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Äirdjenpotitifdje iöriefe. I. 93on Spectator. —
* ©ine ©tmtfcf;rift

§. 0 . tS£j)&ei§. — äftittfjeitungeii uni) StadjriditeH.

^trtfjettpoMfdje 23t’tefc.

I.

„Scribe ergo quae vidisti, et quae sunt

et quae oportet fieri post hoc.“

Apocal. 1, 19.

©g ift ein oft nti&berftanbener, oft mißbrauchter Slug*

fpruch, baß hinter jeher politifd;en $rage eine religiöfe ftecEe.

3u lmfrer 3 eit tarnt matt, ol;ne Geforgniß oon ber SSalp
beit ju toeit abjuirren, im ©egentbeil fageu: bie religiös

firebtidjen Probleme, meld;e I;eutjutage berl;anbelt merben,

berbeefen jum großen St) eit nur politifd;e, bejrn. fociate

fragen. SJlait fprid;t, mau prebigt über erftere unb meint

bie letzteren.

Sie Allgemeine 3eitung bat feit ^eit tiab^u tmnbert

fahren it;reg Gefianbeg beit ipbafeu religiöfer ©ntmidlung

unb beit groben fird;lid;en ©botutiouen in meit t?öt;erem

©rabe alg irgenb ein anbereg ät;nliu;eg SBTatt ihre Stuf*

merffamfeit gugeioan-bt. ©ie bat babei im allgemeinen beu

liberalen ©tanbpunft in ber Geurtbeilung ber Gorfommniffe

getoabrt. ©ie bat meber Stilen uad; bem SJtunbe, noch

Stilen, ju ©efalleit gesprochen. ©ie bat babei gemiß auch

nicht immer bag Süchtige getroffen — metd;er ©terblid;e

unb toelcbe 3 e^uitg, feit eg 3 e^un 9cn fli&t, sollte beb’ fid;

51t rühmen magen? Aber fie bat, in l;bt;erem ©rabe alg

bie nteiften anbereu 3°>irnale, in entfegeibeuben Momenten
nach biefer Sticgtung bem gebilbeten beutfd;en publicum,

man fonnte einige SPate fagen, bem gebilbeten ©uropa alg

©praegorgan gebient. 3Jiaud;e ihrer Auffäge gaben un=

ermeßtiegen SBibergall gefuuben unb finb für fid) ©reigniffe

getoefen.

3« biefen Srabitionen ift gegeben, baff bie Allgemeine

3eitnng and; fürber einer eingebeuben Gerücfficgtiguug ber

religiög=fircglicgen fragen unb Gegebenheiten fid; nid;t ent*

§ieben fann. ©g tritt im ©egentgeit bie Slotgmenbigfeit

gerbor, benfelben eine nod; Diel eingebenbere Aufmerffam=
feit ju mibnten. Sie fpecififd? politifd;en Probleme, bie

Gerfaffunggfragen fpieten beute bie Sfolle nicht mehr, loie

ebebem, 100 bag erftrebt unb ertämpft mürbe, beffeu mir

beute, baut ber ernften Strbeit einer gangen Station, baut

ber 3'titiatibe unb ber unPerbroffenen unb ficb felbft ber=

teugnenbeu Stgätigfeit ber beutfd;en dürften genießen. Safür
finb jegt, gegen Auggang beg 3al;rt;unbertg, bie fociaten

Probleme unb bie Gerganblungeit über bie Organifation

ber menfcglicgen ©efellfcgaft in beu Gorbergrunb getreten.

Unb §anb in §attb mit ihnen gel;t bie Gerganbtung über

fird;ticge fragen, bei beiten eigentlich) bogmatifege 3ntereffen

fo gut mie gar nid;t mehr in Getrad;t fontmeu, bie 9Pad;t=

fragen aber 21 IIeg bebeuten. Gorüber finb bie 3eiteu, mo
man, loie im fünften, feigsten unb fiebenteu 3agrl;unbert,

auf allen Glägeit, in ben SPufeen, in ben ©rfrifegunggi

anftalten, in beu Gatäfteü unb ©acriftien beg oftrömifegen

9teid;eS über bie Gereiuiguug ber beiben Staturen in ©grifto.

SSeitröfle Werben unter ber Sluffdjrift ,,2In bie Stebaltian ber Setlagt

5ur SUigcnteincn Bettung" erbeten.

Ser unbefugte SJladjbrutf ber Seilnge.Sttrtifel Wirb gcridjtlitb »erfolgt.

über ben einen ober bie jtoei SBitlen im ©otimenfegen fieg

jantte: mer beute über bie gbpoftatifege Union ober über

ben tt;eopagcgitif<hen ©treit eine Gotfgüerfammtung abbatten

mollte, mürbe bor leeren Gänfen 31t reben haben : bollbefegt

aber finbet berjenige fein Socal, ber über bie ©trifeg ober

über bie $orberungen ber „fatgolifcgen Golfgpartei" eine

Gortefung anfünbigt.

Gteiben mir junäcbft bei Seutfcgtanb, fo ift bie Sgats

fa<he, ba^ genau bunbert $ab re nach ber franjöfif^en

Stebolution, bag t;ei§t nad; bem mid;tigfteu unb ma§*
gebenbfteu ©reignife ber neueren 3eitgefd;id;te, bag ©entrum
eine Strt SKajorität im Ufeidjgtag unb gans ober nabeju in

mehreren beutfdjeit Sanbtagett befi^t, allein ein febtagenber

Gemeig, nid;t smar für bie ©üte ber toon it;m bertretenen

©ad;e, mobt aber für bie Stusbreitung, fefte Organifation

unb 3äbigfeit ber in biefer Sticbtung begrünbeten unb mit

fo biel aufd;eineubem ©tücf fortgefe^teu Stetion. ©g märe
Sborbeit, fid; über biefe Sl;atfad;e bie Singen 31t berf^lie&en,

unb eg märe eine ebenfo grofje Sborl;eit, biefe ©rfd;einung

itid;t berftet;en unb aug ber allgemeinen ©onftellation ber

Singe erftären 31t mollen.

Sag auggel;eube 18 . Satübaabert fab beu ©infln§ beg

religiös = fird)lid;eu ^iriiacipS auf allen ©eiten sufammeitJ

gebrod;en. 3a Seutfcbtanb hatte bag Stuftreteu Seffingg

mit ber alten Iutl;eri)d;eu Drtl;obopie aufgeräumt unb bag
„©bangelium" hatte halb barauf bor ber „Äritif ber reinen

Gernunft" anfd;einenb bie ©eget geftrid;eu. 3n 3 ranfrei<h

hatte ber Jtampf 3mifd;eu ^aufeuigmug unb ^efuitigmug
ber Station bie 3 reube an ber Steligiou überhaupt ge=

nominell unb bem beften St;eile be» Golfeg bag Stiidgrat

3erbrod;en. Sie Gulle „Unigenitus“ unb bie ©efellfd;aft

3efu hatten in beu Sagen Submigg XIV. unb XV. gefiegt,

aber eg mar auf bem ©d;lad;tfelb Sciemanb met;r 3urüd=

geblieben, ber gegen bie ©iumirfungeu ber G°paIarpbiIo=
fopl;ie unb bie Vel;reu beg „Contrat socialu auffommen
fonnte. Sie Slebolution brad; mit allen Srabitioneu beg

d;riftlid;eu SKittelalterg unb führte bag ©taatgmefen auf
bag 3beal beg römi)d;en Imperium 3urüd. ©g mar, mie

bag frangöfifdpe ?5orf<4)er ber letzten 3at;re unummuubeu
anerfeunen, bie legte ©onfequens ber Steuaiffauce.

©0 fonnte mau, alg Gia3 VI. aug bem £eben febieb,

bon ihm alg bem legten ißapfte fpred;en unb bag ißapft*

tbum mit feinem legten Sräger alg begraben erachten.

3cb beufe mir, bie 3Jienfd;en bon 1795 mürben, meun
fie aug it;ren ©räberu mieber aufftünben, beute nicht meniger

über bie 2ßaUfal;rteu naih Slom, über bie SSunber oon
Sourbeg, Sa ©alette unb Srier, mie über unfre Setegrapt;en

unb ©ifenbat;nen erftauneu unb fiel) bermuubert fragen, mie
eg möglid; mar, bag fo gänslid; berfd;iebene Singe ba»
Grobuct einer unb berfelbeu 3eit fein tonnten

V

3 ft bamit eine ©rneueruug be» retigiöfen Scbeitg aug=
gefproebeu? §at fid; ber Sraum ber Slomautiter ber-

mirfltd;t? SPau fonnte eg glauben unb man möchte eg

müufd;eu. Stud; in biefeni 3aUe märe bie ^5 olitif bcr>

aulagt, ben fii d;lid;eii ©r)d;einungen eine eingel;enbe Sluf*

merffamfeit 3U3umenben, unb ber ©taatgmann, meteber biefe»
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©ebiet öoßig öernad;läffigte, mürbe ben Zamen eines folgen
nicht »erhielten.

Sn ZKr!Iid;feit aber liegen bie ©inge anberS.

Ziemt ein tiefes religiöfeS Vebürfttifj nnfrer Seit —
im ©egenfage gum 18. Sahrhunbert — abgufprechen

ifi, menn felbft bie Srrthümer uitb SluSfhreitungen ber

©egenmart für ein foIheS »ielfah 3eu3n lfc ablegen, fo

fantt auf ber anbern ©eite nicf)t behauptet merben, bafj

bie religiöfe Vemegung ober gar bafj baS fachliche Sebett

auf allen fünften ein befriebigenbeS S3ilb ober bie ©ernähr
gefunber ©ntmidlung in fi<h trage.

Söir mürben eine gefnnbe unb gu ben beften Hoffnungen
bered;tigenbe ©ntmidlung anedennen, menn einmal bie für
baS geiftige Seben ber Nationen mafjgebenben Elemente
innerlid; unb tief »on ber religiöfen Vemegung ergriffen

unb burdjbrungen mären unb menn gmeitenS bie Vemegung
mirflid; auf bie religiöfen unb fittlichen Probleme aus*

f<hliefjli<h ober bod; in erfter Sinie hinauSliefe.

Söeber baS ©ine nod; baS Znbere ift im allgemeinen

ber galt.

©inen mirftidjen religiöfen 2Iitffd;mung fonnte man in

ber erften Hälfte beS 19. Saf)rl;unbert§ conftatiren. ©ie
romantifdje SSemegititg batte in ©eutfchlanb mie in Sl'attE=

reid; eine Zeihe ber beften unb ebelften ©eifter ergriffen

:

in ber VoIitiE, in ber 3Biffenfd;aft, in ber Kunft mürbe
nicht ohne glängenbe ©rfolge auf bie religiöfe Vergangen*

beit gurüdgegriffen unb ber Verfud; gemacht, biefelbe auf
allen biefen ©ebieten mit ben Sorberungen ber ©egenmart
unb ben ©infid;ten ber Zeugeit in Uebereinftimmung gu

bringen.

©iefe romantifebe ©chule ift in ihrer ©igenthümlichleit

längft eingegangen. ©aS Seuer ihrer Vegeifterung ift bem
realen Seben ber rauben ©egenmart gegenüber erlofdjen,

ber bod;bergig=nai»e 3U9/ ber bie Vertreter biefer ©chule
befeelte, ift au3 unfrer Literatur unb Kunft »oltftänbig »er*

febmunben.

Sn Stollen holte fleh feit ben gmangiger Sollen eine

ähnliche Zid;tuug auSgebilbet, melcbe im engften Sufammen*
l;ang mit ben nationalen Veftrebuugen beS VolEeS ftanb

unb melcbe einen großen, beftimmenben Slntgeil an ber

©ntmidlung beS italieitifd;enUnabhängigEeitS= uub©inl;eits*

gebattEenS hatte. Sluch hie» fchmebte ber Vitttb ber Zeligion

mit ber 2öiffeitfd;aft unb mit beit beften Hoffnungen beS

VolEeS als Sbeol »or. Sind; biefe ©d;ule ift gufammen*
gebrochen. Keiner ihrer Sül;rer ift bem ©ouflict mit ber

fad; liegen Slutovität entronnen, nicht einmal Oer fö utilbe

unb fcl;üd;tenie ©efare ©antü, mit bem nettlid; ber legte

Zugehörige biefer (Generation bal;ingefdpieben ift.

©egen ZitSgattg ber Dreißiger $at;re trat itt ©nglanb
jette außerorbeittlid)e Vemegung auf, melcbe fid; au bie

groben Zanten fßufei/S unb ZemmanS Euüpfte unb meld;e

in ber ©l;at als ein religionSgefd;ichtliä;eS ©reigttiß erften

ZangeS erfcheineu mußte. ©d;iett fie bod; mirtlich eine

Seit lang geeignet, bie äSieberüereiuigung ber anglicauifd;eu

mit ber römifd;eu Kirclje in Kürge l;erbeigufüt;ren. Stber eS

ift thatfäd;lid; hoch nur gtt einer, menn auch bcträd;tlid;en

Sogt iubioiöucller Hebertritte gefommen: bie ritualiftifd;e

Vemegung, melcbe fid; au bie tractariauifche aulehnte, l;at

gmar and; breitere Zcaffeit bis hart au bie ffJtoppläeu ber

römifd;en Kirche geführt, aber beit ©iutritt üi biefelbe

fd;ließlid; »ermeigert. ißufeb ift als Znglicaner, Zemiuait,

trog beS rotheu Hutes, als faum mehr beim ein „©elittcuer"

im ©d;oßc beS KätboliciSutuS geftorben. ©ie fatholifireube

Vemegung ©ugtanbS ift feit einem Viertetjal;rl;unbert »oß=

t'ominen ins ©tod'eit geratheu, nicht bloß, meil bie ©reigniffe

»ott 1870 auf ©nglanb im allgemeinen eine bem römifebeu

Primat äußerft uugünftige äBirtuug übten, fotiberu guttt

guten ©heil aud; beßgalb, meil in bem legten Viertel beS

Sahrl;unbertS ber conferbatiöe ©eift in ©roßbritannien

überhaupt eine tiefe ©egäbigung unb, in Zeligion mie in

fßolitif, eine höd;ft empfinbliche ©inbuße erlitten hot.

lleberbliden mir baS g-acit ber gefammten europäifchen

©ntmidlung, fo geben gunächft felbft bie enthufiaftifd;ften

Ultramontanen, melcbe »on ben Sortfdjritten ihrer Zichtung

unb ben ©rfolgen ihrer ©d;ule am »ollften fittb, bereitmiüig,

menn aud; mit bitterer Klage gu, ba§ heute bie ©runbfäge
ber römifd;en Kirche in feinem ©abinet, itt feinem Ztini:

fterium, in ber SSelt ber fßolitif ttirgenb mehr mafegebenb fittb.

Zieht beffer fteht eS auf bem Selbe ber äßiffeufchaft.

®ie leiteuben ©ebaufeu ber mobernen Söiffenfchaft, bie

Korpphäett berfelben flehen ber Zeligion faft bttrehmeg in^

bifferent, ablel;nenb, häufig feinblich gegenüber. ©S gibt

auf aßen ©ebieten ber 3Siffenfd;aft gläubige ©l;riften, beren

Zlitmirfung geachtet unb gefdjägt mirb; ein pofiti»eS 58er=

hältnife ber äßiffenfchaft gunt ©lauben ift bamit aber noch

nicht hergefteßt. ©ie Sage ift »ielmehr fo, bab ber gläubige

©eiehrte froh fein faun, menn er »on ber übrigen „3Biffeit=

fchaft" perfönlid; als »oBmertl;ig anerfannt unb feiteuS

ber „firdjlichen" Kreife ttid;t angefeiubet, »erfegert ober

auSgeftofien mirb. ZßeS Zerftedenfpielen hilft über biefe

©hotfad;e nicht tttel;r hinaus.

Stuf bem ©ebiete ber Kitnft tritt uns biefelbe Zieber*

läge beS religiöfen fßriticipS entgegen, ©er legte Zagarettet

ift längft bahingegangen, eS gibt noch eine Ziettge <hrift=

lieber Künftler— ©ott fei©anf— eS mirb »iel gebaut, reftaus

rirt, gemalt, ©tue grofje d;riftliche Kunft gibt eS momentan
nicht mehr unb unfre SluSfteßuugen legen S eugni& bafür

ab, ba§ religiöfe SJormürfe meber Künftler uod; publicum
intereffirett. ßöaS »on „religiöfer" Zialerei noch einiger*

mafjen in Ztobe ift — bie Seiftungen ber H ei'ren ». llhbe

unb ©enoffen — geigt ben »oüfonimeuften ^öru^ mit ben

©rabitioneu ber Vergangenheit.

©iefe Veobachtungeu fittb nichts meuiger als tröftlich.

©ie behalten ihren ©ruft unb ihre Vebeutuug auch an*

gefichtS ber gernifj unleugbaren ©l;otfad;e, ba§ fi<h in ben

breiteften ©d;id;teti »eS Volles baS religiöfe Seben menigftenS

erhalten hat.

©iefe ©hotfache, fage id;, ift unleugbar, menigftenS

für ©eutfd;lanb. ©ie gilt nicht für Srattfreid;, mo gerabe

heutigen ©ageS bie großen Ztaffen beS Arbeiter* unb
VaueruftaubeS entchrifllid;t fittb unb gläubige ©efinnung

hauptfäd;lich nur mel;r itt ben »on ber ©beilnal;me au
bettt öffentlichen Seben gum guten ©heil gurüdgeftoßenen

©lementeu beS alten ZbelS unb ber befferen Vourgeoifie

lebt, ©ie frommen Srouett Sronfreid;S mirfeu ©rftaun*

Iid;eS auf bettt Selbe ber ©l;aritaS : baS hat bie gunehmettbe

©ntd;riftlid;uug beS SattbeS nid;t aufhalten löttnett, melche

unter ber Zepublif unerutefjlidje S°rtfd;ritte gemacht hat.

S'tolienS bürgerlid;e unb bäuerlid;e Veoölterung hat

fid; ben ©lauben meit mel;r betuahrt, als Diejenige Srattf*

reih.S. Slber ber uufelige ©ouflict gmifd;eu ©taat unb
Kird;e unb bie barauS fid; ergebettbe Vernahläffigiutg beS

religiöfen Unterrichts itt beit Schulen l;at feit mehr als

breifeig Sal;rett aud; t;ier eine Zbtial;me religiöfer ©efinnung

ergeugt, »on melcl;er Seber, ber bie Hauptftäbte beS fd;öueu

SattbeS befud;t, fid; rafd; übergeugen fattu.

©o fteht eS itt ben fül;reubeu ©taaten ©uropa’S unb

fo ftcl;t eS mit ben fül;renbeu ©lementeu. ©S ift ein t;iftori=

fd;es ©efeg, bah, maS heute in beit oberen fül;renben

Zegioueu l;errfd;t, füttfgig Sahre fpäter aud; bie großen

Ziaffett beS Voltes ergriffen l;at.

©ie religiöfe Sage ift bemuacb nihtS meuiger als

rofig; fie fteßt fid; uod; toettiger giiuftig bar, mentt mir

uns Die SSenbuug »ergegenmärtigeu, meld;e DaS firchliche

Seben in Der mäd;tigfteu Der hier in Veirad;t fommeuDeu

ZeligionSgeuofieufd;aften genommen hot-
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5ftid;tS wäre ungerechtfertigter, als wenn man leugnen

Wollte, baß ber großen Meßrßeit ber wirflid; gläubigen

Greife aud; ßeute nod; religiöser ©ruft unb geWiffenßafte

Sßflidßterfüttung innelooßnt. Sie grüßte laßen ben Saum
erfennen, unb ungälplige Merfe d;viftlid;er ißarmßergigfeit

geugeu oon ber ©efuubßeit unb ©cßtßeit beS SebenS, baS

ba brinneu unter ber Oberfläche pulfirt. 2Iber waS an

biefer Oberfläche fich bewegt, waS in ber ißreffe, auf Ser=

Sammlungen, in einer gewiffen Siteratur gu Sage tritt, ift

nicßtS weniger als erfreulich
;

eS liefert ben nicht gu wiber=

legenben SeWeiS, baß bie fog. Eatßolifd;e Bewegung fiel;

nur gum Heineren Sßeit um religiöfe Probleme breßt, gum
weitaus größten Sßeile aber politifd;e Mad;tfrageu unb

fociale 23erfcßiebuugeit im Sluge ßat.

3n erfter Sinie fteßen wir ba bor ber ßöcßft merl=

Würbigen, für ben fßolitifer überaus wichtigen Sßatfacße

ber wenigftenS auf gewiffen fßunftcn burd;gefüßrten Ser=

Wanblung ber Järcße in eine politifd;e Partei.

Sie Senbeng, Welcße auf eine fold;e Umwanblung
unb Serwertßung beS fird;licßen Organismus gu politifcßeu

3mecfen auSgeßt, ift gewiß nicht neu. ©eßen wir non ber

hier uotßweubigerweife außer Setradü bleibenbcn , weil

gang auberen unb eigenartigen ©efellfdjaftSorbuuug beS

Mittelalters ab, fo tritt bie Senbeitg auf politifd;en 3U =

fcßnitt ber $ird;e feßr halb uad; ber Sefeftigung ber

beutfcßen Deformation in bem 3efuiteuorbcn uns entgegen.

(SS war baS gum Sßeil ein logifd;eS ©rgebuiß aus ber

gefammten ©ntwidluttg, Welche bie fird;lid;eu Serßältniffe

feit bem 13. 3aßrßuubert genommen ßatten. ©eit 3nuo=
ceng III. ßatten bie poIittfd;eu ©efid;tspuitfte über bie

eigentlich religiöfeit bie Oberßaitb gewonnen unb baS McrE
^ranceSco b’Slffifi’S war nicht meßr im ©taube, ben Strom
aufgußalten, unb ben ©d;werpunft für ben gangen fird;=

Iid;eu Organismus wieber bauernb in baS innere religiöfe

Sebeu gurüdguoerlegen. SaS 16. Saßrßuubert gwaitg beibett

großen DteligionSparteien bie Maffeit in bie ^yaub. SaS
tPgpfttßum concentrirte feine Kräfte unb ber neugegrünbete

große Orbeu organifirte bie ©d;Iad;torbnung. ©d;ou cße

ber ©egenfaß oon ^nnfeniSmuS unb ^efuitiSmuS ßeroor=

trat, gab ber nieberläubifd;e 23tfd;of oan SReercaffel bie

merfwürbige ©rlläruttg ab: (Jesuilae) volunt Ecclesiam
politicam, et non Ecclesiam religiosam. SaS war in ge=

wiffer Segießung guoiel gefagt, bcnn ber religiöfe ©nbgwed
aucß biefer politifd;en ©onftruction bleibt für uns außer

grage unb wir ßabeit fein 3ied;t, ißit aucß
.

für bie ©egen=
wart ben ©egnern gu beftreiteu. Slber baS änbert nid;tS

au ber -Rotßwenbigfeit, baS eigentliche Merfgeitg biefer

©onftruction beS fird;üd;eu ©ebaufenS als einen potitifd;en

$actor angufeßen unb gu beßanbeln, uub es fann uns bie

Gingen barüber nid;t oerfcßließen, baß biefer 3äßrßunberte
alte Serfucß, bie $ird;e gur Partei umguwanbeln, in unfern
Sagen auf Dielen fünften leiber, leiber gur ooUeitbeten

Sßatfacße geworben ift. Se Maiftre unb namentlicß £a=
mennaiS ßatten baS 9iecept bagu gegeben: was ße geleßrt

unb oorgefd;rieben, ift unter ben $outificaten ißiuS’ IX.
unb £eo’S XIII. in confequenter Meife pollgogett worben.
Mie an fid; rein politifcße g^gen, g. S. bie 2litgelegeußeit

beS Semporale’S
, bamit aufs innigfte gufammeußängen,

baS werben wir nod; maucßmal gu betrachten ©elegem
ßeit ßabeit.

Sie eben gefcßilberte Sage erßält ißre Waßre SSebeutung
aber erft burcß bie uugeßeure Menbung, Welche in bem
äkrßältniß beS fßapfttßumS gu beu politifd;en Mäd;ten unb
in feinem gangen politifd;eu fßrogramm eiitgetreteu ift.

©ßernals waren bie Sefuiten bie treueften Siener uub 2Ser=

fecßter beS päpftlicßen wie fürftlicßen 2lbfolutiSmuS. SaS
frangöfifcße .^önigtßum Eonnte fid; bei ihnen für feinen

©turg 1793 wie namentlicß 1830 bebauten, ©eit bem

gweiten ßaiferreicß ifl eine gemiffe Mobißcation in bem
Ükogramm eingetreten. Man ßat bie Vorlage beS napoleo=

nifd;en ©pftemS copirt, bie im ©ruube befpotifd;e ©piße

auf ber 23afiS ber bemofratifcßen fßeripßerie. Sem liberalen

unb conftitutioncßen fßrincip blieb man bamit fo feßr feinb,

als jemals, ^mwrßalb ber $ircße ßat man bieS ßiecept

mit auSgegeicßneter ©onfeqtteng burd;gufüßren fiel; beftrebt:

eS fottte neben ber päpftlid;eit ©piße nid;tS meßr, fein

gactor meßr übrig bleiben, ber bie 2llleinßerrfd;aft beciiu

träcßtigte. ©piffopat, Sßiffeufcßaft, Slbcl ber ©efinnuug

uub Hnabßaugigfeit beS ©ßarafterS, SUIeS baS fiub Singe,

bie im Mege ftanben unb weld;e ber Srucf oon oben unb
halb ber SerroriSnutS oott unten ooüftänbig gerbriicfte.

9lad; bem ^nß^e 1870 unb fpeciell feit ben leßtert 3a ß re^
erfußr and; bieS Programm feine Ießte Mobißcatioit. Man
ließ aucß bie monard;ifcße ©piße falten unb ging gang auf

baS ißrittcip ber Semofratie ein. 2öie baS im eingelnen

gefommen ift, muß einer fpatercit ©rörterung übcrtaffeu

bleiben. Ser Uebergang gur Semofratie war übrigens and;

nur eine ©onfequeng ber ©ntwidluug. 3U Singen,

welcße sJließfcße offenbar nid;t im 3u ft flube beS äßaßufiuuS

gefd;rieben, geßört feine ©rflärung, baß bie Semofratie

„überall unb immer nur Serfatlsform ber po!itifd;en Orgaui=

fatioit, SßerfleinerungSform beS Mcufd;cu, 33ermittclmäßi=

gung unb Söcrtßeruiebriguug beSfelben" ift. Sie 2Sernid;tuug

beS ungewößnlid;en 91tenfd;eu, bie fRieberbrücfuug jcber

bebeutenbcren ißerfDualität ift eine eiitfacße ^olge beS

©hftemS. Sie Sluleßuung au f^ranfreid; unb bie SSefeßruug

gu ber republicanifcßeit IHcgierungSfornt war ebenfo eine

felbftoerftänblid;e ©onfequeng beSfetben. 3Sie ßißig man
fid; in biefe neue 2lucrfenitung ßiueinwarf uub wie feßr

man beeilt war, ber 2Mt biefe ueuefle ©oolution funb-

gugcbeu, baS ßabeit uns in ben leßten jjaßrcn gewiffe oati=

canifd;e Blätter, wie ber „Moniteur be fHome", fattfam ge=

geigt. 2tuS ber $reffe wauberte bie neue Scßre rafcß auf

bie Mangel. 2lm 8. gebruar 1892 würbe burcß ben Munb
beS SominicanerS SltapintuS auf bem erften ^rebigtftußl

ber fatßolifd;eu ©ßrifteußeit, in iTcotre Same be ißariS, oer=

fünbet: „Sie $ird;c wirb bemofratifd; werben, uub bariit

wirb ße ben Seßren ißreS 2SaterS, ißreS ©rüuberS uub b.S

ßl. Paulus folgen. Sie neue f5°rm ber Semofratie ift

bie ßtepublif. Sie Stcpublif ift bie Oollfommeufte Ser=

wirflid;ung ber Seßreit ber großen Sßeologeu SßomaS oon
2Iquin, 23eUarmiu, ©uareg. Ser nationale Mille ift alfo

ber fouoeräue

©o begibt ficß etwas 2leßnlid;cS, wie ciu[t in beu Sagen
$iunoceng’ IV. uub ber aoiguonefifcßen ißäpfte. Sie Üird;e

entging bem fprincipate beS beutfd;en ÄaifertßuntS, iubem

fie eS gerftörte, uub ben lauen granfreicßS anßeimfiel.

©o fitd;t baS ißapfttßum ßeute ber ^räpouberaug ber SnpeU
aüiaitg gu entrinnen, iubem eS fiel; bem SerroriSnutS ber

O^lofratie unterwirft. SaS heutige republicanifcße grauf*

reid; ßat nid;t einmal meßr bie epöflid;fcit, weld;e IBßilipp

ber ©d;ötte für ©IcmcnS V. geßabt. 2Jcan wirft fid; mit

SiebeSerflärung an eS ßeran, uub eS geßt ftolg ooaiber,

oßne ben ©ruß and; nur mit einer leifeu hm'bbemeguug
gu erwibern.

Sie ©ftraoagangen italienifcßer Seituugeu unb frau-

göfifd;er Mobeprebiger fönnen uns ßier in Seutfcßlaub falt

taffen. ©d;litumer ift, baß bie bemofratifeße ober vielmehr

bie ocßlofratifcße Bewegung bereits einen namßaften 23e;

ftanbtßeil ber fogenauuteit fatßolifcßen IBolfSpartei uub
ftarfe ©tentente beS JvleruS ergriffen ßat. ©S bebarf feiner

2luSfüßruug über bie aßentßalben in unferen Saubtagcit,

im ffteicßStag, in ben Maßleit unb SöolESoerfainmtuiigeu

ßeroortretenben 23eweife einer weitgeßeubeu 2>evbvüberuug

ber ©entrumSpartci mit ber Semofratie. Mer baS uid;t

längft gefeßeu, müßte bie ^eicßeit ber 3m allein barau er-

S3eit. Sit. 118.
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lernten, dag überall feie coitferoatioen Elemente, ja die

beften alten gurret ber Partei einfach oor bie Sl;ür gefegt

inerben. Und ginn Setrieb biefer Setoegnng inivb ein

Npparat in ©l;aiigfeit gefegt, mit beffen auSgegeid;iteter,

fidler arbeitender @iitrid;tung bie ^Betriebsmittel feiner

anbereu Partei aud; nur entfernt beit Sergleid; auSbalten.

Selbftoerftänblid;, beim man fäjeut fid; nicht, dafür die

gaitge alte und bemäl;rte Orgauifatiou der fird;Ii^en Ser-'

faffung felbft in 2lnfprud; gu nehmen, ©ine jede Partei

i;at baS Ncd;t, fid; bie beften unb erfolgreichen NUttel

innerhalb der burd; ©efeg unb 2luSlanb geftedten ©reugen

gur Serbreitung il;rer ^beeit unb gur Sefeftigung ihres

©tnfluffeS auSgufud;en. ®ie 2luSnugung ber fird;lid;eu

Orgauifatiou gu politifc^eu 3ü>cden, mögen fie Ijeifseu inie

fte mollen, ift aber etmaS au fid; UnguläfftgeS und Uu=
erträgliche^. Sir proteftireit dagegen, meint fie im Sinne
beS ©efpotiSmuS gefdf)iel;t: mir fegen es ebettfo als eilt

unerhörtes Slergeruifs au, meitn der firä)lid;e SermaltungS*

Organismus, ber unter dem Sd;uge des Staates ftel;t,

gegen biefeit felbft unb gum Seften ber bemofratifd)eu und
ocblofratifcgen Slgitatioit in Semegung gefegt, ber mol;l=

gemeinte unb lopale ©l;eil des ÄlentS burd) bie fird;Iicl;eit

Ntad;tmittel in biefe Agitation I;ineiitgegmuitgcit mirb unb
bie Agitatoren felbft, ftatt auf ihre priefterlidjeu Pflichten

oermiefen, mit ©tuen bedacht und fiitangiell uuterftügt

»erben.

©iefe Sad;lage ift an fiel) fd;ou fd;limm genug. $n=

beffen, bie Kirche l;at aud) in früheren Jahrhunderten den

Sund mit ber ©emofratie gefud;t — das gange mittel*

alterli<he ©iielfentl;um mar im ©runde gar nichts anderes

als bie Serbinbttng biefer beiden gactoren — mie fie

fpäter den Sund des abfolutiftifcgen $ürftentl;umS au*

genommen bat. Ntan ift in biefer ^infidjt an eine gemiffe

OpportuuitätSpolitif gemöl;ut und mau mürbe fid; gufrieben

geben, meitn menigftenS Neutralität beobad;tct mürbe. 31ber

bie fogenannte fatbolifd;e Solfspartei beginnt in ihrem

äugerfteu liufeit Jlitgel nun fd;oit auf den mfcl;iebenfteu

fünften ber reinen Socialbemofratie bie £)anb gu reichen.

3tt Norbamerifa ift ber irifege fßriefter ©mpnit mit feinen

Jbeen über bie gufuuft ber fatgolifcgeu $ird;e in biefer

Stiftung als leuchtendes Silb ooraugegaugen; ein irifeger

Sifcgof bat baS berüt;mte Sort ber fraugöfifd;eit Socialiften

„oom ©igeutt;um als dem ©iebftagt" in einem ^ßaftorale

mieberl;olt
;
in ber Sd;meig, iit Defterreid;, itt Ungarn unb

©aligien, in ®eutfd;lanb unb Jvlaub, überall fel;eit mir

bei beit Sal;leit unb anderen ©elegcnl;eiteu bald oorüber*

gebende, bald battcrube 3luuäberuugcit der fogenauuten

iätholifd;en und ber focialiftifcgeu Semegung. ®ag ber

belgifcge ©piffopat focbeit geuötl;igt ift, über bas SCuftreteit

einer auSgebilbeteit ,,fatgolifcg*focialiftifd;eit" Partei in den

belgifcbeu Niederlanden gu flagen und in Nom oorfteOig

gu merbett; dag ber öfterreid;ifd;e ©piffopat mit feinen

ähnlichen Klagen über eine fßartei, bie hinter bent ©ed=
maiitcl des 2lntifemitiSmuS bie focialiftifcl;c 2luflet;nuug

nur fegmad; oergüHt, unterliegt und glängenbeS $iaSco

mad;t — baS find ©reigniffe, meld;e gerabegu crfd;rerfenb

genannt merbett inüffeit. Sie merbeit ber ilird;e fataler

fein als bent Staat, fie find doppelt fd;merglid;, nad;bem

die befouneneit und edlen ©lemente im $fatgoliciSmuS fiel;

cS iit befonberem SNage angelegen feilt liegen, bie Social*

dentofratie gu befäntpfen und, mie mir baS mit ©einig*

tl;uuitg unb ©anf conftatiren, int Ngeinlanb und itt Seft*

faleu mit ©rfolg daran arbeiten, die Slrbeiterbemegung iit

gefuube Sagncii gu Iciifeit. ©ie 2lttSfd;reituugen eines

eytremeu UltramontauiSmuS merbeit uns niemals bindern,

bie l;ol;e Nliffiott git oerfcitncit, melcl;c uad; biefer Nicgtuug

der Äircl;c gufällt und mclcl;e, ©ott fei ©auf, Poit il;reit

beften Söl;uen erfaunt und ergriffen mirb.

2lngeftigtS biefer Sad;lage faun man aber bie §änbe
nicht in den Sd;og legen, ©er Staat und baS Neid;

merbeit gufebeit inüffeit, maS fie, alfo gäuglicb oeränberten

und neuen Sergältniffen gegenüber, gu tl;uit buhen, ©ie

Subliciftif b«t il;re eigenen $ßflid;ten. ©in Slatt, mie bie

Atlg. 3tg., faun nicht daran beuten, biefeit aus bent Sege
gu gel;eu. ©ie 2111 g. 3tg. l;at darum bie ©iitri<htting ge*

troffen, dag ooit fegt ab iit der elften Seilage jedes

ÜNouatS eine ©bronif bet fircbettpolitifcbeit ©reigniffe ge*

geben mirb, behufs bereu 3afanimeuftelliing fie fteg mit

berufenen Serid;terftattcru des 3n* unb 2luSlanbeS in

Serbiubung gefegt bat. ©ie hofft auf biefe Seife eine

Ueberficbt aller mid;tigen, gier tu Setrad;t fomuteuben ©r=

eigniffe bringen gu fönnen, mie fie in folcber Sollftäubigfeit

bisher nirgend gefannuelt unb oorgelcgt mürben; vielleicht

auch nirgend iit fold;er 3ubcrläffigfeit unb mit folcger

©brlicbfeit. Sir find uitS beffen oollbemugt, meld;eS Sag
von Serantmortlid;feit eine derartige Serid;terftattuug iit

fid; fd;liegt unb mie fel;r ber Seri^terftatter verpflichtet

ift, ficb jedem ißarteigeift und den ©ittbrüden momentaner
©rregititg gu werfd;liegeit. 2öir benfeu in biefer ^)inficl;t

mie Stuart NUN ,,©ie 2ßal;rl;eit," fagt biefer ©enfer

einmal, „ift in beit großen, praftifchen Angelegenheiten des

SebeuS fo fel;r eine ^rage ber Serföbnuug und Serbin*

bung von ©cgenfägeit, dag fel;r menige ©eifter umfaffenb

unb unparteiifcfi genug find, um bei ber 2luSgleicbuug

annähernd baS Nichtige gu treffen."

2Bir merben ehrlich verfucheu, eS gu treffen. 23ir

merbeit aber bei der 3ufammeittragung des fNaterialS nicht

fteben bleiben fönnen, fonbent ber uitS geftedten 2litfgabe

unb beit Pflichten der treffe entfpred;enb auch ßritit au

beit ©reigniffen üben. Qit mcld;ent Sinne, baS dürften

unfre obigen Setrad;tuugen bereits hinreichend befagt haben.

Raffen mir biefelbeit hier am Schluffe gufammen, fo ergibt

fid), dag mir bei Seurtl;eiluug ber ttitS untgebenbeit ©inge,

Ntenfcben und Sorgange einen dreifachen ©efiebtspunft im
2luge behalten merben. ©eit tbeoIogifd;eit laffen mir gang*

lieh beifeite; itt bie innerfird;licl;eit unb bogmatifd;en 2ln*

gelegenbeiteit mifd;en mir uns nid;t und mir fönnen fte

l;öd;fteuS l;erangiel;en, mo fie eilten Neflcy auf beit ©ang
der öffentlichen ©inge auSüben. Nid;tS fanit uitS ferner

liegen, als bogmatifd;en ©outrooerfeu l;ier näher 311 treten;

mir find im ©egentl;eil vollfommcit übergeugt, dag ber*

fertige für lange 3 <ut biuauS ©eutfd;lanb beit grögten

©ienft ermeist, meld;er uns jene am meiteften und am
längfteit entfernt hält. Nöir ftcl;en gunäcbft als ißubliciftcn

feft auf bent Stanbpunft ber modernen StaatSibee, bereit

Magna Charta für uns bie volle und uitgefd;ntälerte

Freiheit des ©emiffenS bildet; baS ift für uns ein erfter

Srüfftein, au bent mir freund unb Jeiub crfeuiteit. Sir
fteben des meitereit auf allen fünften ein für bie ©iuheit

und ©röge des ®eutfd;en Neicl;eS unter ber §ol;eitgoüerit*

fheit Spige und mir merbeit umtad;fid;tlid; alle NUtcl;i-

nationen aufbedeu und oerfolgen, meld;e biefeit ftolgcu Sau
untermittiren, uns oor das 3aN' 1370 gurüdmerfen ober

3uftänbe unter uns gurüeffübrett moHeit, mie fie oor 1618

beftaitben. Und mir ftel;eit drittens ebeitfo entfliehen für

bie ©rhaltung der Nlonardiie ein, nicht blog im Jittereffe

ber Ordnung, fonbent aucl; int Jntcrcffe der Freiheit: mir

fündigen offenen iTrieg afleu Seftrebuugeit an, metebe beit

©iitflug ber Äird;e 311 ©unfteii ber bentofratifd;en Nepublif,

gu ©uitficn ber ijerrfchaft beS oierteu Standes über die

groge gebildete Ntel;rheit des beutfebeu SürgcrthumS mobil

machen rnoHett. ©icS bcutfd;e Süigcrtl;um, meld;eS fid;

oollfoiitmeit einig toeig mit bent beutfcl;en 3'ürftentl;um, ift

ber ©rager ber haften ©iiltur, meiche die Seit bieSfcit

ber 2((peit gefebeu; cS mirb nid;t freiwillig 31 t ©unfteii ber

uuteiften, oou bituflcu Juftiucten getriebenen, 0011 gemiffett*



lofeu Stfitatoren mißbrauchten GolfStnaffen abbanfen, unb
mir beuten bafiir gu forgeu, baff bie in ihrer ungeheuren

93te[;rl;eit couferüatiü gel'iunten unb Wohlnieineuben Elemente

beS HJtittelfianbcS nicht ungemarnt an beu Darren ber Um-
fturgpartei gcfpanut werben. Den $ird)enpolitifern aber,

welche uns nach einem bünbigeu Programm gut Geurtheiluug

ber gelammten Sage fragen müßten, mürben mir fagen,

baß uns ein foIcheS oor nahezu neunjehnhunbert gahren in

gwei Eurgen ©ägeu gegeben mürbe: „äftein Steid) ift nicht

non biefer Süelt" — unb: „©ebet bem $aifer, WaS beS

3?aiferS ift, unb ©ott, WaS ©otteS ift."

Daoib griebrid) ©traufj mar ber Üöteinuug, ©hrifhtS

habe feinen ©iun für bie politifdjeu gbeale unb bie focialeit

Gebürfuiffe ber 5Dtenfd)heit gehabt. 2Bir fiub im ©egen*

lheit ber 2lnfid)t, baff in biefeit menigen ©eigen bie höfhften

unb beften gbeale ber fßolitif auSgefprodjen unb mit ihnen

allein eine gang neue Slera für bie SSJteufchheit begrünbet

mürbe.

SPECTATOR.

Srtne Streitfdjrift ü. ©t)bcl§.

a./D. SGBorauf jeher barfteßenbe £>iftorifrr mel)t ober

minber gefaßt fein muß baS hat ber ©efdßchtfchreiber ber

jiiiigften Vergangenheit unter aßen Umftänben gu befahren:

neue ©.ließen unfrer ©rfenntnifj, reine wie unreine, tonnen

jeben Slugeublicf gleidjfam aus bem Goben l)cr»orbred)eu;

mie nun gar, meun biefer Goben noch mit bem bargefteßten

Zeitalter felber in Gerbinbung ftel)t, Pon lebenbiger fiunbe

ber Gegebenheiten rings burchtränft ift! §einrid; P. ©pbel

hat im neueften £>eft feiner hißorifdtien 3eitfd)rift „neue

2}üttl)eilungeu unb ©rläuterungen" gu beu beiben legten,

im »ergangenen ÜRoPember ausgegebenen Gänbeit feiner

,,©efd)id)te ber Gegrünbung beS Deutfdjen 9ieid)eS" per*

offentlid)t unb pou biefer angiehenben Gublication gleich^

geitig (bei 3t. Olbeubourg, ÜDtünchen unb Seipgig 1895) eine

©ouberauSgabe erfdjeiueu laffeit. ©r trägt bariu gu beu

im 6. Gaube feines großen SBerfS behanbelteu ©reigniffeit

pon 1867 ein paar fieine ©rgängungeu nad); por allem

aber liegt ihm barait, bie fd)lagenbe Darlegung ber Gor=

gefehlte beS beutfd)=frangöfifd)eu Krieges, mie er fie im
7. Ganbe gegeben, miber erhobene ©inmäube gu Pertheibigeu

uub burd) meitere ©rünbe gu ftügeu.

Der ©treit betrifft brei fßunfte, bie jebodj nah mit*

einanber gufainmcnhäugeu : bie „griebenSpolitif beS ©rafen

Geuft", „fftapoleou unb ©ugeuie" in ihrer .ßaltung bei beu

über ürieg unb griebeu eutfd;eibenbeu fßarifer Geräumigen,
cnblidt) „GiSmardS fßoliti!" poiu Stuftauchen ber fpanifdjcn

©aubibatur eines ^ohengoßeru bis gur Gerfenbung ber

©infer Depefd)e. gu aßen brei gäßen eine perfouIid;e

©djulb ober menigftenS S0iitfd;ulb am Stusbruch beS Krieges

in grage; in aßen brei gälten Perneint in eütleiichteubcr

Gemeisführung ©pbel jebe witfliche ©chulb. ©r befämpft

babei, mie fd)on ehebem, bie Sügeu beS $ergogS Pon @ra-
mont uub maS fid; fonft an apofrppheu, mit ober ohne
2lbfid)t irrefül;renben SERittheitungen pou frangöfifdjer ©eite

neuerbingS baran angef^loffen. „2Bol)in man auf bem
©ebiete ber hier befprochenen Siteratur greifen mag", ruft

er lebhaft aus, „überaß faßt bie tpanb entmeber leere Suft
ober miberlid;en ©d)mug". ©r geht nicht minber Wiffeu=

fchaftlid; fd;arf mit ben StuSführungen einiger beutfeßer

fßubliciften ins ©eridjt, Pon benen er ben jüngeren ga «
%*

genoffeu, Delbrüd unb Granbenburg, mit ber Ueberlegcuheit

beS SJMfterS, ben Dilettanten in ber ^iftorie, beu !q !q .

IRößler uub ©effden, nad) Gerbienft, bem einen nid)t ohne
Ironie, bem anberen gerabegu mit SBegWerfung begegnet,

©r felber führt babei l;ie unb ba bisher unbefannte inüub=

lid;e geuguiffe ins gelb, bereu guoerläffigfeit freilid), ba

Tie leiber namenlos auftreteu, aßein burd) ihre innerlich

übergeugenbe ßraft bewährt werben fann. Den fo merfs

Würbigen „Stufgeidmuugeu aus bem Sebeu Völlig ÄarlS

Pon fJhtmäuien", aus beneu bie ©egner Poruehmiid) ihre

Argumente gefd)Öpft, fpridjt aud) ©pbel ben SBertl) einer

©ließe erften fßangeS gu
;
aßein er führt burd) einbringenbe

d)ronotogifd)e ßritif ber eigentümlichen gufamiueufeguug
beS fürftlichen Dagebud)S bie Gebeutuug feiner bie fpauifd)c

©aubibatur berührenbeu Stngaben auf il)r rid)tigeS 3Jtaß

guriid unb wiberlegt baburd) jene Weitgreifenbeu 2Irgu=

mente. ©S gewährt einen ßol;en geiftigen ©emtß, bie

energifd)e J?unft, bie ber greife ^iftorifer Porbem fo oft

bei ber ftreitbaren Durchführung feiner fritifd) gewonnenen
2lufid)t in gragen aus ber ©efd)id)te beS 8. ober beS 18.

gaht'hunbertS au ben Dag gelegt, hier einmal auf Ge^

gebenheiten unfrer geil, auf Dinge, bie Wir fdjaubernb

felbft erlebt, mit gleicher Girtuofüät unb gleichem gener

angewanbt gu feheu. 3ßod) mel)r inbeß erfreut uns ber

groge ©inn, mit bem bie eigentliche ©ntfd)eibung, über

aßeS fßeihnen mit Daten uub fßotigeu himtuS, «ui bie

l)iftorifd) Wahrhaft bur^fd)lagenbeu ÜDiomeute gefteOt wirb:

auf bie ©efammtlage ber politifd)en Gerhältniffe unb bie

aßgemeine fßatur ber hattbelnbeu 3Jieufd;eu.

©0 mag über eiugelue Sßeigitngen uub 2lufcl)ritte ber

Geuft’fc^en $olitil Pou 1869 uub 1870 ein fpätereS ©es

fd)lecht, bem bie geheimen ©taatSacten üorliegeit, liod) ge=

nauer unb alfo, wenn mau wiß, etwas anberS urtheilen.

9tid)tSbeftoweniger wirb auch unerfcl)ütterlich wahr
bleiben, was ©pbel fräftig auSfpricht: „llnb in folcher

Sage ptte ein nicht blöbfinniger ©taatSmann etwas

2lnbereS wünfeheu ober betreiben foßeu, als griebeu,

bauernben grieben nicht bloß für Defterrei<h, fonbern für

©uropa?" ©0 mag ferner baS fopflofe §inunbl)er beS

SBoßenS unb 9ßid)twoßenS, ber SCngft Perm griebeu wie

porm ßrieg, im frangöfifd)en Äaiferpalaft ben Singen ber

3ßad)lebenbeu auf ©runb weiterer glaubwürbiger Gefenut=

niffe im Detail nod) »oßftänbiger eutl)üßt erfd)eincn: auch

hier wirb beimoch ^ic ©arfteßuug ©pbelS in jebem §aupts

guge Sledht behalten. Der glud) beS Krieges Pon 1870,

fomeit ihn nicht bie Seibenfd)aft beS frangöfifchen Golfes

überhaupt gu tragen hat, wirb auf bem ©dpeitel ©ramontS
unb ber ©einen haften bleiben. Den ^aifer perfönlid)

wirb ber Gorwurf einer gum SBiberftanb unfähigen ©d)Wäche

belafteu, wie ihn ©i)bel formulirt hat; aud) bie Äaiferiu

aber, Pon bereu SBefeit uub SSirfen bie 9titterlid)feit beS

beutfehen ©efd)id)tfd)reiberS eine wol)lthuenbe ©d)ilberuitg

entwirft, wirb, wenn bie SBolfeu beS ©erebeS mit ber

fiatfchfüdhtig aufgeregten 3 eitgßPPffenfd)aft h^abgegogeu

fiub, gefd)id)tlid) baftel)eu als baS, Was fie 1870 war:
eine grau unb SJiutter, beforgt um ©atteu uub ©ol)u,

ratl)IoS unb ohnmächtig, baS Unheil Pon beu ghreu ab=

guwenbeit.

Uub PoßenbS GiSmarcfS Golitif auf ihrer ftolgeu

£öl)C nad) bem Dage Pon $öniggräg! Sind) hier macht
unter aßen Geweifen, Welche ©pbel für bie friegSbcrcite

griebenSliebe feines gelben führt, beu tiefften ©iubrud

auf ben Sefer bie ^inbeutung auf bie fittlicge ©röfjc, bic

gewiffenl)afte fßatur beS 3DiauueS, ber beu Gölferfrieg nicht

bloß mit augefel)en, fonbern im bergen burd)cnipfuubeu

hatte, tief genug, um il)U niemals ol)ite beu 3 luang ber

Paterläubifchen ©hre h^raufgubefchwöreu. GiSmarcf hat

bie fpanifdjeit 2IuSfid)ten ber ^ohengoßern uid)t gefudit

unb faum wefcntlid) begünftigt; fie ju l)intertreibeu, wäre

pflid)twibrig gewefen, folaitge fid) ihre frieblicße Gerwirl*

iichung erhoffen ließ ©r hat beuDejt ber ©mfer Depefdhe

aßerbingS nicht, wie ©pbel jegt — abweid)eub pou feiner

eigenen früheren Darftelluug uub im ©egeufag gu DJiolifc’S

berühmtem ©pigramm — behauptet, burch feine turgenbe



Siebactton gemilbert; er gab it;r üielmel;r einfad) bie

Raffung ttnb bie Verbreitung, loeldje ba3 beteibigte beutle
(£brgefüt;l »erlangte. Ser ©egner aber faf; ftd; burd) bie

<2 d)iilb feiner eigenen rafenben £f)orf;eit »or bie 23al;l

ccftellt 5nuferen Vefd)ämimg ober jtrieg nnb jog, nad; tote

bor aus freien ©tüd'en, ba§ letztere SooS, oI;ne gu toiffen,

baf] cS für it;n uid;t allein baö fd;limmere, foubern felbft

ba§ fd)impflid;eve treiben folttc.

Sftocty lange twirb natürlich »on'biefen Streitfragen für
nnb toiber bie Siebe g et; eit : baratt toirb and) ©pbel* gtän=

?cube Sicptif bie Sßelt nnb bie Siteratur itid;t ju t;iubent

»crnt'ögen. Heber 9Jienfd;en uttb Singe jebod;, toie fie

l;eute fd;ott eine fo gefunbe gcitgenß[ftfd;e ©cfd;id)t*

f d; reiht ng greifbar bentlid; cefdjilöert l;at, toirb aud; bie

t;iftorifd; loeiter abgeüärte 2lnfid)t ber 3cad;toeIt fd;ioertid;

gu auberer Sluffaffung gefangen.

S5t i l 1 5 c t f tt h 8 e n u n 6 a d) r 1 d) t e n.

w. Bibliotheca historico-militaris. Spftematifde Ueberficfct

bet Grfcbeinungen aller Sprachen auf bem ©ebiete ber ©efcbidjte

ber Kriege unb ber SriegSwiffenfbbaft feit Grfinbung ber ©ucbbrudec*

tunft bis äiim Schluß beS Sabre» 1880. ©on Dr. gob. ©obler.
Stet ©änbe. Saffel, gerbiuanb ScßlerS ©erlag, 1887— 1895.

gr. 8°. (Grfter ©anb: XVII uno 619, jmeiter X unb 867, britter

VI unb 773 Seiten.) — Gin oft recht fühlbarer ©langet War eS

für ben gotfeber, baß in ©etreff ber militärifdben ©ucbliteratur ein

HülfSmittel fehlte, bureb welches bie ©löglicbleit gegeben, ficb nach

ben oerfdjiebenfteu Diicbtungen orientiren ju tonnen. 3war gab eS

einige folcte ©ebelfe, aber fie befebränften ficb nur auf einjclne

Sänber ober gewifje Sciträume. SBelcbe Scbmierigfetten, welchen

Seitaufwanb fofiete eS, wenn man ficb über bie auelänbifche

Siteratur informiren unb bei ihr Quellen fueben wollte! ©lit grober

©efriebigung ift bal;er ©oblerS Bibliothecn historico-militaris

ju begrüben, weide mit bem jeßt abgefcblofjenen britten ©anbe
oollenbct Oorliegt. ©fit bewunbcrnSwertbem gleiße bat ber Heraus*

gebet ein gleich oielfeitigeS wie reichhaltiges ©taterial jiifammen*

getragen, welches er hier fpflentatijcb georbnet bem gorfeber jur

Verfügung [teilt. §inficbtlicb ber ©ielfeitigfeit beS 2Beifes fei

nur beifpieleweife barauf bittgerDtefen ,
was es in ©etreff

ber rufftfeben, flanbinaoifcben, italienifcben, fpaniieben unb neu*

grieebifdben Siteratur bietet; aber auch bie amerilanifcbe ift zahlreich

uertreten, barunter ©fepico unb Sübamerifa. Surcb ©oblerS 2öetf

erhalten wir oon ©ücbern Semitniß, bie für ©iele fonft unbetannt

geblieben wären. Ser erfie unb zweite ©anb behanbeln mit 26,000
Siteln bie ©efdücbte ber Kriege oom SUtertbum bis jum Saht 1880;
ber bvitte umfaßt bie SriegSgefcbicbte einzelner Sanber, bie ©e=

febiebte oon geftungen unb triegSgefcbicbtlicb benfwürbigen Qrten

(auf 283 Seiten ein böcbft wertboolIeS alpbabetijcb georbneteS ©er*

jeiebniß non DrtSgefcbidjten), ferner bie §eere§« unb Stuppern

gefebiebte (felbft bie rufftfeben DlegimentSgefcbicbten fehlen nicht),

©efdücbte ber IgeereSeinricbtungcn, ©efebiebte ber SriegSfunft unb
bie ©farine. Schon biefe furjen Slngabeu bürften genügen, um
auf bie Dfeicbbaltigfeit unb ©ielfeitigfeit biefe» oortrefflicben 2BerleS

binäuweifen. 2lucb für ben ©icbtmilitär ift es oon grobem 2Bertb,

ba bie ©efd)i<bte nur zu häufig in ben ©ahnen friegerifeber ©batig*

feit fid) bewegt. SnS 2Derl muß auf baS angelegentlicbfte em*

pfoblcn werben, unb es fo oiel wie möglich Der breitet ju feben,

mürbe bie oerbiente 2lnerlennung für ben aufgemenbeten gleiß unb

bie Slusbauer feines Herausgebers fein.

* ©erbanb beutfeber Hiftorifer. — Sie britte ©er*

fammlung beutfeber Hiftovifer, bie oom 18. bis 20. 2lpril b. g. in

granffurt a. ©I. abgebalten würbe, bat, in. Grmägung ber groben

©ebeuiung biefer ©erfammlungen für bie ©erufsgenoffen unb in

ber Slbficbt, beten Buftanbefommen für bie Bulunft jU [icberu unb
oon Unterftiifjuiigen unb il'ibmungen, auf bie in berBufunft boeb

nicht mit Sicherheit gerechnet werben fann, unabhängig ju machen,

nad)ftcbe»öe ©efebtüffe gefaxt : I. Sie Sbeilncbmer ber britten ©er*

fammlung beutfeber ^iftorifer ju granffurt a. ©t. conftituiren ficb

ju einem ©erbanb, jum 3wed ber ©eranfialtung regelmäßig wieber*

febrenber ©erfammlungen bcutfiher §iftoriler unb wählen einen

gejcbäftsfübrcnben Slusfcbuß oon 15 ©iitgliebcru mit bem ©echte

Der Grgäi'juiig bureb Selbftwal;l bis auf 20, ber folgenbc Aufträge

erhält: 1) ben ©eriebt über bie britte ©erfammlung in ähnlicher
Sorm, wie eS bisher gefebeben, ;u oeröffentlicben; 2) bie eierte

©erfammlung beutfeber Hiftorifer oorsubereiteu unb bie SageSs
orbnung berfelben ju beftimmen; 3) bie bereits angebabnteu Se*
äiebungen unter ben lanoeSgefcbicbtlicben ©ublicationSinftitutcn
weiter ju entwideln. — II. Sie Sbeilncbmer ber erften unbjmeiten
©erfammlung beutfeber Hiftotiler, bie in granffurt nicht anmeienb
fiuö, fowie alle gaebgenoffen, oon benen ein gntereffe att ben ©er«
banblungen erwartet werben faun, werben sum Seitritt eingelaben.— 1 1 1. Sie ©iitglieber beS ©erbanbe» johlen an ben gefcbäftS*

fübrenbeii SluSfcbuß einen Jahresbeitrag oon 5©1. S.©.*5B., woburd)
fie jum ©efueb ber ©erfammlungen mit Stimmredt befugt fino. Sie=
jenigen, bie für beu granlfurier Sag ihren ©eitrag entrichtet haben,
finb für 1895 oon weiterer gablung befreit. 2luS bem bureb bie

©erbanbSbeiträge gebilbeten gonb», ben ber SluSfduß Oerwaltet,
werben bie üoften für bie ©eranftaltung ber ©erfammlungen, bie

Srucflegung ber ©eriajte nnb für bie ©efebäftsfübrung be» 2luS*

fcbuffeS Beitritten. — IV. gebeS ©erhanbSmitglieb erhält ben ©er=
fammlungebcricbt unb bie oom SluSfcbuffc für nothwenbig befun*
benen ©iittbeilungen unentgeltlich äugeftellt. — V. Sie ©ollmadjt
beS in granffurt gewählten SluSfcbuffeS bauert bi» jur ©euwabl
bei ber eierten ©erfammlung. Ser ülitSfcbuß wählt ben ©or--

fißenben, ben ©orfifjcnbensStelloertreter unb ben Gaffiter, er [teilt

in einer ©efchäftöotbnung bie ©runbfäße für feine Sbätigfeit feft.— VI. Sie ©eftimmung oon Ort unö 3eit ber eierten ©erfamm*
hing ftebt bem 2lusfrf)uffe ju, jeboch brüdt bie britte ©erjammluitg
ben SPunfcb aus, baß bie nädjfte ©erfammlung beutfeber §iftorifer

im H et bft 1896 in Defterreicb ftattfinbe.

Ser gefebäftsführenbe SluSfcbuß würbe gebildet auSben Herren:
Dr. 2ibolf Sadimann, UnioerfitätS=©rofeffor '(©rag), Dr. gofepb
Hänfen, Slrbioar (Hölir), Dr. £b<wbor Hartwig, ©pmnafiah
Sirector (granffurt a. ©t.), Dr. jl. Sb- ^eigel, UnioerfitätS*

©rofeffor (©tünchen), Dr. 'lllpbonS Haber, UnioerfitätS:©rofeifor

(Sßien), Dr. gerbinanb Saltenbrunner, UnioerfitätS = ©rofeffor
(gnnsbrud), Dr. ©eorg Saufmann, Unioerfität»=©rofef)or (©reS=
lau), Dr. 21. Soecber, ©pninaftal=©rofeffor (Hannocer), Dr. Sari
Samprccbt, UnioerfitätS=©rofefjor (Ceip^ig), Dr. Gricb ©tardS,
UnioerfitätS=©rofef|or (Ceipsig), Dr. Gbuarb ©leper, UnioerfitätS*

©rofeffor (Halle), Dr. ©erolb ©leper o. Snouau, UnioerfitätS*

©rofeffor (Jüridf), Dr. Han» ©ruß, UnioerfitätS*©rofeffor (SöuigS*
berg), Dr. ©aul Stälin, geh. jUrcbioratb (Stuttgart), Dr. gelip

Stieoe, Secbn. H°ä)fcbul*©rofe||or (©tünchen), Dr. Heinrich Ul*

mann, ©. ©. UnioerfitätS*©rofeffor (©reifSwalb), Dr. griebricb

o. äßeecb, geh. 2lnbio*Sirector (Sarllrube), Dr. HanS o. Bwiebincd*

©übenborft, UnioerfitätS*©rofeffor unb 2anbeS*©ibliotbefav (@raj).

— 3um ©orfißenben würbe o. g^iebined, jum ©orfißenben*SteU*

oertreter Samprecbt, jum Gaffirer Haufen gewählt. Sie ©eitrittS»

erflärung erfolgt bureb 2lnmeibung mit ©oftfarte bei bem ©or=
fißenben unb gleichzeitige Ginfenbung be» ©litglieber*©eitrageS für

1895 im ©etrage oon 5 ©1. S. ©.*20. (= 3 ©ulben ö. 2S.)

mit ©oftanweifung an ben Gaffirer beS ©erbanüeS, Hrn * Dr.
Haufen, 2lrcbioar ber Stabt Söln. Ser Gmpfang beS ©etrageS

wirb bureb Bufenbung ber ©litgliebSfarte beftätigt.

L. M. 9JIuntren. Sie „©aperifebe Sotanifde ©efell*
fdaft" nahm in ihrer hier abgebaltenen guni*©erjammlung ein

paar ©orträge entgegen, bie ficb mit ben Half^wiffenfcbaften ber

©otanil befebäftigten unb befotibere Grwäbnung oerbienen, weil fie

in ber Hauptfacbe bie neuerbingS mit fo großem Gifer angefaßte

oertiefte Grforfcbung beS fübbaperifeben SilwoiumS betreffen. Seit

ben babnbreebenben 2lrbeiten oon 2Ö. ©ümbcl unb ©ent war im
Stubium ber gfar» unb gnn*©toränen, ber älteren unb neueren

GiSjeiten, baS uns ©letfeberfebliffe unb Sb»nabfäße jwifeben bem
gefebiebteten Siluoium erleichtern, oon ben ©tünebener ©elebrten

wol;l nie geraftet worben; allein fo weit, wie etwa bie SBürttem*

berget baS Siluoium OberfcbmabenS georbnet babeii unb be*

bertfeben, waren wir in ©aperu noch nicht, ba uns eben neeb ju

oiele Ginzelbeitcn fehlten. Sicfe bringt unS nun bie Slrbeit beS

OberbergamtSaffefforS Dr. o. 21 mm o n, welche ber als Orograpb

betannte Dr. Gbriftian ©ruber grünblich unb mit hoher 2ln«

ertennung in ber genannten ©erfammlung auScinanberfeßte. Uebcr

200 2lueflüge mußten Hrn * »• Slnunon ben Stoff liefern, um —
wennfebon auf ben gorfebungen o. ©ümbels, BhtelS unb ©euts

fteber.b — in feiner neüeften 2lrbeit: „Sic ©egenb oon ©lüncben,

geologifcb gefebilbett", bie Ginjelbeitcn beS 2lufbaueS ber „Sl;al*

ebenen" unb beS .pügellante» (©toränen-Sanbfcbaften) »on Hole’



firc&en big greifing, bom Slmmerfee bi» ^obenlinben fo Har unb

beutlich ju fchilbern, »nie baS eben nur ber gacbmann auf ©runb

eigenen SchauenS terinag. Äeine SBelle, feine Plulbe, feine 2luS»

mafdjung, feine 2luSfüÜung, fein ©letfcberwapräeichen ift ba Der»

gcffen, “unb fo fomnit eS, baß SlmmonS Harte ftatt ber großen

gleichmäßig gefärbten glecten nunmehr, um mit Dr. ©ruber ju

fpr'echen, eine Sülle wichtiger ©inselbeiten aufweist, bie au<4> bem

Potanifer unb goologen reiche Belehrung unb Slnreguna gewähren.

3m Slnfcbluß an biefe SIBürbigung ber Slmmon’fcben Arbeit empfahl

Prof. Dr. Zimmerer bie ä
ut beä 25jährigen PeftepenS

ber Münchener „©eograppifchen ©efellfdjaft" herausgegebene unb

uon Prof. Dr. Dberpummer rebigirte geftfeprift, welche werthbolle

Beiträge Don ben HH* Prenbel, ©raf, ©ruber, ©üntper, SJlaumann,

Penf, Dlaßel, SimonSfelb u. 21. enthält.

* Tübingen, Pachtern Prof. Dr. d. §enfe IranlpeitS«

halber auf fein 2Xnfud;en unter Slnerfennung feiner treuen unb

bezüglichen Sienfte in Ulupefianb berfeßt worben, ift bie orbent»

liehe Profeffur für Slnatomie in Perbinbung mit ber Porftanbfchaft

beS anatomifchen gnfiitutS bem 1. Profector an legerem, bem

außerorbentlichen Prof. Dr. groriep, übertragen. — Prof.

ßurtiuS in Siel hot ben an ihn ergangenen SRuf in bie ©teile

unfreS beworbenen ©pemiferS, 2otpar b. Pieper, abgelehnt.

* 2 cmnffnbf, 28. 3uni. 2)er fgl. preußifepe JJlegierungS»

baumeifter §r. ©eorg SBicfop ift jum orbentliehen Profeffor bet

Paufunft an ber großpezogl. Pecpnifcpen §ochf<hule hlerfelbjt mit

SBiifung bont 1. Öctober biefeS 3a
f>
re§ ernannt worben.

A. fUoftocf. Slm 25. 3«ni ftarb einer ber tücptigften Schul»

männer PlectlenburgS, ber S)irector ber großen ©tabtfchule, Dr.

3uliuS Sippe r, pierfelbft. Slm 4. September 1844 ju Selling»

häufen in Si’eftfalen geboren, befuepte er 1854— 1863 baS ©pmnafium
in Soeft unb ftubirte bis 1866 in Sonn unter Pitfehl, 3nßn unb
©imroef ciaffifcbe unb beutfepe Philologie. Stachbeni er 1867 baS

Dberlehrerepamen beftanben, ging er junäihft an baS ©pmnafium ju

Purgfteinfurt, fpäter nach gebet. PlicpaeliS 1869 würbe er Dom
Dloftoder 91atp an baS hiefige ©pmnafium berufen. 1870 pro»

mobirte er an ber hiefigen Uniberfität. Plach bem Pobe beS Schul»

birectorS Dr. Hraufe würbe Dr. Hipper 1894 juin Sirector ber

großen Stabtfcbule ernannt, ßt hat mehrere Wiffenfdjaftlicbe Sir»

beiten Deröffentlicbt.

üßrag. ßrfteS Pläbchengpmnafium in Defterreich.
3m 3abre 1890 grünbete ber Perein „Plineroa" in Prag eine

böpmifche Plittelfcpule für Pläbchen, welche eine weitere Pilbung

erlangen wollen, als bisher möglich war. 2)er Plan ber Schule,

welche jeßt aus jwei gaprgängen eines PorbereitungScurfeS unb
oier höheren ©laßen befiehl, ift in ben legieren oollftänbig berfelbe

wie in ber fünften bis achten ©Iaffe eines DbergpmnafiumS. Sie 18
Schülerinnen, welche bon bem halben §unbert beS erften g^Pr*
gangS auSgebauert haben, werben fich heuer mit Pewilligung beS

f. f. 2anbeSfchulratpS ber PiaturitätSprüfung am f. f. SUaoem.

©pmnafium untersieben. Unfre Abiturientinnen haben nur groeierlei

©nb^iele, fie wollen theil» Sehrerinnen, tbeilS grauenärätinnen

werben, baburch finb fepon bie beioen gacultäten, bie fie ju be-

fugen gebenfen, beftimmt, nämlich bie ppilofoppifche unb bie

mebicininhe. Plach ben beftehenben Perorbnungen fönnen fie frei*

lieh auf ben Unioerfitäten unfrer Plonarchie nicht als orbentlicbe

Hörerinnen jugelaffen werben, aber jebe gacultät hat baS Utecht,

im ©inoernehmen mit bem hetreffenben profeffor Stäbchen mit
einer PtaturitätSprüfung als Hbfpitantinnen ben Pefucp ber Por»
träge ju erlauben, wenn ber afabemifche ©enat fein Peto tagegen

nicht einlegt. Um baS ju erzielen, muß ber 3>oecf unfrer ©tu»
bentinnen flar bargelegt werben, woju eben biefe 3eilen beitragen

follen. Unfre grauenärätinnen werben ben Herren nicht ©oncur»
renä machen fönnen, folange bie beftehenben Porjcbtiften über baS
3)octorat unb bie Soctorprapi» nicht abgeänbert finb; fie werben
aljo hauptfächlich bahin [treben, wo ihnen baS gelb offen fleht: in

bie öfterreicbifchen mohammebanifchen Sänber, PoSr.im unb Her»
äegowina, wo bie Regierung öfter» ©oncurje für grauenärätinnen
auefepreibt unb wo auS Ptangel an peimijehen Slerjtinnen frembe

aufgenommen werben muffen (©eßweiäerinnen, Utuffinnen); bisher

ift nur eine Defterreicperin bort angeftellt. Unb welchen Pereicb

juchen jene, bie ben Peprerftanb wählen? SluS ben Hnaben» unb
Ptännerfchulen wollen fie bie Herren nicht Derbrängen, fonbern

ftch bloß auf Ptäbchenfchulen befchränfen; in erfter Steiße ift eS

bie Piäbchen»PiitteljchuIe „Piinerüa" felbft, bann bie 2eprerinnen»

PilbungSanftalten, bie Pöchterfcpulen u. bgl. S)ie Defjemtidjteit

fühlt fchon felbft bie Potßwenbigfeit, für Ptäbchenfchulen Sehrerin«

nen mit einer höheren Pilbung als für Pürgerfchulen anäuftellen.

©S ift weiter befannt, wie fepf eS an Seprern ber clafftfchen

Philologie, ber Ptatpematif unb ber Staturgefhichte mangelt;

Werben nun an Ptäbchenfchulen biefe Stellen mit weiblichen Sehr*

fräften befeßt, fo werben bie männlichen Seprfräfte für Änaben«

anftalten willfommen fein. UebrigenS werben unfre „Ptinerba"*

S^ülerinnen nicht alle genannten Stellen auf einmal befeßen fön»

nen, fonbern nach unb nach. 3)ie gapl ber 2lbiturientinnen (mit

einer ©pterniftin) beträgt bloß 18, wooon fuh 13 bem Seprerftanbe

unb 5berPtebicin wibmen wollen; jene aber bertpeilen fiep auf bie

einjelnen gäcper ber ppilofoppifchen gacultät su je 2, pöchftenS 3

!

2lucp entfenbet bie Ptäb<hen»Ptittelf<hule „Ptineroa" nicht jebeS

3apr fo Diele Schülerinnen in bie 2Belt, fonbern immer erft jebeS

btitte 3apr. 2llfo ift eine Slnpäufung ober gar Ueberpäufutig

bon weiblichen Kräften feineSfallS äu befürchten.

* Sfrafau. Ser Prioatbocent an ber pießgen Uniberfität,

Dr. Slbolf Pecf, ift äum außerorbentlicpen Profeffor ber Phßfio»

logie an ber Uniberfität in Semberg ernannt worben.

* 3n Sonbo« ftarb, wie bereits telegrappifch gemelbet worben,

am 29. 3«ni als Siebäiger ber berühmte Paturforfcher PpomaS
Henrp Hufl e h» na$ Charles Satwin ber nampaftefte Pertreter

ber moberneu oergleicpenben Piologie in ©nglanb. 2Bie bem älteren

Pteifter gewährte auch ipm bie ©runblage für feine jooloaifchen

gorfepungen eine mehrjährige Seereife, bie er 1846—1850 als

HülfSarät auf einem brittifchen ÄriegSjdpiff in bie auftralifchen ©e»

wäffer unternahm. Plit ben nieberen oceanifchen Spieren befepäf»

tigten ßch bie 2lrbeiten, bie er in ber näcpften 3eit na^ feiner

Heimfepr als Profeffor ber Paturgefcbicpte an ber Sonboner Perg*

fchule beröffentlicpte. Pacpbem er 1855 auch auf ben Seprftupl ber

Phhftologie an ber Popal guftitution erhoben worben, wanbte er

fich gugleict1 ber Slnatomie ber Söirbeltpiere
ä
u

,
fam ber Sepre

SarwinS felbftänbig entgegen unb überbot fte 1863 nach ber

antprohologifchen ©eite burep fein Sluffepen erregenbeS Puch über

bie Stellung be» Plenfcpen in ber Patur, worin er jwifcpeu

Pfenfcpen unb oberen Slffenarten einen höheren ©rab anatomischer

Perwanbtfcpaft erwies, als jwifchen oberen unb unteren Sljfen»

arten felber beftept. 3u anfepnlichen wiffenfcpaftlicpen ©prenämtern

beförbert — bon 1884 bis ju feiner ©rfranfung im folgenben

3apre war er Präfibent bet Popal Societp —
,

pat er feitbeni noch

eine große Slnjapl umfaffenber PBerfe publicirt; tpeils anatomifchen,

biotogifepen U nb berwanbten gupalt», tpeilS auch, wie feine Peben

unb Sluffäße, bon weiter reiepenbem wiffenfcbaftlicpeii H ol'4ont*

Ueberpaupt ift er unter bie Plänner ;u ääplen, bie auch in ©ng=

lanb fircplicpen unb anberen Porurtpeilen gegenüber einer rücffuhts»

lofen gorfepung unb SBeltanfcpauung freien Paum gemacht. 3”
2)eutf<hlanb gewann er eben pieburep lebhafte Sympathie; feine

allgemeiner gehaltenen Schriften würben faft fämmtlicp in unfre

Sprache überlegt.

* ©ibliographtf* bei' Pebaction ber SlUg. 3t3. ßub pom
28. bis 30. 3uni folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. Sllbert Scpäffle: Sie Steuern; allgemeiner Speil.

Seipäig, ©. 2. Hltf^i6 !0 1895 (Hanb» unb 2eprbuch ber Staat»»

wiffenjhaften pggb. oon Ä’. grantenftein, II. Slbtp. ginanäwiffen»

fepaft, 2. Panb). — Dr. Plap SBeber: 3)er Pationalftaat unb
bie PolfSwirtpfchaftSpolitil ;

alabem. SlntrittSrebe. greiburg unb

Seipäig, 3- P. Plopr 1895.— Statistica delle elezioni generali

politiche 26. maggio e 2. giugno 1895. Roma, tipogr.

nazionale 1895 (Slmtlicpe publication). — 3* D-® erl) h öu
Peru o iS: Stubien

ä
U)n gelbbienft, neu bearbeitet. 2. H eft-

Perlin, ©. S. Plittler u. Sopn 1895. — ©eorg b. RI ei ft:

Sie Ofßcierpatrouille im Papmen ber ftrateg. Slufaabe ber ©aoalletic.

3. Stufl., ebo. 1895. — Serfelbe: Planöoermftruction für ben

©abaüeiiften. 2. Stufl,, ebb. 1895. — Sluguft Slllgaier: uor

25 3aPren, ©rinnerungSfcprift an ben Shieg 1870/71. $for}prim,

©. Hau 9- — D r* Peprmann, Prof, am ©abettencorp»
:

grau»

äöfifcpe Schulgrammatif (püttmann u. Dleprmann, 2ebrgang ber

fran§. Sprache. 3.Pl;eil). Perlin, @. S. Plittler u. Sopn 1895.

—

©parleS SealSfielb: Ser 2egitime unb bie Dlepublicauer.

OSnabrüd, P. SBepberg 1895. — Remy Sainl-Maurice: Tar-
tufette; roman. Paris, A. Lemerre 1895. — Slbalbcrt
PlattowSfp: ©igeneS, grembeS. Perlin, g. S^neiber u. ©o.

1895. — DScar paniääa: Pleine Pertpeibigung in Sachen

„5)aS £iebeeconcil". gäriep, PerlagSmagajin 1895. — ©ibiS:
„2>ie ©belften ber Pation", ebb. 1895.



Sßort früheren Ginläufen tragen mir noch nach:

gaftenratb, Sjo&anne». Gpriftoph Golumbul. Stubien

lux fpanifeben tierten Gentenarfeier tet Gntbedung 2lmerifa’l.

©reißen unb £cipjig, Sßerlag non Karl Sieifjner. — Ipiltl, Georg,

©er franjöfifcbe Krieg non 1870/71, Siebente neubearbeitete 2luf«

läge, mit $ablreicben 3Uuftrationen unb Specialfarten. (gubitäuml«

Slulgabe 1895.) 1. unb 2. Sieferung. Vertag ton Sßelbagen u.

iHnfing in Sßielefelb unb Seipjig. — Sanbtaglactenoon 3üli<h ä

Sßerg. 1400— 1610. .'peraulgegeben non ©eorg n. Sßeloro.

Grfler SBanb; 1400— 1562. ©üffelborf, ©rud unb Verlag non

2. Sßofc u. Go. — ÜDlaafj, Gruft. Orpheul. llnterfucbungen jur

gtiechifchen, römifeben altdjriftlichen ^enfeitlbicbtung unb [Religion.

Üifit 5tnei ©afeln. SJtünchen, G. §. SBect’fcbe Sßerlagebuchbanblung,

Dlfar 33ed. — üDtollat, ©eorg. Sieben unb Uiebner bei elften

beutfeben Parlament!. Oflerltied, £atj, ©rud unb Verlag ton

21. SB. ßicffelbt. — 2JJude, 3°h* 'Jücbarb. Iporbe unb gamilie

in ihrer urgefcbicbtlicben Gntmidlung. Giue neue Sbeorie auf

fiatiftifdjer ©runblage. Stuttgart, Sßerlag non gerbinanb Gnfe. —
Sdjuitbejj’ Guropöiftber ©efcbicbtsfalenbcr. Sleue golge. 3^^nter

Jahrgang 1894. (©er ganjen Dleibe XXXV. fflanb.) lperau!«

gegeben ton ©uftao üloloff. SDlündjen, G. §. Sßed’fcbe Sßerlag!«

bucbbanblung, Dlfar Sßed. — Steicbele, Slntoniul n. ©a!
Sßilthum Slugiburg, biftorijeb unb ftatiftiieb befebrieben. gorlgefept

ton Sllfreb Sehr über. 41. §eft. ÜJfit SJilßnijj bei f <£>rn. Grj«

bifcbofi t. Steicbele unb Slamen^iegifter jum fünften Sßaube. Slugl«

bürg, S3. Stbmib’fcbe Sßerlaglbucbhanßlung. — Sßeed?, griebrich ».

Karlsruhe. ©efcbichte ber Stabt unb ihrer Sßermaltung. Sluf Sßer«

anlaffung bei Stagtlrathl bearbeitet. 7. Siefg. Karlsruhe, Sßerlag

ber 2)Wlot’fcben Sßucbhanblung unb S3ud)bruderei. — SBilfrio,

©ie ©efebiebte ber Sßäpfte auf@runb ber heroorragenbften ©efchicbti«

werfe bargeftellt. .Sßafel, ©rud unb Sßerlag ber Schmeiß Sßerlagl«

©ruderei.

Slcbelil, ©h- griebrich Sliepfdje. (Sammlung gemeinter«

ftänblicber tniffenfcbaftlicber Sßorträge, bg. non Dlub. Sßirdjoro unb

Söilh. SBattenbad). Ipeft 217.) Hamburg, Sßerlaglanftalt unb
©ruderei 21.«©. (normal! Siic^ter). — Sßafuninl, SRichail,

Social «politifcher Sßrieftuecbfel mit SUepanber 3 ro * £>erjen unb

Dgarjom. 2)lit einer biographifdjen Ginleitung, Sßeilagen unb Gr«

läuterungen non SRicfcail ©ragomanotn. Slutorifirte Ueberfepung

aul bem Sluffifcben non 23ori! ÜRinjel. (Öibliothef ruffifeber

©enfmürbigfeilen. £>erau!gegeben non ©heobor Schiemann.
Sechster Sßanb.) Stuttgart, Sßerlag ber 3. ©. Gotta’fchen S)ucb«

hanblung [Nachfolger. — Sßartolomaeul. ©er General ber

Infanterie t. £>inberfin. Gin Sßilb feine! 2cbenl unb SBirfenl.

ffierlin, G. S. SJlittler u. Sobn. — giirft Sßilmard all gäQer.

geftuummer bei „SBaibtnerf in Sßort unb Sßilb", hevaulgegeben

äum 80. Geburtstage unfrei Slltreicbs fataler! am 1. Slpril 1895.
(©a! SBaicroerf in Sßort unb Sßilb. 4. Sßanb, Dir. 13.) Sßerlag

non 3- Sleumann, Sleubamm. — ©apot, Slrmanb. 9lapolcon I.

in Sßilb uno Sßort. SDlit ca. 500 ©ejtillufiiationen, Sßollbilber«

tafeln, Garicaturen unb 2lutographen, baruntcr nerfdiebene noch nicht

teröffentlicbte Sßilber. Stach ben beriihmteften SOtalern, Sßilbhauern

unb Stechern. Uebertragen ton D. SRarftball n. Sßieberftein.

1. Sieferung. Sßeirjig
, Sßerlag non §einricb Scbniibt unb Karl

©üntber. — Sode, Stnbolf. Gbarlolte Gorbap. Gine fritiftbe

©arftellung ibre! Sebenl unb ihrer Sßerfbnlichtcit. ÜRit einem

Sülßnifj nach bem ©emälbe non 3- 3- Raiter unb einer Stamm«
tafel. Seipjig, Sßerlag non ©ander u. Jpuniblot. — Kennel, 21.

Subttig Gicbrobt. Gin ©icbterleben. 2apr, ©rud unb Sßerlag ton
SRorip Schauenburg. — Sßrüfer, Slrthur. 3°han ßperman Schein.

Seipjig, ©rud unb Sßerlag non Sßreitfopf u. Partei. — Schaffte,
Sltbcrt. Gotta. (©eiftelbelben. [t>ül?nenbc ©eifter.J Gine Sammlung
non Sßiegrapbieu. ^eraulgegebeu non 2lnt. Sßettelbeim. 2lcht«

jehnter Sßanb.) Sßerlin, Gruft §ofmann u. Go.

SßomlO. biöl2.3uli S3etfleigcniug ber rcidt^altigen
(Sammlung bei ^errit 3uftijrat^ 3ule$ SOlaper in Sßonn,

cnthalicnb ©emälbe, morunter tovjüglichc SÖfeifter, <®tid)e,

mcifft erfte Sibbrüdc, r^einifdje Siufidtten, SSJlöhel unb
Slntiguitdtcn, circa 1060 Stumnurn. Slluftrirte Gataloge bei Gin«

fenbung ton 10 $fg- für Sporto gratil. (6719)

B©nM, M. ÜLempertz Antiqu. (P. Haustein).

Sßerlag ber & ©. Gotta’fdjcn Sßnthhaublnng S7ad)f. in Stuttgart.

löoehen erfc^ienen!

ptr bilrgcrlidjf Clrffilfdjaft.

Sßonm m \ti)i

^chufft,,5 ÖnÖ c ”ner ©iuleitnng unb Slumerfungen non

Dr.

Sßrcil fartoniert 1 SJlarf 20 Sßf-

©a! Untcnrebmen einer ©cfmlaulgabe ber brei erften ©eile non

Stiebt 8 „Slaturgejdjicpte bei Spotte!" hat nieten Sßeifatt gefunben.

SÜir töiuien betii nur lurjem aulgegebenen erften ©eile „Sanb unb

Seute“ mttuncbr ben ^weiten folgen taffen; ber britte ©eil ,,©ie

gamilie" fotl im ^erbft biefel gahrel erfd;einen. Sieben ihrer SJe«

ftimmitug all Klaffeuleftiire eignen fid) bie S3änbd;en auch gartj be-

jonbcrl Vu' Aufnahme in ©epilier* unb SßoltlbiOliDtbefeu,

fomic jur Ißritatleftitre ber reiferen 3u3cnb. (6712)

ßcjiehcu burrfj bie mciflen gSudjOmthfuttgcn.

Sßerlag ber 3. ©. Go ttn’ fdjen Sßmhhnn blitiig Slath folger in Stuttg art.

XouvifiettiSlotieUen.
Sßon

-preis gepeftet 4 SDlarf. Glegant gebunben 5 Sßlarf.

du bcjicljcu öurdj bin mcifteu ^udiljanbluncjen.

.^iftorif^ipolttifchc Slätter.
3ahrgattg 1895. 116. Sßnttb. ©rftcl §efr.

3npalt: ©ie !ircplid)en Unionl&eftretmngeu gegenüber ben ©üb*
flanen. — Gin Sßefud in Slqitileja. — SßmiBcn unb bie fatpoüfcpe

Äirdje non 1793— 1797. — Giti neuer SBeitrag jur röinifcpen 3ra3 e-
—

Süegen einer SJtonardjie fiir gra'drc'th- — ^eittäufe. ®a! Sieicp im
„neuen ©reibunb" für Oftafien unb ber g-riebenloertrag ton ©imonofefi.

11. 3ur Gröffmtnglfeier bei Siorö=Dfifec=Ganall. — 3 lir Sitcratuv über
bie fociale 3ra3 e- (SR- n. Statpufinl.) (6699)

QaggRW>ggaB»5MPOTüM/A^iT(.^m'*^iiri^%«cnuw'V^^

i

^'Br*gaaecaaeBgKa
Sßerlag ber 3-®«Gotta 7

fchenlBud;l;aiibIuiig9llad;folocr in Stuttgart,

©oeben erfepienen!

StJlnndjcnct; JBoIfStoJidfdjrtftlidje @tubtcn.
^eraulgegeben noit^ujo gSrentano unb gSaftlfcr j£op.

2ld?tes StiicF:

Pie Muctlidjf Crbfoloc
im ledjferßeiuifdjen 'gSapcni.

Hadj anitlidjen Quellen bargeftellt r>on

ör. ^tik*
SJlit einem Sßontort non ^ujo ^»rcnlano.

Preis gepeftet " HTarf.

S3ei ben fo lebpaft gefitprten Sßerpaublimgen über bic 21 g r a r =

3rage ifl tielfacp eine 2lenbcrung ber ©efepe in Stejng auf bal

länblidje Grbrecpt nerlaugt roorben. gür bie Beurteilung biefer

grage wirb bie augetitnbigte ©djrift, mclcpe bie Grgebniffe ber im
§apre 1894 burd) bal ßaperijepe guftiäminifterium oeranftatteten

Guquete über bal in ben eiujelnen SSejirfeu bei recptlrpcinifdjen

Sßapcvnl tpatfddjlid) geltenbe bäuerliche Grbfolgcfpftem
miebergibt, ton großem ©Berte fein.

©ie Slrbeit wirb burep ein längere! Sßontort bei £>errn ißro*

feffor Sßrentano eiugcteitet, in melcpem ber pertorvagenbe Statioual*

ijfonom feine Stuffaffung ber grage bartegt unb burd) eingepenbe

pifiorifdje St n I f ü p v u u g e u begritnöct. (67 14)

3u bcjichctt burd) bic mcifteu Öitdjhaubluugcu.

gür beu guferatentpeil tevantioortlich: SB. Keil in Sltüncpen.



1895* SRr. 181. fDRünchen, ©)ienftag, 2. Suli. Sctlage*9luinmer 149.

$nt(f lntfc 25ctlag her ©eJcUfdiaft mit Bcfdjvänltcr ©aftung Beiträge tterben unter t>er Sluficjjrift „51« bie Dte&aftion her Scitege

„25 erlag her Allgemeinen Seitmig" in SRiin^en. KTvIfc sL. 3«' Allgemeinen Scitnug" erbeten.

25crnnttoortlid)er $emt§gc6cr: Dr. Sllfrei» Sobe in äDJirodicn. Ser unbefugte Kot^brud ber SBeilage-Arlifel wirb geridjtli# berfolgt.

31 e ß c r f i dj f.

2)ie £enbetiägefefjgel>ung be§ j?aifer§ 2fugnfhi§. 25on 2t. to, Scdfjmaim.

— SSSiener £oiigrefj = 2tu§ftettung. — SUttttljeiiungen imb ^a^rid^ten.

Site Senbensgefe^ge&ung be§ SaiferS 2(uguftu§.

SSon 2t. b. SB ermann.

Hebe gehalten beim Stiftungsfest ber Hnioerfität ZHünchen

am 26. 3uni (895.

$od;anfehnliche Berfammlung

!

2Ser fernit nicht beS ©ornelütS ©acituS (Ann. III, 27)

I;erbeS 2öort: Corruptissima republica plurimae leges?

©tu allgemein gültiges Slpiont bat er bamit ol;tte 3ü>eifel

nicht auSfpred;eit woßen, unb jebenfaßS märe baSfelbe falfd;.

©enn bie grofte 3al;l ber ©efefse ift fo wenig ein allgemein

gültiges 3e^en beS Verfalls, baff nmge!el;rt Staaten ge-

nannt werben fönnen, bereit SRiebergang gerabe an bem
50Iangel an ©efet;en ttnb an bent Still[taube ber gefe&;

geberifchen ©hätigfeit gum fpmptomatifchen SluSbrude ge;

langt ift. 2lber and; für beit römifd;eit Staat ift ber Sa£
iit feiner »orliegenbeit ©eftaltung nid;t ptreffenb. 2ßer

freilief) wie ©acituS bon einem golbenen Zeitalter träumt,

in bem bie 3Jienfci)en ohne £eibenf<haften unb ohne ilampf,

bafjer and; ohne &errfcl;er unb ohne Strafanbrol;ungen ju*

famnten lebten, bem ift baS ©efetj felbft fcfion eilt Hebel,

wenn auch baS Heinere gegenüber ben 2Bilt!ürt;errfcf)afteu,

bie unmittelbar unb unbemittelt auf jenes golbene 3eit*

alter gefolgt fein foßen. llttb toer bann ferner aud; nid;t

unterfdjeibet gmifd;en beut ©efejgeSinhalte uitb 9Red;tSgefe£e

einerfeitS, BerwaltungSmajjregeln, bie ber dufferen gontt

beS ©efe^eS bebürfeit, anbrerfeits, gu einem großen Raufen
bereinigt, ber loirb freilich über bie multitudo infinita ac

varietas legum in laute Ätage auSbred;eit.

Sßenu aber bolIenbS ber große ©efd;id;tsfd;reiöer f<hon

mit beit 12 ©afein, bereu Bortrefflid;feit er anerlennt, ben
Slbfdjlufj beS aequum jus als eingetreten betrachtet unb in

ber ^olgegeit nur einen gunehmenben Verfaß ber ©efc^=

gebuitg erblidt, fo ift biefe Stuffaffuug hoch im häuften
©rabe einfeitig; fie ift aber gugleid;, gerabe ioeil fie auf
il;re 3tid)tigfeit controlirt werben fann, aud; lehrreich für
bie gefammte ©igenthümlichfeit unb SRethobe beS Schrift;

fteßerS. ©och foll biefer ißunft fyev nicht weiter berfolgt

werben. Sluch Sirius llagt über ben immensus aliarum
super alias acervatarum legum cumulus, aber im übrigen

ift fein Hrtl;eil gerechter unb gutreffenber, wenn er bie

12 ©afein bom Stanbpunfte feiner 3dt aus als fons
ornnis publici privatique juris begegnet (III, 34).

Obmol;l ©acituS fid; ben Stnfcfjein gibt, als woße er

bon ben principiis juris fpred;en, fo liegt baS ©infeitige

unb Hngered;te feiner SluSfühnmg bor allem gerabe bariit,

baß er als gactoren ber 3tecl;tSentwidIung nur bie domi-
nationes unb bie leges leimt, ©enn baS ift ja nicht ju

leugnen, ba^ gerabe bie ©efe^gebung nad; ben 12 ©afeln
wenig gur organifd;eit gortenttuidlung beS 9ted;teS bei;

getragen hat, am toeuigfteit auf bem ©ebiete beS ißribat;

reales. Hub ebenfotoenig ift gu leugnen, ba^ ber

beS römif^en 3Re^teS, ber borgugSloeife auf fpäteren ©e=

fefcen beruht, ber ftrafred;tlid;e, aud; alle 3 ß it bei weitem

ber minber boßlommene geblieben ift. Stu<h baS ift rid;tig,

bab in ber ÜÖlaffe ber fpätereit ©efelje neben ben Straf;

gefeiert bie poliüfd;en 5ilugenblidSgefe|e übermiegen unb

bab ber Slpparat ber ©efeggebung nte|r unb ntefir in bie

§änbe ber ißartei;2lgitatoren gelangte unb ^arteigtoeden

bienftbar gemad;t mürbe.

Db nun aber ©acituS abfichtlich nur bie ©efeige er;

mäfmt ober ob er, maS freilich ferner angunefimen ift, beS

utnfaffenben HeberblidS über bie ©ntmidlung beS römifdien

9Ie<hteS entbehrte, — [ebenfalls ift feine ©arfteßung in

23egug auf baS Sßribatredjt bon einer äuberft nngere^ten

©infeitigfeit unb Befangenheit, ©enn mit ben 12 ©afeln

ift baS jus aequum fo menig gum Slbfdduffe gelangt, bab
bielmehr biefe ©efeljgebung erft ber SlüSgangSpunft ber

reidiften unb grojjartigften ©ntmidlung gemorben ift. ©lüd;
lichermeife aber ift biefelbe erfolgt auf SBegen, bie meit

oblagen bon bem Sd;mu^e ber ©omitien unb bon bem
unfauberen Kampfe um politifd;e ERacht unb um materielle

3ntereffen. ©S gibt ja gar nichts ©emaltigereS als eben

biefe bon aßen fremdartigen ©inflüffen unberührte ©nt;
midlung, bie fid; boßgog einerfeitS burt^ baS prätorifche

ßted;t, anbrerfeits burdh bie mct;r als b!o§ miffenfi^aftliche

Slutorität ber 3'itriften. ©efe^e gibt eS überaß, aber biefe

beibeit ßiechtSqueßeu finb bem römifchen SRechte eigenthümlidf).

SDRan lönnte baS prätorifd;e 3Red)t mit einem bießeidht

etmaS fül;nen SluSbrude als organifirteS ©emohnheitSred;t

begegnen. Söie aßeS ©emohnheitSrecht beruht es gmar
nidht— mie bie uod; immer bon ber ßtomantif ber hiftorifchen

Sd;ttle bel;errfchte ©octrin lehrt — auf ber Hebung beS

BolfeS, fonbern auf ber Hebung ber Dbrigleit; aber bon
aßem ©emohnheitSrecht unterfiheibet eS fid; baburd), ba&
eS als formulirteS 9Red;t ins ©afein tritt unb einer aß*

jährlichen SRebifion untergogen mirb. ©ie Qahr für 3d)r

in ununterbrochener 3Reihe fid; ablöfenben ißrätoren, bon
beren iperfönlichfeit 2lßeS berfchoßen ift aufier einigen SRanten,

unb ihre namenlofen Berather — meid; feines ©efühl haben
fie gehabt für bie fortfehreitenben Bebürfniffe beS SebeuS,

mel^ lebenbige ©mpfänglichfeit für neue 3RechtSanfd;auuttgen,

mochten fie auf römifchem Bobeit ermachfen fein ober ihnen
bon aufeen gugetragen merben; mit welch fchonettber

ißietät unb mit welch gemiffenhafter SBahrung ber fornteßen

Schranlen ber 2Ragiftratur haben fte, borangehenb gugleich

unb anl;altenb, baS 3Re<ht ber 12 ©afein meiter gebilbet,

ohne eS jemals birect gu änbern! B3er biefe ©ntmidlung
lennt, ber fann unmöglich bie 12 ©afeltt als finis aequi
juris begeidjmett.

©in fattm minber großartiges Bilb bietet, felbft nur
bis gum 2lbfd;luffe ber 3eden, bon Welchen ©acituS fprid;t,

bie borclaffifche unb frühdaffifche römifche ^brisprubeng
bar. Hrfprünglid; eine ben patricifchen StanbeSintereffen

bienenbe unb bal;er nicht immer auf ben Bfaben beS aequum
jus manbelnbe lifualinterpretation ber 12 ©afein — fobiel

mirb als Äertt ber im ©etail gang unmöglichen unb gleich»

wohl noch immer fid; fortfchleppenben ©rgählung bon ber



iuriftifcßen SEßätigfeit ber ißontificeS fefigeßalten merben
fönnen — hat fie biefe gemein glüdlicß gefprengt unb flöß,

obmoßl auch fpäter faft auSfd;ließlicß in beit £iänben ber
Mobilität, allmählich gu einer »ou allen bemußten StanbeS*
nnb 5ßarteirüdfid;ten freien Äunfl entmiwlt, bie ben ©eift
beS alten JtecßteS, bie civilis ratio, unb ben ©eift beS
neuen dtecßteS, bie naturalis ratio, gu einem großartigen
©pfterne bereinigt hat, oßne baß fie felbft biefer i^rer

fcßöpferifcßen $raft fid; eigentlich bemußt gemein ift,
—

baS hoffte Seiten genialer taft.
©iefe burcßaus ^armonifc^e ©ntmidlung ift »om Sßrinci=

fjate gleich in feinen erften Anfängen in fcßlimmfter Meife
geftört morben, unb gerabe biefe Störung ift eS, bie ben
gugleid; geregten unb ungereimten 3ont beS £acituS er*

toedte, unb im £)inblid auf meld;e auch jene bitteren Morte
gefcßrieben jinb, bie id; gu Slnfaitg ermähnt habe

;
er hätte

nur feinen Saß correcter unb offener faffen müffen —
corruptissima republica corruptissimae leges.

S)urch feine fogenannten ©ßegefeße gunäcßft hat fid;

SluguftuS ben ferneren 23ormurf ber SCenbenggefeßgebung
gugegogen.

Slerftänbigen mir uns »or allem über ben begriff beS
f£enbenggefeßes.

gebeS ©efeß hat als SCuSbntd eines »ernünftigen
SBiüenS notßmenbig einen 3*»ed unb baher bon felbft auch
baS 23eflreben, biefeit gttmd burcß feine 23orfchriften gu »er*

mirflid;en. Stuf ein ©efeß ohne 3^ed mürbe als auf ein

tprannifcßeS nur baS Mort Slnmenbung finben : hoc volo,
sic jubeo, stat pro ratione voluntas.

äBoÜte man alfo unter SCenbenggefeß ein fold;eS ber*

flehen, baS überhaupt einen 3med hat, fo märe ber 2luS*
brua bßHig pleonafüfcß, bamit mürbe fein SSorlmtrf, fonbern
ein unentbehrliches Merfmal gum StuSbrude gebraut.

greilid;, über bie Sfothmenbigfeit,’ «Rfißiitßfeit unb
©ered;tigfeit beS gtoedeS mirb häufig MeinungSöerfcßieben*
l;eit unb Streit beftel;en unb bie Gabler merben baS ©efeß
als ein fcßlecßten SCenbengen bienenbeS begegnen. Stber

bamit ift nur ein politifcßeS, nid;t auch ein juriftifd;eS

Urtßeil über baS ©efeß auSgefprocßen.

dted;tSoorfchriften fönnen fid> gu ahberen als SluS*

nahmen »erhalten. Slber auch baS fogenannte ShtSnaßme*
gefeß ift nicht als folcßeS fd;on ein Senbenggefeß. S)enn
aud; bie SluSnaßme hat nothmenbig ihren 3med fo gut
mie bie Siegel, unb ob biefer gttmd ein notßmeubigcr,
nüßlicher unb gerechter ift, baS ift auch hmr eine politifcße

unb feine juriftifd;e grage. SDettu bie 2lnfid;t, baß alte

fogenannten StuSnaßmegefeße in fich felbft »ermerfüd; feien,

ift eine tßöricßte, ja unfinnige unb mürbe confcquent g. 23.

aud; gur Stufhebung ber 23ormunbfcßaft über Äinber unb
©eifteS.franfe führen.

9iid;t alfo auf ben 3'ued, fonbern auf bie »om ©efeß*
geber gur ©rreicßung beSfelbeu angemenbeten Mittel merben
mir unfer Stugenmerf gu richten haben, um ben begriff beS

SLenbettggefeßeS feftguftelXen. SDiefe Mittel füllen gum gmede
normaler Meife in bem unmittelbaren unb natürlichen S3er*

hältniffe »on Urfad;e unb Mirfung ftel;en: baS ©efeß ge*

bietet ^anblungen, meil eS ben natürlichen ©rfolg berfelben

für uotl;menbig, es »erbietet ^aublungen, meil eS ben
©rfolg berfelben für fcßäbüd;, eS fanctionirt .fjanblungen,

meil eS ben ©rfolg berfelben für nüßlid; l;ält. Um eS

mit einem Morte gu fagen, ber ©efeßgeber get;t birect auf

fein 3iel unb er gel;t bloß auf fein gml laS. Sold;e

©efeßc, mögen mir fie im übrigen für gut ober fd;led;t

halten, fiub feine Stenbenggefeße.

Stber aud; auf Ummegcu faitu ber ©efeßgeber feinen

3mcd gu erreichen fud;en. ©r fantt »on ber Slornaßme
»er uuermüufd;teu «§anblung abfcl;reden baburd;, baß er

für ben galt ber Uebcrtretung Stacßtheile auorbnet, bie

mit bem gümde felbft in feinem natürlichen gufammett*
hange ftel;en, alfo Gad;tßeile in anberen £ebenS= unb SiecßtS*

»erßältniffen, unb er fann umgefehrt für ben galt beS

©eßorfamS 23ortßeile in StuSficßt fteilen, benen bie uatür*

liehe ©aufalität ebenfalls fehlt, alfo SSortheile in anberen

£ebenS* unb SlechtSOerßältniffen. ©abureß entfteht notß*

menbig bie Slorfteüung beS Gerechneten, ja noch mef;r beS

Mittfürlicßen
;

benn ebenfo gut hätten ja auch aubere

Mittel angemanbt merben fönnen, unb gugleich merben bie

angemanbten Mittel ihrem mähren 3 ll)ede entfrembet.

®aßer erfcljeinen folche ©efeße nicht nur bebenflicß, fonbern

gerabegu »ermerflicl;. ®er ßarmonifche Organismus beS

Siebtes, jene elegantia juris, melche ©ajuS gerabe bei ©r=

mäl;nung eines äenbettggefeßeS »ermißt (Gai I § 84 ff.)

unb bie feineSmegS bloß äfthetifeße, fonbern in erfterSinie

fittlicße 23efriebiguitg gemährt, inbem fie ben ©inbrud beS

aequum jus ergeugt — fie mirb geftört unü gerriffen, menn
bie ©inrid;tungen beS Sted;teS gu frembartigen 3föeden

mißbraucht merben.

gn nod; gefteigerter Meife aber liegt ein fo!d;eS be*

mußteS unb abfid;tlid;eS Miß»erl;ältniß bann »or, menn ber

©efeßgeber hinter bem ausgesprochenen, oftenfiblen 3'uede

einen anberen unauSgefprod)eucn »erfolgt unb barum bie

Mittel, bie feßeinbar ben oftenfiblen 3tüecf erfüüen foHen,

bergeftalt mäl;lt unb organifirt, baß baburd; ber unauS=

gefprod;ene 3tDe(^ meitigftenS nebenher miterfüllt mirb.

Senbenggefeße biefer Slrt, bie einen hoppelten 3t»ed hüben,

einen offenen unb einen »erfa;leierten, ber möglicherrneife

nur ein Slebengmed, möglicßermeife aber fogar ber ^>aupt=

gmed fein fann, gu bem fid; bann ber »orgefeßüßte 3wecl
felbft nur als Mittel »erhält, finb megen ber beabfießtigten

SSerfcßleierung beS maßren 3 lt,edeS ober beS SfebengmedeS

nod; »iel fd;limmer, als ©efeße mit offener Seubeng. Hub ßier

ift gerabe aud; ber ißuuft, mo fich baS Senbeuggefeß mit

bem SluSnaßmegefeß nat;e berührt, ©ntfcßließt fich ber

©efeßgeber überhaupt gu einer SluSnaßme, fo ift bie ©efaßr

naßeliegenb — nod; näßer freilid; liegt ber Gerbadjt —

,

baß ber 3'»ed biefer SluSnaßme gar nid;t in ißr felbft be=

rußt, fonbern baß ber oftcufible 3föed felbft nur als

Mittel für bie ©rreidjung meiterer unauSgefprocßener 3mede
bienen foll.

®er auSgcfprochene 3i»ed ber fogenannten 2lugufteifd;en

©ßegefeßgebuug mar »er, in ben beiben ßöl;eren Stäuben

(Senatoren unb Stitter) baS eßelicße Sebcn gu förbern, unb

gmar meuiger im gntereffe ber Sittlicßfeit — naeß biefer

Seite füllte bie lex Julia de adulteriis mirfett —, als im

gutereffe ber ©rßaltuug beS 23ürgerftanbeS unb beS ©taubes*

bemußtfeiuS, ba burd; bie eingetreteuen Mißflänbe bie ©e*

faßr ber ©rfd;öpfuug unb bamit beS ©influtßenS ber

Sßeregrineu uaßegelegt mar. Stuf birectem SÖegc mar biefer

3med uießt 31 t erreichen, barum hätte ber ©efeßgeber über*

ßaupt barauf »ergid;ten müffen, ißm uad;guftreben. SluguftuS

felbft ober irgenb ein namenlofer Slatßgeber erfanu einen

inbirectcu Meg. S)aS teftamentarifeße ©rbreeßt mußte als

Mittel ßerßalten.

©aS ©rbreeßt hatte fid; gmar bisher in bualiftifeßer

Meife cutmidelt, aber auf jebent ber beiben feßarf gefd;ie*

benen Mege in bemuuberuugSmcrtl;er golgeritßtigfeit. Sind;

bie ben 12 tafeln nacßfolgetibe ©efeßgebuitg — bie lex

Furia, bie lex Voconia unb bie lex Falcidia — ßat feines*

loegS in teitbeugiüfcr Meife ciitgegriffeu. ©S ßanbelte fid;

ßier gunäcßft barum, baS ©Icid;gemid;t gmifeßen ©rben unb

Germäd;tuißneßmern aufreeßt gu erhalten burd; Slcfcßräu*

fungen ber S>ermäcl;tuiffe; unb mie »erfcßlt aud; bie guerft

angemanbten Mittel feilt mögen, fo gingen fie bod; fäntmt*

ließ birect auf bctS 3ml IcS. grcilicß ßat bie lex Voconia

nod; eine aubere, überaus mießtige 23e|tintuiuug getroffen,

inbem fie ben graucuSperfoueu baS teftamentarifeße ©vb*
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reht gegenüber ©rblaßern ber erften ©enfugclaße entgog.

SDiefer ©heil beg ©efeßeg bat infofent etmag, man möd;te

fagen Steüolutionäreg, als er bie burd) bie 12 ©afeln ge=

mäl;rleiftete ©eftirfreil;eit ber röntifd;en Bürger birect burh;

briht, mag bie lex Furia nod; nid;t gemagt batte. ©in

©eitbenggefcß aber in unfernt ©ittne liegt gleicbmobl nid;t

oor. ©enn bag Mittel — Vcrbinberung beg ©rmerbeg

großer Vermögen burd; ©rbfolge — fielet gunt 3'r>ede —
53efc^ränt'ung beg Sujug ber grauen — im birecten 3U =

fammeitbang, mie g. V. auch auf bem ©ebict beg 3nteftat=

erbred;tg berfelbe ©rfolg lebiglicß im 2Bege ber interpretatio

l;erbeigefübrt morben mar. (Gai III § 14, Paul. IV, 8 § 22.)

immerhin ift Vefhränfnng beg £uyu§ ein ber ©eftaltung

beg römifhen 3ted;teg urfpritnglih frember 3lmedgebanfe,

unb infofern mag für bie Vefirebuitgen beg 2lttguflug biefer

©heil beg ©efeßeg einigermaßen anregenb unb ermutbigenb

gemirft haben. Mie fhon bemerft, ift ber ©d;ritt oont

2lugnabtnegefeß gunt ©enbenggefeße leiht gemad;t.

©ie 2tugufteifhe ©efeßgebung felbft aber ift reine

©enbenggefeßgebung.

©eit birecten ©ingriff in bie ©eftirfreit;eit ber 12 Safein

oermeibet fie, aber mieberunt nur aug ©enbeng. ©enn
eg fott bem ©ingefeßten bie Möglicbfeit, bem ©efeße nod;

itad;träglid; gu ge!;orc^en, oerlodenb Oorgebalteit merben.

©ag juriftifd;e Mittel ber incapacitas, mit bem fie operirt,

bat Stuguftug uictjt erfunben, fottbern aug ber lex Furia

entlehnt. §ier aber mar bagfelbe nur ein ted;nifcl;er 9cotb s

bel;clf, um formell bie ©eftirfreibeit gu magren, gu uuferer

©efeßgebung bagegeu bient bag Mittel ber incapacitas bloß

gur Vcftrafung, b. 1;. alfo gur Vefämpfung beg ©ölibatg

unb ber Örbität eiuerfeitg — gur VeIol;itung ber gegen;

heiligen Verl;ältniße anbrerfeitg; alfo gur 2lbmel;r unb
binmieberum gur Veförberung oon Verbältiüßeu, bie mit

bem ©rbrcd;te felbft in gar feinem inneren gufammenbang
ftel;eu.

Caclibes, b. b- hieße, bie nid;t in einer bem ©cfcße

genügenben ©l;e lebten, tonnten bag ihnen leßtmiüig in

goritt ber ©rbeinfeßung ober beg VermädßnißeS gugemanbte
nur anuebmeit, memt fie innerhalb 100 Stagen nach ©in;

tritt beg ©rbfalleg bag bigljer Verfäumte nacbbolten. Orbi

aber, tinberlofe, auch menu fie oerbeiratbet marcu, burften

nur bie Hälfte beg ihnen gitgemaubten annebmen. ©ie
l;ieburd; pinfällig merbenben gumenbuugeu tonnten oon
ben im nämlichen ©eftamente Vebad;ten, meld;e itinber

batten, ben fogenannteu patres eingegogeit merben. ©ub=
fibiär trat bag Sterar ein. ©iefeg ift ber ©ruubgebanfe
ber ©efeßgebung; oon ben bielett ©etailbeftimmungen,

Mobificatiouen unb Slugnabnten fel;e ich hier ab.

©en Mangel eineg inneren 3ufammenl;angeg gmifchen

bem befämpfteit Hebel uttb ben in Vemegung gefeßten Mitteln

ertennt ber ©efeßgeber am ungmeifelhaftefteu babttrd; an,

baß er bie gnteftaterbfotge — aug melden gmedmäßig;
teitggrünben auh immer — böttig unberührt gelaffen bat.

gmmerbin ift bie auf bie Veförberung ber ©ben unb
bie Vermehrung ber VcoöIEerung gerichtete ©enbeng offen

auggefprocßen. ©ag ©efeß felber begegnet fid; alg lex

de maritandis ordinibus. ©aneben geht aber aud; noch

ein oerfcßleierter gmed einher; bag ©efeß bient aud;

ärarialifd;en gntereffen; mie beim aud; ©acitug beibe ©eit;

bengen, bie auggefprocßene: bie caelibum poenae unb bie

unauggefprocßeue: augendo aerario betborbebt.

Mit fd;neibenbem §ol)ne ftettt er einen fd;einbaren

inneren gufammenbang gmifchen beiben ©enbengen her; in

©rmangelung oon patres, melche bie caduca hätten an
ficb giel;en tonnen, fott ber populus velut parens omnium
bie bona vacantia au ficb nehmen, ©in mie gang anbcreg,

cbrlid;cg 2lngefid;t geigt int Vergleiche l;iegu bie birccte

©rbfd;aftgfteuer!
'

Vom teibnifcben ©tanbpuntte aug föttnen mir bem
©efeße, beffeit Urheber unb tttebactoren gmar feine meifen,

ja nicht einmal tluge, rnoßl aber finbige Männer gemefen

finb, unfre bolle Slnerfennung nicht berfagen. ftteu mar,

mie fcßon gefagt, ber Vegriff ber capacitas nicht, mobl
aber batte feine Vermenbung gu materiellen 3lbeden bie

Sluffteüung eineg gang neuen ergängenben Vegriffeg, ber

caduca unb ber caducorum vindicatio gur $cd9 e ' moran

ficb benn notbmenbig eine Verleugnung beg uralten, aug

bem Mefen ber römifd;en ©rbfolge berborgebenben Slccreg;

cengred;teg unb eine burd;attg irrationette ©tettung ber

Segatare ergab, ©ag gange teftamentarifche ©rbrecht mußte

ficb gu frembartigen 3lbeden eine gerabegu rebotutionäre

Umgeftaltung gefattett laßen. Natürlich hätten mit ber=

felben inneren Verewigung au^ anbere 9ied;tginftitute, bie

bürgerliche ©l;re, bag ©igentt;um, bag ©täubigerred;t heran;

gegogen merben tonnen, um ben ©ocialbeftrebungen beg

Jtaiferg alg SBerfgeug gu bienen, ©ie Veftimmung gunt

Veifpiel, baß ber eßelofe unb tinberlofe ©läubiger bem
berl;eiratbeten unb mit Jtinbern gefegneten ©dhulbner gegen=

über beg jus crediti gang ober tbeilmeife bertuftig unb
baß im $alle beiberfeitigen Verfebleng bag Sterar bie gorbe;

rmtg eingugiebeit befugt fein foüe, märe innerlich gemäß

nid)t mehr unb nicht meniger berechtigt gemefen.

©g ift fdhabe unt bie Mül;e, bie ficb bm römifd;en

Suriften haben geben müffen, bie neue Drbitung beg tefta*

ntentarifd;en ©rbrechtg miffenfd;aftlid; auggugeftalten unb
mit beit Veften beg jus antiquum fo gut alg möglich in

©inflang gu bringen; nod; mel;r fchabe um ben gelehrten

©cbarffütn, meld;eit neuere Surifieu big in unfre ©age
herein auf bie minutiöfe ©rforfd;uug biefer burd; unb burch

n er fchobeiten ©inge oermenbet haben; man foUte benfeit,

baß bie Stufgaben uitfrer 9ted;tgmiffenfd;aft nach auöeren

©eiten bim liegen.

2lber noch fhlintmer ift eg, baß felbft bie ©runbauf*

faffung beg Sichte bei ben clafftfhen römifheit Qmriften

burh biefe frembartigen unb gum©l;eil im ©unfel fhleid;en=

ben ©enbengen beeinflußt morben ift.

Menu mir bei Ulpian lefen, baß bie ^mriften alg

ßßrtefter ber ©erehtigfeit banad; ftreben, bie Menfheit gut

gu mad;en, nid;t nur burh bie gmrd;t öor ©träfe, fottbern

auch burd; bie Stneiferung mittelft Velobnungeit, fo beuft ber

Verfaffer babei au bie 2lugufteifd;en leges. ©ag 3ted;t ift

aber überhaupt fein ©rgiehunggmittet, aud; bie birecte ©träfe

bat nid;t ben 3med, bie Menfheit gut gu mad;en, gefhmeige
benn, baß ber ©taat beit Veruf hätte, Velol;nungen gunt

3mede ber Vefferung angubieten. Unb aut attermenigfien

finb bie großen ©ultur* unb fttehtginftitute, mie ©igenthuiu,

Familie unb ©rbred;t bagu ba, um jemeiligen politifd;en,

focialen unb anberen ©enbengen alg ©traf; unb Velot;nungg=

mittel gu bienen. 2tber bie ©efinition ftef;t einmal in ber

Suftiuianifhen ©efeßgebung unb oermöge ihrer oolltönen-

ben ipbrafeologie mag fie fort unb fort ttoh auf Matthen
einen oermirrenben ©influß übett.

3ebe ©enbenggefeßgebung befiitbet fid; auf ber ab;

fhüffigen Vabn beg Dpportunigmug unb ber Mittfür,

barum barf eg ung nid;t munbentebinen, baß fein römifd;eg

©efeß fo oiele ©onceffionen mad;eu mußte unb eine

fo große 2Ingal;l oou halb oerfd;ärfeitbeu, halb milberu*

ben Lobelien aufgumeifeit batte, alg bie lex Julia; guerft

bie lex Papia Poppaea, bann eilte große 3aßt Oou ©enatg;

befd;Iüffen.

©ie Umgeftaltung beg teftamentarifheu ©rbvedUS ift

bag in feiner 2trt großartigfte, aber feiitegmegg bag eiugige

Veifpiel ber ©enbenggefeßgebung aug frül;faiferlid;er 3eit.

©g gehört Ißeber aud; bag ebenfalls in ber 2Iuguftcifd;eu

©hegefeßgebttng murgelnbe jus liberoruni, oermöge beffeit

graueugperfouen, meld;e eine gemäße 2fugabl oon Äiubern
iStiL 5ir.lt».
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geboren Ratten, tn bieten unb mefentlichen pribatrehtlid;en

Segnungen beffer gefteEt maren als bie anberen, fo baff

nunmehr ingbefonbere bie ©efhlechtäoormunbfhaft, bie

urfprünglih eine burhaug rationelle Einrichtung gemefen

mar, ben tenbengiöfeit El;aralter ber ©träfe ber Kinber*

lofigfeit annahm. ©ag böEig EBiÜtürlihe unb QrrationeEe

biefer SSorfc^riften tritt am befielt barin heroor, baff ber

Kaifer bag jus liberorum auch im ©nabenmege 0er! eit; eil

fonnte; toomit beim aud; hißr bie Senbeng beg augere
aerarium, begm. fiscum toerbunben mar.

©enüjgt hat biefe ©efefcgebmtg nichts : Nec ideo con-

jugia et educationes liberum frequentabantur praevalida

orbitate, bezeugt Sacitttg. 22ol;t aber blühte bag 5DeIa=

toreuthum unb untergrub mie ein fhteid;enbeg ©ift bie

SRuhe unb Sicherheit ber Familien, fo bah bag Heilmittel

ebenfo fdjlimm mar mie bag Hebel: utque antehac flagitiis

ita tune legibus laborabatur. ©ag Stugfterben unb Ser*

lomnten ber alten SBürgergefc^Iec^ter unb bag Einbringen

bet peregrinen Elemente in ben Senat, bie ©taatgoertoaltung,

bie Slrmee, ja big auf ben faiferlichen Shron fonnte fie

faünt aufhalten, in feinem $aEe öerhiitbern, unb bereits

200 3ahre nad; Stuguftug hat ber Kaifer EaracaEa bag

römif^e Sürgerred;t an fämmttiche Einmohner beg xömi*

fdhen Reiches »erliefen, freilich mar aud; bieg im mefent*

liehen eine Senbengittafjregel im figcalifd;en ^ntereffe.

Stuch bag anbere grofje ©ebiet, auf meid)ein Sluguftug

alg Etetter ber ©efeEfd;aft gu mirfeu fud;te, ift nid;t frei

bon tenbengiöfer ©efe^gebung. Eg haubeit fid; um bie

rechtliche Stellung ber $reigelaffenett. 3iüar uiht im

boEen Umfang fönnen bie hierauf begügtid;en Sorfd;rifteit

alg teubengiög betrachtet merben. Umgefel;rt mirb biefetn

S^heil ber ©efetjgebung in ber Hauptfad;e bag Sob nicht

berfagt merben fönnen, bah fie eine nad; SJcafigabe ber

bamaligen Serhältniffe nothmenbige, mol;tburd;bad;te unb

jmedmäjjige 2tugnal;megefe|gebung gemefeu ift. Richer ge*

hören bie mancherlei Sorfcpriften über Befd;räntungeit ber

greilaffung, über bie Sermeifung ber beben!lid;fteu Eie*

mente beg an unb für fid; bebeufiid;eu unb mie ein Krebs*

föhaben freffeuben ©tanbeg ber greigelaffeiten aug bem
Hmfreife ber ©tabt Dtom, ja aug Italien. SlucI; bie 93er*

leihung einer Freiheit gmeiter Eiaffe, meun id; mid; fo

augbrüden barf, an gemiffe Kategorien bon greigelaffeneu

(Latini Juniani) betoegt fid; burd;aug in ben Sahnen beg

prätorifd;en Dtehteg, meint aitcl; mit berftärften SDtitteln.

Slber gerabe l;iet fejjt nun aud; mieber bie Seubettggefeh*

gebung ein. ©eun eine fold;e ift cg, menn bem Latinus

junianus, ber fid; alg Sater eines einjährigen KiitbeS aug

einer bem ©efepe eutfpredheuben El;e augmeifen fann, gut*

Belohnung bag bolle Bürgerrecht gufäflt, au meld;e Be*

ftimmuug fid; beim fpäter noch manche anbere Serbieufte,

g. S. 5Rad;tmäd;terbienft in Dtont, alg gleiche Belohnung

mürbig anfd;toffen. ©ag mar einfach ein ÜDti&braud; ber

einft fo heilig gehaltenen unb bal;er auf fo einfachen

StehtSgrunbfäßeu berupenben Eibität gu böllig fremdartigen

ßmedett.

Eben bamit hängt nocl; gufamnteu unb hat bal;er

ebenfallg einen böEig tenbeitgiöfen El;arafter, bah bem
Latinus Junianus bie teftamentarifd;c capacitas ebenfallg

berfagt mar.

3eit unb @efegeut;eit geftatten mir nicht, beit ©puren
ber Senbenggefehgebung gu aubeveu 3eiten, bei anbereu

Söffern unb innerhalb anberev, alg ber mcltlicl;cu 9led;iS*

{reife meiter nad;gugel;en. 2Bag id; aber hier in ber mir

gugemeffeneit ©pantte 3eit mehr angebeutet alg ausgeführt

l;abe, bag mirb immerhin ben Eßunfd; rechtfertigen, mit

bem id; alg Patriot unb alg 3urift biefe Diebe fd;liehe:

SCRöge unfenit 9ied;te allegeit eine hannottifd;e unb orga*

»ifche Entmidlung gegönnt unb ber Eharafter eines jus

aequum erhalten bleiben unb möge bem beutfhen Solle
niemalg bie geiftige unb fittliche Kraft fehlen, jeben, fei eg

offenen, fei eg berftedten unb gleifjnerifheit Serfuh, bag

Dlecht fremben Senbengen bieuftbar gu mad;en — er fomme
bon melier ©eite aud; immer — im Keime gu erftiden!

Sßiener ©ongrefj 2lu§ftellung.

* 3u allen 3eiten l;at bie ©d;auluft aug ber gerabe

toormaltenben Dieiguitg ber allgemeinen Eultur ihre Haupt*
nahrung gefogen. Stuf bie religiöfen ©arfteEungen beg

fpäteren SDtitt eialterg folgten feit ben Sagen ber fReuaiffance

bie aEegorifchen, bie fid; au ben Sbeenlreig ber Slutife

anlehnteit. 3m 18. 3al;rhunbert gefeilten fid; geographifche

Siebhabereien bagu; Ehinefifcl;eg unb ähnliches ©eltfame

legte bei geftlichfeiten mie in ber ©ecoratioit ber ©arten

unb ißaläfte 3eugnih ab für bie meltbürgerlidje £ieblingg=

rid;tung ber ©ebaitfen unb ©efpräche. Uufer Raiter
bemegt fich iu hiftorifhen £iebl;abereien

;
an ber forfhenben

ßlrbeit beg ©eifteg moEen Dhr unb Sluge mit Ergö^eit

tl;eilnel;men. 2Bie mir bon ber Sühne berlangen, bah fie

ung burch gefchichtlid; echte Slugftattung täufd;e, fo taffen

mir ung bei ber Seetüre gern burch möglihft unfprüng*

tid;e 2lbbilbungeit gerftreuen
;
mir hören hiftorifhe Eoncerte,

fe^en gefhihtiieh i*1 Meinte gefelgte geftfpiele — jebeg

©täbtepen fud;t bereitg nad; einem paffenden ©toff — und
befud;en am liebften fufibrifd; gugeftu^te 2lugftcüuitgen.

©elbft bie Begebenheit, meld;e aEer ©efci;ihte ben ©araitg

gu mähen gebähte, bie frangöftfd;e 3tebolution, ift bor

fed;g fahren burh eine äugftlid; getreue Eopie ihrer

localen Hmftäiibe, ober, um eg borttel;mer gu fagen: il;reg

SJlilieug mie gitr ©träfe gefeiert morben. 2ßie aber Europa
bon beit Sluggeburten ber groben Diebotution burch beit

Siiencr Eongrejj befreit marb, fo fünbigt je^o folgerihtig,

nur um 20 3ahb berfrülpt, bag tebengfrol;e äöieit, mo fih

hiftorifhe Srabition, ©efhntad für jeben Slugenfhmaug

unb nicht am lebten Uuternef;munggtuft bon jeher ber*

buitbett gegeigt, für ben näd;ften 3rül;ling eine „SSiener

Eongreb=2lugfteEung" an. 3Jlait tlpeilt ung freuitblih fol*

genbeg Programm bagu mit:

„3n ber Eteil;e ber ©peciataugfteKungen, melhe bag

Defterreichifd;e SJtufeuut feit 3al;reit in feinen Dtäumeu gu

beranftalieit pflegt, nimmt biejenige, melhe unter bem
furjen Sitet beg „ SSiener Eongreffeg" ein 3eübilb ergeben

foE, eine befonbere ©teEung ein. 0bmol;l auh fie bie*

jenigeit ©egeuftänbe enthalten foE, melhe ben Rabatt beg

EJtufeumg Tbitben unb feinem cigentlid;eit 3we<^ eutfpred;en,

fo geht boh bag 3u tereffe meit barüber l; inaug.

©er Sßietter Eougreh lebt in ber Erinnerung ber

Söteiter fort alg, meun aud; lurge, boh bie bebeutfamfte

unb reigöoEfte Epocl;e, melhe bie ©tabt in ihrer laugen

@efd;icl;te erlebt l; fl t. 9toh finb, menn aud; bie Sb^ 5

nel;mer jener Sage aEe aug bem Sebett gcfd;iebeit fiub

unb heute fh°n bie Enfel bag ©efd;leht ber ©egculoart

bilben, uod; fiub bie Srabitionen iit Soll unb gantilie

lebenbig. 3ahireid;e Sortraitg haben ung bie 3äöe ber*

eiligen überliefert, melhe bantalg eine DtoEe fpielteit, gal;ls

reihe ©egeuftänbe, meld;e ihnen angel;örteit, fiub erhalten

geblieben, gal;lreid;e Silber geben ung einen Begriff oon

beit $eftcn unb Slitfgügeit, »oit ben Dertlihfeiten, mo fie

ftattfaubeu, bon beut Solle, bag ihnen gufat), oon bem
SuyuS unb ber Bracl;t, bie fie begleiteten.

Slber ber SSiener Eoitgrefj mar nicht blofj eilte Epifobe

in ber ©efhih te i)cr ©tabt ober beg Saubeg, er mar eilt

meltgcfd;ihtlihe§ Ereignifj. Eg galt, bie 2Selt mieber iit

Orbnung gu bringen nah ^cu Seränberuugcu, melhe bie

langen frangöfifd;eu Kriege l;crbeigcfül;rt hatten, nach ber

Sluflöfuug alleg Seftet;eubeu unb H er3e&rahten in ber



5

Politiken Sage ©uropa’S unb DeutfcglanbS inSbefonbere.

Der Triebe mar gefäjloffen, notdürftig, aber eine neue

Drbnuitg foHte au bie ©teile ber alten treten, bie fid;

nidjt ntel;r miebcrgerftellen lieb- Daufenbe ber berfcgiebenften

gtttereffen, 2lufprüd;e nnb gorberungen Neusten ficg unb

füllten befriebigt nnb berfögnt merben.

3u biefem 3ü>ed berfamntelten fi<g, eingelaben bon

üaifer graitg, bie [iegreic^en ^ierrfd;er ©uropa’S, an igrer

©pige ber Äaifer pon Stufjlanb unb ber $önig bou ißreufjen;

mit ignen fameit igre Staatsmänner, Diplomaten, ©enerale.

©S tarnen bie beutfdjen dürften, bie fouberänen nnb bie

mebiatifirten, möglicgft bebad;t, in ber neuen Drbnung ber

Dinge igre gutereffen mahrgunegiiten, il;re alten Siebte

lüieber^erguftellen. ©S tarnen bie Vertreter, trenn nid
bie §errf4>er felber, aller Staaten, meld;e bou bem ©türm
ber legten gagrgegnte betroffen mären — nnb feiner mar
ausgenommen. ©S folgten ihnen bie Damen, i^re ©e;

maglinnen nnb Döcgter; eS folgten gaglreid bebeutenbe,

berühmte ober auch abenteuernbe ißerfönlideiten beiberlei

©efd)le($tS, melc^e baS großartige ©cgaufpiel, baS ber Welt

der geboten mürbe, gerbeigog. Die Welt gab fid; ein

RenbegbouS in ben Wauern beS alten Wien. Was fid)

der jufammenfanb unb ereignete, barf in Wahrheit als

ein großartiges geitbilb betrautet merben.

Die Sßolitif führte freilich baS erfte Wort. Siber maS
fie trieb, bollgog fid; am grünen Difcg ge^eimnißbott in ge=

fcgloffeneit kannten, in ben ©onfcreitgeit ber Winifter nnb
©efanbteu ober im gntrigueitfpiel, baS med;feIooU in auS*

gebegnteftem SDtaße bie Gelegenheit erhielt. DaS ©d;aus

fpiel, baS bie Wett erblidte nnb bie Vemot;uerfd;aft Wiens
miterlebte, mar baS unaufhörlicher gefte bom ©iitgug ber

großen Wouard;en augefangen bis gunt Dage, ba bie Rüd-
lehr Napoleons bott ©Iba unb bie tftad; ricpt feiner triitm=

Pdrenben Slnlunft in iparis bem ©ongrefj ein unermarteteS

©ttbe bereitete. S3iS bal;in folgte ein geft bem anbereu;

militärifdje ©d;aufpiele, Rebuen unb Varaben fpielteti fauni

bie erfte Stolle
;
ber Dang [taub bei meitern in erfter Siitie.

Väde, maSfirte mie unmaSfirte, Stebouten unb WaSferaben,

Diners unb ©oireen, ©arouffels, ©d;littenpartien, gagben,

SluSftüge in nah unb fern, felbft bis nach Ofen unb $eft,

irgenb etmaS fold;cr Vergnügungen gab eS jebeit Dag, unb
oft mar ber gange Dag bom borgen bis gum ©nbe ber 3Racht

bon einer Reihenfolge bott Unterhaltungen eingenommen.
Der «£of machte ben Slnfang

;
ßiaifergrang betrachtete

alle gremben als feine ©äffe, unb ber $aifer bon Stufjlanb,

bie Könige unb igre ©emahlinnen mit bereu gefammtem
.fmfftaate maren in ben Räumen ber taiferlichen Vurg
untergebrad;t. Dem £>ofe folgten bie ©taatSmänner, bie

heimifchen unb bie fremben, gürft Wetternid; an ber ©pige,

mit ©artenfeften unb Dangbergnügungen in ißalais unb
©arten auf bem fßennmeg. Der öfierreid;ifd;e Slbet that

beßgleichen in feinen Wiener ißaläfteu ober in ber Wege
gelegenen Sattbfdöffcrn. Wer bie ftiHere Unterhaltung
liebte, fanb fie in beit ©alonS unter bem Watten fdgoner

unb geiftreid;er grauen. Unb hier traten bie ©alonS ber

ginangbamen, mie bie ber Vanfgäufer Slrnftein, ©SfeleS,

Rereira, ©epmüHer u. a., beneu beS SlbelS gur ©eite, ©ie
maren allabeitblicg gefüllt bon allem, maS ©eift unb tarnen
hatte, unb nicht bie iHuftrefte SCÖelt, nicht bie hofften ge-

frönten Häupter fehlten ihnen. Dagu Dgeater, ©oncerte,

©per, Volfsfefte unb VolfSbeluftigungen. Die gange Weit
bou ben göchften ©pigen herab taumelte in Vergnügen,
gebannt unb gefangen in biefem gauberfreiS.

©S fann immer nur ein fchmacgeS Vilb fein, nur ©r*
tmterungen, maS eine SfuSfieÜung unter bem Ditel beS

Wiener ©ongreffeS bieten fann, aber biefe ©rinneruitgen

als ein Vilb ber geit möglid;ft allfeitig aufgefafjt, bürften

ben Sebeuben bon heute bccg l;od;miUfommen fein.

©et;en mir uns gegenfiänblid; um, maS ben Inhalt
ber SIuSfteHung bilben foü, fo flehen mohl bie ißortraits

aller beseitigen Ißerfonen, meid mümirfenb ober tgeik

negmenb jene großen Dage miterlebt haben, in erfter Sinie.

§ier finben mir bie tarnen ber ^»errfcher unb gürftlid
feiten nebft ihren Singehörigen, meid in Wien mägrenb

ber Wonate beS ©ongreffeS mit ihnen anmefcnb maren,

obenan unfer öfterreiänfd;eS ^aifergauS, Äaifer graitg,

J?aiferin Subobifa, bie ©rghergoge mtb ©rgI;ergoginnen, bann
ber $aifer bon Stufelanb, bie Könige bon ißreufjett/ Däne-
mark Var;ent, Württemberg u. f. m. 3JUt ben §errfd;eru

ober für biefelben maren ihre ©taatSmänner gefommeit,

bie griebenSberhanblungen gu führen, unter beut Vorfige

beS giirften Wetternich, bie preufjifd;en SJlinifter gürft

^arbenberg unb Wilhelm b. ^»umbolbt, bie ruffifd;en Graf
©tacfelberg, ©raf Stafumofsfp, ©apobiftriaS unb ißoggo

bi Vorgo, bie Vertreter ©nglanbS Sorb ©aftlercagh unb
©ir ©ibnep ©mitl;, gürft DaÖepranb für granfreich lt. f. m.

3tid;t minber mid;tig fiub uitS bereit Damen unb anbere,

bie felbftänbig gefomnten maren, mie bie ^ergogiit bon
©urlanb mit ihren brei Död;tern. Seichter mirb eS fein,

bie Vilber bom öfterreid;ifdit Slbel gu befontmen, meldie

gefte gaben ober an il;uen theilnal;meit, ober ber £>of=

beamten, meld;e bie Saft biefer Dage trugen, an ihrer ©pige
ber Dberfthofmeifler gürft DrauttmanSborff. Dann anbere

Verühmtl;eiten, meid am Gongreffe mitfpielten ober bon
il;m berichteten, politifihe mie literarifd;e unb fünftlerifche

Verfönliöhfeiten, mie Varnhagen bon ©nfe, ©eng, griebri<h

©ditegel, ©afteüi, Veethoben, ©ophie ©chröbet unb anbere

gerborrageube tarnen ber ftunft unb ber Vül;ne, nicht git

bergeffen bie ^»errett unb Damen jener ©alonS aus ber

Welt ber ginangeit.

©d;on baS ergibt eine auSgebehitte fßortraitgalerie,

ba mau fid; felbftberftäublid) nicht auf baS Delgemälbe
befd;ränfeit fann, fonbern jebe Slrt ber Wiebergabe, ©ti<^,

Dtabiruitg, Sitl;ograpl;ie, Winiature, 5plafti£ millfommen ift.

Die 3ahl bermehrt fid; aber nod;. Da ttnfre 2lbfid;t

fid; nicht auf ben Wiener ©ongrejj unb biejeitigen, meld;e

an ihm theilgenommen ober il;n in näd;fter £Räl;e miterlebt

gaben, befd;räitft, fonbern bielmet;r ein Vilb ber 3eit geben

miü, fo merben and; anbere borragenbe ißcrföulid;feitett

jener thaten= unb ereiguißbolleu 3 eit nicgit auSgefd;loffen.

Vetracgteu mir bie iportraitS als bie erfte ©ruppe ber

Sfbbilbungen, fo bilbet eine gmeite biejenige bou 2tb-

bilbuugen ber ©reigniffe, meld;e mäl;renb ber ©ongrefegeit

itt Wien ftattgefuuben gaben, ^ierger gegoren aüe gefte

unb Vergnügungen, Dheaterborftellungeu, VolfSfceneit,

Volfsfefte, öffentlid;e Slufgüge, Rarabeu u. f. m. 3U
igncit gcfeüeu fiel; bie Slbbilöungeit aller ber ©tättcu, au
meld;en geilere mie ernfte ©reigniffe beS ©ongreffeS ftatt-

gefiuibeu gaben; Wien felbft, mit Slnficgteit aus bamaliger

3eit, bie faiferlicge Vurg bott außen mie in igreit ©e=
mäd;eru, bie flteboutenfäfe, bie 91eitfd;itle; fobamt bie

©taatsfanglei, ©cgönbrunn, Sayettburg, ber ißrater, bie

ißaläfte uub ©d;föffer beS RbelS u. f. m.
©rgängenb gur ißortraitgalerie gegört eine Sammlung

bon Slutograpgeu ber genannten unb betl;eiligteit Verföu=
licgfeitcit.

©ine meitere ©ruppe bou Slbbilbuitgeit bilben bie

©oftume, fomol;l bie Woben biefer ©pod;e, mobei mau fid;

uiegt genau auf bie Wobett beS gagreS bon 1814 bis

1815 befd;ränfeit fann, foubent auf einige gagre borger

gurüdgrcifeit muff, als aucl; iitSbefonbere bie fpecielleit

©oftume, meld;e bei biefer ober jener geftlicgfeit getragen

morbett fiub, g. V. bei WaSferabeit, |mffeften uub §of=
jagben. ©benfaHS gegoren gieger bie Uniformen ber geit,

bie militärtfcgeu mie bie cibileu unb bie ^)oftrad;tcit. ©iub
fold;e ©oftume uub Dracgteit itocg tu Wivflicgfeit bor^

V



pcmbeit, fo fallen fte in bie gfoeite Jpauipta&tpeiluttg, in bie

bcr ©egeitftänbe.

©ie[e groeite ^auptaPtpetlurtg joll bie toirllicpen ©egett=

ftäube enthalten, mit unb unter luelcpeit bie Henfcpen ber

Damaligen S ed gelebt pabert, bie ©egeitftänbe in natura,

bereu fie fiel; in BMdlicpteit jum ©ebrauepe bebient paben.

©elbftberftänbüd;, ba pierin bie Sloben bon peute auf

morgen nid;t it»ed;fcln, fo ift ein gröberer Seitraum ins

luge gu faffen, nätnlicp bie ©pod;e bcS mit bem. tarnen

©mpire getoöpnlid; begeid;neten ©efd;madS. Pieper gepört

baS Mobiliar, bie gefammte luSftattung ber Söopnnng,

Die ©ipmöbel, bie ©ifepe, bie haften unb ©epränfe alter

Irt, foloeit fie Damals itblid; ioaren
;
baS 3Jictaflgevätp für

©ifd; unb Beleud;tung unb Bepcignng; ©egenftäube in

©laS unb ^orccllan, bon lepterem inSbefonbere eine

©ottection ber Söiener gabril aus biefer ©pod;e bon ettoa

1800 bis 1815. ©3 gepören ferner pieper Upren unb
Bafen, ©egenftäube gur Belteibung ber SBänbe, teptile

©toffe unb ©tidereien, Seinenrnäfcpe, ©ifcptücper, bie ge=

fammte ^>erren= unb ©amentoilette mit alten Utenfilien

beS ©ebraud;S unb ber ^erfteUuug, mit dämmen, dürften,

gäcpern, ^anbfepupen, ©djupen, läpetuiS, ^anbfpiegeln

u. f. tt>. ©nblid; lippeS, Sier; unb SupSgerätp unb
©cpmudgegenftänbe alter Irt, fotoeit fie erfennbar ben

©parafter ber Seit tragen.

Ille biefe ©egenftäube foden nur im allgemeinen bie

Seitepodje cparafterijtren, opne baff fie ben Beftig beftimmfer

fßerfonen beS ©ongreffeS pätteu hüben muffen. Iber and;

fold;e ©egenftäube toerben gum gnpalt unfrer 'luSfteHung

gepören, Inbenl'eit geloiffermafjen, loeld;e fiep au bie lauten

poper ober berüpmter 2ßerfönlid;leiten fnüpfen, fei eS, baff

fte in bereit Befiig mären ober als ©efd;eu!e oou iptteit

perrüprett. Bet biefeit entfd/eibet niept baS llter, fonbern

Befifg unb ^erfommen.
©ie bilbett eine befonbere, eine lepte ©nippe, toeun

man ipneit niept ben Borrang oor allen aubereit gugeftepen rnitt.

©ie InSftetlung füll laut Befcpluji beS ©omiteS in

ben Uonateti gannar bi§ 3Jtai 1896 ftattfinben."

©otoeit ber ©ntiourf gu biefer leprreiepen linier*

paltuug. SDtan mub einräumen, bap feiten ein öffentliches

Vergnügen mit tieferem ©ruft ermogeu unb borbereitet

voarb. Hub fepon ift mau eifrig mit ben luftalten gur

luSfüprnng beS geiftreiep fpielenbett flaues befepäftigt.

Bor einigen ©agett pat unter bem Borfiüe beS ©rafett

<Qttgo lbenSperg=©rann eine ©ipung beS ©pecutiocomiteS

ber ©ongreb=luSfteUuug ftattgefuuben, loekper bie

SSicepräfibent ©ectionScpef ©raf Satoitr, ©rbpring gopann

boit ©eptbargenberg, SJtinifterialratp Dr. o. .foapmerle,

SRinifterialfecretär Baron StBedbecfer, Der ©ircctor beS

SJtufenmS §ofratp Bucper mit beit Beamten beS IhtfcitmS,

ferner ©uftoS ©pmelarg, ©irector Dr. ©lofft; unb fßro*

feffor Dr. ©uglia beiioopnten.

©ie in biefer ©itgung erftatteten Beruptc fteüten feft,

bafj fiep in ben loeiteften Greifen baS lebpaftefte gntereffe für

biefe InSfteQnng betpätigt unb bap fid; biefelbe im #in*

blid auf bie gaplrcicpcn bebeuteuben Inmelbungen gu einer

ber intereffauteften luSftellnngen geftalten loirb, iueld;e

äöien feit langem gefepett pat. S^ ©peilnapme paben fid;

bereit erflärt eine litgapl oou ©rgpergogeu unb aubereit

gürftlicpfeitcn ,
oielc Herren unb ©amen ber Iriftolvatie

beS ©eblüts unb be§ BcrmögeuS, öffentlicpe Snftitute beS

Sn= itub luSlanbcS, bic fiep beS BefipeS toertpooller lu=

beulen an ba§ fo pod;politifepe unb gugleicp fo auSgelaffene

©iplomateuconeil rüptnett. ©ontite begegnen fiep bie

lauten befter Neuner, loie llfreb litter o. Irnetp, Bruno

Bttcper, grpr. 0. ©plumercp, lifoIauS ©itmba, 3afob litter

o. gälte, 5?arl ©raf SaucforouSü, ipviitg graug £icd;teu=

[ieiu, gürft liepavb Itettenücp u. f.
tu.

luper ben bisper angemelbetcn ©bfecten ftepen nolp

Inmelbungen aus ©üb= unb lorbbeutfdtlanb, ©änemarf,
©uglanb, grant'reid;, §oüaub, litplanb, ©eptoeben unb
lonoegen in luSfid;t. ©ie luSftellung tuirb, tuie mieber=

polt betont toerben mup, fid> niept auf beit Sßiener ©on=
grep unb ba§ ©ongrepfapr allein begiepen, fonbern bie

gefammte Äunft= unb ©ulturgefd;id;te ©uropa’S Oon 1800
bis 1825 gur Infcpauung bringen. Weitere Inmelbungen
toerben mit ©auf angenommen. Sufd;riften finb an baS

f. f. Oefterreicpifd;e llufeum für Jtunp unb gnbuftrie

(SBien, I. ©tubenring 5) gu riepten.

2Bir aber begrüpen in febent Derartigen Unternehmen
oor allem freitbig einen BetoeiS für bie forglofe griebenS=

ftimmuug ber Bölfer unb ©taaten.

g5t 1 1 1 9 e l f u n g c it nttb a d) r l (§ t e u.

* Stuttgart, 30. guni. 3)cr „6cbroäb. SJterEur" erinnert

Daran, bap beute grbr. Dr. gerbinanb ». Hüller, 33or|lanb

Del botanijeben ©artenl in Helbourne, feinen 70. ©eburtltag

feiert, yn DiofiocE geboren
,

ftuDirte ÜJtüüer auf ber Unioerfität

5?iel guerft Bbatmacie ,
Dann Hebicin; mit befonDerer Borlicbe

pflegte er Die laturmiffenfcbaften. Hit 20 galten fieDelte er in

Begleitung gvoeievr ©cbloeftern nad) Slufiralien über , in Deffeu

milbem ft'iima feine ©efdnuifter mit ©rfolg Teilung üon einem

SungenleiDen fuepten. gür ben jugenolicben Seutfcben begann in

Der grembe ein medpelDolIeS Cebcu, bil ein glüdlicfeec Sufall il;n

mit bem bamaligcn ©ouoerneur Satrobe äufammenfübrte ,
ter

ipn botanifiren fap. S)a fi<b ber ©ouoerneur felbft für Botanit

interefftrte, mar bie Belanutfdjaft balb gemacht; HiUIerl emi=

nentel Talent fam gut ©eltung ; er mürbe aulgefcbicft , eut=

ferntere ©egenben auf ihre ©iilturfäbiglejt gu unterfueben,

madjtc lufnaljmen unb ^öbenbeftimmungen unb legte Derart

gufriebenftellenbe Berichte üor, bap feine fofortige Infteüung

all „©ooernment Botanift" erfolgte. Balb Darauf machte er bie

grojje ßppebition ©regorb’s oon ber Dft= nach ber üeftlüfte

luftralienl mit, bie 1 J

/2 gapre bauerte; nach Deren ülbfcbluh übers

nahm er bie Inlage bei goologifeben unb botanifeben ©artenl,

beffen ©»irector er beute noch ift; nach ©riinbung Der Unioerfität

Helbourne trat er auch in bereu Sehrlörper ein. Sill IJkafibeut

ber ©eographifeben ©efetlfihaft pat er betoorragenbe! Berbienft um
©ntfenbung bcr oerfchiebenen gorfdnmgleg'peöitionen nach Dein

inneren luftralien ooer in bal antarftifebe Heer; gugleicb ftept er

an bet Spipe gaplreicber gemeinnüpiger Untcrnepmungen. 2lber

über feiner neuen §eimatp pat Hüller ber allen niept cergeffen;

mopl bie Heprgapl bet größeren Hufeen ßuropa’l pabeu ftcb

naturroiffenfcbaftlicper gufenbungen oon ipnt gu erfreuen, feines

aber in fo popem Hafie mie Stuttgart, gu langjähriger greunb=

fepaft mit bem oerftorbenen ©irector o. Jlraufj oerbunben, pat er

Stuttgart unermüblicp mit gufenbungen gooiogifeper Objecte bes

baept, unb bal laturaliencabinet Darf ftcb rüpmen, peute eine

Sammlung auftraliieper Sibiere, bejonberl Säugetpiere unb Bügel,

gu bcfipen, bie mit ben elften Sammlungen Der SSelt ccncurrirt.

lufjer bureb biefe feit jept Drei gabrgepnten fortgefepten Scpenfungen

pat Hüller feiner Bereprung für Württemberg bureb Stiftung ciuel

Stipenbiuml lulbrud ocriieben, meldjel laturmiffenfcpaftlern ooer

Hebicinern ©eiegenpeit gu Dieifen auperpalb ßuropa’l geben foll

unb melcpel in elfter Sinie Sammeln im gntereffe bei laturalien»

cabinetl begmedft. lacpbem er 1867 bureb Berleipung Del ßpren^

rüterfreugel bei Drbcn! ber miirttembergifcben Ärone aulgegeicbnet

morben mar, mürbe er 1871 in ben erblichen mürttembergifepen

Ibells unb greiperrnftanb erpoben. $ap auch bie SBiffenfcpaft fiep

ipm banfbar ermiel, ift felbftoerftänblicp
;

in faft allen größeren

Slbtbeilungen bei Spiers unb ^flangenreicbe! fiuben mir 2lrt»

begeiepnungen „Hitlleri", bie ben lamen gerbinanb o. Hüllerl

Deremigen folleu unb erft gang fürglicp mürbe auf bcr gorfdntngl*

reife bei „Itlanttc" auch ein fturmumbraultel ßap ber gnfel

Boffeffion im füblicpen ßiömeer nach feinem oerbienfloolleu lameu

genannt.

© ©veSöcrt, 28. guni. gnter nationaler ßongrefj

gum Scpupe bei geiftigen ßigentpuml an Schrift» unö
Jfunftmerf en. ladpbem fuh ber oom piefigen Sihriftftclleroerein

„Spmpofion" für ben 17. ßongrefj ber „Association litteraire

et artistlque intematioaale 11 eingejepte Ovtlaulfcpup (Bor*



fißenbe: Wclfgaitg Kircbbacb unb Dr. §ugo Sehramm=3RacbonaIb;

Schriftführer: Stabtratß Dr. 33ievep) burcß 3uwaßl einer großen

SUngail literavifcß, tünftlerifcb unb gefetlf^aftlic^ beroorragenber

SpcrfönlidjEetten unfrer Stabt erweitert unb in Berfdjiebene Unter«

augfcbüfie geteilt bat, finb bie Vorbereitungen für ben genannten

©ongreß ini beften ©ange. Unb bag ^rotectorat Sr. URajefiät

be» Königg Sllbert, bag woßlwollenbe ©utgegenfommen ber Staat»«

tegierung unb ber ftabtifcßen Vebörben unb bag Vorbanbenfein

eine» ftattlie^en ©arantiefonbg in Verhinbung mit ben Bielen

SebenSwürbigfeiten unb Slr.nebmlicßleiten, welche Dregben au unb

für fic& bietet, — alle§ bieg bürgt bafür, baß bem beoorftebenben

ßongreffe in berfenigen Stabt beg Deutfcben [Reicßeg, wo er gum
elften 2Rale auf beutfcbem Voben tagen foCI, eine würbige 2luf*

nabme bereitet werben wirb. Von allen buben^n Verfammlungen

ber „Slffociation" hoben nur erft gmei in beutfcbrebenben Stäbten

getagt: bie be» 3obre» 1881 in Wien unb bie be» 3aßreg 1883
in Vern; eg ift beßßalb nicht unwichtig, bafj bie bie» jährige in

Dregben abgebalten werben foll. Voraugftcßtlicb wirb fie in §olge

beffen Bon beutfcben Sbeifnebmern weit gasreicher befucbt werben,

alg bie Borauggegangenen Verfammlungen. Unb ba» ift erfreulich,

benn für S)eutfd?Ianb gang befonberg hoben bie Veftrebungen ber

„Slffociation" Sntereffe. 3ft bocß ber 3wed biefeg 1878 gu Vorig

gegriinbeten internationalen Verbanbeg ber Schuß be» geiftigen

ßigentbumg (beg „Urbeberrecbtg") an Werten be« Scbrifttbumg unb

ber Kunft. Sludj barf ficb ber Verbanb rühmen, um tiefen Schuß ficb

bereitg erhebliche Verbier.fte erworben gu haben. Seine Wanberoer«

fammlung in Vom nahm im Sabre 1882 auf SIntvag be» Vecbtganwaltg

Dr. Vaul Scbmibt«2eipgig, beg Vertreterg beg beutfcben Vucbbonbelg,

bieVilbung einer internationalen Urbeberrechtgconoention in Slngrtff

unb gwar mit folgern ©rfotge, bah bie europaifdje Diplomatie fcbon

Bier 3aßre fpäter bie „Verner ßonoention" abfcßloß. Diefev Böller«

rechtlichen „Uebereinfunft gum Schule beg geiftigen ©igentßumg

an Schrift« unb Kunftwerten" fmb feitbem — Defterreicß«Ungarn,

§ollanb, bie ffanbinaoifcßen Staaten unb Vujjlanb auggenommen
— alle größeren europäifdjen unb oerfcßiebene außereuropätfcße

Staaten beigetreten. Sille feitbem gum Schüße reg Urheber« unb

Verlaggrecbtg erlaffenen ©efe|je unb abgefcbloffetten internationalen

Verträge beruhen auf tiefer Verner ©onoention ober finb mehr

ober weniger Bon ihr beeinflußt worben. Vur aber erft bie (Sie«

mente beg internationalen Urbeberrecbtcg finb e«, welche ihren

Snbalt bilben. [Rocß fehlt eg überall an bem nötigen Slugbau.

Slbgefeben babon, baß in ber ©efeßgebung ber ©ingelftaaten bag

geiftige ßigentbum an Werfen beg Scbrifttbumg unb ber Kunft

noch nicht genügenb gum 2iu»brucf lommt, fo halten ficb namentlich

noch einzelne große unb für bag in fyrage ftchenbe [Recht befonberg

mistige ©utturoöller gang abfeitg. So ift ingbefonbere in ben

brei jtanbinaoifchen Königreichen unb in Vußlaub bie außerorbentlich

ftarfe unb bebeutenbe Vrobuction Deutfcßlanb» an wiffenjcbaftlichen

Vücbern unb an Werten beg mufifalifcßen Verlagg bem Vacbbrucf,

ber Sluffüßrung unb ber Slugbeute jeber Slrt fcßußlog preiggegeben,

währenb ber Schuß, ben bie ©opp=rigbt«Vill in ben Vereinigten

Staaten Bon Slorbamerila ben beutfcben ©eiftegergeugniffeu ge«

währen foll, überhaupt fo gut wie gar nicht gu Berwirtticben ift.

Diefclbe Klage erbebt grantreieß, bog befanntlich eine ungemein

ftarfe Vrobuction an Siomanen unb Vübnenroerfen bot, über bereu

mißbräuchliche Slugbeutung in ben erwähnten unb in anberen

Staaten. Daher Werben auf bem biegjäßrigen ßongreffe ber „Slffo«

ciation" bebeutfame fragen gu erörtern unb möglicbft gu löfen fein. Die

für bie Veratßungen nunmehr feftgefeßte Dagegorbnung enthält fol«

genbe Vunfte : I. Die Verner ©onoention : A. Der gegenwärtige

Stanb ber Vorarbeiten für beren Slbänberung (Vericßterftatter ©mite

Voinfarb « Vern); B. ©igcntbumgsUebertragung an Kunftwerfen

(Verichterft.: Sllbert Vaunoig«Varig); C. [Maßnahmen jur öperbei«

füßrung beg Veitrittg weiterer Staaten gut Verner ©onoention

(Verichterft.: 31 leibe Darrag« Vorig, Heinrich Scbufter* Vrog,
§alperine 5lamingfp«Vntig, Karl Snoi[gfp«Stoc£holm, Karl Vaeß«

mann«©briftiania, Karl Dorp«Kopenbagen, 3* £>. §ora«Siccama«

£>aag unb ©rnft Sifenmann«Varig). II. Die Veteinigung gur Ver«

tßeibigung beg Urßeberrechtg (Verichterft.: ©milio Daurb;Varis).

III. Die Vegrünbung einer internationalen ©intragSftelle (Verlebt«

erftatter
: Suleg 2ermina«Vatig). IV. ©runbgüge }u einer einbeit«

ließen Urbeberre(htg«©efeßgebung in ben Staaten ber Verner ©on«

Bention (Verichterft.: Vecßtganwalt Dr. Voul S<ßmibt«2eipgig unb

Vrof. Dr. Slötßligberger« Vern). Y. A. Die Sinwenbung ber

©runbfäße be» internationalen Vtiöatrecßt» auf bag Urßebeirecßt

(Verichterft.: Dr. Sllbert £>fterrietb :£eibelberg). B, Der jeßige

Stanb ber gwifdjen ben beutfcben ©ingelftaaten unb granfreieß g*>

fcßloffenen fiiterarconBentionen (Verichterft.: SUcibe Darrag=Varig).

VI. Dag fRecbtgoerbältniß gwifeßen Urheber unb Verleger (Vericbt«

erftatter: Slrmanb Ocampo«Vorig, ScßriftfteHer Vlattin §ilbehranbt«

Verlin, Verloggbuißhänbler [Robert Voigtiänber«2eipgig unb Vecßtg«

anwalt ©rnft ©ifenmann«Varig). VII. Der unlautere Wettbewerb auf

bem ©ebiete beg Urheber« unb Verlaggrecbtg (Verichterft. : SDIuftfalien«

Berleger Ogfar o.§aafe«2eipäig. VIII. Slnonpme Werfe (Verichterft.:

gröböric Vlettetal«Varig). IX. Dlacßgefaffene Werfe (Verichterft.:

Derfelbe). X. Sammelwerfe (Verichterft.: Vtaurice SHaunourp«

Vorig). XI. VUturbeberfcbaft (Vericßterft.: ©eorgeg §armanb«

Vorig). XII. Die Verecßtigung gum ©opiren ber in öffentlichen

Sammlungen befindlichen Kunftwerfe (Vericßterft.: 2ucien 2ajug«

Vorig). — Die Organifation beg ©ongreßunterneßmeng ift bereitg

porgefebritten. Der ftänbige Vanfer Slugfcßuß ßat alle europäifeßen

unb einige außereuropäifeße [Regierungen, ber 2eipgiger Slrbeitg«

augfeßuß bie ßerBorragenbften literavifeßen unb funftlerifdßen Körper«

feßaften aller ©ulturftaaten §ur Vefcßicfung beg Dregbener ©ongteffeg

eingelaben unb feine ©eringeren alg bie naeßgenannten OReifter ber

perfeßiebenen Slrbeitggebiete ber Slffociation hoben ficb mit fyreube

bereit erflärt, alg ©brenpräfibenten am (Songreffe mitjumirfen:

Sotjonneg Vrahmg, ©buarb Vrocfhaug, Voul §epfe (an Stelle be»

Beworbenen ©uftao greptag), Slbolf StRenjef, S°^anneg Schilling

uno Voul Wallot. Da eg ferner, wie erwähnt, bag erfte SDial ift,

baß bie Association auf beutfcbem Voben tagt, fo wibmen bet

2eipgiger Slrbeitg« unb ber Dregbner Ortgaugfcßuß ben ©ongreß«

theilnehmern eine befonbere geftfeßrift, ju bereu Drucf bie fäcßfifcße

Staatgregierung einen Veitrag bou 1000 2Rarf bewilligt bat.

Diefe geftfeßrift, ju Welcßer bereit» Berfcßiebene Scbriftfieller,

Vüßnenbicßter, ©omponiften, 2Raler, Vilbßauer, Sfrcßiteften, Vßolo*

grapßen unb Verleger wertfwolle Veiträge geliefert haben, wirb

bie wießtigften ber bag Urheberrecht betreffenden fragen beßanbeln.

Wag entließ bie Seftlicßfeiten anbelangt, welche ber Dregbener

Ortgaugfcßuß ben Kongreßteilnehmern ju bieten gebenft, fo ift

aug bem bafür jur 3sit aufgefteüten Vrogramm golgenbeg her«

Boräußeben: Sonnabenb, ben 21. September findet bie feier«

ließe ©röffnung be» Songreffe» im feftlicß gefeßmüdften Saale

be« ©ewerbeßaufeg unter Dbeilnaßme beg Slllerßöcßften Vrotectorg,

ber Spißen ber Staatg« unb Stabtbeßörben, bet Vertreter ber

fremben [Regierungen :c. unb am Slbenb eine ©alaoorftelhtng

(Oper) im f. §oftßeater ftatt. Sonntag, ben 22. Sept., ift ing«

befonbere ju einem Slugflug naeß Weißen, bejießunggweife }ur

Veficßtigung ber Sllbrecßtgbuvg unb jum Vefucß einer für bie

©ongreßtßeilnehmer eigeng Beranftalteteu feramifeßen Slugftellung

beftimmt. Sluf ben Slbenb be» Dienftagg (24. Sept.) ift ta» bou

ber Stabt Dregbeit angebotene große geftmaßl nuberanmt. gür
ben Donnerftag (26. Sept.) ift ein Slugflug nach ber Sächfifcbeu

Schweis geplant. Sonnabenb, ben 28. Sept., erfolgt ein Slugflug

nach ßeipgig, wo u. a. nach bem formellen Schluffe beg Songreffeg

ber Vmßbänbler«VörfenBerein ein Slbfchiebgeffen gibt. Slucß fteßt

ein ©mpfang beg ©ongteffeg bureß König Sllbert in ViUniß in

Slusficßt, wie benn überhaupt ba» jeßige geftprogramm noch bie

eine ober anbere ©rweiteruug erfahren Dürfte. 3u ben f. Samnt«
Jungen hoben bie ©ongreßtheilnel;mer freien ©intritt. Slug bem

Witgetheilten geht jedenfalls heroor, baß Dre»ben bie ©hre ce»

ihm beoorftebenben Vefucße» ßeroorragenbec Vertreter ber 2iteratur/

Kunft unb Wiffcnfcßaft aug allen ©ulturftaaten ©uropa’g ooü ju

würbigeu weiß.

* Q-ena. 2lm 18. Soli bg. 3g. oollenbet ber Vrofeffor ber

orientalifeßen Sprachen, ©eh. fRatß Dr. 3- ©• Stiefel, gegen«

wärtig ber Senior aller noch tßätigen beutfeßen Unioeifttätslehter,

fein 90. 2ebengjaßr.

0 29. 3oui. Vrofeffor [Riimeltn, ber fuß an ber

biefigen §ocßfchule einer großen Veliebtßeit erfreute unb gern ge«

hört würbe, wirb, wie fcbon berichtet, mit bem ©nbe beg Semefter»

aug feiner ßiefigen Steilung feßeiben, um in Dübingen, ber Uni«

Berjität feineg ^leimathlanbe», feine afabemifche Dßätigteit fort«

jufeßen. SU» Vacfcfolger Vümeling ift Vrofeffor griebrieß ©nbe«
mann aug Königsberg berufen. 1857 ju gulba geboren, Sohn
beg befaunten ßioilrecßtslehrerg ©eheimrath Wilhelm ©nbemann
in Vonn, machte er feine juriftifeßen Stubien in Vonn, 3 ena l| nb

Verlin. 1880 beftanb er bie erfte juriftifete Vrüfung, promooirte

in Vonn 1887 alg Doctor ber [Rechte mit einer Schrift: Veiträge

gur ©efehiebte ber 2otterie unb gum heutigen 2ottericrcchte. 3'cacß«

bem er Slffeffor geworben, ließ er fieß al» Vribatbocent an ber

Uuioerfität Verlin nieder unb würbe 1888 al» außerorbentlich«



SJSrofeffor nach Äönig!berg berufen; 1892 würbe er orbentUc^ec

IBrofeffor. 3n ber jurirtifdjen Siteratur bat er [ich bureb rnanebe

Arbeiten betantit gemalt. 2luf eine Schrift emtio rei speratae

unb emtio spei folgten Unterfuchungeu über bie ci»ilred)tli<he

SBirfting ber Sßcrbotgefeße nach gemeinem Siecht, über ba! (Siöil*

procefjoetfabren nach ber Eanoniftifcben Sehre. 1891 »eröffentlidjte

er eine Stubie über bie gefejjlicbe S3ebanblung ber Srunlfucht.

6ebr gerühmt wirb bie Schrift über bie Slecbtlwirlung ber 21b«

lebnitng einer Operation. 3n fdjarffmniger Sßeife bat ßnbemann
bargelegt, baft ein bureb Unfall Verlegter unter Slnbrobung eine!

Ißerlufte! ober einer SSefcbränfung ber gefehlten Unfallsrente ju

einem eperatioen ©ingtiff nicht gejwungen werben fönne. Sie
Steigerung be! SDerlejjten fc^ränft fein SJtedjt auf Slente nicht ein.

* 2lm 1. 3uli »etfiarb ;u S8aben»®aben im Sitter »on

75 Qabren ber fphpfiler ©eb. Slatb Sßtof. Dr. Äarl Hermann
Änoblaucb. ©eboren unb ermacbfeit in Söerlin, babilitirte er ficb

bafelbft 1848 unb ftieg »on bort über Sonn unb Sitarburg jutn

Drbinariu! feine! gad)! in §alle auf, wo er feit 1854 ^abr*

jebnte binburd) als Sebrer tbätig blieb, bi! ibm ein jüngerer

(Sollege erfefcenb jur ©eite trat, ©eit 1878 üerwaltete et ba!

©brenamt eine! IJkafibenten ber alten wunberlicben ©enoffenfebaft

ber faiferl. £eopolbinifd)=5laroIimfcben 2tfabeniie beutfeber Statut

forfeber. Knoblauch, in glücflidjer äufjerer Sage, war ein feiner,

aber nicht allju fruchtbarer, gelehrter Slrbeiter — ec fclbft unters

fchieb wobl in feiner wi&igen Slrt äwifeben „IpbpfiEern unb

$PbpfUcmten". ©eine Untersuchungen galten faft auSfcölie&licb ben

©rjebeinungen ber SBänneftrablung. parallel mit ÜJtelloni wie! er

beten wabre Statur, b. b. bie wefentliche ©leiebbeit ber SBärme«

ftrablen unb ber Sicbtftrablen nach unb beförberte fo bie Slicbtung

ber mobernen Ißbpfil auf einheitliche ßrfaffung ber eljcbem getrennt

»orgeftellten fogenannten Kräfte.

* jjKHiinftcv i. SSL, 28. 3iuni. Sie neueften ^nblicationen

ber 6omeniu!s@efeIlfcbaft bringen junäihft ben © djlufe einer

größeren Slrbeit Subwig Keller! über „©omeniu! unb bie Sllabentien

ber Staturpbilofopben be! 17. ^abrbunbertS", bie jugleid) bie £?or=

gefdjichte ber heutigen Slfabemicn ber 2Bij)enfcbafteu £lar ju ftellen

»erfuebt. genier enthalten bie foeben angegebenen £>efte 2lufjäfce

oon ffierub. Saebtiug über SDlorifj ©arriere, »on ©. ^anrborff

über bie -jpochfcbulen unb bie S3oIt!bilbung in ©ngtanb. — Ser

SSorfijjenbe ber ©efeüfdjaft, 2lr<hi»ratb Dr. Subwig Seiler, bi!ber

in SJlünfter, wirb ©nbe SSluguft b. 3^. feinen SBobnfifc nach SBerlin*

©bartottenburg »erlegen unb bie ©efcbaft!ftelle ber ©efeüfdjaft

befmbet ficb Pon biefem Sennin an in ©barlottenburg, berliner

©tra|e 22.
* Jöuöapeft, 30. Sutii. Ser ungarifebe SanbeSsSanität!»

infpector, Schüler 2lrlt, ebebem al! Socent an ber SBiener

Uniuerfität tbätig, ift jum aujjerorbentlicben ißrofeffot ber 2lugen*

beillunbe bierfelbft ernannt worben.
* Sonbott, 29. 3uni. Sie numilmatifche ©efellfchaft babier

bat SJJrof. Sbeobor 3)lommfen in Serlin in 2lnerfennung feiner

ber numümatifeben SBiffenfcbaft geleifteten aufjerorbentlicben Sienfte

ihre filberne SHebaiHe »erheben.

* 93U)ltotjtapI}ie* 53ei ber SHebaction ber 2lHg. 3tg. finb »om
1. bi! 2. 3uli folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. ^aul Schwerer: ©efdjicbteberS$wei;;erif(bcn9leutralitat.

3. Sbeil. grauenfelb, 3- §uber 1895. — SBümard unb bie

©ocialbemofratie. Sre!ben, ©lob 1895. — Slrtbur ©buquet:
Ser Urieg 1870—71 ; autorifirte Ueberfefcung au! bem granjöfifcben.

3ittau, 5J3abl 1895. — ©eorg ». 2ßpb: ©efchichte ber ijöiftorio*

grapbie in ber Schweis. 3. Sieferung. 3üricb, f>äji u. 93eer 1895.
— 2llcjanber Sille: Sion Sarwin bi! Slichfdje; ein Such
©ntwidlungeetbil. Seipjig , ©. ©. Staumann 1895. — fKits

tbeilungen au! ber Siteratur be! 19. 3 Qbtbunbert! unb ihrer

©efchichte (©rgünjung!beft jur Seitfchrift ©upborion, 3knb 2).

Samberg, 6. 6. Sucbner 1895. — Stap SablEofer: Sie fieben

Schwaben. — Dr. Slbolf Sabbe: Ser erfte beutfehe Slfrifaforfcher

(SirchowsSBattenbach, Sammlung gemeinüerftänblichcr wiffenfebafts

lieber Sorträge, §eft 221, 222). £>antbuvg, S5erlag!anftalt 1895. —
©rillparjer! fämmtlicbe SBcrfe, bggb. »ou Sluguft Sauer.

Sieferung 33. Stuttgart, 3- ©• Gotta 3iachf. 1895. — SDtonat!*

hefte ber 6o m e niu! = © ef eil} d) af t, bggb. »on Subwig Heller.

IV. Sb. 5. unb 6. Ipeft. Serlin unb HJlÜnfter, Serlag ber ©ont.s

©ef. 1895. — 6omentu!sSlätter für Solüer-pebung. 3. 3 Q brg.

SOlai—3uni 1895, ebb. — Sie öfterreiebifebe SUionarchie
in SBort unb Silo. Sieferung 231: Ungarn IV, 14. SBien, Sllfreb

§öloer. — ^>üuftrirter grembenfiibrer für ba! Spicberer
Schlachtf elb, Saarbrüden unb St. 3obann; 2lu!gabe 1895.

Saarbrüden, Slingebeil.

Union Seatfflje SerlngggefeKfdjoft Stuttgart, Scrlitt, Scipjig.

»ou

Pradjtmappe mit 30 ©rigina^etcfjnuugen in £id)t5rud.

•^reis 20 §Sarü.

Surdj bic meiften Sndjbnnblmtgctt ju bejicljen.

Serlag ber 3* ©• ©otta'fcljcn Sttdjbnnblttng Stacbfolger in Stu ttg art.

„^cfjämutffe“ unb feine „gnbifdjeu Jcgenben“.

SSon

Dr. ^etmrntn
o. ö. fprofeffor an ber Uniuerfität ju nönigSberg i. 5pr.

preis geheftet 2 2T(arf.

lieber ©oetbes Fragment „Sie ©cbeimniffe" unb feine

„ftnbifd&cn Segenbeu" epifiierte bi! je(jt feine irgenbwie cingebcnbe

ltnterfuebung. Saumgart! ©cfjrift geflaltct ficT; 51t einer älionograpbie

über ©oetbe! ©tetluug jur Religion überhaupt mtb inSbefoubcre jujn

©heiftentum ;
ber 3ufammenhang mit .pcrbcrS „3 b een" wirb in

berfelbeit gejeigt, gugteitb eine bis an! ©nbe gleich gebliebene religiöfe

Ueberäcuguug bcS Sichter! erwiefeu.

©u bejichen burdj bic meiften J3nchbanblurtgen.

Serlag ber 3- ©* ©otta^djeit Sudjhanblung Dtisd;}. in Stuttgart.

Soeben erfdjienen!

3 u r t ft i f d\ e

Dr. 8* SlntbiS Rittet* tunt Sh'ttcS&cvg,

l. f. §ofrat, Weilanb orbentl. ^rofeffor bcS römifdje;: Dtcchi! in 33ien.

Semite Stuflagc,

nad) be! SSerfaffer! Sobe beforgt Pon

Dr. jur. ©noin ©rueber, M. A.,

iprioatbojent an ber tlniöerfität 3Jliindjcn, borni. Iprofeffor be!

römifdjen biedjtS au ber lluioerfität Csforb.

'Preis geheftet 1 2)iarf 50 tßfg. (6713)

Siefe »ortreffliche (Einführung in baSStnbium ber (JuriSprubens

crfcf)ien foeben in neunter, unter forgfältiger Senidftdjtiguug ber

neuerbing! erwachfcuen Sitteratnr reuibierter Sluflage.

§n ßcjiehcu burd) bic meiften SSudjQanbfungeu.

SBcrlag ber 3- ©* ©ottn’fdjcu S3itcf)*

haublung Uiachfolgcr in Stuttgart.

©töidftr
»cm

SJiaj Pou ©djenfenborf.

preis geheftet 1 40 Pf. Gfcgant

gcbuuben 2 SDJarf.

3u bestehen burdt bie meiften SBudi«

hanblungen.

f,

Bibliotlieken u. einzeln p. Cassa.

Catalogc meines grossen Anti-

quariates gratis. (4528)

Ludwig Gross, Nürnberg,
lliiaptiiiarlit :i.

3iir ben Qfiifcratenthcit »erantwort»

lid): 29. it'eil in 'Diundjen.
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182 SJciutc^cu, Mttoocfj, 3. 3fuli. S3etlage*31ummet’ 150.

Ifilitge lur lllgftnfinm Jeituitg.

Sntcf itnb fBctlag bet ®efeKfif)aft mtt befdjräitftcr Haftung

„Strlag bet SlUgcnteinen äcitung" in 8JHintf|eu.

ajetanittiottlitfiet §etauSgc6et: Dp. Sllfreb Sobe in Sflüitdjtn.

Seitroge metben unter bet SCuffdjrift ,,2(n bie 9tcbottian bet Beilage

jut atügewcincn Leitung" erbeten.

Set unbefugte STiarfjbrutf bet Seitogc.airtitel toirb geri^tiieb bcrfulgt.

gleßerficljt.

Sie ffiietiev ©meßS. I. S5on Julius ». ©cfitoffer. — 35om fhmäbifdjen

<St^iHer=33erein. — SD'iitt^eilungen unb Jiadjricfiten.

2) t e Sötcncr <S e it e fi §•

SSon Julius c. ©c^Iofjer.

L
Sie berühmte „©enefig" ber SBiener hofbibtiotl;ef,

bieHeidü bie ältefte aller erhaltenen Bitberhanbfd;riften beg

chriftlichen Sllterthitmg, hat fdmn feit bem 1 7. ßahri)unbert,

na^bem fie mahrßheintich aitg Dberitatien J

) in ben Befi^

ber $ugger nnb barauS in bie faiferlid;e Bibliothef gelangt

mar, bie Stufmerffamfeit ber gelehrten Sßelt auf fiel; ge:

jogen: beugen bafür bie ©tiche nach Ihren SJiiniaturen, bie

SambeciuS 1G70 feinem groben befd;reibenbeit Bergeichniß

ber §anbfd>riften in ber |>ofbibliothef beigab,, ein Beifpiel,

bem Dollar in ber Bearbeitung biefeg Hatalogg 1770 folgte.

Qu unferm Sahrhunbert nahm P. ©arrucci in fein großes

SBerf über bie altchriftliche Hunft aud; Iitl;ographirte Umriß*

Segnungen biefer -Utiniaturen auf. Stilein alle biefe Ste*

probuctionen entfpred;en, mie man fid; Ieid;t benfeu fann,

ben ntobernen Stnforberungen in feiner SBeife mehr; fie

carifireu ben ©harafter ber SMereien berart, baß eine

ftiliftifd;e Unterfuä)ung boruetbeg auggefchloffen ift. ©agu
fornrnt, baß bag ©egenftänblic^e nid;t feiten ungenau unb
mit SJtißberjtänbniffen miebergegeben ift, meßhalb biefe Stach*

bilbungett auch für ifonographifd;e Unterfuchuugen nur mit

Borficht ju benützen finb. ©a iiberbieS ber ßuftaub ber

foftbaren $urpurhaubf<hrift — bereu immer mehr fort*

fchreitenber $erftöntng man jefct burch forgfältigeg ©in*

fpantien ber einzelnen Blätter gmifd;eu ©tagtafeln ©inl;alt

gethan hat — eine intenfioe Benützung beg Original» anbei’*

orbentlid; erfdjmerte, faft unmöglid; machte, fo mar bieg

einjig baftehenbe ©enfntal d;rifllich * antifer Malerei big

bal;iu für bag ©tubium faft berloren.

Sticht nur bie 2ßif|eufcl;aft, auch bie gebilbete SBelt

überhaupt fann bal;er nicht genug il;re ©anfbarfeit unb
$reitbe begeigen, baß man SJiühe unb Höften nid;t gefd;eut

l;at, um biefeg foftbare ©imelium beg SSiener Huuftbefißeg

oor bem Berberbeu gu retten unb eg gugleich burd; eine

Ißrachtpublication, bie mit mahrhaft fürftlidfer SJtunificeng

auggeftattet ift, ber gorfchung gugänglid) gu machen. 2
) ©er

neue ©eift, ber mit ber ©ruemutng 2ßilt;elm b. §artelg in

ben prächtigen Barodpalaft am 3ofeph3*ißlaf5 eiugegogen

!) benjeifen bieS einsetne Sßermerte unb Stanbaloffen im tcnetifcficit

Siatcft.
2
) Sie SBiener ©encjiiS. §erausgegeben coit Silfjetm SJiitter

c. gartet unb grätig Sicfljoff. 9)iit 52 Sic&tbrucftcifeln ber erfteu

oflerr. Sictytbrucfanfldlt in SGßieu uadj pfjotograpbi)c^en illufnaljinett ber

t. f. 2d)r= unb S8cv[ucf)§anftalt für tßbotograpbie unb SfeprobuctionS»

berfohreii, G §iilf§tafelu unb 20 ScjtUluftratiouetr in fph°toc[)romotppie,

^cliograuüre, üicfjtbvitcf
, fphototppie unb .Qinfograptuc. Beilage jum

XV. unb XVI.33anbe beö ^Q^rbuctjeS ber funftt)i'ftorifdjen ©ammlungen
beS Sl. £. ÄaiferhaufeS beraitSgegeben unter Seitung be§ Dbevftfämmererg
©r. t. li. t. apoft. DJiaj. ^erbiuemb ©rafen ju SraiUtnianSborff-äBeingberg

com Dberfttämmerer»'itmte. (Üicbacteur Dr. ipeinrid; 3itrtmern'ann -)

SBien, ^Jrag unb Scipjtg, Sempäfp it; greüng, 1895. 117 @. gol.
s2lud) als ©eparatauSgabe in 200 ©jemplaren im $anbel. 5ßreiS 40 ft.

ift, hat ft<h mieber glänjenb hemährt. ©ie Buhlication

ber ©enefig ift eine PoUftänbige; bie hmrt>f<hrift ift afg

fold;e reprobucirt, mag nicht allein im §inblicf auf ben

oben gefchitberten Buftan*3 ermünfeht ift. b. §artel, fchon

alg SJtitglieb ber Hirdhenbäter * ©ommiffion ber SBiener

Slfabemie mie fein Slnberer I;ie§it berufen, hat ben philo*

logifchen ©h eit/ bie ©rangfeription nnb Hritif beg ©epteg

übernommen, mährenb grang SBidhoff/ nicht nur ber Ber*

treter beg $ad;eg an ber erften ^iod;f^ute ber Monarchie,

fonbern aud; ber h^borragenbfte Hunftforfcher in Oefter*

reich, b £n hiftorifchen ©heil anggearbeitet hat. ®ie SBiffen*

fd;aft ift ©r. ©pcelleng bem Oberftfämmerer ©rafen ©rautt*

mangborff gu größtem ©anfe verpflichtet, baß er bem Unter*

nehmen in munificentefter SBeife feine Unterftü^ung gntl;eil

merbeit ließ, iubent er aeftattete, baß bie ifiublication alg

Beilage gitm XV. unb XVI. Banbe beg „fjahrbucheg ber

Huuftfammlnngen beg allerhöchften Haiferl;aufeg" erfcheine;

bie neue Beilage übertrifft nicht allein in ihrer prunfoollen

SluSftattung bie früher erschienenen,
1

) fonbern überragt fie

auch erheblich au allgemeiner Bebcutung. Sluf ben pt;ilo=

logifchen, teytfritifdheu ©h f it ^ s-Pablication eingugehen,

fehlt mir ber Beruf: eg mirb bieg mot;t, bei bem großen

miffenf<haftlid;en Sntereffe, bag er bietet, bon guftänbiger

©eite gefd;el;eu. ^ebenfalls mirb bie pl;otograpt;ifchc Sßieber*

gäbe ber £anbfd;rift im Bereiu mit einer paläographißh

getreuen ©rangferiptiou bcg©cyteg ber Bibelforfd;nng l;od;

miüfommen fein.

3it SBicfhoffg einleitenber Unterfud;uug über „ben ©til

ber ©euefigbilber unb bie @efd;id;te feiner ©ntmidlung"
liegt fd;on äußerlich ber ©d;merpunft beg umfangreichen

^oliobanbeg. ©g ift feine Uebertreibung, toenn mir fie

gerabegu alg ein ©reigniß innerhalb ber neueren Hunft*

forfd;ung begeid;nen, bie in ber teßten 3 ßit bielfadh öbe

unb geiftlog gemorben, au innerer ©panufraft ebenfo viel

terloreu, alg fie au äußerer ©ppaitfiou gemonueu l;at.

$um erfteu SJfale ift ßier eine eiugel;enbe Sßürbiguug ber

fo lange gering gefehlten nnb beifeite gehobenen rÖntijd;en

Hunft, ber erfteu Sleußeruug beg Slbenblanbeg auf biefem

©ebiete, gegeben morben. Slber nicht nur ber ©toff, auch

bie Behaublung ift böHig neu. 3um erfteu 3JfaIe hat ein

SJtanu boll überlegenen ©eifteg, boH auggebreiteten SßiffenS,

bag bie engen ©chranfeu ber g-achgelehrfamfeit fiegreich

burchbricht, burch tangeg einget;enbeg ©tubium mit ber Hunft
aller ißeriobeu, nicht gum menigfieu mit ber feiner eigenen,

bielbemegten nnb fruchtbaren $eit, auf bag iuuigfte bertraut,

eine ©harafteriftif jener $ahrl;unberte bom fünftlevifchen

t;iftorifch = ted;nifcheu ©tanbpunft aug berfucht, auf einem

©ebiete, bag, bon ben claffifchen Slrd;äotogen hö<hfi ftief*

mütterlich bel;aubelt, in feinen Slugläuferu bie ©omäne bon
d;riftlicheu 2Utertl;umgforfcheru unb ©h^^ge» biar. ©iefe

mie jene bertraten in ber übermiegenbeu SJtehrgahl nur ein

rein antiquatifcheg ^nterefje; faft aßen unter ihnen fehlte

and; bie fiiuftlerifd;e Borbilbung, bie ©chulung beg Slugeg au
ben SBerfen ber Hunft, namentlich an ber fpäterer ißeriobeu.

h Seuerbant, SßJeißfuutg, Sriitinphjug, Shrctipforte, ^eroon con
©jölbafd^i.
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@8 foH barauS fein Sormurf gegen bie Slröpäologie ab-

geleitet merben; aucp in bet miffenfcpaftlicpen gorfd;ung
perrfcpt, mie in allen Setpätigungen beS ©eifteS, eine gemiffe

©Doiuiion. Nocp ift es nicpt lange bet, baß fiep bie neuere

£unftgefcpicpte bet Söarocfgeit gegenüber fpröbe unb tpeil*

naptnloS »erhielt, in bet bod; bie größten Nteifter bet

Ntalerei überhaupt, ein NubenS, Nembranbt, §al§, SSetagquej,

bann bie großen 3Mer beS 18. gaprpunberts bie Probleme
bet mobernen $unft begrünbet paben.

gm golgenben mollen mit »erfu^en, in einem aus*
füprlicpen Referat ben Sefern biefet Beilage bie roi^tigften

Nefultate bet Untersuchungen SßidpoffS borgufüpreit.

©eit bem Nuffommen beS ©priftentpumS, gurnal feit

beffen ftaatlicper Slnerfennung burd; ben berecpnenben ©eift

©onfiantinS fah fiep bie antife $unft, fomeit fie ben Se*
fennern beS neuen ©Tauben^ bienen moüte, in bie 3Roth=

menbigfeit Derfeßt, poetifcpe ©ebilbe, bie einem gang anberen,

auch geiftxg meit entlegenen ©ulturfreife angehörten, mit
ben formen bet antifen ißlaftif unb Malerei, fo mie fie

fiep in ben SNittelmeerlänbern bis bapin entmidelt patten,

gu umfleiben. Namentlich in Segiepuug auf baS 2Xlte

Seftament fann bet ethnifc^e unb cuttureüe ©egeitfaft größer

faum gebaut merben: bie Süd;er SNofiS unb bie Silbmerfe

beS ißpibiaS unb ißrajiteleS
!

Hier ein fiitnenfreubigeS, bet

plaftifcpen ©rfcpeinung froheg Sol!, bort baS Sol! bet

©d;rift v.ax h£o%r}v, ein 3meig jenes ©emitenftammeS, bet

baS Nlppabet erfunben hatte, bis auf ben heutigen Sag in

Hebung DonSon, Nebe unb ©cprift perDorragenb, toenn aud;

mefentlicp nur reprobuctiD begabt, jebod; bet gäpigfeit, mit
Sluge unb §anb fcpöpferifcp gu bilben, faft gängücp ent*

beprenb. Nber biefeS gubenDolf ifi nicpt immer ein bilb*

lofeS gemefen. ©S hat mit ben umrnopnenben Sölferfd;aften

eine Itunft befeffen, bie ein g^eig bet groben Dorber*

afiatifcpen toar, uapeftepenb bet affprifcp*babt;lonifd;eu, aber

fcpon burcp bie geograppifd;e Sage aucp non Slcgppten per

beeinflußt, baS ja überhaupt baS erfte funftübeube Sanb
im Ntittelmeerbeden ift. Sie Sibel ift in ihren älteren

Speilen fo DoH »oit genauen unb betaiHirten Angaben über

^unfttoerfe, t»ie fein anbereS Sud;, aud; unter ben ©riedjen

nid;t. gn ben Häufern bet alten gfraeliteit befanben jid;

pölgerne, mit ©olbbled; übergogene ^auSibofe, mie bet

Süerappim, ben ÜRid;al an ©teUe SaoibS in baS Sett legte

(1. ©am. 19, 13); in biefem Seraphim haben mit baS

Urbilb bet d;rpSeleppantinen ©tatuen bet ©ried;eu, bet

$ßartpeitoS beS SpibiaS gu fepen. 2ln bie mit bunten Spon*
fliefen belegten ©tufenppramiben bet ©palbäer, mie an ben

meitberüpmten, nod; in feinem Unterbau erhaltenen Spurm
beS SeluS (SirS*Nimrub), beffen Nuf aud; gu ben ©ried;en

gebrungett ift, fnüpft, mie SlBidpoff geiftreicp auSfüprt, bie

©rgäplung oom Sraume gacobS itt Ntefopotamten (bie

„Himmelsleiter": 1. Ntof. 28, 11) unb in meiterer ©nt*

fernung bie ©age oomSpurmbau git Sabel (l. 3)tof. 11, 3)
an. Unb mopcr anberS finb bie ©perubint auSgcgaitgeit,

als Don ben mäd;tigen glügelgeftalten, bie an ben Sporen
bet affprifcpen ^paläfte unb Sempel 2ßad;e hielten? (©efid;t

beS ©ged;iel.)

gut 7. gaprpunbert ift es aber enblicpi ben langen

Semüpuugeit bet ^roppeten gelungen, ipr Söolfi gu jenem

bilblofcn gu mad;en, baS eS im mcfentlid;cn aud; bis auf
beit heutigen Sag geblieben ift. 2ln ber ©teile HabafufS

(2, 19): „2Bel;e bem, ber gum Holg fptid;t: 2£ad;e auf,

uiib gum ©teilte: ©tepe auf. äßie füllte baS 23ilb lepren?

©iepe eS ift mit ©olb unb ©ilber übergogcn unb fein

öbem in ipnt," fprid;t ber nämlid;e bilbcrfeinblicpe ©eift,

bet aud; ben gSlam unterjod;te uub feit bem hälfet 2eo

bem Sfauret bie oricntalifcpc ifird;e bebropt pat.

3u jener ^eit patten aber bie Hellenen bereits an=

gefangen, ipreu ©Öltern 23ilbfäulen ju fepen; fie patten

bie Anregung bon jenen gbolen empfangen, bie ipnen baS

Hanbelsoolf ber ippömgier, ein nap oermanbter Na^bar=
ftamm ber guben unb ebenfo mie biefe im Sanne ber

ägpptifd):borberafiatifd;en ^unft, ins Sanb gebrad;t patte.

Sei ipnen ift bann jene ibeale $unft ermadpfen, bie rüd:

ftrömenb mit Sllepanber ben breiten Offen unb ©üben bis

an bie Spore gnbienS unb bis an bie ^atarafte beS Nil,

mit Nom ben SSeften unb Norben erobert pat. Nun foUte

fie am ©nbe biefer ©ntmidlung mieber ein Sud; iHuftrireu,

bie Sibel, baS Sllte Seftameut, baS am Nnfange bet ©nt=

midlung fiept, ©ie fonnte baS natürlich nur in ber gönnen*
fprad;e ipret 3 ext leiften; fie patte aucp feine Nnfnüpfung
gefunben, beim jene Nlptpen patten fiep in ber ißpantafie

beS SolfeS, bei bem fie entftanben maren, nid;t gu plaftifipen

Silbern geftaltet, meil jenes Solf überhaupt ein bilblofeS

gemorben mar.

2Sir finb peute burd; unfre $unft an eine bejtimmte

2lrt bilblicper ©rgäpluitg gemöpnt, bie aucp ber peHenifepen

üunft eigen mar unb Don ber unfre Sleftpetif feit bem
vorigen gaprpunbert bie Segriffe beS frmptbaren NiomentS
unb beS prägnanten NuSbrud'S abftrapirte. 2öir finb ge*

mopnt, einen beftimmten Nioment einer Hnnblung gleicpfam

im Silbe erftarrt gu erbliden, ber in feiner ©inpeit, aus
feinem Napmen alles Sorpergefcpepene unb Naipfolgenbe

Don ber birecteitSarftellung auSf(pließt. gebe Seränberung
biefer momentan ftiüftepenben Hutung bebingt für unfre

SlnfcpauungSmeife ein neues, ebenfo in fiep abgefcploffeneS Silb.

Sie ältefte gKuftration ber ©enefiS füprt unS eine

gang anbere ©rgäpluitgSmeife Dor Nugen, bie in ber £unft

fepr lange angepalten pat. Hler perrfept ein lebenbiger an*

paltenber gluß ber ©rgäplung, ein Ntomeut ber Hnflölung

gept Dor unfern Slugcn in ben anbern über, biefelbe fßerfon

erfd;eint im felben Napmen, unter bem gleid;en Hor x
3 ont,

mehrmals in Derfcpieöeuen auf einaitber folgeuben ©ceneit.

fffiäpreitb bort bie Haublung ftillftept, ift fie pier in lebenbigfter

Semegung, fie midclt fiel; Dor unfern Nugen ab, unb mit

ipr med;felt ber Hintergrunb, fo mie bie Uferlanbfcpaften

au bem Slide eines Sefd;aucrS, ber auf einem ©epiffe ftept,

Doritbergiepen. SSMdpoff nennt bie erfte, uitS peute allein

geläufige Strt bilblicper ©rgäplung bie biftiuguirenbe, bie

gmeite bie coutiuuireube SarfteQung. Saun unterfepeibet

er noep eine bvitte ältere GrgäplungSmeife, mit ber alle

piftorifd;e Silbfunft überhaupt beginnt, bie er bie com*

ptetirenöe nennen möd;te. ©ie bringt NüeS, maS oor* unb
uad;per gut Hn^blung gepört, nid;t nur bie ^rifiS ober

Äataftroppe felbft, fonbern aiup bie ©reiguiffe, aus benen

fie peroorging, unb bie golgeit, bie fie ltacp fiep giept, in

einem Napmen Dereinigt unb unterfepeibet fidp alfo Don
beim rupigen gluß ber continuirenben Sarftetlung burcp baS

gufammeubräugeu Don räumlich unb geitlid; oft meit Don
einauber entfernten Sorgäitgen. Siefe completirenbe ©r*

gäpluugSmcife finbet fiel; fepon in ber a!torientalifd;en Hunft,

in ber Sefcpreibung Don 2ld;iIIS ©d;ilb bei Homer, uub
befonberS fd;ön ausgeprägt auf ber fcpmargfigurigeit fog.

grangoiS-'Safe beS ÄlitiaS iit ber ©age dou SroiloS. ©S
ift Ieid;t eingufepeit, baß fie ber ©rgäpluitgSmeife beS ©poS
Dermaubt ift, mäpreub bie biftiuguirenbe SarfteUuug in iprer

ftrengcit ©efd;loffenpeit bem Srama, bie cpntinuirenbe ber

in bepaglicper Srcite bapinftrömenben piftorifepeu ißrofa

entfpriept. Unb bamit bedt ftd; aud; bie piftorifd;e ©teUung.

SBäpreitb bie completirenbe gornt bem alten Orient uub ber

älteren iluuft überpaupt, bcu epifd;eu geiteu augepört, ift

bie biftiuguirenbe ©rgäplung innerhalb jener ^liuftperioben

im Slufepeu gemefen, bie baS Sratua am pöcpfteu aus*

gebilbet pabeit, in ber pelleuifd;eu geit uub iit ber mobernen

Äunft feit ber gmeiteu Hälfte beS lü. gaprpuubcrtS, alfo

mit ben Slnfängen Sope’S uub ©pafefpeare’S giemlid; gu*

faiitmeufallenb.
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©ie continuirenbe ©arfieüung ^at bagegen geittid; bie

größte 2luSbel;nung gehabt, 3n i^rer auSgebilbeten gorm
gel;ört fie nid^t mel;r ber heüeniftifd;cn, fonbern ber römifchen

$unft an unb bilbet eines ihrer charalteriftifchften Merl*

male. 2Bir finben [ie an ben römifchen ©arlopimgen, mie

in ben ©emälbebefd;reibungen beS ^piloftrat. Unb ba bie

2lrcbäologen ber römifchen $unft gegenüber überhaupt tote

mit 23tinbheit gefd;tagen maren, fud;te man aud; barauS

einen 23eioeiS gegen bie fo unuügermeife bezweifelte Stealität

ber pl;iloftratifd;en ©aterie gu fdjmieben. 2tber fd;on oor

hunbert Sauren hat ein bänifcher ©elehrter, Nortel 23aben,

non ißt;iIoftrat auf ein ©emälbe nach Mid;el SXngeio in ber

Sieiter ©alerie Cgeidjitung in ben Uffizien) ^ingetoiefen,

mo ©hriftuS gmeimal erfcheint, auf beut Oelberge betenb unb

bann nochmals in berfelben £anbfd;aft, bie eiugefd;lummerten

jünger fdjeltenb. ©ang in berfelben Seife finbet fid; biefe

©ompofüion fd;on in einer ber älteftcn d;riftlid;en 9Öüber=

hanbfd;riften, im fßupurcobep beS ^lofterS ffioffano. Sir
fel;en barauS, bafi fi<^> biefer continuirenbe ©til über

anberthalb taufenb $at;re erhalten t;at. Man Wirb fid;

einer weiteren munberbaren ©rfiitbung beSfelben großen

Florentiners erinnern, ber Seltfd;öpfung auf ber ©ecfe

ber ©iftina, too ©ottbater loie im ©turmminb, Sebeu

loedenb, non ©ngeln getragen eiuherfauSt. Um bie fd;ueüe

ÄreiSbemegung bem Singe greifbar beutlid; gu mad;eu, I;at

Mittel Slngelo gu einem füt;nen, aber oollftäubig bem ©eifte

alter Jhmftübung entfpred;enben Mittel gegriffen; er geigt

un§ ben ©d;öpfer einmal in 2>orberanfid)t, herauSbeutenb,

bann umgemeubet non l;inten. ©urd; baS gange Mittel

alter ift biefer continuirenbe ©til im ©d;inange: er herrf<ht

in ben 23ilbern beS italienifd;ett Quattrocento, inie uid;t

ntinber bei ben beutfd;en unb uieberläubifd;eu Meiftern beS

15. 3ahrhunbertS. 3m 14. Fa^tl;nnöert tjat er in ber

3üuftration ber beutfd;en 9ted;tSt;anbfd;rifteu gu monftröfen

Gilbungen geführt: ber 9Ud;ter, ber einmal red;tS, einmal

liitfS gu ben Parteien fprid;t, bcl'ommt grnei $aar -fpäube,

beren ©efticulatiou feine Siebe nerbilblid;t. ©ang baSfelbe

naine Mittel l;at einer ber bebeutcnbften unb pt;antafie*

reichften Maler beS florentinifd;en Quattrocento, ©anbro
S3otticetti, in feinen 3eid;nungen §xtr ©ioina ©ommebia au*

getneubct; loie ©ante bie feligeit ©eifter im Monbe für

©piegetbilber l;ält, ben üopf ineubet unb, ba er fein llrbilb

finbet, inieber gurüdblidt, biefe rafd;e 23emegitug l;at ber

Maler füfm, unb man faun fageit in banteSfem ©eifte,

burch gloei uad; eutgegengefefcten 9lid;tungeu gemeitbete üöpfe
auf einem ^>alfe augebeutet. Unb nod; Siaffael l;at in ber

Befreiung f$etri itt ben ©tanseu ^3etruS unb ben ©ngel
gmeimal im gleichen 23ilbe angebrad;t, einmal loie ber ©ngel

ben Slpoftel loedt, bann loie er ihn aus bem Werfer geleitet,

©rft in ber gioeiten Hälfte beS 16. 3nl;rl;uubert§ loirb biefe

alte $uuftform ooÜftänbig beifeite gebrängt.

©ie continuirenbe ©rgäl;lung lourbe oben als eine

ber loichtigften ©rfcheinungen in ber römifd;eit JUmft bc=

geidmet. Siiele toerbeit oerlounbert fragen: 3a, gibt eS

benn überhaupt eine nationale römifche Äuuft? Uufere

£anbbü<her ftellen uns biefe bod) als eine laitgtoeilige 9tad;=

treterin ber gried;ifd;en ober neueftenS ber „l;eüeniftifd;cn"

$unft bar, bie faum ber Mül;e beS ©tubiumS lohnt, ba
in ihr SllleS auf geiftlofeS, immer mehr fiel; oerfd;led)terubeS

©opiren ber früheren £itnft l;inaus'täuft unb bie ba^er

au<h möglichft !urg abgetan loirb! SXber biefe Stömer unb
Stalifer, beren praftifdpnüd;teruem ©iuu man gern alle

$unftbegabung abfprid;t, finb fie uid;t bie 2ll;nen ber l;eu-

tigen 3t^liener
r beS ^unftoolfeS p. e., l;aben fie nid;t neben

i^ren geioaltigen Slu^bauten einen ©eloölbebart gehabt unb
barin, im ißantlieon, in ber unglaublid; fülpieu 6onftruc=

tion ber 6onftautiu = 23afilifa Probleme augepadt, bereu

Qjfuug bie tuuftlerifd;e Seit baS gaitje Mittelalter l;iuburd;

in Sittern gehalten ^at. Bis Mi^el SCngelo’S Kuppel Pon

©t. fßeter ber ©c^lußftein ber ©ntioicflung toarb ? Säßt eS

niefit irgeitb einen tieferen ^ufamntejt^ang afinen, ba§ bont

ißantfieon bis gur fßeterSfuppel biefelben 1500 laufen,

bie ber §errf(|aft beS continuirenben ©tilS unterliegen?

2lud) ^at mau ber römifdfen ilunft tro^ atlebem einen Stulmt

nie gu f^mälern geloagt: il)re itnoergleic^li^en ißortrait=

büften. 3^ üDie in ben meifter^aften SteliefS ber

©riumpfibögen mad^t fid) eine gang neue Äunft geltenb,

ein malerifdjer ©Ul, ber mit bem ^elleniftif^en Öarocco

ni^ts mefir gemein fiat, mit fitrgeit Sorten gefagt, ein

3ßufionSftil, ber auf benfelben fßrincipien berul;t, loie

bie idufioniftif<$e, Sebeit Portäuf^enbe Malerei beS 17. $a!;rs

IfiunbertS.

©aß biefer ©til nid;t oon auBen fyt importirt, fon*

bern ein^eimifd;, ed;t italifcl), bie erfte Set^ätigung eigenen

JhutftoermögenS beS SeftenS ift, baS begeugen bie merf=

loürbigen etruSfifc^en ißortraitS, toie man fie namentlidt)

im Mufeo ©regoriano gu 9tom ftubiren fann. SSon oielen,

aud; oon ben uac^läffigeren Arbeiten unter ihnen erhalten

mir bur($auS ben lebenbigen ©inbrud oon Menftheu, bie

UnfreSgleid;eit fiitb, fie muthen itnS mobern an. ©aS
fel;lt ber gried)ifd)en ^linft faft gängli^), bie aud; im $or=

trait auf einen ©ppuS hinarbeitet. ©S fei nur an bie be;

Bannte Sllepanber = MaSfe erinnert. ©iefeS ©trebeu gum
©t;pifd;en, baS fief) ja am üoHenbetften in ihren ©öttcr=

ibealen, oon lörunit fo feinfinnig erläutert, geigt, unter*

fd;eibet fie foiool;l oon ber altorientalif^en £unft, nament*

iid; ber ägi;ptifd;en — ich erinnere bloß an fold; inbioibueüe

©d;öpfuugen, mie an ben berühmten „©orff^ulgen" oon
©aquaral; ober an ben ©d;reiber beS Souüre — als oon
ber beS SeftenS. Sludf bie fpäten, nid;t gang legitimen

©nfel ber ^eüeueit, bie Spgantiner, finb in ihrer 5hrnft

Vertreter beS ©ppifchen geioefen; Oon ihnen ift ber „Ma*
bonnentppuS" in bie italienifd;e J?uuft unb bamit bis auf

uns gefommen. ©ie gange fpätere ©efd;ichte ber euro*

päifdien i?unft liehe fid; als ein $ampf beS inbioibualß

fireuben SeftenS mit ber tppenbilbenben beS OftenS be*

trad;ten; ber ©ieg ber lauteren, beS ©lafficiSmuS, hat feit

ben ©agen Staffaels ber ilunft nur feiten gum §eile ge*

reid;t. ©S ift nid;t ohne 53ebeutung, bah biefer inbioibueüe

©til, aus bem eine römifd;e 3ieicf;Sfunft heroonoäd;et, gu*

erft bei ben ©truSfern mirffatu ift, jenem merftoürbigen,

räthfelooüen ©tamme, oon bem auch fpäter mieber, im

14. 3ahrl;uubert, bie moberne Jhmft auSgegaugen ift.

©S ergeben fid; beinnad) brei Jägern Saun unb
unter meld;en Umftänbeit ift eine römifdie 9ieidhSfunft ent*

ftanben? Sie l;at fich bie continuirenbe ©arfteüung aus

bem iüufioniftifd;en ©til berfelben entloidelt? Unb in

loelther Seife finb bie gonom biefer Jlunft auf bie chrift*

liehen 23orfteÜungen übertragen morben?

Stuf bie ibeale Äunft beS 5. unb 4. 3ahihu^ ertg/

als beren §öl;enpunlte mir fßfpbiaS unb ifßrapiteteS gu be=

trad;ten gemol;ut finb, folgte bie nicht minber bebeutenbe

3eit ber ©iabochen, ber fold;e Meifterloerfe mie ber römifd;e

HlaSquino, ber barberinifd;e gaun unb ber fterbeube Rechter

angehören. 3m 2. 3ah rha»bert artet biefe mächtige patl;e*

tifd;e üitufl in ein tl;eatralifcheS 23arocco aus, au beffen

©nbe üunftftüde beS gefül;llofen 23irtuofentl;umS, loie ber

einft oielbemunberte Saofoon unb ber faruefifd;e ©tier

auft'ommen. Stuf ben fRaufd) biefeS S9arodfüleS laut gang

fo mie am ©nbe beS 18. 3ahrf;unbertS bie ©ruüchte*

ritug; bie Müngen ber lebten Ptolemäer taffen uuS be*

fouberS beutlich ben Utufchmung erfennen. 3« SUepanbrien

fd;eint beim aud; guerft biefer guin ©infad;eit, 3terlich ;

9lüd;terueu ftrebenbe antife ©mpireftil aufgefommcti gu fein;

eines feiner frühefteu unb bebeutenbften ©enfmäler ift bie

fogeuaunte ^ortlauboafe, bie fd;oit groehuer uad; 2Uepau*

Sein Ult. iso.
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brien toerfe^t hat, nid;t nur in ihrer gorntengebung, fonbem
auch in ber falten garbeumirfung — rneiße giguren auf

blauem ©runbe — lebhaft an bal napoleontfche ©ntpire

erinnernb. gn biefer ihrer letzten $hafe hat bie griechifche

$unft 3tom erobert, bal Oorl;er, mährenb feiner republU

canifchen geit, in ber Äunftmelt nur eine ^öd^ft unter*

georbnete Etolle gefpielt hatte, jefet aber, im geitalter bei

Etuguftul, bie EBeltherrfchaft antrat. Etont mürbe bal leiste

hellentftif^e $unficentrum, in meld;em fid? bafb ein ein*

heimifcher neuer (Stil oon höd;fter Sebeutung entmideln

füllte. Sort mürben aud; gleich ber gried;ifd;en 5tunft gang

neue, ungemohnte Elitfgabeit gefteEt. Ein! ber alten ita=

lifcheit ©Ute ber Sl^nenbilber h^raul hatte fid; eine natio*

nale Vorliebe für ißortraitbüfieu entmidelt, Oou benen man
frappante unmittelbare £eben!mal;rl;eit unb £eben!mirfung

forberte. Sie Sljonbilbner ber ©trulfer hatten biefe 2©ir=

fung mit ben einfachen, hanbmerflid;eit EJUttelu gumege

gebrad;t; mir fel;en ja an ben flüchtigen ©figgcn Elembranbtl,

an japanifd;eit unb an tnobernen geid;nuugen, baß fid; mit

menigen Strichen eine ooEftänbige ^Uufion erzielen läßt,

liefern Verlangen nach boEer 2lebnlid;feit, nach bem ©djein

bei £ebenl, fonnte bie gried;ifd;e Jfunft am eheften in ihrer

lebten, einfachen, nüd;terneu, etmal fteifen gorm ©einige

leifteit, mal oon ber früheren Siabod;eitfunft unb bem
E3arocco ber Epigonen nicht gu ermarten gemefen märe.

©I fei nochmal! an ben befannteu Sppul Slleyanber! (3. E3.

auf ben Eliüugen bei £t;fimacho!) erinnert. Sin gloei SBerfeit,

bie in bebeutfamer EBeife an ben <£>erol ©poupmo! ber

ißeriobe anfnüpfen, tritt uni bal Sßefen biefel alepanbri*

nifcheit ©mpire, meldje! bal augufieifd;e fRom bcherrfd;t,

entgegen: an bem ißortraitfopf bei jungen Dctaoian aul Dftia

im Statican unb an ber berühmten ©tatite bei Sluguftul

in ntilitärifd;er Stüftuug non ißrinta ^3crta (ebeubort). 3a
beiben mad;t ftd; bie 33orl;errfd;aft bei ShoumobeEl be=

nterflich; baß ber Körper ber ©tatue non ißrima ißcrta

ben ©d;ßpfungen ipolpflet! aitempfunbcn ift, leitet uul

auf bie ©rflärung biefer S£halfad;e. 33ei ber ungeheuren

reprobuctioeit Sl;ätigfeit, bie bie S)ilbl;auer entfalten mußten,

um ber Nachfrage nach ©opiett berühmter alter SJteifter*

merfe ©enüge gu leifteit (uod; im autoninifd;eu geitalter

befafj bie papl;Iagonifd;e ©labt Elmaftri! ein förmlid;el

Eftufeum alter ©tatuen unb hat biefe gut $emtgcid;uuug

ihrer EHüngemiffion beitüßt), mußten fic nothgebrungcn flehte

Sl;oumobeEe berfelben itt ihren Ettelicr! halten, um fie all

S3orlagen benüßeit 511 fßnnen. SBir miffeu aul ^liitiul,

baß $afitelel, mit Slrfefilaol ber bebeutenbfte Zünftler

biefer geh, oou bem red;t gut bie gleich gu befpred;eubeu

Etelief! ber 2lra fßaci! unb bie ©rimaut’fd;en in EBieit

'herrühren föitnten, bie 2:houplaftif bie EEutter ber gangen

übrigen 33ilbnerei genannt hat. ©r hat auch nie cl;ite

'SChonmob-ett gearbeitet unb fo!d;e EJlobeEc berühmter Efteifier

mürben oon auberen Zünftlern um hohen ißreil gcfauft.

©0 ergab fid; eine gemiffe ©leid;gültigfeit gegen ben ©toff

aud; bei neuen Schöpfungen.

Elm ©nbe ber augufteifdjen ©tilperiobe ftel;t bie Ara
Pacis Augustae, ein l;iftcrifd;e! ©eremonienbilb 00E ge*

tragcner ©legaitg, baritt einigermaßen an englifd;e iportrait!

aul bem Einfang, biefel gahrhunbert! erinnernb. gf;re

reichen grud;tfräuje finb oollftäubig naturaliftifch burch*

gebilbet; benfen mir uul bie jeßt oerfd;munbeue natur*

getreue ©emalung hiagu, fo merben mir au bal täufcl;cub

in ©teilt nad;geal;mte Dbft erinnert, melcl;el man in

gloreng oerfertigt, gu ber Sthat berietet aud; ipiiniul,

baß ein gemiffer ißoffil gu jener geit in Etoni bcrgleid;cn

gtnitationen gearbeitet hat. hierher gehören bann auch bie

fog. „l;cEeniftifd;en Steliefbilber" mit ihrer Iaubfd;aftlid;cn

unb geurentäßigen ©taffage, bereu oorgiiglid;fte ©pemplave

bie beiben berühmten Sörunuenreliefl aul ißalaggo ©riniani

in SSien finb, unb bie bil in bie geit ber Elntonine, auf
bereu ERebaiEoni uul auch fchöne Seifpiele erhalten finb,

hinabgehen, gfm ftiliftifd;er gufammeni;ang ift ft^on oou
©d;reiber bargclegt morben, baß fie aber oon griedjifcben

Zünftlern am ©nbe bei 1. gat;rhunbert! 0. ©hr. in 9tom
aulgeführt morben finb, bafüt bürgt nicht bloß ber carca*

rifd;e EEarmor ber Eöiener Steliefl, fonbent auch ihre ab-

folute llebereinftimmuttg in ©til unb £echnif mit ber 2lra

ißacil.

Stuf bal pergamenifche Sarocco mar fomit ein etmal

Philifterl;aft natürlicher ©til, ber augufteifche, ber legte

griechücher ^erfunft, gefolgt, beffeit ^errföhaft etma fiebgig

gahre gemährt hat. Elber i^ laffe 23idl;off! eigene Eöorte

folgen: „®er meltbemegeube ©eniul ber augufteifchen£unft=

periobe mar fein S3ilbhauer, fonbent ein ^Dichter. S)ie

SSerfe bei SSirgil finb bie unübertroffene EEufterleiftung

einel ©tilel, ber bie gried;ifd)e Ueberlieferung bem ©e*

id;ntade ber lateinifchen SSölfer gugrtbereiten oerfuchte. ghm
ift el gelungen, bie alten EEptheit oon moblergogeiten giguren

ber moberneu ©efeEfcbaft fpielen gu laffen, meld;e er in

freunblid;e Sanbfchaften fteEt unb mit allerlei £l;ieren um*
gibt, bie er forgfältig iit ber umgebenbett Eiatur beobachtet

hatte, mie nur immer ipafitelel. ©I gibt feine! unter

jenen Efeliefl, bal fich nid;t am befteu mit Werfen 3>irgil!

befd;reiben ließe, mobei aber bie fiegenbe Uebermadht bei

dichter! erft recht beutlid) mürbe, ben bie nationale greube

am Etatun unb Sanblebeu unb ber angeborene l;obe ®ian
über bie fleinliche Eiad;bilbung jener ©racculi l;od; l;inau!=

gehoben. EBirb ber augufteifd;e ©til ber bilbenben üunft

balb übertounben, fo bleibt bie ipoefie biefer geit ein

EBunber unb eiuESorbilb für ad;tgcl;u auf fic gurüdid;aueitba

gahi'hunberte."

gu ber $roöing hatte fid; iubeffcit jener ber eleganten

gräcifirenbcit ^unft gegenüber giemlid; altoäterifd;e unb
haulbadcne ©til ber etru!fifd;cu Ämtft erhalten, iit ber

jebod; bie Meinte bei erficu abenbläubifd;eit ^unftfehaffen!

lagen, ©elbft bei großen, iit ber ©ompofitioit gang 001t

l;eEeniftifd;eu SSorbilberu abhängigen Elufgabeit, mie fie ber

tl;önerne ©iebelfd;ntud bei Tempel! in Sttiti geigt, tritt

biefe ©igenart l;eroor. ©tner ber erhaltenen 5?öpfe, e! ift

ber bei Elpbllo, erinnert ben unbefangenen E3eobad;ter meit

mel;r an bal florentinifche Quattrocento, all an bie Elntife

(im Museo Ital. d’ant. dass. Fir. 1805 I, t. 4). ©iefer

naturaIiftifd;4mitatioe ©til fdilägt uul bie 33riide 31111t

gEufionilntnl. ©I bereitete fich bal oor, mal t>reigcl;it=

huubert gal;re fpäter ait berfelben ©tätte mieber bitrch

©iotto gefd;al; — bie Ueberfeßung ber ifunftfprad;e au!

bem ©necl;ifd;cii in! £ateinifd;e, ein Elulbrud, beit fd;oit

©emtiuo ©cttniiti gebraucht hat.

Sie erfteit gongen biefe! iEufioitiftifchen ©tilel ftuben

mir, ber ©ad;lage eutfpred;eub, nicht iit Greifen, bie bem

§ofe uaheftehen, fonbent in proOincieEeit, tleinbürgerlidpeit.

Sa! mid;tigfte, erhaltene, in aUcnt echt röutifche EBerf rührt

freilich erft 0011t ©ube bei 1. gahrl;uubertl u. 6l;r. h^;
e! ift bal ©rabmal ber ^aterier int Sateran mit feiner

naioen betaiEirteit ©d;ilberttng bei £eid;engugel, bie beit

Sriumphaltafclit nachgebilbet fein mag. E^iel intereffauter

finb aber bie oruameutalcit Sl;cile. 2(uf beit Pfeilern ift

blül;enbe! Etofeugefträmh, bal fid; uin ©äuleit rauft, mit

ber größten Slteifterfchaft bei EJleißell miebergegeben, fo

baß ber ©inbrud ein oöEig täufcheuber ift. Sie Äunjt ift

hier oou bent ängftlid; peinlichen Elaturgefül;l ber auguftcs

ifd;cit geit gu größter malerifd;er greipeit oorgebruugen;

ein ©d;ritt_, ber nicht meniger bebcuteub ift, all ber 001t

ber griechifchen fladheit E3alfenbccfe gur römifd;eit Äuppel.

git ber Äuitft bei 19. gahrl;unbert! hat eine gang

ähnliche Gittmicfelung ftattgefunben. Eluf bal ©ntpire folgte

bie romautifd;e Eteaction; tu beit i?unftgemerbcfd;uleu murbeit



ängftlid; alte Ntufter copirt, inbeß bie Malerei immer

eifriger, gumal in Ft'aufreid;, bem Naturalismus guftrebte.

Saun fanx aber ein ©reigniß, baS, feitbem bie Äunft boxt

ben Ufern beS Nit über bie SNittelmeerlänber uub ben

Narben ausgegangen mar, in i^rcr fünftaufenbjährigen

©efd;id)te einzig haftest. ©ie oftafiatifcge $unft, bie fich

inbeffen felbftänbig entmicfelt gatte, einige ©iumirfungeit

aus bem Fmifcgenlanb Fubien abgerechnet, begann auf

©uropa git mirfen, auf beffen Formgebung fie aEerbiitgS

fd;on früher einmal, in bet Feit beS Nococo, burd; ihre

feramifcgen ffkobucte borübergegenben ©influß genommen
hatte, ©eit 1870 mar eS aber hauptfäd;lid; bie japanifcge

Ntaterei unb Drnamentif, bereu itlufiouiftifcgeS ©pftem eine

gange Ummätgung in ber^unft mie im Jhtnftgemerbe gerbor=

gebraut hat- fßleinair uub FmpreffioniSmuS finb ohne

Fapan faum beutbar.

©ie Nofenpfeiter beS CgateriergrabeS lehren uns, baß

biefeS iEuftoniftifcge ©tilprincip, baS bie Japaner mit fo

außerorbentlicgem ©eitie auSgebitbet haben, fpäteftenS fdfon

im 2 . Fagrguubert n. ©gr. bon ben Nöntern entbedt morben
mar, nur baß biefe bei ber ftrengen ©pmmetrie ber

©riechen oerharrten, mährenb jene in böEiger malerifd;er

Freiheit bie aft;mmetrifd;e ober biagonate Slnorbnung auS*

bitbeteu. SBidgoff bemerft treffenb: „©er 2Sed;fet ber

ifunftprincipien ift nur beßgalb nicht fo überall einleud;tenb,

meit er, um bemerft unb in feinen l;öd;ften Seiftungen ge^

mürbigt gu merben, eines $unftberftäitbniffeS beS S8efc^auer§

bcbarf, baS Eingebung ober menigftenS lange Hebung borauS*

fegt, mährenb bie Nefuttate ber ©gpeufunft and; bem Neu=
tiug mitgetheitt merben tonnen, meit fie fich in Siegeln

faffen taffen."

Sin ben Silbern beS SBelagquej, eines ber größten aller

FEufioniften, taffen fid; nicht fo teid;t mie bei Niantegna

ober bei Naffaef bcftimmte, teid;t ertennbare Feicgcn an=

geben; jebeS feiner ©emätbe ift für fid; ein botlfommen

felbftäubiges Fubibibuum, beffen SSertl; nur in feltcnen

Fällen in ber ©ompofition, fonbern faft auSfd;ließlid; im
eigentlich 2Merifd;eu liegt, ©arum finb folcge Jfunftmerfe

and; nur im Original gu berftct;en unb gu mürbigen, ba
and; bie boEeubetftc Neprobuctiou ben garten ©cgmelg ihrer

©chmetterlingSftüget bermifcht. ©arum begünftigt baS

blicunt, aucl; baS gelehrte, fotche Silber nid)t, meit fie mit

SBorteu hoch nur göcgft ungeuügenb untfCgrieben merben

föuneu unb es fid; um ©iuge l;anbett, bie nur aEeufaEs
bie congeniate, bilbfräftige ©prad;e eines Fromeutin be=

gmiugen föunte. ©S ift eine J?unft, auf bie baS Felb=

gefd;rei ber moberneu fötalem „L’art pour l’art“ boßftänbig

Stumenbung finbet. Fa fotd;en Bereichen gilt ber Fngalt
meuig, baS eigentlich 5tünftlerifd;e, bie fpecififche, ber

bitbenbcu ßunfjt atS foldjer eigene Form Silles. ©ie Ne=
ception ber gried;ifd;eu ßunft in Nom erinnert in bieten

©ingeit an bie Slffimilation ber itatienifcl;en ßuuft in

Spanien unb ben Niebertanben im 17. Fat;rl;unbert. Neue
föiotibe mirb mau auf ben eubtofen SBicbergofungen biefer

riefigen § ift orten unb ßircgenbilber fchmerlid; fiuben, eS

ift ber alte ©i;penfd;ag, mie er im 16. Fagi'gunbert bon
ber itatienifd;eu $unft enbgültig feftgeftellt mürbe. Stber

bod; haben barnalS bie größten fötaler par excellence ge=

lebt, ©ort mie t;mr, in Nom mie in Stntmerpeu unb
föiabrib, finb eS bie fßortraitS, in beneu fid; biefe ßunft
am intimften unb eigentl;ümtid;ften offenbart. Nur muß
man bie ebarafteriftifegeu ftöerte ber römifd;eu fßortraitfuuft

nicht in ben taiferbüften fuegeu, bie gumeift fCgmad;e ©opien

finb, an benen bie iEufioniftifCge ÜBirfung beS Originals

bermiftgt ift, fonbern in ben gahlreicgen anongmen SBerfen,

bie, meil fich Sein berühmter Name an fie heftet unb ihre

geiftreiche Slrbeit flüd;tigeS fötacl;merl gefd;olten mirb, in

ben fötufeen gemöhitlid; bie ungünftigften f)3täge erhalten

haben. ©ppSabgüffe geben bon ihnen fo menig eine SBor*

fteEung, als ein Farbenbrud boit einem ©emälbeNembranbtS.
©ie heroorragenbften ©tüde befüxben ftdh in ber mit feinem

fünftlerifd;en Serftänbniß auSgeroählten Sammlung beS

©arbiuals Seopotb bon fötebici in ben Uffigien. Fu ber

flabifcgen f)3eriobe hatte biefer ©Ul feine §öge erreicht,

Feuge bafür bie großartige ©tatue Nerba’S im Satican.

Freilid; müffen mir uns bei allen biefen SBerfen bie ber

FEufion gu tplfe fommenbe fünftlerifcge $oli;cgromie gingu^

beulen, bon ber uns bie Süften aus berfegiebenfarbigem

©tein eine rohe Stbbrebiatur geben.

Stber nicht an ben lüften aEeiit läßt fid) ber iEufio;

niftifege ©til berfolgen. fBerfe mie ber trajauifege Sibler,

ber fegt über ber 23orgaEe bon SS. Apostoli in Nom ein=

gemauert ift, ober baS gleichfalls bei fBidgoff abgebilbete

Nelief mit ben höd;ft täufchenb behanbelten Quitten unb
©itronen aus bem Sateran erinnern in ihrem meifterhaften

FEufioniSmuS birect an bie japanifche ^unft mit ihrem

feinen Naturberftänbniß. Fm 3. Fahrhaabert trat bann
and; hier ber ©tiEftanb ein. fötau beborgugte ein f^arf

gefdjnitteneS Nelief en creux, bon bem ein (bei SB. abge=

bilbeteS) ©tüd mit fBeinlaub ein gutes Seifpiel gibt.

©S erinnerte fd;on bie Serfaffer beS laterauifihen ÄatalogS,

SSennborf unb ©chöne, an chmefifd;e ©pedfteinarbeiten. F«
ber ®l;at läßt biefe legte Sßhafe ber römifchen Oruamentif

au ben berlnöcherten ©til ©l;ina’S benfen, mie il;re erfte an
ben lebeubigen FapanS. S3on t;ier führt ber fBcg ju bem
fcl;arfgadigen ftilifirten Saubmert ber oftvömifd;en ©apitäle.

SSie berl;ält fid; nun bie l;ifiorifd;e ©culptur gum
FEufioniSmuS? Fm Faliergrabe bon ©t. Nemp, einem

mid;tigen 3eu3nfffe für Ualifd;e £unft bor bem
augufieifd;en ©til, ift biefer uod; gleid;fam latent. ©d;on
£ol;be l;at barauf l;ingemiefen, baß an biefem ©eufmale
to5canifd;e Zünftler tpätig gemefen fein bürften; in ber

®l;at mareit im fiiblid;en ©aEieu eingemanberte ©truSfer

feßl;aft. ©ang fo mie bie SteliefS ber etruSfifd;en 3lfc^en=

fifteu, finb au<h bie ©ompofitionen biefeS ©enfmals bon
malerifd;en SSorbilbern abgängig.

S3ei folcgen malerifchen NeliefS mußte man fiCg mit

bem ©d;lagfd;atten abgufiitben miffen. F« ben fogeuannteu

heEeuiftifd;eu ^rachtreliefs merfen bie Figuren ü;ren natür=

lid;en ©chatten auf eine Nlauer ober bgl. S3et bem ©ri=

manifd;eu SMief mit ber £ömin mirb bie §öhfe beS

^intergntubcS malerifd; burd; ben ©chatten bertieft. Fn
ber Slra ^3aciS finb bie l;mteren Figaveit beS gmeitcu

fßlaneS.fo flad; gearbeitet, baß fie, felbft feinen ©chatten

mel;r merfeub, boit benen beS S^orbergrunbeS befc^attet

merben, moburd; eine beträd;tlid;e Siaumbertiefung erreicht

mirb. £>ier liegt ein miegtiger ©d;ritt gegen ben FHaßo=
niSmuS gu; bie legten ©oufequengen l;at aber bie am
©r;pifd;en gaugenbe gried;ifcge ilunft nid;t gegogen.

F« ben NeliefS beS ©ituS^ogenS ift baS fßroblem

fd;on böEig gelöst. £)ier ift gar fein ^afammenhang beS

NeliefS mel;r mit ber 2lrd;iteftur borgauben, mie noCg in

ber pergameuifd;en £unft , fonbern biefe bitbet nur mel;r

gleid;fam ben Feafterral;nten, burd; metd;en man auf beit

borbeigiehenbeu ©riumpggug blidt. ©ie SBirhtng fteigert

fid; gu balliger FEufion, mie in ben Silbern beS größten

«Spaniers, nur baß eS mirfltd;e Suft ift, bie gier um bie

Figuren fpielt, nid;t gemalte, ©ieje NeliefS gehören nicht

nur gu ben giftorifd; mid;tigften, fonbern überhaupt 3U ben

bebeutenbfteit ^uuftmerfeu aEer Feiten.

SSom fthtoaöifdjen ©d)iIleir»S3ereitti

k. S3or FagreSfrift meilte id; mieber einmal in ÖNar-'

bad;; id; gatte baS ©cgiEer^auS, baS ©dhiüer=©cuimal

befud;t, gatte aud; bie ©eburtSftätte beS älteren berühmten
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©ol;neS ber ©tabt, beS Slftronomen Tobias ÜDtaber, auf*

gefud;t unb war bann bwauSgewanbelt gur herrlichen

2llepanber*$ircl)e, beS unermüblid;en Sllbredd ©eorg eigen*

artigftem Söerfe. bem Sl;urm biefer i?ird;e bat man
im Singuft 1860 bie non Seutfd)en in 9JtoSfau gegiftete

©d)ilIer=©lode aufgebängt unb fytx bat wir ber alte

Meiner ergäbt, wie eS bod) ein eigen Sing fei um ben

©d;iüer*©ultuS in SäJlarbacb- ©r fprad; mir oon einem

alten ©cbreiner, ber in langen fahren faft ber eingigc aus

bem Solfe gewefen, ber im SBirtbSbauS Oon ©filier er;

gäblt b«^e; er fei aud) felbft fo was wie ein Siebter ge*

mefen, benn er habe auf bie oon it;m gefertigten ©arge

fd;öne eigene Sßerfe aufgemalt gum Prüfte ber hinter*

bliebenen. Db baS wahr ift, m'eifj id; nicht — SttloiS

©gger in feiner ©ebrift „©d;iKer itt 9Rarbacb" ermähnt

ben poetifd)en ©cbreiner nicht, aber eS gähnt eine £üde in

ber ©efebiebte beS Barbadier ©d)iIler=©ultuS : mir wtffeti,

baff am 10. 3uni 1812 auf Setreiben beS ©ürtlermeifterS

granfe baS f. Dberamt 15 alte ißerfenen bernabm, um
amtlich baS ©eburtSbauS griebrid) ©d;iHerS feftgufteUen —
wa§ auch gelang; es mürbe couftatirt, baf? bie 4?aupt*

männin ©dritter im gal;re 1758 bie untere ©tube im £>aufe

beS ©ädlerS ©d)ölfopf bezogen unb aüba am 10. 3Rot>.

1759 ihren ©obn griebricb geboren habe. — Sann aber

mirb es Wieber gang ftiU im füllen 3ftarbad;, bis im gabr
1826 eine gang feltfame ©ad)e fid) abfpielte: eS batte

nämli(b ber 1824 gegrünbete ©tuttgarter Sieberfrang ben

©ebanfen gefaxt, aßjäbrlicb am 9. 2M ein ©d;iUer*geft

gu feiern unb beffen ©rträge „gur ©rrid;tung eines paffen*

ben Senfmals in ©cbiHerS ©eburtSftabt SDtarbad; gu ber*

wenben". SaS geft fanb aud; richtig erfimals 1825 ftatt

— aber baS Senfmal fam nicht nach üDfarbad;, fottbern

nach ©tuttgart.

Sie 3Äarba<ber haben fich ton bem ©Freden über

biefe Sänfbhung nur langfam erholt: 1835, nadjbem ihnen

bie ©ad;lage böOig flar geworben mar, baten fie ben

©tuttgarter SCuSfc^ufe um einen Seitrag für ein fleinereS

Senfmal, unb als fich biefer gänglicb abgeneigt geigt, ba

treten fie felbfi mit einem Stufruf bor bie -Kation. 2Bie

biefer in meiteren Greifen aufgenommen mürbe, ift nicht

befannt; im engeren ©d;waben aber bat er bie ©emütl;er

in mannigfacher SBeife erbiet: bie ©tuttgarter werben

böfe, fo böfe, bajj — man höre unb ftaune — bet SKinifter

beS Innern, £>r. b. ©cblaper ©pc., ben DberamtSricbter

Sioofchüb unb ben SiafonuS ©ifenlobr gum Stüdtritt bon

bem 2luSfd;uffe für baS 2J?arbad;er ©d;iHer*Senfutal auf*

forbert. Welcher Slufforberung benn auch alsbalb entfprochen

würbe, ©aug mptbifd; flingt bie ©rgäl;lung, es habe

1840, nachbem ein gräflicher £>agelfd;lag bie Umgegenb
bon dftarbach beimgefud;t, ber ©ecretär beS SlttSfcbuffeS,

ber ©tabtfd;ultl;ei {3 Älein, in öffentlid;er Siebe ben Sor*

Wurf gurüdWeifen müffen, biefeS Ungtüd habe ber 3Jiar=

bad;er ©cbiUer*Serein auf bem ©emiffen. Saft berartige

(Erfahrungen nid;t belebenb mirften, ift flar, unb fo hört man
aud; in berSbat bon SKarbacb ni^tS mehr bis gum Sabre 1858.

Sa erfcheint wieber ein Stufruf — ba treten bie ©tutt*

aarter, ba tritt ©d)waben mit auf ben Sßlan; ber Stufruf

bat (Erfolg
;
man fattn jefct baS ©eburtSbauS laufen, in

befferen ©taub fefeett, man fault aud; ben ©runbfteiit gu

einem Senfmal legen — baS glüdlidjerweife in ber bamalS

beabfid;tigten ©eftalt nicht in bie ©rfd;einuttg trat.

SCBie bann fpäterl;in baS jc^ige fd;ötte Senfmal au

f<bönem $labe entftanb. Wie baS gittcreffe au ©djiHerS

$erfönlid;feit, wie an feinen Söerfen gunal;m bon gal;r gu

3abr — baS ift allgemein befannt. 2BaS aber l;euer am
9. 2Jtai gefd;ab, gehört gum ©d;önfien, was ©cbmaben je

gefeben : ber $önig fd;reibt an ben 9Jtarbad;er ©d;illcr*

Sereiu unb enuutl;igt ihn, fid; gu erweitern gum ©cbmäbi*

fchen ©<bi!Ier*Serein, beffen Stufgäbe eS fein foH, bie Siebe

gu ©chmabenS größtem ©ohne gu pflegen, bie ©puren
feines ©rbenmaHenS, feines Si^tenS unb ©chaffenS treu

unb pietätboH gu wahren. Unb f^on bat biefe» Königs*

wort getragen: fäwn bat bie ©ro^mutb einer

Serebrerin beS Sinters feinem engem Saterlanbe eine

foftbare ©ammlung bon feltenen 2öerfen bon unb über

©d;iHer gugefübrt, unb nur barüber äußert fich w
Greifen ber ©<bißer*greunbe unb ©cbiller*gorf(iher baS Se=

beiden: wo füllen biefe unb anbere ©chä|e StuffteHung

fiuben ?

3Kau mirb eS hoffentlich nach feiner ©eite bin falfd)

auffaffeu, wenn mir ber Hoffnung SluSbrud geben, man
möge bon bem Slane ber ©rri^itung eines SKarbacher

©d;iHer*2lrcbibS SCbftanb nehmen. 2Ber über ©chiHerS

Qugenbgett ©tubien machen will, rnufj fidh nach ©tuttgart

wenben, wo baS f. £>auS= unb ©taatSar^io, wo bie f.

öffentliche Sibliotbef feit fahren bemüht finb, baubfdhrift*

lidhe unb gebrudte Duellen gur ©öhider*Siograpbie gu

fammeln. Sa nun aufeerbem noch in Söeimar, in ©reiffeu*

ftein ob Sonnlaub u. a. D. ©d;iUer*2lrd;ibe befteben, fo

fd;eint uns eine nochmalige SCbfpXitterung in hohem ©rabe

bebenflicb- Sie ©cbilIer*'Urfunben beS ©taatSardjibS finb

ebenfo biele Urfuitben gur ©efchichte ber „hoben ifarlS*

fd;ufe"; Sriefe oon unb an ©dper finb oielfadh Socumente

gur allgemeinen beutfehen Siteraturgefd)i(bte: in allen biefen

Singen ift, man mag fonft barüber beiden, wie man will,

bie möglicbfte ©oncentration baS eingig ©rftrebenSmertbe.

Stur nebenbei wollen wir anfül;ren, bafs alle ard;ioalifchen

unb bibliotbefarif^en ©chä^e nur bann Söertl; haben, wenn

fie bem gorfdjer burd; bie Seibülfe eines gefd;ulten Slrdjio*

unb SibliotbefperfonalS bequem gugäuglid; finb, wenn fie

mit anberweitigen literarifd;en £ülfSiuitteln Ieid;t in Ser*

binbung gebraut werben fönneit — was 2lfIeS mit einem

©chlage erreicht werben fann, wenn bie geplante ©amin*

lung oon ©chiüer*©(bvifteu unb ©chiUer*Urfuubeu in ©tutt*

gart SluffteDuiig fänbe.

©ine fchöite Sl;at märe eS, wenn in ben fRäumett ber

öffentlichen Sibliotbef, bie oor fegt 130 fahren oon bem
dürften begrünbet mürbe, bem eS bie Söelt oerbanft, bafe

©<biller nicht im ©eminar Senfenborf gum miirttembcrgi*

f<hen Pfarrer ergogen würbe, burd; bie SKunificcng feines

SladhfolgerS auf bem Sbrone ein ©chiüer=3intmer ent*

ftünbe, in bem bie ©<biUer*Siteratur fo bereinigt mürbe,

wie bie Irbeiten ber föhmäbifeben ßupferfted;erfd;ule im

„©abinet 3KüUer" unfrer üunftfammluug. 2Bie b^i' baS

SSirfeu beS grojjen, oon ©d;itler fo l;°d) geehrten 3°b-

©ottl;arbt SKüHer in feinen unb feiner ©d;iiler SBerfeu

uns oor 2lugen liegt, fo fönnte unb Würbe fid; biefeS

©d;iHer*3immer erweitern unb SllleS aufucl;men, wa’8, an*

geregt burd) ©cbiQerS ©eniuS, auf ©chmabenS Sobeu bie

$oefie ergeugt hat. Unb l;i^ würbe fid; bann auch ber

©d;mäbifd;e ©d;iller*Serein feine Slufgaben fiebern fönneit:

hier fönnte er bann fe(;eu, wie manches in ©d;mabeu ent*

fproffene ©enie in unferm Sobeu oerfüntmert ift, weil it;m

bie pflege, bie Slufmunterung, bie Slnerfennung oerfagt

würbe, bereu es beburft hätte. Sie ©ammlung oon alten

Srudeit, Oon Sriefcu unb DMiquicn jeber Slot ift eine

f(hotte ©ad;e — aber fie bleibt fterit. Wenn fie nid;t als

ihre febönfte grud;t bie geitigt, bafj mau lernt, bie Sprache

beS ©enieS auöh in ben ftammelnbeu Sauten ber itod;

nicht ausgereiften ißrobuctionen gu erfenneit.

SDtarbacb aber mirb, aud; ol;ue ben Sefifj eines fetter*

fidhereu SlrcbiogebäubcS, für alle 3citeti ein 2BaÜfal;rtSort

berer bleiben, meld;e gern au geweihter ©tätte Stulpe unb

©ammlung fud;en — baS ©<hiller*^auS, fo wie eS beute

ift, gemährt beibeS, wie wenige Orte; hier möge aüjäl;rlid;

ber ©d;wäbifd;c ©d;iller*Sevein gufammeutreteu gutn frohen
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ftefte be§ @etmt§ unb bctufbar be» §o^ert gebenfeit, beffen

kamen er führt unb be§ eblen dürften, beffen ec^te§

^önig§mort ben herein gef^affen.

SnittQeifuuflen unb a d) v i <f} t e n.

00 Jean Cruppi. Un avocat-journaliste au XVIII. siöcle.

Linguet. Paris, Hachette, 1895. Efteue, aug ben Sieten gefeböpfte

SIngaben über ben berüchtigten fßrocefj beS Chevalier de Ja Barre

würben genügen, biefer ©tubie ben Saut unb Slntbeil ber Seute

Dom gach fiebern. §r. Eruppi — wenn wir reiht berichtet

fiub, feines 3ei<heng 9lidjter — gibt aber in biefem erften Sbeil

feiner EbarafterifiiE SinguetS noch manche! Slnbere, roa3 feinem

f lar unb anregenb gefdjriebenen 33u<he über ben näihften Slnlafj

unb ©elehrtenfrei! Sebeutung oerleiht. Er bietet in bem Sehenglauf

biefe! SlbenteurerS be! Sarreau! eine farbige, geftalten; unb

ereignisreiche Sarftellung franjofifeber 3uftänbe wäbrenb ber 60er

unb 70er 3“bte be! 18. 3abrbunbett!. Sie EDlipftänbe ber

5ßarlamentgjuftiä, bie ©canbalprocefie ber tornebmen SBelt, bie

§offart bet ©rofjen, ba! 91änfefpiel ber 2JUnifter in ber lebten

SiegievungSjeit Subwig! XV., ba« unb manche! mehr sieht

in gut gefhauten, gut Deranjchaulichten Silbern Dorüber. Ser

Kenner biefer Singe witb im einjelnen Sorbebalte machen müffen:

fo jumal gegen bie einfeitige Ueherfcbäpung non EDleaupou’! ©taat!=

ftreicb; fo auch gegen aUerbanb terwegene parallelen jwifeben

Singuet! Eraufen, pataboyen ©ebriften unb ben allermobernften

gürfpreebern be! Slnarcbigmu!, 3nbimbuali§mu3 :c. Sie Sßorliebe

für Singuet! breifte, Derjäbrten Sorurtbeilen Dorwifcig bie ©tim
bietenbe Slrt unb Unart ftimmt Eruppi auch wieberbolt allju nacb=

fnhtig gegen bie ©canbalfudjt unb bie unoerlennbare EJliebrigfeit

ber ©efinnung feine« Original«, ©leicbwobl bringt er ftofflich fo

Diel Efteue! unb ba! Sllte in fo neuer Slnorbnung, bafj man bem

g'eiftDollen gorfebet Dor allem ben SBunfcb augfpreeben tnufi: er

möge biefem erften Saitb, ber mit Singuet! Slugftofjuug au! bem

Slnwaltftanbe unb feiner Serbannung fehltest, recht halb einen

jweiten folgen laffen, ber baß Sreiben be« Publiciften auf eng=

lifdjem Soben, feine ^eimEebr unb feine tragifchen ©cbidfale wäbrenb

ber UieDoIutiou mit gleicher Kraft unb SortrefjlicbEeit bebanbelt.

Sa! lejjie SBort über Singuet foll benn auch in ber Slllg. 3t3-

beute noch nicht gefprochen werben.

* Saut EDlelbung ber „Köln. 3t9-" »ft bie auf Seranlaffung

unb unter Seitung beg 91ömifcbs©ermanifcben ßentralmufeumS in

EERaiuj Dorgenommene Surcbfucbung eines gröberen fränEifcben
©räberfelbe! bei §o ben beim in Ulbeinbeffen abgefcbloffen

unb bie gunbe fmb fegt gefiebtet. Sabei ergab fnh, bafj aufser

zahlreichen SBaffen, ©efäjien unb Srinlbecbern au! ©lag mehrere

©tücfe non l;ohem ÜBertb unb grober ©eltenbeit ju Sage geförbert

worben fmb. Sal)in fmb ju rechnen eine grobe filberne Scheiben»

fibula, beten gläcbe mit ©ranaten burchau! befeßt ift; jwei gibeltt

ber gleichen Slrt, eine ©cbeibenfibula mit farbigen ©laSperlen unb

gefragten Ornamenten, eine oergolbete ©ewanbfpange au! ©ilber,

ein Slmulet au! Sergfrpftall unb anbere! mehr. Sin bemjelben

Orte würben auch gallifcbe ©räber aufgebeeft, welchen ganje

©rabaulftattungen unb einige febr feltene Slltertbümer au! bem

2. unb 3. Sabrbunbert n. Ehr. entnommen würben, barunter eine

herrlich geglieberte ©ewanbfpange au! Sronje unb mit florallen

reich oerjiert. Ebenfo lieferte ein bei ©prenblingen aufgebectteS

ftänfifcheS ©räberfelb reiche Slu^beute an SBaffen, an ©e»

rätl;en aus ©las unb Sbon, fowie an ©ihmucEgegenftänben, bar«

unter eine oierecEige gibula mit ©lag» unb ßmaiUSJeräietung unb

eine feheibenförmige mit gelber @la«einlage.
* Jöevliu, 2. guli. Unfre Slfabemifer: ßrnft ßurtiuS unb

Heinrich Brunner, ber beutfehe 9iehtSbiftoriEer, finb, jener jum
ßbren=, biefer jum correfponbirenben Sflitglieb ber pbilofophifch«

biftorijeben ßlaffe ber SBiencr SlEabemie ber SBiffenfcbaften gewählt

worben. — Sag Sraube = Senfmal auf bem §ofe beg ßb^ile*
grunbftücfg wirb im Saufe biefer SBodje enthüllt werben. Sie 93üfte

ift bereit« auf bem Socfel aufgeftetlt worben. Sie Enthüllung wirb

mit einer geicrlicbfeit oerhunben fein, an ber Derfdjiebene wiffen;

fhaftliche Eapacitäten tbeilnebmen werbenj.SSirchow, Sepoen, gränEel

u. 31. m. haben il;re Sbeünahme fchou beftimmt jugefagt. — 2öie

bie SRorgenblätter berichten, ift Profeffor Ulubolf d. ©neift
tom Eultugminifterium für bag ©ommer=©entefter jur Dollftänbigen

SBieberherftellung feiner ©efunbheit beurlaubt worben.
*

ti5re§lou, 1. ^tof. Dr. fhiorih SBlaffaE, Sehrer

be§ römifchen 9Reiht§ an biefta« UniDerfität, hat einen 5Huf nach

©tra|burg erhalten, ben er Doraugfichtlich annehmen wirb. —
Sa Prof. Dr. 2RiEulic§ Don hier abgetebnt hat, alg 6hiiar9 an

©teüe beg Prof. Srenbelenburg naih Sonn ju gehen, wirb ber

Sitector beg Hamburger allgemeinen ÄranEenhaufeg, Prof. Dr. © dj e b e,

in bie Stelle Srenbelenburgg eintreten. — UmgeEehrt steht ber auher=

orbentlidje Profeffor ber Öhtenheilfunbe, Dr. Heinrich SB alb, ber

einen 9luf hiebet erhalten hat, bem SSernehmen nach bot, in feinet

bisherigen Stellung in Sonn ju Derbleiben.

* SBteit, 30. 3uni. ^aiferüche SlEabemie berSBiffem

f 4a ft eit. — ©i|ung ber Pbilofopbifcb=biftorifcben ßlaffe Dom
12. 3uni. — Ser ©ecretär legt eine Slbhanblung beg §rit. Dr.

3* flirfte, Profeffor an ber UniDerfität ©raj: „Sie ßinorbnung

Don Slnufoara unb Sifarga in bag SangEritaipbabet" por, um
beren Slufnahme in bie ©ifcunggbericbte ber Serfaffer erfucht.

©ipung ber mathematifih’naturwiffenfdjaftlichen ©taffe Dom
14. 3 itni. 2>er Sorfthenbe, £r. Sicepräjibent prof. E. ©ue|, ge*

benEt beg Serlufteg, welchen bie laiferliche SlEabemie unb fpeciell

biefe ßlaffe Durch bag am 23. 2Jlai I. 3- erfolgte Slbleben beg

auglänbifihen Ehtenmitgliebeg §rn. 2B. ©eheimen Katheg Profeffor

Dr. granj Ernft Sieumann ju Königsberg in $r. erlitten hat.

Sag w. ED!. §r. §ofrath Stof. S. d. Sang überreicht eine 21b-

hanblung Don Dr. 3ofeph Suma, Slffiftent an ber phhftEalifchen

SebrEansel ber !. !. UniDerfität in SBien, betitelt: „EDteffungen mit

SBecbfelftrömen Don hoher grequenj". — Sag c. EDI. §r. Stof.

0. Stolj in 3nngbrud überfenbet eine Slbhanblung: „Ueber ben

EonoergenäEreig ber umgeEehrten EJleihe". — Sa« c. ED!. §r. Prof.

3b. §. SEraup überfenbet eine im chemifcben gnftitut ber E. f. Uni*

Derfrtät ©raä Don Srof. Dr. §. ©chrötter auggeführte Untere

fuchung, betitelt: „Seiträge jur Kenntnip ber Sllbumofen". II. —
Sag c. EDI. §r. Prof, fyranä Eyner in EBien überfenbet eine Stb»

hanblung Don Dr. Slnton Sarnpa: „3ur Sheorie ber SieleEtrica".

— §r. §ugo 3ufal in SBien überfenbet eine Slbhanblung, be*

titelt: „EDlorphologifche unb biologifche Uuterfuchungen über bie

gleihten" (l. Slbhanblung). — Sag w. EDI. £>r. Prof. fj. SBeibel

überreicht eine im I. chemifcben Unioerfitätg^Saboratorium in SBien

Don ben £§. 3* § erg i g unb §. EDiaper burhgeführte Unter»

fuchung: „SBeitere Seftimmungen beg Slltplg am ©tidftoff".

©iftung ber mathematifh : naturwiffenfchaftli(hen Eiaffe Dom
20. 3uni. — Sag c. EDI. o^r. Prof. g. Ejner überfenbet eine

Slrbeit aug bem phpfifalifch^chemifchen 3nftitute ber f. f. Unioer»

frtät in äBien Don §rn. Ernft ©inton: „Ueber ben Einfluh ber

Strahlen grofjer SrechbarEeit auf bag eleEtrifcbe Seitunggoermögen

Derbiinnter ©afe." — Sag c. EDI. §r. Prof. §. SDlolifch überfenbet

eine Slbhanblung Don Dr. 3ulütg ©toElafa in Srag, betitelt:

„Sie Slfftmilation beg Secithing burch bie Pflanze". — Ser
©ecretär legt eine eingefanbte Slbhanblung Don Prof. Dr. C. Sum«
Iirj in Ejernowih: „Ueber bie Serbampfunggwärme Don Söfungen"

Dor. — Sag w. EDI. §r. fjofratp Stof. S. d. Ebner überreicht

eine Slbhanblung: „Ueber ben feineren Sau ber Chorda dorsalis

Don EDlpyine nebft weiteren Semevfungen über bie Ehorba Don

Slmntocoeteg". — Sag m. EDI. §r. £ofrath Stof. Sic. Sieben

überreicht eine Slrbeit aug bem chemifcben UniDerfttätsIaboratoriunr

beg Stof. 91. pfibratn in Ejernowip: „3ur ßonftitution beg

ERegacetophenong". — ^>r. Prof. Dr. Eb. Sippmann überreicht

eine Don ihm unb §rn. g: g leih n er auggeführte Slrbeit: „Ueber

bie §pbrirung beg Ehinitrg". — Ser ©ecretär §ofratb 3- §ann
überreicht eine Slbhanblung unter bem Xitel

:
„Ser tägliche ©ang

beg Sarometerg an heiteren unb trüben Sagen, namentlich auf

Serggipfeln".
* EPart§, 1. 3»Ii« SlEabemie ber SBiffenfchaflen wählte

naheju cinftimmig ben profeffor ber SDtatbematiE an bet Perliner

Uuiüerrdät, Hermann Slmaubug ©chmarä, jum correfponbirenben

EDlitgliebe in ber Slbtheilung für ©eometrie. ©eine SBahl oers

hinberte bie Don gevbinanb Eol;n in ber Slbtheilung für SotauiE

;

man wollte nicht jwei Seutfche an einem Sag ernennen. Sie

freie ©teile fiel grhrn. EDlülIersfDlelbourne ju, bet übrigen! auch

Seutfcher, obfdpon im Sienfte ber auftralijchen 91egiernng ift (ogl.

Seil. 91r. 149). Sa bie Satifcr SlEabemie turj judoi audj einen

anberen beutfeheu EDlathematiEer burdj ihre SBahl ausgezeichnet hat,

barf man au! biefen Shatfadjen immerhin fchliefen, bap ber tl;ca-

tralifche EhauDiniSmug, ben §r. Safteur bem preufeifchen Pour-

le-märite gegenüber an ben Sag gelegt, mehr einer perfönlichen,

alg ber allgemeinen Stimmung ber franjofifchen ©eiehrten entfpria't.

* ©t. Pctevälmrg, 26. 3u»i. 91ach langem, fehwerem

Seiben Derftarh geftern hiet bet SchviftfteUer Siergei SliEolajcs
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witfcf) Serpigorew (©fergei Sltawa). 2lm 12. 2Jlai 1841
ale 6o$n eines (SJutSbefigerS im ©ouoernement Sambora geboren,

befudbte er baS Sambom’fcbe ©pmnafuim unb trat bann in Die

6t. Sßetersburger Unioerfitüt ein, aus bet er jeboeb wegen ®e*

tbeiiigung an bet Stubentenbemegung bei SaßrcS 1861 auSge=

fdbloffen warb. Sun wanbte er [ich ber publiciftifdjen Sbütigfeit

jn unb würbe äüitarbeiter bei „@oloS", bem er aus feiner .jjeimatb,

in bie er ficb jeitweilig jutüdjieben mujjte, Gorrefponbenjen ju«

fanbte. ©eine erfte Strbeit, bie Grjäblung „Sin ferneres 2ooS",

War übrigen! febon im Fahre 1861 in ber Beitfcbrift „Diufif.

SPiit" erfdjienen. 1870 brudten bie „Dtetfdjeftw. «Bapifff i" DtctraJfomS

bie Komßbie Serpigorews „Sie Serfdjmeljung" ab; in weiteren

Greifen würbe ber Sßerftorbene jebodj erft betannt, all er gegen Gnbe
ber 70er Sabre nach 6t. Zetere bürg überfiebelte unb in ben „Dtetfdjeftw.

©ap." eine DWbe ©Eijjen über baS ruffifdje Slbellieben peröffent*

liebte, bie 1881 unter bem geineinfamen STitel „OSfubjenie" („Sie

Scrlumpung") erfdjienen. 2US SD1. 2Ji. ©taffiulewitfdj bas Fournal

„SotjoboE" grünbete, warb Serpigorero fein geuiltetonmitarbeiter,

halb barauf aber ging baS Slatt ein unb ber SSerftorbene wuroe

nun ftanbiger SDiitarbeiter ber „Diom. 2ör/', in ber er gegen 600
Feuilletons cerßffentlidjt ^at. 2lujjerbem babcit audj bie „DUma",
bie „Dlobina" unb bie „SBffemirnaja Flljuflrajija", ber „Fftor.

SBeftn," unb anbere Slatter 2lrtiEel au! ber Feber Sitawa’l ge=

braebt. (Sine grojje atnjatjl feiner Feuilletons pn0 unter oerfebiebenem

Sitel, „§eraufbefdjrcorcne ©ebatten", „Sa§ gelbe Such" u. f. w.,

in ©ammelbänben berauSgegeben worben. SSiele feiner SBerfe finb

inS Seutfdje übertragen worben; ber Ueberfefcer ber ©Eijjen „Sie

Serlumpung", welche im borigen Fahre in jweiter Sluflage er=

fdjienen fino, nennt Serpigorero ben ruffifdjeu GetDanteS.

* tBibliogtop^te. Sei ber Diebaction ber 2llig. Btg. finb Dom
2. bis 3. Snü folgenbe ©djrifteit eingegangeu:

Dr. Subwig Fid: Sie bäuerliche Grbfolge im rcdjtSrbeinifcben

Sapern; nach amtlichen Quellen. 2Jiit einem Sorwort bou 2ujo
Srentano. Stuttgart, F- ©. Gotta Dladjf. 1895. — 23. §. Diicbl:

Sie bürgerliche ©efellfdjaft; ©djulauSgabe mit Slnmerlungen. Gbb.

1895. — Sie Säuern unb ©tubenten Säue mar ES (Feftfcbrift

beS bän. SournaliftenoereinS). Kopenhagen 1895. — Seridjt

über bie Gypertiffe betr. bie lanbwirtbfdjaftl. Serwertbung ber

SBiener Slbfallwäffcr 1893—94. Söien, Slderbauminifteriuni,

1895. — Joseph Texte: J. J. Bousseau et )es origines du
eosmopolitisme Jittdraire. Paria, Hachette 1895. — Alberto

Lumbroso

:

MiscellaneaNapoleonica. Roma, Modes e Mendel
= Sonn, F. Seubner 1895. — ©an 1895, 2.§. Funi—Sluguft.

Serlin, ©enoffenfdjaft San. — Dr. ÜJlay Surdbarb; Sleftpetif

unb ©ocialwiffenfcbaft. Stuttgart, F« ©. CEotta Dladjf. 1895. —
SuliuS ©all: Dlaufifaa; Dloman. 2. Slufl. Stunden, Serlag

„©egen ben Strom" 1893.
Son früheren (Einläufen tragen wir noch nach:

Subbede, Sllbert. Saftiidje Gntfdjllifje unb Sefefde. ©tubie

an ben Operationen einer felbftänbigen Sioifion, nach einer auf

ber königlichen Kriegs »2lEabemie geftellten 2lufgabe. 2Hit einer

Karte im ÜJlapftabe 1:100,000 unb einer UeberfidjtSftijje. Serlin,

(S. S. 2ftittier u. ©obn. — (SficfericS Den Sacfänp, 2)tap.

Saftifdje Gigentbümlicbfeiten ber Suffifdjen Slrmee. ©eparatabbrud
aus „SDlineroa", illuftrirte uiilitärwiffenfcbaftlicbe Beitfcbrift 1895.
SBien, Srud unb Serlag üon kreifel u. ©rßger. — Riesling, 2. Du
Sie Sortbeile ber Unterofficier.-2aufbabn. Gin 5eitgemäfser Sei*

trag jur SerufSmabl. Serlin, Serlag ber 2iebel’f(ben Sucbbanbiung.
— ü. 2 öbells 3abresbericfate über bie Seränberungen unb Fort*

fdjriüe im SUlilitdrroefen. XXI. Jahrgang 1894. Unter Slitwirlung

beS ©enerallieutenantS 2Rü Iler, beS ©eneralmajorS Sereubt u.2l.

berauSgegeben Don D. Selet.-S ar b

o

n

n

e. 2ltit 5 ©fijjen im
Seyt. Serlin, G. 6. Slittier u. Sohn. — D. 311 ü Iler. Ser
krieg jWifcben Gljina unb Fapan 1894/95. 2luf ©runb autbentifiber

Quellen bearbeitet. ÜDiit Slijicn unb Karten. 3weiter Sbeit: Sie

Kämpfe in ben S^oDinjen 2jao Song unb ©djantung bis junt

SBaffenftiilftanb SJlätj 1895. Serlin, Serlag ber 2iebcl’icben Sudj«

banbluitg. — Sieiljenftein, §anS Ftbr. b. Ser Satrouillens

füljrer. oortfe^u ng ber ifßraEtifcöeu Einleitung jur 2lusbilbung ber

Gompagnie im Fdbbienft. ben jungen Officier unb Unters

üfficier. Sritte, üermebrte unb unter Serüdfidjtignng ber gelbbienft»

otoming 1894 Derbefferte 21uflage. SJiit 15 litliograpbiiten Safeln

unb 2lbbilbnngen im Sejt. Serlin, G. S. 2Rtttler u. ©oljn. —
©teeberts 2lrmeesGintbei(ung unb QuartiersSifte bei Seutfdjen

SieicbSbeereS unb ber Kaiferlidjen Slarine für 1895. Sabeilarifdje

Bufammenftellung mit Eingabe ber GijefS (Inhaber), Gommanbeure
unb ©arnifoneu. 9iadj amtlichen Quellen bearbeitet Don § ein je.

36. Jahrgang. 320. ©efammtaufiage. 2lbgefd?loffen am 1. Slpril

1895. G. Di. SreberS Serlag, Serlin. — Beiß, karl. Kriegs»

eriniierungcn eine! ’gelbäug^freiipilligen auS ben Bahren 1870 unb

1871. Slluftrirt doi: Diidj. ©tarde. Sillige BubclauSgabe. §eft L
Serlag Don Stephan ©eibel, 2lltenburg.

tassassmmamaB^
^erbcr’fdie ^erfagstjaubfung, JtreiOurg im ffireiägau.

©oeben ift erfdjienen unb burd; ade SBudjbanblungen ju bejieben:

Dr. m ber Slirdjcitgcfdjtdjte. 2lnf ©runb ber afabemifdjen Sor=

leimigen Don Dr. Kart F°f e PE) ßon § efetc, Sijdjof ton Diottenburg, gr. 80. (XXIV u. 748 ©.)

Si. 9; geb. in §albfranj 9)1. 11. (GS80)

Serlag ber ^©.Gotta'fdjcnSudjbnublungDäadjfoIger in Stuttgart.

©oefcen erfdjienen!

Drei 2luffäi>e uott

Br. |ttmr

3 n l? alt: 1. Die Kunft imö 8ie fojiale 5rage. *— II. QolFs=

tütnlid^e Klaffiferauffüljrungcn. — 111. Die Kauft unö
tie natürliche (Eutaoicfluugsgcfdjidite.

SrciS geljcflet 1 EDlarf 50 Sfö-

Scr gegenwärtige Sireftov beS SBicner ^ofburgtbeaterS Ijat cS

unternommen, in einem Sortrage über „®ie Jtunft unb bie fojiale

Frage" 511 unteriiubcn, wie bem Solle fein 31 n t c i t am K 11 11 ft*

leben feiner Beit jugemeffen werben möchte unb wie anbrevfeits

aud; ber ©taat mit .pilfe ber Kunft ber fojiale» Frage bei»

Iomm.cn fönnte. Dr, Surdbarb bcröffentlidjt nunmehr biefeu Sor*

trag in Serbiubung mit jwei anbent 2ut[fäben, bie mit ihm in

engem 3u
f
ainmcilhan9 e flcljen, unb wirb bamit gewijj Dielen eine

erwünfebte ©abe bringen. (6715)

3u ßejidjeu burcf) btc mcijlcn gtud)baubrungeu*

Serlag ber$. ©. Qotta^tfjen Snrij«

banbluitg Dlacljfolgcr in ©tuttgart.

loljarnj infpfir fuuatcr.

©ine Sfijje feines £cbens unb

IDirfens ton

grau 3 9)1 u uif e v.

SreiS gclj. 1 9)1. 5Q Sf-

Bn bejieben burcl; bic meiften Such*

banblitugcu.

SerlagöonSrnftKcil'sfJladjfolger
in lleipjtö.

DOlt ^anief ^anber$.
Glcg. gebb. mit ü>ulbfd)nitt 3 ÜJif.

Satticl SantcvS, ber grojje

beutfdje ©prncbiovfdjev, loelcber aber
aud) als $iditcrunblleberjej;er feinem
'Kamen Oerbienten ©laiij 31t sk6cu
oerftanben bat, bietet unter bem Sitcl
,,306 ®pvud)C" bent gebilbeten
bcutfdjeu Äiefe=UlubIifnm eine ©annti»
litng eigener Scntjprüdje, melden
audj niaudie au§ frember ©pradje tuS

ffieutfdjc übertragene bcigejiigt finb.

5» bcjicl’cn burd? bic mcijlen iJiiditiblgn.

Serlag bccBf. ©. Gottn’fdien Siubbaitblung Dlatbfolgcr in Stuttgart.

<8efd?td?te unb Svftcm
ber

HUiclßllttlitfifi! PflltUlflS) 81111110.

Sou

Dr. fjcinvirij tion ©idic«.
preis geheftet f2 Zllarf.

Bu bejieben burd) ßie meiften Sudjbanblitngen.

Für ben Suferateutbcil Dcrantmottlicb: SS. Keil in 'Dtitinben.
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2nuf unb »erlag ber ©efcllföjaft mit ö cfrfjrättJter Haftung

„»erlag ber 3UIgcmetjten 3eitung" in SJliindjcn.

»eranthiortliöjer CtrauSgcber: Dr. Stlfreb ®abe in aJHtnrfj eit.

»eiträgt Werben unter ber üluffdjrift „2tn bie Diebaltion ber »cilage

gur SlBgemeincn 3eitung" er6eten.

Ser unbefugte SRatljbrmf ber »eilage*2lrtirel wirb gcvidjUid} »erfolgt.

gleßerfidM.

S)n§ ^Berliner 23t3mcmt = jDenfmaI. SSon SSafter 5ßaetom. — Sie

SSiener ©enefis. II. SSon 3diu3 ö. ©cfcloffer. — äftittlfeitungen unb
5Jtac$richten.

©a§ Jöevlwct? 5Si§mav^S>cnfuml.
(ülaäjbruiJ berboten.)

©ie ©oncurreng*©nüöürfe, bie auf baS ipreiSauSfchreiben

für ein ^Berliner SiSmard*©enlmal ber gurp eingeliefert

finb, fielen feit bem 20. guni in ber fogenannten SDtaft^inens

halle unfreS StuSfteüungSparfeS ber allgemeinen Sefid;tigung

offen. ©urch fel;r fleißigen Sefud; gibt bie ^Berliner Se*

oölferung funb, mit loie reger SCtjeilna^me fie baS ©rgeb*

nib biefes ipreiSauSfchreibenS oerfolgt hat. äRan trifft oor

ben ©nttoürfen gu allen ©ageSgeiten aufmerffame Seob*

achter; unb es ift intereffaut, bie Urttjeile gu erlaufenen,

bie oon ben Sefitd;ern biefer ©eutmaUStuSfieUung über bie

eingelneu Sßerfe gefällt toerben. ©ie bebenflid;e Sleufseruug:

„©aS foU SiSntard fein?" unb bie lategorifcheu äßorte

;

„Na, baS l;ätte id; nid;t prämiirt!" fanu mau leiber nur

gu oft oeruehmen; unb toenn man im allgemeinen baS

Urtl;eil gerabe beS berliner groben ipublicumS getotfs nicht

für mabgebenb halten barf — in biefem galle mufj mau,
toenn man e^rlidj) fein töiH, eingeftebeu, bab bie vox populi

burd;auS SRed;t hat. ©aS spreiSauSfd;reibett hat oorläufig

nur ein negatioeS Nefultat gehabt : benn obtoohl Oon ben

über 100 eingegangenen ©nttoürfen nicht toeiüger als

breiig mit elften, gtoeiteit unb britten greifen auSgegeid;uet

finb, fanu man fid; ber 2Bal;rnehmung nid;t oerfchliejjen,

bab einen tüirflichen Siegerpreis feiner oon ihnen oerbieut

hat, toeil burd; feinen oon ihnen bie Slufgabe: bie ©eftalt

SiSmardS, fo toie fie in ber iphantafie unfreS Golfes lebt,

nad;gubilbett, gelöst erfcheiut.

Stau getoinnt ben ©inbrttd, als ob felbft unfre erften

Kräfte an ihrer gähigfeit gegtoeifelt hätten, ein plaftifd;eS

©harafterbilb SiSmarfS gu enttoerfen, toeil aud; fie gum
©heil ben Sd;toerpunlt ihrer Slrbeit gar nid;t auf SiSntard

felbft, foitberu auf baS Seitoerf beS ©enfmalS oerlegt haben;

unb eS erfd;eint einem bann faft erflärlich, bab SiSmardS
©eftalt im ©ruube genommen uid;t ein eiugigeS 3)ial hier

wahrhaft lebenbigeu SluSbrud gefunben hat. ©ettn toenn

toir fchon bie £raft eines Siemering, eines Sd;itliug, eines

Sd;aper, eines Johannes Sful;l, eines ©bedeut oerfagen

fehen — föunen toir uns bann nod; tounbern, bab mitiber

erprobte unb minber erfahrene Zünftler bei ihrem bemühen,
SiSmardS ©harafter plaftifch totebergufpiegeln, oolleubS ge*

fcheitert finb? SJtan toirb, toenn man biefe 100 ©nttoitrfe

ber Neit;e uad; aufmerffam muftert, in ber ©hat faft au
fid) felbft irre, toeil man gerabe baS, toaS mau in feiner

SorfteHung guerft unb oor aüem mit SiSmardS Silb oer*

binbet : $raft, ©ttergie, ©ntfdploffenhett, unbeugfameS gelben*

thunt, bei ihnen allen ocrgebeitS fucht. SiSmardS Haltung
ift gtoar bei bett ©nttoürfen, bie überhaupt auf füuftlerifd;e

Sebeiitung Nttfprud; erheben biirfeu, aufrecht unb felbft*

betoupt gegeben; aber bamit ift natürlich ber ©iubrüd einer

groben, einer getoaltigeu iperfönlichfeit burd;auS nod; nicht

bebingt. ©ie Haltung erfd;eint felbftbetoujjt, SiSmardS
©eftalt jeboch ift pofirt unb theatralifd).

gmrner toieber glaubt man bie Nbfichten gu erleunen,

Oon benen bie Zünftler bei ihrer Slrbeit im eingelnen ge*

leitet tottrben; bafür oermifft man ben SluSflufi einer ur*

fprünglichen Snfpiration, bie bem Zünftler ben ©efammt*
einbrud beS ©enfmals mit eins oor Slugen gaubert unb
il;n fpäter erft an bie ©ingelheiten benfen Iä§t. ©S ift

gerabegu erftaunliöh, ioie oiele Nebenfiguren einzelne Zünftler

aufgeboten haben, um bei ihrem ©nttourf einen günfligen

Sotateinbrud gu ergielen, ber bod) nun gerabe burch biefe

Nebenfiguren geftört toerben muffte, toeil bie ^auptbebin*

guug für il;n: ein geiftiger, beberrfdjenber Niittelpunlt

fehlte. Ntan fann toohl fagett, bab fo giemlid; SllleS, toaS

fid; eoenütell bei einem SiSmard*®enlmal gur Belebung

bes Unterbaues beulen Iä|t, bet biefen ©nttoürfen gu fiitbeu

ift, unb baff bod) bei leinent eingigen ein innerer, geiftig

unb lünftleriid) nothtoenbig erfd;einenber 3ofantmenhang

gioifchen ber ©eftalt beS gelben uttb ben gu feinen giibeu

gruppirten Nebenfiguren befiehl, ©ie üblid;en unb „gang*

baren" fpmbolifthen grauen* unb Niäuitergeftalten fiubet

mau hier ooEgäblig bei einauber, nid)t minber aber and;

auSgetlügelte unb ad hoc erfounene Nebenfiguren, ©a
fehlt nicht Nhttter ©ermania, nicht ber bolbfetigc, uuoer*

meiblid;e griebenSeugel
;

ba begegnen toir bett befannteu

begeifterten Solbatett, ben ftets beliebten gefeffelteu Sflaoett,

bett ins .föoru ftoheuben, bei jeber pafjeiiben ober uu*

paffenben (Gelegenheit oertoanbten jungen ßriegSgötteni;

ba ftellen fid; uns itt aller Sieberfeit alte ©ermauett oor,

bie naiitrlid; ben betoujften Speer in §änbett halten uttb

auch mit einem Särenfeli oerfchen finb, fo baff ihnen gu

ihrer SoÜfommeuheit nur nod; bas Slttribut eines toeutt

möglid; gefüllten ©ritifhornS fehlt. 3 ierlid;e grauen*

geftaltett toerben burch ihre ©raa;t „finnig" gu iperfoni*

ficatiouen oon ©Ifajf nub Sothriugeit erhoben; ja, es muff

fogar ein recl;t ungufriebeu breinfd;attenber Neger fid; bagu

hergeben, ^iei mit einem beutfehett Seemann gufammen
eine „©otonialgruppe" gu bilbctt. Sei mand;ett ©nttoürfen

finb biefer unb ähnlid;er Nebenfiguren fo oiele, bab mau
nur mit 3Nül;e entbedt, too eigentlich SiSmard felbft fein

tpiäbchett erhalten hat. Unleugbar haben einzelne Zünftler,

toie g. S. ©berletn, NJap jdeiit, Särtoalb, in eingelnen

biefer ©ruppeu ihre 5fuuft nid;t übel betätigt, fo bab
biefe für fich allein eilten freuttblichen ©ittbrud hcroorju*

rufen oermögett; iubeffeu toeifeu bod; bie weiften ©ttt*

toiirfe mehr ober minber langtoeilige ©euregruppen auf,

unb bei einigen Oon ihnen ift baS ©ettremäbige fogar

übertnäbig ftarl betont. So hat ettoa gohaitueS Saitling

oor feinem SiSiuard*©eiifmal eilte fleitte ©ruppeuveoue
Oeraufd;aulid;t, iubettt er Solbatett oerfchicbeuer 22affeu=

gattungen um einauber grnppirte, fo gtoar, bab fie oou
red;tS uttb oou liufS auf einauber gufchreiteub gebaept

finb; fo flehen bei einem aubertt ©nttourf oor bem Södel
ein ^ootfe unb ein baperifd;cr gägersmauti fchr freuttb*

fd^aftlicl; bei einauber; fie füllen felbftücrftänblich barauf

hiubeuten, tote fiel; unter (!) StSmard Süb unb Norb



Geeint haben, Wirfen aber fünftlerifd) natürlich red;t ge=

fhmadloS.

Verirrungen unb grobe ©efd;madlofigfeiten finb über;

haupt in biefer SluSftettung nur au ber StageSorbnung.

SBaS fott man bagu fagen, trenn man unter ben i|keiS=

arbeiten für ein BiSmard=®enfmal einen Sofien DbeliSfen

entbedt, ror bem BiSmard gang befdjeibentlicf) recht wohl
befd;attet and) ein ipiägd^en einnimmt? SBenu man ben

gelben ein anber Mal ror einer ©äule aufpoftirt finbet,

auf beren ©piße fid^ ein SltlaS unter ber Saft ber aöelt=

fuget budt? SBie anberS als gefdjmadloS fann man eS

nennen, trenn ein Zünftler an bem ©odel eines BiSmard*
©enfmals bie Büfte ßaifer SBilhelntS I. angebracht hat,

ober trenn ein Stnberer um ben ©odet einen mächtigen

Votier fpannen tritt? SBer füllte es für möglich halten,

baß ein StuSftetter feinen BiSmard in ein atterliebfteS

fleineS ©äulentempelchen rerfeßt hat, fo baß BiSmard als

eine neue Slrt ©äulenheitiger erfcßeint? S)en ©ipfelpunl't

biefer forcirten unb auSgetüftelten ©ntwürfe bebeuten aber

trohl bie folgenben: BiSmard ift fißenb bargeftettt, über

ihm, auf einer SBeltfugel, reitet eine nadte 3üngUngS=

geftalt auf einem Slbler; unb treiter : tunb herum um ben

©odel eines gweiten SDenfntalS ift Sötre au Sötre, jeber

in einer fleinen SBölbung, quasi einer Söwenl;ütte, ge*

gliebert, fo baß fpätere ©ef<hled;ter meinen müffen, Bis*

mard fei in feinen Mußeftunben rornehmlid; Sötrenbänbiger

getrefen!

Sich! bie fcßöne Slrbeit, bie überhaupt an bie S£l;ier*

trelt ron ben Betreibern um ben SJireiS für baS befte

BiSmard=©enfmal rerfchtrenbet ift! SBäre hoch bie reiche

3Jlühe, bie auf bie großen unb fleinen Sötren, auf bie

©Phinpe (!) unb auf bie Slbler rertranbt würbe, lieber

BiSmard felbft gu gute gefommen! Bielleid;t hätten wir

bann aud; eine ähnliche BiSmard*@tatue erhalten, auftatt

baß trir nun BiSmard girar in allen möglichen unb un*

möglidjen ©tettungen erbliden, aber feines SBefenS unb

feines ©eifteS faum einen §aud; fpüren. Balb erfd;eint

er uns lebigltch als tttebner im Parlament, balb nur als

ÄriegShelb; hier geigt er ein troßig berbiffeneS, bort ein

mürrifcheS SluSfehen, hier tritt er uns gu behaglich freundlich,

bort git alt unb frieblid; büufett; ein Mal fd;ießt feine

©cftalt attgufeßr in bie höhe, baS anbere Mal ift fie gu

furj unb unterfelgt geratheu; bei Kummer X ftört uns

feine hod;fd;ultrigfeit, bei Stummer Y bie attgu grofee 3J?ager=

feit feiner Beine ! ©ewiß, baS gilt uns gleich, ob BiSmard
mit ober ohne §elm, mit ober ohne lang herabtraüenben

Mantel, mit gugefnöpftem ober offenem ^uterimSrod ge*

geigt tuirb, unb felbft ben hiftorifdien BiSmard=Bleiftift, beit

ein Betrerber feinem gelben itt bie £anb gegeben hat/

trürbe man, trenn eS fein muß, nod; in ben ßauf nehmen;

aber gtreierlei müffen unb bürfen trir roit einem Berliner

BiSmard=S)enfmal rerlaugen: baß eS uns BiStnardS ©röße

unb feinen ©t;arafter offenbare, trie baS malerifd; grattg

r. Senbad; rerftanben hat, uttb baß eS an ben Ort paffe,

für Den eS beftimmt ift. ®aS Berliner BiSmard=©enfmal

fott ror beut £aufe beS ©eutfd;en 9leid;StagcS ftel;en, mit

ihm alfo mufj ein füuftlerifcher 3rtfammenl;ang l;ergefiellt

treiben; bal;er finb ©ntwürfe trie bie mit bem DbeliSfen

unb mit bem Sötrengtringer — felbft trenn fie fünftlerifd;

roUfommeu trären — ron rornl;erein unbrauchbar, bal;er

ift and; ©iemeriitgS ©nttrurf fd;on beßl;alb unannehmbar,

treil biefer eine ©nippe geigt, bie mit einer auf bem 9teid;S=

tagSl;aufe befiublid;en in gu enger Berwanbtfd;aft ftel;t.

©ientering fegt ben ©ebaufeu: „©eßeit trir S)eutfd;laub

nur erft in ben ©attcl u. f. tr." in ißlaftif um. ©r geigt

BiSmard neben einem 9toß, auf bem ©ermauia in uid;t

gang eintuanbfreier Sßofitiou fißt. ©ine botniuirenbe Bis*

mard*©eftalt ift burd; ben Sßlaß beS ©enfuiais allein fd;ou

bebingt, trie fie bem SBefen beS ©enfntalS nach bottettbS

unerläßlich ift, unb ein SBegweifer gur ©rrei^ung beS

3ieleS träre alfo immerhin gegeben. Borerft flehten mir
Map $lein unb SB. r. 9tümaun ihm am nächften gefommen
gu fein; hoffentlich trirb bie engere ©oncurreng, bie jeßt

gtrifchen ben mit einem erften SßreiS auSgegeichneten ßünft*

lern ©chaper, griß ©cfmeiber, Subtrig unb ©mil $auer,

©chtermaper, Seffhtg, ^ilgerS uttb ©<hmiß, ©iemering,

©berlein, SB. r. tttümann, Bärtralb ftattfinben fott, bal;in

führen, baß trenigfteuS ein ©itttrurf allgemein ber 2luS=

führung für trerth erachtet trirb.

SBalter ifJaetoto.

S>te SBtener ©enefü.
Sßon Julius o. ©chloffer.

II.

SBeniger für nufer Singe, baS an bie treiße ©culptur

getröhiit ift, als für bie Singen ber Stilen mußte bie

Malerei hingutreteu, um bie ^flufion gu berftärfen, bie

Slitgabe ber Socalfarbeit. Slber bis bie $unft baS erreichte,

hat fie einen langen SBeg gurüdlegen müffen.

©d;on ©onge hat bie ©leichartigfeit beS bemalten alt;

gried;ifdheu ffteliefS mit ber Malerei het'borgehoben. 2)ie

^rincipieu finb in ber £[;at in beiben biefelben. ©in

fjunb ber jüngften 3eit, ber fogeuaunte SHeyanber*©arfophag

aus ©ibott (Mufcunt in Jvonftantinopel), hat unS barüber

uuertrartete 2luffd;lüffe gebracht, ^ier fehen trir, baß

noch in ber 3 eit beS SIpelleS bie farbige ©culptur auf

jegliche realiftifd;e SBitfung rergid;tete. 2)ie Socaltöne finb

nicht rertrenbet, ©eträitber, SBaffeu 2 c. finb in ben fräf*

tigften färben gegen ben natürlichen dleliefgrunb uttb bie

nadten 2tt;eile im ungefärbten Marmortou gefegt.

©S ift hier Qang baSfelbe Sßrincip trirffam, baS ben

©laSgemälben beS 13. unb 14. QabrßunbertS ihren eigen=

thümlid;en ©til gibt. S)ie g-leifchtheile unb ber ©runb
bleiben ohne SCon, träßrenb ©eträitber unb Beitrerf in ben

reichften, bunten, aber auf Scaturtrahrheit feinen Slitfpruch

machenben, ja fie rermeibenben färben (blaue epaare,

grüne fßferbe, rotl;e Bäume, aud; in ben Miniaturen), an=

gegeben finb. SBaS trir Moberneit Malerei gu nennen

gewohnt ftitb, baS l; fl t hier iü te tm 3 eitalter beS SIpelleS

nod; nicht einmal begonnen. 3 U biefem fßrincip ber ©d;öu=

farbigfeit fommt noch h^ 3
u / baß bie ©ompofition,

trie trir auf ben Bafeit fepen, nod; feinen räum=

liehen 3itfammenfcl;luß hat. Unb fo ergibt fid;JoaS nterf=

trürbige ©d;aufpiel, baß SIpelleS unb feine ©euoffen in ber

©d;önl;eit ber Linienführung unb ©ompofition vielleicht

Staffael übertreffen, träl;renb fie im eigentlich Malerifchen

noch härter ©iotto gurüdftel;en, ber f<hon Socalcolorit unb

räumlichen 3u fa,ullieufd;luß femtt. ®cnn bie erhaltenen

©eufmäler geigen, baß bie ©igeittl;ümlid;feiteu ber Bafen=

malerei attd; bie ber großen ^linft trareit: fßompeji unb

fßhiloftrat bürfen nicht als 3eugen für eine fünft;unbert

3 al;re ror ihnen liegenbe Sßeriobc angerufen treiben. SBie

bie heDeuifd;e Mufif, ift aud; bie hetteuifebe Malerei über

eine getriffe ^iitblid;feit, über bie formfd;öne, colorirte

3eid;nung, über beit Sreppichftil nicht hinau^öctoiumeu. 55ie

attifd;en Sefrtl;en bürfteu uuS am elieften eine Borftettuug

ber altgriecl;ifcheit Malerei geben. Slehitlid; wie auf ben

mittelalterlidheu Miniaturen wirb uuS baS gur ^anblung

©el;örige fitapp unb tlar angegeben
;
obwohl Bcrfürguitgeu

fd;ou mit ©efd;id gehanbhabt werben, fehlt burd; bie Ber*

nacl;läffiguug ber Staumeiiiheit jegliche Siucarperfpectire.

©benfotoenig wirb baS Socalcolorit beobad;tet. S5ie uatür*

Ud;e gleifcbfarbe erfaßt ber natürliche £011 beS Marmors

;

nocl; am hernteö beS ißrapiteleS fehen wir

,

baß bie

3'leifchpartieu geglättet finb, wäl;reub bie übrigen ©h^le



für bie Bemalung raut) gelaffen mürben, ©amit ftirmut

eS, baß bie Farbengebung gang conpentionell, gum ©beit

nach einer ^öc^ft nterfmütbigeit phpftologifcßen Stusmaßl

erfolgt. SSie fid; bie complementäreu Farben gegenfeitig

im Singe erzeugen, fo mcnben fie bie Maler aud; neben ein*

anber an; fo mie Stau nad; einem bekannten ©efeße bie

Farbenempftnbung beS Drange ßerüorruft, fo finb auf bem
fibonifcßeit Sarfopßage gelbe Stauten auf bioletten ©runb
gefegt, bei ben ardb>aiftifcf)en Frauenfiguren ber SlfropoliS

bie ©eloaubfäume grün unb rotß genguftert, eine Farben;
maßl, bie befanntlid; aud; bie BolfStracßteit lieben.

©er bemalte etruSfifcße Sarfopßag mit ber Slntagonens

fdjlacht in Florenz ber in bie Feit nad; SIpeßeS faßt, geigt

uns fcßon einen Fortfd;ritt barin, baß bie natürliche Fleifd;*

färbe unb ber Metaßton ber SBaffcn angemenbet ift. ©e=
rabe bei SIpeßeS loerben biefe beibeu Steuerungen bon ben

Sitten ßeroorgeßoben, obmoßl er fonft uod; gang gu ben

feßönfarbigen Malern git reefmen ift.

©ie campauifd)=römifd;e Malerei geigt uns nun gum
erfien Male bie beiben Brincipien, ot;ue bie mir uitS ein

©emälbe nicht beuten tonnen, Staumeinßeit unb £ocal=

colorit, bottftänbig entmicfelt. BeibeS bebingt fid;, benn
ber einheitliche, realiftifd; gebaute .fjintergrunb bertangt

and) bie natürtid;e Farbe ber ©egenftäube. SBann mürbe
nun biefer epod;emad;enbe Schritt gettjan ?

©ie „Stenographie" I;atte ba borgearbeitet; man mar
längft fd;on gemößnt, manbetnbe Figuren bor einem ge*

fc^Ioffeueu, aßerbingS gang tppifd;en gpintergrunbe gu fet;en;

bie fogenannteit ©ßeateroafen beS SlfteaS geigen uns, baß
man in ber Uebergangsgett bom 3. gum 2. Faßrßunbert
biefeS Sßrincip aud; in bie Malerei eiugefüfjrt hat. 3ttt;e=

näos I;at uns ba ein merfmürbigeS Fragment eines ber

gefcßäßteften ^unftfeitner biefer Feit unb beS SIttertt;umS

überhaupt, beS Bolemon aufbeßalteit. ©iefer befd;reibt ein

©emätbe beS «ipippeuS , bie ^Qocfigeit beS BeiritßooS, unb
hebt mit SluSbrüd'en ber Bemunberung, bie geigen, baß bicS

bamats etmaS SteueS mar, ben gefd;toffcncu Stanm unb baS

Socalcolorit beSBilbeS ßeroor. ©amalS gefeßah atfo bieSBeit;

bung gum StaturaliSmuS in ber Malerei
;
einmal ba angelangt

tonnte fie aber nid)t ftitte ftet;en, beim bie Socatfarben tonnten

fid; nid;t meßr bem alten becoratioeu ^riitcip ber ScE)ön=

farbigfeit fügen, fonberu perlaugten gebieterifd; eine ,fpar=

monifiruitg, foßten fie nid;t rol; unb fd;reienb neben ein*

anber ftel;en. ©iefe ^armouifirung I;at befanntlid; immer
mieber ein ißroblem für bie Mater gebildet, bie fid; mit

il;r auf breierlei SIrt abgufiuben oerfud;t I;aben: einmal

burd; eine aßgemeine golbige Belatur, mie bie Benegianer

getl;an haben; bann burd; bie Beobachtung ber Brechung
ber Socalfarbeit burd; fiyft uüb Sid;t, mie bei Bclagqueg

unb ben moberneu Bleinairifteil; ober burd; baS ^eßbunfel,

lpie eS Stcmbraubt unb bie Stieberlänber bel;aubelt haben.

Man ficl;t, eS fpielen ett;nifd;e unb unb flimatifcße Befon*
bereiten herein; bie SRorbläuber ergaben fid; mit Siebe

bem febunuuerigeu Fioielicßt il;rer Stuben, mie Belagqitcg

bem fprüheuben Sonueulid;t beS SübeuS nachging, ©ie
antife Malerei mußte unter it;rem Fimmel gum BIciuair

fommen unb biefeS ßerrfd;t benn aud; in ben campanifd;en
SSanbbilbern, auf benen fogar jenes fatale Frifireit, mie

auf moberuen Bilbern, fid; fcßon bemerfbär mad;t.

©ie ©anagra = Figuren, bie oom 3. bis ins 1. Faßr^
hunbert reid;en, bie etrnSfifä;en ©ifien mit ihren liegenben

Figuren, enblich bie 3tad;bilbungeit ooit naturmaßr in

garten gebrod;enen ©öneu bemalten Statuen auf pompe=
janifd;en Bilbern geigen uns, baß bie Blaftif aud; hier

miefer ber ©nttoidlung ber Sd;mefterfuuft gefolgt ift.

Blieb biefe Harmonie non fßlaftif unb Malerei nun
aud; erhalten, als bie S3.aublu.ng oom StaturaliSmnS gum
F.ßuftoiuSiuus, oom m orgeitläub if d; =

gr iech ij cl; cn gum abenb-

Iänbifcß=Iateinifchen Stil eiutrat, mie mir fie an einem

plaftifcßen SBerfe, ben SteliefS beS©ituS=BogenS, juerft beob=

achtet haben? ©ie campanifcßen'SSanbgemätbe geben uns

barauf bie bejahenbe SIntmort. Fu ber Eicßtmalerei trat

jeßt ein neues, im SBeften entmidelteS ©lement, ber Fßn=
fioniSmuS, aus bem SiaturaliStnuS ber leisten heßeniftifdjen

^Richtung l;eroorgemachfen unb il;n oerbrängenb: in ben

SteliefS beS ©UuS=BogenS ift er ooßfommen entmicfelt;

menn bie Fßufionsmirfung auf ben antifen Bebauer no^
mastiger mar, fo beruht bieS barauf, baß ihm noch bie

Bemalung gu £>ülfe tarn unb er manche perfpectioifche

Fehler überfah, bie uns ftören, rneil mir bur^i bie Schule

beS 15. FahrßunbertS gegangen finb.

SJiit bem ©urt^bruch beS FßufioniSmuS mar au<^ ber

geitpunft für bie continuirenbe ©rgählung gefommen, bie

fd;on oben ber hiftorifdhen fßrofa oerglichen mürbe. ©aS
ungeheure Steliefbanb ber ©rajan=Säule, heute burd; bie

fel;lenbe Bemalung total in ber SSirfung oernichtet, geigt

uns ben continuirenben Stil in reichfter ©ntfaltung. ©er

^aifer ift bie bemegenbe Figur, bie immer unb immer

mieber aus bem BolfSgemüt)!, in ber mechfelnben Sceuerie

auftaucht, fo baß mir mit il;m in höd;fter 3Infd;aulid;feit

ben gangen bacifchen ^rieg burchleben; ©rajan erfcheint

über neungig SRal in biefen SieliefS. Boßfte ißufioniftifdhe

SSirfung erreicht bann biefer continuirenbe Stil nament;

lid; auch iu beut trajanifchen ©acierrelief beS ©onftantin=

Bogens, troßbem eS aus feinem alten Stanborte, für melchen

eS ber Zünftler berechnet hatte, geriffen mürbe.

©amit hat fieß nun eine neue abenbläubif^e, römifdie

Äunft entmidelt, auf altitatifd;er ©ntnblage, bem FHufionS*

ftil unb ber continuirenben ©rgählung ergeben. Sie ift

bann mieber gurüct in ben Dften gemanbert, namentlich in

baS heßeitifirte Slegppten, na^ Slleyanbria, bem Inaris

ber SIntife. ©er Stil im Braccio nuovo beS Batican ift

ein claffifcheS Beifpiel biefer alepaubrinifd;=römifchen Äuitfi.

SRit ber biocletiauifcheit 3eit beginnt aßmählid; il;rBerfaß;

an bie leßten Stefte biefer röntifchen FHußonSfunft fnüpft

aber noch bie cßriftliche Äunft an.

SBaS hier für bie fßlaftif entmicfelt mürbe, läßt fid;,

unb mit geringeren Schmierigfeiteu, aud; au ber römifd;en

Malerei beobad;teit.

©S ift ber llebergang Oon ber naturaliftifd;en gur

ißufiouiftifd;en Sluffaffuug, mie er uns beutüd;er in ber

neueren ihmft entgegentritt.
. Fut 15. Fal;rl;uubert hatte

man, im Sübeit mie int Storben, froh ber errungenen Frei=

heit, aße Figuren auf bas forgfamfte nad; ber Statur bureß-

gebilbet, bie beS §intergrunbeS unb biefen felbft ebeitfc

fd;arf unb flar als bie beS BorbergrunbeS, in Freilicht

mie in clair-obscur. ©iefe ©emälbe finb, mie man ficl;t,

treß beS einheitlich feftgct;alteuen SlugenpititEteS ebenfo

naturmibrig als bie alten Miniaturen. ©aS Singe muß
fid; beit jemeiligen ©iftangen in Borber= unb ^lintergrunb

accommobireu, cS fießt SlßeS mit übcrnatiirlid;er Seßfraft.

©ie Steliefmirfung ift für biefe realiftifcße Jtunft bie .’gaupt;

fad;e, noch £ionarbo’S Borfd;rifteu laufen lebigli^ barauf

hinaus, ©amt aber mürbe baS eigentlid; Malerifd;c, mir

müffen moßl fagen mieber eutbedt. Man mürbe iitue, baß

mir bie ©egenftäube in SBirflicbfeit uid;t mie baS füuftUd;

matt u,nb glcid;mäßig im SItelieilid;t fteßeube Mobeil beS

3eid;enfaaleS, foubent als ein Stebeneinanber oerfd;iebeuer

isid;tmertl;e unb Farbenflccfeit mal;rnel;meu, aus bencu bie

Formen erft bureß baS geübte ©riitnerungSücrmögcu cr=

fcßloffen merbeit. Slud; lteßmeit mir nur baS beutlid; §irirte

mar, bas Uebrige oerfd;miubet nteßr ober meniger. ©üblich

oeränbert bie Suft mauuid;fadh bie ©egenftäube, befleißt

ißuen eigeuthümlid;eu ©lang unb Farbe, gang abgefeßeu oon
bem Spiel ber 9t e fiepe ititb beit befannten SBirfuugcn ber

Frrabiatioit ober Ätd;tgerftreuung. So tarn mau barauf,

Seit. St. 151.
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bie garbentöne auf bem Silbe neben einander gu feigen,

wie man fie in bcr Statur neben einanber fielet, fie nid)!,

wie bie alten Staturalifteu traten, felbft burd; ben fßinfel

für baS Stuge gured;t gu machen, fonbern fte durch biefeS

au§ bcr Seimuanb felbft heraus gu förderlicher ©rfd;einung

gufammenfaffen gu taffen. Saher bie täufdjenbe Statur*

rüal;rl;eit, bie bie ©chöpfungeu ber großen gllufioniften

auSgeichnet, ba wir bie Singe fo fel;eit, wie wir fie in

Söirflidjfeit gu feiert gewohnt finb. Sintoretto ift ber erfte,

ber biefe Sanier in bie Malerei eingefüt;rt h<ü, baS

17. Qat;rt)uubert l;at fie gur SoHenbung gebraut. Ser
moberne gmpreffioniSmuS ift in unfrer $eit fiegreid; auf

biefer Sal;n meitergefd;ritten; eS l£?at aüerbiugS tauge ge*

bauert, bis fid; baS publicum, beffen Singen burd; bie

„braune ©auce" ber ©tafficiften unb fftomantiler ftmwpf

geworben waren, baran gewöhnt hat.

Mehr ats anbertl;albtaufenb 3al;re borl;cr t;at fich in

ber ilunft fd;on einmal ber gleiche Mandel bottgogeu. Mau
l;at uns in feinen pomhejanifchen gorfchungett bie ©nt*

midluitg ber campanifchen Malerei, wenn and; nur in einer

fteiuen Saubftabt, bargelegt. Sis gegen 70 ü. ©hr. l;errfd;te

bort ber oon Mau fogeuanute gncruftationSfttl. SaS Se*

fteibeu ber Mänbe mit farbigen ©tudplatten, ats einem

(Surrogat beS Marmorbelags; Seifdiele haben fid) aud; in

Üteinaften unb in 3iom gefunden, ja biefe Hebung E?at fid;

in ben altdjriftli^eu Safüifen unb fogar bis in baS

ifalieitifd;e Mittelalter hinein erhalten, (Etwa um 80 o. Gl;r.

al;mt man biefe wirftid;e Qucruftatiou burd; Sattlerei nach

;

Sicftfoff weist darauf l;in, bafj ein ©rund biefer Steuerung

nur bie (Erfindung einer bittigeren unb fchneßeren Malerei

gewefen fein faun, beS greScoS im ©egenfafce gu ber mül;=

famerett unb teuren ©nlauftii gn ber St;at ftagt ber

©djöngeift ©ucolpütS bei fßetrott, bafj burd; bie „gred;l;eit

bcr Slegppter eilt neues, abgefürgtcS Serfal;ren bei ber

Maleret in ©chmaiig gefontmeit fei". Siefer erfte (Stil

wirb abgelöSt burd; einen gang anberS gearteten, ben

gwciteu, bett „Slrdjiteftenfiil". gu it;m wirb bie SBaub

gum ©djeiit oou einer gang uaturaliftifd; gebildeten 2lrc^i=

teftur burd;brod;en unb aufgelöst, burd; bie t;inburd; mau
inS/greie, auf ©arten rc. gu fet;en meint. ©el;örte ber

erfte ©til bem I;eUeuiftifd)eu Sarocco au, fo get;t biefer

gWeite parallel mit bem augufteifdjen (Empire ber Sitruo=3cit.

Sie Sitta ber Sioia bei ißrima ißorta, wo aud; eines ber

bebeutenbften Merle biefer Stiftung, bie SluguftuS=©tatue,

gefunbeit würbe, ift bcrart öerjiert. $hm folgt ats eine

©pifobe ber britte, oruameutatc ©til, bcr etwa um 50 tt. Gl;r.

fein ©nbe nimmt, ©r weist nadjbrüdlich auf Slegppten,

auf Slleyanbria. Mie im 1. 3al;rl;unbert in SIttifa eine

ßtenaiffance ber alten Ä'uuft auffam, fo bitbete man in

berfelbeu 3cit iit Slleyaubria bie Merle ber alten ägppti*

fd;cit Jtuuft in mobentifirter gönn uad;. ©o treten uns
im brüten ©tit gasreiche ägpptifd;e Motioe entgegen, aud;

bie Sßerwanbtung ber ©djeinarcfyiteftur iit ein glachornameut

ftimmt bagu. (Sr läjjt uns heute ait bie ©rofjoätergeit

beitfen, Wo mau baS ©l;inefifd;e unb 3legt)ptifd;e gerabe

fo, üt flauer, etwas pebantifd;er 3fiüd;ternt;cit oermeitbete.

©eiftreid; erinnert Mim;off an ben ©aal ber Vergangen*

heit im „Milt;clm Mcifter", ben man fid; gern iit biefer

Meife fo wie beit ©aal im „©rof;lopI;ta" mit allerhand

ägi;ptifd;eu Silbern unb 3ieratl;en auSftaffirt beulen möchte.

Hut bie Mitte beS 3al;rl)uuberts beginnt ber bierte

©til, ber, in Pompeji weuigfteuS, burd; bie $ataftropl;c beS

3al;reS 79 einen jäl;eit 2lbfd;Iufj gefunbeit l;at. Obwohl
feine Sauer geitlid; fct;r befd;räult ift, t;at er bod;, als bet

mobernfte, bie gat;trcid;ften unb eigciitl;ümlid;fteu Scitl*

mäler l;iuterlaffcit. Mit feiner oöHig dt;aufaftifd;en Schein*

ardjitcltur gibt er baS, was wir gcwöl;nlid; unter dom=

)peianifd;em ©til fd;led;ti;tu oerftebeu; U;u bat jc^ou fltaffaet

ftubirt, unb üon ben Soggten beS SaticanS finb bie

„©rotteSfen" ausgegangen.

Obwohl in biefem ©tit uns wie natürlich nicht wenig

(Erinnerungen an bie Sergangeitbeit, Sodien älterer @e=
ntälbe entgegentreten — bie „Mebea" beS SimomacboS,
eine im augufteifd;eit ©mdire fel;r beliebte SarfteHuug, ift

in §erculaittuu naebgebitbet worben — muffen wir bo<b

biefe te^te ißbafe ber domdejantfdjeu Malerei als römifd;

anfdred;en. Senn bie Malerei ift f;ier oötlig iHufioitiftifcb

geworben, fie arbeitet auf „^mdreffion" l;ut. ©ineS ber

eigentt;ümlid;fteu Seifdiele ift ber fd;webenbe ©at^r mit

ber Saccbautin in Somdefi. Surdb ein eigentümliches

Serfal;reit finb bie Figuren öor ber Manb fchwebenb bar^

geftetlt, fo ba^ gWifd;en il;neu unb ber fläche bie Suft gu

fdieteu fcheint. SaS fRelief ift nicht mehr burih 3lbfd;attung,

fonbern burch l;eü aufgefetjte Rieden unb ©treifen t;eroor=

gebracht, in einer Sed;iti£, bie faft an §ortum; erinnert.

Ser Hebergang gunt echten ^ttufionSftit ift am befteu

an ben wunberbareu ©tiHteben ißomdeji’S gu oerfolgen.

$ier ftnbeu wir jene blonbe garbenharntonie, jenes Mo=
bellireit im Sidbt, wie es aud; bie Moberneu nicht anberS

burd;gefüt;rt haben, freilich ift gu bedeuten, baff wir in

fßomdeji gumeift nur flüchtige, baubwerfmäfsige Slrbeiten,

3tbflatfd;e unb Slbbreüiaturen ber Sechuit oou Meiftern

ber ©roffftabt öor uns haben; nur im MaceÜunt bat ein

beröorragenber Maler gearbeitet. Sort fiuben wir ©tüde,
bie in il;rer oirtuofen, ed;t imdteffioiüftifd;eu fßinfelfül;rung

au bie ^intergrüube ©oi;a’S erinnern. Ser ^UufiouiSmuS
ber gigurenmalerei Wirb am befteu burch ein allcrbingS

einfaches £uuftftüd, ein Siacbtbilb mit Monbbeleud;tung
(SaS trojauifd;e ißferb, fßomdeji) redräfentirt

;
bie weitere

©utmidtiuig föitnen wir aber nid;t mel;r oerfolgcn, ber

Sluebrud; beS Sefito mad;te il;r hier ein ©ube. Siefe

Moubfdbeiulanbfd;aft lehrt uns aber, bafe man ituuiuel;r

an bie SBiebergabe atmofdl;ärifd;er ©rfd;eiuungen hetait=

getreten War; noch SldeüeS l;at ben Sli§ aubeittenb

burch baS altl;erfömmlid;e ©i;mbol begeid;ttet. Sie be=

rühmten Dbdffee = Sanbfd;aften oom ©Squiliu mit il;rcr

Söiebergabe folcher ©rfcheiuuugen finb daher, wie aud;

ber iUufioniftifch'Contiuuirenbe ©til geigt, nid;t etwa auf

bie beliebten „l;elleuiftifd;en
/y

Sorbilber gurüdgufübren, fou*

bern ed;t römifd;. ©ineS darf uns aber itid;t befremden.

2Seun bie illufioniftifd;e Malerei ber Sllteu uns t; euw
bilettantifd; erjd;eiut, fo beruht dies auf ber noch mangels

haften Siuearderfdectioe unb darauf, baff man bie Stefleye

bis auf bie allerdrinütiöften 5pl;änomeue, g. S. ^eiterfcheiu,

nicht beamtete, ©erabe baS l;at aber bie moderne Malerei

— foweit fie uid;t dleinairiftifch ift — mit Sorliebe ftubirt.

Sind; baß bie alten Äuuftfchriftfteücr uns fo gar uidjüS

über biefe bebeuteube Steuerung gu fagen Hüffen, baff mir

oou ihnen nur Klagen über ben Serfall bcr Malerei gu

l;ören befommeu, wirb uns nid;t beirren, ©ie waren im

Samte ber alten ßuuft grob geworben unb öcrmod;ten bcr

jungen 9ticl;tuug nicht ntel;r gu folgen, ©ang fo ftcl;t

Safari bem Sintorctto gegenüber.

Sie ißortraits ber ©räber oon ©l gai;üm — aus

der 3rit beS ©cdtimiitS ©eoeruS, wie mau iteuerbiitgS aus

bem ©d;mud ber grauen gefd;loffeu l;at — legen 3fuöcu -

fd;aft ab, wie bie röiiüfd;e Malerei fid; beit Ofteu erobert

und bort ihre fßrtncidien gur ©eltuug gebracht l;tü. Siefe

fportraitS find burchauS im ©eifte ber römifd;eu Säften.

Sie camdattifche ©alerie beS s43^iloftrat geigt uns, wie

wir aud; itad; alledem erwarten dürfen, faft durchaus Silber,

die gu biefem römifcheu gllufiouiSmuS ftimmen. Stuch die

continuireube ßrgähluug tritt uns bebentfam entgegen, ber

fouberS im Memuoit, int fßenthcuÄ, in ber ©eburt beS

fermes u. f. w. Mau l;at neben oieleu auberen unoer*

ftäitbigeu ©rüubeu auch den gegen bie Mal;rl;cit beS



fßhiloftrat ins gelb geführt, baff et feine Silber mit aßer^

hanb gufammengeraffteit Sihterfteßen bef treibe. fffiidhoff

mirft mit gutem ^»umor bie grage auf, maS benn in bet

fÖtetl;obe für ein Unterfhieb fei gtoifhen alter unb neuer

ftunftliteratur, ba biefe ledere bie ©arfophage fharffinnig

mit beit Söorteit ber antifen fßoeten erläutert. Ser alte

gournalift erklärt feine Silber mit ben Sihterfteßen, in

blumigem geuißetonftil, ^ie woberne gorfdmng aus ben*

felben im holprigen ©itatenftil ber Slttnali.

ötod; in ber ältcften ä)riftlic|en $unft haben fiel) ©om*
pofiticneit erhalten, bie an ^3t;iloftrat erinnern. 2öidl;off

patte Saune genug, eine biefer ©ompofüionen im ©tile beS

fßl;iloftrat gtt befd;reiben unb biefe Heine ©fphrafiS, „Sie gifd;*

I;alter" betitelt, ift ifjm aud; redjt gut gelungen. ©S firtb bie

©rotenfeenen am Ufer beS gorbauS, bie ben unteren Staub*

fireifeu beS SlpfiSmofaifS ber Sateranbafüifa fhmüdeit,

mie fhon fötüni bargethan l;at, t)on Sorriti im 13. gahr=

bunbert nad; einer alten ©ompofüioit beS 4. gahrt;unberts

erneuert. SiefeS fötofaif leitet uns alfo birect non

^3t;iIoftrat gur Sibel, oon ber heibnifheu gur d;riftlid;en

Äunft hinüber.

Son biefer, bie bttrd;aus auf bemfelben Soben iüie

ihre l;eibitifhe ©hmefter ftel;t, inerben mir, menigftenS in

ihren frül;eften ©rgeugniffeit, ben gleichen (Stiarafter er*

inarten müffen, alfo ©treben nad; ^UnfiDn unb conti*

uuireube ©rgähluug; and; ber 2litfd;luj3 an einen poctifd;en

Seyt, ber früheren jlunft bttrd;auS fremb, mirb ficb l;ier

fiuben, mie bei 5ßt;iloftrat, ben 0bt;ffee*&anbfd;aften unb

ben ©art'opbagen. Sie Sibel tritt ihre funftgefd;id;tlid;e

Stoße an. Sod; l;abett fid) nur nerbältni&mäjjig meuige

ber älteften d;riftlid;en Sarfießungen in bie fpätere itunft

binübergerettet. ©S ift bieS Ieid;t ju erklären. Sen
ißufioniftifheit ©ompofüionen mit ihrem reichen malerifcbcn

Seimerf fonnte bie öerfaßenbe Sed;nif nicht mel;r folgen;

eS erhielten fid; bal;er oorgüglid; nur bie einfad;ett unb
beutlidjeu ©eenen.

Sie altchriftlid;e fötalerer auf ber ©tufe, mo fte uns
in ber ißiener ©enefiS entgegentritt, fd;lie^t fid; boßfommen
ber fpatantifen $unft an, mie mir fie befoitberS aus

fßhiloftrat lernten. ötod; finben mir nicht Serfucbe, bie

atntofpbärifd;en ©rfcheiuungen beS füblid)cn Rimmels bar*

gufteßeit
;

auf einem Slatte ber ©enefiS (g. 23) erfd;eint

in tneuigen fedett ©trid;en ein feuerfpeienber Serg, loobl

ber Sefuü, im £>intergruub it. a.

Sit einer feiner ©fpl;rafen macht ^biloftrat eine feine

Seobad;tung (I, 2). ©r fprid;t oou ber gigur beS $0 *

moS, bie bon gadellid;t beleuchtet mirb, alfo eines ber

uns fd;on befannteu fRadüftüde. ^ Sie Stofen im Drange

beS Pornos feien gelb, bie ©d;atteu aber blau, fhiloftrat

l;at ol;ne ^Uoeifel gang rid;tig befd;riebeit, ber SDialer l;at

aber falfd; gemalt. Siefer l;atte bie richtige Seobacbtrtng

bermenbet, bajs bie Sagesfhatten im ©üben tief blau finb,

aber überfeheu, baß fie fid; bei fuuftlichem Sichte ber*

änbern. gu biefer Seobad;tuitg liegt ein gortfhritt gegen*

über ber pompefanifhen fötalerei, melcbe ben SageSfd;atten

nod; marmbraune Färbung gibt. Unb biefen gortfhritt ber

fötalem Hinnen mir aud; noch in ber SBiener ©enefiS con*

ftatireu. Sort finb bie ©chatten blau angegeben; 'ebeufo

berlieren bie gunidtretenben ©egenftäube ihren Socalton

unb befommen bläulid;e, biolette gärbuug. SaS ift ein

untergeorbneter gttg, ber uns aber geigt, mie bie fötalerei

gur 3 ßit beS ©ntftehenS ber ßBiener ©euefiS nod; an ben
^rabitionen ber philoftratifhen fßeriobe gel;rte. fabelt

ficb boch gum Sbeil bie gleichen ©egenftäube erhalten, mie

1) Sie ©tefle ift auef) fonft für ben ^CCnftonSflil intereffant. ißf)ilci»

flrat lobt ba§ leichte ititb lodere CSefiigc be§ SranjeS, bie bnftigeSnfau«

f rifd)e ber dünnen, lauter ©inge, bie uns an bie feine Utatuvbeobactjtmig

ber römifdjen IRetiefS nub ©iiUÜbeu erinnern.

mir an bem SJiofaifftreifen ber ©roten in ©. ©iobauui in

Saterano faben. $n biefeS felbe pbiloftratifche SJtilieu führt

uns bann aud; ber berühmte fßarifer ißfalter, ein Sßert

etma beS 4. ^abrl;itnberts, aber in einer bt;gaittinifd;en

©opie beS 10. ^ahrbunbertS erhalten. Söäre g. S. beffen

betanute, oft abgebilbete fDtiniatur, bie Saoib als autiten

Wirten in anmutl;iger Sanbfchaft borfül;rt, hinter il;m bie

ed;t pl;iloftratifd;e ißerfonificatiou ber SKelobie, bann bie

hinter einer ©äule Iaufd;enbe ©ho unb im Sorbergrunb

einen gluhgott— märe biefe ©ompofüion irgenbmo auf ber

fffianb erhalten, bie 2ir<häologie mürbe ihr Sorbilb gemi|

in bie alepanbriuifd;e 3 £ it gurüdbatiren.

©in anbereS früh d;riftüd;eS SSerf, bie berühmte, IV

f

%

SReter lange ^ofua=9toße beS SaticanS, geigt uns baS

^erausmachfen aus ber nationaUrömifchen Jhmfi in nod;

fd;lagenberer SBeife. ©ie ift baS größte Seifpiel beS cou=

tinuireubeit ©tils in ber fütalerei, mie es baS fpiralige

SMiefbanb ber Sra]an=©äule in ber fßlaftif ift unb beffen

ooßtommeneS ©egenftüd. Qofua erfcheint 21 2Ral barauf,

hinter ben gigureu gel;t in ruhigem glüh bie Sanbfd;aft

fort. Sie gerne ift oerfd;mimmeub, gang ißufiouiftifd; ge=

halten. Ser gofua=SßotuluS ift aber gugleich als ©rgeugnifj

beS griechifd;en DftcuS ein Seifpiel für baS gunidftrömeu

ber römifd;en ituuft in biefen.

Slber nicht an folche ßöerfe l;ut bie Sücberißuftration

beS ßJlittelalterS augefnüpft, fie hielt fid) au bie geichuerifd;e,

ißuftratibe Secbiüf, bie uns bie älteften Sid;terhanbfchrifien,

ber Sivgil ber Saticana, bie gliaS ber Slmbrofiana geigen,

©ie muhte bou b;iec mieber erft auf langen Umloegen gitm

fftaturaliSmuS beS auSgel;euben 14. unb beS 15. gal;r=

hunbertS oorbringen.

Sie SEBiener ©enefiS ift nun auch baburd; nicht gum
menigften intereffant, baf) fie uns bie $rtnft bet Süher=
malerei in ber 3eit biefeS UehergangeS geigt. Senn bei

il;rer 2luSfd;müdung l;uben oerfd;iebeue fötaler neben ciu=

anber gemirft; folche, bie boit ber großen 2Banb= unb SafeH
malerei l;erlamen, bie noch an beit Steften ber gßufionS;

ted;ntf gel;rten, unb fo!d;e, bie fhon iit ber rein geichiterü

fheu unb colorirenbeit ßBeife ber Süd;erißuftratiou geübt

loareit. 2Bidl)off unterfd;eibet bemnad; fünf ^äitbe, bie an
ben Septbilbern ber ©enefiS tl;ätig mareu. Seit erften

fötaler, ber Slatt 1—20 gemalt l;at, nennt er nad; feiner

harafteriftifd;en fföeife ben „fötiniaturiften". Siefer arbeitet

fhon gang iit ber geihuermeife per mittelalterlid;eu Süd;er*

maler, ohne Sinear= unb Suftperfpectibe. Ser 31D£ite

(Slatt 21— 32) ift ber „©olorift". ©r ftel;t bertt ©rften

int ©til nal;e, berfügt aber über eine glängenbere Sehnil,
namentlid; über ein leitd;tenbeS ©olorit unb eine treffenbe

gletfd;bel;aublttug, unb geid;net fiel; bitrd; pl;autafiereid;e

©rfinbung aus. Sic übrigen Sret bitbeit eine ©ruppe für

fid; (Slatt 33—36, 37—44, 45—48). ©S finb bte gßu«
fiouiften, bie, mit oerfd;iebeuer gnbioibualität, nod; bie

Srabition beS alten ißufiouiftifd;en greSco, mentt aud; ab=

gefd;mäcl;t unb entfteßt, bemabren.' git ber Setailbefd;reibung

ber eingelneu Silber (mit genauen garbeuangabeit) merbett

bie Seiftungeu aßer biefer fötaler eiugeheub gemürbigt.

Sie äBiener ©enefiS ftaiumt aus einer 3eit, in ber

ficb nod; fein fefter, d;riftliher ©l;lluS gebilbet hatte; bie

©lemeute finb noch in ©ä(;rmtg begriffen. Sic fpätereit

gried;ifhett ©ompofitioneit fnüpfen an einen anberett, mahr=
fheiitlih aleyaitbrinifheit ©pflttS an, mie uns g. Xib
fauen iit feiner auSgegeidmeteit ©d;rift über bie ötofaifen

ber Sorl;aße boit ©. fötarco in Senebig Har gemäht hat.

2lber bie SBieuer ©euefiS lehrt etmaS SlrtbereS, baS
fffierben ber d;rifilid;en gormenfprahe aus ber römifhen
JHmft heraus. Sie ©efhid;te biefer gorntenfprad)e, bie fo

meuig neu ift als bie ©prad;e ber 5tird;enoäter, gum elften

fötale bargelegt gu haben, ift äßidhop bleibenbeS Serbienft.
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deiner, feem e§ um feie fünftlerifcfye Gsrforfcfymtg jener

Betioben ernft ift, inirfe fiirfeerfein an biefent föaljrfeaft i;erüor=

ragenfeen 23ud)e norübergeljen fönnen, feefjenSefeeulung roeit

über fein 5efc!)ränfte3 Sterna l;iuau§retd}t. S3iele§ mag
baoon im einzelnen richtig gefteßt, rnandje 2lnfd;auung

iibermnnfeen ioerben, feie fdjöpferifdje gntdjtbarfeit fee§

2ßerfe§ mirfe ficf) fearum feefto glänjenfeer f>emä[;ren. Stud^

ein principießer ©egner nrirfe Midpoff gugefte^eu miiffen,

feaji er feie rßmifdje 3?unft, baS elfte mai|tDoße §eröor=
treten abenfelänfeifdien Jhmftgeifteß, gum erften Mate tont

funftfuftorifdjen ©tanfepunfte au§ befjanfeett itnfe ifyr feie

gebül;renfee t;ot;e ©teßung angemiefen fyat, itir, feer man
gumeift mit feer I;oc^mütpig überlegenen Miene fee3 claffi*

fd)en@d)ulmeifter§ gegenübergutreten gemofmt mar. S)af3 er

überfeieä fo fdjmierige, fpröbe Materien in fo ftaier, Der»

ftänblic^er unfe ftüffiger gönn norgutragen Derfiauben I;at,

ift ein weiteres SSerbienft, fea§ aber oießeidjt in feer gangen

übrigen gebilbeten Sßelt, gumal in ©ugtanfe, granfreid;,

Italien el;er auf Mürfeiguug poffen feürfte, als im gelehrten

Seutfdjlanb, mo feer gorfdjer, feer nur ein paar fleiue,

aber nad) %om nnfe ^nfjalt bebeutenbe luffä^e in feie

2öagfd)ale gu legen Derrnag, gemeiniglid; für geringer gilt,

als feer geübte iprottop^antaSmift, feer fie mit fßfuuben

fad;toiffenfd;aftlid;er Maculatur gunt ©tnlen bringt.

§5lt ft Reifungen uttb STadjrtdjfen*

©rillpargerS Bramen. fyünfge^n Borlefungen pon Dr. Emil
91 eich, (BreSben unb Seipgig, tßierfon 1894.) 8°. 257 6. —
Hieben BoIfeltS anerfanntem Buche ftnb oorftepenbe Borlefungen

oon ©mil Beicb in SBien ben wertbooßften Bereicherungen ber

©rilIparger*Siteratur, foroeit fie bie fritifcb*äftbetifcbe Sßörbigung ber

Bramen betrifft, beigugäplen. Ber Berfaffer, ber in früheren Sapren
©riflpatgerS Kunftphilofoppie eine fdjägenömertbe Monographie ge»

wibmet hat, bewährt ftd) and) in feiner neueften Bublication als

feinftnniger Kenner beS großen BramatiferS. ©S ift ein £>aupt*

oerbienjt biefer BorIefungen, bah fie ber auch heute noch meiner*

breiteten Bnficpt entgegentreten, bie in ©rillpnrger ben Ickten

GlaffiEer, begro. nur ben Epigonen ber claffifchen 3<üt gu erblicfcn

glaubt. BIS ein foldjer barf ©rillparger nur in fel;r befcbränltem

Sinne gelten, mit weit gröberer Berechtigung aber als ber Eapne

Borbote neuerer Seiten, als erfter Bioberner, als Gröffner ber Bahn
für bie ausgeprägt realiftifcpe Bletpobe beS neueren BramaS. „(Sr

fehltest eine Siteraturperiobe ab, hoch als fchöpferifcher ©cift beginnt

er guglcid) eine neue ©poche, in ihm oetfließen bie ©egenfäjje. 2ln

bet ©renge gweier Seiten ftepenb, betritt fein gujj noch unficber

taftenb neuen Soben, inbeß fein Singe rüdgewenbet fehnfiiehtig nad)

bem gewohnten Segirf gurüdfdjwcift, fein §erg peiiü ihn Weilen,

aber feine Scnbung treibt ihn oorwärts— ein ©roherer wiber SBillen."

Hieich begeichuet es als einen ber §auptgwecfe feiner Brbeit, „bie

realiftifchen Sügc in ©rillpargerS Schaffen heroorguheben, barguthun,

bah er lein ©laffifer* Epigone, fonbern ein Borbote neuer Kunft»

weife, oor allem ein felbftänbiger, eigenartiger Zünftler war". Baß
fchon bie claffifd) ftilffirte „Sapppo" burch ihre neuartigen Brobleme

ebenfowohl wie burch eingelue realiftifche Süge im Spratpton als

baS SBerf eines moberu empfuibeuben SiinftlerS erfcheincn muh,
wirb mit Becbt Pon Beid) heroorgehobeu. SBeit mel;r tritt bieS gu

Sage beim „©eibenen Blich", bas bereits ben gielbewuhten lieber*

gang gum realiftifchen 2)rama fdßnrfer ©hnratteriftil begeiebnet nnb
bie fiihne Uieueruug ber hier gebrauchten Eünftlerifchen SluSbrucfS*

formen am beften erlennen läf)t, wenn man baS neue Äunftprincip

etwa mit bem Stil einer „Sphigcnie" oerglcicht. Stuf ber oollcn

$ohe feiner Entfaltung finben wir ben realiftifd) = d;araf teriftifdjen

6til ©rillpargerS in „Ottolar", währeub im ©egenfafj gu biefer

Sragöbie ber „Breite SJicner" in Dielen Begebungen gerabegu als

ein naturaliftifcbeS SßerE begciihnet werben fann. SaS Streben

nach fchärffter ^nbioibunlifirung ber Betonen, baS allgu liebeoolle

ßinleben in baS ©onterliche beS §auptcharnttcrS brohte hiev aller*

bingS gu einer ©efahr für bie tppifche Bebeutung unb bamit für

bie unmittelbare bramatifdje SBirfung biefeS ÄunftwerES gu werben.

2)er „Breite Bienet" bebeutet beu febärfften naturaliftifdjen Borftoh

beS BichterS, ben er in ähnlicher Hirt nur noch einmal, in ber

cnergiepoücn uatutftli)tifd;en ©harattcriftiE ber „Sübitt pou Bolebo"

Wagte, ©inen burchauS eigenartigen, ehenfaßs auf realiflifdjcr

©runbtage beruhenben, aber gugleich mit claffifchen unb romantifchen

Blotioen burd)fehten Stil geigt bie herrliche £ieheStragöbie oon
§ero unb Seanber. Buch in bem oielangefothtenen Dierten Bete

biefeS StüdeS offenhart ficb, Wie Beich in einleuchtenber SEeife auSs

führt, beS Bieters SBeiterfchreiten in ber Bicbtung beS realiftifchen

BramaS, baS Seelenguftänbe in breiter BusführlichEeit gu erörtern

Wagt, ba§ pfpdologifcher Üleinmalerei gleiche Berechtigung gewährt
wie ben ©efebehniffen ber oorwärtS brängenben §anblung. „©riß*
parger ging hier wieber burdjauS eigene Bahnen, als Diel mifs*

fannter Borlaufer moberner BicbtungSweife, als originelle Boeten*

inbioibualität, bie fich nicht an bie l;ergehrad)te Schablone, bramatifche

SöirEttngen gu ergielen, hinben wollte." Erinnert „Ber Braum ein

geben" burch feinen märchenhaften ©bmafter üielfach an ©rißpargerS

romantifcbeS SugenbwerE „Bie Bhnfrau", fo geigen baS Suftfpiel

„3Beh bem, ber lügt", baS gragment „©fther", jowie bie Brauer*

fpiele „©in Brubergmift in §abSburg" unb „Sibuffa" in ben oer*

fchiebenften Buancen unb Bbftufungen beS BidjterS SöeiterentwicElung

auf bem ©ebiete beS reali|‘tifd)*cbarafteriftifcben BramaS. Beben
ber feharfen §etüorEehrung aüeS beffen, waS unS ©rillparger in

feinen Bramen als ben Bahnbrecher neuer Seiten erEennen läfst,

bieten BeichS Borlcfungen auch nad) anbercr Seite gablreidbe

intereffante ©ingelbeiten unb werfen manch neues Sicht auf biefen

ober jenen BunEt feines Eünftlerifcheu Schaffens. Buf bie bramatifche

OeEonotnie ber |>ero=Bragöbie fällt burch eine angiehenbe Bar^Hele

mit „Borneo unb 3 l| lia" ein erhellenceS Streiflicht, gelegentlich ber

„Gfther" werben bie ^»ppotbefen über bie geplante goitfetjung beS

StüdeS einer helehrer.een Untcrfncpung untergogen, gwifchen „2Beh

bem, ber lügt" unb „Ber Braum ein Sehen" werben innere Be*

giepungen gefuept, bie aüerbittgS etwas gefünftelt unb an ben §aarett

berbeigegogen erfdjeinen Dürften. Ben Bnalpfen ber eingelnen Stüde

folgt ein als „Biidblid" hegeicpnetcS Scplupcapitcl, baS eine all*

gemeine SparafteriftiE oon ©rillpargerS Eünftlerifcper Eigenart gu

geben ftrebt unb gu ben angiebenbften Bpeilen beS gepaltoollen unb

anregenben BucpeS gu gäpleu ift. @. itilian.

* Unroerf itätSft ati ftiE. Buf fämmtlidjen prenfjifchen

U n io e rfi t äten einfctliejjlich ber Bfabemie gu SBünfter befinben

fich gur S e 'l 13,560 immatriculirte Stubirenbe, baS ftnb 397
mepr als im lebten SHuterfemelter uno 1077 mehr als im Sommer*
femefter 1894. Bott biefen haben ihre öcimatp in Bluffen

11,021, in anberen beutfepen Staaten 1463, im europäifepen

BuSlanb 790, in BnteriEa 259, in Bften 20, in BfriEa 6, in

Buftralien 1. Bie ©efamnitgapl ber Stuoirenbcn oerthcilt ftdp im

laufenben Sommerfemefter folgenbermapen: ©S gäplt bie cüan*

gelifcp*theologifd)e 1804, bie fatpolifcbstbeologiiche 843,

bie juriftifdje 3260, bie mebicinifcpe 3511 unb bie philofophifche

4172 Stubirenbe. ©infcblieplich ber nicht immatriculationSfähigen

Brcupen unb Bichtpreujien beträgt bie Sahl aller berechtigten

§örer gur S eß 17,305. Bn terfelbeu ftnb bie preuhifchen Uni»

oerfitäten in nad/ftepenber Beibenfdge beteiligt : Berlin

(mit 7695, taoon immatriculirt 4265), Sonn (1824), $allc

(1528), BreSlau (1469), Biarhurg (982), ©öttingcu (909),

©teifswalb (891) ,
ÄöuigSherg (782 ,

baoon immatriculirt

756), tfiel (775, baoon immatriculirt 757), Blünfter (450). Sa
bem Seprtörper ber fämmtlichen preuhifepeu Unioerfitäten gählcn

im laufenben Sommerfemefter 545 orbcutliche Brofeßoren, 20 orbent*

lid)e §onorarprofefforen, 274 aujierorbentliche Brofefl t>ven uttb 444
Brioatbocenten, gufammen 1283. Buf einen Boceuten entfallen

bemttad) burchfcpnittlid) 13.49 §örer, immatriculirte Stubirenbe

nur 10.57. Ben größten Sebrförpec hefijjt unter ben prenfjifchen

Unioerfitäten Berlin, 351, ben Eleinften — abgefepeti oon Blünfter

mit 43 SeprEräften — ©reifSwalo mit 85 Boceuten (2 weniger

als Äiel). — Bie reich Sbeutfchen Unioerfitäten wevoen in

biefem ^albjapr oon 2096 auölänbifchen Stubivenbcu be*

fucht. Bon biefen gäplt Berlin 653, Bonn 48, BreSlau 31,

©reifSWalb 22, Erlangen 30, greiburg 84, ©iejjcn 6, ©öttingcu 63,

§aße 91, .jjeibelberg 206, 78, Kiel 17, Königsberg 43,

Seipgig 25S, Blarburg 67, Blümhcn 193, Bfabemie Blünfter 10,

Dlojtod 10, Straßburg 93, Bübingen 35, ©ürgburg 58.
* Bie Beutfdjc Bntpropologi jebe öcjellfcbaft I;at

Kaffe l als Ort ber bieSjäprigen XXVI., am 8. bis 11. Buguft

ftattfinbenben allgemeinen Bcrfammlung erwählt unb Iprti. l)r.

med. 6. Blenfe um Uebernahtue ber localen ©cfdjäftSfübrung er»

fuept. — BuS ber BageSotbnung tpcilen wir mit: Blittwocp,

7. Buguft, 10—7: Bnmelbung ber Bh.itnehmcr im gejemujeutn.
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Stänbeplafc; Ueberreicbung ber geftfc&tift. 93on7Ubran: 3toang;

lofeS gufammenfein im Sefemufeum. — Sonnerftag, 8. Stuguft,

Don 8 Ubr ab: Slnmeleungen
;

8—10: SSeficbttgung bet SanbeS*

bibliotbef, beS SRufeum gribericianum, beS naturbiftorifcben unb

etbnograpbifcben SJlujeumS; 10—2: geftfi^ung im Saale beS Sefe;

mufeumS, ©röffnungSrebe beS Sorfifjenben @eb. SJiebicinatratbS

Srof. Dr. SBalbeper, ^Begrüßungen, wiffenfcbaftlicber gabwöbencbt

bei ©eneralfecretärS Srof. Dr. 3. Slanfe, Slecbenfcbaftsbericbt bei

ScbaßmeifierS unb 2Bal)l be» SlecbnungSauSfcbuffeS, wiffenfcbaftliche

Verträge; 5 Uhr: gefteffen im großen StabtparEfaale. — greitag,

9. Sluguft, 8— 10: SBeftdjtigung bet Sitbergalerie unb bei SJlufeumS

mittelalterlicher unb neuzeitlicher Hunftroerfe; 10—2: 3roeite

Sißung im Saale bei SefemufeumS, wiffenfdjaftlicbe Sorträge;

halb 4 Uhr: Slbfabrt nach 2Bill;elmSböbe, 23eftd^tigung bei SchloffeS,

Seftcigung bei Hercules unb bei ©tfenbucben; SburmeS. —
Sonnabenb, 10. Sluguft, 8—10: Sefucb bet ©ewerbeballe, bet

SJJartinSEircbe unb bei SJlarmorbabeS in bet ß'atlSaue. — 10—1

:

Scblußftßung im Saale bei SefemufeumS. Sericbferftattung bei

SlechnungSauSfcbuffeS. ©ntlaftung. geftfiellung bei ©tatS für

1895/96. Seftimmung bei Orte» unb bet 3eit für bie XXVII.
allgemeine Serfammlung. Sleuwabl beS IBotfianbeS. SBiffenfcbaft;

liebe 33orträge. — 3 Uhr: SIbfabrt nach SRünben. S3eft<btigung.

— Sonntag, 11. Sluguft, 9 Ubt: Slbfabrt nach ©enfungen. 35e*

fteigung bei HeitigenbergS. ©egen 1% Ubt: SBeiterfabrt na<^»

Srepfa. 3 Ubt: 33eginn bei fyeftjugeS bet Scbwätmer. Scbwalmer

Slollifeft mit Sans.— SSereitS angemetbete 23ortrage: SBalbeper:

SBelcbe 2lrt bet Slntbropoiben ftebt in ihrem Jöau bem EDlenfcben am
näcbften? IBircbom: Sie etbnoiogifcbe grage in Sejiebung auf Reffen,

3. Sianfe :
3ur Slntbrcpologie bei SlüdenmartS. Dr. $offinna;Serlin

:

Hebet bie Dorbiftorifche Ausbreitung bet ©ermanen. Dr. @. SBufcban*

Stettin: Set gegenwärtige Stanopunft ber Griminalantbropologie.

Dr. granj $oai=2lmetila: Sbema Dorbebalten.

gveiSntrg t* 23 v* Sin bet mebicinifcben gacuttät bat ftch

Dr. Sleerind für Chirurgie babilititt.

ya JScrlin. 3n bet am 10. guui fiattgebabten Sißung
bet „gnternationalen ^Bereinigung für oergleicbenbe
SlecbtSwiffenfcbaft unb SSolfSroirtbfcb aftslebre" (Sor;

ftßenber Amtsrichter Dr. gelij SJIeper) fpracb Dr. (Stuft Scbufter,
Barrister-at-Law (Sonbon), über „bie praltifcbe SSebeutung bet

SlecbtSDergleicbung unter befonberet SBerüdficbtigung bei ga«

milienrecbtS unb ©rbredjtS". 2Bie für bie Sprachvergleichung, fo

etwa führte ber Sfiebner aui, bie Sprache ali jolcbe Selbftzwecf

fei, fo ergrünbe auch bie SlecßtSDergteicbung ba» Siecht ali foldpes

;

allein für ben praEtifcben guriften, ber tor allem bai Siecht Eennen

muh, bai er anzuwenben bat, ift ber ©rfolg recbtlDergleicbenben

Stubiumi EeineSroegS bebeutungsloS, ba biefeS bie 51euntuiß bei

einzelnen Siecht», bai ja fteti nur ein nationales fein Eann, er;

leichtert, toie bie SpracpDergleicbutig bie ©rEenntiüß bei Siauei ber

ßinzelfpracben. SSefouber» jeigt fleh ber ©rfolg bei ber SBetrad?;

tung Don gamilien; unb ©rbreebt, weil ja in ciefsir SDlaterien

einerfeit» bie nationalen ©igentbümlicbEeiten ber SlecbtSbübung

febarf berbortveten, anbrerfeiti wieberum bie allgemein menfcblicben

Sbatfacben ali gleicbbebeutenber gactor fidj ©eüung febaffen. Ser
Sbeoretiter fuebt aui ber auf möglicbft weiten Slautn unb bii in

möglicbfl weit zurücfliegenbe Serganger.beit ficb erftrecEenben ©e«

fibiebte einei Sflecbtiinftituti beffen Sppui ficb abzuleiten, toäbrenb

gerabe bie Slbarteu biefei Sppui ben SßraEtiEer befonberi inter=

effiren. — Sie Sefpredjung toanbte ficb nun befonberi bem @bb J

recht unb bem (Srbrecbt z«> bie unter Heranziehung zahlreicher gälle

aui ber englifeben fßrapii ber neueften 3eit, femeit Seutfdjlanb

unb (Snglanb in ihren Dieditibräuiben unb gejcjjlicben SBeftimmungen
in grage tarnen, eine einbringenbe 23ebanblung erfuhren, wobei
neben bem Dieicbivecbt bie beutfeben fBauicularrecbte, wie ber code
civil unb bie neuere franzöfifebe @efe|gebung zur Seleucbtuug ein*

Seiner fßunEte in feb_r lehrreicher SBeife binz u 3ezogen würben. So
ift bie ftrenge Sefinition ber @be ali einer in feierlicher gorm
errichteten unlöilicben, auifcbliefsticb bie ©atten begreifenben Sebeni;

gemeinfehaft in ber fHecbtsprapii Eaum oermuElicbt za finben, ba
in ben Sänbern mit Dortribentinifcbem Dlecht, fo in Scbottlanb unb
in einzelnen Staaten SlmeriEa’i, bie geierlichEeit fortfällt unb Doch

felbft bie römifebe Kirche eine Sdjeibung Don Sifcb unb 93ett Eenut,

Währenb bie Sebenägemeinfcbaft nur als ein fittlidjeS gbeal auf;

geftetlt wirb. Saju Eommen bie Sanber, in beuen ifiolbgamie ge;

ftattet ift. SaS englifebe 31ecbt ftebt baber in ber häuslichen @e;
meinfehaft baS (Sntfcbeicenbe bei ber vedjtlidoen 'llncrfennung Don
ßben, bie na^ frembem 3ie<$t gefcbloffen fuib, unb leitet barauS

bie Sßerpflicbtungen her. So warb bie @be eines (Sngläuber§ mit

einem ißaralonmäbcben au§ Setfbouanalanb 1888 als zu IRecbt

beftebenb, wenn auch nicht im englifeben Sinne gefcbloffen, an*

erEannt. Sagegen Eann fein Snglänber im 2luSlanb, felbft wenn
e§ nach beffen Stecht geftattet ift, eine zweite rechtliche @be ein;

gehen, wenn feine erfte (S&e nach englifchetn Siecht noch beftebt.

Sie auf bem ©ontinent beEannten morganatifchen ©ben Eennt baä

englifebe Stecht nicht, ©nglijcbe Eßlingen, bie als StachEommeu

©eotgä II. nach ber Stopal SDtarriageS Slot §u einer rechtsgültigen

©be bie 3nfüntmung beä SouoeranS bebütfen
,

gelten, wenn fie

ficb ohne biefe Dermüblen, Dor bem Stecht ah? unDerbeiratbet. 3n
S3ezug auf bie mannichfachen ©bebinberniffe Eann z* S3. bort bie

fircbliche Stauung a!§ ©ioitebe aufaefabt werben, wo nur einer

©oufeffion baS Stecht ber ©befcbliebuug gufte^t, wenn bie Stuptu«

rienten nicht biefer ©oufeffion angeboren. 93ei ©ben ber 2lu3»

Iänber ift bie Siegel, baff ba3 Somicil bie gornt ber ©befchliebung

beftimmt, boih fiebt ba» beutfehe Stecht nur bie Dor bem Stanöe»;
beamten ober beffen SBertreter im iluSlanbe gefcbloffenen ©ben
feiner Staatsangehörigen al» gültig an, für SluSlanber in Seutfcb'

lanb gilt ebenfalls bie Jex loci, falls ihre ©ben nach beutfebem

Stecht gültig fein foHen. 3» Sezug auf baS 3nlonb berrfebt bie

gleiche älnf^auung in ©nglanb. 3m allgemeinen gilt in ben 58e;

Ziehungen gvuifcHen cioilifirten Sanbern bie Siegel, bah bie gormalien
bureb ben Ort beS SomicilS unb fein Stecht befiimmt werben, bie

materiellen Siechte bagegen bie perfönlicben Siechte ber ©befcbliefsen;

ben fein müffen, wobei bie zahlreichen unb oft ficb mibetfpreebenben

S3eftimmungen binft^tlich ber ©bebinberniffe aus ben oerfebiebenen

S3olE»recbieu einen febr weiten Spielraum für bie 3ubicatur bar;

bieten. So ift in ©nglanb eine Srauerjeit ber SBittwe unbeEaunt,

fel;r Derfditeben fmb bie Seftimmuugen über ben Serwanbtfd)aftS;

grab, namentlich in Oefterreicb, wo bie fogenannte geiftliche Ser;

waubtf^aft treunenö wirft, gür biefe §inberniffe ift nach eng;

lifebem Stecht baS Stecht beS SomicilS für gnlänber mafjgebenb,

ba e» nur eine StaatSangeljörigEeit unb Diele Stecbtefpfteme gibt,

bagegen Eann fein englifebe» ©eriebt ben Mangel be» ©beconfenfeS

repariren, Sa bie SticbtigfeitSerElärung einer ©be feboeb ficts

möglich ift, fo gelten bie Dor biefer geborenen ßinber als illegitim.

3« ehelichem ©üterreebt fjerrfcBte in ©nglanb wie im ©rbreebt bi»

Dor 25 3abten ber 3nbiDibualiSmu». Dilles ©ut war ©igentbum
beS ©bemannS, bie ©beirau Eonute fein Seftament erriefeten^ allein

feit 1870 ift e» gelungen, ber grau ein Sonbergut zuzuwenben, ©ine
Segitimation unb Slboption ift in ©nglanb unbefannt. gllegi«

time Itinber ftnb unfähig, englifeben ©runbbeftb ja erben,

auch Eennt baS ©rbreebt feine Sertretung ber SRinoerjabrigen burch

ben SBater, betfelbe bat auch feinen Slnfprucb an bem ©rrnerbe be»

ItinbeS. ©tft feit jüngfter 3eit ift berSRutter baS Sormunbfchaft»;
red)t für bie SRmöerjäbrigen geftattet. Sanebeu gibt e» ba» 3n;
ftitut ber ©ericbtSmünbel. ©ine ©utmiinbigung geftattet baS eng;

lifebe Siecht nur bei 3«'ea. Giaen Serjcbwenber Eennt cS über;

baupt nicht. Sie Senoenz gebt babin, bieSeerbung an beweglichem
unb unbeweglichem Vermögen gleichmäßig zu geftatten. ©ine ©r;

riebtung Don gibeicommiffen im Sanbbeftg ift’ beute Eaum mehr
möglich, ba biefer nicht mehr unDerfauflicb ju machen ift. — Sa»
Don ber Sßereinigung publicirte gabrbueb erfebeim in feinem
erften, ftattlidjen Sanbe in ben näcbften Sagen, unb wir hoffen

auf baSfelbe zurücfzuEommen.
^ tSevlin. Sem Egt. iDtufeum für Slliertbümer ftnb Don

Dr. g. Stoetling, ber jahrelang S3rittifib ;3 1!ö ien al» ©eotoge
burebforfebt bat, reiche, wiffenfihaftlicb bocbwertbüoüe ©efchente
aus Hintert tt bien iiberfanbt worben, bie man bi» zur bem*
näcbft beooeftebenben Siüdcebc Dr. StoetlingS nach Berlin wenigftenS
jum großen Sbeil zuz öffentlichen SluSfteüung wieberbergefiellt zu
haben hofft, ©ine Sieil;e biefer hubbhiftifeben Sllter'tbümcc
ftammt auS ber alten Hauptftaöt Sirma’S, ber an bem linfeu Ufer
be» geawabi ficb 13 Kilometer btuftreefenben Siuinenftatte Sagau,
S3ei ber 3erfiörung ber Stabt burch bie SDlongolen im gabre
1279 würben bie fjunberte dcu Sempeln meift Derfdjont, fo taß
Diele noch beute im alten ©lanje erhalten fmb. SieuerbiugS
werben Diele ber in ihnen befinsticben S3ubbba=Statuen für Die

euvopaifd;en SRufeen auSgefübrt. 3u biefen gehören greei dcu
Dr. Stoetling gefefcenfte größere Sculpturen, 93ubbba dou Schlangen
überfchattet, unb ber ©autamabubbha, ber burch Hanbaufhcben
einen wilben ©lepbanteu baubigt; beibe au» bem Sempel Slaga
§)ou. Sott ben befonberS intereffanten brahmanifeben Sculpturen
auS Sagau febidte ber gorjeber eine SBi;cbnu;Statur. Sie bubbhifti-

feben Sculpturen Sirma’S zeigen biot uud ba ©puren be» burch



gtiechiftbe ßunftformen beeinflußten nörblichen bubbbifiit'cben Stils,

wäßrenb im Übrigen ber {übliche SubbßismuS in Söirma ßenfcßt.

3)ie Sempel tagaus finb wahtfcheinlicß bureb inbifdje SBerimeifter

unb SBertleute, {ebenfalls aber nach inbifdjen ©Juffern gebaut. Gs

bat im ©littelalter ein außerorbentlicß reger S3erteb* jur See in

Sübafien ftattgefunben, namentlich jmifcben Söirma unb Schien, ja

bie Gßinefen bereisten {(hon bamals oft bie {übafiati{<hen lüften unb

eS finb fogar bie ©amen einädner ihrer Capitäne erhalten. Dr. ÜRoetliug

fantote auch 120 grünglaftrte, mit Hochreliefs oerfchene große

Siegel Oon bem größten Sempel, bem ©Jingalafebi papa.

iliinbeftenS 550 biefer bie ffMejiftenjformen 33ut>bba’S barfteüenben

unb mit jroeifpraißigen gnfcßrtften oerfeßenen SieliefS jierten bie

Umgänge bes ppramioal auffteigenben Stempels. 2lucß oon ber

alten, fublid) oon 5{5agan gelegenen Stabt ißegu üher{anbte Dr.

©oetling eine Steiße ©autamafiguren, ferner Heine Sbronreliefs

mit ©ötterhilbern, bie wahtfchcinlich butch Pilger oon ©apa mit=

gebracht würben. Sei Sßegu liegt baS riefigfte aller ©ötterbilbev,

ber 181 guß lange, 46 guß hohe, liegenbe Subbßa, ber Sdjwetha

paung, ber gelegentlidh bei einem Gifenbaßnbau erft 1881, ganj

wen Sufcbmert überwachien, wieber aufgefunben würbe. SluS bem
Siftrict ©Jaulmain, beffen üiele natürlichen gclSgrotten {(hon in

alter Seit bem Subbha geweiht Würben, birgt bie Sdßentung eine

Slnjahl Sculpturen, ferner einige große Haubfchriften in ber Scham
{prache, bie eine mit Silbern, welche burch bivmanifdje ©eifdjriften

ertlärt werben.

ES $aHe, 2. guli. Ser Oerftorbene ^rofeffot Dr. Stnoblaiuh

(»gl. Seil. ©r. 149) hatte am Schluffe beS Sßinter = 6eme{terS

1894/95 aus ©efunbbeitSriid fußten feine afabemifdbe Shütigteit

oöllig eingeftellt. $rof. Dr. Sorn hat {eit biefer Seit bie Seitung

beS phpfifalifhen SnftitutS übernommen. — 21m 15. unb 16. guni

fanb in ©aumburg unter Seitung beS $ruf. Dr. ©rößler aus GiS;

leben bie 21. Sißung ber biftorifebeu Gommiffiou für bie

$ro»inj Saufen ftatt. ®ie oon ber Gommiffton in 'Angriff

genommenen SIrbeitett ftnb im Saufe beS Jahres nach Kräften g«;

förbert: ber jweite SC&eil beS Urtunbenbu<he« ber Stabt ©oslar oon
bem OberlanbeSgerichtSrath Sobe in Sraunfchweig, bie tbüringifch=

Grfurt’fhe Ghronit beS Hartung Sammermeifter, herausgegeben

oon Oberlehrer ©eiche, ber III. Saub beS Urtunben buche»

ber Stabt ©lagbeburg oon $rofej)or Dr. H® 1^^ unb ber

II. Sanb beS UrtunbenhucheS ber Stabt ßrfurt oon 6tabt=

archioar Dr. Seper werben in ber näcbften Seit oeröffentlicht.

* Sem SDocenten an ber Secbnifcben Hochlchule ju ffaiutoücr,
bisherigem außerorbentl. Srofeffor an ber Uniuerfrtät ju Seipjig

Dr. ©obert Sehrenb ift baS ißräbicat „ijkofeffor" beigelegt

worben.

* äffafcvib. Sie fpanifdje Slfabemie hat jüngft jum
SJtitglieb Gugenio Seiles erwählt, ben erften Jjournaliften,

ber ju biefer Ghre gelangt, unb jwar auSbrüdlicb wegen bet Ser*

bienfte, bie er fidj in biefer SEbätigteit um bie öffentliche ©ufflärung

erworben, gn prachtooßer ©betoriE feierte er benn auch in feiner

2lntrittSrebe „b aS 3e itungS wefen in Spanien". Gr fprach

fid) begeiftert über ben Segen einer freien Steife auS , oerlangte

jeboch auch, baß jeteS SeitungSblatt bie beliebte Sluffcbrift ber alten

SEoleboflingen ju tragen oevbienen muffe: „Sieh mich nicht ohne

©runb, fteef mich nicht ohne Ghre wieoer ein!"
* 5)aS Obferoatorium ber Unioerfität Chicago wirb in

näcbfter Seit mit einem SEelefEop oerfeben werten, beffen Sinfe

einen S)urcfcmejfer oon 1 m befißt unb biejenige beS berühmten

SicHDbferoatoriumS in Galifornieti, bas bisher bie größte Sinfe

befaß, um 10 cm übertrifft. 2)aS Steleflop ift ein ©efchent eines

Hon. 2)erteS, ber fuß f(hon früher ein ähnliches Serbienft erworben

hat. ©leicbjeitig hat übrigens auch bie SidhSternwarte burch

einen H cn « Sroßlep einen ©eflector (fatnmt ftuppel) jurn ©efchent

erhalten, bet mit bem bortigen ©iefenrefractor an ©röße ju rcetts

eifern oermag. „Slmerita, S)u ßaft es heffer!" rufen unfre euro=

päifchen Slfironomeu mit ©oetße au».

/jerber’fcße ^erfcgsljaubfung, ^reißurg im Sreisgau. — gerbet & £<ffün<$cn.

(Soeben ift erfdfienen unb burdp äße Sudjßanblungen ju begießen:

WulttVi @igent()unt und; ber Seßce beö ßl. ^ßomaS bon 2lquin unb beS Sacinli^mu?

©efrönte tpreiSfd)rift. 8°. (VIII unb 128 ©.) 93t. 2.40. (6896)

ilnüm iicutfdje ifdugögefeU^üfi Stuttsait, IlfrHu, fdjijis.

SWabcrtifte u. bosnepmit« ^nlbmouatSfipvift in gUinjciWer
,

fnrbcnrcICtiEr 9IuSfiattung

unb mit ljo^bcicutiamfm IiUcrnti[ibcm 3nt)ntt, JBoutmtci» erfter SCutoi'c« ic. Unübertroffen

rmb bie fariigen itimfteeitnneu u. bunten SCijtSIltier, son feffetnbem fReij bie in fnrblnem

OquateafaernnitebiuS auSgefübrieu fEitclbiJbcr : „(Sine f&oipjettSreife unt bin fJüslt".

ggü“ gn-oOeßeffe in affen S3nd)l)a«bruuge«. "*®2

€i« beutfrlier

berljeirathet, 403or)re alt, oefimb, mit
langiäßriQer (Srfaljx'itng im mofcernen
©täbtebau, feit 14 fahren an einem
ber bcrborragcnbften SnnalifationS=
n. SBaffermcrfc öuropa’3 in [eitenber

(Stellung tßcitig, fließt bont Stpxil

ttWG ab einen neuen 2Bir!ungefrei§
im 3n= ober StuStanbe bei einer
Stabtoerioaltung, eiiiemfolibenaiau=
nnterneßmen ober aueß bei einer
großen (Jabrif. (5425)
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3ur mürttembergifdjen ftaimnerbebatte über bic Sanbesuniöerjität. —

Sorb Betons äfotrittsoorlefung. — Mitteilungen unb 9lad)ric(iten.

3ur hmrttemfcergifdje« Sßwmerbe&ßtte über bie

SanbeSuniöerfität.

cf* ®ie württembergifche SanbeSuuioerfüät ift anläB*

lieh ber jüngften ©tatS»erl;anblung in ber gtodten Kammer
©egenftanb lebhafter Äritil gewefen, beren £auptwortführer

3tei<h3geri<htSrath a. ©. §r. ». ©eB, Slbgeorbneter für

©lliugen unb gractionSoorftanb ber ©eutfeben Ißartei in

ber Kammer, War. ®a jefjt bie ftenograp^ifc^en SBeriäüe

über bie Verhanblungen gugänglich geworben finb, fann

man fid; ein !IareS Vilb ton ben Hergängen machen.

©S märe »erführerifch, bie ©iScuffion über bie berührten

fragen in rollern Umfange wieber aufgunehmen. Slber ba

in ber Kammer felbft fd;on mand;eS richtig gefteHt worben

ift, ba bann ißrofeffor ©igWart in einem Slrtifel im

,,©d;Wäb. SJlerfur" (in -Jtr. 125 Slbenbbl. »om 30. ÜDlai)

ben erhobenen Vorwürfen trefflid; entgegnet l;at, fo foUen

hier nur nod; gwei fünfte einer Vefprechmtg untergogen

werben, bie $rüfungSfrage unb bie Vertretung ber 2Sürttem=

berger im Seljrförper ber ^ocbfchule, unb »on ihnen auch

nur ber gwerte eingehenberer Betrachtung, ba Verhältniffe

in grage fommen, bie bisher gar nicht berührt toorben finb.

SBer bie Darlegung liest, mit weld;er ber 2lbgeorbnete

»on ©gingen feine gorberung ber „Slenberung beS $ßrü=

fungSWefenS unb Vefeitigung beS ©yamenmouopolS" be=

grünbet, muft gu ber Vorfteßung fommen, baB an ber

gangen Uniüerfität ein berartigeS Monopol beftel;e unb
älenberungen geboten feien, Stur toer §tüifcb)en ben feilen

liest, fann bie Vermutung wagen, bafj bie ßritit nur

gegen eine ober oielleicht gwei gacultäten gerichtet ift. ©a
muB nun bemerft werben, baB gunäd;ft oon ben 11 $ßro;

feffuren her pl;ilofopl;ifd;en gacultät 9 fd;le<hterbingS gar

nichts mit irgeub welchen ©taatsprüfungen gu thun haben,

unb baB bie gwei weiteren nur in bergorm theilnehmen,

bie ber §r. Slbgeorbuete als bie wünfd;enSwerthe begcichtnet,

nämlich in einer gemachten ©omntiffion, bie in biefem gaüe
in ©tuttgart tagt. Slehnlid; liegt bie ©ad;e bei ber uatur*

wiffenfd;aftüd;en gacultät. Von ihren 7 SDtitgliebern ift eins

überhaupt an ©taatsprüfungen nicht betheiligt, bie übrigen

C in gemifdjten ©ommiffionen, bie in ©tuttgart tagen.

©aB es bem Slbgeorbneten nicht in ben ©inn gefomtnett

ift, bie fatholifd;4l;eologifd;en Prüfungen gu biScutiren,

»erfleht ftd; oon felbft. ©ie mebicinifchen ©yamina finb

9tei<h§fache. Von 53 ißrofeffuren, welche bie UniPerfität

gähU, finb alfo 32, oolle brei fünftel, gang aufjer grage,

fönnen bei ber Äritif beS §rn. ». ©eB gar nicht gemeint

fein. 2öaS bie Berechtigung ber geübten Äritif gegenüber

ben brei übrig bleibenbeu gacultäten, ber eoangelifch*

theologifd;en, ber juriftifdjen unb ber ftaatswiffenfchaftlid;en,

anbelangt, fo ift bie fdjou oon competenter ©eite erörtert

worben : in ber Kammer, im Slrtifel beS ißrof. ©igwart, in

einer Vrofchüre beSißrof. ©hubid;um ,,©ie Surifteiu^acultät

in ©übingen unb bie juriftifchen Prüfungen". §ier barf

noch bemerft werben, baB auBerhalb Wie innerhalb 2Bürttem=

bergS bie EHeinung »erbreitet ift, ber mürttembergifche Sarift

bringe mehr I;eim »on ber §ochf<h»le als ber preuBifdw,

unb baS mürttembergifche erfte ©yamen (biefeS fommt allein

in $rage) fei fchwerer als baS preuBifd;e. ©aB aber eben

in $reuBen bie gewünfd;ten gemifd;ten ©ommiffionen be«

ftel;eu, ift eine aübefannte ©hatfad;e. 23ie eS [ich bamit

aber auöh »erhalten mag, unter feinen Umftänben fann

bem Slbgeorbneten ber Vorwurf erfpart bleiben, feine $ritif

nicht bahiu gerietet gu haben, wohin fie gielte. Sßährenb bie

SJliBftänbe, bie er gu erfennen glaubt, nur in einem fleinen

©heile ber Unioerfität »orhanbeu fein fönnen, hat er burch

bie »on ihm beliebte Slrt ber ©arftettung in Weiten Greifen

beS SanbeS unb barüber l;laauS bie Vorfteüung erwedt,

als fei bie gange $o<hf<hule »on ©yamemtnfug unb
©yamenmiBbrauch glei^fam burd;feud;t.

Von gröBerer ©ragweite als biefe StuSfieHungen, bie

WirfungSloS bleiben werben. Weil fie gegenftanbSloS finb,

ift bie $orberung beS Slbg. ». ©eB, baB bie @inheimifd)eu

bei Vefe^ung ber ©übinger Sehrfteßeu mehr bcrücffid;tigt

Werben foUen. ©r forbert baS gunächft, weil bic ^Berufung

auswärtiger ißrofefforen eine „^auptquelle ber groBeu 2luS=

gaben" fei. ©enn Kräfte, bie f<hon auswärts in Stellung

finb, nehmen, abgefehen »on anbereu Vebeufen, wegen beS

niebrigeu üftormalgehaltS unb ber ungünftigeu ifJenfiouSs

»erhälfniffe nicht leicht eine ©übinger Stellung au ol;ne

anfehnliche fßerfonalgulage. ©er Slbgeorbuete ift and; ber

Stnficht, baB man ©inheimifd;e berufen folle, weil mau il;re

SeiftungSfähigfeit beffer beurtheileu fönne; er hat bie wunber*
bare, ernfter ©rörterung fid; »öHig entgiehenbe SJteiuung,

baB wau bei fold;eu Verufungen »or Fehlgriffen gefd;ügt

fei. ©r hält es in biefem ^ufanuneuhang für nötl;ig, ben

2Rad;WeiS gu »erfuchett, baB eS au Unioerfitäten and; fd;le<hte

©ocenten gibt, ©en eigentlichen ©ruub ber F»rberung
bilbet aber ber ©ebanfe, baB au ber Unioerfität nicht genug
Sßlürttemberger feien. §r. ü. ©eB meint, baB „ber jelüge

3uftanb auf bie ©auer nicht haltbar ift, nämlid; bie ©l;at=

fache, baB in uuferm intelligenten, geiftig fo gut »eraulagten

Söürttemberg mehr als bie ipälfte ber augeftcllten Vro-

fefforeu SRichtWürttemberger finb." SBie ftel;t eS bamit?

©a SBürttemberg beim bod; in ©eutfd;Ianb liegt unb
fid; bem allgemeinen beutfd;en ©eifteSlebeu Weber eutgieheit

fann nod; Will — etwas berartigeS meint ja and; |jr.

». ©eB nicht — fo möchte eS gur Veurtheiluug beS „jehigen

3uftanbeS" bod; »on Fntereffe fein, bie Verhältuiffe in

anberen beutfd;en ©taaten gum Vergleid; hei‘augugichen

unb naturgemäB gunächft ber Heineren ©taaten, bie felb*

ftänbig c§od;fd;uleu unterhalten: ©aepfen (Seipgig), Vaben
(§eibelberg unb greiburg), Reffen (©ieBen), ©rneftiuifche

©taaten (Fena), 3Jtedleuburg (Stoftod), ©übiugeu gal;lt

gur 3e^ 47 orbentliche ißrofefforen, 19 SBiirttemberger

unb 28 9tid;twürttemberger. ©agegen weifen auf:

Seipäig unter . . 64- orbentlidEjen Iprofcfforett 8 gütfjfen, 1
)

Sreibuvg unter . 48 „ „ 8 Sabenjer,

1) Mögtict), aber tceuig iratjrfheinlic^ ifi, ba0 in Seipäig 10 ©adbjcn
finb, ba für 2 iprofefforen bie §eimatp nidjt feftgefteüt werben fonnte.



£eibet6erg unter . 43 crbentticpen SBrofefforen 5 95abenter,
©iejjen unter . . 43 „ „ 5 Reffen,
3ena unter ... 38 „ „ 5 ©rneftiner,
3ioftocf unter . . 30 „ „ 3 2Jledtenburger.

5Diefe 3^Ien geigen unwiberleglidp, baft unter ben
Uniberfitäten ber feineren beutfdpen (Staaten feine einzige

entfernt fo natibiftifd; befeftt ift, wie gur ßeit bie württem*
bergifcpe SanbeSpocpfcpule.

$Da§ gleite ©rgebnift gewinnt man, trenn man ^ßro=

ringen beS preuftifcpen Staates in bie Vetracptung herein*
gie^t, bie fiep bermöge i^rer piftorifd;en ©utwidlung einen
ftarfen £ocalpatriotiSmuS bewaprt fabelt uttb im fünfte
beS StammeSgefüplS bem Württemberger tnenig ober gar
KidptS uadpgeben. geber Kenner trirb atg foldje ScpleSWig*
^olftein, Dftpreuften, £annober, Scplefien gelten taffen.

Stn ipren betreffenben Uniberfitäten finben fiep in

Äiel unter .... 41 orbentlicpen ^ßrofefforen 3 ©cf)te§ft>ig=$otfteiner,

Königsberg unter 48 „ „ 9 £>ft= unb 2b'eftpreuften,
©ottingen unter . 60 „ „ 10 £annoüeraner,
SBreStau unter . 65 „ „ 12 ©cplefier.

^
Sen Angehörigen biefer Staaten nnb Groningen ift

nocp niemals ber ©ebanfe gefommen, baft biefer guftanb
„auf bie Sauer niept faltbar" fei. Aber gewift blieben fie

ror biefer Sluffaffung niept baburd; betragt, baft fie toon

ihrer gntelligeng unb guten geiftigen Veranlagung niept

auep iibergeugt finb.

SlnberS alterbingS liegt bie Sacpe in Vätern. gn
Wünd;en unb Würgburg finb bie ©inpeimifcpen im lieber*

gemiä)t; man gäplt bort 41 Vapern gegen 28 Vicptbapern,

hier 20 gegen 19. Aber ©rlangen geigt fchon Wteber ein

anbereS Vilb, ift weniger baperifcp als Tübingen württem*
bergifch

;
& hat unter 41 Drbinarien nur 15 Vapern.

3iept man bie ©efammtfumme, fo ergeben fiep für baS
J^önigreid) 76 Vapern gegenüber 73 Vicptbapern. Aber
biefeS Vefultat änbert nid;tS an ber Spatfadpe, baft ber

reine fftatibiSmuS in ber grage ber Vefeftung ber Uni*
berfüätsprofeffuren bod; nur in Württemberg gu Sage
tritt. Senn gebermamt Weift, baft bie entfprecpenben

Strömungen in Vapern, wie fie feit ben Sagen WoutgelaS’
wieberpolt unb gum Speit heftig aufgetreten finb, bocp bor
allem auf confeffionellen Untergrunb flieften, ber ftd; in

Württemberg bislang nocp nicht bemerfbar gemacpt hat.

WirgenbS in Scutfd;lanb wirb ernftlidp bie Waprpeit be=

ftritten, baft baS beutfcpe ©eiftesleben, wie cS fiep in ber

Wiffenfcpaft unb pier gunäepft natürtidp» an ben £ocpfd;ulen

Wieberfpiegelt, ein einpeitlidpeS fei; in ©eftalt ber alle

StammeSunterfcpiebe überbrücfenöen wiffenfd;aftlid;en grei*

gügigfeit werben überall bie ©onfequengett biefer Waprpeit
gegogen; nur in Württemberg fträubt man fiep gegen fie

auS rein natibiftifdpen ©rüubeit. Saft aber bie SDtajorität

ber UrtpeilSfäpigen im Sanbe ben ©tauben pegen follte,

mit fotepem Sträuben auf bie Sauer ber fpeimatp gu Hüften,

barf in 3t°eifel gegogen werben, folauge bafür nicht bie

unwiberleglid;fteit VeWeife borlicgen. WaS bie Surepfüpr*
barfeit natibiftifeper Vcflrebungcu auf biefeut ©ebiete be*

trifft, fo ift natürlich Vapern mit feiner faft breimal fo

groften VebölferungSgapl riet günftiger geftellt, als Württem*
berg. Saft ißreufteu, baS mepr als brei fünftel aller

Weid;Sbeutfd;en in ftd; fd;lieftt unb (Straftburg eingereepuet)

über 11 linioerfttäteu verfügt, mepr als bie §älfte feiner

$rofcffureu mit ©inftcimifd;en befcfteit fann, ja muft, ift

felbftüerftänblicp.

Saft übrigens Württemberg in biefeut 2luStaufd; nicht

gu furg fommt, beweist bie Spatfad;c, baft ben 27 ÜFiicpt*

württembergern in Sübingcn gur 3 c ^t 30 ober 31 Württem*
berger gegenüberftepen, bie als orbentlid;c ißrofefforeu an
anbereu beutfd;eu Uniüerfitäten wirfett: Wlüncpeu 2, Würg*
bürg 1, gteiburg 5, ©ieften 1, geita 3, Seipgig 2, 9tof!ocf 1,

Straftburg 1, Verliit 3, Königsberg 1, VreSlau 3, ©reifS*

Watb 2, glatte 2 ober 3, Warburg 1, ©öttingen 2. Sie
Vilang ift alfo eine für Württemberg giinftige. ©S fepten

bie 3a^eU/ gu erfennen, ob fie früper nicht nodp günftiger

War. @S ift aber möglicp, ja waprfcpeinlicp, baft baS ber

galt ift, baft Württemberg alfo auf biefeut ©ebiete im
Dtüdgang begriffen ift. Unb baS führt gu ber oom Ab=
georbneten b. ©eft berüprten, wunberttep genug anmutpenben
grage na^ ber Vefäpigung beS WürttembergerS für bie

©rforberniffe eines wiffenfd;aftticpen Sepramts unfrerSage.
§r. b. ©eft tnüpft an an einige niept untergeiepnete

Artifet, bie gelegentlich beS 400jäprigen Sübinger gu=
bilättmS in ber Veitage gur Sfflgemeinen 3eüung erfepienen

(Vr. 229, 234, 236 bom 17., 22., 24. Auguft 1877) unb
bon bem 1879 berfiorbeneit ißrofeffor Sieftel perrüpreu foßen.

©S wäre ein berbienftlicpeS Werl, wenn eine württem*
bergifd;e 3 e^ung biefe Artifel wieber abbruden unb ad*

gemeiner üicctüre gugänglidp maepen wollte, bamit jeher fiep

ein Urtpeit bilbeu tönnte. Senn waprlicp wirb, wer biefe

Artitel liest, fcpwerlicp auf ben ©ebanfett tommen, baft

ipr Slutor fcpwäbifcpem Wefen unb fd;wäbif^er ©eifteSarr

etwas am 3 eil Se fliden wolle. Wer niept weift, baft ein

3lorbbeutfd;er ber Verfaffer ift, wirb bon Slnfang bis gu

©ube gar niept auberS wäpnen, als baft er eS mit einem

Württemberger gu tpun pabe. gn feinem begeifterten greife

beS Stifts fprid;t er bon „unfrei
-

©igenart". Wit leb*

pafter Wärme fd;ilbert er bie Vorgiige SübingenS, beS

württembergifepen SanbeS uitb feiner Vewopner. gm britten

Artifel füplt er fiep berufen, gegen Veftrebungen gu polenti*

ftren, bie auf Sitebifirung ber §oi^fd;ule gerieptet finb.

gn biefem 3ufamtncnpang fommen bie bon £>rn. b. ©eft

berwenbeten Stellen bor, bie bem Scpwaben gwar reidpe

fpeculatibe Vegabung gxtgeftepen, aber an feinen Seiftungeu

im Specialfiubium, bem ©rforbernift ber 3cit, gweifetn.

Wie Vrofeffor Sieftel im allgemeinen über bie Vefäpigung
ber Württemberger gu afabemifd;en Seprämtern ba(pte, er*

pellt auS bem Sa£e: „©3 läftt fiep geigen, baft lein beut*

fd;eS llanb eine gleich grofte ober gröftere 3«pt bon ißro*

fefforett ergeugt als Württemberg." Unb wenn nun ber

ißrofeffor fiubet, baft fd)WäbifcpeS ©eifteSleben neben Sicpt*

feiten, bie er waprlid; nicht unter ben Scpeffel ftellt, au<h

fcpwacpe pabe, ftept er mit biefer 2lnftd;t aüein? ^abeu
nicht and; gute unb tiieptige Scpwaben SlepnlicpeS gefagt?

Kanu man eS iüd;t auep peute uoep oon ©inpeimifdieu ge*

legentlid; pören? 9lun ift ja verftänblich, baft ber Stammes*
ftolg bom gremben nidpt gern aupört, was er fiep bom
SanbSmaun rupig fagen läftt, aber ift eS barum redpt, baft

man bie Vemertungen beS Verdorbenen aus iprem 3u=
fatnmeupange reifet unb berwertpet, um Stimmung gegen

„norbbeutfepe iprofefforeu" gu maepen, beren „Spra^rcpr"
ber Sapingefcpiebene gewefeit fein foß?

Was bie Sad;e anbetrifft, fo laun man fid; auf ben

Staubpunft beS Jprn. b. ©eft ftellen. Unbefangene Ve*

obad;tung Wirb nid;t leidpt au mangelnbe Vegabung ber

Württemberger für Special* unb Setailforfd;ung glauben.

Von mangeluber Neigung gu fold;cu Stubien tönnte man
gur 3eit bei bemjenigen Speile ber Stubircnben bieUeicpt

fpred;ett, bereu UuiberfitätSbilbung auf ber ©ruublage ber

StiftSeinrieptuugen erworben wirb; aber baS fann fiep rafcp

äubern, wie eS beim fcpou fßeriobeu gegeben pat, in beiten

auS bem Kreife ber Stiftler energifdpe Specialarbeiter per*

borgegaugett finb. Saft ber Württemberger auep miffeit*

fcpaftlid;e Setailarbeit eingepeitbfter , umfaffeubfter unb

tiieptigfter Art Icifteu fann, bafür laffen fiel; bie Vclcge

paufenweife anfüpren. Wenn fiep aber troftbem auf biefem

©ebiete ein gewiffeS 3urüdbleibeit in maudpeu 3iDcigen

nicht berfenneu läftt unb biefeS 3urüdblcibeu bann and;

auf bie grequeitg wiirttcmbergifd;er VeprfteUuug au beut*

fd;eit Uniberfitäteit ©influft gewonnen pat unb weiter ge*
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minnt, fo hat baS in bet £iauptfa<he ganj anbere ©rünbe
als oorhanbene ober mangelnbe Segabung ober Neigung,

ober maS fortft in ber Hämmer ober in bem obenermähnten

Slrtifel berangejogen morben ift. IXnb auf biefe ©rünbe

hinjutoeifen foU aus Stnlajj ber tammerbebatte hier Oers

fudjt toerben, meil auf biefe SBeife allein ben Süden bie

rechte fJlic^tung gegeben toerben fann.

Segiunen mir mit einigen .SaidaU

©S jät;lten im ©ommers©emefter 1870:

München . ... 65 orbentlid^e tprofefforen

©öttingen . ... 56

Sonn . . ... 55 „ „

Serlin . . ... 54 „
Seipjig . . ... 48 „ „
33re§tau ... 46 „ „
Tübingen . ... 44

unb fo toeiter tmrab bis auf Qena mit 26 orbentlid;en

Sßrofefforen. *) Tübingen nahm alfo bie 7. ©teile ein

unter ben beutfdjen Unioerfüäten. 3ähü man bie öfters

reid»ifd)en £od;fd;itlen mit, fo rüdt Tübingen für 1870

in bie 9. ©teile hinab, inbem Sßien barnalS 75, ijkag 46

orbentIid;e ißrofefforen jätete.

3m gegenmärtigen ©ommerfemefter, alfo nad; 25

fahren, fteilt fid; bie ©ad;e folgenbermafjen:

©S gälten orbentlidje ißtofefforen

S3erlin . . ... 87
.

$aüe . .

SMündjen . ... 70 ©trapurg ... 57

Seipjig * ... 65 greibuvg . ... 48
Sre§lau . . . . 65 ÄDitigSberg ... 48
Sonn . . SJtarburg . . . . 48
©öttiugeu ... 60 Tübingen . ... 47

unb fo toeiter herab bis auf Softocf mit 30. Tübingen

fan! oon ber 7. in bie 12., unter Serüdfid;tigung ber öfters

reid)ifd;en Unioerfitäten in bie 15. ©tede, benn es ift in;

gmifcljen aud; oon ©raj (54 orbentliche Sßrofefforen) übers

flügelt morben. ©ro|5 eiugetretener ©cheibung §mifd;en

beutf^er unb tfcl;echifd;et Ünioerfität in Srag hält fid)

erftere mit 54 orbentlidjeit ißrofefforen über Tübingen,

©igentlich rangirt and;, toaS 9Jlannid;faltigfeit ber Sers

tretung anbetrifft, ^nnSbrud mit 45 £el;rern über ©ii;

hingen, benn ba es nur eine tbjeologifdpe gacultät mit 4

orbent!id)en ißrofefforen befigt, fo gät;lt es 41 md)ttheo=

logifdje Drbinarieit gegenüber 37 bef3 gleid;eu in Tübingen,

©ie gleid;e ©ad;Iage fpielt aud; bei einer Sergleichiutg

jmifd/en 'greiburg unb Tübingen eine Solle; jenes bat 40

nid;ttt;eologifd;e Srofefforeu. Slud; ift ju beriicffichtigen,

baff ©übingen (aufjer 9Mud;eu unb ©iefjen) bie einige

ünioerfität ift, bie forfimiffeufd;aftüd)e ^3rofefforen (gvoei)

bat, mäbrenb biefe fonft in ©entfd;lanb befonberen £ef)rs

anftalten angeboren. ©Ieid;eS gilt für öerfdjiebene beutfd/e

£od;fd;ulen oon ber laubmirthfd/aftlidten ißrofeffur.

©eutlid; merben biefe 3al;lett aber erft, toenn man ben

3utoad;S an £ehrfräften ins Singe fafjt. ©S geioattnen an

fold;eu in ben Salären 1870—95

Serlin 33 ncnntid) bott 54 auf 87

SrcStau ..... 19 „ „ 46 „ 65

£atte 18 „ „ 40 „ 58
greiburg .... 18 „ „30 „ 48

Seidig ..... 17 „ „ 48 „ 65

Sena 12 „ „ 26 „ 38
(gießen ..... 11 „ „ 32 „ 43
Sftavbnrg .... 10 „ „38 „ 48

©rcifm'aib .... 10 „ „ 33 „ 43

ftiel 9 „ „ 32 „ 41

1) 37ad) bem Unwerfität§=$atenber (SOJnS’bocEe, 2Ifcfierfon), bev bie

3 at)t ber luirflicf) t>orl)anbencn Srofefforen, nicfjt bie ber gefeijmäßigen

(Steilen gibt. £eßterc ftnb für Tübingen ja leidet (jur jjeit 53, bie

aber feiten ober nie oötlig be[c(3t ftnb), für alte anberett Unioerfitäten

aber fdjwer über gar nicht feftjuflcllen. Siefe 3 abün ftnb alfo nieijt

eimcaubfrei
,

aber öle cinwanbfreieften ,
bie gewonnen werben tonnen,

unb in i^rer ©ejammtwirt'ung unanfechtbar.

Sonn . . 7 namltdb oon 55 auf 62

Äönigäberg . 7 1» 99
41 99 48

©riangen . 6 n x 99 36 99 42
SJtunCben 5 w 99 65 99 70

£eibelberg . 5 tf 99
38 99 43

©öttiugen . 4 9t 99 56 99 60

Tübingen . 3 99 99
44 99 47

Stofloct . . 3 99 99 27 99 30
SSürjburg . 1 „ gefunlen 99

40 99 39

©ine ©rläuterurtg brauet man biefen 3ahten nidjt

^ingugufügen
;

fie fprechen für fid) felbft. SBenn ©übingen

mit Stoftod gleichen ©d/ritt gehalten ju haben fd^eint, fo

mufs baju nod; bemerft toerben, bafj jtoei forfimiffenfdjaftlicfye

Srofeffuren in ber fraglichen ifteriobe in ©übingen nicht

neu, fonbern bttref) Verlegung oon §of)ent)eim begrünbet

lourben. $n Oefterreid; hob fid) 2Bien oon 75 auf 105,

Sßrag oon 46 auf 56, ©raj oon 39 auf 54, SnnSbrucl:

oon 42 auf 45 fßrofefforen. ®aju grünbete allein ©iSs

leitbanien nicht meniger als brei neue Unioerfitäten, eine

beutfehe (©jetnomil), eine tfched;ifd;e (ißrag), eine polnifdie

(Tralau), ©er Äaiferftaat holte auch au f biefem ©ebiete

SerfäumteS mädjtig nach.

9tun ift barnit aber bie Sahn noch nicht richtig ge*

fenngeichnet, auf ber bie SanbeSuuioerfität fid; bemegt.

Scan muff fid; oergegenmärtigen, baB biefe Serfd;iebung

fich ganj übermiegenb, ja faft auSfchlie^lidh auf bem ©ebiete

ber phüofopl;ifd;eu gacultät oolljogen l;nt unb ooßgieht.

Tübingen ift eine fo facultätenreid;e ünioerfität, mie

eS in ©euffä)Ianb feine gmeite mieber gibt. ©S ift fehr

oerfül;rerifd;, über bie beliebte ©fmüung ein Urtheil auSjus

fprechen, aber hoch beffer, fich hmr nicht in Stebenfragen

ju oerliercn. Stau mub, toenn man SergIeid;Sjal;len ges

minneit mill, für Tübingen in Sted;nung bringen bie ge=

fammte philofopl;ifche/ bie gefammte naturmiffenfct)aftliche

unb bie beibeu uationalöfonomifchen, nebft ber lanbrnirth*

fd;aftlichen ißrofeffur ber ftaatsmiffenfehaftü^en ^acultät.

3n biefem ©ommer mürbe baS 18 bienfttl;uenbe Örbinarien

auSmachen. ©S foUen aber in biefem galle nicht nur bie

brei nur oorübergehenb Oacanten £ehrftül;le ber naturs

miffenfd;aftlid;en gacultät, fonbern audh baS eine, nun
fchon fünf i^ahre unbefe^te Orbiuariat ber pl;itofophifd;en

gacultät mitgered;net merben, bamit auf feinen galt ©ü=
biitgen in Sachtheil oerfetjt merbe. Stau mirb fid; aber

gegenmärtig ju halten hüben, baß berartige Sacanjeu faft

au aden ^od;fd;ulen ftänbig fitib, .baß aujjerbent mehrere

§od;fchulen lanbmirtl;fd;aftliche Srofefforett nicht befitjen,

ba^ alfo bei ber folgenben Sergleidhung, bie für bie anbern

Unioerfitäten nur bie fungirenben ißrofefforeu berechnet,

©übingeu eine Segünftigung erfährt, ©s fanben fich or*

bentliche ijorofefforen ber pl;dofopl;ij^en ^acultät in

1870/71 1895 3moadj§

Sevtin . 27 52 25
SreStau .... 34 i4
Seipjig 36 12
§aüe . 19 29 10
gretburg .... . 8 18 10

ÄicI 24 S
©reifSwalb .... 23 7

£eua 17 7

©rlangen .... . 14 20 6

©öttingen .... 36 5
Warburg .... 24 5
©iefjeit 22 5
Königsberg .... 26 4
Utoftocf . 9 13 4

Sonn . 27 30 O
SBürsburg .... 17

fpcibelberg .... 20 2
Sübtugeu .... . 21 22 1

SJtündjen .... 27 — 1

©ab ©übingeit in biefer £ifte über Scümheu fleht,

beruht l;ö<bft toahrfd;einlid; auf jeitmeiügen Sacaujeit an

legerer ünioerfität. Süe gleid;jcitig au» bat 3ahleu ets

©eil. SUM5».
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fütytlicf) mirb, ftel)t, auch bie für Tübingen günftigfte 33e=

red)nuitgSart angenommen, bie mürttembergifche SanbeS*

uniberfität, maS bie £el)rftedeu pbilofopbifcbet' gacultät an*

betrifft, allen, and) beit Efeinften preufjifchen Uuitoerfitäten

nad), E;at ooit ben übrigen beutfcbcn Uniberfitäteit unter

fid) nur uod) greiburg, ^eita, ©rlangeu, Stoftod, SBürg*

bürg, Ipeibelberg, bie aber fämmtlid) ein rafd)eteS, pm
£t;eit ein uutiergleicfdid; rafchereS 2Ba<h§ti)um geigen.

2öäl)renb eS 1870/71 in Segug auf Sefefgung ber philo*

fopbifchen Sebrfleden unter beit beutfdjeit Umberfitäten noch

bie 7. ©teile entnahm (©öttingen, 2Jlünd)en, Serlin, Sonn,
£eipgig, Königsberg, Tübingen), ift es beute in bie 1 3.

ober 14. ©teile I;irtabgerüdt, ftebt mit ©ieffen gleich,

(©trafcburg bat 31 etttfpredjenbe ©teilen.) ©ie öfterreid)ifd)=

beutfcbeu Uniberfitätcn, bon beiten 1870/71 nur SBien

beffer befejgt toar (25, jeigt 46), haben ingmifd)en fämmtlicb,

mit ber eingigen SlitSnabme ber Steugrünbung ©gernomip,

Tübingen überflügelt: ißrag bon 6 auf 29, ©rag bon 15

auf 24, SütuSbrud bon 15 auf 23 pbilofopbifdjcißrofefforeu.

Um eilt Silb bon ber ©ittmidlung int ©ingeluen gu

geben, möge hier uod) eilt Sergleid) berfiu^t merben in

Segug auf bie £ebraufträgc, unb gmar mit Uniberfitäteit,

mit benen fid) Tübingen in feiner allgemeinen Sebeutung
bod) mobl gleicbgeftedt miffeit mid, mit ©öttiugeu unb
SrcSlau. ©S befteben gur geit Sebraufträge an Orbinarien

ber pl)iIofopl)ifcbni ^acultät in

für

5!bÜDfrpt;ie

tf^itclogic ltrtL) Archäologie .

<£an§fvit unb ©pvacf)Oergleic^un

Crientaliicfie ^p^ilologie . .

2)eutfd)c tptjilotogie . . .

©efdjichte

Äurtftgcfc^idjte unb SiefMjettf

tftationatöfonomie ....
?anbwirtt)fd)aft .....
MathematiJ ......
Rooloqie

lüolanit

Geologie, Mineralogie . .

ww
G-^cmie

©eograp^ie

Aftronemie

tRoniamfdjc Philologie . .

(Snglifdje 'Philologie . . .

©laoifdje 'Philologie . . .

äibliothcfsmffcujdjaft . .

Tübingen ©o'ttingen SSrcSlau

2 4 4
3 4 411213 2
1 2 3

2 31) 4
1 1 OS)

2 2 1

3

)12 2
2 3 2111
1 2 212 112 1

2 2 2
0 1 1

0 .1 1

0 1 1Oll
0 0 1

0 _ 1 _ 0
__

2/ 35 34

2©aS bcbeutcit nun ade biefe galten?
©S ift eine unleugbare 5©l;atfacl;e, bie fd)Icd)terbingS

Stieiuanö in Stbrebc flellcit fault, baf; ber Setrieb bet

2ßiffeufd)afleit fid) in ben leptcit Qcil;r
3
cl;ntcu aufierorbeut*

lid; fpecialifirt bat* 3ur 3 e il bilbet bie fpecialifireube

©etailforfdjiiug ltod; burcpuS bie ©igitatur ber Söiffeu*

fd;aft unb mirb fie, troj? ber Sropbegeipugeit, toie fie ißrof.

©ieftel 1877 magte unb maitd)er Sintere fie fpäter geioagt

bat, and) luobl uod) für einige sjqit bleiben, ©ie obigen

fahlen geigen, baff bie meifteit beutfd;eu unb öftcrreicbifcbeit

Uniberfitäteit unb borait alle preufüfdjeu biefem 3uge ber

3eit mel;r 3lcd)uuug getragen t;aben, als bie miirttem*

bergifdjc §od)fd)uIe, bajj au ben meifteit beutfd;eit unb

öfterreiebifdjen Uniberfitäteit unb loiebcr befonberS ait adelt

prcubifd;cit bie Sebiugitngen für ©pecialftubiunt günftiger

fiub als in ©übingcit. SSaS fpecieU bie Icpte £ifte betrifft,

fo bebeittet in il;uen bie ftärtere Sertretung ciugeluer £el)r*

i) 'Die heftehenbe üierte ortxntlicfie ©efchid)t§profeffnr ift feit einigen

Monaten bnrcf) ©tcrbcfatl crlcbigt.

s
) 3nr crlcbigt.

3) Die jiucite ovbentlidjc profeffur roirb jur 3c ' t bitrd; einen

©fttaorbinariuö oertreten.

fäcber faft burdübeg, baf? biefe Rächer fpecialifirter betrieben

merben, mie benu g. S. in ©öttingen an I;iftorifd^en ißro*

feffuren befteben eine fo!d;e für alte ©efdjidbte, für SKittel*

alter, für neuere geit, für I;iftorifd^e §ülfStbiffenfd)aften.

©a§ in ^olge beffen mehr Seute berangebilbet merben, bie

tm ©pecialbetrteb ber 2Siffenfci)aft gu |iaufe finb unb ficb

gu beit Seiftungen qualificiren, bie beute bie 2öiffenfd?aft

forberu ntub, berftept ftdb bon felbft.

©§ muj3 babei gur riöbtigeit Klarftedung ber ©ntmid=
luitg l;erborgeboben loerbeit, bafj bie Sibeilurtg beS ©tubiumS
unb bie Serengerung ber SßiffenS gebiete, auf benen ber

©ingelne gur 3ät uoeb, aud; bei anftrengenbftent glei§ unb
befter Segabuug, gu §attfe unb luiffeitf^aftlicb fruchtbar

fein fanit, fi<h gang borgugSmeife im Umgreife berjenigeit

gädier bodgogen bat, bie mir nad) altem Srauöbe als pbito;

fopbifd;e gacultät gufammengufaffeit pflegen, ©cblagenb
belegt ficb ^aS äuberlidj bureb eine Sergleic|ung ber £el)rcr=

gablen. Sin beutfd;en Uniberfitäteit durften 1870/71 iu»=

gefaiumt 795 orbeutlicbe ißrofefforen, barunter 356 Singer

börige ber pbtlofopbifd)eit gacultät, alfo nicht gang 45 ißroc.,

1890 bagegen 537 bon 1055, alfo faft 51 ißroc.; bon
260 neuen Sehrftedett gehörten ihnen 181, alfo faft 70 Sroc.

Slit ben öfterreiebifeben Uniberfitäteit fliegen fie bon 30 ^ßroc.

(61 bon 202) auf faft 47 $roc. (121 bon 260); ber ge*

fammte ^WbadjS ift ihnen gugefadeit, mobei noch nid)t

einmal in 3lnfd)fag gebrad;t ift, bab itt Oefterreid) bie

Siationalöfonomen mit ben Suriftcit in eine g-acultät ge*

hören, gtdü man anSfd)lief3 lid; biejenigeu §od)fd)ulen

ginn Sergleid; b ciait, bie in ben lepten ^abi'gebuten für

bie ©ittmidlung bcutfcheit UniberfitätSmefenä beioitberS be=

ftimmenb gemefen finb, nämlid) bie preufjifcben, Seipgig

unb ©trafeburg, fo mirb baS Silb noch braftifd)er. Sltt

ihnen fiub gur 3eit bon 634 Orbinarien 361, alfo giern*

lid) 57 Sibc. philofopbifd)e, gegen (natürlich ohne ©trab 5

bürg) 221 boit 443, alfo 50 Sm. bor 25 Sab^n; bon

191 neu entftauöeueu ißrofeffureit maren 150, alfo über

78 $roc., pbilofopbifche. SBenn bentnad) bie ©Weiterung
be§ SehrbetriebeS fid) gang übermiegeub auf ©ebieten bod=

gogett l)at, mcldje bie mürttembergifd)e SaubeSuniberfität

beute nod) gicmlicb genau fo betreibt, mie bor 25 fahren,

fo faitn nicht munberuebmcit, bab SBürttemberg an biefer

©ntmid'luug uid)t beit Slutbeil geitomtuen bat, ber ihm

nad) ber ©rabitioit unb itad) ber Serattlagung feiner Se*

mobiler gugufteben fd)eint, aud) nid)t, bab eS, biedeid)t

häufiger als früher, bcS ^erangiebeuS ausmärtiger Sehr*

Iräfte bcburftc. ©ab unter Seriidfid)tigung ber extra

ortiinem ©ocireubeit bie Silaug für ©übiitgcii fidb nodb

ungiinftiger ftedt, möge hier nur geftreift merben.

©S fontmt aber ltod) ein aitbereS Slcoment iit Se*

trad)t, baS ntinbefteuS fo fdpuer, bicdcid)t fd)merer miegt

als baS berührte. SBcitit SBiirttemberg in ber Seitung

feitteS UitioerfitätsmefenS, menigfteitS fomeit Sermeitbttng

bon Sebdräfteu in Setrad)t fontmt, 23ege maubelt, bie

nicht mehr bie ber meifteit beutfcbeu llnioerfitätcn, jeben*

fadS nid)t ber touaitgebeubcit, finb, fo ift baS noch fiel*

mehr ber gad auf bem ©ebiete beS höheren ©cbulmcfeuS.

©a ift eS in gemiffer Segiebung oodftätibig ifolirt, unb

gmar in einer §ragc, bie tief eingreift . ins UuioerfilätS*

ftubium, nämlicb int SebrerprüfuugSmefett. SBäbretib man
Überad gur gadbprüfuitg übergegangcit ift, berrf^t in

SBürttemberg noch bie alte Slrt, bie nur brei g-ormett beS

SebrerepamettS feunt, baS claffifd)--pbiioIogifd)e, baS neu*

fprad)lid)e unb baS naturmiffenfcbaftlich 5matbematifcb_e/ uub

bie biefe ©pantitta gumeift fo banbbabt, bafe baS ©emidbt

mehr auf Seberrfdmng beS ©cbulftoffeS als auf ftreitg

miffeufd)aftlid)e Sorbilbuitg fädt.

SefottbcrS febarf tritt ber Uutcrfcbieb in beu fprachlicl) 5

biftorifd)eu 3'äd)eru bt'tmor. Stupcrbalb SBürttentbergS faitn



ber bie Uniberfität begieljenbe ©tubirenbe biefer ©ebiete

feinen ©pecialneigungen bon bornl;erein nad;gel;en. 3uier=

cffirt fid) g. V. ber preit§ifd)e ©tubent für orientalifd;e

©pradjen, fo tarnt er biefe giemlid; unge(>inbert ftnbiren;

er brauet nur nicht gu berfäumen, fid; nod; etmaS mit

5Lt;eologie unb 5ßt)ifofopt)ie gu befd;äftigen, fo tarnt er fein

Oberlel;rer=©pamen (beut mürttembergifcf)en ißrofefforatS*

epameu entfpredjienb) für §ebräifcf), Steligion unb pl;ilo=

fopf)ifd;e Sßropäbeutil machen. Ste^ntic^ lann er Deutfd;,

©efd;id;te, ©eograpfne, $rangöfifd;, ©itglifd; in ben Vorbei

grunb feiner ©tubiett ftetten. $n SBürttemberg fann baS

eigentlich nur ber claffifd;e ^3l;itoIoge. Veim neufprad;=

Iicl;en ^ilologen brängt bie ©pantenorbnung miffenfd;aft=

lid;e3 ©pecialftubium fctjon fiart gurüd (unter bie ©rforber=

uiffe ber ißrapis. Der toürttembergifdje ©tubent, ber bie

Uniberfität begiel;t mit ber Slbficht, fic^ bent ©d;ulbienft gu

mibrnen, ift alfo in ber SJiögtichEeit, etmaigeit Sicbling§=

neigungen gu folgen, ungleid? befd;ränlter. Die ijlrüfungS*

anforberungen finb fo gefteÜt, bafj fie aud> bem begabten

unb fleißigen ©tubenten menig 3 eü taffen, Liebhabereien

ltachgugeheu. ^»at er baS ©pamen hinter fid;, fo ift er ber

SJtitte ber 3tonngiger na£;e ober hat fie erreid;t. Slucf) menn
er fich ©tubienfrifd;e unb ©mpfänglid;Eeit in bolleut Um=
fange bemafirt (>at, roaS nid;t immer ber galt ift, fo er=

ferneren ober (nubern äußere Dinge ben meitereit Slufent--

halt auf ber Uniberfität unb bie bolle Eingabe au eilt

grünblid;e3 gad;ftubium. Unter allen Uraftäuben ift er

3a(>re gegen feinen nid;tmürttembergifd;en ©ommilitoneu

gurüdgefetjt. DaS aber ift ja eine betannte 5£l;atfad;e,

bajj mit ber att3gefprod;enen 2lbfid;t, afabemifd;er Lehrer

gu merben, meuige Jünglinge bie Uniberfität begießen.

Das Sel;rperfonal ergängt fid; gumeift, unb gang befottberS

mieber auf bem ©ebiete ber pl;ilofophifd;en ?5acultät
,
aus

Greifen, bie gmar ftarte Neigungen mitbringen, aber über

Begabung unb Veruf fich erft im Saufe beS ©tubiumS
Kar merben; gum großen Dfmtf t;aben bie Uniberfüät3=

Iet;rer biefer §äd)er baS Dberlehrer;©pamen (unter fid;.

Dafj hier für ben Sßürttemberger bei ber ©ouettrreug um
afabemifc^e SehrfteÜen ein gmeiter fd;merer Stad;t()eil liegt,

ift für ruhige unb fad)lid;e Veurtheilung unbeftreitbar.

Vleun man ftd; bergegenmärtigt, meldje Stolle uad; ben eben

gegebenen Darlegungen gerabe bie pI;ilofopt;ifd;e $acultät

bei ber Vermehrung ber ©tubienfächer unb Lehrkräfte an

beutfehen Uniberfitäten fpielt, fo tritt biefer Stad;t()eil in

fein bolleS Sicht.

Um ©iitmänben gu begegnen, bie erhoben merben

tonnten, möd;te ich nid;t unbemerkt laffen, bajj eS heute

mefentlid; fd;mieriger ift, einen Diel größeren Slufmanb bon
3eit unb Äraft forbert, auf einem ber ©pecialgebiete, mie

fie an ben Uniberfitäten bertreten finb, etmaS 23iffeufd;aft=

Iid;e3 bon anerkanntem äöertl;e gu leifteu, als nod) bor 20 bis

30 3al;ren. DaS mirb fein Jlunbiger beftreiten. ©S finb

heute, nad; maffen()aftem Stnmad;fen ber Siteralur, gang

anbere Vorarbeiten nöt()ig, um nur erft gur ©tedung einer

miffenfdjaftli^en $rage bon einiger Vebeutung gu gelangen,

unb eben befjfialb mirb es bon ^jahrgehnt gu 3a()rgebut

fernerer, gleichfam im Stebenamt nod; etmaS fertig gu

bringen, baS Slnerrennuttg finbet unb bem Slutor in ber

miffenfd;aftlid;en Vielt einen uubeftrittenen ifllatj fid;ert.

Slber, mirb man bielleicht entgegnen, maS ba als Vtan=
gel ber mürttembergifchen §od;fd;ule unb beS mürtteniberi

giften höheren ©chulmefenS gefd;ilbert mirb, baS ift ja

gar fein Vtangel, baS ift ja eigentlich ein Vorgug! ©old;ent

©iufpruct) gegenüber mag gunäd)ft bemertt merben, bafj

biefe 3eden nid;t gef^rieben finb, um ÜDtängel aufgubeden,

fonbern nur um gu geigen, mie bie SDinge liegen. £)b

biefe gut ober böfe finb, ift eine f^rage pollftänbig für fid;,

bie hier fd)led)terbingS uid;t erörtert mirbj SluSbrüdlid;

aber möge l;eröorgel;oben merben, ba§ bet Verfaffer biefeS

SlrtilelS ein Polles Verftänbnid gu- befitsen glaubt für bie

Vorgüge beS mürttembergifd;eu böl;eren ©dmlmefenS unb
beS ©tubiengangS ber SanbeSunioerfität in ben angegoge^

nett gä^ern, bafe er eS burdjauS berfte(it, menn man
SBertt) legt auf eiu ©d;ulmefen, in bem bie ©in()eitlic^feit

beS Unterrichts nod; gemal;rt ift, menn man hebenden

trägt, fid; auf ben ausgeprägten gad)unterrid)t eingulaffeit.

©r erachtet (ich aud; in feiner SBeife für berufen, auf

biefem ©ebiet irgenbmic gu Stenberungen anguregen. 0b=

gleich bie Sra S e hö^eren ©dhulmefeuS ben UnioerfitätS^

lehret aud; angel;t, fo merben bod; Vemegungen, bie auf

Slefornten in biefem ©ebiete abgielen, aus bem näd;ftbes

tl;eiligten Greife ber ©ä;ulmänner h^borgeheu muffen.

SluSbrüdlich Vermahrmtg eingelegt fei bagegen, bajj biefert

Darlegungen etma bie Slbfidht untergef^oben mirb, einen

2tuftoj3 gu geben gu Säuberungen bon UnioerfitätSeinrid;=

tungen. Der in Tübingen üblid;e ©trtbiengang ftellt noch

nad; guter, alter 2Xrt einen Slufbait auf breiterer ©runb=
läge bar. ©S merben nod; fogenanute allgemein bilbenbe

Vorlefungen fleißig gehört, maS auSmärtS merflid; in 2lb=

nal;me fam. Das finb gmeifellofe Vorgüge für jeben, ber

nid;t baS „©cfmle mad;en" über baS Docireu fe|t. SBeitn

aucl; bie 3eit fommen fann, mo mau in SBiirttemberg, um
ber Döüigen Sfolirrtng gu entgehen, fich ernftlid; bie

f^rage mirb borlegeu müffen, ob nid;t ©iurid;tungen mög=
lid; finb, melche geftatten, bie Vorgiige beS Sllten unb
beS Steuen gleichfam gu bereinigen unb auSgugleidjeu, ift eS

hoch burchauS nicht 3me^ biefer 3etleu, eine foldje ©nt=

midluug gu befd)leunigen. Veabfid;tigt mirb meiter uid;tS

als bargulegen, meld;e VZomentc in erfter Linie in SSetracht

Eommen für SßürttembergS iflrobuctibität ober Unprobuctü
bität an afabemifdjen Sehrern. Silan braucht fich tu biefer

grage nid;t gu erbten über Vegabung ober 91id;tbegabung,

über Steigung ober Slbneigung, baS ©ntfeheibeube liegt an
einer gang anbereu ©teße.

©S märe berfül;rerifch, in biefem 3ufamntenhange

einen Vlid auf bie ftubentifebe gmgueng gU merfen. ©S
mürbe fich £tue enge Vegiehung gu ben berührten Verhält^

ntffeu ergeben. Slber baS ift eine meitfd;id;tige $rage, unb
l;ier fott bcrmiebeit merben, auf irgenb etmaS eingugehen,

baS nicht burd; bie 5?ammerbebatte unmittelbar gur DiS=

cuffion geftellt ift.

Von befouberem ^utereffe erfcheint ba nur nod; bie

Sleufjenmg beS Slbgeorbnetcu ^ait^manu (©erabronn):

,
/Sticht mel;r fo mie früher ragt bie Uniberfität über bie

übrige Vielt heämr." ©S ift richtig , bajl bie beutfehen

Uniberfitäten im Leben unfrer Station nicht immer bie

gleiche ©tellung eingenommen l;aben. VBenu aber g. V.
eiu eben erfä;eiitenber Slrtdel ber 2Sürttembergifd;en VoItSs

gciiung meinte, ba^ ber gulünftige ©efd;id;tfd;reiber ber

©ultur unfrer 3 fitt bie Uniberfitäten nicht an bie ©pifce

feiner Darftelluug ftelleu mürbe, fo ift bagegen gu bemerlen,

ba§ baS auch Eaum für irgenb eine frühere ißeriobe beut=

fd;eu SebenS ge[(hel;eu fann. Darin liegt eine lieber

fchähung ber Uniberfitäten unb überhaupt beS VetricbcS ber

2Biffenfcf)aft. Unb in ähnlicher SSeife fcheint bte VorfteK

lung beS Slbgeorbneten ^aitfjmaun bon bent, maS bie

Uniberfitäten gemefen unb jetjt nicht mehr feien, irre gu

gehen. Silier Vlal;rfd)einlid;feit nach fd;öpft er biefe Vor=

ftelluug aus ber Dl;atfaihe, bajj bie Uniberfitäten nid;t

mel;r auf baS po(ittfd)e Seben ber ©egenmart beit ©influg

äußern mie — bamalS aber auch uur borübergel;enb — bor

einem ober gmei 3Itcnfd;enaltern, bon ben 40 er bi» in bie

70 er 3ahbö. ©3 ift baS ein gang natürlicher unb erklär^

Ud)er Vorgang, unb menn ber Slbgeorbnete .haujj--

manu ber SItciiiung feilt foUte, baS fei nicht gu bclfageu,

fo mirb ihm aud; eiu Verehrer ber Uniberfitäten bariu
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tiocfj gar nic^t einmal imbebingt toiberfprecheit. UebttgenS

tntrb auf bie ©nttoicfeluitg unfrer mirti)f($aft§= uub fociaI=

poUiij'cfjen Slnfdjauurigett oont ^ajbeber £)er noch ein nicht

gu unterfchägenber ©influjj geübt. SDie fingnlare ©tel=

lung bei* Uniüerfüäten. ift oor allen Singen baburd; befei=

tigt loorben, baff neben ihnen technifd;e nnb anbere .§od;=

faulen mit mehr ober toeniget miffenfd)aftlid;em Setriebe

ebenbürtig emporgeloadjfeu finb. Unfre Uniöerfitäten

formen nicht mehr, mie eüoa nod; oor einem halben 3agr=

hunbert, Slnfprud; barauf erbeben, bie Summe alles 2öif=

fenS in ftd) gu oereiitigen. Söenn aber ber |>err 2t&georb=

nete bie Meinung au§fprid)t, bie oeränberte Stellung ber

Uniöerfitäten beruhe gum 3d;eil barauf, baff fie öon ihrer

früheren §öf;e herabgeftiegen feien, fo fanu bie dtichtigfeit

biefcr Senterfung in feiner Söeife anerfannt merben. Sie

Uniöerfitäten Dort fpute leiften miffenfd;aftlid?, maS nur je

geleiftet morben ift, unb bamit erfüllen fie ihren eigeut=

Iid;en 3tt>ecf. ©3 toirb gearbeitet, immcnS gearbeitet öon

Sehrern unb ©dfülern, trog ber gerügten Summefei ein=

gelner Greife. Sie Sfnforberungett in ben Staatsprüfungen

finb, cieHeicht mit einer SluSnahme, bie entgegenguhaften

aHerbingS beut §errn Stbgeorbneten nahe liegt, in einem

9Jtaf3e gesteigert, bafj fid; fd;on ©timmen erheben, bie ben

Sogen für überspannt erad;ten. @3 liegt magrlich fein 2tm
lajj oor, öon einem fJiiebergang ber Uniöerfitäten git Sprechen

nnb gumal ber beutfdjen, bie als bie erfteu ber SBelt

gelten unb aus allen Söffern ber ©rbe ©d;üler h^tan=

giegen in einer 3a^/ beispiellos baftegt unter ben

©nlturftaaten ©uropa’S. üftod? hat Seutfd;lanb ein 3ted;t,

ftofg gu fein auf feine £od;fd;ulen, unb man foHte igren

©efammtmerth nicht in 3t'oeifet gief;en, Solange bafür

nicht gmingcnbe ©rünbe öorhanben finb. Sabei fann bie

©pecialfritif, auch bie fd;arfe, immer noch gu ihrem Siebte

fommen.
Son befonberent Sntereffe ift bie Sl;at_fad;e, baff eS

ber Rührer ber beutfd)parteitid;en tflammerfraction mar,
ber nid;t nur beti gelbgug gegen bie Uuiöerfüät in ©eene

fegte, fonbern feinem fritifdjeit Sebürfni§ aud; nicht ge=

uügen gu fönneu glaubte ohne einen lebhaften StiiSfall

gegen bie ,,norbbeutfd;eu fprofefforen". Sie Seutfdje Partei

in SiÖürttemberg hat in ber legten 3 e^ ritte ftarfe £infS-

fdjmenfttng oorgenommen, mie allgemein gefügt mirb, um
ber bemofratifd;en Partei ben Sang abgulaufeit in ber

SolfSgunft. Db baS Sorgel;eu beS «gerat ö. ©eff in ber

Kammer and; in biefeS SDlanööer hüteingehörte? ©igent=

lid; populär finb bie Hnioerfitäten ja nirgenbS. ©egen=

über ber Segung beS tparticulariSmuS in einer gfrage, in

bie er gemifj nicht hitteingehört, hat eS cigenthümlid? an=

gemuthet, baff ber bemofratifd;e Slbgeoibnete «fpaufimann

fid; öeranlafst fat; ,
gemiffcrmajjen ben aHbeutfd;eu ©tanb=

punft gu oertreten, iitbem er bemerfte, baff eS ben

Siibiuger ©tubenfen nicht fdjabeit fönne, meint fie fid? be=

mufft blieben, bajj hitttcr bem Defterberg auch Sente

mohnen. SaS Silb oolleubete fid), iubem ein Stitglieb beS

©entrum3 als g-ürfpredjer ber lluioerfität auftrat unb
aud; ein ©ocialbemofrat beit Scannern ber SBiffcnfcgaft

einige anerfenucube Stßorte mibmete. ©oeben utelbct ja

bei* Selcgraph, baff ber JTammerpräfibeut unb Rührer ber

mürtternbergifegen SolfSpartci im Sremer diatgsWler auf

bie Sorbbeutfcheu toaftirt habe. Sic Sollen feg einen fid?

gu öertaitfdjen. Sind; ein 3 ctthen ber 3cit.

©rfreulid? ift ja, baff bie Herren in ber Setheuentng

ihres SKohlmoHeuS für bie lluioerfität einig finb. ©ie

üben nur ilritif, mcil ihnen baS 2Bol;l ber £>od)fd?ule am
bergen liegt. SaS eröffnet bod; 2luSfid;teu für eine Ser*

ftänbigung. SaS Sed;t, ja bie Pflicht ber ^ritif mirb

beit Herren Slbgeorbncieu gemiff ooit Sicmaubent beftritteu,

bie Ausübung in fachlicher SBeife nicht öevübelt merben.

2lber bie jüngften ^ammerbebatten laffen auch fegt, mo
fie oollftänbig oorliegeu unb biefeS unb jenes milber er=

Scheint, als eS anfangs in bie 0effentlicE)feit brang, ben
Söunfd? berechtigt erfd;eiiten, gufüuftige ^ritifen möchten
etmaS meniger in ber befanuteit, gmar mirfungSOoHen, aber

in ihrem SSSerthe boch gmeifelgaften Souart gehalten fein:

„Soch SrutuS ift ein ehrenmerther Sötann." SaS möchte
ber ©aege, bie boch alle im Singe gaben, gu ©ute fontmen.

Sor allem aber erfd;eint eS als eine felbftoerftänbliche

gorberung ber ©ad)lid;feit uub SBahrgeitSliebe, bafj man
nicht abfällige Semerfungen über bie ©efammtunioerfität

maegt, menn nur Streite berfelben fritifirt merben foHen.

Sort» SJctonS SXntrittSöorlefung.

* $en ©nglänbem fällt e§ jebmer, ftcb über bie Grhebung beS

Sotb Slcton auf ben burep Seelep’3 3)ob ertebigten Sebrftubl für

neuere ©efebidpe an ber Uniserfctät Eambribge ju beruhigen.

„6aturbap Dleniein" bst ficb eine tnörtlicbe fRacbfcbrift ber 2tntritt§=

cerlefung beS neuen ^rofeffovS nerfebafft unb übt baran in einem

giftigen Slrtifel (Lord Acton on trial) im gangen mie im eingelnen

eine miboergniigte ilritif.

Smar oon confeffroneü bocbfirdblicber «Seite lägt ftdj an ©eift

unb £el;re beS „liberalen Äatbolifen" fdpecbterbingl nicht» au§*

fegen. S)enn mit bem größten geucr preist ber Ulebner ben ®egen=
ftanb feiner gaebroiffenfebaft, bie niooerne 3 £ 't, mie fte bureb

(SolumbuS, 2Rad)iaDell, ©ra»muS, Sutbcr unb ßopernicuS herauf
geführt morben, als ein eigenartiges, oon bet SBergangenbcit febarf

gefcbiebcneS SBcltalter uns erfennt als fceffen bütorifeben ©ebalt
ben beftänbigen gortfdjritt gum Siele gefieberter greibeit an — eine

Sluffaffuna, bie, oon ©arüpe unb ben ©einen abgefeben, ftd) boch

bem aufgetlärten unb felbfigufriebeuen englifeben @emein«5ßerftanbe

empfehlen nriigte.

Sillein eS febeint, als fühle man ftd) biebureb national noch

IcineSmegS befriebigt; barauf beutet ber Sabel, ber in aitberer

Diidpung um fo l;evber auSgefprocben mirb. Gr menbet ftd) eins

mal gegen bie fpradpiepe gorm beS SSortragS, bie als bunfel unb
überlaben gefdjiibert mirb: fte erinnere an bie SibetoriE Gmilio

GaftelarS, aber ohne bereu füblidjen Dieig, fte fei mit einem 'Hort,

mie auch her Stil in ben Schriften Potb i’lctonS, unenglifcb. Gr
lehnt ficb ferner miber einjelne ürtgeile auf, bureb mefd)c unfern

beutfdpn Slieiftcrn in ber föiftorie ein maploS übertriebenes £ob
gefpenbet merbe.

§atte £orb Slcton fflanfe’S probuctioe Saufbabn als bie er*

ftaunlicbfte in ber Siteratur bezeichnet, fo beifjteS: bergleicben bürfe

allenfalls »on einem ©balefpearc gelten; auf ben beutfebeu ©efcbid)t=

febreiber augemaubt, »etftope e's in fäcbalicber SBeife gegen bie

SHabrbeit. SBaren £orb 2Xcton unfre flRommfen unb Sreufdpe
als bie gröpten lebenben ©cbriftfteller erfebienen, bie er als marligfte

unb fubjecti» einbringlicbft mirfenbe fßerfönlicbfeiten ben 'Dlacaulap

uub SbütS an bie Seite fegt, fo lautet bie Slntmort: bei 2Jtonunfen

möchte baS noch eben hingegen, aber bei grcitfdpe — meldje litt*

gebeuerlid)leit, melcbe ©eiftesoermirrung »eiratbe biefer Slcrgleicb,

biefe 3ufainmenftenung! SBir begreifen unfrerfeitS fegt mobl, bap

ftd) SPeitfdpe bureb bie fdparfe, »on beutfd?cm Selbftgefiibl getragene

ilritil, bie er an ber continentalen ißolitif ber lüvitten geübt, nicht

gerabe bie Spmpatbien ber 3ütungfcbreiber jenfeit beS GattalS ju

ermerben »erniodpe; aber gat etma uns 2)tacaulap’S Singriff auf

griebricb ben ©ropen je baran gebinbert, bem gropen febottifebeu

Slutor feinerjeit ein unoergleicblnteS Salcnt jur Sarfteiiuitg millig

naebgurübmen?

SllletbingS, maS Sprache unb Stil betrifft, bürfen mir ber

„Saturbap Sieoiem" in feiner SBeife baS Siecht oerfcbräufeii, mit

einem SaubSmanne nach ©efallen ins ©eriebt zu geben. IDiebr

noch, mir räumen ein, bap felbft bev beutfebe £efcr an einer ge--

mifjen Jleigung ju Superlatioen uub noch eutfebiebener an ber aliju

bidpen Gonceutration einer gülle »on gteen unb ©clcbrfamfeit in

ben Schriften 2orb SlctonS formalen Slnftofj nimmt. Slbcr füllte

ber »erbrieglicbe Sicoiemcr nicht miffen, bap eS für foldje ©ebrecten

feine beffere Teilung gibt, als ben 3mang ju fortgefegter Hebung
in freier Siebe?' Gine SlntrittSoorlejung pflegt aueb bei uns ben

Gbaratter eines Gffap’S an ftd) zu tragen, ber fid) mit Vorliebe

in fgointen unb Jlraftfägeu bemegt; bie ©emöbnung an auSfübr;

lieben 3)ericbt über bie Segcbenljeiten felbft, mobuvd) ftcb unmilL

lüvlid? ein ruhiger glufi ber SarftcUung gerau^fleUt, fann |lcb über:



all erft im Saufe ber ©ermaliung beS SebramteS einfttiben: auh
bie Kunft ber Erjäblung lernt fih eben einzig burcb bie ©rapis.

Sollte man fth in Englaub barüber rounbern, bafe mir an

ben Erfolgen eines bortigen (Mehrten fo lebhaften 2lntbeil nehmen,
,

fo fei eS offen auSgefprohen, bafe mir in Sorb Stcton — um
einmal in feiner SBeife ju reben — ben erften Iebenben Senner

ber „German schools of history“ oereferen. Sie Sltjje, bie

er oor acht gabren über bie neuere beutfhe ©efhihtSroiffenfhaft
|

oerfafet bat, marb mit ©eht alsbalb in unfre Sprache übertragen.

2fiit unfern erften üJleifiern, ben Spante unb SJöllinger, mar er Pon

je burcb Steigung unb Stubium oerbunben. Siegt barin für ben

©ropbeten auch feine Empfehlung im ©aterianbe, fo foüle eS auch

bort menigftenS fein ©runb ju feiner Sfnfeinbung fein.

^fUfbeiruugen «nt» jJT a dj r i h f e n.

ß Karlsruhe. ©efhihte ber Stabt unb ihrer ©er*

maltung. 2Iuf ©erastlaffung be§ StablratbS bearbeitet non

gtiebrih o. Sßeedj. I. ©anb 1715—1830. Karlsruhe, ©fadlot

1895. — gn einem ftattlicben ©anbe (531 S.) erjäblt uns ber

Sircctor be§ ©abifhen ©enerallaubeSavhioS , ber Perbiente ©es

fcbicbtsforfcber ö. 2Beeh, beffen Iiterarifcbe ©bätigleit feinem §eimatb=

lanbe ©apern unb feiner ©aterftabt SRiinäjen jur Ehre gereicht,

bie Entfttbung ber feit ber Regierung beS jefjigen ©rofeberjogS

unb befonberS feit ber Einigung beS beutfhen ©olleS fo übers

rafcbenb aufblübenben babifcben Haupts unb ©efibenjftabt unb ihre

©efcbicfe in ben erften 115 fahren ihres SafeinS. Erfi 1715
mürbe Karlsruhe gegrünbet, es ift alfo eine ber jüngften Stabte

SeutfcblanbS , unb bocb ift bereits ihre EntftehungSgefhihte ooti

Sagen überfponnen
,
an beren Stelle unS p. SBeedj bie mirflicben

Urfadjen unb ben mitflicben ©erlauf biefer Stabtgrunbung bars

[teilt. ©on einer Stabt , bie nocb nicht jroei gahrhunberte erlebt

bat , ift feine reiche '©efhihte ju ermarten. Karlsruhe ift nicht

burcb bie Sbatfraft feiner Sürgerfhaft, mie bie gleich ihm aus
bem SBalbe b«auSmacbfenben amerifanifcben Stabte, gemorben unb
oorroärts gefcbritten , erft in unferm gabrbunbert beginnt biefelbe

allmählich feibftänbig bie ©efcbicfe ihrer Stabt ju beftimmen. SSors

ber ftebt fie ganj unter bem Einfluffe beS ScbloffeS unb beS

2fmt8baufeS, biefer Einflufe ging aber »on mohlmollenben, erleucb*

teten ©tännern aus unb gereichte ber jungen Stabt entfchieben juin

©ortheile. ®iefe Entmicflung bat o. SBeecb in flarer, anjiehenber

Sßeife jur Sarftellung gebracht. ©efonberS eingebeno fcbilbert er

bie innere Entmicflung ber Stabt, namentlich ihr fhon im 18. gafro*

hunbert beachtenSmertbeS geiftigeS Sehen, gür ben gelungenen
Shell beS SBerfeS aber möchte ich bie Orjählung ber Srlebniffe

KarlSruhe’S in ber napoleonifhen Seit, inSbefonbete bie Sarftellung

beS UmfcbmungS ber politifcben Slnfcbaüungen in ben berrfchenben

unb bürgerlichen Greifen 1812—14 anfeben. 2)aS 2Berf ift febr

fchön auSgeftattet; nicht meniger benn 34 Slnficbten unb ©laue
ber Staßt, ihrer ehemaligen Shore , ©ortraitS u. f. ro. bienen ihm
jum lehrreichen Scbmucfe. Karlsruhe barf ficb über biefe aus fo

berufener geben gefloffene ©efchichte freuen; möge halb auch ihr

Streiter ©anb, ber bis sur©egenmart führen foü, oollenbet raerben

!

* Hebet neue gunbe in bem römifcben Eaftell bei
Eannftatt berichtet ber „Schmäh. ©terlur": Seitbem bie auf
eine Slusbebung beS um baS Säger ficb binsiet;enben ©rabenS unb
eine greilegung ber ©cauerfluht an ber SBeftecfe beS SafteUS bins

Sielenben, oom Eannftatter 2UterthumSüerein mit Unterftüfeung oon
Seiten beS Staats, ber Stabt unb beS mürttembergifcben Sllters

tbumSoereinS oeranftalteten ©rabungen in Eingriff genommen fntb,

mürben fhon eine Slnjahl öon ermähnenSroerthen gunben gemacht.

Unter biefen säblett in erfter Sinie bie ©rucbftüde einer fogenannten

gupiterfäule, b. b. ber Sarftellung eines über einen am ©oben
fauernben ©arbaren binroegfefeenben berittenen ©ömerS. S)aS
eine

,
einen Sbeil beS Leiters unb ben ©umpf beS ©ferbeS

bilbenbe gragment ift 47 Seutimeter lang, 25 Eentimeter

breit unb 25 Eentimeter hoch. S)aS atibere, baS ben Kopf
unb Oberleib beS bärtigen, mit faltigem Seibrod befleibeten ©ar*
baren barftellt, rnifet 30 Eentimeter §öl;e unb 34 Eentimeter

©reite. 2)aS ©laterial ift gelber Keuperfanbftcin. Ein Srucbftücf

einer ftfecnfcen roeiblicben ©emanofigur aus rothem Sanbftein läfet

ficb noch nicht nähet beftimmen. ©eben ben Sculpturen entbecfte

man ©feiler oon §ppofauften unb grobe Sanbfteinblöcfe, an beren

einem ein Sollenloch fth befinbet, roorin roobl eine Safel mit gn»
fhrift befefligt mar. fDiefe fämmtlicben Steine flammen offenbar oom

©rätorium unb mürben jur ©lanirung Jöer an ber Stelle beS Sägers

grabenS befinblichen Sieder feinerjeit an bie gunbfteüe gefchleppt. 2In

©tünjen fanb man gleichfalls in bem aufgefüllten ©oben in

neuefter 3eit 9 Stüdf; 5 baoon finb ©ronsemünsen, fämmtlich au§

ber erften Kaiferseit (2 Srajan, 1 SlntoniuS ©iuS, 2 unbeftimms

bar), 4 Silbermünsen (1 SeptimuS SeoeruS, 1 EaracaUa, 1 ^elios

gabal, 1 ©ley. SeoeruS). Sie legieren finb gut erhalten, oon be=

j

fonberS fchöner ©rägung unb Erhaltung ift bet SeptimuS SeoeruS*

Senat. S)ie fpätefte fKünje, bie bisher im Saften überhaupt ge*

funben mürbe, gehört bem ©lejanber SeoeruS an, ber im gab« 222
n. Ehr. ben Sfbron beftieg unb im gab« 235 im Säger bei S©ain§

oon feinen aufrübrerifchen Solbaten niebergemacht mürbe. ES ift

mabrfcbeinlicb, ba^ in feine ©egierungSjeit, in ber bie ©aubfchaaren

ber Sllamannen bereits bis ins Elfa^ fcbmärmten, bie Erfiürmung

ober ©äumung beS EaftellS fällt. ®afür fpricbt auch baS im Säger

unb feiner Umgebung üerbältnifjmäjjig häufige Sorlommen oon
©Uittäen feinet nächften ©orgänger in ber ©egierung — oon ber

Epifobe ber §errfcbaft beS ©tacrinuS abgefehen — beS §eliogabal

unb EaracaUa, oon benen oer elftere nur 4 gabte lang bie Eä*

farenmürbe befleibete. ©on ben gunben an Sbonroaaren fmb

oier moblerbaltene Heinere ©äpfe unb ©edjer, fomie eine ©lenge

oon terra sigillata unb anberen Scherben, barunter eine ©njahl

mit Söpferftempeln, ansufübreit. Sronjegegenftänbe mürben nur

menige gefunben. ES beftebt bie Slbficht, ben oon ber auSge*

bobenen Erbe ficb bilbenbert §ügel, oon bem auS jebenfalls auch

ein meiterer ©usblid nah bem oberen ©edar*3;bal unb ber ©Ib

ermöglicht roirb, fpäter anjupflanjen unb intereffantere gunbfiüde

auS älterer unb neuerer 3eit tbeils im greien bübfh äu gruppiren,

tbeilS in einem gefhüfjten ©aum jur Slufftellung ju bringen.

* ©erlitt, 3. guli. §eroorragenbe ©ertreter beS ärjtücben

StanbeS oerfammelten fih beute im ©arten ber Sbarite, um ber

Enthüllung ber ©üfte beS KlinilerS Submig Staube, melherpon
1853 bis ju feinem £obe im gabre 1876 als Ieitenber ©rjt an

ber ©nftalt gemirtt bat, beijumobnen. ©atnenS ber Senlmat*

commiffion nahm ©eb. ©atb gränlei baS ffiort ju einer lurjen

©nfpracbe, in melhec er betonte, bafs bie ©uffteHung ber ©üfte

nur ein ©Bert ber Santbarleit fei für ben oerbienftoollen Sebrer,

unb übergab barauf baS Senfmal ber Obhut ber Eljarit^*

oermaltung. (Subroig ©raube, geb. 12. guni 1818 ju ©atibor,

liefe fth 1841 in ©erlin als 2lrjt nieber unb oeranftaltete hier

als Erfter Eurfe in ber 2luScuitation unb ©ercuffion. 1853
mürbe er birigirenber 2lrjt an ber Ebarit6; naebbem er

einen ©uf nah §eibelberg erhalten, marb feine Kraulen*

abtbeilung in eine pvopäbeutifhe Klinil umgeraanbelt unb er

felbft jum aufeerorb. ©rofeffor ernannt. 3u |n OrbinariuS rüdie et

am griebrih 2üilbelmS*gnftitut 1862, an ber Unioerfität jecoh

erft 1872 auf. Subroig ©raube ift ber ©egrünber ber ffpeiimcnieüen

©atl;ologie in Seutfhlanb unb ber roiffenfhaftlihen ©bermom.trie.

2ln feiner propäbeutifhen Klinil ftubirten 2lerjte aller Sänöer

bie pbpfitalifhen UnterfuhungSmethoben. ©on ben miffenf taft*

lihen Arbeiten, bie auS feiner Klinil b«borgingen, fei nur an

©raube’S Stubien über baS gieber, bie SBirlung oer ©igitaüs,

ben 3ufammenbang jmifhen §etj* unb ©iereiitranlbciteu er*

innert; auh SepbenS ©ah übet ©udenmarEfhminbfuht ift bort

entftanben. S)er grofee gorfher unb 2lrjt ftarb am 11. Slpiil

1876, fein ©ahfolger Sepben hielt ihm bie ©ebähtniferebe.)
* Jöcrltu. ©ie erhoffte ©efferung in bem ©efinoeu © u b o l f

o. ©neifts ift lernet noch nicht eingetreten. Eine beginnenbe

©eforption beS EyfubatS ift bis jefet niht mabriunebmen, unö

roenn auh gieber in nur geringem ©rabe oorbanoeu, auh bie

©ahtrube im gvofeen unb ganjeit eine ungeftörte ift, fo ermedt

ber Shmähejuftanb beS berühmten ©edjtSlehrerS in feiner Um*
gebung unb bei feinen ©erjten boh ernfte ©efürhtungen. Saju
tommt, bafe ErnäbrungSftöruiigen aufgetreten fmb unb bie 3ufüh*

rung fefter ©abrungSmittel auf baS peinlihfte oermicben merbeu

mufe. Seit Sonnabenb mufete ber ©orlefer, beffen ©ienfte ©ubolf

o. ©neift bis babin ununterbvoheu in 2lnfptuh genommen hatte,

feine ©hätigleit einftelleu. 21m ©Jontag trat oorübergehenb ein

befonberS Heftiger, acuter Shmähe ;2lnfall auf, ber fth feboh halb

mieber gab. Seither ift bei bem Kranleu ein ftarfeS ©uhebebürf*

nife oorbanben. git bie ©ebanblung theilen fth nah mie oov bie

§§. SanitätSrath Siemens ©leper unb ©rofeffor ©erbarbt.

* löcrlin. SBie bie ,,©at.=3tg." erfährt, fmb bie ©ovarbeiten

ju einer © e o i f i o n ber ärjtlihen ©rüfu it gS*Orb tut ng
neuerbingS mieber aufgenommen morben. gm allgemeinen foll

babei gegenüber ben früheren ©länen eine etroaS einfhräntenbe



Senbenj beobachtet roerben. SJtan beabftc^tigt, fich auf bie tt>ic£)=

tigften unb jmeifettofeften fünfte bet Steform ju hefdjränfen, ins*

bcfonbere fdjeint bet Vorfchlag roegen einer Sreitheilung bet mebU
cinifchen ^Prüfungen aufgegeben zu fein, dagegen wirb bei bet

Verfchärfung bet Slnforberungen, welche Eünftig an bie HJtebiciner in

ben tlinifchen gächern, unter größerer VerücEfichtigung ber Special*

fücher — fo namentlich bet Vfochiatrie, bet Dbrenbeilbunöc unb bet

Sarpngologie — geftetlt roerben füllen, eine Verlängerung
beS mebicinifdjen StubiumS oon neun auf jeljn ©emefter

nicht ju umgeben fein. Sabei füll inbeffen bet halbjährige

Sienft bei bet Söaffe in biefe 3eit eingerechnet roerben. Sind) foll

baS „praEtifche Saht", baS »on ben ärztlichen Vereinen all*

gemein zur SluSbilbung ber jungen Siebte geroünfdjt roirb, SluS*

ficht auf Sinnahme haben, jeboch fo, bah baSfelbe erft nach ber

ärztlichen Staatsprüfung, fei es in einet UnioerfitätSfliniE ober in

einem ja* Slufnahme Don VraEticanten befugten öffentlichen

Ätanlenhaufe abgelegt wirb. Sie ältliche Slpprobation mürbe

oann alfo erft nach befrieoigenber Slblegung biefeS praEtifcben

Jahres ertbeüt merben. Vei aHebem hanbelt eS ftch inbejj natür*

lieh nur um einftmeilige Votfchläge unb um bie Vorbereitung eines

©ntrourfeS, ber feinerjeit ben fachoerftänbigen greifen, ben mebi*

cinifchen galcultäten, SlerjteEammern ec. jut Vegutadjtung 511*

gehen mirb.

A. öloftocf, 2. guli. Dr. gtiebrid) Detfer, orbentlicher

Vrofeffor für Strafrecht unb ßioilproceß hier, hat einen Siuf

an bie Unioerfität SBürgburg erhalten, bem er ju folgen gebenlt.

* Stralau. Ser itaifer hat bie außerorbentlicben Vrofefforeu

Dr. Heinrich gorban unb Dr. Slnton 2ltarS 51t orbentlicheu Vro*

fefforen bet ©eburtshülfe unb ©pnäEoIogie an bet hieftgen Uni*

Derfität ernannt.

* SJJari§. Ser „©aulois" Dom 29. guni fchreibt über einen

gunb auf ber SlEropoliS ju Stthen: „2Jtan hat eine ^nfeferift

anSgegraben, bie einen Sheil bet Rechnung für eines ber 2Jieifter*

merfe beS VbibiaS, bie große UJiineroa, enthält. Sie SlufftcbtS*

beamten, benen bie SluSfübrung biefeS SKeiftermecfeS unterteilt mar,

haben auf ber gnfebrift t)er§eic^net, bah fre »on ben ©djafcmeiftern

eine ©umme Don 100 Talenten erhielten, unb fie bezeichnen auch

bie Summen, bie fte für ben SlnEauf oon ©olo unb ©Ifenbein

baju DerauSgabten. gßre tlechnnngen geftatten einen Schluß auf

baS Verhältnis beS ©olb# unb SilberroertßeS um baS 3ahr 438
o. ©br. ©eburt. @S ftellte fich bamals auf 14 unb einen Srucb*

theil, mat alfo faft baS gleiche, mie bis zur SDlitte unfreS gahr*
hunbertS. ©in neuer Sluffchluh non grobem Sßertb für baS Stubium
ber SlationalöEonomie bei ben Sllten."

* 3« ©todijohtt hellagt man ben Verluft bet SchriftfteUerin

ßarin Sophie Slb letfp atre, bie am 27. o. 2t. im Sitter oon

72 Sahren auf ihrem 2anbl;aufe bei ©öbertelje ftarh. 3ht 3iel

unb SlrheitSgebiet mat hefonberS bie ©rhöhung bet Stellung bet

grau in gamilie unb ©efellfchaft. ©ie grünbete 1859 in ©emein*

fchaft mit grau Dlioecrona bie grauenjeitung „SibfErift föt Hemmet",
bie erfte in ©ebroeben überhaupt, unb entfaltete in biefer eine gro&e

Shätigfeit. VefonberS manbte fte bet ©rziehungSfrage il;re 2luf*

merEfamEeit zu, mie fte auch Z“ ben Slrbeiten bet oon ber 3ie*

gierung 1885 zur llnterftühung bet höheren ©äbchenfchuleu

SchmebenS niebergefeßten ©ommiffton zugejogen roarb. ©iftig mib*

niete fte fich aud) ber grage ber SEranfeitpflege unb mar hei ©rünbung
ber fehroebifeben Slbtbeilung beS „SJlothen ÄreuzeS" oor Sillen thätig.

©inige gab« binbureb rebigirte fte auch bie geitfdmft bei greberita

Vtenter*VereinS „Sagnp". SBährenb bet legten gabre arbeitete

fte an einer umfangreichen SebenSbefcbreibung greberita VremerS

unb mar noch Z^ei Sage oor ihrem Sote babei, bie legte Hanb
an biefeS 2öerE zu legen, baS fte als ihr Seftantent an bie fehroebifeben

grauen betrachtete.

stimmen ati§ SOtadasgaadj). Jtatholtfdje SSIätter. gfaßrgang 1895 . gehn |>efte

3Jt. 10.80 (ober 5»ei Söänbe ä 2Jf. 5 . 40). — greiburg im SteiSgau. ^erber’fd;e
J

Serlagghaüblung.

gnhaü ÖeS 6. §>efteS: 3)ie „anglif anifc^e Hierarchie" in angliEanifdhem unb in I

fatholifchem Si^te. (St. SehmEuhl S. J.) — Pflichten unb Schranten beS ©igenthumS.j

(H- ipefch S. J.) — Sie Helbenfage ton gran. (21. Vaumgartner S. J.) — 33ibel unb altcprift»

lid)e Äunfi. I. (2. gond S. J.) — 2tu§ bem ÄernerbauS. (S. Äreiten S. J.)

Vecenfionen. — ©mpf ehleuSmerth e ©chriften. — ©JiScetlen: „greie gorfdhung"

unb proteftantifche iprebigt; 3ur ©efegiegte ber 2eibeigenf^aft in Vöhmen; 3ut Sobteitfeier beS jüngften I

Slffenmenfchen.

SJtit tiefem Hrfk Beginnt ein neuer, ber XLIX. Vnnb; Veftellnngen nehmen bie Voftj

ntib alle Vudjhanblitngcn entgegen. (6918)

Verlag ber g. ©. ©otta’fdjen Vudjbanöluttg fJladjfolger

in (Stuttgart.

©oeben erfd)ienen!

® e 5 i d) t e
oon

SBdtt) fadl
2tustüaljl unb ZTad)la^.

TTlit einem 23ilbnis ber Dichterin nad) $lvtcl)ubcr.

IpreiS geheftet 3 Vtarf. ©legant gebunben 4 SDtavE.

Sa§ oorlicgenbe Vudh bietet eine SluSroahl beS Veften

auS ben bei Sebjeiten ber SDicgterin erjd)iencncn ©ebidjt*

fammhmgen, foioie auS ihrem 9iad;laffe.

Ser gervliege, Oon SOtarie oon ©bncr«Sfd)cubach jp
ber oevemigten greunbin geroibmete Vadbruf 1111b baS 0011 \\

gerbinanb oon ©aar für bie ©ebäd)tniöfeicr berSichteriu
*

oerfahte Vcquiem fiub bem Vndje beigegeben, baS allen

greunben echter Sichtung geroiß rciUfommeu fein mirb.

§u ßejicfjcn burd) bic metffen puthljaubfungcu.

Verlag ber g. ©.©otta’fchen Vuch*
hanblung Vadjfolger in Stuttgart.

2)ie beutfdje

Von

Sluguft ©thlcichcr.

günfte2(uflage.(Uuoeväub.2lbbvucE.)

IßreiS geheftet 7 SOtart.

3u beziehen bnrd; bie mcifien Vud;=

hanblungen.

Taucfinitz Edition.!

July 3, 1895.

The BeantiMSonl.
By

Plorence Marryat.

In 1 vol.

The

OW
By

Leonard Merrick.

In 1 vol. 16S99 )

Sold by all bookselierej
— no Orders of private

purchasers executed by
the publisher.

Verlag ber g. ©. ©otta'fdjcn Vudjhanblung 9Jad)foIger in Stuttgart.

mtge Porte ober Jlanm unb Jtif.

^115 ben ^agcßudjßfdffern be5

(H&tafen

2'reiS gcl;eftet 80 Pfennig.

©ciftootlc (Erörterungen beS herüovragnibeu StaturforfchcvS über

ben Vcgriff ber ©d)rante unb bie Vejiebimg zmifcbeu 3c *tflreilS c unb
aüittettfiffcigeit fidjeru biefem ©ebcutblatt einen rocit über bas'Vcrjötiliche

hinauSgehcubeu Seeth.

3« licjieljcu burd) bic «tciftcu SBttrfjljaublmtgctt.

gür ben gnjeratentheit ocrautioortlich : V3. Äeil in 'Dtündjen.



1895, Kv. 185. SJtünchen, ©arnftag, 6. guli. JBctlrtge^uiumef 153*

$t«Ä unb äJcrtög bet ©efeHfdjaft Milt befrfjrcinftct ^aftuiig

„ffitrtng bet Slügcnteine» .Bettung" tt« SWÜMdien.

aieronlhiottHöiet §etnu6geber: Dr, Sllfreb Sabe in äRiinftyen.

tBeiträgc toetbcu unter ber 9lnff(brift „9ln bic iRebnftion bet Beilage

jur SiBflemciucn 8cttunö M erbeten.

$et unbefngie SRn^brutt bet Bcilngc-Üirtifcl tnirb geridjttiä) »erfolgt.

gl e 6 «

x

f t dj t.

S^ontaS ^uflet) f. $on 6ug. QSwalb. — Snr ©taiifiif ber Sieben*

bürget ©adfien. SJon Dr. ©djultheiß. — 2)tittheiluugen uub 2ta cbj=

rieten.

S^outrtS fmjlet) f. *)

£onbon, 30. gitui. Ser berühmte englifc^e phpfiotog,

SBiotog unb auSgegeicl;uete ©d;riftfteller xmb Slebner SfwwaS
$uplet; ift geftern, ©arnftag, gu ©afibourne am Slteere, wo
er fid> ein £>auS gebaut unb eifrig einen fd;önen ©arten

pflegte, am Slnfang feines einunbfiebgigften £ebenSiaf)reS

geftorbeit — wieber ein Dpfer ber gnfluenga, bie ihn oor

einigen Monaten ergriffen unb bann in fd;manfeubem ©e*

fuubheitSguftanbe gelaffen tjatte. gnbeß fdjien ber natürlid;

fräftige SJtann fiel) gu erholen, er blieb tßätig, führte bie

geber nod; in ber lebten 2£od;e feines SafeiuS, las bie

Leitungen nod; bis oorgefteru felbft, au Weld;em Sage eine

^öefferung gemelbet tourbe. 2lber furg barauf geigte fief)

eine beinahe plößlicße 23erfd;limmerung beS ^ergleibeuS.

23eiual;e bis gitut legten 2ltl;emguge blieb fein ©eift oöüig

Har. Sie grommen gaben bieSmal feine 23efel;tuug gu

oerfünbigen. ©eine ©attin unb eine feiner £öd;ter waren
geugen beS ©ubeS. Ser ©ohit Dr. ^>u^Ieg eilte ans ©terbe=

bett, fam aber gu fpät.

©o reid;, oielfeitig, wol;ltl)ätig, flärenb war bie Sl;ättg=

feit biefeS Cannes, baß eS wogt ber SIRüge wertg ,
einen

9tiidblid auf bie ©ingelheiten eines £ebeuS gu werfen,

weld;eS uns aud) burd? feine Siertrantgeit mit beutfd;er

©prad;e uub Siteratur näl;er geriicft warb. 9JUt 5vant,

©oetge uub anberu mtfrer ©eiftesgeroen war Duplet; wol;l=

befannt, |)ädel fianb il;m als gaä;geuoffe nal;e. Söou bem
Sreigeftirn Sarwiu, Spnball, ^Qiiyleg ift nun bie legte

Senate erlofcl;en.

Stomas .guplet; war am 4 . 9Jlai 1825 gu ©aling in

ber ©raffd;aft Sttibblefep geboren, weld;er bamalS fleine

Ort feitger burd; bie weftlicge 2luSbef;nung SonbouS faft

gur SWrftabt beS lederen geworben ift. 23efonbere äußere

23ortl;eile waren igm niegt in bie SSiege gelegt, ©r war
ber ©ol;u eines SefjrerS unb befuegte gunäcgft bie ©d;ule,

in welcher ber SSater augeftellt war. Slber beS ©influffeS

feiner SJJutter gebenft er — wie fo Diele bebeutenbe Sltänner

S3eranlaffung l;aben — mit befonberer Stngänglicgleit in

feiner gebrängten unb wiegen Slutobiograpgie
:
„I am the

son of my mother so completely that I can hardly find

any trace of my father in myself.“ Unb er fägrt fort:

,,©ie war eine fcplaufe brünette non leicgtbeweglicger unb
euergifc^er ©einütpSart unb gatte bie burchbringenbfteu

fd;wargeu Singen, bie id; je in einem grauenfopf gefegen

habe. Ofme mel;r ©rgießung, als bamalS bie grauen ber

SJtittelclaffe erhielten, befaß fie treffliegen Skrftaub. Ser
auffallenbfte gug in il;rem ©harafter war inbeß bie Stafd;=

beit i^rer Sluffaffuug. Söenn mau wagte, ihr öorguftellcn,

baß fie fieg niegt geil genug genommen gäbe, ein Urtßeil

gu fällen, fo erwiberte fie: gd; fann nicht anberS, bie

Singe btißeu fo in mir auf. Siefe ©igentgümlicgfeit ift

oofiflänbig auf mid; übergegangen, fie gat mir oft gute

Sieufte geleiftet, fie gat mir oft fd;limme ©treiege ge=

fpielt, fie war immer eine große ©efal;r für mid). Uub
Wenn id; mein £ebeu nod; einmal burchjuleben gälte, fo

Wäre mein SJUitterwiß bod; baSjeuige ©lement, bas id; am
Weuigfteu gern aufgeben möd;te."

gu feinen üuabeujal;reu hatte ^myleß bie ©ewol;nheit,

währeub bie ©Hern in ber üird;e waren, ben üüiägben in

ber ilüd;e gu prebigen; fßäterl;in l;flt fid; biefer geiftlicge

©efclimad ftar! bei tl;m oerloren.

©ein trüber War Slrgt unb half il;n oorbereiteu. ©r
louute bann in bie 2Jlebicüifä)ule cintreteu, bie mit bem
©hariug=©roß^ofbital oerbunbeit ift. ©r wäre Diel lieber

gugeniettr geworben, aber bie SSergältuiffe erlaubten eS

niegt. ©o mußte er mehrmals im £ebcu, wie übrigens

anbere Scute and;, eilt SlubeveS ergreifen uub tt;uu als

baS ©ewünfd;te, uub tgat baS 3cötl;ige, folang eS notl;ig,

grüitblid;. Slrgt blieb er niegt. „gd; bin nicht fteger, ob

id; nicht mein gangeS £ebctt eine Slrt gugenieur in partibus

infidelium geWefen bin. ^teutgutagc fel;e id; bisweilen mit

©utfeßeu. Wie wenig es mir um bie SJiebiciu gu tl;un war,

foferu fie Wirflid; ^eilluuft ift. Ser einige Sl;cil meiner

©iubten, ber mich wirflid; tief intereffirte, war bie ^5ggfio=

logie, weld;e bie 3Jtafd;iuenbaufuube lebeuber SJtafdfinen

ift, unb obwohl -Haturgefcgicgte mein eigentliches ©efd;äft

würbe, fo füregte id; bod;, baß Don bem ed;ten 9latur=

fuitbigeu (im älteren ©iune) fegr wenig in mir ift."

Stad; abgelegtem ©yameu erhielt er eine ©teile als

Slffifteugart in bem 3Jtarinel;ofipital in ^iaSlar uub würbe
bon Dort uad; einiger geit in gleid;er ©igeufd;aft au S3orb

beS brittifcl;en JlriegSfd;iffcS „Btattlefuafe" oerfeßt, bcßcit

©apitäu einen ©l;irurgen wünfd;te, „weld;er and; etwas Dort

ben 9tatrtrwiffenfd;aften oerftüube". Sfier gal;re laug bauerte

bie gafirt, l;auptfäd;lid; in ber ©übfee, uameutlid; längs

ber öftlid;en unb nörblid;en stifte SluftralieuS. ^uplei;

berichtet, baß baS £ebeu au S3orb für feine gufunft oou
l;ol;em äöerth gemefeu, nid;t nur, weil eS ü;m üielfadge

©elegeugeit gu ©tubien gab, fonbern and; wegen ber

Sifciplin uub ber ©infad;l;eit beS £ebeuS, an bie eS ign

gewöhnte. Spiele Senffd;riften über feine S3eobad;tungeu

fegidte ^uplep wäl;reub biefer geit an bie „£imieifcgc ©e=

fellfdfaft" in £oubou ein, „mit eben bem ©rfolg, ben 9toal;

erlangte, ba er ben Staben aus ber Slrd;e auSfanbte".

©nblid; Wagte er fiel; höher, uub eine Slbhaubluug, welche

er ber Royal Society, ber bebeutenbften ber euglifegeu

Slfabemien, cinfanbte, warb für il;u gur „Saube". Stad;;

liegt Würbe il;m niegt gegeben, aber als fein ©egiff ein

gal;r fpäter uad; ©nglanb gurüdfel;rte, fattb er bie Slrbeit

gebrudt.

Stier gal;re oergingen in weiteren ©tubien uub in

fnicptlofen S3cmül;ungeu um eine bleibenbe £ebenSftelluug.

Sod; würbe il;m bie ©ßre, gunt Sfiitglieb ber t'öniglicben

©efellfegaft ernannt gu werben, aud; warb igm eine Sterbieuft*

mebaitte Derliegen. ©nblid; bot man ißm bie beibeu £el;r*

ftül;le für Paläontologie uub 9iaturgcfd;id;te an ber

töuiglid;eu Söergfcgule (School of mines) in £onbou au.h 5Sg(. Beilage S?r, 148, SKitt^eilungen unb 9iac§ricf)ten.



@r lernte bie erftere $ifciplin ab, napm baS gWeite Stint

nur prooiforifcp au, inbem er erHärte, er mad;e fid; nichts
au§ SSerfleiiterungen uub werbe „bie 9taturgefd;icpte" auf*
geben, fobalb er eilten ipofteit für reine ißppftologie ftnbe.
„2lber," fagt er fpäter, „icp befielt mein SIntt wäprenb ein*

uubbreifjig gapren, unb ein großer SEpeil meiner Arbeiten
warb ber Paläontologie gewibmet." ©cpon halb barauf
inbejs würbe er Profeffor ber ißppfiologie an ber Royal
Institution unb ©yaminator für p|)ipfioIogie uub oergleicpcube
Slnatomie an ber Unioerfüät oon £onbott (nid;t Profeffor,
wie 33rodpaug irrig fagt, ba bie Sonboner Unioerfität bisher
überhaupt feine profefforen alg folcpe gu ernennen 33er*

anlaffung pat, weil fie, im Unterfcpieb non anberen Uni*
oerfüäten, überhaupt feine Sepranftalt ift, fonbern nur eine

^rüfunggbepörbe). J

)

Salb barauf erft^ren fein erfteg grßfjereg 2öerf, bie

„History of the Oceanic hydrozoa“, 1858. Hnterbeffen
patte er greunbfipaft mit Spnball gefcploffen unb biefen

auf feiner erfteit ©ypebition, wie nacpper wieberpolt, in bie

©letfd;erwelt begleitet. ©g folgten 1860 feilte epod;e*

maepenben Verträge über bag SEpema: „Tlie Relation of

Man to the Lower Animals.“ Sie riefen auf gapre
piuaug lebhafte ©oittrooerfen perüor, bie er feinerfeitg

1863 in bem Suche „Man’s place in Nature“ abfcplofj;

ein Sßerf, iit bem er £anb in §anb mit SDarwin gebt,

unb bag non Sictor ©arug (33raunfcpWeig 1863) alsbalb

ing SDeutffpe übertragen imtrbe. ©in loeitere 3leipe oon
Sorträgen Würbe iit bem Suche „Our knowledge of the
Causes of the Phenomena of Organic Nature“, 1862,
niebergelegt. gm folgenbeit Sabre gum Profeffor ber oer*

gleicbenben Stnatomie am „Royal College of Surgeons“
ernannt, weld;eg 2lmt er fieben gapre lang beHeibete, oer*

ßffentlicpte er „Lectures in Comparative Anatomy“, 1864.
©3 folgten „Lessons in Elementary Physiology“, 1866,
uub „An Introduction to the Classification of Animals“,
1869, ferner auf toeuiger fpecialifirtem ©ebiete, „Lay Ser-
mons, Addresses and Reviews“, 1870.

_

^ttylep mar nun auf bag Selb auch anberer alg

Wiffenfd;aftlid;er SEpätigfeit eiiigetreten; er griff in bag utt*

mittelbar praftifd;e öffentliche Seben, im gutereffe beg ©e*
nteinwopleg, fräftig ein. Regierung unb Parlament
organifirten 1870 ben ©lemeutaruiiterrid;t, inbem fie

öffentliche Solfsfcbuleit an bie ©eite (uid;t an bie ©teile)

ber freiwilligen, l;auptfäcl;lid; burd; oerfd;iebette 3leligiong*

Parteien geleiteten primär fd;uleit jepten, auep ben ©cpul*
jloang einführten. 2lu biefer Diefortn betpeiligte fid; huylet;

aufs lebl;aftefie. ©r warb in beit ueugegrünbeteu ©cpul*

ratb für Sonboit erwählt uub tpat fid; in beffett Seratbuitgcn

bielfad; perüor, inbem er fiep nameutlid; bem ©iuflup ber

©ecten entgegenfe^te, aud; bie Lepren ber latpoliftpeu 3Hrd;e

febarf bedampfte. gubep fd;on §wci gapre fpätcr faitb er

fiep burep 3tüdfia;t auf gefcpwäd;te ©efunbpeit gcnölpigt,

biefen Speit feiner SBüdfamleit Wieber aufgugebeit.

Hnterbeffen war er gunt präfibenten ber ©eologifd;cn

©efeüjcpaft uub cbeufo ber ©tpnologifcben ©efellfd;aft er*

nannt ioorbeit, patte auep in ber Serfammtung ber British

Association gu Sioerpoot beit Sorfip geführt. ©g folgten

feine ©ruetiuung guitt Sorb 3tector ber Unioerfität 2lber*

beeil, wo er 1S74 eingefüprt warb, juitt ©d;riftfüprer ber

3topal ©ocietp, 1873, non Welchem Slmte er, gepn gapre
fpäter, gutn präfibenten berfelbeit aufftieg. ©r oeröffent=

lichte „Critiques ancl Addresses“, 1873, „Physiography“,
1880 uub attbercS. SefottberS gewichtig fittb, auf oer*

fd;iebcttcu gelbem, gwei feiner Siicper: „The Crayfish“

P Gsbcn jc^t fmb SJorbcvcilungcn uub 23orarbeilen im ©aug, um
burd) Scrbiubuug mehrerer in Sonboit ifolirt befleljenber ScptQiiftaltcn

eine tuirllidjc teucliing University iit Sotibou ju begvünbcit, luclcfje bat
SJiameu Greshum University tragen fott.

(£)er glupfrebs), 1880, itt bem er für bie ©noIutionSlepre

!lar=berftänblicp eintrat unb atup bie ppilofoppie ftreifte;

fobaitn fein 2Ber! über ben fdjottifcpen ppilofoppen ^ume.
©eiiteSorlefungen über „Yeast“ (§efe) unb „Corals and Coral

reefs“ finb SDtufter oolfStpümlicber Sepaublung. Rädels
„greie 3Biffenfd;aft unb freie Sepre" übertrug er in§ ©ug*

lifcpe. ©ine beutfepe 3lu§gabe feiner „Sieben unb Sluffä^e"

berauftaltete gri^ ©d;ulpe, 1877.

Siotpittalg trat £uylep in bie SIrena ber allgemein

focialcn gntereffeit, inbem er 1890 feparf wiber bal Treiben

beS fogeuannten ©eiteral Sootp unb feiner §eil§armee

auftrat. Sor gWei gapren enbtiep begann §uytep feilte

Heineren, oft fepr gewichtigen, immer bortvefflid; gef(prie=

beiten 2lbpanbluugeit uub ifolirtcit Sorträge git fammeln.

Son biefen „Coliected Essays“, 1893 ff., fittb bi» jept

aept Säube erfcpietteit. ©ie entpalten autp bie Polentif

mit ©labftone, in welcher biefer bie tpcologifcpe 2öelt=

anfdjauung oertritt, huylcp bie entgegengefe^te. ©5 ift

gu poffeit, ba^ bie gantiüe biefe ©antmlung gu ©nbe

füprcit Wirb.

2ln Sliteideuitung boit ©eiten beg Sluslanbeg wie

©rof3britannieu3 pat eg §uylep iticpt gefeplt. ©r war
©preuboctor bon Sreglau, SBürgburg, ©binbttrg, SDubliit,

©ambribge, ©yforb; augläubifd;eg unb correfponbirenbeg

Skitglieb ber Stiabemieit oon 9}tüucpen, Serlin, Srüffel,

©öttiugen, haarlem, Siffaboit, ber Sittcei (Ttom), ©t. peter»=

bürg, Spilabelppia, ©todpolm rt. f. W., auep ber fraiu

göfifepen SRabemie ber Shffcnfcpaften iit ber ©ectioit ber

3luatomie uub ©eologie; ferner Sorftaubgmitglieb beg

Srittifcpcu 3Jlufeumg, 31itter beg fd;webifd;en Storbftern^

orbeng u. f. w. — bie Sifte ift bannt nidjt erfepopft.

§uylep pat für feine 2litfd;auung ber Stellung beg

3J?enfd;en gur 2Selt bag SBort agnostic erfitnbeu ober iit

©aug gebracht
;
SDarwiu pat eg augbrüdlicp aiigenotumen;

unb eg wirb in ©uglanb jept Oon oicleit ^aufeitben auf

fiep felbfi ober auf Slitbere aitgewanbt — in gälten, in

Welcpeit in ®entfcplaub, grautreiep uub gtalieit bag Sfiort

„Sltpeift" gepört wirb. S)ie Slrt oon pofitiocr Negation,

bie in bem leptcreit Slorte gtt liegen fd;eütt, leput §uylep

ab. ©r will loeber bag X erfläreit, itod; behaupten, eg

gebe teilt X. Saft biefe Stellung weit baooit entfernt ift,

©leid)giiltigfeit gegen äkenfepenreept uub 3)laticpenwopl

ciugufcptteffeit — wie itbelberidficte ©egtter wopl beuten

mögen — mag aug folgenber d;aratteri|tifcpen ©teile beg

©ffapg „On the physical basis of Life“ peroorgepett:

„Sßarunt foüten Wir ttitg über ©iitge ©orge mad;eit, über

welcpe, wie wieptig fie and; fein mögen, wir uuptg wiffeit

uub nid;t§ wiffeit föttiten? 93ir leben in einer Söelt, bie

ooll oon ©leub uub Hitwiffenpeit ift, unb eg ift bie offen*

bare pflid;t eines geben oou uitg, gu oerfucpeit, ob er beit

Heilten Sfiutel, auf ben er ©iuflufj haben mag, etWag

Weniger clenb uub etwag weniger uitwiffenb ntad;eit dann,

alg er War, epe er bapiit ciutrat." ©o fagt auep Sarlple,

oott gang anberctu ©tanbpuuH auggepeitb, beinahe wörtliip,

baf; eg unfre Slufgabe fei, bie Sielt unfern 3iad;foIgcru

bod; iit einem ein wenig beffereit guftaub gu piuterlaffen,

iticpit itt einem fcpliuuttereu, alg ber, beit wir bann an*

getroffen.
J

)

©g lägt ftep fepr leicht ein Saitb bettfeit (fageit wir:

Stefopotamieu), in welchem gwei Slläiiucr wie huylep uub

Sarlple alg ©cgiter gu cinauber ftepeu liiüjjteu. 3lber eine

ber legten .haiibluugeu ^uylet/g war fein Seitritt gu bem

©omitö, welcpeg fiel; bie Slufgabe geftellt pat, bag 2Iu=

bellten ©arlple’g burep 2litfauf beg haufeg gu epreu, in

bem biefer fo lange gapre gewoput pat, unb cg alg ein

uatioitalcg ©prenbeutmal gu bewaprett. ©g will mid;

l) Coliected Essays. Vol. I, p. 1G3. Inaugural Address.

Essays, populär editiou. Yol. VII, p. IDO.
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bcbünlett, baß bie ©infügrung beS SorteS „Slgnoftder"

nid;t roenig bagu beiträgt, baß Seute non entfd;iebeu re!i=

giöfer 2luffaffung, auch Sürbcnträger ber Kirche, fiel; gu

einem eblen 3toede mit fo!d;en mol;! bereinigen fömten,

bie fi<h auf ganz auberem ©tanbpunfte beftnben. So ber

Slame „Sttgeift", mit gel;äffiger Vebenbebeutung gang unb
gäbe, märe bieS ungleich febtoieriger. Unb fo fel;eit mir

aueg im gefeiligen Verfegr, felbft in biefem immerhin in

fegr übertoiegenber Segrgeit fircglidi gefinnten Sanbe,

2lgnoftifer mel;r unb mel;r freunblicg fiel; mit 2InberS=

beufenben jufammenfinbeu. ©ug. ©Stoalb.

3ur ©tatiffif bet* Sicbenbiirger ©acgfeti.

©er fleine VoIt'Sftamm ber ©iebenbürger ©ad;fen hat

lieg im Saufe ber legten 3al;rzegnte lebhafte unb oielfeitige

©gmpatgien im ©entfd;en Reiche ermorbeu, zunäcgft burd;

bie 3ät;igfeit, mit ber er feine nationale ©igenart gegenüber

ben offenen unb oerftedten Verfudjen ber Sagparifitung

tertgeibigt; er oerbient fie aber nicht minber burch bie

geiflige Slegfamfeit, mit ber feine führenben Sättner fich

am ©eifteS= unb ©ulturleben beS gefammtbeutfd;eu Volles

betheiligen, ©ine neue ©tärfung biefeS 3ufammenl;angeS

liegt in bem jüngften §eft ber oon Äircggoff in §aüe geranS=

gegebenen „gorfdmngen gur beutfdien SanbeS= unb VodS=
funbe", baS unter bem ©efammttitel „3ur VoIfSfunbe ber

©iebenbürger ©aegfen" 2lbl;anblungen oon Dr. ^riebrief)

©eutfeg über bie SCrt ber Slnfiebelungen, oon $r. ©d^uUer

über VolfSftatißil, oon 0. Sittftod über VolfStgümlicge^/

Oon Dr. 21. ©cjgeiner über bie Sunbart ber ©iebenbürger

©ad;fen oereinigt unb baburch einen ebenfo bequemen als

juoerläffigen ©inblid in beren ©igenart bietet.

Senn mir ber 2lrbeit ©cgußerS eine eingehenbere Ve=

trad;tung mibnten, fo rnirb bieS baburd; gerechtfertigt fein,

baß eS fich bei bereit ©egenftattb um nichts ©eringereS

hanbelt, als um bie SebenSfägigfeit unb 3utunft beS

©iebenbürger ©ad;fentl;umS
:

freilich uid;t um eine ©ad;e,

bie morgen ober übermorgen entfdjieben fein rnirb.

©ie in beutfeher Siteratur, aud; in miffenfdjaftlicher,

häufig ßerüortretenbe Sluffaffttng, baß baS ©iebenbürger

©acgfentßum in zahlenmäßigem Stüdgang fiel; befinbe, geht

oermuthlid; zunäcgft auf baS Sud; beS ©ltglänberS ©hartes

Voner über ©iebeubürgeu gitrüd (englifd;e SluSgabe 1865,

beutfege 1868), ber in einem ©apitel mit ber Ueberfcgrift

„SlemefiS" unter auberem behauptet, baß im Qagre 1787
bie fäd;ftfü;e Veoölferuug 302,204 ©eeleit betragen habe,

1850 nur uod; 192,483; unoerfenubar bezieht fiel; bie

erftcre 3agl oielmehr auf bie gefammte Veoölferuug beS

fäd;fifd;eu ©ebietcS, eine Vertnecgfelung, bie bem ©nglänber

(ober fd;on feinem fäd;fifd;en ©eloägrSmann) um fo näher

lag, als ber Sfüdgaitg ober baS Verfd;toinben ber fäd;fifd;eit

Veoölferuug fich d;m in zahlreichen ©injelbeobachtungen

oor Singen fteüte. 2lud; Dlubolf Vergiter fagte 20 3al;re

nad; Votter in feinem Suche über ©iebeubürgeu (Seidig

1884), baS ©eutfegtgum in ©iebeubürgeu fei feit ^al;r=

hunberten im ©iidcn begriffen, unb and; gegenmärtig of;ue

j?rieg unb Veft gingen fäd;fifd;e Ortfcgafteu bem SluSfterben

entgegen, Stun ift eS freilid; allgemein befaunt, baß eine

beträd;tlid;e 2XngaT;l beutfeher Slnfiebelungen in ©iebeubürgeu

burd; ücrfd;icbeue Umftänbe im Saufe ber ^aßrßintberte gu

©ruube gegangen, entuationalifirt morbeit finb. ©aff aber

-aud; fouft mäl;renb ber legten brei ober oier ©euerationeu

ein Stüdgang beS ©ad;fentt;umS oortiege, beftritt fegon

0. 0. Selgl in einer Slrbeit über bie ©tatiftif ber fäcl;fifc^en

Saubbeoölferung in ©iebeubürgeu, ber ©d;uller fid; aufchliefd;

bie erfte genauere VoIfSzägtung aus bem 3ahre 1765 habe

in 241 Orten eine Veoölferuug oon 120,860 eoaugelifd;en

©eutfd;eu ober ©ad;feu ergeben, 1890 aber feien eS bereu

195,359 gemefen, mithin treffe für 125 3agre eine Sehrung
um 61.64 ißrocent. Seiter hinauf in bie Vergangenheit

führt ein Operiren mit ©teuerliften, bie menigftenS bie 3al;t

ber §auSl;aituugSöorftänbe barbiefett. San hat nad; folgen

SlngaltSpunften in ©eutfcglanb oerfud;t, mittelalterliche

VeööIfenutgSzaglen in Vaufd; unb Vogen abjufd;ägen; unb

fo gelaugt aud; ©cguller bei ber Vereinung eines ftäbtifegen

§auSl;altS (in 7 Drtfcgaften) mit 5, eines Iänblid;en mit

4 köpfen für ben Slrtfang beS 16. QagrgunbertS zu einer

ftäbtifegen Veoölferung ooit 21,080, einer länbfid;en oon

47,180, jebod; nur auf bem freien ©ad;fenboben, benn für

bie 40—50 fäcgfifcgen ©emeinben auf ©omitatsboben fehlt

jeber Slngalt. Senn aber ©d;uller bie 3ahl 4 als
(/
SRe=

buctionSzagl" für länblicge ^auSgaltungen bamit red;t=

fertigt, baff fie bem fächfifegen länblid;en §auSl;altuugSs

burd;f<hnitt ber ©egentoart entfpräcge unb bie länbli^en

Vergältniffe ber ©egentoart noch heute benen beS SüteD
alters üiel näger ftünben als bei beit ftäbtifegen ber $aß
fei, unb bann aud; noeg bie grofiere ^inberfterblichfeit im
Sittelalter gerangiegt, fo fegt er bamit zugleich oorauS, baff

fd;oit im Sittelalter bie natürliche Segruug beS ©acgfen=

tgutnS einen fo trägen ©egritt oerfofgt gäbe, loie in ber legten

3eit. Säre aber bann baS fäd;fifcge ©lement im ©taube
getoefen, bie ^agrguuberte ginburd; mägrenbe ©ecimirung
bureg Ürieg unb fßeft überhaupt auch nur in Steften zu
Überbauern? ©S ift ganz gemife eine irrige Stnfcgauung,

bie „VropagationSfägigleit", bie gru(hülxndeit als eine

conftant loirfenbe jtraft fid; oorzuftellen, mit ber man in

bie Vergangenheit zurüd, in bie 3u^uuft oorioärtS 9iech=

nuitgen anftelleit fönute
; für baS mittelalterliche ©eutfd;;

laub toenigftenS loirb man gegenüber ber im Vergleich gur

©egentoart höheren ©terblihleit burch Kriege unb £ranfs

geilen aud; eine gögere gruditbarfeit gerabe ber länblicgeii

Veoölferung anzuuegmen gaben; bie 3agl 4 als „SflebuctionS=

Ziffer" märe alfo zu niebrig. Slber auch bann, loenn man
bie 3agl ber ©ad;fen zu 2lufaug beS 16. ^agrgunbertS mit

.^iuzunagme ber unfreien göger anfegen möhte, alfo etioa

Zu 100,000, fönute immerhin uod; oon feinem zahlenmäßigen
Stüdgaug feit biefer 3^it bie Siebe fein, trenn auch ü°u
territorialen ©inbufeen. ©ainit toirö bie 2inftd;t gin=

fällig, baß bie ©a<hfett früger bebeutenb ftärfer getoefen

feien, toie z* ^8. Kalifen (©ie beutfheu ©täbte I, 488)
fd;reibt, baß in ©iebeubürgeu nad; bem golbettcn Vriefe

beS Königs 2lubreaS II. 50,000 ^öfe beutfeger 2lnfieblcr,

alfo 2

—

300,000 ©eelen anzufegen feien, mit ben ©eutfd;eu

um $ronftabt unb Viftrig oieüeid;t eine galbe Sillioit.

Slber unabhängig oon biefer l;iftorifd;en grage ift nun
freilid; bie anbere, ob bie Sauagme beS fäd;ßfd;en ©lemctttS

feit 1765 als normal ober befriebigenb zu bezeihncu ift.
1
)

©cguller fd;eibet zunäd;ft z^ifegeu beut Sacgstgum ber

ftäbtifegen Veoölferuug in 14 Drtfd;aften oon 25,660 auf

44,2S7, baS ift um 18,627 ober 72.59 ißroc., unb bem
ber länblid;eit oott 95,000 auf 151,072, b. i. um 56,072

ober 58.69 fproc., unb trennt ferner bie 125 3agre bis

1890 in brei 2lbfd;nitte. Qn beut 3 edraum oott 1765

bis 1851 toucgS bie Saubbeoölferung um 52.14 fflroc. auf

144,841, bie ©tabtbeoölfenmg >nur um 32.97 tßroc. auf

34,121. ©aruuter befinbet fid; jebod; eine ©iutoanberung

ooit 49 rl;einlänbifd;eit gamilieu in Siiglbach (1770) unb

eine oon 150 Sürttembergerit in VrooS (1S46). 3 eit=

raum oon 1851 bis 1880 toud;S bie länblicge Veoölferuug

auf 148,960, nur um 3.53 ifkoc., bie ftäbtifege auf 39,605,

um 16.07 tjkoc.; ©cguller meint, baß hiebei ber 3u5ug

1) ®ie tpromnj ©cl)leficit gatte 1766 ritttb 1.5 9JM. (Simüognci-

(naeg Vüfcgtiig uou 1773), 1800 4.2 tütitt. Sie beibeu 'LOecftenburg

roerben um 1780 auf 220,000 Sinrcogner gefegägt, 1800 befafjeu ge

675,000. 2tnf bem Okbictc beS geutigeu Seutfcgeu DieicgcS lebten 1816

21.8 2)iia., 1800 40.2 äJtiü.

SBeit. 21*. 163 .
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öont Sanbe in bte «Stabte mitgetoirft habe. gn bem Seit*

raum oou 1880—1890 betrug bie gelammte gunahme ber

Beoölferung nur 7782 Seelen, 4.14 Broc. £iegu Jommett

aber noch bie über gang Siebenbürgen gerftreutcn, bereu

3al)l Skuller gu cttoa 4000 anfd)lägt. ©r entnahm feine

galten beit gu Slufattg jebett gahreg oou ben Seelforgern

ber ißfarrgenteinbeu au bag Sanbegconfiftorium eiugefanbteu

Slugtoeifen über ben Staub ber eoaugelifdjen Beoölferung

int abgelaufenen gal)re. hieraus ergibt fid) jebod) eine

Slbtoeichung Oon ber ftaatlidjen Bolfggäl)lung_, benu biefe

regnet bie am 31. ©ecember 1890 ortgantoefenbe S8etoöt=

Jerung, bie ^farramtlidje aber bie in bie ©emeinbe guftän*

bige auf. Söei ber einzigen rein fädjftfdjett ©emeinbe be=

trug nun bte ptficinbige Beoölferung 1011, bie antoefenbe

nur 958. 2JJitl)in tonnte in beit gah^n SdtuHerg and;

bie gange ober bod) tl)eiltoeife Slugtoanberuug enthalten

fein, ein gineifei, ^er unerlebigt bleibt! (Sine höhere ©e=

fantmtjat)! beg fäd;fifct)en ©lementg für ben 31. ©ecember

1890 gab bag „<Siebenbürgifd)=®eutfd)e ©ageblatt" oom
24. Slpril 1895, nämlich 101,165 männlichen uttb 101,009

roeibIid;eit ©efd)led)teg
;

baruuter befittben fid) jebod) Der;

inutt)!id) einige gigeuner, Slobafeit uttb SJtagparcn. Be^

merfengtoertl) ift ber gamilienftanb; unter ben männlichen

Slitgehörigeu loareit lebig (fammt Knaben) 52,991, oer=

l)eiratl)et, ocrioittioct liitb getrennt 48,174, loät)reub in

ben öfterretd)ifd)en Äöiiigrcid)eit intb Säubern 1890 auf je

100,000 männliche ©intoohuer 61,611 Sebige unb Knaben,

34,253 ©l)emäuner, 2936 Söittioer unb ©etrenute trafen;

oou bent toeiblid)en ©l;eil beg Siebeubürger Sad)fcntf)umg

toarcit nur 45,659 lebig unb üiubcr, 55,350 ©hefrauctt

unb ©heöerlaffcite; für Defterreid) trafen 58,819 Sebige

unb ^iitber, 33,052 ©hefratten, 8129 ©ijeoerlaffene. ©ag
5ßert)ättnif3 ber in ber ©l)e Sebeitbeu ift alfo bei ben Sad)feit

aufjerorbentlid) l;od). ©er Ucberfd)ttj3 ber ©t;efrauen unb
©hcoertaffenen aber fann llieilg auf geinifcl)te ©t)ett, tl)eilg

auf ©hctrenuung burd) Shtgioattbentug ber SJiättucr gc*

fd)obeu luet'bcu. Unter ber uadjgcioicfeiten Slugtoauberung

nad) Slmerifa (1882— 1S90), 903 Seelen, befanbeu fid)

537 gamilienoäter, bie grauen unb üinber guriidlieffeit;

bie Slugluanbenmg uad) fflmuäuicn, Öcfterreid) unb bent

übrigen Ungarn blieb uuermittclt. gitfoferu toeigt bie

Slrbeit Sd)uÜcr§ einen bcbauerlid)en SJiangel auf; bie ©r*

mittelung ber toirflidjcn grud)tbarfcit ber fäd)fifd)eit Bcoöl=

Jerung, ber ©ebitrtenjiffer, uad) ben pfarramtticheii 3tug=

locifeu, fotuie bie ber Sterbefälle, mürbe gugleid) ben 9M)r=
betrag ber Slitgloaubcrtnig über ben gttgug ergeben haben.

®a aber aucl; fonft fißreiibe Uugleid)t)eiteu fid) bcmertlid)

mad)eu, inbein bei ber Betrachtung ber iperiobe oou 1880
big 1890 au Stelle ber ocrI)cr cingefül)rteu, aber ungc=

nannten 14 ftäbtifd)cn Drtfd)afteit einerfeitg bie 8 toivf;

liehen Stabte (fammt Broog) mit einer Slbuahme oou
0.27 ißroc- jährlid) beit Sanbgemcinben mit einer Annahme
unt 8796 Seelen, 0.59 Broc., jährlid) gegenübergefteKt

finb, anbrerfeitg aber bie ©efantiutabnahme oou 5S Orten
unt 3277 bent gutoad)g in 1S3 ©cmeinbeit um 11,902

(Slcft 8625), trährenb bie Slbuahme in beit 8 Stäbten

gufammeugegählt nur 6S8 ergibt, fo crfd)eiut cg loohl gc=

ratl)eu, fid) au bie oben niitgetl)eilteu höheren gat)len grt

halten, loonact) bie gefammte fäd)fifcl)e Beoölferung feit

1765 Oou 120,860 auf runb 202,000 geftiegcit loärc;

nicht gang ber oierte ©heil baoon märe alg ftäbtifcl)eu

©haralterg angufpred)cn. ®ic ©rcitge ift freilich nicht mit

ooller Sicherheit 51t sichen, ba nur gruci fäd)fifd)C Stäbte

fid) über bie Stufe ber Saubftäbte erl)cb"it, .£)ermaiuiftabt

mit 21,465 unb .ßronftabt mit 30,739 ©itttoohnertt. ®ie

für ben gangcit Zeitraum günftigere gmtahmc beg bürgen
lid)en ©lemeutg (um 72.59 Broc.) gerfällt jebocl; in gtoei

geiträume oou fcl;r oerfd)icbeuciu (5l)aratter. Big 1865

bauert ber Stuffthtoung in ben fächfif&en Stäbten, ben
Sd)uKer tl)eiltoeife auf einen gugug fäd)fifcher Sanbbeoölfe;

rung in ben gahrcit 1861—1865 guriiefführt — alfo oor

ber Union Siebenbürgeng mit Ungarn! Seitbem haßen

fich bie Berl)ältniffe öerfd)le<htert. „®ag Sebeit ift für ben

fäd)ftfd)en ©esoerbgmanu in ben Stäbten immer fernerer

geioorbcn; er hat int ©ottcurrengfampf, ber oou allen Seiten

auf ihn einftürmt, nicht gefiegt. ©agu Jommt noch, bafi

eingelne ©etoerbe unb gnbuftriegtoeige, toeld)e immer in ben
^äuben ber Saufen loaren, feit ber ÜDUtte ber ad^tgiger

gal)re, too ber 3°ß^'ieg ber öfterreichifd) * ungarifd)en

3Jionard)ie mit fJtitmänien begann, faft gang 311 ©ruube
gegangen finb unb ber fäd)fifd)e ©ctoerbgmaun bie 2lug=

toauberung nach bem benachbarten Staat ^Rumänien, loo

er fein ^anbmerJ mit Slugficht auf ©etoinn ausüben fann,

100 er überbieg bebeutenbe Unterftü|uugen burch bie

rumänifd)e Regierung, bie ihr Sanb auf jebe 2Beife in ge=

toerblid)er toie inbuftrieller Besiel)ung auf eigene güfje ftellen

unb oont Sluglanbe frei machen loiU, erhält, bem Seben in

ber alten ^eimath oorjieht, ba er in biefer in abfehbarer

3eit nicht mehr auf eine ihn erhaltenbe Slrbeit rechnen 3U

Jöitnen glaubt." Ungtoeifelhaft ift bag Sinfen ber fädhfifdien

Beoölferung in ben früher auf bie Slugfuhr ihrer <irgeug=

niffe nad) Rumänien arbeitenben Bläfsett ^ronftabt (1880

7069, 1890 6158, 1765 fchon 7107) unb £eltau (1SS0

2759, 1890 2629) fo gu Ocrfteheu.

Slugfd)Iaggebenb für bie Beurteilung beg ga^Ienrnäfeigen

2öad)gtl)umg bet Siebenbürger Sad)fcn bleibt bie £anb=

beoölferung. gfue 3unfll)Ute Ooit 1765—1890 um 56,072
ober 58.69 Bvoc-, jährlid) 0.47 B*'ocv ßeseichnet auch

Sd)uEer alg eilte langfame, aber nicht Oereiugelt baftel)eube,

ber Slderbatt laffe immer nur eilt langfantcg 23ad)gthum ju.

©iefe Sluffaffuug foll ein ©itat attg Stahelg 2lntl)iopogeo=

grapl)ie betätigen: ,,©ie ©rträgitiffe beg Slderbatteg finb nur
big 31t einem gebüffelt ©rab gu fteigeru, ber Bobeit faitit

über eilt beftimmteg SJtaf) nicht getheilt treiben, gn ber

Slbncigung gegen Bobentheiluitg liegt ber Slücfgaug bcut=

fcher Bauernfd)aften loefentlid) begrünbet. ©ie reinfteit

Slcferbaugebiete finb in ®eutfd)laub biejeuigen, too bie Be=

OÖlferung, toietool)l bünit gefäet, am laitgfamften gunimmt.

gu biefer ohnehin trägen Betoeguitg laffeit ooritbergehenbe

«Störungen beg Betriebg tiefe Spuren, gaft alle 001t ben

53 Slrronbiffementg graufreid)g, toeld)e Dtüdgaug ber Be=

oölferuitg feit 1801 geigen, liegen in ben Slcferbaitgebieten."

3lbgefel)cn 001t bem ©intoanb, bafj Dtahel hier grunb=

ücrfd)iebeite ©rfcl)einungeu in Baufd) unb Bogen geuera-

lifirt
]

)
— toie oiele biefer SDiomentc treffen bei bem fiebeu=

bürgifd)-'fäcl)fifd)en Bauern gu?

Sludh biefer, fagt Sd)itller, geigt fid) toenig geneigt,

feilten Bobeit burd) ailgn groffe ©heilungeit gu gerfplitteru.

Db aber bag „beftimmte Biafe", bag bod) nur burep bie©r*

näl)ruuggfähigfeit einer felbft förperlid) arbeitenben gamilie

gegeben ift, fd)oit erreicht fei, bag fault nur burd) eine

Begleichung mit bem gefammteit fäd)fifd)eu ©ruitbbefig

eiitfd)iebeu toerbeu. ©ine Slitalogie mit beit öfterreid)ifiheu

Sllpenlänbern aber fcl)eiut bod) bei rein äufeerlid)er Be=

tracl)tung gu befteheit. SlUerbingS ift oon 17S6 big 1890
bie Beoölferung $raing getoad)feit nur oon 413,316 auf

498,390, um ettoag mehr alg ein fünftel, bie 5?änts

tcitg oon 295,118 auf 360,443, loeuiger alg eilt fünftel,

bie ber Steiermarf oou S22,080 auf 1,281,023, ctiong

mehr alg bie Hälfte, bie oon STirol mit Borarlberg oon

681,631 auf 928,920, ettoag über ein ©rittet — aber bie

grud)tbarfeit uttb bamit and) bie Beoölferunggcapacität

h SBit- bafj rein agrarift^e ©egenben {o'.Dotjt, irie in ben

©ubctcnlänbcrii, bie tjödjjle, al§ auch, toie in ben 'JUpcntänbeni, bie

geringfte BoItSocrmet)rung l;eruort?ringen. Stand; berg, SJceöUcniug

OeftevvcichS, ©. 43.
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©tebenbürgenS Täfjt fid^ bod) gemiff nicht mit ber bei*

Sllpeulänber auf gleiche ©tufe fieHen. Stur in einem fünfte

laben bie beittfch=öfferreichifd;en SUpengebtefe gu einer lehr*

reichen Vergleid;img ein: rtad^) bem ©influfj beg gefddoffenen

•Sgoffpfteiug, begiel;unggmeife ber Abneigung gegen Steilung,

auf bie Veoölfenniggmet;rung. 3m beutfc|en Kärnten

fiub (1880) öon 100 gebärfäl;igen $rauen öer^efrat^et ge=

mefcn 25.57, in ©eutfc^Sirol 29.66, in Vorarlberg 33.71,

in 5Deutfch=6teiermarf 34.60; für bie ©iebenbürger ©äd;=

finnen betrüge (1890) nad) einer Stuffteßung beg £age=

Blatts biefe 3'ahl runb 80 Vroc. J
) ®iefe 3a^ ett fpiegelit

im großen nub gangen ftabite Verl;ältiüffe
;

bie ©rf'Iärung

beg ungeheuren ilnterfd;iebg in ber fociaten ©tructur liegt

einfad; barin, bajj in beit Sllpeulänbern bie grofse ßftaffe

beg weiblichen Elements aus lebigen ©ienftboten befielt,

ber fiebenbürgifd;=fäd;fifche Vauer aber teunt nur rumänifd;e

SDienfibofeit. 2Beuu alfo für bie VePölferunggmehrung

in beit beutfdjen SHpeuIäuberit §aiuifd; (3||uuft ber

5Dcutfd;=0efierreid;er ©. 101) mit Ved;t bie fJtadüheile beg

gefcfdoffenen, ungeteilt forterbenben Vauevnl;ofeg barin

fud;t, baf) er einegtf;eilg bie ©he beg Slnerben fo lange

üergögert, big ber Vauer in bie 2lugital;me gel;t ober ftirbt,

anberntheitg bie ©t;e ber gefannnteu, auf bem £ofe ftänbig

befchäftigtcn 2lrbeitgfräfte biitbert, fo trifft eben im fieben*

bürgifd)=fäd;fifd;en ©ebiet ber gioeitc Vad;tl;eil bag frembe

©lemeut ber Vumäueit. ©benfo beftcl;en für bie langfame

Volfsoenuehruug in 3JtedIenburg*©treii§, iit Sippe unb in

©lfaj3=Sotl;riugeu befonbere Urfad;en.

„Vorübergehende ©törungeu beg Vetricbg taffen tiefe

©puren in ber VeDölfcrunggbeWeguttg." 2M;reub bag

fächfifdw Iänbltd;e ©lemeut non 1765— 1851 jährlich um
0.61 Sßrpc. guniutmt, ftellt fid; biefe 3al;l boit 1851—1880
nur auf 0.12 Vroc., weil 92 Sanbgemeiitben in ber ©ecleu=

gat;l gurüdgegattgett fiub. ,,©g mar bieg bie 3 C^ beg

Uebergangeg non ber SRaturalWirtl;fd;aft gur ©elbmirth*

fd;aft, ber Befreiung oott 72 fäd;fifd;ettSanbgetneiüoeu Poit

ber ©utguuterthäiugfeit, ber (Einführung ber ©emerbefreil;eit,

ber aßgenteineit SÖ3eI;rpf£id;t, ber ©ifenbahnen" u. f. w.

3m 3 eitraunt bott 1880 big 1890 beträgt bag jährliche

2Sad;gtl;um ber Sanbgemeiitben io ieher 0.59 ißroc.; aber

in 50 Sanbgemeiitben liegt hoch eine 2lbnal;me um 0.21

ißrocent jäl;rlid; oor, bie nur burd; bie ftärfere Vermehrung
in 71 Drtfd;aften auggeglid;cit wirb. SDie StuSWanberung
nacl; Slmerifa fann ol;ite triftige fpccielie 9tad;meife um fo

weniger gur alleinigen ©rllärung bienen, als fie aud; iit

beit Orten ftatt l;at, bie eine ftarfe Vennel;ntng aufweifen,

non 3.2 fßroc. big 1.3 Vroc. jät;rlid;.

©o Iäjjt ficfc> alfo gerabe gegenüber biefer auffaßeubeu
Verfd;iebenl;eit ber Zunahme ber ©tnbrucf nicht nerl;inbcrit,

bafi and; nod; ein anberer ©runb ntilwirft, ber nur in

ber Volt'gfitte gefud;t tPerbeit fault unb mit bem $iuWei§
auf bie nod; langfantere Volfgoermel;ruug in $ranfreid) DieD

Ieid;t angebeutet werben foll. 3n einer ©d;rift, bie aus=

fd;liefelich auf toiffenfd;aftlid;e Scfer berechnet ift, mar eg

übrigeng umfomcl;r angegeigt uno.rblütut auf biefen Sßunft

eiugugeheit, alg il;it aud; Vergner, poj) u. f. m. fd;ou mit

©iugelheiten belegt haben unb ber ©ebitrtenüberfd;uj3 ber

©iebenbürger ©ad;fett gegenüber ber @l;efreqneitg atu wenig®

ften alg normal begeid;net werben fann
;
mäl;reub iit graufs

reich (§ainifch ©. 99) auf 100 (Einwohner 12 oerheiratl;ete

grauen treffen, l;anbelt eg fid; l;ier um bie hoppelte 3al;l.

grül;er mürbe in biefern fünfte ein belräd)tUd;cr Unters

fcl;ieb gmifd;eu beit Dörfern auf bem freien fäd;|ifcl;eu ©e=

>) Vacp Sl&redjmtng ber 55,350 Ehefrauen, ffiittmeit u. f. tu.,

bann ber angegebenen 31,199 SltäbcEjen biß gum 14. ßapre verbleiben

14,460 febige; bauen fmb nod) bie idat-epen un 15. Scbciißjapre ab»

gugteben. 2)cc angegogene Strittet berechnet 4401 Icbigc rLU
-

äbcljcn

heiratsfähigen SUterß, gmifcpeu 17 imb öOSaprett als „fitjenbleibeube".

biet unb auf bem ©omitatgboben t;ertoorgel;oben
; für bie

Volfgfunbe märe eg fid;er oon Velang, meint menigftenS

fenntlid; gemacht märe, ob bie neuerlichen 2tbmeid;ungen

beg 3 lüoad;fcg ftd; ebenfo grttppiren taffen. Vacl; ben

SDateu ber officießeu Volfggäl;lnttg hatte bag beutfd;e ©te=

ment in ben brei ©omitaten ^ermannftabt, Äronftabt unb
©ro^fofel, mo bag altfreie ©ad;fentl;um am ftärfften oer;

treten ift, gmifd;en 1880 nub 1890 nur um 0.96, 0.76,

0.47% gugenomtuen
;

eg fittben fid; hier aßeilt über 130,000

©eut[d>e. 5E)ie @efammtgal;t ber fbeutfehen 217,670, ba=

runter an 15,000 9lichts©oaitgelifd;e, geigt eine Gehrung
um 2,80 ^ßroc. feit 1880, eine geringere alg bag fäcfififche

©lemeut für fid; betrachtet. S)iefeg aber blieb gurücf fo=

mohl gegenüber bem 2Sad;gthuut ber ^Rumänen (7,77 ißroc.),

alg ber SJtagparen (10,70 ?ßroc.) 2Senu tro^bem ©d;ußer

mit ber tröftlidien 3ut>erfid;t fd;tie§t, „ba§ hiafid;tlid; beg

Veftaubeg ber ©ad;fen, mag ihre ißropagatiouSfähigfeit ans

belangt, feine Urfachen gu Veforgttiffett oorliegeit", mu§
heroorgehobett werben, baji bie fd;mad;e Vermehrung ber

Iäitblid;eu ©d;id;ten biefe unfähig mad;t il;re WenigftenS

in einem normalen VolfSorgaiti§mu§ ftcts beobachtete

gunefion gu erfüllen: bie Slbgabe beg tleberfd;uffeg au
bie ©täbte in ©eftatt von ©ieuftbotett, Sehrtiugeu lt. f. m.

®ie fäd;fifd;en ©täbte mad;feu durch ruinänifd;eit, magi;a=

rifd;eu unb jübifd;ett 3agug. 9lur Viftritj geigt eilte natu*

bafte 3iotal;me ber fäd;fifd;eit ©inmobner unb ift immer
nod; etmaS mel;r alg t;albfäd;fifd;, mie auch ®d;äfeburg uub
Steen. Unter bie Hälfte finft bag ©ad;fentl;um fdion itt

§ermannftabt uub üßebiafdh, unter ein ©rittel in 2Rül;i=

bad;, unter ein Viertel in ^ronftabt. Ueberbaupt bilben

nur iit 13 ©enteinbeu bie ©achfctt über 90 ißPoc., in 24
gmifd;eit 80 uub 90, in 30 gmifd;ett 70 unb 80, in 44

gmifd;eit 60 unb 70, tu 35 unb brei ©täbtcu gmifd;eu 50
unb 60 Vroc. ber ©efammtbeöölferung, itt 92 finb fie

fd;ou unter bie Hälfte gefunfen. 5Die Uebermucherung
burd; bag runtämfd;e ©lemeut ift bcmitad; eilte ernfte ©e=

fal;r für betväd;tlid;c S£l;cilc beg fäd;fifd;ett Vobeng ges

morbeit. Dr. ©chulthei^.

BSti H 0 e i f » u g e n unb a <fj x i tf) f e tt.

* Starl 31 aud;, SebenSbilD eines SlfrifasfPteifenöen. Von
ß. Vtager. Stuttgart. 23. üchlbammer 1895. 441 ©. —
SiefeS 23ud) erfüllt Die patriotifete Pflicht, baS Slnbenten an einen

herborragenben teutfdien Staun rnieber raadjjurufen, beffen Seiftungen

auf gcograpljifdem ©ebiete bic ©runblage §u ber phänomenalen
ßntroictlung ber ßng(ifd)=Sübafri?anifcbcn ©ejcüjdbnft im Ü)«ataLelc=

unb Stafcboua^Sanb bitöeten. 0S lehrt uuS juglctd), loaS ein

eiferner 2ßille, cerbunbeit mit leibcnfdafllidjer Siebe gut 23iffeü«

jdjaft, trojg ber Vefcbränfung auf bie geiingften maleriellen Siittef,

gu fip affen rermag. 3nm gröfiten Stjeil beftept OaS 21'ert au4 cer

Sufammenftellung ber eigenen 93etid)tc 3iaud)S an bie Meters

m..nn’jd)en Siitibeilungen; boü roirb cö gefepidt crgänjt Durch

gasreiche 3nfät;e auS ben Sdjriften anberer Autoren. SlaS ©ange

ift eine populär gehaltene Schilberung non 3faud)S Steifen,

geograpbifi'eu unb etbuograpbifcfeen Beobachtungen. ßS jerfällt

in 6 Stlgeile. fRad) einer ge]d)id3tlidieti Einleitung über tie ß-d-

becEungcn in 2lfrifa im 1. Speit bringt ber 2. Speit bie 3ugenb=

geit in ber ^eimatp unb bie Sieife:ßrlcPniffe in Siibafrifa. $»u

3. Spcil evpaltcn mir Bcfcpreibuugen oou Slatal, bon beu 23oenS;

Staaten uub oem Siatabcle^Sieicp ; im 4. turje Slbpanblungen über

bie oerfefciebenen eingeborenen Völferftämme. Ser 5. Speil be=

febäfligt fiib mit ben ©olbjelbern unb ben Sluinen Don 3i !1>babpe,

ber 6. Speil mit ben lebten 3aprcn URaucpS nach feiner SÜldtepr

aus Stlfrifa. Beigefügt ift eine fepr beutlicp gehaltene lieber fid?tÄ<

Eaite (Siapftab 1:3,125,000) tcr lueitausgcbepmen Süiferouten.

* üHHüwfjcn, 6. 3uti. Bei ber geftrigen ßnlpülJung beS

Opm^Seufmald norm piefigen fp 0 ü) tc<:Pnifum (vgl. baß heutige

2. 3!orgcnblatt, Bapcrijcpe ßbronit) hielt i)kof. Dr. n. Somme!,
Borftanb beß fPhpfttalijcpen ^''-flitutö uud Vertreter beb Sacpß an

ber Uniuerfität, bie nacpfUpcnbe -ünjpracpe:
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„©jceltenz! ^ocfratifefrnlicfre 23erfammlung! Kacfrbem bic §üHe

gefallen uno ein frefrreS 33ilbwevf in mntmorweißem (Slanje ben

Sülirfen ficfr barftefit, wirb uns freute, nacfr jahrelangem Schaffen

trefflicfrer Künfilcr, bie frofre greube zutfreil, baS tollenbete Senfmal

©eorg ©imon OfrmS bet Ceffentlid?Eeit übergeben 31t tonnen, als

ein ficfrtbarcS Beiden für ben SBeltrufrnt unfrei genialen 2anbS*

manneS, als ein Beugmfi für ben ifrm bavgebracfrten Sanf ber

Nationen.

23or jetjt mefrr als feefrs gafrren würbe au§ 2lnlaß beS

frunbertjäfrrigen ©eburtstage» OfrmS ber ©ebanfe angeregt, bem

großen SJSbpfiEer ein wütbigeS Senfmal 511 erriefrten, frier in Ktüncfren,

ber Ipauptftabt feine» engeren SJaterlanbeS, wo er fein äußerliifr

fo befefreibene?, an großen wiffenfcfraftlicfren ©rfolgen fo reicfreS

2eben befehle ß.

Siefe Anregung fanb nicht nur innerfrafb ber ©renjen beS

Seutfcfren KeicfrcS, fonbern weit barüber hinaus lebfrafien SBiberfrall

unb tfratfräftige görberung. internationalen Sanf frat ifrm bie

Kacfrwelt in anberer gorm freiliefr bereits gesollt, als ber im 3afrt«

1881 äu fjßariS terfammelte Gongreß ber ©leftrifer befefrloß, bie

Damals feftgefeßten eleftrifcfren Klaßeinfreiteit nacfr ben -Kamen non

Klännern ju benennen, bie auf bem ©ebiete ber ©leftricität bafrn*

breefrenb torangefdjritten waren.

3u ifrnen, ju ben Slätern ber ©leflrotecfrnif, gefrört 0 fr m
burefr bie ßntbeduug beS nacfr ifrm benannten munberbar einfachen

©efeßeS ber ©tromftärfe. 3frm zu ©frren würbe bie ©in*
freit beS eleftrifcfren SBiberftanbeS, biefer wichtigen ton

ifrm in bie SBiffenfcfraft unb bamit auch in bie Secfrnif einge*

führten ©röße, „Ofrm" genannt. Silit bollern Kecfrt — benit DfrniS

©ntbedung war bie ftrafrlenbe gadel, welche bie bamals DaS ©ebiet bet

eleftrifcfren ©tröme einfrüllenbe ginfterniß taghell erleuchtete unb

ben fiefreren fpfab wie» burefr baS Sicfiifrt biSfrer unoerftanbener

©rfefreinungen. Sie großartige ßntwidlung ber ©leftrotecfrnif, ber

wir in ben leßten Safrtjefrnten mit ftaunenbem 23lid gefolgt fmb,

fonnte ficfr nur bolljiefren auf ber äuoerläffigen ©runblage beS

Ofrm’fcfren ©efeßeS. Senn nur ber »ermag eine Katurfraft zu

leiden unb ju befrerrföfren, ber ifrre ©efeße burefrfefraut frat. Ofrm

frat, inbem er ber Katur ifrr lange terfrüUteS ©efreimniß entrang,

ber ©egenwart Die Bügel biefer §errfcfraft in bie £>anb gegeben.

Sie tBejeicfrnung ber SBiberftanbSeinfreit als „Ofrm" hatte jur

golge, bafr ber Käme beS befifreibenen ©elefrvten. Der niemals nach

(Slang unb Slufrm geftrebt frat, beffen einjige ffielofrnung baS ©nt*

ä'äden war, ber SBafrrfreit in» unocrfriillte 2lntliß fcfrauen ju bürfen,

jeßt auf jebem Statt unfrer eleftrotecfrnifcfren Seitfdjriften wieber»

fefrrt, unb täglich genannt wirb ton ben 2ippen Der Saufenbe, bie

in ber frocfrentmidelten eleltrifdjen Qnbuftrie ber ©egenwavt

tfrätig fiitb.

3 ft auch ein folcfreS i^nftcfrtbareS Senfmal, gegrünbet auf bie

geiftigen Sfraten beS ©efeierten, baS benfbar ibealfte, Untergang«

lieber als ©rj unb Stein, fo oermeefrten Doch wir, in SBiffenfcfraft

unb Secfrnif feine ©rben, bie mir in ber ©egenwart bie reichen

grücfrte feiner gorfdjungen ernten, DaS Skrlangen niifrt jurüd^us

Drängen, baS Knbenfen beS großen fßfrfrfiEerS auch Durch ein frdjt*

bares Scnfmal ju efrren, baS uns bie äußere ©rfefreinung, in

meldier ficfr fo frofre ©cifteSfraft terförperte, jur finnlicfren 2In«

fcfrauung bringt.

Sion Dfrm ift fein autfrentifcfreS 33ilbniß uorfranben, außer

einer wenig gelungenen fßfrotograpfrie, welche fowofrl für baS Oel*

bilb im SißungSfaal ber f. Slfabemie ber SBiffenfcfraften, als aueb

für bie Slarmorbfifte, bie König 2ubwig 1. in ber baperifcfreti

Kufrmcsfralle aufftellen ließ, als Siorbilb gebient frat. Unter 23 e«

ttüßung berfelben fPfrotograpfrie unb ber ©rinnerungen noch lefrencer

ober jiingft terftorbeuer Scfrüler unb greunbe OfrmS ift es §rn.

Krof. t. Kümauu gelungen, in bem nun oollcnbet üor uns

ftefrenben überlebensgroßen Ktannorbcnfmal mit wafrrfraft fiinftlevifcfrer

gntuition ein 23ilbwerf 511 fcfraffen, baS nach bem Beugniß jener

Beitgenoffen Büge unb SBefcn beS berühmten ©elefrrten mit lebenbiger

Srcuc wiebergibt.

©eorg ©imon Ofrm würbe am 16. SJlärj 1789 ju ©rlangen

gefroren als ©ofrn eines ©cfrloffermeifterS, eines ungewöfrnlicfren

KtanneS, ber feine ©öfrne, ©eorg ©imon unb SKartin, niifrt nur

in feinem §anbwetf, fonbern auefr in SKatfrematif unterrichtete unb

auf bie frocfrbegabteu günglinge ben SBiffenSbrang übertrug, ber

ifrn felbft in bereits gereiften 3«fr«« 3“ pfrilofopbifdjen unb mctfrc’

matifdjen ©tuoien geführt fratte. ©inc foldje ©eene, wie bet

Kleiftcr im ©cfrurjfell jur Seite ber glüfrcnDen ©ffe bic Knaben in

©eometric unterweist, frat unfer SJilbncr au bem 0011 §rn. ißrof.

ü. Sfrierfch entworfenen ©odel burefr ein Kdief in finniger SBeife

bargeftellt. §ieburcfr wirb unfer fiunftmerf gugleicb ju einem Senfmal
ber fernfraften Sücbtigfeit unfrei teutfefren S3ürgers unb §anbs
»erferftanbeS, aus welchem ©. ©. Ofrm freioorgegangen ift.

3u unfrer großen S3efriebigung frat eS flfr gefügt, baß wir

freute jafrlreicfre 3ünger OfrmS — benn fo Darf icfr ©ie wofrl

nennen — ju feinen güßen gefefraart etbliden. Senn wir haben

bie greube, bie gegenwärtig frier oerfammelten Klitgliebcr beS 33er«

banbeS Seutfcfrer ©leftroteefrnifer als wiUfommene Sfreilnefrmer an
unfrer geier ju begrüßen.

SBaS bie Kufftellung beS Senfmals betrifft, fo fcfrien e§ unS
wiinfcfrenSwertb, baß eS auf einem SSlaße errichtet werbe, beffen

Umgebung mit ber Sfrätigfeit OfrmS in Sejiefrung ftefre. Siefer

Ißlaß oor ber Setfrnifcfren ^jocfrfdjule, in welcher ficfr SBiffenfcfraft

unb Secfrnif bie §anb reichen, fcfrien uns in biefer §infi±t ber ge*

eignetfte unb unterliegt auch nacfr bem Urtfreil ber Sünftler in

äftfretififrer Kicfrtung feiner ©inmenbung. Sie fgl. ©taatSregierung

frat unfern Diesbezüglichen SBünfcfren in entgegenfommenbfter SBeife

golge gegeben.

Unb fo übergebe icfr benn baS frerrliifre Senfmal, als eine

neue würbige Beerbe für unfre liebe Äunftftabt Klüncfren, im Kamen
beS ©omiteS, im Kamen ber 23eitraggeber oon biesfeit unb jenfeit

beS OceatiS, ber fgl. ©taatSregierung, auf bereu ©runb unb SBoben

eS ftefrt, jur ferneren Obfrut unb gürforge, inSbefonbere ©r. ©pc.

bem §rn. ©taatSminifter beS 3n !;em für Kirnen* unb ©cfrul*

angelegcnfreiten."

* SBitr^fruvg. 2US Kacfrfolgev be§ naöfr SKüncfren oerfeßten

Krof. 2otfrar Seuffert ift ißref. Dr. giiebriifr Scfrollmeper in

§aüe für DaS gaifr DeS ©ioilproceffeS unb römifefren ©ioilrecfrtS

friefrer berufen worben. Klan nimmt an, baß er fommeu wirb.

ja SJei’Iitt, 4. 3ult. Sie „Äöniglicfre KEabemie ber
Söif fenfefraften" beging freute in öffentlicher geftfißung ben

„2eibniä»Sag". Kunft 5 U.frr KacfrmittagS füllte ficfr ber »ornefrnie

Kaum im erften ©tedwerf beS SlfabemiegefräuteS mit ben Ktit«

gliebern
,

ein zahlreiches
,

jumeift aus Samen freftefrenbeS

publicum auS ber 33er!iner ©elefrvtcr.welt fratte ficfr eingefunben,

jumal bie Drei neuen Kfabemifer , Der Ißfrilofopfr ^rofeffor

Stumpf, ber 2iterarfriftorifer l^rofeffor ©riefr ©cbmibt unb

enblid) ber Slegfrptolog $rofeffot ©rman ifrren ©tubiengebieten

nach eines allgemeinen gntereffeS con ©eiten ber ©ebilbeten

ft^ erfreuen. Krofeffor Klomm fen eröffnete bie Sißung mit Dem
ipimoeiS Darauf, wie in einer feineSwcgS glänzenben ©peefre unfrer

nationalen ©efefriefrte bie Kerförperung ber fröcfrften ©enialität.

Deren SBefen ein ©efreimniß bleiben muß, ficfr in Scibnij offenbarte,

unb tnüpfte Daran bie grage
,

ob Die heutigen Slrbeitet in Der

SBiffenfd)aft ficfr mit Kedjt beffen Kact felget nennen Dürften. 3 e

mefrr Die SBiffenfcfraft fortfefrreitet , befto mefrr cevfcfrwtuDct _ber

©inzelne in feiner Sfrätigfeit unb bie „Slfabemie Der SBiffen*

fcfraften" bietet ein fdjWacfreS Surrogat für einen Klcifter,

ber ifrr nicht oorftefrt ,
ein jeber gorf^er ift nur ein ©cfclle.

©r ging alSbcmn über zu bem 33erfrältniß ton SBiffenfcfraft unb

Staat unb erinnerte Daran, wie treß reicher, gefpenbeter §ülfs*

mittet ton ©eiten beS Staates unb pritater Kiitgliebcr tcr ge*

bilbeten flreife, troß beS SluffcfrwungeS ber Humanität, Der ©r*

leiefrterung aller Sßerbinbiingen, ber SJertollfommnung ber Secfruif

unb ber ©rftnbung neuer Kletfroben freute feineSwegS mefrr bie

Kfabemie unb bie SBiffenfcfraft im Staate Den Kang unmittelbar

einnefrme, wie in cen Sagen beS großen griebriefr unb felbft itccfr

in jener B £ü, Da ber ©ntoeefer unb Sarfteller ber ßawUSpracfre

ober ber 23egrilnber ber Momimealn Germnniae SOtinifter DeS

©taateS gewefcti ftnb. SaS ©teigen dcS SlrbeitScrgcbniffeS unb bie

©igenfefraft Des einzelnen SlvbeitcrS als eines gadimanncS frat Die

23eziefrttngeu beS Staates z
1^ alternben 5J3alIaS töllig terünbeit.

SBetin auch freute faum ber gorfefcer im ©ebiete ber Katur Die

Sfrätigfeit beS ©efcfricfrtSfcvfcfrcrö ober beS ©pracfrforfcfrcrS ignorirt,

wie eS z» 3 c^en Stauch war, fo gefrt Doch immerhin bem

2lnerfenneu ber 2eiftungen auf frembeu ©ebiete baö ©rfenneu

»orauS unb bie Uumöglicfrfeit einer umfa||eitberen wiffenfefraft«

lieben Sfrätigfeit, wie fte fufr gcrabc in 2eibnij offen*

barte, verleiht ber Stimmung De» ©injelforfcherS einen

Srud, Der lehfraft empfunben wirb gerate gegenüber beu

gotberungen, bie ton ber ©efcllfihaft an feilte Kraft geftellt

werben. 2lu biefc ticlleicfrt allzu refignirten 21uSfüfrnuujen fdjloß

Iprof. Or. Stumpf bic Snvlcgung feines ©tubiengaugeS. ©t

begann (Silbe ber feefrüger Safrre unter ber 2eitung ton granz

SJrentano ftcfr Den pfrilofopfrifcfrcn ©tubien zujuwenben, 2oßc tarn



feinem gntereffe an ber Unterfuchung pfpchologtfcher B*obteme ent*

gegen, bie er im engen Rnfdjtuh an bie gachrciffenfdjaften jur

Söfung zu bringen bemüht war. ©r oerfuchte bal Rügemeine am
©inzelnen 311 erfaffen unb in einem allfettigen ©rforfcben ber ßinjet*

erfd)einung com ©nblidwn zum Unenbiicben ju gelangen; benn el

beftebt feine Kluft, fonbern ein Uebergang aus bem (gebiete ber

©mpivie in bie Sphäre bei pl;iIofop^if^ert Senten® unb eine

lobnenbe Aufgabe ejperimenteüer ißfgcbologie liegt in bem 3«r*

gliebetn jutinifcber unb nationalötonomifcber Begriffe. ©r manbte

ficb bem Stubium ber pfpdbifc&en Spntbefe bei Raume! unb ber

Sone ju unb »erfudjte im Rnfcbluh an §elmbolfc’ Sehren, ©onfonanj

unb Siffonanz experimentell ju begrünben, bie Slelobif bei ben Statur*

Dottern ju erforfcfeen, in ber Hoffnung, bah fpäter bie ReftbetiE

au! bicfen 'Arbeiten fdjöpfen tonnte. Stil biefeu experimentellen

Rrbeiten fc^ien er au! bem eigentlichen ©ebiete ber ^Pfgilofop^ie

beraulzutreten, bocb blieben ihm ftetl bie centralen Aufgaben ber

.Bbilofopbte lebenbig, all bie ©rfenntnih ber gufammenbänge bei

©efcbcbenl unb bie lepte Sßurgel ber Sittlidjfeit; benn er befennt

ficb feineimegl all ein rein pofitiDiftifdjer 33erel?rer ber Sbatfacben,

auch bem gefcbicbtlicben Stubium, namentlich ber alten Bb«l°foPbH,

bem fein Borgäuger Gbuarb 3eüer fein Sehen gemibmet, erfennt

er einen bebeutfamen Rang innerhalb ber pbitofopbifcben ®ifciplinen

ju. ijSrof. Stommfen bebt in feiner Rntmort berpor, wie bie

„Spfteme", Don benen längft eine Rbfebr erfolgt fei, ben pI;i!o=

fopbifcben Stubien gefcbabet unb wie man in ber „Schaümeüe"

bal ©ebeinrnib gu finben angefangen habe. §ür bie (Svforfc&urrg

ber ©efcbicble früherer pbilofopbijchet Rnfchauuitgen unb Sehren

hofft bie REabenüe Don bem neuen Stitglieb bie görberung ber

Rulgabe ber Rrifiotelel=Gommentare unb ber Sßerfe g. Kant!.

Bvcf. Dr. ©rieh Schmibt nennt ficb ben Schüler Söilbelm

Schererl, unb ftellt feine ©ntwidlung in Schule, ©Iternbau® unb

Unioerfität bar. Koberftein Derbanft er Diel. Seine erften Rrbeiten

galten bem jungen ©oethe, bann manbte er ficb bem literarifchen

©Ifafj bei 16. 3ahrl;unbertä in Strasburg ju, lernte öfterreichifcbel,

fräntifchel, fdjwäbifche!, allemanmfcbe! Bolfltbum in lebenbiger

Berührung mit ben Stenfcben fennen unb gewann im Umgang mit

norbbeutfchen wie mit fübbeutfchen $oeten eine Eaum genug ju

fchähenbe ©inficht in bal SBefen bichterifcben Schaffen®. ©I folgte

feine Rrbeit in ben Schäden bei SBeimarer ©oetbe*Rr(biD§. gti

feinem „Seben SeffingS" trat er all Bertreier ber Bilbungl*,

Stil* unb Stotiogefcbichte auf. Sie SEgatfadjen ber Vererbung unb

ber Rnpaffung, Saine’l Begriff bei milieu neben ©oethe’l ©r*

tenntnijj Dom „bödpften ©lüde ber Berfönlichfeit" geben feinem

gorftben bie Richtung unb bewahren ihn oor falfcher unb einfeitiger

Kritif. Ser beutfchen Spradje hat auch Seibniz eine Stätte in ber

Slfabemie errichten wollen; wenn mir auch heute feinen puriftifcben

Beftrebungen entfrenrbet gegenüber ftehen, fo erftrebte er boch eine

„beutfcbgefinnte Societät ber Scienzien", beren gbeal auch bal

nnfere ift. gn ber ©egenvebe fpradh Brof. Stommfen Don ber

©rinnetung an Söilbelm Scherer unb jeigte in ber Bermäblung

gauftl mit tgelena eine fhmboüfche unb ironijche Rnbeutung für

bie Sbatfacbe auf, bah, all Seutfcbtanb begann, ftch auf fich felbft

ju befinnen unb bie geffeln frember Silbung abjuftreifen eilte, nicht

feine urfprünglichen Boltlanfcbauungen, fonbern bie ©öfter Don tpeüal

ihm lebenbig würben, ©rft in unfern Sagen hat bie neue beutfche Bilbung

unb ber beutfche Staat fich Derfchmoljen, nur wenn man Seffmg unb

©oethe an bie Stelle §omer! unb §oraj’ z,U fefcen bemüht fein

foll, fo ift Damit boch j)u Diel Derlangt. Reben cem Kaifer

SSilhelm J. Dürfen Schiller unb @oetl;e, wie el heute faft fcheint,

nicht Dergeffen werben. Brof. Dr. ©rman erflärte, wie man heute

Dbjectioer unb hei weitem nüchterner geworben fei bei ber Be*

urtheilung bei alten Regpptenl unb feiner ©ultur, Siteratur, Kunft

unb StaatlDevwaltung, Reben bem ausgezeichneten Rumilmatifer

guliul grieblaenber canft er Richatb Sepfiul bie ©inführung in

feine Stubien, ber auch febon ein ruhige© Urttjeil in ägpptifd;en

Singen betunbete. §eute ift ein Rüdfchlag gegen früher ein*

getreten, an bie Stelle ber ©ntbedungen finb bie ©rforfdjung ber

Sautgefege unb Der in ihrer Stenge fich häufenöen unbetannten

SBorte getreten, auf allen ©ebieten ber ©ultur ift eine Rachprüfung
gegen bie früheren Refultate in ftrenger ©inzelarbeit nothwenbig. ©ine

©hronologie ift heutzutage noch unmöglich, bie gorfchung bietet jeboch

bie Hoffnung, in gufunft eine ©ultur Don fünf gahrtaufenben all

Die SRutter unfrer ©ioilifation aufjubeden unb ber Sprache ihre

Stellung anzumeifen in bem ©ntmidlunglgauge ber Sprachen bei

Sienfchengefdtechtl. $rof. Stümmfeu hofft Don bem neuen

SRitgüeb in feiner Stellung an ber Spifce ber ägpptifchen Samm*

lungen eine fräftige görberung in ber^ßrfenntnih ber ©ultur fee!

$haraonen*Sanbel, in bem einft nach feinem wiegen SBorte „ber

Stempel geprägt mürbe für unfre S3eamten unb SJJrofefforen". Sßrof.

©.Du Soil Repmonb la! allbann eine ©ebächtnijjrebe QU f

^ermann D. fpelmholh* 3n glänzenber Sarfteüung unb in meifler*

haftem Rufbau bei wiographifchen Stoffel, wie in flarer, über*

fidjtlicher Rnorbnung bei ungemein reichen miffenfdbaftlichen Setail!

gab ber Bortragenbe ein Silb ber eminenten miffenfchaftlichen

Berfönlichfüt, beren SBiebetfehr er faft für eine Unmöglichfeit er*

flürte unb beren Derzeitiger §eimgang all ein nationalel Unglüc?

angefeljen werben muh. 6t fudjte §elmho!h all ben Dollenbeten

Sppul bei theoretifchen Raturforfcherl barzuftelleu, bem alle ©ebiete

Don berphhfiologif^enSlnatomie bil zur Bfpcbopbhfif Bereicherung unb

görberung banfen, beffen matbematifchel Salent ihn ju ber Söfung

Don Btobiemen leitete, an benen ©enerationen Dergeblich fich abgemüht

hatten. Bei ber SarfteHung doh ^clinholh’ ©ntbedung bei ©e*

fege© „Don ber ©rhaltung ber J?raft" warb erwähnt, bah fchon

1686 Seibniz unb bann beffen Schülerin, bie Slarquife Du ©hatelet

biefel ©efeh formulirt hotte, bal bann faft anberthalh gal;r s

hunberte Dergeffen würbe uud burch §elml;olh auf! neue gefunben

werben muhte. Sie ©rfinöung bei Rugenfpiegell, bie Berechnung

ber Sonnenmärme, jene Don feiner miffenfchaftlichen Siteratur einel

anberen ©utturoolfe! übertroffenen Stuoien §ur „phhfiologifchen

Dptif", bie Rrbeiteu übet Klangfarbe unb KlangDermanbtjcbaft,

über ©onfonanz unb Siffonanz, über bie 3Birbelbemegungen, bie

efeftromotorifchen Bewegungen in ben Rercen, über bie Ratur ber

Sinnenreize unb ihre Gntftebung, enblich bie ©rfenntnih Don Sicht

unb ©leftricität all einer ©inheit, fie alle finb geiftige 3luhmel*

thaten Don adethöchfier Bebeutung, bie ben Schmerz um ben Ber*

luft eher erhöhen all linbetn tonnen. 3uni Schluffe Dertiinbet

Sßrof. SRotumfen bie Bebingungen für bie Bewerbung um bie

„Gbaifotten*Stiftung", Deren ©ingef^etten wir einer fpäteren 2Jtit*

theifung Dorbehalten, unb Sßrof. Ruwer! theift mit, bah öet

„gacob Steiner*Breil" für mathematifche Rrbeiten ben Brofefforen

Dr. ülunbelf inger (Sarmftabt) unb Dr. Schottfp (SRarburg)

Derliehen Worben ift. gür bal gabt 1900 finb neue Rufgaben

für bie ©rmerbung biefel greife! gefteHt.

H9 3. guii. ©ine wichtige grage erhebt fich über bal

Betbleiben Der Bibtiotbef ber faif. Seopolbinifcb*Karolinifchen

oeutfehen REabemie ber Raturforfcher, beren Bräftbent ber oerftor*

bene Brof. Knoblauch war. Sie Bibliothel Weilt einen Beftanb

Don 50,000 Bänben auf, fie hot ihren (jpig an bem Ort, Wo Der

Bräfibent wohnt, unb hat Dehhalb Diele Umzüge burchgemacht. 3u-

legt ift fie Don gena, wo ©eh. Refrath Kiefer Bräfibent war, nach

§aHe übergefiebelt. Um bie Bermehrung unb Ruffieüung biefer

Bücherfchähe hat [ich Knoblauch gtojje Beroienfte erwoiben, fo bah

ber ©ebrauch ber Bibliothel mefentlich erleichtert worben ift. ÜJian

ging bereit! Damit um, ihr in |)aüe eine bauernbe SBol;nftätte 3«

grünben. Run wirb e! [ich fragen, ob fee nicht Doch, wie bie

Sa^ungen el Dorfchreiben, mieber Don bannen ziehen muh.
* Sflavtl. ©I heift fdon tauge, bie 3 a ht her Rlebicin*

ftubirenben mehre ftch in Beforgnih erregenbem Stahe, fo bap el,

Wenigften! in ben groben Stäoten, halb mehr Rerjte all Botientcn

geben werbe, gn länblichen ©egenben ift e! freilich anher®, unb
nun ergibt eine Statifiif, baf bie Doltreichen, aber für arm geltenben

Barifer Biertel bei 18. unb 19. Rrroubiffementl Stoutmartre unb

Sa Billette nicht Diel beffer Daran finb, all irgenb ein bvetonifche!

Sorf

;

benn auf 3000 ©inmohner fommt hier nur ein Ulrgt. Sagegen

hat bal Dornehme, üppige Stabeteine*Biertel 179 Rerjte bei einer

BeDölterung Don 27,000 Köpfen, alfo einen für 151 Berfonen

aufjuweifen.

* Rul <§t fpetevS&uvg wirb gemelbet, bah bie unter ber

gührung bei ©rafen ©ugen 3ichp ftehenbe ungarifche etbno*
logifche ©fpebition fürglid? in Rlthabab eingetroffen ift.

* ®i6Ü03Dap^ie. Bei ber Rebaction ber RUg. 3tg. finb Dom
3. hi! 6 .

guli fotgenbe Schriften eingegangen:

Ch. Speckel et G.Foliot: L’armee allemande; illustrations

de A. Fieuri. Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie. 1895.

— granz 2B alter: Sa! ©igenthum nach ber Sehre bei hl.Shomal

DonSlquin unb belSociatilmul; gefrönte Breilfchrift. greiburg i.B.,

§erber 1895. — Dr. Kart Gapellntann: Stariaberg. Rachen,

9t. Bartl; 1895. — Berhanblungen bei V. Qeft er reich Heben
Rgrartage! 1895. SBien, Söilhetm grid. — Rrntin Sille:

Sie bäuerliche SSSirthfchaftlDerfajfung De! Bintfchgauel, Dornebmlid)

in Der 2. §älfte Del Stittelaltcrl. gnnlbrud, Ifflagner 1895. —
SBühetm Büchner: Ser grohebeutfch*franzöffche Krieg 187071;



füt SSolf unb Sugcnb erjäblt. 2apr, 2JI. Schauenburg 1895. —
g rieb rieb ,f?irtp: 5)al 9Jei<^ 39ialabar nach Gpao Igudua (Sep.«

SlOöt. auü S’oung-Sßao VI, 2). Seiten, 6. 33riü 1895. — grans
0. 25 her: 2)al ^anarierbud? ;

au» Cent Sladyla^ pggb. SDlüncpen,

Scbmeipct 1895. — Slbalbert £>öd: SDcinoflpeneS; ein

Scbensbilb. — Gruft Schul je; Sie Scpaufpiele gut Unterhaltung

bei römifepen ÜBotfeä. (©pmnafialbibliotpei pggb. con $oplmep
u. §offmann. §. 22 unb 23.) ©ütcröloly, G. 33eviellmann 1895,—
33erfcpmüpt. Gin Siebefmeibcu aul ben Sugenbtagen eine! cclcn

Ullamiel; in Originalbricfen 1779—80, Seipjig, ©g. üüBiganb,

—

2uöroig 9Jleinarbul; Gigene 32ege; JJtoman. SSremen,

191. §einfiuä -ftaepf. 1895. — 2lbolf Stolje: 33om gleidjen

Stamme; S)rama in 5 Sieten, granlfurt, ©br. Änauer 1895.

—

3 nt er laten unb Umgebungen, ÜJlil 46 Slnficpten, $lan unb
itarte. 3üricp, 3 . 31. fjSreujj.

SSon früheren Ginläufen tragen mir noch nach:

2llbred)t, Hermann. Sßindelrnann contra üiembranbt all

Gtjieber, ober Unfre lünftlerifcbe ©elbfterjiebung, 2lnflam, fieipjig,

33cr!ag non Hermann SBolter. — SIcfcpreibenbe Tarfteliimg ber

älteren 33 au» unb Sunftbenfmäler ber fßroeinj Sacbfen unb

angrenjenber ®ebiete, §erauSgegeben con ber §iftorifcpen Gommiffion
ber fßretoinä Sadjfen. XIX, §eft: ©rö^lcr, §ermaun, unb 3lbolf

33 r int manu (unter SJiitmirtung con ©uftao Sommer). 33e«

fepreibenbe ©arftellung ber alteren Slau« unb fhtnflbenfmäler bei

tUtanSfelber Seefreifel. §a!Ie a. b. Sv 2)rud unb ffierlag con

Dito §enbel. — Belirami, Luca. La Certosa di Uavia.

Con 70 incisioni e 9 tavole. Milano, Uirico Hoepli. —
33 erg er, Grnft. S3eiträge jur Gntmidlunglgefcpicpte ber 2Ral«

teepnif. Grläuterungen §u bcu SSerfudjen jur Uleconftruction ber

SJlaltedjnit bei 2Utertl;um§. (gortfeffimg unb Scblufj.) 3meite golge.

9tit einer Safel in garbenbrud unb 12 güuftrationen im Sejt.

fUtiincpcn, SSerlag con ®eorg 5). 32. Gallmep. — ©irt, Speobor.

(Beatus Rhenanue.) Unterhaltungen in fljom. günf ©efpräcpe

beutfeper Steifenber. Berlin, SBerlag con 2Bilp.$erp.— Gollignon,
SDtajime, ©efefeiebte ber griechifcpen ffSlafid. 3>il SJeutfche über»

tragen unb mit Slnmertungen begleitet con Gbuarb Spraemer.
Grfter 33anb; Slnfänge — grüpavcpaiidje Sunft — Steifer Slrcpail«

mul — Sie grofien Steiftet bei 0 . Saprpunbertl. üllit 12 tafeln

in Gl;romolithographie ober ^eliograoure unb 278 Slbhilbungen im
STeyt. 2. Sieferung. Strafiburg, Slerlag con Jtarl g. Srühner.

—

Äunftbentmäler im ©ropperjogtbum Reffen. §eraulgegeben burd)

eine im Auftrag Seiner Söniglichen £>opeit bei ©ro^tperjog» ju tiefem

3med befteüte Gommiffion. ffhocinj Cberpefjeu. ftreil griebberg.

3ton Stubolf 21 b a m p. Süt 184 Slhbilbungen im £ept nach Original«

jetepnungen con G. 93ronner unb 13 tafeln in 2icPtbrud. 55arm«

ftabt, 33erlag con Slrnolo 33ergftraejier. — 6 cp ul 15 , 211min. 21Ü«

gemeine ©eiepiepte ber bilüenben fünfte. 3. 2iefg. ©. ©rote’fihe

iBerlagshucppanblung, Sep.»Gto. (Siüüer«@rote u. Saumgärtel),

33erlin. — Springer, 2lnton. ^janbbudj ber ßunftgefcbicfcte.

Sßierte 2luflage ber ©runb^üge ber $unftgefcpicpte. glluftrirte

2lulgabe. I. 2)al Slltertpum. Stit 359 Slbbilbungen im Sert

unb 4 garbenbruden. Seipjig, SSerlag con G. 21, Seemann.
— St ein cp en, griebr. Stappael? feit 1508 Cerfcpotlene, in

St. Petersburg aufgefuntene Madonna di Siena, bie ©efcfcicfcte

ihrer allererften unb lepten 3eit, tie 33emeife ihrer Slutpenticität,

bie „St. gopannelsgbee" bei Dtappael unb Dtadjmeifung nebft 33e»

riettigung her bilper äufjerft mangelhaften Söeurtpeilung bei ilunft«

peroS unb ßrtlärung uncerftanbener 2Berte belfelben. 2)cit 33 2lb«

Pilbungeit. St. Petersburg, 5taiferl. ^»ofbucbbanblung Cp. Scpmipbctff

;

Seipjig, 23ucppanblung Ä. g. Itoepler. — Sbouret, ©eorg. ftatalog

ber SDiufitfammlung auf ber Jtöniglicben ^aulbibliotpet im Schlöffe

ju Perlin. Slerfapt unb erläutert. Seipjig, Srud unb Perlag con

Preitfopf 11
.
§ärtel.
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beginnt foeben ein trcnel Ouartal uub mirb

unter cicfcm anbern folg enbe Utomane ocr

öffentlichen

:

Sou üsaits cjicnb.
(6S71)

ison ^onrflb ^efwaim
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4

sou gefeite
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44
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„Sie tgitte Sotfjief«
44

«uon 'gte jarefser.

„^QVceHft,
44

son 'gülan? jjfotmpljreq ^arb.

„SB i e Dtomanmclt" fann in jluei 9Uiägaben bejogen loerbcn:

,.v_ 5h SBortKntKfte«. jährtiä) 52 ßefte 311 25 Pfennig, ober

5» !b>üUi»cfUn (je 4 Söodicntiefte eutbaltcnb) ,yit l SÜtavt.

SaS erfie fenbet auf Sßerlaugeu jebe JBudjtjaublg. 3m: tJSrobC»

Derlag bev 3- <S. Sotta’fdjcu Budjpaublung Hacpf. in Stuttgart.

Verlas der J.G. Cotta’sciien Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Lebert & Stark: Klavierschule.
Erster Teil. * Siebzehnte Auflage,

ln Originnl-Eiubnud gebunden. Preis 10 Mark.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Pcrlag Per (5. ©. Sotta'fdjeii S3ucp=

panPlmtg9tad)folger in Stuttgart.

ln (IrrlrifiRflrtn.

PeröeutfcJjtc fpanifdje un5
eigene £Yl'if*

SBon

01to prrtun.
Preis gepeftet 2 SKarf. Glegant

gebunben 3 SKart.

3u bejiepen burep bie mciflen 33ucp=

panblungen.

^albmonatfchrift jur Slertiefung in
biegicgen u.-itnfgaben be§ 9Jtenfd;en=

lebsnS.

Herausgeber: ßpr. ScprcuiBf.
iJkeiS Dierteljdtjrlid) 1 l't. 60 3>f.,

pat mit Heft 43 (VI. Sßanb Heft 7)

foeben ein neues Cuartal begonnen.
Inhalt: Sie 'Ütonardjie unb bie

Parteien. Gin 23ormort ju fünftigeu
limfturjoorlagen. Sion Prof. Iir.

gr. Sßaulfen. — SGie gamilienjoiir»
itale gemacht ioetbeu. Sion Itorreftor.
— Slont VI. röaugelifdHojtalen Äon=
gvefj 31 t Grfurt im guni 1S95. Sion
prof. l)r. 3 . Hieber.
Slbounementö bei allen Suchpanb«

Tungcit u. tßoftanftalten. proBeT)efte
loftenlo« coti fyr. g-rnuunamtd
5ßcrlrtj) in Stuttgavt. (G94S;

Union Deutsche Verlagsjjesellschat't Stuttgart, Berlin,

Leipzig.

Claemfselies

Handwörterbuch
zum Gebrauche für

Chemiker, Techniker, Aerzte, Pharmaceuten, Landwirte, Lehrer

und für

Freunde der Naturwissenschaft

bearbeitet von

Br. Otto Dämmer und Br. F. Rung.
Zweite verbesserte Auflage.

Preis gebunden M. 14. — ,
broschiert M. 12. —

Durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen.

güc ben Snferatentpeil »erantioortlicp : SB. Äeil in SDZüudjeru
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2rud utti) SBcrlag btt 6cfcnfd)qfi mit Dcfdjränfter ^nftung

„ffietlog ber SKIlgcmtinen Stitung" in SDUintfien.

SJernntmoyttiSier §crau§ge6tt: Dr. SUfreb ®obe in anüitSjen.

Beiträge werben unter ber ütnfftbrift „2ln bie Slcbaftion ber Sciloge

jur ÜIHgemeincn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte fRadjbrud ber Seilnge-'ttrtifel wirb geridjtti$ »erfolgt.

Sriminalität unb 3(Iter§auf&au ber SSeoöIferuttg. S3on ®eorg ». SWatjr.

— Subwtg I. »ott Samern auf ber Unioerfität ©öttingen 1803—1804.
— ©in giiljrer in bie Stogelftiimnenfunbe. — 5Dtiincf)ener §ijlorifdje

Sotnntiffiott. — SKittljettungen unb 9fad&ridjten.

Gvimtnalttät unb SnterSaufüan ber ©efcölferung.

23on ©eorg ». 27? atjr.

©afj bie §äufigfeit ber Verübung ftrafbarer §anblungen

mit ben ©ef^)Ie<^tö= unb SItterStierhältniffen in innigem

3ufammenhang ftefyt, Weifj man aud; ohne ©tatiftif. ®aS
$inb fann bis gu einer getüiffen, oom ©trafgefe& pofitio

beftimmten 2ltter§grenge Sßerbrec^en unb Vergehen überhaupt

nic^t begehen; baS Seib oerfällt in geringerem Safje ab
ber SJtann ber criminellen Saufbal;n; bie alterSfd;Wadjen

©reife beiberlei ©efd)led;tS finb gu oerbred;erifd;eu §anb=
Inngen oerfdjiebener Strt weniger angeregt unb geneigt als

ihre jüngeren ©enoffeit. Sie aber ber 3lntf;eil ber [traf*

münbigeit unb ber ftrafuumünbigen VeüöIEerung unb wie

ßaS SJtafj ber Unterschiebe in ber VerbredjenSbetl;ätigung

uach ©efd;led;t unb Sllter begaffen ift, baS geigt erft bie

©tatiftif. Unb fie geigt, bafj bie itnterfd;iebe red;t erljeblid;

finb. ©teilt man fid) oor, mau habe eS mit gleich ftorfen

©ruppen oon je 100,000 iperfonen gu tljun, fo finbet man
beifpielsweife nach ben jüngften ©rgebniffen uufrer Steid;3s

criminalftatifiit für bie fPeriobe 1888/92 fjjoIgenbeS. 3e
100,000 Sßerfoueu probuciren im 3ahre3burd))d)Uitt — mau
nennt bieS bie ©rimiualitätSgiffer — bei ber gefammten

ftrafmünbigeu Veoölferuug, Wenn wir 100,000 Sänner
ins Singe faffen , 1893 Wegen Verbredjeu ober SSergehett

SSenirtheilte, unb wenn wir bie Selber allein betrachten,

375 Verurteilte. Qn ber weiteren Slbftufuug nad; SUterS*

claffen geigt fid; bei beiben ©efd;led;tern ein feljr [tarier

©influfi ber SllterSüerljältniffe auf bie Verbrcd;en3bäufigEeit.

©ocl; oerl)alten fid) bie beiben ©efd)led;ter infofern oers

fdpebenartig, als beim männlidjeu ©efd;led)t bie l;öd)fte

©riminalitätSgiffer [epr rafch, nämlich feßon bei ber 2IlterS=

claffe non 18—21 fahren erreidjt wirb, Wäßrenb bie an
fid) erheblich geringere weibliche ©riminalität erft in ber

SUterSclaffe oon 30 bis 40 fahren ißre ©ulminatiou ers

reid;t. Qm eingelneu ergeben fid; folgenbe in ü;rer Steißens

folge fehr lehrreiche ©riminalitätSgiffern:

Stuf je 100,000 Verfemen treffen im
3abrcSburd;fdE)nitt Verurteilte

2tüerlctaffen ber beim mäiuilid)eu beim trei&lidjeu

ftrafmiinbigen Veßölferuug ©efdjtetf;t ©efc^(ed)t

12 btä unter 15 710 153
15 „ tr 18 ff 1381 320
18 „ n 21 ff 4722 427
21 „ ff

25
ft

3201 437
25 „ ff SO ff 2S21 481
30 „ ff 40

ff 2160 512
40 „ n 50

ft 1572 482
50 „ 00 ff 1019 307
60 „ 70

rt
551 150

70 unb 225 59

Vei foldjer Verfd;iebenl;eit ber ©riminalität uad) ©es

fd)led;t unb Sllter — mag man nun babei fubjectio oom

Unterfdjiebe beS criminellen Ranges ober objectio oon ben

©rabunterfd)ieben beS ©rangeS ber äußeren Umftänbe
reben — ifl ITar, bafj bie 3ufammenfe§ung einer ge=

gebenen VeOoIferuttg aus ben oerfCßiebenen SllterScIaffen

auf baS Safj ber probucirten Verbrechen oon wefentlichem

©influfj fein mufj. So bie StlterS claffen inSbefonbere männ=
liehen ©efchlecht^ mit potengirter ©riminalität oerhältni§=

mäpig ftarf oertreten finb, ba muff bie ©efammtcriminalität

ber Veüölferung um biefeS UmftanbeS willen, auch wenn
ber criminelle ^iang unb ©rang ber oerfcf)iebenen SllterS*

claffen an fid) ber gleiche ift, ungünftiger erfcheinen als ba,

wo ein auberer, bem Vorfommen oon Verbrechen minber

güuftiger SllterSaufbau ber Veoölferung beftel;t.

Sin biefe ©rwägung hote id) in meinem SCuffaj) über

ben „3ug be§ Verbrechens im 3ah re 1893" in Sir. 5

unb 6 biefer Vlättcr ootn 7. unb 8. Januar b. 3. an=

gefnüpft. ®a ber StlterSanfbau für ben §ang unb ©rang
gum Verbrechen oon fo entfeheibenber Vebeutung ift, mujj

jebe Verfd)iebuitg in ber Vefetjung ber SllterSctaffen, welche

fid) im Saufe ber 3eit ergibt, aud) ihren ©influp auf bie

©cl)Wautung ber ©riminalität äußern, ©ine Veoölt'erung mit

unoerhältnibmä&iger 3^iahmc ber criminalfähigeu ©laffen

wirb — wie id) in jenem Sluffatje herOorljob — caeteris

paribus eine 3wtahme ber Verbrcihen geigen, ohne bafj

barauS eine Verfd)tedhterung in Vetreff ber fubjectioen Ver=

autmortlid)Eeit berfelbeu für bie begangenen Verbredjen ge=

folgert werben barf; umget'ehrt wirb eine Veüölterung, bei

weld;er wegen feit längerer 3 e it finfenber ©eburteugahl

ftänbig fd)Wäd>ere ©ontingente in baS Sllter ber l)öd)ften

©rinünalfähigteit einrüden, weniger Verbrechen actio pros

buciren, ohne bap befehnlb ohne weiteres aud) bie ©djlufj:

folgeruug gerechtfertigt wäre, baff bie oerbred)erifd)e Steigung

auf bcu oerfd)iebeuen SllterSftufen eine Slbfchwädutng ers

fahren hätte. 3« ©eutfcl)lanb fchienen mir bie Verl)ältniffe

fo gu liegen, bafj unter bem ©eficf)tspunfte ber moralifd)en

Siirbigung — aflerbingS nicht unter bem anberu nicht

minber wichtigen ©efid)tSpuntte ber Slbfchä^ung ber ©efapr,

welcher bie ©efellfchaft auSgefe^t ift — gerabe nad) bem
©ang ber VeüölferungSbewegung ber neueren 3eit oieüeicht

milbernbe Umftänbe gegenüber ber aubauerub fteigenbeu

©riminalität ber jüngften 3ah^ plaibirt werben tonnten.

®ie abfoluten 3ah^ ejV utit welchen [ich bie in bie oolle

©riminalfäl)igteit frifd) einrüdenben QatU’öänge nad) bem
Volf'Sgäl)lungSergebnifj oon 1890 gegenüber jenem oon
1885 präfentirten, fpradjen bafitr, unb für bie nad; 1890
Iiegenben S^h^e mupte [ich angefid;ts beS ©angeS ber

VeoöltentngSbewegung in ben 70er 3öhr^ ber ©ffect ber

Sehrbelaftung in crimineller Vegieljung burd; bie gluth-
welle ber ©eburtenfteigerung jener 3'atue nod; [teigem.

Sind) ber relatioe Sltttheil ber eittfdieibeuben SllterScIaffen

an ber ©efammtbeoölferung war fd>on naCh ber 3ät;Iuug

oon 1890 gegenüber jener oon 1885 fo oeränbert, bah
mau bei weiterem $ortfd;reiten ber erwähnten 3'hdljwelle

gerabe für bie gefteigerte ©riminalität beS jüngftbeobad;teteu

3al;reS 1892 einen Wefentlid)en ©inflnp biefer gluthweUe

auf bie ©efammtgeftaltung ber ©riminalität oermuthen
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tmrfte. fftad; ber VolfSgäl;lung oon 1890 maren bie

2llter§claffert nicht bloß oon 10 bis 20 3ahreH/ fonbern
auch bie ©Kaffe toon 20 bis 25 fahren oerhältnißmäßig
ftärfer vertreten als bei ben brei oorhergeßenben 3äl;lungen,

imb — übertragen auf ben ©tanb non 1892 — mußte
fid? biefe ftärfere Vertretung ber ciminaliftifd?en ©Kaffen

noch meiter fteigern.

Sie $robe barauf, ob meine .gßpothefe fi<h als be=

grünbet herauSftetten roirb, in meinem 9Jtaße fte begrünbet

ift, unb intüielüeit etma bie bur<h baS ©inbringen ber

mehrermäl;ntett ghdhmeüe bebingte Verßhiebung im SKIterS;

aufbau ber ftrafmünbigen Beoölferung bnrd? anbere Ver;
fd?iebungen biefeS SlnfbaueS in i^rer Sßirfung ausgeglichen

mirb, Kann nur auf ©runb weiterer forgfanter ftatiftif^er

Vergleichungen angefteüt merben, mel<he mir bei Bearbeitung
meines SüuffaßeS über ben 3ug beS Verbrechens nicht gnr

Verfügung ftanben. ©S muß bie ©riminaütät ber jüngften

3aßre im einzelnen nad? SllterScIaffen verfolgt unb in

Begießung gu ber fortgefchriebenen SUterSftatiftif ber Keben=

ben Beoölferung gebracht merben. ®aS ©rftere liefert bie

jährliche ©riminalftatiftif in ber Bearbeitung bitrcß baS
$aiferließe ©tatiftifdje 2lmt; baS 3meite fern« mangels
genügender ©urcßbilbnng ber ©tatiftif unfrer natürlichen

unb focialeit BeOölferungSbemegung einigermaßen befrie*

bigenb erft bann ßergefteüt merben, trenn bie 3äßlungS=
ergebniffe oon 1895 oorliegen unb banacß ber Verlauf beS

BeftanbeS ber »ergebenen SllterSclaffen für bie einzelnen

Saßre ber ^ßeriobe 1890/95 annäßernb beregnet merben
fann. ®aS ©ntfcßeibenbe bei biefer ©rgrünbung liegt in

ber fortfd;reitenben Verfolgung ber (Kriminalität nach 2llterS=

claffen in ihrer ©rfcßeinung nad; einzelnen ^alenberjaßreit,

meil nur auf biefe Sßeife bie Sßirfung beS ©inbringenS
ber gluthtreHe criminalfäßig Sßerbenber in befriebigenber

Sßeife ifolirt tnerben Kann. Sfticßt bie «Steigerung ber

®ur<hfd?nittScriminalität oon 1888/92 gegen jene oon
1883/87 ift baS eigentlich $ntereffante ober, trenn man eS

rid;üger auSbrüden foU, miffenfd;aftlic£? Slnregenbe unb
focial Beunruhigenbe, fonbern bie «Steigerung ber neugeit=

liehen ©riminalität in ihrem ©ingeloerlauf nach fahren.
©S genügt bagtt ein Blid auf bie abfoluteu 3aßlen.

Sie 3aßl ber abgeurtheilten Berfonett trar ron 1882 bis

1888 nur ron 403,595 auf 430,342 ^ßerfoneu geftiegen;

feitbem ergibt fid; eine (burch ben BeoölferungSgumacßS
unb gefeßgeberifeße 3)taßnal;men nur tl;eiltreife erflärte)

rapibe «Steigerung auf

455,146 Stfcgeurttjeilte ini 3aJ?re 1889
472,730 „ „ „ 1890
485,748 „ „ „ 1891
524,598 „ „ „ 1892.

Sßeiter erfahren irir aus ber alsbalb 51t erträhnenben

Veröffentlichung beS $aiferl. ©tatiftifeßen SlmtS, baß bie

Steigerung aud; Weiterhin anhält, bentt baSfelbe l;at er=

halten gur Bearbeitung gegen 525,277 harten im ^ahve
1892, treiterhin im 3aßre 1893 539,421 unb im 3al;re

1894 562,878 (!) harten.

Bei fo!cl;er ©eftaltnug ber Singe, aitgefi<ßtS ber con=

flauten SlufträrtSbetregung ber ©riminalität in ben jüngften

fahren liegt baS ©ntfeheibeube in ber forgfameit Sfnaipfe

ber ©ingelergebuiffe ber oerfd;iebenen 3al;re
;
Surd?fd;nittS=

refultate einer längeren ^3eriobe fteüen fid; in biefetn $aüe
als eine gur ©eminnung fießerer ©inblide in bie fd;meben=

beit fragen trenig geeignete rcd;nerifd;e VioeÜintitg unb Ver=

fcßleiernug ber eigenartigen mirflicßen ©rfcheitiuug bar. —
3u ber fürglich erfeßieneuen Bearbeitung ber beutfehett

©riminalftat iftiE für baS Qaßr 1892 J

) ift feitettS beS $aifer=

i) Sriminatftatifli! für ba§ 3al)r 1892. SBeavbcifet int 3Jctd)S«

^uftijamt unb int Äaifcrl. ©tatifiifctjcn Stint, ©tatiftif beS ©cutfdjen
SHeidjea. Diene golge. 53anb 71, .£>eft 2, (Srläutemngen. 85crliu 1895.
'•Jiutttamei u. SDiiitjibvcc^t.

licken ©tatiftifd;en 2lmteS (^Referent !gl. bieuß. ©erithtS;

Stffeffor Dr. jur. ^lein) in banfenStoerther 2öeife au meinen

in biefen Blättern veröffentlichten Sluffaß über ben 3^9
beS Verbre<henS im 3al;re 1893 angeluüpft unb oerfu^t

morben, gahlenmäßig bargulegen, baß meine Annahme, eS

Könne bie Vermehrung bet heutigen ©riminalität burch bie

Verfärbung in beut SllterSaufbau ber Beoölferung (unb

ber ©efchle<ht§sugebörigfeit berfelben) guut großen Stheil

erllärt merben, nid;t gutreffe. $>ie BemeiSfühmng in ben

einfehlägigen SluSführungen ber ©rläuterungen beS ^aiferl.

©tatiftif«hen SlmteS mirb in gmeifacher Sßeife toerfu<ht.

©inmal mittelft Bered;nung ber nad? SllterSclaffen ab*

geftuften befonbereu ©riminalgiffern ber B^ioben 1883/87

unb 1888/92
;
baöon foU unten noch bie Sftebe fein. 3toeitenS

aber ift auch eine Beregnung barüber angefteüt, roie fi^

auf ©runb ber befonbereu ©rimiualitätSgiffern für bie ein=

gellten SllterS claffen bie aügemeiite ©riminalitätSgijfer ber

Benobe 1888/92 geftaltet hätte, toemt bie 3ufattimenfe|ung

ber criminalfähigett Beoölferung beS 3ahreg 1890 nacb
beut Sllter genau biefelbe getoefeit märe, mie bie 3Ui

fantmenfehung ber Beoöllerung oou 1885. Slud? nad; biefer

Berechnung hätte im 5)urd;f<hnitt ber Bomben 1883/87

auf 1888/92 bie ©efammt=©riminalüät gugenommen, unb

gmar nid;t bloß bou 1058 auf 1101, fonbern auf 1105

Verurtheilte. ^Richtig fei, baß bie beiben jüngften 2lIterS=:

claffen im 3«due 1890 ftärfer befeßt gemefen feien; aüein

biefe ftärfere Befeßung merbe in il;rem ©influß mehr als

aufgemogen burd; bie fd;mä<here Vertretung ber mittleren

SllterSclaffen, melthe (inSbefonbere biejenige von 18 bis

unter 21 unb von 21 bis unter 25 3nhren) bie hö«hl'ie

©riminalität aufmeifen.

®ie criminalfäl;ige, b. h- bie ftrafmünbige ©ivilbevölfe^

rung oon 1890 geigt in ber Sl;at gegen jene tmn 1885

infofern eine auffällige 3ufammenfeßung, als bie Ver=

tretung ber mittleren SllterScIaffeit oont 18. SebenSjahre

an etmaS geringer ift, mähreitb hoch, mie oben ermähnt,

bei Berüdfichtigung ber ©efammtbeoölferung biefe 2llterS=

claffen, meint atuh in toerfd;iebenem Blaße, ftärfer oertreten

find, als bei ber Beoölferung beS 3ah re» 1885. ßmei

Urfa«hen hoben gtt biefent auffälligen ©rgebniffe gufamnten=

gemirft: erftenS ber ocrhältuißuiäßige fltüdgang beS Jfiitber;

beftanbeS unb gmeiteuS bie burch ben Vüdgang ber ©terb=

lid;feit bebingte relative Slufftauuitg älterer Berfoneit. Slußer^

beut fommt and; bie 3uuahme ber actiocn Biilitärperfoneu

oon runb 463,000 auf 520,000 einigermaßen in Betracht.

®iefe oon ber 3u fammenfeßung ber ©efammtbeoölfe;

rung in ben fritifd;eu SllterSclaffen abmeidhenbe 3ufammeit=

feßung ber ftrafmünbigen ©iviibevölferung l;ot gur Smlge,

baß bei einer Vergleichung ber ©ur<hfü;nittScriminalität

ber Beriobeit 1S83/S7 unb 1888/92 unb bei Befchräitfuug

ber Betrachtung auf bie Slltersoertheilung ber Beoölferung

oon 1885 unb 1S90 eine ©iumtrfuug ber glutf;meüe ber

Btehrgeboreuen aus ben 70er Sohlen im ©iitite meiner

hßpothefe itid;t erfenubar ift. ®ariit hat baS Äaiferliche

«Statißifche 2lmt ooüfommeu died;t. S'd? höbe aber auch

mcinerfeitS nie barait gebad;t, bie Behauptung aufguftetten,

baß bei foldjer Betrad?tuugSmeife meine §t;pothefe fid; als

haltbar ermeifen merbe.

3unäd;ft fontite id; nie im ©iitite haben, bie höhere

©urcbfchuittScriminalität oon 1S8S/92 iit folcher Sßeife

erfläreit gu moüeit. S)ie ooüc unb, mie bie ©tatiftif geigt,

menigftenS feiten» ber Biäitner alsbalb grüublid; auS;

genügte ©riminalfähigfeit mirb erft mit IS fahren erreicht.

3Die gluthmeüe ber Biel;rgeboreneu ber 70er 3ahee rührt

üt ihren elften Slnfängeu aus bau 3al;re 1S72 her; früheftettS

fonnteu bie bamalS ©eboreucn im 3flh re 1890 baS Sllter

ber oolleit ©riminalfähigfeit erreichen, unb jebenfaüs nur

ein fel;r fleitter Brud;theil fam auch noch in bcmfelbeit
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Qahre gur crimtneßen £l/at unb — worauf es heiter an*

fomrnt — auch gur Slburtheilung. 3Jfit beit Surd;f<hnittS*

ergebniffen ber Beriobe 1888/92, tueld^e überwiegenb in

bie 3eü öor ber entfd/eibenben ©eltenbmachung beS t>er=

bred)enmehrenben ©infXuffeS ber glutl/weße ber SJtehrs

geborenen aus ben 70er Sauren faßen, fann ^iernacEj Weber

für nod; gegen meine ^ppothefe etwas betoiefen werben.

Stur bie neuefte, ftarl gesteigerte Kriminalität, fpecieß fene

beS Saures 1892, fann unb barf abgefoubert für fiel) unter

bem ©efid;tspunft meiner ,£)ppothefe gewürbigt Werben.

SluS benfelben ©riinben fann and) bie auSfd/Iiefjlidje

BerWertlmng ber BoIfSgählungS=Krgebniffe non 1890 gur

Beurteilung ber 3ufammenfet$ung ber ftrafmünbigen Be*

oölferung für bie neneften criminalftatiftifd/en Krgebniffe

nid;t genügen. Sd;on für 1892 muff in $olge ber er;

wähnten gluthweße bie 3ufammenfejwug ber ftrafmünbigen

Beüötferung nad; bem Sitter gegen 1890 fid; wefentlid/

geänbert haben. Ser Termin ber nädjften BolfSgählung

oon 1895 ift nicht mehr fern. Kr ft bann, wenn bie Kr=

gebniffe biefer BolfSgäl/lung toorliegen, wirb eS möglich, für

bie einzelnen ^a^rgänge ber für bie Steigerung ber beutfdjen

Kriminalität bebeutuugSüoßften jüngften Safre annähernb

bie 2llterSclaffen=3ufammenfe§ung in ifjrer Beränberung non
3al/r gu Sal/r fortgufd/reiben unb bamit baS SJtaterial gur

entfe^eibenben Klarlegung ber thatfäd/lid)en Bebeutung

meiner £>bpotl/efe gu gewinnen.

Sie Bered;nung, welche baS Kaiferi. Statiftifd;e SCmt

geliefert hat, ift — wenn fie auch in il;ren tl;atfäc^)lid?en

Krgebniffen in ben entfd/eibenben fünften nichts beweist
— unter aßen Umftänben eine fel/r fchätjbare Vorarbeit

für bie fünftigen entfeheibenben Bered/nungen. ^nfofern

ift fie banfbar gu begrüben, mit bem Söunfd/e, b ajj in aßen

weiteren Bearbeitungen ber Kriminalftatiftif fünftiger ^af;re

bie Sac^e tro| ber augenblicflid/en, burch bie Berl/ältniffe

bebingten Krgebnijjlofigfeit ber Unterfud/ung im Sluge be-

malten werbe. 3<h gehe fogar nod; einen Schritt weiter.

Sie Beregnung, bereu ©efammtergebuifj nur auf eine

Stegation meiner ^tjpothefe hiuauSgulaufen fcheint, läßt

immerhin, wenn man auf bereu Kingelt/eiten eiitgel;t, bie

Slnfänge beS KiuftuffeS ber mehrgenannten §lutl;weße Wohl
erfennen, welche nur burch ©egeuwirfnngen befonberer Strt

paralpfirt werben, unter benen inSbefonbere bie auffäßige

2JUuberbefe|ung ber SllterSclaffe Poti 40—50 fahren bei

ber ftrafmünbigen Bebölferung non 1890 gu nennen ift.

SJian fiel/t nämlich, bafe fogar bie Surd;fd;nittScriminalität

1888/92 bei Berücffidptignng ber BolfSgählungS=Krgebuiffe

non 1890 burd;auS nid/t unbeträchtlich burd; bie nerftärfte

Slntheilnahme ber beiben jüngften SllterSclaffen (non 12
bis 15 unb non 15 bis 18 fahren) beeinflußt ift. §ier

geigt fich ber erfte Slnbrang ber glutl/Weße ber 3M;r=
geborenen ber 70er jjahee; für bie heutige 3eit ift biefe

§lutl;Weße um 4 bis 5 3al;re weiter üorgebrungen; fd/on

in ber Kriminalität öoit 1892 ift fie fo weit borgefd/rüten,

bafj fie in bie crimiueßfte SllterSclaffe, jene bon 18 bis 21

fahren, ftarf hineinreicht, in weld;er bei mäunlid/em ©e=
fcf/led/t nahegn 5 5ßrocent ber ißerfotten biefer StlterSclaffe

jährlich Wegen Berbrecheu unb Bergehen berurtheüt werben.

Sluch bie gwei weiteren SllterSclaffcn bis gu 30 fahren
geigen beim männlichen ©cfd;led;t etwas über, begw. etwas
unter 3 ißrocent 3ah.reS=Krimineße. Sind; bei beut weiteren

Borbringen ber glnthweße ift hfern acl; caeteris paribus

3nnahme ber Berbred;cn nothwenbig, nub bie Borangeigen
über bie Kriminalität berühre 1893 unb 1894 betätigen

bieS. hiernach ift eS bon erhöhter üffiid/tigfeit, bie in

meiner ^ppothefe erwähnten ©efidjtspunfte feft im Sluge

gu behalten. Sie gange d;arafteriftifd;e Kntwicflung, auf
welche fich meine KrWägungeu begicl;en, ift erft im SlnfaugS*

ftabinm. SaS Material, Weld/eS baS Kaiferl. Statifti)d;e

SCmt jefct borbringt unb inSbefonbere bie Strt unb Söeife,

Wie eS berWerthet ift, beweist nichts ^ur Sache. 2Bir Woßen
uns aber im nächften ober übernächften Sahre, wenn bie

BolfSgäl/lungS = Krgebniffe bon 1890 unb bie Kriminal=

ftatiftif bis 1895 borliegen, Wieber fprechen; bann erft

fann fid; geigen, ob unb welche Bebeutung meine £hpo=
thefe hut* —

SaS Kaiferl. Statiftif^e Slmt gibt, wie oben bemerft,

auch eingehenbe ßtaChweife über bie na<h ©efchled)t unb

SllterSclaffen abgeftuften KriminalitätSgiffern für bie gange

ßteihe ber 3uhrC/ für weld;e überhaupt bie 9teiChS:Kriminal=

ftatiftif befteht. Siefe ßta(hweife finb nid;t nur für bie

Berbrecheu unb Bergehen im gangen, fonbern auch für bie

fpauptgruppen berfelben unb für eine ßteilje eingelner be=

fonberS bebeutungSöoßer Selicte gegeben. Siefe Stach-

weifungen finb eine reiche gunbgrube für moralftatiftifd;e

^orfchungen. Sie wären noch wertfwoßer, als fie tt;at=

fäd;iidh finb. Wenn nid;t blofj bie abfoluten 3uhl eu, fonbern

auöh bie retatiöen KriminalitätSgiffern für bie eingelnen

3ahre berechnet wären. £et$tereS ift niC^t gef(hel;en, fonbern

eS finb bie einfehlägigen Berechnungen nur für benSurd;=

fd;nitt einerfeitS ber gangen Beriobe 1882/91, anbrerfeits

ber beiben Sl;eilperioben 1883/87 unb 1888/92 angefteßt.

SBären bie KriminalitätSgiffern für bie eingelnen S^h« auf

©runb fortgefd;riebener SllterSclaffenoertheilnng ber ftraf=

münbigen Begeiferung bered;net, fo würbe man — was
baS 2Bid;tigfte wäre — bie wirkliche ©eftaltnng ber crinti=

neßen Koolution nach SllterSgruppen erfehen. SurCh ben

3ufammengug in gwei Blieben Wirb bie innerhalb ber

eingelnen Berioben felbfl faßenbe Koolution nioeßirt. 3utmcr=

hin aber erfieht man in großen 3ügen, wie in gwei geit=

liehen Ktapen — in ber ^auptfaChe Oor bem Kingreifen

ber oben erwähnten glnthweße — bie crimineße Knt*

faltung beS bentfdjen BolfeS fid; geitlich geftaltet hat, unb
wie bie oerfd;iebeneu StlterSclaffen an ber für biefe beiben

geitlidjen Ktapen feftgefteßten 3uual;me ber Kriminalität

fid; betheiligt haben. SaS gefammte l;ißr einfChlägige

3al;lenmaterial oon Berechnungen — eS füllt 29 Üuart=

feiten — ift gu reichhaltig, als bafj hier auf bie Kingel=

heilen eingegangeu werben fönnte. 3'nbem ich auf biefeS

reid;l;altige SRaterial aße $ene, welche für moralftatiftifd;e

Stubien fid; intereffiren, red;t eiubringlich oerweife nub
auf baS befonbere Berbienft fnuweife, welches fid; baS

Kaiferl. Statifiifd;e SCmt burd; bie Bered;uung biefer be-

fonberen abgeftuften Kriminalgiffern erworben hat, begnüge

id; mich hi^r — nothgebrungeu — bamit, auf bie Slb=

ftufung ber gufammenfaffenben aßgemeinen KriminalitätS*

giffer nach SllterSclaffen, mit Beifeitfeguitg felbft beS wichtigen

©efd;led;tSunterfd;iebeS eingugel;en.

Sabei ergibt fid; folgenbe 3ah^nüberfid;t

:

ÜltterScfaffen

Stuf je 100,000 ftrafmünbige

'herjonen ber Siüib
beüölterung treffen wegen
SScrbrecIjen unb Vergehen

gegen 3teich§gefehe t!>er=

urtheitte

Semnadj tn ber

)ßeriobe

1888/92 gegen*

über 1883/87

auf 100,000

Bcrfoncn

1883/1887 1888/1892 mehr weniger

12 bis unter 15 3af)re alt 376 432 56
758 850 92 —

18 „ „ 21 ,r n 2277 2464 187 —
21 n ii 25 „ „ 1575 1644 69 —
25 „ „ 30 „ „ 1485 1620 135 —

1281 1316 35 —
1010 1006 — 4

50 „ „ 60 „ „ 655 643 — 12

60 „ „ 70 „ „ 343 333 — 10
70 3ohre unb älter . . . 129 133 4 —

23erurti)eiUe überhaupt . . 1058 1101 43 —
Söeit. Sir. 15 *.



Sfjre Kinfd;altung möge ber Sefer gütig entfcpulbigen, ba

fie beßer als irgcnb eine Wörtlid;e ©arfteßung einen ©tu
blid barein gewährt, Wie fid; bie oerfd;iebeneu Sltter^cfaffen

beS beutfcpeu SöoIfeS an ber 3unapme per aßgenteineit

Kriminalität non 1883/87 auf 1888/92 beteiligt haben,

©iefe gaplen fiitb toielfac^ lehrreid;. 6ie geigen oor allem,

baß bie Beüölfentug, roeldte im Sitter non 40 unb mehr
Salden fiept, an ber gunapine ber Kriminalität, Weld;e fid>

für bie beiben ßlerioben ergibt, gar iüd;t betbeiligt ift, baß

oielmepr bie KriminalitätSgiffer biefer ^ö^eren StlterSctaffen

gefttnl'en ift. Stm probuctioften Waren, abfolut betrachtet,

für bie gunapme ber Kriminalität bie StlterSclaffen, bie an
fiep fcpon pope KriminatitätSgiffern haben, mit einer bemerfeuS=

wertpeit Slbfcpmäcpung für bie StlterSclaße non 21 bis 25

fahren. ßielatio freilich ift bie Slntpeitnapme ber jiingften

SllterSclaße am ftärfften
;
benn bie Steigung ber Kriminalität^

giffer beträgt bei biefer runb 16 ißroc. gegen 8 Broc. bei

ber an fid) oerbrecpcnreid;ften Klaffe ber 18 bis 21jährigen.

Sludh bei ber SllterSclaße ber 15 bis lSjäbrigen ergibt fidh

ein gumacpsprocent non mehr als 11 $)3roc. ©iefeS Kr*

gebiüß ift geeignet befonberS nachbenflicp gu ftimmen. Man
erficht barauS nämlid;, baß bie einrüdenbeu ftarf Defekten

Jahrgänge aus ben 70er fahren bie Kriminalität felbft

auf ben jugenblicpfteit Stufen, auf weld;eit biefelbe nod;

unter bem allgemeinen ©urcpfcpnitt ftebt, in ihrer geitlid;en

Kutfaltuug baburdt) im Sinn einer Steigerung beeinflußen,

baß fie in ber neueren $eit oefbrecpeureidjer als früher fittb.

Ueberpaupt erfcpeiut — nad; ber aHerbiugS ungtu

reicpenbeu Bergleid;uitg nur ber beiben nioeßireuben ißeriobeiu

burd;fd;nitte — fo niel Har, baß nor allem bie jüngeren

SllterSclaffeu, eltna bis gum 30. £ebenSjal;re, bie gange Ber*

autmortung ber fteigeuben Kriminalität gn übernehmen

haben. ©aß eS gerabe ber jugenblid;e unb attd; ber fcpon

ettnaS berangetnad;fene SlacpmudjS ber Station ift, welcher

aufcpeinenb an ber 3üuapme ber Berbredjeit unb Bergcpen

allein betbeiligt ift, muß alte Greife gu einer rcd;t ent ft*

haften Prüfung ber grage anfpornen, tuaS etwa in ben

legten gaprgehuteu in ber £eranbilbuug bcS 3tad;Wud;feS,

fei eS feitenS ber gamilie, fei eS feitenS ber öffentlichen

Organe, berfeX;lt ober ungureicbeub mar. ©ie 3ahleu ber

Statiftifi — felbft in ihrer vorläufig nod; ungureidjenbeit

StuSgeftattung, meld;cr hoffentlich) halb nod; eine meitere

Berfeiitcrung auf bem Dom Äaiferl. Statiftifd;eu Stint mit

©efd;id betretenen SBege folgt — bräugeu gebieterifd; gu

biefer grageftefluitg. ©aS Mol;t ber Station aber crl;eifd;t

Antwort auf bie grage.

SubWig I. üon SSntjmt, auf öci* Uniücvfität (Böttingen

1803-1804.

. K. gm ^erbft 1803 begog ber baperifdje Äurpring bie

^ocpfcpule Köttingen, meld;e, obmobl bie jiiitgfte unter ben

beutfepen Unioerfitäten, bod; in rafd;cm Siegeslauf bie

meiften it;rer Sd;meftern überflügelt hatte unb gu Slitfaitg

unfreS gaprpunbertS ein Mittelpunkt beS geiftigen Sebens

mar. gnSbefonbere blühten hier bie juriftifchen unb piftorU

fd;en Stubien, gepflegt burd; eine gläugeube 3teit;e oorgiig=

lid;er Seprfräfte unb in ber 2Bißenfd;aft pod;augcfehcucr

Männer. SluS bem Storbcn unb Sübeu beS BaterlanbcS

ftrömten borthin bie Söt;ne aus ben elften gamilien, um
fid; für ben poperen StaatSbicnft unb baS biplomatifcpe

gad; oorgubereiten. So ftubirtcu bort im SBiutcrfemefter

1803—1804 nicht meniger als ueungchit gürften unb

©rafen, unb irrt Sommer 1804 fam ein neuer 3‘doacbS

Von neun ©rafen, mie ber ©üttinger ^rofeßor Steiners

feinem grcuitbe, beut geiftlid;cu Statt; unb Sprofeßor ber

©Theologie Dbertt;ür gu Sßürgbuvg, mit uicl;t geringer Söe»

jriebiguug melbete. Unb mie mag fiel; bie ©öttinger ißro=

feßorenfepaft unb Bürgerfcpaft gefühlt haben, als fid; bet

Sohn beS $urfürften oon kapern Knbe Öctober 1803
unter bie afabemifd;en Bürger aufnet;men ließ!

©ie Biographen SubmigS I. bel;aubeln ben StufenG

halt beS jungen gürften in ©öttingen nur furg (Ogi. Sepp,
Submig SiuguftuS, S. 8, unb £>eigel, Submig I., S. 10).

SOßeitere Mitteilungen bürften beßhalb ermünfept fein, unb
iuSbefonbere mirb man gern hören, meld;en Kinbrud ber

Äurpriug auf einen hochachtbaren fiepre* ber Georgia

Augusta, mie ißrofeßor MeinerS mar, gemacht hat. ©iefer

fpridht fiep in mehreren Briefen an feinen oben genannten

greunb Dberthür in fcplicpten, aufrid^tigeit 2öorteu über

ben oornet;men Kommilitonen aus. SBir laßen aus ben

(in ber f. UniDerfüätSbibliothef Sßürgburg oermahrteu)

Briefen bie einfd;lägigen Steden folgen unb bemerfeit nur,

baß ©raf o. Seinsheim unb ©eheimratl; ^irfd)baum bie

Begleiter beS bat;erifd;en ißringen maren. ©ieScl;rift, melcpe

SJteinerS legterem burdf) bie Bermitteluug SeinSt;eimS in bie

^änbe fpielen foHte, ift gmeifelloS „0bertt;ür, ©ie Bapern
in graulen unb bie granfen in Bapern. Kitt $araßeto=

gramnt." Sie mar eben erft erfchieiten unb hatte ben 3'oed,

gmifd;en Bapern unb grauten, meld;e feit 1803 unter

Kinem §errfd;er ßanbeit, buröh Siad;meiS alter Begehungen
ber beiben Stämme gu einanber eine Brüde gu f^tagen.

SJieinerS an Oberthür, 1803, Sioo. 13.: ... „©er
Khurpring oon Bapern gefällt mir, gefällt überhaupt fet;r

wohl. Kr ift fepr gefpräepig, fleiffig, unterrichtet unb, mie

eS fd;eint, gutmüthig. SOÖir aße h°ffen/ öaß fein hieftger

3lufentl;alt it;m fehr nüglid; werben werbe. Kr ift, mie

id; l;öre, fehr gufrieben mit ©öttingen. 2lud; ber ©el;eime

Siath ^irfd;baunt hat aße Stimmen für fid;."

SJieiuerS an Oberthür, 1804, 9Jiai 6.: ... „Ks ift

jegt ein junger ©raf SeinSl;eim l;icr/ ber uns bisweilen

befitdjt; ein feiner unb fleißiger junger Manu ! ©urd;

biefen werbe id; öießeid;t ghre ©d;rift in bie Igänbe bcS

Khurpringen bringen fönneu."

MeinerS an Oberthür, 1804, gitni 24.: . . . „gl;re

Schrift l;abe ich bent ©rafen o. SeiuSpeim wirtlich gegeben,

unb ich gVöeifte uiept, baß er fie bent Kpurpringeu werbe

mitgetpeilt haben. Söir geben bem legtevcu gu Kpreu am
©ienftag eilten Baß, wo 80 Sßerfonen, unter ihnen aud;

ber ©raf o. Seittst;eim, gufaminenfommen werben."

MeiuerS an Obertpür, 1S04 (im Briefe falfcp: 1S02),

Slug. 12.: ... „©er ©raf o. SeinSpeim ift ein maderer

junger Mann. Sd;abe, baß er feine feftere ©cfunbpeit

l;at! §ier bcfaitb er fid; faft immer Wopl. ©er Kpur=

pring l;at uiept gemeine gäpigfeiten unb Äenntuiße, fepr

gute ©efinitungeit, unb mar bis jegt in guten ^änbeit.

Bleibt er fo, wenn er nad; München fomntt, fo läßt fid;

viel ©uteS oou ipiit erwarten. — ©er ißriug reist am
geputeu September oou l;ier ab, er Wirb am 3. ©age ltacp

Sßitrgburg fonttneu."

©er Kintrag beS baperifepen ^errfcperfopiteS in bent

gur gmmatriculatiou ber gürften ltub ©rafeit ocit 1796

bis 1818 bienenbeit Sllbuni ber Uitioerfität ©öttingen fiept

auf einem befoitberen Blatt uitb lautet nad; einer oon

bort uns gugefommenen gütigen Mittpeiluitg:

„Ludovicus Princeps Electoralis s-ub nomine Comitis

de Werdenfels ex Academia Landshutensi XXXIma Octo-

bris Göttingae MDCCCIII.“
Slttf bem näcpftcn Blatt folgt baS baperifepe Mappen

colorirt. ©raf SeinSpeint ftept auf einem Blatt in uu*

mittelbarer Släpe.

©ie ©öttinger Stubieugeit faub int gapre 1853 einen

überaus harmonifdpen 2lbfd;luß. ©er Senat ber Georgia

Augusta unterließ eS uiept, bem popeit ^erru aus Slnlaß

ber füufgigftcii Miebertcpr bcS ©agcS feiner gmmatri=

culatiou in einem Schreiben bie el;rfurd;tsooßften Münfcpe



— 5

bargubringen. Attßerbem fanbte bie p^itüfop^if<^>e gacultät

ihm, „quo nemo unquam regii norainis majestatem
majore in literas artesque liberalitate illustravit“, baS

©hrenbiplom eines ©octorS ber ^3I;itofopr;ie nnb MagifterS

ber freien fünfte in tiefempfitnbener ©hrfurdjt gu (SJIIg.

gtg. 1853, 20. ©ec., Seil.), ©er Völlig mar burd; biefe

Jpulbigung freubigft berührt. $aS crmibernbe ©anffd;reibeu,

non il;m felber burd;auS getrieben, traf fel;r rafd; in

©öttiugen ein nnb ift fo begeid;nenb für feinen fyofyen

Serfaffer, bafj mir uns nicht öerfagen können, ©inigeS

barauS nad) unfrer öueße (3lHg. gtg. 1854, 5. gan.)

an§ufül;reu : ©r bewahre nod; je|t bie Mappe auf, mit

melcher er bie ©oßegiett befugt, unb barin bie le^te gebet
-

,

bic er beim Sad;fd;reibett ber Sorlefimgen gebraucht £>abe.

©ie ©äcularfeier (im gal;re 1837) nid;t mitgemad;t gu

haben, beflage er nod; jetjt fchnterglid;; ber Sanbtag l;abe

il;n bamalS gel;inbert. ©r mürbe aber nicht als jfönig

gekommen fein, fonbern fid; beut geftgug einfad; als

©tubent angefd;loffen haben. ©atnals mürbe er nod; ein=

Seine feiner £el;rer l;aben begrüben fönnen, jeist lebe feiner

mel;r.

(Sin ^itfjrer in btc Sogclftramenfunbe.

K. S. MaS mirb nic^t aßcS gefammelt unb beftimmt

braunen in ber fd;öueu Statur: $äfer, ©dimetterlinge,

Sßffangen, ©teine it. f. m. ©urd; jebe biefer ©animeU
Übungen mirb baS Auge beS AaturfrennbeS gefd;ärft unb
ermad;fen neue greubcn in Menge. Aber baS Ol;r geht

bei aßebem leer aus. ©erabe baS ©d;öufte, maS fid; uns
beim ©treifen burd; Malb, gelb unb Auen bietet, giel;t

meift unbeachtet au uns oorüber. Mau menbe mir nid;t

ein, baß geDer, ber bie Statur liebt unb fid; im greiett

ergel;t, ber Sogelftimmeu achten mirb. ©S ift nicht maf;r.

gaft AßeS bleibt ungefwrt bou ben Meifieu. ©o menig
gemanb©d;önheit unb 9teid;t(>um ber Malb; unb gelbblumen
mirllid; feunt, ber fid; nicht einmal mit beut ©ammein
unb Seftimmen oonißflangen abgegeben, fo unb nod; meniger

bat ber oon bem Seichthum unb ber Schönheit unb
Mannicl)faltigfeit unfreS Vogelfanges eine Atmung, ber

nicf)t mit bentfelben ©ifer unb gleiß fid; bem Seftimmen
ber ©äuger gemibrnet l;at. Mer fid; bemüht l;at, bie

gai)lreid;en Sogelftimmeu aitSeinanber gu halten, ber erft

gibt auf bie befonberen ©d;önl;eiteu beS ©ingelfaugeS red;t

Ad;t, ber f)äft bie oerflingenben ©öue mit bem gcifiigeit

Ol;re feft unb trägt bie lebhafte ©riuneruitg beS geuoffeuen

SogetfangeS unb Klanges aus bem Matbconcert mit nach

£aufe. Mer fid; einmal ein paar gal;rc mit bem ©txtbium
ber SSogelgefänge befcpäftigt l;at, ber mirb mir bieS be=

ftätigen. ©S gibt thatfächlid; fein banfbarcreS ©tubium
in ©otteS freier Statur, reicher an reinen greubeit als

baS ber Sogelftimmeu. Mas fageu fie uns nid;t Alles,

bie fleinett gefieberten ©äfte, wenn mir uns il;neu mibmeu!
Mie führt uns gerabe baS ©tubium il;rer ©timmen hinein
in ilm ganges luftiges Sogeileben! Mer l;<ü benn nur
eine Ahnung batoon, in mie großer $al;l maud;e fleine

Sögeld;en, bie mau faunt gu fel;eu befommt, mie ben
Sauntönig g. SB., bei uns gu £aufe fiub, ber il;r triCferub

unb raffelnb £iebd;eu nicht feunt, baS mir fcl;ou in ©iS
unb ©ctmee erfliugen hörten? Serfuche es ber Sefer nur
einmal ein paar gat;re! ©S ift il;m heute leid;ter gemad;t
burd; Alwin SotgtS trefflichen Seitfabeu 1

) — freilid;

einige grül;jahre unb Sorfomnter bauert’S bod; immer, bis

er jubeln faun mit bem ©ichter

,

1
) ©jcurftons&udj gutn ©iubium ber Sogetftimmen. qSraftifc^e

Anleitung gutrt Sefiimruejt ber SSögct itadj ihrem ©efange üoit Dr.
Alwin SSoigt, Oberlehrer au ber SRealfchule 31t Üeipjig. söcrliu,

1894. Stob. Oppenheim.

„Sogelfpradjefunb, »ogetfpraihelunb

SZBie Satomo!"

©aß bist;er bie jfenntuiß ber Sogetftimmen eine fo

Perfd;minbenb geringe ift, läfst fid; ja gum großen

burd; ben Mangel eines guten gührerS erflären, menn
aud; mancher aubere Sogelfenner, mie g. S. bie Srüber

Abolf unb üarl Müller, fdron öiel gur Serbreitung beS

©ehneuS nad; Sogelftimmenfenntnifj gethan haben. Soigt

füllt mit feinem reigenbeu Srtd;e eine getoif; oon Sielen

lebhaft empfunbeue £üde miirbig aus.

©ie gange Ausführung beS Sud;eS ift mohl gelungen,

gn bem fpftematifd;en Sogelüergeid;nifi mirb gunächft ©rö§e,

©eftalt unb gärbung beS Sogeis gefchilbert, fobamt fein

l;auptfäd;li(f)er Mol;n= unb ghtgbegirf, befonbere £ieb=

habereien u. f. m., furg AEeS in fnapper gorm gegeben,

maS gur ©rfennung nü^lid; fein fann, enblich bie £od-
unb Marnrufe unb ber ©efang befcfjrieben unb graph'ifd;

bargeftellt. gn bem letzteren Sorgehen liegt baS eigentlid;

Seite beS Süd;leinS unb ein mirf(icl;eS Serbienft beS Ser=

fafferS. gm erfteu Moment muthet uns feine Miebergabe
ber Sogelgefäuge etmaS munberlicl; an, aber fdp.tell finb

mir barau gemöhut unb finbeit biefelbe burd;auS praftifd;

uub für Selel;rungS= unb SeftimmungSgmede red;t gut

geeignet. Serfaffer ergäl;It uns oon ben ©chmierigfeiteu,

mel<|e fid; il;m bei bem Serfud;e entgegenftellten, bie

Sogelftimmeu mittelft Mufifnoteu miebergugeben, uub mir

geftel;en ihm gern gu, ba^ biefe ©d;mierigfeiten in ben

meifteu gäüeu uuüberminblid; finb. Sid;tSbeftomeuiger

hat Soigt meifteuS aud; ©arfteüungen beS ©efangS burd;

Mufifnoteu gegeben, bie natürlid; nur Anuäl;ernbeS bieten

fönnen; bem Anfänger merben beS SerfafferS eigenartige

grapl;ifd;e ©arftellungen oon größerem Su^eu fein, ©aitfett

rnüffen mir il;m aud;, baf; er fi<h nid;t auf ©iugoögel be=

fd;ränft l;at/ fonbern aud; Saub= unb Mafferoögel u. f. m.
mit einbegriffen l;at. Aßerlei aßgemeine Ueberfichten unb
3latl;fd;läge für ben Anfänger, furge ©d;ilberungen eingelner

Ausflüge in ©arten uub Malb im Märg uub Mai, in

gelb uub Miefen, au ©eidje uub glüffe finb fel;r miß=

fommeit. Außer einigen fc£;on in ben ©ontept eingefügten

fleinereu tabeßarifd;eu Heberfid;ten über oermaubte Sogeh
ftimmen, begm. ©timmen »ermanbter Arten, ift am ©nbe
eine red;t gmecfmäßig angeorbuete SeftimmuugStabeße ber

gemöf;nlid;ereu Sogelftimmeu augefügt, bie fith oießeid;t

gmedmäßig nod; etmaS ermeiteru ließe, lieber mand;e
Miebergabe tu Sud;ftaben, Soten ober 3eid;cu mirb ber

eine ober aubere Sogelftimmeufeuner etmaS abmeid;enber

Aufid;t fein, benn aud; bem Igörer hängt ja oiel ©ubjcctioeS

au. ©aß baS aufprecl;enbe Sud; auf ben elften Murf fo

gut gelungen ift, oerbient aße Auerfenuung. SDtöge es

recht meite Serbreitimg finbeu unb bem ©tubium ber Sögel*
ftimmen red;t gal;lreid;e neue greunbe gewinnen!

587m?ebener (Sontntiffxou.

* SSÜJUtjcu im guni. XXXYI. ijJlenarDerfammlung
ber i Tt 0 r i f cb e n ©ommiffion bei ber fgt. baper. Sltaöemie
bet SBiffenfcbaften. Sericbt beg ©ecretariatS. — Sie tpienarberfamm*

lung bat gemäjj 2tüer[;ocbftem 33efet;t in ber ipfingftroocbe am 7. unb
8. guni ftattgefuuben. Ser Sorftanb ber ßommijfion, bei Söirft.

©et;.;Diatb 0 . ©pbel, ©pc., mar auch bieömat bureb Umuol;lfein

unb arplicbe Anorbnung getßnbert, bie Steife naip Müncben ,u

unternehmen. Sen Statuten gemäß übernahm ber ©ccretär ber

(SommiiTt’on, Stof. SornetiuS, bie Seitung ber tßerbanbiungen,

an welchen außer ihm fotgenbe orbentliche Alitgtieber iheilnahnien:

bie ©et;. Aegierungiräthe Siimmter unb Matten bach unb
?Prof. 2 enj auS Sertin, ber ©eh. Aati; o. §egel unb !J5rof.

0. 23 e 3 0 1 b aus ©rlangen, tßrof. §«ber aus Mien, ißrof. Al euer
0. itnonan attS gürich, ber ©et;, .'gofratb 0. Dl 0 dinget, ber

©eh. Dlatl; 0 . Dllaurer, ber Obcrconfiftorialvath Steg er, ber

Oberbibtiothefar Aiegler, bie Sprofefforen geiget, ©tieoe unb
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Soffen oon gier; ferner bie aujjerorbentligen Blitglieber $rof.
öuibbe oon gier unb Dr. 28rebe auS ©öttingen.

Seit cer lebten Btenarocrfammlung, Blai 1894, ftnb folgenbe

Bublicationen bürg bie Eommiffion erfolgt: 1. Sltlgemeine

beutfge Biographie. 3Sb. XXXVII, Sief. 2 unb 3. Sb. XXXVill.
Sb. XXXIX, Sief. 1, 2, 3. — 2. Egronifen ber beutfgen Stäbte.

Sb. XXIII: Sb. IV ber Egronifen ber Stabt SlugSburg. —
3. Sriefe unb Sieten gur ©efgigte beS breifjigjägrigen Kriegs. Sb. VI.

Sie §anfereceffe werben mit bem näcbften, bem8., Sanb
abfglieffen. Serfelhe ift fo wett »orbereitet, baff ber Herausgeber,

Dr. ftoppmann, im Sluguft ben Srud gu beginnen gofft.

Sie Egronifen ber beutfeben Stabte, unter ber

Seitung beS ®eb. BatgS o. Hegel, finb bis gurn 24. Sanb fort*

gefgritten, bem britten unb legten in ber Beige ber nieberrbeinifeben

unb weftfälifgen Stäbtecbronifen. Serfelbe ift im Srud begriffen,

©r wirb SluSgüge auS ben Stabtbücbern oon Soeft unb bie oon
bem Sriefter Johann Don SBaffenberg »erfaßte G^rohiE oon SuiS*
burg in ben Jagten 1474— 1517 entgalten, beibeS oom Slrcbioar

Jlgen in Btünfter bearbeitet, welcher auch eine ©efebiebte ber Ser*

faffung oon Soeft gingufügen wirb.

Sie ^aEj^bücber beS Seutfcben BeigS unter Otto II.

unb Otto III. bofft Dr. Uglirg im Saufe beS JagreS 1896 brud*

fertig gu ftellen. Sie Slrbeit für bie Jahrbücher unter Heinrich IV.
unb V. hat fprof. Bieg er o. Änonau unterbrechen

müffen, um Seit für bie Biographie ©eorgS o. SBpjj unb bie

Herausgabe oon befjenSBerf über bie ©efgigtfgreibung ber Schweis

gu gewinnen. Er wirb ficb jegt wieber bem britten Sanb feiner

Jagrbüget guwenben. Dr. SimonSfelb arbeitet fortbauernb

für bie Jahrbücher unter Jriebtig I. Sie Slrbeit für bie Jahrs

buchet unter Jriebrig II. liegt in ben Hänben beS ©eg. HofratgS

SB i n l e l m a n n.

Son bet ©efebiebte ber SBiffenfgaften in Seutfg*
lanb finb noch im Büdftar.b bie ©efebiebte ber ©eologie oom
©eg. Batg 0. Jittel, bie ©efebiebte ber fpbofil oon fßvof. Äarften
unb bie oon fßrof. SanbSberg übernommene Sollenbung oon
StingingS ©efgigte ber BegtSwiffenfgaft. ©eg. Batg 0 . Jittel
hofft ber näcbften Blenaroerfammlung einen großen Sgeil beS

BlanufcriptS feines SBerleS oorlegen gu tonnen. Sflrof. Sanb 2*

berg ift bis gum Enbe beS 18. JagrgunbertS oo'rgerüctt unb wirb

biefe fertige Hälfte feines SucgeS bemnägft oei öffentlichen.

Sie Sillgemeine beutfege Siographie, unter ber

Seitung beS Jrgrn. o. Siliencron unb beS ©eg. BatgS fBegele,

hat in biefem Jahre nicht blojj bie im oorigen Jagte gebliebene

£üde auSgefüUt burch bie Sollenbung beS 37. SanbeS, fonbern

auch gwei weitere Sänbe geliefert. Sie Sieferungen 4 unb 5 beS

39. SanbeS werben bemnäcgft auSgegeben werben.

Sie Slrbeiten für bie BeigStagSacten ber älteren
Serie, unter Seitung beS fßrof. Ouibbe, gelten noch immer faft

auSfglicfjlig bem 10. unb 11. Sanb, beren erfter bie Jagre 1432
bis 1433 Blai nebft einem Büdgriff um ber BomgugSfrage mitten

auf bie Jagre 1426—1431 bringen fotl, ber anbere bis 1437
reigen wirb. Dr. Her re f oll ben 10., Dr. Sectmann ben

11. Sanb gerauSgebcn.

Sie Jertigftellung beS BlanufcriptS ber beiben Sänbe ift

bürg bie im oorigen Jagre angetünbigten grojjen Seifen nag Eng*

lanb, Jrantreig unb Jtalien, länger atS gu oermutgen war, unter*

brogen worben. ES würben in ßnglanb baS Public record

olfice, baS Srittifge Blufeum, bie Sibtiotgefen OjforbS, in Baris

baS Bationalargio, bie Bationalbibliotgef unb mehrere ber Heineren

Sibtiotgefen, weiter baS Surgunbifge Slrgio gu Sijon, bann bie

Slrgioe gu Surin, Blaitanb, Jloreng befugt, aug ein Slbfteger nag
Dlom gemagt. SefonberS frugtbar erwies ftg bie Jorfgung gu

Baris, wo unter anberm ber ülaglafj Beter SrunetS, beS BotarS

beS Safeler EondlS, ferner bie Eorrefponbengen ber ßaftilianifgeu

Eoncilgefanbten in ben Jagten 1435 — 1439 benagt würben.

Slug gu Sijon unb in Jtatien würbe wertgoolteS unb unentbegr*

ligeS Blaterial gefunben, unter anberem bie Sieten betreffenb bie

Besiegungen gwifegen $aifer Sigtnunb unb Hetjog Bhil'PP »an

Burgunb, bie Serigte ber Blailänbifgen unb ber Saoopifgen ©e*

faubten oont faiferligen Hof unb Soncil, Jnftructionen für

päpftlige unb Eoncilgefanbte an Sigmunb u. bgt. Blit biefen

Beifen, gu welgen nog ein SluSflug beS Dr. Sedmann nag
Oegringen unb Börblingen gingutritt, würbe ba? Jagt 1894 gu

Enbe gebragt. SaS folgenbe ^albjaHi: würbe bürg baS Blaterial,

welgeS Baris unb Souai, aujferbem Jranffmt, Strafjburg, Bafel,

Eolmar unb anbere beutfge Stäbte nag Blüngen einlieferten,

grofjentgeilS in Slnfprug genommen. Unb aug jegt nog bebarf

eS gur Sollenbung ber Blaterialienfammlung einer Seife nag
Senebig, wo Dr. Sedmann ber SluSbeutung beS StaatSargioS
unb ber BlarfuS*Sibliotgef einen Blonat wibmen will.

Surg biefe aujferorbentligen unb geitraubenben Bemühungen
ift gunägft bie Jertigftetlung beS 10. SanbeS aufgegalten worben,

gumal ba Dr. Her re bie einleitenbe Slbtgeitung beS SanbeS, bie

Sorgefgigte beS BomgugeS mit ben einmirfenben italienifgen Ber*

gältniffen gum Sgeil erft auS ben ßrgebniffen biefer Beile her*

äuftellen oermag. Dr. Bedmann gofft, alsbalb nag berBüdtegr
auS Senebig, baS Btanufcript abfgliegen unb bann, ßnbe beS

JagreS, mit bem Srud beS 11. SanbeS beginnen ju tonnen; bet

10. Sanb bagegeit wirb erft im nägften Jagt jum Srud ge*

langen. Jür weitere jwei Sänbe, welcbe bie BegierungSjeit Itaifer

SllbregtS II. beganbeln follen, ift baS SBaterial faft oollftänbig

gefammelt, unb faum minber günftig ift bie Sage bejüglig ber

erften Jagre JriebtigS III.

Sie BeigStagSacten ber jüngeren Serie, bie oon
Dr. ÜBrebe gerauSgegeben werben, fteben am jmeiten Sanb, ber

im Srud begriffen ift. Bereits gebrudt ift bie oon Dr. SernapS
oerfagte Einleitung, bie in brei ßapiteln bie heutigen Bergältniffe

oon ber SBagl bis jur Slnfunft beS HaiferS im Beig, bie auS«

märtigen Seäiegitngen unb bie Ärönung beganbett. Jerner finb

gebrudt bie beiben erften Slbfgnitte ber Sieten beS SBormfer BeigS*

tagS, näntlig bie Berufung unb Eröffnung beS SageS unb bie

Sieten über Errigtung beS Begiments. ES fotlen folgen: 3. Ber*

ganblungen über Jrieben unb Begt (Sanbfriebe, Äammergerigt unb

Boli^ei), 4. Bomjuggütfe, 5. Berganbtungen über Sgmeij unb

granfreig, 6. Slnfgläge, 7. BetigionSfage, 8. Sefgmerben gegen

Born, 9. Slbfgieb, 10. Slngelegengeiten einjelner Stänbe, 11. ßor*

refponbenjen. Saneben wirb fucceffio baS Begifter aus gearbeitet.

Eine über Erwarten lange Jeit bat bie Bearbeitung ber BeligionS*

fagen erforbert: befonbcrS mügfam unb jeitraubenb war bie genaue

Sergteigung ber in ben gleigjeitigen glugfgriften enthaltenen Be*

rigte über SutgerS Slufentgalt in 28ormS. Semnägft foll ber

Dritte Sanb in Singriff genommen werben.

Sie ältere Bfäläifge Slbtgeilung ber Sitte iS*

bagcr ßorrefponbenjen wirb ihren Slbfglug im britten Sanb
ber Sriefe beS Bfaljgrafen Jogann ßafimir finben, beffen Srud,

wie ber Herausgeber Bref- o. Sejolb als figer annimmt, im

Jagre 1896 beginnen wirb. Unterbeffen wirb bie SluSbeutung ber

Btüngener unb anberer beutfger Slrgioe ju Enbe geführt unb bem
Sopengagcner, fowie eoentuell bem Slrgio beS auswärtigen BUni*

fteriumS in Baris ein längerer Befug abgeftattet werben.

Jür bie ältere Saperifge Slbtgeilung ber SßittelS*

bager Eorrefponbenjen, unter ber Seitung beS Brof- Soffen,

finb Dr. Sraubi unb Dr. ©öfj tgätig. Ser erftere ilt mit ber

Srudlegung beS oierten SanbeS ber Sruffel’fgen Beiträge jur

BeigSgefgigte befgäftigt. ES finb bis jegt 28 Sogen gebrudt.

Surg bie Slbfigt, ben reigen Stoff auf 50 Sogen sufammen ju

brängen, wirb bie Slrbeit erfgwert unb oergögert. Sod) ftegt bie

Seenbigung beS SrudeS unb bamit ber Slbfglujj ber genannten

Unternehmung gegen Enbe beS JagreS 1895 erwarten. Un*

mittelbar barnacb fönnen bie Sieten beS SanbSberger SuuoeS, bie

Dr. ©öj} bearbeitet unb in einem Sanb gufammenfteHt, in Srud
gegen. Dr. © ö g gat bie Sammlung beS BtaterialS tbeitS in

Blüngen, tgeilS in einem fegSmögigen Slufentgalt in Bßien unb

in jlrei fütgeren DIeifen nag JnuSbrud unb SlugSburg fortgefegt,

unb wirb nag Surgarbeitung ber auS Samberg, SreSben, Biarburg

erbetenen Slrgioalicn unb nogmaligeni furgen Slufentgalt in Söien

biefe Slrbeit abfgliegen.

Sie jüngere Sat)tifg*BfäIgifge Slbtgeilung ber

SßittelSbagcr Eorrefoonbengen, bie Sriefe unb Steten

gur ©efgigte beS breiftigjägrigen ÄriegS, bie unter

ber Seitung beS Brof. Stieoe ftegt, wirb brei Sänbe, ben 6.,

7.unb8., wetge biejeit oon 1608— 1610 beganbeln, auSfgliefilig

ber langjährigen Slrbeit beS ^J>rof. Stieoe felbft oerbanten. Ser

6. Sanb ift auSgegeben worben. Äranlgcit oergir.berte ben Heraus»

gebet, fofort bie Srudlegung beS 7. SanbeS gu beginnen, aber er

gofft im Sommer 1896 benfetben erfgeinen laffen gu fönnen.

Seinen Blitarbeitern, Dr. Egrouft unb Dr. Bl a 0 r

*

Seifir.ger, finb, bem einen bie Jagre 1611— 1618, bem anbern

bie Jagre 1618—1620 gugewiefen. Dr. Egrouft bat feine

Sgätigfeit gulegt, um ben 9. Sanb gutn Slbfgtug gu bringen, auf

bte Sieten oom Januar 1611 bis gur ÜVagl beSHaiferS BtattgiaS

im Juni 1612 conccntrirt. Er gat bie Sluebeutung ber Btüngenec



Slrchite in bem bezeicbneten Umfang faftbeenbet; ferner einen SE&eil

ber ©cblobittener Slrdbitalien, welche Herr ©raf Wicbarb ju Sobna«

©djlobitten, mit gleichem Sntgegenfommen wie fein beworbener

Herr Bater, nach 2JJüncben überfenben lieb, unb ben Briefmedjfel

beS §ofmeifter§ griebrichS V. non ber Bfalz, HauS WleiitbarbS

ton ©cbönburg, welche §err ©rafHannibal t. Segeufetb«©cbönburg

aus bem Slrcbiö beS ScbloffeS flohen = ipbacb nach Wlüncben zu

fenben bie ©üte batte, bearbeitet. SDiefer Briefmechfel enthält

unter anberem Sluffcbliiffe über bie Schiebungen ber beutfdjen

Broteftanten ju JTaifer BfattbiaS wäbrenb beS üfterreicbifcben

HauSftreiteS. Slufjerbem bat Dr. © b r o u ft gegen bier ÜJfonate in

Sffiien auf Searbeitung ber öfterreichifcben Sieten in beiben Kanj«

leien, foroobl Kaifer WubolfS II. als beS ÜUatbia», fowie ber

Äiurmainjer Bapiere termanbt, wirb aber nochmals nach SBien zu*

tüdlebren müffen, um biefe Slrbeit ju tollenben. Ser 3utritt zu

bem 2lrcbit beS beutfehen 21itter«0rbenS, ben er, um $cit ju ge«

winnen, auch für bie Slbenbftunbcn feines SBiener SlufentbaltS er«

bat unb burch bie ©unft ©einer ©pcellenj beS §errn 3iatl;S«

gebietigerS ©rafen Böttinef ju 5pettenegg erhielt, führte leiber nicht

jur Sluffinbung ber auch anberwärtS längft tergeblich gefuchten

Sieten beS bamaligen SeutfchmeifterS, Erzherzogs Wlajimilian, in

Sachen ber Nachfolge Kaifer WubolfS II.

Dr. 2ftapr«Seifinger war mit ber Durcharbeitung ber

auS ©cblobitten unb aus SreSben eingelieferten Sieten für bie ihm

jitgemiefenen Sabre befebäftigt. Sie ©chlobittener Rapiere enthielten

rwr allem weithooOe Sericbte ber Srüber Slcba 3
unb Ghriftoph t. Sobna

über bie Beziehungen ber Kurpfalz ju ben Söbmen, ja Kurfacbfen,

ju Engtanb. Saneben fanb fich in ihnen ein Brotofoll be§ §eil«

bronner UnionStagS tont Wlai 1619. Sie SreSbener Sieten, obwohl

ton Karl Sluguft Wlülter in feinen günf Büchern tont Söbmifcben

Krieg bereits ausgiebig terwertbet, gewährten eine aufjerotbentlich

reiche SluSlnute mit überrafehenbeu Ergebnijfen, tornebmlich burch

bie tortrefflicben Berichte beS bamaligen fächfifchen Slgenten in

Brag, griebriefj SebjeiterS. Dr. 2)1 apr wirb ihre Bearbeitung im

nächsten gabre fortfeljen, bann zu ben Beiliner Sieten übergeben.

Brof. ©tiete will ben Strdjipen ton 3«bft, Sarmftabt,

Ulm unb anberen, bie ton beiben 2)iitarbeitern baib in Singriff

genommen werben follen, bemnächft einen torbereitenben Bejueb

wibmen.

«ft 1 1 1 b « i I « « g e u unb ül a dj r i d) f e n.

* Sin correfponbirenbeS SRitglieb beS beutfehen arcbäologifchen

gnftitutS, $r. Sßapaco uftantinu in Slibin (Kleinafien), be«

febäftigt fidj feit langer 3eit mit ber ©efchichte unb ben Senf«

mälern ber alten ©tabt Sr alles, bereu SHuinen oberhalb ton Slibin

auf einem hoben Blateau liegen. Sc Eünbigt foebeu ba§ balbige

©rfdjcincn einer umfangreicheren Berofjentlictning über SralleS an,

unb man barf hoffen, bah fein rühriger Eifer manche wichtige

Einzelheit unb manchen neuen gnfchtiftfunb jur Kenntnifj bringen

wirb. Sin ausgezeichneter $lan ber einftmalS febr beoeutenben

grieebifeben ©tabt, bie guerft ben Warnen Slntbeia („Sie Blübenbe")

geführt bat, ift tor furzem ton K. §umann aufgenonrmen unb in

ben Schriften beS arehäologifcheit gnftitutS zu Silben oeröffentlieht

worben. Sie ton Humatin im gapre 1888 bort im Sluftrag beS

Berliner Drientcomit&S teranftalteten SluSgrabungen entfprachen

leiber ben bamalS gehegten Erwartungen nicht. Ser febönfte in

Stalles gemachte gunb ift ber im Befitj beS ©ei;.«W. t. Kaufmann
befindliche, tiel bemunberte Slpbrobitetopf.

* Ebinin unb gieber. SluS Gbanbernagor, Bengalen,

4. Suni, febreibt man ber „granlf. 3tg." : ©cbon feit fahren bat

bie inbifche Regierung ihr befonbereS Slugenmer! auf bie Sin«

Pflanzung ter Ebinin erzeugenden Bäume unb bie 3ubereitung

beSjelben gerichtet. Um biefeS unfehä^bare Heilmittel auch ben

unbemittelten Eiaffen gugänglic^ ju machen, hat man terfucht, es

in lleinen badeten jurn greife ton zwei Pfennig burch bie ißoft«

ämter ju terfaufen. SaS Utefultat überfteigt alle Erwartungen,

befonbets wenn man bie faft unüberminblicbe Slbneigung ber Sin«

geborenen gegen fogenannte europäifche SWebicinen in Betracht zieht.

Eine Beobachtung ton weitgebenbem gntereffe bat man beim Sin«

bau ber Einebona gemacht. Surch längere Unterfuebungen ift jept

unzweifelhaft feftgeftellt, baf, je mehr fieberoerjeucht bie ©egenb,
um tefto höbet ber Ertrag beS in ber 3iinbe ber Bäume ent«

baltenen EbiuinS ift, wäbrenb an fieberfreien Orten bie Sin«

pflanjungen jwar gebeiben, jjedod) wenig ober gar fein Ebinin

enthalten. Ser ©(bluff, baff Ebinin ein malarifcbeS ©ift ift,

welche» ton ben Gin<bona«93äumen bem Erbhoben eutjogen unb

in ber fRinbe aufgefpeichert wirb, ergibt fidfton felbft. Seiber ift es ein

»eitPerbreiteter grrtbum, ton bem felbft tiele Sierße nicht frei ftnb,

baff baS Ebinin bei jeder Slrt ton gieber mit gleichem Erfolge an«

gemenbet werben lönne, unb bah man tor ber Slnmenbung ein

Herabgeben ber bei gieberanfäHen gewöhnlich hohen Körpertemperatur

abwarten müffe. Beibe Slnfichten ftnb auf ber im Secember t. 3.

in Ealcutta abgehaltenen erften inbifchen 2leräte=Berfammlung

wiberlegt worben. Bei allen malarifchen giebern ift bie SBirfung

beS EbininS unfehähbar, ja man fann behaupten, baff eS baS

einjige, unS befannte, wirffame H e^ntittel ift. Sagegen ift fein

©ebrauch bei ben fogenannten low fevers, bie in einet fort«

wäbrenben Erhöhung ber Körperwärme unb Slbnabme aller Kräfte

befieben, fowie bei ben unter ber localen Bejeicbnung Bombap«
ober £alcutta=gieber befannten Kranfbeiten nicht allein nu^loS,

fonbern in ben meiften gälten gerabeju fcbäblich. Ueber bie 3fatur

biefer jmeiten Slrt ton giebern ift noch ziemliches Sunfel terbreitet,

obwohl ihnen jährlich eine ungeheure Slnjabl Sölenfchen erliegen.

2Jacb ftatiftifchen Slngaben ftnb mehr als 65 Btmc. aller Sobeefälle

in 3nbien ben tetjebiebenen giebern zujufchreiben. Eine ernfte,

wiffenfchaftlicbe, ton ber Regierung unterftüfste Erforfcbung ber

gieberfranfbeiten wäre hierzulande gewip am fßlabe.

* 2Rit ber Stellung ber $ritatboccnten an ben

preujjifcben UnioerfUäten befebäftigte fich tor einiger 3eit bie

öffentliche ÜReinung lebhaft. ES hieb, es werbe im StaatSminifterium

erwogen, bie Stellung ber Brioatbocenten bem UnterricbtSminifteriusu

unb ben gacultaten gegenüber neu zu orbnen in ber Wichtung, baß

bie Sifciplinargewalt beS UnterricbtSminifteriumS unb ber gacul«

täten über bie Sßrioatbocenten oerftärft werben foHte. 3u biefer

©acbe febreibt bie „S . meb. SBodjenfcbr.": „SBir fönneit auS ficherfter

Quelle berichten, bah ber biefen ©erüchten zu ©runbe liegende t!;at«

fachliche Kern fich auf golgenbeS befchränfte: 3m Slpril bS. 3^*
bat bie preufjifcbe Unterrichtsoerwaltung ben Berliner UnicerfitätS«

ridjter, ©el;. DIegierungSvatb Dr. Sauce (ber tor acht 3Qbren baS
befannte grobe ©ammelmerf über bie biefige Unioerfität heraus*

gab), bamit beauftragt, eine zur Beröffentficbung burch ben Stucf

geeignete fpftematifebe 3ufamntenfteUung aller derjenigen Beftim«

mungeit auSjuarbeiten, bie au ben llnioerfctäten SeutfchlanbS,

OefterreichS unb ber Schweiz über bie rechtliche Stellung ber fjßritat«

bocenten in ©eltung ftnb."

* Jöevlin. Sie in ber 2eibniz«Sibung ber Slfabemie ber
SBiff enfdjaf ten terfünbeieu Breisaufgaben lauten: A. (Steiner«

©tiftung, Slufgabe für 31. Sec. 1899, BreiS 4000 2JJ.) „ES foff

irgenb ein bebeutenceS, auf bie Sehre ton ben fruminen gläcben

fich beziebenbeS, bis je&t noch nicht gelöstes Btoblem möglidjft

mit Beritdftcbtigung ber ton 3- Steiner aufgeftellten 2Rethobe und
Btincipicn tollftänbig gelöst Werben. Es wiro gefordert , bah
Zur Betätigung ber 9lirbtigfeit unb Bollftänbigfeit Der Söfuitg auS«
reichende analptifebe Erläuterungen ben geometrifeben Unterfuebungen
beigegeben werben. Ohne bie 2ßal)l beS Sbcma’S einfebränfen zu
wollen, wünfebt bie Slfabemie bei biefer Gelegenheit bie Slujmerf«

famfeit ber ©eotneter auf bie fpecielien Slufgaben zu richten, auf
welche 3* Steiner in ber allgemeinen Slumetfung am Schluffe

feiner zweiten Sfbbanblung über 2Rapimum unb Wlinimum bei ben

gigureu in ber Ebene, auf ber Kugelfläche unb im Wautne über«

baupt hingewiefen bat." — B. (Ebarlotten=©tiftung, Slufgabe für

1. SJfärz 1896, B 1 «'® tierjäbrige 3infeu beS EapitalS ton 30,000
2Rarf.) „Gicero’S SimaeuS fotl auf ©runb beS teröffentlichten Bia«

terialS in neuer teptfritifeber Bearbeitung torgelegt und Enapp ge*

baltene Prolegomena über bie Receusio, bie Slutbentie ber

Ueberjefcung unb bie Eompofition beS beabfiebtigten SialogS torauS«

gefchieft werben. Blau wünfebt durch biefe Slufgabe bie Slnregung

ju geben, bie Seytgefchicbte beS fogenannten Corpus philosophi-

cum tom SlrchetppuS an genauer ju ecforfchen unb eine neue

SluSgabe ber meiftenS noch nicht in befriedigender Dlecenflon oor«

üegenben Sialoge, bie aus jenem SlrchetppuS flammen, in Singriff

ju nehmen."
* Setrltti. Die HH- Dr. Sllbert ©übefum unb Sllfreb

Hermann gtieb beabfichtigen bie H etauSgabe einer zweifprachigen

HalbmonatSfchrift „Seu tfcb «franzöfifdje 3 abr buchet". Sie
Herausgeber hegen bie Hoffnung, bie Bertreter ber beutfehen unb

franjöfifchen Silteratur, ber SBiffenfhaft unb ber Künfte teicer

Bölter um biefe 3eitfchrift ju fchaaren unö ihnen fo Gelegenheit z“
geben, ihre ©ebanfen ben Sefern ber beiben Wationen ber Sßelt

gleichzeitig übermitteln zu Eönnen. 3u diefeni 3wedfe werten alle

Beiträge in ber Qriginalfpracbe unb in einer banebeufteheuben
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muftergültigen Ueberfepung gebraut. 3n Serliit unb in $ariS

beftept je eine eigene IRebaction, mäprenb bie §erfteflung unb bet

SBectrieb Don 23erlin aus erfolgen wirb.

* Stralau. Ser in Ißaris bomicilirenbe Oculift 3£abet ©ale:
jofcSfi, welcher fiep als polnifcper Patriot bereit ertldrt batte, bie

biefige Dacaute Ißrofeffur bet Dculiftif ohne ©epalt unb SßenftonS:

anfpriicbe anjunepmen, ettoibette auf eine Sanfabreffe bet Hrafauer

UnioerfitätSjugenb, et bebauere lebhaft, feine Slbficbt nicht realiftren

äu fönnen, ba ftcb unDorpergefepene ©cpwierigEeiten einftellten, bie

aus ben Seftimmungen für bie Grnennung eines 5j3rofeffor3 an bet

bieftgen mebicinifcben gacultät betrügen unb welche bie f^acultät

»ergebend ju befeitigen fucbte. Sie Unioerfitätsjugenb beabficbtigt

nun, eine Seputation nach 2Bien äu entfenben, um bie Sefeitigung

biefer ©cbwierigfeiten berbeisufübren.

= Bonbon, 4. Quli. 3n bet ©ipung beS ©eneralauS«

fdwffeS füt ben VI. Snternationalen ©eograp bifcben
Gongrefj würbe baS Programm enbgültig befcbloffen, baS bie

Gröffnung burcb ben §erjog dou 9)orf im 3mperialinfiitut auf

ben 26. b. HR. feftfe^t. Seutfcblanb wirb burd; folgenbe 2Xb=

gefanbte Dertreten fein; $rof. Dr. ftart Don ben <5teinen=!8erlin;

Dr. IganS 2Repers£eipjig; bie ißrofefforen ©üntber unb Obers

fummersUJtündjen
;

Dr. SinbemanmSSremen; ?ßrof. Ü'itd)boff=§alle;

Sricberi(hfen»§amburg
;

Dr. Äarl Sunfet:23erlitt
;

fcie Sßrofefforen

Sßruß £abn:ÄönigSberg; 3ranj D. Ü5nig--5'acbfenfelbs©tuttgart

;

!J3rof. SRubolf Grebner:©reifSwalb unb Dlubolf ©tein^ranffurt a. SER.

Oefterreicbdlngarn wirb burcb Grnft d. §effe:2Bartegg unb fßiof.

Slrmin SSamherp Dertreten. Sie GtöffnungSrebe wirb älbmital

Ihiarfbam halten. Unter ben S3orträgen bütften bie übet ,,2lntarf«

tifcbe gotfcbungen" Don $rof. !Reumapers£amburg, fowie über bie

„©efcbicbte bet Sanbfarten" Don Sßrof, Storbenf fjiölD baS größte

3ntereffe in Slnfpruch nehmen. 2lm 30. 3 l| li wirb baS Gemite

feinen ^Bericht über bie Dorgefcblagene „Äarte ber SBelt" mit einem

ÜRaßftab Don 1:1,000,000 Dorlegen. SSom 3. 2luguft ab werben

2luSfiüge bet Sb e^ne^mer nach ben englifcben ©een unb ben

fcbottifdjen Igocblanben , Dielleidbt auch nach 2>rlanb unb 2Bale3

ftattfinben.

* Soitbo«. Sie „^acobitensSiga" in Gnglanb, beren

§aupt ber SRarquiä Don ERuüignp unb Dlaineoal ift, bat einen

„Segitimiftens^alenber" Deröffentlidjt. Gs foll eine 2lrt

Üftebenftücf jum ©otba’fdjen flalenbet fein, welcher bie ©proffen

3acobitifcber 2lbtunft belanntlicb fcbmäblidb Dernacbläffigt. Sie

ric&tige Königin GnglanbS nacb bem Segitimiflen^alenber ift

natürlich bie ißrinjeffin üRatia Don 23apern. Gin SeuticpeS IReicb

gibt es nicht unb beß&alb aud) feinen Seutfcben ftaifer. Äönig

Don ©panien ift Son GatloS unb Äaiferin oon Sraftlien bie fßrin*

jefftn 3fabeüa, bie Sochter Som lßebro’3. ißrinjefftn UJlaria dor
Sapern ift beßbalb Königin Don Gnglanb, weil fie Don einer Socbter

Saris I. flammt, wäbtenb bie Königin SSictoria Don einer ©cbweftet

biefeS Monarchen abftammt. GS gibt jut 3eit in Gnglanb jwanjig

jacobitifcbe GlubS unb SSeteine. Ser bebeutenbfte ift bie 3aco*

bitifche Siga Don ©roßbritannien unb ^rlanb. Sie Siga befi^t

jroei Organe, ben „Uiopalift" unb ben „Segitimift". 2lepnlicbe

3eitfchriften werben auch in granfreicb, ©panien, Italien unb
^annooer berauSgegeben. SaS Sreiben ber Sacobiten ftört in

Gnglanb Utiemanb unb Deritrfacht böcbftenS ein mitleibigeS Sücheln.

Sie ©efabr, welche Don ber ©eite brobt, ift längft, längft Dorüber.
* töi&Uogvapljte. 33e‘t ber SRebaction ber 2Ulg. 3tg. fmb Dom

6. bis 8. 3uli folgenbe Schriften eingegangen:

2b-§etgenbabn: ®aS EReicbägefeß betreffenb bie ©efellf^ aften

mit befcbränfter §aftung, erläutert; 3. 2luflage, bearbeitet Don Dr.

3. Sieb mann. ^Berlin, 0. Siebmann 1895. — Dr. Dlobert
D. fpippel: Sie ftrafrechtliche Sefämpfung Don Settel, Sanbftreicherei

unb 2lrbeitSfcbeu. Gbenba 1895. — 21. Soji: Sefämpfung beS

©ewobnbeitSDerbrechenS. Gbb. 1895. — 2llejanber3wano=
witfch 31if itenfo: 3uge»berinnerungen; überfeßt Don SR. Sürftig.
Stuttgart, 3- ©• (Sotta SRachf. 1895. (©ibliothef rufjlfcöer Senf:

würbigfeiten. 93 d. VII.) — Dr. Grnft 3^P: Gbafot; fritifche

Stubie über bie Schlachten bei SRolImib unb §oben=3rKbberg.

Serlin, Siebei 1895. — Dr. 3uliuS SRaper: Sie frangöfifcfcs

fpanifche SlUiang in ben 3 abven 1796—1807. I. Sbeil. Sinj,

3. 3- ©benhöcb 1895. — Sfarl .fpeinemann: ©oetbe; mit

Dielen 2lbbilbungen. I. §albbanb. Seipjig, G. 21. Seemann,
1895. — 23ojarbo: Ser Derliebte SRoIaub, überfeßt oon ©rieS;
neu berauSgegeben ton Subrnig gränfel: I. &b. Stuttgart,

3. ©. Gotta SRachf. (Sibliotbef ber Sßcltliteratur.) — Dr. Subwig
23ecf: Sie ©efchicbte beS Gifen-i; 2. 2lbtbeilung. SaS 16. unb

17. 3abrbunbert. 8. Sieferung. Sßraunfchweig, 3- Siemeg u. Sohn
1895. — Dr. Sßilb. ÜRattbäi: Gin ©ang über baS ©cbladbtfelb

Don Söörtb ; mit Äarte. ©trafjburg, 3- -&• Jpci^. — 3- § a n b t f e:

21. föerricb: ©chweij; DRafjftab 1:600,000. (Äarl 3^mming3
©enerallarten.) ©logau, Ä. 3'lemming.

in ein neues Quartal unb wirb

n flnbevn folgenbe SRomane ter=

öffentlichen:

r
ti5robf.

in Stuttgart.

iS a2Eg33SEsS»=s=|3r3=i0i=aiQ

Scrlag ber 3. ©. Gotta'fdien ©ltcbbanblung fRacbfolger in Stuttgart.

(ßefcbic£?te

SSou

®I)cobor fiitbner,
orb. Ißrofcffor ber ©cftfjichte an ber Uniocrfität $alle.

3tDCi 58ältbc.

IprciS geheftet 10 2Rarf. 3n einen §albfranj&anb gebunbeu 12 2RarF.

2Senn wir trop ber bereits Dorhanbcnen eine neue, für baS große

Ipifelihun beftimmte „Scntfcbe ©ejchichte" bringen, fo geichiebt es

in ber gnterfiebt, baß ber ätiif beS SllerfafferS, ber fiep längfl als

[per auSgewiefen hat, unb feine innere Siicptigfeit bem neuen SSevfe

sffieg ebnen werben. SaSfelbe ftellt in großen 3‘igen bie Gut*
etnug unfveS bcntfdjcu iBoIfeS dou ber ©ninbuug beS alten

fdjen DieicpeS bis jum ©egimt beS neuen Har unb Derfläublid) bar.

Ser SDerfaffer will geigen, welctje Staublungen unfer ÜJolf bnrep*

lebt pat, unb wie eS in ihnen feiner ursprünglichen Stulage treu blieb,

©aper beabfieptigte er nicht eine ausführliche Grjäplung alles ©e«

jeheheueu, nid)t ein Sehrbucp ju fepreiben, fonbevu fein ttuufcp irar,

bie großen ffieficptspuitftc fdjarf peroorjupeben unb baS für bie Gut*

widelung 2Bivffanie baräitlegeu.

5»t ßfjießen bnrep bie weiften Jlucfipnnbfnngcn.

J^sgr* •'pierju ein ißvofpectud ber 2?erlag3bud;panbtung Don

J’Ctbmanb ©nrc itt Stuttgart. (6961)

3ür beit 3tiferatentpeil oerantwortlicp : 23. Jfcil in 2Rüntpen.
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StiuJ jtni SBctleg bcr (ScfeKfi^aft mit 6efö)rönfter ©aftmtg

„Slcrlag her SUlgeutcijten 3dtmtg" in ä)iiimf)cn.

aSerontmcrtHdier £ctau§gcbcr: Dr. Sllfrch Sähe in awiittifien.

Beiträge toerben unter her Sluffdjrift „2ln bic 'Jlebeftion her Scilage

jur SUIgcmeincn 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte Stadjbrutf her JSeitage.Strtifel toirb gcridjtti^ berfofgt.

Steuerlich f.

Soncorbat unb SReligionSebict, I. — 2tu§ ben papieren eines frartäöfifc^en

Diplomaten. — SDtittljeilungen unb 3ia^ridE)ten.

(EoiiWfJmt unb SHeligtonSebict.
l
)

I.

d* ©oncorbat unb SHeligionSebict — 53eibeS auf Samern

bezogen — finb ber ©egenftanb eines firchenftaatSred;tlichen

SBerfeS, welkes gunt gröberen Slwile noch nid^t erfdnenen

ift. Sah wir eS fjier gu befpredjeu beginnen, hat darin

feinen ©runb, bah bie in ber 9iote angeführte Sd;rift als

erfter Sfwrt beS ©äugen bereits oorüegt unb als ein 33or*

Iäufer beS 53u<heS, fovoeit eS baS ^ReligionSebict betrifft,

fich barfleüt. 3unächft beabfidüigt ber 33erfaffer, biefem

SSorlänfer and; einen folgen über ben £f)eil beS 53ud;cS,

ber „baS ©oncorbat" behandeln fod, folgen gu taffen, mit

betti mir uns feiner 3 e it ebenfalls gu befd;äftigen haben

werben. Siefe 2Jtittheilung beruht auf mündlichen ©r*

!lärringen beS 53erfafferS, ber es erlaubt hat, hier baoon

um fo mehr ©ebraud; gu machen, als er bei ber Schwierig*

feit unb dem Umfange feiner ©efammtaufgabe vorläufig

baoon abfeheit gu müffeu geglaubt hat, in einer förmlichen

SSorrebe ben Pan ber Slrbeit näher gu erörtern unb da*

durch etwaige fpätere SSeränberungen git erfd;wereu. ©r
l;at aber ber torliegenben Schrift baS SJtotto oorgefetü,

welkes wenigftenS ben ©harafter beS ©angett aubenten

foll: quod quidem perquam durum est, sed ita

lex scripta est. ©r wirb fid; alfo nur mit dem beftehen*

ben 91ed;t, mit bcr lex lata, befepäftigen und fowol/l eine

£ritif beSfelben, als legiSlatorifd;e 2luSfül;ruiigeu oermeibeit.

Sd;oit bie fo präcifirte 2Xufgabe ift grob genug, um ber

non fßarteiftanbpunften abhängigen ©rörterung ber legieren

Slrt auSweicheit unb fie Hinderen übevlaffen gu fönnen. 2Bir

haben eS alfo mit einer rein w
iff cn f d;a f 1 1 ic1; en Slrbeit unb

Uuterfud;ung beS beftehenbeu „überaus harten" 3led;tS

gu thun, bie oon politifcpen ©ontrooerfen gang frei ift.

Ser SBerfaffer l;at gang 3ied;t daran gethan, mit dem
oorliegenben „©rften Xheil", ber bie unaufhörlich actuelle

unb praftifche Sehre bon dem SMigiouSoerhältnifj berSllinber*

jährigen nad; ber baperifdien 51er faffuugSurfunbe behandelt,

auf das ©ange oorgubereiten unb biefer Frage biefen ©rften

Xheil gu widmen. ©S ift g. 53. leincSWegS ein nur tf;eo*

retifdjer Streit, ob bie §§ 12 ff. beS III. ©apitelS beS Sie*

IigiouS=©bictS, 2lbfd;nitt 1 don einer 9led;tSpflid;t, jus

cogens, ber ©Itern oerfd;iebeuer ©oufeffioneu gur religiöfen

©rgiel;ung ihrer ehelichen Binder reden, ober ob fie nur baS

3ugehörigfeitSoerl;ältnih ber Binder 'gu einer beftimmten

©onfeffion regeln. Ser brennende pmt't unb ber praftifepe

2Berth liegt in ber weiteren 53eftimmung beS § 23 eod.,

weldjer beit geiftlid;en Oberen, ben nächften Slerwaubten,

ben 53ormünbern unb fßathen baS 3lcd;t einräumt, „da*

rüber gu Wachen, bah oorftehenbe Slnorbuungcn befolgt

t) Eoncorbat unb SReligionäebict. 23on ber jitiijl. gcicultät ber

Unioerfität ältiuicpeii gefrönte IßreiSjdjrift. Elfter Speit : Die DieligiouS»

oerpältniffe ber ÜRinberiaprigeu naef) ber baperifdjen tycrfoffungSurtutibe.

üfon Dr. gofeph ©tangl. SJtüncfjen, Dpeob. illcferrnauit, 181)5.

Werben. Sie fönnen gu biefem SSefjnfe bie ©inficht ber

betreffenden SSeftimmungen ber ©heöerträge unb ber übrigen

auf bie 9leligionSergiel;ung fich begehenden Urfunben for*

dem." S5egiehen fid; biefe ^Unordnungen ber §§ 12—22
nur auf bie 3i>gel;örigleit ber Binder gn - einer gewiffett

©onfeffion, weld;e bei gemifchten ©hen durch ©heberträge

beftimmt worben ift, fo fällt biefe ©outrote ber geiftlichen

Oberen it. f. w. begüglid; ber religiöfen ©rgiel;ung der

Binder gang Weg. 2Jlau fürchtet biefe ©ontrole aut meiften,

Wenn fie oou „geiftlichen Oberen" auSgeht unb perhorreScirt

jede ©inmifd;ung in Familienangelegenheiten, befonberS üt

S3egug auf bie ©rgiehuttg unb am altermeiften eine ©in*

mifdmug in bie religtöfe ©rgiel;ung, bie nicht nur ber

Kirche und ber Sd;ule_, foitberu auch ber Familie obliegt.

Sie piid;t ber religiöfen ^inberergiehung, bie den ©Item
obliegt, wirb au fi<h gar nicht beftritteu, mag bie ©l;e eine

gemifd;te fein ober nicht. SBenit nun biefe ©rgiel;ung gtt

ben
,Anordnungen" gehörte, die foeben erwähnt wurden,

fo mühten fid; bie ©Itern jener ©ontrole auch feitenS ber

geiftlichen Oberen unbedingt unterwerfen ober wenigftenS

auSgefetjt fel;eu. ©el;ört gtt jenen Slnorbnungen aber nur
bie Frage nad; ber 3ugel;örigMt der Binder gu einer be*

ftimmten ©onfeffion, eine Frage, bie mit ber religiöfen Binder*

©rgiehuttg an fid; nid;tS gu thun l;at (f. u.), fo würbe bie

©ontrole nur darüber geführt werben dürfen, ob biefe 3u=
gel;örigleit and; tl;atfäd;lid; anerlannt, g. 53. bie Saufe
nad; dem 9tituS ber betreffenden ©onfeffion »oHgogen würbe,

ober ob etwa bie Binder tl;atfächlich einer anderen 6on*

feffiou gugcfül;rt würben, als der int ©heoertrag beftimmten.

©S liegt auf ber ^anb, bafj in letzterer $infid;t eine ©on*
trole lcid;tec gu ertragen ift, au ©el;äffigfeit eines ©in*

briugcnS in intime Familienoerhältniffe bedeutend oerlicrt

unb nur in fel;r feltenen Fäden ©clegenl;eit haben würbe,

fid; geltend gu machen. Sie betreffende SteUe beS SteligionS*

ebicteS lautet: „Söenn in einem gültigen ©heoertrag gwifd;en

©Itern, bie oerfd;iebeueit ©laubenSbelentttniffeu gugetl;an

finb, beftimmt worben ift, üt Welcher Religion bie Binder

ergogeu werben foden, fo hat eS hwdei fein SSeWeubeit,"

und § 23 lautet: „Sie geiftlichen Oberen, bie nächften 53er*

Wandten, bie Vormünder und Sßatl;eu haben bas sJlecl;t,

darüber gu wachen, bafj oorftel;enbe Slnorbuungeit befolgt

werben. Sie fönnen gu biefem 53ehufe bie ©iuftd;t ber

betreffenden Seftimmungen der ©heoerträge unb ber übrigen

auf bie jReligionSergiehuug fich begehenden Urfunben fordern."

Siefe wenigen Sä^e muffen oorberl;anb genügen, um
baS ©ebiet gu feuugeid;neit, mit welchem fich ber Jpaupt*

Inhalt nnfrer Schrift (erfter Sl;eil) befd;äftigt. 33ou felbft

oerfteht eS fid;, bah fie fid; nid;t nur auf bie SteligionS*

oerl;ältuiffe ber Binder aus gemifchten ©l;eit befd;räuft,

foitberu biefelbeu in il;rem gangen Umfange behandelt. Sie

befprid;t nad; einer furgeit (Einleitung über bie ©ruubgüge,

Siterätur unb Material ber SluSlegutig int erfteu Slbfchuitte

bie £el;re oou ben SdetigioitSoerl;ältniffcn minderjähriger

iPerfonen, deren ©Itern oerfd;iebeuen ©laubeuSbefenntniffen

gugetl;au finb, feien fie el;etid;er ober nitel;elid;er Slbfunft;

S. 20—172 ittt gweiten 2lbfd;uitte biefelbeu 5Serl;ältui|je



Bei ungemifdpten ©B;ert, ©. 173—196 im britten 2IE>fd;nüte

bie SleligionSVerßältniffe ber SDZinb erjädrigen, bereit ©Itern
religionslos finb, unb ber Vierte Slbfcßnitt ©. 201—209
ift bem SSerfalpren in ©treitigfeiten über religiöfe $inber;
ergielpung geivibmet, SlfleS im hinblid auf gtvei gnnbametttal;
fäße beS blleligionSebictS (§§ 1— 4). Ser eine gemährt
febem ©intvoBner beS Uleid^eS voßfomntene ©etoiffenSfrei^eit

unb oerbietet, baß ißin in ©egenftänben beS ©laxtbenS nub
©eioiffenS irgenb ein 3iunng augetlpatt toerbe. Ser gtveite

beftimmt (§§ 5—7), baß bie SGßalpI beS ©laubenSbefennts
niffeS ^iernac^ gtvar Gebern ltacß feiner eigenen freien Ueber=
geugung überlaffen bleibe, baß berfelbe jebodp baS erforbers

Iid;e ttnterfcßeibungSalter, bie 33oßjäBrigfeit, erreicht Baben
ntüffe, beOor er auf jene ffreilpeit in ber SBaßl beS ®laubenS=
befenntniffeS Slnfprudp madßen föntte, tvas häufig bie „Surdp=
bredpung" beS ißrinctps ber ©laubenSfreißeit genannt gu
tnerben pflegt. Sie große Ber aus biefen unb aubereit

©äfcen beS SteligionSebicts entfprungeneit ©treitfragen,

bie aucß im Saufe ber circa 87 Qalpre feit ißublicirung beS
SfteligiDnSebictS non ben Kammern beS i^önigreidjeS in

jeber Stidptung, trenn audj nidpt immer mit ©Iücf, burdp=

gefprodpen ivorben finb, finbet in ©tauglS ©dprift eine

auf ber <§ölpe ber SBiffenfdpaft fteßenbe 33elpanbluug gang
felbftänbiger 2lrt, fo baß er fid^ mit ben anbrerfeitS in ber

Literatur vertretenen Stnfidpteu feineStregS immer ehtber=

ftanben erflären faitn. Stuf eine biefer 3J?einungS0erfdpieben=

Beiten tverben mir Biet ettvaS itäBer eingeBen, im übrigen
aber uttS nur auf baS ÜKotBmenbigfte befdpväufen bürfeit.

©ie begießt fidp auf bie oorlpnt ertvälpnte ^ßflic^t ber reli=

giöfen ©rgießung ber ^iitber aus gemifcßten ©Ben unb
beren eventuelle Uebermacßung.

©cßon ber begriff ber „gemifdpten ©Be" ift ttacB ©taugt
ein anberer, tvie berjenige, beit g. 33. v. ©etpbel im 33. YI
©. 141 feines BatperifcBen ©taatSredptS aufgefteßt. Seßterer

nimmt an, eine gemixte ©ße liege fdpoit bann vor, tvemt

nur ein ©Begatte einer ©laubeuSgefeßfdpaft angelpöre,

gerabefo als trenn beibe ©Begatten verfdpiebenen öffent=

ließen ober privaten ©laubeuSgefeßfdpaften angelpöreu. fftadp

©tangl ift nur ber letztere gaß eine gemixte ©Be, ber

erftere nidpt. ©epbel beftimmt ben begriff noä) fdpärfer

auf negativem 2öege: eine gemifdpte ©Be ift nidpt vorlpanbcn,

trenn beibe ©Begatten, oBne einer ©laubeuSgefeßfdpaft au=

gugeBörcn, verfdpiebenen ©laubenS finb, ebenfo trenig bann,
trenn ©Begatten, bie berfelben ©laubeuSgefeßfdpaft auge=

Boren, Verfdpiebenen ©laubcitS finb. SaS ©efeß (§ 12)
fagt gang furg: „©Itern, bie verfdpiebenen ©IaubeuSbefennt=

niffen gugetBan finb/' Sßeibe muffen alfo je einem ber brei

©laubensbefeuntniffe, bem fatlpolifdpeu, luttperifdpen ober

reformirten angeBöreu; ber eine ©Begatte bem einen, ber

anbere einem anberen, trenn iBre ©Ipe im ©inne beS ©e=
feßeS als eine gemifcßte gelten foß. SBeitn alfo nur ein

©Begatte einer ©laubeuSgefeßfdpaft angelpört, ber anbere

nidpt, fo faitn mau ber 2lnfidpt ©etpbelS fdptrerlidp beitreten.

Sie SSegriffSbcftimmung ift balper von erfpeblidp praftifdpem

SBerttpe. Qe treiter man fie faßt, befto Ipäufiger founcn
bie 33eriuidluugcn unb Errungen eintreten, bie aus ben

für gemifdpte ©Ipett beftetpeubeu ©ruubfäßen beS vorlpitt

trörtlidp augefütprten III. ©apitelS, Slbfdpnilt I ber gtoeiteu

3>erfaffuugSbeilage (SteligionSebict) eiüftelpeu.

Siefe ©ruubfäße uormiren baS Stedpt ber ©Itern,

burdp Vertrag bie fMigiouSvertpciltuiffe ber fliitber gu be=

ftimmeu (äßovtlaut f. o.) uttb eutlpalteu bie 3>orfdprift, baß
mangels eines Vertrages bie ©ölpne bem ©taubenSbefennt=

uiffe beS Katers, bie Söclpter bemjenigen ber SDtutter gu

folgen Ipabeit. Saß ©tangl Oie vorlpiit fdpou angeführte

Slufidpt vertritt, aus einem foldpen Vertrag unb aus ber

gefeßlidpeit 33eftimmuug folge eine ergtriugbare StedptSpflidpt

ber ©Itern begüglidp ber religiöfeit ©rgielpuug, uuterftüßt

er mit einer Steiße meßr ober minber gelviößtiger ©rünbe,

ßauptfäcßlicjp auf bem 233ege ber Söortinterpretation, treuiger

auf bemjenigen aßgemeiner 2lnf^auungeu, träBrenb ©etpbel

feine entgegenfteBenbe Slnfidpt, baß baS ©efeß nur von ber

gugelpörigfeit ber Minber gu einem Beftimmteu 33efenntniß

fpredpe, auf bem umgefefprten Sßege vertritt, tvoBei feine

Sarfteßung in bem ©aße gipfelt (©. 152): ,,©S tväre

übrigens fein ©rrtitb eingufeBen, tvarum ©Itern verfdpiebenen

©laubenS einem fo geßaffigen SluSnaßmeredpt untertvorfen

fein foßten, baß fie unb nur fie fidp baS Sareinreben

aßer möglichen Seute (Pfarrer, 33ormunb, ipatßen, näcBfte

SSertoaubte) in ilpre gamilienverBältniffe gefaßen gu laffen

Ipätten. ßtacB ben 33eftimmungen ber ©cBulpfli^t beftimmt

ficB, tvann unb tvie ber UnterricBtSgtvang befiehl
; na(B

beit 33eftimmungen beS fßeligionSebictS (II. 33erfaffuitgSs

Beilage) entfcBeibet fidp, in melcBern ©laubeitSbefettntniß ber

Uuterridpt ftattgufinben Ipat." 33orBer füBrt er auS: ba

bie StuSübuitg beS gemeinfamen elterlidpeu 33eftimmungS:

redptS burdp ben Vertrag georbnet iverbe, fo ergebe ftch von
felbft, baß bie ©rfüßung beS SßertragS ©egenftanb tcei^fel=

feitiger Seipftidptung ber ©atten (©. 142), bie älrt unb
Sßeife ber religiöfen ©rgieBung nur iBre ©ad)e fei. 3U
unterfudpen, lveldpe von beiben SMnungeu bie richtige fei,

ift Ipier nidpt uufrcS SlmteS. Sie fßecBtfprecßung beS 33er=

tvaltungSgeridptSlpofS ivar fdpivanfenb. 3SaS bie Segrünoung
ber SJteütuug unfreS SlutorS unb feine ©efeßeSinterpretation,

gufammengeBalten mit ber im 2Äotto angefünbigten 3ii<h-

tutig feiner Sarfteßung betrifft — quod quidem perquam
durum est, sed ita lex scripta est —

, fo mürbe, ivenn er

feilte anberen ©rünbe hätte, feilte SBortiuterpretation uitS

nidpt von ber Sßidptigfcit feiner Slnfidpt übergeugett föitnen.

©r fagt (©.35), ber ©cBtverpunft liege nidpt in ben^aupt*
mörtern, tvelcBe ber ©efeßgeber aniveubet, fonbern in ben

3eittvörtent, in melden er auorbuet, baß bie Minber

religiös ergogeu lverben foßeit. Seßlvegen finbet er in

bem ©aße: „SBeittt in einem ©Bevertrag . . . beftimmt

ivorben ift, in ivelcBer ßieligion bie Minber ergogeu merben

foßen, fo Ipat eS Ipiebei fein £3elvettben", in bem 3ätivort

„foßeit" eine Slnorbnung, über beren Befolgung bie ©eiftluB-

feit u. f. iv. gu ivadpen Ipabe. ©r gibt aber felbft gu, baß

baS ©efeß eigeutlidp Ipätte fagen foßeit: „2Seittt im 33er=

trage beftimmt ivorben ift, hi tveldper ßteligion bie ifiitbcr

ergogeu ivetben foßen, fo foßeit bie Minber in biefer ver=

einbarten cßeligioit ergogen iverbett." Seiber B^t eben ber

©efeßgeber baS nidpt gefagt; bie von ilpitt tfpatfädplicB ge=

braudpte 2Senbung befagt nur, maS bie ©Itern vereinbart

Baben
;

fie verfpredpeu fid) gegenfeitig, baß fie iBre f?iitber

itt ber vereinbarten ^Religion ergielpeit laffen ivoßeu; baS

SBort „foßen" brüdt nur iBreit eigenen 3Bißeit, nidpt bett=

jeitigcn beS ©efeßgeberS auS unb „babei", fagt §12, „Bat

eS fein 33elvenben". ©S liegt alfo in biefeit 2ßorteit feine

„Slnorbnuitg" im ©inne beS § 23, über bereu ^Befolgung

„aße möglidpeit Seute" gu ivacBen Ipätten, fonbern lueuu

g. 33. ber 3>ater troß beS Vertrages, baß bie Äiuber

t'atlpolifdp ergogeu iverbcit foßeit, fie etlua in eine ftreug

proteftantifdpe ©rgielpungSanftalt fdpidt, fie proteftantifdp

coitfirntireit laffen miß unb berglcidpeit, fo Ipat bie -Uiutter

baS fßeclpt, bei ber competciiteu ©taatsbelpörbe, cveiitueß

beim 3>ermaltuitgSgcridptSlpof aus jenem Vertrag fflage gu

fülpreit, unb ber ©taat B<*t bie ©rfüßung beS Vertrags mit

beit gcmöBulidpeit fßtittelu gu crgmiitgen. Ser SlbfcBuitt beS

9IeligioitSebictS, au beffeit ©piße jener § 12 nub ait beffett

©ttbe § 23 ftelpt, meldper beit geiftlidpeu Oberen u. f. tv. bie

melprermälpute äuffießt gut' $ fließt madpt, enthält eine Steiße

von gefeßlidpeu „2lnorbuungen", bie gmeifeßoS ©egenftanb

jener luffidßt finb, g. 33., baß mangels eines ©bevertragS

bie ©ölpite ber Steligiou beS 3>aterS, bie Söcßter berjenige«

ber SDtutter gu folgen ßabeit. Siegt aber ein Vertrag vor.
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fo „hat eS ^ieBei fein 33emenben". Man fann nicht be=

ftreiten, bah nad; bem ©eifte ber 3<ut, in meld;er baS

SleligionSebict erlaffen mürbe, ber ©efe|geber tnog_Iic^er=

meife entgegengefetjter Meinung mar unb ben „geiftlid;eit

Oberen" eine gröbere SJtacht einräumen moHte; aber er

I;at bieS nicht auSgefprod;en. MaS er auSfprad;, ift fo ftar,

bah mir feinem etmaigen Munfche bei ber Stustegung unb
SCnmenbung feines ©efe|eS leine Rechnung tragen bürfen.

©agu fommt noch, baf; fein mörtlid;er StuSfpruch :
,,©ie

geiftlidjen Oberen . . . haben baS 3led;t, barüber gu mad;en,

baff oorftebenbe Stnorbnungen befolgt merben u. f. m.",

burdjauS nicht erlernten läjjt, mie fie eS anfangen füllen,

bieS Siecht auSguüben. Qnebefonbere fagt baS ©efe| lein

Mort babon, ob ihnen ber meltlidm 2Irm gur Verfügung

flehe, meint fie etma für nötbig halten fottten, bie Befolgung

jener SCnorbnungen gu ergmingen.

3m ©eifte jener 3e it badete man toollenbS nicht an

bie Möglichfeit, bafs es ©Item beSfelben ©laubenS, bie

alfo in ungemifd;ter ©|e lebten, jemals einfallen tonnte,

ihre Äinber in einem anberen ©lauben, als in bem ihrigen,

ergieben gu mollen unb ergießen gu laffen. ©aS ©efe| er=

mahnt alfo auch biefeS gaüeS mit feiner ©übe. ©'S ift

aber überhaupt ein fold;eS Mufter non Untoollftänbigfeit,

Halbheit unb Unbeholfenheit beS SluSbrucfS, baff ber

heutige Staat unmöglich bie Jpanbhäbung beSfelbcn Iebig=

lid; im ©eifte feiner 3eit mürbe »erantmorten fönnen.

Nichts ift in unfrer 3ett unb bei unferm ©ulturguftanbe

leidster benlbar, als bah g. 35. latholifd;e ©Item bertragS=

mäjng bahin einig merben, ihre £inber im reformirten

ober lutberifd;en ©lauben ergiehen laffen. ©taugt ftellt

(©. 183) ben ©a| auf: ,,©ie in ungemischter ©l;e Ieben=

ben ©Itern bürfen ü;re $iuber nur in bau genteiufamen

elterlichen ©laubenSbefenntuiffe ergieben. Slur burd; eigenen

©IaubenSmed;fel tonnen fie eine SleligionSänberuug auf

©eite ihrer $inber herbeifübren." ©r bemüht fid;, bieS

aus bem SleligionSebict gu bcmeifen, obgleich feftftel;t, bah

baSfelbe über baS religiöfe ©rgicl;ungSred;t ber ©Item
gleichen ©laubeuSbefenutniffeS gar feine 33eftimmung ent=

hält, ©eine 33emeiSfül;rung befdjränft fid; babcr nur auf

©d;lu|folgcrungen unb meid;t ooit feinem Motto
:
„sed ita

lex scripta est“ giemlid) meit ab. Menn jener ©a| bem

Siecht entfprä«he, fo mühte er in ben SSeftimmungen beS

bürgerlichen 3amilienred;tS, im ©apitet über bie elterliche,

begro. bäterlid;e ©emalt, gefd;rieben fteben, moöott uns
aber ©tau gl nichts fagt. SluS bem SteligionSebict miber;

legt er fid; burd; baS bort auSgefprochene ißrincip ber ©c=

miffenS; unb ©laubenSfreit;eit, bem baS @efe| fo flare

Morte leil;t, mie menigen feiner fonftigen Paragraphen,

Morte, beuen man anfieht, bah ber ©efeiggeber fid; Mül;e

gegeben hat, baS ißriucip über jeben 3^ eifcl gu erheben,

benn fie fteben im elften ©apitet unter ber Ueberfd;i'ift

„SleligionS 5 unb ©emiffeuSfreil;cit" unb lauten: „Schein

©inmobiter beS 3ieid;eS ift burd; § 9 beS IV. ©itelS ber

3>erfaffungSurfunbe eine oofifommeite ©emiffenSfreil;eit ge=

fiebert", unb gleid;fam als moüe ber ©efetjgeber bieS noch

bestimmter ausbrüefen, fährt er fort: ,,©r barf bemnad;

in ©egenftänben beS ©laubenS unb ©emiffenS feinem

3maug untermorfen merben ..." 3 ft vielleicht bie grage,

ob bie ©Item gleichen ©laubcnSbelenutniffeS — bont 3all

beS »erfd;iebeiieit ©laiibeuSbefeuntniffeS fprid;t ja baS ©e=

fe| befonberS — ihre jfinber in einem ihnen beliebigen

©laubeuSbefenntnih ergieben bürfen, nicht „ein ©egetiftanb

beS ©laubenS unb ©emiffenS" ? XlufreS ©rachtenS ift biefe

SBeftimmuug beS SteligiouSebictS fo fet;r eine lex scripta,

bag man gerabe Von il;r fagenmuh: „quod quidem per-

quam durum est, sed ita lex scripta est“, menn eS aud;

im ©iiute beS ©cfe|eS felbftöerftänblid; fein mag, bah

©Iteru unb $inbcr gleiche Slcligion haben füllen, ©ie lex

scripta geht bem „©inne" beS ©efe|eS bor — in unfrer

3eit erft recht, meit man leibet in -ibr für biefen ©inn
nur nod; menig 33erftänbnih bat, gelegentliche, perfönlid;e

ober materielle 3lüdfid)ten höher hält unb nach Sage ber

SSerhältniffe oft höher halten muh, als baS 3beal ber

SleligionSeinheit in ber Familie. Ob baS bürgerliche Stecht

mit biefer SBerfaffungSbeftimmung fi<h je in Miberfpruch

gefegt hat ober fegen mirb, moüen mir hier nicht näher

unterfitd;en. ©er ©ntmurf gum bürgerlichen @efe|bud;

bermeist bie %xaa,e an bie SanbeSgefe|gebung. 3°föe;

rid;tig mürbe nur bie ©efe|gebung fein, melche in Stner*

lennung ber berfaffungSmähig garantirten ©emiffenSfreiheit

ben ©Itern, mögen fie in gemachter ober uugemifchter ©he
leben — mir müffen ber ^iirge megen ben SluSbrud „un;
gemifd;te ©he", fo häfelid; er ift, beibehalteu —

,
bie ber=

tragSfreil;eit in ber Meife fxchert, bah fie ihre üinber je

nach Sage ber ©chulberl;ältniffe auch in einem ©laubenS^

befeitntniffe ergiehen laffen, bem fie felbft nicht angehören,

©in folcheS allgemeines brincip im bürgerlid;en ©efe|bud;

auSgufpred;en, hätte bie ©ommiffion unfreS ©rachtenS gang

mol;t berautmorteu fönnen.

©tangl hält bie Stebifion ber ©efeggebuug über bie

religiöfe £inberergiet;uug gmar für eine ber bringenbftcn

legislatiben Stufgaben unfrer 3eit. 3nbeffeit bie ©rfahruugen,

meld;e man bei ben jßerf;anbtungeu mit bem römif^eu
©tut;le über baS ©oncorbat gemacht hat unb bou beuen

meiter unten bie Siebe fein mirb, bürfteu eine gemiffe ©d;cu,

an biefe Slufgabe heraugutreten, boüauf rechtfertigen, ober

menigftenS erftärlid; erfcheinen taffen.

©er ©tanbpunft, beit ber ©efc|geber beS SleligionS*

ebicts einnahm, ift boit bemjeuigen ber heutigen 3eit unb
inSbefonbere oont ©efe|geber beS 55ermaltungSgerid;tSl;ofS=

gefetjeS in einem mefentlichen fünfte giemlid; oerfd;ieben.

3ener fanitte meber baS 25ermaltungSred;t, nod; bie heutige

©d;uIorganifation unb ©d;ulgefe|gebung. ©r muhte fid;

aber natürlid; bie 3va ge oorlcgen, maS benn gu gefcbehcit

l;abe, meint ben Slorfchrifteit beS ©bictS feine §o!ge ge=

leiftet merbe. ©S fonnte it;m nicht entgehen, mie teid;t eS

g. 33. oorfommeit fönue, bah ein proteftautifd;er 33ater, ber

eine fatt;olifche grau hat, feilte ©od;ter mangels Vertrags

nicht uad; gefe|lid;er ä)orfd;rift int fatholifd;en, fonbent

im proteftantifd;eu ©laubeuSbefenittnih ergiehen liehe, ©r
muhte, um biefent Oorgubeugeit, fein anbereS Mittel, als

bie mehrermähnte „Uebermachung" feitenS ber geiftlichen

Oberen u. f. m., unb muhte ton ber 33orauSfe|uug auS=

gehen, bah eS ihrer perfönlid;en ©iumirfung gelingen

merbe, ben Verirrten auf beit rechten Meg gurücfgufüt;rcn;

mo nicht — il;n ber emigeit @ered;tigfeit gu überlaffeit.

©er ©efelggeber ber heutigen 3 e^t benft anberS. Stach

2trt. 8 3iff- ^ beS 33ermaltungSgerid;tSl;ofSgefe|eS (8. Slug.

1878) gäl;len alle beftritteucn 31ed;tSanfprüd;e unb Sier=

binblid;feiten in Angelegenheiten ber religiöfen $iuber=

ergiehung gu ben „33ermattungSred;tSfad;en" unb finb bie

33ermaltungSbehörben berechtigt, auf Anruf ihre red;!S--

fräftig gemorbeiten ©ittfd;eibungeit im 3roaitgSmegc mit

beufelbeit Mitteln in Slollgug gu fegen, melche in bürger-

Iid;en SlechtSftreitigfeiten gegeben finb. Melcl;e finb bieS?

©iel;t man Von ipfänbitng u. bgl. Mahregelu ab, bie felbft 5

berftänblid; nid;t l;üh^ gehören, fo bleibt nur bie ©traf 5

attbrohung übrig, menn eS fid;, mie hier, barum l;aubelt,

ein Raubein beS llngel;orfamen gu ergmingen. ©r fanit

mit ©elb bis gu 1500 Marf uttb mit £>aft bis gu fec|S

Mod;eit geftraft merben. (Sl.=©.=ißroc.jO. §§ 773 , 774 .)

3ügt er fid; bann nicht, fo ift ber 3'uang gu ©itbe uub
er Iaht baS £iub, boit nun an ungeftört, nad; feinem
Mitten ergiehen. Mie ungureichenb l;ter ber 3iDaitg ift,

erfennt ber ©efe|geber felbft, inbem er meiter anorbiter,

bah im galle ber 33erurtl;eiluitg gur ©ingehuitg einer

SBcit. SU. 156.
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@h0 überhaupt ein 3'13an9 nicfyt ftattfinbet. Das SJtotin

ift Kar. (Sr hält I;ier einen 3mang aus ethifdjen ©rüitben

nid^t für angebracht, Diefelbe ethifche 9tüdfid;t beftel;t

aber auch, 11,01X11 31Dang 3ur religiöfen ©rgiehung eines

$inbeS angemenbet merben foß, gang abgefehett non ber

fategorifdmn unb gang allgemeinen Vorfd;rift beS 9teligionSs

ebicts (§ 2, f. o.), bah in ©egenftänbeit beS ©laubenS

üftiemanb (alfo auch jener SBater nicht) einem 3mang unters

morfen merben barf, ein Vrincip, meld;eS bie gange Sehre

beherrfcht. Der ©tanbpunft beS bamaligen ©efeiggeberS

bürfte nach all biefeit ©rmägungen ben Vorgug oerbienen,

©r hat biefeS fßrincip geachtet, inbem er ben geiftlid;en

Oberen u. f. tt>. nicht etma — maS er ja getonnt hätte —
bie Vefugnih gur Slnrufung ber meltlichen 9Jtad;t ein*

räumte, fonbern nur „Uebermadjmng" tooit ihnen forberte,

maS nadh ben foeben gegebenen ©ntmidluugeit feinen an=

bereu ©ittn haben fann, als ben oben angebeuteten.

burch mürben fomohl bie Schärfe beS ©egeufa§eS ber

beiben non ©taugt bargefteüten 2tnfid;ten, als auch biefe

felbft in ihrer Sßichtigfeit unb Vebeutung für bie praftifche

9tealifirung fehr erheblich abgefd;mäd;t.

©taugt hat fid; in bem betreffenbeit 2Ibfd;nitte
:
„Das

Verfahren in ©treitfachen über retigiöfe ^inberergiehung"

(bei gemifd;ten unb uugemifchten ©i)en) nicht über obige

©efid;tspunKe ausgesprochen, fonbern feinem 2Jiotto ent=

fprechenb nur bie pofitiöen Sßorfd^riften bargefteüt unb bie

ißrayiS beS VcrmaltuugSgerid;tSl;ojeS bcleud;tet. ©r be=

tont babei, bafs ein Verfahren nur auf Slutrag ber Ves

theitigten erfolgen biirfe, unterläßt aber nicht, auf bie

auffaUenbe Söeifung einer 9ttiuifterialentfcl;liehung oorn

12. Slpril 1842 l;ingumeifen, melche ein ©infdjreiten ol;ne

Slntrag mit ber Vegrünbmtg gutä^t, bah bie 9tegicning

unb bereit VoUgugSbeamte nach Vorfdjrift beS Dit. X ber

VerfaffungSsUrfunbe nerpflid;tet feien, ben Vollgttg ber

gutnbgefetjlicheu Vefthnmungeit in jeber Söegiehuttg unb

allenthalben gu übermachen, ohne tu 03U norerft bie 3Iu=

regitng etmaiger SSetheüigter abmarten git müffeit — eine

Verfügung, bereu 33ercd;tigung er aus ©rünbeit, bie hi00

nicht meiter auSgufül;reu finb, guriidmeist, bie übrigens

auch nur aus ihrer Qcit, 1842, grt erflären ift, mo man
Urfad;e gehabt haben mod;te, bem apoftolifd;en ©tuhtc 51t

geigen, mie fel;r man bem (Soucorbat (f. u.) gegenüber

gerabe au ber SSerfaffung feftguhalten unb ihre ftricte

Durchführung gu bemirfen beftrebt fei. ©S muh ^gegeben

merbeu, bah baS 9teligiouSebict nirgcubS ein ©infd;rciten

gegen bie Verlegung feiner Vorfd;vifteu über bie retigiöfe

$iiiberergicl;ung norfd;rcibt unb bah ber nage 2luSbrucf

„übermacheu" begrifflich) bie -Rothmeubigfeit beS StnrufeS

eines nettesten ^heiles auSfd;lieht. 2SaS fid; bie „Voll=

gugSbeamtcn" beS ©taaleS unter biefent Ucbermad;eu ge=

bad;t haben mögen, fann bat;ingeftellt bleiben. $ür bie

©egenmart t;at bie 9Riuifteriateutfd;liehung feinen 3Bertl;

mehr, meil nach bem heutigen VermaltuugSrcd;t bie l;t00

iit grage ftehcnbeu ©treitigfeiten, mie fdjou gefagt morbcit,

ber 3uftänbigfeit ber VermaltungSgerid;te (in erfter ^nftaug

beit VegivfSämtern, iit gmeitcr bem VermaltuitgSgerid;tSs

t;ofc) gitgcmiefeu finb unb unbebingt eine, meint and; nur

gu iprotofoü gegebene, $lagc norauSfetjen, fo bah l;cutc

non einem ©iujchreiteit ohne Stutrag gar nid;t bie 9tebe

fein fault, eben meil feine anbereit 3mangSmittel gegeben

finb, als biejenigeit ber ©ioilprocehorbitung, bie ftetS einen

Eintrag bedangen. SWerbittgS fauit uad; ber l; 000 0,005

tretenen 2litfd;auung ber Vertrag über bie retigiöfe itiuber=

ergiel;ung iUuforifd; merbeu , menn g. 93. ber Vater gegen

benfelben hattbelt unb bie SRutter, als ber anbere Vertrags;

theit, bagu fd;tocigt. 3» biefent ©chmcigcit mürbe mau
bann juriftifd; ein ben elften Vertrag aufl;ebeubeS ©inner;

ftänbnih f0h 0u ntüffen; qui tacet, consentit.

2tu§ ben Ißaüuren etne§ frangöftfdjen ^iülomaten.

H. v. W. ©eit bem ©rfä)einen ber 93euft’fchen unb ber

Saltehraub’fdjen 9Jtemoiren hat fid) in ber Sefemett ein

nicht unberechtigtes iDtihtrauen gegen bie 2tufgeid)nungen

non ©iptomaten gettenb gemad;t, ba ftch biefelbeit bei

näherer Prüfung oft als nicht gang gunertäffig ermiefett

unb meniger ben fftameu non Senfmiirbigfeiten als non
Slpotogien nerbienten.

©ine rühmliche StuSnahme macht in biefer SBegiehung

ein Keines anfpruchStofeS SSerf, 1
) melcheS bie ©inbrüde

eines fürglich nerftorbenen jungen ^Diplomaten gmeitenlHangeS

mährenb feiner ^hätigfeit bei ber frangöfifd;en Sotfhaft

in Sonboit gmifcheit ben fahren 1871 unb 1877 miebers

gibt, mie biefe fid) in nertrauten gamitienbriefen auS=

gefprochen ftnben. SSenn hiettad; an ber fubjectinen 2Sahrs

heit beS bem ißublicunt SJargebotenett fein 3 lr,00 fel °b 5

matten fann, fo Hegt eS anbrerfeitS nahe, bah ein 30ait=

gofe furg nach bem 3 0lfantmenbrud) ber napoteonifcheit

|>crrfchaft über beutfehe 9Serhättniffe unb ißerfonen fein

unbefangenes Urteil haben foitnte. ©agu fommt, bah 00X0

jeber non ihnen, nor allem ber frangöfifdje ©chriftfteller —
unb gu biefen finb bie Diplomaten gu red;neu, h 00

fe 0tt fte

hoch redacteurs in betn 3)tinifterium —• im ©röhenmahit

befangen ift, ber tro& aller 3üchtigungen ber fRemefiS ber

frangöfifchen Nation nicht auSgutreibeit ift, ber non jeher

in beit fRaubgitgeit, rneldje feinen anberen ©taat öerf<houteit,

melche non 3 0lanb bis 2RoSfau, noit Spanien bis Stegppten

bie sJtuhe ber SBötfer ftörten, feilten äluSmeg fuchte, unb
ber feilten uainften 2tuSbrud in SSictor §ugo’S gang ernft=

haftem 2IuSfpru<h fiubet: „Xous Franqais, nous sorames

des demi-dieux.“

Dah biefer nerbcrbtiche S03ahn nid;t auSftirbt, bafür forgt

audh leiber nod; fortgefe^t bie je|t h 000fh 0nb 0 ©eneratiou,

mie aus ben ©d)itlbüd;eru ber 3u 9 0ab unb bem forgfältig

gefd;iirten geuer ber 9teoand;c evfichttich ift.

93on biefent IRationalgebredjen abgefeheit, finb bie

©anarb’fdjeit 9Rittheilungen intereffant, nor allem behmegen,

meil fie einen treuen ©ittblid gemähreu, mie fid; bie oer*

morrenen SSerhättniffe graitfreichS nadh bent uuglüdlid;eit

Kriege in ben 93egiet;ungen gum Stuslaitbe gcftaltet hatten.

©anarb mar jung unter SiapoIeouS III. Dtegierung

in baS ausmärtige ÜJUuifteriuin eiugetreteu unb auSfd;lieh=

lieh in ber I;aubetSpolitifd;en 2tbtt;eitiuig befdjäftigt ges

mefen. Da mäl;lte it;n fiel; ber §ergog noit 93roglie, beit

Dl;icvS git 2tufaug beS 3ah 003 1871 als 93otfd;after uad;

Sonboit fd;idte, gum ©ccrctär aus, obgleich ©anarb nont

biploutatifchen Dicufte — mie er felbft fagt — nichts

muhte unb aucl; beS ©nglifd;en unfitnbig mar.

Deffeuuugead;tet blieb ©anarb mit Jürgen Unters

brcd;ungcit fed;S Sah 00 auf bem Sonboncr hoffen, ber

©telluttg itad; ©ecretär, aber de facto mährenb ber gangen

3eit ber ©efchäftSleiteitbe, mie er ber ©efchäftsfuubige

mar; bie brei 93otfd;after, mcld;e er bort erlebte, nad; bent

^»ergog noit 93rogIic ber ^ergog Sarod;efoucaulbsS3ifaccia

unb ber ©raf non 3aruac, mad;ten nur furge 93efud;e auf

ihrem ipoftett unb übcdieheit bent ©ccrctär ihre Vertretung,

gu bereit mürbigerer Vornahme il;nt uad; einiger 3 00 t ber

Ditel unb 3iang eine» ©efaubteu edheilt mürbe.

Der erfte Vrief, melcheit ©anarb, am 24. fj^niar
1S71, uad; Jpaitfe fchreibt, beginnt mit bem ttain rührens

beit grcubcurufe
:

„©ttblid; in einem Saubc, mo eS feilte

ißrcuheit gibt!"

Dann macht er feinem bergen Suft über ben SBanfet*

muth ber ©ligläitbcr, bereit ©i;mpatl;ie für grattfreich h<h

J
) Unter bem £ttct: Charles Gnvnrd. IJ 11 diplomate ä Londres.
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unb 322.
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wäprenb beS Krieges fo beutlid) ntartifefiirt patte unb nun
bei Peenbigung beS Kampfes üerraucpt war.

„Sie (Engländer", fd;reibt er, „waren fe^r geneigt,

uns gu bemitleiben; fie festen uns in ben ©taub, i£;re

©pmpatpie gu ernteffen, inbeiu fie tjpülfSmittel gur ©tittung

ber Hungersnöte in ßkris unb ber Umgebung hinüber*

fcpidten. Sie ^Regierung £;atte Yic^ biefcr Biegung artcp bei;

gefeilt, bttrcp fcpücptenie PetnerEuugeu über bie £ßpe beS

ÜiöfegelbeS, weites bie ©ieger oon uns forderten. 2!ber

ÜRiemanb geriet!; damals itt bie Perfud;ung, fein Peileib

unbefonnen wditer §u treiben. Sie gitrd;t por Seittfcp;

lanb beperrfcpte alle ©emittier; man fpracp PiSntardS

bauten nur leife aus, unb aus ©utmütpigEeit war man
git ber übereinftimntenben Slnfid;t geEommen, baß PiSmard
baS ©teicpgcwicpt in (Europa wieber!;erfteüte.

„greilicp patten bie blutigen gudungen (der

mune) in Paris nnfre fRacpbaru ein wenig beunruhigt,

als ein böfeS Peifpiel; unb fie wünfd;ten briugeub ein

(Ende biefeS Kampfes perbei. ©ie bildeten fid; ein, baß eS

fein gwedmäßigereS SRittel gur SBieberperftellung ber Drb=

nung in granEreicp gäbe, als bie SSiebereinfeßung beS

ÄaiferS, ipreS ©afteS, mit <£>ülfe ber beutfcpen Gruppen,

©ie trugen fein PebenEen, uns gu biefem ©ipfel ber

©cpanbe gu oerurtpeilen. Sroß ber Perad;tung beS faifer*

licpen ^Regiments, patten fie nicpt mepr ©pmpatpie für bie

Sictaturen in Sours ober Porbeauy, unb fie fpracpeu es

offen aus, baß nacp iprer Sluficpt baS Polf, baS fid; in

bem JEaiferplebifät unb beut Plebifcit »out 4. ©eptember

geoffenbart, gar nid;t baS fRed;t pätte, bifficil in ben

gönnen einer Regierung gu fein, ©ie wiinfcpten uns bie

SRüdEepr gunt Äaiferreicpe, weit fie uns Weber für wüvbig,

nod; für fäpig pielten, baS ©ewid;t ber greipeit git tragen.

„Saßer fcßreibt fid; bie große Popularität, welcpe bem
Pefiegteit oott ©ebatt feit feiner Slnfunft itt (Suglaub gu=

tpeil würbe. Ueberaü, wo er oorbeifant, brängte fiep baS

3iolf, um ipnt gugurufen; bie Poligei mußte einfdpreifett,

um baS ©itter in (EßiSleßurft gegen ben gewaltfamen git;

tritt feiner eutpufiaftifepeu Pereprer gu feßüßen; bie Königin

war mit gutem Peifpiel oorangegangen, fie war bie erfte

gewefen, welcpe burd; ipre guoorfomntenben Pefucpe bem
uitglüdliepeu ©d;idfal beS 2Ronard;en, beffeit ©aft fie ge=

wefett, eine öffentliche Slnerfennuug erwies
;

bie englifd;eu

Pringeit, baS biplomatifd;e (EorpS, SlHeS beeiferte fiep in

folcpett äußeren Pegeigungen Oon ©prerbietung unb Unter;

würfigfeit. — Riebet muß mau inbeffen nicpt außer Slcpt

laffen, baß ber (Engläitbcr gebanfeuloS für alles SReue

fcpwärmt; auf bie ÜJiaffe wirft ber Sßupnt in biefer Pe;
giepung gerade fo wie bie ©d;macp. SllteS, WaS Sluffepen

ntaept, ift oon oornperciu gern gefepeu unb gewinnt ben

Preis.

„©obiel ftept feft, baß bei meiner Slnfunft in (Englaub

in ben Stugen beS SßolfeS, ja felbft ber ^Regierung, granf;

reicl; fiep eigentlich itt ©pislepurft mepr als irgeubwo anberS

befaub, unb baß fein biplomatifcper Vertreter immer noep

ber SRarquiS be la Palette — StapoleonS früherer S3ot=

fdjafter — war, oiel mepr, als meine pöcpft obfeure unb
pöcpft traurige perfon."

Pei biefer fepr getreu gefepilberten Sage ber 3Serpält=

niffe war eS für bie Vertreter ber frangöfifepeu Siepublif

felbftrebenb fepr fcpwierig, fefteu guß im Vertrauen ber

brittifepen ^Regierung unb in ber ©efellfdjaft gu faffen.

ilub biefe lluficperpeit, and; wopl ein Stieb beS öergenS,

oeranlaßteit bc.it H er5°9 bou SBroglie, ebettfo wie feinen

jungen ©ecretär, ber DrleanS’fcpen gamilie angelegentlich

ben $of gu mad;en.

Spiers billigte ben entftepenben intimen PerEepr beS

©rafen oon Paris mit ber Potfcpaft gang eutfepieben; unb
beim Sefen ber eingelneu Uniftänbe besjelbeu — einmal

»erfaßte ber ©raf öon Paris unter anberent auf ber

Potfcpaft felbft eine öon biefer legieren an Spiers abgu;

fenbeube Sepefd;e — f'ann man fiep beS Perbad;teS nicpt et;

Weprett, baß ein fReftaurationSüerfucp ber Orleans in bem
bamaligen Präßbenten ber fRepttblif einen Pegünftiger ge=

funbeit paben würbe, ©aüarb ergäplt, baß Spiers 1870
bei feiner bamaligen fRuubreife in ©t. Petersburg fid; beim

garen bamit eingefüprt pabc, baß er gefagt: „gd; fd;äme

mid;, als Vertreter ber Pepublif gu fommen; eS ift bieS

baS größte Opfer, Weld;eS icp meinem Patriotismus ge*,

bracht pabe, id;, ber icp immer in peroorragenber SBeife

ein Perfecßter beS conftitutioneffen ifönigtpumS gewefen

bin." Sei biefer ©efütnung erflärt eS ftdp, baß SpierS

nur gwei gapre lang fid; mit ber republicantfcpeu SRajorität

oertragen fonnte.

Sie eingigen gatnilien, weld;e fiep beS jungen S>iplo=

maten in gefelliger ^infiept oon Oornperein aunapmen,
waren bie ftets beutfd;feiublid;en fRotpfd;ilbS, Sorb ©ran*
oille, ber bamalige auswärtige SRinifter, unb gorteScue,

ber präfibent beS i^anbelSamteS, Welcper mit ber Diel be-

Wunberten ©räfiu Söalbegraoe oerpeiratpet war. Sind;

Sabp SöurbetUSoutS unb ©ir ©parleS Sille erwiefen bem
Pertreter beS „mißpaubelteit, gertreteuen granfreiep" §öf*
lid;feiteu. ©aoarb befepreibt gwei SinerS, welcpe er bei

©ir (EparleS einnapm, bem bamalS, öor feinem feanbalöfeu

©pebrucpsproceffe, gefürchteten gitprer ber ultrarabicaleu

SOtitglieber beS UnterpaufeS
;

bei beut erften Siner, am
29. Slprit 1874, präfibirte Silfe’S erfte grau; „fie fagt,

fie fei Sorp, fie ift älter als ipr SRauit, nod; angenepm,

inbeffen oöUig närrifd;. 3l(S gemanb gegen ©nbe beS

SinerS fiep über bie Pibel luftig ntaepte, pat fie bie Safel

aufgepobett. ©ie ift babei eine große greuubitt ©ambetta’S,

ber ipr PouquetS oon fRofett perfepidt." Upb nad; bem
gweiten Siner, weldpeS am 3. guni 1877 ftattfaub, be;

merEt ©aoarb am ©dpluffe beS PriefeS, welcper biefeS

Siner befd;reibt: „Peinape pätte icp üergeffen (gu erwäpuen),

baß unfer Söirtp feine junge grau, welcpe bei bem erften

Sitter bie Boniteurs gemaept patte, ingwif^en in Seipgig (?)

pat oerbrennen laffen. Siefer ©ebanEe naptn mir aitfättg;

lieh etwas bie ©emütplicpEeit, aber id; fcpmeid;Ie mir nid;t,

geftorbeneu unb oerbrannten grauen ein treueres SlubeuEen

gu weipen, als bie ©atten felbft."

211S ©ir ©parleS fid; um einen ißartamentSftß bewirbt,

nimmt ©aoarb regen Slittpeil an ber Sßaplbewegung, unb
fein h er

ä fteut fid; offenbar, als in ber 3lebe, welcpe ber

©anbibat, oon feiner grau begleitet, oor feinen Söäplern

älnfangS gebruar 1874 pält, ißprafen wie bie folgenbe

Oorfomiiten: „ga, meine ^errett, id; bin für granEreicp,

weil granEreicp brutal beraubt worben ift; id; bin gegen

diejenigen, welcpe ipnt ©Ifaß unb Sotpringen entriffeu

paben; id; bin gegen ben sJRatttt, welcper jenes große Saub
an einer SBiebergeroinnuug beS ipnt unter beit Stationen

gcbüpreubeit SiaugeS piitberu unb ber ber treffe fogar

über bie ©reugeu ScutfcplaubS piitauS ©efege bictireit

will, u. f. w."

Pon ben ant £ofe oon ©t. ganteS accrebitirten SipIo=
inaten war ber ruffifepe Potfcpafter Prunnow am guüor=

Eommcubftcn — wopl mepr aus eigener gnitiatioe unb
perföulieper SXnimofität gegen Seutfd;lanb, als in golge
einer Anregung oon oben per; er nimmt fid; beS jungen
(Eollcgeii bei jeder ©elegenpeit an, ftellt ipn bem beutfepen

Potfcpafter ©rafen Pernftorff oor — „ber wie ein gut;

pergiger beutfeper gantilieuoatcr auSfiept, unb gu bem bie

Königin bei enter ©ottr bie SiebenSwürbigEeit felbft iß" —

,

unb er fepeint ipm auep bie gang ernftpaft auSgefprocpeite

Pepauptung fuppebitirt gu paben, eS Wäre wäprenb beS

Krieges 1870 gwifdjcit preußcu unb tRußlaub ein Slb;

Eommcu (marche, §anbelSgefd;äft) getroffen worben, baß



ffraufretd; ber betbeit fjkootttgen beraubt loerben füllte uub

ffh'eujieit bagegen fltufslaub im ©d;ioargeit 3Jieere freie §aub
laffen tuiirbe.

2Ih§ bie üatferin Slugttfla im SJlai 1872 ber Königin

SBictoria einen fBefud; machte, muffte ber frangöfifc^e ©e=

fdmfboträger bie Oerhafjten fftäunte ber beutfdjen 23otfd;aft

l;etmfud;en. @r fc^reibt bariiber nach fßari»: „Um bie

jlaiferitt brängeu fid; Könige, bringen; fie hält ©ercle.

©iefe§ ©d;lueigeit bei meinem ßrfdjeinen.

1

) ©ie üaiferin,

bie gut gu rcbeit ioetfs (belle parleuse), pflegt immerfort

gu fpred;en, aud; loeuu fie fid; ait einen neuen 3uhörer
loeubet; ü;r 9tebcflup gel;t ol;ne fßuult nnb Nomina non

©iuent gum Slubent über. ©ie begcigte mir ibr lebhaftes

Bebauern, ben «gierjog oon 33roglie nid;t getroffen gu haben,

ba fie feit langem bett SBunfd; hätte, ihn fennett gu lernen,

ja nur belegen nach ©oppet — ber früheren ©tael’fd;eit

S3efißnitg am ©eitfer ©ce — gereist fei. — fDlabame, id;

tocrbe ihm oon bem SBebauern ©io. 3Jla|eftät fDUttheilung

mad;en! ©ann flagte fie über baS fchtedjte SÜßetter. —
ÜDfabame, ber fliegen ioirb bie SSetlen gu ©io. UJlajeftät

fRücffahrt beruhigen!"

f]]olitifd)e Slufgabcn hatte bie frangöfifcf;e S3otfd)aft in

jener 3eü felbftrebenb nur in geringem fülaffe gu erfüllen.

Sffieun bie föotfdjafter felbft, bei ihrer ftetS t'urgeu 2ln=

mefeuheit in Sonboit, fich barauf befdjräuften, einige ©ala-

fefte gu oeranftalten, jo rühmt fid; ©aüarb loenigfteuS

einiger biplomattfd;eit ©rfolge. ©o ermähnt er, baff eS

nur feinem ©ingreifen gu oerbanlen märe, baff Napoleon

nicht im 3al;re 1872 eine Saubung in granfreid; Oerfud;t

hätte, uub ferner, baff ohne fein .ßuthun bie englifd;e

glotte nicht in ©rouoiüe erfdjieneu märe, um ©hierS bei

feinem 23efud;e biefeS DrteS gu begrüben, ©in mirtlid;eS

SSerbienft ermarb er fid; enbltd; burch bie SRegociirung

eines fganbelsoertrages.

©hter§ moHte „bie il;m oerhafjten Verträge oon 1860"

um jeben fflreiS losmcrbeu, bentt eS tarn il;m barauf au,

höhere 3°ß 5 uub ©teuereinnahmen gu ergielen, um bie

3iufen beS „SöfegelbeS" galten gu fönnett. 3u biefem

3mede hatte er bie Sefteuentng ber 9iol;probucte ins Singe

gefaxt unb eS !am nun barauf an, eine bamit im 3Ser=

pältuiji fteheube ©rl;öl;ung beS 3oütarifS gu oereiubareit. ©er
©lang biefer SSerhanblungeu, bei benen nic^t nur bie 2)linifter— ©labftone ftetS confufe, ©rauoiHe uub gorteScue fehr

mohlmoüenb — fonbern aud; bie ©räfiu SMbegraoe in

einer fonft ben eitglifd)eit ©epflogenheiteu miberfprechenbeit

Sßeife initmirtten, ift fehr ausführlich unb flar gufammen«

gefaxt, fo baff ber £efer halb fiet;t, baff bergletd;en 21n=

gelegeuheiten bem ©efd;äftsträger grautreichs mehr gu=

jagten, als bie bip!omatifci;en.

Um ber ©itt; beit neuen Vertrag immbred;t gu machen,
mar ©aoarb fehr gefd;idt, inbcnt er fid; reichlich ber fpreffe

bebieute. ©r fagt fehr rid;tig: „gd; bin übergeugt, baff

man, um eine ©a<he in ©nglaub gum guten ©ube gu

bringen, fid; nicht nur au bie ^Regierung menben, fonbertt

aud; gur felbeit 3eü birect mit ber öffeutlid;cu SDteiuung

unterhanbelu ntujj, bitrd; bie fßreffc, burd; bie fparlaments=

mitglieber unb burd; bie igaubeistammeru, infoioeit biefe

an bem ©egenftanb Snteveffe nehmen."

©ehr auregenb fiitb bie ©d;ilbcntugcn oon beit S3c=

fud;en, meld;c ©aoarb auf ben cuglifd;eu Saitbfitjen macht,

auf beit ©d;löffern oon ©ranoiüe, ©aliSbitrp, beS §ergogS

oon fBebforb, 91otl;fd;ilbS. ©S ift nid;t nur baS Sebeit

ber 23cmol;uer biefer herrlid;eit 2M;ufibe, mctd;eS er be=

fchreibt, foubent er ergeht fid; aud; unb mit Vorliebe in

einer pittorcMen ©arftellung ber ©cbäube, ber ©ärten uub
IJlarlS unb fügt alle l;iftorifchcn ©rinuerungeit bei, melöhe

1) 9?ach Angabe eines Sfugcnjeugcu liegt hier eine ©cI6fitäuf^ung

Des jungen, romantifcf) ucranlagtcn Sivtomatcn vor.

er aus bem SHitnbc feiner 2Sirtl;e erfährt. 211s fflarifer

fiubet er auch in ben ©oileiten ber ©amen ©toff gur 6or=

refpoitbeng uub — etmaS, baS uns beutfeheu SDiännerit

leiöer feiten gelingt — er erinnert fish fogar nach einem

gefte, bafg g. fö. Sabt; ^ermintntbe (er meint Oermuthlid;

Sabi; SHallet, je|t in Berlin) eine SRobe ä tablier, baff

eine anbere ©ame, eine fd;öite fölonbine, eine lange

©d;leppe oon blauem SltlaS „saus noeuds“ angel;abt

I;abe u. f. m. ©iefe ©etailS merben befonberS Seferiuuen

intereffiren uub bem Ueinen Suche audh bet ben beutfd;en

©amen eine freunbliche 21ufnal;me oerfdiaffen, bie eS megeit

ber güEe amufauter Seobachtungeu unb tleiner SluelPotcit

aud; im übrigen oerbient.

•Ul i 1 1 Ij e i f it u g e u unb "gl a dj 1 1 <§ t e n.

* Stlt^lJlürnberg. ©efitichte einer beutfc&en Stabt im
3ufammenhang ter ieutfien DleichSs unb S3oItlgefchichte oen

Submig 9t ö fei. EDtit einem Silelbitb uub einem (üftorifeben

ißlan ber Stabt. IRürnberg, üorn’fcbe 33ud)banblung, 1895.

—

23on allen beutfdpen Stäcten bat feine bem gorfeber beutfc&ec 33er*

gangenbeit eine reicbeve 21 uebeute geliefert, nl-3 Nürnberg, mochte

bie politifcbe ©efebiebte, baS retigiöfe unb Eircblicbe Seben, bie

©ultur, bie Utinft, baä ^anbwerf ober bie SSBiffenfcbaft ber be=

fonbere ©egenftano beS StuciumS fein. Stuf allen ©ebieten be*

[tätigte fich bie SBabvbeit ber begeifterten SBorte, loelcfce 2>taf

o. Scbenfenöorf gu 2ob unb $iei3 biefer thatenreidjen unb fünft«

geroeibten Statte fang. 3mmer beutlicper trat eS gu Sage, baö fich

ber ©eift ber beutfeheu Sergangenheit tiirgenbS flarer unb beutlidher

fpiegle als in Nürnberg, fomohl in feiner, heute freilich mit

mobernen (Elementen ftarf burchfegten, äuferen ©rfcheinung, als

auch in feiner ©efebiebte. G'S loar bcfhulb eine oerlccfenbe 31uf«

gäbe, einmal bie ©efebiebte ber Stabt nicht in eer 2Beife ber

©brouifen gu fdjreiben, fonbern im engften Sufatnmenbange mit

ber beutjehen DieiebS* unb SolfSgefcbicbte bargufteüen, fo ba& bie

naben 23egiebungcn biefer gu jener recht bcuttid} beroortraten, unb

fo ein SBerf gu fdjaffen, baS nicht nur localen ^utereffen bienen

folltc, fonbern oielmebr bagu beftimmt icar, bie roeiteften üreife

mit ber ©efcbiibte StürnbergS oertraut gu machen. Sinb boeb jene

SBorte beö Siebter» ein lauter SIppell an bie Seutfben, frb mit

Slürnberg gu befeläftigen. Ser Slerfaffer beS Borliegenten SubeS
bat frb biefe Slufgabe geftellt unb ttefflib gelöst. Sein fflub ift

ein 33ol£Sbub. 33olfStbüm!ib ift bie ©efmnung unb uolfStbümlib

ift bie Sprabe. Sie Sarftclluug ift frifb unb lebenbig, unb mit

©efbief ift bie grille Cer Sbatiaben unb 53ilber in eie engen Dlabmeit

ber wobt abgemogenen unb in fid? abgerunbeteu Gapitel gebrängt, äpie

unb ba nimmt gmar bie Sleibögefbibte einen breiteren Siaum ein als

gum SJerftänbnip Cer Nürnberger SSerljältniff e gerate erforbedib ift,

aber benncb bebt fich Dort biefem £intei grunb Cie ©ejbibtc ber Stabt

flar unb beftimmt ab. Sie Scbilberungen geugen alle oon oolt.r

Seberrfbung ber Sabe unb grüitblidjer Äenntnip ber einfblägigeu

Siteratur, bie für jebeS ©apitel gefoubert nüigcibeilt ift. Slber mehr

nob als baS SBiffen erfreut bie Siebe, mit ber fib Slerfaffer in

ben Stoff Perfenft, unb bie greube, mit ber ec il;n bemältigt beit.

SBir gmeifeln bcfibalb aub nicht, bab frb CaS gediegen auSge«

ftattete unb mit einer biftorifben Harte SiürnbcrgS oerfebene S3ub

im beutfben S3aterlanb Diele greunce enoerben mirb. Seiber fehlt

bem 23ub baS bob eigentlib unentbebrlibe alpbabetifbe Siegifter.

IDlöge eine neue Auflage bem 33erfaffer halb ©clegenlieit geben,

baS 23erjämnte nabguboü’n.

Seemanns SBanbbilber: Slleiftermerfe ber bitbenben

Hunft. Rimbert SMalter in ber SBilcgröjje oon 45x60 Gent.

3n fiieferungen gu gebu 93lätteru. SubfcriptionSpreiS für baS

Sllatt 1 Dil. 50 5ßfg. S’erlag oon G. 21. Seemann, Seipgig. —
Surb bie mufterbaft gropeit unb beutlicbeit üibbilDungen rieieS

SBcrfeS ift einem bringenden SBebrirfnijj Cer Sbuleit foroobl mie

ber Slolfsbilbung überhaupt in befriebigeubfter SBeife abgebolfen

morben. Sie meit »evbreitetcn Seemann’fben SMlccrbogen be«

gannen bereits etmaS barunicc gu leiben, taf; ihre Ülbbiltungen

niebt birect nach Cen Originalen, fonbern in .fjoljjcbnitten gefertigt

waren, baber nicht bie Svcuc boten, bie mau jejjt mehr uno mehr
bei ber SBiebcrgabe oon Hunftloerfen fordert

;
auch ift baS gormat

ihrer StbbitDungen mcift gu flein; bie gütle beS ©ebotenen bisweilen

crbrilcfeiib unb bie 2lu4wabl gu ]el;c naih funftgejchichtlicheH, jomit



bereits eine höhere S3otbiIbung erforbernben ©eftcfetspunften ge*

troffen. §ier bagegen feanbclt eS fich nur um bie 2Biebergabe

einet befdjraniten 3 ahl allgemein anerEannter SEunftroerfe ,
beren

Sorführung nicht fo fehr eine Grmeiterung ber biftorifdjcn ßenntniffe,

als cieimebr eine Schulung beS 2lugeS unb eine Sanierung beS

©efchmacieS bejmedt , tooburcb ber einfeitigen 2luSbilcung beS

SerftanbeS ein ©egengemicht geboten merben foll. ©ans ridptig

fagt bie 2lnEünbigung , bafe biefer 3wed in ber Seilte fcbon ba=

burcb in ber §auptfache erreicht merben Eann, bafe man jebeS §alb*

jobr ein fealbeS Sußenb biefer Safeln an ber §intermanb beS

GlaffensimnterS aufbängt. 2US GrläuterungSmittel bei öffentlichen

Sorträgen, namentlich bort, mo eS gilt, eine lebenbige 2ln*

fcbauung oon ber $unft in bie breiteren SolESfcfeicfeten ju tragen,

merben biefe Safeln ihren 3wecE in einer SBeife erfüllen ,
bie

bei bem bisherigen tbcuern unb nicht gcnügenb großen SEaterial

ganj unerreichbar mar. Sie 2IuSmal)l fa^t sumeift nur bie gans

allgemein betannten unb namentlich burcb ihren ©egenftanb baS

^ntereffe ermeclenben SEunftmerfe ins 2tuge, einige tppifcbe 23eifpiele

griechifcher unb römifcber 33aumei|e, bie Bornebmften ©öttergeftaiten,

einige DJtufteibauten beS romanifchen unb gotbifcben Stils (theilS

in Annens, theilS in 2Iufeenanficbten), bie §auptmer!e ber Renaiffance,

auS ber neueften 3eit je ein Statt oon (Cornelius, Relfeel, Slienjel,

Senbacb (SiSmard). ^öffentlich mirb bei ©emälben nur in 2luS*

nahmefällen sur Reprobuction nach bem Stich, flatt nach bem

Original, gegriffen merben. Sei Sionatbo’S 2lbenbmahl mag eS,

megen beS Beworbenen 3uftanbeS be§ Originals, fich nicht

anbetS haben mad;en Taffen
;

bei ber Sijrtinifcben Slabonna

aber ift eS nicht nötl;ig geroefen. Gine folcbe 33eoor*

jugung beS Stichs Bor bem Original mürbe einen gar 51t febr

Surücfgebliebenen StanbpunEt beEunben, namentlich aber bie 2ln*

fchauungen ber Betrachter »erfälfhen, ba bie Steher ber früheren

3 eit nur ju häufig bie §ärte ihrer clafficiftifhen 2luffaffung in

bie UBerEe hineingelegt unb baburch ben inalerifchen Suft beS

Originals gerftört haben. 2luch märe ju münfcben, bah ftatt bet

GngetSburg in Rom, beS ßaijevpalafteS in Strafeburg unb beS

tbeatralifcben Napoleon I. oon Selarocbe (im Scipjiger SRufeum)

anbere ©egenftänbe gemählt mürben. 3m allgemeinen aber Eann

bie 2Enfchaffung biefeS portrefflichen unb überaus billigen SSerEeS

allen Schulen unb Seteinen aufs märmfte empfohlen merben.

SB. 0 . S eibliß.

* Sie foeben ben Rlitgliebern jugegangene SageSorb*
nung für ben pom 10. bis 12. September in 33 re men ftatt*

finbenben XXII. Seutfdjen 3uriftentag weist ben einjelnen

2lbtheilungen folgenbe SerathungSgegenftänbe ju:

A. Oer erften 2lbtbeilung: 1) Sinb bie ©runbfäße beS Gnt*

murfS beS ^Bürgerlichen ©eießbucbS jmeiter Sejung über eingetragene

Sereine ju billigen? ©utacbten beS Stof. Dr. Seonharb in Star*

bürg. Dleferenten : ©et;. 3uftijratb Stof. Dr. ©ierfe unb Suft'S*

ratb Seop in Berlin. 2) Sinb Rtaferegeln jur Ginführung beS

2lnerbeured)tS Porjufchlagen? ©utachten beS SürgenneifterS Dr.

2lnbreae in Ghemniß. Referenten
: Srof. Dr. Sernreiter in SBien unb

Srof. Dr. Sromholt in ©reifSmalb. 3) Snmiefern empfiehlt fich eine

befonbere Sebaublung beS Eieinen RtobüiarbefißeS im Sinne beS

§eimftättenrecbtS? ©utachten beS StabtrathS Dr. glefcb in granE*

furt a. 2Jt. Referenten: §ofger.*2lboocat Dr. SUllanicb in SBien,

©eh. 3uftiüratl; Stof. Dr. Sernburg in Berlin. 4) Gmpfiehlt fich

bie Serleibung ber SBaffernußuug nach Rtaßgabe beS Gntmurfs
beS preußischen SBaffergejeßeS? ©utachten beS RecbtSanmaltS Dr.

Söaumert in Spanbau. Referenten : ©eh. 3u[ti$ratb Stof. Dr.

Sruuner unb RegierungSvatb 0 . Spbel in Scrlin.

B. Ser jroeiten 2lbtheilung: 5) §ahen fich bie burcb bie

2!ctiennooelle «om 18. 3uli 1884 gefdjaffenen Gauteten gegen un*

folioe ©rünbungen oon 2lctiengefellfchaiten bcmährt ooer empfiehlt

fich eine anbere ©eftaltung? ©utachten 1) beS jjofratbS Dr. £>ecbt

in Diannbeim, 2) beS 3uftijratl;S 2eup in Berlin. Dleferent:

3ufti§rath Dr. Seat in ©ießen. 6) Gmpftehlt fich bie gleichartige

rechtliche Sehanblung Bon Sergung unb ^ülfelciiiung in Seeuoth?
©utachten beS Srioatbocenten Dr. Sutcbavo in Sertin. Referenten

:

Suftiäratl; SopenS in Stettin, SechtSanroalt Dr. gulb in Rlainj.

7) Gmpfiehlt es ficb, einen gefeßlichen fiohnanfpruch für Settung
Bon Slenfchenleben in Seercoth 511 gemähten? ©utachten beö Stof.

Dr. Sappenheim in $iel. Referent
:

Sriont'cocent Dr. Surharb
in Berlin. Goneferent: SpnbifuS ber ^anbelcfammcr Dr. 3cebel=

thau in Srenten. 8) Soll ber Grfolg als gefeßlidje Sorauefeßuug

ber gemeinfhaftlichen Kaperei beibehalten merben? Referenten

:

Dr. Sappenheim in ßiet unb Srof. Dr. §ed in §alle.

C. Ser britten 2lbtheilung: 9) Gmpfiehlt fich bie Ginfübrung

Bon Serfcbärfungen ber greibeitSftrafen im Sinne beS öfterreiebifeben

Gntmurfs? ©utadten 1) beS SanbgeridjtSratbä Dr. ^roneder,

2) beS SanbgericbtiStatbS Dr. gelifcp, heibe in Berlin. Referenten

:

Rei^SgericbtSratb Stenglein in Seipjig, Sanbrichter Soue in graut*

furt a. 3R. 10) 3ft *>ie GibeSjuf^iehung im Gioilproceh burcb

Sernebmung ber Sarteien als 3sugen ju erfeßen? ©utachten 1) beS

Srof. grbrn. b. Ganftein in @103 ; 2) beS Srioatbocenten Dr. Blein*

feiler in äRi'cncben. Referenten: ®eb. 3uftijtatb Dr. b. SBitmomsfi,

OberftaatSanmalt ©eh- Oberfuftijratb §amm in Äöln. 11 ) Gmpfiehlt

fich ein allgemeiner Recbtsfchuß gegen unerlaubten SBettbemerb?

©utacbten 1) beS RecbtSanmalts Dr. Sherer in Sremen, 2) beS

RecbtSanroaltS Dr. Äaß in Berlin. Referenten: Stof. Dr. Sfaff

in 2Bien, OberftaatSanmalt ©eh. Oberjuftijratb §amm in Söln.

12) Gmpfiehlt fich binfnhtlicb ber ©elbftrafe a. bie 3uI afiUi>g

unb Segünftigung beS freimilligen 2lhuerbienenS berfelhen; b. bie

Rnbrohung beS erjmungeneu 2lht»erbienenS in einer 2lnftalt (älrbeits*

bauS) für ben gall, bah ber Stängel guten üBillenS jur Silgung

ber Strafe feftgefteüt ift? ©utachten beS 2anbgerichtSrathS Dr.

gelifcb in Berlin. Referenten: OberIanbeSger.*SenatSpräfibent

StaatSratb Dr. B. Äöftlin in Stuttgart, Stof. Dr. Sterrel in

Strafeburg. — Sie ©utacbten 5U ben gragen 5, 9 unb 10 fmb bereits

in ben Sublicationen beS XXI. 3uri|tentagS enthalten, bie übrigen

merben noch in biefem Rlonat erfebeinen. SaS geftprogramm fiebt

Bor: 2lm 9. September 2lbenbS: Gmpfang unb 33egrüfeung ber

©äfte. 10. September: Som Senat oeranftalteter geftahenb im

Rathsfeiler
;
11 . Sept. ©artenfeft; 12. Sept. geftmahl; 13. Sept.

2lusflug in See mit einem Born Rcrbbeutfchen Slopb jur Verfügung
geftcllten Sampfer. Gine befonbere geftfehrift mirb

3
ur Sertheilung

gelangen. 2lnmelbungen finb an RechtSanroalt Dr. Bulling
3
U richten.

* gmlmvg i 23. Sem Stof. Dr. 3obanneS n. ßrieS,
ber ben Ruf für Sbbfiologie an Stelle SubmigS nach Seipjig ab*

gelehnt, ift ber GbaraEter als ©eb. §ofratb cerlieben moiben.
111

©olutvg, 4. 3uli. SieSeutfche ©eologifcbe ©efelf*

fchaft hält ihre 41. allgemeine Serfammlung Born 12.— 14. 2luguft

hier ab.

* üölav&urg, 6 . 3u ti- Set aufeerorbentliche Stof. Seift

erhielt einen Ruf als orbentlicher Stofeffor beS römifchen Rechts

nach ©iefeen unb mirb ihn annehmen.
* lüonit. Ser bisherige Stioatbocent ber Sbilofophie, Dr.

3o bann eS Söolff, ift 311m außerorbenllicben Stofeffor ernannt

morben.

Sh’flfau. Sie mebicinifche gacultät bat nunmehr ben

SanitätSratb Dr. 2Bi<herfie roieg in Sofeit einftimmig jum Sro*

feffor ber 2lugenbeilfunbe gemählt.
* Bubapcfl. Dr. Slbolf Ssilp, Stibatoocent ter Singen*

beilfunbe, mürbe 311m aufeerorbentlichen Stofeffor ernannt.
* ijlariä, 8 . galt- Sie frangöftfehe 2lfabemie ber SBiffen*

fehaften mählte abermals einen beut) chen ©elehrten, ben Sotanifer

unb Satteriologen Stof. Dr. gerbinanb Gohn in Sreelau, juin

Gorrefponbenten.

* f]3avi§. 3n cet 2lcab4m ie be SDlebecine mürbe neulich

ber SobeSfall eines fecbSjährigen SDiäbchenS jur Sprache gebracht,

non bem man mit giemlicher Sicherheit annehmen barf, baß er

eine golge ber Gintmpfuug beS § eil* SeruinS gemefen ift. Rach
bem Bericht ber ftäbtifchen ©efunbheitspflege oerhielt eS fich baniit

fo: Dr. S. fanb bei bem ßinbe eine §alSent3ünbung nor, bereu

GbaraEter er nicht fofort erEannte. Sa er Siphtherie Beruiutbcte,

Berorbuete er eine Ginfprißung oon jebn iiubifcentimeter bei

Rouy’fchen Serums. Sie batteriologifcbe Unterfucbung ergab nacb :

trägtih, bafe feine infectiöfe Bräune norhanben mar. SaS §als*

leioen hotte nach brei Sagen ganj auf, aber nach meitecen fünf

Sagen ftarb baS ilinb. Ser
3
ur Gonfultation berufene Hinberarst

Dr. Rloi^aib fhlofe auf Sergiftung burcb baS Serum unb Dr.

Srouft bou ber 2Icabemie be Siebecine, ber auf Befehl beS Soltjei*

präfecten ben gall unterfuebte, ertlärtc ebenfalls, „bafe eS febr

febroer fei, in biefem galle baS Serum nicht 3U befchulbigen", beim

bie leßten Sbmptoiue feien burchauS biejenigen gemefen, meldje caS
Serum betoorsurufen pflege. Dr. Stouft empfiehlt, in berartigen

Smeifelbaften gällen nur eine SofiS uon fünf ilubiEceiuinccter ein*

juimpfen, §umal baS Serum jeßt ftärEer fei als anfänglich. 3m
übrigen miiffe biefer SobcSfall als eine fo ausuab'memeife Gc*

fcbeintuig angefehen merben, bafe er nichts gegen baS Serum au

fuh bemeife.
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9ioui. P. granj Gbrle S. J. ift nicfct, wie irrig gcmetbet

Warb, al§ -Jlacbfolger beß P. Seifig jum sroeiten, fonbern an ©teile

Des beworbenen 2Jtonfignore Sarini befinitio jum crften Präfecten

ber Daticauifcben S3ibIiot&ef ernannt worben; eine befonbere

5Hu*3ei#nung, ba biefe Stelle bi^ec in ber Siegel butd? einen

Prälaten befefct war.
* 6t. ^etevSbuvg, 5. 3uli. 2><e unter ber gübrung be§

©rafen Eugen 3itöb jtebenbe wtffenfdjaftlicbe Efpebitton,
welche, wie bereits gemelbet, tür^licb in SISfbabab eingetroffen ift,

wirb fidj Don Samarfanb über 23afu nach Sßetrowk begeben, um
Don bort aus ßjcurftonen in bie betriebenen Sbeilc beS ©ouDerne*

mentß ©agbeftan ju unternehmen. S3ei biefer ©elegenfyeit wirb

bie Ejpebition auch Perbent befinden, bon wo aus nach ber 2ln;

nähme ber ©efdficbtßforidjer bie £unnen in Europa eingebrocben

finb. hierauf Werben bie ungarifdjen gorfcher nach PifliS gurücf=

lehren unb ben SBeg nach Slloßfau unb St. Petersburg über

öorjom, ÄutaiS, Saturn unb Äertfch nehmen, gn Ploßlau unb in

St. Petersburg, wo Tw gegen Enbe 2luguft eintreffen bfirften,

werben bie ungarifchen Peifenben mit ben bovtigen ruffiftben Et&no:

graphen in Perbinbung treten. Per 3wed beS Unternehmens bei

©rafen (Sagen 3ich0 ift belanntlicb bie (Srforfchung beS SöegeS,

welchen feincrgeit bie SPagparen bei ihrer 2Banbcrung Don Eentrat«

21 jien nach Ungarn genommen haben. Befonbere SlufmerEfamteit

hat bie Ejbebition bem Stubium ber Ortfchaften ber im Porben
beS ßautafuß gelegenen Sanbfchoft ßabarba gewibmet, wofelbft

nach ber Slnfiibt ber Philologen ftdh in ber Poltsfprache noch Diele

rein magparifdje Sporte erhalten haben foHen. Sie hat auch bie

Umgebung oon Polhara genau erforfcht unb ift gut Ueberjeugung

gefommen, bah, entgegen ber Sinnahme einzelner ©elehrter, fich

bort feine Spur ber §unnen mehr auffinben Iäfit. Pie Ejpe=

bition beS ©rafen 3i#9 finbet Don ben tuffifcben Sehörben überall

bie entgegentommenbfte Unterftüfjung, wie ihr auch Don ber tui*

ftfchen Peüölferung ftets ber freunblichfte Empfang bereitet wirb.
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2tjttf unb aScrlog bet ©elcHfdjaft mit befdjtättftet Cmftwng
„SBeriag bet allgemeinen 3eitunß“ in SDliindjen.

’-OcraniWottlidiet £>cfau8geber: Dr. Silfteb 2)o»e in ättiindien.

Seiträge »erben nnter ber 2t«ffe^rift „Sin bie IKebaftfon ber Beilage

gut allgemeinen Leitung" erbeten.

Ser unbefugte 9latf)bru<f ber Setlnge«artifcl wirb getidjllid) »erfolgt.

gl e 6 er f i § t.

SSiffmamtS 23ebeutimg für bie Stfrifaforfcfung. — Eoncorbat unb
äteligionSebict. II. — Üliitt^eilungen tmb StadjndEjten.

Sßif|inamt§ fflcbeutuitg für &ie 5lfvtfßfovfd)Uug.

H. S. Sie ©rnennung SSifftnannS gum ©ouoerneur
boit ©eutf<b=Dftafrifa ^atte ficb beFamxttic^ ber einmütbigften

SiCigung ber gefammten treffe, ob colonialfreunblid; ober

*feinbli(b, gu erfreuen; mau begrüßte allgemein biefe 2Babl

al§ eine wertbbolle Sürgf^aft für eine gebei^üd?e ©nt*

wtdlung unfrer Kolonie, bie burcE) ben häufigen <St)f±em=

wed;fel, oieHeid;t auch bur<b bie 6d;ulb aller bort gur 2ln*

wenbuug gefommenen „©rjfteme" bisher einen ©ang ge*

nommen bat, ber nicht gerabe eine uneingefd;ränfte 2HUi=

gung oerbient. Saß man enblid; wieber auf beit be*

währten SJiann gurüdgriff, bafür gibt ja ber ©ebaitfe an
bie burd) il;u Ijerbeigefübrte ^Beruhigung ber ©olonie bie

am näcbften liegenbe ©rflärung. Saß eS ifmt bamals ge*

lang, ben SInfftanb and; gunt %ty\l bureb Slitmenbung

frieblid;er 2Jtittel gu bewältigen, baS oerbanft er nicht fo=

wol;I beit ihm gur Verfügung geftellten 2Jiad;tmitteln unb
feiner ©igenfd;aft als preußifd;er Offtcier, als uielntehr ber

reichen ©rfahrung, bie er fid) auf brei heröorragenben

Steifen als frieblic^er gorf^er gu eigen machen tonnte,

feiner ©rfahrnng in ber rationellen Sebaitbluug bcS Slft'i*

fanerS, bie ben ©rfolg weit fixerer oerbürgt, als bie burd;

nichts gemilberte 2luwenbung ber ©ewalt. SBiffmanu hatte

©ebulb gelernt, eine Sugenb, bie nirgenbS met;r als in

2lfrifa gute grüd;te trägt, lieber ben SBertl; biefer Sugenb
hat SBiffmann felber einmal, wie folgt, geurteilt. ©S war
auf feiner erften Steife mit Segge; 23 tf] manu batte fid;

einem unoerfchämten Häuptling gegenüber gu einer Utt*

befonuenbeit ^iureißen laffett unb war bafür boit fßogge

getabelt worben; er bemertt bagu: „^cl; I;atte nod; nicht

gur ©enüge gelernt, bie folgen meiner gel;niäbrigen ©r*

giebung in ber preußischen 2lnnce in 23eurtl;eilung ber

biefigett Serbaltniffe niebergufämpfen. ^3ünftlicb)Eeit unb
Sifciplin finb ins Slfrifanifche gu überfeßen unb bent Sieger

gegenüber ift ©ebulb am fßlaße. • • • Sicher ift bie befte

©emäl;rleiftung für bie Sücbtigfeit eines Steifenbeu feine

biplomatifcbe Begabung." (Unt. berufener flagge, ©. 105.)— SJtan wirb gugeben, baß biefe hier auSgefprod;eueu

©runbfäße für einen SerwaltungSbeamten nod; weit mehr
maßgebeitb fein miiffen, als für einen Sleifenben, ber fdmell

feine ©traße giebt unb fid; um beit ©ittbrud feiner £>aitb*

iungSWeife auf bie Sieger nid;t fonbetücbe flopffebmergeu

gu mad;en braucht.

SieS nur uebenber; boeb ift bie 2teitßerung immerbin
ebaratteriftifd; für ben Sllattn, unb Wir bürfeit tjoffen, baß

er nod; heute fo benft.

Ser ßüwct biefer 3eite« ift ein Slüd’bltcE auf bie bor*

amtliche Sbätigteit SBiffmannS, auf feine ^bdtigteit als

Stfrifareifenber. 2Bir motioiren biefe Sefd)räntung mit ber

Sebauptuug, ba^ SBiffmanu auch obue fein 23trten als

SteidjScommiffar beute unter ben erften ber Scanner fteben

würbe, bie in ber ©ntfcbleierung beS buutlen 23elttbeitS

baS ©roßte geleiftet ©eiüe Serbienfte um bie

©olonie finb betannt unb anerfannt, weniger toietleicbt in

weiteren Greifen bie ^abre feiner afrifanifd)en Sleifetbätig*

feit : bie heutige fcbuettlebenbe 3 eit b«t bielfad; fc^ort

oergeffen, unb eine ©rinnerung baran bürfte ttunmebr, ba

SBiffmamt in biefen lagert in feinen SBirtungSfreiS fid)

binauSbegibt, am fein.

Ob matt ficb nocl; beS Rubels erinnert, mit bent

SBiffmaitn im g-rübfabr 1883 nach feiner erfolgreidjett

Sour quer burd) SXfrifa itt ber ^eimatl; begrüßt würbe?
Sllait oeranftaltete gu feinen ©bren geftfi^ungen unb Skuub
ntäbler unb feierte ibn etwas überfdjwänglicb als ben er*

folgreicbftert beutfdjett Slfrifareifenben. ©ewi^, bie 2Ifrifa=

burdjquerer waren bamals uod; etwas biinit gefäet — E;eute

tenut ber ©eograpl; bereit anbertbalb ©uljenb, bie fid;

auf gum Sbeit red)t ausgetretenen Sfa^eu it;re „Sorberu"

geholt —, bamals War eine fold;e Steife immerhin noch

eine Seiftuug. SlubrerfeitS aber wollen wir bod) uid)t

oergeffen, baff baS ^auptoerbienft biefer Sl;at bent £mbrer
ber ©ppebitiott, Dr. Sogge, gebührt, ber biefe fießer

ooit ber Sßefttüfte bis gum Sualaba geleitet batte, ©rntan

d;arafterifirt S°gge’§ Serbienft in einem biefent gorfd;cr

1884 gewibntetett Slad;ruf treffenb Wie folgt: „Slaipbem er

felbft als Seiter ber ©ppebitioit baS alte ooit allen 2ior*

'gangem »ergeblid; erftrebte 3‘el ber ©urd;f'rcuguug beS

füblid;en ©ongobedeitS bis Sipaugwe glüdlicl; erreicht batte,

läßt er ueibloS feinen jungeit Begleiter bie nun Derbältuifß

mäßig leidste Steife gur Dftfüfte ooUenben unb in bie £ei*

matb oorauSgehett, wo, wie er jebenfaüS oorauSfab, fid;

auf beffeit Serfott naturgemäß aller Stubm unb alle ©hre
ber glängeuben, bod; l;auptfäd;lidh Sogge ocrbatifteu Sl;at

häufen mußte." (Sliittl;. ber Slfrifait. ©ef., 2Jb. 4, ©. 15G.)

©S liegt unS felbftoerftänbtid; fern, mit ber ©rinne*

mug au biefe Sbatfad)e SBiffmauuS Sßerbieuftett irgettbwie

gu nabe gu treten; er felbft l;at es ftets anerfannt, was
er Soggß/ biefent „SJteifter in ber gübruug ber fübafri*

fattifd;eit Srägerfarawaue", oerbanEt. Qnt übrigen laftete

bamals auf 23ifimaunS ©d;ultern faft auSid;!ießlicb bie

wiifeufd;aftlid;e Sl;ätigfeit ber ©ppebition, unb wie er fie

auffaßte, barüber belehrt uns tt. a. ein 33lid auf bie

prächtigen, oott 3tid;arb Kieperts SJteifterbanb conftruirten

Stouteufarten ber S°g3e 5 2Biffmaitn’fd;ett ©ppebition int

4. Saitbe ber ,,3)tittbeilungen ber StfriEanifdjeu ©efeüfcbaft".

3nt Sieufte biefer ©efellfcbaft, bie feit S etermaituS Sobe
bie beutfcbie Slfrifaforfcbung repräfentirte, hatten bie gc=

nannten beiben SJiäituer im öal;ve 1880 il;re Steife au*

getreten, unb biefe Steife führte gum 3wt, gur ©rreidjung

beS ©ongo*£ualaba oou SBeften bet — einem giel, baS
6d;ütt unb 23ud;ner oergeblidh gu gewinnen geftrebt. ©S
lag bamals im ^tttereffe ber ©efellfcbaft, mit einer „auf*
fälligen" Sbat oor baS Sn^ieum 311 treten unb beffeu

Sntereffe für bie beutfebe Slfrifaforfd;uug neu gu beleben.

Sagu beburfte es, wenn möglich, einer Sifrifaburcbqueruug,

unb bcßbalb ging bamals SBiffntann Pon Stpaugwe int

tül)ueit fd;ncllen ,3uge gur Dftfüfte uitb oerl;alf ber ©efell*

fd;aft gum erfebttten ©rfolg. Unb biefer ©rfolg war mit
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einer Iäd;erlid; geringen Summe erlauft! ©ie ©roßthaten
beutfd;er Afrifaforfhung haben baS Baterlanb mahrlid)
ni(|t oiel gefoftet, unb auch bie genannte ©efeßfcpaft hat
mit ben mingigen Mitteln, bie tpr gufloffen, in ben elf

Sal;ren ihres BeftehenS banf ber ©ücptigfeit unb miffen*

fc^aftlicf)en Bilbung ihrer Pioniere — eS mären ineift ©e*
lehrte — mehr für bie Aufhellung beS bunflen SßelttheilS

geleiftet, als bie fiep naturgemäß auf bie ©cpußgebiete be*

fcbränfenbe offtcieße beutle Afrifaforfhung ber lebten

gehn gapre.

Seiber gelang eS nicht, Sßiffntann meiter im ©ienft
ber ©efeßfcpaft gu oermenben. ©S mangelten ihr oor*

läufig bie Atittel. SßiffmannS ©patenbrang fucpte aber

unmittelbare meitere Befriebigung. ©r nahm baper baS
Anerbieten beS Königs ber Belgier gern an, für ben ©ongo*
«Staat gorfcpungen gu unternehmen. «So hat SSiffmann
benn feine lebten beiben großen Aeifeit mit belgifcpent

©elbe auSgefü|rt; baß er auf ihnen in ber Sage mar,
©ntbedmtgen oon popem gntereffe gu machen, ift nicht baS
SSerbienft feines BaferlaubeS, ebenfo meuig mie bor nult*

mehr 40 gapren bie ©paten feines Sanbsmauns Barth.

Sßiffmann mürbe burch bie ihm unbefchränft gut Verfügung
gefteßten EAittel in ben ©taub gefegt, feine Aeife bom
gapre 1884 mit einer gemiffen ©arautie für ben ©rfolg

borgubereiten. (Sin ©tab bon fechs (Europäern begleitete

ihn: alles ©eutfhe, auch burfte bie ©jpebition unter

beutfher flagge marfd;iren, ein ßugeftänbniß, beffert gor*

berung ßöiffmamtS beutfhem bergen aße ©pre mäht. ©ie
gmeijäprige Aeife enbete mit einem glängenben Erfolge: es

mürbe baS glußfpftem beS üaffai erforfd;t, als beffen

SRünbung gegen bie aßgemeine Annahme — in Betätigung
ber ©rfunbigungeu Sibingftone’S unb ©hütts — fiep bie

bisherige &uango=9||tnbung ermieS. ©S ift biefe Aeife in

jeher £infid;t SBiffmannS bebeutenbfte ©pat als ©nt*

beditngSreifeuber. ©aß namentlih auch in etpnograppifd;er

Beziehung fo biel geleiftet mürbe, ift Berbienft feines Be*
gleiterS, beS ©tabSargteS Sßolf.

SßiffntannS ©pätigfeit im füblid;en ©,ougo*Bedeit mar
bamit noch nicht beenbet. SBäprenb ber bereits genannte

SBolf ben bebeutenbften redeten Aebenfluß beS Äaffai, ben

©anfuru, erforfhte, nahm äßiffmann einen furgen Aufent*

halt in Alabcira unb trat bann, nod; contractlicp bem
ifönig Seopolb ocrpflid;tet, eine neue Aeife au, bie il;u in

ben fahren 1886/87 ben Äaffai aufmärtS über Apangme,
©auganifa unb Apaffa gur ©ambefi=Atünbuug führte. 3m
©ongo*Becfeu folgte SBifftitann, nur meuig neues ©ebiet

berührenb, im allgemeinen feiner Aoute bon 1881; in

Apangme hoffte er fid; entmeber norboftmärtS gu ©min
Bafd;a ober füblih ins Oueßgebiet beS ©ongo meuben gu

fönneu. XTngünftige politifcpe Berhältniffe, bie Kämpfe ber

Araber mit bem ©ongo*©taat pinberten i(;n jebod; baran;

bie bortigeu Araber mareu mißtrauifd; gemorbeu unb ge*

ftatteten ihm nur ben 2Beg gur Klüfte. SDiefe crreid;tc er

auf ber fcpou genannten unb genügenb befauuten Aoute.

Aeue ©ebiete gu erfd;ließen, mar bieSmal BUffntanu nid;t

bergöunt. ©r mibmete fiel; bann ber Ausarbeitung beS

Berid;tS über feine erfte Afrif'a*Aeife, bis er an bie ©piße

ber Befämpfuug beS oftafrifauifd;en AufftanbeS berufen

mürbe, ©eine ©rfolgc auf biefent ©ebiet fiub fid;erlih

uoh moplbefannt.

©ie im Borl;ergehenbeu ffiggirten brei Aeifen haben

ein bemerfenSmertpeS ÜJtoineut mit einanber gemein, ©ie

mürben mit öQülfc eines intelligenten afrifauifepeu Acger*

bolfeS, ber Bafd;ilauge, auSgefül;rt, beffen Alitmirfuug fich

Sßiffntann gu fiepern mußte, ©aß ber giirft eines inner*

afrifanifepeu SanbeS mit einem recht erl;cblid;eu ©heile

feiner Untertl;aucn — guleßt mit ca. 1000 — ben meißelt

Alaun ins Üubefauntc begleitete, eine fold;e iQÜlfe ift

meber früher noch fpäter einem Afrifa*Aeifenben gutheil

gemorbeu. ©emiß mag biefer ©tatnm an gnteßigeng eine

hohe ©teßung einnehmen, man mirb eS jeboh in erfter

Sinie bem ©efdud ßöiffmannS in ber Behanblung beS

AegerS gufd;reiben müffen, baß hm bie Bafhilange mit

uubegrengtent Bertrauen überaßpin folgten: melher unfrer

neueften „fepneibigen" Afrifa*Aeifenben — Afrifa*gorfher

märe gu oiel gefagt — hätte eines folhen moraüfepen ©r*

folgeS fih gu rühmen? Bßiffmann fah feine cultureße

Aufgabe in Afrifa nicht im ©ognac* unb «Secttrinfen, fonbern

im liebeooßen ©tubium beS fhmargen EAenfhen, auf ben
er nid;t mit ber üblkpen fouoeränen Beratung perabfiept,

ben er vielmehr für bilbungSfähig hält.

©ie Bebeutung einer Afrifa*Aeife mirb niht aßein

nah ber AuSbel;nuug beS neucrfhloffenen ©ebietS, nah
ber Sänge ber gurüdgelegten neuen Aoute bemeffen; einen

mid;tigen gactor für bie Beurtl;eilung eines Afrifa*Aeifenben

muß immer fein Aeifemerf bilben. ©er ßöertp ber Afrifa*

Siteratur ift ©d;maufungen untermorfen. ©r richtet fiep

nad; bem ©entpo, baS bie gorfepung einfhlägt, unb bem
§auptgiel, baS fte oerfolgt. Als bas gorfcpungSmerf noh
ruhig oon ©tatten ging, etma bis gum gapre 1877, unb
rein miffenfhaftlid;eu gmeden biente, fhuf eit bie Aeifenbett— eS maren bamalS meift ©eiehrte — auSgereifte, er*

fdjöpfenbe Aeifemerfe, eS entftanben Büher oon ber gorm*
ooßenbung beS Aahtigal’fhen unb ©d;meinfurth’fhen, oon
ber erfd;öpfenben ©arfteßung eines Barth, ©ie Aeifenben.

hatten bamalS nad; ihrer ^eitttfehr 3ett, ober fie nahmen
fte fih meiügftenS, um ihre SBerfe in Aluße auSguarbeiten.

©amt begann bie mit ©olottiegrünbmtgen oerfnüpfte neuere,

politifhe iphafe ber Afrifa=gorfhung, ber SSettlauf ber

Aationeit unb Pioniere im bunfeln 2öelttheil. Aaturgemäß
trat als ©ppebitionSleiter mehr ber Dfßcier bem ©eiehrten

gegenüber in beit Borbergrunb. ©S finb ohne gnmftd
gmei oerfd;iebene ©inge, einen fül;nen 3^3 glüdlid; burh=
gufül;ren unb ein bie Bliffeufhaft uub ben Saieit gleid;

befriebigenbeS Buh barüber gu fhreiben. gitberAegel—
felbftrebenb gibt eS Ausnahmen •— mirb ber naturmiffen*

fd;aftlid; gebilbete gorfd;er bagu el;er in ber Sage fein, als

eS ber nur militärifd; gefd;itlte ßleifenbe fein fann. gn
biefen I;ier augebeuteten Berl;ältniffen liegt ein ©runb für

ben geringen ©ehalt ber neueren beutfheu Afrifa*Siteratur.

©in gmeiter liegt bariit, baß ber erfolgreihe Aeifenbe heute

gu ftarf iit Aufpruh genommen mirb, gern gibt er einem

Aufe an bie ©pi§e einer neuen Unternehmung nah —
Oerfäumte er baS, fo fäme il;m int Söettbemerb in Afrifa

ein Anberer guoor unb pßiidte ibm ben Sorber meg. gühlt

er überhaupt bie Berpflihtung, ein Aeifemerf gu fd;reibeu,

fo fann cS nur mäf;reub einer furgen UrlaubSjeit gefhehen,

biegeit ift gu fuapp gu eingel;enber fhriftfteßerifher Arbeit,

©iejett ©tempel beS Unfertigen tragen bie meifiett neueren

Aeifemerfe; eS gibt unter ihnen faft feiuS, baS fih betten

ber oben genannten ©eiehrten itt irgenb einer Begiehung

au bie ©eite fteßeu fattit. Bißigermeife mirb mau freilich»

gugebett, baß bie ©d;ulb für biefe ©rfheinung im aüge*

meinen nid;t bie iperfönen, fonbern bie Berhältniffe trifft— cS ift in ben allerletzten gal;ren and; fhott BieleS

beffer gemorbeu — , aßeiit anbrerfeitS hätte man fid; bei

ber Beurtl;eiluug ber neueren Afrifa*Siteratur niht in ben

uneiugefhränften Sobpreifungeu ergehen füllen, mie eS

tl;atfäct;lich jebettt neuen Bud;e gegenüber gcfd;eheu ift.

Aitr bebingt gilt meift bie Auerfeunuug, uub ein |unmeiS

barauf, baß es in ber ©t;at beffere Aeifemerfe gibt, als

baS gerabe oorlicgcube, märe gelegentlich am Blaße.

ABiffmauuS Bücl;er p^eu feiuergeit ebenfo uueinge*

fhränfteS Sob erfahren, mie etma baS erfte 35>erf oon
Dr. BcterS. Uub bod; I;aben bie genannten Berfafier

himmelmeit oon einanber oerfd;iebene BJerfe geliefert, ©ie
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beiben ffteifewerfe 2Biffmann§ — ba§ brüte unter feinem

fftamen erfcpienene f)at er nicpt »erfaßt — fielen bentx

bocp ungleich höher alg ißeter^’ ^öud^ über feine ©min
Bafcpa=©£pebition. SSiffntann haüe nicpt oiel &zit gur

2lbfaffung feiner Bücher, er war nicpt in ber Sage, in

i§nen bie Stefultate feiner gorfcpungen erfdjöpfenb nieber;

gulegen. ©r fagt in feinen Borreben, baß er eg bebauert,

unb bittet, mit bem oorlieb gu nehmen, Wag er bieten

fann. 2öa§ er in feinem „Unter bcutfd;er flagge" unb

feiner „3weiteit Surcpquenntg" gibt, ift banfengwertp

genug. Sie Steifes unb gagbabenteuer nehmen gwar aud;

l;ier einen giemlid; großen Speil ber ohnehin nur Wenig

umfangreichen «Schriften ein, immerhin aber finb fie oon

einer g-üße and; für bie 2Biffeufd;aft wertpüoüer ©ingeU

beobacptungen burcpfeßt, es fehlen nicht furge, fcparfe ©£;

curfe, bie offenbar and; guüerläffig finb. Ser Bogge’fd;e

Beitrag gum erftgenannten Bucp — fchon oorher in ben

„SRittpeilungeit ber Slfrifanifcpen ©efeüfcpaft" oeröffentlid;t

— bittet freilich) ben wertpöollften Speil begfelben. Seiber

ift bie gßuftriruitg beiber Büd;er, weit rneift auf Bpantafie

beruhenb, faft opne Sßertp, ein Uebelftanb, für ben aller;

bingg nicht Söifjmann, foubern feine Verleger oerantwort;

lieh finb, bie bem großen publicum fold;e Biid;er mit einer

glutp recht effectüotter Stbbitbungeu fünftlerifd; öerungiert

bieten gu müfjen glaubten. — Sag bebeutenbfte ber äßiff*

manu’fepen Büd;er ift nun aüerbiugg bag über feine jfaffai;

gaprt („gm gunent Slfrifa’g"), bon bem er weiter nid;tg

als bie Borrebe gefd;riebeit hat. Ser SSerfaffer beg Bud;eg

ift :
Dr. £. SBolf, ein Begleiter SBiffmanug unb ein gorfd;er,

oon bem bie 2Biffenfd;aft noch oiel erwarten fonnte; leiber

ift er im beutfd;en Sogo=£aitbe geftorben. Sag 2ßerf ift

namentlid; in oölferfuublid;er Begiepuug bon bteibenbem

2öertp, auch fehlen hie 1-' nicht bie gufammenfaffenben, reflec=

tirenben ©apitel, bie biele ber älteren Steifewerfe fo wertp=

ooU machen.

3Bir glauben, im Borftepeitben fritifd;, bocp gerecht

SBiffmanng Bebeutuug für bie beutfdje 2lfrifa=gorfd;uug

erörtert gu haben. ©g ift gweifellog, baß wir aud; in

feinem Sffierfe über bie ÜRieberwerfuug beg oftafrifauifepen

Slufftanbeg unb feine weitere Spätigfeit in Stfrifa oiele

2luffd;lüffe bon wiffcnfd;aftlid;em äöertl; erhalten werben.

Sind; in feiner neuen Stellung, bie er nunmehr antritt,

bürfte er gu miHfommeuen Beobachtungen uod; oielfad; ©e=

legenheit finben unb an ber Grforfd;ung Seutfd;;Dfiafrifa’g,

bie; jeßt burch bebeutcube ©cleprte, g. B. Stuplmaun, in

ooHem ©äuge ift, felber tpätigen älutpcil nehmen.

(foncovbnt unb öicligtosigcbicf.

II.

c? 23ie fd;on bemerft worben, ift ber gWeite Speil beg

Stangl’fd;en Skrfeg „Goncorbat unb fMigtougebict", ber,

wie ber foeben befproepene, ebenfalls eine Borbereitung auf

bqg ©ange barftcüeu, gleicpfam ein Borläufer fein folt unb

fid) l;auptfäd;licp mit ben Jöcftimmungen beg ©oucorbatg

über bag Äircpeitgut befd;äftigen wirb, uod; uidjt im Srucf

erfd;ieneit, weshalb er fid; big jeßt einer eiugel;enbeu Be=

fprcd;ung in biefen Blättern entgieht. 21ber ber gefd;id;t=

üd;e §intergrunb, öor bem fiel; ber erfte Speil „über bie

Steligioujocrhältniffe ber 9Jünberjäf;rigen" aufbaut unb

beffen wir nod; nicpt gebad;t haben, ift oon felbft auch für

ben gweiten Speil gegeben. Siefe Berfäuntuiß nad;gul;oleu

unb uufre Sefer gugleid; auf ben gweiten Speit Oorgu;

bereiten, foll bie 2tufgabe ber folgcnben 2lugfül;rung fein,

bie freilich nur iiberfid;tlicpen ©parafterg feilt fann.

2)tit bem Beginne beg 19. gaprpunbertg begann in

Bapent bie Umwaubluug beg „alten Bauern" iit bag

„neue". 2Sie in aubercit europäifd;en Staaten, feilte and;

in Bapern ein Samm gegen bie oon granfreiep augge*

gangenen reoolutionären Strömungen aufgerid;tet Werben,

um bag Beftehenbe nicht nur oor gänglicher Ueberfluthung

gu fd;üßen, fonbern auep bem ©eifte ber 3 e^ entfprechenb

gu öerbeffern unb ihm haltbarere gefetdiche ©runblagen gu

geben. Ser fatholifche Staat gewährte bamalg einem

Slnberggläubigen nicht einmal ftaatgbürgerliche 2tufnal;me

in Bapern. Sie Stegierung glaubte erfemten gu müffen,

ba^ gu burd;greifenben Steformen eine Bereinbarung mit

bem rßmifd;en Stuhle unerläßlich fei, unb bie Berpanb;

lungett, bie fchon 1802 im ©ange waren, nahmen unter

bem fDtiuifterium fötontgelag eine fel;r energifthe Stichtung

an. Ser $ampf War burch bag berühmte Breöe ißapft

ißiug’ VII. oont 3. Februar 1803 eröffnet worben. Saß
ber Äurfürft burch Secret oom 12. Sluguft 1801 erflärt

hatte, bag Befenntuiß gur fatf)olifd;en Steligion fönne unb

werbe er nie alg ein ©rforberniß für bie 2lnfäffigmad;ung

in Bapern aitcrfennen, hatte beit Bapft „fehr tief oer=

ftimmt" unb er eröffnete bem Jhirfürfteit in ben erften

Säßen jeneg BreOe, „baß nid;tg üon beut, wag unter feiner

^Regierung gegen bie Stecpte ber ^ird;e unb gu ©unften

ber 2llatl;oIifen gefd;el;en fei, beftepeu bleiben rönne, wenn
aitberg bie fatholifche £ird;e in Bapern erhalten werben

folle; baß man gurüdnapme jener tierfe^rten 2Raßregelit

erwarte, um bag Slergerniß wieber gut gu machen, weld;eg

ein fatpolifcher gürft ben ^atpolifen angetl;an habe" u. f. w.

2lnt Sd;luß würbe gefagt: „bauerten biefe Berpältniffe in

Bapern felbft unb in ben neu erworbenen ©ebieten, in

welchen ber Beginn ber baperifchen ^errfepaft bag ©nbe

für bie 9ted;tgfid;erl;eit ber J?ird;e gu fein fd;eine, längere

3eit fort, finbe fid; ber ^urfürfi uid;t, Wie gu hoffen, be=

reit, ber Kirche ©eporfam gu leifteit — fo werbe ber Bapft

nid;t umhin föitnen, nach bem Beifpiei feiner Borgängcr

gu tl;uu, wag feineg Slmteg fei". Sag bebeutete bie Ber*

hängung beg 3nterbictg über Bapern, unb fo würbe bie

Sropung. auch Wirflid; in 3Ründ;eit oerfianben. Ser ^urs

fiirft wieg bie il;m gemad;ten Borwürfe gurücf. Ser
Bapft iijoEte gwar im allgemeinen bie 2luggleid;uitg ber

beftepeuben oerfd;iebeiten «Stanbpuufte big gum ©intreffen

eineg angefünbigteit baperifd;en ©efanbten in fftom üh-

Warten, aber er brang auf fofortige älufhebuug ber in

Bapern ber B re ffe unb bem Bud;l;aubcl gewährten 3rois

l;eit , unb herauf gab ber üurfürft gar feine Slutwort.

3ngwifd;en oerfud;te man oott Stom aug ein Steichgconcorbat

gu Staube gu bringen unb l;tergu frangöfifd;e Bermütelung

in Slitfprud; gu nehmen; faum waren bie erften Ber[;aub=

luitgeit gepflogen worben, fo trat bie ^ataftroppe beg 9fcid;eg

ein uitb mad;te beit Blau gu nid;te. 3um baperifd;eu ©e=

fanbtcit war auf 2Rontgelag’ Borfcplag 3 l'eiperr ©afintir

o. .foaffelin ernannt. Ser liebeugwürbigfte ©mpfang war
ipnt feiteug beg ©arbinalftaatgfecretärg ©onfalüi gutpcil ge;

Worben, aber er palte troß mand;er fftacpgiebigfeiten, bie er

einmal fogar weit über feine Qnftructioit pinartg gu mad;en

für gut fanb, worauf er oom $urfürften, um ben Scaubal

ber t'ategorifd;en 2Jlißbilliguug gu oermeibeu, in ber mübeften

gönn begaoouirt werben mußte, in ber ^>auptfad;e gar

feinen ©rfolg. Born beparrte auf StbfteQuitg feiner Be=

fd;werben. Unter ben „^ränfttngeu" ber ,ffird;e würben
nid;t nur baperifepe Berorbumtgen aufgefüprt, bie gotteg;

bienfilid;e §anblungen betrafen (Berlegung beg Hntteg in

ber ©priftnad;t_, 2lufl;ebuug ber ewigen 2lnbetung u. bgl.),

fonbent pauptfäcplid; bie baperifd;cit Beftimniuugeit über

bie ©leid;bered;tigung ber d;riftlid;en ©oufeffioucit, bie 3u*
laffung ber gemilchten ©pcit, bie Bertraggfreipeit ber Gpe;

gatten in ber religiöfen ©rgiepung ber gfiuber, bie feiteug

ber laubegperr!id;en ©ewalt opue BorWiffen beg Orbiuariatg

ben ©eiftlicpen gewährte Seftirfreipeit, ipre Unterwerfung

unter bie weltliche ©erid;tgbarfeit in wcltlid;cu Slugelegeu*

SBeit. Sit. 156.



pciten, bie fcpott ermätpnte $rcipeit ber treffe unb be§ 53udp=

panbetS n. a. nt. ©erabeju iitS Sftafjtofe Ratten fiep biete

23efdpmerben ttadp $npalt unb gornt in ber großen ©taatS=

fdprift gefteigert, tüeldjte ber Stote beS peiligen ©tupteS an
bte ba^erifcl;e Regierung oom 30. September 1805 bei=

gegeben mar/) als ber Triebe oon ißrefjburg abgefcploffeit

mürbe, ber Saipent ju einem $öttigreidp erpob. ^ierburd;

fap bie ©urie fiep oerantafjt, ^infort, mie es fdpieit, menigfteuS

in ber $orm einen anbern Sott aitjufcptagen. Stuf beiben

©eiten mürben ©oncorbatSeutmürfe aufgefteüt, unb auf beiben

©eiten fam eS je ju einem „Ultimatum", ©ie unterfdpieben

fiep non ben bistperigen ©taborateu im mefeuttiepeu gar

nidpt, nur bafj man jumeilen ©ätpe ju fdpreibeit beliebte,

bei beuen im 9tacpfa|e jurücfgeitommeit mürbe, mag man
im Sorberfatpe gugeftanben ju pabeit fcpieit. 3n biefent

fünfte patte man in Satpern bem römifdpen ©tuple riet

abgelernt. Sie berüpmte „Segernfeer ©rflärung", eine

ftaatsred^tXid; in SBalprtpeit gan§ mertplofe ©eprift, bie meiter

unten ermäpnt merben mirb, gibt pteroou ein intereffautes

Seifpiel.

Ratten bie melterfdpüttcrnbcu ^riegSftiirme bie ©on=

covbatsoerpaubluugeii in ben ^iutergrunb gebrängt, fo mar
ber ^‘mbenSfcplufj non 1814 gar fepr geeignet, fie mieber

aufteben 31 t taffen. Sind; ftreng fatpolifdpe SRäuner trugen

fidp mit bem ©ebant'eu, baff mit ber Sßiebereinfetjuug ber

fatfpolifdpen jfirdpe, bie oon bem fraitjöfifcpen Imperator

in ben tepten Sapreu am pärtefteu bebräugt moiben mar,

in ipr gciftlidpcS unb UrcplicpeS Stecpt bie freiefte 9lcligionS=

itbung für attc dpriftliclpeu fReligionöparteien unb bie oott=

touuneue ©leiepbeit berfelben in allen politifcptcn unb biirger=

lidpen 31edpten redpt mopt gu oereinbarcu, unb bafj Stils

Drbnungeu in fatlpoüfdpeu ^ircpcuaugclcgcupeitcu burdp bie

metttidpe ©efepgebung gutäffig feien. Stber 91om begnügte

fid; uiept mit einer conferbatiocu ^otitif, foubevn erftvebte

9teftauratiou im ©iune ber oorpiu angefüprteu Scfdpmcrbcs

unb ©taatSfdpriften. Stuf bem SBieucr ©ougreffe fanb bie

©urie [piermit feinen Stuftang, fie erlitt fogar burdp ben

Strt. 16 ber SnubeSactc („Sie Serfdpiebeulpeit b«r cprift=

tiepeu Sletigionäparteieu faun in ben Sänbent unb ©ebietcu

beS beutfdpcn SunbeS feinen Uutevfcpicb im ©enuffe ber

bürgetlidpeu unb potitifdpeu Sfcdptc begvüubeu.") eine ent*

fcpiebcue Sticbcrlage bcjüglid; eines ipver oberften fßriitcipiett.

SieS trug toiet baju bei, bafj fidp bie baiperifdpeit ©taatS=

mäituer bei ben meitereu Goucorbatsoertpaublungeit auf

einen anberen ©taubpunft [teilten als bigper, moriu ipiteu

bie ©urie ftillfdpmeigeub, aber uiept mit ber geriugfteu auS=

brücflidpeit formellen ©rflärung, entgegenfam. Ser batpcrifdpe

©efaubte founte in $otge beffeu aug 91om beridpten, bafj

jur StuSiibung ber üircpeupolpeüSredpte bie ©inmiltigung

beg römifdpen ,£jofeS „felbftöerftäublidp" nidpt erforberlidp

fei, mag mau in 91bm „ftittfdpmeigeub gugebe, aber in feiner

öffentlichen Urfunbe augbrüden taffe"; eg märe fogar unffug,

bie ©euepmigung ber ©urie jur Slugübung von Sledpteu

einjupoten, mcldpe im SÖefeu ber föuiglicpcu ©cmatt liegen.

SDtau oerfdptofj fidp baper auclp im ©taatgminifterium nidpt

metpr ber ©rfenittttifj, bafj ber päpftUdpc ©tupt, fo feft er

auf feinem ©ipftent unb auf gemiffeu ©runbfäpeu be=

parre unb „feine auSbriidlicpeu Sliobificatioueu berfelben

gugebe", bcuuodp uaepfepe, wenn fie oon ber mcltlidpeu

©ematt eutmeber umgangen ober burdp orgauifdpe ©efepe

in ber Stumeubung uufdpäbtidp gentadpt mürben, unb man
Ipiett bie Surdpfütprung folcper ©efepe für teidpt, „meit

fämmtlupe ©eifttidpc nur aug ©iugeboreneu beftepen unb
baburdp, fomie burdp ipre S3eftattuug unb burdp ben SBejug

iprer ©infünfte aug bem ilanbc oon ber 91egierung ab=

pättgig bleiben mürben."-) SDfait mar baper cutfdploffen,

bag ©oucorbat in ber tepten Raffung, bie man in 9lont

oerfangt patte, mit geringfügigen SRobificationen in bie

ftaatgfircpenredptticpe ©efepgebuug eingufügen unb einen

„augbrücfticpen Siorbepalt ber fidp oon felbft oerftepeuben

tanbegperrlidpen Sledpte" nidpt für erforberlidp ju patten.

Stm 27. October 1817 ratificirte ber Völlig bie ©oncorbatg=

urfunbe. SßeröffentUdpt mürbe fie uojp uiept. 2)lan mar
fidp oottfomnieu ftar barüber, bap eine ftricte unb uit=

bebingte ^Befolgung unb SMjiepung beg ©oncorbatg bem
beftepenben tftccpte, j. S3. bem älteren, fdpon 1809 erlaffeiteu

Üleligiougebict gegenüber, eine tpatfäiplidpe Uumöglicpteit fei,

unb gönnte bem römifepeu §ofc ben ©ieg auf beut Rapier,

über ben fidp ber ißapft „unfägtiep freute". SHau patte bie

täftigen ©oncorbatgoerpanbluugeu burep eine Strt reservatio

mentalis auf beiben ©eiten erlebigt unb gab fidp in Saperu
ber ©rmartung piu, oon P galt auftaudpeube ©cpmierigs

feiten befeitigeu unb überminben ju fönneu. Saju fam,

bafj bie Surie (Strt. 18 beg ©oncorbatS) bie ©rpebung
beg ©oucorbatg ginn ©taatggefep Oertaugt patte, ein 33ers

taugen, bem mau fidp um fo meuiger miberfepte, als barin

bie Stnerfeuuuug ber 9iotpmenbigfeit biefeS Stete» tag, um ben

Snpalt beS SSertrageS jitm SanbeSrecpt ju madpen, mäpreub
ber $apft bei ben Serpanbtuugeu über baS fraitjöfifcpe ©on=
corbat in gang berfelben geit entgegengefegter Stnficpt mar
unb bem franpfifdpen Stbgeorbneteu ©rafen SJlarcelluS ge*

feprieben patte: „Slucp fauit es ^prent fo mapfpeitstiebenben

©eifte nidpt eutgepeu, bap es miberfinnig fei, bap baS,

mag über peitige ©aepett oom apoftotifepen ©tupt, naep

gemeinfamer Sleratpung mit bem atlerdprifttidpftcn ^önig
becretirt morbcu ift, erft uodp Ooit einer, meint fclpou fepr

anfepnlidpett, boep mclttidpcn Söepörbe in S3eratpung gegogeu

merbe." 1

)

©S fam nunmepr atteS barauf an, bie Sleoifioit ber

alten ©ouftitution oon 1808 ju ootlcnben, um bie neue

Sierfaffuug oon 1818 oor ber ißubtication beS ©oucorbat»

oeröffentlidpeu ju fönucn. Etagen ber ißroteftanten über

bett burep bie $rcffe befanut gemorbeuen Qnpatt beS ©oits

corbats mareu burdp ein fönigliöpcS Secret oom 1 2. 3)tärg ISIS
an bie ©eneratbefanate befdpmidptigt morbcu. Stm 26. SDlai

mitrbc bie SlerfaffitugSurfunbc unb im guni baS DletigionSs

ebict, cnblidp am 18. 3 l( li ba» ©oucorbat im ©efepblatt

oeröffeutlidpt. 3ur ©idperuug ber bem cnriatiftifdpcu ©ipftcm

eutgegeugefepteu unb oon Stufang au oon ber 91egierung

oertreteueu grojjcu lf5rincipieu, ©leidpberedptigung ber ©oiu

feffioueit, ©emiffcuS; unb ©itaubeugfreipeit u. a. nt., mürbe

bei ber ^ßublicatiou bie ©laufet beigefügt: „SiefeS allgemeine

©taatSgruubgefefj beftimmt in Stnfcpung ber 3ieligiougoer=

tpältniffe ber oerfcpicbeuen ^irdpcugcfetlfdpafteu ipre Slecpte

unb Slerbinblidpfeiteu gegen ben ©taat, bie uuoeräufjerlicpeit

SJtajeftätSrecpte beS Slcgeuten unb bie jebem Hutertpau 5u=

geficperte ©emiffeuSfreilpeit unb DleligionSübung. ^u 2ln=

fetpuug ber übrigen inneren Äirdpeuaugclegcnpeiten fiub bie

meitereu äkftimmuugcu in Sßejiepuug auf bie faipotifcpe

5lircpe in beut ©oucorbat unb in SBegietpung auf bie prote=

jlautifdpe Üirdpc in bem hierüber erlaffeiteu eigenen ©bict

enthalten", unb piermit mar baS Söerf ber firdpenpolitifdpeu

©efepgebung in S3atpent formell abgcfcploffeu.

©S mürbe über ben oben augcbeutetcu gm ec! biefer

©fijje piuauggepcu, menu mir bie au» jener reservatio

mentalis entfprungencu fpätcreu Kämpfe, 3 . SB. bie ©e*

fepiepte beS ©treiteS megen Sciftnng beS audp ben fatpolifcpeu

©prifttidpeu augefouueueu Sjerfaffunggeibeg u. a. m. erjäptcu

moilten. Sie leßteren loarcn in ilprcr groben SDieprgatpt

einer fepr bitteren Süerflimmung oerfatten, metdper ber ©r 3
--

bifepof oon Samberg unb ber fp-ürftbifclpof oon ©iepftätt in

beit benterfensmertpeu Söortcu StuSbrud gaben, eS fei „ben

t) u. ©idicrce, Staat unb Äirapc, ©. ÜO.
S) ü. ©idperer a. a. D., S. 25U fj. P 0. ©idperer a. a. O., ©.256, not. S6.



gefrorenen $etuben ltnfrer pciligen Religion gelungen,

burcl; liftige ©infcpaltung beS jReligiouS'ßbictS in bie 9tocpS=

oerfaffuug bie fitdjlidje SRegierungSform in ipren ©runb*
Pfeilern grt erfdjüüeru unb bie ben S3ifcl;öfen non 3efuS
©priftuS felttft erteilte ©emalt fiinftig non ber meltlid;en

©emalt abhängig gu madjeit". J

) 2Sir erinnern nur notp

au bie inftructionSmiörige, bie ©ültigfeit beS fReligionS*

cbictS fälfd;lid; auf bie proteftautifd;e Äirdje beftpränfenbe,

in Vom abgegebene, aitgebltd; nom £önig befohlene ©r=

llätung beS ©arbtualS (püffelin nom 27. September 1818,

bie, tnie fcpon gefagt, in ben »orfüptigften formen feitenS

ber bapcrifcpen ^Regierung berichtigt inerben muffte, ineil

man non einer förmlichen ^urüauapme berfelbeit ben noü=

ftanbigen Vtncp gmifd;eu ber ©urie unb bem SRinifterium

unb bie folgenfcpmerften ©dritte feitenS beS ißapfteS, $nter=

bict u. bgl befürchten 511 muffen glaubte, .hatte bod;

©onfalni in einer befonberen „ScprauSeinauberfejgung" ben

Sßiberfprud) ber baperifcpen Verfaffitng mit ben i'atpoUfcpeu

©runbfäpen mit ber Vepauptung begrünbet, „bie neue ©efetj=

gebuug ftette bie fatholifcl;e ^Religion auf gleiche Stufe mit

ben Secteit non Sutper ltub ©alniit, ftatt il;r, ber ^Religion

bcS Sou&eräuS unb ber SReprpeit ber Uutertpanen, ben

ihr gebüprenben Vorgug einguräumen. 3litS ipr gehe bie

SReinung ferner, als feien bie brei Vefeuntniffe in gleicher

Sßeife mapr. 2)aS fei SitbifferentiSmuS in Sachen ber

Religion; bie 2id;tuug, meiepe mau ber SSaprpeit fcpulbe,

inerbe nom ©efejje ebeufo für jene beiben Seelen, mie

für bie fatpolifepe ^Religion, bie allein mapre Veligioii, ner*

laugt." So feparf mären (unb finb heute nod;) bie ©egen*
fci&e! ©ine 3luSgleicpung ber ©egeufäpe mar nicht müglicp;

nur ein formaler 3tbfd;luj3 beS Streites fanb ftatt, ber in

ber „SSegernfeer ©rllärung" bcS Königs nom 15. Sept. 1821
SluSbrucE faub. Sie befagte, baff baS ©oncorbat als Staats^

gefep angufepen unb gu »ofigiepeu fei, baff cS aber bei ©rlajj

bcS VerfaffungSgefepeS feineSinegS in ber 2lbfid;t beS Königs
gelegen habe, bem ©emiffett ber Untertanen im geriugften

einen 3mang autpun §11 motten. Leibes pajjt uid;t 511=

fammen, beim ein folcper, IneuigftenS äußerlicher, 3maug
ift bie Seele beS ©oucorbats, unb meniger bie Ueberjeugung
non einer ftaatSrecptlicpeu ©rpeblid;feit ber ©rflärung als

baS Vertrauen auf bie perfönlicpc ©efiuuung bcS SRonard;en
im 3ufammenl;aug mit einer leicht erflärlicpeu j?antpfeS=

unluft, ja Hampfesmübigleit nerfcl;affte ipr bie berupigenbe

2ßirfung,bie fie allenthalben, menigfienS nach au^en bin patte.

®er SSiberftreit jinifd;eit dleligiouSebict unb ©oncorbat
ift leine ^Rechtsfrage , bie burep Suterpretatiou gu löfeu

märe, fonberu eine 2Rad;tfrage, ein lampf um bie grage,
mer $err in kapern fein fott, ber Völlig ober ber ÜJJapft.

SluS biefem SBirrfal non Stfeitigfeitcn pat Stangl
einen tßunlt als ©egenftanb feiner gmeiten VorbereitungS;
fd;rift perauSgegriffen, ber bie grage ber ©ültigfeit beS
©oucorbats gegenüber ber meltlicpeu ©efepgebuug am
fdjärfften beleuchten bürfte, nämlia; bie Vermögensrechte
ber ft'ivcpe. 2Mtlid;e .ßerrfeper finb mit ben ißäpfteit in

triegSgeiten fcpon oft fepr fcpouungsloS umgegaugeu. Sold;e
dRafjregeln, ©efaugenfeijitng u. bgl., betrafen aber immer
nur bie ijßerfon beS heiligen Vaters, bie er als eine

Schidung ber Vorfepung mürbig ertrug. Viel empfind
lieber mürbe bie ©uric non ben Sd)lägen getroffen, bie

ipren fßrincipieu eine feproffe ÜRegation entgegenfepten, mie
cs im Saufe beS »origen ^aprpunberts feitenS ber bape=
rifcheu ^Regierung burep bie SlmortifationSgefepe unb §u
Slnfang unfreS SaprpuubertS feitenS bcS dieicpeS burep bie

Säcularifation gefepepen ift. SDaS Vcftreben ber meltlicpeu
©emalt mar bei jenen barauf gerietet, bie güpntng unb
Veauffidjtiguug ber fird;lid;eu VermögenSPermaltüng in melt;

*) ü- Sicherer a. a. O., ©. 277.

liehe hänbe git oerlegen unb ©injppranluugen ber Vers

mögenSermerbSfäpigleit ber üird;e eiugufüpreit, b. p. ben

VerrnögenSermerb ber „tobten haub ", gu befeitigeu , unb
ber 9leid;SbeputationSpauptfcpluf3 toon 1803 oerfügte fogar,

baff bie ©üter ber funbirteu Stifter, Slbteien unb ßiöfter,

mittelbarer, mie unmittelbarer, ber freien Verfügung ber

betreffenbeu SanbeSperreu fomopl für 3mecfe beS SultuS, mie

beS UnterricptS unb auberer gemeinnüpiger Slnftalten über=

taffen feien. ®aS mar gmar im fReformationSgeitaltcr auep

fcpou gefepepen. ©a§ aber bie Säcularifation fo meit

ging, ben SaubeSperreu jene ©üter fogar gur ©rteiepterung

iprer ^inaugeu (§ 35) auSguautmorteu, rief bie Dppofüton

ber ©nrie in oollfiem 3Raf;e perüor. Sie tonnte gmar, fo bviu*

genb fie SReftauration oerlaugte, baS ©efdpepeue nicht un=

gefcpep.eu ntaepen, aber fie mottte fiep burep baS ©oncorbat

oor äpnlicpeu Vortommniffeu fdpüpeu. Unb bieS feilte burd)

ben § 8 gefepepen, ber ben SRittclpnnlt ber Slusfüprungeu

StanglS bitbeu mirb. ©r lautet in beutfeper Uebetfepuug (bie

mir bem bis gur Uuöerftäublicptett oermüberteit Sateiu

beS SfepteS oorgiepen)
:

„®ie ©)üter ber Scmiuarien,

Pfarreien, Veneficicu, ^iripeufabiifeu unb aller übrigen

^ irch enftiftungen merben ftctS unb ungefepmälert erhalten

ltub tonnen meber oeräufjerf, nod; in ißeiifioiteu oermaubelt

merbeit. ®ie üird;e mirb and; baS Stccpt pabeit, neue Ves

fi^ungeit gu ermevben, unb maS fie ermirbt, fott ipr ©igen=

tpum unb gleicher dlecpte mit ben älteren Stiftungen tpeil-

paftig fein, melepe fo menig, mie bie tiinftig gu errid;ten*

ben, opite ^uftimmuitg beS apoftolifepeu StupteS jemals

eiugegogen ober verringert merben fömtcit; jeboep mit Vor=

bel;alt ber 3ied;te, meld;e beit Vifd;öfeit uad; beut peiligen

©oucilium oon Orient guftepen."

diad; bem ViSperigeu paben mir niept nur im »om
liegenbeit erfteit SSpeit beS Stangl’ftpeu SSerfeS einen mertp;

vollen Veitrag gur Sepre 00m SleligionSebict gu erblid'eii,

foitbern attd; 00m gmeiten fTpeil über baS ©oncorbat eine

Seiftung gu ermarten, bie uns miffenfepafttiepen ©euuß be=

reiten mirb, maS bei juriftifepen döerfeit uiept häufig ber galt

ift. Sie airbeit ift im mefentlicpeu beit fragen gemibmet:

Söer ift ©igentpiimer beS ^ird;enguteS ? ®ie £ird;c? 2öcr

ift bie 5?tvd;e? 3 ft c§ eine baperifepe SanbcStircpe? Ober
ift eS bie ecclesia universalis int Sinne beS ©oucorbats?

SöaS ift iürepengut? Söoriit beftept ber gcfd;id;tlid;e 3U;

fammeupaug bcS 2lvt. 8 beS ©oucorbats mit ben ein=

ftplägigcn Veftimmuugeu auberer ©oitcorbate bcS 19. 3apo=
punberts? J?aim Äircpeugut 0011t Staate beftenert merben

?

Veftcpt ein 3Bibcrfpntd; gmifd;eit ©oncorbat unb ber melt*

liehen ©efepgebnug? Stangl behauptet beufetbeu im ©egen=

faü gur perrfepeubeu 9Reiuuug. fDafj er bie Grgebniffe

feiner Unterfud;ungeu fomopl auf bogmaitfd;cm, als piftoru

febem 28 ege fuept unb finbet, mirb feiner befonberen ©r*

mäpuuug bebüvfeit, unb cs ift opnepiu 0011 popeiit ^utereffe,

eine perrfcpeitbe 3luftd;t von einer jugeublicpen straft, mie
Stangl, bclämpft gu fepeit.

Kti 1 1 9 e 1 1 » tifl e is u u ö 3t a cf; t i d) J c «.

* 3 u r beutfd&en 2 anbcS= uns Votf Staube im auS®
geben ben Df ittel alter, äöic eS in früherer Seit im eigenen

Sanbe auSgefciien, bieS 311 ermitteln, ift jebenfaflS eine ber bclop=

lieubften 2tufgr.bcn te» (Sulturpifiorifers. $p. elfter £inie fommen
ba natürlich bie 3 <mgnifie ber eigenen Slcltlgenoffen in 53etra4t,

aber neben ihnen tonnen au d) bie Berichte fotier Stuälänber, welche
iegenö eine gefc&äfllicbe Urfacbe — VergnügungSreifcn gab eS

bem tanm — in ein fremteS Sanb geführt hat, hohes ßntereffe

herootvufen. Dach biefer Seite hin oerbient eine Veröffentlichung

oen Dr. §. ©imonSfelb- 1
) bie oeße Seaehfung nicht feIo& tt$

"t) ©imonSf elb, ein Beuetianifdjcr ßicifcbericht über ©tibbcutfchlaub,
bie Dfticfjwcij unb Öheritalicu aus teilt ^aljre 141)2. Jßcrliu lti'5.

©mit gelber. (Separat aus Dr. @. Steinhaufens „3eitfd)rift für
Sulturgefchic£)te".)



gacpmanneS, fonbern eines 3eben, bem Sinn für bie ©efdjichte beS

eigenen BolfStbumS nidjt mangelt. 3m 3 a bre 1492, mäbrcnb

ber geniale 3talohitpanmr e t ne neue Sßdt jenfeit beS OceanS auf;

fanb, gingen zrtei öenetianifcfee Dlobiti im Aufträge ihrer DIepublit

auf eine ©ntbedungSreife nach Seutfcblanb. Sie füllten bem
römifdjeu fiaifer (gtiebricb III.) unb bem römifcben finnige (bem

halb nachher 511m fiaifet erhobenen DJlapimilian I.) ©Ißdroünfcbe

Zur SBieberberftellung be§ griebenS überbringen, Dielleidjt be^alb,

weil bie Unvuben in Sübbeutfdjlanb auf ben §aubel ber SBeltftabt

einen ungünftigen ©influp auSgeübt batten. Sie fiH. Gontarini

unb fßifani batten neben anberem ©efolge einen Secretär erfter

unb einen folc&en zweiter ©Iaffe bei ficb, unb biefer ledere, Slnbrea

be granceScbi, führte baS Sagebucb, fceffen 3nbalt un§ im 2luej

juge mitget&eilt mirb. ©ine Dollftänbiae SeptauSgabe beS Originals

bleibt Dielleidjt einer fpäteren Beit Dorbebalten.

Ser italienifdje £egationSfecretär bat ficb offenbar bemüht, bie

Slugen aufjumacben unb genau ju beobachten, unb mir fönnen

auch in manchem einzelnen galle recht roobl erfennen, baff er febr

treu ba$ ©efebene miebergibt. Saneben freilich läuft auch manches

oft Intifdje DJlipoerftäiibnip mit unter, unb bie unb ba ftelfi ficb

her Herausgeber, ber nach firäften bureb feinen Sommentar bie

nicht immer burebfiebtige ©rjählung »erbeutlicbt, auper ©taube, ben

Sinn beffen aufzuflären, maS grancescbi eigentlich fagen mollte.

3nt ganjen aber fann man biefem immer folgen. CSi ft in San
stichele oerlaffen bie SHeifenben ben Iombarbifiben Beben — ein

böcbft merfmüvbiger SSeleg bafür, tap bie Stammet unb Sprach;

grenje im ©tfdfibale [ich feit oierbunbert 3abven nicht oerfebeben

bat. SUlerbingS fcheint in Orient noch etmaS mehr beutfdjeS SEDefen,

als heutzutage, Dorbanbeu geroefen ju fein, lieber 3ozcn unb ben

Brenner gelangte man nach 3n!1 §fr £ud, mahlte non H^l aus ben

Söaffermeg unb gelangte bei Diattenberg auf bapetifcbcS ©ebiet

(öabern=£anbSbut). 3« Schiffe paffirte mau Diojenbeim, 2Baf)et=

bürg (mo baS meiblicbe ©efdjlecbt (ehr hübfcb, baS männliche gerabe

entgegengefegt gefunben mirb), DIemDetting, Braunau, $a[fau unb

Slfchacb unb entlebigte ficb bann bei bem zur Seit in £inz refibirens

ben fiaifer beS übetlommenen 2luftragS. Sa jeboeb beffen Sopn
in Strapburg meilte, fo trat bie ©efanbtfdjaft bie SBeiterreife bort=

bin zu Ipferbe an. Siefe führte über Salzburg, ©betsberg — in

3ornebing mürbe -mittag gemacht — nach DJtiincben, unb unfre

Stabt finbet auch mieber ben üblichen Beifall ber fremben Dleifenben.

Brud, SanbSherg a. £., 2)lemmingen, Ulm, Stuttgart, SJIefjo

, Billa (?), Pforzheim uub SUaftatt roaren roeitere Stationen. 3 !l

Strasburg empfing ber fiönig bie Seputation fehr hnlbreicb, unb

.nunmehr lehrte biefelhe über Billiugen, Sonauefchingen, fionftanj,

^Ulapenfelb, ©bur unb Siefenlaften in bie Heimath jurüd, fehr er=

freut, im füblichen ©raubünbeu unb im 23ergeU ficb mieber ber

„lombarbijcheu Sprache" bebienen ju fönnen. IDiit ber Slntunft

'in SreScia bricht ber ^Bericht ab.

Sie Seftrcbungen beS Herausgebers, für bie oft entfeplich

Derftitmm eiten geogtaphifchen Siamcn ben richtigen Sinn ju finoen,

finb im allgemeinen Den gutem ©rfolge gefrönt geroefen. SaS
mar aber nur auf ©runb forgfältiger topographifcher Stubieu

mögtid). Sie als gan 3 unflar gefennzeidjnete Slngabe über bie

©röpe ber Stabt £1113 fcheint uns bureb ben Stabtplan, ter ben

Hauptplaf} als beherrfchenben fieru ber Slltftabt zur Slnfdjauung

bringt, eine entfprechenbe Interpretation 311 finben. S. G.

3lorbböhntif cbeS ©emerbemufeum in Dieicbenberg.

fiunftfehmiebe« unb Scblofferarbeiten beS 13. bis 18. Sahrbunberts

aus ben Sammlungen beS noroböbmifdjen ©emerbemufeumS in

Dieidjenberg mit 2ept Don Dr. ©uftaD ©. a 3 a n t e f. 30 Sicht;

brucftafeln. Seipzig 1895. Bcrtag Don fiarl SB. Hierfemann. —
SaS norbböbmifcfce fiunftgeroerbemufeum in ter brittgröjjlcn Stabt

Böhmens, Dieicbenberg, ift ohne Bmeifel unter ben öfterreiebifeben

fproi'incialmufeen ciucS ber bebeutenbftcn, fd;on babureb, bah eS

ben Bebürfniffen beS betriebfamften unb miebtigften SubuftriebejirleS

bet SDlonarcbie bient. Schon im S^bre 1873 begrünbet, übettrifft

eS feine Diel jüngere Sßragcr Sd'mefteranftalt, baS tfebeebifebe fiunft;

gemerbemufeum, nicht allein an 3abl unb SBertb ber Samm»
lungSgegcnftänbe (7104 Hummern), fonbern auch bureb oiel regere

piattifcbe unb mificiifdjaftlicte Sbätigfeit ; über taS fraget SDIuicum

epiitirt bisher gar leine officicllc fjdublication, mährenb baS DIeicbeu»

berget ÜJlufeum nidjt nur einen gübrer unb ausführlichen fiatnlog

(beibe fmb illuftrirt), fonbern auch einen gebrudten Sübliotbcf;

fiatalog berauSgegebcn bat. Dbmobl bie Uuparteilicbfeit feitcnS

bcs SKufeumS auf bas fircugfle gemährt mirb — eS mürbe fogar

ein Katalog in böbmijeber Sprache, ohne zmiugenbc Slotbmenbigfeit

berauSgegeben, ferner mürben allen ©emerbef^ulen mit böbmifdjer

UnterrichtSifpracbe bie Objecte ber Sammlung, bie 23üdjer unb SSor;

lagen bet SJibliotbel in liberalfter SBeife zugänglich gemacht —
läuft man boeb im Sanbtag zu Sprag fortmäbrenb Sturm gegen

baS beutfdje 3n Il'lut/
fcaS ficb begreiflicbermeife, mie bie gut beutfdje

Stabt Dleicbenberg, auch nicht utraquifiren laffen miü. Sa taS

DJIufeum in feödjft unzulänglichen Diäumen untergebraebt ift, ift ein

Dleubau für baSfelbe gerabezu eine Sebensfrage; hoffen mir, baj?

bie ^Petition um eine gleiche SBaufubDention, mie fie hoch auch taS

iprager Snftitut im abgelaufenen 3 Q bre erhielt, enblich G'rfolg habe.

Ser unfelige, baS Sanb gerrüttenbe Dlationalitätenftreit foHte hoch

ben Ho'tcu in ber $ £ager Saubftube baS bissen ©erecbtigfeitSfmn

nicht erfttefeu.

©ine feböue ißrobe ber emfigen Shdtigfeit unb beS miiienfcbaft;

liehen ©cifteS im Dfeidcnberger IDMeum liefert baS corliegenbe, im
belanuten H' er fe)nann’fchen fiunfloerlage erfchienene ©repfoliomerf.

©S bringt Diejenige Slbtbeilung, in ter baS ÜJlufeum in Oefterreich

nahezu ohne DUüalcn bafteht, bie ©ifenfantmlung, auf 30, im
ganjen trefflich gelungenen uub reinen Sicbibrudtafeln zur Sin;

febauung. ©ine in fnappen Umriffen gehaltene ©inleitung aus

be: fine» ber tiicbtigften jungen fiunftbiftoriler bet beutfdjeu

fraget Schule, beS SuftoS ter Sammlungen Dr. ©uftao ©. IfSajanref,

auch Dlebacteur ber trefflichen SDlittbeilungen beS uotbböhmifcben

©emerbemufeumS unb belannt bureb eine fleißige SDlonograpbie über

ben Frager SJlaler fiarl Screta, orientirt tu fachlicher SBeife über

bie ©ntroidlung ber Scbmiebe; unb Scbloffertechnil im allgemeinen.

Sie geminnt noch befonbereS 3'Oereffe bureb bie ipublication eines

Don DPazanref im $ rQ ger Stabtarcbio aiifgefunbenen 3noentarS

ber SBerliiätte eines ber bebeutenbften ifnnftfcblofjer ber beutfeben

Spätrenaiffance, beS 3org Schmibbammer (f 1577 als Hoifdloffer

fiaifer DlubolfS II. in SPrag), Don bem bie herrlichen ©itter an

ben ©rabmälern DlcifinülianS J. in 3nn3btuä unb gerbinanbS 1.

im iprager Som betrübten. SBir erhalten baburch einen böcbft

lebcnbigen ©inblicf in baS funfifleipige HauS eines beutfehen Hanö;
merfSmeifterS, mie eS unS ber gleichzeitige 3°Ü Slmnian in feinen

Holjfcbnitten treulich im Slilce oorgeführt l;at. Qeöenfallö bat man
es hier mit einer ber mertboollfteu funftgemerblicbcn Slublicationen

ber legten 3fit
3« tl;un, bie bem Dleicbenberger iliujeum ju bleibcuber

©bre gereicht. S.

* ^Programm ber Dom 11.— 15. Siugufi l. 3- ' ll S i n

5

ftattfinbenben VI. HauptDerfammlung ber 3n‘e ruationalen
criminaliftifdjen Bereinigung. — 11. Slugiift, SlbeutS

8 Uhr: ©inpfangSabenb im ftäbtifdjeu BollSgarten. — 12. Slugiift,

9—2 Uhr: Berbanblung im ftänbifchen Dleboutenfaale. 2 V2 Uhr:
©emeinfameS SBlittagSmabl. 4 Uhr: Sefuhtigung beS neueröffneten

oberöfterreiebifebeu DJiufeumS. 8 Itbr SlbenbS; ©cfeUige 3ufammeu;
fünft im ßafinogarten. — 13. Sluguft, 9—2 Uhr: Beibanolung.

2 V2 Uhr: ©emeinfameS SJlittagSmabl. 4-V2 Uhr: Slutflug per

Sepavatbampfer nach filofter Söilberiitg a. S. 9 ilbr: ©efellige

Bufammenlunft. — 14. Sluguft, 9—2 Uhr : Berbattblung. 2 ';
2
llb:

:

©emeinfameS SJlittagSmabi. 8 Uhr: fiueipabeuD. — 15. Sluguft:

Siuöflug nach ©munben in» Salzfammergut mittelft SeparatjugS.

Diunbfahrt am Sraunfee mittelft ScparatbampferS. SHumenccrfo.

— SLUit bem ftänbifchen Dleboutenfaale, in melcfacm bie Bcrhanb;

hingen ftaüfinoen, flcljen bie DlcfiaurationSlocalitäten beS ©afmo’S

in unmittelbarer Berbinbung. Ser OrtSauSfcbup m Sinz bat auS

ficb eine eigene SBobuuugefectiou gebilbet. Sin ben Obmann;
StctlDevtreter biefer Scctiou, laif. Diatl) ©buavo Spum in £1113

a. S. ,
rcollen alle biejenigen Hciren

, mclcfce Die HauP! :

üerfammlung in £inj befuchen uub miinfeben
,

bap ihnen

Dom OitSauSfdjuffe bafelbft eine DBobnung beforgt merbe, _biS

längftenS 1 . Sluguft 1895 ihre Slnmclbung gelangen laffen.

Souftige SluSfiiufie ertbeilt ber Scbrififübver beS OitSauefcbuffeS,

Dr. Sllepanbcr Dlicolaboni, H°i : Uil0 ©cricbtSatiDocat in

£iiiZ a. Sonau. — Stcvatbungögegenftänbe: 1) Ser ©inflnp

ter neueren ftrafrccbtlicben Slnfchauuugcu auf bie gefepgeberifche Be;

banblung beS BerfuihS unb ber Sljeilnabmc. — 2) Ser fluftmorb,

antbropologifcb unb fociologiicb untcrfndjt. — 3) Sie berufömäpige

SluSbilbuiig ber praftifebeu ©riminaliften. — 4) 3Ü eine ©troeite;

ning beS jummarifeben StrafoerfabrenS mit ber llmerfcbeibuug dou

Diüdfälligen unb ©vftlingSocrbrecbern verträglich? — 3u 3'Vl1 tJ c 2
bemerfen mir: ©S banbeit fuh um bie Sammlung unb um bie

mifjeufcbaftlicbe iprüfung ber feftgcftellten Bälle beS £uftmorbcS,

SBir richten temuacb an alle unfre SUitgliebev in teu Dcrfchicbenm

Säubern bie bringeucc Bitte, Die ihnen befannt gemortenen gälte
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an Brof. ». Sifgt in §aHe a. S. mftgutheilen. 5Bo actenmä&tge

Sarfteüung nicht möglich i|'t, werben SeitungSauSfhnitte u. f. w.

genügen. Sie Berathung in Sing fotl bie ©runblage für eine

fpftematifhe Bearbeitung beS ShemaS liefern.

* Sahiß^kodcht beS §anfifcben ©ef c&icb tSoereinS,

erftattet oom Borftanbe in ber XXIV. ©eneraloerfammlung gu

Bielefelb am 4. 3«ni. — Bon einem ferneren Berluft ift ber

Berein feit feiner lebten Sufammenfunft betroffen Wörben, ba Brof.

SBeilanb in ©öttingen, ber o. 3. 1882 an bem Borftaub anqe*

hörte, ihm in feinen beften fBannesjatjren burch ben Sob entriffen

ift. 3n ihm bat ber Berein einen ftets bewährten Bathgeber,

einen eifrigen görberer feiner Begebungen unb Arbeiten oerloren.

Bach anberem 2lb= unb Sugang ga^It ber Berein gegenwärtig 454
ÜBitglieber.

Bon ben literarifeben Bublicationeu beS BereinS ift im »er*

gangenen 3 ab* aufser einem §eft ber ©ef hihtsblätter ber

5. Banb ber §anfifdjen ©efhihtSquellen, ber bie oon

Hrn. Oberlehrer Dr. Blümde in Stettin bearbeiteten Berichte

unb Acten ber §anfifd;en ©efanbtfhaft nach -BoSEan i. 3- 1603

enthalt, »eröffentlicbt worben. Bit bem Srud eines neuen £efte£

ber ©efchichtlbldttcr ift begonnen. Sie Borarbeiten für ben 6 .

Banb ber III. Abheilung ber §anfereceffe fmb oon ihrem

Herausgeber Hrn. Brof. Dr. Schäfer, foweit geförbert worben,

ba& oorauSfihtiich mit feiner Srudlegung noch öor ©nbe biefeS

3 ahre§ begonnen werben fann.

Sie Arbeiten für baS §anfif(he UrEunbenbud), unter

ber Bettung bon Sßrof. Dr. Höh Iba um, finb unabläffig weiter*

geführt worben. §r. Dr. Karl K u

n

3 e in ©iefjen hat, nachbem

er baS Berhältnih beS bon ihm herauSgugebenben UrEunbenbuhS

gu ben bereits oeröffentlicbten .fpanfereceffen bon neuem feftgeftellt,

baS Banufcript für ben 4. Banb abgefhloffen. G'S umfaßt bie

Beriobe bon 1361— 1392, wirb alfo wie ber 3. Banb in bie Bit*

tbeilung großer hanftfcber Brioilegieu für glanbern auSmünben.

Bor Ablauf beS BereinSjahreS foll ber Banb fertig borliegen.

Ohne jebe gröbere Unterbrechung wirb ftch Der Srud beS 5. unb

ber folgenben Bänbe anreihen tonnen, gür bie gortfegung burdj

baS 15. gahrhwnbert hat §r. Dr. Kunge im Sommer 1894 bie

hoHänbifden unb belgifchen 2Ird)it»e bis 1450 oöllig auSgenugt;

nur noch baS BeicbSathio iuBrüffel unb bie Belgica beS Separte*

mentalarhioS in Sille werben auf einer furgen gahrt aufgefucfet

werben müffen. Sie Arbeiten in ben Dftfeeftäbten finb 3um Sheil

erlebigt, gum Sheil foweit geförbert worben, baß fie fih in ©iefien

felbft, bant ber beinahe überall herrfchenten Siberalität im Ber*

fenben bon Arcbioalien, oerbältnißmäfjig fchnell werben gu dnbe

führen laffen. Ob eine neue gorfchungSreife nach dngtanb auS*

führbar ift, barüber Iaht ftcb noch nichts BeftimmteS angeben. Ab*

gefehen hiervon, wirb innerhalb ber nädjftcn 3 uhre nur noch eine

einmalige längere Beife nach Sßbed unb Kopenhagen erforberlich

fein. Slanbinacien, Biga unb Beoal ftnb burch bie borhanbenen

urfunblichen BubIicatior.cn unb bie älteren Borarbeiten bon B*of.

Höhlbaum unb ben HH. Dr. Hageborn unb Brofeffor Dr.

Schäfer bis 1450 für baS UrEunbenbuch erfdjöpft. AuS ben

preufsifhen Stabten ift baS Baterial bis 1430 burch bie bt'iben

erftgenannten größtenteils bereits gefammelt. (irft wenn baS Ur*

Eunbenbuch fich bem dnbe ber gwangiger 3«hre beS 15. 3ab*s

hunbertS nähert, wirb noch eine Beife nach Breuhett auch für Hm.
Dr. Klinge nöthig werben. An feine Arbeit fhliefjt fich bie bon

Hm. Dr. 2B alt her Stein in ©ießen bis 1500 unmittelbar an.

Auch für fie finb ähnliche gortfdjritte gu »ergeicbnen. Bach einer

gorfchungSreife burch bie bollänöijcben unb belgifd;en Arhioe im
Herbft 1894 bleiben im SBeften nur noch bie Arcbioe non ©roningen,
bas fich eines neuen ftattlichen UrEunbenfunbeS erfreut, Antwerpen,

Becheln, Brüffel unb Sille gu erlebigcn. 21 n feinem Söobnort hat

Dr. Stein bie Ausbeutung beS Kölner StabtardjicS fortgefegt.

Sie erften 12 Bänbe ber Briefbücher biefeS geraumes ftnb für

ba§ UiEunbenbuch abgethan, ber gelammte rcidje Beftg beS ArchioS

an honfifchen UrEunben, Acten unb Briefen bis 1500 unb an auS*

gegangenen Schreiben beS BathS bis 1476 ift erlebigt. Auf ©runb
ber coli Hm, Dr. Kunge auf früheren Beifen aufgenommenen
Bergeicbnifje hat H r - Dr. Stein and) bie meflfälifdjen Arcbioe für

baS UrEunbenbud) aufarbeiten Eönnen. Bach ben erforberlichen

literarifcheu Borarbeitm hat er Eürgti^ bie Ardjiöe ber nieber=

fächfifchen unb wenbifchen Stäbte gu bereifen begonnen, bie

oon Braunfchweig, ©oslar, H^be®h«iu1 ,
Süneburg, Bremen,

Hamburg unb Siibed
3um Sbeil erlebigt, gum Stjeil gut Bes

nugung ber Archioalten in Stehen für feine Abtheilung burch*

forfdjt. Sie Beife, auf ber er ftch §ur Seit noch befxnbet, wirb

bemnächft in anbete Oftfee*Stäbte, befonberS SBiSmar unb Boftod,

fobann nach Bteuhen fortgefegt. Sa bie Arbeiten oon Dr. otein

für ben Seitraum bon 1451—1500 »or noch nicht langer Seit in

Angriff genommen finb, fo Iäfet ftch ihre AuSbehnung noch nicht

abfcbägen, inbeh finb auch fie auf ftcherem SBege. Beiben Blit*

arbeite:» beS BereinS ift auf ihren Beifen bei ben Architworftänben

überall bie freunblichfte Unterftügung unb in ©iefjen in ber Uni*

»erfitatsbibliotbef burch Hrn * Oberbibliot^efar Dr. Haupt in jebet

Begebung weiteftgehenbfte görberung gutheil geworben.

Bon ben Honfifchen 3 n o e n t a r e it b e S 16. 3 a h r h « n b e r t S,

beten erfte Abtheilung bie Hanfeatica beS Kölner ArchioS oorführen

Wirb, hat fßrof. Höhl ha um ben erften Banb im Btärj bS. 3^-

bem Srud übergeben. Sie reiche Uebetlieferung beS Kölner ArchioS

jur Hanfegefchichte auch für baS legte 3ahrhunbert ber (Sntfaltimg

gemeinhanfrfchen SBefenS wirb er in ber in früheren 3ahreSberid)ten

befcbriebenen SBeife oorführen. Ser erfte Banb, ber bie 3abre

1531—1571 umfafjt, ift im Srud fo weit oorgefhcitten, baf, fein

ßrfheinen für baS @nbe biefeS 3ahreS mit Beftimmtheit in Aus*

ficht geftellt werben Eann. Sie 3»bentare ber Hanfeatica beS

16. 3ahrhunbertS in ben Archiven oon Braunfhweig unb Sangig

follen erft oeröffentliht werben, wenn bie erften gwei Bänbe beS

Kölner 3noentarS (bis 1591) gebrudt oorliegen.

* yjiiimljen, 9. 3ntt- Am 6 . b. SA. habilitirte ftch Dr. SB a r t i n

Hahn, Affiftent am Hbqienifchen 3 n ft i t u

t

mit einer Brohe*

oorlefung über SBilch unb SBilcfccontrole.

* töonn, 8 . 3wli. An Stelle beS im H er hft nach Berlin

gehenben Brof. Dr. Kabl ift Bt°f- Karl Bergbob

m

aus

SBarburg für Staatsrecht unb anftojienbe gacher higher berufen

worben. — Ser BnoatDocent für Bhbfd an biefiger Unioerfität,

Dr. grang Bich arg, bisher in Spanbau als SBitglieb ber 6om*
miffioit gur Beftimmung ber ©raoitationSconftante thätig, ift als

Badfolger OberbedS gum orbentlichen Brofeffor unb Sirector beS

PhbfiEalifcheit gnftitutS an ber Unioerfität ©reif Sw alb ernannt

worben.

* Eid. Bmf- Dr. Hänel hat einen Buf an bie Unioerfität

Bonn erhalten, wirb bemfelhen aber nicht golge leiften.

* ^Berlin. Ueber bie Slrbeiten an ber Sternwarte im
3abre 1894/95 hat ber Sirector ©eh. Bath görfter einen amt*

liehen Bericht erftattet, in welchem er u. a. golgenbeS mittheilt:

Am großen SBeiibiaii=3nftrumeiit würben oon Dr. Battermann
lieben ben laufenbeit Seitbeflimmungen ber Sternwarte hauptfächlich

3000 OrtSbeftimmungen oon Sternen auSgeführt, barunter oon

folcten, welche bei ben in ben legten 3ahren auSgeführten Beob*

achtungen über bie Sagenänberungen ber Grbape benugt worben

finb. Bmf. Dr. ©oloftein hat mit Benugung ber in ber phpfitalijch*

tecbnifchen BeichSanftalt ihm gur Berfügung geteilten Bäume unb

dinrihtungen feine elettrifchen Unterfuchungen fortgeführt. Sie

Berfolgung ber eleltrifchen Bahhilbung oon ßometensSrfcheinnngen

muhte ec jeDcch unterbrechen, weil feitenS ber Sternwarte bie

Anjchaffung einer für biefe Unterfuchungen als fehr wichtig

erwiefenett conftanten Batterie oon mehreren hunbert grob*

plattigen Elementen noch nicht ermöglicht werben formte, gerne:

hat g. S. Ardpenholb in ber photographifh=aftronomifchen Station

im ©runewalb feine photographifhen Aufnahmen oon Himmels*
erfheinungen nebft einfchlägigen experimentellen Unterfuchungen

weitergeführt. Bei correfponbirenben photographifhen Aufnahmen
ber leuchtenben SBoIEen, welche gu granffurt a. 0., Bathenoto unb

in ber @runewalb*Station oon Ardjenholo, Heuer unb Dr. SatenS

oeranftaltet würben, hat fich ergeben, bab bie leuchtenben SßolEen

noch immer in ben SBonaten 3uni unb 3 uli unter faft benfelben

Umftänben wie feit 9 gahreu auftreten. Seiber war gerabe baS

SBetter in ber ©egenb oon Berlin äuberft ungünftig, unb bie übrige

aftrononüfehe 2Belt fümmert fich bebauerlicperweife faft gat nicht

um biefe überaus wichtige unb merfwürbige drfheinung, weil fie

einem ©renggebiet gwifchen SDIeteorologie unb Aftronomie an*

gehört. Ser öffentliche geitbienft ber Sternwarte unb bie AuS*

theilung genauer Seitangaben burch telegraphifhe unb tetephonifdje

Signale würbe wie bisher fortgeführt. 3»- auSgegeichneter

Söeife functionirt gegenwärtig baS central ooit ber Sternwarte

regulirte, burch bie difenbal;ntelegraphen jeben SBorgen um 8 Uh*
allen Stationen beS StaatSbahnnegeS gugehenbe Seitfignal. 3 11

drpvobung begriffen ift auf ber Sternwarte im 3>dereffe einer

größeren ßinheitlichfeit ber Seitfignale an ben beutfehen Seelüften

eine neue ßinrichtutig, weihe es ermöglichen wirb, oon Berlin auS

in einer geeigneten oerEehrSfreien Bahtftunbe mit einem Schlage auf



b

fämmtticben3eit;SignaIftationen bcrftüflen ßctoiffe §ülf€cinric&tungen

richtig ju ftellen, toeldje alSbann im Saufe beS folgenben ©ageS

bie eiforberlichen Signale, feien e§ fogenannte Seitböllftgnale ober

Sicfetfignale, oöllig correct unb felbflthätig abjugeben oennögcn.
* Spielt, ©er „3?. gr. Pr." jufolge foll ber 3oMog £of»

ratl; Prof. Dr. Karl (£ l a u S ,
einer ber wenigen beutfcben ©e«

lehrten, benen cS oergönnt mar, 311 ©armin intimere perfönlicbe

unb luiffenftöaftlidje Sejiehungen ju erhalten, mit Schluß beS

Iaufenbeu Schuljahres bie SDiener £ocbfcbiile oerlaffen. §ofrath

ElauS mar fchon jur 3e, t be* PectoratS ©fdjerntaf in einen (Sons

Riet mit feiner Oberbehörbe gerätsen. Urfacbe besfelben mar eine

bem ©eiehrten brohenbe Pefdjräufung ber ihm ju gorf^erjiüecfen

eingeräumten Socalitäten, bie ganj im ©egenfafs 3U ben 21b*

madjungen ftanb, toelcbe feinerjeit mit §ofr. ElauS anlüfjlicb beffen

[Berufung nach SBien getroffen mürben. Plinifter Dr. 0 . PlabepSli

hat nun unmittelbar toor feiner ©emiffion, nachbem er fui'3 oorher

auch baS Scheiben §eringS oon ber Frager Unioerfität nicht

5U oerhinbern oerftanb, gegen 5J5rofeffor ElauS entfehieben. ©er*

felbe antmortete mit ber Einreichung feiner ©emiffion. $offent»

lieh gelingt es, bie Unioerfität oor bem brohenben Perlufte 31t he»

mähren.
* fpavi§, 2. Suli. Ein michfciger, baS beifit mit einer hohen

Siffer bemertl;eter ©egenfiaub ber SBettprüfung 3« 2lufnabme in

bie polptecbnifcbe Schule unb in St. Epr (bie Slnftalt jur

•jjeranhilbung ber PerufSofficiere) ift bie öeutfehe Spraye.
Piele Pemerber finben fie aber 311 fchmer unb in ihren Greifen ift

eine SSeloegtntg entftanben, bie eine Slenberung ber beftehenben Ser;

fdjriften bal;in besmeeft, bah e$ ben Prüflingen freigefteilt fein foll,

ftatt ber beutfcben Sprache bie englifcbe ju mahlen, bie feine

grammatifaliichen Schmierigfeiten bietet unb in ber man eS leichter

5u einer gemiffen oberflächlichen geriigfeit bringen faun, als in ber

unfrigen. ©efuebe in biejer Olichtung, bie iit giemlidber Slnjahl an

ben Unterrichtsrath gelangten, mürben oon tiefem günftig auf;

genommen unb bcu juftänbigert Pliniftern, bent Kriegs» unb Unter;

ricbtSminifter, gut Peacbtung empfohlen, ©er UnterricbtSratb ift

eine 2lrt Schulparlament, baS oon ben Sebrförpern aller Unter»

ncötSanftalten oon ber Slclfs» bis gut- §ccbfcbule gcmählt unb jum
©heil oon ber UntervicbtSoermaltung ernannt miro. ©iefe

PertretungSförperfcbaft hot feine heicbliejjenbe, foubern nur

eine berathenoe Stimme, ausgenommen in Slugelegenheiten

ber Scbuljucbt, bie Plinifter brauchen fidj alfo an ihre

SBünfcbe nicht ju feljren. SöatfäcUlid? ift beim auch ber

Peicblujj, ben frinftigen Officieren bie SQ3at;t gmifc&en ©eutjeö

unb Englifch 311 überlaffen, oou ber Pegieruug noch nicht gutge»

beißen, unb es ift nicht gemijf, baji er eS überhaupt mirb. ©ie

ernfleu Plätter finb entfliehen bagegen. 3b‘iei! fefeeint ©eutfeh

nicht nur im £>inblic£ auf ben eingeftanoeneii 3'oeä aller Söebr«

anflrengungen granfreidjS für ben Officier oiel michtiger unb un»

entbehrlicher, fottbetn auch ein toeit fidjerer Ptafiftab ter gäbigfeit

unb beS gleifieS ber Settbcmerber als Englifch. Ein gratyofe,

ber bie beutfehe Sprach» unb Suplebre beherrfeht unb einen leiblich

aufebulidjeu beutfdhen SBortjcbap befijjt, muß ficherlich mehr 2luf=

metffainEcit, SluSoauer unb gäbigfeit beS PegrcifeuS aufgemeubct

haben, als ein anberer, ber ungefähr ebenfo gut Englifch faim,

unb cS märe nicht gerecht, bie ainftretigung ber beiben gleich
3»

bemerthen. („SBoff. 3tg.")

* Pei ber Pebaction ber 2111g. 3p. finb 00111

7. bis 10. guli folgeube Schriften eingegangen:

Pidjarb 0 . Uli ach: ©ie macebonijdje grage. SBien, Perlag

PcicbStoebr 1895. — Moustafa Kamel

:

Conference sur TEgypte,
faite ä Toulouse 4. juillet 1895. Toulouse, Marques et Cie.

— Stöbert ©rill: Soll ©eutfchlanb feinen gatten ©etreibebebarf

fell’ft procucircu? (Prcntano unb Sop : Plüiupener oolfSmirthfchafc»

liehe Stubien IX.) Stuttgart, 3. ©. Eotta Pacbf. 1895. —
?: ©aS feciale Kaiferreicb unb baS Eure ber Eapitalbcrr«

jehaft. Seip 3 ig, SBübctm gricbricb. — prof. E. Peftle: Pleiue

Slntmort in Sachen ber gronleicbnamS»ProcejfioiT. Ulm, §. Keiler

1895. — Dr. Karl Heinrich Pittner: Erinnerungen eines

höheren Slcichobeamten auS El|afi«Sothringen J871

—

73. Saar;

hrüclen, ö). iflingebcil 1894. — Üarl ©atteva: Ernftc unb

heitere Erinnerungen eines QrbonnanjofficicvS i. 3* 1870—71;
iUufiriit oon Ernjt 3mmcr. 2 . it. 3. Sicfg. PUindjen, E.^.Pccf.

— Slmtlicher Paicht über bie 21 £ a b

c

m i f ci? e geier berEröfjuung

'oeS neuen ^auptgebäubeS ocr f. f. Sfarl graujcuS» Unioerfität in

(Urcig 4. 3 lllI > 1895. ©raj, Perlag beS Siectorats ber Unioerfität. —
Ituno gijeher: griebtich 'iBilhelm 3üjepb Schelliug. 2. 2lufl.

II. §älfte (©efch’uhte ber neueren phifofophie, neue ©efammtaul»
gäbe 6 . Pano). ipeibelberg, i?arl SBinter 1895. — ©erfetbe:
Shafefpeare uno bie Pacon.-Plpthen. (Meine Schriften 3.) §eicel;

berg, & SBinter 1895. — Ur. Harl Schmibt: ©aS Siatur»

ereignip ber Sintfluth; afabemifdjer Pertrag. Pafel, Penno Schmähe
1895. — Ueberfxdjt über bie Seift uttgen ber ©eutfeben
PöbmeuS in Söiffenfchaft, ffunft unb Siteratur i. 3- 1893.
Prag, ©efeüfchaft 3ur görberuug beutfeher SBiffenfchaft :c. 1895.—
©iufeppe Pigutini ur.b DScar Pulle: Nuovo dizionario
Italiauo-Tedesco e Tedesco-Ilaliano; 2. Siefg. Seipjig, Sern»
harb ©auchni|; Piailaub, Ulrico §oepli 1895. — Dr. Play
SB ei In er: Einleitung sur ©efebiebte ber Sßiffenfchaften. ©auS,
Selbftoerlag 1895. — PtcbarbSebmel: SebenSblätter: ©e=
bichte unb SlnbereS, Perlin, ©enoffenfehaft Pan 1895.

Pon früheren Einläufen tragen mir noch nach:

gif eher, Piarie, geh. Sette. PolfShochfdjulen. Seipjig, Pcrlag
oon Peiuholb SBerther. — |> aarmann, 21. Sddagmörter unfrei:

3eit. Porlrag, gehalten im ifohlenclub
3U Effcn a. b. Puhr am

9. gebruar 1895. Sonberahbrucf auS ber „Pheinif^SBeftfäliichen

Seitung". Effen, ©ruef unb Perlag pon ©. ©. Paebeler. —
SocialeS Ehriftenthum. Eine Sammlung ber hierüber oon §ugh
Price §ugheS, PI. 21., in St. gameS’ §all, Sontcn, gehaltenen

Prebigten. Eingige pom Petfaffer heroiHigte beutfdge llcbertragung

oon Pob. 0 . 3'oiitgmann unb ßarl raufe. Seipgig, Perlag
oou Peinholb SBerther. — P eitler, PI. 21. Sinberung nienfth«

liefcen ElenbS. Porfthläge unb 2!nregungeu. Perlag oon 2llfreb

Dtto’S Puchbanblung, Paben h. SBien. — Pollett, 2lleranber.

lieber 3'recf unb greiheit beS afabemifdjen Sehens. Diebe, gehalten

am 6 . ©ecember 1894 bei ber gnanguratiou beS PectorS ber

Mul gransenS-'Unioerfität in ©rag. (Ser Ertrag ift bem greitifdj--

3nftitute ber Unioerfität gemibmet.) ©raj, Seufchuer 11 . SubeuSEp. —
SBagner, S. ©ie Sittlichfeit auf tem Sanbe. Portrag, gehalten

auf ber VI. allgemeinen Eonfereiij ber beutfcben SittlichfeitSoereine

in .ffolmar i. E. am 20. September 1S94. Perlag ber beutfcben

SittlichfeitSoereine (21. ©artjd;), Pcrliir. SommifftonSoerlag oou
Peinl;olb SBerther, Seipjig.

Sie § a u b
f
d) r i f t. Plätter für tuifienfäaftliche Sdjriftfuube

unb ©raphologie. Unter Plitmirfung Oon 21. Erleumeper uud
SB. Prep er herausgegeben oon SB. Sange nbrueb. 1895. Pr. 1 .

Hamburg unb Seipgig, Perlag oon Seopolb PoR. — preper, SB.

3ur Pfpchologie beS Schreibens. Plit befonberer Pücfficht auf
iubioibnelle Perfcbiebenheiteu ber §anbiöbriften. Plit mehr als

200 Schriftproben im ©eyt nchft 8 ©iagrammen unb 9 ©afeln.

Hamburg unb Seipjig, Perlag oon Seopolb Po^.
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Sorquato SEaffo. I. S3on SBincengo EreScini. — grangöftfdje Stimmen
über beutfebe» Elementar »ilnterri^tsmefen. — 2Jlittf)otlungen imb
Siacpridjten.

©orquato ©affo. 1
)

2Son SBincengo EreScini.

I.

©in gramvoller Pilger, ftieg eines ©ageS ©iacomo

Seoparbi aus bem ferner laftenben 3RebeI beS SftißmutpS,

ber tpn unter ben Sebenben beftng, empor in baS reine

Sicpt, gu ber befcpaulidjen ©tiße von ©an Dnofrio, um
baS ©rab Torquato ©affo’S gu befuc&eit. ©ort löste fid;

fein ©dpmerg in ©pränen, unb in biefen ©pränen genoß

er bie erfte unb eingige $reube, bie ipm fein Stufenthalt

in fßorn bereitete. 3n bem S3ilbe beS großen 6cpwer=

mittpigen, ber hier im ©rabe ben ^rieben gefunben batte,

erfannte er fid) felbft roieber, unb ibm War, als fönne

in ber gangen gewaltigen ©tabt unter fo viel taufenb

Sebenbigen aßein jener ©obte ipn verftepen, jener ©obte,

ber, wie ibm bäumte, feine Seiben vor brei $aprpuuberten

vorauSempfunben unb bie ißoefie beS ©cpmergeS vor=

bereitet batte.

„Un§, o Sorquato, warb bein Ijober ©eift

Sßom §immet ba bejdneben;

Sein eigen SEbeil finb Spränen nur gewefen.

Unglüdlidjer Sorquato! Stiebt gum ^rieben

tpaif bir bein fufeeS Sieb, nicht tonnt’ e3 löfen

S)en $roft, ber beineö §ergen§ warmen Strom,

So freubig einft gefdjweflt,

SSereiät, butch $aß unb fdjnöbe SJtifjgunft. Siehe,

Siebe, be§ Seben§ lejjte Säufdjung, ad),

Verließ bid) aueb. Ein wefenpaft Phantom
Sepien bir ba3 StiiptS, bie Seit
Gin ober Stranb . .

." 2
)

©er SJJptpuS unb bie Segenbe, Weld;e gelben unb
©iepter umfd;leiern, gergepen unb verfcpwiuben vor ber

äöaprpeit, bie fiep burd;ringt unb in peßem ©lange ftraplt

;

ber ©lorienfcpextt beS UnglüdS unb beS ßiupmeS aber,

ber baS £aupt ©orquato ©affo’S unileud;tet, verfepwinbet

nickst, ©arum erfüllte Italien nur eine tßßidjt, wenn es

je|t in aßgemeinem SBetteifer bem großen unb unglüd*
licpeit ©iepter feine .^ulbigungen barbrad;te, unb axtdj

itnfre pope ©cpule, bie eS fiel) gum ßinpme red;net, ipn
vier $apre lang gum ©d;üler gehabt gu pabeit, vier $apre,
uiept frucptloS für bie SluSbilbuxtg feines ©eifteS unb
feines ©icptergenieS , burfte nid;t vergeßtid; fd;einen unb
fiep in ©d;weigen püßen.

’b ©ebachlnißrebe, gehalten in ber großen 2lula ber Unioerfität

9ßabua am 23. SJiai b. tj. £>eutfd) oon Äarl S3oll)oeöeiier. — 3 11

erwähnen ift twd), baß gur bauernben Erinnerung au £affo, ber 1530
bi§ 1565 (mit einigen Unterbrechungen) Scfniler ber pabuani]'cf)en

pod)fd)ule war, am SDOjährigen SlobeStage be<3 ©ictjterS, 25.2lpril b.Q.,

auf S3efcf)luß be§ Senats in ber großen 2lu(a ber Unioerfität eine

fteinerne ©ebenftafel mit lateiuifcper ^nßprift angebracht worben war.
Etne anbere (Sebenftafel in bem gleichen Saale erinnert an ©alilei’g

18 jährige SrleprtpätigEeit au ber Unioerfität.

*) Eiacomo Seoparbi. ÜDeutfd) oon 'Paul $.epfe. 1.2ih eßi ©.83.

/ ...

^ SBeitröge Werben unter ber SUnffcprift ,,2tn bie iftebaltion ber SOeitage

jur sangemeinen BeitunB“ erbeten.

|]
Ser unbefugte SUofhbnttf ber SSeitoge-Strrtttel wirb gerichtlich »erfolgt.

©ie eigene ©efdjidjte in ©ebanfen gu burdjleben, fid^ gu

fammeln, um biefeu ober jenen Slbfd^nitt ber Sßergaugeu=

i;eit fid) ins ©ebä^tni§ gu rufen, t'ann nur ein SJienfd;

von roljem Serfianb unb ©emütp für imuü§ galten. ©S

ergebt fid) ber ©eift über bie ©orgen unb 2öiberwärtig=

leiten beS SIßtagSlebenS fünaus gu ^ö^seren unb
unter ben erljebenben ©riunerungeu füljlt man gewiffer*

mafeen einen ariftotratifi^eu ©tolg in fi^ wad;fett, ber

aitd) uns Server au ber alten §od;fc^ule mit neuem ©ifer

erfüßt, ifjrer ©rabitionen würbig gu fein, wie Ijktricier,

benen bie glangvoßett ©rinnentngeu il)reS Kaufes ein©poru
gu t)od;l;ergigem güf)Ien unb ^anbeltt finb. Unb mit 9ied)t

forgen wir bafür, bajj biefe ©ebäc^tni^feier nid)t fpurloS

vorübergept, fonbern ein unvergängliches SJterfmal in xtnfrer

Slula gurüdtäfjt. Wo man gleicbfam bie üßajeftät beS SöiffenS

unb beS OtupmeS fpürt wie in einem ©empel bie ©egen=

wart beS ©otteS. £ier wirb ©affo’S ßtame für immer
prangen, niept fern von bem ©aliiei’S, beffen Seifaß bas

„ befreite ^orufalem" niept gu finben vermod;te. 2Bie bem
and) fein mag, fie finb einauber würbig, ber ©id;ter unb
fein Äritifer.

©alilei war ein ©igant, bem fdjWerlid; ßiner gleicp=

gufießeu iß; aber etwas ©roßeS ift eS aud;, neue SBege

gu erfcpliejjen unb neue SBelteu gu entbeden in ber unenb=

liepen Söelt ber ©mpfinbung unb ber ©id;tung. Unb
wenn es angefidjtS unfrer befdjämenbeu ftaatlid;en 3U '

fiänbe von epebent ein ©roft ift, bafj bamalS in ©aliiei’S

©eift bie moberue SBiffenfcpaft geboren würbe, fo muß
and; baS jene SBefcpämung milbern, baß in gewiffer ^infiept

bie moberue tßoefxe von ©affo’S gramerfüßter ©id;terfeele

vovper verlüubet Warb, ©o trug in jeber ©Seife baS

©Sirfen beiber SJtäuner bagu bei, bie geiftige £errfd;aft

Italiens auSgubreiten, berart, baß xtnfer gefuecpteteS Siater=

laub über ©uropa, von bem es gu S3oben gebxiidt worben
war, geifiig uoep lauge 3 ed perifcpte. —

SllS ©affo auf xmfre ©cpule laut, waren er unb fein

23ater eben erft fd;limmeu ^äprlid)feiteit entronnen. ©3er=

narbo ©affo war bei bem dürften von ©alerno, gerrante

©anfeverino, ©epeimfepreiber gewefen unb patte mit ritter=

Itd;er ©reue baS SooS feines $evvn tpeilen woßeit, als ber

£iaß nnb bie fßacpfteßuugen feines geinbeS ©on Ißebro

von ©olebo, beS fpanif^en SSicefönigS von Sleapel, gegen

n elcpen er baS SUolE bei feinem Söiberftaub gegen bie ©in=

füprung ber ^nquifiüon in Steapel xmterftüßte, ben dürften

gegwungen patten, ins ©pil gu gepen. SllS xiaep furger

^eit ©anfeverino ben ©ienft ©panieuS mit bem fyranf=

reid;S vertaufd;te, erllärte ißebro ipu als ßtebeßeu unb
feiner ©preu xtnb ©üter für verluftig unb feploß in biefeS

racpfüd;tige Urtpeil alle feine Stnpäuger ein, alfo aud;

S3eruarbo ©affo. ©aburd; warb ein $bt;ß päuSlicpeu

©lüde» gerftört, welcpeS als eines ber übergeugeubften

Sfeifpiele gelten fönute, wenn einer geigen woßte, baß bas
^beal eines fcpöueu gamilieutebenS niept voflig in bem
Verfaß ber itaiieuifd;en ©itten im ©inqueceuto verloren

gegangen war. S3eniarbo vergötterte feine burd; ©d;öu=

peit unb grömmigfeit auSgegeid;uete ©attiu, ijiorgia be’ Sloffi,
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inclcfje mit gleider 3«rttid;feit feine Siebe erVüiberte
;

if;r

gemeinfameS ©Itid bitbeten ihre heibeit Äinber ©ornelia
unb Sorquato. 2lber baS Sehen am Vofe, baS reid^ an
merfmürbigen ©didfaleu mar, mie fie bie Elitter in ben
bantalS fo fet;r beliebten Stbenteuer-Etomangen erlebten,
Iie§, mie fid; fd^liefelic^) geigte, feinen 3uftanb bauernber
9in^e auffommen. gn bem nnfteten Sehen eines Ser*
bannten badte Vernarbo nur baran, bie gerriffenen gäben
feiner fdmerglid bef'tagten ibpEifden §äuStid;feit mieber
gufammeugufmipfeit; er liefj fid enblid; in Etom nieber
unb hoffte, bort bie oon einanber getrennten ©lieber feiner

Familie mieber
_

gu. bereinigen, llnterbeffen befanbett fid
feine Sieben, bie in Neapel geblieben maren, ol;ite ©dul;
in ber ©ematt ber babfiidtigcn, umitenfdlidcn Vrüber nnb
Vermaubten $orgia’S, melier fie, uuterftütjt bon ber eigenen,

l;erglofen 3Jiutter, bie ©inlünfte aus il;rer EJtitgift borent=
hielten, unb als ©altiit eines Etebelleit bnrfte fie feine

©eredftigfcit erhoffen. Von biefer EJiitgift foüten fie unb
bie Äinber leben, nadbem bie Verbannung bie ©ingichuttg
ber ©üter ihres ©atten gur golge gehabt hatte.

©S fam fo meit, ba| Borgia unb ihre SCocfjter feinen

anbern Slusmeg Ratten, als fiel? in ein ülofter guriidgm
gieren; Torquato bagegeit, bamalS gegen gel;n gal;re eilt,

mürbe gu feinem Vater gefd;id't. EJRait fann unmöglich
bie Verfe bergeffeit, bie er Später in ber ©rinnerung an
ben traurigen 2Xbf<^)ieb bon ber Butter bid;tete, ben
lebten 2lbfd;ieb, beim giuei Qa^re Später ftarb bie fd;öne,

tugenbl;aftc, tiefimglüdlid;e grau am gebrodenen bergen
ober au ©ift — beiberlei Verbad;t ift jenen tjergtofen Ver=
manbten gegenüber gerechtfertigt — , mäl;renb Vernarbo
unb Sorquato fie unb Gornelia mit unenblid;er, treuer

©ehnfudt iu Eiorn ermarteten.

„Sod? oom ©efdjicfe rnarb, ein gartet ßnabe,
Sem Vtutlerbufen graufain id? enthoben.

Ser ßüfj’ ad?! ben£’ id? feufgenb noch im §ergen,

Ser tbränenfeuebten, benf'e noch mit ©cbmergeu
geur’ger ©ebete, bie im Vlinb gerftoben.

Senn nie mel?r follt’ id? 2iug’ in Slug’ ihr bilden,

9tie mehr fie an mich brüden,

Von ÜJtutterarmen eng unb feft ummoben;
Sem Vater, gleich Gamillen unb 2lscanen,

golgl’ ich, bem grrenben, auf irren Sahnen." 1
)

Sl;räneitben 2IugeS blidft ber Sidter uns aus biefen
Verfeu entgegen. Hub geittebenS blieb baS SXtibenfen au
feine EJtutter im bergen Sorquato’S eine Quelle befeligeu=

ber ©efüt;Ie unb tiefen ©d;ntergeS gitgleid;.

gern bon jenem anberen fdiffbnid;igen SJiitgliebe ber

fd>mer heimgefud;teu unb gerfprengteu gamilie, bon ©ornelia,
meld;e feit il;rer Verheiratung in ©orrent lebte, mo fie iu
fragen uiifäqlid;er 2lugft iu großer ©efafpr gefd;mebt hatte,

bon ben Surfen getöbtet ober geraubt gu merbeit, melcl;e

fjiadjts gelaubet maren, um gu pliinbern, ©eifein gu holen
unb gu rauben, flüchteten fid Vernarbo unb fein ©el;u
gunädjft iu baS ruhige unb gaftfreunblid;e 2lfi;l beS §ofeS
gu Urbiito, um fid; Später enblid; uad Venebig gu begeben.
®ort berrfd;te greil;eit, bort gab eS für Vernarbo feinen

gürftenbienft mehr, foubern iu einem Greife gebilbeter

Vütrigier, ©clel;rter unb Sicl;tcr meit fdjöuerc Vluffe gum
©tubium unb befouberS gur Verausgabe feines ©ebid;teS, feiner

lieber unb ©driften. Samals fd;rieb Vernarbo: „EJtübe
nuumel;r ber uufagbaren 3)tül;en, meld;e bie Sl;ätigfeit iu

ber groben SBelt mit fid; bringt, unb barnad; oerlattgenb,

meinen Etacfeit bon bem unbequemen, brüdenben uttb harten
god; beS gürfteubienfieS, baS biergig gal; re laug auf mir
gclaftet f;at, gu befreien, l;abe id; mid; entfd;loffeu, hiev,

mo id; geboren bin unb mo bie ©ebeiue meiner heißgeliebten

J
) SCuScrlefcnc Itjvifcfic ©cbicf;te oou S'ovqitato Saffo, bctttfdi Oon

«art görftcr. II. Sljcil, @.42.

©Item rul;en, mein Seben gu befdliebcu, manu cS ©ott

gefällt."

gngmifden lag Sorquato feinen ©tubien ob, unb gmac
mit foldem ©ifer unb folder Vegabung, ba§ fein Vater

fdort bamalS beredtigt mar gu hoffen, baff ein „grojjer

ältann" aus ihm merbbit foEte. fütabrigate unb ©onette

floffen ihm aus ber geber, unb eS gibt ©ebidte oon ihm,

bie 1561 gebruät fiitb, als er 17 galjre alt mar. 2BaS

aber midtiger ift: er oerfud;te fid gerabe in jener 3ß it

an einem V>elbengebid;te uad bem bamalS gültigen

SEufter, in ber 2öeife uäntlid, ba§ baS SRUterepoS, fo mie

eS Slrioft gu hohem Slnfehen gebrad;t hatte, fid ueu belebe

unb fid ben Vegeln unb gornten ber claffifden ©popöe

anpaffe. S)ie greunbe, meld;e ilm babei berietheti unb bagu

anfeuerten, maren Veuegianer ober hatten ihren V3ohnfi§

in Venebig. gn Venebig fafete er, mie eS aud mir fdeiut,

bie erfte gbee gum „Vefreiten gcntfalem", bort, mo Später

baS ©ebidt bei feinem baiteruben Scben unb feiner unioerfalen

Verbreitung fo beoergugt l;eimifd; mürbe unter bem Volfe

unb mo eS mit feinen anmutl;S= unb leibeufdaft^ooEen

©pifobeit unb giguren Vmtergrunb, Veleud;tung unb ben

reiufteu 23iberl;all faub iu bem polben 3<mlmr beS VimmelS
mie beS ÜBieereS, in ber meiden orientalifdeu ©rfdjeinung

ber pl;antaftifd;en ©labt, im fanften SBeHenfdlage ber

melobifd;eu SKuubart.

©olboni läfet eine feiner ^ßerfonen gu Sorquato Saffo

Sagen:
^Venezia xe el paese de vostra mazor gloria;

sa la Gerusalemme squasi tuti a memoria.
I omeni, le done, i vechi, i puti, i fioli,

mercauti, boteghieri, e fina i barcarioli

i versi de Goti'redo saver tuti se vanta;

i lo leze, i lo impara, i lo spiega, i lo canta. ul)

gnbeffen oerlangte ber ©egenftaub beS „Vefreiten

gerufalem" fel;r lauge 3 £tt unb größere SebenSreife: hx

feinem breuneubeit Surft nad; dtubm begann ber güngling,

als er in ipabua mar, ben „Slittalbo" gu bid;teu, beffen

VoEenbuug il;m in gel;u ERonaten gelang. Siefe 3^it mar
ben ©tubien geraubt, gu melden ipu ber Vater iu unfre

©tabt gefd;iät hatte, ben juriftifd;en ©tubien, meld;c an
©teile ber älbpängigfeit unb ber nnfteten dtuhelofigfeit beS

VoflebeitS ipm gmar uid;t ben 9hil;m beS SidterS, bod
jene rnpige Vehaglid;f'cit oerfd;affen follten , melde feinem

Vater nie gutheil gemorbett mar. Slber hätte ein Sid;ter

etmaS SlubereS tl;uu fönneu als Std;ter fein? ©r fühlte

fiel; fo meuig mie oor il;m Petrarca, Voccaccio, Slriofto

oou beit jurtftifd;en ©tubien befriebigt:

„ingrati studi, dal cui pondo oppresso

giaccio ignoto ad aitrui, grave a me stesso“;-)

aEgit mächtig fühlte er fid; gur ®icl;tluuft hingegogen.

Siefent inneren Stange fonnte er nidt miberftef;en: meitige

gal;re Später menbete er ber 9ied;tSmiffeufd;aft ben Etüden

unb mürbe Vofcaoalier beim ©arbiual Suigi oon ©fte, beffen

©unft er fiel; bitrd; bie äSibmuug feines gugenbmerfeS er=

morbeii patte; unb ol;ue ©träuben begab er fid; auf beit

fd;maitfeuben Vobeit ber l;öfifd;eu SidtFunft, ben er oer=

geblicl; gu meibeit gefuept batte, meil ilm SlUeS, fomopl

feine Vatur mie bie materiellen Verl;ältniffc unb bie ©itteu

ber 3eit, unauSmeidlid ou biefer blenbeubeu V c orlid;Feit

hingog.

i) „Venebig ifl bie ©tabt ©urcS gvöjjtcn SßutjmS
; fafl jeber fennt

bort baö ‘^enijalem' auSTDCiibig. Sic 'JMaitucr, bie jycaucn, bie ©reiie,

bie Äinber, .s)anbclSleute
,
Hramer unb enblid? bie ©ionbolievi, olle

riiljnien ]'id?, bie Vetfe von tSotifrieb ju femicn, fie Itfen, lernen, reben

unb fingen baoon."

”) „Unerguictlid?e ©tubien, von bereu ©ca-idit ju Voben gebriidt

id? balicgc, Sluberen unbetannt, mir fclbft gur Saft,"



Unfre hohe ©d;ule, weld;e 1517 nad; ber fiürmifdjen

Seit beS bon ber Sigue Dort ©ambrai gegen SSertebig unter;

normnenen Krieges roieber eröffnet toorben war, ^atte ftch

in furgern gu neuer Blütbe erhoben unter ber ©inwirfung

ihrer ruhmboßen Ambitionen rtnb burd; bie weife gürforge

ber benegtartifd^en Regierung, fo baff gerabe baS 16.$ahr;

huubert, gum minbeften auf bent ©ebiete ber juriftifc^en

©tubien, fie ben ©ipfelpunft il;rer ©röfje rtnb ihres 9tul;meS

erreichen fab* |>ier glängten bie kanten hod;berühmter

Seljrer; hier tarnen unaufhörlich aus aßen ©egenben ©uropa’S

fabrenbe Flitter ber SSiffenfchaft, grembe in fold;er Ptenge

gufammen, bafj für gewöhnlich feine attbere Uniberfität ber

Jpalbinfel bercn mehr gäbtte als pabua. Sind; in jenen

fahren, bie Aaffo an unfrer .fpochfcbute gubradjte, feben

wir bon Polen bis ©panien, bon ©nglanb bis ©ried;en;

lanb faft jebe Nation in ihren ©öl;nen hier bertreten, unb

fo bent fftupm ber hoben ©(hule, ber Berebfamfeit, fowie

bem SSiffen ber Sebrer ihre £>ulbigung bringen. Unb nicht

aßein bie BolfSftämme unb bie ©brachen bereinigten fid;

hier in gemeinfamer fjulbigung, fonbern aud; bie ber;

fdjiebenen focialen ©taube unb BermögenSclaffen: bringen

boit föniglid;em ©eblüt unb fchlidjte Bürger, Üeifye, weldje

ihren Stufenthalt an ber ©tätte ber 2öiffenfd;aften mit

Pomp unb Suftbarfeiten berfc^önten, unb Sinne, welche

nur mit frember Unterftü$ung ihr Seben friftert fonnten.

©egenüber biefer aus aßen Abeilen ber Söelt ftammenben

9ßenfd;eumenge, bie hier aus Siebe gur 2Bat;rheit unb gu

ben gelehrten ©tubien gufammengeftrömt War, fonnten bie

Profefforen, faft nie auf SebenSgeit ernannt, befolbet rtad)

Berbienft, angetrieben unb angefpornt bon ben feinfinnigen

SSünfcben ber guhörer, bon ber fd;arfen Stufficht berer, bie

bie ©<hule unb ben ©taat leiteten, bon bem unerbittlichen

$ampf beS SBettbewerbeS, nicht ruhen auf ihren Sorbern

unb babinteben ol;ne eble Slmbitioneu unb fraftboße Sbeale.

Saf;er ber Boben §u einem fruchtbaren üantpfe um baS

Aafein, baber ber Triumph ber ©tarfen unb bie lieber;

läge ber Schwachen unb ber ©lang ber Uniberfität.

©idjerlid; lieber als bie Borlefuugen ber Quriften be;

fudjte unfer Sichter bie ber |mmaniften unb pi;ilofophen.

Unter biefert ftnb brei, welche Aaffo rühmenb gu erwähnen
©elegenheit hatte: Piccolomini, Penbafio unb ©igonio.

©einem feurigen unb bielfeitigeit ©eifte gaben bie religiöfett

Sogmen unb bie philofopl;ifd;ett Probleme Slnlafj gu Be=

Pachtungen unb 3'beifeln, worauf jene beibeit ©rftgenaunten

bom $atl;eber aus wie in pribateu Uuterrebungen nicht

geringen ©iuftufj auSiibeu mufften. Sticht Weniger Sid;t

warfen auf bie literarifdjen fragen bie Vorträge ©igonio’S,

beS beWunbernSwertbeu BorläuferS ber mobernen biftorifcbeit

unb pI;iloIogifchen ifritif; ein Seitgnif; bafür finbet fid; in

Aaffo'S Borrebe gu feinem „fßinalbo", wo er, bon ben

claffifdjeu Beifpielen unb Stegein für bie ©popöe fprecf)enb,

bie SluSlegung ber „poetif" beS SlriftoteleS erwähnt, weld;e

bamalS „gum fftul;m für fid;, gum ©taunen unb gum Steibe

Slnberer, ber überaus bcrebte ©igonio gab". Sur<h biefe

Sßorte ftingt $ampfeSton; eS ift barin augefpielt auf ben

erbitterten ©treit gwifd;en ©igonio unb Sioborteßo, ben

beiben profefforen für gried;ifd;e unb Iateinifd;e £mmauiora,
weld;er bie ©d;üler berfelbeu in grnei feiublid;e Säger fd;ieb

unb fich fo fcl;arf gufpifde, bajg bie beiben Sebrer it;re Bor=
lefungeu einfteßen mußten unb ein Ieibenfd;aftlict;er Sln=

bänger Stoborteßo’S ©igonio bewaffnet anfiel unb im ©efidjt

berwuubete.

Slber nicht aßein in ben «foörfäleu ber Uniberfität,

unter fo Wilb geführtem ©treite, hörte Aaffo bie fragen
berhanbeln. Welche ihm baS £erg bewegten. Sie Baterftabt

©perone ©peroni’S
, ber unter ben ©eiehrten feiner Seit

eine fo aeptuuggebieteube ©teüitng einnahm; ber Söol/ufitj

©ian Biuceugo piuelli’S, weiter in feinem itopfe unb in

!
ber ©<ha$fammer feiner ftelS wachfenben Bücherei ein fo

ungeheures wiffenfd;aftlid;eS Ptateriaf fammefte; baS freie

unb frieblidje Sffpl für ©tubien unb ©tubirenbe bon jeber

©attung; reich an wertpboßen BibIiotl;efeu, weld;e fpäter

leiber faft inSgefammt berftreut würben — fo War Pabua,

auch abgefehen bon feiner Uniberfität, eines ber ©entren,

wo bie gelehrte Bilbung ^talienS am fünften erblühte.

Ueber bie „Poetif" beS SlriftoteleS unb bie burd; fie an;

geregten fritifchen Probleme biScutirte man auch bei ben

gelehrten Unterhaltungen im §aufe ©perone ©peroni’S,

Welches Aaffo, wie er felbft bemerft, „nicht miuber oft unb

gern als bie öffentlichen §örfäle gu befugen pflegte, ba eS

il;m wie bie Slfabemie unb baS Spceum borfarn, in weldjeu

©ofrateS unb ptato gu bisputiren pflegten". Unb bie

Sehren beS pabuanerS über bie Sid;ifunft, befouberS über

baS ©poS, würben für ben künftigen ©änger ©ottfriebs fo

erfpriefjlich, baff fpäter, als Aaffo feine felbftänbigen Slb;

hanblmtgen über ben nämlichen ©egenftanb beröffentlid;t

hatte, ©peroni feine eigenen $been par in wieberguerlennen

glaubte unb ihn laut beS Plagiats befclfulbigte. $n Segug

auf biefeS gefpannte SSerhältnifj, we!d;eS einige Salue fpäter

gwif<hen bem ^Dichter unb bem SJtaun ber SSiffenfchaft ein;

trat, bin auch *4 öer Slnficht, ba^ bie SJteiften bei ihrem

Urtheil barüber im Unrecht waren, fid; aßgufehr bon ber

©pmpathie für ben Sichter leiten gu laffen. ©peroni war
gWar ©elehrter, h fltte aber ein fo feines Serftänbnifj für

bie Poefie, bafe er, als anbere in fchulmeifterlicher ©nt;

rüftung bon Aaffo berlaugten, er foßc aus bem „befreiten

^erufalem" bie ©pifobe bon Olint unb ©opl;ronia ftreichen,

mit ©ntfehiebenheit auf ihrer Beibehaltung beftanb.

Aaff o war nicht ununterbrod;eu bon 1560 bis 1565

auf ber Uniberfität gu Pabua
;
nach ben erften gWei ^edpen

fiebelte er an bie gu Bologna über, muffte aber im ^emuar
1564 bon bort fließen, nad;bem bort ein ©canbal unb
Proce§ herborgerufen war burch ein paSguiß, in welchem

mehrere ©tubenten unb auch einige profefforen beruuglimpft

würben unb weld;eS aßer 2Bahrfd;eiulicl)feit nad; bon Aaffo

berfafjt War, obwohl unter auberent einer ber in ber

Unterfud;ung bernommenen 3eu 9en auSfagte, nach feiner

•ßteinung fei Aaffo unfähig, Berfe, wie bie incriminirteu,

gu mad;en. ©o fchmerglid; auch bie ©rinnerungen au
baS gerftörte ©lüd beS ^aufeS, au bie berlorene Sßutter,

fo fd;merglich ber ©ebanfe an feine unb feines BaterS

brüdeube Sage war, fo mächtig il;n auch nach Sßiffen unb
Sluhm berlaugte, fo fprubelte bod; in bem gwangigiäl;rigeit

Jüngling mit feinem frifdwn unb l’raftboßen SSefcn ber

Uebermuth ber Braufejahre, unb aßgu berführerifd; wirfte

bie luftige ©efeßfdwft ber ©ommilitouen mit if;rem fvöhlid;eu

Areiben, als ba^ nicht aud; er fiep gu jugcublidjeu ©treicl;eu

hätte I;iitvei^en laffen unb nicht maud;mal bie bätedichcu

©rmahnungen unb ben Sabel reiferer greuube hätte in ben

SSinb fchlagen foßeu.

SBährenb er, aus Bologna entflohen, nod; im Uullareu

War, was er beginnen follte, tarn an il;n aus Pabua, fcl;r

gur red;teu eine liebenSWürbige ©iulabuug. ©cipio

©ongaga rief ihn gurüd, ein Süugliug wie er, ber feit

mehreren Qafwert an unfrer §od;fd;ule bem geiftlid;eu

©tubiutu oblag, burd; baS 9iecl;t feines fürftlid;eit Kaufes
für ben purpur beftimmt, bielfeitig gebilbet in pi;ilofopt;ie,

Siteratur unb J?unft. ©r l;«tte Saffo in ben boraitS;

gegangenen Qcdwm wäl;rcnb feines erften SlufeuthaltcS gu

Pabua fenueu gelernt; jct?t, nad;bcm er in feinem eigenen

^caufe eine Slfabemie geftiftet hatte, b ? e fog. Slfabemie ber

Sletherifd;en, mit bem 3rcec^/ mitten unter ben ernftefieu

©tubien literarifd;e Unterhaltung gu pflegen, lub er auch

Saffo ein, barait thcilgunel;men, unb bot il;m gngleicl; ©aft=

freunbfd;aft unb in ber bequemftcu SSeife ©etcgenbeit, au
bie §od;fd;ule, bie er berlaffeu hatte, gurüdgufchreit unb
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ein ebcnfo mittbigeS mie rupigeS Scbeu ju fiteren, Saffo
fam unb napm in bcr 2lEabemie beu Beinamen „ber Dleuige"

an, fiel; getviffermaßen als beit Dertoreucn Scpn pittfteHeub,

bev mübc ltnb enttäufept itacp .Spaufe gurüdEeprt, mo bie=

jeitigen finb, melcpe ipnt maprpaft mopl Sollen. Gr Blieb

bic gange geit, iveld;e er itod; in Sßabua mit beut 23efud;

bev bortigeu SÖorlefuugen Derbrad;te, ©ongaga’S ©aft.

gu beit Stubieii trat bie Siebe. Sind) baburep ift

intfrc Stabt in Saffo’S SebetiSgaitg literfmüvbig, bafj Bier

bem ®id;ter bie SDforgein'ötpe ber Siebe aufging, jener Siebe

menigfteuS, Don melcpet er in feilten @ebid;teit gefuugeit

Bat. Sie elfte, melcpe fein §evj entflammte, mar Sitcregia

23eitbibio aus gerrara, eine junge ®ame auS pocpabeligem

©efcpled;t, meld;e mit ber ißriujcfjiii Seonore, bei ber fie

£>ofbauie mar, unb bereit Sßruber, bem Garbiital Suigi non

Gl'te, im September 1561 naep $abua fam. Sucrejia mar
mögen ihrer blenbeubeit Sd;önl;cit non Gbelleutett, ®id;tcrn

unb Dom Garbiital Suigi felbft oereprt, gepriefen unb ge=

feiert, unb mar einer bcr gläitgcubfieit Sterne am £mfe ber

Gfte. Torquato fab) fie unb Derlor fein $erg; aber ber

2lnfcntpalt ber fürfilid;eit ,f;errfcpafteu bauerte nur einen

Sonat. Seufger unb Klagen über bie 2lbrcifc unb baS

gernfein beS l;errlid;ett 9Jläöd;enS entrangen fiep ber 23ruft

beS SDicpterS unb ftrömten aus in SNabrigalen unb Sonetten,

gm uadpfteu gapre mürbe Sucrcjia bie ©attin bcS ©rafeit

ifiaolo SacpiaDeUi, unb Sorquato, bet gerabe nad; gerrara

gefommen mfir, um bie gerieu bort 51t ocrbriitgen, mo
lein 3iater als ^ofcabalicr bcS Garbiual» lebte, mar bei

ber JQccbjcit aumefeub.

„Sen $0 entlang fob’ grieb’ uitb Suft id) jdjergen

tittil £mmcndu3, bcr mit n"M5 cn Stichigen

Sie Scparcn ruft 51: feinen grnteenmaplcn;

Seb’ Sänjc frei) fiep burA einanber mengen,

SJlir fieicpciijügc, je!)’ fciefelben Steigen

Bur ^oebjeit jenem, mir jum Dlogud fivaplcn .
.

*)

91bcr bic Sitte, bafj Siebter unb Witter nerpeiratpete

grauen anbeteten unb feierten, mar bereits allgu alt, als

baß Sorquato über tiefe -Schall; in SxTgmeifluug patte 51t

geratpcit braucpeit, unb mirllicl; lief] er bejgmegcu niept

naep, fiel; in SSünfcpen, Sfnäneit mit) SJerfeit 51t ergepen.

Slber brannte biefeS geiler mirllicl; fo peife, mie cS bie

SSerfe fdglbcvteit? GS ift fieper, bajj eS halb erlofd; unb

baff Sorquato mopl liebte, aber opne fid; gu Dergcpreu

unb oft mcdjfcliib, mie er felbft befenuen nutzte

:

,.Spinto da ejue! dosio, che per natura

gli animi muove a i lieti c dolci arnori.

medte doüne teDtai, di molte i cori

rnolli trovai, rudo nlma a me fei dura.

Pur non fennai giammai la stabil eura

in saldo oggetio, ed incostanti amori
furo i miei sempre, e non cocenti ordon-12

)

Seftdnbiger mar er in feinen ©efüplcu gegen feine

jyrettube, mcuigfteuS fo lauge baS fraufpafte 3Jiißtraucn,

mclcpeS ipu fpätcr erfaßte unb folterte, nod; iticl;t fein

gaiijcS fffiefeit ftörte ltnb fein llrtpcil trübte. 9US er im

Sommer 1565 beim Scplufs ber Sforlcfnugeu — ob mit

bcr SDoctormiube gefd;müdt, miffeu mir lücpt — iffabua

oerlaffeii unb barauf, feit bem Dctober bcS gapreS, mit

mekpem bie mieptigfte iperiobe feines Sehens beginnt, feilte

Stellung am .§ofe beS GarbiitalS üon Gfte angetreten

1) Sliiicvlcfcue tQvtfd)c elkbiditc Don Scrq’mto Saffo, bcn'.fct; rou

Ätart giirfier. 11. Speit, @. 4.

~) „^Ucfcctt öon jenem Verlangen
,

icomit Dtatur bic S?cnjcf)cn

treibt j«r frulieu, fiifjcn Stiebe, mjuctjt’ id) niete grauen; non nieten

fanb id) bie .perjeu meid), feiten uv.r eine 0ccte mir jpvbte. Seel)

jeffeltc ief) nie bauernb meine Sorge an einen bteilMibeii tSjegenfiant,

unb lmbtitiüibig war meine Stiebt' immer, unb uidjt beifje ytievuui'i."

t
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patte, ging er, fobalb fid) ipnt bie SUögli^pfeit baju bot, im
Slprit 1566 mieber nad; $abua §um Öefucpe feiner greunbe,

mit melcpeii er übrigens einen lebpafien Slriefmeepfel unter:

pielt. Speroiii mar einer Don beneit, meld;en er fein „53e=

freiteS gerufalein" jur 93eurtpeilung gab, unb ißinetli, ein

ebenfo befd;eibeuer unb liebensmürbiger mie geleprter 9)ianit,

bemaprte ipm immer treue Slnpänglidjfeit. Stets fatib er

pier bie perjlid;fte 2lufnapme, befonberS im gapre 1575,

in melcpem er baS ©ebiept oollenbet patte; in feinen Briefen

mub er fiep eiitfdjulbigeit, bafe er niept auSfüptlicp fepreiben

fauit, ltnb nennt als ©runb bafür neben ber müpetmllen

®urd;fid;t feines ©ebid;teS, über meldjeS er fid; au cp mit

Ißiuellt unb mit feinem alten Seprer au ber popeu S^ule,
Piccolomini, berietp, bie Dielen ipnt ju Gpren Deranftalteten

SÖaufette unb bie Peugierbe ber Seute, melcpe ipu fepeu

moHteu ltnb ipu mit 93efud;en beläftigteit.

Gilt ißabuaiter, ber unter ben märmftett greitnbcu

®affo’S genannt mirb, ift 9iicolo begliöbbi; bod; Derbient

bie 9lad;rid;t feinen ©laubeit, bafe ®affo auf ©runb biefer

greimbfcpaft bei einem feiner 23efud;e in fßabua im Mofter

S. Söenebetto 9loDello, beffen prior Dlicolö Diele gapre

mar, gemoput pabe. 3llS ber ®id;ter gum lebten 3)tat, im
gapre 1578, nad; pabita fam, mar 9licolö erft ein junger

aJteufd; Don 16 gapren; unb felbftDerftänblicp fonnte erft

geraume geit fpäter bie eble Spmpatpie ipren 2luSbrucf

finbett, meld;e ipu trieb, für baS angegriffene „befreite

gerufalem" in bie Sd;raufett 51t treten unb bem großen

Traufen, ber in jener geit ber pötpfte Stolj gtalieus mar,

feilte tpeilnepmenbe greuubfepaft 511 bemeifen.

®affo flopfte ait feines greunbeS Spür, als er 5Uitt

lebten Plate, im gapre 1578, mie eben ermäpitt, nad;

Ijiabua fam. iBoit feinem fiuftereu SBapit Dcrbiiftert, patte

er, uaepbem er and; gerrara oerlaffeu, feine abenteuerlid;en

SBauberungeu mieber aufgeuomineu unb fepritt naep feiner

SCufunft in ipabua opne giel burd; bie moplbefaunteit

Straffen, als ipm dou uitgefäpr ein 23icentiner begegnete,

StamenS Sartorio SoSco, meld;er fid; mit atibercu ilaubS:

leuten in ifiabita beS StubiumS palber aufpielt. ®iefer

lub ipu ein, bet fiep itt bem ^)aufe, metd;eS er gcmeinfaiti

mit feinen Dicentiiüfd;cii ©eitoffeit bemopute, aDäufteigeit.

Saffo uapnt baS Slucrbieten an 1111b Derbrad;te bei biefeit

liebensmürbigeu Seutctt einige Sage unter eublofeu geften,

meld;c ipm ju Gpreit Dcranftaltet murbeit Don ipiteu unb

japlreicpeu aubereit ^erfoneit, bic, dou feinem 31upme au=

gezogen, ipu fettneu 311 lernen 1111b ipu feine munberbareit

2>erfe Dortragen ju pörett miiufcptcn.

Siefe ©efd;td;te ift uns gmar uid;t birect aus Saffo’S

geiteu felbft überliefert, pat aber and; burcpauS uicptS

llumaprfd;eiuIid;eS. 21 11 fie fcplicjjt fid; eine 2lucfbotc, bie

id; mit beit eigenen Sorten bes GrgäplerS pier miebergebeu

möd;!c. „gli jener geit befaub fiep iit ipabita Sforja

^allaDiciito, ber gelboberftc itnfrer Sigitoria, ber beu

fcpulkpcu äöitnfcp patte, fclbigen Saffo 511 fepeu, unb

jene 2>iceutiiicr bitten lieg , ipu eines SageS 511 ipm ju

bringen, meit er, mit bem pobagra bepaftet, niept ans bem

£>auje gepen tonnte. Saffo milligte ein, liitb 10 ging er

mit feinen Dier ©aftfreuubcit itt baS .paus bcS betagten

.üjerrn, melcper fid; alfogleid; in einer Siiiiftc in beu Saal

tragen unb and; eilten Scffcl neben fid; piuftcUeit ließ, auf

mckpeit er Saffo fid; niebergiifeßeu eiulub. Saffo aber

blieb in grober Gprerbietuug ftepen unb moHtc fiep niept

jeßeu; Sforja piugegeu braug ju miebcrpolteit iKalett in

ipn, er möge bie ©emogenpeit paben, fiep 31t fegen, mo*

gegen jener Dou neuem Dcrficpevte, baß er gern ftepen

bleibe, unb cS nid;t tpuu mellte. Gnblid;, als ipm bejk

ungeachtet ber befagte §cvr mit neuen ^Bitten jufeßte,

mad;te jener ipm eine liefe Dtewcvcuj, ging piuaus unb

fepritt baeou, bie Steppe piuuutcr, morauf igaolo ^©ualbü)



hinter ihm brein tief unb ihn bat, umlehren gu molleu

unb nicht einer fo tpoc^gefteltten ißerfou biefe ©d;anbc au*

guthuu. Gr erffärte ihm offne meitereS, baff er baS nicht

thutt lnerbe, imb nou ©ualbo gefragt, loarunt er folches

tt;ue, eriniberte er ihm: ,2BeiI man bisweilen folgen Seuteit

SebeuSart teuren mujp, morauf er binjufügte: ,2Baruut

liefe er beim nid)t auch für eud) ©effel bringen? mantm
mir allein biefe befnnbere Gfire? 23er feib il;r? ©eib il)r

nicht in jebent Setradft mehr benn idf?‘ Unb fo Diel

and) ©ualbo fid) Mül;e gab, ihn gu befänftigen, fo mar
eS nicht ntöglid), it;n gur Untlefm gu bemegen, fo bafs and;

bie 2lnberen fortgingen imb ^err ©forga gang_ beftürgt gu*

rücfblteb, inbem er einer närrifdjen Saune ©affo’S gufd)rieb,

mag er burd). feine eigene Unart oerfd)itIbet batte."

gitbeffen habe icb nielleicbt bereits gu lange bei biefen

pabuaniftheu Gnnueruugeu nermeilt, fo angemeffen eS auch

erfd)ieit, fie hier in uufrer hohen ©cbule imb Oor unfern

Mitbürgern in biefer beut älubenf'en beS rubinwolleu ©dfülerS

unb GinmohnerS gemei£;teu ©tuube ins ©ebäd^tnife gitrüct=

gurufett.

graiiäöfifehe ©tinnucn über bcutfäjeS GUeiueutav*

UntmidjtSmefen.

L. G. Sertiu. 2tuS ^aris erhalte id) eine Strt Untern

rid)ts=gahvbud) gugefdieft, 1 0. ^afergaug 1894, 654 ©eiten

für beit unerhört billigen Sreis non 2.50 graue». J

) GS
gerfäUt in gmei S5t;eite : einen amtlidjcn unb einen litera*

rifdjeit. geuer gibt ein officielleS Sergeidpüff ber ©d;ul*

bebörbeit, Sehrer unb Sehrerinnen non gang gtanfreid),

ferner eine Ueberfid;t ber mäbrenb beS testen galfreS in

graulreid) ertaffenen Serorbuungeit unb ©efefee über baS

©dfulmefen; biefer, ber etma bie Hälfte beS ftattlicl;en

SanbeS eiuttintmt, enthält eine groffe 9teil)e päbagogifdier

Slbbanblungen, tl;eils über grageit allgemeiner Strt, bie

entmeber in ihrer uniberfellen Sebeutung, ober mit be*

fonberer Segiehuug auf graulreid; erörtert merbeu, t£;eit§

über ausmärtige Serhältuiffe, bie baS gutereffe gran!reid;S

herborrufeit. Unter ben Slbhanbtungeu biefer lederen

©nippe begiebeu fid; nicht meniger als 5 auf ©eutfd;laub

unb legen ßeuguijj ooit ber großen Slufmert'famfcit ab,

mit ber mau in granfreicb bie Gnttoid'lung beutfeher Ser*

hältniffe perfolgt. ©a baS gange Such, in melcl;em biefe

Slbhaubluugen fid; finben, naturgemäfe faft nur in bie

.fpänbe fraugöfifcher Sefer foinmt, beutfd;m Seferu iboht

aber nicht leicht gugänglich ift, fo bürfte ein §iumei§ baraitf

gerabe an biefer ©teile nid;t uuangebrad;t fein.

©er elfte Stuffafe (id; orbne fie nicht nach ber ©teile,

bie fie im gahrbuch entnehmen, fonbern itad; ber Se*

beutung, bie fie mir gu befifeen f c^eiueu) Pon gofcph3toup
„Les instituteurs allemands et le Service militaire“ ift

einer fpecieUeit grage gemibmet. Gr beutet bie gefefetit^eu

Seftimmuugeu an, bie feit 1818 in ißrcnjjeu gelten, unb
permeilt bei bem burch baS 9teid;Sgefi’h bcS gahre» 1893
gefd;affeiten guftanb. (Sr meist auf ben 23iberfprud; ^iu,

ber feitenS ber Sef;rer gegen biefe Seftimmuttgen erhoben

mürbe unb auf ben Muttfd; ber Sehrer, auf ©runb ihrer

amtlichen ©tellung gunt greimilligenbienft gitgclaffeit gu

merbett. ©er gmeite Stuffafe „Le musee pedagogique
tlruringien d’Jena“ pon Serrin ^anbeXt über bag thürin*

gifdfe ©d;ulmufcum in geua. SJtad; einer furgeit Ueber*

licht über bie fonftigen in ©eutfd;laub rpiftireubcit

©djulmufeeit unb nach Gonftatirung beS geringen guter*

effeg, bag bie Gingelregieutitgeu biefen gumeift Pon

1) Annuaire de l’enseignement primaire. Publie sous la

direction de M. Jost, inspeettur general de rinstrneiion publique,
membre du conseil superieur. Dixieme aunee 18U4. Armand
Colin et Cie., editeurs.

vßripateit, bigmeiteit Pon ©täbteu aitggehenbeit Seranftat*

tuugen gugumenbeu pflegen, Permeitüber Ser faffer bei bem

genannten Mufeum. Gr fclpitbert offenbar nach Mitthci*

luitgen beg Segrrtnberg Süh bie Gntftchuug beg MufcumS,
beit Serein, bem feilte Unterhaltung obliegt, befcl;reibt bie

porhattbeiten Seftänbe, hebt ben bereits pou ihm geftificten

dingen heroor imb lobt Oor allem ben prioateu Gl;araftcr

ber thüringifd;eu ©ammlung. ®er britte SCitffafe pou

g. Gt;opin „Les exercices d’intelligence et de laugage

dans les ecoles de la Saxe“ Perfuc^t eine SDarfteßimg bc»

2luf<hauungSunterrid)tS, befonberS ber SDeitf* imb ©prech*

Übungen gu geben, gu biefem gümde tljeilt ber Ser*

faffer einen SluSgug bcS in ben fäd;fi)chen ©emeiubefcbulcn

eiitgeführten Programms folcljer ©enfübungeu für baS erfte

©chttlfahr mit unb brudt bie ben Sehrern gur SluSfühnutg

biefeS Programms gegebenen Slumeifuitgeu ab. ®ie burö
bie Sei) rer gemouneneu Dlefullate nennt ber Serfaffer über*

rafd;eub, befonberS im §htblid auf bie iit©ad)feu üblichen

Sprachfehler ber Seoölferuug : Scrmed)glmtg ber GafuS,

SetouungSfehler, Uumöglidjleit, cingelne Saute auSgu*

fprcchen. Gr fafet bie permuthlich pou il;m felbft beob*

achteten 9iefultate in folgeiibeit ©Men gufammen: „Ser*

mögen bie Sehrer and) nicht baS gbeat gu erreid;en, b. h-

jebem üinbe eine Poßfommeue 6prad;e gu geben, fo ge*

möl;neu fie eS meuigftenS baran, einen möglid;ft guten

©ebraud; pou feiner Mutterfpracbe gu machen, ©ie tragen

gunt Serfchminbeu ber bie ©pradjciul;eit ftörenben S)ialette

bei, Perbeffent in bemerteuSmerthcr SBeife bie 2luSfprache,

perhiubertt bie ©d)üler au einem biofeen ©piel mitSSorteu,

inbem fie bafür forgeit, ba& jebcS 2Bort, ftatt ein leerer

Sou git bleiben, ber flaue unb fiebere StuSbvud; eines ©e*
banfeitS unb eines Silbes mirb. StnbrerfeitS mirb gu

gleicher geit mit ber SerPoGfommnitng ber 6prad;e ber

©ebaule bestimmter unb bie Seruuuft richtiger eutmicfelt."

5Der Pierte SXuffafe Pon ©tritp*§orbliit „L’enscigne-

ment dans les petites classes en Allemague“ beginnt mit

bem SelenntniB, ba^, mährenb bie höheren Glaffeit in

fraugöfifd)eit @lementarfd;ulen ben beutfdheit gleid;ftünben

über überlegen mären, bie niebereu Glaffeit hinter beiten

bcS 3tad)barlaubeS gttriief ftelpeu mühten. 2tiS giel biefer

beutfeheu ©d;ulen erfenut er bie Grmcdtmg unb 2tuS*

bilbuitg ber SerftanbeSfähigleiten beS Jliubeg an, mährenb
in grantreich bie Slnhäufung ber üenntniffe baS .^auptgiel

märe. 2lu einer auberen ©teile betont er, bafe bie beutfeheu

©d)iileit oor ben fraugöfifd;eu einen Sorgug hätten, uänt*

lieh t,ei‘ Beibringung Pou Sprache, ©d;rift, Drtho*

gvaphie. ©eine Semertuugeu unb ©chilberuitgen begichen

fid; l;auptfäcl;lich auf Mannheimer Serhältuiffe. Gr gibt

eine hüb)d)e Sefchveibung bcS lluterrid)tS, bie frangöfiid)cu

Sefcrit gemife oieliReueS bietet, l;icr aber auch nicht einmal

auSgüglid) mitgetheilt gu merbeu braucht, (©chreib*, Scfe*

Unterricht.) Gr rühmt bie Strenge, bie ohne güdjtigimg

bemahrt mirb, er preist baS Seifpiel, baS bie Sebrer burch

it;re beutlid;e 2tuSfprache geben, ohne bie Stimme fonberlich

gu erheben, er lobt ferner, namentlich gegenüber einem

frangöfifdfeu ©ebrauch, bie ©emohnheit, bie ©d)üler bcu

gangen ©ah ausfpred)cn gu laffeit, mährenb in graufreid)

bie Sehrer bcu ©ah felbft becnbeteii.

©er fünfte 2tuffah „L’education de la tille du peuple
en Allemagne11

oerbieut föhoit feines £h<mmb megeit baS

längfte Sermeilen. 2lber er ift auherbem bemerfensmerth,

meit er pou einer ©ante, gräuleiu Streicher — fie mirb

ebeufo lote ihre ntämtlid;eu Goüegeu als professeur be*

geichuet — gefc^rieben ift, einer ©ante, bie nach bem itlaiig

beS ÜßameuS mol)l beutfeheu UrfpruttgS fein bürfte, [ich

aber burd;auS als graitgöftu fühlt unb gibt, ja bcu ©egen*

fah gegen ©eutfcheS meit fiärter betont, als ihre manu*
lid;en ©euoffeit. 2lud; fie geht übrigens im mefeutlicheu



auf fiibbeuifdje, fpccieß babifäje Verhältniffe ein. Sie
SSerfafferin tl;ei(t ihr Sijcma in brei St;ei(e: religiöfe,

patriotifche, praltifd)e ©rgieljung. Ser religiöfe, nicht con»

feffionelle ©l;arafter ber ©chule wirb non ber (Schülerin

bereits an ben Sufc^riften beS ©djulgebäubeS erfannt, er

wirb ihr auf allen ©eiten beS SefebuchS fowohl burd)

beffcu Vcrfe unb ©efänge, als burd) ben ©haralter feiner

l)iftorifd;en ©tüde gum Bewufstfeüi gebracht, er tnirb ihr

enblid) burd) bie fülufi! eingeprägt. Sie religiöfe ©r*

5iet;ung arbeitet mit an ber ©rwecfuug beS Patriotismus.

Siefe, bie patriotifc^e ©rjiehung, beftel;t tlpeils barin, ben

©eift burd) baS ©tubium beS Sanbes, feiner ©efd)idjte

unb feiner ©pradje, baS ^>er§ burd) Poefie unb ©efaitg

ju gewinnen, ttieilS barin, baS $inb feiner Vorfahren
roürbig gu machen. Siefe SCrt ber ©rgiehung tnirb be*

tnirtt burd) baS (Menten patriotifcfjer ©efänge, burd) bie

Pflege ber ^eimatfdunbe, burd) Vertiefung in bie ©efd;id)te.

Sie praltifd)e ©rgiepung befielt in ber Slnleitung gur Drb»
nung unb ©parfamf'eit, tfyeilS burd) bie Sehrgegenftänbe,

©ctjreiben, Steinen, 3eid)uen, tl)eils burd) bie praftifdjen

Hebungen, ^lanbarbeit, Wochen. ©el;r merfinürbig fittb bie

Befd)reibungen biefer Äodhftunben in ber VolfSfchitle, gu

beiten, wie eS fdjeittt, auSfchliejjlid) Karlsruher Verhältniffe

benußt finb. (©eite 500.)

Sen Sluffatg gibt ferner Vilber non ber ©nttnidlung

beS jungen SJtäbcfjenS, nad) benen jebe Ve[ttd)erin einer

VolfSfd)ule ein förmliches ^bealwefen, ein frommes, braoeS

©d)äfd)en fein müfste, baS iit ber ©d)ule tnie im Seben
ben ©efelgen, beut ©efd)ide, bem 3Jteifter unterworfen, ftets

©efjorfant, 3ufriebenl)eit, Stefignatiou befunbet. ÜDtan tnirb

nieEeidjt leine befonberen 3rrtl)ümer in ber ©iugelfcbilberung

l)ernorl)eben fönnett, nur werben eben bie gewünfditeu

Vefultate ftatt ber wirtlich gewonnenen aufgegäljlt. 2luS

folgen ©d)ilberungen müfjte man eigentlich eine grofje

Vorliebe für Seutfcfilanb entnehmen; in SBirtticpeit fteht

aber bie Verfafferin bod) auf bem ©tanbpunlt, baS gange

©p ftein unb feine folgen trofg feiner manchmal guten

Stefultate als abgelebt unb bie Vation gteid)fam als eine

grantreich gegenüber inferiore gu betrauten. SieS geht

fd)on aus bem Stnfang beS gangen SlttffalgeS iwrtwr. Sie

Verfafferin führt nämlich aus, bafj ber leid)tempfänglid)e,

nid)t immer tiefe, aber ftets lebhafte, ebetmütt)ige, fd)tieH=

entfd)loffene grangofe anberS ergogen werben müffe, als

ber gebulbige, langfame, ftpwerfäOige, prattifdje, überlegte

Seutfche. ©ie meint, bafj bie frangöfifd)e Dtepublif ben

©eift auftläre rtnb oon Vorurtt;eileu befreie, bie bentfdje

3Jlilitär=3)tonarchie bagegen jebett §aud) ber greiheit unter*

brücfe, baS Volt gunt bulbenben unb fd)Weigenbeu ©e=

horfant gwinge, bat;er bett SBilteit einfd)läferit unb bie

©haraftere unterjochen müffe. 3JUt biefcnt gang büjlcrn

Infang ftimmt freilich baS £id)tbilb wenig überein, baS

bie Verfafferin bod) im eingelnen entwirft. 2öer beutfche

VolfSfd)uliehrer an ihrer Slrbeit gefet)cn hat, Wem noch bie

Sl)efen großer ncuerbingS abgehaltener VolfSfd)ullcl)rer*

oerfammltiitgen in ©rinuerung fittb, ber wirb gcwifs über

eine foldje ©egenübcrftellnng. Wie fie non ber Verfafferin

beliebt worben, lächeln. Vocl) cutfd)ieöcnercn Broteft wirb

man gegen eine anbcrc Behauptung ber Verfafferin ein*

legen müffen, baff ben Scutfcheu ber Begriff beS Vater*

laubeS fehle. 2ßäl)renb bie grangofen, fo meint fie, in

granfreid) eine moralifche perfou erblicfett, bie fie immer

groß, immer berehrt fehcit woHeu, „um fo I;öt;er
r

je

abftracter, um fo oerehnntgSWürbiger, je ferner bott jeher

finulichen Vorfteüung", I;ätten bie Seutfcbcit an ©teile

nott VaterlattbSliebe nur Siebe gttnt Kaifev. Sie ©efasnmt*

gefd)ichtc Seutfcl)lanbS fei nichts als ein SUittel gum Be*

weife, baff „baS Äaiferthum bie eiugigc ben Srabitionen

unb bem VoItSdjarafter eutfprccheube ytegieruugSform fei".

Siefe burcßauS falfd)e Sluffaffung geigt bo<h eine große

Dberfläd)lid)feit ber Vetrad)tung unb eine berb ausgeprägte

Pationalüberhebung. Slber fie fteht in bem Buche, bem
biefe ©rörterung gilt, giemlid) bereingelt ba. Senn es muff
wieberholt mit Pachbrud auSgefprod)eu werben, baff baS

©haratteriftifche für bie übrigen Slbhanblungen beS VanbeS
nicht blofj bie henwrragenbe Beachtung ift, bie Seutfd)=

taub gefchenft Wirb — 5 Slbhanblungen unter 20, währenb

fich g. B. ©nglattb mit 2 begnügen mu§ —
, fonbern ber

ruhige, teibenfdwftSloie Son, bie freunblicpe, oft be*

Witubernbe ©efinuung, mit ber oon beutfd)en Verhältniffen

gefprochen Wirb, ©erabe befewegen fd)iett es mir nüßlid),

auf biefeS gahrbuöh hinguweifeit, baS gewiß in Seutfd) ;

lanb rei^t Wenig befannt ift unb hoch befannt gu werben
berbiettt.

jSTifffjeifMttgen unb tt (f) r t (5 t e n.

bm. Chamfort. Etüde sur sa "vie son caractere et ses

ecrils par Maurice Pellisson, accien eleve de l’ecole eormale
superieure, agrege desleltres. Paris, Lecene, Oudin et Cie.,

1895. gft fcieje 20 Bogen ftarfe Schrift, wie eg ben Slnfdjein

l)at, bie Salentprobe eineg Dteulingg, bann ift ber Ecole normale
boppelt ©lüdE gu wünfeben gu btefem füngften Beugen für ihre

altbewährte drgiebunggfunft. ©efcheit im Urtheil , tlar unb fein

im Bortrag
, fparfam in ber Slusfctöpfung neuerfchloffener hanb*

fipriftlicber , wie ber früher gugängtichen gebrudten Urquellen gibt

ung biefe fDionographie eine einbringliche Sorftellung oon bem merf*

würbigenfDtanne, ber Schopenbauerbiel befebäftigt unb inSainte=Seuoe

feinen fcharffinnigfien , ab unb au nur überfdjarfen üritifer ge>

funben hat- Ueber ©hamfortg Schidfale äußert Belliffon manche

wohlerwogene ,
wenn auih nicht oolt bewiefene Bermuthung: bie

hemerfenswerthefte gleich ßingangg, Seite 9 bis 11: son pere

serait bien le chaooine Nicolas qui parent sans doute de
l’epicier son homonyme aurait obtenu de Therese Croiset

qu’ eile se chargeät de l’enfant. Celle-ci devint et resta

pour Chamfort une mere adoptive etc. ®ibt man bie©Iaub*

wüvbigfeit biefer §ppothefe gu ,
bann märe oielleicbt nod) eine

anbere ßrflärung für tie oerhältnihmä^ig milte Haltung beg nach*

ma!g fo rabicalen Sleoolutionärg bem Ülerug gegenüber oorhanben,

als bie S. 235 oerfuchte. Belangreicher aber als bie biographMchen

äluffchlüffe Pellijfong fmb feine Unterfuctnngcn über ben @nt*

wicliungggang beg Siteratorg; in tiefen Uebcrgängen weroen tie

SBenbungen Peranfchauhcht, bie einen mäßigen Bl;eaterbichter nicht

nur gum gefcbmacfnollcn aEabeniijchen Sobrebner oon Bloliere uno

Safontaine, fonbern gum bitterften, öon Seine woblbeachtetenfDloraliften

ber faulen, großen Söelt oov 1789 werben ließen. Perfönliche ©r*

lebniffe ©hamfortg oerflecbien fidj hier fo unlösbar mit allgemeinen

Buftänben, baß ein überlegener Blenfchenlenner feinen Sebenglauf

ebenfo tppifch für bie publiciftifcben Anwälte ber SleOolution bi» 5

[teilen tonnte, wie Diioarolg 2lrt unb Unart bauernb lehrreich bleibt

für bie mißigen Sippenfechter wiber ben Umfturg. ©runboerfchieben

oon ihren ©ontraftfiguren mitten fDlallet bu Bau unb Benjamin

©onftant, unoergteichlieb tiefer gebilbete pditifer, auch mic gang

anberen SHitteln be» Sllugbvuctg unb ber S)a:ftellung, gang gu ge*

fd)Wcigen ber SBortfübrer ber neuen Siteratur, Ultabame be Stael

unb ©hateaubriaub. Shve Barnen nennt mit guter Slbfrcbt PeUifion

nirgeubg. ©t hefdjränEc fich auf ©bauifortg Söcrte unb g-ragmente,

gibt finge, gefcbtnacfoolle, felbftäuoige Bemerfuugen über ten Sin*

tbeil biefe» fdjarfen ilepfeg an Siepög’, Btirabeau’g uub Salleps

ranbg glugfcbriften unb ©efeßenimiirfen, üammerreben unb Be»

richten unb gicf)t enblid) in einer Inappen, faunt oier Seiten langen

Conclusion bie Summe feiner ©pifteng mit muflerhaftet Unpartei»

liebfeit, in meifterliaficr, bünbigev, feruiger Bt°fa. ©ern würben

wir unfern 5)anf für bie mannichfacheu Slurcgungen Bellijfong

burd) eingchenbe Erörterungen, ab unb an auch Durch facblicben

SBibcvfpruch gegen gewagte Sbefen (fo guinal über ©bamfortg Beffi»

mivmug unb beffen Berbältniß gum uihilisme intellectuel ber

docteurs d’outre Rhin u. 3l„ ö. 135, S. 16) betbätigen; ba

aber jeber, ber über Gjjamfort nicht nur beiläufig mitteben

Will, fortan jebeömal Belliffon mit gu Batbe gieben foll, wollten wir

einftmeiten nur auf baS tüchtige Buch turg binmeifen, bag — ohne

grage — für 6cbopenI)aucr, Sainte»Beuoe ukd wohl and) für

©bamfovt felbft, wenn fie beffeu ©rfcheiuen erlebt hätten, oon

gnterefje gewejen wäre.



* AleperS Aeifebücher: Seutfdje Alpen, II. Sbeil

4. Auflage; III. Stjeil 3 . 2luftage, Seipjig u. 2Bien, S3ibliogr.

gnftitut 1895. — SaS genannte SReifebucb banbeit bie beutfdjen

Alpen in 3 Steilen ab, oon benen bet erfte bie baperifchen Alpen

aufier bem SBercpteggabener Sanb, bie SSorarlberger unb Siroler

big jut Srennetbabn umfaßt. Sie beiben anbeten, bie eben jefct

tn neuer Auflage üorliegen, haben jum gnbalt: Salzburg»

23erd)teSgaben, Salzlammergut unb Ofttirol; fobann ba§ Erzherzog»

tbum, Salzburg unb Salzlammergut abermals, Steiermarf, Kärnten,

Hrain unb Hüftenlanb. Sie Ausführung ift belannt: nicht ganz

bie unnachahmliche taEonifhe Sßtäcijion bet 23aebeler’)chen Hanb»

bücber, aber in ber behaglicheren Ausbreitung bocb immer gute

Ueberfichtlicbfeit, bie burcb reiche Variation in Saft unb Sppen

trefflich unterftü^t wirb. Saju oorzüglicb Har, ja fchon geftaltete

Harten unb $länc, banblichfteS gormat, !urj Alles auf bie ArapiS

beS 2>ergnügungSreifensen berechnet — an ben eigentlichen Serg«

fteiger unb fog. „2llpenfey" ift babei weniger gebäht. Sie Aad}--

arbeit reicht bis in bie jüngfte geit: bie Saibaher Erbbeben finb

bereits ermähnt. 60 oerbienen beibe ©änbcben auch in ihrer neuen

©eftalt Empfehlung; möchte befonberS ber 3. Sbcil baju beitragen,

baS mittel: unb ncrbbeutfche publicum bem teijenben, noch Jo

wenig befannten Harnten juzufübren!

* Ausgrabungen. A. ©riecbifhe. — gür bie gort»

fefcung ber 2luSgrabungen in Alpfenae unter Seitung beS EpboroS

SfuutaS finb bie ooüftänbige greilegung ber 2tfropoliS unb bie

Unterfucbung außerhalb ber 23urg gelegener ©räber in Slusfidjt

genommen. Sis je^t ftnb zehn ©räber geöffnet morben, unter

beren gunben anher gibeln, ©olbfachen unb anberen Shmudftüden
befonberS fünf Sronjefchmerter bemerfenSmerth finb. — 3$on

Selphi toirb bie Slujfinbung einer Holoffalftatue ber Slthena auS

AoroSflein gemelcet, an ber zahlreiche Spuren ber ehemaligen

farbigen Scmalung erhalten fmb. Seiber fehlt ber Hopf ber Statue.

Auch eine Sbiergruppe, ein Söioe, ber einen Stier zerreibt, ift in

bebeutenben 23ru<hftüden aufgefunben morben, ebenfo roie bie fein»

gearbeiteten Aeliefs 2Ibenteuer beS HeraHeS barftellenb, bie ehe*

matS baS Scenengehäube im antifen Sheater gefchmücft hatten.

Sobalb bie roachfenbe §i§e nötbigt, bie Arbeiten in Selphi 5U

fchliehen, beabfichtigen bie graigofen, bie SluSgrabungen in SeloS
mieber aufjunehmen, mo man hofft, bie ganze antile Stabt

noch in woblerhaltenen Srümmern aufjufinben. Unter ben neuer»

bingS bort gefunbenen Statuen, bie nach 'Athen in baS

Eentralmufeum übertragen fmb, ragt oor allem eine Athletenftatue

heroor, bie als Eopie eines SBetfeS beS IflotpHet betrachtet mirb. —
gn Eleu f iS ift ein 0.22 SDseter hohes, ber Sechni! nach bem
4. 3ahrhunbert o. Ehr. angehöriges, bemaltes Shougefäfs gefunben

morben, baS mit Sarftellungen oom 2luSzug beS SriptolemoS unb
einer auf bie eleufinifchen SBeihen bezüglichen Scene gcfchmüdt ift.

Sie Alalereien Jollen oon oorzüglicb feiner Ausführung unb burcb

SSergolbung ausgezeichnet fein. Aergolbet ift auch bie am gufse

angebrachte gnfhrift, bie befagt, bah baS ©efäh üon einer grau,

SRamenS Semetria, ber Semeter geroeiht ift. — SaS $ßanatbenäifcbe

Stabium in Athen, baS im Alterthum oon bem befannten reichen

Dihetor §erobeS AttifuS (bemfelben, ber in Olpmpia bie Epebra

mit ber SBafferteitung erbaut hatte) ganz auS Alarmor errichtet

mar, ift neuerbingS auf Höften eines reichen ©riechen in Alepanbria,

©eorg Slroeroff, mieber in Staub gefegt morben; namentlich ift bie

ganze Sphenbone, ber halbrunbe Aaum, ber baS Stabium ab»

j chlieht, mieber mit Alarmor gefdjmucft morben, ebenfo finb burcb

bie ganze Säuge beS StabiumS bie unterften gnaei 23änfe mieber

mit Aiarmor bebecft morben. Ser ©runb für biefe foftbare §er=

ftellung ift barin zu fuchen, bah man beabftdjtigt, im nächften

Srühjaht bort bie Qlpmpifhen Spiele mit einer internationalen Seiet

ZU begehen. 33ei ben Ausgrabungen jum Sepuf ber SBiecer»

hetftellung ift eine beträchtliche Anzahl 23ruhftüde antifer Hunft»

benfmäler ans SageSlidjt gefommen. 23er einigen Sagen mürbe
weiter ein fehr fchön auSgefuhrter unb noch gut erhaltener

SBafcboSfopf gefunben, ber mahrjcheinlich ber einen ber Hermen»
faulen angehört, bie oor furzem eutbedt morben finb. Ser Hopf
ift über IcbenSgrofj unb oerrätö eine beroorragente Sechnif. —
23ei ben 'Ausgrabungen, bie in Spcofura (Arfabien) unter ber

Seitung beS §rn. 23afdiuS SeonarbuS angefteüt werben, mürbe in

ber 3 iahe beS alten SemetertempelS eine in Stein gehauene Steppe

aufgefunben, bie Pon ber Oberfläche biefeS Sempels bis zur Spijje

bes in ber Aälje befinblicpen Hügels führt. Sie Entbedung toirb

als fehr wichtig für bie Sopographie ber ©egenb angefehen. —

gn bem alten SprafuS ift eine Aefropofp aus altgriehifher 3*it

aufgefunben morben, beren Surchforfchung eine reiche gülle oon

wiffenfchaftlichen Ergehniffen geliefert hat. ES finb ungefähr 450
©räber geöffnet worben, bie zum größten Steile auS ber älteften

3eit ber Stabt, bem Enbe beS 8 . unb bet erften §älfte beS

7. ^ahthunbertS P. Ehr. betftammen. IRoch ift ber ©ebrauch beS

23egrabenS oorherrf^enb; baneben finbet fich aber auch fchon, wenn»

gleich fiel feltener, bie Sitte beS 2IerbrennenS ber Seichname. Sie

Aefropole enthält zahlreiche Steinfarfophage, gemauerte ©räber, bie

genau nach ben Himmelsrichtungen orientirt finb, fomie Urnen unb

Amphoren. Sejjtere bienten zur Aufnahme ber Afche unb ©eheine

ber SSerftorbenen ; fie ftnb gröjitentbeils mit Ornamenten gefchmüdt,

bie noch bie Steifheit ber archaifchen ffleriobe ze >9 en * ben

SEeletten in Sarfophagen fanben fuh eine grofee Anzahl oon Eieinen

ffiafen aus Serracotta, zum Sbeil mit ÜJIatereien in altforintbiichcm

Stil, Ohrringe unb Äinge oon Silber, Spangen oon 93ronge unb

Eifen, zum Sl;eil mit Elfenbein uno Sernftein oerjiert, unb

Sfarabäen aus ©laS mit fitberner gaffung. Sec 3uftanb, in bem

fich bie ©räber befinben, ift recht troftloS; fie ftnb mehrfach gerftört

ober mieber geöffnet unb zu nochmaliger 23eife&ung in fpätertr

Seit beuiitjt morben. 23ann unb burcb wen biefe Serftörung et»

folgt ift, bafür fehlt es bis jefct noch an einem beftimmten Anhalt.

B. Dlömifche. — Eine 23egräbnihftätte auS römifcher 3eit

ift in äRacebonien beim Sau ber Eifenbahn SalonifbSebeagatfch

in ber SRähe beS gledens ©rabubor entbedt morben. Sie ©räber

ftnb fämmtlich auSgemauert, ihre Seitenmänbe im gnnerrt mit

einem 2Rörtelbemurf oerfehen. gn ben ©räbern haben fich eine

Anzahl «on Sbongefäjfen, Ampeln unb eine URenge oon SDlünzen

gefunben, welche gröhtentheilS baS 23ilb beS HaiferS IflrobuS

(276—282) tragen. Ein forgfältig auSgeführteS SRelief, welches

bie 23ruftbilber breier iflerfoneit zeigt, ift ben türfifchen 23ehörben

übergeben rooroen unb foll Slufftellung im HRufeum zu Honftan:

tinopcl finben. Söahrfcheiniidb gehörte bie 23egräbnifsftätte ehemals

Zu ber Stabt Sheffalonife, bie um bie 'Alitte beS britten gabt»
hunberts tömifche Solonie mürbe. — Ueber gunbe auS bem
römifchen 'Alterthum in granffurt a. ÜA. Berichtete neulich bie

,,grff. 3tg.": Auf bem §ühnermarft werben feit furzem gelegent«

lieh ber Arbeiten für baS Stolze:Senfmal Unterfucbungen beS

23obenS oorgenotumen, welche bie „Sommiffion für ftäbtifepe Hunft*

unb 2llterthumS:©egenftänbe" oeranlapt hat. Sie haben ben 3wed,
bie für bie ältefte ©efäjichte ber Stabt au^erorbentlich wichtige

Shatfache römifcher Eolonijation in bet ©egenb bcS SDlarfteS zur

Eoibenz zu bringen, bie bereits im giabre 1889 burcb bie Auf»
finbung eines unzweifelhaft römifchen Eanals auS ber Höllgaffe

ermittelt mürbe. Santals hatte fich feftftellen taffen, bah eine Ent«

mäfferungSanlage folibeften SaueS DomSomhügel in ben Alain geführt

morben mar, bie aus großen römifhen Shcnplatten beftanb unb burd)

Aiilitärftempel ber 14. Segion zeitlich auf baS auSgebenbe erfte gabt»
hundert limitirt mar. Sie Anfiebelung fonnte in biefer ^leriobe

nur militärifcber Aatur fein uno roieS unzroeibeutig auf ein Eaftetl.

gebe genauere gipirung ber Sage mar jeboch oor ber geftftellung

ber Umfcbliebungsmauer unthunlich. Es mürbe als mahrfcheinlicp

betrachtet, bah bie Ouartiere weltlich bes gefunbenen Eanals, bie

oon 'JJtarft unb Hühnermarft eingenommen fmb, bereits aufjerbalb

beS eigentlichen EaftellS lägen unb ber baran anjcbliefsenben bürger»

liehen Anfiebelung angehörten. Siefe Anfchauung fdjeint fich jegt

ju betätigen. ES fmb in ben legten Sagen, im 23erfoIg ter ooir

bem Architeften SbomaS auf baS fovgfältigfte geleiteten Aacb=

grabungen, bie Aefte eines unzweifelhaft römijehen HauSfunbamentS
mit einer noä? mohlethaltenen HPPofauft=Anlage gefunben morben,

beren auS Sponplatten gebilbete $feilerchen in mebreren Sägern

aufrecht flehen. Ser ©uhboben ift fomohl unter wie über ben

Pfeilern noch erhalten, ein Heiner Alauerreft begrenzt bie UBeftfeite.

23on Einjelfunben famen unzählige tömifche HeijEahAn, £>olggicgel

unb SBanbbefleibungSflüde, Shongefähbruhftüde, Süilbeler Sanb*
flein, ARarmorfliicfe, SaunuSfchiefer, eine 93rongeIamelie, fomie auch

(als bisher midfligfleS gunbftüd) ein Aiilitärftempel auf einem

23adftein oor. Sie gunbflelle ift noch nicht oötlig aufgeräumt,

unb eS fleht noch Aufflärung über bie AnSbehnung ber gangen

Anlage zu ermatten. 2lls roiffenfchaftlich höcbfl merthooll muh über

fchon baS oorliegenbe Ergebnijj gelten ; bah unter ber Altftabt eine

jcbenfallS nicht fleine tömifche Slnfiebelung mit reich auSgeflatteten

Häufern liegt — ber opulente Hppofauflbau, ber auf ein Söab

beutet, beweist bieS hintänglih.

C. jßrähtftorifche. — gn Sicifien mürbe auf bem Soben
ber altgriecbifchen Solonie Aiegara Hpfaläa in ziemlich be»
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beutenber Siefe eine größere Elngchl oon fteinernen 3JZeffetn, Sangen«

fpipen unb Spougefähen gefunden, bie ber oorgefhihtlicpeu geit

angehören unb ficfe in Slrbeit unb gorm non benjenigen bet Siluler,

bet einpeimifhen, nihtgriehifhen ©eoöllerung, roefentlih unter«

fheiben. ©rohe Elepnlicpteit befreit fie bagegen, namentlich in

bet gorm ber Ornamente, mit Den gunfcen bei Dem etwa gehn

Kilometer entfernten Stentinello, bie bet fpäten Steingeit ange«

bören. gn biefelbe ©eriobe finb mithin bie Urbewohner oon

SRegara §pbläa gu oerfepen. Somit roirb bie Einnahme hinfällig,

bafj bie griedjifcbe Golonie nur eine Grweiterung ober Grneuerung

einer fchon beftehenben Eliebeitaffung bet Situier gemefen fei. Da

ficb Pon einer folcben Weber geugniffe noch Hielte nachmeifen laffen.

Gin gtpeiter wichtiger gunb ift bei Gaftelucio in ber Eläpe Pon

SprafuS auf bem ©ipfel beS ©erge» Grimiti, beS SppmbtiS ber

Elften, gemalt worben, t»o eine Etetropole pon giemüch bebeutenber

SluSbepnung entbedt worben ift. Sie EUebetlaffung muff ehemal»

auf ber pöhften Grhebung be» ^»öhengugeS, ber baS Spal be»

ElnapuS unb bie Gbene gmifchen SpratuS unb ©riolo k'perrfcbt,

in uneinnehmbarerStellung gelegen haben, mo (ich noch fegt bie Eluinen

einer mittelalterlichen ©urg erheben. Etah bin Steinmeffern unb ©ruh»
ftücfen Pon irbenen ©efäfsen gu urtheilen, Die fih in Den ©räbern ge«

funben haben, gehört bie Elieberlaffung einer fehr alten geit an. —
lieber prähiftorifche Senlmälcr bei ©repburg fchrieb man

Pon bort ber „El. gr. ©r.": gu unmittelbarer Elähe unfrei Stabt,

an einem Elbhange beS ©emfenbergeS, unb gtoar uäcbft bem Schien«

mege, bem fogenannten „fchwargen ©erge", würben Sentmäler ent«

beeft, welche waprfheinlicb prähiftorifcheu UrfprungS finb. Unfre

Stabtgemeinbe hat fiep bewogen gefehen, eine Gommiffion bal;in gu

entfenben, nach bereu ©efunb nunmehr auf Soften ber Stabt wei«

tere EluSgrabungeit porgenoinmen werben. Gin §auptoerbienft in

biefer Elngelegenheit hat fich ber hiefige Saufmann §r. g. G. 3Ji aper
erworben, ber fchon not gahren an ber gunbftelle EReffungen unb

Slachgrabungen pornehmeu lieg. Sie Gommiffion, welcher auch

Stabtarcbioar gohann ©atfa unb ber Elfabemieprofeffor unb SSer«

faffer ber ©efchichte ©refjburgS, Dr. Ortoap, beigegogen waren,

hat gleich bei ihrer erften Gyctirfion fich oon ber ©ropartigfeit

unb wifienfchaftlichen üßiebtigfeit ber gunbe iibergeugt. Siefe

Sentmäler beftehen aus brei ©nippen oon Steinanlagen, bie

mit einanber im gufammenpange ftepen. Gine Einlage, welche

Saufmann HRaper oor einigen gapren nodp gut erhalten ge«

fepen hat, ift leibet heute fhon arg befhäbigt unb Perftümmelt.

Sie beftanb auS brei gefpigten Steinlegeln, non weihen ber

mittlere bie beiben feitwärtS ftepenben überragte. Sin biefe

brei Segel war eine giofie, faft rehtedige Steinplatte ange«

lehnt, in weihe gmei geiheu in ber gönn eines grojjen lateini«

fhen C ober Steifes cingemeifselt waren. Siefe ©ruppe würbe

oon Slooalen, weihe in nahegelegenen EBeingärten arbeiteten, ab«

getragen unb oerfhleppt. Sie guiammengehörigteit biefer ©ruppe

mit ber gweiten, weld;e fih in ber SSälje befinbet, ertlärt fih bärauS,

weil bafelbft ber lleberreft einer glatte gu fepen ift, worauf fih ber

Eleft beS uoreimäpnten freisförmigen geicpenS befinbet. Sie britte

©ruppe ift berart gelegen, bah alle brei Einlagen fo giemlih bie

Spigen eines beinahe gleihfhenleligen SreicdS hüben. Sie Steine,

aus weihen bie britte ©ruppe befiehl, finb ebenfalls auf fallent»

gufammengefteüt. ÜJtan glaubt einen roh gujammengeftellteu Slltar

por fich gu haben. Sei ben Steingruppen befiuben fih fünftticb

aufgeworfene runbe £ügel uon mäfjiger §öhe. ©rof. Dr. Ortoap

unb Slrhioar gohann ©aita ertlärten, bah bie eingemeihelten

geihen wahrfheinlih Steife gemefen unb bie Sonne bebeutet baben

bürften, wie mau bie» fepr häufig auf ©rabbenfmäleru phönilifhen

Urjpruugö finbet. Gine gmeile Elnficbt geht bahiu, bah man e»

mit einer ©rabanlage be» OuabenoolfeS
3U tt;un habe, unb gwar

nah Elrt ber SönigSgväber. SBaS nun immer bie Steinftätten

beS „fhtoavgen ©ergeS" enthalten — geologifhe ©Übungen finb

fie gweifelloS niht — ,
ob prähiftorifhe ©räber, fogenaunte Solmen

ober ©rabinäler beS OuabenoolfeS, immer bleibt eS anerfenuenS«

wert!;, bah nun bie Stabtgemeinbe ficb ber Sähe annimmt unb

bie Slahfovfhungen unb ©rahmigen bemerfftctligen läht.

* EBie bie SBiener „treffe" erfährt, hat ber italicnifheSlfrifa«

SReifenbe ©raf Salimbeni, Weiher in ber Shlaht oon Sogaü

1887 oon ElaS Sllulla gefangen worben Wat unb bann enttarn, fih

in getrara mit au» Sljrifa mitgehrahten ©iften gelobtet. Sa»

ERotio ber Spät ift unbefannt.

* Ginige gwangig beutfhc Stubenten ber Uuiperfitätcn

©onu unb Seipgig fmb, wie bie „Sölu. gtg." erfährt, biefer

Sage oon einem SluSfluge gurödgelehrt, ben fie unter Ce’itung beS

©rof. g. Sreuger in Sonn bepufS Ginfammlung non ©ewähfen
nah bem Elorben Port Schweben unternommen pat. Sie EluS«

heute war gut; eS Eonnten mehrere grohe Siften mit ©ewähfen
beimgebraht werben. ©rof. Sreuger hatte bereit» 1889 unb 1892
Elorrlanb unb gtnlanb gum felben gwecle befuht.

* äUündfen. SaS baperifhe GultuSminifterium beabfihtigt,

gu Seginn ber Hauptferien, oom 15. bis 22 . guli, in ERüncpen

einen geriencurS für Sebret ber Grblunbe an humani«
ftifchen unb tehnifhen ERittelfhulen gu oeranftalten. El[3 mit«

wirfenbe Sehrfräfte finb iit EluSfcht genommen ©rof. ©unther, ber

u. a. einen gmeitägigen Elusflug nah ben geographifh unb geo*

logifh bemerlenSwerthen ©untten ber Umgebung ERünhenS leiten

wiro, ferner ©rof. Dberhummer unb ber Gonferoator beS Gthr.o«

grappifhen ERufeumS, Sßrof. Suhner.
* (Svlmtgeu, 9. guli. Dr. Gmil Selenfa, orbentliher

©rofeffor ber ©fjüofopbie, wirb ben Seprftupl für goologie unb
oergleihenbe Elnatomie oerlaffen unb mit feiner ©attin, bie ihn

fhon auf feinen erften gorfhungSreifen begleitete, neue grohe

Eleifen unternehmen.

* gn ©tefjen fiavb am 7. guli ber Slftronom fprofeffor

Dr. ©uftao griebr. EBilp. Sporer im 73. SebenSjapr. Sevliner

pon ©eburt, erlangte er einen Dluf burh bie Seobahtungen, bie

er als erftcr Obferoator am aftropppfilalifhen gnftitut gu E3otSbam

über bie pppfifhe Sefhaffenpeit ber Sonne, befonberS über baS

Serpalten ber Sonnenfleden, angeftellt unb oeröffentliht hat. 1868
nahm er an ber norbbeutfhen Gypebition gut Seobahtung ber

totalen Sonnenfinfternih in Oftinbien tpeil.

* Berlin, 9. guli. gn bem Sefinben Elubolf p. ©neifts
ift eine mefentlihe Elenberung niht eingetreten, gu ber Sruftfell«

entgünbuiig, weihe al» Urfahe ber Grlraulung gu betrahten war,

ift feit einiger geit eine Suftröprenentgünbung pingugelommen, boh
haben fih baS Stllgemeinbefinbcn unb ber Stanb ber Sorpevfräfte te»

berühmten ElehtSleprerS, Weihe geitroeilig reht oiel gu wünfhen
übrig liehen, in ben lejjten Sagen etwas gebelfert. Srop ber

Shwere ber GrfranEung haben webet ber Sranfe, 110h feine Um«
gebmig bie Hoffnung auf balöige unb oollftänbige ©enefuug auf«

gegeben. Hlubolf P. ©neift erträgt feine Seiben mit bewunbernS«

wertper ©ebulb; er ift fremtblih gu gebermann unb nimmt nah
wie oor an ben ©orgängen beS öffentlichen wie feines prioaten

Sehen» lebhaften Slntpeil.

©erlag ber g. ©. gotta
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fclien ©uhhanbluitg Eiahfolger in (Stuttgart.

Soeben erfhienen!

S^Httdjencf SMfgimrtftfjaffMjc ^inbten,
HcrauSgegeben oon^rujo Brentano uub 35aftQetJioi}.

Heuntes Stüd:

Soli Iniffdjlaitli feinen gan;en getteiieiiehtf

fclM {ivobipiereir?

(Eine mirtfdjaftspolitifdjc Stubie oon

preis gepeftet 2 llTarP ^0 pfg.

Sie golgerungeu, we.'he fih aus ber ©eantwortitiig ber hier bc=

panbeltcu grage ergeben, fmb oon ber ein f cpn eibcnbjieu ©eben tun g

für bie beutfdje äBirtfcpaftSpolitif. SeSpalb wirb eine griinblihe Unter»

fuhung aller in ©etraept foinmeuben ©unftc allen benen willfommcit

(ein, welcpe fiep mit ber gegenwärtig iin ©orbergnmbe bc§ öffentlichen

gntcreffeS flepcnben lanbwirtfcpaftlicpen grage befepäftigen.

Sec ©evfaffer unterwirft bie einfeplägigen militari fepen unb

lu i r t f cf; a f 1 1 i d; e it ©eficptSpiinfte einer euigcpenbcn SBürbigung, be*

fpriept bie focialpolitifcpen Sßirfungen ber ©etrcibeterteucrung, bie

§öp e ^ er ©robnftionSfoften beS ©etrcibebaueS in Seutfcplatib, fo»

wie bie Soften beS bei uns eingefitprten auSlänbifcpen ©e»
treibeS, pebt bie ©otwenbiglcit oon -Dfeliorationen, teepnifepen ©er*

beffenmgen, auSgebcputerer ©erwettbung taiibwirtfcpaftlicper SDlafcpiueu

u. f. w. pevoor unb untevfncpt auf ©rintb feiner Grörterungen, ob bie*

jenigen beutfhen EBirtfhaften, weihe fiep für iutenfiueu ©etreibebau

eignen, eines goltfcpu^eS bebürfen. (6956)

git hegiepett bitvcp bie inciftcw ©ithhnnblunttcu.

gur beii”' giijcraieutpcil oeramioortliep : iü. et eil in t'.'iuuXen.
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Srutf «itb SStvIog bet ©efcKfäiaft mit ficidjväjtfter Haftung
„Ssetlng btt SUIgcmeijten äcifitng" in aiiündjen.

SöctiutfwattliSiet §cto«ggeber: Dr. SHlfteb Soöe in äRiiti^eit.

Seittäge toerben unter bet Slufidirift „9Cn bie SJtcbattion ber SScilegf

jut ÜJUgcmeinen Kettling" erbeten.

Set unbefugte 9tatfji>rucf ber Scitnge-Slrtitel mitb geridjtli^ »erfolgt.

§1 e 0 e t f i dj t.

£>ie SSereinigte ©taatemSucfjbnicferei. 95on Dr. fjermann ©(poenfelb. —
Sorquato £afi'o. II. Sßon Sincenäo Sre§cini. — SÜfittljetUuTgen nnb
Nachrichten.

Sic ^Bereinigte Staaten -JBudjfontiferet.

Mafhington ©. E., 24. Stttti. ©ie Sereiüigte

StaatenMegienmg I;at t»ielleid)t bie bielfeitigfte, complicirtefte

unb wid;tigfte nationale Sud;bruderei nnter allen Staaten

ber cioilifirten Söelt. SOtit einem jäprlicpen Äoftenaufwanbe

boit etwa hier Millionen, ©oUari werben alle ^Sl;afen ber

©pätigfeit bei ©taatiorganiimui nnb alle Vorgänge ber

Srembe, bie gu biefern Sanbe in irgenb einer Segiepung

fielen, in ungä^ligeu SÖeri^ten, bie oon einer falben ©eite

bis gu einer Sibliotpef non punbert Sänben, g. SS. über

bie tlnioni« nnb bie conföberirte Strniee im Sürgerftiege,

rangiren, toon Experten bearbeitet, in ber ©taatibruderei

gebrudt nnb bann mit ntepr ober weniger fd^led^tem ©pftem
unentgeltlich ocrtpeilt. Sin Katalog ber IKegieruugipubli«

cationen non 1774—1881 enthält auf 140U gewichtigen

ÜMitfeiten über 100,000 Sücpertitel nnb bilbet mit ben

gwei ©upplementliften für bie Sapre 1880—1890 einen

berläßlidjen Süprer burch bai nerfd;luugeue Sabpriutp ber

alle ©ebiete umfaffeuben Iftegierungibücpemeu. Ser ©rud
ber nacl; Eongreßbefd;Iüffen jährlich auigeführteu Merfe
liegt in beit Rauben oon 3000 Beamten nnb'SBerfmeiftern,

bereu SapreSgepältet fidj auf 2,900,000 ©ollari belaufen;

40,888,598 Eopieit ber maunichfachften ©ocumente Würben
im Sofne 1894 gebrudt nnb über eine Million Ißfunb

©tudpapier würbe für ein einziges ©epartemeut, bai bei

Slderbautninifteri, berbrauept.

Unter biefen SSücperfdpäjjen fiub natürlich Mw biele

non nur ephemerem SBertl;; niete fiub aber auch bon ber

pöepffen piftorifd;eu nnb culturellen Sidjtigfeit, nnb uu=

geheute Quellen) cpäße liegen in ben 2lrd;ibeu SBafpingtoni

nerborgen, bie noch manepei. ©treifliept auf bie bewegte $eit

Europa’i werfen Werben, in ber fid; biefe Utepublif cou«

ftituirte nnb confolibirte. Sie ©efepiepte ber Entbedungen
nnb Erforfd;ungeu biefei Eontiuents gu Sanb nnb gu Maffer
ift mit feltener Sollftänbigfeit norhanben nnb ift jd;Weriicp

fchon genügenb benutzt worben, ©ie diegieruttgsbepartementi

nnb bie wiffenfcpaftlicpeu Snftitute, bie Sureaui ber ©eo=
logfe, Meteorologie, Ethnologie, bei Etgiepungiwefeni, bai
Patentamt, bai geobätifdpe Snfiitut, bai ppbrograppißpe
2lmt, bie Eomutiffion ber ©taatsfifepereien, bai ftatiftifepe

Stritt bei trefflidieu „©epartmeut of Sabor", bie wißen«

fchaftlich aufserorbentlid;e ©mithfonian Snftitution, bai
fftatiouat«Mufeum zc. zc. Wetteifern barin, bie rafd; Per«

fd;Winbenben ©d;äße nergangeuer^albculturen git bewahren,
©agu fommeit noch bie Eongreßbelfate nnb Sonrnale, e?e«

cutine ©ocumente nnb Miicellanea beiber Käufer, fowie ber

„Eongreffional fHecorb", ber bie ©ebatteu noll nnb gang

enthält nnb für jebe ©elften 3—11 fiattlicpe SSättbe füllt,

beten gnpalt freilich nid;t immer gur clafjifd;eu Literatur

geregnet werben fantr.

Seiber ift bie SSertl/eilung biefer S3ü<herfd;äbe äuberft

mangelhaft. Sluftatt biefelben fold;eu fßerfonen gufommen
§u laffeit. Welche fie am beften nerwenben fönnten, werben

fie ober würben fie wenigfteni früher aufi ©eratheWohl
an jeben nerfchleubert, ber fie bann ali Maculatnr ner=

faufte. ©aufenbe non ©onnen werben gleich beim Erfreuten
non gewiffenlofen ©pecnlanten befeüigt ober eingeftampft,

fo ba§ je^t niele ber wertbnoUften ^ublicationen oft nicht

einmal in ben größten SSibliothefen mehr ju haben finb.

Sn ben bumpfett ©ewölben bei Eapitoti liegen nnb faulen

ungeheure Mafien unbenutzter S3üd;er itnb ©ocumente, bie

in ben rtngureid;enben ©berräumeu bei ©ebäubei nicht unter«

gubringen Waren. 2öie niele biefer ©<hä§e rettungiloi ner«

loren fein werben, wenn einmal bai mit einem Soften*

attfwaube non Dielen Millionen her3

'

ufteITenfe'e prächtige

S3ibliothefgebäube im öften bei Eapitoli fertig fein wirb,

ift !aum ju ermeffen. Ei wäre rathfam, bab bie sJtegierungi=

publicationen wenigfteni §u bem §erfteUungipreife nerfauft

würben, um ber SSerfchleuberung einigermaßen Einhalt ju

thuu. SSon ben 500,000 Eopien ber Berichte, bie officiell

non bem Stderbauminifterium gebrudt werben, foU jebei

Mitglieb bei Unterhaufei 1000, jeber ©enator 1250 §ur

SSertheilung erhalten, um bem nothleibenben fyarmerftaub

burch Etgiepung nnb SSelehrung gu helfen; aber bie meiften

IBotfinertreter finb eben ©täbter uub meifteni iiberbiei

„Sawperi" (älbnocaten, ja nicht „Suriften" im höd;ften

©ittne bei SBorti), bie mit ber Sanbwirthfchaft in feiner

SSegiepung ftepen. ^eiu äöuuber, baß fid; SRißftänbe ein=

ftellen, baß manche Eongreßmitglieber ipre SBücperquoten in

S3aufd; nnb SSogeu nerfaufett, baß fiep überall gewichtige

Stimmen erheben. Welche bie SSefeitigung bei gangen ©pftemi
befürworten. SlubrerfeitS ift nicht gu leugnen, baß bie freie

SSertpeilung biefer taufeubgeftaltigen Siteratur fepr niel gur

allgemeinen SSilbung bei SSolfei beiträgt. Man füllte in

ben europäifd;en Staaten bie SSorgüge biefer großartigen

Slnftalt uadjapmen, bie Mängel iprer Einrichtung bagegen

äu öenneiöen W«n. Dr^ §etm(inn ediotuielö.

©orguato ©offo.

®on Slincenjo SreScini.

II.

Sn gw et Silbern fiept ©affo uor unfern Singen: bai
eine ift in immer freieren Sügeit oon ber ^pautafie aus*
geftaltet uub Don ber ßunft geheiligt, bai anbere mit allein

Sleiß oon ber Äritif gufammengefeßt nnb analpfirt; bort ift

ei ber ©affo ber ©iepter, ©olboni’S uub ©oetpe’i, Sproni
uub Efpronceba’i, Seoparbi’i unb Samartine’i, ißrati’S uub
Sllearbi’i, pter ber ©affo ber ©efdhicptfcpreiber unb ber

Slergte, Eampori’i unb ©olerti’i, Serga’i unb Eorrabi«.

©affo würbe im ©t. Slnnen^ofpital in ©ewaprfam
gehalten, unb injwifcpen gog, feit ber erften Seröffentlicpung

feiuei „Sefreitett Slritfalem'ß fein 9lame im ©runnpp
burd; Stalieu, über bie Sllpen unb bie Meere überallhin,

wopin bai Sicpt italienifcper Silbung unb Sunft fid; ergoß.
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3n bem Vuljm t;atte ein tragifd;eg ©efd)id bag Unglüd
gefeilt; mn fo großer loarb barum bie ©pmpatl)ie für ben
Sichtet’. Eg beginnt fxc^ jefjt ein Vornan über ibn gu

bilben, aber meber non $errara noch oon anberen Orten
Italiens aug, too man unmittelbarer unb genauer oon
feinen Erlebniffeit Keuntnib hatte, fonbern oon fern her,

oon fßarii, Oon too Vartolomeo bei Vene, ber fid^ am
Ipofe Äönig .foeinrtchg III. befanb, eine Obe an Saffo
ri^tete unb am ©dduffe berfelben, fornie noch betulicher

in ber ihr oorauggefd)idteit Einleitung in üßrofa auf bag
©erüdjt aufpielt, bab Staffo burd) bie Siebe gu einer allgu

hochfteljenben Same toahufinnig getoorben fei. „Vefagter

Saffo," fo fdjreibt ber Höfling ^einridjg III., „hatte feine

Siebe auf eine ©teile gerietet, bie unoereinbar mit feiner

Sage mar." §ernad; folgt in ber gangen Sebeuggeü Saffo’g

feine gtoeite Verlautbarung, mel<he mit derjenigen Vartolomeo
bei Vene’g übereinftimmte.

VoUenbet toirb ber Siebegroman nach bem Sobe Saffo’g

in einer Viographie begfelben, toeldje ooit ©iambattifta

Vlanfo, einem Vtanne aug I;od)abIigem iieapoIitanifd;ett ©e=

fehlest, einem ber fmd)hergigfteit Reifer unb ©öitner beg

Sid)terg tnäl;renb feiner legten traurigften Sebengjal)re,

oerfagt ift. Vtaufo Oerfuhr nicht toie ein echter unb ge=

miffenjjafter ©efchid)tfd)reiber, er hielt fid) nid)t an bie

Kriterien, toeldje bie moberuen Surd)forfd;er ber tobten

Urfunben antoenbeit. SBo bie SO^atfadjen gang fehlten ober

unficger blieben, half bie Vhantafie nach; unb befonberg

toer bag Seben irgenb einer berühmten iperfönlid)feit \i)\U

berte, fuchte biefelbe um jebeu 5ßreig gu oerherrlichen unb
bie munberbarfteit Sobpreifungen angubringen, inbem er,

too eg nötlng fehlen, fidj lieber an ben ©d;ein alg an
bie Sßirflidjfeit hielt unb einer fd)immerüben Süge ben

Vorgug Oor ber farblofen SBahrheit gab. Sieg gereifte

übrigeng in Vtaitfo’g gaß ihm gum Sheil gum Sobe, ioenn

überhaupt bie Untoahrheit je Sob oerbieneu farm, ba eg fid)

um einen Vtann handelte, ben er gelaunt unb geliebt hatte.

Sie erfte Utfache gu Saffo’g UngliicE ift abermalg bie

Siebe. Slber toer toar bie grau, bie er liebte? ©g toar

ferner, bag herauggubringen, fo fel;r hütete ber Sid)ter

biefeg ©eheimnijj in feiner Vruft; bennoch oerfudjte eg

ber Viograplj. Stm £ofe gu gerrara toaren gu Saffo’g

3eit bret Seouoren: bie gär ft in Seonore oou Efte, bie

©räfiit Seonore bi©caubiauo unb eine Kammerfrau ber Erft=

genannten. Eine Seonore nutzte eg fein, für bie ber Sichter

in Siebe entbrannt mar, benn cg fiub ©ebichte oon ihm
oorhaitbcn, tueldje biefen Vanten fünftlid; cingeflochten auf:

meifen; meld;e nun oou ben brei Seouoren mufete ein fo

erhabener Sichter, ein fold;er platouifcher Vhilofcpl) mäl)Ien?

©idjerlid) bie oornehmfte, toeldjc, meil fie oon fo hohem
Vang mar, meuiger bie ©iune alg ben ©eift entflammen

mit jäte, — alfo bie gürftin £eonore.

Siefe oou Vtanfo mit fo überaug feiner Sogif be=

grünbete ^ppothefe toirb nun oolleubg in ben nad)folgenbeit

Viograpl)ieu gur uttbebittgteu ©emibheit.

SSag Saffo’g ©eiftegfraufheit betrifft, fo gibt fVanfo

fie aufaugg gu, fpridjt aber bann fd)liebli<h bie 2luficl;t

aug, bab Saffo nicht toirflich toahnfiuuig toar unb bajj er

fid; nur fo fteßte, um bem fd)limntfteu ©efd)id, bag er

fürd;tete, gu entgehen unb fid; oou beu Slul'lagcn gu reinigen,

bie bei bem Ipergog fälfcl;lid) gegen ihn erhoben loorbeu

toaren. Unb eg ging mit feinem 2M)ufiuti beinahe toie

mit feiner Siebe: and; er oerfiel ber Segeubenbilbung, rtttb

itad) SJiaitfo glaubte mau faft nicht mehr baratt. Ober

hätte Saffo jene touubcrbaren Vktde gefd;rieben, toenu

er oou ©innen getoefen märe?

Ser Vornan toirb nun mit beu fpäteren Slugfdnuüdungcu

unb gafäßeit immer ooOftäubiger : feine Siebe gu Seonore,

ber £ajj feiner Vebeubuhler, ein Suell, in toeld;cm Saffo

alg mannhafter Eaoalier glängt, er, ber mit gleicher ^ertig=

feit bie geber uni) p en Segen gu führen mußte, ber gorn
beg ^ergogg, bie ^aft im ©t. 2lnnen=^ofpital fehren in

ben Biographien ber golgegeit unaugbleibli^ mieber.

2Sar nun aber Seonore gleichgültig gegen bie Siebe

beg Sid;terg? Sie ißhan tafio löst au^ biefeg ^Problem.

2BeIche f^rau hätte bem 3auüeo biefeg SDlanneg toiber=

ftanben? Ein Kufä fchallt in biefem geheimnißooßeti Vornan;
unb gu gerrara geigt man ben oerhängnifjooHen ©piegel,

ber biefen Kufj, bie eingige SSonne einer fo reinen unb
qualoollen Siebe, oerrathen haben foll. 3»beffen bient

biefer ©piegel gu gleicher 3 e^ fär Stuei Segenben,

für bie oou Seonore unb Sorquato Saffo unb bie oon
Ugo unb tparifina. Sag ©erüd)t oon einem Kuffe in

biefer Siebe Saffo’g gu einer gürftin fant auch Vturatori

gu Ohren, ber barüber, ohne aßgu oiel ©tauben baratt,

an 3 e^o fdhrieb: „. . . alg ber gute Sorquato eineg Sageg
bei §ofe mar, too ber §ergog VIfonfo mit ben ^?rin=

geffittnen Oon Efte ftch befanb, näherte er fid) ber 3'ürftin

Seonore, ber ©djmefter genannten §ergogg, um ihr auf

eiue f^rage git antmorten, unb hiagenffett oon einer mehr
alg bichterifchen Vegeifteruug füjjte er fie in’g ©efi^t.

Sarauf toenbete fich ber §ergog, beffen Slugen biefe fo

uugebührlid;e SI;at nid;t oerborgen blieb, in meifer fürjl=

lieber ©elbftbeherrfd;ung gu feinen ^ofcaOalieren unb fagte:

,©eht, meid/ fchrecflicheg Unglücf ift über ben groben Viantt

gefontmen; er ift in biefem Slugeitblicf uärrifd; getoorben!
1

Slber toettn bie Vefouueuheit beg §ergogg bem Saffo

fdjmereren Verbrüh erfparte, fo orbnete er hinterher an,

bah, mie man ihn gum ©cheitt alg einen ©eifteggeftörten

behanbelt hatte, er nun aud; gleich ia bag ^ofpital gebraut
mürbe, roo bie richtigen Varren in gerrara in Vef;anblung

genommen mürben."

Vergeblid) haben fotooht Sirabo»d)i alg ©craffi, melche

bie ©tubien über Saffo auf bie I;iftorifdhen OueHett gurüefs

leiteten, biefe üppig auffd)iebeubeu iphautaftereien git untere

brücfen gefud)t. Vlit Vofini fommt bag Segenbenl;afte

mieber gum Vorfchciu, mit Vofini, ber feinem breift aug:

gefchntiidten Vornan beu ©d;ein einer fritifdjen 3'orfcher=

arbeit git geben muffte, loouiit er um fo beffer beu alten

©tauben au bie beftedjenbe gabel gur ©eltuug brad;te.

Siefelbe mar aug ber Srabition unb beu biographi=

fdjett ©d)ilberuugen beveitg läugft in bag ©ebiet ber Kunft

übertragen morbeu. Unb faft jeder Sid)ter, ber fich barauf

loavf, geftaltete fie natürlich feiner Vichtung entfpred;enb

unb lieb feine ©pur darin gurüd. ©olboiti g. V. oer:

mertljete bie ©efd;id)te oon ben brei Seouoren, um eine

lomifche Vertoidlung baraug gu machen; ba e§ aber refpect=

log gegen bag regiereube ^)qug ber Efte erfdjeiueu fonnte,

bie 3'üi'ftiu Seonore auf bie Viihue gu bringen, fo fegte er

an il;re ©teile eine oou ihm erfunbeue 31tard)efa Seonore,

eine ©eliebte beg |)ergogg. Slubcrbent benüßte er beit oor=

geblichen ©treit gmifd)eu Saffo ttitb ber Accademia della

Crusca, um fid) über bie gehäffigeit 3öortfud?fer luftig git

mad)cn, toeldje il;m, ©olboiti, Oormarfeit, mie fie cg bereitg

bem Sichter beg „Vcfreiteit Qerufalem" gethan hatten, bab
er nid)t italienifch föitite. Sluci) ©oethe befeitnt, bab er

in bem gelben feitteg Srantag fid; felbft unb Saffo gu

einer iperfon oerfdmtolgeu unb bab er bei ber ©d)ilbcrung

beg .jpofeg gu gerrara beitiigt habe, mag er am $ofe gu

SBeintar fal;. Vei ©octt)e fehlt bie ^aubtung
;
bag Srama

ift burchattg iuuerlid)er Vatur, cg fpielt in ber ©eele

Saffo’g, ber, eilt Opfer feiner tpbantafie unb feiner ©efühle,

mit beut Egoigntug ber 3Jienfd)eit unb ber profaiid;cn SBiif=

licl)feit, meld)C er uid)t t'eunt, hart gufammenftobt. Sie

ipringeffin liebt ihn mol;I, magt aber nid)tg, uub bie Um*
gcbiiug ber Veibeu Übermacht fie ooll SJtibguuft. Sluch bag

iUärdjcu fpielt herein, baß ber ^ergog Safjo alg mahn:
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finnig gingeftellt \iahe, um feen Mann, feer feie bermcffene

Seifeenfd;aft für feie ©igmefter feinet §errn ni<gt gu gähnten

muffte, gu entfernen.

„3dj bemunbere feie anfeeren Siigter, feen Saffo liebe

id)," fc^rieb ©iambattifta Viccolint, uitfe feaS ift ein rid;tigeS

©efüfjl, in llare Morte gefaxt. Stber um fo mehr nimmt
feer gauber jener fagenfeaften, in gefdjidjtlidjem ©emanbe
auftretenfeen Seibeitfigaft unfe jenes fd;merrnüthigen Siebter*

geifteS feie bergen gefangen in feer romantifd;en ißeriofee,

in melier Staff o, feie bleiche, gratnöolle ©eftalt feeS Mimte*

fängerS unfe ÄreitgfagrerS, in feen Seibett unfe ©ntgüdungen

jener Siebe, an feer er fid; abhärmt unfe feie gemiffertnagen

baS ernige Seife feer Menfigeu, feen tragifcgen .gmiefpalt

gmifd;en feer ©efühlsmelt unfe feer Mirlliigleit toerlörpert,

mitten in feer Meit, feie ihn Iränft unfe nid^t berftefjt, jenen

fcgmergerfüllten ißfjilofopljeu beS gmeifelS, jenen feufgenfeeit

©intern beS ©igmergeS mie ein ferner BPuber, ein pro*

Phetifdjer Vorläufer erfigeint.

Sn feen Morten Viiccolini’S ift feie tpaupturfacge für

beit ©rfolg Saffo’S unfe feiner Sid;tung, ober fagen mir

lieber: für feine Vergötterung gum ShtSbrud gebraut.

Man metteifert in feer Vegeifterung für il;n, in feiner Ver*

herrlidntng
;

unfe feagu trägt neben feer Boefie feer Sorte
jene feer §arbe, feer gorm, beS Klanges bei. Ser löunte

feie Sieber, ©ebidjte, SDramett, Suftfpiele aufgätilen, feie

feiefer ©pmpatfiic für Saffo unfe fein „Befreites Qerufatem"

ihre ©ntftepung berfeanfeu? ©benfo f'önnte id> lein ©nbe
finfeen, mollte id; feie Serie feer Maler, feer Bilbhauer, feer

Mufiler anführen; menige fRamen mögen genügen, unter

feen Moberueit: Morelli uitfe ©elentano, ©anooa unfe Vela,

Sonigetti unfe Sifgt. Siefer ©ntl;uftaSiuuS finfeet feine

größte SluSbreitung unfe Boüenbung in Saffo’S feauernfeer

Beliebtheit beim Volle, bon Venefeig bis Palermo. Qu
feiner fpiuphonifigeu S)id;tung auf SCaffo hat Sifgt feaS bon
fanfter ©chmerrnuth erfüllte Sieb bon feem ©onbolier, feer

auf feer Sagune feaS „Befreite Senifalem" fingt, benüht

unfe übertragen; aber aud; aitfeerSmo in feen berfchiefeeneu

©egenfeeu Italiens mirfe feaS arme Voll, feaS biel länger

beit ©laubett an feie ©djöpfmtgen feer $hantafie bemahrt,

nod; heute lebhaft ergriffen bon feer Siebe feer ©rminia,
feen Steigen feer Slrntiba, feen epifigen Saffenthateit SaucrebS
unfe SlrgantS. Unfe faft jefeer Stalelt Italiens hat ftch feie

melofeiöfen Verfe boit Saffo’S ©efeic^t, umgefonut in feie

einheintifd;en Saute, gu eigen gemad;t.

Siefe Berl;errltd;ung, melche feem eintnüthigen ©efül;l

feer Ihtnftberftäubigeu unfe feeS Volles entfpriugt, übergiegt

feie hiftorifche gigur Siffo’S mit einem blenbettben Sicht,

mie feie feligen ©eifter in Saute’S ißarabieS. Slber feie

Äritit bungbrtngt mit fdjarfetn Singe feiefen ©lang unfe

erblidt feie magre ©eftalt, feie feabon utnfloffen unfe ber*

fd;leiert ift.
—

©ehr einfach, farblos, nüchtern, aber nod; biel trauriger

ift feie ©efigügte, melige feie $ritil an feie ©teile feer BafftouS*

legeitfee Saffo’S gefegt l;at. ©in Bhantaftegebilbe ift feilte

Siebe gu Seoitore, jener armen, unbefeeuteufeen, fräullicheu,

guvüdgegogen lebettfeen Seoitore, einer ebenfo tüchtigen £auS=
halterin, mie fie unfähig mar, feie Boefte gu mürfeigen unfe

Sid;ter gu begeifteru; eine ü erleitinfe e v ifd; e ©rftnfeung feie

Spranuei feeS §ergogS bon fjjerrara; traurige Magvheit ift

allein feie $ranll;eit feeS Sid;terS, feeffen Sebett einen ecla*

tauten $all bon circulärem ^rrefein, mie feer SluSbntcf feer

Bfpdjiater lautet, ein mertpbolleS Beifpiel für feie Ver*

manfetfcpaft gmifigen ©enie unfe Sahnfiun barfteßt, mie fd;ott

gu Saffo’S Seit, feer mofeeruen ^fpc^iatrie meit boraitS*

eilenfe, Mittel fee Montaigne glaubte, eine befeauernSmerthe,

tieftragifd;e ©pifofee menfcblidjeu ©leufeS.

SDie ©hroitif, meld;e ©olerti mit Steig unfe ©cfeutfe

gufammeitgefießt hat, inbent er bon Sag gu Sag feaS Sebett

feeS SÜdjterS berfolgte, enthält nichts Sluffälliges ober

fRomantifigeS : eS ift eine unaufhörliche Beitt, qualboll unfe

betrübenfe, bon feen erften fixeren Slttgeidjeit feeS unerbitt*

liehen SeifeenS bis gur $ataftropge. ©ie beftätigt feie Be*

feauptuitg ©orrafei’S, bag feaS Uttglüd Saffo’S fieg nidht

feirect auf feilte $eit unfe auf feie Menfcheit, unter feeneu

er lebte, gurüdfügren laffe: feie erfte Urfadje feiner Seifeeu

ift feie ilranlheit, meld;e il;n fd;on in feer ^agenfe erfaßte

unfe ihn quälte unfe marterte bis ans ©rab.

©in fpigfinfeiger Beurtheiter bon Sorquato’S Sl;a*

ralter unfe unfeligem ©<hidfal, fe’Dbifeio, feer barauf aus*

ging, feie ©rettgen feer fütlichett $raft feeS SicpterS feft=

guftellen, manfete fid;, nad;feem ©orrafei mit forgfättigfter

Brognofe unfe Siaguofe jene Äranf'heit ins red;te Sicht

gefegt hatte, an. ihn mit feer angelegentlid;eu S rage,

mie meit Saffo’S moraltfche ©d;mäd;e aus feer Äranl=

l;eit herguleiten fei unfe mie meit aus feiner ©haralters

anlage. Slber mer lann feie genaue ©rettge gmifefeen feer

Vernunft unfe bent Sßahufinn giehen? Mie Iäf3 t fid; bon

3emanfeem berfangen, feftguftelleu, mo feie inoralifcI;e Ver*

antmortlid;leit Saffo’S begann unfe mo fie aufl;örte? Menu
man feine ncuefte, bon ©olerti berfagte Biographie auf*

merlfam feurcgfieSt, fo fu<ht ntan anfangs, menn ntan gu

feen erften ©gmptomen feeS MahnfinnS tonnnt, faft ohne

eS gu miffen, ftd; jene Unruhe, jette Unbeftäitfeigleit, jette

©eltfamleit in einer Meife gu erllären, mie fie feie gute

Meinung unfe feie ©ptnpathie für feen Sicgter ciugeben,

meld;e fiel; gegen feen fd;merglidjett ©efeanlen fträubeu, feag

feiefer ©eift irregehe, feag feiefeS Bemugtfeiit getrübt fei;

bann aber lann feer befte Mille nid;t mehr ©taufe halten.

Die Ucbergeuguttg brid;t fich ^8al;n, feie Mattheit leuigtet

heraus: feer Mahufiun fteht bor uns in feiner furd;tbaren

©eftalt. Unfe eS fallen einem feie Verfe ein, meld;e Sllearfe;

gerafee im ^tinblid auf feen unglüdli^en Saffo feid;tete:

. ed ero triste; e piansr

pensando a te. PeDsando a quell’ arcano
terror d’un uom che il primo istante seute

l’intelletto smarrir: a quell’ acuta
gioia del ri'averlo: a quel selvaggio

brancolar del pensier fra le tenebre
rotte dal lampo traditor degli egri

secsi: a quell’ ora d’ intinita augoscia,

quando lo spirto disperato tenta

aggrapparsi a un’ idea, come nell’ onde
a una trave, e si vede a poco a poco
freoar iu un incogDito profondo
dove scompare Iddio, dove il delirio

ebete ride, o scompigliato corre,

e si rovescia e voltola facendo

i sonagli squillar de la follia . .

Mer meig in Mirllid;leit, gu meld;eut .geüpunft Saffo’S

©eifteSbermirrung begonnen l;at unfe feie Verantmortlichleit

feines BemugtfeiuS eine @mfd;rättluug erlitt? ©S l;at »tilgt

feen Slnfd;eüt, feag iu feinen ©Item irgettfe eine Slitlage gur

©eifteSftörung borhanfeen mar, unfe Sorquato cntmidclte

fid; in feiner erften ^agenfegeit gefüllt» unfe Iräftig. Slber

aus jener haben mir feine Slngaben, meld;e uns feaS

©eheinmig feiner inneren ©ntfaltung unfe feine» ©celeit*

lebeuS böllig enthüllen; mir miffen fearunt nicht, ob itid;t

etma feie fpäter feeutlid;.gu Sage tretetifecu ©rfd;cimtttgett

l) „ . . . ltnb ich_ mär traurig unb meinte, beiner beutenb, bcnt’cnb

an jenen geheimen ©Freden eines SiauncS, ber auf ciumal ben Ü>cr=

ftanb irre suerben fühlt, an jene £?ciße g-reube, itjn reiebeijuhabcu, au
jenes fcfjeue .fjerumtafteu beS ©cbanteuS in ber ginfiernifj, bie erheüt

ber triigerifdhe ißlit^ ber tränten ©inne, au jene ©tunbe uncnblidjer

Slngft, ba ber nergnaeifelte ©cift an einen ©ebauten fich anäutlamnicrn

fliegt, mie in ber gtutt) an einen Salten, unb man fid) uad) unb nach

iu eine unbefannte 2iefe gejegen fiegt, mo einen ©ott rerläfjt, mo baS

ftuiupfe Sclinmn lacht oeer nermorreu umgeht unb fiel) übcrfiiu'ji unb
bregt unb tliugen läßt bic ©chellen ber Starrheit .

.
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fd;on feit langer geit, 6d;riti für «Schritt, fiep entmicfelt

l)atten. ©iefe berechtigte Sermutpuug unb ber ©ebanfe,

baf? biefer 2ftanu, faum breifeig Qapre alt, ein Opfer ber

öcrfpängnifetooHen Äranfpeit mürbe, üon ber er nicht mepr
frei merbeu foHte, muffen ben fftiepter oeranlaffcu, ooit

feiner ftvengen Unterfud;ung absuftepen unb bem Strjte ben

5plafe ju räumen.

Ob, mic Gorrabi behauptet, feine $ranfpeit fi<h aus beut

Ouartaufieber unb ben $opff(pmer3en, an beneit ©affo feit

einer gemiffen 3^t litt, entmicfelt pat, fanu id; als £aie

nicht entfd;eibeu. Älar erfdpeiiit nur bie ©patfaepe, bajj ber

©iepter, als er itad; mepr als sepnjäpriget Arbeit bapitt tarn,

fein „befreites Sierufalem" ju ooÜenbeit unb, mie ber $elb

feines ©ebicpteS, fein ©elübbe 31t Icfen, ftd; oöllig erfepöpft

fühlte : fein ©epint patte aüju Diel gegrübelt, fiep ällju

fiavf oevbraud;t. ©eitbent fteigern fiep bie peroorfteepenbeu

Gigcufd;afieit feines GparafterS, bie Uufcplüffigfeit unb bie

6d;mermutp, immer mepr. ©epritt für 6d;ritt nimmt bie

©eiftesoeimirrung überpanb; ber Sßapnfinu padt fein Opfer
mit jebem ©age fefter. ©arauS gept bet ipm bie fiye Qbee

peroor, gepaßt, belauert, vergiftet, bezaubert 311 fein, barauS

bie religiöfen @cmiffeuS3meife[, bie ©mnestäufepungeu, feine

mieberpolte plö£lid;e §-lud;t, öott ber er halb 3urücffeprt,

bie Zufälle non rafeuber 23utp, ber päufige 23ed?fel non
Söcgcifteruug unb 9iiebergefd;Iageupeit

;
unb 31t allem bem

l'ommcn als bie einige für biefe SOragöbic, biefeit 6d;tff=

brud; eines pepren ©eifteS angemeffeue Grfcpeiuuug bie

©pränen, flutpcnb ober müpfam tropfeub unter ben öer=

fcpiebeitcu Sluöbrüöpctt ber ©efiiple, ber 2luflageit, bcS

SammernS.
©tu 21u fall non ©obfuept mar bie lltfad;e, bafe ber

Qenog SUfonfo, als Staffo uad; gmeintaliger pflucpt aus
g-errara mieber bortpin 3urüd'gefeprt mar, im Qaprc 1579
ftd; genötpigt fap, ipu im 6t. Stuna^ofpital nutet bringen

311 laffen.

©ie fd;öne Dtefibens ber Herren non Gfte feierte mit

gemopittem ©lang bie Sßieberoermäpluug ipreS ^ersogS,

meld;er uod; einmal bie ©efapr 31t befd;mörcn fuepte, bafe,

wenn er opue Grbeu ftürbe, bie blitpenbe .perrfepaft fferrara,

in bie unmittelbare ©cmalt beS peiligeu ©tuples tarne,

beffeu Sepeusträger bie Gfte mären. Sikber 2llfonfo, uod;

bie gürftiuueu &ucrc3ta unb Sconorc tonnten fid; tu jenen

©agat beS ©id;lcrS, ber 311 feinen alten Sefcpüpent jurüefe

gefepvt mar, aunepmen unb feilte Sitten unb Klagen an=

pöreu. darüber muibe er peftig erregt; er racrliefe baS

.feauS bcs GatbiualS non Gfte, beffeu ©oft er mar, ging

mitten burd; bie 6tabt, unter bem £ärm bcs g-efteS, unb
eilte piuauf in ben $alaft ber Scutiüoglto; bort erging er

iid; oor ben ©amen beS tgaufcS in fcpraufenlofcu 6d;mäl;=

ungeu gegen ben ^erjog, feine ©emapliu, bie feürficn 0011

Gfte, furj gegen 2lUe. illiept 3itfriebeu bamit eilte er mit

fortmäprcnb mad;feuber Süutp 311m pcrjoglidjeit 6d;loffe,

oerlaugte bie cOtergogtu 311 fpred;en, um fiep feine Rapiere,

fein ©ebid;t, feine Gpre smüefgeben, fiep oor feinen g-eiuben,

bie ipu oerfolgtcit, ipu ber Äefecrei anflagteu, feinen ©ob
mollteu, retten 31t laffen; oergebenS bemüpteu fiep bie bort

befinblicpeu ©amen, ipit 3urüdjupaltcn iin> 31t befepmieptigen.

3’{ui'3, er beging fo „frcd)e ©ollpeiteu", mie cS in einem

2lcteuftüd aus jenen ©ageu helfet, bau bet .fpcrjog, beffeu

©ebulb fcplieglid; 511 Gilbe mar, naepbem er ipu fo oft

OergebenS tapiu 311 bringen gefuept patte, fid; oou feinem

Reiben peilen 31t laffen, beu Sefcpl gab, ipu ins ,§ofpital

ju bringen.

©ort brachte er fiebeu Qapre 31t, uid;t iu jenem ©e*

Iafc, baS mau in gerrara als .fferfet ©affo’S geigt unb

melcpeS bas uuoe.rbiente ©liicf gepabt tat, Sproits unb
itamartiue’s bid;tciifcpe Scgciftcnmg 31t erregen, fonoeru tu

Mieprereu bequem ausgcftattctcu 3t«inieni, mo b-r © iepter

jebe Slnnepmlicpfeit jum Slrbeiten patte, häufig Sefucpe

empfing unb oou mo er pin unb mieber auSgepen fonnte,

menn irgenb eine gerftreuuug in ber 6tabt unb am jpofe

günftig auf ben Äranfeit mirfen 3U fönnen fepien.

.^ersog 2llfonfo mar alfo alles Stnbere, als graufam
gegen ben ©iepter. UebrigeuS patte er einen triftigen

©ruub, ipu übermaepeu 3U laffen. 6dpon feit ben erfteit

2lttfäQeu ber J?ran!peit patte ©affo, oou religiöfen ©e^
miffeitSqualen gepeinigt, bie eingebilbete Sorfteßuug, in

Äefcerei üerfaüeu 3U fein; er liefe fid; Dom ifenquifitor oou
gerrara prüfen, unb bamit nid;t 3ufrieben, befipulbigte er

aud; 2lnbere am pei'3oglid;en .h D fe fcel‘ Meierei, ©er
quifitor, ber bie Serpältniffe unb bie fperfouen fanute,

legte nicht aEju oiel ©emiept auf biefe Slnjeigeu
;
aber ber

$of pegte — bafüt paben mir Semeife — ben Serbadpt,

ba^ barüber nach Storn berid;tet rcorben fei. 9lun ift 3U

benterfeu, baf ber peilige 6tupl menig Sertvaueu 31t ber

ooHfommenen Diecptgläubigfeit ber ^inber ffteuata’S 001t

granfreiep unb iprer ^öflinge unb ©iener pegte; anbrer=

feitS münf^te er fepnlid;ft, bie ©rensen feines 6taateS bis

an beu $0 auS3ubreiten uitb arbeitete barauf pin, bie

Gfte aus gerrava 31t oertreiben unb fiep in ben SBefife ipreS

§er3ogtpumS 3U fepeu. 2öaS für einen befferen 2Beg fonnte

es ba geben, als fie ber Uitgläubigfeit 31t befd;ulbigen unb
fie auf biefe 2lrt in bie §aub 311 befommen? ©aper lag

aud; aus politifepeu fflüdficpteu eine 3Rotpmcnbigfeit für

beu Ppergog oor, iit biefer 2Beife gegen feinen unglüdlicpen

©iepter 311 oerfapren.

©iefem ,
meld;er aus beu ©ienften beS GarbinalS

Suigi in bie feines SmberS, beS §er3ogS Üllfonfo, über;

getreten mar, mürben als einem ber Gbelleute bcSfelbeu fo

oicle SBütben, Gtuuapmeu unb oou SBoplmolleu 311

tpeil, baf er fid; barüber nicht patte beftagen fönnen,

meuu fein Serftaub unb ©ei ft ungetrübt gcmefeit mären.

©aS, menad; er immer mieber oor allem Ütubcrn feufjtc,

mar bie greipeit; aber auperpalb beS ^»ofeS pätte ipm

biefe bie 2lituepmlid;feiten unb Gpreu beS ariftofratifepen

SebeitS nid;t oerfd;affeu fönnen, uad; melcpeu er anbrerfeitS,

als Gbclmanu geboren unb au baS §oflebeu gcmöpnt, mie

er mar, ein ftarfeS Sebürfuifj patte.

Hub aucer bem ^ erä°3 Sllfonfo ermiefeu fiep noep

anbere dürften unb Herren faft iu gauj fetalieii, ooit

2)tautua bis Neapel, mit ©nnftbe§eiguugen unb 2Iufmerf)am=

feiten freigebig gegen beu größten ©id;ter iprer 3 L'ife

mcld;cr opue bie tüdifepe ©cplauge bcs SeibenS, bas au

feiner 6eele frag unb ipu peinigte , feinen eruftpaftcu

©ruub gepabt pätte, fid; über fein ©epidfal 311 bcflagen.

6elbft bie literarifepeti Äritifeu, melcpe oou ^lorcns

aus über feine ©id;tung ergingen, braepteu nid;t jene be*

bäuerliche SBirfuug pevoor, melcpe oou ben meiftcu au*

genommen mirb, beim als ber SBortftreit über baS „Se;

freite ^crufalem" loSbrad;, mar ber ©iiptcr bereits frauf,

unb ein oict grimmigerer yciub als Sionarbo ©aloiati

mar baS unfetige 6d;idfat, baS linbeugfam auf ipm laftete

— abgefepeit baoou, ba^ jene Oppofitiou fiep unter ber

SOieuge ber SobeSerpebungeu oerlor unb bag biefe opn=

mäcptige Nörgelei tu bau GutpufiaSmuS eines gangen

SolfeS erftarb. —
©ie ©eifteSfraufpcit piuberte bie literarifdpe ©pätig-

feit ©affo’S bur^auS niept, eine ©patfad;e, hieben ißit;d;iater

nicht im geriugftcn überrafept; aber iu feilten Svicfcu

bricht bie jlranfpeit pie unb ba ftürmifcp peroor, unb auf

ber anbereu ©eite oerrätp fiep gerabe iu ber fieberhaften

£ebeitbigfcit feines ©eifteS bie fraitfpafte Grreguug. Uebers

mäfjig saplrcicp fiub 3uut Seifpicl bie Seife, bie er mit ber

freigebigen Äjaub eines grofecn .feerrn auSftreute; aber oft

tpcilte biefer groge feen dUiuijen aus, bie recht menig

galten, ©er geiftige Serfall pielt mit bem pppftfepen



gleiten ©djrilt, fo baß, mie ©orrabi Benterft, bie fßatijo;

logie uitb bie literarifd;e ßritif tut ©inllaug mit einanber

ftelpeu, inbem fie bie frü^> eintretenbe Sluflöfnng feiner

Eleroen unb feines ©eiflcS kobad;teu. ©eine beibeti EJteifter;

merfe, bie „2lmiitta" unb baS „befreite ^erufalem", ge=

Ijören ber tßeriobe feiner fct)önften Sugenbblüttie an, in

meld;er an biefent Weiteren Fimmel nod; feine SBolfe er;

fd;iett, Unmetter unb SSeruidjtung anfüttbigenb.

S’Ooibio mill SCaffo nidjt beit größten ©eiftern an
bie ©eite gefteUt miffen; id; habe ßiefür fein 23er[täubuiß;

id; meiß, baß er ein großer Steuer mar, unb baS genügt

mir. Qcb taffe I;ier beifeite, maS fid; über STaffo’S SSe=

beuiung auf bem ©ebiete ber äftl;etifct>cu ifritif fagen

ließe, mo er, inbem er bie SBenüßung ber tmibnifdjett

3Jlt;tl;ologie gurüdmeist unb erfennt
, baß bie poetifdje

Sßirfuttg auf ber S©af;rt;eit beruht, fo aitgeufäEig ber mo;
beruen 2left(;etiE bie 2Bege bat;ut

;
id; taffe bieS unb fo

mand;eS Sinbere, maS ftd; barau anfnüpfeu ließe, beifeite,

um mid) gu ber ®id;tuug gu meitben, meld;er ber fJtame

£affo bie ttnfterblidd'eit oerbanft.

S)aS „befreite Sentfatem" fd;Iießt bie lange ©ntmief;

lung ber italienifd;eit romanttfd;ett ©popöe ab; aber gerabe

ba, mo bie alte .'pelbenbid;tuug aufl;ört, entftet;t bie neue

£t;rif; bentt üon Slufaitg au macl;te biefcS @ebid;t, in

meinem Italien feine $liaS erhalten foEte, fd;ott auf
bie geitgeuoffeu fofoi't einen mcl;r Ii;rifd;cu als epifd;en

©inbrud. S)ariu berufen ginn großen £t;eil bie Originalität

unb ber 3iul;m Saffo’S, bariu, iod er es nid;t molltc.

hieran unb an bem cßriftlid;en (Stoff, in mcld;etn er bem
^eitgeift eutgegeufam, lag eS, baß baS „^Befreite ^erufalcm"

fo balb populär mürbe unb eS blieb.

2BaS Oaffo roollte, mar, eine ©ntfcfieibuitg ßerbeigu;

führen in bem laugen ©treit gmifeßen beneu eiuerfeitS,

meld;e bem 2lriofto treu blieben — unb baS mar bie

2M;rgat;l — unb uid;t baran glauben moEten, baß fid;

im iBolfSepoS etmaS SeffereS fd;affeit taffe, als ber „3tafenbe

dtolanb", unb benjeuigen auf ber anberen .©eite, meld;e

baS 93oI!SepoS gemifferntaßeu ooruel;mer unb erufter mad;en
mollteu, inbem fie baSfelbe uad; bem SppuS ber autifen

©pen, Römers unb Virgils, unb uad; beit ©efeßeit bcS

SlriftoteleS geftalten mollteu; maS SOaffo moEte, mar, beu
©efdjmacf beS Golfes unb bie Stnforberungeu ber Jfritif,

baS Elittergebidjt Slriofts unb bie ctaffifdje ©popöe mit
einanber gu oerfd;melgeu. Siefer gbee mar, mie mir bc=

reitS gefeßeit £;abeu, and; baS erfte @ebid;t Saffo’S, ber

„fEiualbo", eutfpruitgeu. Silber meutt ber „Sliualbo" nod;

in bem enbtofen Greife ber alten cpifd?=romatitifdßeu 2£u=

fd;auung eingcfcßloffeit blieb, fo mürbe mit bem „befreiten

Qerufalcnt" biefer ft'rciS enblid; burd;brod;ett; Jfarl ber

©roße unb feine fßalabiue biteben beifeitc , unb mau
füllte bie lebenbige ©eele neuer 2)tenfd;eit, neuer gelben
oibrirett. Unb biefer ©toff aus beu $reuggügeu, ber fd;on

an fiel) fo poetifd; mar unb bem geiftigeu Sebürfniß
entgegenlatri , als uad; beit ©aturnalien ber t;eibuifd;en

Dteitaiffance baS religiöfe ©efüßl fid; neu belebte, — er

entfprad; and; bem politifeßen ©eifte ber ,3eit, beim ber

f^eiub, ber EKufelmau, vüdte gegen bie Spore l;eran, fo

baß meitige 3a£;re oor ber iBoUeubung beS „befreiten

Serufatem" ©uropa mieber einmal t;eftig erfdpüttert mürbe
unb, naepbem bie ltnabläffigen Srubergmifte gum ©d;meigeu
gebracht maren, niept mel;r beliebig allein in ungleichem

Kampfe feine Kräfte aufreibeu ließ, fonbeni alle feine

©treiter gu biefem neuen jfreugguge gufammeufd;aarte, ber

mit bem ©iege bei Sepanto bie reid;ften unb ooEflett Srütmppe
tnaugurireit foEte.

®ocf) bie fritifd;e unb bie günftige religiöfe unb
politifd;e Stimmung beS ©ebidjteS mürben gum ©rfolg

beS „befreiten ^erufalem" nicpt genügt l;abeu, meun

Saffo in biefe mit £fleiß bem claffifd;eu EUufter nadpgebitbete

epifcße hjaublung nid;t bie romantifd;eu ©pifobeu ein;

geflod;ten unb gu aEem bem einigen ber ©efd;öpfe feiner

P;autafie feine eigene ©eele eiugel;aud;t l;ätte.

SDiefe ©pifobcit, biefe SiebeSfceneu, mie oertßeibigte fie

SOaffo gegen bie uubarmßergige ©d;ere ber meiften unter

jenen, meldje er, fid; felbft ihrer fd;ulmeifteriid;eu £riti£

opfernb, als 9tid;ter unb SSerbefferer feines SöerfeS an=

gerufen hatte, el;e eS frei iit bie Oeffenttid;feit l;iuauS;

treten füllte ! ©in richtiges, ißnt fpäter leiber üerloreu ge=

gangeneS ©efüßt fagte il;m, baß in biefen oerläfterten

)PiebeSfceuen ber ®uft ftedtc, ber baS ©ebid;t im SBaubel

ber Qaßrßunberte frifd) erhalten foEte! ©ontit fiimmte

baS „befreite Qerufalem^ nicht meßr gang gu bem SppuS
ber ernften ©popöe: ber ^elbengefang oont l;eüigeu Kriege

mürbe fcßliefilicß aueß eine EUtterromauge. SöaS tl;at’S?

®ie Sieget marb berleßt, bafür mar bie ißoefie lebeubig;

bie fühle ©rmägung fpradh fd)ulbig, aber baS ©efüfjl ei*;

tßeilte bie Slbfolution.

S)ie SSeruunft ift ol;nmäd;tig, mo baS ^erg ergriffen

mirb, unb gerabe meil er bie gel;eimcu Söege gum bergen

fennt, ift äaffo groß unb erfd;eiut uns als ÜRoberuer.

3_ene ©efüßlsmärrnc iit ber Sraurigfeit unb ber ftlage,

bie baS ©ebid;t burd;ftrömt, getragen bon ber SJiufif l;err=

lieber S3erfe, get;t gu ^ergeit unb übermättigt.

„0 fieß feen fdjöneu §imtnel! 6ie[; bie Sonne!

Sie tröffet uns, fte nnntt gu hölj’rer äBonne," x
)

fo ruft ©opl;rouia iit ber 23egeifterttitg beS Opfermutes
unb beS ©laubeitS aus, um bem flageubeu ©efä'grten

EEutl; gugufpred;eu.

„2Bie blieft tbr, 3dte £atiumS, bolb mich an!

3cb füblc £uft oon euch beriiberfebroeben,

S)ie mich erquidl . .
2
)

fo feufgt fel;nfüd;tig ©rmiuia, gum Säger ber ©ßrifteit ge;

meubet, uub in ber einen mie iit ber aitbereit ©teüe leuchtet

eS auf oou 2Sa(;rl;eit uub ooit ?ßoefie.

SOIan t;at gefagt, meun id; mid; red;t erinnere, baß

iit beut fiißeit ©cßmad;teu, in ber fanften Eingebung, in

ber melobtfd;eu ©cßmermutl; beS „^Befreiten ^erufalem''

etmaS liegt, maS baS Silb bcS ©olfeS ooit ßleapcl int

flareu ©d;eiu beS S]oEmoubeS oor bie Singen gaubevt uub
bie fernen klänge unb illagetöue ber fd;merntütl;igen S3olfS=

gefäitge ermedt; aber meld;e .'pot;eit, melcße Äraft erfeßeiut

oft iit biefem QbßE, fn biefer ©legic! SluS bem Äampf;
gemüt;l entfernen ftd; Siaucreb unb Slrgaut, um fid; im

legten töbtlid;eu .Qämifampf gu meffen; biefer, ber EBilbc,

meint, baß feine Kraft ltnnüß, baß ^erufalcmS gall nal;e

fei; uub iit biefem gugleid; fd;merglid;eu unb feierlich ernften

©ebaufeu geigt and; er fid; inenfd;lid;.

„Sie 6tabt Derlafjenb, gieh’« fie mit gefd;ioinben,

Slaftlofeii Scßritten an beu Belten fort,

£o lange bis burd) taufenb ScßiaugemDinbeu

3br ißfaö fie führt ju abgeieg’nem Ort,

Silo fie ein Shal Doll büft’rcr ©cfcattcn finben,

2lon -hügeht bidjt umringt, als märe Dort

5ßielleidn ein ©cbauplafj, ober man gebähte

Sort 3 a 3ben aujufteüeu unb ©efed?tc.

hier fteß’rt fie beibe füll; bed? mie im Scßmanfen,
Jtcbrt fieß Slvgant gu jener Stabt Doll harnt.

Scbilblo-ö fiept ipn ütaucreb, unb ohne üßanfen

SEirft er fogleicß audi feinen Scbilo Dom Sinn.

Sann fragt er il)n: ftchft btt in ©ebauten?
IDlacbt bir öielieidjt bie legte Stunbe martn?

hat biefe Sorge jegt bid? eingenommen.
So ift bie <5'urcf)t gut Ungeit bir gelerntnen.'-

ß „befreites gerufalem" II, 36. Scutjd) ooit ©ri«8.

2) Sbb. VI, 104.



ö

2Irgant werfet;. t: ,3 d) benfe biefer alten,

SBcrübmren Stabt, 3ubäa’! Königin,

Sie jefjt erließt, obrootjl ich fie 311 galten

So lange fdjon umfonft gefdjäftig bin;

Senn baff mid) ©ott beftimmt, bein Haupt ju fpalten,

3 ft meiner Utacb’ ein ärmlicher ©erninn .
.

i)

lltib weld;e Seibenfc^aft in ber Siebe ber Strmiba! 2tn

3anbennittel, an 28etber!ünfie benft fie nicht mehr: fie

liebt, liebt einen ©Triften, unb wie Ijanbelt fie in biefein

neuen ©efiihl — fie, bie flöge 3auberin, ©Uatiin eines

^einbeS! SMdier ©egenfa§ 51t ben ©efühlen unb $or*
feigen, bie fie als Ungläubige l;egte ! SüaS ift it;r fJteligiou

itub SSaterlaub gegen bie Siebe, weld;e igr ganges Sßefeit

erfüllt, fie wieber pm SBeibe macht ! Unb als ber ©hrift,

ber fegt ihr ganzes Seben ift, fie oerläfft, ba will fie, eine

Königstochter, mit greuben feine üDtagb werben, um niegt

bou il;m gehen zu muffen.

„Sie! nur fei mir Dergönnt: mit bir ju gegen

!

Sie SBitt’ ift felbft bei geinben flein genug.

Ulicbt mirb ber Uiäuber feinen Otaub oerfepmägen,

Unb bem Sriumpb folgt ber ©cfang’ncn 3ug.
SUticg foll ba! .fpeer bei beiner Seute fegen

;

Ulccb bie! erbebe beiite! Dlubme! ging,

Sab bu, bie bicb Deracbtete, oeraebtet;

Set al! oerfebmäbte SElabin icg betrachtet!

SSerfc&mägte Sflaoin! §a, fiir men bemabren,

Sie bu oeraebteft, biefer Soden Fracht?
©eraubt fei ihre Sänge biefen paaren

!

SlIaDin mill id? auch ber Stlaoin Fracht.

3$ folge bir bi! in ber geinbe Scbaaren,

üüi! in ba! geiüefte @emül;l ber Schlacht.

2Bol)l gab’ ich 2Tlutg unb Straft, um ohne 3agen,
Sein Dlofi ju führen, beinen Speer ju tragen. 2)"

Silier nod) mädftiger ipacft uns ber ©id)ter beim ©obe
ber ©lorinbe. ©ie ©eene mit bem Ungläubigen, ber, be*

fiegt unb bem ©obe nahe, non feinem d)rtftlid;en 23efteger

getauft mirb, fontmt in ben fftitterromanzeu ftänbig r>or;

aber maS l;at biefer alte ©toff nod; gemein mit ber burd)

unb burd) neuen ©eftalt, meld)e ihm ©affo in feiner ©pifobe
gegeben hat? ©er fterbenbe Ungläubige ift baS Sffieib, baS
ber ©ieger liebt; er felbft, ©ancreb, ber fdtmermüthige

Helb, hat feiner fd)önen Fliegerin, um bie fein §erj fiel)

in ©el;ufud)t uer§ehrte, ben ©obeSftreid) gegeben.

//

Sie Sungfrau finit tagin, inbem mit 93cben

Sa! lebte üffiort ben Sippen fich entreißt;

Gin Sßort, Don neuem ©eift ihr eingegeben,

Ser Siebe, Hoffnung unb be! ©lauten! ©eift.

©ott fegenft ihn; er, ben lebenb fte oerfcbmoien,

Hat fte jur SRagb im Sobe jegt erforcit.

,Su fiegft, greutib, ich »evjeig’ä ; auch bu terjeige —
Sem Seihe nicht, ber feiner guregt mehr fröbnt —
Ser Seele nur; für biefe bet’ unb lücige

3Jtit Saufe mich, bie meine Scbulö toerfögnt.4

Sec matten Saut’ oft unterbrocg’ne Weihe,

Sie ihm fo füfj, fo fdnnerjlicb ihm ertönt,

»efcbleicbt fein §erj, oertilgt be! Haffe! üffiähnen

Unb lodt unb brängt in’! 2luge milbe Shrdneit." 3
)

2luS bem ©t. 2tmieu*H>ofpital cutlaffcu, begann ©affo
eine Umarbeitung feines ©ebid;ts, mit bem er nicht gufriebeu

mar, meil es ber 3bee nicht eittfprad), bie fiel) in feinem
©eifte nach ber üßollenbnng bcS SBerfeS in mcit ftreugereu

3iigcu auSgeftaltet hatte. ©aS Stefultat biefer Slrbeit,

mähreitb meld)cr bie KranH)eit ihren uufeligcu gortfd)ritt

nahm, mar baS neue ©ebicht ,,©aS eroberte Sernfalcm".

1) Sbb. xix, s— 10.

2) ebb. XVI, 48-4'J.

3) ebb. xii, gd—gg.

©arin finb bie 33orfd)riften beS SlriftoteleS genauer befolgt,

baS claffifcl)e ©poS ift fflaoifd) nad)gcahmt, bie romanti*

fegen ©pifoben weggelaffen ober gefürgt; unb gnbem er*

fegeint eine fiil)l mirl'enbe religiöfe 3crfnirfd)ting, in melier
fid) ber ©inffofe ber fatholifchen dteaction auf feinen miiben

unb trauten ©eift miberfpiegelt.

2)Ur ift, als fäl;e id; in biefem feinen ©nbe baS ftolge

Italien ber 9tenaiffance, mie eS reueood fein SSu^gebet

fpridgt.

©ort hinauf nach ©• önofrio aber, wohin er empor*

flieg, nnt 31t fterben, um, mie er mit fo frommem ©efühl
Tagte , toon biefem ©rbenfled aus in ber Unter*

haltuug mit ben ©infieblern bort fein ©efpräch mit

bem Himmel zu beginnen, folgten ihm, unzertrennlich oon
il)m, bie lieben unb freunblichen ©eftalten feines elften

„3erufalcm", bie miflerbticgeu ©chöpfungeit feiner gugenb*

Phantafie. ©te umfd)rnebeu ben ©iegter unter bem ge*

heiligten ©emölbe, unter bem er fegläft
;

in ©ölten ber

©rauer betlagen fie feine gebcimnifwoUe ©riibfal unb fingen

bis in bie ferufteit ^agrguubcrte ben ^ptunuS feines fltuhmS.

§51 1 1 1 9 e 1 1 h n g e u unb a d) r l ri) t e n.

ß Seitfdirtften^Ueberfid.'t. — $8 or roenigen SBodjen bat

33crnbarb Supban, ber Sirector bed ©oetge* unb ScbiUer=2trcbiD5,

ber ©oetge ©efctlidiaft bei bereu letzter ©eneralcerfammlung in

SBeimar über „Sa§ Such 2lnnette", ein im oorigen 3“ht auä

bem 3lacblah be§ gräuleinS 0 . ©ödjbaufen an! Sageölicbt gejogene»

93änbcgen unbefannter gugenbgebicgfe ©oetge’#, Sericbt erftattet.

Siefer SBericbt mirb jetjt oon ber „Seut leben SR u n t> f cg a u" im

neueften geft (SRr. 10) oeröffentliibt unb nimmt als Seitrag jur

ßntmidlnngSgefcbidjte unfrei größten Sichterl unter ben rerfegie*

benen literarxfegen ©aben, melcbe biefel geft enthält, ämcijellol cie

erfte Stelle ein. Lieber ben mefentlicben 3 !lhod bei 23ericttl hot

bie 33eilage jur 2lllg. bereit! ein aiilfirhrlicbel Dleferat

gebracht. (S. i)!r. 133 ber SBeilage, Dom 11 . guni b. 3-) 5Je*

beutenb, aber bem ©egenftanb nach nur auf einen eiligeren Scei!

Den Scjern juge)<gnitten, ift bie Slbhanblung oon Utaj: SDiüllcr über

„Sie SBabre ©efcbidjte bei Gelful"; ber aulgcjeicbncte ©eiehrte

mciet barin auf bie grobe SBebeutung bei Gelful unb feine! leiber

Derloreti gegangenen SBerle! „ccb]&?)q Xoyoq“ für bie ©efefciebte

ber grieebifeben $bilofopbie, fomie für bie ©efdjicgte ber orientalifcgeii

3lfligionen unb thb'Iofopbie» bin unb erläutert gciftooll ben meift

nur halb ober gar mijjoerftanbeneu Sogo!--23egriff im 3°honne»ä

Goangelium. 3 11 einem Slrtitel über ben Dial'tatter ©efaubtenmorb,

beffen Scbluft erfl im näcbften §eft ju erroarten ift , fudjt $rof.

^ermann §iiffer (®onn) burd) neue! ÜRatetial unb neue öpppotgefeix

in biefe! alte, hob ber eifrigften gorfegnngen ber giftcrifer noch

nicht oöllig aufgeflärte ©egeimnifs Sicht 31t bringen; mir merben

bai SBefentlicbe barau! nach bem Grfcbeinen te! näcbften gefte!

mittbeilen. 2luf allgemeine! ^ntereffe tonnen bie fortgeicjjten

„SPerfönlicgen Grinnerungen an ben tfrieg oon 1870/71" beS

©eneral! 0 . SSerbp bu tßernoil rechnen, beren neuefte Slbfcgnitte

unter anberem bie Schlacht oon ©raoelotte beganbeln
;

pcrfönlicb,

mie fie finb, nehmen fie boeg nicht feiten ben Gbaralter eine!

biftorifeben Sßeleg! für miebtige Sfcatfacben im ©ang be! Kriege!

an, ba ber SSerfaffer ben gelbjug im Hauptquartier, in r.äcbfter

Umgebung Honig SBilbclm! unb fllloUfe’!, all einer ber gaupt»

gegülfen unb überbauten bc! legieren mitgemaebt bat. — Sie

3uni=9lummer ber „S d) m e i
3
e r i f cb e n 91 u n b f cb a u" enthält au|er

bedetriftifegen ÜBeiträgen, unter melden bie Dlooclle „Ginmal bei*

fammen" • oon g. üBujcllc^Stünner (3üvidj) unb einige ©ebiebte

oon Hart Söleibtreu mobl bie mcifte SlnfmerCfanifeit üercicuen, ti. a.

„Gine Sbertbeibigunglrebe für ben menfd)lid)en üßerftanb" oon ÜJJrof.

Quftu! ©aule, morin über ba! geiftige Seben ber SDlcnfcbbdt

manche! gute unb intereffante ÜJBort gejagt unb jiigleicb, allerbing!

in ctma! munberlicber ^beenDerbinbung, gegen teil 2lltobol al! beu

gälfcber bc! inbiüibucllcn Söerftanbcl 311 gelte gejogen mirb; Dr. SDt.

Söenbiner (3üricb) ücrcffeutlicgt einen bühev ungebruclten 33rief

2lnfelm! D. generbaeg an 3iietbammer, metebev auf bie Stellung

be! großen Griminaliften 311 ber 9taturred)tSlebre feiner 3dt neue!

Sid)t mirft. — Sie „Revue des det/m mondes“ bat mit bem 1 . gnli

igven 130. SBanb begonnen. 3u ber 1 . Sicfeniug beweiben finbet

ber beutjebe Sefer erfreut einen „Essai sur Goetlieu von Gbouarb
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Bob, worin „SBahrheit unb Sidtung" bemäntelt ift; bei
-

3Serfaffst

»erfolgt babei Da! uni ben Sidter frei non allem BaUaft

ber Setailforfduug, wenn aud mit Benüßung ber barau! ge*

wonnenen Befultate, einfach fo 511 geigen, leie er fid in feinen

SBerfen fpiegelt. Sie großen politifden unb focialen gragen ber

3eit berühren 6h. Benoift in einem SeriensSIrtilel über bal alb

gemeine SBahlredt unb @. Balbert in einer fritifden Befpredung
bon Bruno SBille’l „Bhilofopbie ber ^Befreiung burd bal reine

•Drittel", worin er bie 3ufunftlträume SEBille’S unb nebenher aud
anberer focialiftifder Blenfdheitlbeglüder auf ihren wahren, fehr

problematifden SBerth unterfudt. 6! feien hier ferner erwähnt

eine Slbhanblung Don 6 . -Dt. be S3ogü6 über Sidter unb Bhid 5

logen im Biittelalter, anfttüpfenb an einen neu erfdienenen Banb
Borlefungen be! Bomaniften ©afion Bari! über bie Boefie be!

ÜBittelalterl
;

gwei fiimmunglD'olle ©ebidte Don ©abriel Bicaire

unb ein Beridt ©eorge 2afeneftre’l über bie SBerte ber Sculptur

in ben „Salon!" Don 1895. — Sie guli=Bummer ber englifden

Blonatlfdrift „The Ninetheenth Century“ bringt neben jahtreiden

Beiträgen, weide fid mit fpeciell englifden Berhältniffen befdäf*

tigen, u. a. einen Slrtilel be! gürften Ärapotfin über „Recent
Science“, ber an erfter Stelle bie Stuffehen erregenben ßntbeefungen

2orb Bapleigb! unb iprof. Bamfap’l behanbelt, unb einen für uni
im Slugenblicf befonber! intereffanten Slrtilel „Some Lessons from
Kiel“ Don SB. Sairb ©lowe! („Nauticus“). Ser Berfaffer weilt

barin Dor allem auf bie ftrategifde Bebeutung bei BorbsOftfee«

6 anall hi'1
/ weide, wie er fagt, für bie beutfde Regierung bie

aulfdlaggebenbe Beranlaffung ^um Bau bei 6anall gewefen; er

Dergleidt bie maritimen Streitlräfte ber brei hauptfädlid in Setradt
lommenben ©rofjmädte, Seutfdlanbl, granfreid! unb Bufjlanbl,

unb hebt beroor, baß Seutidlanb, beffen gefammte Seemadt nidt

ftärfer fei, all bie Streitlräfte, weide jebe ber beiben anberen

•Dlädte in ber Borb=, bejw. Oftfee, ihm entgegenäuftellen Derntögen,

burd bie Bcrbinbung ber beiben SBeere in ben Stanb gefefjt fei,

jebem ber beiben eoentueüen geinbe mit annähernb gleiden Kräften

entgegenjutreten. Unter biefen Umftänben liege ber Sieg Seutfd*
lanbl jur ©ee nidt nur im SSereide ber Btöglidfeit, fonbern fogar

ber 2BahrfdeinIidfeit. Sie gnfel §elgolanb all beutfder SBeft^

DetDollftänbige ben Söerth bei ©anall erft redt. Siefe 2lu!s

laffungen Don englifder Seite, wo am erften eine objectioe 2ln=

fdauung über bie in grage ftchenben Berhältnifie Dorauljufeßen

ift, werben in Scutfdlanb mit Befriebigung Dernommer. werben. —
gn bem lebten §efte Don „Betermann! Blittheilungen" finbet

fid unter ben „kleineren Blittheilungen" ein furjer, aber inftruc*

tioer Slrtilel »on §. SBidmann über bal SBiebererwaden ber anl
arftifden gorfdung, bie in ben lebten gahren aulgeführte 6r*

foridung bei Sircf:©herriß:2lrdipet! unb bie erft Dor wenigen

Btouaten jurn Slbfdlujj gebradte gahrt bei Sampferl „Slntarctic"

werben barin furj gejdilbert. — Ser „©lobul" bringt in feiner

Bummer Dom 23. guni eine aulführlide fadmännifde Sditberung
bei großen unheiloollen Sammbrudel bei Boujep (am 27. Slpril

b. g.), beffen natürlide Urfaden llargelogt unb mit harten erläutert

werben. — gn ber „Baturwiffenfdaftliden Diunbfdau"
Br. 27, Dom 6 . guli, ift u. a. ein aulführlide! Beferat über ben

im oorigen gahre Don ißrof. Dr. d. Boit in ber Btiindener

Slnthropologifden ©efeüfdaft gehaltenen bebeutenben Vortrag
„Ueber bie Bahrung in oerfdiebenen Älimaten" enthalten, ferner

aul ber gebet $rof. Dr. g. Bernfteinl in §al!e ein warmer
Badiuf auf ben fß^pfiotogen Äarl Subwig.

* ©eh. Bath $rof. Dr. Bobert ßod batte einige gahre
feiner fluabeujeit in bem fdönen Suftcurort St. Slnbrealberg im
Var-; Derbradt unb bie ©emeinbe hotte Dor mehreren gabren eine

©ebenltafel an bem Vaufe anbringen laffen, in bem er bamal!
gewohnt. Bor einiger Seit aber ift biefe Safel entfernt worben,
angeblid — wie bie „granlf. gtg." beridtet — weil er fid Don
feiner grau getrennt hotte, um bie Sdoufpielerin gernbrücf ju

heirathen. Sie frühere ©attin bei Vrn. Beof. ßod ift im Vars
gebürtig, unb jwar in ©laulthal. Slud bort war eine ©ebenl*
tafel erridtet unb biefe würbe fdon Dor längerer Seit äertrümmert,

wie man Dermutbete Don IDlitgliebem ber ©laultbaler ©ergalabemie.
* ®ie allgemeine gefdidtlforf denbe ©efellfdaft

ber Sdweij hält ihre gahreluerfammlung in 03 a f e

l

ab am
18. unb 19. September. 2lnr 18. September, Slbenbl 7 Uhr,
finbet bie erfte gujammenfur.ft ber ©efellfdaft jur Sebanbtung ber

©efellfdaftlangelegenheiten unb ©ntgegennahme lleinerer wiffens

fdaftlider füUttheiluiigen unb uadher freuubfdaftlide Bereinigung

ftatt. gür bie öffentlide Sifcung, bie am 19. September, 10 Uhr

Bormittagl, im groben Saale bei Sdmieb^tjunfthaufel abgehalten

wirb, ift folgenbe Sractanbenlifte feftgefe^t: ©röffnunglrebe bei

Bräfibenten; Borträge ber §§. Dr. Äarl Stehlin: Sie ©ntwidlung

ber Stabtanlage Bafell, unb Brofeffor Dr. Sllbert Burdharbt«

ginller: Ser Surdmatfd ber 2llliirten burd Bafel, Secember 1813

bil grühjahr 1814.
* lÜHündjett, 11. guli. ©eftern würbe ber Socent ber

Sheologie unb Bräfect im ergbifdöfüden JlleriEalfeminar in greifing,

Br. Otto Siderlberger Don ber philofophifden gacultät ber

UniDerfität (I. Section) jum Soctor ber B6>ilofcpt;ie rite pro*

rnoDirt.

* ©fpaftburg. Sie philofophifde gacultät ber biefigen

UniDerfität hat bem in Staden lebenben ruffifden SBirtlider*

Staatlrath Sltepanber D. Swenigoroblloi honoris causa
ben Soctorgrab Derliehen. Ser ©eiehrte hat fid namentlid um
bie Sammlung unb Verausgabe byjantinifder ffunftwerle Derbient

gemadt.
* äRavburg. Sal gegen ben freifinnigen Brofeffor Dr.

Stengel eingeleitete Sifciplinaroerfahren wegen feinel an=

gebliden Berhaltenl in ber Beid^taglftidwahl Sfdwege^Sdmah
talben^B3i|enhaufen ift bem „Vann. Äur." nad ergebnislos Der*

laufen; bal ©ultulminifterium hat Don weiteren ©dritten Slbftanb

genommen.
* ^offe. Ser Brinatbocent Dr. BaulSt ädel hat einen Buf

all aufjerorbentlider Brofeffor ber ÜJlathematil an bie Unioeifität

Äöniglberg erhalten unb angenommen. 6 r erhält bie Stelle

bei $um orbentliden Brofeffor ernannten Brofefforl Btinfowili.
Brof. S d 0 1 1 m e p e r hat ben 9iuf nad 2B ü r 5 b u r g angenommen.

* Sliel. Seitenl bei 2lu!wärtigen Slmtel in Berlin ift an
ben Brioatbocenten Dr. ©eorg ©dneibemühl, ber gegenwärtig

mit ber §eraulgabe eine! Sehrbudel ber Dergleidenben Batbologie

unb Sherapie bei Blenfden unb ber Vaulthiere befdäftigt ift, bie

Anfrage geridtet worben, ob er bereit wäre, nad Seutfd = Oft=

afrila ju gehen, um bie 9iatur ber bort herrfdenben Binber»

Iranlheiten feftgufteUen unb Bathfdlage ju geben, betreffenb Vetmng
ber Biehjudt in jenen ©egenben.

* ^ttitäbvutf, 10. guli. Ser a. = o. UniDerritätlprofcffor

Dr. goo Bf aff bahier würbe jum auherorbentliden Brofeffor bei

römifden Bedtl an ber beutfden UniDerfität in Brag ernannt.
* Sottbon, 10. guli. Unter bem Borfifc bei Brinjen Don

SBalel fanb geftern im St. gamelsBalaft eine Berfammlung an=

gefehener Biänner bei öffentlichen 2eben! unb ber SBiffenfdaft ur.b

itunft ftatt, um bet brittifden a r d ä olo gif d en Sdule in

2ltben größere ©elbmittel ju »erfdaffen. Sie franjofifde atdäo«

logifde Sdule in Hüben, bemerlte ber B*in§, habe ein gabrel«

einfommen Don 3000 Bfb. Steil, bie beutfde Don mehr all

2000 Bfb. Sterl., währenb bie brittifde nur über 500 Bfß. Sterl.

jäbrlid oerfüge. Sir SBiüiam §arcourt habe fdon eine Summe
für bie Sdule ausgefefjt gehabt. Ohne 3weifel werbe bal jeftige

Blinifterium bal ©leide thun. SBeitere Beträge burd Samm=
Iungen aufjutreiben, werbe hoffentlich leine Sdwierigleiten Derur=

faden. Ser Brinj Don SBalel felbft wirs 25 Bfb. Sterl. fünf

gahre lang beifteuern. Ser Berfammlung wohnten ber Verbog
Don Sparta unb ber brittifde ©efanbte in Silben, ©gerton, bei.

* 10. guli. Dr. Baul Beclu«, welder geftern

in bie Acad6mie de Medecine aufgenommen worben ift, gehört

ber belannten gamilie biefel Barnen! an. 6r ift ber jüngfte Sohn
be! einftigen Baftorl Don Orthej, im franjofifden Ballenlanbe,

ber feine Söhne in fo ftreng biblifder 3udt hielt, bah fie alle

greibenfer geworben finb, folglid ber Bruber ber ©eographen

©lifee unb ©lie Beclu! unb ber Dnlel bei anardiftifden gn=
geitieut! Baul Beclul, ber feit bem ßmile Venrp=Breceh aul

granlreid Derfdwunben ift.

*
tfiom, 9. guli. Ser betannte Slfrifaforfder ©raf Slugufto

Salimbeni ift am Dorigcn greitag plößlid geftorben. Balb
nadbem fid bie Äunbe Don biefem Sobelfall hier Derbreitet hatte,

taudte mit grober Beftimmtheit bal ©erüdt auf, baß Salimbeni

fid felbft bal 2eben genommen habe; unb biefe! ©erüdt fdeint

feine Betätigung ju fir.ben. ©raf Salimbeni War Dor jwei gahren,

nad bem Sobe feiner ©attin, Don Born nad Strabella gejogen,

wo e! ihm fo fdledt ging, bah er fid genöthigt fah, nad unb nad
alle feine Blöbel 311 oerlaufen, um fein 2eben triften 3U Eönnen.

6 r tonnte feine Befdäftigung finben, unb fprad gremben gegen:

über oft baoon, bah er lebenlmiibe fei unb ftd mit ben ftarfen

©ifteu, bie er au! Slfrila mitgebradt hatte, ben Sob geben werbe.
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Salimbeni lebte Biele 3at;re in 2lfrifa, wo et einet bet füfmfien

unb terroegenfteti gorfdjer mar. 3m Sabre 1887, wenige Sage
tor ber Sd)lad)t bei 2)ogali, wuvbe er jufammen mit bem Oberiten

©ianl, ber jegt in ©ologna Wobnt, unb mit bem Sieutenant Sa*

toirouj: ton SRal 2Uula gefangen genommen. 2Uufa benu&te ibn

mehrere 2Rale als ©efanbten, inbem er ibu nach Slafiaua fcbicfte

unb feine beiben ©efäbrten all ©eifein juriidbebielt. ÜRacb üielen

Unterbanblungen würben bie brei ©efangenen fpätet wieber frei«

gelaffen.

* ISi&liograpljtc. Sei ber [Rebaction ber 2lflg. 3tg. fmb tont

7. bis 10. Suli folgenbe Schriften eingegangeit:

Dr. S anbei: ©inSorfcblag gur roirtgfcbaftlicfjen ©rfdjliejhmg

2>eutfd)=©übweftafrifa’l. ©erlin, fDietridj fReimer 1895. — Dr.

2llfonl St eng eie: S)ie ©ebeutung bei 2lnerbenrecbt3 fürSüb*

beutfcblanb. Stuttgart, SB. Soldbammer 1894. — Cte. de Chau-

dordy: Con9id6ratioDS sur l’etat de la France d l’intärieur.

Paris, Pion 1895. — ©berfcarb ©otbein: 3gnatiul Don

Sotjola unb bie ©egenreformation. §alle, 2Rap fRiemeper 1895.

— ©mil ÜRirring: fßaul unb Katharina; Scbaufpiel in tier

2!cten. ©erlin, ©ouarb fRen^el. — 2Ilt = 2Rüncben in ©ilb unb

SBort, berauSgegeben ton Otto Slufleget unb Sari Sraut«
mann, fiiefg. 2. SRfindjen, 2. SBerner. — Sie Sunftbenls
mäler ber IRbeinprotinj. fjeraulggb. ton Saul ©lernen.
III. ©anb, 2. §eft: Stäbte Sannen, ©Iberfeib, fRemfcbeib; Steife

Sennep, ÜDtettmann, Solingen. 2)üfjelborf, 2. Scbwann 1894. —
©eorg ©aumberger: Questa la via! ©clfl= unb 2anb=

fihaftlbilber aul SEirol. St. ©allen, §afielbtucf u. ©brat 1895.

—

Dr. ÜRartin 2iebe: lieber ©eift, ©ebirn unb beren Sranl«

beiten. 2lnftalt Setbel bei Sielefeib 1895. — §einricb Srbr.
t. Schilling: 2UIerlei nüfjticbe ©arteninfecten. Sranlfurt a. 0.,

Sromibfcb u. S. 1895. — 2lnna Simfon: Ser ©unb beutfcher

Srauentereine, mal er will unb mal er nicht will. Sriitel Saufenb.

©rellau, SDlarufchte u. ©erenbt 1895.

©oit früheren ©inläufen tragen wir noch nach:

©alb er, ©buarb. ©egetarianifchel Sochbuch für fjreunbe

ber natürlichen 2ebenlweife. 2Rit einem ©orrocrt unb fRacbmort.

3wölfte terbefferte unb termebrte 2luflage. (36. bil 40. Saufenb.)

2Rit ©D. ©alfjerl ©ortrait. 2eipjig, ©erlag ton §artung u. Sohn
(©. 2R. ^erjog).

©erlag her 3. ©. ©otta’fdjen ©itdjhanMnug SRndjfolgcr in Stuttgart.

Soeben erfchienen!

|>craulgege6cn ton jgljeobor ^djiemnnn.

Siebenter 83 aitt>:

bei

frfifeffow JUeimilier iumnemitfdj Piitcsili®.

2lul bem 9infftfd)en überfegt ton §1. 'gürftig-

preis geheftet 3 2T(arf.

Sie Stgenberinnerungen ©ifitenlol ge6en uni in ebenfo fdglic^ter

all ergreifenber Sarftettung bie ©efcgidjte eine! leibeigenen ruffifefjen

©auern, ber fiel) burd) eigene Sraft bie Freiheit erwarb unb bil 311m

©rofeffor an ber ©eterlburger Uniterfitat emporrang. Sal Such

enthält fehr werttollc Scbilberuugen bei fleinrufftfdjen Sebcul

unb barf all einel ber bertorragenbften ©rseugniffe ber

mobernen ruffif^en Sittcratur bejeiebnet werben. (6955)

Oejief;ett burefj bic ineiflctt 3Snd)pttbfungcn.

^nion pcuffdje ^crfagsgefefiTdiaft $fittfgöri,

'gScrfin, Jetzig.

£)anbbud?
ber

Sn ©erbinbung mit

31. §3etf)gf, 35. <&• cftal)«, & <$öQfer, SMfH'öfp

niaitn, <£u’ßc, ^ttiugcv, fSrfcv, gSiulcv,

5t. iiirfd), Jt. ^i'einfd)mibt

heraulgegeben ton

fi’wwa ©eljfyrtvfot.
2 i3ätibc.

I. ©on ber llrjcit bil 31er ©eformatiou.

II. ©oti ber älcformation bil ginn Rranffurter Sr>d>fu.

©cbft einer llcbcrficht bil 311m S«hre lös,9-

preis gclp [6 11T., cleg. <jcb. \ö ITT.

©md) bic meifteit SßiidjIjaitMungcn ju bcgicljcn.

«^TninnnriyM iMBiiiriTiTiidiinTri inii- r ifiTiTii iTinTin^TnmrrnTr“^

Carl Winter’'s Universitütsbuchhandlung in Heidelberg.

Soeben erschienen:

in 12 Vorles. zum Gebrauch an Universitäten und höheren land-
wirtschaftlichen Lehranstalten sowie zum Selbststudium von
Dr. Adolf Mayer, Professor und Vorstand der Holl. Reichsver-
suchsstation in YVageningen. (ILehrlbucta «1er Ägrikultur-
eSäoiMie SS. TciR. SS. AfotJg.) Vierte verbesserte Auflage.
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und Lehrreichen bietet. . . Chemiker-Ztg. „ . . . Die An-
schaffung des Werkes, welches mit vorzüglichen Abbildungen
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Preis empfohlen werden.“ Nonld. AUg. Ztg.
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SSon tpaul §o(ä^aufen.

Ser SJtarfcpaÜ 0. ©afteüane mar ber Bater ber Por

lurgem Perftorbenen £>ergogin bon ©agan. ©r mar am
21. SKärg 1788 gu ißarig geboren, ©cpon 1804 trat er

in bie Slrrnee, mar guerft gnfanterift, fpäter Dfficier ber

©abaüerie nnb machte alg foldjer bie napoleonifdpn ^elb=

giige big gum gapre 1813 mit. Sa er, mie aug feinen

Slufgeicpnuugen perPorgept, ben militärifd;en SSeruf über

aüeg liebte, fo mochte er ficb aud; nad; bem ©ütrge 9!a*

poleong nic^t bon bemfelben trennen. ©g mürbe ibm nm
jo leichter, beit Bourbonen gu bienen, alg er einem alt-

abeligen §aufe— fein Bater mar ein SJtarquig b. ©afteüane

nnb feine ÜDtntter eine geborene b. 9lopan=©babot — ent*

ftammte nnb oermanbtfchaftlicbe Beziehungen gu einer Steipe

ber bornebmften gamilien bon granlreid; befaß, meld;e in

ber Sieftaurationggeit eine poliiifcp mie gefeüfcpaftlid; gleich

bebeutenbe Stoüe fpielteu. ©afteüane biente fpäter and;

unter bem gulilönigtpum nnb fc^Ioß fiep nach ber Februar*

rebolution nnbergüglich an ben neuen ißrätenbenten, ben

fpäteren J?aifer Napoleon III. an, ber ipn bafür mit feinem

befonberen Vertrauen beehrte nnb am 2. Secember 1852

gum SJtarfchaü bon granlreicp erhob. 211g fo!d;er ift

<Safteüane am 16. ©eptember 1862 in Spon geftorbeu.

©cpon alg blutjunger Dfficier batte er bie fd;ät$eng>

mertbe ©emopnpeit angenommen, bie ©reigniffe beg Sageg

im militärifd;en unb politifcpen ©inne allabenblich aufgu;

geichnen, gemiffermaßen gum £>augbebarf unb alg mertp^

bolle perfönlicpe (Erinnerung au bie groben fetten, bie er,

namentlich in feinen jungen gapren, burd;tebte. Siefeg

„gournal", bag fid; peutgutage im Befi§e feiner gamilie

befiubet, beftebt aug jecpgunbfünfgig kleinen panbfcpriftlidjeu

Bänbcpen. 2Bäprenb beg ruffifcpen gelbgugg bon 1812

führte er gmei ^efte mit fiep, in rnelcpe er feine ©rlebniffe

eingutragen pflegte. 33ei bem llebergang über bieBerefina

unb guiu gmeiten SJtal in ber ©egenb bon Ü'omno berlor

©afteüane fämmtlicheg ©epäd. (Er rettete uia;tg, alg jene

beiben bünnen §efte, bie er gufammengefaltet in bie Safcpe

feineg Sttantelg gefted't batte, Stod; beute, oerfid;ert bie

Öerauggeberin beg gournalg, bie ©räfin b. Beaulaiucourt

ükarleg, SJlarfcpaÜ (Eaftetlane’g Sod;ter, finb an bem 33tanu=

feript bie galten fieptbar, in rnelcpe im gapre 1812 ber

junge Dfficier feine §efte gufammengelegt patte, gn bem
meiteren Verlaufe beg jepauberpaften Stüdgugg erfror ipm
bie reepte §anb; er fepte einige geit lang nad; ber Siüd;

fepr bie ©iutragungen mit ber linfeu ^anb fort; fpäter fap

er fiep» gegmungen, feine SRoten einem ©d;reiber gu bictireu.

©eit bem gapre 1831 patte £>r. b. (EafteUane an-

gefangen, fein gournal unter ^abülfeuapme feiner (Eorre=

l) Journal du Marechal de Castellane 1804—1862. Tome
premier 1804—1823. Paris, E.Pion, Hourrit & Cie., 1305, 8 Ü,

477 8.

fponbeng gu überarbeiten, ©r patte biefem Serfucpe ben

Sitel „Bagatellen über meine &\i" gegeben. Sag 28er!

beginnt mit bem gapre beg Sienfteintrütg beg SRarfcpallg,

1804 unb gibt bom gapre 1812 an faft mortgetreu bag

gournal mieber. Sie £>erauggeberin pat bie „Bagatellen"

für bie 3ett bor 1812 benupt; and; paben ipr biefelben

gute Sienfie geleiftet, mo in ber golgegeit bag gournal

£ücfen aufmieg; im übrigen ift biefeg allein ber borliegenben

21uggabe gu ©runbe gelegt morben.

3u beachten ift bon bornperein bei ber Befprecpung

biefeg SSerfeg, baff man eg niept mit einem fünftlerifcp

berarbeiteten Sitemoirenmerl, mie bereu fo biele in ben

lepten gapren in granlreicp/ namentlid; burep bie Blon'fcpe

girttta beröffentli^t morben finb, fonbent mit einem Sage*

buepe gu tpun pat> melcpeg bie fleinen unb oft Heinften

©rlebniffe foeben berfloffeuer ©tuuben tuuftlog gufamtuen:

[teilt, ©in fold;eg ift naturgemäß trodener; eg entpält

eine SJtenge beg Unbebeutenben unb rein Berfönlid;en, bag

ein gefepidter unb forgfältiger 2Uemoirenfd;reiber tpeilg

auggelafjen, anberntpeilg aber burd; angiepenbe ©iufleibung

legbar unb pifant geinad;t paben mürbe. Slug biefer

©igenart ber Slbfaffung ergibt fiep alg natürliche unb
notpmenbige golge, baß ber ^efer mepr alg bei einem

anberu SSerfe fid; in bag aug fcpmell pingemorfenen 9to=

tigen gufammengeftellte Bud; „pineinlefen" muß; ja, eg

bürfte feinegmegg gu toermunbern fein, meitn über ben

Raufen unoerarbeiteter Baufteine, melcpe in bem 2Öerfe

gufammengetragen finb, maticper, iugbefonbere ber meniger

grünblicpen Sefer berartig ing ©tolpern gerietpe, baß er

fiep am ©nbe gar entfcplöffe, bieSectitre aufgugeben. Siicpt

gu feinem Bortpeil. Senn mag biefem eigenartigen 2ßerfe

au $uuft ber SarfteHung, an ißolitur unb äußerer ©lätte

abgept, bag mirb reichlich erfetjt burd; bie unmittelbare,

raupe Slaturfrifcpe feineg gnpaltg. Stirgeubg rpetorifepe

Bprafe, bie gerabe in gefcpid)tlid;en SBerfen fo oft ber

Dbjectioität unb Sßaprpeit ©intrag tput; nirgenbg eine felbft=

gefällige ißofe beg Slutorg, leine aufbringlicpe ©mpbaje,
leine btenbenben Slntitpefen. Ueberall ber einfache, fol*

batifepe, oft gerabegu in ber gorm ber lurgen militärifcpen

Sltelbung gehaltene Berid)t be» Dfficierg, freilich eineg

Dfßcierg, ber teiuegmegg nur ben alttäglid;en greuben beg

SJtarfcp* unb Sagerlebeng, ©piel, 2Bein, 2Beib unb ©efang,
pulbigte, fonbern fipon Don früper gugeub an einen

fdjarfen Blid für alle irgeubmie auffaHeuben Borlommniffe
unb ©rfepeinungen auf militärifcpem mie auf potitifepem,

etpuograppifd;em uitb culturgefcpicptlid;em ©ebiete befaß.

gm gapre 1804 trat, mie fepon oben augebeutet

mürbe, ber junge ©afteüane in bie 4. ©otnpagnie beg

1. Baiaitlong beg 3. leichten gpifanterieregimeutg ein. Ser
gufali moüte, baß ber Sag feineg Sienfteintrittg mit bem
Sage ber ^aiferlrönung Stapoleong gufanuneußel, mit

beffen ©efepiden fiep bag feinige auf gapre pinaug reept

eng oerflecpteu foUte. Senn ©afteüane, ber 1806 in

gtalieu ftaub, 1808 an bem ipanifcpeu gelbgug tpeiluapm,

ficb 1809 bei 2lfpern unö SBagram jcplug, mürbe älbjutant

erfi beg ©eneralg 33touton, ©rafen Sobau, unb fpäter beg
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©eneral! Starbonne, ber mäprenb ber Campagne bon 1812
feinerfeit» als Slbjutant be! Jtaifer! fitngirte. Stuf biefe

SSeife fam ber junge Offerier, ber im gapre 1812 all

©Icabronlcpef gur ©abaßerie berfefet mürbe, einerfeit! in

bie unmittelbare Umgebung bei Jtaiferl, anbrerfeit! fefete

ihn feine SL^ätigfeit all Orbonnangoffecier in ben ©taub,
bie Operationen ber betriebenen foeerelförper in bem
ruffefcpen gelbguge aul eigener Slnfcpauung gu beobachten,

gang befonberl aber ben pppfifd;en nub moratifcpen guftanb
jener auf bem unfetigen Stüdguge bon SJtolfau mel;r unb
mef)r aul bem feften ©efüge ber Orbnuitg faUenben SJtaffen

in allen ißpafen ber inneren unb äußeren Sluftöfung gu

ftubiren. Tefepalb ift gerabe ber Slbfcpnitt bei ©afteßane’=

fd;en Tagebuch!, melier bon bem ruffefcpen guge Baubelt,

für ben in bal hifeorifche Tetail etma! tiefer eingemeipten

Sefer bon bem padenbften gntereffe. SBeftimmte ©eiten

biefe! grauftgfien ©apitel! ber jMfergefd;i<hte erfahren

Bier eine namentlid; in ben ©ingelpeiten bielfacp neue unb
eigentBümlicBe S3eleud;tung.

©o bie Tifciplin in biefem freilid; an unb für ficB

fcpmer lenfbaren, au! allen Stationen bei europäifcpeu

Kontinent! bunt gufammengefefeten Stiefenpeere. Ter tpaber

ber 9Jtarfd;äße, meld;er neben bem ruffefcpen inlbefonbere

in ben fpanifcpen gelbgügen eine fo berpängnifeboße Stoße

fpielte, ift befannt, unb ber Umftanb, bafe in Süpauen
SJagration enüoifcBte, meil e! Jtönig geröme an einträ<h s

tigern gufarnrnenmirfen mit Tabout feBlen liefe, braucht

nur furg angebeutet gu merbeu. Slber munbern mirb ficB

mancher, namentlid; militärifcBe Sefer biefer Tagebücher,

roenn er auf ©eite 114 bie uachftehenbe ^ritif ber®eneral=

ftablofficiere au! bem £eere eine! Stapolen lielt, bie id;

unberfürgt unb ohne einen Kommentar beigufügen, im
frangöfefd;en Originaltexte toiebergeben gu miiffen mich ber=

pflicptet Balte: „Une chose fächeuse ä notre etat-major,

cest que quelques jeunes gens de notre quartier general,

n’ayant pas fait la guerre, veulent en savoir plus que
les autres; ils se plaignent toujours de marcher trop

souvent, et c’est ennuyeux. On ne devrait prendre ä

letat-inajor, oü il y a beaucoup de liberte, que des

officiers ployes ä la discipline; nous passons tous

pour des raisonneurs, quand il y en a deux ou trois

seulement qui le sont. J’ai fait trois campagnes
aupres de l’Ernpereur; je vois pareille chose pour la

premiere fois.“

Tie Staprunglmittelgufuhr für ba! ungeheure §eer

mürbe, trofe ber umfaffeuben SBorbereitungeu, melcpe per

^aifer getroffen, bereit! in ben elften SBocpen ber Campagne
äufeerft fcpmierig, unb bie ©efapr ber ißlünberung mar baher

befonberl napeliegenb. Slber mie mürbe bicfelbe betrieben!

©elbft in bem befreunbeten ißolen unb Sitpauen, an beffen

©pmpatpieu ben grangofen über Slüe! gelegen fein mufete

unb bie fid) ohnehin burch bie Slbueiguug be! Äaiferl, ein

grofepolnifd;e! Steiß; mieberhergufteßen, beriefet fühlten, mürbe
Slße! rein aulgeplüubert, unb Törfer unb ©epßfte gingen

bei bem Turcpgnge be! grofeen £>eere! in flammen auf.

©.117 berichtet ©afteßaue oou bem uugemohuten ©enuffe,

ben ihm auf einem feiner Orbouuangritte Per Slublid Per

©egeub gmifd;eu ben Ortfd;aften Toffcpifp unb ©lubotoe

bereitet habe: „un pays non pille; les paysans travaillaient;

il n’y etait pas encore passe de troupes.“ Unter bem
23. guli berichtet er aulbrüdlicp, bafe er in einem noch

nid;t geplüuberten Torfe SJtild; unb für feine ißferbe Jgafer

oorgefunben habe. Unter bem Tatnm be! 2. Sluguft fuibet

fid; eine Stotig be! gnpaltl, bafe Per Jtaifer bem fpergog

bon Tanjig (3Jtarfd;aü Sefebbre) SJorhaltungeu über ba!

rücffichtllofe Sßlüubern felbft ber ©arbe, ber bcftbifciplinirtcu

Truppe bei tpeercl, gemad;t habe. ©! leuchtet ein, bafe

ba! rücffichtllofe Stieb erbreuueu ber Ortfd;aften ba! plan=

mäfeige SSermüftunglfpftern ber Stuften nur unterftüfeen unb
bie Scott; be! bemnäd;ftigen Stüdguge! um fo graufiger

machen mufete. begreiflicher unb auch entfcpulbbarer ift

freilid; bie ißlünberung ber halb niebergebrannten ©tabt
SJtolfau, au! bereu Leitern bie ©olbaten, oft unter Sebent
gefal;r, bie perrlidftten ©cpäfee perborpolten, um fie ben

Offerieren unb Slnberen gu berfaufen. ©cpmabronlcpef

©afteßane erftanb für elf fyranfen gmei fleine SJtuff! non
echtem gobelpelg, bie einer feiner §reunbe, ber bor bem
Stüdmarfche ber grofeen Slrmee nach $ranfreich abreilte,

mit nach $ari! nahm, ©ie maren 2000 fyranfen mertp.

©ine anbere beacptenimertpe ©rfepeinung, bie bießeidht

auch für fünftige Kriege mit Stufefanb nicht ohne bebeutung
fein bürfte, ift ferner ber Untfianb, bafe über bie Hälfte

be! grofeen §eere! bereit! auf bem ©inmarfche in fßufelanb

bahingefchmolgen mar unb bon ber Stiefenarmee nur etma

130,000 SJtann bie ©tabt Sftolfau erreichten, mobei freilich

ftarfe Tetad;ement! bon ben berluftgiffern abgegogen merben

müffen. Tiefe traurige ©tatiftif ift nun gmar in ihren

©runbgügen unb aud; in gal;lreichen ©ingelheiten burchau!

nicht! Scene!
;
immerhin aber bringt ba! mit einer fo grofeen

©enauigfeit geführte Tagebuch be! jungen ©abaßerieoffU

cier! noch eine SJtenge lehrreicher Tetaill. ©o notirt er

unter bem 3. ©eptember, bafe il;n fein greuub Tiburce

©ebaftiani, ber jüngere Sruber be! fpäteren SJcarfdhaßl,

bamal! «fjauptntann im 11. ©haffeur=3tegiment, angetroffen

habe; beffen ©ontpagnie, beim ©intrüt in bie ©ampagne
108 SJtann ftart, mar bamal!, alfo fchou bor ber ©<hla<ht

an ber SJtollma, auf 34 rebucirt; ba! Siegiment, bem fie

augehörte, befafe gu berfelben 3 e^ n0(^ 250 Steiter. ©!
gibt ©üraffier^Tibifionen, notirt be Gafteßane unter bem=

felben Tatum, bie über nicht mehr all 900 ißferbe ber*

fügen. Slßerbing! mürbe gerabe bie ©abaßerie, in golge

Per unaufhörlid;en, bielfach fmd;ft glängenben, aber ebenfo

unnitfeen SJtanöber SJcuratl, fd;on auf bem ^ünmarfdhe

in einer mahi'haft unerhörten Sßeife aufgerieben. Slm

22. ©eptember, alfo nod; boße hier 2öo<heu bor SSeginn

be! Slüdguge», h^tte bie Tibifiou ißajol noch 160 Steiter;

ba! erfte ©haffeur=3tegiment, bon bem aßerbitig! einige

3)tannfd;aften betachirt maren, noch 24 SJtann. ©! mar
in ber ©tärüe bon 855 SJtann über ben Stiemen gegangen.

Slm ll.October hatten bie ißolen unter ißouiatomifi, beim

Slu!marfd;e 19,000 SJtann ftarf, bereu noch etSüa 4000;
ba! 3. ©orp! (3Jtarfd;aß Step) ebenfobiel. Slm 11. Sto^

bember, gei;n SJteileu bon ©molenlf, hatte Step noch 1400

SJtann
;
am 24., nach feinem helbenpaften SJtarfche über ben

Balbgugefroreueu Tnieper, bereu noch 600; am 13. Te*
cember traf ber SJtarfd;aß mit 50 SJtann in ©umbinuen
ein. Sleufeerft charalteriftifd; unb bon einem mahrpaft

graufenhafteu ^ntereffe finb überhaupt bie 3iffcnü melcpe

©afteßaue, überaß Sfugeugeuge im bermegenfteu ©inne be!

SBortel, auf bem Stüdguge aufgegeid;net hat. Ta! 4. Sinien=

Stegiment (Oberft gejeiifac) vüdi in ber ©iärle bon noch

200 SJtann bon SJtolfau aul; am 20. October gäplt e!

nod; 40, am 2. Tccember finb hier SJrabe übrig, melcpe

abmechfelnb ben Slbler tragen — aße! Slnbere tobt, ber;

muubet, gefangen ober bcrfd;oßeit unter ben gahllofcn ©d;aren

ber Stachgügler, meld;e, maffenlo! unb bemoralifirt, bem
unerbittlichen SSiuter unb ben fri;meifeubcu itofafenporben

all mißenlofe Opfer fielen.

Tie Stüdguglfceucn, melche ©afeeßane, feiner ©emohn»
peit gemäfe, mcl;r furg ffiggirt all mit bofler garbe an!=

malt, bie aber in biefer .©eftalt bitrcb bie Unmittclbarfeit

ber Söahrnehnmng unb bie uugefchmiufte Söahrhcit ber

Tarftcßuug um fo padeuber mirfen, finb oft bon mahrpaft

erfepütteruber Tragif. Slm 19. Stobembcr finbet fid» bei

bem ©cueralftabc eiuSlrtißeriecapitan boni 1. ©orp! (Tabout)

ein, ber meber Kanoniere noch ©efd;üpe, meber ein ißferb
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ttocp irgenbmelcpe ©aipen mehr befißt. ©afieüanc gibt il;m

einett Slngug, ©eneral SRarbonne leibt ibnt ein ißferb.

21m folgenben ©age ntarfcpirt ©afteRane an ber ©eite

einer franjöfifcbjen Mobifiin, bie, mie niete in MoSfau an*

fäfftge grangofen, namentlich grauen, aus Surcpt nor 3Rad;e

ber Rtuffen fiep ber großen Slrmee angefdjtDffen Rattert itnb

nun, in beren ©cpidfal oermidelt, gum größten ©peil einen

nicht minber fd;auerlicpen Untergang fanben. ©er Officier

befaß etmaS ©pocolabe, bie er mit ber armen Werfen tpeilte.

„®ie ©alanterie," fe^t er hingu, „fpielte bei biefer §anblung
Jeine fRotle

;
mir fittb bergeftalt ermattet, baß ^ebermanu

mit SBergnxigert eine glafcpe fcplechten Sorbeauytoein ber

fepönften grau ber Röelt norgieben mürbe."

©ie ©emoratifation nahm immer mehr überbanb.

Um menige .Spunberte ^elben£;after ©eftalten, namentlich

ber ©arbe, melcpe nocp immer ihre Sffiaffen trugen, festlichen

unb maulten ungefüge ©aufenbe non ©olbaten, bie ihre

gapnen neriaffen batten, um als fRacpgiigler unb Marobeure

ein elenbeS ©afein fo lange mie möglich gu erhalten.

$ein Söunber, baß biefe llngliidlicpen rauben unb fteplen,

mo fie tönnen. ©inern itameraben ©afteflane’S , bem
©eneralftabsofficier ©pabot, mirb im Sioouaf ber £>ut

unter bem $opfe fortgenommen. Unter bemfelben ©atum
(27. ÜRooember) notirt ©afteRane, baß ihm ein fJMj non

bem Sferbe, auf bem er reitet, geftoblen mirb. Nebenbei

bemerlt, fiebgepn fßferbe brauste ber Drbmtnangofficier, um
nom SRiemen bis MoSfau unb non MoStau mieber bis an
ben SRienten gu tommen, unb babei marfchirte er lange

©treden gu guß ! Söeiterhin ergählt er, baß gar mausern
Officier, ber fein fRoß belämmert am 3aunte nad;gegogen

habe, biefer plößliep burd;fd;nitten morben fei. ©ei ber

©raumer aus feinen ©ebanfen ermaßt unb hübe fiep um*
gefepaut, fo hätte er nur nod; gefepen, mie fein treuer ©e*

führte non ben ausgehungerten ©olbaten getöbtet, gerriffen

unb nertl;eilt morben fei.

Sei bem Uebergang über bie Serefina ergählt (Safteliane

einen fdfjauerlid^en SorfaR. 211s er ftep, gebrängt, geftoßen

unb halb getragen, unter einem bidjten Knäuel non Men*
fd;en auf ber Srüde befanb, bemerfte er eine unglüdlicpe

Martetenberin, melcpe bi» an ben ©ürtel in bem eiSlalten

SSSaffer ftanb unb oergeblicpe Serfucpe mad;te, auf bie

Srüde gu llettern, non ber fie burep bie ©olbaten mieber

perabgeftoßeu mürbe. ®ie Sergmeifluug im ©efichte, fagt

©afteRane, habe bie arme grau ihm ipr $inb gu reichen

Oerfucpt, baS fie auf ben Sirmen gehalten; aber in bem
Shtgenblid, als er eS habe anuehmen moüen, fei er burep

eine rüdfluthenbe Setoegung ber geflauten Menge meit

fortgebrängt morben.

9]ad) bem Uebergang über bie Serefina trat betanntlicp

ber ftrcngfte groß ein, ber bie ©rümmer beS unglüdlicpeu

feeres oollenbS auflöste unb aud; bie neu ein getroffenen,

frifepen ©ruppen ber MarfcpäRe Sictor unb Oubinot in

menigen ©agen gur Sluflöfnug brachte. SluS SBilna mar
ber großen 2lrmee eine neapolitanifd;e ©ioifion entgegen*

gerüdt; oon ben piuienbeftanbeneu ©olfeu beS ©übenS
maren biefe Unglüdlichen gefommen, um in menigen Mächten
ber furchtbaren ©trenge beS norbifepett RöinterS gu erliegen.

Qn einer cingigeu 2Rad;t, ergählt ein anberer Seridpterftatter,

©eneral Marbot, erfror im Sioouat ein gangeS ^Regiment,

bis auf ben lebten Mann. 2Int 8. ©ecember, fepreibt

©aftellane, mürbe Morgens früh, auf einen falfcpeu Stlarnx

hin ©eiteralmarfd; gefd;lagen. ©ieSmal gelang eS uiept

einmal mehr , ein Sataillon ber alten ©arbe gufammen*
gubringen. ®ie ©olbaten maren bud;ftäblid; nicht im ©taube,

bie ©emehre gu halten, ©er Röacptpoften ber alten ©arbe
mar mährenb ber ÜRacpt fteheub erfroren.

Unb gmifepen biefe graufigen Silber ber fRacbt leuchtet

mie ein nedifcpeS2Betterleud;ten bie unoermüftlicpe gröplid;feit

ber grangofen. ©omie ein einigermaßen gutes üuartier

— bie Umgebung beS ßaiferS hatte darauf naturgemäß

baS erfte Stnred^t — bie erftarrten ©lieber ein menig er*

märrnt, ermaept inmitten all biefeS ©lenbS ber leichtlebige

©inn beS frangöftfepen ©rottpierS. SRocp oier ©age oor

jenem ebenermähnten 8. ©ecember fpielen bie Officiere in

einem pübfcpen ©cploffe gu Sienißa ben gangen Stbeub

SiRarb. SRocp d;aralter iftifeher aber bürfte ber folgenbe

SorfaR fein: Sk ber SRacpt oom 5. auf ben 6. liegt ©a*

fteRane in bem ©orfe Ofthmjana in einer etenben ©d;eune

gufammen mit bem belannten laiferlid;en Orbonnangofficier

©ourgaub, bem fpäteren Segleiter SRapoleonS nach ©t.

Helena, ©chon biefe leßtgenannte ©hatfache bemeist, baß

©ourgaub ein ©haralter mar. Slber in afl bem ©lenb,

baS fie förmlich umfluthete, entgmeien fi<h bie beibenOffi*

eiere megen eines mehr ober minber bequemen PaßeS; fie

berlaffeu baS märmenbe Obbach, um fidh braußen oor ber

©djeune gu plagen. Rßohlgemerlt bei einer ©entperatur

Oon — 30°, mo bie lleinfte Sermunbitng geeignet mar,

gum fd;Ieitnigen ©obe gu führen. Slber bie ßälte tl;at bieS*

mal eine heilfame SBirlung: leiner ber beiben Officiere oer*

mochte im ben ©äbel gu halten, unb fo lehrten fie

unöerrichteter ©ache an bie £agerftätte gurüd.

2lm 7. ©ecember trat auch für ben ©djloabronScbef

be ©afteRane, beffeu ©efunbheit fid) bis bahin, baut feiner

lernfefteu ©olbatennatur, baut aud; ber oerhältuißmäßig

günftigen SerpflegungSOerhältniffe im laiferlichen ^>aupt*

quartier, munberbar erhalten hatte, eine £ataftropl;e ein,

melcße leidjt hätte oerhängnißooR merben tonnen. ©eS
2lbenbS erfroren ihm beibe £>änbe; ein potnifeber ^amerab
machte ihn barauf aufmertfam; ein ißage beS Königs oon
Rteapel holte in feinem .Spute ©chuee herbei, bie $änbe
mürben eingerieben; aber bie red;te blieb fdilimm. ©er
Officier litt furd;tbare ©d;mergen; bie Spanb fc|moR an
unb bebedte fid; mit Oiden Slafen. Sn biefem 3uftar.be,

in einen Srauenmantel aus lila ©eibe gemidelt, gog ©a*

fteRane meiter; er mußte fidh ßlüdlidh fräßen, als ißm
Oberft S^ahault, ber betannte 2lbjutant SRapoleonS im
Selbguge oon 1815, einen fßlaß hinter bem Söagen beS

dürften Oon SReufd;atel einräumte; ©eneral -Rarboitne unb
anbere l;ol;e Officiere burften eS als ein beneibenSmertßeS

©efchid betrad;ten, ein älmlid;eS ißläßd;en hinter bem laifer*

liehen Rßagen eingunehmen.

©o ging ber unfelige 3ug meiter. 2lud; bie Slntuuft

in Röilua brad;te feine dhepe, ba bie ©tabt nicht gepalten

merben tonnte. Sou ©afteHane’S Seitten mar feiner mepr
im ©taube, gu ben in ber ©tabt ftattfinbenben SebenSmittel*

oertpeilungeit gu gehen, ba jebent minbeftenS eine §anb
ober ein guß erfroren mar. Sou bem nod; oor einigen

Monaten unüberfepbaren ©efd;üßparf ber großen Slnnee

paffirte eine eiitgige üanone bie Srüde oon J^omno, unb
and; biefe mußte auf einer benad;barten Stnpöpe gurüd*

gelaffen merben. ©o lauten bie leßten ©rümmer beS un*

glüdtid;en §eereS nad; Preußen hinein. Unfer Officier

litt ©ag für ©ag au ber erfrorenen föaub bie unauSfiep*

lid;ften ©d;mergen. ©ine mitleibige Mirtl;Stod;ter in ©taRu*
pönen gab ipm einen ©paml, um ben munbeit Sinn me*

nigftenS in ber Sinbe tragen gu fönneu. ©ublid;, am
20. Sanuar, ftieg er, in bettelpaft abgeriffenem Slufguge,

beit einen SP in ein mit Sinbfaben befeftigteS ©tüd ©ud;
gemidelt, gu Serlin int §otel be SRuffie ab, mo ibm ber

Slnblid eines mirflidjeit RRittagSmapleS, mit fauberem ©c*
bede, ©eroietten unb reinlichen 2Bafferflafd;en, mie er

auSbrüdlid; ermäpnt, als ein l;immlifd;er ©enuß erfepien.

©iefe leßten Nötigen, melcpe ben Slbfcpluß ber traurigen

Silberreipe aus bem ruffifepen gelbguge bilben, fonnte, mie
fd;oit oben bemerlt, ©aftellane erft fpäter nadptraceu, ba
ipm bie erfrorene §aub, mie eS fd;eint, and; in golge

Seil. 3ir, 153.
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unrichtiger Pepanblung, nocp lange gu fRaffen ntac^te.

Siefer Umftanb ift aud; bie Veranlagung getoorbett, mefc
halb ber tüchtige Dfficier gu bem entfcpeibenben gelbguge

»on 1813 nicht mit auSrüdte, fonbertt in btefem mie in

bem folgenben gapre bei ben Sepotmannfcpaften »ermenbet

mürbe. Sr ftanb bei einem Stegimente ber gardes d’hon-

neur, melcpe anfangs bielfad; pöcpft mibermtHig eintraten,

aber halb, mie ade alten ©olbateu, begeifterte Anhänger
Napoleons' mürben, fo baff, mie Saftellane uns ergäplt,

bei bem Sittguge SubmigS XYIII. gmar bas erfte Sßeloton

feines Regiments ben Äönig mit Vive le Roi ! empfing,

bagegen bie hinteren Leihen ben ihnen höd;ft unfpnüpatpifcpen

9luf mit einem boitnernbeu Vive l’Empereur ! beantmorteten.

Stuf bas ütiefenbrama ber Äaifergeit folgte baS ©aU;r=

flüd ber SfteftaurationSepocpe.

Safteliane ift hier mieberum ein claffifdjcr geuge, beffen

nüchterne, tagtäglicpe Sliffgeicpnungeit einen hohen ©rab
bon ©laubmürbigfeit beanfprud;ett. Surd; feine gamilieit=

begieputtgen, mie auch burcp feine $eiratp mit einem gräulein

be ©reffulpe ben ropaliftifd;en Greifen napeftepenb, blieb

er, auch mäl;renb ber »erpängnifmolleit Peripetien beS

gapreS 1S15, ein Anhänger ber föniglicpeit ©adpe. Stber

er ift meit entfernt, bie ungeheuren S:i;Drt;eiteu gutgupeifeen,

melcpe fid; bie l;eimgef'ehrten ci-devants geftatteten unb bereu

aud; *>ie Sicgierung SubmigS XVIII. in reichlicher Menge
beging. Unter bem 12. guni 1814 ergäbt er, mie bier-

junge töniglupe öfficiere in ber Uniform ber ehemaligen

Voltigeure meilanb SubmigS XIV. in bem Suileriengarteu

einl;erftolgiren
;
unter bemfelbeit Saturn melbet er, bafj eine

grofee Slugapl ropaliftifdjer Beamten unb Militärs, melcpe

entmeber niemals gebient ober fid; pöd;ftenS an einer ober

ber anbern harmlofen Smigrantenejpebitiou betheiligt haben,

gu h°h>en Slemtern unb poften beförbert merben, unter

2liirecpnuttg ber neuugehnjäl;rigen „dtegieruugSgeit" Völlig

SubmigS XVIII. (bon 1795, bem Sobesjapre beS Reinen

Sauppüt, bis gum gapre 1814).

gu nie gefepeuer Ueppigteit fd;offeu ba unter bem
fpottluftigeu graugofenbolfe bie Saricatureit aus bem Pobeit.

2luf ber einen palt Minifter PlacaS, beS Königs Sieblhtg,

biefeit als PauSbääd;cit am ©ängeibanbe; auf einer anbern

nimmt ber Ä'önig bon einem mageren Sid;ter bie Mibmung
eines reid;gebunbcnen PucpeS entgegen. SS pcifjt „@e=

fd;icpte ber ncuugepit rupntreid;en gapre ber ^Regierung

SubmigS XVIII." SaS Pud; ift fepr umfaugreid;, beftept

aber aus lauter meinen Plättern.

Mäpreub bon ber föitiglid;cu gumilie bie 2lugoulemeS

unb ber £>ergog bon Orleans ben beften Siubrud maepten—
ber ledere bemüpte fiep mopl fepon bamalS, in Rüger

VorauSfid;t fommeuber Singe, um Popularität in beit

Pürgertreifnt — ,
maepte fid; befonbers ber ^ergog bon

Perrt; burcp pocpfaprenbeS Auftreten unb rope 9iüd|id;tS=

lofigleiteu in ber opnepiu uaep mie bor bem Ä'aifer ergebenen

2lrntee auf baS grüublicpfte uerpaBt. Sitrcp eilt ab[id;tlid;

gur ©epau getragenes barfd;cS Söefeu fd;iett er Napoleon

copiren gu umtlen, nur baB biefer feine öfteren PruSferieu

bei meitem gefepidter augubringen unb gu bermertpeu berftanb.

ga er fd;eutc fid; nid;t, einen Major beS 1. SpaffeurregimeutS

bei einem ManöPer mit ber flad;eu klinge gu tractiren.

Sagu laut uoöp bie gang unb gar uttRuge gurüdfepuug ber

alten ©olbateu, mäprenb mau SpreulegiouS= unb SubmigS*

treuge au redpt unmiirbige Smigrauten in Raufen auS^

tpeüte. ©in alter ©olbat bont 15. Sarabinierrcgimeut feprte

erblinbet aus ber @efaugeufd;aft gttrüd; bie 2lufnapmc in

baS gnbalibenpotel marb ipm bermeigert. Safteitaue ergäplt,

baB er entlüftet gemefeu, aber nur mit äufjerfter Müpe
bie älufnapnte beS bliitbett Kriegers pabe burd;fepett fönneit.

©o mar es lein SSuuber, baB, als ber Manu im

tleittej; .£>ütd;eu am 1. Märg 1S15 im ©olf gouau laubete.

bie ©olbaten bie alten Äaiferabler mieber perborpolten unb
bie unter ber meiBeit »erjiedte breifarbige Socarbe anftedten.

gn gerte fouS gouarre fagten fie, mie baS Sagebucp bom
17. Märg melbet: „Sie geit ber Peild;ett ift miebergefom=

men", eine Slnfpielung auf Napoleons Pegeicpnung als

Pere=PioIette. Slber ber Staunt ber punbert Sage mar
halb berflogen, unb na<p ber ©cpladpt bei Materloo gog in

grantreiep ber „meifje ©epreden" ein, mie mau bie erfte

blutige geit ber gmeiteu Dteftauratiou genannt pat. gn
Slbignon, 37imeS unb MarfeiHe forberte er graufige Opfer,

unb namentlich bie ropaliftifepeu grauen mürben, mie

Gaftellane mit tiefem Slbfcpeu berieptet, niept mübe, immer
neue ^inritptungen gu forbent. ©eiteral Sabebopere,

Marfd;all 3tep mürben erfepoffen, unb ber £>ergog brnt

Perrt;, mie im Vorjahre immer ben llltraS öoran, bemerfte

öiergepn Sage nad; bem Sobe beS gürften oon ber MoSfma

:

„Mau mirb auf bie Marfd;äHe fd;ott gagb niacpen. Man
muB menigftens noep ad;t oon iptten über bie klinge fpringen

laffen."

Slucp bie Sage beS ropaliftifcpeit peipfporttigeu Ueber=

eifers gingen oorüber. SlllerbingS bauerte es gapre, epe

fid; bie Mögen auep nur einigermaBeit glätteten. 37ocp int

Märg beS gapreS 1817 öereinigteu fiep bie Öfficiere ber

föniglid;eit ©arbe im PalaiSMopal, gogett mit bidett ©tödett

bemaffnet umper, riifen öorübergepenben Samen parmlofe

Veild;enfträufje oont Pufen unb iufultirten alte Krieger,

bie baS Ä'reug ber Gspreuiegiou trugen, auf baS gröblidpfte.

gn ben folgenben gapren aber uapnieu bie Kämpfe
gmifcpeu ben Siberalett unb beit Ultras baS .pauptintereffe

in Slufprud;, unb aud; biefeu mibntet ber Verfaffer eine

9teit;e freilidp faft immer in bem Stapmen mititärifeper

^ürge gehaltener Pemcrfuugeu. Sagmifipett Pericpte über

Muüftermed;fel, ^»ofRatfcp unb arii'tolratifd;e Paüfefte.

ßaftellaue mar unter ber Steftauratiou Oberft, erft im

fünften ^ufavenregiment, fpäter in ber löniglicpen ©arbe.

©eilt ^Regiment fd;eint unter ber £eituitg beS in Ärieg unb
grieben bemäprteu öberfteit aus ber alten ©cpule treffücp

gefüprt gemefeu gu fein unb pat als eines ber beften »du
granfreid; gegolten. Ser meprfad;e Mecpfel ber ©arnifott

füprte öru. ». ©afteüane aud; auf gapre itt bie Pretagne.

Ser Oberft, mie immer ein feparfer Peobacpter, meiß uns
maitd;erlei »oit ben ©itteu iprer uoep peutgutage in alt=

»äterifeper Pieberleit lebenbeu, aber pinter ber frangöfifdpen

©ultur um eilt Peträdptlid;eS gurüdgebliebeucit Gelten:

beoölferuug gu ergäplett, unter melcper bamalS tu uodp reidpj

Iid;erem Mafje Pigotterie uub Slberglaube unb banebeu

eine maprpaft eutfeBlidpe Uufauberfeit perrfd;te.

Pei bem Dtegimente traf eines SageS ein Marquis
be P. eilt, ein ©migrant, ber unter ber dteftauratiou mit bem
Stange eines Dberfteu beReibet mar, aber begreiflicpermeife

»ou bem militärifcpeit Sienfte uid;t bie leifefte ülpnuitg

patte. Um biefeu gu erlernen, patte er fiep gunäd;ft au
einen ^ameraben, gleidpfallS einen Oberften aus ber ÄönigS=

Seit, gemenoet, uub biefer patte im gutereffe feines greuitbeS

in einer ©afentc ber föniglicpett ©arbe folgeube claffifd;e

Petaitntmad;uug erlaffen: „^err ». Mobene (biefeS mar
ber Staute beS Dberfteu) fuept einen gut unterrichteten

Unterofficier, um einen pöperett Offtcier ber löniglicpen

©arbe, ber einem ^mfareuregintent attadpirt ift, im Sieitft

gu inftruiren." Stad;bent er biefeu Unterricht beim auep

mirRicl; geitoffen, fant ^err ». P. eines SageS in einem

pöcpft munberbareit, aber befto ltitöorfcpriftSmäBigeren

^pautafiecoftiim bei beut ,§rit. be ©aftellane att. Sr mürbe

halb bie greube beS gangen DtegimeutS. ©d;oit atu feepstett

Sage tonnte er nid;t rnepr gu 5)3ferbe fteigen, fo arg mar ber

SRpeuntatiSmuS, beit er fid; bei beit erfteit Ucbuitgeu gepolt

patte. Sabei gab er fid; bie unbenRicpfte sDtüpc, baS

uubaitfbare Sßafjeupaubmevf gu erlernen. Uuglüdlid^ermeife
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mar halb barauf NegimentSborftettung. 6<$on gmet Qahre

Dörfer mar ber arme 2JtarquiS bei einer Necognofcirung

gefangen genommen morben. §8ei ber Gorfteßung ntanöbrirte

er feine Wufarett in einen nahen Qluf) hinein; als er fpäter,

an ber ©pi£e beS Regiments ,
eine ©harge commanbiren

füllte, fiel ihm ber Sfd;afo loom ß'opfe, nnb ba baS Gferb

bem ungefchidten Leiter nicht mehr gehörete, fausten bie

Wufaren bent Oberften oor ber SRafe meg.

Qu einer förmlichen ©aricatur mar in berQeit ber gurüd=

gelehrten Gourbotten bie Garifer Nationalgarbe hera^ :

gefunfen. ©afteßane berietet bariiber nach feinen ©r;

fahrungen, bie er als fpäterer Oberft in ber königlichen

©arbe auf feinen Nonben mad;te, manch ergöf}lid;en Vorfall.

Unter bent 4. Nooentber 1S22 notirt er: Gei ber SageS^

runbe fehlten 34 Natioualgarbiften. ©runb: ber ©ergent

mar gmei Sage guoor geftorbeit, unb man hatte uod; feine

Qeit gehabt, einen neuen gu commanbiren. Nm felben

Stbenbe wollten bie Natioualgarbiften bei ber Nad;tvonbe

nicht aufftehen. Ser ©apitän aber, ber ben fc^neibigen

Oberft t>. ©afteßane fenneit gelernt hatte, rief mit ©tentor*

ftimme in baS Sßachtlocal hinein: „kommen ©ie heraus

meine Herren, bitte, fommen ©ie heraus, bieSmal ift eS

fein ©pajj." 2lm 14. Noöember fehlten mieberum 35 SNanu
unb fämmtfiche Officiere auf ber 2Bad;e ber Nationalgarbe.

Ser ^auptmann entfchulbigte fid; bamit, baff er bie 2Baä;e

für einen anbern bezogen unb hierzu erft am Gorabenbe

commanbirt morben fei. ©r hätte nothmenbigcrmeife einmal

nach |>aufe gehen muffen, ba Seute bei ihm gum 2lbenb=

effen gefaben feien. Qaft nod; brolüger klingt bie Sfntmort,

melche ber Oberft einmal bon einem anbern Natioualgarbeu*

hauptmann erhielt, als er ihn barauf aufmerffam machte,

baff ihm mehrere Seute fehlten: „©ieben biefer Herren",

antmortete ber btebere ©apitän, „haben mir gu Nlittag

©ntfchufbigungSfcpreiben gefchidt."

Qm Qahre 1823 machte bie königliche Slrntee, bei

Gelegenheit ber fpanifd;en Qnterbention, aud; eine 2Xrt bon

Qelbgug mit. Unfer alter ©oetl;e äußerte fid; hierüber

gelegentlid; im ©efprädfe mit ©cfermann mie folgt: „Sie
Strmee hat ben alten Nupm behauptet unb an ben Sag
gelegt, baff fie fortmährenb in fidj felber brab fei unb
bafj fie aud) ßhnß Napoleon gu fiegen bermöge." ©S mirb

peutgutage niemanbem einfallen, biefe Sleufjeruitg mörtlid;

gu nehmen ober ihr einen höheren fffiertf) als ben einer-

flüchtig hingemorfenen Gemerlung beigumeffen. ©afteßane

theilt unter bem Saturn beS 2. Secentber 1823 mit, baff

ber hergog bon Stngouleme, ber ©eneraliffimuS biefeS „fieg*

reichen" WeereS am Sage feines triumphartigen ©ingugeS

in ißariS au ber Sporte SNaillot feinem ©taßmeifter gegenüber

bemerft habe: ,,©cl;en©ie, ba bin ich Su ^3ferbe geftiegen,

um bie albernfte Stenommifterei (la plus grande fanfa-

ronnade) mitgumachen, melche feit Son Üuidjotc gefehen

morben ift." Se non e vero, e ben trovato.

3BaS bie fo geführte unb in il;ren tüd;tigften ©lementen
ben Gourboiten ftets abl;olbe Slrmee unb erft gar biefe

abenteuerliche Nationalgarbe ben Königen gemefett ift, hat

baS Qahr 1830 bemiefen. ©in folgenber Ganb mirb uns
ergählen, inmiemeit Oberft ©afteßane, ber, mie im ©ingang
bemertt, mit ber Qeit gum ©eneral unb fogar gurrt SJtarfchall

bon Frankreich aufrüdte, an biefen Gegebenheiten betheiligt

gemefen ift. Sie lurge, fnappe, in ihrer rohen Naturfrifdhe

ungemein feffelnbe Sarftellung, melche biefen Sagebüchern
einen fo eigenen herben Neig berleiht, mirb, mie man moht
borauSfe|en barf, auch ben fpäteren Gänbett nicht fehlen.

Soch bürften baS tief ergreifenbe Srama beS NtoSlauer

NücfgugeS mit bem militärif<hen ©atprfpiele ber Neftaura;

tionSepoche bie ©langpunlte biefeS für ben Qorfd;er als

Ouetle nicht unmichtigeu unb auch für ben bloßen @efchid;tS=

freunb recht lefensmürbigen SSerleS fein unb bleiben.

@ttt gliüfltdjet Stibin. J
)

R.M. 23ir leben einmal mieber in einer Qeit, in ber

Niemanb als Sichter gilt, ber nicht mit bem berühmten

„JtainSftempel" gegeidinet ift. Glücklich gu fein ift mieber

einmal gum Gribileg beS fßlülifterS gemorben, unb bie

ruhige ^Behaglichkeit, bie g. 33. über Sheobor Qontane’S

bid;terifche Stätigkeit auSgebreitet liegt, mirb il;m nur um
gemiffer SNobernitäteu auberer Slrt megen oergiehen. Siefe

rüftigen ©iebgiger felbft aber mögen fi<h manchmal muu=

bent, mol;er bie Qungen fo oiel ©lenb beziehen. SBenn

man liest, burch miebiel Gebrängnife Submig Gietfd; mit

immer fiegl;aftem ^»umor fid; burchgefämpft l;at, miebiel

Gerfennung unb 3Jtibad;tung Otto fftoquette überminben

mufete, fo begreift matt, baff eS nicht an ben Umftänben

allein liegt, mentt bie Qüttgcren fo unmeigerlid; ungufriebeu

unb berbroffett finb.

©ine golbene Weiterleit überglängt bie fiebgig Qahre

Stoquette’S. ©r l;at fi<h burch mand;erlei burd;fcplagen

müffen, burch WergenSfäl;rlid;!eiten unb ©elblnappl;eit, an

Ulrici’S Gorlefungen unb ©u^loms Dleib borbeifteitern müffen

;

aber an 2lrbeitSfreubigleit unb Sicpterluft fehlt eS il;m nie

unb nie an lieben Gefährten. Sie Qreunbe, bon betten er

ergählt, Sluerbad; unb ©roffe, ©d;effel, Sonnborf unb Sübfe

unb ©ggerS unb biele 3Inbere, finb meltfrol;e Staturen mie

er; Grübler unb anfprud;Sbotfe Gefeiten bleiben il;m fern.

3)tag er als unabgelöSte ©d;ilbmad;e im berliner ©h>lo&

bie Stebolution miterleben ober bie amarantheue WmchPutl;

bon fltebmi^’ lurgem Sid;terrnl;m betrachten, immer bleibt

eine ruhige, frül;gereifte Nüchternheit fein ©chu§ bor

leibenfd;aftli^em Ueberfd;mang, immer eine ruhige 2Rettfd;en=

freunblid;leit fein Welfer gegen Qfolirung. Ser Slbfömmling

ber NefugieS, an ber poInifd;en ©renge aufgemachfen, tu

Norbbeutfchlanb gum Sütanue gereift, itt 3Jtittelbeutf<hlaub

in angenehmer SebenSfteßung befeftigt, meife er fid; überaß

eittgugemöhnen. ©emif;, baS ift Eeitt Sßeltenftürmer, lein

Sitan. Slber an betten mar in ber $eit ber Dtohmer unb
Süll unb ©cherenberg ohnebieS lein kRangel. Noquette

aber mar einer bon benen, bie ben Qbealiften mieber

(©oetl;if<h SU fpred;en) gumSeben gu ftärlen bermögen: er

bemeist, ba§ Sid;tergabe unb inneres ©lüd ft<h bertragen.

Noquette erjäl;lt einmal, mie fein Gater, ein eifriger

©ntomolog, eine Jlifte boß prächtiger ©d;metterlinge bon
einer Steife uad; W flufe f(hielt. Sie prachtboßen Shiere

lotnmen mit gelnickten Flügeln unb gebrochenen ©liebem
an. Sa mad;t fid; ber Heine ©ohtt baran, mit Wütgabe
unb ©efd;id fie mieber gu leimen unb aufgulleben unb mit

folgern ©rfolg, bafa ber litnbige Gater anfangs gar nichts

ton ©(haben unb Gefferung gemal;r mirb. — Sie ©r=

gäl;lung bituft mid; l; ß d;ft charafteriftifd;. Wochfal;rcnbc

©elfter mögen Noquette’S ©ebid;te felbft folch einer

©d;metterlingSfammmlung bergleichen; gar gierlich ttttb ge=

fchidt I;at er aß feine kleinen ©rlebniffe hier gufammett=

gefügt nnb aufgebaut. SSir freuen uns beß; uns fcheint

eine l;übfd;e ©d;metterliugSfammluug nicht minber ein gut

©tüd Natur als ein kranker Söme.

SniüOetfustgcn unb riefen.

Q u ft u S $ e 1 1 b e s’ S e e ? 2t 1 1 a 3. Sine ßrgängung ju Quftu-5

Sßerthes’ Safcfcen^SltlaS, entworfen unb bearbeitet oon § er manu
Wabenicht. 24 colorirte Harten in Hupferftich mit 127 Wafen=
planen. 2Jtit nautifepen Notisen unb^abetlenoon @r»oin Hnipping.
@otba 1894. Qm'tuS ißertbeS. — 35ie beiben reigenben 27iiniatuv=

attanten beS @ot[;aifcben ©eograpbifcben QnftitutS, berjenige ber

actuellen unb berjenige ber antifen Sanbertunbe, befinben fid?, ba?

barf man wohl fagen, in aßen Wanten, unb ihnen reiht ftd? ber

i) Otto Sloquette. ©iebgig 3aljre ©cjchichcc meine» ÜebeuiS.

Sarmftabt, SBcrg, 1894. 3wei Sänbe.
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&orliegent>e 2ltla§ würbig an. 2Bit würben ihn lieber üTJarine*

21tla§ genannt haben, ba ber Xitel leicht ju ber Annahme verleiten

Eönnte, man habe eS mit harten ber SBinnensSeen zu tljun, unb
in ber Xbat wäre ja auch eine Sammlung non harten bieier 2lrt

fehr wohl benfbar unb ein nuhhringenbeS Unternehmen. 3« SBirflth*

feit ift aber .§abenihtS SBerf, baS auf jeber Seite ben befannten

»erbienftlichen Hartograpben jur ©eltung bringt, fowohl für bie

SBebürfniffe beS praftifhen Seemannes, als auch für bie beS greunbeS

wiffenfchaftlicher UReereSfunbe beftimmt. ©S beginnt mit Sterns

harten
;

baran fhliefjt fich eine politifhe 2Beltfarte, bie natürlich

auch als ©oloniall'arte SSerwenbung ftnben fann; ob eS fich freilich

fchon empfiehlt, baS Haifertbum §abefch als ein italienifcheS SBefib»

thum hinjufteüen , baS wollen wir bahingefteüt fein laffen. Run=
mehr gelangen wir ju einer fiattlihen Reibe pbpfifalifh=geograpbifhet

Harten, trofe beS fehr Eieinen RlahftabeS burchauS leidet lesbar, ja

fogar mit grober Reinheit auSgefiihrt. gn legerer § in ficht fei

inSbefondere auf baS Diagramm ber DReereSftrömungen aufmerffam
gemacht. Sie über ben einzelnen 2Reeren herrfchenben Suftftröme,

burch beten genaues Stubium 2Raurp ber Seefchiffahrt fo groben

Rerfhub geleiftet hat, werben auf befonberen SBlättern zur Sar»
ftellung gebraut. Wobei auch 2lüeS, was fonft in geopbpfifalifher

Sejiehung bemerfenSwertb erfdjeint, SSeriicffichtigung fanb. Saf)

j. SB. ber Slutor, ber fich mit feinem Hinweis auf bie SBeeinflufjung

unfrer eutopäifchen SBitterungSjuftänbe burch baS febmimmenbe
SpolareiS ein ganj entfchiebeneS Sßerdienft um bie Rteteorologie er:

worben hat, bie SreibeiSgrenze im Rtlantif, wie fie mit ben gabreS«

Zeiten »ariirt, forgfältig einjeihnete, bebarf faum ber Erwähnung.
Sieben ben Dceanen finb aber auch bie eingelnen Ranb» unb Sinnens

meere, fowie wichtigere ©olfe zum ©egenftanbe »on Specialfarten

gemacht worben, unb »on ben bebeutenberen §äfen, fowie nicht

minber »on ben §inberniffen, welche fuh öor ben ©ingang ber

meiften §äfen legen, finben wir gleichfalls genaue $läne »or. ©S
»erftebt fich »on felber, bah ein Härteben biefer 2lvt nicht ben »ollen

6rfa| für jene überaus betaiUirten Seefarten gewähren fann unb

will, weihe ber ©apitän bei Ausübung feines SBerufeS ftetig »or

fich haben muh; aber für ben ©eographen, ber nicht in ber Sage

ift, fich mit genauen Hartenbilbern für alle Xbeile ber ©rbe ju »er*

fehen, finb gerabe biefe SBeigaben Igöchft angenehm. SBir meinen

babei fowohl ben Unterricht in topifher ©eograpbie, als auch, unb

zwar befonberS, bie SBebanblung ber auf Hüften: unb gnfelbiibung

bezüglichen Probleme. SBie angenehm ift eS j. 33., wenn man etwa

bie genetifdje ©laffification ber Seehäfen nah Hrümmel ober ». Riht»

hofen erörtert, bei §abeniht bie paffenben SBelege für bie einzelnen

in ber Ratur »orfommenben gormen nahfehen zu fönnen!

Ser Hnipping’fhe Xejt ift in ber §auptfahe eigentlih ein

£el;rbuh ber RaoigationSfunbe in nuce. Slngehenbe SRautifer

werben fich besfelben zu SBieberholungSzwecfen mit Rortbeil bebienen,

unb für bie hoffentlich grofje 3cif)l ber Sanbratten, weihe fih ben

SltlaS anfhaffen, wirb baburh bie SRöglicbfeit geboten, fih ohne

grofje SRübe über manche feemännifhe gragen zu orientiren, auf

weihe man oft genug fchon beim Sefen ber Leitungen geführt Wirb.

So finb aufjer ben elementaren SSorfhriften ber nautifhen Rftronomie

unb neben einfahen Sehren über Sffiinb unb Sßetter auf ber See

auch Angaben über Scbiffätatelung, über baS Sanben, übet bie

^Beruhigung ber SBogen burh Oel, über Seuchtthürme unb Signale,

fowie ftatiftifhe Säten über Hohlenftationen unb SodS, über bie

für Seefhiffe paffitbaren ©anale, über bie ©rohe ber »erfhiebenen

§anbelSflotten mit aufgeuommen. Hurz, baS Heine Xafhenbuh

befifet einen fehr reihen Qnl;alt, unb fih mit biefem näher befannt

ju mähen. Wirb Riemanben gereuen. S. G.

—r. Reue ft e HartcbeSRorbsDftfee»6anal3. Sithogr.

unb garbenbrud »on S. $anbotf, Hiel, gejeihnet »on §. SB. Sahn,

1895. SBerlag »on §. ©darbt, Hiel. 1 : 100,000. — ©ine für

bie SBefuher beS ©anals empfehlenswerthe ©abe, bie nicht mit

ber jüngft an oiefer Stelle besprochenen Slbmiralitätsfarte zu »ers

wehfein ift. ®ie Hatte felbft läjjt an Uebcrfihtlihfeit unb Hlars

heit nihtS ju wünfhen übrig. Sie fRanbzeihnungen geben unS

aufjer fehr hübfhen Söerticalanfihten ber £>ohbtüden bei ©rünen*

thal unb SeuenSau bie s4Mänc »on RenbSburg, fowie »on ben

6 lbe: unb ben OftfeesShleufen unb enblih »on ben Ri»oau:

»eränbetungen im glembuber See; auh fehlt nicht ein überfiht=

lidjeS Sängenf)rofil. Ser garbenbrud ift z'oav fein fünftlerifher,

oafür aber ber SpreiS »on nur 1 2R. für bie umfangreihe unb

»ielfeitige Sarftcllung auh gemifj fehr niebrig gegriffen.

-r. Harte ber g r ä n f i f h e n S h w e i z
unb Umgebung.

1

:

100,000. Sicfe foeben erjhienene Hatte i|t »ont topographifhen

SBureau beS f. baper. ©eneralftabS auS Sectionen ber ©rab»
abtheilungSfarte beS Seutfhen Reih§ z ufammengeftellt worben.

Sie eingefhriebenen 3ahlen geben bie §öhen über Rormal=9iuü in

SReter an. Sie Harte hat ungefähr Die ©röfje einer fReihsfection

unb foftet für RihtmililärS 1 2R. 20 SPfg. 3u beziehen burh
Xheobor RietelS SBuhhanblung.

— r. Harte »omSBürmsSee (Starnberger See) unb
Umgebung. 1:50,000. Um einem längft gehegten SBunfhe
beS SPublicumS entgegenzufommen, hat baS topograpbifhe SBureau

beS f. baper. ©eneralftabeS eine UmgebungSfarte beS Sß3ütm»SeeS

hergeftedt, weihe auS RtlaSblättern 1 : 50,000 zufammengebrudt
würbe. Ser URafjftab ift in Hilometern unb OReilen beigegeben,

eine geographifhe ÜReile zu 7419.55 2Reter. ©ine reihlihe 2ln=

Zahl »on §öhencoten förbert ben Sffierth beS orographifhen Xhrilrä.

SBahnhof Starnberg 587.4, See zwifhen Xu|ing unb 2lmmerlanb
585.7. Sie Harte enthält nörblih noh bie Station SRübltbal,

füblih Sffeloorf, weftlih SPähl unb öfllih bie SBahn nah SBolfs

ratShaufen mit bem Soifah jXhal. 3u beziehen für 1 2R. 50 $ßf.

burh Sh^obor SRiebclS SBuhhanblung.

* SBieberholte Unterfuhuugen unb SReffungen haben zu bem
üherrafhenben IRefuItat geführt, bah in ben aüertiefften Siefen
beS Shwarzen ÜReereS grobe SReitgen »on Shwefelwafferftoff

»orfommen, wäbvenb in ben oberen, ber Dberflähe näher gelegenen

Regionen fein Shwefelwafferftoff nahzuweifen ift. Surh jahre:

langes Stubium ber grage pub SöinograbSfp in St. ^Petersburg

unb nah ihw SProf. SBeperind zu ber ßrfenntnib gefommen, bah
ber Shwefelwafferftoff burh 2Rifro=CrganiSmen erzeugt wirb, bie

im fhwarzen Rinnfteinfhlamm unb in bem fhmarzen Shlid beS

SReereS »orfommen. Sie SBirfung biefer SBafterien ift eine rebu=

cirenbe. SBeperind wies baS
5 . SB. nach, inbem er ein Siter SBajfer,

weihet 1
fao ^ roc . opfelfaureS Dlatton, V10 ^roc - Slfparagiii,

Vj 0 IBboe. HaliumphoSphat unb y2 Sproe. Ratriumcarbonat enthielt,

mit 45 ÜRiüigrantm Shi»efelfäuve Perfekte unb barauf etwas

fhwarzen Rinnfteinfhlaniin zugah. 2)aS ©anze blieb in einer glafhe

wohl»erforft brei Xage lang fteben. SBeim Oeffnen zeigte fih bann
ein penetranter ©eruh nah Shwefelwafferftoff, Weiher analotifh

Zu 10.2 SRiüigramm feftgeftellt wurde; bagegen war ShwefeH
fäure in ber glüffigfeit nicht mehr nahzuweifen. SBeperind ifolitte

auS biefem Shlamm einen SRifroben, ben er Spirillum desul-

furicans nannte, ©ine ähnliche Xhäiigfeit entfalten gewiffe Sllgen

in ben Shwefelquellen unb SBrunnenmäffern, nur bah eS fih in

bem gaQe wie auh int 2Reerfcblamm um bie Rebuction oon

fhwefelfauren Salzen hanbelt. Um nun bie Xhatfahe zu erfläien,

bah im Sht»arzer. SReere in ber Xiefe Shroefelwafterftoff »orfommt,

bagegen in ben oberen Schichten nicht, unterfuhte 9)£gounom in

Dbeffa ben Shlamm beS Siman 2ltfhi, an bem ja Ddeffa liegt.

6t brachte in einen mehrere guj) hohen ©laScpüiiber etwas Simanen:

Shlamm unb füllte bann ben Splinber mit Skalier. Rah einigen

Sagen bilbete fih ungefähr in ber 2Ritte des ©plinderS eine rofa*

fatbene Schicht, bie nah weiteten 3 Sagen einige ©entimeter ftarf würbe.

Sie mitroffopifhe Unterfuhung ergab, bah biefe Schicht eine grofje

S8 afterien:6o!onie war, bie auSfcbliehlih ein tppifheS Spirillum

enthielt. Rn ber oberen Seite war bie ©olonie ganz eben, an ber

unteren Seite bagegen zeigte fie eine ÜRenge gleich langer, paralleler,

fehr feiner gäben, bie beim SBewegen beS ©plinderS burh einander

wirbelten. SaS SRerfwürbige an ber ganzen ©rfheinung war, bah

unterhalb ber Spirillemßolonie reihlih Shwefelwafferftoff gefunben

Würbe, oberhalb ba»on jeboh nicht. SBobl aber fanb fih in ber

oberen Shidt eine entfprehenbe Rlenge Shwcfelfäure. Sie Shätig»

feit biefer 2Rifro:DrganiSmen ift alfo ber jener zuerft erwähnten

entgegengefeht, unb man fann zur ©rflärung ber SBcrhältniffe im

Shwarzen SIReer annebmen, bah i» einer beftimmten £>öbe üb et

bem 2ReereSgrunb fih eine ungeheure Schicht »on SBafterien be»

findet, bie ben auf bem URcereSgrunb gebildeten Shwefelwafferftoff

ojpbirt.
* 3u Rorwegen war mehrfah bie grage aufgeworfen worben,

wann bie Rüdfebr beS Dr. grithjof Raufen »on feiner

Rorbpolfahrt z» erwarten wäre. Sarauf hat Rleyanbcr Ranfeu

ben lebten SBrief feines SBruberS, an SBorb ber gram am 17. guli

1893 gefhtieben, »eröffentliht, in bem es heiht: „slBie lange wir

fortbleiben, weih ih niht, aber eS ift fauni anjunchmen, bah 'ü *r

in zwei 3<hr*u in bie ^eimath zutüdfehren werben, »orauSgefeht,

bah mir nicht burh befonberS ungünftige ©iSoerbältniffe ge»

ZWungen werben, bereits zum nähften Cperbft heimwärts zu

fteueni. 3h fllauhe, bap wir jcbenfalis et ft nah brei fahren



jurüdfebren, ja Pielleicht tonnen Pier Sabre »ergeben, fogar fünf

Sabre, ebe Wir tommen; aber fommen werben wir, barauf fannft

®u Sich perlaffen, baran ift gar nicht ju jweifefn, benn fo wie

wir, war noch Piemanb auSgerüftet. Sie Plögiicbteit ift ja Por»

banben, bah wir in biefem Sabre bie neufibivifchen Si'feln nicht

erreichen, fonbern ben üßinter über an ber einen ober anberen

Stelle an ber afiatifcben Stufte liegen bleiben
,

bann würbe ein

ganjeS Sabr Perloren fein; aufjetbem ift nicht ju berechnen, wie

lange bie gäbet bauern tann, aber jwei Sabre bauert fie minbeftenS,

beffen bin ich ganj ficber."

* ©iefte«, 11. Suli- $er aufjerotbentlicbe Profeffor an ber

Sehnifhen^ocbfchuleinPacbenDttoüBiener nabmeinen Puf als

ordentlicher profeffor ber Pbhftf unb Sirector beS Pbpfifalifcben

SnftitutS an b>iefiger Uniöerfität an Stelle beS Prof. §imftebt an.

* Seifjjtg. Dr. §anS £ent, ber jum auherorbentlicben

Profeffor in ber pbilofopbiidjen gacultät ernannt worben ift, wirft

feit 1890 als SfSrioatbocent für ©eologie an ber Uniöerfität. @e«

boten im Sabre 1863 ju PI ü neben, »eröffentlidjte er noch als

Stubent eine Stubie über „Pepbelinit unb Solerit in ber Sangen

Pbön". 1887 promooirte er in ÜBürjburg mit einer Siffertation

„3ur geologifchen Stenutniß ber füblicben Pbön". Gs folgten

längere Stubienreifen in Porbanierifa, als beren grüchte bie „Sei«

träge jur ©eologie unb Paläontologie ber Pepublif Pteyico", bie

er 1890— 1892 gemeinfam mit geliy berauSgab, unb feine foabu

IitationSfcbrift „©eologifcfcistopograpbifcfee Piittbeilungen über bie

Salle be Pleyico" ju nennen finb. Prof. Senf fungirt jugleicb als

Slffiftent am PUneralo gifeben ÜJtufeum.

* SSevItn. Ser „Gtbifben Gorrefp." jufolge „fpricht man
bapon, bah in ber Peihsbauptftabt eine 2lrt Sebrftubl für bie

Pbilofopbie griebrich Piefcfcbe’S errichtet werben foU".

SBobon „fpriebt man" nicht alles?

* SBiett. Dr. Sofepb Sofchmibt f. Gin öfterreichifcher

©elebrter bon europäifdjem Puf, fchreibt bie „Preffe", ift am
8 . b. Pt. in SSBäbring aus bem Sehen gefebieben. Sie ÜBiener

ütfabemie ber ÜBiffenfdjaften erleibet burch feinen Sob einen nam«

haften Setluft. Sofchmibt bat ein Sllter »on 74 Sabren erreicht.

§erjfchwäche, bie nach einer Operation eintrat, bat feinem Sehen

ein Gnbe gemacht. Sofchmibts Garriere in ber wiffenfchaftlihen

ÜBelt war eine febr mübeoolle. Ptit jebn ©ulben in ber Safche

War er auS Söbmen — er ift ju Putfchirn bei ifarlSbab geboren
— nadjSSien gefommen unb batte mit mannichfachen Gntbebrungen

ju fämpfen. 2ltS junger UnioerfitätSbörer berfebaffte er ficb ba»

burch Serbienft, bah er — SSorlefer würbe. GS giücfte ihm, bieS

2lmt im §aufe Gyner, beS Paters beS PechtSgelebrten Prof. Dr.
Slbolf Gyner, beS PbhfiferS granj Gyner unb beS Pbhftologen

Sigmunb Gyner, ju finben. Pacb beenbeten Stubien fuchle er hier

eine Stellung. Pacb bieten fruchtlofen Pemübungen hätte er fie — bei

ber Polijei erreicht. Sfber ber bamalige SectionSchef b. giebler im
UnterricbtSminifterium trat noch reebtjeitig ein, um Sofchmibt bem
Sebrfai ju erhalten, unb feiner Pefürwortung ift es gelungen, bafj

Sofchmibt an ber Unterrealfchule ju St. 3°bann in ber Seopolo«

ftabt eine Sebrerflelle erhielt. 3«erft hatte ficb Sofchmibt nach be»

enbigten Stubien ben teebnifeben gäcbern gewibmet, halb aber er»

fannte er, bah et auf biefem ©ebiete nicht burchbringen werbe, bah

feine gaeen ber Seit borauSgeeilt waren, in ber er lebte, unb bah
fie baber 3ur praftifchen Sutcbfübrung nicht gelangen würben; er

wibmete [ich behbalb mit »ollem Gifer unb ganjer Eingebung oem
Sebtfache. Poch wäbrenb er bie Sebrerftelle befleibete, erregten feine

Phhfifalifcben Arbeiten bie Slufmerffamfeit ber ©elebrienwelt, fo

bah er febon ju jener Seit in bie Peibe ber correfponbirenben Ptit«

glieber ber Slfabemie ber ÜBiffenfbaften aufgenommen würbe. Seine
bebeutenben wiffenjehaftlichen Slrbeilen führten bann feine S3 e«

rufuug an bie Obetrealfchule in ber Seopolbftabt herbei unb
ihnen

_
oerbanft er es auch, bah et jum auherorbentlichen

Profeffor an ber ÜBiener Uniöerfität ernannt würbe. Sie
ütfabemie ber ÜBiffenfchaften würbigte feine Perbienfte, inbem
fie ihn in bie Peibe ihrer witflichen Piitglieber aufnabm, worauf er

bann ordentlicher UnioerfitätSprofefjor würbe. Sein bebeutenbftcS

SBevf war bie Peftimmung ber ©täfse ber Piolefüle. Sen SmpulS
ju biefem epochemachenben SBerfe batte Piaymells Uuterjucbung
über bie Peibung ber ©afe gegeben, unb Sofchmibt geigte, wie
man aus ben uon Ptaywefl erjielten Pefultaten bie ©rohe ber

Piolefüle berechnen fann. Ser englifche ©elebrte Sbocnfon bat
bann auf bie grohe Pebeutung ber Sojchmibt’fchen Arbeit auf»

mtrffam gemacht. Gbarafteriftijch für bie Senfroeife Sofchmibts ift

eine üleufjerung über feine Seitoerwenbung. Obwohl er febon pen«

fionirt war, batte er hoch immer diel ju fbun unb gab bieS auch

im Umgang ju erfennen. Pefragt, waS er benn tbue, gab er jur

ülntwort: „geh habe feine Seit — ich muh warten!" „ÜBorauf?"

war bie ©egenfrage. Unb er, ber fo ibeenreief; war, erwiderte

:

„PiS mir WaS einfädt
!"

Ser Pbhfrfer Prof. Polfjmann wibmete, wie baS „ÜBiener

grembenblatt" erjäblt, in einer feiner Porlefungen bem Perftorbenen

folgenbeii warmen Pacbruf: „Surcb eine herbe Scbicffalsfügur.g

wirb gerabe beute, wo ich Sbnen bie Sfjeorie ber ©aSbiffufion auSein»

anberjufejjen habe, ber Platin ju ©rabe getragen, beffen Pfeilungen

biefe Sbeorie begrünbeten, ber PRann, ber feinen Pamen burch eine

noch Weit gfänjenbere Gntbedung in ber Söiffenfcfcaft »erewigte.

Sbeilt man einen SBaffertropfen in jwei Sbeile, fo erhält mau jwei

fteinere SBaffertropfen, Schon feit ben Seiten ber griecfeifclperi

Pbilofopben »ermutbet man, bah man, wenn bie Sbeifung genügenb

lange fortgefe^t wirb, enblidj auf Sbedchen ftöht, bie nicht me!;t in

jwei gleichartige, alfo in unfrent Peifpiel nicht mehr in jroei

üßaffertropfen jertbeiit werben fönnen. Siefe fleinften Sbeile her

SRaterie nennt man bie Ptolefüle. Sje finb »ielleicbt noch tbeilbar

aber ihre SEbeite finb nicht mehr gleidjbefcbaffen mit bem ©anjen.

2ßo ift nun biefe ©renje ber Sheilbarfeit? Piemanb wuhte eS

bisher ju fagen, Profeffor Sofchmibt war ber erfte, ber burch eine

böcbft geniale Pechnung nachwies, bah ein üßaffertropfen »ont

Polumen eines ilubifmillimeterS in runb eine PRillion Steile getbeilt

werben fann, bie noch SBaffer finb unb nicht in mehr, wenn
bie Sbeile nicht bem ©anjen ungleichartig werben foüen.

Piele anbere gorfcher haben feitbem biefelbe ©röhe auf ganj

anberem ÜBege berechnet unb immer ein genau überein«

ftimmenbeS Pefultat gefunben, fo bah cm ber Picbtigfeit

beSfelbeu nicht mehr gejweifdt wirb, obgleich man wohl niemals

in bie Sage fommen wirb, biefeS Pefultat burch birccte PRcffung

ju betätigen — gerabe fo, wie Piemanb jweifelt, bah bi e berech«

nete Gntfernung jwifchen Sonne unb Grbe bie richtige ift, obwohl

man fie niemals mit ber PJtehfette gemeffen bat. . . ÜBäre So«

febmibt in Gnglanb geboren morben, bie genannte 3&bl hiebe i
eht

ohne Sweifel bie Scfcbmibt’fcbe Sehl. Sütwabr, ich ercöibe »or

Sotn unb Scham barüber, wie wenig Oefterreich feine großen

Pfänner ehrt! 2Bie anberS bie Gnglänber unb granjofen! S'tei ;

lieh, bie tbun eS aus Gitelfeit. Seber Ginjefne fleht non bem

Pubme ber groben ©eifler ber Pation einen Slbglanj auf ficb

fallen unb tbut ütlleS, il;n ju Oerbreiten. Pb er auch bie Preuhen.

2Bie ergebend waren bie Srauerfunbgebungen jum Pnbetifeu §clm«

bolß’! Seb will nicht ben ftillcn Sulber in ber Safaergaffe

mit bem Unioerfalgenie ^elmtjolß »ergleichen; aber jene eine

grohe Seiftung Sofchmibts ftebt gegen feine einjiae ber groben

Seiftungen §elmbol&’ an Pebeutung für bie ÜBiffenfchaft ju«

rücf. Unb waS gefchab ju Sofchmibts Gbrung? Pefanut»

lieb würbe ber Seichnam PtojartS in ein Pfaffengrab geworfen,

©lauben Sie ja nicht, bah baS beute gar nicht mehr möglich

wäre! Pfau begreift gar nicht, bah in Oefterreich noch immer
Pfänner auftreten, bie ihr fcböneS Paterlano mit uuüergänglicbenr

Pubm bebeden!... freilich trifft ein Sbcil ber Schulb an tiefer

Pernachläffigung bie groben ©elfter Oefterreich» felbft. ÜB er bie

^raft bat, Unflerblidjes ju leifteu, wie foüte bem bie Alraft fehlen,

eS auch Jur ©eltung ju bringen, naebbem üiel ©eringere bie

febeinbar febwere Pufgabe mit Seidjtigfeit löfen, UnhebeutenbeS jur

©eltung ju bringen? Ober ift eS bie böcbfte ©eifteSgrößc, mit ber

Seiftung jufriebeu ju fein unb über bem ©lüde ber Prheit tes

StrebenS nah Pnerfenuung ganj ju »ergeffen? S^b fann mih",
fhloh t>er auSgejeicbnete ©elebrte, „ 3U biefer §öbe nicht erbeben.

Pber wenn felbft unfre ^»eroeu ber Pnerfennung nicht bebürfen,

wir müffen fie boeb ehren, um uns felbft ju ehren, uno ich werbe,

fo lange ich Seben unb Ptbein habe, meine Pfitbürger an biefe

Pflicht mahnen." — Sie Pnfpvacbe Prof. PolßmannS machte auf

bie §örerfchaft tiefen Ginbrud
;
ber ©elebrte batte feine Peoe unter

bem teprimirenben Ginbrucf gehalten, ben baS Pegräbnijj SofchmiotS

auf ihn gemacht. 3m PeerbigungSfeier auf bem Gentralfriebbofe

batten ficb nur nenn Perfonen eingefunben,

1,5

Söicn. PIS Pacbfolger beS Prof. o. Sittel foU ber ptimav«
arjt an ber Äranfenanftalt „Pubolf»Stiftung", Prof. Dr. Sofeph
Gnglifcb, berufen werben.

* Prag. Pn ber beutfehen Uniöerfität watD ber auf erorbent«
liebe Prof. Dr. Gmil Pferfcbe jum OrbinariuS für tctr.i;iheS

Pecbt ernannt.
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* $S$<t»i§. blC allgemeine Beugeftaltung ber UniBerfi«

täten, jo gilt auch eine Beform in bec Berleihung bei atabemifcben

(Srabe unb 2Biirben in granlreicb fcbon feit langer 3«t für aujjer:

orbentlicb münfcbenltnerth. Sie afabemifcben ©rabe, tcelcfee bie

frangöfifd&en gacultäten bisher oerliebeu, bie „licence“, bie

„agr^gation“ unb ba! Soctorat, tragen einen burcbaul anberen

Gharatter all bie Soctormürbe in Seutfchlanb. SBährenb lefctere

ein bloßer ©brentitel ift, [teilen bie „licence“ unb bie ibt nah«

folgenbe „agr6gation tt eine 2lrt Bon 2lbganglprüfungen bar unb

finb unerläßliche Borbebingung für bie Uebernabme eines Sehr*

amteS
;
bal Soctorat bagegen, ber böcbfte ©rab, melden bie Unis

Berfität Betleibt, mirb nur Bon fünftigen UniBerfitätlprofefforen

Bedangt unb mirb, ba für feine Grlangung giemlidb grobe 2ln«

foiberungen geftellt rnerben, nur febr feiten ber bloßen Gbre halber

Bon ben ©tubirenben erftrebt. @1 ift jefjt ein Beifucb gemacht

morben, einen anberen, ber beutfehen Soctormürbe ähnlichen afabemi«

fchen ©rab eingufübren. Sen ©tubirenben ber ©efchichte unb ©eo»

grapbie an ber FacultS des lettres in Sßaril mürbe Bor einem

Sabre bie Gröffnung gemacht, baß fie auf ein Sabr coQe Freiheit

für ihre roiffenfchaftlichen Beziehungen haben füllten (Die in granf«

reich befanntlich nicht in gleichem Btaße gemährt ift, mie in S5eutfch*

lanb), unb ihnen eine Slnjahi Bon biftorifcben unb geographifcben

Sfpemen gur freien 21ulmabl geftellt, um eine! berfelben nach beftem

können miffenfcbaftlicb gu bearbeiten. Gtroa gmangig ©tubirenbe folgten

biefer Slufforberung unb lieferten nach Slblauf bei gabrel ihre Arbeiten

ein, melche Bor furgem Bon stuei aul je fecbl ^rofofjoren beftehenben

Gommifftonen unter bem Borfifc ber Sßroff. SaBiffe unb §imlp geprüft

unb in einer Silcuffton Bon ben ©tubirenben erörtert mürben.

2)al Befultat mar [ehr günftig; ein drittel ber eingereichten Arbeiten

ermiel fich all fofort brudfäbig, ein weiteres drittel bebarf, um
el gleichfalls gu fein, nur Berbältnißmäßig geringer Sßetbefferungen

unb Slenberungen. Btebrere ber Bearbeiter haben fich burch Be«

nüßung bisher noch nicht wiffenfchaftlich Bermertbetcr Quellen in

ber Bationalbibliolhet unb ben Slrchiben befonbere Berbienfte er«

rcovben. Gl hanbelte fich hauplfächlich barum, feftguflellen, ob bie

©tubirenben, beren miffenfchaftlicher ©eift burch ben fcbulmäßigen,

genau norgejeichneten ©ang ber höheren ©tubien in granfieich

alljumenig gemeät unb auSgebilbet mirb, im ©tanbe feien, mitlen«

fchaftlich felbftänbig gu arbeiten, menn frc ftch felber überlaffen finb,

unb ber Bemeil bafür ift jefet erbracht. 2Iußerbem aber münfcht

man auch baburch, bah man bie Grlangung eines afabemifchen

©rate! leichter unb bequemer macht, 2lullänber in größerer 2lngabl

all bisher nach granlreicb gu ziehen, ein 3iel, für welches fich in

neuerer Seit gmei befonbere Gomitel, ein fraugöfiicbsfcboUifcbel unb

ein franjofif dj-anrerihanifcheS, gebilbet haben. 2)al neue Siplom

„d’^tudes sup^rieures d’histoire et de g^ographie1,1

ift an

leine befonbere Borbebingung gefnüpft unb gibt in feiner SBeife

ein Slnrccht auf eine ftaatlicbe Slnftellung, fonbern bejeugt nur im

allgemeinen bie miffenfcbaftlicbe Befähigung bei bamit Sluigejeich 5

neten; eine 2lngabl non ©tubirenben hat fiel) bereits auch für ben

neuen 3abrelcut! barum bemerben. Gl ift nicht unmahrfcbeinlich,

baji b>e Neuerung auch auf bie anberen gacultäten unb Unioers

fitäten bei Sanbel übertragen mirb.

* St. 3:Ol(ttS (Beufunblanb), 9. 3uni. Ser Sampfer „J?ite"

ift heute non hier nach ber Bomboin«Bai in ©rönlanb abgefegelt,

um bie SBitglieber ber Bear p’fcben Borbpoleypebition gurüd«

gubringen. Ser „ftite" mirb am 1. Dctober gurüdermartet. 2ln

Borb bei ©chiffel befitibcn fich mehrere ©eiehrte, ifirofeffor Salil«

butp Bon ber Unioerfität Gßicago mill bie ©letfcher unb bie ©eos

logie ber ©egenb erforfchen unb Bvof. Spdje non ber Unioerfität

Jtanfal mill gauna unb glora ftubiren. Btr. Boutillier non

Bhilabelphia Beitritt bie ©eographifche ©efellfchaft. Ser leßte

aBiuter ift ungemöhnlich milb in beu Borbpoigegenoeu gemefen.

* iöiöliogv'nphic* Bei bet Bebaction ber 2Ulg. Slfl* finb üom

11. biß 13. 3uli folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. gfugoar 91 ielfen: S>cr Bertvag non SJlofl unb bie

fcbmebifchsnormegifche Union; autorif. beut|che 2lulg. Äiel unb

Seipgig, Sipfiul u. Sifdjer 1895. — BhüiPP iS alt manu;
ßnglanbS Uebergang gur ©olomährung im 18. 3ah>hunbert. (2lb=

hanblungeu a. b. ftaatlmiffenfchaftl. Seminar in Strajjburg.) ©trah«

bürg, Äarl % Srrtbner 1895. — Beiträge gur ©iebelungl« unb

Bolfltunbc ber Sieben bürget ©aebfen (Sonberabbr. a.

b. gorjcljungeu gur beutfehen £anbci= unb Boltlfunbe, hflflb. non

l)r. 21. lUnhhßfl). Stuttgart, 3. ßngethoru 1895. — 2) reis

jtaifers2llbum; für baß Dcutfdpe Bolt, mit 12Ü 3Uuftrationen,

Breil 1 3JI. fülinben i. 28., 23ilh. flöhler. — Bitter! geo«
graphifefasftatiftifche! Seyiton, 8. 2lufl„ rebig. non 3oh»*
Bengler. II. Bb., 5.—6. fitg. Seipjig, Otto SBiganb 1895. —
Bictor Ortmann: Streifgüge in Bolcana, an bei Biniera unb
in ber B*o&ence (10.— 12. Staufenb). Berlin, Berein ber Büchers

freunbe. — $arl Berenberg: Baß Borbfeebab Borbernep.

3. 2lufl. Borben unb Borbernep, £erm. Braaml 1895. —
Henricus Diel: De enuntiatis finalibus apud Graecorum
rerum scriptores posterioris aetatis; Btogramm bei !. SBKhelml»

©pmnafiuml in SJlünhen. 1895. — Sammlung gemein«
nüfjiger Borträge, fjggb. nom beutfehen Berein in Btag
Br. 201, 202 (3- Börner: Sranlfiloania

;
gerb, ©falla: Jfarl

2Raria n. 2Beher). 1895. — Dr. 2luguft 3 f f e r t

:

2lHgemeine

©efangfchule. A. Sttjeoretifcher — B. Braftifcher Sheil (Sopran ober

2Beg3ofopran). Seipgig, Breitfopf u. §artel 1895. — XXI. gahrels
bericht ber f. 2lfabemie ber Sonlunft in SBünchen. 1895.

Bon früheren ©inläufen tragen mir noch nach:

Bauer, Blay. Unter rothgelreujten Stanbarten im gelbe

unb Saheini. gubiläumßsßrinnerungen an Srieglfahrten 1870—71.

Berlin, Bofenbaum u. §art. — S)al Oeutfchthum in Glfah-

Sothringen 1870— 1895. Büdblide unb Betrachtungen Bon einem

Beutfchnationalen. Seipgig, gr. 2Bilh. ©runom. — Farn, Roberto.

Gli Ebrei in Komania. A proposito di una lettera del

rabbino deputato Bloch alla Camera italiana. Bucuresci,

Tipographia Thoma Basilescu. — ©rupe, 2lbolf. ßinige

ßrinnerungen unb Befleyionen einel ehemaligen ©öttinger ©tubenten

im 2lullanbe. Blang u. Sange, Bmbbanblung unb Berlaglanftalt,

§annooer.

2lnbrejanoff, Bictor B. SBeltgericht. Seipgig, Brud utib

Berlag Bon ©. ©. Baumann. — Barbusse, Henri. Pleureuses.

Po&ies. Paris, Bibliotheque-Charpentier, G. Charpentier

et E. Fasquelle. — gernthal, 2llbert. ßrmin, ber ©änger

non ©ebin. Sichtung, aufgebaut auf gefdjicbtücben Shatiachen aul

bem 10. 3a blbunbert. Berlin, Berlag non grang 28eber. —
©runbfteine gum Bleraner Bheaterbau. ©efpenbet non beutfehen

Sichtern unb ©chriftftellern. ©efammelt unb heraulgegeben non

Bobert Bobl. Bteran, g. SB. ßllmenreichl Berlag. — Schaf«
beitlin, 2lbolf. Sie ©ötterfarce. Berlin, Bofenbaum u. fjart.

—

SBilba^er, gnt?> ©ebichte. Bliindien.

Verlag von Breitkopf & Härtet in JLeipzIg;.

Demnächst erscheint:

Adolf Sandberger,
Beiträge zur

Geschichte der bayerischen Hofkapelle
unter

Orlando di Lasso.
In drei Büchern.

Drittes Buch: Dokumente.
£rster Theil.

Mit zwei Abbildungen. M. 7.

—

(7061;

Berlag ber 3.©. Gotta’fdjen Buch»

janblung 2tachfo!ger in Stuttgart.

pie
S»ic «ftcrc mtb lihtgcrc,

rebft beu myt^ifdjen cfrgäli«

ungcu ber Sfalba überfefet

.uib mit cfirläuteruugeti be>

gleitet pou

Bcnnte Stuf tage.

Breil geheftet 8 SDiarf.

gu begiehen burcl) bie meiften Bud;*

hanblungeu.

(Sari SBintec’ö UnicerRtätihuch»

panbtung in Jpcibelberg.

©oeben erfchienen:

Sliino gifdber,

Bljahrfjjrarf unb bifilaron*

mijtijfii.

(Kleine Sdjriften 5.) ^efloortrag,

gehalten auf ber cSeticral • Der*

fammlung ber Ueutfdjen ©ha le ‘

fpeare-cSefellfchaft gu IPeimar am
25.2lpril ^S95. 8V.i5rofcb.in. ^oo.

5« hejicljcn S>nrd) t»Ur ^«dj-
bauMungen. (7c60)

gür ben 3uferatentpeil Bcrantmortlid): tB. Ai eil in ÜJiüncpen.



1895. 91r. 194. 9Jiüncfjett, Montag, 15. Süli. ^Bettage^mmncf 160.

Seittttoe Werben unter Ser Sluffdjrift ,,2C« bie iftebattion ber Seitage

jur Slttgcmeincn Rettung“ erbeten.

Ser unbefugte iWadjirutf ber SSeilage.^trtifet wirb geridjtlid» »erfotßt.

Srtttf »tnb iBerlog ber ©efeüftfjaft mit befdiränfter Haftung

„Vertag ber SÜIgcmeitscn Seitung" in SDüindjeit.

Sl’etanttoottliflicr $ero«§gebcr: Dr. Silfttb Soöe in SERün^en.

StcßcrfitOt.

Säftütthener Suttfi toor Ijunbert fahren. I. Sou Sertlfolö SRiefyl. —
S)er SerberuS ein £unb. Son bHubolf Äieinpaul. — 2ttittl}eilungen

uni» 5Kadjricf)ten.

Sölündjeneo Sunft toor hunbert Qaljm.
Son Sertifoli) SRieljl,

I.

©ag 9ftünchen im lebten ©rittet beg 18. gahrbunbertg

mar eine befcheibene ©tabt. ©er ®ultpla§, bie ©onnen=

nnb fölumenftrafje, ber $älbermarl't unb bie 9lefiben§ beuten

bie ©renglinien an, bie noch big gegen ben ©chlufg beg

gahrhunbertg burd) Sttauern nnb ©höre mohl oermahrt

maren. ©ie teueren mürben gur größeren Sicherheit ber

Bürger jeben Slbenb feft oerfchloffen nnb mer nach bem

©todengeichen, im SBinter nad; l;alb fünf Ul;r, im ©ommer
nach neun Uhr in bie ©tabt moEte, ber muffte einen

ßreuger jaulen, mer aber gar im SBinter nad) neun ober

im ©ommer nach gehn Uhr tarn, ber rnuftte fed;§ Äreuger

©intrittägebühr erlegen unb tonnte nur nod; beim „©in=

taff" in bie ©tabt. $on biefem ©perrgelb befreit maren

nur ber §of, bie ©efanbten, bie grancigcaiier unb bie

©apuciner.

©in fünftel ber ©tabt gehörte ben SUöftern unb

unter ben 37,840 ©eeteu, bie SSefteurieber 1782 atg S3e?

oölfenmgggahl 2Rünc^eng nennt, befanben [ich 554 ^ßriefter,

93 ffteligioftnnen unb 3 ÄlauSner. Jpanbel, Sftauufactur

unb gabrifthätigfeit ber ©tabt maren unbebeutenb unb

auch bie oon ben beften Slbfidjten geleiteten SBeftrebungen,

2Jtaj’ III. hierin förbernb eingugreifen, l;atten leine irgenb

mefentlidm Skränberung ^erbeigefül;rt.

gn frieblid;en feiten entfaltete fiel) bamatg in München
ein gar behagliches ©tiUleben. ©ie Bürger freuten fid;

ihrer frönen ©tabt, über bie ber fftath mit fo bäterlid;er

gürforge mattete, baff er fogar jeben neuen 33ierfub pro=

birte, bannt ber Münchener auch gefunbeg unb preigmertl;eg

©etränE erhalte. ©ed)gt;unbert Laternen, bie, mit 2lug=

nähme einer lurgen geit im ©ommer, bei einbrechenber

©untelheit angegünbet mürben, galten alg glängenber Ve-

rneig öffentlicher SBohlfahrtgeinri^tung unb erhellten treffe

Iid) bie ©tabt, in ber bag Slbenblieb bei ©t. fpeter er=

tönte im SBinter um ad;t, im ©ommer um neun Uhr,

mährenb um gehn Uhr ber ©efang ber SiJtad;tmäd)ter be=

ganu. ®a gehörte SlUeS ins 33ett unb mer, nad)bem bie

Patrouillen gmeimal abgefd;afft hatten, nod; im 2Birth§ ;

haug betroffen mürbe, ber lief ©efaljr, ebeutueH gur eQau
,

pt=

mache geführt gu merben.

3u ihrer ©rholitng ^agierten bie 3JIünd>ener in ben

£ofgarten, ber 1776 gum öffentlichen ©arten umgeftaltet

morben mar, unb in bem 1782 bag Safe ©arbi eröffnet

mürbe, gu bem ©enipel in ber Mitte beg ©arteng fpielte

bie Mufti, bei ber fid) Morgeng „bie bürgerliche", Slbenbg

aber „bie fchöue 23elt" oerfammelte. ©ie feinfte Mufi!
boten bie möd;entlid)en §of=2lEabemien, aber oielfad) be=

ftanben aud; bängliche Slfabemien gur pflege ber ©onfunft.

Opern mürben im großen Dpernhaug, bem jefcigen 9tefi=

bengtheater, ©dfaufpiele im alten Dpernhaug bei ber ©at=

oatorftrd;e gegeben. ®ag harmlofe publicum aber erfreute

fidh im $reugertl)eater in einer £ütte am Singer, oon bem
ein ©emälbe im 9tational*9Jtufeum (2. ©tod ©aal 18) ein

xed^t anfd;autid;eg 58ilb gibt, ober im ©ommertheater im
S3uttermelchergarten; auch ^ e im Siablmirth in ber Sin mürbe

häufig ©beater gefpielt unb ernfte Äuuft für ben gemöhn=

liihen 3Jtann boten bie geifttid;en ©triefe, meld;e bie ©tabt*

nmfifanten gur gaftengeit beim gaberbräu aufführten.

©ie näd;ften ©pagiergänge führten gu ben fd;önen

Suftgärten bei ber ©tabt mie bem SampeU, ©ingerfpieler=

unb tlehengarten, in benen oiel getaugt mürbe; aber auch

meitere Slugflüge maren beliebt, nad; ber falten Verberge,

nad; ®l; aWird;eu unb ©ro§l;effelohe unb SBeftenrieberg S3e=

fdhreibung beg ©tarnberger ©eeg (1784), mie SBinterg 9ta=

biruugeu begfelben geigen ung ben Zünftler, mie ben 3)taun

ber Sanbcgfunbe auf frifd;er Söanberung im fd;ßnen S5ors

lanb ber Sllpen.

S3efcl;eibeu, mie bag gange Münchener Sehen im lebten

©ritte! beg 18. gal;rl;uubertg, geftaltet fid; aud; beffen

Äunft unb fd;ou baburch ftel;t fie im fchärfften ©egenfa^
gu bem üppigen fRococo, bag fid; in ber erften £älfte unb
SJUtte beg gahrhunbertg gerabe in München fo glängenb

entfaltet hatte, oon bem manche anmuthige ©chöpfung noch

in biefe geit l;creinreid;t unb beffen 9tad;mirfeu mir hei

ben Zünftlern biefer ffieriobe natürlid; nod; aUeutl;alhen

fül;leu.

©ah ÜRünchen in ber Stococoperiobe eine fo glätigeube

Äunft enimideln fonnte, ermöglichten bie 9Räd;te, beren

2lugual;meftclluug mir fd;on heim ©hormart erfuhren, ba

fie bom ©intrittggelb befreit, nämlid; ber §of unb bie ©ei[t=

lichfeit. ©inen mefentlid;en Unterfchieb in ber Äunftpflege

heiber Greife hilbei ber Umftaub, ba^ ber §of, ber 3Robe

folgenb, gern frembe 9Jteifter heigieht, bie ©eiftlid;feit ba=

gegen fid; augfd;lie6lid; ber hcimifd;en Kräfte hebient. ©ie
erfte ®h fltfad;e ift Idngft hefamtt, mürbe aber meift über--

fd;äht, inbem man üherfal;, bafe bie 2lugfül;rung ber ÜBerfe

in ber Siegel bo<h burd; haperif^ie Zünftler unb ^anbmerfer
gefd;al;, aud; mürbe il;re hiftorifd;e S3ebeutuug meift uid;t

richtig gemürbigt, beim bie sBerhinbung mit augmeirt»

ift aüeiu fd^on eine midjtige ®hatfad;e, unb unleugbar

haben Zünftler mie bie SareEi, guccaü unb SSigcarbi ober

©uoillieg gang namhafte äSerbienfte um bie ©ntfaltung ber

SJtünchener Äunft. ©ie nicht minber mid;tige görberung
ber Äunft beg SBarocf unb Siococo in 9Jtünd;en burd; bie

©eiftlid;feit mürbe erft bur<h bie ueueften gorfd;ungen flar,

moburd; fich bag SBilD beg üDtünchener Kunftlebeng jener

3_eit meit bebeutenber unb felbftanbiger gu geftalteu bc=

ginnt, alg man oorbem glaubte.

2Bir freuen ung heute mieber biefer phantafieOoHcn,

heiteren unb glängenben, oielfach auch fo echt oolfg--

tl;ümlid;eu ßunft unfrer Vorfahren, unb fie übt för=

beruhen ©influft auf unfre moberne Äunft unb unfer

Äunftgemerbe. ®a ift eg leicht begreiflid;, baB mau ber

etrnag fteifen unb nüchternen fperiobe, bie gegen ben

©d;tufj beg gal;rl;unbertg biefem origineEen unb frohen
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5lunftleben folgte, menig Beachtung fdjenft

;
bet näherem

©tubium aber jdjeint fie folcber boct) in f)of»em ©rab mür*
big. Sin unmittelbarem fünftlerifd;en ffteig fann ficb ihr

©Raffen mit ber Seit bei Stococo gemiß nicht meffen, aber
immerbin ift auch hier 2Jtan<be! mertb, ber Bergeffenbeit
entriffen gu tverben. ©er ©d;merpunft ihre! gntereffe!
aber liegt auf ber biftorifchen ©eite, in bem Uebergang
oom fünftlerifcben Seben bei 18. gu bem bei 19. gabr*
'bunbertl.

5£ief greifenbe ©egenfäße fc^jeiben bie beutfcbe $unff
bei 18-_ von jener bei 19. gabrbunbert!

; ©egenfäße, bie

einen vöEigen Bruch mit bem guten Sitten erforberten, ba=
mit bie ©runblage gu bem bebeutenberen Steuen gewonnen
werben fonnte. Su fof<b revolutionärer ©bat war bal
bamalige SJtünchen Wenig geeignet, fie bat fid) auch nicht

in feinen SDtauern abgefpielt; bie burcßgreifenbe Bemegitng
bei ©lafftcilmu! toie ber Stomantif ging nicht bon hier

artl, fonbern fanb fogar erft fpät ©ingang. Sroßbem
aber ftnben mir in ber bamaligen SJtüncbener $unft manche
Meinte, bie bebeutfam auf bie neue Seit toeifen, unb gerabe

baburd), baß fi<h ber liebergang in bie jfunft bei 19. gabt'*

bunbertl t;wr auberl all in anberen beutfd^en ©täbten
boUjog, erltärt fic^ mancher eigenartige Sag iw SJtüncbener

5hmftleben ber erften ^älfte bei 19. gabrbunbert!. SJtit

boEer ©cbärfe bilbeu ficb bie ©egenfäße erft aEmäblicb
beraul unb bie nähere Betrachtung geigt gar manche wieb=

tige, verbinbenbe gäben, gür bal Berftänbniß ber Äunft
bei 19. gabrbunbert! ift baber bal ©tubium biefer Be=
riobe bon tvefentlichem gntereffe; mebrfad; feben mir, mie

fie bal kommen ber folgenben Seit borbereitet, bor aEem
aber fann auch nur ber bie große ©bat ber $unftepod;e
Submig! I. gang mürbigeu, ber meiß, au! melier Seit fie

fid) berborarbeitete.

gnbie3tegierunglperiobeSEa|:’III.Sofepb(1745—1777)
reicht noch bie Blütbegeit bei SJtüncbener Stococo, ja in ihr

gerabe entftanben eine Steiße ber feinften unb flotteften SBerfe

biefer ^unft
;
in bie©pätgeit berfelben, in bal gaßr 1770, fäEt

aber auch ein ©reigniß, bal bon unfrer älteren Literatur

mit 3ted;t all ein beaebtenimertber Borbote jenel llm=

fd;mung! im fünftlerifcben Seben, ben mir hier bor aEem
betrachten moEen, angefeben mürbe, nämlich bie ©rüitbung
ber öffentlichen Sei<beufcbule in SJtünchen.

©ie ©rünbung ber öffentlichen Seicbebfdwle mar nid)tl

Weniger all ein epod)emad;enbe! ©reigniß, aber fie ift bod;

eine intereffaute ©batfaä)e für ben, meld;er ben 3Bed;fel ber

3lnfd;auung über 5htnft unb iHinftler gu ©nbe bei 18. galp
bunbertl ftubirt, bead;ten!mertb febem all ber erfte ifeitn

gu unfrer Slfabemie ber bilbenben fünfte.

lim bal S^ftanbefommeu biefer ©dmle ermarben ficb

befonbere Berbienfte ber Hofmaler ©briftian SBinf unb ber

tpofbilbbauer Stoman Slntou Bool. SOcay III. unterftüjjte

bie ©chule mefentlid;, er ernannte ©eorg Benebict gaßmann
gum ©irector, ben Hofmaler gguag ©cffele gum Brofeffor au
berfelben. ©er ßurfürft, unter bem 1773 aud; bie Slnfangl;

grünbe bei Seid;nen! in ben Bolf!fd;ulen eingefübrt mürben,

fteEte ber Seid;eufd)ule ferner ein geeignetel Socal gur BcrfiU

gung, im parterre ber von ©ubüliel erbauten Slfabemie ber

2Öiffenfcbafteu,bemfd;öuen§aufeiuber©beatiuerftraße,beffeu

Slbbrud; leiber balb erfolgen mirb. Sill biefel ©cbäitbe

unter Jfarl ©l;eobor ^3alaiö bei gürften bon Breßcnl;eim

mürbe unb bie Slfabemie ber 2Bifteufd;aften 1784 in bal

gefuiteugebäube verlegt mürbe, folgte ihr auch bie Seid;en=

fcbule babin, mofelbft fie 1808 bie Xtmmaubluug in bie f.

Slfabemie ber bilbenben fünfte erlebte.

©ie Se tdt;eiifcb>ule mar nur mäbrenb bei SBinter! ge=

öffnet, ber Uuterrid;t beftanb im ©tubium nad; bem Iebeu=

ben SJtobeE unb nad; ©vpfett, von beucn befonbcrl ein

Slbguß bei Saofoon gerühmt mirb
;
ber Unterricht mar auf

bie Slbenbftunben befd;ränft, Borlefungen mürben, Wie

SBeftenrieber aulbrüalicb bemerft, nicht gehalten.

Sie ©dmle begeichnet alfo burebau! nicht, mie fpäter

bie Slfabemie, eine mefentlicbe Slenberung in ber ©rgiebung
ber jungen Äünüler, fonbern biefelbe mürbe auch ielt in

ber §auptfad;e nach ber alten SSeife gebanbl;abt. Stag!;

über lernten fie all Sel;rbuben unb £anblanger bei ben
SEeiftern. ®ie Slbenbfd;ule aber bot il;nen boc| bie SJtittel

gu felbftänbigerem ©tubium, unb bie öffentliche ©chule gab

immerhin bavon S^ugnife, bafe man gu ahnen begann, mie

mid;tig bie pflege ber ^unft für ben ©taat, mefjbalb ficb

berfelbe verpflichtet fühlt, bie ©rgiebung ber jungen Zünftler

au! einer privaten gu einer öffentlichen Slngelegenbeit gu

machen, unb bie $unft, gunächft freilich *wcb fe^r befcheiben,

gum allgemeinen Beften gu förbern.

S)ie ©rünber unb erften Sebrer ber SEünchener Seicht
fchule maren tü^tige, gugleich für il;reSeit febr charafteriftifhe

Zünftler; fie geigen bieBorgüge, aber auch bie engen ©rengen
ber bamaligen 3Mn<hener$unft. SBir feben bei ihnen manchen
guten $eim, ber fi<h in ben folgenben ©enerationen fd;ön

entmid'elte, nicht minber aber auch bie Scotbmenbigfeit bei

©infeben! frifd;er Kräfte, melche ber SJtünchener ^unft bie

ingnüf»hen anbermärt! errungenen gortfehritte gufübren.

,S)ie genannten Zünftler ebarafterifiren fich b»ruptfä<h=

lieh all ©pätmeifter bei Siococo; bnreh ihre ©chule in

einen programmmäßigen ©egenfaß gur älteren Jfunft gu

treten, lag il;nen fern, vielmehr gintbiefe ©chule au! ben

Bebürfniffen bei Stococo hervor, fie joEte ©elegenbeit bieten

gur ©rlernung ber entmidelten Sted;uif, an bie ja gerabe

bal Stococo fo hohe Slnforberungen fteflte, unb bie SJtif^ung

von ^unft unb ^anbmerf ift für bie ©chule ebenfo be*

geichitenb, mie für bie Sebrer unb bal gange Stococo.

S)en Hofmaler, pictor aulicus, mie er auf feilte

greifen gu fhreibeu pflegt, ©briftian SSinf (173S—1797)
tann mau ben leßten echten Stococomaler SRün^en! nennen,

^uuftbanbmerfer mar er fdmn burch feine ©ecorationen, bie

er für bal §oftl;eater malte, ebenfo bur<h feine ©ntmürfe
gu 2ßanbteppid;eu, von beuen bal Benulfeft im Stational;

SJtufeum (2. ©tod, ©aal 17) all d;arafteriftifd)e! Beifpiel

genannt merben mag. ©eine Stltarbilber, mie fie in Sltünchen

unb beffen Umgebung, g. B. in Dftermarngau unb £aag
(Begirflamt greifing) vorfommen, finb feßr uitgleid; unb
teinelmeg! von befonberem gntereffe; mohl aber bürfen

ein folche! feine d;avafteriftifd;en ©eefenbilber beaitfprucben,

mie bie Slnfunft bei Dbpffeu! auf ber gnfel ber ©alppfo

im ©peifefaal bei ©d;leißheimer ©d;loffel; origiueEer noch

finb bie in ben Kirchen gu gituiitg, ©taruberg, ^öniglborf,

^empfenbaujeti, ©t. Seoul;arb bei ©ietramlgeE u. a. m.
Slitgiebenb burch frifche, aber aUerbiug! Ieid;te ©rfmbung,
flott au!gefüt;rt unb ungemein gefd;idt in ber bccorativeu

Spaltung, in bem Unterorbnen unter bie SSirEung bei

©angcit, geigen fie SBiuf fo redit all ben Birtuofeu ber

©ecorationlfunfl bei Siococo. Bei ber Sßeebigt gobauue!
bei Säufer! in gniiing (17G7), befoitber! aud; bei ber

2BaEfat;it ber Saubleute gum l;l- Seonbarb in ©t. Seoti;

l;arb bei ©ietramlgeE (1769) unb anbermärt! überrafebt

bei SBinf ein frifd?er , uaturaliftifcher SvC- befrembet

guerft bur^ ben ©egenfaß; gu bem ©egierteu unb Slffectirten,

bal SBinf! antifen ©eftalten ebenfo mie feinen d;riftlicheu

^eiligen gleid; bcueit ber übrigen Stococomaler anbaftet.

iänbrerfeit! aber ift nicht gu verfemten, baß hoch auch ec

im Slococo bcgvüubct ift, in bem meit mehr Scaturalilntu!

ftedt, all mau gemöt;ulid; glaubt, greilid; ctma! ober*

ftäd;lid;er Slrt, mie e! bal SBefeit fold; becorativer Äunfl

mit fid; bringt; aber bod; bilbet er einen d;arafteriftifchen

Sug biefer S 0^/ ber für ben ,'piftorifer um fo iutereffauter,

all berfelbe aul Dlococo unb S cPf bircct uub gmar gar

nid;t unbebeuteub in bal 19. gatul;unbcrt berübermirft.



BefonberS erfreulich geigt fid; biefer Naturalismus in

©tid; unb Nabirttng, bie oon ben , bamaligen Münchener
Malern fleißig geübt mürben, ^ntereffanter als Mint, ber

übrigens ein paar in il;ren malerifdjen ©ffecten rec^t he-

geidjnenbe Blätter rabirte, finb Ejier bie Arbeiten beS j§of*

malerS Bartholomäus Sgnaj Meiß, ber nah NaglerS An;
gäbe ebenfalls Sehrer an ber geidjenfdjmte War. Meiß
(1730—1815) geigt oft eine ftarle Neigung gu afabemifher

Formgebung, wogu ihn befonberS bei feinen gahtreid;en

Mabontten offenbar ein oberflächliches ©tubiurn ber 31a*

liener führte, bon betten er mehrfach nach Naffael, Bron=

gino, ©uibo Neni, aud; ttad; Berottefe rabirte. dagegen

führen ihn mehr gum Naturalismus feine Nabirungen nah
Murillo, ©aloator Nofa unb ©. Sow, befonberS aber bie

nach Nembranbt, ber feinen ©tit wefentlih beeinflußte

unb ben er gern imitirte. Nimmt man nod; bagu, baß

Meiß aud; Bilber bon Sürer, Bol, oanSpd unb NubenS, ja

aud; nach Naffael MengS unb Angelifa üauffutann ftadh,

fo ift ber bamalS ja häufige ©Heft ifer fertig, unb 2Beiß

erinnert barin an feinen älteren 3eitgenoffen ®ietricp.

Ser Unterfhieb gwifd;cn beiben ift aber bod; fehr Wefent=

lid;. Meiß ftrebt lange nicht fo fehr wie Sietriep, fid; in

bie Art ber Zünftler, bie er copirt ober imitirt, einguteben,

füttbern er überfeßt fid; Alles in feinen ©til, unb toährenb

Sietriep gerabe bei feinen gelmtgenften Blättern ben 3wi ;

tator am ioenigften berleugnet, ift 2Seiß in feinen beften

Nabirungen, mie ettoa ber trefflichen ©rablegung bon 1799,

entfliehen felbßänbiger. Sietriep ift eben, toaS in ben
bamaligen üunftberhältniffen NorbbeutfcpIanbS grünbet,

ber bewußte ©deftiler; Meiß wirb ber 3 eit entfprec^enb

ebenfalls bon ©tlelticiSmuS berührt, aber bie große Blütpe

beS Münchener Nococo Hingt bei il;m nod; fo mächtig

nah, baß burch fie bie ©igenart feiner beften Merle in

erfter Sinie beftimmt Wirb. Mie bent ©lafficimuS, fo feßte

eben aud; bem ©defticimuS baS Nachlebeu beS Nococo in

München einen ftarfen Saturn unb geftalteten fid; haupt=

fächlict) babttrch bie ^unftberhältniffe hier erheblich anberS

als in ben norbbeutfd;en ©täbten, wo ber Bruch mit ber

alten $unft fich fhärfer, programmmäßiger boHgog, toährenb

hier gar ntandje, oft nid;t gu uitterfhägenbe Anregung aus
ber $unft beS Nococo gemüth'Ud; itt baS 19.3ahrhunbert her=

überging, ©in ecbter Nocccolünftler ift Meiß auch in feinen

gragiöfen Weiblichen Figuren ber £eba, ber BeiutS unb anberen

mehr, bie, wie baS nadteMäbd;en mit bem^iunbe, gumeilen

auch etwas bon bem ©d;lüpfrigett beS Nococo an fid; hüben.

©ine fleine Nabirung bon Meiß fönute man fein Bidet

ober, unt fich utobern auSgubrüdeit, feine Bifitenfarte nennen.

Auf il;r ift ein deiner ©ngel bargeftedt, bem eine ©ngel=

gruppe Mobeil fteht, bie er auf ein Bilb malt, baS bie

lleberfd;rift trägt „Meiß furfürftlicper Miniatur; unb Del;

maler". Neben biefeS Bidet lege id; bieJtarte eines 2llterS=

genoffen bon Meiß. Auf biefer fe.hen wir einen Reifen
im Malb, bei bem fich behaglich Milb lagert unb auf beit

gefhtiebeit ift: „gofeph ©eorg Mittler, furfürftlid; bape;

rifcper ^>of= unb Sagbfupferftedjer." Mintcr, ber einer

Familie angehörte, bon ber gaT;lreid;e Mitglieber am ©d;Iuß
beS hörigen unb gu Anfang biefeS 3ah l'hunbertS in

München als Maler tl;ätig Waren, ift nad; feinen ©tichett unb
ben paar int tnefigeu ßupferftid;cabiuet borhaubenen 3eid);

nungen ein fhwad;er Zünftler. Ser 4?of- unb 3agb=
fupferftecher, weld;e Mürbe er 1784 bon ^arl Speobor
erhielt, ift aber bod; eine d;aralteriftifd;e $igur ber 3eit,

unb fo fieif feine ,<girfd;portraitS, fowie feine. Bilber aus
beit ^irfd;= unb ©auparfen ber Umgebung Münchens aud;

finb, fo erfreuen fie hoch, itiöem fie an bie 3agbl;errli<hleit

beS borigett 3ahrl;uitbertS erinnern unb bainit an eine

Belüftigung, bie WenigficnS bei Manchem ben ©intt für bie

fd;öue Natur mcdte, tu ber er fid; ba l;enuutrieb.

MinterS fleife ^»trfc^portraitS, bie übrigens NiebingerS

prächtige Blätter auf baS ungenirtefte als Bortage be»

nüpen, finb aHerbingS nichts weniger^ als frifd;e Natur;

ftubien; fie finb rneift f<hted;te ©hablonenarbeit, aber hoch

finb feine Blätter für baS leife Auffeimen beS ©inneS für

bie Natur in jener Sdt nicht gang unintereffant. 3«
feinen 3agb; unb Biehftüden copirt er mehrfach frei bie

blämifd;en unb pollänbifhen Naturalien, Wie Baul be BoS,

NooS, bu Harbin, Both ober bau berBetbe; einige beffere

Blätter, wie baS alte Bferb, ber ©aufopf unb einige £unbe,
geigen übrigens auch felbftänbigeS Naturftubium

;
baS er-

freulichfte aber finb feine paar Sanbfchaften. Nuh fie

finb ja fhwach genug in ber Ausführung, aber bie beiben

Bilber aus ber ©egenb bor unferm ©ebirge, bie hübfhe
3faranficht bei ©rünwalb unb bie gwei Bilber botn ©tarn=

berger ©ee (1785) nimmt man bod; ftets mit Bergnügen
gur §attb

;
finb es boh erfte Boten jener Üunft, weihe bie

©hönheit unfrer heimifd;ett Natur behanbelt, unb fo freuen

fie uns, wie bie erften ©rashalme unb deinen Blümchen im
Borfrü|ling.

Minter hat auch eine bon ^ufi^ationen bon

Shwrfabeln geflohen; fünftlerifh finb fie werthloS; aber

intereffant finb fie als ein &e\§exi, wie man je|t wieber, wenn
aud; manchmal in gar fteifer Form, in ber Natur gu bihten

unb gu fül;len beginnt. Sarin liegt ja auch ber Neig ber

berfchiebeitften ^jbrjdenbitber jener ißeriobe, gleid;biet ob

fie fid; auf bem ©ebiet beS ©eure ober ber Sanbfhaft he-

wegen, ©in haraderiftifheS Blatt biefer Art rabirte

Jungwirth nah einem ©emälbe beS Hofmalers 3rflng

3gnag Deffete (1721—1797), ber, wie oben erwähnt, burch

Map III. ebenfalls an bie 3eih enfhnle laut. SaS Bilb=

hen geigt einen alten Bauer in ^embSärmeln, ber bergnügt

fein ©üpphen ißt, barunter fteht: „Arbeit unb 3ufrieben=

i;eit bringen lange SebenSgeit". Ser ©pruh unter bem
Bilb erinnert an bie moralifhen Berfe, weihe bie Nieber^

lätiber ber gweiten §älfte beS 16. 3ahrl;unbertS gern unter

it;re ©tid;e bon ©ittenbilbern fhrieben, um bem Bilb einen

guten Namen unb ©eleitsbrief gu geben. Oft freilich erhält

baS Bilb baburh einen recht l;auSbadenen unb fd)ud

meifterlihen Beigefhmad, währenb eS eigentlid; boh aus
reht frifher lünftlerifher Anfhattung, aus ber $«ube am
Malerifd;en ber bargefteüten bunten Mett herborging. ©o
auh bei Deffele; bie Suft, ben t;übfd;en £opf beS alten

Bauern gu malen, aus ber baS Bilb eigentlid; entfprang,

weist auf bie gefunbe naturaliftifhe Negung ber 3eit; ber

moralifhe ©pruh, ben er gewiffermaßen als ©ntfhulbigung
barunter fhrieb, ift ber 3opf, ber eben ber 3eit anl;ängt.

Ser Bauer erfheint il;r erft burh bie ibpHifhe Auffaffung
als würbigeS ^unftobject, wie eS bie Sanbfhaft erft burh
bie ©taffage ber ©ötter unb Npmphen wirb.

SaS Befte, Was Deffele gemalt, finb feine BortraitS,

bie auh § eute noh unmittelbar anfprehen, währenb wir

feinen Altarbilbern, oon betten fih g. B. mehrere in 5|3oi=

littg befinbett, leinen ©efhmad mehr abgewinnen fönnett.

©ine fehr feilte Nött;elgeid;nitng , baS Bruftbilb eines

NtalerS, befi^t baS Münd;ener üupferftihcabinet; baS gute

Bortrait beS Bilbl;aucrS ©traub, baS Deffele 1779 malte,

ift burd; einen ©tih t>on Jungwirth oerbreitet; weitaus
baS gelungenfte Merl beS Zünftlers, baS id; feinte, ift

fein famofeS ©elbftportrait in ber ©d;leißt;eimer ©alerie.

Ser enge Anfcpluß an bie Natur, ber fid; beim Bor=
trait oon felbft ergibt, bie oirtuofe Sehnif beS Nococo, bie

l;ier trefflid; gur ©eltung fomntt, laffett Die BortraitS biefer

3eit, ih brauche nur an bie hübfd;en Arbeiten ©blingerS
gu erinnern, oft als hre erfreulid;ßenSeiftungeu erfd;eiiteu.

Sa man heute im allgemeinen gern ben Merlen beS 18.

3ahrf;itnbertS gercd;t wirb, aber nur fehr ungern bie Ber;

bienfte ber Äuuft ber erften Hälfte bes' 19. Fat;rhuubcrt»

ajtic. m. i6o.



gugeflegt, io gört man nicht feiten bie SJteinung, man fönne

gerabe au biefen $ortrait! fegen, mie Diel bcffer e! ge*

rnefett märe, mentt bie beutfcge ß'unft be! 19.3al;rt;unbert!

birect an folcge 23erfe augefniipft, fid^ au!fd;lief3lid; auf

l;eimifd;em Sobett eittmicfelt unb trügt ben ttmrneg über

Italien genommen hätte. $n ber ©hat Wirb man geneigt

fein, in biefent ©prucg eine tiefe 2Bei§I;eit gu erblicfen,

menn man neben bie flott gemalten Silbttiffe biefer Zünftler

mancge! fteife unb coloriftifcg garte ißortrait ber erften

§älfte unfrei Qagrgunbert! gält unb man mirb bann gu

bent SBunfcge fomtnen, ber ja gegenmärtig mannen @<grift*

ftelleru ber beutfcben $unft be! 19. Sagrgunbertl fo fegr

am §ergen gu liegen fcgeint, beren ©ntmidluttg ginterbrein

uod; gu corrigiren, obgleich fie bod) fo fcgöne Früchte ge*

geitigt l;at. SBer aber ber ©ad;e etmal genauer itad;gegt,

mirb bod) aud; bei ber ©efcgicgte be! Portrait! anberer

2lnfid;t fein muffen, benn gerabe bie beften fßortraitl, bie

im 19. Sjagrgunbert gemalt mürben, finb in igren größten

Sorgügett nur benfbar baburd;, bajj unfer gange! $unft*

leben fid; in ber erften Qälfte be! 19. gagrgunbertl fo

bebcutfant vertiefte, unb mal Settbad; an ©igiatt unb Selag*

queg gelernt gat, gatte er an bem guten ©bliitger, trog

feiner mannigfachen Sorgügc, bocg nie lernen fönneu.

©ie ißlaftif oertrat an ber 3ei<genf<gule Vornan Stnton

Sool, beffen ©efid;t!güge jeber ÜDlüucgeuer fennt, burcg bie

treffliege Stifte au ber GapeÜe bei alten güiebgofel. 1755 gu

9lo|gaupteit bei güffett geboren, mithin brei Qagre älter all

SBinf, ift el natürlich, baff Sool mit feiner Sfunft noch auf

bal iunigfte mit bem Stococo gufammengängt. ©aratt er*

imterit aud; fofort feine SNarmovftatuen antifer ©ötter uitb

©öttinuen am ©ittgang bei ?h;mpl;enburger fßarfel, gmifd;en

beneit gmei rohe ©tatuen bei ^ogannel SRardjiori unb
3utto, Sluto unb 3eu3 »on Slulicgef ftel;eit. ©er Stgmpgen*

burger ©arten ift fo recht ber Mag, um gu ftubiren,

mie biefe $laftif, beren becoratioe Serrnertgimg giefür fd;ou

hoch ft 4)arattcriftifci) ift, mit bem fftococo gufammengängt,

bcffeu reigenbe ©ecorationlfunft ja in ber Simalienburg auf

bal feinfte »ermertget ift. ©leid; beit oier ©tatuen bei

Sool an ber $apabe ber ©geatiuerfircge finb biefe Figuren

becoratio oou gang guter SBirEung, über bie Sco! aber

aud) in ber §auptfad;e nid;t I;irtau5 fam; trog mancher

gortfcgritfe bleibt er im ©runbe eben hoch in ber Sin*

fd;auttng über bie Ißlaftif ftedeit, bie er Don feinem Segret

Johann Saptift ©traub überfommett I;at^e r ber g. S. in

feinen Slltären ber Mofterfircge gu ©cgäftlarn einer ber

djarafteriftifchften Vertreter ber Münchener Slococoplaftif

ift. ©ie ©gaten bei §ercule! ooit Sool, ber ©d;mucf

eittel ©geile! ber Slrcaben bei 3Ründ;encr §ofgartenl, finb

bafür nid;t ntinber begeiä;nrub all feine oorgeitanuteu

SBerfe; gugleid; meifett fie burd; bie Slulfügrung itt §o!g

auf eine in Sägern feit bent SRittelalter gang befonöcrl

beoorgugte Ülrt ber Sßlaftif, bie bei ben Sarocf* unb Stococo*

Slltären gar I;äufig gu loloffalent SJJajjftab griff, mie bei*

fpielimeife gleich Slbleitnerl mäd;tige ©oaugeliftcit neben bent

§od;attar ber ©geatinerfirege. 3U einer 3 eü, bie in ber

Sßenbung oont fftococo gum ©lafficilmu! noch einen groffett

gortfdjritt fal;, pflegte man aber gleicgmogl Sool gu ben

Hüuftlcrn gu rechnen, bie bal Serbienft hatten, in bie

neue 3ßü überguleiten. Sool ift t;icfür aud; in ber

©hat eine egarafteriftifege <5vfd;eiuung, um fo iutereffauter,

all er gerabe für bie 3lrt, mie biefe SSenbuttg fid; in ©üb=
beutfd;lanb unb fpecieü in 3Jiüud;en oollgog, eigeutl;üntlid;

begeid;ttenb ift. ©r fegt fiel; nicht in einen bemugten,

tgeoretifch begrünbeten ©egettfag gum 9!ococo, fonbertt er

geht oietmet;r Don biefer iTuuft anl, bie in feiner $ ll 3 e,lb

in 2Ründ;en noch iü ooüer Slütl;e ftanb, macht aber gleich^

mohl, offenbar in richtiger ©rteuutnifj ber ©d;mäd;eu ber

alten ilunft, ber neuen ,3eit erl;eblid;e 3u9 eftäubuiffe.

©leich feinen Sorgängern meigelt auch er griec^ifc^e unb
röntifche ©ötter all ©artenftgurett, aber inbem er bie g-orm

bod; etmal beffer burchgubilbeit ftrebt, gibt er einen ©l;etl

ber becovatiben Söirfung ber 9tococoplaftiE auf unb nähert

fid; bem 2Beg ber Slafficiften; benn mo lag el näher, gute

Sorbilber für atttife ©ötter gu fuchett, all in ber 21ntifc?

©er ©lafficilntul ftel;t itt Diel innigerem 3ufamtnenhang

mit bem fRococo, all man gemöhnlich glaubt, unb befonberl

Elar geigt fich biel, itt golge ihre! gäben gehalten! am
Sllten, bei ben baperifchett unb öfterreichifcbcn Zünftlern;

mie Piel oom eegten fftococomeifter fteeft bo<h trog all feiner

afabentifd;en Steigungen noch in ^notier, gutttal in feinen

beften SBerfen, in fd;arfem ©egettfag gu üftengl; nur eine

gang oberflächlid;e Setrad;tung fann bie beiben Zünftler

fo gufamntenmerfen, mie bie! gemöhnlich gefegieht. ©ie
meitere ©ntmidlung bei ©lafficilmu! fann mau ebenfall!

reegt hübfd; an ben Stpmphenburgcr ©artenfiguren ftubiren,

inbem man nad; ben SBerfett bei Sool ben gautt ooit

Santitte, bent erften ißrofeffor ber Silbl;auerfunft an uufrer

Slfabemte, betrachtet unb bann all Seifpiele bei öollenbeteu

©lafficilmu! bie hübfd;en Figuren feine! Stachfolger! ifourab

©bergarb in bem flehten ©arten ant ©cplog.

©er (Sevberul ein §uttb.
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3n bem Strtifel, ben ba! oou Stofcger l;crau!gegebette

ftocfgelehrte Sepifon ber ©ried;ifd;eit unb 91ömif<hen 3Rt;t(;o=

logie über beit derbere! bringt, fommt ber Serfaffer, ^>r.

Dr. Otto Smmifdh, gu bem Stefultate: bag ber ^öUeuhuttb

eigentlich fein £mnb, fonbertt eine ©d;Iattge fei. Stiebt nur

mit einem, fonbertt gleich mit brei £uub!föpfen abgebilbet,

fei er bod; ein SSurnt, itämlid; bie ^>abe!fd;lange, ber ba!

ftehenbe Opfer für d;tl;ouifche ©hlangeit, ber ^onigfuchett,

gugemorfeu merbe; unb ber l;omerifd;c „§uub be! ^abe!"

fei all „©ietter be! -jöabel" gu Perftel;en. ©iefe! Silb h^e
bie urfprüttgliche SorfteEung Permifcht unb bem SBurrne

gur ^uublgeftalt oerl;olfen; bie berühmte stelle be! ^efiob,

mona<h ber ^erbero! bie ©obten anmebele, meint fie itt ben

§abe! eingehen, aber Stiemanb mieber heraullaffe, fonbertt

bie Stulreijjer freffe — biefe ©teEe fei ein jüngere! Stute*

fd;ebialnta. 3BiE fagett ein ©tegreifmig ober ein poetifd;e!

Impromptu — bie Sefer be! Sepifon! finb fämmtlich fo

gute ©ried;en, ba^ fie Stutofchebialma leichter »erflehen all

etma Impromptu. Sit ber ©l;eogonie be! £eftob begegnet

nämlich ber Slam e derbere! guerft; Corner fpriegt nur oont

,£mube. „£cl;rreich ift, bag ber ©id;tcr überhaupt ba!

iutofcgebialma magen fonnte: aud; ba! bemeilt, mie mettig

feft gu feiner 3 eü überhaupt niegt im Solflglaubeu

murgelnbe ©cftalt eine! göEifd;eu .§111100! mar."

2JUt ntcgr Sogif föunte «tan gerabe ba! ©egctttgeil

au! fo einem 2Bagtti§ folgern. Sor allem aber erftaunt

ntid) bie Segauptung: baß bie ©eflalt eine! gäEifcheit

§unbe! iticl;t im Solflglaubeu murgelc. ©ie SorfteEung

oou einem §öilenl;uube murgelt im ©egetttgcil tiefer all

irgenb etmal. ©ie ift gemein *inbogermanifcg, id; ntöcgte

faft fagett: aEgenteiit meufcglicg'; ©puren berfelbett gaben

fid; bi! auf beit heutigen ©ag erhalten. ©a§ matt burdg

ben §uub gur llntermelt gelange, ift eine ber aEerältcfieit

S?l;antafieu. SJie auf ben ©rabbenfmalertt be! ÜDiittelalter»

bie güfje be! ©obten auf einem §uttbe rügen, alfo brauchte

itt ber Sergeit jeber ©terbenbe ben §uub, mit in ben Orcti!

gu gelangen : el führt fein anberer SSeg nad; bem ©(gatten*

reiche, unb felbft oor bettt eifernen 3aune, ber bie Segaufung

ber §el umgibt, liegt ber §unb ©arm. §at §r. Dr. Qmmifd;

tiicgt gelefett , bafj bie ^ßarfett im Slitgeficgte eine! §unbel
fterbcu? Seittt ©obe eine! Warfen mirb eitt §unb an!

©terbebett geführt, ©er §tmb fotl bett ©ntfcglafeueu an*



Miefen, epe bei* Fltegenbämon fommt unb fiep auf ben

Seicpnam ftürgt; bei |>iinb fcplägt ben gliegengcifl. hierauf

tüirb bei Seicpnam gemafd;cu. ®iefe ©eretnonic Reifst
:
„Säg

did“, „bei hunb l;at gelegen"; cS ift baS „Yidimus“ beS

SmbeS. Sogar bei füi ben griccpifd;en ©erberuS befUmmte

§ouigfud;eu, bie /leXuovria, bie einft bie Hinterbliebenen

neben bie Sekte legten, fe£?It nid;t: nnt ben 23'tid beS

HitnbeS auf ben Sterbeuben gu lenfen, mirb eilt S3iffcn

Skob nad; beut Sterbebett gemorfeu.

2BaS bie gange (Zeremonie für einen Sinn pat, fann

feinem ©ulturpiftorifcr gmeifelpaft feilt. Offenbar foKte bei

Hunb urfprünglid; bie ®ienfte beS SobteugräberS tpun,

ben Sekhnam felbft bergel;rcn unb bie an ifmt bängenbe

Seele als §etifct)tbier aufiiepmeit. Sitte ^mnbe, Scpafale,

SSölfe, Fücpfe, Hpänen unb eigentliche Huube, ^artapunbe

unb feauspunbe finb SlaStpiete; fie freffen nid;t nur SlaS,

fie freffen eS fogar lieber als frifcp erlegte Sleute. 2öo ein

Seicpnam auf ber offenen ©rbe uubeftattet liegt, ba famnteln

fid) nid;t nur bie ©eier, fonbern and; bie §unbe, um ihn

bis auf bie grofjen jfexoepen gu oerfdjiingen, baS rneifj fd;on

ber Scpmeineptrt ©umäuS (Obpffee XIV, 133). Sttit ben

©eiern beftepeu bie Hunbe, bie fepr brobneibtfdp finb, oft

l;eftige Kämpfe; bie Sögel aber laffen fid; uid;t fo Ieid;t

oertreiben. ®iefe ©ier l;at bie alten ißerfer bagu geführt,

il;re lobten gerabegu ben Hunben unb beit Sttauboögeln gu

iiberlaffeu, fie ihnen gum Fiafie oorguiuerfeit unb axf biefe

Steife gu beftatteu — nach ben Sorfcprifteu beS Fenbaoefta

mar es überhaupt nicht erlaubt, fie anberS gu beftatteu.

Sei ben Stacpfommeii bei Seile»-'/- ben oftinbifd;ett ©ebertt

ober Warfen, feen fogenamtten Feueranbetern, ift bieS nun
eben uod; Skaud; ; bie £pürme beS Sd;meigerS auf SMabar
hitt in Sontbat;, mo fo oiele reiche ißarfen mol;tten, pat

mau oielfad; befepriebeu unb abgebilbet. SBäpreub bafelbft

bie ©eier nod; iu Function finb, fpielt ber ^mnb beim
£obe nur nod; bie Stolle beS ,3ufd;aiierS. Sou Haus aus
aber mirb er ber Hauptbeipeiligte unb — eine ©tpmologie,

auf bie ich fein ©emicht lege, bie aber im Sllterthum öor=

gebracht mirb — ber eigentliche Seelen= ober ^erenfreffer

gemefett fein, Fu ber Praeparatio Evangelica beS SaterS
ber $ir<hengefcptd;te, aber aud; anbermärfS, finbet fid; biefe

formell bebenfüd;e ©eutung beS StamenS Kigßegog: nagd
to zag Kijoag v/ßiv regdg ßogdv, luobei bie bereit auS=
brüdlicp mit beu Seelen ber Serftorbenen ibeutificirt merbett.

2>aS Srob mar bann nur eine Slblöfmtg beS bent Fdifcp=
tl;iere oorenthaltenen Fleifd)e§, mie benn bie blutigen Opfer
oon fel;er mit Srobeu unb buchen abgelöst morbeit finb;

nachträglich, als man bie Sad;e nicht mel;r oerftanb, gab
man etmaS UntergeorbueteS : ba§ baS Singe beS HunbeS
auf ben lobten falle, als 3med an. Slucp bie grie<pifd;e

f-ieXirovTzix hatte uäntlidh ben Gparalter einer Slblöfttng,

mie tlar barauS peröorcjept, bafj nach bem ©tauben ber

Sitten ber ©erberuS mit bem 5htd;eu befcpmid;tigt loerben

fottte (to give a Sop to Cerberus).

®ie Stnalogie beS heiligen Spiers, baS bem fterbenben

Ormugbbieuer oorgehalten mirb, unb beS ©erberuS, ber beu
©ingang ber ttntermelt bemalt, fpriugt in bie Slugen. ©S
gibt noch eine Slnalogic: l;at nicht aud; bie £obtenftäble
am Staube bei £ibt;fd;en SBüfte ber Hunb bemad;t? Söar
ber ägpptifd;e Scbtengott, ber ben ©intritt iu beu Slmcntl;eS

geftattenbe SInubiS nicht aud; ein ©erberuS? ©r hatte

Sd;afatgeftalt unb beu ft'opf eines ScpafalS. Stun, Schalate
finb hanbe, bie ©riechen mad;ten gmifd;en bem ScpafaP
fopfe unb bem hanbsfopfe gar feinen ltnterfd;ieb. Unb
auchjiier mieber berfelbe ©ang beS religiöfen ©laubenS:
ber Schafal, ben bie Statur auf £eid;en’ angemiefen l;at,

ber bie Stacht über t;eutenb uml;erftreift, um £etd;en auf;
gufud;ert, unb bie ©räber befd;üt;t, aber um bie ©retber gu
burd;mül;leu unb auSgufreffeu, ift als £eid;euthier gum

Fetifdjtbier gemorbeit, meil nad; uralter 3lnfd;auuug mit

bem Fieifd;e bie Seele beS SJteufchcu iu baS 9Iaubtt;icr

übergeht. SInubiS, ber §err beS ©rabeS, ber ©oti, ber

nad; t;ot;em ©reifenalter eine gute 33eftattung gemährt, ber

ipfaböffner, banft feine Verehrung einer ©efräfeigfeit, bie

fich Oon ber einer Spalte nicht riet unterfd;eibet. Oiefe

ledere, bie Seftatterin ber Seichname im tiefen Fuueru
SIfrifa’S, ift beiläufig bon ben ©ried;en auch als ein ,§umb,

uämlid; als bie §üubin betrachtet morbeit; vouva, fel;r

nngefchtdt mit Sau überfe^t, augenfcfieinlid; baS Femininum
gu vcjp, mie Ucava gu Uwv, vor aber ibentifd; mit

y.v(ov. S)ie ©eftalt beS SInubiS hat folgerichtig als Seelen'

geleiter aud; ber SBinbgott fermes angenommen.
©S ift alfo nicht nothmenbig, beu ©erberuS gerabe

aus $erfien na<h ©riedieulanb lomiueu gu laffen unb ipit

ben perfifchen §unb gu nennen, mie bie ©ried;en ben hapu
ben perfifchen Sögel nannten: bie ©riechen fannten bie SIrt

beS huabeS mohl, oerel;rten ihn, mie aus maud;en Spuren
l;eröorgeht, in frühen gätmt ebenfalls göttlid; unb fonuten

fepr mol;l gang boit felbft gu ber ißorftettung beS höttett=

huitbeS gelangen. Sitte Fabogermaueu, fogar bie Semiten,

halten ben .^mtb für fetifd;l;aft: menn bie ,hunbe heulen,

fo äugftigt fich kaS S3olf, eS ftel;t ein ltnglüd, ein SobeS=

fall beoor, mie menn ber Steinfaug ruft; baS helfet mit

anbercit SSorten: bie hunbe fepen ben ©eift, ber umgebt
unb fid; oerberbenbringeub naht. 2Bie es Songfettom iu

ber ©olbenen Segenbe einem jübifcheit Stabbiner in beu

Sltunb legt:

„The dogs bowl whea, with icy breath,

Great Sammael, the angel of death,

Takes thro’ the town his flight.
u

Sie hunbe finb geifterfichtig : biefe Slorftettung fennt eben*

falls fd;on ^omer. Fm 16. Suche ber Obpffee erfd;eint

ißattaS SIthene bem ObpffeuS, Selemad; fiel;t fie nid;t, aber

bie thunbe fel;en fie fo gut mie ObpffeuS — minfelub ftiebeit

fie burd; beu Sßoher biefe SBiffenfcpaft? — ®ie
höttenl;unbe haben felbft etmaS ©öttlicpeS. Sll;abamanthh§,

ber Stid)ter ber ttntermelt, gebot, beim hunb gu fd;mören.

©S ift belanut, bab SolrateS baS vrj röv y.vva beftänbig

im SJtuube patte.

5Den ^unb aus ber ttntermelt l;eiaufgul;olen, mar bie

lefete uub fd;merfte SIrbeit beS mie es mieberum
unfer hamer oermelbet (Obpffee XI, 623). SDaS l;mü

nämlid; beu Stob überminben. ©l;rifti Höllenfahrt hat leine

anbere Söebeutuitg. SJUcp biiutt, aus bem eilten hmuer
liepe fid; ber gange ©erberuS conftnüren, menn aud; fein

hefiob beu Slamert oerratpen patte. SlitS bem SSollSglauben,

iu bem er murgelt, läfet er fid; conftruüeit.

i { t ^ e 1 1 u tt g c u unb a cp r t d) t e n.

* Sin betrährter Kenner ber 5ßrftfungS»orfchriften für
bie Btaatlbaubeaniten, ©ep. Oberbaurat!) Stambfe, führte

ben -Utitglicbern be3 SSereinS oeutfdper SDttafc^inen = 2> n 9cnieure
gu 25er tin in ber orcenllidjen SJtaistBerfanimlung in eingepenbem

Vorträge ba§ tDecpfetüoüe löilb ber alltnäplicpen Sntroidlung ber

genannten Suricpriften uor. ©leiep t>ie älteften ttSrüfungeoorfcpriften

füpren uns lebhaft bie 3»Üänbe an ber ©cproelle unfreS 3apt»
pitnbert-3 oor Slugen. Sin oom ©elainrntminifterium auf fönig*

lieben Specialbefcpl, SPetlin 8. ÜJtai 1798, erlaffeneS tpublicanbum,

betreffenö bie oorläufige Prüfung folcpct ßanbibaten in ber iflau»

funft, welche al3 SauconbucteurS angefteüt werben »ollen, beftimmt

:

„Um folchen ^ubjecten 1,

ipre fernere Stulbilbung gu erleichtern, ift

befohlenen worben, bafj auper bem guüörberft für alle ßanbibaten

beftimmten gelcmeffer^ßfamen biejenigen, »eiche fich jugteiep ber

ffiaufunft gewibmet psben, über ihre S3orfenntniffe in ber Sautunft
tentirt »erben fotlen. Sie Slnforbcrungen fmb gering, eS folgt

aber nach einer praftifchen SluSbilbuug noch ein ,grof3eS Sau^
eyameiü." 3m* 3üt beS üönigS Serome in üaffet erlief? fobann

beffen ginangmiuifter ». Sülo» in fßaris, 11, fttiarg 1811 ein
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„Arrete, betrcffent) BauconbucteurS unb Sieben", melcßeS ben i

gelbtnefferbienft als Bitrhgang jur Baumciftet:Sarriere beibeßält

unb eine Prüfung bei bem Ober=53aubepartement in Gaffel oor=

jhreibt, bei ber u. a. ein 2luffaß in frangöfifcbec Sprache berlangt

rnirb. 3m ganzen finb biefe Borfhriften nicht übel. SS folgen

bie u. 8 . Sept. 1831 bom bamaligen Blinifter beS 3nR ern für

§anbel unb ©etoerbe, b. Strucfmann, erlaffenen „S3orfd)riften für

bie fprüfung ber fyelbmeffer unb berjenigen, tnelcbe ficb bem Bau*
fadje im Sienfte beS Staate» ober als fpribat=23aumeifter tbibmen."

Ser ^anbelSminifter b. b. §epbt änberte biefe Borfhriften guerft

u. 1 . Slug. 1849 unb bann nochmals 18. Sliärg 1855, inbem er

ihnen bie Be,Zeichnung gab: „SSorjchriften für bie 2EuSbitbung unb

Prüfung berjenigen, tnelcbe ficb bem Baufach tbibmen mollen."

Rad) allen tiefen Borfhriften tonnten and) fog. fPribat=Saumeifter

taS Spamen abtegen. Slusfcfelie&Iicb auf ben StaatSbienft be:

fcbräntte füiinifter b. 3fcenpliß bie Spamenorbnung u. 3. Sept.

1868 in ben „Borfhriften für bie 2luSbilbung unb Prüfung ber=

jenigen, melhe ficb bem Baufahe im StaatSbienfie tbibmen."

BeEanntlid) ift eS hinfort bei biefer SinfhränEung geblieben. Sie

bom ÜRinifter Dr. 2lhenbad? am 27. 3uni 1876 erlaffenen fßrüfungSs

borfcbriften Iaffett fhon burh ihre Bejeihnung: „Borfhriften über

bie 2IuSbilbung unb fßrüfung für ben StaatSbienft im Bau: unb

SDiafcbinenfadje", bie bon ben 2Rafd)inentehnifern langerfebnte ein:

fcbneibenbe Srtbeiterung ber §ad)ricbtungen ertenuen. Sem burcb

bie ©etbährung reichlicher Siäten an bie Bauführer genährten

Unfug, ben Slbfdjluß ber Bauführern burh baS Baumeifterepamen

gang ungebührlich lange, bis ju 10 fahren unb mehr, hinaus»

gufhieben, tnutbe erft burh bie bonr SRinifter b. Btapbacß erlaffenen

fßrüfungSoorfhriften bom 6 . 3 llü 1886 ein fJliegel oorgefhoben.

SBirft bieS fhon ein fharfeS Shlagliht auf ben Btinifter mit ber

Sebife „©erabe unb feft", fo finb in bemfelben Blaß bie befonbere

©enauigEeit unb Schärfe beS 2tuSbrucfeS biefer Borfhriften ein

getreues SXbbitb ber bohintereffanten $erfönlihteit biefeS um baS

preußifhe Sifenbaßnmefen unb namentlih um bie fociale Stellung

ber StaatSbausBeamten fo hoch berbienten BlanneS. 3m engen

Slnfhlufe an bie leßtgenannten BrüfungSoorihriften erlieft Der

StaatSfecretär beS SReih§''2RarineamtS §euSner in Berlin „Bor*

fhriften über bie 2IuSbilbung, Prüfung unb 2lnftellung im Schiffs»

bau unb ShiffSmafhinenbaufacb ber faiferlihen Blarine". Snblih

finb am 1. Blai b. 3* in $raft getreten bie neueften „Borfhriften

über bie 2luSbitbung unb fßrüfung für ben StaatSbienft im Sau:

fah" bom 15. 2lpril 1895.

So oft hienah bie BrüfungScorfchriften ihrer Sejeihnung nah
gemehfelt haben, fo tiefgreifenb finb bie SBanblungen in ihrem

3nhatt getoefen, ber ein treues Spiegelbilb beS StanbeSAnfeßenS

uno beS Kampfes um Hebung biefeS 2lnfeßenS ift. Stuf unb ab,

mic im Kampfe, geht’S auh hier. 3U Slnfang beS SaßrßunbertS

wirb bon bem baS fjahftubium beginttenben 3üngling bie SReife auS

ber 2. Stoffe eines ©pmnafiumS ober einer gleichgeachteten Sehr:

anftalt berlangt. 2Ber Brioatbaumeifter für ben Sanbbau ober

Btafhinenbau merben mollte, muhte außerdem bie Bleifterprüfung

als Blaurer, 3immermann, als Steinmets ober als BUiblenbaucr

abgelegt baben. Sott ber streiten §älfte beS 3ahrbunbertS ab

toirb bie [Reife beS Abganges aus ber 1. Stoffe eine» ©pmnafiumS
ober einer höheren fJieatfhule mit Satein geforbert, bon 1858 ab

fogar bie fReife beS SlbgangeS jur Uniberfität. 1868 toirb bieS

bahin präcifirt, baß bie 2lbiturientenprüfung auf einem ©pmnaftum
ober einer fRealfcßule erfter Orbnung Borbebiugung mirb. Bor»

übergel;enb rouvbe bann burh b. Blapbacß 1886 nur baS 3eugnih

ber Dteife eines preußifhen SRcalgpmnaftumS neben bem ©pmnafial:

2lbiturium sugelaffcn, halb barauf aber — u. 2Ö. auf Beranlaffung

beS StaatSminifteriumS — auh wieber baS 3eugnift ber Dieife

einer preufjifcben Oberrealfhule, unb fo ift’S beute noch.

93iS j. 3* 1849 mar bie 2lblegung ber Selomefferprüfung eine

notbmenbige Borftufe; urfprünglih ging biefem Spanien fogar eine

einjährige ’Sbätigfeit als 3elbmeffer»Sleüe borauS, roäbrenb nah
biefem Spamen bie Bemährung als 3elbmef|er ermiefen merben

muffte. $on 1849 ab mürbe baS gelbmeffcr» mit bem Bauführers

Spanien berfhmoläcn. S)er jjelbmeffer ftieg nah beftanbenem Bau:

mcifter:Spamen 311m Baumciftcr auf (für 253ege= unb Sanbbau), ber

borjiiglih beftanbene Baumciftcr jurn Bauinfpector, ber fih betu

SBaffcrbau unb Btafd)inenbau ober bem Stahlbau unb Brahtbau

ober allen biefen 3toeigeu mibmen Eonntc. 3u Anfang beS 3abr*

bunbertS gab eS ftatt ber Bauführer „BauconbucteurS" für ben

Blaffer: unb Stablbau, biejenigen Pon ihnen, melhe fih '•‘•eben

pcrjüglih beftanbenem Spanien prattifh auSjeihnctert, erhielten als

t „Bau:fReferenbarien" ©elegenbeit, fth unter ber Seitung ber Die*

gierungSs unb Bauräthe bei ben fRegierungen mit bem ©e)häftS=

gange jur §ülfeleiftung für biefe Bäthe befannt ju mähen (hor-

ribile dictu, benn beutjutage gilt eine folhe 2luSseihnung für ben

Bauführer ju hoh). Ser ÜRafdjinenbau oerfhmanb als 3a4 s

rihtung beS geprüften Saubeamten oon 1849 ab. Bis 1869 gab

eS bagegen nod) bie fhon ermähnten Brioatbaumeifter, bie Dor bem
Stubium baS üReiftersSpamen in einem ber betr. §anbmerfe ab:

gelegt haben mufften. Bon 1849 ab unterfhieb man 33ege«

3nfpectorcn (beim Sßegebau angeftellte Bauführer, bie auf meitereS

2luffteigen oerjihteten), Baumeifter für ben £anb: unb Shönbau
unb folhe für ben 2Bege= unb Straßenbau. SaS 3ahr 1855
brahte bann eine Berfhtneljung aller biefer Baumeifter^ategorien,

bie nunmehr aber nah bem 2lusfall ber Srüfung fogen. A--, B:
ober C=Baumeifter mürben, oon benen bie ©attung A jete Staats*

baubeamtcnftelle erlangen tonnte, bie ©attung B böhftenS eine

Bau:3nfpectoiftel!e für £anbs unb Shönbau, ober SBaffer«, SEBege:

unb Sifenbabubau, bie ungludlihe ©attung C enblih nur eine

.ÜreiSbaumeiftcrftcöe. Siefer 3°Pf murbe erft 1868 abgefhnitten.

Bon ba ab gab eS rairElidj nur gteihroerthige Baumeifter; jeber

mußte aber fomobl Sanb: unb Shönbau, als SBaffer«, 23cge:,

Sifenbahns unb SRafhinenbau im Spamen beherrfhen.

SS läßt fih beiden, roie febr unter biefer Breite bie Siefe beS

SinbriugenS in bie einjelne fvahrihtung leiben mußte. fDlafhinen*

bau mar nur bem Barnen nah in ben $riifungen oertreten, benn

bie eigentlichen ÜRafhinenbaubeamten in Breußeu ftanben als un:

geprüft ganj abfeitS, unb felbft bie Biüfungen ber fDlafhinens

ingenieure, bie feit langem bei ber $o!btehnifhenShule jn § annooer

beftanben batten, entfielen nah Sinfüßrung ber BrüfungSorbnung
oon 1S68. Ss mar bieS um fo bebauerliher, als eS rnoßl gerabe

biefen Brüfungen gugxtfdjreiben mar, baß §annooer als eine be»

fonberS gute Bftanjfhule für 2Rafd)inen:3ngenieure galt. 2Rännet

mie Söeltner, Äirhmeger, SBöhler, Sammann, 0 . Srodmann u. 21.

flammen auS biefer Shule. Bon nun an hörten beßßatb auh bie

2lntiäge ber prerißifhen, im StaatSeifenbabnöienfte befhäftigten

SRafdjinen Ingenieure um Sin: bejro. SSBictereinführung einer

Brüfung nah bem £>anncoer’|'heu Borbilbe unb ©leihftellung beS

DRafhinenbaufahcS mit bem allgemeinen Saufahe nicht mehr auf.

Befonbere Berbienfte hat fth in tiefer fRihtung ber bamals oon

©ottingen nah Saberborn oerfchte Obermafhinenmeifter ÜBelEner,

ein auh fonft bohoerbienter Beamter, erioo^ben. Sr menbete fih

als früherer §annooeraner unb im 3ntereffe feines §acbeS mie

feiner jüngeren Soüegen in ei/ier Singabe an SDlinifter 2lhenbah,

befam auh eine mohlmoflenbe 2tntroovt, aber Srfolg hatte bie Sin*

gäbe junähft niht. 3m 3ab« 1873 menbeten fih beßhalb auf

SBelfnerS 2lnregung bie fämnrtlihen preußiihen SifenbahmDber»

mafhinenmeifter nochmals an ben ÜRinifter. SS ift oieüeiht biefer

2lnregung mit sriäufhreiben, baß ber Blinifier 2lhenbah beim Srlaß

ber neuen Si'üfuugöocrfhriften ooin 27. 3uni 1876 biefem SBunfhe

entfprah, mie üben bereits angebeutet. S)iefen Srfolg bauten bie

2Rafhinen:3ngenieuve ju niht geringem SHaeile auh bem ©eb.

BegierungS: unb Bauratl; S'aoE, einem geborenen §annooerancr,

fpäteren SirectionSmitgliebe ber flölnsÜRinbetier Bahn, unb Srbauer ber

Bento:§amburger Bahn. Bei ben Borberat'cungen ju ben neuen

BrüfungSoorfhiiften hat er, maS menig beEanut fein bürfte, fih

ber Sähe ber 2Rafhinen:3ngenieiire jur rehten Stunbe marm
angenommen.

Rothgebrungen mürbe Oon 1876 ab bic Sinheitlihfeit beS

Baufachs aufgegeben unb folgenbe gan; felbftänbige gahrihtungen

unterfhicben: a. baS $ohbaufah, b. baS 3n 3 eR tcurfah, c. caS

Biafhinenbaufad). 2Bäl;venb 18S6 noh oon einer mciteren 2rcn=

nung ber gahridttungen abgefeben mutbe, mehrten fih halb bar*

auf bie Klagen fomohl ber Sifenbahns, als ber SBafferbauoermats

tung, baß bie in ber einen gahruttung auögebilfcetcn Bauführer

nahhet als Baumeifter in ber anberen gad;iichtung nicht genügen

fönntcu.

Sie neueften BtäfungSoovfhrifteu trennen baßer feßr oer:

nünftig: a. ,§ohbaufah, b. SIBafferbaufah, c. Sifenbabnbaufah

(b. unb c. 3 n 3 e "ieurbaufüher) unb d. Bcafhinenbaufah. 2lu3

einem jmeiiäßrigen Stubium an ber Allgemeinen Baufhule" in

Berlin, mie cS 311 Slnfaug beS 3abriniubcvtS oorgeihricben mar,

murbe im Saufe ber 3eit unb bis 311 beit ftebjiger 3abteit ein breU

jäßrigcS Stubium an ber „fXönigl. Bau«2ltabemie" in Berlin, bie

bamatS befanntlih noh bem ÜRinifter für .faanbel, ©emerbe unb

öffentliche 2lrbeiteu birect unterftcllt mar, unb enblih ein oier»

jäßrigcS Stubium an einer ber fcrei tehnijd;eu .^ohfhulcn in
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Sßreufjen, bie feit etwa gtroei Sa&rjcljnien bem GultuSminifter untere

[teilt fmb. Sie 2Inforberungen an bie praftifde 2luSbilbung finb

nicht gefteigert worben. Bor 100 fahren genügte eine einjährige

Befdäftigung als getbmeffer«Gte»e »or bem S'etbmeffer«Gpamen

unb eine zweijährige Bauprapis zwifden ber fog. Borprüfung unb ber

Badprüfung (Baumeifterprüfung). 2Xudb heutzutage muh ber Sau*

befliffene ein Gleoenjabt (ber Btafdinenbauer »or, alle anberen

gadridtungen nach bem ©tubium) unb zwei Baufübrerjabre nad
bem Stubium in ber BrajiS »erbringen. gnzwifden ging eine

3eit lang bie Borfdrift auch für bie Baubeftiffenen babin, baS

Gle»enjabr »or bem Stubium
z
u erlebigen unb bie breijäbtige

Stubienjeit burcb bie zweijährige BaufübrerprapiS zu unterbrechen.

Sie Gleoentipätigfeit »or bem ©tubium hat [ich für bie SDiafdinen»

bauer feb'r bewährt; bie Stimmen, weide fie auch bei ben übrigen

gadiidtungeti in biefe 3eit »erlegt fehen möchten, mehren fich.

Bauführer« unb Baumeifterprüfung waren früher »or ber fgl.

DbersBaubeputation (fpäter !gi. technifchen Baubeputation) in

Berlin abjulegen. gn §anno»er lonnte feit 1868 bie Bauführers

Prüfung auch »or ber bortigen fgl. ffküfungScommiffion abgelegt

werben. 3ur 3eit fann bie Baufiihrerprüfung in allen gad*
richtungen oor ben fgl. technifchen IjlrüfungSämtern in Berlin,

tpannooer unb Sachen, einem befonberen Slbtommen entfprecöenb

auch in Braunfchweig, abgelegt werben. Sie Baumeifterprüfung

wirb ausfdüeßlid) bei bem technifchen Ober=Bi'üfungSamt in Berlin

abgelegt. 21 uf bie 2lnforberungen, welche in ben Prüfungen ge;

fteUt werben, näher einzugeben, »erbietet ber Baum; nur fei noch

erwähnt, bah für bie Ganbibaten beS BiafdjinenbaufadeS bie Gleftro«

technif als befonbereS, mit befonberem Teftate zu »erfebenbeS gad
burch bie neueften Borfchriften eingefchaltet wirb. Ser ©chiffbau

ift bafür als befonberer BrüfungSgeger.ftanb ausgefallen. Sie un«

»eränbert gebliebene Gpamenfolge beginnt mit ber fogenannten Bor«

Prüfung nach minbeftenS zweijähriger Stubiengeit. SaS Gpamen

umfaßt Porwiegenb bie wiffenjdjaftticben ©runblagen, l 1
/^ gal)re

fpäter, nach minbeftenS oierjähriger ©tubienjeit, folgt bie erfte §aupt«

Prüfung (Bauführerprüfung), auf ©runb bereu ber betreffende Bcä«

jibent, in beffen Beziif ber Ganbibat befchäftigt, bjw. auSgebilbet

wirb, bie Beteibigung unb bie Gmennung z
u >u Beaierung8«Bau«

führet bewirlt. Bach amtlich geregelter zweijähriger Brapis, bie

[ich beim ÜJiafdinenbaufad auch auf ben Tetegrapbenbienft erftredt,

fann ber Bauführer bie zweite §auptprüfung ablegen, barauf ers

folgt burch ben SBinifter bie Gmennung jum BegierungS=Baumeifter.

Such ohne folche fann ficb ber glücflich burdgefommene Ganbißat

als „ftaatlid geprüfter Baumeiflet" bezeichnen. Bach 2luSfdeibung

aus bem StaatSbienfte ift bem „BegicrungSsBaumeiftec" ein a. S.

anjuhängen. Ser Bortragenbe öermieb eS, hefonberS l)et»ovzu«

heben, taff eS ein Biidfdritt ift, wenn nach ben neuen Borfchriften

baS ben Bauführern unb Baumeiftern erft 1886 unter o. SBapbad
»erliehene Brübicat beS „königlichen" wieber genommen ift!

* Bracbtüoüe ©ruppen »on ©onnenfleden finb, wie

bie „Bat.«3tg." hernorheht, zur 3eit auf ber leuchtenden Scheibe

unfreS GentralgeftirnS fichtbar. 2luf ber Blitte ber fläche finben

[ich zwei große glecfe in einem Sbftanbe oon etwa bem zwölften

Tbeile beS SurdmefferS ber Sonnenfeheibe, beide umgehen »on
breiten §öfen. Sie fSfecfe fetbft finb »ielfach jerftüftet, unb über

ben einen fpannt fuh eine feine Sidtbrücfe. 3wifchen beiben

groben gleden befinbet [ich eine ganze Snzahl fleinerer, feine

fdjwarze Bünftden, bie erft burd ihre Blaffe überhaupt Bes
beutung gewinnen. Sie finb etwa über bie gleiche einet G’llipfe

angeorbuet, an bereu beißen Scheiteln bie groben Siede fteben.

Bicbt weit »on biefen befinbet fich eine anbere ©ruppe, bie

einen gröberen gled enthält unb fonft noch mehrere Heinere

aufweist. 2lußerbem finden fich noch »ereinzelte Siede auf

ber ©onnenfläche, befonberS am öftlichen Banbe, in beren Bähe
man auch recht deutlich) gacfeln wahrnehmen fann. lieber bie

Urfacfce biefer ©ebtlbe finb befanntlid febr »tele 2lnndten laut

geworben, 2>eber gorfdev, ber [ich mit unferm Gentralgeftirn bes

fchäftigt hat, bat ftch über bie Gonftitution ber Sonne eine eigene

Bleinung gebilbet, ohne bab bis je§t eine ben Bnfprud erbeben

fönnte, allen Grfdeinungen gerecht z» werten, alle SBioerfprücbe zu
beledigen. Gine neue ^ppolhefe bat Eürjlicb Ggon ». Dppoljer in

Sßien aufgeftellt. Gr geht oou ber beobad)teten Tßatfade aus, bab

ftch im Spectrum ber Sonuenflede ftarle 2lbforplionSftreifen zeigen,

unb fchliebt hieraus, bab bie Sieden gasförmiger Batur fein mufften

unb webet Sdtacfen« noch Bußmaffen fein tonnen. Sa mm
ferner bie Sonuenflede mehr Sicht abforbiren, als ausfenben, fo muff

ihre Temperatur nach einem »on bem Grftnber ber Spectralanalpfe,

©uftao kirchhoff, aufgeftellten Sebrfaße »erbältnißmäßtg niebrig fein.

3Sir haben eS alfo mit HBolfenmaffen in ber Bhotofphäre ju

thun, bie unfern SBolfett wohl ähnlich, aber jebenfaUS überaus

fein unb leicht finb. 3» biefer SBolfenfdidh bie fich über ber

Bhotofphäre befinbet, gibt eS nun nach Oppolzer auch fchwerere,

abgetühlte ©aSs unb Sampfmaffen, unb über biefen lagert micber

eine Schicht pon enorm hoher Temperatur. Sie Temperatur ber

Sonne felbft foll zwifden 20,000 unb 100,000 ©rab liegen —
bie Beobachtungen fpeciell über biefe ©röße geben febr weit aus»

einanber, äroifdjen wenigen Taufenb unb mehreren Bliüionen

©raben fann man beinahe jebe gabt als richtig annehmen, jebe

Iaht fich aus ben »orliegenben Beobachtungen rechtfertigen. Surd)

bie ungewöhnlich grobe $3ärme in ber Bhotofphäre wirb nun eine

ftarfe 2luSftrahIung hetbeigeführt, bie Wieberum eine Ginbudjtung

ber Bhotofphäre unb einen nieberfteigenben Strom zu» golge bat.

Siefe Ginbuchtungen ber Bhotofphäre werben »on uns als Sönnern

flede wahrgenommen, bie bamit auf ber Sonne etwa biefelbe

Stellung haben füllen, wie bie 21nticp£lone in unferm Suftmeere.

21naIog fönnten bann wohl bie gadeln mit unfern Gpflonen »er«

glichen werben, inbem man annimmt, bab in ihnen auffteigenbe

©aSftröme zur Söahrnehmung gelangen.

* Ser burch feine gorfdungen über bie 2luShreitung unb ben

Urfprung beS 21u8faßeS auf gslanb befarmt geworbene Dr. G hier
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in kopenbagen bat ftch, wie bie „köln. 3tg." erfährt, am 6. guli

an Borb ber „Botnia" zu einer zweiten gorfcbungSreife nach
gslanb eingefdifft. Sbn begleiten bieSmal zwei beutfehe 2terjte,

Dr. Gahnheim aus SreSben unb Dr. ©robmann aus Sioerpool,

fomie ber granjofe Dr. Gichmüller aus Bati*, ber fich ber Gppe«

bitlon auf Beranftaltung beS franzöfifchen GultuSminifteriumS au«

gefchloffen hat. Sie §erren führen einen Solmetfder unb zwei

Siener mit, auberbem 30 Pferde, zwei3elte unb ein oom Btarine«

minifterium entliehenes, zufammenlegbateS Boot, baneben felbft«

»erfläublich einen bebeutenben mebicinifden Slpparat zur Bebard«
lutig ber 2luSfabigen, c^irurgifde, geograpbifde unb geologifde

gnftrumente unb ben nötigen Bcooiant. Sie Gppebition mub fid

bieSmal »öliig Pon ben gsläntern emancipiren, ba biefelhen feit

Dr. GblerS’ Gntpüllungen über ben ©efunbheitS« unb BeinlidleilS«

Zufianb beS SanbeS bie Beleißigten zu fpielen belieben. Sie §£.
Gahnheim un'o ©robmann münfden überdies bie ©eologie gslanbs,

fowie feine ©letfderfeen zu ftubireu unb u. a. ben §oitaarScatn,
einen ©letfderfee, ben nod fein Bienfd befahren bat, mit ihrem
Boote zu burdfreuzen. Ser Sranjofe will einen 2lbftieg in baS
gebeimnibüoüe TbonSoal, baS h»d in ben gröbten ©letfdern liegt,

»crfuden. 21uber ben genannten Herren führt bie „Botnia" eine

2lnjabi anbercr heroorragenber ©elehrter nach bem Borben, u. 21.

Brofeffor Bohr mit zwei 2lffiftenten, ber gebenft, auf ben Täer«

gnfeln phpfiologifde Stubien zu maden. Dr. GblerS’ Gppebition,

beren kofien bis auf 3000 krönen, weide bie bänifde Diegierung

bewilligt hat, »on ben Theilnebmern fetbft beflritten werben, bauert

»om 6. 3uli bis zum 19. September.

* SBürjImvg, 14. guti. Ser auberorbentlide Brofefior au
ber htefigen Uni»erfirät Dr. B i e g er würbe zum ordentlichen Brofeffor
ber Bibdiatrie in ber meoicinifden Sacuttät ernannt.

* JSevlitt. 2>aS anrtlide Berzeidnib beS BerfonalS unb ber

Stubirenben beS Orientalifden Seminars währenb beS

SommerfemeftecS »om 15. 2lprit bis 15. 2luguft 1895 liegt »or.

SerBefud war geringer als im Söinter unb aud) als im Sommer
1894; bie 3al;l ber für bie einzelnen Glaffeu guferibirten betrug

84 gegen 110 im SBinter unb 99 im »origen Sommer. Sie Bor«
lefttngen über Bealien würben »on 29 Biitgliebern beS Seminars
befudt, im oorigen SBinler waren eS 48 unb im Sommer 1894 24.

§inju fotumt nod ber nidtamtlide SebrcurfuS im Bufftfdcn für

kaufleute, ber »on 75 Berfonen befudt würbe, gnt oorigen Se«
melier waren bafür nur 50 £örer oorhanben, fo bafs bamit bie

©efammtzabl ber Seminarbefuder 159 betrug, gegen 160 im
SBinterfemefter. Sie Ginridtung ber rufjifden Gurfe burd ben
Sehrer §ofratl) gabejew hat fid alfo bewährt unb gezeigt, bah
bamit einem bringenben Bebütfnifj abgeholfen wirb. Sie eilige!»

nen Glaffeu haben fämmtUd eine 2lbuabme an .pöretn gehabt,

wie cS regelmäßig im Sommer zu geldeben pflegt; bas

Suaheli ift nur con 11 folden befudt worben, gegen 22 »or«

her. Sie SragomanatS«2lfpiranten finb oon 49 auf 41 jurüdge»
gangen, ftatt 8 folcben, weide bie Siplontprüfung beftanbeit haben,

waren nur 7 Porhanben; 21iige!;ö;ige ber juriftifd&en gacultät.
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DReferenbare uitb Siffefforcn gab eS aufierbem (ohne Sragomanats«

Slfpiranten ju fein) 12 gegen 10 , Slngebörtge bet p^ilofopl^ifcfeen

gacultät, 2ebter unb ©elebrte 7 gegen 14, Slngehörige bei ffauf«

mannSftanbeS u. f. ro. 7 gegen 17, Dfficiere 3 (3), EDiebiciner

0 gegen 3, Speologen 4 (4), SechniEer unb 2anbwirtbe 3 gegen 2.

gn bem Se^eichnifi bet Seamten unb 2ebrer tft nur eine Sets

änberung Dorgegangen : an ©teile beS fteüoertretenben 2ehrerS beS

©uabeli , DteferenbarS Epennig , ift nun Dr, ©uftao Neubau» als

befinitiber 2ebrer aufgefübtt. — SaS jugleidb ausgegebene 93er«

jeicbnifj bet Sorlefungen unb Uebungen für baS SBinterfemefter«

1895/96 jeigt nur geringfügige Slenberungen. Sie bisher als

§inbuftani bejeicbnete Sprache ift in Epinbi umgeroanbelt. Seim
©uabeli ift eine Sovlefung

: „Oftafrita’S §anbel unb SerfebrS«

toefen" Pon Dr, DteupauS binjugeEommen.
* 5Prm§, 9, guli. gm Souore finb bie griecbif<b«römifcben

©culpturen aus DtorbafriEa, welche ftcb bisher mit in ber ©amm«
lung berjentgen aus Guropa unb Slfien befanben, in einem eigenen

©aale untergebradjt unb bie neue Slbtbeihmg geftern in Slnroefen«

beit beS ipräfibenten ber S^epublif eröffnet worben. Sie 2luf*

ftellung ift non §rn. Egäron be Sillefoffe, GonferPator ber Sllter«

tbümer am 2ouore, beforgt; bie ©egenftänbe finb n ad) Sänbern

unb 2anbfdjaften georbnet unb biejeuigen, welche mehr cultur«

biftorifcben als eigentlich Eünftlerifcben SBcrtb haben, wie tie grofje

Üllenge ber ©rabftelen mit gnichriften, non ben .SBevfen ber ilunft

nach EDiöglichEeit gefcbieben. Sie ©ammlung ift, wenn fie auch

nicht niel SebeutenbeS aufweist, bod) für baS arcbäologifcbe Stubium
non nicht unbeträchtlichem SBertp, ba fie ein Silb non ber fünft«

lerifchen S£h*atigEeit in einem abgefchloffeuen ©ebiete beS Dtömer»

reichS wäbrenb ber 5?aiferjeit gibt. 3u ben fcbönften ©tüden ge«

hören ber StarmorEopf einer geflügelten Stcbufa unb eine prächtige

grauenftatue, Dermutblicb bie ©chambaftigfeit barftellenb, mit falten«

reicher, an bie Sanagra^gigürcben erinnernber ©ewanbung, fowie

ein ©arfopbagfragment, fämmtlich auS Gprenaifa. SluS Tripolis

flammt nur ber untere Sheil einer ihr ©ewanb mit ber Sinfen

aufbebenben SenuS non feiner SluSfübrung. gn hoppeltet Jfjinficbt

merfmürbig ift eine Sammlung non SlnttEen aus Sunis, welche non

bem Sep biefeS SanbeS 1852 granfreid) jurn ©efebenf gemacht,

jeboch erft je&t an bie Oeffentlicbfeit gebracht worben ift. Sie bernor«

ragenbften ©tücfebiefer (Sollection finb bie Sorfen eines nadten StanneS

unb eines römifchen ÄaiferS, teffen jum Sbeil nom gelbberrnntantel

bebedter Eparnifd? jwei jicrliche DieliefbarfteUungen ber Siegesgöttin

aufweist. Siefe Sammlung, bie 1852 §u ©ebiff Don Sunis abge«

gangen mar, ift — fo unglaublich es Hingen mag — nahbem fie

jabrjebntelang nerfchoUen gemefen war, non §öron be Sillefoffe,

ber ficb lange nergeblich bemüht batte, fie wieber aufjufinben, 1884
in einem Schuppen beS SlrfenalS 3U Soulon wieber entbeät worben,

bod) beburfte es erfl noch langer unb umftänDlidjer Serbanblungen

mit ber DJIarineoerwaltung, bis eS ber Sirection beS Sonore gelang,

il;re SluSlieferung ju erwirfen. ©el;r jablreich finb bie ©egenftänte,

welche auf Gartbago’S Soben gefunben worben finb; unter ihnen

finb bie bemertenSwertbeften ein SEoloffalfopf beS ©erapis, beffen

Sart unb Kopfhaar ©puren rotber gurbe tragen, ein DteptunSfopf,

bem Slufdiein nach gleichfalls urfpriinglicb bemalt, unb befonberS

eine floloffalftatue eines ber SioSEuren mit fpiyer SDlütje. gerner

befinbet ficö bei ber ©ammlung eine 3ln 3
a[)l oon Stofaifen, bie

©raf b’^eriffon an ber Stätte beS alten Utica aufgefunbett bat.

2luS Sllgier enblid) finb u. a. eine Eieine , erft unlängft erworbene

Sortraitbüfte beS ItönigS iJltolemäuS dou EDtauretauie.i unb ein

fein auSgefübrteS SaSrelief mit ber Sarftellung einer ftch auf eine

Safe ftüjjcitben grau in faltigem ©ewanb Dorbanben, fowie jwei

biftorijeb metfwürbige, in2ambeffa (bem alten SambaefiS) gefunbene

gnfchriftentafeln, pon Welchen bie eine einen SagcSbefepl beS SfaiferS

Epabrian an bie Gruppen Ulfrifa’S, bie anbere eine SBeibinfcbrift

ber Subalternofficiere ber britteu Segion jum Slnbenfen au ©naben«

beweife beS ©eptimiuS ©eoeruS unb beS ßaracalla enthält.

* 2Uh e *t* tSrncuerung« arbeiten amSart&enon
follen nunmehr im Jlnfchlufj an ben ausführlichen Sericht beS Sn>f.

®iirm über bie am meifteu befferungSbebürftigen fünfte beS ©e=

bäubeS in Singriff genommen werben. $ie Stufficbt bei ber Slus«

fübtung ber Slrbeiten wirb oon einem (5omite geführt, baS aus

ben £>|). SlachopouloS, SbeopbilaS, 2)örpfclo unb Srump gebilbet

ift unb unter ber Dberaufficbt ber Srofefforen Surm (Seutfcblanb),

illtagnc (granlreid)) unb ißenrofe (©nglanb), ben bebeuteubften gacb«

leuten auf biefem ©ebiete, fleht. Sinnen turjem werben aufl 5)eutfcb :

lanb ein Sauunternebmer unb ein 3i>ninermeijtee eintreffeit, um
alsbanu mit ber Socnabme ber StuSbefferungSarbeiten ju beginnen.

* ©rnft ©urtiuS bat, wie auö SItben berichtet wirb,

au^er bem oor einiger 3«it bereits an |ietrn SB. Sötpfelb ge«

richteten Sanlfchreiben wegen ber ihm in Olpmpia erwiefenen

©brungeu fe^t ein ähnliches, pon Segeifterung unb Sanlbarleit

für ©ricchenlanb erfülltes ©d;reihen auch an ben ©eneral«@pboroS

für Slltertbümer, §rn. ^aoDabiaS, gefanbt, worin er ber gtte<hii<hen

Regierung für bie ihm jutbeil geworbenen ßbrenbejeigungen feinen

£>anf auSbrüdt. 6r nennt in biefem Sriefe ©riecbenlanb fein

jweiteS Saterlanb unb fügt binju, bah tet grofee Sraum feines

SebenS eine bureb bie Sanbe untrennbarer greunbfebaft ju fnüpfenbe

Serbinbung beS beutfeben unb gtiechifchen SolleS gewefen fei, fo«

Wohl als er feine ©efebiebte beS alten ©riecbenlanb gefchrieben,

wie auch als er fich mit ber Slufbedung cer in gtiedlifdjer ßrbe
perborgenen mertböollen Schäle beS SllterthumS befebäftigt habe.

* yieU)«$}ovf. Sor Eutern ift hier befcbloffen Worten, eine

ameriEanif che archäologifche ©chule in SJtom einjurichten.

3u biefem 3 ra«d hat ftch ein Gomite gebilbet, baS einen Slufruf

erlaffen unb in Eurjer 3eit bie nöthigen SUiittel bureb Segnungen
befchafft hat. Slls 2)itector ber neuen ©chule ift Srof. 2B. ©. §ale
unb als beigeorbneter Seiter S)3rof. SI. 2. grotbingham für bas
aEabemifcbe gabr 1895/96 beftimmt worben. Ser S^ed ber Schule

ift bie görberung ber lateinifchen 2iteratur, Grforfcbung ber Sitten

unb ©emobnbeiten, fowie ftaatlidjer Ginrichtungen ber italif^en

Söller, ©ammlung ber gnfehriften in latinifchen unb italifchen

Siunbarten, lateinifche Saläograpbie, Grforfchuiig ber Sopographie
unb Slltertbümer Don Scan felbft, fowie ber Slrcbäologie beS alten

Italiens, ber älteften dmftlicben Seriobe, beS SiittelalterS unb ber

DEenaiffance. Sie ©chule wirb bereits im §erbft biefeS 3abteS

eröffnet werben unb, benachbart ber amerifanijeben Schule für

Strcbiteftur, im Gafino bell’Slurora ber Silla 2uboDifi ihren ©i§
nehmen.

* SiMiogvapJjie. Sei ber Diebaction ber SUIg. 3tg. frnö Dom
13. bis 15. Suli folgenbe Schriften eingegangen:

G. 3. G. Dia ab: ©peciallarte ber Gifenbabnen iüiitteleuropa’S.

29.3lufl. ©logau, Äarl glemming 1895. — ©uftaD SBeigano:
Sie Stromunen (fog. 2Ra£ebo«Diomanen ober 3in3aren). I. Sd.:

2anb unb 2eute, 2eip3ig, 3cl). Slmbr. Sartb 1895. — Henri
Moser: Bosnia and Herzegowina; a handbook for the tourist.

Drawings by Georges 8cott. London 1895. — SaSfelbe

franjöfifch (A travers la Bosnie et l’Herzegovine). Paris

1895. — ©eorg £iltl: Scr fransöfifche Ärieg. 7. Siuft. 3abi«

IduinSauSgabe. 2iefg. 5—9. Sielefeib unb 2eipjig, Selbagen

u. illafing. — Otto EtHüller: Sie ©djlacht oon ©eban; ein

SSubelbücbEein. Serlag ©<hreiberbau«SicSborfer DiettungSanftalten.

—

Dr. Gbtiarb 2eibolpb: Sie Schlacht bei gena. gena, grom*

mann 1896. — Dr. Stbolf öanbberger: Seiträge jur @e«

fchichte ter baper. ^ofcapelle unter Oclanbo bi 2affo. 111. Sb.,

I. Sb- Seipjig, Sreitfopf u. |)ärtel 1895. — OSwalb lEiilpe:

Ginleitung in bie ffibiloiopbte. Seipjig, ©. §>r
3
el 1895. —

©uftaoe ©effrop: §erj unb ©eift; autorif. lieber)', a. b. grau«

3öfi)chen Don 2Ji. EDiann. Saris unb 2eipjig, Sllb. 2angen 1895. —
Sie lanb« unb f o r ft Wirt bfdjaftli che n ©pect alcurfe beS

gabreS 1894 (Separatabbr.). SBien 1895. — Dr. gerbinanb
§i'ippe: Diaturbeilfunbe unb ©chulmebicin (Sonberabcr.). 2eipjig,

©corg Spieme 1895. — Saperifche 3eitf<hvift für Dieal*

fd)ulwefen, reD. dou SBilb. Sogt. Di. g. III. So., 4.

DDiüncben, St. Diieger 1895. — gnternationale St et i ein.«

Photograph. Sionatsfcbrift, bggb. Don Dr. 2ubm. ganEau.

II. Sd., 5—6. 2eip3ig, Gd. ijä). DJtaper 1895. — 31 b r e f> b u cb

ber beutfeben geitfdjrif ten. 36. gabrg- 1895. Stuttgart,

§. D. Sperling.

Son früheren Ginläufen tragen wir nod) nach:

Slnseiger beS ©ernianiichen DiationalmufeumS. 1895. 9ir.2.

fHtär} unb Slpril. Diürnberg, SerlagSeigentbum beS ©erinaniichcn

DJtufeumS. — Serichte beS greieu Seitlichen epochftifts ju grant«

furt am EDtain. ^erauSgegeben Dom StEabeniifcheu ©cfammtaitSfchufe.

Dteue golge. Glfter Sanb. gabrgang 1895. 2. granl«

furt am Staiu. — günfunbbreipigfter gabreS bericht über ben

©taub unb bie SBirEfamfeit ber beutfeben Schiller«©tifiung. 3CuS«

gegeben bureb ben SerwaltungSratb. Sorort SBeiinar, Slpril 1895.

— Schule, SJSauI, unb Otto IE oller. SiSntard = 2iteratur.

Sibliograpbifche 3“fo>wmenftcllung aller bis Gnbe Stäi 3 1895 dou

unb über giivft SiSmarcf im beutfeben Suchbanbcl etfcbieneneit

Schriften, mit Serüdficbtigung Der betannteren auflänbifcben 2iteratur.

geftfdprift jum 1. Slpril 1895. 2eipjig, Serlag dou 0. ©radlaucr

(Saul ©ebuije).



1895. 91r. 195. SBetlage»9 fZmitmet 1612J?ünchen, ©ienfiag, 16. ^uli.

Srucf nnb ©ctldg ber ©cfeDfefjoft mit btfdiränftcr Haftung

„©erlag btr Slllgemeijten 3 e'P»i*B" in Sflümtjen.

©erantfcierilidier Herausgeber: Dr. SUfreb $obe in ©lünöjejt.

©eilväge »erben unter ber Stuffdjrift ,,3in bie üfebattion ber ©eitagt

gur allgemeinen Leitung“ erbeten.

Set unbefugte Wactjbrucf ber ©eilage>2lrtifel toirb gcr iifrttict) berfotgt.

gleßetfidjt.

©efängmjjroefen in Gngtanb. — aftfindjener Äun(l bor bunbert Sahren. II.

&on ©ert^olb Stiefyl. — SJlittljeilungen unb 9fadjri$ten.

©efängmftWefen tu ©«glaub. 1
)

E. 0. ©! ift ungefähr ein Sahd bafe ber bantatige eng*

lifche SRinifter be! Qnnertt, £r. Stlquitl; — Home Secretary

— eine ©ommiffion ernannte, ttm über t»erfd;iebene fünfte

bei ©efängnifewefen! eine Unterfuchung abguhalten nnb
barüber, wo nöthig, mit Berbefferungloorfchlägen gn be*

rieten. ®al ©rgebnife biefer Ünterfudjung — auf Un*
beutfd; : enquete — liegt nun in einem E?öc^ft intereffanten

Blaubuch bor, beffen Snhalt, formell an ben 3Rinifter ge*

richtet, bon ber Regierung bem publicum getoibmet wirb.

S?er Slitlbrnd Departmental Committee begeid;net eine

©ommiffion, weldje bon einem ber -üRinifterien felbft, aul

eigener Suitiatibe ober auf Stnregung ber Sßreffe au! Sadj*

berftänbigen ernannt toirb, im ©egenfafe gu einem Parlia-

mentary Committee, ba! bom Parlament bedangt, bon
ber Regierung gugeftanben unb aul fparlamentlmitgliebern

gebilbet toirb, unb in fernerem ©egenfa|e gu einer Royal
Commission, meiner befonbere weitgehenbe Befugttiffe gu*

geftanben toerben. Sm borliegenben Säße, ber aße! Partei*

Sntereffe artlfchliefet, tourbe ba! ©omitö au! ad)t ißerfonen

gebilbet. Unter bem Borfifee bei <£>rn. Herbert ©labfione

finb barunter hier ißarlamentlmitglieber, ein Slbüocat, ein

$oligeiriä)ter, ein Slrgt unb, mit billiger Berüdfidjtigung

ber weiblichen ©efangenen, eine SJatne, grln. Onne, weld;e

[ich buräj ihr thätige! Sntereffe au $-rauenfragen einen

9iamen gemalt l;at. beinahe ein Sahr lang haben biefe

©ommiffare ihrer Slufgabe obgelegen, haben ©efängniffe

befucht, Beugen berf;ört — auch getoefene Sträflinge ebenfo*

toohl all ©efängnifebeamte —
:, fotoie Berid;te über ©inrid;*

hingen im Slullanbe geprüft, unter welchen biejenigen über

bal ©efängnifewefen in Belgien befonbere Beachtung ge*

funben haben. Sh* aulführlidher Bericht gerfäßt in gWei

.'gaupttheile, wobon ber erftere über bie BerWaltunglbeamten

hier, bei befchränftem fßaum, toohl übergangen toerben barf,

loährenb aul bem gWeiten, über bie ©efangenen, einige!

Sntereffante angufiibren ift. 2)iefer jtoeite SS^eil unterfucht

gunächft bie ©laffificirung ber ©efangenen, fobann bereu

Behanblung. Sn ber erften Begiefmng toerben brei Slb*

theilungen ftatuirt: bie ber jugendlichen SSerbred^er, ber

gum erften 9Ral SBentrtheilten unb ber gewohnheitlmäfeigen

Verbrecher, toobei fich natürlich 9JUttelftufen ergeben. Sn
Begug auf bie Vehanblung befpricht ber SSerid^t ben Slufent*

haitiort ber ©efangenen, bie mit Stecht mifetrauifd) be=

hanbelte Bafammenfperrung in einer Bede, SBefud^e ber

©efangenen unb 3Jiittheilungen an fie au! ber Slufeenwelt,

Vergehen innerhalb bel-©efäugniffel, ©efängnifearbeit unb
fctiliefilich Befdjäftigung ber Sträflinge im allgemeinen.

Sn Begug auf bie Befferung ber Sträflinge — aller*

bing! nur ein ©efichtlpunlt au! mehreren, WeWje bal

Strafgefeh im 2luge hat, aber einer, bem ber Seridht be*

1) Report from the Departmental Committee on Prisons.
London, Printed for Her Majesty’s Stationery Office, 1895.

fonbere Stufmerffamfeit gutoenbet — mag hier bie 2tnfx<ht

bei Sir ©obfrep ^ufhington angeführt toerben. ®er Sohn
eine! gef^ä^ten 9ü<hter! unb felbft toährenb langer Sahre
unb unter berfchiebenen Partei * ©abinetten ftänbiger

Secretär bei Minifterium! be! Snnern (jum Unterfchieb

bon bem mit ben Parteien toed;felnben parlamentarifdhen

Unterftaatlfecretär), fprid;t fich biefer bielerfahrene 3Jtamt

folgenbermafeen aul: „Sdh halte ben gefammten Statu!
eine! Sträfling! toährenb feiner gangen ©efängnifilaufbahn

für ungünftig jebem 33efferung!beftreben. ©ahin gehört

ba! SRieberbriiden jeber Selbftathtung, bie Sefeitigung irgenb

toelche! moralifchen Snftinctel, ben er ettoa beft^eu mag,
ber iflangel jeber Gelegenheit, einen 2lct ber §erjen!güte

aulguführen ober gu erfahren, ba! beftänbige Bafammen*
leben aulfdjtiefjlich mit SBerbrethern — unb and) ba! nur
in ber ©igenfd;aft einer Biffer neben anberen Biffern —

,

bie ergioungene Arbeit, bie Verweigerung jeglid;er Freiheit.

Sch glaube, ba! ridjtige Verfahren, einen SDienfdhen gu

beffern ober ihn ber ©efeUfdtaft feiner ÜRebenmenfchen

toieber guguführen, liege gerabe in ber umgefehrten 9ti<h :

hing bon allem biefent. Slber freilid; ift bie! nur ein Sbeal.

©I ift in einem ©efängnifj gäuglich uuaulführbar. ®ie
ungüuftigen Büge, bie i<| angeführt, finb eben bom ©e*
fäiignifjlebeu untrennbar."

5)ie ©ommiffion, in ihrer ©efammtheit, tl;eilt biefe

betrübenbe 2lnfd;auung nicht gang. Sie glaubt, bah nicht

alle angeführten Büge eine eiferne SRotl;toenbigfeit feien.

Sn manchen Segiepungen unb in inbioibueüen ffäHen feien

fie bereit! mobificirt, unb biefe 3Robification lönne biel

weiter geführt werben. Wie ba! SBeifpiel ber beften unter
ben 23efferuug!anftalten geige. Sluch folgt bie ©ommiffion
nid;t ben 2lnfid;ten Sombrofo’l über bie S3erbred)ernatur.

®er 33erid;t fprit^t fich in biefer Segiehung folgenberma§en

aul: „2öir glauben, bafs ba! Spftem elaftifiher gemalt
werben foUe unb mehr geeignet, fid; ben befonberen Säßen
inbioibueßer ©efangenen angupaffen, auch ba§ bie SDifciplin

unb 35ehanblung ber Sträflinge wirlfamer, gielbewuhter

bahin ftreben foße, bie ©mpfängli<hfeit für bal Seffere in

benfelben aufreiht gu halten, angufeuern ober gu Weden,
ihren moralifchen Snftinct gu entwideln, fie an örbnung
unb Steife gu gewöhnen unb, wo immer möglich, fie lörper*

lieh nnb moralifeh all beffere 9Renf<hen au! bem ©efängnife

gu entlaffen. ®al Verbrechen, feine Urfaihen unb feine

Vehanblung finb gum ©egeuftanb bieler tiefer unb miffeit*

fchaftlid;er Unterfudhungen gemacht worben. Slber ooit

ben Problemen, Weld;e fich babei barbieten, finb biele gur

Beit nod; unlölbar geblieben. ©! mag ja wahr fein, bafe

gewiffe Verbre^er unberbefferliih finb, wie gewiffe ^rant*

heilen fich all unheilbar erweifen, unb in foId;en Saßen
ift e! bißig, ber Theorie unfre Slnerfennung nicht gu ber*

fagen, bafe ba! Verbredherthum eine Äranfheit fei, ba!
©rgebnife einer phpfifchen Unboßtommenheit. Slber bie

Slnthropologie be! Verbred;erthuml ift all 2Biffenfdhaft

noch im ©mbrtwgufianb. Slßerbing! finb naturwiffenfdhaft*

liehe unb gang befonber! ärgtliihe Beobachtung unb ©r*

faprung bon bem wefentlidhften 2Berthe, um unfre Sin*



fisten über bie gange grage 31t Hären. gnbefj mürbe eS

bod; nur 3 e^üerluft fein, menn mir ein ooEftänbigeS

©ipflern auf bem ©runb non gelehrten, aber fid) felbft

miberftreitenben S^eorien aufbauen moEten, mährenb bod)

fo oiel gethan merben fann, menn mir nur bie offenbare

Shatfadm anerfennen rnoEen, bafj bie große SRe^r^eit ber

(befangenen getoöhnliche ERänner unb grauen finb, meldfe
mel;r ober meniger unter aEe ©inflüffe gebraut merben
fönnen, beiten fßerfonen im guftanbe fc, e r grei^eit gugäng=
Iic|) finb."

UebrigenS ift baS gefammte ©efängnißmefen ©nglanbS
innerhalb ber lebten breißig gaßre reorganifirt, feine 2lb;

miniftration mehr fpftematifirt unb concentrirt morben.

©3 genüge hier, bie ©efe§e oon 1865 unb 1877 gu nennen,

fomie aus ben gasreichen, bon bem gegenmärtigen ©omite
angeführten meiteren Stritten ben Verid;t ber föniglicßen

©ommiffion bon 1878/79 über bie 2luSführung beS ©efeßeS
über gmangäarbeit. SDer borliegenbe Veridd gibt nun
einen Üeberblid über baS ©efchehene, liefert intereffante

ftatiftifd;e SDaten unb macht einige VerbefferungSoorfd)läge.

2>ie Verfügung liegt nabe, fic^> über bie beiben lederen

fünfte in gasreichen 2luSgügen gu ergeben. 2Bir merben
uns Ser barauf befchränfen müffen, nur EßenigeS Sü>or*

gubeben unb im übrigen ben ©pecialiften auf bieS $Docu=

ment aufmerffam gu machen.

lieber bie rüdfäEigen Verbrecher gibt bie ©tatifüf für

1893, bie neuefte, biefe Ueberficbt: Verurteilungen 9694,
moöon einfache 5ßoligeigerid)tSfäEe au^gefc^loffen finb,

barunter erfte Verurteilung 4359, alfo 45 fßroc., aber

IRecibioiften 5335, alfo 55 fßroc. gn Siüetpool, Virming=

bam unb Vrabforb fteigt biefer ißrocentfaß auf 79, in

2)or!fbire, Sancafhire, ©tafforbfhire beträgt er 70, in ben

mehr länblidjen ©raffcbaften fRorfolf unb ©uffolf 61, für

Sonbon fäEt er auf 47. ©S ift barauS nicht auf größere

Sugenbljaftigfeit ber Sonboner Veoölferung gu fdtjliefeen

:

bie SFliefenftabt bietet oielntehr größere Sei<htigfeit, fich ber

©ntbedung gu eutgieben. llebrigenS gibt ber Verid)t gu,

baß baS Verfahren ber gbentification bislang unooEftänbig

mar. ©rft feist unb auf ©runb beS Verid)tS eines im

gabre 1893 ernannten „®epartemeutal=©omiteS" ift ein

neues ©pftem eingefübrt, meines auf ben 9Rethoben beruht,

bie Vertillon in granfreid; unb ©ir g. ©alton in ©nglattb

erfunben haben.

©iner meiteren SabeEe entnehmen mir folgeube Sßats

fadjen über bie fortfcbreitenben EtüdfäEe:

3um jmeiten 2J?al tjenutheüt 27.9 %
„ brüten „ „ 46.2% ber gum streiten 2Rat SSerurtbeilten

„ tierten „ „ 59.9 % „ „ Dritten „ „

„ fünften „ „ 73.9% „ „ feierten „ „

„ jccpten „ „ 71.2% „ „ fünften „ „

®ieS finb bie gablen für 1872, im gaßre 1S83 maren fie

fämnttlid) etmaS gefaüeit, im gabre 1893 finb fie hingegen

etmaS geftiegen: bie 27 fßroc. auf 29, bie 71 auf 79 :c.

„2M;er nun fließen bie QueEett ber fRüdfäUigfeit?",

fragt fid) baS ©omite, unb antmortet
:
„Ohne gmeifel gunt

großen fEI)eil aus ben gefeEfdiaftlicheu guftänben ber Ve=

oölferung im aEgemeiueit. S)ie jungen EEeufdjett mad;feu

mit einer SDiSpofitiou gum SSerbredjeu auf itub üerfatleu

ihm fd)Ucßlid)." ©S mirb als gemiß bargefteflt, baß baS

SebeuSalter, in meld;em ber SDieufd) bem gemobnbeitSmäbigeu

Verbred)ertl)um gugefübrt mirb, gmifdjen bem 16. unb 21.

gal)re liegt. SDiefe jugeublid)eu sBerbred;er nun muffe ber

©taat fo bebanbeln, bab fie burd) 3ud)t unb vernünftige

Leitung Oerbiubert merben, bie ©laffe ber gemobnbeitS=

mäßigen Sßerbredjcr gu oermebren: biefer ^puntt fei bisher

nid)t genug im Sluge behalten morben. „$Der gemobnbeitS:

mäfjigc 2.terbred)er," fährt unfer S3erid)t fort, „fann nur

auf eine 2Mfe niebergel;alten merben, nämlid; iubem man

feiner ©laffe ben gitfluß abfd;ueibet. S)ie Serbefferung

ber gefeEfd)aftlid;en guftänbe im aEgemeinen ift bie 2luf=

gäbe beS ©emeinmefenS. Slber bafj einige ber fdblimmften

unb gefäbrlicbften ^robucte ber ©efeEfdbaft, viele oon benen,

bie, unter auberen Umftänben, ein ebrlii^eS Seben führen
mürben, burd) eine fpecieE unb gefdndt eingerichtete Se*
hanblung im ©efängnijj ber Sefferung gugefübrt merben
fönnen, mirb oon oielen unfrer begabteften unb erfahrenden
geugen nad)brüdti(^ behauptet."

gn biefem 3^fammenhang ift bie folgenbe ©rflärung

eines ©träflingS merfmürbig, ber je£t als „ergogen" auf^

geführt mirb. ©S mürbe ihm oorgeflcEt, mie, abgefehen

oon ber gmmoralität ber ©acbe, eS bo^ h.ööhft tböricbt

fei, burd) ben ©iebftahl oon ©egenftänben im SBerth oon
gehn ober gmangig i^funb Sterling fiih fiebenjähriger ©trafj

arbeit auSgufe^en. ©r antmortet: „9hm, baS ift üon ghrem
©tanbpunft aus aEerbiugS gang richtig. 2lber üerfegen ©ie ficb

in meine Sage. 9iie l)ab’ ich 2kter ober Butter gefannt.

SDReine erfte ©rinnerung ift, bafe id; aus einem SlrmenhauS

hinauSgemorfen mürbe, geh fiel unter bie Siebe, geh mürbe im
SSerbredmn ergogen. gm ©efäugnifj lernte ich lefen unb f^rei-

b'en. gm Unterfchieb oon ghuen ift mir feinertei moralifche

©rgiel)ung gemorbeit. gd) glaube, bafe ber 3Jtenfdh, feiner

9talur nad), ein ©ieb ift. ©eben ©ie ficb ein i?inb in

feiner 9Rutter 2lrm an; maS immer feine Slufmerffamfeit

angieht, befe fitcht eS fid) gu bemäd)tigen, unb menn bieS

natürliche ©efübl nid)t burd) elterliche 3ud)t, moralifi^en

©influb unb ©rgiehuttg im 3aiim gehalten mirb, fo mäd)St

eS eben, mie baS ^inb älter mirb. 9lun beim, idj> bin

föld) ein dröhnet ©urer ©ioilifation. ghr habt mir er*

laubt, mit biefen auimalifchen gnftincten aufgumachfen,

unb menn i<h ihnen uad;hänge, fd;idt gl;r mich in§ ©es

fängnife."

®er 33erid)t enthält eine 2lngal)l oon SSerbeEerungS*

oorfd)lägen in 23egug auf Details ber Verpflegung unb
Sßehanblung. ©o ift g. V. jc^t ben männlichen 3nd)t*

häuSleru nicht erlaubt, bei gemeinfamer Arbeit gu fprechen,

ben meiblicben aber ift bieS, mit l)übfcher 3Eenfd)enfenntnid,

mährenb einer ©tunbe beS SageS geftattet, unb biefe, bem
SBeibe fo mid)tige ißlauberftunbe münfd)t unfer ©omite gu

oerlängern. ®ie als ©ifciplinarftrafen eintretenben Ves

fchräufuugeu ober ^erabmiuberuugen ber 9tahrung merben

als gu fcl;arf begeid)net, unb Sleuberungeu oorgefchlageu.

S)eu Sträflingen foU größere ©elegenheit gegeben merben,

gu lefen, ohne bafe man in Iiterarifd)er Vegiel)img gu ben

©ptraoagangen Oorfchreitet , meld)e gemiffe ametifanifche

©efäng.uiffe d)arafterifiren. S)aS 33iad beS ©elbeS, meld;eS

ber Sträfling für fid) felbft, auf ben Sag feiner grei=

laffuitg hin, oerbieneu fann, foE erhöht merben: ba eS je§t

auf get;u «Schillinge befd)ränft ift, fo hört ber baher ents

ftehenbe Slntrieb gunt ©rmerbsfleij; auf, fobalb biefe, aus

ficineu ©utfchreilnmgeu entftanbeue Stimme erreicht ift.

Seit Vereinen gunt fßoljl entlaffencr Sträflinge mirb

eingehende Slufmerffamfeit gemibmet. Xlub otel ber=

gleichen mehr.

©iitem fel)r bebeutenbeit Vorfd)lag fommt baS 6omit6

nahe, • ohne ihn bocl) gu mad)eit, ober oielmehr ben oon

auberer ©eite gemachten fid) augueigueu, ober ihn auch

nur gu biScutireu ober gu oermerfen. ©S l;aubelt fich

mieber um bie oielfad) sJiüdfäll igett, betten an anbereu

Orten beS Verid)teS biEigenoeife fo oiel 2lufmerffamfeit

gugemaubt ift. ©S mirb nämlich eine neue gönn ber

Verurteilung" oorgefchlageu
:
„Sie für baS befoitbere Ver=

gehen git ftrafen, auf mcld)cm fie ergriffen morben, ift beU

nahe uttuü(5 ;
bie geugett, meld;e mir gehört, finb faft eins

ftimmig in ViUiguttg einer gufa^ftrafe. SaS mirflid)e Ver=

gehen liegt in bem eigenfiuuigeu ober vot fä^licben Ver=

harten im abfid)tlid) erlangten oerbrcd)etijcl;cu Sebeus*



manbel. SBtr tragen el, bie SInfidpt auljufprecpen, bte

fid; uni mäprenb btefer Unterfudpitng aufgebrängt pat, bajj

itäntlidp eine neue gorm bei Urtpeillfprucpel beut Stifter

freifte^en fülle, moburdp folcpe SOIenfd^en auf lange fttn (for

ioDg periods) in einer §aft gehalten irürben, in meld;er

fie, ron ipren Slebenmenfcpen getrennt, liiert mit ber Strenge

ber gemöpulicpen g^anglarbeit ober gucptpaulbifcipli'n b e =

panbelt mürben, aber bodp jur Slrbeit genötigt, trenn auep

unter treniger brüdenben Sebingitngen. SDer SSerluft ber

greipeit mürbe für fie fcpliefjlidp bie .gauptabpaltuug ront

iöerbredpen conftituiren, itnb fo mürbe bal ©emeintoefen

gemimten, inbent biefe ißerfonen ipm fernge^alten mürben.

SSal bie Socalität für folcpe Slnftalten betrifft, fo geben

mir ju ermägett, bafj an gdufjmünbungen gelegene ©egen*

ben, ober äpnlicpe Orte, mo fiep reidplid; ©etegen^eit jur

Sanbüerbefferung jeigt, oorjüglicp 23eacptung rerbienen

mosten."
„Stuf lange pin," — for long periods: bal ift reept

unbejtimmt, unb fd;liefjt boep ttoep rnepr SBittfür etn, all

ber anbere beftimmte SSorfdpIag, ben fdpon bor rieten Sauren

ber rerbiente greberic §itt gemadjt fiat, all er ttrtpeill=

fprüdpe for indeterminate time oorfdplug. gejjt mufj bal

©efängnifj bent Sträfling bal S£por öffnen, in bem 3lugen-

blid, ba bie rom Stifter beftimmte ©trafjeit abgelaufen

ift. ®ie ©efängnifjoermaltung fiat feine SBapl, auep trenn

fie, burdp genaue S3eobad;tuitg bei SSerfjaltenl bei ©e=>

fangenen, oöttig überzeugt ift, bajj biefer alfogleidft §itr

SSerbredfterlaufbafnt jurücffepren mirb. ©I ift pier itic^t

ron ben fog. tickets of leave bie Siebe, prooiforifepen unb
miberruflicpen ©ntlaffungeu, burcf) meldpe ein ©träfling in

golge guter Sluffüprung begünftigt mirb, fonbern ron ber

unmiberruflicpen 23eenbigung ber ©trafjeit, mie fie ront

Stifter bictirt morben ift. £>iefer fonnte unmöglid; ror=

aulfepen, melden ©inbrud bie ©efängnijjjjeit auf bal ror

ipm ftefienbe gnbioibuum aulüben mürbe; ein gemiffel

Skafj ron SBillfür mopnt atfo jcbenfattl feinem ltrtfjeil

bei, melcpel, gleidp gemeffen, auf oerfepiebene gnbioibuen

ganj oerfdpieben mirfen mufj
;

unb el märe gut, menn
biefer unöermeiblid;en Unfidperpeit niemall noep eine be*

fonbere Söittfür in ber SSenteffung bei Urtpcil! beigefügt

mürbe, mie biel boep, bei gleiten 23ergeben, leiber fepr

päufig jmifd;eu einem ©eridptlpof unb bem anbern gefun;

ben mirb. Slber ber ©efängnifjoermaltung, bie boep beit

tpatfädplicp burcf) bie ©trafgeit perüorgebraepten ©influfj

ror Slugen fiat, ftept feine Stöapt ju: beit gebefferteu mie

ben rerftodten fBerbrecper muß fie gleidpermeife entlaffen,

fo gemijj fie auef) fein mag, bafj bantit bie ©idperpeit ber

©efettfd;aft birect bebrofit ift. liefern Uebel tritt nun
greberic iiiül gorntel bei Urtpeillfprucpel auf ©efängnijj

mäprenb unbeftimmter 3eit rorbeugen. gpr gufolge mürbe
ber offenbar nicpt bil jur richtigen Slnmenbung feiner

greipeit gebefferte Sträfling nic^t ju einer japrefaitg ror=

per beftimmten 3 eü freigelaffen, b.
f). auf bie menfcplidpe

©.efettfepaft lolgelaffen. 3m ©runbe märe ein folcper

Urtpeillfprucp gar nicpt! Steuel: in 23ejug auf gnfinnige,

bie einel 33erbred;en! angeflagt finb, fiubet er beftänbig

ftatt, unb bie gormel ftei^t : imprisonment during Her
Majesty’s pleasure, alfo, in bem gatte biefer Unglüdlidpeit,

bil jur röttigen Teilung in einer befonberen grreuanftalt

(Broadmoor Criminal Lunatic Asylumj, fo ba )3 ipre greis

laffung bie ©efettfepaft iprer 3Jlitmenfd;en nidpt meiter be-

bropt. SDiefelbe gormel mürbe früper audp auf politifepe

SSerbred;er angemanbt, bie jept ber unelaftifd;eit Sßerurs

tpeilung unterliegen, bil fie etma burdp einen ©nabenact
befreit merben, mie biel pin unb trieber bei ben irifepen

politifdpen ©efangenett ber gatt ift;— engliftpe unb fepottifepe

gibt el gur 3^it unb feit langem feine. Slatürlid; mürbe
einer greigebung nad; ^itti iplatt eine attmäpUdpe 2tu=

näperung jur greipeit, §um ©elbftgebraui^ ber gäpigfeiten

roraulgepeu, unb eine forgfältige Prüfung ber Spatfacpen,

mie biefe auep bei ©rtpeilung einel ticket of leave ftatt=

finben mu§; unb ein etmaigel 3euP^B Pter Sluffüprung

bur^) ben ©aplan bei ©efängniffe! müfte ber prüfenben

Dberbepörbe gattj unjulänglidp erfdpeinen. ®a§ bie ©aepe

©ipmierigfeiten pabe, lä§t fidp leiept gugeben; aber bal ift

fein ©runb, an ipr rorbeigugepen, mie biel bal ©omite

tput, bal boep an einer anberen ©teile greberic §ittl in

23ejug auf probuctibe Slrbeit aulbrüdlicp ermäpnt. ©ein

23ucp „Crime, its amount, causes and remedies“ (SJlurrap)

fann ni<pt allen fölitgliebern bei ©ontitel unbefannt fein.

Sitter unprobuctioen ©efängni^arbeit ift bal ©omite

abgeneigt, unb bie Söefeitigung ber Süretntüple unb äpn=

lidper ©inriiptungen mirb gemünfdpt. ißrobuctitoe Slrbeit

innerpalb ber ©trafanftalt unb für bereu 3roe^e ober für

öffentliche S3auten, §äfen u. bgl. mirb gebilligt. SBal auf

ber anberen ©eite bie peifle grage ber Slrbeit für bie

Stufjenmelt, für ben SJlarft betrifft, fo befinbet fiep bie

©ommiffion gegenüber ben freien Slrbeitern, unb inlbefonbere

gegenüber bereu 23ertretern, ben Trades Unions — melden
bie ^Regierung nicht magen fann, ju mifjfatten—, itt einer

üblen Sage. ©I ift leidpt ju fagen, el brauepe nur ©on=
currenj oermieben ju merben. Slber mit ber SCulfüprung

fiept el anberl. ®a! ©omite pofft piefür auf eine SCul*

gleicpung; aber mir bejmeifeln, ba§ feine Slnfidpt gutrifft,

el merbe bie ©efäugnifearbeit pö^ftenl „im SSerpältni^ oon

1 ju 2500" mit ber freien Slrbeit concurrireu, unb bie

greien mürben biel gern überfepen (would be glad to

ignore) .... „2öir motten bal SSefte poffeu", mar ber Siefrain

ber grau Slfa, aber ipre Probleme mareu leichter, ®al
Slulleipen oon ©efangenen au ißrioatfirmen fiubet in

©nglanb nidpt ftatt.

SJlümpener ^unft bor punbert

35ou Sertpolb 3iiept.

II.

gn einem ©aug bei ©dploffe! ju ©dpleifpeim pängt

ein ftattlicpel, 1794 bont ^»offammerratp unb ©alerie=

23icebirector gafob 5Dorner gemaltel S3ilb , bal £arl

£peobor! S3erbienfte um bie 2)iünd;cner $unft Perperrlicpt.

gtt ber aDtitte belfelben ftept ber Jfurfürft, im ^intergruub

fepen mir ben fleineit Tempel bei £>ofgartenl unb liitfl

bal ©aleriegebäube, oor bem eine jugenblidpe ©ruppe ben

Saofoon jeidpnet. 5Die SJialerei füprt einel biefer Jfiuber

ju bem gürften, unb ebenfo napt fid) ipm unter bem ©d;ut$

ber ißattal ein £nabe mit einer SJtappe unb ein anberer

mit einem Slelief. derartige menig gefepmadootte attego=

rifdje ©(pmeicpeleien maren ja bamall attgemeiit üblich unb
mir mürben au bem fdpmadpen SBitb opne meiterel gntereffe

oorübergepeu, menn el nidpt an ©reigniffe ber Slegieruug

^arl Stpeoborl erinnerte, bie für bie ©ntmidetuug ber

SRüncpener 5funft in ber 5üpat nid;t uubebeuteub maren.

Slm mid;tigften für bal bamalige ßunftleben SRündpeul

mar entfd;iebeit ber 23au ber ©alerie. 3lDar patte, mie

Slüterlpaufen berieptet, fepon SRayimilian gofepp jungen
Zünftlern erlaubt, bie ©emätbe in ber Slefibenj ju flubireu,

ein aulgiebigel ©tubiuin mar aber bod) erft burd; bal
eigene ©aleriegebäube möglicp, bal an ber Slorbfcite bei

h'ofgartenl lag unb boit Slnbreal ©eibl mit greifen ge=

fcpmüdt mürbe. §ier entfaltete fid; benit auep rafcp ein

regel ilunftleben, bal namentlid; aud; baburd; gefördert

mürbe, ba^ ber genannte ®orner ba unentgeltlich im geidpnen
unb Skalen unterridptete unb bafe pier jäprlid; eine Slul=

ftettung oon ©cpüler= uttb Skeifterarbeiten, ooit ©opiett unb
Originalen erfolgte, bie auep ber Äurfürjt regelmäßig ju

befudpett pflegte.

SSeit. 91r.l*l.



4

2Son größtem (ginftufe auf bte bamalige Maleret in

SDtüncpen, namentlich auf bie 2luSbilbung Pon beren natura=

liftifcper Stiftung, war entfliehen bie Stbtpeilung nieber;

länbtfcper ©entälbe, welcpe Sari ©peobor au<p tto<p bui‘cp

Sütfäufe poHänbifcper ©abinetftüde bereicherte, ferner war
bie Eröffnung ber ©emälbegaterie ein wichtiger weiterer

Slnfioß, bie Sunft aus beut paubwerflicpen Setrieb gu be;

freien, ein bebeutenberes fünfilerifcpeS Leben anguregen,

was bod; üor adern nötpig war, um ben ®runb gu einer

Äunft gu legen, welche an bie ©ptge beS ©etfieSlebenS beS

19. SaprpunbertS treten tonnte. ©er Sau ber ©entälbe;

galerie, butd; bie SlitterS^aufen 1787 in feinen Sfterf;

toürbigfeiten SJtüncpeuS einen intereffanten Rubrer fd;rieb,

würbe 1779 begonnen, 1783 würbe biefelbe eröffnet;

Stitterspaufen erwähnt aud;, baß fchort ein gebrudter

Katalog borliege, ein weiterer würbe 1794 begonnen.

©te Einrichtung ber ©alerte beforgte ^atob ©ontcr,
ber feit Saltpafar 2llbred;tS ©ob ©alerie=Sicebirector war.
^afob ©ortter ber Steltere, wie mau ihn gum Unlerfcpteb

pou feinem ©ohne, bem befamtteit LaubfcpaftSntaler, nennt,

würbe als tüchtiger Zünftler gefd;ägt unb, abgefepeit bon
feinen ©breit am 3Mnd;ener §of, würbe ibm ein Stuf als

Hofmaler ^ofepb^ II. nad; SBtett, fowie einer nad) Lonbon
gutbeit, bie er aber beibe ablel;nte. 1741 gu E^reuftetten

im SreiSgau geboren, lernte ©ornet guerft in greibttrg bei

bem Hofmaler Stöfd;, bann bei 3'guag Saur, einem ©d;üler

©untperS, in SlugSburg bte $reScotcd;mf, ben ©d;luß feiner

SluSbilbung machte eine Sfteife uad; Dberitaliett, befoitbers

nad? Seitebig. ©aS mar ber regelrechte SilbungSgattg

eines ed;ten 3tücoco;3}talerS. ©ie ©rabitioit, nach SMwu
gu pilgern, bie fd;ott feit bcnt 16. 3apd;unbert beftanb,

fegten bann bie ©lafficifteu unb weiter bie Stomautifer

fort. ©er Stuf „nad; Italien" War alfo burd;auS nidjtS

SteueS bei ihnen, neu aber war, Was fie bort lernten; cS

ift ein gar intereffanter 2lbfd;nitt in ben Segiebungeit ber

beutfcpeit unb italienischen Sunft gu ocrfolgen, wie un=

enblid; oerfcpiebcit bie 2lnregung war, bie, je nad; bem
SÖecpfel beS ©efd;madcS, Italien unb feine Swift bem
ftubirenben beutfd;eit Zünftler bot. 1761 fam ©ornet nach

SRümpeit unb waitble fid; nun ber inoberueu Stiftung gu,

iubcitt er Sticberlänber copirte unb imitirte; gu weiterer

SluSbilbung hierin unternahm er bann eine 3tcifc nad; beit

Stieberlauben unb itad; graufreid;.

Sluf baS ©tubiunt ber Stieberlänber Wiefcit wir als

für biefc Sßcrtobe d;arafteriftifd; fd;oit bei beit Tupfer;

fted;eru unb Slabircnt l;tu; and; Corner gehört gu bicjcit,

burch einige Heine Serfttche in l;olIänbifd;cr Slrt, ooit beneu
mit baS Scfte bie fsjrau au ber ©piire ift. SJtatt pflegt

biefem ©influß ber Sticberlänber gewöhnlich feinen fonber*

),id;cn Süertl; beigulegen, ltub wer ^äfob ©ornerS Silber

biefer Slrt in ©d;leißt;eim betrachtet, bie er gwifd;eu 1772
unb 1778 malte, wirb in biefem üblid;cn Urtt;eil gunäd;ft

wohl nur betätigt werben. ©S fiitb ja theilweife rcd;t

nette unb gefällige Silber, uantentlid; wenn fie, wie etwa
bie ^aufmanuSfrau (Str. 855), gewiffe aumutt;ige Sftotiue

beS täglid;en Lebens behanbelit, aber im gangen fiitb es

bod; glatte, öfters aud; recht flad;e 9iad;al;muugeu ber

^oüänöcr, bie aut fchwächfteu werben, wenn fie bereit

frifd;eit Junior imitireit wollen, wie ber (Spiritrg (Str. 854),
Wogu fie natürlich gang unb gar uid;t befähigt fiitb; bem
ßiftorifer aber wirb bie Sth^tfache beS SlufuüpfenS an bie

hoUäubifd;c Jtun ft wichtig erfcbeineit, unb in ber ©bat liegt

in il;r ein Sorbote beS Umfd;wungcS, ein erfteS Stegen gu

einer naturaliftifdjeu Stiftung, bie fiel; gerabe itt 2Dtüud;cu

in fehr coitfequenter ©ntwidlung Perfolgen läfet, gugleid;

ein bebeutfamer elfter ©d;ritt, bie Jhmft fürs £>auS neu
gu beleben. 3' 1 .£wllaitb hatte biefc il;re legte große SIiitl;e

entfaltet uitb bte ^ollänber waren ja auch bie jüngfteu

Sertreter einer noch bagu echt beutfdhen, naturaliftifdjen

Stiftung, fo baß man naturgemäß an fie anfnüpfte. 3U:

näd;ft freilich geigen biefe glatten Silber gerabe baS fDtanie;

ritte ber 3°Piä ett befonberS ftarf unb bie greube an ben

hoHänbifchen Zünftlern führte nur gur Imitation, böcpfienS

noch bagu, befonberS geeignete ©egenftänbe ber näcpften

Umgebung burch bie Sriüe jener Zünftler gu fehen. ©aratt

fChlofe fid) aber hoch giemlid; rafcb ein felbftänbigereS ©tubium
ber Statur. 3uerft fuchte man in berfelbeu, was wohl
einem §oHänber gefallen hätte unb fragte il;n, wie man
eS malen füllte

;
baS führte aber halb bagu, braußeit baS

gu malen, was einem felbft gefiel unb baburd) bilbete fich

bann, freilich er ft iti langer, mühfamer ©ntwidlung, ein

felbftänbiger Süd in bie Statur unb bamit fcpließlich auch

ein eigener ©til für unfre baperifche £anbf<haft unb unfer

baperif^eS ©ittenbilb.

3m porliegenbeu fyiü fönneu wir ben nächften ©djritt

fepr intereffant burch baS Serpältniß beS ©ol;neS gum
Sater beobachten, beim mit ben baperifepen £anbf<haften

beS jüngeren ®orner fommen wir gegenüber ben ©enre=

bilberu hoEfäitbifChev Slrt beS Stelteren hoch immerhin um
eine ©tufe in ber augebeuteten Sücptung porwärts. ®er
alte Corner an fiep mag heute nur mehr wenigen beacptenS=

wertp erfd;einen, als ein Seifpiel jener ©ntwidlung aber

ift er eine intereffante unb für feine 3^it eparafteriftifepe

3‘igur. 3m 3u jammenha,,9 wit feinem ©obit iUnftrirt er

eine Sewegung, bie maßgebenb in bie erfic ^älfte beS

19.3al;rhuubcrtS Übergriff, üon bereit Sebeutuitg bie ©elbft=

biograppieit Sllbrecpt SlbamS unb Subwig SficpterS gar intern

effant ergäl;len, 2lufgeid;nungen pon Zünftlern, bereu erfle

Silbung fid) noch wefentlid; unter bem ©influß jener Se=

wegung Poligog, bie burep ipre Lebensarbeit aber gang er;

peblid; bagu beitrugen, ber neuen $uuft bie SBege gu öffnen,

bie felbft SCrefflid;eS iit ipr gefcpaffeit haben.

3n näd;fter Stäpe beS ©aleriegebäubeS ließ $arl

^h e°bor feit 1789 ben ©uglifd;eu ©arten, bamalS ^arl

£l;eoborS:$arf genannt, anlegcn — ber bcfauittlid) au^
wieberpolt gu epoffeftlid;Eciteu beuitgt würbe, befonberS ber

große ©peifefaal, ber fogenauitte Stumforb;©aal (jegt

©enbarmerieftatiou), ber Stag für punbertfünfgig ^Jerfoneit

unb eine befonberS eingerid;tete .t?üd;e befaß. 3n bejfen

Släpe befanb fiep feit 1795 ein Slmphitpeater für geuer=

werfe unb ähnliche Setuftigungeu. ©er ©piuefifepe ©purm
mit feinen jegt leiber entfernten Siebenbauteil erinnerte

glcid; bem fleiueit ©oinmcrl;äuSd;cn „nad; d;inc|ifcber Slrt"

in gornt eines 9tegenbad;eS, bie jegt, was reept gu be=

bauent, ebenfalls fäiumtlidp entfernt würben, rcd;t nett

au bie aus bcnt Sloeoco überfemmene Spielerei mit

d;iuefifdper ßunft. ©ie SBirtpfdjaft beim ©piitc|ifd;en Spuvm
unb por allem ber freie 3lltl'itt gum ©arten für 3 eber=

manu geigen, wie man hier, wie ja aud; porbem bei bet

©röffmmg beS .pofgartenS, bem fßubliciun liberal entgegen;

fam. 3'ür bie 3»t eparafteriftifd; waren im ©uglifcpcn

©arten bantalS ferner ber Pott gepit ©ätileit getragene

Stpollotempel, ait bcffcit ©tcüe fpäter bie fteinerne Sauf

gefegt würbe, unb in ber Släpe baS ©eufntal ©eßnerS,

bie uns reept beutlicp bcu ibpHifcpcit Slaturgenuß jener

3eit ins ©cbäcptniß rufen, bem ja ber gange ©nglifcpe

©arten fein ©afeitt perbanfr. ©aß biefe fcpöue ©Cpöpfuug

auf bie Jhmft jener 3.ett uid;t birect wirrte, ift felbftper;

ftänbüd), aber bodp war fie anbrerfeitS, wie jene gange

cinpfinbfame Sütturfcpwärmerci nicht opne ©influß auf bie;

fetbe; aud; fie bilbet einen jener gactoren, bie bem erwachen;

ben tieferen ©vfaffeu ber Siatur gum ©urepbruep Perpalfett.

3uuäcpft fcpwärmte mau int ©arten für bie Statur, bas

öffnete aber balb ben gefunben ©iitn für bie freie Statur

außerhalb beS ©arteitS in uttfrer glad;; uttb §ügcllanb=

fepaft, an unfern ©een unb in beit Sergen, uitb tu ©e;



bauten baran betraute id) bie fhwachen SInfihten Simon
©afjnerd aud bem Start $£l;eobor;$ßar! gar oft mit 23er;

gnügeit als Sorboten befferer 3ei*eu.

gür bad SDtünhener Stunftleben befonberS mistig mar,

bafj mit Start Sheobor mehrere recht fhäfhare Zünftler

öon 3Jtannt;eim nah Sdüithen überfiebelten. ©erabe ba

bie SDtündjener Stunft etwad zäh au beit alten $£rabüionen

fefthielt, in ihrem befheibeiten Stünftlerfreid Wenig Kräfte

befafj, bie euergifh in bie neueren Strömungen einlenPen,

fo hat ihr biefe 3uful)r frifd^er Kräfte recht wohl. Son
ber Steigerung bed StunfPebend fprid^t benn bamatd and)

fc^on bie 3uitahme ber Zünftler
;
währenb 1782 (2Befteit=

rieber) bie 3<ht berfelben auf Pierunbzwanzig Sdaler, ahl
Silbhauer unb Pier ^upferftedjer angegeben wirb, hat fid)

Pierzehn galjre fpäter (Surgholzer), bie ber SMer ber;

hoppelt, jene ber Stupferfteher faft berbreifac^t, bagegen ift

bie ber Silbhauer gleihgeblicbett.

Unter ben Zünftlern, bie mit Karl 2;t;eoborS £of bon

Sflaitnheim nach äRündjen famen, finb bor adern bie gd 5

milien Ouaglio unb Kobed §u nennen. ®ie Ouagliod,

bie and Sgino ftammten, mären, mie bie§ bei Künfttern,

nod) mehr bei £uufti;anbmerfern bed 18. gahrhunbertd

häufig ber gad mar, burd) mehrere ©euerationen ald

£beaterard)itefteu unb 5)ecorationdmaler in SJttinhen

thätig, bad fie ja bid zur ©egenmart mit trefftic^eu ^ünft;

lern biefer Slvt berforgten. |»auptfäd)lih für lanbfdjaft;

liehe SDecorationen mar burd) Soren} Üuagliö aud) Sdathiad

fllofc (geboren 1748 ju Strasburg) nach äMndjen ge;

Jommen, ber in feinen fpätereu fahren mehr literarifd;

thätig mar.

©rft gegen bad ©nbe ber Regierung Karl Sheobord,

nämlich 1793, famen bie Srüber Kobed nach Sdündjeti.

gerbinanb mar beit 7. guni 1740, granz bagegen 1749 in

Sdannheim geboren, ^ntereyfanter ift entfliehen gerbinanb.

Unter feinen Stabiruugen finbet fid; ein SSilb bed gal'ob

bau ber ®oed, bad Stubium bed Oftabe fieht mau ben

©enrebilbern unter beiifelbeii auf ben erften Stid an, bie

romantifd;en Sanbfchafteu fönneu tro§ ihrer Peinlidjeit

SSehanblung ben 3ufammenhang mit jener Dichtung nicht

leugnen, bie auf Salbator Dtofa guriiefgeht, in benbeutfd;cu

Sanbfchafteu, namentlich in ben ©emälben, erinnert er

etwas au bie Schütz ’gn äße bem ift Kobed alfo ein

©fleftifer, mie fie bamald bie Ulegel unb mie mir fie fd;on

mehrfad) fennen lernten, neu unb Imchft erfreulich ift aber

bei Kobefld Stabiruugen, mie bei feinen gebcrzeid)ttungeit,

bon beiten bad SDtünhener (Sabinet eine red)t intereffante

Sammlung befi|t, ber SScrfud) eineö felbftänbigen Statur;

ftubiums. ®en Sd;ritt bon bem Zünftler, ber bie Statur

burch bie Sride ber $odänber fiel)t, ju jenem, ber fie

felbfiänbig beobachtet, ben bei ben SDorner ber Sohn
gegenüber bem SBater macht, berfucht gerbinanb Kobed
felbft. S)ie fleinen Stabirungeit, bie fo!d)e Serfuhe magen
unb bie fdjou etwa 1767 beginnen, finb freilich hoch ft be=

fd)eibene fiunftmerfe, gang in ber Peinlichen, ängftlidhen

SDtanier ber 3e^ befangen. Unter biefent ©efidüdpuuft
aber finb fie bod) intereffant, unb betrachtet man bie jahl;

reifen Slätter gerbinanb Kobedd unb baneben feine hier

Silber in Schleifeheim, namentlid) bie nette Stheinlanbfhaft,

fo fieht mau recht beutlid), bafe gerbinanbd Sohn, nämlich

Söilheim Kobed, ber unter ben SDtünhener Staturaliften

ber folgenben ©eneration eine recht bebeutenbe Stoße

fpielt, bie midjtigften Slnregungen für feine Kunft Poit

bem Sater erhielt, bie er bann aber felbfiänbig, beit

höheren Slnforberungen feiner entfprechenb, tüchtig

Weiter entmidelte.

Sei einer ganj netten $olge bon ^ittberbilbern ^obedö,
fomie bei jmölf Stubieublättern lefeu mir auf bem Sattel,

ba^ fie nach ber Statur gejeichnet finb. ®ie Ie|teren

bringen auf ber ©affe aufgelefene malerifche 5£t)pen, mie

ben 3ta^elter/
ber mit ©ppgfiguren hanbelt, bie Sefen;

berfäuferin unb anbered mehr ber 2lrt, woburd) ^obeß
ald ganj origineder Äünftler erfd;eint, ebenfo mie in ben

fchlafenben Surfchen unb in ben launigen Vignetten; ju

feinen beften Slrbeiteu gehören entfRieben bie Od)fen am
Sruiiiten, in benen fein Sortrag auffaßenb frei unb led

wirb. Sluch fe4>0 Peine Sanbfchafteu werben ald Statur;

ftubien bezeichnet unb bie zahlreichen, ganz Peinen lanb;

fchaftlijhen Stabirungen laffen neben Shantafiebilöern mieber;

holt einfad) ber Statur entlehnte SJtotibe erlenneit. SDie

größeren Sßlätter , mehrmald ganz anfpretheube Silber,

tuüpfeu ebenfaßd, au^h Wenn fie ein wenig phantaftifch

aitdftaffirt werben, an beutfehe Sattbfchaft unb beutfehe

Stäbtebilber an unb h^fen fo, Wie etwa bad hübfdje Slatt

an ber ^lofterpforte (1772), ober am Stabtthor admäl)lid)

ben Sinn öffnen für bereu eigenartige Uteige. SBieberholt

bringt gerbiuanb Ü'obed aber auch hier einfache Statur;

ftubien, fo fetwn 1767 bie Sanbfd)aft mit ber Srücfe,

ober 1776 eilt eiitfadjed Sauernhaud, bor bem SJtäbcheit

unter SSeibenbäitmeit 2Bäfd)e auft)ängen; befonberd inter;

effant fütb bie Stubieit and ber Siedarau, namentlid) bad

Sßalbbilb, bad bie Sezeidjnung trägt: „2lud bem Stedarauer

Söalb 1779." bem Sorbergrunb biefer einfamen

Söalbpartie fi^t eilt SJtaun, ber ftiU, in ftd; gelehrt, fich

au beit feinen Steijen biefer fd)lid)teu beutf^eit Saubfcpaft

erfreut. SDiefe neu ermad)enbe greube, ber felbftänbige

Slid in bie Statur unb bad Serarbeiteu berfelbeit für bie

Äunft fürd i^aud, bie fo lange gefchlummert h«PO/ er;

öffnen felbft in tiefen bef^eibenen erften Slnfängen eine

weite, frol;e Serfpectibe.

1784 mürbe bur^ $arl Sheobor SJtorij ^eßerhobeit

ald Hofmaler nad) SJtüncheit berufen. SDtoriz 5lederhooen

mar in SJtünchen audfchlie^lich ald S° rt^itmaler thätig

unb trat baburd) in eine gemiffe ©oncurrenz zu 3°haun
©eorg ©blinger, ber bid zu Äederhobend Sluftreteu ent;

fd)iebeit ber befte Sortraitmaler S)tünd)end mar. Seite

fiitb in ihrer 2lrt f(hä|endmertl)e unb für ihre 3eit charat=

teriftifd;e Zünftler, intereffant für und namentlich auch

burd) ben ©egeufap, ber gvotfdjen ihnen befiehl, um
fo mehr, ald biefer nicht nur iit ben Serfönlichleiten,

foubent auch in ben Seräitberungen ber lünftlerifchen

Sebendoerhältitiffe ber 3eit grüntet.

©blinger, fiebzehn ^at;re älter ald J?ederhoöeit, hüitgt

noch fehr ftavf mit ber guten alten fjett, bad heifet bantald

mit bem Stccoco, zufammeit unb erfdjeint entfhieben weniger

ald anbere öon ben neuen Strömungen berührt, gleidjfam ald

ein Sludläufcr bed Stococo in ber ^ßeriobe bed 3°Pfe^ ia

and; nod) bed ©lafficidinud, benu er ftarb erft 1819. 2lud

©vaz gebürtig, hält er ald Sübbeutfher zäh am Sillen feft,

er geht oon ber Jtuuft, bie noch trabitioned au Siembranbt

anlnüpft, aud, befiel bad flotte, ©efäßige bed Stococo;

lünftlcrd, aber unleugbar auch beffen Oberflächlichkeit, bie

befonberd ben Spätmeifteru tiefer ilunft eignet; ein be;

fheibener, licbeudmürbiger ^3t)ilifter, mie er auf betn treff;

iid)eit Selbftportrait mit bem ©egeuftüd feiner grau in

ber neuen Sinafothet erfheint, ift er eine famofe ©haralter*

figur bed 3Jiünd;ener üunftlebend unter SRap III., zu einem

großen ££) e tf a ud) nod; beffen unter ftarl Xheobor.
©egenüber tiefem befheibenen bürgerlihen Sdaler

alter Slrt ift 3Mcrhooen ber ntoberne, elegante Hofmaler.
1758 in Sittenrath im $ei*zogthum Serg geboren, hatte er

feilte Äunft in SDüffelborf unb Slutmerpen gelernt unb mar
bann nah SBien gegangen, ©r mar weltmännifhcr mit
feiner gebitbet aldSblinger unb obgleich auch or noh »on
ber alten an Stembranbt anlnüpfenben Spanier audging,
fam er bod; burd) feine §erPmft, feine 3c'it ititb feinen

Silbungdgaug weit mel;r in bie neue Strömung, mad



natürlich feine fpäterert 3Berfe am beutli^fien geigen, um
fo feibftoerftänblidjer, als feine ©lemggeit in bie Regierung^
periobe SJlap gofepljs fällt; ReüerljoDen ftarb 1830. ©leid)=

raohl ftedt audh in ifjm noch ein gutes ©tüd ber älteren

3eit, baS ftc£) fotno^l in ber Sluffaffung, als namentlid)

audj in feinem ©ihn für baS SDtalerifc^e geigt, in bem er

g. 33. feinem Rachfolger igofepl) ©tieler bo<| erheblich über=

legen ift; baS geigt beifpielstneife fein großes, recht fchätgen§=

tnertl)eS Portrait Rönig SDtay’ I. im ©enatSgimmer ber !. Uni=

berfität ober fein lebenSüolleS, fefyr fpred;enbeS Selbftportrait

int Nationalmufeum (2. ©tod ©aal 19) fd)on beutlid; genug.

®ie ReHerhoben’fchen RortraitS mürben Dielfad) geflogen,

fo bon Slmalie 33aber, SipS, S£l;elott, befonberS auch Dom
Pfarrer fftaufc^mapr in $elbmod;ing, mehrere fanben and)

burd) bie Lithographie toeitere Verbreitung; fie bilben eine

für biefe 3 e it 9ail g intereffante fßortraitgalerie, um fo mehr
als bie gum £|eil recht feinen unb c^arafteriftifdjen Söilbnifje

befannte Leute ber »erfc^iebenften Slrt Dorführen. 5)a

fefien mir bie ©^aufpieler SJtardjanb unb Lambrecht, ben

görfter SB. ®iüis, Loreng SBeftenrieber unb ben $Dombed;ant

g. b. ^edenftaUer, bie Vifchöfe Don SlugSburg, ÜtegenSburg

unb tftüncfyen, SRitglieber ber Rriftolratie, mie S3aron

D. Red)berg unb ©raf ©igrnunb P. Haimhaufen, Dor allem

aber auch mert^DoHe Vilbniffe aus ber töniglidjen gamilte,

mie bie beS Rronpringett Submig unb 9Jtay gofepl;§ als

Rurfürft, fomie feiner ©attin. JMerhoben berfuchte ftd)

nad) alter ©itte gumeiten auch felbft als Rabierer, mofür
bie gmu am ©pinnroden unb fein ©elbftportrait als be=

geichttenbe Veifpiele genannt merben mögen.

JMerhobenS Berufung im Salme 1789 ift ein begeid;=

ttenber 3U9 beä Umf^mungS, ber [ich gegen baS ©nbe ber

RegierungSperiobe Rarl Sl^eoborS gmar langfam, aber bod;

bebeutungSPoU im Rtündjener Runftleben Doßgog
;

be^^alb

mufjte hier auch feiner gebaut merben, obgleich feine Haupt;

thätigleit, mie gefagt, erft ber folgenben Sßeriobe angehört.

Roch mehr ift bieS bei feinen etmaS jüngeren geitgenoffett

©iUiS, Räuber unb SBil^elm D. Robell ber gall, bie man
baher beffer erft bei SOlün^enS Runftleben unter SDiap gofeph

betrachtet.

. gtt ber geit ber Ernüchterung, bie nad; ber reifen

Stütze beS Rococo in ber Sbtündmner Runft Sßla^ griff,

fallen tpir, fo tleinlid; bie Verljältniffe bamals auch maren,

bod) manche Slnfä^e gu einer Reugeftaltung beS fünftlerifc^en

Lebens. ©ie mehren fidf) erheblich unter ber Regierung

Rarl Stl;eoborS. greilicf) fehlt auch jefgt noch, mie bantals

allenthalben in ®eutfd)lanb, jeher größere gug, aber mehr
unb mehr begann fidh ber Vobett gur Slttfnalmte eines be=

beutenben ßunftlebenS Dorgubereiten. ©egen ben ©djlufj

ber Regierung Rarl StfieoborS öffnete 3Jtünd;en feine Shore;

ber beginn beS neuen ©tabttljeilS mit bem ÄarlSplajs mar
allerbingS feine befonbere Runftleiftung, aber bie ©tabt

fonnte ftd) je|t bo^i frei entmicfeln unb eine Sßeuftabt fid)

riüalifierenb um ben alten $ern fügen. Steidbe ffunftfc^äge

maren gefammelt unb man fonnte fie, maS für bie golge*

geit Don höchfter Söebeutung mar, auc^ gang anberS nüfcen

als früher, gn ber SRälie beS ©aleriegebäubeS aber legte

ber ©nglifdje ©arten Seugnifi ab Don bem neuen ©inn

für bie fftatur, ben aitdh matt^e Zünftler auSgufpred;en

Derfud;ten, freilich noch hö<hft unbeholfen, fd;iid;tern unb

fleinlid), aber bo<h erfreulich baburd;, ba§ bie befcheibenen

SBilbd;en geigen, ba^ Siebe unb SSerftäubnifj für beutfd;e

ßanbfchaft unb beutfd;eS SßolfSleben mieber gu ermaßen

beginnen. SBebeutenb gcförbert mürbe bie fünftlerifd;e

©ntmidlung SDlüttd;enS itt ber erfiett «hälfte ber fßeriobe

ifönig SDtap’ I., meit bebeutenber aber uod; in ber gmeiten

hälfte berfelben, in ber bereits Ätonpring Submig baS

Slün^encr ßunftlebcn in neue Sahnen teufte, es au bie

Spifje ber Äuuftentmidluug SDeutfdhlanbS fteüte.

»«b |2adjrtdjfen.

6<btiften be§ SSerein» für Socialpolitif. Seipjig.

Wunder u. hmnblot. 1894 unb 1895. Sb. 50: lieber roirtbfcbaft:

liebe Kartelle in Seutfebtanb unb im 2luelanbe; Sb. 51: Ser=

banblungen Don 1894. — 2tuf ber Sage^orbnung ber Dorjäbrigen

©eneraloerfammlung beä SereinS für ©ocialpolitif ftanben jtoei

Serbanblung»gegenftänbe, reelebe in unfrer Seit bie politifiben unb
reirt&fcbaftüäen greife bereits mehrfach beftbäftigt haben unb nod) be--

febäftigen: 2>ie reirthf^af tlieben Kartelle unb ba§ länblicbe
@ r b r e cb t. gn ber Shat jroei grunblegenbe Probleme, beS „ScbtoeifseS

ber ßblen reerth"! gür bie Serhanblungen, reelcbe am 28. unb
29. 6ept. 1894 in SIBien ftatlfanben, hatte ber Serein für6ocial=

politil feiner Don jeher geübten ©epflogenheit jufolge einen Sammel=
banb über bie reirthfibaftlicben ßarteüe in Seutfcblanb unb im
SluSlanbe peroffentlicbt, ben 50. Sanb ber Sereinöfiriften. Ser»

felbe fotlte bem erften SerhanblnngStage gut ©runblage bet 2)iScuf|lon

bienen, fcejre. ergänjenbeS ÜJlaterial ju ben fDlittheilungen ber

Referenten liefern. Unb jroar befteht er au§ jroei Steilen, Don
benen ber erfte bie Kartelle in Seutfchlanb, bet gweite biejenigen

im SluSlanbe bebanbelt. gn ber erften Slbtheilung finben ftefa gehn

beutfdje Sßonogtaphien nebft einer 2Ingabl Don Statuten unb 2lns

hänge über eingelne Kartelle im Seutfcben Reiche, reährenb bie

groeite fünf Slrbeiten über bie Garteüe in grantreich, Oefterreich,

Rufelanb, Sänemarf unb ben Sereinigten Staaten doii Rorbamerifa

barbietet.

gm 51. Sanbe finb gunächft bie oier Referate abgebrudt,

welche bie gragen ber Sarteüe unb be§ bäuerlichen ßrbrecptS gunr

©egenftanbe haben. SBilhelm Stieba unb Slbolf SRengel befchäftigen

ftd) mit ben toirthfehaftlichen Gartellen, Dr. §ermeS unb ©raf
©hotinSfp mit bem bäuerli*en Srbrecht. Sagegen bringen brei

Siertel beS SanbeS bie (Srgebniffe ber beiben SigungStage gum
Slbcrud. 6S rearen für jeben Sag unb Serhanblunglgegenftanb

groci Referate Dorgefehen, an reelcbe freh bie Sebatte fchlop. Sie

SBahl war immer fo getroffen, bafi einem mehr reiffenfcbaftlic^i

theoretifchen Sortrage ein auä rein praltifcher ßrfabrung gefchöpfter

folgte. 2lm erften Sage folgte fo auf Rrof. SücherS Referat baS=

jenige beS guderinbuftriellen .Rodert über bie ©artelle unb am
greeiten Sage auf ©ebeimrath Shiel« Referat baSjcnige eine!

©runobefiberS, Dr. §ainifch, über bal bäuerliche ßrbrecht. gm
Slnfcbluh an bie Referate finb bie Sebatten auf ©runb ber fteno=

graphifeben Rieberfcbrift reteoergegeben. gm Slnhange theilt bann

noch Dr. Stephan Sauer Heben Sartellftatuten öfterreichifcher gn»

buftrien mit unb fügt Dr. 2. ipohle eine Rlonographie über ba»

beutfebe SuchhänblercarteH bei.

ift bi« nicht ber Drt, auf bie fachlichen ©ingelheiteit ber

bieSjährigen Sagung beS Sereinä für Socialpolitif näher eingu=

gehen. Sie 2lllg. gtg. hat ben Hauptinhalt berfelben ohnehin

feinerjeit in einer fnappen Serichterftattung gebradt. 2öir begnügen

unS baher an biefer Stelle barauf, bie SSeröffentlicbungen beS

SereinS als Siteraturreer! gu charafterifiren. gebenfalis fdjließen

ficb beibe Sänbe ihren Sorgängern »iirbig an, fie fteHeit eine

roefentlidje (Srreeiterung unb Sereicherung unfrer Äenntnijfe ber

betreffenben SDlaterien bar. Sajs fte bie gragen nicht cridöpfen,

nicht nach allen Seiten aufhellen ober gar bie roiffenfchaftliche Se*

baublung abfchliehen, hat bereits Schmollet in ber Sorrcbe gum

50. Sanb nachbrüdlichft heroorgehoben. Sarüber aber fann fein

groeifel obrealten, bafj beibe $ublicationen unfern ©eüchtsfieis

erheblich erweitern unb bah fie mit ihrem reichen Shatfachen= unb

©ebanfemnaterial böchft erroünfehte unb brauchbare Saufteine für

bie focialeu Reformen bilben. Unb bieS Setbienft wirb jeber ehr«

liebe Rritifer, er mag mehr recbtS ober mehr linfS fteheu als bie

Rtebrgahl ber SDlitglieber beS SereinS für Socialpolitif, gugeben

müffen. SDl. d. £•

* ©ine neue unb genaue Serechnung beS glächen*

Inhalts, ber burdfchuittlichcn Siefe n unb beS Söajf ergehalts
berDceane ift, nach Slngahe ber „Ri?ln. gtg.", doii Dr. J?.

RarftenS auSgeführt worben, gtt Segug auf ©röpe, Siefe unb

SBailcrmaffe ftebt bei weitem allen Dotan ber ©ro^c Ocean. Seine

burcbfcbnittliche Siefe beträgt 4083 m, feine Oberflädhc umfaßt

161,137,000 qkm unb feine SBaffermaffe beträgt 658 RtiUiouen

RubiURilometer. gbm gunächft fonunt ber Sltlantifche mit einer

mittleren Siefe pon 3763 m, einem glächeninhalt pon 79,776,000

Quabrat«fiilometer utib einem SBafferinbalt Don 300 'Millionen

RubifsRilometer. Ser gnbifebe bat eine mittlere Siefe dou 3650 m,
feine Oberfläche umfaßt 72,563,000 qkm unb fein iBaffergehalt
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265 'DUHionen Kubif« Kilometer. Sag fflörblihe ©igmeer ift am
menigften tief, Karfteng fcfcägt feine mittlere Siefe ju 818 m, feine

Oberfläche auf 12,796,000 qkm unb feine Söajfermaffe auf 10

2RiQionen Kubif=Kilometer. Sie burhfhnittlidje Siefe beg ©üblichen

©igmeereg ju 1500 m unb feine Oberfläche ju 15,630,000 qkm
angenommen, ergibt für beffen SBaffertttaffe 23 SDliliionen Kubif»

Kilometer, Sille HJtittelmeere ber ©tbe jufammen fhäpt Jfarften«

auf 30,748,000 qkm, bei einer mittleren Siefe berfelben oon

1060 m ergibt ficb bann ibr SBaffergepalt ju 32 t/
2 2ftillionen

KubiE=Kilometer. Sie gefammte 2Reeregbede ber ©rbe umfafit pie*

nach 367,900,000 qkm unb bie gefammte SBaffermaffe aller 2ftee re

1286 SOtiüionen Kubif« Kilometer. Sie §öplung ber oceanifcpen

SBecfen ber ©rbe ift fo grob, baff, wenn bag ganje über bem heutigen

2fteeregfpiegel aufragenbe ^eftlanb fammt allen feinen Ebenen unb

©ebirggmaffen in bie 2Jleercgabgrünbe gefcpüttet mürbe, biefe Slb«

grünbe baburcb faum big ju V20 auggefüllt mürben.

* Sie gröfjte grequenj batte unter ben beutfhen mebi«
cinifcben gacultäten im ju ©nbe gebenben Sommer«

femefter 2)1 ü neben mit 1209 §örern, barunter 712 nieptbape«

rifeben Seutfcben. 2tah 2Uüncben fomrnt Setlin mit einer grequenj

oon 1080 (barunter nur 298 nihtpreujsifepe Seutfcbe). 6g folgen:

SBürjburg mit 707 (567 nieptbaperifhe Seutfcbe), Seipjig 617

(285 nihtfähfifhe Seutfcbe), greiburg 443, ©reiferoalD 406, Siel

399, Sreglau 338, 6rlangcn 332 (172 Siicbtbapern), Sonn 324,

©trajjburg 300, §eibelberg 275, Königsberg 246, 2)larburg 245,

£alle 241, ©öttingen 220, Sübingen 215, Bena 195, ©ieben

137, SRoftod 101. Sie ©efarnrntjapl ber SDleticinftubirenben

ift 8030 (1894 er ©ommerfemefter 8012, SBinterfemefter 1894/95

7796). ©g ift intereffant, febreibt bie „grff. gtg-", melhe Slnjiepung

bie 2Hüncbener unb bie SBürjburger gacultät auf nicht«

baperifebe Stubirenbe augübt uno mie gering bie ^Berliner

gacultät non nihtpreufsifhen Seutfcben befuebt ift, überhaupt bab

bie 93erliner gacultät nicht bie grequenj ber 2Jlüncbener erreicht.

6g barf bieg ein Slnfporn für ben baperifhen Sanbtag fein, bie

§anb nicht jujupalten, roenn Die baperifhen Unioerfitäten im Subget

jut Seratbung fornmen, bamit biefe fiep auf ihrer miffenfhaftlihen

§öpe erhalten fönnen. ©eprüft mürben mit ©rfolg in bem
Ulrüfunggjabre 1893/94 in gauj Seutfcblanb 1406 ©anbibaten ber

2Rebiciit. Saoon erhielten 100 bie ©eblubcenfur „febr gut", 928
„gut", 378 „genügenb". Sie meiften „©infer" famen auf Seipjig

(14 Pon 201), 2Jlünd?en (12 oon 166), SBürjburg (11 pon 135).

Serlitr gab gar feine erfte 2!ote. Sort febeint man alfo am
ftrengften ejaminirt ju haben. Sie feiten -Roten fmb überall

meit übermiegenb: Seipjig 146 (oon 201), 2)lüncben unb Serlin

je 111 (oon 166 bejlp. 169), SBürjburg 96 (oon 135) u. f. m.

* Stavlgrufjc. Ser tlkcfeffor ber ebemifeben Sedjnologie

an bei .bicfigen Secpnifhen fjchthule, Dr. ipanl grieblänber,
mürbe nach SBien berufen alg ©ectiougcorftanb beg Secpnologifhen

©emerbemufeumg.
* löoutt. Dr. Sütmar ginfler, bisher aufjerorbentliher

Srofeffor ber $pgiene an ^refigei: Unioerfität, ift jurn Orbinariug

beg gaepg ernannt morben.
* töerlm. Son ber ©btonif ber Unioerfität ift ber

8. Jahrgang für bag Dleinungejabr 1894/95 etfebienen. Slug

bem erften Slbfcbnitte oermerft bie „Soff, gtg." folgenbe Spät»

fachen: Surdj Sob fcpüben aug bem Sepiförper ber Unioerfität

8 SDütglieber (Kunbt, Sillmann, §elmbolg, ©pitta, gränpel,

P. ©ijpcti
, Scubo unb Sörugfcp) aug. Bn ben fRupeftanb trat

geller. Sin anbere Unioerfitäten ober an Kranfenbäufer an anberen

Orten mürben im Sericbtgjabre 11 ^Berliner Sccenten gejogen.

9leu berufen mürben an bie Unioerfität Söetliu bie Sb'eologen

Saetbgen unb ©nnfel, bet fßbpfifer SÜarburg, ber Slftronom ©cbeiner

unb ber Scctor fßarifeQe. §abilitirt haben ficb 20 fprioatbocenten

(2 in ber rechtgroiffenfcbaftlicben, 7 in Dir mebicinifchen unb 11 in

ber ppilofoppifhen gacultät)
,

©prensipromotionen fanben 3 ftatt

(Sheoöor Montane, g-r. Olbetiherg, guflijininifter o. ©djelling).

Sie ©efammtjahl ber orbnungörnäpigen Promotionen belief ficb

auf 231. Saoon entfällt bie 2Uehrjahf, 144, auf bie mebkiuifcbe
g-acultät

;
es folgt mit 80 bie philofoplnicbe; bie übrigen 7 be*

jieben fid) auf bie juriftifdje gacultät. Sen größten ülaunt in

ber ©hronif nehmen bie Berichte über bie Uniocrfiiätganftalten:

.©emiuare, Sammlungen, Saboratorien, Klinifen unb bie Siblio=

tpef ein. ©ie gemdhren einen millEommenen ©iublicf in

ten Setrieb ber afabemifchen ©tubien. greilicp gehen bie

einzelnen Sccenten in iprer SJUttheilfamfeit meit augeinanber.

Sie einen befepränfen ficb auf bie notpmenbigften Slngaben, anbere

flechten in ihre Sericpte Urtpeile über bie ©tubirenben, Semerlungen

über ben Unterricht u. a. ein. groeierlei fei peroorgepoben, mag
im allgemeinen aug ben SBeridjten inggefammt beutlicp peraugjU'-

lefen ift. ©ehr oiel mirb Klage geführt, bajj ber Staat bie ÜKittel

jur görberung ber SBiffenfcpaft atlju lurj bemift. ©rfreulicp hin=

gegen ift bie anbere allgemeine SSSahrnepmung. Sie lehrt, bafe bie

häufig gehörte 2Reinung oon bem Unfteifj ber ©tubenten nicht ju

Sflecpt beftept. §aft burepgängig melben fiep ju ben Seminar-

Übungen mepr §örer, alg jugelaffen merben fönnen. Unb bie Speik

nepmer betätigen nach übereinftimmenbem Urtpeil fteten gieijj.

Slug ben S3ericpten über bie einzelnen Slnftalten fei bag golgenbe

oermerft: gür bie (hriftlich:ariäologifche ©ammlung beg ijirof.

2f. 2RüHer fonnten nur bie michtigften literarifcpen ÜReupeiten er=

morben merben. Um fo banfengmertper mar bie Sarbietung oon

©efepenfen pon gremben, mie ber ©räfin Oumaroro (2Ro»fau) unb

beg 2)lonfignore Sulic (Spalato). Sie 2Jlüllet’fcbe Sammlung oerbient

um fo mehr Unterftüpung, alg nicht nur bag Sntereffe für cbrift=

liehe Slrcpäologie rege unb in ftetem Söacpfen begriffen ift,

fonbern auch oon ben SReligiongleprern ber ©pmnafien bie ©cbäpe

ber ©ammlung fept auggenupt merben. Sie Socenten ber SJlecpte

ftimmen barin überein, baf bie ©tubirenben bie ©eminarübungen
mit ©ifer unb ©rfolg befueben. ©ine befonbere Klage pat fJJros

feffor ©cf; bie febmäepfte ©eite feiner Seminariften ift, mie gemöhn»

iii, bag SSerftünbnifj ber römifeben Duellen; nach ihm hängt bieg

mit ber immer mepr jurüctgepenbeu Söorbilbung in ber lateinifcpen

©pracbe jufammen. Sßon befonberem gntereffe ift ber SBeridjt über

bag ftaatgmiffenfcpaftlicbe ©eminar. Sin ben Uebungen in biefem

betpeiligen fiep neben ben ©tubirenben Slngepörige ber oerfebieben«

ften SBerufgarten, barunter oielfacb Sluglänber. Seutlich fomrnt in

bem Berichte bie auch fonft oielfacb erfannte Spatfacpe peroor, ba§

bie ©ocialpolitif im ÜJtittelpunEt ber gntereffen ber heutigen ©tubenten«

fchaft ftebt. 25rof. ©chmoller ingbefonbere permeigt barauf, bafj eg

bringlicp i|t, biegapl ber ftaatgmiffenfcpaftlicpen ©urfe ju oermepren.

Klage über mangelnbeg gntereffe füprt nur ber ©eogtapp Kiepert.

6r bringt bie ©rfepeinung mit bem Dlücfgange ber ppilologifcpen

©tubien in SJerbinbung. ©leid? ber dmftlicfcarcbäologifcben ©amm:
lung leibet ber funftgefcbicptlicbe Apparat. $rof. grep fdpreibt bat«

über: „Sie Sibliotpef unb bag Slnfcbauunggmaterial fonnten niept

oermeprt, bie im Porigen gapre abbeftellten Slbonnementg auf

miffenjcpaftlicpe geitfeprifteu noch nicht erneuert merben. Sag ift

um fo bebauerltcber, alg febon feit gapren bie Slpparatoermai«

tung nicht in ber Sage ift, mieptige fReupeiten auf bem @e=

biete ber mobernen Kunftgefcbicpte ju ermerben, unb bie befteperu

ben gropen Süden bei bem Unterrichte, befonberg in ben Uebungen,
juntal bei ber ftetig fteigenben gupörerjapl, fiep immer uuerträg«

lieber fühlbar machen." IjJrofeffor Slitioro erhebt abermal» Klage
megen ber unjuteiepenben unb febon faft baufälligen Dläume feiner

patpologifcben Slnftalt. gpnr fcpliept fiep 2kof. ©trapinann an,

ber bie ©rrieptung einer djemifeben Slbtpeilung bei bem gnftitut

für ©taatgarjneifunbe oerlangt. Sprof. guliug SBolff befebmert ftep,

bab « immer noch nicht bie SBefoloung feiner Slffiftenten hat burep*

fepen fönnen. Sie hohe gapl ber Speiluepmer an ben ©ecir«

Übungen (526) in ber erften anatomifepen Slnftalt jeigt, mie ge«

recht bie fepon früher hier mehrfach erhobene görberung ift, bab

ein Speil ber Sßtüparirübungen au f t,i e giceite anatomifebe Slnftalt

übergeführt merbe. gm Unterricht in ber patpologifcben SInatomie

ift eine bebeutfame Sieuetuug burcpgefüprt morben. ©g muroe eine

Dieipe oon Semonftratorftellen eingerichtet, um jüngeren Slerjten

mepr ©elegenpeit alg bisher jur Slußbilbuug in ber patpologifhen

SInatomie ju geben. — Ueber Die 3ulaffung oon grauen ju ben

23orlefungen mirb in ber ©pronif golgenoeg mitgetpeilt: „Suich
oerfhiebene ÜJlinifterialerlafie ift auogefproepen, bap bei ber 3rage
megen Bulaffung oon g-rauen jum Söefuh oon SSorlefungen bei ber

pieftgen Unioerfität, oorbepaltlih ber Prüfung aller fonftigen ©r«

forberniffe, ingbefonbere auep ber genügenben 33orbilDung, unb
oorbepaltlih ber ©inpolung beg ©inoerftäiibniffeg ber betreffenben

Seprer, aug ber ©efhlehtöangepöcigEeit ein 33ebenfen niht perju«

leiten ift."

* tSerli». Sei ber fgl. Sanbmirtpfhaftlihen §oh=
fhitle finb für tag ©tubienjapr 1895/96 mieberum oier ^3 r e i Ss

auf gaben auggefhrieben morben, unb jmar je eine aug Dem
©ebiete ber Sanbroirtpfhaft, ber ©ulturtehnif, ber Boologie unb
Der IRationalöfonomie. Bur S3eroerbung um bie auggefepten greife

oon je 150 2R. ftno bie alg orbentlihe §örer immatiiculirtcn

©tubirenben ber fjocblhule berehtigt. Sie tjireigarbeiten finb biö

jum 1. Slpril 1896 bem Siectorat einjufeuben.



* Berlin. Ser 93erein für SocialpolitiE Beranftaltet in biefcnt

§erbft nationalötono tnifcbe unb focial^olitifcbe fjcriens

curfe, bie tu ber 3'it Dom 30. September bi§ 12. October b. g.

im biefigcri Uniüerfität$gebäube abgebalten werben follen. Sutritt

ju ben Surfen haben SRäitner unb grauen; man rechnet in elfter

Sinie auf bie Setbeiligung Bon jüngeren 23eamten, ©eiftlicben,

Sebretn, Slerjten, Sournaliften, Sehnifern, flaufleuten, Sanbroirtljen,

©emerbetreibenben, fowie von fotcfjen Slrbeitern, bie fcbon etwas

mit bem ©egenftanb Bertraut ftnb. 2Intnelbungen ju ben Surfen

finb an Dr. Dlbenberg (Serlin, Sfßorinferftrafee 13) 5U richten. SS
werben in ber erften Mohe lefen bie tßrofefjoren: Sonrab (§alle),

b. SJliaSlowSEi (Seipjig), B. Ißbilippooicb (2Bien), 23rentano

(fDluncben), Änapp (Gtrafeburg i. S.); Reumann (Tübingen). 3n
ber jweiten SBod&e (7. bis 12. October) werben täglich lefen:

Gering (23ctlin), 23üher (Seipjig), 21. SBagner (2)erün), Giftet

(SreSlau), Olbenberg (Serlin).

* SlrafcM. Dr. 2loolf 23 ed, fßriBatbocent babier, ift jum
aujjerorbentiihen Ißrofeffor ber $bpf<ologie an ber Unioerfität Sem;
berg ernannt worben.

* Sonäoit, 10. 3uli. Ser Bon fRicaragua Itfete 2Bohe jutüd«

gelehrte englifcbe gorfhungSreifenbe Slrcbibalb DJo& Solquboun
machte geftern einem ÜSertreter be§ Dleuter’fhen SurcauS foigenbe

SRittbeilungen über ben 9Iicaragua»SanaI: „Ser 9licaragua»

Sanal ift ohne 3°aeifel Berbältnijjmäjifig leicht burcbführhar. Seine

©efammtlänge beträgt Bon ber atlantifcben bis jur pacififcben

Hüfte nur 169 y2 engl, teilen. Saüon bieten 142% englifcbe

OJJeilen gar leine Scbwierigleiten bar, inbem ber San guamglufc

unb ber 31icaragua*See benüpt werben tonnen. Sin Surcbfticb

war nur auf einer Gtrcde Bon 26% englifcben ÜDteilen nötbig.

Ser 9licaragua«See bat ba§ hoffte 3tioeau beS gangen SanalS.

2luS bem Gee ergiefst ficb ber Gau 3uan«gluj3 in ben Sltlantifcben

Ocean. Ser glufj wirb bei Dcboa 64 englifcbe ©leiten oom See

unb 30 englifcbe ©teilen Bom 2ltlantifcbeu Ocean eingebämmt

werben. 23on Ocboa wirb ein birecter Sanal nach ©reptown ge»

baut werben. Sie CfjauptfdjwiengEeiten befielen fämnitlicb auf ber

atlantifcben Seite. Ser 17 englifcbe fDleilen lange Surcbfticb Bon

23rito an ber pacififcben Hüfte nach bem See ift leicht bev^uftelleii.

SaS Älima ber ©egenb ift unenblidj beffer als baS am Manama*
Sanal. fDleine ©ejunbheit bat bei einem föefucb nicht gelitten,

fonbern ficb eher gebeffert, obwohl wir bie beijjefte gapreöjeit

batten, 3cb bin feft Bon ber ungeheuren SDihtigleit beS ©icaragua*

SanalS für bie bereinigten Staaten überjeugt. Ser Sanal bürfte

mit ber Seit noch gröbere Seoeutung erlangen als ber Suej'Sanal.

3u einigen Söocben werbe ich ein SBetl über ben 9ticaragua»Ganal

Beröffentlicben. SaSfelbe wirb gleichseitig in Sonbon, 3tero«2)ort

unb $aris erfcheinen."

* £>fforl). Sie Unioerfität bat eine Sabl von belannten

©tännern mit bem Sbrenboctor beS SioilrecbtS (Doctor of

Civil Law) auSgejeichnet. Unter ihnen befinbet ftch Sorb Sboub,

ein fhottifher DlecbtSgelebrter, ber Bon Sorb Dlofeberp jum ScbiebS;

riebter jwifhen ben auSftänbifchen ©ergleuten unb ben ©ruben»

bifipern erwählt werben war; Sir §enrp Soh, unter beffen £err»

febaft als ©ouoerncur Secil lllbobeS ben Hrieg gegen Sobengula ju

Snbe führte; Sir äBitliam glower, ^räRbent ber goologifhen ®e*

felljcbaft unb Sirector ber 2lbtbeilung für bie ©aturgejebiebte im

ffirittifeben SDlufeum; fprofeffor ©tapor, £ebrer ber lateinifchcn

Sprache 311 Sambribge.

* IpariS. Sie 2lfabemie ber SQMffenfcbaften bat ben not»

wegifdjen Sntbedungöreifenben gritbjof 9lanfen jum cotre»

fponbirenben ©litglieb in ber Section für ©eograpbie unb 9taoi*

gation gewählt. Sie guftellung bc 8 SiplomS an ben Siwäblten

— poftlagernb ©orbpol? — bürfte bie Hräfte ber SJBeltpoft Bor*

läufig noch überfteigen.

* töibliogpnp^ir. 93ei ber Diebaction ber 2lHg. 3tg. ftnb Born

15. biß 16. 3uii foigenbe Schriften eingegangen:

Unterfuchungen über bie Sage beö §anbwerfS in Seutfdj*
Ianb mit befonberer Siiicfficbt auf feine SoncurrenjfäbigEeit gegen*

über ber ©rofjinbuftrie. i. 23b. Sfkeufien. 1 . Sb. — II. 23b.

Sacbfen. 1. Sb. — III. 23b. Siiboeutfchlanb. Seipgig, Sünder

u. Jputnblot 1895. — Dr. Sbeobor Dliemeper: 23orfd)Iäge uno

Materialien 3ur Sobification bes internationalen ^rioatreebtö. Sbb.

1895. — Dr. ©eovg fÜleper: Ser Staat unb bie erworbenen

Diecbte (gellinet 'Dicper, ftaat»* u. Bölterrecbtl. 2lbhanblungcn I, 2).

Sbb. 1895. — S. granffurter: ©raf Seo Sbun*§obenftein.

(Sonberahbrud a. b. 2lllg. Stfcb. 23iogr.) Sbb. 1895. — Dr.jur.

B. 2Tlar cf r Ser 5Dlilitär«Strafprocefj in Seutfchlanb unb feine Die*

form. II. Hälfte 1 . §albbb. SBerlin
, SR. b. Seder 1895. —

Dr. ^ermann Staub: Sommentar sur 2lUgemeinen Seutfchen

SBechfelorbnung. 2. Hälfte. Serlin, 3. 3. £eine 1895. — Dr.

211 brecht: §anbbuch ber praftifeben ©ewerbebbgiene mit befonb.

23erüdftcbtigung ber Unfaüoerbütung. Sfg. 3—4. Serlin, 9iob.

Oppenheim 1895. — tprof. Dr. 21. Serntbfen: fiurseS Sehrbuch

ber organifeben Sbemie. 5. Slufl. unter Mitwirfung Bon Dr.
Sb. 23ucbner. 23raunfchweig, grtebr. SSieweg u. S. 1895. —
2lloi§ Hnöpfler; Ser tpriefter al^ Siener ber göttlichen Sr*

barmung; Sßrebigt. SDlünchen, 3* 3. Seittner 1895. — 23 e riebt

über bie II. 2$erfammlung beutfeber §iftori!er 1894 in

Seipjig. Seipjig, Sünder u. §umblot 1894. — Dr. 21. SRofen*
bau er: Sie poetifeben Sb^rien ber fßlejabe nach Dlonfarb unb
Subeilap. (SDlüncbener 23eiträge

3« roman. unb engl. SPbilolcgie.

§eft X.) Stlaitgen unb Seipjig, 21. Seichert 57iacbf. 1895. —
g. Scholl: gita§ 1,291; ©pmnafialprogramm. Scbweinfurt 1895.
— 3 abicöbericht ber Haufmännifcben gortbilbungä*
fchulebeö 23olfsbilbungöBereinö München. 1895. — XX. 3abre§»
bericht ber tgl. fDtujiffcbute 2öür 3 burg. 1895. — Sie

Oefterreichifcb*ungarif(6 e SRonarchie x:t 58ort unb Silo.

Sfg. 232. 23öbmen. §ft. 30. Söien, 2llfreb §älöer. — S. 29.

21 Iler §: Unfer 29i5mard. Sfg. 10. Stuttgart, 23ec!in, Seipjig,

Union. — halbmonatliche §eibelberger 23 1 ä 1 1 er 3ur Unter»

baltung für 3 ebermann. §ft. 1—2 . fpeibelberg, Borm. 2Beih

1895. — Hart 2) ödlein: Sie £ouriften=2lu»rüftung. 3. 2lufl.

fUiüncben, Selbftrerlag 1895.

23on früheren Sinläufen tragen wir noch nach:

23runner, 21. Schlecht Seutfcb. Sine luftige unb lehrreiche

Hritif unfrer neubochbeutfehen fDlunbarten. SEien unb Seipjig,

SSerlag uon 3* Sifenflein u. So. — 2RittbeiIung 51ir. IV
ber ©efellfcbaft 3ur görberuitg beutfeber ffiiffenfcbaft, ßunft unb

Siteratur in23öbmen: tBeridjt teS Sprio.*Soc. Dr. SSictor Scbiffner
über ben 2lbfcblub feiner mit Unterftübung ber ©efellfcbaft unter»

nommenen gorfebuttgsreife nachgaua unb Sumatra. (Märs 1895.)

SSerlag ber ©efellfcbaft 3
ur görberung beutfeber SBiffenfcbaft, flunft

unb Siteratur in 23öbmen. — URittbeilungen beö beutfeben

SpracbBeretnö 23erlin, berauögegeben Bom 23orftanbe. 6 . 3ahb:

gang 1895, 9er. 2 unb Sir. 3. — 2>alm, 31. 9tuffifche3 Sefe*

unb Uebungöbuch unter befonberer 23erüdficitigung beö Hrieg4»

wefenö. §erauSgegeben unb mit 2lnmerlungen unb 2lccenten oer»

feben. Srfte Sieferung. SBerlin , S, S. fDlittler u. Gobn. —
Scbmibfonb, 3* Ort§Eunbe unb Ovtönamcnforfcbung im Sienfte

ber Sprad;wif)enfchaft unb ©efebiebte. I. Unterfuchungen über beutfebe

Ortsnamen im 2lnfchlup an bie Seutung beö Dlanten» Hiffingen.

§alle, 3Rap 31iemeper.

211 1, Sbeobor. greibeit! Sdjaufpiel in Bier 2lcten. 2Rann»

beim, Srud unb 23erlag Bon 3- SenSbeiwer. — 23rücö, Srnft.

geftfpiel 3
um 80. ©eburtötage bei gürften 23i»mard. Srud unb

23erlag Bon Hramer u. 23aum in Crefelb. — griebmann, Sllfreb^

Ser ©eiger oon ©münb. Sin SBunber» unb Sautfr'fPlärcben in

brei 2lcten, nach einer alten Sage gebiebtet. Sen Sühnen gegen«

über SDlanufcript. 3iofenbautu u. |)art, 23erlin. — Hraufe, Otto.

Slabbi 34““- §iftorifcbel Srauerfpiel. 3roe ‘Ie Sluflage. Seipjig,

gra»3 Magner; 23ubapeft, Subwig H6 fai.

gahrßnng 1895. 116. 23nnb. 3mcitc3 §cft.

gnbalt: Erinnerung an Emilie SHingSeiä. — Sie fir^Iichen

Unionsbeftrebungen gegenüber ben Gilbflaben (Gdjlufj). — Ser Eabinet«*

Wechfel in Defterreid) (EiSIeilhanien). — 3ur 22irtbfcbaftögefd)ichte. —
3eitläufe. Sie Sictatur in gtalien; Eriöpi als Gtaatäretter. —
'i:boma8=Sejifon. (7086)

23crlaß ber 3.©.Sotta
f
fd)cn Sud)*

banbtur.ß Dtachf. in Stu ttgart.

@(finn(ltr CeMdjtf
Bon

^{ffreb von ^eraer.

23rei8gcb.39R., elcg. gcb.39Jt.60'4>f-

3u Lejit'^cn burd; bie meiften 23ucp-

banbtungen.

Bucher-Ankauf.
Bibliotheken u. einzeln p. Cassa.

Cataloge meines grossen Anti-

quariates gratis. (4523)

Ludwig Gross, Nürnberg,
llauptmarUt 3.

gür ben gnferatentheil Berantwort*



1895. 9?r. 196. 33ctlnge»91ummec 162.üRüitdfeen, SJiitttoocb, 1 7. Suü.

fdinge jitr JUlgrindnen

Srutf unb 25 ttlog btt ©efcBfdjaft mit bcftfirönft« Haftung
„©erlag bet SiUgtmeinen 3eitMj«g" in ÜJJHtn^en.

©ftontteottliiJitt ©troMSgeber: Dr. Sllfteb $obe in SJlündjtn.

(Beiträge »erben unter bet ätttffdjrift „3tn bie »leboftion ber SeUogt

jor allgemeinen Leitung“ erbeten.

Ser nnbefngte ©adibrutf ber ©eilage-airtifel wirb gerichtlich oerfslgt.
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Sie Slufgaße ber Sinnentoaffer[tragen im Spalter bet Gifenbaßnen. I.

SBort Dr. SSoltßer 2ofc. — gebetico ©ölet f. — SDlittljeilungen «nb
92a$ric$ten.

2>ie Aufgabe ber ©innenmafferftrafeen im 3eitalter ber

©ifcnlmfenen. *)

SJcn Dr. SSattfeer 2ofc,

I.

SJteine Aufgabe ifi eg ^eute, S^nen einen Weinen Slugs

fd^nitt oorsufüferen aug bem Saferfeunberte alten Kampfe
nm ben ©erlebt stoifben ben Sanbmegen nnb Söaffermegen

beg ©innenlanbeg. Slibt bag ift erftaunlib, bafe biefer

Kampf um ben ©erlebt feeute nob ebenfo fortbauert, mie

er früher beftanben bat smifben ben ^ülfgmitteln beg

SSaffer» unb £anboerfeferg
;

erftaunlib ift blofe, bafe man
eine $dt lang, beim Sluffommen ber ©ifenbafenen, geglaubt

bat, ber Kampf fei befinitiö entfbieben, unb stoar ju Un»
gunfien ber ©innenmafferftrafeen. liefet ©taube bat fib

auffaHenb lange gebalten, ©iele fjegeu ibn t;ente nob, unb

erft feit ber streiten Hälfte ber fiebsiger Sabre l;at fi<b

gegen benfelben eine mäßige Strömung fühlbar gemalt,

©iefleüfet ift biefer ©taube feauptfäblib babur<b oerbreitet

toorben, bafe man nibt fdbarf genug gerieben bat bie oer»

febiebenen Kategorien oon ©innenmafferftrafeen, um bie eg

liefe banbeit. Unb bod> finb eg gans Derfd^iebene ©erfeferg»

toege, bie in Säetrad^t fommen. SBie bie Statur ber ©innen»

mafferftrafeen, fo finb aub öerfbieben bie ©rfaferungen, bie

mir für bie ©egentoart aug ber Statiftif für bie einzelnen

Kategorien sieben tonnen. 3unä<bft 2
) merben su ben ©innen»

mafferftrafeen geregnet jene Stibcanäle smifben smei 9Jteeren,

mie ber Sues»©anal unb ber 3torb»Dftfee»Sanal unb ber

menig glüdtibe Korintbifcbe ©anal. ®iefe Kanäle haben ben

3toeä, einen ©urbgang ber Seefbiffafert su gemäbren oon
einem SÖeltmeer sunt anbern. Su mancher £tnfibt ben

eben genannten ©erfefergmegen gleibsufteHen — meil eben»

fallg beftimmt für ben ©erlebt ber SJleeregbampfer — finb

bie ©inganggeanäle, rnelbe gefbaffen merben für ben ©er»

lehr oon ber See su ©läfeen, bie nid;t natürliche Seehäfen
finb unb bigmeilen tief im ©innenlanbe liegen: bieg finb

bie oertieften Unterlaufe ber Ströme unb unter Umftänben
auch tünftlicbe SBaffermege, bie alg Seefbiffafertgcanäle für
ben 3u>ed ber ©ermanblung eineg ©innenplafeeg in einen

Seehafen eigeng gefbaffen morben finb. ©eifpiele feiefür

in ©eutfefelanb liefern bie SBafferftrafeen oon ber Storbfee

nab Hamburg unb ©remen. ©g gehört oor allem hiebet

oon auglänbifben ©Serien ber 3Jtanbefter»Sd;iffgcanal, beffen

©rfolge allerdings uob nid^t befinitiö beurtbeilt merben
tönneu, meil eine su furge 3eit für bie ©eobabtung erft

oorliegt. SDie eben gefbitberten SBaffermege fonbern mir

b Sorirag, gehalten am 19. 9Jlai 1895 ju 2t}d)affenburg auf ber

©encralöerfammfung be§ SSereinS für $ebutig ber glufj= unb Sanal*

Jcf)iffat)rt in S3at;erii.

2) SSergl. Emory P. Johnson, Inland waterways. Their relation

to transportation. Philadelphia 1893. American Academy of
political and social Science, ©. 14 ff.

Oon unfern ©etrabtungen aug. Ung befbäftigt im Solgenben

feauptfäblib tote Stolle berjenigen ©innenmafferftrafeen, melbe

benufebar finb für ^Iitfefdbiffe, mo möglib aub für meniger

tiefgebenbe Seefbiffe. §ier ergibt fiefe uun mieber bie ge»

läufige, menn aub tu ber ©rayig fbmer burbfübrbare

Sbeibung gtoifb^« ben natürliben SSafferftrafeen , ben

S'lüffen nnb Seen, bie allerbingg oft einer Stabfeülfe in

beträbtlibeut äftafee bebürfen, nm fortgefe&t bei jebem

Söafferftanbe für ben ©ampferoerlefer fahrbar su fein, unb
bemgegenüber ben eigentliben lünftliben SEBafferftrafeen, ben

©ümencanälen, bie ba gefbaffen finb entmeber 3ur ©er»

binbung bereüg beftebenber natürliber SBafferftrafeen ober

minbefteng im Stnfblufe an foldEje.

Sb glaube, bafe eg bie ©eurtfeeilung beg Streiteg,

beffen ©ntftefeung nnb ©erlauf mir im Solgenben su be»

trabten haben, beg Streiteg smifben ©ifenbabneu unb

©innenmafferftrafeen, erleibtert, menn man fbarf unter»

fd;eibet smifben ben oerfd;iebenen Kategorien nnb fragt:

mie oiel ift bigl;er burb bie ©rfabrung für bie einseinen

Kategorien bemiefen?

2Benu mir snnäbft fragen, mol;er jene Stimmung tarn,

bie bie ©innenmafferftrafjen seitmeilig beim Sluffommen ber

©ifenbabneu in SJtificrebit brabte, fo geigt fib, ba§ bie

öffentlibe SDteinung beeinflußt morben ift burb ©reigniffe

ntbt iit ©eutfblanb, fonbern in ©nglanö unb in ben ©er»

einigten Staaten. 5Die bortigen ©eobabtungen mürben oer*

aügemeinert unb su ungünftigen Sblufefolgerungen für bie

3ufunft ber ©innenmafferftrafeen überhaupt öermertbet.

Staturgemäfe müffeu mir guerft fragen: mie fam bag?
unb bann : meld;e Momente haben feitbem einen llrnfbmung

berbeigefübrt in ben Slnfbauungen gabilreicber Sabt^ute?
©erfe^en mir ung surüd itt bie 3eit beg Sluffommeng

ber ©ifenbabneu. ®a maren bereits oerfebeit mit einem

leiblibeu ©aitalne^ Oberitalien, bie Stieberlanbe nnb Sranf»

reib, unb bie ©rfolge, bie bort beobadjtet maren, batten

Sur Siabeiferung aub tu ©nglanb unb Slorbamerifa an»

gefpornt. ®ie ©igentbümlibfeit biefer ©innenmafferftrafeen»

©ntmidlnng in ©nglanb unb in ben ©ereinigteu Staaten
mar, ba§ biefelbe nibt etma bloß augging oom Staate,

fonbern oor allem in ©nglanb oon ©rmerbggefellfbaften,

bie bort mit bem ©analbau oor bem Sluffommen ber ©ifen»

bahnen sum Sbeil glänsenbe ©efbäfte gemabt haben. S)eti

^auptanfto^ su Unternehmungen batte jener ©anal gegeben,

ben ber ^»ergog oon ©ribgemater 1765 ooQenbete. ©efannt

ift, bafe berfelbe bie Kohlen in ©lanbefter um 40 ©rocent
oerbilligt nnb eine 20procentige SDioibenbe geliefert bat.

1
)

Sn ben ©ereinigteu Staaten, mo in ber 3eit big sum
Sluffommen ber ©ifenbabneu, gans befonberg nob in ben

sroansiger unb breifeiger Saferen oiel im ©analbau gefbafe,

feat bie Snitiatioe ber ©rioaten unb ber localen ©orporationen

nibt in bem SJiafee mie in ©nglanb präoalirt, oielmefer

haben fib bort aub bie ©ingelftaaten bem ©analbau ge»

mibmet. 2
) S)ob bei bem Kampfe, ber smifben ben bamalg

1) SBcrgl. Ti. Ti. o. ÜBeber, Sie SBafferflragen 9torbeurcpa’4.

2etpJ*9 1881, ©. 31.
2
) SJergl. ^otinfon, a. a. £>., ©. 33.



2

beftepenben ©analen unb ben auffommenben ©ifenbabnen
auggefocpten Würbe, gogen bie ©anale ben bürgeren , nnb
glüar oerloren fie ungweifelpaft barnalg ben Kampf.

©§ fragt fiep: welcpe Momente paben bamalg ben
Sluggang btefeg Kampfeg beftimmt? Mar eg ein Kampf,
ber principiell bie grage gur ©ntfcpeibung braute, ober
Waren babei befonbere Umftänbe mit im Spiel, bie nur
unter ben in ©nglanb unb Slmerifa gegebenen Soraug*
fepungen gu Ungunften ber Mafferftrafjen bie ©ntfcpeibung
perbeifüpren muffen? gn ber Spat fitib eg gwei befon*
bere Momente, bie oor allem in Setracpt fommen. gn
©nglanb gunäipft, wo ber Kampf am lebpafteften aug*

gefönten Worben ift, waren bie ©anale, bie um 1830
epiftirten, nicht etwa Mafferftrajjen für ben gernoerfepr,

fonbern fie Waren gefd^affen in ©oncurreng mit ben £anb*
[trafen beg Socalüerfeprg, ben ©bauffeen, unb biefen gegen*

über fepr mopl concurrengfäbig, niepr alg anberwärtg in

©nglanb in golge beg günftigen Klimag, bag bie Maffer*
ftrafen faft bag gange gapr pinbttrcp benüfen lägt. Stucp

bie ©ifenbabnen Würben allerbingg gunäipft nicht für lange

©trecfen erbaut, ©leicp ben ©analen würben fie anfänglich

öon tleinen ©efellfd^aften in ©nglanb begrünbet, oon ©e=
feüfcpaften, bie jebod; nach gleichartigen Spftetnen bauten,

biefelbe Spurweite laufen unb in Serbtubung traten,

fpäter fiep oerfcpmolgett. Nunmehr würbe ein Kampf aug*

gefönten gwifcpen Mafferftrafjen, bie nur geeignet waren
für ben Socalfracptoertepr, unb gwifcpen ben ©ifenbabnen,
bie fähig waren, fowopl ben fRapoerfepr alg auch ben gern*
oerfepr in ©üter* unb Serfonenbeförberung gu bewältigen,

©g würbe alfo nicht entfdjieben ber Kampf gwifcpen ©ifen*

bahnen unb Simtenwafferftrajjen überhaupt, fonbern gwifdjen

ben ©anälen beg Socaloerfeprg unb ben ©ifenbabnen. Sie
Sinnenwafferftra§en ©nglanbg waren in gang oerfcpiebenen

Sintenfioneit erbaut. Soll aber für ben Surdjganggoer*

lehr eine SinneitWafferftrafje benü^t werben, fo pinbert

biefen Sßertebr eine Keine Strede, bie, in ber Mitte liegenb,

nicht bie gehörige Siefe pat unb mangelhafte Scpleufen*

Weiten aufweigt. Sie englifcpen ©anäle oor 1830 waren
gubem nicht beregnet für bie Slnwenbuug beg Santpfeg
alg Sractiongfraft unb baburd; gegenüber ben Schienen*

wegen im 5Rad;tpeil. Mürben bod? felbft 1881 erft % ber

englifcpen ©anäle mit Dampfern befahren. Sa» war aber

nur bag eine Moment, ©g liegt bie grage nabe: warum
Würben nid;t bie ©anäle in bem SlugenbUd'e umgebaut, in

welchem auffant bag ©oncurrengmittel, bie ©ifenbapit?

Marum Würben fie nid;t abaptirt für ben Kampf? hierauf

lautet bie Antwort fowobl in ©nglanb wie aud; in Slmerifa

:

Sag lag baran, baff bie ©ifenbabnen fämmtlicb im fßrioat*

befi^e waren, bie ©anäle grofeeutpeilg. 9tun gelang eg

ben ©ifenbabnen, fiep bie ©oncurreng fernguhalten, inbcm

fie antauften oon ©analactien, fo oiel fie gur gernpaltitttg

unliebfanter ©oncurreng brauchten. Sag war eine relativ

nidjt fepr oerwidelte Operation. Sie Sahnen brauchten

nicht bag gange ©analnetj in Sefip gu befommen, nur bie

wicptigften Surcpganggftredeu. g Menn fie biefe bel;errfdf)ten,

tonnten fie ben Mafferoertepr labmlegen unb oerpiitbern,

baf bie Mafferftrajj cn ben ©ifenbabnen irgenbwie unbequem
würben. Siefer Kampf würbe fowobl in ben bereinigten

Staaten, wie in ©nglanb auggefodjtcit mit einer 3iüdfid;tg*

lofigfeit unb fRaffinirtpeit unb aucp mit Sinwenbmtg üon
Mitteln, bie uug beute lauin glaubhaft erfd;eincn. 91id;t

etwa blojj, bag mau förmlich Oerfudjt l;at , bie ©anäle gu

fperrett, um baburd; beit gangen Sertepr labmgulegeu,

ober hohe Sarife forderte für Seuüpung ber MafferWege.

Semgegeitüber tonnte ber ©efefcgeber Eingreifen. Slber cg

gab nod; aubere Mittel. Man tonnte jebeit dücaitiren,

i) SSevgt. &. ßot) n ,
Untcvfud}ungcn über bic @nglifd;e Sifenbah«'

politit, Saul) IL. ©. 353, Meipjig 1875.

ber eine Mafferftrafje im Surcpganggoerlepr benüßen wollte,

inbem man in ben oerfeprgreiepfien Reuten pie ©anäle re*

pariren lieg. Sor allem aber tonnte man bie ©ntwidlung
beg gefammten Mafferoerfeprg pinbern burep fRicptgtpun,

burdh Serfdjleppung beg geitgemäßen "Umbaueg ber Streifen,

bie oon ©ifenbabnen bel;errfd)t Würben. Sag wirfte gurüct

auf bie fftente unb Sraucpbarteit aller übrigen ©anäle.

Welche nid;t im Sefi|e ber ©ifenbabnen Waren. Sie geringe

^Rentabilität berfelben wirfte wreber oor allem in ©nglanb
auf bie Stimmung ber Slntbeilgeigner ber ©anäle. Sie
betreffenben Slntbeilgeigner, bie oor bem Stuffommen ber

©ifenbabnen aug bem ©analbefiße beträcptli^e fRenten be=

gogen batten, fanben ipre ©apitalsanlage nunmehr reept

Wenig einträglid;. Sag ©apital, welcpcg in ©nglanb in

©anälen angelegt ift, wirb — wenn wir bie ©anäle ab*

gieben, welche im ©ifenbabnbefi|e finb — auf 420 Millionen

Matt gefd;ägt. Siefeg ©apital trägt beute eine befebeibene

SRente. gu Sdjottlanb wirb fogar im Sur^fipuitt bie

Sache mit Serluft betrieben, gn ©nglanb unb Male»
beträgt bie fRente 2.7G fßrocent, im Surcbfcpnitt im Ser*

einigten Königreich %% ^rocent. 1
) Sag finb nun niept

etwa ©innahmen, bie int allgemeinen fepr anreigteu gur

weiteren gnöeftirung oon ©elb auf biefem ©ebiete.

gu ben bereinigten Staaten finb bie ©anäle, welche

big 1837 gebaut worben finb, nur gum Speit mit größeren

Simenfionen conftruirt. Sou ben 900 Millionen Mart,
bie big 1880 auf biefem ©ebiete inoeftirt worben finb, ift

ein Speit ebenfalls eine Slnlage gewefen, bie heute Weber

für bie ©efammtpeit nod; für bie Unternehmer ©ewinn
bringt. Mepr alg ein Srittel beg anrerifanif^eü ©anal*

neßeg, weld;e» in ber erften Hälfte beg 19. gabrpunbertg
gebaut würbe, ift peilte aufjer Setrieb: oon 4468 Meilen
1953. 2

) ©in Speit ber eingelftaatticpen ©anäle, bie epi*

flirten, würbe oerfauft, tarn in bie §änbe oon ©ifeitbapn*

gefeUfcpafteit unb würbe bann oon biefen in äbnli^em
Sinne oerwaltet, wie bie englifcpeu ©ifeubapngefellfihaften

bie ©anäle oerwalten, feilte gibt cg in ber uorbamerifani*

fd;en Union unter ben ©ingelftaaten nur brei, welche Se*

fißer oon ©anälen finb unb biefen einige Sflege angebeipen

laffeit: 9tew*3)orf, Opio unb gllinoi», wäprenb in ben

übrigen ©ingelftaaten auf biefem ©ebiete eine Sentacp*

läffiguug ber ©analfihiffaprt eingetreten ift. ©ine aubere

öffentliche Macht bagegen, bie Siutbegregierung, pat, wie

Wir fpäter pöreu werben, fiep feit ©nbe ber 70er gapre
ber Sinnenfd;iffaprt auf» lebpaftefie angenommen. ©»
war gewife ein ooreiliger Sd;luß, oon jenen ©anälen, bie

nid;t gebaut Waren für ben gernoertepr , irgeitb einen

Sdjluff gu giepen btgüglid; ber Siunenwafferftrapen über*

paupt unb bereu UioUe im geitalter ber ©ifenbapnen.

Slber tiefer Scplufj würbe ltacp jenen betrüblichen ©r*

faprungen, bic man in ©nglanb unb Slmerifa mad;te, tpat*

fäd;licp gegogeu.

Mie würbe nun baburep bie beutfdpe ©ntwidlung be*

einflufjt? ©» war nicht unbegreiflid;, bajj gerabe unter

bem ©iubrude ber englifcpeu unb amerifanifepeu ©vfaprungen

fiep ein lebhafter Miberftaub König Üubwig 1. entgegen*

[teilte, alg er in einem geitaltcr, in bem bereits bie ©ifen*

bapitcit aufgefoiitmeu waren, fiep für bag Sottau*Main*
©analproject entfepieb. ©g tarnt auep peilte gugegeben

Werben, baff man, weint bautalg bie heutigen ©rfapruttgeu

oorgelegeu pätteu, beit ©anal uid>t gebaut pätte, fo wie

er gebaut worben ift. 6» ift fogar uid;t linwaprfihciiilidp,

bafj mit all ben 2lufweubuugcit, bie gemaept worben finb

für ben Sonau*Main*©aital, eg möglich gewefen wäre,

einen ebeitfo billigen Sraugport, wie ipit ber ©anal peute

1) ißergl. 3opu]on, a. a. O., ©. Sl.

2) ißcrgt. gopnfou @. 32.



bietet, auf beit ©ifenbahnen ju leiften. SCH bag I;at aber

blofz eine Vebeutung für bie ©anale, bie für bie ©on=

currenj mit beit Sanbftrafjen gebaut mären, leine priitcipieHe.

fßrincipieH merben foldje <Sa^en überhaupt nicht ent^

fäüeben, fonbern aller Xfytoxie junt Srofje entmidelt fi<h

gar oft bag mirthfchaftliche Seben, mo bie ©eiehrten fich

nur menig Hoffnung machen. ©o erging eg auch in

Seutfchlanb bem Vinnenmafferberlehr zur Beit beg 2Xuf-

lommeng ber ©ifenbahnen, trofzbem biele gachmänner ber=

lünbeten: bie Vimtenmafferftrafjeu fptelen feine Rolle mehr
in ber 3eit ber ©ifenbahnen.

gaffen mir bie ©ntmidlung, bie in Seutfchlanb pon
1815—1870 fid) »oHgog, näher in§ SCuge, fo gemahren

mir thatfäd;Iich eine günftige ©ntmidlung beg Vinnenmaffer=

berfehrS. 2lber um meld;e Vinnenmafferftrafjeit hanbelt eg

fich? Sag Hauptziel ber beutfehen fßolitil 1815—1870 ift

nid^t etma in erfter Siuie bie ©analpflege, Sie mid;tigfte

grage mar bielmehr bie görberung ber glufjfchiffahrt, unb
gmar junächft, abgefehen boit te<hnif<heit Verbefferungeit, bie

Befreiung ber gluBfch)iffah)rt bon ben ^inberniffen, meld^e

finanzieller SRatur maren. Sag Hauptproblem bon 1815
bis 1870 mar in Seutfd)lanb bie SSefeitigung ber HReuge

ber Stbgaben, bie auf ber glujsf^hiffahrt lafteten, ohne bafj

bafür etmag geleiftet mürbe. 2öäl;renb in ben anberen

Sänbern Stnfangl biefeS gahrhunbertg bie mittelalterlichen

Saften, bie auf ben glufjberlehr hemmenb einmirften, nidjt

mehr epiftirten, mar eg in Seutfchlanb burdf beffen terri=

toriale gerfplitterung bahnt gefommen, bafc jmar berfRhein,

bie SBefer, bie ©Ibe unb bie Ober recht fdjledjt fchiffbar

maren, bafj recht menig geleiftet mar für bereit Schiffbar^

inachung, ba§ aber eine äRenge bon brüdenben SCbgaben

auf btefen glüffen erhoben mitrbe. 1

) Sßag lag aber bem
gefunben SERenfdhenberftanbe näher, alg bie 33efeitigung biefer

Abgaben auf ben natürlid;en SBafferftraßen anjuftreben?

©3 ift jmifchen 1815 unb 1871 in fReaction gegen bie über=

fommenen SRifibräudje — tl;eilg burd) Vereinbarung ber

Regierungen, tljeilg fpäter auf bem 2öege ber Ret<hggefe|5
=

gebung — in Seutfchlanb ein fßriitcip jum (Siege gelangt,

melche§ an fid; etmag rabical erfcheint, auf ©runb ber

l;iftorifd;en ©ntmidlung aber mol;I ju berftehen ift. ©g
mürbe burd; bie Reid;gberfaffung in SCrt. 54 in golge beg

SSibermiEeng ber Station gegen bie SReitge bon Saften, bie

ohne ©egenleiftung erhoben morben maren, beftimmt : auf

natürlichen SSafferjtrafsen barf für bag blofie Vefal;ren ber=

felben eine Rbgabe nicht erhoben merben; nur bort, mo
befoubere SCnftatten unb ©inrid;tungen in SCnfpruch ges

nominell merben, barf für bie Venufcung biefer befonberen 2In=

ftalten unb ©iurichtungeit eilte Slbgabe erhoben merben, bie bie

Äoften nicht überfteigt, ©beitfo bürfen auf lünftlichen 2Baffer=

ftrafeeu blofc Slbgaben erhoben merben, meld;e l;ö<hfteng bie

foften bedeit. Sag hat jur golge, bafj im mefentlidjen

bie beutfehe glujjfchiffahrt heute, auch menn beträd;tli<he

Stufmenbungen aug ©teuermittein gemacht morben finb,

gebührenfrei arbeitet, mährenb auf ben ©anäleu eine ©e=
bührenbelaftung noch epifiirt, bie fpecieti auf bem baperifdjen

Sonau*9Rain = ©anal, mie ©d;anj nad;gemiefen hat, nicht

unbeträchtlich bie Schiffahrt bertheuert. 2
)

SSir haben bisher bie ©ntmidlung ber natürlichen

fffiafferftrafjen in Seutfchlanb betrachtet. Sinn fragt eö fid;

:

mie fatn ber Umfchmung in ber öffentlichen SReinung, meld)e

,©rfolge haben ju ©unften fomoht ber glubfd;iffal;rt mie

f SSergl. ©. (Schanz, Sic 2)?ain=@clüffaf)rt im 19. 3 ah-huitbert

unb ihre tiinftige ©ntmidlung, Samberg 1894, iitSbef. S. 12—20;
ferner Äriele, Sie^Regulierung ber @lb-Schiffahrt 1819—1821, ©trag=
bürg 1894; fomie g- Ouetfd), ©e^ichte be§ SertehrSmefenä am
SRittelrljeine, 1891, greiburg, S. 394 ff.

2) Scrgl. ©. Schau j, Ser Sonau=2Rain=©auat unb feine Sd/icffale,

1894, Samberg, S. 121 unb 106 ff.

aud) ber ©analfchiffahrt in ben lebten gahrjehnten gemirlt?

Oefter mirb bie SCnficht bertreten, al§ ob ber ©rfolg bes

im gahre 1869 eröffneten ©uej=©anal§ ben Umfthmung
ber Stimmung ju ©unften ber Vinuenfdjiffahrt beranlafet

hätte. Sag ift jeboch nibht für ung Seutfdhe irgenbmie

augfchlaggebenb. ©g hanbelt fich beim ©uej^Sanal um
etmag ganz anbereg alg unfre bigherigen Vinnenmaffer*

ftrafen, unb beg meiteren ift ber gro^e ©rfolg ber Ve=

megung autf» gar nicht bon 1869 an feftzufteHen. Vielmehr

lommt fomohl in Seutfchlanb, mie in granlreich unb in

ben Vereinigten ©taaten ber Umfdjmuttg etma erft ©nbe
ber fiebriger gahre recht zur ©eltuitg.

llnterfuchen mir nun: mag hat benn zu biefem Unu
fchmung in ber öffentlichen SReinung, mag hat zur „fRe*

naiffance ber Vinitenmafferftrafjen" eigentlich geführt?

prüfen mir biefe grage näher, fo zeigt eg fich, bafj

zmei SRomente zufamntengemirft haben; unb zmar hat bag

eine SRoment in ziemlich allen Säubern bahin gemirlt, bag

gntereffe an biefer grage zu meden, bag anbere mirlt

fpecieH borläufig in Seutfchlanb unb Rorbamerila am
meiften.

^Diejenige Urfache beg Htnfchmungg in ben Slnftchten

beg fßublicuntg, mel<he fi<h überall geltenb machte, lag

barin, bafj mau, fobiel auch bie ©ifenbahnen leifteten,

mit beren grachtbebingungen in bielen gälten nicht ju-

frieben mar. ©ine fReaction mirb bemerlbar gegenüber ber

anfänglichen Vegeifterung für bie Seiftungen ber ©ifen*

bahnen, fobalb bie SRenfchen bemerlen, bafe ben ©ifen=

bahnen ein SRonopol §ufäHt fomohl in Sänbern beg ©taatg=

babnmefeng mie iit ben Sänbern mit fßribatbahnoerfaffung.

Sag ©chlagmort, melcbeg nunmehr auflommt, lautet: „Sie

SSafferftrafeen finb unentbehrlich, auf bafe ben ©ifenbahnen

eine ©oncurrenz ermahfe". 1

) gn biefem Programm be^

gegnet uitg bie füngfte ißha ^e einer gegen bag SRonopol

ber Vahnen gerichteten, unermüblid) thätigen Vemegung,

bie entfteht mit beit ©ifenbahnen felbft. ©inft beim Stuf;

loinmen ber ©ifenbahnen hatten bie gührer biefer Vemegung
geglaubt, bafc zu>ifd;en ben pribateu ©ifenbahnlinien freie

©oncurrenz aubauern merbe. ©ie hatten ferner erhofft,

ba^ auf einem ©chienenmege berfd;icbene Verfrachter con=

curriren mürben. Sie erftere ber beiben ©rmartungeit

ermieg fich alg gHufion, bie legtere, bie uod; im preufeif^en

©ifenbahngefe^ bon 1838 2
) bertreten mürbe, mar 1839 in

©nglaitb bereitg alg ted;nifd; unhaltbar anerlannt.3
) Sie

Vemegung nahm zunächft nunmehr einen anbern gnhalt
an: man berlartgte, bafe bie ©ifenbahutarife im öffentlichen

gntereffe unparteiifeh regulirt merben foHten. Siefe ©on^
trole beg if3ublicumg über bag ©ifeubahntarifmefen hat be*

fcheibene Refultate in ©nglaitb, noch befcheibenere fRefultate

in ben Vereinigten ©taaten erzielt, gn Seutfdjlanb mirlte

bie gleiche Vemegung 4
) ftarl mit zu ©unften ber Verftaats

lichung ber ©ifenbahnen. Sie Verftaatlichung mürbe burch*

geführt, aber bag SRonopol blieb, ©g mirb in ben beutfehen

©taatgbahngebieten aOerbiitgg auggeübt bom ©taate, aber

bie Staatsbeamten finb — trotz aller ©ifeubahnrätl;e —
im Sarifmefen unbefchräultere 9Rad;tl;aber alg bie ißribats

bermaltungen in ©nglanb. Siefe ledere unterftehen einer

1) Ser 2lmeritoner ^o^nfon briidt bieten ©ebanten in feinem meljr=

fad^ citirten in^attreiefjen Such, S. 54, au5: „The best regulator of
railroad rates is the independent waterway“.

2) Sergl. Sohn im „^anbroörlertmch ber StaatSwijTcnfcfiaften",

Sb. III, S. 156.

•i) Scrgl. ß ohnfon a. o. O., S. 49. llebrigenS ift mir au5
jiingfter 3eit ein galt befannt, in welchem zwei concurrircnbe engtifc^e

Sahngefellfchaften biefetben Schienen benü^ten.

4) Sündh bie tßropagauba für ben SBagenraumtarif wnrbe anfangs
lieh eingeleitet mit ber äRotioirnng, man wolle eine freie Soncurrenj,
unb zwar ber Scrfrachtnng im Sijenbahnoerfchr, fchaffen. Scrgl. ba=

gegen 'Perrot, „Sie Sifenbahnveform, Sioftcd", S. 41.

Seit. Sir. 1*2.



4

Starifgefeßgebung, bie beutfCßen Vermaltungen finb naßegu

frei »ott gefe|U^en ©cßranfett. SBorin befielt bentt nun
eigentlich ber Bortfcßritt beS SarifmefenS in ©taatsbaßn*

länbern? ©o fragt man. ©3 ift gu antmorten, baß aller*

bingS in bett beutfCßen ©taatsbaßngebieten §tr»ei befottbere

©runbfäße in ber £arifgeftaltung feit ber VerftaatUcßung

mahrneßmbar finb; erfteitS baS unbestreitbar gefunbe ^3riuctp,

baß ni<ßt einzelnen Vtiüatleuten Vegiinftigungen gugemenbet

merben, unb gmeitenS baS feßr anfechtbare Vrhtcip, baß in

ben Normaltarifen beS ©üter* unb $erfonen»ertehr3 in

SDeutfcßlanb an bent ©rmtbfaß feftgehalten mirb, 1

) bie ©äße
aleicßmäßig mit ber filometrifCßen Entfernung fieigett gu

taffen. SBäßrenb in ben an SDeutfcßlanb aitgrengenben

Sänbern auch in ben Normalgütertarifen Ermäßigungen
ber ©tredenfäße für längere ©treden gemährt merben, ift

in $eutfCßlaub unb inSbefonbere in Preußen bie „©taffel*

tariftrung", melcße »om ©tanbpunft ber ©elbftfoftenrecßuung

als bie faufmännifd; correcte angufeßeit ift, nur in ben

SluSnaßmetarifen anertannt. $>a3 Vrincip ber ©taffel=

lariftruitg, meldjieS aüerbingS — fomeit eS einfeitig auf

©etreibe unb ÜNeßl augetoenbet mürbe — in ©übbeutfCß*

lanb unb 2öeftoeutfd)lanb red;t unpopulär gemorben ift,

mirb troß allem »on ßeroorragenbeit Eifenbahnautoritäten

als bie rationellste unb gerecßtefte ©runbtage beS t'ünftigen

StarifmefeitS angefehen, fofern eS nic^t fingulär, foubern

generell aitgemenbet mirb. ©tatt burd; allgemeine ©taffel*

tarifirung finb bisher Ermäßigungen für längere ©trecfeu

in £>eutfd)lanb meift in anberer gorm gemährt morben,

in ben SluSnaßmetarifett, bie aüerbingS für ben ©efainmt*

»erlcßr fel;r große Vebeutung ßabett. 2>iefe NuSnaßme*
tarife finb »on gm et ©runbgebanfeit beßerrfcßt; entmeber

»om ftnanjieHeu, inbent man ben internationalen ©urcß*

gaugS»et!ehr gu geminnen fud^t, ober »ott Niidfichten ber

fog. nationalen, b. ß. ber feit 1879 in Seutfcßlanb ßevr*

fcßeuben ^»anbeispolitif, bie fcßußgöthterifCh ift unb gugleiCß

ben inbuftrieHeu Epport fßrbern miU. ®abei fühlten fiep

gaßlreicße Qntereffen »eidürgt, bie bie VinneufcßiffaßrtSs

bemeguttg als miÜEommene (Gelegenheit begrüßten, gegen

bas heutige ©pftem beS ©ütertarifmefenS gu bemonftriren.2)

1)
sMerbing§ ift gu bcriicfficbtigeit, bap firetig genommen bereits

bie ©ütertarife, bei benen auper einem ötrccfeiitah eine @j:pebition§=

gebühr erhoben mirb, »on obigem «rineip abrccidjen. «ergl. Ulrich,

„Staffeltarife unb Sßafferprapen", 1894, Berlin, S. 14.

2) (ffiibrt bie lln3ufrieben^eit mit bem heutigen beutphen ©fcn=
bahntarifjpftem »iele ©emerbetreibenbe unb 33crgmer!3intereffenten jur

görberung ter «innenfd)iffahrt5bn»cgung, fo macht fid) anbrerfcitS

gleichseitig in ©ifcnbabnfadjfteifen eine Strömung geltenb, bie aus

ganj anberen ©epchtäpunttcn, nämlich »oni Stanbpuntt ber ©ifenbahn*

mtereffen auS, eine Reform unfreS ©ÜtertarifmefenS forbert. «on
bicfeni Stanbpunft aus pellt Ulrich, ber feincSmegS ein befonberer

greunb ber S3iimenfcf)iffahrt ift, mit «ebauern feft, bap »ott ben nicht

ju 2IuSnahmctarifen gefahrenen Frachtgütern bie nieiften in «reiipeii

bie tätige beS ©ijenbahnneheS nur äuperft unoollfommcn auSnüfcen.

21uf ©runb amtlicher ©rmittelungett für ben SOtouat Dctober 1889 unb

auf ©runb beS 23etriebSberichtS für baS (Statsjahr 1889/90 berechnet

Ulrich (»ergl. feine obenermähnte Schrift: „Staffeltarife unb SSaffer*

praßen", S. 40— 42), bap auf SranSporte »on nur 1—200 Kilometer

entfielen:

bewegte

Sonnen
gclciftete

Soimcntilometer

com Silgut 40.2 %
„ cStiidgut . . 82% 47.8 %

»on CSlaffc Al 40.8 %
28.6 %

„ „ A2 51.4 %
»ott ©ütern bcö ©pccialtarifS l . ,. . 84% 51.4 %

. . 80% 45.1 %
V tt tf 9»

III • . . 87% 46.6 %
Ulrich betrachtet cS als bem (Sifenbaljnfntereffe miberfprechenb, bap bie

grope SDiaffe ber bemegteu Saften nur auf (Jntfcrnuiigeii »on 1 bis

100 Äiloitietcrn bie preupifd;eu «aßnen beiiiitpc unb bap and; »on ben

geleiftetcn Soniienfilomcterii eima 80 'ßroc. auf Entfernungen uuier

400 Kilometer entfallen.

Vet Verfechtung beS ©ChlagmorteS, baß gut Eorrectur ber

Nlängel beS £arifmefen3 ber Sahnen bie Eoncurreng ber

Söafferftraßen unentbehrlich fei, fpielt außerbem in Seutftß*

lanb mie anbermärtS häufig noeß eine befonbere Nolle baS

Slrgument: auf ber Eifenbaßn merben niC^t »erfChiebene

Brautführer in Eoncurreng arbeiten, auf ben 23afferftraßen

aber fei bie Eoncurreng ber Frachtführer natürlich- Stu
miemeit bie ledere Sinnahme- in 3u^uufl 9rD§ e Scbeutung

hat ober bie ftenbenj, bie ©Chiffahrt in große ©efeUfchafteu

ju concentriren, burdjbringt, bleibt abjumarten.

ViSher betrachteten mir baS eine fNoment, bie Ne=
actiouSbemegung gegen bie EifenbahnprapiS, meldje in

»ielett Säubern neue ©pmpathien ben Viunenmafferftraßen

brachte. 2)aS anbere Nloment, melCheS ben Umf^mung
beeinflußte, befielt in ben thatfädfliChen Erfolgen ber Vinnen*

fChiffahrt; uns intereffiren am meiften biejenigett in 5Deutich=

lanb. ®a ift nun, menn mir bie 3iffern anfehen, aller*

bingS eine IjöChft auffällige 2Bahrnehmung ju mad;en, auf

bie 1891 ©hmpher 1

) hingemiefen hat. ©ie lautet !urj:

SBenn mir bie ©tatijlif beS VerfehrS in ©eutfdhlanb »on
1875 unb 1885 dergleichen, fo geigt ber SBafferftraßcn*

»erfehr ein größeres SBa^Sthum als ber Eifenbahnoerfeßr.

®ie Ziffern ha^eu großes Nuffeßen erregt auCß bei ben

Eifenbahn*Badhleuten. BreiliCß müffen fie etmaS mit Vor*

fiCßt benügt merben, ehe mir praftifCße ©Cßlüffe barauS

gießen bürfen.

ES gibt breierlei Nrten, mie man ben Verleßr ftatiftifch

barfteHeu fann. ®ie erfte Ntöglid;feit ift bie, baß mit

fragen: mie üiel an Sonnen ift beim überhaupt gefahren

morben auf einer ©traße? Sie gmeite Niöglicßfcit ift bie,

baß mir ins 2luge faffeit bie Sänge ber geleisteten XranS*

Porte unb itaCß Sogenannten 2-oitnenfilometern, baS ßeißt

banad; fragen, mie oft bie Seiftung, eine Sonne einen

Kilometer meit gu beförbent, innerhalb eines 3ettraume$

»ottbraCßt morben ip. 2)ie britte NtögliCßfeit ift bie ^cft=

ftellung beS ülometrifCßeu VerfeßrS; bie gefammte SrauS*
portleiftung in Soituenfilometern mirb »erließen mit ber

SluSbeßnung beS VerfeßrSue|eS, unb es mirb berechnet,

mie üiel »on ber ©efammtleiftung auf je 1 Kilometer

beS NejseS entfällt. ©ieS ift für bie Vergleid;ung ber au*

fcßaulid;fte SNaßftab, menn uns intereffirt, maS bie SBaffer*

ftraßcu unb Eifenbaßnen für beit Verfeßr gelciftet haben.

ES ift feßr bebauerlid), baß nießt bie 3iffcnt für bie lefcten

Baßrc gegeben merben fönnen. S)ie feßr müßfclige Ve*

red)nitng ©pmpßerS geßt nur bis 1885. 5MS Nefultgt

mar Nuffeßen erregenb: nod; 1875 finbcit mir, baß auf

beit beutfeßen Eifenbaßnen per Kilometer beträcßtlid) meßr

tranSportirt mürbe, als auf ben Söaffermegeit. Es betrug

1875 ber filometrifcße Verfeßr 410,000 tkm auf beit

Eifenbaßnen unb 290,000 tkm auf beit SBafferftraßcn.

3m 3aßre 1S85 bagegcit ift auf ben bcutfd;cu Vinnen*

mafferftraßen ber filometrifcße Verfeßr nad; ©pmpßerS Ve*

reCßuung auf 480,000 tkm geftiegeu, mäßrenb ber eben»

falls iugmifcßeu geftiegeue Eifenbaßitoerfeßr nur 450,000

tonuenfitometrifeße Seiftung aufmieS. 2
) ®aß biefe 3aßleu

feßr großes SÄuffcßen erregt ßabeit, ift begreiflich; um fo

meßr, ba ber Erfolg ber SBaffcrftraßeu fiCß ebenfalls offen*

hart, menn mir unterfueßeu, mie groß beim bie ©efainiut*

trausportlciftuiuj ift, bie auf beit Vlaffcrftraßen uub beit

Eifenbaßnen gmifCßeu 1875 uub 1885 »oRjogeu mürbe,

ferner mie groß baS Ne| ber 23af|erflraßen unb Eifett*

1) SJevgl. ©pmphev, S'cr Sßcrfebr auf ben beutfdhen ©affcrüvapcn

in ben 3ahvcu 1875 unb 1885 in ber „3cit|chnji fiir ©aumejen",

«erlin 1891, ©. 4ü ff.

2) ®ie tilometrifcije Ccipung ber beutfehen «ahnen ip feit 1885

erhcblid) geflügelt. 1893/94 imirben per Kilometer 565,000 Sonnen
filometer auf Den öollfpurigen iSifeubahneit geleipet. ^cu SSafftr«

firapcnuertehr ift eine cmfprccheiibe «crcchtiung unmöglich für bic

^eit feit 18S5.
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bahnen jeweilig gemefen ift. ©pmpl;er nimmt an, baß baS

Se§ ber beutfd;eit 2B afferftraßen non 1875 nnb 1885 un=

ueränbert 10,000 Kilometer betrug. 1

) ©ie SSafferftraßen*

länge blieb 1875 bis 1885 unüeränbert, mäl;renb bie ©ifen*

bahnen eine Vergrößerung beS SefgeS erfuhren non 26,500 auf

37.000 Kilometer. ©rotgbem ift an bem ©efammtüerfehr, ber

non 13,800 SMioneit auf 21,400 Slillionen Setto*©onnen*

filometer gu Sßiaffer uub gu Sanbe inSgefammt flieg, 1885

ben SBafferftraßen gegenüber 1875 ein größerer Vrudftheil,

23 Sßroc. ftatt früher 21 5ßroc. gugefallen. ©S ift baS

auffällig, inSbefonbere menn mir bie 3^ffern dergleichen

mit beiten §ranfreid>§. ©S ift 1885 ber filometrifche

Verfehr auf ben beutfehen SBafferftraßen mehr als hoppelt

fo groß, mie auf ben fraugöftfcheit gemefen, unb bie Stenge

ber inSgefammt geleifteten SEonnenfilometer ift auf bem
bamalS — im Vergleich mit bem beutfehen — größeren

franjöfifchen SBafferftraßennefj in abfoluteu 3al;leit nur halb

fo groß als bie beutfd;e Seiftung.2)

©o bebeutfam bie ermähnten Ziffern fiub, fo barf

man fie bod; nicht ohne ©fepfis üermerthen. 3unäd;ft ift

in ber angeführten ©tatiftif nur ein ©h eit ber ©ifenbatm*

leiftung mit ber §auptleiftung ber VSafferftraßen oerglichen,

©er tßerfonenüer!el;r, ber bei ben ©ifenbahnen eine große,

bei ben Söafferftraßen eine geringe Stolle fpielt, ift unbe*

ad)tet geblieben. SCber and; für ben grachtoerfehr bürfen

mir bie Vebeutung ber angeführten ©tatiftif, fo groß fie

immerhin fein mag, nicht überfeinen. Sßeitn per Üilo=

meter bie ^raöhtleiftung in ©eutfchlanb auf ben Sßaffer*

ftraßen 1885 größer mar mie auf beit ©ifenbat;nen, fo

bürfen mir uns baS nid;t fo oorftellen, als ob auf biefeit

SBafferftraßen etma mehr ©üterlafteu beförbert morben
feien. ©aS ift nicht ber Fall. ©ie Stenge ber beförberten

Saften ift tl;atfächlich fehr oiel Heiner auf beit Söaffer*

ftraßen, mie auf ben ©ifenbahnen. 3
) ©ie ©rftärung ber

Ziffern liegt in etmaS anberem. Vßenit einmal ein ©nt
oerlabeit ift auf beutfehen Sßafferftraßen, bann legt eS,

ohne umgelabeit gu merben, eine recht ftattlid;e ©ntfernung

burchf^nittUd; gurüd, bie abfolute ©emid;tSmenge ber gu

SSaffer tranSportirten ©üter ift bagegen nicht fo groß.

Ulrid; 4
) reprobucirt eine Vereinung ©pmpherS, monad;

1885 bie ©ifenbahnen bie einmal Perlabenen ©üter burd;*

fchuittlid; nur 166 Kilometer, bie Vinneumafferftraßen aber

ben einmal gefaßten ©rauSport bur<hfd;nittlid; 350 JUilo*

meter meit ohne Umlabung beförbert haben. ©aS ift bie

©rftärung, uub baS beruhigt uns auch einigermaßen, menn

1) SBenn bie Sänge ber beutfehen SBafferflraßen 18S5 bicfclbe toie

1875 war, jo war bie Dualität gewaltig üerbeffert. gür 1894
rechnet EDlajor Äur§ bie Sänge ber fdjiffbaren Eanäle unb glüffe

$>eutfd;lanbs auf 12,223.02 Kilometer. öinfchließlicf) ber fdjiffbaren

tßinnenjeeftreden mtb fpaff=, Slußenfaljrwaffer* ober Slußentiefftrecteit

gätjlt fütajor Äur§ 14,939.37 Kilometer jdjiffbare 23innenwafferftraßen

1894 in S>eutjcf)lanb. Sergl. @. X ber ton füfajor Äur§ herailS=

gegebenen Sabellatifdjcn fftadjrichten über bie flößbaren nnb bie

jdliffbaren fffiafferftraßen beS Seutfdjen 9icidje§. 1894. SSerlin.

2
) 9tadj bem „Annuaire statistique de la France“ ton 1891,

©. 500, betrug 1885 bie Sänge ber frattgöfifchen ©innenwajferftraßen
12,380 Kilometer, wobon 7720 auf fgiüffe, 4660 auf Sanäle entfielen.

Sie ©efammtleiftnng an Sonnenfilometern auf ben frangöfidjen SSaffer*

ftraßen betrug 1885: 2.453 Millionen Sonnentilomcter gegen 4.800
'JJfiEionen Sonnenfilometer in Seutfdjlanb; ber lilometrtfdje ©üter*
terfeljr belief fid} in granfreidj 1885 auf 198,000, in Seutfdjlanb auf
480.000 tkm. 23emerfen§Wertf) ift in ^5ranfreic§ ber Slumeil ber

Sanäle. SSon ben 1885 geleifteten Sonnenlilometeru entfielen 1.123
Siillionen auf bie fylüffe, 1.330 SPMionen auf bie ©anäle; ber filo*

metrifdje SSerEeljr betrug 1885 auf ben gliiffcn 145,000, gegen 288,000
tkm auf ben ©analen.

3) fftadj ©tjmph er
r

a. a. O. ©. 50, jMten bie 1885 auf beit

©ifcnbafjnen angefommenen ©üter eine Saft non 100 fütittionen, bie

auf ben SBafferftraßen angefommenen con 11 fUtiUioneu Sonnen bar.

Die Saft ber abgegattgeneu ©iiter betrug gletm,eitig auf beit ©ifen=

bahnen 100, auf Den SSafferftraßeu 14

V

2 ÜWtüionen Sonnen.

4) 33crgl. Ulridh, a. a. 0. 63.

mir bie ©ifenhahnfad;leute fammern hören: falls baS fo

meiter geht, mirb nid;tS mehr auf ber ©ifenhahu gefahren,

©ie große Stenge ber ©üter mirb ftetS auf ben ©ifen»

bahnen gefahren, aber bie ©rauSporte, meld;e bie gange

Sänge eines .©ranSportmegeS auSnü^en, finben bei einer

SCngahl öon ©ütern befonberS häufig ftatt auf Söaffer*

ftraßen. ©aS ift eine miditige ©inft^ränfung, bie mir

gegenüber bem erfien ©inbrud ber Ziffern beS filometrifchen

Verl'ehrS machen müffen. Slber noch eine anbere ©in*

fchränfung ift nothmenbig. ©ie beutfehen SSafferftraßen,

auf benen erhebliche ©ranSporte ftattßuben, fiub bisher

gang übermiegenb nicht bie ©anäle, fonbern bie natür*

liefen SBafferftraßen, bie allerbingS burch Stenfchenhanb

üerbeffert morben finb. Von bem gangen beutfehen Ver*

lehr an ©onnenfilometern entfällt faft
2
/3 auf bie ©trom*

gebiete üou Shein nnb ©Ibe ur.b faft
3
/4 auf bie fieben

großen ©tröme. 1

)

©S bleibt gunt ©c^Iuffe nod; bie $ra9 e: SP benn auf

allen beutfehen Sßafferftraßen in legier Seit eine Smtahme
gu conftatireu? ©iefe Sreige läßt fiel; notl;bürftig mit

Suhütfenahme ber Seid;Sftatiftif für bie ffSertobc 1872
bis 1893 beantmorten. 2

) 3lKerbiugS ift in biefer amtlichen

©tatiftif uid;t mie in $raufrei<h bie Seiftung in ©onneufilo*

meiern, fonbern nur baS bemegte ©emid;t, unb auch legeres

nur für beftimmte ©urchgangSpIä^e angegeben. Smmer*

hin läßt fid; baS ©ine entnehmen, baß bie ©ntmidlung in

©eutfchlanb uid;t überall fortfehreitenb ift, fonbern nur ba,

mo gemiffe VorauSfe|ungen erfüllt fiub. ©tue große SU;

nähme geigt ber Verfehr auf bem 9t£;ein unb ber ©Ibe

fammt Suflüffeu, ferner auf ber Ober, im gaugeit auch auf
ber ©pree; gang ueuerbingS aud; auf ber corrigivten ©Befer,

©agegen geigen anbere SBafferftraßen einen Stüdgaug, fo

befonberS ©Bafferftraßen beS preußifd;eu OftenS. ©inen

©tiUftanb geigt bie VerfehrSentmidlung auf gaßlreicheu

lleineu glüffen unb ebeufo aud; auf benjenigen ©anäten,

bie uid;t mehr ben heutigen Seitauforberungen entfpred;eu.

©<hon feit ben fiebgtger Sabreu geigt fid; ein Stüdgaug
beS VerfefmS auf bem ©ouau=Staiu=©anal. 3

) ©emnach
ift nicht etma bie ©ntmidlung in gang ©eutfchlanb gleich*

artig, fonbern in erfter Sinie auf folgen Söafjerftraßen,

auf beneu große ©djiffe mit ©ampftraction fahren föuuen,

ift bie Sunahme beS Verlel;rS gu bemerfen. Vei Veurtheilung

biefer ©rfahrungeu ift in ©eutfchlanb uod; ein Umftanb
gu berüdfid;tigeu, ber üou ben ©ifenbat;nleuten ueuerbingS

befonberS lebhaft betont mirb. ©S ift nämlich gu beachten,

baß bie natürlichen SSBafferftraßeit, auf benen eine große

Zunahme beS Verl'ehrS ftattgefunben hat, foftenfret üou
ben ©d;iffern benutzt merben, mät;renb bet ber Venugung
ber ©anäle meift (Gebühren gu gal;Ieu fiub. ©S ift aud;

feitenS ber eifrigen Verfechter ber Vinneumafferftraßen au*

erfannt, baß mir in Sufuuft auf ben ©anäten ©ebüßreit

erheben müffen, bie bagu beitragen, bie Äofteit ber Ver*

ginfung beS ©apitals, menigftenS bie VetriebSlofteu einiger*

maßen gu beden. SluS biefem ©ruub ift es fehlerhaft, aus
ber heutigen güuftigeu ©ntmidlung beS beutfehen SSaffer*

ftraßenüerfel;rS allgemeine entl;ufiaftifche Folgerungen für

bie Sulunft ber ©anäle gu abftrahiren. ©iefe ©rmägungen
merben inSbefonbere praftifd; bebeutfam in ber jüugften

©egeumart, mo fich bei ber 3unal;me beS beutfct;en Vinnen*
ftraßeuüerfehrS gmei große Futereffeu bebrol;t fühlen unb gu
regen beginnen. ©aS eine hier in Vetracht fommeube Sn*

1) ®crgl. Ulrich, a. a. 0. ©. 63.

2
)

SJergl. SoierteljahveShcfte jur ©totifiit be§ bcutjd^cn SJcidjcS.

SSerlin 1895, I. ©. 108 ff., ferner ben recht braudj&arcn cnglif^ea
Report upon the inland waterways of üermany (with plans).

Sonbon 1894.

:>) SJergl. hierüber bie eingdjeitben Slachweifuiigcti Lei®, ©djanj,
Ser SonawdJtaiti'CSaiial unb feine ©djidfale. 1894. Bamberg. ©.67 ft.
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teieffe vertreten bie Sanbmirtpe, mit
'
beiten mir uns fpäter

befdpäftigen. ©aS anbere bem SSafferoerfepr mitSebenfen
gegenüberftepenbe Fntereffe fteßen bie ©ifenbapnPermaltungen

bar. ©ie Vertreter ber leßteren erllären: mir finb t>er=

pflichtet, gum Staatshaushalte beigutragert, mir erachten bie

©ifenbapmrente für gefätmbet bei meiterer ©ntmicElung beS

SßafferPerfehrS. Qn biefer ^infic^t hat fiep am beutlicpfiett

ein perporragenber preuffifeper ©ifenbapnfadjmann auSge^

fproepen unb behauptet: bie ©ifenbapnen finb baS Slfdpen*

bröbel, fie muffen arbeiten für bie Familie unb Perbienen,

unb bie SBafferftrafjen finb bie bePorgugten ©efepmifter,

mclcpe bereitmißig 2lßeS gefepenft bejommen. 1

) ©s liegt

bemgegenüber aßerbingS bie grage itape, ob eS bemiefen

fei, baß bei ber Söeiterentmidlung ber SSafferftraßen bie

©ifenbapnrente notpmenbig gefepäbigt mivb. ©iefe Frage

ift eine ber aßerfdjmierigften ber SRationalöfonomie. ©ine

miffenfcpaftlidp Pößig befriebigenbe Seantmortuug pat man
bisher niept auffittben fönnen. ©ie ©djmierigleit beftept

Por allem barin, baß man überaus ferner feftfteßen fann,

mit melden ©ifenbapnlinieit eine Slafferftraße eigentlich con^

currirt. ©ie ©oncurreng ift Diel meiter reid;enb, als mir

gemeiniglich annepmen. ©afür ift 1891 eines ber muitber*

barften Seifpiele erbracht morben. ©S mürbe ba feftgefteßt,

baß eine beträchtliche SÖtenge Pon ©oba aus ber mürttem*

bergifdpen ©tabt ^eilbronn gu fenbeit mar nadp Setfd;en

in Söpmen. 2
) 3ßmt liegt gemiß nichts näper, als baß man

für biefen 2öeg bie ©ifenbapu mäplt. ©ie ©oba mürbe aber

nicht auf biefem 3ßege oerfradptet, fonbern gunädpft auf bem
üftecfar ftromabmärts befördert, bann umgelaben auf 3lpein=

fchiffe, in ßtotterbam mieber umgelaben unb nadp Hamburg
gebraept unb naep abermaliger Umlabung bie ©Ibe pinauf=

gefahren bis nach ©elften. Sei allebem !am bie F™cpt
billiger als auf ber ©ifenbapn. 28o ermäepst überall ben

©ifenbapnen ©oncurreng, menn unter Umftänben foIdpeUm=

mege gemalt merben, um ben SranSport moldfeil leiften

gu tonnen

!

•
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lnbetra<ht beffen erfepeint es mir fepr gemagt, prin=

cipielle Folgerungen aus ben Seifpielen, bie belannt finb,

gieren gn moßen. 2Iucp baSjenige Seifpiel ift nicht Pößig

bemeiSträftig, melcpeS man mit Vorliebe mäplt, nämlidp bie

©ntmidlung beS SerfeprS gmifd;en granffurt a. 2Jt. unb

3Mng git äöaffer unb gu Sanbe. ©S ift aßerbingS fooiel

feftftel;enb : ber Serlepr gmifd;en ^vanlfnrt unb üßtaing pat

feit ber @d)iffbarmacpung beS 9JtainS für flipeinbampfer

fomopl auf ber ©ifenbapn mie auf bem ©anal einen gang

beträchtlichen ätuffdpttmng genommen, ©ie ©efammtmengc
ber ©üter ift feit 1887, Der Feit, mo bie SJtaincanalifation

burchgeführt mar, geftiegen bis auf bie ©egenmart. ©ie

Sßlenge ber gu Söaffer unb gu Sanbe Perfradpteten Saften

hat fiel; Don 1886 bis 1892 im gangen oerboppelt. ©ie

Funapme beträgt — menn mir bloß fragen, mie oiel

Sonnen beförbert morben finb — fogar mepr beim ©ifen»

bapn= mie beim ©analoerfepr. ©er ©ifenbahnoerfel;r be=

trug 1886: 932,090, 1892: 1,502,483 Sonnen, ift alfo

geftiegen um 570,000 Sonnen, ©er 2öaffcroer!epr betrug

1886: 155,956, 1892: 709,117 Sonnen, ift alfo bloß um
runb 550,000 Sonnen geftiegen. ©aS ftept feft. 2BaS nun
aber bei biefer ©tatiftil notpmenbig nod; begannt fein müßte,

ift bie Angabe, mie meit bie ©üter auf ber Sapit unb gu

Sßaffer gefahren morben finb. 2ßir lennen aber leiber

nicht bie geleifteten Sonnenfilometer, fonbern nur bie

äßengc ber beförberten Saften. 2Sir miffen nur foPiel,

baß, uad;bem eine leiftungSfäpigeSßafferftraße eröffnet mürbe,

bie ©efammtmenge ber beförberten ©üter gugeuommen pat,

C) Sergl. U(rid), Staffeltarife unb aBafferflra&en ,
$3crlin 1894,

©. 114
,
115 .

ü) u i r i d> ,
1. c., ©. 86, 87, entnimmt bic[e SDtitt^citung einem

Ülcfevate oou Dr. Sanbgraf.

unb gmar fomo^tl auf ben ©ifenba^nen als auf ben 2Baffer=

ftrafsen. ©agegen ift bie mie meit fleh ber Der*

mehrte ©ifenbapnoerie^r als geminnbringenb ober nid;t

herauSgefteßt hat, nicht gu beantmorten.

gebertco ©oler f.

Fn bem gu Barcelona fürglich oerßorbenen ©ic^ter

Feberico ©oler bemeint ©atalonien ben glängenbften ^er=

tretet feiner poetifc^en, begiel;ungSmeife bramatifd;en „9te;

naiffaitce". 2luS bem ©auluS mu^te aßerbingS Porter ein

Paulus, aus bem Gerächter ber „Slumenfpiele" (juegos
florales) als einer reactionären, ar<haiftif<hen ©pielerei ein

begeifterter 3k^nbred;er einer neuen 3ulunft ber catalanifc^en

©ic^tung merben. 23äl;renb feine früheren ©efinnungS=

genoffen mit fdjarfen £ritifcn ber gelehrten Dleftauration

beS 2lltcatalanifcl)en gufegten, fing ©oler an, im „öbeon"
ißarobien ber SBerfe ber „trovadores“ aufführen gu laffen.

Fm F^hte 1839 in ber |>auptftabt ©atalonienS ge^

boren unb anfänglid; baS el;rfame ©emerbe eines Upr^

madherS auSübenb, errang er feinen erften literarifd;en

©rfolg burd; feine „Revista del Profeta“, eine ©atire auf
bie ©per, ben „Propheten", ©r empfanb aber halb fo

geringe Freube über ben Seifaß, ber feinen migigeit fßarobien

gegoßt mürbe, ba§ er fid; unter bem tpfeubonpm „Serafi

Pitarra“ perftecfte. Serühmt mürbe er burd) bie gmeiactige,

Pon ©ariolS in äJtufif gefegte, am 24. F ebruar 1864
mit auBerorbentlid;em ©rfolg aufgeführte ißarobie auf bie

„Campana de la Almudaina“, bie er „La Exquella de la

Torratxa“ ober „Gatada“ betitelte. 9tad; bem ©rfolge noch

auberer ©atabaS grüubete er im „Obeon" bie bramatifd)e

©efeßfehaft „La Gata“, bie ihre Spätigfeit mit ber 2luf=

füprung ber gmeiactigen ißarobie beS romantifdien SSerfeS

©arcia ©utierreg’ „Lo Cantador‘ inaugurirte. ©ie 2ln=

fedptungen, bie er oon ©eiten ber litcrarifcpen $ritif gu

erfahren patte, fpornten ipn an, in feinem „Castell dels

Tres Dragons“ baS gange ÜDiittelalter unb feine ©itten

blutig gu oerpöpnen uttb bem literarifdpen ©atalaniSmuS
eines Diitbiö unb Sofaruß bie gange Urfraft PolfStpümli^en

©eifteS entgegengufteßen.

ffladjbetn aber fein SanbSmann ©buarbo Sibal mit

einem ©rama Pon ernftent literarifc^en äöertpe, „Tal faräs

tal trobaräs“ im Seatro Principal gu Sarcelona ©ingaug
unb aufjerorbentlicpen Seifaß gefuuben patte unb feine

©ittenfomöbie „Tants caps tants barrets“ im Seatro

9tomea auch t>on ben literarifdp ©ebilbeteit mit großem
Seifaß aufgenommen morben mar, löste Feberico ©oler

feine „Gata“ auf unb erfeßte biefelbe burdp baS „Teatro
catalä“, baS am 6. Slpril 1866 mit bem ©itteubrauta

„Las joyas del Roser“ eröffnet mürbe.

©iefeS ©ranta unb feine 2tuffüprung begeidpnete einen

9Jtar!ftein in ber ©ntmidInugSgefd;icpte ber catalanifcpen

Siteratur. ©aS Sanb befafe nun ein eigenes Speater, mit

eigenen ©djaufpieleru, bie fiep gegenüber ben caftilifdpen

geigen fonnten. Unb biefer F°rtfd;ritt fünbigte fiep aud)

äußerlich baburd; an, baß baS Teatro catalä in baS Seatro

9tomea iiberfiebelte, mo eS fidp nocp peute beftnbet. Sibal

unb ©oler fauben pier in ber gmeiten hälfte ber fecpg
:ger

Fapre eine ffleipe pon glüdlicpeu ffladpfolgeru, mie ©antafo
©alpet, Francisco ßamprobon, ©onrabo ßtoure, FtuuciSco

?ßelat) Srig.

ScreitS als SieblingSbicpter feiner Sanbsleute an=

erlannt, meprte Feberico ©oler feinen Dhtpm nod; burdp

einen Sanb Poesias catalanas, Pon benen namentlich bie

„Darrera cangö“ (baS lefcte Sieb) uns geigt, „mie ber ©idpter

ber©atiren fidp in einen melandpolifdpen Sarben Permanbelt

hat, ber feine golbcite £>arfe ton ben füfeeften, feine ©eelen*

ftimmung treu miebergehenben Söneu ertliugen läßt." 2ludp
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nod) in fpäteren Söerfen, feer ergäl)tenfeen unfe feramatif^en

©attung, beträ^rte fi<$ ©oler als Hauptüertreter feer neu

erioad)ten catalanifdien fßoefie. Unfe er ift, toenn man
SSictor SSalaquer feen in Spanien beliebteren catalanifd;en

2)iä)ter nennen fearf, feer in ©atalonien beliebtefte catala^

nifdje S)id)ter getoefen, feer Vertreter fee§ mofeernen üolE3=

tfeümlidjen (Elements unfe im S)enfen, im Stil unfe in feer

ganzen Stiftung ein £)id;ter nad) feem Herren fernes Siolbs.

SB. 2.

jSUtljetfuuflen unt» ISlßdjridMeu.

dp. 3ur ©efdidte bei Somfabrt Äaifer §eiiirtc&§VIIv
beS SuyemburgerS, ift lürjlid im gabrbud cer ©efeüfdaft für

lotbringifde ©efdidte unb EIltertbumSEunbe (6. Sanb) ein bisher

unbefannter Seitrag betöfjentlicbt worben. ©in in ber Sleßer

Stabtbibliotbef befinblicber Gobep, §antofcbrift auS bem 15. 3abt*

bunbert, enthält eine Elbfdrift eine? auö bem Seginn beS 14. gabr»

bunbertS ftammenben fransöfifden ©eoidteS über bie Saaten beS

SaiferS §einricb VII. in gtalien. @8 ift ein befonbereS Serbienft

ber genannten ©efetlfcbaft in Steß, baß ©ingewanberte unb ©in*

beimifebe ju einträdtigec fUlitarbeit auf bem neutralen ©ebiele ber

örtlichen ©ejdjicbtöfovfcbung bereinigt werben. 3" biefern gälte

bat ficb fogar ein betannter franjöiifcfcer gorfdet, g. Sonarbot
auS Saris, mit bem beutfden ElvdiPbirector Dr. SBolfram ron

ÜJteß petbunben, um biefeS in gefcbicbtlicber, wte in fpracblicber

Schiebung merlwürbige Sdriftftüd berauSjugeben. ESoIfcam bat

öen Urteyt mit tritifder ©Ölleitung unb Sergleidung mit anberen

Quellen übernommen, Sonavbot bagegen bie fpradlide flritiE beS

XejteS, Sarianten nach anberen ülluftern auS jener 3?it, gram«

matiEalifde unb morpbdogifebe SeinerEungen uno ein ©loffarium.

Söolfram weist überjeugenb nad, baß baS ©ebidt, menngleicb nicht

»on einem Etugenjeugen, fo boeb auf ©runb autßentifder Berichte

»on Beitgenoffen balb nad bem Xobe beS ÄaiferS »erfaßt worben

ift. 3n 6er Xbat finb auS ben Eingaben ber beutfdjen, wie ber

italienifdjen Seridterftatter auS jener 3eit Seftätigungen bet

poetifeben ©rjählung jablrekb nadäuweifen, wabrenb gewiffe Un«
genauigfeiten auf eine SBiebergabe aus Reiter Hanb binbeuten.

Dr. SBolfram permutbet, baß ber Serfaffer beS ©cbidteS ber Sdaß»
meifter beS Some» in HJleß, ber Vertraute beS SEaiferS, Simon
be Slatbille ift, wofür allerböigS fiebere ©eroeife nicht erbracht

werben tonnen; ebne gweifel aber mar ber Seifaffer mit ben Ser»

bältniffen in Sleß unb in ber ©rafjehaft Sac bejonberS oertraut

unb ein Anhänger oeS §aufe§ Sujemburg unb feiner Serwanbten
in glanbern, ben ©reigniffen in Italien bat er wenigftenS tßeil»

rceije angemobut, unter allen Umftänben mar ec butcb Hlugenjcugen

gut berietet. Sie Sprache felbft, melde manche Sejonoerbeiten

ber alt. n franjöfifchen Sdtiftfprade beS SiofellanbcS aufweist, ift

mit ber Einnahme eines folcbeu UrfprungeS nicht im fffiiberfpruche;

bcefe Einnahme rciib nod unterftüßt burd bie unperteunbare Sor»
liebe beS SierfafferS für bie Seute au» bem SJiofellanbe. Ser
Xitel, melden bie Herausgeber geroäblt haben: „Les voeux de
TEperoies 1,1

entfpridt nidt ber »orn SBerfaffer geroablten lieber^

fdrift; burd biefen Xitel roirb aber baS ©ebidt eingereibt in bie

Kategorie ber böfifden Ulittergebidte, melde bie Xafelrunbe be»

Königs ElrtbuS unb bie Sage oom inbifden Könige l|3oruv, bem
©egner SllefanberS. als fßovbilb genommen unb jeitgemafj auS=

gebilbet haben. Sie „Voeux du Paon'-4

,
Sleiine unb ÜBünfde

einer Xafelrunbe, gehören gerabe jener 3e it an unb flammen au§
ben mallonifden ©ebieten, nie auS bem mälfden SJlofellanbe;

mehrere ber nod »othanbenen Hanbfdriften roaren nadmeiälid
im Selige »on IBatriji^rn aus füteb, ber H frte » ®° n ®id, uon
©ournaj unb »on ©baüerfon. Ser fflfau galt als: „la viande ä
Preas11

, als Herrenbiffen, unb ganj hefonberS in Sotbringeit „un
moult joieus paysu

,
mie ei in anberen ©ebidten biefer 2trt

beifet. 3 n fpäterer 3eit bat man beim ©aftmable Seberreime ge=

madt, bamals madte man Meinte ju ©bren pon Vögeln unb nidt
nur ju ©bren bes $fauen, fonbern auch beS gaiancn, beS $apa=
gaps, beS Sperbers, bes galten. Sie gereimten Spriide ber

Äaiferliden Xafelrunbe ju SDiailanb bilben beim aud ben Haupts
inbalt beS ©ebidteS. SlorauSgefdidt ftnb turge IDUttheilungcn über

bie SInwefcnbeit beS ÄaiferS in QHejj, mo Stabt unb 93ifdof (Uiainalb

p. SJar) im Streite lagen, über bie ftrßnung in Sladen (1309),
ben Umjug beS Seutjden Königs im aieide, bie ©rmerbung ber

Söbmifden ftönigStrone unb bett Slufbrud nad Stalien, ben

Uebergang über ben 2Hont=SentS unb^ben ©injug in 3Jlailanb

(1311), roo bie weltlichen unb bie geiftliden ©ro^en im ©efolge beS

itaiferS in SBedfelrebe ftd ergöfcen. Sarauf folgt bie Sdilberung

ber Selagerung »on SreScia unb ber gabrt über ©enua nad
lllom, bie bortigen Strafeentämpfe, bie Krönung unb baS ©nbe beS

Königs. Ser Serfaffer tbeilt bie, wie eS fdeint, bamals befonberS

oon ©raf Heinrid »on glanbern »ertretene Ueberjeugung, bab ber

Äaifer »on üJtönden bei OrbenS ber Sominicaner burd eine Hoftie

pergiftet motben ift. Ser Sorgang wirb auSfübrlid gefdilbert. Sdon
im ©ingange wirb erjablt, bab Heinrid, als er nod »or ber Sßabl in

fiujemburg ftd aufbielt, geträumt habe, mie er in 9lom als gewähltes

Oberhaupt beS SReidä beim ßaifermable ft^e, unb wie ihm ein

Sieblingsbunb, am IRüden fdmarj, am Saude meib, baS Herj aus

bem 2eibe geriffen. Siefe Slnfpielung auf bie Xradt ber Sominis

caner — Weiber Xalar unb fdwatjeS Stapulier — ift beutlid

genug; man nannte fte ja Domini Canes. Son befonberem

3'itereffe ift ber Sprud, Weiden ber Serfaffer bem H erS°9 Slubolf

pon Sapern beim Äaifermabl in fülailanb in ben UJlunb legt.

Herjog S^ubolf war jmar nidt fdon in ÜJlailanb, fonbern erft

fpäter in ©enua mit bem ftaifer sufammengetroffen; bie Stimmung
am Hofe bürfte aber ridtig gefennjeidnet fein burd bie 2luffotbes

rung beS SifdofS Xbeobalb »on Süttid, SruberS be§ ©rafen

Heinrid »on Sar unb bes SifdofS Dleinalb »on 2Rep, an Seopolb

»on Defterreid: r,Et vous sire Lupol, pour l’amour Dieu
vous prie, Ostez de votre euer toute mirancolie 41

; ber HabSs
burger batte jmar Heetfolge geleiftet, aber ben Sdmerj über ben

Sturj feines HaufeS nod nidt »ermunben, perfprad aber un»ers

brüdlide Xreue bis jürn Xobe. Sorfidtiger fprad fid Herjog
SJlubolf, „le bon duc de Baviera auS, ben Sifdof Xbeobalb »on
Süttid aufgetufen: „Et vous, sire, qui estez de FAllemaigne
gent 41

. . . er merbe_ben Äaijer nad 9iom geleiten unb bis §ur

fironung nidt »erlallen; follte aber ber Äonig fterben unb er, ber

Herjog, ihn überleben:

„Aprils Jui serais roy d’Allemagne la graut
Eu Ais la chapelle, ou je, ou my parent
Ou je i prendrai mort et detruirai ma gent. 4t

Sie ©reigniffe, melde fpäter folgten, haben biefen Sotfafc beS

HaufeS Sapern beftätigt. SeS H C*S 09» Hlubolf Sruber, Sucwig
oon Sapern, ift 1314 jum flönig gewählt worben, Hlom aber bat
er ftets }um geinbe gehabt.

J. Sz. „Emaux et Cam^es44 »on Xbeopbile ©autier.
Sb. 2 ber Collection polychrome oon ©barpentier unb gaSquelle,

Saris 1895. jteine ©ebidtfammlung eignet ftd »ieHeidt beffer

für ben glluftrator als bie farbentvuntenen „Emaux et Camees44

beS für gormencultuS fdwärm.r.bn Xbeopbile ©autier, beS 2ll;nen

ber SarnaffienS unb ibreS ganjen ElnbangS. Sie Aquarelle, weide
Henri Sajucbet ju jebem ©ebidt gibt, finb ganj neuartig, pom
japanifdeu Stil in Umriffen, ©ruppirmtg unb garbengebnug fiart

beeinflußt. SieS paßt ju ben ©autier’fden Serien überrafdenb

fdöu

;

man fdlage j. S. bie „Symphonie en blanc majeur44

auf ober „La bonne soirde44

,
obec „L’art44

ober and bie

bieratifden Elbbilbungen „La Fellah 44
. Sorjüglid ift Ellle»

gelungen; nur fdeint baS Elquateü §u „Carmen 44
in aüju grellen

Xönen iufammenjufließen. Ser Sreis' biefeS SudeS noii 192
Seiten mit über 100 Qcigtnah'ilquaiellen ift unbegreiflid billig

;

3 7i gcanten, wie ein Sanb 3ola ober Dbnet in Stereotppcrnct.

Sabei ift bie SluSfübrung be» garbenbrud» fo forgfältig unb fauber,

als wäre ber SreiS minoeftenS ber nierfade. ©ine äl;nlide Seiftung

bat ber beutfde Sudbanbel nidt aufjuweifen.

* lieber bie ©ntbedung pon Ueberreften ber ©iitges
hören en auf gamaica madt 3. 6. Suerben pom bortigen

Scufeum in ber „Sature" folgente iUlittbeilungen: 3ur Beit bet

©ntbedung ber 3"fel burd SolumbuS (1494) wurte bereu ©iiu
wobnevjabl auf etwa 600,000 gefdäßt; bie ©ingeborenen gehörten
ber Sace ber EtrawatS an, einem Solfe pon einfaden Sitten ir b

frieblidet ©emütbSart. Sie barbarifde Sebanblung biefer gna
bianer burd bie fpatiifden Srcberer ließ ihre 3 a bl fo rald ab»

nehmen, »aß jur Beit beS UebergangeS ber gujel in euglifWen
Sefiß (1655) anfdeinenb lein einjtger ber urfprüngliden ©in»
geborenen mehr am £eben war. Sie haben aud fel;r wenig Spuren
pon ihrem einftigeu Sorbanceufein jurüdgelaffeu. ©in paar Stüde
Xöpferwaare mit fel;r einfaden Sersierungen nebft einigen geuer»
fteiugerätbeii unb Serien ftnb tbatfädlid SlüeS, ma» übrig ge»

blieben ift, um ron ihren fünften unb Haubfertigfeiten Beugniß
ju geben, ©in Xbeil beS SanbeS im gnnern ift aus mioeänem Halt*
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fietn gebilbet, unb gier finbet man biete §ö^(en; bie meiften oon

ihnen baten inbefien wenig BemertenSwertheS ergeben. 3« einer

§öble bei tßebro Bluff würben bie einjigen bisher betannten Scbäbel

gefunben. 3 rt ben legten Soeben ift nun eine §öble entbedt

Worben, welche bie ©erippe oon wenigftenS 24 Bevfonen ooni

KinbeS* bis jum ©reifenalter enthielt. Siele Scbäbel jeigten eine

liinftlicbe Berunftaltung, bie man bereits bei benen non ißebto

SBIuff beobachtet ^^tte (Bieberbrüdung ber Stirngegenb), unb

flammen jweifelloS oon ben Ureinwohnern. Gin etwas geladenes

Kanoe auS „Gcbemholj" (wohl oon einem 3uniperuS ftainmenb)

non ungefähr 7 gug Sänge unb 1% gug Breite lag über oielen

ber ©erippe. Gin Stammftüd Dom SebenSbaum (Thuja occi-

dentalis), baS wahrscheinlich als „IBörfet" gebient hatte, jeigte

ftch faft gar nicht angegriffen; bie brei bis oier Sahthunberte, bie

es in ber §ögte lag, fcheinen ohne Ginwirfung an ihm oorüher«

gegangen ju fein. Bon SEhierüberreftcn würben gefunben Schübel

unb Knochen ber f^erfelratte, Schalen Don SBufcbetn, beren SBeicb«

theile noch jegt Don ben Gingeborenen gegeffen werben, 2 c. ferner

würben jwei tleine, faft Dollftänbig irbene ©efäge, bie ben Don

oen AraroafS gemachten gleichen, erbeutet.

* gveiburg t. 23r. §ofrath IjJrof. Dr. SlloiS Biebl hat

einen Buf nach Kiel als Stofeffor ber Sßhilofophie erhalten.

* ä&ten, 14. 3uli. 2l!abetnie ber ÜBiffenfcbaf ten. —
Sigung ber philof ophif ch'hiftorHchen ©taffe Dom 3. 3uli:

Ser Secretär legt Dor; Gin dou Ardnoar Dr. Karl Schrauf
überreichtes Banntaibing; „SeS borfs Summerau alt herfomben

unb freihait. a. 1555", baS ber 5ßeiSthümer=Gommiifion über«

wiefen wirb. Sobann eine Abhanblung beS ©pmnafialprof. granj

Säger in Klagenfurt: „Arcbio ber Stabt St. Anbrae im SaDant«

Shale in Kärnten"; biefelbe geht an bie hiftorijche Gommiffion.

ferner eine Abhanblung beS Dr. granj Kühnert, Bnoatboc. an

ber UniD. SBien: „lieber ben BbptbmuS im Ghinefifchen". Ser

Berfaffer hat, wie er bemerlt, ben BbptbmuS, als einen ber wich«

tigften Bunfte bei ber djinefifcben Sprache unb baher auch bet

©rammatif, wahrenb feines Aufenthalts in Gbina mit ju einem

£auptpun!t feiner Stubien gemacht. Gr unterfcheibet brei §aupt«

etfcbeinungSformen beS BbptbmuS im Ghinefifchen; ben freieren

BbptbmuS in ber $rofa, ber burch bie logifchen 2lccente bebingt

ift; ben ftrengen BbptbmuS in ber $rofa, welcher burch bie Sag«

conftruction erjeugt wirb; enblich ben BbptbmuS in ben metrifchen

©ebilben ber chinefrfchen ipoefie. Sie Abhanblung wirb einer

Gommiffion jur Begutachtung übergeben. — SaS w. SB. §ofrath

Sh. d. Sidel legt eine Abhanblung für bie SigungSberidjte Dor,

betitelt: „Bömifcbe Berichte I." Ser Berfaffer, welcher in biefen

Berichten auf bisher minber belannte Partien beS päpftlicheu ©es

peimarchiDS aufmertfam machen will, gibt im erften Auffcblüffe

über bie Abtheilung ber Goncilacten, welche allmählich ju 151

Bänben angewachfen, faft nur Acten beS Sribentinum unb unter

biefen Dornebmlicb Acten jur ©efchichte ber legten Beriobe (1561
bis 1563) enthält. 3« eine'» jweiten Berichte follen Diejenigen

Bänbe ber conciliaren Gorrefponbenj genau befchrieben werben,

welche um ihres Inhalts unb ihrer Beglaubigung willen in erfter

Sinie ju berüdfichtigen fein werben. — SaS w. SB. §ofratb

21. SB u } f a f i a überreicht eine für bie Sigungsberichte beftimmte Ab«

banblung: „Süll’ antica metrica portughese.“ — Dr. granj

§i lieb ran b, a. o. BI0 f* a. b. Uuio. 2Bten, überreicht eine 2lb«

hanblung: „3ur Sehre Don ber §ppothejenbilbung", welche an bie

regulae philosophandi in BcmtonS Brincipien anlniipft; er er«

fudjt um Aufnahme in bie Sigungsberichte.

* Sißietu 3n öer Orientalifcheu 'Alabemie fanb, wie

bie „Breffe" meloet, Die Gnthüllung beS Dom SBinifterium beS

Aeugeru gewibmeten BortraitS beS ehemaligen SirectorS ber An«

ftalt, 3'thm. d. Sdjlechta, ftatt. Sie ©ebächtnigrebe hielt Baron

3wiebine£. Gr entwarf eine biograpbiiebe Stijje beS Bet«

blichenen, welcher 3ögling unb fpäter Sirector ber Orientalifcben

Afabcmie war, unb wies barauf bin, bag fidj bei Schlechta bereits

in jungen gabren eine ungewhhnliche Begabung für baS Stubium

ber morgenlänbifcheu Sprachen entwidelt habe. Bocb als 3bgling

Deröfjenllichie Schlechta Sfbami’S grüblingSgarten in gricchiicheni

Sejte unb beutfeber Ueberfegung; fpäter ueröjfentlichte ec ein Boiler«

recht in tüvUjcber Sprache. 3m 3ahre 1848 würbe Baron Schlechta

jum Sölmetjcb«Attad)4 bei ber gnternuntiatur in STonftantinopcI

ernannt unb uerblieb bort bis jum 3abre 1861, nachbem er bis ju

Dem Boften eines erften SolmetfcheS gelangt war. Sdjlechta’S

Shätigteit war ebenfo wohl ben praftifcheit Anforberungen feine»

Berufes als auch ber Grjorfchuug orientalifcher Sichtung unb ©e<

fchichte gewibmet. Baron Stoiebiuef hob ferner bie herootragenben

Berbienfte heroor, welche ftch Schlechta als Sirector ber Orientalin

fchen Alabemie erworben, unb fcblog mit bem Söunfche, Das Silo

möge fein 2lnbenfen in ben Bäumen ber 'Alabemie ftetS lehenbig

erhalten unb ben 3öglingen ber Anftalt jur Grntunterung bienen.

-s. Söuöapcft. Ser bisherige Brioatbocent an ber hiedgen

Unioerfität Dr. 2Bilhelm©olbäieher würbe jum a. o. Btofefior

für Augenheiltunbe an ber genannten Jpochfchule ernannt. Dr.

©olbjieher geniegt als ©elehrter unb praftifeber Arjt einen Buf,

ber weit über bie ©renjen Ungarns Derbreitet ift. Seine literarifchen

2lrheiten erfreuen ftch fchou lange ber heften Aufnahme im Kreife

feiner gachgenoffen. Gr ift auch ber Berfaffer beS erften wiffenfehaft«

liehen „tpanbbucheS für Augenheilfunbe" in ungarifier Sprache.

J. S. IHotu, 15. 3U H* 2)urch bo^ jähe §infcheiben beS

©räciften Sofeph Blüller am 13. b. SJl. hat ber 2ehrtörper bet

Suriner Unioerfität, bem ber Berftorbene feit 1867 angehötte,

einen herben Berluft erlitten. SBährenb uns über ben Grfolg

feiner Shätigleit an ben Unioerfitäten Baoia unb Babua nichts

BähereS belannt ift, bürfen wir auf ©ruitb wieberholter Ber«

ficberungen Don Seiten juftänbiger Berfönlidjteiten behaupten, bag

es neben anberen ihm an Alter nachftehenben ©eiehrten in erfter

Sinie ihm jujufebreiben ift, wenn ber Betrieb beS ©tiechiieben in

Dheritalien einen erfreulichen Auffcbwung genommen bat. 3m
Dotigen §erbfte traf ihn baS SBiggefchid, bag ihm bie Unterrichts«

oerroaltung ben Sebrauftrag für Seutfch, ber ihm feit einem

Blenfchenalter eine wünfchenSwerthe Bebeneinnahme eintrug, nicht

mehr erneuerte. Ser übel angebrachte Spareifer feiner Borgeiegten

hat ihm, ber eine fchweifranfe grau unb jwei ilinber hinterlägt,

ben SebenSabenb Derbittert.

©eboren war 3ofeph Blüder am 2. SBai 1825 ju Brünn,

feine UnioerfitätSftubien abfoloirte er ju 2Bien, wo fpäter Der*

fchiebene feiner Arbeiten, j. B. Acta et diplomata graeca medii

aevi collecta (1860,'70, 4 Bce.) erfchienen finb. Bachbem er

eine jeitlang in SBien felbft an ber Bibliotbef befebäftigt gewefen,

tarn er 1852 an baS Obergpmnafium nach SBailanb, brei 3abre

fpäter nach Baoia. 2ln ber Seitung ber feit 1872 erfcheinenbert

„Rivista di Filologia e dTstruzione classica11 war er in

beroorragenber SBeife beteiligt. Auch batte er eine jeitlang bie

Oberleitung ber Don Söfdjer in Sutin unternommenen Sammlung
lateinifcber unb griedjifcfeec Glaffifer mit italienifcben 'Anmerlungen.

gür ben genannten Berleger überiegte er allein ober mit Anberen

jufammen eine grögere 2lnjagl bebeutenber Sßerfe aus bem Seulfcben

ins 3talienif^e, j. B. bie ©riechifcbe ©efebiebte oon G. GuniuS.

Seine Uebertragung ber ©rieebiieben ©rammatif oon ©. GurtiuS

bat bie 15. Auflage erlebt. Sonft hat er Durch Bearbeitungen

u. bergl. Diel für ben Schulunterricht im ©riechiiäjen getban, auch

ein gried}ifch«italienifcheS SBörterbuä) geliefert. Sec fleigige Blann

hat auch eine „Raccolta di documenti inediti di storia lom-

bardatl
(SBailanb 1858, 2 Bbe.) unb „Documeuti 6ulle rela-

zioni delle cittä toscane coli’ Oriente“ (glorenj 1879) Der*

öffentlidit. Ser britte Banb feines „Corso pratieo di liugua

tedesca“ ift eine jiemlich unhebeutenbe Anttologie, bie jwei erften

Bänbe in 6. unb 5. Auflage behaupten trefflich ihren Blag neben

ben unjägligen Sprachlehren unb SDiethoben jüngerer Seute. Bacb

Born tarn er in ben legten 3abren nur bann, wenn er jur SBit«

arbeit in GommifftonSfigungen berufen war.

Soeben er jdfjien in ber Slotg’fdien SlerlagSpanblung in

Stuttgart: (7ü97)

ie jfnlisiitj?*
35en lieben Bräuten gewibmet »on Gnunl) coieprl.

Sieg, bvojd). 'JJt. 1.— , in ®amaftbanb unb Öolbjdjnitt 'Dt. l.SO.

„ . . . . l&i ift ein ebte§ §er,i unb ein reitgeS, burdg .'Jöelterfagrung

linb Seiben geftärtcS graitengemiitt), >ocld)e3 gier anS $etj unb m« ®e«

wiffen ber cljriftlidjen Sraut rebet : lebeuSwarm unb gemiitgöolt, jart,

ernft, fein pjpcgologijdj. Dtiicgte biefcS Sind) in unferen ganiilccn (Singang

finben, bort Don foldjen, bie es angegt, gelefen unb befolgt werben, nirtu

evft nad), fonbern fdjon Dor bem Eintritt in ben Brautftanb.* 3t. S).

ttuinerfftat
$a§ irortefuitgöDerjeidjuid für bnS S&interfcmefter 1395 96

ift erfdjienett unb bureg ben Oberpebetl unentgettüd) ju bejiegen.

Tübingen, 13. 3uli 1895. Sldnigt. atettorat: V. Dtartift.

g-ür ben Suferatentheil oerantwortlicg: 2B. Seit in Dtüiugen.



1895. mv. 197 SKüncpen, SDonnerftag, 18. 3tdi. Setlage^ftuntmer 168.

2t«S mib SBctlog bet ©cfeUfdjaft mit Bef^ronlter Haftung

„Setlag bet allgemeinen 3eitung" in 3Jiitn^en.

SBeranttoortlidier ©etauägeber: Dr. 9llfreb 2obe in SiitnSicn.

Beiträge »erben unter bet auffdjrift „an bie Stebattian bet Seitagt

jut allgemeinen Jeitnng" erbeten.

Ser unbefugte SRndjbrud ber äBeiloge.artüel toirb gerldjttiiti oerfolgt.

gteßerfidjt.

2lnbrea§ Sittsamer. S5on gelij ©tiete. — Sie Aufgabe ber Sinnen^

toafferflrafen im 3eäatter ber CSifenbapnen. II. 3?on Dr. SBali^er

Sop. — 3ur Sheatergejdjicpte be8 18. Sfaprpunbertä. SSon ®. ßilian. —
SKittheihingen unb Wacpncpten.

Stnbrea§ Sllthamer. 1
)

SSon fjelij: ©tieDe.

Ser ©rtanger Äircpenhiftorifer ?ßrofeffor J^olbe, Welcpem

toir neben einer trefflichen Biographie SutperS eine Steife

pöcpft toerbienfiöoHer ©inzelforfipungen auf bem ©ebiete

ber beutfepen ReformationSgefcpicpte oerbanfen, bat neuer*

bingS feine Spätigfeit auch ber ßirepengefepiepte BapernS

Zugemenbet unb um bie ©rforfepung biefer, oor allem aber

bie urfunbtiep begrünbete Äenntnife ber ©ntwidlung beS

^roteftantiSmuS in ben je§t unter wittelsbad;ifd;er £>err*

fdjaft bereinigten ©ebieten ju förbern, eine 3 eüfdi>rift iu3

Seben gerufen, bereu ÜJiitarbeiter nidf>t nur gad;genoffen

im weiteften Sinne, fonbern auch Pfarrer, Seigrer unb

greunbe ber ^irepengefepiepte werben füllen, bamit ber oiel*

fa<p berftreut unb verborgen liegenbe Stoff gefammelt unb

berSSiffenfcpaft zugänglich gemalt Werbe. Siefe „Beiträge zur

baperifepen Äircpengefcpichte'' foüen jährlich feeps §efte bou

je brei Bogen füllen unb burch ben ijkeiS bon hier ÜRarf

3ebermann erfcpwinglicp fein, bereits liegen brei foteper

£efte bor. Siefelben enthalten Ruffäjse, Rctenftüde, eine

furz gefaxte Bücperfcpau unb ben Rnfang eines pod;ft er*

wiinfepten, bom Reicpsarcpioaffeffor D. lieber p Rtüncpen ge*

fertigten BerzeicpuiffeS, welcpeS alle auf bie baperifdje $ird;en*

gefepiepte bezüglichen Beroffentlicpungen in ben 3eitfcpriften

ber piftorifepeu Vereine BaperuS aufzäpleit foH.

Sie WertpboIIfte unter ben angebeuteten ©aben hübet

ber Ritffap $olbe’S über Rltpamer, tr>eld?er in bem unten

bezeichnten Bücplein nun and) gefonbert erfepienen ift unb

eine wefentlicpe Bereicherung erfahren pat, inbem neben

einigen mistigen Stctenftücfen unb einem forgfältigen 23er*

Zeichniffe ber bon Rltpamer im Srud »eröffentlicpten

Schriften auch ber 1528 bon ihm perauSgegebene iEatecpiS*

muS mitgetpeÜt ift, melier nicht nur Wegen feiner fd;Iid)ten

unb flaren Raffung, fonbern namentlich aud; befjpatb Be*

aeptung berbient, weil er baS erfte , bie ganze cprijilicpe

Sehre behanbelnbe Büchlein ift, WelcpeS fiep felbft als 5?a*

tecpiSmuS bezeichnet. 3m barfteHenbeu Speile gibt üolbe

einen einbringenben Bericht über baS bisher nur in biirf*

tigen 3ügen befannte Sehen unb SSirfen RltpamerS, welcher

nicht nur als §umanift unb Reformator eine l;erbor*

ragenbe Stellung einnimmt, fonbern zugleich iu feinem ©nt*

widlungSgauge als SppuS einer groben ©rwppe feiner

3eitgenoffen erfcheint.

RlS Sohn armer fcpwäbifd;er Bauern bor 1500 geboren,

würbe er burd; einen geifUicpen öpeim bem Stubium zu*

geführt. Ohne 3toeifet follte auch er fiep bem Sienfte ber

Kirche wibmen. Sie baS Scpulleben beherrfchenbe Strö*

h 3Inbrea§ Slltpanur, ber ^umanift unb ^Reformator in SSranben*

fmrg=5ln§bac^, Don Sp. Äolie. erlangen bei §r. gunge. 1895. 8°.

138 ©eiten.

muug trieb ihn jebodj 5U humauiftifchen Stubien unb in

biefen wiebentm zeichnete ihm ber ©influfj ber nationalen

Bewegung, welche baS gefammte beutfepe Sßolf bamals

mächtig erregte, bie Richtung feiner Beftrebungen bor.

Sie Urzeit SeutfchlanbS zu erforfchen, würbe baS 3^1/

Welchem er fich mit Begeiferung wibmete, unb f<hon 1521

galt er feinen $*xunben als erfter Kenner ber beutf<hen

Sllterthümer unter ben 3cügenoffen. 3nbe£ ej,en damals

begann bie bon Suther entfeffelte lirchliche Bewegung bie

Reizen ber Seutfchen mit SturmeSgewalt aufzurütteln unb

bie religiöfen fragen in ben Borbergrunb zu brängen. Sa
würbe Rlthamer f$riefter unb halb ftanb er in Sd;wäbif<h ;

©münb an ber Spijse einer zu Suther neigenben Bürger*

Partei. Rtit biefer fuchte er bann unter ber erregenben

©inwirhtng beS BauernanfftanbeS bie ©infühnmg ber Re*

formation tro^ Bfarrer unb Rath burch aufrührerifcheS

©ebahren zu erzwingen. Sie Rieberiage ber Bauern zag

jeboch aud; bie feine nach fi<h- ©r mufte, um fein Seben

Zu retten, fliehen unb begab fich nad; SSittenberg. Sort
aber OoÜzog fid; in ihm ber llmfd;wung, welker bort für}

ZUDor bei Sutl;er felbft eingetreten war unb biefen oer*

anlafete, feine Reformation aus einer BolfSbewegung in

ein StaatSfird;enthum nmzuwanbeln.
Rlthamer würbe in SBittenberg aus einem ftürmifchen

Borlämpfer ber Freiheit beS SenfenS unb ©ewiffenS ein

conferoatioer Bertheibiger ber Slutorität. Unentwegt hielt

er in ber $olge zuSutl;erS Sehre unb fepirmte fie mit ©ifer unb
Scpärfe gegen alle „Sectirer", ooran gegen 3u>ingli unb
bie Sd;wärmer. Rur feine 3ugenbUebe, bie Reigung für

bie ©rforfepung beS beutfepeu SlltertpumS, rettete ältpamer

in ben neuen Rbfcpnitt feines SebenS pinüber unb fie zeitigte

bort als lange gepflegte, wertpooüe gruept feine ©rläute*

rungen zur „©ermania" beS SacituS. Seine geiftliche Spätig*

feit würbe nach uorübergepenbem SBirfen im Sienfte Rürn*
bergS feit bem ^rüpjapr 1528, in bem er Pfarrer zu RuS*
baep würbe, für biefe Stabt uub baS ganze, bitrcp ben

Rlarfgrafen ©eorg oon Branbenburg regierte ^ürfentpum
in Rnfpritcp genommen. Sa ftief er inbefc auf bebeutenbe

unb empfinblicpe Sd;wierigfeiten. Sie Reformation war
ja nid;t als felbftänbige, rein fird;Iid;e ßrfepeinung in SQirf*

famfeit getreten, fonbern als Speil jener gewaltigen Be*

wegung, weld;e feit bem Beginn beS 15. SaprpunbertS

unfer Bolf immer tiefer unb breiter burdpmogte, um eine

gruubpoleube Reugeftaltuug feines gefammten SebenS zu

bewirten. Siefe grofse Bewegung nun bradp, weil fie ben

reepten $üprer ^rem ©efammtziele niept faub, borzeitig

in einzelnen Stöfjen berfepiebener Richtung zum Kampfe
gegen baS Beftepenbe los unb fie artete auf poütifcp*

focialem ©ebiete zu beu wüfteu unb wirren Rufftänben ber

Ritter unb Bauern aus, welcpe eben befepalb mit fdpweren

Riebertagen unb ber tiefften ^erabbriidung ber mittleren

unb unteren BoU'Sfcpicpten enbeten. §iebur»h würbe bie

ganze Bewegung gebrod;en unb nufere Ration bis ins

3unerfte gefnidt. SieS perbe ©efepid aber maepte fi^

bann aud; in ber Reformation gelteub, zumal fie ber Um»
wanblung zum Staatsfinheutpum berfiel. Sie berlor bie
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hinreißenbe Kraft, reelle ihr in ihren Anfängen eigen ge=

wefen war, nnb mußte in ben nicht fhon oorher gemon=
nenen ©ebieten Durch langsame 3erfe|ung be! Katholicilmu!
i^re £>errfhaft oorbereiten, beren wirfliehe Slufrihtung in:

beß nxetft nur noch burh bie obrigfeitlichen ©ewalten er:

folgen fonnte.

Siel erfuhr auch SItthamer. Sroß ber Unterftüfmng,
Hielte ÜDarfgraf ©eorg nnb einige hohe Beamte gewährten,
unb tro§ ber eifrigen Bemühungen Sllthamer! nnb feiner

©efinnunglgenoffen fomtte ber Katholicilmnl nicht oer=

nietet, ja nicht einmal ba! Sutherthum ju entfhiebenem
Uebergewiht gebraut werben, ba Dtarfgraf ©eorg ein ge=

waltfame! Borgehen freute. Unter fcpweren Kämpfen itnb

bitterem Kummer mußte 2tltljamer für ba! ©oangelium
wirfen, nnb all er um 1540 ftarb, mar beffen ©ieg im
ähtlbacfnfcben noch burchau! nicht entfliehen.

©o oerbient Sllthamer! Seben nid?t nur üom ©tanb=
punfte ber baperifhen Kirdjengef<hid;te au! Beachtung.
SOiöge ihm fo!d;e burd; Kolbe’! feinfinnige, grünbliche unb
befonnene Arbeit gewonnen toerben unb biefe gu weiteren

Unterfucfmngen über bie ©ntwicflung ber Deformation in

ben hier heroorgel;obenen Dichtungen anregen!

Sie Slufgabe ber S3iuneMtmfferftrafjen tut Zeitalter

©ifenbahneu.

SBott Dr. SBatther 2op.

II.

©erabe ba brauchbare! ftatiftifhe! Dfaterial für bie

mistige $rage bei ©influffe! ber Söafferftraßen auf bie

©ifenbahnrente mangelt, müßten nun bie ©ifenbapnleute

unb bie ©analfreunbe gleid; oorfihtig fein im 2Iu!fpre<hen

oon allgemeinen Behauptungen. Se^tere Degel bürfte wohl
nicht gang beachtet fein, wenn Ulrich e! im igntereffe ber

preußifhen Bahnen all bebauernltoerth t?infteUt ,
baß bie

©ifenbahn herabgewürbigt werbe su einer Drt 3ubringerin

bei Berfehrl, wäprenb bie Sßafferftraßen ben gernoerfehr

an fich jögen. Sie! Bebauern ift nicht recht oerfiänblich,

erften! weil hoch aud; bie ©ifenbapnen nicht ©elbftgwecf

finb, unb gweiten! weil bie thatfächlihen Unterlagen ber

Behauptung nicht bewiefen finb. Söenn wir un! bezüglich

bei SBafferftraßenberfehr! felbft bie lülmften Sräunte oer=

wirllicht beulen, fo bleiben nodh eine Dtenge ©ebiete ben

©ifenbahnen übrig, auf benen feine SBafferftraße ©oncurreng

machen fann, einfach Weil bie SBafferftraßen nicht alle Päije

berühren. ©I geigt fid) aber ferner, baß auch auf Sßegen,

Wo überhaupt 2Baffer= unb ©ifenbalmberfehr concurriren,

eine fadflidje ©heibung eintritt gwifhen ben ©ütern, bie

ben Söafferweg, unb benen, bie bie ©ifenbahn beoorgugen.

SIEerbing! ift bie ©cheibung ber $robucte, welche auf

Bahnen unb anbrerfeit! auf SBafferftrafeeu oorgüglich bewegt

werben, nicht berart, baß bloß fernere ©üter auf ben

äßafferftraßen unb foftbare auf ben ©ifenbahneu trau!;

portirt werben. Did;t bloß Sohlen, §o!g, ©teine, ©erneut,

Kalf, ©rg unb ©ifeu, ©etreibe unb Kartoffeln finb el, bie

gu äßaffer Verfrachtet werben. ©I ift Sl;atfache, baß in

Seutfchlanb unb granfreid; unter itmftänben auch l;c<h)=

mertbige ©üter, wie ©oba, 3ucfcr unb ©alg, gu äßaffer be:

förbert werben. Sie ©d;eibung fd;eint fich oielmehr fo gu

ooEgieheu, baß bie Bkfferftraßen Denjenigen Berfehr er:

obern, bei bem e! oor allem auf bie Billigfeit bei Sranl:

Porte! anfommt, mögen bie ©üter nun leicht ober fd;wer

fein. Sie ©ifenbahneu Dagegen bewahren fid;, je beffer fie

it;re 3'unctiou erfüllen, umfomehr alle SEranlporte, bei

benen e! anfommt auf Die größte ©d;Ieunigfeit unb ©i<^er=

heit.
1
) Dun ift bei biefem ©treit, ber ba aulgcfochten wirb,

'i) SScrgl. UlricT;, a. a.D., ©.77 ff. SSerfaffer t»crtr>ert^et aHerbitigS

bie 3iffcrn iu onberen Schlüffen, als e$ in obiger SarfleUung geeicht.

geltenb gemalt worben Oon ©eite ber ©egner bei SBaffer*

ftraßenberfehrl: mit 2J£üf)e habe man bilher ben ©ifenbahn:

oerfehr feit ber Berftaatlichung in Seutfchlanb nach f^u|<
göHnerifdhen ©efidjtlpunften geleitet. Siefe fßolitif bei

©chu|e! ber heimifchen SanbWirthfchaft unb Subuftrie werbe

burch bie ©ntwicflung ber SBafferftrafeeu burchfreugt. Bor
allem fei bie Dheinftrafee gu einem ^noafionlweg aullän=

bifchen ©etreibe!, gu einem ©tü|punft freißänblerifcher

Senbengen geworben. ©! begegnen fidh in biefer 2lrgu=

mentation mit benen. Welche bie ©ifenbahnrente all ©elbft=

gweef anfehen, bie Anhänger be! energifchen 3oHfchu§e!

ber beutfehen Sanbwirthfchaft , unb fie Sille bliefen ba|er

mit Beforgnifj auf bie SöeiterentWidlung be! Söaffer*

oerfehr!.

©! ijf fein 3'^eifel, bafe biefe lederen Sntereffen fehr

einflußreich unb beachteniwerth finb. 2Benn wir hier gu

entfeheiben hätten bloß au! berDücfficht, wa! balüöünfchenl:

werthefte wäre, bann wäre Dom ©tanbpunfte ber ©etreibe=

probucenten wie auch Dom ©tanbpunfte ber ©ereöhtigfeit

minbeften! gu oerlangen: e! füllen feine Slufwenbungen für

bie Sßafferftraßen au! allgemeinen ©teuermittein gemacht

Werben, fonbern Die Kcften aller Stufmenbungen für Gaffers

ftra^en oon ben Bcnü|ern ober ben bereicherten SluWohnem
aufgebracht werben, felbft Wenn e! fich um Berbefferung

natürlicher SBafferflraßen h^nbelt. ©! ift in biefer ^>infict)t

noch befonber! betont worben, bafj bie SBaffermege nur

gewiffen Sanbeltheilen all befonberer Borgug gu ©ebote

ftehen.
1

)

©ewi§ müßte felbft unter Slbänberung ber Dei<hl=

Berfaffung biefer ©runbfaf} ftreng burchgeführt Werben,

Wenn Wir allein baftänben in ber SSeltwirthfchaft. Sa!,

©egentheil ift aber heute ber fyaU. 23ir müffen un! oor

jeber oerfehrlpo!itifd;en ©ntfd?eibung umfehauen in ber

SBeltmirthfdwft unb un! hier ebenfogut bie grage oor:

legen, wie man fie beim Berljanbeln über bie 3ucferprämien

aufwirft: wie geht e! in ber übrigen Ußelt gu unb wa!
Wirb au! Seutfchlanb, wenn wir auf biefem ©ebiete hinter

unfern ©oncurrenten gurüd'bleiben?

Sa! an fich fet;r ernft gu nehmenbe Slrgument, baß

unfer militärifche! Sntereffe forbert, baß bie 50 DliEionen

Seutfchenfo gut unb fo Wohlfeil all möglich ernährt' werben,

ferner ben ©efichtlpunft, baß wir bod; nicht bie fteuer=

fräftigften unb wirthfd;aftlid) wie cuttureE höchftentwicfelten

weftlichen Sanbeltßeile Seutfchlanb!, bie ohnehin bie höchften

©etreibepreife gal;Ien, gerabe in ihrer ©pportfähigfeit fchwächen

bürfen, inbem wir ihnen bie 3ufuhr oon ffjrobucten unb
Dohmaterialien oertheuern, möd;te ich an biefer ©teile

nid;t befonber! betonen. Seiber ift e! ja ©itte, in Seutfch*

lanb biefe fragen oielfach oon oorgefaßtem ©tanbpunft gu

betrachten. Sagegen finb l;^r gWei anbere ©efichtlpunfte

unbebingt gu bcrücffid;tigen. ©rften! gibt eine fo herbor=

rageube Autorität auf Dem ©ebiete be! ©ifenbahnwefenl, wie

Ulrich, felbft gu. Daß e! ein fehler ber beutfehen ©ifenbahnen2
)

War, bem mirthfdjaftlidjen Bebütfniß nach Ermäßigung

ber ©treefenfäße auf weite ©ntfernungen gegenüber fich

ablehnenb gu oerhalten. §ätte bie SSafferftraßenbewegung

nicht! Weiter erreicht, all Die reformfreunbliche ©trömuug
unter unfern ©ifenbahnfachleutcu gu förberit, fo wäre

fd;ou ber ©rfolg nid;t gering gu fchäßeit.

Slber oiel wichtiger ift Die ©rfenntuiß, bie Wir beim

lleberblid über bie au!läubifd;e ©ntwicflung gewinnen, baß

e! überhaupt nur eine für Salwe, aber uid;t für längere

1) ffiergl. Itlrid^, a. a. O., ©. 128, 129.

2) SBcrgt. Ulricf;, a. a. D., ©. G4. lllricf) betont nur niht euer«

gifd^ genug, bajj gerabe jur Sultioirung ihrer befonbeten Aufgabe, 3ur

beffereti pflege bcS in Scutichlanb noch immer oernachläffcgten '^er*

fotienocrtehrS unb beS ©ilgticeroertehrS, bie Bahnen burdi bie ihnen

ertoachfene Soncurrenj gebraugt werben Dürften.



geiträume mirffame ipolitif bebeuten mürbe, meint mir bie

SBeiterentmidlung unfreS SSafferftraßentoerfehrS mit 9tüd;

fußt auf bie bemfelben gur geit in Seutfd;lanb feinblicßen

Strömungen »erlümmern modten. 2öaS nüßt es uns,

menn mir bie ©etreibefracßten auf ber relatib furgen dtße.in;

ftrede toertßeuern fönnen, aber nic£)t gu toerßipbern ner=

mögen, baß bie gracßt oon beit ffkobuctionSgebieten bis

nach Seutfdßlanb in golge öon VerfdßrSfortfdritten fort;

mäßrenb fi<h toiet ftärfer verbilligt ?

Unfre .gauptgufußrgebiete für brobgctreibe finb bis

jeßt Stußlanb unb bie Vereinigten Staaten. Saß gort;

fdßritte beS ©ifenbaßnöerfeßrS unb SSafferöerfeßrS im euro;

päifcßen unb afiatifcßen Außlanb uns nodß gu benfeti geben

merbeit, ift rec^t mahrfd;einli<h. gu ben bereinigten Staaten

aber feßen mir bie Außbarmacßung ber binnenmafferftraßen

gur görbenutg beS fßrobuctenepports im öodften ©äuge
unb großartige Söerfe für bie gufunft in Vorbereitung,

gft auch baS Softem ber bis 1837 erbauten ©anale in

Verfall geraden, finb auch bie meiften ©ingelfiaaten un*

tßätig geblieben für bie SBafferftraßenentmidlung in neuerer

geit, fo bat bafür bie bunbeSregierung in ben lebten

gmangig gaßren gang UeberrafcßenbeS geleiftet in ber

üftußbarmadßung ber natürlichen bortßeiIe, melcße bie großen

Seen beS AorbenS, ferner baS 5Aiffiffippt=Spfiem unb ber

£ubfon=gluß bieten. Sie Aüßrigfeit ber Amerifaner geigt

fi<h, nacßbent bie pacififcßen ©ifenbaßnlinien auSgebaut

finb, auch auf bem ©ebiete beS binnenmafferoerfehrS be=

munbernsmertß entmidelt. Sie im 9Jiif|tffippi;@ebiet, auf

ben Seen, bem £ubfonftrom unb ben ©analen AetmSJorfS

bemegte Schiffsfracht belief fid; 1890 auf 112,916,233
Sonnen, b. i. naßegu fo viel, als inSgefammt bie rieftgen

Spfteme ber Aem;2)ori: ©entral anb £>ubfon Aiber; unb
ber VennfpIoanta;©tfenbal;n einfdßließlicß ber .foauptlinien

beS Aeabing;SßftemS jäl;rlid^ oerfracßten. Sabei ift gu

ermägen, baß heute nod; bie berbinbung beS Atiffiffippi;

Stromgebietes unb beS ^ubfonftromeS mit ben Seen feines*

megS bie benfbar befte ift. gmmerßin betrug bereits 1889
bie Schiffslabung an gradßtgütern, meld;e »out ^uron=
guitt ©riefee paffirte, mit 20 Millionen Sonnen baS Sop;
pelte ber gangen Sd;iffsfrad;t beS Aem=2)orfer auSmärtigen
^anbels unb gmei Sritt^l ber grad;t, metd;e an allen See;

häfeit ber bereinigten Staaten inSgefammt Derfeßrte. 2
) Sie

bunbeSregierung arbeitet feit 1892 baran, für ben binnen;
feeoerfeßr gmifdjett ©ßicago, Sulutß unb buffalo neue gaßr*
rinnen überall ßergufteden non minbeftenS 21 guß Siefe

unb breihuubert guß breite. 3
) Stuf ben ^lüffen ber ber;

einigten Staaten unb ben Staatscanälen beS Staates Aem*
2)orf ßerrfdit ©ebü£>reufreil;eit. bon ber bunbeSregierung

Unb in biefem gaßrßunbcrt naßegu 230 üAidionen SodarS,
b. i. eine Atidiarbe Atarf, geopfert morben für §ebung beS

SafferftraßenneßeS unb £>afenanlagen.

4

) ©S ift bei fold;eu

Anftrengungen ein leicht begreifliches Aefultat, baß bie

gracßtfäße für SranSporte gu Aßaffer gefallen finb fd;on

im gaßr 1889 für ben bufhel Zeigen oout midffigften

ffüaße beS getreibeepportirenben SöefieuS, bon ©ßicago, bis

Aem;2)orf auf 6.89 ©eutS. f

) Atan gaßlt alfo ungefähr 10
Atarf 71 fpfg. grad;t für 1000 Kilogramm auf eine ©nt;
fernung, bie ber fcßnedfte bUßgug nur in 23 Stuubeu be=

mältigen fann. Semgegenüber beträgt bie gradff auf bem
Sonau;Aiain=©anal für 1000 Kilogramm ©etreibe oon
Äelßeim bis Nürnberg, alfo auf 112.7 Kilometer 5 Sllarl

i) SBergf. Sohnfon, a. a. O., @. 8 unb 9.

2
) 35ergt. a. a. £)., <3. 9.

3) Slergt. ebenbajelbfl @. 123.

4) SScrgl. ebenbafelbft @. 116. LUrtc^, a. a. D., @. 124,
Sfnmerf. 2, ift für beu SRt)ein atterbiitgä 1831—1890 bic ftattlictje

Summe Bon 234 J
/2 tüliüioncn ÜJlart aufgemenbct morben.

ö
) 25crgt. S°hn i

011
/
a - «• O.» ©. 56.

60 Vfg-/ mooon allein 31 Vroc. auf bie ©analgebühr ent;

fällt! 1

) Sie billige binnenfrad;t bon ©hicago bis bem=
§)orl, bereint mit ber mohlfeilen Seefra^t bis ©uropa,

finb baS mirthfd^aftlich) in erfter Sinie SluSfchlaggebenbe für

bie ausmärtige ©etreibeconcurreng, unb hißr eingugreifen,

bermag unfre beutfche ©efeßgebung burchauS nicht. Sabei

ift nun ftcher, baß bie ©ntmidlung beS binnenmafferftraßen*

neßeS in sftorbamerifa erft in ben Anfängen begriffen ift,

unb große gortfeßritte noch machen mirb. Sie bemegung,

meldie für bie beffere ©ntmidlung beS amerifanifdien

SöafferftraßenneßeS eintritt, hat bort gmei berbünbete, bie;

jenigen, melche mit ben ©ifenbahnbermaltuugen ungufrieben

finb, unb bie Sanbmirthe, bie in einem £anbe, melcheS

Stohprobucte auf ben SMtmarlt bringt, ihr gntereffe au

berbiHigung Per gradhten beuttid; begreifen. 2Kau ftrebt

in ben bereinigten Staaten nid;t bloß baßin, bie ber;

binbung gmif^eu beu großen Seen gu uerooHfommnen,

fonbern aud; einen befferen SluSmeg nad) bem §ubfou unb
bem Sltlantifdhen Ocean gu geminnen unb bie berbiubuug

ber Seen mit bem SDtifßffippi gu oertioüfommnen. Seit

geraumer geit arbeitet man an ber Schiffbarmachung beS

©olumbiaftromeS, 2
) meldher ben bobenfehäßen oon gbaho,

Dregon unb SBafhington ben Slusmeg nach kem ©üüen
Ocean öffnet, gür Pie internationale ©etreibeconcurreng

mirb fid; bie äBirfung biefer Stromcorrection im SBefteu

jebenfaüs fühlbar madhen. Steden mir uns aber noch t’ or/ e5

fäme baS 9ticaragua;©anal;ffjroject gur Ausführung, fo

haben mir in golge ber Äeiftungen beS AuSlanbeS bie

Söirfuugen ber berfel;rSerlei(hterungen gu fühlen, mögen
mir felbft uns fträuben ober nicht, ©leicßgeitig fönneu mir

in unferm Aacßbarlanbe granfreich beoba^ten, baß cS fein

aüerbingS niff)t gerabe vortreffliches 2Reß möglichft gu;

gänglicb macht, inbem eS feit 1880 ade ©ebüßren abge;

ffhafft hat unb an ber Vertiefung ber gahrrinnen arbeitet.

2ßir flehen mit granfreich im Jtampf auf bem Söeltmarft

unb in biefem ^ampf famt eS nicht Seutföhlanb auShalten,

adein tßeure Sohlen unb theure ©rnäßrung fünftlich burdi

VerfehrSerfchmerung ergmiugen gu moden.

Sie praftifdhe ©onfequeng hiebou feßeint mir gu fein,

baß mir nicht baran beulen fönnen, an bem brincip ber

©ebühreufreißeit ba gu rütteln, mo cS im Verfehl" auf

unfern natürlichen Söafferftraßen fidh eingebürgert hat, 3
)

mährenb bie Abgabepflicht auf ©analen ebenfo bie Siegel

bleiben muß. Siegt eS bod; auch i'u gntereffe ber Sßaffer*

ftraßenentmidlung felbft, baß nur ©analprojecte bearbeitet

merben, bei benen AuSficßt oorhanben ift, baß bie ©ebüßren

jebenfadS gur Sedung ber UnterhaltungSfoften unb mo;

möglich aud; gur bergiufuug beS SlnlagecapitalS beitragen.

Ob es nun aud; bagu fommen mirb, baß ftatt PcS

jeßigeu Sonau; ddain ; ©analS eine geitgemäße tiiuftlicbe

äöafferftraße gmifeßen beu beiben Strömen gefepaffen mirb,

baS gu entfeßeiben mage icß nidjt, bis abfdhließeube Stubieu

über bie technifeße unb fiuangiede Seite ber grage oor;

liegen. SoId;e Stubien finb aber unmöglich, folaitgc im
baperifdßen Sanbtage au bem Staubpunfte feftgeßalten mirb,

nichts für bie Unterfucßung ber grage gu bemidigeit.

©S liegt nun bie grage naße: AUrb eine Pcrartigc

fortfd;reitenbe ©ntmidlung PeS SSafferftraßenoerfeßrS in*

unb außerhalb SeutfcßlanbS für bie beutjeßen ©cfammt;

1) $gI.@d^anä,ber®onQii*2)?am=SaiiaI unb feine Stfiidffaie, S.110.

2) SSergl. S°hnfon, a. a. £>., ©. 128. 3n Per bort citirten Steue-
rung ber ScnatScominiffton für Üjerfefyrsioefen oon 1892 finbeu ildj

‘Angaben über bie toirtljfcbaftlic^e sBebeutuug be§ „fiJciffiffippt bcSSBcficuS".

3) Sotocit eS möglich» ift, bem Setfpiel SremenS folgenb, Sibgabeu
jur 25ecfung ber Äofien fünftiger fjlußcorrectionen gu ergeben, ift tieS

ebenfalls ju billigen. Uinr biirfen fotefje fragen niefjt bloß nad; apriorifti-

fcfjen (SevecbtigfeitSibeaten, fonbern nur unter ffierüdftdjtigung ber cott-

crcten Ihnftäube cntfcfjicben werben, bie für unfre internationale £ctt'

currengfäßigteit in söetracßt fommen.

«eil. Sir. Kt.
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intereffen toirllidj einen 3ortfd)ritt ober Dielleicht eine

©chäbigung bebeuten? 3$ möchte, et;e ich biefe grage be=

autmorte, junäc^ft ^eroorl;ebeit, baß bie bisherige Statiftil

für Teutfdjlanb junäc^fi nur Schlüffe ju ©unften ber

natürlichen Bimtenmafferftraßen zuläßt. 3u 5Rorbbeutf<^=

lanb toerbett juuä^ft nunmehr bie Erfahrungen über bie

Me ber Eanäle zeitgemäßer Eonftructioit im 3e'ta^er

ber Eifenbahneit feftzufteEeu fein. $n ©übbeutfchlattb,

minbeftenS aber im rechtSrheinifchen Samern, ift bie ©orge,
bie junädhft praltifd; ift unb uns auf lange befchäftigen

mirb, bie Berbefferung unfrer natürlichen SBaffermege.

©teilen mir uns jebod) Dor, bie UJiittel für ©tubieu betreff»

bei fünftigen Tonau;2Mn=EanaIS mürben einmal bemiEigt

unb ber Eaital mürbe als finanziell unb tedjnifd) möglich

ermiefen — maS natürlich abgemartet merben muß —

,

hätten mir bann ju befürchten, unfre bapeiifche BoIfS=

mirthfdmft unb inSbefonbere bie Eanbmirthfchaft gehe ju

©runbe? 3<i/ baß bann bie Saubmirthfdjaft vielfach bie

3ti<htung ihrer ißrobuctiou fd)neEer als jeßt änbent muß,
ift feßr mahrfcheinlich- Taß fie aber ju ©ruube geht,

märe eine ganz neue Erfcbeiumtg. Es gibt in ber @e=

fehlte Diele gäEe — unb Teutfd)lanb lieferte hmju int

16- 3a^ rhuubert ein Söeifpicl — es gibt Diele gäEe, mo
ein Sanb jmar nid)t gu ©ruube ging, aber bod) junid^

ging, meil ber SSeltDerlehr fiel; Don ihm abmanbte; aber

mir ift bisher lein g-all in bet ©efd)id)te betaunt, in bem
bie Bolfsmirthßhaft unb auch bie Sanbmirlhfchaft zurüd=
ging, meil eine 2Mtl)anbeIsftraße eilt £«nb berührt hat.

gatts alfo ernftl;afte Unterfu<hungen baju führen mürben,

ben ®DnaU'2MitsEanat ber 3ufuuft als ntöglid) erfdjeinen

gu laßen, bann haben mir baDon eine ©efährbuitg beS

33aterIanbeS fießer nicht ju ermartcu, mol;l aber große

Bottheile auf jebem ©ebiete!

Beßren mir gurücf Doit biefeit 3üfuuftSbilberu zur

nüchternen Betrachtung ber ©egeumart, meubeit mir uns
Zum ©bluffe mieber ber 3

-rage zu, mit bereit Uuterfudnntg

mir begannen, fo ift als Ergebniß ber 3eftftefiungen moI;l'

ermiefen, baß bie Meinung uitjutrcffeitb ift, bie 33iitneit=

mafferftraßett hätten ihre fftollc im 3cttalter ber Eifenbahneit

auSgefpielt. dritte bie Entmidlung beS 2Bafferftraßen=

DerlehrS in Teutfd)lanb feilte aitbere SÜirlmtg gehabt, als

bie Eifenbahnen aitjuregeit, in ber fjJolitif ber Ermäßigung
ber ©ütertarife nicht ftiEguftehen, fonbent meiter zu

fchreiten, ihr Slugeitmcr! auf bie pflege ber Transporte auf

lange Entfernungen, oor allem aber auf jmei ©ebiete jit leuleit,

in beneit fie ihrer Statur nach beit Eßafferfivaßeit ftetS überlegen

fein merbeit: moblfeilercu unb fchleuuigereit ^erfüllen*

tranSport unb ©d)iteEtranSport merthöollerer Frachtgüter,

fo fönntc ntait beit ©egen ber äßafferftraßen recht l;od;

anfdhlageu. ES mirlt bie burd) bie äöafferftraßeit ben

Eifenbahneit ermadjfeite Eoitcurreitj als Uutcrftüßuitg für

bie reformfreunblid;eu Eifeubahufachniänner gegenüber beit

Siberftänbeit, bie ihnen in Beamteufreifeit, in ßaubtagcu

unb im Eifeubahurath eutgcgengeftellt merbeit.

Stber bie DloEe ber Bimteumaffevftraßeu ift nicht bantit

crfchöpft, baß il;re Eoncurrenj ein Bortl)cil gegenüber bem
Eifeubahniitoitopol ift. Tie Bititienmafferftraßen l;abcn

Teutfcplanb ba, mo fie zeitgemäß für ^Dampfbetrieb ein-

gerichtet merbeit tonnten, and; birect große Tienftc geleifkt.

Turd; bie 2Bol;lfeill;cit ber 3rad;tbebiitguugen, bie fie

gemähren tonnten , ift eine ÜD'ieitge SSertel;r erft möglich

gemorbeit, fie haben netten Bericht unb neue mirtbfd;aftliche

Tljätigteit geraffen. ÖlÜ'erbingS gilt in Teutfd)lanb all

baS ©efagte iit elfter iiinie nur Don ben oerbefferten

natürlichen SBafferfiraßeit, mäl;venb mir bezüglich ber für

große Tampfer brau d)baren Eattäle noch Erfahrungen

fammclit litüffeu, um ju beurtheilcu, meld;e 3loÜe fie im 3t'it=

alter bei
-

Eijeubahueu itt unfern Älima behaupten merbeit.

2SaS bisher in Teutfchlanb erreicht mürbe, ijt nicht

burch empfinbfame Begeiferung unb feftlichen EnthufiaSmuS
allein erieicht morben, fonbent nach fleißigen, müheoollen

Borftubien unb lang attbauernber Bropaganba. 3” beiberlei

£infi<ht hat für Etorbbeutßhlanb itnb SSeftbeutfchlanb ber

Eentralocpein für §ebung ber beutfehen 3tuß= unb Eanah
fd)iffal)rt mährettb ber fünfunbzmanzig _3<*hrc l"

eine» ®ei

ftehenS h^üon-agenbeS geleiftet. Es ift unmöglich,

biefer ©elegenheit nicht beS im Dorigen 3ahfe Dertiorbenen

ißrofefforS 3uliuS ©chlichting, ber 3ahre ^inburch an ber

©piße beS beutfehen EeittraloereinS gemirlt ^at , riihmenb

Zu gebeuten. ES mirb mohl auch ber fübbeutfehen iöemegung

für görberung ber $imtenfc£)iffahrt ber pra!tifd)e Erfolg

nicht Derfagt bleiben, meitu mit berfelben zähen ÜluSbauer

unb 3tührigfeit üorgegangen mirb mie itn ßlorben!

Theatcrgefchi^te bc§ 18. 3ohrhunbcrtS.

S3on 6. Äitian.

Quellenmäßige
, Don ©a<h!ennern ausgeführte Untere

fuchungeu über Sßauberzüge unb ©d;idfale, iperfonal unb
ßlepertoirber bebeutenberen©d)aufpielertruppeit im 18.3ah rs

huitbert finb itt gleicher SSeife michtig für bie llare Er=

femttniß ber literarifchen ©trömungen jener 3e^ *n ^ret

Entmidlung unb SSerbreituug, mie für baS Serben unb

Sachfen ber beutfehen ©chaufpiellunft unb bie Biographie

ber Theaterprincipale unb il;rer ^üttftlerfdtaar.

5DaS foebeu erfd;ienette Sud) Don hang ©eorient 1

)

unternimmt bie Stufgabe, über „Johann §*riebrid) ©d)öne:

mann unb feine ©d;aufpiclergefeUf<haft" auf ©runb eines

umfaugreid)en, großentheils nod) unbettußteu Quellen^

materialS neues Sidjt zu oerbreiten unb ber Stellung unb
Bebeutung biefer Truppe bie gcbiil)renbe ©teEe itt ber

Theatergefd)id)te angntoeifeit. ©leich hier fei eS herDorge:

hoben : TeorientS sJionograpl)ie ift eine überaus griinbli^e

unb gebiegette Strbcit, in ber mir eine merthooEe Bereiche^

rung unfrer theatergefchichtlichen Literatur begj-üßeit bürfen.

ES liegt im Eharafter eittcS Derartigen üßerfeS, baß eS in

erfter Sittie beut3orfd)er alS-Haihfchlugebuch unb3Jtaterialien=

fammluttg Don 3lußeit ift. Stber es bietet auch uEgemeineS

3utereffe burd; bie Beurtheiluug , bie ©d)önemamt unb

feiner Truppe auf ©runb biefer äftaterialiett sntl^cit mirb,

bttrd) DieleS 9leue unb EöiffenSmerthe, baS mir über bereu

©teflung innerhalb ber Tl)eatergefchid)te itnb in ihrem Ber=

hältitiß zu beit literarifdieuBemcgungen jener 3e^ erfahren.

3Öol)t ermeist fid) baS Bilb, baS feiner 3eit ber ©roßoater

beS BerfafferS, ber ©efchid)tfd)reiber ber beutfehen ©d)au:

fpielfunft, Dott ©d;önemann unb feiner ©efeflfehaft ent*

morfeit t;at , in feinen ©ntnbzügen als gutreffent» unb

maljvheitStreu
;
boch erfährt c» burd; bie Erfchließung zubl :

reicher uttgenußter Quellen nicht nur bezüglich ber fad)-

liehen Einzelheiten maitnid)fad)e Eorrectureu, fonbern cS ers

hält and) l)iufi<htlid) ber objcctiüeit Beuvtl)eiliutg beS

alten ©djaufpielpriitcipalS unb feiner Bcrbicnfte manch

mertl)Dolle ©d;attinnig.

Tie SBirffamfeit ber ©d)öitentann’fchen Truppe (1740

bis 1758) fällt in bie 3^it, in ber fidh in ber bramatiidmn

Literatur ber allmähliche Uebergattg Don ber bnr<h btc

9teforiuen ©ottfd;ebS unb ber 9leuberiit gemonueiten frait-

Zöfifirenben 9lid)t'uug beS regelmäßigen ©cfiaufpielS z« ben

erfieit Stnfängen ber burch englifche Borbilber beeinflußten

jungen beutfdien Sfatioitallitevatur zu DoEziel)eit begann.

TaS Dlepertoir ©d;öttemannS bietet ein treues ©piegclbilb

biefer literarifdjeu Bemeguttg in ihren Derfchiebeneit Söattb*

1) 3cf)cnni ^-riebrid) cSc^öucinann unb feine ©töauftnclcvgefeüidjaft.

(Sin ißeitrag fiiir 2.^catergefd6icf)tc beS 18. 3at)tbniibevtä von .pav.S

®e Orient. 'Ti()cütevgefcl;ict)tlictjc gorfc^ungen ü)b. XI. (.^amburg.

SBofj, 1S95).
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hingen unb Beränberungen; es geigt uns ©chönemann in

ben oier erften Fahren feiner ffkincipalfchaft im Kampfe
ber alten auSgelaffeneu HarlelinSpoffe mit bent regelmäjii;

geit ©djaufpiel ber ©ottfcheb’fd)en ©dfute, meid) lefgtereS

f^ilie^lid; beit ©ieg geminnt uitb ihn tro§ entfdnebener

eigener Begabung für bie ^arlelinSroIIe banernb in feinen

Bann gmingt. kleben bem eritflen BerSbrama frangöfifdjer

©chule mirb oor adern fötoliere unb §o!berg mehr unb

mehr herangegogeit unb bamit bie für bie pflege einer na-

türlichen ©cfmufpiellunft überaus fegettSreiche ©ntmidlwtg

beS <5^aratterluftfpiel§ angebahnt. 5Dafs bie ©d;öue;

mann’fd;e Sühne, inbem fie in ber ^olgejeit ber £ehr-

meifieriit beS ©ottfd)eb’fä)eu StegelgmangS eittmuchS, immer

mehr gu neuen felbftänbigen Bahnen gelangte, baS oer;

banfte fie oor adern bem einen grofjen ©djaufpieler , ben

fie in ihren Leihen barg, beffen eigenartiges unb träftigeS

Talent fid) fortmährenb feftigte unb in heroorragenbetit

fötale bagu berufen mar, eine d;ara!teriftifd;e beittfd;e

©chaufptelfunft angubahnen unb ben Uebergang oon ber

frangöfifchen gur beutfdjen ©djmle bafmbrechenb an fich

felbft ju oodenben. ©S mar (SfhofS unermüblidjeS Arbeiten,

baS ©<hönemanns Gruppe auf ben £>öhepunft ihres 2Sir=

f'enS unb ihrer SeifiungSfähigleit führte unb and) in ben

feiten beS StiebergangS ber bem 3eitgef<hmad fich fügen=

ben pflege ber Badette unb pantomimifchen 3^ifd)enfpiefe

ein träftigeS ©egengemidjt entgegcufehte burd) bie mürbige

©arftedung ernfter ©tüdc. ©aS rührenbe Suftfpiel hatte

ber ©<haufpiellunft neue Aufgaben geftedt, an beneit fie

ihre junge £raft erproben tonnte, unb in ben bürgerlichen

©rauerfpielen, bie oon ©nglanb tyt in ©eutfdhtaub ihren

©irtgitg hielten unb hmr bie erften beutfdjen griidüe ber

neuen ^unftgattung geitigten, ermndjfeit bem ©arfteder

gerabe in ben fahren beS legten BetfadS ber ©chönemann’;

fd;en ©nippe neue unb reigoode Aufgaben. Sds (S£t;of im
Fuui 1757 bie ©efedfdjaft ©<hönemann Oerlicfe, mar biefe

unrettbar bem Untergang oerfaden. 3ÜS ©djönemann,
nadjbem er baS ©nbe feiner ffkincipalfchaft nod) um
24 Fahre überlebt hatte, in ©lenb unb ©ürftigteit 1782
aus bem Seben fdjieb, hatte fid; in ber Siteratur mit

fiegreid^er ©emalt jene SBanblmtg oodgogen, an bereit 2ln=

bahnttng aud) er einen gemiffen 2tntl;eil fid; gufd;reiben burfte.

©o oergegenmärtigt uns baS fSirtcn ber ©d)öne=

mann’fchen ©ruppe itt charatteriftifchen 3ngen eine lieber;

gangSgeit, mit ad ben Hemmungen unb Halbheiten, bie

einer foldjen fßeriobe eigen finb. ©arum fann ©eorient

am SluSgang feiner Betrachtungen bie ©efdjidüe ber ©nippe,
als ©aitgeS genommen, als unbefriebigenb begeidmen. ,,©ie

mar eben lein ©angeS. ©ie mar nur ©heil, nur fölittel,

nur ^>ülf>Slinie. ©ie gog bie Folgerungen aus bem ©Birten

ber Steuber, fie mar bie Borfdmle, ber $eim für !om=
menbe ©efd;led;ter. Unb in biefer föiittetmäfsigteit lag

gerabe baS ©efunbe ihrer ©rfcheinung im großen 3ufamtnen;
hang, ©ie 3eit, ber ©efchmad, bie Äuuft: SldeS muffte

fich gleidjfam einmal oerfd;naufen. Born ©ilfchritt ber

Sdeuber’fcheit Sleformatiou formte nicht gleid) gum ftürmifchen

©ingug unfrer beutfchen großen Siteratur aus ber ©d;ulc
©hafefpeare’S übergegangen merben. ©aS ©emonnene muhte
erfi oerarbeitet unb — Oerbraucht merben, el;e ein SleueS

fommen burfte. ©o muhte fid) in ber Siteratur bie Steform
ber frangßfifdh>en Siegeln ausleben unb ade ihre Früd;te,

and) ade SluSmüdife zeitigen, ehe ber faft gleichseitig fd)on

emporfeimenbe neue ©d;ohling ber freien realiftifdjen iunft
auS©nglaitb unb auS©eutfd;laub felbft jurSlüthe laut." Unb
meiter: „©er ©lüdsumftanb, bah ein päbagogifches ©eitie

mie ©fhof unter ©dhönemannS Seuten mar, unb bah biefer

gleichseitig ber gröhte ©djaufpieler feiner 3eit mar, erhob

biefe ©d;ule unb Slfabemie unter bie beöeutenbfteu kx-

fcheinungen ber gartjen ©heatergefdhid;te."

©fbofS pabagcgifdjeS ©enie unb ber ganje fütliihe

©rnft feines fünfüerifd;en SßodenS offenbart fich ani fllün*

jenbften iit ber ©rünbung jener in ber ©heatergefd;id)te

biefer 3eit gang eingig baftehenben ©d;aufpieler;2lfabemie,

bie gemiffermafen als ber SluSfluh bet höchften ©langgeit

ber ©d;önemann’fd;en ©chaubühne im ^al;re 1753 ins

Seben trat. 3nm erften fötale mürbe hier aus ber fOiitte

ber $omöbianten he^nS ber Serfuch einer Bereinigung

unternommen, in ber einmal burct» gegenfeitige Slnfprai^e

bie Höhere Bebeutung, bie Slufgaben unb ©efege ber bra;

matifd;en ^unft erörtert merben fodten, unb bie gmeitenS

burd; gmedentfpredienbe Borarbeiten ben ©irector unb
Stegiffeur eines ©heilS feiner oielfeitigen Obliegenheiten

entlaftete. 2BaS ©fhof, ber bie ©eele unb bie treibeube

$raft ber gangen Unternehmung mar, babei gemodt unb
erftrebt, erhedt am beutlid;ften aus ben oon ihm felbft

herrührenben „Berfaffungen" ber ©l;eater=2tfabeinie, bie im

Slnhaitg beS ©ebrient’fd;en Bud;eS in banfensmerther 23eife

gum erneuten Slbbrud gelangen, üleuherft mertboode

Slctenftüde merben uns ferner in ben oon ©eorient junt

erften fötale üeröffentlidjten Steten unb Slnfpracheu ©fhofs

aus ben ©iijungeit ber Slfabemie an bie Hmnb gegeben,

©ie taffen oodeS fchöneS ©langtidjt auf bie ©eftalt beS

Zünftlers unb beS SJtenfdjeu faden, ©er hohe F^g feines

FbealiSmuS, bie unbeirrtc Beharrlidjfeit feines Gl;arafter§

tritt uns in imponirenber SSeife entgegen in feinem „Boo=
memoria" oom 30. Quni 1753, baS bie ©Ieid;gültigleit unb
2Biberfe|fi(hleit ber SJtitglieber il;m abnöthigte. ©S oer;

theibigte mit fraftooden SBorten ben heiligen ©rnft ber

Seftrebungen, in benen bie ^omöbianteu nur „©chnl;
meifterei" beläd;elit gu fönuen glaubten, unb fd/loh mit

ben ©Borten: „Saffeu ©ie uns alfo, meine Hen;en uitb

©amen, bie ©rammatil ber ©<haufpiel!unft ftubiren, menn
ich fo fagen barf, unb uns mit beit SJtitteln befannter

machen, burd) beren Slnmenbung mir gu ber Fähigkeit

langen, bie Urfa^en oon adern eingufehen, nidjts ohne hiu;

länglichen ©runb gu reben nod; gu thuu, unb ben Statuen

eines FeeifünftterS mit Stecht gu oerbienen."

Für ©thofs Jluuftprincip bietet namentlich feilte Siebe

über „bie BerfteduugSfunft unb bie Bflidüen ber ßomö=
bianteu auf bem ©heater" fel;r iutereffante unb lehrreidje

Bemerluitgen. SBir erleuuen barauS bie fünftlerifd;e

©elbftänbigleit beS SJteifterS, ber bei ader üCnertennuug

für bie Berbienfte ber Frang°fen bod; mit ©nergie barauf
bringt, bereu „Fehler oon ihren ©d;önhciten abgufonbern"

unb „nichts in biefer &unft oon ihnen gu behalten noch

angunehmen, maS mit ber Statur itid;t übereinftimme unb
auf bem ißrobirftein ber fffiahrfd;cinlid;feit für bemäf;rt ge;

fuuben merbc".

Unter ben gal;lreid;eu übrigen, tl;eilS gum erften fötale,

tl;eils in erneutem Slbbrucl oeröffentlidhten Slctenftücfcn beS

Buches ift namentlich bie fffiieberbefauntmad;ung ber ©djöuc;

maitu’fd;en Borrebeu gu feinen ©d;aufpielfainmiuugeu mit

©aut gu begriihen. $n biefeu Borreben tritt uns baS
Bilb beS fßrincipals, baS burchauS nid;t immer erfreulich

ift unb mandjc red;t ftörenbe Fleeten geigt, oon feiner oor=

theilhafteften ©eite entgegen : in feinem muthigen ©intreten

für bie moraliföhe Bcbeutuug beS ©IjeaterS unb ber ©d)au;
fpielfunft, in feiner Iraftoodeit Slbmebr ber Singriffe, meld;c

bie ©djaubühite unb ber ©tanb beS Äomöbianten uameut;
lid; oon tird;licl;er ©eite gu erfahren hatte.

©in nid;t git imtex'fd;ägeuber Borgug beS BiuffeS oon
Haus ©eorient liegt in feiner 2lrt ber ©arfteduug: fie ift

tnapp unb bünbig, fie ift plaftifdher unb einbringlicher

©d;ilberung fähig, fie ift oon bem erufteu fünftlerifcheu

©eifte befeelt, ber uns an baS mahnt, maS feine Bätet
bem beutfchen ©heater gemefeu finb.



gUUdeifunßcn unb jSI a cf) x t <§ t e n.

f. ©aSglühlicht, beffen ©efebiebte, SSSefen unb SBirfung

con 2Bi{£). ©entfcb, 3 n Genteur int faijerl. Patentamt. Stuttgart,

g. ©. ßotta Vadbfoiger. — Ser 33erfaffer biefeS mit ebenfo ciel

©rünblichfeit als Sacbfenntnifj gefdmebenen, 130 Seiten baltenben

DücbleinS bat rnobl baran getban, feine Sarftellung beS gegen:

madigen ßntmicUungSftanbeS ber ©aSbelembtungStechnif auf ber

breiten DajiS ber ©ejcbicbte aufjubauen. fDlan erfährt auS feiner

93ericbterftattung, baff eS ein langer unb mübecoller 2Beg gemefen

ift, con ber erften Ueberlegung, wie einer glamme ju höherer

Seuchtfraft ;u cerbetfen, unb con ber ficb barauS ergebenben ßr«

finbung beS Srummonb’fcheu ßalflichteS (1826) an, bis ju ber

c rgleicbemeifen Einfachheit unb Schönheit beS heutigen 2luer«2ichteS.

Viele tüchtige Höpfe buben in beu »erfchiebenften Vichtungen cor:

gearbeitet, um bie ßrfolge ber jüngften Beit }u ermöglichen, unb
eS finb im mefentlicben brei im Vergleich

5U ber corangebenben

fo oiel coUfommenere Söfungen, tcelche äluer ben entfprechenoen

fragen ber @aSglübli<bt=Secbnif ju geben muhte, beren 3ufammen:
mitten feine ßrftnbung ju einer epochemaebenben gefiempelt hat.

Sa ift §u 1) bie erftaunlich einfache unb prattifche gönn beS ange«

menbeten 93unfen*23rennerS, ju 2) bie gönn beS ©lubförperS als

eines bie glübenbe Stoffe in jartefter Vevtbeilung entbaltenben,

ber glamme nur ein Stintmum con SBärme entjiebenben

©erüfteS unb ju 3) bie dhemifche gufammenfehung beSfelben

auS ben Saljen, richtiger ben Ofpben ber geeignetften alfalifcben

ßrben unb Stetalle, melche ben geringften Sßerluft burch Verglühen

erleiben unb bie höchfte 2eu<btroirfung gemäbren. SS ift baS Ven
bienft beS DerfafjerS, fchrittmeife in biefen brei Dichtungen nad):

gemiefen §u haben, mie nach manchen Slbmegen unb logifchen 33er:

irrungen immer mieber auf ben richtigen 2ßeg eingelenft morben

ift, um fchliefslidh eine ßrfinbung $u zeitigen, bie in jebem galle

eine micbtige ßtape auf bem SBege cortbeilhaftefter Umfe&ung con
Sßärme in Siebt ift, menn auch ficher noch feine enbgültige Söfung,

ba eine coUfommenere SluSgeftaltung beS Problems benfbar bleibt.

ßS ergibt fich auS ber SBehanblungSroeife feines ©cgenftanbeS con
felbft, bah ber Verfaffer zugleich Dichtung unb Siel fünftiger Ver=

befferttngen angebeutet bat. Sluch mirb es con gebem, ber ficb

über biefen gmeig ber Secbnif ju unterrichten münfeht, banfbar

anerfannt merben, bah SSerfaffet fich fein Sberna nicht allju eng

gefteeft bat, fonbern in ben legten Slbfchnitten auch 33eiel;rung

bietet über bie cerfchiebenen Slrtcn automatifiher Bünbung, über

Sampen, ©locfen, Saternen unb enbticb übet bie SBirfungen beS

©lüblidbtS unter ben cerfdjiebenften ©efichtSpunften. SaS ©anje

mirb auf biefe 2lrt ju einem Vucb con bleibenbem üßertb, für ben

Sechnifer bantensmertb, meil bei ber unfäglichen SSielfeitigfcit beS

technifdjen gortfebritts foldje orientirenbe Arbeiten über ßinjel:

gebiete gerabe^u Dothmenbigteit finb, unb unter allgemeineren @e:

fidjtspunften, meil Die biftorifebe 23ehanbIungSroeife beS ©egen:

fiaubeS neue 3euguiffe für bie Solibarität menfcblid;er 2lrbeit bei:

bringt unb auch bie bebeutenbfte ßrfinbung auf bem gelbe als

bebingt burch covangebenbe Stühe Vieler ermeiSt.

* Sine bisher unbefannte altdjriftlicbe Schrift in fopti:

fcher Sprache, bie für bie ©efebiebte ber älteften tirchlicben Schrift«

ftellerei con hoher Debeutung ift, ift, mie bie „Voff. 3tg." berichtet,

con Dr. Harl Schmibt in jfaito in ber Sibliotbef beS ÄlofterS

5« 2lchmim, ber alten $anopolis — berfelben Sibliotbef, ber auch

baS ßcangelium beS SßetruS, bie Slpofalppfe beS s$etruS unb bie

2lpofalppfe beS ßliaS entflammen unb bie con Stafpero im Slnfang

ber achtziger gabre entoeclt mürbe — aufgefunoeu unb con Vrof.

£arnacf ber berliner 2lfabemie ber tffiiffenfchaften corgelegt

morben. Srohbeni baS Stanufcript nicht ganj erhalten ift
—

Slnfang unb Sdjlufj fehlen — unb obgleich bie Sprache gvofse

Schmierigfeiten macht, ba eine cingehenbe Debanblung biefeS

SialcftS noch auSftebt unb fid; eine Stenge con unbefannten

aßörtern finbet, bereu Debeutung erft nach ber Veröffentlichung

ber gefammten Ueberrefte ftubirt merben fann, ift eS Dr. Scbmibt

gelungen, ein ficbereS Vcrfiänbnih beS gnbaltS ju erlangen.

Sie Schrift enthält ©efprädje cou 3efu mit feinen güngern.

ßö ift aber fein jufammenhängeubet üebreortrag gefu an feine

giingcr, fonbern biefe ft«Heu äur Sücfriebigung ihrer Sßihbcgierbe

ununterbrochen furje gragen, bie bann ebenfo fuij con gefuS bc«

antroortet merben. gn biefen ©cfpräcben mirb junächft bie 2luf«

crftehimgSgefchidite Glnifti ausführlich berichtet unb jicar in einer

SSJeife ,
auS ber erhellt , bah ber Vcrfaffer auS ben cerfchiebenen

Schlüffen ber Geangelten feine ßrjäblung mofaifartig jufammcu»

gearbeitet unb, ähnlich mie ber Verfaffer beS $etru§:ßcangelium9
,

alles roeiter auSgefpounen hat. hieran fchliepen ftch bann lange
ßrörterungen sroifeben gefu unb ben gütigem über bie gleifcheS:

auferftebung. Sie 2lbft<bt ber ganjen Schrift ift, an bem Veifpiele

ber günger cot ben Ungläubigen, inShefonbere ben ©noftifern,

melche bie gleifcieSauferftebung beS £errn geleugnet haben
, ju

roarnen. Sarum ftehen bie günger fomohl hei ter Äunte con ber

2luferftehung gefu, als auch bei ben ßrörterungen über bie gleifcheS:

auferftebung anfangs fcheinbar auf Seiten ber ©egner, bis ihre cöflige

Ueberfübrung erfolgt unb fo bet SSeroeiS ber SBabrbeit.um fo einbrudS:
colier geführt mirb. Sie Schrift gibt ficb fomit als ein altes, apofrcpbeS
Senbfcbreiben ber 2lpoftel an bie ©emeinben unb sugleich als ein

ßrjeugnih ber ©enteinbe:Drtbobofie ber groben ilirche ä« erfennen.

Sie ift für bie ©efebiebte ber älteften fircblicben Schriftftellerei beff:

halb con I>o^er Vebeutung, meil fte, mie auch bie 2lpofalppfe beS

VetruS, geigt, bah bie fürebe nicht überall ber Verfuchung ju roiber«

flehen cermocht bat, ben ©noftifern in ber biefen geläufigen 2lrt

ber Schriftftellerei ju folgen, fie fich cielmebt im Äampfe mit ben

©egnern baju gebrängt fab, ebenfalls ju Der ©ebeimüberlieferung

ihre gaflucbt jn nehmen unb biefe nach 2lrt jener &u bearbeiten.

2SaS baS 2llter ber Schrift betrifft, fo ift eine fiebere Veftimmung
unmöglich, folange fte nicht mit einer ber uns bem Sitel nach

überlieferten altcbiiftlichen Schriften ibentificirt ift, hoch ift eS nicht

mohl benfbar, bah baS 2Berf na^ 160 n. Gbr. berfaht ift. gür
ben meiteren gnhalt ber bebeutfamen Schrift cermeist Dr. Schmibt
auf eine fpätere ausführliche Sßublication.

* Programm ber 67. Verfammlung beutfeher Datur:
forfcherunb 21 e r § t e in Sübecf. — ©ejchäftSführer: Senator
Dr. jur. et phil. 2ö. Srehmer, Dr. med. Sheooor ßfchenburg;

Secretär: Oberlehrer Dr. guliuS SDtüller
; ßaffenfübrer: SigiSmunb

c. S^reiber. 2luSichüffe. a. Ser GentralauSfcbuh befielt auS ben

©enannten, ben Vorfigenben fämmtlicber Slusfchüfie nebft bem
Debacteur beS Sageblattes , fomie ben §§. DedjtSanmalt Dr.

jur. 21. 53rebmer unb $rof. Dr. ^üftermann; b. Siterarifcber 2luSt

febuh: Dorf. Senator Dr. jur. ©. ßfchenburg; c. 2luSfteüungS:

auSfchuh: Dorf. Dr. med. ß. Scborer; d. HßobnungSauSfchuh:

Dorf. Dr. med. ©. SBidjmann; e. geft= unb DergnügungSauSfdjuh

:

Dorf. Dr. med. 5j3b. Dauli; f. SamcnauSfcbuh-' Dorf. DechtS«

anmalt Dr. jur. gerb, gebling; g. Diebaction beS SageblatteS;

Dr. med. g. giebl. — 2lllgcmeine SageSorbnung: Sonn»
tag, 15. September: 2lbenbS 8 Uhr: Degrüßung im ^Datbbaufe

(mit Samen). — Diontag, 16. September; 11 Uhr: I. 2lUgemeine

Sijjung in ber §auptturnballe. 1) ßröffnung Durch Senator Dr.

Drebmer. 2) Dlittbeilungen beS Vorfihcnben ber ©efellfcbaft beutfeher

Daturforfcber unb 2lergte
, @eb. §ofratb SJSrof. Dr. gobanneS

SBiSlicenuS (Seipgig). 3) Dortrag beS Drof. Dr. ©eorg 5UebS

(Safel): „Ueber einige Probleme auS ber Dbhficlogie ter gort«

pflanjung." 4) Dortrag beS Drof. Dr. ß. Debring (2Jiarburg):

„Ueber bie £>eil:Serum:grage." 3 Uhr: Dilbung unb ßröffnung

ber 2lbtbeilungen. 7 Ul;r: ©efellige Vereinigung im Sicoii. —
Sienftag, 17. September: 9 Uhr: Sijjungen ber 2lbtbeilunv3 en.

2Babl ber Sßablmänner für ben miffenfchaftlichen SluSfchu^. 12 Uhr:

Deftchtigung ber SBeinlager einiger Sübeefer 2Bcingrohfirnten. aiach«

mittags: Sifcungen ber 2lbtheilungen. 2lbenbS 6 Übt: ©artenfeft

unb ßotnmerS in ber Seutfd}>norbif<hen §aubelS« unb gnbuftrie=

2luSftellung, gegeben com Senat. — Diittrooch, 18. September:

9 Uhr: 2Bal;l beS miffenfchaftlicben 21uSfhuf)eS in ber §aupt=

tutnbaHe. 10 llbr: II. 2ltlgemeinc Sigung bafelbft. 1 ) Vortrag

beS fjofratb $rof. Dr. DJiebel (gena): „lieber chirurgifcbe Ope«

rationeu im ©ehitn." 2) Vortrag beS ©eheimratb Vrof. Dr.

Victor Dteper (§eicelberg): „Probleme ber 2ltomiftif." 3) Vortrag

beS jjofratb Vrof. Dr. c. Dlinbfleifdj (MBürgburg) : „Ueber Dceo=

VitaliSniuS." 4) ©cfdjdftöfigung ber ©efelljdjaft. DcaehmittagS;

Siß ungen ber 2lbtbei(ungen. 5 Übr: gefteffen im SiatbSmeinfeller.

Von 6 Uhr an: ©efellige Vereinigung im ßoloffeutn. — Sonuerftag,

19. September: Sijjungen ber Slbtbeilungen. 2lbeub3 8 Uhr:
geftball im Shcater. — greitag: 20. September: 9 Uhr: 111. 2lü<

gemeine Sijjung in ber .gaupttnrnballe. 1) Vortrag beS ipfof.

Dr. Vubolf ßrebner (©reifSmalo): „Ueber bie Oflfee unb ihre

ßntftel;ung." 2) Vortrag beS Vrof. Dr. Sßilhelm Cftmalo (Seipjig):

„Sie Iteberroinbung beS miffenfchaftlichen VlatcrialiSmuS." Dlach*

mittags: Si^ttngeu ber SJlbtbeilungeit. SluSflüge ber 2lbtbeilungen

nach Vlölln unb Sracemünbe. — Sonnabcnb, 21. September:

8 Uhr: ©emeinfame gabrt in See nach 3ieuftact. Von Port mit

ßptrajug nacb beu oftbolftcinifcheu Seen (ßutiner, Heller--, Siccf:,

Uglei>See). 2lbenbS nach Silbeef jurüdt. — SageSorbnung für bie
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Samen. Montag, 16. September, 9?ad>mittag§ 4 Uhr: Haffee im
©arten Der ©efellfcbaft jur Sefö'rberung gemeinnütziger Sbätigkeit.

Sonnerftag, 19. September, StorgenS: ©emeinfamer SkuSflug nach

Sajjeburg. Stittageffen auf bem Sdmbenbofe bafelbft. Sin ben

übrigen Sagen finben Sefihtigungen ber SebenSroürbigfeiten SübedS

ftatt. — lieber bie für bie 2lbtbeilungSfibungen angemelbeten Sßor=

träge bemalten mir un§ fpätere Sotten cor.

* Jöotttt. Ser Staats* unb ßircbenredbtSlebrer Srof. Sa bl,

ber mit Gnbe biefeS §a!bjabreS an bie Unioerfität Serlin über*

ftebelt, ift oon ber biefigen tbeologifcbeu gacultät jum Gbrenboctor

ber Sbeologie ernannt morben. $n bem Soctorbriefe ift oermerkt,

bafj bie SluSjeicbnung Äabl auS jmeifaibem ©runbe ertbeilt morben

ift, einmal in ^Anerkennung feiner gorfhungen jum Äirdjenreht,

fobann 311m Sanf für ben regen Slntpeil, ben Sabl mäbrenb feiner

Sonnet Seit an bem kirchlichen Sehen ber Sbeinlanbe genommen bat.

* JBerlrn, 17. Sali. Snbe bes SommerfemefterS mirb ©eb.

Salb $rof. Dr. Slbolf o. Sarbeleben — geb. 1 . 2Sär3 1819,

feit 1867 Srofeffor ber Gbirurgie bierfelbft — bie Seitung ber

hirurgifhen Slini! an ber Gbarite nieberlegen. — Ser SUtmeifter

ber beutfcben Sinberbeillunbe, Srof. Gbuarb £enocb, feierte geftern

feinen 75. ©eburtstag in Poller Süftigfeit beS SorperS unb ©eifteS.

Seit etroa jmei fahren bat er jtdj oon ber ältlichen SbätigEeit

jurüigejogen. £enoh gehörte Sabtjebnte binburh 311 ben popu«

Iärften Sler
3
ten SerlinS. Sein Suf als Sinberarst mar in Serlin

fo anerfannt, baff ibm 1872 bie Seitung ber SlitiiE unb fßoliklinik

für Sinberlranfl;eiten ber kgl. Gbarita übertragen mürbe, bie ficb

unter feiner Sermaltung 3a einer Stufteranftalt entroidelt bat. —
ßinSbeil ber Japaner, bie hier ftubirten unb beim Susbrucbe beS

SriegeS mit (Sljina nach ihrer §eimatb geeilt maren, befindet fih

fcbon mieber auf bem Südmege nach Seuifcblaub, um bie unter*

brocbenen Stubieti fortsufetjen. 2Bie Sriefe ber Japaner an ihre

Serlinet greunbe befagen, fmb fte bereits in 3iem*2jor! ange*

kommen unb moCten auch in Sonbon unb 5)3aris oerroeilen, um
£anb unb Seute lennen 3U lernen. Sen mieberlebrenben Söhnen
beS fiegreicben Japans gebenfen ihre ^Berliner greunbe einen be«

fonberen (Impfang 3U bereiten.

* SBerlin. $3» öer lebten Sifcung beS SereinS für innere
2Sebicin erftattete ipvof. Gulenburg Sericbt über bie Grgebnifie

ber Sammelforfcbung, melhe be: Seiein
3
ur grage bet SöirEfam*

feit ber mobernen Sipbtheriebebanblung — fei eS mit, fei es ohne

§eil«Serum — begrünbet bat. Sie Statiftif, bei beren Seatbei*

tung ein Seamter beS Staliftifcben SureauS unfrer ftübtifchen Ser*

maltung, §r. Sertbolb, bülfreihe §anb geleiftet bat, läuft 00m
1. Dctober 1894 bis 1. Slpril 1895. 3b« (Irgebnifje geben aus

folgenben 3*ffern beroor: 5790 gälle mit £eil*Serum bebanbelt.

dS ftarben bieoon 552, gleich 9.5 Sroc. Sterblichkeit. 4450 gälle

ohne §eil=Serum. GS ftarben bieoon 652, gleich 14.7 Sroc. Sterb«

Iicbleit. Sebanbelt im ganjen 10,240 gälle mit £eil=Serum. es
ftarben bieoon 1204, gleich 11.7 Sroc. Sterblicbfeit. £>ierauS laffen

fh folgenbe Shlüffe sieben: 1) Sie Sterblichkeit ber mit tpeihSerutn

bebanbelten gälle bleibt nicht nur erheblich hinter ber Sterblichkeit ber

ohne §eil*Serum bebanbelten gälle
3
urud, fonbern aud) hinter ber

SurcbfhnittSfterblihfeit aller gälte. 2) Sie SurhfhnittSfterblih*

feit ber Iebtjäbrigen Gpibemie blieb hinter beteiligen, bie man
fonft ton ber Sipbtberie kennt, §urüd, morauS su fcbliefen ift, bafi

ber Serlauf ber Gpibemie ein leichterer geroefen ift. Soh ecla*

tanter tritt bie günftige SBirkung beS §eil*SerumS betoor, menn
man bie Grgebniffe nah SllterSftufen sujammenftellt:

«“ te mit,

1 unb 2 gabre . 21.7 $roc. 39.5 tßroc.

2 bis 10 gabre . 8.8 iproc. 15.2 iproc,

über 10 Sabre . . 4.1 ijiroc. 3.8 iproc.

Gnblid) beftätigt ficb bie mm 2lnfang an gemähte (Erfahrung,

bah bie Grfolge um fo beffer ftnb, je frübjeitiger bie Sebanblung
mit bem §eil*Setum begonnen mirb. tgier mar bie Sterblichfett

ber oom erften bis groeiten Sage an in Sebanblung genommenen
gälle 4.2 Siocent, ber übrigen gälle 16.8 Srocent. — Son be«

fonberem gntereffe ift, bah bie Sipbtbetiefäüe, auS melhen bie

Statiftik 3ufammengefteHt mürbe, nicht ben Äranfenbäufern, fonbern
ber bauSärätlihen $rayis, fomie ben oerfhiebenften Drten unb per«

fhiebenartigften SeoölkerungSclaffen SeutfhlanbS entftammten.

* SSien, 14. 3uli. 2l!abemie ber 5Bif f enfhaf ten.
Si^ung ber_ matbematif

h

; naturmiffenfhaftlihen Klaffe

oom 4. 3nli: Dr. 2. 2Beine£, Sirector ber Sternroarte in

fßrag, übermittelt meitere gortfefcungen feiner neucften üfionbarbeiten.

— SaS m. 2H. kHeg^fliatb $tof G. ÜJtah überfenbet eine Sibhanb«

lung non $rof. Dr. ©. Sauwann in ißrag: „Ueber longitubi*

naleS £iht." — SaS m. 2J1. fßrof. 2. 5)3faunb(er überfenbet eine

im pbpfikal. 3n fk- öer Unioerfität ©rag auSgefiibrte ’itrbeit oon

ißrof. Dr. 3gn. ^lemencic: „Ueber ben Gnetgieoerbrauh bei

ber SJlagnetifuung burh ofciQatorifhe Gonbenfatorentkabungen."
— Dr. Sllfreb Surgerftein, i}5riüatboc. a. b. Unio. 3Bien, über«

fenbet: „S3ergleihenb*biftologifhe Unterfuhungen bes §ol
3
eS ber

Sßomaceen." — $rof. IRubolf Slnbreafh a. b. StaatS=Dberreal*

fhule in Söäbring überfenbet 3 it>ei SIrbeiten: 1 . „Ueber SimetbpD
oiolurfäute unb Simetbplbiliturfäure", 2. „3ur Henntni^ ber

Sbiobhbantoi'ne." — ßmil UBaelfh, fprioatboc. a. b. beutfhen

tedm. §ocbfhule 3U $rag, überfenbet: „Unterfuhungen 3U einer

Sinäranalpfe mebrbimenfionaler Uiäume." — Ser Secretär legt

folgenbe eingefenbete Slbbanblungen oor: 1. „Sie homogenen Go«

orbinaten als SBurfcoorbinaten", oon f^rof. Dr. ©uftat» ßobn in

SBien, 2. „Beitrag 31m ©efhihte ber S3egriffe Safe, Säure unb

Sals", oon Dr. Grnft Glih in Serlin. — SaS tu. 2R. §ofratb

Sirector g. Steinbahner überreiht eine oon grau ^rinjeff in

Sberefe oon Sapern unb pon ibm auSgefübrte Slrbeit: „lieber

einige gifharten SJlejico’S unb bie Seen, in melhen fie oorkommen."
3n bem erften S£heile ber Slbbanblung befpriht 3b« Egl. Roheit
bie 2age unb SluSbebnung ber Seen oon Sepcoco, Gui^eo unb
fjSäbcuaro, beren Sa^gebalt, gauna unb gtora, fomie beren 2ln*

mobner, mäbrenb in bem 3meiten SEbeite Dr. Steinbahner bie in

biefen Seen oorkommenben aht gifharten nah ben Sammlungen
ber grau fjkinseffm befcbreibt. Son biefen aht 2lrten erroiefen fih

fünf als neu für bie. SBiffenfhaft. — SaS ro. 3JJ. £>ofratb $rof.

3. ©ieSner übergibt ben II. Sbeil feiner „Sbotomettifhen Unter«

fuhungen auf pflanäenpbhfiologifhem ©ebiete", betitelt: „Unter*

fuhungen über ben 2ihtgenub ber fpflanjen, mit Slüdftht auf

bie Segetation oon SBien, ßairo unb Suitenjorg auf 3 aöa."

3u ben wichtigeren Grgebniffcn berfelben gehören bie Sähe: „3nt

groben ©an 3en bat baS birecle Sonnenliht für bie Sflanje nur
eine untergeorbnete Sebeutung. 3iur im arftifhen unb alpinen

©ebiete unb nur in ten kalten Slbfhnitten ber SegetationSperiobe

kommt baSfelbe 3ur gröberen ©eltung. Siel mihtiger für baS

Sflanjenleben ift baS gefhmähte Sonnenlicht unb befonberS baS

biffufe Sagesliht. Sem Ginflub beS lotteren kann fih bie Sflanse

mäbrenb ber Seit her Sekeucblung nie entgiehen, mäbrenb bie Slätter

Pieler ©emähfe befähigt finb, fih bem Ginflub beS Sonnenlichtes

burh SaraUelftellung mit ben einfallenben Strahlen ju entstehen.

3e gröber bie berrfhenbe 2ihtftärte ift, befto kleiner ift — in Der

Siegel — ber Slntbeil, ber Pom ©efammtliht ber fPflanje jugefübrt

mirb. Siefer 2ihtantbeil mähst im groben ©anjen 3unähft rüd«

fihtlih einer beftimmten Sflan§enfpecieS in ber Sichtung com
Sleguator 3U ben Solatgre^en ber Segetation unb mit ber Gr«

bebung über bie ÜFteereSflähe unb finkt oom grübling 311m §oh=
fommer. 2luh im 2aufe bes SageS ift in ber Segel ju SSittag

in ber biht belaubten Saumkrone bie 2icbtmenge (abgefeben nou
ben frühen SSorgenftunben) im Sergleih 3am gelammten SageS*

lihte ein Siinimum. — Sa mit 3unehmenber geograpbifher Sreite

unb Seeböbe baS £ihtbebiirfnib bet Sflatge mähSt unb ba auch

baS 2ihtbetürfnib einer Sflan 3e befto mehr finkt, je märmer Die

Seriobe ift, in melher fie lebt ober blüht, fo kann eS feinem

Smeifel unterliegen, bah mit ber ülbnabme ber Semperatur ber

SJebien, in melhen bie Sflanje fth ausbreitet, ihr Sicbtbebürfnip

fteigt. — Ser factifhe Sichtgenujj einer Sflanje entfpriht in ber

Segel ihrem optimalen 2ihtbebürfnip. Sie Sflanje fucht Die Orte

ber für fte günftigften Scleuhtung auf. 3 11 ungenügenber Se«
leuhtung fann fte nur — etiolirt ober anbermeitig oerfümmert —
befteben, menn fte fih aufjer Goncurren

3 mit anbereu Sflanjcn be*

ftnbet (3 . S. im Gjperiment). 3a ber Goncutrcn 3 mit anbereu

fßflansen perkümmert fie an fokhen Drten nicht, fonbern fte gebt

frübseitig ganjlih ju ©runbe." — SaS m. 2JI. $rof. griebrih

Stauer übergibt eine Ülrbeit über einige neuerer 3eit befcbriebette

neue ©attungen ber SJluScarien. gerner legt berfelbe eine Srbeit

beS 2lff. Slnton §anblirfh Por, ben Shluf 3U beffen Sibhanb«

lungen „ÜJlonograpbie ber ©rabroeSpen". — SaS m. 3)i. fjofratb

fProf. S. 0 . Sang übergibt „Seobahtungen übet bie SBiberftanbS*

änbcrung beS GontacteS §tr>eier Seiter burh elettrifhe Seftrablung".— SaS m. 2J1. $rof. §. Söeibel überreiht eine oon §rn. Sieg*

ftieb Slumenfelb im I. hem. Unip.*2aboratorium auSgefübrte

Untersuchung: „Ueber Ginhomeronfäureberioate." — SaS m. St.

£ofratb $rof. 'Hb. Sieben übecreiht eine in feinem Saboratorium
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auSgeführte Slcbett nor. Dr. Äonrab Matterer: „lieber einige

non bem Sotaniler Dr. Otto Stapf auS fßecfien mitgebrachte falj»

ballige Grb» unb Sßafferproben unb beten Schiebungen ju ben

IDReereSablagerungen." — OaS c. 2Jt. £>ofratl) Stof. 8. Sol&mann
überreicht folgenbe 2lbbanblungen: 1 ) „Solarifation unb fffiiberftanb

einer galoanifcben 3eüt", non 5J3tof. granj Streinfc an bet

!. !. Sedjnifcben £ocbfcbule ju ©ra§. 2) „2)ie fiaplace’fcbe unb bie

Salmon’fcbe Scbattentbeorie unb baS 6aturnringfcbatten»Sroblem",

Bon Dr. §ugo Sudjbolj in 2>ena. — Dr. 2ab. ©arboroSfi
in SBien überreizt eine unter fDlitmirlung beS Dr. 6 . ©rafen

Slttemä auS ©raj auSgeführte 21rbeit, betitelt: „Shpletifcbe

Oeutung ber £itbobiuS»gormen." — §r. SÜbolf Steuer überreizt

eine im goolog. gnftitut ber Unioerfitat in Sßien auSgeführte

Slrbeit, „Sde Sappbirinen bei SDtittelnieereS unb ber 2tbria, ge*

fammelt toäbrenb ber fünf Sda»Gjpebitionen 1890 bis 1894". —
§r. G. S. SRofenftabt, 21ff. am joolog.»anatom. gnftitute ber

Uniüerfität in Söien, überreicht „Unterfucbungen über bie Organi»

fation unb poftembrponale Gntmidlung Bon Lucifer Reynaudii“.

* äBie», 16. guli. §eute fanb im fßrälatenfaale beS

ScbottenftifteS bie 21hfcbiebSfeier für ben fdjeibenben fßrofeffor ber

Saftoraltbeologie Dr. Slnfelm 31 i cf er ftatt, melde Bon feinen

Schülern oeranftaltet morben war. gn bem mit Slattpflanjen ge»

fdjmüdten Stalatenfaale Berfammelten ftcb bie geftgäfte. Slnfpradjen

an ben ©efeierten hielten: berGurat oon St. Stephan, §r. Sobann
Stöber (im 3lamen beS SBiener Seelforger»ftleruS), unb ber £of»

caplan Dr. Sluguftin gifcher»Golbrie. Sobann mürbe bem @e»

feierten baS ©ejchenf feiner Schüler, barunter jraei Sifcböfe, eine

pracbtooll auSgeftattete, über 800 Unterfchriften tragenbe älbreffe

unb ein funftooll gearbeiteter Äelch überreicht. Srof. Diicfer banlte

gerührt in einer längeren Slnfprache.

* SBie bie „2Jleb. 3tg." meloet, beabfichtigt ber Soologe §of»

rath $rof. ©laus, mit G'nbe beS laufenben Schuljahres bie Söiener

§ocbf<buIe ju Berloffen.

©vßj. S5er ßaifer hat ben orbenttidjen UmoerfitätSprofeffor

in gnnSbrud §Dfrath Dr. Äarl Slicolaboni jum OroinariuS

ber Ghirurgie an ber ^»iefigen Uniüerfität ernannt, fflrof. 3licola»

boni tritt an Stelle beS Srof. SBölfler, meldjer bekanntlich als

3tacbfolger ©uffenbauerS nach '-Prag berufen mürbe.

* 2luS fdjreibt man bem „Scbmäb. Slerf.": 2Jlit

biefem Semefter treten jroei üerbiente ältere Sßrofefforen ber

juriftifchen fjacultät unfrer §ochfcbule guriicf. 3unäcb|t fßrof. Dr.

Sreichler, Vertreter beS gürdjarifcben SrioatrecbtS unb 3lachfolger

DlüttimaunS, früher langjähriges SUitglieb ber 3ün$« Diegierung

unb beS Obergerichts unb Bor {ehr langer 3eit, ba Schneiber

Sßeitling in 3üricb auftrat, auch eifriger Verfechter focialiftifcher

©runbfäfje. 5>er anbere ift Srof. Dr. Heinrich gid, aus Gaffel

gebürtig, feit 1851 an unfrer §ochfcfaule, anfangs als aufcer»

orbeutliiher Scofeffor berufen, bann als OrbinatiuS thätig unb

baneben bem Seruf eines 3iethtSanmaltS obliegenb, in ben lebten

gafprjebnten üielfacb für bie gefefjgeberifcben Slrbeiten ber Schroeij

mirtfam. $aS fchmeijerifche Gifenbabnfrachtrecfat unb unfer fchmei»

jerifcheS ©efepbucb über baS Obligationenrecht hat Siet rebigirt unb

ju bem leptecen lieferte er mit $rof. Schneiber, unferm ipanbectiften,

einen Gommentar, Bon bem türjlich bie 3. Sluflage erfchienen ift. 2lm

13. 3uli, bem 74. ©eburtStag Heinrich gidS, brachte bie l?teftge Stu=

bentenfebaft bem um bie fchmeijerifche ©efepgebung unb atabeinifche

Sehrthätigieit üerbienten Staune einen glänjenben gadeljug, melchem

trop Sturm unb Stegen jahlrciche Sheilne^nrer aus ber Setölferung

beimohnteu. gür Siancbe mar eS neu unb intereffant, auS bem

Slunbe beS Sprechers ber Stubentenfchaft ju üernehnten, bah

ber ©efeicite in ber ffiemegung Bon 1848 in SDtarburg, nach be=

ftanbeuem SacultätSejamen unb ermorbenen Soctorgrob, für bie

nationale öffentlich aufgetreten unb gemirtt unb jum Ober»

bürgermeifter unb IDtitgliebe beS SJorparlamentS geroählt morben

mar; eine ÜBabl, melche bie lanbeSherrliche furbeffifebe ©enehmigung

nicht erhielt unb bie Sßeranlafjung jur ^Berufung nach 3ürich mürbe.

S)ie Ooation befdjränlte fich auf Sprofeffor Sid allein, meil Sprofeffor

Sreicbler, berjeittger fSclatt ber juriftifchen gacultät, als Honorar»

profeffor auch fernerhin 511 lefen beabfichtigt. — fßrbf. Dr. Ültei li

nimmt nach ber „3ürdjer SJloft" bie ihm übertragene iprofeffur für

eibgenöffifcheS unb für 3ürcber HSriüatrecbt nicht an unb erllärt auch

ben 3tiidtritt Bon feiner bisherigen Sehrthätigleit auf Gnbe September.

* üonbott, 16. Suli. Sie Königin bat bem fprofeffor beS

§ebräifchen an ber Uniüerfität Gatnbribge, Dr. ©inSburg, auS

ihrer ©ioillifte eine SahreSpenfton bou 100 ipfb. 6 t. gemährt*

*
16. 3uli. S)er fmmebifche Sotfchungereifenbe

2lnbr 6 e ift gegenroärtig hier anmefenb unb mohnte geftern ber

Sifcung ber SUabemie ber fBiffenfchaften bei. Gr geht mit ber

SSermirtlichung feines fßlaneS um, in einem Suftballon nach

bem 3torbpol ju fahren, unb ftubirt ju biefem 33ehufe bie Ber»

fchiebenen Spfteme, bie ihm bie heften ©arantien ju bieten fcheinen.

21m meiften lommt es ihm je|t barauf an, eine mafferbichte §üUe
ju frnben. 5)ie 2en£barteit be* SallonS Berurfaiht ihm, mie eS

fcheint, leine Sorge; in biefer §inficht ift er feiner Sache Heber,

ba er fchon 300 Kilometer über ber Oftfee unb bem ffanbinaoijcben

Seftlanbe jurüdgelegt hat. Ginem Reporter beS „SDlatin", ber ihn

über feine fßläne unb ^ülfSmittel ausfragte, antmortete ber

SReifenbe, man habe irrthümlich gefagt, feine ©onbel habe bie gorm
eines Schlittens unb fönnte nötigenfalls als folcher bienen. 3n
Söahrheit merbe bie ©onbel feines CuftballonS groh genug fein,

um einen Schlitten unb ein Keines Segelfchiff ju beherbergen,

beren er fich beim Slbftiege, je nach ben Umftänben, ju hebienen

gebenfe. SBon 5{?ariS begibt sllnbt6 e H^ nach Sonbon jum geo»

graphiften Gongreh. 6 t ift entfcbloffen, nächfteS gabt feine SReife

anjutreten, unb ohne Sangen über beren Sertauf unb SRefultate.

* 3n Suvin ftarb am 8 . 3*Hi ber Srä|lbent beS GafiationS»

hofeS, ©taf Gefare Secco»Suatbo, ber §eine’S ©ebidfcte inS

gtalienifäje übertragen hat.
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Äarl Subroig unb Äarl ShierfdE). I. ©oti SBilfjelm §i§. — Sie alt»

franjöfifdje iplaflif. ©on 3* ©trgpgoroäti. — SJiittfieilungen unb
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S?arl Submig unb ^arl S^tcrf^.

Slfabemifhe (öebächtmfjrebe im 2luftrage ber mcbicinifdjen

^acultät 311 Ceipjig am 15. 3uli 1895 gehalten oem

XOiüfelm fjis.

I.

£od;geehtte 2trin?efenbe

!

ITnfre mebiciuifhe ^acultät unb mit ifjr bie Univerfität

Seipgig finb beim beginn biefeS ©emefterS in fc^roere Trauer
verfefjt morben. 3w 3 eitranm meitiger Sage haben mir

Äarl Submig verloren unb $arl Sbierfd), jmei Mitglieber

unfreS afabemifdjen BerbaubeS, bie mährenb eines Menfd>en=
alterS gu beffen fefteften Pfeilern gewählt l;aben.

Ser Sßerluft biefer beiben d;araftervoUeu Männer
bilbet für unfre fyacultät ben Slbfdjlnjs einer glücklichen

unb ruhmvollen ißeriobe harmonifd;eu 3ufammenarbeitenS
von einem Greife trefflidjer, gegeufeitig [ich verftelrnnber

©enoffeu. ©iner uad; bem Aubern [inb im Saufe von elf

fahren bie ©lieber biefeS Greifes baljingegangeu, NabiuS,

©ohnl;eim, SBagner, ©ocäuS, ©rebö unb braune, bie jüngeren

gum Sheil vor ben älteren, J

) unb nun finb aud; bie beiben

gefolgt, gu benen mir mit gang befonberer Verehrung auf=

geblidt unb ohne bie mir uns unfre gacultät überhaupt

nicht vorgufteHen vermod;t haben, ©ine afabemifdje ©e=
benffeier bei folgern Anlafj bebarf feiner meiteren Be*

grünbung. —
^m Seben unfrer ttniverfitäten macht [ich bei aller

anfeheinenben ^ortbauer ihrer Seiftungen, unb aud; bei

ununterbrochenem ©rfa£ abgehenber Kräfte burd) neu ein*

tretenbe, eine gang beftimmte ißeriobicität ber ©utmidlung
geltenb. 3ür bie ©efammtuniverfität unb für bie gacul*

täten folgen auf ißerioben geiftigen AuffchmungeS fold;e

ber Nü£)e unb beS NücfgangS. Aeufjere unb innere Be*
bingungen mirfen babei gufammen, unb eS ift nicht immer
leidet, beven 3ueinanbergreifen gu verfielen, ©ine ©raub*
bebingung mufj aber ftets erfüllt fein, falls eine $örperf<haft

blühen foll. Sie Äörperfchaft muff fräftige unb gielbemufete

Rührer befi|en, melche bereit ©eift in beftimmte Bahnen gu

lenfen unb unter ihren ©liebem bie ©emeinfamfeit beS
©trebenS gu fichern miffen.

©old) ein fül;renber ©eift ift in unfrer $acultät

mährenb mancher 3ahr8ehute ©rnft ^einrid; SBeber ge*

mefen, meiner vom 3ahr 1821 ab bie ißrofeffur berAna*
tomie unb fpäterhin (vdu 1841 ab) nod; bie ber Bhbfiologie
befleibet hat. Sie ©puren feiner mächtigen ißerfönüchfeit

haben fid; als bleibende erhalten nicht nur in ben Sieten

unfrer ^acultät, fonbern noch tiefer begrünbet in benen ber

SBiffenfchaften, bie er vertreten unb bie er um auSgebelmte
neue ©ebiete bereid;ert hat.

1
) 1884 aiabiuS, Sof)nl)eim, 1886 SRiicftritt Don <£reV6 (f 1892),

1888 äßagner, 1890 SocciuS, 1892 ©raune.

S3is pm 3ahre 1865 hat ©rnft Heinrich SBeber, von
feinem Bruber ©buarb unterftüfct, bie Soppellaft ber beiben

auSgebehnten Rächer getragen. Sann aber, als bie Neu*

fdjöpfung einer phhfiologifhen Anftalt in AuSftd)t ge*

nommen mürbe, unb babitrd; neue Verpflichtungen an ben

Sel;rer berißhhfiologie herantreten füllten, 30g fid; ber alternbe

©eiehrte auf feine urfprünglid;e Anatomieprofeffur gurücf,

unb eS ift nun auf Dftern 1865 (unter bem Sefanat
3Bunberlicl)3) bie Berufung von $arl Submig als $rofeffor

ber ^ßh)p)ftoIogie unb Sirector beS neu gu begrünbenben

phpfiologifchen 3nftitutS erfolgt.

Sie Qvitiatioe 31t biefen Neuerungen ift von ber

königlichen Negierung ausgegangen. 3m Sinn ihres hohen
Monarchen, beS Königs 3ohann, hatten fid; bie einstigen
Seiter beS MinifteriumS, Jpr. ©taatSminifter v. ^alfenftein

unb §r. ©el;. Nath Dr. |)übel, bie Slufgabe gefteüt, bie

llniverfität Seip 3 ig mit allen aufmenbbaren Mitteln jn

neuem ©lange gu erheben. Sie pbpfiotogifd;e Slnftalt mürbe
als baS erfte ©lieb einer Neihe von Neufchöpfungen ge--

plant, bereit ©ubgiel bie Umgeftaltung beS gefamntten natur*

miffenfchafttid;en unb mebicinifd;eu Unterrid;tS fein foltte.

3n ber SBal;l von ißrofeffor Submig l;at bie f. Negierung
eine befonberS glüdlid;e ^canb bemiefen, beim fie gemauit

an ihm für il;re ferneren ©ntfdheibungen einen vermöge
feiner ©inficht unb feiner organi)atorifd;en Äraft gang be=

fonberS befähigten Natpgeber. SubmigS Sinflufe hat fi<h

mährenb ber 0 . galfcnftein’jchen iperiobe meit über baS
mebicinifd;egacultätsgebiet hivauS erftredt, unb feiner 21ns

regung finb von ben bebeutenbften Berufungen jener 3 eit

31 t verbauten gemefen. ©päter, nad;bem einmal bie Dr--

ganifation beS naturmiffenfd;aftlid)en Unterrichts fürSeipgig

erreicht unb nachbem aud; bas ©ultuSminifterium in anbere

£änbe übergegangen mar, hat fich Submig auf fein engeres

Arbeitsgebiet gurüd'gegogen. SBaS er aber auf biefem ©e=
biete geleiftet l;at, baS hat beit Nul;m ber Seipjiger llui»

verfität balb burd) alle Sänber verbreitet.

Als Submig nad; Seipgig tarn, mar er in reifem

ManneSalter, unb er hatte fd;on eine mehr als gmangig;

jährige Sehrtl;ätigf'eit hinter fid;. ©eine afabemifepe Satif=

bal;n hatte er in Marburg begonnen, mo er von 1S41 ab
bei feinem greunbe Submig 3id anatomifd;er ißrofector

gemefen mar. Bon ba aus mar er 1849 als ißrofeffor

ber Anatomie unb BhbfroloQie nach Bü^d?/ unb bann 1855
als Brofeffor ber Sßhhfiologie an bie mebicinifd;e Militärs

at'abemie in SBien, baS fogenannte 3ofepl;inum berufen

morben.

Bon 3üri<h au§ hat Submig imßaht 1852 ben erften

Baub feines Sel;rbucheS ber Bhhfiologie veröffentlicht, beffen

gmeiter Banb vier 3ahre fpäter, als Submig bereits in

Söieit mar, nachfolgte. ©S ift SubmigS Bhpfiologie ein

Bud;, baS mie ein Bli^ in bie bamalige Miffenfchaft ein=

gefchlagen hat, alte Sehren unb Borfteflungsmeifen mit

!ritifd)er ©djärfe gerftörenb unb bafiir neue Begriffe unb
AuSbrucfSmeifen einfül;reub, bie uns Mebicinern jener 3^t
frembartig genug vorgefommen finb. Nod) erinnere ich

mih lebhaft ber ©mpfinbungen, mit benen ih als älterer
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©tubent, au§ beit Vorlefuitgen gopanneS SJtüllerS fomntenb,
baS neu erfcpienene 2Ber! SubmigS burcpgearbeitet pabe.

SSieleS barm fonnte icp nur mit ÜDtüpe bemältigen, 2tnbereS
inar mir gerabeju miberftrebenb, meil mir baburcp bie in*

tereffanteften ©apitel ber bisherigen ippßfiologie in krümmer
ju gehen fd;ienen. Unb bod; fonnte ich mi<P Bei aller

inneren Dppofüion bem pacfenben ©inftuffe beS inpalt*

reifen VucpeS nicht entziehen unb ich mußte, je länger je

mehr, bieJÜDiacpt feiner ftegreicpen Sftetpobif anerfennen.

Söorin lag nun ber große ©d;ritt, ben Submig mit
feiner ipppftologie gethan hatte? Submig mar auSgefprod;ener

pppftfalifcper ipppftologe. ©ine pppfifalifcpe Vpßfiologie

hatte es inbeffen lange oor ihm gegeben. ©cpon bie beiben Dor;

angegangenen gaprpunberte hatten iatromechanifche ©cpulen

befeffen, in beneit claffifche Arbeiten mie bie toon 33oreHi

über bie thierifihe Vemegung unb toon §a!eS über ben
Vlutbrucf sur Steife gelangt maren. ®ann aber maren
bon ben gmanjiger Sahnen nnfreS gaprpunbertS ab in ben
©ebrübern SSeber gorfcper erften SiangeS erftanben, beren

bapnbrecpenbe Xlnterfudpungen über SBeßenbemegung unb
5ßufS, über ben menfcplicpen ©aitg, über SJtuSfelbemegung

u. a. m. auf ftreng pppfifalifcpen ©runblagen aufgebaut

maren. Stnbere gleicpgefütnte Männer, mie 21. VoIEmann,
haben fiep ihnen in ber golge angefcploffen. 2tuS granf=

reich maren feit ben geiten bon Saooifier 2lrbeiten ge=

fornmen, melcpe pppfioiogifcpe gragen mit bollenbet ppß=
fifalifcper SDtetpobif behanbelt hatten, bie 2lrbeiteit bon ©ulong
unb ®eSpreg über SBärmeerseugung unb äßärmeüerbraud;,

bie bon SßoifeuiUe über Vlutbemegung, unb gulegt bie er=

fchöpfenbe StefpirationSarbeit bon Stegnauft unb Steifet.

Von SubmigS perfönlicpen greunben hatten nod; im 33er=

lauf ber biergiger gapre ©. bu 33oiS=Stepmonb eine SJtoIe*

cularpppftf beS 3terben= unb beS ÜDhtSfelgemebeS gefc^affert,

ünb ipelmpolg mittelft mitnberbar finnreicher SJletpobeu bie

SeitungSgefcpminbigfeit ber ©rregung im lebenben Sterben

gemeffen.

SDie Sahn für bie pppftfalifcpe gorfcpung in ber ippß=

fiologie mar fomit, als SubmigS Sud) erfc^ien, bereits

offen. 2lu<h mar ber megen feiner UnHarpeit fo biel be=

fämpfte Segriff einer SebenSfraft für bie miffenfd;aftli<pe

gorfcpung längft bebeutungSloS gemorben unb hatte überbieS

burcp Soge im Saht 1842 beit fegten StobeSftreicp em=

pfangen. 2öaS aber bor bem ©rfcpeinen bon SubmigS
Vucp böHig fehlte, baS mar eine burcpgreifenbe ©infüprung

pppftfalifcper ©enfmeife unb -äJtetpobif in ben phpfiologi^

jcpen Unterricht. S)ie SInatomie mar auch in ber Vppßologie

nod; bie perrfcpenbe ©ifciplin, unb in manchen ©aptteht

ber fegteren mürbe bie pppfiologifcpe gragefteüuitg gerabeju

burcp anatomifche ober burd; bergleid;enbe anatomifd;e ©r=

örterungen erfegt. 3)ieS mar um fo natürlicher, als ja

bie ipppßologie nod; an ben meifteit Unioerfitäten ton 2fna=

tomen gelehrt mürbe. 2lucp bot bem jungen -Diebiciner

fein regelmäßiger ©tubiengang genügenbe ©elegenpeit ju

einer orbentlid;en auatomifd;en 5)urd;bilbung, eine ftrengere

pl;pfifafifd;e ©cpuluug bagegen mar it;m nur unter fef;r er=

fd;merenben Umftänbeit giigänglicp). ©S ift bieS ein Uebel=

ftanb, ber fid; bis auf ben heutigen £ag nid;t hat be=

friebigenb überminben laffen.

2US anatomifd;er V^ofector unb ißrofeffor ift Submig

fefber ben 2öeg burd; ben ipräparirfaal pinburdjgegangeu,

er ift fein Seben laug ein uorgüglicper 2litatom gemefen unb

hat öoit ben Slufgabeu ber Slnatomie auSnel;meitb pocp ges

bacpt. 2lber er l;at biefe Slufgabeit Dielfad; aitberS geftellt

als feine Sorgäuger, unb aud; feine ©prad;e l;at fid; oou

ber bis bal;in üblichen Dielfad; unterfd;iebeit. SefonberS

energifch hat er aber gegen bie SorfteHung fid; auf*

gelel;nt, als ob bloße Sefd;reibuugen ber gönnen ben 2Beg

5« bereu pl;pfiologifd;cm Serftäubniß bilbeteit. SDie 2luS=

einanb.erfegungeit 3m ifeben Submig unb feinen ©egnern fiub

in früheren gal;ren mit ^entlief) feparfen Söaffen burcp=

gefoepten morben. S)ann aber hat man fiep mehr unb
mepr toerftehen gelernt, unb bie Sfnatomen finb feit gahr=

5el;nteu gemoput, Submig als ooßmertpigen STcitarbeiter unb
als einen ber trefflich fteu görberer iprer SSiffenfchaft poep;

gufdpägen.

SficptS ift biedeiept begeiepnenber für ben ©tanbpunft
SubmigS in ber früheren 3 eit feines SluftretenS, als bie

ftofflicpe ©lieberung feines ShpfiofogiemerfeS. SubmigS
großer Vorgänger gopanneS SJiüßer patte fein ^anbbuep ber

^ppfiologie mit einem allgemeinen Slbfcpnitt über bie

organifepe SJfaterie, über ben Organismus unb baS Seben
eingelcitet unb baran bie Sefprecpung ber großen bitalen

gunctionSgruppen, ber Slutbilbung unb Slutbemegung,

ber Sltpmung, ber ©rnäprung u. f. m. angefcploffen. Submig
bagegen begann feine S)arftellung mit einer „ipppfiologie

ber ätome unb ber SlggregatSsuftänbe". 2llS gbcal ber

gorfepung fipmebte ipm bie SJiöglicpfeit oor, bie Seißungen
complicirter SJtoIeciile aus ben Sebingungen ipreS elemen=

taren SlufbaueS abguleiten, oon ba aus aber feprittmeife

SU ben ©emeben unb meitevpin 31t ben Organen aufsufteigen.

©0 glaubte er 31 t einem geiftigen 2lufbau beS ©omplicirten

aus beut ©infad;en gelangen 311 fönnen, unb babei foHte

baS §eroorgel;en beS ©inen aus bem 2lnbereit naep 9ticptung,

geit unb Slfaß mit matpematifd;er ©cpärfe beftimmt unb
als gefegmäßige dtothmenbigf'cit naepgemiefeu merben.

SDaS tpeoretifd;e 23ebüvfniß nach einer elementaren

Segrünbung ber ißppfiologie pat Submig in feinen jüngeren

gapren oeranlaßt, oorsugSmeife gemiffepppfifalifcpe ©runb=
oorgänge, bie giltratiön, bie SMffufion, bie ©efege ber

glüifigfeitSftrömung eingepenber 31t ftubiren, unb bie ge=

mottuenen ©rfaprungeu sur ©rfläruttg bon Vorgängen beS

tl;ierifd;eu SebenS 511 oermertpen. gn fpätercr gott ift er

mit fo!d;en ©rf'lärungSoerfuipen biel suvüdpalteuber ge-

morben, unb eS fommt nun in feinen Slrbeiteu meit mepr
benn früher ber §inmeiS auf bie organifepe SSerfnüpfung

ber Sebeueborgänge sur ©eltuug. 3J?it Vorliebe fpriept

er nun bom finnreid;eit 2)ted;aniSmuS beS SebenS, beffeu ber=

midelteS ©piel bie Sßiffenfcpaft in allen feinen Verfettungen

31t entmirren habe, gd; citire einige 2Borte aus ber Siebe,

bie Submig beim 2lutritt feines piefigen SepramtS gepalten

pat: „S5ieP;t;ftologie," fagt er, „ift mit Vemußffein in ben

kxciS ber 9iied;auif getreten, mo baS ftrenge ©efeg perrf^t,

unb mo bie uuevbittlid;e SogiE ber Vebinguttgen ben ©ang
ber 2ltome regelt; mir aber, bie müpebelabenen Wiener ber

2Biffenfd;aft, paben uns mit taufenb SSaffen gerüftet, um
ber flücptigcu ©rfepeinung beS SebenS uaipsujagcn, unb
fiitnenb fud;cu mir aus ipr ben feinen SliecpauiSmuS

beS SebenS su begreifen. 2Bcnu uns ettblid) bie fpalnte

gereicpt mirb, menit mir ein Organ in feinem gufammen^
l;ang begreifen, fo mirb unfer ftolseS ©attuugsbemußtfein

burd; bie ©rfenutniß niebergebriidt, baß ber meufdjlicpe

©rfinber ein ©tiimper gegen ben unbefannteu SDieißer ber

tpierifepen ©d;öpfung fei. S)euu mo fiep ber 2)ienfd; mit

ipm am gleichen --Problem mißt, ba bleibt er gurüdf, mie

baS gentropr gegen baS 2luge unb mie ber SafmuSftreifen

gegen bie gt^go* — XXnb meint nun gar 2llleS fepon em=

mal Har gemefen, marum mußte es fiip nod; einmal für

uns oerbunfelu?"

2Bemt mir aber Submig in feiner bollen Vebeutuitg er=

faffett mollett, fo paben mir ihn in feinem Saboratoriutu unb
inmitten feiner ©cpüler aufsufuepen, bettu pier finb feine

eigenartigfteu unb ebelfteu ©igenfepaften sur ©mfaltung ge=

langt, ©ine lleberfiipt über SubmigS unb feiner ©cpüler

2lrbeiteti !ann an biefer ©teile nur aubeutungSmcife gegeben

merben. Vei feinem Veftreben, ben Slufbau beS jförperS

pppfiologifd; Pcrftänblicp 31t machen, pat er fiep niept, mie
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einzelne feiner gleicbfirebenben Freuttbe, auf ben pbbfifalifdben

Nerfudb gurüdgegogen, fonbern er bat ben ©dhmerpunlt

feiner SBfätigfeit in baS fe^r »iel fcbmierigere ©xperiment

am lebenben Körper »erlegt, baS unter feinen £änben unb

burdb bie »on ihm erfunbenen neuen Apparate, baS $pmos

grapbion, bie ©tromubr, bie Quedfilberluftpumpe u. a. nt.

eine bis bat)in ungeahnte Nracifion gewonnen bat.

SDie im Fahre 1842 erfdjienene, »on ber 9Jiarburger

Facultät Anfangs beanftanbete ^abilitationSfcbrift batte

ftd^ auf bie SRierenfecretion bezogen, einen Vorgang, ben

er bis in bie legten Fahre hinein immer mieber »on neuem
bearbeitet ^at. Sine anbere, febr planmägig eingeleitete

Steife »on Unterfu^ungen bat Submig im Fahre 1851 gu

ber berühmten ©ntbedung »on ber 2lbbängigleit ber ©peidjel=

abfonberung »on ber Steigung ber 3)rüfenner»en geführt

unb gur©injtdbt »on ber Unabhängigkeit beS 2lbfonberungS=

brudeS »om Nlutbrud. Für bie ^pfiologie ber 2lbfon=

berungS»orgänge nicht minber, als für bie beS Sterben*

fpftemS ift biefe ©ntbedung grunblegenb gemorben. damals
mar fte um fo überrafdbenber, als SubmigS eigene NorauS*

fegungen ein gegenteiliges ©rgebnig Raiten ermatten laffen.

©in bleibenber ©egenftaub intenfiöer Slrbeit finb für

Submig bie ©igenfdbaften ber ftrömenben Nlutfäule, bereu

©eitenbrud unb ©tromgefcgmiubigl'eit gemefeu, fomie bie

2lb^ängigfeit biefer Functionen »on ber SC^ätigteit beS

£ergenS, non ber ber JtörpermuSfeln, »om Vergalten bet

©efägmuSfeht unb non gasreichen auberen Foctoren. Stuf

biefern ©ebiete haben feine feinen grapl;ifcgen Slpparate

unb feine präcifen SJteffungSmetboben i£?re größten Sriuntpbe

erlebt, Stiebt minber »erbanten mir il;m einen großen

unfreS gegenmärtigen SßiffenS »om SJtedjaniSmuS

ber $ergtbätigfeit. @r bat uns guerft ©inblid gegeben in

baS Verhalten beS SpmpbftromS im lebenben Organismus,
©r bat beffen Umfang unb ©d;manfungen numerifd; be*

ftimmt unb burdb biftologifcge F'orfcbungen über bie 2ln=

fange beS SpmpbfpftemS Siegt in baS SBefen biefeS merk*

mürbigen Apparates gebracht. Um baS Nerftänbnig ber

2lt|mung l;at fidb Submig unabläffig bemüht, fomol;t um
baSjenige beS ©asmedjfels in ben Sungen unb ber Sttl;em=

bemegüngen, als um bie innere ober ©emebSatbmung.
Nefonbere ©rfolge erreichte er baburcg, bag er bie Sbätig*

feit non Organen im fogenannten überlebenben Fuftan.be

ftubirte, inbent er bie bem frifd) getöbteten £l;ier ent*

nommenen £b erte tünftlicb non einem Nlutftrom burd;*

fliegen lieg, unb bie ©igenfdjaften beS NluteS, ber Spntpbe,

fomie anfälliger ©ecrete oor unb nach ber Surcbftrömuug
fefffteUte unb toerglicg. 2öo eS il;m liötbig erfdgien, bie

anatomifcben Unterlagen beS pbpfiologifdben ©tubiumS gu

erweitern, ba bat er ftetS felber «foanb angelegt ober feine

©cgüler gu anatomifcben Unterfliegungen »eranlagt. 2öir

»erbauten igm neben einer Steige anberer biftologifcben

Unterfudjungen »or allem bie claffifdge Slbbanblung oom
Nau ber Vieren. Fn SubmigS Saboratorium finb auch

bie forgfältigften Unterfliegungen über bie Nlutgcfäge beS

2lugeS unb über biejenigen beS inneren Ol;reS angeftellt

morben. SDurcg Negrünbung ber biftologifcben 2lbtl;eilung

feines FuftitutS bat er überhaupt auf bie ©ntmicflung ber

feineren Slnatomie einen entfdjeibenben ©iuflug auSgeübt.

2Senn fidj SubmigS experimentelle 3Jtetl;obi! oon 2tn*

fang ab bur^) i^re auSnel;menbe ipräcifion ausgezeichnet

bat, fo mar biefe legtere im ©runb ein 2tuSflug feines

gefammten, ftreng georbneten SBefenS. 3Jtau mochte fein

SlrbeitSjimmer betreten mann man moffte, fo bel'am man
immer ben ©inbruef, als fei eS foeben aufgeräumt morben
unb als rube ein jebeS ©tüd an feiner ibm gufommenben
©teile.

®ie zaf;lreid;cu Slrbeitcu, mcld;e Siibmig gcrabe über

bie. lebensmicbtigften Apparate beS Körpers angeftellt bat.

haben notbmenbigermeife auch bie Fodfcgritte ber eigent*

lieben ÜJiebicin förbern müffen. ^eine ForfcbungSergebniffe

finb ber tbeoretifeben SUtebicin, feine bocbauSgebilbeten

SRetboben ber experimentellen Pathologie unb ber S3eobs

adbtung am Äranfenbett gu gute gelommen. Studb bat

eine Slngabl »on b eruorragenben Älinifern ju SubmigS

©dbülern gehört. Submig felber bat aber ftetS ein grogeS

©emiebt auf feine Sejiebungen jur 3Jtebicin unb auf bie

praltifdge Sebeutung ber 5ßb^°^gie gelegt. „®en ©ang
beS menfd^lichen SebenS nach bem SSelieben ber menfcb=

lidbert Vernunft ju lenlen", bejeiebnete er in feinem grogen

ißbbfiologiemert als baS beS SlrjteS, unb er bat in

etmas anberer Fotnt biefern ©ebanlen fpäterbin noch öfter

SluSbrud gegeben.

SSon befonöerem Futereffe mügte eS fein, genauer bie

Sahn ju »erfolgen, auf melier Submig in bie pbpfitalifibe

Üticbtung ber ipbbfiologie bineingelangt ift. SDieS ift fegt ni<ht

mehr leicht ju erreichen unb audb bie Befragung ber noch leben*

ben älteren F*eunbe anb ©d^üler bat mir fein abfcbliegenbeS

Urtbeil erlaubt, ©ebarfe Senfmeife unb groge Unabhängig^

feit beS ©inneS finb Submig »on früh ab gu eigen gemefen

unb mochten für ihn Sßeranlaffung fein, »on aflgemein be=

tretenen ©tragen ficb abgumenben. ©ein UnabbängigfeitS^

gefübl batte il;n als ©tubirenben mit ben S)ifcipliitargefegen

feiner Unitierfität in ©onflict gebracht unb ihm eine »ors

übergebenbe Unterbrechung feiner ©tubiengeit eingetragen.

®ann aber fdbeint er fidb bei feiner Stüdfebr nad) SRarburg

für bie iBbpfiologie als SebenSberuf entfegieben gu haben,

unb er ift gu ber Fett bei Fünfen ins Saboratorium eiu=

getreten. Pei ben b^ »orgenommenen ©aSanalpfeu batte

er mobt guerft ©elegcnbeit, fidb ,ntt präcifer pbpfifalifdber

SRetbobif »ertraut gu ma^en. Slud; fanb er ba Umgang
mit auberen jungen ißbb^een, u. 21. mit Steifet. Sie

ftrenge ©dbulung 23unfenS mod;te jebenfallS in ftarfem

©egenfag gu ber unmetbobifdjen Stoutine beS Nürnberger

©birurgen ftel;en, bei bem Submig feine 3n-1 tfd)engeit gu*

gebrad)t batte. Non 1842, bem Fahre ber Habilitation,

ab bat er mit feinen Freunben unb ©dbülern Sbemata ber

Pbpfifalifcben ißbpfiologie bearbeitet. 1

) 2llS bann im Ner=

laufe ber »iergiger Fahre bie junge pbpfifalifd;e Nerliner

©cbule fidb auftbat, trat er brieflid) mit bereu Nertretern,

mit ©. Nrüde, ©. ©uboiS^Stepmonb unb ^elml;olg , in

Nerbiubung. Fu einer perfönlidjen Negegitung mit Siefen

etmaS jüngeren Freunbeit ift eS erft bei ätnlag eines »or=

übergebenben SlufentbaltS SubmigS in Nerlin im Fahre

1847 gefommen. 2ludb mit ©. £. 2öeber unb 21. NoIf=

manu bat Submig bamalS birecte Nerbinbungen angefnüpft.

©r fdjeint Nolfmann in ben ©ebraueb feines neu erfun=

benen %mograpbionS eingefül;rt gu haben, benu er bat,

mie man aus münblicben ©rgäl;lungen meig, eine Feit lang

mit ihm gemeinfam experimentirt.

Fit feiner 2trt gu forfeben ift Submig geitlebenS ein

äugerft fd?arffiuuiger Stnatptifer geblieben. SJlit »oUenbetfter

©orgfalt bat er jeben 2ebenS»orgaug in feine eingelneu

©lieber gu fonbern unb bie Nebingungen feines Fuftaube=
fommenS feftgufteUen gefud^t. ®abei legte er jebergeit ein

befonbereS ©emid;t auf bie numerifdbe Neftimmung aller

eingelnen in Netradjt fommeitben Factoreit. Siefe 2lrt beS

SlrbeitenS bat allerbingS nicht feiten babiu geführt, bag

bie »on ihm bebanbelten Fragen nach erfolgter ^Bearbeitung

»ermidelter auSgefeben haben, als »or berfelbett. Subrnig

felber aber bat fidb niemals mit irgenb meld;cu Slbfcblüffcn

i) Sie 9Jtuflertt>er!e, bereit ©tubium er ihnen bamal§ empfahl,
waren u. a. bie ©^riften ber ©ebriiber SBeber („Sie ffleüenlchre" 1825,
bie Programme über ißit!§, tReforption, ©etjör unb ^autempfmbung
1831, unb bie ©chwcrfyeuge 1834), bie Arbeiten ‘poifcuifle’ö über
lötuibemegung (1832) uuö bie UiUerfucfjungeu geh- tüiültcrS über
©timmbilbung.

Seil. 91r.i»i.
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beruhigt, nach Qahren unb na<h ^a^rge^ntert iß er gu ben
einmal bearbeiteten Problemen immer wieber gurüdgefehrt,

um irrten mit neuen gülfsmitteln neue ©eiten abgugewinnen.
©arin lag gerabe eine ber anregenbften ©eiten feiner reifen

Statur, baß er in feinem $atnpf um bie Saljrheit niemals

ermattete, fottbern raftloS immer unb immer wieber gu

neuen Saffen griff.

SubwigS Wiffenfchafttiche Slrbeitsweife hat gu ber bon
$. Seber in wefentlichem ©egenfa|e geftanben. Seber

befaß bie ©abe ber fünftlerifdjen Intuition. ©r vertiefte

fi<h in feine gingen fo weit, bis er ben eigentlichen $ern

berfelben erfaßt gu haben glaubte, unb nun mufete er in

wenigen Haren Qügen ein ssto
jU geic^nen bon oft monu=

mentaler ©infachheit. 6. .£>. SeberS $reislaufsfd)ema, mit

ben unfcheinbarfteit $ülfSmitteln, einem ©tüd ©arm unb
ein paar £ampenct)liitberu gufammengeftellt, hat mit einem

©dflag unb in einer felbft für Slnfänger übergeugenbeit

Seife bie fd)Wierigfteu Probleme ber $reislaufslel)re gelöst,

unb aud) bie complicirte ©ed)iti! ber fpätereit ißhhfioloöi6

hat baSfelbe nic^t gu erfe^en ücrmocht. ©er erfte, welker
bieS anerfannt bat, ift Subwig felber gewefen, ja er ift fo

weit gegangen, bie Seber’fdw ©ntbeduttg noch über §arbet/S

©ntbeduttg beS SlutfreiSlaufeS gu fteßen. ©oldje üituitioe

Staturen, wie bie bon ©. $q . Seber, lönnen borgüglidj

llare ©oceittcn fein. ©aS 23efte, was fie befitjen, ihren

fünftlerifdien 2SIid, oermögeit fie aber nicht auf Rubere gu

übertragen, unb bemnach finben Wir fie auch feiten als

35egrünber wiffenfchaftlicher Schulen. 2lud) 6. .£>. Seber
bat, wenn wir bon feinen ihm congenial angelegten 33rü=

bern abfeheit, in feiner langen Saufbahn niemals wißen*

fchaftliche ©djüler gezogen. Stach biefer Slidjtung hin hat

aber SubWig Erfolge errungen, beiten melleid;t aus uuferm

Qal)rhunbert nur noch bie£ehr*©rfolge uou SiebigS ©ießener

Qeit an bie ©eite gefteüt werben lönnen.

©ie ©abe, junge Männer an ftd) gu giet)eit unb für

wiffenfdjaftliche Qragett §u intereffiren, ift bei Subwig fchon

fel;r früh hetborgetreten. Qu Marburg finben wir ihn

fchon bon 1842 ab im herein mit Ed)ü(erit, ober, wie er

fie ftetS genannt hat, mit „jungen Qrcunben" arbeitenb,

bon beneu einige, Wie ©. ©dl)arb unb 2lb. Qid in ber

Qolge feine phpfiologifcbeu Q-ad)genoffen geworben fittb.

©bettfo hat er in ben fed)S Qal)ren feines 3ttrid;er älufeut*

halteS alle tiidjtigeren ©lemente als Mitarbeiter bei feinen

Unterfud)imgcu um fid) gcfammelt. ©eine 2liigicf)ungSfraft

hat fich halb über feinen näheren UniberfitätSlreiS aus*

gebehnt unb fie hat Weiterhin in Siett unb bolleubS hier

in Seipgig in beinahe geometrifdjer iprogreffioit gugenommett.

©ie Qat)l junger Männer aus beit oerfdjiebenfteit Säubern

ber Seit, welche Subwig 31t felbftänbiger Qorfchuug au*

geleitet hat, ift im Saufe ber Qal)re auf mehrere ^uubert

aitgewachfen, unb wir finben in bereit Siftcit bie erfteit

Stauten mtfrer heutigen ©elehrteuWelt. 2lHe ©d)iiler SubmigS

finb ihm aber zeitlebens in größter ©antbarleit ergeben

geblieben unb haben anerfannt, wie biel fie gerabe bei ihm

an geiftiger (Srgiehung gewonnen haben. ,,Qd) »erbaute

Subwig," fo fdjtieb mir noch bor furgent ein namhafter

Qotfd)er, „mein wiffenfchaftliches ©ewiffeit, bie inftiuctioe

Slbiteiguug gegen jegltd)e i^fufcherei."

©ud;e id; mir barüber 9ted;enfd;aft 311 geben. Worin

SubwigS fo eminente ergiel)erifd)c Begabung gelegen hat, fo

finbe id; als erfte ©ruubbebingung feinen hol)en ibealeit

©inn, als gWcitc aber feine warnte Siebe eiitcrfeits gut

Qorfdjuitg unb aubrerfeitS gur l) cranftrcbeubcu Qugcitb.

Stur wer felber warm empfinbet, laitn auf bie ©aucr Slubere

au fid) feffclit. Senn Subwig bon feinen ©clgülerit als

bon feilten jungen Qreitiibeu fprad), fo war bicS mehr als

eine Slebcformel. ©r ift betifelbeu itt Sirllichleit pciföitlid?

nahe getreten unb l;at bereit weitere ©utmidlung ttod) nach

bieten Qahren mit allem 2tntheil eines treuen $reunbe§

berfofgt. Qnbent er aber bie gu ihm fommeuben jungen

Männer an wiffenfchaftliche Stufgaben ftellte, unb ihnen

mit uueigettnü^igfter Eingebung phhfiologifd^e ©enlweife,

QrageßeHuug unb Methobif beibraepte, wufete er in un=

übertroffener Seife bie beibeit Seiftungen beS ©rjieherS

unb beS Qorfd;erS gu bereinigen, ©r berftanb es audh,

Qebeit naCh feiner SCrt gtt faffeit, unb bei ber ^Reichhaltig 5

feit beS boit ihm beherzten SlrbeitSgebieteS war er im
©taube, ben ©chülent berfchiebenfter Segabuttg unb S5or=

bilbuug bie für fie paffenben SCufgabeu 51t fteKeu. ©eit

©inen fe^te er an baS Mifroffop, beit 9lnbercn in baS

chentifche Saboratorium, fein beranlagtett Naturen wies er

fubtile ©fperünentalarbeiten gu, unb wenn fid> einmal ein

Ungef^iidter an ihn gewanbt hatte, fo bermochte er aud)

beffen Vertrauen ©einige gu thifit, iitbem er ihn unter bie

Obhut feines treuen unb bieterfahrenen ©ehülfeit ©albetn

mofer ftellte. ßam ein fold;er unbegabter Schüler biet=

leidht auch faunt gum eigenen Raubein, fo hatte er bod)

Gelegenheit, bie hohe 93ebeutung bon Orbuung unb ißrä=

cifiou beim wiffenf^aftlicheu Slrbeiten burch eigene 2ln=

fchauuitg fernten gu lernen.

SubwigS Uneigennü^igfeit gegenüber feinen Schülern

ift ja auch barin ungewöhnlich weit gegangen, baß er bie

Strbeiteit, bie unter feiner unmittelbaren Seitung, meift fogar

burch le ine eigene geübte .ßanb auSgeführt unb in ber Siegel

auch rebactioneU bon ihm gunt 2lbfchluß gebrad;t worben

waren, unter bem Slameit beS affiftirenbeit ©cpülerS in bie

Seit gehen ließ. ©ieS hat er nicht nur in fpätereit Qahreit

als weltberühmter ißrofeffor geübt, fonbent fchon tn ber

frühen Qeit feines Marbitrger SlufeuthalteS, in einem Sitter

unb einer Stellung, worin junge Männer mit ihrem Slam eit

weniger großmütig umgugehen pflegen. Unter ben Scanten

Mögt, Spengler, Becher 11. 21. gehen beS jugeitblicheit

SubwigS Qorfchungeit tu bie Seit, unb ba er 1S47 feine

©rfinbuug beS ^hntographionS unter eigenem Slameit publU

cirt, eutfd;ulbigt er fich, ba feilt gur Qeit auberweitig be=

anfprud)ter junger Qreuub Gerau bieS eigeivtlich hatte thuit

follen. Unb hoch haubelte cS fid; bieSmat um einen ber

folgereichften uaturwiffenfchaftlichen Quitbe. Mit feinem

kpmographiou hatte nämlich Subwig baS ißrincip felbft-

regiftrirenber Slpparate in bie Siffeufchaft eiugeführt, ein

ißriucip, beffen 23ebeutung uiibebeuflich ber beS MifroffopS

gur ©eite geftellt werben faitu, beim erft burch folche als

Qeitmifroff'ope wirfenbeu Slpparate ift es möglich geworben,

Vorgänge oou rafd;eitt uub ocrwicfeltem Slblauf ber birecteit

S3eobacpjung unb bem Slerftänbniß gugäuglich gu machen.

Sie feinen SaboratoriumSfdhütern, fo hat Subwig aud)

feinen ©tubeittcu ftetS mit meufd;lid;er ©heiluahme gegeilt

übevgeftanben. ©aS haben biefe mopl empfuitben unb i()iu

burch warme 2tnhäuglid)teit unb Verehrung gelohnt, ©eilte

23otlcfiiitgeu würben in ber Siegel gweü bis breimal befugt,

weil bie Slnfänger beim elften 23e|ud) faum im ©taube

gewefett finb, gu einem eingeheuben ^erftäubuiß beS mit=

gethcilten Stoffes burchgubringett. Qu befonbercit phhfio=

logifchett Öefprechuugcit hat fobauit Subwig ben ©tubiren=

ben Gelegenheit gegeben, perföitUch an il)it heraugutreteu.

MeinerfeitS bin id) immer barüber erftauut gewefeit, wie

genau Subwig über Qleiß uub Begabung ber eingeliteit

Seute unterrichtet War.

SubwigS StrbeitSgimmer im Qnftitut War ber Ort, Wo
bie oerfd)iebeitartigfteu ©lemeute freien Qutritt hatten,

freutbc Gelehnte, ©ollegen aller Qacultäteit, Siebte, Qreuube

unb ©d)itler. ^icr burfte man jebergeit feinen Slath eiit=

holen unb fiel) feines begaubentbeii SJerfehrS erfreuen. 23ei

feiner melfeitigen uub grünblicbeit 5öilbuitg uub feiner ftetS

erregbaren 23egciftcruug für neue Probleme unb SlrbcitS-

weifeit tonnte mau ihn gunt ©iugeheu auf fehl* »evfc^ieben=
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artige fragen bereit ftnben. ©roffe fffieft* uttb Sßerfoiten*

fenntnifs bot feinem ©efpräcp eine nie oerfiegenbe Quelle

berJBelebmtg unb Veleprung. ^mmer nertrat er pope ©e*

fid^täpunfte, immer folgte er originellen, oont ©emöpnlihen

abmetd)enben ©ebanfengängen. 2JHt feinem feinen |>umor

oerntocpte er mopl au<h gelegentlich parabope SJleinungen

ju oerfed;teit. ©tiejf er aber auf Veftrebungen, bie feinem

ibealen ©inn jitioiber traten, fo fomtte man and) bitter

farfaftifdje SBorte oon tpin jn hören befommen. ©tetS

regte feine Unterhaltung ju lebhaftem Senfen au.

Vei aller Seidüigfeit beS VerfeprS trat aber als ©runb*

§ug feine§ SSefeuS ftetS toieber feine ftrenge ©elbftbifciplin

jn Sage. Sarin lag auch ein befonbereS Element feiner

mopltpuenben 9)lacpt über jüngere Seute, ba§ er ihnen baS

SBeifpiel eines gegen fiel; felber unbebingt ftrengen uub ge*

miffenpafteit SJlamteS gegeben hat. „Subtoig mar and) unfer

Skofeffor in bet ©tpif", pat mir noch tior furjeut einer

feiner amerifanifd;en ©c^üler gefagt. Uub fo hat fich bei

Submig in popem ©rabe beftätigt, bafj baS ©röjjte, maS
ein Seprer ber 3ugenb geben fann, in ber ÜDladjt ber

eigenen iperföitlid;feit liegt.

Sic ßlifrattjöftfdje tßlafüf.

Sott & ©trjpgoroSli (©raj).

ßmeimal t;at granfreih bie 3üget ber Jlunftbemegung

in Rauben gehabt, in ber 3mt oor ber S0lütl;e ber italienifcheu

$unft ebenfo gut mie liad; berfelbett. Sie ©otpif unb baS

91ococo finb Jlinber beS fraugöfifd;en ©eifteS; fte nehmen
bie italienifche fßenaiffance famntt ihrer ©teigerung ins

Varode in bie SJlitte unb fteHen mit biefer oereint bie

©ntmidlung ber monumentalen Jlunft beS SlbenblaitbeS bar.

Senn biefe ift tpatfäcplich gegeben, menn mir 001t bern

Srümmerfubftrate ber SlntiJe unb bem Drnamentftilc ber

bie Sßeuorbnung in ©uropa begrünbenbeit SBanberoölfer

auffteigen gu ©otpif unb fßenaiffance unb bann mieber

bergab gunt 9lococo=Drnamente.

Ser 2Seg nun oon ber Stntife unb bem fog. Voller*

manberungSftile §ur ©othil — baS ift im mefentlichen bie

altfrangöfifd^e j?unft. Von beutfdjer ©eite mirb feit 3apren
mit bemuuberungSmürbiger SluSbauer an ber SarfteUuug
biefeS ©litmidlungSproeeffeS mit Stüdficpt auf bie Slrhiteftur

gearbeitet. SleuerbingS hat Söilpelm Voege 1
) oerfucht, auch

auf bem ©ebiete ber Vlafttl Vrefdje ju fdjlagen. ©omeit
nicht Vioftet*le*Suc im 3ufammetihange ber Slrhiteftur

uub beS SJlobiliarS, ©d;naafe uub Süble barüber fumiitarifcp

gehanbelt haben, lagen bieSbejügliche ©tubien bisher brach-

3m aßgemeiuen gliebert fiep ber ©toff beutlid;er als fonft

irgenbmo in brei ©ruppen : bie 3eÜ ber Vorbereitung (im

frühen SJiittelalter), ben beginn ber Vemeguug (in ber

Srüpgotpit) unb bie 3eit beS ruhigen Ausbaues (bis iitS

15. 3aprp.). Skege hat bie jmeite ©ruppe herausgegriffen,

ihren Urfpruug, il;re Verbreitung unb baS Sßefen ihres

©tileS llarpfteßeit gefud;t.

StuSgepenb oon bem ^ßortalbaue ber SBeftfeite beS

SomeS git ©partreS, überzeugt er ben Sefer baoon, baff bet

ber ©ompofition beSfelben rein lünftlerifd;e Slbfid;ten mit*

gemirlt haben, aus beneit heraus fiel; tpeilmeife fogar ifono*

grapptfepe Stätpfel, mie etma ber SppuS ber Himmelfahrt
©prifti, erllären laffen. £ier sunt erften EDlale fei oerfucht

morben, bie Vlaftif ber ftructioen Strcpiteltur unternommen.
Sie $bee aber beS .plaftifdjen ©ihmucfeS leite fid; her aus
ber $rooence, mo am ißortalbau oon ©. Sroptinte in

SlrleS bie ältere Sinologie naepmeisbar fei. Surcp baS
3ufammenftrömen ber ißroohtcialfhulen beS ©übenS ent*

l) Sie SSnfättge tcS momrnientaleit ©titeä im SKittelattcr. Sine
Unterfutfjuiig über bie erfie Sliit^ejeit ber frartäöfifcfjen

s
piaftif. ÜJJit
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ftehe in ©hartreS, burch einzelne Zünftler birect ober auf

fonft eine 2lrt oermittelt, eine ©chule, bie au ben ©emän*
ben beS ißortalbaueS noch beutlid; bie brei mafjgebenbett

Kräfte heroortreten laffe: einen ^auptmeifter, ber bie mitt*

leren Partien gefchaffett habe unb Vejiehungeit 31t 2lrleS

geige , einen 2Mfter ber äu^erfteit Sl;ürmanb lintS, ber

einen 3ufammenhaug mit Souloufe, unb einen ÜDteifter ber

äu^erfteu Slfürmanb rechts , ber Ve^iehungen §u Vurguub
Oerrathe.

3n einem smetten Slbfchnitte gel;t Voege barauf über,

bie SBirlmtg ber ©chule oon ©fmrtreS auf ben Sorbett

bargufteßen, „ber einjelnen ©d;öpfung ihre ©teile im 3n;

fammenhange beS ©attgen aujumeifeu, bie ©igenart beS

einzelnen fDteifterS fcharf git erfaffen, mit einem Sßorte an

bie ©teße hiftorifchen ©erümpelS ©efchichte ju felsen".

3unäihft mirb ber ßteft beS Vortales felbft, bie Srmtpana

aufgetheilt, bie mefentlid;en Sheile einem „SMfter ber

beibeu fDtabonnen" gugemiefeit, ber auch an ßiotre Same
in $aris gearbeitet hat unb möglichermeife ber ©riinber

beS SCtelierS oon Singers gemorbeit ift. Saneben ein 93teifter

üott ©orbeil, auch herüorgehenb aus ber ©d;ule beS £>aupt*

meifterS, beffen eigenes Sltelier in £e SltauS, ©. Senis,

VariS, ißrooinS unb ©. £ouiS*be*9taub mirtt. Sie beibeit

Stebenmeifter ber ©emänbe nachmeisbar, ber eine in ©hateau*

bun unb ©tampeS, eoentueß, mie auch ber anbere in

©. SeniS. Saju bie Stüdmirlung auf bie alten ©tammlanbe
ber ißlaftil, burch einen fieberen ©ilabertuS auf Souloufe,

heroortretenb aud; an ©. Venigne in Sijon, nicht aber

au ben ©ettenportalen beS SouteS ju VourgeS, bie oiel*

mel;r 3eu3n rfi boit bem meitreid;euben ©influffe ber bur*

guubifdien ©d)iile abtegen.

3n einem britten Slbfchnitte fud;t Voege baS Stäthfel

ber eigenartigen Vetoegung ber gothifd;en ©tatue ju löfen.

Sie ©rflärung Vioßet*le*Suc’S Oon bem mafegebenben ©in*

fluffe beS ©oftüms gurüdmeifeub, geht er ein auf bie tel*

tonifchen Vorbebiuguttgen biefer Vtaftif, geigt beit Saien*

lünftler in feiner Hütte oor bem im Ouerfc^nitte recht*

edigen Vtod bemüht, in benfelbeu eine lebenSöoße ©eftalt

§u compouiren. 3« biefer teftonifdjeu ©ebitnbeuheit beS

©tileS liege baS Sßefen ber ftatuarifcpeu ißlaftil ber ©otpit.

2)tau hätte hüüoeifeu fönneu auf bie ^tmberungeu, ptß

£eon Vattifta Sllberti unb neuerbiitgS ^ilbebranb in biefer

9tid;tung gefteßt haben.

Voege hat fid; in feiner Slbhaubfung faft auSfchliejjlid)

oon rein fünftterifd;en ©efid;tspunftcu leiten laffen unb
ber burd; Sibron*©prütger begrünbeten uonographifd;eu

SJcetpobe möglid;ft meuig ©pielraum gegönnt, ©r pat ganj

ricptig empfunbeu , ba| mit bem ©iutritt ber ©otpif bie

Vorherrfcpaft beS pieratifepeu Sppus ipr ©ubc pat, baff bie

©otpif, uub entgegen Vioßet*le*Suc fepon bie ©hule oon
©partreS, im ©ritnbe genommen bie 3ienaiffauce*Vemeguug

eiuleitet, bie fid; in 3ranfreih aßmäplih gu naturmaprer
greipeit erpebt uub ipre S3tütpe auf bem ©ebiete ber

SMerei im 15. ^ahrpunbert in beit Slieberlanbeit feiert.

Siefer ganzen ©ntmidlung gegenüberftepenb uub in beit

Slnfängen tpeitmeife oon 3ranfreicp angeregt, bie italienifdpe

Slenaiffance, melcpe burd; bie Sßitmirfnug ber Slutife fo

mäd;tig mirb, ba| ipr int 16. Sapfpuitbeut ber Scorben

unterliegt.

§51 ttt Rettungen unb ft a d) r f cfj t e n.

* Ueber bie öffentliche ©ißunq ber 23ertiner Sllabemie
ber SDöiffenf chaften jur geier beS Seibnij^ageS am 4. 3uli b. 3.
pat unfer bortiger ßorrejponbent feinerjeit (Veit. Sir. 153 Dom
6. b. 2)1.) ausführlich berichtet. 35ocb fönnen mir uns nicht oer»

fagen, bie 2lnfprachen, welche Sheobor SSlommfen als oor*

fißenbec Secretar an jenem Sage gehalten, unfern Sefern nach bem
injwifchen etfepieneneu officiellen „©i^ungSbericht" im ooUen
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SBortlaut mitjutbeilen. Ter betonet begann mit bei ernfien aCIge=

meinen S3etiacf)tung

:

„2Benn gabt für gabt ber aEabemifhe £eibnij*2ag heran*

fontmt, fo legt ec unS, ben SJfitgliebern ber oon Seibnij ins Seben

gerufenen SlEabemie, roieber unb mietet bie grage oor, ob mir eS

rccbtfettigen tonnen, un« gemiffermajjen feine Slahfolger ju nennen.

SEBofel batte er, jugleih SDfatbematifer, SßfcipfiEcr, ^^ilofopb unb
£ij'torifer, baS s

Jlecbt gehabt, ben Begriff ber präftabilirten

Harmonie auf ftch fclber anjumenben; baS grobe ©ebeimnijj ber

gnbiDibualität, bie Einheit ber Perfcbiebenartigen Kräfte hat oiel*

leicht niemals fo ooütommen fih innerlich oollenbet unb fo mächtig

nach au&en gemirft, mie in biefem größten SJlanne einer nicht

gtänjenben Epoche nnfrer nationalen ©ejhihte. Tie SBiffenfdjaft

allerbingS fchreitet unaufhaltfam unb gemaltig oormärtS; aber bem
cmporfteigenben fHiefenbau gegenüber erfcheint ber einjelne Slrbeiter

immer Elcincr unb geringer, gür bie meitgebehnten greife ber

©efammtforfhung, bie bem Einzelnen fremb ftnb, fudjt er fth mobl
Sichtung unb SEBoblmoEIen ju bemahren; ber DJiuth, bie SBiffen*

fchaften, bie man nicfet beherrfcht, ju oerahten, ift in Teutjhlanb

glüdlichermeife feiten. SIber maS ift Sichtung ohne Berftänbnijj?

Unb baS SBcblmolIen ohne SEBiffen fteht ungefähr auf einer §öbe
mit ber platonifhen Siebe. Sßenn SeibnijenS SlEabemie als gort»

führerin feiner Slrbeilcn betrachtet merben barf unb roenn fie barin

ihre rechte Segitimation hat, fo tonnen mir unS boch nicht Per*

bergen unb muffen unS bamit abfinben, bah biefe gortführung, in

ihrer gerfplitterung auf niehrere Etaffen unb innerhalb biefer

Eiaffen auf jablreihe engere Greife, ein Surrogat ift, unentbehrlich

unb mirtfam, aber nicht unbebingt gefunb unb nicht unbeoingt er*

treulich. Unfer 2Berf lobt leinen SMfier unb feines EDieifterS Sluge

erfreut fich an ihm; Denn es hat feinen EDleifter unb mir ftnb alle

nur ©efellen.

Sluch baS Berbältnifi ber SBiffenfdpaft jutn Staat ift im Sauf

ber Seiten ein anbereS gemorben. greilich Perfügen mir über

Weitaus größere .fjülfSmittel, als fie älteren ©enerationen gutheil

mürben. Sticht bloh bie non unfrer Stegierung mit anertennenS*

merther greigebigEeit gefteigerte Totirung, fomie bie non ^rioaten

auS gntereffe für bie SBiffenfctaft unS jugemanbten, eben in bem

perfloffenen gat;re in ungeahntem Umfang permehrten StiftungS*

gelber fommen unS ju gute; auch ber gefammte Sluffchmung ber

Humanität, bie SluSbehnung ber Eioilifatioit über bisher ihr ferner

ftehcnbe ©ebiete, bie erleichterten unb perbiüigten Berbiubungen,

bie jahllofen technifdjen BerPoHtommnungen unb EReuentbecEungen

finb rcichtige £ebel auch beS miffenfchaftlichen gortfchrittS. SIber

baS tiefe innerliche Berbältnifj jroifhen SBiffenfchaft unb Staat,

auf bem ^reufenS ©röf;e unb TeutfhlanbS äßeltftcllung mit be*

ruht, befteht fo mie früher freute nicht mehr. SBir feiern noch

jährlich ben griebrihötag, ben 24, ganuar, unb mir merben ihn

feiern, fo lange eS eine preufjifhe SlEabemie gibt; aber griebrichS

Sluge ruht nicht mehr auf ber pon ihm neu belebten Slnftalt unb

mir miffen eS, bap er, griebrich, ber Einjige mar unb bleiben mirb.

SBit miffen nicht minber, bajj bie Seiten, mo ber Erforfcher ber

j?ami=6 prache unb ber Begrünber ber „Monumeuta Germaniae
historica u SUinifter beS preufjifhen Staats fein tonnten, un*

miebetbringlich bahin finb. Sluch bies hängt jufammen mit bem

potl;er berührten Steigen beS SlrbeitSergebniffeS unb bem Sinter.

beS einjeluen SlrbeiterS. Sßie bie Singe jefct liegen, fann bie

Söiffenjchaft nur ben gacbmann brauchen unb fehltest bie Tilet*

tanten auS. TaS ift richtig unb notbtoenbig
;

aber bie enge Be*

jiehung beS Staatsmannes gur SBiffenfchaft, bie ihr uon Ijodj*

gefteUten preufifchen Beamten früherer ©enerationen hemahrte

innige, oft leibenfchaftliche Siebe ift mit biefer ftrengen Haltung ber

alternben EßallaS Slthene unocreinbar. 2Bir Elagen nicht unb be*

Elagen unS nicht; bie Blume verblüht, bie grucht muh treiben.

SIber bie Befteu pon unS empfinben eS, bajj mir gachmänner ge«

morben finb.

Ermägungen ,
mie bie eben auSgefprochenen, legt ber heutige

£eibnij*Tag unS oor allem nahe. SBir haben in bem perfloffenen

atabemifchen gabt neben aubeten fhmeren SSerluften auch ben

EUlann bergeben müffen, ber meljr als irgenb ein ar.bereS ÜJiitglieb

ficb traft eigenen EllecbtS SeibnijenS ERahfolger nennen burfte,

treffen hoher gorfherflug , befjen tief cinbringenber Scharffinn bie

©eifteS* mie bie ERaturwiffenfcbaften gleichmäßig umfpannten. Sie

merben noch heute aus berufenerem EDtunbe feinen Dlamen nennen

unb fein SBirfcn fchilbern hören; ich roill nicht oorgreifen , um jo

meniger, als gerabe in ber Erinnerung an ihn eS nur ju bentlicb

unb nur }u jhmerjlih mir jutn Bewujjtfein fommt, mie Durchaus

für bie rechte Slnerfennung baS Evfennen porhebingenb ift. TaS
aber mag noch gejagt fein, bah bie Slufgabe beljenigen StfabemiEerS,

ber nur mit gnbegriff feiner EoQegcn fich als ERacbfdger Seih*

nijenS bejeihnen barf , eine jhmere unb Dielfach leiboolle ift unb
bah baS Bemufjtfein beffen ,

rcaS bie ©efellfchaft oon ber höchften

miffentchaftEichen Eorporation TeutfhlanbS mit gutem ©runb forbert

unö mie baju bie ßraft beS Einjelnen fich Perhält, als febmeret

unb mit ben gahren immer fich fteiaernber $ruc£ empfunben merben

muh unb empfunben miro."

Sluf bie SlntrittSrebe beS ^hilofophen Stumpf ermiberte

SDJommfen mit folgenben SBorten;

„Sie miffen eS, uerehrter §err EoQege, bah Die Slntmort auf

Die eben oernommenen SBcrte auS bem EDlunbe eine» Slnseren hätte

fommen fallen ,
melcher barauf ju errcibern beffer als ich berufen

mar unb ben ein fernerer SchicEfaESfchlag hsute pon unfrer SSer*

einigung fern hält. SIber aueb mit ift eS geftattet, für unS Sille

eS auSjufprechen, bah mir Sie mitgreube unb Hoffnung in unferm

Greife empfangen. SUlcrbingS ijt bie Eßhilofophie, mie alle SEBiffen*

fdjaftSjroeige, ju einer geroiffen Slbfehr oon bem früher eingehaltenen

SEBege genöthigt morben; allerbingS hat fte ben luftigen, aber

menig jolioen §ochftug ber Speculation mehr unb mehr mit bem
feften Sobeu ber Empirie oertaufcht. Sarin begegnen Sie fich,

mie fern fonft auch bie beiben ätreife pon einanber liegen, mit

gbrem Vorgänger, mit bem ju unfrer Silier Seibmefen aus unfren

Dleiben gefchieoencn §rn. gelter. 2Bag ibm bie pbilologifch*biftorifche

gorfhung mar, bas ift tüt Sie bie phpfiologifche unb bie barauf

rulienbe pfpchologifche Beobachtung; mie er, fo mollen auch Sie

nicht bas SBcfen beS ÄcSmoS in neuen Begriffen oeer boch neuen

SBortcu forniuliren
,
fonbern in befcheibencren ©reujen baS Siljat*

fachliche feftftellen, orbnen, begrifflich entioicEeln. ©eheimnihoeü am
lichten Sag liegt baS ©ebiet ber Erlernungen oor unS unb oiel*

leicht nirgenbS munberbarcr in ber Sntftehung mie in ber SEBirfung

als in ber Schallmelle, in ber SEBelt ber klänge, ber ©eburtsftätte

ber EDhifif, ghrem eigenfteu StrbeitSgebiet. Stur äu jebr ift baS

Ertennen ber Eingelbeiten oernachläffigt morben über bem Slufbau

ber einanber ablöjenben unb fdjliehlicb
,
mie Sie mit Sieht fegen,

fämmtlih jufammengcbiecbenen Spfteme. Unfre SlEabemie fann

ihrer ganjen Organifation nach in Die fpftematifhe iphit ? fDPhie

noh meniger eingteifen als in anbere SÖiffeiiihajtSgebiete;

bcnnoch aber rufen mir Sie nicht bloh , um Sie fo, mie ghre

Seiftungcn eS Perbienen, 511 ehren, fonbern Dor allen Singen

ju gemeinfhaftliher Slrbeit. SBenu auf irgenb einem ©e*

biet bie SlEabemie bie SBiffenfchaft geförbert hat, fo ift eS bie

SJriftoteleS=gorfhung, oon ber ja auch Sic auSgegangen finb. Tie

atabemifche 3lriftoteleS*SluSgabe, bie bafür mahgehenb geroefen unb

geblieben ift, ift feit langem abgeihtoffen ; bie fhtnierigere unb

minber banEbare Bearbeitung feiner Eommentatoren ijt erft be*

gönnen unb ihre Seitung bietet ghnen ein bcbeutjameS SlrbeitS»

felb. Begonnen ferner ift feit furjem bie Bearbeitung ber SBerte

beSjenigen EPhilofophen, in bem ber befte Steil unfreS no:bbeutjheu

SBefenS feinen reinften unb fhönflen SluSbrucf gefunben ^ar, beS

EDtanneS beS Eategorijhen gmperatioS, gmmanuel JlantS. gl;re erfie

EDtitmirfung bei atabemifchen Berhanoluugen bat fth barauf bejogen:

accipimus omen. §ier ift noh 2WeS ju orbneu unb ju leijten.

SDtbgen Sie felbjt unb alle neben ghnen bavan Betheiligteu beu

Segen unb bie greube miffenfhaftlihen SufammeumirEeuS an biefem

SEBerfe in poElem EDtajie empfinben."

Ter SiteraturhiftoriEer Erich Shmibt erhielt bie Slntmort:

„Eben mie ghnen, geehrter Eoüege, bei bem Eintreten in

unfern flreiS als erfteS SBort ber Siame SBilhelm Shcrer auf bie

Sippen Eam, fo gebente auch ih an biejem Seibnij:Tage mit tiefer

Bemegung beSjenigen oon 1884, au bem ih ih»1
, fo wie beute

ghuen, hei feinem Eintritt in etc SlEabemie baS ©lüdfauf juju*

rufen hatte. ES hot ficb nicht erfüllt; nur wenige gabre haben

mir biefe gugenbtvafr, tiefe männliche Slnmutb, biefe ben frifhen

9leij unfreö Sübcns unb ben Ernft unfre« SiorbenS jo hatmemih
in fih oerfhiueljenbe BerjöulihEeit unfer nennen tonnen. ©cctbe’S

SBort, baji eS nichts SlbgejhmacftereS gibt als ben Tob, in biefem

gnll menigften» traf eS ju. gh»eit, ber Sie trüb bie Slrbeit bc*

gönnen haben unb in früher tfrajt unfrer 2l;ätigEeit fih anfhliejjen,

füllen gunftigerc Sterne leuhten; mir hoffen viel uon ghrem rüjtigen

Schaffen. Seiht ift bie Slufgabe beS beutfheu SitcrarhiftoriterS

nicht. Schwere bureb gabrbunberte aubauernbe ©efhiäe brobten

unfre Station ficb felbft 511 entfremben, unb als bie beutfhe SDlufc

fih cnblih auf fih felbft befantt, maten Die ©öltet ©riedjeulanc«

für fie mehr beftimmenb als Diejenigen, weihe einft über Die Deut*



fhen gelber unb SBälber walteten, unb ift »or bem bihthelaublen

©ain 3Pbigenien§ unb ben glän^enben Sälen beä ©ofeS oon ger«

rara baä beutle 2Befen !aum SBorte geEommen. gauftä 33er=

mäplung mit ©elena unb ©upporionä SBerfhwinben in baä Schatten*

reih l;aben leiber ironifcbe Söahtheit. SBäbrenb bei anberen

SBöltern bie politifhe unb bie literarüdje 53tiit^eäeit gleihädtig ein»

getreten ift, bat bei bem unfrigen, uahbern bie ftaatlofe Nation

fict» eine Siteratur gefhaffen batte unb bei Sßoet wegen ber ge*

tbeilten ©rbe ficb mit bem eröffnten Fimmel batte tröften miiffen,

erft in unfern Sagen S3oIE unb Staat bie notbrcenbige Surh*
bringung wenigftenä annäbernb poüäogen. ßbre unb 2hier Ar*

beitägenoffen Aufgabe ift eä, eine in ber HIeinftaaterei ermacbfene

unb tief Don ibr burcbbrungene Siteratur in ben ©rofjftaat über*

äufiibreti unb ju bewirten, baff bie -Ration wie Söilbelmä beS ©rften,

fo auch ©oetbe’S unb Schiller! nicht Dergeffe. Sei ber unter bem

mächtigen ©inbrucE gefhihiEihen ÜBerbenä unb ftiegerifcber Sbaten

berangewadjfenen ©eneration fcbeint bie Neigung baju nicht allju

fräftig ju fein; unb 3 bre Stufgabe ift fhwierig. Unfre an baä

Altertbum angelebnte gugenbhilbung gebt ju ©nbe; aber eä ift

leichter, bie claffifhen Stubien 311 bectaffiren, alä an bie Stelle, bie

Dor Briten ©oraj unb ©omer eingenommen haben, Seffing unb

©oetbe su fe|en. greilicb bängt biefe gefunbe ©ntwidtung ber

Station nicht Diel mehr Don bem SiterarbiftoriEer ab als bie Eörper*

liebe ©efunbbeit Don bem Arjt. Sennoh ift gbb Seruf ein grober

unb feböner. SBir hoffen mit gbnen, bajj Sie eS Derfteben werben,

einerfeitä bie Abwege ber fogenannten ©oetbc’ipbilologie ju Der*

meiben unb ber ßleinmeifterei beä Sejt* unb ApparatmahenS unb

beä Abbrudenä feelenlofer ©piftolarien gebüljrenbe Scbranten ju

fe$en, anbrerfeitS burch Älarlegung beäjenigen fernes ber poetifhen

jprobudion, ber nicht Don felbft Derftanben wirb, fonbern Stubium
forbert, burdb bie Sßorfübrung ber noch über ber einzelnen ißrobuc*

tion ftebenben ifterfönlicbEeit ber großen UReifter, burch bie $lat»

legung beä großen 3ufammenbangS ber SBeltliteratur bie SBirEung

unfrer Siteratur ju Dertiefen unb 311 ab ein. Seä Solteä Schäle

finb in eure ©anb gegeben; bewahret frei"

Ser Aeghptolog ©rman enblich warb burch folgenbe ©nt*

gegnung auSgejeichnet:

„2Rit aufrichtiger greube, geehrter ©r. ©otlege, begrübe ich

Sie alä neu gewonnenen Arbeitägenoffen. Sange 3ab« binbunh

ift in ber Afabemie bie ägpptifdje gorfchung unoertreten gewefen.

3Bir AEle, inSbefonbere Siejenigett, Denen bie griecbifh'römifhe

gorfchung bie SBichtigteit ber Aegpptologie nabe legt, haben bieä

ftetä bebauert unb mit greuben bie ©elegenbeit ergriffet;, Sepfiuä’

5pla& in mürbiger SBeife auS-sufütlen. Sie gefhihtlihe ©ntwicE*

lung Aegppteng ift ein wefentlicber Sbeil oer ©efdhichte ber ©ioili*

fation überhaupt. 2Jtag uns, bie wir in ben Aufhaltungen ber

entwidelten griehifhüömifhen Sultur aufgemaebfen finb, bie ägpp*

tifche auch frembartig erfcheinen; mag baä ägpptifche ©ötterbilb

neben ben SBerfen ^eüenifctier itunft unS ben ©inbrucE machen etwa

wie am ©ohädtStag bie Äinberfchuhe ber SSraut, wir wiffen boch

unb lernen eä täglich beffer ertennen, wie eng baä ägpp*

tifche SBefen mit bem claffifchen Altertum jufammenbängt,
mag man nun auf bie Anfänge ber j?unft unb ber

SBiffenfhaft feben, ober auf bie bohentraicfelte politifhe Ab*
miuiftration , ober auf ben Iiterarifchen Alepanbriniämuä; bie

StaatSwirtbfhaft unb bie ©elebrfamEeit finb in gewiffem Sinn
ebenfo fehr ägpptifhe ©rpnbungen, wie bie fjjpramiben unb bie

DbeliSfen, unb für unfre ginanjvätbe wie für unfre ffkofefforen

ift ber Stempel in Slegppteu aufgeftellt worben. Saä Sdbicffal

bat e§ gefügt, bah baS Santo beä Stilä, bie ältefte ^eimfiatte ber

jefct beftebenben ©ioilifation, in gewiffem Sinn unb namentlich

binficbtlicb ber SenEmalerforfcbung ein ©emeinbeftg ©uropa’ä ge>

worben ift. gnfofern Eann auch unfre Siegierung unb folgeweife

unfre SlEabenrie bort ju einem (Eingreifen berufen werben, wie eä

in felbftänbig organifirten Staaten bem SluSlänber nicht juftebt.

Sie finb an bie Spifje ber großen Sammlungen gefteüt, welche

unfer Staat auä jenem Sanbe in groherem Umfang alä anberäs

woher befigt; wir geben unä ber Hoffnung bin, bah eä gbnen,
berufen burd? biefe Stellung unb weiter geftii&t burch unfre älEa=

bemie, gelingen wirb, bie Slegpptologie in allen ihren ßweigen

fchühep unb forbern ju helfen unb bie Stelle, bie Seutfcblanb in

toiefet ©inficht Don jeher eingenommen hat, ju wahren unb ju

fteigern."

* SBiirjImvg. Ser, wie bie 2UIg. 3tg. neulich (im §aupt<
blatt) melbete, jum Orbinariuä beförtoerte fjkofeffor ber $fpchiatrie

hierfdhft, Dr. Siieger, hat feine Saufhahn am hiePsen 3uliuä=

§ofpital jurucEgelegt; 1883 hahilitirte er fuh jugleich alä Sccent,

1887 warb er jum aufjerorbentlichenr Sßrofeffor ernannt. Seine

Slrbeiten betrafen ben ^ppnotiämul, ben er befonberä an gröfchen

ftubirte, unb bie ©inflüffe allgemeiner Sieroenleiben, wie ber §pfterie,

auf bie SBillenäEraft. Ser Anthropologie biente feine Semühung
um neue, ejracte fUEethoben ber SchäDelmeffung unb sAufnahme.

Anbere feiner Schriften hebanbeln bie ©leftricitätälehre für SHebiciner,

bie ©eifteäEranEheiten in UnterfranEen, bie Sehre Pon ben pfphifhen

©pibemien, bie ißererbung Don ©eifteäEranEheiten, bie Sebanbtung
ber ©ontracturen unb Sabmungen, bie gtiteQigcnäftörungen nah
Shäbeloerlehungen, bie pfphiatrifhe Auäbilbung ber Aerjte.

3n ber mebicinifhen gacultat hahilitirte fuh Dr. Subwig
Siiefe, Affiftent an ber hirurgifhen ^oliftiniE, alä ^rioatbocent.

* Tübingen. SBie wir hören, bat ber auperorbentl. $rof.

grbr. Dr. §ans d. Spehmann in ÜDiünhen bie Berufung in

bie burh ben Sob beä Ijßrof. Dr. Sotbar SJieper erlebigte orbents

lichte Sprofeffur für ©bemie an ber tjieftgen UniDerutät angenommen.
* ffievlhi, 17. Sali- 5är römifheä 3led)t hahilitirte fih

beute bei ber bieftgen juriftifhen gacultat alä ^rioatbocent Dr.

©mit Secfel; feine Antrittärebe bebanbelte bie ©efhihte bei

römifhen Aeht^ im 2RitteIalter.
* SU^en. Auf bem ©rabe bei am 22. ge6ruar D. S- hier

jung Derftorbenen beutfhen Arhäologen §abbo ©erbarbuä Solling
erbebt ph jejjt, oon feinen greunben geftiftet, ein antitiprenbeä

SenEmal, baä an bie berühmte, einft Otfrieb DRüÜer auf bem
5?olonoä ^ippioä errichtete ©rabftele erinnert. Sem Derftorbenen

gteunbe wibmet gugleih Dr. 5f5aul SBolterä im XIX. SBanbe ber

atbenifhen UHttbeilungen beä Seutfhen Arhäologifhen QnftitutiS

einen warmen fftahruf. Solling bat aufeer an tiefem ^nftitut

auh am fftationalmufeum in Athen alä ©pigrapbiter gewirEt; es

bereiste ©riehenlanb für SBäbeEer unb begleitete im Sommer 1884
ben ©rbprinjen Don ÜReiningen auf feinem Auäflug in bie uörb»

Eihen ^iroDinjen.

weldje

tut 333 i 11 1 e r 5 ^ ß S & f a r e 1895/96
auf ber ©rofheräoglicb SSabifdjen

3U ^reiburg im Breisgau
gehalten werben.

Sac> @cmcftcr beginnt am 14. ©etober.
Setter Smmatriculationätermin 20. DEooemher.

Sheologifdje gacultat.
SBörter: (Ehrtftlicije Sogmatif, I. ©älfte, in SSerbinbmtg mit

Sogmengefclphte. — $rau§: itirhengefhihte, I. ©älfte, mit Sinfdjluß

ber dt)riftlid;en Siteraturgefd;icf)te. Hebungen im Eirhenhiftorifh=arhäoIo-

gifhen Seminar. — St epp ler: iKoraltbeoIogie, I. Speit. Hebungen
itn homiletifhen Seminar. — Kriege ©nepdopäbie ber theologiihcu

SBiffenfhaften. tpäbagogif. Allgemeine 'haftoraltbeologie nebft ipomi--

letiE unb ÄatehetiE. Hebungen im homiletiihen Seminar. — ©einer:
Äirhenreht; (Einleitung, Öuelleu, Serfaffnng ber Sirhe. Gh?rehH
Sauoniftifheä Seminar: Saterpretatiou beä bierten S3ud)eä ber Sccre=
taten ©regorä IX. — ©oberg: (Einleitung in bie hü Schriften beä

Alten SeftamenteS. ©ycgetifheä Seminar (Spri)he 23ibd). Settiire

arabifher Shriftftdter. — Siüd'ert: ©rtlärung beä 9Ratthänä«@oan*
geliumä. ©rEtärung beä erftcu Äorintherbriefä. — 33raig: SenE» unb
©rtcnntniBlehre. ©efdjihte ber ißpilofophie: Sie ibealen ©eltanfhau»
ungen beä Altevthumä. — ©hill: Apologctif, 1. ©älfte. ©efdjihte
unb Interpretation beä ßoncilä oon Srient. — Srentle: ©rtlärnng
beä SucaäeDangeliumä. ßyegetifhe Uebungen.

3uriftifd)c gacultat.
SS e©agl;el: Code^Xapoleon unb babifheä Banbreht. ßiiii’

proceßpraEticum (im jur. Seminar). — Sifele: ‘panbclten I. ipanbclceu»

prafticmn (im jur. Seminar). — Uiihuelin: gnftitutionen. SRömifhe
9iehtägefhiht e - — Aofin: ©ünbelä=, 2Bed)[d= unb Scereht. Aer-
waltungäreht beä Sieidjä unb ber Sinjelflaatett mit ßinfhlnjj ber fegen,

tpolijeiwiffenfhaft. «efonbereä Staatäreht be§ ©roßhetjogthumä Soaben.

ßvElärung ber SJerfaffungäurfunbe für baä beutfdje SKeih. Arbeiten

über ben ßntwurf eines bürgerlichen ©efepbudjS für baä beutfhe Aeih
(im jur. Seminar). — Sofad: Seutfheä iprioatrecEjt- auf ber ©runb=
läge be» ßntwurfä eineä bxirgerlicfjen ©efepbuhä für baä beutfhe Dteid?.

Äivhenred;t. ©anbelärehtsprafticum (im jur. Seminar). — Shmibt:
SeutfcpeS Strafprocepreht. Seutfdjcä ©ioilprocefjreht. Strafrecptä*



8

prafticnm (im jur. Seminar). — b. 3? otjtanb: Neptgppilofoppie.

Scutfpeg Strafrecht. Uebungen im Slnfpluf) an Strafproceßacten (im
für. Seminar).

SDZebicinifcfje giacultät.

§egar: ©e&urts^ilflic^ = gtjnäfologifc^e Älinif. ©eSurtS^ilflic^e

Politlinif. — £ilbebranb: Slügemeine Sotanif. Sotanifp=mifro«
ffopifpe Uebungen. — SN an 3: Slugcnflinif. Slugenfpiegelcurg. Sqfle»
matijpe äugenpcilfunbe. — Sau ml er: SNebicinifpe Älinif. Sorlefungen
über Specieüe Patpologie unb SL^erapie. (Sttlgemeine ©ntäprungg«
ftörungen unb SSergiftungen.) — SC t) o m a§ : SNebicinifpe Polillinil

mit Sinbertlini! unb Neferatgftunbe. Slrhneioerorbnungglepre. Salneo»
logie, £pbrotperapie unb Klimatologie. — SDiebergpeim: Spftema«
tifpe Anatomie beg SNenfpen, I. Speil. Präparierübungen. Arbeiten

im anatomifpen gnflitut für ©eübtere. — o. Krieg: Pppfiologie ber

Seroegung unb ©mpfinbung. ppqfiologtfper ©urg mit Semonftrationen.
2lrbeiten im pppfiologifpen gnftitut für Anfänger unb ©eübtere. —
Kragfe: S^irurgifc^e Klinif unb politlinif. — Saumann: Drganifcpe

©yperimentalpemie. ©pemie beg $arng. Arbeiten unb Uebungen im
Laboratorium. — ©mmingpaug; Pfppiatrifpe Klinif. Pfppiatrie I.

Socalifation ber ©e^irnfranf^eiten. — 3ieg(er: Specieüe pat^ologifdge

2lnatomie (mit 2lugfpluf3 ber patpologifpen 2lnatomie beg Knopen»
foftemg unb be8 ©cfdjIec^tSapparateS). patpologifp=anatoinifpe Semon«
ftrationen mit Sectiongübungen. Slrbeiten im patpologifpen ^nftitut

(in ©emeinfpaft mit prof. b. Kaplben). — Spotteliug: ^tjgiene

(Luft, SSaffer, Soben). NUfroffopifp--tepnifper ©urg ber Safteriologie.

Arbeiten im ppgienifpen gnflitut. lieber Seginfection unb Segiufcctiong«

mittet (in ©emeinfpaft mit Dr. Kopp). — Spinjinger: Specieüe

Chirurgie berbunben mit flinifpen Semonftrationen. — Kirn: ®e*
riptlipe Pfppopatpologie für SMebicitter unb guriften. Pfppiatrifpeg
unb gericptlip=mebicimfpeg Pratticum. — Sßieboro: Speoretifpe @e«
burtgpilfe mit 2lugfplujj ber patpolbgie beg PSopenbetteg. ©eburtg«

pilflicper Dperationgcurg. — Kni eg: Sie Schiebungen ber ©rfranfungen
beg 2lugeg ju benen beg Nerßenfpflemg. — b. Kaplben: Praftifper

©urg ber patpologifpen ^ifiotogie. Specieüe patf>otogifc^e 2Inatomie

ber roeiblicpen unb männlicpen ©efpleptsorgane. Strbeiteu im patpo«

logifcpen gnftitut (in ©emeinfpaft mit ©et}. §ofratp 3 * e 9

1

c r)- —
Kill i an: Sorlefung unb ©urg ber Larpngoftopie, Npinoffopie unb
berroanbter Unterfupunggmetpoben. Klinif ber Keplfopf« unb Nafen*
franfbeiten (für Sorgerücftere). — Npino«larpngoIogifpe Poliflinif. —
K eibet: Sopograppifdje Stnatomie. — Sonntag: ©eburtgpilflip«

gpnäfologifper Unterfupunggcurg.— ©d tbmanu: 2lflgemeine©pirurgie.

2luggeroäplte ©apitet ber pirurgifdjen ©rfranfungen beg Neroenfpftemg.

— gacobi: Klinif unb Poliflinif ber £jaut« unb ©efpleptgfranftjeiten.

— Nitfpl: gracturen unb Luyationen uebft Serbanbcurg. Ncaffage

unb tfjeilgpmnaftif mit befonberer Serüdfiptigung ber golgejnftänbe

bou Serlepungen. — Suliug: pppfiologie unb Pathologie ber SBop«
uerin unb beg Neugeborenen mit Semonftrationen. — Stocp: Siagnofti!

ber Obrcnfranfbeiten mit praftifcfjen Uebungen. ^btiniC ber Qpren=
franft)eiten. Potitlinit ber Chrenfranfheiten. — Saag: Siagnoftifdjer

Surg über bie gunctiongftörungen beg Stugeg. — Sreupet: Siagnofti!

ber Nerbenfrantheiten mit praftifcpen Hebungen. — ©aupp: Dfteotogie

unb Spnbegmotogie. Sergteidjenbe Stnatomie ber SBirbelthiere. —
Neerint: ©pirurgifcfcpropäbeutifctjer ßurg. — Scpüte: ©urfug ber

phpfitatifd;en Siagnoftit (gemeinfcpaftlich mit Dr. giirtt)).

^acultät*

Sdjmibt: Shufpbibeg unb Leitung ber fdjriftlictien ätrbeiten im
Seminar. — SBeigmann: Stügemeine 3ootogie (Sefceubenjttieorie).

3ooIogifch=3ootomi|cf;eg Prafticum für ©eübtere. 3ooIog'fd)eg Seminar.
— Ltirotp: Stnatptifctje ©eomctrie ber ©bene unb 2)iffereutiatrecf)nung.

Stjeoretifche Stftronomie. Seminariftifche Uebungen aug einem nocp ju

beftimmenbeti ©ebiete. — ©taug; praftifd;e mbeiten im djemifcpen

Laboratorium. Drgauifche ©pemie, I. Speit. — £>enfe: ©uripibeg’

gon. gm ppitotogifcpeu Seminar: Sluggetbäptte Sriefe beg Seneca;

lateinifcpe Sigputationg» unb Stilübungen. — b. Simfon: Seutfcpe

Perfaffungggefcpidjte big 1871. §iftorifcpeg Seminar, Ülbtpeitung für

mittelalterliche ©efcpidpte: Uebungen an mittelalterlichen Oueücn unb
Ürtunben. — Niepl: Sie ppilofoppie Äant’g in iprer gefchicptliihen

©nttoicüung unb gcgeumörtigen Sebcutung. Speorie ber gnbuction.

©ine ©inleitung in bie tpeoretijcpe Naturmiffenfcpaft. gm ppilofoppifcpen

Seminar: §ume’g Sractat über bie menfcplicpe Natur (perauggegeben

bon 2p. Lippg) für Slnfänger. — Äluge: ©inleitung in bag Nibe»

lungenticb unb ©rtlärung auggewäplter Slbfcpnitte baraug. Seutfcpe

äüortbilbungälepre. gtn Seminar für germanifcpe ppilologie, beutfcpe

Slbtpcilung: Ötfrib. — Steinmann: Slügemeine ©eologie. Stammeg«
gcfd)id;tc ber tötoüugfen auf paläontologifcpcr ©ritnblage. Ser Sau
ber ©ebirge. PZineralogifcpe unb geologifcpe Hebungen (in Serbinbung

mit Prof, cytraorb, ©racff). Anleitung 31t felbftänbigeu Slrbeiten im
geologifcp-mineralogifdjen gnftitute (in Serbinbung mit prof. cptraorb.

©raeff). ©eotogifdpeg ©oüoquium. — Spuruepfen: ©rammatit

ber griedjifcpeu Spradje. gnterpretation fpracptid; unb gefdpidptlidp

tüidjtiger griccpijdjcr gujcpriftcn (gcmeinfcfjaftlicf) mit prof. gab ri ciug).

Spradjmifi'cufcpaftlicpe Uebungen unb gnterpretation bon Sarro, De
linguu hitiim. — .vjimftebt: Syperimentalpppfi!, I. Speil (Pc'ed;anit,

SBSfirmc, Sfuftit). Uebungen aU3 ber matpematifepen pppfit. pppfita«

lifcpeg Pratticum. Selbflänbige 9lrbeiten für ©eübtere. — Saifi:
Slltfranjöfifdhe Literaturgefcpicpte, I. Speil. Chrestien de Troyes, Erec.
Hebungen beg romanifepen Seminarg. — Stubnicjta: Sie roieptigften

neueren SÄuggrabungeu in ©riecpenlanb (für Stubierenbe aüer gacul«
täten), ©inleitung in bie claffifcpe Slrcpäologie. Uebungen in ber ©r«
flärung antifer Silbroerfe. ^rcpäologifcpe ©efeüfcpaft: Leftiire au§ge«
tcäplter Slbfcpnitte beg paufauiag. — Schulte: Seutfcpe ©efepiepte im
Niittelalter. Urhxnbenlepre. ^iftorifepeg Seminar, äbtpeilung für mittels

alterlicpe ©efdjicpte: Hebungen an Urfunben &ur Serfaffungggefcpicpte.— S u f cp : Seutfcpe ©efepi^te im gfiüükr griebriepg beg ©roßen,
ber Nebolution unb ber greipeitgfriege. §iftorifcpeg Seminar, 2lb*

tpeilung für neuere ©efepiepte: Hebungen über anggetr. 'Ibfcpnittc be»

18. gaprpunbertg. — SSeber: Speoretifcpe Nationalötonomie. ©elb«,

Sanf« unb Sörfentcefen. Äameraliftifcpeg Seminar (gemeinfcpaftlicp

mit prof. eytraorb. b. Sd;ul3e«@aecernip). ©efepiepte beg Seutfcpen
Neiptg. — Stidelberger: Speorie ber Sifferentialgleicpungen. Poli«
ti[d)e 2lritpmetif. — gabriciug: gnterpretation fpracpliip unb ge«

fcpicptlicp tbieptiger gtieepifeper gnfepriften (gemeinfcpaftlicp mit Prof.
Spurnepfen). ©rieepifepe ©efepiepte bon ben Perferfriegen an.

§iftorifcpeg Seminar, Slbtpeilung für alte ©efepiepte : Uebungen über
bie ©efepiepte guliul ©aefarg. — §olpmann: Sanglrit=©rammatif,
in Serbinbung mit Uebungen im gnterpretiren, für Slnfängcr. Sangfrit«

gnterpretir«Uebungen für Sorgenidtere. — 5. Nceper: ©ermanifpe
SNptpologie. — Sßillgerobt: Slnorganifcpe ©yperimeutalcpemie. ©pemie
unb auggeroäplte ©apitel ber auorganifpen Secpnclogie für Äameraliften.

Naprunggmittelcpemie. — ©ruber: Sie Sübroafferfifcpe Niitteleuropa’g

unb bie gifeperei. 3 0°^ o g'f t^ e^ Seminar. — Scpröer: ^iftorifepe

©rammatit ber englifpen Spradje. gm Seminar für germanifcpe

ppilologie, englifepe 2lbtpeilung: a) SUeyauber Pope, b) 9l(t= uub
mittelenglifpe Uebungen. — Lebp: Sante’g Divina Commedia, gnter«

pretation probenhalifper Senfmäler. — Sbpm: Serfteiuerunggfunbe

mit ©ycurfionen. Sie auggeftorbenen SBirbeltpiere unb ipre Schiebungen

hu ben lebenben. Paläoutologifcpeg Pratticum. — ©raeff: Niinera«

logie mit Semonftrationen unb ©ycurfionen. Ärpftaüograppifcpe unb
petrograppifepe Uebungen. Piineralogifcpe unb geologifcpe Uebungen
(in Serbinbung mit Prof. orb. St ein mann). Slnleitungsu felbftaubigen

älrbeiteu im mineralogifp«geologifd;en gnftitute (in Serbinbung mit

Prof. orb. Steinmann). — 3 regier: Sie tpierifepen parafiten beg

Nienfpen. Uebungen hur Parafitentunbe. — Neumann: älllgemeine

©rbtunbe, I. Speil (fDcatpematifpe ©eograppie, Nteteorologie, Dceano*
grappie). Lanbegfunbe beg ©ropperhogtpumg Saben. lieber ßolonien.

©eograppifepe Uebungen. — Niünfterberg: Llügemeine pftjcpologie.

Dltnianng: -Dtorppologie unb Siologie ber Saltericn unb uieberen

Pilje. Nepetitorium ber Sotanit. pratticum jur Unterfucpuug oon
Srogen unb Naprunggmitteln. Sotartifpeg Pratticum. — Ne den«
borf: ^ebräifpe ©pntay. Ülrabifcpe Spracpe. Pcuaüatöt. Sie per«

fifepen ©efepipten im §erobot. — t>. Spulhe»©aeo^r nip: Specieüe

(praftifpe) Nationalötonomie. ginanhtoiffenfepaft, fiameralijtifpeg

Seminar (gemeinfpaftlip mit Prof. orb. SJcber). — ©. Step er:

Pbpfitalifpeg Pratticum (gemeinfpaftlip mit prof. orb. tpimftebt).

Sioptrit, elementar bepanbelt mit Seriidfid)tigung bc» menfplipen
2lugeg. — gepnber: ©lettrobpnamit. — Seifjenfelg; Sie roman»

tifpe periobe ber beutfpetr Literatur. Literarpiflorifpe Uebungen:
©oetpe’g unb Spitter’g Saüaben. — ©roffe: Äunftpiftorifpcg (.mir

Semonftrationen). ©tpnologifpe Uebungen. — Stipael: Seutfpe
©efpipte im 19. gaprpunbert (1815—1871). §iftorifpe Hebungen:
3ur ©efdjipte be3 gapreg 1848. — Nidert: ©tpif. gtn ppilofoppijpen

Seminar: Lectüre unb gnterpretation etpifper Spriften ber neueren

geit. — Sedentamp: Ärpfiaüograppie. — ©bingcr: ©infiiprung

in bie aügemeine analptifpe ©pemie. Nepetitorium unb ©oüoquium
ber organifpen ©pemie. — Spumb: Sangtrit«Uebungeu. Sie alt*

perfifpen Äeilinfpriften. — §äd er: Sergleipenbe ülnatomie beg Neroen*

fpftemg unb ber Sinnegorgane mit anatomifpen unb piftologifpen

Uebungen. Prattifper ©ur8 jur 3eüen* unb Sefruptungglepre. —
gronrnt: lieber quantitatioe l'lnalijfe. Ütepetitorium ber ©pemie für

Ntebiciner. — Sutter: ©efpipte gtalieng ootn 4. big 311m 17. gapr-
punbert. ©ulturgefpiptlipe Uebungen. — gripe: Sie gnfecteu

(Spftematit unb Siologie). gorfthoologie, I (Säugetpiere unb Sögel).
— 0. Serep: Sie ilaliettifpe ilunft Dorr ©iotto big Nappacl. Sie
Sliiteheit ber »lämifpen ÜJtalerei (Nubcng, oan Spd jc.). — 3.ü rn:

©efpipte ber ©rhiepung unb beg Unterriptg feit ber geit beg tpinna»

nigmug. prattifpe Unterriptgübuugen in ben Leprfäpern beg ©pm*
nafiumg. — Sarrahin: Ucberblid über bie franjöfrfpe Literatur beg

18. gaprpunbertg. gm Seminar für romanifpe ppilologie: a) Diderot,

Le Neveu de Raraeau; b) grauhöfifpe Stillepre, II (.nap plattnerg

Stilfdjule). — Spmeher: Lanbmirtpfpaftlipe ©ncpclopäbie, I. Speil

(Probuctionglepre). — ©aro: Neucnglifcpe Hebungen (für Philologen),

©nglifpe Lectüre für Anfänger mit ©iufüprung in bie ©temente ber

Laut« uub gormenlepre. — £)oppe: Harmonielehre für Anfänger. $ar»
monielepre. Plobulation für Sorgcriidterc. prattifpe Uebungen im
ftrengen Sapc ber Sirpentonartcn, rerbunbeit mit Lefetibungeti 3uge*

poriger Partituren in ben C * Sdjliiffeln. praltijdje gnjtrumental*

Übungen (Pianoforte« unb Crgelpebal). (7142)

gür ben gnjeratentpeil »eranttoortlip: 2P. 3^ eil üt Piünpeu.
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$ntd «nb ©erlag btt <3cfcBfd)aft mit bcfdjränlter Haftung

„SSetlog btt auigtnteijtt« StitMitg" in 3Kümf)en.

SttmtltoottH^tt ©cto»§gt6tt: Dr. 3Ufttb Sobe in 3W«ttäjctt.

Sciträge bittben «nter bet Sttufft^rift „2ln bie SJiebaftion btr Beilage

j«t allgemeinen Leitung" crbtttn.

2>er mtSefugle SJai^btutf bet SBcüagc>2lrtitel ttirb geeidjtliili bttfolgf.

gleßerfidjt.

Sari Subtoig unb Sari Sfjierfdj. II. SSon SBilljelm £ji§. — ®ie

5popuIarifirung ber beutfc^en ©efdjicfjte. SJon §an§ $ru£. — SKit=

Teilungen unb Sftadjrißten.

Earl Subwtg «nb Earl ©ßierfd).

2lfabentifcße (Sebäcßtnißrebe im Aufträge ber mebicinifcßen

5acultät ju £eip3ig am (3. 3uü (895 gehalten Dort

ZDilßelm £jis.

II.

SubmigS <pieherfomnten unb bie Begrünbuitg ber php*
ßologißhen Slnftatt ßnb ber StuSgangSpund gemefett für

baS Sßieberaufbtühen beS theoretifeßen UnterwßtS an un-

ferer gacultät. Sin bie um gmei 3at;re fpäter erfolgte Be*

rufnng non Xfyiexm bat fteß eine meitgeßenbe llmgeftattung

beS dinifeßen Unterrichts angefnüpft. Elinifen haben in£eip=

gig erß feit bem$aßre 1798 beßanben. ©ie gacultät batte bis

babin Profefforen ber Pathologie unb folcße ber ©ßirurgie

befeffen, gelehrte SJtänner, treidle aber feinen ©pitalunter=

ließt ertheilten. Unb naeßbem burd; ©ntgegeufominen beS

SRagiftratS unb befonberS bitrd; bie Bemühungen beS

bamatigen auSgegeid;neten BürgermeißerS SKüHer baS ßäbti*

feße EranfenßauS für dinifd;en Unterricht eröffnet morben

mar, nahmen bie fiinifeben Seßrer innerhalb ber gacultät

nod; lange 3e^t ßinbureß eine nur untergeorbnete ©telhtng

ein. Stur allmählich maren, 1812 ber mebicinifiße Eiinifer

(St. (ElaruS)unb 1824 ber cßirurgifd;e ©emonftrator (Eußl),

als Drbinarien in bie gacultät aufgenommen morben.

(Sin $acultätSgutad;ten aus bem $af;re 1338 bon

6. SßeberS Uarer £>anb gefd;rieben, gibt beu ©d;lüffel

für baS Berßänbniß biefer fonberbareu 3ußänbe. ®aS
3afobS=^ofpitaI, in meld;em bie Eiinif abgehalten mürbe,

mar bamalS, mie jeßt, eine ßäbtifd;e SInftalt; beffen Slrgt

unb SSunbargt mürben bom SJtagiftrat ernannt unb erft

nachträglich bott ber Stegierung beftätigt. ©er erftere

mürbe gunt Profeffor ber Eiinif ernannt, ber letztere gunt

cßirurgifcßen ©emonftrator. Stucß beßßrände fich bie ßnan=

Siede Unterßüßung ber Regierung auf einen Beitrag bon
400 ®l;tr. an bie Befolbung beS profeffors ber Eiinif unb
bon 100 ©ßlr. an bie beS cßiturgifd;en ©emonftratorS.

©er ©pitataufmanb fiel auSfd;ließticß ber ©tabt gu

unb bieS hatte bie naturgemäße golge, baß bie Slufnahme

ber Eranfen ohne jeglid^e StücEßcßt auf ben Unterrid;t bor

fieß ging. ©aS oben ermähnte ©utaeßten beflagt bie bor=

hanbenen 3ußänbe auf baS bitterfte unb hebt herbor, baß

bie ©püalbetten faft auSfcßtießlid; mit eßronifeßen, für ben

Unterridjt fo gut mie unbrauchbaren hätten belegt feien.

Söunberbar dingt es heute, baß im 3aßre 1838 ber SJiauget

an d;irurgifd;em SRaterial burd; bie Eleiitßeit SeipgigS unb
brtreß bie „relatibe Söoßtßabenheit ber arbeiteuben ©taffe"

erflärt mirb.

©er chirurgifd;e ©emonßrator mar bem Profeffor ber

Eiinif untergeorbnet unb feine Berpflid;tuugen gingen nur
babin, gmeimal möchentlid; bie ©tubireuben bei feinen

Eraufeubefud;en gugulaffen unb i£;nen im SBinter an ber

Seiche bie miöhtigften Operationen gu geigen, ^n ööHig

fad;gemäßer SBeife hat nun bie gacultät bon ber Regierung

bie ©d;affnng bon flinifd;en ^reibetten (20 mebiciuifchfen

unb 20 <hintrgifd;en) bedangt, ©aran hat ße eine Steche

meüerer Borfdiläge für bie ©eftaltung beS (hirurgifchdli*

nifchen Unterrichts, für bie ©d;affung einer ^nftrumenten*

fammlung unb eines praftifdmn OperationScurfeS an=

gefnüpft.

®ie Slnnahnte biefer gacultätSborfchläge iß ber erfte

entfdjeibenbe ©chritt gemefen gur festeren Drganifation beS

djirurgifeßen Unterrichtes, ein gmeiter ©d;ritt gefd;ah 1841

bur<h bie Berufung bon Profeffor ©ünther aus Eiei als

Profeffor ber ©htotfflm unb d;irurgifcher ©emonftrator.

©ie Begrünbuitg einer georbneten chirurgifchen Eiinif reicht

fomit in Seipgig auf nicht biel mehr als 50 3al;re gurücf.

Sind; ba maren il;re (Spiftengbebingungen ungünftig genug

unb ber tgofpitalbranb gehörte trog ber bon ©ünther er:

funbenen „Sitftbube" in ber chirurgifchen 3Ibtl;eilung beS

©pitalS gu ben unbermeibliih mieberfehrenben (Sreigniffen.

3« ihrer boHen (Sntfaltuitg ift bie dlirurgifche Eiinif erft

ein SJtenfchenalter fpäter unter ©hmrfch gelangt. Sluch hat

erft ©l;ied<h ber unmürbigen Unterorbnuug beS Chirurgen
unter beit SJtebiciner ein entfd;iebeneS ©ube gemacht.

©ünther ift 1866 geftorben, unb nad; feinem ©obe iß

es mieberum ein ©utad;ten bon ©. SSeberS §anb,
meld;eS über ben ©tanbpuud ber gacultät berichtet. SllS

nächßeS Bebürfniß erfd;eint nunmehr bie ©chaßung eines

gmedmäßig eingeridjteten^ofpitals, rtnb bie gacultät bringt

baßer bor aüem auf bie Berufung eines SDtanneS, meld;er

ber organifatorißhen Slufgabe eines ^ofpitalbaueS gemachfen

fei. Bei E. ©ßi^fd;, melcßer im barauffolgenben ^aßre
1867 berufen morben iß, iß biefe BorauSfe^ung boüauf
eingetreten.

SllS bie Slufgabe an ©ßierfcß herantrat, im Berein mit

©. SBunbedich bei bem Ban beS neuen 3afobS:§ofpitalS

maßgebenb mit eiugugreifen, ba maren bie unter fi<h gu*

fammeithängenbeu fragen ber SBunbbeßanblung unb beS

©pitalbarteS in tiefgreifenber Urnmätgung begrißen. ©cßon
im Bertauf ber fünfgiger ^aßre maren fraugöfiföhe Slergte

gu bem für fie peinlid;eit ©rgebniß gelangt, baß in ben
englifd;en ©pitätern bie ©tatiftif ber Teilungen ungleich

biel günßtgere faßten aufgumeifen hatte als in ben ihrigen,

©ie ftreuge Prüfung ber beiberfeitigenBerßältniße geßattete

aber nur bie eine ©eittung einer größeren Steinlicßfeit nnb
befferen Stiftung engtifeßer Slnftalten. 3JZit bölUg über*

rafd;enbem ©rfolge ßat meiterßin gleichfalls ein engtifeßer

Slrgt ©pencer SSedS baS Princip mapimater fReinlicßfeit

auf Operationen innerhalb ber Baucßhößle angeloanbt unb
babitrd; biefe Operationen ans faß unbebingt töbtlicßen gu
bergleicßsmeife ßarmlofen nmgebilbet. ©rfaßrungen im großen
©tile über bie befien Bebingungen ber SBuubßeilung finb

fobann mäßrenb beS amerifanifeßen EriegeS gemad;t morben.
©S hatte fieß babei ßeranSgeßellt, baß bie ©rßolung Ber*
mitubeter in möglidßt luftigen Stäumen, in leid;tgebauten

Baraden ober offenen 3elte« am ßeßerßen nnb rafeßeften

bor fieß Sin 9*



Sflit Harem Slice pat Sjpierfdp fofort bie Sorgüge beg
amerifanifepeu ©pftcmg erfaunt unb alg (Srfter in ©uropa
ben Sau eineg großen §ofpitaleg nach bem Saradenfpftem
ing Söerf gefegt, $n bem nach feinen Sorfplagen erbauten
Fafobg;,£jofpital fielen gaplreiche langgeftredte Gebäube in
einem ißarfe fo iaert^eilt, bajj fie nad; beiben Sängsfeiten
frei finb, toäbrenb naep bem einen Gnbe ^in eine luftige

Seranba angebaut ift, in ioeld;e bie Setten jebergeit oor;

gehoben toerben fönnen. Suft unb Sid^t, biefe, nad;
Spierfcpg Stugbrud, „unbegaplten unb unheilbaren tpiilfg;

ärgte", fjaben offenen Zugang JU jebem Traufen. ®ag
©pftem pat fic^ fo trefflijh betüäprt, baff im Saufe ber

$abre gu ben oorpanbeneu immer neue Saraden piugugebaut
toorben finb, unb baff bag Falobg^ofpital halb alg eine

meitf)in angelegene SJtufteranftalt bageftanben bat. Sllg bann,
balb nach bem 1871 erfolgten Segug ber 2lnftalt, Sifterg

fegengreidpe Metpoben ber Söunbbebanblung in bie £)effentlicp :

feit gelangten, ba bat aud; toieberum Spierfdp beren burd;=
fcplagenbe Sebeutung fofort erfannt unb ift mit ooHer $raft
bafür eingetreten, ©ein fcpöneg ©pital bot ibm nun bie

benfbar giinftigften Sebinguugen für bie £>urd;füprung unb
fernere Slugbilbung ber neu gewonnenen Metpoben, fotoie

für bie Grgiepung ber jüngeren Slergtegeneration gu beren

getoiffenbafter ßanbbabitng. £ier I;at er loäprenb ber lebten

24 ^abre getoirH, nid;t nur alg aEoereprter Sebrer, fonbern
auch alg ein treuer Slrgt, unb fo lieb bat er fein Uranfen-
bang gehabt, baff er fid; noch toäprenb feiner Seibenggeit

anl;altenb bamit befebäftigte unb bafj eg einer feiner lebten

2Bünfd?e getoefen ift, bod; nod; einmal in bagfelbe gurüd;
fepren gu bürfen.

iierfcb batte, alg er nach Seidig fam, feit 1854
ben ^eprftupl ber Gpirurgie in Erlangen bef'leibet, naebbem
er gubor fed;g $al;re lang ijßrofector an ber patpologifd;;

anatomifd;en Slnftalt in SMncpen getoefen toar. 5)ie 9tid;tung

jur Gpirurgie fd;eint er 1850 im gtoeiten fd;legioig;holfteimfcpeu

Stiege getoonnen gu haben, ben er al» freimilliger 2lr§t unter
©tromeper mitgemaebt bat.

Grpeblicp fd;toerer alg bei Subtnig ift eg bei Shierfcp, bie

Seiftungeit itad) ihrem inneren ,3ufammenl;ang gu toürbigen.

Sei Subloig haben toir eg, fotoie er alg junger Manu in

bie Oeffentlicpfeit getreten ift, fofort mit einer geiftigen

Sriebfraft gu tbun, oott großer Sntenfität unb oott toiffeu=

fd;aftlicp fdparf auggefprod;ener 3iid;tung. ©ein gangeg Seben
ift in Serioirftidmng ber befonberen $iele aufgegangen, bie

er fid; beim Seginu feiner S5£;ätigfeit gefegt bat, unb er ift

fid) in Serfolgung ber Mege, bie il;n gu feinen Sielen

führen foIXten, Oor allem in ber unermüblid;en £eran=
giepung ber iuteEigeuten Sngenb au feine wifjeufcpaftlid;en

Slufgaben, bottt Slnfaug big gum Gilbe feiner Saufbal;n

confequent geblieben.

£l;ierfd;g Gnttoidluugggaug ift ein auberer getoefen,

unb um feine Seiftungen gu üerfteben, bebarf eg ocr allem

eineg Giugel;eng auf feine 5ßerfönlid;£'eit. 2lug einer be;

rühmten Gelehrtenfamilie ftammenb, I;at £l;ierfd; oon §aufe
aug ben ©inu mitgebrad;t für grüublid;eg SBiffen unb für
feiiteg geiftigeg Serftäubnifj. Gr befaö beit ftrcitgeu SBapr*
peitgtricb unb bie unabhängige ©efinuxng eines ccl;tcn

Gelehrten. Stud; liebte er cg, itt beftimmte Probleme fid;

gu oertiefeu, felbft bann, loemt fie feinem eigentlichen Serufg;
gebiete fern ftauben. ©eine Griauger Sicctorgrebe über
Sel;ren unb Semen unb befonberg feine fandet = Gloff eit

geigen, loie gern er fid; and; itt Probleme beg menfcblidpeit

©eeleulebeng oerfenft I;at. Sei all fold;er Neigung gu

geiftigem Grübeln toar aber fEpierfd; ein fd;arfer Seobacpter

unb ooll oon gcfuubcm Meiifd;cubcrftanb. Mit folcpeu

Gigenfcpaften auggeftattet, enttoidelte er fid; leid;t gu einem

erfahrenen unb fingen Menfcpeufcuucr. Sag SBort hatte

er alg geiftooller unb gefeierter Dtebuer trefflich itt feiner

Gewalt. Fm allgemeinen mad;lc er babon nur fparfamen,

bafür aber um fo wirfunggooEeren Gebraud;, unb er oer=

fügte, felbft im ©ienfie ernfter Gebanfen, über bie SBaffe

eineg nie fehlettben SSijseg.

©o gehörte Sl;ierfcl; gu jenen l;armonif<h begabten unb
burdtgebilbeten Naturen, toelc^e jeber an fie herantretenben

Slufgabe gleid; gut gerecht gu toerben oermögen. Stlg Ge^
lehrtet, Sorfd)er unb Slrgt, im griebengs unb im Äriegg;

bienfte, fotoie auch bintoieberum in Sertoaltunggangelegen;

l;eiten füEte. er überall feinen Sla| aug unb leijlete Sor^

güglicbeg. fRiemalg brängte er ficb bor, fonbern er lie§

SJtenfdben unb Singe an ficb lomnten. 9Ud;tg lag ihm aber

ferner alg bag fßrunfeit, fei eg mit Gelebrfamfeit ober mit

einem anbern feiner inneren Sorgüge. Sielmepr liebte er

eg, feine guten ©igenf(haften mit einem iüiantel trodenen

^tumorg gu Oerhüllen. 2Ser ben fo burdtaug getoiffenhaften

Mann nicht an ber Strbeit fal;, ber mo^te baper toopl über

feinen inneren Gruft im Unflaten fein. Safür patte er

aber auch für bie Gitelfeit unb Subringlidjfeit Slttberer ein

empfinblid;eg Drgatt. SBo u;m biefe Gigenfchaften entgegen;

traten, ba fouute er beren Sräger burep ooritel;me 3ubüd=
paltung ober burep treffeube Semerfung gehörig oon fiep

abtoeifeit. Sie ©tubenten, toeld;e biefe Gefapr fanuten,

haben fie 0ieEeid;t mel;r alg uötl;ig gefepeut.

Spierfd;g toiffenfd;aftlid;e SXrbeiten , mögen fie tpeo;

retifd;e ober praftifa;e fragen betreffen, püiterlaffeu alle

ben Ginbrud großer Steife unb SoÜenbuttg. Oftmals

originell in if;rer Gonceptiou, finb fie immer fel;r forgfältig

in iprer Segrünbung unb Surdpfübrung unb Har in ber

Sonn iprer SarfteUuug. ©eilte erfte gebrudte Slbhaublung,

eine Soctorbiffertation über Slrgneimittel, geigt uodp ben

jugenblid;ett ©d;iiler ©d;eUtngg. Sn naturphilofopbifcher

©prad;e fud;t fie bie Söirfuug ber Slrgneimittel aug iprincipiett

abftractefter 21 rt abguleiteu. 3iid;t lange l;at inbeffen Sbierfcp

auf biefetu Sobeit oertocilt. Su feinen näcpjteit, alg $ro=

fector unternommenen 2lrbeiten geigt er fid) bereitg alg

foliben unb befonnetten Staturforfcper. ©o in feinen Unter;

fuepungen über ^ßpaetnie, über bie SUbuugggefcpicpte ber

©epualorgaue unb in feiner groben Gyperimentalarbeit über bie

Gntftepung ber Spolera. 2iad;bem einmal Spierfd; Gpirurg

geioorbeu toar, finb il;m feine grünblicpen tpeoretif(peu

^enntniffe immer toieber gu gute gefotnmen uttb auep feine

unübertroffene Slieiftcrfcpaft im Sujiciren feiner Slutgefäjje

I;at er frueptbringenb gu oertoertpeu geloufjt. ©eine be=

rüpmtefte Strbeit ift bie Monographie oottt Gpitbelial;

Ärcbs, itt ber er bie Stbjtammung bösartiger Gefcptoülfte

guerft mit ©ieperpeit feftgeftellt unb gugleicp aug einem

feiner Statur itad; eutloidluiigggefd;id;tlid;eu Gebanfen bie

loid;tigfteu praftifepen Folgerungen abgeleitet pat. Sticpt

mittber bafiren feine oorgüglideu 2lrbeiten über SBuitb;

Peilung uttb bie über §auttraugpIantatiou auf tbeoretifepen

Sorftubien. Sllleitt and; bie ©ieperpeit beg (pirurgilcpeit

§anbelug toar bei Sopierfd; ein Slusfluß feineg anatomifepeu

unb patpoIogifd;eit SBiffettg. Fu einem gcbaitfeureicpen

Stefrolog fagt Sßrofeffor Sauberer, fein früherer ©dpiiler:

„3H;ierfd;g Operireu toar unmittelbar augeloanbte 2lnatomie

uttb patpologifdpe Sluatomie. Sei feinen phänomenalen

Äeuntniffeu biefer Gebiete foitute er fitp’g erlauben, feine

Operationspläne unmittelbar auf bie Siaguofe aufgubauen

unb ftetg alg ein frei fepaffenber gUinftler gu oerfapren."

Spicrfd; felber foß oon fielt gefagt paben: er fei

eigentlich ein toerfeplter 2lnatom. F 111 Sutereffe ber leibenben

3)teufd;l;eit pat cg jebenfallg gelegen, bag er oom 2lnatomen

gum Gpirurgett geioorbeu ift, beim er toar ein Gpirurg oon

Gottcg ©naben. Gr befafj uiept nur bie nötpige ©ieperpeit

beg Slugeg unb ber .vtaub, fonbern battebcu eine fouoeräne

Stupe, toeld;e ipn and; in ben fcpnüerigften «Situationen

nidpt im ©tiepe Ite^. Sor allem aber patte er bie fepönfte



©igenfpaft großer 2fer§te, er war feinfühlig unb burp uub
burp menfplip in feiner ©efinnung. Unter ben Dielen

Sugenben tiouSpierfp War biefe biedeipt bie peroorragenbfte,

unb bop hat er auch fie auf bag forgfältigfte gu verbergen

gefudjt. ©r hat jebeit feiner ernftlip Oranten perfonlid; auf

bem fersen getragen, ift, wenn fpmere gälte balagen, gu ben

ungemopnteften geiten nad; bem ©pital hingeeilt, unb wenn
einmal eine grojje Operation wiber fein ©rmarten einen

ungünftigen Sluggang nahm, fo brauchte er, wie bieg auch

Sanberer peröorpebt, oft Sage, felbft 2Bod;en, big er fiel)

innerlich bamit abgefunben hatte. SJtit fd;arfer ©elbftfritif

fud;te er fich bann !lar barüber gu werben, ob er fid;

nicht bod; irgenb einen gehler ober eine Unterlaffung bor;

gumerfen habe.

Spierfpg Sieblinggftation war bie JKnberbarade. hier

tonnte er fid; ohne Stüdpalt ben ©ingelneit hingeben. ©r
behielt feine fleinen Patienten ade im ©ebäptuijj, pflegte

fte auch lieber augureben uub in Setreff ipreg Sefitibeitg

gu befragen, wenn fie ihm nad; ihrer ©ntiaffung gelegentlich

in ber ©tabt begegneten. Safiir war aber aud; ber „herr
©epeimratp" bon feinen ^flegbefoplenen innig berehrt, unb
eg war eilt geft für fie, wenn fie it;m einmal bei einem

©eburtgtage ober fouftigen Slnlafj burch eine Heine 2luf=

merlfamleit ihre guneigung augbrüden burfteu.

geh Würbe ben Siapmeu eiueg alabemifchen Sortragg

adgufehr überfpreiteit, wodte id; gerabe bie gemüttjlic^e

©eite bon S(;ierfd;g üßefen noch Weiter berfolgen. ©ineg

barf ich inbeffen nicht übergehen, bag ift ber fegengreid;e

©influji feineg humanen 2Befeug auf feine ©d;üler. Sur
adgu leipt ftumpfen fiep perauwapfenbe SCergte gegen bag

menfplüpe ©leub ab, beffen geugeit gu fein fie täglid; be=

rufen finb, unb bei unborfid;tiger güprung beg Seprerg

gept bereu Sou gegenüber ben Traufen leidft in einen rüd=

fia;tglofen über, ©leip feinem berftorbeneu ©odegen SBagner

hat Spierfd; gu ben £el;rern gegäplt, beren moplwodenbeg
SBefen auf pre ©d;üler oerebelnb geWirft unb jegliche

Sleufjeruitg ropen ©inneg bon boruperein gurüdgebrängt hat.

Spierfpg ißerfönlid;feit put fid; in ihrer überlegenen

Sebeutung einem geben bon Der erften Segeguung ab

fenntlip gemaept. ©eine fefte Haltung, feilt llareg unb
fiepereg Urtpeil paben ipm in aden Greifen grogeg Slttfepen

berfd;afft. Unter Den cpirurgifd;eit gad;genoffeit unb in

unfern afabemifd;en Sepörben baute man auf feilte ©timme
atg auf eine in aden fd;wierigeit grageit entfpeibeube.

2llg gacultätggefäprten pabeit fipSubmig uub Spierfd;

auf bag trefflipfte ergängt. Slucp pabeit fie ©iner beg

Slitbern Sßertp fepr wobt gu fd;ätgen gemufft. Submigg
giele waren ftetg ibealer Slrt, unb pod; geftedt. gmüampf
um biefelben fannte er leine ©ompronüffe. 9Jlir war eg oft,

alg ftede Submig in feiner etwag perben ©trenge red;t

eigentlich bag berlörperte ©ewiffeit ber gacultät bar.

Spier fcp pinwieberunt mit feinem fingen Slid wußte immer
bie Angriffgpunlte gu fittbeit, bon wo aug eilt gu erftre=

benbeg giel wirllid; gefaßt werben tonnte. Seibe ÜRanner
waren fiep aber ebenbürtig iit ber Sauterfeit uub iit ber

Unabpängigleit ihrer ©efinnung, beibe uubebingt frei bon
Sebeurüdj'ipten, nur auf bag SBopl ber ipiteit anbertrauten

gnftitutionen bebad;t.

Stuf Die Samen bon Hart Subwig unb bon Äart
Spierfcp wirb uitfre Uniberfität itacp langen gapren itod;

mit ©tolg gurüdbltden. Stuf lange gapre pittaug wirb fie

fiep aber auep nod; freuen, gwei fo grofj angelegte unb ebte

2Jienfd;en gu eigen befeffen gu pabeit. ©old; ein Sefüj ift

bauernb in feinen golgeu, Denn er wirbt erpebenb uub ftär=

lenb aitcp auf foutiuenbe ©enerationeu. Seiber Stänner
@ebäd;tnif3 Wirb ein gefegueteg bleiben.

Sie ^opulortfirung bet beutfdjcn ©efdjtcpte. 1
)

33on £an§ tßru£.

Unter ben Stafjnapmen, burp bie man feinergeit tn

Sreufjeu im gufammenpang mit ber Seform beg pöperen

Unterricptg auch bie Sefpäftigung mit ber baterlänbifcpen

©efcpid;te in weiteren Greifen ber ©ebilbeten mepr in Stuf=

nähme gu bringen gebaept pat, gebüprt ein niept unmefent=

lieper $la| ber bamalg getroffenen ©inrieptung, baff an

fämmtlipeu preugifepen Unioerfitäten einem ber beiben

orbentlicpen Sertreter ber mittleren unb neueren ©efepiepte

bocationgmäfjig bie Serpflid;tuitg aufertegt ift, ade paar

©emefter bie beutfepe ©efepiepte ihrem gangen Umfange
naep in einem bierftünbigen ©odeg gu bepanbeln.

Sie gemifj fepr woptmeinenbe 3tbfid;t war babei, ben

©tubirenben opne Siidfipt auf ipr befonbereg gap ©e*

legenpeit gu geben, fiep auf ber bon ber ©cpule mitgebraepten

©runblage bie Sergangenpeit beg eigenen Solfeg itacp ad=

gemeinen ©efid;tgpunften in grogeit gügeit bergegenwärtigen

gu laffen unb baburep für bie ©ntmidlung ber ©egenwart

ein lebenbigereg gntereffe unb gröfjereg Serftäitbnifj gu

gewinnen. Safj biefe 2lbfid;t erreid;t worben fei, wirb

faum gemanb behaupten töunen.

©o weit unfre ^enntniß bon ber tpatfäpticpen ©e=

ftaltung biefer neuen gnftitution reid;t, pat fie fid; nad;

leiiter ©eite bewäprt. Ser haupfgrunb Dafür liegt Darin,

ba^ bie ©tubirenben biefe auf ipre adgemeiue Silbung

berepneten Sorlefungett nur in berfcpwiubenb Heiner 2ln=

gapl befuepen. Stbgefepen bon ben 2lnfprüd;en, Welpe

heutigen Sagg bei ber fortfpreitenben ©pecialifirung ader

gad;wiffenfd;aften an ipre geit unb an ipr 2Cufnapme=

bermögeit geftedt werben, meinen fie mit ber beutfpen

©efpiepte fd;oit bon ber ©d;ule per augreipeitb bertraut

gu fein uub eine curforifpe SSieberpoluitg berfelben uipt

nötpig gu paben. Sie 2Benigen aber, bie nid;t fo benfeit,

fonbern ein lebenbigereg gntereffe gttr ©ad;e paben, fiubeit

in einer Sorlefung, weld;e bie gange beutfepe ©efd;ipte

nap aden in pr wirtfam geworbenen 3Jtomenteu pin in

litappen hier wöpentlipen ©tunbeit bewältigen fod, infofent

nipt ü;re fdepnung, alg Die Sarftedung naturgemäß mcifteng

auf bag ©ingepen in bag eigentlip erft red;t feffelube uub
beleprenbe Setail bergipten uub fip auf bie ©ntmidlung
adgemeiuer ©efiptgpunfte uub bie geipnung iit großen

llmriffen befpränten muf, uub nipt Den fogufagen con=

creten ©paralter behaupten faittt, ber aut meiften gu feffclit

geeignet ift. ©ie wirb immer unter einer gewiffeit ber=

fd;Wommeiten Sldgemeiupeit leiben, bie aud; für bie eigene

lip wiffenfd;aftlid;e ©eite nid;t gang ol;ne ©efapr ift.

greilip werben bie ©tubirenben aud; fo itod; maitpeg
babei gu lernen ©elegenpeit paben; aber wie fie in iprer

überwältigenben SOtcprpeit nun einmal geartet finb, werben

fie gu orbentlid;er Senüßung biefer ©elegenpeit Dop nur
burd; einen gewiffen gwang angepalteit werben tonnen.

©inrid;tungen, bie bag bewirten, pat mau in Saperu uub
in döürttemberg uub biefelben paben fid;, opne irgenb alg

gwang läftig ewpfunben gu werben, unfreg döiffeug oor:

trefflip bewäprt unb bapiit gefüprt, baff ber gurift, ber

ißpilolog, ber Speolog Dort eine oiel beffere, umfaffen*
bere unb griinblipere adgemeiue Silbuitg ooit ber Unioer=

fität in bag Sebeu mit hinüber nimmt alg bag in tfkeußett

irgenb ber gad ift. Söenit mau beim einmal unb gewife

mit fftept ber oaterläitbifpen, b. p. nipt adeiit ber prcußi=

fpen, foubent ber adgcmeineit beittfd;en ©efd;icpte einen

größeren Staunt uub pöpere Sebeutung in bem ©eiftegleben

unfreg Solfeg eiuräumen Wid, fo Wirb man, fod mirflip

i) ©ef^ipte beutfpen 35otf'e§. 33on £{)cobei- Sünbncr,
orb. tßrofeffDr ber ©efpipte an ber Unioerfität .patte, giret 23änbf.

©tuttgart 1894, ißerlag ber g. ®. Sotta’fpeu Ünd^aubtung 9tapf.
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etwas erreicht werben, bet bert bisher beliebten, gevt>iffer=

maßen platonifchen Maßnahmen nicht fielen bleiben bürfeu,

fonbern entfc^Ioffett einen Stritt inerter gefeit tnüffen.

Sie gegenwärtig getroffene Einrid;tung läuft eigentlich

auf bie Einführung oon 3 tt?u'n.göcoIIegien für eine Slngahl

preußifcher ©efchidrtSprofefforeit hinaus, benen eine Wahrlid;

nicht leichte Pflicht auferlegt ift , ol;ne baß' man irgenb

bafür ©orge getragen hätte, ihnen auch freubige uub
wirffame Erfüllung berfelbeit gu ermöglichen. Sie $lage

ifi nicht eine local ober perföulid; befd;rän!te; fie ift aß;

gemein, wirb auf allen preußifchen Unioerfitäten erhoben,

ba man überall auf biefent (Gebiete bie gleid;en enttäufchen=

ben unb eutmutfügenben Erfahrungen gemadjt hat 2lb;

hülfe läßt fich ba nur Raffen, wenn man irgenbwie Mittel

unb SBege fiubet, bie afabemifche Qagenb gu eifrigerer Ve=

nußung ber ihr gebotenen VilbungSmittel anguregen. 9ßach s

bent man einmal mit bem ehemals geltenben Eoßegien=

gwang gebrochen hat. Wirb üRiemanb ber Einführung eines

folgen für baS ©ebiet ber beutfchen ©efd;ichte baS SSort

reben wollen. Slber weshalb in aller Söelt es nicht aitgehen

fottte, bie jungen Suriften, Theologen, Philologen bei ©e;

legenheit ber oon ihnen abgulegeubeit wiffenfd;aftlicl;en $ad);

Prüfung auch einer Prüfung itt Vegug auf ihre allgemeine

Vefanntfchaft mit ber beutfchen ©efchichte gu unterziehen, oer=

mögen wir nicht eingufehen. gür bie Eanbibaten beS höheren

©chufamtS f;at man ftatt beffen bie früher oorgefchriebeue

Prüfung rüdfichtlid; ihrer allgemeinen hiftorifdjen Vilbung

einfad; abgefchafft, für bie beS geiftlidjen SlmteS ift fie,

mit bem fogeit. „Eultur*Examen" in ber 3ett beS Eultur;

fampfeS eingeführt, mit bemfelbeit Wieberum in SBegfaß

gefommen. %üv bie 3urifiett aber ift ein Sßerfuch berart

bisher überhaupt uod; nicht gemadjt worben, obgleich bie

Vefchäftigung mit bem beutfd;eit Stecht u. f. w. bie breite

©tunblage einer größeren Vertrautheit mit ber beutfchen

©efchid;te bocb eigentlich als felbftocrftäublid; oorauSfeßt.

Sßenn bie Zünftigen 9lid;ter, Sel;rer uub als Sd;ulinfpectoveu

gu Wirten berufenen ©eiftlid;eit wiffeu, baf3 fie neben auS=

reidjeitber fad;wiffenfd;aftli<her Söilbung auch tn ber^emttuiß

ber beutfchen ©efdjicpte ein geWiffeS unb nicht gu niebrig

gu fipireubeS äRtubefimaß Oon fixerem Vefiß nachweifen

müffen, bann werben fie aud; bie ihnen gur Erwerbung
besfelben fo oorforglid; gebotene Gelegenheit zahlreicher

unb gewifferhafter benufcen, als jejjt gefd;ieht.

2SaS nun in ber ©phäre beS afabentifd;en SehrettS

unb SeriteitS oon biefen gufammenfaffenben Vorlefungett

über bie beutfd;e ©efcl;id;te gilt, bas trifft auf größere

Greife erweitert unb in golge beffen aud; in entfpred;enb

oergrößertent SDZajsftab im Gebiet ber Siteratur bei ben

iteuerbingS wieber mehr in äRobe gelommeneu „Seutfd;eit

©ef(hid;teu" ober ,,©efd;id;ten beS beutfd;en Volles" gu, bie

in ähnlicher SSeife bie gange brülle biefer reid;en ©toffe in bem
befchränlten Staunt oon einem ober gwei mäßigen Väubeu
gu bewältigen unb bem nid;tfad;mäunifdhen Sefer in genieß;

barer unb ©enuß geWäl;renber $ornt bargubieten unter;

nehmen. Sie in ber ©ad;e liegenben ©«hwierigferten ftitb hier

unb bort bie gleichen, unb werben immer nur in ber gleid;

unooHlommenen 2Beife übermunbett werben. $l;rer Slttlage

unb Veftimmung nach auf ben benlbar weitesten Seferl'reis

berechnet, werben biefe — nennen wir fie einmal — popu=

läreu beutfchen ©efchid;teu bod; immer nur ein befcbränttcS

Sßublicitm gewinnen, ba fie bem hiftorifd; grüublicjjer ©e;

bilbeten nid;tS 5ReueS bieten unb beßl;alb fein befonbereS

Sntereffe erweefen, bem aber, ber fid; erft beffere hiftorifd;c

$entttniffe erwerben will, nicl;t ausführlich uub griiublid;

genug gu SBerfe gehen. fffiir feinten aus neuerer 3eit

eigentlich nur gwei Erfcheiuuugeit im ©ebiete biefer Slrt

oon hiftorifcher Siteratur, bie fid; eines größeren Erfolges

gu erfreuen gehabt uub einen bauernbeu iplaß erobert

haben. SaS ift einmal Saoib 2Rüßer§ „©efchichte beS

beutfchen VolfeS", bie in bem befdwänften Staunt eines

mäßigen VaubeS in fuapper, aber angenehm lesbarer Sar;
fteUung eine erftaunlid; reiche güße hifiorifchen Setails

barbietet unb baljer wirtlich 8U belehren, bie £enntniffe

beS gut Oorgebilbeten SeferS gu erweitern unb als nicht

leicht oerfagenbeS 9tachfd;lagebuch gebraucht gu werben ge;

eignet ift, bem entfpred;enb aud; fehr Weit oerbreitet ift

unb gahlrei^e Auflagen erlebt hat; unb bann bie aus bem
2Rad)Iaß beS fo früh oerftorbenen ßarl SBilheltn fRißfch bet‘ s

ausgegebenen Vorlefungen über bie ©efchichte beS beutfchen

VolfeS, Weld;e, entfprechenb ihrer Entftehung, oornehmlich

auf fachmännifd; gebilbete Sefer berechnet, uidjt fowohl ben

alterfeffeueu Veftanb unfrer ^enntniß gaben, fonbern oor;

gugsweife bie Probleme fcharf l;eroorl;oben, in ueue Ve;

leud;titng rüdten uub in origineller Söeife gu löfeit juchten,

oielfad; überhaupt ueue Probleme [teilten uub eben baburch

fo cpochcmad;enb, anregeub unb befrud;tenb wirften. ©leich

in beit 5lreiS ber Saien hinauSgetrageu Würbe bie Stißfch’fche

Seutfche ©efd;ichte, bereu Verbienft wesentlich in ber über;

rafchenben gragefteflung, beit feden Schlaglichtern unb bem
mutl;igen Einf^lagen bisher nicht begangener äöege gu fehen

ift, el;er oerwirrenb unb irreleitenb gewirft haben, mährenb

fie für bie Wiffenfchaftliche Vefchäftigung mit ber Beutfchen

©ef<hi<hte ber eine hoiXfame ©ähruitg beförbernbe ©auerteig

geworben ift.

Siefe allgemeinen Erörterungen über bie inneren uub
äußeren ©d;wierigfeiten, bie fich ben fo lobenswerten Ve;

ftrebungen unfrer 3eit nach e^er Vopularifiruitg namentlich

ber beutfchen ©efchichte entgegenfteßen uub ben Erfolg ber;

felbett Wenn nicht gang oereiteln, fo hoch wefeittlich beein=

trächtigen, finb uns burch bie Vefchäftigung mit bent ueueften

Verfud; ual;egelegt worben, weld;er gu einer ooit allem

gelehrten Veiwerf abfel;eitben, auf bie große SDlaffe ber

©ebilbeteit bered;neteu gufammenfaffenben ,, ©efchichte beS

beutfchen Volles" gemad;t ift. ©ein Urheber ift ber ^allenfer

hiftoriler Sheobor Sinbiter, ber fich, bou früheren Arbeiten

abgefel;eu, guleßt uamentlid; burch feilte „Seutfche ©efd;idhte

unter ben |jabsburgeru unb Supemburgern (1273—1437)"

um einen bisher ziemlich oeruad;läffigteu 3ertabfchnitt oer;

bient gemacht l;at, unb oon bem, wenn anberS eine uitläitgft

burch bie öffentlichen Vlätter geheitbe fRotig gutrifft. Wir

bemnächft aus Slnlaß ber 25. 2Bieber!ehr ber großen ©iegeS;

tage oon 1870/71 eine im Eaiferlichen Stuftrag unternommene

oolfStl;ümtiche ©efdhi<h te beS beutfdh ; frangöfif<hett Kriegs

in mäßigem Umfange gu erwarten haben.

2öir irren Wohl nicht, wenn wir bie Vermutung auS=

fprechen, baß Sinbiter beit erfteit Stnftoß gur Slbfaffung

biefer ©efchichte beS beutfchen VolfeS aus ber ihm als

afabemifchent Set;rer obliegeitbeu Verpflichtung entnommen
l;at, jenes oben befprocheite, feit einigen 3ah^n auf beit

preußifcheit Uuioerfitäten eingeführte Eoßeg über beutfehe

©efd;id;te gu lefeit. ^ebenfalls foiittiten für eilt Vu<h berart

im loefentlid;eu biefelbeit ©efichtspunfte in Vetradht, wie für

jene Vorleftiug, beibe haben biefelbeit ©<hwierigfeiteit gu

übertoinbeit uub beibeit wirb, wenn fie fie gtücflich über;

Wuttben haben, berfelbe halbe Erfolg gutt;cit. Sentt je

lebhafter bie Stnerfemtung beS nad; ber eilten ©eite ©e;

leifteteu ift, utn fo mehr mad;t fich aud; gleid; baS Ve=

bauern gcltenb, baß itad; ben anbereit in ber Statur ber

geföhid;tlid;cn Vetrachtuug liegenben ©eiten uid;tS geleiftet

Worben ift unb nach -age ber Singe gu leiften nid;t ein=

mal oerfud;t Werben fomtte. Sie ©chranfen fiitb einmal

ltnüberwinblid;, bie bei einer populären 3afammettfaffuitg

großer 3eiträumc in überfid;tli<her SarfteÜung bie rechte Ent=

faltuitg ber l;iftoriograpl;ifchen ©chaffeitSfrcttbe beeintväd;tigen.

Von ben gwei Väubeu beS Siubitet’fd;cu VucheS bc;

haubclt ber elfte bie beut|d;e ©cfd;id;te bis gunt SlugS;



Burger HteligionSfrieben (328 6 .)/ ber gtoeite Wenig [tariere

(361 6 .) oon ba bis gur ©rünbuttg beS neuen ’

HteichS.

SSeiben ift eine Ueberficpt ber ini^ttgfien ©reigniffe in i^rer

geglichen $olge angefjängt. ©emt um eine ben Sefer

ftörepbe unb ermübenbe SCnhäufuug non ©Ijotfachen unb

gahreSgaljlen möglicpft gu oermeibett, sog ber Berfaffer eS

oor, bie wid)tigften ©aten fo am Sdjluffe gufammenguftellen.

©etoiß wirb baburd) bie ©rgählung entlaftet, bie djrono;

logifd)e $olge ber ©efchühte am flarften oeranfdwulicht

unb eine bequeme Ueber'fid)t beS rein Sachlichen gegeben,

unb manche befannte ©ingel^eit lonnte im ©ept übergangen

werben, um in biefer ©abeße eine furge ©rwäljnuttg gu finben.

Saßt aber nicht fd)on biefer ©ualiSmuS eine ber — utioer;

weiblichen — Schwächen folget gufammeufaffenben ®ar=

fieüungen gleid)fam |»anbgreiflid() erlernten? ©ie ©hat;

fachen, bie bod) nicht bloß d)ronologif<h, fonbern auch» fad)=

lid) baS eigentlich fefte $nod)engerüft ber ©eßhtdjte bilbett,

finb aus ihrem natürlid;en gufammenhang gelöst unb

baS, was fie gu tragen unb 31t Raiten befiimmt finb,

wirb gewiffermaßen o|ne fie ober bod) WenigftenS mit

nur gang beiläufiger unb furg hiüWeifenber 9tücffid)t auf

fie gegeben.

®aS Süirb ja fdjeinbar gere^tfertigt burdj bie 2!rt,

Wie fi<h Sinbner feine Aufgabe getaner formulirt l;at:

„gcff wollte geigen," fagt er barüber im Borwort, „loeld)e

SBanblungen unfer Sol! burdjlebt bat unb ioie es in ihnen

feiner urfprüngtidjen Slnlage treu blieb, ©aber beabfichtigte

id) nicht eine ausführliche ©rgäl)Iung alles ©efd)ehenen,

nicht ein Sel)rbudj gu fäjreiben, fonbern mein äöunfd) toar,

bie großen ©efichtspuufte fdjarf berborgubebeit unb bas

für bie ©nitoidlung Mirlfame herauSgugreifen. ©ie älteren

geilen finb möglicbft lurg beljanbelt. Bon Kriegen unb
politifdjen Berfled)tungen ift nur fo weit bie Hiebe, als fie

bie gefchidjtlidje Söeiterbilbung beftimmten; bagegen werben

bie allgemeinen guftänbe unb bie bebeutenben $er[önlidj;

leiten in ben Borbergruub gerüd't. gugleid) »erfülle ich,

ben Slntbeil beS BolleS unb ben ber füfjrenbeu ©eifter an

unferm SBerbegange gleichmäßig gu Oerfolgen."

©aß gegen biefeS Programm theoretifch n-icht toiel ein;

gutoenben fein ioirb, liegt auf ber «haub. 216er auch feine

BerwirlUdmng wirb immer mehr eine theoretifäje, als Wirt;

lid) praltifdw bleiben, ©enn trenn oon bem barin maß;
gebenben ©eficl)tspuntt aus große geiträume einheitlich

nach ber Summe it;reS l)iftorifd)en ©eßalts gur Slnfdjauung

gebracht toerben füllen , toirb immer mehr, als mit ber

pacfenben unb anfd;aulid)en $ülle beS lebenbigen UrtheilS,

mit getoiffen allgemeinen Gegriffen unb l)iftori[d)en $ate;

gorien operirt toerben, unb ftatt einer eigentlichen ge;

fd)id)tlid)eu ©arfteüung toerben Betrachtungen über baS

gefd;id)tlid;e Merben angefteHt toerben, Sfleflepionett über

feine formen, feinen gnhalt unb feine ©rgebntffe. SBer

mit bem tl)atfäd)lid)en gnhalt ber Befangenheit fdfon be=

fannt ift, toirb bemfelben manche Slnregung, manche neue

Betrad;tungStoeife unb baburch eine Erweiterung unb gu=

gleid; Bertiefung beS BerftänbuiffeS oerbanten
;

toer aber

ohne baS au bie Seetüre geht, toirb öon bem Serlaufe

ber beutf^ett ©efthii^te bo<h nur einen giemlich f«hetnen;

haften ©inbrud belommen. ©S ift nach nuferen ©rfal;;

rungen eine irrige Sfteinitng, toenu man annimmt, toeite

unb fachlich bod) immer nur tpeiltoeife »orgebilbete Greife

burch baS Slllgemeine intereffiren unb feffeltt gu lönnen:
baS oerntag, toenn auch wd)t auSfihlie^tid) hoch OorgugS;

toeife unb in oiel fi^ererem ©rabe, baSBefouöere, unb baper

füllten alle hiftorifchen Slrbeiten, bie populäre ©enbengen
oerfolgett, bem Befonberett einen toeit größeren iflla| ein=

räumen, als bermalen getoöhnlich gedieht, unb ben Sefer

oielmehr an bie bie Befangenheit oeranfd)auli^eubeu

©ingelpeiteu biuben.

2lu<h gegen ©heobor SinbnerS „©efc^ichte beS beutf^en

BolfeS", fo angenehm fie fid) lieStnmb fo fehr fie in golge

beffen ben mit beni ©egenftanbe fchott grünblich Belannten

anfpre<hen unb auch atioegen toirb, müffen toir bie ©in=

toenbungen erheben, toeld;e oon bent eben enttoidelten

©tanbpunlt aus alle neueren populären Arbeiten auf

biefem ©ebiete gleichmäßig treffen. Statt beS oollpulfenbeu

gefchid)tlii^en SebenS bietet fie uns Slbftractionen. Hlid)t bie

3Jlenfd;en mit ihren guten unb üblen ©igeufdfaften, ihrem

Streben unb grren, ihrem ©elingett unb Berfel)len finb

bie ©räger beS gef<hid)tlicheu Sehens, nicht fie geben oon

fid) aus bie entf^eibenben Slnftöße ober tm^en ben §ort;

gang ber ©inge auf; auch bie größten oon ihnen, an

bereu Setradftung fid) gange ©enerationen nicht nur er;

freut unb erbaut, fonbern auch gebildet haben, erfdeinen

mehr ober minber als bie halb toilleulofen ©räger atfge=

meiner, außerhalb ihrer gnbioibualität ftehenber SDläd;te

;

als bie unbewußten BoUftreder eines fremben, fogufagcu

unperfönltchetr HSißenS. 2Bir rechnen eS Sinbner gum
Berbienft an, baß er barin nod) uid)t fo toeit geht, ioie

baS freilich fonft gu gefd)el)eit pflegt, baß er bie großen

Männer ber beutfdfen Befangenheit bod) nod) in

einem getoiffen befd)räutten Sinne als gactoren ber ge=

fchid)tlid)eu ©ntioidlung gelten läßt unb betrad)tet. 216er

auch bei il)tn ift bie ©efd)ichte bod) ber Sphäre beinahe

ööllig entrüdt, itt ber toir fie bisher feft getourgelt geglaubt

haben unb ohne bie toir fie uns überhaupt nicht höben

benten föntten, ber Sphäre ber perfönlid)eu Freiheit, ber

Freiheit beS menf<hlid)eu SBillenS. Biel entfd)eibenber als

bie großen Männer, bie bahnbredfeub ihrer geit oorauS;

eilen unb biefelbe troß aüeS MiberftrebenS gu ihrem Milieu

gmingett, hoben and) nad) feiner Sluffaffnng bie Berßält;

niffe, bie HUd)tungeu, bie Belegungen auf bie ©eftaltung

ber ©efd)ide beS beutfehett BolleS eingetoirft, ioie gelegent;

lieh bie allgemeinen geiftigen, bagegen alle geit unb be;

fonberS nad)brüdlid) bie toirthfchaftlid)en, ber ©ang oon
hanbel unb SSanbel, bie agrarifhen Berhältniffe , bie

aöanblitngeu beS ©elboer!el)rS u. f. so. ©S entfprid)t ja

bent ©haraftergug, ber bem öffentlichen Seben bei uns
gegenwärtig nur attgufehr aufgeprägt ift, baß auch ber

Behanblung ber Befangenheit ber realiftifdje, um nicht gu

fagett utaterialiftifd)e gug oortoaltet, burch ben bie toirth=

fchaftSgefd)i(htlid)e Hticf)tung ein neues geitalter ber

hiftoriographie l)eraufgefüf)rt gu hoben meint. Slber nicht

ohne Bebauern unb nicht ohne Sorge fehen toir mit bereu

Weiterem Umfid)greifeu and) in baS ©ebiet ber populären

©efihiä)tfd)reibung in biefer baS etpifepe unb bamit baS

ibeale Moment an ©eltung ocrlieren, in bem bod) gerabe

für weitere Greife baS eigentlid) Bilbeitbe unb Bercbelube,

ber nationalen ©rgielmng ®ienlid)e ber Befd)äftigung mit

ber oaterlänbifdjen ©efd)i(hte liegt.

j$tit£!)eifitn(}eu u n t> ^lac§rtd)leu.

* „2el;r buch ber Kirchen gef ch iebte." Bon Silo iS

ßnöofler, Soctor ber Rheologie unb ber Bhilofophie, 0 . ö.

Brofeßor ber Äirchengei^idjte an ber Unioerfität DJtündjen. Stuf

©runb ber alabemiicpen Bortefungen oon Dr. Äarl gofepb
0 . ^efete, Bifdjof oon Bottenburg. gveiburg i. B., Berber,

1895. XXIII. 748 <5. 8°. — S)aS „Sehrbinp ber Üirdjen;

gefchiebte", welches tJ3rofej7or SUoiS ünöpfler nach fünfgehnjähriger

SehrÜjätigfeit (guerft am Spceum ju Baffau, bann an ber Uni*

oerfüät Btüncben) ber Oefjentlicbteit übergeben hat, bringt Beferent

mit aufrichtiger greube an biefer ©teile gut Ülngeige. ©Ieicb bem
Tübinger tprofeffor g. X. 0 . §un!, auf beffen Äircbengefchichte in

ber Beilage com 11. Bocember 1890 aufmertfam gemacht würbe,

ift ünöpfler ein ©cbüler beS unoergeßlichen §efele, unb wenn auf

bem Süelblatte feines BucbeS unter bem Barnen beS BerfafferS

ber 3ufap „auf @tunb ber afabemifeben Bcrlefungcn con Dr.

Ü'art gofeph c. §efele" fteht, fo beutet bies nicht fowoht barauf hin,



baß flnöpfler auS ben bot meßr als 25 3»^» gehörten GoUcgien

beS ©efdidtfdreiberS bet Goncilien nod BieleS Bermertben tonnte,

als barauf, baß et im ©eifte feines Sekrets weitergcaröeitet bat,

b. b. im (Seifte „mifjenfdaftliden GrnfteS, wahrhaft ürdlider @e»

ftnnung unb rubiget Dbjectioität". 2Bie fcbon auS bet ^Bezeichnung

„Sehrbud" ^eroorgcbjt, benft ficb bet Berfaffer als Sefer unb Be»

nüßer feines ÜPerfeS in erftcr Sinie bie Gtubircnten bet Sbcotogie.

3m ,§inblicf auf fie bat et iiberfidtlide ©licberung beS folcffalen

Stoffes unb PluSfdeibung alles nicht ftrcng zur Sade ©ebbten«

ben erftrebt, im §inbiict auf fie bat er aus bet erbrücten«

ben
,

non Sag 511 Sag anfdmellcnben Btaffe bet Eircben«

biflotifcben Siteratur nur bie wichtigeren, mirEItcb eine görberung

beS iewciügcn ©egenftanbeS bebeutenben Grfdeinungen b etw°r«

gehoben, im §inblicf auf fie enblicb bat er in all ben fragen, bie

man — jum Sl;eil febr mit Unrecht — in manchen Greifen als

„beifei" ju betrachten fich gewohnt bat, ein ruhig abwägenbcS unb

maßootlcS Urtbeil abgegeben, bamit einevfeitS bet SSabrbeitSfinn

bet angebenben Sbcctogen geweett, bejw. geträftigt, anbrerfeitS

baS fircblicbe ©efübl bet tünfligen Briefter auch nicht im minbefteu

irritirt werbe, ©eine Stellung 3» gewiffen Grfcheinungen im

tatholifchen lieben bet neueren unb neueften 3eit bat er turch ein

berebteS Stiüfchweigen tunbgegeben. Üieferent ift nicht Archen«

hiftoriter Bon Bad unb nach feinen Stubien böcbftenß ju einigen

fritifchen Bewertungen über ben erfien, bein cbiiftlicbeu Plltertbum

gemibmeten §aupitl)eil beredjtigt. 2lber abgefeben baoon, baß fich

bie ©törterung gelehrten Setails nicht in ben Dtabmen einer fleineu

Slnjeige, wie fie bist beabfiebtigt ift, fügen will, müßte er be«

fürebten, einet in ber Schwäche bet menfcblicbcn Dlatur begrünbeten

Sßerfuchung gu unterliegen, ber Sßerfuctjung, Ginjelbeitcn aus feinem

engeren Specialgebiete zur Sprache zu bringen, 3»n SDiittbeilung

ber Keinen SSerichtigungen ober 91ad)träge aber, wie fie natur«

gemäß jecer „Specialift" bem Berfaffer eines großen, jufammen«

faffenben IfflerfeS auftifchen tann, eignet fich bet prioate Berfcbr

beffet als bie Spalten einer an weitere Greife fid) wenbenbeu Qeu

tung. Blit greuben loergichte idj habet auf ben unerfreulicheren

Sfeil beS PlecenfenrenamtS unb gebe ber juDerficbtlidjen Hoffnung

SluSbrucf, baß ÄnöpfterS Such, wie eS ruhig unb fiat gefcfericbeu

ift, aud berubigenb unb tlärenb wirten unb baju beitragen wirb,

baS Pinbrechen beS SageS z» befchleuuigeu „wo bie llirche in bem

biftorifchen Sinn ter beutfdhen Platiou einen jwar niemals

fchmeichelnben unb febönfärbenben, aber el;rlicl;eu unb äuBerläffgen

greunb entbeden wirb", (g. X. SrauS. lieber baS Stubium ber

Sbeologie fonft unb jefjt. greiburg i. B. 1890. 6.81.) W.

* Surcß bie SJlunificeng teS flaiferS ift baS Berliner Beug»

bauS in ben Befiß ber SBaffenfammiung beS §rn. ü. Ber«

tbotb in SreSben gelangt. Sie §auptftücfe ber Sammlung bilben

bem „SKei^S^Plnjeiget" zufolge brei toftbave Stiftungen non filber«

glänjenbem Gifen. Sa ift gunädjft ein ganzer gclcbarnifd), wie er

um 1550 in Seuticblanb üblich war. Sie muuterfdön heraus«

getriebene Bruft zeigt oben einen reid; ornamentirten g-rieS, barunter

einen GrucifiyuS mit betenbenr Witter, in ber Plrt beS l!ucaS Granacb.

Siefem reibt fich eine Sreioieitelrüftung mit gerippter flugelbruft

fiübefter g-orm an, ein tjeroorragenb jcböncS Stiicf Bon filber»

glänzenbem Gifen auS ber 3 e it um 1500. Ser bvitte getobarnifch

ift Bon blanfem Gifen mit getriebenen SBiilften unb Gannelüren an

allen Uiänbern; bie Bruft mit großen, ihrer Bcbcutung nad) noch nicht

feftgeftellten Wappen unb einem GrucifiruS nebft fnieenbem Bitter

geziert. Bon ben Gifenfappen ift ein BJotioti mit auS jwei Sbeilen

Zufammeugefehtem übergroßen flamm 51t erwähnen (17. Sahrbunbert);

weiter eine Gifenfappe Bon orientalif d^er Bonn, wie folcbe über

Bolen nach Seutfchlanb tarn unb in allen §eeren Bon ber leichten

Beiterei getragen würbe, wähvenb alle übrigen ipanzcrtbeile bereits

abgelegt waren; eine Sturmhaube mit .fjalsfragen, bei ber baS

Sdeitelftüct fel)t fchön in eine Spijje auSgetriebcm i|t, bie Bättber

mit gebügeltem Drnamcnt; eine Sturmhaube mit hohem flamm

uhd wunberbar geäßten Ornamenten, Blumen, Srophäen unb

flöpfen. GS folgen eine Slnjahl gotbifdjer Schwerter, barunter zwei

mit achttantigcm, bejw. birnenförmigem flnauf ;
ein nenetianifdcS

Schwert unb ein florbfebwert aus bem 16. 3abrhunbert. Sehr

fdjön ift ein Schwert mit cifelirtcm, Bergolbetem Bronjegüff; bie

ausgezeichnete fllinge mit tiefen Blutrinnen unb burdbrochen trägt

bie 3nfdjrift: Vienna me fecit. 1600. BefonberS reich ift bie

Sammlung an fdönen ,£>clmbartcn (§ellebatben). Unter ben

italienifchen Studien biefer 21vt befinbet fich (aus bem Befiß beß

©rafen Borgßefe bircct erworben) eine foftbarc ©leoe ber Sra«i

bauten beS fßapfteS f)3aul V. Bon überaus fchöner ©olb-- unb
Silbertaufdjirung, nerjiert mit bem SBappen ber -25orgbefe, päpft«

lieben Baftguien, flronen unb feinften ©olomaureSten
; ferner eine

©leoe ber Srabanten beS SlectorS ter Slepublit Diagufa mit bem
granirten Stabtmappen auS bem 16. Sahrhunbert. SBeiter ift eine

folcbe mit nergolbeten Ornamenten unb ber berühmten SBaffenmarte

beS SDtailäncer Scorpion ju erwähnen, bann ein Spieß mit Streit«

folben unb brei flriegSbetmbarten, barunter eine mit bem 3d4en
Bon ffiafel auS bem 15. bis 16. Sabrbunbert. Unter ben Spießen

finbet man einen Srabantenfpieß auS ber Beit flaifer gerbinanbS I. ;

ec zeigt auf bem Spießblatt ben PieichSabler, baS golcene 25ließ,

baS burguntifde flreuz unb bie IBuchftaben K. F. 1558. Bwci
beutfebe ^elmbarten, fogeu. „flriegSbippen", auS bem 15.

buntert, ftnb mit fpießförmig auSlaufenbem ®eil unb Stachel Der«

fehen, um ben Pleiter Born ®ferbe zu äiolpen
;

eine §elmbarte mit

blattförmigem Soppelbeil, zwei Streitäxte mit langen, zungenartigen

UJleffern; orei Strcitärte, Bon tenen eine einen Äclch unb fcen

bujftifcben Belßruf: „Bug s nami“1 (Sott mit unS) geigt. §eroor«

Zubeben finö bann now brei Sfchinten, bie um 1550 herum auf»

treten, mit flurlänber Sd)loß, bem älteften Plabfchloß, Schaft unb
flolben mit ©olb, weißem unb grüngefärbtem tperlmutter auSgelegt,

bie Saufe mit PJieffing plattirt unb garnirt; weiter eine Spulocrprobc

in Ißiftolenform, zwei Ißuloevbörncr unb eine ®ulBerf(afd;e. Gin

mertwürbigeS Stiict ift eine Sanjenfpiße Bon feinftem Stahl in ber

2lrt ber fogen. Sanze beS bl. Ü)!auritiuS im flrenfehaß be§ öfter«

reidifchen flaifevhaufeS ; ferner ein böchft fcltcueS Stile! auS bem

17. Buhrhaubert, ein fuvjeS, wunberooll gearbeitetes Sd;wert, beffen

fllinge mehrere lateinifde B'B'htUt 211 unb ©raoirungen trägt.

Bntereffant finö noch ein gotbifder, fünffantiger Sold) mit ber

Bnfdrift: „Sancta Maria, hilf mir!'-1 auS bem 14.— 15. Saht»

buntert, brei italienifde Spißbclde, ein türtifcher Solch (§anbjar)

mit trefflich cifelirten Silberornamenten, ein altes Soldmejfer mit

fltinge, ein ißauzerbreder als SPaffe für ta§ §anbgemenge aus

bem 14. Babrhunbert unb zwei geuerfteinäyte oon ungefähr 1500
b. Gbr. Plicht minter enblid bie Sammlung bet Sporen unb

Steigbügel, melde beren Gntwicflungc-gang ron ben Uranfängen

an Bor 2htgen führt.

* ®on Berlin wirb ein Slufrnf »erbreitef, ber ben fielen»

bürgifchen Sacbfen für ben ®lan, ihrem Bifdoi unb ©efebidtfdreiber

Dr. ©eorg Saniel Seutfd) ein würbigeS Senf mal zu fegen,

and bon reid»beutfder Seite Beiträge juzufübjen ftrebt.

* 91ad) ben preußiiden Borfdriften für bie Stubircnben tont

1. October 1879 ift ber Uebertritt Bon einer fyacultät ,u

einer anberen nur zu Beginn unb Sdluß beS SemejtcrS zuläfftg.

Sie afabemifden Bebörbcu ftnb angemiefen worben, bie Beftim»

mungen tünftigbin ausnahmslos jit befolgen, bamit nicht bie 2ln«

rednungSfäbigteit beS SemefterS, in weldent ber Uebertritt erfolgt

war, bei ber 3ulaffung j» ben BerufSprüfungen zu Bweifelr. 2ln»

laß gebe.

* 3« ^ctöelScvg ftarb am 15. b. 9JI. nad fdwerem Seiben,

64 Sabre alt, ter Brofeffor ter Obrcnbeilfunbe ^ofratb Dr.

Salomon BlooS. 3 11 Sianbegg am Bobenfee geboren, bobili»

tirte er fich 1859 als Socent, wurbe 1866 außerortentlider Bro»

feffor, 1876 mit ber Bertretung ber Obrenbeilfunbe unb ter Seitung

teS betreffenbeu S'BtitutS beauftragt unb 1891 jum §onorar»

profefjor mit bem Stange eir.eS OrbinaviuS ernannt. Bon feinen

Sdjriften finö ju erwähnen: lieber ben Ginfluß ber Bdrtabercer»

fdließung auf eie Budterbilbung in ber Scber; fllinit ter Obren»

tranfbeiten ;
Plnatoniie unb Bhpftologie ber euftaebifden Siöbre;

Meningitis cerehro-spinalis epidemica; llnterfudungen über

Biljinoafion beS Sabprintbß im ©efolge Bon einfader Sipbtberie,

fowie im ©efolge oon Blafcvn. BlooS war and Blitbegrünter

unb Plebacteur beS PlrdicS für Plagen« unb Obvcnbciltiinte, meldet

als Beitfd;rift für Obrenbeilfunbe feit 186S fortgefeßt wirb.

* gvcibuvg i. ÜJv., 16. Suli. 31» her hiefigen tbeologifdcn

gacultät bat fiw ein tatbolifder Spfavrcr aus ber Dladbarfdaft

babilitirt, Bfarroerwcfec Äünftle. Gr wirb über flirdmgefdid)te

unb dbriftlide Plrdäologie lejen.

* 3:enn, 19. 3»li. SPie bereits früher geweitet, feierte

geftevn ber Orientalift Brof. Dr. 3> ®* 6 1 i cf e l als Senior ter

beutjdcn Socentcn feinen 90. ©cbuvtStag. Gr ift einer ber legten

Scheuten, bie nod mit ©oetbe in perjönlidem Berfebr geftanben

haben. B'üb Berbanb er philologifdc mit tbeologijdcr Bilbung.

Sein ^erjenßwunfd, Btofcfl'or ber orieutalifdeu Sprad«» ju
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werben, ging erft 1838 in Erfüllung, als Bon feer jjannoBer*

fcfccn Diegierung bie ©teile beS abgefefeteu Ewalb in ©öttirtgen ans

geboten würbe. Vlan fefielte il?n bunt bie Sßrofeffur bauernb an

gena, wo ec halb gunt Sirector beS VliingcabinetS ernannt würbe,

welches befonbetS reich an werthoollen unö feltenen orientalifcben

©tüden War. Er Wibnrete [ich nun gang bet orientalifcben 91uiniS*

matiE, fo bafe er halb gu ben erften Autoritäten auf biefetn ©ebiet

jäblte. ©eit 1848 ift er orbentlidjer Vrofeffor unb galt ftetS für

einen anregenben Seferer.

* @veif§ttmfö. Ser aufeerorbentlihe Vrofeffor in ber theo*

Iogifhcn Qacultät ber Unioerfität Dr. griebrih ©iefebreht ift gum
orbentlichen £>onorarprofeffor ernannt worben; fein ©ebiet ift baS

Alte Sieftanten t.

* Sfökn. Von einer bewegten hppnotifhen Sitzung weife

baS „greinbenblatt" gu crgählen: gm herein für Vfphiatrie unb

üfteurologie führte fürglid? ber praftifhe Argt Dr. ÄauberS einen

jugenblichen Patienten oor, ber, mit einem neroöfen Seiten behaftet,

oon ihm burcb ijjppnofe geteilt worben war. SaS Vlebium, ber

17jährige §anbel*fhüler gerbinanb R. b. 91., hatte an einer mit

Sähmung unb Aiiäftjjefte terbunbenen Affection beS ArmeS gelitten

unb war befehalb gu Dr. IJaubet» gelommen. 31achbcm fid) anbere

S3ehatibIung§methoben als unwirffanx erwiefen hatten, befcfelofe Dr.

Zaubers, wie er berichtete, ben Jüngling burd) fjppnofe rron feinem

Seiben, baS er als SleuritiS erfannte, gu befreien. Auf biefe Art

fei eS ihm gelungen, alle Symptome bis auf bie noch uorfeanbenen

Seihen eines ©threiblrantpfeS in f arger Seit gu beseitigen. Ser
Argt unternahm eS nunmehr, nadjbem fein Patient Borfeer eine

Vtobe feiner Iangfant unb mühfam auSgeführteu, nur fefer fchwer

leferlichen ©chrift gegeben, ihn in hPPnotifhen Suftanb gu oeriepen.

$aum in bie §ppnofe Berfept, jebreibt ber Patient auf Vefefel

fliefeenb unb tabelloS. gerner bemonftrirte Dr. fiauberS an bem
jungen SRaune eine „Sähmung" beS ArmeS burd) SBacfefuggeftion,

fowie burch „pofthppnotifdje cpaüucinationen". Auf ben in ber

Sppnofe erhaltenen Vefefel begrüfet ber rnieber in wachen 3nftano

gebrachte güngting auf ein beftimmteS Seihen feine imaginäre

ÜDiutter, conoerjxrt mit berfelben unb geleitet fie aus benr §örfaal.

Ebenfo befchrcibt er ein imaginäres Vortrait an ber äßanb, AüeS genau

in ber roäprenb ber§ppnofe fuggerirten SBeife. Sletner erblicht in biefeix

hppnoüfdjen Experimenten echte §allucinationen. hierauf ergreift

ber Vorftanb ber I. pfpefeiatrifhen Äliuif, Vrof. Dr. graug SBagner,

91itter p. gauregg, baS V3ort. Er forberte cot allem geftftellung

ber Siagnofe ber Armaffection, bie nach feiner Uebergeugung nur

Öpfierie fein Eönne, 53aS an ben feppnotifhen Experimenten gu

fehen gewefen, fei nichts UleueS unb habe gum Sheil ben Einbrud

einer bewufeten ßomöbie Bon Seiten be? jungen VerfudjSinbiöibnuniS

gemacht. tpätte berfelhe, jagt ber ©eiehrte, bie Vlutter wirflid) ges

fehen, fo würbe er fid) feineSwegS fo breift benommen haben.

SanbeSgerichtSpfpchiater Dr. jfjinterftoifeer erllärte hierauf, ben

Vatientcn unb beffen gamilie als ehrenwevthe unb glauhwürbige

Seute gu leimen. Ser Patient habe fich gegen bie Semonftraticn

gefträu'ot, fei ein wahrfeeitStiebenber, fleißiger DJienfcb unb betreibe

mit Eifer AbhärtungSs unb Hraftfport; er fei burd) Vererbung bes

Iaftet. (Sie ©cbmefter feines Vaters geige periobiitf) ©eifteSftörung.)

gerbinanb b. 91. fei jebenfallS neroöS. Sie Affection am Arme
fei burd) geiftige unb pfepfijefee Ueberanftreugung bei Vorbereitung

auf bie Prüfung unb burcb rheumatifche ©häblicbfeiten bei ben

AbhärtungScuren entftanben. Vrofeffor ,§. führte aus, er habe

burcb fünfwöchige Vefeanblung mit garabifation unb Staffage

nur einen minimalen Erfolg ergielt, worauf Dr. ßauberS burd)

ipppnofe iiherrafchenbe 91efultate erreicht habe. Dr. §interftoifeer

entwidelt jobaun feine Anfichten über §ppnofe unb fagt, oon ber

91ealität ihrer Phänomene habe ihn §an(en übergeugt, ber einer

fpäteren Ehrenrettung gegenüber bem Vorwurf Ber Eharlatanerie

hier — auf bem Voben feiner Verurteilung — wert!) fei. Er

müffe fih feboh gegen bie allgemeine Auweubung ber jfjppnofe

rnenben, bie eine Veraubung ber pevfonlicben greibeit biloe unb bie

ViöglihEeit ber §ernortufung Bon grrfirn in fih fhliefee. Sie

§hpnotifirung ftefee nicht weit Bom Verbrehen; bie Ausübung ber*

felben müffe burcb bie Staatsgewalt eingejcbräuEt werben, gehöre

nur an bie ßlinif unb in bie §anb ciugelner berufener Ütänner.

(Swifcfeenruf: VarEofe!) Vrof. u. ffiagner betonte, feine 3weifel

hätten fih nur auf bie oorgetüferteu Experimente erftredt, unb be*

güglih biefer halte er fte aufrecht; bem SBib.rmiUen Dr. hinter*

ftoifecrS gegen bie §ppnofe Eönne er nicht bestimmen, gm Verlauf

ber Schalte, an ber fich auch ber Argt Dr. granEl o. §ohwart be*

theiligte, erhob fih ber Vorfiaub ber II. pfphiatrifhen ftlinif, egofratfe

Vrof. B. Shafft*Ebing, um gu betonen, bafe ber Vetoeis Bon bem
Vorfeanbenfein einer 91euritiS am Arme niht erbracht Worben fei; Bor

organifhen ErEranEungen müffe bie £ppnofe §alt mähen. SaS
linEifhe Venehmen beS BorgefteHten jungen SDlanneS roäferenb ber

Ausführung ber poftfeppnotifhen Aufträge erEIäre fih genügenb

barauS, bafe währenb berfelben ein neuer AuSnahmeguftanb ein*

trete. Sie Verrichtungen §interftoifeerS über bie ©efaferen ber

§ppnofe Eönne er niht teilen. Verbrehen burh hppnotifhe Sug*
geftiou feien bisher niht beEannt geworben. Sie §ppnofe auf bie

Hlinif gu befhränEen, gehe niht an, ba biefe Bielfacfe niht bie ge*

eigneten Vebingungen unb bie geeigneten gälte biete. VeibeS fei

weit häufiger in ber VrioatpraxiS angutreffen. gahfhulung unb
©ewiffenhaftigleit müffe jeboh Bon jebem Argte nerlangt werben,

ber ftch mit fjppnofe befaffe. ©hliefelih reagirte Dr. Zaubers
gegen bie Anfhauung, bafe erganifhe ErEranEungen burh §hpnofe
niht beeinflußt werben Eötinen; er habe fogar eine feit mehr als

breifeig gabren Borfeanbene ÜBatje auf bem SBege ber ©uggeftion

befeitigt (!?). §iemit war bie SiScuffion über bie Seance gu Enbe.

ß f|)ßri§. gn ber Academie des Sciences legte ber

Aftrouom SÜferanb am 20. SDlai eine 2Jlittßeilung non £>rn.

SeSlanbreS über bie Vefhaffenheit bes Saturn* 91ingeS dot.

Ser amerifanifhe Aftronom üeeler hatte bereits auS ber ©pectral*

onatpfe, ebenfo wie anbere gorfefeer, ben ©hlufe gegogen, bafe ber

91iug beS Vlaneten auS Eieinen non einanber getrennten Satelliten

beftefee. SeSlanbveS hat nun beobachtet, bafe bie UmbrefeungS*

gefhwinbigfeit beS 9lingeS an feinem äufeeren 91aube geringer ift

als am inneren, unb fhlicfet barauS gleihfalls, bafe ber 9Hng auS
einer Angabi Bon eingelnen Sbeilen beftefeen mufe unb niht auS
einer gufammenhängenben ,

wenn auh nur loderen ÜJlaffe. Am
27. 2Rai fprah Vrof- A. ©irarb über bie Bon ihm experimentell

ftubirte SBirfung ber Hupferoerbinbungen
, weihe bielfah gur Se*

Eämpfuug gewiffer parafitäcer Slranfheiten ber Vflangen angewenbet
werben, ©irarb pat feine Verfuhe 1892—1894 auf einem 12 Ar
grofeen geloe angeftellt

, beffen eine §älfte in normaler 23eife be«

baut würbe, währenb bie anbere mit einer Quantität ron Eupfrigen

Präparaten, wie fie SBeiubergen, Äartoffelfelbern u. f. w. gur Ve*
Eämpfung ber Varafiteu gugefuhrt wirb, getränEt würbe. Sie auf
ben bcicen ^älften ergielten Ernten waren ber Quantität nah
einanber faßt gleih

,
gum lfeeil fogar auf bem Eupfrigen Voben

beiter unb bie Analpfe ber grühte ergab, bafe biefelben in feiner

SBeife burh baS Tupfer in ihrer Vefhaffenheit fhäblih beeinflußt

waren, fonbern nur fo minimale Sputen bauen enthielten, wie fte

unter alten ilmftänben gefunben werben. Auh bie ron g. 9(eifet

auSgefprohene Anfeht, bafe baS Tupfer gwar nid)t ben ©etteibe*

Arten, wohl aber ben ©emiifen fhäblih fei, [teilt ©irarb nah feinen

Verfuhen als unbegrünbet hin unb räth , bie Anwenbuug ber

bisher gebrauhten ^upferpräparate ja niht gu unterbrechen. —
Am 4. guni befprah ber Aftronom gape (wie feinergeit bereits

Eurg gemetcet) baS Eiißne Vroject bei fhicebifheu gngenieurS An«
bree, mit gwei anberen gorfhern im Suftballon gum Aorbpol uor*

gubtingen. Anbree hofft oon ©pipbergen auS, Den wo im guli

nah bem Vd gu eine beftäubige Suftftiömung mit einer ©efhwin*
bigfeit doii 4— 12 Vieler in ber ©ecunte geht, bie etwa 8 ©rab
betrageube Entfernung bis gum $ol in gwei bis brei Sagen gu

burhmeiien. Ser Vallon foll mit einer hoppelten §ülle üerfeben

unb mit Vrooiant für 4 SRoiiate auSgeriiftet werben, fein ©ewiht
wirb ca. 3000 Kilogramm betragen. Vlittelft eines SeitfeilS unb
eines Segels hofft man eine gewiffe Steuerung beS VallouS er*

mögtihen unb ii;n bis gu 30 ©rab oon ber SBinöricfjtung ablenfen

gu tonnen. Sie 91iidEehr, weihe unftreitig baS ©hwierigfte unb
3weifelhaftefte an bem Vroject bilbet, glaubt Anbr6e in fcer 91 ich*

tung ber Vehringftrafee bewertftelligen gu Eönneu. gape gab gu,

bafe baS Vroject trcfjlih ouSgebaht unb auSgcarbeiiet fei, meinte

aber, bafe bie brei Eoftbaren Vlenfcfeenleben, weldje babei cer beuE*

bar gröfeten ©efahr auSgcfefet werben, ber SBiffenfhaft minber ge*

fährlicbe Sienfte erweifen fönnten. — 23ie Vrof. Vertfeelot ber

Afabemie am-17. guni mittheilte, ift eS ihm gelungen, feftguftellen,

baß baS urfptunglid) für oölltg inactio gehaltene Argon niht nur
mit Vengin, foubern auh mit ©hwefelEopleuftoff eine Vcrbintung
eiugebt. Er erreid)te innerhalb weniger ©tunben eine Abforption

Bon mehr als 60 Vroc. fov. Eh. §enrp bemonftrirte einen Don

Vh. V e llin conftruirten Vupillometer, mit welhem fih feftftetlen

liefe, bafe bie Vupüle, weihe beEanntlih burh Verbuntelung cer

Slephcuit beS AugeS fth erweitert, auh bann fhon gröfeer wirb,

wenn mau mir einen St;eil ber griS cer Velihtuug enigiebt.

Vrof. Vloiffan gab feine neueften in einer Abhanbluiig uieber«



gelegten Unterfuchungen über ba! fülolphbän betannt. Siefe!

tUletaü lieb fiep bisher nur mit großen Schroierigteiten unb nur in

Keinen Mafien gufammenfchmelgen, wobei eS übetbie! o—10 $roc.

Kohle enthielt. Siloiffatt bat eS jefct im elettrifcben Ofen oöflig

rein erhalten ; eS hat ein fpecififebe! ©ewiebt ton 9.01 unb ift

ebenfo hämmerbar wie ba! Gifen. Sa! UMpbbän wirb norau!»

ftebttieb in ber SJtetaßurgie nielfacbe Serwewmng finben, namentlich

gut 2äuterung be! SeffemerftablS, an Stefle be! ItJtanganS. Srof.

©loiffan überreizte ferner eine 2lhhanblung be! ShPßletä Selanbre,
welcher im Gleoeit neuerbing! einen auf ber Gebe bisher uns

befannten unb nur im Sonnenfpectrum beobachteten Körper, ba!
Goronium, gefunben haben will. 3« berfelben Sifcung würbe all

§elmhol|’ 9ta<bfolger Svof. Utewcomb in 2Bafhington gurn au!»
wärtigen SMitgliebe ber Sltabemie gewählt. — Srof. b’SIrfonnal
brachte am 24. 3«ni einen neuen SeroeiS bafür ein, bajj felbft

ein ftatfer eleltrifdjer SBedjfelftrom nicht mit Sicherheit tßbtlich

wirlt. Gin beamtet in SRoZejter (bereinigte Staaten) würbe non
einem 2000—3000 Solt ftarlen elettrifcben Strom, ber alfo etwa

breimal ftärfer war all ber bei ber elettrifcben Einrichtung gut

Slnwenbung fommenbe Strom, getroffen unb fiel anfeheinenb leblos

gu Soben, Uiach breioiertelftünbigen ärgtlicben Semühungen gelang

eS jeboch, ihn wieber in! Sehen gurüdgutufen, unb ber iFlann

würbe noßfommen geheilt. 3u correfponbirenben SRitgliebern ber

Sltabemie würben in biefer Sifcung ber Srofeffor ber lölathematit

Dr. 2. gueb! in Serlin, ber gorfchungSreifenbe gritbjof SR a n f e

n

unb Dr. 2a» er an in Sari! gewählt. — 3ltn 1. Sali legte ber

Slftronom 2oewp ber Sltabemie eine Sammlung ton pbotographi*

fchen Slbbilbungen ber ßftcnboberfläcbe Por, welche ber Sirector ber

fraget Sternwarte, Srof. Dr. 28 ei net, nach ben Bon 2oewp unb

Suifeuy mit §ülfe bei großen Slequatorial! ber Sarifer Sternwarte

angefertigten Slufnahmen in bebeutenber Sßergtöperung hergeftellt hat.

Ser ÜJiahftab beträgt etwa 1:300,000, ber Surcbmeffer bei SUlonbel

auf biefen Karten etwa 4 SJieter. Sie Goßection umfaßt 34 Stätter,

welche nach einer einjigen ber photographifchen Originalplatten her»

geftellt finb. Sie Karten haben u. a. bie Gjifteng oon 95 bisher

unbefannten SDtonbfratern erwiefen. — Srof. b’Slrfonoal hat in

feinem Saboratorium burch intereffante Gpperimente über bie eleftris

fchen Kräfte ber Sitterrochen genauere Sluffchlüffe erhalten unb fpraZ

barübet am 15. 3uli. Siefe gifdje finb mit einem elettrifcben

Apparat Berfehen, mit welchem fie wiUEürlich elettrifcbe Schläge

auStheilen tonnen. b’Slrfonnal fanb, bah ein Sitterrochen non 30
bis 40 Gentimeter Sänge einen Strom non 8 bi! 15 Slmpere

mit einer elettromotorifcben Kraft non 15 bi! 20 33oIt gu probu*

ciren nermag. Gine mit bem eleltrifcheu Organ bei gifebe! in

Serbinbung gebrachte ©lübtampe non 10 Kergenftärte leuchtete,

wenn ber gifcb gereigt würbe, beß auf; ebenfo liehen feeb Spnamit«

Gartouchen burch bie Gleltricüät bei gifebe! gut Gjptofion bringen,

fßhhfiologifch ftellt fich ba! eleftrifche Organ ber SitterrDcben all

ein uingeftalteter SDiuSfel bar, ber elettrifcbe Kraft ftatt einer

mecbanifchen probucirt. Sie Gntlabung geht in einer £Reil;e non

partiellen (15 bi§ 20) elettrifcben Schlägen not fich, welche fchnell,

in etwa 5
/iooo Secunbe auf einanber folgen; ber Diücfen bc! gifcbeS

bilbet ben pofitioen, ber Saud? ben negatinen Sot. Sie GutPe,

Welche bie Iprobuction ber Gleltricität angeigt, ift ber GurPe ber

3Jiu!tetcontractionen nötlig gleich. 3n berfelben Sijjung wählte

bie Sltaoemie in ber Section für Ghemie ben an erfter Stelle nor»

gefchlagenen ÜHitentbccfer bei Slrgon, Srof. Diamfap in Sonbon,

gum correfponbirenben ÜJJitgtieb. Sie Srofefforen Dr. G. gifeber

in Jöerlin, JDtenbelejew in St. Petersburg unb Dr. 18. Pieper in

Eeibelberg waren an gweiter Stelle all Ganbibaten aufgeftetlt

worben.

* 3» SfRoittfJcKicB ift ber Profeffor ber pathologifcben Slna«

tomie ber bortigen mebicinifchen gaailtät, Kiener, geftorben.

Kiencr war Glfäfier, er flammte au! Golmar.
* Slu! S?n)f)cnl)ßßen wirb ber Sob bc! SchriftfteHer! unb

Sichter! §. 3- ©teenfteen im Sllter non 62 3ahven gemeloet.

Gr hatte Sl;eologie ftubirt, 50g aber nach heftanbener Prüfung bic

Sehrerthätigteit bem ^rebigtftuhle nor unb wirtte lange 3abre an

ßffentlichen Schulen. Gr war ein ftreuger unb ernfter Sehrer,

aber unter ber harten Schale barg fuh warme EerjenSgüte unb

tiefe! ©efühl, ba! in ben feinen, äarten, meift melancholifcben

Stimmungen, bie feine formneUenbeten SSerfe auSjeichneten, Slu!»

btud fanb.

* St. ipetevhhurg. 2>a! fßlitglieb ber ruffifchen wi)len=

fchaftlichen Gypebition nach 21 b effpn ic 11, Gapitän ber Sir»

tillerie K. ©. Swjagin, ter nor feiner Slbreife an ter Sternwarte

$u fßultoWo arbeitete, hat bie umfangreichen Slufjeichnungen feiner

aftronomif^en Seobaäitungen bem Obfernatotium in ^ultowo jur

2Serfügung geftellt. Sooiel hetannt, finb nor Swjagin in Slbef*

fpnien nur einmal aftronemifdje SSeobachtungen angefteßt worben,
unb gmar 1848 non bem fßräfibenten ber ^arifer ©eographifchen

Glefeßfchaft. Gapitän Swjagin hatte auf feiner SReife (Gelegenheit,

ben neuen 5t^eot>oliten non Eilbebranb auf feine 3wedmähigfeit

praftifdj gu erproben, ba8 Snftrument erwie! fi^ aßen Strapajen
gegenüber all wiberftanblfähig. Sluch meteorologifche Seobach*

tungen unb §öhenmef)ungen finb oon ber Gppebition angefteflt

worben unb gleichfaß! bem Obfernatotium übergeben.

o. SStett). Sie hwr«ge Uninerfität hat ben iprofeffor für

Kirchen», Staat!» unb 33erwaltunglrecbt an ber Unioerfität §alle,
Dr. Gbgar Sßning, ju ihrem Ghrenmitgliebe ernannt.

* SteiUsjQonf, 15. 3uli. Sie jwei golbetten öarnarb«
Senlmüngen be! Golumhia Goßege in ^»Dort fmb gum
erften SDlale gut SBertheilung gelangt. G! erhielten fie bie eng»

Iifdjen $rofej]oren Siamfah unb Sorb ßiapleigh. Sie Senf»
müngen, beren jebe 100 ?Pfb. St. Werth ift, flehen in Sutnnft aße

fünf 3ah« gorfchern aßet Nationen offen, welche bie für bie 2Bohl*

fahrt be! 2Renfdjengef<hle<ht! werthoollften phbfifaliicheii ober aftro»

nomifchen Gntbedungen in bem Seitraum gemacht haben. Sie
Slmerifanifdje Sltabemie ber SEBiffenfchaft entfeheibet, wer bie gwei

SBürbigften fmb.

* Ißi&Iiogvah^te, 33ei ber Diebaction ber Slßg. Stg. fmb nom
17. bi! 18. 3uli folgenbe Schriften eingegangeu:

Dr. Hßorifc Söittellhöfer: ©eiträge gut Kritif be! Gnt»

Wurf! eine! bürgerlichen G5efe|buch!. üllünchen, 3- Sdiweihet
1895. — Sllbert SJleper: Sie SSetbrechen in ihrem Sufammen«
hang mit ben wirtschaftlichen unb focialcn Serhältnifjen im Ganton

Sütich. 3^a, Gluftao gifäier 1895. — Sie Slrbeiter ber
S3rünnerfKafchrinen»3nbuftrie; Uuterfuiungen über Slrbeit!»

unb 2ohnoerhättnil)e. Sörünn, Eanbel!» unb ©ewerbetammer 1895.— Sa! neue rumänifche gallimentlgefeh. ©ufareft, 9tu»

mänifcher 2lopb 1895. — Dr. griebricb ©ebharb: Dr.2ubwig
n. Sliüfler unb ba! baperifdje ©putnafialfchutweien (Sonberabbrud).

HJtün^en, 3- 2inbauer 1895. — Entmann n. $eter!borff:
Sie ©eretne beutfeber Stubenten. 2. Sluft. 2eipgig, SBreittopf u.

Eärtel 1895. — Dr. SDtorih © r af Z : Sie gacultätenfrage unb
bie Stellung ber ©^ilofophie an ben beutfeben Unioerfitäten.

2eipgig, Gb. Sßartig 1895. — ©eorg 2oe1che: 3°banue!
fßiathefiul; 2ebenl» unb Sittenbitb au! ber Dieformationlgeit.

Sb. I unb II. ©etha, griebr. Slnbr. Berthe! 1895. — 3°hann
Sauer: Jiapoleon I. unb feine inititärifchen Sroclamationen

(Srogr. ber t. 2ubwig!»Krei!realfchule in SDlünchen). — 3wan
Schleicher: Sor bem Slfchermittwocb. grühtinglfturm. 2 Stiggen.

(Ohne Serlaglangabe) 1895. — E anS 2 i e b ft ö ct I : Kraute 2eute;

ein Slufjug. SBien, Kreifel u. ©röger 1895.

Son früheren Ginläufen tragen wir noch nach:

giebler, $nm. Grnft. Sie Slrheiterfrage auf bem 2anbe
unb Sorfchtäge gut Seforni be! länbtichen Slrbeiterwefen». 9?aZ
prattifchen Grfahrungen unb theoretifchen Stubien bearbeitet. 2eipgig,

Sertag non Dieinhotb SBcrther. — Siebenunbfechgigfter 3 ah re!»
bericht ber Sbeinifcb»2Beftfütifihen ©efängnih»©efeU|chaft über ba!
Sereinöjahr 1893/94, im Sluftrage be! Slulfhuffe! gufammengefteßt

non bem Eauptagenten ©aftor Dr. n. Koblinlli. Süffelborf, in

Gommijfion non 2. Soft u. Gie. — Ministero di ngricoltuna,

iudustria e commercio. Direzione Geuerale della Statistica.

^4nnati di Statistica. Statistica industriale. Fascicolo LHI:
Notizie sulle condizioni industriali della provineia di Pia-

cenza. Con uua carta stradale e industriale. Fascicolo LIV:
Notizie sulle condizioni industriali delle provincie di Aquila,

Chieti e Teramo. Con una carta stradale e industriale.

Fascicolo LV: Notizie eulle coudizioni industriali della

provineia di Firenze. Con una carta stradale e industriale

delle provincie di Firenze e di Pisa. Roma, Tipografia

nazionale di G. Bertero. — Sic Sonntagsruhe im ©ewerbe»

betrieb unb im Ear*bel!gewcrbe. 9taZ ben rcichSgeieflicben Sc»

ftimmungen unb iluSfülmingSnerorbnungen für Sveupen, Sapern,

Sacbfen, SBürttemberg, Saben unb Reffen bearbeitet unb mit Gr«

läuterungen nerfehen non G. Süttncr. (Sleinholc! ^uriftifZe

Eanbbibliothet. Slebigirt non Eallbauer in Srelben. Saab 51.)

2eipgig, Serlag non Sllbert Serger. — Unter bem Seiche» be! Se r l c h t S.

Serlin, Serlag non 3ulm$ Springer.
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m Jlllpteinen Jritutig.

Sntd «nb SBctlog bet ©efcKfdjoft mft fiefdjvönfter Haftung
„»erlog ber aillgenteinen 3eitu«g" in 3J!iintfieit.

»cronttoortllditr CierauSgebrrs Dr. SHlfreb ® obe in SVHin^en.

»eitröge derben unter ber aiufidjcift „Sin bie Siebattion ber Seilage

jur allgemeinen Seitung“ erbeten.

Ser unbefugte Woibbrutf ber 9eiloge«Slrtifel Wirb geric^tlieff betfolgt.

gl e 6 e rfidjf.

Sfhtbolf b. Sf)ering§ lefeteS äßerf. I. Sott ©eorg ©6er3. — Sßettp

tpaoli’3 (Sebic^te. — 2Jiittf)eilungen unb S'Jac^rid^ten.

Slubolf ö. 3$mng3 Ie^tc§ SBeri

SBon ©eorg Ebers.

I.

2IuS bem SSor^aBett Stubolf o. gt;eringS, für ßarl

StnbingS fpftematifcheS Hanbbuch ber SDeutfd;en StechtS*

miffenfepaft eine„©ntmid’lungSgef<hi<hte beS römifchenfRechtS"

gu fdhreiben, ging baS oorliegenbe 2öerf heroor. Sie 2ln=

gehörigen unb greunbe beS SerfafferS maren feiner ©nt=

ftehung mit ber lebhafteren St^eilna^me gefolgt. ©S foHte

gpering inbefe niept oergönnt fein, eS gu ooüenben. —
Stur ber erfte £f?eit lag bei feinem ©nbe als abgefcploffeneS

©angeS oor, unb er menigftenS fonnte anbertpalb gal;re

nach bem Eingang beS großen guriften, tim maud;er

©d;mierigfeit, bie eS gu übertoinbeu galt, ber £>effentlid;feit

übergeben toerben. Slnfänglid; füllte, mie mir burdh baS Sor=

mort beS Herausgeber^, beS ©ollegen unb ©d;toiegerfohneS

gperingS, Victor ©prenberg in ©öttingen, erfahren, ber

hier eingebenb bepanbelte ©toff nur ben erften, giemlicp

fnapp gu haltenben Slbfcpnitt ber StechtSgefchichte unter bem
Xitel: „Xie Steminifcengen an biellrgeit" bilben. „Iber,"

fagt ber Herausgeber, „ber Söme batte einmal SSlut geledt",

unb gpering betennt fiep auch felbft©. 236 gu bem Hange,
allen Serpältniffen, bie er berührt, auf ben ©runb gu

geben unb, forneit fie äußerlicher 2lrt fiub, eine finnlidje

Slnfdhauung oon ihnen gu geben.

Xiefe Neigung mag ihn oerleüet buben, mandberlei

mehr ober meniger eingebenb gu erflären, maS fid; bei ben

Sefern feines SBerfeS boep mobl oorauSfefeen liefe; im
gangen aber fommt fie feiner Strbeit gu gute, ja il;r oer;

banft fie bie gerabegu plaftifdpe SlnfcpauUchfeit, bie jebeS

SRifeoerftänbnife auS[d;liefeenbe Klarheit.

©in gemaltiger piftorifeper Vorgang fpielt fiep Oor uns
ab. SSir feben uns mitten unter bie Slrier mäbrenb ihres

SBeilenS in ber Urpeimatp oerfept unb legen auf ber

Sßanberung öeS grofeen SolfSpeereS ben SSeg oon Dften

gen SBeften mit ihm gurüd. ©S loirb uns leicht, bem
lebhaften SDarfteÜer gu glauben, obmopl mir miffen, bafe

er feine Äunbe feinem gleichseitigen ober fpäteren Se=
xiebterftatter, feinem erhaltenen Xenfmale, ja felbft nur in

oereingelten gälten einer audh bem Hor<her faum oernepnt;

baren Xrabition entnimmt, gnbefe ftanb il;m ber Sorn
beS xömifeben 9icd;tS, in bem er jeben Xropfen, jeben

Wiefel auf bem ©runbe fannte, gur freieften Verfügung.
3Rit fdharfem ©päperauge finbet er im Greife beS römifepeu

StecptölebeiiS Ueberbleibfel, bie faum aus einer anbereu

3eit flammen fönuen als berjenigeit, bie bie Slrier in ihrer

gemeinfamen Heimatp ober auf ber SBanberung gubrad;ten.

9Bie ber funbige gäger aus faum mahruel;mbaren gufe=

fpuren baS Xpier erfenut, baS fie gurüdliefe, fo fd;lieBt er

aus biirftigen lleberbleibfeln alter ©ebräuebe auf ihre Her*

funft uub urfprünglicbe ©cftalt. SBemunberungSmiirbig ifl

baS ©ombinationSOermögen, mit bem er eine 33tume, ein

Statt, einen Xorn benüfet, um fid; unb uns über bie

fftatur ber gefammten ißflange, il;re H.eima^ unb ihr

SöadhStbum gu uuterridhten. 2BaS auch immer fich unter

ben Römern oon bem ©rbe ber Uroäter erhalten gu haben

fcheint, sieht er ans Sicht.

gn einem grofeen befonberen Slbfchnitte faßt er fo*

bann au<^ bie ©ultur ber ©emiten unb befonberS bie ber

Sabplonier ins Singe, um gu ermeifen, maS bie römifdbe

ihr Oerbanft. SSährenb er fonft bie eigene juriftifd;e gor*

fd;ung ftreng oon ber ber 2llterthurnSmiffenfd;aft fonbert,

bringt er hier als felbftänbiger Slrbeiter in ihr eigenfteS

©ebiet. 2Bot;t bietet ber ihm frembe Soben mandheS

S
inbentife, hoch meife er aud; bem ihm gum Xl;eil neuen

toffe grofee ©efichtspunfte abgugeminuen unb bie ftraft

unb geinheit feines gorfcherblidS gu bernäferen.

3u ben beften ©tunben, bie ein freunblicheS ©d;icffal

bem ©chreiber biefer 3eden fünfte, gehörten biejenigen,

in benen es ihm mit Stubolf o. gering perföntid; gu oer^

fehren oergönnt toar. 3Rit ihm fchieb einer jener grofeen

©eiehrten aus bem Slnfang biefeS gaferhunbertS aus bem
Sebeu, benen ihre ©pecialbifcipliri gewaltige görberung

Oerbanft unb bereu unioerfeller ©eift fidh benitod) auf bem
toeiten ©efammtgebiet ber 2Siffenfd;aft toie ber ^uuft

heimifdh gu machen oerfiaub. Slud; au ber Söiege beS

guriften ghering hatten SRufen geftanben. 5)ie mufifaüfehe

begleitete ihn burd; baS gange Sehen, unb hätte ihm nicht

audh bie ber Sichtung bie ©tirn gefüfet, märe eS il;m nie

möglich getoorben, ein Sud; ioie baS Oorliegenbe gu fihreiben.

gft eS hoch nur bem Hammer unb fDieifeel ber i^oefie ge*

geben, ben SRarmorblocf, ben ber emfige gorfcherfleife oont

gelfen löst, fo glücfüd; gum lebenSüollen Silbloerfe auS=

gugeftalten. 9BaS beim Serfehr mit fRubolf 0. ghering mehr
erfreute : bie fprubelnbe güHe feiner SebenSfraft unb =Suft,

bie ©d;ärfe feines SenfenS, bie abgeflärte ©id;erheit feines

XlrtheilS, ber fReidhtt;um feines SBiffenS, bie Xiefe feiner

©mpfinbung, bie feffelnbe ©etoalt feiner Siebe ober baS un=

beföhreiblidhe ©ttoaS, baS baS ©enie — unb auf biefen

ftolgen Statuen burfte er Stnfprudh erheben — oon ben ge=

toöhnlidhen Sterblichen, unb audh 000 ben beften, unter;

fcheibet, mag baf;ingefteHt bleiben.

gu feiner „Sorgefchid;te ber gnboeitropäer" fommt,

obgleich er fie als ©iebgiger fd;rieb, bie 3Rad;t feiner f<höpfe=

rifd;eu ©inbilbungSfraft ooH unb gang gur ©eltuug. Säe*

maub, bem nicht eine mächtige ißhantafie helfenb gur ©eite

ftanb, hätte eS überhaupt unternehmen biirfen, ber oer=

geffetten Sorgefchichte einer grofeen Sölferfamilie mit HüIfS=
mittein, bie gröfetentheilS erft neu gu fchaffen loaren, baS

Slnfehen glaubhaften hiftorifchen Sehens gu oerleiheu.

Sei biefer halb toiffenfchaftlid;en, halb füuftlerifd;

bilbnerifchen Xhätigfeit toar eS unmöglid;, gu feftenStefultaten

gu gelangen, mufete fid; eilt Xheil beS ©eioonneneit als

anfechtbar ermeifen. SßaS baS Such ber ©inbilbungSfraft

beS SerfafferS Oerbanft, mürbe fchon ermähnt, maS fie ihm
UebleS anthat, mufe, beoor mir auf feinen gnl;alt ein*

gehen, angebeutet merben.



SSäprenb gering bei feinen jurifüfd;en Merfen als

fou»eräner Eerrfcper über ben Stoff, ben er bepanbelte,

gebot, mufete er pier auch im Sereicp ipin ferner Iiegenber

3)ifciplinen : ber Singuiftif, ber ßnbo= unb älffpriologie,

ber alten ©efcpicpte, ber Slrcpäologie, ber 2lntpropologie, ja

auch ber Slegpptotogie, Metrologie unb Slftronomie ben
gorfcpunggergebniffen auf Streu unb ©tauben folgen.

2Bie er, inbem er fiep bei ber Scpilberung ber £ebeng=

»erpältniffe beg nocp in ber Urheimath toeilenben arifcpen

Mutter»olfeg eng an 3immerg„2lttinbifcpeg£eben"fcplofe, fiep

mitfChuIbig beg geplerg machte, bie ©ulturguftänbe beg 9tig=

oeba alg urarifcp angufepen, wäprenb bie neuere gorfcpung
erioieg, um toie toiel poper jene ftanb alg bie beg Mutter=
»olfeg, tourbe fcpon Dom ^erauggeber im Sorworte be=

merft. ©prenberg geigt audp, wie entfliehen bie gortfc^ritte

ber germaniftifcpen Miffenfcpaft »erbieten, bie Staatg^ unb
Slecptgentwidlung ber Strier fo pocp gu fteüen, toie Zimmer
unb in feiner Nachfolge Qpering eg tbun. 3U biefem

funbamentalen Srrtpum tonnten mir aug bem gtoeiten

Suche „girier unb Semiten" eine giemliCpe Slngapt »on
Serfepen unb Mifetoerftänbniffen gefeiten, »on benen einige

erheblich erfcbeinen, weit fiep an fie eine ffteipe »on nicht

unwichtigen Sd;lüffen fnüpft. Märe aber fein Merf noch

gebnfadh reicher an falfd;en ober fragwürbigen Sepauptungen
unb Stnfcpauungen, fo mürbe biefer bebauerngwertpe Um*
ftanb bennocb feine Sebeutung alg ©angeg nur Wenig be=

einträchtigen; benn ben Mertp biefegSucpeg bebingt feineg=

Wegg ber arcpäotogifcpe Stopftoff, fonbern bie 2trt unb
SBeife, mit ber ^bering ihn fo füpn wie fein »ermertbete,

unb »or allem bie fd;öpferifd;e Äraft, mit ber er bie 3u s

ftänbe unb Segebenpeüen, womit er ben Sefer »ertraut gu

mad;en wünfd;t, „lebig" maipt, Wie SDanneder fagte, alg

er eg unternahm, Schilfecg 2)icpterl;aupt aug Marmor gu

bilben.

Mettgefd;icptlid;e ©reigniffe, auf bie felbft bie Sage
nur mit fcpwertoerftänblicpen, »ielbeutigen Müden weigt,

wie eg hier gefleht, auf feften Soben gu fteUen unb gu

»erbeutlicpen, tonnte nur einem ©elebrten gelingen, ber,

wie Spering bag Stltertpum Wie bie ©egenwart bannte,

einem Manne, ber mitten unter feinem Solle fcpßpferifcp

tbätig war, allen Strömungen feiner 3eit — unb nicht nur'

ben wiffenfchaftlidhen unb literarifeben — mit ber Stpeil=

nähme eineg warmen £>ergeng gefolgt war.

SieÜekpt pat eg bie aufeerorbentlicpe Selbftänbigfeit

feiner Satur, feineg ©enteng unb Slrbeiteng mit»erfd;ulbet,

bafe er ben ©egebniffeu frember gorfd;ung nid;t überall

geredet Wirb, ja fie mehrfach toßHig überfiept. Sebenfallg'

wäre eg bem Meide gu gute gefommeit, wenn ^l;ermg ba.

Wo er fid? gegWuugeu fab, bie ©rettge feiner gad;wiffenfd;aft

weit gu überfd;reiten unb fid; auf bem Soben it;m ur=

fprüngliCh fern Iiegenber SDifciplineu gu bewegen, ben Sei=

ftanb ber gaä;mäuner gu §ülfe gerufen hätte, au bem eg;

ipm in einer Uiütoerfität wie ©öttingen nicht gefehlt haben

würbe.

®ie Sfufgabe, bie ber Serfaffer fiel; ftellte, war, bie Süde
auggitfülleu, bie fid) gwifd;en beut Aufbruch beg arifChen

Mutteroolfeg aug ben afiatifd;eit Urfifeeu unb bem ©in=

treten ber »erfd;iebenen Stod;terftämme in bie ©efd;id;te

auftt;at. SDafe bie Manberung ber Strier in fie l;ineiugcl;ört,

unterliegt teinem 3'üc ifel. Setoor er fie im lebten unb
»ielleid;t bebeutenbften 5Sl;ciIe beg Merfeg iug Singe fafet

unb n'aepmeigt, welcl;e Mutung bie Manbergeit auf bag

Mutter»olt übte, liegt eg il;m ob, gu uuterfud;eu, wag ber

Girier War, be»or er bie Eeimatp »erlief;.

SDer Sprad;Wiffenfd;aft allein War cg bigl;er gugefaden,

einigeg £id;t über beit fftaturguftaub beg Mutteroolfeg gu

»erbreiten. Spering beuufet fie; bod; giept er alg neueg

unb il;m »ertrautereg Eiilfginittet bag rbmifd;e 3ted;t heran.

Son bem Soben ber toergleidjenben Slecplggefcpichte aug

gelingen ihm bie förberlicpfteu Cperationen. ©ewiffe ehr*

würbige ©ebräuepe unb Sorfcpriften mit retigiöfem Slnftrich,

bie fiep unter ben Römern erhielten, »eranlaffen ihn, fie

für ©inrieptungen beg Mutterüolfeg gu betrachten, 5Racp:

bem er fie geprüft, fitcpt er feftguftellen, ob fie aug ber

Urheimath ftammen ober auf ber Manberung erworben

würben. §ier geigt er fid;, wie gefagt, bigweilen geneigt,

ben ©ultnrguftanb ber Urarier gu hoch gu ftetlen. So läßt

er fchon unter ben fdjlicbten gamilienoerbänben beg ^»irtenj

»olteg in ber Urheimath ein feftftehenbeg Schulbrecht be=

fielen unb bie Manberung überbauern, währenb eg frühe=

fteng unter bem nad; Meften brängenben Solfsheer ent=

ftanben fein unb nach Italien übertragen Worben fein fann.

SDiefe geitliche Serfi^iebung ift gu bebauern, unb hoch fcheint

ung gerabe ber bem Sdmtbrecht gewibmete Slbfchnitt wohl=

geeignet, 3herittg§ Methobe gu »erbeutlichen.

3immer begeiepnet ben Stod alg ein blofjeg 3U(^is

mittel ber Strier. Sobegftrafe, glaubt er, habe eg unter

ihnen nid;t gegeben. Statt ipn gefangen gu fe§en, wäre

ber M.iffethäter mit Striden an eine £olgfäule (drupada)

gebunben worben.

.£ier nun xeidjt ber ^urift bem Sprachführer unb
©ulturhiftoriter bie §anb, inbem er richtig herüorhebt, bafj

bie Sobegftrafe and; mit bem Stode »oUgogen werben

tonnte. 3w heuti9e^ Orient fällt d;m biefe Slufgabe noch

oft genug gu. SDer jüngft »erftorbene ©pebiw Sfwa’it

ging g. S. eine »on feinen Unterthanen feinegwegg alg

graufam gebranbmarfte Spat, alg er einem h°heu Se=

amten, ber fid; in rudjlofefter Meife gegen il;n »ergangen

patte, burip Stodprügel aug ber Melt fc^affeu liefe.

Ehering weigt bann auf bie gageeg, bag betannte

Sluthenbünbel mit bem Seil in ber Mitte. 5)icg war bag

Spmbol ber Stobegftrafe, bie fRutpe bag ber törperlicpen

3ürtigung.
3n ätteftcr 3ed finben fid; beibe »ereint. Mo aber

ein ©ebrauep mit ber Religion »erfd;wiftert auftritt, pflegt

er auf bie ältefte 3eit gurüdgugehen, unb in ber §anö
beg Sßontifep bienten aud; in Stom bie 9tutl;eu bei ben

fChwerfteit religiöfen Sergehen feiner Untergebenen gum SoIl=

gug ber SLobegftrafe. Saraug nun fd;Iiefet3h er in 9/ ^a fe bie

Einrichtung in ber Urgeit burch ©eifeeluug, unb gwar »on
ber Eaub beg 9lid;terg, ber fie guerfannt hatte, »oügogen

würbe. Märe bem ipontifey Mapimug nid;t burCp eine

et; rWürbige Sitte »orgefd;rieben worben, bie ©eifeeluug in

eigener ifeerfou auf bem^orum »orgunel;tnen, hätte er mit

folcper Eanblung fieper ben grbfeten Slnftofe enregt. — 3lug

allcbem fd;liefet Shcriug Wol;l mit 3tecpt, bafe bie StobeS:

ftrafe in ber Urgeit nicht burch bag Seil, fonbern burch ben

Stod unb bie .Stulpen »oüftredt worben fei. ©r finbet

aber aud; eine t;iftorifd;eSeftätigung für biefe Sermutpung,

ba nad; £i»iug im i|3erbueUiongprocefe beg Eoratiug bie

Einrid;tung burep ©eifeeluug erfolgen füllte. — Menn itod;

in ber gangen fpäteren inbifepen 3 L'ü ber Stod, bem bie

9lutpen in ben römifepeu gageeg eutfpred;eu, bag Spmbol
ber Suftig war unb bie Sobegftrafe fonft nid;t erwäpnt

wirb, fo ftedte fie bod; im „Stode".

®ie Säule, bie nad; 3dumer bag ©efängnife »er«

treten füllte, inbem man ben Miffetpäter, bem babei

„taufenbfaeper Stob" bropte, an fie fcftbanb, fafet Spering

anberg auf. Sie biente nad; ipm einem hoppelten 3wcde:

einem ftrafrcd;tlid;en unb einem pri»atred;tlid;eu. ber

elften wieptung ift fie ber Strafe in ber gweiten ber

Sd;ulbpfat;l. ®ie Straffäule erpielt fid; in bem beutfCpen

Sd;aubpfapl, in bem Slode ber ©ermanen unb Slaoeu

unb im Arbor infelix ber sJl inner. St'etu ^eftbinben beg

Serbrecperg an it;u (ligare) feil ber Dtame beg bamit be*

auftragteu SoUguggbeamten, beg Sictorg, entflammen.
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Ser ©hulbpfahl erhielt Rh nicht. Spring meint,

fein ©ebraucp fei auf ber SBanberung oerloren gegangen,

toährenb er thatfählid; in ben Urfifsen ber SCrier faum
fhon oorhanbeit getreten fein fann. Ser Berfaler, ber

mit fReht t>on bem SRutteroolfe augfagt, eg habe feinen

Stderbau gefannt unb fei ein £>irtenoolf, unb gtoar ein

l;öhft gahlreiheg, getoefen, eg ^abe toeber in ©täbten ge;

toohnt, noch bie Bearbeitung beg SRetaGeg gefannt unb in

Beäug auf feine 9ted;tgeinri<htungen eine äuRerft niebrige

©tufe eingenommen, hätte fid; nicht burd) bag 3eugniR

beg fRigoeba oerleiten taffen füllen, ihm ein ©cf;ulbred;t

gugumuthen, beffen Slugbilbuüg toeit höhere ©ulturguftänbe

ooraugfept.

Sie Argumente, mit bereu £ülfe. er bie übrige Sar;
Rettung ber Sebengoerhältniffe beg SRutteroolfeg begrünbet,

finb nicht alle neu, oiele aber, bie fein eigener ©djarffiun

fanb, übergeugenb. ©g fei ung toenigfieng einige mitju*

theilen geftattet.

Sag SRutterüolf fonnte feinen Slderbau getrieben

haben, ioeil feine ©pradje feinen Slugbrud für Bflug be;

fi|t unb eg nur gtoei ^ahreggeiten , ©ommer (samä) unb
SEBinter (himä) faunte. Sie Öah»re»geit „§erbft", 3<üt ber

©rnte, bie jebem aderbautreibenben Bolfe oertraut ift unb
ber eg and; tarnen ertl;eilt, blieb ben Strierit fremb. Sie
Slugbrüde für ben §erbft in ben iuboeuropäifhen ©prahen
Rammen, toie if;re Berfd;iebenl;eit geigt, erft aug ber 3 e^t

nah ihrer Trennung. Sie SCrier toaren ein |>irtenoolf,

beffen SSeiben bctt ©emeinben, nicht aber ^rioaten ge;

hörten. Ajras, looraug fpäter aygoq unb ager mürbe,

fommt oon einem SSorte mit ber SSurgel aj, b. i. treiben,

unb bebeutet ursprünglich bag Sanb, auf bem ettoag (Bieh)

getrieben ioirb, unb alfo bie Viehtrift. SCxtS ber Bebeittung

beg Treibens (agere) beg Bieh§ ift fpäter bie erweiterte

für jene SCrt ber Spätigfeit hetborgegangen. Sem latei;

nifchen „Quid agis?u entfprid)t genau bag beutfd;e „Sßag
treibft Su?" Stud> nod; gu 3tom gab eg in früher 3eit

ben ager publicus = populi neben bem ager privatus

= privi. SaR bag auf gemeinfame SBeiben getriebene

Bieh mit bem ©tetnpel gegeidmet toerben muffte. Hegt auf

bet £aub. Ohne bieg Berfapren toaren bie 9techt§einrich 5

tungeit ber Biubication unb ber SlieRbraud; an einer beerbe

praftifch unburdjfüprbar getoefen. Sie Bebeittung, bie

Spering (tpeilg mit Bauicgef) ber Stempelung für bie ©lit.5

ftehung beg ©hrifttoefeng gufd;revbt, wirb fid; faum fort;

leugnen laffett. Sie aufgemalten ©igentpumgmarfen toaren

bie elften ©d;riftgeicheu, bie §aut ber lebeitbeit öchfen bie

erfte ©d;reibtafel ber SCrier getoefen. SaR bie öhfenpaut
(toie in Slegppten oor bemBapprug bag Spier; unb fpäter

in ißergamon bag ©cpaffell) ben ^Römern bag erfte ©hreib;
material bot, ift befannt. Od;fenl;äute bienten gur Ber;

geicpnuug oon Bölferoerträgen unb Urfunbeu, beoor man
bagu in 9tom bag feftere Tupfer oertoattbte. $n Slegppten

fehen toir gleichfalls in frühefter 3^it BaiuUrfunben auf

Spierhäute unb in fpäterer griebengoerträge auf eine

2RetaU=(©ilber;)Safel Schreiben. Ser eingebrannte ©tetnpel

ft eilte gu 9tom SRenfcpen (©flaOen unb Berläumber) auf

bie ©tufe beg Biehg. Saper ftammt benn auch ber 3lug=

brudStota in ber iömifd;en 3ted;tgfpra<he, ber, entfpredhenb

unfrem Braubmal, „SRafel" bebeutet. Ser £irte trat eg

aud;, bem bag „egregius“, für aug ber ^eerbe heröor;

ragenb, unb unJet „auggegeithnet" ben Xlrfprung oerbanft.

SCllbefartnt ift, baR pecunia (fpäter „(Selb"), bag Ber;

mögen beg Hausherrn, unb peculium (fleineg Biel;), bag

Bermögen ber Ä'iuber unb ©flaoen, oon pecus (pa^a, Biel;)

herfommt. SGiit biefer Shatfad;e im SCuge fnüpft gering
toieberum an baS römifthe Gtecpt an, inbem er — immer
mit bem ^auptgtoed oor Singen — geigt (©. 34—35),

toie bie gtoei SCrteu ber Bermögeugmaffeu, bie familia unb

bie pecunia, fid) re^ttid) nnterfcpeiben unb toie bag Sfted^t

an heibe aufgufaffen ift.

3n bem Slhf^nitte, ber ben Betueig erbringt, b aff fid?

bag SRutteroolf noöh nicht auf bie Bearbeitung ber 2fte;

taUe Oerftanb, erinnert ber Berfaffer an bie Hasta praeusta,

ben an ber ©pige im $euer gehärteten unb bann in Blut

getränften ©peer, ben ber §etial. bei feierlicher Äriegg;

anfünbigung in bag £anb beg geitibeg hinübertoarf, unb

ferner an bie alg 5ßreig ber Sapferfeit helbenhaften ©treitern

guerfannte Hasta pura, b. I;* ben hölgernen ©pieR ohne

©ifenbefcplag. ©efchleubert unb oergebeu tourben beibe

noch in einer 3eit, alg man in 9tom längft SBurfioaffen

mit eifernen ©pi|en fannte. Sag ©leicpe gilt oon bem
(Gebrauche, baR ber fjetial fitp gum ©c^lachtten beg Opfer;

thiereg bei Slbfcplufj oölferrechtlid;er Berträge nur beg

Beileg oon ^uerftein (silex) bebienen burfte, unb oon bem
©ebole, baR fich am Pons sublicius nur l;ölgerne, bocp

feine eifernen Stägel befinben burften. Sie Beftalinnen

ergeugten bag neue f^euer nicht burch ©ifen unb geuerftein,

fonbern nur mit ^ülfe ber Ouirlung (terebratio) leicht

entgünbli^er folget mit huttem, alfo burch „geuerbohren".

Sie oon ben Bontificeg auberaumten Bolfgoerfammlungen

toerben burch öie menfhli^e ©timme angefünbet, toährenb

bie Berfammlungen, gu benen bie SRagiftrate entboten,

burch §ontfignale befaunt gemacht tourben. Sn all biefen

SäQen, bie fich religiöfe Siete begeiepnen laffett, lehnt

bie ©eiftUchfeit ben ©ebrau<h beg SJtetalleg ab, obgleich eg

beffere Sienfte geleiftet hätte, ©o bürfen toir uttg Sheringg

Behauptung anfhlieRen, biefe ©rfheinungen lieben fich ßu3

feinem anberen alg bem hiftonf<hen ©runbe erflärett, baR
man bag ©ifen in ber llrgeit nicht fannte unb baR mau
auch uod) lange nad; feiner ©inführung für religiöfe Siete

an ber alten SSeife feftt;ielt. ©ang ähnlich bebienten bie

Subett fich für bie Befhneibung beg geuerfteing, auch nah 5

bem fte längft metallene SReffer fennen gelernt hatten.

Ser bem Samilienrecht ber SCrier getoibmete Slbfhnitt

bietet, obgleich aud; er im gangett gu uttbeforgt mit ben

©ulturguftänben beg SRigoeba rechnet, im eingelnen oiel ber

Berüdficptigung SBertheg. ©o fieht Sharing in ber SRitgift,

bie bie gu oerl;eirathenbe Softer oom Bater erhielt, bie

Borgängerin beg römifhen Snftitutg ber dos. Slttbere

3toeige beg SRutteroolfeg hatten gum Sheil in ber gtoeiteit

§eimatl;, bie er für bie SBanberer annimmt, oon biefer

©inrichtung gelaffen, bie er hoch über bie ihr an fütlichem

SBertl; toeit nachftehenbe beg "graüenfaufg ftcClt. ©r ift

auch getoiR im Siechte, toenn er fie ben fd;önett ©ebanfeu
gum Slugbrud bringen läRt, baR bie grau alg freie, alg

ebenbürtige ©enoffin in bag £aug beg SRanueg tritt. ,,©ie

bringt ihm mit, trag fie l;at: toie fonnte fie il;nt bag

SRinbere, ihre §abe, oorenthalten, trenn fie fid; felbet il;m

gang bahingibt? ^at fie felber nid;tg, fo hat eg ber Bater,

unb feine ©ad)e ift eg, bie Socpter, inbem fie bag §aug
oerläRt, toürbig gu entlaffen. Saburch erhält fie in ber

3eit, bereu Sluffafjung allein hier in Srage fommt (greift

Sharing nicht aud; hier bennoch gu hoh ?)/ oott oornl;erein

bem SRanne gegenüber eine trütbigere, Sichtung gebietenbere

©teüung, alg trenn fie mit leeren §änbett in fein §aug
tritt." ©ine gu Bermählenbe sine dote galt ben Dtömern

in bem SRaRe alg ©egenftanb beg SCnftoReS, baR cg ein

©hrenputtft für bie nähften Bertoanbten toar, bem armen
SRäbcpen eine dos gu beftellen. Set ©ebanfe ber ooGenbetcu

©emeinfehaft gtoifhen ben ©atten, ben ein fpäterer remifeper

Qurift mit ben SBorten miebergibt: „Consortium omnis
vitae, divini et liumani juris communicatio“, fonnte nicht

beffer gum Slugbrud gebracht toerben, alg inbem auch bie

$rau bag Shtäge bagu beitrug, „um bag §aug" (sic?) gu

erbauen, unb toenn toir biefer ©inrichtung fepon bei ben

alten SCricrn begegnen, fo betoährt Rh barin toieberuut

SBcil. SIt.166.



btefelbe fittlidje ©ifenutniß beS SöefcuS ber ©he, bic fie

jo iinbergleid;l id; l;°d; über alle glcidngcitigen Golfer beS

SllterthumS [teilt, „gu biefent ipunft l;at baS arifc^e Bolf
ben 9?ad;weiS geliefert, baß eS ein ©ultutbolf erfteu

StangeS war."

hierauf gibt ber Betfaffet felber gu, baß bie S8eri<^te

über baS e^elic^e Sebett, über bie Brette ber grau unb bie

innige Siebe ber ©atten gu einanber erft aus ber bebifd;eit

[ßeriobe ftanuneu, bereit Siteratur bie ©atteuliebe allerbings

in einer SSeife feiert, „bie fic^ an gnnigfeit, Sart^eit unb
$raft ber ©mpfiitbung bent BoUenbet fielt, Was bie fßoefie

irgenb eines anberen BolfeS aufguweifeit l;at, gur ©eite

[teilen läßt". ©ie SBittWeuberbreunung , bie nach il;ttt

f<j^on bas SJtutterbDlf übt, ßhreibt er aUerbingS. nid^t bcm
Heroismus ber weiblichen Siebe, foitbent ber bis gur Un=
menfchlichfeit gefteigerten ©elbftfud;t beS SJtanneS gu, ber

nicht ertragen fonnte, baß [ein Sieb[teS in attbere Hänbe
fiel, ©vft in fpäterer geit würbe bie SBittweuüerbreunuitg

gu einer $flid;t ber wahren, fidj [elb[t gängüd? bal;ingebenbett

Siebe ber grau erhoben.

©iefent erfreulichen Bilbe reiht fid; ernüchtevub baS

Verhalten ber ari[d;cu ©Itern gegen bie ßinbet unb baS
ber $inber gegen bie ©Item an. „Tochter gu höben ift ein

gatniiter", unb [ie burften auSgefeßt werben; baS ©leiere

aber fonnte auch beü betagten ©Item wiberfahren, ja

Währeitb ber fßeriobe ber SBanberung werben bie alten

Seute getöbtet. Stuf bie ©efährbung ber ©Itent burd; bie

eigenen 0tad;£ommen glaubt Quering bic Bert;eißung gurücf=

führen gu bürfeu, bie baS bierte ©ebot beS [übifd;en ©efalogS

enthält, ©ie [oll [id; an bie Befürchtung fitüpfeu, baß
beutjenigen, ber [eine ©Itern nid;t ehrte, bie eigenen Stüber

beßgleidjien thuit unb il;n uid;t lange leben laffen Würben.

©aS 2Bot;t[ein unb baS lange Sebeti auf ©rbeit würbe uad;

ihm fchWerlid; bon ben gubett au bie Behaubluitg beS

BaterS unb ber SUutter gefnüpft worben [ein, wenn [ie

bie Berfüntmetütig beS SebenS ber ©Ilern buvcl; bie hinter

nicht bei anbereu Belfern ober bei [id; felbft in ber Bet=

gaugeuheit »or Singen gehabt hätten.

©iefer ©rfläruug guguftimmeu ift uns itmitöglid;. gür
bie Stegppter, bei betten gering IftofeS in bie ©d;nle ge;

gangen [ein läßt, trifft [ie [ebenfalls uid;t gu. gu einer

ber älteften l;teratifd;en §anbfd;rifteu (fßaptjrus griffe) finbet

[ich baS bierte ©ebot mit berfelbett Bcrl;etßung (auf baß

bu alt werbeft wegen beffen). gu bcm gu el=©ife conferbirten

fpapptuS beS 21m; finbet [id; aber and) bie ©rfläruug, aus

Welchen ©rünbeit ber ©ol;n bie SDtutter gu el;reti habe, „gd;

gab bir beitte SJlutter," l;e^t au biefer ©teile, bie wir

wörtlid; überfein. „StlS fie bid; trug, nahm [ie ©cl;weres

an Beladung um beiuetwilleu auf [id; unb nid;t legte [ie

eS mir (mit) auf. ©u bift unter ©d;mergeu geboren worben

uad; ben ©d;wauger[d;aftSmonbeu unb warft ein gocl; für

fie in ber SC^at. gl;re Bruft war in beinern SDlimbe brei

gal;re lang, unb als bu heranWud;feft, würbe bein $otl;

wibrig; niemals aber empfatib il;r Her} [o großen ©fei,

baß [ie gerufen hätte: ,3SaS [oll i<§ thun?‘ SOl'an ll;at

bid; tu bie ©d;ule, unb Wäl;renb ntan bid; in ben ©d;iifteu

unterwies, war [ie au§l;arrenb bei bcm Oberen (Sel;rer)

©ag für Sag, intern ßc bir Brob unb Bier brachte aus

il;rem Haufe. Sltttt bift bu erwacl;[en. ©u ual;mft bir ein

Söeib unb bettt ift ein ^auSftanb. SJtöge beiit Singe nun
gerichtet [ein auf bie fchWere ©eburt unb all bic ©orge

für bid; unb baS Slltbere mehr, WaS bie äJJuttcr für bid;

leiftetc. Beraitlaffe uid;t, baß [ie bir grolle unb baß fie

nicht bic Haube erhebe gu ihrem ©ott unb er il;re ßlage

erhöre."

©entliehet faittt bic ©anfbarfeit unb bic gurebt bor

ber l;öl;crcu 2Jfad;t, bie ihr ©cgcutl;ctl [traft, fct;werlid; als

SDtotiü für bie Siebe ber Äinbcr gu beit ©Itent unb befonbcrS

für bie SJhitter bargefteüt werben. SBte bem [flechten

©ohne harte ©träfe, fo warb bem guten ber höd;[te Sohlt,

ein langes ©ibenwallen beiheißen; bentt was bent guben
am höchfleit [taub, war eben baS Seben. — ©er Stegppter

wüitfcht [ich an bielcn ©teilen ein 2llter bon l;uübertunb=

gehn gahren.

2lud; bie Silier brachten ©obteitopfer. Söie fidf biefe

mit ber üblen Behattblung ber alten, unbrauchbar ge=

Worbenen ©Itern bertrugen, ift ferner gu fageu. ©agegett
läßt [ich befümmt behaupten, baß [ie wie bie Slegppter [oId;e

barbracpten, bamit ihnen ihre Äinber baS ©teiche leifteu

möchten, ©iefer SBunfd; fommt auf bielen ägpptifdheu

©enfmäleru gum Slusbrucf, unb er mußte um [o lebhafter

gewefen [ein, je [efter man glaubte, baß bie beit ©ob
überbauernben ©heile beS Berftorbenen ber ©peife unb beS

©ranfcS bebürfteu. ©er Berfoffer ift aber im Siechte, wenn
er bie ©obteuopfer ber Silier weniger aus inniger Siebe gu

ben ©Itern, als aus gurdü bor ihrer Städte barbringeu

läßt. 2lud; in Slegppten, wo uns bo<h manche ©puren
treuer ^iubeSliebe begegnen, bie bis in baS fpätefte Sitter

bon Bater unb SRutter anl;ält, hören wir bie Beforgniß

auSfpred;eu, baß ber Berflorbeite ben Ueberlebenbeit als

brol;enbeS ©efpenft erfreuten fonnte. ©aß auch bort nicht

Siebe allein ber BeWeggrunb für biefe ©arbringungeit war,

beweist außerbcut bie jültgft bon Bictor Soret gemachte

traurige ©ntbedung, baß bie als ©obtenopfer bem ©ahiu=
gegangenen gur Slahuuig in baS ©rab mitgegebeneu glückte

gu beit atlerfd;led;leften gehören, gm Sonore fanb er unter

biefeit ©peifen, bie geWiffenlofe Sebenbe il;veit Berftorbenen

für baS ©afeiit in [euer SSelt barboteu, wilbe ©attclu, uns

eßbare ©rbmaubelit (souchets) unb fogar aus £olg uad;--

gemachte grüd;te. ©icjcuigcu, bie mau bei ben Sltumicn

finbet, fiub größtenll;eils oon fo ungewöhnlich fteiuer unb
f^led;ter Oualität, baß Soret uenuutf;ct, es I;abe in ber

©obtenftabt eigene igänbler gegeben, bei bauen biefe et^

bärntliche Sßaave um ein ©eriugeS für bie Hinterbliebenen,

bie [ich ll id;t übet ihre Befd;affcnl;eit beüagen fouutcu, gu

l;abett War. Siebe War eS am lebten, WaS biefeit fanf=

männifd;en ©pießgcfellert favger ©obteuopfer :©pcnber bic

©affen füllte.

Stuf ben Porgüglid;en 2lbfd;nitt über baS fDiufterrecht

näher eiugugel;en, müffett wir bergid;tcit. g(;eringS Prüfung
ber StedhtSguftänbe bei ben SCiierit liefert baS unanfechtbare

©nbrefultat, baß fie über bie erfteu Slufäuge int Siecht nidbt

hinaüSgefoimnen waren.

9tad;bem ber Berfaffer fid; Klarheit über bett ©ultur*

gußaitb beS 3)tuttcrool£eS in ber Url;eimath oerfchafft hat,

befchäftigt il;n, beoor er bie Silier auf bie SSanberung be;

gleitet, baS Problem ber ©ntftehuug ber BoIfSavt. Betör

er bon ber ©ultur ber bcvfchiebcuen inboeuropäifchen Bölfer

am ©ubgiel ber SSanbentng auf bie BilbuugSelementc fchließt,

bie fie aus rohen Hirten gu Slderbauern unb Seefahrern

in mol;lbcfeftigten ©taatSberbänben machten, muß er fich,

um nicht ovgauifd; ©eWorbeiteS unb felbftänbig erworbenes

mit entlehntem gu bcrwechfelti, bie grage borlcgcu, waS
bie gitbocuropäer unb befonberS baS gange Bolf, bon beffen

SlechtSlebeit feine gorfchuugeit ausgehen, bie Slömer, an
©ulturelemeuten aus ber gvembe gewannen, ©eu ©ittfluß,

ben ber gleid;faÜS iit Slfieu l;einiifc^e femitifdbe ©eift auf

ben beS abenblänbifchctt SllterthumS geübt hatte, fonnte er

unmöglich überfeinen unb fuchte gunä^ft mit einer für beit

©iebgiger beWunberungSWilvbigeit ©nevgie fid; mit ber ©ultur

ber }emitifd;ett Stationen 2lfienS bertvaut gu machen. Söir

Wollett bem Herausgeber gern glauben, baß ghering gwei

gal;re — es Waren bie Icßteit feines raftloS tl;ätigcn SebeitS—
baranfefcte, um fich befonberS einen ©inblid in bie habt;*

lonifcl;c ©ultur gu bcrfcl;affett. ©o futbcit wir il;u bentt,

wenn and; nur als ©potevifer, in beit gortfd;ritten bet
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3Xf|i?rioIoQte betoanbert. Seiber aber Derfagt ihm auf biefem

it;iu neuen ©ebtete bod; bisweilen baS fünft fo fidjere Sßiffen

unb können. SXaucherlet muh et auf Streu unb ©tauben

htmtebmen, unb mandmtal begegnet eS if)m and;, bah er an

eine Stugabe feines ©eWäbrSmamteS, bie er irrtümlich für

guDerläffig hält, Schlüffe Enüpft, bie ft<h fd;on in gotge

ber falfdjen ißrämiffen als l;infäÖig erWeifen. ©erabe ba,

wo er ben Boben unter feinen griffen fd;tDanlen fülplt,

wirb er auch lüt;ner, als fein fjiftorif^er ©eift eS ihm auf

beut eigenen gorfd;ungSgebiete geftattet hätte, nnb bie bei=

nahe aufbegchrenbe ©td;erheit, mit ber er in feineSwegS

feft begrünbeten eigenen |jppothefen unanfechtbare Stefultate

fielet unb fie als fold;e begeid;net. Will uns bisweilen Dor*

fomineu wie baS befaunte „Bfeifen im ©unfein".

©ennod; bewährt fid^ auch in biefem groben Stbfc^nitte

nid;t nur fein gewaltiges ©ombinatiotiSDerntögen, foubern

and; fein ©d^arfblid. ©S ift tief gu beflagett, baff feine

2lbfid;t, es nicht bei ber ©rgrüftbuitg ber ©egenfä^e gwifd;en

ben Striern unb ©emiten im allgemeinen bewenben gu taffen,

burd; feinen Eingang vereitelt würbe, glätte er fein Bor*

l;abert berwirflld^en unb feine Unterfudfungeu auf bie ein*

Seinen BollSgwetge auSbel;nen foulten, bie Don ben Striern

unb ©emiten auSgtngeu, batte er beit ©a|, bah „bie Bor*

gefehlte ber guboeuropäer fid; gur 3tacbgefd;id;te ber

iöab^loitier geftaltete", im einzelnen begrüitbet, wäre bie

l;tftorifd;e Siteratur um ein wertvolles SSerl reidjer ge*

worben.

Slacbbem gering wal;vgenommeu, bah fc^ou in ben

elften Stufängeu ber ©efd;id;te ber Qnboeuropäer, bie fid;

an ben ltörblicben Ufern beS SJtittelmeereS febbaft gemacht

batten, bie babtjlonifd;e ©ulturwelt an fie berangetrcteu

war, fab er fid; geuötl;igt, ttad; ben für beibe — für girier

uitb ©emiten — d;arafteriftifd;en UnterfcbeibungSmerfmaleu

gu fließen, ©te Berbrängung beS ©emiten bureb beit Slrier

trat il;m babei als wettgefcbicbtlidper Vorgang entgegen.

Um il;u, Don beffeit geitlid^em ©intreten er freitid; abfiet;t,

begreifltd; gu machen, meinte er ben 3lad;weiS ber Ueber*

legenbeit ber arifdjen über bie femitifd;e BoIfSart, bie il;nt

unjweifelbaft erfdjien, unternehmen gu füllen. Qut all*

gemeinen fal; er beit fßroce^ ber elften Bilbung DeS ©l;arafterS

einer Station als entfd;eibenb für il;r ganges fpätereS Sebeit

an. ,,©ie urfprüuglidje Bilbung ber BoIfSart," fagt er,

„ftebt für bie Böller auf einer Siitie mit bent angeborenen

©l;arafter bei ben SnbiDibuen. SSaS bie Statur bei biefett

int 9Jhitterfd;ohe, baS befebafft bie ©efcbid;te bei feiten in

beit erfteu ^erhoben it;rcS ©afciitS."

©er U;pifd;e ©egenfalg gwifd;eu Slrient unb ©emiten
blieb nod; bei ihren fpäteu Stad;fommen erfemtbar; feine

erfteit ©puren unb bie Urfad;en feiner ©utftel;ung attf=

gufueben, gehörte in ben 9lal;meu feiner Slufgabe. ©iefer

uäl;er gu treten, muffte ihn um fo lebhafter teigen, je

Weniger genügenb il;m bie früheren Berfudje, fie gtt löfen,

erfcf?ienen waren, ©elbft einen §iftorif'er wie Seopolb Stanfe,

beffen Weiter Bltd fid; ftetS auf bie ©rfenntuiff l;iftorifd)er

,3ufammenl;änge rid;tefe, hatte er in feiner „2Mtgefd;icbte"
einer ©eftnitiou ber tt;pifd;eit ©egenfäfse gwifcbeit Striern

unb ©emiten aus bent Söege geben fehen. ©ruft StenaitS

Sßerfttcl;, ben SJterfmaleit auf bett ©ruub gu fommeit, bie

beibe Böllergruppeit non eiitauber uuterfd;ieben, foitute il;nt

uid;t genügen, ©ent Iritifcben, unentwegt auf bie ©rfertntttih

beS SBabren gerichteten ©eifte gberingS muhte bie 3Jtetl;obe

beS ihm als ©prad;forf<her weit überlegenen frangöfifd;cit

Drientaliften unb 9tl;etorS wiberfteben. SBeber bie ItebeitS*

würbig perfuafibe SSeife, noch ber Räuber feines ©tilS,

uo<b ber mpftifebe ©ämmerfebein unb bie religiöfen ©treif*

lid;ter, bie er auch auf fragen gu werfen liebt unb Der*

ftebt, bie nur mit bem uuoerfälfcbt bellen £id;te ber üritif

beleuchtet werben füllten, founten ben Berfaffer befted;eu,

fa man fühlt cS feiner SBiberleguitg beS femttnif: reicbeu

frangöfifd;ett StebelünftlerS au, mit welcher greubigfeit er

gu ©unften beS dou il;nt für wal;r ©r'fanuten gegen il;n gu

gelb gieht. SJlit fiegreicher ©d;ärfe geigt gl;erüig, bah ber

©egenfah §wifct>en ©emiten unb Slrient, ber ftcb nad; Slenau

um ben Don SRonotbeiSmuS unb ißolt;tt;eiSmuS bewegen

foH, fid; leineSwegS itadiweifeit lä^t unb baff beibe Söller

urfpriinglich Dielen ©öttern bienten, ©beitfo übergeugenb

wiberlegt ^Ejering bie Behauptung StenanS, „bah gulolerattg

im SSefen beS ©emiten, ©olerang iit bem beS SlrierS liegt.

Babplonier, fßbönicier, £artl;ager waren ©emiten, unb

religtöfe gntoleraug bei einem ^anbelSDolf ift eine Contro.-

dictio in adjecto“. ©in iiberrafchenbeS Slrgument, bent

ficb ütbeh bie ©rfabruug entgegenfteHt, bah gerabe ba, wo
bie SebenSarbeit materiellen Beftrebungen gewibmet ift, baS

Ueberfinitlicbe eine günftige fffflaugftätte fiubet unb bah
bort mit ungewöhnlicher ©trenge, bie nur gu oft gtt llu*

bulbfamfeit führt, auf religiöfe Hebungen gehalten Wirb.

S?ur infofern loniten wir Qtpering in biefer grage gu*

fiimmen, als and; uns lein -ffaubelSDol! begegnete, baS

bie Sleligion abgel;alteu hätte, mit auberSgläubigeu Stationen

iit Berbinbuug gu treten unb Don il;ueit ©ewiitit gu gichen.

2)tit Doller 3ufHDtmung begri'theu wir bagegeu beit

SiacbweiS, bah ber.wal;re 9Jiouotl;eiSmuS nur ber fei, ber

bie Banbe ber Stationalität fpreugt unb ber bie lieber*

ioiitbuitg beS ©goiSmuS als fßriucip ber göttlichen SSelt*

orbituitg forbert. gm ©l;riftentl;um fiel;t er eine Wal;rc

£)eilSbotfcbaft, weil cS ben att^) ben gebilbeteu, mit bem
„einigen ©otte" Dertrauten ©ried;eu jener geit frembeit

©ebauleit gum SluSbrud bringt, bah ©ott bie Siebe fei, bah
„baS gange §eil ber 3Jtenfd;l;cit in ber Siebe befd;loffeu".

©rft in g°l9 e biefer ^)eilSbotfd;aft, nicht als ©rbe ber

©emiten laut ber SRonotheiSmuS beit Slrient 31t. Unter

ihnen unb burd; baS ©l;rifteitthum war ber nationale

©goiSmuS ber ©emiten mit feinem „©ott für uns, aber

nicht ftir Slubere" gebrod;eu. ©er ©ebaufe ber Umber*
falität ober ©emeiufamfeit auf bem ©ebicte ber Sleligioit

im ©egeufah gu ber Stationalität ober ©pclufiüität ift burd;

ben Slrier berwir!lid;t worben, ©ah er es würbe, l;at

feinen lebten ©rnttb nid;t etwa iit ber höheren inteüectuelleu

Begabung beS SlrierS —
, beim in biefer ift et bem ©emiten

in uid;tS überlegen — foubern in feinem höheren fittlid;eu

©d;wunge: bem gbealiSmuS, ber ben ©nutbgug feines

SBefeuS bilbet.

Bon §§ XXXV unb XXXVI, bie „bie BoIfSart bet

©emiten" unb „bie BoIfSart ber Slrier" eiugel;cub unb
mit Siüdfid;t auf bie eiugelueit nationalen Berbänbe im
^reis biefer grohetiBölferfamilieu bel;anbelit füllten, würben
leiber nur bie Ueberfd;riften aufgegcid;iiet.

Betti} Bßoli’S ©cbidjtc. ’)

F. Pt. Sßeun man bie erfte Hälfte ber Xfioefieit Bettp

Baoli’S Doll geniehcit will, fo muh mau fid; ein halbes

gal;rhuubcrt gurücl, in baS Oefterreid; ber breihiger unb
Diergiger gal;re beulen, wo bie als l;ot;e ©iebgigerin ge*

ftorbeite Berfafferiit eine bleubenbe ©d;öul;cit War, bie

eine fa'ft bämonifd;e Slugiel;uugSfraft befafj. ©äutonifdj,

b. !;• gleid; augiel;eitb Wie abftoheub, weit fie eilten mäun*
lid;eit ©eift Don bitrd;briugeuber ©d;ärfe mit bent leiben*

fd;aftlichen ScatitreE, bem tiefen SiebeSbebiirfuih beS SffieibeS,

ja mit einer felteneit ©liitt; ber Gmpfiitbttug Dcvbaub.

©aS gab aber eine S)cifd;ung, weld;e bie gut;aberiu wot;t

uugewöl;itlid; feffelnb, aber nicht eben gum ©lücf beftimntt

erfd;eiuett lieh- ©emt mit it;rem burchbriitgettbeit ©eift,

tl;rer leinet 3lad;fid;t fät;igeu ©(;rlid;leit flieh fie rcgelntähig

1) ©tuttgavt, g. @. Sotla Slachfolger,
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bie Scanner balb mieber ab, meld;e il;re ©d;önl;eit angog.

3Aan rnufjte bie feinglieberige, fdEjlanle imb bod; fo bieg=

fante ©eftalt mit bem herrlichen antifen Profit, ber hohen
©enferftirn uub ben bunfelglüljenben, mit ©<hmarg form»
lief; getränften Augen, bem füblich blaffett SCeint uttb bem
feinen, entfdhloffenen Alunb unb £inn in ihrer SBlütbegeit

gefehett ^aben, um fie unmiUfürlid; einer I;eQenifd;en

5ßt;tl;ia gu vergleichen. ©cnn bie ©idhtlunft mar für fte

eine beftänbige Offenbarung, bie fie überfam, ohne baji

fie eS mufite unb moüte. ,,©ie SSerfe ftitb meine 9Jhttter=

fprache" pflegte fte fpäter gu fagen. Unb mit biefem fou»

verainen unerfdhrodenen ©eift fam fie nun in baS HRetter=

nith’fdhe öefterreidh , baS mit allen ftarfen ©haraftereit in

töbtlidjer Seinbfdhaft lebte. ©a mar eS nur gut, bafj bie

SSBienerin fe^r Viel öfterreichifdhen, aber gar feinen beutfdEjen

Patriotismus befafe, ja bafj if>r, ber an feine, ariftofratif^e

formen ©emöhnten, bie beutfdhe ©piefibürgerlid;feit unb
baS fchmerfäöige SBefen jebergeit gumiber maren.

2ftan hat übrigens in ihrem Leben mie in ihren ©e=

bitten gmei gang verriebene Perioben gu unterfd^eiben:

©ie erfte bis etma ins viergigfte Sahr bauernbe, mo fie

genötigt mar, fich in ben mannichfadhften Lebenslagen ihre

©tedung in ber Literatur gu erringen uub babei noch fort*

mährenb fchmere innere Kämpfe gubeftehen. ©ang verfd;ieben

mar bie gmeite, von Viergig bis adhtgig mährenbe, mo bie

bis bahin allein unb Verlaffen ©tehenbe im $auS ihrer

greunbin v. $leifd;l mel;r als eine fidlere guflucht, eine

mahre ^ergenSheimath gefunben unb bas ©rrungene nur
mehr gu bemahren hatte. ©aS fpiegelt fich nun auch

burd;meg in ihrer probuction ab. ©iefelbe hat bei ihrer

©rgiehung in ben höchflen Greifen beS vormärglichen Defter»

reich einen übermiegenb ariftofratifchen ©fjarafter unb lie§

fte mit ihren ©pmpathien aud; immer biefe Greife begleiten,

bie ihr benn aud; geitlebenS gemogen blieben. Shre
©enfungSart mar alfo von jeher bem „jungen Defterreid;"

unb mie biefe literarifdhen ©oterien alle I?ie^ert, gerabcgu

entgegengefejgt, unb 1848, mie auch nad;her immer, ftanb

fie mit ihren ©pmpathien burchauS auf ber ©eite beS con»

fervativen, fpecififdheu DefterreidherthumS. Sa fie vergieh

1866 ben ©eutfdhen ©aboma fo menig, baf} fie nodh 1870
gum nicht geringen Serbrufi ihrer $reunbin $leifcf)l, einer

gebornen ädündhnerin unb guten ©eutfdhen, ben grau*

gofen ben ©ieg münfdjte, blo§ um ihr geliebtes Oefterreich

gerächt gu fehen! Snbefj mar baS eben nur ein AuSflufe

ihres burchattS meiblid^en, immer nur von ©pmpathien unb
Antipathien bel;errf<hten ©emüthS, mit benen ihr mäntt=

lijher ©eifi gar oft im ©treite lag. 4?at fie bäher in ben

LiebeSgefängen ber erften Hälfte ihres Lebens eine ©luth
ber Leibenfd;aft, eine 2da<ht beS AuSbrucfS, einen Aeidh*

thum beS ^ergettS entmicfelt, bie mohl von feiner anberen

©idjterin überboten morben finb, hat fie I;ier ungmeifelhaft

ihren größten Sauber erreicht, fo märe es hoch voßfommeit

ungered;t, bamit bie Leitungen ber ©id;terin paoli für

erfdmpft halten gu motlen. ©erabe baS vorliegenbe Sud;
bemeist in feiner gmeiten Hälfte, bafj ihr aud; fpäter, als

bie Periobe ber Leibenfchaften vorüber mar, bet Aeichthunt

unb bie Roheit ber ©ebanfen, bie Atadht ber ©prad^e unb
ber ©inn für bie SJluftf berfelben geblieben maren. Ader»

bingS ift fie il;rer Aatur entfpred;enb immer patl;etifcl;,

gro| unb ernft, baS Aaive, ^eitere unb ^umoriftifche ift

biefem gang vom ©efühl bel;errfd;ten $rauendharafter in

ber ©id;tung burd;auS verfagt. ©elbft noch mehr als im
Leben, mo fie menigftcnS bismeilcn fel;r liebensmiirbig

huntorifiifch fein fonnte unb mo il;r fogar ber treffenbfte

2Bifc gn ©ebote ftanb, ber in ihrer ©id;tung freilich weift

nur als ©arfasmus auftritt.

©arin mad;t fid; eben ber $vaitend;araftcr Söetti?

Paoli’S fo merfmürbig geltenb, bajj fie bis in il;r l;ö<hfteS

Atter nur von ©efühlen unb Leibenfdhaften, von ©pm=
pathien unb Antipathien, niemals aber von ihrem hoch

fo fdjatfen 23erftanbe beherrfc^t blieb, ©er mar ein ©flave,

nur bagu ba, mi§hanbelt unb gu nieberen ©ieniileiftungen

aller Art gebraucht gu merben! Sei folch fiarf finnti^er

unb leibenfchaftliiher Statut unb einem fie gang beherr;

fdienben Temperament hätte fie baher, fdhön unb allen

Serfudhungen auSgefe|t, mie fie eS in fo hohem ©rabe
mar, nothmenbig gu ©runbe gel;en müffen, menn fte nicht

eine fo glühenbe unb echte Segeifterung für alles ©chöne

unb ©ro§e, eine fo tiefe Seradhtung für alles ©emeine
unb kleine in fich genährt hätte, bie fie niemals untere

finfeit liefen. Sho §erg glich einer Stamme, bie immer
na^ oben ftrebt. SDo toar baS Pathos bie natürlidhfte

AitSbrudSform, uub noch im Alter, mo fie gemöhnlidh gu*

famntengefunfen unb theilnahmloS ba fafj, richtete hoch

bie fchtanl'e ©eftalt fich alsbalb ho^ empor, fobatb etmaS

ihren Antl;eil herauSforberte. Ol;ue es gu mollen, ftrahtte

fie hoch immer eine -f?ol;eit, eine geiftige 2)tacht aus, ber

man fich miHig beugte, ©ie grojje geiftige Freiheit, bie

fie fich nach unb nach trots ihres heftigen Temperaments
bod; erobert hatte, fprad; fiep rcenigftenS in fpäteren fahren
am befielt in ihrem gang eigenartigen SBefen aus, baS

ihrer gemöhnlichen Unterhaltung einen befonberen Aeig ver*

lieh, ba es nie ber Anmutf) entbehrte, bie fidh aber auch

gum ventichtenben ©pott ummanbetn fonnte, meint fie auf

©emeineS ober AiebrigeS gu fpredhen fam. ©ang begeidh=

nenb für bie bodh fonft fo ed;te SBienerin ift, ba§ fie für

bie bortige Trivialität, für baS „©fchnaS", bennoch nie*

malS ©pmpathie ober nur Aachfidjt hatte. Shre nach

unb nach fehler genug errungene 2Selt= uub DJtenfdhen=

fenntni^ hatte ihren ©eift mohl immer burchbringenber,

aber nid;t nad;fichtiger gemadht, fo ba^ üe eigentlich

mit beit Seften unb ©belfteit verfehrett fonnte, gu benen

fie fetbft freilid; ungmeifelhaft gehörte.

38ar ihr, mie ermähnt, bie Seherrfchung ber ßrengen

Sorm faft angeboren, fo mar eben b.arunt il;re $rofa meit

metiiger feffelnb, obmoljl fie biefelbe mit grbjjer Leichtigfeit

gebraud;te unb als geuiÜetoniftiit lauge S^it in 2Bien

fauitt beftrittene ©eltung befa§. Aber t;mr mar fte bod;

mehr Aachahmerin ber graitgofen, unb guitt Aomait, in

bem fie fidh fa auch mel;rfad; verfudhte, fehlten il;r bie

eigentliche ©eftaltungSfraft unb bie ntl;ige Aatuvbeobad;tung,

mefehalb U;re Arbeiten biefer Art mol;l alle vergeffett finb.

Sei ihr mar eS eben immer bie merfmüvbige $erfönlid;feit,

bie fie burcbaitS beherrfd;eitbe ©ubjectivität, il;re gang

eigenartige Söeltbetradhtuitg, nid;t meniger aber aucl; ber

melobifd;e 2Bohllaut ihrer ©pracl;e, ber ihr bie Jorgen

gemattn. ©arum mivb mau bemt aucl; ba, mo man ©rilU

parger, Lenau uub Auerfperg nennt, Setti; tpaoli nie ver;

geffeit bürfeit!

Snttt^etruHden unb a d) t f d) < c u.

F. Saä S3i»tl;um Slugöburg, biftorifcb unb ftatiftifcb b?«

fdjricbeu von Dr. SlntoniuS v. ©teidjele, (ärgbijebef von

ÜJtüncben unb f$reiftng, fortgefebt con Dr. Sllfrcb 6cbröber,
Slrcbioar unb SibliotljeEar am biicbeflicben SDrbinariate 2lug*burg.

V. öanb. 2lug3burg, S8. Scbrnib. 1895. — S)ie biftoriieb»

ftatiftiidje Seicbceibung beS 23i«tbum8 SlugSburg Bon Steicbele,

Bon ber beim 2obe be» SlerfaficrS 1889 bret SiSnbe (II—IV) boIU

enbet bem ©uebbonbet übergeben maren, gilt allgemein al$ iUlufter

für berartige arbeiten. Um fo lnicbtiger mar bie 22a bl beä ÜJtanneä,

ber biefeä betbotragenbe 2BerE fortfc(jen unb mo möglich ju ©nbe

führen folltc. Sifcbof $anfratius oon lHuSgöburg, ber Bon Slnfang

an ber Schreibung feiner 2)iöcefc fein ganjeß 3ntereffc entgegen»

gebracht unb biefelbe eifrigft geförbert batte, cifor ju ibrem gort»

feber einen jungen ijkiejtcr aus feinem üteruS, I)r. Sllfteb

Scbtöber, ber bereit« auf bem ©ebiete ber Itirdjengefcbicbte mit

Grfolg tbütig gemefen mar. 6cbröber, ben Sijcbof ^anEratiu«
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gum Archioar unb 93ibtxotI;efat am bifchöflichen Drbinatiate ju

Augsburg ernannte, vertiefte fich in bie Socalgefcbicbte t>er Siöcefe

mit folgern Eifer, bafj er fcbon 1893 baS feit vier gabren in baS

Stoden geratbene SBert wieber flott machte unb cor toenigen

SBocben ben fünften 23anb ber Augsburger PiStbumSbefchreibung,

non bem fein Deremigter Porgänger nur bie erften 18 S3ogen noch

batte in bie treffe förbern tonnen, Deröffentlicbte.

gn biefem 23anbe, bet bie beiben Sanbcapitel gcßenhaufen

unb gettingen bebanbelt, bebielt Dr. ©cbröber bie erprobte Art

unb SBeife Steicßele’s felbftrebenb bei. Er gibt alfo juetft eine

allgemeine topograpbifcbe unb gefchichtlicbe Ueberftcbt über jeben

biefer Sejirfe unb reibt an biefelbe in alpbabetifher ^Reihenfolge

bie Pefcbreibungen aller Pfarreien an, auS benen biefe Sanb*

capitel befteben. Sei jeber Pfarrei werben Pfarrfifc, ©efcbicbte ber

Pfarrei unb bet in ibr anfäffigen Ebelgefdjlechter unb ihrer §err*

fchäften, Pfarrfircbe, eingepfarrte Orte, ©emeinbe* unb Schul*

terbanb, Pfarrbobation, Seneficien (Pkllfabrten) unb Spitäler

eingebenb, aber in tbunlichfter Äürje bebanbelt. 3emeilS ift bie

3abl ber Setnobner unb §äufer, bie nach §öfen unb 6ölben ge*

fdjieben finb, unb bei ben gilialen bie Entfernung Dom ÜJtutter*

orte angegeben, aufjetbem ift auch bei jebem Orte eine Erflärung

feines Samens beigefügt. Dr. Scbröber bot bie oon feinem Por*

ganger jurüdgelaffenen Sammlungen oon Quellen bei jebem ein«

jelnen Orte Durch eingebenbe Stubien in ben SibliotbeEen unb

Archiüen, bie DorauSfichttiih Stoff ju ber ©efcbicbte beS betreffenben

Ortes bieten würben, inSbefonbere in ber t. §of* uiib Staats*

bibliotbef unb im !. allgemeinen PeichSarchibe ju Plüncpen unb

in bem OrbinariatSanbioe ju Augsburg mit großem Erfolg ge*

mebrt unb bur<b perfönlidje Sefubtigung an ben einzelnen Pfarr*

orten ficb Äenntnijj Don ben bort torbanbenen Alterthümern,

©loden, ©rabfteinen, Äunftwerfen, fcwie bem ©tile ber ffitche unb

anberer beacbtenSmerther ©ebäube Devfcbafft. PlüheDoll war biefer

2Beg, aber lobnenD, Denn auf ibm brachte Dr. ©cbröber eine Arbeit

ju Stanbe, bie hinter ber ©teidjele'S nicht gurüdflebt, ja fogar

einen Porjug bat, ber ber Unteren mangelt, ©cbröber bat nämlich

bem fünften Sanbe ein eingebenbeS Pegifter beigegeben unb bamit

baS 2Betf erft recht benüpbar gemacht ; er Derheifjt auch ju ben

erften brei Sänben ber Augsburger SiStbumSbefchreibung folche

Pegifter ju fcbaffen. Er wirb ficb mit biefer mübfeligen unb ein*

tönigen, aber fruchttragenben Arbeit ben Sani 2111er, bie biefe

SiStbumSbefchreibung benüßen, in hohem Plafje Derbienen. Plöge

er halb einen weiteren Sanb bem fo glüdlich Doßenbeten fünften

folgen laffen! gn feinen §änben ift bie gortfefcung beS großen

SBerfeS wohl geborgen. Sehr ju wünfchen ift auch, bafs bie Säßl

ber Abonnenten, bie feit ber Uebernäßme ber Augsburger Pis*

tbumSbefchreibung Durch Dr. ©cbröber eine erfreuliche Sunaßme
aufweist, noch mehr [teige, bamit auch biefe Sefcbreibung beitrage,

bie Siebe jum §eimathlanbe unb feiner ©efcbicbte in weiten Äreijen

ju beleben unb ju mehren,

* Ausgrabungen. Orientalifche. — gn ber „PeDue

b’Affpriologie" berichtet Seon fjenjet) über bie Ausgrabungen, bie

ber Orientalin be ©arjec im Aufträge ber franjöfifcben Unterrichts*

oerwaltung im alten Eßalbäa Deranftaltet bat. SaS wichtigfte

Ergebnis mar ber gunb Don etwa 30,000 Xhontäfelcben mit Jteil*

infcbriften, bie ber älteften 3eit ber babplonifcben Eultur, bem
Anfänge beS 4. gahrtaufenbS D. Ehr., angeboren, ©ie ftammen
aus ber alten Stabt ©irgurla (ober Sagafch), welche nur aus Senf*

mälern befannt ift, bie aber als PtittelpunU ber älteften Eioilifation

ju betrachten ift, wo bie Schrift fcbon um 4000 D. Ehr. in ©es

brauch war. Sie Xäfelcben waren in einem £ügel Dergraben, etwa

200 Pieter Don ber Stelle entfernt, wo ficb bie älteften PaUbenf*
mäler bet Könige beSSanbeS gefunben haben, ©ie lagen in 5 bis

6 [Reihen über einanber aufgefdjicbtet, in engen, auS Suftjiegeln

erbauten ©angen, welche ficb unter einem rechten SBinfel fchneiben.

Ungefähr 5000 Don ihnen fcnb völlig unDerleßt, 5000 andere leicht

am Panbe angeftoßen ober fonft befcßäbigt; Don ben übrigen finb

nur Sruchftüde Dorbanben, aber auch Don biefen wirb ftch noch eine

grobe Anjabl Wieberberftellen laffen. Sie enthalten Eontracte,

Siften, gnuentaraufnabmen, barunter baS gnoentar ber §erben beS

alten ßönigS ©ubea, ein Seweis bafür, bah bie Siebjucht ju biefer

3eit felbft noch in Sabplonien bie bauptfächliihfte Erwerbsquelle

unb bie ©runblage alles SermögenS bilbete. Unter ben Xßon*
täfelchen befinben ficb jablreiche Senfmäler Don anberer gorm, wie

Eplinber, abgeftumpfte Äegel, Siegel, Statuetten, alle mit Schrift*

jeichen bebedt. SUlanche Don ihnen gehören ber erften Sßeriobe ber

babplonifchen ©efchicht« an unb ftammen auS ber 3«t bet Ritten*

lönige Don ©iopuola, anbere finb etwas fpäteren Urfprungs unb

tragen bie tarnen bet $önü}fr oon UrfSungi, ©amil*Sin, 3bil*

Sin, bie ihre §errfchaft fo weit auSgebebnt batten. Obgleich ber

Inhalt ber meiften Säfelhen ©egenftänbe beS bürgerlichen unb

reügiöfen SebenS betrifft, wirb auch bie ©efhichtSforfchung nicht

ohne görberung burch tiefen gunb bleiben; namentlich bie biftorifdje

©eograpbie bürfte burch bie genauere SefHmraung mancher Dor*

fommenben Socalitäten wefentliche Sereidjerung erfahren. Auper

ben Täfelchen fmb noch Derfhiebene anbere wichtige Entcedungen

auS biefer ©egenb ju Derjeichnen, namentlich jwei ©tierföpfe auS

febr alter Seit, beren Augen mit Serlmutter unb £apiS incruftirt

finb, ber Salaft beS Urban, beS SorgängerS ©ubea’S, unb gabi-

reiche Safen unb Statuetten, bie jum Sheil ganj unoerlept unb mit

Snfchriften bebedt finb. Sämmtlicbe gunbe werben im Slufeum ju

Üonftantinopel Auffteüung finben. — gn berfelben 3eit[chrift be*

richtet Sb. Serger über bie Auffiubung einer pbönijifhen gn*

fchrift Don Sarnafa auf Eppern, bie ber Seit ber Stolemäer, unb

jmar wahrfheinlicb bem 3. gabrhünbert D. Ehr. angebört. ©ie ift

geftiftet oon bem gürften gatanbaal, Sohn beS §eroftratoS, unb

enthält bie SBeibung einer Statue beS Stifters im 2empet beS

2J!elEart unb bie Erwähnung jweier früheren Stiftungen beSfelben,

einer Statue feines SaterS unb eines HJielfarttempelS. Sie gn=

fchrift bereichert unfre üenntnifj beS alten Eppern nicht unmefentlich

unb ift für ben Ulorben ber gnfel Don berfelben Sebeutung, wie

bie früher gefunbenen gnfchriften Don Eitium unb gbalia für ben

Süben. Surch fie wirb juerft bie Sage beS pbönijifcben Sarnafa

an ber Steße beS griehifchen SarnajsSapitbu beftimmt. Sie führt

auch noch anbere geograpbifcbe Sejeicbnungen auS bet pbönijifchen

Seit an, u. a. ben Flamen formet, ber Dielleicht mit bem griecbi|cben

Ärommaion, bem heutigen Äorma=ßiti jü ibentificiren ift. Sie

enthält ferner nähere Angaben über ben Eult beS üRelfart (in ber

gtiechifhen Seit $Pofeibon SatnafioS) unb über bie göttliche Ser*

ebrung, welche ben ägpptifcben Stolemäern gewibmet mürbe, bie

hier nach orientalifcher SBeife „Könige ber Könige" beifeen. — Ser

franjöfifhe ©elebrte Ebantre bat fütjlich in ßleinafien, bei bem
Sorfe ^ara = Eupuf, Dier SReilen nörblich Don Eäfarea, AuS*
grabungen angeftellt, bei benen unter anberen einige wichtige, auf

bie Regierung beS SariuS §pftafpis unb beS XeryeS bejügliche

Säfelcben jum Sorfcbein gelommen fmb. Sie Entbedung Derbient

auch behhalb ein befonbereS gntereffe, weil einfpracbige perfifche

gnfchriften bis jept febr wenig jablreich ftnb. Sie Säfelchen, Dier

an ber Sabh befteben auS gebranntem Sbon unb jeigen eine roth*

gelbe gärbung; bie längfte Safel ift 64 cm lang unb 45 cm
breit. Sie gnfchriften bejieben ficb tpeilS auf bie ©rünbung eines

SempelS, theilS auf anbere Stiftungen. Ebarafteriftifch ift bie ftetS

mieberfebrenbe officieQe Situlatur ber Könige
:
„XerjeS (ober SariuS),

ber gro^e ^önig, ber ßönig ber Äönige, Sohn beS ftönigS SariuS
(ober §pftafpeS), ber Admmenibe." — Ser Variier Afabemie bat

P. Selattre über ben Ertrag feiner Ausgrabungen in ber Aefropole

SuimeS bei Karthago Serid;t erftattet. Sie Don ihm freigelegten

©rabftäiten, 125 an Sabh liegen alle entweber redbtwinllig ooer

parallel jur fDleereSlüfte, bie AuSfhmüdung ift Durchgängig bie

nämliche: jwei jiemlich grojje SSafen, jwei Heine Phiolen, eine

Sampe unb eine Opferfchale. gn einigen hat man SDtaSlen unb Heine

Statuetten gefunben, Don lepteren [>nb brei heroorjubeben, bie

eben fo Diele Varianten ber Aftarte finb. Sie eine hält bie Saube
in ber rechten, bie jweite in ber linfen £anb, bie britte, leibet

jerftüdelte, geigt bie ©öttin mit hängenben unb am flörper be*

feftigten Armen. SSon befonberem Söertb fmb jwei gunbftüde, beren

Photographien ber Afabemie Dorliegen. SaS erfte ift ein SiScuS
auS Xerracotta Don 9 V2 cm Sürchmeffer, auf bem fih bie Slelief»

barftellung eines galoppirenben DleiterS befinbet. Er hat fhmale

Süge, fpipeS Sinn unb reichen Haarwuchs, trägt einen §etm mit

hohem Samm unb ift mit Sanje unb runbem ©hilb bewaffnet,

IeptereS ift mit concentrifdjen Pingen gefchmüdt. Unter bem Pferbe

finbet fi^ ein Iaufenber §unb, eine Art SBinbfpiel, mit §nlsbanb.

Aufjetbem ift rechts eine SotuSblume, linfs ein fjalbmonb, bie

§örner nach oben, angebracht. Sie Püdfeite beS SiScuS ift leicht

conoep unb Dollftänbig glatt. SaS jweite Stüd ift eine PiaSfe

aus Xerracotta, 19 x

/2 cm hoch mit Einfcblufj eines burchbol;rten,

jum Aufbängen bienenben oberen gortfapeS. SaS ©eficht ift ooal

unb trägt einen furjgebaltenen Schnurrbart, ber bis ju einem Don
ben Augenbrauen junt Äinn gehenben Einfchnitt reicht. Sie fjaare

finb frauS unb bilben eine Äappe, bie Augen fmb etwas fchief Don

oben nach unten, ber fehr regelmäßigen Pafe ju. Sie Pupille unb
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bie Biber waren fÄtoarg, bie Sflerotila weifj bemalt, bie ©efichtggaut

gocgrotg. Sag ftoftbarfte an ber STla^Ee finb aber bie Scgmud*
ftiide, eine Spange (nezem) unb Ogrgegänge, bte berfetben an«

gehängt unb ing ©rab mitgegeben mürben. Ser Stiejem unb ein

Dgrring befanben ficb nod) an igrem Hßlage. Sie Ohrringe finb au3

Hivci^e gefertigte einfache 9linge, bie Spange beftegt aus meinem -Dtetall.

* Ser Allgemeine beutfcge Sptacgperein hält feine

biegjägrige §auptverfammlung in ©103 ab. 2lu§ bem gagrel*

bericht beg HJorftgenben, be» Dberftlieutenantg Dr. SDlaj: gagng,
merben folgenbe Hingaben non allgemeinem gntereffe fein. • Ser
Hierein bat ftcb im legten gagre feit ber §auptoerfammlutig jn

Noblen} (Hluguft 1894) ungewöhnlich günftig entroidelt. 6t hat

ftatt 11,500 Hftitgliebern, bie er vor 11 Senaten wählte, fegt beten

3 3, 1 50, b. b. er hat ficb um genau 1/7 feinet vorjährigen 53eftanbeg

vermehrt. Sa bie 3agt ber 3weigvereinc (167) unveränbert ge«

blieben ift, fo beutet bie S3ermegrung ber fDtitglieböjiffer auf ein

innere^ ©rftarlen bet 3weigvereine hin unb auf bie Sunagme an

unmittelbaren SJtitgliebern (627). Am ftärtften ift ber Hierein in

Ober= unb -Jtieberfacgfen, fomie in ben Ngeinlanben vertreten.

Oefterreich, bag feiner beutfegen ©inwognerfchaft nach 2600 2Jtit=

gliecer jählen müfite, trenn eg ebenfo ficirE nertreten märe mie

bag Seutfche Gleich, fteCIt bereu nur ungefähr 650: noch nicht

ein Srittel ber 3“gl, welche allein bie preujnfche 9lgein*

proninä aufmeißt. hierin wirb hoffentlich bie bieSjätjrige auf

öfterreicgifcgemHfoben abgegebene §auptverfammlungHBanbel fegaffen.

Surft SBigmard würbe an feinem 80. ©eburtgtage jum ©brenmit*

glieb ernannt. H3on ben SBorfianbgmitgliebern raffte ber Sob ben

gorfeger 9lub. §ilbebranb unb ben Schulmann grans item bagin.

Sie unter griebrich HBappengans’ fleitung ftehenbe 3eitfchrift beS

Hl. b. Spracgveteing, welche monatlich erscheint, fpiegelt bag Sehen

beg Sßeteing Har wieber. Hin miffenfehaftlichen SBeigeften erfefaienen

3Wei unb non ben SSerbeutfcgungggeften bag über Serg* unb Jütten*

wefen, wägrenb jmei anbere übet bie Schulfprache unb über §eil*

funbe unb Arsneimiffenfcgaft in ber §anbfchrift fertig geftellt finb.

Sie SgätigEeit be3 SBereing erweist ficb, wie auch aug ben weiteren

IDiittgeilungen gervorgegt, alg ungemein nielfeitig; eg entgeht ihr

nichts, mag auf fpracglichem ©ebiete bie Hkilfgfeele hefchäftigt, unb

bei jebet entfpreegenben (Gelegenheit greift fie Ijelfenb unb förbernb

ein. Ser HSetein feiert in biefem gagre fein segnjägrigeg SBeftegen,

* S3ei Hl r Ion an ber ©ifenbagnbrude unter ber nach Songrop

führenben Strafe ift in einem falthaltigen Sanbfteinlager non

bem Gifenbagn*gngenieur Secgicn ein neuer gchthpofauruS ent*

bedt morben. Sag 5—6 -Dieter lange normeltliche Shiec ift in

fämmtlicben ©ebeinen trefflich erhalten. 6 in Seamter beS ©rüffelet

naturgefihicbtlichen HHufeumg ift nach Hlrlon entfenbet worben, um
bie Ausgrabung ber Knochen 311 überwachen.

* Strnßburg, 18. guli. Sicherem SBetttegmen nach hat ber

orbentlicge fßrofeffor ber gurisprubens in HJreSlau Dr. SR. SBlaffaf

bie an ign ergangene ^Berufung alg Nachfolger beg emeritirten ©ro*

fefforg Joppen angenommen unb wirb im §etbft biefeg gagreS

gieger iiberfiebeln.

* ©rcifSttmlb, 20. guli. §eute ftarb gier Eurj not H3oll*

enbung felneg 67. BebenSjagreS bet Ißrofeffor ber 3 »ologie an

giefiger Unioerjität ß. ©. Abolf ©erftäcfer. ©eboren in ©erlin,

begann er bort feine gelehrte unb afabemifege Saufbagn, beflcioete

jeboch feit 1876 bag joologifche Orbinariat in ©reifgmalo. Seine

äaglreicgen Hlrbeiten bewegen fieg nreift auf bem ©ebiete ber gn*

fectenfunbe. gnSbefonbere beftimnite unb befegrieb er bie bagin

gehörigen gunbe älterer afrifanifeger SReifenber (HB. ©eterS, 0 . b.

Secten). Hlucg populär aufflärenbe «Schriften, fo über ßoloraboläfer

unb HBanbergeufcgrede, werben igm oerbanlt.

* Stiel, 19. Suf«- S)er Ggemifet ©rof. Dr. Sg. 6 urtiug
erhielt, weil et jutn jweiten ©lal einen egrenben 9iuf nach aug*

wärt« auSgefcglagen, einen glänjenben ftubentijcgen gadelsug.

* SßariB, 19. guli, Sarbou ift jutn Gotnmanbeur, © a u

I

H)o utg e t unb AnbräSgeurietäu Dfficieren, ©atulle-DlenbeS

311m Diitter cer franjöfifcgcn ©grenlegion ernannt.

* gn Sorpfti — ober, wie ber unbeutfege „Seutfcge Unb
oevfitäta latenter" oon ©rof. Dr. g. Hl feg er jo n in ©erlin eg 31t

nennen beliebt: in guriem — ift bet Socent ber SRatgematil unb

Hljtronomie Dr. ©uftao v. ©rofe geftorben.

* t3ibliogvapljic. ©ei ber Utcbaction ber HUIg. 3 tg. finb vom
19. biö 21. guli folgenbe Schriften eingegangen:

Hfefcgreibung beg Dberamtg ßannftatt; gggb. v. b.

!. Statiftifcgen Sanbelamt. Stuttgart, SB. floglgammer 1895. —
Hlrcgiv für Strafrecht; begr. n. ©oltbammer, fortgef. v. SJteveg,

Saide u. ÜRugban. ggg. 43. §. 1 . ©erlin, SR. t. Seder 1895.— 6 b. ©upersgreuler: ©eiträge ju einer Statiftif beS gremben»
verlegrg in ber Scbweiä. 3ürid), OteQ gügli 1895. — Dr. Dlubolf
Sibmibt: @in ©alvinift alg faiferlidjer gelbmarfchall im 30jägr.

Kriege, ©etlin, gu^inger 1895. — 81. SRuppergberg: Saar*
brüder Srieggchtoni! ;

3e«4nwrgen von Äarl Ulö^üng. Saar*
brüden, §. illingebeil 1895. — Dr. HB. HJlarteng; Segrbuch ber

©efchtchte für bie oberen ©lajfen höherer Sehranftalten. Sg. III.

Hleujeit. Hannover, ©lang u. Sange 1895. — HB.HB.HBerefchagin:
Sebengerinnerungen

;
meine gugenbjagre. Hlutorif. Ueberf. 0 . 6ugen

3abel. ©erlin, Siegftieb 6ronba^ 1895. — 2. §aibgeim: $ilf

birfelbft; Dloman. ©erlitt, 0. ganle 1895. — Sgeobor Scgenf:
©eiträge jur SBegrunbung beg Segetarigmug. Staffel, ©. HBiganb

1895. — §an§2Bittenberg: Hllg Stüge ber £>augfrau. 6ine

fociale 6r3äglung. Seipjig, SReingotb HBertger 1895. — Hilbert

Schüg: HBie hilft ber Socialöemotrat, wie ber Sanbwirtg bem
länblihen Saglögner? 6bb. 1895. — §ermann ÄofcfcbEe:

Ser focialwiffenfdjaftliche ©urfuä in §alle (Hlpril 1895). ©hb.

1895. — 2. Sgiele u. 91. 3arnad: ©ilberbuä? 311 ben heiligen

jegn ©eboten. (3egn Grsäglungen
3U je einem ©ebote, auch in

Sonberabbrud.) Gbb. 1895. — IDlariegifcher: Hlu» beg Sebeng

buntten Siefen, ©bb. 1895. — fjoneftug: HRorbggebanfen. ©hb.

60m. 1895. — Dr. ©uftav §einridg Schmibt: SieScgweisim
Siegte ber Statiftif. Süncg, Sßerlaggmagaäin 1895. — SDtaji:

3liegf(he:Äritif. ©bb. 1895. — 6 w. u. SRatg. gm Sann: 2Jlegr

Biegt; 3eitgenö)Tifcheg in ©erfen unb ©rofa. Sb. I. ©bb. 1895.

Dr. gran
3
©lei: Äarl J&endell; ein moberner Sichter, ©bb. 1895.

— §ugo 3fl rn ot: grau gutta; ein neueg luftig Spiel :c.

©bb. 1895.

33on früheren ©inläufen tragen wir noch «ach:

SSierteljagrSfchrif t für Staat»* unii SSolfgwirtgfchaft,

Biteratur unb ©efchichte ber Staatgwiffenfchaften. Unter ftänbiger

HRitwirEung v. ©. Hlbler, SDl. ©

1

0 u. 21. gggb. v. Äuno granfen*
ftein. 4. H3anb. 1 . §eft. Seipgig, Hierlag von 6 . S. §ir)<hfelb.

—

3eitfragen, Schwei 3 er. 1895, ^>eft 27: Stubie über Schwei 3erif<h«

©ijenbagnfragen. SDiit acht grapgifihen Safeln. 3 'itich, ©erlag

:

Hirt, gnftitut OreH güjjli. — 3eitf dhrif t beg E, fäcgfifcben ftatiftifchen

HJureaug. 9lebigirt von beffen Sirector ©eg. 9leg.=9latg Dr. ©ictoc

SÖögmert. Supplementgeft gum XXXIX. gagrgang 1893. 2lu§*

gegeben im SJlonat ©lärj 1895. Sregben. gn Gommiffion cer

Eönigl. ©jpebition ber Seip3iger 3«tung in Seipjig unb ber H3ucg*

ganblung von 91. v. 3agn u. gaenfeg in Sregben.

ge ft f egr ift ber 9laturroif)enfchaftli(hen ©efetlfchaft gf iS 3U

Meißen §ur geier igreS fünf3igjägrigen ^eftegeng. 9lebigirt von

g. gran3 HBolf. Dleigen. — gubeid), g. g., unb £>• Nitfcge.

Segrbucg ber mitteteuropäifchen gnfectenEunbe. Hllg achte Hluflage

von g. S. 6 . 9lageburg, Sie HBalbverberber unb ihre geinbe,

in vollftänbiger Umarbeitung herouggegeben. IV. Hlbtgeilung.

(Schlufj.) 2)lit einer Suntbrudtafel unb 85 Sejtiduftrationen.

HBien, 6b. §öl3el. — 95 lag mann, g. Seobaditungen veränber*

lieber Sterne, ©ierter Sgeil. HBiffenfchaftliche ©eilage 3um ©ro*

gramm beS fgl. ©pmnaftumg ju HBarenborf. HBarenborf, Srud
unb ©erlag ber g. Sdgneü’fchen Suchganclung (©. Seopolb). —
IRotg, 6. Ueber einige Scgugeinrichtungen ber ©flansen gegen

übermägige HJerbunftung. (Sammlung gemeinverftänblither willen*

fdiaftlicger ©orträge , gerauggegeben von 9lub. H5ircgow unb

HBilg. HBattenbacg. §eft 218.) Hamburg, HIerlagganftalt unb

Sruderei 21.*©. (oormalg g. g. 9iicgter).

Hllherti, ©onrab. gagrenbe grau. 9ioman. ©erlin, ©erlag

vor. greunb u. gedel (Jlarl greunb). — Hlmpntor, ©ergarb v.

(Sagobert v. ©ergarbt.) ©ewiffengqualen. 3wei 9lovellen. 10. big

12 . Saufenb. ©erlin, ©erlag be» ©ereinS ber ©üd?erfreunbe,

ScgaU u. ©runb. — H3adbaug, HBilgelm ©nianuel. Siterarifcge

©ffapg. öraunfegweig, Srud unb ©erlag von Hilbert Bimbacg. —
Söorinann, ©eorg. H3aube beg ©lutS. ©erlin

,
©erlag von

©ebriiber ©aetel. — Brulat, Paul. La Redemption. Histoire

d’un homme sous la troisietne Republique. Paris, Biblio-

thöque-Charpeutier, 6 . Charpentier et E. Fasquelle. — 53 u feg,

HBilgelm. Ser Schmetterling. !Dlit 20 3«chnungen. fDlünchen,

©erlag von gr. 53affevmann. — Climenceau, <J. La melee

sociale. Paris, Biblioth^que-Charpeutier, G. Charpentier et

E. Fasquelle. — 61 be. Hl. von ber. Sie Uticfliuger. Grjfiglung

aug bem 14. gagrgunbert. gweite Hluflage. Hietlin, ©eilag von

Otto gante.
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Ugrmriitrn Jrituitg.

$r«(f unb Bering ber ©efellftljnft mit Bef^rünfter Haftung
„SBerlog ber Allgemeinen SfUimfl" in AUindien.

Bcrnnltoortlidiev ©eronSgeber: Dr. Alfreb ®dbe in AUindten.

Beiträge werben unter ber Anffdjrift „An bie Aebaftion ber Beilage

jur AUgenteinen 3eitnng“ trbeten.

9er unbefugte Aadjbrud ber Bei(age*Artifet Wirb gerid)t(idj »erfolgt.

ff e ß e t f i tf) f.

DSfar Erbmatm f. Sßon ^ermann Sßunberlicf). — SRitbolf ö. 3f)ertng§

le^teSSßerf. II. SSon ©eorg Sber§.— äJIittbeiiungen unb ütadjricf)ten.

£>§fav ©rbmann f.

SSon ^ermann SBitrtb erlief (§eibelberg).

Ilm bie üDlitte be! 3uni, eben all in ber Vieler Pucht

bie ©dbiffe ber Söeltmädbte in ©lebt waren, fd^on umwogt
oon ber bodbgebenben Erwartung einer Feier, bie ba!

beutfebe Söort im 9Jiunbe unfrei $aifer! gum ©emeingut

oieler Pölfer ergeben füllte, fcblofj ein ^orf^er bie

Slugen, bie nie mübe geworben Waren, in ber SCiefe unfrer

beutfeben ©pracbe ©efeimniffe aufjufpxiren unb p ent*

rätbfeln. üfltitten bureb bie biumengefcbmücfte unb im Feft=

gewanb prangenbe ©tabt muffte ber Strauerpg ben 2Seg

jum ©rabe fudjen, unb bie beutfeben Leitungen, bie alle

©palten mit Telegrammen au! JM füllten, batten größten*

tbeill feinen Staum mehr übrig, um ber Wiffenf<baftli<ben

SBelt bie $unbe oom -ginfheiben eine! fo t^ätigen unb
oerbienftooHen ©elebrten p überbringen. Xtnb bo<b war
gerabe biefer ^orfc^er, mehr al! fo Piele feiner ©enoffen,

au! bem Greife ber eigentlichen 3unfl beraulgetreten.

2Bie er al! ©pmnafiallebrer frdb ben Söeg pr afabemifd;en

Saufbabn oon ber ©hule au! gebahnt bat, fo War au<b

feine fpätere wiffenfd^aftlic^e Arbeit immer mehr oon Pe*

Siebungen pr ©cbule getränft, immer ftärfer würbe fein

Peftreben, ben ©rtrag ber Forfcfjung für bie ©dEmle nu|3 *

bar p madben. ©eine „@runb 3üge ber beutfhen ©pntap"

faffen gan§ fidjtbar ben benfenben Sebrer ber beutfeben

©pracbe al! Sefer in! Sluge
;

bie Oon ©rbmann im herein

mit £ugo ©ering geleitete „ßeitfdwift für beutfd;e Philo*

logie" befunbet in mebr al! einer Sliditung bie Slbficbt,

ben Sebrern ber 9Jtittelfd;ulen Jfenntnifj p geben oon ben

Strömungen unb ©rgebniffen auf bem ©ebiete ber ©er*

maniftif. ©aber würbe ber Staute ©rbmann gerabe in ber

an! bem Greife ber Sel;ranftalten beraulwahfenben Literatur

ein oiel genannter, wie er e! anbrerfeit! auf feinem eigenen

©ebiete, ber ©pntap, obnebie! gewefen, unb fo muffte ber

jäbe ©<blag, ber ben ttnermüblicben fo früh oon uni ge*

riffen bat, in weiten Greifen ootl empfunben unb mitgefüblt

werben, au<b wenn fi<b bie! nicht gerabe nach aufeen bin

funb gab. ©och auch ber Deffentlicbfeit barf ba! ®e*

bä<btnifj biefe! SOianne! nid)t oorentbalten werben. Feber

Freunb unfrer beutfdjen ©pracbe ift ihm ooUen ©anf
fchulbig für ben ©rtrag feine! Pfiffen!, unb jeher Freunb
unfrei Polfltbum! bat in ihm wieberum einen Vertreter

§u beflagen jener alten guten beutfeben ©trebfamfeit, bie

fo weit entfernt war oom heutigen ©trebertbum, ba! un!
auch bie 2Biffenf<baft febon gefäbrbet.

Hermann Tb* O^far ©rbmann war am 14. Febr. 1846
in Tborn geboren al! ber ©ofm eine! ©eiftlicben. TiSie

bie fpäter geborenen Prüber erhielt er ben Unterricht oon
feinem Später, unb p>ar eine fo oortrefflicbe ©dplbilbung,

baff fte ihm febon mit 13 fahren ben ©intritt in bie

Unterfecunba be! ©pmnafiuml 311 Tborn ermöglichte, ©urd;

feine Butter, eine geborene &oppe, war er mit Männern

ber SSiffenfcbaft, Wie Stifcfdb, ©tier, §oppe*©epler, »er*

wanbt, feine Stbnenreibe giert all würbigen Stbfdblufj bie

©eftalt eine! Suca! ©ranacb- 3$ muff el mir oerfagen,

ben ©inflüffen weiter nadbsufpüren, bie ba! beutfebe prebiger*

bau! an ber Dftgrense auf ba! jugenblihe ©emütb unb
ben werbenben SJtann aulüben muffte, wohl aber barf eine

©igenfebaft hieran angefnüpft Werben, bie fid) in ©rbmannl
fpäterem Wiffenfcbaftlicben SSirlen faft fdbroff aulbilbete.

©rbmann batte audh al! ©pnta!ti!er eigentlich nie fffübhutg

mit unfern ÜDtunbarten, unb bie gwanglofere Diebe bei

täglichen S3er!ebr! bot ihm feine 2lu!beuie für feine Unter*

fuebungen, bie gans unb gar auf bie literarifchen ©enf*

male unfrer ©pracbe fi<b einfdbränften. ©ans fi<ber gebt

biefe! geftwurseln in ber Siteratur, biefe! ftrenge beharren

in beo ©hriftfpradhe fhon auf bie ©rinnerungen ber

Sugenbseit gitrüd : auf bie fpradhlidhen SSerbältniffe im
©renslanbe unb auf bie Ueberlieferungen eine! bilbungl*

frohen beutfeben §aufel.

©a! Slbiturienteneramen legte ©rbmann f<hon mit

17 ^ahTew glänsenb surüd, baneben batte er ^rifc^e unb
©dhwungfraft be! ©eifiel genug, um bie „Befreiung

©eutfdhlanb!" in einem ©ebid;t §u oerberrlichen, bal mit

bem greife gefrönt würbe, ©ie ©tubien würben in Seipgig

begonnen unb b^ |at er wohl au<h bie entfebeibenben

Slnregungen für bie eigene Arbeit gewonnen, ©enn all

er na<h einigen berliner unb Äöniglberger ©emeftern 1867

in ßöniglberg ben ©octorgrab erwarb, fdirieb er eine ©iffer*

tation „De Pindari usu syntactico“ (§aHe, Söaifenbaul,

1867), in ber nicht einfach blojg bie §ülf!mittel ber claffi*

fhen Philologie unb Teptfritif in SCmoenbung treten,

fonbern in ber bie ©afullehre fhon bie befrud;tenben

Sßirfungen ber oergleidbenben ©pntap aufweilt. ©em
©octor* folgte ba! ©taatlepamen unb bamit bie praftifhe

Tbätigfeit in ber ©cbule, in ©raubenj. ©a überbie! im
3abre 1869 nebenbei bal SDlilitärjabr abgebient würbe
unb bem jungen ©elebrten bie ©eftalt feiner fpäteren

Sebenlgefäbrtin entgegentrat, fo wäre im ©runbe ber Ärei!

ber augenblidlichen ^ntereffen unb pflid;ten jur ©eniige

gefüllt gewefen. Tro&bem machte fidb ©rbmann gerabe um
biefe Seit an bie fhwierigfte Stufgabe feine! wiffenfdiaft*

liehen Sebenl, er bearbeitete bie Preilfrage ber SUabemie ber

Söiffenfdhaften 31t SBieu unb oertiefte ficb in bie ©pntap bei

altbodhbeutfdhen ©oangelienwerfe! Dtfribl oon SKeifeenburg.

©! War ein bebeutfamer Stugenblid in ber ©efchidüe

ber ©prachforfdhung. ©ie ©treifgüge ber Sunggrammatifer
ftanben noch in ber $ente, unb bie oergleidjetibe ©pracb s

wiffenfhaft glaubte, itt Saut* unb Formenlehre bie ©runb*
Hnien gesogen, bie wid;tigften Probleme feftgelegt 31t haben;

fie hielt e! an ber Seit, nun bie ©pntap einbringlicber in

Angriff 3U nehmen, üllit jugenblicher Fexfd;e Wulfen Sir*

beiten ber oergleicbenben ©pntap au! bem Poben, neue

Fragen tauchten auf, neue ©ebiete würben erfddoffen.

©a füllte auh ben ©ingelfprad^en ihr befonbere! Siecht

Werben unb bie ungeheure beutfd;e Siteratur füllte ihre

©d;ä$e erfdjlieben. ©ie Söiener Slfabemie wollte hier be*

lebeitb unb füt;renb in bie Forfhung eingreifen unb wählte



für bxefen 3me«f bie GüangeIieut;armouie beg äßeifjenburger

Möncheg. 1869 auggefd;rieben, fonnte ber Preig 1871 an
Erbmann tcerlie^en Serben

;
freilich mar bie Strbeit un»olt=

ftänbig, „meil ber SSerfaffer burch ben Augbruch beg Krieges

1870 abgerufen mürbe", aber bag fjalb fertige Söerf mar
„auf ed;t miffenfchaffließet ©runbtage aufgeführt" unb hatte

„allenthalben neue, ja überrafcßenbe Ergebniffe gu Sage"
geförbert. Mir feßen, fcßon barnalg batte ftcß eine ©rofj=

tbat unfrei Polfeg, bie nationale Erhebung »om Sahre
1870, feltfam mit ben eigenen ©efchicfen Erbmanng getreust.

Aug bem Arme ber Praut, »on einem gut miffenfcßaftlichen

Sfjat erftarfenben Merfe (üntoeg batte ihn ber Stuf beg

Königs gu ben Maffen entboten, unb in biefem Sienfte

für bag Paterlanb toar eg ihm belieben, mehr bie SUlüb=

feligfeiten unb bie Entbehrungen alg Stuhm unb ©lang
fennen gu lernen, ^ranfheit unb junger, ©arnifonbienft

unb Etappenmefen nahmen fein Pflichtgefühl »otlauf in

Anfpru«h, inbefj Anbere bag Hochgefühl beg ©iegerg fennen

lernen burften. Um fo größere greube unb Pefriebigung

mufjte eg bem heimfehrenben ^rieglmann gewähren, bajj

ihm für bie ^riebenSarbeit ber preig toinfte. $n raftlofem

(Schaffen, bag bem Sehrerberufe abgerungen toerben mufjte,

reiften nun bie Unterteilungen über bie ©pntap Dtfribg

heran, bie in gioei Abteilungen (£>alle, Maifeußaug 1874,

1876) ber 0effentlid;feit übergeben mürben. Sag Merf
fanb reichen Peifall, eg tourbe namentlich mit ßerglid;em

Sanf aufgenommen. Mag eg für feine 3eit bebeutete,

fprid;t fi«h am beften in einem Auffaß SQSilhelm ©eßererg

au§ („3eitf«hr. f. Defterreicß. ©hmn.", jeßt in ben „kleinen

©«hriften", I, ©. 358 ff.), ber ben ©tanb ber ©pntap
forfcßwtg big gum Saßre 1878 Oergeichnet unb bag Merf
Erbmanng in ben Mittelpunft feiner Abführungen rüdt:
eg „ift fo anerfaitnt, baß cg meineg Sobeg nicht bebarf,

mir alle füib banfbar bafür". Eg entfpricht unferm
heutigen Urtheil, meun ©«ßerer fortfährt : ,,Pei Erbmann
fällt eg manchmal auf, bafj er fid) fo toiel mit ©pecu-
iationen über bie Entziehung ber Singe befcßäftigt, mo
man nur eine reinliche Sarlegung oon Dtfribg ©pra«h=
gebraud; ermartet." Mir müffen ung aber moßl »ergegen=

märtigen, mag ©«herer bagu anmerft: ,,©old;e ©peculationen

finb bemjenigen gur Pflicht gemacht, meld;er bag Urfprüng-

liche unb Alte »oranftellen, bag (Spätere unb Abgeleitete

nachfolgen taffen miH." Mer bie Otfrib = Unterfud;uugcn

bureßgearbeitet hat, meifj in ber £l;at, mie ferner eg ber

Perfaffer fid; unb bem Sefer gemacht f;at, bie Sl;atfad;en

aug bem faltigen ©emanbe ber Pemeigfüßruug unb Er=

flärung ßerauggußeben. Aber bie Urfad;e biefer Erfd;einuug

liegt nid;t blofj in bem Eßaral'ter beg Perfafferg, ber feinen

©toff freilid; nid;t fpielenb, fonbern in angeftrengteftem

Aingen bemältigte; »ielmeßr fpiegelt fid; in biefer Sßat*

fad;e auch ber ©tanb ber Miffenfd;aft bamaüger 3^-
Meutt mir barüber ßinauggemad;fen finb, fo haben mir

bag gum guten Sßeil gerabe ben etmag breiten Aug*
füßruugen Erbmanng gu »erbanfen. Mir haben heute fo

einfache unb natürlid;e Anfd;auungen »om Mefeit beg

9Watiofaßeg unb ber Entmidlungggef«hid;te unfrei
-

fogen.

Eoniunctioncn, bafs mir gang oergeffeu, mie lange man fiel;

abgemül;t hatte, fie aug ber lateinifd;eu ©rammatif gu cr=

tlären. ©d;ou bie befferen ©d;ulbüd;er lehren heute, bafj

©oetße in ben Morten beg Erbgeifteg („Sauft", 491): Mo
ift bie Prüft, bie eine Melt in fid; ei)d;uf, im ©runbe
mit bem gmehnaligen bie Sonnen beg einen Semonftratio--

pronomeng Permenbet, nur bafj bag gmeite „bie" im Saufe

ber ©prachentmid'tung mit bem -Jtebcnfaß, ber fid; au bag

betonte Pronomen aufd^iicgt, 1

) äufjerlid; oermaeßfeu ift

1) S)ie ©pradje be8 täglichen ?ebenS fönnte fid), falls if)r ber

CSebniifcngang gemäß märe, nod) tjeute ber Rügung bebienen: ül'o iß

bie ©ruft, bie — eine Seit l;at fie in fid) erfdjaffen motten.

unb ben Anfd;eiu cineg Aelatiöumg gemontten l;at. Ung
ift heute and; t'lar, iumiefern bie S°emen baß unb bag
einanber eigentlich oölüg gleichmerthig finb. Unb menn
Sauft augruft (364): „Unb fehe, baß mir nid;tg miffen

tonnen!" fo theiten mir oom fprachgef«hid;tli«hen ©tanb=

punft aug anberg ab: „Unb fehe bag, mir nichts miffen

tonnen." Aber bie Ertenntnifj biefer Sl;atfa«hen hat ung

erft bie ErjUinggarbeit Erbmanng mit »oller Uebergeugungg*

traft unb big in bie Eingelheiten hinein errungen, mie fi«h

aug ben entfpre«henben Abfchnitten beg Sßerteg beutlich

ergibt. Sa ift eg fein Aßuuber, ba§ bie SarfteHung nicht

fo glatt unb einfad; poranf«breiten fonnte, fie mufjte fich

©d;ritt Por ©chritt erft ben 2Beg bahnen, fie mufete über*

bieg, mo fie Sufj faffen mollte, ben fdhlüpfrigen S3oben erjt

fefttreten.

31tan mirb »om heutigen ©tanbpunft aug auch fhfte*

matif«he SRängel an ber Dtfrib=©pntap entbeden, man
mirb namentüd; Erfd;einungen barin Permiffen, bie anbere

Sorf«her, por aüem Sel;aghel,- in ben Sienft ber fi;ntafii=

fchen Unterfu«hungeu gefteUt haben. ©o!«h eine Augfteüung

ift nur gu natürlid; in ber Sorf<bung, bie nicht ftille fielen,

fonbern fi«h entmiifeln foU. 3Jlehr bere«htigt bagegen finb

anbere Einmänbe, bie fi«h nieineg Erachteng »ieüeicht beffer

gegen bie Wiener Afabemie gerietet hätten. Otfrib ift

fein ©chriftfteHer, an bem mir beutßhe ©pntap re«ht eigent=

li«h erfaffen fönnen. Sa finb felbft bie alten Ueberfeßer

aug bem Satein oft beffere ©emäl;rgrnänner für ec|te

beutf«he Sügungen. Manche Sßenbung, bie bem ungemanbten

Sichter bie flteimnoth, bie Erinnerung an lateinifche Sor*
mein entlodt hat, ift Port Erbmann mit bem gangen Auf*

gebot Pon 2Jiül;e unb ©d;arffinu in bie Entroidluugggänge

unfrer ©pra«he erft eingegmäugt morben.

Sie nä«hfte S^^S^ ber Uuterfuchungen über Dtfribg

©pntap mar bie, ba§ ber Sjerfaffer oon 3a<her aufgeforbert

mürbe, für bie „©ermaniftif«he ^anbbibliothef" ein« neue

Auggabe ber „Eoaugelienharmonie" »orgunehmen (1874).

Um biefelbe 3eit mürbe Erbmann alg Sberlehrer an bag

neu errichtete 3ßill;elmg;©i;muafium gu Äöniggberg be=

rufen, Pon mo aug if;m nun bie 3)tögli«hfeit minfte, ber

Unioerfität and; gu engerer Perbinbung näher gu treten.

Sn ©d;ulprogrammen legte er halb bie Sl'üd;te feineg öt=

frib=©tubiumg, halb bie feiner Pefd;äftigung mit ber neueren

heutigen Siteratur (Älingcr) nieber unb im Sal;re 18S2
fonnte er cublid; feine grofee©tfrib=Auggabe erfcheinen laffeu.

©«hon bag Pormort gibt einem ©runbgug feineg Eharafterg

Angbrucf, ber baüfbaren Pietät gegenüber ben Seiftungen

feiner Porgänger. Eg märe aud; hier leicht gemefen, nach

Art neuerer Herauggeber bie Mängel ber bisherigen Sor-

fd;uug an ben praitger gu fteUen, um bag eigene Perbienft

mirffamer abgul;eben. Erbmann iiberlä&t bieg bem auf*

merffamereu Sefer. ©eine Auggabe ift auf ber Aßiener

|)aubfd;iift aufgebaut, in bereu Eorrecturen er bie £anb
beg Sicl;te.rg felbft uachmeigt, mäl;renb bie 0tfrib=Auggabe

oon Piper bie ^eibelberger §anbf«hrift gu ©runbe legt.

Pon befouberem Piertl;e ift ErbmannS Sommentar, ber

natürlich Pon ben erlefeufteu S'i'üd;teu feiner fputaftifchen

©tubieu gefpeist mirb, baueben aber Por allem ben ftoff=

lid;eit Üuelleu beg Sid;tcrg uachfpürt. Aud; in biefer

9lid;tung aUerbiugg hat bie SDV)ä;ung ueuerbingg neue

Palmen eiugefd;lagen unb bag Urtheil über DtfribS SBerf

felbft biirfte heute aud; fühlet augfalleu.

2Sir uäl;ern ung nun bem befauutefteu Söerfe Erb=

rnannS, bag unter fd;meren förperlid;eu unb geiftigeu

^enmuiiffen im Salü'e 1SS6 einen Porläufigcn Abfchluß

fanb, feinen „©ruubgügeu ber beutfd;eu ©putaj", bie bei

Eotta in Stuttgart crfcl;ieucu finb.

Siefem Pucl;e mar bag eutgegengefeßte ©d;icffal be=

fcf;iebcn, mie ber Otfribfpntay. P3ar biefe feinerjeit mit
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reifem VeifaE begrubt morben unb patte fte fi<p in iprer

©inmirlung auf bie görberung ber fpntaltifepen ©tubien

nüpt fo lebenSlräftig ermiefen, mie man geglaubt patte, fo

mürben umgeleprt bie „©runbgüge" bei iprem ©rfipeinen

üon einer lebhaften $ritif empfangen, ipre MirEung aber,

ihre belebenbe $raft mäd;St bis auf beu heutigen Sag.

Sie llrfacpe beS erften unfreunblicpen ©mpfangeS lag tpeil=

meife in ben SSorgügen, tpeümeife auep in Mängeln beS

neuen MerEeS. ©rbmamt patte fiep für bie SarfteEung

entfcploffen an baS ©pftem üon MiEIofiip angelernt, baS

ben materiellen Veftanbtpeil ber ©gntap, bie einzelnen

Mortclaffen (Konten, Verbum :c.) uub bie einzelnen Mort=

formen (Sempora, Mobi, ©afus 2c.) gum SluSgangSpunEte

nimmt uub an jebem einzelnen bie VebeutungSentmidlung

im Sienfte ber ©pntap oerfolgt. Etatürlicp, baB bie ©egner

biefeS ©pftemS üormeg mit befangenem Urteil an baS

neue Merl traten, um fo mepr, als bie ftpon oben gelenn=

geiebnete Abneigung ©rbmannS, bie gmaitglofe ©pracpe unb
bie Munbarten als gactoren beS ©pracplebenS anguerlennett,

bie ©djmäcpen beS Milloftcp’fipeit ©pftemS greEer perüor=

treten lieB- 3m pöcpfteit ©rabe ungereipt unb üerleprt

aber mar eS, baB man über einen ©ag ber Einleitung fo

grimmig Verfiel (©. V): „Mem id; niept genug gebe, ber

lege felbft bie §anb au, um mepr gu fammeln." ©rbrnann

burfte fo fpre<|en, beim er I;at nid;t blofe eilten reifen

©cpag eigener ©ammluugeu in biefetn Vucpe auSgeftreut,

fonbern er pat in ber Spat bie ©runbgüge üorgegei<pnet,

bie ben fpntaftifcpen ©animier anleiten tonnen. Sie ©r^

fapruug pat eS bemiefen.

Seiber ift ba§ Merl unboEeubet geblieben. Sie 2lb=

fd^nitte ber ©pntap, bie in feinen Dtfrib=Unterfu<pungen

bie beftauSgefüprteu gemefen, bie ©afuS, finb in ben „@runb=
gügen" niept mepr gut SarfteEung geEommeit. Sa§ £epr=

amt, baS ipn Oftern 1885 als auBerorbentlicpen fßrofeffor

uacp VreSlau, ©eptember 1889 als OrbinariuS uacp Äiel

führte, napm itjn ftreng in Stnfprud;. Saneben patte er

mit ©ering gufammen bie Leitung ber 3ettfcprift für beutfepe

Philologie übernommen, in ber er mepr als üieEeid;t in

feinen ©cpriften bie Vorgüge feiner perfönlicpEeit guiit

SlüSbrucE bracpte. Mitten im ©treite ber Parteien breitete

fiep in biefer geitfdprift ein gelb aus, auf beut bie Kämpfer
fiep frieblicper begegnen Eonnten, auf bem bie Sciftuugen

unbefangener gemogen mürben, auf betn nid;t ber Partei,

fonbern ber miffenfcpaftlid;en Maprpeit gepulbigt mürbe.

Stad; bem Sobe SeperS trat bann bie legte Slufgabe

an ©rbrnann peran, üon bereu beften unb uerpeiBungS*

üoEfteu Vorarbeiten er abgerufen mürbe, bie Mitarbeit am
©rimm’fcpen Mörterbucp. Mit unfäglicpen Müpen, mit

bebeutenbeu ©elbopferu patte er fiep ben 9ta<plaB SeperS

für feine Arbeit glirecpt gelegt, freubigen MutpeS mar er

fepon bis gu ©pecialftubieu über bie mufifgefd;icptlid;e Ver=

menbung beS MorteS „Sou" üorgefepritten, ba cntfauE bie

'Seher feiner §anb. Vei ber ©oetpe = Verfamntlung in

Meimar patte er bem ©d;reiber biefer 3eilen feilte plane

für baS Mörterbuip bis in aüe ©iugelpeiten bargelegt, er

patte mopl geElagt, mie menig bie entfaguitgSPoEe Arbeit

am Mörterbucp auf merEtpätige Unterftüguug ber VolES=

genoffen mepr gäpleit bürfe, er patte fiep aber and; gefreut

über bie unoermutpeteu ©peitbeli, bie aus Sorf uub ©tabt,

ja üon überfeeifepen Sanbeu bod; gelegentlich gufliegeu; im
gangen patte er mit g-reubigleit unb grifepe iit ein neues
aibcitSreicpcS Seben gebüdt — fünf Sage bauad; mar er

geftorbcu. Have anima candida!

9lubolf b. QpertngS Iepte§ SBerf.

93on ©eorg @ber§.

II.

Eines ber großen ©ulturüölEer femitifepen ©tammeS
aEein mar es gering näper ins Sluge gu faffen üergönnt.

©s finb bie Pabplonier, in benen er bie Seprer ber ge^

fammten alten Melt unb auep ber Slrier auf üielen ©e^

bieten fiept. Ser ©ultur biefeS Volles unb iprer ©ntmid=

lung folgt er mit liebeüoEer ©orgfalt, menn er auep bei

ber Vermertpung beS ©rmorbenen, mie fdpon bemerEt marb,

ni(pt feiten feplgrcift. Sabei fepUefjt er fiep niept blo§ an
Montesquieu, ber unter ben teueren guerft mit ©ntfcpieben=

peit für ben ftarEen ©influB beS MopnfigeS eines Volles

auf feine spätere Vefcpaffenpeit eintrat, fonbern überbietet

ipn mit folcpem ©ifer, baB er baburep ftarE abfepmäept,

maS er an einer anbereu ©teEe über bie angeborenen

©paraltereigenfcpaften eines Volles behauptet. Mopl pören

mir ipn fagen, bie VoIESart fei baS SlblagerungSprobuct

beS gefammten gef<pi(ptli^>en ^anbelnS einer Elation; ben

mäiptigften ©influB auf eben biefeS Raubein fepreibt er

aber bem Voben, auf bem baS Voll ermuips, fo entfepiebeu

gu, baB er jenen biefem gleiipfegt mit ber Vepauptung:

„Ser Voben ift baS Voll", unb in ber anberen: „Sie

Völler in iprer Miege üertaufept unb aus ben ©emiteit

mären bie Slrier, aus ben Striern bie ©emiteit gemorben."

Meiter läBt fitp niept gepen, entfepiebener, als eS in beu

folgenben Stbfepnitten gefepiept, Eann ber ©ag, ben er gu

begrünben fuept unb ben übrigens fepon üor Montesquieu

£>erobot anbeutete unb arabifepe ©eleprte aitSfpraepen, niept

üerfoepten merben.

SlEeS, maS er mar, foE ber Vabplonier burep ben

Voben gemorben fein, auf bem er gu feiner fpätereit ©röge

peranmud;S. gmmepft ntadpt er ipn gum Sieferbauer, gum
©parer, mäprenb ber arifepe ^irte baS ©piel liebt. Ser
au bie ©cpoEc gebunbene Pflüger mirb ©täbte=©rbauer, mäp=

renb bie Meibemirtpfepaft, bie ber SIrier treibt, ipn lange

üon pöperer ©efittung fern pält. ©rft bie ©tabt begrünbet

bie befinitiüe ©eBpaftigleit beS Volles. Sur cp fie mirb

bie Vermirlliepung beS ©efegeS ber Speilung ber SIrbeit

mögliep, unb ©rieepen mie Elöiner erlennen bereits bie Ve=

beutung ber ©tabt als ©ig ber feinen ©itte. Saper

aypeios unb liomo rusticus = bäueriftp, ungefd;la<pt,

plump, grob im ©egenfag gu aozüog unb urbanus (ur-

banitas), ftäbtifep, b. i. feingefittet, pöfliep. ©rft fpäter

mirb in beit romaniföpen mie germanifcpeit ©praepen ber

§of als piftoriftper SluSgangSpuitlt unb ©ig ber feinen

©itte begeiepnet. Cortesie, courtoisie, cortesy (üon curtis

= §üf), §öflicpEeit üon §of, galanterie rott galla =
§offleib.

Ser Voben VabplotiienS, ber bie Vemopiter gu 2Ic!er=

bauern maepte, üerfagte ipnen ©teilt uub §olg unb füprte

fie gerabe beBmegen auf ben Verfucp, beibe Eiiuftlicp gu

erfegeit; ber „3iegelficin" aber. Der bei biefeit Verfitcpeit

pergefteEt mürbe, ermieS fiep als eine ©ntbeduug oon itn=

erpört folgenfd;merer Vebeutung. Mar er eS bod;, ber

bie babploitifcpe VauEunft ins Seben rief, bie ber Verfaffer

als bie Mutter ber 3fiteintpeiluug, ber MeBEunft, Der ©eo=

metrie uub SlritpmctiE nadpmeist. Slucp maS er fonft an
bie ^erfteEung beS 3iegelfteinS Enüpft, ift gröBtentpeilS

annepmbar unb burep bie Slrt uub Meife, mit ber er eS

unter einen ©efid;tSpuuft bringt uub es gu mancherlei

Seutungen benugt, aller Slnerleuuuug mertp. Sind; pier

meiB er iitaitepeit neuen ©ebanlen unter baS tüdptig uub
fein üermertpete Velannte gu iitifcpen. Sem ©emiteit meist

er ben ©teilt, bem SIrier baS §olg gleicpfam als Mapr=
geiepeu gu. Ser ©d;reibtafel ber Vabplonier üon ge-

bräuntem 3iegel|leiu, gu ber er auep bie ©efegtafeln Des

Seil. 31r. 16T.



4

SJlofe gählt, [teilt er tote ^olgtafel gegenüber, bie fid;

beim öffentlichen ©ebraud) mie im PerfebrSleben gu [Rom
»oit früh an für bie (Stoicte beS prätorS bis in bie Äaifer=

geit hinein behauptete.

©ie eiufad;fte unb rnohf auch ältefte 2trt beS 2Bege*

baueS mar — befoitberS an funtpfigeit ©teilen — bie Pe*

feftiguug ber ©trafee burch neben eütanber gelegte ^>oIs=

fiämme ober ^afchinen nnb glechtmerf. ©o »erfuhr ber

©ertttane unb, inbem er ben „^nüppelbamm" ^erftedte,

ber ©Ia»e. Peibe fchlugen auch hö4erne Prüden über

bie ©tränte, unb gu [Rom beftaub ber Pons sublicius, an
ben fid; aud; anbere ©rinneruitgen an bie Urgeit fnüpfeit,

aus ^olj. ©er Pabplonier »ermanbte beim ©tragen; mie

beim Prüdeitbau ben ©tein, unb grnar toieberum ben ge*

brannten 3iß9ßl* Shnt (nid)t mie ^fttoor miß, bent Phö*
nicier) »erbanft ber ©ebraud; beS ©teineS gunt ©trafeenbau

bie ©ntftehuug. 33ou beit Pabt;Ionierit erlernte ihn ber

[Römer unb übertraf enbüd) ben Sehrer um PieleS.

Sludh bei bet Poßgiehung ber ©obeSftrafe bebieitt fid)

ber ©emit beS ©teineS, inbem ber 93erurtl;eilte ber ©tciui=

gung burd; baS Potf »erfaßt, mährenb ber 2trier tu frühefter

3eit mit prügeln über [Ruthen gu ©obe gefd)Iagett ober

gepettfd)t mirb. 2Bie ber 2lrier lebenb im 4poIgl;aufe, ber

©emit im ©teinhaufe mohnte, [o beftattete man jenen in

einem ©arge, ber aus einem auSgehöl;lteu Pauinftamme
beftanb, biefeit (übrigens feincSmegS aßgemein) in einem

©teiitfarg aus gebranntem ©l;°n*

2luf bie geiftreiöhe paraßele gmifcheit Pflug unb ©tein

©. 179 Eömteu mir ben Sefer nur »ermeifen.

3n beit folgettben Slbf^nitten fd;eiitt uns 3h ßrül9 am
meiteftcit über baS 3^ hinaus 5» fc^ic^eit. ©<hon in

ben einleitenbeit Paragraphen ftraucbelt er in $olge beS

PeftrebeuS, Pabplouieit als baS Queßgebiet faffc afler

©trömuugen beS SutturfebenS im Sllterthum bargufteflen.

SBie »iel leitet er »oit ber llebcrgeuguttg ab, bafe ber Pad*
[tein uub [eine Permeitbuug für ben .öauSbait »oit ben

Pabplouiern erfuubcn mürbe! Sie anbereu Poller, bei

benen er fid; tiachmeifen läfet, mufetcu ihnen biefe fertig*

!eit entlehnt haben. ©afe auch bie Slegppter fd;oit in

früher 3 f4 3^öel[tciii5 unb Padfteiitbauteit l; ßrgufießcu

»erftanben, märe uns and; ühne 2. 2Rof. 1, 14: „...unb
machten ihnen it;r Scbeit fauer mit fd;merer Ülrbcit itt ©I;ott

uub 3iegel" begannt, ba fid; »erbaute 3iegelfteiite in reicher

2Renge »orfanben. ©ie SRatur [tiefe iitbefe beit 9Renfd;en

am SRil gerabegu barauf h’n, fid) ber »orhanbeiteit ©hon*
lageit gu baulichen 3‘mcden gu bcbieiteit. ©s beburfte bort

bagu mal;rlich feiner ©ntlehmtug aus ber fjreuibe.

DRun mürben in Pabplonieit bie erfteit grofeartigen

©hurmbautett in ©tufenfornt aus 3^gelrt errichtet. Söarett

auch in Slegppteu fold;e aus ältefter 3 ß it itachmeisbar, fo

läge eS nahe, [ie für 5Rad;abmintgen babi;Iouifd;er Por*
bilber gu halten. 3 ßfct ift aßcrbingS eine ber ättefteu

Pferamibeit, bie »oit ©aqqara, in ©tufeit erbaut, unb

Ehering behauptet ©. 130, bafe aud) fie aus SBadfteiueu

befttiube. 2llS Queße führt er baS 2Berf beS fcharffinnigcit

Slffpriologeit $r. Rommel au, beffen fühner Perfttch, bie

äghptifd;c »on ber babplonifcheit Gultttr abjuleitcn, gerabe

»oit ihm mit befonbercr greube begrüßt merbeit mufete.

©od; meitn fein ©emährSmamt bie ppramibe »on ©aqqara

auch mit SRed;t einen ©tufeubau nennt, fo befiehl [ie hoch,

mie bie meifteit ihrer ©chmefterit jmifcheit 2lbu [Roafch uub
3Rebünt, aus PJerfftüdeit »on natürlichem ©tein unb feines*

jvegS aus 3 iß9^ü- ©»t^h ß enthalten nur Heine Steile beS

fpäteit inneren Ausbaues. äßahrfd;cinlich ift bie ©tufeitform

bieferppramibe auch auf ganj anbere ©rünbe jurücfjuführcu

als auf bas 93eftrebcn, eilte frembe Paitmeifc nachjuahmeu.

^ebenfalls ift bie »on ©aqqara fein 3 i ß9 ßfbau, unb hoch

luüpft ber Söerfaffer an biefeit Qttthunt eine [Reihe »oit

©chlüffen, bie natürlich fämmtlich [o hinfäßig [inb, mie

ber ©afs, in beut er baS ©efagte ju»er[i<htUd; sufammeufafet

:

,,©o charafterifirt [ich alfo bie erfte periobe ber ägpptiichen

Paufuuft burd; bie Üebcreinftimmung mit ber babplonifcfeeit

itt jmei mefentlicheit Punften, in ber ä>ermenbuitg beS

3iegelS uub in bent ©tufentempel." 3» 2Birflid;feit mürben
aber erft unter ben Pharaonen ber 12. ©pnaftic 3ie9°t J

ppramibeit errichtet, uub cS l;at ju feiner 3ß it ©tufeit*

tempet in 2legpptett gegeben, meitn man baS j^eiligthum

ber §atfchepfu »on ®er el=Pahri nid;t [o nennen miß.

SDieS mürbe aber erft im neuen [Reiche (18. 2>t;naftie) be*

gönnen unb fattu, mie mir längft geigten, aßcrbingS einem

babploitifcheit Porbilbe in einer 3 ß it, in ber bie ägpptif^eit

^>eere in SRefopotamieit eiubraugeit, feine burchauS unge*

möhnlid;e gorut »erbanfeit. UebrigeuS ragt eS feines*

megS mie ber babplonifd;e ©tufentempel, »on aßen ©eitcti

frei, aus ber ©bene bettt Fimmel entgegen, [onbern lehnt

[ich au ß ine ‘§ ö hc beS libpfcheit ©ebirgeS, ju bent eS iit

^erraffen anfteigt.

Eherings 3ra9e: „SBarum griff man hier (in Slegfepten)

junt Pacffteiu, ba man beit ÜRaturftein »or ber §aub hatte?"

ift fauut einer Slutmort mürbig, ba man [ich am 3Ril in

ber älteften 3 ß it »»e beS SRaturfteinS für bie Grrichtung

grofeer 3Ronumentalbauteu bebiente. §ätte eS aber aud;

fdjon [el;r früh ÜRonuntente in 3iegelbau gegeben, [o märe
bieS megeit ber größeren 2eid;tigfeit uub £>anbli<hfeit ber

3iegel mol;t erflärlich; mie mir ja aud; tl;atfädhlich »on

ägpptifcheu Paumeifteru neben ben ©teinquabent 3ic9e^

»ermenbeit [cf;cit. 3» unfern moberneu ©täbten flößt

ein 3iegclhauS oft genug an eilt aubereS »on Pruchfleineu.

glätte bie ©tufeuppramibe »ott ©aqqara mirflich aus 3iß;

geln beftauben, braud;te man in ihr fcineSmcgS itt bent

an „©teilten reidjett Slegpptcu ben [Reft einer früheren

©emöhnung »oit einem Slufcnthalte her, mo eS nur jenes

©rfafemittel (beit Padftciu) gab", ju erblideit. 3heringS

Pehauptuug, and; bie SCegpptcr hatten beit ©teinbau »oit

beit 2l£fabcrit unb ©umerieru übcritomineit (©. 128), ift

alfo leiber fo linfidjcr mie bie Shatfachc, »oit ber er fie

ableitcte, bent mähren ©ach»erl;alte miberfpriefet.

®afe ber Perfaffer ©. 191 nicht auf Perglcichc ber

babi;lonifd;cit Perfonificatioit beS HrgemäfferS 9iuu mit bem
[Ru* 3iun ber megppter — Peibe führen aßerbiugS ben

gleidjcn SRamen —, bem .fjimmelSoceait, ber fchoit in beit

Phramibcntejten unb in ben älteften ©tücfcn beS lobten*

budheS »orfommt unb ben ber ©ouiteugott [Ra felbft beit

älteften ber ©ötter nennt, aus bent er cutftanbeu fei, ein*

geht, ift »erftäubig. ©djoit ber Stnfaitg beS SlbfchnittS

©. 190, in bent er ju jeigcit »erfubht, bafe bie SRatur es

bem Pabplonier leichter machte, als bent Slegiipter, beit

©egcit beS SöafferS ttitb in ihnt baS belebenbe Element ber

©dmpfung gu erfettiteit, liefe mtS bem fyolgeitbeit beforgt

entgegenfehen
;

beim melche Pebeutung bie babplonifchc

3Rt;thologie bem SJBaffer aud; gufdjreibt, bie ägpptifd;e

bleibt bariit fieser uid;t hinter ihr gurücf. $erobot nennt

baS ®elta ein @efd;cn£ bcs ©tronteS, unb bas gange Scben

ber SRilthtflbemohiter ift abhängiger »ont üßaffer als bas

jebeS aitberen PolfeS.

Ucberhaupt fagett uns bie bcitt feuchten Elemente ge*

mibmeteu auSführli^eit 2lbfdiuitte am menigflcn ju. ©er
feltfamett — mir finben feilt aubereS SSort Dafür —
„ratioualiftifchen" Pehaitblung ber ©intflutfe*©age unb
einer [Reihe »on ©d;lilffeu, bie 3hei‘ing aus beit cingelnett

Hingaben, befonbers beS babplonifchen PerichteS, gieht,

inüjfen mir bie 3ufümimm9 »erjagen. ©aS eifrige Pe*

flrebett, bie Pabploitier als ein feefahrenbcS ttub maritimen

.^aubel im größten ©til tveibeubcS Polf nachgumeifen,

führt ihn Dielfad; irre, ©eine an bic £intfltülp©age ge*

fnüpften Slrgumente faßen gröfetcntheilS fd;on iit fid; gu=



fammett, wenn- man fid) öorfleEt, baß bie Sirene nicpt einen

$luß befuhr, fonbern ein ginn Meer geworbenes Sanb.

23er mit bem Stil ober mit einem anbern großen Strome
Söefanntfc^aft machte, wirb gu ber Vemerlung lädjelit:

„§ür bie fjlußfhiffagrt bebarf eS feinet Steuermanns."

Menu Spring weiter gu ber Uebergeugung gelangt,

bie Kgalbäer mären als Seefahrer gu itjren ^iminelS*

beobad;tungeit gelangt nnb bie Vabplonier fdjon im Pierten

Qagrtaufenb gu Sd;iff bis 3>nbieti, fo lönnen mir it;m

and; barin nicht beipflicgten. ©3 erlernt ja reegt über*

gcitgenb, baß ein Voll, baS ben Steuermann nnb bie

STaube als Seecompaß lanute uub aud; bie Sterne fo gut

beobachtet Jjatte, baß eS feine aftrouomifd;eu 5fenntniffe für

bie Orientirung auf l;oger See hätte benutzen tönneu, baS

Meer befahren habe, hoch auf mie fegwanfenbeu güßeit

ftcl;en aud; biefe Argumente! Menn er ferner aus „ntannid;*

fachen Spuren", bie bie Vabplonier in ^nbien gurüdgelaffeu

haben foEen, fd;tießt, fie mären als unteruehmenbe $auf=

fairer gur See bahiit gelangt, fo müffen mir gunäd;ft auf

bie wenig beutlicge Statur biefer Spuren I;inmeifen
;

benn

menn auch bie $nbier wirtlich bie babptonifd;e Mocgen*

eiittgeilung uub it;re kanten annahmen, menn auch ber

urfprünglid) allabifcb : futnerifd;e SRame mana für bie ©olb*

einheit beS VabplonierS fiep in bem fanSlr. mana (lat.

mina, gried). f.ivä, ©olbmiite) erhielt, menn ber übrigens

erft gang fpäte inbifd;e SBauftil einiges Verwaubte mit bem
babplonifheit geigt, menn fid; auch in $;nbien bie Sintftuth 3

Sage mieberfinbet unb einige Wenige Morte im Urinbo*

gerntanifhen uub Urfemitifd;en ben gleichen ©egenftanb

begeid;neit, fo tritt bieS göcgfldtS für eine Verbinbuug
VabplonienS mit fjubien ein. ©iefe moEen mir leineSWegS

in grage fteflen; fie mirb aber jebenfaES gu frül; angefegt,

unb baS Meifte, maS ber SSerfaffer Pou biefem 3teid;e feuern

gugefüt;rt merben läßt, lann weit eher burd) ben Raubet
gu Sanbe, als burch Schiffahrt bermittelt worben fein.

Qeneit aber fd;ägt gering — gerabe für ben alten Orient
— Piel gu gering. „Seet;anbel," fagt er S. 237, „ift notl;*

menbigermeife ©roßganbel, maS für ben Sanbganbel, möge
er gur 2td;fe (sic) ober auf Stroinfdjiffeu gelegen, nicht

gilt."

Meil baS Vabplonifhe befonbere Vegeid;nungen für

ben ©roß* uub üleinl;änbler befaß, muß es natürlich auch

©roßgänbler gegeben t;abert. ^gering hält fie für See*

fahrer unb fagt Pon ihnen auS: „®aS unterfd^eibenbe

Merlmal Seiber befielt in bem fßublicum, an baS fie Per*

taufen, beim ©roßgänbler gefd;iel;t eS au ^aufleute, beim

Äteingänbler an Koufumeuten, ber ©roßgänbler hat ein

Säger, ber Meüfaänbler einen Saben."

£)aS SfEeS ftimmt leiber nicht für bie Vergältuiffe im
alten Orient. MaS Wir ^gering pdu früheren Seefahrten
ber Vabploniet behaupten hören, fteht gang auf bem Voben
ber ^ppothefe; bagegen wiffeu mir genau, baß in Vorher*

afien ein großartiger Sanbhanbel blühte. £ier mareu eS

gewöhnlich Safttl;iere (ßameele unb ©fei), bie bie Maaren
tranSportirten. $n langen Karawanen, bie oft ungeheure
Mertge pon einem Sanb ins anbere beförderten, gegen fie

hin. ©roßgänbler im PoEften Sinne beS Mortes waren
es häufig, bie fie, wie ltnfre Eheber baS Seefdgiff, per*

fanbteit, unb ibr,3iel waren feine Säben, fouberu jene ©haue,
bie heute noch nicht Piel anberS eingerichtet finb, als por

taufenb fahren. Mehrere gufammen bilben in Äairo ein

StabtPiertel (§ära), unb in wenigen Seeftäbten möchte es

großartigere Sagergäufer geben. Umficgtige §errfd;er forgten

für bie Sicherheit ber Karawanen unb für fRaft* unb
Sammelftätten an ben ^auptperfehrsftraßen. Mo folche

einanber trafen, finb aus ifalteplägen Pon Maarengügen
Stabte geworben. Mogit mären auch bie Straßen, mie

Sheriug felbft mittheilt, mit ^i^elfieinen gefeftigt worben.

wenn fi<h nicht ein großer Verlegt auf ihnen hin uub her

bewegt hätte? Ob in Vorberafien ÄaufmannSWaaren auch

gur SCd)fe beförbert Würben, wagen mir nicht gu entfegeibett.

Sou Karthago aus fhielten bie Vhönicier jebenfaüs mit

Dchfen befpannte gmeiräbrige ^ügrmerle aus, um fifanbets*

güter aus bem Innern beS SanbeS an ben §afen gu führen.

Stucg SgeringS Meinung, baS ©elbbarleheu fteEc ben

giftorifd;en StuSgangSpunlt für bie 3iufen bar, fönnen mir

uid;t beipflichten.

Sei bem nun folgenben Serfucf) 3heriu9§, gu bemeifen,

baß baS Seebarlehen (foenus nauticum, pecunia trajectitia)

ber ©riechen unb Sftömer nicht auf bie Shönicier, fonbern

fchon auf bie Sabplonier gurüdgefül;rt merben muß, ftügt

er fich gleichfaES auf SorauSfefjungen , bie wir leiueSmcgS

ficher finben.

Brögbern finbet fi<h Vortreffliches auch in ben ber

©ntmidlung beS 3iu§gefd;äfteS gewibmeten ^Darlegungen,

uub mir miberfprechen3h eriu3 nicht, menn er eS pon ben 33a=

bplouiern gu ben übrigen Söllern beS 2lltertl;um3 gelangen

läßt. Von jenen hätten es ißhönicier unb Suben ange*

nommen. ©riechen unb fRömeru tarn baS 3in§gefchäft

burch bie Vhönicier gu. 2>aS ©leid;e mirb aud; für bie

Gelten bei il;rer Serbinbuug mit jenen burch ©abeS ange*

nommen, mährenb ©ermanen unb Slaoen erft burd; fftömer

unb ©ried;en mit ihm befauitt mürben.

Seiber ift eS uns Perfagt, auf ben reid;en Slbfchnitt:

„llebertragung ber babplonifchen ©ultur auf bie 2lrier"

näher eingugel;en. 2Sie ber Verfaffer fie fiep beult, be=

geichnet er treffenb mit bem SBorte: „®ie Vabplonier

haben bie ©ultur gefc^affen , bie phöuicier fie colportirt."

3m legten Slbfchnitt beS Vud;eS macht uns 3hmug
gu 3eu9®u beS SluSgugeS ber Slrier aus ber ^eintath-

^»ier lann er mieber Pon bem ihm gang eigenen Stubien*

gebiete aus operiren, unb mie SlntaeuS, wenn er bie

Mutter ©rbe berührt, wäd;St ihm babei bie rüftige Äraft.

9luch hier läßt er fiep gu mancher Kombination fortreißen,

bie Viele, mie auch uns, gum Söiberfprud; herauSforbern

möchte. Sennoch gwingt uns gerabe biefen Kapiteln gegen*

über bie $raft unb Kühnheit gu lebhafter VeWunbermtg,
mit ber ^bering Por unfern Slugen einen großartigen Welt*

gef<hid)tlid;en Vorgang ber Vergeffenheit entreißt unb uns
gunt 3eugen feines Verlaufes macht. 23ieber fmb eS reli*

giöfe ©ebräuege, altertümliche ©epflogenheiten unb gefeg*

lid;e Veftimmungeu, bie ihm helfen, längft aus bem ©e=

bäd;ütiß ber 3Reufd;heit Kntfhmunbenem baS Stufehen bet

SSirflihfeit gu Perleihen unb baneben bis bahin mißper*

ftanbene ober unerllärte ®ebräud;e unb ©inrihtungen ju

beuten uub auf hiftorifhe Vorgänge gurüdguführen.

Sßie 3heriug uns ben Slufbruh beS arifhen 2öanber*

heereS mit greifbarer SDeutlicgfeit Por Slugen führt, fo geht

er aud; muthig ans SSerl, ©inrid;tungen, bie baS Söauber*

leben mit fid; brachte, unferm Verftänbniß nahe gu bringen.

Sin birecten Vadmihten fehlte eS gänglih, boh mit ber

Uebergeugung , er ntüffe in ben ©rinuerungen ber euro*

päifd;eu Völlerfamilie baS nötige ^ülfSmaterial finben,

fd;ritt er PormärtS, inbent er alle ©inrihtuugen beS römi*

fegen Ved;tS unb SttterthumS baraufgin prüfte, ob fid) in

ihnen nid;t Vegiegungen gur Söanberperiobe auffinben ließen.

Unb feine Mül;e blieb nic^t Pergebens. Mie es igm ge*

lingt ben Stufbruch auf beit erften Märg feftgufegen , fo

geigt er, baß bie Manberung nur wagreitb ber ^niglingS*
utonbe fortgefegt unb mit ©intritt beS Sommers eiitgeftcflt

mürbe, fo finbet er SlngaltSpunlte, um ber ©lieberuug beS
SBanbergecreS, ber Slrt uub Meife ber Magi unb Slbfcguitg.

beS gelbgerrn auf bie Spur gu fommen, fo wirb eS igm
möglid;, unerwartetes Sid;t auf baS Veutereht unb bie

Vehaitbluttg ber alten Seute uub Sd;mä<hlinge wägreitb

bet Mauberung gu werfen. MaS er über bie StcEung
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ber grauen gu fagen ioetjj, fcgliejjt fid; an betn £efer fcgott

burd) bie Vetrad;tung beS SRutteröolleS in ber Urheimat!)

VelannteS. Stuf ber SBanberung toirb ber an fßolpgantie

gemögnte Girier gum in Rlonogamie lebenben gnboeutopäer.

SJiit Red;t legt S^ering Racgbrud: auf bie ßrleuntnife, baff

eine ber ©runbformeit beS fittlicgen ©afeiitS ber 2Renfd?=

geit nicht burd) bie fittlid;e Intuition, in ber bie gerrfcgenbe

@tl;il ben legten ©runb alles Sittlichen gu erblicfen ge=

loognt ift, ins Sehen gerufen toorben ift, fonbern burd) bie

gmingenbe Alraft äußerer Vergältniffe. ,,©ie triftige ©e=

ftaltung beS ©gerecgtS — eines ber unoergänglidjften Ver=

bienfte ber Qvtboeuropäer um bie 9Jtenfd;t;eit — mar ein

abfoluteS fpoftulat ber SBanberung."

Sn bem ber $ntcgtbarfeit ber grau getoibmetcn Stb=

fcgnitte ftellt er glüdlid; (6. 419 unb 420) bie hmnberlicge

Slngahe beS fßlutarcg richtig, RontuluS — and) gier bie

Verfonificintttg beS alten RecgteS — gäbe neben bem ©ge=

bru<h aud) „bie Vergiftung ber JHnber unb bie Racgagmung
bon Scglüffelu" als ScgeibungSgrunb gugclaffett. Statt ber

für eine Rlutter, unb uod; bagit für eine römifcfje, gerabegu

unfinnigen Vergiftung ber eigenen Jtiuber rnirb fünftig gu

überfegen fein: „Unterfdjiebung oon Ambern." Seinem
Vorfrage, bie Scbjlüffel für fpmholifd) gu halten, mosten
mir meniger miüig beipflid;ten. ©en britten ScgeibungS*

grunb, ben man burd) bie neue Söorttrennung geminnt,

„Vereitung bon SiebeStränlett", toeifj ^gering annehmbar
gu machen. Sehr einfach fcgafft er aud; bie 9Rachrid)t beS

SioiuS (VIII, 18) aus ber 2Mt, 170 bornehme Römerinnen
hätten fid; oerfcgtooren, ihre Rtänner gu bergiften, inbem

er öorfcglägt, bie venena, bie bie Patronen brauten, mären
SiebeStränle (vene-num bon Ven-us = Sütittel ber Siebe)

gemefen, bie fte nid;t ihrer Riänner entlebigen, fonbern fie

fefter an fie letten foHten.

Sßie er aus Vrüdenbauern auf ber Sffianberung bie

pontifices gerborgegen lägt unb bas Rufpicientrefen aus

„ber SßropgglapiS eines RaturöoIleS" auf ber SBanberung;

mag gu manchen Vebenfen Rnlafj geben, jebeufaHs aber

marb noch nie glaubhafter erlfärt, mie bie Römer bie 3u=
ftimmung ber ©ötter in ben Vaud; eines Dcgfen ober in

ben Schnabel ber Jgügner berlegen lonnten.

©ie gmeite $eimath, bie Sharing bie SCrier lange Seit

nörblid; oom $aulafuS gtoifcgen ©on unb ©niepr bis gur

©onau hin bemohuen lägt, beoor fie mieberum aufbrad)en,

um fid) uad; einer neuen Sßanberung in ihren meftlichen

SBohnftgen grögtentheils für immer feghaft gu mad;en,

bietet Sh ering ©elegengeit, mand;e Vefonberl;eit oerfcgiebc=

ner inboeurcpäifc^en Völler gu erllären. 2öer magt es gu

entfcgeiben, ob biefe gmeite ^eimatl; mirllid; baS man=
bernbe Rlutteröoll gur legten Raft einlub, ober ob fie nur

ber ©inbilbungSlraft 3geringS baS ©afein oerbanlt? 3eben=

falls aber hilft ihm biefe Sinnahme auf bie oorgefcgicgtlichen

Hergänge, bie er behaubeit, unb auf manche Vefonberheit

ber feghaft gemorbenen Slbtheilungen beS SßanbergeereS

neues Siegt gu merfen. Snbem er ©riechen unb Italiener

am fürgeften, bie Slaben am fängften in jener gmeiten

£>eimatg bermeilen lägt, erleichtert er baS Verftäubnig beS

oerfd;iebenen ©ntmidlungSgangeS ber ©ultur unb beS ©ga=

ralterS biefer Völlergruppcu.

©en Slaben meist er in ber Reihe ber iubogerma=

uifchen Stämme ben legten ißlag au. ©aS meltgefcgicht*

liehe Vergängnig biefeS Stammes fiegt er in bem Umftanbe,

bag er in ber gmeiten §eimatg unter einem in ^neegtfegaft

lebenben Volte gurüdblieb. „©ie @ntfd;loffcnften, Rhitgigftcn,

iträftigften, ©ücgtigften 3ogen aus, bie Vlütge ber Station

jegieb, — bie SCengftlicgen, Vequemen, Sd;mächlidben, lurg

ber ntinber erlefene ©geil blieb bageim." — SBogl mirb er

ber flabifdgen VollSart teineS'megS gerecht, inbem er fie als

„äugfilid;" unb „fd;toäd;lid;" bavftellt, baS aber mug igm

gugegeben merben, bag bie Slaben an RuSbauer, Raögs

haltigfeit unb ©rnft in ber Slrbeit, an fyreube, ja an ©urft

nach ber Slrbeit hinter ben anberen inboeuropäifchen Völs

lern gurüdftegen. ©aS ausgeprägte ißerfönlicgfeitS' unb
Red;t§gefügl, ber UnabgängigleitSfinn unb fyrei^eit^trieb,

ber bie anberen inboeuropäifchen Völler auSgeicgnet unb ber

fid) als bie mertgbolle gruegt igrer gemeinfamen SBanbe=

rung begei^nen lägt, mären ben Slaben, glaubt er, in igrer

gmeiten £>eimatg berloren gegangen.

©ag es ^gering berfagt blieb, näher auf bie VollSart

ber Semiten unb Slrier unb ber eingelnen 3roe i9e beiber

Stämme eingugegen, mie er beabfiegtigt gatte, ift, mir

miebergolen eS, tief gu bebauern
;
boeg fdgon baS uns bor*

liegenbe Voüenbete fiegert igm ben ©aut berer, benen eS

gegeben ift, fieg an bem lügnen SSalten feines giftorifegen

©eifteS unb an ber fo Haren mie lebhaften ©arfteUungSi

meife eines ©elegrten gu erfreuen, ber mit tiefen Äenntniffen

auf einem grogen gorfcguugSgebiete ben ©rang bereinte,

aueg m anbere ©ifciplinen eingubringeit unb fie feinem

Smede bienftbar gu maegen. V5eun er babei auög biS=

meilen ftraucgelte, beeinträchtigt bicS nur meuig ben ©enug,

ben cS uns menigftenS gemägrte, bem im gellen Sonnen=

liegt fortfegreitenben rüftigeu Vagnbredger gu folgen unb

ben träftigen Slptgieben, fomie ber mügebollen Qätearbeit

gugufegauen, mit ber eS igm gelang, mancgeS bisger ungu=

gängüd;e ©idid;t gu liögten.

gaiUgetfuttflen «nt» ^tac^rtdjten.

rm. 2lnton ß. Scbönbacb. Heber §artmamt oon 2lue. Sret

SSiitber Unterjucbungen. Seufcbner u. Subenstb- j, 1894. VIII

u. 502 6. 8. — 2Jtan fennt irobl im allgemeinen ba§ „SDtilieu",

bem unfre mittelgocbbeutfcben Siebter entltammen, bie Slnfcbanungen

ber Beü/ fc ie ®urd)icbnittSbilbung ber Poeten — aber boeb nur

im allgemeinen. Scbönbadj, ber mie faum ein jmeitcr Äenntnig

ber lateiniicben unb beutfeben Siteratur unjreS OftittelalterS cereint,

bat in feinem 93ucb über §artmann non 2lue ben t^pifeben Surcb*

fcbnittSpoeten jener Gpodje gerauSgegriffen, um an igm einmal

genau ju ftubiren, mie meit ber ßinjelne biefe ^been abfpiegelt.

Snbem er in ben erften beiben Sücbern „Religion unb 6ittlidüeu"

unb „Vilbung" burebprüft, führt er uns ganj ejact einen Cuer=

fegnitt aus bem Senfen unb Sßiffen ber Veften jener ßpodje an;

inbem er im britten Such „Sunft unb ßgarafter" beleuchtet, mifjt

er bie Bnbioibualität beS »ielgepriefenen Sänger» ber rmäze
a

forgfältig ab. Saburcg geminnt baS Such, ba» für bie ©eiegiebte

beS SDlinnefangS unb inebefonbere für baS Verftänbniß ber ©e=

bidjte §artmann8 göcgft fegägbare SSelegrung bietet, auch allgemeinere

Vebeutung. 3« jenen einfacheren SSergältniffen lägt fih bie all«

gemeine unb bie perfönlicge „Sübung" genauer feftlegen al» etma

geute; mir münfebten tro^bem, bag nach bem üJIufter biefer gc^

legrten unb metgobifeben Slrbeit einmal unterfuebt rcerbe, maö

j. V. ton §eine’$ ©ebanfen allgemein oerbreitet mar._ 3fitungen

unb IJIarlamentSreben mürben gier ben bort benugten Scgolaftiferu

unb Schulbüchern als Quellen charalteriftifcg entfprechen.

* SluSgrabungen. ©rieÄifche. — Sluf ben 3'ottifdben

Bnfeln mar bie Verbreitung ber mpfenifchen ßultur noch nicht nach»

gemiefen. Runmegr berichtet man aus Sltgen, bag £> r* 2I3olterS

in SDlafaralata auf ber 3nfel ßepgallenia ein unterirbijcheS 2)au=

merl entbedt gat, baS mit ben Äuppelgräbern, mie fre in fDtplenae

unb Slmpclae aufgefunben morben frnb, unoertennbare Slegnlicbfeit

aufmeiSt. — Stuf ber 3 »fei SgafoS, im £mfen SimenaS, mürbe

oor furjem eine intereffante befleibete grauenftatue unb ein Stopf

in aregaifeber Stilifirung aufgefunben. — 3» Spcofura (Slrfabien)

fmb bem ßpgoroS SeonorboS meitere gunbe geglücft. ßr gar nämlich in

bem Stelletraum beS ÜempelS ber „rDcSpoina" eine tDtofait in Sänge oon

etma 8 m entbedt, auf ber jmei Sömen in natürlicher ©röfje bargeftellt

fmb; augerbein ift baS Quabrat, in bem biefe giguren feeb befinben,

noch mit SRäanbermuftern, großen ölumen unb funftooll gemunbenen

fJ}flanjenornamenten überaus reich oerjiert. Sömen unb Ornamente

beflegen au« lleinen roeigen fDlarmorfteinchen, mägrenb ber gufe*

hoben au» rotgen Steinen gergeftellt ift. 3» bc8 Sempcls,

unb jmar auf ber einen Seite beS benachbarten VergrüdenS, bc=
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ftnbet ftd nod bie Anlage einer Sdußmauer, bie ben Sturs lJDn

©rbmaffen abbalten fotlte. 2luf biefem Vergeuden tag baS fogen.

„Alegaron", in bem bie geierlidEeiten unb Opfer ju 6bren ber

»on ben Arfabern am meiften bereiten Seöpoina, ber Softer ber

Semeter unb beS ^ofeibon, fiattfanben. — 3n Kreta ^at baS

Amerifanifde Ardäologifde gnftitut bei ißräfoS auf ber §alb»

infei Sitia Serfud^auSgrabungen »orgenommen, eine auf ber

AEropoliS, bie anbere in ber Unterftabt. Sie erfte bedte am
Aanbe ber §öbe eine Heine in ben gelS gefdnittene Plattform unb

auf biefer bie Aefte eines Altar# auf, bie ringsum »on Kohle,

Aide unb SbierEnoden im Serein mit mpfenifeben unb ardaifd 1

griedifden ©efäßfderben, £erracotta«giguren epprifden Stils unb

ardaifden Srönjen umgeben waren. Sie gweite Ausgrabung

bradte eine Sammlung non 33otiö=$inafen (Serracotta^Safeln mit

Anrufungen ber QJötter) unb 2erracotta=gigurinen ein, bie, nad
ihrer gorm

3« urtbeilen, »on ber atdaifddellenifden 3eit bis jur

macebonifden reiden. Aod beöeutenbere gunbe bat bal nämlide

3nftitut, wie bie „Köln. 3tg<" erfährt, in ©ortpna gemadt. Sort

batten Säuern im gelb einen Alauerreft, ber eine gnfdnft trug,

aufgebedt, worauf baS ^nftitut Ausgrabungen »oruabm unb bie

Auinen einer großen bpgantinifden Kirde ju Sage förberte, beren

Alauern bie unb ba nod jwei bis brei Aieter übet bem $flafter

aufredt fteben. 3bre Saufteine ftnb älteren ©ebäuben entnommen
unb gum Sbeil mit 3 nfdnften bebeeft, bie, nad ben Sudftaben

gu urtbeilen, non ber ardaifden bis
.

gut römifden Seit

reiden unb ©efeße, fowie Serorbnungen wiebergeben. Se»

lanntlid war es Sraud, folde in bie Außenroänbe ber Sempel

gu meißeln, 6inen Sernpel beS pptbifden Apollo, beffen

Außenwände gang bamit bebeeft waren, bat man fdon 1886
auSgegraben, unb eS ift alfo febr mabrfdeinlid, baß bie jeßt

gefunbenen 3nfdriften ebenfalls »on einem Sempel betrübten, beffen

Auinen baS Saumaterial für jene Kirde geliefert haben. Unter

biefen Seiten befindet fid ber eines SertrageS aus ardaifder Seit

gwifden ben Stäbten ©ortpna unb Abigenia; ferner lefen mit bort

einen Sergleid gwifden ©ortpna unb ißbäftoS, ber auch burd feine

Alunbart bemerlenSmertb ift, ein grobes Srudftüd eines ben §auS»
bau unb bie Anpflangung »on Säumen betreffenben ©efeßeS,

fowie eine febr widtige Serorbnung über bie ©inführung »on

Sronjemünjen in ©ortpna. Sablteide Serotbnungen flammen auS

macebonifder unb römifder Seit; eine lateinifd abgefabte auS ber

Kaifergeit, bie ben Sempel beS SritomartiS in ©ortpna betrifft,

gibt »on einem bisher unbeEannten Sau bie erfte Kunbe. 60 bat

fid ©ortpna wieberum als eine §auptfunbftätte für widtige, baS

alte AedtS= unb SerwaltungSWefen beleudtenbe gnfdriften bewährt.

— Aud ber Sou» re ift »or Eutern wieber burd eine mertb»olle

griedifde gnfdrift auS ber Aadbarfdaft »on Sierad (Sprien)
bereidert worben, bie Sbeile eines alten ©efeßeS, betreffenb bie

Sflege ber Weinberge unb beren Sduß gegen Siebe, enthält. Sie

©egenb jenfeit beS 3orbanS mar »on Alters bet unb bis in bie

Seit ber arabifden ©eograpben berühmt wegen beS AeidtbumS
ber Weinberge unb beS »ortreffliden Weines.

* Sie nädften gortfdritte in ber SAeteorologie erwartet

man betanntlicb oon einer möglidft genauen unb auSgebreiteten

Seobadtung bet Sorgänge in ben oberen Suftfdidten. Aeben
ben gelegentliden SaUonfabrten behalten bafür bie ftänbigen, auf

Sergen belegenen§odftationen ihren Werth. ©ine Sufammen»
ftellung berfelben — fie finb fämmtlid in ten lebten 15 3aßteu

erridtet — unternahm jüngft A. Sawrence Aotd in Softon, wie

folgt: Sie Seteinigten Staaten haben augenblicllid gwei §öben»
ftationen, wo baS gange 3abt binburd meteorologifde Seobadtur.gen

auSgefübrt werben: baS in etfter 2inie aftronomifden 3®ecEen

bienenbe £icE=Dbfer»atorium auf bem Alount Ipamilton ((Kalifornien)

unb baS Slue §iH Aleteorological 0bfer»atorp in AlaffadufettS,

baS in febr mäßiger £öbe liegt. Sie bödfte meteorologifde Warte
ber Welt befinbet fid jefet in 5J5eru, wo baS Obferoatorium beS

|>ar»ar» (Kollege »or mehreren gabren gu Arequipa einen Außen»
pofteri erridtet bat. 1893 gelang eS Ißrofeffor Sailep, bort

auf bem ©ipfel beS naben SulcanS 61 AJifti (19,300 guß)
felbfttbätige gnftrumente aufguftellen. AEebtmalS im Atonat

erfteigt einer ber Seamten beS Obferpatoriums ben Serg, um
bie ÜbrwerEe aufgugieHen unb bie Aegiftrirbögen auSgutaufden.

granEreid ftebt mit feiner prädtigen Kette »on ©ipfelftationen

auf bem $up be Some (4800 guß) in ber Au»ergne, bem ißic

bu Alibi (9440 gufi) in ben Sprenäen, bem 3Aont Sentoup

(6250 guf) in ber Srooence unb bem Aigonal (5150 gub) in

ben 6eoennen ohne Aebenbubler ba. 6ie fmb allerbingS infofern

mangelhaft, als fte feine mit ihnen jufammenarbeitenben Staa

tionen in ber 6bene haben, unb ihre Seobadtungen finb aud
nidt im einjelnen ueröffentlidt WorbenT' 1890 erridtete ein eifriger

Alpinift unb Ateteorolog, SaBot, mehrere ©tationen auf unb

nabe bem Alont Slanc, unb eS fmb feitbem febeS 3abt »on

bort Seridte erhalten worben. Sie bödfte biejer Stationen,

auf bem gelfen „SeS SoffeS" (14,320 guh) ift mit »ielen

felbftthätigen 3nfttumenten »erfeben, bie »ierjehn Sage ohne

Sebienung arbeiten. SaS 1460 gu& höher, auf ber ©pifce beS

Alont Slanc felbft erridtete Obferoatorium ganffenS ift nod nidt

in Shätigfeit, bod ift bafür in fßariS ein Aleteorograpb anges

fertigt worben, ber brei Atonate lang ohne Sebienung alle meteoro;

iogifden ©lemente aufgeidnet. 6in ähnlider Apparat wirb oon
Air. gerguffon ju Slue §ill für bie Station auf 61 Alifti an-

gefertigt. Unter ben beutjden unb öfterreidifden Stationen ift

bie auf bem ©onnblic! (10,170 gu^) bie bödfte oon benen, bie

in beftänbiger Sbätigfeit finb. Sie Sdweij bat jefct auf bem
SäntiS (8200 gujj) im 6anton Appenjell eine ber beftgetegenen

unb befteingeridteten ©ipfelftationen ber SBelt
;
in 3talien ift eine

SBarte auf bem Atonte 6imone (7100 guf), in ben Apenninen,
bei Succa , furjlid »ollenbet worben. Auf bem Sen AeoiS, bem
bödften Serge in ©rofjbritannien (4400 gu|) befinbet fid eine

Station, auf ber gehn 3ahre binburd in ununterbrodener Aeibe

ftünblide Seobadtungen auSgefübrt worben finb. Auf bem Srocfen,

ber bei geringer §öbe (3500 gu|) burd feine »orgefdobene Sage

widtig ift, warb fdon »or Sahrjehnten regelmäßig meteorologifd

beobadtet, ba ber $ädter beS ©aftbaufeS früher oben ju über»

wintern pflegte. 3n neuerer Seit trat jebod batin eine Unter»

bredung ein, fo baß bie Anlage einer mobern auSgeftatteten SBetter«

Watte — burd ben ©runoberrn ©rafen Stolberg=2Bernigerobe —
bringenb gu wünfden bleibt. — Aad feeben eingebenbem Seridt
beS aud in Seutfdlanb beEannten Aleteorologen »on öueenSlanb,
§tn. AJragge, foU nun übrigens aud auf bem Alount Wellington

(1270 Aleter) bei §obart ein SöetterhäuSden erridtet werben,

alfo eine ber füblidften SöbenbeobadtungSftationen ber Welt.

a. f. Jöcrli«, 21. 3uli. 3>n 6ingang ber leßten Sißung ber

Serliner ©efellfdaft für Anthropologie am »origen

Sonuabenb mibmete ber Sorfißenbe Sfirof. Sirdow bem AnbenEen
beS »or Eurjem geftorbenen englifden gorfderS §uplep Worte ber

AnetEennung. — Sen am 7. Aug. unb bie folgenben Sage in Gaffel »er»

fammelten beutfden Anthropologen wirb am Sage »orher ©elegen«

beit geboten fein, unter ovtSEunbiger gührung bie für Aefte »on
Aömerburgen gehaltenen Surgwälle beS Seutoburger WaloeS ju

befuden. Stellbidein in Sriburg, Abfahrt »on Serlin am 6. Aug.

früh 8 Uhr 40 Alin. — Son bem ©hemiler OsEar Stephan ift ber

©efellfdaft ein »orjüglid erhaltener, ungemein mafftoet unb Eunft»

»oll gearbeiteter, bronzener Wanbeltiug (§alSring) gefdenEt worben,

ber in einem Ißommerfden Sorfmoor (Sollerpfuhl) aufgefunben ift

unb allfeitig bewunbert wirb. — Sirector Soß beruhtet unter Sor=

jeigung eines SageplanS über bie jüngft in Sdliebea unb Um»
gegenb gemadten Ausgrabungen. — Sie in leßter Serfammlung
»on Arof. Saftian befprodene neue ©rwerbung beS AlufeumS für

SöIEerEunbe, baS große aus Siam ftammenbe WerE über SubbhiS»

muS, ift nunmehr aufgeftellt unb wirb am fommenben Alittwod

2 Uhr für bie ©efellfdaftSmitglieber fidtbar fein. — Dr. Siffauet

bat bie tpfingft»erfammlung ber Anthropologen in ©örliß ju einem

Ausflug nad bem §eioenftein »onSeigSborfunb bem großen Dpferflein

auf bem ©ipfel beS Sdlai;n=SergeS inSöhmen benußt unb legtAboto»

gramme baoon unb auS ber 3 . 3 . inAragftattfinbenbeu tfdedofla»ifden

ethnographifden AuSftellung »or. — ^frof. Aehring geigt eine toohU

gelungene Aadbilbung in §olj »on bem in einer Sßongrube bei

Klinge in ber Aäße »on 6ottbuS gefunbenen ©eweih eines ber

älteren gatergtacialjeit angehörigen DliefenhirfdeS. 6in gang äßn=

lideS ©pemplar, ©däbel mit woßlerbaltenen beißen ©daufeln, ift

jüngft »on gifdern auS bem Ahein bei Worms gegegen worben.

— ißrof. 3oeft bat au§ gapa» groben ber papiernen Unterfleiber

(3aden unb §ofen) empfangen, weide bie japanifden Sruppen

Währenb beS leßten §erbfH unb WinterfelbgugeS getragen haben

unb bie fid gut bewährt haben foüen. 6in beim 2. ©arbedllanen»

Aegiment mit einer 3ade angeftellter Serfud bat biefe Unter»

Heibung für beiße Witterung inbeffen als ungeeignet etwiefen; ei

trat fdon nad brei Sagen oollftänbige Auflöfung an ben Aäbten

ein, aud würbe bie Kleibung als ju warm empfunben. Ser auS

eigener Anfdauung mit Oftafien wohlbeEannte Sortragenoe bat

»or 3®ßten gormofa befudt unb fpäter barüber in ber ©efellfdaft

beridtet, wobei et Anlaß nehmen mußte, bie Aeifeberidte eine#



8

Dr. Sh- 3Runbt*2auff als fdjwinbethaft gu fenngeichnen. darüber

gu jener ,3eit Don Dr. 2Runbt=2auff angegriffen, barf es Prof.

3oeft gut ©enugthuung gereichen, bag Dr. 2Runbt«2auff auS Slnlag

bet befannten IRijborfer 2Riüionen»©rbfchaft iefjt als gefährlicher

Scbwinbler entlarot ift. — Prof. SR. o. Saufmann fielet fich genötigt,

gegen bie Don Sonnet o. [Richter b^rrührenben unautorifirten uub

nicht auf eigener 2lnf<bauung beruhenben Veröffentlichungen beS Seut»

fchen Ptchäologifcgen SnflitutS über bie Don bem Vortragenben felbft

in Samara im gapum gemachten ägpptifchen ©räberfunbe Vetwag*

rung eingulegen. Sie S. d. SR.’fchen ÜJlittheilungen legen bie

2lnficht nahe, als feien bie gum Sh«il fünftlerifch oollenbeien, auf

2einwanb gemalten PortraitS ber Verdorbenen, worunter ber unter

bem SRamen „Pline" befannte grauenfopf als ein SDieiftermert an«

’jufpredjen ift, etwa gu 2ebgeiten ber Vetreffenben gemalt unb erft

»er fertigbergefteüten SPlumie beigefügt worben. Ser Vortragenbe

fegt auSeinanber, bah unb warum foldheS aulgefchloffen ift. Sie

»etreffenben SBilber finben fich nämlich febeSmal auf bem legten

Enbe ber — Don äugen gerechnet — gweiten 2einwanb* Vewide»

lung ber üRumien, welches ©nbe über bem ©eficht auSgebreitet ift

unb gut ©ewinnung einer ebenen gläche bei Vergeilung beS VilbeS

burcb eine SHngahl über baS ©eficht gebreiteter, miteingebunbener

2einroanbftüde eine ihren Sweet erfüllenbe Unterlage erhalten hat.

2luh ift bie S. D. fR.’fche ©rgählung doii einer fettigen, bie Seins

Wanbbinben burchbringenoen Piaffe, welche bie SBilber theilweife

Derunftaltet habe, gänglich unbegri'mbet, ba fich nichts [Sehnliches

finbet, fonbern gang im ©egentheil ber troclene <5anb beS gapum,
in welchem bie SRumien gebettet waren, fo trefflich conferbirt

bat, bag fich j. SB. bie Structur Don SRofen, bie fich in ben

©räbern pDtfanben, fowie eingelne in ben SBlumenfelcben gurüd»

gebliebene 3nfecten wahrenb ber 1700 bis 1800 Sabre ihres

VergrabenfeinS Dollftäntig erhalten haben. — Prof. g. SBoaS be»

fpridjt bie ©ntwidlung beS SagentreifeS unter ben gnbianer»

ftämmen SRorbwefhSlmerifa’S unb weist nach einer auf folcbe Unters

fuchungen feiten angewantten ftatiftifchen SDtethobe eigenthümliche

äufammenhänge nach, Welche auf bie Spuren einer Urmpthologie

gu leiten besprechen unb intereffante Sluffhlüffe Perheigen. —
Dr. p. 2ufchan legt Pier SBlatt doii ber neuen, auf 29 VI. unb
8—10 SInfagftücfe berechneten Üarte Don Seutfcb'Oftafrifa Dor, bie

Don SR. Äiepert für S. SReimer hewwSgegeben wirb unb als eine

grogartige 2eiftung bet in ber Äiepert’fchen gamilie erbliche«

Phänomenalen SlrbeitStraft bewunbert werben mug. SllS ©runb*

lagen haben gumeift bie Slufnahmen Don Stuhlmann, SRamfap,

§errmann, gtomm, Söhm, SRinbevmann u. Hl. gebient, währenb

g. SB. bie fartographifchen Stiftungen Don Stanlep unb ©. SPeterS

fich als unbrauchbar erwiefen gerben. Sie Voüenbung beS

gangen ÄartenwerteS bürfte noch mehrjährige Sltbeit etfoibern;

einftweilen bilbet jebeS SBlatt eine Vereiterung unfreS geographifeben

unb ethnographifeben SßiffenS. Ser groge Plagftab Don 1 : 300,000
geftattet bie ©ingeidpuung Dieler, auch rein etfmographifcher 2ln«

gaben, Situation unb Schrift finb lithograpbirt, baS Serrain ift in

Jfreibemanier fel;r fcbarf wiebergegeben. Sie 2änbergrengen finb

grün colorirt unb treten baburch feUr fcharf herüor. Sie gange

Starte, bereu Verausgabe Pon ber Golonialabtbeilung beS 2luS»

wärtigen SRmtS untetftügt wirb, befommt eine Vöbe Dun 5 SDieter

unb wirb nahegu ebenjo breit; fie ift aber natürlich nicht als

SEDanbfarte gebäht, fonbern als 3ltlaS. Serfel6e SBortragenbe be»

fpricht eine Ptittbeilung Don Sabib SDtac Vitfbie über Sppgmäen

in Spanien. Ser für folcbe SUrbeit in feiner Söeife competente

SSerfaffet habe Döllig überfehen, bag eS fich bei feinen angeblichen

•Racbfommen einer .groergrace lebiglich um gang gewöhnliche ßretinS

hanbelt, wiefolche feit gabrbunberten befannt unb feit einem ÜRenfcben»

alter butch bie Unterfuchungen SPirchowS auch wiffenfdjaftlich fo

genau feftgelegt finb, bag 9ieue§ barüber faum mehr beigebracht

werben fanit. Solche franthafte SPIigbilbungen als SRefte einer

llrrace barguftellen, fei Dollfommen abfurb.
* gn ber Stacht gum 22. b. ift in SBerlin Dtubolf p. ©neift

bet ßrantbeit erlegen, an beren Verlauf einige HBocben hinburch

baS beutfebe SPublicum unb bie gelehrte 2öelt ben Slntheil wecbfeln«

ber Hoffnung unb Söeforgnig nahm, ©r ftarb nach faft pollenbetem

79. 2ebenöfahr in ber Stabt feiner ©eburt, ber er allegeit angehört

hat unb mit beren geiftigem Stßefen uub politifchem Scgldfal er

aufS engfte Derwacbfen war. 3 n feinet reich angelegten Statut

überwog eine hohe SnteQigeiig, bj e jn wiffcnf<haftli&er Slrbeit in«

fofern anS ©eniale flreifte, als fie eine augerorbentliche 2eichtigteit

ber üprobuction mit fieberet Stetigfeit in ber SPerfolgung groger

ibealer SRichtutigen Derbaub. gür bie Aufgaben prattifeber SPolitif,

benen fich fein pielfeitiger (E^rgcij niht entjiehen mochte, haben ihm
feine gveunbe unb SBewunberer tagegen ftets ein grögereS Süiag

Don geftigfeit beS ©harafterS, oon beftimmter, wenn man wiü:

befchräntter ©nergie beS SffiiUenS gewünjeht. Sie theoretijebe 93e*

mübung unb 2eiftung eines einzelne» ©elegrten aber hat überaus

fetten einen gleich merfwürbigen ©influg auf bie politifche 2ln=

fchauung feiner 3eitgenoffen erlangt. Senn für unS Seutfche

menigftenS ift eS boch ©neift gewefen, ber burch feine ßrforfdjung

unb Sarftellung beS englifchen StaatSmefenS unfern SBlicf Don ber

SPerehrung ber abftracten SßerfaffungSfchemata eines URonteSquieu

unb feiner SRachfolget auf bie wirtlich lebenbigen StBurgeln politifcher

greiheit in ber ©rfcheinung ber Selbftoerwaltung hinübergelenft.

SRicbt minber jetoch Warb fcetfelbe 2Rann auch ber Gigen*

art unfret preugifh=beutfchen Staatlentwicflung gerecht; baS offU

cielle SBeamtenthum in feiner grogartigen Schulung unb Pflicht*

treuen §altung galt ihm unb gilt mit ihm auch uns für eine

ebenfo wohlberechtigte Schöpfung mobetn germanifchen ©eifteS.

[Recht unb Verwaltung fteüten fich nun nicht mehr als ©egenfäge
bar; im IRechtSftaat erhielten fie beibe ein gbeal ihrer inneren

©inigung. So finb benn auch bie praftifchen Verfuhe in ber ©in»

führung ber VerwaltungSrechtSpffege wie ber Selbftoenraltung,

gumat in Vreugen, Dor allem auf bie Don ©neift theilS aufge»

fteüten, theilS entwideüen 2ehren gurüefguführen. 2iuf baS febätffte

[teilte er entlieh bie Unterfdjieöe gmifchen Staat unb ©efeüichaft

inS 2icbt unb räumte in bem Soppelteben beioer, baS Dom Söiber»

ftreit gum SlluSgleich unb Dom Ausgleich gum SBiberftreit bahin»

ftrömt, mit aüer ©ntfehiebenheit bem Staate bie oberfte Sßürbe

ein — eine Slnficht, bie ebenfalls aßen 3eitgenoffen, benen an ber

©rhaltung unfreS cioilifirten ©emeinlebens liegt, in gteifcb unb
Vlut übergegangen ift. gürwahr, ein ©elehrter, ber in folcher

SBeife burch feine ©ebanfenarbeit potitifefj gewirft, hätte ber für

anbere menfchücbe Begabung geflochtenen dränge beS ©rfolgS im

politifchen SageSbafein nicht gu begehren brauchen, ©inc ein«

gehenbe SBürbigung feiner wiffenfchaftlichen Seftrebungen unb

Seiftungen behält bie „Verlage" bem berufenen Kenner oor.

* Söetrltn. ©eheimrath ^5rof. Dr. d. Varbeleben [teilt

bie ihm untergefchobene Slbficht, mit ©nbe beS SommerfemefterS

feine Stelle als Sirector ber chirurgifchen Älinil ber ©harite nieber*

gulegen, burchauS in Slbrebe.

* Jöetün. 2ln ber Sechnifchen §o<hfchule gu ©harlotten»
bürg habilitirte fich Dr. Otto Sippftreu, 2ebrer am Verlinifcben

©pmnafium gum grauen Älofter, als Vrioatbocejit für beutjehe

2iteratur. Seine SlntrittSrebe behanbelte baS Shema „bie 2luf»

finbung beS ©oethe’fchen gauft in feiner urfprünglichen ©eftalt unb

ihre Vebeutung für bie gorfhung".
m tüomt. ©eheimrath Vflüger, Iprofeffor ber iphpfrologie

an hiefiger Unioerfität, ift Don ber mebicinijchen Sltabemie in

Vrüffel an Stefle 2ubwig8 gum auSlänbifchen ©hrenmitglieb ge»

wählt Worben. cortefponbirenben SDlitglieb ernannte biefelbe

Sltabemie gleichgeitig ben Slnatomeu Vrof. SRegiuS in Stodholm.
* SSten. Ser Slrchäolog Vofrath Vrof. Dr. SBennborf ift

pon ber mit ©eheimrath Dr. Hatl §umann unternommenen

VerfuchSgrabung in ©phefuS, welche mit reichen gunbergebnifjen

Vorläufig ahichlog, nach 2Bien gurüdgelehrt.

* SÜDÜffel. Sie Sochter eines biefigen SlrgteS, gtln. ÜReuIe«

man, beftanb an ber mebicinijchen gacultät bet Unioerfität Vrüffel

mit auSgegeichnetem ©rgebnig bie ätgtliche Prüfung.
* 2)urf)aui. hiefige Unioerfität hot burch bie Königin

Victoria baS Vrinileg erhalten, bie Don ben nichttheologifchen gacul«

täten gu Derleihenben ©r ab

e

l;infort auch weiblichen Stubi*
renben gu erteilen.

b gn ipcrciS ift ber Votaniler V* ©aillon, SProfeffor an

ber mebicinijchen gacultät bafelbft ,
tütitglieb ber Royal Society

in 2onbon , im Sllter Don 68 fahren geftorben. ©r war eine

Slutorität in feinem gacb, welches er burch bebeutenbe SBertc , wie

eine ^Histoire des plantes 11 unb ein „ Dictiouuaire botauique*

bereichert hot.

Verlag ber 3. ©. gotta’fclicn Vuighaitbluitg 9tadj folgcr iit Stuttgart.

So tt t?i ft c« «9lot»cllen.
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5u begießen burcb bic meifteit 23ud}l^anbliuigen.
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2«»cf wnb SBtvlog bet ©efenfdjaft mit befdjränttcr Haftung

„SSerlng ber SHUgemeinen 3eitttng" in 3Hün4ien.

SetanttDOttlidiet $ern«§gebet: Dr. 3Ufreb Sobe in 3Rün4cit.

Beiträge »erben unter ber Slttfidjrift „Sin bie SRebaftion ber Beilage

jur älKgemeinen Leitung“ erbeten.

2er unbefugte Stacbbrucf fcer Beilage.Slrtitet Birb geriäitlid) cerfelgt.

3t e 6 e r f i d) t-

2>ie Bationatgaterie im ^alajjo Gorfini in 3tont. — Sie SBriefe UOit

|>arriet, ©räfin ©ranßiße. 1810— 1845. — ÜJfitt^eitungen unb

9ia$rid&ten.

2>tc Slationalgaleric im ^alajjo Eorftni in 9iom.

St. Sin gah^e 1713 erfdien in £eipzig SJtajimilian

SJtiffonS’ „Steife nad Stalien", ein umfangreid;eS SBerf, in

bem ber SUerfaffer bie Erfahrungen eines mieberholten

Aufenthalts in $5tatien niebergelegt hatte. SJtit Unrecht

ift biefe intereffante Steifebefdreibung, bie fdon megen

ihrer 2tuSführlid;feit nnb ihres Alters Beadtung tierbient,

heute faft nergeffen; enthält fie hoch mehr als eine merf*

mürbige SRotig über $unft nnb Seben in Stalien am AuS*

gang beS 17. gafmhunbertS ,
bringt fie uns bod, ba

ber Berfaffer mit guten Empfehlungen reiste, mit ben be=

beutenbften Betfönlidfeiten feiner Seit in Berührung.

Unter ben manuidfad;eu Beziehungen, bie SltiffonS

in Stom anfnüpfte, fd;eint ihm bie Befanntfd;aft mit

©dmebenS abgebantter Königin Ehriftine befonberS merth=

boß gemefen ju fein, benn er berichtet üou ber Berfönlid;*

feit ber ?5Ürftin, bon ihrer Umgebung unb beiu glänjenben

Balaft, ben fie bemohnte, mit befonberer AuSfiihrlid;feit

unb ©enugtl;uung. Befanntlid; hatte Ehriftine, beren

prunfooHeS ©rabrnal mir heute in ©t. Beter fel;en, im

alten Balaft ber Stiari ihren Söohnfi^ genommen. Stod

heute erinnert in einem entlegenen 5Cf?eil beS BaläfteS ein

Sappenfchilb an bie fdöue unb ftolge Eaterina ©forja

unb ihren gemaltthätigeu ©ernapl ©irolamo Stiario, ben

Sleffen ©iptuS’ IV., ber bem Balaft für Sahrhunberte ben

Stamen gab. ®ie Erinnerung au bie glängenben gefte

aber, bie hier ber allmädtigepäpftlideStepot feinen greuuben

unb geinbeit gab, mürbe in fpäteren Sal;thunberten burch

bie Berfammlungen geiftig bebeutenber SJlänuer in ben

©Ratten gefteUt, an bereu angeregte Unterhaltungen EraS*

muS bon Stotterbam fid fo gern erinnerte, unb bie unter

Ehriftine bon ©chmeben eine neue Blütl;e erlebten.

AllerbingS ift baS Bilb, baS uns SJIiffonS bon ber

äußeren Erfd;eitiung ber Königin entmirft, feineSmegS be*

fonberS anziepenb, unb bie hoh e Srau fdeint es berfdmäht
511 haben, burch bie fünfte ber Toilette ihrer rauhen
Statur einigen Steig zu berieten. „2)ie Königin mar bon
©tatur fe£r furz, bi<f unb ftarf, hatte eine männliche

©timme, yarbe unb ©efi<bt, eine erhabene Stafe, grope

unb blaue Augen, ein gefpalten $inn mit einzelnen langen

Barthaaren, eine la^enbe freunblide SRine unb eine fehr

höfliche SJtanier. Shre Reibung mar ein SJtannSrocf, ber

bis auf bie $niee ging, ein fd;marzer, fel;r furzer Unter*

rod, barunter mau SJlannSfduhe borgehen fah unb ftatt

ber Traufe eine bide ©dleife bon fd;marzem Baub. Stad;

ber Aubienz, in ber man in behaglicher SBeife ©ebanfen
über ©itten unb Unfitten ber oerfdiebeneu Stationen aus*

taufdte — uod; heute iuStom ein nie berfiegenber Unter*

haltungSftoff — unb mo Shre Sftajeftät pachbero ©äfte

Zum ©dilufe mit einigen „Barticular*£>iftoiien ©r. päpft*

liehen Ipeiügfeit" regalirte, öffneten fid; bie Btibatgemäder

ber gürftin unb eS mürbe ben gremben geftattet, bie bort

aufgefteHten ^unftfdäpe zu bemunbern.

Sn ber £hat mag es in Stom am AuSgang beS

17. Sahrl;unbertS faum eine reichere Btibatfammlung

gegeben haben, mie bie, melkte in ben meiteu Stäumen beS

Balazzo Stiario fid fo großartig barftellen fonnte. Sticht

nur eine glänzeube Bibliothef, bie faft Alles enthielt, maS
eS bamalS SöiffenSmertheS gab, eine merthbolle SJtebaillen*

unb SJtünzfammlung, föftlid;e Antifen unb ©emälbe erften

StangeS, bie zum S©he il au3 Sltautua ftantmten unb bon

ber Königin aus ©dhmeben mitgebrad;t maren, erfüllten bie

meiten ©äle, unb bie gremben fonuten feine Söorte finben,

folthe ©d;ä^e genügenb zu bemunbern. Stad bem £obe
EhriftinenS gerftreuten fid ©ammluitgen: bie merth*

boUften SJtauufcripte gelangten in bie baticanifd)e Biblio*

thef, bie ©emälbe unb Slntifen ermarb gürft Sibio ObeS*

cald;i für eine hohe ©urnrne, unb ber Balaft felbft mürbe
unter bem Bbutificat ElemeuS’ XII. au feinen Steffen, ben

Earbiual Steri Eorfini berfauft. S)iefer ^irchenfürft gab

bem Balaft bis auf h eute ben Stauten unb zugleich bie

moberne ©eftalt; er brachte in furzer 3 ed eine neue ©e=
mälbegalerie zufammeit, bie au Umfang ber alten gleich 1

fomnteu modle, fie aber nid;t an SBertl; erreidte. $>aS

SJtabonnenbilb StaffaelS, bie Seba unb bie Sc beS Eorreggio,

bie fid; heute in Berlin befiubeu, unb bie SJteifterroerfe

auS ber beuetianifden ©d;ule, bie alle einft bie ©ammlung
ber Königin bon ©d'ueben zierten, fud;en mir heute im
Balaft Eorfini bergebenS.

SItehr als anberthalb Sahrhunberte hat fid; bie gamilie

Eorfini, ber heute noch in glorettz eine ber reichten Brioat--

fammlungen augehört, im Befitj beS itad ihr benannten BalafteS

behauptet, ben erft ber le^te Befißer bor menigeu Safmen
bem ©taat für bie berhältniBmäfsig fepr geringe ©umme
bon 3

V
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SJUlliouen grancS überlieb. ES ift biel unb mit

9ted;t über bie Serftörung beS l;errlid;eu ©artenS geflagt

morben, beffen immergrüne Eiden unb lmd;ragenbe

Eppreffen il;reSgleideu in Stalien fudten. SBarum bie

Stegierung eine EinfdTänfung biefer meitläufigeu Anlagen
mit ihren unzähligen ©pringbrunnen, meiteu Stafeuplä^en

unb fdattigen SlUeen, bie bis auf ben SaniculuS fid er*

ftredten, für nöthig eradtete, erfd;eint nid?t flar, jebenfallS

ift bie baburd an ber alten Stoma begangene ©dulb burd
bie Erridtung einer „Galeria Nazionale 11

, mit ber ein

ifupferftidcabinet berbuttben ift, in beit iüugften 2:agen
reid)lid gefühnt.

Ein glüdlider Umftanb fam ber SluSführung biefeS

BlanS zu £>ülfe, ber geeignet ift, ber bon Einpeimifden
unb gremben bis bahin ziemlid menig befudten ©alerie

Eorfini ober, mie fie heute heifjt, „Stationalgalerie" ein ber

alten £rabition mürbigeS 2lnfel;en zurüdzugebett. ©d;on
iit ben breijuger Sal;ren biefeS SahrhunbertS hatte ber

gürft f^orlonia ben größten Sheil feiner ©emälbefammlung
ben Slömern berniadt, ohne bafj man bis bahin ©eiegen*

heit fattb, biefe Erbfdaft, bie für baS Bublicum eine Seit
lang im Balazzo Sorlonia fidtbar mar, in einer allen

Betheiligten zufagenben Seife anjutreten. S«i Balaft ber
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Sorfiiti, bereu obere ©todmerle ber 2Ilabemie ber 2Biffen=
fc^aften für ihre ©ißungen bienen, ber außerbem eine ber

reicpften Sibüotpeben fßontS nnb bie erfte Kupferfticpfamim
Inng Italiens in feinen 2Jtaueru beherbergt, fanb fiep and;

3laum genug, bie ©emälbefammlurtg ©orlonia untergu=
bringen unb mit ber alten ©ammlung Gorfini nnb ben
mertpooßften Silbern oom üßlonte bi Sßietä gu einem par=

monifcpen ©äugen gu oerbinben.

©teigen mir baS erfte ©todmer! empor, fo gelangen
toir burcp eine ©alerie aniifer Süften in baS pope Seftibül,

mo aßeS baS untergebracht mürbe, maS fiep imSalaftnocp
an nennenStoertpen antifen unb mobernen ©culpturen be=

fanb. SBir finben nichts, maS ein mit ben ©cpäßen beS

capitolinifdjen üßhifeumS ober ber oaticanifcpen Sammlungen
oevtrauteS 2tuge fonberlid^ angiepen lönnte unb fdmeiten

pinbitrcp in ben erften ©aal, mo in oerftäubnißooßer SBeife

©iooanni Sanini’S berühmte Sebuten 9lomS mit ben nicht

minber befannten beS bau SBitel — Sanoiteßi — bereinigt

fütb unb ben Sefcpauer fofort in bie 3eit Gpriftine bou
©cpmebenS gurücfüerfeßeu. §ier hangen auch ©aspar
SouffütS foloffale Sanbfcpaftsbilber, bie mie bie Sßerle

Sanini’S, bau SBitelS, Socateßi’S gunt alten Seftanb ber

©alerie gehören unb baher eine befonbere Sefprecpung

nicht beanfprucpen bürfen.

2lucp im gmeiten ©aal begrüßen mir alte Sefannte:
bie 9)tabonna SDhtrißo’S mit bem' füßen finnenbeit 2luSbrud
unb bem etrnaS gemöpnlicpen Kinbe, -ülabounen Garlo
•Dlaratta’S unb GprifiuS-'Köpfe ©uibo fßeni’S, eubücp.ben

hl. ©ebaftian bon ßlubenS unb eine fcpmermüthig fcpöne

SJtabonna mit bem Kinbe in büfterer Sanbfcpaft, bie neuer*

bingS bon competeuter ©eite als ein $ugenbmert beS

gro|en 2IntotüS bau ©pd begeicpnet mürbe.
SBenben mir uns rechts in ben loggienartigen ©aal

mit popen, reicplid;eS Sicht fpenbenben ^eufferöffnungeu,

fo begegnen mir ben erften bebeutfamen ©rtoerbuugen aus
ber ©ammlung ©orlonia. ©in ooßer SicptTtrom fällt auf
einige löftlicpe Sebuten SenebigS beS 2lntouio ©anale,

unter bem Planten Ganaletto meltberühmt. 2lufich)ten

beS ©anal ©raube finb -Dteiftermerle in ber 2Biebergabe

beS fühlen burcpficptig grünen SBafferS, beS leucptenb

blauen Rimmels mit ben leicht fchmebcnben meinen Söollen,

ber fein abgeftimmten ©öne ber grauen,, rotheu, braunen

unb rneißen Raufer unb ißaläfte. Unb melcp eine fd;arfe

©harafterifirung oon Sidjt unb ©d;atten! ©er 2lbglattg

ber bem Untergang fich nähernben ©onne ruht auf ben

oberen ©todmerfen ber rechten Läuferreihe, mährenb linfS

fchon ber 2lbeubfd)atten bie gront ber ^aläfte bebedt.

LeitereS rupigeS Seben perrfd;t auf bem SSaffer unb mir

fühlen ben gangen 3auber ber Sagunenftabt mit fepnfudjtS*

ooßer ©rinnerung an ihr träumerifd; fd;öneS ©afein in

unfrer ©eele lebenbig merbett. Sier ^agbftiide beS graug

©npberS, beS liebensmürbigen $reunbeS ipeter ipaul SlitbenS’,

führen uns auf einmal in eine anbere Sßelt unb eine

anbere Kunft. 2ßaS man aud; immer non ber Sßirluug

nieberlänbifcper üßcifter in italienifdjen ©alerien fageu mag,

oor fo!d;en Seiftungen oermeilt mau gern, ©er ©egeu=

ftanb ift allemal berfelbe : ein gemaltiger ©ber oon Luuben
gehest, überfallen unb übermältigt. Söir fd;aitcn bem

Kampf ber penlenben, fläffeitbeu Luube mit ber miitbeubeu

Seftie mit athemlofer ©pannung 311 unb merben bod; ftets

über ben 2luSgang beS ungleichen Kampfes in llugemißpcit

gelaffen. 2lßeS fdjeiut leknbig in biefen ©entälbeit, bie

uns ben STauftcr auf ber Löt;e feiner Kuuft geigen.

3tur ein eingigcS Silb moücn mir im uäd;fteu 3tmmer
betrad;teu, baS ebenfo mie bie holläubifd;en Sagbftütfe, auS

ber ©ammlung ©orlonia ftammt: ©erbraubt oau ©edl;outS

Slbenbmahl bou ©mmauS. ©iefer ©egeuflaub mürbe bou

Italienern, bor allem Sencgiaueru unb LbUänberu häufig

bargcfteUt. 3n ^talmn bielleicht niemals micbcr fo grofj=

artig, mie in bem berühmten ©emälbe in ©. ©albatore

in Senebig, baS man heute mohl mit 3iecht bem ßarpaccio

gufchreibt. ©edhout hat fein SInbadhtSbilb malen moHen,

bie glängenbe Laße mirb bei ihm gum höhlenartigen ©e=

mach, iie feierliche SBürbe beS ©otteSfohneS bermanbelt er

in bie unbemufjte fchmergberftärte L°heit eines fdhmer=

geprüften ©rbenpilgerS. ©S ift berfelbe ©hriftuStppuS, ben

mir fo oft in ßtembranbtS „Lunbertgulbenblatt" bemun=
berten, ohne bafe mir gu fagen bermo^ten, marum mir fo

tief ergriffen mürben bon einer ©arfteUung, bie, aller

Lerrlicfdeit entfleibet, nur burd; ben ftiUen SluSbrud

unergrünblichen ©eelenfchmergeS gu unS rebet. ©aS le|te

Slbenbroth faßt burd) eine Ijmhe ^enfteröffnung. in baS

bätnmernbe ©emad;, in bem mir faum nodh bie iperfonen

gu unterfcheiben oermögen, ©ben trägt ber 2Birth bie erfte

©chüffel auf unb ©hriftuS hat baS Srcb betenb erhoben,

©in gepeimnipboßer Schauer erfaßt bie jünger: fo mar
eS hoch. ber Sluferftanbene, ber fie begleitete, ber nun
ihnen nach °f ter 2Beife betenb baS Srob gu reichen im
Segriff ift? ©icperlid; reid;t bieS Silb in ber technifd)en

Seiftung nicht an ßtenibranbt h erfln, in ber ^nnerlichleit

unb ©igenart ber 2luffaffung fteht eS ipm unenblid; nahe

unb barf febenfaßS als bie Serie unter aßen ©emälben
ber hoßänbifchen ©cpule in biefer ©ammlung angefepen

merben.

©aS nächfte ©emad;, baS burch gmei ©äulen getpeilt

mirb, ift als ©terbegimmer ber Königin oon ©cpmeben be=

fanut, ©S enthält eine Steipe Sortraite auS bem 17. unb

18. 3a^ r^unbert unb eine gute alte Gopie nach ©igianS

„SenuS unb SlboniS", beffeu Original fiep peilte in Son=

bon befinbet. ©inen niept unbebeutenben ßJleifter ber

gloreittiner Dlenaiffauce , 91litfd;üler 2)cihelangelo'S in

©. ßliarco unb lebenslang einer feiner oertrauteften greuube,

finben mir im fofgenbeu 3ünmer aitSgegeihnet oertreten.

9cid;t meniger als brei ©emälbe ©iuliano Sugiarbini’S

finben fih hier mit einem 9)tabonuenbilbe j$ra Sartolomco»

unter ben Stepräfeutanten ber italienifheu ßtenaiffance.

3mei berfelben gehörten gur ©alerie Gorfini unb geigen

uns in ber ©d;ilberung 93taria’S mit ihrem Kinbe, oor

allem in ber ÜDlabonua, ben ©influß beS 2lnbrea bei ©arto,

mäprenb ber Küuftler in ber meufhlih eu Slüffaffung beS

GprifttinbeS, baS er nid;t einmal mit einem 9limbuS gierte,

bem 9ßid;elangelo nad)guftrebeu fd;eint.

2luS ber ©ammlung ©orlonia bagegen ftammt bie

auSgegeidmete Gopie, melhe Sugiarbini für ben Garbiual

Gibo uad; ßlaffaelS ^povtrait Seo’S X. oerfertigte. Safari

gebeult biefeS SilbeS mit größter Sluerfennuitg unb beleprt

unS, baß einer ber Garbiuäle, bie mit Seo gufammen por=

traitirt mürben, bem Sefteßer ber Gopie iplaß maheit

mußte. Qu ber ©pat trifft baS 2luge ftatt ber mohlbefanuten

3iige beS GarbinalS be 9toffi auf baS bärtige Slutlift beS

Stepoten Snnoceng’ VIII., baS Sugiarbini mit großer 2)teifter:

fhaft in bie Gompofition einfüprte. 2luh fonft faitu bie

Gopie, in ber mir oor allem bie ©lutp ber garbe bemuns

beru, leine gang treue genannt merben. Seo erfepeiut jünger

unb liebenSmürbiger, mie auf bem meltberüpmten Original

im Suluggo Sdti, aber eS ift bem tiid;tigcu Gopiften uiht

gelungen, bie munberooß geformten Ldnbe beS SäffteS —
ein peroorragcnbeS Gparafterifticum — fo meifterpaft bar=

gufteßeit, mie Üiaffael eS getpau. ©ine alte Gopie, cbmopl

0011 oiel fhmäherer L>anb, beS gmeiten belanuten Saüft;

portraitS 9iaffaelS ift über biefem Silbe angebracht, non

bem baS Original fid; gleichfalls im Sßalaggo ber

trefflich erhaltene Garton in ber ©alerie Gorfini in glorenj

befinbet. ©er Gopift beS ©emälbeS H. pat fiep

nur in Kleinigleiteu 2lbäubcruugeu gepattet, aber er ift

meit entfernt, in ber 2ßiebergabe ber ©eficptSgüge fein
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Original gu erreichen unb geigt feine ©cpmäd;e oor altern

in ben fadartigen gatten beS meigeit ©emanbes, baS ber

ißapft unter ber „fftocpetta", beni ftarf nacpgebunfeltcn

rötpfammetnen ©d;ultermantel, trägt.

gmmerpiit mar bie ^ujammenftettung biefer beiben

©emälbe ein äugerft glüdlid;er ©ebanfe, ber in gloreng

nacpgeapmt gu merbett oerbiente. grnei ber bebeutenbften

Sßäpfte, bie je auf fßetri ©tupl gefeffen, non ber |ianb beS

größten Zünftlers bargefteßt, jebet in feiner ©igenart mit

bem ttaren 33tid beS ©eniuS erfaßt, met möchte fid; ba

nicpt'in eine pfpdjologifcpe ©tubie oerfcnfen? Sie mürbe*

ooß unb bcpaglid; l;at fid; &eo X. oor ber mit reid;en

Siniaturen gefcpmiidten 23ibel itiebergelaffen, bie er nocp

foeben ftubirte, mie uns bie Supe in feiner £infen leprt.

Slit ber popen 9lüdenlet;ne fiepen rechts unb littfS bie bei*

ben ©atbhiäle, unb bie mit reigenbem 9teuaiffance*0rnameut

oergierte ©lode mag uns fagen foßen, bafs nod; anbere

SDiener beS SinfeS feiner fjeiligfeit gemärtig finb. ®er
Sßapft ift in golbburöpmirfte Slltargiimäuber getteibet unb
trägt ben pelgbefefjten ©cpultermantel oon rotpern ©ammet

;

aber feinen ffting eittbecft man an feinen giugertt. ®er
nornepme Sebici mugte fepr mopl, baß feine ©belfteine

bie ©d;önpeit feiner meigeü fjäube erpöpen fönnteu, auf
bereu 2)arfteßung ffiaffael fo groge ©orgfalt Oermeubcte,

baS ber fleißige Sftigtarbiui ipm nicpt nacpguapmen oer*

mod;te. S)aS ©emälbe ift trog alter feiner fjerrlicpfeit

nid)t frei oon einer gcmiffcn 2lbfid;ttid;£'eitr bie im Portrait

gitliuS’ II. fo oollftänbig oerfcpminbet. ©cpeiut es bod;,

afe pabe ber Salet biefeu gewaltigen ißapft in einem un=

bemad;ten Slugenblid belaufet, in bem fid; ber alte Sörne,

oor beni gtalien gitterte, ernften, trüben ©ebanfen pittgab,

wie fie bem ©reifenalter nicpt erfpart bleiben. JMn fürft=

licper Slpparat umgibt ben $apft, er ift allein. SUcpt

Wie fein gläugenber Siacpfolger in golbfd;immernbett SltlaS,

fottbern in ein fd;lid;teS, faltcnreidjeS Siunengetoanb gc=

flelbet.

Sie bei £eo X., fo finb aucp bei guliuS II. bie

«fjänbe befottberS begeid;ncnb, fie finb grog unb fuocpig

unb bie ginger mitSingen überlabeu; mar bod; guliuS II.,

wie fein ©nfel ©ijtuS IV., ein ©mporfömmling. S)er

greife StoOere liebte baS ©ölb unb bie ©belfteine. ©r
moßte, wie uns $ariS be ©raffiS in feinen intereffäuteu,

leiber immer nod; ungebrudten Semoiren ergäplt, mit gmei

Slingen oon pöd;fter £oftbaifeit begraben merben, unb ber

Santuanifd;e ©efanbte berid;tet an feine §errin, gfabeßa
b’©|te, bag fid; ber jßapft feine beiben Sriregnen in feine

©emäd/cr bringen lieg, um am ©tigern bes ©olbeS, am
gunfein ber fßftlicpften ©teiue fein .fjerg gu erfreuen,

„©ölcpe greube pat er baran, gumelen gu fepeu." SDer

©influg, ben bieS ©emälbe, baS aucp in ber ©opie nocg

ben ^efcpauer bauernb gu feffelu oermag , auf fpätere

ißapftbilbnifje gepabt pat, ift ein gewaltiger gemefcn unb
nicpt einmal £igiau fonute fiep bemfelbcn eutgiepeu, als er

iflaul III. malte; aber fftiemaub pat jemals ein äpntid;eS

ißapftportrait gefd;affen, eS fei benn SBelagquej in jener

grogartigen ©eftalt gnnoceitg’ X. in ber ©alerie S)oria.

S)er fein empfinbenbe ytaffael pat etioaS oon bem Stffect, ben
er felber für ben mäd;tigen 9toüere=ißapft pegte, in biefem

©emälbe grün SluSbrud gebrad;t. ©anf ipm bod; ber

ißinfel aus ber §anb, als er ben Stob gulius’ II. erfupr

unb baS ißortrait beS jugenblicpert ViebliugS beS ipapfteS,

geberigo ©ongaga, blieb unooüenbct. ,,©S feplt mir ber

^erftanb (il cervello), baS Silbnig auSgufüpren", fd;rieb

ber groge Zünftler bamalS an ben jungen ißringen.

Sag biefe 3lbfd;toeifung burd; bie eiugigartige ©e=
legenpeit, gwei ber grögteu ^apftportraite oon ber ^anb
beS grögteu Zünftlers, nenn aucp nur in alten ©opien,

mit einem S3lid gu erfaffen, entfd;ulbigt werben
;
mir treten.

nun in bie lepten ©emäcper ein, bie ben ©ruubftod bet

©alerie ©orfini enthalten, unb Wo nur einige menige,

aßerbingS pöcpft beacptcnStoertpe ©emälbe aus bem ißalaggo

Storlonia, ber oenegianiföpen ©cpule angepörig, aufgefteßt

finb. S)er angiepenbe unb eigenartige Zünftler 23artolomeo

33eneto ift burep Sermolieff guerft mieber niederen Greifen

befannt geworben, unb üon berufener «fpanb merben meitere

SSeröffentlicpungen über biefen Seifter oorbereitet. ©eine

©emälbe finb äugerft feiten, in ben ©ammlungen ©eutfep^

IanbS, ©nglanbS unb gtalienS oertpeilt. 1
) ©in pöcpft

cparafteriftifd;eS Serf beS SeifterS ift nun aus ber ©amm=
lung Storlonia in ben ißalaggo ©orfini gelangt, unb eS

barf als baS befte ©tüd ber gangen ©rbfepaft gerüpmt

toerben. SDaS 33ilb fteßt baS ißortrait eines reiep gefleibeten

SanneS bar, bem feine gugenb, feine ©cpönpeit unb fein

oornepmer ©tanb baS ßteipt gaben, ber 3tad;ioelt feine

3üge gu erpalten. 2)aS 33ilb ift eines jener iportraite, bie

fofort bie ißpantafie gefangen nepmen, an baS mir eine

grage nad; ber anberen riepten, bie, aep, aße unbeant;

mortet gu uns gurüdfepren. SaS bebeutet bie feine ©mail*

arbeit mit ber SDarfteßung beS Opfers SlbrapamS auf bem
£mt? SaS moßen bie ©epriftgüge auf bem SDegenfnauf

fagen, ben er mit beiben £änben leife emporpebt? Santm
ber burd; leiepte Strauer oerfd;leierte 3ug im SluSbrud ber

Slugeu, beneit ber Zünftler eine anbere 9tid;tung gegeben

pat, mie bem 5lopf? können mit nifpts mepr oon ber

©ef(pid;te biefeS fepönen günglmgS erfapren? gebcnfaßS

fepeint eS fein gtaliener gemefett gu fein: ber ©cpiütt ber

fd;ematifcp bepanbelten, gleid;ntägig auf bie ©cpultent per=

abfaßenbett ^»aare erinnert ebenfo an beutfepe Strad;t unb
©itte, mie bie fein oergierte iiembfraufe an £als unb
Slermel unb ber Santel mit bem uueublicp forgfältig attS;

geführten braunen ißelgfragen. ga felbft bie gaffmtg ber

9linge an feinen übrigens part mobeßirten giugern erinnert

au beutfepe ©olbfepmiebearbeit. S)er feine ©cpmelg unb
bie Seucptfraft ber garbe aber laffen als Urpcber biefeS

33ilbeS fofort einen Seiftet jenfeit ber 2llpeu erfettuen, ber

inbeffen mand;erlei frembe ©inflüffe in fiep aufgeuemmen
pabeu mag.

Sin berfelben Saub pängt ein aitbereS ©emälbe aus
ber ©amntlung Sorlonia, ein ©eurebilb aumutpigfter Slrt,

mie unS fein gmciteS in ben ©ammlungen SiomS befannt

ift. ©d;on bie Slrt unb Seife, einen biblifepeu ©egenftaub

gu fd;ilbern, beutet auf bie Siäpe SknebigS, bie meigen

uub rotpeu garbentöne auf Soretto ba SreScia, als beffen

gugenbmerf uns baS 33ilb oermutpungStoeife oorgefteßt

mirb. Saria uub ©lifabetp figen im ©rüuen unter blüpen=

ben ©ebüfd;eu unb frud;tbelabenen Simonenfträucpern. 3U
iprett gügeu fauertt bie $üiber, gang in bie S3etrad;tuug

unb baS ©piel mit einer SJlütpeuftaube oerfunfett. Saria
pat in ber ÜRäparbeit iunegepalten unb ©lifabetp ipr ©e^
betbuep palb gefeptoffen. ©d;aut bie erfte in polber 33tutter=

freube auf baS fpielenbe ^inb, fo bliden bie Singen ber

lederen gebanfenooß über bie Knaben pittmeg, als fuepteu

fie ben fleinen ©tieglip, ber auf bem SlrbeitSforb -DtaricuS

figt uub gern am ©piel ber Ä'iuber tpeiltiepmen möcpte.

5DaS S3ilb ift hi grogen Serpältuiffen auSgefüprt unb übt

bur^ baS ed;t oeuegianifd;e ©olorit, burep bie anmutpig
einfaepe ©epilberung intimften gamilienlebeuS einen un=
enblid;en 3außer au t ben iBefd;auer aus. 3^ e i ÄoloffaI=

gemälbe ©arofalo’S, „Setplepem" uub „©olgatpa", mürben
oonx Sonte bi peta ermorben unb oerooßftäubigen baS
33ilb ber Serfe biefeS SeifterS, ben mir in ben oerfepiebeueu

©alerieu fftoniS faft beffer feinten lernen, mie in
.

feiner

S>aterftabt gerrara.

'•) Sin 1536 begeicpiieteS ©emälbe be§ S3artolomeo SScncto tegnbet

fiep in ber 9iatienat=©alcrie in Üonbon.

Seil. 3ir. i«6.
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Sannt ift bie Neiße ber bebeutenbften ©rmerbungen

für bie neue Nationalgalerie gefcßloßen. 3 11 ben gmei

lebten ©emäcßern finbeit mir faft nur attbefannte Silber,

barunter %va Stngelico’S „FüngfteS ©ericßt" ben berühmten

£afeit, einft bem Sürer, heute £anS £>oßmaun gugefcßriebett,

baS fürgticß ©ernarbuS ©leßus getaufte ©arbinalsportrait

beS ©leifterS beS Sobes ©tariä unb anbere meßr. ^n bem
burcß bie glängenbe Surdßfüßrung im ©ingetnen beftecßen;

ben ©ortrait ^ceinricßs VIII. bürfen mir nur eine ©opie

ra<ß holbeiit erfennen, ebenfo mie ein Portrait beS ©ras=

ntus pon Notterbant auf ein Original beSfelben ©leifterS

jurüdgugeßen fcßeint.

Sie oben ermähnt, ift mit ber ©emälbegaterie ein

Kupferfticßs unb ^aubgeicßnungeii cabinet öerbunben. 2Iu4>

^>ier finbet fich für jebeu ÄunftbefUffenen reicßfteS ©laterial.

SluS ben gemaltigen ©äuben, bie bie £>anbgeidßnungen

ganger ©lalergeuerationen gu umfcßließen flehten, mürben

bie mertßboHften für baS publicum auSgefteÜt, alte übrigen

merben halb in einem befonbereit NrbeitSgimmer ben ©tu*

birenbeit flctö gugänglicß fein. SaSfelbe gilt bon ben

Kupferfticßen, bie gleichfalls juitt Sßeil fdßon in langer

Neiße an ben Säitbeit aufgefteüt finb, gurn Sßeil uo<ß in

große ^oliobäube eingekeilt ber Nuferfteßung Darren. 2ln

ber trefflichen SluSmaßt, ber berftänbnißboHen Nnorbnuug,

ber einfadheu unb gmedmäßigen SluSftattung erkennt man
fofort, baß baS Kupferßußcabiuet in ©erlitt bie Norm mar,

an bie fid; ber leitenbe ©cift in biefer Nbtßeilung gehalten

hat. ©efonberS reich fiwb naturgemäß iialiettifcße ©leifter

bertreten, unb mir finbeit köftlid;e SBlätter 3Jlantegua’S,

©larc StntonS unb ber gangen Florentiner ©d;ule; aber

aud; SürerS „©lelaucßolie" unb „Nitter, Stob unb Teufel",

©artel ©eßantS Kaiferportraite unb NeutbranbtS Rimbert*

gulbenblatt erfreuen mit bieten aitberen beutfcßett unb

flämifdhen ©ticßen ba§ Sluge in ßcrborrageitb guten Nb=

brüden.

Senn bie ©itla Nlbatti ihre Shore Fvembeit unb ©in--

heimifcheu für immer gefchloffen bat, menn bie Fmt0 Su*

bobifi nach ber ©d;ließiiitg beS ©lufeo ©uoncompagiti für

ihre bieleu ©ereßrer nicht mehr fidhtbar ift, menn man
im ©atican immer aufs neue bie ©efucßSorbnung änbert

unb mit jebent Sale bie Freiheit ber ©efucßer nach biefer

ober jener Nicßtung hin befdßränft, fo muß bie ©cßöpfuug

eines neuen NngießnitgSpunfteS in ber alten Nama mit be=

fonbercr Ftcube begrüßt merben. Fo, es läßt ließ für bie

Fufunft noch meßr bon ber foebeit gegrünbeteu National*

galerie ermarteu, in ber mir gugleicß ein Symptom beS

innerlid; immer mehr fieß feftigenben jungen Königreiches

bon Ftolien begrüßen, ©rofeßor Stbotf ©enturi, ber auf

bie Neugrüubung biefer ©alerie als auf feine eigenfte

Schöpfung mit ©tolg unb F^eube gurüdblideii barf, hofft

mit berfelben eine Sammlung alles nötßigen miffeufd;aft=

ließen ©latcrialS gu bereinigen, metcßeS baS Stubiunt ber

neueren Kunftgeßhicßte berlangt. Fo fcßmerglidßer fidß bie

großen Süden itacß biefer ©eite hin bis baßiit im Sanbe

ber Künfte fühlbar machten, befto freubiger mirb mau bas

©elingeu foldtjer ©läne begrüßen, unb Italien mirb um
eine neue hoffnungSboUe©übungSftätte reicher fein, Senn
— taffen mir uns nicht bont ©eifte ber F e it betrügen —
iticßt bur<h bie geräufcßbolleit ©laffeit großer Slrmeeit mirb

ber Fortfchritt, bie innere unb äußere ©röße ber Station

bauernb beftimmt, fonbern bielmehr bnvdh bie ftiße fegettS*

reidße 2lrbeit ber ©ultur. ©löd;te ber beginn folcher 2lrbcit

in Italien au<h nad; biefer Stiftung h’>n halb reiche Früchte

tragen.

Sie ©riefe bon fiarriet, ©räftn ©ranbille. 1810—1845.

ßX. ©S lohnt fich , einer ©ammlung bon ©riefen ju

gebeuten, bie 1894 erfd;ienen, bereits in ber britteu 2tuf=

läge borliegen. SDer ©rfolg ift um fo bemerfenSmertber,

als ber euglif<he ©uchlmnbel niemals fdhlechtere 3eitcn

als bie gegenmärtigen getannt ju haben erklärt, unb als

biefe ©riefe über ©olitit höchft menig, über fonflige 3«d s

ereigniffe fo gut als nicßtS gu fagen hoben. Ser eigene

ließe 9teij berfelben ift in ber ©erfönlicßfeü ber ©erfaßen«

ju fueßen. Obmoßl biefelbe ben größten Sßeil ißreS SebenS

in ßoßer unb einflußreicher Stellung gu Sonbon unb ©ariS

berlebte, berfeßloß fie fich, 9 e9en ©emohnßeit ber Samen
ißreS ©taubes unb ihrer Nationalität, ben öffentlichen

tereßen fo biel als möglich, um gang ben ©flirten in

«<£>auS unb Foodlie nnb einem hohen, nüt ftiQer F^bigtoit

gepflegten religiöfen Fbeal gu leben. 2tllein gugteieß befaß

fie bie beneibensmertße ©abe, bie mecßfelnben ©eßalten

beS bor ißr fich abfpielenben theatrum mundi ntithumor

gu beobachten uub mit mißiger ©ßarafteriftit feßgußalten.

©S ift ber Neig biefer ©riefe, baß fie ßarmloS finb, unb

bennoeß über ben Sertß beS ©ößaufpiels, bon bem fie be*

richten, keiner Säufcßung fid; ßibgeben.

Sabp ^arriet ©abenbifh mar bie jüitgße Socßtet beS

fünften hergogS bon Sebonfßire unb ber frönen hergogin,

bie ©ir Fofhuo NepnolbS bereinigt hot. Fßr feßtiob bie

Socßter, bie mit leibeufcßaftlicher Siebe an ißr ßio9:

„Senn ich beS ©tüdeS gebente. Sein liebes Säcßeln mieber=

gufeßeu, Seine geliebte ©timme gu hören, fo tönnte icß

aus Fooobe bavüber ben ©erftanb bertieren. SaS ich .für

Sich empftitbe, bermag teiu auberes Sefeu mir eiugußößen.

©S ift ein begeiftertes ©efüßl ber ©emunberung, baS, in

einem anbern F'od auSgejprodßen, lächerlich mürbe. Sir

gegenüber märe eS unnatürlich, es nicht gu empßnben."

Sabp ^arriet mar 19 Faßie alt, als fie, 1806, biefe an*

gebetete ©lütter berlor. ©lit ihrem Sobc fößloß ß^ für

fie baS ©aterßauS, mo, brei Fohre fpater, bie ©tiefmutter

eingog, uub ^att uub ©tüße mürbe ißr. bie äliere bereits

berßeiratßete ©eßmefter, Sabp ©larpetß, fpäter Sabp ©ar»

lisle, au meteße bie meiften bfr borliegenbeu ©riefe geridßtet

finb. Slucß baS ©erßättniß gu bem etmaS jüngeren ©ruber,

Sorbhortiugton, blieb iit feltenem ©laße innig unb bertraut.

2lu ißn, ber uaeß beS ©aterS bereits 1811 erfolgtem Sobe
£ergog bon Seüonfßire murbe, f^rieb fie ebenfalls ßäußg

unb lang. Fm Foßr 1809 hatte [i^ ißr eigenes ©cßidfat

entfeßieben. ©ie murbe bie ©attiu beS Sorb ©ranbille

Sebefou ©omer, gmeiten ©oßns beS ©larquis of ©taßorb,

unb blieb ißm geitlebeuS mit fcßmärmerifdßer Neigung gu=>

getßait. SaS mit bon ißm mißen, beftätigt, baß er bie

Siebe einer ebleuFrou berbieitte. ©r mar launt 31 Foßte

alt, als ©itt ißn als ©otfd;after nach ©t. ©eteröburg fanbte.

©Iit ©anniug berbanb ißn innige ^-reuubfdhaft ;
2We, bie

ißn fannten, preifeit feinen cbleu ©ßaralter, feine ©egabung

unb felteue SiebeuSmiirbigfeit. Dtaßbem bie frauco^uffifcße

NEiang Napoleons mit bem Foren Sorb ©raucÜle’S biplo*

matifeße Saufbaßit unterbrochen ßatte, lebte er fünfgeßn

Foßre ßinbureß mit feiner jungen ©attiu in ©«glaub, meift

auf bem Sanbe, mo fünf Kitiber ißneu geboren mürben.

Ser ältefle ©oßti, Sorb ©ranbille, ßat fpäter gu mieberßolten

©taten bie auSmärtige ©olitil ber liberalen ©artei gu er»

eignißfißmereu Feiten geleitet unb feiner Saufbaßn mirb

ber ©iograpß nicht fcßlen. Sic jüngfte Socßter, fpäter als

berßeiratßete F rou unter bem Namen Saby ©eorgiatia

Fußerton berüßmt gemorben, biirfte maneßem Sefet unb

bielen Seferinueu biefer Feden als bie taleutboHe ©ers
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fafferin oortrefflicger SRomane belannt fein. Sn ber feeu

matg geben!! man nidgt minber bewunbernb igreS gart=

geprüften, geiligmäßigeu SebenS, bent SJtrS. StuguftuS

Eraoeit, igre treue uitb ebenbürtige greunbitt, eiu f>io 5

grapgifcgeS Senlmal gefegt gat. Sie SJtutter rügmt in

einem Srief non 1814 bie ©dgöngeit biefeS $inbeS, bent

fie gugleicg bie Begabung abfpricgt. ggr jüngfter ©ogn,

ber Herausgeber biefer Eorrefponbeug, corrigirt in einer

Sftote ben Srrtgum ber Butter mit ber Semerlung, feine

©cgmefter fei „clever and an angel“, aber niemals fd;ön

gemefen.

gür Sabp ©ranoiße blieben bie gagre oergältniß*

mäßigen ©tißlebenS auf bem Sanbe bie glüdlidgften igreS

SafeiuS. ggre Briefe oerratgeu ooßftänbige SSertrautbjeit mit

ber frangöftfcgen unb mit ber italienifcgen ©prad;e, fie

überfegte lateinifdge Sid;ter unb lernte beutfdg, las Söüdjer

fo ernften gngalts tnie bie „Briefe au ÜMtguS" non

g. SS. ®ag über nationalsöfonomifdge gragen, begrüßte

baS Erfcgeinen boit „$enilmortg", »erfaßte einen Stbviß ber

eitglifdgen ©efcgicgte für it;re Minber, las bie geilige ©d;rift,

bie geber in ber H^ob/ unb mit ber llebergcugung, baß

bie ©dgulb nur an uns liege, tnemt beS SucgftabenS ©inu

fidg nid^t in ben ©eift oerfläre, ber bem Seben ^ul;alt unb

bem Herren ©eligfeit berleigt. gu igren. glängenbften Sa=
gen feinte Sabp ©ranoiße uad; biefen gaßren ber inneren

Entmidlung, biefen ©orgen unb Sflidßten ber gamilic fid;

gurüd unb fcgrieb, „gu weltlichen Vergnügungen oerurtßeilt",

bie SBorte nieber
:
„Je demande unjour de repos, comme

on invoquerait les dons les plus merveilleux de l’exi-

stence.“ SXHein eS mar, mie bereits angebeutet, fein puri=

tanifeßer, meltentfrernbeter 3ug in ißr. ©ie liebte il;reu

2Rann, ihre ©efdjmifter, ißre Minber, ihre greunbe, fie liebte

aueß SJtufif unb Slumen, unb nor allen Singen liebte fie

ben ©dßerg. Sw gaßre 1815, unmittelbar uad) SSaterloo,

fam fie uad; ißaris. Submig XVIII., meinte fie, fei iit

'graulreich oßumäcßtiger als fie felbft unb ungleich meniger

geachtet
;

es bünfe ißr beinahe an ber 3eit, feinen biS=

ßerigen tarnen, l’Inevitable, in l’Impossible umguänbern,

unb fie citirt befannte frangöfifdße Greife unb -Kamen gur

Seftätigung ber Sßatfad;e, baß grantreieß, menigftenS eine

furge ©panne 3eit ßinburd; unb mit SluSnaßme beS §ergogS

oon Orleans felbft, orleaniftifdß gemefen fei. ES bauerte

§el;n gaßre, bis fie, naeg furgern Stufenthalt im H^g, ioo=

hin Sorb ©ranoiße 1823 gefanbt mar, als ©emaßlin beS

englifdßeu SotfcßafterS am Hof SubmigS XVIII. naeß fßaris

gurüdfeßrte. -Rad) ber offteießen Sorfteßuug in beit Sui=

lerien oerlangte bie ^pergogiu ooit Stugouleme, bie Minber

oon Sabp ©ranoiße bei fidh gu felgen, ©ie mürben ißr

gebraut, unb fie lacßte unb fdßergte mit ihnen unb füllte

ihnen bie Hüte mit 3ü<fermerf, uitfreS SBiffenS baS eingige

Sftal, baß bie tragifd;e ©eftalt ber Sod;tcr SubmigS XVI.
burdß ein Säbeln erßeßt erfcßeiitt. gm übrigen blieb es

au<$ Sabt; ©ranoifle, trog ber glängenbeu unb liebenS=

mürbigen Slufnaßme, bie Claris ißr bereitete, nicht erfpart,

bie bittern Srcpfen im $eldß ntenfchlicher ©röße gu foften.

Sin ihren officießen Empfangstagen erfeßien eine Slngaßl

frangöfifdßer Santen uneingelaben unb fie fal; fid) gmifdßen

bie 2ßaßl gödgft unliebfamer Erörterungen ober bie 2luS=

ficht gefteßt, ihr Haus in eine Strt Hotel oermaubelt gu

fegen. SaS 2Jtaß mürbe ooß, als eine ber Samen, bie

nicht gebeten morben mar, fdgriftlicg um bie Erlaubnis bat,

ihren Dnfel bringen gu bürfen. „Toujours enchantee de vous
voir, inviteeoupasinvitee“, gab£abp ©rauoiße bei einer dgn^

lidgenEelegengeitgurSlntmort. Eines SageS oerlorftemegrere

©tunben, um gu einem Slbenbempfang in ben Suilerien

fidh Bu ßegeben. 2llS fie bort anfain, fteßte fid) gerauS,

ba§ fie acht Sage fpäter bort ermattet mar. ES ermieS

fi^ unmögli^, Engläuber unb grangöfeit gu gefeßigen

3mecfen auf ber SSotfdgaft gu bereinigen, benn bie fran»

gofiffeit Samen, immer noeg Oorn Hufe gegen „baS perfibe

Sllbion" erfüßt, meigerten fid;, mit ben Englänberinuen gu

fpreegett, „unb biefe," fd;reibt Sabp ©ranoiße, „finb nidgt,

mie id;, bafür begaglt, eS fid; gefaßen gu taffen", ©ie

felbft fam nidgt über ben SRangel an fftatürlidgfeit, über

bie ftereotppen ißgrafen unb baS ^ünftlicge, ©einad;te im

frangöfifegen 2Befeit ginmeg unb gog bie alten g™uen ben

jungen in biefer Segiegung bei meitem oor. fßiemanben

aber bemunberte fie rnegr als bie He^ogin oon S3roglie,

bie fdgone, eingige Sod;ter oon o. ©tael, an beren

©terbebett Sabp ©ranoiße 1817 gemefen mar. 2Bie fpäter

©uigot unb fo manege anbere berügmte 3eitgenoffen, lobte

fie ben Ernft ber ©efinnung, ben ©eift, bie tiefe ^römmig=
feit unb ooßenbete Slnmutg biefer jungen grau, bie felbft

bie politifdjen ©egiter entmaffuete, beren früher Sob ben

Sinnen eine SRutter entriß unb bie liberale Partei unter

Submig ifigilipp bureg ben Slücftritt beS H erä°9§ 0011

Sroglie oorn politifegen Seben empfinblid; fd;äbigte. Ser
oor menigen Sßtouaten ber mÖrberifd;en Hanb einer SSagiu

finnigen gunt Opfer gefaßeite Slbbe oon ^roglie mar ber

©ogu ber Hergogiu, bie felbft bem proteftantifd;en 33e=

fennttiiß treu blieb, ©rfdgeinuugeu mie bie ihrige mußten
£abi; ©ranoiße für oiele ©tunben ober Saugemeile ent=

fegäbigen: „Seben ift Slngft unb ©orge in irgeub einer

gornt," fdgreibt fie ber ©dgmeft'er, „geftern lief ein

mütgenber Hun^ ©traße auf unb ab unb eilte Hornig
flog mir ins 3^mer. Söägreitb beffeit risfirte ©ranoiße

bureg baS Uitgefcgicf beS SJtanueS, ber baS ©teuer führte,

mit feinem ©egelboot gu fenterit; ein üoglenbeden, baS

beS SlbenbS int Slnfleibegimmer ftegeit blieb, fing geuer

unb mürbe gerabe nod; im Slugenblid embeeft, mo cs baS

HauS angugüitbeit brogte. Sabp @. S. ftürgte oorigc SBocge

Oorn ißferb, 2Rr. ©. S. aus feinem ©ig unb fam fuapp mit

bem Seben baooit; eine große Statte lief meiner ©cgmägeriit

geftern Slbeitb im Slugenblicf, mo mir über bie Königin

ftritten, biegt am Ogr oorüber. ©ott fegtte Sid;, ©e-
liebte." ©ie mußte ©tunben unb ©tunben im ©efpräcg

mit grauen oerbringeu, bereit begriffe fo Oermirrt waren,

baß eS ihr fdgien, als müßten fie fauut, ob ber eigene $opf
ihnen auf ben ©d;ultcru fäße ober itid;t, unb Sgeiluagnte

für ©efd;icgten geucgelit, bereu gngalt fie fo fegt lang=

ioeilte, baß fie ben Slnfang oergaß, beüor baS Ettbe ge=

fornmen mar. ©räftit Slppoiipi mar fo fentimental, baß

fie in Sgräuen auSbradg, meil bie graugofeit fie nidgt

liebten, ©räfin b’Slgueffeau fo aufgeregt, baß ©raf ©egur
bemerfte: „Elle est toujours hors d’elle et eile tait

bien.“ Sie Slbenbe maren feiten, mo Sabt; ©ranoiße,

oon gefeßfd;aftlid;en S3anbeit befreit, ins Sgeater gegen,

grln. SJlarS bemunbent ober bie ipifarotti gören burfte, „bie

gerrlid;e, munberbare, ginreißenbe, eleftriftrenbe ißifaroiii,

bie fegeußliege, oermaegfene, fegiefe, gmerggafte fßifaroni.

©ie gat eilten enormen Äopf, ein abfdgeulicgeS ©efiegt.

©ittgt ober lädgelt fie, fo reicht igr SJiunb bis gu ben
Ogreit, unb fie fiegt aus mie gemaitb, ber unergörte

Oualeit erbulbet. ggre Seine gleichen 3udergaugeit, nur
baß eines fürger als baS anbere ift. Sluf ber einen ©eite

igreS Körpers fpringt berSeib geroor, auf ber aubern eiiteSlrt

ooit Hö^er, aßeitt nidgt an beit ©tcßeit, mo folcge Singe
gewöhnlich fidg beftnbett, fonberit redgts unb linfs, mie

Steifröde im Stocococoftüm. Sei aßebent gatte fie nidgt

gehn SJUuuten ginbureg gefangen, beoor baS »Jßarifer ipublU

cum in magitfutnigeu SlpplauS auSbradg. Sejcgreiben faitn

idg meber ben ©efang, itodg bie Stecitation. QebeS SBort

ift gefühlt, jeber Sou empfuubeii. Slls 3u^ £ßi gefungeit

gatte, fragte mau fidg: ,2üaS miß er beim uitb maS
murmelt er? äöaruut fühlt uitb fingt er benn uid;tS?-

SaS Salent biefer grau ift uttbefdgreiblidg". ©ie erfcgieit
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felbft bamt iitdjit lätyexttty, ol§ fie, an einem anberen

2lbenb, Dor bem Spiegel bie SBorte an SSenuS gu rieten

pattes „Madre d’amore .... rendimi piü bella.
u

©in anbereS SSeifpiet Don Sabp ©rcmDiÜe’S ©efaKen
an Reiter ergäbtten 2Ine!boten gibt folgenbe Stelle au3
einem ibjrer Dielen Briefe an bie Sc^mefter, Sabp ©arligle:

,, *vür ftl
i
gleiten ftnb eine Stnbie. ©eferoegen mieber^ole

td; ben Klatfd;, ben SDlabame 9totl;fdjilb geftern Don SDieppe

braute. ®ie |»ergogtn Don SSerri befahl, ein Schiff fegel=

fertig gu [teilen, um fie felbft, ihren ^offtaat unb ba§

©bepaar 3lotl;fd;ilb aufgunebtuen. £>en lederen Pertraute

fie bie Slbfid)t, bie fie babei hatte, fftoffini unb £erg
Waren ebenfalls gebeten, 93eibe gleich wohlbeleibt unb 23eibe

gleid; leicht feelranf, unb bie^ergogin wünfd;te, ©ntwidlung

unb Schluß be§ 2)ramaS [ich ?ti betrachten, baS in gfolge

ber legieren Sdjioad/heit gu erwarten ftanb. ®a fameu
mibrige SBinbe, unb ber ©apitän erllärte, nicht unter

Segel gehen gu fönnen. „SRabatne" ärgerte fid;, ftampfte,

wütl;ete unb erllärte, ber ©apitän muffe unb werbe beftraft

werben. igebocb ber ©apitän hielt Stanb unb blieb babei,

er fönne nicht risquer une vie si precieuse. Sie wartete

unb ber SBinb legte fid;. £>a§ Sd;iff ftad; in See, unter

beS ©apitänS wieberljolten Setheuerungen, er führe eine

gefabene fßiftole mit fid;, benn nod; brühte Sturm. Kurg

barauf fafeen fie auf einer Saubbanf feft unb, ftatt fid; gu

tobten, that ber ©apitän fein SefteS, baS gfabrgeug tuieber

flott gu mad;ett, loaS auch Solang. ÜRittlerweile, unb gur

tiefften ©nttäufd;ung Pon „2Rabame", bie ihre Ungufriebett^

heit barüber nicht Derbarg, mären Weber SRofftni nod;

£>er| im geringften feefranl getoefen: bie 2tngft hatte fie

geheilt."

£abp ©ranPiüe tnar mährenb ber legten feiten, bie

ber Kataftropbe Don 1830 oorangingen, itia;t mehr tu

Sari§. Sh1' ©atte mar unter ber SCbminiftration ber

Tories Don feinem fßarifer Soften abberufen morbeu. ®ie
fRüdfehr ber SShigS gur Regierung brad;te ihn ebenfalls

gurüd unb er blieb Sotfcgafter am §ofe &ubtoig ShdiPh^/
bis feine ©efunbheit il;n 1842 feinen Slbfcgieb gu nehmen
gmang. Sie mar burd; bie Sorgen unb Semühuugen cr=

fdjüttert morbeu, ben brol;enben Krieg gmifd;en gfranfreid;

unb ©nglanb Don beiben Säubern ferugul;alten. Sabp
©ranDille, bie nad; mie Dor über Solitif fd;meigt, mad;t

fein £>el;l barauS, baß ber orleauiftifd;e $weig beS Kaufes
Sourbon it;r perfönlid; ft;mpatl;ifd;er als bie ältere Sinie

beSfelben mar. Sie ging nad; mie Dor l;ßd;ft ungern gu

§ofe, allein Königin SOiavie Slmelie floate il;r bie märmfte

Semunberung ein, unb auch oon ber beutfcheu ^ergogin

Don Orleans, Helene Don Siedlenburg, fpridü fie mit

hoher Sichtung unb St;mpatl;ie. Seit eegt euglifd;er ©lei<h=

gültigfeit für äußere, meltliche 9lüdfid;ten fuhr fie unter

bem neuen Diegime fort, bie g-reunbe Dergaugetter £age
gu fel;en unb befud;te, als ob nicgtS gefd;el;eu märe, aud;

bie 4)ergogin Don Soligttac, bereit ©atte feinen allgu

fcgmachen Kopf im SluSlaub in Sid;crheit gebracht hatte.

5Die ©efeüfdjaft ffatte [ich Deränbert; in ber Literatur mie

in ber fßolittf waren neue 9tamen aufgetaud;t. 2Ü3

Slug, äöill;. Scgleget 1831 gum Sefucg ber Familie Sroglie

nad; 'Saris fatn, lub U;u Sabt; ©ranoiße mit 21. D. Jpum*

bolbt gu Stifd;, allein fie nannte il;n „an old Haxen bore“,

mit 3lingen, Sentimentalität unb ©riuueruugen befpidt.

SDie Slomaiitit erftanb unter bem Stern Sictor £ugo’S,

unb fDlornt) „ne Hortenseu
,

mie Sabt; ©rauoille fpafjte,

machte ben grauen Don 1830 beit $of. „2)er König ift

Diel meifer als Salomou", fcl;rieb fie 1834, als baSguli*

KöuigU;um gefid;ert unb graufreid; beruhigt unb glüdlid?

allen Stürmen entronnen fd;iett. „greiheit ober ben£ob"
hatte 1830 ber Sbbel gefd;rien, als bie Sleformbiß bie

©emütl;er unb bie (Straßen SoitbonS in Slufregung Der=

fegte, „greiheit fann ich euch nicht geben, Wohl aber ben

£ob, unb gmar gleich", 9flb, furg gefaßt, ein Solbat gur

2tntmort. Sabp ©ranoiHe mar Söittme unb lebte in tieffter

Surüdgegogenheit Dor ber 2öelt, als bie Slltematioe ben

Sarifern mieber einmal gefteßt mürbe. „Sabp ©omlep mirb,

als Sotfcgafterin, bie SDinge l;unbertmal beffer machen als

ich", fd;rieb fie Don ihrer SRachfolgerin. Sie felbft erlebte

in Sonbon ben literarifchen Triumph, bon ber fftoman

„Ellen Middleton“ 1844 ihrer Socgter braute, unb liebte

ben Slufenthalt auf beutfehem Soben, im Schloß gu ^errnS^

heim bei SBormS, beffeit Sefigerin, bie Dermittmete Sabp
2lcton unb legte biefeS Stamms ber fDalberg, ihrem Sohn,
£orb ©raitDille, in gmeiter ©l;e [ich Derntählt hatte. 5)ieS

mar bie fßlutter dou Sorb 2lcton, ber gegenmärtig bem
©lang beS alten fRamettS miffenfd;aftlid;en SÜtthni Derleigt

unb als Professor regius gu ©ambribge ben Sehrftugl

ber ©efd;id;te cinnimmt.

i 1 1 ? e 1 1 h « g e ti unb gl a d) c i <fj t e n.

* SluSgra billigen. Ülömifdje. — Scr anttfe 6itber)(bag,

ber im grübling b. g. auf bem ©runbftücf beS ^rn. te ^riSco in So«co=

reale bei Sompeji au? gegraben, burd? Saron Gbm. ü. üiotbicbifB

für eine halbe ÜJliUion grancö erroorben unb bem Sauore gefchentl

morben ift, befteht, ähnlich wie ber §itteeheimer Silberfcbaf, mit

bem er anSracht unb IReidjthum ber ^uSftattung metteifert, haupt*

fachlich auS Safelgefdjirr unb ©efären. Gr enthält ungefähr

40 6tücfe, bie jufammen perpaeft in ber 31ifche eines §auieS ge=

funben mürben. Sie rcaren bort niebergelegt, als ber StuSbruch

i. 3. 79 bie 23efurftäbte perfebüttete, unb fmb ben fpäteren Diadjs

fudjungen petboxgen geblieben. S5ie bisher peröffentlicbten Eurgen

Söefchreibungen heben einjelne bejonbcrS fein gearbeitete ©efäjie

herpor, fo eine grobe Schate, bie mit 53lättern oruamentirt ift unb

in ber IDlitte in hohem SRelief bie jügenbliche, mit einer Glepbanten:

haut hebedte 93üfte ber Srooing yifiiEa geigt. Gine anbere Schale

trägt im gnnern bie inbioibuelt gebilbete Sottraitbüfte eines un»

bärtigen SUlanneS. Gin KaritharcS ift mit ber Steliefbarftetlung

eines oon feinen Kriegern umgebenen röniifchcn 3n'PeratorS ge=

fchmüdt, Dor bem Gefangene [ich beugen, unb bem brei ©ottheiten

baS Siegeszeichen, eine Statuette ber Kife, bringenb entgegen«

fchwiten. Gin jroeiter UantharoS, als Senbant mit bem porigen

ju einem Saar jufammengehörenb, geigt in bem umlaufenöen

Dielief baS Silb eines Stieropfers per bem Sempet bei gupitcr

GapitoIinuS. 3>rci anbere Safen, mit Sofenguirlanben gefchmudt,

ftnb bureb bie Seltfamteit ihrer 3)arfteUung metfioürcig. !l>tan

fieht SEelette unb neben tiefen Stttribute unb griedjifche gnfehriften,

bie baS ®ilb als Sarftellung ber berühmteren Siebter unb Si’ilc:

fophen ©riecbenlanbS erflären. Heine Safen mit S)arftcllungen

Pon allerlei Gfmaaren, grüchten unb SifchgerätbeH, in auferorbentlich

feiner Slrbeit, ftnb mit ber Künftlcrinfdjtift eines SabainoS figuirt.

gur ©efcbichte beS gunbeS toirb ber „'Dlagb. 3*3-" auS 9iom bc«

riebtet: 2DaS ©runbftüd beS §rn. be StiSco liegt an ber Gifenbahn

nach Gaierta. Sergangenen Sommer fanb man bafelbft burd)

reinen Bufatl bie Silberftatue einer 'llgrippina unb nun pertaugte

unb erhielt be SriScp Pon ber Dlegierung bie Gilaubnip, planmäßige

SluSgrabungen anftellen ju lafien. Sie follten unter ’ilufftcbt eines

SlegierungSbeamten por [ich gehen, aber tiefe Slufficht feteint fehr

läjftg getpefen ju fein. S)ie 2luSgrabungen förterten ein pompe«

janifcheS £au$ pon gmei Stodmerten gu Sage, in bem bejonoerS

bie brei Saberäume prächtig erhalten finb. gn bem einen fanb

fid) eine Saberoanne auS toeißeni IDlarmor, in ben beiten antereit

fanb man gtoei Sabemannen auS Sronge, rote man beren auS alt«

römifcher 3cit bisher nod) nicht fannte. Siefe beiben Srongeroannen

rourben mit Genehmigung ber Oiegierung für 12,000 Sire ucrlauft.

3n ben Perfcfciebcncn giotnteru fließ man auf inSgefammt 8 £eid)fii,

pon benen 3 erhalteii roerben tonnten, gm £ofc beS .Gaufts fanb

man 97 große Söpfe, bie als Süein«, Del» unb SBeigenbehälter

bienten, Oiahebei ftanb eine fteinerne .paitbmühle. Sie ftlbevnen

Safen, Schalen unb Welche, bie 4»r. te » n ®aris perlauft

hat, fdpeinen in bem 3immer geftanben gu haben, in bem man
fecbS ber Seichen aufgefunben i;at. Sie Sajcn bilbeten roahrfchein«

lieh ben gamilienfehaß unb roareu Pon ben Seroohnern beS Kaufes

gur gortbringung bereit geftellt rcorben, als ber Slfdjenregen über

Pompeji hcreinbrad?. Sei ben Safen fanb man aud) gaßlmcte Heine
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©olbmünjen, bie in [Rom ju 90 2. ba§ Stüd BerEauft worben' finb.

—

SBie in ilöln unb granEfurt a. ER. , fo finb nun auch in SBien

bei ©elegeuheit Bon [Reubauten, befonberS in bet Pothenthurmftrafje,

mancherlei römische [Refte Jum SSorfchein geEommen, all: Siegel

fteine mit bem Stempel ber XIII. £egion ,
eines ber älteften, bie

in Pinbobona geftanben bat; römifdje ©ranitquabern, bie fpäter

in romanifcheS SRauerwerE »erbaut iourben; Plünjen beS ÄaiferS

SRarc Slurel unb ©onftantinS II. mit woblerbaltener Prägung;

eublicb eine grobe, an beiben Polen flach jugefcbliffene Steinfugei,

bie ber Shcbäotog EJooalsEi für ein ju Seiten bet [Römer uon ben Äauf»

Ieuten benufctes ©ewicht erflart. Spuren Bon rotber gatbe in ben Per»

tiefungen unb Serben beS Steines, ber bie Schwere Bon ungefähr 50

römifcben Pfunb bat, beuten barauf hin, bafj biefe ©etoicbte einen

garbenanftrich betamen. ©ine gnfcbrift graeco«römifchen UrfprungS,

bie frcb an ber fEugel oorfinbet, briidft roabrfcbeiniicb bie ©ewidRS»

jiffer aus. Störenb erweist ficb, baff bie gunbftätte zugleich

jüngere Uiefte> ERünjen, SlüdEugeln u. f.
m., bis in bie 3eit bet

PürEenfriege herab, mit ben römifcben Bermifcht enthält. — Pon
einem Eoftbaren guttb auS römifdjer 3 eü/ einem PlitbvaSmpfterium

melbet bie „Köln. 3tg." auS Saar bürg in £otbringen. Seim
SluSgraben ber gunbamente für bie neuen Stallungen beS Ulanen:

[Regiments [Rr. 7 fiie& man auf bie Ueberrefte eines gröberen ©e«

bäubeS oon auSgefprodjen römifcbem ©baraEter. Sei ben fapbmännifch

geleiteten SRachgrabungen würbe junädpft ein Sarfophag mit

einem nach Often gerichteten SEelett blobgelegt, ebenfo eine gröbere

Einzahl römifcher Plünjen auS bem 2. bis 4. gabrbunbert. 2lu<h

fanb fich ein auS Stein gehauener ÄoloffalEopf Bor. 2)aS §aupt»

intereffe beanfprucbt aber eine §ocbrelieftafel Bon 1.78 m £>öbe

unb 1.75 m Sreite. Stuf ihr ift ber Sonnengott ERitbraS bärge»'

ftellt, mit Punica unb ERantel betleibet, wie er mit ber Sinfen in

baS Plattl eines mit äbrenförmigem Schweif auSgeftatteten Stieres

greift unö mit ber [Rechten ihm ben Solch in ben [Raden ftöfst.

©in §unb, wohl als Silb beS Sirius gebacht, ledt baS auS*

fliebenbe Slut ab, währenb ein SEorpion als Silb beS fjerbfteS

unb ber abfterhenben 3eugungöfraft unb eine Schlange als baS

Sinnbilo ber erftarrenben SBinterfälte gebacht werben ntüffen. 2>ie

SJarftellung entfpricht bem befannten ERitbtaSfpmbol: ber Sonnen»

gott beenbigt burch beit Solchftojj baS [gabt; et öffnet ba§ SRaul

beS fterbenben ShiereS, baS nach ber Sehre ber Seelenmanberung

baS neue gabt gebiert. Perfcbiebene weitere, arcbiteEtonifcb auS»

gearbeitete gunbftüde berechtigen ju bem Scblufj, D'ajj bie [Relief»

tafel auf einer Slrt Slltar aufgeftellt war. 3wei giguren in halber

SebenSgröjje Iaffert fich unfchwer als bie ju beiben Seiten beS

2lltarS aufgeftellt gewefenen gadelträger, ber eine mit erhobener,

ber anbere mit gefenEter gadel erEennen. ©ine [{Hatte, bie wahr»

fcbeinlich als SUtarplatte biente, enthält baS SBort „DEO“; ohne

Zweifel ber Einfang ber auch bei anberen PlitbraSmpfterien nor»

geiunbenen SfBeibefchrift „Deo soli invieto Mithrae“. 33ie fchalen»

förmigen Sibjprengungen an ben ©efichtern beuten auf abfichtliche

Pcrftüinmelung hin.

t. ERit guliuS SuRifea, bem Profeffor für englifcbe Philo»

Iogie an ber Serliner Unioerfität, ift ein beceutenber ©elehrter

uub namentlich einer ber wenigen bebeutenben Sertreter feines

gacbeS bahiirgegangen. SBie feinergeit telegrapbifeh gemelbet würbe,

ftarb bet ©eiehrte am 5. guli, [Racbts, unb jwar an einem ©ehirn»

fhlage, nachbent er ben Sag noch in Bollern SBoblbefinben oerlebt

batte. 3upi?a theilte mit ben angefebenen Pertretern feiner EBiffen»

fchaft ben Sorjug, nicht oon ber „englifchen Philologie" felbft

ausgegangen ober gar auf biefelbe befchränEt ju fein, ©r begann

als ©ermanift unb blieb eS bis anS ßnbe. 1869 babilitirte fich

3upi|a, 25 gabt alt, in SreSlau, ber Unioerfität feiner engeren

§eimatb, für gemanifcbe Philologie; nachbem er fdjon ein gabt
juoor als Seprer am SreSlauer ©pmnafium eine Bortrefflihe

„©inführung in baS Stubium beS ERittelbocbbeutfchen" oerfafit

batte, ein SBerE, beffen oerfchiebene Slüflagen Bielen angehenben
©ermaniften oon großem [Rügen waren. 1872 berief bie SBiener

Unioerfität gupiga ju ftch, bamit er bafelbft bie norbgermanifchen

Sprachen lehre. 1876 warb er oon bort nach Serlin berufen,

wo er bie orbentlidje Profeffur für englifcbe Sprache unb 2iteratur

fortan befleibete.

gupiga’S Arbeiten auf bem ©ebiete ber englifchen Philologie

begannen 511t geit feiner Ueberfieblung nach SBien. Sie seinen fich

fämmtlich auS burch ftrenge pbilologifche 2XEribie, burcb Seberrfchung

eines erflauulicb grofjenEBiffeiiSftoffeS unb burch echtephilologifcbeÄunft

in ber Sehanblung ber Pepte. ©in ERufterwerE biefer Slrt war

bie luSgabe beS ©ebichteS „©lene" Bon ßpnemulf (1877 ff.),

1880 folgte „ülelfricS ©rammatiE" ^tnb 1882 bie gacfimile»

SluSgabe beS „Seowulf". gür bie Early Englieh Text Society

ebirte 3upifca ben [Roman oom ®up Bon EBarmid unb lieferte

baburch ein witEliche^ ERonument feiner grünblichen flenntnijj jener

ßntwidlungSftufe ber englifchen Sprache, ©ine ähnliche IRrbeit,

bie EluSgabe Bon ©haucerS „Pardoners Tale“ nach fämmtlichen

beEannten Ipanbfchriften, ift theils erfchienen, tbeils im S)rud.

SUlerbingS mar 3upiha auch Senner Shatefpeare’S unb auch

ber neueren unb neueften englifchen 2 iteratur, aber er geigte fich

boch auSfchliefelich als ©rammatiter. ©r Eonnte barum nur auf

folche Schüler ganj unb mit Boilern [Ruhen einwirEen, bie in baS

irodene Stubium ber fcheinbar fo regellofen unb complicirten

hiftorifchen ©rammatiE beS ©nglifchen mit jahrelangem gleijj ein»

jubringen ben ERuth hatten, uub oon folchen bat er Berfchiebene

ju miffenfcbaftlicben Slrbeitern herangebilbet. Slber wer ohne Se»

geifterung biefen Stubien oblag — unb auch folcber gibt es oiele

an ber Serliner §ocbfcbule — betub fich mit SaHaft für baS

ßpamen, inbem er bie mehrere Semefter mährenben Porträge übet

Sautlebre nachfchrieb. [Roch fchlimmer war e§ jeboch mit folchen

beftellt, welche fich für befähigt hielten, bie halb Berftanbene 3 upiha’»

fche ©rammatiE felbft wiebet in jahrelangen ©pElen an anberen

Unioerfitäten ben Stubenten Borsutragen.

EBeil bie „englifcbe Philologie" auS praltifdjen ©rünben ein

eigenes begrengteS gad) geworben ift, ift ber [Rachwuchs an guten

Serttetern ber EBiffeufchaft Eaum wahrnehmbar; ein ERann, ber

fich nicht allein burch Bollftänbige Seberrfchung feiner SBiffenfhaft

auögeidjnet, fonbern burch unioerfale Silbung, unb welcher in fich

ftrengen gorfchergeift mit poetifdjer Segabung paart, ein folcber

©elehrter, ber jeber Universitas litterarum jur 3ierbe gereichen

muh, ift unter ben „Slngliciften" eine ganj oereinjelte ßrfcbeinung.

S)em gegenüber gibt eS eine [Reihe con Profefforen beS gacbeS,

welche bie gacultäteu mit ftiHem Scfremben in ihren [Reihen feben.

SRit ber clajfifchen Philologie bat man bisweilen bie güblung

fo weit Berieten, bafe man bie grembmörter aus bem £ateinifcben

unb ©riechifchen nicht richtig gebrauchen Eann. 2)ie germanifche

Philologie h“t man nicht ftubirt, unb in bie romanijche Philologie,

biefe echte fcböne Pochter ber claffrfchen, ift man noch weniger ein«

gebrungen. 2>ie romanifcfae Siteratur, bie SafiS ber SBeltliteratur

beS ERittelalterS wie ber Eleujeit, erwähnt ber „Elnglicift" meift

nur mit eingelnen Schlagwörtern, unb bie gefamente anbere

Silbung ber 3«it geht ib» nichts an, benn ein profeffor barf ftch

nicht „äerfplittern".

PaS gacbgelebrtentbum wirb Bon beu meiften Sertretern ber

englifchen Philologie cariEirt in ben gachjeitfchriften, worin gar oft

ein Ignorant ben anberen recenfirt; ber fdjreibt bann bie [Recenfionen

immer fort unb nennt babei bie ©ollegeii mit Por« unb 3unamen
gugleicb, wie man eS mit gacob ©rimm uub Äarl Sachmaun ge»

wöbnt ift. So wirb unb macht man ficb gegenfeitig „befannt"

uub Eomntt ju ber Ueberjeugung, bap man eine gacbgröjie unter

ähnlichen fei.

SBorin liegt nun bie SBurgel beS Uebels? gn ber 3ulaf)ung

Bon [Realfchülern ohne pbilologifche Glementarbilbung jum Stubium
ber neueren Sprachen, mit ber SluSficht, baS Sebrerepamen in biefen

als ihrem §auptfacbe ju befteben. S)iefe Stubirenben würben ben

©ermaniften im höheren Sinne nicht Berftehen, wie fie bem clafft«

feben Philologen nicht }u folgen Betmögen. Sie brauchen einen

Elngliciften in beS EBortS Berwegenfter Sebeutung, ber fie wo»

möglich }u einer 2)iffertation über ftatiftifch gu ermittelnbe Baut«

Berbältniffe in irgeno einer „mittelenglifcben" ^aribfchrift anlernt

utib ihnen fo beit Soctorbut auf bie Stirne brüdt, jebenfalls aber

fie auf möglichft trodenem SBege gu höheren „wiffenfchaftlichen" Sebrern
— rnieber an Eiealfchulen — Rempelt. Um fo bringenter ift ju

wünfehen unb ju hoffen, ba& bie wiberftanbSfähige Plinberheit echt

germaniftifcher — ober auch romaniftifher — Profefforen beS

©nglifchen mit ber ©eneration beS waderen 3npiba nicht etwa gar

pöUig auSfterbe.

* Tübingen, 22. 3uti. Unmittelbar nach Seenbigung feiner

flinifchen Porlefung Berfchieb beute Plittag am ^ergfdplag Prof.
Dr. ßbuarb Sllbrecbt [Ragel, Porftanb ber SlugenElinif. ©eboren
am 14. 3uni 1833 in Sanjig, Schüler ©räfe’S, gehörte er

Tübingen ununterbrochen feit 1864 an unb tbat ftch als Elutor unb
[Rebactor in ber £iteratur ber Dphthnlmologie heroor; auch in ben

gragen ber Schulreform, inSbefonbere in ber nach ber Porbilbung

ber Eünftigen ERebiciner, hat er baS SBort ergriffen.
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* (giefjen. 2>er §iftorüer Prof. Dr. 2B. Dnden beging am
20. t>. bie Seiet feiner 25jährigen Siebrtbätigfeit. 2>ie nidjt ultra*

montane Stubentenfdjaft brachte ihm einen gadeljug ; bet National«

liberale SSetein bet Stabt ernannte ihn jum GbKnüorfi&enben.

* SSteu, 22. 3uli. Unter S3etbeiügung jablreidjer Sefucbet

auä ben Prooinsen, auß Seutfdjtanb unb bet Scbroeij bat beute

bet V. beutfcbe Stenograpbentag im geftfaal bet Slfabemie

bet SBiffenfcbaften feinen Slnfang genommen. 2)em heutigen erften

33erbanblungßtage ging geftern ein Segrüfiungßabenb gjotunben*

faal bet ©arienbau*®ejellfd)aft oorait. PI« Xbeilnebmer am Steno*

grapl;entage ftnb auch 18 baperifcbe Unterofficiere, lautet altgebiente

Seute, einjelne noch Sbeilnebmet beß Äriegeß oon 1870, auß

Sngolftabt unö Samberg in SBien eingetroffen, bie in ihrer £eimatb

als 3Jlilitär*Stenograpbielebrer tbätig finb. 5)er Sapernterein in

2Bien bereitete feinen Sanbßleuten einen ^ecjlic^en Empfang im

Pfcborrbräu.

* Semberg. Dr. fßeter Stebelßti ift Dom aufierorbenti

lieben jum orbentlichen ^Jrofeffor beß öfterreidjifdjen Strafrecbtß mit

rutbenifdjer SSortragßfpradje beförbert worben.

SBoriefimjseit
an bet

Äöniglicfy ^reu|ij'c^en tfyeologifdfen unb !p^ilofo:p§ifd;en

JUtabeutir jn pünflrtr
für SBinter^ßlbjafft 1895/96.

Sie mit einem * beaeidjneten Boxlefungen Werben öffentlich ober unent»

geltlid) gepalten.

Fakultät*
Prof, fjartmann: Ätxdpenredpt. (goxtf.) '©efdjidpte bet tirdplidpen

Stedjtßquetten. 'Ätrdpenrecptlidpe Hebungen. ptof. gunefe: ©aframentß»
unb SSenebittionß=Siturgif. *§obegetif. 'fpomiletijdje Hebungen, prof.
©bratet: Äircpengefdjtdpte bon©xegor VII. biß 3ur '.Reformation. 'Äircpen»

gefdpicpttidpe Hebungen. 5}5xof. gell: 2tttgemeine Ginleitung in bie Sücper

beß 21. S. 'Grtläxung beß SBucpeß geremiaß. 'fpebxäifdje llebungen. ’2lra=

btfdpe ©dpxiftftettex. 5)5xof. SiJtauSbacp: ©peciette 5Dlotat, 2. Speit,

'äpologetu, 2. Speit. '©eminaxitbungen. Prof. kopier ©naben» unb
©atxamentenlepxe. 'Grtläxung be§ Bxiefeß pault an bie ©alatex. 'Sog»

matifepe Hebungen. Prof. 23aup: Sie bogmatifdpe Sepxe über ©ott ben

©cpöpfer unb bie Pexfon Spxifti. 'Hebungen in bex ©xfläumg außge*

Wäpltex Speile bet tpeotogifdjen ©umma beß p. Spornaß. Prof. §ipe:
'fpanbWerferfxage. '©taatßlepxe. Prof. SBlubau: Grtläxung beß 5Dtat«

tpäuß=Gbangetiumß. 'Ginleitung in bie Siidpex beß 3t. Seft. 'gm ejeget.

©eminax: Gxttärung außgetoäplter 2lbfcpnitie auß ben paftoxatbxiefen.

Pxibatbocent Riebet: &ixdpengefdpidpte, 1. Speil (bis papft ©tegor
b. ©x.). '5(5atxologie. 'Spxlftlidpe 2lxcpäologie, 1. Speil. Pxibatbocent
Söxpolt: 'Sie bogmatifepe Sepxe bon bex göttlidpen Sreieinigteit. *2lu§=

gewäptte Äapitel bex Sogmengefbpicpte.

A. Slbtbcilung.

$rof. ©toxd : ©eföpi^te bex neueren beutftpen Sittexatur. 'Seutfcpe

Sprit be§ 3)littelalter§. “Seutfcpe Hebungen im germaniftifepen ©eminar.

$rof. Sangen: iltömifdpe ©taatßaltertpümer. '©xflärung bex 2lululaxia

beß $tautu£. 'gm ppilologiftpeit ©eminar: ©rtlärung beß 2. Sutpeß bet

2lenei§ beß 23irgil unb bex gbpllen beß Speofrit. 5>'rof. ©tapl:
©xiedpiföpe SUtcratuxgefdjidite. “©xUäxung bon ijtlaionß Sßxotagoraß. “gm
ppilologifdpen ©eminax aufjer 33efpxedpung bex fcpxiftlicpen 2lrbeiten ©r«

Jläxung bex |jelabe beß ©uripibeß. Sp r o f. ©pidex: ©efdjicpte bex

gxieepifepen 'lipilofoppie (goxtf.). 'Heber bie Hauptprobleme bet i^pilo*

foppte bex ©egemoaxt. 'ißpilofoPpifdpe Hnterfucpungen unb Hebungen.

!ßxof. 3i i e p u e ß : 'Jiömifdje ©ejepidpte bom fflegtnn ber punifdpen Ätiege

ab. '©efdpiipte uufxex geit bom gapxc 18lö an. 'Hebungen im piftori=

fipen ©eminar. f^xof. Hagemann: 3ifpdpologie. '©efdpidjte ber neueren

3ipilofoppie feit Hegel- 3ixof. Stoxbpoff: ©efepidpte ber SSautunft beß

'Iltittelaltcrß unb bex 3£cugeit. '^funftgefepiepte beß Someß au Äöln.

'Jtunftpiftorifdpe Hebungen, pärof. bon SBetoto: Gnglijdie ©efdpicpte.

©efdjicpte beß beutfepen iönuexnftanbeß. Seutfcpe ©efdpidpte im 18. gapt=

punbext. 'Hebungen im piftorifdjen ©eminax. 3$rof. 2tnbxef en: gran=

jöfifdje goxmenlepve. “K-rllärung beß altfraujöfifdjen ©ebiepteß Don Slubert

bem Suxgunben (2. Speil). '^xobenjalifipe Hebungen im xomanifdpen

©eminar. Sßxof. !ß atmet: *3£aiptoei§ ber (Sdptpett unb ©tllütung beß

bem Sacituß beigelegtcn ©efpxädjß über bie 9tebnex. '©ejepidpte bex

xiimifdjcn ©atixe. 'jStof. 3)tild)pöf ex: Sie Sentmälex ber grie^ifepen

Helbcnfage. "Sopogxoppie bon Qlttita unb Sttpen. '’.Hxdpäologijcpe Hebungen.

'4trof. SJaxtpolomae: ©otifdje ©xammatif. ©anßtxitübungcn. 'Sin»

guiftifepe Hebungen, ifltof. ginte: Hebexfidpt ber Duetten 3ur brutfdpen

©efdjidjte im ftttittelaltex. Itixdjlidie unb politifdpe ©efdjicpte SBeftfalenß

im 3)tittelaltex. '©efdpidjte ber mittclaltexlidjcn gnquifition mit (Sinleitung

übet baß äkrpältnifj bon Äixdpe unb Staat. 'Hiftorifcpe Hebungen. $r of.

ßineniel: ©efdpidjte ber engtifdjen Sittexatux im 17. gaprpunbext.

'niftoxifdje ©xammatif bex englifepen ©ptadpe. 'gm engtifdjen ©eminar

Settüxe unb ©tfläxung bon fDtiltonß ,,1‘aiuilise lost". 3Sxof. Jöiexmex:

* St. fPetevSBurg. 2)ie ff(.rufftfcbe©eograbbif4e©efell*

febaft erlebt am 6. (18.) Sluguft baß Subiläum ibreß 50jäbtigen

Seftebenß. Sie erfte Si|ung erfolgte am 19. September 1845;
in bemfelben 3abre erfolgten nod) einige weitere, bie aber alle

lebiglicb ten fragen ber inneren Drganifation ber ©ef.llfcbift ge=

wiomet roaren. 3bte »oiffenföaftlicbe Sbätigfeit beginnt eift feit

Januar 1846, wo ber Sefcblub gefafet würbe, bie erfte wiffen«

fcbaftliche (Sypebition außjurüften. Offtciell foQ baß 50 jährige

Jubiläum ber ©efeQftbaft taper auch erft in ber 3antiarfi$ung

1896 gefeiert werben.

* Steto^orf, 22. 3uli. Seit 14 Sagen fehlen ade 9la4*

ridjten über bie na<t> bem 3)eüowftone^ißart abgegangene ©rpebition,

bie auß 13 Stubenten ber fßrinceton:UiiiDetfttät beftebt. Gß wirb

befürchtet, bafe bie 93annod=3nbianer, bie wütbenb über bie Schritte

ftnb, bie Don ber Regierung gegen ben SBilbfreoel unternommen
werben, bie 2Jlitglieber ber ©jpebition ermorbet bß^en.

©elb=, 6xebit=, S3anf= unb SBöxfenmefen. 'Slgxarfragen ber ©egemoaxt.
fßxibatbocent Äappeß: 3ßi9dpologie mit öefonberer SerüdEficptigung
bex allgemeinen Sßäbagogif. allgemeine ffltetapppftf unb natürliche Speologie.
'lieber baß ©eelenlefcen bei Spiere. *3}pito|opptfdpe Hebungen im 2tnfcplufj

an bie Seftiixe außgetoäpltex Gapitel auß ariftoteleß neoi il>u/r,s. fflxib at*
bocent H°fi u § ; ©efdpidpte bex flaffifdben ippilologie im’ XIX. gapx»
punbext. ‘Scfläxung ron 2Iufcnß 3)tofeIgeSidpt. 'Hebungen übet bie neuen
gxiedptfdpen H“nbfdpxiftenfunbe inaegppten. 35xibatbocent Sxefdpex:
SJtittelpodpbeutfcpe ©xammatif. 'Seutfdpe Hebungen. Sßribatbocent
© dp to e r in g : ©xffärung beß Hefianb. 'Saß beutfdpe Stoma bet neueren Seit.

b. S01atbcma4if4)snatuctt)iffcnfcl)aftli(J)sp6arntaccutif<l)c

5lbtbeilung.

f(5to f. Hittorf: 'außgeloäpfteSpeile ber tpeoretifdpen 35ppfif- SP r of.
Hofiuß: 'Paläontologie, 2. Speit. iSStrbelfofe Spiere.) 5(5rof. ©al*
fomßfi: anoxganifepe ©pemie, 1. Speit, 'lieber bie pepexen aromatifdpen
Äoplentoaffexftoife. pxattifepe Hebungen im dpemijepen Saboratormm.
5}5ro f. Äilling: gunftionentpeoxie. Siffexential» unb gntegralredjnung,
2. Speit. 'Populäte aftxonoraie. “Hebungen beß matpematifepen ©eminaxß
in ©emeinfdpaft mit 5)5xof. bon Silientpal. 'Hebungen jux Siffercntial«

unb gntegratxedpnung. 5(5rof. 23xefelb: anatomie unb 5(5ptjfioIogie ber

Pftanjcn inSJexbinbnng mit muxoffopifdpenSemonftrationen unb Hebungen,
'ppatmafognofie (wiff. Sroguenfunbe). Seitung toiffenfdpaftlidpex arbeiten
im botanifcqen gnftitut. 5(5tof. ßettelex: ©jpeximentalpppfif, 2. Häljte
(atuftif, Dptif, Sepxe bom 5Blagnetißmuß unb bon bex ©leftricität).

'filemente ber tpeoretifepen Pppftf, 2. Speil (SpeorU bex 23äxme unb
©iafticität). 'Pxattifdpe Hebungen im pppfifalijdpen Saboratoxium.
Honoraxpxof. Äönig: Spemie bet menfdjlidjen 3taprungß= unb ©e«
nufjmittel. 'Sottoquium. 5Dlifxoffopifdpeß unb bafteriologifdpeß Pxaftifum
für llntexfudpung ber 3taprungß* unb ©enu§mittel (mit J5tof. Äaffnetj.

Hebungen tm Saboratoxium bet agtifulturdpemifdjen Sexfudpßftation.

Ptof. Sanboiß: gnfeftentunbe. ©ntwidEelungßgefdpidjte. *5(5xattif epe

joologtfdpe Hebungen, prof. Sepmann: 2lttgemeine pppfifdpe ©ebtunbe,
3. Speil. ©eogtappie bon auftralien, polpnefien unb bem ÜJJalaiifdjen

axdpipel. ©eogtappie bon aegppten, Palaftina unb ©tjrien. “©eogxappifdpe

Hebungen. Ptof. 9)tügge: 5Dlineralogie, erftex lattgemeinet) Speil.

'Spemifdpe Äxpftattogxappie. 'Äxpftattogxappifcpe Hebungen, prof. non
Silientpal: analqtijdje ©eometxie, 1. Speil. partielle Sifferential»

gleidpungen. 'Hebungen beß matpematifdjen ©eminaxß in ©emeinfepaft

mit prof. ßitting. prof. ffaffner: ppaxmaceutifdpe Spemie (otgan.

Speil) mit Semonftxationcn unb ©iperimenten. außgewäpltc ©apitel

auß bex djemifdpen Sedpnologie. 'iDtaapanalpje. pparmaceutifd)*cpemif<be

unb toiifologifdpe Hebungen im Saboratoxium. güx ©eubtexe Bearbeitung

bon aufgaben auß bem ©ebiete bet angetoanbten Spemie. Ptitroffopifdjeß

unb bafteriologifdpeß Pxaftifum fiix Hntexfudpung ber 3tapxungß* unb
©enujjmittcl (mit Prof. Hönigi. pribatbocent SBeftpoff: Heber
Sßixbeltpiere. googeogxappie. 'goologifdpe Hebungen.

^üttflc unb Spradjübumjcn.
prof. ©ximm: ‘Sepxe bom Sontrapunft. 'Spoxgefangübungen.

Somdporbtxectox unb Sector ©cpmibt: 'Heber ben ©regoxianijepen

Sporalgefang. ’Pxaltifcpe Hebungen im Hitcpcngefang. Scctor Seitexß:
Grflärung bon Ptolifere’ß Suftfpiel ..L’öcole des femraes". ©rllärimg

beß ©pafefpeaxe’fcpen Sxauetfpielß „Romeo and Juliet". 'Steufxanjöfijipe

Hebungen. "3teuengli(dpe Hebungen. 'Gxflärung beß Dtoto’fdpen Suftjbielß

„La vedova in solitudine“. 'Grllätung beß Jtomanß ..Justa y Ruüna“
bon ©aballexo. ©pmnajialobetleptet unb Sector fpafc: 'Sejung

unb ©xtläxung bon SQalter ..Kesanis London", "gm englijdjen ©eminax:
Hebungen im münblüpen ©ebraudpe bex englifepen ©ptadje. ©pmnafial*
ob e rlepxex unb Sector DJtcttlidj: ©xtTätung_ bon Ätictor ©ugoß
„Hernani“ in fxanjöf. ©pradpe. 'gm romanifdpen ©eminax: ©dpriftliipe

fran 3 Öfifdpe Hebungen.

2lf abemif dper Surn= unb gedptlepxer Batpe: 'Surnunter--

xidjt. 'gedptunterridjt. atabemiftfjex geiipenltprer 5Dtüllex;

Hebungen im geiepnen unb 3Jlalen. (7196)

Set anfang beß ©eineftexß ift auf ben lö. Cctobex b.g. feftgejept.

güx ben gnferatentbeit Derantwortlicp : SB. Äeil in fDtüncpen.
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3U6ßtfi<fjt.

£>on Manuel SRuij B0***11^ — Sünerifanifcper Siteraturbrief, — 2Jiit=

Teilungen unb ytaepriepten.

2>on Manuel 9Juis

2Cit0 Mabrib iß biefer Sage gemetbet worben, bie

fämmtlitpen Unterabteilungen ber republicaniftpen Partei

Spaniens Ratten beßploffen, fortan in ©intraipt gufammen*

gitwirfen, gewaltfame ©rpebungen gu nnterlaffen nnb nur

burep frieblid;e Slusbreitung iprer Uebergeugungeit ben

fiinftigen greiftaat borgubereiten. SDiefe 91ad;ricpt pat Weber

in Spanien feibft noep im StuSlanbe groben ©inbrud ge*

maept. genfeit ber ^prenäen glaubt man eben nitpt an

ein bauernbes eprlupeS gufamntengepen ber „Vofßbilißen"

bont Sd;Iage ©aßelarS nnb ber republicanifcpen Soctrinäre,

wie fßi p Margall nnb Salnteron; bie Mottardße feibft

muß in bem Scpwinbett beS bpnaftißpen ©efüplS eine weit

gröbere ©efapr erfennen als in ben ßets mit ungureiepenben

Mitteln unternommenen ©rpebungen eingelner republicani*

feper Häuptlinge. gut 2luSlanb aber möchte man baS ©in*

lenfen ber fpanißpen 9tepublicaner in frieblicpe, gefe^lid;e

Vapnen als bie gang natüriid;egolge beSSobeS9tutg3orrilIa’§

betrad;ten, beffen fjiante mit 9tecpt ober Uurecpt in Ver*

binbuug mit allen ißrouunciamientos gefegt würbe, feit

jenem Rkonunciamiento non Vabajog, baS bie legte geit

Völlig Sllfonfo’S XII. oerbüftert patte.

Man mag nun bie Vebeutung biefeS fpanißpen Ver*

fcpwßrerS pöper ober geringer atpten, fo ift nnb bleibt fein

SebenSbilb jebenfallS ber Spiegel einer gangen politifdpen

©ntwidlung, wie fie ftd; in Spanien feit bem ©nbe ber

feepgiger gapre bis gu unfern Sagen bollgogen pat. Sou
Manuel 9tuig gorrilla famt gu ben homiues novi gegäplt

loerben, bie mit ber September»9teboIutiou bou 1868 in

ben Vorbergrunb ber politifepeu Scpaubüpue ipreS Vater*

lanbeS traten, ©eboreit gu OSma 1834, patte er in Valla*

bolib 9tecptswiffeufcpaft ftubirt unb fiep in Mabrib als

SRecptSanWalt niebergelaffen. gn ben GorteS fd;loß er ftd),

1856—-1861, ber progreffißißpeu gartet an unb mad;te fiep

namentlid; burep feine peftigen Slugriffe gegen bie -Reutatpo*

lifeu bemerllid;, bie er aud; in einer übertüpnen glugfd;rift

„Tres negaciones y una afirmacion“ befämpfte. ©r napm
an berßpiebenen rebolutionären gimtett, bie einander ab*

lösten, tpeil unb nutzte naep ben guni=$ämpfen mit bieleu

feiner Sßarteigenoffeu baS Qi\l tu ber gtuept naep graul*
reid; fttepen. gu ber Verbannung bereitete er bann als

©enoffe fßrintS unb Sagaßa’S bie antibpnaftißpe 9teoolution

bor unb fuepte fegt fd;ott, wie fpäter nad; bent Siege ber*

felben, bie Stepubltcauer gur Mitwirkung unb gur bor*

läufigen Vertagung iprer legen S$3üufd;e gu Überreben.

SKIS nad; beut Siege beS VromtnciamientoS bou ©obig

bie pvobiforifd;e ^Regierung gebilbet würbe, erpielt gorrilla

baS SßortefeniUe ber öffentlichen Slrbeiten nnb beS Unter*
ricptS, unb bie Spätigteü, bie er nun entfaltete, fowie feine

berbe, riidfid;tSlofe Verebfamfett erfüllte alsbalb niept bloß

bie 9teactionäre, fonbern au cp bie gemäßigten liberalen mit

Stpreden, §gtte bie probiforiftpe ^Regierung in iprem

erften 9tunbfepreiben an bie Mäcpte ben befd;ränften $leri*

latiSmuS als eine £>aupturfa<pe beS SturgeS ber Königin

gfabella begegnet, fo glaubte ^orriüa bemfelben niept fcpneU

unb fräftig genug an ben Seih rüden gu lönnett. gn
rafd;ergo!ge erfloffen aus feinem Miitifterium Secrcte über

bie Unterbrüdung ber gefuiten, berMömpe unb berSrubcr*

fepaft beS peiligen Vittceng non ^>aula unb über bie Ve*

fdpränfnng ber fRonnenllöfter; unb er erließ ein neues

Sdpulgefeg, baS ben böHtgen Vriup mit ben ^lerifalen an*

liinbigte, SRatp bemfelben foUten binnen gwet Monaten
bem Minifter bie ipiäne borgelegt werben für bie ©riin*

bung einer Mäbtpen* nnb ^nabenfd;ule bei einer Vebölferung

bon 500 Seelen, einer getrennten Knaben* nnb Mäbipen*

fd;ule bet 500—5000 Seelen nnb für wettere Scpulen

bei mepr als 5000 Seelen. Db ^orriHa feibft geglaubt

paben mag, in bem berarmten ßanbe fold; ftpöne Singe

über üRad;t perborgaubern gu fönnen? Sein 9tunbfcpretben,

in bem er bie bolle Unterrid;tSfreipett gttm ©efeg erpob,

mußte er jebenfallS ein paar Sßotpen fpäter in befcpränlen*

bem Sinn erllären, weit biele ©emeinbett unter Unterrid;ts*

freipeit baS 9teipt berftanben patten, bie Sd;ule gu fd;ließen

nnb ben Scpulmeifter babongujagen.

9ioip mepr aber als burep fein Stpulgefeg retgte er

bie Älertfalen bitrep ein Secret bom l. gauuar 1869, baS

alle Slrcpibe, Vtbliotpefen, ©abinette, wiffenfdjaftlicpen, lite*

rarifd;en nnb lünftlerifipen Sammlungen ber Äatpebralen,

©apitel, Flößer unb militärifdpen £>rbeit für National*

eigentpum erflärte, unter Stnfüprmtg einer Menge bon
gälten, in benen bie foftbarften Scpäge, Urlunben unb
SUtevtpümer burep bie Unwiffenpeit unb §abfud;t ber $IerU
falen gu ©runbe gegangen feien, gn einem gepeiuten 9iunb*

fd;retben war noep ben Stattpalteru aufgetragen, an einem

nnb bemfelben Sag, bem 25. ganuar, ein Verjeiepuiß aller

in ben Ätird;en aufbewaprten Sd;äge aufgnnepmen. ©inen
Weiteren ©rfolg patte and; biefeS Secret niept, als baß ber

Stattpalter bon VurgoS, als er bem 9iegienmgSauftrage

nadjlam, in ber ilatpebrale unter bem 9iufe „es lebe bie

9teligiou!" auf graueupafte SBeife ermorbet würbe.
Mepr als einmal wäpretib ber erften neun Monate,

bie ber September*9ieüoIution bon 1868 folgten, patte 9Utig

gorriUa im Stuftrag iprimS, wenn biefer ftd; burd; feine

Siebenbitpler bon ber Siberateu Union ins ©ebränge ge*

brad;t fap, nnterberpaub mit ben 9tepublicaneru gitplung

gewonnen. Unb uadjbem Serrauo gunt 9tegenten ernannt

worben war nnb feine Partei opne Sd;eu für bie 2M;l
beS ^ergogS bon Montpenfier ginn Äönig arbeitete, matpte

gorrilla, in beffen §änben baS UntervicptSminifterium ge*

blieben, im Slnfang beS guü 18G9 ben republicantfcpen

güprern neue ©töffnnngen, benen gufolge Saftelar unb tf>i

l; MargaU in baS Minifterinm pätten eintreten foHen: eine

©ombination, bie buvdp erneutes ©ntgegentommen ber Unio*

niften gegenüber ißrim fd;eiterte. Slttcp in ber eutfepeibenbeu

Slbftimnuntg über bie ©anbibatur MontpenfierS fteüte fiep

gorrilla als ^ammerpräfibent mit feinem ÜRein auf bie

Seite ber 9iepublicaner.
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dagegen entmidelte er, ben latent gegenüber, eine
außerorbentliche ©nergie, um bie ©anbibatur beS .igergogS

bon 2lofta burchgufeßen. ©r felbft führte bie Hronbepit*
tation nach Floreitg, hielt aber bei ber SXbreife berfelben
eine fo rabicale Nebe, baß nid^t bloß feine progreffiftifdjen

H?arteigenoffen unb bie Hnioniften oerftimmt, fonbern auch
bie ^ofjbreife in glorenj ernftlich beunruhigt mürben,
immerhin mar in biefer Nebe auch bernerkensmerth bie
ernfte Mahnung au aße Parteien, bie ©rfüßung ihres
•vjbeals nicht mehr oom Bürgerkriege, fonbern bon ber frieb=

liehen Ausbreitung ihrer ^been gu ermarten. 3U feiner
großen ©nttäufchung mürbe aber nid)t 3°rrißa, fonbern
©errano bom Honig Sfmabeo beauftragt, fein erfteS Mini*
fterium gu bilben; unb erft nach mehrfachen Minifterkrifen
uub nachbem fich ©errano gemeigert, ein gang conferoatioeS
Minifterium gu berufen, gelang eS ihm, an bie ©piße eines
entfliehen rabicalen ßabinets gu treten, baS fich bor aßem
Oerpflichtete, auf keine ©rruugenfchaft ber ©eptember*Neoolu*
tion, mie ©laubenSfreiheit, ©ioileße unb bürgerliche ©tanbeS*
buepführung gu Oergichten. Mährenb er aber pieburch, fomie
burch ©emährung einer Mtneftie bie Nepublicaner rno*
ralifdh gu entmaffnen unb für bie ©actie ber Orbnung gu
geminnen fchien, entfrembete er fi<h mehr unb mehr ben
gemäßigteren Dpeil ber Brogreffiftett, bor aßem feinen epr*
geigigen Nebenbuhler ©agafta; unb man barf fagen, baß
er baS neue Hönigtpum gefeßfcpaftlicp baburep unmöglich
machte, baß er berfchmenberifch Abelstitel an menig ge*

feßfchaftSfähige fßarteigenoffen
. auStpeilte unb ben Honig mit

Leuten umgab, benen man lieber ausmich. immerhin ge*
lang eS ihm noch, ben Honig burch Neifen im Sanbe mit
bemBolke in Berührung gu bringen. Mein als bie ©orteS
am 1. Dctober mieber gufammentraten unb 3orrißa ben
Demokratenführer Nioero für bie Hammerpräfibeutfcpaft
oorfcplug, fiegte ©agafta bei ber Mapl über ben leßtern
unb es kam gur Bilbung eines fogenannten BermittlungS*
numfteriumS aus fßrogrefftften bon anerkannter Unbebeu*
tenbheit.

Aber eine Berföpnung gmifepen ben beiben Brud;*
theilen ber progreffiftifepen fßartei ermieS fidh balb als
unmöglich. S)ie Anhänger ©agafta’S berfchntolgen fiel; mehr
unb mehr mit ben Hnioniften, biejenigen 3°rrißa’S tnit

ben Demokraten, beren Führer Nioero in ber Hammer ben
NuSfhrucb gethan: „Mir fteßeu bie Freiheit höher als bie
Monarchie." Unb als ber königliche §of fich wtn ein beffereS
Berpältniß mit ben klerikalen unb bem Batican bemühte
unb ©agafta bie ©orteS auflöste, brohte 3orrißa felbft:
„2ln bem Dage, ba man unfre Necpte uub Freiheiten ocr*
leßt, merbeu mir uns unter unfer 3elt gurüdgiepeu unb
überlegen, maS gu tpun fei." 3ulläd;ft aber trat er, um
nur ©agafta ftürgen gu können, in bie ungeheuerlichfte
©oalition ein, bie ©panieu jemals erlebt hatte, ©d;ulter
an ©chulter mit bem Demokratenführer Nioero kämpfte ec
im Namen ber Moral gegen baS Bünbniß ber Hnioniften
unb ©agaftmer in ber Negierung, ging felbft aber mit ben
Anhängern ber bourbonifcheu Neftauratiou gufamnten, bie
man eben im Namen ber Moral oerjagt hatte, mährenb
freilich auch bie Nepublicaner, bie im Namen ber Freiheit
gum Hainpfe gegen ben couftitutioueßcn Honig riefen, mit
ben ©arliften gufammengingeu, bie ben AbfolutiSmuS gutüd*
fuhren moßten.

©agafta aber bemäprte fich, toemt irgenb einmal, fo

,Se9eniiber biefer ©oalition als unüergleichlid;cn
„Mal;lmiuifter". ©S kümmerte it;n menig, baß HriegS*
miuifter Net; fein fßortefeuiße nieberlegte, rneil „feine Mürbe
il;m Oerbiete, fic^ noch ben ©enoffeu berjettigett gu nennen,
bie fo unerhört oiele Bergemaltiguugeu uub Uugefeßlid;*
feiten bei ben Maplen begangen hätten"; unb er ließ fiel;

gern oon ben Hnioniften, benen ber Sömenautpeil bei ben

öon ihm geleiteten Mahlen gugefaßett, auf bie Bahn ber

Neaction brängen. Mein er mußte ben festeren baS gelb

gang übertaffen unb feine ©ntlaffung als Minifierpräfibent

nehmen, als il;m oon feinen ©egnern nad;gemiefen mürbe,

baß er für Mahtgmede ber ©affe beS GolouialminifteriumS

mehrere Mißionen entnommen hatte. Sange bnrften fich

bie Hnioniften ihres ©icgeS aßerbingS nicht freuen. Der
fchmäl;liche Ausgleich, ben ©errano gu Mtoreoieta im Mai
1872 mit ben carUftifcpen Aufrührern gefd;toffeu, gab3orrißa

Anlaß, baS Minifterium in ben ©orteS ernftlich gur Nebe
gu fteßen unb, als er babei oom ffkäfibenten fortmährenb

mißfürlid; unterbrochen mürbe, gu erklären: „Da man bieS

offenbar münfept, fo üergichte ich auf mein Necpt unb gehe,

©ie haben nun erreicht maS ©ie moßten; ©ie finb nun
aßein; jeßt machen ©ie maS ©ie moßen; ich habe meine

Pflicht erfüßt." ©pracpS unb oerließ mit feinen ^ßartei=

genoffen ben ©aal. Man glaubte, er habe fich piemit gu*

gleich auch enbgültig oom Honig gurüdgegogen, aßeiu als

brefen bie Hnioniften jeßt brängen moßten, gu Ausnahme*
maßregeln gu greifen, moßte er, eingebenk feines ©ibeS auf

bie Berfaffung, es bod; nochmals mit ben Nabicalen oer*

fud;en unb beauftragte 3orrißa mit ber Bilbung eines neuen

MinifteriumS. Sange meigerte fich 3°rrißa
;

enblich ließ er

fid; aber oon Nioero gur Mnahme Überreben, ba ihm ber*

felbe oorfteßte: „Die Mouard;ie Mtabeo’S get;t unfehlbar

ihrem Untergang entgegen; rnenn mir es nid;t pinbern, fo

merben bie ©onftitutioneßen Alfonfo berufen; finb mir je*

hoch im Augenblid, ba ber Honig fäßt, am Nuber, fo

können mir bie Nepubtik machen." Fener Mgenblid trat

aßerbingS fehr balb ein, aber 3orriUa konnte bcnfelben,

obgleich er am Nuber mar, nid;t nüßen unb bie Nepublik

mürbe oon Mberen als oon il;m gemacht. SllS ber Honig,

immer ängftticher bei bem NabicaliSmuS feines Premier*

minifterS unb bei ber täglid; oß'enbarer merbenben §in*

neigung ber ©onferoatioen gu einer bourbonifchen Neftau*

ration, fomie bei ber Fortbauer carliftißher unb repu*

blicanifher iputfd;e, keinen anberen 2luSmeg aus einer un*

haltbar gemorbenen Sage fal; als feine Mbankung uub
bieS am 11. Februar 1873 ben ©orteS anfiinbigte, maren

bie Mortfül;rer ber leßteren bie Nepublicaner FiperaS,
©aftelar unb i|]i i; Mavgaß, meld;e bie ©rklärung ber Ne*

publik unb bie ©rmäplung ber auSübenbeu ©emalt oer*

langten. 3 orvtCla , ber ber Ueberftiirguug mel;reit moßte,

mürbe oon ber Hammer kaum uod; angehört, ©r blieb

and; im ^intergruube, fo lauge bie NepubliE bauerte. Man
I;örte eigentlid; erft mieber oon ihm, als er uaöh ber

bourbonifd;cu Neftauratiou Oon feiner Mohnung in ber

Sloeuue be la ©raube Mmee in fpariS aus immer unb
immer mieber ißronuuciamieutoS auSrüftete, bie immer unb
immer mieber aufs kläglicl;fte fd;eiterteu. Fm Unterfchiebe

oon anberen fpani|d;eu ^rouunciamiento*§elben, bie fich

burd; folchc Unternehmungen gu bereid;eru pflegten, l;at er

babei einen großen D(;eil feines bebeutenben Vermögens

gugefeßt. ©r ift als ein müber Mann auf feiner SBefißung

bei 23urgoS geftorben, mo ihm feine treue SebeuSgefäl;rtiu

unb SeibenSgenoffiit, Donna Maria, oor einem FalU' im

Dobe ooraugegaugeu mar. M. S.

Slmertfßntfdier Sitevatuvbvief.

E.P.E. ©eit einiger 3fit läßt fich bie iBuubcSregierung

ber bereinigten ©taateu bie fßflege ber ^ipehophpiiE an*

gelegen fein; fie hat eine mi|feufd;aftliche Mertftätte iit

Mafpingtou gegrünbet, um cfperimeuteße Unterfuchungeu

auf biefent ©ebiete angufteßeu. Der borfteber biefer neuen

Mftalt, fßrofeffor I)r. ©Imcr ©ateS, t;at fid) mährenb ber

leßteu gmattgig Fahre mit biefent ©egeuftaube befd)äftigt

uub muuberlictie ©utbedungeu gemacht über bie ©imoirtuug



ber ©emütljsbewegungen auf bie AuSfheibung förderlicher

geühtigfeiten, namentlich auf bie Befdjaffenheit ber §aut=

auSbünftungen. Aah feiner Behauptung bringt jede © 111 =

pftnbung eine Beränberung im 3eüengetDebe h^bor uub

übt einen mehr ober toeniger ftarfen ©htfluß auf ben

phpfifhen Organismus itnb beffen gunctionen aus. @3
bürfte allgemein befannt fein, baß heftige geiftige Aufregung

einen plö|lichen unb reichlichen AuSbruh beS ©hweißeS
oerurfad)t; eS ift aber baS Berbienft beS £rn. Dr. ©ateS,

bie burd; bie oerfhiebenartigften ©emüthSregungen erzeugten

©hweißtropfen chemifch unterfud)t unb in ihre Beftaubtheile

gertegt gu labert. £>iefe Analpfe h<*t gegeigt, baß bie

hemifhe Befhaffenheit ber -gautauSbünftungeit bitrch bie

gu benfelben Anlaß gebenden ©eifieSguftänbe bebingt unb

beftimmt wirb. S)aS Seelenleben fpiegeit fid) alfo in jedem

©hweißtropfen ab, unb läßt fid) gleichfalls in ber 3n=

fammenfefguitg beS |)arnS ober anberer 3erfe|ungSprobucte

ber Nahrung deutlich erfennen. Säßt man g. B. ©eien*

fäure auf ben durch ftarfeS ©hulbbewußtfein herborge 5

brauten ©d;weiß in einem ©laSröhrdten einwirfett, fo toirb

er rofenfarbig. 2>er SRenfdj mag feine ©chulb nicht bes

fennen ober gu oerbergen frühen, er mag baS ©rröthen

noch fo lange oerlernt haben — er oerfteüt fid; oergebenS

;

man brauet nur ein paar tropfen feines AngftfdjweißeS

gu fammeln um bas richtige SteagenS anguwenbett, um aus

ber fogleih entgehenden ©hamrötlje ber .gautauSbünftung

auf baS böfe ©etoiffen gu fhüeßen.
fRod) wichtigere SRieue machen bie Oon Dr. ©ateS an=

.

gefteHten, auf „brain-building“ ober ©epirnbau begüglichen

Berfud;e, burch weihe ber befannte Söahlfprudj ber em=

pirifchen ißfpdhologie: Nihil esfc in intellectu, quod non
prius fuerit in sensu eine ausgedehntere Anwendung unb
weitertragenbe Bedeutung befommt. ©S ift ein Arfaß ber

Bfpchophpfif, baß alle Begriffe ihre Quellen in ben finu-

liehen ©mpfinbungen haben unb, toaS mau geiftige $äljig 5

feiten uub £f)ätigfeiten nennt, auf ©rfahrungen unb
SBahrnehmungen beruht, ja im ©runde in einem 2Red;a 5

niSmuS materieller ©inbrücfe beS ©ehirnS beftel;t. Qeber

©ebaufengang, jede ©emüthSregitng loirft auf bie §irn=

maffe ein und bringt eine Beränberung in dem 3eden=

geioebe herbor, trägt alfo gunt ©ehirnbau bei. SDüftere

©ebanfen ober ©efühle begünftigen die Ausbildung unb
befördern ben Aufbau ber ^irntheile, toelche fd)toermüthige

©timmungen ergettgen; baSfelbe gilt oon heiteren ©ebanfen
unb fröhlichen ©efül;len. 3e länger mau folchen nach 5

hängt, je gröber find bie Beränbermtgen, bie in ber ©ehirn=

fubftang nach biefen beiden ^Richtungen hin ftattfinben.

©ewiffe $been unp ©mpfinbungen befommen unb behalten

bie Oberhand
;

in golge p e ffen flieht baS Blut immer reih 5

lieber ben entfprehenben §irntheilen gu, die dadurch über 5

mäßig unb einfeitig ernährt toerben, toährenb andere Steile

an mangelnder ©rnährung leiben und gleid;fam an AuS=
gehrung fränfelnb öerfümmern. 2Rit biefer Afpmmetrie beS

©ehimbaueS ift eine ©törung beS ©teichgetoidRS beS SDenD
bermögenS oerbunben, tooburch bie Derfd;iebenartigften %em=
peramente entfteljen; ber 3Renfh toirb euttoeber metan=

choüfh ober fanguinifh, oon trübfinnigen, tiefgehenden

peffimiftifdjen ober leichtfinnigen, oberflächlichen optimifti-

fd;en Sßeltanfhauungen beherrfdit uub artet allmählich in

einen ©rübelfopf ober einen glattergeift aus. ®iefer 2ln=

ficht nah toirb baS ©ehirn nid)t ettoa als baS SRittel,

beffen fih ein feelifheS SBefcn gum SDenfen bedient, fonbern
im ftrengften Sßorlfimte als baS äßerfgeug ber an biefen

ftoffliheti Präger ungertrennlid; gebundenen ©ebanfeu=
thätigfeit betrachtet, toie oiele Phhfiologen unb namentlich

2RoIefd;ott im „Kreislauf beS SebenS" behauptet unb gu

beloeifen berfuä)t haben, £r. ©ateS ftellt alfo fein neues

©pftem auf, fonbern toärmt bie altbadenen ©ruubfä|e heS

ÜRaterialiSmuS toieber auf unb fuht fie gur ©rgiepung beS

üRenfhen praftifd; gu oertoerthen. --SBie fann man nämlich

baS 2Renfhengefhleht oerftänbiger unb geiftreiher mähen
unb bieSDumntheit allmählich aus ber SBelt fhaffen? 2)ur<h

bie fpftematifhe StuSbilbung, unb ben fpmmetrifhen 2tuf=

bau beS §irnS oon ber erften Kindheit an, antwortet §r.

©ateS, ber da glaubt, bie Befhaffenheit beS §irnS burh
bie oon au^en oermittelfl ber ©innenloerfgeuge empfangenen

©inbrüde gang genau beftimmen gu fönnen. ©egentoärtig

arbeitet er an einem bald gu ooüenbenben Buhe, toorin

er feine SRethobe beS ©ehimbaueS erflärt unb bie bisher

ergielten ©rgebniffe angibt. Seiber toeifj man bei derartigen

2tnfünbigungen niht, tno bie 2Rarftfhreierei aufhört unb bie

SSiffenfhaft toirflih anfängt; feit §rn. ©arnerS ÜRifietfolg

mit feinen nah gtoeiunbbreifjig fünften ber SSinb^

rofe auSpofaunten 2lffenfpra<hftubien bürfte §r. ©ateS eS

niht übet nehmen, toentt toir uns gegen feine als „the

newest of the Sciences“ gepriefene Sehre ettoaS mife 5

trauifd) oerhalten unb ber Beröffentlihung feines SBerfeS

gurüdhattenb und in giemlih ffeptifher ©timmung ent 5

gegenfehen.

Sfn ber SBaht beS DrteS für bie ©rrihtung feiner

pfphobhhfif^en SSerfftätte hätte §r. ©ateS nicht glüdliher

fein fönnen. Sie ©tabt Söafhington, als ber ©h des

amerifanifhm ©ongreffeS, ift bagu gang befonberS geeignet,

da bie aus aßen ©taaten oerfammetten SRitglieber beS

gefe|gebenben Körpers dafür forgen merben, bafe eS dem $ot 5

fher an pathologifhem SERaterial für folhe tDiffenfhaftlihe

Unterfuhungen nie mangeln toirb. ©S toäre intereffant

. unb gemeinnü|lih, feftgufteHen, an loelhen^irntheiten eS dem
berufsmäßigen Demagogen ober Kannegießer fehlt, unb
auf toeldje äßeife biefe gu erfefgen find, um ihn in einen

edlen, unbeftehühen/ toeitfihtigen, oon reiner BaterlanbS 5

liebe befeelten ©taatSmann gu oertoanbeln. §ier hat £r.

©ateS die ©elegeuheit, gugleih eine tDiffenfhaftlihe

gu löfen unb eine patriotifhe Aufgabe gu erfüllen, ©eit

längerer 3eit ha^eu bie beften Bürger ber Bereinigten

©taaten fid) ernfttid) bemüht, bie unoerfhämte Ausbeutung
der Aemter burh $arteipolitifer abgufhaffen unb eine

grünblihe Reform beS ©taatSbienfteS einguführen. lieber 5

rafhenb toäre eS, toenn §r. ©ateS biefeS h*he 3^1 au f

pfphophpfifhent 2Bege burh die uöthigen am §irn ber

„spoilsmen“ ober Ausbeuter Dorgenontmenen fReparatureit

erreihen foRte. ©r behauptet, eS fei möglich burd; bie

Anwendung feines ©pftemS den heutgutage einreißenben

©ittenoerfall aufguhalten unb gemeine Berbreher gu guten

Bürgern untgubilben; toarum bürfte man bann uid;t auf

bie Berbefferung unb Dielleiht ooUftänbige Umgeftaltung

beS amerifanifd;en politifhen Parteigängers einigermaßen

hoffen? 3lüe(^1Ttäßig toäre es jedenfalls, wenn ber eifrige

unb guoerfihtlidw Pfphophhfifer bie bisher im 2)ieitft ber

2öiffeitfd;aft gequälten §unbe oorläufig in 9M;e ließe unb
Berfuhe an ben berüd;tigtften politifern beider Parteien

(auch eine Art experimentum in corpore vili) auSführett

unb bie ©rgebniffe berfelben oeröffentliheu wollte.

Bon fReformbeftrebungeit auf dem ©ebiet ber anteri=

fanifhen politif, fann man nid;t reden, ohne untoißfürlih

an einen der ebelften Bertreter unb eifrigften Berfehter ber=

felben, bett oor drei 3dl;ren geftorbeneit ©corge SBilliam

©urtis, gu bettfen, beffen oon ©bwarb ©art; oerfaßte Bio*

grapl;ie bei ^oughtoit, 2Rifflin u. ©otnp. gu Boffott als

breiäehnter Band beS befannten ©amnieltoerfeS „American
Men of Letters“ foeben erfd;ieneu ift. ©urtis , wurde am
24 . Februar 1824 gu prooibeuce im ©taat fRl;obe Island
geboren unb ftammte oon einem in ber erften £>älfte beS

17 . S^hrhttitbertS eingetoanberten ©nglänber ab. 3wei
3'ahre, 1842—43 , bradfte er itt dem frtrg oorl;er gu Rßcft

Dtoi'bun; gegründeten „Brook Farm Institute of Agriculture
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and Education“ gu. ©r trat nicpt alg SDZitgüeb in biefe

©emeinfcpaft ein, fonbern pielt fiep bort alg ßoftfcpüler

auf unb patte ©elegenpeit, mit ben augerlefenfteit Sßlännern

unb grauen Sleuettglanbg unb ben füpnfieit ©entern ber

bamaligen %t\t täglich gu verfeprett. Slamentlicp pat ber

Sßeife non ©oncorb, Slalpp SBalbo ©merfoit, bei* bei ben

„Sroof garmerg" ein häufiger unb immer mißfommener
©aft mar, einen mächtigen unb bleibeubeit ©influß auf ben

für aße meltverbeffernben Qbeen unb bag menfcplicpe 22opl

begmedenben ©inridjtungen empfänglichen ©eift beg ad;t=

gepnjäprigen ^ünglingg auggeübt. ©er Don ©urtig ge*

noffene vertraute Umgang mit folgen SDlenfcpen unb bie

auf ber Sroof $arm gefStoffenen, bag gange Seben bau*

ernben ^reunbfcpaftgbünbe mirften erpebenb unb befräf=

tigenb uacp, beftimmten vielfach feine ©teßmtg gu ben bren=

nenben grageu feiner 3eiL unb ermutigten unb ftärfteu

ihn in bem fpäter fo tapfer unb unverbroffen geführten

$ampf gegen fociale unb politifcpe Uebelftänbe. ©ie „Sroof
garmerg" paben bie ihnen Vürgeftedten 3^Xe nicpt erreicht;

bie erfepnte Umgeftaltung ber ©efeßfcpaft burcp ben lim-

fturg ber auf ©rbrecpt unb ißrinateigeuthum gcgrünbeten

Drbnung hat fiep alg ein fd^öner ©raum ermiefen. Um
einen Seiveig für ben Slbcl aßer ehrlichen Arbeit gu liefern,

ift eg nicht nötig, baß Scanner unb grauen von I;oh?er

Silbmtg unb feinen ©itten Kartoffeln graben, Ocpfen treiben,

$üpe melfett, |>olg padett unb ben gangen lieben langen

©ag in ber £ücpe fd;mißen ober am 2öafd;guber fielen.

Senn ber ©üpter ober ber Spilofopp bie Stoße beg Sauerg
fpieleu miß, fo pflegt er unmiffentlidp bie Sferbe pitttcr

ben Sflug gu fpanuen, mag bei ben „Sroof garmerg"
nich»t nur im bilblicpen, fonbern auch jumeilen im mört*

litpen ©imte ber Siebengart gegeben ift. Slber troß aßer

Serfeprtpeiten biefer gefeßfd;aftlid;en unb mirtpfcpaftlid;en

gufunftgpläne unb ber gur Sermirflicptmg berfelbeit an»

gemanbten Sittel pat bag Sroof garm $5itftitut auf bie

Silbung beg ©parafterg unb bie fütlicpe ©efitmtmg in einer

faum gu überfd;äßeitbett Seife eingemirft.

1845 reiste ©urtig itad; ©uropa ab; bag erfte $al;r

brad;te er in Stom unb anbereu italieuifcpen ©täbtett, bag
gmeite in ©eutfd;lanb, größtentpeilg in Berlin, bag britte

in ißarig unb bag inerte in Stegppteu unb Saläftitta gu.

Sßäprettb biefeg Slufentpaltg im Sluglanb correfpoubirte er

gietnlicp regelmäßig mit gmei Slem=2)orler gedungen, in

benen er l;auptfäd;lidh über po!itifd;e Slngelegenpeitcn unb
Serfönlupfeiteit Sericpt erftattete. ©iefe Sriefe ftttb nie

gefammelt morben unb nur in ben vergilbten ©palten ber

betreffeubeit Journale nodj gu lefen, geiepnen fiep aber

burd; große Ülarpeit unb griffe ber ©arfteßung aug unb
geugeu von einer fd;arfett Seobacptmtgggabe unb gefuuber

Urtpeilgfraft, bie bem jungen Sleifeubeu unb attgepeuben

©d;riftftefler aße ©pre ntaepett. Salb naep feiner Sliidfepr

verüffentlid;te er, 1851—52, „Nile Notes of a Howadji“
unb „The Howadji in Syria“, bie bie Slufmerffamfcit beg

größeren ißublicumg in Slmerifa unb ©nglanb auf fid;

gegen unb aßgemein alg treue unb manne ©epilbertmg beg

launigen, läffigen unb finulicpeu £ebettg beg Orientg an=

erfanut mürben; nur bag gimperlicpe, f<pcmgüd;tige Sletm

gjorfer ppiliflertpimt pat an ber lebcubigen unb farbcn=

veiepen Sefd;reibuttg ber Sluffüprungen ber üffentlid;eu

©äugerimteu Slnftoß genommen unb ben Serfaffer ber 2ln=

regung unb Serloduug gut Uufittlicpteit gegiepeu. Qn
einem an feinen Sater gerichteten Srief erflärte §r. ©urtig,

ber moralifcpe ©inn ber 9letv=5)orfer fei fo verbrept unb ver^

berbt, baß ipr ©abel ipm gleidp gelte; aber troß aßerSer-

aeptung pegte er immerhin einen gcmijfcn ©roß gegen folcpe

befd;räulte Scurtpeiler, unb biefeg ©efüpl pat opne 3nmiftd

bie $eber gefpißt, mit bei* er „The Potiphar Papers“

jeprieb, in beuett er ba» gemeine ©elbpro|;eu= unb alberne

Sobenarrentpitm ber fogenannten „beflen ©efeßfipaft" Sietos

S)or!g an ben Pranger fteßte. Salb barauf folgte bie 5Ro=

veße „Prue ancl J“, melcpe bie ©egenfäße ber amerifani:

fepen ilebeugverpältniffe bepanbelt, mie fie g. S. in bem
alten Sucppalter ^itbottom unb feiner §rau, bem Sißionät
Sourne, ber fd;önen, vornepmen Slurelia, ber reinen, fanften,

treuen ©itelpelbin, unb anbereu Serfoneu gur Stnfcpauung

gebrad;t merben. „meinem Setter bem Sicar" lernen

mir beg ©iepterg um gmei Sfapre älteren Sruber, Surriß
©urtig, leimen, ber ipm gur 3 e^nung biefeg eblen ©pa>
ralterg alg Sorbilb biente; meifterpaft gefcpilbert ift auep

bie gefpenftifd;e Sannfipaft beg fliegenben ^oßänberg in ber

ppantaftifipen ©piiobe „A Cruise in the Flying Dutch-
man“. $it ber füuftlerifcpen Slugfüprung gepört biefe ©r=

gäplung gu öem Sorgüglicpften, mag ber Serfaffer gefCpriebeit

pat, unb geiipuet fiep in biefer Segiepung vor ber 1859
erfepieueuen Sloveße „Trumps“ vortpeilpaft aug, ba eg ber

leßteren gu fepr au bramatifd;er ©utmidluug ber §anb=
lung, fomie an biepterifdjer ©eftaltung ber ©paraftere feplt.

©urtig pat fiep aber mit ber pflege ber fcpöneit

Sitcratur nur vorübergepenb befd;äftigt: feine geit unb
feine ^raft pat er vorguggmeife ber Sleform ber ^3oliti£

gemibmet unb auf biefem ©ebiet vortreffliche ©ienfte ge=

leiftet. 1863 mürbe er Stebactcur ber Socpenfdprift

„Harper’s Weeldy“, unb gab biefem meitverbreiteteu, aber

bisher iit ber Sepaublung brenneuber 3citfragcn fcpmad;eu

unb fdpvardenben Slatt einen ernften, fefteit unb felb=

ftänbigeu ©paralter, ber bem Sortfpiel, bag e» „a iveakly

(fdpmäcplid;) journal“ gu nennen pflegte, mit einem ©cplag

bie ©piße abbrad;. g-ür bie ©arfteßung feiner Sirlfam^
feit alg 3’owrnalift, $ublicift unb politifeper Dlebner ver;

meifen mir ben Sefer auf bag ung vorliegenbe, von ^nt.

©arp verfaßte Sänbdjeit. SU» ißolitifer bürfte ©urtig

mopt im ariftotelifd;en, aber faum im amerifaniidpeu ©inn
beg SBorteg gelten, beim er blieb immer ein einfacher

Sürger, arbeitete uuernuiblid; unb aug aßen Äräftcn au
ber Sereblung unb Servoßfomntnung ber Sanbegvermaltuitg,

jeboep itiemalg um Sopit, unb lepnte ftetg bie ipm öfter»

angebotenen ©preuäniter ab. 1877 ließ ipm ißräfibent

.'papeg bie Söapl unter fämmtlid;en europäifdpen ©efanbt:

fd;afteit unb erfud;te ipn gmei^npre fpäter, bie ©efaubten;

ftefle in Serliu aitguuehmeit. ©oldpe Sluggeicpiumgeu mußte

er mopl gu fd;äßen unb mar burd; feine Silbimg unb vor*

nepme Sebengart in pervorrageuber ©Seife befähigt, biefe»

pope ©taatgamt gu beUeibcit unb bie Stegierung mürbig

gu vertreten. Slber ein längerer Stufentpalt im Stuglaube

mußte feiner SBirtfamfcit im ©ienfte ber „Civil Service Re-

form“ ©intrag tpuu, er brad;te baper feiner marinen Sater=

laubgliebe unb feinem ftarfcit ^ßflicptgefiipl aße pcrfönlicben

Sfeigungeu freubig unb unvergitglid; gum Opfer, ©iefe bem

nur ber Slmtjägerci beftiffenen Serufgpolitifer gang unbegreif=

lid;e ©ntfagung pat er aud; nie bereut, ©iebeu ameri=

faitifd;e §od;fd;uleu pabeit ipm afabemifdje ©prengrabe ers

tpeilt, unb alg Rangier ber Uuiverfität von 9lem=9)orf nub

©ruftee beg bortigeu „Metropolitan Museum of Art“ pat

er mit ©ifer unb Scrftänbniß itad; ber Scförberuitg bet

kunft unb SBiffenfdpaft geftrebt. ©eine leßte größere

literarifcpe Slrbcit mar bie ^erauggabe ber gmeibänbigen

„Correspondence of John Lothrop Motley“, bie balb

itadh iprem ©rfCpeinen in ber Slßgemeineit 3e ‘ tull9 (Seil.

10. u. 11. Slug. 1889) augfitprlicb befproeben mürbe.

3)lai 1892 pielt er eine Siebe über ben ruvg vorper pin*

gefd;icbeuen ^-reititb unb politifcpeit ©efinuungggenoffen,

3amcg Sluffell £omcß, unb ftarb in feinem trauUcpen $eint

auf ©taateit g>u 31. Sluguft begfelbeit 3apveg.

Slocp eine neue unb pöd;ft aitgiepenbc Siograppie ift

©aniitel ©. fßidarbg gmeibänbigeg 3.2er! „The Life and

Letters of Jolm Greenleaf Wliittier“ (So[ton,
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Sßtfflin u. ©ontp.). 2H3 Sßpittier ant 17. Sec. 1890 feinen

83. ©eburtstag feierte, braute bie Beilage ber Allgemeinen

3eitung eine eingepenbe Söürbigung feinet Sßerfönlicpfeit

unb feiner ißoefie unb fteUte auep fein äußeres £eben unb

SBirfen als SOtenfd; unb namentlich als Kämpfer gegen bie

Aegerfflaoerei, fowie feine innere ©ntwidlung als Sinter

in furgett 3ügeit bat. SSBir braud;en alfo unfre £efer, bie

fiep für biefen merfwürbigen ÜDtann, fein ©treben unb feine

©driften intereffiren, nur auf biefen Auffaß pinguWeifen,

inbem mir gut weiteren fftaepriept bewerten, baß er unge;

fäpr gwei 3apre naipper, am 7. ©ept. 1892, gu hampton
gallS im.©taat AeWpampfpire geftorben ift. ©er ©ebanfe,

baß man eS unternehmen mürbe, eine Befd;reibung feines

SebenS gu veröffentlichen, pat ihn immer äußerft uitange*

nehm berührt; als $ranciS h- Unberwoob feine 1884 er;

fepieuene Biographie SBpittierS verfaßte, hatte er (mie er

in einem Sörief an ben ©Treiber biefer 3 e^eü mittheilte)

bie allergrößte ©cpwierigfeit, eingelue Umftänbe aus bes be;

fepeibenen ©itpterS £ebenSlaufe aus beffett SOlunbe gu er;

fahren, ©cpließlid; pat biefer jeboep eingefepen, baß nad;

feinem ©obe bie Abfaffung eines berartigen SBerfeS un*

oermeiblicp fein mürbe
;

es blieb ihm alfo niöptS übrig, als

burep eigene Hingaben unb baS forgfältige ©ammelit unb

©iepten beS ©toffeS baS präbefiinirte Bucp möglid;ft voll;

ftänbig unb guoerläffig gu machen. ©iefeS Material hat

hr. Sßidarb mit ©ewiffenpaftigfeit unb tlntfid;t oerwertpet

unb namentlich burd; bie SDtittpeilung vieler Briefe ben

dichter felbft rebeit unb gleid;fam perfönlid; oor bem Sefer

erfepeinen laffen. BefonberS Wichtig fiub bie Briefe aus

ben breißiger fahren, welche auf feine erfte politifepe unb

pubiiciftifd;e ©pätigfeit, fomie auf baS ©epneit unb ©treben

beS ehrgeizigen Jünglings nach biefer Stiftung ^in neues

Sicl;t werfen. Als er beit ©ntfd;luß faßte, an ber bamalS

äußerft unpopulären Bewegung gur Abfcpaffung ber ©Haverei

tl;eilgunehmen, mußte er auf bie BerWirflidpuug biefer loden;

ben ißlätte voüftänbig Bergicpt leiften. Aur wer bie ©ad;=

läge genau fennt, fauit bie ©röße ber ©ntfagung rid;tig

fräßen, weld)e ber angepenbe iparteipolitiler, bem AHeS gu

glüdett fepien, burd; biefen ©epritt über baS ^erg brachte,

um bem ©ewiffen gu folgen.

©ie glängenben Söaffentpaten ber Japaner in Dftafien

haben bie allgemeine Aufnterffamfeit auf biefeS eigenartige

unb ungemein energifepe Bölfcpen gelentt unb gu neuen,

auf beffen AationalcparaHer, £ebenSanfcpauuitgeit, ©itten,

religiöfe £epren unb Aberglauben, politifdje ©inridptungeu

unb perfömmlicpe ©ebräuepe begüglicpeit gorfcpungeit Hin;

laß gegeben, ©er oor gmei^apren gu ©picago abgepaltene

unb fepr ftarf befugte AeligionS*©ongreß pat eine gewiffe

Siebhaberei für uicptcprifUicp'e, namentlich für morgen;

länbifepe ©ulte ergeugt, fo baß in einigen ameritanifepeu

Greifen ber BubbpiSmuS gerabegu Atobe geworben ift,

mäprenb bei anberen Seuten bie ©peofoppie gum guten

©on gepört. ©in anterifanifeper ©eleprter, £r. AtajweH
©omeroiHe, ^rofeffor an ber Unioerfität von ißennft;l=

oanieit, pat neulich einen echten unb giemlid; grüßen

bubbpiftifdpen ©empel aus bem Orient importirt unb in

ber ©tabt ißpilabelppia aufgerieptet. ©aS ©ebäube enthält

eine riefige Söilbfäule beS Bubbpa, einen popen, mit bem
fpmbolifd;en £otuS umgebenen Elitär, eine große Aitgapl

Silber oon untergeorbneten ©öttern, fämmtlid; aus Broitge

oerfertigt, unb ift mit ©ebetSmaßpinen, ©loden, heiligen

£>anbtücpern, Raufen, gunt Umbrepen beftimmten ©ebetS*

räbern unb anberem ©riebwerf beS ©ultuS reichlich oer;

fepen. ©ie ©ebetSräber finb tonnenförmig unb mit

Bapierftreifen öollgeftopft, auf Welcpen bie gormel „Om!
Mani padmä! Hum!“ — eine Anrufung ber ben £otuS

paltenben ©ottpeit, ißabmapäni— vielmals gefeprieben ftept.

Ob §r. ißrof. ©omeroiHe aud; einen 3aP>t beS Bubbpa

erworben pat. Wirb nicht gemelbet. 3ufäHig (ober ift eS

Vielleicht abfidptlid; gefd;epen?) langte ber ©empel gur 3eit

beS am Bollmonb beS Atai gefeierten ©eburtsfeftes bcS

©’äfpamuni in Hlmerifa an. ©ollte ber na<p ber Hleuen

©Seit oerpflangte SubbpiSmuS gebeipeit unb ben burep

^ird;enfpaltungen gef(pwäd;teu Kräften beS ©briftentpumS

eine gu ftarfe ©oncurreng ntad;en, fo bliebe beit ©ecteit

nicptS übrig, als fid; gu oereinigeu, um bem gemeinfameit

auSlänbifd;eu f^einbe bie ©pipe gu bieten. Dpne 3meifel

Würbe ber eifrige ißrotectionift, HKc^inlep, bie ©elegen;

heit ergreifen, um bie ©infupr frember ©ulte burep

pope 3öHe gu befcpränlen ober gar 31t oerbieteit unb

ben einpeimifipen JHrcpengemeinbett eilt Monopol ber

ißrofelptenmacperei gu üerppaffen. Stuf biefe SSBeife Würbe

er mit feiner 9ted;tgläubigfeit prunlen fönnen unb gute

2luSfid;ten haben, recht oiefe SBaplftimmeu für fiep als

$räfibentfcpaftScanbibaten gu gewinnen. ©S !ommt feboep

oft oor, baß ein baS 3wl oerfeplenbeS „Boom“ (politifcpeS

ffteclamemaepen) gu einem Shnnerattg wirb, ber plößlicp

gurüdfeprt unb ben ©chleuberer gu Söoben fdflägt.

Sßon ben gaplreid;eit üßert'en über 3apan, Welche

gegenwärtig beit amerifanifepett S5üd;ermarft überfipwemmeit

unb größtentpeilS baS religiöfe Seben ber ^P^uer be;

panbeln, bürfte wopl ^Sercioal SowellS „Occult Japan or

the Way of the Gods“ (H3ofton, .hougpton, iÖtiffliu u.

©omp. 1895) als baS aHeroorgüglidjfte begeiepnet werben,

©er burep eine Steipe üon intereffaitten gorfcpungeit auf

bem ©ebiet ber oftafiatifepen ©ttltur belannte 2>erfaffer

mad;t ben 33erfud;, burep bie gefcpid;tlid;cn ©ittwidlungS;

ftufeit uitb wanbelbaren ©rfd;einungSformeit pinburd; in

baS innere Sßefen ber uralten ©pinto-'Dteligion eingubriitgen.

©r nennt fein 33ucp „ein efoterifd;eS ©tubiunt fapanifeper

Hlerfönlicpleit unb H3efeffenpeit" unb geigt, welch wichtige

9Me baS SSefeffenfein in oerfcpiebeneit ©eftalten bei biefen

für nüd;terne Hlnpäitger bes Hlüßlid)feitSprincipS gehaltenen

Seuten wirtlich fpielt. ©abei fomnteit böfe ©eifter oer=

pältnißmäßig Wenig iit S3etrad;t; eS finb nicht ©eufel,

fonbern nteifteitS ©ötter, bie ben £eib bes 3)ienfcpen auf

Verlangen unb burd; bie Beobachtung gewiffer Borfcprifteit

in Befiß nepmeit unb ipm allerlei wunbertpätige, peiiträftige

unb WeiSfageitbe ©aben verleihen, ©ie ODrübergepenbe

Berwaitblung eines ©pintoiften in einen ©ott ift ein atl=

täglid;eS ©reigniß, baS oft gu einem oolfsbeliebteit ©d;au;

fpicl erften 9laitgeS bient, ©iefe auf feilte ^riefterfafte

befepränfte gäpigfeit fauit vott 3ebermattn burd; fortgefegte

Steinigungen unb Jlafteiungen erlangt werben. 3Bafd;eit

(suigyö) unb haften (danjiki), häufige Bäber unb bürftige

'3M;lgetten, finb bie gu biefent 3wed beuüßteu hauptmittel.

Stiit befielt fauit matt fid; biefer harten £ebeitSart in ben
Bergen ergeben, wo ©elegenpeit geboten wirb, ftuubeuweife

unter einem -Eßafferfatt gu fiepen unb fiep 001t Beeren,

Siüffen uttb Kräutern fümnterlid; gu eruäpren. ©iefe

Uebuitgeit, ober oielmepr bereu pppuofigenefifepe ©rgcbitiffc

pat ^>r. £owell guerft bei mehreren ben heiligen Berg
Dutate befteigenbeit Büßern benterft, worüber er in ben

nad;folgenbeu „Miracles“, „Incarnations“, „Pilgrimages“,

„The Goliei“ (3auberftab), „The Shrincs of Ice“ unb
„Noumena“ betitelten ©apiteltt weitere Beobad;tungeu

ltieberlegt unb näheren Sluffd;luß gibt, ©ie ©arftelliutg

biefer ©inge geid;net fiep burd; außerorbeutlid;e £ebeubig;

feit unb Slitfd;aulid;feit, fowie burep frifcpcit huntor unb
feine ©atire attS unb liefert einen wertpoolleu Beitrag gur

oergleid;enbeit SteligionSWiffeufcpaft unb oor allem gur Be*
leud;tung beS mittelalterlid;eu unb moberiteitäöuuberwirfeuS.

©er Berfaffer wirft ben S^pauern einen oöUigen

SDtangel an ißerfonalität ober für fiep beftepenber ©parafter*

ftärf'e oor unb will bariu einen gur Grfläruitg ber oben*

erwäputeit ©utgüdungeu bieneuben gactor beS Statioual;
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SeBcnS frnben. Urfprünglidje Senffraft, 2Xbftraction§=

Vermögen über bie gfä^igfeit, reine begriffe gu btlbeit, ab;

gufonbern unb gu üerallgenteinern fpridjt er ifmett int

gangen genommen ab. Sagegen ober aud; bafyer haben fie

eine an I;ppnotifdje ^eterofuggefiion grengenbe ©mpfäng;
Ii($feit für frembe ©inbrüde nnb einen umi)iberftef)Iid)en

fkadfafymuugltrieb, ber auf grofge ©eiftelarmutf) hinbeute.

Unfrei ©rächten! thut $x. Soioed in biefer SSegiehung ben

Japanern Unrecht unb läfit feine eigene ©eneralifation!;

gäbe gar gu üppig in! Itraut fdnejien. ©r macht fidf

luftig über einen gelehrten ©fnntöiften, ber neko (3?a§e)

üon nezumi konomo (hatten gern freffenb) ableitet; aber

au! berartigen etpmologifdjen Üunftgriffen barf man feine

allgemeinen ©ddüffe giehen; fonft liehe fich unfre eigene

Unoernunft an ben ©pi^finbigfeiten unb 2ßortt>erbref)ungen

ber ©cholaftifer leid;t betoeifen. ilßenn bie 2lu!fd;lief3ung
frember^beeit itnb ©inflüffe al! ein 3ei<h^n oon©ebanfen=
reichthum angufehen ift, fo müffen bie ©hinefen al! ba!
geiftrei<hfte SSolf berSBelt gelten. Sie©rfoIge ber Japaner
in ber Slneignung unb SSerioertfmng ber ©rrungenfd;aften ber

europäif<hen©ultur finb in biefem Söetrac^t allein entfdfeibenb.

Ser lejgte Stullänber, ber e! auf fid; genommen hat,

amerifanif<he 3aftänbe gu fdjilbent, ift ber ÜDtarqui! be

©aftedane, ber in einem „SSiergehn Sage in ben bereinigten

(Staaten" betitelten ©chriftdjien fein toäijrenb biefer 3eit ge;

bilbete! Urteil über Sanb unb Seute gunt beften gibt,

©elbft bei einem flüchtigen befu<h ift e! ihm nicht ent;

gangen, bah bie Slmerifaner immer ©ile haben unb fämmU
iid) auf ber $agb ttad; bem Sodar begriffen finb, bah fie

Sille! aufbieten unb oor nicht! gurüdfdfreden, um ©elb gu

machen. Ser allgemeine SBerthmeffer be! 2Jtenfc£)en fei

ber ©elbfad; toenn man alfo boit ^emanbem behaupte,

er fei nicht üiel toerth, fo mode man bloh bainit fagen,

bah er nicht reich fei; ber Slulbrud begiel;e fid; nid;t auf

feine ©igenfdjaften, fonbent lebiglid; auf fein ©igenthum.

SSefanntlich ift ber 3ftarqui! auf greierlfühen nach Slnterifa

gegangen, too er um Fräulein ©oulb, bie Sodfter be! be=

rüd;tigten Sörfenfpeculaitten unb „rail-road wrecker“,

3atj ©oulb, angehalten unb auch bie 23raut heimgeführt

hat. $ein ©efd;äft!mann in ben bereinigten ©taaten hat

feine 3Mionen burd) fo großartige unb offenlunbige be;

trügereien erloorben, mie $ap ©oulb
;
unb ba ber SJtarqui!

fold;e ©aunereien oerabfd;eut unb öffentlich rügt, fo bürfte

er rnoht, um nid;t in Sßiberfpruc^ mit fich felbft gu ge=

ratfjen, auf bie coloffale SRitgift feiner ©attin üodenb!

bergidjten. Sie mohithätigfte unb uneigennüfdgfte ber;

menbung einer berartigen ©rbfehaft mürbe laum genügen,

um fie gu oerebeln unb oon bem au! ber unlauteren

Quede berfelben fliehenben ©<hmu§ gu reinigen.

Ser Skarqui! be ©aftedane hat feine auf gmei Sßodjen

befchräntten ©tubien ber amerifanifdjen ©iöiüfatiou haupt=

fädplid) in Skem=3)ort unb SBafhington, ben beiben Skittel;

puntten ber gefd;äftli<hen ©d;mitibelei unb ber politifd;en

©orruption, gemacht. Sa! amerifanifd;e Seben hat er

alfo oon ben aderungünftigften ©eiten gefehen. ©eine

Slnfid;t über bie ©ntftehung eine! au! ben baddommen
ber groben ©apitaliften (©oulb, SSanberbilt u. bgl.) ge;

bilbeten Slbellflanbe! bemeilt, bah er faft aulfdjliefjlid;

mit biefeit reichen, ariftofratifd; fein mollenbeit ©mpor=
töntmlingen ber!el;rt hat unb ba! amerifanifche SSol! gar

nicht fennt. ©r hält große ©tüde auf biefe Slriftolratic

ber 3utuuft, bie bie europäifd;e au S3ebeutung unb 53e=

ftänbigfeit meit übertreffeu merbe. Sßenn alfo bie Slbeligeu

ber Sitten Sßelt tlug finb, fo merbcit fie bie ©elegenl;cit

gu ©hebünbniffen mit ben gut- ©rl;ebung in beit Stbellftanb

borgemerltcu gamilien ber beuett Sßelt an ber ©tirnlode

faffeit, inbeut fie ein Seifpiel au bem Sbarqui! be ©aftedane

nehmen. Sapienti sat.

glitt IJeUuttgen uttb gadjridjtett.
* Sigmunb ©pner: ©ntwurf gu einet phipfio logtf en

©rtlärung ber pfphifhen ßrfdjeinungen. £eip§ig unb
ffißien 1894. 8°. 380 S. I. Sheil. 2Jtit 63 SIbbilbungen. —
2>a! ©tubium bet geizigen gäbigfeiten unb Äräfte be! SDtenfcfcen

galt bi! oor wenigen 2>ecennien al! eine Sotnäne ber fJSbilofopben.

S)a! ßrgebnib ihrer gmfdmngen auf biefem ©ebiete war ein ©es

webe üon §ppothefen unb ©peculationen, beren §a|tlc)lgEeit mit

ber fortfdjreitenben wiffenf^aftlidjen ©rfenntnib gu Sage trat. Grft

al! man anfing, aud? hier bie Skethobe ber ^Beobachtung unb be!

©pperiment! anguwenben, welche bie fkaturwiffenfehaften gu um
geahnten ßrfolgen geführt hat, eröffnete ftch bie 2lu!fi(ht auf eine

burch Shatfachen geftü^te fPfpcbologie. Sie anatomifien Arbeiten

ßon Sh- SRepnert u. 21., weihe auf ben Sau be! ©ehirn!, ben

SSerlauf feiner Rufern, ihre Serhinbungen, bie SerfhiebenartigEeit

ber 3eden unb ihre Sertheilung ein flärenbe! £id?t warfen, bie

phpfiologifhen Serfuhe, weihe 2). gerrier, fkothnagel, §i|ig unb

f^ritfh über bie gunctionen ber eingelnen Sheile be! ©ehirn! ans

(teilten, in Serbinbung mit gasreichen Seobahtungen am Äranfenbett

unb an ber Seihe, boten bie dköglihEeit einer naturwiffenfdjaft;

lihen SrElärung bet Ukebrgabl jener ßrfheinungen, beren @e=

fammtheit man bi! bahin mit bem 2lu!bruct ©eele begeihnet hatte.

Serfelbe war ein Ucberreft be! allumfaffenben, üielbeutigen unb

niht! ertlärenben Segriffe! ber £eben!fraft, weihet einft bie

fßbbfiologie beherrfht hatte. DJlit bem Slahwei!, bah er fih ebens

fall! auf bie ©efejie ber Shhfif unb ©hemie, ber 2lnatomie unb

Shhftologie gurüdführen Iaht, würbe bie Sehre con ber Sebensfraft

auh für bie Vorgänge be! Gentralneroenfpftem! befeitigt unb ges

geigt, bah e§ niht notbwenbig ift, für ihre Seutung bie Sheorien

einer tran!fcenbentalen DRpftiE in 2lnfpruh gu nehmen.

3n bem uorliegenben ffierfe mäht Sigmunb ©pner, ber lang;

jährige ©hüler unb 9tahfolger oon ©rnft Srüde in SBien, ben

Serfuh, mit (pülfe bet hierher gehörigen Shatfahen alle pfphifhen

©rjheinungen gu erElären. Siefe 2lufgabe ift, foweit fie ba! ge;

fammte Seelenleben unifaht, bisher noh niht gelöst worben.

Riemanb ift bagu berufener al! ber 23erfaffer, weihet biefen Sheil

ber fßhpftologie burh eine Dieihe wertbooller 2lrbeiten bereihert

hat. ©r beginnt mit ber Sarftellung ber 2lnatomie ber neroöfen

ßeutralorgane, erläutert bann bie phpfiologifchen ©runbphänomene,

nämlih bie Seitung ber ©rregung im Reroen, bie im centralen

Retbenfpftem »or fih geben — bie Reigdlebertragung, bie barauf

beruhenben Reflexbewegungen unb -Ritempfiubungefl, bie centralen

Hemmungen unb görberungen, bie SßehfelwirEung ber ©rregung

in ber grauen ©ubftang unb bie Senfomohilitat, befpriht bie will;

tätlichen ^Bewegungen, ihre Sombinationen mit unwillEürlihen

2lcten, ben in ben neroöfen ©entralorganen thätigen Rlehanümu!,

fowie ba! SBefen ber 2lufmerE|amEeit unb ihr 3uftanbetommen,

wenbet fth hierauf gu ben ©mpfinbungen, beren Specifität burh bie

erregte Reroenfafer bebingt wirb, gebentt babei auh ber fecunbären

©mpfinbungen, weihe burh Sßehfelwirtung gweier ober mehrerer

in neroöfen Organen ablaufenben ©rregungen entftehen, erörtert

bie ©efiihle unb bie fth babei ahfpielenben Vorgänge im ©entral;

neroenfpftem, befonbet! bie Suft; unb Unluftgefühle, weihe fih burh

Singriff!; unb Slbwehvbewegungen äufsern, unb fejjt aueeinanber,

Wie fih bie 23ewegung!combinationcn unb fecunbären ©mpfinbungen

auf bie Rahfomnienfhaft »ererben. 2ll! SBahruehmungen begeihnet

er einheitliche ©rregunglcomplepe, bie burh ba! Scwujjtfein in

©mpfinbungen aufgelöst werben tonnen, ©r ftellt hier folgenbe

©äfe auf: 1) Stile ©rfheinungen ber Oualitäten unb Cuantitäten

»on bewußten ©mpfinbungen, Söahmehmungcn unb SBorftellungen

Iaffen fih gurüdführen auf ejuantitati» »ariable ©rregungen »er*

fhiebener Slnthcile biefer ©ummc »on SJapnen. — 2) 3>bei 6>us

pfinbungen finb für ba! SB^Wuftfein gleih, wenn burh ben ©inne!;

reig biefelben Rinbenbahnen in bemfelben SDtafje in ©rregung »er;

fejst werben. — 3) 3wei ©mpfinbungen finb ähnlich, wenn wenigften!

ein Sheil ber in beiben 3'ädcn erregten Rinbenbahnen ibentifh ift.

— 4) Sie Oiualität ber ©mpfinbung unb ihre Socalgeuhen finb

bemnah ba! Refultat ber ©rregungen »erfhiebener iöahnen ber

©rohhimrinbe.

25on ben fogenannten buntlen SBahrnehntungen fagt er, ba^

fih in ber ©rofthimrinbe babei fßroceffe abjpieleu, bereu Reiultate

bem Sewuhtjein eitioerlcibt werben, ohne baji bie gaetoren ber»

felben nahträglih noh oom Jöewufitfein erfajjt werben fönnen.

hierauf ertlärt er bie llrfahen be! SBieberevtcnnen!, ben SluöfaH »on

ÜBahrnehmungen bei ©häbigungen ber Rinbe, g. 23. bei ber Seelen;

blinbheit, fhilbert bie Saorftellungen, weihe bie Sßahvnehmungen
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iiber&auertt , alfo na* bcnt 2Xuf[;ötcn bei Sinneleinbrudl, ber fte

beroorgerufen bat, befiedert bleiben, ihre Serfdiebenbeit bei bem«

felben gnbioibuunt ju »erfdiebenen Seiten, ihre Sejiebungen ju

ben »illEürlieben Semegungen, ju ben Gmpfinbungen unb SBabr*

nebmungen, fornie ju anbern ©ruppen pon Sorftellungen unb bal

3Ba*rufen ber Sorftellungen burcb SBorte
,

unb entroidelt bie

Silbung bei Semufjtfeinl. Saran fdliefjt Heb im lebten Sapitel

bie SarfteHung bet Grfdeinungen ber gnteüigenj, ber Senfformen,

Segrifflbilbung, Urtbeillfällung, bei Sdlufiöermögenl ,
bei 9la**

benfenl , bei Sntfdluffel unb ber gnftiucte
,

bei benen er ererbte

Serbinbungen beftimmter Sinbencomplepe mit centrifugalen
,

ju

©efübllcentren leitenben gafern anuebmen möchte. §ierber regnet

er au* bie moralifden SBegriffe , melde bem Sdufce ber menfd«

Ii*en ©efellfdaft bienen unb fi* im Verlauf ber Seiten entroidelt

haben. Sen Sdtufj biefel Slbfdnittel bilden Setradtungen über

bal Serbalten ber netoöfen Sentralorgane jum caufalen Senfen

unb jum freien 2BiQen.

Samit enbet ber erfte $anb, roelder fomit bie allgemeine

Epbbfmlogie bei Sentralneroenfpfteml entbält. Ser jroeite mirb ben

fpeciellen Streit berfelben, alfo bie Schiebungen ber neroöfen

Sentralorgane unb ihrer eingelnen ©ebiete ju ben oerfdiebenen

pfpdifden Seiftungen bringen. Sie bur*fi*tige Kate Sdreibroeife

bei Serfafferl erleichtert bal Serftänbnif; bei gnbaltl, ber bur*

fdematifde Sarfteüungen unb Segnungen erläutert Wirb. Sal
SBerf ift ni*t nur ben Sßbhfiulogen unb 2Jlebicinern, benen barin

eine Ueberficbt ber auf biefem ©ebiete errungenen SBiffenlrefultate

unb geltenben Jbeorien unb §ppotbefen geboten mirb, fonbern

au* ben $|p*ologen, namentlich ben Sebrern, melde an höheren

Unterridtlanftalten Sbilofopbie »ertragen, unb allen ©ebilbeten,

bie fi* für bie bödfien Probleme bei menf*li*en ©eiftel inter*

efftren, auf bal märmfte ju empfehlen. P.

* Ser „SOijeiger" bel©ermanif*en2Jlufeuml inülürn«
betg tbeilt über neu angemelbete gabrelbeiträge unb Stiftungen

für bie Slnftalt golgenbel mit: Ser üaifer oon Defterreid bat bie

feitber gemährten gabrelbeiträge oon 1000 2)1. für bie allgemeinen

Smecfe bei DJiufeum! unb pon 1000 2)1. für bie Sefdaffung uon

Sentmälern bei §ablburg«2otbringifden Äaiferbaufel auf fünf

Sabre meiter bemilligt. gürft ßarl Sgon ju gürftenberg bat feinen

Jahresbeitrag non 50 auf 100 2)1. erhöbt. Sie Slelteften ber $auf«

mannfdaft ron Serlin überfanbten einen einmaligen Setrag non

200 2)1.; Sommercienratb Submig ©erngrol in Nürnberg fpenbete

bie Summe non 625 2)1. jum 'ilnfauf eines febt feltenen Ornament
ftidel non 2)1. Sdongauer, unb gabrifbejiber Jofeph Sa* in

•Nürnberg ben Setrag non 200 2H., ebenfalls ju Grroerbungen für

bie Sammlungen, G. Saffermann«gorban, Sommercienratb unb

©utlbeftfcer in Seibelheim, bat au* für 1S95, mie f*on feit

einer Seihe non gabren, bem 9Jlufeum tie Summe non 200
2)larl gefpenbet. gerner haben, gleidmie fürjli* in greiburg, je^t

au* in Sforjbeim unb Strasburg fi* eine Slnjabl greunbe bei

2Jlufeuml jufammengetban unb in befonberen Slufrufen ihren 2Jlit*

bürgern bie görberung ber nationalen Slnftalt anl §erj gelegt.

Sämmtlide Sammlungen bei 2üufeuml haben bur* Slnfäufe unb

©efdenle in ben lebten 2Jlonaten manni*fa*en guroa*! erhalten,

gür bal Slrdio mürben jabltei*e Dtiginalurfutiben angelauft,

barunter ein Siplom Äaifer Otto’l III. für bie bif*öfli*e fiir*e

ju fßarma, mobut* er berfelben Sorgo S. Sonnino, bie 2lbtei

Serceto, bie Stabt fßarma unb bie 91e*te einel Jföniglboten in

ihren Sefi£ungen beftätigt (batirt Duitiliniburg, 5. Slpril 989),
ferner ein fprioileg Äaifer Heinrichs Yl. für Sif*of SHlbebranbul

pon Solterrae, betreffenb bie Söabl einel Sogtel (batirt 2)lebio«

lani, 2. Sooember 1187). — gn ben bem „Slnjeiget" für 2JiaU

guni 1895 (21r. 3) beiliegenben „2)littbeilungen" mirb ein

intereffanter Srief Sebaftian Sdertlin! non Surtenba* an ben

ilaifer $art V. jum erften 2Jlale neröffentlidt. Ser gnbalt

bezieht fi* auf bie Sbätigfeit bei berühmten £anbltne*tlj

fübrerl im f*malfalbi[den Kriege, megen mel*er ber jlaifer ihm
aufl bödfte grollte, unb fudt in gornt einer Sittfdrift ben Äaifer

ju netföbnen. ßin jmeiter Seitrag betrifft bal bem 2Rufeum ge=

hörige ©emälbe, meldel bie Krönung gtiebti*! III. bur* ben

$apft 21iloIaul V. (19. 2J!ärj 1452) barftellt. Sal in feiner

2lrt feltene unb culturgef*i*tli* miebtige ÜBer! mirb bur* eine

beigefügte 2i*törudtafel ueranfdaulidt. SBeoer über ben Slutor

no* über ben Sefteller bat fi* bilber etmal ermitteln laffen;

mabrfdeitili* ift bal ©emälbe ber Sdule bei Sir! Soutl juju:

rceifen. Ser lebte üluffafc }u*t einen (Sinblid in bie umfangrei*e

Sammlung (3800 Slätter) alter Stabtplane, fprofpecte unb Sin«

fi*ten ju geben, mel*e im Äupferftibb«6abinet bei @ermanif*en

ÜJlufeuml aufberoabrt merben.

* Weber Saftcrien in ßil tbeilt Dr. »an bet Stabt in

Slmbeim in einer 3«f<^tift an bie „fJlieume 21otterbamf*e Gourant"

intereffante Sbatfaden mit. gm allgemeinen mirb bie Feinheit

bei ©ifel non ber bei baju Permenbeten SBafferl abbängen, man
fann beffbalb bei ber §erfteHung pon Äunfieil beffer für reines

ÜDtaterial forgen. Safterienbaltigel 2Baffer gibt au* balterien«

baltigel ßil; jmar mirb bur* ben ©efrierunglprocefj ein grober

Sbeil ber Safterien getöbtet, bo* nicht in bem 2Jlafi, bab nicht in

manden gätlen ber ©enufe gefdmoljenen Gilmafferl ebenfo gefäbr«

Ii* fein !ann mie ber bei urfprüngli*en SBafferl felbft. ga aul

neueren Untetfu*ungen bat fi* ergeben, bab bal gef*moIjene (Eil*

maffer mehr Satterien enthält all biefelbe 2Jlenge ungefrorenen

SBafferl. Slatureil pon »erf*iebenem Utfprung jeigt natürli*

grobe Unterfdiebe in ber SJleinbeit; in einem Äubitcentimeter Sil

aul Spreeroaffer fanben fr* 1700 Solonien pon Safterien, in ber«

felben fütenge aul bem ©enfer See nur 210, mährenb bal aul

gefdmoljenen §agelförnern gemonnene ÜBaffer no* 72 (Eotonien

jeigte. Gbriftomano! in Sltben nahm jmei 2Bafferforten: 1) SB aff er,

bal bie Stabt aul ber Seitung bei ^aiferl §abrian erhalt, 2) SZBaffet

aul ben Srunnen einer ßilfabri! in Sltben. Sei 21r. 1 mürbe por

bem ©efrieren feftgeftetlt, bab bie 2Renge organifder Stoffe.

30 ÜJliüigramm per Siter betrug; na* bem ©efrierunglproceb

jeigte fi* ein meibli* trüber, törniger Äern, melder oon einer

burdaul farblofen, bur*fi*tigen unb febr barten (Eilbülle umgeben

mar; na* ber Trennung beiber S*i*ten ergab ftd, bab auf

bunbert Sbeile 6il etma 75 Srocent beßel unb burdftdtigel unb

25 $rocent trübel (Eil fam. Seibe Sorten mürben gefdmoljen

unb ba jeigte fi*. bab oon bem bellen, bur*fi*tigen, farblofen

(Eil im Siter Sßaffcr nur 2.8 2Hilligramm, im trüben bagegen

ni*t meniger all 105.5 2)liHigramm
, alfo mehr all breimal

fo »iel all in bem urfprüngli*en SBaffer, Safterien gefunben

mürben. Sei bem aul bem Srunnen bet atbenifden (Eilfabrif per«

menbeten SBaffer erhielt ßbriftomanol ein ähnliches (Ergebnib: bal

SBaffer aul bem Srunnen enthielt im Siter 64.0 2)lilligramm or«

ganifde Seftaubtheile, bal aul bem bellen, farblofen (Eil 5.5, bal

aul bem trüben (Eil 202.0 unb bal im trüben (Eil eingefdloffene

SBaffer fogar 8680.0 fol*er Seftanbtheile. Sie Sdlubfolgerung

für ben ©ebrau* pon (Eil jur Slbfüblung ber ©etränfe liegt auf

ber §anb. Sal oollftanbig burdfidtige (Eil ift bem trüben in

jeber §inft*t »orjujieben, beim ©enu| bei erfteren ift man oor

ber SUifnabme fdäbli*er Seftanbtheile fider, mährenb fi* im leb«

teren bie im SBaffer, aul meldem beide Sorten geroonnen mürben,

»orbanbenen unreinen Seftanbtheile förmli* concentriren.

* Programm bei VI. gnternationalen ©eograpben«
congreffel iu Sonbon. — greitag, 26. Juli : 9 Uhr Oeffnung
bei ©ongrefjbureau! im gntperial gnftitute; 6V2 Uhr Siner;,

9 Uhr Slbenbl (Empfang ber Selegirten bur* ben §erjog oon 3)orf

in ber „(Saft ©onference §all"; 9 V2 Uhr (Sröffnunglfeierlidfeit in

ber groben fjalle burd ben §erjog; 10 U_br bil £D7itternacht (Em«

pfang bur* ben Sräfibenten bei Songreffei in ben ©ärten bei

gnftitutl. — Sonuabenb, 27. guli: 10 Uhr Serfammlung bei

(Songreffei. ßröffnunglrebe bei Sräfiber.ten, §rn. Slementl

31. Blarfbam, C. ß., F. ß. S.
; 7 Uhr Slbenbl Siner bei ©eo«

grapbifden Slubl unb bei £o!mo!«Slubl. — Sonntag, 28. guli:

10 Uhr Sorm. unb 3 Uhr 21adm. ©ottelbienfte in bet SBeftminfter«

Slbtei unb ber St. Saull«Äatbebrale
;

10 Uhr bil Sonnenunter*

gang Sotanifder ©arten; 12 Uhr bil Sonnenuntergang Dero

©arbenl; 3—6 Uhr goologifder ©arten; 8 Ubr Slbenbl Soncert

im ©erman Sltbenäum. — 2)!ontag, 29. guli: 10 Uhr Ser*

fammlung bei Songreffel; 8 llbr Slbenbl geograpbifde Sernon«

ftration mit Laterna magica in ber groben £>alle; 10 Uhr Sm«
pfang pon Seiten bei Dligbt §oit. ©eorge 91. Surjon, M. P. —
Sienftag, 30. guli: 10 Ubr Serfammlung bei Songreffel; 4 bil

6 Ubr (Empfang oon Seiten ber grau Saronin unb bei fjrn.

Surbett'Souitl, §ollp Sobge; 7V2 Ubr Slbenbl gabrelbiner ber

Sopal ©eograpbical Societp. — 2)littroo*, 31. guli: 10 Ubr
Serfammlung bei Songreffel; 3 Ubr Sefu* bei Seninfular anb
Oriental Sampferl „Slrcabia" in ben Sllbert Sodl; 3% Ubr
£rn. Seel! glufjefcurfion oom 2Beftminfter Spier aul; 4 Ubr:
§r. SProfeffor glinberl Spetrie mirb feine ägpptifde aidäologifde
Sammlung im Unioerfitp SoOege »orjeigen; 8 Ubr bil SEUitter«

na*t fpecieQel geft im Sotanifden ©arten. — Sonnerftag,

1. Sluguft; 10 Ubr Serfammlung bei Songreffel; 4—7 Ubr



©artenuntcrhalttfng in ben Popal ©arbenS, Äew; 8 Uhr 21benbS

geographifche 3)emonftration mit Laterna magica in bet £>aHe.

— greitag, 2. 2luguft: 10 Uhr Perfammlung be§ GongreffeS;

5—7 Uhr ©artenunterhaltung im §aufe beS Sorb Porthbroof;

9 l

l$
Uhr bis SPitternacbt Gmpfang non Seiten beS Präfibenten

unb Plc», SPiarftjam in bet ©aletie beS „gnftitute of ^iainterS in

SBater GoIourS", — Sonnabenb, 3, 21uguft; 10 Uhr Schluß

perfammlung beS GongreffeS.

* ©ine neue Grfinbung auf pbotogtaphifchem ©ebiet,

bie in erfter Sinie bet Äunftwif fenf cbaft gu gute fommt, ift,

wie bie „Poft" bernorbebt, bot lurgem »ou 21. §. Smith gemalt
unb bet Popal Photographie Societp in Sonbon corgelegt worben.

HJlit $ülfe beS oon Smith conftruirten 21pparateS, beS „Gpclo*

graphen", Wirb es möglich, Silber, bie ftcb auf gefrümmtet gläibe,

g. P, auf bet runben SEßanbung einer Safe befinben, frei oon jebet

Pertürgung ober Pergeuung bet Seidwung aufjunehmen, fo baff

fie in bet Photographie wie auf bie ebene glädje aufgerollt er*

fcheinen. ®er aufgunehmenbe ©egenftanb wirb wähtenb ber 2luf*

nähme in totirenbe Pemegung gefegt unb bewegt fiih gugleid) längs

beS 2lbf<hnitteS ber Peripherie eines Greifes, beffen SDiittelpunEt im

Ptitteipuntt ber Sinfe liegt. 3«nfcben bem Dbjecti» unb ber Gamera

ift eine SBanb mit einem fchmalen Schiit? angebracht, ber bie

Seitenbewegung beS DbjectS, unb gwar im reihten SDintel ber 2lye

ber Sinfe mitmacht unb bewirft, baff in febem einjelnen SJloment

nur ein geringfter Sheil ber Pilbfläcbe beS Objects ejponirt wirb.

Gine genauere Pefcbreibung beS 2lpparateS ift im 9. £>eft beS bicSs

jährigen PanbeS ber 3ei*Khrift Journal and Transactions ot

the Royal Photographie Society of Great Britain gegeben,

gugleicb mit einer Probe, bie baS Pilb einer fdjwargfigurigen

gtiechifihen Pafe in ber Photographien 2lufnahme unmittelbar

auf bie ebene gläcbe übertragen geigt, Gine atibere gut gelungene

Probe ift im Prittifhen Plufeum mit bem Pilb einet polychromen

attifihen SefythoS gemacht unb in bem in biefen Sagen erfdjienenen

erften §eft beS 15, PanbeS be» Journal of Hellenie studies

veröffentlicht.

* Giner Plelbung beS „PeiblatteS gum Jahrbuch beS 2lrchäo=

logifdjen gnftitutS" gufolge hat baS auf ben Potfhlag beS ruffr*

fchen ©efanbten bei ber §oben Pforte, §rn. u. Pelibow, gegrünbete

ruffifche 2lr<häologifcbe 3« ft i tut in Äonftantinopel
feine Shütigfeit im SJlärg b. 3. eröffnet. SaS Snftitut hat bie

2lufgabe, wiffenfchaftlihe gorfchungen ruffifcher ©elehrtcr auf bem

©ebiete ber 2UtertbumS* unb ©efcbichtöfunbe ©rieihenlanbS, Älein*

afienS unb aller ehemals bpgantinifchen ©ebiete an Ort unb Stelle

gu leiten. GS ift abminijhatto ber ruffifeben ©efanbtfhaft unter*

[teilt. Pie Regierung leiftet einen jährlichen Peilrag non 12,000

Uiubel in ©olb. 3um Pirector ift Prof. Pb* ItfpenSfij in Dbeffa

befteüt worben.
* iWiihtdjeit, 25. 3uU. feilte habilitirte fi<h bei ber hieftgen

pbüofophifchen gacultät Dr. Poman 2Boetn er für neuere Siteratur

mit einem Probeoorttag „über 'Dioliöre’s Plifanthrope",

* gmbuvß i. iB. Per Philofoph Prof. Dr. 2lloiS Dliehl

Wirb bem erhaltenen 9hif nach Äiel folgen.

* yjtovburg. Per bisherige Prioatbocent ber claffifhen

Philologie, Dr. Jllbr. Pieterich, ift gum aufjerorbcntlicben Pro*

feffor in ber philofophifhen gacultät ernannt worben.

* §aKe. Per aufjerorbentliche Profeffor ber Pbwsucbt Dr.

51arl greptag ift gum @el;. PegierungSratl; ernannt worben.

* 3« Sdjuifjfovtß ift ber burch feine piato«Stubien be*

fannie Profeffor Heinrich Pertram geftorben.

* 3« Paö ^av*sl>uvg foll eine werthoolle Plilngfammlung

tieräufiert werben. ÜDtit bem Perfauf ift bie üßolDag’fcbe Puch*

banblung beauftragt. Pie Sammlung enthält fehr feiten? Stüde,

u. a. mehrere ©olbgulben oon §elnrich b. 3- 1558, Sterhethaler

non 1559, breifachen Phaler oon griebricb Ultidj, oicrfachen Phaler

oon 2luguft 1655, Stabt Praunfchweig, Sdimalfalbener PunbeS*

thaler oon 1546, 3eüetfelber Scbauthaler, oievfachen Phah’* »on

Ghtiftian Subwig öon 1654 u. f. w.

* SÖien. Pom UnterrichtSminiftcrium ift bie 3ulaffung beS

^ofcoucipiften ber ftatiftifchen Gentralcommiffion, Dr. gcrbiuanb

Scbmib, als Prioatbocenten für Statiftit an ber rechts« unb ftaats*

Wiffenfchaftlichen gacultät ber l;ieficgen llniücrfitüt genehmigt worben.

^SEvafau. Dr. GeSlauS SBabolnp erhielt bie Sulaffung als

Prioatbocent für Pioraltheologie.

* lötbltograpl^ir. Pei ber Pebaction ber 2lllg. 3tg. fmb Pom
22. bis 24. 3»h folgenbe Schriften eingegangen:

F. de Villenoisy; La guerre Siao-Japouaise et ses oon-

s4quences pour l'Europe. Paris-Limoges, Henri Charles-
Vauzelle 1895. — Dr. ©bm. graiffinet: §ülfe gegen bie

Wirthf<haftli^e Ulothlage burch günftigere Pertbeilung ber Peoölferung.

PreSben, G. §offmann (Gomm.) 1895.— Dr. Philo Kampfe:
Pie Ganalifuung ber gulba oon Plünben bis Gaffel. Gaffel,

Pb. ©. gifcher u. Go. 1895. — Dr. 2lnton ^eg: Pefigen heifet

geftihert fein! (Phema unb PeweiS.) §amburg, Dtto UReifener

1895. — Söilhelm Pu&let: Äriegerbenfmäler um Süleg; 2Beg*

Weifet. ÜJlefc, p. SDlüUer 1895. — 21. Äocb: §anbwörterbu<h ber

gefammten Phwthoilfunbe unb Phiergucht; Suppfem. Pb. I, 2fg. 2.

SBien unb Seipgig, Plorig PetleS 1895, — Paul Sinbau: Gine

§)a<htfabrt na^ Potwegen. PreSlau, S. Sdiottlänber 1895. —
ßonrab Pelmann: §agar; UlooeHe, Gbb. 1895. — HJlarie

Gonrab*9lamlo: 3*« ©nabenwalb; Poman. PreSben unb

Seipgig, Äarl Peihnet 1895. — §anS ». Äahlenherg: Gin

Part; Bloman. Gbb. 1895.

Pon früheren Ginläufen tragen wir noch nach:

Pie §üttenjagb mit bem Uhu. Pon ^üttenoogel.
SRit einer Pabelle gum 2lnfpre<hen ber in Peutfchlanb oorfommenben
PagsPauboögel. Perfehen mit einem Pitelbilbe unb oielen in ben

Pejt gebrudten 3Huftrationen. (3. 3leumannS gorft* unb 3a gt> :

wiffenfcbaftliche Piicberfammlung.) Peubamm, Perlag oon 3. S^eu-

mann. — Scboenbed, Pertholb. gabr = §anbbuch gum Selbft*

ftubium für alle greunbe beS gabrfportS, Gquipagenbefiger, Äutfiher

unb gahrer jeben StanbeS, nebft 2lnleitung gut Peurtheilung, Pflege

unb Söarluug beS PferbeS im gefunbe» unb franfen 3uftanbe.

Plit 161 3üuflrationS*Pafeln unb Peft*2lbbilbungen. S^ohc Der*

befferte 2Iuf(age. Seipgig, Perlag oon §, Wartung u. Schn
(©. PI. £ergog),

griebmann, 2llfreb. Pufhfche Pache. Per neue 2tftäon.

3wei Slooellen. 3weite 2luf(age, (UnioerfahPibliotheE 91r. 3272.)

Seipgig, Perlag oou Philipp Pedant juit. — ©erSborff,
2t. o, Grreichte SBünfcbe. Poman. 3wei Pheile in einem Sanbe.

Perlin, Perlag oon Dtto 3anfe. — ©erftmann, 2lbolf. 2lffunta’S

Sihag. Pooelle. Stuttgart, Perlag oon 2lbolf Ponj u. Go.

— ©nab, Grnft. Siterarifcbe GffaoS. Peuegolge, SBien, Perlag

oon flarl Äonegen. — Äapff*Gffenther, g. o. .^immel unb

£>öl!e. Poman. Perlin, Pofenbaum u. ßart. — Äurfcbat,
2lleyanber, §anno, ber Siliputanetfürft. Gine Grgählung für bie

3ugenb. Pilfit, Petlag oon PI, PergenS. — SenSfp, greb o.

Äinber ber glamme, Poman. Prci Pänbe. Perjin, Perlag oon

Dtto 3üDfe. — Metenier, Oscar. Le 40 e d’nvtillerie. Les betes.

Les hommes, La croix, Paris, Bibliotheque-Charpentier,

G.Charpentier et E. Fasquelle. — Monttgut, Maurice. Dernier

cri. Roman parisien, Paris, Bibliothöque-Charpentier,

G.Charpentier et E. Fasquelle. — Polens, SBilbdnt o. Per

Piittnerbauer. Poman in brei Püchern. Perlin, g. gontane u. Go.

— Pr^Ooft, Plarcel, §albe Unfhulb. (Demi-vierges.) 2lutcri«

ftrte Ueberfehung auS bem grangöftfd;en. Paris unb Seipgig, Perlag

oon Plbert Sangen. — Peuling, Garlot ©ottfrib. gragwilrbige

©eftalten. Gin Stiggenbuih. Perlin, g. gontane u. Go. —
Riotor

,
Lion. Les Raisons ,de Fascalin. Neuvieme —

onzi()me (et dernier) cahier. Edition du Mercure de France

Paris. — Sagen, ©ebräuebe unb Spricbwörter beS 2UIgüu’S.

21uS bcmPlunbe beS PolfeS gefamnielt oon Äarl 91 ei) er. 3‘oeiteS

§eft. Perlag ber 3of. itöfei’fcbett Pmhhanblung in Äempten, —
Spielhagen, griebriih. Sufi. Gine .fjofgefchhhte. 3wei Pänbe.

(GngclhornS2Ulgemeine9iomanbibIiothef. Gine 2luSwöhl ber beften

mobevnen Pomane aller Pölter. 11. 3ohrg. Pattb 17 unb 18.)

Stuttgart, Perlag oon 3- Gngelhorn. — Tolstoj, Leon. Pluisirs

cruels. Contenant la profession de foi de l’auteur. Traduit

du Russe par E. Halperine-Kaminsky. Preface par Charles

Richet. Paris, Bibliotheque-Charpentier, G. Charpeutier et

E. Fasquelle. — Pillinger, Termine. Älcine SebenSbilber.

©efchichten. Stuttgart, Perlag oon 2lboIf Pong u. Go. — IVerf-

heirner, Emanuel. PenstSes et Maximes. Traduction de

Marcellin Baron Orivot de Qrandcourt. Lettre- preface de

Francois Coppie, de rAcaddmie FruD^uise. Deuxieme edition.

Paris, Paul Ollendorff.

Äierbitrdh geben wir belannt, baö gebrnefte fUcvgcicbiiiffc ber im

^ nähflena8intcr*®cnicftcc 18Ö3 !)(> an bcvSt. Universität
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Rumänen unb Sfiagljaveit. J
)

S Bon einer rumänischen ^rage in* Ungarn unb

Siebenbürgen 3U fpred;en, baS toäre bis oor furgeni als

eine einfeitige $arteiergreifung erfchienen. ®ie magparifhen

StaatSlenfer, bie magparifhe ißreffe müßten fie am liebften

aud) beute noch einfad; ablepnen, eine toal;re 33oget Strauß
Sßolitil, naebbem fie in ber ungarifhen ^Delegation im
September 1894 fogar als internationale Grage, als 311m

SSirfungSfreiS beS gemeinfamen SNinifteriumS ber aus?

toärtigen Nugelegenl;eiten gehörig, bel;anbelt toorben ift
—

ein äßiberfpnth 3U ben Bemühungen, fie oon ber SDageS?

orbttung beS lebten „interparlamentarischen ©ongreffeS" im
£iaag auS3ufct)lie^en, ein SBiberfprud; 31t ben NuSlaffungen

ber beiben getoefenen ungarifchen SÄinifterpräfibenten Sifga

unb SSeferle oor ihren Söählern in ©rofjtoarbein unb
Nagpbanpa (am 2. September unb 5 . Sluguft 1894), toobei

bie beiben Nebner bie Nationalitätenfrage, bie Söeferle in

genere nicht einmal ansuerlennen erklärte, als eine reine

BerioaltungSfrage Ungarns üon oorübergehenber Bebeutung

hinfteüten, bie übrigens im ißrinäp burd; bie liberale

©efefsgebung längft gelöst fei! Nad; biefer Sluffaffung ift

eben bie Nationalitätenfrage in Ungarn ein Seiteuftüd 3U

ber belaunten grage eines KoheS an bie Slale, ob fie

lieber im gansen ober serftücft gefod;t fein trollten; fie

toünfhen 3toar überhaupt niept gelocht 3U toerben, aber biefe

Slngelegenpeit erllärt ber Kod; als fd;oit abgemad;t.

®ie öffentliche Nteinung im 5Deutfd;en Neich l;at fid;

fChon öfter mit ber Nationalitätenfrage in Ungarn unb Sieben?

bürgen 31t beschäftigen triftigen Nnlafi gehabt, aderbingS

gunädhft in Nüdficpt auf bie Einengung beS beutfcl;en Schul?

toefenS burd; bie oerfcpiebeüen Kampfgefepe ber ungarifchen

©efepgebung auf bent ©ebiet ber Bolfsfcpulen, 3Jcittelfcl;ulen

uub Kinbergärten. Über abgefeheu non unfertn engeren

nationalen Gntereffe bürfen unb ntüffen mir in bem Bud;
beS £rn. Brote einen NcptungSbelueiS für bie öffentliche

Nieinung in ©eutfcplanb erbliden — nicht ettoa nur befc?

halb, toeil eS in beutfd;er Spraye gefd;rieben ift,
2
) fonbern

gang befonberS befspalb, toeil eS burcpauS tl;atfäcplid;eS

Ntateriai oorfül;rt, 3um größeren £l;etl Slctenftüde in

beutfeher Ueberfe|ung, bie fonft bem beutfepen Sefer meift

gans_ unzugänglich bleiben, unb il;m fo bie 2)tögltd;leit oer?

fdhafft, fich felbft ein unbefangenes Urzeit über bie einseinen

_
))

®ie ruiuänifdje fjrage in Siebenbürgen unb Ungarn. Sine
politifdje SDenffcfyrift bon Sugen SSrDte, ißieepräfibent be§ 33orftanbeS
ber rumänischen 9tationatpartei in Siebenbürgen unb Ungarn. 2>tit

51 ^Beilagen unb einer «arte. ^Berlin 1895, tjSuttfamer u. tölüblbredbt.

432 ©eiten in 80 .

2) Söebaiierlidjertfeife unter Sertoenbung ber magparifefien Drt§=
Hamen ftatt ber piftori|tf;en fjermannflabt, Sifenburg, ©rogtbarbein u. f. n?.

S§ ift eine fonberbare gumutpung, baff bie 60 tötitliouen SDeutfcpen ben
7 SDtitticnen iötagparen juliebe ipren Sprachgebrauch opfern fotleu. 2Üir

Schreiben auf unfern «arten auc| SKailanb, @euf, «openfjagcu u.
f.

w.
unb nidjt bie amtliche 9tamen§form,

Streitpunfte 3U bilben. ©efjfmlb oerbient baS Buch, Be?

achtung 311 finbett auCh in fold;en Greifen, bie für seit?

gefd;id;tlid)e Berfud;e fonft nur baS überlegene £äd;eln beS

Beffertoiffenben haben, ber fiCh auf bem ^intergrunb ber

bipiomatifd;en Berichterstattung fonnt. NderbingS ift eS auch

Stets baS BorreCht mancher günftigen StaatSfünftler getoeSen,

fich über bie treibenben Kräfte ber ©ef<hid;te 311 täufChen

unb baoon überragt 3U toerben.

Qu biefem galle freilich hat eS an bem nötigen £ärm
nicht gefehlt, ber als SßarnungSseichen bienen mu§, ba§

ettoaS loS ift. Bon magparifCher Seite toirb baS Schlag?

loort beS QrrebentiSmuS nad; Kräften auSgebeutet, ber

gemeinfamen Negierung gegenüber als fräftige ©enunciation
— toie es fich mit ber oielgerühmten po!itifd;en Klugheit

ber Ntagparen oerträgt, ba§ fie auf fold;e SBeife ben Teufel

an bie SBanb malen, ift fd;toer 31t fagett. Bielleicht glauben

fie felbft an baS ©efpenft, toenigftenS hört man im ©tfen?

bal;ntoagen unb bei anberen ©elegenheiten 3umißoIiti[iren—
unb in Ungarn toirb ja immer unb überall politifirt —
baS Sßort „SDaforumäne" mit bemfelben ©emifch oon Nb?
fd;eu unb ©rufein auSfpred;en, toie bei uns in gewählter

©efeßfehaft baS 2Bort Socialbemofrat gugleich einen Sittlich?

bürgerlid;ett Geldbetrag auSbrüdt. BieUeidpt aber geftehen

fid; bie SNagparen hoch felbft im Gnnertt, ba^ fie am meiften

bafür getpan haben, um biefer fogenaunten bat'orumänifdhen

3bee eine geioiffe Berechtigung 3U üerfd;affett. So fagen

toenigftenS bie fiebenbürgifc|en Nnmänen, inbem fie 3uglei<h

für ihre ißerfon ben Bortourf beS G^ebentiSmuS als bloffe

Berbäd;tigung begeic^uen
;

ein lluger S)ieb, meinen fie, lattn

bei einer Berfolgung gar nichts BeffereS thitn als felbft

am lauteften fd;reien, um bie Nufmerlfamleit oon fich ah ;

sulenfen. J

)

®ie Numänett haben getoi§ Neht mit ber Behauptung,
baff ihr ftaatSred;tlid;eS Programm, bie Nuionontie Sieben?

bürgenS, mit ben ettoaigen irrebentiftifd;en 2Büufd;en gans
unb gar nichts 31t tl;un habe. „Siebenbürgen, bie britt?

größte Sßrooins ber l;absburgifhen 3Jtonard;ie, toar niemals
ein oon einem anbern Neid;e abhängiges 2anb

;
unter allen

Umftänben, felbft in ben Seiten, too eS mit bem Königreich

Ungarn auf ©runb eines GöberationSbunbeS oereinigt toar,

hatte eS feine Selbftänbigfeit betoahrt." Ntit biefeu SSorten

beginnt Brote ben Nbfdmitt über bie Selbftänbigfeit unb
baS BerfaffungSred;t Siebenbürgens. Selbftoerftänblih oer?

treten bie Ntagparen eine anbere Nuffaffung ber älteren

©efd;id;te Siebenbürgens, baS ja thatfäd;li<h oon Ungarn
aus erobert uub tl;eiltoeife befiebelt toorben ift. Nber nur
bie fanatifepe ©efhihtifälfhuug fönnte leugnen, ba& Sieben*
bürgen Oon ber Siirrenseit bis sur Union ber fec^giger

Gapre ein politifd;eS Sottberleben geführt hat, baff biefeS

Sonberlebeu in Berfaffung, ©efegen unb Sanbtag 00m
SHpIorn Kaifer SeopoIbS I. (1691 ) an toiebcrholt feierlich

anerfannt unb beftätigt morben ift uub fih mit ber

1
) SBir mertien näd;ften§ einer me^rfeitigen Srörterung juliebe

audö einer t5eutfd;=ungari}^en ©timme „3ur ©efc^ic^te t)eä Sato*
roinauilmuS" in ber Beilage ©et)ör geben.

Ülnm. beS Herausgeber^.
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gepörigleit gur ungarifcpen Grotte (regio asserta im Leo-
poldinum) ebenfo leicht vertrug, mie bie heutige Stellung
©roatieng, bag, tote Brote mit Stecht fagt, faum bag Map
ber Selbftänbigleit ©iebenbürgeng je befeffeu ^atte^ aber
bod; feine felbftänbige Bermaltung, feinen Sanbtag, feine

nationale ©praepe bepalten burfte — nnb grnar opne ber
©taatgeinpeit bamit ©intrag 51t tpun. $urg, man lann gar
rticftt leugnen, baff (Siebenbürgen niept nur eine „piftorifcp»

politifc()e ^nbiöibualität" Wie nur irgenb eine mar, fonbern
nod; eine geograppifd;e nnb et^nograp^ifc^e ift. Boep peute

unterfc^eibet eg fiep burcp mancherlei ©efepe, 2öaplrecptg=
beftimmungen u. bgt. ftarl genug oon Ungarn. Bon ihrem
©tanbpunlte aug bezeichnen bie ^Rumänen ©iebenbürgeng
bie Aufhebung feiner Autonomie alg ungered;t, alg Brucp
be§ ^iftorifdjen fRecptg, beg ftebenbürgifcpen ©taatgredjtg,
ber pragmatifcpen ©anction u. f. m.; fie befd;ioeren fxcf>

ingbefonbere, baB bie Union auggefprocpen toorbett fei,

ohne baB bie ^Rumänen in einer ihrer Slngapl nnb ihrer

Bebeutung gulommenben $ornt baran tpeilnepmen bürften.
Bon magparifcper ©eite begnügte man fiep nid;t mit bem
napeliegenben iginmeig, baB bie ©efepiepte fid; aug berartigen

Becptgbrücpen zufammenfetze, baB eg fiep in ber ißolitif um
Macptfragen panble nnb bie Bereinigung beg fiebenbürgifdpen

mit bem lmgarifd^en Magparentpum ein ©eminn an nationaler

^raft fei, ber bie ^intoegfe^ung über bag piftorifepe Bed;t

für fie rätplicp gemaept pabe. ©tatt alg beati possidentes

biefe ©egengrünbe aufzuftellen nnb bag Uebrige ber Ber=
jäprunggiraft ber ©efepiepte zu überlaffen, lub bie magparifd;e

©taatgllugpeit bie obigen ©ätje aitg bem Memoranbum
ber ^Rumänen an ben IRaifer nnb Äönig oor ©eridpjt itnb

oerurtpeilte bie Männer beg leitenben Bugfcpuffeg ber

rumänifd;en Bationalpartei zu ©trafen oon 5 Sappen big

perunter zu 2 Monaten ©taatggefänguiff. SDie Slngellagten

burften mit fRecpt erüären, baB eg fiep niöpt um ein ©erid;t,

fonbern um eine einfache ©yecution, um eine ©emalttpat
panble. ©ine magparifepe Hefter Leitung fpraip babei ipr

Bebauern aug, baff bie auggezeiepnete Snftitution beg

Bfäpleng auBer ©ebraitd; gelommen fei. „Mie grünblicp

tonnte man fonft bie malacpifcpe grage Ißfen, unb melcp

perzerpebenber StnblicJ märe eg, bie Jlöpfe ber berüchtigten

£>eper auf ber ©piße beg nationalbreifarbigen Bfapleg zu

fepen!"

©oltper ©efittnung gegenüber erfepeint bie Mäßigung
ber rumänifd;en Parteiführer getoiB im peüften Sid;t. Man
mirb eg auep bem Berfaffer beg oorliegenben Bucpeg niept

oerbenl'eit fönnen, baff er fid; bor ben Berfolgungcn uad;

^Rumänien geflüeptet pat; er glaubt nad; ber oon Bulareft

gejeiepneten Borrebe in ©rfüUung ber BfUcpt feinem Saubeg=
perrtt, feinem Baterlanbe unb bem rumänifepen Bolle gegen»

über burep Beröffentlicpung feiner ®arftelluug zur allerjeitg

erfeputen frieblicpen Söfung ber grage etmag beizutragen,

üb für biefe frieblicpe Söfung bie Mieberperftelluitg ber

©elbftänbigleit ©iebenbürgeng bag erfte unb unumgänglid;e
Mittet fein muff, barüber laffen mopl gud; bie Rumänen
eine Meinunggoerfd;iebcupeit zu; bie ©ad/fen mürben ntaud;e

Bebenfot gegen eine ©iitrid;tung paben, bie iptteit ftatt ber

ntagparifd;eu ^errfepaft oielleid;t eine rumänifepe geben foüte;

für bie Magparen ooücubg ift biefer Bunlt aufeer ®ig»

cuffion; unter ber gegenmärtigen ©eftaltung ber Monarchie
pat er jcbenfallg meit geringere 2lugfid;t auf Bermirllicpung

alg anbere 2Biinfd;e ber ^Rumänen, mit betten bag $mtereffe

aller nid;tmagt;arifcpen Böller Ungarng fid; bedt, ber Mepr»
peit ber Beoöllentng. Unb cg ift gemiff ein fepr befcpeibetteg

Berlattgen, baB bie Mad;tpaber bie beftepeitbeu ©efefje be»

ad;ten

!

SDag ©efep über bie ©teid;bered;tiguug ber ÜRatiouali»

täten, erllärt bag jRaifemMemoraubum, pätte, fo maugelpaft

eg ift, bie fRumäueu beftimmcu fönnen, au ber Befeftiguug

beg ungarifepen ©taateg rnitzumirlen, mettn eg aufrichtig

auggefüiprt morben märe, ©g ift freiliip Oon ber Sbee ber

©teiepbereeptigung auper in ber Ueberföprift im ©efe|e niöptg

ZU finbett, unb eg ift mopl möglich, baß man fcpou bei

feiner ©rlaffmtg burd; bie beabfiiptigt unflare Berme^glung
beg politiftpen Begriffg ber Batioit mit bem etpnifipen eine

gefet)li<pe ©runblage für bie Magparifirunggbeftrebungen

fepaften mollte. ©g ift peute allgemein beiaunt, ba§ alle

ben nid;tmagparifd;en ©praipen günftigen Beftimmungen
tägli<p unb ungefdpeut miBacptet merben, mie bieg ber

loffutpiftiföpe früpere Slbgeorbnete Mocfarp im ungarifdpen

SReicpgtag offen ber ^Regierung oorgemorfen pat. ,,©o lommt
eg," fagt bag Memoraubum, „baß fein 2lmt im Sanbe mit

bem Bott in feiner ©praepe oerleprt; bei ben ©ericptgpöfen,

beim ©runbbud;gamt, bei ben fgt. ^reigämtern, fomie bei

aüen fonftigen Slemtern ift bie rutnäniftpe ©pradpe ooH^

ftänbig auggefd;toffen, opne baff fiep ^muanb int geringften

barum lümmert, ob bag Boll bie amtlidpe Mittpeilung ober

ben amtlid;eu Befcpeib, ber ipm zutpeit mirb, oerftept ober

niipt." ©g liegt biefem Berpatten bie f$iction zu ©runbe,

alg ob bie Magparifirung fepon gelungen ober boep menigfteng

bie ^enntniB ber magparifepen ©praepe föpon fo allgemein

märe, mie eg bie ©efe|gebung auf bem Boben beg Uuterricptg

anftrebt burd; ben gmanggunterriept in ber magparifdpen

©prad;e big auf bie fleinfte ©orffepute perunter (feit 1879),

fomie in ben $inberbemapranftalten (feit 1891). Man pätte

alfo boep menigfteng märten foUen, big ber ©rfolg biefeg

Unterricptg überhaupt fi(p Ze ^9en laun. S)enn oorläufig

muB biefer ©praepenzmang bei ber groBen Maffe beg

rumänifepen Bolleg bag bittere ©efüpl ber Unterbrüdung

ermeden. 2Bie menig Beranlaffung aber bie Rumänen in

©iebenbürgen unb Ungarn paben, fiep aug bloBer fRüdficpt

auf bie Bequemlid;leit ber Beamten bie aufgebrungene

magparifepe ©taatgfpracpe anzueignen, bag gept ttar unb
beutlid; aug ber Böller^ unb ©pracpenlarte peroor, bie

Brote auf ©runb ber Äiepert’fcpen alg Beigabe barbietet.

SDag rumäuif^ie ©praepgebiet bilbet ein zufiimmenpängenbeg

©augeg, ein gvoBer Bortpeil gegenüber ber Serfplitterung

beg beutftpen ©lementg in Ungarn; auf einer g'lücpe bon

88,650 üuabratlilometern paben bie ^Rumänen bie abfolute

Meprpeit (2,370,000 = 57.55 B^'oc. naep ber lebten ben

Magparen günftigen 3äplung). SDiefeg BerpältniB erfdpeint

nod; günftiger, menn man bie oorn gefd;loffeuen magparifepen

©pratpgebiet pereinragenbeit ©tiide 001t brei ©omitaten,

meil fie nur fepeinbar eine Mifd;ung barfteHen, augfdpeibet.

Qn 11 oon 15 ©omitaten paben bie Dtumäuen eine Majorität

oon 72 B^oc. ber Beoöllerung, bie Magparen nur 16 Broc.

in ©eftalt Oon einzelnen ©prad;infeln; in 6 ©omitaten mit

33.000 öuabratfilometeru unb 1,454,000 ©inmopnern ftepeii

nur 79,000 Magparen ben 959,000 Rumänen gegenüber,

unter bem Dleft finb faft 300,000 SDeutfcpe. Man oergleicpe

nun bamit bag BerpältniB ber 700,000 SDeutfdpen unb

1.054.000 Bolen in ber preuBifcpeu Brottiitj Bofen (29,000

üuabratlilometer), auf bereu „©ermauifirung" bie Magparen

fo gern zu iprer Bertpeibigung Bezug nepmeu! Qn Ungarn

pat aber nur ber Heinere SDpeil beg Sanbeg (runb 120,000

Quabratlilometer) eine magparifd;e Majorität; in bem

gröBeren (160,000 Duabrattüomcter) iiberfteigt ber ntagpa*

rifepe Slutpeil nur menig bag Biertel, finit aber auep im

^erti beg floöalifcpeu ©ebicteg auf ein BerpältniB t»ou

36,240 Magparen unter 914,000 ©inmopnern, in einer

SRuube non 26,262 üuabratlilometern, niept einmal 4 Broc.,

unb bag meift Beamte!

SDafj bie mit allen Mitteln in Slugriff genommene

Magparifirung ber Meprpeit ber Beoöllerung unter biefen

Umftänbeit zu einer ^aubermaept merben lonnte, bie jeher»

Zeit alle magparifepen Barteien zur ©inigleit zufamutenfüprt,

bie eine nüchterne ©rmäguitg oöllig augjufd;lieBen fepeint.



baS erlfärt fif bof nur au§ einer titafelofert ©elbftüber;

fd;äßung, bie in ber SCiefe ber 33ol!SfeeIe unbelehrbar rourgelt.

©benfo tief haftet aber aud; bie Sepnfud;t naf Unabhängig;

feit, ber Munfd;, früher ober fpäter fif bon ber fog. 23e=

borntunbung DefterreifS loSgureißen. ©S befteht mopl auch

ein innerer 3ufammenpang ber beiben ©ebanfenfreife, bie

©tärfung beS utagpariff eit Stammes burd; 2tuffaugung ber

anberen Nationalitäten fann hoch bernünftigermeife nur

baS Mittel gu bem 3tbede ber böUig unbehinberten ©elbft;

beftimmung, ber Unabhängigfeit fein. SaS hat fcpon bei

ber erften fRebolution 1848 ber ftebenbürgiffe SanbeS;

commiffar ^ofepl; $ebeuS bon ©farberg erfannt: „Sie

©ingemeipteu moEten burd; bie Union Siebenbürgens mit

Ungarn bas in beiben Sänbern berftreute utagpariff e ©le=

ment bereinigen unb baburf berftärfen, bann mit bereinten

Kräften alle anberen Nationalitäten im Sanbe unterbrüden,

il;re Präger mit fif berffmelgen unb in Magpareu ber;

manbeln, fo bem MagpariSmuS bie 2tEeinl;errfd;aft biubi;

cireit, bann einen abgefonberten, einigen, untpeilbaren, felb=

ftänbigen unb unabhängigen magparifd;en Mütelftaat bitben

unb biefen enblich bon Defterreif loSreifjen." Ser 2luS=

gleich bon 18G7 hat biefen fßläuen bie Sahn frei gemad;t,

baS MagparifirmtgSfpftem Sifga’S unb SrefortS, bie natio-

nalen 2lfpirationen auf Speilung beS gemeinfamen |>eereS,

baS Programm ber UuabpängigfeitSpartei mit bem §eigen=

blatt ber Serfonaluuion — baS ift im ©runbe bie gleiche

Melobie. SaS Magparentpum ifi nicht einmal fo borfif tig,

ben 2luSgIeid; fo lange pofgupalten, bis unter feinem Schule

bie 3ufunft genügenb borbereitet ift. Srote liefert ben

gaplenmäßigen üRafmeiS, baß bie rein magparifd;en MapI;

freife gum Sanner ber nationalen Nfpirationen unb ber

Unabhängigfeit ffmören, mäprenb bie auSgleifSfreunblife

Regierung nur burf bie nid;tmagparifd;en ober gemifd;ten

Maplfreife bie Mehrheit fif berfcpafft. SaS magpariffe

Kerngebiet ber Mitte mäplte gulegt unter 75 Maplfreifen

nur in 16 2IuSgleifSanpänger, in bem gangen ©ebiet, mo bie

Magparen bie Mehrheit haben, ergaben fif 112 OppofitioneEe

gegen 67 2luSgleid;Sfreunbe, babon 10 in ben fiebenbürgifd;en

©geflerfreifen, 8 in ber |iauptftabt, bie anbern in ben ge=

mieten Speilen. Son ben auf bem rumänifd;en ©prad;=

gebiet befinblifen 110 Maplfreifen treffen auf bie Negier

rungSpartei 84, bon ben 119 auf bem flabifd;en 95. Sie

cppofitioneEen Mahlen liegen an ber ©prad;grenge ober

finb bie magparifd;en ©prafinfeln. So geigt baS gange

parlamentarische Spftem in Ungarn craffe Mißftäube, mobei

bie Ungleichheit beS Mal;lred;tS unb ber Maplfreife (gmiff eit

158 unb 5720 Maplbereftigteu) bietleicht baS fleinfte Uebel

bebeutet. „©ine im großen Stil organifirte Mahlmache" —
fagt Srote —

, „melfe bor mirflid;eu Schlachten mit reich;

liebem 23lutbergießen nicht gurüdffridt unb aud; bebeuteube

©elbopfer erforbert, forgt für bie Uuterbrüdung ber Mapl=
freiheit." Sie Mahlen p^en beinahe ben ©h^bil'ter eines

SürgerfriegeS angenommen, fagt baS Kaifermemoranbum;
ftatt mit bem Knüttel unb ber 2ljt in ben Maplfampf gu

treten, bergid;ten bie ^Rumänen auf il;re gefcl;mälerten

politifchen 9ted;te. Ser Negierung ift eS burd; getoiffe 23e;

ftimmungen beS MapIgefeßeS ermöglicht, ben größten Speil

ber Mehrheit in ben uid;tmagparifd;en Maplfreifen t'urgmeg

gu ernennen. Srote ftellt bie grage, maS nun geffepen
mürbe, menn man biefe Mal;lfreife ihren rechtmäßigen bt-

fißern gurüdftellen müßte. Nun, fie mürben mol;l aud; bei

freier Mapl fich für ben 3u far,lTneu ^an9 mit Oefterreich

erflären, in bem bie Nationalitäten ben leßteu fRüdpalt

erbltden ntüffen, unb jebe ©rmeiterung beS Mal;lred;tS,

jebe Maßregel gum Schuß ber Freiheit ber Mahlen mürbe
baS ©egengemiept gegen bie Umtriebe ber UnabpängigfeitS;

Partei berftärfen. §at man cS bod; ben ^Rumänen gang

befonberS berbaft, baß fie fr Memotaubum non 1892

bem Kaifer bon Oefterreid; in Mien unb nicht bem König

öon Ungarn in Subapeft überreifen moEten, hat bof im

3apre 1890 ein fgl. ungarifd;er StaatSanmalt in Klaufen;

bürg öffentlich einen rumänifd;en Slngeflagten barüber be;

lehrt, baß bie (Ergebenheit gegen bie ißerfon beS Monarchen

noch nift Patriotismus fei. MaS ift nun aber ber bot;

fcpriftSmäßige Patriotismus in Ungarn? Srote gibt bie

Slntmort: „©efeßeSöerleßung, ^errfffuft, politiffe Un=

bulbfamfeit unb antiöfterreid;ifd;e ©efühle bilben gu=

fammen einen eigenartigen magpariffen Patriotismus,

mährenb baS Streben ber fRiftmagparen nad; nationaler

©elbfterhaltung, ipr 2lnfd;luß an ben ©inpeitSgebanfen ber

Monarchie als §eßerei, Aufruhr unb SanbeSoerrath erflärt

merben."

S)aS Urtpeil ber ungarifd;en unb fiebenbürgiffen fRu*

mäneit über bie Magparifirung lautet naf bem $aifer=

memoraubum: „Meber burd; bie 3<dü n°d; burd; bie ©ultur

unb SilbungSftufe, nof burf politiffe Steife l;at fiep baS

magpariffe Solf gu ber Ueberlegenpeit eiuporgeffmungeu,

bie ipm uotpig märe, um bie ^Angelegenheiten beS gemein;

famen SaterlanbeS aEein, opne Unterftüßung ber anberen

Sölfer, ja fogar im ©egenfaß gu ipneu, leiten gu fönnen.

3)ie 3bee, ben oielfprafigen ungariffen Staat in einen ein;

peitlifeu, nationai=magparifchen gu bermaubelu, h fl t fif

als gefährliche Utopie ermiefen. 2)er heutige ungarifepe

Staat erfd;eint als ein ©ebilbe, baS nur ben Seruf pat,

um jeben preis bie magparifd;e ^errfepaft aufred;t gu er;

palten, bie Magparen gu förberu, ben übrigen Sürgern

ipre 9tedp te öorguentpalten unb aus bem ©rträgniß ber non
Slnbern öerrifteteu fepmeren Slrbeit einen nerbammenS;

mürbigen SupuS in national;magparifd;en ©inrid;tungen gu

beftreiten, mäprenb ben Slnberen felbft bie geriitgften ©r;

leicpterungen iprer ©ulturarbeit üerfagt merben."

So gäl;nt eine breite Üluft gmifd;en ben gorberungen
ber magparifepen StaatSibee unb ben nationalen 2ln*

fprücpen, bem nationalen SelbfterpaltungStrieb ber fieben;

bürgifepen unb ungariffen ^Rumänen, bie heute gugleicp bie

Sorfämpfer ber übrigen Nationalitäten finb. ©S ift auf

bie Sauer ein unhaltbarer 3ufümb, menn ein fo beträft;

lifer Speil ber Seoölferung in bem Staat nur eine @e;

maltperrffaft erfennt. Sor etma 50 3afmen ift guerft ber

Nuf erflungen: ,,©ilen mir, bie ©lonafen, Seutffen, 9tu;

mänen gu magparifiren, beoor eS gu fpät ift !" Saß eS peilte

ffon gu fpät gemorben ift, um eS bod; uof burfgufeßeit,

baS bemeist baS bropeube ©mpormad;fen ber rumäniffen
grage für jeben, ber fepen miE. 2lEerbingS pat bie Ma;
gparifirung ©rfolge gebraf t, — aber mit 9tef t fagt Srote,

baß felbft bei einem nod; rafferen Sempo beS nationalen

UmmanblungSproceffeS eS bod; nur bie untermertpigen

Seftaubtpeile feien, bie als ^Renegaten ben „ftaatsbübenben"

magparifd;eu Stamm ber 3aP^ liac^ bergrößern, biefe Ser*
größerung bebeute aber nod; feinesmegs eine Serftärfung.

21m aEermenigften pat bie Magparifirung 2tuSfid;ten

gegenüber ben 3lumänen, bie plumpen Serfuf e pabeu oiel;

mepr gerabe ben Miberftaub öerftärft unb bie Slumänen
beS $önigreid;S in bie nationale ©rreguug öerfeßt, für bie

man bann non magparifd;er Seite ben iRamen beS Srrebeu;
tiSnutS aufbrad;te. Ser rumäniffe Staatsmann Sturbga
erflärte ü;u im Senate fRumänieuS als eine ©rfinbung ber

geinbe feines Golfes. ©S ift ein gefährliches Spiel, baS
ba unter bem ©fuß beS griebenSbunbeS getrieben morben
ift unb nod; getrieben mirb; unb menn 23rote offen auf
bie ©cfapreu piumeist, bie aus ber MagparifiruugSpolitif

für bie äußeren Segiepungen ber öfterreififf=ungariffcn

Monarf ie früher ober fpäter entfpriugen müßten, fo fprif t

er ünSutereffe biefer, nift aber beS^rrebentiSmuS, per gerabe

aus ber Uuterbrüdung ber ungariffen Rumänen feine

Kraft unb feine Berechtigung gu giepeu poffeu bürfte.

sBtii. sn.170.
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Slbgefe^eu toou folgen Grmägungen, bie ber hohen
Rolttif überladen bleiben mögen, bat bie rumänif^e grage,

leie überhaupt bie Nationalitätenfrage in Ungarn and? ihre

gefcbi^tsphilofophifcfie ©eite. Die Rechtfertigung ber 3Jta=

gparifiruttg burd; bie ungarifd;e ober richtiger magparifche

„©taatsibee", bie angeblich liberale Sluffaffung non ber

2lllmad;t beS ©taateS, bie ihm baS Recht geben foll, bie

»etfd;iebenen ©prad;ett ber Rlehrjahl feiner Bürger als

„frembe" 311 bchanbelu — baS ift nichts anbereS, als eine

Refchönigung burd; ein ©piel mit an fid; hohlen SBörtern

unb Gegriffen, aus betten genau fo Diel abjuleiten ift, als

man Dotier hineingelegt hat. Denn maS foU biefe ungarifd;e

©taatsibee fein? Rtit bem fogenannten RationalitätSprincip

hat fie erfindlich nid;ts ju thun, benn baS betont gerabe

bie Rechte ber Roller gegenüber ben Regierenben unb förbert

bie Herstellung neuer nationaler ©taatett an ©teile ber

hiftorifdjen. ©o fann man in betn Gutftel;eu ber Jtönig*

reiche ©ried;enlanb unb Rumänien iuohl einen ©ieg beS

RationalitätSprincipS erblidett. Dah Ungarn unb bie

gange habSburgifd;4othringifche 9Jconavd;ie im fdfroffften

SBiberfprudh 3um RationalitätSprincip flehen, ift läugft als

ein inneres ©ebredmn biefeS ©taatSmefenS crflärt morbett;

man hat fielt in betn ©ebanfett einer Umbitbung gu ben

„Rereinigteu ©taateu oott Defterreid;" gefallen, bie betn

RationalitätSprincip beffer entfpre<hen füllen. Rorberhanb be^

fteht aber öefterreid;*Ungaru trog beS RationalitätSprincipS

f<hled;t unb red;t als eine ©ro|mad;t meiter unb gerabe

bie Riagparett haben ben größten Roriheil baPott, meil

fie ihnen baS gefährliche RationalitätSprincip öom Seibe

halten muß.

Da aber biefeS Sßrittcip erft eine Grfiubuttg unfrei?

gahrhunbertS ift, fo ntuh eS mol;l and; eine l>öcl;ft tut*

glücflid;e ^Definition beS ©taatSbegriffS fein, bie in betn

©ag eines pielgenannten ©efd;id;tfd;reiberS unterläuft: baff

bie ^iftorie nicht bie Rufgabe habe, einen Rolta unter feinen

groJd;fd;enWit 311 beobachten ober aus beit gunbett ber

Topfgräber bie Gntmicfhntg ber Sampelt unb SDrinbgefchirre

nachgumeifen, fonbern bie Tl;aten ber Roller als molleuber

5ßerfonen, als ©taateu erforfchett foUe. ©old; fühlte ©leid;*

feguttg sott Rolf unb ©taat mag bei ber ©cfd;id;te SjJreuhenS

jur Roth entgehen; aber fiub benttRenebig, ber $ird;enftaat,

ber beutfd;e Ritterftaat u. f. ln. nid;t aud; ©taateu ge*

mefen, gang ju fd;meigen non bent Gougoftaat ober §aiti?

©ine mcitere Definition beS ©taateS hat ^egel auf=

gebracht, für ihn ift er bie Rertnirflid;uitg ber fittlid;en

gbee, ber gbentität beS ©Uten unb beS RUHettS; baS ift

ber antif*l;eibnifd;e Regriff beS ©taatS aufgepfropft auf bie

prett§ifd;e Rureaufratie unb beit befd;ränf teil Untertanen--

nerftanb. SfnberS freilid; erfd;eint baS Rerl;ältnih gmifd;en

©taat unb Rürgern ittt 2 icl;te beS ©nttnidlungSgebanfeuS.

„Rtau muh ftetS beffett eiugebettf fein, bah, fo grobe 2tn*

ftrengungett auch für baS SBohl beS ©taatS gemacht mer*

ben mögen, bod; beffett 3lttfprüd;c für fid; allein nicl;tS

fiub uttb nur infofertt ©eltnttg nerlaugcit föniteit, als fie

geiniffermafeen eine Retförperung ber Slnfprüd;e ber il;u

bilbenben gnbiPibuen barftetfen", fo befittirt Herbert ©peitccr

bett höher ftehenben iubuftrieKen TppuS ftaatlid;er Dr*

ganifation gegenüber bent friegerifd;en, ber ju befpotifd;cr

Rollgemalt neige, $iftorifd; betrachtet, fufjt er im ©ruttbe

auf bem Recht ber Eroberung.

Äauu cS }ireifell;aft feilt, 51t lueld;cm TppitS bie ma*

gparifche „©taatsibee" gehört? „©taatsbilbcub" ift nur ber

magt;arifd;e ©tamm, heute inie nor 1000 gal;reu, luer 51t

ihni Übertritt, erlangt Slutl;eil am §erreurecl;t, „bie Ratio*

nalitäten" fiub bie Rajal;. GS ift babei fogar eilt Rücf*

fd;ritt gegen bie mittelalterliche „©taatsibee" Ungarns, bie

ber ©prad;e unb bent Sfird;eumcfeu ber llnterthanen bulb*

fam alle gml;eit lieh, bem ©runbfajj ber ©elbftnertnaltuug

tneiten ©pielraum gemährte, auf bie ©leichartigleit ber

Theile beS ©taatSganjeu gar fein ©emid;t legte. 2ßenn
man in ber Gentralifation, itt ber ftrafferen Unterorbnung

ber Theile einen Rorgug beS neujeitlid;en ©taates fucht,

fo fann bieS bod; nur Rtittel 3um groeef fein, 3. R. ber

Rertheibigung gegen äußere geinbe ober gleiche Rer*

theilung ber ©teuent, aber nicht ©elbfamecf. gn Ungarn
ift freilid; ber gmed bie Rtagparifiruug.

Stuf gang mih»erftänblid;er StnmenbungbeS RationalitätS*

principS beruht bie felbft im Rainen eines „reinen Deutfeh*

tl;umS" üertl;eibigte Rieinuttg, bah nur ein ©taat, ber mit

einem Rolf fid; beeft, Rered;tigung unb Slufpruch auf Dauer
l;abe, bafe bentnad; jeber ©taat bantach trachten rnüffe,

etmaige SRättgel unb Unfertigfeiten burd; ©rsminguttg bet

nationalen ©leichartigfeit 51t befeitigeu. SJtatt beruft fid; ja

mot;f boit magparifiher ©eite auf baS Rorgel;en ißreuhenS

itt Rofen, bas RuhlanbS itt bett baltifdhen unb meftlichen

Rroöinjett — aber matt fann babei bod; ben mefentlichett

Unterfcl;ieb nicht überfel;ett, bah ißreuhen ober baS Deutfcfm

Reid; unb Ruhlattb eben fd;ott nationale ©taaten finb,

uttb ttad; bem Recht ber ©roberttng, im Söiberfpruch jum
RationalitätSprincip

,
bie politiid;cit ©renjftriche ihrem

alten Refig angegliebert hüben. gl;i'ß innere ißolitif tnuh

baS giel »erfolgen, bie mibermifligen Unterthanen mit ber

©ntpfinbung ju erfütleu, bah ein Söieberaufleben beS alten

polnifctjeu ©taates für alle geiteit auSgefchloffen ift. Unb
baS ift eilte fel;r fd;mierige Stufgabe trog ber ituponirenbett

2Jtad;tnüttel beS (Staates
;

bie Söfttng biefer polttifchen

grage, burd; „©ermanifatiou" eineStheilS, burch Rufft*

ficintttg anbrerfeitS, liegt heute nod; in rneiter gerne uttb

bie gmed'inähigfeit ber bisher gemäl;lteu Rtittel mirb fehr

ernftl;aft bejmeifelt. DaS ©rftarfeu beS RolctithumS in

Rofett, trog beS bcutfd;eu Unterrid;tS3mattgS, enthält auch

für bie Riagparett eine entfte SSarnung, ben Rogen nicht

31t ftrafjr 311 fpantten. gft eS bod; fd;ott ein faft unbegreif*

Iid;er Riangcl an ftaatSinännifd;er 2Seitfid;r, bah fie fich

fünftlid; bie gleid;ett ©d;mierigfeiten gefdpaffen habe«, mie

fie ißreuhett burd; bie Rothmenbigfeit einer leiblichen oft*

Iid;en ©rettje auferlegt morbett fiub. Dah aber bie frieb*

liehe Söfung ber Nationalitätenfrage itt Ungarn nid;t auf

berufeiben 2ßege erfolgen fann, mie bie ber polttifd;eu

grage itt Rreuhen ober bem Deutfcbeu Reiche, ift bei bem
Unterfd;ieb ber etl;nograpl;ifd;en gal;lenoerhältniffe felbft*

»erftänblid;. ©S fällt ben Rlagparett ol;ue gmcifel fd;mer,

bem gbcal ber Riagparifirttug unb ber Ututbhän gigfeit,

b. h- betn Ratio 11alftaat, 31t entfagen, aber fie merbeu fid;

früher ober fpäter bod; baju öerftel;eit ntüffen.

Die „©taatSibec" national geiuifd;ter Sätibcr mirb fid;,

um bett iubuftriclleit Dt;puS ©pcncerS crreiclmtt 311 föttttett,

föberaliftifd;eu gormett nähern tnüffett, aber biefem göbe*

raliSntuS mirb bie ©efal;r für bie ©taatSeinl;eit benommen

fein, inbem er nicht territorial 31t fein braud;t. Diefer

©ebattfe ift fcineSmegS neu, er fktbet fid; fd;ott in ber

Deitffd;rift ber vereinigten gül;rer ber Rumänen ©ieben*

bürgcnS, Ungarns, beS RanatS uttb ber Rufomiita 00m
5 . SJfärs 1849 . „Die Rermirfli^ung ber »erheihctteit

Gleichberechtigung aller Rationen auf eine alle befriebigettbe

Strt ift" — fo Imigt eS bort — „fauttt aitbcrS möglid;, als

iubcitt mau ohne grogc Rüdfidtt auf baS Territorium,

ungefähr auf bie Slrt ber !ird;lid;en Drgauifation für bie

Refenner »erfd;iebctter ©onfeffiotieit, jeber einjelnen Ration

übcrläit, fid; um einen eigenen, gegenüber bett übrigen

Rationen felbftäubigcu SJtittclpunft 311 gruppirett, unb tu*

bem mau alle auf biefe Slrt couftituirtcit Rationalitäten

als ©lieber eines gröfeereu ©äugen buröh unauflösliche

Raube mit bettt ©eittralpunft ber ©efammtmotiard;ie »er*

biubct." GS mirb bann auf baS Reifpicl ber fäd;fifd;ett

Ration hingemiefm, bie trog räumlicher gerftreuung gu
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einer fftationgunioerfität unter einem ©onteg vereinigt fei,

auf btefe SCrt fö unten aud; bic ©eutfd)en aug bem S3anat

mit beu ©iebenbürger ©adjfen oerfitüpft werben.

©er ilaifer antwortete bamalg, er werbe bie Petition

ber getreuen rumänifdjert Nation in genaue ©rwäguug

gieren taffen unb in ber f'ürgeften 3_eit 3U ^rer Beruhigung

ertebigen. SJtan I;at aber bann bei beit 23erfud;eu ber Dr=

ganifation beg ©efammtftaateg bod; anbere SBege eittge=

fdjtagen. ©a aud; bie heutigen 2Büufd)e ber Shmtäiieu

oon biefem Programm [id; entfernen, ift eg nur tjiftorifcheg

Material, ©töjjfbem wirb jeber fßotitüer, ber einen natio=

naten ©ottegfrieben in ber fabgburgtfc^en 21tonard;ie t;erbei=

fehnt, beit bort niebergetegten ©ebaufeu näherer 25etrad)=

tung würbigen muffen.

£>rie«talifd|e Sllfevtljitnter in Lettin.

©ie 2tlterthumgfammlungeu unfrer 3teid)ghauptftabt

Berlin gehören mertwürbigerweife gu beit am wenigften be=

fannten. ©icg liegt außer an aitberem oor allem and;

baran, baff bigt;er nur fetjr wenige non ihren ©d;äßen in

^fiotograpfiien verbreitet Waren. 2öät;renb in Italien

batb jebeg bebeutenbere Äunftwerf fetbft jeber ^romnciat*

fammtung in Photographie gu eplaugen ift, unb wäfjrenb

bie jpauptwerfe im brittifd;en IDhifeum unb im £ouore

Xängft burd) große iß[)otograpt;ienferieu befannt gemadjt

würben, fiitb in Berlin bisher fetbft biete ber wichtigsten

unb fd;önften 2tltert£)umer — Wie 3 . 33. ber ^ilbegljeitner

©itberfunb ober (big auf ein paar groben) bie 5ßcrga=

mener — nicht in Photographien gu befomtueit.

©0 ift eg beim ein überartg geitgemä^eg unb der=

bienftlidjeg Unternehmen ber girnia Br. ©. SSJterteng u.

© 0111p. in Berlin, J

) bie 2lltertl;ümer ber bortigen föitig;

ticken SJhtfeeit in guten großen $t;otograpt;ien nad; 3Jtög=

tidjfeit gugängltd; 31t machen. ©g liegt uttg ein Stattlicher

Banb bor, betitelt „2legi;ptifd;e unb borberafiatifdje 2tlter=

ttlümer aitg beit fgt. HJtufeen 3U Berlin", ber auf 87 gotio*

tafeln bie heften ©tüde ber ©ammtung in faft burd;Weg
bortrefflid; gelungenen £id;tbrucfen wiebergibt. ©in t'napper

©ept bon ber ©irectiou ber ©ammtung enthält bie §um
Berftäubniß ber ©afetn nott;Wenbigen Eingaben.

©ie ituufr beg alten 31eid;eg in 2legl;pten (aug ber

erften ^ätfte beg britten ^at;rtaufenbg b. ©hr.) ift jei^t

gang bortrefflid; bertreten in SBertin. 3wei ©afetn geben

groben ber tebeubigen Flachreliefs, mit beneit bie ©rab=
fainment gcfd;müdt Waren. Befouberg fd;ßn ift bie §olg=

ftatue beg 23 or fiel;erg ber ©arten eitteg $öuigg ber 5. ober

6 . ©pnaftie, SRameng fßer-t;er=nofret. ©ie wirb im ©ept
mit 3ted;t atg „eine ber beften ©tatuen ber ägpptif^eu

$unft" bejeidfmet. ©g ift ein SJtaun mit frcunblid;em, um
bärtigem ©eßd/t. ©ie Figur ift gWar and) hier fd;on uad;

jenem feften ©d)ema ftet;enber ©eftatten bargefteUt, bag bie

ägpptifd;e J^unft burd; bie Satirtaufenbe it;reg 33eftet;eng

feftget;atten t;at. SXCteiit bie Bewegung t;at nod; etwag
9'iatürlic^ercg unb greiereg atg fpätert;in, ja bie liure

©a;ulter ift ein wenig borgefd;oben, wag gan3 uugewöt;u=
tid; ift. ©iefe fdjöne unbjoidjtige ©tatue ge£;ört 31t beu
neueren ©rwerbuugen ber ©ammtung.

©tu tjkadjtftüd: ift ber reich bemalte ©arg beg SJtentm
t;otep aug bem mittleren 3teid; (ca. 2200—1800 o.©t;r.).

©em ©obten waren ein Paar t;otggefd;iri^te ©c^iffe mit=
gegeben, bie auf ber ©afet aud; fici)tbar finb. 3 ' ei'lid)e

§olgpuppen bitbeit bie 33eiitanuuug ber ©d;iffe, barin ber
©obte bie $al;rt über bie hiutmlifchen ©ewäffer mad;t, bie

oor bem ©efilbe ber ©eligen liegenb gebad;t würben.

^ SlegpptifdEje unb borberafiatifdje 2Xftert^ümer au§ bcu fgt. Slhifem
in SBcrliu. lütit erflärenbem STejrt oem ber ©irection ber ©ammtung.
87 goiiotafclu in CSrößr 33/19 cm in Sidjtbruö. Dr. Cs. SJterten§ u.
ßomp., SSerliu 1895.

©ag neue 3teid) ift burd) bie oerfc^iebenartigften

großen unb fteinen i?unftWerle oertreten, bie eine oor=

trefftid;e 3tnfc^aitung oon ber gefammten £eiftunggfät;igteit

ber fpätereit ägpptifd;en ISuuft geben. Hub nid;t nur ber

$unft, aud) beg /Qanbwertg. 3Jiet;rere ber ©afelit geben

groben wunberbar erhaltener ^ötgerner fDtöbei, SDiufif-

inftrumehte, geftod;tener Körben. bgt. 2tud; tteineSbote ober

puppen ber JHnber, sunt ©t;eit mit ed;ten paaren, ©piet=

batte aug £eber uitb ©d;itf fehlen nid;t. ©ine ©afel geigt

eine große fßerriide 001 t ed;ten paaren, eine anbere oer*

troduete 33lumengewinbe aug bem ©rabe 3lamfeg’ II.

Slug ber ©pätgeit ift ber i?opf eine» alten, fal;Ien

3Ilanneg auf ©af. 47 ba» bei weitem 33ebeutenbfte. ©g
ift. Wie ber ©ept fagt, „bag lünftlerifd;e §auptftüc£ ber

©ammtung", aud; bieg übrigeng eine neue ©rWcrbung.

©g ift ein SBunbermed ber ^ortraitrunfi, bieg ift außer

grage. SCHeiit bie Slegppter waren nicht fähig, bergteid;eit

aug eigener $raft hcroorgubringeu: ber £opf fe^t bie

ooüenbete gried;ifd;e ffS’ortraitlünft ooraug unb wäre ol;ne

fie uitoerftäublid;. Qnt I;ärteften grünen 33afatt nadh

ägpptifd;er 21vt gearbeitet, oon ftarrer Haltung, mit einem

Pfeiler im 3tüden, wie bie gewöl;ulid;en ägt;ptifd;cn ©tatuen,

geigt er eine Sföeichheit unb 2ßal;i'heit in ben galten ber

^aut ,
eine ©djärfe uitb bod; ©roßartigleit in ber

©harafteriftif wie nur bag 23efte, bag wir oon gviecl;ifd;er

ißortraitplaftif erhalten l;iben ober aug ©opien erfd;ließeu

fönnen.

2lud; bie ©attung ber fogeuaunteit ©oaf’fc^en gemalten

fDiumieuportraitg ber ©pätgeit ift burd; oortrefflid;e 33ei=

fpiele, alleg neuere ©rwerbuugen, oertreten.

©ie gweite Heinere «fpä'lfte beg Saubeg enthält bie

Oorberafiatifcfjen 2lltertl;ümer. ©in paar prad;tooße 3lelief=

fragmeiiteüeranfd;aitlid;eu bie altd;albäifdt)e JEunft beg britten

ober oierten gal;rtaufeubg 0 . ©hr.; fie gehören gu bem
©orgfältigften unb 33eften aug jener uralten ©pod;e. ©ie

fiitb eine neuere ©rioerbuitg, ebenfo wie ber feine Urfunbeiw

ftein beg ^önigg SDlarbulbalibbiit; bag mit 714 0 . 6 (;r. itt

elegant fubtiler SBeife auggefül;rte 3lelief — ber Völlig

belehnt einen 33afaüen mit £änbereien — at;mt nod; beu

gal;rtaufenbe älteren altbabt;louifd;en ©ttl nach-

©g folgen bann oortrefflid;c groben ber affprifd;en

3Miefplaftit. ©nblid; finb l;ier aud; einige §auptftüde

ber neuen Stuggrabuugeu oott ©enbfd;irli tu 9Iorb-'©Vrien

Wiebergegebeu.

©g wäre fel;r gu wüufd;en, baß halb bie fßublicatioueu

aubereu 2lbtl;eiltutgeu beg SOhtfeum» biefem guten 33organg

folgen möd;ten.

21 . gurtwäitglev.

151t 1 1 f) e i f « it g e n unb a (f; r i if) t e u.

Stagebucö meiner Steife um bie 6 rbe 1892—1893.
1. 2knb. SSien 1895. Stlfreb §oloer, t, u. !. §of- unb lluicerfität#-

bucbbänfctcr. VI. 574 6 . 3 Starten. ÜI. 2°. — 2)er 2!ulor, bem
man biefeS intcrefjante SteiferoerE cerbantt, nennt fid) nicht fclbft,

cilein mau weif?, baß eg ein SJtitglieb be§ öfterreiebifeben üaif«;

baufeg ift. ffion jeber tiel gereist, batte ber (Srjbersog immer ben

SBunfcb, aueb einmal eine SBetlfabrt unternebmen äu fönnen, unb

biefer iffiunfd) ging i!)m in ßrfilüung, als er am 15. ©ecember

1892 auf bem ©oipcbo^tanimfreujer „^aiferin Glifabetb" ben

£iafen oon ©rieft nerlaffen tonnte, liebet ijlort 6 aib, Sue^, Slben

unb Solombo mürbe 93rittifcb:3nbien erreicht, auf befjen 6d)ilberung

ber größere ©beit biefcS iBanbe» entfällt. 23on ba ging es über

Singapore nach ben nieberlänbifcben (Kolonien unb nad) 9?orb=

Sluftralien ;
bas Icßte ber ©agebudjblätter ift „ 3 n 6 ee nad) 6pbnep,

15. SOlai 1893" batirt. Sine 33ejcbreibung beä ilrieggfcbiffeS, eine

oon ©ag 511 ©ag bie 6 cbiff8route fennjeiebnenbe „SJieifeübcrficbt"

unb ein betaiüirteS Siegifter fdjließen ben oorliegenben erften SJanb

ab. 3Benn ein 23ann coit fo bobem Stange frernbe Sänter befudjt,

fo erfreut er ficb unter allen llmftänbcn eines fe!;r Ijoi ans

jufcblagenben ißortbeil», bem aüerbingS auch ein gemiffer Stacbtbcil
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gegenüberfiebt. gbm offnen fih c(le Spüren, auh bie, weihe ber

2Rebr,;abl bet Sieifenben Derfhloffen fmb, unb et fiebt eine SRenge

Den Singen, teren Kenntnignabme bem reifenben gorfher eben'fo

wie bem feinem Vergnügen ficb wibmenben ©Iobetrotter tierborgen

fein muffen, aber freilich wirb eS ihm auch erfdjroert, mit Döilig

objectioem SSlicE bie Singe um ihn bet ju beobachten, unb eS Eann

nicht fehlen, bah bie Urtheile mitunter fanguinifeber auSfalien als

bei Seuten, für welche non ben SanbeStunbigen nicht in gleich

liebenSwürbiger ©eife Sorge getragen wirb. Siefe allgemeine

Siegel wirb natürlich auch in unferm galie nicht auf3 er Kraft

gefegt, allein man wirb jugeftehen muffen, tag fuh ber Stutor

bemüht hat, felbft unb mit offenen Slugen ju beobachten, unb auch bie

Don ihm an feine ©abrnebmungen gelnüpften Erwägungen machen

Durchweg einen angenehmen Einbruch Es ift ein SD^enfdj Don Kopf
unb §erj, ber biefe Vlätter gefchrieben hat. SJlit bem größten

©enug werben greunbe beS ebben ©aitwerfeS baS Such lefen,

benn ber begeifterte gäger Eommt beinahe auf jeber «Seite jum
Vorfhein, unb gerabe für biefe feine Seibenfchaft waren ihm feine

Verbinbungen Don größtem Singen, benn e? würben ihm nicht

nur Erleichterungen unb VcquemlihEeiten äiitheil, bie anberen

SJienfchentinbern oerfagt bleiben, fonbern er Dermochte auch in

SieDiere Dorjubringen, welche reich an ©ilb fmb, gemeiniglich aber

für unsugänglicb gelten, fo j. V. im Königreich Siepal. Ser Spott

befchiiftigte ben erlauchten Säger überall, unb eS gilt ihm gleichviel,

ob er Siger ober Krofobile erlegt. So<h bemerft man, tag er [ich

nicht blog äugerlih mit tiefen Singen befchäftigt hat/ fonbern

man erEennt halb, bag er baS Sehen ber Shiere tennt unb grünb»

liehe Stubien barüber, wie auch über SSotanif, gemäht haben mug.

gm übrigen allerbingS siebt bie SiaturEunbe unb auch bie wiffen*

fhaftlihe ©eoprapbie feinen ©ewinn aus bem ftattlihen, fhön

auSgeftatteten ©erf, unb man Eann ben ©unfh lüht unterbrühen,

bag auh folhen gragen baS unleugbare VeobadbtungStalent beS

VerfaffetS etwas mehr jugewenbet worben wäre, gnbcg ent»

fhäbigen bafür bie lebenSoollen Shilberungen Don Sanb unb Seuten;

alles, waS Sehen in fih trägt, übt eben auf ben Sieifenben offenbar

eine höhere SlnpebungSEraft aus, als bieS bie leblofe Slatur t&ut.

Stach tiefen allgemeinen VemetEungen fei eine Eur§e Slnalpfe

ber Steife felbft gegeben, ©eplon würbe, fhon ber Elepbantenjagb

halber, grünblih burhwanbert, unb Don Vcmbap aus, wo bie

„Sljürme beS Schweigens", fowie bie Verbrennung einer .feinbu»

Seihe auch ernftere Sieflepionen Ijertorriefen, würbe §unädjft ein

Slbfteher nach ben innerinbifhen Vafallenftaaten gemäht. §aibera»

bab unb ©walior hielten bie Sieifegefellfhaft — ber Org^eräog war

felbftDerftänblich Don mehreren öfterreihifhen ©aDalieren begleitet

— längere 3 eit feft, unb manche geierlihfeit mugte überftanben

Werben. SRit wirflih gutem .feumor wirb bie groteSEe Verlegenheit

beS StifamS Don .feaiberabab ironifirt, ber einen SrinEfptuh aus»

bringen follte unb mit tiefer ungewohnten 2lufgabe nicht reht

fertig würbe. Sie Gifenbal;n brachte unfre ©eltreifenben nah
©alcutta, wo wieber ber StepräfentationSpfliht fehr auSgiebig ge»

nügt werben mugte, unb nun flüchtete man nah bem ibeal ge»

legeuen Sapeeling, boh war ber eifige Veberrfdjer tiefet §oh«

lanbeS, Per Kanbfhiubfhinga, fo unhöflich, ben Stebelfhleier,

welcher fein §aupt oft wohenlang umhüllt, nur auf Slugenhlide

flnEcn 3U laffen. Sie Stüclfahrt auf ber ©ebirgSbahn würbe mit

ber Sraifine gemäht, um teu herrlichen SluSblicf auf eine fpftanjens

Welt, weihe Don Stunbe ju Stunbe ihren ©baraEter äubert, unge»

hinberter geniefeen ju Eönnen. Stach ber Stüdfebr nahm 2lgra mit

feinen wunberbaren VaubenEmälern einige ßeit in Slnfpruh; ein

©leiheS galt fiir Sclhi, Sfhobpur unb Sfhaipur. Von ölige»

Kleinerem gntereffe erfheint ber gagbauSflug nah Stepal, beffen

©rennen bisher nur wenige Europäer ober ©urafier iiberfhritten

haben. Ser Erjhergog leinte in ben Stepalefen, bie ja auh Jur

anglo»inbifhen Sümee ein bocbgefhägteS ©ontingent [teilen, wadere

Seute Eennen unb trennte fih nah trefflich gelungener gagb nur

ungern Don ihnen, obwohl auh er unter ber ftrengen ©renj»

jperre, weihe bie ©huvEaS gegen baS Sujeränreih ber Kaiferiu

Don gnbien für nothwenbig halten. Einige» 311 leiben hatte, lieber

Sitdncw fel;rte man nah ber §auptftabt jtirürf, unb nun wurbe

Wieber bie „Elifabetb" ter ©obnort ber ©efcllfhaft für mehrere

Sage. Singapur unb baS gegenüber auf ber tgalbinfcl Don ÜRalaffa

gelegene gobore, beffen Sultan in Europa, 3 . V. in KarlSbab, be»

lannt genug ift, bilbeten bic nächfte Station unb eröffneten ben Vlid

in eine ganj neue orientalifhe Sßelt, in ber erftmalig baS ßbinefen*

tl;um als ein bebeutungSDoIlcr gactor fih barftellt. gn Vataoia

j«sib burh hie hollänbifhen Vererben ein fehr feftlicber Empfang

ftatt, aber mit bem gagbjuge in baS gnnere gaDa’S fhien e»

nichts werben ju wollen, weil anfheinenb ein anbereS ^Programm

für ben hohen Steifenben im oorau» entworfen worben War. Stur

mit SJtühe unb unter ber SRitbülfe bc§ VlantagenbefigerS KcrfhoDen

gelang eS bem fprinjen, Don bem ©ouüerneur bie nötigen 2ln»

orbnungen für eine mehrtägige Surhftreifung ber Stefiber.äihaft

fßreang ^u erlangen, unb nahbem noch Don bem SRufeum Sataoia’S

unb Don ber tropifheu fPflanjenwelt VuitenjorgS rafhe Einfiht

genommen mar, wurbe in einem Vonpwagen bie Steife ins Vinnen»
lanb ber grogen gnfel angetreten. Sabei würbe bem 2600 SR. hohen
Vulcan Vapanbapan, beffen Krater erftidenbe Shwefelbämpfe aus»

hauhte, ein Vefuh abgeftattet. Slähftbem etablirte fih bie gagb»

gefellfhaft in einer SBalbhütte, um auf VantengS (bie wilben

Sunba»3iinber) ju pürfhen unb nebenher ber gifherei objuliegen.

SEngefihtS ber ftreng maiemännifheu Senfweife beS VcrfafferS ift

eS übrigens fhmer begreiftih, bag er, um fih über bie Vefchaffenheit

einer gifhfauna rafh ein Urtheit bilten ju Eönnen, ber gemalt«

famen SRanier, ^unberte Don armen Shiereu burh Spnamitpatronen
umbringen ju laffen, hutbigte, beren SEnwenbung bann fhlieglih

boh rtiht äu bem gemünfhten Erfolge führte. Sag ba» niht

in ber Orbnung war, beutet ber Siutor felbft mit ben ©orten
an, jeber rationelle gifher müffe ein folhe» Verfahren

perhorrefeiren. Sen Shlug beS Don „gnfulinbe" hanbelnben 2lb»

jhnitteS mäht eine eingehenbere EhavaEteriftiE ber nieberläubifhen

GoEonialarmce aus, wobei inSbefonbere bie für bie Solbaten ge»

troffenen ©ohlfahrtSeinrihtungen eine fehr anerfennenbe Veurtheilung

erfahren. 2lm 5. SRai Eam baS erfte Stüddjen Sluftralien 3U ©efiht:

Vobbp»g»Ianb mit feinem weithin fihtbarcu Seuhtthurme. gn Vort

Kennebp wurbe angelegt, unb mit Sieht hemunberte man ba§ rafhe,

bie brittifhe StührigEeit beutlih hefunbenbe ©ahSthum biefe» Orte»,

ber 1885 aus fünf Raufern beftanb unb 1893 bereit» — 36 VillatbS

aufwieS. Ser eigenartige, wenig erbauliche ©harafter ber auftralifhen

Shirr» unb ^ßflanjetUDelt tonnte hier bereits feftgefteüt werben, boh
gelang einem ber Herren wenigftenS bie Erlegung eines Vertreters

ber am meiften tppifhen Säugethierfamitie, eine» Känguruh?. 2luh

Würbe an einem Korallenriffe eine helohnenbe Suhc nah nieberen

Shieren abgchalten. Von Sport Kennebp abfegelnb, burhfhnitt bie

„Elifaheth" bie SorreS»Strage unb fhlug ben ©eg nah bet epaupt»

ftabt Don Sleu»Süb»©aleS ein. Sort hoffen wir Dein gewanbten SEeije»

fhriftfteller, beffen ©erE wir burh Dorftehenbe grilen in allgemeinen

3ügen m Eennjeihnen Derfuhten, fpäter wieber ju begegnen.

S. G.

GO ©raf b’^auffonoille gibt in ber Sammlung
„Les grands ecrivaius frangais“ eine ©harafteriftiE Don

2acorbaire (fabelte 1895); ftofftih SieueS war nah ben

älteren ,
umfangreichen Viographieu Don goiffet unb ©bocame

unb ben SRiltheilungen Don SRontalemhert, Sainte»VeiiDe, galloup

(„SRaßame Swethine") ec. niht ju erwarten; bie paar SlneEboten

unb VriefmehfeE, bie b’ipauffonDille in bem Slbfhnitt „Lacordaire

intime11 äum erflen SRal beibringt, fmb benn auh niht baS ©efent»

lihe in feiner weltmänr.ifh gehaltenen Stubie. Ser ©raf, ter jahre»

lang in ter orleaniftifheu Sfeartei als gührer galt, ein Siebhaber

ber Siteratur, bent bie SParifer Slfabetnie als gefhmaduollem

Sammler Slufnahme gewährte, fegt fih als liberaler Katholif bet

gahrhnnbert»©enbe mit bem bevebteften greunb mit ©efmuungS»

genofjen SRontalemhert» auSeinanber. SlnfangS im Vunbe mit

feinem SRebactionScofiegen im„2lDenir",2amennai», trennte fih Sacor*

baire, bei ber erflen ©eiterung mit Dlont, dou biefem geuer»

geift unb unterwarf fih ber päpftlihen Autorität mit ber für teil

geborenen Kanjelrebner hoppelt bejeiebnenten ©enbung: Le silence

est apres Ja parole la seconde puissance du monde.
Sacorbaire’S Sprebigtcn, bie ibrerjeit eine Dollfommeue ©'rneiierung

unb SRoberuifirung ber franjöfifhen geiftlihen VeretfamEeit be»

beuteten, werben mit ©eift unb Siebe gewiirbigt, mit unbe«

fangener KritiE jebod; ihres romantifhen Siebepompes halber Dietfah

als Deraltet ertlärt. -Slähtigec unb echter als ber fptetiger wirft

bis jur Stunbe ber Vrieffhreiber, ber Slrjt unb Veratlier franfer

Seelen. SaS folgenreicbftc ©erE Sacortaire’S bleibt aber, auh in

b’fjaiiffonDille’SSlugcit, bie ©ieberbelebung beS Sominicaner«OrbenS;

ja, angefihtS ber waufelmütbigen Haltung be» feefeen fianjöftfhen

Klerus bem wehjclnten Regiment be» gulifönigthumS, ber Sie»

publiC unb beS jWeiten Kaiferreich» gegenüber, fuht b’^auffonuille

in bem SRönhthum bie überlegene, uolfSntägige Kraft für bie

Erneuerung be» fatfeclifhen ©laubenS in grantreih. Ser ©inDrud

feines bödjft perfönlicben ©'rlebnifjeS hei ber Säcularfeier be» heiligen

Vemhaib in gontainedepSijon, wo 30,000 ©allfahrer fiebjegn



Bifdjöfe im Bollen Drnat mit lüblem Slefpect tiorübetjieijen liefen,

njä&renb fie 47 fcblicbt gefleibete Siebte unb ißrioren mit unoer*

boblenem Sir.tbeil begrüßten, gipfelt in bem Belenntniß: on sentait

que la vie et la seve etaient lä unb i» bet SBieberßoIung oon

Sacorbaire’3 Sofung: Les cheaes et les moiaes sont eternels.

SBeiläufig nur trirb bet frommen unb leßerifdjen (Segnet Sacor*

baire’S gebaut, Bon benen bie ©inen behaupten, bah bet glänjenbe

Siebnet felbft niemals eine Belehrung gurnege gebracht, inbeffen bie

Slnberen, mie Gbmonb ©cberer, fdjtanlmeg etllätten: le sermon
est un gem-e faux; lurj unb allju tutj mirb Sacorbaire’S ßinjug

in bie franjöfifcbe Sllabemie, als Schübling ©uigotS, als Slacb*

folget Bocqueoille’S ermähnt. SUleS in allem ift baS Büchlein be*

merlenS* unb lefenSmerth mehr als 3eu9n ifi beS „neuen ©eifteS",

benn als abfcbließenbe SBiirbigung eines gefchicbtlicben ©pifobiften.

3m Batican unb am 3arenhofe fucht baS gegenroärtige granlreicb

biplomatifcbe BunbeSgenoffeit unb gleiche SBege mit ben Berufs*

politifern föanbeln gut Stunbe bie Bolitiler bet Siteratur ; Brune*

tiere unb feine Seute, bie Bapftthum unb SarminiSmuS ju net»

föhnen bemüht ftnb, inbeffen Bogüe unb ©enoffen für bie neu*

tuffifcheu ©Bangeliften Bolfioi unb BoftojemSli Sefer unb gün^er

merben. ßrft bie 3ufunft wirb aller SBelt lehren, ob biefe lite*

tarifchen SlUianjen nur einem mobifcheu 3eitbebürfniß ober ber

Urnatur ber granjofen gemäß finb; einftroeilen barf fich ber Sefer

nicht nur ber Stabelais, Voltaire, Stenan, Baine unb ©ainte*Beuüe,

fonbern auch ber greunb eines BaScal unb feiner Stachfolger feine

eigenen ©ebanlen über biefe grage machen.

* Brofeffor Behring in SDtarburg berichtet in ber neueften

Stummer ber „Seutfch. meb. SBochenfdjr." über ben SlachmeiS beS

©holeragifteS unb bie Slnroenbung ber Blutferumtberap ie

auf cie ©holera. Bormeg betont fei, bah eS fich bis jeßt auS*

fchliehlich um SaboratcriumSnerfucbe an Spieren hanbelt. 33 e*

gonnen hat 33ehring bie SBerfuctie gemeinfam mit Dr. Stanfom im

§aHe’fchen ,!gpgiene*3 nftitut. 3a Gnbe geführt mürben fie in ber

mifienfdjaftlicben BerfucbSftation ber tgöchfter garbmerfe, Bon benen

auch bie beträchtlichen Jtoften ber Berfucbe aufgebracht mürben, ba

Born Staate bie Btittel für Stubien biefer Slrt nicht ju erlangen

maren. Sie Berfucbe mürben Bon Dr. Stanfom nach einem mit

S3ebting Bereinbarten Blaue angefteQt. StanfomS erfteS 3iel mar,

baS lösliche (£f)oleragift %n geroinnen. BaS ÄrantbeitSbilb ber

©holera mirb in ber SBeife gebeutet, bah in ben Organismus ein?

gebrungene ©bolerabalterien nicht nur als fotdje mieten , fonbern

im Körper ein befonbereS ©ift bilben. Sei ©rmägung ber grage,

unter melchen Umftanben am eheften baS 33orl;anbenfein einer

nacbmeiSbaren SJtenge ©boleragift ju ermatten ift, mürbe Stanfom
Bon Beobachtungen an mit ©ßoleraculturen inficirten Bteerfcbmeincben

geleitet. SBercen SDteerfchmeinchen mit oerhältnihmähig groben

SJtengen lebenSlräftiger ©boleraBibriouen inficirt, fo gehen fie nach

3 bis 4 Stunben unter ftetem Slbfall ber Äörpermärme ju ©runbe.

Stanfom lieh fich nun Bon bem ©ebanlen leiten, bah ber fchnelle

ftete Stücfgang ber SBärme burch ben reichen ©ehalt ber Bermenceten

SJnfectionSflüffigleit an gelöstem 6h?oleragift bebingt fei. SiefeS

©ift muh, fo fchloh er meiter, in ber ©ulturflüffigleit gelöst ent*

halten fein. ©r bemieS cieS auf folgenbem SBege. ©r machte

befiimmte ©holerabouillonculturen Bon ben barin enthaltenen Bai*
terienleibern frei unb fprißte bie gliiffigleit Bteerfcbmeincben ein.

ßs geigte ftch, baß biefe glüffrgleit, Spieren einoerleibt, bei biefen

ganj ähnliche ^ranlheitSerfheinungen beroorruft, mie mau fie bis

fegt an ben mit ©holeraoibrionen oergifteten Bbieren beobachtet hat.

Samit ift ermiefen, bah & ein befonbereS ©ßoteragift gibt. SBeiterhin

gelang eS Stanfom, auS beroon33a£terienleibern befreiten ©ulturflüffig*

leit eine fefte Subftanä berjuftellen, bie gang ebeufo mie bie glüffigfeit

felbft mirlt, Stachbem man einmal baS Balteriengift in fjänben hatte,

mar baS nächfte, nach ben Bon33ehring feftgelegten SOtethoben biefeSjur

©eminnung bes ©egengifteS auSsunußen. SJtaßgebenb mar babei

bie ©rfaßrung, bah man burch ©innerleibung Bon fpecififchem ©ift
ein Bßier gegen bie betreffenbe Bafterieutranlheit immun machen
lann, unb baß ein folcheS lünftlich immunifirteS 3Tl;ier in feiner

Blutflüffigfeit, bem Blutferum, ©ebußftoffe gegen bie ^rantßeit,

gegen bie es lünftlich immunifirt ift, enthält. Äünftlich immuniftrt
mürben Siegen. BaS Blutferum lünftlich immuuifirter 3iegen

febüßte fDteerfchmeimhen, bie mit ©boleragift, unb auch fotche, bie

mit ©holerQt,i&rionen inficirt mürben, ©jperimentirt mürbe mit

©emifhen Bon Gßoleragift unb ©holeragegengift, mit Bitulenten

Bibrionen unb mit gefonbertem ©holeragift. 2)aS ©rgebnih eines

jebenBerfuchS mürbe burch Gontroloerfuchein ber üblichen SBeife geprüft.

1 . Söiünäjett, irrt guli. 3? gl. 31 labe mie ber SBifferu

fchaften. gulisSißungen. I.^gn ber philof ophifch»

Philologifchen ©laffe legte Sprof. Dr. p. SBölfflin ben ge*

bruäten Bericht über bie am 3. unb 4. guni bahier gehaltene

©onferecij ber „Gommiffion für ben Thesuraus linguae latinae 1-1

Bor; bemfelhen entnehmen mir u. a., baß bie bisher commiffarifch

befchäftigten §erren Dr. Osfar §ep in SEJtünchen unb Dr. ipaul

(EalolomSfi in ©öttingen ju Secretären ber Sommrffion ernannt

morben finb; baß ber ©tat ber Sommiffion für baS Slvheitsjahr

1895/96 auf 40,491 SSt. 15 Sßfg. in ©innahmen unb 3luSgaben

feftgefeßt ift unb baß ber Borfißenbe ber Sommiffion über ben

6tanb ber SIrbeiten auf ber in Äöln tagenben Bhilologenberfamm*

lung berichten mirb. — Brof. Dr. Baut berichtete über eine Bon

bem auSmärtigen Blitglieb B r of. Dr. 2Bilhelm SJleper in

©öttingen eingefanbte, für bie Senlfchriften beftimmte Slbhanblung

über „Slürnherger gauftgefchichten"; Brof. Dr. b. SBölfflin hielt

einen in ben ©ißungSberichten 511 bruefenben Bortrag über „Beneoilt

Bon Slurfia unb feine BcönhSregel". II. 3« ber matbematif<h=
phhfilalifchen ©laffe mürbe befchloffen, baß hei einer im Sep*

tember b. 3§. gelegentlich ber ©eneralconferenä bet internationalen

©rbmeffungS*©ommiffion in Berlin §u haltenben Beratung bou
Belegirten ber Berbunbenen miffenfchaftliihen Äörperfchaften unfre

2lfabemie burch bie Herren Oirector Dr. Seeltger, ©eneratmajor

a. ®. Dr. B. Orff unb ©eh. Slath Dr. b. ©ümbel Bertreten merben

fotle. Bei biefem Slnlaß mürbe mitgetheilt, baß auf Slntrag ber

Igl. ©efellfchaft ber SBiffenfchaften ju ©öttingen unb mit 3 Ui

ftimmung ber Igl. fäcbfifcben ©efellfchaft ber SBiffenfchaften ju

Seipjig unb ber faiferl. Sllabemie ju Söien bie gemeinfamen ©e*

fchäfte beS BerbanbeS miffenfehaftlicber ßörp erfchaf te n

für baS 3ab* 1895/96 (öon Bfiagft'en §u Bfingften) burch unfre

Sllabemie geführt merben follen. — Sirector Dr. ©eeliger legte

eine für bie Senlfchriften beftimmte Slbhanblung bes §rn. Dr. 31 b 0 1 f

©chmibt in 3oaa Bor: „SJlittheilungen über eine neue Be*
reebnung beS erbmagnetifchen BotentialS"; Btof. Dr. S)pd brachte

meitere „Beiträge jur Botentialtheorie. SDie ©auß’fche gormel für

bie gegenfeitige Umfchlingung jmeier Slaumcuroen unb ihre SluS**

behnung auf höhere Sftannichfaltigfeiten. Sarftellung als Äron*

eder’fche ©haralteriftil eines gunctionenfpftems." Siefe Slrbeit mirb

in ben ©ißungSberichten erfefeeinen. III. 3n ber hiftorifdjen
©laffe hielt Beof. Dr. griebrich einen für bie ©ißungsberichte

beftimmten Bortrag „über bie unechten tfaifer* unb Bapftfchreiben

iii ben Biographien beS gohanneS ©hrpfoftomuS."
* 3« SonftoitJ finbet Born 15.— 18. ©ept. bie bieöjährige

§auptBerfammlung bes ©efammtoereinS ber b e u t f <h e n © e j ch i <h t S*

unb SllterthumSoereine ftatt, unb jmar in Beibiubung mit
ber ^auptoerfammlung beS BereinS für ©efchichte beS SobenfeeS
unb feiner Umgehung. Brof. Dr. Bieper u. Hnonau*3ürich, Brälat
Blattin, Brof. Dr. Brecher*Berlin unb Dr. S. SBil|'er*ÄarlSrube

halten Borträge; Dr. Brecher über bie §ohenpüern unb baS
Äonftanjer Soncil, Dr. SBilfer über Sllter unb Urfptung ber Slunens

fchrift.

* 23vaunfd)U)eig, 25. 3aü< £>eute beginnt bie 3 u ^el*

feiet beS 150jährigen BeftehenS ber herjogl. Bechnifchen § 0 ch*

jchule Sarolosäßilhelmina. ®ie Sieihe ber geftlichleiten

mirb eröffnet burch einen SlhenbS 8 Uhr ftattfmbenben gadeljug
ber ©tnbirenben, ber fich oom (leinen ©percirplaße burch bie ©tabt
nach bem SBohn* unb ©terhehaufe beS SlhtS getufalcm, beS

geiftigeit Stifters ber Slnftalt, au ber ©teinftraße beroegt, mo eine

gerufalemS Slnbenfen geroibmete ©ebenltafel enthüllt mirb. Siefe

©ebenftafel, bie ber Sefißer beS Kaufes, Kaufmann ©erloff, ge*

ftiftet hat, befteht in einer 61 ©entimeter breiten, 35 ©entimeter

hohen ©erpentinplatte, bie in römifchen nergolbeten Settern bie

Snfchrift trägt: „3« biefem §aufe mohnte ber Slht 3 . g. SB.

gerufalem Bon 1761—1789." BaS ©erloff’fche §auS ift baS
fiebente, baS mit einer an berühmte Braunfchmeiger crinnernben

Bafel gefchmüdt mirb. Sie ältefte ift bie Bafel am ©terbchaufe
SefftngS am 3legibien*Blarlt; fpäter folgten biejenigen, bie ftch au cen
©eburtSbaufern Bon ©auß an ber SBilhelmftraße, Seifemiß an ber

SBatlftraße, ©pol;r am 3legibien*3Iirchhof, Äarl Sachmann an ber

Sleichenftraße unb granj ü. §olftein an ber Breitenftraße befinben.

Sin ben ©nthüllungsact fchließt ßch eine freie Bereinigung bergeft*

theilnehmer in bem feftlicb iüuminirten SUtftabt=3iathhaufe. Bie
§auptfeier fpielt fich am 26., BormittagS, in ©eftalt eines geftactcS

in ber fjocbfcbule ab. Stad) ber geftrebe nimmt ber Slector, ©ch.

Refrath Btof. Körner, bie Beglüdroünfchungen entgegen unb geleitet

bann bie geftgefeüfchaft ins Beftihül ber Slnftalt jut SBeiße Der Dort



8

aufgeftellten Süften fpegog Karls I. unb SIbt gerufalemS. SUttagS

finbet im Saalbatt geftfriihftüd unb SlhenbS im GoncerthauS geft*

comnterS ftatt. 2tm 27. befehlet ein oon cer Sürgerfhaft Staun*

fhweigS in §olftS ©arten gegebenes ©artenfeft bie Jubiläumsfeier.

* Stöltigä&erg. Sin bet l;iefigen Uninerfität t;at ficb Dr.

med. ©erber für fpalS*, Safen* unb Dbrenfranfbeiten babilitirt.

* ©enf, 23. guli. S)er Stabtrath ernannte an Stelle beS

oerftoröenen Karl Sogt jum Profeffor ber Bootogie unb ber oer*

gleicbenben Stnatomie §rn. Gntil Dung, einen ©enfer, Spüler

unb fpäter auh Stelloertreter SogtS.

* gn fieiben wirb oom 16. bis 21. September ber III. intet*

nationale SoologensGongref) tagen unterm Protectorat ber

Königin ber Sieberlanbe. SereitS haben über 300 ©elel;rte au§

faft allen europäifcben Staaten, auS Slfien, Stfrifa unb Smerifa

ibr Grfheinen jugeiagt. Ueber bie Serbanblungen ber einzelnen

Sectionen wirb wie iiblicfe in befonberen fpauptoerfammlungen

Seriht erftattet werben, gür bie Unterbringung ber ©äfte ift jefct

fhon ein GmpfangS* unb 2ßobnungSauSfhuf} in Seiben inSpätig*

feit; biefelben follen tbeilS in Seiben, tbeilS in Scbeoeningen, tbeiis

bei ber „PenfionSgefeüfhaft" im fpaag, ähnlich wie im oergan*

genen gaijte bie Stitglieber beS GongreffeS für Sinnenfhiffabrt,

Sßobnungen angewiefen erhalten,

* HofJenljagcn, 22. Juli. Sie „Sotnia", Welche bie

GhlerS’fche Gppebition jum Stubium be§ SuSfajjeS nach gslanb

führt, hat in SporSbaon, bem §auptort ber garöer, ben Profeffor

ber Shhfl0l°9i e an ber l;iefigen Unioerfität Dr. Gl;r. Sohr in

Begleitung feiner beiben Sljfiftenten Dr. Such unb gacobfen
ans Sanb gefegt, um ben Sommer über bie SlthmungSoerljältniffe

ber Saucberoögel ju ftubiren. Siefe Sögel jeicbnen fich baburch

auS, bah fie fich bis 15 Sülinuten unter bem üßaffer aufhalten

föttnen, ohne Slthem }u hole«, wefibalb eS oou grober pbhfio*

logifcher Seoeutung ift, ;u ermitteln, worin biefe SEauhfäbigfeit

beruht: ob beren Sungen eine befonberS grobe Stetige Stift ein*

nehmen fönnen ober ob baS Slut ber Sögel im Stanbe ift, un*

gewöhnlich grobe Slengen Sauerftoff ju abforbirett, ober ob fie im

Stanbe finb, bie oerbrauchten Stoffe, befonberS Kohlenfäure, auf*

jufpeichern, bis bie Sögel wieber an bie Oberfläche fomrnen.

Srof. Sohr hat für feine gorfhungen ein ganjeS Saboratorium

mitgenommen.
* yisJOT, 24. Juli. SlherntalS enbete ein italienifher 21fr ifa*

gor {her burh Selbftmorb. 5)er hefannte Sotanifec Dr. Sioa,
ber bie unglücflihe 2)fhuba*G'j:pebition beS gürften SuSpoli mit*

mähte unb fürjlih bie Seihe beS oon Glepbanten getöbteten gürften

rettete unb nah Guropa fhaffen lieb, hat fih mit einer Sheere

bie §alSaber aufgefhnitten. Ser Unglücflihe war nah ber Süd*

lehr nah Guropa ber änberften Sotb auSgefet}t, auh foll ber alte

gürft SuSpoli fih feineSwegS banfbar erzeigt haben. So rnubte

Sioa benn feine überaus werthoollen Sammlungen um 300 grcl.

an bie Sfritanifhe ©efellfhaft oerfaufeu. Jn ber Sörfe beS

SelbftmürberS fanbcn fih 37 GentimeS.

* ©t. Petersburg, gm Saufe beS oerfloffeiten ^albjahrcS

hat bie ©emüloegalerie ber faiferliheu Gr mi tage burh Slnfäufe ltub

Shenfungen aus prioatbefij} je ein Silb oon 23. Sorowifowefp

(Portrait beS ©rafen 2ßaffiljew), ©illiS PeeterS (hollänb. Sanb*

fhaft), Sieter GlaeSj 0. .§aarlein (Stiüleben),_SucaS o. Sepben

(GhriftuS oor Pilatus), gan SanberS o. £eme||en (b. h. §iero*

npmuS) unb gafob o. Ooft (2)aoib mit bem §aupte beS ©oliatb)

erworben, fowie eine Stij5e oon SubenS (Jupiter unb guno), unb

einen bornengefrönten fpeilanb oon g. Sibera auS bem 23intcr*

palaiS in ihre Sammlungen überführen fönnen. Sluberbcm aber

ift es bem unermüblihen (Eifer beS älteften GonferoatorS, £mt.

o. Somow, gelungen, fünf SDleiftermerfe ber Sergeffenheit im fgl.

Suflfhlofje Sajienti in 2Barfhau ju entreifjen unb biefelben buch

ihre Slufftellung in ber Grmitage allen Kunftfreunben jugänglih ju

mähen. Sah 23arfhau berufen, um eine Dleutatalogifiruug

beS in oier Schlöffe™ jerftreuten faiferlihen Silberfhaj;eS

ooräubereiten, fefete fpr. o. Somow es burh, bie fünf Serien biefev

intereffanten Sammlung in bie Grmitage überführen, unb^ an

Stelle eines Sembratibt, Steen, o. b. §el|’t, bc ©eloct unb gra*

gonarb gute, aber mitiber wertvolle Silber nah SÖatjhau fenbeu

ju bürfen. 2>ie „St. SetcrSb. 3tg." gibt folgenbe turje Sefhrei*

bnng ber auS ber Sammlung Suboniirffi ftammenben ©emüloe:

1) Semhranbt oan ülptr. (1606— 1669.) £)ollänbifd)C Shule.

Sortrait eines jungen SDtanneS. 2>aS Sruftbilb eines fhönen, im

^/4 Stofil «ah rehtS gewanbten SfanneS in breitranbigem,

{hwarjent $ut unb Spißenfragen. Sunbbilb. 9iehtS bie Se»

jeihttung: jRembranbt f. 1634. Sah ber auffallenben Slehnlih*

feit mit bem Silbe ber Grmitage (Sr. 828) ein Sruber beS oom
Künftler in bemfelben gahre gemalten SlanneS. — 2) gan Steen.

(1626— 1679.) §oflänbifhe Shule. Seihthumober Siebe? Gin junges

Siäbhen jwifhen einem jungen ÜJfanne, ber fie järtlih anblidt, unb
einem alten, ber ihr einen Sing unb ©olbftüde jeigt. ©anje
gtguren. Sejeihnet. — 3) SartboIomaeuS o. b. ^elft. (1613 bis

1670.) ^ollänbifhe Shule. Selbftportrait. 2)er Künftler hält

baS Sliniaturportrait ber Stinjeffm Slarie, ©emahlin SBilhelmS II.

oon Saffau*Oranien, in ber erhobenen rechten, Palette, pinjel unb
Slalftod in ber Unten §anb, unb blidt ben Sefhauer an. £alb*

figur. Sejeihnet. — 4) Slrent be ©elber. (1645—1727.) Ipol*

iänbijhe Shule. Selbftportrait. 35er Künftler hält eine 3eihnung
in §änben, unb blidt ben Sefhauer an. Sehen ihm auf bem
Sifhe fein §ut. ^albfigur. Sejeihnet. — 5) gean*£onor6
gragonarb. (1732—1806.) granäöftihe Shule. „Le baiser

ä la deroble/1 Gin fhöneS, junges Släbhen reiht einem 3üng*
ting ängjtlih bie 2Bange junt Kufje; im Sebenjimmer jpielen

ältere 3)amen Karten, ©anje gigurett. — Sieje fünf Silber,

fowie bie oben genannten finb augenblidlih in ber „©alerie ber

©efhihte ber Sialerei“ oereinigt, unb werben erft fpäter ben be*

treffenben Shulen jugefübrt werben.
* yieiü=?jorf, 3)ie biefige Sbafefpcare*©efe[lfhaft bat baS

§auS augefauft, in welchem ber 35ihter Gbgar Sillen Soe fein

berühmtes ©ebiht „The raven tt
gefhrieben hat, um baS ©e»

haube gum Slnbeufen an ben S5ihter bauernb 511 erhalten.

* yjletboitvue, 22. guli. grhr. geroinanb o. SUlüller
,

ber

Sotanifer ber Golonie Sictotia
, beffen 70. ©cburtStag wir (in

Sr. 149 ber Seil.) burh eine biograpbifhe Stijje feierten, ferbert

SU einer Gppebition in bie weftlihc 53 ii ft e beS a ultra*

lifhen geftlanbeS auf. Sehen ber Grforfhutig ber noh siem«

lih unhefannten ©egenb gilt eS, baS Shidfal beS feit 1848 beim

Serfuh her
.
5)urhguerung SluftralienS oon Oft nah SBeft oer*

fhoflenen beiitfhen Sieifenben Sei ha rb su erfunben.

©ie 25jä(jrigc ©cbächtniSfcicr an bie gtorreihen Kämpfe
bc3 Seutfhen ^ecre« in g’rantreih bringt and; baS berühmte ©einälbe
bes ©rafen oon ^arrad),

intEMl^lflütMtfdiitll (ÜMfttWtli? ti8t Paris,
jebem Patrioten in Grinnerung. SaSfelbe ift in tiinjitteriih ausgeführten

Photographien oon gofeph Sltbert in oerfhicbeiten gormaten 311 nah«
fteheuben Preifen oom Uuterseid;neten 311 be^ie^en.

Sabine! 3SL 1.50. Slopal 3Jif. 7.50. Jniperial D)if. 15.—

.

^ttttdssr, königlicher §cfbitd;I;änbler,

53crfiu W., Sfanonicrftritpc 17—20. (7240)

Scrlag her g. ©. Goifcffdicn Siicljhantilung Sadifolgcr in Stuttgart.

ittgeaiitritutti'itnpn rinn’ jingrn |rat.
Pott

SBcnter.
2. Sluflagc. Preis geheftet 3 Ptarf. Gtegant gebunbett 4 Start.

3u tiesieljt’u öutcfj bie «icifien 3»n^Baubfmtgcn.

Pcrtag borg. ©. ©otta’fdjcn Sjidj«

hanblitng2Jad)folgcr in Stuttgart.

©i‘ttnJsjÜ0C
ber

peuifcfeu§pttt(«
nah ihlcl

’

gefdiidjtttclicn ©ntttitflung

bargeftettt oon

D§f nr (£ v b nt a n it.

Grftc Abteilung.

©carnucC) bsr SÖotlKnjitn. ®iejyovmationtit
beö S.'erluimä in einfa^eu ©iitjeu unb in

Satjberbinbuncien,

preis geheftet 3 Pf. 50 pf.

3n beziehen burh hie mcijtcn Surf;»

haublungen.

gilt ben gnferatentheil oeranttoortlih: 23 . Keil in Ptiiuhen.



1895. 206. SBetlnge^ummer 171Riüncpen, ©amflag, 27. $uli.

Srucf intb SBcrtag bet ©efellfdjaft mit Befßjtnnftcr Haftung

„fficrlag ber SlBgemtinen 8eitnng" in Söiitnöjen.

a-crnntttottlidiev ©erouSgebet: Dr. ailfteb Sone in aWündjen.

Seitröge werben unter btt üluffdjrift „9ln bie Slebaftion btr Beilage

gut allgemeinen 8eitmtg" erbeten.

Ser unbefugte Sßaßjbruf! ber Seilnge-artilel Wirb geridjtlif$ scrfolgt.

H c 6 e x f t dj t.

SSaren bie alten Werfer goroaftrier? SSon fßaul £ortt. — ©ubermannS
„@§ toar". SSon Xtj. @&ner. — SKitt^eitungen unb Stachrichten.

Sparen bte ölten Werfer $oroaftrier?

SSon Ißaul $orn.

©ie $rage, ob bie ißerfer ber Rcpaemeuibengeit 3oros

aftrier gemefen feien, ift fepon oftmals aufgemorfen morben.

©S fpielen aber fo Diele ©rmäguttgen in bie Unterfud;ung

hinein, einfepneibenbe ^rincipienfragen geben gleich Don

Dornherein ber Ruffaffung beS ©inen in ben Rügen eines

Rnberen ein fo fubjectioeS ©epräge, baff eine ©inigung

fidp bisher nicht hat erzielen laffen.
J
) AieUeüpt tonnen

bie folgenben Ausführungen, entnommen einer Sßorlefung

biefeS ©emefterS über „ißerfienS Stellung in ber 2Belt=

gefd;i<pte", bie fid; mopl Derfd;iebentlid; Don ben bisherigen

Ruffaffungen entfernen, einiges gur Söfwtg bes Problems

beitragen.

©leicp über bie eine ^unbamentalfrage, mo Boroafter

gemirtt pabe, perrfept merfmürbigermeife feine ©inigfeit.

Unb bodp beutet alles, maS bie ältere ©rabiüon Don bem

Propheten meifj, auf Oftiräu als RuSgangSpunlt feiner

Sehre, menn er au<h möglid;enfalIS in SBeftperfien geboren

fein mag. ©aff nun bie aepaemenibifepen Werfer Slnpänger

ber Religion tüaren, meld;e als pöd;ften ©ott ben Rpura*

magba Derehrt, geht aus ihren 3nfd;riften, mie aus ben

Rtittpeüungen ^erobots beutlid; peroor. Stber toährenb

bie oftiranifchen l;eiligert ©epriften beS Rmefta faft auf

jeher ©eite ben tarnen bes ReligionSftifterS 3aratpufd;tra

nennen, fehlt biefer Dollftäubig in ben ^eilinfd;riften unb

bei ^erobot. ©aS erftere mürbe allerbingS gar nid;ts be=

meifen, aber baS leitete fcheint bod; entfd;eibenö bafür,

baff gu §erobotS 3 e't 3° rort fier^ Plante in Seftperfien

nicht befannt mar. SBäre eS benl'bar, bajj ein heute in

©eutfd;lanb reifenber prember, ber mie .fierobot fid; nacl;

Religion unb ©ultuS eingel;enb unb mit Sntereffe erfuubigte,

gar nidjtS Don Suther pören füllte? ©in ©runb, il;m

beffen tarnen Dorguentpalten, mie eS -SperobotS ©emäprS*
leute biefem gegenüber unter anberem mohl mit ber per*

fifepen, nach gried;ifd;en ^Begriffen DerabfdpeuungSmürbigen

©itte, SJfutter, ©chmefier unb ©od;ter git l;eiratl;en, getl;an

haben, mürbe fid; hier faum ftnbeit laffeu. §öd;fteuS in

einer ftreng fatpolifcpen ©egenb fönnte mau etma ein

Ricptnenuen beS proteftantifd;en Reformators ermatten,

aber fold;e confeffionelle ©egenfätse mareu im alten ißerfien

nicht Dorpanben. SluS bem üoUfommeneu ©cpmeigen über

ben Propheten muß mau bodp gerabegu ben ©epluß giepen,

baß bie adpaemenibifd;eu Werfer feine Anhänger feiner Sel;re

gemefen fein fönuen. Sind; $tefiaS, ber fo lauge am per*

fifchen £ofe gelebt put, ermäput beit Rameit uid;t, fein

1) Sulfat Safartelli, La rdligion des rois acliemdnides
d’apr^s ieurs inscriptions (Compte rer.du da troisieme congr&s
scientifique international des catholiques tenu ä Bruxelles du
B au 8 septembre 1894), Bruxelles 1895, ben ©egenffemö bet)anbelt,

opne aber nach ber einen ober ber anbereu ©eite Stellung ju nehmen.

„$önig" gDtouffer, mie man für OpparteS unb Varianten

conjicirt pat, pat mit bem ReligionSftifter fitper niepts §u

tpun, and; menn bie 23erbefferung ri^tig fein foüte.

Raip alter Ueberlieferung füllen bie alten iperfer bie

Religion, mie faft bie gefammte ©ultur ber Don ipnen be=

fiegten Rfeber übernommen haben. UebrigeitS attep ein

3eid;en ber geiftigen Söemeglicpfeit, meld;e ben ^erfer Dor

ben adermeiften anberen Orientalen auSgeid;net, ba§ baS

unter ©pruS guerft in ber ©efipitpte perDortretenbe Sßolf,

meltpeS bis bapin ber SSelt gänglitp unbefannt gemefen

unb Don ber ©iDilifation nur fepr ftpma^ berührt mar,

fitp binnen meniger ^aprgepnte alle ©ulturerrungenftpaften

ber ÜReber unb anberer untermorfener SSölferfdpaften DoÜ*

ftänbig gu eigen maipen fonute. ©ap ein frifcpeS, fraft*

DoQeS Raturoolf feine Saufbapn bamit begonnen habe, bie

eigene Religion aufgugeben unb mit ber feiner 33efiegten

gtt Dertaufcpen, ifi menig glaubhaft, ja birect unglaublich;

auf bie germanifepen, gunt ©priftentpum befeprten ©tämme
ber SSötfermanberung fann man nid;t Dermeifen, benn bei biefen

lagen bie SSerpältniffe bodp erpeblidp anberS. ©ie Werfer maren
alfomopl mie bie Rteber Don^iauS aus SRagbajaSnier, b. p.

^ereprer beS Rpuramagba , niept erft als ijkofelpteu beS

übermunbeneit SruberDolfeS. ginben mir bann im Offen

SränS in ben älteften für uns erreichbaren 3 eiten eben*

falls ben ©lauben an Rpuramagba Dor, fo liegt bie $ol ;

geruug nape, baff biefer ©ott gemetnirauifcf; mar unb nid;t

erft burip 3Dfoafter an bie ©pipe feines ©pftemS gefteUt

mürbe, ©ein abftracteS SSefen foü biefeS festere aber

gerabe bemeifen, ba ein alter DoltStpümlicper ©ott mit

fold;ett atiSgefprotpen etpifipen 3ü3en/
mie fie Stpuramajba

übermiegenb trage, nid;t benl'bar fei. Run, in ben $eil=

infepriften erfepeint Slpuramagba aber auip gar niept fo

prononcirt geiftig. ©er „grobe ©ott" (mie ber Werfer*

föiüg ber „grobe ßönig" l;ieb), ber „größte ber ©ötter",

ber „©cpöpfer dou ©rbe, Fimmel, Rtenfcp unb fffiopnfifj

(ober greube) beS Rtenfcpen" ift pier ein gang perfönlid;

gebad;teS Söefeu, baS ben Rteuftpen Söeiftanb leiftet unb
burd; beffen Söillen allein alles in ber SDBelt gefd;iel;t. 3«/
er mirb fogar abgebilbet, allerbingS atlegorifd;, in ber

Sßeife mie bie Rffprer ipreit jfriegSgott Slfcpur barfteÜtew

:

geflügelt fd;mebt er über ben anberen Reliefbarftelluugen

unb ^Hfiptiften, mit langem SBarte unb ©emanbe, auf

bem Raupte eine Rtiipe, in ber §anb einen Ring, baS
©pmbol ber ^errfepaft. RUerbings" geigt Slpuramagba un=
leugbar meit meniger ben ©ppuS eines DerDollfommneten,

ibealeu Rtenfd;eu, mie §. 33. bie grieepiftpen ©öfter, aber

alle Böller paben ipre ©öfter bodp nid;t auf einerlei Rieife

auSgeftaltet. ©ie altiranifd;e Religion pat fiep bem Riono*

tpeismuS meit mepr genäpert, als bie ipr urfprünglicp

nape Dermanbte altinbifd;e, ipr pödpfter ©ott ift mopl fcpou

ol;ne bie Reformation eines 3ovoafter Diel fittlid;er unb
etl;ifd;er gebaipt als im 33eba; fein Rame „ber meife £err"
braucht feineSmegS baS Diefultat ber ©peculation eines

©ingeluen, eines RetigionSftifterS gu fein.

©aS Sßert, baS fid; 3&roafter Dorgenomnten patte,

beftanb nun barin, biefen ft'ern noep meiter auSgubilbeu.
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Sieben Slguramagba ftanben nocg ga^Ireic^e „aitbere ©ötter",
„©tammelgötter", toie fie bie Jteilinfc^riften nennen. SDiefe

juckte er gu oerbannen ober gu etgifcgen 3been umgu=
Wanbein. ©o fegte er bie fedg! Slbftractioneu be! „guten
©inne!" (bie 3bee bei ©uten, bie ben SRenfcgen antreibt,

ba§ bem SIguramagba SöoglgefäEige, eben bal ©ute, gu
tgun), be! „beften Stecgt!" (bie^bee be! ewigen fRecgt! unb
ber SSagrgeit), be! „erfegnten Eteicge!" (bal einft fommen
foE mit alter 23oEfommengeit, bie SIguramagba igm oer=
leigen wirb), ber

,
Zeitigen gügfamfeit", ber „SoKommens

geit, ©efunbgeit" unb ber „Unfterblicgfeit" neben ben
göcgften ©ott, mit igm gnfammen all bie „fieben unfterb*
liegen Zeitigen".

_

Stber mit ben lebenlooEen fieben Oebifcgen
Stbitjag gaben biefe farblofen, abftracten Söefen, befonber!
bie brei neutralen erften, niegt! alg bie^agl gemein. Sei
ben alten Werfern finbet fidg leine ©pur oon ignen, fie

finb bem ©gftem beg ^Reformator! goroafter eigentgümlicg,
bem audg fo oolfltgümlidge ©ottgeiten wie §aoma ein

©räuel waren. ©einem 2lbfd;eu gegen bie priefterlicgen

STrinlorgien bei ^aoma’g Seregrung gat er auf bag fdgärffte

Slitlbrucf gegeben, toenn er fagt: „SBann toirb man (ober
öielteicgt „Wann toirft bu", b. i. SIguramagba) enblicg

einmal bie ©cgmu|erei be! fRaufcgtranfe! gufammengauen?"
©o ägnlicg ntufe ber ©inn ber fdgwierigen ©teile lauten.

28ie wenig aber 30r°after fein fReformationlWerf in

Segug auf bie Stulmergung ber oolfltgümlicgeu ©ötter=

gestalten fcgtiefelid; buregfügren lonnte, beloeifen ©teilen.

Wie bie folgenbe, bie fid; im jüngeren Slwefta finbet: „SlEe
anberen Stäufdge finb gefolgt toon bem 3ont mit wunben=
reifeenber Söaffe, aber ber fRaufdg beg §aoma ift begleitet

oon ber frieblicgen grömmigfeit. " Sie erftere Seobacgtung
entfpridgt übrigeng ben tgatfädglicgen Sergältniffen genauer
alg bie SRittgeilungen ber Sitten, baff bie alten ißerfer

gleicg unfern Slgnen beim Secger bie fegtoierigften ©taat!=
angelegengeiten am beften beratgen gätten. 3Rait gat fegon
giemlid; früg in ber ©ntwidtung ber oergleicgenben inbo=

germanifegen ©pradgforfdgung bemerft, bafe bie perfifege

©praege eine nage Sertoanbtfcgaft mit ber beutfegten gäbe,

Seibnig gatte fogar gemeint, bafe integri versus Persice
scribi possunt quos Germanicus intelligat. SBenn bag
ledere nun aueg niegt ber $aE ift, fo fornmt eine enge

©eiftelöerwanbtfd;aft boc^ in ber genteinfamen Siebe gum
Sltfogol bei ©ermanen unb Werfern beutlicg gum Slu!=

brud. fRodg geute gäglen bie ißerfer in biefer Segiegung
gu ben fcglecgteften HRitlliml, allerbingg nur geimlidg. ©o
offen, Wie g. S. ber inbifege ©rofemogul Sfd;egänglr, ber

fidg mit einer SBeinflafcge unb ©läfern alg «Staffage por=

traitiren unb auf SRebaiEen barfteEen liefe, würbe fein

if5erferfdgäg oerfagren. ©in anberer S3ergleid;!punft gwifegen

alten ©ermanen unb Werfern liegt atteg barin, bafe beibe

ber Söelt guerft beffer gefd;ilbert finb, alg fie eg oer=

bienten. fRur war bei ben Werfern uiegt wie bei ben ©er=
manen beg Sacitu! bie Senbeng beg ©efd;id;tfd;reiber!

baran ©cgulb (oon BEenopgonl fRotnan abgefegen), fonbevn
bie Serfdgmifctgeit feiner ©ewägrlleute.

3oroafter mufete ber grofeen SRaffe um ber Stu!=

breituitg feiner Segre wiEen 3 u 9eftönbniffe madgeit unb
ignen bie populären ©ötter laffeu, fouft gatte fein fpeciu

latioeg, pgilofopgifcge! ©p ftent immer nur auf einen flehten

Jfreig oon §od;gebitbeten befdgränft bleiben mitffen. Slber

ber ©garafter oon perfonificirten 3bccn ift bei ben atoefth

fegen Sajatag („©öttern") aud; fpäter oiclfad; ttod; uttoer=

fennbar, g. S. in fRanten wie ©raofdta „bag ^törett, ber

©egorfam". ®afe bei ben alten Werfern oon „anberen
©öttern, bie eg gibt" nur ERitgra unb Slnägitä mit fRamen
genannt werben, beweigt nid;t, bafe bie 2ld)aemenibett feine

Weiteren gelaunt gätten. SDafe Slrtaperpeg II. ben ©ult ber

beiben ©ottgeiten übergaupt erft eiugefügrt gäbe, gat man

fälfcglicg aug irrtgümKcgen fRa^ridgten ber ©rieegen ge=

fcgloffen, bereit ^ern nur ber ift, bafe ber genannte ^errfdger

beiben ©ottgeiten bie erften eigenen Stempel erbaut unb
ignen ©tatuen gefe|t gäbe. 2>eit 3Ritgra= unb 2tnägitä=

©ult gat 3oroafter felbft nie bauernb aufgeben fönnen;

Wäre bie Stadgricgt über Slrtaperpeg II. in ooEent Umfang
ridgtig, fo müfeten wir oorger ^erften einen fo ibealen

3oroaftrigmug gufdgreiben, wie ign ber $ropget gu feinem

©egmerge im Dften felbft nie gat buregfügren föuneit.

3Ran gat 3oroafter wie einem anbern fefeligiongftifter,

bem Subbga, bie ©pifteng abfpredgen WoEen unb ign in

eine gange fReige oon eingelnen ERenfcgen, eine ißriefter;

fdgaft, auflöfen woEen. SSer bie älteften Sieber bei Slwefta,

bie ©ätgäl („©efänge, §pmnen") liest, bie bem ißropgeten

felbft mit ooEftem SRe^t gugeftgrieben werben, wirb nidgt

an feiner fßerfönliigfeit gweifeln. ©I ift gwar nodg oielel

gier bitnfel, aber fo oiel fann man boeg fidger erfennen,

bafe in ignen ber ©tifter ber ^Religion felbft fpridgt, feine

©efeEfdgaft. J

) 3* wo er feine SRiffion beutlicg oer;

fünbet: „®a in §olge biefer (falfdgen Segren) ber ©eefe

ber beffere ißfab nidgt beutlid; ift (®ariu! fpridgt audg oon
bem „redeten Söege" in feinen ßeilinfdgriften), fo fomme
idg gu eudg aEen, wie Slguramagba weife, all fRiigter

gwif^en beiben Parteien (ben fRed;t= unb ben Ungläubigen),

bamit wir leben mögen, wie el reegt ift." 3 oroafter tueilt

alfo ben ©eelen ben reegten 2Seg gu Slguramagba unb oer;

fünbet ignen beffen Offenbarungen. £>ie SRadgt einer

grofeen ißerfönlicgfeit ift in ben ©ätgäl unoerfennbar;

gubem würbe eine fiafte nie eine berart etgifdg tiefe Segre

gaben fdgaffen fönnen, wie bie 3oroafter! el ift. Sie

fonnte nur bal Söerf einel eingigen, mit fidg oöEig einigen

ERannel fein. Sie Seutung 30VDafferl als einel alten

©ewittergottel laffe idg gier unberüdfidgtigt.

Sßenn alfo 3otoafterl ^Reformation bann audg oiel=

faeg burd; 3ugeftänbniffe an ben alten Sßolflglauben oer-

fümmert worben ift, fo gat er boeg ber äguramagba=
^Religion ben unoergängtidgen ©tempel feinel ©eiftel auf=

gebnidt. ©I fegeint barum fcgle^terbingl unmöglidg, bafe

man feinen fRamen bem §erobot nidgt genannt gaben

foEte, Wenn fein ©g ftein in Verfielt bamall bal gerrf^enbe

gewefen wäre. Sie ^Religion ber Sldgaemenibeit ift aber

babei gar uic^t fo fegr Oon bemfelbeit, refp. oon bem bei

jüngeren Slwefta oerfcgiebeit.

Ser bal Slwefta burdggiegenbe ©egeitfafe gwif^en gut

unb böl ift natürlicg audg für bie altperfifcge ^Religion an=

guitegmeu, wenn aud; bie Äeilinfdgriften ben „böfeit ©eift"

nidgt nennen (man gat ign übrigen! boeg in eine butifle

©teüe gineingegeimniffen loofleu). SBer etwa fpäter au!

ben ©cglufeworten oon ^aifer SSilgelm! I. benfwürbigem

Selegranim nadg ber ©d;Iad;t bei ©eban: „SSeldg eine

SBeubung burd; ©otte! gügrung!" ober au! ben 2luf=

fegrifteit uitfrer ©rabfteine: „§ier rügt in ©ott" fdgliefeeit

WoEte, bafe gu Slulgaitg bei 19. Sagrgunbert! bie Segre

oon ber Sreieinigfeit oon ber dgriftlidgen i?ird;e Seutfd;=

Iaub! aufgegeben gewefen fei, weil ©ogit unb gl., ©eift

nidgt genannt finb, würbe fegr leichtfertig unb, wie Wir

couftatireu fönnen, gruitbfalfdg cotnbiitiren, unb bod; ift

ba! Sogma oon ber Sreieinigfeit eine ber ftunbamental*

legren be! ©griftentguml. Ser neuperfifege Slgrman be*

weilt gang fidger, bafe bie alten ißerfer ben „böfen ©eift"

all Slgramaujufcg gefanut gaben; wäre er nur awejiifdg,

fo müfete feine ntoberne §ornt uadg aW. Slitrömainjufdg

Slnrman lauten, ©in etwaige! argumentum ex silentio

wirb alfo gier burd; eine fid;ere Sgatfadge unmöglidg ge^

madgt. Stgratnanjufcg! 9teid;e gegärt bie Süge au, welcge

1) SSercit. ©clbncr itt ber „Enc\-cIopaedia britannica“ unter

„3°roafter".
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Sarins fo nagbrücflig berurtgeilt. Ser fo fgon bürg

bie Religion ftarf in ben Rorbergruub gefteEte ©egenfag

gtoifd^en Söagrgeit unb Süge gat gemifj bei ben 5ßerfern,

benen bie legiere nun . einmal bon feget im Rtut gelegen

gat unb nog liegt, bagu beigetragen, fie ignen nog tiefer

einguimpfen. 2Ber jeben Rugenblidf fic^ als $reunb ber

Sßagrgeit unb $einb ber Süge oftentatib befennt, mirb

leicht ben ©rnft für bie tgatfäglige Remägrung feines

SöefermtniffeS berlieren, befonberS trenn er unter ber un-

auSgefe|ten Söiflfür beS afiatifgen SefpotiSmuS ftegt,

bie ign ungägligemate gur RerfteEung unb ©egehngaltung

feiner ©mpfinbungen gmingt, unb menn er bagu ein Werfer

ift. ©S ift in ber Sgat eine ber anmutgigften, unbeab*

figtigten ©efd;igtsfälfgungen, bie mogl jemals bor*

gefommen finb, bafj gerabe bie Werfer bon bem Rater ber

©efgigte ber SBelt als Seute borgefügrt merben mußten,

bie in igrer Sugeitb born fünften bis gurn gmangigften

SebenSjagre neben bem Seiten unb Rogenfgiefjen blofj

nog bie SBagrgeit gu reben lernten. SariuS fgeint aEer=

bingS eine Rrt Sbiofpnfrafie gegen bie Süge gehabt gu

gaben, meiere bie gaglreigen falfd^en ißrätenbenten, bie

unter feiner Regierung aUent^atben im Reid;e auftraten,

nog gefteigert gaben. Sie $grafe, bie er befonberS in

ben fpäteren ^nfd;riften für folge gäEe immer anmenbet:

„ßiner, RamenS 91. R., ber log; alfo fprag er: gjd; bin

ber unb ber‘ u. f. m." ift ebenfo tbie bie Strafe biefer

ißrätenbenten (Jtreugigung nag borgerigem Rbfgneiben
bon Rafe unb Ogren) im ißerferreige officieE gemorben.

3oroafter gat ben ©egenfag gmifdgen beiben ©eiftern

aug mieber megr abftragirt, tbie feine ©ät^äs getgen

;

fpäter ift bann ber „böfe" mieber rein perfönli<^> gemorben,

mie er urfprünglig mar. Rüg bie alten Werfet gaben ign

fo aufgefafjt, baS bemeifen bie jübifegen ©ntlegnungen. ©S
ift befannt, bafj bie nagepilifcgen Rüger ber Ribel, fomie

bie fpäteren talmubifgen Rufgeid;nungen ber $uben religiöfe

Sbeen entgalten, bie igrett Ürfpruug niegt in ben Segren

beS älteren ßubentgumS, fonbern im RfagbaiSmuS gaben.

£>ierger gegoren bor aEem bie efd;atologifgen Partien ber

ifraelitifgen Religion unb babitrg beS ©griftentgumS. Sie
Segre bon ber Ruferftegung ber Sobten unb berett aE=

gemeinem ©erigt, ber Seligfeit ber frommen unb ber

Reftrafung ber SSöfen, bem Rüge, in meldjeS bie Sgaten
ber Rtenfgen eingefgrieben merbett, bie Defonomie beS

Rimmels ober ißarabiefeS (aug biefeS SBort ift perfifg)

unb ber £>öEe, bie Qbee ber guten unb böfen ©ngel (beS

Seufels), beS RteffiaS als beS SogueS einer Jungfrau, aEe
finb fie gurn Sgeil birect aus bem $arfiSmuS entlegnt,

tgeitS finb im Subentgum urfprünglig borganben ge;

mefene Meinte bureg biefett befruchtet unb mefentlicg ge=

ftaltet morbeit. Sa mir über bie meiften ©ingelgeüeit beS
aliperfifd)en RtagbaiSutuS niegt uuterriegtet finb, fo lönnen
mir natürlich oielfad; niegt fagen, maS etma genteinivanifd)

unb maS fpecieE joroaftrifd; mar. ©S märe aber fegr mogl
möglid;, bag ber Reformator längft niegt fo niete burd;=
gängig neue Sogmen gefämffen gat, als man immer an=
nimmt; itberaE mag er an bereits £>organbeneS angelnüpft
gaben.

33eim ©ericgtgalten foEen bie Werfer naeg ^erobot baS
iprincip befolgt gaben, Rientanben ju tobten ober gu einer

fd;meren SetbeSftrafe unter langfameit EEartern, in bereu
©rfinbung fie fo raffinirt maren, ju oerurtgeileu, bei bem
niegt bie Summe ber böfen Sgateu bie ber guten über*=

miege. 2lud; ber $önig gäbe fiel; über biefe 33eftimmung
niegt ginmegfegen lönnen. Run ift eine fotege S3efegränlung
beS^SefpotiSmuS in einem abfoluten orientalifegen Staate
natürlug nid;t magrf^einlicg, aber für ben Ricgter mag
baS ©efetj mogl ©eltung gegabt gaben. Sann hätten mir
gierin einen ftarlen Ruflaug an bie goroaftrifege £el;re Pou

bem Rlittetreicge, in melcgeS bie Seelen berjenigen Jommen^
beren gute Sgaten ben böfen bie Sßage galten.

SaS Riub, ben mefenttiegftem Reifer beS pflügenben

RderbauerS, gat 3oPßafter in feinen ganj befonberen Scgufc

genommen; er bergest bemjenigen Rguramajba’S Segen,

ber es öor SRi^ganblung unb ©emalttgat f(gü|t. ben

©atgäs mirb bager baS Söbten beS RinbeS beim Opfer

überaE berurtgeilt (bergl. 32, 8, 12, 14; 44, 20; 51, 14).

Sagegen berietet |ierobot, bafj bie ißerfer ben ©öttern

Sgiere geopfert hätten, ©r fpriegt nur aEgemein bon
„Sgier" unb „S^ifd)"/ fpätere miffen bon ißferbeopfern,

fßlutareg fegreibt bem 3£erpeS einmal ein Rinberopfer ju.

©S ganbelt fieg aber immer megr um eine Sßeige beS

gteifcgeS, mie aueg ©ätg. 29, 7 äzüiti niegt mit 33artgolomae

als „Speife" aufgefafjt merben barf, fonbern als „SBeige*

fpenbe" (bergt, ai. ähuti). ©in Sßerbrennen ber Opfer im
$euer, baS j. 58. 3£enopgon beridgtet, ift buugauS un*

glaubli^). Safj ©pruS ben ©röfuS gitm geuertobe ber=

bammt gäbe, ift ebenfo unmagrfdjeinlicg
;

bie einfaegfte Stuf*

faffung ber Sage bleibt boeg mögt, ein Selbftopfer beS

SgberfönigS anjunegmen. Riit bem ^tinmeiS auf ben magn^

finnigen ©ambpfeS, ber bie ÜRumie beS RmafiS berbrennen

lieg, fann man ben ungegeuren grebel ber SSerunreiuigung

beS geiligen geuerS bei einem ©pruS laum erllüren. Später

finben mir im Rmefta bie Sgieropfer gang gebräuegtieg
;

cS

lägt fieg aber beutlüg berfotgen, bag mir eS gier mit

jüngeren ©infcgiebfeln in ben alten Sept gu tgun gaben

unb gelegentlich (9)ast 14, 54) mirb aueg gier mie in ben

©ätgaS baS 58lutbergiegeu beim Opfer als legerifeg gebranb*

marft. Sie ^auptfpeuben bei ber ©ötterberegrung maren
5Blumen, grüegte, 3Jiild;, Oel, Opferfudgen, Söoglgerücge.

Ser ©ult ogne ©ötterbilber unb Sempel mar baS llr*

fprüngliche, unb fo beftanb er aueg bei ben alten Werfern.

^oroafterS tief etgifege gorberung bon guten ©ebaufen,

äöorten unb Werfen mugte fieg gang natürlicg fcglieglicg

berflacgen. Rn SteEe beS StrebenS nadg innerer Reingeit

ber Seele trat eine aEein äugerlicg guteSBerftgätigfeit, melcger

baS 3Jlag igrer Seiftungen für jeben beftimmteu gaE genau
borgefcgrieben mar. Sd;on unter ben Rrfacibeit fdgeute fi<g

ein partgifdger ißring, gu Scgiff nad; Rom gu reifen, meil

er bann unter Umftänben baS 3Eeermaffer burig RuSfpeien

berunreinigen fönnte, unb mäglte barunt ben biet umftäub=

tigeren Sanbmeg. UebrigenS fönnte man barüt aueg nur
einen Rormaub ber eiugefleifegten perfifgeu Sanbrattenuatur

erbliefen, metge um jeben ipreiS bie igr gögft unfpntpatgifge

Seefagrt bermeibeu moüte, aber ber lägerlige EJormaub ift

bog begeigueub.

Qn ber Segre beS Rmefta fpiett Per ©ult ber Rgnen
eine gerborragenbe RoEe. Sie 3Eaneu nagen fig gülfreig

ben auf ber ©rbe gurücfgebliebeneu Sterbligen, menu fie

bon biefeu angerufen merbeit. Sie Äeitinfgriftcu ermägnen

fie nie, aber an bem fog. ©rabmate beS ©pruS finbet fig

ein Relief, baS einen bärtigen Riann in langem ©emaube
bavfteEt, ber bie ^>änbe betenb ergebt. 23ier gliigel gegen

bon feinen Sdjultern aus, auf bem Raupte trägt er eine

Rrt ägpptifger Rteffvone. Sie SarfteEung ift im Stile

ber affprifd;en Sculptureit gehalten, barüber ftegt: ,,^d;

bin Jfürufg (©pruS), ber ^öuig, ber Rgaemeitibe." ©in
ißortrait fann baS Relief nigt fein, mir merben eS als ben

©euiuS (Ferwer) beS §errfgerS gu beuten gaben, gu bem
feine Rad;fommeit unb fein Rolf gülfefugenb aufblicfcn

foEteu, menn fie fein ©rab befugten.

Seiber mirb bie grage nad) bem^eitalter govoafterS iD0p{
emig ungelöst bleiben. Sapbcrißropgetlaugebor bie ©rüubuug
beS agaemeuibifd)en Reid;eS gu fegen ift, ift figer. SaS
jüngere Rmefta mag in mand;en Partien regt jung fein, eS aber

als faffanibifg gu begeigneu, als bon ben iprieftern in einer

längft erftorbeuen Sprage füuflligberfagt, ift gemig unrid;tig.

Seil. 3ii.i7i.
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©S mürbe falfdj fein, menn man nach bem fittli^en

©rnfte, melier ben 3oroart^ismu§ burchmeht, fich ben

Propheten ettva als einen ben $reuben beS SebenS ab*

gemanbten ©rübler vorfteEen moEte. ©er ©l;ara!ter beS

SKagbaiSmuS ift niemals fe!bflquälerifd?e SlSfefe getvefen.

Vielmehr ift frö^Iidfjer SebenSgemtfj feinem Befenner voE

erlaubt. Dei<htl;ümer finb nach ben ©äthaS Belohnungen

ber grommgefiunten, langes Seben verleiht ihnen bie £ulb
Slhuramagba’S. Dian benft babei an ben ©rufj, mit bem
bie perftfhen Könige begrübt mürben: „®et $öttig lebe

etvig!" ©einen ©eburtstag feierte ber alte fßerfer als

fröhliches ^eft in üppiger SSeife, an bem beS ©rofjfönigS

nahm bas gange SSoIE tl;eil. ©aneben gab es noch gahl*

reiche aubere $efte, fo bafj eS bei ben Dluhamraebanern

fpäter fprid;mörtlich mürbe: ,,©r feiert bie $efte mie ein

Berfer." Unb noch heute ift bie ©rinnerung anbielebenS*

frohe ©eftaltung beS ©afeinS bei ben gcmoaftriern, beren

nur noch menige in 3^n felbft mohnen, im fReuperftfdgen

in ber Bebeutuug von Söortett erhalten, mie „Mugkädä“
als „SBeinhauS" (mörtlich „DiagierhauS") ober „Mug-
bätschä“ als „©heute" (mörtlich „Diagierfnabe") — ber

Brieftertitel „Diagier" ift hier gur aEgemeinen Begegnung
ber 3otoaftrier gemorben. 3nbifdm Satire, fufifdge ©ermifhe,

d;riftti<he Sluahoreten h>at ber DlagbaiSmuS nie hedmr*
gebracht, ©benfo ftnben mir meber in achaentenibifher 3eit,

noch int Slmefta eine ©pur von fanatifd;er Uubulbfamfeit

gegen aubere Religionen, ober von gemaltfamen Belehrungen

StnberSgläubiger. ©o!d;e begegnen uns nur unter ben

©affaniben, mo bie ißriefterfhaft eine ftaatsbeftimmenbe

ÜRacht gemorben mar.

StuS allem ergibt fi<h_, bah Sletigion ber 2l<haes

meniben, fo toiel mir non ihr miffen, eine ftarfe liebereilt*

ftimmung mit bem goroaftriSmuS aufmeist, mie biefer uns
in Oftiran begegnet. 2ßol;l finben mir gelegentlid; 2tb=

meichungeit von bem cigenften ©pfteiite 3oroafierS, biefelben

ergeben fich aber aud; für baS jüngere Slmefta unb beziehen

fich auf ißuulte, melcfie ber Prophet felbft nicht burd;fül;ren

fonnte. äßentt ©ariuS von bem „rechten Bfabe" fprid;t,

glaubt man 3oroafter§ „beffereit Bfab" burd;ftingen gu

hören, könnte mau baS fehlen von beS Propheten Damen
im SBeften glaublich als gttfäEig erllärcu, fo mürbe ber

Slnnahme, bafs bie alten ißerfer feiner Deformation au=

gehangen hätten, nichts im 2Bege ftel;en. ©ie vergebene
Begräbnijjart ber ntebifd;en ißriefter, bie mit bem oft*

iranifhen Brauche übereinftimmt, unb beS übrigen att=

perftfhett BoIfeS mürbe feine ©d;mierigfeiteit mad;ert. ©ie

alten ißerfer verunreinigten bie ©rbe auch nid;t, fie um*

hüüten bie Seihen mit 2Sad;S, ehe fie biefelben begruben;

baS SluSfefceu ber Sobten, ben ©eiern sunt grafte, mibcr*

fprad; bagegen ihrer alten SanbeSfitte, unb barunt nahmen
fie ben il;nen mibermärtigen Brauch nicht au. Seiber miffen

mir über bie Beränberungen nichts, bie ber Dlagier ©amäta
mährenb feiner Ufurpation beS ^hroneS in religiöfer Be*

giel;ung burd;führte; bie betreffenbe ©teile ber 3nfd;rift beS

©ariuS ift buufel unb bezieht fid; auferbeut aud; vormiegcnb

nur auf politifche 3^ftänbe.

©ine flare Slntmort auf bie in ber Ueberfd;rift gcftcEte

$rage gu geben, fcheiut itacl; bem uns gu ©ebote ftet;enben

Diaterial unmöglid;. ©ie Sinnahme, bajj ber DiagbaiSmuS

gemeinirauifch gemefett unb nicht erft von 3°r°aftec geftiftet

fei, hat manches für fid;. SlEerbittgS läfjt fie bei ben

großen Uebereiitftintntuugcn gmifd;eu ad;aemettibifcl;er uttb

oftiranifcher Deligioit ber ©l;ätigfeit beS Propheten erl;cbliä)

meniger ©igetteS, ©elbftänbigeS übrig, als mau ihm fonft

gutheilen mürbe. ®a SBeftirän gemifj fpäter als Oftivan

non ben Stricrn befiebelt ift, fo fönnten bie fDtcbcr ttub

Berfer aus bem Offen bie Scl;re ^oroaficrS mitgebiad;t

haben, mernt biefer fo früh augufcfcen märe; aber marunt

haben fie bann feinen Damen gänglich ßergeffen? ^ebenfalls

hat baS altperfifche, unfichere 9Bort Abista mit bem Slmefta

nichts ju thuu, meber eipmologifh noch ber Bebeutung nach.

©ubermannS „(?§ mar".

2tfS ber Herausgeber ber „Domanmelt" im vergangenen

Sal;re bas ©rfheinen eines neuen DomanS aus ber ^ebet

beS BerfafferS von „©obomS Gttbe" anfünbigte, burfte

man billig gefpannt auf £form unb Inhalt biefer neuen

Schöpfung ©uberutannS fein. Unb bo<h fonnte man fich

nun beim Sefen besfelbett eines gemiffen ©efühlS ber©nts

täufhung— unb maS vielleicht noch fchHmmer ift — ber Stb*

fpaitnuitg nid;t ermehren! gumr man finbet auh inbiefent

,,©S mar" mancherlei ©eenen unb ©ebanfett, bie man
früher fd;on in ben ©ramett beS BerfafferS, fo namentlich

in feiner „©hre" unb „Heimatl;" gefunbeit. ®ort mie

hier, Helb ober Dtenfhen, bie üh loSgeriffen

haben von ber öeintath unb ihren Slnfhauungen, unb bie

nun, gurüdgefehrt in biefelbe, gmar eine 3eit lang fich

mehr ober meniger energifd) gegen biefelben ftemuten, am
©nbe aber füt;Ienb, ba§ bie Berhältniffe mächtiger finb als

ihr eigenes SSoEen, ber Heimath mieber ben Dücfeit feeren,

ober, mie Seo ©eEenthiit, ber ^>elb beS neuen DomanS,
fid; benfelbett beugen, nachbent fie guvor gu ber alten

©hulö uod; ein voEgerüttelteS Dtafj neuer Berirrungen

unb Berfehlungen gehäuft. 5)iefer Hdb eben, ben eine

BIutfd;ulb, bie ©rntorbung feines greunbeS im ®ueE ob

feines el;ebred;erifd;en BerhältniffeS gu beffen ©attiu

^elicitaS, attS ber Heimatl; getrieben, ber im $ampf mit

ber Datur unb ben 2)tenfd;en brübeu in Slmerifa Bergeffen

biefeS Frevels gefud;t unb als einzige ©rrungenfhaft von

jenfeit beS DceauS ben ©nmbfaij „Did;tS bereuen" herüber*

gebrad;t I;at, finbet bei feiner Dlüdfel;r ^elicitaS als ©attiu

feines g'reuitbeS Ulrid; vor, fpielt il;r gegenüber, fomeit

ihm feine Bfttcht, bie verlotterten väterlichen ©üter mieber

emporgubringen, l;iegu 3e ’‘t lä&t, unter bem ©iitflufe feiner

affetifd;eu ©chmefter 3'ohatrua beit £ug&nbmäd;ter, unter*

liegt aber mit feiner berb finttlid;en Datur von neuem ber

Berführung unb mei§ am ©nbe feinen anberen Stusmeg,

als beit, gemeinfant mit bem Söeibe, me!d;eS fo gunt gmeiten

SJlale bie DoÜe beS ©d;idfals itt feinem Sebett fpielt, in

ben £ob gu gel;en. SlEeitt ein folch tragifher SluSgang

il;rcS neuerten „3'lirt" pa§t grau gelicitaS feineSmegS; fie

Verlädt ©eliebten unb ©alten unb fud;t im ©euujj beS

©rofeftabtlebenS bie unbequemen ©iubrüde, bie fie bodh

Von ber gangen @cfd;ichte befontmett, loSgumerbett. Seo

©eEentl;in aber befenitt bem greunb reuntütl;ig feine ©hulb,
er erl;ält beffen Bergcbnng unb gugleid; ber Scfer bie SluS*

fid;t, ihn als ehrbaren ©alten feiner ©ottfiue, eines naiven,

aber red;tfd;affeu in beit Better Seo verliebten DiäbchenS

vom Sattbe, feine ©üter bemirthfd;aften gtt feheu.

2>aS Sßort beS SDichtcrS von ber böfett £ha t, bie

immer nette ©hulb gebiert, ift baS Seitmotio itt biefem

SGöerfe ©ubermatttiS. ©ie ©hatten ber Bergangenl;eit, bie

ber Helb mit feinem trofügeu „3h miE nicht" für immer

verbannt gu haben meint, brättgett fid; in ber alten Heimath

gmifd;ett il;tt unb feine ©utfchlüffe unb gmiugeu ihn am
©nbe in eine DoEe hinein, bie er felbft als baS traurigfte

ilomöbiantenthum cittpfinbett tnujj. Slber mie in ben

©rattteu, fo geigt aud; itt biefem Dontait ber Slutor nicht

baS rid;tige Berftänbiüfj für tragifd;e ©chulb, unb ba mo
cS fih unt eitte©ühne berfelbett in etl;ifd;em ©itttte l;anbelt,

fud;t er entmeber mit einer ©pi^finbigfeit ober einem etmaS

gar gu tl;eatralifd;c:t ^nafleffeet fich nber eine foldm htnmeg*

guhelfett. ©aS fernere ®id;termort, bafe fich auf ©rben

alle ©cl;ulb räche, braucht ja gemifj itid;t in ciufeitig reli*

giöfetn, foubern nur itt rein iueuf<hUchm ©itttte aufgefa|t
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gu »erben, um einem ©ihter non bent latente ©über*

mannS ben SüBeg gu geigen, auf bem beftefyenbe ©oirflicte fo

fernerer 2lrt, »ie in biefem 9toman, gelöst »erben müffeu.

Hub ba§ ift eS eben, »aS in ,,©S »ar" in ge»iffem ©inne

beängftigenb unb abfpamtenb auf ben Sefer »irlt, baß

man ficf) beS ©efül;is ttic^t er»e^ren lann, als ob ber

Slutor feinen gelben »oI)t auf allerlei grrpfaben menfh 3

lieber Seibenfhaften unb ^bantaftereien uml;erführte, aber

am ©nbe aus benfelben felbft nicht mel;r ben 2tuS»eg

finben tonnte, ben eine natürliche ©nüoidlung ber ©harattere

unb Verhältniffe geboten hätte. 2Benn — namentlich mit

9tüdfi<ht auf ben gelben biefer ©efhihte— non ©haratteren

überhaupt gefproäjen »erben fann! ©enn ein ^raftmenfh
»ie Seo ©eßenthitt, ber als feine .^aupteigenfhaft brutale

3tüdfid;tSlofigfeit geigt, ift nicht notb»enbig aud; ein

©harattermeufd;, unb er ift eS um fo »eniger, »enn in

biefem ttad; beS ©idfterS ©enbeng ooßgültigen fftepräfen*

tanten realifiifher ©thit fid; ein frembartigeS ©iement,

baS »ir nicht anberS, benn als romantifd; begegnen
tönnen, befonberS gelteub macht. ©enn biefeS ßraftgenie

geigt fid) bem Sefer, oießeicht gäitglih gegen bie Slbficht beS

2tutorS, troß aß feiner ©irabett über SJtanneSmuth unb
JManneSlraft als ein @efühlsfd;»ärmer unb ein haltlofer

3Jtenfh, ber fid) felbft ebenfo »enig, »ie bie fölenfhen um
ihn leratt! ©aß er mit einer fold;en Veranlagung ben

Verfuchungen ber grau gelicitaS, biefeS aßerbingS mit

meifterl;after ffiealiftit ausgeführten ©aprkcio beS moberuen
üöeibeS mit feiner raffinirten ©iunlid)feit unrettbar oer*

faßen muß, baS ift für ben Sefer non Stnfang au @e»iß*

heit unb für ben ©ihter baS große |)inberniß, baS feinem

Vemüßen, eine ^anbluug gu ent»icfeln, im Sßege ftel;t.

©amit ift auch ber beäugftigenbe unb abfpannenbe (Sin*

brud auf ben Sefer hinlänglich begrünbet. ©ine folä»

@e»ißheit, bie rafh unb unaufhaltfant gur Äataftrophe

brängt, »irb non bem 3lutor, ber eben gar te,in greunb
non entfcheibenben ^ataftrophen ift, immer »ieber, nur
um einer folgen aus bem Sßege gu gehen, in aßevlei Ver*

hältniffen unb ©efd;ehniffen auf ihre ©hheit unb ©auer*
haftigleit hin erprobt, unb am ©nbe hoch nur als eine

ooriibergehenbe ©pifobe bepanbelt, bie auf baS ©nbe biefer

©efchichle nicht meßr ©influß l;at, als anbere ©pifobeit

auch- ©amit erreicht er aber »eher einen äfthetifdfcn noch

ethifdjen ,g»ed, unb baS finb bod; Vegriffe, mit beneu

auh ber moberne 9teaiiSmuS oorläuftg noch 3U red;nett

hat. Ob biefer ©h»äd;eu in ©ubermannS 91omau finb

freilich feine Vorgüge, feine glängenbe ©prad;tehnit, fein

Talent fc^arfer ^Beobachtung unb glüdliä)er ©cßilberung

beS ^Beobachteten nicht gu nergeffen. $u nergeffen ift aud;

nicht, baß er in ber ©haratteriftit ber fMenperfoneit »eit

gliidlid)er ift, als in berfenigen feiner ^auptperfouen, unb
g»ar offenbar aus bem ©runb, »eit er in ihnen leine

Originale, fonbent lebiglid; ©ppen fchilbert, »ie »ir fie

in jebem fßoman finben. 2lber baS ©onftruiren eines

©haralterS ift noch niemals ©ubermannS ©acl;e ge»efeit,

unb »enn er eS einmal in feinen ©rameit, namentlich in

ber fDtagba in „£>eimath", unb fya in Seo ©eßenthiu,

oerfuht, fo möd;te man beinahe glauben, er lege es ab*

fidfttich barauf au, einen Söiberfpruch au ben anbern
gu reihen.

2öir haben oben fchon barauf hinge»iefen, baß ©über*
mannS ©ramen ebenfo »ie biefer fein 9tomau in ihrem
©runbgebanfen unb auch w ber Strt »ie ber Stutor fein

pfpchologifdjeS Problem löst, oielmehr nid;t löst, maud;erlei

©ch»a<hheiten miteinanber aufgu»eifen haben! Unb »ieberum
auch biefe Slehnlichteiten »eifen auf ein ge»iffeS roman*
tifheS ©tement hiu, unter beffen ©influß ber ©id;ter fieht.

©S Hingt g»ar et»aS parabop: ber realiftifhe 2Did;ter ein

Dtomantifer, aber es ift trofcbem fo, »enn man nur ben

Vegriff be§ fRomantiföhen oerftehen »iß als ben ©egenfaß

gu ber ^hatfache unfrer SebenSoerhältniffe, »enn mau nur
barin baS Veftreben fieht, biefelben noh h^auSgurüden in

eine ©ebanfenwelt, in »elcher nur baS eigene „geh" ®ef^
unb Veftimmung ift. ©enn auch ber fftealift, »enn er-auch ge*

»iffe ©rnge unb Verhältniffe noch fo genau unb fein fauberlich

nah bem Seben gu fhilbern »eiß, hat feine ©räume unb
feine gbeate. ©ubermamt mäht es einem freilich nicht

leiht, biefelben gu finben, »eil er es immer unterläßt, aug

ben ©hatfahen ber ©egen»art bie ©onfeguengen für bie

gufunft gu gießen, aber man finbet g»ifhen ben 3e^en
bod; ©puren unb £>in»eife barauf, »ie er ben Sßtann unb
baS SSSeib ber gufunft nor fid) fieht. ©aS ©ßema „©über*

mann unb bie grauen", für »elheS befonberS feine ©ramen
reid;en ©toff geben, ift unfreS SBiffenS bis jeßt noch nicht

ausführlich behanbelt »orben; fehlen bürfte in einer folheit

©tubie neben einer SRagba, Äittp, JUärd;en ©onnenfhein,

grau 2lbah unb anberen grauen leineS»egS baS Vilb oon
grau gelicitaS aus bem ßtoman ,,©S »ar". ©in erquid*

liheS unb erfreuenbeS Vilb ift eS freilich uid;t; eS ift ein

Sßeib oon heute mit feiner gangen üerftedten ©innlihfeit,

feiner ©d;»ätmerei unb feinen toßen Saunen, unb feiner

^erglofigleit, feiner greube am $emöbiefpielen mit fth felbft

unb SCnberen, feiner Vorliebe für ßaS Vdante unb feinem

feigen ©pott über2lßeS,»aS nid;t in ben£reis feiner Slnfhau*

ungen paßt, fei eS nun gut ober fhleht. Stlfo l;iet

braudjte ©ubermaun leinen ©ßaralter, ber fid; felbft in

bem toßen ©ange beS SebenS feine giele unb SBege be*

ftimmt, hiec braud;te er nur eine grau oon heute fo gu

nehmen »ie fie ift, mit aß ihren Sßiberjprüchen, moralifhe.u

Sapheiten unb Verfhrobenheiten, unb er hatte baS fhönfte

9Jtobeß für feine grflu gelicitaS, beren ©arfteßung il;m ja

aud; oorgüglih gelungen ift.

©ubermannS ,,©S »ar" gehört nid;t gu ben Vüd;ern,

bie man in einer müßigen ©tunbe gern liest; bagu ift eS

gu fharf, gu »ilb*romantifd;. ©äßrung ift eben hier noch

aßeS; ftürmifhe Uugebulb im ©nttoerfen, bie mand;eS Vilb

oergerrt unb unnatürlid; erfheinen läßt, grimmige Ver*

bitterung, bie nur gu leid;t gur Uebertreibung fid; neigt, unb
eine ©atire, bie in il;rer ©pottluft auh oft ben trifft, mit

bem fie nichts gu fd;affen haben foßte. ©ubermaun hat

nod; immer nid;t ben rid;tigen 2Beg für fein IräftigeS

©alent gefunben, aber troß aßer Oon uns gerügten Mängel
in feinem neuen 9lomait beuten bod; mancherlei Slngeihen

barauf l;iu, baß er bemfelbeit näl;er gelommeu unb baß

biefer ©äßtuug eine Klärung folgen »irb, bie il;re 9tuf*

gäbe auberS»o fuht unb finbet, als in bem unfrud;tbareu

Verneinen unb Verfpotteu alles Vefteheuben.

©I;. ©biter»

gjt t ü 0 < 1 1 n n g e n unb IT a d> x i $ f e n.

y,La Grive des Vigaes“ (S)ie Stoffel im ffieinberg), Sichtungen

non ßatulle iDtenbe». — 3» ben fotmentrunfenen unb raffinirt

finnlidhen ütacbfolgern Sh^ophite ©autietl pflegt man in erftei

9leiße ßatulle 2Jtenbeg (geb. 1840 ju Sorbeaup, jübifeber Slbfunft)

gu rechnen, dr bat 1884 in ber „Legende du Parnasse contem-
porainw baS dntftebcn biefer naebromantifeben Sicbterfcbule be*

febriebert ,
alö beten 2J?äcen ber Verleger Semerre gilt, unb ba3

Dvgan berfelben , bie „Revue fantaisiste“ geleitet, ©leidbjeitig

mar SJJenböS einer ber elften SSortämpfer be» beute ftegteicben

SBagnerianiSmuS ber granjofen. §eine’S dinfluß auf (eine

Sicbterpbpfiognomie ift oon 2. Seß in feinem fbäßbaren Vucb

„ .g> eine in gra nt reich" (3äricb, 1895) erroiefen unb »erfolgt

tootben. Uebcrblidtt man bie brei ®änbe Sprit uno fteben ©änbe
ßlomane unb Dioceßen biefe§ überfeierten Varnaffien , fo pnbet

man weit mehr franfbaften 6abi^mu§ unb mpftifcb tranfeenben*

taten drotiäniuß al3 gefunöe ©innlicbteit. Sieben einet berrlicbeu

Veräüberjeßung beä Sleuen Seftamentä („L’6vaDgile de l’enfuuceu
,

1893) fteßt als craffer ©egenfaß bie uns ootliegenbe VerSjammlung



„La Grive des Vignes“, bem jungen £prifer ©eorgeS Gourteline
gemibmet, roel#en RlenbkS f#le#tmeg als „prince des jeunes
po£tes comiques“ begeicfenet. „La Grive des Vignes u ift fein

übermütiges Vu#, fonbern ein abftofjenbeS Grjeugnifc ter troft=

lofeften decadence, beS halt» unb formlofeften ©i#gehen!affenS
einer pon Riorphium , Opium unb Rlfohol ruinirten di#terfraft.

©tellenroeife bürften bie „Odelettes et Ballades“ jelbft für fol#c
£efer, benen bie na# Victor §ugo’ä Spanier aufgehäuften eigen»
namen fein ganj leerer Schall finb, »öllig unperftänblicb fein. Gin
Veifpiel:

„Le progres n’est qu’un escargot;
Maint gargon, Narcisse ou magot
Suit la classe de Monsieur Got,

Ou chez Maubant, dur centenaire
Admet que nul ne s’exonere

De rouler les R en tonnerre,

Ou mieux avise, täche, en vain,

D’apprendre la voix de Sylvain,

Musique egale au vers divin!

Tandis qu’en leurs honnetes zeles,*

Anges encor des demoiselles

A qui reste du ciel aux ailes,

Mais ä l’oreille ayant d6ja.

Des perles que leur infligea

Monsieur Bisch, ou quelque radja,

Pour dire devant Rhadamante
La prose oü rit et se lamente
Cher grand Müsset! ton äme amante,
Acquirent (6 gloire, tu nais!)

Cette voix chere aux Delaunays
Qui leur vient du cceur et du nez!
Car Suze et Thebes aux cent portes
Tomberent. Toi, Sion, tu portes

Des trongons hantes de cloportes“ etc. etc. etc.

©o gebt eS 30 Steriler lang, unb baS ©ebi#t f#liefjt mit

ben Porten:
„Et je crois que ce fort gargon,

Qui les deux poings au calegon

Promet une rüde legon

A l’amateur qui le provoque,
Puissant, large, au souffle de phoque,
Saurait, saus que rien l’interloque

Ni qu’un souci de Chicago
Le trouble, clamer tout de go
Les vers retentissants d’Hugo.“

Ra# feiner 2lrt ift Gatulle RlenbeS au# patviotif#. ©eine

Vallabe „Des bons petits soldats de France“ Elingt in bem

frommen 2Bunf#e auS:

„General, souffrez qu’au bousin
Culbutant l’amazone rance,

Ils fassent cocu Behanzin,

Les bons petits soldats de France.“

derartiges in bunberterlei Variationen ift baS grobe Seit«

motip ber ganzen ©ebi#tfammlung mit bem fo urmü#fig ter*

locfenben Xitel. Sßenn bie droffel — la grive — an ben reifenben

Xrauben ber franjöfifden Rebberge ft# ein Räuf##cn anpicft, mie

eS ibr ber burgunbif#e VolfShumor anbi#tet, fo fingt fie ft#erli#

anbere £ieber#en, als fie ber Pon 2Jlenb6s gemählte Xitel ermatten

läfst. diefe £prif ift rceber franjöftf#, no# rnobern; fte ift ein

patbologif#eS @emä#S, ober — une fumisterie.

Jteiburg i. Vr. Jofeph Sarrajin.

* Vei ©elegenbeit ber 150 jäbrigen Jubelfeier ber Garolo*
ifflilbetmina in Vraunf#meig roirft bie „Rtagbeb. Jtg."

folgenben Rüdblicf auf bie Gntmictlung biefer älteften unfrer

beutf#en te#nif#en §o#f#ulen. §er}og Äarl I. pon Vraunf#roeig,

1735 f#on im 22. fiebenSjabre als Ra#folger gerbinanb 2Ubre#tS

jur Regierung beS HerjogthumS berufen, glänjt in ber Reibe ber»

jenigen fleinen beutfdjen dürften, bie na# bem fiebenjäbrigen Kriege

Jntereffe für geiftigcS £eben geigten unb baS §oflebcn bur# an*

regenben Verfebr mit f#önen ©eiftern ju Perebeln tra#tcten. ©emabl

ber feinftnnigen, f#riftftellernben ^Jiringeffiu Vbilippine Gbarlottc,

©#roefter Jriebri#S beS ©rofjen, bie einen Ruhm barin fu#te,

als Vef#ü(}erin ber fünfte unb 2öiffenf#aften ju gelten, fanb

$arl, beffett regfamer unb gebilbeter ©eift, beffen Sinn für alles

©ute unb ©#öne f#on in frübefter Jugenb bo#entroicfelt mar,

bei feiner ©attin Anregung jur praftif#en Vetbätigung biefer

Steigungen, bie fi# au# balo in allerlei Reformen in §anbel unb

2Banbel, befonberS in ber Dtefibenjftabt 3raunf#metg, lunbgab. —
Gtma 7 Jahre na# feinem Regierungsantritt 30 g Äarl als Hof*
prebiger unb Grpber feines SobneS ben 1709 in OSnabrücf ge*

borenen ehemaligen ©tubirenben ber Xbeclogie, beseitigen §of*
meifter Johann griebri# SBilbelm Jerufalem in feine dienfte.

GS mar ein glüdli#er ©riff, ben ber junge Herjog getban, benn
in Jerufalem geroann er einen pon humanitären ©runbfäfcen er*

füllten 23eratber, ber eS alSbalb unternahm, ben §erjog ju
einet Reform beS höheren e#ulmefenS §u peranlafien. diefeS
lag bamals lehr im Rrgen; bie Sitten ber Jugenb roaren oerrobt,

unb in ben höheren VilbungSanftalten, pon ben nieberen S#ulen
ganj ju fimeigen, benf#te ber ©eift bogmenhafter ©elehrfamfeit
unb eines oben ©#ematiSmuS. Gin glütfli#er Jufall fam Jerufalem
bei feinen 3lbfi#ten ju §ülfe: bie Ginfünfte ber eben eingegangenen
Hlofterf#ule Rfarientbal bei §elmftebt maren frei gftrorben unb
biefe moüte unb fonnte er benüfeen, um eine neue VilbungSanitalt

ju f#affen, bie eine Rlittelftellung jmif#en ©pmnaftum unb Uni*
perfität einnebmen follte. in ber bei einer tü#tigen unb praftif#en

Unterlage bet ga#miffenf#aften baupt}ä#ü# bie fogenannten

f#önen 2Biffenf#aften unb fjumaniora, befonberS bie Vflege ber

3Rutterfpra#e jur Grmecfung eines befferen ©ef#macfs, bie aller*

mi#tigften Unterri#tSgegenftänbe fein feilten. SEie ber berühmte
Sanseirebner in feinen na#gelaffenen ©driften beri#tet, batte er

balb na# feiner Slnfunft in ffiraunf#meig „eine febr pollftänbige

Unterrebung mit bem bur#lau#tigften §erjoge unb feinem Rlinifter

über bie beffere Ginri#tung beS gelehrten öffentli#en SdulmefenS".
diefet Unterrebung jufolge entmarf Jerufalem ben $lan jum Gol*

legium Garolinum — biefen Ramen erhielt bie Slnftalt — unb
führte ihn im folgenben Jahre auS; er mahlte bie £ehrer unb
^ofmeifter, beftimmte bie barin ju lehrenben 2Biffenf#aften, bie

2lrt ber £ection u. f. ro. 60 mürbe einer ber berühmteren
§umaniften Vionier beS mobernen te#nif#en VilbungSmefenS.
Vrau#te Jerufalem babei aud) ni#t ben Rusbrucf „Xe#nif", fo

geht bo#auS bem 1745 oeröffentlidten Gntrourfe unsmeibeutig heroor,

mie fehr er pon ber Ueberäeugung bur#brungen mar, tafe

bie Xe#nif ni#t blo| in ber VrapiS beS täglidjen GrmerbSlebenS

erlernt merben müffe, fonbern f#on auf ber ©#ule 311 lehren fei,

bamit fie enbli# 3U höherer Veroollfonranuug gebracht merbe.

Gr fagte in biefer Vejiehung: „diejenigen, mel#e in ben grofeten

SBelthänbeln ber SBelt nüfien, bie mit Ginri#tung gemeinnühiger

Slnftalten, ber ^anblung, ber Verbefferung ber Raturalien,

Vermehrung beS ©eroerbeS unb ber Haushaltung (£anbmirthf#aft)

umgehen, bie fi# auf me#anif#e fünfte legen,'bie 311 SBaffer unb
ju £anbe über unb unter ter Gm baS gemeine Vefte fu#en,

ma#en einen ehenfo mi#tigen Xheil teS gemeinen ffiefenS als bie

©eiehrten auS. Unb benno# hat man bei allen Unfoften, bie

man auf Ginri#tung ber ©#uleu unb Slfabemien Perroanbt hat,

für biefe bisher fo menig unb oft gar ni#t geforgt." 2Rit Jeuer*

eifet Permirfli#te ber junge Herjog biefen f#önen 'JUan; 1745
mürbe baS Gollegium Garolinum eröffnet unb balb geroann es ft#

einen SBeltruf. 2luS allen europäif#en Staaten entfanbte mau
bie Jugenb ber höheren ©ilbungSfreife aufs Garolinum na#
Vraunf#roeig unb Diele feiner ehemaligen S#iiler haben ft# fpäter

einen berühmten Ramen gema#t, jo Ghriftopbcr, Gobrington, ber

Sieger pon Raoatino, Venjamin Gonftant, per gefeierte franjöfif#e

©taatSmann, bie Xheologen Söeftermeier unb draeieefe, ber di#ter

3a#aviae, ber Jurift ültacfetbep u. 31. 2ßie fehr ber Hrrjog bem
Gollegium, biefer feiner ©#öpfuitg, jugethan mar, bemeist fotgenbe

©teile auS einem Vriefe JerufalemS an Jr. p. Hageborn: „GS ift

gemifj no# fein beutf#er Jürft gemefen, ter ft# ber Grjiehung ber

Jugenb mit mehrerer Vernunft unb Siebe angenommen, als unfet

regierenber Herr, ber als elfter £el)rer feines GollegiumS gelten Darf."

Ra# bem Xobe feines geiftigen ©#öpferS, beffen fiebeitSabenb bur#
ben freimilligett Xob feines SohtteS, beS SBefjlaver £cgationS*

rathS Jerufalem (beS Helbett in „33ertherS Seiten") eine herbe

Xrübung erlitt, I;at baS Gollegium Garolinum man#erlei Veanb*

lungen erfahren. 1808 mürbe es bur# einen ©eroaltact ilönig

Jerome’S pon Söeftfalen aufgehoben unb in eine 2)tilitärf#ule um*
gemanbelt, mettige Jahre fpäter aber, na# bem Jufammenbru#
ber fraii 5öftf#en @emaltherrf#aft in deutf#lanb, bur# ben in baS

£anb feiner Väter heimfehrcuben „f#marjen" Ajierjog Jrietri# 5Bil*

heim mieberhcrgeftellt. die Verhältmffe ber neueren Jeit bra#ten

eS mit ft#, ba^ bie VitbungSgrunblage ber Slnftalt f#manfenb

mürbe. IDlau fab f#liehli# ein, tafj cS mit bem humaniftif#en

Gharafter ber Slnftalt ni#t mel;r ging, unb'fo erfolgte benn bur#

H eriog Sßilhelm, unter Aufhebung ber bis Dahin heftanbenen l;u*
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tnaniftifcSen unb mercantilifc&en Slbt^eitutig beg (Eotlegxum^, beffen

BöUtge UmmanbEung in eine potptehnifhe £ohfhule. Sen beus

tigen tarnen 6arolo=2BiIbelmina empfing fie erft am 16. Dctober

1877, als bag Bon ben Brofefforen Ubbe unb Hörner an bet

Plenen ißromeitabe in Sraunfhmeig errichtete neue Brahtgebäube

bezogen mürbe. Beiße §erren finb beute nocbDRitglieber beg Sebret:

coElegiuntg, $tof. Hörner alg beseitiget {Rector, i)3rof. Ubbe, nah
beffen genialen planen u. a. aud) bie Burg §einri(4§ beg Söroen

bort in ftreng romanifhem Stil errichtet mürbe, alg nambafter

Sebrer bet SErhiteEtoniE. 2Rit {Recht barf bie Sraunfhmeiger bers

äoglicbe Secbnifcbe .gohfhuEe ju ben Serben bet {pocbfhuten Seutfh*

lanbä gejäblt merbeit; ihr Sebrercollegium befielt aug beroorragens

ben ©elel;rten auf bem ©ebiete beg mobernen tecbnifhen Silbunggs

mefeng unb ibre Sammlungen ftnb burcb HoftbarEeiten aller Slrt,

j. B. au® burcb ben Sefiß bet Suftpumpe unb bet erften Eletlrifirs

mafcbine beg SRagßeburger Bürgermeifterg Dtto b. ©ueride, roeit

berühmt. SRöge ibre fernere EntmkElung gebethlih, x&re SuEunft

glüdlih fein!

* Ser ruffifhe ©eneralconful in Halbgar, §r. [R. fßetromffi,

erhielt am 10. 2Rat bS. 3. Bon Soen §ebin, ber gegenmärtig

ba§ ch i n e f i f ch e S u r E e ft a n bereist, einen Brief. Soen §ebin be»

ticbtet, bafj er in bem Sriebfanb, burcb melcben ber EbotansSarja

fließt, faft um» Sehen gefoinmen märe. 2Ran entnimmt bem in

ben „SurEefi. SBjeb." üeröffenttihten Briefe golgenbeg: „Smifhen
bem 2Rafar4ag unb EbotansSarja uerirrten mir un§ in ben ge*

maltigen glugfanbmaffen, roeldje bis 150 guß §öbe erreidben.

SBir bitten §u menig SBaffer mit unb muhten eine Strede jurüd;

legen, bie gröber mar, als auf ©runo ber Harten anjunebmen mar.

Born 28. Slpril bt» 1 . 2Rai n. St. oerloren mir oier Hamele;

eine SRenge ©epäd, barunter ber ganje Beouiant, ein pbotograpbifcber

SEpparat, ein Seit u. a. mürben unter bem Schule jmeier Siener

jurüdgelaffen. SBir maren Sille bem Berburften nabe. SRit einigen

gnfirumenten unb etroaS {Rabtunggmitteln oerfeben, fegte ich in

Begleitung g§lam=Sepg unb Haffimg ben SRarfh fort. gn ber

erften Stacht maren gglam unl) D j e nicht mehr im Staube,

meitersugeben. gh unb Haffim liehen SEHeS, ma» mir befaßen, im

Stih unb begaben uns, nur mit jmei Ebronometern uno einem

Eompah auSgeftattet, auf bie Suche nach SBaffer unb einem SBege.

SBir gingen brei Sage burcb ben glugfanb, am eierten fliehen mir

auf ein SBäEbchen. Haffim mar fo matt, bah er nicht meiter Eonnte.

Sch ging allein meiter, immer nach SBaffer fucbenö. Sa» glüh*

bett mar ganj troden, bennoch begann ich, nach SBaffer ju graben

unb fanb in einer Eieinen Vertiefung gutes SBaffer. {Rahbem ich

Bon bem SBaffer getrunEen, {ehrte ich §u Haffim jurüd, ber aber

fo fchmacb mar, bah ec nicht trinten Eonnte; ich ftellte jmei mit

SBaffer gefüllte Stiefel neben ihn unb ging in ber {Richtung nah
Ebotan meiter. Srei Sage ging ih gar.j allein, inbem ih mih
mie ein Sbier Bon ©rag unb Blättern näbrte unb mih fRachtS im

©eftrüpp aufbielt. Shliehlih begegnete ih brei §irten, bie mir

Brob unb SRilh gaben. 3U meiner großen greube Eamen am foI=

genben Sage g»Iam=Bep unb Haffim mit jmei Hamelen, ©elo unb

einigen gnftrumenten herbei. Srei Hamele maren im glugfanb

jurüdgelaffen morben. Um üu retten, mag noh 5U retten mar,

Eebrten gglam unb Haffim, fobalb fie fih ein menig erholt batten,

mieöer jurüd. gn bem ermähnten SBälöhen fanben fie eineg ber

Sbiere jammt Sabung, bie unfre Hieiber enthielt. Ein anbereg

Hamei, bal mit Vroüiant, brei 2lneroiben, bem §ppfometer unb

jmei Steooloern belaßen mar, Eonnte niht gefunben merbeit. gh
cermutbe, bah bie jmei Eingeborenen, meldie beim 3elt äurüd«

gelaffen maren, bas Hamei nah SlEfu ober Ebotan geführt haben.

3mölf Sage lang forfhten mir nah biefen Seiden, aber {Riemanb

Eonnte über fie SlugEunft geben. {Riorgen begebe ih mih mit ben

SReften meiner Haramane nah SlEfu, ba ih ohne bbPfometrifhe gn=
ftrumente im ©ebirge niht arbeiten Eann. SBenn ih in SlEfu bie

gnftrumente finbe, fo Eehre ih nah Ebotan jurüd, im entgegen:

gefegten gaü fahre ih nah Hafhgar." — Sie „Surteft. Söjeb."

bemerten bieäu, bah auf ©runb bet »om ©eneralconful in Hafhgar
eingejogeuen Ermittelungen Seen §ebin glüdlih nah SlEfu ge=

langt unb non bort über Utfh'Surfan nah Hafhgar gereist ift,

mo er um ben 10. guni n. St. eintreffen muhte.
* Hirhlihe gunbe. — gn bet Emmeramg: Hirhe in

Siegengburg, einem ber älteften unb ehrmürbigften ©ebäube ber

Stabt, bag unter anbern auh bie ©rabbenEmäter ber beiben legterx

Hatolinger, beg Haiferg Slrnulf unb Submigg beg Hinbeg, birgt, ift

gelegentlich baulicher Veränberungen am §ohaltar, mie $rof. Slntoit

Enbreg in ber „9iöm, Guartaljhrift für htiftl. SUterthumgfunbe"

mittheilt, eine alte Hrppta mit einem SteinfarEophage au» alt:

Earolingifher 3eit entbedt morben. Seim Surhbruh ber Slifhen«

manb beg in ber Slpfig angebrahien gohannig-.Slltareg, bie mit

einem ©emälbe unb merthtofen Stuccaturen bebedt mar, flieh man
junähft auf eine hülbrunbe, bemalte Steinplatte, bie in ben ©runb

ber Siifhe eingepaht mar. Sag noh siemlih beutlih erEennbare

©emälbe, moran Odergelb bie §auptfarbe bilbet, [teilt ben §eilanb

mit Hreu^nimbug unb fegnenber Siebten bar unb gehört roahrs

fheinlih bem 12. gahrhunbert an. hinter ber Steinplatte geigte fth

eine getünhte ÜRauer aug Sruhfteinen, bie einen Bogen oon ben

©röhenDerhaltniffen ber glatte augfüHte; fie mar nur oon geringer

Side unb behhath leiht fortjufhaffen. gaft unmittelbar hinter biefer

güllunggmanb flieh man auf einen gröberen §auftein, ber fth nah
BoUftanbiger gteilegung alg bie Shmalfeite eineg in einen engen

{Raum eingeftellten SarEophagg heraugfteEIte. Ser Sartophag, um
jmeifelhaft römifhen Urfprung«, heftest, mie ade in {Regenghurg

gefunbenen Siömerfärge, aug HaEEftein, unb ift 0.54 {Dieter hoch,

0.65 {Dieter breit unb 1.98 {Dieter lang. Sämmtlihe Seiten ftnb

rauh sugehauen uno ebenfo mie ber Sedel ohne irgenb melhe»

Seihen über eine gnfhrift. Ser SargBerfhluh beftegt aug brei

ungefähr gleih groben, quer über bag ©rab gelegten Steinplatten,

bereu lünggfeitige obere Hauten hohHehlenförmig abgepaht fmb.

Bei ber Eröffnung beg SarEophagg fanb man barin ein Eopflofeg

Sfelett, bag mit einem Suche bebedt mar. Bei bem Berfuhe, bie

£ülle 5U entfernen, gerfieten Suh unb ©emänber ebenfo mie bie

©ebeine felbft in Staub; nur bie Sage ber gröberen Hnohen
Eonnte noh int allgemeinen feftgeftellt merben. Ser Seihnam mar

niht unmittelbar auf ben Boben beg SarEophagg gelegt, fonbern

barin auf einem Eihenbrette hineingelaffen, bag ber Betmoberung

jiemlih guten SBiberftanb geleiftet hat. Sie Stoffe, aug beneu

bie Hleibung oerfertigt ift, fheinen Seinengeroebe gemefen ju fein,

mie fie bie einheimifhe gnbuftrie lieferte. Stoßbein bie forgfältigfte

Surhforfhung beg SarEophagg leinen SlnhaltgpunEt äu hherer

Beftimmung ber {perfönlicfcEeit unb beg S^ilalterg beg Beftatteten

ergehen hat, führt eine gemiffenhafte Betrahtung ber Ueberlieferung

ju bem Shluffe, bah e» ber hl. Emmeran felbft ift, ber hier feine

{Ruheftätte gefunben hat. (?) Siefer tarn, nah bem Beriht beg grei»

finget Bifhofg Slribo (f 783) jur Seit beg §erjogg Sheobo all

einer ber erften ©laubengboten nah Bapern, roo er brei gahre
lang für bie Slugbreitung ber hriftlihen Sehre thätig mar. Sllg

er bag Enbe feines Sebeng nahe fühlte, hefhloh er, eine Büger=

fahrt nah {Rom ju unternehmen, mürbe aber auf bein ÜBege bahiit

fhon am gufje ber baperifhen älpen Bon bem Sopne beg §ergog5,

Santbert, eingeholt unb graufam Berftümmelt. Sein Seib mürbe

guerft in ber BetergEirhe ju Slfhheint beigefeßt, Bon mo ihn ber

^erjog, burh 3eihen unb SBunber hemogen, 40 Sage fpäter nah
ber ©eorggsEapelle in {Regengburg bringen ließ. Bon ba hat ihn

ber Bifhof ©amibatb, ber erfte Bon Bonifatiug 739 gemeinte

Siöcefanbifhof Bon {Regensburg, nah einem anberen Orte übers

führen Iaffen, roahrfheinlih nah ber Hrppta ober Eonfeffio (Slltars

grab) in ber Emmeramg=Hivhe. — gn ber BfarrEirhe Bon Sorj»
roeiler (bei {Dlainj) ift ein Eoftbareg 211 tat b

i

Id entbedt morben.

Eg gefhah gufällia. 2Ran ift an ber SBieberherftellung eineg aug

bem 17. gahrhunbert ftammenben Slltarg, ber früher im DRainjer

Som feinen Blaß hatte, befhäftigt unb babei mürbe auh ba»

baju gehörige Slltarbilb unterfuht. Eg mar burh Berfhiebene

girnihfhihteu unb Sdjmuß giemlih unfenntlih, fo baß man he=

fhloß, eg burh ben SDlaler §aßlaher mieberherfteüen ju taffen. Siefe

Slrbeit hat ein oorjügliheg Ergebniß gehabt: eg trat ein heroor»

ragenbeg ©emälbe hecoor, beffen Schöpfer Eein ©eringerer ift, als

gean Baptift be DUieE, in Seutfhlanb rneift b. Diüll genannt, ber

1685 in SBüigburg ftarb. Sag farbenprächtige Büß [teilt, mie

bag „{IRainger gourn." mittheilt, bie Himmelfahrt {Dtariä Bor.

gaft lebensgroß fhmebt fie in ber DRitte beg SBerfeg mit aug=

gebreiteten Slrnien. 2Bag bem Silbe einen befonberen 3Eeig Berleiht,

finb bie Berfhiebenartigften Engel unß Engetetöpfe, 30 an ber

3ahl, melhe bie {Dlabonna umfhmehen. Slig galjreiogabl bat ber

Hünftler mit feinem {Ravnen 1684 angebraht. Sa» Bilb ift,

menn man fth fo augßrüden barf, naturaliftifh gemalt, in einer

garbengluth, bie an Sigiaix erinnert, babei Bon SBürbe unb Shön»
beit. Sie Höpfe jeihnen fth aug burh geinbeit unb Sartßeit beg

Slugbrud» unb gugleicö burh bie Hraft beg Eoloritg.

* ^reibiivg i. S3. Sin bem SJSbitofopbe« Brof. {Riehl,
ber ben Buf an bie llnioerfität Hiel angenommen hat, Berliert bie

unfre eine heroorragenbe SehrEraft, beren Scheiben febr ju hebauern

ift. Hiel ließt hinfihtlih feineg Befuh» hinter greiburg erßeblih
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Surüd, aber bi« lagen feie Verpältniffe ungünftig für SJtiepl, »eil

bie Xpeologen wegen feiner freien ©icptung feinen Vorlegungen

fern blieben.

* Seipjtg, 25. guli. Sn bie Stelle be! im »origen #erbft

»erftorbenen ©ermanijten §einr. SRub. §ilbebranb ift ©rofeffor

Dr. galob ©äcptolb in 3üricp berufen worben. ©äcptolD,

geboren 1848 bei Shaffpaufen, beperrfcpt unfre ältere wie neuere

Sprache unb ihre 2enlmale unb ift unter »ielen anberen Schriften

namentlich burch feine „©efhicpte bet beutfchen Siteratur in ber

Schweis" su 2Infeben gelangt.

* Dänabrücf. 3« ÜJtittenwalbe ftarb am 17. bS. an §erj«

Iäbmung ber in weiten tpeologifcpen Greifen befannte erfte @eift«

liehe an ber hieftgen ©tarienlirepe, D. ©ernp. Spiegel, einer

ber eifrigften Vorfämpfer bei ©roteftanten»ereinS. ©etannter ift

er burch feine tirhenpiftorifchen gorfdpungen geworben, benen auch

feine ©egner ba! geugnifj b« ©rünblichleit unb Objectioität nicht

»erfagten.

* JBeflin. — lieber bie am 20. b. 2Jf. ftattgehabte Sifcung
ber „©efellfchaft für »ergleichenbe Stecht!« unb Staats«
wiffenfepaft" entnehmen wir in Slbwefenpeit unfrei eigenen

Gorrefponbenten ber „9tat.«3tg." folgenbe ©tittpeilung. 3unähft
berichtete Dr. griebrichl (Kiel), eine rühmlichft befannte Autorität

auf biefem ©ebiete, über ben im erften §efte ber „©littpeilungen"

ber ©efeüfchaft abgebrueften „ßntwurf eine! gragebogen! über

bie rechtlichen unb wirtbfhaftlihen Verpältniffe ber ©aturüölfer".
Gr heseichnete benfelben all ein in jeber Söegie^ung gelungene!

SSBerf. Sobann wie! Dr. griebrichi hin auf bie 9totpwenbig£eit

eine! folchen gragebogen! für Steifenbe. diejenigen Steifenben

nämlich, welche bisher nur auf botanifche
,
joologifhe unb ä^nlicfee

©eobaeptungen ©ebaept genommen hätten, würben burch benfelben

barauf aufmerffam gemacht, bajj eS auch noch ein anbereS ergiebiges

©ebiet ber gorfhung gäbe, nämlich baS etpnologif<h ;rechtli<he. 2ie«

jenigen Steifenben, bie auf folcpe Singe bereits ihr Slugenmerf ge«

richtet, hätten erlernten laffen, bafj ihnen bie nötige Einleitung, wie

Tie nunmehr burch ben gragebogen gegeben fei, gefehlt habe. Stur

swei Steifenbe hätten, meint Slebner, bisher baS ßtpnologifh«

guriftifhe gebühren» betüdfficfctigt, nämlich ©artpolomäuS ». SBerner

in feinem Such über bie Sübfee unb Hermann ». SBiffmann.

2er nunmehr »otliegenbe »orsügliche gragebogen werbe biefem

©tangel abhelfen unb müffe an möglicbft ^ahlteicbe Steifenbe,

Golonialbeamte, ©tiffionare jur gelegentlichen Verwenbung, ju ber

man ben §erren 3eit laffen müffe, »erfanbt werben. Sine eigent«

liehe ßnquete „in »ier SBochen" habe feinen 3wecf. Stur bei erfterer

2lrt werbe man gutes SOlaterial, wenn auch fpärlicper erhalten.

2er gragebogen fei, fo wie er »orliege, sur Verwenbung für alle

^albcultur« unb Statur»ölfer geeignet. Slebner weist noch barauf

hin, ba| in Steumeper! befannter „Anleitung für gorfchungSreifenbe"

ein berartigeS Gapitel fehle. Sobann empfahl et, baS etwa fpäter

auf bie gragebogen eingebenbe Slntwortenmaterial in ber 3eitf<hrift

ber ©efellfchaft felbft sum Elbbrucf su bringen. Sobann erörterte

ber Vorfipenbe Dr.jur. et phil. Ke! ule ». Strabonifc, warum
ber gragebogen in ben „©littpeilungen" sunäcbft als „ßntwurf"

beseiebnet worben fei. ßine folcpe Sache fönne nicht furjer |)anb

auS bem Slermel gefcpüttelt werben, fonbern bebürfe eingepenbfter,

grünblicher ©eratpung. gebet SßerbefferungS»orfchlag werbe mit

2anE angenommen werben, ßine fürsere gaffung beS gragebogen! fei

auf feinen gall angängig (gegenwärtig 21 Octaüfeiten), baS ©taterial

fei fo ftarf als möglich sufammengebrängt. ßine Verarbeitung be! ein«

gepenben ©laterial! burch eine ßommiffion fei nicht in 2lu!fi<ht

genommen, weil es ftch mehr empfehle, bah eine möglichft tüch*

tige miffenfchaftlicbe Kraft fiep biefer Aufgabe allein unterjielje.

2a! ©taterial werbe im übrigen burch Spublication in ben „Silit«

tpeilungen" ber ©efellfchaft allgemein sugänglich gemacht werben.

StecptSanwalt Dr. griebricbS trat biefen SluSfüprungen in ©ejug

auf bie Sänge beS gragebogen! unb bie Verarbeitung ber ein«

gegangenen ßrgebniffe unter allfeitiger 3uftimmung mit au§fül;r«

lieber ©egrünbung bei. SanbgerichtSbirector a. 2. Scpmibt er«

Härte gleichfalls Kürjungen für unjulafjlg, beseiebnete ben »or«

liegenben gragebogen als ein fepr gelungene! SBerf unb hob

namentlich b«öor, bafj berfelbe alle! SBefentliche enthalte, ß!
würbe fobann in eine 2ur<hberatpung ber einseinen 2lbfcpnitte

beS gragebogen! eingetreten, an welcher fiep aufser ben bereit!

genannten Herren unb bem Verfaffer be! „ßntwurf«", Dr. Senete,

auch ber ©eneralfecretär ber beutfchen Golonialgefellfhaft, Sieht!*

anwalt a. 2). o. ©otnhaupt, Vibliotpefar ©aalsow unb ©eriept!«

afjefjor Dr. Kramer betpeiligten.

* ©rcifSttjalb. gür Stationalöfonomie pabilitirte fuh hier

Dr. gofepp Scpmoele aus granffurt mit einem Vortrag
über „2ie Stellung ber focialbemofratifcpen Partei ;u ber ©ewerf»
fcpaftSbewegung in 2eutfhlanb".

* 5ürc§lau, 24. guli. 3um Seiter ber neu gegrünbeten Klinif

unb ©olitlinif für Obren«, Olafen« unb §alSfranfpeiten bapier hat
man ben Dr. griebriep Siebenmann, bisher aufserorbentlicper

©rofeffor be! gacheS in Vafel, berufen.
11

SfBteit. ßine werthooQe ßrwerbung pat, wie baS „©tonatsbl.
beS 2IltertpumS»erein!" berichtet, bie faiferlichegibeicommi|bibliotpef

an einem ©ebetbuch aus bem 16. gaprpunbert gemacht,
ba! fiep burch gebiegene fünftlerifche SluSftattung auSseichnet unb
einft im ©efifc be! GräherjogS ßrnft, eine! Sopne! beS Kaifer«
©tapimilian II. unb VruberS Stubolf! II. gewefen ift. Ser ©tinj
War im gapre 1553 geboren, würbe fpäter »on feinem Sruber
Sum Statthalter in Ober« unb Stieberöfterreicp, bann in ben Stiebet*

lanben ernannt unb ftarb bort am 20. gebruar 1595. 2a!
©ebetbuch pat ein Keine! gormat; feine §öpe beträgt nur 87,
feine ©reite 62 ©lillimeter. ß! ift auf Pergament falligrappifch

gefeprieben unb auf jeber Seite mit gemalten Umrahmungen im
Stile ber nieberlänbifcben SJlenaiffance auSgeftattet. Von befonberem

fünftlerifcpen SBertpe finb 3Vt»ölf »ollieitige geberjeiepnungen in

Siufcpe, welche bie Secpnif unb ben Stil ber 3«<Pnungen be!

©oljjiu! unb »erwanbter SDleifter feiner 3eit seigen. Sie fteUen bar

:

bie ßrfchaffung ber ßvoe, eine ^eilige (SDlaria Elegpptiaca?) in ber

ßinöbe, bie büpenbe ÜJlagbalena, Gpriftu! mit bem Ofterlamm auf
ber Söeltfugel, ben pl. ülntoniuS als ßinfcebler, ben Slpoftel go>
Panne! auf VatmoS, ben büpenben §ieronpmuS, ba! Vilb be!

©efreusigten, beffen Vlut »ou einem ßngel im Äelcpe aufgefangen
wirb, wäpretib unten Seufel unb Sob befiegt batgeftellt

werben, bie heilige gamitie auf ber glucht nach Slegppten raftenb,

Gpriftu! mit ber Sornenfrone, im Vurpurmantel, bas ©lut in

einen ilelch »ergiepen, bie Mater Dolorosa mit bem Schwert im
§ergen, ben §ei(anb »on ÜDtarterwevfseugen umgeben. 2ie 2itel«

infehrift be! ©iicbleinS lautet: „Praecationes christianae sele-

ctiores et devotae in usum quotidianum accominodatae per
Serenism, Principem ac Dominum Emestum Archiducem
Austriae etc. Anno Domini MDLXXXIX. 11 2er 3nbalt

umfapt bie $oren mit ben Sßfalmen. 2aS ©uep, beffen ßinbanb
au! moberner Seit ftammt, befanb fuh biSper in ©rüfjel, bem
Sterbeorte be! ßrsperjogS, in Vrioatbefif}.

* Dr. Sigurb 3bfen, ber einzige Sopn
§enrit gbfen! unb Schwiegerfobn Sjörnftjetne ffijömfonS, ift »on
einer Dieipe »on piefigen ^rofeffoien, barunter bem befannten

©efepieptfehreiber ßrnft SarS, sum gnpaber einer neu su errieptenben

IfJrofeffur für fociale ffliffenfehaft in Votfdjlag gebracht worben.
* ^Bibliographie. Vei ber Dicbaction ber 2111g. 3tg. Hub »om

25. bis 26. 3uli folgenbe Schriften eingegangen:

Statiftifcpe! gaprbueb für ba! Königreich Sapern;
pggb. »om f. ftatiftifepen ©ureau. II. gaprg. 1895. SEJlüncpen,

g. Sinbauer (Gomtn.) 1895. — guliuS ©iegl: 3ur Veform
ber grrengefepgebung. SBien, Vtanj 1895. — Sßrof. gofepp
§ eil au er: 2ie ©reisparitäten be! SBaarenpanbel! unb bie inter*

nationale Specutation. (Sonberabor.) £inj, Selbftocrlag 1895. —
fiöfung ber ßlfäßif cpsSotpringifchcn grage. 2lntwort

auf bie Schrift beS ßrn. VMrtp: 2a§ ßlfa^ unb grantreicb. ©afel,

Gpr. Krüfi’S 2Bme. 1895. — ©. 5DI. © o i f f e » a i n : 3ur 2Bäprung««

frage; dentfeprift. Slutorif. lleberf. a. b. ^ollänbifcpen. ©erlin,

§ermann ÜBaltper 1895. — Dr. Otto Slrenbt: §r. DieicpSbant«

präftbent Dr. Koch unb bie SöäbrungSfrage. 3. Slufl. ßbb. 1895. —
©aul 3Jtip fepte: llrfunbenbmh »on Stabt unb Klofter ©ürgel.

I. SEp. 1133— 1454. (Sbüring.«fächf. ©efcpicptSbibliotbef ©b. III.)

©otpa, griebr. 2lnbr. ©ertpeS 1895. — ©rof. Dr. ©toris
©enebift: Sie Seeler.tunbe be! ©lenfchen al! reine GrfaprungS*

wiffenfepaft. Seipjig, O. 9t. VeiSlaub 1895. — ©rof. Dr. ©taj
© a u e r

:

ßbelfteinfunbe ; allg. »erftänbliche darftellung, für ©tinera*

logen, Steinfchleifev, guweliere :c. Siefg. 1. £eipjig, Gpr. §erm.

Satuhnip 1895. — griebriep gapn: ©Me befeitigt mau ba!

©lörtcben per au! ber ©uchführung V ßffen, ©. 2. ©äbefer 1895.

Von früheren ßinläufcn tragen wir noch nach:

©erg mann, gul. 2ie ©runbproblcme ber Sogif. 2. ©e«

arbeitung. ©erlin, ©tittler u. S. — Söring, Sluguft. 2ie

Sepre bes Sofrate! als focialeä 9teformi»ftem. ©tünchen, G. £.

©cd. — Shwai' 3 , Hermann. 2ie Umwäljung ber ©.'aprnehmung!«

hppotpefen burh bie mehanifepe ©tetpobe. Seipjig, 2under u.

ijiumblot.
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«nb Batfjridfjten.

9lätoromamf<ije§.

23on ©ottfrieb §artraattn.

$n ©raubünben, bern größten, aber am fcpmäcpften

bebölferten ©anton ber ©tmeig, fpiegelt fit bereit ©eftitl e

mit ihren politifd;en, religißfen ttub fogar fpracplüpen

©egeufä^en im fleinen mieber. Bon ben 96,000 ©inmohnern

fpred;en gegen 45,000 beutft, 15,000 italienift, 38,000

romonft, tuie fie ihre ©prad;e im Sfl^eingebiet ober Ober?

Ianb, romauntft ober labin, mie fie biefelbe im Qnngebiet

ober ©ngabin benennen. $nbe {3 unterfteibet fid; and; baS

Obmalbifte beS BorberrpeinS mit beffen 9Zebentl;ätern Pom
Diebmalbiften, baS einzelne ©emeinben beS §interrpeiuS

gmiften beutfdjen Dörfern fid; bemaprten, unb ebenfo baS

Oberengabinifcpe tont Unterengabinifd;en . unb bem fton
bem ©tfdjgebiete angebörigen Dtünftertpaliften. Beibe

§auptgebiete Serben oerbunben burt bie Dtuubarten, bie

fit uom Unterbalbftein burt ben Dberbalbftein unb ©tada
bis gum $ulier, burd; gilifur unb Bergüu, romanift
Braouogn, bis gum Sllbula tjinatifgieljen. Sautlid;e unb

formelle $üge geben mit bem SSortbeftanbe ber ©prate
ein eigenartiges, fie beftimmt oon ihren gröberen ©tmefter?

fprad;en abpebeubeS ©epräge. Dtit Vergnügen böreit toir

Iateinifcbe ©runbmörter an ©teile nou älblcitungeu ober

fyrembmörtern (dl, aut ital., aber meiftenS giorno =
jour, alv = bianco, blanc, amda = zia tante), ferner

ben eigentümlich rätifdjen Saut tch (^c^Iaut) unb baS

lange gefdjloffene e (tchosa, geftrieben chesa = casa. case,

mäprenb bie Sautentmidlung an chez erinnert, ber begriff

bureb maison gebedt mirb). Unfer Sluge erfreut fid) beim

Sefeu an bem oberengaöinifdjen futurum beS ©onjunctioS

auf eepa (habeat), mie an ber oberlänbiften ©rmeiterung

ber ©onbitionalform, beS lateiniften ^luSquantperfectiunS,

bttreb bie ©nbung i (voless, volessi) als ilenngeicpen ber

Bebingung im abhängigen ©a§e.

SDUt ber Deformation beginnt aut bie Stteratur: Pon

proteftantifter ©eite unb guuätft im ©ngabin burd; bie

Uebertragung beS Deuen SeftamenteS, baS oon Bifrun

fton 1560, oon ©ritti 1640, unb neuerbingS noch Pon
Dtenni ins Obercngabinifte überfe^t lourbe, toäbrenb bie

llnterengabiner unb bie Oberläitber fogar bie gange Bibel

in ihren ^bionten befi^en. Bon 93ifrun haben mir aud;

bie erften ber gaplreiteu Sehr? unb ©rbauungSbüter beiber

©onfeffiouen. Beben einigen bramatifd;eu Bearbeitungen

biblifcper ©toffe fütb gu ermähnen bie epifd)en ©arftedungen

beS Dlüffer? tutb beS Beltliner Krieges, bie allerbingS be?

meifen, bafj bereu Berfaffer baS ©cpmert hoch noch beffer

als bie $eber gu panbpaben mußten, ©ie religiöfe Sieber?

buptung, moriu (ich ©piampel im 16. unb Sri-sjoui im

18. ^aht'hunbert auSjeid^neten, reifte bie ©prudm ad?

mählich für bie übrigen formen ber Sprif, unb mir finben

pon ber Dritte unfreS ^ahrpunbertS an mehrere SDitter,

bie gelegentlich auch einen Bergleit mit berühmteren Damen
nitt gu fteuen brauten, ©ton SobaüneS ©terr nennt

bie Oberengabiner ©onrabin be f^lugi, Pon meltem bie

PerbienftooHe S)ruclerei Pon ©. Banner in ©amaben im
Porigen $ahre ein Bänbtett Rimas in pübfter, neuer

SluSgabe Peroffentlitte, ben Sanbamtnann 3accaria $aüioppi,

ben §umoriften ©imeou ©aratft unb ©ian gabri ©aberaS,

geftorben am 25. Doö. 1891 ju ©amaben. feinen

Rebertragungen inSbefonbere entfaltete berfelbe bie ganje

©d;önheit feiner 3Hutterfprad;e unb bie oerftiebeiten £on?
arten Pon ©tiÜerS ©lode bürfteit faunt irgenbmo ein fo

getreues ©to gefunben haben als gerabe bei ihm.

Bon menigen Borarbeiten abgefepen, eröffnete bie

büubnerifct = romaniften ©pratftubien DtattpiaS ©onrabi,

Pfarrer git Stnbeer im ©tamfertpal, unb jmar mit einer

Reinen „ißraftiften beutfd; ? romaniften ©rammatil"
(3ürit 1820), ber 1828 ein „SCafdjeumörterbut ber

beutft 5t’omauifd;en ©prate", b. h- ber rpeiniften Dlunb?

arten, folgte, ©inen mefentliten goftltritt bebeuten bie

©rammatii (1852) unb baS £aftenmörterbudj beS ©purer

fprofeffors ©arifd;, ber, ebenfalls Dberlänber, baS ©nga?
biuifte gum Bergleit perangog unb, augeregt burd; 2)ieg

unb ©iefeitbad;, über bie praltiften Bebürfniffe pinauS?

ging, merlmürbigermeife opne, mie er felbft eingeftanb, an
Ort unb ©tede bie Beobachtungen feiner engabinifepen

©emäprSmänner gu controüren. Sange beoor ber ©ifeutifer

Dtöncp ©arigiet ein meitereS ,,©urfelPift=beutfte§" BSörter?

bütlein (Bonn unb 2lmr 1882) perauSgab, mar ber rüprige

unterengabinifdje Pfarrer Slubeer bem „Rrfprung unb ber

©eftidjte ber rpäto?romaniften ©prate" (©pur 1862) unb
ber ftou genannte Badioppi ber pennatplid^enSaut?, ©trift«
unb ©oujugatiouSlepre näper getreten, ©ieg patte ben
büubnerifcpen SDialelten, bem ©purmälften, mie er fie

nannte, nod; feine befonbere ©tedung gegenüber ben Pon
ipm anerfannten fetS romaniften ©praten eingeräumt;

erft ber beriipmte Italiener SIfcoli pob burt bie „Saggi
ladini“ im erften Banb feines „Archivio glottologico

italiano“ (1873) baS ©tubium biefer 5Dialefte auf eine

ungeahnte ^öpe. ©ie fonnten Pon nun an im ^ufanunen?
pange mit ben meniger befannten näd;ften Bermanbten in

Sirol unb im §riaul bepanbelt merbeit unb in ©artnerS

„Dätoromanifter ©rammatif" (^eilbronn 1883), bem
„Standard work“, mo ade Dlunbarten mit ben 26 But J

ftabeit unfreS SllppabetS begeid;net finb, Pon a bis n,

enblit als ein SOpeil einer befonberen romaniften ©prate
figurireit.

©ton Por biefen grammatifd;en ©rfolgen patte SllfonS

Pon S'lugi bie ältere Siteratur gugänglid; gu maten gefutt
unb $. Daufcp e§ fogar gemagt, eine fitrge Xleberfid;t ber

Siteraturgeftitie abgufaffen (grauffurt a. Dt. 1870). ©iefer

Anregung folgenb, bemüpen fit feitper bie groben fat*
miffeuftaftlüpen 3eitfd;riften unb ©ammelrnerfe, romanift«
Seyte in lesbarer gorm Porgulegen. Dtit bem 3“rtee
Domaniften Rlrit metteifert hierin Datioualratp ©ecurtinS

aus SrunS , ben ber ©tammbaum ber bünbneriften grei?

peit, ber alte Slporn feines §eimatpSortS, nitt nur für
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bic fßolitif, fonbern auch für feine SJlutterfpradhe begeistert

gu fjaben fdheint. ©ecurtinS’ „fftätoromanifche ©hrefto=

rnathie", oon ber feit 1888 in (Mangen gtoei Lieferungen

erfcfnenen, oerfpricht ein ÜDhiftermert in feiner 2lrt gu

Serben. Vor allem aber gebenfen mir bantbar ©buarb
Sommers, beS itnermüblichen ©ammlerS rätifd^er Vücher,

ber uns im fechsten Vanbe feiner „Stomanifdmn ©tubien"
ein für feben Forfd;er auf biefem ©ebiete unentbehrliches

„Vergeidhnif; rätoromanifdher Literatur" niebergelegt hat-

©iefe Vemühungen, bie intereffante Sprache nad; aßen
©eiten l;in gu ergrünben, i^re literarifdjen ©d;ä|e in

Vibliott;efen unb Reubruden gu fisten unb gu bergen,

tonnten nid;t behüten, baf) bie ©d;ulbilbung nnb ber

Frembenoerlehr bie romanifjben ©ialefte mehr nnb mehr
gurüdbrängten. ©S geht bieS beuttid) ou§ bem
Vorbringen bei ©otteSbienfteS in beutfc^er ©prache, mie

ani ben an fi<h gemijj anerfennensmerthen 2lufführungen

beutfcber ©heaterftüde burdh romanif^e ©ilettanten. ©o
toar ei nur erfreulich, bab f<hon gu 2Infang bei Jahres
1863 einige einheimifdhe Kenner bei fftomanifc^en gur

pflege beifelben gufammentraten unb bie ©rünbung einer

Societat rhäto-romonscha befcfdoffen mit bem ftatutarifcfjen

3toed, bie romanifdtje Literatur im ^ntereffe bei Volles

unb ber ©prache gu fammeln, bie ©ruubgefetje ber ©prad;e

gu fiyiren, fomeit möglich bie Sugenb bamit befannt gu

machen unb bie ©<hule mit ben entfpredhenben Lehrbüchern

gu Perforgen. ®aS gange Unternehmen mürbe befonberS

burdh Rrofeffor $. 21. Vü|ler in ©hur, ber 1864 mit einer

©lementargrammatif, im folgenben 3ahr mit einer Ueber=

fefcung Pon ©d^iUeri „SBilhelm ©eß", 1867 unb 1868
mit gtoei Vänben einer beßetriftifdhen bei

Novellist, h^röortrat , eifrig geförbert. ©emtodh gelang

ei nicht, bie 2luhänger ber Perfchiebenen ©ialefte, bie, burch

Verg unb ©hal getrennt, büher ihren eigenen i^ntereffen

nadhgegangen maren unb babei ihre Spraye ali leiblic^ei

Mittel gum 3medt angefehen hatten, unter einen §ut gu

bringen. Unb bei bem guten 2öißen blieb ei auch ein

gmeiteS 9M, 1870, ali ei aufjerbem galt, einem großem
theüi Poüenbeten 2öörterbud;e fßaßioppi’S bie nöthigen

äJtittel gur ©rudlegung gu Perfchaffen; ber ilampf um bie

neue fchmeigerifche Vunbesoerfaffung nahm gerabe bantali

bie ©emüther gu fehr in 2lnfpru<h. ©er energifd;e Ver=

fechter ber rätif^en ©adhe unb feine ©etreuen ruhten inbejj

nicht, bü fie gu ©nbe 1885 eine britte Societad rhäto-

romana gegrünbet hotten. 2lud; biefe begmedte bie ©amm=
lung unb ©rhaltung romanifcher ©prachbentmäler unb bie

pflege ber ©prache mit bem fd;on Pon ber gmeiten ©efeU=

f^aft aufgefteßten fßoftulate ber ©inigung ber ©ialefte gu

einer ©chriftfpradhe, bie fid; bieimal auf ber fid;eren VafiS

einer 3eitf<hrift entmideln foßte.

lieber biefe ©dtjriftfpradje belehrt uni Vühler felbft im
erften Vanbe bei Novellist unb im crfteu Vanbe ber

„Annalas della Societad rhäto-romanscha“ — mie toir

anftatt romonscha unb romana Port nun an lefen —

,

toenn auch toeniger unbefangen ali iprof. Sßtorf in feiner

©chrift über „®ie fprachlid;eu ©inheitsbeftrebungen ber

rätifcheit ©d;meig" (Vern 1888). ©er ©ebante, ben rätU

fdhen 5Bortfd;a^ Pon feinen germanifd;eit Veftanbthcilen,

inibefonbere Port ben oielen beutfdmn äBortöerbinbungen

(as fer our dalla puolvra = fid; ani bem ©taube machen),

aud) Pon bem fdhtoerfäßigen tsch gu befreien unb für letzteres

<; eingufe^ert, Perbicute mol;l Uuterftühung. ©ie pofitiPe

©eite bei Vorgehens, bie toenn and; gutgemeinte 3urüds

frihrurtg ber rätifd;ert Lautform auf bai Lateinifd;e unb

bie 2luitoahl ber 2Bortfonnert aui bert eingelnen ©ialelten,

mufe matt bagegert ali Perfehlt betrad;tert, fo cirtleud;tertb

auch bai Stefultat ber gärigen Operation, bie Ieid;te Lei=

barteit ber Vühler’fcheu ©eyte erfdheinert mag. ©ajj bie

Sßomanen felbji nur theiltoeife mit einer berartigen gufton

einPerftanben finb, beroeiit einer ihrer beften gorfcher, ber

©hurer ißrofeffor unb SSicepräfibent ber rätoromanifchen

©efeßfdhaft, ß. ©. ißluoth, in feinem 2trtifet „Romontsch
u Tudesc“, im neueften, b. h- achten, Vanbe ber ..Annalas“,

ber im oergangenen ©ommer unter bem ©atum 1893 gu

©uira, nicht mehr toie früher gu ©uera, erfchien.

kleine ©chtoanfungen, toie bie ermähnten, oerhinbem
aber ficherlid; feinen greunb ber rontanif^en ©pra^e, fich

aufrichtig barüber gu freuen, bafg biefe „Annalas“ feit nun*
mehr 8 3ohnK gum feften 2Jlütelpunft ber tüchtigjien unb
flei|igften Rätoromanen geloorbert finb. Söenn auch nicht

gleidhtoerthig, fo intereffiren bie ©aben berfelben jebenfaßi

burdh ^re SDlanni^faltigfeit : ©ammlungen Pon Ortinamen,
hiftorifchen ©aten unb ©pridhrnörterrt toechfeln ab mit

Xleberfe|urtgen unb mit mobernen Originalarbeiten nooeßifti*

fchen, bramatifchen unb Iprifchen ©harafterS, roobei bie

Perfchiebenen ©ialefte unb ©dhreibtoeifen immer loieber

gum Vergleich mit ber ©inheitsfprache VühlerS h^auä=
forbern. 2ln biefem fdhä|en mir bie einfache, Oolfgthümliche

2lrt ber ©rgät;lung, mie fie beifpielsmeife bie lefcte 31obeße

au§gei<hnet. ©er Verfaffer nennt fie „Las treis Nuschs“,
bie brei 2iüffe, nach einem ©piel feiner ^eimathgemeinbe
@m§, eigentlich ©omat, meit bort, menige Kilometer oon
©hur, nod; romanifdh gefprochen toirb. ©r geigt un§ einen

Knaben, mie er bem rätifchen ©rieb im§ 2Iuslanb folgenb,

bort gu ©lücf unb Sßohlftanb gelangt, enblid; gurücEfehrt,

um einer armen ^ugenbgefpielin §erg unb §anb angutragen.

2lu<h ©ioo. 2Kathi§ aus ©elerina, romauifch ©c^larigna,

im Oberengabin, begegnen mir häufig, oießeidht mit bem
Söunfdh, bie längeren feiner ©rgählungen möchten etmaS
meniger breit angelegt fein. $n einem ©inacter beS gmeiten

VanbeS geichnet uns Florian ©ranb aus ©amaben ben

^ampf gmif<hen bem 3opf ber alten unb ber ihn bebrohem
ben ©ctiere einer neueren 3 eit- biefe fogar an bie

^eiligfeit ber Kirche rühre, inbem fie bie alten gamüien=
bänfe aus berfelben entfernen moße, mie fie bie gute ©itte

Perlene, inbem fie ©dhlittenpartien ber Soseob ohne

laubnife ber ©Itern infcenireu möchte: baS aßeS erfdheint

mie ein ©türm in einem ©laS SBaffer — „üna burrasca

in ün magöl d’ova.“ ©o lautete urfprünglich ber fe^ige

©itel „Bgera canera per poch“, Viel Lärmen um meuig.

2ßie in ©ifentiS, romauifch dufter, bie fatholifdhe

„Gasetta romonscha“, fo erfdheint in ©amaben baS pro=

teftantifdhdiberale „Fögl d’Engiadina“, baS mit feinen

37 3ah re^ eine 91eil;e ähnlicher SSodhenblätter überlebt

unb unter ber heutigen fßebaction Pon ©ang unb ©önburp
an Vebeutung im politifd;en, mie im beßetriftifchen ©heile

gemonnett hat * 3U letzterem fpenbete Florian ©raub 1893
einen fdhönen Veitrag mit ber gelungenen lleberfe^uug oon
2llarconS fßooeße „©er ©reifpi^" („El sombrero de tres

picos“, romanifd; „II chape a trais pizs“). ©aS fyeuiL

Ieton erfcheint feit fReujahr 1894 unter ber Vegeidhnung

„La Dumengia saira“, ber ©onntagabenb, in ^ornt einer

Reinen Veilage, bie baS §auptblättd;en aße 14 ©age be=

gleitet unb fchoit in ber ©iteloignctte einen freunblidben

Vlidf in baS ©orf ©amaben, bie Cbapitela beS Ober^

eugabinS, unb barüber in bic girneit ber Verninalette ge*

mährt, ©er 3oho^ felbft lief) uns im oergangenen 3ohre
bel;aglid; h^ctofdhooen in baS engabinifdhe Familienleben

beS Porigen ^hehoo^e1^ unb finben, baff auch ^ort

„Amicizia ed amur“, mie ©ioo. äh'athiS feinen Slotnan be*

titelt, über bie engen $ird;thurmSintereffen einiger hodh^

müthiger ©piefjbürgerinuen ©clcriita’S triuntphiveu. ©ie

huntorpoße ©harafterifti! ber ißerfouen cntfdhäbigt ben Lefer

reid;lich für mandie etmaS lattgathmige Situation unb ber

9iad)tmächter, ber am VcrlobungSfefie feiner ©ödster mit

bem jungen ©orfhelbeit bem lanbeSüblidhen Veltliner mehr



3

al§ getoöhnlich gufpricht unb nachher feinem eigenen ißfarr«

herrn mit einem £iebeSlieb<hen, anftatt mit einem frommen
Sprüchlein bie nächtliche ©tunbe anfünbigt, bürfte oon
man^em KoEegen um fein glüdlidjeS Temperament beneibet

merben. Tie Dumengia saira bringt neuerbingS aEgufurge

©figgen, mirb aber hoffentlich halb baS richtige SJtaß treffen,

um bie Bemühungen ber Annalas erfolgreich gu ergangen.

gu biefer engabinifchen £ectüre haben mir jeßt auch

ein entfprechenbeS SBörterbuch, baS fid; an Umfang unb
Bebeutung mefentlich über feine Vorgänger erhebt. Tie
oon gaccaria BaEioppi angelegte SBßrterfammlung braute

nach beffen Tobe (3. SM 1873) fein ©ohn ©mit, jeßt

Pfarrer gu ißontrefina, fomeit gum Slbßhluffe, baß er ben

romanif<h=beutfdhen Theil in einen ftattlichen Dctaobanb

oon 824 ©eiten faffen tonnte, unter bem Titel: „Dizio-

nari dels idioms romauntschs d’Engiadin ’sta e bassa,

della Val Müstair, da Bravuogn e Filisur con parti-

culera consideraziun del idiom d’Engiadin ’sta“, Same-
daji 1895. — SÄit bem Schreiber biefer geilen hätte

gemiß mancher gern auf bie große Stngahl internationaler

grentbmörter üergichtet, um bafür einigen Sluffcßluß über

bie £aute unb beren SluSfprache, mie über bie tinterfd;ei«

bung ber Berba mit einfad;em unb ermeitertem ißräfeng=

ftamm gn erhalten. Sßie gerabe biefer in bie A-Konju«
ggtion (g. 33. oberengab. eau censuresch id; rüge, neben

am, liebe, bon censurer unb amer, mie fluresch, blühe,

neben cus, nähe, bon flurir unb cusir) unb gioar in

hiftorifcßer geit eingegriffen hat, hob äJtuffafia in feiner

äbhanblung „3ur Bräfengbilbung im Stomanifchen" (SBten

1883) ßeroor, nachbem es fchon ©türginger aufgefallen mar,

baß Bifrum noch feine Berba ber erften Konjugation mit

biefer Krmeiterung bermenbet hatte. Teffenungeacßtet bietet

baS Buch Kinheimifchen unb gremben eine reiche ©amm«
Inng beS engabinifchen ©prachßhaßeS unb befonberS banfenS«

merth finb aud; bie gasreichen bjiftorifc^en unb geogra«

Phif<hen Slngaben. Slber auch bie gachgetehrten merben in

ber langjährigen Strbeit ber beiben BaEioppi ein meitereS

unb mefentlicheS ©tüd gum StuSbau eines allgemeinen

rätifdjen gbiotifonS erlernten, baS gleich Sftiftrats Tresor
döu Felibrige, gleich beut fchmeigerifchen gbiotifon, bie

SJlunbarten auch nach bem Untergang gu retten beftimmt

fein müßte.

Tenn „bie gufunft biefer SJiunbarten liest man leicht

aus ben Krfcheinungen ber leigten gahrgeßnte heraus

:

Uebertritt gum Teutfchen aus Klugheit", mie ©artner in

feiner ©rammatif treffenb bemerft. TieS foU uns jebod;

nicht abhatten, im 3tätoromanif<hen heute nod; mehr als

ein Object philologifcßer gorßhung: eine Blüthe am Saume
ber 2Jleuf<hheit gu fehen unb bagu beigutragen, baß fie nod;

recht .lange über unfer geitalter hinaus fortblühen möge.
3Bie leicht fönnte einer ber oielen glüdlid;ett Befud;er ber

rätifd;en Sllpen eine eingige SSagenfahrt burd; bie flau*

bigen ©tragen abliirgen, um fi<h bafür ein rätifd;eS Büd;«
lein mit nach £aufe gu nehmen; mie leicht fönnte ein

Tichter unter biefen Befuchern, ohne gu ermartett, maS
SJtiftral in feiner Mireio gab, ober maS gaftenratl; oou
ben catalanifd;en TroubabourS empfing, ben gnhalt ber

beften Berfe in feine 3)iutterfprad;e tleiben!

Ter getueihte Tegen be§ ÜUiarfchaJlS Taun.
SSon Äart £heobor geiget.

©roße Kreigniffe bringen Heine Vorgänge mit fid;,

bie auf bie Kntfcheibung ohne Kiufluß finb, uid;tSbefto«

meniger in ber golge einer grünblid;en Uuterfudmng unb
unanfechtbaren StichtigfteEung merth erfreuten. Kine 2lneE=

bote faun bem Slubeufen einer ißerfönlidifeit berhänguiß«
ooE merben.

KS ift baher nicht nur eine SIrt miffenfchaftlicher Sport,

fonbern ber Trang beS htftorifchem ©emiffenS, maS bie

gorfd;er anfpornt, immer mieber ft<h mit folgen3mif<henfäEen

gu befdgäftigen.

Ob ißapft Klemens XIII. bem öfterreichifchen gelb=

marfchall Taun nach beffen ©ieg bei ^ochtirch einen ge=

meihten Tegen oerliehen hat ober nicht, ift für Kntmidlung

unb 3luSgang beS fiebenjährigen Krieges burchauS belang«

los gemefen, aber baS ga ober fftein beeinflußt unfer Urtheil

über $önig griebrich^ unb beS 5ßapfteS ißolitif. Tarum
mürbe bie grage immer mieber aufgemorfen, unb fie hat

gerabe jefgt um fo größere 33erethtigung, als fie gegen«

märtig nach aller 2öahrf<heinlichfeit beantmortet merben

fann.

Tie grage gemann baburch auch einc getoiffe actueüe

Sebeutung, baß fie oor einem Tecennium im preußifchen

Slbgeorbnetenhaufe in bie Tebatte gegogen mürbe. 2tlS in

einer ©ißung beratheu mürbe, ob ber $rone baS fftecht ein«

geräumt merben foüe, einen bon ©taatsmegen abgefeßteu

33ifd;of gu begnabigen, fprath fi<h ber nationalliberafe 2tb«

georbnete o. Kpnern gegen biefen „Sifchofsparagraphen"

aus; babei flocht er in bie Sftotünrung feiner Slnficpt ben

©aß ein: „KS mar ein $apft Klemens XIII., ber hat in

einer 2Beihna<htSnacht ben Tegen beS öfterreichifchen ÜDlar«

fdgaES Taun gemeiht, um ihn gegen ben feßerißhen ^önig

griebrich II. gu Oermenben
;
ber jeßige ißapft helfet £eo XIII.,

oieEeicht mirb auch er einmal einen folgen Sßeiheact ooE«

giehen!" TaS htftorifche Kitat rief in ben 3teil)en ber

KeutrumSfraction Unruhe unb ©elächter herbor, unb itt einer

ber nächftfolgenben ©ißungen oerfpottete Kaplan SEajunfe

ben nationalliberalen fitebner, metl er eine offenlunbige

gabel als hiftorifdm fffiahrheit präfentirt habe. 2llS §r.

o. Kpnern bie Berechtigung beS BormurfS beftritt, erflärte

SEtajunle: „geh miE nunmehr mittheilen, baß es lein ©e«
ringerer als griebrich II. felber gemefen ift — ich habe

aus £opalität oorßer feinen fltamen nicht ermähnen moEen—

,

ber in feinen „Oeuvres“, refp. Briefen, offen eingeftelgt, baß
er bie gabel oon bem gegen ben „$eßer" gu oermenbenbeu
Tegen beS fötarfchaES Taun erfunben hat, unb grnar gn

einem politiföhen gmede." 3u9f e^ lub er ben ©egner
ein, il;m in bie Bibliotljel gu folgen, unb oermieS bort auf
einige gmifd;en ^önig griebrid; unb feinem literarifd)en Ber«

trauenSmann fütarquis b’SlrgenS gemechfelte Briefe. TarauS
geht in ber Tl;at herbor, baß griebrich ein „Breoe beS

ißapfteS an ben fDtarfchaE Taun" unb ein „©lüdmunfcß«
fchreiben beS bringen ©oubife an Taun" felbft »erfaßt

hat, in ber auSgefprodjenen Slbficßt, „biejenigeit in Söuth
entbrennen gu laffen, melche auch nur noch eine fdjmache

Steigung für SJtartin £uther haben", b. h- alfo, ben 9te=

ligionSeifer ber fproteftanten gu entfachen unb biefe ©tim«
tnung gu politifchen g^eden auSgunüßen. Kßnern gab gu,

baß burch bie Briefe ber BemeiS für bie Krbicßtung beS

Breoe erbracht fei; bamit fei aber noch nicht bie Thatfache
ber Ueberfenbung beS TegenS miberlegt. SJtajunle moEte
auch biefen Kinmanb nicht gelten laffen; meint bie ocr«

meintliche Tl;atfad;e eben nur auf ©ruitb jenes für echt

gehaltenen, in 2Birflid;!eit gefälfchten „Breoe" für begriiubct

gehalten morben fei, fo faEe fie, fobalb bie Urlunbe als

gefälßht ermiefeit, ooit felbft in ftd; gufammen. Tie gehbe
bauerte iit ber treffe fort, in leibenfchaftlid;em Tone mürbe
für unb miber bie oon Kpnern erhobene Befdjulbigung ge«

ftritten, auch bie feßeärffte ^riti! tonnte gu feinem anbern
Krgebniffe fommen, als gur Krfläruitg: mit Beftimmtheit
faun rneber ein ga uod; ein Stein auSgefpro^eit merben.

UnfreSöieberaufnahnte ber Unterfuchung begmedt ni^tS
meniger als eilte Belebung beS ©treitS in culturfämpferifcher

Slbficßt; eine erneute objcctioe Tarlegung fd;eint fid; beß*

halb gu empfehlen, meil uitfreS Krad;tenS burch ein To«
Stil, »r.TTi.
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curnent, bafc erft in jüngfter Seit gu ©age geförbert mürbe,

heute ein abfchliejjenbeS Urteil ermöglicht ift.

Stnguli 1759 tauchte einVreoebespapfteS (Siemen^ XIII.,

„gegeben gu Slorn, unter bem gifd;erringe, ben 30. Januar
1759, im erften 3al;re unfreS pontificats", im biplomatö

fd;en VerM;r unb in ber Preffe auf. ©aS oon Ver=

münfehungen ber Lutheraner unb ßalbiniften, „biefer 2tmale=

liter unb Moabiter" triefenbe ©chriftftücE beglüdmünfcht

ben ©ieger oon Ho<hfit<h unb oerfünbigt ihm bie Ver=

leihung eines gemeinten Hutes unb ©egenS gur Belohnung

für bie im Kampfe mit ben Ungläubigen Ooübrachten ©hateit.

,,©S habe fid) bein Slrut im Vlute ber fRebeüen, es merbe

bie 2lpt an bie SBurgel jenes Saumes gelegt, ber fo ber*

malebeite griidjte getragen, bamit nach bem Veifpiel karlS

beS ©rofjen ber korben ®eutfd)lanbs bur<h geuer, sölut

unb ©ifen belehrt merbe!"

©aS päpftliche Schreiben mürbe menigfienS in prote=

ftantifd;en Greifen für ed;t gehalten; noch 1845 führte

©rnft Sitnmermanit in ber ©armftäbter,Allgemeinen ^ird^en=

geitung" baS geharnifchte Vreoe alSVemeiS berllnbulbfamfeit

unb VerfolgungSfucht ber ©urie an.

©in Vlid auf bie längft veröffentlichten Vriefe könig
griebrid;S an SDIarquiS b’SlrgenS hätte $immermann eines

Vefferen belehrt. Gegenüber ben tyex enthaltenen StuS*

laffungen beS Königs tarnt, mie gejagt, nicht begmeifelt

merben, baff er felbft ben Vrief in frattgöfifcher «Sprache

abfafcte, benfelben oon b’SlrgenS ins Sateinifd;e überfein
unb fobann bruden unb verbreiten lieh, um im proteftan*

tifd;en Lager gegen ben ßfierreid)if<hen gelbl;errn ©rbitterung

gu erregen. Sieben ben Kämpfen ber Gruppen unb ber

©iplomaten mürbe ja bainalS noch ein britter auSgefod;ten

:

auf bem ©ebiete ber treffe, ©ine glutl; Pon glugfd;riften

ergofj ftd) in «He VolfSfreife, um bie öffentliche Meinung
gu bearbeiten. Vefaunilid; ergählt ©oetl;e in „23ahrl;eit unb
©id;tung", er felbft habe nicht blo§ preufjifdje ©iegeSlieber,

fonbern faft uod; lieber bie ©pottlieber auf bie ©egenpartei

abgetrieben, „fo platt bie ffteime and; fein mochten". ©er
rül;rigfte mar Völlig griebrich felbft. „geh führe mit meinen

geinben krieg auf alle 2lrteit", fd;rieb er am 24. Februar
1760 an Voltaire. ©erabe baS religiöfe Moment fpielt

bei biefeit publiciftifcheu SBaffeugängcn eine mistige Stolle.

©S mar ©pfient Völlig griebrict)S, ben ©egenfah gmifd;en

fßroteftantiSmuS unb 5Tatl;oliciSimiS ftarf h^oorguheben unb

fich als ©cfjulherrn beS greifütns unb ber Slufflärung

gegenüber ber Unbulbfamfeit unb ber Vefd;räidtl;eit ber

Papifteit bargufiellcit. 2£er aber aus fo!d;er SluSbeutuug

beS confeffiouelleit §aberS einen Vormurf gegen ben könig
ableiten rnollte, laffe aud; bie öffentlid;eu unb privaten

kuubgebungen ber ©egner nicht unbead;tet. ©erabe nach

ber ©d;lacht bei £>od;!ird) gab Siemens XIII. mieberl;olt

ber SCuffaffitug SluSbrud, bafj ber gegenwärtige krieg ein

SteligionSt'rieg fei unb als fold;er non allen fatholifchen

dürften gemeinfam auSgefod;teit merben müffe. 2lm 15. Wo*
üember 1758 feierte er in einem ©d;reibeit au Lubmig XV.
baS $ufamiiteugel;en ber beiben Iatl;oIifd;en Hauptmächte,

gratttreid)S unb £5efterreid;S. „©iefeS Vünbnifj ift fcl;oit

fo oft öon unfern Vorfahren angeftrebt, aber oon ber gött-

lichen Vorfchuitg für imfre fiütmifd;eren Seit^ aufgefpart

morben; ©ott felbft I;at cS neuerlich mit glü<flid;en Söaffen*

erfolgen überhäuft, unb barauf baut fid; unfre fefte Hoff*
nuitg, cS merbe balb bal;in fommen, bafj burd; ben er«

habenen Vunb ber beiben 2Jtäd;te bie Perberblid;en 2lu=

fd;läge ber betrachten 3iäiifofd;miebe PöÜig gu Vobctt ge=

fd;lageit merben!" $n ähnlicher ÜBeife ermunterte ©lemcnS

ben kaifer grang (18. SJtoPember 1758) gu energifd;cr 2lb-

mehr ber oerberbtichen fpiäne ber f^roteftauten. Slngefidits

fo eutfd)iebcuer Parteinahme beS papfteS tarnt bem pou

gehnfacher Uebennacht bebräugten preubenfönig gemijj nicht

Perargt merben, bafe er ebenfalls ben confeffionellen Habet
fchürte, um in bem unlauteren Reiter SBaffen gegen feine

§einbe gu fd;mieben.

©o mufste benn auch bie päpftliche ®egenmeihe noch

mieberholt ber ©pottfucht beS Königs als Smif<heibe bienen.

Sluch jenes pon Sltajunfe ermähnte ©lüdmunfdhfdhreiben beS

pringeu ©oubife au 3Harf<hatt 33aun ift Pon ^riebriöh Per;

fafet, blieb jebod; ungebrudt. ©agegett mürbe ein mahr=

fheinlich gleichfalls Pon gtiebri^) gefertigtes „S)anff^reiben

beS SRarf^allS Leopolb ©rafen oon $amt an ben Papjt"

als Flugblatt Perbreitet
;

eS ift für bie Abneigung beS Ser*

fafferS gegen afleS kirchliche begeid;nenb, ba§ er bem SJtar:

fd;aH bie ÜJtittheiluug machen läfet, fein ©egner habe, um
bie SBirtung beS päpftlichen ©efchenlS gu neutraleren, bie

©äbel ber Sobtenfopfhufaren burch ben anglicanifchen

Sifchof Pon ©anterburp fegnen laffett. ©in ähnliches glug=

blatt, „®er Srief eines SllmofenierS ber öfterreiöhif^en

Slrmee an ben eprmürbigen ©uperior beS ^'anciScaner*

HofterS gu granlfurt", ift mopl faum als eilt Söert griebrich^

angufe'hen. ©S mirb barin gefd;ilbert, mie baS Oberhaupt

ber beutfepen proteftanteu einen Sunb mit bem Teufel

gefd;loffen habe, um bie SSBunberfraft beS päpftlichen ©egenS

gu überbieten; babei tritt aber baS ©treben nach ©lori=

fkirung beS königS fo aufbringlich heroor, bap bie ©<hrift

mohl mit befferem Stecht bem Schmeichler b’älrgenS, als

bem könige felbft gugefdjrieben mivb. ©agegen ift ber

„Sericpt phihihu
’

g/ Slbgcfanbten beS kaiferS oon ©hiua"

ungmeifelljaft ein Sßert griebrid;S, ^n biefem Pamphlet,

baS fid) in ber gönn an SDtonteSquieu’S Lettres persanes

unb b’SlrgenS’ Lettres juives anlehnt unb pou beit ©r=

lebniffen unb ©inbrücfeit beS ©hiuefeit in ©ttropa eine

ironifche ©d;ilberuug entwirft, hat ber könig alles nieber=

gelegt, maS er gegen beit Papft auf bem Het'gcn hatte;

barunter figurirt aud; bie ©egenmeihe in ber ©hriftnacht

Pon 1758. „$d; verfolge babei," fhrieb er an b'ülrgenS,

„bie 2lbfid;t, beut Papft einen ©d;lag mit ber ©a§e gu

geben, bem Papft, ber bie ©egen meiner geiitbe fegnet

unb morbluftigeit 3Hött^eit ceine ^reiftatt gemährt."

©och gevabe aus biefer 2leufjerung beS köttigS feinem

Vertrauten gegenüber erhellt, bafe auch ÜDcajunfe bei feiner

I;iftorifd;ett SluSeinaitberfeljUitg bie 2öahrl;eit nicht voIIloiu=

iiteit auf feiner ©eite hatte, ©r moQte ja miffen, könig

^riebrid; habe bie ©egenmeihe gu Politiken Sieden ev-

futtbeit, bie gange Sache fei nur ein fativifcher ©infall,

ein {5echterftreicb beS köitigS gemefen. ©agegeu bemeifeu

S'fiebrid;S eigene SBortc, bah er felbft an bie Ucberfenbung

beS ©egenS glaubte unb nur int ßovn über beit bclcibigeit=

ben ©d;ritt beS PapfteS jene ©pifteln unb Satiren abfaßte,

©iefe Sluffaffuttg mirb ltod; burd; aubere unPerbäd;tigc

Semeife beftätigt. 2lm 2. 33cai 1759 fd;rieb griebrUh an

b’älrgeuS: „Stuf, auf! ©d;reiben Sie etmaS ©üd;tigeS gegen

bie Verrud;te (bie vömifefje kirdje), baS empfiehlt fich Khr/

auf folche SBeife merben aud; Sie unter unfern gähnen

fed;ten. ©er Papft hat an ©auit, id; meifj itid;t maS für

einen Hnt gefd;enft, er benimmt fid; gegen mich l;äd;ft un=

gegiemenb." ©arauf ermibert b’SlrgenS: „2lud; ich habe

bereits ilt allen Leitungen oon biefem Hut nttb ©egen

gclefen, bie ber papft bem 3)?arfchall ©aim gcfd;icft hat

(a envoyes) . .
." Stil ältarfgraf katl Pou Vraubeitburg

fd;rieb ber könig nach feinem aöiebereinrüdeit itt ©d;Iefieit

ant 5. Soli 1759: „3$ Hoffe, bafj mihr ilt biefjer gegenbt

bent päpftlid;eit Hnl;t eins auhängeit merben." 2tud; aus

beit SBortcit, monüt könig griebrid; in feilten ÜJlcntoirctt

ben Vorfall bcfpricl;t, geht beutlid; l;eroor, baß er felbft in

ber Ueberfettbuitg beS ©egenS eine ©hatfad;e erblidte.

„ (Siemens XIII. faitbtc an -Di'arfchaU ©auit eilten Hot uub

eilten ©egen, bie er gcmei(;t hatte, als Velohnuiig für ben

über bie preufjeu bei Hpd;fird; erfochtenen ©icg, obmohl
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folcße ©eßßenfe na<ß römifcßem Vraucß nur an folcße Selb«

I;erren gegeben Würben, bie entweder über bie Ungläubigen

einen ©ieg baoongetragen ober wilde Völferfcßaften be«

gwungen Ratten. ©iefeS Veneßmen mußte notßweitbig ben

König Pon Preußen aufbringen, wäßrenb bocß ber fpapft

Urfacße gehabt hätte, auf einen 3Honar<ßen, bei* über fo

oiele fatholifcße Unterthaneu baS ©cepter füb>rt, gegiemenbe

Stücfficßt gu nehmen." 3lod; an anberer ©teile fommt ber

,S?önig auf bie ©pifobe gu fprecßeu :
„®ie an unb für ftd;

Wahrltcß nid;t melbenswerthe ©hat berbient erwähnt gu

werben, Weil fie bie Slbgefcßmadtheit ber ©itten eines Sal;r*

l;unbertS feungeicßnet, in Welkem . int übrigen bie Vernunft

fo große gortfchritte gemacht l;at." ©er König war alfo

überzeugt, baß bie 2luSgeid;nuug ©aunS tl;atfäd)lid; erfolgt

fei, um ihn burd; bie ©leicßfießung mit bem ©ürfen gu

tränten unb in ben Slugen ber ©hriftenl;eit l;erabgufe|en.

©iefe Sluffaffuitg ging in 3trd)enl;olg’ grunblegeube

©efcßidßte beS fiebenjäl;rigen Krieges über unb blieb fortan,

gumal im protefiantifcßen Säger, tebenbig, während im
fatholifcßen na<ß bem Vorgang fßeggls, ber in feiner Vio«

graplßie Saubons guerft das „3Rärd;en" Pom geweiften

©eueral Perfpottete, Porwiegenb ein fcßaler ©paß des Ve«

fiegten Pon ipocßfircß angenommen würbe. $ür bie Ve«

Neuerung, baß baS Paticauifd;e 3lrcßiP fein auf baS päpft«

lictje ®efd;enf begüglidjeS ©ocument oerWal;re, f;atten bie

Slntoälte griebricp nur e fn ffeptifcßeS Säbeln; dagegen

Wiefen feine ©eguer bavauf I;in, baß eine ©ßatfacße nid;t

als erhärtet gelten fbnne, für Welche bie ©rgäßlung beS

Urhebers beS falfcßett Vreoe nießt bloß bie erfte, fonbern
aud; bie eingige Quelle fei.

Sn ben Piergiger Säfwett drang ein neue» geuguiß
gu guuften ber ©arfteßung in $riebrid;S äftemoiren in bie

ÖeffentUcßfeit. 31. S- Safoß/ Sßrofeffor an ber ©djule gu

•fjforta, fügte in ein Ülcferat über Soßw* „©cfd;id;te beS

fiebenjährigen Kriege»" in ben „berliner Sahrbiid;ern für

Wiffenfd;aftlicße Kritif" (Sal;rgang 1844, ©. 799) bie ©r«
Uäruug ein, bie angegweifelte Vefcßenfung ©aunS habe
mirflid) ftattgefunbeu, „denn burd; bie uns aus ber glaub«

pürbigfteit Quelle mitgetl;eilte ©rflärung beS ©rafen ©aun
im Sßien, beS lebten ©rben biefeS 31amenS, ift l;iulänglid;

crwiefen, baff ber ©roßoater beSfelben jene ©efdfenfe

empfangen hat, bie nachher Poit ber Kaiferin 3Jlaria ©herefia
ber gamilie für eine fet;r große ©umme abgefauft worben
finb; hieburd; l;ören alle ßweifel über biefe ©hatfad;e auf."

3Jlit 31ed;t ift biefeS ©ort eines ©elel;rten, ber auf
©laubwürbigfeit Slufprucl; mad;ett fann, als Veleg für bie

Stuffaffuug Sriebrid;S oerwerthet worben, aber alle Zweifel
Waren gewiß auch bamit nicht befeitigt. ©anu, wo, gegen
wen hat ber ©nfel ©aunS bie bebeutfame Sleußeruitg ge«

macht? ©o lauge biefe fragen nidft beantwortet werben,
famt bie VeWeisfraft beS .Seuguiffeö nur als eine befd;ränffe
gelten.

©eit bebeutungSPoßer Wiß unS aber ein ©ocument
evfd;einen, baS in jüngfier $eit in SDlap SehmanuS ©er!
„Preußen unb bie fathotifche Kird;e" Oeröffentlioßt worben
ift, eine Kundgebung beS $apftes ©lemenS felbft, bie an
Offenheit unb ©ntfd;iebenheit nid;ts gu Wünfdjen übrig
läßt. Stn Scbruar 1764, alfo nad; Seenbigung beS fiebeu«

jährigen SBettfampfeS, hielt eS $apft ©lemeitS für ange«
meffen, ben König Pon Preußen, beffen guter Söiße bei

Siegelung Pott mand;en fir<hli(|en Stngelegenheiten beS
SteidfeS Pon 2öid;tigfeit War, Perföhnlid; gu ftintmen. Sw
Stuftrag beS ißapfteS flickte ber SluntiuS in 2ßarfd;au,
SDlonfignore SSiSconti, eine Pertraulicße Unterredung mit
bem preußifchen ©efanbten 33enoit. S3ei biefer @etegenl;eit
gab SSiSconti bie bünbigfte S3erfid)eruug, baß aßeS, was
von ber ©d;enfitug eines ©egeuS an 21tarfd;aß ©aun Per«

lautet habe, durchaus erfunden fei; ber hl. &'ater l;abe nid;t

geringe ißein empfuttben, als er hören mußte, baß folche

®erüd;te bem König als ©hatfathen l;lnterbrad;t worben
feien; fchon damals feien bie päpftlichen SRinifter angewiefen

worben, auf jede SSeife der falfd;en 31adhricht entgegen«

gutreten unb fogar, wenn fie eS für nötßig hretten, die

©aeße in ben gelungen für erlogen gu erllären. „Sch
habe midh begnügt", bemerli bagu ber preußifche ©efanbte,

„bem ^»rn. Segaten gu erwidern, eS wäre feßr löblich S e =

wefen, wenn man damals wirtlich to biefem ©inne eine

öffentliche ©rllärung gegeben hätte, benn eS Wäre baS

eingige SJlittel gewefen, bie Sßelt Pon einem Sw*tl;um gu

befreien, ber allgemeine Verbreitung fand", ©ie Slutwort

König Strichs gel;t auf ben ftreitigen Raubet gar nicht

ein, fonbern enthält nur im aßgemeinen eine fd;roffe Slb«

fage an bie ©urie. %ür den oerftorbeuen iflapft, fo läßt

er bem 91untiuS perfid;ertt, habe er die aufrichtigfte §och«

adftung gel;egt, mit ihm habe er bie l;crglid;ften unb freund*

f<haftlid;ften Vegiehungen unterhalten, ©erabe bie entgegen«

gefegte ©timmung aber fei bei bem Slachfolger gu ©age
getreten. ©lenteuS habe fich, „wenn man jeßt auch öas

©egentheil behaupten woße", während beS lebten Krieges

in äußerft unhöflicher unb feiner SSürbe wenig angemeffener

Seife benommen, habe den £>aß gegen ben fetjerifeßen König
bei jeder ©elegenheit burchblicfen laffen, ja fogar nicht

©d;eu getragen, den fatl;oIifchen Klerus in ©cßlefien in

feiner meuterifd;en ©efinuung gu beftärlcn. „©agen ©ie

alfo bem Igrn. SluntiuS rund l; e^auS, baß ich aßer

§o<had;tung, bie icß für ben römifeßen ©tußl l; eSe/ wieß

niemals in eine Slngelegenßeit, bie ben je|t regierenden

^apfi angeßt, einmifeßen werbe."

3Ran fießt, König Srißbrid) fteßt der ©ntfd;ulbigung

beS ißapfteS gWeifelnb gegenüber, unb auiß ber heraus«
geber ber Slctenftiide ift nießt geneigt, ber päpftlicßen ©r«
tlärmtg ©tauben gu feßenfen.

©ewiß mit llnred;t. ©S ifl in ßoßem ©rabe unwaßr«
fd;einlid;, baß ein 91untiuS mit SSiffeit und SSißen beS

ißapfteS fo entfeßieben unb beftimmt eine falfd;e Veßaup«
tung gewagt ßätte. SlßerbingS fteßen Slufrid;tigleit unb
SSahrßeitSliebe im SJtoratcobep ber ißolititer nidßt an erfter

©teße, wäßrenb Vefd;önigen, Vefcßwiißtigen, Vemäntetn
im biplomatifd;en Verteßr eine wichtige Sloße fpielen. ©S
tommt Woßl aud; Por, baß heimlich gefd;loffeite Verträge
in gefährlicher Krifis pon einer in bie ©nge getriebenen

Dlegientug abgcleuguet Werben, aber es werben fidß in ber

neueren ©efd;id;te faitm Veifpiele finden laffen, baß nur
um eines poIitifd;eit VortßeilS wißen Pon Vertretern einer

Regierung mit barer Siige manipitlirt worben wäre. Slm
Weuigften durfte folcßeS pon feiten beS römifeßen ©tußleS
gefd;el;en, aud; fcßoit beßßalb nicht, da jeden Slugenblid
ber wahre ©acßoerßatt aufgebedt werben lonnte.

©olange alfo nießt ein auSreid;enber ©egenbeweis ge«

füßrt werben fann, giemt eS fich, bew ©orte des ißapfteS

gu glauben. 31ad;bem in bie Kette ber lluterfud;uugen
baS wertßooßfte ©lieb eiugefügt worben ift, haben wir
folgendes ©rgebniß: König griebrid; ließ fid; bureß falfd;e

©erüd;te gu einer irrtßümlid;eu Veßauptnug öerfüßren.
©ie ©rgäßlung, baß ber ©ieger Pon hoeßtird; mit einem
geweißten ©egen befd;eult Worben ift, darf in ©efcßicßtS«

werfen nid;t wiederholt werben, beim fie ijt eine g-abel.

lUiüöellMunen unb 3Iad)ttd;fen.

Dr. Grnft ©nabS „Slterarifcße SffapS". -Reue geige.

Sßien, Kart ftonegen. 1895. — $er feinjimiige Sleftßetifer, unfern
Sefern gunädjft burdj feine roerthDOÜe 6tubie über henril Sbfen
(Seit., 1892, 91r. 93 u. 94) in guter (Erinnerung, bietet uns in

ber neuen gotge feiner literarifeben (Effat)» ein bureß reichen gbeen»
gcbalt unb Icbenäfrifcbe, anuiuibigc Sarftetlung gleid? aiWgejeicbnetcö,

trefjtipe» Such. (Et ßat fid? hierin bie Aufgabe geftellt, basjenige,
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wai ihm au« jahrelanger Vertrautheit lieb unb werth geworben,

bem 2efer bei manniffafer Veleuftung fo burcfcfitbtig Har, jo

übergeugenb gu ffilbern, bah wir uni feinem Urteile gern ge»

fangen geben, unb bie GfaraEterbilber ber Siebter, bie er uni
geifnet, in unmittelbarer Sebeniroahrheit fo auf uni wirten taffen,

als hätten wir fte bureb bai Auge bei geiftüoden ©f ilbereri ge»

ff aut. Sw Vorwort oerwahrt ©nab ficb bagegen, ati literariff er

gotffer gu gelten ober für gafgelehrte gu ffreiben; feine ßffapi

finb faft alle aui öffentlichen Vorträgen heroorgegangen, bie er im
Saufe bet 3ah*e Bor einem gebilbeten Saienpublicum gehalten hat,

wobureb gorm unb gifalt berfelben wefentlif bebingt worben finb.

SPährenb ber erwähnte ßffap „-jjenbrit gbfen" ficb bem Sreff»

tieften anreiht, wai über ben groben norbifchen Sinter Born ©tano»

punft beutfeber ©eftnnung, beutfeber ©emiithiart geffrieben worben,

gietf ©nab im näcbften ßffap „§ermann ©ubermann" eine

Parallele gu bem Siebter ber „Nora", bei welcher ber beutfehe

Sramatiter nicht gu furg tommt. SBenn ber norbiff e Senter Sbfen

Don feiner falten ©eifteihöhe bie Vethätigung feiner ber berfömm»

lieben Satzungen entfeffelten §elben mit Aufopferung weicher ©e»

fühlöregungen, ja bei eigenen Sebeniglüctei für ethifebe Aufgaben

forbert, bie für ben Surfffnittimenffen faft unerreichbar finb,

bleibt ©ubermann, ber VoHmenff mit ©emifs unb Sebenifreubigteit,

in feinem ©ebanfenfluge näher ber (Erbe unb fafjt bai Nef t ber

freien ©elbftbeftimmung in bie befebeibenere gormel, bai Sebeni»

glüd ohne Verleugnung menfcblicber (Empfinbungen unb ©ewobn»
heiten auf eigenem SBeg gu fudben. (Er hat mit einem 2Bort niibt

fo Biel puritaniffei Vlut ali ber norwegifebe Sramatiter.

3m britten (Effap „griebrif £ebbel unb bie Nibelungen»Sra»

göbie", Wohl bem bebeutenbften ber ©ammtung, entwicfelt ©nab
aui bei Siibteri (Eigenart, Sebeni» unb Vilbungigang bie ©rünbe,

aui weliben bai ungeheuerliche mittelalterliche (Epoi ihm gum ©toffe

feiner heften, gemaltigften, in ihrem ßerne aber auch wieber

mobernen Sichtung werben muhte. Siefen Äern erblidt ©nab im

geheimen Kampfe, ber gwiffen ben beiben ©efchlechtern toit, im
geminiimui, ber (Emancipation bei SPeibei, bai ftcb auflehnt

gegen bie hertömmlicbe Unterffäfcung feiner Natur unb gegen bie

felbftfücbtige Ueberhebung bei Ptannei. Sah in ben Nibelungen

ein mobernei (Element liegt, ift burib bie ©leifgeitigfeit ber Sich»

tungen §ebbeli, Sorbani, ©eibeli unb ber Sonfföpfung Nifarb

SPagneri jebem (Einftftigen tlar. ©o war ei bie alte ©igfrieb»

©age, welche ber beutffen Abwehr fränfiffen Uebermutbei im gefre

1870 auf bai träftigfte prälubirte.

3n ben folgenben (Effapi „Nobert §amerling" tommt ber

Siebter ali Sprifer unb ali Sramatiter gu feinem Nef te. Scharf

wenbet ficb ©nab gegen jene Siteraten, bie bei wiffentlicber Nift»

beaebtung ber herborragenben (Eigenffaften jjjamerlingi, feiner

plaftifcben ©eftaltungitraft, ber ©luf unb bei Neifthumi ber

Phantafte, bei ©dhwungei unb ber ©ernalt ber Sprache, ihn ffrotf

ablehnen gu biirfen glauben. „Safüt" — fagt ©nab — „ift

£amerling eine »iel gu eigenartige unb fcharf auigeprägte bifteriffe

Perfönlif feit, non ber ftcb jeber nach feinem ©efebmade angegogen

ober abgeftohen fühlen mag, bie man aber gelten laffen muh, in

ber ©egenwart unb hoffentlich auch in fpäteren Seiten."

„Arthur gitger" ift ber folgenbe (Effap gewibmet. „(Eine

geiftig hoebftehenbe Perfönliffeit, Bon ftarfer, fteti männlicher

ßigenart; in feinen Sichtungen oft naio unb urfprünglif wie bai

Voltilieb, oft befangen in ben träumen oertlungener Nomantit,

babei aber boeb mobern in ©ebanten unb Silbern, burebaui j?inb

feiner Seit", fo fenngeifnet ©nab bie geiftige Perfönliffeit, bie

reiche ©ebanfen» unb ©emüthiroelt biefei bebeutenben, echt mos

beruen Sif teri unter aueführlif er Vefprefung feiner Ipriffen unb

epifeben Stiftungen. Sen Seutfcböfterreicbern, unb gwar bem

Kärntner griebrif Nlary unb bem Siroler §ani u. Vintler gelten

bie lefcten beiben (Effapi, in benen ©nab aHei ^eroor^ebt, wai

gur SPürbigung berfelben bienen tann.

Ser unbefangene Vlid unb geläuterte Kunftgeffmad , bie

»ornehme Nube unb SPitrbe einei über ben (Erffeinutigen bei

Sagei ftehenben Senteri feilen in biefen Stubien fif in wohl»

fuenbfter SBeife bem Sefer mit, ber an bem ©ebanfenfluge bei

Verfafferi, feiner warmen Parteinahme für Poefie unb Poeten,

inibefonbere für bai Affenbröbel ber Siteratur, bie Sprit unb

ihre Vertreter, nicht gulefct auf an ber ffönen gorm ber Vorträge

©nabi jtferquiden unb baraui Anregung, Velehrung unb tauernben

©ewinn ffßpfen wirb. m.

* Sem Allgemeinen Seutff en ©prafoerein, bet

tiefer Sage feine £auptoerfammlung in ©rag gehalten hat, ift

bort — in golge ber nationalen (Erregung, bie aui bem Stampf

um bie ©f ule non Sißi heroorgegangen — ein befonberi warmer
(Empfang bereitet worben. Vei jeber ©elegenheü, fagt ein Verift»

erftatter ber „Voff. Stg-", braf ber ©ebanfe burf , bah ber ©praf

»

herein in bet treuen, oerftänbigen Pflege ber Ptutterfpraf e mittelbar

auf eine SBaffe liefert in bem heihen Stampfe gur ßfaltung bei

Seutffthumi, in bem bie Seutffen Defterreif i gegenwärtig ftehen.

„Nafbem uni Seutffen in Defterreif ei fo feiten oergönnt ift, uni
freuen }u fönnen, freuen wir uni hoppelt. Sie in unfrer ©tabt, bie für

bie beutff e ©af e lebhaft eingenommen ift, begrüben gu bürfen," fpraf
in ber geftfifcung com 21. 3uli ber ftelloertretenbe Vürgermeifter,

„benn Sie haben ftf eine Aufgabe gefteHt, bie für bai Seutff»

tbum bon unerntehlifem SBerthe ift, bie beutff e ©praf e ju reinigen,

ju feftigen unb uni felbft immer fefter an fte gu fetten." — Sen
geftoortrag hielt Prof. Dr. Sun g er (Sreiben) über bie Ve*
reiferung bei SBortffahei unfrer UJtutterfprafe. 3« feffelnber

Sarftellung unb an ber §anb gahlreifer Seifpiete geigte er, wie

unfre ©praf e, auf ohne gum grembworte greifen gu müffen, ihren

SBortffah bereifern tann unb oielfaf bereifert hat. Sie gibt

alten ÜBorten eine neue Vebeutung, fie greift hinein in ben tiefen

Vorn ber Ptunbarten ober holt fif neue Sporte unb SSenbungen

aui ber ©prafe ber oerffiebenen Verufe; fte belebt erftorbene

SBorte wieber, fte tritt aber enblif auf neu ffaffenb auf, unb

biefe fföpferiff e Äraft unfrer ©prafe mit ihrer gäbigfeit, unenblif

oiele 3ufammenfefcungen gu bilben, geigt fif gerabe in neuefter

3eit befonberi übergeugenb. gür bie gahlreif en neuen Vegriffe, bie

ber Sampf unb ber eleftriffe ©trom in ihrem ©efolge mit ftf

braften, haben ftf oielfaf treffenbe beutff e Vegeifnungen oon

oft überraffenber ßinfafheit gefunben. ©ang befonberi empfahl

ber Nebner in biefer Vegiehung bie Verwenbung ber ßigennamen;

benn ei fei Biel gwedmähiger, eine neue ßrfinbung naf frem
ßrfinber gu begeifnen ali burf ein grembwort, bai beiläufig un»

geffidt gebilbet unb nof häufiger felbft bem ©prafgelehrten un»

oerftänblif ift. ©leifgeitig betonte er jebof überall ben Stanb»

punft befonnenen Ptahhalfeni, auf ben ftf ber AUg. S. ©praf»
oerein oon Anfang an geftellt hat, unb fabelte SPortoerftümmelungen,

bie feinen anbern Swed haben ali ben, ein paar Vufftaben gu

fparett. Ptit ©eibeli SBorten: „Am ©uten halten, in Sreue

Walten , am träftigen Neuen ftf ftärfen unb freuen, wirb Niemanb
gereuen", ffloh Prof. Sunger unter lautem VeifaU«-— Prof. Dr.Paul

Pietff (Verlin) Berfünbete fobann, bah ber ©prafoerein wieber

eine Preiiaufgabe fteüe, bei ber ei ftf barum banbeit, beutffe

Pflangennamen für bie beutffe ©fule gu ffaffen. — Ser öffent»

lifen geftftfjung waren gwei geffäftlif e oorangegangen. 3n ber

erften würbe naf einer Anregung bei Sweigoereini SSermetitirfen

bet ©efammtoorftanb beauftragt, geeignete Sfritte gu thun, um
naf unb naf bie Verbeutffung ober wenigfteni bie ßrflärung ber

entbehrlichen grembWörter unb auilänbiff eit Nebeniarten iu unfern

Sefebüfern unb gangbarften 3ugenb» unb Volfiffrifteti gu bewert»

ftelligen. 3« ber gweiten geigte ftf, bah man in Defterreif manf

e

Singe mit anberen Augen anffaut ali im Neif. Ser ftänbige

Auiffuh, ber feinen ©ih in Verlin hat, lieh einen Neubrud bet

©ajgungen in fog. lateiniffer ©frift bruden. Saran nahm ini»

befonbere ber Verein Neifenberg in Vöhmett Anftoh, unb obwohl

ber Auijfuh fofort auf ©ahungett in fog. beutfeber ©frift batte

bruden laffen, ftellte Neifenberg mit Sarmftabt, ßger unb Sroppatt

ben Antrag, bah alle Veröffentlif ttngen bei ©prafoereini in

„beutffer“ Srud», begw. ©fteibffrift gu erfolgen haben. Sie

^Befürworter bei 2lntragi erblidten in ber Antoenbung ber Satein«

ff rift einen Abfall ootn Seutfftbum
;

gttr Unterftühung würbe u. a.

auf bie befannte Slbncigung bei gürften Viimard gegen bie

lateiniffen Vufftaben hiugewiefen. Sem hielt bie Piebrbeit ben

auf biefem ©ebiete mahgebenberen Namen 3acob ©ritttm entgegen

unb ei tarn gu langen, giemlif gwedlofcn 'Auieinanberfefcungen

über bie Vereftigung beiber Sfriftarten. Sfliehlif warb ber

Antrag Neifenberg mit fehr grober Ptehtfeit abgelel;nt. Ser

©prafoerein hat biiher faftungigemäh bie Streitfragen ber ©frift»

gattung unb ber Ncftffreibung oon feinen Veftrebungeit aui»

geffloffett. — Ser Verift über bie Vereinithätigfeit int oerfloffenen

3ahre, ben ber Vorft&enoe Oberftlieutenant Dr. 3äbtti ('-Berlin)

abftattete, bewiei, bah ber Verein rilftig oortoärt« geffritten ift;

benn feine Plitgliebergahl ift um 1650 geftiegen unb beträgt jeft

13,150. Ser Verliner ©prafoerein gehört feit gwei galten nicht

mehr bem AUg. S. ©prafvereine an; feine PMeccraufnahme in
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ben allgemeinen Berbanb mürbe aber angeregt unb bürfte nur eine

grage ber 3«t fein. Sie 3abl ber 3roeia»ereine beträgt 159,

moBon 70 üertreten maren, benn ber Sefuh mar über Ermatten

gut; bon ber Elbe, bom Bbein unb 2Rain mie au! ber Sufomina

maren Vertreter erfhienen.

* 2luf ber ©eneraloerfammlung be! Berbanbel beutfhet
©efcbihtSBereine gu Honftang merben aujjer ben fhon an*

gefünbigten Borträgen ber §erren Brecher unb SBilfer über bie

£obengollern unb ba! Honftanger Eoncil unb über 2llter unb Urs

fprung ber Bunenfhrift noh folc^e gebalten merben: über bie

©efhihte bon Honftang bom ^ofcaplan Sb- Btartini in ^eiligen«

berg, über ©ebbarb III. bon Honftang bon Brofeffor Dr. ÜTleper

b. Hnonau in 3ürih. gür ben 17. September ift ber Slulflug

nah Beihenau unb Obergell, fomie ber Sefuh ber mittelalterlichen

2lu!ftellung im Hlofter St. ©eorgen gu Stein a. Bb. geplant.

21m 18. September folgt eine geftfabrt nach SJtainau, am 19. auf

befonbere Einlabung eine folhe n ad) Sinbau unb Sregenj. Sie

©egenftänbe ber Beratung in ben Sectionlfi&ungen frnb noh
nicht böllig feftgeftellt; boh befinbet fich u. a. barunter eine Unters

fucbung über bie berühmten Studarbeiter bon SBeffobrunn, bie

auch in Stäbten Borbbeutfhlanb! tbätig maren. SBelbungen gur

Sbeilnabme an bem Serbanbltag geben an Dr. Seperle in Honftang,

Slnmelbungen bon Berbanblunglgegenftänben an ©eb. 2lrcbioratb

Uleuter, Berlin, Hlofterftrafje 76.

* Sie 2lrbeiteit gur Hinrichtung bei 0 b f erb ato tiuml, metcbe!

ber 2Iftronom ganffen auf bem SBontblanc gegrünbet bat, finb

bor einigen Sagen in Slngtiff genommen morben unb merben mit

folcbem (Eifer betrieben, bah bie aftronomifhen Beobachtungen mabr*

fheinlicb noch im Saufe biefe! gabre! merben beginnen tonnen.

Sa! bauptfählihfte gnftrument ift ein Bolarftberoftat non breifjig

Eentimeter Surhmeffer, ber bie fonft gebräuchlichen aftronomifchen

gernrobre erfeigen foll. Siefer Siberoftat ift in Ebamounip anges

langt; bort mürbe er jerlegt, um in Stücfen bon böhften! fünf*

unbgmangig Kilogramm burcb gübrer auf ben ©ipfel bei Bergei

gefhafft unb bann roieber gufammengefept ju merben. Hin SJtits

arbeitet ganffen!, ber Bbbfiolog Dr. Btaurice be Sbierrp, begibt

ftch auf ben Blontblanc, um bie nötbigen Bortebrungen bagu gu

treffen, gn einigen Sagen folgen ihm ber Slftronom Bigourban

mit feinem Slffifienten unb halb auch ganffen felbft.

* Ser SBürttemberger Dr. SBilbelm Blöride bat bon ber

SIfabemie ber SBiffenfhaften gu Berlin „gur SBeiterfübrung feiner

geologifhen Unterfucbungen ber Slnben" aul ber §umbolbts

Stiftung ba! §umbolbt«Stipenbium im Betrag oon 6000
Biarf erbalten mit bem Bemerfen, bah bie Sltabemie einem Be*

riebt über bie Arbeit feinergeit entgegenfebe. Dr. 2Jlöride machte

all ©eolog 1889/90 eingebenbe Stubien in Hbile, tbeill im Hen»

trum, ibeill im Borben; er publicirte in gachfcbriften bie Ergeh*

niffe feiner Stubin über bie gormation ber Slnben unb hielt einige

Borträge in gadjtreifen. Biöride gilt all ber befte Kenner ber

chilenifcben 2lnben.

* gfreümvg t. 23 .
— ffkiöatbocent Dr. Bubolf ÜJlefcner

oon hier ift all orbentlidjer fprofeffor für Bbpfiologie an bie Uni*

serfität Bafel berufen morben. Er übernimmt bort bie Stelle

bei ffkof. BUefcber, ber aul ©efunbbeitlrüctfrcbten in ben Bube*
ftanb tritt. Bieter machte feine Stubien Dormiegenb in Seipgig.

Hr oerfab bort bereitl Bor feiner Promotion eine 21}ftftentenftelie

an bet pbpfiologifchen Unioerfitdtlanftalt unter Harl Submig.

* @tra$&wrg. — Ser Unterftaatlfecretär g. S. Dr. ©eorg
P. 271 apr, Bmoatbocent an ber biefigen ft'aifer SBilbelmlsUnioerfität,

ift com Ungatifhen Berein für öffentliche ©efunbbeitlpflege gum
Hbtenmitglieb ernannt morben.

* ÖJIarlmrg, 23. guli. Hiner ber Berbienteften beffifhen
Schulmänner, Oberlehrer a, S. fßtofefior Dr. Hollmann, ift im
Sllter oon 85 gabren geftorben. 2ln bem biefigen ©pmnafium bat
er oon 1834 bil gu feinem im gabre 1886 erfolgten Hintritt in

ben Bubeftanb gemirtt. 1885 fonnte er fein 50jäbrigel Beruf!*
jubiläum, 1893 fein 60 jährige! Soctorfubiläum feiern.

* SKatrlmtg. Dr. Sllbrecht Sieterich, her gum aufjer*

orbentlicben Brofeffor ber Bbilologie befördert morben ift, entftammt
einer alten befftfeben Schulmännerfamilie. Sein Batet mar fahr«

gebntelang Sebrer, fein ©rohoater Sirector be! ©pmnafium! ja

Jperlfelb. 1866 gu §er!felb geboren unb auf bem bortigen ©prnnas
fium Borgebilbet, mürbe 21. Sieterich 1884 Stubent ber Sbeologie
unb Bbilologie in Seipgig. 1886 ging er oon bort nach Bonn,

um ftch unter Büdjeter, Sübbert, Ufener aulfcbliehlich bet claffifchen

Bbilologie ju mibmen. gür eine Beus2lu!gabe be! guerft non

bem 2Iegpptologen Seeman! neröffentlich'ten magifeben Bapprul er«

hielt er 1888 einen B«t3 ber Bonner pbilofopbifchen gacultät.

DJiit ber Hinleitung gu ber 2lu!gabe promonirte er in bemfelben

gabre gumSoctor. 1891 babilitirte er ftch in Blarburg all Brioat=

bocent. Seine §abilitation!fchrift, bie über bie orpbifchen §pmnen
banbeit, fdjlieht ficb an bie Soctorfchrift an. ©leichfall! bie Beli:

gionlgcfchichte be! 2lltertbum! bebanbelt bie Stubie „2lbraya!",

bie et 1891 gu ber geftfehrift gu Hbren Uiener! beifteuerte. Beuer*

bing! befebäftigt ftch Sieterich mit Borliebe mit bem grieebifeben

Srama. gm „Bbein. Bluf." neröffentlichte er Stubien über bie

3abl ber Sramen be! 2lefthplol, über bie „ÜBolEen" be! Slriftos

Pbanel, fomie über bie Sdjlaffcenen auf ber attifdjen Sühne.

* Seifjjig. 3ur geier bei am 13. Secember bl. gl. ftatt«

finbenben 50fäbrigen Soctorfubiläum! be! Beftorl ber beut«

feben goologen, Brofeffor Bubolf Seudart, beffen SBirlen meit

über ben ßrei! feiner Specialmiffenfchaft binaulreicht, forbert ein

Homite gu Beiträgen auf. 2Ran beabfichtigt, non einem beroor*

ragenben Bilbbauer Seudart! Blarmorhüfte bestellen gu laffen unb

fte gugleich mit einer lünftlerifch aulgeftatteten 2lbreffe gu überreichen.

* f}Jrag. Hin bemerfenlmertber 3 ra ifcbenfall fpielte ftch, mie

bie „Barobnt Siftp" berichten, im Btomotionlfaale ber tfh ecbi f
eben

Uninerfität ab. Ser Hanbioat garollan fianalir au! Bifei

fagte nämlich nach 2lbfolnirung ber gormaütäten, er oergichte auf

bie übliche 2lnfpracbe, meil er aul Erfahrung miffe, mie bie Beben

ber StomoBirten auf ba! anmefenbe Bublicum mitten, inlbefonbere

feit ber 3eit, ba bie S*°motion faft gu einer bebeutungllofen

gormalität betabgefunten fei. Sie Soctoren erhielten burcb biefe

Heremonie obnebiel lebiglich einen Sitel, meil bie tfcbehifche Uni«

nerfität in ihrer gegenmärtigen gormation feine mirttichen Soctoren,

feine mabrbaften Blänner ber SBiffenfchaft becanbilbe. Ser Bector

Spina unterbrach ben Bebner, melchem beim Berlaffen ber Uni*

Berfttät mitgetbeilt mürbe, bah ihm in golge biefer 2leuherung ba!

Soctorbiplom nicht aulgefolgt merben mirb, obgleich er noni B r ° J

motor rite gum Soctor erflärt morben mar unb bereitl ba! ©es

Iöbnifj abgelegt batte. Äaoalir legte beim Brofefforencoliegium Bers

roabrung gegen bie SiplomBermeigerung ein. Ser Bector bebaut

jeboh auf feiner Hntfdjeibung.

* gimdj- — S)er Bcioatbocent Dr. §anl B. 2Bp| ift gum
auherorbentlihen Brofeffor ber gerichtlichen Blebicin ernannt morben.

* Sibliogvaphic. Bei ber Bebaction ber 2lUg. 3tg. ftnb Bom
27. bil 28. guli folgenbe Schriften eingegangen:

Elie de Cyon: Histoire de l’entente Franco-Husse 1886

—

1894. Paris, A. Charles 1895. — SBilbelm II. all Hr*
gieber. Bon einem Seutfhen. Berlin, Houatb Benpcl. — Btit*
tbeilungen ber ©efeüfhaft für Bergleidpenbe Behtls u.

Staatlmiffenfhaft gu Berlin, l;ggb. con !Dlap Benefe u.

Stepban Äefule b. Strafonip. gabrg. I. §. 1. Berlin,

Buttfammer u. SBüblbreht 1895. — £einrih Sang: 2lu! ben

Erinnerungen eine! Schlachtenbummler! im gelbguge 1870 71.

SBit gabireihen Beprobuctionen nah ben SEiggenbühern u. ©e»
mälben be! Zünftler!. 3. 2lufl. Biünhen, Borm. griebrih Brud=
mann. — Dr. SBilbelm §aade: Sie Shöpfung be! SJtenfdjen

u. feiner göeale. (Berfuh gur Berföbnung groifheu Dieligion unb

SBiffenfhaft.) gena, §erm. Hoftenoble 1895. — I)r. 21 b albert
B. §anftein: ©uftaB gveptag; ©ebahtniprebc. §eibelberg, g.
§örning 1895. — Dr. §ugo ©ruber: Sbeobor Hörner in Siebs

tung u. SBabrbeit. — Dr. Bobbp Hopmann: Sorb Beifon u.

ber £ergog grang Haracciolo. (BirhomsSBattenbah, Borträge.

223, 224.) Hamburg, Berlaglanftalt 1895. — Blarie
B. HbnersHfhenbah: 2lpborilmen. 4. 2lufl. Berlin, ©ehr.

Baetel 1895. — Submig b. ^örmann: SBanberungen in Bors

arlberg. gnnlbrud, SBagner 1895. — SeutfhlanbinBilbern.
Aquarelle ber febenlmürbigften Stäbte u. intereffanteften Bunfte.

(12 fjefte a 4 Blatt.) §eft 1. Hötn, Shafftein u. Ho. — Suffh:
glluftrirter gäb^f für bie SteioiosBouten unb ba! Hngabin.

4. 2lufl. SBien, Selbftüerlag 1895. — Sübbeutfhc Bboto =

grapbengeitung, Btonatlfhrift, rebig. B. @. Hmmerih.
Bb. II. §. 1—4. 2lprü—guli 1895. SBündpen, ©eorg S. SB.

Hallmep.

Bon früheren Hinläufen tragen mir noch nah:
Baumann, guliul. Sie ©runbfrage ber Beligion. Stutts

gart, gr. gromntami. — Hlafen, S. 3ur Berftänbiguug über

ben ©iaubenlbegriff. (§efte gur „Ebriftlihen äßelt" 19.) Seipgig,



gr. SBillj. ©runoto. — gebbetfen, S- 21. Gbriftlidj s focial.

SRoberne $falmen. 93erlin, Söibliogr. Sureau. — Sin!, Saniel.

SBiber ben ©cbulautoritütiglauben. ^annocer, fl'arl STle^er. —
Sr o mm et, ©afton. Sebinguitgen bei djriftlidjen ©laubeni in

ber ©cgenroavt. — 2) e r f e I b e : 23om alten neuen ©lauben.

(§efte jur „Gbriftl SBelt" 20, 18.) Seidig, Sr. SBitb. ©runoro. —
©uttjeit, SSofyannei. §immel unb Grbe, §ubbe unb Ggibp ober

«D?ein SReicb ift m<bt con biefer «ZBelt. Serlin, Gbuarb Sienljel. —
Sie jübifcbe Siteratur feit Slbfd/lufj bei Äanoni. §erauiag.

ncn S- SBinter unb Slug. SBünfd/e. 24. Siefg. Syrier, Sigm.

2J?aper. — ©d/oll, ßarl. Ser neuefte UmfturjDerfucb gegen bie

©laubeni= unb ©ewiffenifreif/eit. SJortrag. Samberg, §anbeli=

Srwfetei.

* SDlihtdjett. Ser foeben abgegebene II. Sal/rgattg bei

jur jüngften ©efdjic^te ber fpocbf cb ulen bei Sanbei nadjftebenbe

«Promotionen unb ©d/lufsprüfungen:

Gbrungen bei Surften SSiimarcf jum 80. ©eburtitage 1895.
Gine Gbronif. §erauigeg. non Subroig §amann. fieipjig, Äari
©cbolfce. — Chambrun, le comte de, et Stanislaus Legis.
Wagner. Traduction avee une introduction et des notes.
Illustrations par Jacques Wagrez. T. I—II Paris, Calmann
L4vy. — Sriebridj ©reujet unb Caroline o. ©ünberobe.
§eibelberg, Äarl ©rooi. — ©ruber, §. ©eneral-Sslbmarfcball
Sriebricb Seopolb ©raf o. ©ejjler. Gin Sebenibilb. «Berlin, «mittler

u. ©. — §ojfi, Sriebri(b »an. Ser ungarifd/e Soltibidbter

Sllejanber SJJetöfi. Seipgig, Sluguft Scbupp. — Grinnerungen aui
bem Seben Don §ani Sictor ». Unr ub (geb. 1806, geft. 1886).
£erauigegeben »on £einri<b o. «Pofcpinger. ©tuttgart, Seutfc&e
33erlagi«2lnftalt.

©tatiftifd/en Subrbucbi für bai ßönigreid) SBapern bringt

SabeUe über Sefirperfonal, SSorlejungen, Gollegiengelb, ©tubirenbe.
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/ 1885/86 73 10 66 6 249 264 142,441 133,634 277 263 497 529 2906 3060 41 25 85 65 483 35 348 100

| 1886/87 75 15 66 9 261 270 151,787 141,265 278 290 732 ! 814 3209 3400 33 33 84 86 583 36 439 108

\ 1887/88 74 15 68 6 314 314 156,835 159,137 346 370 743 829 3448 3833 34 24 58 101 582 32 458 92
J 1888/89 71 16 72 6 300 312 163,807 158,579 427 436 725 767 3627 3646 25 24 76 106 601 34 447 120
< 1889/90 69 17 74 6 326 331 163,384 153,362 418 439 665 685 3510 3573 31 22 87 81 660 33 480 147

2JIüud)cn
J 1890/91 69 20 67 70 286 297 163,521 159,692 434 459 673 684 3414 3592 32 41 64 109 683 49 501 133

/ 1891/92 65 26 61 68 295 305 162,529 161,177 415 439 642 G65 3347 3574 55 36 86 114 679 50 477 152
f 1892/93 69 25 66 71 303 314 163,074 164,507 410 428 610 642 3443 3684 03 54 99 120 620 45 441 134

V 1893/94 70 25 72 68 329 355 175,077 176,789 442 481 659 704 3464 3798 56 54 84 145 578 30 423 125

/ 1885/86 38 10 20 44 157 156 82,060 89,832 139 161 163 181 1424 1442 21 35 32 193 262 10 177 75

Ä 1886/87 37 14 16 47 169 157 91,489 90,787 162 182 154 182 1557 1493 14 5 47 197 293 8 193 92

\ 1887/88 35 13 19 47 160 162 90,800 90,007 189 202 162 176 1602 1623 24 33 40 182 313 4 220 89

llniöerfität ) 1888/89 36 12 19 50 160 166 111,680 114,100 196 212 146 164 1704 1685 36 46 42 181 337 12 214 111

<1889/90 36 13 21 37 164 150 111,690 108,454 195 203 140 149 1677 1660 35 20 41 138 414 14 238 162
SSürjbiug 11890/91 36 12 20 37 170 164 109,054 105,069 146 160 75 76 1590 1434 14 12 53 140 441 14 2S4 143

#1891/92 36 13 22 43 170 166 99,339 94,970 162 154 70 72 1389 1299 22 14 70 130 357 16 252 89
? 1892/93 38 13 23 48 182 175 88,043 91,373 132 131 77 91 1350 1295 20 19 70 138 293 6 21S 69

\ 1893/94 38 13 22 40 184 169 88,136 96,375 118 107 91 93 1352 1300 17 8 49 129
t
290 4 1S3 103

/1885/86 40 8 8 27 91 93 49,904 40,538 47 13 77 51 847 908 — — 35 48 84 4 61 19

l 1886/87 40 6 9 28 104 103 53,118 46,416 39 15 207 46 879 866 — — 42 79 80 3 67 10

\ 1887/88 41 7 10 35 137 140 52,720 54,537 40 6 219 50 883 929 — — 46 79 114 5 SS 26

ntftrritfnf ;1888/89 42 7 10 36 148 149 66,584 59,025 47 3 236 51 940 969 — — 51 111 146 — 110 36

<1889/90 41 6 11 34 147 157 71,306 63,190 20 25 191 191 951 1011 5 9 67 128 197 9 150 38
Gelangen

Jl890/91 40 5 8 37 151 155 81,497 79,983 19 25 182 202 1066 1084 12 5 69 147 231 16 161 54

#1891/92 41 7 8 37 163 157 82,033 81,344 15 19 179 190 1086 1115 13 10 74 140 251 13 173 60

f 1892/93 42 8 7 36 170 165 84,171 82,934 14 18 190 198 1108 1147 16 13 84 127 312 23 219 70
V 1893/94 42 9 7 29 179 159 81,303 83,915 26 24 167 181 1105 1164 9 42 69 111 307 10 225 72

[
1890/91 32 6 15 41 170 169 50,585 44,840 — — 891 848 181 149 — 182 22 144 16

Scdwifdje 1 1891/92 32 6 13 39 160 166 58,384 50,646 — — — — 1012 959 174 182 — — 206 19 160 27

§ori)fdjule ) 1892/93 35 3 16 42 166 159 66,891 60,193 — — — — 1147 1132 222 202 — — 267 41 188 38

( 1893/94 34 3 12 44 164 154 78,000 71,203 — — — — 1327 1317 2J8 213 — — 309 40 222 47

S
:orftIebr= ( 1890/91 6 ,

_ 3 16 16 3,825 2,634 — — — — 73 74 — — — — 53 7 35 11

aiiftalt ) 1891/92 3 3 — 3 16 16 6,672 2,460 — — — — 73 70 — — — — 52 5 42 5

2lfd)(iffen= / 1892/93 3 3 — 3 16 16 4,086 2,640 — i
— — 86 82 — — — — 71 6 56 9

bitrg 1 1893/94 3 3 — 3 16 16 5,220 3,243 — — — — 111 103 — — bS 2 79 7

(
1890/91 58 4

- 3 272 261 — — 840 798 19 13 — — 142 — 142 —
) 1891/92 40 16 8 265 253 — — — — — — 830 788 26 31 — — 144 — 144 —

Spccett
)
1892/93 40 19 7 269 262 — — — — — — 819 772 23 17 — — 167 — 167 —

( 1893/94 42 19 — 5 264 257 — — — — — — 770 739 22 22 — 174 “““ 174

[
1890/91 8

. 7 104 106 510 630 102 95 — _ 120 116 2 2 — — 33 1 22 10

Sbierärjtl. 1 1891/92 4 4 — 8 105 101 720 930 138 105 — — 163 133 5 3 — — 06 — 20 16

§odjfel)ulc /
1892/93 3 5 — 9 104 104 900 1,140 157 130 — — 187 168 4 o — — 40 3 20 1 1

[ 1893/94 4 4 — 10 106 117 870 600 165 149 — — 194 169 10 16 — ol 21 10

?lfnbcmie i 1890/91 15 6 120 8G 12,480 7,460 134 154 13 2 392 329

her \ 1891/92 17 — — 5 120 86 11,300 7,260 150 145 — — 373 808 — — — — — — —
bilbciibcn

)
1892/93 17 — — 5 126 90 12,452 8,012 147 143 — — 381 319 — — — — — •—

fünfte ( 1893/94 17 — — 5 126 90 14,968 9,310 148 147 2 3 419 340 — — - “

Slfnöcmic i 1892/93 14 1 21 45,490 25 51 245 23 — 20 — 18 2

i>. Sonlunft ( 1893/94 11 3 21 — 48,970 42 56 269 27 23 5 13
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Sritd »mb SBcrlag bcr ©efcHfdjnft mit Befdjriinltct Haftung

„SOetlag ber SUlgemeinen Settwttg" in Slliimijett.

a-craniwortlitfier Herausgeber: Dr. SUlfteb Sötte in SRündjen.

JSeiträgc werben unter ber Slttfidjrift „Sin bie SRebattion ber Scilagf

jur saBgemcincn 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte SRodjbrucf ber SBcitoge.artitel wirb gerichtlich ttcrfolgt.

Sleßerfidjt.

Etorbamerifanijche SSerfaffungSguftänbe. — fjatjbee. — üßtittpeiümgen

unb Etadjricpten.

JRotbamenFattifclje ä3erföffmta§£uftünbe.

E. Zwg. §einricp o. ©reitfd;Ee feprieb einmal, an unfrer

beutfd;en ^reipeit Eönnten bie $remben niept Begreifen, baß

wir nicptS toiffen WoEen non jener Sepre beS Mißtrauens,

bie fiep anberwärts ber $reifinnigEeit rüprnt. ©in junger

ameriEanifcper $urift I;at es unternommen, jenes Miß*

trauen, foweit es fiep in ben politifdjen Strömungen unb

©inrieptungen feines £eimatplanbeS wieberfpiegelt, naep

Urfadpe unb SSirEung gu Beleuchten, ©iefer intereffanten

unb in gewiffem Sinne banr’Baren SfufgaBe pat er feine

$nauguralbiffertation J

) gewibmet. ©er größte ©peil ber

Slrbeit ift im ftaatSWiffenfcpaftlicpen Seminar ber Unioerfität

^eibelberg entftanben, unb ber Ser faffer hat fie bem Seiter

biefeS Seminars, ißrofeffor Seiline! , als ausgezeichnetem

Kenner amerifanifcher Verfaffungsoerpältuiffe, ungeeignet,

©roh iprer formellen Mängel wirb bie Schrift oerbiente

Veacptung finben, nicht nur feitenS ber Sßubliciften oom

gach, fonbern oieEeicpt in noch höherem Maße bei beit

Männern ber praEtifd;en ißolitif. ©ettu ber ©egenftanb

als ©aitgeS ift, wie auch baS Vorwort Betont, loeber oon

beutfehen, noch oon englifdp*ameriEanifcpen SdjriftfteEern

bepanbelt toorben. ©pomaS ©oolep’S umfangreicher „Treatisc

on the constitutional limitations which rest upon the

legislative power of the States of the American Union“

(1890 gum fedjSten Male aufgelegt)
1

l;at baS ©penia

EeineSWegS erfpöpft. Sei ©oolep panbelt es fiep in erfter

SReipe um bie Schranfeu, weldje beit gefepgebenbeu ©oEegieu

in materieEer $inficpt gejogen finb, mähreitb ^erfhep’S

©arfteEung fich mit ben formellen (Garantien gegen einen

ettoaigen Mißbrauch beS pouvoir lögislatif befchäftigt, loie

folcpe baS amerifamfepe VerfaffungSteben feit hunbert ftupreu

mit uuöerfennbaret ©enbeng gur Vermehrung biefer Scpu&*

maßregeln l;eroorgebrad;t tjat. ipiebei ftüjjt er fich auf ein

gerabegu erbrücfenbeS Material, beffen UeberfüEe freilich

bie fdjon augebeuteten gonngebrecpeit ber Arbeit BefonberS

ftar! peroortreten läßt. §erfpep tonnte für feine Stubie

baS oortreffliche , oerbientermaßen prciSgel’rönte Such
VorgeaubS („Etablissement et Revision des Constitutions

en Amerique et en Europe“, ißariS 1893) nicht mehr
benütgen. ©aS ift aus nieten ©rüuben gu Bebauern, ©ie

3lnfid)ten beS fraugöftfepen SchriftftellerS hätten ohne 3weifel

mannidpfaepe SRicptigfteUitng erfahren, unb anbrerfeits hätte

ber Slmerifaner lernen föuncn, loie fidh bie 3Bud;t beS ©e*
tails bewältigen läßt, ohne ben Sefer git oertoirren unb gu

ermübeu.

Su_ SRorbamerifa erfcl;eint bie gefcfcgebenbe ©ewalt
Oon brei Seiten per eingeengt: gitnacpft burd; baS Veto
ber ©pecutioe; fobann bnreh bie richterliche Überprüfung

"l) „®ie Eoitlrolc über bie ©efepgebung in ben bereinigten Staaten
unb bereit ©liebem" Don Dr. ütiitos ©. iperfpet), Fellow nt Har-
vard College, Cambridge, Mass., ü. S. A., ^jeibetberg 1894, VI
nnb 71 ©eiten.

ber ©efepe; enblicp burch geloiffe JpemmungSmittel, bereu

Slutoenbung nicht ben Organen ber Staatsgewalt, fonbern

bem fouoeränen Volle felbft guftept. £iegu !ommen oor*

Beitgenbe Maßregeln aEeroerfcpiebenfier 3lrt, für welche fich

bie ©ren^e gwifd;eu berechtigter ©autet nnb finntofer ©hifaue

Wohl nicht immer mit Sid;erl;eit sieben täpt. ©S ift nun

fehr intereffaut ju fehen, wie in Elorbamerifa fdhon an ber

Miege ber Freiheit bie Sorge ftetR: nicht etwa bie Sorge,

es lönnte bie ©prannei wieberfepren, fonbern bie ^urdpt,

eS üönnte fiep eine neue ©prannei entwicfeln. Unterm
15. Märj 1789 fepreibt ^efferfon an Mabifon, bie ©prannei

ber ©efeggebuug fei für jept nnb für bie 3u^ltnft

fureptbarfte ©efapr. Unb im geberatift beruft fiep Mabifon
gur Unterftühung feiner Slnfidpt, ba^ in ber 9lepräfentatio=

bemofratie bie gefehgebenbe ©eWatt ber $reipeit mepr Un=
peil brope, als bie ©pecuttoe, auf bie ©rfcpeinuitgen, bie

in ben ©liebftaaten, wie in Virginia unb ipennfplüanien,

gutage getreten waren, ©ie gefehgebenbe ©ewalt patte ben

^npaber gewecpfelt, niept ben ©paral’ter. ©ie SReoolution

patte ben ftaatSrecptlicpen Vefipbergang gang meepanifep

ooEgogen: fie patte bie Volfsoertretung mit jener Macpt=

füEe auSgeftattet, bie ber Äönig Oon ©ngtanb Wäprenb ber

coloniale« ifJeriobe genofe. Meitn nunmepr bie Segislaturen

in oieleu Staaten mit faft abfolutcr ©ewalt befleibet wur=
ben, fo war bieS, wie §erfpep feparffinnig bemerlt, nicptS

anbereS, als eine Eteaction gegen ben bisherigen 3uftanb,

welcper burep ein UeberWiegeit ber Eöniglicpen ißrärogatioe

auf ber einen unb baS Unterliegen ber in ben Segislaturen

oerförperten gefejjgebenben ©ewalt auf ber anberen Seite

gefenngeidpnet war. ®ap pier ein ©ptrem für baS anbere

eingetaufdpt worben, pat mau fcpou bamalS geapnt, wenn
iüd;t erfaimt. ©aoon geben ^euguifj bie in ber 9{eoolutiouS=

epoepe oon 1776 bis 17S4 eulftanbenen Verfaffungen,

Weldpe unter ftricter Stufrecptpaltung ber gefcpicptUdjen

©ontinuität, anlnüpfcnb an bie Eöniglicpen ^reipeitsbriefe

bas pouvoir constituant bem Volle oorbepielten. ^rcitic^

pat biefeS ißriitcip nur in MaffacpufettS unb Rew*§amp=
fpire praEtifcpe StnWenbung gefuuben. Sn ben anberen
Staaten pat baS Voll fein ©ruitbgefep niept birect ge*

nepmigt, fonbern bie Oeifaffuitggebeube ©ewalt ben ©on*
oentionen ober ben für bie regelmäßige ©efetjgebuitg gu*

ftänbigen ßörperfpaften übertaffen.

©ie Veftrebungen, einem Madjtmißbraitcp ber SegiS*

latioe oorgubeugen, finb fomit alten ©atitmS. ©ie Ver*

felbftänbiguug ber ridpterlicpen unb ber VoEgugSgewalt
gegenüber beu Organen ber ©efeßgebung fepreitet feit mepr
als einem ^aprpunbert unaufpaltfam oorwärtS, unb gwar
niept allein in ber Union, fonbern and; in ben ©iugel*

ftaaten, bereu ©ouöerneure je^t überall oom Volf, niept

oon beu Segislaturen geWäpIt werben unb regelmäßig mit

bem Sufpenfioüeto auSgeftattet finb, wäprenb bie Siidjter

pertte in etwa breißig Staaten aus birecter VolfSWapl
peroorgepen. ©ie augebeuteten ©enbengen finben feit ber

Mitte beS SaprpnnbertS wivffame Unterftiigung in bem
Spftem, nad; weldjem bie Verfaffungen oon ad hoc be=

rufeneu ©onoeutioueu rebigirt unb mit Umgepung ber
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Segiglaturen bem 33olfe borgelegt »erben. Siefe gorm
ber ©efepgebung ift Dolfgtpümltch in jebem Sinn unb bat
in manchen Staaten ber orbentliipen ©efepgebung faft

böHig bag Serrain abgegraben. Sag mieptigfte, nach
£erfpep entfepeibenbe |>emmunggmittel ber gefejjgebenben

loie jeber Politiken Spätigteit in ben bereinigten ©taaten
i[t niddjuriftifeper Statur: eg ift bie öffentliche Meinung,
nnb unfer Slutor fpriept bie Uebergeugung aug, bah man
in ©uropa feine richtige borfteUung bat bon ber Tragweite
nnb SBirffamfeit, melcpe im norbamerifanifeben ©taatgmefen
bem ©pruebe biefeg gefürsteten, »eil uufieptbaren nnb
aHgegenmäriigen Siicpterg innemopnt.

Unter ben öerfaffunggmähig toorgefepenen !Eed?t§=

mittein, toeld;e ber gefepgebenben ©emalt ©cpraufen fegen,

nimmt bag beto ber ©jecutiüe bie erfte ©teile ein. gür
bag Uniongrecpt ift in biefem ifhmft bie SJtaffacpufettg*

berfaffung bon 1780 öorbilblicp gemefen. Sltaffacpufettg

mar gu jener geit ber eingige ©taat, melcper ein beto
nad? 2lrt beg in ©ect. I, § 7, Stbf. 1 nnb 2 ber bunbeg*
berfaffung normirten gnftitutg fannte. ©in abfoluteg

beto ber oberften SMgugggemalt mar bem Siedjt ber eng*

Iifcp*amerifanifcpen ©olonien fepon im 17. unb 18. gapr*
pttnbert geläufig. Sie mihbräuiplidje .iQanbpabung biefeg

Siecptg feiteng ber ifrone nnb iprer Organe l;at ben Slug*

bruep ber Steöolution befdjleuntgt unb einen lange fort=

rcirfenben Slrgmopn gegen jebe ftarfe ©pecittibe ergeugt.

©o erflärt eg fid;, bah in ben fahren bon 1776 an bag

abfolute beto überall befeitigt nnb Jpanültong borfcplag,

ein folcpeg in bie Unionsberfaffung aufgunepmen, bon ber

bunbegberfammlung abgelehnt mürbe. Slug ber piftorifepen

©ntmidlung beg gnftitutg folgert £erfpep gegen §olft, bah
bag beto beg ißräfibenten fid? feiuegmegg auf ein bloheg

beftätigunggreept rebuciren läfet, fonbern eine mirfltSe

Slntpeilnapme beg oberften boüguggorgang an ber Siecpt*

fepung nnb gugleicp eine ©ontrole ber gefeggebenben Körper*

fdjaften barftellt. gür bie §anbhabung beg betoreeptg,

melipe naep einem SBorte $entg biebalance ber ©emalten
gu fiepern begmedt, finb in ber berfaffung feine materiellen

©epranten na<hgumeifen, obgmar man ang parteipolitifepeu

©rünben big in bie jüngfte ged oerfnd;t pat, folc^e gu

conftrniren. goi'meU ift ber ißräfibent infofern gebuubcn,

alg er bie biü, bie er gu genehmigen Slnftaub nimmt,
binnen gehn Sagen bem <!gaufe gurüdftelleu muh, aug bem
fie perborgegangen. Unter melden beöiuguitgen er bieg

thnn barf ober nid;t tpun barf, ift nirgenbg gefagt, unb
Söebfterg behauptung, bag betored;t fei eine auherorbetit*

liehe ©emalt, bie bementfpred;cnb nur für beftimmte, anher*

orbentlicpe gäUe in betracht fomme, muh heute alg über;

munben gelten. Unfer Slutor meint fogar, bie perrfepenbe

©trömung begünftige namentlich in ben ©ingelftaateu eine

nmfaffenbere Slnmenbuitg biefeg Sted;teg; er belegt biefe

Slnfidjt burd; eine fleiue betoftatiftif (©. 15, St. 3), meld;e

geigt, bah feit 1865 bie gapl ber gälle uid^t nur abfolut,

fonbern and; int berpältnih gur Slngapl ber biüg geftiegen

ift. Slepnlicpeg gilt bon ben ©ingelftaateu. SRur hier ber*

felben (9U;obe=^5ölanb, Selamare, Opio unb Siorbcaroliua)

haben ipren ©ouberueureu bag betored;t bermeigert; in

allen übrigen ift bie £atibpabung begfelben eine populäre

Sbtahregel, unb meint £>erfpep in biefem ißunft nicht gu

biel fagt, mirb ber ©ouberneur t;aup»tfäd;iic^ naep bem
©ebraud) beurtheilt, ben er bon feiner bctogemalt macht.

2lud> bie ©inmettbungen, mit meldjeu ber ißräfibent int

concreteu gaHe fein beto begrünbet, haben feit etma breihig

fahren eilten auberett ©harafter augeuontmeit, mag nach

£>erfpep mit ber beräuberten Sticptuug ber amerifauifepen

©efepgebung gufantmenpängt. grüper hat cg fiep um ©oitfoli*

biruitg ber berfaffuuggguftäiibe gehanbelt. Sie gefe^=

geberifepe Spätigfeit mar bovmiegeub ber Söfuitg bott

Problemen beg berfaffunggreSteg gugemanbt, mährenb
heute gragen ber gmecfmähigfeit im borbergmnbe ftehen.

Sag beto felbft mirb entmeber megen 23erfaffungg* ober

megen gmedmibrigfeit ber betreffenben biü eingelegt. gunt
©d;u|e ber ftaatgrecptlid;en ©runbform ber Union marb
nur ein eingigeg SDtal babon ©ebrauep gemalt, nnb gmar
im gghre 1792, alg Sßafhington eine borlage gurüdmieg,

melche bie 9tepräfentation ber ©ingelftaateu in berfaffungg;

mibriger 3lrt bertheilen moHte. ©ine befio gröbere Stolle

fpielte nnb fpielt biefe auberorbentIid)e äJtahregel in ben

Kämpfen gmif^en ©pecutibe unb Segiglatibe. Unter ^apeg’

ißräfibentfSaft muhte bag . beto fogar bagu bienen, bie

gegen bie betogemalt felbft gerichteten SlnfSläge gu bers

eiteln. gn neuerer 3eit grünbet bie boUgugggemalt bie

Slugübung biefeg Stecptg meift auf ©rmägungen ber ©efe§=

gebuuggpolitif, fo namentliS in ginangfragen, bei melcpen

.nidpt feiten bie nationale ©hre engagirt erfSeint, mie bieg

g. b. 1874 mit ber ,.Inflation bill“ ber gaH gemefen ift.

Sag beto, melSeg ©rant bamalg gegen bie beabfieptigte

bermeprung beg Sßapiergelbeg einlegte, hat gmar bie foge;

nannte ©reenbad=ißartei politifS unmögliS gemalt, opne

jebod) bie berfSIeSterung ber baluta auf bie Sauer
hintanhalten gutönnen. Siebemegung, mel^e ben©ilber^

preig lünftliS emportrieb unb bie blanb=biU peroorbraSte,

pat ftd) ftärfer ermiefen, alg bag beto, menngleicp in

neuerer 3e^ bie öffentliche Meinung fiS auch füer eineg

befferen befounen gu haben fepeint. SBenigfteng ift na<p

^erfpep ber ©ieg ber ©ilbertnänner nur baburS öerpinbert

morben, bah man ein beto gegen bie borfcpläge gu©unften
ber äRiitenbefiper nnb ber ©läubiger alg uuaugbleibliS

anfap. Sag beto pat überhaupt neben feiner controIiren=

ben eine oorbeugenbe gunction, beren bebeutung aHerbingg

miffenfd;aftli<h ni^t ntehbar ift.

©ine niipt gu unterfSähenbe SSaffe in bem Äampf
gmifSeti ißräfibent nub ©ongreh ift bag ©rnennungg^ unb

©ntläffuuggreSt ber oberften boUgugggemalt. ©epon 1837
tonnte Stöbert ö. SJtopl unter berufuug auf ©torp ben

„fd;änblid;eit unb immer fteigenben SltihbrauS" rügen, bei

mit biefem Sted;te getrieben mirb. ©eitper paben fiip bie

berpältniffe nur infofern geänbert, alg je^t ber üDtihbraucp

nid;t fo fepr ber ©pecutiöe, alg oielntepr ber Segiglatite

unb gmar bem ©enat gur Saft gelegt merben muh- Ser

©influh beg ißräfibenteu auf bie beamten^rnennungen ift

burS bie ^ameraberie ber Senatoren erpeblich gefS»äSt
morben. Siefe „courtesy of the Senate“ batirt aug ber

3eit oon gadfong b^äfibentfSaft. Saitialg fSou tonnten

bie Parteiführer für ben betreffenbeu ©taat ©rnennungen

ber ipnen genepmeu iperfönlid;teiten burd;fe§en. Sa ber

©enat bie ©rueuuungeu gu beftätigeu pat, fo üben bie

Senatoren bie „^öfliSteit", einanber in biefem ipunft gu

unterftüpen unb ben ipräfibenten gur ©rnennung be=

ftimmter ißrotegög ber Senatoren beg betreffenbeu ©taateg

gu gmingen. greilid; paben fiS bie $räfibenten biefer feit*

fameit Iprapig nid;t immer opue SßJiberreöe gefügt. Speo^

retifd; fteUt fid; bag ©rnenituugg= unb ©utlaffuuggred;t

beg Uuiongpräfibenten alg ein ©outrolmittel bar, melSeg

gmar naS SSirtfamteit unb Siefultat mit ber betogemalt

r»erglid;eu merben barf, factifd; aber in gemiffem Sliahe

burS beit ©ottgreh lapmgelegt merben tarnt, ©o pat ber

©ongreh, um beit ißräfibenteu gopufoit feiiteg ©rnenuungg*

red;tg gu berauben, 1866 bie 3aP^ ^er 3tid;ter beim Ober*

bunbeggeriSt t>on gepn auf fieben perminbert. bergleiS^*

meife fei pier auf Slrtifel 3 beg fraugöfifd;ett ©efepeg öom
24. ÜDiai 1873 pittgemiefen, monadp bie 3)iitglieber beg

©taatgratpg „im orbentiidjen Sieuft" oon ber Siatioital*

toerfammlung auf 9 gapre mit Srittelerneuerung uaip je

brei gapren gemäplt merben foUten. Siefe beftimmung

mar auf bag Sliihtraueit ber SltouarSiften gegen Spieig
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gurücfgufüpren. ©ie pofften gu oerpinbern, baß baS -repu«

blicanifcpe Element im ©taatSratp ©ingang finbe, unb

woßten fiep bie 2Röglicpfeit fiipern, ißerfönlidpfeiten tprer

Politiken Färbung pineingubringen.

Ser SBirfung nad) bem SSeto oerwanbt,
_

bem recpt«

licpen ©parafter nacp oon ipnt burcpauS oerfcpieben, ift

baS ricpterlicpe brüfungSrecpt, meinem herfpep eine inter«

effante unb eingepenbe Unterfucpung wibmet (©. 26 ff.)*

©S ift gunäcpft bie merfwürbige &^?atfad^e gu oergeidpnen,

baß biefeS fRecpt nicpt auf auSbrüdlidper berfaffungS«

beftimmung, fonbern gleüpwie nacp beutfcpem fReidpSftaatS«

recpt (2lrt. 2, erfter ©aß ber fReidpSPerfaffung) auf ber

Interpretation beS ©taatSgrunbgefeßeS beruht. üRacp

amerifauifdßem Siebte fiat ber fRicpter nicpt nur bie for«

mellen borauSfeßungen für bie ©ültigfeit eines ©efeßeS,

fonbern audp bie materielle berfaffungSmäßigfeit beSfelben

feiner Prüfung gu unterbieten, Siefe Löfung einer für

baS beutfdpe fRecpt befanutlicß nocp immer controoerfen

$rage entfpridpt ben amerifanifdpen berfaffungSguftänben.

Qn ben bereinigten Staaten gibt eS Pier ©ßfte'me pon

gefeßgeberifdpen SöißenSäußerungen : Sie bunbeSoerfaffung,

bie Acts of Congress unb bie tpnen gtei^geftettten inter«

nationalen berträge, bie berfaffung ber ©ingelftaaten unb

enblidp bie ©tatuten berfelben. Ser 9tid;ter pat dlfo

concreten gaße gu entfdfeiben, ob bie Steuerung beS

nieberen SSißenS jener beS übergeorbneten SBißenS nid;t

wiberfpricpt. ©r ftept feineSWegS über, fonbern neben bem

©efeß, tat leßtereS nur gu interpretiren nnb anguwenben.

©S liegt bater Weber eine potitifc^e ©ontrole ber gefeß«

gebenben burcp bie ritterliche ©ewalt Por, eine 2lrt ricpter«

licpen betoS, nod) auct eine 2lntpeilnapme an ber ©efeß«

gebung, wie tpomerop bepauptet tat. 3u^em erfdpopft fiep

bie SKirffamfeit beS richterlichen 2luSfprud;S über bie

©ültigfeit ober Ungültigfeit eines ©efeßeS in unb mit bem
concreten $aß; unb nur factifd;, nidjt redRlicp fomrnt itm
präjubicielle bebeutung gu, infofern nämlict angunepmen

ift, baß alle analogen gäbe in gleicpem ©imte entfliehen

mürben. Sind; folgen bie bunbeSgericpte regelmäßig ben

©rfenntniffen ber ©taatengerictte in SSegug auf ©tatuten,

bie ber betreffenben ©taatSPerfaffung gu ioiberfpred;en

feinen, woburdp ber ©prucp beS ©taatengericbteS gleit 11

falls eine über ben concreten $aß pinauSgepeube S3e=

beutuug erlangt. Ser nicptpräjubicieße (Starafter beS

ritterliten UrtpeilS tat eine fepr wicptige golge: bie

©ntfcpeibungen ber Dbergericpte fönnen bie LegiSlatiPe unb
©pecutiPe moralifct, aber nicht recptlid; binben. Ser Sf3räft=

bent $adfon tat biefem ©tanbpunft furg nnb bünbig 2tuS=

brud gegeben: er tabe, fagte er, ein ebenfo gutes iRedpt

wie baS UnionSgericpt, bie berfaffung gu interpretiren.

SaS ritterliche ifküfungSred;t feteint übrigens in ben

bereinigten ©taaten mit einer gewiffen refpectP ollen bor«

fitt gepanbpabt gu werben, Jfein fJtitter wirb bie ©ültig=

feit einer fRorm leidptfertig in ^t^eifel giepen. Sie bet«

muttung ftreitet für bie ©iiltigfeit beS ©efe^eS unb ift in

bejug auf bie Statuten ber ©liebftaaten ftärfer, als in

begug auf bie Siete beS ©ougreffeS, weil biefem im ©egen=

fa^ gu ben Segislatureu bloß belegirte ©ewalt gufommt.
S)a^ untere ©eriepte baS ißrüfuugSred;t überpaupt niept

auSübeit füllen, ift ein ©ap, ber aügemad) geWopupeitS:

recptlid;e i^raft erlangen bürfte. Slber felbft bei ben0ber=
gerieten ift eS Sitte, ba^ baS ©eri^t nur im Plenum,
nit-t opne Slnwefenpeit aller Slidpter eilt ©efep gang ober

tpeilWeife für oerfaffuugswibrig erflärt. Stud; finb bie

9lid;tet felbft einer etwa perfutten SluSbepitung ipreS ©nt«

fdpeibuugSrecptS über ben concreten §aü pinauS feines«

Wegs geneigt, ©ingelne SSerfaffungen Weifen bie Sülitglieber

beS betreffenben ©taatSobetgericptS an, auf Sßerlaugeu beS

©ouPerueurS ober ber Legislatur ipr ©utadpten über

SftecptSfragen abgugeben. ®ieS pangt mit ber noep gu er*

örternben Spatfadie gufammen, ba^fiep in materieller 33e=

giepung bie ©rengen gwifepen SSerfaffungS« unb orbent«

liiper ©efepgebung immer mepr Perfcpieben, bie 3ieibungS«

fläepen gwifipeit bem pouvoir constituant unb bem pouvoir

legislatif fiep jietig Permepren unb pergrö^ern. SDaS

ritterlite ©utaepten foU mitpin einem ©onflict gwifepen

ber Perfaffung« unb ber gefe|gebenben ©ewalt Porbeugen.

Sie Spätigfeit de lege ferenda fdpeint aber bem ameri«

fanifdpen fRicpter ni^t gu bepagen. ©epon Sßafpington

mu^te biefe ©rfaprung maipen, als er, freilich opae Qefe§=

lidpen Sitel, bie Meinung beS DbergeriiptS über ben SSer«

trag mit gtanfreiep einpolen wollte. 3lacp wie Por gilt

ber ©a^, mit weldpem SocquePiße bie Sefipränfung beS

^rüfungSredptS auf ben ©ingelfaß dparafterifirt: „Si le

juge avait pu attaquer les lois d’une fagon theorique

et generale, s’il avait pu prendre l’initiative et censurer

le legislateur, il füt entre avec eclat sur la scene poli-

tique, devenu le Champion ou l’adversaire d’un parti,

il eüt appele toutes les passions qui divisent le pays,

ä prendre part ä la lutte.“

Sropbem finb bie fßidpter in bie politifepe Slrena

pinabgeftiegen, freilidp auf einem anberen SBege. .fperfpep

geigt, weldpe ©efapren ber Wacpfenben Semofratifiruttg ber

©efe^gebungSfnnction Pon ©eiten beS ricpterlicpen ißrüfungS«

reiplS bropen. 2US bie Legislaturen im Slnfang ber

fed;giger ^apre fraft freiwilliger Slbbication bie ©ntfepeibung

gewiffer fragen ber ißolfSabftimmnng überließen, würben

bie auf folcße 2lrt entftanbenen ©efege Pon ben ©eriepten

unter Berufung auf bie hobbeS«Lode’fdpe fßtajime
:
„Dele-

gata potestas non delegatur“ für PerfaffungSWibrig er«

tlärt. ^erfheij) befämpft biefe ^rayiS, inbent er im ein«

gelnen nacpweiSt, baß ben ©elbftberwaltungSförpern ber

perfepiebenen ©taaten gu wieberpolten ßllalen ©efeßgebungS«

befuguiffe eingeräumt worben finb. @r wirft mit ßiecpt

bie fyrage auf, warum nicht für ben gangen ©taat ein

sprincip gelten foße, welcpeS für einen Speil beSfelbeit un«

augefodjten in ^raft ftept. Sie angegogene ißarömie ift

Weber auSbrüdlicp nodp implicite in ben 33erfaffungen

entpalten, fommt alfo für baS amerifanifepe ©taatSredpt

gar nid;t in 33etradpt. ©ie ift auep nicht in ber aßge«

meinen S3erleipung ber gefeßgebenben ©ewalt an bie gefeß«

gebenben ©oßegieit eingefcploffen, wie foIdpeS Pon ben ©e«

richten oielfacp bepauptet würbe. Sie fRidpter Perfennen

ipre ©teflung. Wenn fie bie f5ra9e, eine SSolfSgefeß«

gebung mit bem fRepräfentationSfpftem Pereinbar fei ober

nicht, in ben $reiS ipreS ißrüfungSrecptS gu giepen fuepen.

Siefe ^rage ift nun aber für bie gortbilbung beS

öffentlicpen fRecptS in ber Union unb ben ©ingelftaaten

Pon pöchfter Slctualität. Urfprünglidp nur gangbar für

politifdpe dRifrofoSmen, für ©emeinwefen mit wenig Laub
unb Leuten, geigt baS^rincip ber SSolfSgefeßgebung gegen«

wärtig in ben bereinigten ©taaten eine intereffante unb
großartige ©ntwidlung. Saß ber piftorifdje SluSgangS«

punft in ben gefeßgebeubeu 3ufammenfüuften beS gangen

©taatSPolfS liegt, glaubt herfßep wenigfteuS für baS fo«

genannte berfaffnugSreferenbum nadpweifen gu fönnen.

Siefe widptigfte gunction ber birecten bolfSgefeßgebung

fiiprt er auf bie neuenglifcpen town-meetiDgs gurücf, ein

3ufammenpaug , ben audp borgeaub wopl erfaunt pat.

Sie town-meetings waren communale ©elbftregievungS«

förper fircplitpen UrfprmtgS unb ©paraftcrS. Sie puri«

tanifd;e Lepre Pon ber bem bolfe aßein unb itnoeräußer«

licl; guftepenben SöißenSmadpt empfing ipre Läuterung unb
Surcpbilbuitg Pon ber SlufflärungSppüofoppie, welcpe ipre

beweiSgrünbe niept mepr bem Söorte ber ©eprift, fonbern
bem uugefdjriebenen ©obep ber menfdplidpen bernunft ent«

uapm. Unb fo war, wie borgeaub treffeub fagt, in eben

Seit. 21t. 173.
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bem 3eityun!t, ba bie bemotratifd)en ©emeintvefen 9teu*

©nglanbS aus ©laubenSgenoffenfchaften Staatsmefen mürben,

ber puritanifche ©ebanfe gur ©heorie beS contrat social

herangereift. sJJlit biefer hat bie frangöfifcfje Revolution

eingefegt, guerft in gemäßigter $orm, um bann iit ber

3iacobinerverfaffung ein 23eifpiel ber angemanbten ©heorie

gu geben, baS l;eifet biefe felbft ad absurdum gu führen,

©ie ©hermibor*Kataftropl;e leitet hinüber gu ber ftaatSrecht*

licken ©egenbemegung, bie ihren pra£tifdjen SluSbrud in

ber ©irectorialverfaffung gefunben hat- ©iefe mar min*

beftenS in einem Sßuntt reiner Rouffeau unb gang ameri*

Eanifd;. ©emt ein bei Rouffeau vorgebilbeter ©ebante

hatte in Stmerifa früher ©ingang gefunben als in $rant*

reich, unb baS mar bie £ehre non ber ©rennung ber con*

ftituirenben unb ber conftituirten ©emalten. $n feiner

Rebe über ben ©ntmurf ber ©irectorialverfaffung l; flt

Siebes, biefer SRann ber politifchen Rufgaben, mie ihn

£aboulape nennt, fid; als Urheber jener ©heorie begeid;net,

mährenb £afai;ette hier feinem alten ©egner ein Plagiat

unb ben ©onftituants von 1791 eine tßrincipmibrigteit

nachmeifen tonnte. ©aS Plagiat mar an ben Rmerifanern

begangen morben. ©ie ißriitcipmibrigfeit beftanb barin,

baff bie frangöfifche ©onftitution vom 3./14. «September

1791 im ©egeufag nicht bloß gu ben Rmerifanern, fonbern

aud) gu mannen ber Rationalverfammlung borgelegten

©ntmürfen eine 2Jftifd;ung ber verfaffungS* unb ber gefegt

gebenben ©hätigteit fanctionirte. 58eibe gunctionen mareit

fchon in ben erften Rnfäugen ber amerifanifd;en Unab*

hängigl'eitsbemegung forgfältig gerieben. ©ie SJefuguif)

ber engltfchen Krone, (El;artreS ober ©onftitutionen gu ge*

mähren unb abguänbern, mürbe nämlich nicht auf bie

gefeggebenben Körper übertragen, fonbern bon bem SBolE

ber ©ingelftaaten in Stnfprud; genommen, ©ie mährenb

ber Revolution entftanbeneu ©runbgefege — jene bon

3Raffad)ufeU£ unb Rem*§ampfhire ausgenommen — finb

gmar nicht aus birecter SßoIfSabftimmung hc^orgegangen,

mürben aber bocl; als SöiflenSäufjerungen bes SßolteS be*

trautet, meines fie burd; feine SegiSlaturen ober burd;

eigene ©onventionen ins £eben rief, ©iefe ©onventionen

fpieien als §enimungS* unb ©ontrolorgane gegenüber ber

£egislativgemalt nod; I;eute eine fchr erhebliche Rolle.

Keine ber geltenbeu Sßerfaffungen ift in ben bereinigten

Staaten auf bem Söege ber orbentlid;en ©efeggebung gu

Stanbe getommen: alle finb aus fogenannten conventions

herborgegangeit.

Urfprung unb borbilber biefer ©onventionen finb in

©nglanb gu fuchen. 3nt ißunft ber revolutionären ®ed)nit

haben fid; bie (Kolonien als gelehrige Nachahmer beS

SRutterlanbeS ermiefen, beffeit ©onventionS von 1660 unb

1689 bem §öberalconvent ber bereinigten Staaten unb

bann ben gliebftaatlid;en berfaffungSconventioneu als

ÜRufter bienten. Rud; hms ertlärt fid) manches aus ber

Reactiou gegen bie bergangenheit. Unter bem frifd;en

©inbrud ber ©rfahrungen, bie man bem cnglifd;en ißarla*

ment gu bauten hatte, entftanb eine mal;re ©heorie bes

RrgmohnS, bie fid; gang allgemein gegen bie gefeggebenbe

©emalt fel;rte. ©effhalb mürben bie Organe ber legteren,

bie £egislaturen, auf bie gunction ber einfad;en, orbent*

liehen ©efeggebung befd;räutt, mährenb bie geftfteliuug beS

©runbgefegeS bem bolte unb beffen ©onventionen verblieb.

©aS rechtliche S3erl;ältuif3 biefer gu beit gefeggebenben Kör*

pern ift fegon megen ber geringen 3ßhl bon ißräccbeug*

fällen fepr beftritten. SDiit $olft vermirft $erfl;eg bie £cl;re,

bafj bie ©onventionS nichts anbereS feien als ©omitös ber

gefeggebenben Körper, trogbem ihre formelle Rbhängigfeit

von ben legteren anher allem 3tt>eifel ftcl;t. ©benfo be*

Eämpft er bie £el;re von ber Souveränetät biefer SBcrfamm*

luugen, trogbem er fie als „eine Repräfeutirung bes fouve*

ränen SßolteS" auffafjt. $üt bie format*juriüif<he 95c*

trachtung liegt barin freilich tein irgenbmie entfdfeibenbeS

unb unterfcheibenbeS Riertmal. ©enn auch ber gefeggebenbe

Körper repräfentirt baS fouveräne SBolf. Unter rein recht*

lid;em ©efid)tspuntt erfreuten biefe ©onventionen als

Sonberpariamente, bereu ©hätigteit in gemiffen formellen

unb materiellen 23egiel;ungen burd; einen Stet ber orbent*

lid;en £egislaturen bebingt unb gebunben ift. 23ie meit

biefe 23inbung reicht, ift eine $ra8e / bie ihr SeitenftücE

finbet an ber ©ontroverfe beS frangöfifchen Staatsrechts,

ob ber fRationalcongreB burd; bie übereinflimmenben Se=

fd;lüffe ber beiben Kammern limitirt ift ober nicht. ©S
ift aber ein ©ebot ber miffenf<haftlid;en Selbfiertenntnig,

gugugeben, bafe berlei Sra9en niemals in £ehrbü<hern unb

auf ^athebern ihre £öfung finben.

©aS ©onventionSfpftem hängt mit einem anberen

ftitut beS norbamerifanifchen StaatSrecgtS eng gufammen.
©S bilbet einen SlnmeubungSfall ber birecten SBolfSgefeg*

gebung. 2ßenn nämlid; baS Begehren nach einer ©otal*

revifiou ber tßerfaffung fid; erhebt, fo mirb bie Vorfrage,

ob überhaupt eine ©onvention gufammentreteu foU, birect

an baS SBolf gerichtet, meines nach einigen Sßerfaffungen

gu biefer ©ntfeheibung innerhalb beftimmter Zeiträume

berufen ift. ©ie llnveräu§erlic^feit ber fRationalfouveräne*

tät tritt I;ier ins heüfte £id)t. Sieben biefem fogenannten

©onventionSreferenbum lennt baS amerifanifd^e IBerfaffungS*

recht noch vier anbere Kategorien ber birecten tßolfSgefeg*

gebung; vor allem baS SßerfaffungSreferenbum , baS, mie

bereits ermähnt, nad; §erfl;ep auf bie neuenglifcheit town
meetings guvüdgel;t. (SBgl. söorgcaub S. 230.) ©iefeS

Spftem, nach meld;em ber SBerfaffungSentmurf bem tßolle

gur ©enehmigitng vorgclegt mirb, finbet feine ©rgängung
in beut SlmenbemeutSrefevenbum, baS nad; bem in ber

©ounecticutverfaffung von 1S16 gegebenen fötufter in bie

meiften Staatenverfaffungen übergegangen ift. Jpienad; ift

bie Slbänberung unb ©rmeiterung beS ©runbgefegeS an

bie Smtiative ber £egiSlatuv gelniipft. ©ie betreffenbeu

SlmenbementS unb 3u fßlJ avt^ct müffen von gtoei aufein*

anberfolgenben £egislatuven befchloffeu unb vom SBoIfe ge*

nehmigt merben. 3« einigen menigen Staaten gcl;en bie

Anträge beS gefeggebenben Körpers fogleid; an baS fouveräne

SBolf. ©ie ©hatfad;e, baff bie Staatenverfaffungen l;eut*

gutage mefentlid; aus ber SMenSmeinung biefeS fou*

veränen Zolles l;ervorgel;en, bietet nicht nur poiitifdheS,

fonbern aud; juriftifd;eS Qvtereffe. ©ie SSebenfen, melche

in erfterer §infid;t gegen baS Umfid;greifen ber birecten

©heilnabnte beS SBolfe« au ber gefeggebenben ©hätigteit

geltenb gemacht morben finb, vermag aud; ^perfhep nicht

gang gu entfräfteu. 3'u juriftifher 93egicl;ung bß t biefer

^rocefe, meldjer für ben 2Biüeu beS 3RanbatarS in immer
größerem Umfang jetten beS 3Ranbanteu einfegt, eine

fel;r lehrreiche ©rfd;einung gu ©age geförbert. ©er materielle

Uutcrfd;icb gmifd;eu Söerfaffung ttub Statut, ©ntnbgefeg

unb ©efeg fd;led;tl;in vermifd;t fich mehr unb mehr, ©ie

heutigen ameritauifd;cn Sßerfaffungen finb gum größten

©heil einfache ©efege, qualificirt burd; bie 2lrt ihres 3us

ftattbefommeuS. Sie enthalten g. 23. ©uellverbote, 23eftim*

ntungen über ^abrication unb SSerfcgleifj geiftiger ©etränte,

g-eftfteUung ber 2lcl;tftuubcnarbeit für bie Staatsbetriebe

u. bgl. m. ©ent 23eftreben, 3wnäubigteit unb üßirtfamteit

beS gefeggebenben Körpers mögiiehft einguengen, bient auch

bie gleichfalls vom ÜRigtraueu gegen biefen hervorgerufene

©eubeng, bie Slmenbirung ber Sßerfaffungen überhaupt gu

erleichtern. 2lit bie Stelle bcS UnterfchiebeS von 23er*

faffuug unb ©efeg tritt nun bie Unterfd;cibung von ©efegen,

bie ber Souverän, unb folgen, bie fein Slgent gcfchaffeit

hat. ©ajj biefer formelle mit jenem materiellen ©egeufag

nicht gufammcnfällt, bemeist baS fogenaunte ©efegeSrefe*



renbutn. gür gewiffe Kategorien toon ©efeßen ift hie nnb ba

»erfaffungSgemäß bie ©ntfd;eibung burd; PebiScit borge;

fc^rieben. £erfhep fprid;t hier oon einem ginangreferenbunt,

weil es fid; meift um ©egenftänbe ber ©taatS; unb gütangs

wirthfdmft hanbelt. Sind) ^ier ift eine immer fteigenbe

Senbeng im ©inne ber ©tärfung bes populären SBiEenS;

factorS Wahrgunehmen, Wenngleid; fie ftd) in biefem gaE
nicht fo fei)r gegen bie gefeßgebenbe als gegen bie GoE;
gugSgewalt rietet. Sen SegiSlaturen ift biefe ©infchrän*

fuitg ißreS SBirfungSfreifeS nicht einmal unwiEfommeit.

©ie fabelt fid) il;reS Sted)teS nid)t feiten freiwiEig gu ©uufien

ber birecten GolfSgefeßgebung entäußertunb fo bie SRapinte:

Delegata potestas non delegatur, burd;brod)en. gür
St;eile unb Gegirfe eines ©taateS l;at biefe SJtapime über;

haupt nie gegolten, ©o fonnte bag local-option-Steferenbum

gu feiner gegenwärtigen Gebeutuitg gelangen, bie nicht

unterfcf)ä|t werben barf, troß ber örtlichen unb fad;ticf)eu

Gegrengtheit feineg SCnwenbungSgebieteS.

Sie ©ntwidlung, weldje §erfl;et/g Gud; bor Singen

fü^rt, erschließt, wie bereits augebeutet, bent guriften unb
bem Sßolitifer bcbeutfante unb intereffante ©efidjtspunfte.

Ser wiffenfd)aftlid)e ©rfenntnißfreiS wirb burd) ben Groceß,

ber fid> gegenwärtig im norbamerifanifdjeu ©taatSleben

abfpielt, infofern erweitert, als gum erftenmal feit mehr
alg bunbert gal;ren ber Uebergang bon ber repväfeutatibeu

gur reinen Semofratie in großem ©til berfud;t wirb. Ser
ißolitifer mag biefen Gerfud;, mau barf Wobt vorläufig

jtur bon einem fold;eit fpred;eit, nicht ohne ©orge be;

trauten, ©r wirb fid; bie grage borlegen, ob eg bcnu aud;

in rebus publicis bie SJiaffe macht, ob nad; aber ©rfal;ruug

bie Qualität ber ©efeßgebung im geraben Gerhältniß ftel;t

gur gafjl ber ©efeßgeber. ©oldje unb ähnlid;e Gebeufen,

bie gegen bie 3urüdbrängung ber Segislatibe fpred;en,

glaubt .^erfbep überwinben gu foulten burcb ben Hinweis
auf ben qefunben politifd;en gnftinct beg ameril'anifcben

Golfes. GieEeidjt macht ung biefer gnftinct nod; einmal
gu geugen eines GegriffSumfd)lagS nad) ^egel’fcber 2Re;

tbobe. GieEeid)t lehrt fi<h ber nationale Slrgwobit, bem
ber Eteilje nad; epecittibe, rid;terlid)e unb gefetjgebenbe ©e;
Walt gum Slugriffgobject gebient haben, nod; einmal gegen
baS Golf felbft, unb wir erleben baS ©draufpiel. Wie eilte

mäd;tige unb reife Station il;r |jeit neuerlich in jenem
©pftem fud;t, bent Uteactiouäre unb Stabicale bieSfeit beg

großen SBafferS mit gleid;etn behagen baS ©rablieb fingen.

£) nt) b 6 e.

Fl. Sie beutfcße SefeWelt fdjeint über ber Slufnterffant;

leit, bie fie ben SBerfen ber hetmifdien Literatur wibmet
unb über bem größeren gntereffe, baS fie ben ©rgeugniffen
Weftlictjer, nörblicher unb norböftlid;er Slutorett guWenbet,
beinah bergeffen gu haben, baß aud) in Italien, obgleid;

fich_ ba bor gal;r unb Sag grau ©orge als ungebetener
©aft am §erbe uiebcrgelaffeu, Diele fDtciifdjeiifiuber geiftige

SSerfftätteu befreit, in benen emftg, unb häufig mit ©rfolg,
atterhaub literarifche ©enüffe für baS uimmerfatte Sefe;
publicum bereitet werben. Gott bramatifd;en fftobitäten

abgefeheit, erl;ält man bei unS bod; nur feiten Kenntniß
bon bem, WaS bie italieiüfcheit Verleger gu Sage förbent.
SEan hört baboit nur. Wenn ein bereits befannter, bon
Kritifern längft als „ljod;begabt" begeidmeter Slutor wieber
mit einer neuen Slrbeit unter bent Sinn baS gorunt
ber Deffentlid;teit betritt, ©o g. S3., wenn bie feinfinnige
SiobeEiftüi SKathilbe ©erao wieber eine ©erie il;rer Sir;

beiten beröffentlicht, Wenn ber fdweibfelige Stantegagga in
wehr ober mürber intereffanter Söeife bie Kuuft einen
©atten gu wählen ober eine ähnlidje lehrt, ober wenn
ißrofeffor Sombrofo mit ernft gufammeugegogeneu Tratten

urbi et orbi gu erflären ©elegenheit fuä)t unb finbet,

biefe ober jene, uns gewöhnlichen ©terblidheit fehr natürlid)

unb menfchlich erf^einenbe Sihatfadie ober Gegebenheit laffe

fid) eingig unb allein bom ©tanbpuntt ber ißfpchopathie

richtig beurtheilen.

Unter foldten Umftänben barf es nicht wunbernehmen,

ba^ ein jüngerer italienifäjer Slutor, ben Sefern herbor=

ragenber itatienif^er 3eitf(ihriften unb 3ritungen feit einigen

gahren wohlbetannt, außerhalb biefeS KreifeS laum je

genannt worben fein bürfte. Siefer Slutor trug bisher bie

literarifd;e SRaSfe „^apbee" (belauntlich eine gigur aus

Gprons ,,©on guan"), ift ein 24jährigeS gräuleiit aus

trieft unb führt im bürgerlichen Sebeit ben Stauten gba
gingt. Ungeaditet ihrer gugenb ift §at>bee bereits eine

ältere ©cf)riftftellerin mit auSgefprod;ener literarifdjer

ißhhftognomie. ©te hat nämlid; fchon im Sitter boit fünf;

gehn gahren einzelne ihrer Slrbeiten in 3eitungen gebrudt

gefeheit, unb feither entwidelte fid) il;r bon Slnbeginit eigen;

artiges Söefen fo regelmäßig unb confequent, baß fie nun
eine gnbibibualität, ein literarifcf?er gemanb ift. SBoEte

man, wie es üblid) ift, biefe ©d;riftßellerin claffificireit, fie

einer ber literarifdjen ©öhulen gutl;eilen, fo ginge bieg

nid;t leid;t. gn ihren ©rgühlungen, StobeEetten unb ©e>

bid;ten oeretnigeit ftd; Klarheit, SBahrheit unb Sichtung gu

aEerliebfter Sßirtung unb mau weiß nicht recht, ob man ihre

©igenart gemäßigten SiaturatiSmuS, ibealiftifc^en GeriS;

muS ober mobenteu gbealiSmuS neunen foE. Sie beit

©rgählungen gu ©rmtbe liegeuben gabeln machen ben

©tnbrud, als wären fie ber (El;rüuiE bes SageS entnommen.

SlEeS ift aus bem Seben gegriffen; bie hanbelnbeit i}?er;

foneit finb naturWaljr gegeichuet, unb eS büntt uns, als

wären wir jeber fchon irgenbwo begegnet. Slber über biefe

treue Steprobuction beS SlEtagSlebenS breitet §apbee’S leb;

hafte i^hautafie einen poetifdjen ©djintmer aus, ber wie ein

üdjter ©d;Ieier bie Singe ein wenig berhüEt unb bertlärt.

2aubfd;aftSbilber geichnet fie präd;tig mit ein paar gebet*

gügen. Seblofen, anfd;einenb unintereffanten ©egenftänben

l)aitd;t fte Sebeit, flößt fie ©ebanten ein, unb fo feffelt

uns beim ein Grief, ein gäd;er, ein Stegenfchirnt, beit

§apbee beulen unb fpred;en läßt.

Gon ihren Stobelletten uub ©liggeit, bie bemnächft gu

einem Gaube bereinigt erfdjeineit werben, fd)einen mir „In

memoriam“, „gweierlei Heimweh", „SaS Gerbrechen beS

©hrouiqueurS" unb „©in oerirrter Grief" bie beften. Sie

erftgeiumnte ©figge fd;ilbert in rührenber SBeife beit lurgeit

SebenSgang eines SEeufdienliubeS, eines KnäbleinS, baS

fd;oit im biergel;nteit SebeuSjahre oom Sob ereilt wirb —
ein büftereS ©timmungSbilb. — gn „gweierlei Heimweh"
ift bie ^auptperfou eine gierlidje gapauefiit, bie währeub
iijreS SlufeuthaltS in Stoiu ftch einem gtalieucr oerlobt.

©egenfeitige innige Siebe, baS phpfifdje §eintweh gwiugt

bie gapanefin, in ihre ferne §eimatl; gu gieheu, Wo fte

unter bem „Heimweh ber ©eele", ber ©ehnfud;t nach bent

SSefteit, nad; ihrem ©dichten, feelifcf) fdjwer leibet, bis

eitblid; it;r garter Körper fad;te hiuftirbt — eine intereffante

pfpd)ologifd)e ©tubie. — ©inen eigenartigen 2tuSfd)nitt

aus beut inobernen ©roßftabtlebeu bietet bie ©figge „SaS
Gerbred;cu be» ©hroniqueurS. Ser Gerid;terftatter einer

3eitung erblidt im Sheater eine hübfche, junge Same, bie

©attin eines fubatterneuGanfbeamteit unb nennt fiefobann

in bemGerid)te über bie„reigenben unb eleganten Samen",
bie au jenem Sßeaterabcub aitwefenb gcwcfeit. Uub baS
Wirb gum Unheil für bie junge grau uub ihren -Diann.

Ser ©itelfeitsteufel nimmt nun Gefifc boit ber ©eele ber

Geamteufrau
;

in golge ihrer nun größeren Slnfprüche

an baS Sebcu I;at fie harte Kämpfe mit ihrem fDtanne gu

befteheu: bie bisher glüdtidic ©l;e fehlt fid; ins ©cgeutßeil.

Ser Gcamte Wel;rt fid; nach Kräften gegen bie bei feiner
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grau plöfclich erwad;te $uf)fucht unb £uft art glangöoHem
£ebeu. ®od; er unterliegt; um ihren gorberungen gu ge-

nügen, »ergreift er fid; an ben il;tn annertrauten ©elbern

ber S3an! nnb erfchiejjt fi<h fc^Iie^Iic^». — „©in »erirrter

S3rief" bef)anbelt fotgenbeS Sfiema: ©ignorina Dlga SSerrieri

bittet ihren ^eräeu^freunb ©nrico 3Jtareni wegen ihres

launenhaften Betragens brieflich um ©ntfdmlbigung. SDaS

betreffeube 23riefd;eu gerät!) int $ofifaften in bie galten

einer gcitung nnb muff nun auf 3teifen gelten. Unb baS

rofige söriefdpen thut’S fo ungern, weil eS weif?, baff cS

eine gute Hünbe bringen foU. SRatürlid) entfielt gwifchen

ben £iebenben eine ©ntfrembung. ©nrico reist in bie

grembe, um £inberung für feinen ©eelenfdjmerj gu finben.

(fr läjft gar nichts »on fid; I;ören. 0lga, tief »erlebt,

bafs er fie »ergeffen, obgleich fie ihn ja in jenem Briefe

um ©ntfd;itlbigung gebeten, entfd;liefjt fid), bem ©rafen
©ard)i fid; gu »erloben. ©a»oit erhält ©nrico in ber

grembe butch eine italiemfdje geitung gefällig Äenntuif?.

©r eilt uad; Haufe, nach gtalien; ingwifchen ift aber Olga
bereits ©räfin ©archi geworben, ©nrico tobtet ftd;, nnb

fegt erft erreid^t baS rofenfarbene 23riefd;en, baS ©nrico

mit einer fünftägigen SSerfpätung »on ©tation gu Station

nacfjgeeüt war, ben Stbreffaten. 2luS bem reigenben rofigen

23riefd)en fjaben bei ben grrfal;rten bie ijßoftftempel unb

fonfüge amtliche Beljaublung ein gerluitterteS
,

graues,

häßliches SDing gemacht.

SDiefe gnhaltSangabe fann nicht anberS als bürftig

fein unb gibt bafyer fein treues 33ilb ba»on, mit welchem

©efcfiid Hapbee bie Hanblung führt unb burd;fül;rt. Unb
alle biefe Slrbeiten finb in anmuthiger , gewinnenber

Sprache gefchricben — einfad;, poetifd; nnb »ornel;m. Ob
aber Hapbee’S beüetriftifd;e Sffierfe in beutfd;en Seferfreifeit

fo lebhaften Slnflang finben werben, wie in gtalien, ift

fraglich. ®enu ihre @efd;id;ten Hingen metand;olif<h aus

nnb finb tro(? oft fef;r reid;eit gnhalteS furjatl;mig. Unfre

£efer aber, unb gar unfre Seferinnen, giehen gumeift ©r=

gät;lungen mit erfreulichem SlnSgang unb licbeooller JR'lein=

ntalerei »or.

gn noch» jüngeren gahren hat §at;bee auch $inber*

gefd;i^)ten gefchriebett, bie in bem rührigen SSerlag »on

gratelli £re»eS in 3ltailaub erfd;ienen finb. ©ie hat ba*

mit ben rid;tigen £on getroffen, ben £on, ber in ©rgäl;=

Inngen für bie moberne gugenb angefchlagen werben muß.

gn nnfrer geit, ba es „feine Jlinber mehr gibt", barf bie

Literatur für unfre gugenb nid;tS tinbifd;eS an fiep haben,

fonbern H!inblid;eS gmar, aber mit ernfterem ©vunb. $aS
hat bie junge Srieftineriu in ihren jtinbergefd;i(hten mit

©rfolg bnrihgeführt.

|>at;bee war auch journaliftifd; thätig. StlS fxeb§ehn=

jähriges 3)täb<hen erhielt fie »on einer italienifchen geitung

bie 3JUffion, nad; ipariS gur SßeltauSfteßung als Bericht*

erftatterin gu gehen. 2lud; jeßt nod; fd;reibt fie 2luffäße,

bie ben ©reigniffen beS SüageS gelten, ©tüdücherweife tl;ut

fie eS nur feiten.

gd; wanbte mid; »or einiger geit an Hapbee nnb bat

um einige SDiittheüungen über ihren SebenSgang. gn ihrer

Antwort h ß tfet eS n. a.: „ . . . geßt bin id; 24 gahre

alt; ich ^abe gebad;t, l;abe gelitten; meine Slugen finb »om
S3etrad;ten beS SebenS fd;ärfer geworben unb eS gelingt

ü;nen mitunter, ben tiefen ©inn ber SDinge gu erfchaueit.

gd; bin aber burchauS nid;t, was man eine poetifepe Statur

nennt. ©S bereitet mir greube, SSerfe gu fd;reibeit, aber

eS mad;t mir and; greube, guderwerf gn effen, ober es gu

bereiten; id; fittbe einen frönen Slornau üitereffant, aber

ich hatte eS auch für nüßtid;, ben ©taub aus ber äßopnung

gu »erjagen nnb ÜBäfche gu beffern. . . . ©S ergibt nüd;,

»on bem gu fpred;eu, was ich kenle; ungern fpreipc td; aber

Pott bem, Was id; empfinbe. . . . üUieiit äRitgefüpl gilt bem

heimlichen ©djmerge, ben tiefen ftiHen Seiben. ... geh baffe

alles. Was ©onüention ift. Unb ich fahre fort nad; Saune
un po’ di tutto gu fchreiben — 33erfe, ißrofa, -Roüellen,

2lrtifel." ©chon biefe Wenigen anfpruchslofen geilen geben

annähernb ein SSilb »on §apbee’S SBefen, fie befunben, ich

möchte fagen, eine gefuube, intelligente 9tai»etät. S)en=

felben ©inbrud gewann ich, als ich mit §apbee ein SSiertel=

ftünbd;en gu plaubern ©elegenheit fanb.

^apbee hat »or etwa V/2 gahren mit ihrer ©rgählung

„Ouintetto" im ©onenrfe Sßallarbi »om lombarbif^en gn=
ftitut für 2ßiffenfd)aft, Siteratnr nnb ^nnft ben erften ißreiS

erhalten, unb fürglid; brad;te ihr bei einem IßreiSauSfchreibeu

ber geitfehrift „Eoma Letteraria“ bie 9lo»elle „H ritorno“

wieber ben erften ißreiS ein.

S^ittOettungen unb ^tt<^rfc§fen.

—r. ^arte ber SerfeferSsStnftalten »on SSapern,

jugleicb Stra^en= unb DrUGsntfernung^üarte. Unter amtUiter

Seitung bearbeitet unb auSgefübrt in ter f. baoer. priu. üur.fts

anftatt üon tpilotp u. Söple in 2Jtünd)en. ©ejeiebnet unb grabirt

üon Sbomao §uber. äJlaMtab = 1 : */3 tUtiltion, b. i. 1 Kilo-

meter bunp 3 SWittimeter bargeftetlt. — 2)iefe oertreff liefe feergefteüte

Karte, in Pier »ölättern geliefert, ergibt |ufammengeftetlt ein

Xableau non 1.56 m Sreite unb 1.30 m ^>öfee unb erftreeft ficb

auf 7°— 14° öftt. Sange oon ©reenmiefe unb con 47° 14'— 15° 30'

nörbl. SBreite. Sie itirojection ber Karte ift tegelförmig. Um
einen »Begriff non ber üluebefmung ber bargeftedten Kegelgone gu

geben, führen mir einige Orte, glüffe unb 6een an, roelcfee auf

ter Hartengrenge liegen, gm SBeften: bie SDiofel üon Koblenj bis

IBerntaftel, 6t. gngbett i. b. fßfalj, bie fflabn oon 6tra»burg

über Golmar nad) dRülhaufen; im €üben: SDioutier, §allmbler

unb güricber 6ee, gnnSbruct, gelier 6ee; im Often: Slabftabt,

§allftäbter 6ee, SratuuSee, ötratonih a. b. SBattaroa, Slatonig;

im Diorben : Brüf, Blauen, gulba, Slnbevnacb. §ierburcb haben

mir gegeigt, in melcher SluSbehnung bie 3lad)barlänber mit in ben

Bereich ber Harte gegogen ftnb. gn gut geroäblten garttönen ünb

bie SanbeSgrenjen herüorgehobcn; gubent finb HreiSgrenge, BegirtS*

amtS= unb BnrgfriebenSgrcnje ber unmittelbaren Stätte in Bapern,

OberamtSgren^e in SBütttemberg unb mrntöbejkfSgrenge in Baben,

SlmtSgeriddSgrenjeinBabernburch befonbere Signaturen untetfebieben.

gmecfentfpred)enb fmb bann bie Signaturen gcmäblt: für unmittet

bare Stabte bis herab jum Sßeiler unb ber Ginöbe ; für jmeU uub

eingleifige, für Secunbät*, Socal« uub B”Dat=Gifenbabnen ; für

Sampfftrajjenbabnen; für Staats^, SiftrictS^ unb ©cnmnte^Strafeen;

— bann in rctbemSrud: Oberpoftamt, Boftamt, Boftuermaltung,

Gppebition, Slblage, BofdtaÜ, Selcgrapbens unb Selepbon-Stationen,

fomie für Boft* unb Bctenpoftoerbinbungen; mo Bdt ; unb Sabn=

amt 2C. je. Bereinigt ünb, geigen rotbe Btarten bie Stelle an ber

febmatj gegeiefeneten Strecfe an; au^p im Sau begriffene Bahnen

finb berüdfuttigt. Ganalanit unb Ganalftation geigen fceutlicfee

©cfeiffSanfer an. 2Ba§ uns in hohem ©rabe befriebigt, baS ift bie

gut gcmäblte Schrift: mit bet Benennung ber Stabte non über

50,000 Ginmobnern beginnenb, bis herab gu beu tleinflcn Dörfern,

fo gmar, bafe biefe Befcbreibung einmal bie tartograpfeifefee Sat«

ftellung gang burcbficbtig lä^t unb gmeitenS bie ejracte ©raüur in

Hupfer and) bie Eleinfte Schrift Ceutlicfe leferlicfe gibt. Sie Gnt*

fernungen finb oon Ort gu Ort in Kilometern, unb gmar bei ben

Straffen in febmargen gablen, bei ben Gifenbabnen in blauen

gal)ten angegeben. $ie BJafferläufe haben blaue Sebanbluug uub

Befcbreibung, bie Seen fmb bagu nod) fein in Blau fcferafftrt. —
SRacb bem beigegebeneu Btofpect gibt bie Harte circa 15,000 Orte,

gn Bapern fmb 8020, in Söürttcmberg 1S11 unb in Baben 1578
©emeinbenamen aufgefübrt. 2)ie Herausgeber mürben fid) ein bc=

fonbereS Berbicnft ermerben, menn ciefelben noch ein OrtSoergeich»

nife nadjliefern mürben, wie ein folcbeS — ca. 8000 Ortsnamen

entfealtenb — ber aüerbingS nur im Blajfftabe oon 1:600,000

auSgefübrten „BertebrStarte beS HönigreicbS Bapern" oon Dr.

B). Hoch unb G. Opib, bie einen Sfeeil beS „BertebcS^SltlaS oon

Guropa" bilbet, beigegeben ift. — gubem mir bie neue „Harte ber

SerfcbrSanftalten oon Bapern" (mit äßürttemberg unb Baben) bem

Bublicum empfeblen, feben mir biefelüe gugleid) als ein mabreS

Bebiitfnih für feöPere Sebranftalten unb für amtliche unb prioate

S)irectionen au; fie barf in bie Glaffe bev heften Belehrung»* unb
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SilbungSmittel eingereipt werben. Ser $rei3 bei unaufgejogenen

Karte ift 10 ÜJiart.

-e- Als felbftänbigeS Sühlein ift AenanS urfprüngtic^ nur

für greunbe gebrudteS Stanufcript „Ma soeur Henriette“
bei 26»p erfcpienen. Seröffentliht war baS (ErinnerungSblatt

inbeffen fcbon längft unb im auSgiebigften üftape: »or einem 3a^r«

jepnt brachte ber „gigaro" in einer feiner literarifeben Sonntags*

beilagen ben »ollen SBortlaut beS (bajuntal »om Dteferenten für

baS „2)eutfhe ÜJlontagSblatt" »ollinhaltlih »erbeutfhten) SeyteS.

Son AenanS Siographen bat benn auch jeber baS fhön ge*

febriebene unb febön empfunbene (ErinnerungSblatt ausgiebig benupt.

3u »ergleihen märe baS intime Setenntnip am ebeften mit Saüib
6 traup’ für feine Kinber gefebriebenem Auffape „3unt Anbenten

an meine gute üRutter". SBeibliher (Einfluß !am gleicpetroeife,

wenn auch mit »erfhiebener SBirtung bei bem beutfhen, wie bei

bem bretonifeben Kritifer ber (Eoangetien jur ©eltung. Schlichter

als ütenan ift Straup in feinen gamüiengefhihten, nach unferm

©ejcpmad echter, weniger empfinbfam, weniger fetbftgefällig.

* üBie aus (EmS telegrapbirt worben ift, ftarb bort am
29. ber franjöfute 25eutfcbjube 3°fepb Serenbourg
(urfprünglih Sernburg) ÜJtitglieb ber Academie des inscriptions

et belles-lettres in Saris tm iiapeju »ollenbeten 84 Sebent

jabre. Serenbourg War in ÜJlainj geboren, ftubirte in ©iepen

unb Sonn Orientalin, ging 1839 nacb SuriS unb grünbete bort

eine Sebranftalt für jübifhe Knaben. Seine gelehrten gorfebungen

»erfcbgfften ibm 1871 ben Sip im gnftitut; 1876 waro ibni an

ber Ecole des hautes etudes ein Sebrftubt für Salmub unb

fpätere jübifdje SBiffenfcpaft überwiejen. gür fein §auptroerf gilt

ber Essai sur l’histoire et la geographie de la Palestioe.

Später bebnte er feinen femitifhen ©efieptstreis weiter auS unb

lieferte 3ur arabifepen Siteraturlunbe fcpäpbare Abpanblungen unb

Ausgaben; felbft baS Sbhuififhe lieb er nicht unberührt. Auch

bie in Seutfcblanb erfdjeinenben jücifhen 3«itfcbriften ehrten in

ihm einen namhaften üJtitarbeiter.

* 2Bie ein rßmifher (Eorrefponbent ber „Soft" erjäplt, will bet

jepigeitalienifhe UnterrihtSminifterSacelIi,ein Aömer ober wenigftenS

„2atiner" »on ©eburt, feine Amtsführung bureb befonbere gürforge

für bie fpauptftabt auSjeicpnen. So bat er jept ben Anftop ge*

geben, bap ein langgehegter fßlan enblid) jur Ausführung tommt:

ber 2)urcbbruh ber breiten Sia Serpenti über bie Sia (Eaoour

bureb ben (ESquilinifcpen §ügel nacb bem (Eoloffeum bin.

§ierburcb foll eine birecte Serbinbung non ber mobernen fpaupt*

ftrape, ber Sia ülajionale, 3U ber mächtigen SHuine gefebaffen

werben, bie jept nur bureb Heine Seitenftrapen erreichbar ift. Sie

Arbeit gebt freilich nur langfam »orwartS; eS ift hier wie faft

überall in üiom ber gall, bap man nach wenigen Spatenfticben

auf altertümliche üiefte ftöpt, bie jwar »ieüeicbt nicht oon gropem

Selaug finb, aber bot öon ber juftänbigen Sepörbe geprüft werben

müffen. Sobann ift auch baS Unternehmen im Serbältnip ju ben

inappen Mitteln ber Stabt wirtlich grop unb lururiöl. Um eine

bequeme, grabe burchtaufenbe gaprftrape ju gewinnen, niup ein

(Einfhniit öon beträchtlicher Siefe bureb ben fpügel gemäht werben;

ju beiben Seiten erhält er pope Söänbe non geglätteten Kaltfteins

quabern; jwei Ueberbrücfungen für Ouerftrapen werben angelegt.

Künftig wirb man faft wie bureb einen Sunnel, aber auf breiter,

bequemer Strape nach bem (Eoloffeum fahren unb am AuSgang
beS (EngpaffeS fcbon oon weitem lange 3eit bie getürmten Sogen
beS fltiefenbaueS erblicfen. (Ein entfebiebener ©ewinn ift, bap nun
auch baS unterfte Stodwert ber UmfaffungSmauer beS Amphi ;

tbeaterS oöllig freigelegt ift, bap wir feben, wie bie mächtigen

Sogenpfeiler fid? oon bem fJlioeau ber antiten Strape abheben
unb baburch bie SBirtung beS ganjen Sauwert» an tiefer Seite

fich noch erhöht. 3»if<ben ber antiten unb ber neu anjulegenben

Strape hat man ffiefie eines antiten flipmphäum» gefunben, ceffen

Sauart manches (Eigentümliche jeigt unb fcbon eingehenb unter*

fucht worben ift, baS aber wohl nicht erhalten bleiben wirb.— AIS
©egenfap ju tiefen unterirbifeben Arbeiten tann man in fllom

jept auch fehen, wie ein antiteS fbionument hoch in ben

Süften erforfcht wirb. Unb jwar ift bieS ber Snitiatioe

beutfeher ©elehrter unb ber greigebigteit unfreS KaiferS ju

banten. Sa§ ÜJtonument ift bie 3t u h m e S f
ä u l e b e S

KaiferS SPtarc Aurel, welche auf ber nach ihr benannten

Siaj3a (Eolonna fteht. (Eine fdaebahmung ber SrajanSfäule jwifeben

bent (Eapitol unb bem Quirinal, ift fie wie jene oon fpiralförmig

auffteigenben Reliefs betedt, welche bie KciegSthateu beS KaiferS

oerherrlichen. Aber Wäprenb bie fReliefS ber SrajanSfäule fchon

längft in Stichen unb Abgüffen reprobueirt ftnb, hat man ftdj bis*

her mit ben anberen noch niemals eingehenber befchäftigt. (Eine

befonbere Urfacbe, gerabe beutfehen ©eiehrten biefe Arbeit werth ;

öoll erfcheinen ju taffen, lag barin, bap Kämpfe jwifchen fTcömeru

unb germanifeben Stämmen hier im Stein aufbewahrt finb, wäprenb

bie SrajanSfäule uns Sacier oorführt. Sei ber realiftifeben Sar*

ftellungsweife war anjunepmen, bap intereffante ©rgebniffe für bie

(Eigeutbümlicbteiten beS KörpertppuS, ber Semaffnung unb anbereu

AuSrüftung ber germanifeben Stämme ju gewinnen feien, unb

fo burfte baS beutfehe Archäologifche gnftitut bie AufmertfamEeit

beS KaiferS mit Siecht auf biefe Säule als ein ÜJtonument oon uatio =

nalem 3 ntereffe lenten. ©egenmärtig finb bie Arbeiten in »ollem

©ang, welche »on bem Seite» beS gnftituts, Srof. fßeterfen,

unb bem iJJrofeffor SomaSjewSti aus ^eibelberg
,

einem

fpeciellen Kenner bei rontifchen §eerwefenS, auSgeführt werben.

(Eine fhwebenbe Stattform mit Salluftrabe umgibt bie Säule
;

bureb

glafhenjüge tann fie aufgejogen ober hfrabgetaffen werben, je

nahbem welche üieihe »on SeliefS man gerabe betrachten will; in

einem thurmartigen ©erüft fuhren Seitern aufwärts, auf benen

man ju jeber beliebigen augenblidlihen Höhenlage ber Stattform

auffteigen tann. 3«w erften ÜJlat werben bie Sculpturen nun

einer genauen Sefihtigung unterjogen; auSnahmloS werben fie

photographirt unb in einem Srahtmerfe »eröffentliht werben; »on

einer Anjapl ber üieüefS werben auh Abgüffe genommen, »on

weihen fomopl ber beutfhen als ber italienifhen Regierung (Ejem*

plare jufallen follen. S)aS originetlfte unter ben Setiefs ift jeben*

fall» jenes, wetheS ben ülegengott barftellt, wie er mit weit auS*

gebreiteten Armen niht Stopfen, fonbetn biepte ÜBafferfträhnen auf

bie Krieger nieberfaUen läpt, welche ihre Schübe biefem überreichen

fpimmelsfegen entgegenhalten. 2>u Som werben biefe Abgüffe jeben*

falls in einem ber neuen Stufeen Stap finben.

* Sei (Eoban im Innern oon ©uatemala finb, wie Dr.

S. ScpetlbaS in bem „internationalen Arhio für (Ethnographie"

berichtet, auf ber Kaffeeplantage eines Hamburger Kaufmanns eine

Seipe »on alten Shongefäpen mit 3)arftellungen mptpologi*

fhen (EparatterS auSgegraben worben, weihe als Ueberrefte ber

einpeimifhen »orcolumbifhen ©ultur »on gntereffe finb

unb einen (Einblid in ein pohentmidelteS ©eifteSleben gewähren.

Seiber finb es nur Sruhftiide, ba fämmtlihe ©efäpe beim Aul*
graben jerbraepen; aber fie enthalten fo reichliche figürliche 53ar*

ftellungen, Ornamente unb felbft ^ieroglpppenjeihen, bap fie wih*
tigeS üJlaterial jum Stubium ber alten (Euttur ÜJUttelamerita’S

liefern. 25er fRanb ber ©efäpe jeigt gröptentpeilS gefhmadoolle
Serjierungen aus »ieredigen giguren; baneben finben ficb Shrift»

jeihen, weihe waprfheinlih SageSpieroglpphen bebeuten. Sie
menfhlihen 2)arftellungen jeigen in Körperbiloung unb Shmud
ben SppuS ber ÜJlapa=Sölter, b. p. ber fuölih »on bet §albinfel

9)ufatan im innern »on ©uatemala, ßpiapaS unb tbeilweife

§onburaS wopnenben Stämmen. 2)er Kopf ift fhmal, bie Stirn

tritt jurüd; Kopf unb Opren, §änbe unb Seine weifen reihen

Shmud auf. 2)ie am beften erhaltene 2)arftellung jeigt jwei

menfhlihe unb jwei tpierifhe ©eftalten; leptere ftellen jeoenfaüSi

»ertleibete S^iefter bar, bie bei feierlichen (Eeremonien bie ÜJiaSfe

ber ipret ©ottpeit geweihten Spiere anlegten. Auf anberen ©e=

fäpen finb Dpferfcenen, eine Schlange in japlreihen üöinbungen,

ÜJtänner in reihern Scpmude abgebilbet. §öhft mertwiitbig ift

bie S)arftellung eines eigentümlich ftilifirten Kopfe». Unten ficht

man ben Kiefer mit ben 3äpnen, barüber bie Safe unb baS Auge

;

»om Dpr ift nur ber obere 3ipfel ju feben, bet untere Speil ift

bureb ein Shntudftüd »erbedt. 3m allgemeinen betätigen bie

gunbe, bap ber Sip ber eigentlichen ÜJlapacultur, ber pöhften Sultur»

entwidlung ber Üieuen S3elt überhaupt, niht auf ber §albinfel

SJufatan, fonbern füblih ba»on im Tunern ju fudjen ift. 3u ß er=

felben Kulturgruppe gehören bie 25reSbener üJlapabanbfhrift, ber

codex Pevesianus unb bie Altertümer »on Salenque, weihe
alle einen gemeinfamen SppuS unb ganj auffallence Ucbereinftini»

mung mit ben gunben »on Soban jeigen, wäprenb bie Altertümer
»on ber fjalbinfel 2)uEatan, befonbers bie Seliefbarftellungen ber

Sernpel unb Saläfte einen anberen Sparatter tragen, ber mepr an

bie ajtefifhen Altertpümer erinnert.
* Sor einigen SBohen fanben, wie bem „Shwähifhen ÜJJercut"

gefhrieben wirb, »on 2 inbau aus burep mehrere ©eleptte ber

angrenjenbeu 2änber Unterfuhungen über baS 2 hie rieben im
S oben fee ftatt. 25ie öfterreihifhe Regierung patte einen Elcinen

Shtaubenbampfer jur Serfügung geftellt, auf bem mit einem üieg
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in ben Perfchiebenften Siefen gefifcht würbe. Sie gange ergaben

bie S&atfac&e, ba| in bem burcb bie ©ebirgSflüffe arg getrübten

SBaffer baS Sehen fcbon bei breifsig ©leter Siefe unter bem Spiegel

faft galt} aufbört in golge oon Sicbtmangel, ber weiter unten nur

noch wenigen augen= unb farblofen Organismen baS Safein er

s

mögficbt. gntereffant ift »or allem bie nur ein Gentimeter grofje,

freböartige Sepfobora wegen ihrer Surd)fid?tigfeit unb enormen

©lenge, mit ber fie als Hauptnahrung unfrer fchmadhaften gelcben

ben ©obenfee beoölfert.

* Sie „5löln. Btg." entnimmt einer ©littheilung ber „Foaia
diecesana“, beS officiellen ©latte» beS ©isthum» bon GaranfebeS

in Süb=Ungarn, bie Shatfadje, bafj eS bem rumänifcben 2llter<

tbumSforfcber 2lbrian Siaconu gelungen ift, in ben ©uinen bei

ehemaligen römifcben Gaftrum „©erfobia" bei ©ogfan, unweit

SemeSbar, untrügliche Originalbeweife bafür aufjufinben, bah bie

©ömer, im befonbern ^Ungehörige ber bierten Segion glaoia

geliy, fcbon im 2. gahrhunbert n. Ghr. bie ©ucbbruderfunft
mit einjelnen Sippen lannten unb in ©erfobia auSübten. Surdh

jroei ©litglieber ber ©fabemie in Sulareft foll bie Gntbedung be»

Hrn. Siaconu geprüft unb für richtig befunoen worben fein. Ser

©ebraucb beweglicher ©uchftaben beim Unterricht im ©Itertbum ift

burch Gicero betanntlich flat bejeugt; burch ben gunb pon ©erfobia

wirb ihre Slnwenbung bieQeicbt näher beleuchtet werben, unb info*

fern ift berfelbe febenfallS bon erheblicher ©ebeutung. SBeun bie

Siebaction bet „Foaia diecesana“' ihrem ©ericht aber binjufügt,

bie bisherige ©nficbt ber Seutfchen, bah gob. ©utenberg ber Gr*

finber ber ©ucbbruderfunft gewefen wäre, fcheine ebenfo irrig ge=

wefen ju fein als biejenige ber gtaliener, weldje biefe Grfinbung

bem Slrjt ©amfilo Gaftalbi auS geltre jufcbrieben, fo liegt barin

eine lächerliche ©ertennung beS eigentlichen SBefenS ber mit ©Utens

bergS ©amen oerlnüpften Äiunft, nämlich ben niebergefdjriebenen

©ebanfen mittelft mechanifch burch ©uh beroielfältigter beweglicher

SDietaHtppen gefegt wieberjugeben unb biefen Sah in einer beließ

bigen Slnjabl bollftänbig gleicher Slbbrüde betjuftellen.
* (Böttingen. ©acb ber UniberfitätSchronif oon 1894/95

hat in biefem Seitraum ber BuwachS an ©iidjern ber hiefigen fgl.

UnioerfitätSbibliotheE 6160 ©änbe unb 7320 Heine

Schriften betragen, alfo jufammen 13,480 ©änbe in 5799

©ummern beS BugangSberjeichniffeS. Sarunter ftnb 24 ©änbe

unb 33 Heine Schriften unb Hancfcbriften. s>i e ©ejammtjahl ber

©änbe touch» bamit auf 476,108 ©uchbinberbänbe. gn ber ©e=

nufcung ber ©ibliotbef hat fxh am Orte eine ftarle Vermehrung,

nach aufien ein weiterer Siüdgang gegeigt. GS würben oerliehen

an Socenten ber Unioerfität 10,841 ©änbe, an Stubirenoe 14,520

©änbe, barunter am wenigften an ©lebiciner, an Ganbibaten aller

gacuitäten 5868 ©änbe, an anbere ©erntet 7601 ©änbe, ju«

fammen 42,489 ©änbe. gm Sefefaale würben 15,945 Sage»;

befucher gewählt, im Surchfchnitt alfo täglich 55; oon ihnen be>

nulten 10,077 bie §anbbibliotbeE beS SefejimnierS, an bie übrigen

würben 32,758 ©änbe einmalig auSgegeben, im Surchfchnitt täg*

lieh 112. SaS Sefejimmer hat fich alfo wieber als eine fcbä&enS«

werthe Ginrichtung erwiefen. ©acb auswärts oerliehen würben

7352 ©änbe, gegen 8004 im Vorjahre, auherbem würben 114

fcbriftlicbe ©efuche um wiffenfchaftlicbe SKuelunft erlebigt. Von

fremben ©ibliothefen erbat bie hiefige 560 ÜBerfe unb erhielt 292

SBerte in 403 ©änben. Set Seihoerlehr jwifeben ©öttingen unb

©erlin, fowie jwifcheu ©öttingen unb ©tarburg war hödpft lebenbig.

Von Hanbfchriftcn ber hiefigen ©ibliotbef würben 315 oerliehen,

baoon 110 nach auswärts. 2luS feemben ©ibliotl;elen würben

80 Hanbfchriften unb 57 ©ctenfafcifel für hiefige Senufcer entliehen.

* JüccSlau. ®em Dr. SHfreb ©uchwalb, ©rioatbocenten für

Slrgueimittellehre unbSherapie, ift ber©rofeffortitel beigelegt worben.

* Bonbon, 27. guli. Ser internationale ©eographen»Gon«

grefj würbe am greitag Slhenb im SleichSinftitut burebben Herjog oon

|)ort eröffnet. Sie früheren ©erhanblungeu beS GongreffeS fanden

in 2lntmerpen (1871), ©aris (1875), ©enebig (1881), ©atis

(1889) unb ©ern (1891) ftatt. Sic Sclegirten oerfammelten fich

um 9 Uhr in ber Gaft Gonference §all unb würben bort bem

Herjog oon f?)orl oorgeftellt. Sann begaben fie fich in bie ©reat

Hall, wo bereits ein jablreidjeS illuftres SUubitorium oon Samen

unb Herren ihrer harrte. Hier fanb ber eigentliche GröffnungSact

ftatt.
“ Ser Herjog gab feiner greube SluSoruct, im ©amen ber

Königin unb feines ©aterS, beS ©rinjen oon ffialeS, ben Gongtefj

begrüben ju bürfen. Guglanb betrachte bie jablreicbe ©erfommlung

oon Selcgirten aller Sänber als eine ihm ermiefene hebe Gbre.

Sen groben cioilifatorifchen ©ufcen ber geogtaphijehen gorfdjung

erlenne alle 2Belt an. Sie Sefirebungen biejeS GongreffeS gählten

ja ju einem ©ebiete, baS 2Ulen in gleicher ©Seife nüfclich unb wichtig

fei. ©tan werbe leine Sorge fcheuen, ben ©titgliebern ber ©ers

fammlung bie Sonboner Gongrebtage fo angenehm wie möglich

ju geftalten. Sie Selegirteu bürften überjeugt fein, bab baS

Söillfommen, baS et ihnen biete, hei allen feinen 2anbSleuten ein

freubigeS Gho finbe. Sebhafter ©eifall folgte ben b«jlicben ©e^

grübungSworten. ©Ir. ©tarlham gab ©amenS ber englifchen

gachgenoffen ebenfalls ber greube über bas gahlreiche Grfcheinen

her Selegirten SluSbrud, unb ber ©räfibent ber ©ew«2)orler ©eo«

graphifchen ©efellfchaft, Dtichter Salp, fchlob ben ©egrübungSact
mit einer lebhaften Sanlfagung für ben liebenSmürbigen Gmpfang.
gür bie Arbeiten beS GongreffeS ftnb eine ganje ©eihe grober

©äume beS ©eichSinftitutS unb feiner Slnnepe jur Verfügung geftellt.

Ueberaus reich befchidt ift bie mit bem Gongreb oerhunbene 2luS«

ftellung oon Starten, ©üchern, ©hotographien unb wiffenfchaftlichen

gnftrumenten. Von ben lehteren ift in ber ebinefifeben Section eine

pollftänbige Sammlung, bie bis ins 14. gahrhunbett jurücfreicht, auf=

geftellt. Sen ©lanjpuntt bilbet ber ,,©tollineup©lobuS", ber 1592
hergeftellt würbe. 2ln ben SBäitben finb einige geographifhe Sfijjen

pon munberbarer Sauberfeit unb Gractbeit in ber SluSführung

angeheftet; fte rühren ton feinem ©ctingeten als Seonarbo ba

Vinci her, unb ber Statalog hat wohl ©echt, wenn er hinjufügt,

bab „fein fartographifher Stenner fte ohne ©ewunberung betrachten

wirb". Sec Grjbifchof ton Ganterburp fanbte einige bet foftbarften

Stücte ber geographifchcn Sammlungen ber Sambeth ©alace«

©ibliothef, ber Garl pon Grawforb unb ValcatraS überwieS ber

äluSftellung bie berühmte Statte, bie nach Hedirich II. benannt ift.

Gbenfo heroorrageub wie bie hiftorifdje ©btheilung ift auch bie

moberne beichidt. Sa finbea fich in ler ©alerie bie ©ifbniffe b es

rühmtet ©eifenber unb ©eographen, Die ©ortraits ton ©tarco

©olo (14. gahrhunbett) bis auf Gmin ©afcha. gn ber Slbtheilung

©hotographien unb bilblihe Sarftellungen fallen bie Silber auS

Slfrifa unb ©emSuinea, bie SBilhefm ltubuert=©erlin auSgefteüt

hat, fei;r bortheill;aft auf.
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llfildgf iur JUlgfiritifii Ifitung.

Snttf unb SBcrlng ber (BcTcHfäjaft mit licfiljränlier Haftung

„SBcrlng her allgemeinen Seitung" in SDlüntfjen.

&.! eronttnott(id)er §ernnSgebce; Dr. aifreb Sobe in aiiin$en.

Beiträge feierten unter Ser Slnffifirift „Mn Sie SJcSattion Ser (Beilage

gut allgemeinen Seitnng“ erbeten.

Ser unbefugte aacfjbrucf Ser Seitage.artilel toirb geric^ttict) »erfolgt.

SUßetfidjt.

Sie SDtijfion in gapan. SSon 8. ©irgenfopn. — Sa§ „Düanta"»

Sranta ber peruanijepen Literatur. — ailittpeilungert unb Ütacpricpten.

Sie SKUtffton tn

$n bem großen Kampfe, ber fiep oor furjem im Dften

StfienS abfpielte, ftanb bag gefammte gebilbete ©uropa auf ber

©eite Japans. Man empfanb mit ©enugtpuung, bafj bag

anmafslicpe Reicp ber Mitte oon bem aufftrebenben 3nfel=

reiep gebemütpigt mürbe, unb baff bie ©rfolge $apang
gugleicp ben Bemeig lieferten, mie oerberblicp bag ©pftem

ber SIbfcpliejjung gegen bie ©ioilifation ©urDpa’g unb mie

Dortpeilpaft bie Rnnapme ber ipriftlicpen ©ultur gemirft

l;atte. Ser Seprer mar ftolj auf feinen ©d;üler. Sie

Struppen Sapang maren non europäifepen Dfficieren aug=

gebilbet morben unb bie ©iege Sapang fepienen gugteic^»

©iege europäifd;er Saftif. Sag SReii^) beg Mifabo aber

empfanb im Slugenblitf beg Äampfeg nic^tg oon biefem

3ufammenpang, bag Rationalgefüpl pob fiep mit einem

2JtaIe gemaltxg unb fpiegelte fid; üor, ba§ bie Seprjapre

iibermunben feien unb $apan ben europäifepen Staaten

nun ebenbürtig gegenübertreten tonne. Sie Partei, toelcpe

bag Mort „3apan ben Japanern!" auf ihre $apnen gc=

fd;rieben, oerftärfte ficb in einem faft gefäprlid;en ©rabe.

Db ber ^anbel unter ber breiter merbenben ©trömuug,
bie ficb gegen bag Stuglanb richtet, leiben f'ann, mirb bie

Sufunft lehren, gemifs aber mirb ber burd; ben fiegreiepen

$rieg genährte SRationalftoXg bag Mer! ber ipriftlicpen

Miffion hemmen, ©chon oor bem Kriege hatten bie ißre=

btger beg ©hriftenthumg pier in bem pocpentmidelten

Ipeibenftaate eigenartige ©cpmierigfeüen 511 übermiuben, bie

meniger in bem ^halten ber peibnifd;eit religiöfen Bor*

fteUungeu, alg in einer faft mobern europäifepen 2lb=

meubung Don trangfeenbeutateu fragen beftanbeu. $nmiez

fern ber ifrieg nad; meufch>lid?er Berechnung- _gu früh für

3<tpan eintrat unb baburd; bie Slufnapmefäpigfeit für bag

©priftentpum toerringert unb bie Miberftanbgfäpigfeit gegen

bagfelbe oerftärft pat, geigt Hermann Saltou in feinem

neueften Bucpe: „Sluf Miffiongpfaben in Sapan". 1

)

Siefeg Mer! beg auggejeiepneten ©epriftfieüerg ber

Miffion ift gegenmärtig oon befouberem S^tereffe, ba mit
ber g-rage oon ber Sinnahme beg ©hriftenthumg $apang
©teliung gu ©uropa in 3nfammenpaftg fteht.

Mer fiep mit ber ©efd;id;te Qapang befd;äftigt pat

unb bie frühe, allfeitige Berquidung oon Religiöfem unb
©taatlid;em in biefem Sanbe tennt, mirb bie lleberfid;t

über bie 3teIigionggefd;id;te, bie Saltou in ben elften Slb*

fepnitten feineg Merfeg barbietet, pod; mitlfommen peijjeu.

Sab ber Berfaffer niept blofj aug einer fepr umfangreichen
Literatur fepopft, fonbern aug eigener 3lufd;auuug über

ben ©ultug ber Bubbpiften unb ©piutoifteu §u berichten

oermag, gibt biefen ©cpilberungen befonberen 9tei§ unb
Sßertp. einem fepöneu Mort fafjt ber Berfaffer bag

'i) 2fnf tOtiffiongpfatien in Sapan Don ^ermann Salto n.

Srernen, ©. @0. 2Jtüller§ SSerlagsbu^panblung 1895, XV u. 44ü ©.

Mefentliipe ber älteften japanifd^en Steligion, beg ©pintoig;

mng, jufammen: „Ser eigentli^e religiöfe Befih ber©pins

toiften ift ...

.

ein ungemein geringer. Mit ber immer
meiter fiep auftpuenben Ätuft jmifd;en Kümmel unb ©rbe

ift je länger, je mepr 00m ©öttlidpen bem Bolfe nur bag

geblieben, mag bei ber anpebenben ©ipeibung auf ©rben,

bag peifjt in ^apan, bereits feften fSmfj gefaxt unb bei

ber anpebenben ©ieptung unb Drbnung burep ben faifer=

lidpen ©onnenfpröfeling feine alte ©teliung bemapren fonnte.

©ineSleipe oon örtliipen ^aturgöttern oermifept mit 3ügen
beg Slpnencultug. . . . Bon einem ©ittengefets finbet fiep

teine ©pur, fo menig mie oon einer ©laubenglepre. Sie

Slomantifer unter ben ©pintoiften preifen biefen ung auf^

fälligen Mangel, ^ur ein ber Unfittliipfeit fröpnenbeg

Bol! mie ber ©pinefe bebürfe eineg ©efetjeg alg 3®ummerf
miber eine bereits eingeriffene IXebertretung

;
bag reine,

naioe, ünbliipe Bol! ber Japaner fönue unb bürfe fi^>

unbehelligt oon ©apitngen augleben, mie bie Blume, mie

ber Bogel. ©elbft bie gorberung unbebingten ©eporfamg
gegen ben £aifer, ben auf ©rben manbelnben ©prö&ling

ber ©onnengöttin, in meiterer ober aud; ipanb in

§anb bamit ber ebenfo unbebingte ©eporfam gegen ©Itern

unb Slpnen, trat alg ein unmilüürlicper Sttpemäug biefeS

Sluglebeng ber innerften ^Ratur, niept alg ein biefer Utatur

frembeg, aufgenötpigteS ©ittengefe^ in bie ©rfepeittung.

Mag mir alg gut ober böfe be^eidpueu, finb bem ©pintoiften

gleichgültige Unterfcpiebe, mie ipm Fimmel unb §ölle nur
mefenlofe tarnen finb. . . . ©ünb= unb ©(pulbbemu|tfein

finb bei folcper Bergleidpgültigung faum rege."

Sag Merlmürbige, ba| biefeg bürftige unb Der*

fepmommene ©emifcp oon SRaturreligion unb Slpueucultug

bennoep fiep burep Saprtaufenbe erpalten pat, ift nur aug
ber engen Berquidimg oon ©taat unb Religion ju er*

Hären, ^apan erfepeint feinen Bemopnern alg bag oon
ben ©ötteru ermäplte SReid;; ber Mifabo ift niept, mie in

©pina ber ^aifer, aug einer Spnaftie peroorgegangen, beren

menfcplicper llrfprung allen befannt ift, fonbern ber japa^

nifd;e Sllleinperrfcper flammt in ununterbrochener Steipenz

folge oon 3^wo ;^nno, feinem göttlichen Slpnperrn ab,

unb biefer mieber oon ber ©onnengöttin. ^ür biefen gött=

licpen llrfprung befipt öer Mifabo untrügliche 3 e^en /

©efcpenle ber Stmaterafu, an beren ©eptpeit bag Bol! uipt
gtoeifelt. ©0 erfepeint bie Religion alg nationale ©igen=

tpümliöpfeit beg ©taateg. Bon einem ©onflict gmifepen

beiben fann feine bliebe fein.

Saft nun aber botp in einem großen Speil beg Bolfeg
bie ©epnfucpt naep einer befferen, reineren Berbinbung mit
©ott niept ganj erftieft mar, geigte fid; in ber ©mpfängz
lid;feit, mit ber im Saufe ber 3*^1 frembe Religionen im
Sanbe aufgenommen mürben; guuäcpft bie Sepre beg 6on=

fuciug, bann ber ipm auf bem gu^e folgenbe Bubbpigmug
um bie Mitte beg 6 . ^aprpunbertg unfrer 3e'lre<hnung.
Rad; etma einem Saprtaitfenb gelang eg bann ben ^efuiten
in gemaubter Slnlepnung au 2leufeerlid;feiten beg Bubbpig;
mug, Saufenbe oon ©eelen iprem ilatpolicigmug §u gez

m innen. Mie gegen biefe Bertreter beg ©prijieutpumg fiep
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unter Seitung beS genialen ^errfd;er» ^t)eV)afn ©nbe beS

16. unb Anfang beS 17. 3ah rhunbertS eine nationale

Partei ergob, mie biefer t»oIfgt^ümIid?e §elb bie alte

fgintoiftifde Religion in erneuertem ©etoaube mieberauf*

leben ließ, ift in ©altonS SKkrf in auSfül;rlid;er ©ar=
fteüung erörtert, mie benn biefe gifiorifd;eit Abfduitte an
feuern unb Anregenbem außerorbentlicg reid finb.

©en £>aupttbeil beS 33udeS nimmt inbeffert bie

©dilberttng ber gegenmärtigeit 3uftänbe in ben japanifd;cn

©griftengemeinben ein. Aud; hier ift bie gefd^ic^tli^ie ©ins

Ieitung oon gogent Qntereffe. Sie 3al?re 1860—1872
nennt ber SSerfaffer bie 3eit ber AuSfaat. Seltene Arbeit

ift gauptfädlüg oon Amerifa unb ©nglanb auSgcgangen.

©S folgte öon 1873—1883 „baS 3ag*'gel;nt ber beginnen;

ben ©rate"; enblid bilbet baS legte ^at>r
3 el;ht r

rno bie

©taatSreligion aufgehoben tourbe, einen Abfd;ititt, in bem
unter Anmenbung ftatiftifdger ©ateit oon ber Augagl unb
bem Verhalten ber eoaitgelifden, römifc^en unb grieegifden

'©emeinben gegenüber ben Reiben unb untereinauber be=

rietet toirb. Sehr beadteitsmertg ift namentlich, maS
©alton non ber ruffifdgeit SRiffiou fagt, mie g. 33. in ben

griechif<h=orthobo£en JHrden baS ©ebet für ben ruffifd;en

3aren nie übergangen toerben barf, loie bie rufjtfd;en

piefter auch gier im fernen 3apan burd; bie ^ircge für

bie 2Radt unb baS SCnfegen beS
:

3areit unb beS ruffifegen

3ieid;eS popaganba gu machen fuegen.

Unter ben eoaitgelifden 2Riffioitaren, bie, mie ftgon

oben bemertt, meift aus Amerita unb ©nglanb gefomnten

finb, gerrftgt bie pofitio=gIäubige Slicgtung oor. ©eit bem
3agre 1885 gat nun aud; bie freifinuige ©geologie baS

SRiffionStoerf begonnen. 33efannttid) oergielten fieg ber ^3rote=

ftantenoerein unb feine liberalen ©efinnungSgenoffen gegen;

über ber „pietiftifden" SD^iffton megr fritifeg abmegrenb als

förberub, bis im 3agre 1876 Oon bem ©d;meiger ©geo;

logen 33uß ein 33udg erfdgien, in bem unter gerber Äritif

ber bisherigen 3RiffionSbeftrebungen eine neue 3omt ber

Prtünbigung beS ©griftentgumS in ben geibnifegen San-

bem oorgefcglagen tourbe. 3unä<gft foUte man bie ge;

bilbetften Sßölter beS HeibentgumS , 3nber, ©ginefen,

3apaner, in Angriff nehmen. ‘ 2Rit ben oberften ©efeU=

figaftsfcgidgten foüte man anfangen, ignen ein „6griften=

tgum ©grijii" prebigen, baS frei oon gemmeuben ©ogmen
fein foüte, um bann toeüer in baS 33olt ginabgufteigen,

alfo ftatt toie bisger feit ben ©agett ber Apoftel oon unten

nad; oben, oon oben naeg unten gu gegen, ©rft 8 3agee

banadg !am eS gur 33ilbung beS „Allgemeinen eoangelifd 5

proteftantifdgen ÜRiffionSoereinS". Am 4. 3uni 1884 trat

bie conftituirenbe 33erfatntnlung in Sßeimar gufainmen,

unb am 10. ©ept. 1885 traf ber Pfarrer ©pinner als

©enbbote beS „AÜgemeinen eoangelifd; = proteftantifd;en

3RiffionSoereinS" in ©oft;o ein. ©a ©pinner ber fapa=

nifdgen ©praege niegt mäd;tig toar, tonnte er nidgt fofort

an bie |>eibeit geran. ©er Pan loar, gunäd;ft eine

„eoangelifd - beutfege ©emeinbe" in ber ^auptftabt gu

grünben. ©S gelang; 60 ©eelen, meift ©eutfd;e, mürben

gemounen. Aucg in 2)ofogama fanb ftd; eine ©emeinbe

oon 150©eutfden unb©dmeigera gufamnten. ©er Untere

galt beS pebigerS mirb oon ber üRiffioitScaffe beS 3RiffiouS=

oereinS beftritten, mägrenb bie pofitioen ©emeinben, aucg

bie japanifegen fidg felbft befteuern. Aacg ein paar^agven

betannte ©pinner: „Audg für mid; gab eS einmal eine

3eit, ba id; am ©tubientifdg in ber Heimat gemeint, baff

eine Aenberung ber ÜRiffionSmetgobe im pincip müufigenS:

mertg märe. Segt ftege icg uid;t an, ju befennen, ba& id;

nidgt müfjte, in meld;er SBcife bie SäRiffion in Söp«»/
fpecieü bie proteftantif(ge, gatte meifer, jmedentfpred;enber

arbeiten tonnen. 3dg goffe, nod; einmal 3Rufse 31t be=

lommen, meine Auffaffuttg ju begrünben." UebrigenS

fd;ien bie DJietbobe, gunäd;ft unter beit ©ebilbeten ein

„bogmatifd; unbefangenes ©griftentgum" gu prebigen,

groffen ©rfolg gu oerfpreegeu. 3U ben Vorträgen unb
©otteSbienften beS tücgtigen AebuerS brängten fidg ©eutfege

unb 3 a;P alie r, unb eS tarn gur Gilbung einer japanifdgen

©emeinbe (1887) im ÜRittelpuulte ber ©tabt, unb böig tonnte

fidg ©pinner nur burd; einen ©olmetfdger ben Sflp^nern

oerftänblid; mad;en. ©ureg biefe ©rfolge fügn gemadgt,

grünbete er ben ©(guten unb gum ©geil großartigen gögeren

Segranftalten ber „petiften" gegenüber eine freifinnige

tgeologifcge ©dgule, fpäter Atabeniie genannt, ©ann er*

fegien eine 3 eitfcg)rift „©cginri" („Pagrgeit"). 3« igt

mürben bie ©laubenSlegren ber pofitioen für oeraltet er=

Hart unb ben Japanern aüeS, maS bie „tritifige" freifinnige

©geotogie gegen ben ©tauben oorgubringen pflegt, auf^

getifigt. 2BaS mar nun baS ©rgebniß biefer Art oon dgrifU

licger 3Riffion? ©ie ©emeinben gu ©otpo unb 2)otogama

finb ftart gufammengef(gmolgen, gefegmeige, baß fie ©tü§=
puntte für bie meitere Ausbreitung beS SSorteS ©otteS

geloorbeit mären, ©er 33au einer Äircge ift mögt geplant,

aber nidgt gu ©taube gefomnten. ©er fünfte QagreSbericgt beS

„AÜgemeinen eoangeIifcg=proteftantifcgen 3RiffionSoereinS"

beriegtet nodg oon 19 ArbeitSfräften unb oon 17 Qoftituten

in 3apan. §ente fegen mir nur nodg 2 001t ben 19 in

Arbeit. Aegnticg ftegt eS mit ben Sptituten. ©agegeit be=

ftegt baS Slatt „©(gütri" no<g unb mirft infofern gentmenb

auf bie cgriftlicge SDtvffion, als eS baS, maS bie älteren

3RiffiouSgefeÜfd;aften als Hauptinhalt beS ©griftentgum»

geprebigt gaben, als oeraltet unb als oon ber europäifdmn

Söiffenfcgaft tängft aufgegeben in japanifdger ©praige gerab^

fegt. ©S ift bager nidgt oermunberlidg , baß bie

bie aucg im dmiftlicgeu ©uropa bie Söagrgeiteit beS ©grifteni

tgumS oon geroorragenbeit ©elegrten oerleugnet fegen, an
bem üöertg beS ©griftentgumS gu gmeifetit beginnen, gumat

in beit cgriftlidgeit Säubern ber 33ubbgiSmuS Attgänger gu

gemimten unternimmt.

©er legte $rieg gat baS 33emußtfeiit ber Japaner oon
ber Höge ber eigenen ©ioilifation unb eigenen 2SeiSgeit

gegenüber bem öoit bejt Sgriften geprebigten ©tauben ge=

mattig oerftärft. 3tt ber ©gat ift an ©teüe beS lebgaften

gortfegritt^ in ber dgriftlidgen SRiffion eine Hemmung füglbar

unb mirb nad; meufd;lid;er 33erecgnuitg nod; längere 3eit

füglbar bleiben.

Seiber tonnte an biefer ©teüe nur furg auf ben reidgen

3ngatt beS ©atton’fdgen ÜßerfeS aufmerffant gemadgt merbeit.

SBer baS 33ud; felbft üornimmt, mirb bureg bie lebgafte

©tgilberung unb bie reidgen Belege in beit im Angang
gufammeugefaßten Aitinerfungeit audg eine godggefpattitte

©rmartuitg befriebigt finbeit.

©ie SöibmungSmorte an ipaftor D. Söarneb unb baS

bamit in 3afammengaitg ftegenbe erfte ©apitel berid;teit,

mie ber 33erfaffer auf bie ÜRiffionSpfabe, unb namentlich

bie in Sapan, gerietg: eilt Ab|d;uitt, ber allen greuitben

DeS 3$erfafferS unb feiner ©ad;e miUfomnten fein mirb.

3 . ©irgettfogu.

©a§ „DIIanta‘'=©vajua ber pevunnifdjcit Sttevatur.

Als gu Anfang beS 16. 3agrguubertS bie ©panier bie

neuentbedtte üöelt betraten unb bort g-uß faßten, fanben

fie gagllofe ©pradett unb ©ialefte oor, unter beiten brei

oorgerrfdeitb marett unb fid; bi» auf beit heutigen ©ag
ergalten gaben, bie $eSgua=©pracge, baS Agtetifde 1111b baS

©ltarani. ©ie elftere mar fcgoit bie ©prade ber 3»taS, ber

„©ouueufinber", melde baS heutige fßeru unb bie fpäter 001t

ignt abgetreunteuSänber Sgile, SÖoüoia unb Quito unter igrem

©cepter öereinigten. ©ie mar in biefent Säubercoutplep bie

oerbreüetfte, meint and nidgt bie eittgige 3>olfSfprade. AÜe
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£Bolf!ftämme, Weld;e oon bem Hetrfd;ergefd;Ie<ht unterworfen

würben, mußten fiel; feiner Verwaltung fügen nnb feine

©prache anneßmen. Sie ©ohne ber Häuptlinge unb ©roßen

ber eroberten ßkoüiugen tourben als ©eifein in bie Haupts

ftabt bei fReid?!, ba! heutige ©u!co, gebradjt. Sort tourben

fie ergogen unb uuterrid;tet, mit ber ©prad;e befauitt gentad;t

unb bann tnieber in ihre Heimatt; entlaßen, too fie bie ge=

toonnene ©ultur unb bie ©prad;e in ben loeiteften Greifen gu

oerbreiten oon ber Regierung angetoiefett toaren. Saoon, baß

bie ©panier bemüht getoefen wären, bie ©prad;e gu unters

brüden ober bm<h ihre eifrigen Bifßonare ausrotten gu

laßen, finben fid; feine ©puren unb noch weniger Veweife.

Ser Unterricht würbe jenen göglingen oon einer be.fonberen

©elehrtenfafte, ben „Stmauten", erteilt. Ban föunte. fie

©chriftgelehrte nennen, wenn e! bamal! eine ©d;rift ge=

geben hätte. Allein ba! Bittet, bie ©prad?e burcfi 3eid;en

gu fipiren, waren befanntlich nicht Vuchftaben, fonbern ein

©pftent oon Knoten unb ©<hnüten. Sie Siteratur beruhte

auf münblicher Ueberlteferuug. Sie Sieber unb ©efänge, ja

fogar bramatifd;e Sid;tmtgeu würben bei großen geften,

bie man bem ©onnengotte gu ©l;ren oeranfialtete, oor=

getragen unb gur Stufführung gebraut. Heber jene! Knotern

fpftem berichtet Dr. ©. B. Bibbenborf (ba! fftitna ©imi ober

bie Ke!huas©prad;e, I, ©. 7, Seipgig bei g. 31. Vrodl;au!,

1890) alfo: „Sa! einzige Bittet, Welche! bie gnfa! in

iKnwenbung brachten, um ftatiftifclte ober ^iftorif4>e 5©l;at=

fachen aufgugeidmen ober 33otf<haften gu fenbeu, waren bie

fog. Quipu!. Sie! waren knoten auf üerf^iebene Beife

in gedrehten ©d;uürett oon öerfdjieben gefärbter Boße ge=

fd;lungen, welche in größerer ober geringerer Slngalß an
einer bideren ©d;uur, Wie granfen, befeftigt waren." ©ewiß
ift, baß nirgend! (man fand bie! Kuotenfpftem mehrfach,

g. 33. aud; in ©l;ina) bie Kunft, Borte auf fold^e Beife

bargufteßen, fo forgfältig aulgebilbet worben ift, wie bei

ben gnfa!.

©rft in fpanifc^er geit warb demnach ba! in ber

$e!l)ua=©praäw geblutete „Oflatita"sSrama aufgegetchnct,

ba! eingige bebeutenbere literarifd;e fßrobuct biefer ©prad;e,

Weisel wir fennen. Sie ©age, au! Welker e! entstanden,

ift fefyr alt unb wirb in oerfdjiebenen Verfionen ergäbt. Sie
Hauptfadje ber @efchtd;te ift aber immer biefelbe. Oßanta ift

bet Heerführer bei gnfa, bei König!, beffen fftame nicht

genannt wirb, ©r hat (ich burd; Hefbenmuth unb l;ol;e

geiftige Begabung emporgefd;wuugen unb lebt am Hofe bei

König! in ©ulco. ©eine ©tellung all oorneljmfter Heers

füt;rer, bem ber König fein öoßel Vertrauen unb reidje

©unft fdjenft, oerbleubet ihn. @r nähert [ich ber Tochter
bei König!, nach hinderen einer ber ©onnenjungfrauen,
gewinnt il;re Siebe unb oerführt fie. Salb fieht er ba!
Verl;ältniß entbedt unb flieht in feine Heimath, bal Sintis

Saub. Um fid; oor Verfolgungen bei König! gu fdjütsen,

oerleitet er bal Sanb gur ©mpörung unb behauptet mehrere
gahre hindurch feine Unabhängigfeit im feften ©d;loffe gu
Sambu. ©nblid; erfinnt einer ber föniglichen Safaßen,
ber Ärieglhauptmann StumisfJtahut, eine Sift, um bei 2lb=

trünnigen unb Verführer! ber ißringeffin fid; gu bemächtigen
unb ihn ber ©ewalt bei ifönigl überantworten gu fönnen.
©r bringt fich fefbft f^were Serwunbungen bei unb oers

abrebet mit bem üönig, bap er fid; in biefem 3u[tanbe in

bal Säger Dllanta’l flüchten unb bort um Hülfe bitten

Wolle, oorgebenb, oom ^önig in einem Buthaufaß wegen
grunblofer 2lnfd;ulbigungen mipaubelt worben gu fein,

©elinge el ihm, ben Oßanta güuftig für fich 3U ftintmen

unb feinen ^ilan weiter gu oerfolgen, fo werbe er bem
^önig burch Cluipul, jene ©djnurfchrift, fßachricht geben
unb ßtäl;erel mitihetlen. ©I gelingt ihm Wirtlich, fich in
bal Vertrauen Dßanta’l eingufchmeicheln, fo ba^ biefer bie

Oberleitung eines £h«l3 feiuel Heere! unb enblich ben

Oberbefehl über bie Heftung in feine Hanb fegt, fßumi

benad;richtigt feinen König, ba^ an einem befümmten Sage
ein grofeel Srinfgelage Oon Oßanta werbe oeranftaltet Werben

unb bah ber König in ber ßlähe fein Heer in einen Hinterhalt

legen fofle. Siel gefdüeht. Oßanta’! Heerelmacht, bie fich in

forglofer greube bem Srunf unb jebern Sergttügen bei

geftel überlaffen haUe, wirb Oom König überfallen unb
niebergemad;t. Sie SSefte Wirb erobert. Slber oom ©chidfal

.Oßanta’! fd;weigt bie ©age, ebenfo oon ber etwaigen Se*

lol;nüng, bie ber König bem ßtumisfftahui h«Ue sutheil

werben laffen.

Sie ©age würbe gutn erften Balel835 gebrudt. Sor*

her epiftirte fie nur in öerfchiebenen Slbfdhriften. ©ie blieb

lauge Seit unbeachtet, .bi! fie 1853 burch o. Sfd;ubi, mehr*

jährigen ©efanbten ber ©chweig in 33rafilien, in beffen

©rammatif ber Ke!huas©prad;e oeröffentiiöht würbe. 1

)

Sa! Srama, au! bem wir mehrere begeichnenbe

©teßen wörtlich mittheilen werben, nimmt folgenben SSers

lauf. Oßanta tritt all Oberbefehlshaber bei föniglichen

Heere! unb ©üuftling feine! ©ebieter! auf. ©r fu^t bie

©cliebte Kuiflur unb wiß ihr burd; feinen Siener Sotfchaft

fenbeu. Siefer fürchtet fich, ih* äu betreten, weil fie

bie Sochter bei König! fei, unb oerweilt feinen Herrn an

ben eben auftretenben Oberpriefter, ber all Semberer unt>

aßwiffenber Kenner ber Hergen unb ©ebanfen ber SJteufchen

gilt unb bann aud; gu Oßanta fagt:

„3Im heutigen Sage gebe bir auf,

ptrifchen ©liid unb Unglüdt ju wählen,

Seben ober Sob ju finben.

Sie! biete ich bir jegt jur ©rtragung. —
3h weih alle!

Verborgene, ich allein. —
3h habe bih fehr lieb gehabt

Unb bin auch je^t bereit, bir beiguftehen, —

•

Ser König liebt bih.

Sroigbem ihn gu ergürnen

Srahteft bu fegt in beinern Hergen?

©eine Sohter wiüft bu
Verliefen, jene KuiUur?
2Billft biefe Gufi gu gaße bringen

I

Shu bal boh niht!"

Oßanta aber beharrt bei feiner Siebe unh ruft au!;

„©her wirb ein gelfen

SBajfer aulihwigen,

SBirb bie ßrbe Shränen weinen,

21 1! bah ih gleih einer ©ule

Kuillur nicht mehr fehen foHte. —
6o wiße benn ein für allemal:

Stur eine! gehttntt! Eannft bu mih geihen;

©in lange! fceil winbet fth um mih,
©efhlungen, um mih gu erbroffeln.

©ei e! barum! 2lu! golbenen gäben
3ft e! geßohten;

©ufi Kuiüur ift bereit! mein SBeib,

3h bin mit ihr oerbunben,

Vin je|t oon ihrem Vlute.

2luh weih e! ihre ÜJlutter unb billigt es.

Hilf bu mir, unferen 3nfa gu überreben,

Steh’ mir bei, leite mih an,

Samit er mir KuiUur gibt

Unb meine ÜDtaht ßh öergröjjert."

Ser Oberprießer warnt ihn unb rätf; enblich:

,,©eh’ unb rebe mit ur.ferem 3nfa. —
3h aber, wo ih auch (ein möge,
äöerbe beiner gebenfen, felbft im Sobe."

Sie nächfte ©eene fpielt im Haufe ber Königin. Kuißur
flagt,

<) SJtibbenborf a. a. O. III, ©. 8L
SBciL S:*.i7t.



„Safe ber järtlich geliebte ©atte

So Diele Sage unb flfächte

33ei all’ meiner großen gugenb
fDfidj oergißt unb üerläßt!“

5Die Königin fudd fie gu erweitern unb läßt fiitgenbe

unb tangenbe Knaben unb 2ftäb<hen herbeirufen. 3tud) ber

$önig ergetgt ihr — natürlich ohne non ihrer Siebe gu

miffen — bie größte oäterliche gärtlichfeit. Slber bie @e*

fange Hingen trüb unb oerfünben in bunflen Söorten Unheil.

Ser $önig fmt SJotfdjaft erhalten, baß geinbe fid;

gegen itm rüften, er fiat Ollanta unb ben „33efef)ls^aber

beS DberlaitbeS", ßhinti 9ßal;ui, gu fid; gur SSerathung ge*

rufen. SSeibe toerfic^ern ifmt, baß fein ^»eer gerüftet fei

unb feinen geinb gu fürchten habe. Dßanta ergreift biefe

(Gelegenheit, ben Jfönig um eine geheime Unterrebuug gu

bitten, unb 9tumi mirb nach beenbigter S3eratl;ung entlaßen.

Dßanta ruft nun bctn $önig bie großen Skrbienfte,

bie er fich um baS dteid; ermorben, ins ©ebächtniß gttrüd

unb bittet um bie §anb ber Sßvingeffin. ©ie mirb il;m

Oermeigert unb er felbft mit ben SBorten entfaffen:

„Dßanta, bu bift ein Plebejer!

ffileib’ alfo in beinern Stanbe.

Erinnere bid?, was bu gewefen bift,

2)u erfeebft beine Sßicfe ju hoch!“

Ollanta: „Siebte mich lieber fogleicb!"

König: „2Rir gebührt e§, bie§ ju erwägen,

3ticbt bir, ju wählen.

Sag’ mir, bift bu bei Sinnen?
(Entferne bidj fdjleunigft."

Dßanta brütet 91a<he unb ßprid;t feine ©ebanfen im
uächftfofgenben ÜJtonofoge aus. ©t miß im 2luti*Sanbc eine

©mpöruug im S>olf unb im £eer anftifteu unb, mit beit

fefjon naf;enben getuben fich oerbünbenb, ben Völlig gmüigeu:

„0 (Eu§co, fdjöne Stabt!

Sßon beute an in Sufunft

SBerbe ich ein geinb fein. —
3m Slute wirft bu fcblafen

Unb ju meinen güßeu bein König.“

©r fud;t bie fßringefftu — aber fie ift oerfd;munben

;

ihr £auS ift feer; er oermuthet, bafg ber Völlig fie in

feinem fßalafte verbirgt, morauf er bie ©tabt toerläfßt, um
feine Stadiepläne auSguführen. hiermit fdßießt ber erfte Stet.

Ser ^önig hat bie gtucl;t Oflanta’S erfahren unb be*

fiehft bem Oberbefehlshaber fttunti 8tahui, il;m mit taufeub

3Jtaun nachgufefjen. Sa tritt ein S3ote auf unb bringt einen

Ouipu, jene Änotenfd;uur, als ©d;rift. Ser Völlig faßt

fie oon fftumi aufföfeit, meld;ct finbet:

„Sie§ ift bie Krone, fdjon mit ben granfen

3ft fie auf feinem Raupte befeftigt.

Siefe Körner bebeuten iDiänner,

Sie fich alle an il;n angefcbloffcu haben.“

Ser S3ote ergäbt noch meiter, baS SSolf ber Sinti habe
ben Offanta bereits als $errfd;er anerfannt, morauf ber

$önig bem dtumi ben 33efel;l ertheift, aus feiner fßiooing

ein £eer oon fünfgigtaufenb 3)tanu gu fammefit unb in

©ümärfchen gegen ben Stebcßeu nach Sinti aufgubred;en.

Ser Siebter führt uns nun in Dßauta’S Säger uad;

Sinti. Sicfer t;at burd; falfd;e SBorfpiegelitngen baS Steif

gegen ben Völlig aufgebefd, wührenb es fein, Dßauta’S,

SöiHe fei, eS gtt beglüdeu unb ruhigen unb glüdlid;en

Sagen entgegeuguführeit. ©r mirb Pont Stoffe als Zeitig

(gnfa) auSgerufeit unb mit bett gnfignieit feiner ÜDiad/t

befleibet. Sas Stolf jubelt:

„Unfer gnfa! (Ec lebe für immer!

.Hiebt bie KönigSfabne auf!

Seine Krone befefee

Sogleich mit ben rotben fyranfen!

3u fa ift im Säger erftanben!“

©S mirb ber ^riegSblan gegen ba§ hetangiehenbe §eet
beS Honigs entworfen. SaS Stoff foUe fich in bie ©ebirge

üertheilen, feine Pfeile oergiften unb ©teine foSföfen, um
bie $einbe ju gerfihmettern. ©d;on in ber nächften ©eene
tritt 9iumi 9iahui als gfüihtfing auf. ©ein §eer ift ges

fragen. einem SDtonologe beffagt er fein ©chidfal unb
oerioünfd;t Dßanta’S Sift unb Sterrätf;erei

:

„SRit welcher EDliene Werbe ich miß; beute

Slteinem 3 r‘fa oorfteflen

!

2afür gibt eä teine SIrjenei,

3<h möchte irgenbwo Einlaufen,

2fm liebften mich erbroffeln.“ —
©S finb ingmifd;en ^ahre oergangeit, unb baS ©d;au^

fpiel fegt fid; (immer noch im gloeiten ict) im .^ofe OeS

Ä’lofterS ber ©onnenjungfrauen fort. Sie junge Qma ©umaj
(toer fie ift, toirb fpäter ffar) foß als ©omtenjungfrau ein*

geffeibet toerben unb ba fie fid; f;iergu nid;t bereit finben

lä^t, foß fie mahlen : entmeber l;od;beglüdte unb hochgeehrte

©ottnenjungfrau, ober bienenbe Ufoftermagb ihr Seben fang.

Slber fie fd;eut Oor bem Moftergemäuer gurüd. ©in büfterer

©eift erfchrede fie fortmäl;renb. ©ie höre eine grauen*
ftimme jammern unb meinen:

„0, wenn ich hoch ftürbe
! fo ruft eS.

Uebcratl fab ich bin

Unb mein §aar fträubte fich

Hitternb; oor gurcht rief ich:

S3er bu auch feieft, jeige bicb!

Unb Bon neuem feferie e-3:

0 Sonne, befreie mich! —
3ch fuefate hier unb bort,

2Wih ich faitb Jciemanb.“

gngmifd;cu ift ber Völlig geftorben. ©ein jüugfier ©ohn
hat ben Sl;rou beftiegen. S3ei ben Opfern beS gefteS oer*

heißen aße 3cid;eu bem jungen Völlig ©liid unb bie SBteber*

oereiniguug beS abgefaßenett 3lnti*SaubeS mit bem Reiche.

9lumi 3tat;ut beffagt ooti neuem feilte- bamalige 9iieberlage:

„©egen Steine bin ich ju gelce gejogen,

SRit ihnen habe ich geftritten

Unb fie haben meine Seute befiegt.“

Ser junge Zottig befiehlt if;m, feinen Stuf als gelbherr

mieber hergufteßen.

SSieber ift einige geit oergangeit. ©leid; in ber näcbfien

©eene erfd;eint dtumi in ber SRäf;e ooit OÜauta’S Säger im
3lnti*Sanbe oermuubet unb blutenb. ©r fudit ^iüfe unb
Rettung unb mirb ooit einem SnifaUeu gu OUauta inS Saget

geführt. Siefent ergähft er, baß er oom jungen Äönig in

blinber Sßutf; fo mißl;aubelt morben fei:

„(Ein neuer Könicg ift in (EuSco.

Ser ftürjt SllleS

3n febäumenbe Sachen frifchen Slulc?.

Schon bat er SUIeä nieberbauen laßen

Unb boeb befänftigt fich fein ,v>erj nicht.“

Ollanta oerfprid;t bem ehemaligen greunb unb Kriegs*

geführten SBeiftanb. ©r möge bei il;m bleiben. Slm Sage
ber ©ounenmeube merbe ein großes geft gefeiert, meldjeS

Slflen gur greube bienen foße. Slunti bittet, baS geft bret

Sage bauern gu laffen, maS ihm Oflauta bemifligt.

„So fei e3. S)rei Mächte lang

SBolteu wir in gröblichfeit fifeeu

Unb baS Säger laßt unö jufchliefeen.“

SaS ift baS Gilbe beS gtoeiteu SlcteS.

gm britten Slct flärt fich junächfl baS ©eheimniß im

illofterhofe ber ©onnenjungfrauen auf. gma ©umaj, baS

gehnjährige 3L)iäbd;cii, läßt nicht nach, bie Sluffchcriu gu

bräitgeu, if;r bie flageubc (Stimme unb ihren SlufeuthaltS*

ort gu enträthfeln. Sie Sllte läßt fid; enblid; berebeu.
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„git biefem ©arten ift ein gelSöerliefj,

§ier an biciem Orte wart’ auf mid)."

(GS ift bereite Stacht.)

gma: „2tUeS SRöglidje [teilt fch

SRein §erj t>or in Vermuthungen,

Sehen möd?t’ i th, wer ba weint,

SBer in biefem aSerliefäe fchludjjt."

©3 ift tiefe 9Rad;t geworben. Sie alte Sluffehertn bringt

einen SSafferfrug unb ©peifen, fie öffnet bie 2#tir beS

VerließeS. Sn beffen Sttnern liegt bie ©efangene ohu=

mächtig. Sie 2Xuffef;eriu nennt fie bie ^rinjeffin. gma
hält bie Unglücflic^e für tobt, aber bie Sluffel;erin ruft fie

herbei:
„ßornrn’ näher, hilf mir.

Sie lebt noch, fieb\ fcbau her,

Dieich’ mir baS SBaffer bort

Unb brücf bie S^üre gu."

Sie Vringefftn erholt fic^.

„2BaS hob’ ich fehnlicher geWünfdjt

Seit fo Diel gabren!

(Sin Äinb öon braunen

Sehe ich gu mir hereinEommen."

Sie ©efangene ergäbt nun bent 5liube ihr ©e[d;id:

„Schönes ßinb, liebliche grucht!

Sch bin ein 2Beib,

(Sine blaffe Vlume in biefer ©ruft,

Sch war oermählt

SLRit einem, ben ich lieDe, wie meinen Slugapfel.

(Sr aber, unbantbar, toergafi mich.

Glicht muffte ber 3n ta,

Sah ich mit ihm ocrbunben war.

211» bann Dlianta um mich anhielt,

Verbannte er ihn ergürnt.

Uliir aber, als jener fort war,

befahl er, hier mein Sehen gu friften."

gm weiteren Verlaufe beS ©efpräd;eS fragt fie ba»

$inb nad; beffen kanten nnb als fie ihn erfährt, ruft fie aus:

„SRein Slinb! d meine Saube,

.Komm’ an meine SBruft,

2)u bift mein eitijigeS ©lücf,

SBift meine Tochter, Eornm’, o Eomm’!
Ueberfcbwenglich fei meine greube,

S)iefen Siamen gab ich bir."

Sie Sitte mahnt gut Vorftdjt unb SSerfc^wiegen^eit,

fowie gum Slufbrud; itnb gma fd;eibet mit ben Söorten:

„3Rod? turge Seit erbulbe

SteS graufame ©efangnijj.

Sch werbe bich befreien, ertrage

SR och für wenige Sage biefen Aufenthalt."

Sie gweite 3lbtl;eilung beS SlcteS fpielt im fßalaft beS

gnfa. ©r erwartet mit bem Dberpriefter 9Rad;rid;t üom
^riegSfdjauplaß. ©nblkt; bringt ber Vote einen Duipu,
ben ber Sßriefter entgiffert : Sie Vurg DHanta’S ift aus-
gebrannt, baS 2tnti*2anb ift Wieber erobert. Ser SSote

ergätjtt weiter unb ausführlicher ben Hergang ber ©ad;e, wie
es 9tumi gelungen fei, bei einem großen ©elage, währenb
bie geinbe aüe trunfen gewefen, fie gu überfalteu nnb mit
Ottauta gefangen gu nehmen nnb in geffelit gu fd;lagen,

ot;ne Vlut gu »ergießen, weit eS ber Äönig fo befohlen.

ge£t aber miiffe Sötut fließen. Shtnti tritt auf, oerfünbet

nun felbft bem Völlig feinen ©ieg unb »erlangt ben Sob
aller (gefangenen. Ser üönig fd;eint t;ievmit einüerftanbeu

unb läßt OÖanta mit feinen beiben IXnterfelbherren oor fid;

führen, ©r oerlangt toom Dberpriefter, baß er bie SobeS=
art beftimme, nnb ba biefer ablel;nt:

„3Rir hat ein mitleibig $erg

Ser Sonnengott gegeben",

oerlangl er es oon Shtmt. Sie graufamfte SobeSart forbert

biefer, aber mitten in bie Vorbereitungen hinein fällt bcS

Königs ©nabenwort:
„Söst bie Vanben

!

Shr feib frei!"

Ser ^Önig ift ber großen Verbienfte DÖanta’S ein=

geben! nnb jdfüttet baS gange gütthorn feiner gulb nnb

©nabe über ihn auS; er ernennt it;u gum Regenten oon

Sinti unb gu feinem ©teU»ertreter in ber Regierung gu

©itSco. SBäßrenb biefer Verhanbluttgen hat ber ßönig ihm

eröffnet, baß er aus feiner, beS Königs, £>anb ein 33eib

erhalten foHe, mit bem er gtüdtid; leben fönne. Dlianta

aber ift treu; er befennt, baff er oermählt ift, nennt aber

feine ©attin nicht, fonbern entgegnet bem ßönig, ber fie

fenneti lernen Will:

„§ier in GuSco »erfchwanb

Siefe meine geliebte Vaube.

DRur einen Sag war fie mein ©emahl,

Am nächften entflog fie.

Umher irrenö habe ich fie gefucht

Unb Alle» burcbforfcht,

GS war, als habe bie Grbe fie »erfcblungen

Unb mir geraubt. So bin ich allein."

Dlianta wirb als gürft unb Viceföuig gefrönt unb

nimmt bie «gitlbiguug feiner IXnterfelbherren entgegen. Sa
entftel;t braußen £ärm unb ©efd;rei. Sota ift tyxM-
gefiürmt; man will fie abweifen. Ser ßönig läßt fie aber

eintreten unb fie fniet weinenb oor ihm nieber, ben man
ihr auf bie grage, wer hi^ ^er ^önig fei, gegeigt t;at.

©ie ergä'hlt baS graufige ©efchid ihrer SDRutter. Dlianta

erhält ben Stuftrag, alSbalb bem $tnbe gn folgen. Slber

Sma fleht ben $önig an, felbft gu fomnten; ben fremben

SJtauu (Dlianta) fenne fie ja nicht. Ser iföuig unb ber

Dberpriefter folgen bem SJläb^en, baS fie in ben ©arten

ber ©onnenjungfrauen führt. Ser Werfer Wirb auf Vefetjt

beS Königs oon ber Stuffeherin geöffnet; er oerlaugt 3luf=

flärung ber ©rbarmen erregenben ©rfd;einung ber fßrim

geffitt. SRama üafa, bie Vorsteherin beS ^lofterS, fommt

herbei unb antwortet:

„Sein Vater hat eS fo befohlen, um fie

gut unerlaubte Siebe gu [trafen."

Sie fpringeffüt erwacht aus ihrer Ohnmacht. S'ma

nennt ben Slamen ihrer SJtutter ©ufi JfuiUur, ben Dlianta

git miffeit begehrt, benit er erfennt feilte grau nicht. SlüeS

wirb nun flar. Ser Völlig legt Veiber ^äube in einanber

gum ewigen Vuube unb brüeft Suta au fein §erg. hiermit

eubet baS ©d;aufpiel.

ge frembartiger uns biefe itaio wirffante Sichtung

anfprid;t, befto bringenber Wirb man fragen, welcher $eit

beim eigentlich nierfwürbige Srama angehöre mtb wer

fein ©d;öpfer fei?

Sie gelehrte üßelt ßat beibe gragen ntehrfad; erörtert

unb oerfd;iebeit beantwortet, o. Sfchubi meint, bie Sichtung

ftamnte aus ben erften gahrgel;uten beS 16. SaI;rl;unbertS;

berfelbett Slufid;t finb fpanifche ©elel;rte. Slnbere meinen,

Dr. Sou Slntonio Valbeg, Weilaub Pfarrer oon ©ienatti

in Sßeru, geftorbeu 1816, fei ber Sid;ter unb habe fie etwa

git Slnfaitg nnfreS Sal;rhunbertS »erfaßt, geftüfet auf eine

bis auf unfre 3eit ununterbrochen fortgefefete Ueberlieferung

ber Vegebenheiteu beSSramaS. Söieber Slnbere betrachten baS
Srama als eine ^ufammenfe^itug aus ©tüCfen unbeftritten

alten UrfprungS. Valbeg l;abe ttid;tS gethau, als baß er fie

georbnet nnb ihnen bie je|ige gorm gegeben hübe. 33 ir

unfrerfeitS haften bie erfte Slnfidjt für bie allein richtige,

weil ein Verfaffer nnfreS gal;rhunbertS bem oorliegenbcit

©toff gewiß auch bie gärbuttg nnfreS gal;rhunbertS gc=

geben hüben würbe, um ihn ber ©egenwart genießbarer gu



mafyen, ft>a§ ttad? allem, it>a§ mir freilich nur fe§r ftüdE=

loeife mitgetf>eilt l?d6en, nidit Per gaß ift.

33om Oßanta=£)raina ftnb bis jeist brei. £epte ber=

ßffeutlid?t
;
man nimmt an, bajj fie einer älteren, bis je|t

liiert aufgefunbenen H>anbf<$rift entflammen. t>. £fd?ubt

^at feinen £ept einer alten im 5Domiuicanerflofter ju EuSco
anfbetnaprten Hanbfdjrift entnommen unb 1853 beröffent;

Iic^>t- SDiefelbe mürbe bon einem 9Jlßnd? bes MofterS ab-

gefd?rieben nnb nad) Europa gefd;idt. 1871 beröffentlidjte

ber Englänber E. 91. 9J?arfl?am einen jmeiten £eyt; er

berfid;ert, i^n felbft bon einem Epemplar abgetrieben ju

^aben, tbeldfeä fid; im SSefi^ eiltet l?od)betagten fßfavrerS,

eines 9lad?fommen ber gni'a, befunbeu fiabe. SDer britte

£ept erfd?ien 1878 in fpad?eco gegarra’S Sföerfe über ba§
Oßanfa=5Drama unb flammt bon einem SJlanujcripte l?er,

meines er unter ben papieren eines ©rofjonfels gefunben

l?atte. SDaS ältefte 3Jlanufcript fdjeint baS erftere ju fein;

auf i(mt berufen aud? bie ^ier bon uns gegebenen ÜJlit-

tfjeihmgen in ber Ueberfe^ung E. 9)1. 9JiibbenborfS. Er
pat fie, mie er auSbrüdlid? fagt, burd;auS mortgetreu I?er:

gefteßt, fo baff immer mit fel;r menigeu 2tu5napmen eine

geile ben $nl)alt ber entfpred;enben geile beS Originals

miebevgibt. 23iS jeijt finb, aufjer ber eben ermähnten, fünf

Ueberfefsungen berßffentlid?t morben, jmei in fpanifdjer,

eine in englifcf^er, eine in beutfcf?er unb eine in franjöfifdier

©prad?e. Sßibbenborf ^at fid? mit bielem Eifer bemüht,

baS Original beS bon ifym benu^ten SCepteS aufjufinben,

unb erjagt uns (©. 114 1. c.), bafj er fid? bei feinem

2tufentl?alt in EuSco in baS $lofter bon ©. Domingo be-

geben habe, um 9tad?forfd?ungen anjufteUen. £)er fßrior

|abe i|n jmar feb?r juborfommenb empfangen, aber bon
einem „Oßanta^rama" nod? nie etmaS gehört gehabt.

gn betriebenen geüfdjriften finb bie S3erbienfie

SfJUbbenborfS um bie Erforfd?ung ber ©pradjen ißeru’S

beS näheren erörtert, aber feine SSerbienfie um baS OÜanta=

SDrama finb nod; nid)t befprod?en morben. 2Bir bermeifen

befst?alb auf ben au3fd?liej3lid? biefer S)id?tung gemibmeten

3, 23anb feines oben angeführten SBerteS. SDort hat er

in einer 156 ©eiten umfaffenben Einleitung, in melcf?et

über alle auf baS gnlareid; unb feine SSerfaffung, fomie

auf baS Oßanta=$)rama bezüglichen SSerhältniffe mit großer

Umfid?t unb ©rünblidjfeit £i<3?t berbreitet mirb, bem Sefer

beS ©ramaS beffen Sßerftärtbni^ in jeber Hinfid?t erleichtert.

Er belehrt uns über bie ©rnnbung beS gnla:©taate§, über

SWigiou unb EultuS ber gnfa3, über bie religiöfen gefte,

über ben ©omtentempel unb bie ©onnenjnngfranen, ihre

©itten, ©ebräuche unb Erziehung, mobei er utiS baS jeben*

falls ältefte ©ebid?t, mel<heS uns bon ben poetifd?en Er=

jeugniffen ber gnlaS überliefert morben ift, in Original

unb Ueberfet3ung mittl?eilt. ES miß uns fcheinen, als läge

in ©eift unb gorm btefeS ©ebid;teS ein HintoeiS auf baS

hohe 2llter beS OHanta=$DramaS. S)aS Heine ©tücf lautet:

„Schöne SStaib, bein

Eigener SBrttber

Hat bein ll'rüglein

Sir serfdilagen

Unb bepmegen

Sonnert eS unb

fBlipt eS.

Unb bu 2ßäbd?en

©iepeft äBaffer

2iuS als Siegen

Unb zuweilen

2lud) als §agel

Unb Scöneeflocfen.

Ser SBeltfchöpfer

Söeltbefceler

Hat bich baju

Hingcfept,

Sir jo befohlen."

SSUftOettunßen wttb a <0 rf <9 fett.

S. Sie gnteftaterbf olge nad? Slürnberger Stecht,

gür bie SPrayi« bearbeitet »on 3uftigratb Ur. SBerolsheimer in

Stürnberg. SHüncben. 6. Sed. 1895. — $iir bie ©üte beö in

banblidjem gormat erfdjienenen, mit auSgejeidmetem SnbaltSs

»erjeiebni^ unb £acbregifter auSgcftattcten tlüerfdjenö fpriebt ber

Durch literarijehe Slvbeiten hinreichend betannte Siame be« 5Bcr>

fafferS. Siefer oerfolgt ben 3»e<!, in ber SarfteHung feinet

2)taterie bie neuere Siteratur, ©eietigebung unb Stesbtfprediung ju

oermerthen; babei ift bie Stbhanblung intereffant in golge ihrer

recbtSoergleichenben ^Betrachtungen unb rechtshiftorifchen Efcurficnen,

inftructio burd) erläuternde 23eifpiele, bie oermöge ihrer flaren,

leicbtoerftänblichen Sarfteüung auch Dem nach Stürnberger SReAt

lebenben Stichtjuriften äu&erft roerthooü erfcheincu bürften. SaS
©anje macht ben Einbrud eines ielbftünbigen geiftigen 5{5robuctS,

menn auch fetbftreDenb bie gefehlichen iBeÜimmungen aufs genauefte

berüdfuhtigt fmb. SBenn man nun bebenft, bah mehr benn ein

Sahrhunbert üerfloffen ift, feitbem bie Ie|te ültonographie über bie

Snteftaterbfolge nach Stürnberger Stecht erfchienen ift — am 23. Slug.

1787 Pon Dr. gohann Ehriftian SiebenfeeS —
, menn man ferner

erträgt, bah bureb bie ©efejjgebung fotrohl, als auch burd) bie Stecht

fprechungbieiParticularrechteoerfchiebeneSRobificationenerlitten haben,

fo ift eS Mar, bafe biefe neue Slbhanblung einem ftart emptunbenen

SBebürfniffe beS IßraftiterS entgegengetommen ift unb inShefonbere

pon bem Pielbefchäftigten als ein unentbehrliches §ülfSmittel be*

trachtet merben muh. Sa^ fie ihm ein äuoerläfiigeS ift, bafür

bietet bie mit ©elebrfamfeit terbunbene ©rünclichfeit oeS 33er=

fafferS ©arantie. 2)tan tonnte, ba mir, fo ©ott triff, noch

in biefem gahrhunbert ein allgemeines ^Bürgerliches ©e}e|bucb ers

halten füllen, leicht ber SDteinung fein, bie Stbhanblung fomme 5U fpät:

in biefer SBejiebung gibt ber SSerfaffer felbft in feinem Sßorirort

folgenbe intereffänte Stnürort: „Slbgefeben baron, bap baS 2)er=

ftänbnih beS ©emorbenen baS SBerftänbnifj beS SDerbenben er«

leichtert, mirb ftd) bie ffSrayis ber Statur ber 6 acbe nach mit ben

gamiliengüter« unb erbrechtlichen fBeftimmungen beS Stürnberger

9ied)tS noch tief bis in baS tommenbe 3“brbunbert hinein felbft

bann befd)äftigen müffen, menn baS neue ©efe^buch noch in biefem

gahrhunbert bei uns jur Einführung gelangt." Saju fommt

noch
,

„bafs ber ©üterftanb einer jur 3eit beS gnfrafttretenS beS

©efehbuchS beftehenben Ehe nach Slrt. 119 beS EinführungSä

gefeheS auch für bie fpätere 3 £ it ftd) nach ben bisherigen ©efe^en

beftimmt, maS inSbefonbere (Sah 2 beS Slrt. 119) ron ben crb=

rechtlichen UBirfungeu beS ©ütcrftanbeS gilt. 9)tan mag eS alfo

hetlagen, man mag eS bejubeln: auf unjertn ©ebiet bricht laifec-

licheS Stecht noch lange nicht Stabtrecht".

* gm Sritifl) Sötufeum hefinbet ftd) ein fpappruS, ber Por

etma jmei gahren pon ftenpon entbedt und fürjlich Pon bem

^Berliner ^Philologen Siels hcrauSgegeben rcOrben ift. Sie Steu*

entoedung unb Searbeitung biefeS ?PappruS ift, mie bie „Stat.=3t3-"

bemertt, für bie mebicinifthe © ef ch icbtfdjreibu n g pon höcbiter

SBebeutung, ba er ju neuen Hoffnungen für ben Slufbau ber bisher

lüefenbaften ©efthiebte ber gricchifcben SOlebicin berechtigt. 2Bie

Siels herporheht, mirb ftd) auf ©runb bes neuentbedten fpapprttS,

ohne bap bie ©rö^e eines HippolrateS unbSlnbcrcr angelaftct mirb,

bie Ueberjeugung geltend machen, bap bie rafche SBlüthe ber griedji»

fdjen Sltebicin baS SBerE einer gtopeit 3^1)1 oon SOtitarheitern mar,

bie in emfiger, fleipiger Slrbeit SDtaterial jutrugen, aus bent bie

SSteifter SauernbeS fchufen, nicht aber, mie eS urfpriinglid) fchien,

bie ©öttergahe einiger meniger ©enieS. Ser fpaptiruS büvfte, mie

Äenpon unb Siels aus orthographifthen Erwägungen fchliepeit, aus

ber römifchen ftaiferjeit, etwa bem Enbe beS 2. gabtbunberts h £ r s

rühren unb ftd) in ber SBihliotheE eines Slr^teS befunbeu haben, worauf

ein auf ber Siüdfeite befinbli^eS, fragmentarijeb erhaltenes Stecept

hinmeife. lieber biefßerfon beSSBerfafferSherrfcht pollfiänbigeSSuntcl;

©uchftabenfiagmente beuten auf SlpolloniuS, bereu eS mehrere

in ber aleyattbrinifchen Schule ber §eropbileer gab. Ser fpappruS

beginnt mit einer Einleitung, in ber eine Erörterung einiger

mebicinifchen ^Begriffe mit feiner Uuterfcheibung gegeben mitD,

bie ein anfdjaulicheS SBilb ber bamalS herrfchenben Slftrofophiftit

liefert. Hieran fthliefet ftd) ein boyographifcher £l;cil, in bem, an*

tniipfenb an perfdjiebene pathologijche gragen, namentlich über

baS ©runbthema, baS SBefen ber Üranfheit, die 2lnf»d)ten einer Sieibe

pon Slerjten ber älteren 3 eit mitgetl?cilt werben, worauf endlich

im britten Sbeile eine fpftematijcbe SPhvftologie teS mcnfdjlithen

JlörpetS mit fritifcher SBerüdfidttigung ber aleyanbrinijcben H^upt*

fchulcn gegeben mirb. Ser miebtigfte SI;eiI für bie ©ejehidue ber

Slltebicin ift ber jmeite Slbfchnitt. H>ei' finben fnh ausführliche

23erid)te über Slutoren, pon betten butch anberc Quellen faum

Slnbeutungen überliefert ftnb; fo 2). ein Epcerpt res Diene:

frateS, ber uns blop als l;o<hmütbiger, mit bem prah'lerifden

Slawen 3®uS gcfd)tnüdter E|?arlatan burh Slnetboten betauut

mar, mäl?renb er int ipaptjrus als eruftev Sentcv erjeheint. Sie
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aiufftelliing ber Sebrmeinungen bet {)eitootragenbfieii Settreter

t>er oerfcbiebenen mebtcinifcfeen Schulen in biefem SuPbeu! läfit

uns auch bie öielfad&en §inbeutungen in ben bippolratifcben Sücbetn

unb bie SBorte bei jenopbontifdjen SoErate! „e! ejriftiren oiele

mebicinifche SBerEe" oerfteben. Sie bebeutenbfte Stelle im ijiappru«

ift jene, bie oon §ippo!ratel ^antoelt ;
fte jeigt, wie unftcber bereit!

im Siltertbum bie Rritif über bie Echtheit feiner Schriften mar.

§ier mirb nämlich unter feinem Samen ein pbpfiologifcbspatbolo*

gifcbe! Softem mitgetbeitt, Da! bie afirofopbiftifcbe Slnuahme eine!

Sebenlgeifte! jur ©runblage bat, mäbrenb am Schluffe ber Stelle

ftch eine Semerfung be! Setfaffer! finbet, melcbe bie ganje Sar;

ftellung auf 'llriftotele! al! ©ewäbrlmann jurücEfübrt unb fie al!

falfch bejeichnet. 2Bie Srof. Siel! am Schluffe feiner fharfftnnigen

SSeatbeitung bemertt, merben bie Schlüffe, bie ficb aus bem fctubium

biefer neuerfcbloffenen Quelle ableiten laffen, im Setein mit ben

Ergebniffen ber Entbecfung altägpptifcher Stebicin unb ihre! (Sin*

fl uffe! auf bie griechifche, }u einer oont §erlommli(hen abmeichensen

Sluffaffung ber legieren führen unb bicfe beffer al! hübet al$ ei«

©lieb ber groben EntwicElunglreibe ber SBiffenfchaft einfügen.

* Stuf ber jüngften SBanberoerfammlung ber fchlefxfcben ©e*

fetlfdjaft für oaterlänbifche Sultur bat ftcb ber belannte Stellauer

Ebirurg Si'D f. StiEuIicj in einem Sortrag über bie Scbilb;

brüfe in ihrer öebeutung für ben gefunben unb tränten fUienfcben

berncbnten laffen. Siefe! Organ, ba! feinen Si& etroa in ber

SJlitte bei §alfe! bat, ift bi! oot etroa 12 fahren ben Slebiciitern

ein Satbfel geroefen. Sein Sau ift bem ber übrigen Stufen be!

Körper! febr oerwanbt, bie ein nachweisliche! Secret liefern. Sie

in Sebe ftebenbe Srüfe bat jebocb feinen 2lu!fübrung!gang; al!

weitere EigentbümlichEeit roeüt fie einen eigenartigen Inhalt auf.

Ser 2Infuhten über bie Sebeutung ber Srüfe im menfchlicben Dr*

ganümu! bat e! biete gegeben. Sie naiüfte babon fiebt in ber

Schilbbrüfe ein inbifjerente! güllunglmittel bei §alfel. geft

bah bie Srüfe bie jfropfbilbung oeranlafjt. Sie Entftebung be!

Stopfe!, ber auch enbemifdj, j. S. in ben Sarpatben unb in

Steiermarf, borfommt, ift bebingt Durch eine beftimmte Sefcbaffen*

beit bei §alfel, auf bie roieberum bie geologifhe Sefcbaffenbeit be!

Sobenl nacbgeroiefeiiermafjen nicht ebne (äinflufe ift. Sen 2lul;

ganglpunft für bie gorfdjung nach ber (Sntftegung be! Stopfe!

bat bie Ebirurgie gegeben. Ser Stopf fanit berbängnifjooll

werben, wenn er in ber Siefe be! §alfel figt. Sltbemnotb,

Sungenentjünbung ec. finb feine golgen. Sie Ebirurgie bat

ftcb bebhalb mit ber grage befebäftigt, wie er ju entfernen fei.

Erft feit ca. 20 Jahren bat man Operationen be! Stopfe!

oorgenommen. Ser Erfolg ift gunäefeft glänsenb geroefen; all*

mählich aber fteüten ftcb nach Entfernung ber S(hitbbrüfe böchft

febroere golgeerfdjeinungen ein. Ein Sbeit ber Sranten begann an

frampfartigen jufianben ju leiben, fie »erblühten unb oergingen

im Setlauf oon einem bi! brei fahren ficbtlicb. Sa! ©eficht fchrooll

an, fie geigten ein matte! Slulfeben; ba! Selben äußerte fi<h auch

im feelifchen Sehen. Sur}, fie geigten ficb Eörperlich unb geiftig

oöQig begenerirt. Sie golge biefer SrEenntnifj ber bureb bie Ent;

fernung Der Schilbbrüfe beroorgebrachten Erfcbeinungen war ba!

Serbot Der ebirurgifeben oollftänbigen §erau!nabme ber Srüfe; feit

12 fahren entfernt lein (Sgirurg mehr bie ganje Srüfe. Siel

fchroieriget war bie roiffenfebaftiiehe Seantroortung ber grage nach

ben ©rünben Derartiger folgen ber Operation. Sa war el be«

beutfam, }u beobachten, bah gleifcbfreffer el;er nach ber Entfernung

ber Srüfe }u ©runbe gingen al! Sflanjenfreffer. Sefonberl

intereffant Waren bie Serfucbe an Siegen unb Schafen. Slan nahm
einigen jungen Sbieren bie Schilbbrüfe hetaul, roäbrenb man fte

anbeten gleichaltrigen Sbieren belieb. Ser Unterfcbieb im SBadjItbum
ber oerfdjieben beganDelten Sgiere war bebeutenb. Sie, benen bie Srüfe
berauSgenommen war, blieben oöüig in ihrem SBacbltbum jurüöE unb
geigten einen noch blöberen Stulbrucl, al! fie ihn an ficb haben,

roäbrenb bie Sbiere, benen bie Srüfe beiaffen roorben war, }u;

febeub! }unabmen. Slan fiuhte nunmehr nach Siitteln, ben Iranlen

Sbieren ju helfen. Slan oerfuebte junäcbft ein (Stnfegen oon
Sebilbbrüfen oon gefunden Sbieren; ba! batte aber nur einen

oorübergebenben Erfolg. Sa lamen bie Englänber babin, Scbilb;

btüfen rol; berühren ju laffen. 2U3 man folcbe Stufen in ein;

uebmbaver Jubereitung auch benen ju effen gab, bie mit Stopf
behaftet waren, febroanb biefer. Slnbrerfeit! batte aber ber ©enufi
oon }u gro|en Stengen roieberum frautbafte Erfcbeinungen }ur

golge. Sie Schilbbrüfe enthält alfo eine 2lrt ©ift, ba! nur in

ber jeoelmat entfpreebenbett Soft! oerabreiebt werben barf.

* Söent. Sie bieftge aItEatbolifd};tbeologif che gacultät,

welche heuer ein 20jäbrige! Jubiläum erlebt, hefiebt gegenwärtig au!

4 5)3rofeffore:i unb 5 Stubenten.

* Jörüffel. Sie oor Jabre!frift''neu errichtete Srüffeler

Unioerfität, bie rabicalen unt> focialiftifcben Seftrebungen bulcigt,

eröffnet nunmehr brei neue gacultäten: bie naturroiffenfchaftliche,

mebicinifcbe unb polptecbnifcbe. Sie witb baburch auf ©ruitb bei

belgifcben ©efegel nunmehr berechtigt, Prüfungen oorjunebmen unb

alabemifebe 2Bürben ju}uerlennen.

^ Sontum, 27. 3uli. Snblich ift ber Slnlauf be! Saufe!
in Gbelfea }u Stanbe gelommen, in welchem ©arlple 47 Sabte

gelebt. 2llle 3i«rmer, barunter ba! Ohergemach, in bem er feinen

griebrich ben ©rohen fihrieb, geigen genau bie alte Einrichtung;

ba}u finb oon bem Seffen be! groben Schotten, ÜJtr. Sllepantec

Earlple, eine Slnjabl anberer perfönliäier fReliquien be! Obeint! ge;

ftiftet worben,
* (Sljuftiama. Ser Slan, eine fociologifche Unioerfität!;

profeffur für Dr. Sigurb gbfen jr. ju grünben, ift gefcheitert.

Obgleich her junge ©elebrte aulgefprochen auf bem Soben be!

norroegifchen f^paratilmu! ftebt, fein Sater Senrif Sbfen etwa!

gemähigter beggleidjen unb fein SchwiegetDater Sjörnftjetne Sjörnfon

fogar ein ertlärier Schwebenfeinb ift, würbe boch oon bem rabicalen

@rofjtbing!:Sicepräfibenten UHmann im ginanjaulfchuh jener Soften

}u gall gebracht, oiedei^t gerabe weil er oon ben gemä&igten

Elementen ber ©rofstbinglmebrbeit beantragt war. Ein conferoatioer

Sermittlunglantrag wollte bann 2400 Sr. für freie Unioerutätl;

oovlefungen be! lJr. Sigurb gbfen auf tem ©ebiete ber „©efelN

fchaftlwiffenfchaft" eingeftellt feben, ber Sßorfcblag paffirte glüctlicb

bie Slippe be! ginan}au!fcbuffe!, würbe aber am 24. b. St. im

©rojftbinglplenum mit 57 gegen 56 Stimmen abgelebnt.

* @t. fPeter§burg. Ser am 12. Suli a. St. gier per*

ftorbene Staatlratb Saioel gwanoroitfcb Sfawroaitoro ge;

hörte }u ben belannteften rufftfeben 2lrcbäologen. 1815 al! Sohn
eine! ©eiftlicben }u Sßologba geboren, befuebte er guerft ba! geift*

liehe Seminar oon SBologba, bann bie St. Seterlburger geiftliche

Slfabemie, welche er 1837 mit bem ©rabe eine! Stagifter! abfol»

oirte. ©leid? barauf würbe er Sebrer ber Sb'lofopbie am Seminar
feiner Saterftabt, febon nach fünf fahren aber all ?profeffor ber

Satriftil, S^ ©ebrift unb Sermeneutil an ba! St. Seterlburger

Seminar berufen, gn St. Seterlburg roibmete er fuh einer au!»

gebreiteten pabagogifeben Sbätigleit: aufet feiner profeffur nahm
er bie Stelle eine! Sebrer! ber rufftfeben Sprache unb Siteralur

am Saul=Eabettencorpl, an ber Eommer}fchule unb an ber Schule

ber ©arbesUuterfähnriche ein. ©leiehjeitig befchäftigte er fleh wiffeit«

fchaftlicb mit ber rufftfeben SUtertbumllunbe. gn ben labten i§46
unb 1853 würbe er jur Sefichtigung ber wichtigen Sibliothelen

in bie ©oucernement! SBologba, garofflaw, ßoftroma unb SBlabimir

abcommanbirt, 1858 burchforfcbte er ba! Stollauer Sau Ptarcbio

be! Stinifteriuml be! Slulwärtigen. 2luperbem unternahm er in

biefer Beit noch mehrere gorfchunglreifen, foroobl au! eigenem 2ln=

triebe, all im Aufträge ber Slrchäologifcben ©efeüfdjaft. i858 warb

er }um Stitgliebe ber Slrcbäologifcben Eommiffion be! Stinifteriuml

ber Solllauftlärung gewählt, unb 10 gabre fpäter gab er feine

Srofeffur am Seminar auf, um fuh ootlftänbig feinen gelehrten

Slrbeiten wibmen }u Eönnen. 3n SlnerEennung feiner Seroienfte

würbe er 1872 }um correfponbirenben Stitgliebe ber Süaoentie ber

SBiffenfchaften gewählt unb 1887, al! er ba! 50jährige Jubiläum
feiner gelehrten Sbätigfeit feierte, ehrten ihn faft alle rufftfeben unb

mehrere aullänbifcbe atcbäologifcbe ©efellfcbaften bureb bie Stahl

jum Ebrenmitgliebe. £roj} feine! bob«n 2llterl war Sfawroaitoro

unaulgefejjt roiffenfcbaftlicb tbätig, bi! ihn ber Sob ereilte. Unter

feinen oielen ÜBerEen werben feine §ermeneutiE, feine flaoonifd?;

griechifche ^5araüelauSgabe bei Seuen Seftamentl, feine fprjanifcbe

©rammatif unb fein fprjanifd? * rufftfeh unb ruf|lfch : fprjanifche!

Söörterbuch befonber! beroorgeboben, gür feine SBörterbücger erhielt

et bie Semibow=Srämie, für feine atebäologifeben Slrbeiten bie

golbene 2JlebaitIe ber Ülrthäologifcben ©efellfcbaft.

* 2lul iftettriföorf erhalten wir — leibet oerfpätet — nach*

ftebenbe ßxtf'htift oon S*of. Dr. Slnton Hlette:
„Sie SBieberfebr be! ©eburtltagel oon ßnno gifchet

(23. 3uU), }u beffen Jubelfeier ftcb im oorigen Jahre bie cioiliftrte

Söelt oeteinigte, mahnt baran, nicht nur feiner mit einem SBorte

ju gebenten, fonbern auch Ebuarb Erbmannl, feine! Sebrer!

unb mitftrebenben ©enoffen, beffen 90. ©eburtltag wir am heurigen

13. Juni, wenn er noch unter un! weilte, begangen haben würben,

beffen am 12. Juni 1892 erfolgte! §infheiben aber, weil ei bem
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Srennpunlte bei alabentifhen Sehen! bereit! früher entrücft war,

faunt beachtet mürbe.

Sie Berübruttg!pun!te smifhen Gbuarb Grbmann unb Huno
gifher ftnb feßr sablreih. 2luh Grbmann, fcer nabeju zwei Rlenfhen»

alter eine Sietbe ber Unioerfität tpalle gemefen, mar eine beeeutenbe

Perfönlihleit; aber leine Stärle lag im Sebramt, unb troß feiner

SBerbienftc um bie ©iffenfdjaft War ihm ba! Soo!, gleichzeitig ein

fpeculatiuer ©eleßrter unb ein atabemifher Sebrer erften Range!

ju fein, nicht befcbieben; biefe! fo feltene Grbtbeil war bielmehr

feinem Schüler unb jüngeren ©enoffeu Dorbebalten. Grbmann mar

mehr Pbilofopbiegefhiht!profeffor all probuctioer Pbilofopb, unb

feine Schriften ftnb zum Sbeil fchon bei feinen Sebjeiten all »er»

altet ju betrachten gemefen, wie nunmehr in unfern Sagen auch

fein „.fjegel", mieberum burch Huno gifher in beffen gunbamental»

wert, Banb VII, überholt werben wirb. 2118 Sebrer aber würbe

Gcbmann, wa§ ©rünblihfeit, pofitioe Henntniffe, feffelnbe, ja hin«

reißenbe unb pointenreihe Darftellung, fprüßenben ©eiftreichthum,

fcblagenben ©iß (wobei er bie feltene Hunft oerftanb, felbft feine

SDRiene feine! ehernen Rntliße! ju beziehen), furz, ©lanj be! Bot*

trage! anlangt, unter allen feinen Specialcollegen Don faunt Ginem

erreicht, Don nur Ginem, eben Huno gifher, faft übertroffen, Saher

mar feine 2In3iebungsfraft, fein Ginfluß auf bie fiubirenbe

gugenb aller gacultäten feßr grob unb nachhaltig: eine Sl;at=

fache, für welche Schreiber tiefer Beilen fein eigene! Bei»

fpiel in! gelb führen fann, wenn balfelhe auch im allgemeinen

für ihn nicht allju rühmlich ausfäüt. G8 War im Bahre

1851/52, wo ich meine beiten gucb§*Semefter hindurch mich in

§alle „Slubiren! halber" aufhielt unb meine eigentlichen gah»

©eiehrten, bie Philologen Bernbarbp unb SDleier, für „abfolut lang»

meilig" eillärte, e! aber fertig brachte, Don Grbmannl Borlefungen

feine einzige unbelegt ju laffeit unb feine eitrige Stunbe ju

fchwänjen. Gimnal allerbing!, trog ber Beliebtheit Grbmann!,

ereignete e! (ich bei fommerlicher §iße in ber Religion!pbitofopbie,

bah mirBußörer nur ju Bweien Dorßanben waren, unb bieferBweite

mar crft mit Grbntann zugleich in ba! 2lubitorium getreten, fo baß

ich fchon befürchtet hatte, ber oerehrte Sebrer werbe feine Bubbrer»

fchaft mit „mein £>ert" anreben muffen, -natürlich fpricht Ser»

artige!, ma! bud)ftäblich „beit Seften" paffiren fann, nicht gegen

ben Sehrer, aber auch bie ftellenmeife fchwänjenben Stubenten ftnb

beßhalb noch lange nicht bie fctlehteften. Uebrigen! hatte Grb»

mann biefen hoch nun einmal nicht auSäurottenben Untugenben

ber jungen Setite gegenüber (gegen welch?, beiläufig bewerft, hoffent»

lih auch bie Regierungen niemals irgenb weihen Bwang auljuiiben

oeifuhen werben), ba! Priucip, itt jebe! ihm präfentirte Slnmelbe»

buh ohne Unterfhieb unb thatfählih „ohne 2lnfehcn ber Perfon"

fein ftereotppe! „gleißig befuht" gu feßen, nie mehr unb nie me»

niger; einmal foü er allerbing!, bamit ber Regel bie beftätigenbe

Ausnahme nicht fehle, gefhrieben haben: „Ginen fleißigen Befuh

bezeugt Gtbtnann".

Sich felbft als afabemifhen Sehrer faft noh übertreffen tonnte

man, wie Huno gifher, fo auh Grbntann fehen unb hören, wenn

er uor einem gemilchten Publicum populär»miffeiifhaftlihe Borträge

hielt, unb bie Grbmann»2lbenbe in ber Berliner Sing»2lfabemie

galten in ben Streifen ber guten ©efellfhaft, zumal bei ben Samen,

ftets als eine Selicateffe. Siefe Borträge, weihe, auh wenn man

fie nicht gehört hat, zu lefen fih jeberjeit auf! hachfte oerlohut,

finb uriprünglih eingeln gebrudt unb fpäter gefamnielt al! „Grüfte

Spiele" wiebcrholt herau!gegeben worben.

©leihfall! überall beliebt unb gefhäßt war Grbmann im

Prioat^Umgange, gh felbft erinnere mich noh mit großem Ber»

gnügen bet 2lbenbe, weihe ih oor jeßt 20 gabren in gena mit

ihm unb Dtto Böbtlingf jufammeit in be! leiteten ©obnung unbin ber

hiftorifhen „Sutherftube" beS „Schwatzen Bären" jubringen burfte,

wo man zugleich reihlih ju beobahten ©elegenheit hatte, bah bie

„beiben Ruffen" boch ganje Seutfhe geblieben waren. 21 ber felbft

noh in feinen aHerlcßten gaßren war Grbmann oon einer gattj

crftaunlicben Sebenbigfeit unb grifhe, fo bafj feine 2JHt=Babegäfte

in Ocpnhaufen (wo er, feitbent er ba! Borlefungenhalteu aufgeftedt

hatte, be! Sommer! regelmäßig längere Beit jtt Derweilen pflegte)

immer gang entlieft waren, wenn ber alte, liebenSwütbige JQcrr

ficb in ihrer SDIitte wieber fehen ließ. Saher hätte auh Riemanb

geglaubt, bafj er „fo früh" ba! Seitliche fegnen. werbe.

üJlerfmürbig aber, weih fraffe Uuwiffenheit noh heutzutage

über bie wichtigsten Borgänge im Sehen ber berühmteren beutfhen

Rlättncr in tcu Hopfen — nicht etwa be! „großen" publicum!,

fonbern — berufener (!) Bertreler ber „fiebenten ©roßmaht" bei

einigen „großen" beutfhen Beitungen fpuft. So ließ fih in einem

ihrer jüngften „Sonntageblätter" bie hier erfcheinenbe „größte

beutfhe Beitung ter ©eit" Don ber Berliner „Xante Boß" über

„Angriffe auf bie Sehrfreiheit" einen fpeciell auf Berlin bezüglichen

fetten Bären aufhinben, beffen leeferfter Siffen in folgenben ©orten
feroirt mürbe: ,,©ie RauwerdE, fo mürbe auh Bruno Bauer unb

fpäter Huno gifher, ber heutigen Gpcellenj bie Grlaubniß jum Sefen

entzogen." Ratürtih weiß folhen Shorheiten gegenüber ba! ©ro!
be! gehilbeten Sefepuhlicum! fofort, baß in ©abtbeit bie Sähe
„ganz ebettfo, nur umgelehrt" gemefen ift, baß nämlih ber in

Baben gemaßregelte Prioatbocent Huno gijher bie bort ihm ent»

jogene „Grlaubniß jum Sefen" burh eine Gabinet!»0rbre be! Königs

griebrih ©ilhelm be! Beerten für Preußen ertßeitt befam; aller»

bing! über ben Hopf be! Gultusminifter! o. Raumer hinweg. Unb
biefer hohhetä'9 e 2l £ t t>eS unglitdlihen Honig! büßt an ©erib niht!
burh bie Shatfahe ein, baß gleihjeitig bie weimarifhe Regierung

Huno gifher! Bebeutung burh beffen Berufung in eine orbentlihe

§onorar=Profeffur in gena anerlannt hatte."

* Jöi&liogvophtf» ® ei bet Rebaction ber 2lHg. Stg. ftnb Dom
29. hi! 30. gute folgenbe Schriften eingegangen:

Robert D. Sanbmann: Sie ©emerbe.-Orbnung für ba!

Seutfhe Reih, erläutert unb heraulgegehen. 2. Slufl. Rtünhen,
6. Becf 1895. — gr. g. Reumann: Bar ©emeinbefteuer»

teform in Seutfhlanb; mit befbr. Besiehung auf fädjfifhe Per»

hältniffe. Sübingen, §. Saupp 1895. — Dr. Otto tpepn: Sie
Grfolglofigfeit einer Hebung be! Silberprcife! al! Büttel jur Teilung

ber Shäben be! beutfhen Gcwerblleben!. Berlin, Puttfammer
u. SJJübibreht 1895. — Gbuarb ©olbbect: ©länjenbe! Glenb?

Gin ©ort ber Slbmebr an §ru. Rubolf Hrafft. Berlin, gußinger

1895. — Sllbert De ft er reih: Sie ©efhihte be! Urheberrecht!

in Gnglanb. Seipjig, G. S. ^irfhfctb 1895. — Stalistica giu-

diziaria civile e commerciale per l’anuo 1893. Roma,
tipografia nazionale 1895. — piittßeilungen be! Berein!
für Gljemnißer ©efhihte. VIII. gaßrbuh für 1891—94.
Gbemniß, 0. Blap (Gomrn.) 1895. — 2l!abemifhe Reoue;
internationale! Organ ber Unioerfitäten 2C. hggb. Don ber Gentral»

ftefle in Btünchen (Dr. Paul D. Saloüberg). I. gahrg. 10. tpeft.

guli. BU'inchen, Rfabem. Berlag 1895. — g. g. § off mann:
Bolf!tbümlihe! au! Shaphah in Baben (Bur beutfhen Bolf!»

lutibe Rr. 3). Bonn, P. §anftein 1895.
Bon früheren Ginläufen tragen wir noh nah:
Bleringer, Rubolf, unb Had Btap^r. Berfprehen unb

Beriefen; eine pfphologifch-linguiftifhe Stubie. Stuttgart, ©. g.
©öfhen. — Pieper, S. Sehrbuch ber ©rapßologie. Stuttgart,

Seutfhe Berlag!gefell]cbaft.

Union Seutfhe Berlaglgcfcllfhaft Stuttgnrt, Berlin, Scipgig.

Sri ttc tHuflagc.

üftcit Bearbeitet unb bi» auf öic ©egenttart fovtgcjii^rt

DOll

^rofejfor Skalier.
^Sit üöer 1000 Siffuflrationen uitb /rartcu.

Ba beziehen in 60 Sicfernngen ii 40 pfg. ober in 12 brofdjierten

|

Bänben ü SD1. 2.20 ober itt 6 eleganten Soppclbfittben ä Bi. 6.

—

burh bie meiften Budjhanblungett.

jsassss^azsafcv

Singer und Seifriz:
Grosse theorotisch-prakiisclie

Violinschule.
Erster Band HMk. Zweiter Band lOMk.

J. G. Cotta'scho Buchh. Nacht. Stuttgart.

£^iftoritcv ttnb^urift, Dr. phil..

fwdtt StcUuttg an 'JCrd)»*'»

ÜJJttfemn ober 'UiUliotttcr. äln=

aebote unter (Sßtffre M. 24 bunt)

ßittbolf ©Joffe, .^cibcUierö, er=

beten. 17330)

gut ben gnferatentbcil pcrantwort»

ließ: ©• Heil in bDiüitdjeru



1895. 9ir. 211. fMncßen, ©onnerftag, 1. Nuguft. 33eila$e*9htmmct 175

Idltgr itr lllgfifittfii Ifittntg.

2nt cf K«b SScrlng be* ©efellfdinft »nit bef^ränftcr

„SBctlng bet aiUgeineinen 8 eUunß" *« SJJiiwJien.

Ü crcutltoortliiffetr £>en*uS0e&cr: Dr, SUftc b $obe in 2Riindieii,

Beiträge werben unäer bcr 3J«ffd>rift „Sin Mc Ofebnftion bir Ccilagt

jur SUfgetncinen 3eit««8" erbeten.

®er unbefugte SSmbbrutf ber 58eilage-9trtifel wirb geri^tliö) bcrfolgt.

gt c ö c « r i <0 <-

ÄirdjenpoIitifdEje Sgriefe, II. ®on Spectator. — 2Jfitt!jeiUingen unb
lTiacfji:ic^ten.

^trtfjenpolittf^e ^Briefe.

1

)

II.

Dat veniam com», vexat oensura eolumbas.

Juvtnal.

Berlin, 25. 3uli. — ©ag (Erfte, mag wir im ^ort*

gang unfrer „Briefe" ben Sefern fchulben, ift bie Eirchen=

politifdje (Eßronif ©eutfchlanbg aug ben lebten Monaten.

9Ö3ir greifen, um ben Anfang gu machen, etmag meiter

hinaus unb faffen bie (Ereigniffe beg legten falben ^aßreS

im ,8ufammenl)ang mit ber ihnen PorauSgeheuben (Ent:

micflung ins Sluge.

A Jove principium. Söenn man ben einer „lirdilidjen

Vemegung" fprid;t, feilte gunäc^ft unb por allem ber ©häiig:

feit ber Vifd)öfe gebaut merben. Sie mären, mie bieg bag

©ogma unb bie Snftitutionen ber $ird;e bebingen, in alter

unb mittlerer 3eU bie geborenen Vertreter berfelben, ihr

(Einfluß mar übermiegenb. Selbft nad;bent fie aufgehört

Ratten, Neid;gfürften gu fein, mar il;r 2lnfel;en nod; lange

3eit ungebrochen. „©raußen im £aub" ift bag and; heute

no<h bielfad) ber §all. ©ag einfache, gläubige Soll, fo*

meit eg unberührt blieb bon ben Strömungen beg ©ageg,

bängt nod; immer oerehrmtggooE an feinen öberbirten. ©te

fogenannte „fatl;olif<he Vemegung" aber ift über fie gur

©agegorbnung gefd;ritten. ©ie Sluctorität ber SSifd^öfe ftanb

bem abfoIutiftifd;ett 3beal entgegen, fie mu^te gebrochen

merben unb fie ift, fird)enred;tlid;, gerbrocheu; auf ber

großen Schaubühne unfrer heutigen ßirdjenpolitif aber finb

gang aubere gactoren aufgetreten, meld)e fiel; rafd; bie

.'perrfd;aft errungen haben unb bor benen bie bifcböflid;en

Äangleien längft gu gittern gelernt haben. SDiefe beibeu

neuen gactoreu finb bie parlamentarifcheu Vertretungen ber

fogenannten ,,f'atl;oIifd;en Volfgpartei" unb bieultramontaue

treffe. Veibe biel bemunberte (Einrichtungen, meld;e bag

auggehenbe 19. $ahrhunbert als berechtigte (Eigentümlich 5

feiten für fi<h in Slufprud) nehmen barf, gebieten, feit fie

auf ben Pan getreten finb, mit mad;feuöer 3Nad;töoEfommeu=
I;eit. 3hüen gegenüber bebeutet ber (Epiffopat poütißh— halb auch fird;lid; — gar nichts mehr, ©er gtangofe
l;at fiel; feit hmibert fahren gemöl;nt, ben ißriefter nur
mel;r gu gebraud;en an bem ©age, au bem er fid; ber*

heiratet, unb au bem, an meld;ent er fid; begraben läßt:

unfve Ultramoutanen bebürfen beg 23ifd;ofg nur mehr, um
ihre Verfammluugen §u fegnen unb gu allem 3a gu fagen,

mag in ben Somiteg unb Nebactiouggimnteru befddoffen

mürbe. 3ebe ©iöcefe l;at il;re Nebeuregierung, meld;e buvch

ihre Segießungen nad; oben mie nach unten bag Regiment
be» Drbinariug lal;m legt, ©aß in biefem bie bon ©oit
unb ber Ä'ird;e befiallte Sluctorität ruhe, baß bie Singelegen:

1
) Gcrfcfjeiiien in ber erfieit Beilage jebe§ SftonatS

;
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heiten ber $it
-

d;e bon ihm unb nicht bon Nebenfiguren mit

angemafjter SNa<ht gelenft merben foEten, baß ihm ©hrs

furcht unb ©eßorfam in gang anberem Ntaße alg einem

$ractiouS<hef gu goEen ift — bag 1 finb ©inge, an bie nur

noch, mie gefagt, bag arme Voll braunen, einige ©eiftlidße

bon ber alten Schule unb fo gänglid; bermitterte unb außer

Niobe gefomntene £eute mie ber Schreiber biefer 3 eileü
glauben. Sffiel;e bem Sifdhof, ber fid) rinfallen ließe, mit

biefer neuen £>rbnung nicht einberftauben gu fein ! (Eg mürbe

ihm ergehen, mie bem (Ergbifd;of Schreiber bon Samberg,

beffett ijklaig „mol;lgefinnte Elemente" mit £oth bemarfen;

ober mie bem Srgbifd;of b. Steid;ele in 2Eünd;en, ber mehr
alg einmal ung mit ©h^änen in ben Singen bon feinen

angenehmen Segnungen gu gemiffen Rührern ber $atrioten=

Partei gu ergählen mußte; ober mie bem (Earbinal=gürft*

bifd;of ilopp, bem gur 3eit bcr ^Beilegung beg Sultur*

fampfeg bie ultramontanen 3eitungen eine auggefud;te Sin*

tßologie bon Ungegogenheiten mibmeteu unb bem noch neu*

lieh/ alg eine (apofrt)pl;e) Sleußerung beg (EarbiualS über

bie SteEung bc§ SentrumS gur Sigmarcf=3eier berbreitet

mürbe, ein fübbeutfcßeg Sentrumgblatt bag Sompliment
machte: „bon einem folgen äRcnfd;en fei nichtg Slnbereg

ober nid;tg Seffereg gu ermavten gemefen".

©oeß laffen mir bag. Scienti ac volenti non fit

injuria, ©a bie l;od;mürbigfieu ^errett Sifd;öfe eg fo ge=

moUt haben, baß ihnen bag Äraut über bie i?öpfe machfe,

haben mir alg bloße 3u f
(hauer biefer ©inge im ©runbe

nichtg breingureben. 3n gänglid; bereiteten Slnfd;anungeu

aufgemadhfen, auch einem böEig überlebten SonferbatiSmuS
ergeben, merben mir, mo eg baranf aufommt unb mo
immer eg gel;t, gegen bie fird;lid;e ©emagogie auf Seiten
ber Sifd;ßfe ftehen; über unfre geber foEen fie fid; nicht

gu beflageu haben, tluterbeffeu aber merben mir uttfre

Stufmerffamfeit in erfter Sinie benjenigen gactoreu gugu=

menben t;abcn, benen bie rül;mltd;e Slufgabe gugefaEeu ift,

auf bem fird;enpolitifd;en Theatrum Europaeum bie erfte

NoEe gu fpielen. 3u ©eutfdjlanb finb bag, gang ohne
SBiberrebe, Sentrum unb treffe

;
ber £tebl;aberroEe, meld;e

bie letztere mit fo großem (Erfolg übernommen hat, gebeuten
mir fpäter einmal eine eingel;enbe unb gemiffeuhaftc Se=
trad;tung gu mibmen: heute moEen mir ung mit ben Schief:

falen beg Sentrumg befd;äftigeu, benen mau fcl;ou feit ge:

raumer 3eit, namentlich aber feit bem Sluggange beg Porigen
3af;reg, nicht ohne aufrichtige ©heilnal;me ^beg SJtitleibg

folgen f’ann.

Selbft ber ehrlid;fte 3reu»b beg (Eentrumg mirb nicht

behaupten fönuett, baß basfelbe feit bem Sturge SapriPi’g

oiel greube erlebt l;abe. Vom Stanbpunfte ber pariamen:
tarifdjen ©ed;iüE ift bie SteEung beg Sentrumg gu ben
übrigen Parteien unb gur 9teid;gregierung erft fürglich in

ber SlUg.3tg. einer einbringtid;en Stubie uutermorfen morben
(1895, ^auptbl. Nr. 155, 156); mir fommen baranf nicht

gurücf unb heben nur bie beibeu großen Slctionen ßerPor,

in metcl;eu bag ßentrum eine angenfd;einlich fchmere, em*
pßnblid;e Nieberlage erlebt hat unb trog eineg aufd;eineubeu
Siegeg recht unglüdlid) gemefen ift.



$)ie erfte biefer SCffairen fear bie Umfturgoorlage. ©er
fffeäflife unb unElare ©nttourf, beit uns bie ©aprioi’ff e

©effäftSführung als Iefcte (Srbfc^aft hmterlaffen Eiatte, fear
Oon Slnfang au unpopulär. i^n mannen Greifen fear mau
freilii^ ber Slnfift, baß ber ©reiftigEeit ber anarfiftifd;en
unb focialbemoEratiffenißropaganba gegenüber etfeaS ge;

fd^e^en muffe. Slber gerabe benen, feelf e ber SönigSberger
Siebe am entffiebenften Stofbrud gu berieten getoitlt fearen,

gab ber ©efegentfeurf gu feenig; ben Slnberen gab er gu
biel unb enblif hatte Stiemanb eine rechte greube baran.
®aS ©entrum hatte eine prächtige Gelegenheit, fid; als

„SSolEspartei" aufgufpielen
;

eS brauste baS Obium ber
SSorlage nur ben ©artellparteien, bie fte berlangt ober im
toefentlifen angenommen batten, gu überlaffen unb bie Un=
Popularität beS ©efe^eS auf bie oerhaßten Siationalliberalen

abgufeerfen. Sei ben näfften SSal;Ien t'onnte eS mit einem
neuen ShfmeStitel unb mit frifd^em Slnfpruf auf bie Se=
feunberung aller politiff Unmünbigen auftreten. -Dian fiebt

firElif nicEjt, feeßhalb eS eine fo fföne Gelegenheit ber;

fäumte unb biefelbe gerabe im ©egentbeil benutzte, um fidh

in einem möglifft ungünftigen Siebte gu geigen. ©enn
bie Seiftungen ber ©entrumSmitglieber in ber ©ommiffioit
geigten, baff einmal bie Partei nicht gewillt fei, bie So-
ßierung im Kampfe gegen bie ©ocialbemoEratie unb ben
SlnarfiSrnuS feirffam gu unterftüjgen unb baß gfeeitenS auch

biefer Slnlaß benu|t feerben foUte, nicht um ber Stof beS

SaterlanbeS in ehrli^jem ßufammenfeirEen mit ben SBobt;

gefinnten aller Stiftungen abgnbelfeit, fonbern um bie

StboniSgärtfen ber eigenen graction gu pflegen unb bie

gefürftetften ©egner nift ber ftaatlifen Dränung, feol;l

aber ber ultramontanen pntereffen gu treffen. |>err Stintelen,

ber biefe ©aEtiE infpirirte, pat jebenfaüS nift bei ber

Slrtillene gebient; fonft hätte er gemufft, baff man feine

^Batterien auf folfe SSeife nift bemaSEirt. SllS Qurift

hätte er fif fagen muffen, baß baS ©laborat ber ©oin=

miffion eine Serie bon ÜngeheuerlifEeiten fear, bie jeben

©taatSanfealt unb alle Stifter inSergfeeiflung fe|en mußten
unb bereu ©rhebung gum ©efet^ ber unglaublifften 3tecl;tS=

unftferheit unb SßJiÜEür ©l;or unb ^häre geöffnet haben
feürbe. ißolitiff fear eS eine unglaublidje ^opflofigEeit,

bie UnterbrücEuug ber ©efeiffenSfretßeit als ben eigentlichen

£ergenSfextnff ber Partei gu oerratheu. ©o etfeaS fagt

man fif höfftenS ins Dßr, man gibt es aber nid;t fffearg

auf weiß. Sßinbthorft muß fid; ob folfer ©fnfer feiner

©pigonen im ©rabe herumgebreßt haben.

Stift glüdlif er fear man bei bem gfeeiten Slbenteuer.

©er ad;tgigfte ©eburtstag beS dürften SiSmard gab bem
©entrum Slnlaß, feine alte Stancüne gegen ben Urheber beS

©ulturl'ampfeS herborguEeßren unb fnt eine ©ßruug 31t oer;

feeigern, feelf e ber einfaffte Slnftanb bem Steid;Stage auf;

erlegte. 2BaS ber ©raf £ompefd; im Stauten beS SentrumS
oorbrafte, um bie Steigerung beS lederen gu motioiren,

Elaitg faft Einbiff
;

angemeffener unb oerftänbiger bvüdte

fif im Slbgeorbueteußaufe ber $rßr. 0. tQeereman aus,

ber jebenfaUS nod; bie befferen ©rabitioueit ber ^raction

oertritt unb bie oerel;rungSfeürbigfte EßerföulicßEeit in ber=

felbeu barfteHt. Iber bie Haltung beS ©entrumS ift unb
bleibt in biefem ißunEte baruni nift feeniger ungerecht;

fertigt unb unpolüiff. ©ie Zubilligung eines ©lüd;
feuitfd;eS au ben früheren 3teid;SEanglcr fd;Ioß für 3tie=

manben eine Slpprobation feiner gefammten SfätigEcit ein,

unb feenu irgenb eine unoerftänbige ©timme fo etfeaS be;

hauptet ober oerlangt hätte, fo Eonute baS ©entrum feine

Steferoe in einer ©rElärung uieberlegen, feeld;c il;m Stic;

manb, nift einmal ber ©inftebler in griebrifSruß, irgenb;

feie oerübelt hätte, ©ie abfolutc Steigerung ber ©l;rung

gog bem ©entrum ben Unfeinen ber immeufen S)tel;rl;eit

ber Station gu; fie brad;te eS in eine ©efellffaft mit ©Ie=

menten, mit benen eS fif fonft öffentlif nift gern geigte

unb bie barutn nift feeniger bebenElif erffeinen, feeil fie

nun mit bem ©entrum bie gfeeifelßafte ©hre hatten, gum
erften SJtal ins ^räfibium beS SteifStagS ©ingug gu halten,

©ie SBaßl beS §vl;rn. 0. 33uot gum ißräfibenten unfrer

erften parlameutariffen ßörperffaft muß boße Sefriebigung

in einem abligen §aufe ßeroorgerufen haben, feo bie SDtauen

©aüignp’S unb §arrp’S 0. Slrniiu umbergehen; fie feerben

boffentlif am 1. Slpril fif gur befinitioen Stube nieber*

gelegt haben; beim an SiSmarcE finb fie nun „gerofen".
§reilid;, ffon biefer erfte Stpril erfeieS fif als ben ge;

feohitteu ©fabernadfpieler
;

benn man mufete fif fragen,

fee^l;alb bie ^erren mit fo oiel SlufhebenS gegen bie ©ra;
tulation an SÖiSmard geftimint hatten, ba fie bei bem geft;

mahl beS ©ageS bod; mit bem Äaifer auf bie ©efmüfeit beS

SSielgeha|ten trauten. <£at ihnen biefer ^ebenfalls ftarf

frappirte ©hatupagner niftS geffabet, fo feürbe ein £öf;
iid;EeitSgru^ naf frer ©hre unb frem
S3efinben auf nid;tS oergeben haben, ©ie Safer haben
bie Herren bieSmal nift auf frer ©eite gehabt.

Slber eS Eonxmt feiten ein Unglüd aUeiu, unb aller

guten ©iitge pflegen brei 3U fein. ©0 uuffulbig baS

©entrum an ber Slffaire ber Sllepianer gu Sltariaberg ift,

fatal unb unbequem muff fie il;m bof fein. ©aS Urfeil
über ben leibigen §all I;at fif hMänglif geElärt. Sltir

fd;eint, bafe folgende S3uuEte Elar herauSgeftellt finb. ©ie
2trt, feie §r. Slteüage fein ©efd;äft betrieben l;at, ift m. ©.

in hol;em ©rabe feiberfeärtig, unb feenn eS feahr ift, bafj

er fortgefegt ben Steo. 'gorbeS feie baS ^aoentarftüd einer

SOteuagerie gu Gunfteu feiner SBirfffaft aufgeigt, fo ift

baS ein öffentlid;er Unfug, bem oon Stef tSfeegen möglif ft

halb ein ©nbe gemad;t feerben foÜte. ©afe §r. g-orbeS

ein normal gearteter unb befonberer ©pmpathien feürbiger

SOlenfd; fei, feirb Eaum Qeiitanb mehr gu behaupten feagen.

©abei befteht bie unleugbare ©hatfaf e, ba^ bie pflege ber

©eifteSEranEen in SJlariaberg loeit entfernt fear, ben

forberungeu ber pfpfiatriffen SBiffeuffaft unb felbft benen

ber Humanität allfeeg entfpred;enb geregelt gu fein. ©S ift

allgemein anerfaunt loorbcn, loaS liameutlif S3ivd;ofe l)ev-

oorgel;obeu hat, baB bie llebelftänbe unb SDlängel biefer

2lrt ebenfo in anbereu öffentlifen ober iprioatanftalten

oorEommen Eönneit unb tl;atfäd;lif auf oorgeEommen finb.

ißrof. ©raSl;et; hat ferner fehr gut I;eroorgehobeu, feie

fffeer ben ©eifteSEranEen gegenüber oft bie Ausübung ber

©ebulb ift unb feelf
1

’ mebiciniffe ©fulung eS oorauSfe^t, bie

Unarten unb SluSffreitungeu berfelben ftetS gebulbig hin;

gunehmen. ©S ift allcgeit fffeer getoefen unb feirb aüegeit

fffeer fein, für bieS furd;tbare ©effäft bie geeigneten

Kräfte gu gefeinneu unb bem SBärterperfonal bie ©tün=

muug unb ibeale SUftung gu befeueren, feelfe gur

SluSübung biefe» Berufes noffeenbig ift. ©aß eS ben

Slleyiaueru in SJiariaberg nift geglüdt ift, ift hofft be=

ElagenSfeerth, Eanu aber locbcr baS ^nftitut an fid; beiafteit

nod; Slnlaß gu irgenb einem ^toftevfturm geben. ©S gibt

aber wohl Sinlaß gu bebaitern, baß bie erforberlife Ueber;

fead;uug 001t ©eiten ber Socalregicrung unb oon ©eiten

ber geiftlifeu Sei;erbe gemangelt hat. ©ie Slegierung hat

entfd;ieben nift, feie man erwarten mußte, bafiir gefolgt,

baß bie ärgtlif e Ueberioafung ber Sluftalt in ben -fjäuben

eines auf biefem ©ebiete guoerlaffigen, in feiner ©efinnung

unb SebenSftcllung unabhängigen SlvgteS lag. Sin einer

irgeubfeic ncnuenSfecrtheit Ueberfeafung feiteuS ber Etrd;;

lifen S3el;örbe fd;eint eS gänglif gefehlt gu haben. Jpr.

©pal;n hat im preußiffeu 3lbgeorbnetenl;au|e bas bamit

cutfd;ulbigt, baß mau ben ©rgbiffof fortgejagt unb feäh s

reub ber ©ebisoacaitg Steoifioneu nift hätten ftattfinben

Eöuueu. ©er ^r. ä>icepräfibeut beS SleifStagS fagt gu=

weilen gang oerniinftige unb fachgemäße ©iuge. ©r follte
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feiner SReputatton als auffteigenber ©entrumSgröfse ben

©efaUen tpun, fid; folcpe ©cperge, mie bet ber Verpanblung

beS gadeS SRedage im Slbgeorbnetenpaufe, nid;t gu erlauben,

gebermaun meifj, bah and;, mäpretib ber Hr. ©rgbifcpof

SRelcperS „int Orte feines ©jilS" toeilte, bie lirdplicpe Ver*

mattungSmafcpine nidpt fiide geftanben ift. ©ang baoon

abgefepen, ift eS fdpon eine beträchtliche fReipe oon fahren,

feit ber Kölner ©tupl mieber befejst ift. ©ie Verpältniffe

in ber Kölner ©rgbiöcefe erflären aber bodfommen, menn
humanitäre Aufgaben üernac^Iäfftgt merben. gn ß'ölit be=

ftanb fcpon feit ben 60er fahren eine bodfomntene geiftlicpe

SRebenregierung. Nominell regierte ber @r§bifcb;of, in 2Bir£=

lic^feit ber ©omcapitular J?irh nnb nah ipm ber ber*

ftorbene ©eneraloicar ^teinpeibt. ©aS Stugenmerl beider

SRänner ging nur auf ultramontane Varteigmede, fie haben

guftänbe am ÜRieberrpein gefd;affen, über bie ade anftän*

bigen Seute empört finb nnb über bie ber JHeruS insgeheim

l'nirfdpt. ©ah bie Vermattung biefer mobernen „©unfel*

rnänner" anbere ©inge gu thun hatte, als fiep um SBopl

nnb Sßep armer Oranten gu fümmern, liegt auf ber Haub.
©ie golgen biefeS ©pftemS merben balb aud; auf anberen

©ebieten perbortreten; fie foßen hier nicht mit bent SRantel

ber Siebe gugebedt »erben, ©ah bei ad’ beut fein „Mofter*

fturm" organifirt mürbe, bemeist einen erfreulichen gort*

fd;ritt an Vefonnenpeit beS öffentlichen UrfheilS. ©S liegt,

mie fcpon bemerft, in ber Spat fein ©runb oor, meber gu

einem folgen noch gu einer neuen H^e gegen bie fatpolifcpe

ßirdpe. SBaS inSbefottbere bie Sllepianer anlangt, fo ift

nicht feftgeftedt toorben, bah ähnliche Uebelftänbe mie in

SRariaberg in ben übrigen üon ihnen geleiteten SCnftalten

auftraten. SEir felbft fönnen, fomeit mir ihre SSirffamfeit

auf bem gelbe ber Jfranfenpflege beobachtet haben, ihnen

nur baS befte geugnih geben nab mir nehmen feinen Sin*

ftanb, bem gnftitut Veftanb unb meitere Verbreitung,

namentlich in ©übbeutfdplanb, gu münfdpen, mo eS an
männlichen Kräften für bie päuSlid;e $ran!enpflege ent*

fdpieben fehlt. fRur fodten bie Sllejianer in ber Aufnahme
ihrer ©ubjecte borfidptiger fein, als fie eS offenbar in SRaria*

berg gemefen finb
;
unb eS fodten bie lircplidpen Vepörben

barauf bringen, bah bie Seitung in bie §änbe gebilbeter

SRämter gelegt merbe.

3Ran mirb uns bemnacp feiner unbidigen Sluffaffuttg

biefer Slngclegenheit geiheu dürfen : ittbent mir uns einer

bpttfommenen Objectibüät in Veurtheilung berfelben be=

fleißigen, fällt eS uns aber bod; nicht ein, gu behaupten,

bah ber „gad SRedage" £ircl;enpolitifd; belanglos fei.

©ang im ©egentpeil. ©tefer gad ift unb bleibt für baS
©entrum ein fdpmerer ©dplag. ©eit gapr unb ©ag fpielt in

bem Repertoire unfrer „latpolifcpen Volfsoertretung" unb
Vreffe bie gurüdberufung fämmtlidper Orben eine Hauptrolle.

9Ran mirb nicht mübe, gu mieberholen, bah in ben Orben
baS höchfte Sßerf oou ibealer ©efinnung unb Hingebung,
bie beften ©fmcptungen für bie Vefämpfung oder geiftigen,

fütlidpen unb focialen SRotp gegeben feien, ©er SRaria*
berger gad führt biefe Uebertreibungen auf ihr richtiges

SRafc gurüd. Sin einem eclatanten Veifpiel geigte fiel;, bah
audh bie llöfterlicpen Slnftalten ben Vebingungen menfep*
liehen ©afeinS untermorfen unb meit entfernt oou ber

Vodfommenheit finb. ©S gilt aber baS üRämtidpe oon ben
anberen ©enoffenfepaften. gu geiten pod;gel;enber entpu*

fiaftifeper ©rregung pflegen ade berartigen Vereine ober
Orben eine grobe gapl geiftig perborragenber gnbioibuen
in fid; aufgunepmeu, unb eS faun oorfommcu, bah fie, mie
in ben ©agen eines ©pomaS oou Slquiti unb Vouaüentura,
bie Vlütpe einer gangen ©pod;e in iprem ©hohe bergen, gu
gemöpulid;en geiten finb bie gemöpntid;en Vegabuugen and;

hier bie Regel. Hub maS bie ©egeumart anlaugt, fo mirb
fein ifeuuer ber Verpättniffe mir miberfpred;eu, menn id; bie

Vepauptung bertrete, bah ber gröbere ißrocentfab gebilbeter,

gelehrter, geiftig podpftepeuber ©eiftlicpen fidp iefet niept im

OrbenSftanbe, fonbern im SSeltfleruS flnbet. ©aS Ve i'f°nat

ber ©apuciner, granciScaner unb fRebemptoriften, meldje

pier gunädpft in Vetracpt fommen, recrutirt fidp burcpauS

nidpt oormiegenb aus ben beften, geiftig burchgebilbetften

©lementen beS JHeruS. 3Ran meifj, bah in biefen Orben,

begm. Songregationen, neben eiugetnen ^ßrieftern, metdpe

ben georbneten ©tubiengang burcpgemacht haben, diele auf*

genommen merben, bereu Vorbereitung auf bie Ausübungen
beS priefterlid;en VerufeS eine fepr mangelhafte ift unb

bereu pumaniftifcpeS unb tpeotogifcpeS ©tubium fiep in brei

ober oier gapren abfpielt. ©aS beutfepe publicum pat

leidpt ©elegenpeit, fiep öon ben golgen biefer unood*

fommenen Vorbereitung gu übergeugen. ©S braudpt nur
bem ©otteSbienft angumopnen, ber an dielen ©urorten

ber ©dpmeig oon ©apucinern gepalten mirb. gebermann
muh gugeben, bah baS iRioeau ber pier für bie ©urgäfte

gehaltenen ißrebigten auherorbentUcp niebrig ift. SRit biefen

Verneinungen modeu mir ber aufopfernben, felbftlofen unb

oft rüprenben ©pätigfeit biefer braüen OrbenSleute in ben

abgelegenen Vergtpälern ber ©cpmeig in feiner SBeife gu nape

treten. 2Sir erpeben bamit nur ©infpraepe gegen bie Vor*

ftedung, als ob Die dtüdberufung ber 2Rönh>e ein fidpereS

fRemebium gegen ade ©cpäben ber geit barftede. Slud; ba,

mo bie Orben unbepinbert fortbeftanben, ift eS nidpt ge*

lungen, fie gu einer befonberen geiftigen Höpe emporgu*

füpren. ©ie Älöfter felbft jammern barüber, bah ip^en

fo menige perborragenbe, ben befferen ©tänben angepörenbe

©ubjecte beitreten, ©eit OrbenSteuten rüpmt man eine

tiefere affetifepe ©urepbitbung an unb gemih im adgemeinen

mit fRedpt. SBenn idp für Veftanb unb gulaffung ber Orben
eintrete, fo gefdjiept eS mefentlicp oon bem ©eficptSpunlte

aus, bah ber ©emeinbe baS Vilb gänglicper £oSfd;älung

oon ben ©ingen biefer Sßelt unb Ooder Hingabe an baS
gbeal beS ©oangeliumS nidpt entfepminbe. SEie bie ©inge
aber peutgutage liegen, bürfte bie Slnnapme mopt nidpt

gang abgumeifen fein, bah bem ©ros unfreS SSettlteruS

gröbere ©ntbeprungen, anftrengenbere Slrbeit, meit fepmerere

materiede ©orgen unb Verantmortung auferlegt feien, als

Den SRitgliebern ber meiften Orben. Sin bie DrbenSregel

gemöpnt man fiep bei einigermahen auSreicpenber ©efunb*
peit unb glüdlid;em ©emperament leüpter, als oietfaep ge*

glaubt mirb: pat mau fid; einmal barait gemöpnt, fo

genieht man burcpfcpnittlidp einer rupigeren, oor adern

einer gefidperteren ©pifteng als bie meiften SRitglieber unfreS
eine fdpmere Saft oon Slrbeit unb eine nipt minber
fdpmere Saft oon Slrmutp tragenben ©eelforgelleruS.

gnfofern fdplieht baS emige fRufeu unfrer ©entrumSpreffe

nah ©apucinern u. f. f. eine mapre Veleibiguug unfreS

SBeltlleruS in fid;, unb eS ift ein oödigeS Verlennen ber

Sage, menn man fid; oovftedt, bem OrbenSlleruS lönne
unb merbe in ber ©egeumart unb, fomeit mir fie gu be*

urtpeücn oermögen, in ber gufunft je mieber bie nämlipe
füprenbe fRode gufaden, mie fie einft ber Venebictinevorben,

bie ©luniacenfer im 11., bie ©ominicaner unb granciScaner

int 13., bie gefuiten im 16. unb 17. gaprpunbert gepabt

paben. Slde menfd;licpen ©inge leben fih einmal aus, unb
aud; bie Orben finb — mit Verlaub ber gefuiten möge
eS gejagt fein — eine menfdplid;e ©inridptung; fie finb als

fold;e au ben Kreislauf adeS irbifd;en SebenS gebunbeit.

©ie paben ipren Höpepunlt gepabt, aber fie merben nie

mepr gu bemfelbeu gurüdfepren. ©S muh ber guluuft
überlaffen bleiben, ob fid; anbere ©eftaltungen bilbert

merben, metd;e oeränberten geiten unb neuen Vebürfniffen
entfpreheu.

©aS finb Vetrad;tungen, mie fte bie neuejieu Vor*
lomntniffe im gufammenpaug mit ber fßolitif beS ©eutrumS

SBelX. Sit. 175.
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an bie $aub geben. 35er fpringenbe Sunlt in bet ©acpe

ift bie erficptliipe unb juuepmenbe Unfid;erpeit mtb Unfäbig=
feit in ber Leitung ber Partei. Sie pat mit Sinblporft

ipren $üprer unb $elbperrn oerloren unb ift trofc allem

äufjerliipen 3ufa»tmettpalten in ein ganj neues ©tabiutn

ipcer ©fiftenj eingetreten.

©ine pragmatifd;e ©efcpkpte beS ©entrumS mürbe
einen fepr mertpoodeu Seitrag jur @efd;icpte beS 19. $apr:

punbertS btlben. ©3 ift nid;t maprfcpeinlicp, bafj mir fo halb

eine foltpe befreit merben. 2luS ben SRei^en beS ©entrumS
mirb fie nicpt gefdjrieben merben. 2)enn biefe Partei pat

ju oft unb ju lauge mit uneiugeftaubenen unb jum SCl;eit

uneingeftepbareu 3ielen gearbeitet, als bafj fie felbft ben

Soleier oon ipren ©rlebniffen jiepen bürfte. Stuberen

mirb eS fel;r fcpmer fein, in bie inneren Set;pältniffe ber

fßartei pineinjublicfen unb ipre Spätigteit objectio ju be=

urteilen. Otto Sejer fiat („3ur Slaturgefdjicpte beS

GentrumS. ©ocialpolitifcpe Setvacptungeu", £üb, 1882)
ben Serfud; gemad;t, bie fßolitif beS ©entrumS oom national

liberalen ©tanbpunft ju beleihten. ©eine Srofd;üre mar
natürlid; eine ißarteifdirift, fie moflte baS fein unb man
fanb fie fd;oit burcp ben £on oerleljenb. Sn bem ©entrum

fi(5eu aber unb fapeu fo oiele acptbare Sätiner, bafj bie

$raction alleu 2lnfpn;cp fiat, and; mit einem anbern als

bcm parlamcntarifdjeu ijlavteunapftab gcnteffen git merben.

Sir föunen pier nid;t baran beulen, eine ©efd;id)te beS

©entntmS oorjulegen; aber mir föunen, im |>iublid auf

fo mandje unfrei* fünftigen ©rörterungeu> ber Serfudjung

ui<pt miberftepeit, einen allgemeinen 2(u5= unb Siüdblid

auf biefe ©efcpkpte ju merfeu.

3)ie @ejd;icpfe ber SleidjStagSfvaction, metcpe fidj

©entrum nennt, beginnt natürlich officicll erft mit ber

©onftUuirung ber gractiou im 3apre 1871. Stber bicS

©entrum l;at feine Sorgefd;kpte in ber fatpotifdien $ractiou

be§ pren^ifdjeu 2tbgeorbneteupaufeS, als bcffen ‘govtfepung

unb ©rmeiterung cS im ©ruube betradjtct merben faun.

Sind; itad) 1871 pabeu bie mapgcbenbeu giiprer ber Partei

in ber Siegel beibeu $ßrpcrfd)afteu, bcm 2lbgeovbuetenpaufe

mie bem Sleid;Stag, jugepövt. .'geute leben nur Senige

mepr, melcpe uod; ben unmittelbaren ©inbruct beS elften

SluftretenS unfrcr Iatl;olifcI;cu Slbgeorbiietcn 1848 unb in

ben barauffolgenbeu 2>apreit empfangen l;aben. ©iejenigeu,

melcpe fiep jener erinnern ober in perfönlicpen Se=

jiepmtgeu ju ben aitS bem Slpeinlanb unb Scftfalcn ge:

fanbten Sotcn geftauben paben, merben mir beftätigeu,

bafc bieS burd;meg ferugefuube, tikptigc, il?rer politifd;cu

Slidiiung uad; gemäßigt liberale Sännet mareit.

3)a glänjte als ein ßorjitglicper ©ebatter ber junge

feurige ©aplau 0. Scrg, ber, mit SlobbcrtuS befreuubet,

einer ber ©rften mar, meldje jid; in jener $cit bcm ©tubium
ber ßolfSmirtlifd;aftlid;en fragen jumaubten. ©r mar an

©cplagfertigfeit unb Sij$ bem $rprn. ©eorg o. Siucfe

ju oerglckpeit, meun nicpt überlegen, ©ine ftarfe ©ofis

bcmolratifdjer ©3cfiuumtg unb uu^meifelfiaftcr politifd;er

©l;rgei§ l;ätten au3 il;m einen grofeen Solf^fiil;rer machen

föunen, fiätte ein früher £ob feiner ßaufbalut nid;t ein

balbigeS 3^^ Qcfejjt. ©id;er ift, bafj er oou itnenblid;

befferem .§olje gefd;uil}t mar, ald bie heutigen ^ütirer ber

ultramoutaneu 3)cmotratie. ©ciftig burdjgcbilbetere, al§

©liaraftere unb als ^Parlamentarier fiöfier ftcl;eube Slaturen

marcn bie r^einifdjen 3uv 'fi eti Otto, bann Seiet Mb
Sluguft 9teicl)eufpergcr. Sfit ber ©d}ule bc§ fraujöfifdieu

Sled;t3 aufgcmad;feu, ftanbeu biefe getreu im mefentlid;en

aüe bamalS auf bem ©taubpunft beä liberalen Äatt;olici§=

muä, ungefähr, mie il;n in ben oierjiger 3af?ren bie Son=
talcmbcrt, Sroglie, ilacorbaire in grautreid; Pertrateu.

o. Satlindrobt neigte cutfdiiebcn mel;r nad; ber confer:

batiben ©eite. Seld;en 2lutl;eil biefe Sännet au bcm

Slusbau ber preuiifd;en Serfaffung Ratten, ift befannt.

3)iefe rfieinifd^meftfälifdjen ^atliolifen ftauben in na^er

Segiefmug ja bem Obertribuualäratb Salbecf, bem fjüfjret

ber f^ortfe^rittepartei, ber befanntlid) glei^falls Äattiolif

mar : ifirem 3ufa'ttiuenmirfen mar meit me^r als bem bon
Sering unb Sejer bermutl;eten birecteu ©influfe ©eiffeli

unb Stulicfe’S bie Ueberfü^ruug ber Formel ber ^ranffurter

©ruubred;te in bie octropirte Serfaffung bom 5. ®ec. 1848
ju berbanfen. Sei ber Slufnalime biefeS 2IrtifeIS, naep

melcpem „bie ^irepe ipre Slngelegenpeiten felbftänbig orbnet

unb bermaltet", mar ber gmeite Streit ber ^xanffurter

Formel, „bad bie $ird)e ben ©taatSgefegen uutermorfen

bleiben fode", meggelaffen morbeu. ©S ift ganj riditig,

ba§ bamit ein bebeutfamer ©diritt in ber 2luerfennung

ber ©ouberänetät ber Jlird;e gefepepen mar, beren meitere

SluSfüprung feit 1848 bie Sifdjöfe, ©eiffel borab, in bie

£>anb nahmen. Sau famt fagen, bafj bon ba ab bie

©tablirung beS ©entrumS als einer parlamentarifcbeu

^ntereffeubertretung batirt. S)ie gartet mar allerbingS

nidfit fo orgauifirt, mie peute. Slber man fprad) bon einet

gractiou „Sleicpeufperger", einer „fatl;oIifdt?en graction",

bie fiep bon 3eit ju 3e il auc
fy
^ beftimniten üluträgen als

folcpe barftellte. 2)er conftitutionelie ©runbton ber bon

biefer ^raction auSgepenben Sieben unb Slnträge liefe fiep

niipt berfenneit; eS liefe fid; ipr ©iufeitigfeit beS ©trebcnS

unb eine gemiffe Sefangeupeit beS UrtpeilS bormerfeu.

2lber Sliemanb fonnte einerseits bie ^önigStreue, anbrer--

feitS bie conftitutioneQe ©efinnung ber git^rer biefer

©rnppe bemängeln, ©ie rupeit nun alle im ©rabe. Silit

mand;en biefer Sänner berfnüpfen uns alte unb treu

gepflegte ©riunerungen, ipr Slnbenten ift uuS berflccpten

mit bem ©ebäcptuijj jener 3 eH elt / in bcuett ein nun rafcp

ju ©rabe fteigcnbeS ober bereits bon bem Stafen bebedteS

©efcpled;t bernüpt mar, bem beutfepen Saterlanbe bie

Segnungen eines berfaffuugSmäpigeu öffentlid;cn SebenS jn

fiöpent.

35aS maren S^P^e beS ©ntpufiaSmuS unb 3«Pre ^er

^tlufion. Sir maren jugenblid;eu träumen bapingegebeu,

in fir<plicpen ©ingeu no<p meit mepr als in politifdpen.

©d;ou patte Sittcenjo ©ioberti ben lluterfd;ieb boit Ultra:

montaniSmitS unb Jtatpolicic-muS evfepaut unb jmu 25peil

and; flargelegt. Stber Sliemanb patte bieSfeit ber SUpeit

biefe Uitterfd;eibung fiep angeeignet unb ber Serfaffer beS

„Gesuita moderno“ mar tpatfäd)licp felbft neep 5?inb genug,

um 1848 in ipiuS IX. ben Papa Angelico ju begrüben,

©rft fein „Rinuovamento civile d’Italia“ (1851), feine

meitauS midjtigfte politiftpe ©djrift, braep mit biefem ftraum=

leben. ^ranfreiip mie in 3)eutfcplanb pat eS aber noep

biele $al)re gemäprt, epe man be^ inne mürbe, bad —
mie Soutalcmbert fid; auSbrüdfte — interea surrexit

novus rex qui ignorabat Joseph. 35aS peifet: eS

maren inuerpalb beS ^atpoliciSmuS ganj neue SEenbenjen

über Sladjt aitfgeftanben unb fiegreiep gemorben. Sie fogen

jenfeit ber Sogefeu ipre 5?raft aus bem Kampfe, ben bie

fogenanuteti „liberalen ßatpolifen" feit 1830 für bie^rei:

peit ber jlirepe gefämpft; fie profitirten bieSfeit beS SlpeiuS

oou ber ©inrieptung ber oerfaffungSmäjjigen greipeiten

itnb bon ber Senbuug ber ßffentlicpeu Seinung ju ©unften

eines ÄatpoliciSnutS, ber oon einer crleiuptet tpeologifcpeit

Siffenftpaft an glanjöoOen gacultäten oertreten mar.

Unb biefe neuen fEeitbenjen uupten biefe Sage ber 3)inge

aus, um uns jum 35auFe bafür einen ilatpoliciSmitS oon

gang neuer ^ppfiogtiomie oorjufitpren unb uuS ben 35olcp

in bie ©eite ju fe^en. Sliemanb pat biefen neuen ilatpo:

liciSnutS beffer gemalt, als ber eble ©raf, beffen Sflamen

id; eben genannt. „. . . . Ils ont invonte une singuliäre

facon de servir la religion, de la faire accepter, com-

prendre et aimer du monde moderne. On dirait qu’ils
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traitent l’ßglise comme une de ces betes feroces que

l’on promene dans les menageries. Eegardez-la bien,

semblent-ils dire, et comprenez ce qu’elle veut, ce qui

est le fonds de sa nature. Aujourd’hui eile est eil

cage, apprivoisee et domptee par la force des choses;

eile ne peilt pas vous faire de mal quant ä present;

mais sachez bien qu’elle a des griffes et des crocs, et

si jamais eile est lächee, on vous le fera bien voir.“

60 lange bloß bie gefuiten in il;rer „Civiltä cat-

tolica“ uub |>r. SouiS Veuißot in feinem „Univers“. biefe

neue gönn beS $atl;oIiciSmuS in bie fböpe gu bringen

fügten, fonnte man fiel) fd;meid;eln, baß biefelbe eine

fßri»atliebpaberei biefer ©djriftfteßcr fei, mit weld;er mau
nie genötigt fein werbe öffeutlid; uub amtlid; gu red;nett.

Ser ©pßabuS t;at biefe Vorfteßuug gerftört uub äße Ver*

fuepe ber Supanloup u. f. f., biefe 3:^atfgcf;e burd; er*

fttnftelte, »on ßlom gebitlbete, im ftißcn beläd;elte guter*

pretationen wegguräumett, founten bie 28elt auf bie Sauer

niept mehr über ben wapren ©ad;»erpalt tauften. Sie

(Situation ber „fatpolifcpen graction" in Berlin tourbe

feit 1864 entfliehen fd;wieriger, fie fing an, in couftitntio=

neßer Vegiepung uitgeinütl;Iid; gu werben, fie warb »oß=

lommen »erfepoben, als bie ©reigniffe »on 1866 ibjre 2ln*

gehörigen gtoangen, fid; über il;r Verpältniß gu Oefterreicp

tlar gu werben unb bie „giwß*beutfd;en" gbeett eittweber

beifeite gu legen ober gu offenem SIntagouiSmuS gegen

baS auffteigenbe ißreußen uub ben üRorbbeutfcpeu Vunb
übergugepen. Sie Sage gwifcpeit 1866—70 war nid;ts

weniger als flar. Sa tarn 1870 mit feinen fircplicpen

unb friegerifepen ©reigniffen. Singe »on fo ungeheurer

Tragweite, wie fie fiel; batnalS innerhalb weniger ßRonate

auf beiben ©ebieten abfpiclteu, mußten mit elementarer

©ewalt wirfen. Sie politifcpeu ßtebel gerriffen, uub eS

flieg aus beit Stauchwolfen ttnfrer Kanonen über ben blut*

gebiingten ©cplacptfelbern granfreieps eine neue ©oune für

ben politifcpeu ^origoitt unfreS VaterlanbeS auf. gn
bemfelben 2lugenblid fepienen fid; über unferm fircblid;*

religiöfeit ©efid;tsfreis bie ©epatten tiefer bebrüdenber

al§ jemals gu fenfen. 3Rit bent gufammentritt beS erften

beutfdjen fReicpßtagS mußte eine feierliche unb fchwere

©tunbe amh für bie beutfd;en Jfatpolifeit fchlagen.

©S erhob fiep fofort bie grage, welche Haltung bie

Herren ber ehemaligen „fatholifcpen graction" beS preußifcheu

SlbgeorbnetenpaufeS fegt, »erftärft unb oermehrt burd; ben

guwad;S aus ©übbeutfcplaub, in ber neuen Parlament

tarifd;en ^örperfepaft eittäunehmen hatten. Sie grage würbe

in einer Verfammlung ber güprer »erpanbelt, weld;e fepr

geheim gehalten würbe, bereu Verlauf aber nid;t gang un=

befannt geblieben ift. 2Rerfwürbigerweife waren eS gerabe

einige ber Häupter ber alten „fatholifchen graction", weld;e

»on ber SUbung einer neuen, bie confeffioneßeit gntereffen

gur ©runblage nehmenben pariamentarifd;en gntereffen*

gruppe abrietpen, iubern fie in einer folcpen eine unmittel-

bare §erauSforberung ber 9teid;Sregieruug gu einer ber

$ir<pe feinblidjett $olitif befürchteten. Ser militante ©eift

beS grhrn. ». ^etteler, unterftüßt »on ber perfönlichen

fßancüne ©aoignp’S gegen ViSmard, brang inbeffen burd;.

Sie ©onftituirung ber ©entrumSfractioit im beutfdjenfReicpS*

tag Warb befcploffen: ViSmard fah in il;r eine perfönlicpe

JfrtegSerflärung, bie ihn um fo heftiger reigeu mußte, als

gwei feiner auSgefprochenften ©egner an bie ©piße ber

neuen graction traten.

©S ift feinergeit aud; »on Otto SäRejer aitcrfannt

worben, baß baS ©entmin als Vertreter einer beftimmten,

obenbrein ibealengntereffenpolitif ebenfo berechtigt in feinem

Safein ift, wie jebe anbere graction, bie ja auch mehr
ober minber auf gntereffenpolitif beruht, begiehuugSmcife

gang reale gntereffen gu »ertreten berufen ift
;
baß eS weiter

bur<h ben ©ulturfampf nicht erft ins Seben gerufen worben

fei unb mit ber Veenbtgung beSfelben auch barum nicht

ohne Weiteres gerfaßen werbe. ©S fonnte aber »od; 1871

fepr ernftlich gefragt werben, ob biefe parlamentarifd;e Vcu*

bilbung mit fo fd;arf auSgefprod;enem cotifeffioneßen ©l;a*

rafter nothwenbig unb ob fie opportun fei.

gn ber Spat lief; fich bie 2lnfid;t mit guten ©rüitben

»ertheibigeu, baß bis bapiu in bem Verhalten beS nunmehr

füprenben ©taateS feilt gwingenber ©ruub für bie Viltmug

beS ©eutrumS gegeben fei. Sie preußifepe ^Regierung hatte

WenigfteuS feit ber Shronbefteigung griebrid; SliilhelmS IV.

il;ren fatl;olifd;en Unterthaueu feinen Slulaß geboten, fid;

über Verfolgung gu beflageu ober bie gorberung einer

gerechten unb wohlwoßcnben Vehanbluug erft auf parlas

mentarifdjem 3Bege fid; erfämpfen gu ntüffen. gm öegens

theil. 3Ran faitn maud;erlei 3Ri§griffe proteftantifcl;er Ve=

hörben ruhig gugeben: im gangen muff man aber guge-

ftepen, baff bie fatl;olifd;e J?ird;e gwifchen 1840 unb 1870

in feinem Sanbe ©uropa’S, felbft nicht in ben fatholifdjen

©taaten, ftd; beffer befunben habe als in i]Ireuf3eu. SaS
War gum großen Sheil baS Sßerf griebrid; SBilhelmS IV.,

bem jeßt »telfad; gerabe fein ©ntgegenfommeu nad; biefer

©eite gum Vorwurf gemacht wirb; wie eS beim je£t freilich

leiber SRobe geworben ift, baß junge $iftorifer, bie ben

^önig nicht gefannt, bie nie in fein fcpöneS Singe geflaut

unb in feinen fdjöneu ©eift einen ©inblid gewonnen haben,

fid) herausnehmen, uns SXeltere über ben SBertl; biefer 5f3cr=

fönlidjfeit belehren gu woßeu. ©ewifj, griebrid) SSilhelnt

war ein Sbmautifer; aber wer »oit uns Slßeit, bie in beit

40er unb felbft nod; iit ben 50er gapren etwas §opeS cr=

ftrebt unb erfelptt haben, war niept ein wenig Slomaittifer?

ilnfer Stomautifer auf bem Sproite war weit entfernt, baS

leifteit gu föunen, WaS fpäter bie preußifd;e „Stealpolitif^

geleiftet t;at. Stber fo gut Wie ber preußifdje ©d;ulmeifter

»oit uöthen War, um uitfre ©olbaten bei ©aborna uub

©ebau fiegeix gu machen, fo gut War bie geiftige uub fcelifcbe

Vewegung ber fRomantif einft nothwenbig, um ber uatio=

ualeit ifolitif bie ©runblage int bergen beS VoIfcS gu

fd;affeit, opne bie au<h ViSmardS SlealiSntuS uns niept gur

©inpeit geführt pabeit Würbe.

Von biefem ©efid;tspuufte aus bin i«h freilich» ber

Uebergeuguug, baß baS Urtpeil ber ©efcpid;te über griebridp

äöilheltn IV. fid; einft günftiger geftalten werbe, als eS

feitl;er »ielfad; uns entgegentritt. SllS einer ber Scßten,

weld;e bie Vertreter ber »ielgenaunten „fatl;olifd;en 2lb=

tpetlung" gelaunt haben, muß id; mir erlauben, im 3lit=

ftpluß an baS über Völlig griebrid; SBilpelnt IV. ©efagte

pier ein SÖDrt beigufügeit. Sie
f/
fatpolifd;e 2tbtl;eiluug" beS

©ultuSminifteriumS wirb gewöpulid; als biejeuige gnftang

begcid;uct, welcpe au ber 2fitSl;äitbiguug ber ^roured;te an
bie $ird;e bie ^iauptfd;ulb trage. Sa muß benit boep unter*

fd;teben werben. 3Rit bem ©epeintratp ^rä^ig fant aller*

biitgS ein entfepieben ultramontaues ©lement in bie 2tb*

tpeilnug ptnein, welcpe in golge ber Söirffamfcit biefeS

Veanilett am 8 . guli 1871 aufgepobett würbe. 2lber bie

älteren Slätpe, »orab Slulide, Vrüggemann, ©tie»e, uament*

lid; bie beiben leßtgenanuteu, waren niept baS, WaS
wir peilte llltramoutane neunen, ©ie tpeilteit mit aßen

Slnbereit »tele Vorfteßuugen über bie innere Sage ber itirepe,

weld;e ungenau unb irrtpünilich waren; fie ftanbeit auf

bem ©taubpuitft, baß bie gutereffen ber „^irepe" fiep im
wefeutlicpeu überaß mit beneit beS ©taateS bedteit, uub
hielten biefe gntereffen für ibentifep mit beiten beS iflapft*

tpurnS. 2lber priitcipieß waren fie niept geneigt, beit Siecpteit

ber $roite etwas gu »ergeben, ©ie begingen gepler, aber

feinen, ber fo groß War, wie biejenigeit ipreS GpefS.

Ser proleftantifd;e ©ultuSmiuifter war niept feilen ultra*

montaner als feine fatpolifcpeu iRätpe. 3Beber Vrüggemann
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noch ©liebe Traben je einen ÜOlifegriff begangen, meiner an
biejenigen beranreid;te, beffen ficb b. SMfyler unb Vigmard
fd^ulbig machten, alg fie, gegen ben SBitten ber 9U;ein=

probing, beg Kölner SomcapitelS, gegen ben bor bent $önig
ausführlich begrünbeten ©infprucb beg Dberpräfibenten ber

Stheinlanbe nnb beg Kölner dtegierungSpräfibenten bie ©r=

nenmtng beg $rn. 2M<herg put ©rgbifcbof bon ßöln
burcbfegten. Sag war ber Slnfang einer ©erie bon geilem,
beren folgen nod; beute nicht auggetragen [inb.

kommen wir inbeffen auf bie ©rünbung beg ©entrumg
im gabre 1871 gurüd. gugegeben, e in «öebürfnife bor=

lag, eine gefd;loffene graction gur Vertbeibigung religiöfer,

begiebunggweife confeffioneder gntereffen gu bilben, fo er=

bob fi<h bod) bie Weitere grage, weldpg Programm biefe

Partei aboptiren nnb bon weiter DperationSbafiS fie aug=

gugeben batte. SaS (Zentrum beging nach biefer 9ti<htung

einen gang ähnlichen Rebler, wie bie monarchifcb : conferbatibe

SJlajoritätber frangöfifchen-Kationalberfammlung inVorbcaup
nnb SSerfaiUeg ibn begangen bat. Sin ber ©pifee biefer pars

lamentarifcben Sflehrheit ber diationalberfammlung ftauben

näd;ft Shierg nab ben ©einigen bie herborragenbften SJlänner

beg liberalen ÄatboliciSmug
; fie gelangten unter 3Jiac

2Mjon gur 2Jla<ht. SBBarunt tonnten fie biefelbe nicht be=

wahren unb warum berlor bie monar<bif<he ädaforität fo

rafcb unb fo boOfommen bag gelb? Safür laffeit ficb freilich

mehrere ©rünbe anführen; einer ber wicbtigften ift jebens

fallg ber, bafe bie monard;ifd;e Partei bag Vleigewid;t ber

ultramontanen Senbengen an ben güben hängen batte unb

ficb nicht bon bemfelben gu fcheiben mufete. Sie diation

wollte nicht mehr in bie gelten Äarlg X. gurüdgefchleubert

werben, ©ie fiel ©ambetta gu, beffen SBahlgefchrei bom
$IerifaIiSmug „alg bem geinb" ein Vlöbfinn war, aber

bie ÜDtaffen binrib* Sie ©ampagne war für bie Monarchie,

vielleicht für immer, berloreu.

gu Seutfdganb lag für eine grobe parlamentarifche

Partei, weld;e fidf ber religiöfen gntereffen ber Jtatholifen

angunefemeu entfchlob, Vortheil unb Pflicht bor einem

Vierteljabrbunbert burd)aug auf berfelben ©eite, ©in gaü,

ber nid;t immer in ber ißolitif eintritt. Sag ©entrum

batte eg in ber hanb, ficb nicht blob innerhalb ber Nation

eine überaug günftige, allgemein geachtete unb mächtige

Stellung gu berfchaffen, foitbern auch ficb alg burd;aug

„regierungsfähig" gu erweifeu unb ficb gewiffermafeen burd;

feine gefammte Haltung unb fein fdUtwirfen an ben natios

nalen Aufgaben bie Sljeilnahme an ber Regierung gu er=

swingen, gür bie graction wäre bag ein unberechenbarer

Vorteil gewefen; bag Vaterlanb hätte ihr ewigen Sanf
gegodt, wenn auf biefe SBeife bie 3e^ürfniffe bermieben

worben wären, welche ung feit bem Slugbruch beg ©ulturs

lampfeg ade betrübt haben. Sag war möglich, wenn bag

Programm ber graction gwei Vebingungen in fi<h fchlofe.

Sie erfte biefer Vebingungen war, bafe bie Partei

offen unb ehrlich fi<h gu bem dteichigebanfen befannte, wie

il;n bie ©reiguiffe bon 1866 unb 1870 alg eingig mögliche

£öfung ber beutfchen gragc herauägebilbet batten. Sie

gweite Vebiugung beftanb in ber Haren unb fcharfen £oSs

löfung ber religiöfen gntereffen unfrer beutfchen Pathos

Iden — nicht bon ber tatholifchen ©inbeit unb bem

römifchen Primat gu ©unften beg SraumeS einer utopifchen

unb nicht mehr tatholifchen 9iatioualfird;e — wol;l aber

bon ben VeUeitäten unb gielen beg politifdjenUltramonta=

nismus.

SBon beibeit Singen haben bie Herren beg ©entrumg

bag gerabe ©egentl;eil gu thuu borgegogen. ©ie fiub

gunächft mit aden particulariftifdpn unb. Wag fd;limmer

war, mit aden reichöfeinblichen ©lementen in nahe S3e=

giebungcn getreten. Sie „Patrioten" S3aperng würben

nädjfte SSunbeggenoffen, ohne ba^ fie 33emeife für il;re innere

Belehrung gu ben Verträgen bon SSerfaideg gegeben batten.

Säuen, 5ßolen, ©Ifäffer bofpitirten bei bem ©entrum. Sie
Söelfen waren bie am liebften gefehenen ©äfte. ©age mir,

mit wem bu umgebft, unb id) fage bir, wer bu bil't.

Sie graction batte eg ficb felbft gugufchreiben, wenn fie

troh ber gWeifellog correcten ©efinnung beg größten Sheilg

ihrer preufeifchen dditglieber unb ber erprobten ^önigg=

treue mancbeg ihrer älteren gührer feht halb in ben ©es

ru<h ber 9teich§feinblichfeit gerieth- ©ie fefcte biefem ihrem

gehler bie J?rone auf, inbem fie bie gührung ber Partei

mehr unb mehr, ja enblich gang unb gar in bie hänbe
beg ddanueg gleiten liefe, ber in ihrem ©cbofee bag gröfete

politifche Salent, bie bebeutenbfte parlamentarifche ©apa=

cität, aber binfi<htli<h ihrer reid;gfreunblichen ©efinnung bie

gweifelhaftefte ißerfönüchfeit War.

Sßinbthorftg geiftige SSebeutung fleht aufeer grage. geh
bin immer ber Stnfidjt gewefen, man hätte ihn nach 1866
gewinnen unb ftatt Seonljarbg in bag preufeifche SJUnifterium

giehen müffen. ©tatt beffen blieb er nad; bem ©turge

feineg Äönigg beffen officieder Stgent; ob befolbet ober

nicht befolbet, oerfcplägt hier nichts, ©eine frühere juriftifche

unb abminiftratioe Shätigfeit, ja uod; feine Setheiligung

au ben parlamentarifd;en Skrbaublungen gwif^en 1866

big 1870 liefe in feiner Söeife barauf fcbliefeen, bafe et fi<h

einft alg gührer beg beutfchen Ultramontanigmug ents

puppen werbe. 23enn er 1871 ber „tatholifchen" graction

beitrat unb fofort gu einer fübrenben fftode in berfelben

berufen würbe, fo mufete gebem Har fein, bafe er bamit

nur feinen eigenen unb feineg 3lDec^ea gu bienen

badjte. Sag ©entrum glaubte ihn anuectirt gu haben unb

pries feöh barüber glüctUch : in 2öirflid;teit hatte ber ber=

fchlagene ©taatgmann ben SSagen beg ©entrumg an bie

Welfifche Socomotioe gehängt. Sag alte ©piel, weicheg wir

feit ben Sagen griebrich Sarbaroffa’g aug ber ©efchichte

fennen, tonnte fe|t oon neuem beginnen. Unb eg bat

Wahrhaftig begonnen unb ift lange genug burchgeführt

worben. £ange genug bat Subwig SSinbtborft jeben ©tein,

ben er faffen tonnte, ber Steich^politit iji ben Söeg gelegt.

£ange genug War fein Söert ein rein negatioeg unb eg

war nicht gu toerwunbern, wenn feine ©egner in il;m einen

Wahren ddephiftopbeleg fahen.

Slber in 2öinbtt;orft wohnte hoch ein ©tüct bon einem

grofeen ©taatgmann. Siefer tluge, mit aden fünften ber

parlamentarifchen gntrigue oertraute Kolititer mufete fd;liefe=

lieh ertennen, bafe ber Söeigen einer welfifchen Steftauration

abgeblüht war, unb bafe etwag Seffeteg gu thuu blieb,

alg fortwährenb ben Darren gu berfahren. ©r neigte ficb

in ben lebten gal;ren feineg Sebeng entfdhieben einer ©p=

portunitätgpolitif gu, beren Surd;fül;rung ihm faft ben

SSerbacht ber gte^erei gugog. ©tatt ber auSfchliefelich nega=

tiben Äritit wanbte er fich ber pofitiben SKitwirfung au

ber nationalen Slrbeit gu. ©g mufe ihn felbft gur Reiter*

feit geftimmt haben, bafe er fd;liefelid; uod; im ©eruche

patriotifcher ©efinnung ftarb unb mit aden officiellen

©l;ren begraben würbe, geh fann nicht leugnen, bafe ich

ftetS bie gröfete 33ewunberuitg für feinen Sierftanb Ipgtß/

wie ich auch nicht leugnen fann, bafe bon allen ©eftalteu

beg Shierepog mir ber guchg, wenn auch nicht bie ft;m=

pathifdjfte, wohl aber weitaug bie intereffautefte ©eftalt

bleibt, ©o ein ÜJteifter potitifcher S5erfd;lagenheit, aug*

giebigften .'pumorg unb erbabenfter Verachtung ader fpiefe=

bürgerlichsphiliftrbfen Sugenbbegriffe fommt uns nicht wie*

ber. geh finbe, bafe eg gang in ber Orbung ift, wenn ber

jefeige Stei^gtagSpräfibeut als folcher gur Vetheiligung au

SßinbthorftS Senffeier einläbt. Sem grofeen SJteifter ber

parlamentarifchen gechtfunft gebührt ein Senfmal, unb

wäre cg nur gur Vefchämung beg heutigen 3ieid;Stag?, in

Welchem bie Äuuft gu fpredjeu berloreu gegangen ift unb



bie ßunft gu festen unb gu intriguiren gitr ©tümperei

herabgufinfeu broht. ©oEte ber Aufruf beS grhrn. ü. Vuol

bagu beitragen, ber hohen ^örperfc^aft etmaS ©fprit unb

S3erebfam¥eit guguführen, fo märe man ja gern bereit, fid;

an ber ©ubfcription ju beteiligen.

EJlan ^al fth oft gefragt, morin eigentlich baS ©e;

heimni^ non EBinbthorftS 2Ead;t über feine graction unb

feiner bis gule^t ungebrochenen §errfhaft gelegen mar.

gh glaube, bieS ©eheünniB erflärt fid; fehr einfach- ©r

führte feine Partei, er beherrfd;te unb benufcte fie, er

mähte aus ihr maS er moEte — rneil er ihr felbft inner;

lieh nicht angehörte. 2Bir haben hier gang benfelben gaE
mie bei SiSraeli. Siefer groBe Staatsmann hat bie Sorp=

Partei ©nglanbs ein halbes gahrl;unbert geführt unb mit

unerhörtem ©lüd feine ^errfchaft über fie bemahrt, fid;er=

lieh 3um guten Stheil aud; aus bem nämlichen ©runbe.

2Ber SiSraeli’S mähre ©efinnung fennen rniE, muB feinen

„Sothair" lefen. ©eine ©Empathien flehen 3U ©aribalbi

unb EEaggini. 2Ber ihn fannte, las an ber oorfpringenben

Unterlippe feines höBl^en ©efichteS bie gange Veraltung,

bie er für biejenigen hotte, melche er beherrfchte. Sn ben

Briefen an feine ©hwefter hot fhon ber junge Eftann

biefer feiner Senfart leinen EEantel umgehängt. Um eine

groBe fpartei 3U leiten, barf man ihr innerlich nicht 00 =

hängen. Etur mer oon bem fparteienthufiaSmuS innerlich

frei ift, ift in ber Sage, bie gehler ber eigenen greunbe

31t fehen unb 3U oermeiben unb falten ©emütheS eine

5ßoIiti£ 3U treiben, .bie nicht oon bem ©efül;l, fonbern oon
bem gntereffe eiugegeben ift. ©S lieBen fi<h noch onbere

fehr merfmürbige SSeifpiele beibringen, melhe xtnfre Eluf;

faffung betätigen, ©ie macht bem menfd;lid;en fersen

nicht oiel ©hre, aber fie erflärt — leiber — fel;r Zieles.

2Bir fomrnen 3U bem gm eiten fßunft. gm gal;re 1871

hatten oerjtänbige beutfd;e $atholifen toahrhaftig etmaS

VeffereS 3U tljun, als [ich wit bem politifchen Ultra;

montaniSmuS 3U ibentificiren, ber foeben feine gange EJtiB=

achtung beS beutfd;en (Elements in ber Kirche fo glängenb

bocumentirt hatte unb beffen offenes Söeftreben bahin ging,

jenes ©eifteSleben unter ben $atl;olifen SeutfhlanbS 3U
gerbrüden, fraft beffen man aEein hoffen burfte, bem $atholi;

ciSmuS in Seutfd;lanb eine achtunggebieteube ©teEung 3U
bemahren. Sie Singe hotten fid) Weit genug entmidelt, um
unterfdjeiben 3U laffen, maS als mirf liehe gntereffen ber

Kirche unb Was als fold;e ber biefe momentan beherrfhenben

jefuitifhen Partei gelten burfte. Ser Unterf<hieb gmifhen
bem retigiöfen unb politifchen ^atholiciSmuS mar in bie

<grfd;einuitg getreten, ©r mürbe gemiB nicht oon ber EJtenge

erfaßt, aber er fonnte oon benen gefehen merben, mel<he in

baS Etäbermerf ber geit hüteingefhaut unb melhe auf ber

höhe hiftorifdjer Gilbung fianben. EJtand;er unfrer Sefer

mirb bei aE’ bem aud; heute noch flogen, morin biefer

Unterfdjieb beim eigentlich beftehe.

Ser ultramontane Slbgeorbnete gaEinger hot im öfter;

reichifchen EteidiSrath oor fieben gahren bie (Erflärung ab;

gegeben: „Ultramontan ift, mer bie 2Bieberl;erfteEung beS

ÄirchenftaateS, alfo implicite bie gertrümmerung gtalienS,

als ©ebot göttlicher ©ere<htig£eit oerlaugt" (21 . g. 1888,
14. Sec., Etr. 347). Ser ehrenwerte Eiebner hot bamit
gang gemiB eines ber $enngeid;en echter ultramontaner
©efinnung gegeben, nicht aber eine Sefinition, unb nicht

einmal ein ©rfennungSgeihen, baS für aEe Umftänbe unb
gelten gültig mar. ©S liegt auf ber £>anb, baB ber Ultra;

montaniSmuS in beftimmten geiten unb in ben einseinen

Säubern eine burd; bie SSerhältniffe unb baS Stuftreten

oorübergehenber ober localer gragen beftimmte oerfd;iebene

gärbung annimmt. EBiE man ben $ern feines EBefenS

erfaffen, fo muB man bie EEerfmale gufammenfteEen, melche

biefem ©pftem, feit eS überhaupt in ber ©efd;id;te auf;

^getreten ift, gu aEen geiten unb uberaE gu eigen maren.

EJtir fchetnt, baB biefe EEerfmate fi<h in folgenben fünf

fünften gufammenfaffen laffen, bie man gerabegu als ben

ifatechiSmuS biefer „Sehre" begeichnen barf:

1. Ultramontan ift, mer ben begriff ber $ird;e über

ben ber Eteligion fefct. 2 . Ultramontan ift, mer ben fßapft

mit ber $ir<he oermechfelt. 3. Ultramontan ift, mer ba

glaubt, baS Eieich ©otteS fei oon biefer EBelt unb eS fei,

mie baS ber mittelalterliche ©urialiSmuS behauptet hot, in

ber ©djlüffeigemalt fßetri auch weltliche guriSbiction

über gürften unb Hölter eingefchloffen. 4. Ultramontan

ift, mer ba meint, religiöfe Uebergeugung fönne burch

materieEe ©emalt ergmungen ober bürfe burch foldje ge;

brochen merben. 5. Ultramontan ift, mer immer fi<h bereit

finbet, ein flareS ©ebot beS eigenen ©emiffenS bem 2luS;

fpntch einer fremben äluctorität gu opfern.

2tuS bem brüten fßunfte ergibt ft<h bie hiotanfe|ung ber

retigiöfen unb ethifchen ©efi^tspunfte hinter bie poütifd;en

SDlachtintereffen ;
aus bem erften unb gmeiten bie uuoer;

hältniBmäBige Betonung beS menfehliöheu (Elements in ber

Kirche, baS bann mit bem göttlichen unb mit bem gbeat

nicht mehr in ©inflang gu bringen ift. SaS natürliche

©rgebniB aus biefer „fallen ©ituation" ift ber chronifche

©onflict, in melchem fi<h ^er UltramontaniSmuS mit ber

hiftorifchen EBahrheit befinbet; bie Unmahrhaftigfeit feiner

©ef<hichtfd;reibung, bie traurige Verlogenheit feiner treffe

unb baS fchimpfliche ©pftern ber Verleuntbung unb Süge,

metches gegen 2lEe, melche nicht „correct" benfen, als erlaubt

gehanbhobt mirb.

3Jlit biefem ©pfleme muBte aufgeräumt Werben: eS

miberftrebt bem Veften, maS wir in unfrer beutfehen ©igen;

art befifcen. ©S ift ftar, baB eS nicht gur heirfd;aft bei

uns gelangen fann, ohne baS Seutfd;e Eteich unb baS

beutfd;e Voll gu gerftören. ©S ift ebenfo t'Iar, baB, wenn
man ben ÄatholiciSmuS in Seutfchlanb auf bie Sauer er;

holten unb lebensfähig mad;en miE, er bie gormen unb
ben ©eift beS UltramontaniSmuS abftoBen muB. Shut er

baS nicht, fo hoben mir ein gmeiteS 1517 gu ermatten.

©S hot unter ben gührern beS ©entruntS 3)länner gegeben,

bie aE’ baS fo gut mie mir einfahen. ©ie meinten aber,

man müffe jefct, mo eS fi<h um bie ©pifteng ber $ir<he

hanble, biefe Singe gurüdfteEen unb ben Hampf nach

auBen mit ungetheüter Äraft führen, geh bin ftets anberer

Slnfidg gemefen. Sie EBieberherfteEung eines gefunben Ver=

hältniffeS ber ^irhe gu ber politifhen ©efellfhoft, gum
©taat, gur SBiffenfhaft, gur Siteratur fann niht oor fid;

gehen, fo lange nicht im gnnern ber Äirdje gefunbe Ver;

hältniffe unb ein gefunbeS Seben h^rgefteEt finb. ©S ift

ein fhledüer Elrgt, ber groBe organifhe ©rfranfungen bamit
gu heilen glaubt, baB er locale (Eruptionen beS UebelS mit

©alben beftreidü, mährenb ber Umlauf ber ©äfte niht

mehr hergefteEt mirb unb baS innere fprincip beS SebeuS
abftirbt.

SaS finb bie beiben ©runbfehler, meld;e baS ©entrum
feit feiner ©onftituirung 1871 beging unb aus benen eS

fid; nie mehr herauSgugiel;en muBte. 2Benn mir fie un*
ummunben herauSfteEen, fo gefd;ieht es, um bie heutige

fPhhfiognomie beS ©entrumS gu erflären. gm Saufe ber

gahre finb bie alten bemährteu gührer ber Partei fämmtlih
ausgefhieben. Ser Sob hot EEaEindrobt, ißeter 3teihen=

fperger, grandenftein, SBinbthorft unb eublid; Sluguft

Eteihenfperger bahingerafft. Sie Sage beS ©ulturfampfeS,
mo ©eenen im großen ©til aufgeführt merben tonnten,

oerraufhten. 3)lit ber ©infargung biefeS häBliheu 2Bchfel ;

balgeS blieb fein ©toff mehr übrig, um barauS ein an;

ftänbigeS illeib für eine groBe politifhe ipartei gu fertigen.

EJian muBte fid; um eine anbere raison d’etre umfel;en.

©ie lag fel;r ual;e. Sie langen gahre beS ©ulturfampfeS



Ratten ba§ Zentrum in feinen gbeert nnb in feiner $ampfeg=
loeife ber ©emofraüe gu fe^r genähert, al» bafj e§ biefer

liiert fdjliejjlid) in bie älrme fallen muffte, ©te conferöatinen

Elemente, fDfämter lote ©djorlemersSUft nnb Hitene, loeld/e

mit mert^DoHen ^enntniffeu unb mit pofitioeu Seiftungen

fia; an ber nationalen Arbeit beteiligt f/atten, tourben

au§ ber graction b erau§geärgert. ©e^irnlofe ©djtDäfcer

gewannen in it;r bie Dberfyanb nnb führten bie Partei halb

auf baS -JUteau I/erab, toelcheä fte gegemoärtig einnintmt.

Söenn ioir bem Zentrum ^ier einen «Spiegel oorgefjalten,

fo fällt e3 uns barum nid;t ein, bie ^efyter feiner ©eguer
git oergeffen ober gu befd/öntgett. ©ie Uufäfugfeit, bie

religiöfeu gntereffen bou betten ber Partei gefonbert gu

halten, eignete ebenfo ber bermaligen Regierung ioie bem
9tationalHberaIiSmu§. ©er festere nerfiinbigte fidj fort*

gefegt an feinem eigenen ffSrincip, inbem er eine tbatfädjlidje

^ebriidung ber ©emiffen unb ©ingriffe ber ©efe^gebung in

baS innerftrdjltd/e ©ebiet gutljiefj ober forberte. @r
ftd; bamit beit 33obett felbft im bergen beS SßolfeS ab*

gegraben unb feinen eigenen Mebergang berfd;ulbet. ©er
Seiler ber Regierung l;at burefy ben uul;eüereu ^rrth>um

feines ©utlurfampfeS bie SJtafje beS Klerus erft red)t bem
tlltramontaniSmuS in bie Sinne getrieben unb bie Partei

gegtouitgen, fid) jene Drganifation gu fd;affen unb jene

ÄampfeSs unb öppofitionSineife angugeinöbnen, toel«$e heute

gerabegu eine nationale Kalamität barftellt. fftur ber igrr*

tl;um eines großen ©enies fonnte ber Partei ein foldjcs

^iebeftal fd;affen — fd;ou beffhalb hätten bie getreu alle

llrfadje gehabt, am l.Slpril nad) ^riebrichSrul; gu mallfahren.

äBäre es nad; bem Sinn ober nad; ben S^fior^eiten

gemiffer Heijifporne aller Säger uttb Parteien gegangen, fo

hätten mir in uuferm lieben ©eutfdjlanb auf ba£gal;r 1618
gurüdgemorfen toerben tönnen. ©er gefunbe ÜRenfd)em

oerftaub hat ^ fo toeit nid;t fommeit laffen unb mir finb

halbmegS umgelehrt. 3Jißgen bie gehler nid;t mieberholt

merben, rneldje uns baS lefste 53ierteljal;rl;unbert oergiftet

haben. ©aS ift ber äSunfd) aller ehrlichen ©entfielt unb
aller guten 6l;riften: ihnen hnteu mir bie obigen $8e=

trachtungeu gemibntet. SBir miffen, baff mir Uugähligeit

bamit aus bem Hergen fpred;en; mir miffett ebetifo gut,

bafs Slnbere lopffifilttelnb fi<h baoou abmenbeu merben.

„Audiebant autem omnia haec Pharisaei et deri-

debant illum“ (Suc. 16, 14).

SPECTATOR.

1 1 0 e i I u n ß e n « tt b 'gl a dj x t $ t e n.

* Sa ge buch SBil&elm u. $umbo IfctS Pon feiner Steife

nach SRorfcbeutfcblanb i. g. 1790; bcrauSgegeben so» Sllbert

2eijjntann. SBeintar, Gmil gelber, 1894. (Quelleiifcbriften gut

neueren beutfdjen 2itcratur= unb ©eifte^gefcbidjte, 93b. III.) —
Eine nicht gernbe bebcutenbe, aber intereffantc SfSublication. ©aS
Original bot eine Gnfelin HumbolbtS auS ben Segelet Dleliquien

bar. GS ift ein wirtliches Sagebuch, baS bet 29jährige auf einer

Dieife butch 33orpommern, Dtügen, IDIedlenburg, §ol|tein bis §ams
bürg geführt ;

fnappe 23emerfungen wecbfeln nrit ausführlichen

Säuberungen unb ^Betrachtungen. 3tach ber SBeife ber 3ert

wetben Sftatur unb Oertlicbfeit überhaupt, nicht minber jeboch inerte

würbige ülienfcben aufgefucht unb bargeftellt. tpolitifche ötono»

mifche, felbft tecbnologifcbe SBeobad)tungen treten hinju unb per=

rathen bie auf baS 9iüj}iicbe bebachte Schule ber berliner 2luf«

flärung. älbev £mmbolbt war gugleich bamalS feben ber greunb

Schülers unb griebricb Stuguft SBolfS, ber Ktenner (Soetbe’S; mit

ber Schärfe betbanb er bieSiefc beS lüliclS; febon in biefen jugeiiblicb

reifen 2lufgeicbnungen oereint er, wie man glüdlicb als feine ©igentbünu

liebfeit gerühmt hat, Schwung unb Diethabe. Saran ift nicht ju benfen,

bafe man con biefer Seetüre ben gleichen ©enufs bäUe, wie uon ber

feiner SDviefe an bie genannten §eroen, ober an Jtörner ben Slater,

an ÜBelcfer, ober »ollenbS an „bie greunbin". Slucb wirb baö

93ilb feines ©eifteS nicht eigentlich bureb unerwartete Sleufsertingen

eher Urtbeile ergängt, üielnu'br in ben befannten 3ügea bhcbftenS

bie unb ba behäftigt. gmmerbin ifl bie melfterbafte Sbaralteriflll

»on 3, §. 93ofe in folcber Dlunbung unb SUeftimmtheit etwas
Jleuee; auch bie SBegegnung mit bem überlebten ftlopftod liest man
mit Vergnügen. 5)er Herausgeber bat in reichlich angebängten
31oien olles üJlöglihe gur genauen Srläuterung gumal ber erwähnten
ißerfhnlicbfeiten beigetragen unb auch fonft philologifcb feine Schulbig«
teit getban. Sabel »erbient elngig bie gewählte Scbwabacbet
Schriftgattung — eine tböridjte 3i«erei unfterSage —

, bie, ohne
fibön gu fein, baS Sefen unb not allem baS rafebe SBieberauffinben

erfebwert.

* 5)ie Don Dr. 2ubwig üuibbe 1889 gegründete „5)eutf4e
3eitf<hrift für ©efebiebtsmiffenfebaft" nahm bis gum
gahre 1894 eine hebeutenbe Stelle in unfrer periobifeben gelehrten

Siteratur ein. konnte fte fnh auch an 3abl unb 9Bertb her

größeren Otiginalauffäfce mit ber altbefeftigten „§iftorifcben 3eit»

febrift" ß. d. SrbelS nicht meffen, fo überbot fie biefe bc<b weit

bureb bie ©ellftänbigfeit unb 3wedmäpigEeit ihrer Ueberftchten, wie

überhaupt nach ber praftifeben Seite bin; man burfte fte »ielleiiht

als uitfre befteingeri^tete faebwiffenfebaftliihe Uiebue, jebenfaüS als

ein in Seutfcblauö unübertroffenes 9lepertorium begeidinen. 3a
biefem (ibaraftec gehörte felöftoerftänblich auch bie Ipünftlicbfeit,

mit ber fie ftetS ihren fachlich reichen gnbalt jttr ©rfebeinung

brachte. Seiber aber Derlor fie ftcb gerabe in biefer §infi(bt mit

bem Dorigett gabre auf fonberbate -Ubwege. ©S fab faft fo

ans, als habe ber Sierfaffer beS „ßaligula" feine republicani*

feben, anticäfarifcben ©runefäße auch auf baS ©ebiet ber 3«t»
rechuung erftredt. ©enn wie befanntlicb bie römiiebe Slepublif

mit ihrem Halenöer in bie b?eilloiefta 33erwirrung gerieth, bis

enblich ßäfarä Sleform Der natürlichen Orbnung ber ©inge
wicber gum Siege ocrhalf, fo lief auch Cuibbe’S 3eitfcbrift mit

bem gweiteu ber 4 gahreShefle uon 1894 'Slbnehntcr unb Seiet

ÜDionate lang im Stich; baS Dritte erfebien gar erft foeben im guli

1895, gu einer 3eit, wo man nad) früherer Sitte minbeftenS be*

retts baS gmeite beS laufenbett gabreS erhalten hätte, ©er S5er»

leger, §r. 95aul Siebed (ilfabemifchc 93ucbbaub[iing uon g. 5, 3.
2>tobr in greibttrg i. ©.), feinerfeit» offenbar 2Ronard;ift in ter

©bronologie, evflärttenn jeft: el fei natürlich nun gang unmöglich, bie

35erfpütung rnieber auSgugleicbeit, es jolte befbalb „gabrgang 1895"
auSfaüeu, währenb bie beiden lebten Hefte beS gabrgangS 1894
als „gabrgang 1894/95" begegnet werben füllen. 3ugleicb macht

er bie allen greunben l;iftorifcber «Studien wiUlommene ÜJlittbeilung:

eS beftebe gegrilnbete SluSftcbt, bafs bie 3eitf<hrift uont gahre
1896 an reorganifirt unter neuer Stebaction regel»
mäfig weiter etfebetnen werbe.

* äJiiiwJjm- ©cb. Dlath 5J5rof. Dr. SDlay d. ifjettenfofer

ift wegen feines hohen StlterS Don ber Uiebaction beS „SlrcbioS

für Hb 9^ ne" gurüdgetreten. ©aSfelbe erfebeint nunmehr unter

ber Hiebaction ber HH> H«*08 Büchner (OJlümhen), gofeph gorfter

(Slmfterbam), SDtay ©ruber (SBien), grang H°fmann (Seipgig) unb

2Rap [Hübner (3erlitt): jämmtlicb auS ber UMncbener Schule beS

greifen fflieifterS.

* Jöontt. ©er bisherige Secuitbärargt ber ebirurgifdjen

Älinif, ijlrioatbocent Dr. tfarl ßigenbrobt, fdpeidet mit bem
1. Dctober b. g. ans feiner Stellung aus unb wirb fub bem 33er*

nehmen nad) in 2etpgig hahilitireu, wohin, wie befannt, s

45rof,

Srenbelenbttrg im Herbft uon hie; itherfiebelt.

* ©ütttußcu , 28. guli. gn bet philofophifcben gacultät

ber Uniuerfitüt haben ficb babilitirt: Dr. 3 ran bi, bisher bei

ben Arbeiten ber fUtüncbener bifl°t«fd)cn Sommiffion befebäftigt,

mit einer IjltobeDorlefttng über bie teutfdjen SieichSabteien im UJlittel»

alter; Dr. Iferp mit einer 9$robcuorlefung über bie fpnthetifcben

SDtetboben Der ovganijeben ßhemic.

* ©öttingen. ßine „gelehrte gungfrau", wie baS in

ber Slttla angejchlagene ©iplom fagt, l'tifs ©race ßntilp ©hiSholtn
auS 2ondon, ift hier auf ©rttttb ihrer ©iffertatton

:
„©ruppen*

tbeoretifcbmlgebraiiche Unterfudjungen über fphärifdje Srigouometrte"

unb beftanbenev Prüfung in Iblütheniatit, 3hDf>f unb 2lftronomie

gum ©octor ber ipbiloiopöie unb lillagifter ber freien fünfte pro*

mouiit worben, gm laufenbett Sommer=Semefler ftudiren 14 ©amen
an ber llniuerfität, gegen 5 im porigen ÖDintcv-Sentefter.

“ ^clfiugSfovä. Gin er ber nambaftefteu Sebrer an Der

bieftgen Unioei|ität, Ijlrof. ber Sbeologie ©uftao u. Gffen, ift im
2llter pon 80 gabren geftorben.
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£ecf)nifd)e Sriefe. — ®ie lutijerifcfje ©emeinbe in SBarfdjau. — 2Jiit=

Teilungen unb 9lad)rid)teu.

Sedj nifdje SSrtcfc.

XIX. 1

)

©edigig galjre Eifett&aljnenthriiffung. — ®er optifc^e SelegrapI) in

terbefferter ©eftalt — Sferftänbigung Don ©cf)iff gu @d)iff. — £ele=

grapste ot)ue Straft. — Sßerfutfje, o^ne Srafjt gu telcpljoniren. — 2)a§
optijdje Selepfjon. — StuSfidÜen feiner SSermenbung auf ©ee. — 2)ie

©efeflfdjaft „Stiormal'-geit", ifyre groede, ihre 33ett)ätigung.

0 2tm 7. ©ecember 1895 »erben 60 gabre toerftoffen

fein, bab bie erfte ©ifeubapit in ©eutfchlanb, bie furge

©treefe gtr»ifd;en Nürnberg unb gürtl;, eröffnet »ttrbe. (Sä

!ann nicht oft genug baran erinnert »erben, »eld;e 2Banb*

lungen in beit ©ebanfeit ber 2Jten[d;eu bie ©infühntng biefer

©rfiitbung heroorgerufen hat, loie anfänglid; über fie ges

urteilt unb gefprocljen »urbe unb loie fdjneü fie über

alle S3orurtl;eile gu fiegen unb ihre 2öiberfad;er gu ihren

görberent gu belehren »übte! @S ift bem SSerfaffer biefer

Sluffäfce noch in lebhafter ©riimenutg, toie eines SageS fein

Se^rer in ber überfüllten ©laffe einer fleinftäbtifcfjeit SÖürger-

fctmle bie Knaben ©riffel unb ©d;iefertafel beifeite legen

hieb : er loolle ihnen eüoaS ergäben. „Äinber," begann er,

„ich bin alt unb it;r feib jung; ifjr »erbet erleben, »aS
id; im ©elfte nur ooral;ne unb nid;t mehr fdjauen »erbe,

ben gufammenbntd; beS ©d;»inbelgebäubeS, baS man jeftt

mit fdpoeren Soften errietet, ber fogenanuten ©ifenbal;n.

ghr ^bt fi^erlicf) üon eitern ©Item baoott gehört, »ie

man eiferne ©d;ieiteit über beit ©rbboben legt unb mit

ferneren ©antpftoageit auf eiferneu Stabern befährt unb
babei galt} überfiel)!, baff in ©d;uee unb Stegen alles ©ifen

roftet unb nad) einer Steil;e oon gahreit bricht, »ie Pfeffer*

fud)en. ©aS mub baS entfejglichftß Uuglüd geben unb
gule£t »itb man bie ©dienen »ieber »egiteljinen unb ftd)

an beit Äopf faffen, »ie man jemals fo tl;öria;t hat fein

fönnen. SJtun, it>r »erbet es erleben unb an eitern alten

Sei;rer beulen, ber euch bei geilen auf beit heillofen ©dpoinbel

aufmert'fam gentad;t l;at." ©o ber biebere, alte Sel;rer, ber

nur einer oon taufeiib UuglüdSpropl;eten jener Sage »ar
unb ftd; feines grrihumS nid;t gu fcfiämen braucht, ba auch

Seute mit fd;ärferem 33tid oon ber ©ifenbahn als einer

uuglücffeligen Steuerung urteilten, »ie beifpielS»eife ein

bat;erifd;eS üDtebicinalcollegium, »eld;eS bie (Eröffnung ber

oben genannten 23al;it »iberrieth, »eil bie fd;nelle S3e»egung
bie fpaffagiere unfehlbar gehirnfranf mad;en ntüffe. ©S ift

als ein günftigeS ©efd;icf §it begegnen, bab bie ©ifenbal;n

tro| uugäljliger ©efaljren unb UnglüdSfälle, bie fie mit fid;

brad;te unb bie »ir erft afimählid; eingufd;ränfeit gelernt

fabelt, im großen unb gangen fid; nid;t als ein geblfd;lag,

fonbern als ein ©rfolg unb ©ulturge»intt erften StangeS

er»iefeit l)at. gm elfteren gaE »ürbe bie SSelt mi|trauifc^

gegen bie grüßte ber natur»iffeufd;aftlid; = ted;uifd;eit ©nt=

»idlung geioorben fein unb ifyr SluSreifen oergögert l;abeit.

1) Sergt. SSeilage Sir, 143.

»äfyreitb o^ne g»eifel ber ©rfolg ber ©ifenbafm, »el^er

bie Sleitgftlidjen fi(^ beruhigen unb bie UnglüdSrabett oer*

ftummen lie§, üiel bagu beigetragen bat/ bab ein ähnlicher

böfer ©mpfattg fpäteren ©rfinbungen oon gruitbftürgenber

Sebeutung erfpart blieb. 3)tan fd)üttelte »obl manchmal
noch ben ilopf, hielt aber ein »eg»erfenbeS Urtl;eil gurücE,

um nicht »ieberum mit feinen SSorauSfagen fo ad absurdum

geführt gu »erben, »ie gur geit ber ©iuführung ber ©ifen=

bahnen.

gurüdfehattenb auf bie beifpiellofe ©nt»idlung, ntuf?

man aHerbingS fagen, ba§ oiel Kühnheit bagu gehörte, ohne
bie StuSbilbung beS ©ignaltoefenS, »ie »ir eS heute im
eleltrifd;en Selegraphen beft^ett, ©ifenbahnen gu bauen unb
bei fo unOoÜEontmenem Senaihnd;tigungS»efen fogar bie

aügeit gefährlichen Stioeaufreugungeit gu gefiatten, »eldhe

erft oiel fpäter burch baS ©pftem ber lieber^ unb Uitter*

fül;rung gruubfählid; befeitigt »urbeit. ©er eleltrifche Sele^

graph bünl't uns heute fo mit ber ©ifenbahn gufammen;
gehörig mtb oer»ad;fen, bafe »ir uns bie eine ol;ne ben
aitberu laurn üorfteHen föttiten. Unb hoch beftanbeu ©ifen*

bahnen et»a 10 gahre lang nur mit ^ülfe ber optifdjen

Selegrapl;eit, jener nocb heute gu untergeorbneteu ©ieitftcii

oerloanbten hol;en ©erüfte oon ^olg ober ©ifeit, an betten bei

Sage burd; bie Stellung oon einem ober mehreren Sinnen,

bei Stad;t burch Slufgiehen oerfchiebeufarbiger Satcrneit be-

ftimmte geilen gegeben »erben, ©ie erfte Slmoenbung b^S

eleltrifd;en Selegrapf;eit in ®eutfä;Ianb faub 1843 auf ber

SaunuSbahn ftatt, anfänglid) nur gutn betriebe eleftrifd;er

Züngeln; erft im Saufe ber uächften gahre »urbe ber

©runb gu ber auSgebel;nteu Stnloenbung gelegt, ol;ite »eiche

»ir bem oermef;rten S3erlel;r ber ©ifenbahnen gar nicht

gered;t »erben Eönnten. ©er alte optifd;e Selegraph oer*

bauft iubeffen nicht, »ie matt auguttehmen oerfud;t ift, bent

S3ebarf ber ©ifeubal;n fein ©utftel;en, er ift il;r nur an=

gepafet »orbeu. ©eine ©rfiubuug unb felbft feine Seituhung
im öffentlid;eit gutereffe ift oiel älter; beim fd)on im 2ln=

fang beS gal;rhuubertS beftanben, in graitfreid; guntal, be=

förbert burdf) Slapoleon, eine Slngahl bem Siad)ricf)ten»efen

bienftbare Selegrapl;eulinien, bie in 0 erl;ältiti^mäf3 ig lurger

geit Skchriditen auf »eite ©ntfernungen beförberten. ©ogar
ber SluSbrud „telegrapl;ifd)e ©epefd;e" rührt aus biefen

frühefteu Sagen ber 23enuj3ung beS optifd;ett Selegraphen
l;er. gm Söege ber „telegrapl;ifcheu ©epefche" »ar beifpiels*

»eife fd;on nach oier bis fünf ©tunbeit bie Slad;rid)t oon
SlapoleonS ©iutreffen oor ©renoble nach feiner ©nt»eid;ung
aus ©Iba in 5ßariS belanitt getoorbett. ©S ift oou gntereffe,

ba| biefer burd; Sllter ehr»ürbige optifche Selegraph ueuer=

bingS eine 2ln»enbung erfährt, bie ihn 3tt neuem Seben
gu erloedeit fd;eiut, unb gtoar merlloürbigerioeife auf ©runb
einer 2luleil;e bei bem eleftrifd)en Selegraphen.

Selannt bürfte aud; bem 23iitneitlänber fein, ba§ eS

eine internationale glaggenfprache gibt, »eld;e oon ©d;iff
gu ©d;iff gefprod;eu uub oerftanbeit »irb, auch »eitit an
SJorb beS einen fid; Seute befiitben, bie oon ber an öorb
beS anberu gefprocheneu Sprache feine Slhnung haben, unb
umgefel;rt. 53orauSfebung ift nur, bab [ich h«&en unb
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briiben ein Sejifon ber $taggeufprad;e befxnbet, Wag man
gegenwärtig oon ben ©Riffen aller feefahrenben Nationen
entnehmen barf. Befiimmte glaggengufammenfteHungen ent*

galten 3 . B. bie grage: „2tHeg wohl an Borb?", anbere
bie Antwort

: „©chwere Krantheit an Borb, fönnt ihrEl;inin
abgeben?" ©o oerftänbigt man fic^ leicht unb fd;nell oon
©<$iff ju ©<hiff, natürlich nur am Sage unb bei flarern

Söetter. $ür bie Begegnungen bei ÜKaCht unb bei nebeliger

Witterung bleibt eine Berftänbigung auf ben 2tnruf unb
wenige mitSaternen su gebenbe Reichen befchränlt. Siefem
üblangel foE je|t baburch abgeholfen Werben, bafe man
lange, niebrige Stammen auf bem-Berbed anbringt unb in

biefen gWei parallele bEei^en eleftrifcfyer ©lühlampen, bie

gruppenweife erleuchtet unb oer!öfd;t werben löitnen. Siefe

gunction Wirb burd; eine ber Saftatur ber ©chreibmafChinen

ähnliche Borrichtung oerfehen. Srüdt man 3 . B. ben Buch*
ftaben A, fo erfdjeint in einer ber Santpenreihen bie 2 . unb
3. unb bie 8 .—17. Sampe erleuchtet unb fomit bag Bilb
• — beg 3Jtorfe’fdhen 3ei4>en® für A. gür L •

'— •

Wirb bie 2. unb 3., 8 . unb 9., 14.—23., 28. unb 29.

Sampe erleuchtet. Stuf biefe 3lrt fann bag gange 3Jlorfe’fd;e

3llphabet Wiebergegeben unb tooit bem Beobachter an Borb
beg anberen ©Muffes abgelefen Werben. Sie Einrichtung

ifk in finnrei^er 2lrt fo getroffen, bafe mit 53 ©lühlampeit
38 Buchftaben, 3ahEn, 3nterpuuctiongseid;en bargefteUt

Werben fönnen. Sa hinter jeber einzelnen Sampe ein

parabolifdher ©piegel unb oor berfelbeit eine ©ammellinfe
angebracht ift, fo ift bafür ©orge getragen, baff bie Sampen
auf grofse Entfernung gefehen werben, unb WahrfCheinlid;

ftetien fie in angemeffener Entfernung bie Bilber oon fßunft

unb ©tridj reiner unb betulicher bar alg bei größerer 9iähe.

Sa jene Saftatur sugleich alg ©Chreibmafchine auggebübet

ift, fo Wirb bie telegraphirte 3Jlittheilung gleichseitig 31t

Rapier gebracht. Ser Nahmen ift tragbar, fann am Sage
beifeite gefteEt unb im ©ebrauChgfalle an ber für bie Ber*

ftänbigung mit einem begegnenben ©chiffe geeigneten ©teile

beg Berbedg angebracht werben. Sie Entfernung bou ber

Elabiatur ift gleichgültig. Weil bie Berbinbitng gwifchen

Elabiatur unb Nahmen in einem emsigen Kabel befielt.

Siefe $orm beg optifChen Selegraphen l;at im Ber*

gleich 8U ber bie internationale $Iaggenfprache rebenben

§orm ben erfichtlichen SEad^t^eil, bafe fie bag Berftänbnife

einer unb berfelben ©pradie au beiben Borben boraugfe^t.

Sßelche ©praChe gur Berftänbigung gegebenen f^alleg geeignet

ift, bag wirb immer srterft ©egenftanb ber Bereinbarung

fein, ba bei ben Emftänben, unter benen ber ©lühlid;ter*

Selegraph (bom Erfinber mit bem unfChönen tarnen
„SeIepl;ot" benannt) 2lnwenbung finbet, bag gegenfeitige

Erfenneu ber flagge auggefcbloffen ift. Sag Slblefen ber

Sichtgeid;en erfolgt WahrfCheinlid; fthneller unb fidlerer alg

bom SDtorfeftreifen, weil fie in ber 3eitfolge hinter einanber

erfd;einen unb fich bem 2luge fd;on ihrer ©röfee halber

beffer einprägen alg bie neben einanber getriebenen fötorfe*

5eid;en.

Db bie im Borftel;enben feefchriebene Erfinbung fid;

auf |>anbetg* unb Krieggfd;iffett einführt, ift babon ab*

hängig, bafj fie niCht burd) Beffereg fd;nell überholt wirb.

Eg gibt bafür in unfrer aud; ben ted;nifchen gortfd;riti

überhaftenben 3ed Beifpiele in üblenge, bafe bag Belannt*

werben einer Erfinbung in einem anberen §irn einen ©e*

banfeu auggelögt hat, ber fich alg beffer erwieg. ©0 bürfte

eg sweifellog fein, bafe aud; bie obige Erfinbung bie grage

wedt, ob fiCh bie Berftänbigung Oon ©d)iff 31t ©<hiff, su
jeber 3eit unb bei jebent SEßetter, nicht einfad;er erreid;en

läfet unter Berwertl;itng ber Erfahrung, bafe man aud; ohne

Sraht telegraphiren fann. Sie suerft in Englanb gemalte

Beobachtung ergab etwa $olgenbeg. Eine ber fd;ottifd;en

Küfte oorgelagerte ftnfel War bürCh ein eleftrif^eg Kabel

am ©runbe beg treunenbeu Uficeregarmeg mit bem $ejt*

lanbe oerbunben. Einft war bag Kabel geriffen; aber eg

fteüte fich heraug, bafe, Wenn man nur bie biegfeitige unb
bie jenfeitige Seitung in Eifenplatten im Söaffer enben liefe,

naCh wie oor Berftänbigung erjielt würbe, ja nod) mehr:

auCh ohne biefe äRaferegel reprobucirten fid; im SSBege ber

3'nbucüon bie 3et e^ beg 2Jtorfetafterg in einer längg

beg Eferg ber Qnfel hingeführten Srahtleitung mit Erb=

rüdleitung, wenn folChe 3eid;en in einer gleichen parallelen

Seitung auf bem nal;en geftlanbe gegeben würben. Sag
lefctere fann biejenigen nicht überrafd;en. Welche fi<h im
flaren barüber finb, warum fie, in bag Hörrohr beg Sele=

Phong hineinh)orCh)eub , häufig ©efpräd;e Stnberer 3U be=

iaufthen oermögen. Sag finb feinegwegg ©efpräChe, Weiche

oon bem snm betreffenbeit Selephon gehörigen Sraht oer=

mittelt finb, fonbern fold;e, bie über SEaChbarbrähte geführt

werben unb fiCh burd; ^nbuction ben benad;barten Sräl;ten

mittheilen, ©ans auffällig ift biefe Erlernung gegenwärtig

in Berlin su beobad;ten; Wenn ein Selephonbral;t sufäHig

in ber 2iäl;e eiueg ber ©efellfd;aft Normal

=

3 e^ Sur

fügung überlaffenen Sral;teg liegt, bann wirb ber ^ßeubel*

fd)lag ber Normaluhr beutlid; auCh im Selephonbrahte oer=

uommen. E» finb befanntlid) fehr fChwaChe, faum mefebare

©tröme, Weld;e im Selephon gur Berwerthuug gelangen;

benu fie werben ohne befonbere eleftrifChe Kraftquelle nur
burd; bie geringen Beränberungen erseugt, wel^e ber UEagnet

beg Slpparatg in ber ©tärfe feineg Magnetigmug erfährt,

wenn bie ü;m oorgelagerte fchwingenbe S)lembran fi<h ihm
um unenblid; fleine Beträge uäl;ert ober oon ihm entfernt.

Sffienn fChon biefe fd)Wad;en ©tröme oernehmbare Erregungen

in ben Bad;barbrähten erzeugen, auf wieoiel gröfeere Ent=

fernung müffen bie oon eleftrifChen Batterien gelieferten,

ungleich ftärferen ©tröme ber Selegraphen in eleftrif<hen

Beitem Erregungen l;eroorrufen! ^mtnerhin ift auCh biefe

Entfernung eine befdiränfte, unb bag obige Experiment

würbe oermuthlid; mifeglüdt fein, wäre ber Meeregarnt

breiter gewefen. Stuf Weiche Entfernungen im Söaffer ohne
Seitung, unmittelbar ol;ne3ubuctor, fiCh ©tröme fortpflangen

unb nod; wahrnehmbar bleiben, bag ift im lebten ^erbft

©egenftanb forgfältiger EnterfuChungen gewefen, bie man
am Söanfee in ber üliäbe oon Bot^bam, swifchen ber Bitten;

colonie SCIfen unb bem am jenfeitigen Efer liegeuben Ort
3fteu=ElaöoW, angefteEt l;at. Sie Buftliiüe 3Wifchen beiben

fünften mifet 4Y2
km. Siegfeit Waren in einem Slbftanb

Oon 500 m oon einanber bie Eleftroben eineg eleltrifchen

©tromfreifeg in garm oon HEetaEpIatten in ben ©ee oer*

fenft worben, unb jeufeit war bagfelbe mit beit beiben Enben
eiueg Kabelg gefchel;en, in bag ein §örtelepl;on eingefchaltet

War. Biefe man nun mit §ülfe eineg 3)torfefd;lüf)elg

burch bie erfie Seitung halb ben ©trom paffiren, halb ben

©trom unterbred;en, unb sloar in bem 3thptl;wug ber

2Jiorfeseid;en, fo tonnte man in ber sweiteu Seitung bie

telegrapt;ifd;en 3 e^en belaufd;en unb mit bem geübten Cl;r

eiueg Selegraphiften oerftehen. Sie ungleich fd;mäd;eren

©tröme eiueg Selephong an ©teile beg 2Jtorfetafterg unb
ber Batterie gefegt, ergaben, wie ooraugsufehen, f'einerlei

Söirfuug, wäl;renb für bie gortleititng ber ftärferen ©tröme
beg Selegraphen mit 4y2

km bie ©reuse noch bei weitem

nicht erreicht fd;ien.

Sro^ biefeg ^ chUä;lagg einer telephonifd;eit Ber*

ftänbigung ol;ne Sraht, bie im wefeutlid;eu boCh nur ber

©d;wäd;e ber betreffenben ©tröme sujufchreibeu ift, ha^en
bie Bemühungen, eine fold;e Berftänbigung benuod; herbei*

guführen, nid;t geruht unb fcbeiueu ueuerbingg su bem Er*

gebnife geführt 511 haben, bafe bie ©ad;e innerhalb nicht su

weit geftedter ©rensen ausführbar ift. Eg ift nämlich eine

wiffenfchaftlich bet'anute S£;atiacl;e, bafe, wenn man Ber*

längerungeit ber beiben ipole einer EleftricitätgqueUe in
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eine SBaffermaffe eintaudpen läßt, ff um jebeS ber beiben

eingetauchten ©üben eine auSgebelpnte eleltrif sactioe gone

herfteEt, in weldpe’ man bie Enben eines Nabels mit ein*

gefaltetem Telefon nur gu bringen l)at, um auch fo

fwache eleltrif e Erregungen, wie fie non einem in bie

erfte Seitung eingefalteten Telefon auSgehen, in ber

zweiten Seitung wieberho It gu finben. Datürlf wirb bieS

nur in einer üerhältnißmäßig engen gone möglich fein,

wälprenb in einer uitglef weiteren gone bie non einem

ÜDtorfetafter geregelten ©tromünterbrechungen einer ftär=

teren EleltricitätSqueEe mit bem .fpörtelephon gu belaufeü

fein werben, Ißraltif foE biefe Erfahrung, wie folgt, oer=

wertet werben:

S3ont Ufer aus werben eleftrif e j?abelenben Weit in

ben §afen IpinauSgelegt in einer uft 51 t großen Ents

fernung oon einanber, unb ilpre ©teilen iui gafwaffer
burdp ©d)Wimm!örper ober am Ufer fftbar gemacht.

SGBirft nun baS SSerftänbigung mit bem Sanbe fudpenbe

©dpiff bie beiben Enbeit einer an SSorb befinblfen ©eles

plponleitung in ber Dälpe biefer ©cfywintmförper ins SBaffer,

fo ift mit gfitlfenafyme ber eleltrifsactioen gonen beiber

Uferlabelenben ber ©tromfreiS IpergefteEt, in wefem min*

beftenS bie Dtorfegefeit unb im güuftigen gaEe auch

telephonif e 9)üttf?eilungen hörbar Werben. Aelpnlidp lann

ber Sßer£el;r gweier fidp auf l;ot?er ©ee begegnenber ©dpiffe

geregelt ober befehle eines @efwabersSommanbanten an

bie einzelnen ©dpiffe übermittelt werben, gür ben lederen

gaE ift ein gnftrument oon 2Bftigleit, eine Art oon

optifem ©eleplpon, baS an Empfinblidpleit für bie

fwädpften eleEtrifdjen ©tröme baS ©chaEtelephon bei

weitem übertrifft, für wefeS alfo bie eleltrifsactioe gone

noch in Entfernungen 001t ben Äabelenbett oorhanben ift,

in benen baS Df- burch baS ©dpaEteleplpon audp bie 3Jtorfe=

geilen nf t mclpr oernimmt, währenb jenes gnftrument

biefe gefen nodp auf fotograpff ent Sßege regiftrirt.

^raltif ift bie Empfinblf feit beS gnftrumentS fo groß,

baß es bei nidpt aEgugroßen Entfernungen bie eleltrif

=

actioen gonen ber oon attberen ©cfffen ausgeworfenen

Äabelenben an jeber ©teile finbet, wo bie Enben beS

Nabels, in baS es eingefaltet ift, in baS Gaffer geworfen

werben. ©enlt man fid; nun baS ^laggfi^iff eines ®e=

fwaberS telegrapfpife befehle auStßeilenb unb aHe jitm

©efwaber gehörigen ©d)iffe mit jenem gnfirument, bie

itabelenben im SBaffer, ausgerüstet, fo genügt ber eins

malige SefelpI, um oon allen ©dpiffen gleichzeitig oerftanben

gu werben, oorauSgefeßt, baß bem Akdpfelftrom, wefer in

ber primären Seitung beS glaggf iffeS Wirffant ift, bie=

jenige ißeriobe gegeben ift, Weldpe bie Eonftruction ber eitu

gelnen gnftrumente bebingt. 5Die Eigentipümlidpteit beS

gnftrumentS bringt eS nämlich mit ff, baß eS nur für

EBedpfelftrömc beftimmter ©dpwingungSgalpI, auf Wef e eS

gerabe emgeridptet ift, empfinblf, für alle feoon ab=

weidpenbeu SBedpfelftröme bagegen felpr unempftnblidp ift.

SDieie wertlpooEe Eigenfaft beS gnftrumentS erlaubt eS

in bem oben angegebenen gaEe, ©onberbefefe, wef e oon
ben anbern unbemerft bleiben, an ein beftimmteS ©dpiff

gu telegrapfren, unter ber ^orauSfeßuug, baß aufleßterem

noch eür feiteS gnftrument, auf eine befonbere SBedpfeU

plpafe reagirenb, eingefaltet ift unb baß in ber imär=

leitung biefer nämlidpe äßedpfelftrom benußt wirb. 5Die

gleiche Eigenfaft beS gnftrumentS hat audp bie günftige

§o!ge, cS in lpobew ©rabe unwalprfeinlidp gu madpen, baff

bie mit -fpülfe beS äßafferS tclegraplpirten befehle etwa
oon unberufener ©eite, begw. auf feinblidpen, in ber Dähe
lauernben ©Riffen oerftanben werben.

Söenn eS nadp biefen Einzelheiten fo feinen füllte,

als wäre bie Einrichtung bodp zu oerwidclt, um im Ern ft

=

faU gebrauchsfähig gu fein, fo barf barauf hiugewiefeu

werben, baf? eS noch immer gelungen ift, ohne baff ber

©ebraucher gerabe in aEe f5eiuheiten ber Eonftruction ein*

geweiht gu werben braucht, bie funfiooEften eleltrifen

Apparate für bie Senu^ung fo hnublith unb fIft heri

gufteEen, baff mit ihnen gu operiren left ift. gn jebem

gaE würbe ber SJtittheilung oon ©ihiff 5u ©c^iff burch

biefe Einrftung ein fo oerfwiegener Eharalter gegeben

werben, wie er Weber burch ^luggenfpradhe, noch burd) ben

©lühli4>t=£elegraphen, wenn man im legerem ^aE nft
in Ehiffrefrift reben WiE, gu errefen ift. ES mf aber

als Schlußfolgerung aus aEem gugeftanben werben, baß

für bie meiften gäEe ber ©dpiffsbegegnungen bei Sßadpt

unb bunllem Söetter ber ©lühlidf£elegraph in bem augen^

blidlidhen EntwidluugSftabium biefer grage baS einfachfie

unb ff erfte Mittel ber Serftänbigung gu fein feint.

ES war oben oon ber „©efellfaft ÜRormakgeit" in

Serlin bie 3ftebe unb barf im 2lnfluß baran etwas

Näheres über bieS nüßlidpe gnftitut gefagt werben. ®ie

©efeEfdpaft befteht feit ungefähr einem gaf unb fteEt fich

gur Aufgabe, ife Slbonnenten, benen fie gwei SDtarl für

ben ÜDtonat abnimmt, ohne jebe Eptrafoften mit Uhren gu

oerfehen, beren gifferblätter 26 Eentimeter im SDurdpmeffer

halten unb für beren genauen ©ang, oorbehaltlich eines

gehlerS oon V10 ©ecunbe in maximo, fie bürgt. ®ie Uhren
bleiben Eigentlpum ber ©efeEf aft, wef e ben Abonnenten

auch bie 3}tfe beS Aufziehens abnimmt; benn baS Aufs

giehen erfolgt aEe 4 ©tunben, wie unten näher gu be*

fdpreiben, oon ber EentralfteEe aus. 2)er genaue ©ang
ber Uhren ift theilS burdh bie ©üte ber betreffenben SBerle,

theilS burd) ein ©pftem ber Eentrale bebingt, WefeS
gleichzeitig mit bem Aufziehen in ber oorgebadpten ^ßeriobe

in $raft tritt. AEe 4 ©tunben fteEt jebe Ulpr nämlich

felbftthätig für 3V2 Sltinuten eine eleltrif e I3erbinbung

mit ber an ber EentralfteEe befinblfen ^auptfr h e^/

beren ©ang wieber oon ber Aormalfr auf ber ©tern*

warte, mit ber fie burch Äabel oerbunben ift, in finnreidper

SSeife geregelt wirb. S)ie eleltrif e Serbinbung jeber

einzelnen Ulpr mit ber £>auptuhr wirb burdp ©rälpte oer*

mittelt, Wefe an bie SCelefongeftänge angntegen ber ©e*

feEfdpaft geftattet worben ift. ©ie oerfügt g. g. über 13

in allen Dichtungen ber EBinbrofe fidp erftredenbe Haupts

brähte, an beren jeben bis 64 gweigleitungen angeftoffen

finb. 2öährenb ber 3

V

2 Dtinuten bauernben elettriifen

33erbinbung mit ber ^auptulpr leiftet ber eleltrif e ©trom
folgenbe gunctionen. Er öffnet burch Diagnetifirung eines

Weidpen EifenlerneS, ber einen Anler angielpt, baS Ventil

einer feitwärtS jeber Uhr angebrachten, wingigen SBaffers

ftrahlpumpe unb fließt baSfelbe nach Ablauf ber 3 ’/
2

Dtinuten wieber in golge Entniagnetifirung unb Abbrüdung
beS oon einer geber regierten AnferS. Er betlpätigt gleidp=

faES burch Dtagnetifirung eine an bie geigerWeEen ans

faffenbe ©reifs ober ^lemmoorrftung in bem ©inne ber

geigerbewegung ber |)auptuhr, fo baß bie geiger ber gu

regulirenben Ulpr genau fo eingefteEt werben, wie jene ber

^auptulpr. S)ie Aufgabe beS oon ber Söafferftraßlpumpe,

bie mit ber SBafferleitung burch ein feines SBleiroßr in

SSerbinbung fteßt, währenb 3V2 Dtinuten gelieferten büunen
Söafferftrahl» ift eS, in einer rüdwärts Üegenben Sehers

lapfel ein 58acuum gu faffen. S)aburdp wirb bie Ä'apfel

gufammengebrüdt unb biefe Bewegung reidpt hin, um bie

Uhrfeber um fo oiel aufgugiehen, als fie in ben leßlen

4 ©tunben abgelaufen ift. 3)aS Aufhöreu beS eleltrifen

©tromS fteEt ben Status quo au ber J?apfel Iper. SDer

2öafferoerbrauch ber Ißumpe ift nidpt höher als fünfzig

Pfennig währenb eines gangen gahreS. ©er richtige 33ers

lauf biefer Operation, begw. ber genaue ©ang ber Uf,
wirb glcidpgeitig in ber EentralfteEe auf einem fidp längs

fam abroEenben ipapierftreifen regiftrirt, fo baß man hier

SBeit. 3it. 17 6.
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längftenS alle 4 6tunben ©etoißßeit oon bem guten ©ang
jeher eingelnen Ul;r erfjäXt uub im ©taube ift, toenn gegen

©Unarten einmal UnregelmäßigEeiteu eintreten, fie burcß ©nt*

fenbung eines Beamten prompt abgufteßen.

©S bebarf näherer Segtünbung nicht, baß in unfrer

fcßneß lebenbett unb fd;nell fcßaffenben 3eit ^ünEtlicßEeit

boßer im Söertß fleht, als fonft, unb baß eine genau geßenbe

Uhr für jeben im tßätigen Seben ftebenbeu 2Renfd;en erfte

Sebittgung normaler Arbeitsteilung ift. $n biefem ©inne

finbet bte ©efeßfcßaft Aorma^eit bie gebüßrenbe An*
erEcmtuug. ©egemoärtig finb bereits über 500 öffentliche

©ebäube, ©ontore, ©ßeater, ©ericßtsfäle, ©aftl;öfe uub
fßrioate im Abonnement. Auch bie auf bem Egl. ©cßloß

angebrachte neue ©ßunnußr ftebt unter ber ©ontrole ber

©efellfcbaft. Aöaßrfcheinlitb tnerben alle anberen ©ßurm*
ubreu biefem Vorgänge folgen; benn 3 . 3 - fc^lagen fie in

bobem ©rabe unregelmäßig, auf 10 9Rinuten nor unb
10 Minuten nad; ©lodenftunbe mitteleuropäifd;er Normal*
geit bertbeilt. Aud; alle 3Rinifterien unb in Berlin Per*

tretenen ©efaubtfd;aften finb angefcßloffen. ©as SReuefte

ift bie Anbringung einer non ber ©efellfcbaft controlirten

©ifenbabn*©entralußr auf bem ©d;Iefifd^en Saßnßof in

Serlitt, toeld;e burd; AuSlöfung eines befoitberen QeiU
gebers ben fämmtlicben ©ifenbaßnftationen jeben borgen
um 8 Ußr ein genaues 3eitftgual gibt, ©urd; biefe ©in*

ricbtung uub unter Senußung biefeS 3eitftgnalS für ißre

3toede toirb eS ber ©efellfcbaft künftig Möglich tnerben,

überall ©entralen mit automatifd;en 3eitübertraguugen Pott

ber berliner ©terntoarte aus eingurid^ten. Aud; oon ben

au ben beutfdjen ©eel'üften beftebenbeu ad;t 3eitftgnaleit

ift baS jiingft im Bremer Freihafen eingerichtete nach bem

©pftem ber ©efellfcbaft Aormal*3eit enttoorfen unb aus*

geführt. SeEanntlid; finb fold;e 3 eitßsnaie, 3eitbäße,

kugeln Pon mehr als einem Bieter ©urcßmcffer, loelcße

Pon einem toeitbin für bie ©d;iffe fidjtbaren ©l;urmgerüft

im genauen 3eitpuntt beS©ignalS (12 uub 1 Ul;r SDRittagS)

ßerabfaßett. ©ie mittelft elettrifcßer AuSlöfung bieS fallen

im richtigen Augettblid ßerbeifüßrenbe fßenbelußr ber3eit*

fignaleinrid;tung in Bremen toirb nun berart Pon ber

berliner ©terntoarte aus coutrolirt, baß Pößig felbfttbätig

jebe Aad;t um 4 Uhr, gu einer 3eit, too ber ©elegramtn*

perfeßr rußt, ele!trifd;e Serbinbuug gtoifd;eu ber ^auptußr

ber berliner ©terntoarte unb ber Sretner Uhr eintritt unb

für Eurge 3 £it anbält. ©iefe 3 ei t genügt, um ebeufo

felbfttbätig bie ^eubelbetoegung ber Sremer Ußr in genauen

©int'lang mit ber berliner Ul;r 31 t fejjen, fie 31t berichtigen

unb baS püuEt!id;e AuSlöfeu ber 3eitfiguale für ben uäd;fteu

©ag fichcr 3U ftellen.

Sor bem fallenbett 3 eilkaß iuirb nod; ein eleftrifcbeS

Aüdfigttal gegeben, beffeu 3eitpunft oon ber ifieubetubr

befferer ©ontrole halber regiftrirt toirb.

2>ie lutßcvifdic dkmeiube tit SBarftßau.

3ur ©entenarfeier ber ©iutoeibung ber lutE;erifd>eu

^farr£ird;e in 23arfd;au gelangte 1881, auf SSeraulaffuug

beS bermaligett ©emciubeoorftaubeS, eilt t'mggefaßter „Ab*

riß ber ®efd;id;te bet 2öarfd;auer lutl;erifcben ©emeutbe,

1650— 1781" gur ScröffentUd;ung. ^>r. 3eni£e, laug*

jähriger Sorßßeuber im ©emeüibecoßegium, aud; oiclfad;

auf literarifchem ©ebiete tl;ätig — ermähnt fei gelegeutlid;

feine gemaubte, toenu aud; nicht gerabe bebeutenbe Sauft*

Uebertragung ins $oluifcl;e, -Barfcbau 1890 — bat fiel)

barauf ber Aufgabe uutergogen, biefe actenmäßigc ©arfteßung

bis auf bie ©egeutoatt meitergufül;ren. ©eine „©hronit

ber SBarfcßauer ©emeiubc eöaugeli}d;=atigSburger ©onfeffiou,

1782—1890" ift bereits oor einiger 3eit erfebieuen, l;at

jebeeß, unfreS äßiffeuS, faum in ifiolen, gefd;meige betttt

in ©eittfcßlanb, Beachtung gefunben. 1
) Aun ift bieS

5toar

in ber ©hat butcßauS Eein angiebenbeS Sud;; Pielmeßr,

toie alle Sublicationen berfelben ©attung, bietet es menig

anbereS, als eine troefene Aeißenfolge gumeift geringfügiger

©etails Pon übermiegenb localem Sntereffe. Unb boeß

fteden babinter bie allgemeinen Umriffe ber unter eycep*

tioneßen Umftänbett fid; ooßgießenben ©utmidlung eines

großen ©erneinbemefenS, toeldhe eS in mancher |>inficht

toobl Perbienen, in helleres £icßt gerüdt gu toerbett.

SeEanntlicß bat bie ^Reformation in Solen bereits in

ber erften Hälfte beS 16. ^abrbunbertS fidh breiten ©in*

gang oerfd;afft. Unb gmar trug b^er bie reformatorifche

^emegung Eeinen ausgeprägten theologifchen nodh PolEs*

tbümliiben ©baraEter gur ©d;au, fonbern mürbe eher in

rein politifdjer Abfidjt oon ariftoEratifdhen ©lementen be*

fürmortet unb beßerrfcht. ©urd) fKadjtfpruch ber leiten*

ben Magnaten, bie Eeine 3erfplitterung im gemeinfamen

©iffibenteulager haben tooüten, mürbe ber Consensus Sando-
miriensis, ein Vergleich gmifeßen ber Augsburger unb ber

fchmeigerifdhen ©onfeffiou unb ben böbmifdten trübem gu

©tanbe gebrad;t, ungeachtet alles ©träubenS ber biffen*

tirenben ©heologeu (1570). 3m folgenbett Qahrbuabert

Eam aus ©eutfdjlanb ein ©trom eoangelifcher AuSmanberer

nach -JRittelpolen, bie oor ben ©raugfalen beS großen

Krieges flüchteten unb bem polnifdheit ißroteftautenthum

bebeutenbe ©tärfuug guführten. Um biefe 3 e^t mären bie

dürften Aabgitoill bie oberfteit S3efd;üßer ber poluifd;ctt

©iffibenten. ©er leßte eoangelifd;e gürft biefeS AamenS,
SoguSlao AabgimiÜ, §ergog gu ÜMrge, erließ 1650 baS

mid;tige ©iffibentenpatent für feine ©tabt äöengrolo in

Sßoblacbien, an ber mafooifchen ©reuge. ©ie auSgebehnten

iprioilegieu, toelche hierin allen biffibeutifchen ©oufeffioneu

— cS toaren felbft Arianer nicht auSgefdjloffen — Per*

ließen mürben, gegen in Eurgem gahlreicße ©inmanberer nad)

äßengrom; inSbefonbere ließen fid> hier oiele ©nglänber

unb ©chotteu nicber, melden in ^olge beS muuberlid;eu

SBarfcbauer 9ieidjStagSbefd;luffeS glelcßgeitig bie brüdenbe

Abgabe eines 3ebidett ihrer gangen §abe gu ©unften beS

f(üd;tigen ÄarlS II. auferlegt morben, Port ber fie unter

Aabgimiü’fibem ifSrotectorat frei blieben. §ier erftaub auch

alsbalb eine aufehulicße reformirte $ird;e. Äaunt eine

©agreife Pon 2ßengrom entfernt lag bie neue hauptftabt

2öarfd;au, too bie eoangelifcße SeoölEerung X;auptfäd;lich

burd) Sutßeraner pertreten mar, benen eS jebod; laut

mafooifdjem ©efeß ftreng Perboten blieb, ein eigenes ©otteS*

ßauS gu erridftett. ©urd; ©pecialpatent Pon 1651 geftattete

baßer ^ergog töoguSlao ben SBarfcßauer Sutheranern, ißre

Anbad;t in ber reformirten $ir<ße gu Söengrom gu Per*

rießten, aueß ßießer gur ©aufe, ©onßrmatioit u. bgl. fid;

gu menbett. ©iefe ^rioilegieu mürben 1687 burd; ben Ser*

liner ©daß ber 9RarEgräßn Souife Pon Sranbettburg,

©od;ter unb ©rbin beS ^»ergogS, confirmirt unb erloeitert

unb bilbeten bie ©runblage für ein toeitereS SBadjSthum

beiber ©enteinben.

3n bem 3Raße, mie bie l;auptftäbtifd;e ©emeinbe fid;

mehrte unb au Aitfeßen geroatin, inbeß bie äöeitgroto’fche

in Serfall geriet!;, mußten in bem gegenfeitigeu Serßältniß

Aenberuugeu eintreteu. ©ie Safloren Pon IBengrom, bie

fid; feit 1714 amtlich aud; Varsavienses fcßrcibeit, beginnen

oifitationsmeife uad; ber .fjauptftabt gu geßett, um au Ort

unb ©teße ben Eird;lid;en Sebürfttiffeu ißrer bortigen Sfarr*

Eittber ©ettüge gu leiften. ©ieS gefcßal; anfangs im fo*

genannten branbenburgifeßen Calais, b. ß. in ber föauS*

capeile beS prertßifd;en Aefibenten; feit 1758 in ber ©apelle

beS bänifd;eti fRefibettten. ©cßUeßlicß mürbe 1765 unter

1) Kronika Zboru ewangielielco-augsburskiego w Warszawie,

1782 (io 1790. Skreslil na podstawie ukt kosciclnj’cli i konsy-

storskich Ludwik Jenike Prezes Kolegium. Warszawa, 1891.
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bem tarnen be§ teueren, eines .fberrn be Saint*SappDrin,

ein anftofzenbeS ©runbftüd oon bem poluifd)=fäd)fi)hen

SJtiuifter Brüpl angcfauft unb bafelbft eine elfte proüiforifcpe

eoaugelifd)e Jtircpe errietet. Sm ©tuube genommen mar

bieS eine Umgebung be» auSbrüdlicpen mafooifd)en Ver-

bots gegen proteftantifd)en ©otteSbienft, bod) brauten bie

mieberholtcn Brotefte bei SSarfcpauer fatpolifheu ©eiftlicp*

feit feine meiterc Störung, ba bie gange Angelegenheit

unter bem ©edmautel ber ©pterritorialität beS 3iefibenten

betrieben mürbe. Sie betanut, gingen inbeffen bie polni*

fcpen ©iffibeuteu eines großen SCf;eifeS ihrer bürgeiticbjen

Siebte Oerluftig (1736), — jebod) ohne, baff bie 2Barfd)auer

©emeinbe barunter befonberS gu leiben gehabt hätte; bie

Dtabomer ©ouföberatiou non 1766 — rnertmürbiqermeife

unter bem BtarfcpaUftab eines dtabgimid, bieSmat eines

fanatifcpeu ^atholifen — ging uod) einen «Schritt in ber Un*

bulbfamfeit meiter, bis enblid) bie non ruffifcpeu Bajonetten

octropirten DteicpytagSbefhlüffe non 1768 bie ©iffibeuteu

in ade oerlorenen Vorrechte mieber eittf elften unb fie git*

gleich ber ruffifcheu ©arantie oerfidjerten. Seitbem gab

eS and; für bie Sarfdjauer eoangelifdje ©emeinbe feine

meiteren recptlid)eu Befd)ränfungen in ber SluSübung ipreS

©otteSbieufteS.

es fod nid)t oerpeplt merben, bah bis auf biefe $eit

bie mafooifcpen ©iffibeuten, unb oor adern bie l;auptftät>ti-

fcpen, feineSmegS ©ruub patten, auf bie Sympathien ihrer

polnifdjen £ani)Sleute 2lnfprud) gu erheben. Sie beriefen

fid) unaufpörlid) auf bie patente unb ©rectionSacten beS

£>ergogS BoguSlao
;
unb bocp mar tiefer ihr gnäbiger $ürft

in beu Slugen non gang $o!en mit Stecht als £anbeSüer=

rätper gebraubmarft, ber fein Bolt unb feinen Jtönig an

bie fd;mebifd;en ©roherer ausgeliefert hatte. Sic beeften

fid) gegen bie SanbeSgefepe, bie gemih unbulbfam unb
tyrannifcp, aber ebenfo gemih einpeimifcpeS, oerfaffungS*

mäßiges Stecht maren, mit bem Schuh gefürchteter Ber*

tretet* mädjtiger Stad;barftaaten. ©er erfte Sarfdfauer

lutperifhe ?ßaftor, ein gemiffer Sdjeibemantel aus Breslau,

geigte fid; als gefügiges Serfgeug in £änben beS berüchtigten

Salbern unb ftanb nicht an, gegen feine eigenen ©laubenS*

genoffen, iufofern fie gut polnifd) gefinnt maren, bei ber

ruffifcheu ©efanbtfdjaft ©emtuciatiouSbienfte gu leiften. —
SlnbrerfeitS aber begeidfuen gerate bie 70 er Salme beS

oorigen SaprpunbertS, alfo ber erfte Slugenblid feit ber

Siebererlanguug ber Bürgerrechte burd) bie polnifheu

©iffibenten, einen bebcutfamen inneren Umfcpmuug in

ihrem ©enfeu unb ©rächten, melcher für ihre politifhe

unb gefedfcpaftlupe Steltuug bis auf beu heutigen ©ag
aitSfd)laggebenb gemorbeu ift

;
unb biefer Umfhmung ging

uahegu auSfcpliehlicp oon beu beften SJUtgliebern ber SBar*

fd;aiter lutperifcpcu ©emeinbe aus. ©S bebarf feiner näheren
©rftärung, baff es fid) tabei um eine Saublung in polnifcp*

patriotifepem Sinne hantelte, ©en Schutzbefohlenen ber

ruffifdjen Haiferiit mad)te fiep bie ©utfrembung oon Seiten

ber poluifdjeu Mitbürger hoppelt fühlbar, feitbem fie felbft

mieber Bürger ber Stepublif gemorbeu. Sind; tonnten fie

fid; bem Berftänbniff nid)t oerfdjliejzen, bah nnter bem
Bormanb, ihre ©laubeuSfreipeit in Sd)uh gu nehmen, ber

Untergang beS SaubeS gur StuSfüpruug gebrad)t mürbe.

©S ermad)te in ihnen ber ©rang uad) einer freimiUigeu

patriotifdjen 3tel)abilitation, um ber aufgebruitgeneu politi*

fchen eine höhere Sanction gu oerleihen. SJtit ©oufequeng
unb Selbftoerleuguung betraten tiefen Seg bie Senioren
ber SSarfcpauer eoaugelifd)en ©emeinbe, an ihrer Spitze

ber reiche unb tüchtige ©epper; fie getaugten in bie engfte

Berührung mit ber fid) bilbenben nationalen Steformpartei;

fie entfräfteten im oorauS manchen uid)t unoerbienten

Bormurf unb legten beu ©ruub gu einem inneren mora*
iifcpeu ©ompromiff mit ihren uuglücftid)en SanbSleuten, um

beu fid) alle ©arantiemächte inSgefammt nicht im minbefien

fümmerten.

©in berartiger Umfdpoung fonnte fiel) ohne Steibungen

nid)t oodgiepen. Su ber SSarfd)auer eoangelifcpen ©emeinbe

bitbete fiep ein feparf ausgeprägter ©egenfatz perauS gmifd)en

ber nationalen, polnifdjeu unb ber rulfifcp gefilmten Partei,

©ie erftere fam in ber meltlichen, abmiuiftratioen Bertretung

ber ©emeinbe, bem ©emeinbecollegium, gum SluSbrud; bie

attbere in ber fird)lid)en Stepräfentation, bem erften tßaftoreu*

amt unb bem ©oufiftorium. ^>ier läht fid) nun bie überaus

iutereffante ©patfaepe conftatiren, bah ein folcpeS Berpältnifz

fich feit einem Saprpunbert bis auf bie ©egenmart unter

beu oerfhiebenften StegimeS unoeränbert erhalten hat. ©en
erften Bormanb gu einem Sufammenftoh gab bie neue tirep 5

licpe Orbination oon 1778, oon einem rationatiftifd) ge-

finnten ©ollegium au Stelle ber alten fäd)fifd)en Slgenba

eingeführt, ©egen biefe Orbination legte ber erfte i]]aftor,

Stingeltaube, Btoteft ein — bei bem ruffifcheu ©efanbten,

Baron Stadelberg; eine ©eneralfynoöe mürbe berufen, bie

Sltitglieber beS ©odegiums Oodgäplig il;reS SlmteS enthoben

unb mit hohen ©elbftrafen belegt; mit großer Sdüpe gelang

eS Stanislaus Sluguft felbft, burd) ein oermittelnbeS lirtpeil

bie Slngetegenheit gu einem palbmegS befriebigenbeu Ab^

fhtuh gu bringen (1783). Sttgmifhen mar 1781 bie grofze

©reifaltigfeitstirhe, feitper lutherifd)e ißfarrfirhe, erbaut

morben. ©er gmeite Baftor, ^einmerid), Stingeltaube’S

Sßiberpart, führte hier alsbalb einmal int Sdoitat polnifheu

©otteSbienft ein. ©ro| beS ©iufprud)S ber erften Baftoren

unb ber ©onfiftorien mürbe fpäterl)in in beu aufgeregten

©agen oon 1862 biefe ©inrid)tuug berart oeroodftänbigt,

bah ber ©otteSbienft abmehfelub in polnifher unb beutfd)er

Sprahe ftattgufinben hat; boep ift bie oode ©leihberehtigung

beiber Sprachen erft 1881 burhgefüprt morben. Bott Baftor

^entmerid) märe no<p gu berieten, bah er 1793 aus eigenem

Antriebe fein moplbeftadteS Amt nieberlegte, um fid) ben

polnifhcn Segioneu in Italien eingureipen unb bei ber Be=

lagerung Oon Sdantua ben ©ob gu finben; ein Sad, ber

für ben bamals in SSarfd)au perrfd)enben ©eift befonberS

d)ara!teriftifh erfd)eint.

$ür ben Seitoaum 1790—1800 fehlen bie SiizuugS=

prototode beS ©emeiubecodegiumS. Sollten fie nid)t etma

in Bofen ober Berlin fid) befiitben? ©S läht fid) aud) aus

biefem ©runbe über bie preuhifdfe ©pohe menig fageit unb
dann nur bie Berficperung beS ^rn. Senile mieberpolt

merbeu, bah //bie Selbftäubigleit ber SBarfcpaucr ©emeinbe

unter bem preuhifd)en Slegime auf ein Sdinimunt perabs

gefunfeu mar".

Sdit bem ©ittgug ber Smitgofen in bie poluifcpe §aupt=

ftabt, 1806, tarnen fhmere ©agc für bie eüaugelifdfe ©in-

mol)uerfd)aft Oon ißarfepau. ©aoouft, geitmeiliger Stabt*

commaubant, lieh fie feine gange folbatifcpe Strenge füplen;

bie Sieger oouSena maren geneigt, bie2Barfd)auer£utl)eraner

mit beu gefd)lagenen Beeuhen gu ibeutificireu. Sdit ber @r*

rid)titng beS ©rohpergogthumS 2Barfd)att befferteit fid) bie

Suftänbe gufepenbS; feit ©infüprung beS Code Napoleon
maren bie letzten Spuren r.eligiöfer Sutolerang attS ben

©efetjeu oerfhmitubeu. 1809 Oeranftaltete ber eoangelifhe

©cmeiubeoorftanb aus eigener Suitiatioe ein feftlicpeS ©ebeunt

auS Slnlah ber Siege über bie Oefterrcid)er, bie glüdtid) aus

2Barfd)ait oerbrängt maren. Sin ber Spifze ber ©emeinbe ftanb

ber gelehrte ©ottlieb Sinbe, ber poluifcpe Sittre, Berfaffer beS

monumentalen polnifcpen 2öörterbud)eS, ein SJtann, ber fein

gangeS £ebeit ber nationalen Sbee gemibmet patte, Smcitnb

unb Mitarbeiter ber Snitiatoreu ber Berfaffung oom 3. Sdai

unb beS SlufftanbeS oon 1794 gemefen mar unb popen Sin*

fepenS im Paube genoh- 1812, bei StuSbrucp beS großen ruf*

fitepeu, ober, mie er ist jenem napoleouifcpeu Bulletin gcitanui

mürbe, „beS gmeiteu polnifheu ÜriegeS", als bie frangöfifcpeu



£>eere pm gtoeiten 2M in 2Barf<$au i^ren ©ittgug feiten
unb bie allgemeine Sßarflauer ©onföberation gebtlbel mürbe,
ft>eld;e fßoleit in feinen alten ©rengen fyerftellen füllte, melbete
and; bie Söarfdjauer Iitt^erifdje ©emeinbe in einer fpontanen
©rEIäruttg iferen Beitritt gu ber ©onföberation. 2tu§ bet

nädjften fünfzehnjährigen Seltenheit ©ongrefepolenä bleibt

hier nur feftguftellen, bafe unter ber tüchtigen Seitung Sinbe’S

ein fräftigeS SBa^St^um ber ©enteinbe mit ber pflege ber

nationalen Qbee §anb in .fpanb ging. $Det einmal ein*

gefcljlagenen Dichtung fonnte felbft nad) ber berunglücften

3lor>ember*9tetoolution ber ma<hfenbe reactionäre 5Drud nichts

anl;aben. 1833 führte ber ©emeinbeuorftanb in feiner amt*
lidjen ©orrefponbenj, ftatt ber bisher üblichen beutfdjen,

bie po!nifd;e ©pradfe ein; feit 1844 mürben bie ©ifeungg*
protofoße be§ ©ollegiuntg polnifch aufgefeftf, 1845 ein

poinifdjer Katechismus ausgegeben, 1864 ein poInifäfeS

©antional. Sßenn man bebenlt, mit melden ©dfmiertg*

leiten ber ^Regierung gegenüber bie ©enteinbe babei gu

lämpfett l;atte, fo mitb man biefen SJtiniaturreformen eine

gemiffe fpmptomatifc^e Vebeutung nicht abfprecfjen lönnett.

5Die Regierung ihrerfeitS liefe nicht lange mit einer

Slntmort märten, ©in entfdfeibenber ©djlag in entgegen*

gefegter Dichtung mürbe geführt burch baS „«Statut für

bie eüangeiifd):auggburger ©onfeffion im Königreich fßoien

bom 20. gebruar 1849". ®aS unirte ©onfiftorium beiber

et>angelifdpen ©onfeffionen mürbe in gmei befonbere ©on*
fiftorien gefpalten. ©in neueg 2lmt eineg ©eneralfuper*

intenbenten mürbe geraffen, ber boit Eted;tgmegeu alg

Vicepräfibent beiber ©onfiftorien gu fungiren bat unb un=

mittelbar bon ber Regierung ernannt mirb. ®ie ©ompeteng
beg ©emeinbecotiegiumg mürbe ftarfen ©infcbränt'ungen unter*

morfen, bie SlmtSperiobe für beffen SDlitglieber bon hier

auf brei ^altre tterabgefe^t. Sßaftor Submig, ebenfo un*

populär mie bei ber ^Regierung gut angefehen, huttp bag

gmeifell;afte Sßerbienft, bag ©tatuteuproject bon 1849 aus*

gearbeitet gu haben, mofiir er mit beut SCmte beg erften

©eneralfuperintenbenten belohnt mürbe, ©eit ben fed;giger

fahren folgten nunmehr in confequentefter SSeife meitere

SRafenahmen in bemfelben ©inne. 1868 mürbe berorbnet,

bafe bie ©taubegacteu unb bie amtliche ©orrefponbeng ber

©enteinbe in ruffifcher ©prache gu führen feien. 2Ead;bent 1871

bas ©ultugamt für augmärtige Vefenntniffe aug Sßarfchau

nad; ©t. ^Petersburg berlegt morbett, mürbe auch bie bieg;

bezügliche fReglementation entfpred;eub berfdjärft. 1876
laut bie allgemeine ©erichtSorbnungSreform für bag Königs

reich) $oIen unb ging bamit bie Vertretung ber ©emeinbe
in 9te^tgfadjen, gleich anberer jurifiifchen fperfonen, auf

bie fog. l'öntgliche fprocuratur über, ©egenmärtig erfd)eint

auf biefe älrt bie ©elbftbermaltung ber ©emeinbe nach jeber

^Richtung hin auf bag äufeerfte befchränft. 2Ran mirb

jebod; fd;liefelid; mit ber Sinnahme faum fel;l gehen, bafe

alle biefe äufeeren Umftänbe ber inneren SSanblung, bie in

ber ©emeinbe feit ber gmeiten Hälfte hörigen ^ahrhunbertg

P.lafegegriffen , feinerlei Slbbruch gu thun bermochten, bafe

fie vielmehr einen meiteren Slntrieb bilben gu einer befto

engeren Slnnäherung an bie grofee 3Raffe ber Vebölferung

beg Sanbeg. A.

U 1 0 e l l u u g e n unb ft « t i dj t e tu

Shomag ßarlple, © o ciatpolitifde ©(triften. Slug

bem ßnglifden überfegt oon 6. ^fanntuite. Wit ßinleitung unb

Slnmertungen bggb. non Dr. 93. £>enfel
,

ißrioatbecent in ©träfe*

bürg, ©öttingen, SSanberfeoed u. illiipredt, 1895, I. SSanb, gr. 8°.

LX1V unb 214 ©. — ßatlple gehört im beften ©inne beS

2Borte§ ber Weltliteratur an. 6r feat auf bie roiffenfcbaftlicbe

gorfcbung aller ßulturbölfer einen ertennbaren ßinflufe auSgeilbt.

3n feinem ftaat§* unb focialroiffenfcbaftlidjen Renten ftefet er im

(Segenfafe jur auggefprodjen inbioibualiftifdjeii Slationalötonomie,

welche in ber erften Hälfte unfreg 3al?rhunbertg in feinem SSatet*

lanbe fiegreicb burctgebrungen mar. ßr menbet fub gegen ben

extremen 3nbioibualigmug unb Wammonigmug ber brittiicbeu

Soctrin, bie er alg dismal science bejeidjnet. Set ßrften einer,

melde im brittifdjen gnfelteide mit llebergeugung
,
ßnergie unb

Wärme bie ©ade ber unteren SSolfgfdidten oertraten
, idiloert er

in lebhafter SarfteHung bie Selben ber arbcitenben ßlaffen unb
gibt ber Ueberjeugung Slugbrud , bafe unter ber fäerrfdaft beg

fdranfenlofen Spielg bet freien Kräfte eine mirllide SBefferung ber

focialen 3uftanbe nidt ju ermarten fei. 6c ftedt in feinen ©driften
bie Sage ber Setbeigenen unter ben erften ißlantagenetg jener ber

Slrbeiter im freien ßnglanb gegenüber unb fudt gu geigen
, bafe

bie politifde Freiheit unb ©leidheit , teren fid ber moberne

Slrbeiter gu erfreuen fyabt

,

für benfelben fo gut mie mertblog fei,

fo lange man ihm bie Wittel gn einer augfömmliden materiellen

ßpifteng oermeigere unb ihm ben faxten tHampf um feinen Sebengs

unterhalt burd ungenüger.ben Sohn unb fdfedtc Slrbeitgbebingungen

erfdroere. Sie moralifde §ebung ber Slrbeiterclaffe ift ihm bag

nädfte 3ibl, foroie eine Organifation ber Slrbeit bie föauptforge

aller ©taatgregierungen gu bilben habe. Sarum erfdeint ihm
eine umfaffenbe ftaatlide Sluffedt ber inbuftriellen betriebe alg

unumgänglide Dlothmenbigfeit, mie er auch nadbrüdlidft bie 3dü*
führung unb ben Ütugbau ber bamalg eben begonnenen Slrbeiter*

jdufegefefegebung ic. zc. forbert. ßbenfo müffe bem Slrbeiter ein

augreidenber Sohn gugeftanben mecben, müffe fürgefunoe unb hin*

reidenbe Slrbeitermohnungen geforgt merben. 6ine ^orperfdaft ber

beften unb tüdtigften Wänner Jolle bie 3ngel ber ^Regierung führen,

meil nidt burd bie grofee Wenge unb aud nidt burd bie !ßarla=

mente, fonbern nur burd einige befonberg heroorragenbe unb be*

gabte Sßerfoncn ber roahre unb fegengreide Sortfdritt im Sebeu ber

S3ölfer erreidt merbe. Wahrheit unb ©eredtigfeit ftnb ihm bie

hödften 3»de ber menfdliden ßrfenntnife im 23ereide be§ focial*

politiiden Wirfeng. Sie focialen 3nftänoe hat ec ohne fRüdfidt

auf bie öffentlide Weinung ober bie@unft unb Ungunft oon oben

unb »on unten gefdilbert unb beleudtet.

3lud in Seutfdlanb mürben 6arlple’g Werfe bereitg mehrfad
in Ucberfefeungen heran§ 3 e 9 eben. Sie erfte ©cfammtauggabe er*

fdien in 16 Sänben in ben fahren 1857— 1858, nad&em ber*

jeiben eine Slugmahl feiner ©driften in 6 Sänben im 3ahre

1855— 1856 oorangegangen mar, melde oon firejjfdmar befolgt

marb. 2lud bie ung oorliegeube neue ©ammlung trifft eine Slug*

mahl unter ben literarifdj)e» Sarbietungen -oon Shomal ßarlple,

infofern fee f«d auf feine Slrbeiten focialpolitifden ^nhaltg be*

fdränft. 6in jüngerer Ißhilofoph ber ©trafeburger ^odfdule,
Dr. §enfel, hat biefelbe mit einer hübfden ßinleitung oerfehen

unb bem Septe aud eine Dleihe erflärenber Slnmerfungen beigefügt.

Sag öorliegenbe erfte Vänbden enthält brei gröfeere Slbhaablungen;

ben „ßhartigmug", bie „Siegerfrage" unb ben „Sliaaara hinunter

— unb bann?" Sie Hälfte beg Slaumeg mirb im erften SBänbden

oon ben gehn Sluffäfeen auggefüllt, melde mit bem ßhartigmug fed

befdäftigen ober bod menigfeeng in einem engeren ober loferen 3u*

fammenhang flehen. Unb in ber Shat barf cg alg ein glücflider ©riff

be8 §erauggeberg begeidnet merben, bafe er gerabe biefe Slrtifelferie

an bie ©pifee feiner neuen Sluggabe geftellt hat. Sie ßhartiften*

bemegung ift bie erfte focialreoolutionäre Slrbeiterbeioegung im

19. Sahrhunbert gemefen, beren 3<el auf bis ßroberung ber politi*

fden Wadt geridtet mar, um bie oolfgmirthfdaftüdsn 3uftänbe

im Wiberjprud gu ber oon ben befefeettben ßlafeen oertretenen

Freiheit im Sntereffe ber Slrbeitcr burd bie ©taatggemalt gu

organiferen. Wenn aud bie gange Semegung aug rabicaüpolitifden

©trömungen heiborgegangen ift, fo mürbe fee bod con ihren Sin*

hängern au8 bem Slrbeiterfeanbe oon Slnfang an alg ein Wiltel

betradtet, um mit ber politifden ©leidheit aud bie öfonomifde

gu oermirfliden. Sie ßrfahrung hat benn aud gegeigt, bafe fed

bie ßhartiften balb oon ben S3ourgcoig*9labicalen trennten unb

ihnen feinbfelig gegenübertraten. Sie Sfletradtung beg ßhartigmug

in ßnglanb bon 1838 big 1848 bietet eine gange Dleihe oon

Sinologien für unfre ©egenmart, fo bafe bie Üeberfeftung oon

ßarlple’g Sluffäfeen über biefen ©egenftanb nur freubig begrüfer

merben fann.

Sie gmeite Slbhanblung, melde ber „Siegerfrage" gcmibmet

ift, ftamrnt aus bem 3d hre 1849 unb mürbe alg ÜBorroort gu ben

„glugfdriften aug elfter ©tunbe" (Latter-Day-Pamphlets) ge*

fdrieben unb 1855 alg befonbere giugfdrift neu gebrudt. Ser

SSerfaffer führt ung in ber 3orm pavaboper ßrörtevungen feine

Slnfedten oor unb fudt in biefev crnfie Wahrheiten feinen Sanbglenteu

gu prebigen. Ser britte Sluffafe enbiid — aug bem Sahre 1867
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ftammenb — bepanbelt roieberum in einer &ßdjft eigenartigen ©e«

ftalt englifche 3rit« linö Sageifragen unb umfpannt feinem Haupt«

iubatte nach eine Ueberftcbt über bie ftaatierpaltenben ©lemente,

reelle nach ber ©infübrung ber pollftänbigen Semolratie eine

Steorganifation bei Staatei beroirfen tonnen. Sßeniger ali bie

erfte Abbanblung bieten bie beiten festeren ein unmittelbar actueHei

gntereffe für unfre 3eit unb unfre beutfcben Serpältniffe. Allein

fie »ermögen uni auf ber anberen ©eite bie ßenntnifs non £boma§
©arlple’i 2ebeni= unb SBeltanfcbauung su »ermitteln unb liefern

einen fdjäbeniroertben Beitrag, um bie 3üge bei Uterarifcben ißor«

traiti bei Serfafferi in feiner (Eigenart ju erfennen.

Söürjburg. 231 aj ». §edet.

* Ser Sob »ergreift fidj heuer an ben geiftigen §üuptern

unfrei Solli. §eiuricb ». 6»bel ift, wie ein Telegramm

beute früh unfern Sefern mitgetbeilt, am Sormittag bei 1. Auguft

in tUlarburg im Haufe feinet ©obnei, bei Archäologen an ber

bortigen Unioerfität, einer Sungenläbmung erlegen; bie fterblichen

Diefte beb ©iebenunbftebsigjäbrigen finb nach Serlin unterroegi.

SDlit ibm »erläßt uni ein 3Jlann, ber sroifchen 9tanfe unb Sreitfchle,

»om einen jum anbern überleitenb, ben grölten 3?amen unter ben

beutfchen ©efcbicbtfcbreibern unfrei gabrbunberti erroarb unb

befa|. Sie Summe feiner Seiftung unb Sebeutung wirb ein

Slacbruf in einer unfrer »äfften Stummem ju sieben »erfucpen;

beute erinnern mir nur an bie gebermann betannten Haupt«

momente feiner SHrffamfeit. ©eine „©efcpicbte ber 9te»olutioni«

jeit" befreite uni burcb echt b’iftorifcbe Sarftetlung »on bem falfcben

3bcal ber Seroegung »on 1789 ; feine „Segtünbung bei Seutfcpen

Sleidji" bot uni ba§ feltene ©efcbenf einer amtlich geförberten

unb boch jugleicb mit inbioibuelier Sbteijterfcbaft geftalteten 3eit*

gefcbicbticbreibung über eine ©poche ber »aterlänbifcben ©ntroidluug

»on un»erg{eid}lid)em ©ebalt. 3n bie politifcben ßbeenlämpfe ber

3Iation griff er mit beharrlichem (Eifer ftreitbar ein; feine Amti«

fübrung an ber ©pifce ber preufiifcben Arcbioe beroirlte einen

mächtigen Umfchroung jum Seften ber Freiheit ber gorfcbung, wie

ber grucbtbarleit ber Arbeit. ©(hon feit einigen 3al;ren auf

förperlicbe Schonung angeroiefen, blieb er boch fchaffenSfabig unb

«freubig bii ani ©nbe, gegen greunb unb fjeinb unoeränbert, an

©eift unb (EbaraEter ftd) felber treu.

* lieber bie antiquarifchsmiffenfcbaftticbe ©bätigfeit bei ,,©rie«

chifchen ©pllogoi »on Äanbia", eines gnftituti, bai bie

(Ersiebung unb Silbung in Sreta erbeblich geförbert unb feit 1883

fid) ber (Erhaltung unb Sammlung ber alten Senlmäler in einem

3Jlufeum, bem erften auf ber 3nfet, gemibmet bat, berichtet neuer«

bingi bie „Soff. 3tg.": ®er ©pllogoi jäblt feine SRitglieber in

ben »ornebmften Streifen ber griechifcben Seoölferung unb roiro

»on ben beroorragenbften $erfönlicpfeiten bei 2anbei geleitet. Ali

Sbotiabei (pafcba im Amte mar, mürbe er »om türtifcben ©ouoer«

nement ali (Eorporation anertannt. ©eine (Erfolge haben ben Gr«

martungen ber ©elebrten aller Sänber »ollauf entfpvochen, unb »iele

miffenfcbaftlicbe ßörperfchaften fomie »erfcbiebene europäifche Siegie«

rungen mürbigen feine SeiftungsfäbigEeit, inbem fie ftch im ge«

gebenen galle an bieS 3nftitut menben, bai (abgefepen »on ber

archäologifcben Abteilung ber eoangelifchen Schule in ©mprna)
bai einjige tiefer 2trt im Orient ift. Stach bem SJtufter ber Arcbäo*

Iogifchen ©efellfchaft »on Silben errichtet, bat ber ©pllogoi feinen

(Einfluß bü in bie ißroßinjen auigebehnt unb bie Stellung einei

©eneralinfpectori ber Altertümer für bie ganje 3nfel errungen,

©aper ift er für alle fremben gorfeber, bie nach Jtreta Eommen,
fojufagen bie Operationibafti gemorben, unb mit feiner Hülfe
fmb alle hebcutenbeien Ausgrabungen unb gorfepungen , bie

in fungiter 3 e ‘t bort ftattgefunben, ini SBerf gefegt roorben.

Sementfprecbenb fmb auch bie Sammlungen feines HJtufeumi febr

mertbooll, benn man bat feine ©elegenbeit s« ihrer (Bereicherung

»erfäumt. S)a ftebt ein für bie ©efehiebte bei Urfpruugi ber

grieebijeben 5?uuft febr michtigei SBetf, bai bei ßleutberna entoebEt

morben ift unb ben Oäbaliben jugefchrieben mirb, nämlich ber

böchft arcbaifche Oorfo einer männlichen ©tatue aui $oroiftein

mit ©puren »on (Bemalung. Unter ben gah?Ireichen fütarmorbitbs

roetEeit finb folgenbe berüorsuheben: bie auf ber Agora (SUtarEt)

»on ©ortpna gefunbene Eolcffale unb moblerbaltene ©tatue einei

bärtigen ^bilofopben, »iellei^t ein AiElepiabei ober Äointoi,

ferner eine (Benui »on ©ortpna, ein Apoüo=£orfoi »on Änoffoi,

einige SJletopen »on ©ortpna, »on oenen eine ein berrlidjei Dteiief«

bilb, Ißevfeui mit bem (Begafui, gibt, fcblie|lich ein febr fbböner

SBenuifopf aui macebonifeber 3«it, ber ^opf einei Sünglingi (@e*

frfeent »on fPboüabei ^Jafcha) unb »ier treffliche ^aiferföpfe. Son
hohem SBertb fmb bie hemalten „mptenifchen" (Bafen unb bie für

bai altfretifche S3egräbni| tppifchen unb unter bem 31amen $itboi

»ielbefprochenen meltoerbreiteten Urnen, »on benen einige archaifcbe

mit Figuren in 3lelief, anbere »on Änoffoi mit einfachem

geometrischen fUlufter »ergiert ftnb. Sntereffante gigutinen

ftammen aui Ätufor.ai ,
©taurafia , EPbäftoS unb $räfoi,

unb Serracotten aui ber ©rotte bei §ermei ^ranaioi hat ber

englifche (Biceconful aui SRetimo gefchenft. ©i fehlt auch

nicht an SRünsen unb gumelen , aber mächtiger al5 alles

bai ftnb bie „^nfelfteine", meit fte uni in ben barin mit er«

ftaunlicher Sechnif eingefchnittenen Seiten ein »orgefchichtlichei

Alphabet überliefern, bai bem noch beute gebräuchlichen »orauf*

gegangen unb mabrfcbeinlich bai ber toeitoerhreiteten „mpfenifchen"

©ultur mar. S)ie oerbienftoollfte Seiftung bei ©pllogoi mar bie

©rhaltung unb ßrmerhung ber groben Snfchrift „®ai Dle^t »on

©oitpna". Oai bie ©rhaltung tiefer Snfdjrift betreffenbe 2)li|«

»erftänbnil, bai gnoifc^en bem (ßafiha »on Äreta unb bem ©pllogoi

febmebte, ift ingtüifc^en befeitigt unb bai Siecht bei ©pllogoi aner«

fannt. Salb mirb nun tiefe ^nfebrift mit anberen in einem

neuen ÜJlufeum, bai in ftanbia für fte gebaut mirb, fteber unter«

gebracht merben. 2>er ©pllogoi h«t auth eine SBertfiatt für ©ppi«

abgüffe eingerichtet. 2)ort finb bie Abgüffe ber groben ©efe|ei«

infefarift angefertigt morben, bie f. 3- ©ubferibenten in ©uropa

unb Amerifa abgegeben mürben, auch bie älteren 3nft^riften »om
Sempel bei pptbifchen Apollo, bie ©tatue »on ©leutherna (f. o.)

unb ber 5?opf ber Senui »on ©ortpna finb bort ahgegoffen morben.

SDXit Anerfennung mirb bie SBelt auf bie Seftrebungen feben, burä)

meldje bie 2)enEmäler unb ÄunftroerEe tiefer clafftfcben Snfel ber

Sergeffenheit entriffen unb bem ©tubium jugänglicb gemacht merben.
* Sluigrabungen. Ißrähiftorifcbe. — Sebeutenber

ali bie »orgefchichtlichen ©räber, bie man tätlich auf bem „fchmarjen

Serge" bei ißrefjburg entbedt bat, fmb tie »on ©eftrüpp unb

Ärummbolj übermueberten S t e i n f e b u n g e n, bie auf bem „Scbmetni«

tegel" bei SRageriborf, einer Sabnftation in ber 3iäbe l)3re|«

burgi, »oit bem eoangelif^en (ßfarrer §rn. (poleffouici auf«

gefunben morben finb. 3m SolE maren tiefe Sauten langft be«

fannt ali „Seufelifib", „Sleufelifangel" unb „Seufelibett", roai

barauf binmeiit, bai tiefe ©teinftätten einft ali ipiäpe für beit«

nifchen ©otteibienft benübt ober boch »on ber Seoölferung für

heibnifche Opferpläbe gehalten roorben finb. ©ie SRaberiborfer

gunbe fmb offenbar ©teinfammergräber („megalitbifche ©räber"),

bie um gabrtaufenbe (?) älter ftnb ali bie Hügelgräber ber ger«

manifchen Quaben, Sie Sauten bebedeu mehrere ©ic beftepen

aui aufrechtftebenben,mebrere3Reter hoben Steinblöden, Steinfammern
unb Steinlreifen. An ben Steinblöclen, namentlich an einer fünffeitigen

Steinppramibe, finben fid) rop gearbeitete, pantbreite Sertiefungen,

bie bie gorm »on 3apf£nlödbern haben unb gu je 3, 4 oöec 6
in einer Sinie liegen. Serartige 3ei<heit finb bei ©teinfejjimgen

biiper mobl noch nie »orgelommen. Ueberbiei finten fid) auch

runenartige ©inmeifjelungen »or. ©ine Sommifftott, beftepent aui
ben Archäologen Hampel, Dr. ©sombalpp, Dr. 3)t. Hoernei unb

SeHa, mirb bie Porgejcbichtlicben gunbe auf bem „f^roarjeH Serge"

unb auf bem „ScbroeiniEegel" eingepenb unterfuepen. SBie »er«

lautet, merben ©eleprte aui Seutfchlanb fich tiefer ©ommiffion an*

fchlie|en. — 3n Söinfen a. b. £ube ift in ber 3cäpe bei Sapn*
bofi ein »orchriftlicher Ürnenfriebpof »on Dielen punbert ELReter

Auibebnung entbedt morben. 3n ber geringen Siefe »on 60 bii

100 Gentimeter lagen Urnen unb Scherben, oft in SJieipen ge*

richtet; auch einjelne ©chmudgegenftänbe mürben gefunben. — Ser
italienifdje ©elebrte Dr. Srft bat türjlicb einige Auigrabungen in

ber ficilifcben Slefropole »on (ßantaliea (in ber 3cäbe

»on ©pralui) »orgenommen unb fanb in ben babei aufgebeäten

©räbern »erfcbiebene ©egenftänbe aui ber streiten ficilifcben Seriobe,

beftebenb in Safen, füteffern, bronsenen Solchen, gibeln »on jum
Sbrit febr primitioem ©paralter. ©ittige ©räber gehören auch einer

fpäteren 3rit unb enthielten »ergoloete Safen unb Srottjen, äpn«

iiep benen »on Sremensano unb ginoccbito.

* IDtünsfunbe. SBie bie „Revue Beige de numis-
matique“ berichtet, fmb in S ruf fei beim Umbau einei Haufei
au ber Slace © te * ©atperine etroa 200 ©olbntünsen gefunben morben,

bie grö|tentpeili aui ber 9iegierungi3eit ßarli V. unb feinei

©opnei Sbil'PP» ID ftammen. Ser Schab bürfte um bai gabt
1567 »ergraben morben fein, ba leine einige Prägung eine fpätere

gabreisabt s eigD Au|er ben nieberiänbtfcben 2Rünsen finben fid)

folcpe englijcpen, franjoftfeben unb fpanifepen Urfprungi tabei.
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2Im wertbDolIften finb eine ©rägung ©bilipps be§ Schönen für

©rabant, ein feJjr felteneS Stüd
,

unb befonberS ein prahtoolleS

Gpemplar beS golbenen Söroen non Slnton »on Surgunb, ^erjog

»dh ©rabant. — ©in ^weiter gunb wirb aus St. Pierre«
Gappelle bei ©nghien genielbet; er umfaßt eine grofje Slnja^I

Bon Prägungen auS ber Seit »on üarl V. bis ju Subwig XIV,,

gröhtentbeilS aus Silber. 2)aS ältefte Stüd ift ein Silberreal

Claris V. auS ©rüffel; 180 ©lünjen tragen baS ©ilbbeS ©rjherjogS

Slibert unb feiner ©emahlin QfabeUa, bie gemeinfam als jpanifhe

Statthalter in ©rüffel refibirteit. ©on Philipp IV. Don Spanien

flammen 31 Stüde, bie 1622—1658 $u ©rüffel, Slntroerpen unb

in gianbem geprägt finb; barunter befinbet fiel) ein ©olbbucaten

»on 1658 üon Slntroerpen. Slnbere ©lünjen jeigen caS ©ilb

©cayimilian §einricbS Don ©apern, ©ifhofs Don Süttih, unb

Hartl II. Don Spanien. 5)aS fpätefte Stüd ift ein ©ierteltbaler

SubroigS XIV. Don 1708. 2)auah ergibt fih als roahrfheinlih,

baff ber Shafe jur Seit beS fpaniihen ßrbfolgetriegS Dergraben

roorben ift, als bie fpanifdjen ©iebetlanbe ben ^auptfcbaupla^ beS

Kampfes bilbeten. — Siefelbe Seitfhrift berichtet über bie Stuf*

finbung einer bisher unbelannten jelbfhutlifhen ©tün^e Don grobem

hiftorifdhen Sntereffe ju Äonftantinopei. Sie jeigt auf ber einen

Seite ben tarnen unb Xitel beS felbfhullifhen Sultans Don Slum

(fUeinafien) Sllabbin III. Äeilobab ben geramurjt, auf ber anberen

fcenjenigen beS gilhauS ber ©longolen, ©hagan ©iahmub. Sie

ift in Sconium geprägt; baS 3ahr ift nicht beutlih ju

erlennen, aber roahrfheinlih als 700 (ber §ebfchra) ju

lefen. Sllabbin III. Derbanfte bie £errfhaft über Slum

bem SJlongolen s Ähan ©hagan, ber gleich nach feiner 2t;ron»

befteigung ben bantalS regierenben Selbfdjullen=Sultan ÜJleffub II.

abgefe&t hatte unb nach jweijähriger Bnaifchienjeit Sllabbiu jum

Sultan erhob. 21ber fchon brei Sahre fpäter fiel biefer

bei feinem mongolifdjen Dberherrn in Ungnabe ;
er tourbe

abgefefct unb in bie ©erbannung nach SSpaban gefchictt. 2ln

feiner Stelle tarn fein Sohn ©iafebbin auf ben Shton. 2luh er

blieb nur lurje Seit im ©ejifc ber ©eroalt, unb fchon nach Dier

fahren rourbe SUabbin roieber jurn ©ultan ernannt. 2luS ber

Seit feiner ^weiten Slegierung werben Derfchiebene ftiegerifhe ©r=

folge gegen Slacfabarftaaten berichtet, unb Damals fcheint 2llabbin

eine etwas felhftanbigere Stellung gegenüber bem gilban einge?

nommen ju haben. 2llS er fich aber ber 2lb&ängigfeit Döllig ju

entziehen fuchte, traf ihn bie Siache beS erzürnten ©longolen*

herrfcherS, ber ihn fammt feinem Sohne I>inricfeten liefe. 2luh

feine jroeite Slegierung hatte nur eine Sauer Don brei fahren.

* |)eit>elbetrg, 29. 3uU. SÖie bie „Sabifhe 2aubeS*3tg."

melbet, hat fich hier Dor einiger Seit eine farbentragenbe

jübifche ©erbinbung aufgethan. 2luf ber ©lenfur foll fre fdjon

ganj anfehnliche Seiftungen aufgeroiefen haben. 2Die ©Übung biefer

©ereinigung fcheint Darauf jurüefäuführen ju fein, bah feit einiger

Seit GorpS unb ©urfchenfchaften leine jübifchen Stubenten mehr

als SJiitglieber aufnehmen.
* Jöetrlitt. Sie ©labemie ber ©Biffenfhaften hat (roie bereits

in ber ©aperifchen (SferontE beS heutigen ©torgenblattes gemelbet

warb) bie ©iünhener ©eologen Dberbergbirector ©rof. Dr.

D. ©ümbel unb ©eh. Slath ©rof. Dr. D. Sittel ju coxrefpon*

birenben ©litgliebern ihrer phprtfalifdj=matfeematifcfeen Glaffe ernannt.

* JÖB£§l(tu, 29. Suli. Seitens beS UnterricbtSminiflerS ift

in SluSfiht genommen worben, ben großen ÜHufilfaal, foroie bie

Slula Seopolbiua im UnioerfitätSgehäube einer grünblichen

unb ftilgerecptcn Sleftaurirung ju unterstehen unb inSbefonbere

eine Grneuerung ber loftbaren Secfengemälbe burch einen heroor=

ragenben ftünftter Dornehmen ju laffen. Ser Gonferüator ber

Itunflbenlmäler für Schienen, Sanbhauinfpector Sutfch, ift bereits

beauftragt roorben, geeignete ©orfchläge, in welcher ©Beife unb

üon wem biefe SlenoüationSarbeiten auSjuführen fein würben, 511

machen. gebet Kenner ber erwähnten Släumlichleiten wirb biefe

Gntfhlüffe mit g-teuben begrüben; eS hanbelt fich um Senlmäler

ber Slococobecoration erften StangeS, bei beten 2lnblicf mau ftch

an Schillers äßort Don „ber ©eftalten güQe", bie „DerfhWenberifh

aus Söanb unb Seele quoll", erinnert fühlt.

*
Bitridj* 3m lebten Stubienjahre ernannte bie hiefige

Unioerfität neun Samen §u Soctoren. Sieben baoon er-

warben bie mebicinifhe, eine bie philofophiihe unb eine bie juriftifhe

S)octorroürbe. ©on ben mebicinifhen Siffertationen, bie Don jenen

fieben Samen herrühren, haben einige in bebeutenben miffenfhaft-

lihen Seitfhriften Aufnahme gefunben. So ift bie Siffertation

Don grl. 3ba Shmibt über ©rolepSoperationen in ber Süriher

grauenllinil im „Slrhio für ©pnälologie", bie Don ßmma Slhpner

über £ungens©augrän in ber ©tünhener „SJlebic. SBohenfhr.", bie

Don ©loSlp §etbig jur §iftogenefe bet Sangen* Snburation in

©irhoWS 2lrhio abgebrudt worben. S)ie philofophiihe Xiffertation

Don .feeewig ilBafer behanbelt bie Stellung 3ob. fiaSper SaDaterS

nah Ulrich $epnerS hanbfhriftlihen Slufjeihr.ungen. Sie juriftifhe

Siffertation Don Slnna SJladenroth aus Sanjig behanbelt bie ©e=

fhihte ber §anbels* unb ©ewerbefrau, worin bie prioatrehtlihe

Stellung ber grau in ©riehenlanb unb Slom unb im ÜJlittelalter,

enblih baS noch beftehenbe fDlinberreht erörtert wirb.

ß !©aviä. Academie des Sciences. 3n ber Sipung Dom
29. Suli theilte ©rof. 21. ©aubrp mit, bah in ber ©ähe Don
gilloup (Separtement ©harente) Ueberrefte Don urmeltlihen SJliefen*

thieren gefunben unb bem ©aturhiftorifhen fDlufeum §um ©efhenf

gemäht worben finb. ©S befinben fih babei äwei Stohjähne eines

(llephanten, Don benen ber eine bie loloffale Sänge Don jwei SDleter

85 Zentimeter hat, währenb bie Sahne beS elephas meridionalis

Don Surfort nur ein ©leter 87 ©entimeter meffen. gerner fanben

fih babei Sähne, weihe Dom elephas meridionalis herjurühren

fheinen, Dtefte beS elephas antiquus, ©lammuthlnohen, Sühne
Dom DihinoceroS, §ippopotamuS unb Sluerohfon, foroie eine grohe

2Injal;[ oon fünjtlerifh bearbeiteten Steinen. ©S ift hier baS erfte

©lal, bah man g-offilien mit ben 2lnjeihen einer ©earbeitung burh
©lenfhenhanb in ©erbinbung mit ben ©eften einer ©lepbantenart

gefunben hat, Weihe bisher als bem ©liocäti angehörig betrachtet

würbe. SDanah wäre baS 2llter beS ©lenfhengefhleht^ höhet

hinaufjurüden als man bisher annahm. — Sur g-rage, ob eS auf

bem ©laneten ©latS ©Baffer gibt, ergriff Der 2lftronom Sanffen
baS SBort unb theilte mit, bah er bei ber ©eobahtung beS ©larS

im Spectrofcop bie fpeciellen Sinien beS SßafferbampfS roieberge*

fuubeit habe unb fonacb lein Sweifel Darüber feerrfdjen lönne, bah

ber ©lanet thatfahlih ©Baffer habe.

* 3n will man an ber Sorbonne einen eigenen
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; I für elfäffifhe ©efhihte errichten, ©rofeffor

Dr. Dlubolf ©euh, Oberlehrer am proleftantifhen ©gmnafium
unb ©irector ber Stabtbibliothel in Strahburg, foll bie Stelle

erhalten unb wirb roahrfheiulih biefetn Slufe g-olge leiften. Ur.

©euh ift ber Sohn beS heroorragenben proteftautifhen ©eiehrten,

bem baS ©Ifap fooiel für bie ©rl;altung unb ©[lege beutfher Sprahe
unb Sßiffenfcbaft währenb ber franjöfifhen §enfhaft Derbanft.

©er Sohn, urfprünglih ^iftorifer Don beutfher (©öttinger) Shule,

fhlug fih 1870 im ©egenfap ju feinem '©ater mit Seibenfhaft

auf bie franjöfifhc Seite; er hat gafelreicbe ©Beile über elfäffifhe

©efhihte unb ©iiherEunbe in franjöfifd;er Sprahe, ifeeil» in

Strafjburg, theilS in ©aris Deröffentlicbt. 2ln ber ©arifer §oh ä

fhute finb übrigens bie ©Ifäffer bereits burh eine Slnjahl ©ro*

fefforen, u. 21 . burh ben ©rofeffor ber ©eographi«, C>imlp, unb

bie ©rofefjoren für beutfhe Sprahe unb Sitevatur, Sihtenbergec

unb Sange, fowie ben ©rofeffor für proteftantifhe Xbeologie,

Sihtenberger, jämmtlih geborene Strahburger, certreten.

©erlag bcr3.©.Sotta
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ihen©Hh»
banölung ©acljf. in Stuttgart.

Sn unferer „®il>!ioil)eS bet

aBeltUtteratui’" ift foeben er=

fhienen:

©rieftoechftl
jwifheu

ft^itgttnliÄMpnig.
©lit Einleitung unb Slnmerfungcti

Don ©hun«tt& ^ärfol.

2 SBäubc.

^»reis elegant geßwubett 2 jLStavß.

©u bejietjen burdj bie mcifien S3ud)-'

hanblungeu. (tsic)

gür Den gnferatentheil Dcrantwost*

lieh: 2S. Äcil in ©lündjen.
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2r«tf unb SJevtag bcr ©cfcflfdiaft mit befifyrnnftet Haftung

„Bering bet MUgejnetnen .BcUimg" ln SKündjen.
2.' cTmittoortfidjer j£>croucgeber: Dr. SUfteb $ot>e in Sniim^ett.

Beiträge werbe» unter bet üluffdjtift „An bie SBcbaftion bet Beilage

jut Allgemeinen Seitung“ erbeten.

$et unbefugte Aadjbrudi bet Beitagc-Artifet wirb geridjtlid) »erfolgt.
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ßotuni6u§ unb ba§ heutige epanien. 33on Dr. Ä. ^aebler. — ©eifiige

3uflänbe im oberen ÜUtferbien. — äJiittßeilimgen unb 3lacpricpten.

(£oluntbn§ «nb ba§ heutige (Spanten.

ans Europa unb Slmerifa oereint ßdp rüfteten, um
ben 400jäl;rigen ©ebeuftag ber Sntbedung ber Steuen 2Selt

bur<p Sßriftopß Solumbug feftUdp gu begehen, mürben bie

miffenfd;aftlicpen Greife fepr unangenehm berührt burep

gemiffe SBeftrebintgen, bie fiep unter ben Spaniern bemerk
bar malten. 2ln feftlid;en 33eranftaltungen mollte grnar

Spanien gemiß feinem anberen Sanbe ber Srbe nad;ftepen,

bagegeu oerfud;te eg ein ©peil feiner tüdptigften gorfd;er

unb befteu Stebner, ben geierlid;feiten einen Sparafter an=

gubid;tett, ber menig im Sinflang ftanb mit bem, mag bie

übrige SSelt gu feiern beabfid;tigte. Seßou einige $eit

3itoor patte ber burep gefcpicptlid;e ^orfepuugen rüßmlicß

befannte Sapitän gur See gerttaubeg ©uro unter bem ©itel

„Solou p Sßiugon" ber fpanifdpen ©efd;i4>tSafabemie eine

©euffeprift überreizt, in meld;er er fepr lebpaft für eine

peroorragenbe Sprung beS SDcartiu Sllonfo ißingon bei

©elegenpeit ber Sentenarfeier eintrat. Sr begrünbete biefen

Slnfprud; nid;t nur mit ben unleugbaren ©ßatfad;en, baß

bie ©ebriiber gingen burep ipr perföulid;eg Singreifen bie

SluSrüftuug beg flehten ©efd;maberg, melcbeg ^erbinaub

unb QfabeÜa bem Solumbug bemiUigt patten, mefentlicp

förberteit, meun nid;t überpanpt erft ermöglichten unb
burd; ipre ©peilnapme au ber ’yaprt einen 5£peil ber

nationalen Siferfüdpteleien befeitigten, bie bem Solumbug
opne ipre £ülfe maprfepeinlid; fd;ott bei bcr erften Steife

mefentlicp mepr gu fd;affen gemad;t paben mürben; fonbern

er napnt and; allen Srnfteg für SJtartiu 2Ilonfo bag 33er;

bienft in 2lufprudp, anep bann nodp niept §agl;aft gemorben
gu fein, alg bie lange Steife über bie enblofe Sjteerfhitp

unb ber unbotmäßige Seift ber Scpiffgmaunfd;aft atigeblicp

aud; beg Solumbug Vertrauen auf ben enblicpen Srfolg fo

meit erfdjüttert patte, baß er in bie Stüdfepr gu miHigen

bereit gemefeu fei. Slug biefem ©runbe, glaubte ^enianbeg
©uro, fei bie Sutbecfuug eigentlid; mepr noep bag 33er;

bienft ifUitgong, alg bag beg Solumbug, unb er feplug beß=

palb oor, auf bem gu errieptenben ©enfntal ben Solumbug
im 33unbe mit ben beibeit ipingong barguftellen, mobei
33tartiu Slloufo mit bem nadp Sßeften auggeftred’ten 2lrm
unb burd) bag in ber Stäpe angubriugenbe SJiotto : Adelante!
(33ormärtg!) alg bie eigentlid; treibenbe Jtraft ber Unter;

uepmung begeiepnet merbeu foUte. ©ie Quelle für bie

Sluffaffuug beg fpanifd;eu Sapitäng ift feit mepr alg

50 Sapreu allen Solumbug;$orfd;eru mopl befannt. Sg
finb bieg bie Steten ber ißroceffe, melcpc bie $rouanmälte
gegen bie 9iad;fommen beg erften 33icefönigg oon $nbien
angeftreugt paben, alg bie fpauifepe Stegierung gu ber

Srfenntuiß fant, baß bie gemiffenßafte SrfiiUung ber bem
Solumbug im Säger oou Santa §'6 oor ©ranaba oertvagg;

mäßig bemilligten 93orred;te feine Siad;fommen mit einer

9)tad;tfülle augrüften mürbe, neben meld;er alle dürften
ber alten SSelt oerfepminben müßten. biefem $roceß

fpielt eine 2lrt oon Stebenflage ber ißingon eine niept

unbebeutenbe Stolle, unb ben Slugfagen ber oon biefer

Partei geftellten Seu9en entflammen bie non gernanbeg

©uro gu ©runbe gelegten Stngaben. ©aß bieg eine ber

unparteiifdpen ©efd;icptgforfcpung unmürbige Sinfeüigfeit

mar, fepeint bem 3$erfaffer auep bann nid;t flar gemorben

gu fein, alg feine Scprift — gur Spre ber Spanier fei eg

gefagt — im ^n- unb Sluglanbe lebpaften Sßiberfprudp

perüorrief. Sr fupr pielmepr in einer Steipe bott Sluffätjen

unb fleinen 33rofcpüren fort, in anti;coIumbifd;ent Sinne
gu fepreiben, unb unter feinen Sanbgleuten fanben fid;

einige — bor allem ein big bapin alg ©efcpieptgforfdper

uoep böHig unbefannter, aber bann rafip burd; Slitfnapme

in bie Slfabemie ber ©efcpicpte belopnter „©eleprter", Sitig

33ibart —
, bie ipm gur Seite ftanben, ben Stupiu beg

Solumbug gu fd;mälern, uitb — felbftberftänblicp bafür

ben ber eigenen Sanbgleute in bag reipte Sicpt gu fe^en.

2llg bann bie literarifipe ©efetlfd;aft beg Slteneo gu ÜHabrib

in einer Steipe bon öffentlidpeit 33orträgen ben gebilbeten

Greifen ber ^»auptftabt bag 33erftänbniß für bie 33eöeutung

ber Sentenarfeier gu eröffnen fid; bemüpte, entmarf biefelbe

ipren Hörern ungefäpr bag folgenbe 33ilb:

(/
S)ie Sntbedfung ber neuen SSelt mar Die notpmenbige

Sonfequeng beg Simieg für nautifdpe Srforfd;uug unb Snt;

bedung, beffeu Präger bie iberifd;e Stace mäpreitb beg ganjeit

15. S«P rPüubertg gemefen mar, feit ißring §einricp bon
Portugal mit bem Beinamen beg Seefaprerg feine erften

Sarabellen entfanbte, big gu bem Slugenblicf, mo SJtagclpüeg

burep bie Umfegehtng ber SSeltfugel bie ©runblageu für bie

fogmograppifepeu 33orfteHuugen ber näipften Saprpunberte
gum 3lbfd;luß brad;te. Sin 3u faö mavf bie Zahlte iit

biefem Stupmegmettlauf ber Spanier unb i]3ortugiefen einem

Italiener in ben Sipoß. Stilein bag 33erbieuft ift ein

iberifepeg. ©enu eg ift miubefteug fraglia;, ob uidpt felbft

Solumbug, inbem er bag Problem ber 3Öeftfaprt löste,

fid; nur bie Stefultate iberifd;eit llnternepmungggcifteg

aneignete, fei eg nun, baß er bie Sntbedung bem ltnglüd;

liepen Seemann oon ,§ueloa oerbanfte, ber fterbenb in fein

£aug gebraept mürbe, fei eg, baß ißingott fd;oit gutoor alg

Senfer beg ilauffaprteifipiffeg oon ©ieppe bie Äiifte ber

neuen SBelt gefunben patte." 2ßie SJtartiu Sllonfo’g

Seiftungen gemürbigt gu merben oerbienten, fapen mir

fd;on; baß ber Sltann, ber Soldpeg gelpau, feilt 33errätper

gemefen fein founte, ber in eitlem ©ränge uad; ©olb an
ber ^üfte Suba’g feinen Stbmiral im Sticpc ließ, beburfte

für bie 33erfecpter biefer Sluffaffung feineg SSemeifeg. ,,©ie

gange Stidptigfeit beg Stupmeg beg Solumbug trat" — nad;

iprer 3lnfid;t — „gu ©age, alg er fein SSerf auggeftalteu,

ber neuen SSelt bag ©lüd cioilifirter Siurid;tungen geben

foUte. 33linbe ©raufamfeit, gepaart mit befdpränfter 33or=

liebe für feine unfäpigen Sanbgleute, mit Unbanfbarfeit

gegen bie Station, ber er all fein ©lüd oerbanfte, maeßten
binnen fttrgetn eine gortbauer feiner ^errfepaft unmöglicp;

bie eiufacpe illugpeit mußte ^öitig Seobinanb gebieten, trog

ber befdpmorenett 33erträge biefen SJtann oon feinem ißlag gu

entfernen, unb jener SBobabiüa, ben Saßrßunberle befepimpft



fabelt, toeil er ben ©ntbecker ber neuen Vielt in betten
ber alten gurücffenbete, tl;at nur als unbefpoltener SUpter
feine ißflipt, inbern er ohne Slnfehen ber $erfon bem ©efetj

feinen Sauf lieh. ©ah königliche ©nabe trotjbem ben
©olumbug in ^rei^eit utib in feine Sled;le einfeljte, ift nur
ein weiterer Verneig für bie |jod;hergigteit jkönig gerbinanbg,
unb eitel Spiegelfechterei ift eg, trenn Seute behaupten,
©olumbug fei in Stnnuth gejiorben; können mir ihm bop
aug feinem eigenen ©eftament hevaug einen für jette 3eit

nicht unbeträchtlichen Sleipthum itaprepnen."

3u einem folgen 3errbilb hatte bodh mohl in ber

Hauptfape nur nationale Voreingenommenheit bie ©e=

fcpichte beg ©olumbug entfieüt, unb ba bie Vorträge beg

Slteneo gebrudt in alle SSelt hinaugflatterten, fo tonnte

im SluSlanbe tl;atfäd;lip bie Meinung entftehen, bah in

beit gebilbeten Greifen Spanieug eine beinahe feinbfelige

Stimmung gegen ben gelben ber ©entenarfeier beftanbeu

habe. Slun fehlt eg freilid; auch teinegmegg an entgegen^

gefegten Sleuherungen; allein biefelben malten fid; bod;

nicht mit bemfelben Slapbrnd geltenb, toie bie Slttilagen,

unb eg ift eine anerfennenStoerthe ©pat uufreg mit ben

literarifdjen Verhältniffen ber iberifd;en Halbinfek fo toohl

öertrauten Sanbgmanug Dr. 3ol;anueg gafteurap kn ^ölu,

bah er in einem äuherft flott getriebenen unb „©hriftoph

©olumbug" betitelten Vupe 1

) un§ eineg Vefferett belehrt,

inbern er un§ fpilbert, trag er perfönlich toährenb ber

ganzen ben ©entenarfeierlipteiten in Spanien getnibmeten

Seit gefehen, gehört unb miterlebt hat. ©r fanu natürlich

babei bie oben angeführte hifiorifp*kritifpe gepbe gegen

ben 3tuhm beg ©olumbug nipt unerwähnt laffen, unb —
um auch bieg gum älugbrucf gu bringen — feine geft*

berichte geigen ung trot$ aüebem bie nämlichen SJlänner

allüberall bei ben officieUen ©elegenheiten im Vorbergrunbe.

2tber eg mirb ihm freilid; ein Seid; teg, aug gahllofen, in

gebunbener unb itngebunbener Siebe abgefafjten Sleuherungen

unb ©rgüffen ber gefttl;eilnehmer unb nicht gulegt aug ben

©patfapen beg geftoerlaufeg felbft ben Verneig gu er=

bringen, bah bag gange Spanien, bag officieHe toie bag

inofftcieße, unb felbft mand;e ber gelehrten Herren, bie

il;reit loiffenfchaftlid;en Slul;m guoor vielleicht burch jene

fpigfinbigen Unterfuchungen gu mehren bemüht gemefen

toaren, mit einer aufrichtigen unb mohlpuenben ©heil=

nähme unb VSärtne bem ©eniug beg groben ©enuefen in

jenen feftlid;en Stagen gehulbigt hüben. Sn meld;er feinen

SSSeife bag gebilbete Spanien fid; oon ben aUgu nationalen

Veftrebungen getoiffer Sanbgleute loggefagt hat, bafür ift

einer ber reigenbften Vetoeife ein angeblicher Vrief beg

©olumbug aug bem genfeitg, ber mir fd;oit im fpanifpcu

Urteyt alg bie foftbarfte ©ntgegnung au Hru. gernanbeg

©uro erfchieneu ift unb ben gaftenratl; fo überfeljt hat:

„©in Vrief, ben ©viftobal Golon l;at geflirteten

3um SanE für ben Vortrag bem greunbe, tem lieben.

(Such grüfe’ icb ©efareo, ben eblen Son:
Db gbr fchmäht, bafe ©up greunbfpaft oon mir roerb’ gu

Sbeile,

©rüfe’ ip ©up in Semutfe unb gierlip icb feile

Sie SSerfe gefprieben im VolfggefangStoii.

Senn ip roarb »erlejjt nipt burp @uren Sermon,

Sen im Sltenco im Streife ber SBeifen

Vor furjem gbr hieltet, üor ihnen ju greifen

Saut meinen ©efäprten, ben grefeen Ißingön.

Seht hiev in bem Sleipe, in bem ip oermeile,

Sie gebet ergreif icb, ba Spmerjen mip quälen,

SP fann meinen Siug jeprt nipt länger ocipeblen,

2lni Sag unb be« Slaptä nipt luirb Slip’ mir gu Sbeile.

©ur’ Herrlipteit laufpe mir nur eine SBeile

1) Gfei'iflopb EotumbnS. Stubien jur fpanifcljcu werten ©entenar«

feier ber Sntbcduug Slmerifa’3. Von SofeanncS gaftenratl;.

SreSben unb ilcipgig. Verlag oon Ü'avl Vcijjncv. 1895. 8°.

Unb laut geb’ fte ilunbe ber 2Selt bann babon:

2Jlag aup jammern unb feufgen ba§ falfpe 2llbion,

Safe Spanien tomm’ roieber gum Dlufem unb gum §eile

©in 2Xnreri£a niemall gab’g unter ber Sonnen,

SaS wirb nur ergäplt bon gefploäfeigen Seuten,

Sie toenig berftepen unb gar nipto bebeuten,

Sop bon ben Vingcmen unb mir warb’g erfonnen.

@g glaubten nur Stopfe, mal fein ip gefponnen,

ÜJtenboga, ÜRarpena unb feine alteza

gernan, Sfabel unb grap Siego be Sega.

Spr pabt bie ©ntbeefung gum IJlubm ©up geroonnen,

Safe gar nipts ip roertb fei. 3lipt§ tbat ip im Seben,

SBie SP r ^ ja fagtet, fuhr nipt über fDieere.

SP fab aup nipt 3nb'en all Seemann, unb ©bre

Sßerb’ nie meinem Seben unb Flamen gegeben.

0 wollt nur bie Stimme gewaltig erbeben,

•ütit touptigem Sproerte fireett bin bie ©efpipte,

SDlit ibr fall’ mein Oiubm aup, ber falfpe, gu nipte.

Unb fo unferm Spanien wirb Vrei§ mehr gegeben.

Safet gefte nipt feiern, befpeiben erfleb’ ip,

0 mapt, bafe nipt fprepen bie SRenfPen oon mir,

Safet, ma§ ip gewefen, nergeffen fte fpier,

Senn für meinen gebier beftraft fpon mip feb’ ip.

Vefreit mip »on Stropljen, tput ©iipalt bem Vronn’!

Scipt wirb cg ©up werben, bebenEt bop, bebenfet,

2ßenn Sbv ©aftilie« bie Spritte jefet lenfet

Unb immer fort finget laut ©uern Sermon.

SP fpliefe’ unb in Semutfe bitt’ ip um fparbon

©up für meine Verfe, wenn fplept fte gerapen,

Sbr wifet ja, Vibart fagt, nipt gu Siteraten

©ebört ©uer Siener ©riftobal ©olon."

S)ieg ©ebicht, toelpeg bie ©attirt beg Slltnteifterg ber

fpanifcheit Siteratur^orfctmug, ^agcital be ©atjattgog, gur

Verfafferirt haben foil, ift mir oon jeher alg bie feinfte

nnb mit ooUenbeter fpanifper Höflichkeit gegebene 2lb=

fertigung ber 6olumbitg=©egner erfd;icnen, alg melcfee aup
gafteuratl; eg anerkennt, ©ah eg an Vebeu bei einem

Volke nipt fehlen konnte, bei loelpem, toie oieHeipt bei

keinem gtoeiten, bie ffprafe eine Hauptrolle fpielt, verfielt

ftp oon felbft. gaftenrath gibt beroon übevaug gal;treipe

groben, bie natürtip nod; immer nur einen ocrfpminbenb

kleinen %{)di oon bem baiftellen, ioag in Sieben unb ©e^

bipten bei ber ©elegenheit geleiftet loorben ijk. Vegnüglett

fip bop bie Spanier keinegtoegg bamit, bie ©agegblättcr

toopenlang mit ©olumbug=2lrtiteln gu füllen, gal;llofe ©e*

legeul;eitgfd;rifleu brücken gu laffen, fonbent grünbeten

augfd;liehlid; für bie gefiperiobe eine reid; ißuftrirte unb

allerbingg keinegtoegg nur ber lßh ra fe/ fonbern in meilein

SDlahe aud; miffenfpaftlipen gorfpungen offen ftel;enbe

geftgeitfprift, bereu oier goliobättbe, neben beit in ben

Slteucog gu SJlabrib unb Varcelona gehaltenen Vorträgen,

nod; in fernen 3eitcn bon ber geftftimmung beripteu

merben. ©g ift auch ein kleiner parakteriftifper für

bie fpanifpcu Verl;ältniffe, bah bie Verlaggbanbluug gloar

bag Slbounemeut für alle 40 SDlonatghefte im ooraug er=

hoben l;at, bah aber bie beibeu lebten heute nod; erjpeinen

foUen

!

Slug biefer geftgeitfprift, melpe iibrigeng aup einige

fpanifp gefpriebene Veiträge oon gafteuvatl; enthielt —
©inigeg baooit ift im 2lnl;ang beg ,,©t;viftoph ©olumbug"

mieber abgebrudt — unb aug beit mehrfach ermähnten

Vorträgen gibt ber Verfaffer in oieteit ©apitelu feineg

Vicpcg reid;tid;e 2luggitge; er reconftruirt in biefer gönn
aud; in kurgent bie Scbeuggcfpiptc beg ©olumbug, mobei

mau il;m allerbingg beit Vormurf nipt gang erfpareu kann,

bah er fip mit ben Slefuttateu beutfper, fraugöfifper unb

italienifper gorfpiutg nipt in gleipem 3)lahe oertraut ge=

mapt l;at, mie mit ben fpauifpen, unb bah er burp feine

fpanifpcu Vorbilber fip maupmal gur Si' icbergäbe au*

erkannter 3rrtl;ümcr l;at oerfübreu laffen. Sp barf baran

mot;l aud; gteip ein Viert beg Vebauerng bafür aufplieheu.



baß gaftenratlj in einem Stuffa^e über baS beutle ©olonialä

unternehmen in Veneguela, ber im „Centenario“ unb im

oorliegenben Suche abgebrüht ift, fi<h bert fpanifc^en Voo=

ioürfen unmenfchlid)er ©raufantfeit gegen NmbrofiuS ©hinger

(2ltfinger) angefcßloffen hat, bie hiftorifd; auf außerorbentlich

fdßmachengüßen fielen unb mahrfcheinlidj ihre Quelle in ber=

felbeit Voreingenommenheit gegen alle gremben unb alles

grembe haben, melche als neuefte Vlütße bie-<Sd;mälerung beS

©ntbederruhmeSbeS ©olumbuS gegeitigtßat. ©ieintereffanten

miffenßhaftlichen Vefpredjungeu hier eingehenber berück

fichtigeugu moEen, mürbe gu meit führen ;
nur fo oiel möge

barüber gejagt fein, baff nad; ben oon gaftenratß gegebenen

groben au miffenfd;aftlid;er ©rünblicßfeit unb nach bem

•JBerthe ber barin niebergelegten neuen gorfcßungStefultate

ben Vorträgen beS Slteneo non ^Barcelona bie fßalrne unter

ben geftoeröffentlicßungen gugufomnten fd;eint.

©en intereffanteften ©heil VucheS bilben bie ©d;ilbe=

rungen ber feftlichen Veranftaltungen beS ©entenariumS,

bie burd) ben Umftanb noch befonberS an Sebenbigfeit ge=

toinneu, baß ber Verfaffer oon beinahe jeber ber herber*

ragenberen fßerfönlicßfeiten noch ©inigeS aus eigenen ©r*

fahrungen mitgutßeilen meiß. ©er eigentliche Verlauf ber

geftlichfeiten ift im aEgemeinen befannt. Sie mürben am
3. SCuguft, bent ©age, an meld;em ©olumbuS boit ber

Nßebe boit fßaloS oor 400 fahren ausgelaufen mar, burch

ein Vorfpiel eröffnet, inbem eine große glottenparabe in

ber hiftonfthen Vudjt ftatifanb gu ©l;ren beS mit mög*

lidhfter ©enauigfeit nadjgebilbeten einftigen glaggfdjiffeS beS

©olumbuS, ber oielbefcßriebenen „©araoeEa ©anta Ntaria".

©leicßgeitig feierte bie Solumbinifche ©efeEfdjaft oon Jpuelüa,

bie afljäßrlich eine ffkeisbetoerbung über irgenb eine ©hat*

fache auS bem Seben beS ©ntbecferS auSfchreibt, eine burch

Nnmefenßeit befonberS heroorragenber fßerfönlicßfeiten aus*

gegeidpnete geftft|ung. ©ann mar eS für einige geit mieber

ftiU gemorben um bie Vud;t oon .fjueloa, beim erft in ben

erften Dctobertagen ftrömten bie eigentlichen geftgenoffen

ber ©entenarfeier bort gufammen. ©en erften ©heil beS

gefteS bitbeten bie ©igungen beS IX. internationalen

3tmerifaniften=©ongreffeS, ber oor aEen feinen Vorgängern
unb Nachfolgern baS oorauS halte, baß er an ber benf*

mürbigften ©teEe unb in einem ber beufroürbigften geit*

punfte tagte, ©r mürbe oon ©änooas bei ©aftiüo, ber

nicht nur mieberholt Ntinifterpräfibeut, fonbent and; ftänbiger

ißräfibent ber l;eroorragenbften miffenfd;aftlichen Nfabemien

unb ®efeEfd;aften ©panienS ift, in bem Kreuggange beS

Nabiba*KlofterS eröffnet, ber hiftorifchen ©tätte, bie einft

bem bergioeifelnb ©panien ben Etüden menbenben ©olumbuS
ihre ©l;ore öffnete, um ißn erft mieber gu entlaffen, als

feinen ißlänen enblid; bie jahrelang oergebtid; erftrebte ©r*

füEuttg oon ben fatl;olifd;en §errfd;ern in fixere 3luSfid;t

gefteEt toorben mar. ©aS fteine Klofter, au bem bie

ferneren unb mechfelooEen ©d;icffale ber fatholifcßeu Kirche

in Spanien auch nicht fpurlos oorii&ergegangen, mürbe für

bie ©entenarfeier in feiner alten fcßlichten ©eftalt mieber

hergefteEt unb hat/ ba eS als Nationalbenfmal erllärt

morben ift, nunmehr feinen VerfaE mehr gu fürchten.

©ie eigentlichen ©jungen beS 9tmerifaniften*©ongreffeS

fanben bann in bent großartigen Jpotel ©olon gu .giteloa

ftatt, melcheS ein ©eutfdjer eigens für bie geit ber geft=

feier errichtet unb mit allem eröeuflidfcn ©omfort aus*

geftattet hatte. £ier Umr eS auch, too bie Königin*Negentin

ben gum ©ortgreß oerfammelten ©eiehrten beiber ©efdjlechter

einen gläugeuben „The“ gab unb fd)ließlich am ll.Qctober

beit ©ongreß in feierlicher ©ißung fcßloß. ©er feftlidjfte

©ag ber ©entenarfeier mar natürlich ber 12. Dctober, ber

©ag, an melcßem ©olumbuS gum erften EOtale baS Sanb
ber netten ©Belt crblidte. Slu biefcut ©age mürbe baS oon

Nicarbo Velagqueg entmorfene, in ber Naße ber Nabiba auf

toeithin ficßtbarer höh e gelegene ©olumbuS = ©enfmal in

©egenmart beS Heilten JlönigS unb ber Königin =Negentin

enthüEt, nachbem ein feierlicher ©anfgotteSbienft in ber

fleinett Kirche beS Nabiba=tlofterS Oon ben höchften ^ir<hen=

fürften Spaniens celebrirt morben mar. 3um @<hlaß

mürbe — gum britten SUiale im Verlaufe ber geftlid;=

feiten — bie gange Vai oon hnmloa glängenb iEuminirt,

mährenb baS größte ^riegSfchiff ©panienS, ber „©onbe

be Venabito", ben h°f/ ber mährettb ber gangen 3 eit an

Vorb beSfelben getoohnt hatte, nach ©eoiEa entführte,

gntereffant ift eS gu hören, baß ber glängenbfte ©heil ber

gEumination oon ber ©efeEfchaft ber Kupferminen Oon

Nio ©into beftritten mürbe, bie ihre laugen 3Men in

leuihtenbe geuerftreifen oermanbelte. ©iefe Vergtoerfe, in

benen feit gahrtaufenben aEe Völfer unb Nacen gearbeitet,

bie nach einaitber ben Voben ©panienS überfchtoemmt haben;

bereu oerlaffene ©toEen in ihrem ©d;utte baS SElaterial gu

einer ©efd;idf)te beS VergbaueS burd; bie gahrßunberte hin=

burch oerfchloffen, bilben heate bie eingige lebeufpenbenbe

Quelle für bie ©täbtd;en hueloa unb ißaloS, bie einftigen

geugeit ber erften ©chritte auf ber NuhnteSbahn beS

©olumbuS; unb biefe ©efeEfchaft, bie mit bem Nauche ihrer

profanen Arbeiten bie Umgegeub oerpeftet, bereu Vapiere

©egenftanb ber müfteften ©peculation an ben Vörfeu oon

VariS, Soubon unb 9Jlabrtb ftnb, nahm einen heroors

ragenben ißlaß ein in ben geierlichfeiteit, bie bem ©riumphe
ber ibeaüftifchften ©eniaütät galten.

gaftenrath fchilbert bann meiter bie gortfeßung, toelihe

bie geftlichfeiten ber ©entenarfeier in ©eoifla fanben, in

©ranaba finben foEten, aber nicht erreichten, unb führt

uns enblidh nach SDtabrib, mo abermals aus bem gleichen

Slitlaß eine lange Neihe glättgenber Veranftaltungen oor=

bereitet mar. greilid; ftanb oon aEen biefett geftlichfeiten

nur nod; ein ©heil in unmittelbarer Vegiehung gur ©enteuar*

feier; bie ©panier hatten aber nebenher bie Nnmefenheit fo

oieler einheimifd;er unb frember heroorrageuben fperföitlich 5

feiten aud; gu anberen gmeden — gu geographifcf>en unb
literarifcheu ©ongreffett — benußt, bie mit ©olumbuS nur
noch in einem lofeti gufammenhaitge ftanben. Nicht fo

mar eS mit ben beiben großen SluSfteEungen, bie gur

©entenarfeier in Ntabrib oeranftaltet maren, ber Exposicion

historico-europea, melche ben hatte, ben culturellen

guftanb ©panienS gur geit ber ©utbedung bem Vefudjer

oor Nugeit gu führen, unb ber Exposicion historico-

americana, melche ein Vilb entmerfeit foEte oon bem, maS
Nmerifa mar, ehe eS oon ben Spaniern betreten raarb,

unb oon bem, maS eS in ber erften geit ber ©olonifation

gemorben. Nlit biefeit SluSfteEungen hat ©panieit einen

©rfolg errungen, ber loeit mehr als eine 2tugenbIiäS=

bebeutung befißt. ©epon heute liegt eine gange Neihe oon
heroorragenben miffenfdjaftUchen Arbeiten oor, bie in ben

Objecten biefe-r SluSfteEungeu il;re Anregung empfangen

haben, ©er Katalog ber europäifdjen NuSfteEung, ein

ftarfer Qctaübaub ooit mehr als 500 ©eiten, ift heute

fetjou für bie oerfd;iebeuften gtoeige ber Kunft-, ©efd;id;tS=

unb ©ulturforfd;ung ein loerthöoüeS ^aubbud;, uitb ber

Katalog ber amerifaitiftifchen, ber bemnäd;ft in brei ähn=

liehen Vänbeit ber Qeffentlichfeit übergeben merbeu foE,

läßt noch SBerthooöereS ermarten. Urfunbeu unb Karten
oon hoher äl! id;tigfeit, bereu ©pifieng felbft bis baßin beit

gorfd;ertt gänglid; uubefaunt mar, finb burd; biefe 3luS=

fteEuugeu aus ©ageSlicbt gegogen morben, unb manche
^aubfeßrift, bereu Verluft bie VJiffeufd;öft feit gahrgehutcit

beflagte — mie bie @efd;id;te ©eutralamerifa’S beS grauciSco

gimeueg, bie ©eßerger nur in Vruchftüden aitffaub —

,

taueßte bei biefer ©elegeußeit plößlid) in ber Oeffentlicßfeit

mieber auf unb harrt nunmehr hoffentlid; nur noch für

furge geit ihrer Veröffentlichung, gu biefem ©iuue fomtnt

,
Seit, SU. 177.
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ben Slusfiellungen eine aufjerorbentlidhe Sebeutttng für bie

Förberuitg bcr SBiffenfchaft gu, wie fie eben nur bie heroor*

ragenbften nnb gelungensten gleichartigen Veranftaltungen
gu »ergebnen haben. Stuf biefem ©ebiete hätte bieKeid;t

mancher Sefer beS „©hrifioph ©olumbuS" gern etwas mehr
gehört als ber SSerfaffer geboten hat, ber fid; auf eine fehr

fummatifche ©haraEteriftif ber beiben 2luSftelIuugen befchränf t.

Slbfidhtlich habe ich 'nt Sorhergeheuben gaftenrathS

Slbfdjnitt über feine Sour nad; ©ranaba übergangen, um
in anberem 3wfawmenhange bavauf gurüdguEomnten. ©S
Eounte gar nid;t ausbleiben, baff fein Such, aufjev in ber

Sd;ilberuitg ber ©oIuntbuS*Feietlid;Eetten, aud; noch bariu

für beit Sefer intereffant wirb, bajj eS ihm eine lebeitSooÜe

©chtlbcrung ton ©Manien, Poit fianb unb Seuteit ber

iberifd;eit ^albinfel entwirft, bie, fo toiel aud; fchon über

fie gcfchrieben worben ift, uns heute bod> frember unb
uuberftänblicher geworben ftitb als im 16. unb 17. Qahr*

hunbert, wo Spanien unb bie Spanier als ber führenbe

VolEsftamm, bie grande nation jener Qeiten, über gang

©uropa hinweg etwa ebenfo beEauut waren, wie iit ben

lebten beiben $aluhunbcrten bie grangofen. Sie ungtücEliche

©uiwidluug, weld;e bie ©efchicgte beS SanbeS feit bcm
3ufammeubruöhe feiner ©röjje genommen hat, Eonunt, wenn
and; mel;r nur in itebenfäd;licheren 3ü9en / aud; in bem
Faftenvatl/fcl;eii Sud;e gum SluSbrucE. heutigen SageS ift

Spanien, trog feiner alten monard;ifcl;en unb Eird;Iichctt

Srabitionen, mehr noch atö ©nglattb, bem man bieS fonft

fo oft nachgefagt hat, eigentlich eine 9tepubli£, an bereit

Spige ein erblicher ftatt eines SBahlpräfibenten fleht. Unb
bicfe ©utwidluug hat bie Verfaffung beS £anbcS nicht etwa

in jahi'huiibertelauger hiftorifd;cr ©ntwidlung genommen,
gu ber eS in feiner mittelalterlichen ftänbifchen 33erfaffung

miubeftenS gleich güuftige ©tunblagcn befeffen hätte, wie

baS giücflichcve ©itglaub; foitbern mit biefen Freiheiten ift

baS nod; in feinen breiten ÜKaffen iit gang uitmoberneu

Sluffaffungen befangene Voll eigentlich uur Pou ben um
bie |)crrfchaft ringenbeu politifd;en Parteien nad; rein

tl;coretifd;en ©efid;tSpunEtcn befd;eitft Worben. 2BaS uns

ueuerbingS als d;araEteriftifd;er 3ug nicht mehr uur aus

bcm ißarteitreiben amerifauifcher 9tepubliEen, fonbent leiber

fchon auS biel näher liegenbeit Seifpieleit geläufig ift, baS

83ul;Ien ber Parteien um bie ©uitft ber breiten 3)iaffcn

burch Verfpred;ungen unb ©efd;cnfe, bie mit beten politifd;em

2luffaffungSoermögeit in fd;reieubcm Sßiberfpruche ftehett, ift

in Spanien au ber SageSorbuuug gewefeu, feitbem bcr

gewalttätige ©iugriff Napoleons 1. bie in Trägheit Per*

fuuEeitc lüftonfclje ©utwidluug beS SaubeS unterbrod;en

hat. So fd;liinin, wie uur immer eine fübamerifauifche

StepubliE eS tonnte, ift Spanien baS £anb ber ißronuncia*

mieutoS gewefeu, mir bajj, nad; fraugöfifd;ent 2)tufier,

fchon feit längerer 3 eü nebelt beit ©eneralen auch bie

beut Qourualiften* unb 9te<htSanWaltSftaube entfproffenen

Sßolitif'er fid; gewöhnt haben, unblutige SßroiutuciamientoS

gu machen. 3ebc fo entftaubeue 9tegicruiig etupfanb bann

bie StoihweubigEeit, fid; bei beut Volfe bttrd; irgenb ein

grobes ©efehenf beliebt gu machen, unb fo ift eS gefommeit,

bafj fclbft 9icpublicaitcr Wie (Saftelar unb Slnbere, ihren

Fricbeit mit biefev 3Jionavd;ie mit gutem ©ewiffcit machen

Eomtteit. Volte aber, unb leiber auch in ben belferen

Greifen haben bicfe Sanaergefchenfe baf;ht geführt, bafj

eigentlich Por lauter 9led;teit Siiemaitb mel;r fid; feiner

5p fl id; teil bcwufjt ift, fo bafj eine gewiffenhafte 2luffaffung

toott ehrenhafter Spflichterfüüuug bis iit bie eiuflufjveichfteii

Greife hinein iit Spanien gu ben Seltenheiten gehört. Für
biefe traurige 5föal;rl;eit, bie fid; jebem aufbräitgt, ber eilten

tieferen ©inblid in bie politifd;eu Verhälttiiffc biefeS fd;öneu

unglüdlichcit fianbeS gu tl;uu ©elegeuheit gehabt l;at, gibt

aud; gafteurathS Such einige höchft begeidhuenbe Selege.

Selbft währenb ber ©olumbuS *Feierlidhfeiten hat eS

nicht gang an einem in biefeit Verhältiüffeu wurgelnbeu

SKifeton gefehlt. Sei ber grofjeit Flottenparabe aut 2. Sluguft

foHte eilte feierliche SDteffe in ber ßivdje gu 5J3aloS ber Sr*

Öffnung ber FeierlichEeiten bie religiöfe Sßeihe ertheilen.

3ur beftimntten 3eit füllte [ich bie $ird;e mit ben fpanifchen

unb fremben ©äfteu— 9Jtiniftern, SDeputirten unb Offtciereu

ber fpanifchen unb fremben Schiffe — allein Pergeblid;

warteten fie ftunbenlang auf baS ©rfcheineu beS ©etlichen,

ber, als er enbüd; aufgefunben würbe, fich bamit ent*

fd;ulbigte, bafj er Eeine Stufforberung gum SJieffelefen er*

halten habe, eine Sehauptuug, bie il;m öoit ber gangen

Feftoerfammlung ben Sorwurf ber abfichtlid)en Süge ein*

trug, ©rnfteren ©l;araEterS Waren bie Vorgänge in ©ranaba.
2lu^ ©ranaba feierte ja im Fahre 1S92 ein tnerl)unbert*

jähriges Fubiläum, beim am 1. Fanuar 1492 war eS ja

nach jahrelangen opferoollen Kämpfen Pon Ferbinanb unb

Ffabella ben 5Diauren entriffen worben, bereit legteS 9teich

biesfeit ber ÜUteerenge bamit gu ©runbe ging. Sind; hier war
ein ©rinnerungSgeichen an bie grofje 3eit errichtet worben,

baS bon Sftatiaito Senlliure mobeUirte ©eitEmal FfabeDa’S

ber ^atholifd;en, auf weld;em aud; ihr großer Sd;itgling

©olumbuS einen ©hrenplag gefuttben hatte. Son Seoilta

attS füllten bie häuften |>errfdhaften mit einer mögli<hft

glängenbeit Sd;aar pon ©eiitenariumSgäften nach ber Stabt

beS ©enil Eotnmeit, bie fid; feftlicl; gu it;rem ©mpfaitge ge*

fchmüdt hatte. SDaS erfte 9)tij3gefd;id, baS hiubemb Diefett

®ispofitioneit fich entgegenfteHte, war bie ©rEranEung beS

Eleinen Königs, beffen garte ©efuubheit trog aller fd;oiteubeit

Sorficht hei ben FeierlichEeiten iit ^»ueloa gelitten hatte.

5Eöa3 auch Slegentin fdhlieglich »erhiuberte, ber ©ut*

hüllmtg beS 5DeufmalS in ©ranaba beiguwolmen, war wohl
iit erfter £iuie bie Sorge bcr SJtutter um if;r EränElid;eS

$inb, allein bie SeoölEencug ber alten ÜBtaurenftabt wollte

barin eine ahfichtliche ÄiäuEitng ihrer Stabt unb ihrer

5prol)ing erhliden, iit weld;e feit 24 Fahren fein ©lieb ber

Eöuiglid;en Fawilie mehr gefontmeu War. 2ÜS nuit am
1. Stooeinhcr bie Königin enbgültig'ihr ©rfcheincn ahfagte

unb brei ihrer SJtinifter beauftragte, im 9iameu ber 9te*

gieruug ber SeitEiitalentl;üHuug beiguWol;ueu, brach ein

offener Tumult aus. S)ie üDtmifier burften fid; Eaunt

ßffeutlid; feheit laffeit unb nod; am 2ibenb if;rer SlnEunft

rig baS SolE bie ©hreupforten unb fonftigen Feftror*

bereitungeit ein, häufte fie auf bem Weiten 5plage am F»&e
ber 2tll;ambra auf unb oerbraunte fie unter tnmnltnavifc^eit

Sceueit oor Cent uiteuthüliteu ©eitEntal, fo bafj bie -yiinifter

cS für gut fanbeit, in aller ©ile unb iit aller Stille nad;

•Ulabrib gurüdgnEel;reit.

2tber aud; bort hatte ber ©eift ber Oppofitioit feilten

©ingug gehalten. Sd;ou Währenb ber Fefttage gu ^ueloa

hatte in 3Jiabrib, im ©egenfag gu ben Seftrebuitgcn einer

auch ©pameit weit oerbreiteten Partei, weld;e fich gut

©eitteuarfeier um bie ^eiligfprcchung beS ©olumbuS bemüht

unb wenigfteuS fooiel erreicht h^tte, bafj fpapft £eo XIII.

iit einem Hirtenbriefe ber uuftcrblichen Serbieufte beS groben

©enuefeit um bie SluSbreituitg beS ©hriftenthumS rühmeitb

gebad;te, ein ©oitgrefj ooit Fveibcitfern getagt, ber fchliefjlich

eilte fo hevccu^ftn'öenibe Haltung angenommen hatte, bat?

er tioit ber ipoligei aufgelöst werben mubte. ©rft am
5. SJlooember war bann ber junge Völlig fo weit wieber

geitefett, bafj aud; bie Dlcgeutiit ooit Seoilla nach ber £>aupt*

ftabt guritdlehreii Eounte. 2lbcr cS war eilt trauriges pichen

für beit politifd;eu Saft ber Seüölfenntg, bag fie in beut

2lugenblide, Wo Saufeube Pou fremben hier gufamtiteit*

geftrßmt Waren, um mit Spanien bie groben Sage feiner

Vergangenheit gu feiern, bie SHegentiit buvd; eilten bemonftratiö

unficiutblichett Ginpfattg Perlegte, bie Königin *9tcgcntin,

bereu 2lufopferung uub illugheit bie Station faft auSfchliefjlid;



es perbanfte, bah bas Sand ft<h eines polttifchen 3uffanbeS

erfreute, ber ben Vefitch ber Vertreter beS gangen Erb*

freifes bei ihren heften erntßglid)te.

©o bietet baS gaftenrath’f<h e Vudj ein doppeltes

gntereffe. SaS eine 3Jlat geigt es uns, wie fid) bie größte

3eit Spaniens unb baS Slnbenfeu au beit SJtann, ber,

obgleich felbft Sein ©panier, boeb PicHeicht mehr als irgend

ein ©ol)H ber t;eimifd)en Erbe für ben 3tuhm un'o bie

©röhe ©panieitS gettjan ^at , fid) nad) einem 3 eür
f

1U111

Pon üier galjrhuuberteu in ben VorfteÜungen ber heutigen

©panier unb ber £od)ternationeu Spaniens in beut pon

EolumbuS entbedten SBelttheite wieberfptegelt. Stuf ber

anbern ©eite fpiegett eS felbft ititS ein Vilb Por Pon beut

herrlichen Sande, baS noch immer nicht darüber hinweg*

tommen fann, lediglich an feinen groben Erinnerungen ju

getreu, während bie unglücklichen auf ihm laftenbeu Ver*

lältniffe es ihm unmöglich machen, fi<h nod; einmal in

gemeiitfamer Slrbeit mit ben citilifirten Stationen ber gangen

Erbe gu einer neuen, auf anberen ©runblagett ruhenden

Periode beS 9tut;meS unb ber ©rüjje gu erheben.

Dr. ^aebler.

©ciftige 3uftänbe int oberen Sllifecbien.

## Velgrab. — Einft blühte baS nationale ©eifteSs

leben ber ©erben am Sint ebenfo wie in bem gangen übrigen

Slltferbicn unb wetteiferte mit bem in ben übrigen ^heilen

beS alten ferbifd/en ©taateS; aber eS evlofd) fd;on läugft

unb gwar gänglid), 88 $al)re nad) ber ©<hlad)t am 2£mfel=

felbe, als Samat pafdja baS berühmte Vubimlje gerftörte

unb beit 3Jletropoliteufii$ in ©d)ubifooo aufhob. ©eit beginn

beS 17. SiahrhunbertS wütljeten bie dürfen bort in einer

folchen Seife, bah boit ba ab bis gum 3al)re 1860

gwifcheit ©ufinje unb piooa längs beS Sint bis Vielo polje

feine einzige, Weber ferbifcl;e noch türfifclje ©chule gab.

SiefeS Unglücf lourbe noch fühlbarer, als gegen Ende beS

17. QahrhunbertS 40,000 ferbifche Familien Slltferbien

perliehen unb unter Einführung ihres Patriarchen Earuojeüic

fich im füblichften 5©l;eile ber öfterreid;ifd) *ungarif«hen

3Jtouard)ie nieberliefgeu*

©eit jener 3 ßd traten an bie ©teile geiftiger Vilbmtg

gang anbere harmlofe Singe. ©efd)id)tfd;reiber unb attbere

©eiehrte PerfchWanbett; was blieb, War bie ©uSle, ein

©treidjinftrument primitiofter Slrt, beffen Saiten gefpannte
sPferbehaare barftellen, unb mittetft beffen bie VolfSfänger

ihre erzählenden Sieber begleiten. Slnt ©djulterbtatte Pont

oergehrten Meinüieh fuchte man 3eid)en, bie ein gutes über

fd)led)teS 3al)r, ©lücf ober Unglücf ber Veoölfertmg u. f. w.

prophezeiten. Sin ber 2JtiIg erforfd;te man, ob ber fommenbe
äßiuter ein firenger ober geliuber fein werbe, hiebei beobachtete

man bett glug ber Sögel, baS Slbfallen ber Vlätter im
SÖalbe, baS Schwärmen ber Vielten, baS ©prubeln ber

Quellen unb anbere 3e id)eit. 5Die SageSgeiten würben
nad) bem ©taub ber Sonne, nach ber ©rohe beS Schattens

unb fogar nach ben Pupillen ber 3wseuaugen feftgeftelit.

Heber ben Stegen unb ob eS einen folgen geben werbe,

urtheilte man nad) ben ÜJtüden, nach Bern Stauch, nad) bent

©erättfd) beS Situ unb anderer gltiffe, nach bem Erfd)eiiten

ber SSolfen inSbefonbere auf bem ©ipfel beS $ont=©ebirgeS,

nach ©onne, SJtonb u. f. w. gür baS ©djicffal ber perfoiteu,

gamilien unb beS VolfeS Waren befonberS bie träume
unb ^Prophezeiungen Pon Vebeutung, auch bie 3Belt= unb
üloftergeiftlichfeit glaubte daran, ga, Heitere erlangte

im Leuten unb prophezeien eine gertigfeit, bie bem übrigen

Volle nicht eigen war. ©onft waren fie meift bes SefenS

unfunbig unb befaßen faum fo picl Äemttuifj, um bie

nött)igftert religiösen Handlungen gu Perrichten. Sie gciftlid)e

SBürbe war erblich Pont Vater auf ben Sohn; ja im

Volfe machte fich der ©runbfafc Breit, bah BaS Satent

gum Sefen nur einzelnen gamilien befd)ieben fei, wehhalb

es auch nur feiten öorfam, bah fid) jemand anders auf

baS „Studium" Perlegte. Serfelben Stufhauung waren

auch bie 3Jtol)ammebaner biefer ©egend, daher fie noch Por

furgem ihre |>obfd)aS (SJieligionSlehrer) Pon anderswo,

gewöhnlich aus gpet ober ©cutari, befameu.

Sie ©eiftlichen durften fid) nirgends öffentlid) zeigen.

Weil fie Pon ben dortigen türfifchen SOfa^thaBerfamilieit

ber ©d)aban=2lgtc aus ©ufinje, 3ftebf<hep*3lgie aus plaü

unb ber Pafchic arg bedroht Waren. Siefe ©eiftlichen

konnten nur aus ihrem eigenen unb aus feinem anberen

©ebetbud) lefen unb Pom £ir<hengefang oerftanben fie gar

nichts, ©o war auch der SJlönch Sftuftm des ßloftcrS

©jurgjePi ©tupobi unweit ©jettica. Er Perftanb nicht,

bie 3)teffe ju lefen. 23ebenft man, bah ihm dl)ntid)e

3l!önd)e £el)ret ber EBeltgeiftlihen Waren, fo f'auu mau
ftd) leicht eine Sßorfteliung Pott bem SBilbitngSgrabe ber

©djüler fchaffeit. Saher ift eS fein Söunber, bah ein

gewiffer ©eiftlid)er, -JtamenS fRoPo Sujac, bie Ausübung
beS ©acrameuts der Eomntunion nicht fannte, unb um
felbft communiciren ju formen, einmal im gahre neben

einem anberen ©eiftlichen zu biefem 3föed als ©eljilfe

beim ©otteSbienfte mitwirfte. Seffenungead)tet befleibete

er bie SSBürbe eines ©eiftlichen bis ju feinem Sobe burd)

Polle fünfzig gahre unb War fonft als ältann unb |>auS*

wirth tadellos. Unter ben ©eiftlidjeit am £im gab eS auh
fold)^, bie ihr gaujes SBiffen Pom SSater erbten; aber bie

meiften waren ^lofterfhüler. Siejenigett unter ihnen.

Welche aus bem Mofter Secani famen, genoffen baS Stufehen

Poit ©elet)rteu unb Slfabemifern. Erft gegen Ende der Piers

Ziger galjre biefeS 3al)rl)unbertS erfd)einen auf Slnregung

des Slrd)imanbriten SDiojfej 3ecePic beS ^(öfters ©jurgjePi

©tupooi in ber Slahia (ifreiS) SSafojeotc I;ie unb ba beffer

Porbereitete ©eiftliche. Siefer Slrchimanbrit baute baS ge=

nannte, dem Verfaß überlaffeneJftofter aus feinen Srümmern
wieder auf, ohne baS SSolf mit gorberungen Pon milden

©aben gu beläftigen. Wehhalb unter biefem bie 9Jleinung

fid) Perbreitete, ber Slrchimanbrit t;abe in einer §öt)le im
Sioran einen ©cl)aj$ gefunden. Ser ©d)ah mod)te aber

Wal)rfcheinlich Pon anbersf)er ftammen, denn eS ift befannt,

bah der Sird)imattbrit S3egiel)ungen mit ©erbien unb 2Jtoitte=

negro unterhielt. SamalS gab es auher biefem Slrdji 5

ntanbritenunb feinen gwei©d)ülern im ganzen Greife SSafojePie

feilten einzigen SReufcheit, ber fd)reibett fonntc. gut Saufe

beS 18. 3al)rhuubet
-

tS War der SRangel au ©eiftlichen im
Sints©ebiete überaus fühlbar. Es gab deren im befielt

galle gehn. Sl)eilS wegen biefeS Mangels, theilS wegen ber

tüvfifd)en Verfolgungen, befd)ränfte fid) die religiöfe §aub=
luitg biefer ©eiftlichen nur auf die Saufe, Ehcfegmuig, S3e=

crbiguugSceremouien und baS SJleffelefen, aber auch BaS

nur gu gewiffen 3 eüen. ©o Wurde g. V. bie üDteffe nur
bann gelefeu, wenn fich Piel SBoIfS gum Eomimmicirett au*

fammelte. Was gewöhnlich bei $ird)cn=3tuiueu ober auf beit

griebhöfen ftattfaub. SOtan bediente fich Babei meift ber

fogenanttten „troefenen Eommunion", nämlich jenes am
Sonnerftag ber Eharwoche mit Söein befeuchteten und ge=

fegneten VrobeS, Weld)eS über baS gange gahr für bringende

StuSnahmefäHe in Vereitfhaft gehalten wirb. Sie Ve*
erbigungSceremonien Wurden auSgefütwt, Wenn eS 3eit unb
Umftänbe erlaubten, manchmal nad) Verlauf oon fechs und
mehr SJtonateu, und gwar in griebhöfen für alle während
biefer 3^1 Verdorbenen unb ^beerdigten auf einmal und
inSgefamntt. Ser Perflorbeuen Heilten flinber gedachte mau
gar nicht. Sie Saufe unb Eljefegnung wurde in ben

Käufern ber Vetreffeitbett porgeuommen. SDlit ber Saufe
beeilte mau fid) nicht, wenn dies ber ©efuHbl)CÜSgitftänb

des ifiubeS erlaubte, ©o fam eS Por, bah ber Ergpriefter



tion 23afojePi6, ©atirito fJlajeüic
, einem getoiffen. 9Mic

©ubroü au» 6u!a in Äralje eiet 6öbne, üon betten gtoei

bereits S^af^irten maren, auf einmal taufte. 2öaffermeil;eii

bei ben „6laüaS" (^auSpatronfeft) toareit bis in bie

jüngfte ßeit nid;t üblid;
;

übrigens aber mürbe rtnb mirb
nod) bie „6Iaba" brei Stage f)intereinanber mit möglichem
iloftenaufmanb gefeiert, ©er einzige SßolfSarst für aße
möglichen ^ranl^eiten fotüoljl bei ben Gbviften mie bei ben
9Jlol)ammebanern am £im mar ber ©eiftlid)e, abgefe^en non
fogenannten SauBerinnett, if)re Slrpei beftanb in gemiffen
©ebeten unb gauBerfornteln.

tim baS $a()r 1860 flieg bie 3af)I ber ©eiftlid;en auf
gmanjig unb biefe muffte genügen für 118 SDörfer unb gmei

Sßarftfled'en : BIat> unb ©ufinje. SDie alten ©eiftlidjen Ratten

fiel p bulben. Um baS ßJteffelefen nid;t 31t nergeffen unb
um 31t comtnuntciren, mufften eingelne nad) $pef ober nad>

bem Älofter SDecaui gelten, um bort bei ber Sfieffe mitju=

mirfeit, ©enn Söein für bie ©ommunion fontite man nidft

immer fwBeu, ba fotd^er am oberen £im nidjt machst unb
ein §erbeif(|affen beSfelben oft unmöglich mar, ba man
ftd) aus ber ©egenb nid)t fnnauStraute, iubem non einer

©eite ber ©tamm JMafiu unb anbere in get)be fteljeube

©tämute unb non ber anberen bie Sllbanefen mit il;ren

Ueberfäßen 31t befürd;ten maren. 3U ^irebenbüdjern ge=

langte man fel;r ferner, ba man felbe nur aus Spei ober

©ecani befam. 3m 3lotf)faß mürben foldje abgefd;rieben,

inbem man bie ©rudfdmift naebatmtte. ©ie ©eiftlid;leit

unterfd)ieb ftd) in itjrer ©rat^t nic^t im geringften non ber

übrigen mänulidjen S3enölferung. 3 ej3 t ift eS etmaS anberS,

aber eS gibt noefy immer foldje, bie fid; non ben Sßaffen

nid;t trennen, ©er $ope garta aus ©ufinje trug fid) mie

ein tür!ifd)er 23eg. 3 nt ©ürtel tjatte er immer gtoei Bijiolen,

im ffteitfattel ebenfaßs 3toei, an ber ©djulter ein ©emeljr,

unb in feiner Begleitung mehrere Sa Sb^>uube. ©0 aus»

gerüftet unb reiteub fam er aud) bem äßetropolüen entgegen.

SSttt Q eUttngen nnb gl ad) rtdjten.

* §r. Sofepb Äöröfi, ©irector beS Gommunalsftatis
ftifden BureauS in Bubapeft, bat anläglid) beS bafelbft abs

gehaltenen VIII. internationalen GongreffeS für §pgiene
unb ©emogvapbie brei Breite gelüftet, meide in ben nädften,

aufeinanberfolgcnben brei Gongreffen jur Bertbeilung tommen
foüen. ©iefe brei BfeiSauSfdreibungen umfaffen folgenbe fragen:

1 ) Ariüfde ©efdidte ber BolESsüblungcn unb anbangSmeife: 3lb=

Ijanblung über baS 2Befen ber ©emologie. 2) üritilde ©efdidte
ber Gntmidlung ber BatalitätSfiatiftiE unb beS ÜJtaltbuftaniSmuS.

3) Uritifde ©efdidte ber Gntmidlung ber SterblidEeitSftatiftiE unb
ber SBortalitätStabellen. — ©er erfte Breis oon 1500 grcS. mirb

anläßlich beS im Sabre 1897 abäubaltenbeu nädften GongreffeS

auögefolgt merben. ©ie Goncurrenjarbeit foll eine grünblide Sar*
ftellung jener Gntmidlung bieten, melde bie BoltSjählungen im
Verlaufe beS legten halben 3abrbunbevts in ben gröberen euro=

päifden Staaten unb StäDten foroie in ben Bereinigten Staaten

bon BorbameriEa genommen, bie Begebungen, melde bieSbegüglicb

in ben gadüereinigungen (Gongreffen ec.), in ben ftatiftifden Aemtern
unb in ber Siteratur ju ©age treten, einer fritifden SBürbigung unters

jieben, überbieS aud berüdfrdtigen, mie meit bie Bergleidbarfeit ber

groben GenfuSerbebungen geeieben. S” bem Slnbanae feilen bie 2luf=

gaben. Umfang unb Stellung ber ©emologie unb bie bieSbejüglid

aufgeftellten »erfdiebenen Slnfrdten fritifd gemitrbigt merben. 3ut

Beurtbeilung ber einlangenbcu Goncurrenjarbeiten baben fid bie

folgenben §erren bereit erflärt: Dr. SacqueSBertUlon (Baris),

©irector bcS communalftatiftijden Bureau«
; 2uigi Bobio (Born),

©eneralbirector beS t. italieuifden ftatiftijden BureauS, ©enerals

fecretär be§ internationalen Snfütutö für Statiftif
;
Dr. ffi. ». Sob n

(SnnSbrud), Unioerfrtät«profeffor; Sofepb Äöröfi (Bubapeft),

©irector bei communalftatiftifden BureauS; Dr. 28. Seyis
(©öttingen), Unioerfitütsprofeßor, Bicepräftbent beS internationalen

ftatiftifden 3,nftitut«
;

Dr. 28. Dgle (Sonboit), öormals im

Registrar General of births, deaths and marriages. ©ie

Slrbeiten lönnen in beutfeber, englifder, franjöfifder, italienifder

ober ungarifder Sprade gebalten fein, ©er Breis mirb nur einer

Strbeit non abfolutem SBertbe juertannt. ©aS HJlanufcript ift in

Begleitung eines ben Barnen beS SlutorS entbaltenbeu öerfrcgelten

UmfdlageS bis 31. ©ecember 1896 an fjrn. Sofepb fiöröft,

Subapeft, anonpm einjufenben. ©ie Buertbeilung be§ B«ifeS er*

folgt in ber feierlichen GröffnungSfmung beS nädften GongreffeS.
* ©er nädfte internationale Gongreb gegen unfitts

lide Siteratur finöet in ben erfte« Sagen ceS October in

Brüffel ftatt unter bem Gbrenoorftp SuleS SimonS unb unter

tbatfädlider Seitung beS StaatSminifterS Beernaert. Blan mirb
bie 2lrbeiten be§ GongreffeS in jmei Bubrifen fdeiben; Bropa«
ganba unb ©eiebgebung. Sdon finb jablreide IRebner angemelbet.

ferner gebenft G. be Bube eine internationale Siga gegen bie uns

fittlide Siteratur ju grünben. §r. Bioüier mirb Blittbeilungen

maden über baS internationale 3nformation§bureau, baS in ©enf
beftebt. 28er am Brüffeler Gongrejj tbeilnel;men ober ibm Arbeiten

einfenben rcill, mirb gebeten, oor bem 15. Sluguft fid im inter*

nationalen Bureau gegen bie unfittlide Siteratur in ©enf, 2 Bftite

fjufterie, fdriftlid anjumelben.
* Ausgrabungen. SBittelalterlicbe. — 3u ben oers

fdiebenen guuben, bie in ben legten fahren unter bem Boben beS

alten granffurt gemadt mürben unb Die befonberS baS »on
ber 14. Segton auf bem ©ombügel errichtete Gafteß fennen lehrten,

fommt jegt als millfommene Grgän;ung unb als ein Binbeglieb

smifden ber römifden unb ber feit 794 bezeugten farolingifden

Bieberlaffung ein neuer gimb oon Sebeutung binju. Bei her

Ausfdadtung beS ©runbeS für einen Beubau mürben nämlid oor

ber ©übfeite ber Blarftballe fräntifde ©räber entbedt. AIS
bie Badridt baoon einlief, maren leiber bie ©räber fdon beieitigt

unb Diele ffnodjen üernidtet; bageacn mürbe eine Beibe oon ©egens

ftänben oorn Bauherrn burd Sdenfung bem ftäbtifden hiftorifden

Blufeum übergeben — brei ©Bpfe oon grauem ©t;on, baoon jmei

mit Sinien unb einer mit Bunften oerjiert, jmei ©ürtelriemens

jungen, eine Sdubldnalle unb jmei 3«ogen oon Sdubriemen,
jmei ©ürtelblede mit Beräierung in UreujeSform, eine Anjabl
oon farbigen ©bonperlen unb jmei eiferne Sanjenfpigen —

,
bie

fämmtlid unbeftreitbar ©räbern ber merooingiiden 3dt entftammen.

Sehr midtig ift oor allem ber gunbort. ©ie fjunbe mürben in

ber genauen nörbliden gortfegung ber meftliden unb ber öfts

lide« Seite ber Steingaffe gemadt, bie bereits im 1350,
alfo lange oor ber erften Bflaftcrung oon Straffen in g-ranffurt,

via lapidea biejf unb ^u ber Bermutbung Anlab gab, bag mir in

ihr eine römifde Sanbftrage ju fudeu haben, bie oon ber porta
principalis siuistra beS BömercaftellS auS nad Diorben 311 ber

Bieb hinfühvte. ©iefe Bermutbung bat nun burd bie an ben

Seiten biefer Straffe gefunbenen graufengväber bie erroünfdtefte

Betätigung gefunben. Anbere g-ranfengräbec buben fid fdon
früher bei ber Anlage beS Blain=3Iedars unb beS ©aunuSbabns

hofeg, üermutblid an ber oon 28eften her bem Bömercaftell jus

laufenben römifden Sanbftrage gefunben. G'ine anbere via la-

pidea mirb gleichfalls 1350 Oor bem Affentbor in Sadfenbaufeu
genannt, unb fomeit fid t>er Sauf biefer längft oerfdmunbenen

Strafe nod fcftftcllen lägt, lief fie einerfeitS nad ©üDoften unb

batte 311 ihrer g-ortfegung ben nod beftebenben „§übucrioeg",

beffen Barnen auf §iinen unb Altertbum binmeist, anbrerfeitS nad
Borbmeften unb traf ba in ihrer ibeellen gortjegung über ben Biaiu

ebenfaßs mieber auf ben Sombügel. — ©ie in Gf dborn oorgenom»

menen Ausgrabungen beS alten BurgbcringS, melde im 'Aufträge ber

Äaiferiu g-iiebrid inS 2BerE gefegt mürben, gaben bereits namhafte

Grgebniffe 3U oerseidnen. GS muroen ItarEe SDiauern ber allen

Umfaffung gefunben, bie beu öftlideu ©heil einer grogen, oon

Dften nad 2ßefteu fid erftredenben Burganlage bilben unb ,us

nädft ein ^albrunb oon 30 ©dritten norbjüblider Breite bar*

fteßen, baö etmaS 3U polpgonalev g-orm neigt, ©ie meitere meft*

lide Grftredung glaubt man nod im ©erratu oerborgen. §t.

Oftcrrietb in Gronbcrg l;at fid ber fDiiibe unterzogen, bie 21 uS*

grabuugen 5U übermaden
,

für bie er nad jeher Bidtung
bas lebhaftere gnteiejfe beEunbet. Gineii etmaS anbern

GbavaEter fdien bie Untcrfudung im Saufe ber legten

2ßode aigunebmen, als fi b mebrfad römifde gunbgüde falls

ben. GS maren Brudfiiide oon Siegeln
,

^cijfadeln, ©hon*

gefägen (aud etmaS Sigillata) u. bgl. ©ie SimeSsGommijfion

ftellte für biefen ©heil ber 2lufgtabung alsbalb einige Drittel jur

Berjügung, ba man glauben Eonnte, bie Burg fei auf römifder

©runblage (Billa ober bergl.) errichtet, ^nbeffen ift cS bisher

nicht gelungen, ein ElareS Bilb oon thatfächlichem römifden Anbau
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an ber Stelle bet SSurg ju gewinnen, unb eg &at beit Slnfcbein,

alg feien bie geringfügigen gunbftüde oon irgenb einer nabe«

gelegenen anberweitigen Üiömernieberlaffung perfcbteppt, 2Ba§ bie

frü^=mittelalterlid?e 58urganlage angelt, fo fuib bie ihr angebörigen

©injelfunbe ebenfallg nicht Don großem SBelang
;

eg banbeit fid>

natürlicb auch oiel weniger um folcbe gunbe ah» um bie $eft=

Iegung beg ©runbriffeg ber 58urg. Sä ergaben frch big fegt zwei

Heine ©efäfscben, Heine 58ronze*Slrtefacte, eine [Reibe Pon Serra*

cotta*58rucbftüäen, üiele burdilocbte Schiefer ber SacbbebebEung, fo*

wie eine grofje SRannidbfaltigfeit be» SBaumaterialg (iBafalt, Sanb«

ftein, Ralfftein u. f. w.). Sind? traf man oerbogene ©ifentbeile an,

bie ben [Radenfcbirm cineg £elmeg barzuftellen fcbeinen. ©enau
im Serrain zeichnet fict) ber Soppelfpijjgraben ber SBurg ab, ber

noch »or nicht langer geit Don einer jefct perfcpwunbenen §ede in

weitem Umfreig umgeben war.

* ÜDlÜndjett. Ser Slffiftent am £pgieni]cben gnftitut ber

Unioerfität, Dr. SRartin §abn, ift alg [prioatbocent in bie mebis

cinifcbe gacultät aufgenommen worben.

* llhti, 31. guli. $rof. Dr. SR e ft l c batjier bat Don Berlin

aug ben Eintrag betommen, eine fritifcbe Sluggabe ber „Septua«
ginta" (zum erften 2RaI) ju fcbaffen. f)Jrof. Dr. Stracf in [Berlin

bat fich ju biefem [Behuf au bie GultminifterialsSlbtbeilung in

Stuttgart gewenbet mit ber Anfrage, ob eine ©ntlaftung beg

Sprofeffor Dleftle oon einem Sbeil feiner ÖlerufSgefdjäfte möglich wäre.

* StröfjSjurg, 1. Slug, gn ^tefigen Greifen wirb baüon

gefproeben, baff ber Slnglicift fßrof. SBranbl einen SRuf nach

58 erlin (alg ERacbfoIger beg perftorbenen [prof. gupi§a) erhalten

habe unb annehmen werbe. Ser 58erluft wäre empfinblicb, ba

gegenwärtig bie galjl beroorragenber gorfeber auf bem ©ebiet ber

englifcpen Spradjwiffenfcbaft unb Siteraturgefcbicbte febr befebränft ift.

* ©reffen, 31. guli. Ser bwftge Slnatom, IJJrof. Dr. [Robert

SBonnet bat gleichseitig einen [Ruf nach §alle unb ©reifgwalb er«

halten unb ben lederen angenommen.

* £je»a, 31. guli. $rof. ©ruft §aecfel bat öor furjem auf

einem Slugflug einen 5Seinbrucb erlitten, ber ihn notbigt, mehrere

3Bocfeen bag gimmer ju hüten. — Ser 90jährige fßrof. Stiefel

bat für bag näcpfte SBinterfemefter ^folgenbe 58orlefungen ange*

fünbigt: Sag §obelieb, ©balbäifcbe Sprache unb Scbriftfieller,

Sprifcbe Spraye unb Scbriftfteiler, Slrabifcbe ©rammatif unb
Scbriftfteller.

* ^amtofeev. Dr. ©feb Weiler, SPriDatbocent für ©bemie
an ber Secbnifcben .gecpfcbule, ift jutu SProfeffor beförbeit worben.

* löerlut. Sie pbpfifalifcb « matbematifebe Glaffe ber SlEa«

bemie ber SB if f en f cpaf ten bat aufier ben fepon genannten

SRüncpener ©elcbrten noch bie £>§. Sllbrecbt D. Scprauf in 5Bien,

5}lrof. Sllfonfo (Soffa in Surin, Dr. Slleyanber Slgaffij, Sirector

beg SRufeumg für tergleicbenbc Sbieslunbe $u Gambribge in [Rotb*

amerifa , unb ©leutb,ere SRagcart
, fkof. ber SPbpfi! am Goüege

be grance ju Sßarig, gu conefponbirsnbelt üRitgliebern gewählt. —
Dr. jur. et phil. ^arl Sebmann, EPrioatbocent für alte ©e*
febiebte an ber Unioerfität IBcrlin

,
unb Dr. SBalbemar Seid, be«

fannt burch feine antbropologifcben gorfebungen im Saufafug, werben
mit Unterftii^una ber [Berliner SIfatemie eine längere gorfdjungg«

reife bureb Slrmenien unternebmen.

* Söet'lht. ©inen fcbmerglidjen Söerluft bat bie f. ßlinif ju

tetlagen. ©iner ber älteften Slfftftenten beg ©ebeimratbg d. [Berg*

maitn, ber noch in beffen SPrioatEliniE tbätig war, ber 5)3riöattocent

Dr. üurt Schimmel bufeb

,

ift am 1 . Sluguft in ber Äliuif

geftorben, anfebeinenb an einem tppböfen Seiben. Dr. Schimmel«
bufcb ftanb erft im Slnfang ber breipiger gabre.

* Slug ÜJevün wirb ber „granlf. gtg." gemelbet: Ser su
Slnfang beg Sommerfemefterg Diel befprodjene SBerfud), ben $riDat«
bocentcn 2eo Slrong wegen feiner gugebörigfeit jur focialoemo«
Iratifcben iBartei aug bem SebHörper ber llniuerfität 511 entfernen,

bat nunmehr in ben gacultätgberatbungen feinen Slbfdjlujj gefunben.
gn ber Dergangenen SDocbe ift in ber Sache 58 e)cbluf3 gefaxt worben,
unb bie gacultät bat bie fRemotion Pon Dr. Slrong nicht bean«
tragt. Somit fehlt bem SRinifterium jebe recbtlid)e SRöglicbfeit,

eine [Remotion §u bewirten. Dr. Slrong bat feine Sßorlefungen für
bag näcbfte Semefter bereitg angefünbigt.

* S3ve§lau, l.Slug. ©eftern ift ber Sompropft, D. Dr. gob.
5Büpt. Äapf er, otbentlicbcr §onorarprofeffor für firdjlidje Slrcbäo«

logie in ber tatbolif4«tbeoIogifd)en gacultät ber Unioerfität, im
69. Sebengjabre in golge eineg Scblaganfaüeg oerfebieoen.

* Set grrenarst, Dr. granj 2Refchebe, würbe

jum aufserorb’entlicben fprofeffor ber fPfp^iatrie an ber Unioerfität

ernannt. 5J5rof. SRefhebe entfaltet feit gabren alg Sirector ber

flöniggberget ftäbtifeben Sranfenanftalten eine fegengreidje Sbätig«

feit, bat aber auch bebeutenbe 5ßerbienfte um bie ©ntwicHung feiner

Specialwiffenfdiaft, ber IfJfpchiatrie, Welche ibm feit bem iBeginn

ber fettiger gabre Diele Silrbeiten ju oerbanlen bat.

* Sonbon, 31. guli. Sem IBegrünber beg antifeptifdjen

IBerfabreng in ber IBunbbebanblung, Sir gofepb Sifter, würbe

am Sienftag fRachmittag feiteng feiner Sonboner SBerufggenoffen

ein befonbere Sbrung jutbeil. Ser Stet fanb in Singg Goüege

§ofpital auf Sincolug gnu gielbg ftatt unb Würbe Don Dr.

S. ^lapfair Dor einer internationalen ©orona Don Slerjten eröffnet.

Ser [Rebner gebuchte in warm empfunbeneit SBorten ber SSerbienfte

beg ©efeierten alg eineg SBobltbäterg ber ÜRenfcbbeit Don unftetb«

lieber Sauer, gm einzelnen wieg auf bie wiffenfcbaftlicbe 58ebeu«

tung ber Sifter’icben SRetbobe ber groeite geftrebner, Sir gobn
©ric ©riebfen, Ißräfibent beg Unioerfitp ©ollege, bin. ©r fdlop

feine mit lebhaftem 58eifall aufgenommene SBeiberebe mit ber ©r«

Härung, baj} Sir gofepb Sifter bie ©birurgie erft ju einer epacten

SBiffeufdjaft erhoben habe, ©in Portrait beg ©efeierten in Srci«

Diertelsfiebenggröbe würbe fobann enthüllt, ein SReifterwerf, ba» bie

güge Sifterg in Poller Sebengwabrbeit barftellt, unb fobann ein

reich becorirteg unb mit funftlerifchen geichnungen gefcbmüdteg

SUbum überreicht, in bem bie Slamen ber Sbeilnebmer an bem
geftact eingejeiebnet finb. Sir gofepb Sifter war Don Ber ehren«

Dollen Slug^eicbnung illuftrer SBerufggenoffen tief gerührt unb fpracb

in bewegter Diebe feinen Sanf aug.

* Sonbon, 30. guli. Ser 2orb«5Präfibent beg Gonfeil» bat
ben Sprofeffor gobn SBeglep gubb, ÜRitglieb ber fgl. ©efellfcbaft

ber Sßiffenfcbaften, jum SRachfolger beg uerftorbenen Sprofeffor §uflep
alg Sefan beg fgl. „College of Science11

ernannt. $rofejfor

gubb bat bereitg 19 gabre an ber Slnftalt als Sebrer ber ©eologie

gewirft. Seine ^auptfdjriften finb
:
„The Geology of ßutlanda

,

„Volcanos“, „On the structure and distribution of coral
reefs“ unb „Manual of micro-chemical analysis11

.

ß 5PöCt§. Acaddmie des inscriptions et belles-lettres.

Slm 10. 2Rai bemonftrirte ber Slrchäolcge Sprof. ©lerniont*
©anneau eine große grieebifebe gnfebrift unb eine Slnjabl oon
anberen Slltertbümern au8 Sjerafch in Sprien, welche in ben 5Be«

ft 6 beg Souore gelangt finb. Sie gnfebrift ift ein SBrucbftüd einer

alten abminiftratioen Verfügung über ben Scbub ber SBeinberge

gegen [Raub unb Siebftabl; bie einzelnen SBergeben werten batin

genau bezeichnet unb mit oerfchiebenen Strafen bedroht. Ser gunb
bdbet einen intereffanten [Beleg für bie Slngaben Der alten Schrift«

(teilet, befonberg ber arabifeben ©eograpben, über bie grobe Slug«

bebnung beg SBeiubaue» in ben ©egenbeu jenfeit be» gorcan.

[prof. ^eujep machte neue QRittbeilungen über be Sarjccg Slug»

grabungeit in ©balbäa. Sluf einer non bemfelben unlängft ge*

funbenen Siegegfüule, welche ihrem Stil nach jünger alg bie ©eiei*

fiele fein mujj, befinbet fich eine gnfebrift, in welcher, jum erften

SRale auf einem ber ju Seüo gefunbenen Sentmäler, bie Stabt
Slaabe, eine ber §auptftäbte ©balbäa’» Dor ber babplonifchen geit,

erwähnt wirb. — Slm 17. SRai tbeilte ber Slffpriologe [ßrof. Dppert
mit, bafc ber Sominicaner P. S (heil im ÜRufeum ju Äonftantinopel

auf einer SBafaltftele eine wichtige ßntbedung gemacht bat. Sluf

ber Stele befinbet fich in fedjg leider arg Derftümmclten ©olumnen
eine gnfebrift au» ber geit üönig Slaboniö»

(6 . gabrb- d. ©br.),

worin neben anberen biftorifeben ©reigniffen auch bie gerfiörung

Don [Riniöeb erwähnt wirb, für welche bisher noch lein infehrift»

licbeg geugni^ oorlag. — Slug ber Sijjung ootn 31. 3Rai ift 5m
nädjft ju erwähnen, bafs bie SHabemie ben ipreig gean [Repnatib im 5Be*

trage dou 10,000 greg. bem Gonfcroator an ber UmDerfttätgbibliotbef

©. Gbatelain für feiue„Paleographiedes classiques latins
1

* und
bie ©efammtbeit feiner Süerte zuertannte. SlUgemeine SlufmcrlfamEeit

erregte Dr. SBoIfgang § e I b i g, aug wärtigeg SRitglieb ber Slfabemie, mit
einem längeren Sortrag über bie mpfenijebe ßunft, weicher erft in Der

barauffclgenben Sipung am 7. guni beendigt würbe unb eine

lebhafte, noch am 14. guni fortgefefcte Sigcuffron beroorrief.

§elbig befämpfte bie bigber Don ben meiften Slrcbäologen getbeilte

[Rieiciung, bah bie JTunft ber mplenifcben [periobe ftch felbftänbig

auf grieebifebem SBoben entwidelt habe, unb [teilte bie ^ppotbefe

auf, bah bie mplenifdje Jlunft nichtg anbereg fei, alg bie pbönilijcbe

beg 2. gabrtaufeub» d. Gbr. ©r begrünbete biefe Slnfrcbt in aus«
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füWidjer fSarleguitg. ©inerfeitß ftebett bi e unzweifelhaft im
Vdoponneß entftanbenen 2)enEmäler Per mpEenifcben 3eU, wie baß

Sömentbor, bie ©rabftelen u. f. w., in ber SecbniE ben non auß«

wärtß importirten Kunftgegenftänben bebeutenb nach; jweitenß ift

tour oft fei)* complicirte tedjnifcbe fprcce^, ber bie mptenifdjen

©enfmäler cbarafterifirt, in ber unmittelbar auf bie mplenijdje

Veriobe folgenben echt beilenifdjen Kunft nicht wieberjufiiiben

;

ferner befielt fein gufammenbang jwifdjen bem mpfenifchen uno

bem im eigentlichen ©riecbenlanb an feine ©teile tretenben ©til

ber £>ipplou«Vafen unb eß ift unbenfbar, bap baß nämliche Volt,

welches bie lehenßpolien ©eenen auf ben Vecpern pon Slmpflä ge*

fchaffen hatte, ju ben geometvifchen Silhouetten beß 2)ippIon*Stilß

habe herunterfinfen Eönnen; weiter entnehmen bie Zünftler ber

mpfenifchen biete ®ecorationßelemente ben gönnen ber SDteereß«

fauna, woraus beroorg'ehl» bap bie gifcherei einen wichtigen Vlap

im Sehen beß Volfeß eiunahm, unb bieß war, wie bie ^omeris

fchen ©ebidjte erweifen, bei beti ©riechen ber älteften 3ek
nicht ber gafl; enblich haben fiel) mpfenifche Kur.ftgegenfiänbe

in ©egenben gefunben, wohin bie ©riechen erft lange nach bem

©nbe Der mpfenifchen ißeciobe gefommen ftnö, fo in Slegppten,

©icilien, Italien, ©arbinien, ©panien; in ben homerifchen ©pen

erfcheinen ^anbei unb gubuftrie ber ©riechen in ben Slnfängen

unb eß ift Eein Streichen bafüc üothanbeu, bah fte bie ijJtobucte

ihrer gnbuftrie cyportirten. Sille auf bie mpfenifche Kunft be=

jiiglichen §auptfachen ftimmen auf ber auberen ©eite mit bem,

was wir Bon ben VfyöniEiern wiffen, »ollfiänbig jufamnien. Qi

läfst fich geigen, bep bie auSgebilbeten technifchen Vroceffe, bie in

ber mpEenifchen Äuuft ju Sage treten, ben IfJhöuiEiern feit bem

15. Sahrhunbert d. ©pr. belannt waren; ber allgemeine ©barafter

ber mpEcuifihen Kunft gleicht bem ber reinften phöuiEijdren Kunft

aufs genauefte; bie V&ö'tUier gaben fich feit ben älteften gehe“

mit bem gifebfang ab, ©ibon bebeutet „gifeberftabt"; ferner fleht

es feft, bap in allen ©egenben, wo mpfenifche ©egenftänbe gefunben

worben finb, phönilifche Slufieblungcn ober ßaufleute fich befanbeu

;

enblich ift bemerfenßmeitb, bap nach bem 10 . gahrhunbert, obwohl

feicbem nicht mehr ©ibon, fonbern Spruß ben erften Slang unter

ben phönififcheu ©labten einnahm, bie epifeben Sid;ter ftets noch

©ibon, nicht Sprieß erwähnen, woraus ju erfehen ift, bap fie einer

Bor bem 10. gahrhunbert liegenben Ambition, nämlich ber ber

mpfenifchen geh» folgten. §clbigß Sll?eorie erfuhr bei ben Slrcpäos

logen in ber SlEabenrie jum Speil eutfehiebene Slblehnung, jum

Sheil bebingte 3uftirnmung. g. Slapaiffon wies barauf hin,

fcafj bie inpfenifche Kunft fid? pon ber phönilifchen, ber affprifeben

unb ber ägppti]'cheit in ausgesprochener Sßeife unterfcheibet burch

baS entfchiebeice Streben ,
burch befonberS fcblanfe unb bewegliche

gönnen bie gbee oon heroifher Kraft unb Vebenbigfeit junt Sluß«

bruef jet bringen, ©r fuept bie SBiege ber hellenifchen Kunft Weber

in ßUinafien noch in Slegppten, fonbent in ben 2päleru unb

©ebirgen Norbgtiedjetilanbß, welcbe fich bie ©riechen als SieblingS«

Aufenthalt ihrer ©öfter oorftellteu unb wo DrpheuS, ber ältefte

Vertreter ber Kunft unb ber ©ioilifation, gelebt haben foLJ. Vrof.

©ollignon hielt gjelbigß S^eorie für ju weitgehenb, ertaunte

aber an, bap, jo gut wie für baß 15. gahrhunbert P. ©l;r. unb

für bie homecifche geh phönififche ©inflfffe in ber güecbifchen Kunft

naepgemiefen feien, fie auch für bie bajwifchen liegcube geit ans

genommen werben fönnten. ©ine antochtboue grieebifebe Süpfer«

tnbuftrie muffe jeboch nach ben 511 Nlptenä gemachten gunoeu un«

bebingt beftanben haben, unb bie ©ntwictlungeu beS Stils unb

ber SedjniE auf griedjifcbem Voben feien nicht ju erElären, wenn
man barin phöniEifdjc fförobnete erbliden wolle. 2)ienlafop
fprach bie Slnficht auS, bap bie mpEenifche Kunft »iele ©lemente

Bon SjJhöniEien, Slegppten unb inbirect Bon ©haloäa entlehnt habe,

aber biefelbeu mit nationalen griechifcpen ©lementen gemilcht ent«

halte, gn ber DmamentiE trete hauptfächlich bie unmittelbare

Nachahmung ägpptifiher SQorbilbcr herpor. Sin ber ©ntwidlung
ber mpfenifchen ftunft haben bie ®ewohner bet gnfeln uno ber

fleinafiatifdhen Süfte theilgenommen, unb bie Serbinbung jwifchen

SIRpEend unb ©ibon fei fo eng gewefen, bap fogar ber SppuS bet

griechifchen ffleoölferung eine Nenberung baburch erfahren habe.

Slnch S3icomte be ®ogüe befprach ben gropen ©influp, ben bie

ißhöniEier burch ihre wcitentmicEelten ^anbelSbejiepungen auch auf

bie ©ntwidlung ber Äunft geübt haben. — Ueber eine grage ber

lateinifchen Orthographie fprach am 21 . guni fJJrof. 5. §aoet.
©r machte auf bie hie unb ba pottommenbe Verwechslung beß b
mit v aufmerlfam, welche im SDiittellatein ftch eingefchlichen unb

fich hiß in unfre 3 «it erhalten habe; man müffe fchreiben vulba,

nicht vulva, fowie Vibenna ftatt Viveana (etruSEiicher Name),
bagegen ftatt rabula, was bisher etpmologifch mit bem Verbum
rabio in Verbinbung gebracht würbe, ravula ober ravola (per«

wanbt mit raucus).

* gu yjeijfjßüif auf gßlanb ift bie am 6. guli mit bem Sampfer
„Votnia" Pon Kopenhagen abgegangene ©ppebitiort ©hlerS
am 15. guli nach febr guter Cceanfabrt gelanbet. SlaS in biefem

©ommet Dort tagenbe Sllthing hat befdbloffen, ber grage, wie ber

Slucfap auf gSlanb auläurotten fei, eruflii^ näher $u treten. 2llS

propiforifche SNapregel würbe feftgeftellt, bap bie ©rfranEten in

ihren Vehaufungen flreng ifolirt ble.ben unb bie ßinber $wangß=

weife uon ihnen entfernt werben Jollen. Sie ©rridjtung eines

^ofpitalS für Sepiöfe foll bei ber nächften in jwei gahren ftatt«

finbenben Sagung beS Sllthing befchloffen werben, ©leichjeitig hat

jid) ein SluSfchiip für bie weitere SluSarbeitung bergrage gebilbet,

bem unter auberen bie Bier Slerjte ber ©jpebition ©hlerS angehörect

werben. Slnch für Kopenhagen ift bie Vilbung eines folchen in

2liisfid)t genommen, ©ine pon Dr. ©hier» üerfapte nolEStbümlcche

Schrift über Sßefeit unb Verlauf ter Kranlheit Eommt Denniddj t

in feoem ©ehöft (bereu es etwa 4000 aufgslanb gibt) unentgelt«

lieh jur Vertheilung. Sie §er|tellungSfoften haben bie Slerjte fclbft

burch Vorträge über gSlanb atifgcbrait. Dr. ©abnl;eim unb

Dr. ©ropmaun, bie jugieich auch naturwiffenfchafcliche Stubien auf

gSlanb terfolgtcn, werben ben Verfuch machen, ba bort feiuerlei

Neptilien unb Sünphibien Porfoinmen, gröfche in einem für ihr

gortfommeit güuftigen, niemals jufrierenbeu Vinnenfee auSjufepen.

.f)unbert hiefür bou Köpenid bei Veclin mitgenommene Sbiere

haben bie ©eereife norjüglicb ausgehalteu, währenb uon 40 pon

Kopenhagen bejogenen gröjchen gleich nach bem erften Sage 33 an

Vorb ftarben.

* löi&ltogpap^if. Vei ber Diebaction ber SUIg. 3t3* ftn *> Dom

31. guli bis 2. Stuguft folgenbe Schriften eingegaugeu;

SlllgemeineS ftatiftifcheß SltchiP, hggb. v. Dr. ©eorg
p. 2R apr. IV. gal)rg. 1. §alhbb. Sübingeu, Saupp 1895.

—

Seiiffchriit über bie Dieform ber VolEsfchullchrerbilbung
in SBiirt tent herg; pon Sehvern beS Seminars u. ter Vräparaiibeu«

anftalt in ©plingen. ©tuttgart, SB. Kohihammer 1895. — Dr.

SiSco, Vrcbiget; Sieten ju meiner SlnitSentiepuiig. Verlin,

©. SB. g. Niüller 1895. — Ipf. 6- Sänger: ©efdjichte tec frei«

religiöfcn Veweguug 11 . ber beutfchEathol. ©emeinbe gu graul«

furt a. NI. granEfurt ©ebr. Knauer 1895. — Dr. SB. SBpl: 5)cr

Kampf mit bem brachen ;
©tubie über ben gall ©rispi. 3ürich,

©äfar Schmibt 1895. — Sie i)ftervei<hifd)«ungarif<he
Nlonarchic in SBort u. Vilb. Big. 233; Vöhmen, £>. 31.

SBicn, Sllireb ©ölber. — Dtto Viper: Vurgenfunte; gorfchungen

über gefammteS Vauwejen u. ©efehiebte ber Vnrgen innerhalb teS

beutfehen ©prachjebicteS. Nlit Slbbiloungen. Nlünchen, Sbeobor

Slcfevmann 1895. — ©life Vcd: SluS ber ^oaniat; nieberhapcrifche

©ebichle. Beipjig, SBalther gieblcr. — ©buarb Staubinger:
Sie ©eheimuine beS grieb&ofS beS V^e«2ad)aije. gianlfurt, ©ebr.

Knauer 1895. — Jean Pommerol: Vierges d’ailleurs; seu-

sations Vienaoises; Gme edition. Paris, L<5ou Chailley.
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SDtoberne grauen in ßmgfanb. I. — Steuentbecfte Sriefentroiirfe ©oetfje’S

an ©Eitler. 3?on ^etnric^ Sünder. — SJdttljeilungeu uub 9ta#ri$ten.

SJtoberne gvaucit in @nglanb.

I.

1 . ©arah ©ranb.

©eitbem bie poetifc^e gornt gum SSe^ifel ber SJteinungS*

unb ©timmungsoerbreitung gemalt wirb, fann man nach

bem äußeren ©rfolge einer folgen ntobernen fogenannten

Sichtung noch weniger als früher il;ren fünftlerifchen SSertß

ermeffen. Sßenn wir j. V. nach ber Urfache beS Wahr?

fcheinlich Porübergehenben ©rfolgeS ber jiingftbeutfc^en

iung fragen, fo wirb fftiemanb im ©rnfte behaupten wollen,

baß fie in ber bicßterifchen Begabung ißrer Vertreter gu

finden fei; perfügt bie gasreiche @enoffenfd;aft bod; nur

über ein eingtgeS bebeutenbeS Talent, baS gerabe an feiner

fünftlerifchen giel* unb guchtloftgfeit möglid;erweife ganglid)

fdjeitern wirb. 5Die Urfache liegt pieltneßr in ber ibeeHen

©eite ißrer bicßtungSübnliihen 3Jtad;enfhaften, in ber Qua*
lität uub Stenbettg ihres SDenfenS. ©erabe bie unreife, un*

flare unb — Pom praftifeßen ©eficßtspuufte betrautet —
gang Perfeßrte fDenfart biefer fblänner hat eine große SDtaffe

gleich unreifer, unflarer unb öerfeßrter ©enfer angegogen:

baS ift ii;r ©rfolg gewefen.

©ine Äritif, bie einer berartigen ©attung oon Siteratur

geregt werben will, hat bähet bie bichterifdje Vebeutung

pon ber bemagogifdjeu Seitbeng aufs ftrengfte gu fonbern.

3US baS SRefuItat einer folgen Äritif würbe fieß in biefem

gaUe ergeben haben, baß eine große Dtugaßl berer, bie Por

unfern ätugen als Sichter pofiren, eine Perfchwinbenb ge*

ringe ober gar feine bid;terifd;e Begabung neben einem

fräftigen bemagogifdjen Talente befißt. Von biefem ©e*
fießtspunfte aus ift es intereffant, bie gegenwärtige Siteratur*

bewegung in ©nglattb, bie mit ber unfrigen Pielfache Ve*

rühruugSpunfte, oorwiegenb aber bie grauenfrage im 2luge

hat, einer oergleichenben Vetracßtung gu untergiehen: id?

meine bie „Modern Womenu*Vewegung.
©S liegt bereits eine SUngaßl Pon (ßarafterijUfcßen uub

gum Sheil bebeutenben Sßrobucten ber ergählenben ©attung
Por, aus benen man bie giele uub bie wirfenben Kräfte

ber ©maucipatiousbeftrebungen erfennen fann. Unter ihren

Vertretern ift 3Jtiß ©arah ©raub nicht bie gührerin — eine

fold;e gibt es fauut — aber bie lautefte fftuferiu im Jfantpfe

gegen bie ÜDtännerherrfdjaft in ber 2öelt.

©aSjenige ber beibeit Pon ©arah ©raub Peröffent*

lichten Sßerfe, baS hier in grage fommt, ift bie ©ammlung
Pon ©rgähtungen unb ©harafterffiggeu unter beut Xitel

„Our Manifold Nature 1

) (Unfre mannid;fad;e Sßatur)",

ber mir für ben engen Vegirf, auf bem baS Salent ber

Verfojyerin fi<ß auslebt, ein wenig anfpruchSPolI gewählt
erfcßetnt,

'Ö Seipjig, Saußnits, 1894. ©ie fjat augerbem einen 9ioman
„Our Heaveniy Twins 11

getrieben, ber feine unbebeutenbe GJcftaltimgS»

haft Derrätß.

Von ben ©figgen ift „Ah Man“ nicht ber 3iebe Werth.

— „Janey, a Humble Administrator“, fchilbert eine grau
aus ben unteren ©tänben, bie gelähmt unb ans Vett ge*

feffelt ift, in biefem guftanbe aber pottrefflich für ihre gaßl*

reichen ©efeßwifter forgt unb eine arbeitsunfähige SJiutter,

einen an ©eßirnerweicßung leibenben Vater unb baS un=

eheliche $inb einer greunbin unterhält, g<ß befenue, baß

ich üur einen flüchtigen Vlid in bie Äranfenftube geworfen

habe, weil ich mich einerfeitS nid)t perpflichtet fühle, alles

häßliche, Unfaubere, ©felhafte, baS moberne Slutoren ihren

Sefern in ihrem SebenSeytraet gu fofteu geben, folgfamft

nachgugemeßen; anbrerfeits aber als 3)lann Pon ber größeren

©ebulb unb Stusbauer ber grau im Seiben feft übergeugt

bin, auch ohüe ben VeWeiS, ben biefe ©htlberung für

eine feit oieleit taufenb gahren gemachte ©rfaßrung er*

bringen foll.

gn „Kane, a Soldier Servant“ wirb ein geiftig unb
fittlid) faft gum X^ier herabgefunfener fDtenf<h gefchilbert,

ber aber in ber „3Jlanni<hfaltigfeit feiner Statur" gugleich

ein peinliches ©brgefüßl uub eine eble ©efiunung beherbergt.

Um einen fotzen Söiberfprud;, ber nur burch baS geitmeife

SBiebererwachen einer halb erftorbenen befferen 3tatur gu er*

flären ift, begreiflich gu machen, hätte bie Verfafferin Vret

$arte in ber Vel;anblung ähttlidjer ©toffe folgen unb ent*

Weber bie ©figge weiter ausführen ober bie auffallenben

^aublungen beS SDtenfchen burch bie Umftänbe, unter benen

fie erfolgen, motioiren füllen, fftachbem fie fi<h bemüht hat,

uns bie benfbar fläglichfte Vorftellung Pon biefem ©e*

fpenft eines 3)tanneS beigubriugen, genügt eS nicht, uns
gum ©d;luß einige nadte Xhatfacljen gu melben, aus betten

fi<h ergeben foU, baß er bod) ein gang anftänbiger £erl war.

gn „Boomellen“ führt uns SDtiß ©ranb einen armen
erblich belafteten SDtenfchen Por, „ben teßten männlichen
Vertreter gweier Perbrauchter ©ef<hled;ter". S)er Vater hat,

wie ber Vater beS gelben in gbfenS „©efpettfieru", in

feiner gugeub ein auSfchweifenbeS Seben geführt; bieSDtutter

ift bie Softer eines ©äuferS. ©S ift ein auffaUenb fd;öuer

unb ftattlicher güttgling, ber gu feinem Unglücf gerabe fo

oiel Verftanb hat, um erfennen gu fönnen, wie toenig Ver*

ftaub er hat. gu biefem legieren Umftänbe liegt eine £ra*
gif, bie baS PerachtungSPolle ÜDlitleib, mit ber bie Ver*

fafferin bie geiftigeu Xefecte btefeS armen — ÜDtanneS bloß*

legt, erft recht heraustreibt, ba wir in ißr ben fühllofen ©horuS
ber Söelt bem UnglüdUchen gegenüber pernehmen. ®ie Un=
heimlichfeit beS ©inbruds wirb burch baS ©figgenhafte ber

SDarftellung erträglich gemacht, fo baß wir bie ©mpßubuug
einer rohen ©efchmadlofigfeit. Wie fie ber norbifdje Slfter*

poet in uns erregt, nicht haben, ©ein SebenSeube an bem
Sage ber ViünbigfeitSerfläruug, ber il;n gum ©rben eines

großen VefttjthumS macht, ift tief erfchüttentb : por ben

3lugen ber Perfammelten garmer, S)ienftleute unb por*

nehmen ©äfte, benen er foeben mit uneublicher ©d;wierigfeit

eine befrembliche Siebe gehalten, ftranbet ein ©chiff; auf

ben Slppell feiner nerbßfen ÜDtuttcr fpringt ber güttgling

in eine 9hißfd;ate Pott Voot, um bie ißaffagiere gu retten,

unb fährt fröhlich lächelnb in ben £ob. 2)iefe ©rgählung



geigt eine Dort ©mpfittbung Wenig beeinflußte, fühle, aber
entfdßebene straft ber geßaltenbeu iß^antafie.

©£ ift faum nöt^ig, darauf aufmertfam gu machen,
baß die Söerfafferin in biefen Stiggen ber modernen, b. h*
norbifd);gaIIifd;en, £iteraturrid;tung aitgebört. 2öir finben
ßier bie einfeitige Vorliebe für bie ©arfteUung ber tiefft=

gelegenen Legionen ber SJtenfchtichteit, für fllerfönlichEeiten

und Situationen, bie aus einer umfänglichen ©ichtung
nicht auSgefchloffen gu werben brauchen, bie aber in ihrer

gfolirtheit beut Sefer bie ebenfo unangenehmen wie wertl);

lofen ©tnpßnbungen beS ©telS unb SlbßheueS erweden unb— gumal bem unerfahrenen — ein durchaus unwahres
SebenSbilb aufbrängen. 3Jtit focialbemotratifch tenbengiöfer

2lbfxchtlid;teit wirb tu gweien ber ©rgählungen baS phhfifd;e
unb moralifche ©lenb ber unteren ©laßen h ei'dorgetehrt,

als ob bie loenigen Reichen unb bie Millionen mittelmäßig
begüterter erft noch gu lernen hätten, baß es folch ein

©lenb in ber 2öelt gibt, üßie weit fold>e ©emälbe gerabe

für ©nglanb nothWenbig finb, Wo baS phpfifhe ©lenb
neben unb mitten unter ber glängenbften ©efeüfchaft mit
einem für alle anberen ©ulturlänber unerhörten ©tmiSmuS
fich auSfteUt unb baS prattifd;e ©hrißentl;um ein weiteres

©hätigteitSgebiet toorfänbet unb bearbeitet, als in irgenb
einem Sande ber SBelt: baS mögen bie ©nglänber ent=

fcheiben. ©ie berartigeit Schilderungen gu ©runbe liegende

©enbeug als folche, baS beftreben, bie Slnficht gu oerbreiten,

als ob bie mittleren unb höhnen bolfSclaffen heute mit
größerer ©leid;gültigteit bie Stoth ber unteren anfäl;en, als

früher, ift oom Stanbpunfte ber Sßahrheitsliebe aus fel;r

oerwerflid;
;
toer auch nur über eine oberflächlid;e l;iftorifd)e

bilbuitg gebietet, weiß, baß baS £ooS ber geiftig unb
materiell Schwachen int Saufe ber chriftlichen ©ulturent=
widluttg immer unb immer gebeffert worben ift unb bei

ber nicht bloß theoretifd;eu Humanität beS heutigen Staates
unb ber heutigen ©efelißhaft fich auch fernerhin heben wirb.

©er oon gola unb gbfen finnloS oerfimpelten ber*
erbungS-Sheorie , welche ber oerftänbige beobachtet beS

SebenS ebenfo wenig anerlennen tann, als bie Söiffenflhaft

etwas oon ihr Weiß, fd;eint bie SSerfafferirt in bem gangen
Umfange ihrer befd;ränEtheit gu hulbigen: an feilen Fehlern
unb ©ebred;en ber Hiuber tragen bie böfeit ©Itern bie

Schulb (ogl. gelip ^oHäuberS „gefuS unb gubaS" S. 314);
bie hohe Selbftbeftimmung beS 3Jtenf<hen ift eine Siige.

gu ber leßten abfurben, aber logifch nothwenbigen ©oit;

fequeng biefer Theorie, ber abfoluten Unüerantwortlichfeit

beS 2)teufd;en für irgenb eine feiner Handlungen, fc^eint

bie berfafferin noch nicht hiuabgeftiegen gu fein.

©iefeS finb bie mobernen, heute fhoit etwas oeralteten

SlÜüren ber SSerfafferin, welche freilich gurüdtreten oor bem
Hauptgegenftanbe ihrer ©endeng=©id)tung, einer grage oon
unermeßlicher bebeutung für baS nationale Sehen wie für

unfre gefammte ©ultur: ber grauenfrage.

ghr ßub bie beiben größeren ©rgätflungen beS bu<heS
gewibntet: „The Yellow Leafu („©aS gelbe blatt") unb
„Eugenia“, gu ber einen fd;ilbert fie baS oeraltete grauen--

ntufter, „bie weibliche grau", wie fie biefelbe fieht: in ihrer

geiftigen Sttd)tigteit , in ihrer Heuchelei unb egoiftifcbeit

©üte. git ber anberen [teilt fie ihr gbeal einer mobernen
grau auf unb geigt, wie minberwerthig einer foldjeit ber

moberne ÜElaun gegenüberfteht, wie wenig er fie — in

jedem Sinne — beliebigen tarnt.

©ie „weibliche grau" ift eine oon einer cotetten

üfliutter gur ©otette ergogeiteS Stäbchen, baS iit beit fünften
beS ÜDtännerfangeS raffinirteit Unterricht erhält, ©in I;übf<heS

@efid;t unb ein wohlgewachfener Körper finb unerläßliche

borauSfeßuugeu
;
tadellos abgerundete gönnen müffen atu

gewöhnt, ein faitftcS, gefälliges, fcl)micgfameS bkfcit muß
um fo hartuädiger herauSgetehrt werben, je weniger es in

ber Statur begriinbet ift
;

Oor allem aber muß ängftlich

jeber Schein oermieben werben, als ob man nach mämu
lieber greißeit unb Selbftänbigfeit ftrebte. gß ber perfön;

lid), gefeüfchaftlich unb pecuniär münfchensmerthe SJtann

erobert, bann fpielt bie Siegerin Oor ber Außenwelt bie

Stolle ntännerbegwingettber Söeiblichfeit gwar Weiter, braucht

aber in ber Stille eines für ibeal gehaltenen gamilien*

lebenS bie bisher unter bem glatten, frönen gell oer=

borgenen fcharfen Hralten fo Wader unb fo lang, bis baSgiel

jeber, auch ber oernünftigen ntobenten grau — ich glaube mit

biefen SBorten mich oon ber ©ebantenbahn ber SDtiß ©ranb
nicht gu entfernen — : bie SJtännertnechtung, erreicht ift.

Um ben Spott, ben biefe ©arßeHuitg beS ©wig=23eib;

liehen herauSforbert, eingufchränten, müffen wir hier an
bie englifd;en berhältniffe erinnern, in benen 3Jiäb<hen

rein für ben gefeHfchaftlichen ©rfolg oiel häußger heran;

gebilbet Werben, als in Sänbern, wo bie grau bie Sorgen
uttb oft aud; bie Arbeiten beS SRanneS gu theilen pßegt.

Sßenn fie bie grau „ein Sptelgeug" nennt, „ein unoer*

nünftigeS, unfogifcheS Spielgeug", welches „ben DJfann

niemals inerten laffen muß, baß eS jemals über irgenb

etwas nad;gebad;t hat"; wenn fie fich barüber ereifert, baß

man annehmen tönne, „ein großer Haushalt tönne am
bewunbernSwertheften geleitet werben oon einer £errin,

bereu ©enffraft niemals eutwidelt worben ift, unb eine

junge gamilie am beften ergogen nach ber abergläubigen

ißrapiS" älterer 3eit; ttßun fie für bie Unterhaltungen

einer wohlergogenen grau baS 9tecept gibt, „fie foUe nie

etwas beftreiten, nie ein entfdßebeneS SSort fprechen, grunb;

tätlich oon nichtsfagenben Vorfällen rebeit, gut ergählen

unb gut guhören tönnen, unb niemals eine eigene Meinung
auSfprechen, fo wahr fie ben 9tuf ber SBeiblichfeit ho<h=

fchäfee"; wenn fie baS Seben ber weiblichen grau eine uit;

abläffige gagb nach ßhaleit SBergnüguitgen nennt — fo

trifft fie bamit aUerbingS fociale üDtißftänbe, bie fich iu

©nglaitb üppiger entwidelt haben, als anberSwo.

Slber oberflächliche, armfelige ©otetten, wie fie überall

oortommen, werben auch überall oerabfeheut unb fönnen

nicht baS bisher anertannte grauenibeal barßelleit. Unb
nur wenige ©leiöhgefinnte werben gttßimmen, wenn bie

SSerfafferin bie wahre 2Seiblid;teit in gwei anberen 2Jtäb<hen

ßnbet, Oon benen bie eine in jungenhafter gorntloßgEeit

unb Ungegogenheit, bie anbere in mathematifd;en Studien

fid) wohl fühlt, ©em normal beanlagten äßeibe aber muß
fold;e trodene, inhaltlofe, rein formale Seßhäftiguitg bie

werthooEße ßraft oertiimmern, oermittelß bereu es fo ftill

unb unbewußt unb fo gewaltig an ber ©ioilifatioit ge;

arbeitet hat: bie straft beS ©einüthS. SlnbrerfeitS epiftirt

bie ©he0l'W/ baß bie grauen wegen ihrer mangelhaften 5i3e=

anlagung „unwiffenb gehalten werben müffen", unb baß

„nur Unheil barauS entfpringt, wenn bie grauen für fich

beulen", wol;l auch iu ©nglanb nur in foldheit Hopfen,

bie für ©heorienbilbung oon ber 9iatur nicht präbeftinirt

finb. ©er ÜEßerth ber 2ßeiblid;leit Wirb bttreh feine Gilbung

unb geiftige ©ewanbtheit immer erhöht, wenn ein folcher

Söerth nur oorhanbeit ift. ©aS üDlamtweib ift unb bleibt

eine Beleidigung ber Statur, eine SWonßrofität, unb wäre

eS ftodgebilbet.

©ie „weibliche grau" hat ein trauriges ©nbe. Sie

ma^t beit &v

erfud;, eioig jung gu bleiben, ©a er nicht

gelingt, läßt fie 3Jtaun unb Hinber im Stich unb oer;

giftet fid). — Obgleich Sarai; ©ranb oerßehert, baß ße

wirtliche Vorgänge gefchilbert l;at, theüe ich beitnoch ben

3weifel ber euglifd;ett Hritif au ber 3)cöglichteit einer

derartigen ©ntwidluitg; bie fdhlaffe, weichliche grau, welche

hier gegeid;uet ift, tonnte einen Selbftmorb, nod; bagu auS

biefent ©runbe nicht begehen; bagu gehörte ein gug ber

Seibenfd;aftli<hteit unb eine Starte, welche bie ^erfafferiu
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ber offenbar gelten fßepräfentantin beffen, ioaS ihr als

baS Mefen ber Meiblicbfeit erfcheint, Dorentbalten fiat.

Mifc ©arab ©ranbs gbeal ber ntobernen grau ift

©ugenia. ©ie ift ein junges Mähren, meines einen großen

Sanbbefifc, ber burd; bie flechte Mirtbfchaft nichtsnutziger

Männer oerfc^ulbet mar, auSgegeichnet Dermaltet als leut*

felige, milbe unb energifdje fperrin bon Seuten, bie alte

für fie burcEjS geuer geben. Obgleich fie ben ihr bon ber

jftatur oertiebenen §aarf<hmud noch befifct, berfd;mäbt fie

bo<h als bie gefunbe ©egneritt alter ©ulturepceffe £ut unb

^anbfd^ube and) an beifzen ©ommertagen. ©ie ift natür*

tidb febr fcbßn unb boit einem trotz Stbmefenbeit jeber

me<hanif<hen £>ülfe boßenbeten Muchs. ©ie taugt unter

ihrem Sanbbolf einen gangen Stbenb lang nicht bie abge*

fcbmadten mobernen ©rebtänge, fonbern jabrbunbertealte

Duabrißen mit ben fcbmungbafteften giguren, ohne mübe
gu m erben. — „Sorb Brinfbampton mar am uächften

Morgen mie gerfcblagen, unb fie merfte eS mobl." ©ie

bat „9terD" genug, um einen Bierergug non Stacepferben

mit mübetofer ©legang gu tenfen, maS ber arme Sorb

Brinfbampton aud? nicht Derftebt; ift eine milbe Leiterin

unb fucbt bie ©efabr auf aus greube an ber inneren ©r*

regung. ©te BolfSanfammlung ber groben ©täbte unb
befouberS, maS man bie ©efeßfcpaft nennt, ift ihr Derbafit;

baS Sanbleben hält fie für baS allein menfd;enmürbige

©afein. ,,©ie mar atterbingS burd; unb burcb eine

moberne gungfrau," ruft bie Berfafferin begeiftert aus,

„reid; gefhmüdt mit altert meiblicbeit ©aben, bereu Mertb
noch erhöbt mürbe burcb bie $raft, bie Don ber ©enf*

freibeit unb ber ©rgiebung fommt, aus metcben baS ©enf*

material gemacht mirb." — ©ugenia mürbe baS togifch

noch ftrammer auSgebrüdt haben. — „Mit fotzen grauen
als Müttern Don Männern mürben bie englifd) fpred;en*

ben Sftacen bie Mett bel;errf(hen." ©o fieser biemit baS

DrobibenticHe giel ber MeltgefRichte getroffen ift, fo gmeifeX=

tos finb bie Männergeburtert fo!d;er grauen gur ©rreiebung

beSfetben überflüffig.

©aS ift eine grauengattung, bie auf unfrer armen
©rbe bisher teiber nicht tjat @?ifteng faffeu tonnen unb
Dortäufig nur erft in ©id;tmtgen lebt, g. B. in ÄleiftS

„ißentbefilea". BefonberS in ber 2trt, mie bie moberne
grau ber ©arab ©ranb baS männliche ©efchlecht betrautet,

gleicht fiebem2lmagonen=gbeat. Befanntlich baffen bie$leifi’=

feben Stmagoneu bie Männer, befämpfeit unb oerniebten fie;

unb machen fie nur bann gu ©efangenen, menn baS Sßofen*

feft beDorftebt. SSeDor baS aber gefd;iebt, feben fie ftd;

ihre Seute iool;I an; benn es ift ein ßtubm, fich ben

©hönften unb ©tärfften als SiebeSjflaoen erobert gu haben.

©aS meijj Sorb Brinfbampton, ber in Sonbon einige

gabve fhneß gelebt t;at, teiber nicht, menn er meint, mit

feinem ©itel, feinem guten StuSfeben, feinen feinen Ma*
nieten unb bem ©lange einer Dornebmen ©efeßigfeit in

ber Metropole föbern gu tonnen, „geh finbe teilt S3er=

gnügen am ^ranfenpflegen, unb ©ie finb fo gart," ant*

mortet fie ihm auf feinen Stutrag. „©eine ^ulfe ift an*

giebenb," ertlärt fie fpäter ihrer greunbin, ber ©rgäblerin,

„aber ich habe wd;t bie Stbficbt, eine ManneSl;ülfe gu

beiratben. geh miß einen gangen Mann unb nicht bie

bejubelten Ueberbleibfel, metd;e ©u^enbe Don unebten
Seibenfchaften gelaffen haben, geh mit! baS Söefte Don
altem haben, unb meines Mannes SJtatur muff intact fein,

©er mürbe mabrfheintich ©cifteStrantbeit in bie gamitie
bringen, unb bisher haben mir uns baDoit meuigftens frei

gehalten." — ©aS bebaute ber ebte Sott in „Bor©onuen*
aufgang" auch.

©ugenia’S Mann muff f<hön, gefunb unb träftigfein;

in SeibeSübungcn fo gemanbt mie fie; menn fie gufammett

burcb bie fchäumeube ©ee geritten finb, muff er, mie©apon

25ate, im ©tanbe fein, ben Stbenb in naffen Kleibern bei

ihr gu Derleben, ohne fich gu erfüllen. ©tmaS Silbung

mtt§ er auch haben, ba bie bisher genannten ©igenfcbafteit

nicht auSreichenb ftnb, um beu gmeef beS männlichen

©afeinS, bie Dielfeitige SSerfchönerung eines grauenlebeitS,

gu erfüöeit; in geiftiger fpinfiebt genügt ber M. A., in

gefeEfd;afttid;er etmaS ©efang unb ©laoierfpiet. Menn
fie fotch einen Mann gefunben bat, bann macht fie ihm
ben ebrenben Slntrag, öffnet ermutbigenb ihre 2lrme, unb
©apon Mate finft errötbenb ihr an bie 23ruft. Unb nun
miffen mir gang genau, maS ©arab ©ranb erftrebt: Don
ben ^Bräuchen beS SlmagonenftaateS fehlt nur nod; ber ber

Bereinigung am fftofenfefte DorauSgebenbe gmeifarnpf, in

melchem bie grau bem Manne ihre größere Äraft gu bc=

meifen bat, ehe fie ihn gu fich emporbebt. — gebeS Mort
ber $ritif mürbe rnitleibsmürbig fein für jeben Mann, ber

ni^t ©apon Mate ift.

®ie Dichterin ©arab ©ranb ift bebeutenber, als ihre

Seiftungen als ©emagogin al;nen laffen. S)ie ©barafteriftif

ber Berfonen ift burdjmeg gut, mo fie beobadjtet bat unb
mo ibre^enbeng ober, genauer auSgebrüdt, ibrfDafj gegen

meiblid;e grauen unb männliche 3)tänner fie nicht fort*

reifjt. gn ihrem Berfebr mit Männern fcheint ©arab
©ranb Ungtüd gehabt gu haben: fie fennt nur fcbmäcblicbe

ober Derä<htli<be ©pemplare unb fcheint fid; in abfhäbigen
unb überbeutlid; formulirten Urteilen über fie gar nicht

genug tbun gu fönnen. ®ie grauen fennt fie beffer unb
bat baber mel;r garben für fie auf ber Palette, ©ie
©djilberungen finb, fomeit ihre ©egenftänbe mit bem
äufeeren Sluge aufgefafst unb mit bem inneren ber Bban*
tafle nachgefcbaffen merben fönnen, mabr unb lebenbig.

©ie ©langleiftung beS Buches ift bie ©chilberung beS

MettrennenS mit ber einbringenbeit gtutb am ©omnibarb*
©ap. geh erinnere mich webt, in ben legten gabren eine

mirfungSDoIfere poetifche ©arfteßung eines aufregenben

BorgangS gelefen gu haben.

©ie SOtotiDirung unb Berfnüpfung ber ©reigniffe ift

bei ©arab ©ranb gang mobern, nämlich fd;mach. Bei bem
©ifer, mit ber fie bie Melt Don ihren gbeen unterrichten

miß, fcheint eS ihr auf bie gute unb bie feine gorm menig
angufommen. Mas fie über bie für ihr $unftfRaffen rnafc*

gebenben ^rincipien fagt, geigt, ba^ fie fich bie raube,

rüdficbtslofe Sogif ber Männer noch nicht gang gu eigen

gemacht bat.

Ueberaß, mo eS auf reine ©emütbSauffaffung an*

fommt, geigt fich biefe ©id;terin arm unb leer, gbre
jfiaturfcbilberungen finb gemiffenbafte gnoentaraufnabmen
Don©erraingegenftänben; nur baS Meer, baS fie gu lieben

fd;eint, fchilbert fie mit einem gemiffen ©rab Don Märnte.
Menn fie bie nid;t „moberne", bie mabre Siebe, basmunber*
bare dehnen unb Blühen, bie tiefe ©eligfeit beS Mengen*
bergenS fhilbern miß, mirb fie lächerlich. MaS fie gegen

Meufd;en mie bie cofette ©Dangeline unb Sorb Brinf*

bampton, traurige ^robucte fchlechter ©rgiebung unb ge*

ringer Anlage, geiftige unb moralifcbe Bettler, fül;lt, ift

§aß unb Beratung, uugemifebt mit Mitleib. Raffen
aber barf ber mabre ©ichter nur bie ftarfe Bosheit, niemals
bie ©d;mäd;e. ©ie SluSbrüde, in benen fich 'br ^afj Suft
mad;t, finb nid;t blofj moberu=rneiblicb berb, fonbern gum
©beit uueitirbar. Mir l;abeu l;ter eine einfeitig mit

Bbautafie begabte ©ichterin Dor uuS; ©aral; ©ranb bat
feine ©eele. -o-

JHcuentbcdte Brtefentmiivfe ©oetbe’S au Schiller.

©er ©djarfblid beS ©irectorS beS ©oetbe* unb ©chißer*
ülrd;iDS in Meimar mei§ Dermorfeue Blätter in ©olb gu

Dermanbelu. ©aoou geugt mieber baS neuefte ©oetbe*gabr*

äSeiL »t.n8.
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buch, bag mit einer fReil;e foldmr ©ntbedungen glängenb

beginnt. 3U ben bebeutenbften gehört bie Mitteilung
neuer ©lieber gurn S3riefroed?fel ber SEBeimarer Siogfriren,

bie fid; im 3lrc|ib als fUegenbe Blätter fanbeit.

SCm 27. Stuguft 1794 batte ©oetbe ©ä;iderg ©inlabung

gut Sl;eiluabtne an ben „gieren" freunblidjft angenommen.
Srei Sage fpäter fd;idte er ihm, in ber Hoffnung ,

ber

greunb fomnte ihm entgegen, einige Blätter, in benen er

bem ifnaben gleid;e, ber ben Dceau in ein @rü&d;en fd)öpfen

mode; gitgleicb bat er, ihm künftig mel;t folcbe„3mpromptug"
gu erlauben. 2Btr miffen pon biefen üerlommenen Blättern

nur, bajj iit it;nen bie ©rllärung ber ©d;önl;eit alg BoH»
fommcul;eit mit Freiheit auf organifd;e Staturen angemenbet

uuirbe uub am Stnfang ber ©ab [taub, ein Sl;ier fei fc^ön,

trenn ibm uad; Befriebigung ber SSebiirfniffe nod; $raft

ju millfürlid;en .^anblungeu bleibe, ©filier febidte bagegen

eigene Rapiere, bie „bag giemlid; übereinfiintmenbe Sflefultat"

feiner eigenen „auf einem rerfd/iebenen SBege angefteUten

9tecberd;en" enthielten. ©3 iraren im rorigeu Sabre für

Körner gefebriebette Sluffäfje: „Freiheit in ber ©rfebeinung

ift eiu3 mit ber ©d;öul;eit" uub „Sag ©d;öne in ber ßunft."

SaB fie beibe in ben ^auptpuuften einig feien, bie 2Xb^

mcid;ungcu nur rotu 3teid;tl;um beg ObfectS unb ber ent»

fpred;enben 9Jianuicl;faltigt'eit ber ©ubjecte geugten, erfanutc

©oetl;c freubig an. ©Ieid;geitig lüb er ben Sreunb gu

einem mevgebntägigen Befud; in feinem $aufe ein. S3ei

biefent beftiitigtc fid;, baB fie in ihren ©rnnbfä^cn einig

feien unb bie Jtreife il;reg ©mpfiiibeng, Senfeng uub Söirfeng

tl;eilg fid; bedteu, tl;eilg fid; berührten, ©inen Briefmed;fet

über gcmifd;te ©egenftänbe batten fie rerabrebet. ©d;ider

faubte am 8. October einen S3rief , trorin er begann, ihre

„begriffe über bag Sßefeu beg ©d)öuen ror ber £>anb in§

$lave gu febcu", aber au einer ,,gefät;rlicbeu ©teile" abbracb.

Sag ift bag ©ingige, mag mir ron biefem Briefe ©d;iHerg

über bag Söefeu beg ©d;önen miffen. Bernapg fragt, mobitt

er geratbeu? ©r ift eben mie anbere toerfontmen. $ür bie

Bcrmutl;ung, ©oetI;e I;abe it;u jum fed;äteu Briefe feineg

„©animier»'' benutzt, meif3 Beruapg uid;tg Bemeigfuiftigeg

atigufül;ren; beim bafs man bag SBebctt beg ©d;illei’fcbeit

©eifteg fpüvt, mürbe, mcnti cg mirflid; ftarf auffiele, nichts

bemcifeu, ba ©oetbc, als er biefen Brief im Mai 1799

fd;rieb, ©cl;illcrg 2tnfd;aiumg uub Söefen fo genau Eanute,

baB er bagu nid;t ben faft fünf Sabre älteren SBrief l;erattg»

gufud;en brauchte. @oetl;e’g SIntmort auf ©d;illerg ©eubitng

fel;lt, jcbenfallg finb bebeuteube Briefe in ben näd;ftcu

Sagen gmifd;cn ben Sraiuben nicht gcmedjfclt morbett.

©djiller litt mieber in golge beg fd;led;ten Sßettevg, fo

baB er ber ©inlabung, am 18. ber 2Cuffül;rung feines

„©arlog" beigumobuen, nid;t folgen fonnte. Sage Porl;er

hatte er feine Slufuuft alg gmeifelbaft begeid;uct, bie Sort»

fefcung beg erften Briefeg Perfprod;ett. ©octt;e bebauerte,

baB ber greunb feinen „©arlog" uid;t gefeben; er batte

gehofft, bieg mürbe il;n teigen, feine ©ebanfen nachhaltig

bem neuen Srama, ben „Maltcfern", gugumenbeu. „©egen

Sbtett erften Sörief erhalten ©ie aud; einige Blätter,"

fügte er bitigu: „fd;on habe ich fie bictirt, muff aber ©inigeg

umfd;reibcn. S<$ fommc mir gar munberlid; bor, menit

id; tbcoretifireu foH." Siefe bictirten SÖlätter bat ©upl;au

entbedt; guerft alg folcbe erfanut Ijmt fie §arnad. ßeiu

ßunbiger fatin au ber 3tid;tigfeit gmeifeln, aber ebeufomeuig

baran, baB fie nid;t umgefd;rieben unb ©d;iller nicht mit*

geteilt morbeu; benn bie Briefe gebeufeu ihrer mciter

mit feinem Morte. Saburcb Perliert bag Sictat nid;tg

an feinem Sßertl;e, ber ficb burd; bag fteigert, mag cg aug

©ebiderg erftem Briefe anfübrt. 3Bic geben cg mit 23er»

befferung ber argen ©d;reibfel;lcr, bie größtenteils fd;ou

©upl;au ooügogcu l;at.

„Sb* Brief ^at uod) mehr in ber Ucbergeugung

i beftärft, bie mir unfre llnterrebungen 0 binterlaffen batten,

ba§ mir nämlich an mistigen ©egenftänbeu ein gleiches

Sntereffe haben; unb baff mir, inbern mir non gang üer»

fchiebenen ©eiten auf biefelben loggebeu, bo^ bei ben»

felben in geraber 3ti<btung gufammentreffen unb ung gu

unfrer med;felfeitigen 3ufriebenheit unterhalten fönnen.

„Ser größte Sbeil beg ^Briefes enthält nicht allein

meine ©ebanfeit unb ©efinnungen, fonbern er entmidelt

fie auf eine Sßeife, mie ith eg felbft faunt getban hätte.

Sie beiben 3Bege, bie unfre Unterfud)ung genommen, bie

äöarnung oor ber hoppelten ©efabr, bag oou einem ipor*

trait genommene 23eifpiel unb mag gimäcbft baraitf folgt,

ift non ber 2Irt, baB i^i aud; felbft Söort unb Slugbrucf

unterfd)reiben fönnte. Ser ©ebanfe, baB eine ibealifd;e

©eftalt an nidhtg erinnern müffe, f^eint mir febr fruebt»

bar, unb ber 33erfudh, aufgufinbeu, mag fomobl am ©egen»

ftanb bie ©cböubeit minberu ober aufbeben, alg mag ben

Beobachter l;iubern fönne, erfebeiut mir febr meiglicb an»

gefteüt. 2öenu©ie nun aber bie aufcheinenbe £e|erei oor»

bringen 2
), baB Söabrbeit 3

) unb Beftimmtbeit nicht notb»

menbige Bebiugungen ber ©cbönl;eit, fonbern notbmeubige

Bebinguugen uufreg Söoblgefalleng an ber ©cböubeit feien,

fo muB ich erft abmarteu, big ©ie mir biefe Dtätbfel auf»

löfen; obgleid; ich aug bem, mag gmifeben beiben ©ä^en
tune fleht, obngefäbr ben 2Beg erratl;eu fann, ben ©ie

nel;meu möchten.

„Soffen ©ie mid; bagegen auf meiner ©eite in ber

Ulcgiou bleiben, bie ich burebfudhe unb burd;forfcbe, laffen

©ie mid), mie ich immer getban, non ©culptur unb Malerei

auggel;eu unb 4
) fragen, mag benn ber Jlihiftler gu tbun

I;abe, bamit nad; feinen Pielfältigen eiugelnen Bemühungen
ber 3u fi|auer eublid; bort bag ©äuge febe unb augrufc:

„©g ift fdiöii".

„Sa mir beibe befennen, baB mir bagjenige nodh nid;t

miffen, menigfteng nod; nicht beutlicl; uub beftimmt miffen,

mooort mir ung foeben unterhalten, ^fonber »ielmel;r fud;eu,

ba mir ung nid;t belehren moflen, fonbern einer bem
aubern nacbgubelfen uub ihn gu marnen benft, rnenu er,

mie eg leiber 5
) gemöbnlid; gef^iebt, eiufeitig merben iollte,

fo laffen ©ie mid; PoUfontmene Äunftmerfe gäuglich aug bcu

Singen fe^en, laffen ©ie ung erft berfud;en, mie mir gute

Zünftler bilben, ermarteu, baB ficb unter ihnen ein ©enie

fiubc, bag fid; felbft oollenbe; laffen ©ie ung il;m uad;»

fpiiren, mie cg fid; felbft unbemufjt babei gu SBcrfe gebe,

unb mie bag ßuuftprobuct gulc^t glcid;fam bureb ein un»

augfpved;Iicbeg Sßuuber gu euiftel;en fd;eiue.

„Saffeu ©ie mich bei meinen ©rflärungeu ba§ ÜBort

^unft brauchen, meun id; gleich nur bilbcnbe Äunfl, be»

fonberg ©culptur uub Malerei, hierunter Pcrftebe; baB

manches auf anbere fünfte paffe, baB mauebeg gemein

fein merbe, rerftebt ficb bou felbft. 9tocb eilig laffen ©ie

mich erinnern, mag ficb gemiffcrrnaBeu oou felbft oerftebt;

baB biee nid;t bie 3tcbe fei, neue unb unbefaunte ober

unerhörte Singe gu fageu, fonbern bag Befanute, bag

1) SaS ^anbid^rtftlic^c Unterrcbung behält Supba» bei, febveibt

bagegen barauf I)atte.

2) @c[^ric6cn (lebt itefcercien Bottegen.

3) ©upbau I)ätt SOiinorS Öenmit^uiia ^frei^eit fiir eine notb»

wenbige Stierbeffcnnig. SBielnubr gcl)örcn 2B a l) r b

e

1 1 unb ©eftimmt»
beit bitrrf)au8 jufammen; ber Qfegenflanb muß irabr, bie ®avfteüung

beftimmt fein. SKinor behauptet, ©djitter pabe bainatS mit biefem

terminus nidjt opevirt. 2tber felbft in ber gleictjjeitigen ©eiiribeilung

tDtatlbiffonß loirb als unertäjÜicfyc fjorberung au jebe8 ©ic^tibert

objectibe Sabr^eit genannt, unb ©Ritter forbert als baS ^ötbfte

bei poetifdjen Sarftcnungeu „innere SltotljiBcnbigteit unb £L>abrt|cit".

(©rief 53 an ©oelbe.)

4) StuS bem überlieferten unb ju maefite ©npban um git.

8) Sie £anbfd)rift tjat nur leiber. ©ietteicf)t füllte cS b£'ÜC11

nur leiber gu oft.



läugft StoSgefi&te fo bargufteCen, wie es fid; in unfrei:

©emütgSart faittmle. *)

„Qnbem mir nur guerft gute Zünftler btlben motten,

fegen wir bei 2
) Spülern ein mäßiges Vaturett woraus,

ein Singe, baS bie ©egenftänbe rein fielet, ein ©emütg,

baS geneigt fei, §u lieben, einen ntecganifcgen Srieb ber

£>anb, basjenige, bas bas Singe empfängt, gleicgfam uit*

mittelbar in irgenb einer Materie mieber§ugebeit 3
) ;

unb fo

fragen mir bettn, mie wir biefe hüben wollen, bamit fie in

©tanb gefegt mürben, fid; über nnfre ©rwartung 4
) in ber

golge felbft auSgubilben. Seonarbo ba SSinci fängt feine

©cgrift über bie bilbenbe ßunft mit beit fonberbaren

Morten an: „Menu ein ©d;üler in ber ifkrfpectioe unb

Anatomie fid) perfectionirt gat, fo mag er einen Meifter

auffud;en." Saffen ©ie mid; auf gleite Meife amtegmen,

baft nnfre ©dgüler fegen baS 5
), Was fie fegen, auf eine

leibliche Meife nacggubilben triffett, laffen ©ie uns fobanit

nnfre ©cgüler in oerfcgiebene ©laffen eintgeilen unb fegen,

trag mir fie barinnen gu legren gaben, laffen ©ie uns

ftreng oerfagren unb feinen eine ©tufe toeiter rüden, bis

er eS oerbient unb ficg biefe ©tufe felbft erobert gat.

Zünftler, bie fcgnell unb ogne Vorbereitung in baS Zögere
ber Äunft gerüdt toerben, gleid;en ben Menfcgen, bie ootn

©lüd gu f^nell ergeben toerben, fie toiffen ficg in igren

3uftanb niegt gu finben, fönneu Oon bem, tuaS ignen gu^

geeignet ioirb, feiten megr als einen oberftäd;licgen ©e^
braueg maegen."

©o fonnte ©oetge einen Slitgenblid baran benfeu, in

feinem Vriefe an ©cgiüer bie VilbungSftufeit einer Jfunfts

fd;ule bargufteüen, aber fd;on bei feinem gulegt faft er=

iagmeitben ©ntwurfe fegeint igitt baS Mifjlicge eines foldpen

UnterneginenS aufgegangeit gu fein, unb fo lieg er bie

Vlätter liegen, ogite toeiter an eine Umfcgrift gu benfeit.

Slucg ©d;iüer unterlief) bie gortfegung feines VriefeS.

Veibe Sügter toaren ooHauf für bie „Sporen" befegäftigt,

©cgiüer baegte aud) an bie „Maltgefer" gu gegen, unb
©oetge gatte bie toeiteren Vänbe feines „Milgelm Meifter"

gu bearbeiten, darüber oerging ignen gunäcgft bie Suft

an allen tgeoretifirenben Briefen.

Ser gtoeite oon ©upgan entbedte ©ntwurf ©oetge’S

gmu Slnfaitge eines VriefeS an ©d;iller fällt in ben Krüg-
ling 1798. ©oetge muffte am 6. Slpril gu feinem Ve*
bauern $ena Oerlaffeit, too bie greunbe ttad; einer längeren

Trennung ficg um fo näger gefüglt gatten, fo baff fie oont

©egenfafce igrer Staturen aueg für bie gufunft baS S3efte

goffeit tonnten, ©cgiller iourbe leiber fd;on in beit erfien

Sagen oon feinem alten Hebel toieber befallen, baS ign gu
jeber Slrbeit unfägig mad;te unb ign ginberte uad; Meiinar
gu fontmen, um bem ©aftfpiele SfflanbS beigutoognen, baS
©oetge oevaulaßte, täglid; eine gaglrelege ©efeüfd;aft gitnt

grügftüd bei ficg gu fegen, bereu itrone ©cgiller gatte fein

foltert. $n einer ©rwiberung an ©cgiÜerS ©attiu gebaegte

er biefer beabfid;tigten grügftüdSüerfammlungen. Stocg am
21. muffte ©garlotte bie brieflicge Verbiubung mit ©oetge
fügten, erft brei Sage fpäter fonnte ©cgiller oon feinem nod;
unerfreuliegen 3uftanbe felbft Vacgridjt geben. Qfflanb er»

öffnete au bemfelben Sage feilt ©aftfpiel. ©cgiller gatte

fid; in feinem Vriefe mit bitterer ©d)ärfe bariiber auSge*
laffen, baff Sfflanb in einer folcgen „umtatürlid;en gra£e"
mie Vggmalioit auftreteu motte, obgleid) er nie eine ©egtoär;
merei gu fügten oermod)t gäbe, als Siebgaber igm immer

g mujj wogt male geilen.

2
) ©efdjricbtn ifj in,

3) ©upgan begatt ba§ ganbfdgriftttcge wteber gtttäugeben bei.

4) Soll etwa geigen ogne nnfre Sarnnng ober '•Dlagnung.

3) Sie SSorte fegon baS ftegen erft nag fegen 1 iSupgau
wogte nur ba§ oerjegen.

abfegeulieg gemefen fei. ©oetge ermiberte am folgenben Sage
in aller Stuge, berichtete über 3fflangS bewuitbernsmertge

Sarfteüung beS „©fftgmanneS", gab gu, baff bie Sluffügrung

„ißggmalionS" eilt fonberbareS ttuternegmeit fei, aber 3ffs

lanb loerbe boeg eines getoiffeit ©ffecteS fiiger fein, ©e

fcglofj: ,,©ie gaben näcgftenS loieber Siacgricgt oon mir."

SaS ooit ©upgan gefundene SDictat an ©cgiüer muff am
Morgen beS 27. erfolgt fein. ©S lautet uaeg ©upgattS

Verbefferuitg

:

„Sie gefeüigen unb tgeatralifegen Vergnügungen gegen

immer igren ©egritt fort, bodg fott aueg unfre ©orrefponbeug

niegt unterbroegen toerben; barum loitl icg für morgen

(©onnabenb, loo Votentag toar) einige SSorte üorauSfcgreiben

(um an biefem nid;t bureg bie 3eit gu fegr gebrängt gu fein).

„©leieg gu Slnfang ftege mit 3grer ©rlaubnijj eine Ve;

trad;tung über mein ©ubject, bie ficg in biefeu Sagen be*

ftätigt gat. bin uämlicg als ein bef^auenber Menfd;

ein ©todrealifte, fo baü i<g bei atteit Singen, bie fid; mir

barfteüen, nicgtS babon unb bagu gu münfegeu im ©tanbe
bin, unb unter ben Objecten gar feinen Uuterfcgieb fernte,

als ben, ob fie mid; iutereffiren ober niegt. Sagegeit bin

icg bei jeber Slrt ooit Sgätigfeit, icg barf beinage fagen

ooüfommen ibealiftifcg, id; frage naeg beit ©egeuftäitben gar

niegt, fonbern forbere, baü fid; Silles itad; meinen Vor^

fteüungen bequemen foüe. Vacg biefer ©onfeffioit fault icg

mid; über meine gegenwärtige Sage fürger faffeit.

„3ff(anbS ©piet maegt mir eilt uneublicgeS Vergnügen,

weil mir bie Vebingungeu biefer @rfd;eiuung (ooit ©oetge

felbft am Vanbe Oerbeffert: ©ittfcgräitfungen feines SalentS),

an benen ficg fo manege fto^en, im minbeften niegt im
SBege finb."

§ier iourbe ber ©egreiber unterbroegen, ©oetge felbft

wollte fortfagren, fant aber über baS SBort „öielmegr" itid;t

giuauS, ba er anberweitig in Slnfprucg genommeit würbe,

©o blieb baS Sictat liegen, unb am Votentage fegrieb er

in geitererer ©timmung einen anberen Vrief in ©rwiberung
beS oon ©djitter eben ergaltenen oom 27. Dgue irgenb

eine Vüdfid;t auf ©cgiüers abfälliges, burbg llttwoglfeiit

gereigteS Urtgeil über ben „ipggmalioit" unb Qfftanb fpriegt

er feine ooüfte Vewunberung beS großen ©cgaufpielerS aus,

ber aueg ©cgiller einen gogen ©enug gewägrt gaben würbe,

unb feilte greube, baü je^t in Meintar 2lüeS gur ©praege

fontme, WaS fie Veibe im brainatifcgen £fad;e intereffiren

fönue. Slber aueg feiner ©egnfucgt gebenft er, halb wteber

im grünen ©aaltgale baS alte Sebcn gu genieselt. 3 eiw
allgemeine Vemerfttitg über fein boppelfeitiges äBefeit als

Vealifi unb ^jbealift ift, wie entfd;ieben Oorliegt, nur als

©inleitttng bem Urtgeil über 3fflaub oorauSgefdjidt. Mir
fcgeiiit eS rein unmöglich, mit VernagS unb ©upgait ait-

guiteguteit, baS Sictat antworte auf ©d;iüerS Vrief oom
27.; bie Antwort auf biefen, erft am 28. ergaltenen, liegt

uns in Vrief 452 oor. allgemeine Venterfuitg famt
feitteSwegS, wie ©upgan meint, bureg ©d;iÜcrS Vcmerfung
in biefem Vriefe oeranla|t fein: bie Krangofeit feien beffere

Vealifteit als ^bealifteit, WaS igm eben ein VeioeiS bafüt
fei, bafj ber DtealiStnuS leine Voeteit macgeit tönne. Saü
©oetge nur befjwegen baS Sictat gäbe liegen laffen, um
ben oon ©d;iüer auSgefpielteit.fd;arfeu Stumpf oom 9lealiS=

muS für eine gelegenere 3eit gu oerfpareit, wiberfprid;t

gang ©oetge’S_2Beife, ber ©cgiüer ftetS mit garter ©d;oituug
beganbelte, bie ©egenfä^e in igren Vatureit auf fid; be=

rügen lief). Unb war beim jener ©a£ wirflieg ©oetge fo

Wiberwärtig? ©dgiüer begarrte fo feft auf feinem äSiber*

wiüeit gegen „ißggtnalion", bajj er ©oetge erElärte, eS faüe
igm fegwer, felbft bem greunbe baS aufs Mort gu glauben,
was igm beit ©tauben an feine bcftimmteftcu Vegriffc unb
Ucbergeugungeit rauben würbe. Mie fegöu leufte ©oetge
ein! S^ein, ber ©ittwurf würbe aut Morgen beS 27. bictirt.
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©djillerS 33rief t>om 27. ii&erbrac^te ba§ SBotenmäbcben am
SDiorgen be§ 28., nal)m 3Jiittag§ ober am SRac^mittag ©oetl)e

»

Sfntoort mit, unfei
-

©ntiuurf öerlor fid; unter ben papieren.

^ einr ic^ SDüttger.

gKttt^eitunoc« unti ]?Iadletzten.
-r.) Hartograpbifhe Ueberfidjt. Fom Sopograpbi*

fhen Fureau beS E. baper. ©eneralftabs mürben betaut
gegeben: AtlaSblätter jur Harte beSSeutfhenHleihS,
1:100,000: Hlr. 628, HleubauS a. 3nn; 636, DJlinbelbeim; 637,
SanbSherg; 653, Sraunftein; F o fi t i o n S bl ä 1 1 e r, 1 : 25,000,
£öbencoten in Metern, Aequibiftanj ber Hlioeaucurpen = 10 m
(Gurüen in fhönem braunen Son) : 73ET, Flemmingen; 736, Dtto«

bcuren; 737, Sirlemang; 738, HBörriSbofen; 758, Segau; 739,
SBaal; 760, FonSberg; 761, Qber»©unjburg; 762, Haufbeuten;

763, Flonbofen; 764, Senflingen
; 782, HimratSbofen; 783, Siet»

mannSrieb; 784, §albenmang; 785, Unterthingau; 788, ©hon»
gau; 886, SheHEopf; 897, 3“9fpi&c* §iegu bie beiben befon»

beren harten: *) HBürmfee unb Umgebung, 1 : 50,000, unb grän»

Eifhe Shmeij unb Umgebung, 1 : 100,000. — Fon bem f. HBürtt.

Statift Heben SanbeSamt: 931. 181, HieuEith mit ber

oberen unb unteren Argen unb ben bieten Eieinen Seen; Guroen
in Fraun ; 1 : 25,000. — Sion Äarl glemmingS©eneral»
f arten, bearbeitet bon g. a n b t E e , ift Hlr. 14 eriebienen:

ShEeSmig»§olftein, Ftedlenburg, Hamburg, Fremen
unb Sübed, 1:600,000, mit Feigabe bon Hiel unb Um»
gebung, 1:100,000; feit Gröffnung beS Haifer SBilbelm»

GanalS bon erhöhtem 3"teref)e. — hieran reibt ftcb eine bon

31. £erricb entmorfene Harte: „Sie f h l e f i f db e n ©ebirge
unb ibr Forgelänb e", 1 : 150,000, ebenfalls bon Harl

gtemming in ©togau berauSgegeben. — Fom E. unb E. militär»
geograpbifhen ^nftitut in 2Bien: Sopograpbifhe Setait»

Earte Hlr. VII : Hl o r b m e ft l i dj e S o l o m i t e n
, 1 : 50,000.— Sie franjöftfhen Operationen in HRabagaScar haben

jmei Fubticationen berborgerufen , bon benen bie gröjjere

eine HJlufterleiftung ber Kartographie genannt merben barf:

Carte de Madagascar, publiee par le Service G6ogra-
phique de l’Armbe, Echelle 1 : 2,000,000. 2Tiit Hieben»

Earten. Partie sud de Nosy-Be unb Baie de Diego-Suarez,

beibe in 1 : 200,000. Sie für ben 3eitungslefer geniigeube

Heinere Harte bon HJlabagaScar in 1 : 3,500,000 ift bei £ahette

erfdpienen unb bietet auf 3 HlebenEärthen : Les Communications
de Ja France avec Madagascar, bann bie eben genannte nörb»

liebfte Baie de Diego-Suarez, enbticb aber auch Les environs

de Tananarive. Fon La carte de France dressbe au dbpöt
des Fortifications, 1 : 500,000, liegt uns gerabe baS reijenbe

Statt XV, La Corse, bor, baff aufjer ber Hlorbfpipe bon Sar»
binie’n noch bie metlbiftorifhen Unfein Gapraja, Glba,
Fianofa unb SDlonte © b u i ft

o

enthält. — Ob Spanien ein

topograpbifcbeS Fureau unterhalt, ift eine grage, bie ftd) unS un»

millfiirlih aufbrängt, menn mir bie 4 Sbeilblütter ber Hlr. XIII

ber eben genannten franjöfifhen Harte betrachten, roeldje bie Sitel

Segooia, Söria, Fittoria, 3aragoja unb FurgoS, ©uabalajara,

Sogrotro, SJtabrib, Pamplona enthalten, morauS Sebermann ben

reifen gnbalt ihrer Sarftetlung erEennen mirb.

* Ausgrabungen. A. Aegpptif che.— Siegunbftüde beS

auf bem tbebanifeben 2Beftufer gelegenen ©rabtempelS bon Ser«

eLSabari finb augenblicElicb im ^Burlington $oufe in Sonbon

auSgeftelit. Unter ihnen erregen namentlich bie SBerfjeuge unb

©erätbe, bie in großer 3abl jufammen in einer ©rube im äufjerften

Süben beS Stempels unter ben gunbamenten gefunben mürben,

unglacirte Shonmare, Alabaftergefäfje, £>aden, Seile mit ihren

£>oljftieten unb bet Sebetummidelung rounberbar erhalten, baS

größte gntereffe. Saneben ftnb mehrere grobe §oljfärge mit ben

HRumien eines $riefter$ bon Hbonfu, feiner HRntter unb Schmefter,

auch butch bie gute Srbaltung bet SDlalerei bernerfensmertb. 3n
ScbauEäften Tmb bie Eleineren gunbftfide bereinigt, Sbeil

feltene Stücte, mie eine blaue Safe Der fprinjeffin SlepEhonfu,

auperbem über 400 infchriftlicb bejeidjnete SEarabäen ber acht»

jehnten Spnaftie, über 1000 für bie fpätere Hircbengefchichte michtige

Eoptifche ÖftraEa u. a. Audi 3ei$mmgen unb spinne für bi« Ißubli»

cation ftnb jugleidb mit ben gefunbenen ©egenftänben auSgeftellt.

B. © riech if cb e. — Sei ben bon ber gtieebifeben Arcbäologifcben

©efeüfchaft unter Seitung beS GpboroS SfuntaS in HR p Eene an»

geteilten Ausgrabungen mürben nach ben neueften Sericbten einige

intereffante gunbe gemäht. GS mürbe ein Hielief auS ißoroSftein

entbeeft, baS einen Sbeil ber SDletopen am Stempel auS bem 6. 3abr*

bunbert o. Gb- bitbete. SiefeS Hielief ftellt eine — bis je$t noch

nicht genau ertannte — ©öttin bar, unb bat megen feinet bor»

trefflichen Ausführung eine grobe Sebeutung. Sluperbem mürbe
bor einigen Sagen in einer ber auSgegrabenen 33egräbnijjftätteu

ein golbener Düng gefunben, auf bem bie intereffante Sarftellung

eine« HRanneS, ber einen 3'egenbodE junr Opfer führt, eingrabirt

ift. Sie Arbeiten merben fortgefefct merben. — Sie Ausgrabungen
ber ameriEanifcben arcbäologifcben Schule in Gretria, bie unter

Seitung beS SirectorS Hl. S. Hlidjarbfon feit Gnbe HJlai b. 3.
borgenommen merben, haben als Grgcbnip geliefert bie bollEommene

greilegung ber Orcbeftra, beS fßroffenionS unb ber fßaroboi beS

SbeaterS unb bon fieben Sitzreihen; bie anberen Hleihen febeinen faft

ganj fpurtoS berfchmunben ju fein, gerner mürbe entbedt unb frei»

gelegt ein ©pmnafion am Abhang ber AEropoliS, 200 gufe lang

unb 150 guh breit; innerhalb beSfelbeu fanben ftcb fieben 3 ns

fchriften, meiftentheilS auS bem 1. unb 2. 3 ahthunbert b. Gbr.,

Darunter jmei ju Ghren bon ©pmnafiarchen, eine anbere ganj er»

halten mit 49 3 e'len. SeS meiteren mürben fecbS Scutpturftüde

entbedt, unter benen ftcb ein oortrefflicher bärtiger SionpfoSfopf

arebaiftifeben Stils unb ein ffJottraitEopf, beibe ganj erhalten, be»

finben. Au^erbem mürben unter anberen Eieinen ©egenftänben bon
3ntereffe jmei Silbermünjen, ein bortrefflicbeS Setrabracbmon bon

SpfimacboS unb ein arcbaifheS Sibrachmon gefunben. — 3"i
meiteren Sßerfolg ber Ausgrabungen in SpEofura (bgl. IBeil.

Dir. 157 unb 167) mürbe fegt in einem ©ebäuDe in ber Hläbe beS

Sefpoina--SempelS ein EleineS S3ilbcben einer grau in Eriegerifcbet

Stellung gefunben, in ber mau mit grofjer SBahrfheinlidjEeit bie

©öttin Atheua ju erEennen hat. Sie trägt auf bem §aupt einen §elm,

an bem noch baS 2ocb jur Ginfiigung beS ^elmbufcbeS ftcbtbar ift, unb

hat in ber Hlechten bie Saitje. Sie gigur ftanb auf einer Unterlage, mie

auS ben unter ben giijjen noch borhanbenen Hlägeln Ejercorgebt. —
Gin unter bem Sitet „Gpibaure" in $ariS erfcpieneneS 45r*acbtrocrf

behanbelt bie gunbe, bie bei ben griehifhen Ausgrabungen in

GpibauroS gemacht fmb, unb bringt nah bem HJlufter beS 18S9
beröffentlihten SßerEeS bon Satoup „La restauration d’Olympie*
ben Sßerfuh einer boflftänbigen Hleconftruction ber aufgebedten iüau*

roerEe, beS Stempels beS ASElepioS, ber SholoS beS fßolptlet, beS

Artemistempels unb beS SheaterS. Sie SBublication ift mit jabL

reihen, bütjüglih ausgeführten Abbilbungen auSgeftattet, bie auh
bon ben Ginjelfunben, namentlih bon ben Eunftgefhihtlih mih s

tigen Sculpturen ber beiben Stempel eine beffere SorfteHung geben,

als fie auS ben bisherigen anfpruhslofen Sefanntmahungen in

bem grunblegenben HßerEe bon ßabbabiaS „Fouilles d’Epidaure“

ju geminnen mar. Sie ^erfteüung ber 'Fläne unb Aufnahmen
unb bie ^Bearbeitung beS arhiteftonifhen Stbnle3 in bem neuen

HBerEe ftammt bon SUphonfe Sefraffe, baS Arhäologifhe oon

§enri Sehat. — Seiber bebarf bie HJlelbung über öfterreihiihe

SluSgrabungen in GphefuS burd) §ofrath fßrof. 33ennborf in

mehrfaher SBejiehung ber Hühtigftellung. Shatfahe ift, bah Sßrof.

SBennborf bor einiger 3eit in GphefuS meilte unb bort mit bielern

Grfotge nah Altertümern forfhte. 93ei ben oon ihm beranftalteten

Ausgrabungen mürben mehrere intereffante gunbe gemäht. Darunter

baS gragment eines §ermeS=HopfeS, eine fpätrömifhe 3lrbeit, bie

auf ein gutes griehifheS Original jurüdmeist. Ser größte Sheil

beS SrümmcrfelbeS bon GphefuS ift jeboh im fBefig ber Gnglänber,

unb biefe geftatteten fßrof. Sennborf niht, meitere Hcahforfhungen

an juftellen. Ser ©elebite muffte bal;er feine Arbeiten beiläufig

einftellen unb meilt febon feit einigen SBochen roieber in Defteneih.

* Seipjtg, 2. Aug. Ser auherovbentlihe Frofefior Dr. fjer»

mann Hrepfhmar hielt heute feine AntrittSborlefung über baS

Shema: „Sahfen in ber HJlufitgefhihte."

* 2löd)eit. gür baS am 12. Octoher b. 3- ftattfinbenbe

25 jährige Jubiläum ber hieHgen Sehnifhen^ohfhule merben,

mie bie „granlf. 3*3-" erfährt, „gro^e (!) geftlihfeiten" geplant.

ya. Jöerli«, 3. Aug. Sie griebrih 3BiIhelmS*Unioerfität

beging heute burh geflactuS in ber Aula ben ©ehurtstag ihres

Stifters. Ser jeitige Hlector, Frof. Dr. Ff leibe rer, nahm
jum ©egenftanb feines FortragS bie Hant’fhe Shrift: „Fom
emigen grieben", beren 100. Geburtstag in biefe Sage fädt unb

bie mit ihren Forläufern unb Hladjfolgern in unfrei 3cit ber inier»

nationalen unb EoSmopolitifheu Feftvebuugeu jur görberung ber

J

<) Fcrgl. Feit. Dir. 159.
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©efittung moßI einer fritiftSen ©etracßtung Werth erfcßeint. 2115

<5djlufeftein Der „praltifcben ©bitofopßie" beS KönigSberger SenferS

fteUt fte gleicbfam ein Nefum6 ber politifdjen ©ebanfen beS ratio«

naIiftif^=fo5mopoIitif<4)en 18. Qa^r^unbertS bar. Sie [teilt ©rä«

liminarartilel unb ©efinitioartifel jum ewigen grieben auf.

Unter ben ©räliminaratiilelu finb namentlich bie oon SBicßtig«

feit, bie auf bie Entfernung allen Stoffes ©ebacßt nehmen,

burcß ben neue Kriege jwifcßen einzelnen Nationen entfielen

tonnen; aller ©runb ju einem Kriege, ber aus einem £aufcß,

Kauf, einer ©erpfänbung ober einem grrtßum erwächst, foll

fortfallen, bie ftehenben Solbßeere follen als eine Sebroßung

für frembe ©öller unb ©ebrüdung ber eigenen Nation abgefcßafft

werben; benn bie Ntenfcßen werben in biefen ju reinen Nlafcßinen

ßerabgebrüdt unb fo nicht jur fittlicßcn ©erfönlicßleit gebilbet. 3)a«

gegen fteht Kant in ber regelmäßigen SBaffenübung ber ©ürger

jum Sßuße beS ßeitnifßen Staates nichts, baS ber Etßif wiber«

fpräße. Er fprißt fith bann gegen bie Staatefßulben aus, als

ein Neijmittel jum Kriege, wiöerräth bie Einmifßung eines

Staates in bie inneren 3uftänbe anberer Staaten, Denn bie Auto«

nomie eines jeben Staates muß gewahrt bleiben, unb will teinerlei

unehrliche Nüttel im Kriege felbft jur Anmenoung gebracht fehen. Sie

Sefmitio=Artitel forbern für bie bürgerliche ©erfaffung eine repu«

blicanifche gorm, was fo oiel bebeutet, als wir heute unter con*

ftitutionell perftehen; biefe gorm ift weit entfernt oon ber

Semofratie, bie ihm Bielmehr beßhalb als am meiften befpotifch

erfßeint, weil in ber Semofratie gebet §err fein will unb bie

Eyecutioe in ihr befonberS ftreng gehanbhaht werben muß.

SaS ©ölferreßt will er auf einem göberaliSmuS ber Staaten

begrünbet rniffen unb namentlich erhofft er oon einem

möglich)! uugeßinberten ©erleßr unb §anbel ber Angehörigen

perfchiebener Nationalitäten eine bauernbe görberung ber gnter«

effen in ber Nißtung beS griebenS. Schon früher hatte Kant

über bie Entftehung eines göberaliSmuS freier Staaten, eines

©ölferbunbeS nachgebacht unb beffen guftanbelommen Daraus her«

geleitet, baß bie ©orfeßung gerabe bie felbftifche Anlage ber Nlenfßen

für bie görberung non bereu Entmictlung burch bie Notß jur grei«

heit ju benüßen liebe. SieS gelte wie im Sereiß ber bürgerlichen

©efeüfßaft, fo im herein non Staaten unb Nationen. Ser SBiber«

ftreit jelbftifcßer gntereffen jrvingt bie Einjelftaaten, in einen ©unb
einjutreten, wo jeöer einjelne Staat, felbft ber lleinfte, fein Necht

nicht nach ber eigenen Ntaßt finben, fonbern fich ben ©efeßen beS

Bereinigten SBiUenS unterwerfen wirb. gn biefem ©öllerbunbe er«

blieft et ein 3iel ber Entwidlung , ähnlich bem EhiliaSmuS in ber

©bilofopßie, ju bem fchon bie bis ju ben Shtonen unb in bie

Negierungen gebrungene Auftlärung eine Annäherung barftelle;

auch fchon bie gefteigerten Koften wie bie burch ben ©erlehr ber

Nationen bebingte Solibarität ber gntereffen machen bie Kriege

feltener. — groifßen ber erften Niebetfchvift feiner oölferrechtlichen ©e=

banfen aus bem gaßre 1784 unb ber Schrift „3um ewigen grieben"

Bon 1795 lagen für Kant bie Erfahrungen ber franjöfifßen Neoo«

lution unb ihrer friegerifcheu ©ropaganba. Sie Sprache biefer

jmeiten Abßanblung ift weniger juoerfißtliß als bie ber Sage pon

1784. Sie Neoolution hat in bem Senler bie fdjlinnne Seite beS

Kosmopolitismus beS 18. gahrßunbertS jum Semußtfein gerufen,

unb in bem SBeltftaate liegt ihm fchon bie Neigung junt SJefpotiS«

muS unb Damit jur ©ernießtung bet greißeit aller ©öller. §ätte

er länger gelebt, er wäre, feinem Schüler gießte ähnlich, ein

beutfeßer ©atriot geworben. — Sßon ju Seginn beS 18. gaßr«

ßunberts war in ber burch bie ©cäuel beS fpanifchen Erbfolge«

triegS ermübeten europäifeßen SBelt ber griebenSapoftel St. ©ierre

(ber ältere) erftanben. Er entwarf 12 Artifel, bie alle europäifeßen

Staaten ju einem griebenShunbe jum 3u>ede ber gegenfeitigen

©arantie unb beS wecßfelfeitigen Schußes ihrer ©efißungen per«

tnüpfen follten, nur bie geinbe europäifßer ©efittung follen mit

ben SBaffen befämpft werben, Spanien bleibt ben ©ourbonen.
Sie ©unbeSoertretung befteßt aus 24 Abgeordneten in einer freien

Stabt. Seher Staat befißt eine Stimme, mehrere Heine ju«

fammen eine Eurialftimme. granfreich füßtt ben ©orfiß, feine Sprache

ift ja bie SBeltfpraße in jenen Sagen — ©reußen unb bie

beutfßen Staaten erfcheinen in ber Nangorbnung juleßt.

Sie Aeßnlichfeit biefeS ftart franjöfifß gefärbten ©otfßlagS mit ber

tömifßen Unioerfalmonarßie ßat Seibnij unfeßwer erlannt, ba er

in einer Kritit beSfelben baju rietß, ben ©apft an bie Spiße biefeS

„©ölferbunbeS" ju ftellen, wofern er im Stanbe märe, bie Kirßen«

Berfaffung, wie fte ju Karls beS ©roßen fielt beftanben, wieber«

einjufeßen; bie Auf|<hrijt
,;
3um ewigen grieben" empfahl er für

bie Eingangspforten eine? griebßofs. 3. 3- Nouffeau ließt ben

St. ©ierre’fßen ©ölferbunb nur als baS Nefultat einer Neoolution

an, beten ©rauel burch baS 3iel !eineSwegS als gerechtfertigt au«

gefeßen werben lönnen, auch meint er, ba er noch bie gürften, nicht

bie SebenSintereffen ber ©öller als Urfaßen für bie Kriege anfteht,

bie gürften würben fich folchem Areopag nicht unterwerfen. §erbet

erwartet ben „ewigen grieben“ jugleiß mit bem jüngften Sag.

Nur eine ©flanjung fittlicßer ©runbfäße unb eine ©flege ber frieb«

liehen ©eftnnung in ben ©ölfern führt uns bem gbeal nahe, baS

jeboeß oßne eine pernünftige Selbftaßtung eines jeben ©olleS, ohne

bie ©ertßcibigung feiner Sßre unb gmßeit unb oßne bie Achtung

ber greißeit anberer Nationen, b. ß. oßne ©tunblagen nationalen

SebenS nicht ju erreichen ift. Sine „hefte Staatsform“ ift ihm ein

©ßantom, jebeS ©oll ßat fein Necßt unb fein ©laß ber

©Iüdfeligfeit in ftch felbft. Siefelbe Einficßt rief in gießte bie Er«

faßrung waeß unb barum ift auch beffen 2Bort fo tief unb treffer.b:

ber Eräftigfte ©atriot ift auch ber hefte SSeltbürger. Er rief bie

Seutfcßen auf, für fich unb für alle Nationen bie greißeit ju er«

fämpfen. £egel erft ßat baS feßmätmerifebe 3eitalter auf ben nücß«

ternen ©oben ber ©efeßießte jurüdgerufen unb hier bie oernünftigen

gbeen, bie treihenben gbeale gezeigt, bie baS Sehen beßerrfeßen

unb BorwärtS bewegen. Ser Staat ift ißm baS ßöcßfte Kunftmerf

ber „praltifdjen ©ernunft", er oerwirliicßt bie fittlicße greißeit unb

auch bie Kämpfe finb ÜJÜttel jur Erreichung biefeS ßöcßften 3'oedeS.

§ier jeigt fteß Der grrtßum in ben gbeen „äum ewigen grieben".

Sie Staaten als Sräger ber ftttlicßen greißeit, beren SBefen in ber

Selhftoertßeibigung befteßt, lönnen nicht in einen St. ©ierre’fchen

ober Kant’fcßen „©ölferbunb“ eintreten, oßne ißre Selhftänbiglcit

aufjugeben, unb oh ber 3med fcßließlicß bieS ungeheure Opfer

Ioßnt, biefe grage wirb nießt geftellt. ©eibe Senler beS 18. gaßr«

ßunberts hatten noch nicht ben ©egtiff beS nationalen Staates

erfaßt; mäßrenb St. ©ierre noch nach mittelalterlicher 2Beife ben

Staat als ©rioatbefißtßum beS gürften anfaß, mar ber Staat

für Kant bie NecßtSorbnung, bie bie greißeit unb bie ©rioat«

rechte eines geben innerhalb bestimmter ©renjen ju feßüße«

ßat; allein bieS tonnte ja ehenfo ein frember Staat, nicht

notßmenbig ber nationale Staat tßun. AnberS ift es für uns

heute. 2ßir fcßäßen baS ©ut beS nationalen Staats als baS

ßöcßfte, unb unfittlicß baS ©oll, baS feine Selbftänbigfeit preiSgiht

um irgenb einen Erwerb, unb fei es felbft um baS ©ut beS

griebenS! ScßiebSgericßte, beren Urtßeil inbeffen fein Staat fuß

ju unterwerfen gejwungen werben faun, finb jur ©eilegung einjelner

Streitfragen ber internationalen Etiguette ober ber formalen Eßre

mit ©ortheil angewanbt worben; ob bie ftreitigen grageu aber ber«

artige finb, bie bie Selbftänbigfeit ober bie fittlicße Ehre beS

Staates berühren, barühet muß bie Entfcßeibung jebem ©olle felbft

anßeimgeftellt bleihen, unb wie in einem ScßiebSgericßt bie

Neutralen ju ißrem eigenen ©ortßeil bie Entfcßeibung treffen, beffen

ift leiber unfre ©efeßießte ooni SBeftfälifcßen bis 311m ©raget

grieben ein allju lebenbigeS 3eugni&
;

oßne unfre eigene Kraft

wäre uns felbft 1870 lein europäifeßer Areopag im Namen ber

©erecßtigleit jur Seite getreten. SBaren Die fteßenben ®eere

fdjon früher ber Negel nach ein Schuß gegen bie jaßl«

iofen ©rioat« unb Socalfeßben beS NüttelalterS, fo macht bie

Eyiftenj eines „©olfs in SBaffen“ ben Krieg ju einer fo

ernften Angelegenheit, baß heute leine Siegietung ißn unternehmen

wirb, falls nicht bie ßöcßften SebenSintereffen ißreS ©olls auf bem
Spiele fteßen unb ber ©efammtmille ber Nation baniit übereinftimmt.

S)ocß finb niemals alle Urfacßen ju Kriegen aus ber SBelt ju

feßaffen. Seßßalb ift bie bauernbe ©ereitjeßaft jum Kampfe ber

befte Schuß beS griebenS, bie Uebung in ben SBaffen ein Nüttel

ber ftttlicßen Erjießung aller ©olfsfcßicßten ju männlichem Eßaraltcr,

unb namentlich heute, wo bie ©anbe gefetlfcßaftlicßer gueßt fteß

lodern, ifl bie ©ewößnung ber gugenb an Selbftoerleugnung,

Sapferleü unb 2reue eine ©fließt gegen baS ©aterlanb, für baffen

Eßre oor 25 gaßreit auch alle bie gefoeßten unb geblutet haben,

beren Namen als Angehörige ber gtiebrieß SBilßelmS«Unioerfttät

ju ewigem ©ebäcßtniß in fteinerne Safeln gegraben, bie Aula
feßmüden. Ser SBeltoerbe))erung muß bie Selhftoerbejferung

ooraufgeßen, unb bieS gefeßießt nur, wenn ber fategorifeße gntpe«

ratio bet ©fließt Iebenbig ift in ber Nation unb in bereu gugenb.
* Jöeolijt. SaSfgl. mebicinifcß«(hirurgifcbegriebri(h

SBiIßelmS«gnftitut erlebte am 2. Auguft baS geft feines ßunbert«

jäßrigen ©efteßenS. Sie Errichtung beSfelben war wefentlicß baS

©erbienft beS ©eneralcßirurguS ©oerde, ber naß mehrfachen ©or«

ftellungen Den König griebrieß SBilßelm II. oon ber Notßmenbig»
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fett einer befferen SluSbilbung ber SJtilücirärjte überjeugt batte.

Die StiftungSurEunbe an ©oercte ift aus Gbarlottenburg »om
2. Sluguft 1795 batirt. GS beijit bort u. a.: „Se. SItaj, habe»
ju beftimmen geruht, bafi non jetjt an bie ^epiniere non brei

Stabsdjirurgen mit einem ©ebalt non breifsig SteichStbaler, oier

Dbercbirurgen mit fiinfgebn SteichStbaler unb fünfzig Sajaretb«

aebitfen mit fieben SteichStbaler monatlich etablirt rcerben möge. . .

.

Se. SStajeftät fefeen in bero ©eneralchirurguS baS 33ertrauen, bajj

berfelbe ftcb heftreben werbe, auf bie©emeinnüfcigEeit berju etabliren»

beit i!epiniere nach bei- il;m innewobnenben Kenntnifj non ben S3e»

bütfniffen unb bisherigen Mängeln beS gelblajareths gehörig 53e»

bacbt ju nehmen!!" SluS fo befcbeibenen Slnfüngen bat ftcb baS

gnftitut ju ber je$t allgemein anerEannten §öbe emporgearbeitet.

Schott jur 3eit »on SkeufjenS Grniebrigttng batte ficb baS gnftitut

felbft bei ben granjofen foldje Sichtung erworben, bah Stapoleon

auf Sterwenbung feines Obercbirurgen Dr. ipercp im gabre 1806
Dem gnftitut eine Unterftüfcung non 4000 Dbalern bewilligte. 2$on

einer eigentlichen geier nimmt baS gnftitut, wofal mit StücEftcbt auf

bie beoorftehenben UnioerfitätSferien, für jefet Slbftanb. Statt beffen

Wirb im December eine größere tjeierli^feit ftattfinben.

* ^Berlin. Ueber bie nationalöEon o mifcben unb
focialpolitifcben getiencurfe, welche ber SSerein für So»
cialpolitiE nom 30. September bis 12. October 1895 im Audi-
torium maximum ber Sterliner Unioerfität oeranftaltet, würbe

fcbon neulich eine vorläufige SUtÜtbeilung veröffentlicht, ^rtätoifchen

ift ber Stunbenplan feftgeftetlt worben. Die Verträge werben

täglich »on 9 big 1% unb non 4 bis 6 Uhr gehalten werben,

gn ber erften SBodje werben »ortragen: Gonrab (£alle), ». SJtiaS«

EowSli (Seipjig), ». Sghdippobich (SBien), 23rentano (SJtünchen),

Knapp (Strafsburg), Steumann (Tübingen); in ber jweiten SBocbe

Sering (Setlin), Sucher (Seipjig), 21. SBagner (Serlin), Giftet

(SteSlau), Olbenherg (SSerlin), Schmollet (Serlin). Programme

finb §u erhalten Durch Dr. Dl&enberg, Serlin W.
( 62, Sßormfer»

ftrafse 13. DaS Slhonnement beträgt 25 SJtarE für beibe SBocben,

15 IDtarf für eine SBocbe, 3 SJtarE für ben GurS eines einseinen

Docenten. Die KartenauSgabe erfolgt burch f?tn. Stecbtiungsratb

GlauS (Serlin C., Unioerfität, öftlicher glügel, parterre) »orn 1. bis

24. September wochentäglich 9— 1 Uhr, ßom 25, September bis

7. October 9—2 Uhr, aufierbem aud) am Sonntag, 29. Sep»

tember, 5—7 Uhr, unb am 30. September, 1., 7. unb 8. Octoher

8—9 Uhr früh. Schriftliche SJielbungen (unter genauer Slngabe

ber Slbreffe nebft Staub ober Seruf, fowie unter Seifüguug beS

©eloes unb einer 3ebnpfennigmarte) werben »on heute an bis

Sum Slbenb beS 24. September angenommen. Zeitige SDtelbung

empfiehlt ficb. Sie Gurfe ftnb für jebermann, auch für grauen

unb SUcbtmitglieber beS SJereinS beftimmt.

* £)ambuvg. Die bieSjährige VI. §aupt»erfammlung ber

Deutjcben ©efellfcbaft für ÜJlechanif unb DptiE, welche

»om 12. bis 14. September hierfclbft abgehalten wirb, feil ftcb

mit einer Sleibe »on gragen befchäftigen, bie für bie geintecbniE

»on hoher SBicbtigfeit finb.

* äUien. Der $ri»atbocent für analptifche Ghemte an ber

SBiener Unioerfität, Dr. ©eorg Port mann, ift zugleich als

SSrioatbocent für anotganifche unb analptifche Gljemie an ber Sech»

nifcben §ocbfchule bafelbft jugelaffen worben; bem ^rioatbocenten fiit

StationalöEonomie an ber rechts» unb ftaatswiflenfcbaftlicben gacultät

ber Unioerfität, Dr. Hermann gfj
> 0 . Schüller» su Schratten»

hofen, warb bie venia legeudi auf baS gejammte ©ehret ber

politifchen Oefonomie auSgebepnt.

* Sonäou, 1. Slug, gn bet geftrigen Sifcung ber gegen»

Wärtig hier tagenben gabreSoerfammlung beS brittifcben SSereinS

ber Sl e r s t e befprach ber berühmte englifcbe Gbirurg SSrof. Sir

SBilliam SJt’Gormac Die burch bie moDernen ©etoebre »er»

urfadjtcn SButiben auf ©runb ber Grfabrungen, welche bie brittifcbe

Slrmee im lefcteu gelbjuge gegen Gbitval mit ihrem £ee»3Jtetforb»

©ewchr unb ihrem raucblofen SJuloer, bem Gorbit, gemacht bat.

2Jtc Gormac meinte, bie »om bcutfchen ÄriegSminifteriuni unter»

nommenen 900 Serfuche rechtfertigten nicht bie SJrubne’fcbe Glaffr»

fication bet ©ewebtjcbufiwiinben in ©ruppen je nach ber Gntfernung.

S)et wid>tigfte ißunEt fei jeboch bie ^eilbarteit ber üßunben. Der

SJlebner trat in biefer !üe}iebung ber Slnfrcbt beS beutfeben

©eneralarjteS ißoUmann bei, ber ben fubcutanen GbaraEter

ber burd) ©ewebrlugeln »erurfachten jEnochenwunben be*»»r»

hob, bie ihre ^eilbartcit wefeutlich erleichterte. Der englifcbe

Slrst Dr. Stitt, welcher ben gelbsug in Gbitral mitgemaebt

bat, berichtet, bah er erftaunt wäre, wie fcbnell bie gleifdjwunben

in biefem Kriege beiten. Slebnlicb Supert ftcb Dr. Dlioero »on
SBalparaifo. Die Durch baS HHannlicher:©ewebr »erurfachten SÖunben
waren bebeutenb weniger lebensgefährlich, als bieS bei anberen

©ewebren bet gall gewefen wäre. StabSarjt Suvben erElärt, ba&

bie SBunben, welche baS £ce:!Dletforb;®ewehr in Gbitral oerut»

fachte, unb ätvar bei jeber Gntfernung, rein waren, wenig Schorf

geigten unb fcbnell heilten. Drang bie Sugel burd) einen Jlnodjen,

fo waren wenig Splitter ba. gn {einem gad fanb eine epploftoe

SßirEung ftatt. Die SBunben, welche bie alten grofeEalibrigen ©e=
wehre beS geinbeS machten, waren bebeutenb gefährlicbfr. Schon
währenb beS beutjchdransöfifchcn ÄriegeS heilten Ghaffepot^SDunben

häupg ohne Giterung. gn Eünftigen Kriegen wirb ftcb bie 3“bl
ber Serwnnbeten unb Dobten im Serhältnip ju ber 3ahl Per im
Kampfe gewefenen Druppen ficher fteigern. Slber trog gewichtiger

gegenteiliger Slnfi^t glaubt 3JJc Gormacf, bah es eine grobe

SDtenge gäüe »on S3erwunbungen geben werbe, welche leichter als

bisher bet völligen Teilung entgegengefübrt werben fönnten. Die

antifeptifche Sehanblung wirb baju auch fehr »iel beitragen.

* $aviö. S)ie Academie de Medecine beS gnftituts hat

fProf. |toppe?Sepler in Strabhurg ju ihrem auswärtigen Gorre»

fponcenten erwählt: baS erfte 2Jlal, bab Diele Gbre einem 2Jlit»

gliebe ber Kaifer SöilhelmS^Unioerfttät jutheil wirb.

* üHejeico. gn ben Dagen »om 15. bis 20. October b. g.
wirb in ber biefigen tfjauptftabt ber XI. gnternationale
3lmeriEaniften»Gongreb ahgehalten werben.

* JBtbUogtap^te, Sei ber Sliebaction ber SlUg. 3tg. finb »om
3. bis 5, Slugu)t folgenbe Schriften eingegangen:

Heinrich ». DreitftEe: 3um ©ebächtnib De» groben Kriege»;

Siebe, gehalten ju Serlin atu 19. guli 1895. (UnioerfitätS»

fchtiften»2luSgahe; etfeheint alShalb auch im Serlage »on S. $irjel,

Seipgtg.) — Dr. SB. Sleuling: Die Dhronfolge im gürftentbum

Sippe. S3erlin, G. S. SRitller u. Sohn 1S95. — Slaiff-eifeu»

Ealenber für 1896; hggö. ^on G. SB. Kaifer. V. gabrgg.

SlegeitSburg. — Gbuarb Söwenthal: Gin SBeltftaatenbunb als

ftcherfteS SJtittel jur SJefeitigung beS Kriege». 93erlin, Sleform«

»erlag 1896. — S)t. Stapf über: Da» SlcichStagSgebäube. (23au»

gefchichte, fünftlcrifche ©eftaltung, SebenSabrib 5)3. SBallot».) IDlit

18 SicbtbrucEen nach Originalaufnahmen. Süerlin, GoSmoS. —
gerbinanb Steubürger: 3t»üd>en 33erlin unb Petersburg; ein

Steifeabenteuer. Kijftngen, gr. SBeinberger. — iDtarie Sttohr:

Die öffentliche SJteinung (ein Dagehucb); Stontan. Ghentnip,

33. Stichler 1894. — SSolESbote; gemeinnüpiger StolESfalenber

auf 1896. 59. gahrgang, illuftrirt. Olbenburg unb Seipjig,

Scbuläe’fche §ofbuchhanblung.

Pon früheren Ginläufen tragen wir noch nach:

S0rfi einer. St. Grjiebung unb Unterriebt »om Stanbpuntt

ber Socialpolitit, 33erlin, Sientenroth u. SBormS. — Die Sti»
penbien an ben beutfehen Unioerfttäteu; »on einem UnioerfitätS*

S3eamten 6. Slufl. Seipjig, ©ufta» god. — Supplement jum
Gentralblatt für baS gewerbliche UtiterridjtSwefen in Defteireich.

Siebigirt ». grattj St. ». §a»merle. LIV, 1—2. SBien, Sllfreb

§ölber. — SBunbtEe, S)tay. Die Schule ber 3»^«ft. SJerlin,

Ulrich Kracht.

Sir eng, gtiebrid). Die Grjeugung ber Gleftricität. Seipjig,

Sluguft Schupp. — SltenS, grtebrid}. Die eleltrifchen Grfcbeinungen

unb ihre ©efepe. Gbenba. — ©raf, Karl S. Sammlung »on

geftigteitSaufgaben auS bem SJtafchiitenbau. SBien, ÜJiorig iperlcS.

— Kriele, SHartin. Die 93ebeutung beS 9torb«0|tfce = Ganals.

33raunfchweig, Sllbert Simhach. — Stoechling, Sllfreb. Dedjniicbe

Ginrichtungen für SBa|ier»erforgung unb Ganaliiation in SBohn»

häufern. 33raunfchweig, griebvicb SJieweg u. S. — 9i o moefi,

S. g. », ©efchichte ber Gyplofioftoffe. I. 9Jtit Ginfübrung »on

SJtaj: gähnS. Periin, Slobert Oppenheim. — Sauter, g.

Ueber Kugelblifee. (öirchow»SBattenbach. Storlräge. 220.)

Hamburg, SSerlagSanftalt. — SJorfchrifteu über bie Sluebilbung

unb ^cüfung für ben StaatSbienit im SBaufadje »om 15. Slpril

1895. Berlin, SBilhelm Grnit u. S.

©lodh»9ö, 3-/ »nb Sl. ©eroaiS. DaS Kuniigeweibc ober

bie Kunft in ilpreu ’äejiehungcn jur gnbnftrie. Slutorifirte lieber*

fepung »on gr. galt. Stenmieb u. Seipjig, Sluguft Schupp. —
gaff 6, 2)i. Stembranbt unb ber §r. Gi.«3i. Dr. iöobe, Dircctor

be» Kgl. ÜJtufeumS ju Slerlin. Öerlin, St. Dänbler. — Scbulf,

Sllwitt. Kunftgefchicbte. 4. Sicfg. Slcvlin, ©. ©rote. — Schul he,

SJictor. Slrdjäologie ber altchriftlicheu Kunft. 'Dtüncben, G.
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ffiubolf ö. ©netft.

(Siit Vac&ruf oon ßbgar Soening.

I.

XTm bie SJtitte unfrei gal;rhunberts hatte bie bifiorifRe

«Spille, bie in feinem beginne non £ugo begrünbet, von
©avignp xtnb (SidRorn auSgebilbet tvorben mar, fic^ aus*

gelebt. Stid;t baß bie großen unb tiefen ©ebanten, bie fie

gur ©eltung gebradjt t;atte, i^re SXÖa^r^eit unb Rre SBirffant*

feit verloren hätten, ©ie tverben für immer ein unver*

äußerliReS ©ut ber SteRtsroiffenfRaft bleiben; nur in Seiten,

in beiten baS ©tubiwn uid;t iviffenfRaftliR, fonbern aus*

fd;liefelic^ hanbtverfSmäßig betrieben tvirb, fönnteit fie in

Vergeffeitheit gerätsen. Slber inbent bie ^iftorifd;e ©Rule
ben ©taat unb baS 9ted;t als bie von bem Sßißen beS

(Singeinen unabhängigen, natürlichen ©rgebniffe ber jeweiligen

SSolfSgtiftänbe auffaßte, inbent fie bavoit aitSging, baß ein

Verftänbniß beS SteRteS nur gewonnen lüerb eit löitne burR
bie ©rforfRung unb ©rlenntniß feiner gefRechtlichen ©nt*

midlung, I;atte fie' bahin geführt, bab baS gefRid;tliR

©emorbene als baS allein ^Berechtigte betrachtet unb jebe

Söeiterentmidlung als ein unberechtigter, ja revolutionärer

VruR mit ber Vergangenheit vertvorfeit tvarb. ©ie ©nt*

tvidlung füllte nur ber Vergangenheit, nicht ber ©eaentuart

geftattet fein, ©ic hiftorifRe ©Rule fteüte fiel; bamit. Wenn
auR uiRt in allen, fo boR iit ber 2M;rgahi Rrer Slnhänger

jeber gortbilbuitg beS SleRtS, wie bie Vebürfniffe ber

©egenwart
'

fie verlangten, entgegen, ©ie mad;te fiR gur

Verbünbeten einer geiftlofen confervativen fßolitif. Slber

auR auf ihrem eigeuften ©ebiete, bem ber 9teRtSgefd;id;te,

hatte fie mel;r unb mehr bie großen Slufgaben, bie fie fiR

gefteßt, aus ben Slugen verloren, ©ie hatte fiR in ©ingel*

unterfudmngeu Vertieft, bie als bienenbe ©lieber eines

großen ©äugen uiRt ohne SSertl; tvaren, bie aber um ihrer

fetbft wißen betrieben git einer VerfnöRerung beS toiffen*

fRaftliRen SebenS führen mufften. Unb enblid;, eS tvar ber

hiftorifRen ©Rule vielfaR baS Vetuußtfein entfRlvunben,

baß baS SteRt uiRt bloß ein Object beS ©rtennenS ift,

fonbern eine lebenbige 3Jtad;t, bie beftimmt ift, bie SDtenfReu gu

beherrfRen, baß bieSteRtSinftüute nid;t bloß in it;rer gefRiRt*
IiRen SluSbilbung, fonbern als lebenbige ©lieber eines

Organismus erfannt Werben miiffen. ©o hatte bie 3ted;tS*

tviffenfRaft fiR mel;r unb mehr bem Seben entfrembet;

fReu wid> bie 9)tel;rgahl ber gelehrten guriften jeber Ve*

rührung mit ber fjkapis aus unb je geringer bie Vegiehuitg

eines gelehrten SBerleS gu bem SteRte ber ©egentvart tvar,

um fo vornehmer bünfte fiR fein Verfaffer. ©rft im fünften

gahrgeßnt lmtRS eine ©Raar von ©eiehrten heran, bie, in

ber hiftorifRen ©Rule auSgebilbet, beren SJtethobe unb
©runbibeen fiR angeeignet hatten, bie aber, gum ©heit
unter bem ©influß ber politifRen Vetvegungen, entfRloffett

tvaren, fiR von bem Vanne, ben bie ©Rule bisher auSgeübt

hatte, ju befreien, bie Verbiitbung ber 9ted;StviffenfRaft mit

bem Seben tvieber §u fuRen. ©ie fühlten in fiR ben Veruf,

fie erfannten eS als ihre Stufgabe, fei eS burR SluSbilbung

ber juriftifRen ©ogmatif, fei eS burR ©rforfRuug ber Ve*

bürfniffe beS Sehens unb ber großen ©efefce, naR benen fiR

bas ffteRt entwicfelt, an beffen gortbilbung mitjuarbeiten.

SURt getvaltfam wollten fie mit ber hiftorifRen ©Rule
breRen — fie haben jitnt ©heil immer als beren Slnhänger

fiR belannt —
,
aber fie tvoHten fie von ihrer ©infeitigteit

befreien unb baS tobte SBiffen in eine für ©taat unb Volf

fruRtbare ©aat umgeftalten. Unter ihnen ragen bie SJiättner

hervor, weIRe in ber gweiten Hälfte beS 19. Sahrhunberts

ju ben führenben ©eiftern auf bem ©ebiete ber beutfRen

SteRtStoiffenfRaft gehört haben: VluntfRIi (geb. 1808), ©neift

(geb. 1816), SBinbfReib (geb. 1817), gt^fiag (geb. 1818),

©erber unb Vrinj (geb. 1823). ©ie alle ftnb in beit lebten

fahren bahingegaitgeit, gule^t am 22. guli 1895 berjenige

von ihnen, ber tvohl unmittelbar ben größten ©influß auf

bie ©efeftgebung feiner 3eift auSgeübt hat, Stubolf v. ©neift.

©neift tvurbe am 13. Sluguft 1816 ju Verliit geboren,

©ein Vater, bamatS Slffeffor beim Äammergerid;t, tvarb im
gahre 1819 gum SanbgeriRtSrath ernannt unb mehrmals
verfemt, unb fo verbraRte ©neift feine erfte gugenbjeit

Ü;eilS in Sommern, theilS in ber Ißrovinj ©aRfeit. gn
©isleben, Ivo ber Vater feit 1821 augefteflt luar, befuRte
er baS ©hmnafium. Siod; nid;t fiebjehnjährig, tvarb er aus
ber ©Rule entlaffen unb gog im §erbft 1833 als junger

©tubent in feine Vaterftabt wieber ein, bie er bis gu feinem

©obe, von Steifen abgefehen, uiRt mehr verlaffen foßte.

StuSgerüftet luar er mit einer vortreffliRett ©Rulbilbung
unb uiterfRöpfliRen SlrbeitSlraft unb ärbeitsluft, aber mit

fehr geringen materiellen Mitteln, fo baß er fiR fRon von

früh an auf fiR felbft angetvtefen fah-

gn Verliit ivar gwet gahre vorher §egel geftorben,

aber nod) immer tvar bie ^egel'fRe fßhilvfophic bie preußifRe

©taatsphilofophie, unb ber feinbüRe ©egeufaß, in bem
bamalS gerabe bie hifl°rtfRe ©Rule gu ber ^egel’fRen

iPhilbfophie ftanb, mußte baS gntereffe au biefer noR fteigern.

©od; ift es RarafteriftifR, baß ©neift givar einige national*

öfouomifRe unb gefRiRtliRe, aber feine philofophifRett

©oßegien befud;te, fonbern fiR gang in fein gaRftubium
vertiefte. Sin ber juriftifRen gacultät herrfctite ©avignp

faft unbefRränft
;
mit SluSnahme von ©bitarb ©ans tvaren

alle fßrofefforen ©lieber feiner ©Rule. ©avignp, Stuborff,

©irlfen, ^onteper, v. Sancigolle, Äunge tvaren eS, bie ©neift

in baS SteRtSftubium einführten. ©Ron in feinem vierten

©emefter 1835 gewann er mit einer Slrbeit aus bem ©ebiete

beS römifRen Sted;tS ben alabemifRen $reis unb baS volle

Sob ber gacultät. Slber mit bemfelbeit ©ifer tuaubte er

fiR bem ©trafreRt unb feiner ©efRtdjte gu unb ein gahr
fpäter erlvarb er fiR gunt gtveiteit 3)tal einen alabemifRen
IßreiS mit einer Slbhanbluitg über baS ©trafredjt beS ©aRfeit*
unb ©RtvabeufpiegelS. Stad; eben voHenbeteut gtoangigften

gal;r, im §erbft OeS gahreS 1836, inaRte er fobann bie

Staatsprüfungen als SluScultator unb Steferenbar. 2Bäl;renb

er an verfRiebenen Verliiter ©eriRten befRäftigt tvar, be*

reitete er fiR burR Umarbeitung ber elfteren tpreiSfRrift
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in eine &iffertation (de recentiore literarum obli-
gatione) ju feiner SDoctorpromotion nnb Habilitation alg
Vriüatbocent oor. 2lm,20. Nooember 1838 ermarb er bie

©octormürbe, bei melier ©elegenheit ber ihm nahe be;

freunbete ©ohn beg bamaligen Fnftisminifterg, Heinrich
Angler, ber fpätere ©ultugminifter, ihm ben ©ienft eineg

Deponenten leiftete. Fm folgenben Fahre habilitirte er fid).

5Die Vorlefungen über preufjifcheg $rioatre<ht, mit melden
er feine Sehrthätigfeit eröffnete, ließ er halb toieber fallen.

S)ie beiben ißreigarbeiten, bie er alg ©tubent auggearbeitet
batte, mie feine prattifche Stätigkeit, bie er auch alg $rioat;
bocent fortfe^te (im Fahre 1841 beftanb er bag 2lffeffor=

epamen), beftimmten bie©ebiete, bie er in ben $reig feiner

Vorlefungen einbegog : ©trafred)t, ©traf; nnb ©ioilprocefj,

nnb nacbbem im Fahre 1842 o. ©aoignp ben Sehrftuhl
berlaffen nnb bag Suftijminifterium für ©efeggebung über=

nommen hatte, oor allem römifcheg Ne<ht. ©r hatte ft<h

aber junächft alg gelehrten Fnriften ju legitintiren. fDurch
feine S5octorbiffertation toar er auf bag Diel umflrittene

©ebiet ber formellen Verträge beg römifchen .Obligationen;
redjtg geführt morben unb ©nbe 1844 veröffentlichte er

hierüber eine umfangreiche Unterfuchung („®ie formellen
SSerträge beg römif<hen Dbligationenrechtg in Vergleichung
mit ben ©efdhäftgformen beg griecbifcbett Nechtg," 1845), bie

fi<h burcb umfaffenbe ^enntnifj ber Quellen nnb ber Literatur,

burch grojjen juriftifchen ©<harffinn nnb felbftänbige ßritif

augjeichnet nnb in melier ber Verfaffer bnrch Heranziehung
beg grie<hif«hen Nechtg ein big bahin noch toenig erforf^teg
©ebiet betrat, Nicht alle Slnfidüen, bie er ju ermeifen

fuchte, haben fid) alg richtig betoährt, aber bie ©chrift hat
toi^itige Streitfragen enbgültig gelögt itnb bie fchmierige

Sehre Oon ber ©tipulation beg römifchen Nechtg fotoeit

gellärt, alg bag lückenhafte Quellenmaterial bieg geftattet.

©ie hat zu vielfachen Formungen bie Slnregung gegeben
nnb fie hat bie Feuerprobe ber ft'ritit mährenb eineg halben
Fahrl)unbertg beftanben. ©ie gehört heute §u bem feften

nnb bauernb mertgoollen Veftanbe unfrer ißanbeltenliteratur.

SDlit ihr hatte ©neift fofort eine in ganz SDeutfhlanb an=

gefehene Stellung alg Nechtglehrer errungen. 5Die näd;fte

Folge toar, baff er jum aufjerorbentlichen, aHerbingg nn=
befolbeten Sßrofeffor ernannt mürbe, fobamt aber, bafj er

eine Berufung alg orbentlicher fßrofeffor nach i^iet erhielt.

Obgleich ihm »on bem NUnifterium mitgetheilt mürbe, bafj

ihm feine Slugficht auf eine orbentliche ißrofeffur in Verütt

eröffnet merben könne, rermochte er fid) bennod) nicht zu
entfcgliefjen, feine Vaterftabt zu toerlaffen. ®er jugenblicge

SDocent übte fel;r halb eine grojje Sluziehunggkraft auf bie

©tubenten aug nnb mit ©tolg fonnte er, alg er ben Stuf

nach $iel augfchlug, barauf ginmeifen, bafj er bie größte

Sahl ber ©chüler in ber furiftifchen Facultät habe. Ntodjte

ihm and; ber Nachfolger ©aoignp’g, ipuchta, alg ©ogmatifer
beg römifd;en Ned)tg burd) bie logifche Folgerichtigkeit ber

Vegriffgentmidlung nnb bie ©cgärfe ber Vegriffgbeftimntung

überlegen fein: bie jugenbliche Frifd;e unb Sebenbigfeit feineg

Vortragg, bie geiftoolle SDarfteHuug, bie Vielfeitigkeit ber

©efidjtgpunkte, bie er feinen Hörern eröffnete, bag Veftreben,

fie in bie $rayig nnb bie Vebürfniffe beg Ned)tglebeng ber

©egeumart eitijuführen, ber feine SSact, mit Dem er bag

für ben fünftigeu Nieter nnb Ned)tgantoalt ©rforberlid;e

au§ bem überreichen Material augfinhte nnb in lichtvoller

Klarheit oorfiihrte, gog bie ©tubenten in feinen Hörfaal,
mägreub bie fein .

auggearbeiteten unb tief ,
einbringenben,

aber nicht leicht oerftäublidjeu Vorträge $Pud)ta’g nur eine

fleitte ©d;aar reiferer ©tubenten auf bie ®auer feffelteu.

©aoignp mie $ud)ta mährten auch ben ©tubenten gegen;

über eine ooruehme 2Ibgefd;loffenheit, nur meitigeu aug=

ermählteit Jüngern geftatteteu fie eine Sluuäheruug, ge;

mährten fie eine perfönliche Sl; eilnahme, bie bann aller;

bingg ein fefteg Vaub toon Sreue unb Stuhänglichfeit jmifchen

Sehrer unb ©chüler mob. ©neift bagegeit erfannte fofort,

bafj eg bie Stufgabe beg afabemif<hen Sehrerg fei, bie theo*

retifchen Vorträge burd) praftifdhe Hebungen ju ergättjen,

in beiten bie oorgetragenen Sehren lebenbig gemacht, bie

Zuhörer ju eigener Shatigfeit angeleitet unb in ber Sin*

menbung ber Nechtgfä^e auf Nechtgfälle geübt merben.

©eit bem Fahre 1844 oerbanb er mit feiner jehnflünbigen

Vorlefung über ^ßanbeften breiftünbige ißanbeftenübungen.

©r mar bamit moht ber erfte Slechtglehrer, ber bie ©r*

gän^ung beg afabemifchen Unterri^tg, bie heute allgemein

alg nothmenbig anerlannt mirb, auch praftifd) buröhführte,

unb eg foHte noch lange bauern, ehe biefe Neuerung in

meiteren Greifen Nachahmung fanb. Vig in bie SJlitte ber

fiebgiger Fah^e hat ©neift bie Vorlefungen über römifcheg

Ne^t fortgeführt; er hat fie bann fallen Taffen, um fie

burch Vorlefungen über ©taatg; unb Vermaltunggrecht ju

erfe^en, mährenb er bie Vorlefungen über Strafrecht, ©traf;

unb ©ioilprocejj big in feine legten Sebengjahre beibehielt.

Sllg ©^riftfteßer ift er auf bem ©ebiete beg römifcben

Nechtg nur no^ einmal aufgetreten, alg er im Fahre 1858
bei bem Slntritt ber orbentlichen ^rofeffur in einer Keinen

lateinifcheit 2lbt;anblung (Commentatio de causae probatione

stipulatoris) üerfd;iebene Slngriffe, bie gegen feine Sehre

non ber Stipulation erhoben morben mareu, jurüdsumeifen

fuchte. H
Nicht nur Furiften, fonbern auch jahlreiche ©tubenten

ber anberen
:

Facultäten, halb audh gebilbete Nlättner aug
ben oerfcpiebenften Verufgfreifen nerfamntelte ©neift in

feinen öffentlichen Vorlefungen, unb häufig reifte bag

größte Slubitorium ber Verliner Uninerfität für bie 3ahl

ber 3uhöter faum aug. Unter F l'ieörid; Sßilhelm III.

mar jahrjehntelang au ber Neniftoit ber ©efeggebung ge;

arbeitet morben, aber bie Arbeiten mareit fall bitrchmeg

mit Unfruchtbarteit gefd;lagen. Von F^-ebrich SSilhelnt IV.,

ber halb nach feiner Sthr°nbefteigung, am 28. Febr. 1842,
bem erften Fnriften 2)eutfd;laubg, n. ©anignp, bag Fuftig=

minifterium für ©efeggebuug übertragen hatte, ermartete

bag preugifd;e Voll bie ©rfüüuug lang gehegter ©rmar*
tungen, bie fegt alg Federungen hernortrateu. SDie Um;
geftaltung ber ©erid)tgnerfaffung, bie Nefornt be» gericht-

lichen Verfahreng nad; ben ©ruubfägen ber Deffentlicgfeit

unb NlünbU^leit, bie ©inführung ber ©efdjmoreneugerichte

unb beg Fnftitutg ber ©taatgaumaltfchaft nahmen nicht

bloß bag Fntereffe ber Fnriften, fonbern aller politifch

5Dentenben in Slufprud;. Fragen, bie eine rein fad;liche,

juriftifcb=te<hnifd;e Vehanbluug erforberten, maren 51t polu

tifchen ißarteifrageu gemorbeu, unb fie mufjten eg merben,

fo lauge bie Uuabgängigfeit unb ©elbftäubigfeit ber ©e=
rid;te itod; nicht genügeitb gefiegert unb im ©trafoerfahren

bem Slngeflagteu ein geniigeuber Ncchtöfchug nicht gemährt

mar. ©g blieb nicht unbetanut, bafj biete Neformen in

Slitgriff genommen mareu, eg blieb aber auch nicht un=

bekannt, bag in ben beiben Fnftigmiuifterien, bem für

Fuftisoermaltuug (feit 1844 unter llhbeit) unb bem für

©efeggebuug entgegeugefegte ©trömungen hrrrfd;ten, bafj

nid?! bag SäJUnifterium für ©efeggebuug, fonbern bag für

Fuftigverivaltimg ber Präger ber Neforntibeen mar. ©0
erklärt eg fid), bafj bie öffentlichen Vorlefungen, mcldm

©neift feit 1842 über ©cgmurgerichte, über öffentlid)eg

unb müublidjeg Verfahren, über franjöfifche unb euglifcpe

©erid)tgoerfaffuug hielt, in meiteu Greifen bag größte

h Fm 3ahre 1858 ga6 ©neift audj eine fi^ncptifche Fui’antmen»

ficttnng Cer ^nftimtionen CeS Qjaiuö unö ^uflinianuä
,

foiüie anberer

DtecfjtSqucUen unter Cent STitel „Institutionum et regulnram juris

Romani syntagma“ betau?, Qabrc 1880 erfc^ien gienum eine

5»eite Auflage. 2)aS söud; ift nur ju Uulerric[;ti?ätBecfeu beftimmt unb

hierfür früher üiel gebraucht roovbeu.



gntereffe erWecften. ©ie Waren bie grucht rxtc^t bloß ein*

bringender gelehrter ©tubieu, fonbern auch einer reifen

praftifchen ©rfahrung, bie ©neift ait ben üreußifch.en ©e=

timten, feit 1846 an bent ©eheimeit Dbertriimnal, gu beffen

freilich unbefolbetem ^mlfSarbeiter er berufen Warb, machte,

©or allem aber hatte er erfannt, baß eine wirflicße $ennt*

niß beS frangöfifd^ert ltnb englifdhen ©erid;tgoerfahrenS nnr

aus eigener 3lufd;auuug gewonnen werben tonne, ©eit

bent gal;re 1841 benutze er bie Serien regelmäßig gu

Steifen. na<h ©nglanb, granfreidh nnb ©elgien, um bort

©taats= unb ©eridhBoerfaffung in ihrer lebenbigen ©e^

ftaltung unb Mirffamfeit fennen gu lernen. Stuf biefen

©tubienreifen reiften feine redl)tlid;en unb potitifctjen lieber*

geugungen. ©r erfaunte, baß bie Umwandlung beS bitre;au*

fratifdhen ©eamtenftaats in einen freien conftitutioneHeu

©taat eine Slothwenbigfeit fei, aber er befreite fiel) auf

biefen Steifen aud; oon ber frangöfitd;*liberaien ©chablone,

bie inSbefonbere durch ben ©influß ber rl)einifd;en guriften

bie öffentliche Meinung in ißreußeit beherrschte. ©r tarn

gu ber ©inficht (wie er im gal)re 1849 fchrieb), baß „bie

wirflidhe englifd)e ©erfaffung unb biefenige ©erfaffung,

welche man auf bent ©ontinent als fold)e benft, gwei fehr

oerfd)iebene SDinge finb". ©r tarn gu ber Uebergeuguug,

baß „beutfd)e greift unb frangö|tfd;er ©ouftitutionaliSmuS

niä)t gufammenfaßen, fonbern ©egenfä^e bitben, baß freie

©emeinbeöerfaffung unb ©efd;worenengeri<hte, Rechtspflege

unb ©elfgooernment untrennbar oerWadhfen finb unb baS

maffioe gunbament eines beutfdhen ©erfaffuugSbaueS bitben

müjfen".

StB im Märg des gat)reS 1848 baS alte bureau*

fratifefte Preußen über Stacht gufammenguftürgen unb bie

gtutß ber reöotutionären Bewegung in ©erlin faum oor

bem Sbrone £alt gu machen fc^iett, glaubte eine rabicale

Partei ©neift gu ben ghrigen regnen gu bürfen. Slug

oerfdbiebenen Mal;lfreifen würben it;m ©anbibaturen für
bie Mahl gu bem grantfurter Parlament wie für bie

preußifdhe Slationaloerfammlung angetrageit. ©od; lernte

er biefe ©anbibaturen ab, „weit er feiner ©artei angel;öre

unb nid;t wiffe, weld^e Partei er in biefen ©erfaimnlungen
oertreten unb wie er in it;nen nüfseit foße". ©agegen lieb

er fid; gum Mitglied ber ©ediner ©tabtoerorbneten*

oerfamntlung wählen, in ber er halb eine führende
©teßuug ft<h errang, lieber feine ©l;ätigfeit in berfelben.

Wie über feine ©rfahrungeit während beS SlebolutionS*

jahreS t;at er im grühial;r 1849 eine Heine, außerorbent*

lieb iutereffante unb aB @efdhid;tSqueße wertl;boße <5d;rift

(„©erliner 3ufiänbe, politifd;e ©figgen aus ber geit oom
18. Märg 1848 big 18. Märg 1849") oeröffentücht. ©d;on
bamaB ift ber ©orWurf, ber fpäterhin fo oft unb oon ben
oerfd;iebenften Parteien erhoben würbe, gegen ihn laut
geworben, baß bie geftigfeit beg ©barafterg ihm mangle
unb feine ©artei ficb auf ihn oerlaffen fönne. ©er ©or*
Wurf beruht. Wenn er aud; in feinem feisteren ©heile einen
Wahren tern enthält, auf einer ungeredjten ©eurtt;eilung
feineg ©barafterg unb feiner ©eifteSart. ©neift I;at ficb

niemals auf bag ©rogramm einer beftimmten Partei ein*

fd;wören laffett, et hat in felbftänbiger ©cifteSarbeit feine

politifcl;en Uebergeugungen fid; gebildet unb er bat an
ihnen feftgebalteu aud; bann, wenn fie mit ber l;errfd;enben

öffentlichen Meinung, wenn fie mit ben gorberungen ber
Partei, ber er ficb im allgemeinen angefd;loffen hatte, in
Miberfpruch traten. ©d;on in einer feiner elften poli*
ti)d;cu Sieben im grül;ial;r 1848 erflärte er, ficb einer

©arteitt;ranuei nid;t fügen gu fönneu, erflärte er fid; für
bie Slothwenbigfeit eineg ftarfen lönigthumg, erflärte er:
„Mir oerbammen bie alte £ofregierung, unb bod; hA^en
alle ©onoeräue gufamnten nicht fo oiel Schmeichler unb
Sügner um fid; get;abt, wie in biefen fed;g Mod;eu ber

junge ©otfsfouoerän. " Mar er mit ber gangen ©nergie
' unb Sebhaftigfeit feiner rhetorifd;en ©egabung für Stefonnen

eingetreten, bie bem ©rogramm ber rabicalen Partei ent=

fprachen, (teilte er fid) bann aber mit berfelben ©nergie

gorberungen entgegen, bie er für undurchführbar unb
boctrinär erfannte,- fo fonnte ber ©dhein entfteheu, als

hätte er aus perfönlidhen Slüdffrdhten feine polttifdhe ©teltung

geändert, ©o batte er bie fgl. ©otfehaft oom 8. Sloo.

1848, burd) welche bie Slationaloerfammlung oon ©erlin

nad) ©ranbenburg oerlegt wurde, für rechtswidrig erachtet

unb auf feinen Slntrag hatte bie ©tabtoerorbnetenoerfamm*

lung an ben ßönig eine ^Petition gerichtet mit ber ©itte,

baS Minifterium ©ranbenburg gu entlaßen. StB aber bie

Slationaloerfammlung daraufhin bie ©teueroerweigerung

befehle^, erflärte er fi<h ebenfo entfehieben gegen bie Slecbt=

mäfjigfeit biefeS ©efchluffeS, ben er als parlamentarifd)e

Sleoolution begei^nete. 31B gührer einer ©eputation ber

©tabtoerorbnetenoerfammlung, welche bie ©ermittlung des

fpringen Oon ipreufjen in bem ©onflicte erbitten füllte, führte

er biefem gegenüber unter ©erufung auf feine Pflicht, baS

3ted;t gu lehren unb gu fprec^en, aus, ba^ ber ifönig gur

©erlegung ber ©erfammlung nadh ©ranbenburg nid;t be-

redhtigt gewefen fei — eine Slnficbt, bie er mit fehr an=

gefeheuen guriften, Wie ben früheren Miniftern ©ornemann
unb ©ierfe feilte —, ba§ der üönig bur<h die ©erorb=

nung oom 6. Slpril 1848 fidb oerpflichtet habe, eine ©er=

faffuug mit ber Slationaloerfammlung gu oereinbaren, unb
bemnad; nicht einfeitig eine foldhe erlaffen fönne. ©ie
Slntwort des ^ringen „war offen, (harafterfeft unb flar".

©r trat ber 3lnfid)t, ba§ ber Äönig gur ©erlegung ber

©erfammlung nicht berechtigt gewefen fei, entgegen, gab

aber fein heiliges ©erfpred)en unb fürftlicheS Mort, bajj

bie fönigliihen ©erhei^ungen oom Märg bud;ftäblid; erfüllt

werben würben.

©ie Stellung ©neifls War ben ^arteten unoerftänblid;.

©on ber rabicalen Partei warb er ber Halbheit unb des

SlbfaHs befdhulbigt, oon den gemäßigten Parteien unb der

Stegierung warb ihm nicht oergiel;en, baß er baS 3led;t,

eine ©erfaffung gu octrohiren, oon bem ber Äönig am
5. ©ecember 1848 ©ebrauch madhte, bem Äönig beftritten

hatte, ©ie Mitglieder beS DbertribunaB erließen eine ©r*

flärung gegen ihn, er wurde aus feiner ©tetlung bei bem=
felben entlaffen unb ber fdhon für ihn ausgeworfene ©e*

halt oon bem Minifter wieder einbehalten, ©et ben Mal;Ien

gur gweiten Kammer im gebruar 1849 warb er in fiebeit

Mat;lfreifen als ©anbibat aufgefteüt, um in feinem gewählt
gu werben.

Mit um fo größerem ©ifer fudhte ©neift literarifd; au
ber Umgeftaltung ber ©eridhtsoerfaffung unb des gericht^

liehen ©erfahrenS mitguarbeiten. ©ein ipian war, guuäd;ft

bie wid;tigfteu Slefornten beS ©trafoerfahreuS in ©ingeü

fchriften gu- unterfuchen, fobann aber „eine ©arfteßung ber

englifdhen ©erid;tSoerfaffung unb beS englifchen ©elfgooern^

ment im gufammeuhang folgen gu laffeu". (Sluguft 1S49.)

git SluSführung biefeS planes oeröffentlid;te er guuäd)ft

im |>erb|t 1849 bie ©d;rift über „bie ©ilbung ber ©e=
fchworenengerichte in ©eutfchlaub". Mit ©ntfd;iebenl;eit

trat er darin ben l;errf<henben Slufihauungen entgegen, als

fei baS ©d;wurgeriiht auS politifchen ©tünbeit als ein

©chuhmittel gegen bie Staatsgewalt gu fordern und gu be*

gründen. „Menn ber ©taat uns baS ^>öd;fte auf ©rben
ift, fo fragt man bißig, Wellen Sinn ein ©dhufc gegen bie

Staatsgewalt haben foß." „gft bie gurh als 3led;tgauftalt

,
nicht gu rechtfertigen, fo taugt fie auch als politifd;e Slu=

ftalt nicht, da bie ©eredhtigfeit feinem anderen grnede ge^

opfert werben darf." SIB Sled;Banftalt fud)t er baS
©d;witrgeri(ht aus feiner ©ef<hid;te und feiner ©eftaltnug
im euglifd;eu Siechte gu begründen. Mit fühnem Muthe

SBeit. 31t. 17».



nimmt er ben $ampf gegen bie perrfcpenben Speorien beS

franjöfifc^en BiberaliSmuS auf, gegen ben ©inftufe ber

rpeinifcpen griffen, ber bamalS iit bem ^uftijminifierium

(unter ©imonS) mie in ben beiben Kammern beS £anb*

tags allmächtig mar. „Sie eigentlichen ©egner unfrer

ferneren StecptSentmicflung finb bie r^einifd^eu guriften,

unb bie näcpfte, für ben Stugenblicf freilid; nicht gu löfenbe

Slufgabe ift, fie oon ber Meinung gurüdgubringeit, all

menn tnenfcplicpe Vernunft, juriftifcper Verftanb unb politifcpe

Freiheit fiep nid;t auch nocp in anberen formen manifeftiren

fönnten, als in benen beS Code Napoleon." „®ie grei*

heit, bie mir meinen, hat in ©nglanb ihre ^eimath, finbet

in beni englifchen ©elfgobernment ihre unmittelbare Ver*

mirflicpung." SDer freie ©taat läfet fich nicht burch Hr*

mahlen „aus bem Volfe" aufbauen. „SBäre bie ©liebe*

rung beS ©taateS nach einem folgen Schematismus mög*
lieh, fo märe bie Freiheit ein leidet gu erreichenbeS 3iel;

man brauchte nur bon ber breiteften ©runblage auf ppra*

mibenförmig bis gur ©pipe beS ©angeit pinaufgumäplen.

5Die SSermirflichung ber Freiheit ift bagegen nur in einem

ftarfen ©taate möglich, ein (tarier ©taat nur möglich mit

Parten monarchifchen unb ariftotratifchen dementen neben

bemotratifd;er ©runblage. S)iefe ©runblage bietet aber

nur baS ©elfgobernment in ber $reiS* unb ©emeinbe*

berfaffuttg." Unb fchon hatte er aus ber englifchen 33er*

faffung jenes fßrincip ber ©elbftbermaltung entnommen,

beffen Vermirflichung in ©eutfcplanb, gimäcpft in fpreupeit,

bie mieptigfte Slufgabe feines -öffentlichen SBirfenS bilbett

füllte, ©egenüber ber herrfepenben Vegriffsoermirrung finbet

er baS SBefen ber ©elbftbermaltung in ber „^üprung ber

gefammten Slbminiftration unb eingeluer STheile ber duftig,

fomeit bagu eine förntlid; eingefdjulte unb befolbete 33e=

amtenmelt nicht unumgänglich uötpig ip, burch unbefolbete,

unabhängige, gebilbete unb praftifd; tüchtige üütäuner".

®ie SBeftellung biefer SJiänuer habe uid;t burch Söapl, bie

immer nur gu einer politifd;en fßarteibertretuug führe,

fonbern burd; fönigliche ©rneiimtitg, memt aud; auf Vor*

jchlag, gu erfolgen. Söerbe ^iegegeu eingemanbt, bap ba*

burch conferbatibe, ariftolratifcpe ©lemente in bie dermal*

tung eingeführt mürben, fo autmorte er, baS ©elfgoüeru*

ment fei feinem innerften SBefeit nach conferbatib, ober eS

tauge nichts. SDer ©taat töune bas conferbatibe ©lement

nicht entbehren, nur müffe eS ben patrimonialen ©parafter

abflreifeu. ©S fei burd; baS unglücflid;e 33eftreben in SDtip*

crebit gefommen, es burd; ©runbbefip, burd; ©eburtsftäube

unb ähnlid;e Sleuperlid;feiten fepgul;alten. (Sl. a. 0. ©.

154, 198, 208 lt. ff.)

$nbep fanb ©neift bantals für biefe Sbeen faum
irgenbmo Verftänbnip. SluS ber Üiüftfammcr ber fran*

gÖpfcpeu ©efepgebuitg mürbe ein ©efep uad; bem anberen

mit menigeu Slbänberungcn in fßreupen importirt, unb halb

hatte in rüdläupget Vemegung bie feubale ipartei beS

grunbbefipenben SlbelS ben mätptigften ©influp im ©taate

gemonnen. ©neift oergid;tete bepl;alb barauf, in meitereu

©ingelfcbriften für bie SRefovm ber ©erid;tsoerfaffung unb

beS gertd;tlid;en Verfahrens gu mirfen, er ernannte es als

feine Slufgabe, burd; eine auf umfaffenbeu unb grünblichen

Unterfud;ungen rul;enbe ©arftcHung ber englifchen Ver*

faffung unb Vermattung unb ihrer gefd;id;tlicl;en ©ntmicflung

bie Vebingungeit naepgumeifen, unter benen allein bie Ver*

mir!li<hung ber politifcpcn Freiheit in einem Parten ©taate

möglich fei. @Ieid;geitig aber hatten feine eigenen Sin*

fepauungen eine Säuterung erfahren unb mären gu einem

principieQen Slbfd;lup gelaugt unter bem ©iitfluffe, ben

£oreng ©teilt burd; feine ©cfeüfcpaftslehre auf il;u auSiibte.

$n ber ©iuleitung 51t ber ©efd;id;te ber focialen Vetoegung

in granlreid; non 1789 bis auf uufre £agc (33b. I, er*

fepieneu $erbp 1849) hatte ©teilt in eigenartiger gciftooUer

^ortentmicflung ber ©taatSlehre Hegels ben Vegriff ber

©efeüfcpaft unb if)r Verhältnis gu bem ©taate gu bepimmen
gefucht. $ie ©efeQfchaft ift ihm bie organiphe ©iuheit beS

menfchlicpen Bebens, bie burch bie Verkeilung ber ©üter
bebingt, burch ben Organismus ber Slrbeit geregelt, burch

baS ©pftem ber 33ebürfniffe in Vercegung gefegt unb burd;

bie Familie unb il;r Stecht an beftimmte ©efcplecpter bauernb

gebunben ift. S)amit mirb bie ©efeüfcpaft gu einer Orbnung
ber Slbpängigteit ber SJlid;tbefi$enben oon ben Vefi^enbeit.

SDaS „^ntereffe" ift baS IfSrincip ber ©efeQfchaft. $er
©taat bagegen ip ber perfönliche Organismus beS aQge*

gemeinen SöiQenS, fein ^Srincip ift bie Grl;ebung aQer ©ingelnen

gnr oeüften Freiheit, gur ooQften perfönlid^en ©ntmicflung. S)aS

^ßrincip beS ©taateS ftcht mit bem Vrincip ber ©efeQfchaft

in birectem SBiberfprucp. S)er Inhalt beS £ebenS ber

menf<hlid;eu ©emeinfehaft mup bemnach ein beftänbiger

Jlampf beS ©taateS mit ber ©efeQfchaft, ber ©efeUfchaft

mit bem ©taate fein, ©in abfoluter griebe, bie uugeftörte

Harmonie gmifd^en ©taat unb ©efeüfkaft ift unerreichbar,

ift burch ben Vegriff beS £ebenS auSgefkloffcn. Slber ber

©taat ift unfrei, menn eine ©laffe ber ©efeQfchaft bie £err*

fchaft über bie ©taatSgemalt erringt. ®er ©taat ift nur
bann frei, nur bann feiner Sftee nach oermirflid)t, menn
bie ©taatSgemalt nicht befonbereu gefeDfchaftlichen 3nter*

effen bient, fonbern menn fie aüe ©ingelnen frei macht,

inbem fie il;nen bie SOtögli^feit gibt, burch eigene Shätig*

feit, burch perfönliche ©elbftbeftimmung felbft gum ßapital*

befig gu gelangen. S)aS ift nur möglich burd; fociale Sie*

formen. SDer natürlichfie Präger beS ©taatSprincipS aber

ift baS £önigtl;um. Unter aüeit VerfaffungSformen ift bie

SQonarkie ber reinfte SluSbrucf ber ©pifteng beS felbftänbigen,

perfönlicheu ©taateS.

©S leuchtet ein, mie nahe ftch biefe SCbeorie mit ben

$been berührt, gu benen ©neift fd;ou in felbftänbigem

Stachbenfen gelangt mar. ©r fanb in ber SarfteQung

©teiuS eine „muftergültige ©ntmicflung beS VegriffS ber

©efeQfchaft", unb er hat bis an fein £ebeitSenbe oon biefeu

©runbgebanfen p<h leiten laffen. 3n ihnen famen bie

Roheit beS ©taateS als bie Vermirfliä)ung ber fittlicheit

3bee unb ber ^errfchaft ber ©erechtigfeit, feine Slufgabe,

bie ©d;machen gu fcl;üpeit unb bie ©egenfäge ber gefeQ*

fd;aftli<hen ©laffen auSgitgleichen, gum SluSbrucf. SBährenb

aber ©tein in miQfürlid;cn ©onftructioucn bie ©efege nach*

gumeifen fud;te, nach melden immer unb bei allen Völfern

baS Beben ber menf<hlid;cn ©emeinfehaft in bem beftänbigeit

Kampfe beS ©taateS mit ber ©efeUfchaft oerlaufe, marb

©neift burcl; feine red;tShiporifche Schulung oor biefeu

fruchtlofen ©pcculatiouen bemaprt. ^n ©nglanb föhieu

ihm ber ©taat bem $beat, baS ©tein aufgefteQt hatte, am
näd;fteu gu fomnteu, Iper fanb er bie $cimatl; ber Freiheit,

in ber Verfaffung ©uglanbs erfkieit il;m, um eilt ffiort

SQonteSquieit’S gu gebrauten, bie greil;eit mie in einem

©piegel. SDtonteSquieu hatte auf ©runb oberffäd;Iidh>er

Äemttnip ein 3ervbilb ber englifchen Verfaffung entmorfeu,

001t bem bantals fd;on englifd;e ©taatSmänner, mie £orb

©helburne, erflärten, bap fein 3ug ber Söirflichfeit ent*

fpredje. Sropbem aber l;at SDfonteSquieu baS VerbienP,

guerft nad;gemiefeit gu haben, bap fid; in ©nglanb aus ber

mittelalterlichen Verfaffung beS Bepenftaatcs in ununter*

broöhener ©ntmicflung eine neue ©taatsform auSgebilbct

patte, ©neift hat baS gröpere VerbienP, auf ©runb japre*

langer umfaffenber unb gemiffenpafter ©tubien baS Ver*

ftänbnip beS englifd;en ©taatsmefenS aus feiner VerfaffungS*

gefcpichte eröffnet unb ben Unterbau aufgegeigt gu haben,

auf bem bie VarlamentSoerfaffuug beruht. £>ie Slufgabe,

bie er fiep gefteüt, mar eine breifaepe. Von ber Ueber*

geugung burd;bruitgen, baf; nur in bem gefcpicptlichen SBerben

baS SBcfeu ber SDinge erfannt merbeu föuue, luupte er



gefiü^t auf eine etnbrirtgertbe ttnterfuchung ber Quellen,

bie gefd;id)tlicheit ©runblageit unb ben SBerbegang beg

engli'fd;ett 33erfaffuugg= unb 33erwaltunggred;tg barlegen.

Stuf biefem $unbamente t;atte er ben ft)ftematifc£)eTi Stuf;

bau beg ettglifd;en Slerfaffungg; unb Aerwaltunggred;tg

aufgufül;ren. Ijiefitr aber fehlte nicht bloß in ber beutfdjen,

fonbern ebenfo in ber englifdjett Literatur fo gut Wie jebe

Vorarbeit. ©ie älteren Sßerfe waren veraltet, in ber eng;

lifdjen Siteratur beg letzten 3al;rl;unbertg, ben Söerfeu

SSIadftone’g unb feiner 2ßad;folger waren bie widjtigften

Materien überhaupt nic^t behanbelt, „fie gaben bag 31er=

waltunggredh in einer fo bürftigen, uitgufammenhängenben

©eftalt, baß man über bag SBefeu, ja über bag ©afein

beleihen fid) in einem eittfd;ulbbaren Srrtfmm befinben

mujgte". ©ie neuere Siteratur bot nur Kompilationen unb

praftifd;e .‘giilfgbüdjer bar. Slug ber tauiu überfehbaren

fDbaffe ber ißarlamentgftatuteu unb ber gerichtlichen ©nt;

fcheibungen, aug ber burd; eigene 2Iufd;auung gewonnenen

$enntniß beg ©taatglebeug unb ber S3erwaltunggprapig

mußte bag ÜDiaterial geköpft werben, bag in einer groß;

artigen ft;ftematifd;en ©arfteßung §u bereinigen war. ©iefe

ft;ftematifd;e ©arfteßung follte in brei Steile fid; gliedern,

non beuen ber erfte bie englifdje ©taatgoerioaltung, ber

gweite bag. ©elfgoüernmeut ober bie ©ommuuatüerfaffung

unb Verwaltung, ber britte aber bie Sufammeufüguitg
beiber in ber ißarlamentgüerfaffung nicht bloß in ihrer

äußeren ©eftatt, fonbern and; in ihren inneren 93erl;ält=

niffen unb gufammenhängeu gu bet;aubelu beftimmt waren.

Seiber l;at ©neift biefen ißlan uid;t ooßftänbig auggefül;rt,

er t;at auf bie Aufarbeitung beg brüten Steiles üergid;tet.

©in japautfdjeu ©tdjfcv.

S5on Z. Setten.

©ie ißarifer Leitungen ntelbcten Eürglid; beit ©ob eines

jungen japanifcheu ©id;terg, ber in ber SMtftabt an ber

©eine fein ©tüd nerfud;en wollte, aber bort elenb wie

fd;on mand;er anbere ©id;ter ftarb. ÜDlotopofi ©aigau

hieß er. ©r befaß nicht bie ©ewanbtheit, [ich burd;gu;

fd;lagen, unb I;at fein Unglüd wol;t gum ©heil felbft ber;

fd;ulbet. $n üerfd;iebeueit S3lättern erfd;ieneu Eiirgere

kotigen über SJtotopofi ©aigau, bie jebod; mand;eg ?>-alfd;e

enthielten. $d; ftanb feit bem üorigen 3al;r mit bem
©iditer in brieflichem 23erM;r unb möchte be^l;alb einiges

über il;n unb einen bon il;m hetaufgegebenen japauifd;en

Sßomau mittheilen.

•ötotopoft ©aigau war in ©oft;o geboren unb hatte

nad; SMenbuug feiner ©tubieit eine ißrofefforenfteße er=

halten. ©iefe bel;agte il;nt aber anfd;eiuenb nicht; er fehute

fiep nad) ©ltropa, wo er eine glängeube Stoße als ©d;rift;

fteHer fpieleit gu föniten h°ffte. Scacl; einem furgeit

Slufenthalt in Amerifa taud;te er in ißarif auf. ©ort
War ihm anfänglid; bag ©tüd uid;t abholb. ©r würbe
nämlid; |mlfglehrer (repetiteur) ber japanifcheu ©prad;e
au ber „ficole des langues orientales“ in ißarig, aber.

Wie eg fcheint. Wußte er fid; unfern ©itten nid;t recht gu

fügen, ©r War nämlid) fehr büidelhaft unb „intraitable“.

SJiit feinem Sorgefejjten, bem befanitten Drientalifteu Seoit

be Siognp, benuoä)te er fiöh nid;t gu berftäubigen uttb

erklärte öffentlich, biefer ißrofeffor habe bom 3apauifd;en
leine Slhnung. Stuf biefe Söeife berlor er bie ohnehin
giemlid; befü)eibene Slnftelluug unb fud;te nun bon ber

$eber gu leben. ©ag war jebod; nid;t leid;t, beim er be;

herrfdjte bag grangöfifcf)e nur fehr mangelhaft, ©r fpra<h
unb fdhrieb eg gwar geläufig, aber fel;r fehlerhaft. $n
beit Briefen, bie ich bon ihm erhalten habe, ift auch nid;t

ein ©a| in correcteut grangöfifch gefd;riebeit. $ott ©ecli;

nation, ©oujugation, Suterpuul'tioit unb fold;en ©ad;ett

hatte er feine Slhnung. ©r wollte aber eben burch feine

Arbeiten in ftpngöftfdjer ©prache berühmt werben, benn
in feiner 2ltutterfprad;e hat er anfeheineub nie etwag

gefebrieben. ©r war beß(;alb ben in ißarig unb überhaupt

in ©uropa lebenben Japanern boßig unbefannt.

©urd) bie SSermittelung beg 5Directorg beg „Sempg"
fam id; im Porigen ©ommer mit SJtotopofi ©aigau in SSer;

biitbuitg, ber eben in biefer gdtung einen japaitifd;en

fftoman „Les Aventures de la petite Hirne“ beröffeutlid;t

hatte. Qd; wünfd;te etwag Släl;ereg über biefeg SSerf gu

erfahren, unb ber Richter theitte mir baraufhin mit, er

habe bag Söerf auf alten japauifdjen ©ebichten, bie gWei=

taufenb Qahre alt feien unb bie feilt Japaner fo gut wie

er berftel;e (!), übertragen, ©r wünfä)te, baß feilt SBerf

and; in ®eutfd;lanb befannt würbe uttb tl;eilte mir mit,

er werbe in frangöfifd)en 3 ettuugen unb 3 ßttfchrifteu itod;

gahlreiche japanifd;e Stomane oeröffentlichen, ©r fprad;

ferner üon feiner S3erül;mtl;eit; er braud;c feine ffteclame

für fid; gu machen, ba fd;ou aße europäifd;ett 3ettuugen

über ihn gefebrieben hätten u. f. W. Jlurg unb gut, er

war Ooit einem maßlofen ©iinfel, bem and; feine Honorar;

forbermtgen eutfprad;eit. ©ie ^ ei'anggeber ber größeren

tßarifer 3 ettungen wiffen eilt Sieb baoou git fingen, wie

oft er fie beläftigt l;at unb weld;e Honorare er forberte.

©eine SIrbeiten waren gubent in ber $°nU/ bie er il;neit

gegeben, oöllig unbrauchbar; fie mußten eittweber gang

umgearbeitet ober wenigftenS iit fprad;lid)er ^iuficht ©atj

für ©ai3 oerbeffert werben. 3utt>eilen ftellte er ftd; wol;l

and; einem Stebacteur gur Verfügung, bem er bann Sln=

gaben für einen gu fchreibenbeit Slrtdel ntad;te. ©aß er

eg auf biefe SBeife iit beit ißarifer Stebactioncu nid;t weit

brad;te, läßt fid; benfeit. ©er oben erwähnte japauifd;e

Slomait ift inbeffen nicht ol;ne SSertl;. $it S3ud;foriit ift

berfelbe nicht erfchienen, fonbern eg würben nur eine fleitte

3al;l ©eparat=3lbgüge baöoit gemad;t, Ooit beiten ber ©id;ter

mir einen oerel;rte.

SJlotopofi ©aigau War ooit Heiner, uitOortf;eiIl;after

©eftalt, mit bunfelbrauuent ©efid;t unb fel;r fd;ief gefcfjligten

Singen, ©r War fehr lebhaft unb fd;ieit meifteitS guter

Saune gu fein, obfdwit er in ber lebten 3eit feineg Sebeng

junger gelitten h^t. ©r hielt guloeilen Aorträge unb trat

bann iit japanifd;er ©rächt mit einem großen gäd;er auf,

mit bem er bei jebent ©alge läc^elub auf beit ©ifd; fd;Iug.

©ewiffe S3itd;ftabeit üermod;te er nicht aiiggufprechen; fo

fagte er g. S3.: „Au Yapan (ftatt Japon) les yardins sont

yolis, tres yolis, entoures d’une . . . d’une . . . comment
appelez-vous cela?“ Slug ber 3 id;örerfd;aft r je [ Qcntaub

il;m gu: „D’une palissade“. „Non, pas d’une palissade,

janiais d’une palissade, non, d’une . . . dun . . . d’une

. . . ah oui, d’une palissade.“ hierauf folgte natürlid;

ein aHgemeiueg ©eläd;ter, in bag er fclbft mit einftimmte.

©r fal; bag mahrfd;eiulich alg SBeifaß an. ©ehr oft uat;m

er Aieiwe Soti aufg ^orit, Wahrfd;einlid; Weil er biefeit alg

einen ©oucurrcnteit aufah, ba berfelbe in feinen Slomatten

ja and; japanifd;e ©itten fd)itöert. Sllotopofi behauptete,

Soti l;flbe in ßapem nichts gefel;en ober Weuigfteitg über;

trieben : czazere (ftatt exagdre). ©r oerfef;rte in manchen
©along, wo bie ©amen i(;it um ©ebid;te für il;r Sllbunt

baten. 3)land;e feiner poetifd;en ©rgeugitiffe folleit wirflid;

reigenb feilt, ©r fd;ilberte ben aitwefeitbett ©äfteu bie ©ittett

ber Japaner 0p er lag lleberfeßungett ooit SSerfen oor. 3u=

Weilen trug er aud; Sieber oor, bie er mit einem fouberbaren

©äuge begleitete, ©er „gigaro" oeröffeutlid;te üon il;nt eine

9teil;e intcreffanter Sluffäße über Sopait, befielt Regierung,

SBewohner uub ©itten. ©iefe Slrtifel brachten bent ©id;ter

ein aufehutid;eg Honorar eilt, aßein er woßte aud; bie brama;
tifd;c Saufbahn betreten, ©r ließ nämlich im gnfiitut Alibi;

ein fleineg ©tücf fpielen, „ilipomaffa in ilorea", wag U;m
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^ebenfalls (Mb gefoftet 'fiat. ©S traten nur gtuei Berfonen
in bem ©tüd auf nnb er felbft fpielte bie eine Stolle. @r
arbeitete nocp an anberen japanischen ©tüden für ißarifer

Skater, ja er fott fogar bie 2lbfid;t gehabt haben. Original
flüde in frangöfifd;er ©prad)e 31t fd)reiben. ®aS beweist,

bafe er jebcnfallS feine gäbigfeit nicht unterfd)ä|te. Db=
gleid; er fid) in einer ungünftigen Sage befanb, oerfügte er

hoch über gewiffe Berbinbuitgeu, bie il;n oor bem fcmnger*

tobe hätten fehlen tonnen. ©S wirb übrigens aud) Der*

fichert, er fei eher burd) baS für ihn zu rauhe $litna hin-

gerafft worben unb feine finanzielle Sage fei noch feines*

Wegs bezweifelt gewefen.

3Jtotopofi ©aijau befafe unfireitig poetifcljieS Talent,

gn einem Berliner SSIatt behauptet ein Sßarifer (Sor=

refponbent, ber Japaner muffe früher in 2)ebbo ober ©ofpo
Kellner in einem 001t Europäern befuchteu ©afthof gewefen

fein unb bort beu gargon erlernt haben, mit bem er fid>

in ißariS bitrchhalf. 2ßie er fein granjöfifd) lernte, oermag
id; nicht zu fagen, aber baff er eine Hterarifd)e Gilbung

befafe, ift unzweifelhaft. ©r ftanb feit einiger geit in Ber*

binbung mit grau Subith ©autier, bie bereits oerfdjiebene

hiftorifdje Stomane beröffentlidjt hat unb mit bet er ein

2Serf über japanifdje ©itten herausgeben wollte, ©t wohnte
in Baris in ber 9tue ®enfert*gto<hereau. Sn feiner be*

fdjeibenen Söohnung arbeitete er ©ag unb 9lad;t, wenn er

nicht in ber ©tabt Befd;äftiguug hatte ober fud?te. ©r
oerfehrte nid;t blofe in ©alonS, fonbern auih in literarifd;eu

Bereinen, u. a. im Cercle central des Lettres et des Arts,

wo er feine Briefe ju Schreiben pflegte, um Briefpapier zu

Sparen. Slls er feine SJtiethe nicht mehr bejahten tonnte unb
au ber SungenfdjWtnbfucht litt, begab er fid) am 12 . 9M
ins §opitat Sariboibibre. /Dort

.
ftarb er nun am 22. Suni

im Sllter oon 28 Salden, ©eine legte ©mpfehlung an bie

SBärter war ber Sßunfd), fein ©ob mod)te im „©empS"
angefünbigt werben. ©ie meiften geitungen haben benn

auch über feinen ©ob berietet.

©ein Sloman „®ie Abenteuer ber kleinen £)ime" beftfet

einen eigenartigen eyotifdjen Steij. gnwiefern bie franjöfifche

Bearbeitung bem japanifdjen Original entspricht, entzieht

fich atlerbingS meiner Jfenntnife. ©aS Sßerf foU oon einer

faiferlid;en ^riujeffin oor jweitaufenb (?) Salden gebichtet

Worben fein. Su einer einfeitenben SRotij bemerft ÜDlotopofi

©aijait, man erfehe aus ber ©rjählung, bafe SiebeS-Sntriguen

bamalS ungefähr bie einzige Beschäftigung ber oorneljmen

Berfönlichfeiten bilbeten. ©S hanbelt fid) aHerbingS barin

um CiebeSoerhältniffe, wie mau fie in orientalischen ©r=

Zählungen rneift fo naiü gefd)ilbert finbet. ©er Bearbeiter

hat baS Socaicotorit beijubehatten gefudjt, obfdjon man
teine langatmigen Beitreibungen wie in europäifd;cn

Siomanen finbet. ©ie «fjaublung Wirb einfad) unb in

fnappen Sägen erjählt. ©er Suljaft ift furz folgenber.

Brinj ©iunagon befafe ein wichtiges Stmt am §ofe beS

SüMfabo. ©r hatte jwei ©öd;ter Oon feiner ©entahlin,

unterhielt aber ein Berhältnife mit einer fd)i3nen Sßrin jeffin,

bie ihm bie fleine §ime fd;enfte. ©eine ©eliebte empfahl

ihm oor ihrem ©obe, bem 3Jtäbd)en Später eine ©teile als

©htenbame am £ofe 31t oerfd;affen unb feine anbere grau

mehr ju lieben, ©iunagon blieb beim and) oon ba au

feiner ©emal)liu treu, ©ie junge Ipime würbe oon einer

©ienerin aufgejogen, bis il;r Bater fie im Sllter oon jel)n

Sahren ju fid; nahm, ©a aber feine ©attin eiferfüd)tig

War, lief) er im weltlichen ©heile feines BalafteS eine

eigene Sßohuung für Iginte, bereu ©ienerin unb ©jiju, bie

©ochter biefer letzteren, bauen, ©er ©ol;u beS Übaibjiu

(beS erften SJIinifterS), ©ho*©l)o, hörte 001t ber ©dhönlpeit

hirne’S unb Suchte mit ihr in Berbinbung 51t fommett. ©r

liefe ihr burd) feinen ©teuer ©ifujen einige Berfe iit>er=

bringen, aber als fie errötete, ohne eine Antwort zu geben,

fdjlofe ber ©iener, bafe bie Stimmung nod) nicht günftig

fei. ©ho/©ho machte noch weitere Berfuche, bie ebenfalls

erfolglos blieben, ©ie ©emahfin ©iunagonS erfuhr baS
eines ©ageS, unb nun Suchte fie, ihre jüngere ©od)ter —
bie ältere war fd)on oerheirathet — an ben SDlann ju

bringen, ©ie Wollte ©annofimi — fo biefe biefelbe —
©ho=©ho überlaffen, ©iefer hatte £ime noch nicht gefehen,

unb fo hoffte fie ihn betrügen ju föniten. ©ifujen liefe

fich Überreben, ihr babei bebülflich 311 fein, ©annofimi
antwortete ©ho=©ho, fie fei nunmehr bereit, ihn zu
empfangen, unb er begab fich Su ihr. Gr war einiger*

mafeen enttäufdjt, ba er fich ^ime oiel fd)öner borgefteUt

hatte, ©ennod) liebte er fie unb blieb beftänöig bei il;r.

©iunagon wufete 001t all bem nichts.

©ho=©ho unb ©annofimi Wohnten im weftlidjen ©heil

beS 5ßalafteS, wäl;renb |>ime im öftlichen ginget einge=

Schloffen War. @r hörte fie zuweiten fingen unb Spielen

unb wollte nun wiffen. Wer baS fei. 6r erfuhr benn auch,

bafe man i()U betrogen hatte, unb eines 9tachtS ging er

nacl) öem öftlichen glügel unb liefe ^iime einen Siebesbrief

burd) ©jiju übergeben. SllS er erfuhr, bafe ^)ime mit

ihren ©d)Wefteru einen SluSflug mad;te, oerftedte er fich

im ©ebüfd) unb befam fo ©elegenl)eit, bie ©eliebte feines

§erjenS zu fel;en.

©ie ©ienerin ber fleinen §ime ftarb unb biefe fchenfte

bereu ©od)ter ©jiju einen prachtooÜeu Sfftantel. 21 IS baS

Begräbnife oorüber war, gelang eS ©bo=©ho, burd) Ber*

mittelung ©jiju’S ju ^>ime 511 fommen unb er fud)te fie in

ihrem ©chmerz über ben Berluft ihrer ©ienerin 311 tröffen.

Bon ba an liebte er fie noch mehr, ©r fanbte ihr ©e*

bid)te, jebod) befam er nur einmal einige Berfe jur SlntWort.

©ein Sufammenleben mit ©annofimi gefiel ihm nicht mehr,

obfdhon biefe il)U fef;r liebte unb ihn au fid; 31t f eff ein

Suchte.

©a entfd)fofe fid) ber iprinj ©iunagon, feine ©od)ter

§iine an ben &of beS SDtifabo 511 bringen, bamit fie bort eine

heroorragenbe ©änjerin Würbe, ©eine ©attin wollte aber

nichts baoou wiffen, ba baS ihr für bie fleine §ime noch

ju oiel ©hre zu Schein Schien, ©ie mochte bie ©od;ter

ihres ©atten nid;t leiben unb fud)te biefelbe anjufchwärjeu.

©ie behauptete, biefelbe unterhalte ein Berhältuife mit

einem ©empelwäd)ter
;

anfänglich wollte ©iunagon baS

nicht glauben, aber burd) eine Sift gelang cS if;r, ihn

babon zu überjeugen. ^ime war natürlich noch ebenfo

unfd)ulbig wie borher. ©iunagon wollte fie nun nicht

mehr au beu §of bringen, fonbern fie mit einem jüngeren

2lbeligen §iogonofami oerheirathen. Igime wollte aber

nichts Pou biefem glatte wiffen, fonbern lieber in ein

ZHofter gehen. ©iunagonS ©attin wollte ihrerfeitS ^ime

mit bem häfe^chen, Siebzigjährigen ^abzupimoffufi »er*

heiratheu, unb nun befd;lofe bie lluglüdliche 51t fliehen,

©jiju fannte eine ©d)Wefter ber wirfUcheu SJiutter ^ime’S,

bie in ©umipofl)i in einem Älofter war. Beibe flohen

bortt)in.

gn ber 9lad)t wollte ©ho*©l)o ju £imc gehen unb er

fanb ihre SBohnung leer. Slls ©iunagon baS Berfchwinben

feiner ©ochter erfuhr, entpfanb er großen ©cpmerj unb

gebermann war barob beftilrgt. BefonberS war ©l)o=©l)o

betrübt unb felbft feine ©rueunung jum „©fchubjo" »er*

mochte il;n feinen ©chmerz nicht »cvgeffen ju laffen. ©iucS

SRacptS fal) er im ©raume feine ©eliebte, bie ihm Sagte:

„SBenit bu mich liebeft, fo fomme 31t mir nach ©itmipofhi

am fftaube beS ÜRcerc*." ©r folgte biefer äßeifuug unb

fanb bort feine ©eliebte wieber, bie fid) ihm nun hingab.

©ie liefe eu fid; bei Dtioto nieber, wo fie fid) einen fleinen

ißalaft erbauten.

gnjwifd;eu Sehnte fich ©iunagon nach feiner ©oebter,

aber gal;re Pergiitgeu, bis cS il;m gelang, fie wieberjufeheu.
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SI;o;8I;o unb $tme Ratten bereits einen fiebeniäijrigett

Knaben nnb ein fünfjähriges 9Ääbdjen, als fie ifin §u ftdj

bmtnen liefen. $£hmagott fürstete, £ime iörniteifym

Wegen feines SSerlfialtenS grollen, «Kein fie trat frei), iljren

SSater toieberjufefyen. -ftüne gelangte nun 31t grobem 2tn=

fefyen, unb ba iE?re ©tiefmutter fie nod) immer ju her;

leumben fudjte, oerlieb SCiunagon biefe. ©ljo=©Ijo erhielt

Dom SEifabo noch einen feeren Lang, unb als feine

Softer a^itje^n Sabre alt mar, Würbe fie ©brenbame am
£ofe. SiunagonS grau a^er ^ar oon LUen nerad)tet.

Sütit einer ntoralifdjen Sebre f<$liefjt bie ©rjäfylung.

S>iefe enthält übrigens man^e intereffante Lngabe über

japanifd^e ©itten. Slucb in fprad)lid?er £htfidjt ift fte

bemerlenstoertb. ©ie enthält gafylreidje, bem ^apanifd^en

entlehnte Spuren unb Lebensarten, bie ein eigenartiges

£id;t auf bie SluffaffungSgabe ber Japaner werfen.

£$lUf0eifuu(jen u 11 1» a dj r i <0 1 e tt.

* Ausgrabungen. Lömifhe, in Italien. — $a3
.Seutfhe Arcßäologifhe gnftitut in Lom bat fürjlih ein

neues £eft feinet HHittbeilungen (Sb. X., 1 ) erfdjeinen taffen,

unter beffen Auffäßen fih eine Ünterfucbung finbet, bie eine oiet be;

banbeite topograp&ifcbe grage, bie Seftimmung bei Sempels ber

©öttermutter in Lont, jur ©ntfheibung bringt. Ser Stempel

lag auf bem $alatin, an freier ©teile, wie ber Siebter üDtartial in

einem (Epigramm befebreibt, ein £auptpunlt einer AuSficßt nom
Aoentin ber. gnfeßriften, bie ftcb auf ben ©ult ber ©öttermutter

bejieben, unb ber Sorfo einer $pbele;©tatue haben ficb auf ber ÜBeft»

feite beS Ißatatin, äwifhen bem Sataft beS Siberius, bem fjaufe

ber Sinia unb bem ^ügelranbe gefunben. ©ie haben barauf ge;

führt, ben Stempel in biefer ©egenb ju futben, ihn in einer fhon

früher aufgebedteu Stümmermaffe auf ber Söeftfpiße beS SalatinS

wieberjufinben, wo fre^ als Lefi ber einftigen garnefifhen ©arten

ein ©teineiheumälbhen bis beute erhalten bat. An biefer Luiue,

an ber oerfhiebene Larnen auS älterer unb neuerer Seit haften,

wie Stempel beS gupiter ©tator, Auguratorium , Sempel ber

SareS, ber Sictoria, bat Dr. hülfen, ber gmeite ©ecretär

beS Arhäologifcßen gnftitutS in 9iom, fürjlih gemeinfam mit

bem Arcßiteften Laufeber eine Ausgrabung Borgenommen,

beren ©rgebniffe über bie urfprünglicbe Anlage beS ©ebäubeS
in allen mefentlicben Sßeilen AufHätung haben gewinnen laffen.

Sie erhaltenen gunbamente finb bie Lefte eines ca. 33 SJietec

langen unb ca. 17 Dieter breiten Sempels, beffen Stauern

auS unregelmäßigen 23roden oon Suff unb Peperin aufgefübrt unb
mit ©tuet, nicht mit Guabern nerfleibet waren. Ser Sempel he;

ftebt auS einer Sella, an bie ficb hinten ein fdjmaler, in feiner

Jöebentung unertlärter Laum anfcßließt, unb einer Sorßallc, bie ficb

auf feebs forintbifhen ©äulen nach ootn unb mit brei ©äulen nah
ben ©eiten bin öffnet, ©ine große greitreppe führte ju bem ©e;
bäube herauf, gn ber Diitte ber Lücfwanb ber ©ella bat ficb ber

unförmliche 9teft eines SafamentS erhalten. Auf ihm ruhte ner=

mutblicb, bas eigentliche ©ötterbilb erfeßeitD, ber heilige ©tein auS

Sfleffmu?, an beffen Ueberfüßrung im gaßre205 0 . Sßr. fth bie Sluf;

nähme ber pßrpgifcben ©öttermutter unter bie öffentlich anertannten

©ötter ber römifcben©emeiube fnüpfte. SBon ben einzelnen Arcßitefturs

gliebern, oon ben auS Peperin gearbeiteten Säulen mit ihren plintßen;

lofen SBafen unb Eoriritbifcben ©apiteüen, oon bem üranägefimS, »om
©iebel finb noch genügenbe Lefte norßanben, um ben Aufbau beS

Sempels annäbernb ju reconftruiren, wie es in einigen bem ge=

nannten 2luffa| beigegebenen geiebnungen oeifucht worben ift.

Sie Lrcbitetturrefte finb oon um fo größerem gntereffe, ba ber

Sau unter ben erhaltenen Sempeln DiomS ber ältefte unb uns
burch weniger weitgebenbe Umbauten öeränbert erhalten ift, als fie

antere ber älteren §eiligtbiinier, wie ber Sempel beS gupiter
©apitolinuS, beS ßaftor, ber SSefta u. a., erlitten haben. 6 r ift

oon ben ©enforen 2JI. SioiuS ©alinator unb 6. ©laubiuS Lero
im gaßre 201 B. ©br. in Sluftrag gegeben unb non 2ft. guniuS
33rutuS 13 gaßre fpäter geweißt worben, gn bem ftäbtifeßen

Sehen ber republicanifcben geit bat er eine beoeutenbe Lolle ge;

fpielt, beim auf bem Llaße neben ihm fauben bie fceiüfcben Spiele

ftatt, bei benen ipiantuS unb Sereng ben Söürgecn ißre ©tücfe

Botfübrten. fDlöglicßerweife — fo fhließt hülfen — bängt bie

Anlage ber anffallenb großen unb freien Sreppe mit tiefem gweefe

äufammen. Sluf ben ©tufen fanbeit pielleicbt bie beoorjugten 3u<

febauer ihre ©iße, wäßrenb baS SSolf Pom Ißlaß um ben Sempel

unb ben mannigfachen (Erhöhungen beS SerrainS über ben ©catae

©aci bem ©cbaufpiele jufah. ©enauereS läßt fich ieboch norläufig,

wo noch meterhoher Schutt baS ältere Lioeau beät, niht fagen.

— 2Son bem bei ben ©rabungen am ßoloffeum in Lom für^

lieb äwifeben S3ia bella iffoloeriera unb Sßia bei ©oloffeo gefun;

benen Lpmpbaeum gieht baS leßte §eft ber „Notizie degli

scavi“ eine genauere S3efcbteibung. Sanach ift baS ©ebäube, beffen

UJlauern non Leticulat (Lcßwerf) auS Suff aufgebaut finb, non ellip«

tifeber gorm, mit einem Surchtneffet non 6 Lleter. Sie SBölbung

war gan* mit SBimSftein uno Äallfmter überjogen, bie SBänbe mit

großen Llaffen non SLufcheln, bunten Steinen, ©laS unb ©malt;

paften in arcbiteltonifcbem Ltufter bebeeft. gn bem oberen Sßeil

ber Söanb haben fich unter einem breiten mit ÜJtufcbeln becotirten

©treifen brei große Diofetteu mit jwifchengeftellten Ißilaftern er>

halten, in bem unteren finb, entfprecbenb tiefen Lofetten, Pier

Lifchen, in benen mabrfdjeinlich Heine Statuetten aufgeftellt waren,

Sbeile non folcben haben fich im Schutt gefunben. Ser beffere

Sbeil ber urfprünglicb reichen Secoration fehlt, aber bie in bem SBanb«

bernurf surüdgebliebeiien ßinbrüde laffen erlenneit, baß äwifhen

ben SRufcßel; unb ©tein*gncruftationen Ornamente unb figürliche

Sarftellungen in fpmntetrif^er Slnorbnung angebracht waren. —
SaSfelbe^eft berichtet non bem gunbe einer burch erhaltene SBanbs

malereien merlwürbigen beibnifeben ©rabanlage auf bem
Serrain beS antilen cbriftlicben griebbofs ber ^eiligen Spriaca not

Lorta ©. Soren jo. Sie ©rabfammer, faft nier 2)leter im
Quabrat meffenb, bat auf ber SJlüdmaitb eine große, mit ber gigur

eines epbeubelränäten SionpfoS bemalte Lifcbe, baneben ju beiben

©eiten nah 2lrt ber ©olumbarien angelegte Heinere, mit 33lumens

malereien gefhmüdte Lifhen, bie
3
ur 'llufnabme non Slfhenurnen

beftimmt waren. Sleßnlihe Heine Lifhen, mit Sarftellungen non
SSögeln, SBäumen unb SSlumen bemalt, befmben fih an ben anbe*

ren ÜBänben; an einer oon ihnen bat fih bie marmorne gnfhrift*

tafel, bie ben Söeßßer beS ©rabeS bejeihnete, noh an ihrem

urfprüngtihen iptaße erhalten. Ser Stil ber ÜRatereien unb
batitte giegetftempet

,
bie äufammen mit einigen Sbonlampen

in bem ©emahe gefunben würben
, laffen baS ©rab als

eine Einlage auS fjabrianifher geit ertennen. — gn Santa
Llarineüa bei ©inita Sechia, wo oor 50 gaßren bie in ber

©ciilpturen»2lbtbeilung beS Serliner LlufeumS befinblihe große

9Leleager;©tatue gefunben würbe, ift jeßt nur einige ßunbert

SDleter non ber alten guubftätte ber Sorfo einer neuen, angeblich

recht guten SBieberßotung berfelhen gigur 311m Sorfhein gelommen.

gugleih finb noh anbere ©fulpturen, ein Lpoüofopf, ein SionpfoS

äwifhen $an unb ißantßer, ein Lelief, ben geuS, bem baS Sio»

npfoslinb äugetragen wirb, barftellenb, unb eine Leplit beS ffopfeS

ber ißartßenoS an berfelben Stelle gefunben worben. — gn glo»
ren 3 würben bei ben im mittleren ©tabttßeil angeftelUen ©ras
bungen bie SJlefte eines feßr großen ©ebäubeS gefunben. gn ber

SSia bella Laue würben ©puren einer alten Lömerftraße entbedt,

ebenfo fauben fih noh bie Ueberbleibfet eines ©ebäubeS mit einer

Säulenhalle, Pon ber noh ©äulenftüde unb anbere 2lrhiteftur*

glieber erhalten finb. 2ln einer anoeren Stelle, in ber Läße beS

Lalajäo ailebici, würbe ferner ein 23egräbnißplaß freigelegt, beffen

eingelnc ©räber mit Steinplatten bebedt fuio, wobei jebeS ©rab
non bem anberen burch eine fhmale Söanb getiennt ift. Sie
Luinen, bie bei ber SlMajäa bei Suomo entbedt wurben, gehören

einem großen römifhen ©ebäube an, in welchem fih eine ge;

räumige §alle hefinbet, beten Sßänbe
3um Sßeil mit DJJatmor, 311m

Sbeil mit Smaltftein bebedt finb. — Ser italienifhe Strhäolog

grancesco 21 5

3

u r r i ßat fih nah SoSco Leale bei Pompeji,
an bie gunbftätte beS burh Lotßfhilb für ben Sounre erworbenen

©haßeS, begeben unb berihtet, wie bie „granff. gtg." erfährt,

über feine iöeobacßtungen golgenbeS: 93iS jeßt haben bie ©igen»

tßüiner be IßriSco 12 Dieter tief gegraben unb bamit einen Sßeil

beS im Slfcßenregen oollftänbig intact gebliebenen 'EatricierßaufcS

aufgeoedt, unb äwar juerft bie Läutne für bie ©Hauen. Ueber bie

23eftimmung biefer Läume ßat ber beutfhe 2lrhäolog 2)1 a u jeßt

eingehende Unterfuhungeii angeftellt. SaS ganje §auS war, wie

man eS fcinb, eingebettet in eine Dlaffe non 2lfhe unb Simftein,

weihe alle innen befintühen ©egenflänbe confernirie unb auh bie

gönnen cer in ißneu nom Sooe überrafhten Dlcnfhen beibeßielt.

Unter einem Ißoi'ticuS uon einfahen ^iilaftern , ber früher bebedt

mar, öffnen fih parallel mit ben heutigen Straßen meßrere Heine

Klammern, in benen 2ldergerätl;fhaften gefunben würben, bie an
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ben SBänben gingen; anbere 91äume, bic ju Söobnjmeden bienten,

finb rotb auSgemalt unb mit fhroarj*meif5er HJlofaiE ge^flaftert.

Sin ben ÜBänben befanben ficb tleine ©emälbe. gn einem bet

Dläume fanb man Den Slbbrud eines §oljfhranfe3, beffen gornten

burcb einen ©ppSabgufj mieberbergeftelh mürben, mobei man neue

Sitten Bon Gbarnieren tennen lernte. 3» bei» anftofienben Slaume

mutben ©cfeüffeln unb Hohgefhiire gefunben. Gin anberer

Dlaum, Der als SBorratbSEclIer biente, jeigt noch ©efafje, an*

gefüllt mit Horn unb anbeten grücbten, baneben auch ©efäfee

jum Slufberoabren Bon SBein unb Del. Slufcerbem mürben bie

SÜabetäume aufgebecft mit ihren hoppelten SBäuben', Seitungen

unb fonftigen £eijDorrihtungen, Ueffeln, SkoitjesGimern u. f. m.

SaS bis je&t ju Sage ©eförberte bemeist, mie foftbar baS ganje

§auS eingerichtet mar, unb mit Spannung fiebt mau meiteren

Slrbeiten unter fadjPerftänbiger Seitung entgegen. 2ljjutri beficbtigte

bann bie gehobenen Shä&e, bie Slbgüffe ber Ginbrücte, meihe bie

Seichen binterlaffen batten, unb nadjbent er ficb ben Verlauf ber

Slrbeiten batte fcbilbern laffen, Eonnte er ficb bie SSorgänge in bem
fpatricierbaufe mäbrenb ber Hataftropbe reconftruiren. Gin 2oh in

ber Straietimanb, baS noch eyiftirt, jeigt, baf) ein SElaoe ficb mit

einem groben Gifen ben ÜJletiungSroeg nacb ber Straffe bauen

moüte, aber bie Simftein* unb Slfcbenregen füllten bie Strafe unb
ber Slermfte fanf in bodenber Stellung jurüd, mäbrenD er mit

feinen §änben Berjmeifelnb bie Hnie umtlammert. So jeigt ibn

ber ©ppSabgub. Gin anberer iöemobner, ein Holofj mit atbletifcbem

©lieberbau, fid an ber Sbüre niebcr, burh bie er fliehen rnotlte.

Gine §aub ftedte im fBlunbe, mabrfheinlih moüte er ficb Bor ben

mepbitifcben fünften fchüßcn. Gin anberer gut gelungener ©ppS*

gufi geigt eine alte grau, bie in ber glüht eine 33inbe um ben

2Hunb getban jum Shuf3 gegen bie fßeftluft, aber unter fhred*

lidien gudungen fiel fie rüctlingS nieber, bebedt Bon Steinen unb

glübenber 3lfd;e, 23o» ben einjelneti Schäften, bie bie Gigenibümer

in ihrem Sanbbaufe aufgeftapelt haben, ermattet 2ljjuni einen

Sluffdjmung beS HunftgemerbeS; als befonberS fdjöne Stiide be*

geicljnet er bie SÖcdjec unb glafcbeu aus leichtem, Eunftlerifh

bearbeitetem ©lafe, bann bie Slmpboren, Ganbelaber, Satnpen unb

bie Serrncotten, barunter auch SJlilcbflafcben, bie nacb ihrer $e=

malung jur tünftlicben Grnäftrung ber Säuglinge beflimmt fein

muhten. Slud? bie 93rDng€äieratl;en an ben Sbüren unb Scbränlen

flutet er ihrer tiinfilicben gorm megen bebeutenb.

* Ser griecbifcbe ^l;üolog ©regorioS SSernarb a Eis,

ber feit einiger geit bie micbiigften SöibliotbeEcn Guropa’S unb

bauptfächlid) gtalienS burhforfht, bat, mie es heilt, eine Uieibe

micbtigev, bisher unperß f fentlicbter fjanbfcbtif ten cntbedt.

Söie er Bor Eurjem ber franjäfifcbeu SlEabeinie mittbeilte, fanb er

u. a. einen örief beS HaiferS SlrlabiuS an ben fpapft betreffs beS

gobanneS GbrpfoflouiuS ,
Srucbftüde eines bisher nicht neröffenU

lichten SßerEeS beS fplutarcb, eine Slbbanblung beS SlriftopbaneS

Bon öpjanj, ein intcreffantes ©ebicbt com Diaube ber Helena unb

eine Slnjaljl lateinifcber fülptben. Gine Skröffentlicbung tiefer

gunbe, bie, memi fie ficb beflcitigen fohlten, eine mertbuoüe Söcreidjc»

rung ber pl)itologifd)en SBiffeiijcbaft biifien mürbe, bütfte in nicht

allju langer gelt erfolgen.

* Giner tfiublication beS eibgetiöffifhen Statiftifheu 93nreauS

jufolge fühlten bie fieben fdjmeijerifcben höljereu SöilbungS*

an ft alten — baS eibgenöfjifhe fßolptehnicum in güricb nicht

inbegriffen — im SBinterfemefter 1894/95 im gatijcn 3119 Stu»

benten unb 694 gubörer, mooon 362 Stubentinnen unb 238 gu=

börerinnen. Sie ©efammtjabl aller Stubirenbeu betrug fomit

3813, moBon 600 meiblicbe. Sem Stubium Der Ideologie mib*

nieten ficb 449 Slevfonen (290 ffßroteftanten unD 159 Hatbolifen),

morunter eine Same (in ©euf), Der UlecbtSmiffenfdjaft 610

(7 Samen), ber SJtebiciu 1081 (221 Samen), ber SlbüofoPbie

1673 (371 Samen). SUou ben 3119 eigentlichen Stubenten maien

ihrer §eimatb nacb 1847 Schmeer (38 Samen), 1272 SluSlünbcr

(324 Santen). Sie meiften auSlänbifhen Stubirenben lieferten

Seutfcblaub 394 (49 Samen), Dhifjlanb 366 (212 Samen), 33ul=

garieu 146 (7 Samen) ic. Ser grequenj nach orbneu ficb bie

fhmeijerijcben fjocbfcbulcn folgeubermajjeii : ©euf 815 (184 Samen),

güricb 808 (196), 'Dem 712 (125), Dafel 527 (11), Saufanne

516 (62), greiburg 305, Sleuenburg 130 (22). Sie meiften Sbco*

logen jäblten greiburg (152) unb Süafel (83), guriften Dcrn

(150), Saufanne (125), fütebiciner güricb (331) unb ©euf (274),

Hlbilofopben ©cnf (376) unb güricb (3ü8). Dcrglicben mit bem

SBinterfemefter 1893/94 bat bie 3«bl ber Stubirenben um 114

jugenommen.

* ^cibelbevg, 2. Slug. OberbibliotbeEar SBrof. Dr. gang«*
meifter ift in bie Gentralbirection ber arcbäologifdjen DleicbSan»

ftalten gemäblt morben.

* Sttoftburg, 2. Slug, gn ber matbematifcbmaturmiffenä

fibaftliden gacultät bat ficb 9r. Ga n tot aus SBien als fprioat*

bocent für ijlbb]i£ unb phbfiEalifche Gbemie babilitirt.

* Söevltu, 5. Slug. Sei ber bieftgen UniDerfität babilitirte

ficb Dr. phil. Submig Slate als iprinatbocent für 3oologie

mit einer SlntrittSrebe übet bie StammeSgejcbidjte ber SUMuSEen.

* Soubon. Slm 2. Sluguft ift hier im Sllter Don 37 gabren
ber 21 friEareif enbe unb ©eolog gofepb Sbomfon geftorben.

Seit fünf gabren litt et an ber SSirEung beS afriEanifchen fllimaS.

Sbomfon begann im Sllter Bon 21 gabren feine erfle Steife in

Slfrifa. fDlit Stolj Eonnte er rühmen , ba| auf berfelben Eein

Scbuf, meber jum Slngriff nod) jur Sertbeibigung, abgefeuert

morben fei. 1881 fantte ihn ber Sultan Don Sanfibar in bie

©egenben, melcbe je|t Seutfdjlanb geboren, um nah iloblenlagern

ju fucben. 1883 erforfdjte er baS fütaffailanb unb 1885 ermarb er

buvcb Sertrag ber 2liger*©efeüfcbaft bie ©ebiete ber SoEoto uno
©anbo. 9!acbbeni er 1888 üflaroEEo bereist, fanbte ihn bie

Srittifhe OftafriEanifhe ©efeüfcbaft nah Uganba.
* Soubo», 3. Slug. SBie baS Sleuter’ihe Sureau erfährt,

haben bie beutfhen unb öfterreihifhen Selegirten auf bem geo*

grapbifhen Gongrefi bem Saron Sbanis, bem gnfpector teS

Goiigo*StaateS, eine Sanlabreffe überreiht, meil er bie Sßapiere,

Sagebüher unb Gffecten Gmin SafhaS nah Gurcpa gebraht

bat. Gmin bat baS Sagebuh aht Boüe gabre bis jum Sage
feiner Grmorbung, bem 26. Cctober 1892, gefühlt. Sie le|te

Slufjeihnung ift um 10 Uhr SUlorgenS eingetragen. Sa Gmin um
3 Uhr 91ahmittagS eine groeitc Slufseihnung Dorjunebmen pflegte,

fo unterliegt eS feinem gmeifel, ba| er jmifhen 10 unb 3 Uhr
ermorbet mürbe,

* tjlcriä. Ser fiunft* unb Gulturbiftorifcr 2)1 ünb, ber mehr*

fahe gorfhungen über bie golbene Siofe angeftellt, bat ber 21 Ea*

bemie ber gnfhriften •Uüttbeilungen über bie ebenfalls uon

ben Säpften Derliebcnen gemeibten S h ro e r t e

r

gemadit. Sie

Serleibung beS gemeibten ShmerteS mar lieh mihtiger als bie ber

golbenen Diofe. Sie fanb, dou Urban V. (1365) an, jeteS gabt
mit gvo|er geicrliddeit ju Söeibnahten ftatt. SaS 1365 bei«

§erjog dou Slnjou Berliebene Shmert liebft ©ürtcl unb |iiit foftete

niht meniger als 324 ©ologulben, bcu^e etma 16,000 ?Jlarf.

ölnfang beS 15. gabrbunDertS rourben meift nur 80 ©olbgulben

für baS Shmert auSgegeben, unter Sllepanber VI, jeboh 250,

unter Saul 111. 340 ©olbgulben. 5Barb baS gemeibte Shmert
einem fern Don 9iom meilenben gürften Dcrlieben, fo mar es con

einem pdpftlihen SreBe begleitet, baS beffeit Serbien fte ermähnte

unb ju neuen SInftrengungen ermunterte. Stets mar eine oor*

nehme i)3erjönlid)teit mit ber lleberbringung betraut. Sie gnfhrift

auf bem ShtDert beftanb meift in bem SerS beS jmeiten SucbeS

ber 'Dlaffabäer: Accipe sanctum glndium, in quo dejicies

adverearios populi mei Israel. SaS Sreoc guliud II. au ben

Gavbinal be 2)iebici , ber bem Sicelönig Bon Neapel baS Shmert
ju übergeben batte, befagt, ba| ber ^J3apft im Serein mit

teilt heiligen Golleg ben Gmpfänger auSmäbit, ber nah alter

Ueberlieferung nur ein Honig, §erjog ober 2JiarEgraf fein

buvfte. guiiuS mid) in biefem gade bieoon ab, meil ber Sice»

fällig Obcrfelt>l;err ber heilige» £<ga gegen Submig XII. Bon

granfreicb mar. SBcgetr ihrer HoflbarEeit mutben bie gemeibten

©hmerter fhon frübjeitig ibreS ShinudeS beraubt. EDiuntj bat

ihrer etliche jmanjig in öffentlihen unb anberen Sammlungen
SeutfhlanbS, gtalienS, DefterreihS, Spaniens unb GnglanbS auf*

gefunben. Gine Hlingc mit bem Söappen Seo’S X. befanb fih

1889 in ber SluSftellung beS HriegSminifteriumS auf ber Gsplanabe.

Sie in ben ültufeeu ju Gbinburg unb äßien, foroie in ber iüüherei

ju gürid) befinblihen Shmerter mutben Bon SominicuS in Sutri,

^ofgolbfhmieb guiiuS’ II., angefertigt. 2eo X. liep bie oon ihm

Berlicbenen Sdpoerter Bon SanctuS Gote, fjlaul III. boii graticiß*

cuS bc SSalentiniS anfertigen. SaS gemeibte Shmert mürbe 1S25

jum lefjten 9)tale, unb jmar au ben $erjog boii Slngouleme oer»

lieben. JDliinb bat im pdpftlihen Slvcbio bie bie Ülerlcibung beS

gemeibten Sd)roerteS betrefjenben Urfunben feit bem 14. gabt*

bunbevt gefunben. Sajj ber bem ©cucral Saun Berliebene gemeibte

Segen uno 4mt in ba» Dleih ber Grfinbungen gebärt, ift befannt.

(23gl. 23eil. 9ir. 172.) GS ift beim auh Eeincrlei päpfilihe Ur*

funbe barüber Bovbanbeu.

J
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Srmf ltitb (Bering bet ©cfcBfdjaft mit befSjränfter Haftung

„Gering ber SlÜgemeineit Setons" in ättündjejt.

2.
: crnnttoortnflier £>ernu§ge6tr: Dr. Sllfteb Sobe in SHüniiien.

Beiträge Werben unter ber älnffdjrift „Sin bie (Kcbaftion ber (Beilage

jur allgemeinen .Bettung" erbeten.

®er unbefugte SRndjbrutf ber Seilage-Strtitcl wirb gcrit^tlicQ »erfolgt.
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*

SRnbolf b. ©neift. II. Sßon ©bgar Scening. *«• üDieberne grauen in

©ngtanb. II. — SKitttjeilungen unb Vadjridjten.

IRuboIf b. ©neift.

©in iftad&ruf bon ©bgar Soenitig.

II.

Eticbt jeboeb gu gelehrten Sweden aEein hat ©weift fein

groffeS SBerf unternommen/ er woEte nid;t nur fdnlbern,

toie bie Singe geworben finb unb wie fie feilte finb. ©r

batte fidj gngleid^ eine britte, ^raftif^e Aufgabe gefegt.

„Ser Veruf ber Eted)tswiffenfd)aft ift eS beute nicht mehr,

fogenannte gelehrte S3üd>er über ferne, fretnbe Sterte unb

Verfaffungen gu f^reiben unb nebenbei einige unoörgreif;

li^e Vebenlen über bie guftänbe beS VaterlaubeS eingu;

flehten. Eto<b weniger bat fie Muffe gu ^Betrachtungen über

ein abfoluteS, aber leiber unanwenbbareS 3ied)t. ©ef^ic^te

unb ©pftem beS englifdjen VerfaffungS; unb VerwaltungS;

rechtes müßten böBig geift* unb gufammenbangloS be;

banbeit fein, wenn fie ttid^t gu antoenbbaren ©runbfä|en

für unfre ©egenwart fornmen foEten." (1859.) Sen un;

flaren unb unbeftimmten VorfteEungen ber öffentlichen

Meinung, ben giel= unb formlofen Veftrebungen ber Par=
teien in Seutfäüanb foEten in bem engtifd^en Eierte bie

©runbfäfse gegenübergefteEt werben, burd) welche Staat

unb ©efeEfcbaft oerbunben werben unb in einem ftarfen

Staate eine Btegierung nach ©efefcen unb bureb ©efe|e ge=

führt wirb. Sn ausführlichen Unterfudfwngen prüft ©neift,

inwieweit bie ©runbfä^e beS englifeben öffentlichen StecbteS

auf Seutfcblanb unb inSbefonbere auf preufjett anwenbbar

finb. Sie Stnficbt lag ihm fern, als laffe fich irgertb ein

englifcbeS Snftitut unmittelbar auf unfern Voben übertragen,

unb ebenfö fern lag e§ ihm, in ben englifeben Snftitutionen

nur Siebt, in ben beutfeben nur ©Ratten gu feben. „Mir
haben e§ nur mit beutfeben Sanbrätben unb Btegierungen,

beutfeben Sämigen unbVürgermeiftern,beutf<ben©enSbarmen,

beutfeben Sanbwebren, beutfeben ©tabtoerorbneten unb $reiS;

oerfammlungen gu tpun, unb WoEeu babei nicht oergeffen,

bajf ba§ Material, welkes griebrich Milbelm I. unb bie

©tein=§arbenbergif(he ©efeggebung uns binterlaffen haben,

fowie mand;e VerwaltungSgefejge fad)Ii<b tüchtiger unb bilb;

fatner finb, als baS bem englifeben ©elfgooernment bon
§aufe aus gu ©ruube liegenbe VerwaltungSred)t." 2lUcb

bat er bie Mangel unb Schwachen beS englifdjeü ©taatSWefettS

leineSwegS berfaunt, wiebert;olt hebt er als foldwbetoor : „bie

einfeitige (Erhebung ber höheren ©laffen auf Soften beS

MittelftanbeS, ber arbeitenbeu ©laffen, ber geiftigen Vilbung
beS gangen Golfes, bie mangelhafte wirtbfcbaftlicbe ©nt;

Widlung ber unteren ©laffen, baS Verfcbwinben beS Heineren

VauernftanbeS, bie Verfäumniffe in ber Befreiung beS

©runbbefigeS bon beralteten Saften, bie Mängel ber ©ibib=

luftig unb beS ©trafrecbtS, Vetfcbwenbuug ber ©taatS=

mittel, §inberniffe ber höheren ©ntwidlung beS geiftigen

SebenS burd) bie ©teEung ber ©taatSfir^e, mangelhafte

auswärtige Sßolitif". (1863.) EUemalS war es feine 2tn=

ficht, ba| in ißreufien an ©teBe ber ftarfen föniglidben

©ewalt eine ^errfdbaft ber Parteien in bem Parlamente

treten foEe. $n einer Qtit, als er ein gübrer ber heftig*

ften Df)pofüion gegen bie ©taatSregierung war, im ^erbfte

1863, berweist er „gegenüber bem gerfe^ten Parlaments;

regiment auf bie föniglicbe ©ewalt, in Welker bie Majeftät

beS Staates ihre üueüe habe, auf baS legitime Äönigtbüin,

fraft beffen ber ©taat niemals gum Siener ber ©efeEfcbaft

Werben fann, wenn es im entfebeibenben 2lugenblid'e barauf

anlommt, baS ftaatlich Etotbwenbige burdbgufe|en".

©(^on im Qabre 1853 entwicfelte er baS Mefen beS

englifeben StbelS unb ber englifeben ©entrt; im ©egenfa|e

gu bem preufjifchen Sunfertbum unb gu ber frangöfifdben

Sourgeoifie in einem SSortrag, ber mit gasreichen 3ufähen
toermehrt unter bem Sitel „Slbel unb Etitterfd;aft in ©ng;

lanb" beröffentlitht Warb, ©obaun erfd;ien im Sab ie 1857

ber erfte Sanb feines IjauptWerfeS „©uglifcbcS SierfaffungS;

unb SSerWaltungSreiht", bem 1860 ber gweite 33anb folgte.

SaS Sebürfnifi nadb einer gweiten 2luflage gab ihm halb

©elegenheit, baS gange Merf umguarbeiten, gu erweitern, gu

ergängen unb es reifer auSgugeftalten. ©r gerlegte baSfelbe

in gwei äufeerlläh getrennte, aber im engften Swfammen;
bang ftehenbe Merfe, in bie ,,©e|d;id;te unb heutige ©e;

ftalt ber englifeben ©ommunaloerfaffuug ober beS ©elf;

gooernment" (2 25be. 1863) unb in „SaS ©uglifebe Ser=

WaltungSred^t" (2 SSbe. 1867). S5on bem erfteren erfdjien

unter bem Sitel „ ©elfgooernment , ©ommunaloerfaffnng
unb SSerwaltungSgericbte in ©nglanb" im Sabre 1871, oou

bem Ie|teren unter bem Sitel „SaS englifd;e 23erwaltungS;

red;t ber ©egenwart in 23ergleid;uug mit ben beutfdjen

SBerWaltungSfhftemen" (na<h beutfd;er ©hftematif umgeftaltet)

im Sabre 1884 eine britte äluflage. Sie gefd;icbtlid;en 2lb=

tbeilungen beS großen SöerfeS bereinigte ©neift fpäter

unter leister Umarbeitung unb unter iöenutgung ber in=

gwifeben erföbienenen ©Triften oon ©iubbs, greeman u. 21.

gu einer „©nglifeben 2SerfaffungSgefd;id;te" (1882). ©ine

fürgere, für einen größeren SeferfreiS bered?nete SarfteEiutg

berfelben oeröffentlicbte er unter bem Sitel „SaS englifebe

Parlament in taufenbjäbrigen Manblungen oom 9. bis gum
©nbe beS 19. SaSbunbertS" im Sabr 1886. ©iner noc^
maligen, eingebenben Unterfudbung batte er fchon im Sabre
1869 bie grage unterworfen, ob unb inwieweit fich aus
bem englifeben SSerwaltungSrecht anWenbbare ©runbjähe für

Preußen gewinnen laffeu. Sn ber ©d;rift „Verwaltung,

Suftig, EteibtSWeg, ©taatsoerwaltung unb ©elbftoerwaltuug

na(b englifeben unb beutfd;en Verbältniffen" gab er eine

oergleichenbe SarfieEung ber englifd;en unb preubifihen Sn*
ftitute unb entwidelte auf biefer ©runblage gugleid; einen

auSfübrlicbeu plan einer umfaffenbeit Eteform ber ge;

fammten preubifchen VerWaltungSorganifation. 2ludb Seit
er feit bem Sabre 1853 feben üöinter auberorbentlidb ftarf

befuchte öffentliche Vorlefnngen über englifdpeS VerfaffungS*

unb VerwaltungSrecbt, fowie über englifd;e VerfafjungS;

gefcbichte, währenb er aEerbingS nur einmal, im SBinter

1860/61, eine fecbSftünbige Prioatoorlefung hierüber hielt.

©S waren bor aEem gwei grobe ©ntnbfähe, bie er bem
englif<ben Etedbte entnahm unb beren Surchfübrung in bem



beutfdien, sunäc^ft bem preuhifd;en Sterte er für geboten
erachtete, in bereu 2$erioirfli<hung er eine 23ebingung ber
gefunben ©nttoidlung beS beutfchen ©taateS erbiidte. Sie
laffen fid) in ben beiben Söorten „©elbftoertoaltung" unb
„Stechtsftaat" pm SluSbrud bringen. ©oH bie gefeHfifcaft?

lic^e SInfchauung nicht ben Staat überfluten, foU ber
©taat nicht bem $ntereffe ber befifcenbeit ©laffe bienftbar

gemalt toerben, fo bebarf eS eines ftaatlid?en DrganiSntuS,
toeId;er bie geieUfdjaftlic^en Qntereffen ftch unterorbnet, fie

vereinigt unb in ftetiger Hebung beit Sftenfchen pr Erfüllung
feiner ftaatlichen Pflichten gnoingt unb getoöhnt. ®iefer
fiaatlic^e Organismus ift bie ©elbftoertoaltung, b. h- bie

Sanbesoertoaltung nach ben ©efe^eit beS SanbeS burd) per?

föhttlidje Ehrenämter, unter Stufbringung ber Äoflen bur<h
communale Stealfteuern. 2)aS ©hrenamt ift pnädtft nic^t

ein Stecht, fonbern eine ftaatlidie Pflicht. Stur bie ©elbft=

oertoaltung fann bie ©runblage beS SerfaffungSftaateS
bilben.

_

3ft ber SSerfaffungSftaat aber ber Stechtsftaat, in

bem bie Stegierung nach ©efe^eit unb burch ©efe|e

geführt toirb, fo bebarf eS p feiner SSertoirfUc^ung

einer ritterlichen ©ontrote ber ißertoaltung. Stbtoeichenb

Oon ©nglaitb fann biefe richterliche ©ontrole ber 23er?

toaltung in ®eutferlaub nur geübt toerben burd) 23er?

toaltungSgerichte.

SRit ber Uebernafmie ber ©taatSregierung burch ben
bringen oon Preufsen, mit ber „neuen Slera" im $ahre
1858 fdjiien bie 3eit gefommen, um in Preujüen ben
Stechtsftaat auSpbauen. Söährenb ©neift bis bahin nur
als SRitglieb ber ©tabtoerorbnetenüerfammlung in ber

©emeinbeoertoaltung 23erIinS thätig getoefen toar, lieh er

fit Fht pw SDtitglieb beS SIbgeorbnetenhaufeS wählen,
bem er bann ununterbrod;en bis pm 3ahre 1893 an?

gehört hat. Snbefj follte bie „neue Slera" nur oon furjer

©auer fein, ©tatt p einer 3_eit grofser Stefornteit führte

fie p einer großer 23erfaffungSfämpfe, in melden
©neift in borberfter Steife ftanb. ©r märe fit felbft un?
treu geworben, wenn er nicht mit bem gangen Stufgebot

feiner geiftigen Äraft getämpft hätte für eine Stegierung

beS ©taateS nad; ©efe^en unb burd) ©efefce; aber aller?

bingS er, wie bie gefammte liberale Partei, wie ber weit?

aus größte beS preuhifdjen SSotfeS machte fit beS

ferneren, oerhängttihooHen Fehlers fchulbig, nicht p er?

fenuen, bah bie bon bem $önig getrollte §eereSreform

für preufjen eine Stothwenbigfeit toar. ÜJtan tooHte bie

Einheit ®eutfd)lanbs burd) Preuhett, aber man fonnte fit

nicht entfliehen, bie Pflichten, bie ber beulfche töeruf

Preufjen auferlegte, p übernehmen. ©S muff aber aud;

hier h^borgehoben toerbeu, bah bie immer (aud; in ber

Slüg. 3l3* türglit) wiebeipolte 23ehauptuug, ©neift habe

bamals bie geftftcltung beS MpeereSbeftanbeS bttrd; bas jäf;r?

lid;e 23ubget oertheibigt, fpäter aber feine 2tnfid;t geänbert

unb bie Unoereiubarfeit biefer Theorie mit ber allgemeinen

SBehvpftidht unumtounben anerfannt, thatfäd;lid; unrichtig

ift. ©erabe baS ©egeutheil ift rid;tig. ©neift toar ber,

bielleid;t unrichtigen, Stuficht, bah bie bisherige Drgani?

fation unb ber Söeftaub beS feeres burd; baS ©efe^ bom
3. September 1814 unb bie fönigl. ©abinetSorbre bom
22. ®ecember 1819 gefehlid; feftgeftellt feien unb bah eS

behhalb einer Steuberung biefer ©efe(3e pr StuSführung

ber Stcorganifatiou bebürfe. ©r fd;rieb im £>erbft 1862
(„Sie Sage ber preufcifdjeu ^eereSorgauifatiou am 29. ©ept.

1862." töerliu 1862): „S)ie allfeitige ©rloägung toirb

uiijioeifelhaft p ber Ueberjeugung führen, bah eine fahr?

lid; tocchfelnbe S3etoiliigung ber auSphebenben Äopfjahl

mit bem liefen ber allgemeinen 3öehrpfli(^t unbereinbar

ift unb bah anbrerfeitS bei bem feigen 3uft<rbb ber

Strntec ein breiterer Spielraum ber Formation bleiben

muh- ©S toirb bieS bat;in führen, au ©teile beS alten

gefegten StahmenS einen neuen Nahmen ber flehenben

Strmee . . . pm permanenten ©efe|e ju erheben."

3n mandhen fragen h«t ©neift mährenb feiner langen

politifd;en Söirffamfeit feine Stnfichten geänbert, fo über

ben SBertt) beS 2)reiclaffen=2SahlfhftemS, über bie S3ilbung

ber SSertoaltungSgerichte u. f. to., aber an feinen ©runb?
anfehauungen, bie er in harter Slrbeit fit errungen hatte,

hat er in unerftütterliter Sreue feftgehalten. liefen
©runbanfd;auuugeu entfprach baS Programm feiner Partei,

fie burdhfreujten fit mit ben Programmen ber oerfchiebenen

Parteien. ®ap fam, bah feine SluSführungen fit nitt
immer oon ©pi^finbigfeiten frei hielten, bah eS ihm nicht

immer gelang, feinen ©ebanfen einen tlaren unb unjtoei?

heutigen SluSbrud ju geben, fo bah SJtihoerftänbniffe fit
bilben founten. Sluch muh anerfannt toerbeit, bah er im
politiften Sehen eine Steigung gu einer Parteibiplomatie

hatte, bie oft ihr 3iel erreichte, aber audh nidht feiten bei

ben oerfchiebenen Parteien fStihtraueit ertoedte.

Vielfach toirb behauptet, bah bie politifte SSitffam?

feit ©neiftS mit bem Sah« 1866 beenbet getoefen fei.

Sluch bieS ift unrichtig, auch h^r entfprid;t baS ©egen?

theit ber SSahrheit. SlßerbiitgS
. hat er in ber 3eü beS

SSerfaffungSfampfeS feine glängenbften Sieben gehalten, bie

nitt bloh itn Slbgeorbnetenhaufe, bie toeithin im Sanbe
einen groben ©influfj auSübten, bie ihm bie SSoIfSgunft

ertoarben. Slber hoch toar feine Shätigfeit in bem $er=

faffungSfampfe eine unfruchtbare, ©rft na<h beffen $8$;

enbigung, als ber Storbbeutfche Sunb gegrünbet unb
ifkeuhen bie 33ormacht ©eutfi^lanbS getoorbeit toar, als

ber grofje SöuttbeSfangler bie Stothtoenbigfeit ber Steform

ber SanbeSüertoaltuug preuhenS erfaunte, begann bie 3eit,

in ber ©neift einen pofüioen ©influh auf bie ©efeggebung

auSpüben oermo^te. SSon bem STiinifterpräfibenten auf?

geforbert, legte er im 3at;re 1869 iit ntünblid;en S)e?

fprediungen unb S)enffd;riften feine Slnfi^auungen unb
SSorfchläge bar. 5DieS hatte jur §olge, bah unter bem
Sorfige beS SJtinifterS beS Qaaern, ©rafen ©uleuburg,

jahlreidhe ©onferengen abgehalten tourben, in benen eS

©neift gelang, ben SJtinifter für feine leitenben 3beeu gu

geminneu. Sluf biefer ©runblage tourbe fobantt ber ©nt?

iotirf einer $reiSorbnuitg für bie öftlichen Prooittjen aus?

gearbeitet, ber freilich erft nadh harten Ääntpfen unb nadh

mamherlei Slbänberungen im 3«hre 1873 ©efe| tourbe.

SDamit toar bie S3al;u für bie SkrtoaltungSrefornt ge?

brochen, bie nach manchen ©chioanfuttgen in ben ©efefcen

oon 1883, in ber SluSbehnuug ber ÄreiS* unb iprocincial?

orbnungen auf bie anberen prooittjeu, in ber Sanbgemeinbe?

orbuung oon 1891 ihren Slbfd;luh gefunben hat. £ah
biefe Steform gegrünbet toarb auf bie SSertoaltung obrig?

feitlid;er Slentter burch ©hrenbeamte, bah mit ihr bie 2>er?

toaltungSred;tSpflege itt preuhen eingefüt;rt unb itt einem

Umfange auSgebilbet tourbe, toie in feinem anbereu ©roh?
ftaat, baS fittb bie groben praftifd;eu ©rfolge ber toiffen*

f^aftli^en ^hätigfeit unb ber politifcheu SBirffamteit

©neiftS. ©r hat baburd; für alle 3eiteu feinen Stainen

mit ber ©efd;ichte ber preuhifd;ett Sienoaltung oerfniipft.

©S toar nur eine gerechte Slnerfenuung biefer feiner S>er?

bienfte, bah er bei ber ©rünbung beS OberüertoaltungS?

gerid;tS im 3al;re 1S75 gtt beffen SJtitglieb ernannt tourbe.

Unb feine SEßirffamfeit erftredte fid; uid;t bloß auf preuhen.

®ie Einführung ber PertoaltuugSredptSpflege in ben füb?

beutfeheu ©taaten, toie in Oefterreid;, toetiti im eingeltten

auch in einer §orm, bie ben Slufichtett ©ueijls nicht ent?

fprad;, ift bod; auf feine Slnreguug prüctpführeu.
©bettfo bebentfam toie fein ©influh auf bie ©efe§?

gebuttg ift ber ©influh, ben er burd; feine Schriften unb
Stehen auf beit ©eift ber Station auSgeübt hat. ©r oor

allem hat uns oon ber ^>errfd;aft ber fraugöfifcheu Theorien
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über ben ©taat unb über baS Sfte<^t befreit, er hat beit

©influß ber frangöfifchen ©chriftfteUer unb ber rheinifchen

guriften gebroden. SSenn es heute ein ©emeinplaß ift,

baß politifche 3ted)te nur auf©rfüßung ftaatlic^er Pflichten,

auf Seiftungen für ben ©taat begrünbet fein muffen, fo

Derbanfen mir bieS in erfter 9teil;e ©neift. gteilid) geigt

gerabe bie ©egenwart, baß bie theoretifche Slnetfennung

biefeS ©a|eS bie gefeßf<haftlid)en ©taffen in bem Söeftreben

itic^t hinbert, bie Staatsgewalt if>rem gntereffe bienjibar

gu mad;en. ©o<h ber JÜarnpf beS ©taateS mit ber ©efett=

fchaft (in bem ©inne, ben ©teilt unb ©neift tiiemit oer=

binben) ift, mie ©neift wobt wußte, in berJDtatur beS

üötenfchen begrünbet, unb abfotuter griebe gwifdjen beiben

auSgefchloffcn. Stber, wie ©neift in feiner testen ©cbrift

im Sabre 1894 fagt, „was ben ©taat als gnbegriff ber

bürgerlichen Pflidjtgenoffenf(haften betrifft, fo ift gerabe

barin bie ©efefsgebung unfreS VaterlanbeS mit ooßer

©nergie ihren 2Beg gegangen in ^Durchführung ber ©teuere

Pflicht, ©<hulpflid;t, |>eerbieuftpflicht, bürgerlichen ©hren=

amtspflicht. . . . ®urd; biefe ©runblegung fteßeit fid; bie

©eleulbänber gwifchen ©taat unb ©efellfchaft t;er/ auf

benen bie auffteigeitbe fftid)tung ber nationalen ©taatS=

bilbungen beruht. . .
.

gene ftarfeit ©eleulbänber gwifchen

©taat unb ©efetlfcbaft ergeben bie gefünbefte ©nt;

widtung ber ©tänbeoerhältniffe, wctd;e gur geit Wohl
gerabe xtt £)eutfd;lanb oorhaubeu ift/' SDtit Trauer erfüllte

ihn „bie Ueberfluthung beS neugeftalteten 9ted)tSbaiteS

burd) bie ©efeüfdhaft, wie fie bie ©egenwart geigt". Slber

er war ber feften Uebergeugung, „baß eine rechtfRaffelte

unb befouttene Nation gu bem Bewußtfein gurüdlehren

muß, baß bie gefeßfchaftlichen gntereffen ihre begrenzte

Berechtigung haben, baß aber bie höhere fittlkl;e unb ftaat--

lic^e pflidjt im ©oßifionSfaße bie Unterorbuung ber ©onber=

intereffeit unter baS 9ted)t unb baS ©emeinwohl ber ©e-

fammtheit forbert. SDer bauernbe ©rfolg ber heutigen

Ueberftrömung wirb bann bie ©inlehr eines realpoütifchen

©inneS in bie Nation fein, weither gutereffen unb Pflichten

wie im Seben beS ©ingelnen fo auch iw ber gorteutwid;

lung beS nationalen ©taats mit eiuanber in ©inllang gu

bringen lernt". — „ge tiefer wir in bie 3iechtSibeen unfrer

Station einbringen, um fo mehr werben wir bie 2td;tuug

oor unfrer Vergangenheit unb baS gatrauen fn Wnfre
.guluuft gewinnen."

SDie politifche Sßirlfamleit ©neiftS War in bem preüßi;

f^en Sanbtag wie in bem 9tad)Stag beS 9torbbeutfd;en

BunbeS unb beS ©eutfeheu 9teid;eS, benen er in ben fahren
1868 bis 1884 uuunterbrodjeu angehörte, eine außerorbenlid;

umfaffenbe unb eingreifenbe. ©r war ÜMtglieb ber meiften

©ommiffionen. Welche über grobe unb rechtlich ober politifch

bebeutfame ©efeßentwürfe gu beratjhen hatten, unb oielfach

warb ihm baS ©hrenamt beS Berid;terftatterS übertragen,

gürft BiSmard geidmete ihn burch fein befonbereS Ver;

trauen aus unb forberte in grageti ber inneren Politil

häufig fein ©utad;teu ein, wie er benn aud; bei ber !Re=

orgauifation beS ©taatSratljS im gafwe 1884 in benfelbeit

berufen warb.

Stber aud; außerhalb ber Parlamente unb ber lXni=

berfität entfaltete er eine reiche ^hätigteit. ©r gehörte gu

ben ©rünbern beS beutfehen guriftentageS, feit 1864 war
er ÜDtitglieb beS ftäubigen üluSfdjuffeS, feit 1871 warb er

regelmäßig gum Vorfifgenbeu ber Berfammlung gewählt,

©einen ©runbanfdjauuugen entfpredhenb, war er einer ber

erfien in Seutfchlaub, ber eS auSfpracl;, baß bie befißeuben

©laffen ihre ©tellung nur gu wahren oennögen, wenn fie

ihrer Pflicht eingebenl bleiben, für bie fd)Wäd)eren ©laffen

gu forgen, fie oor Ausbeutung gu |<hü|en unb ihre SebenS=

haltuug gu erhöhen, baß es für bie „9tiefenaufgabe ber

©ocialreformeu neben ber ftagtlicl;eu ©efe^gebuug ber freien

VereinSthätigfeit bebürfe". ©eit 1852 War er Plitglieb beS

BorftanbS beS im gahre 1844 gegrünbeten ©entralüereinS

für baS 2öol;l ber arbeitenben ©laffen, feit 1868 beffen

Vorfi|enber. ©benfo war er einer ber ©rünber beS Vereins

für ©ocialpotitif im gahre 1872 unb in ben erften gahren

ber Borfi^enbe feiner Berfammlungen. daneben förberte

er burch feine Mitnahme unb Stltitwirlung gahlreiche anbere

gemeinnützige unb wiffenfdhaftliche Vereine unb Stiftungen,

Wie er benn feit oielen gahren Vorfigenber beS ©ura=

toriumS ber ©aoignp=©tiftung, fowie beS Victoria=£pceumS

gu Berlin War.

2tber auöh als ©chriftfteßer hat er bis in fein le^teS

SebenSjahr mit unermüblichem ©ifer für baS, was er als

wahr unb gut ertanut hatte, gewirkt ,
alle einfeitigen

gefeßfchaftlid;en unb Parteiintereffen belämpft, bie wid;tig=

ften ftaatSred;tlichen unb politifchen gragen ber ©egen=

wart burd) feine immer lehrreichen unb gebanlenooüen ©r=

örterungen geüärt unb einer Söfung entgegengeführt, ©o
hat feine ©cbrift über Bubget unb ©efe£ (1867) bie eigen;

artige rechtliche 9latur beS ©taatSbauSbaltSgefetzeS gum

erften fötale nad;gewiefeu, fo hat er in ber ©djrift über

ben ötechtsftaat, namentlich in ber gweiten fehr erweiterten

unb vertieften Bearbeitung berfelben (guerft 1872, gmeite

Stuflage 1879) bie erfte wiffenfd;aftüd;e Unterfuchung ber

©runbfragen ber VerwaltungSred)tSpflege gegeben, gn ben

©chriften „greie Slbüocatur" (1867) unb „Vier grageit gur

beutfehen ©trafproeeßorbnung" (1874) hat er für bie fReiu

geftaltung ber 9ted)tSanwaltf(haft unb beS ©trafoerfabrenS,

wie bie großen DteichSgefeße oon 1877 fie burchgefiihrt haben,

werthoolle Vorarbeiten geliefert, gu ben ©djriften über bie

ginangreform in Preußen („gar Steuerreform" 1878, „'Sie

preußifd;e ginangreform burch Stegulirung ber ©emeinbe;

fteuer" 1881) hat er für bie große Umgeftaltuug beS preußi=

fd;eit ©teuerfpftemS, wie fie fötiuifter fötiguel, wenn auch

nicht gang bem ©inite ©neiftS entfpred;enb, ausführte,

ben Boben vorbereitet. J

) fötitten in einem fold;eu wett

auSgebreiteten SBirfungSlreife ftel;enb, in bem SDrange ber

oerfchiebeuartigfteu ©efchäfte ift es ©neift nicht immer
möglid; gewefen, feine ©diriften genügenb auSreifeit gu

laffen uub ihnen eine formoollenbete ©eftalt gu geben.

Vielfach waren fie beftimmt, unmittelbar auf bie augeiu

blidlicbe ©eftaltung ber Parteioerhältniffe einguwirfen,

über wichtige ©efelgeutwürfe aufgultären ober oor grnutgen
gu warnen, ©ie finb gum SDbeil nur politifche ©elegenheitS;

fchriften, bie nur als folche beurtheilt werben bürfeu. Sluch

1) Slnfjer ben im Steyt ermähnten hnt ©neifi folgcnbe tfeinere

©(hriften üeröffcntltdjt : 2)a§ englifdEje ©vunbftcuerft)fiem 1S59; <£oil

ber9ticf)ter über biegrage gu befinben haben, ob ein ©efeh ccrfaffung§=

mä{jig gu ©tanbe getommen? 1863; Sie ©tabtnerroaltung ber 5itt)

non Soitbon 1869; lieber bürgerliche @h eÜbüe[3Uiig 1369; Sie tonfeiilo*

neüe ©chule 1869; Sie ©clbilnermaltung ber SloUsfchttle 1869; Sie
preujüfche Srei§orbnung 1870; Sie ©igenart be§ prcuOiicl;cn ©taateä
lö73; Sa§ @ericht§Derfaf|ung§gefeh 1877; Sie ©trafpreeeßorbnung

1877 (SeptanSgaben mit Sinleitungen); Sie ©imultaufchute 1878;
Sa§ 9icich§gefeh gegen bie gemeingefährlichen Seftrebnngen ber ©ocial--

bemofvatie 1878; latttbien» unb i]3nifnug§orbnung ber beutfehen Triften
1878; £ur Steuerreform in ipreußen 1878; ©ejetj unb Shibgct 1879;
gur PermattungSreform unb PenoaltungSrechtäpflcge in ijlreußen 1880

;

Sie prcufjifche ginangreform burd) ffieguliruug ber ©emcinbcftcuern

1881; lieber ba§ @emohnheit§rccht (in beit gur ift. 2tbhanblungcn,
geftgabe für ®efeler) 1885; 93efd)räutung ber greigtigigteit nad) preiißi»

fd;cm 58erroaltung3recht (in bem Ütrchio für öffentlid)e» Stecht I, 224 it. ff.)

1886; Aphorismen gur fReform be§ StechtSftubiumS in ipreußen 1887;
Sie ftaatSrechtlidieu gragen be§ prenßifchen ^>olESf^uIgefe(3 c§ 1892;
Sie ©ilitärüovlage non 1892 unb ber preußifd)e ScrfaffüngScouftici

non 1862 bis 1866 1893; Sie gefeßmäßige 23olfSfd)ulc in 'üreußen (in

bem ÜBenoaltungSarcpio II, 1 u. ff.) 1894; Sie nationale 9tcd)tSibee

non ben ©tänben unb baS preußifd;e Sreiclaffentnahlfpftcm 1894
;
Sie

nerfaffungSmäßige Stellung beS preußifcheu ©efammtmiuifteriumS unb
bie recfjtlidje fRatur ber töniglicheu StathScoüegia (in bem iBerinaltungS*

areßio III, 433 u. ff.) 1895. — Auf S?ollftänbigfeit macht tiefes 3>er*

geiepniß feinen Aufprud). ©S foü nur non ber außerorbcntlicbtn

gcuchtbarfeit uub Vieljeuigfcit ©neiftS eine 2aor|Mnng geben.

str.rso.



4

War cS Riebet nicht 51t Dermeiben, bafj bet Berfaffer fid;

häufig luieber^Dltc, iuaud;mal fogar gange Slbfhnitte älterer

Schriften in bie neuen herübernahm. gntmer aber fitste

er bie fragen ber Sageöpolittf gu Dertiefen, fie bent giet=

lofett uub unfruchtbaren §in= unb geneben gu entreißen

unb fie in 3ufawmenl;ang gu bringen mit ben allgemeinen

Vriucipien beS ©taats= unb StehtSlebenS.

©eit feiner gugenb ununterbrochen in Berlin anfäffig,

mar ©tteifi burd; feine Dielfeiüge SL^ätigfeit mit bent

größten Sheile aller burh ihre Stellung ober ihre geiftige

Begabung l;erborragenben Sttämter in perföulihe 33e

;

giel;uugen getreten, bie er burd; gefeüigen Bertehr gu Der;

mehren uub enger gu gcftalteu liebte. gn hohem Sftajje

befafj er bie ©abe geiftDoller Unterhaltung, ©eine reichen

Stenutuiffe unb Erfahrungen, feine perfönlihe Befanntfd;aft

mit einer groben 3al;I bon bebeutenben ©elel;rten unb
Staatsmännern, mit Sliännern ber Derfd;iebenften Berufs;

Eveife im gn; unb SluSlanbe, fein weiter Ueberblid

über bie ftaatlidjeu unb gefeUfd;aftlicI;eu Berhältniffe ber

groben Stationen, feine Dielen Steifen in beit $aupt;
länbern Europa’S unb uod; in feinen fpätereu SebenSjahreu

in Storbamerifa (1889) gaben feinen ©efpräd;eu immer
einen bebeutenben Subalt uub einen nie Derfagenben Steig.

Söeut eS aber Dergöuut mar, in bent engen Greife feines

^aufeS gu Dertet;ren, wo feine ©attiu, bie fd;öne uub eble

f£od;ter Sluguft Bödßs, feinsinnig maltete, mirb ber

©tunbett, bie er bort Derbrad;te, niemals Dergeffen. Be;
munbernsmerth waren bie uuermübliche SebeuSl'raft, bie

grifhe uub Elafticität feines ©eifteS, bie lebenbige unb
wcrftl;ätige £l;eilnahme für alle gntereffen beS ©taateS
unb beS Zolles. Bis in fein hohes ©reifenalter hat ©ueift

all bieS fid; gu bewahren gewußt; erft in ben lejjten SebeuS;

fahren war eine 2lbnal;me feiner SUbeitSfraft gu gewahren,

Währettb er bis gu feiner lebten $ranti;eit feine geiftige

Stüftigteit belgelt unb fd;riftftellcvifd; für bie gbecu eintrat,

bie er als wahr erlauute uub für bie er währettb eines

halben gaf;rhunbert3 tapfer gefämpft hatte. Uub biefer

Jtampf ift nicht Dergeblkl; gewefett. ©auernb unb fegeuS;

reich ift *> ie ©inwirfung, bie er auf bie ©efefsgebung uub
Verwaltung beS beutfd?en ©taateS, auf bie politifhe unb
nationale ©efimtung feines BolfeS, auf bie beutfehe 3Siffen=

fd;aft Dom Staate unb oont Sted;te auSgciibt hat.

$alle a. b. ©., 30. guli 1895.

iÖtobmtc grautu itt Englaub.

II.')

2 . ©raut Stilen.

2Bäl;reub Sarai; ©raub einen Unter fd;icb itt ber

©eificS; ttub @emütI;Scoufiituticu beS BiainteS uub beS

SBeibcS nid;t anerfettut, für baS lottere bie gleiche ßraft

uub bcfjl;alb bas gleid;e Sted;t in Slttfprud; nimmt unb
oft genug burehblidcu läfst, bafj fie baS 3Jtänulid;c für

baS fittlich uub iutellectuell tiefer ©tcheube hält: betont

©raut Slflett itt „The Woman who didu (®ie grau, bie’S

getl;au hat)
2
) gerabc bie ©eiten ber Weiblichen Statur, Der;

mittelft bereu biefe cinerfeitS einen ©egeufap, anbrerfcitS

bie Don einem höheren ©efeh beftintmte, nolhmcnbige Er;

gättguttg ber mäuulid;eit bilbet. ©raut Slücn fiel;t bie

höd;fte Slufgabe ber grau im mütterlichen Beruf, bie

Krönung if;reS SDafcinS im SJtutterglücf. Sie betrad;tct

h SBcvgt. 33eitogc 9h\ 178.

2) Seidig, £aud)m(3 1895. 2)ic Srftännrg bc°- atitelß gibt baS
Sßorwort, wcld)e§ lautet: „?lbcr fitber icilrbe leine grau wagen, ba8
ju th«n", fagte mein fg-vennb. — „3cT; habe eine grau getannt, bic’8

gettjan l;at", fagte icl), „uub bic8 ift tljrc ©cfctjid&te." — hinter bent

Sianicti „©rant Sitten" jledt unjwcifclljöft eine grau.

bie heutige Sage ber grau, bie fie gwingt, für bie materielle

SJtöglichteit ihrer Epifteng bie Derfchiebenartigfteu unb für

ihr ÜBefen oft ungeeigneten Berufsarten gu ergreifen, als

einen focialen SJtifjftanb, ber fhliefjlih einem befferen

(wahrf^einlich burd; eine fociale SteDolution l;eraufgu;

führenben) guftanbe Weidfen rnufj, in bent ein erleuchteteres

Sieginte ber grau ein finaugiett forgenfreieS ©afein fhaffen

wirb, bamit fie ihre fpecififh weiblichen ^3füc^ten, befonberS

bie ber Ergiehttng ber iäitber, uneingefhränft erfüllen

Tonne. SDen ,£afj ber ©ef<hle<hter gu erregen, liegt ©rant

Sillen fo fern, bafj baS Dorliegeitbe Buh Dielmehr DorgttgS;

Weife Don ihrer Siebe l;anbelt.

greilid; DerWanbelt fich bie Slnerfennung, bie Wir

biefem eiufi^tSDolleren ©tanbpunft gegenüber ber grauen;

frage goüen müffett, in funbantentalen SBiberfpruch, fobatb

bie SSerfafferin ihre gbeen über ein gufiinftigeS unb, wie

fie meint, DernünftigereS, würbigereS Saerhältnig ber ®e=

fdjlechter gu entwideltt beginnt. S)ie gange ©ebuction ift

logifch, fittlich, politifch unhaltbar unb geht Don einer

grunbfalfchen Vrämiffe aus.

Sie fafit baS gegenwärtige 33erhältni§ ber grau gunt

SJlann als ein fflaDifdjeS auf: bie grau übernimmt mit

ber 33erheirathung bie lircplith nnb ftaatlich befiegelte

Pflicht, bent Spanne als Entgelt für lebenslange SJer;

forgung, „für i?oft unb SogiS", wie ber Wenig gutreffenbe

Stusbrnef lautet, eine unterthänige Wienerin gu fein. Eine

fo!d;e Behauptung tarnt nur gewaub auSfprecheit, bent bie

beuebelnbe fDla^t ber Vartcipl;rafe ben gefuuben Blicf für

bie SBirftichfeit beS SebenS geraubt hat, unb beut bie eiu=

fad;ften hiftorifd;en fenntniffe unb Borftellungen abgehen.

Bekanntlich ift bie fociale ©tellnng ber grau unb fpecieH

bie ©chä(3ung, bie ihr Don feiten beS TcanneS gutheil wirb,

ein unfehlbarer ©rabnteffer ber betreffeuben perfönlid;en

ober nationalen Eulturftufe. Unb wenn eS im Sßeften

Europa’S wirtlich fogenaunte Eulturlänber gibt, was fd;wer=

lid; gu befreiten ift, fo ift bamit auSgefprod;en, bafj bie

grau in bent Seben biefer Stationen eine angefel;ene unb

eittfprehenb freie Stellung als bie” moralifd) gleid;flehenbe

©enoffitt beS SltanneS einnintntt. ®aS eheiid;e gufamnteit;

leben ift bentt hier auh gewohnheitsmäßig ein folheS, wie es

in ber Statur ber beibeit ©atteu begrünbet ift : ber SJtanit

ift tl;ätig nah aufeen, bie grau — gumal in Englaub —
faft fottoerän im ^aufe, wenn bie beiberfeitigen Kräfte

normal eutwidelt fütb; anbrerfeitS wirb ber geiftig ftärtere

SRamt ber fhwäd;erett grau aud; auf ihrem ©ebiete ebettfo

©tü^e unb gtihrer fein, wie bie geiftig ftärtere gratt ben

fhwäd;ereit Sltann auh a»f feinem ©ebiete beeittfluffen unb

unter Umftänben beherrfd;ett wirb, ©h'oierig wirb baS

gufantmenlebeu gwifcl;eu einem unbebeutenben, aber euergi=

fhett ober rol;cu SDtanit unb einer geiftig überlegenen grau,

unb — umgctcl;rt. gitr beit elfteren gaU tonnte ber

Phbfifd; fhwäheren grau baS ©efeh auh heute uoh einen

befferen ©h»h gewähren, g. B. burd; Erleichterung ber

©d;cibung. $>aS freilid; wirb aud; burh bie DoHtommenfte

©efdlfhaftSgeftaltuug ebettfo wenig für bie grau wie für ben

SJlantt gumal uieberer Greife auSgefd;loffeu werben tonnen,

bafj fie burh ftärtere Sift, Bosheit ober ©cmalt ©d;äbiguttg

erfahren. ©id;er ift, bafj bie Stellung ber_ grau bent

Sltanue gegenüber gu feiner früheren 3 eit eine befriebigenbere

gewefen ift als heute; bei beit gcrmanifheit Bölfent l;at,

fo Weit bie ©efhid;tc reidit, ber SJtann niemals bie grau

als feine ©flaDitt betrachtet.

Um biefem fcl;mäl;lihen 3"fianb, in bent bie grau

in ber Ehe fid; befinben füll, ein Enbe gu machen, prebigt

©rant Sillen eine Scl;rc, bereu praftifd;e SlttSführung uns

in Dielen Schriften ber füngftbeutfhen Slihtung bis in bie

abftofjcubftcn Eingell;citeu mit cpnifher Offenheit befd;rieben

worben ift. S)ie grau foll auh bent Seben mit bent



auSerwäl;lten SJtann ihre Poßfommene Unabhängigkeit

wahren; fie ergibt fid; ihm bebingungStneife, b. I;. auf fo

lauge geit, als ihre Siebe bauert; ein gefd)led;tlid}c§ S$er;

l;ältniß fortgufetjen, nad;bem bie Siebe auf ber einen ober

auf beiben Seiten aufgehört ^at, wirb ein SSetbrechen ge=

naunt. Sltt bie Stelle ber ©he tritt alfo eine freie, geit=

weife ©emeinfdjaft. Um bie Siebe burd> eine unabläffige

intime Berührung ber Siebenben nidd aßgu früh fd;at

werben gu taffen unb öor adern, nnt bie Unabhängigfeit

ber grau intact gu galten, foß bie ledere felbftänbig für

fich leben unb nur bie 33efud;e beS beborgugten SftanneS

empfangen. ©urd; eine berartige ©intiddung werbe benn

au<h bie ©hclofigfeit bermieben Werben, Welche bie SSerfafferin

Wot;l nid;t mit Unrecht moralifd; für öerwerflid; hält, unb

baS gu fpäte §eiratl;en ber meiften SJtänner aus egoiftifchen

©rünben, beibes gufammen bie Urfad;en ber fßroftitution.

SBer nun eiuwenben füllte, baß and; fo freie 33erl;ältniffe

eine gewiffe materielle ©ntnblage fabelt müßten, ba man
bod; and; in bem nngebunbenften Urgußanbe wohnen unb

leben müffe, ben fduuettert bie SSerfafferin mit bem feft*

gewimmerten Slrgumeut gu SSoben, baß jebe materielle ©r=

Wägung in Sad;en ber Siebe fd;mußig fei; baS ift einer

bon ben bieten logifdjen gingergeigen, baß eine grau baS

S3ud; getrieben hat.

Stuu aber bie bon einem folcßen ©efd;Iechterlebeit am
meißeu betroffenen, bie unglüdlichen 5huber?! — ©raut
Sillen unterfdjeibet fid; bon nuferen guttg= unb güngft*

beutf<heu, welche bie JUnberfrage als in l;ol;em ©rabe
unbequem für bie uneingefdjräufte befriebigung berliebter

begel;ruugen unberüdfid;tigt taffen , bariit, baß fie eine

folcfye grage Wold anerfennt, aber ftd; über ihre Söfung
mit einigen fdjöuen fßl;rafen t;inwegl;ilft. UnfreS ©radftenS

gibt es nur eine Söfung biefer grage; bie, weldje bebet,

bei Weitem nicht als ber ©rfte, in feinem befanuten bud;e

genannt hat : ©ie Äinber gehören nicht ins haus, fie

werben in ©rgiehuitgSßäßen untergebrad;t unb ßerbenweife

erwogen, woburdj bann and; ber für ben neubegrünbefen

Staturguftaub ber SRenfchheit erforberlidje wilbe SiadjWudjS

gefdjaffen wirb. ©ie berfafferin ift wol;l gu mitleibig, um
bicfeS rol;e SluSfunftSmittel gutgufieißen. ©aß aber bie

ßiubet in ben wüften unb rneift gang unentwirrbaren ber=

hättniffen, Welche eine gleid;geitige fjßolpgamie unb Polt;;

anbrie — baS praftifdje Stefnltat ber freien Siebe —
fdjaffen würbe, nicht bloß oerwaist, fonbern red;tloS werben

muffen, biefer ©ebaitfe ift ©raut Sillen ltnerreidjbar.

©egenüber ber wibrigen Stol;eit unb ©emeinheit, mit

ber unfre jüngßbeutßhen Slutoren bie intimften ©etails

bes bisherigen unb beS angeftrebten ©eßhledßerlebens ans
©ageSlidß gerren, müffen wir befenneu, baß bie ^Berfafferin

ihre unreifen ©ebanlen WenigfienS in becenter gorm not;

trägt unb bie Sdjilberung anftößiger Vorgänge überhaupt

t>erfchmäht. ©iefeS formelle Sob ift baS eingige, bas wir

ihr fpenben tonnen; ihr ©enfen ftet;t gang auf ber niebrigen

Stufe ber „SRoberne".

©ie §elbin weigert fich, bie grau il;reS ©eliebten gu

werben — bas ift ihre heroifd;e ©h<*t — unb bleibt SJtiß

Karton. 3U§ ber SJtann halb barauf in gtalien ftirbt

unb bas oerwittwete gräulein mit ihrem Jhnbe nach

Sonbcn gurüdfel;rt, nimmt fie, ba fie fonft unter ber ©efeß;

fdjaft gefitteter 3Renfd;en unmöglich wirb, ben Stamen SJlrS.

SSarton an, um bann bod; wieber bie §anb eines anberen

SJtanneS, ber fie gu einer legitimen ©hefrau machen möd;te,

gerabe barum auSgufdjlagen. ©iefe gweifelfmfte fßrincipien*

treue nennt bie SSerfafferin ein „Seben nach bem höd;ften

fittlichen ©efet}"; fie beclantirt gegen „bie üerworfene Jpo^l*

beit bes cottbentioneßen ©obep, weld;e unter uns als äftoral*

fpftem maStirt einhergeht", ©aß biefer SRoralcobep bas

Sttefultat ber taufeubjährigen ©utwidluug einer in beftäit;

bigem gluß befinblid;en unb auch jetjt nodj nicht öoß;

tommenen ©ultur ift unb als foldjer in feiner ©efammtl;eit

nidd über S5orb geworfen werben famt, biefe Slorfteßung

eines georbneten ©entoermögeuS liegt ber berfafferin fo

fern wie unfern ©rünbeutfd;eu.

©S iß baS 33orred;t unreifen ©eufenS, eine Slrt bon

geißigem Sauernftolg, aße SlnberSbeutenben tief unter fid) gu

fehen. So klingt eS aus ben Schriften ber jungen herreu

bon ber moberneu Stiftung immer heraus, als ob es nur

einen SRenfdjeit in ber Söelt gäbe, ber ben Slawen eines

inteßigenten SßefenS berbiente: ben SSerfaffer beS jeweilig

borliegenben S3udjeS. ©iefe tlebergeugung fd;eint and) ©raut

Slßen bon fich gu haben. „SBaS für ein trauriges Sd;icffal,"

ruft fie, „als ein cibilifirteS SüBefen in einer barbarifdjeu

©emeinfehaft geboren gu fein!" — 2Sie fie in ber bar=

barifd;en ©emeinfehaft gu ü;rer ©ibilifation tarn, fagt fie

uns freilich nicht.

©ang auf ber höl;e ber „moberueu" ©ibilifation fteht

fie übrigens noch nicht, gür biefe gilt bekanntlich baS ©e=

bot: „Stürge beinen ©ott bon feinem ©h r°be unb bete

bich felbft au!" ©aS erftere tl;ut fie nun freilich/ wenn fie

in einem @ebid;te fagt:

„©efrönte Saune ift ter ©ott ber SBelt."

©r hat kein Ofw gu hören, teilt Singe gu fehen, teilt herg,

um gu fühlen für bie SRenfchen; feine Sippen finb ßumm.
Sluu, baS ift bod) wohl eine S?on=©ntität. ©rojäbeut aber

betet [ie gu biefer Sion=©ntität unb bantt ihr. SBir wer=

ben biefen religiöfen Stanbpuntt am beßeit als tt;eiftifchen

SltheiSmuS begegnen unb pooßeu ber ^Berfafferin wegen

biefer SSerfüitbigung gegen baS ©entgefeß nicht befonberS

böfe fein, gd; habe noch nie einen äRenfd;eit feinten ge;

lernt, ber fich oI)ue jebe Sfitflelmung unter bie herrfdjaft

ber „gefrönten Saune", beS blinben Ungefährs gefügt hätte;

unb ich möchte faß behaupten, eS gibt feinen SltheiSmuS,

ber nidjt baS ©lenteut einer theiftifchen Steguug unb ©m=
pörnng in fid; fd;löffe. S5or anberen Sefennent bes SltheiS;

imtS |at bie berfafferin alfo jebeitfaßs baS SSerbienft ber

Slaioetät, Pießeicht ber ©hrlid;feit öorauS.

©ie gebanfenlofe S3efd;ränftl;eit, mit ber fie fid; gu

einem bebingungSlofeit fßeffimiSmiiS befennt, geigt baS

Slioeart ber moberitßen Slnfchauungett. „Steiner fßeffimiSmuS

iß bie eine mögliche Uebergeugung für Me, bie nid;t Starren

finb." Starren aber finb offenbar aße biejenigeit, welche

behaupten, baß aße extremen Uebergettgungeit, wie ber prin=

cipieße Optimismus, ber priitcipieße fßeffimiSmuS, immer
unb notl;wenbig etwas Unwahres enthalten. Starren biejeitigett.

Welche behaupten, baß ein im SÖefi^e feiiteSSebenS beßitblidher

SJteitfd; ein priitcipießer fßefßmift nicht ift, fonbern fid; nur
einbitbet, eS gu fein ;

beim eiitaßeS gwedeS, aßer ©röße, aßer

Schönheit bares Seben, baS man abwerfeu famt, behalten, iß

bie äußerfte philofopl;if(3he gitconfequeng. — „Stile ehrliche

Äuuft ift peffimiftifd;", baS ift bie ©eöife be§ mobernen
StaturaliSmuS

;
uitb Starren ßnb biejenigeit, Weld;e behaupten,

eine pefßuüfiifd;e Äunft fei ein SBiberfpruch in fid;: beim
bie 5hm ft foße bie SSahrl;eit in eblent ©ewanbe barßefleit,

unb eine pejfimißiföhe Äunft fönue nur eine unwahre Sßei=

gerrung bes wirtlichen SebeuS bieten.

Sind; beit SBib erWißen ber „3)tobernen" gegen baS
SSaterlanb tl;eilt bie ©nglänberiit Slßen. „Patriotismus
ift eines Pon ben niebrigßeu Saftern, baS am häußgßen in

bem lnigerifd;eu ©ewanbe ber ©itgenb maStirt crfdjeiitt."

,,©r famt niemals etwas ©uteS ober 2Bal;reS bebeuten."

„©r ift nur eine gönn bes ©oßectioegoiSnmS". Stuu hat
aßerbingS bie Siebe gitm S3aterlanb, wie jebe aitbere, ein

egoiftifd;cS ©lemeut in ihrem Urfprnnge, infofern fie ©auf*
barfeit für äußere ober innere 23cglücfung ift. ©a aber

gerabe bie Siebe gu bem fclbftlofeßeu Raubein befähigt, fo



G

ift e! finttlol, fie mit 3tie|fd)e all eine rein egoiftifdjc

©mpftnbung gu betrachten. ©ent ©olleclioegoilntu! ber

Skterlanblliebe entspricht ber Sperfonalegoilmu! be! 23eft§*

triebe»; an biefe SSorftellung fnüpft bie 23erfafferin einen

©d;mall Pon focialbemofratifheu SPhrafeit, bie un! in

©eutfhlanb gu mohl hefaunt füib, als bafi e! nöthig märe,

Rapier bamit gu Pergeubett. 60 ift benn bie f>elbin eine

grau, bie alle! fpeilige, ©rofie, ©hone, ba! ©ottPertrauen,

bie 33aterlanb!liehe, bie greube am 33eji& unb ba! £eimatl;l*

gefühl, ba! gamilienglücf mit ber gäl;igfett gu aufopferuber

Siebe nnb ©reue, bie e! ergeugt, au! bem Sehen reifen

möchte, lim ©afeütlhafj, Sßergmeifluug nnb all einziges

©nt bie burd) fein ©ittengefe§ gehemmte 33efriebigung be!

Sinnlichen S©riebe§ an ihre ©teile gu fe^en. @3 ift in ihr

biefelbe ©eifteS= nnb ©emüthlbegeneratiou, mie mir [ie in

ben ©chriften ©rünbeutfhlanb! finben, tneitn [ie and;

meniger brntal [ich auSfpricht.

©ie ©efchid;te einer in Solchem Socialen grrmal;ne be*

fangenen grau ift natürlich Sch 1' traurig, ©urd; bie milbe

©he, bie Sie mit ihrem ©eliebten führt, entfrembet fie fid? bie

beiberfeitigen anfelmlichen gamilien; il;r Sater, ber ©efan
ift nnb nur ntn hretmillen bie näd;fte ©tufe, ba! S3ifchofs=

amt, nicht erreicht, Perfiöfst fie. Sil! bie ©eburt bei erften

$inbe! beüorfteht, muff fie bie ©teile au einer ©d;ule, bie

Sie trofg ber Söohlhabenheit bei ©eliebten behalten l;at,

anfgebeu nnb geht mit ihm nad; gtalien, gibt Sid; alfo

hoch in „$oft nnb Sogil" bei il;m unb mirb feine „SflaPiu".

£ier erfranft il;r ©eliebter töbtlid; am ©ppl;u!
;
Pergeblid?

Perlangt beffen SSater telegraphifd? pou ihm, bap er Por

feinem Stöbe Seinem $inbe bie gefeüfd;aftliche ©leihbered;ti=

gung fiebern foUe burd? ben SMgug ber ©he- ©ie meigert

Sich entfliehen unb mad;t Sid? unb ihre ©od;ter babiträ? gu

SSettlern. 2ßun muji Sie auf eine ober bie anbere Slrt it;r

Sebeit friften, unb begibt fid; in eine ©flaoerei, bie nur
ber tenbengiö! oerblenbeten SSerfafferitt nicht fd;impflicher

porfommen fann all bie fogeuannte eheliche: fie muff

Schreiben, mal fie meber für gut nod? für mal;r hält, unb
bent unterften Sefebebürfnijj ihren freien ßeift bienftbar

mähen.
©ann fd;ilbert bie Sßerfafferiu bal Sehen bei armen

$inbe! mit all ber gurüdfehung unb 2Jtif3Gd;tuug, bie fid;

an feine gmeifelljafte ©eburt fnüpfen, mit all beut feelifhen

©ruef, bem uagenbeit Kummer, ben bie kleine unter biefer

ihr unerflärlid;en Söehanblung gu ertragen hat- Unb boh
hämmert ©rant Sillen nirgenbmo bie gu alleruähft liegeube

Slffociation auf, bafj biefe SJhitter an il;rem Jliitbe frepel=

haft, graufam gel;anbelt hat- ©ie Stemefi! bleibt nid;t

aul. Slul unoerftanbenen litfpielungen, mie aul bem
Sßerfehr ber SJtutter mit focialiftifhen ifkrfönlid;feiten, bie

ber ©od)ter all unter ihrem fonftigen Sebenll'reife ftehenb

perhafjt finb, erfährt biefe menigftenl fo Piel, baff bie

HJtutter bie Urfad;e ihrer unperfd;ulbeten Seiben ift. ©er
äSerbaht unb bie Slbneigung, bie fih in il;rem bergen

gegen ihre uäd;fte SSermanbte feftfefcen, fommen gu leibeu=

ShaftUhem Slitlbrucl?, all ein Portreffliher ÜDtanit aul

guter gantilie, ber ihr ben &eirathlautrag gemäht hat,

auf ben ÜDtafel ihrer ©eburt mie auf eine Heine Unebenheit

in ben ©efilben ihrer ©cligfeit aul ber gerne hüüpeilt.

gu biefer Situation läfjt bie Sterfafferiu ©olorel gmar

hart, aber mit einer ©orrectl;eit haubein, bie uni bie höd;fte

SlhtUHQ bor bem $inbe einflöht, ©ie gibt ben ©eliebten

Sofort frei unb Stellt an bie ÜUtntter bie perl;ängnif3Polle

grage. ©ie ift nicht „geiftig frei" (milt fagen, priitcipien*

toll), niht „mobern", mie ihre SJiutter, unb fiubet bereu

^aublungimeife fo unperantmortlih , mie jeher fittlid;

normal eutmidelte SJtcnfd? el tl;un muff. ,,©u l;aft einen

glud; auf mein Sehen gclabcn! . . . 3öie fann ih bir je*

mall pergeteu?" ghv jungfräulicher ©tolg bulbct ein fer*

nerel gufammenleben mit biefer SJtutter niht; Sie begibt

fih in ben ©hu| ihre! il;r bisher unbefannt gebliebenen

©rofjoater! Dterricf, ber fie aboptirt. 33eoor fie für immer

fheibet, pergiftet fih bie §elbin.

3Jtenfd;en, melhe fih für bie gbee ber Socialen ©leih-

heit, b. h- für ben Stonfen! ber Äräftegleihhctt, bei ©om-
munilmul, ber freien Siebe unb anbere moberne gbeen

opfern, bebauern mir, mie jeben Seibenbett. ©ragifh aber

ift ba! Sbtartprium ber ©enffhmähe niht; tragifh ift in

biefer ©rgählung nur ba! Soo! ber fhulblofen ©olorel.

Sticht! fenngeihuet beffer ben perlehrten ©tanbpunlt ber

SSerfafferiu all bie Meinung, bah ba! SDtartprium ^erminia

Karton! nid;t umfonft fein merbe.

©a bie ©enbeng, bie ©eltenbmachung ihrer mobernen
Uebergeugungen für ©rant Sillen bie ^auptfahe ift, fo

tommt bie bihterifhe ©eite Sehr gu furg. ©habe für bie

Begabung ber SSerfafferiu. gn ber aulgebehnten ©inöbe

ber ißoe'fietofigteit fmbeu fid; eingelne blül;enbe Dafen.

©obalb bie Situation ober ba! ©hidfal ihrer ©efhöpfe

Sie innerlich padt, ihre iphantafie lebenbig mäht unb Statt

ber Skrftanbeimärme ber ©eubeng bie ^ergeulmärme ent*

güubet, erhalten mir trefflihe ©emälbe unb ©eenen: fo finb

bie ©d;ilberungeit oou gloreng unb befonber! Pon iperugia,

bie naturgetreu turge ©rennunglfcene gmifhen SRutter unb

©od;ter, ber in feiner entfagenbeu Siebe erfd;ütternbe

Slbfhieblbrief ber SDtutter ©langpunfte bei Stomanl; unb

ba! ©emälbe be! alten SDterricf, ber bie gefellfhaftlihe

SUoral in ihrer für bie S5erfafferin peräd;iliheu ©eite bar*

Stellt, ift tabellol. ©ie burhgehenbe ©leihgültigfeit biefer

geitgemähen ©id;teriti gegen poetifd;eu ©ehalt unb poetifhe

SSirlung jebod;, fomie bie cbenfo fehl
-

auf geiftiger Uti*

fähigfeit all auf I;iftorifd?er unb phüofophifher Uubilbung

berul;enben „mobernen" gafeleien machen bie Seetüre bei

33ud;e! nid;t gur genuhreidjften. -o-

UM) eit nagen n it ö ^Iad)cfd)lcn.

a./S). 5)te Stete, Die Heinrich o.,£reitictite bei fcet

5hieg§-@rinnenmc)Sieier Per ^Berliner UniDerfctät am 19. guli

gehalten hat, i|t Soeben unter fcem 3?itel „3um ©efcäcbtnit;

be» groben Krieges" im Stellage oon 6. ^irsel in Seipjig

erfchienen ; mir miinfeben ihr bie roeitefte tBerbreitung. SBie oft

fchon ift feit bem ©ebenftage ber Scipjiger Schlacht im gabre 1863

in feierlichen 6tunben unfrei nationalen SafeinS bal befte Sßeihe*

roort aul biefem SStunbe ergangen! Unb faft allemal mar el uni

im Pollen ©efühl bei 2)tomentl, bal tein anbrer SieDnct äbnlid)

machjurufen üerftelgt, babei ju OJtutbe, all habe er noch ftöner,

fchlagenter, hinreibenber gefprochen, benn je juoor! 2luch bielmal

fleht felbft ber blobe 2cfcr unter bem nämlichen mächtigen Gin*

brubf. Sille ©eiten biefe» lebenbiger Stnfchauung frohen ©eiftel,

alle Strafte biefe» unabläffig unb tief bemegten ©emütl;! entfalten

fiep gegenüber bem groben ©egenftanb. Stoben ben moblbcfanntcn

3ügcu heroifeben SDluthc! nnb unbeugfamer 3uocrfubt erfdjeinen,

ben junehntenben gahren anftehenb, anbere milber SBeiS^eit unb

ernfter nationaler iUefcbeioenheit; in 2ob unb 2)anf für bie hehre

SBergangenhcit mifebt fich Stiege ber ©egenmart unb ÜJtahnung au

bie Pflicht, ällt unb gung nuib ber ©ledeuflang biefer Stnfprache

gu §ergen bringen.

or. Slllgemeinel ©tatiftif ehe! Slrchi», heraulgegeben

pon Dr. ©eorg p. Sltapr, Eaif. Unterftaatlfecretär j. 5?., ^3rioat*

bocent an ber Staifer SBilbelmldlnioeifität ©trafcburg. Stiertet

gahrgang, I.^albbanb. Tübingen 1895 (£>. 2aupp). 414 6.8°.
— SJiefer Soeben erfchicncne umfangreiche ^albbanb bei Mg.
©tat. Slrchiol jerfädt programmgemäß in fedpl Slbfcbnitte. Unter

I, Slbhanblungen, befinben fich Beiträge oon 35. g o h n (©tatifti!

unb ijJrobabilität), .ft. Süteftergaarb (3)ie ©liebcrung ber St»

oölterung nach ©ejctljchaftlclaffcn) unb ©. giamingo (®ie 3 Ui

Eunft ber Statiftif). Unter II, Statiftifcbe SetbniE, berichtet

f». Stauchherg über bic Grfahruncjen mit ber elcftrifcben pähl*

mafchine, mäbrenb ber .fjeraulgebec bie ©renjeit bei gemöhnlichcn

fdjriftlichen Sterfahrcnl bei ftaciftijcbeu Grmittclungeii im ftinblicf

auf bie beutfete ©emerbegähliing unb aupevöem bie Qrage ber



Crganifaiton bet SRüctfaUftatiftit erörtert. Ser 2tbfc&nitt III,

Statiftifcbe ©rgebniffe, wirb in ber §auptia4e burcb einen um*

faffenben 2luffag pon iß. flollmann über bie Statiftif ber Boben*

greife im allgemeinen unb bie Äaufpreife beS ©runbeigenthumS in

Dttenburg auSgefüQt. 2tugerbem finbet fih bort eine Heine bifto*

lijcb ftatifiifhe Slrbeit Pon 6t. ©tonn er über bie BePölterungS»

bewegung in fieben Pfarreien beS 2lmtSbejirtS Sölg. Unter IV,

Siteratur, befpriht ber Herausgeber, meift fegt eingebenb, eine

größere jlngagl ftatiftifher Beröffentlihungen, an ber Spige ben

großen gebnfäbrigen inbifhen BerwaltungSberiht. Befonbere 2luS*

bebnung bat bieSmal ber 2lbfhnitt V, bet früher nur bie Begeih*

nung „BerfhiebeneS" führte, unb bamit gugleih bie genauere

Ueberfhrift: „Statiftifcbe ©efeggebung unb Berwaltung, Ber*

fhiebeneS" erhalten. Bom Inhalt bicfeS 21bfhnitteS feien ermähnt:

Sie Seftimmungen über bie beutfcbe SBerufS* unb ©ewerbegäglung

(©efeg* unb BerwaltungSPorfhriften fammt glormulatien) nebft

einem Sluffag beS HetauSgeberS über bie einfhlägigen SleicgStagS*

»erhanblungen; bie Beftimmungen über bie beutfcbe ©oncurSftatiftit

;

jene über bie SBolIäjä&Iung in Bosnien unb ber Herzegowina; ein

2luffag beS Herausgebers über ben ftatiftifchen Sienft bei ben

wirtbfhaftlihen Berbänben im Seutfhen Gleich, ein 2luffa§ Pon

©. ffltifhler über bie öfterreihifhe Gonfeieng für SaubeSftatiitif,

bie Iflittbeilungen über SBeranberungen bei beutfhen unb öfter*

reiebifeben ftatiftifchen ülemtern, (Stuf biefen Slbjcbnitt möchte bie

aiufmertfamteit namentlich beS StahwuhfeS unfrer BerwaltungS*

beamten gu rihten fein. 3tah ihrem 6tubiengang pflegen tiefe

wenig pon tbeoretifher unb gar nichts Pon praltifhec 6tatiftit gu

erfahren; unb boh flohen fie fpäter im BerwaltungSteben überall

auf ftatiftifhe Slnfotberungen. SaS 3111g. 6tati|t. Sirebio ift geeignet,

tiefe Sücfe im BilbungSgang unfrer BerwaltungSbeamten jum
Xbeil auSgufüllen.) Ser Slbfhnitt VI, gnternationale Statiftifcbe

Ueberficbten, muhte wegen beS groben Umfangs ber übrigen 2lb*

fhnitte fnapp gehalten werben unb befhräntt fth auf Stadjträge

über ben BeoöIEerungSftanb für grantreih, Brittifh=gnbien, ßanaba,

Bereinigte Staaten, SllaSta, ©uatemala.

ß geitfhriften sUeberfiht. SaS elfte H eft ber

„Seutfhen 31 unb f hau" bringt u. a. ben einigermahen ent*

täufhenben 6hluh beS feinerjeit erwähnten SlrtUelS oon Brofeffor

H. Hüfte* über ben IRaftatter ©efaubtenmorb. SaS räthfelhafte

©reignig polltommen aufguflären, fieht fich auh Hälfet trog beS

pon ihm aufgefunbenen neuen UJtaterialS nicht im Stanbe, boh
hält er einige wichtige Buntte nunmehr für erwiefeu. gunähft,

bah fämmtlihe leitenoe UJtänner ber öfterreihifhen 3iegieruug nicht

nur bem 3JIorte, fonbern auch jeber gewaltfamen UJtafjregel gegen

bie ©efanbten, inSbefonbere ber Sßegnagnte ber ©efanbtfhaftS*

Papiere oöllig fremb unb fogar auSbrüdtlih entgegen gewefen.

SBähtenb einer Äranfgeit beS ©rgbergogS flarl oeranlahte ein un*

norfihtig abgefahteS, niht bewugt auf bie ©rmorbung ber @e*

fatibten bi^ielenbeS Iprioatfhteiben beS oerbienftoollen ©eneral*

quartienneifterS ©eneral Scbmibt, bah hei ber Borgut ber Sirmee

Slnftalten getroffen würben, um bie ©efanbten angupalten unb bas

gefanbtfhaftlihe 2lrhiP gu berauben; bie ©elegeuheit, fih an ben

©efanbten gu oergreifen, würbe gu ihrer ©rmoroung beniigt. 2)ie

eigentlichen Urheber unb Später laffen fih noh niht mit Beftimmt*

heit angeben; Hüffer meint, eS fdjeine fth in lejftec Sinie noh ein

frember ©influg eingemifht gu haben, ber Permuthlih — bie alte

Hhpothefe! — Pon franjöfifhen ©mtgranten ausgegangen fei.

Sluh ©eneral p. Berbp bu BernoiS’ perfönlihe ©ciniterungen an

ben legten beutfh*franjöfifhen Ärieg finb in bem genannten Heft

fortgefegt unb gwar bis gur Belagerung pon BatiS; es mag erwähnt

fein, bah biefelben auh bei unfern bamaligen ©egnern Slufmertfamteit

unb eine fih auf bie gefammte Heeresleitung ber beutfhen Strmce er*

ftreefenbe Slnertennung erweeft haben, wie eine fürjlih im „gigaro" er*

fcbieneneSefprehung Pon ©.£ababie*2agraoe jeigt. 2luS bem übrigen

gnhalt beS Heftes feien furg genannt Bubolf 2inbau’S „SürEifcbe ©e*

fhihten", 21. p. 3JtiaSfowSEi’S erweiterte@ebentrebe auf ÜBilbelm Dtofher

unb „Biergegn gahre ägpptifhet SluSgrabungen" Pon ©eorg Stein*

borff; gegenüber ber 3JopelIe „©in Sfiäthfel" Pon gfolbelturj fheint

jeboh ein tritifheS SBort am $lah ju fein. Hier wirb uns ber

@emüthS}uftanb eines fUtenfhen gefhilbert, ber baS ©ewuhtfein

feiner eigenen 5ßerfönlihteit auf räthfelhafte SBeife petloren hat;

aber mit fo entfhiebener poetijher ilraft unb reihet ißhantaftie

biefeS Problem auh bargefteüt fein mag, fo Eann eS boh nur ein

pathologifheS genannt werben unb ift fomit höhftenS ein 6en=

fationSbebürfnih $
u befriebigen geeignet. — SaS 2Jtai:guni*Heft

ber „Oefterreihifhen UJtonatSfhrif t für ben Orient"

enthält u. a. ben etften Sheil einer SIbhanblung oon H«mann
geigl über „Sie DJeligion ber ©hinefen". "©S wirb gejeigt, bah

biefe jwar in erfter Sinie als 3laturreligion ju betrachten, anbter*

feits aber, ohne biefe niebere Stufe ganj überwunben ju haben,

in baS Stabium einer höheren ©ntwicflung eingelreten ift, weihe

in ber SBorfteflung eines buth ben Shang*ti ober Himmel wir*

tenbeu höheren ©eifteS gipfelt. 23eibe Slnfhauungen, an fih un*

pereinbar, finben eine SluSgleihung unb ein permittelnbeS ©lement

in bem ©eifterglauben, weihet Pon bem 23erfaffer näher gefhilbert

unb haratterifirt wirb. S3on ben „IRumänifhen HohäeitSgebräuhen",

bie fth wenigftenS auf bem Sanbe noh ihre ßigenart bewahrt

haben unb ben ausgeprägten Slberglauben wie baS poetifhe

©mpfinben beS rumänifhen SOolfeS tennjeihnen, gibt Slbolf glahs

eine anjiehenbe Shilberung, weihe ein Seitenftüd ju bem in ber

Beilage jur 2HIg. 3tg., 3tr. 112 unb 113, Pom 15. unb 16. SDlai

b. g., erfhienenen 2lrtitel über „Stumänifhe Sobtengebräuhe" ge*

nannt werben tann. — 2luS ben Pom „©lobuS" gebrahten Sei*

trägen jur Sänber* unb 33ölterfunbe Perbient 31. P. ßöppenS

(Sorpat) treffliche Sarftellung bet „©ulturentwictlung ginlanbS"

(in ben 31m. 4, 5 unb 6 beS LXVIII. 23anbeS, 30. guni bis

15. guli b. g.) betborgehoben ju werben. Sie ©ultur ginlanbS

bat fih banf bem jähen ©baratter feinet Sewohner in ben legten

gahrjehnten trog bet neuerbingS feh* fhmierig unb hinberlih ge*

worbenen politifhen Sierhältniffe beS ©rogfürftenthumS mähtig

entfaltet, gti 23ejug auf bie allgemeine 33olESbilbung, weihe

floppen oornehmlih befpridjt, tann fih ginlanb heute mit jebem

anberen ©ulturftaat meffen, unb wenn auh feine Siteratur noh
jung ift, fo öergeigt fie boh bie fhönfte ©ntfaltung; bie SolES*

poefie tann fth rühmen, baS gtefje ©poS „flalewala" jur Söelt*

literatur beigefteuert j« haben. — Sie „g n t e r n a t i o n a le

Dleoue über bie gefammten 2lrmeen unb glotten"
enthält in ihrem 10. H e fl (guli) u. a. einen intereffanten 2lrtitel

über bie ©ntwicflung ber japauifhen SUarine, bie wohl eines ber

bentbar mertwürbigften SDcifptele für bie burhgreifenbe, burh bie

gortfhritte ber 3leujeit herbeigeführte Umgeftaltung ber 33erhältntffe

auf tehnifhem ©ebiete, aber auh für ben 2luffhwung eines iebenS*

ftäftigen IBoIteS barftellt; ber 33erfaffer fpriebt am Shlug bie 2ln*

fid?t aus, bag gapan im begriffe fteht, in Oftafien baS ju werben,

waS ©uglanb feit 100 gagren in ©uropa ift. gn H e fl 11 finben

wir u. a. „'Beiträge jur flriegStunft ber 2Uten", worin ber Slngrtff

unb bie Bertheibigung fefter $läge beganbelt ift, ferner einen ilr*

titel oon flrahmer über bie fibirifhe ©ifenbagn, bieS grogartige

äßerf, welheS hi« uiht nur nah feiner militänfhen, fonbern auh
nach feiner wiifenfhaftlihen unb wirthfhaftlihen Bebeutung ein*

gegenb gewürbigt wirb.

* ÜJlit augerorbentlihem Gifer bemühen fih bie gtaliener,
feitbem fte in 2lfrita feften gug gefagt haben, auh ihrerfeitS jur

©rforfhung beS buntlen ©rbtbeiis beijutragen unb namentlih

bie 3lacbbargebiete 2lbeffpnienS, bie Somal* unb ©allaVänber ju

erfhliegen. So ift eS einer ©fpebition, an beten Spige bie ©apitane

Sittorio Sottego unb IDlatteo ©rijoni ftanben, gelungen, ben Oberlauf

beS Sfhuba, beffen Unterlauf fllauS pon ber Secfen befahren hat, ju

erforfhen unb babei forgfältige 2lufnahmen pon ben burhjogenen

©ebieten ju mähen. Sie ©fpebition, bie aus 124 bewaffneten

fötännern unb 84 Stagnieren beftanb, brach ©nbe 1892 non Bar»

bara nah Dgaben auf unb brauchte genau ein gabr, um oom
©olfe pon 2lben üher ben SBebi Shabeli (Seoparbenflug) an bcu

Uelmal unb ben (nah bem ißräftbenten ber italieuijhen ©eograplji*

fhen ©efeUfhaft tDlarhefe Sotia benannten) ©anale Scria, ben

einen Duellflug beS Sfhuba, oorjubtingen. Siefer würbe bis ju

feiner Duelle am 331. gafuS (8 ©r. nörbl. Br. unb 39 ©r. öftl.

Sänge p. @r.) perfolgt, worauf fih bie ©fpebition ju bem jmeiten

Duetlarni Sana 3ßarma wanbte, biefen bis ju feinem 3ufammenftu§

mit bem ©anale Soria Perfolgte unb bann ben Hauptftrom entlang

bis 2ugb unb Barbera gog. gn aht Sagen würbe barauf baS Süb*
Somal*2anb bis ju ber Stabt Bvapa am gnbifhen Dceau burh*

meffen, wo bie ©fpebition ihr ©nbe fanb. Sie gorfhungen Bottego’S

haben im allgemeinen bie Bermuthung betätigt, bag baS Sfhuba*
lanb mit ben übrigen, bereits näher betannten ©alla* unb Somal*
lanbern in naturwiffenfhaftliher wie geograpbifhec ^inft<Ht groge

2lehnlihteit hat; fltiina, Begetation unb ©ultur fmb hier wie ba

bie gleichen. 3tur fheint bie nomabifhe SebenSweife im Sfhuba*
Sanbe in golge ber geringeren BePölterungSbihtigteit noh ftärter

entmicfelt ju fein, als anberwärtS. Sie Bewohner gehören grögten*

theils bem ©atla*Stamme ber 2lrfi ober Slrufii an, bereit Seelen*

gagl auf etwa gwei Siiüionen gefhägt wirb unb ber in gwei groge
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Sweige jerfällt, bieKurfü unb bie Gormofo; »on anberen Stämmen
ftnb ju nennen bie ©otana«@aUa, bie Sfcpanbfcpam, bie ©atra«

©abla u. a. Stile biefe Stämme geigten fiel? ben Italienern äu^erft

feinbfelig, unb nicht nur unter ben fortnoä&renben Kämpfen, fon«

bern auch namentlich unter bem £D
flangel au SebenSmitteln hatte

bie (sypebition fcpwer ju leiben. Auffaüenb mar bei ben Gor*

mofo ihre ©oriiebe für oerwefenbeS gleifcp unb befonberS für

baS bet ©tenfcpen. Sa ©rabpügel in ihrem ©ebiete gar nicht

oorfamen, liegt bie ©ermutpung nahe, bah bei biefem Stamme
bie Seichen fämmtlicher ©erftorbenen berührt werben. Anbrerfeitß

roenbet mieber ber Stamm berSorana grojje Sorgfalt ber ©ewin«

nung oegetabilifcper Stoffe ju, }. 23. bem Ißalmfafte. daneben fteht

bei ihnen bie 3agb auf einer fehr hohen Stufe ber Gntwidlung,

namentlich baß gallenftellen auf nieberc Spiere, worin fie gtofje

©efcpidlicpfeit entwideln. Auch bie ©ewerbthätigfeit ift bei ihnen

l'chon perhältnifsmäfjig recht außgebilbet, wie fie benn HMßgloden

für bie §au§thiere auß ben ©ehäufen großer Scpneden, Stabetn

mit beweglichen Oepren unb reicpperjierteß SrinEgefcbirr ju »er«

fettigen »erflehen. Ser Aderbau bagegen ift ihnen gänjlicp unbe«

fannt. 3 « geiftigex Hinfidpt fcheinen fie, foweit barüber ©eoh«

acptungen gemacht werben tonnten, nicht befonberß hoch ju flehen;

wenigftenß ift ber Aberglaube bei ihnen noch fehr ftarC entwidelt.

3n politifcher ©ejiepung geigt nur ber Heine Staat non Sugp am
mittleren Sfcpuba, ben ©ottego als erfter Europäer befucht hat,

bie Anfänge einer fefteien Ocbnung. Sie Stabt, ber ©tittelpunft

alles §anbel§ oom mittleren unb oberen Sfcpuba, ift oon einem

©emifche aller anliegenben Somalftämme bewohnt. Sie Spnaftie

ift arabifcben Urfprungeß unb fteht in einem ©unbeßoerpältniffe

ju ben Häuptlingen ber benachbarten Somalftamme, bie im Kriegs«

fable jur HeereSfolge oerpflichtet ftnb. Ser regierenbe Häuptling

erwies fleh ben Stalienern fehr freuntolicH ;
wenn biefeß gute ©er«

pältnifj anbauert, fo wirb fiep bie Stabt »ieHeicpi ju einem horoor«

ragenben HanbelSplag entwideln.

* Erlangen. Sem crbenilichen ©rofeffor Dr. Gmil Se«
Ienla ift bie nachgefuchtc Gntpebung oon feiner Stelle unter ©e«

laffung beß Siteiß unb Aangeß eines orbentlichen UnioerfitätS«

profefforß bemiligt. SBte bereits gemelbet, begibt fiep ©rof. Selenfa

auf joologifcpe gorfepungßreifen.

* Sübtngett. Sem ©riüatbocenten unb ©rofector an ber

anatomifepen Aufialt ju ©öttingen, Dr. KalliuS, ift anläßlich

feiner ©efteüung jum 1 . ©rofector am anatomifepen Snftitut unfrer

Unioerfität Sitel unb Stang eines aujjerorbentlicpen ©rofeffor» ber

Unioerfität oerliepen worben.

* ftafie. ©rof. Dr. Adermann, Sirector ber patpologi«

fdjen UnioerfitätSanftalt, tritt bemnäepft in ben Auheftanb. 3a

feinem Aachfolger ift ©rof. Dr. Gbertp, ©rofeffor ber Anatomie

pierfelbft, auSerfepen.

* Jßeilitt. ©ei ber Uniperfität pabilitirte fiep Stabßarjt Dr.

Heinrich ©onpoff, Affiftent an ber ^pgieneanftalt ber Unioerfilät,

als ©rioatbocent für ©efnnbpeitspflege. Seine AntrittSrece pan«

beite über bie AiefelWirtpfcpaft ©erlinS.

* ©toefltölnt. Sec Setter bet fcpwebifihen Gypebition,
bereu gmed wiffenfcbaftliche gorfepungen im geucrlanbe ftnb,

Socent Otto AorbenfEiülb, pat, wie bie „©off. 3tg-" erfährt,

feine Aeife angetreten unb bürfte Gnbe biefeS ©tonale in ©uenoS

Aires anlangen. Sort trifft er mit ben übrigen Sbeilnepmcrii ber

Gypebitiou, Sic. Opli» unb Dr. Suf 6 n, jufammen, unb im

Dctober erfolgt bie Söeiterreife jum Scepafett ©unta«ArenaS, auf

ber chilenifcpen Seite beS geuerlanbeß, oon wo auS bie Sieife über

bie AtagelpaenSftrafie gut argentinifchen Seite fortgefept wirb. 3U
biefer 3«it perrfcht bort Sommer, unb biefe gapteßjeit wirb gu

wiffenfcpaftlichen gorfepungen »erwanbt. 3m ©Muter leprt bie

Gypebition nach Argentinien jurücf, wo fie fiep auflöet, worauf bie

Speilnepmer gefonbcvle gorfepungen oornepmen. ©or feiner Ab*

reife war Aotbenjfiölb in ©erlin, greiburg, Hamburg, ©aris unb

Sonbon, um fiep über frühere gorfepungen im geucrlanbe 511 unter«

richten. Sie ©tittel ber Gypebition beftepen in oerjehietenen Stipen«

bien, ferner pat ©aton Oßfnc Sietfon in ©otpenburg, ber feei«

gebige gövbcrer wiffenjcpaftlicher Unternehmungen, auch pieju wieoer

5000 Kronen beigefteuert. ©on ben ©titgliebern ber Gppebition

ift Aorbcnftiölb ©colog unb Kartograph', Opllu, butep feine Aach*

forfepungen nach ber ©jörling’jcpcn ©olar«Gppebilion betannt, 3®olog,

unb Dr. Sujeu ©olaniter. Septem pat eine Steife nach Afrifa

auSgefüprt unb gorjehaugen in Kamerun unternommen, bereu

mifienfcpaftlicbe ßrgebniffe er jüngft in einer fcpmebifcheii gachfcprifl

oeröffentlicpte.

* fHotn. Sie Accademia dei Lincei pat ben ®ep.«A. ©rof.

Dr. Albert o. Köllifer in SSürjburg 3um auswärtigen ©titgliete

ernannt. Aufeer ipm würben iit gleicher 2Beife aulgejeicpnet:

Dr. Heinrich 3 o a n o o i cp, Sirector beS GentralbureauS für ©ppfit
in St. ©eterShurg, Dr. Gamille 3otban, SAatpematiler am
Institut superieur de Ja France ju ©ariS, Dr. ©eorgSatmon,
SJtatpematiter ju Sonbon, unb ber Aftronom 3* S. St ew comb in

SBafpington. ©on 3 talienern empfingen baSSipIom: ber©bpfiolog

©rof. Suigt Suciani in Aom, ber ©atpolog ©uibo 3: iggo ni in

©ologna unb GarloSe Stefani, ©eolog unb ©eograpp in glorenj.

* Si&ltogvapljif* ©ei ber Aebaction ber Aüg. 3tg. f«nb oom
6 . bis 7. Auguft folgenbe Schriften eingegangen:

Heinricpo.Sreitfchfe: 3«m ©ebäcptni^ beS großen Krieges.

Stebe, gepalten ju ©erlin am 19. 3“l>« Seipgig, S. H‘ rJel 1895. —
©littpeilungen beS Aaturwiffenf cpaftlicpen ©ereinS für
Steiermarf. 3apt93* 1894; rebig. o. ©rof. Dr. Aubolf HoerneS.

©rag, ©ereinSoerlag 1895. — Sertpa o. Suttner: Ginfam
unb arm. (Grjäplung.) 2 ©be. SreSben :c., G. ©ierfon 189G. —
Ser ©unbfepup; Oper in 1 Auijuge. Sichtung o. ©tap
©torolb, ©tufiE o. 3ofef Steiler. Klagenfurt, Selbftoerlag 1895.

©on früheren Ginläufen tragen wir noch nach:

©efant, Annie. Aeiucarnation ober SBieberoertörperungS«

lepre. Seipgig, Söilpelm griebriep. — ,,3cb erwachte!" SebenS«

3uftänbe im 3en fsitg * AuS bem G'nglijchen o. 3* Spam Stewart,
©raunfepweig, G. A. Schwetfcpfe u. S. — Kiefe weiter, Karl.

Ser OccultiSmuS beS AltertpumS. I. Seipgig, SBilpelm gtiebtiep.

— Aohert, SriebricH. AuS bem AicptS jum ©lauben. 2. Auf«

läge, ©erlin, ©ibliogr. ©ureau. — Sanfaracparpa, Atma Sobpa.

(SelbfterEenntnip.) Ueberfept oon Sranj H ar tmann. Seipgig,

SBilpelm griebriep. — Serfelbe: SaS ©aüabium ber IBeispeit.

(©ioefa Gpubamani.) AuS bem SanSErit überf. Oon SAopini
Gpatterji. Gbenba.

AuS grofjer 3eH- Kleine Grinnerungen auS bem gelbjuge

1870/71, 3afammengeftelltu. perauSgegeben oonHeinricp o. Selbip.
AnSba^, ©tap Gicpinger. — Gdart, Aubolf. Sie gürften beS

SBelfenpaufeS in ihren ©ejiepuugen ju Kunft unb Söiffenfcpaft.

©rauufchweig, G. A. Schwetfcpfe u. S. — SaS HauS Saoopen.

AuS bem ^talienifhen beS DPerften G. gahriS oon ©tajor K.

©tarfelli. Sutin, ©incenj ©ona. — greeman, Gbwarb A.

©efepiepte SicilienS. Seutfcp oon ©ernparb SupuS, I. ©anb.

Seipgig, ©. ©. Seuhner. — H enne am Stppn, Otto. Sie

nationale G'inigung ber Seutfcpen unb bie GittwidElung beS SteicpeS.

Aeue Ausgabe. Hanuober, Karl ©teper. — H'ltt, ©eorg. Ser

franjöfifcpe Krieg oon 1870/71. gubiläumSauSgabe. 3. bis 4.

Sieferung. ©ielefelb u. Seipgig, ©elpageu u. Klaftug. — Histoire
generale du IVe si^cle ä nos jours. Uuvrage publie sous

la direction de MM. Ernest Lavisse et Alfred Rainbaud.

Tome V : Les Guerres de, Religion. 1559

—

1648. Paris,

Armand Collin et Cie., Editeurs. — ©tärEi, Alepanoer.

Ungarns ©tilleimium. Sep.«Sr. a. b. Oeftcrr.-Ungar. Aeoue XVII.

4—5. — ©taugraS, ©afton. ©bilofopoenpoift. ©oltaire unb

3. 3. Aoufteau. lleberf. o. 0. Sdjmibt. SBien, SBilb. grid. —
©litt Peilungen ber Seutfcpen ©efellfcpaft für Statur« unb

©ölfcrEunte OftafieuS in Solpo. 55. Heft. April 1895. ©erlin,

A, Afper u. Go. — SA uff, Gptiflian. Sieben Seban«3teben.

Halle, Siicpaiö ©tüplmanii. — Stotb, A. SaS ©apfltbum unb

feine Unfehlbaren. SBieSbaben, ©irlcnbacb. — Schult bei jj, gr.

©unttam. Sie geiftlichen Staaten beim AuSgang teS alten Sleicps.

(©irchow«?üattenbacb. ©orträge. H- 219.) Hambut9/
©erlagS«

anftalt. — Sreumann, Dtubolf. Sie ©tonarchomacben. (Staats«

unb oölfcrrcd)tl. Abhaublungcn. Häfl^* ü> ®*or9 3 e 1 1 i n e E u.

©eorg ©teper. I, 1 .) Seipgig, Sünder u. Humhlot. — 3- Gieper

unb ©. Scpmeijer. Ur tun ben buch ber Stabt unb Sanbfcpaft

gütiep. III. ©anb, 2. Hälfte. 3 “i'icb, gäfi u. ©cer. — ©ogel,
Karl. Sie britte fraiijöfiicpe StepubliE bis 1895. Stuttgart, Xeutfcpe

©erlagSanftalt. — ©ogel ft ein, Hamann, unb ©nul Stieger,

©efepiepte bec 3 lltocn ' n Stern. 11. ©anb. ©erlin, ©taper u. ©tüller.

— ©om KriegSicpaupIape in Slfictt unb Guropa. Grinnerungen

beß ©talcrß SBafilli ©Jcvefhtj ibagin. Ueberjept oon Alcj'iS

©tartow. ©erlin, Kail SicgiSmunb. — 3cDicprift für bie

©efcbiipte beS Oberrpeius. Sleue golge, ©. X, H* Karlsruhe,

3 - ©iclefelo.

2)icfci* ^urnme« liegt Stiel ttnb ^ttljaü be« Gelinge fit« ba^ I. £Uia«tal 1895 bei.
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Stucf unö 83trlag bet ©cfcüföjaft mit bef^rünfter Haftung

„SBerlog bet allgemeinen ScUmtg" in 2Jlitnd)en.

Seranttooriliöjer gerauigcBer: Dr. Sllfreb Sötte in Sniittdjett.

IBeitrnge Werben unter ber 5Uuffd)rifi „2ln bie Sleiafiion ber Seilnge

gut allgemeinen Leitung“ erbeten.

Ser unbefugte Sliupritif ber Seitage»artitel Wirb geriditli^ tterfotgf.

St c ö e r f i (Tj {.

Uefcer ben Siici&eba. 2?on 2t. ^ittebranbt. — Sfioberne grauen in

(Snglanb. III. — Sftittfjeituugen unb Stadjricfjten.

Heber beit CRtgtoelm.

©ie älteften ©enfmäler ber inbifdjen Literatur faffen

Wir, wie belannt, unter bem Manien 33eba „Miffen" ju«

fammen. ©er dtame bebeutet eine ©d;id)t facraler Merle

toerfchiebeneit SCIterS nnb ©haralterS, aus ber als hö<hüe

nnb imcfytigfie ©rl;ebung ber dtigoeba unb neben ihm ber

burd) feine gauberfprüche merlwürbige 2ltl;aroa= ober geuer*

priefteroeba auffteigt. ©er erftere, ber „$eba ber SBerfe"

umfaßt 1018 bi§ 1029 Sieber bon ungleicher Sänge, bereu

$ahl fid; leicht erhöht, Wenn wir aus inneren ©rünbeit

berf^ieb'ene biefer Sieber in Heine Rinnen auflöfen. ©S
ift fc^wer, feine Sfebeutung für bie ©utturgefcl)id;te beS

inbif^en SSolfS unb ber arifdfen Hölter richtig gu

f^ä|en. ©r an ber ©pitse ber gefammtert religiöfen

©ntwicHitng StltinbienS unb aus feinen ©iefen ftrömen

£3äche, welche bie grammatifche gorfcljung nid;t minber

beleben als bie dteIigionSgefchid;te. Sßiedeidjt fßnnen wir

uns ben Merth biefeS SefifjeS bergegeuwärtigen, wenn
wir an bie Möglichfeit beulen, baff fpunberte bou

ben Siebern erhalten wären, mit beiten bie ©ermanen

©hör unb Moban befangen, ober baff ©wantowib im

Sieb altflabifdjer ißriefier wieber auferftünbe. Slber bei

©laben unb ©ermanen, bei Gelten unb dlcmern finb biefe

alten Sieber berljatlt unb fo tritt als einzigartiges ©enf*

mal ber arifchen ©tämme uns nur nod; ber fftigüeba ent*

gegen, hoppelt barum wiHlommeu, weit wie nad; bem
Serluft ber fibpüinifcben £5üd;er baS Sejjte, was uns ber*

bleibt, jum Mertl;bodften wirb.

©afj bie grofje Sieberfammtung ermatten, berbanfeu

wir ben 33rat)maneu, ihrer ©rabition, bie ben Mortlaut

bis auf ben einzelnen Shtdjftaben treu überliefert hat, bie

ihn mit einer dteil;e bon ©dm^müteln umgittert hat, fo

bafi bie ©inftüffe bon mehr als zwei Sahrtaufenben an ihm
fpurloS borübergegangen finb. ©iefe lleberlieferung ift

auf rein münbtiipem Mege bor fid; gegangen unb zwar fo

ficfyer, baff noch heute in gnbien biefe Sieber unb anbere

bebif^e ©epte Mort für Mort Ijergefagt werben, mit

jebern SCccent oI;ne irgeub Welche llnterftüfcung bon Manu*
feripten ober gebrudten StuSgaben, ja baff bie Manufcripte

ihre S3erid;tigung empfangen aus bem Munbe biefer alten,

mehr unb mehr auSfterbenben „Qrotripa’S". S*tfing, ein

<hinefifd;er dteifenber, ber bon 673 an in gnbien burd;

mehr als 20 Satire ©anSfrit ftubirte, fagt an einer ©teile

feines MerleS, bie Map Müller ans Sicht gebraut fiat,

baff bie SBrahmanen bie heiligen ©Triften, bie hier SBeben

bereiten, bie etwa 100,000 SSerfe enthalten, bafj fie bie

Sßeben bou Munb git Munb überliefern, nicht fdjriftlich,

unb in. jeher ©eneration fid; einige intelligente ÜBrahmanen
befiuben, bie biefe 100,000 SSerfe recitiren, wie er felbft

gefehen fiabe. ©twaS älmli^eS fanb, wie uns ©äfar in

feinem bellum Gallicum berichtet, bei ben ©ruiben ftatt,

bie „eine gro^e 3«l)t bon Sßerfen" lernten. „Itaque annos

nonnulli vicenos in disciplina permanent Neque fas

esse existimant ea litteris mandare.“ Mir Wiffen Iciber

ni$t, in welker Meife bei ilmen Unterrid;t unb lieber*

lieferung bor fic^ ging; aber wir wiffen eS bon ben SSrab*

manett. ©ie Merfe finb uns aufbewalprt, in benen baS

ganze ©pftem ifireS Unterrichts befebrieben ift. Mit 8,

refp. 11 ober 12 3at;ren, je nad; ber $afte, tritt ber

junge Strier in bie Sebre, in adern feinem ©um ober

„Sitten" untertl;an. ©aS heilige geuer pflegenb, Sllmofen

erbettelnb, mit ged unb ©tab berfel;en, I;at er ibm zu

bienen. Menn ber Sebrer il;it ruft, fagt ein ©ept, fod er

aufftel;en unb anworten; Wenn er gebt, fo fod er laufen

unb antworten. SSei biefem Sebrer flubirt er ben ein*

Zeinen S3eba mit feinen Slnbängen 12 gabre ober fo lange,

bis er it;n begreift, lernt er mehrere SSeben, bann wol;l

bis 48 Sabre: Mort für Mort, 5ßeufum für $eufum,
©apitel für ©apitel gel;t ber Sebrer mit feinen ©d;iileru

bur<b; Mort für Mort läfjt er ben ©ept l;erfagen mit

aden Slccenten, unb wenn ein Heiner 2lbfd;nitt beenbet ift,

foden ade ihn wieberboten. Mir finben fd;on im Stigüeba, in

einem Siebe, baS bie bei beginn ber diegenzeit erwachen*

ben gröfdje mit recitirenbeu 33rat;mauen oergleid;t, eine

Slnfpielung auf biefeS Semen: „Menu bon ihnen ber eine

beS anbern Mort na^fpriebt, wie ein ©cf)ü(er baS beS

SebrerS, baS adeS ift wie ein woblgelungeneS fßenfum,

wenn ihr über ben Maffern eure ©timmeu erbebt."

©aS Sebrbu^ ber fßbouetif, baS uns genau bie Meife
ber lleberlieferung befdjreibt, fe^t ben Mortlaut beS ©cpteS

borauS, ben wir felbft bor Slugen b«bert. ©r ift uns in

zwei ©ebreibungen überliefert, einmal in ber einfachen

Mortform, bie jebeS Mort für fid; adein betrachtet, zwei*

tenS in ber ©ompofitionSform, b. t;. mit ben lleinen SSer*

änberungen , welche bie Morte im ©anSfrit innerhalb beS

©at$e3 erleiben, gene erfte gorm ift eine Strt bon ©om*
mentar zur zweiten unb wirb bon bem SSerfaffer ber 'Qfyo*

netif borauSgefe^t, bie jebe fcheinbare unb noch fo feltene

Unregelmäßigkeit beS ©epteS mit foldier ©orgfalt bebaubeit,

bafj wir hierin eine fid;ere ©ewäbr haben für bie gänzlich

unberänberte Bewahrung beS ©epteS burd; einen 3eitraum
bon mel;r als 2000 gal;ren. ©in zweites ^ülfSmittel fam
hinzu, ben Mortlaut bor SSerunftaltungeu zu fchü^eu, Se*

fungen beSfelben MorteS in berfhiebener ©tedung, bie zur

Unterftü^ung beS ©ebäcbtniffeS erfunbeu würben: 5
. SB. in

ber Meife, bafj man bie Morte ab c d in ber Reihenfolge

ab bc cd ober gar ab ba ab bc cb bc wieberbolte. 2lm
beften läjjt fid; baS berftel;en, wenn wir eins unfrer eigenen

Slirhenlieber in biefer, uns freilid; fonberbar febeinenben

Meife lernen wodten. ©ie 3eite „nun ruhen ade Mälber"
würbe bann biegorm annehmen: „nun ruhen, ruhen ade.

ade Mälber" ober gar: „nun ruhen, ruhen nun. nun
ruhen

|

ruhen ade. ade ruhen, ruhen ade." Mer fo einen

©ept fi<h eingeprägt twt, wirb freilich feinen Mortlaut
fidjer niht mehr oergeffeu haben.

©ab er barum ohne Serfeheit wäre, baff er teptfritifd)

aden Slugriffen ftanbl;ielte, wirb nicht behauptet werben

bürfen. ©el;örfel;Ier, Mißüerftänbniffe finb unzweifelhaft
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barm; krümmer berfd;oüener Sieber, GerSfragmente finb
beutlic^ gu erfennen unb beiüeifen, bafj ber ältefte Sieber*
fd^a§ beS Debifcpen Golfes niept Dollftänbig auf uns ge*
fommen ift. 2lber mir berbanfen eS jenen .fjülfSmitteln,

baff nach ber enbgültigen ^eftfteEung beS SeyteS uns biefer
in jebem Setail unberänbert überliefert morben ift.

S)ie tuid^tigfie Stage, bie nad; bent 2llter ber Sieber
ober menigftenS ber ©ulturepocpe, bie fie lüieberfpiegeln, ift

leiber nod; opne 2lnttoort. 2Bir Ratten bis bor furgent
feine anberen als allgemeine ©rmägungen unb fonnten nur
ungefähr bie unterfte ©renge feftftellen. Gubbpa’S Sßerfon,
fein Sob ift einer ber Wenigen fixeren 2lngelpunfte ber
älteren inbifcpen ©pronologie. ©ein 2luftreten bebeutet
ben ^öpepunft ber gegen ben GrahntaniSmuS, gegen
Dpfer unb Geba gerichteten Gemegung, unb biefe Gemegung
fe^t bie gange ©ntmidlung beS GrapmaniSnutS DorauS,
ber brapmanif^en Sßerfpeiligfeit nic^t minber als ber
Philofoppifcpen Strömungen, bie in ben UpanifabS il;ren

erften unb nod; ungelenfen Stusbrud fanben unb aus ber
Sßäiiftenei brahmanifcperSpeofophieerfrifcpenb perborqueHen.
2)iefe ppitofoppifcpett Sractate gehören in ber .gauptfacpe
ans ©nbe ber bebifc^en Siteraturentmidlung, unb tbir

föerben ettba auf bas 34 * 1000 als unterfte ©renge für
bie 3eit ber bebifc^ert Siteratur geführt. Sajj biefe ©renge
gu niebrig ift, ergibt fiep aus betriebenen, büit Güpler fürglicp

fdpärfer ans Si(pt gerüdten ©rünben, bon benen ber §in*
JbeiS auf bie ©efd;icpte beS SaintSmuS mir ber midptigfte

gu fein fdpeint. Sie ©ecte, meldje gleich bem GubbpiSntuS
bie 2lutorität beS Geba leugnete , nennt unter ben i]3ro*

pljeten unb Vorläufern Sina’S einen SRann mit tarnen
fßarQba, beffen Sob ihre ©pronologie auf baS Sapr 776
berlegt. SBenn biefer 2lnfa£ auch nur ungefähr richtig ift— unb bie ©pronologie ber SainaS pat im allgemeinen fiep

als glaubmürbig ermiefeit —, fo folgt ffar, bafj ber Gigbeba,
ber an ber ©pi£e ber Debifcpen Siteratur fiept, nid;t erft nur
um 1000, fonbern biete Saprpunberte früher entftanben fein

mufe. Snbefj ^ tnatt toon ^ ©e itetl über alle bis*

perigeit Vermutungen pinauSgegangen. Qacobi in Gönn
unb ein gelehrter |)inbu, Silan, paben auf ©runb ein*

gelner Angaben über Opfergeiten u. f. m. gleicpgedig ben
©ebanfen auSgefprocpen, bafj baS 2llter beS Geba biel

weiter pinaufreidpe, unb Sacobi [ept bie 3eit bon 4500 bis
2500 bor ©priftuS als bie ©pocpe ber bebifd;en ©ultur an,
an beren ©nbe bie Sieber entftanben feien. Sn ber Debifcpen
Siteratur finben mir nämlid; u. a. bie Angabe, bafj baS
Gebaftubium gur 3eit beS ©rfcpeiitenS ber Kräuter, alfo

gu Slnfang ber Gegeugeit beginne, bie im tjknbfcpab mit
ber ©ommerfoitnenmenbe gufammenfäflt. ©inige ©d;rifteu
nennen nun als SJtonatSuamen ben Qräbana, ber jetgt auf
Suli=Sluguft trifft. Geganit biefer eiuft bie Gegengeit, fo

merben mir auf bie 3eit bon 2500—1 500 b. Spr. geführt, in

ber biefe Gorfcprift über ben Gegimt beS GebaftubiumS ent*

ftanben ift. God; meiter hinauf mürben mir burcp einen anbern,
ebenfalls ermähnten 2RonatSnameit gelangen, ©in anbereS
Moment für bie giyiruug ber 3^it märe ber Golarftcrn,
ber bent Gigbeba, mie Sacobi annimmt, nid;t bet'annt ift,

aber in jüngeren ©chriften genannt mirb. Sa einen ©tern,
ber biefen Vamen berbient, nur bie 3ed um 2700 b. ©t;r.

lenut, in ber u Draconis bem ißol fehr nahe ftanb, fo

mürbe bie 3e^t Stigbeba jeitfeit biefer ^periobe liegen

muffen. Sie I;mr nur flüchtig augebeuteten 2luffteHungen
bciber ©elehrtcn finb fel;r ernften ©iumcnbungeit begegnet

bon ©eiten äöhitnep’S, DlbettbergS, Sl;ibauts, unb es fdjeint

noch nicht angegeigt, fie für mehr gu halten als midjtige

Slnregungen.

2llS bie ^eintath ber Sieber fiet;t man gembhnlich,
burd; bie ©rmähnuug ber Slnfjuanteu bemogeit, baS i^enbjab

an unb baS barein uiünbenbe Äahulthal. ©0113 reicht biefe

Veftimmung nic^t aus
;
mir merben uns nod) meiter hinauf

nach ßafchmir, mo manche ber bebifcheit Snber ihre ©i^e

gehabt 'fya.hen, menben müffen unb namentlich meiter bom
SnbuS nach Söeften, mit bent in ber hiftorifeben 3ed
$enbjab oft in Berührung fam; menigftenS merben, meitu

nicht einzelne ©tämme, fo bodh man^e ber im SÜigbeba

fortflingenben Gegebenheiten ihren ©<hauplatj in meiterer

Serne gehabt ha&en, als man bis je^t annimmt.

Ser Veba ftammt aus GrahmanS SRunbe. 3Jtit folcher

^eiligleit hat ^rabition ihn ummoben, ba§ feine

Sieber nur „erfd)aut", nicht „gebidhtet" morben fein foHen.

2llS Offenbarung gilt er bis auf ben heutigen Sag unb
mit feiner Slutorität beden ftdh felbft bie philofophifdhen

©pfteme. 2ln ©egnern h^t ^ freilit^ nicht gefehlt. Ser
berühmtefte unb einflufsreichfie ift ber Gubbhi»muS gemefen;

bie Qärbälafchule lehrte, ba§ ber Veba nur nü^li^ als

Mittel gum SebenSunterhalt fei, benn er fei Don brei

Sehlern, Unmahrheit, ©elbftmiberfpruch unb Sautologie,

erfüllt unb bie Geben feien bie gufammenhanglofen ©efänge .

Don Knaben, ©ie citiren ben GrhaSpati, melcher gefagt

habe, baS feien nur Mittel gunt SebenSunterhalt für bie,

melche rneber 3Jtännlichleit noi^ Verftanb haben. Stber all

biefe ©egenbeftrebungen haben baS Snnbameut, auf melcheS

bie ©ntmidlung beS GrabmaniSmuS ihn geftellt hat, nicht

bauernb gu unterfpülen Dermocpt, unb fo ift er benn uns
Derblieben als baS mertbboüfte Gefi^thunt, baS baS inbifipe

Sllterthum uns hinterlaffen hat.

Ser fRigoeba Derbauft fein ©ntftehen int mcfentlichen

bem SBirfen priefterlicher ©efcplechter. 23ir finben Diele

Don ihnen mit Garnen genannt unb audp eingelne Gerfaffer

herbortreten. 3Bir fehen eine Geihe Don ©ängerfantilien,

menn man mitt Sichterfd;ulen, auftreten, finben fangeS*

lunbige Gteifter, mahre Sid;ter unb baueben ©cpüler unb

©tümper, bie mit erborgten S°rmeln füntmerlid; ein Sieb

gufamntenfliden. 2öaS mir haben, ift nicht GoltSpoefie im

gemöhnücpen ©intt. Sene ipnefter,gefd)le(pter ftanben gur

Debif^en 3 ßrt ficperlid; fd?on über bent Golfe; aber eS

märe ein Srrthum, gu glauben, ba§ fie barunt auip au§er

bem Golfe ftanben. ©omeit mir baS ©ntftehen beS Gral;*

maniSmuS Derfolgen fönneit, immer beutlicher geigt er fiep

als ein Gemahrer alter Ueberlieferungen, attS DoIfSthüm*

liipent ©runbe entporgemadhfeu unb mit DolfSthümlid;eit

©lementett genährt. SarauS folgt, bafe manche jener ©ättger

unb Opferet au ben |)öfen ber dürften unb Gontehmen
aud; populäre Sid;ter gemefen fein merben, bie ihre ©toffe

aus bem breiten ©runbe DolfStbümlichen ©laubeitS ttnb

SenfenS herDorl;olten unb mit ihren Siebern nur bie ©e*

ftalten ber ©ötter berherrlid)ten, betten ihre ©öitner bienten.

Viele ihrer Sieber finb einfach, fdjlidht unb mahr empfuubcn;

aber barauS folgt nid;t, ba& fie im Golfe entfianben finb.

SRir fepeint, als ob gerabe fd;Iicpte unb einfache Sieber

ipren llrfpruug großer biepterifdjer ^raft Derbanftett, nicht

bent Golf, baS nur millig aufnimmt unb meiter fingt.

Uufre eigenen Golfslieber fönneit uns lepreit, mie grojje

Sidpter oft hinter fcplichten SBeifeit flehen.

9Rait hat anfänglich) geglaubt, bajj mir im Gigbeba

bie Stufänge aller Glptpologie unb mpthologifcpen SenfenS

haben. 2lber baS ift niept ber Sad- GUt ber Glptpologie

ift eS niept anberS als mit bem ©front ber ©pradpe. G5ie

meit mir aud; maitbern, mir gelangen nidpt an feine OueUe.

Sebcr 3eitraum fprad;lid;er ©ntmidlung, fei cS SllteTtpum

ober ©egenmart, geigt abfterbeube ©ebilbe unb neue Sriebe,

unb ebeufo ift es mit ber Glptpologie beS GigDeba. ©ie

Dergegenmärtigt nur einen Speit beS laugen SlujslatifeS,

in bem inbifd;eS ©laubeit unb Seiden bapinrinnt; biefen

aber in einer Geinpeit unb llrfprüuglidpfeit, bajj mir ipm

nidptS Dergleichen fönneit. 2Bir fepeit ©ötter mie 2lgui,

©oma im 3^ ld& ber Verehrung ftepeit, banebeit anbere



tote bie ApüinS ober ©ioSluren fcbon erbleichen unb nur

noch burcp bte t^pifd^ert Grgäblungen bon ihren ^elben-

tbaten i^re ©tragen gu uns fenben. SSieber anbere fteigen

am ^orijont erft empor, fo Sifcbnu; fei eS, baff fein Gült

überhaupt erft in Aufnahme tarn, ober ©tämme, bie ihn

bem bebifcfien ijßantbeon gufübrten, noch §iemXic^> abfeitS bon

ben bebif(|en Glanen ftanben. ©iefer toarme, fühlbare

SßulSfdjlag mptbologifdjen SebenS ift eS, ber bem Seba,

befonberS bem Aigbeba, feinen Sflei§ gibt, feine religionS;

gerichtliche Sebeittung unb — feine ©djtoierigleit.

©er ©ötter, bie befungen ober erwähnt toerben, finb

biele. Sßir finben ^pmnen an ben Qeuergott, an ©onne
unb Aioub, au bie ÜAorgenrötbe, mand;e bon grof3 er griffe

beS AuSbrudS unb Urfprüngli^feit ber Gntpfinbung. ©ie

geigen, bafs bie Aaturberebrung im Aigbeba noch in boUer

Slütbe ftanb; fie laffen toeuigftenS nermutfyen, baff bie

toeniger burd^fid)tigen ©eftalten anberer ©ötter, bie bon

ihrem äußeren Object losgelöst erfahren unb fcbon iu

einer bem Aigbeba borauSgegangenen 3eit concipirt ftnb,

aus bemfelben ©d;o§ geboren finb. Stau ift im aHge=

meinen auch barüber einig, als bie ©runblage ber 9Jtefjr=

gabl ber bebifcfyen ©ötter Aaturerftbeinungen angufeben,

unb fo lange toir hieran feftbalten, toerben toir uns in

einem engen Greife betoegen unb betoegen muffen. Qmmer
toieber ift eS ber himmel mit ©onne, SAonb unb ©ternen,

ber SQ3inb mit Slip unb Bonner, bie Grbe mit SSerg unb
©Ironien, bie felbft bei primitiben Söllern, toie bie Antbro;

pologie uns Iet)rt, bie ©egenftänbe ber Sereljrung auS=

machen. 2öir haben auch im Aigbeba allein brei S55inb=

götter (Säpn, Säta, AtarutS), bon gtoei weiteren nid^t

gang fieser ertannten ©eftalten gang abgefeben. 2öir bürfen

erwarten, baff aud; ©onne unb SJlonb, bie baS Sehen ja

biel mehr unb fiebtbarer beeinfluffen, unter berfdiiebenen

kanten auftreten, unb bie Sielfältigleit ber tarnen im
©ruitbe uns über bie borfianbene SAonotonie ber ©ötter

läufst. ©ie Anthropologie legt eS gtoar nal;e, weiter gu

beulen unb über bas, to'aS tbeoretifcb in ber Anthologie
möglich ift, bie Sßerle etlmograpljifdjer ^orfdtjer gu befragen,

toie ©plorS auSgegeidjneteS Aßerl über bie Anfänge ber

Gultur. ©a finben wir benn and) noch anbere Quellen,

toie Aianencult unb ©eifterglaube, aus benen mptbologifd?e

©eftaltungen fließen. Groole’S bortrefflid;e „Introduction

to the populär religion and folklore of Northern India“

(AHababab 1894) eröffnet einen Ginblid in bie mannicb*

fachen ©djattirungen beS ©laubenS unb Aberglaubens im
heutigen Qnbien. Aber aU biefe Aatbgeber bieten nur
iljeoretifdje Atöglicbleiten, ©ebanlen über baS, toaS fein

lönnte, nid;t über baS, was ift, unb lein Serfudj lönnte

fid; fdjwerer räd;en, als ber, biefe etfmograpfufdje Atannicb=

faltigfeit im Aigbeba burd;auS toieberfinben git wollen,

©er 2Jiptl;olog gleißt liier, in getoiffem ©inne, bem Argt,

ber aller Alöglicbleiten gewärtig unb alle 3Jfeffer gur hanb,
bennod) erwarten muff, immer toieber bemfelben galt gegen-

über gu fteljen. 2Bir bürfen, im Srincip, felbft ben @u§e=
meriSmuS, ber in ©öttern einftige Atenfcben fab, nidjt

bergeffen. Alan brauet nur an bie ÜDtptijen unb ©agen
gu benlen, mit benen Subbba’S Sehen auSgefctjmüdt Warb,
bafj in AtabraS ein Alaun bem ©tanbbilb ber Königin
bon Guglanb feine Serebrung unb ©aben barbradjte, um
fid; bon ber Atöglidjleit gu übergeugen. 28er baS fürs-

lid; erfcfnenene Sßrac^ttoerl „Napoleon I. par l’image“

gefefien ^at unb bort baS Silb, auf bem Napoleon als

©onne ben ©rbbaK beleuchtet, wirb fiel; bergegentoärtigen

lönuen, welch ungeheure formen menfd;li(i)e Serelirung in

primitiben feiten annefmien lann. ©puren beS ©ul;emeris=

muS finb im Aigbeba aber no<^ iu feiner Söeife fieser

nadigewiefen; immer toerben toir, auf bem 2Bege möglidift

genauer ©efterfläruug, gu ber Aatur als bem AuSgangS--

punlt ber ÜRefyrga^l unb ber toi^tigften ber bebif^en ©ötter

hingeführt.

©ie großen unb mamti$fa$en Aufgaben, welche bte

Sebamptliologie gu erfüllen hat, für fidh ^ie für anbere,

mit Segug auf Altinbien toie auf bie inboiranifä^e unb
noc^ weitere Sorgeit, toerben nidht in lurger 3«t unb nicht

bon einer 9tid;tung aus gu löfen fein. $e berfc^iebenet

ber ©tanbpunlt, je betriebener bie fDfethobe, je mannid;i

fad)er bie Seleurtung, um fo fixerer toerben toir bie ©cjid^e

heben, bie bort lagern, unb id) lann es nur für einen ©e=

toinn galten, Wenn anftatt ber 3SiubftiHe , bie auf bem
weiten ©ebiet lagerte, je£t frifc^e 2uft toe^t unb felbft

©egenfä|e fdhärfer ^erbortreten.

2ßettn idj bon Heineren Arbeiten unb eigenen Ser*

fud^eu hier abfehe, fo giemt eS, guerft 3Jiap üftüüerS gu ge;

beulen. Alenn ber Aarne ber £ieberfammlung auf baS

^ntereffe ber ©ebilbeten ftößt. Wenn man ihre Sebeutung

allgemein auerfennt, fo Wirb ber ©anl fiiefür bem großen

©anSlritiften bargebrac^t toerben müffen, ber bon feiner

„History of ancient Sanskrit litterature“ unb feiner großen

Aigbeba;AuSgabe an für bie AeligionStoiffenfcjjaft unb bie

Sebeutung beS Aigbeba in i^r gu fämpfen für feine £ebens=

aufgabe gehalten hat.

Son feinen religionStoiffenfchaftltchert Sorlefungen, an

ber Uniberfität ©laSgoto gehalten, ift ber gtoeite GurfuS

unter bem ©itel „Physical Religion“ J

) erf(|ienen unb fehr

toefentli^ bem Aigbeba felbft getoibmet. 3R. Atüüer be=

trachtet ihn im Sidhte ber allgemeinen AetigtonSpbitofopfne;

er ift Anhänger ber ©nttoidlungstfyeorie, bie längft bor

©arwin bon ber ©pradjtoiffenfdjaft aufgenommen tourbe,

in ©prad;e unb Aeligion. bem Aigbeba erblidt er ein

borgüglidjeS SRittel, ben GnttoidlungSgang religiöfen ©enlenS

bargulegen, ber ©ebanle leitet aud) biefe ©dirift. SAüüer

gebt bon Agni, bem geuer unb bem ©ott beS geuerS, aus.

„SBenn wir alfo finben füllten," fagt er an einer ©teile,

„bafj ber böd;fte unb reinfte ©otteSbegriff langfam aus bem
urfprünglicben finnlicben Segriff beS geuerS berauSgearbeitet

worben ift, fo würbe baS in feiner 2Beife ben ©otteSbegriff

febänben. Qm ©egentbeil würbe eS nur bagu bienen,

unfernt ©eift biefelbe Sebre eingufdhärfen. Welche bie Aatur
uns immer toieber ertbeilt, nämiid) bie, bafe bie bö(bfteit

Grrungenfdjaften oft burd; eine ftetige Qortenttoidlung mit

ben unbebeutenbften Anfängen öerlnüpft finb. . .
." Aun

liegen, toie er annimmt, in ben Siebern beS Aigöeba alle

biefe oerfebiebenen SAomeute neben einanber, Heberrefle

toerfebiebener ißerioben menfdblid;en ©laubenS eingebettet in

biefelbe ©djicbt, unb SAüHer fielet in ber ©pradpoiffenfebaft

bie Qübrerin burdh bieS Sabpriutb- Agni, ignis, oon ber

2Burgel ag, bebeute urfprünglicb nid;t Diel mehr als „agilis,

lebhaft ftch betoegenb"; hon hier aus öerfuebt ber Serfaffer

eine „Siograpbie" beS ©otteS, wie früher oon ©pauS, um
baS SßacbStbum religiöfen ©enfenS, bie aufeinanberfolgen=

ben ©tufen in ber Gnttoidlung religiöfer Segriffe non ber

Aatur gu Aaturgöttern unb fcbliefjtid) gum Aaturgott, ben

„tbeogonifepen ißrocep" an feinem Seifpiel in noßer Älar;

beit aufgugeigen.

SAüßer geigt, toie baS öoit Anfang an in ber Setoegung,

bie toir Qeiter nennen, conftatirte unbelannte Agens gu

göttlicher Sßürbe erhoben würbe, toie baS 28ort Agni aus
einer getoöbulid;en Segeicbuung beS QeuerS, baS auf beut

herbe brennt, bie halber gerftört ober in SlijseSgeftalt

berabfährt , gu ber Sßiirbe eines freunblicben unb aß;

toiffenbeu SBefenS, eines ©eoa berantouebs
;
baS 2Sort deva,

deus felbft habe aus feiner urfprüngltd;cn Sebeutrmg
,glängenb‘, bie ber ÜAorgcnrötbe, ©onne unb anberen £icbt=

i) Dyforb 1890. 2tu§ bem Gnglifcben ii&erfe^t bon Dr. 91. Ctto
Qranle, Seipätg 1892.

®rit. SSt. 18».
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göttern gulam, fi<ß erft im Sauf ber 3eit gu ber abflracten

Segeüßnung ©ott entmidelt. EftüEer legt meiter bar, mie

Slgni, feines materieEen ©ßarafterS meßr unb meßr ent=

fleibet, mit anbereu SePaS ibentificirt unb fcßließlicß Schritt

für ©d;ritt gunt höcßften ©ott erhoben mürbe, gunt ^öd^ften

©otteSbegriff; ber Elutor »erfolgt bie mßtbologifche ©nts

midlung Elgni’S, mie fie in ©rgäßlungeit unb Sagen fid; fort;

fe|j, bereu gnßatt beit ©tßnologen nur gu oft Seranlaffung

gegeben hat, auf frühere ©ulturguftänbe feßr gmeifetßafte

©cßlüffe gu gieren, ©r fpricßt »on ©ebräucßett, ihrer religiöfeit

©anction unb ihrem SerfaE, bon bent Unterschieb gmifcßen

Religion, Ethologie unb ©eremonieE. Eöieberßolt hält

er auf feinem EBeg inne, toirft Etüdblide auf anbere Ete=

ligionen unb lommt gu bem ©cßluß, baß auch in ihnen bie

gleiche ©ntmid'lung, ber natürlid;eit gur moralifcßeit Ste*

ligion, anguitehmen fei, eine anbere Offenbarung als bie

natürliche nicht epiftire unb nicht nöthig fei. Eftan tuirb

bem Etetg ber EftüEer’fcßenSarfteEttng fich l;inget»en fönncit,

ohne ihm barunt immer unbebingt gu folgen. geh Will

abfehen oon bem, loaS gegen ihn bie Sinologen einmenbeit

merben; ich möd;te felbft nur fagen, baff bie Elnlnüpfung
ber ©ötteruamen au bie ©prad;murgeln unb ihre utfprüng*

lid;e Sebeutttug mir nicht ol;ne Gebeuten gu fein fd;eint

;

benn fie führt in bie arifd;e 3^it, bie S3orgefchid;te ber

©pradien unb ber Eöorte, bie toir nicht immer fo gut mie

bei deus, controliren fönnett, unb felbft bie Serluüpfung
Poit Agni unb ag mirb man nid;t butd;auS auerfeitueu

miiffen. Eftan mirb aud; anbere Singe begmeifelit bürfen,

toie beit EluSfprud;, baß Religion el;er ba mar als Opfer;

ich glaube gar nicht, baff beibe Singe »mt eiuanber ge*

trennt merben löitueit. Slber überaE tritt bie meite Stuf=

faffung ßeröor, ber groffe SDia^ftab, ben ber Elutor an bie

Singe legt, »or aEent an beit Seba, ben er, id; möd;te

fagen, sub specie aeterni fießt.

Son anberem, nicht fo aEgemeiit unb fo tief reib

gionSpt;ilofopßifd;em ©tanbpuuft aus treten gmei anbere,

eiuanber ftart entgegegengefeßte Elutoren au beit Etig*

Peba heran, guuäd;ft, um bie hiftorifeße Reihenfolge gu

mähren, iß. Etegnaub, ein um baS SauSlrit »ielfad; öer=

bienter fraugöftfd;er ©eleßrtcr, ber über ben Big-veda et

les origines de la mythologie inclo-europeenne gehanbelt

hat (Saris 1892). gd; muff befernten, baß id; in feinem

mefeutlicßen fünfte ben hier geäußerten 2lnfid;teit beipflid;teu

fann unb glaube audh nicht, baß fie meiteren Soben ge=

monnett haben. gwifcßeit ihm unb ben anbereu Sebiftcn

gibt es faft feine ©emeiufdjaft ber gbeett. EBäre feine ©tellung

richtig, unb eS läßt fid; glüdlicßermeife baS ©cgentßeit ers

meifen, fo mußten mir aitbereu aEe, maS je über ben Seba
gefagt ift, möglid;ft gu öergeffen fucheit. gnbeß feine Sluf=

faffung ift originell, ber §iftoriler ber Sebaforfcßung barf

fie nicht überfel;eu; märe baS Sud; nicht fo umfaugveid;,

man mürbe hinter feinen blättern einen fchelmifd; Iäd;cln=

ben Scrfaffer fuchen, ber bte heutige Eticßtuug, ben Seba
als religiöfeS Sud; gu erflären, gu Perfpotteu fud;t — aber

eS ift ihm ©ruß. Etad; il;m begießt ber gange ober faft

ber gange Etigöcba fid; auf baS Opfer, baS in bent flitffigen

unb feurigen ©lement beftd;t, meld;e eS ergeugeit. Dyaus

ift bei ißm nicht ber ^immel ober Sag, fonbertt bie cnt=

flammte Opferfpcubc. Sie SteEe, meld;e mir fel;r natürlich

auf bie Sögel begießen, bie beim Rahen ber Eftorgeitrßtl;e

toon ben Etefteru auffücgeu, beutet er auf bie flammen, bie

Pom Elitär auffteigeu. Sie Eftorgeitrötßc felbft ift bie

glamme, bie fiel; ber Sibatiou bemächtigt. 2.1'euu icl) nicht

irre, flicht Et. bie ©ebanfeu eines für bie Sebaforfd;ung

gu frül; beworbenen ©elcl;rtcn fortgufeßen unb meiter gu

bilbett, ber im ocbifd;at Opfer eine Etachaßmumj beftimmter

.§immclScrfd;eiuuugcu fal; unb baS Opfer, melcßeS bie

©ötter feiern, für baS Scrbilb bes mcufchlicßeu hielt. 1

©ang anbere 3iele unb anberen ©eiß berräth baS

britte Eöert, baS hier genannt fein möge, OlbenbergS „die-

ligion beS Seba". ©S gibt oielerlei barin, momit ich nicht

übereinftimme; über bie baS inbifeße Opfer, bie ben ins

bifd;en ©ult beßerrfeßenben gbeeit ift aber nichts SSeits

blidenbereS gefd;rieben morben. Ser Untergrunb populären

©laubenS, PolfStßümlicher 3lnfd;auungen, auf bem fid; ber

bral;manifd;e ©ultuS aufbaut, ber meite etßnologifche 3u=
fammenßang biefeS UntergrunbeS mit ber Stnßhauung
primitiver Stöller tritt hier beutlicß ßetbot unb rechtfertigt

bie Efteinung, baß ber S3rahntauiSmuS ber treuefte Se=

maßrer unb ^ortfeßer »olfstßümlichen ©laubenS mar. So
feßen mir, baß baS Upanayana, bie ©infüßrung beim

Seßrer, bie im Etitual mit befonberer ^eierlicßfeit umgeben
mirb, ber ißubertätsfeier eutfprid;t, bie über ben gangen

©rbfreis perbreitet ift unb für bie brabmanifeße EtuSbilbung

einer alten gamilieninftitution gu halten iß; bie Sräud;e,

meld;e baS Seben bes ©ingelneit bis gunx Sobe unb ben

Sobtencult begleiten, Perletten fid; mit ben Sitten auberer

unb grnar nid;t nur arifeßer Söller in mancherlei Söeife.

SaS Eöerl befteßt aus Pier größeren Elbfcßnitten, benen

eine bie OueEeit beßanbelnbe ©inleitung Porangeßt; bie

©ötter unb Sämonen im aEgemeinen unb fpecieüen bilben ben

3nßalt ber beiben erften ©apitel, ber ©ultuS unb Seelen^

glaube mit Sobtencutt ben ber beiben leßten, bie als ein

mefeutlid;er fyortfeßritt auf unferm Eöege gur EBürbigung

beS religiöfeit SenfenS in Elltinbien gu begrüßen finb.

©egenüber ber ßeute ftart ßerportretenben Eleigung, ben

Etigoeba gu ifolireit, baS »ebifeße Solf Poit ber Sergangenßeit

abgufd;neiben, fann bie in ben erften ©apiteln gegebene

©riitnerung au Eloeßa unb inbogermauifeßen ©tauben, nad;

bcffeit ©runbliitien gu fud;eit iüd;t Pergefjett merben barf,

nützlich mirlen
;
obmoßl id; bei allem, maS über bie ©ötter

ber arifeßen Sorgeit überhaupt gefeßrieben ift, nie ben ©ins

brud gemimte, baß mir uns mit EluSnaßnte meniger ©leis

cßungeit auf fid;ercm unb crtragrcid;eit Sobeu beßnbeit.

Senn ber ©taube au ©ötter maubeit fieß leicht mit bem
©eift ber 3eü e11

;
bie SluSbreitung ber arifd;ett Stämme

über neue Sänber, baS Scbeit unter peränberten Etaturs

bcbiitguugen, bie Serüßrung mit anberen, frembeu Stämmen
mirlen auf ißn ein unb füßren ber ©laubenSbilbung neue,

für uns faft unüberfeßbare Kräfte gu. Saß bie peöifdßen

©ötter felbft mauiüd;fad;er Seutuug unterliegen, habe id)

fcßoit ßerporgeßobeit. hier aber bürfen mir hoffen, fießerer

gu erlernten, meint mir uns meßr pertiefen, unb gu biefer

Vertiefung finb, mie id; fd;ou fagte, viele hänbe unb Per=

fd;iebeue ©d;aßgräber nötßig.

2t. §illebranbt.

SiBobmte grauen tu ©itglattb.

III. 0

3. „Sie gelbe Elßer."*)

Ser cbeitfaES in ueueßer ßeroorgetreteue Ser*

faffer beS obigen EtomanS, ber fiel; hinter bem fßfeubonpnt

„3ota" Perbirgt, führt gmei „advancecl- (fortgefeßrittene)

grauen Por, aber als Sefpiele für bie Serfeßrtßeit bet

Eticßtuug. EftrS. EEariug, bie grau eines ©eleßrteu, bent

fie bei ber Elbfaffuug uaturmißcuid;aftlid;er Sßerfe beßülf;

ließ ift, hätte ihrem SBefeu nad; eine meiblid;e grau, eine

Eftutter merben tonnen, meitn bie Eticßtuug ber 3^it ißreit

lebhaften ©eift nicßt Pott bent ißm naturgemäß gugemiefenen

EBirleuSgebiete fortgegogen hätte. Sie ßat, mie ißr S)iann,

jene eiufeitige ©eleßrfamfcit in ßcß cntmidelt, bie mit

einem gemiffeit ©tumpffinu aücit außerhalb eines befcßränlten

1) Sllergt. SBcitagc 9Jr. 178 unb 180.

2) „The Yellow Aster“. Stipgig, Sautfmih, 1SD5.-



SßiffenSgtoeigeS liegenben gntereffen gegenüber oerbunben ift.

©ie gehören beibe gtt jenen ©elel;rten, bie man Sbftracta

nennen fönnte, loenn fie nicht bie irbifche 2MeS eines

Körpers, einer mit gang gewöhnlichem ©ffen unb SCxinfen

in ©tanb gu l;altenben 2lrbeitSmafd;ine mit fiel; fd;leppten.

©iefe beiben Seute haben baS Unglück Jfinber gu be*

Jommen, eine anbere molesta moles in ©eftalt einer SCod^ter

unb eines ©ol;neS. Dl;ue jebeS Berftänbnifi für baS finb*

Iid;e EBefen, of;ue gntereffe für bie finblid)en Bebürfniffe,

benfen fie gar rtidjt baran, bie ©rgiepuug felbfttbätig gu

leiten; fie birigirert fie nur toon oben fierab nad; getuiffen

naturtoiffeufchaftlichen fßrincipien. ©ins baoon lautet, baf)

bie ^iuber Weber in oeralteten religiöfen BorfteEungen, bie

loiffenfd;aftlid; anfechtbar finb, noch in aitfgeflärten, aber

für fie unoerftänblichen ergogeu werben foEen; ber gangen

£auSgenoffenfd;aft wirb oerboten, baS Söort ,,©ott" in

©egenwart ber ^inber auSgufpred)cn. ©ie tabula rasa

ihres religiöfen BeloufjtfeinS foE nid;t el;er befd;rieben

werben, bis fie geiftig l;iureid;eiib erftarft finb, um bie

öerfchiebenften Suffaffungen beS ©ingeS an fid; oerftepen

unb fritifd; gegen einanber abioägen gu fönnen. ®aS für

biefeu 3'ocd geeignete Sllter ift ihnen baS l;albwüchfige,

oon 13—14 fahren, unb in feierlicher gamilienfitgung,

ber ber ©eiftlid;e beS ©orfeS beiloohnt, werben ihnen

eine Seihe oon religiouSphilofophifd;en (Schriften ber oer*

fdjiebenften Sichtungen gefd;enft. ©leichgeitig loirb betn

Pfarrer, in beffen ©eifteSfreipeit Sir. -JBaring, loie er gu

fpät erlennt, ein oiel gu grojjeS Bcrtrauen gefegt hat, bie

religiöfe Unterweisung ber beiben übergeben.

©aS ift freilich nun gu fpät. ®ie $iuber finb ol;ne

mütterliche Siebe, im Kampfe mit ©ienftboten unb ^auS=
lehrern aufgetoacl;fen, haben oon ber ©d;öul;eit, oon bem
tieferen ©inne beS SebenS nichts erfahren unb locnig mehr
gelernt, als jeber augenblidlid)en SöiEenSreguitg ©eltung

gu oerfd;affen. ©er f<hwad;begabte iüuabe hat in biefer

2lrt beS ©afeinS eine Brutalität in fid; entioidelt, bie

nach ber charafteriftifcheu Sluffaffung ber ©uglänber il;n

„nur noch für bie Srmee taugtid;" macht, ©loenbolee

bagegen, bie ben fd;arfen ^ntetfect unb bie ©efühlsfül;le

ber ©Itern geerbt hat, erklärt bem Pfarrer runb heraus,

baff ihn jebeS Berftänbnifs für baS hödjfte Söefeit, oon bem
er immer fpräd;e, fehle unb baji fie nicht begreifen fönne,

loarum man eS lieben ober oerehren foUte. gf;ne ©eiftcS*

loaffe hat fie fcharf unb fcplagfertig gemacht unb ift ent*

fchloffen, aus bem baiternben Kampfe, ben baS Sebeu für

fie barfteEt, als (Siegerin l;eroorgugeheu unb, loie bisher,

bie Befriebigung aEer ihrer 2Sünfd;e unb Samten burd;gu=

feiert. ©er ^ärte unb ©elbftfud;t, ber 2SilbI)eit einer

folchen grauenfigur gibt ber ©ichter nur bie eöle Bei*

mifd;ung ber ©hrlid;feit gegen fiep felbft unb anbere unb
einer feiten, aber ftüpmifcf) [ich äufjernben 3ärtlid;feit für
bie oerftänbige, UebenSloürbige grau beS Pfarrers, einer

Seflepempfinbung , oon gahlreid;en BeWeifeit beS SlitleibS

unb ber Siebe l;eröorgernfen.

3u einer impofanten (Schönheit erload;fen, gieht ©loett

in bie erfte ©d;Iad;t, bie im BaEfaal gefcplagen loirb.

Stit ftolgem Säbeln fchreitet fie über ©paaren gefallener

bergen hinweg gu bem Slanue, ber il;r als ber reidjfte,

tliigfte unb mäuulichfte aEer ihrer Bereiter erfd;eint, unb
reicht it;m heoablaffenb bie §aub gnm Bunbe, ohne Siebe

unb mit bem Borbehalte, baff ihre perfönlicf)e Freiheit,

b. h • ihre ©ouoeränetät, für aEe 3ßd intact üerbleibe.

Sad;bem bie ^oepgeit im eitgfieit Greife gefeiert ift —
©men hat feine greunbinnen — führt fie. ben ©efeffelten

im ©riumppe burep bie ©täbte unb Sänber ©uropa’S.
Sehen ber greube über, bie ihrer ©chönheit aEgemeiit ge*

mibmete Slnbetuug, neben bem ©euufj, ben bie Slbwecpfe*

lung ber ©cenevie bietet, ift Seere in ihrem §ergen.

©er Staun, ©ir bamphrep ©trange, läfjt fie geioähren,

wappnet fiep mit ©ebulb unb hofft auf bie 3’afuuft. ©in
Seben, baS fid) Oon bem gewopnten-^eleife einer gwed*

mäßigen ober loenigftenS für gioedmäpig gehaltenen Be*

fd)äftigung frampfhaft fernhält unb fein aEeinigeS ^ntereffe

aus bem uuabläffigen SSBechfel ber ©inbrüde gieht, tarnt

nicht bauern; er loeiß, baff ©loen bie ©innlofigl'eit eines

foid)en ©afeinS in furgem einfe|en loirb, unb begrüfjt jebe

Sleuheruug ber ilngitfriebenheit unb Sangenloeile, bie ©loen

fiep unb ihm oergeblid; gu oerbergen fud)t, mit h ßimlid}er

greube. ©er ©ichter toeife biefe 3utunft^hoffnuug beS

ÜJlauneS in ingeniöfer SBeife auh ber f^rau hanbgreiflich

gegenüöergufteEen. ©in greunb ©ir hamphrep’S, ber Stater

ift, hat mährenb ber ©rauung eine ^reibeffigge gemacht,

loeldje bie Smagone ©loen barfteEt, bie mit unoerhohlenem
SßibertoiEen eine fäftige ^öomüdjfeit über fiep ergehen

lä§t. 2luS biefer ©tigge hat er ein ibealifirenbeS ©entälbe

gefd;affen, toelcheS bie ftolgen, falten 3ä3ß nämlidjen

fdjjöneit ©eficpteS burd; bie tiefe ©mpfinbung für bie heilig*

feit ber hanbfung, burd; Siebe unb hmi9ßbung erloeicpt

geigt, furg, ein loabreS SSeib barfteEt. ©ntfetjt loenbet

fiep ©loen Oon biefem Slbbrucf ihrer ©eftalt, ber oor il;r

fteht loie ein h°hn auf ihre loapre Satur.

3n bie ©införmigf'eit beS läublid;enSebenS eiitgefd;loffen,

fteht eine ^rau loie biefe, ber bie greuben ber häuslich*

feit abgefdjmadf, bie hohlen görmlid;feiteu unb Unloal;r*

heilen ber ©efeEfchaft oerha^t finb unb bie bod) fein

tieferes ©eifteSinterefje f;at, um ben fie umgähneuben
Slbgrunb ber Seere aitSgufüEen, bem Sichte gegenüber,

©ie fteht ein, eS bleibt ihr nid;tS übrig, als gu loerbeit

loie bie anberen, eine häusliche, loeiblidje grau; aber fie

fül;lt blofj bie äußere Sothioenbigfeit, einen inneren ©rieb

nicht, ©trange oerfolgt il;re Bemühungen in ber ihrer

Satur gutoiberlaufcnbeit Sichtung mit tiefer greube unb
glaubt geioonneneS ©piel gu haben, als ©tuen fid) Slutter

fühlt, ©r l;at fid) getäufcht.

©erabe biefe gnid)t eines el;elid;en SebenS ol;ue Siebe

flöfst il;r ©«hauber ein; baS ©efüht beS Unrechts einer fold;en

©he, bie unerträgliche ©<ham über ihre ©elbfterniebrigung

übenoältigt fie. ©er Uneprlichfeit biefeS BerpältniffeS mufe
ein ©ube gemacht ioerben; fie oerfünbet il;rem ©atten, ba§

fie ihn no^) oor ber ©eburt beS £inbeS oerlaffen looEe.

3n il;rer Slutter gurüdgefel;rt, fie!)t fie in il;r eine

gänglid) oeränberte ißerfönlichfeit oor fid;. ©d)ou als biefe

il;re fd;öne, ftolge ©oditer fid; falt oom Baterl;aitfe ablöfen

fal; — bie eigene ®od)ter unb bod; eine grembe — l;at

ber Krampf eines unoerftanbeueu ©d;mergeS ihr |ierg ge*

fchüttelt. ©ie hat feitbem ben ©ebanfeu an bie ©ochter,

bie faitnt eine nennbare 3tffßo unter il;ren SebeuSloerthen

bargefteEt hatte, nicht lostoerbeu fönnen. ©ie greube au
ber geiftigen Srbeit ift ihr erfiorben, bie ©infamfeit hat fie

niebergebrüdt , unb ber unflare 3ärtlid;feitStrieb in ihrer

Bruft hat einen SuSloeg gefud;t in ber mütterlid;en ©orge
um bie frembeit Jfinber ber ©orfleute. ©o empfängt fie

ihre ©od;ter mit SiebeSbeioeifen, ungefchidt unb rül;rcnb,

bittet fie um Bergeil;ung für bie UnterlaffungSfüubeu

früherer gal;re unb fiept um ein loenig Siebe. — Sllfo

loieber ein Sleufd;, ber etloaS oon ipr oerfangt, toaS fie

niept geben fanu; SlrS. B3ariug ift unb bleibt ipicr ©od;ter

eine frembe i|]erföulid;t'eit. ©rft am ©terbebette ber ÜJJlutter,

als biefe in ihnen ißhantafien bie fleine ©loen oor fi<h gu

fepeu glaubt unb bie grau mit aE ben 3ärtlid;feiten über*

häuft, bie fie bem üiitbe einft ooreutI;alten l;at, fd;uiilgt

bie ©ifeSrinbe um ber ©oepter £erg; unter ben ®l;ränen

leibenfcpafttichen Slitgefühls unb ©chmergeS loirb baS Sßeib,

bie Stutter, bie ©attüi in il;r geboren.

gu bem Sontan geigt fid; eine frifdje unb originale

poetifd;e Sufchauuug, für ioeld?e bie le^tbefchriebene ©eene nur
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ein SSeifpiel ifl. Stucß bie ©onception einer folgen ©itäßtung,

bie fdpDere Stufgäbe ber intereffanten. ©eftaltung rein feeli=

fd)er Vorgänge, tx>eld;e ficß ber 33erfaffer getüäßlt tyat, fe|t

ein getriffeS Äraftbetoujitfein Dorau§. Unb bie ©enbeng
belueist gegenüber ben gebanfenlofen SluSfdjreitungen, benen

fid^ manche ©idjterinnen auf bem ©ebnete ber grauenfrage
l;ingeben, einen gefunben ©etft, ber bie Don ber 9iatur

unb ber Inftorifdjen ©nttoidtung gegebenen Realitäten nid^t

in ben SBinb fdßlägt, fonbern mit tßnen regnet.

©er 2lu3füßrung biefeg fepr intereffanten ©IjemaS im
gangen fann inbeffen fein unbebingteg £ob gntßeil trerben.

$ie moberue ifunftmanter, melier ber SSerfaffer folgt, mit

ü;ren abgeriffenen, eben nur anbeutenben ©efpräcpen, mit

iprem flüchtigen Ueberfpringen Don ©dpoierigfeiten ber

©arfteßung, mit i^ren erjä^lenben Röttgen an ©teile aug=

geführter ©emälbe, mit il;rem gangen abgefürgten S3er=

fahren fdjeint mir unfähig, fernere pf^d?ologifd;e Probleme
mit übergeugenber Klarheit gu löfen. ’®ie ©inbänbigfeit

beg fftomang, iueldje für bie moberne ©icfitung bie ©eltung

eineg oberften tecpnifdjen ©efe|eg gu f;aben fdjeint, ift nur

für wenig umfangreiche £ebengaugfd;nitte, für wenig tief;

geljenbe fragen geeignet, ©ie £äuge eineg eingigen SBogeng

ift gweifellog nicpt augreid;enb, um bargnfteßen, wie gwei

fo Derfcpieben geartete Söefen Wie ©trange unb ©wenbolee
non ber erften Sefanntf^aft gur ^eiratt; gelangen, ©ie
greublofigfeit i^reg anfänglichen 3üfatnmenleben§ ift nid^t

gu greifbarer Stufdjaulidjfeit gebracht
;

wie ©wen bagu

fommt, fidj unter bie ©onDenieng gu beugen, bie fie bann

fo fdjroff Don ftdj abfdjüttelt, unter toeldjen Umftäuben fie

ftch gu gefdjledjtlicher Bereinigung mit bem staune ^erbei=

Iä|t, bem fie falt unb faft feinbfeüg gegeniiberfteljt, bleibt

Doßfommen Derfdjleiert. SS5ir freuen ung bei ber £ectüre

moberner ©rgätjlungen an Dielen ©teßen über bie 2lu§;

mergung aßeg gleichgültigen ©etailg, über bie Bernteibung

fehlerhafter £ängen, über bag gehlen jebeg ©efühlg=

unb ©ebanfen'©<§Wulfteg , über bie frifcpe Stnfdjaunng

manches lebengDoß auggeführten Bilbeg, über bie natür;

Iid;e ©prache: bag ©ange erwedt in ung nicht bag ge=

fättigte epif^e Behagen, bag bie ältere jfunft gu ergeugen

Derftanb. gn ben meiften ©ic^tungeu biefer Strt wirft

aufierbent bie ©tillofigfeit eineg falfch Derftanbenen Realig=

mug in hoh^w ©rabe beläftigeub. Söarum foß g. B. ein

fo ernfter ©egenftanb wie biefer in einer ©pradje bar=

gefteßt werben, welche nadj ©rioialität unb Bulgarität beg

Slugbrucfg gu fudjen fcheint? £ann ber toiberlidje ©unft-

freig, ben ber gum Delirium tremens neigenbe ©iener

©trange’g um fid) Derbreitet, irgenb etwag gur bentlicheren

©rfemtung ber £anpt$araftere ober gur £öfung ber Ber;

Widelung beitragen? 3Jluj3 ber fiarfe, fluge SJiann Don

nobler ©efinnung, ber Begwinger ber ftolgen ©wenbolee

nothwenbig ein mit aßen ipunben geljeßter, in aßen £ebeng=

lagen fattelfefter Steifereporter gewefen fein?

$ie alte ©pif ftrebte na<h Doßfommener Klarheit nicht

fclofj ber ©ingelbilber, fonbern beg ©efammtDerlaufeg ber

§anblung, bie mit ber Söudjt gefdjichtlidjer ©onfequeng

Dor unfern 2lugen fid) abroßte, ©er fefte ©riffel, bie un=

entwegt in bie ©eelentiefen bringenbe £unft einer ©eorge

©liot hätte biefeit fdjön erfonnenen ©toff Dcrwerthet, um
einen entfdjeibenben ©ieg über bie Unnatur unb Jlranfhcit

ber Modern Women-Beweguitg baDongutragett. ©ag fann

man Don bem Dorliegenben Berfuche nidjt fagett. -o-

2UUtl) ciftt «neu uttb 3la<Q rieten.

* Ausgrabungen. Aömifhe, in Seutfhlanb. —
©ei ben ©rbauShebungen in ber Aotbentburmftraße in SBien, bie

ju gunben auS ber Aömergeit geführt haben (»gl. Beil. Ar. 168), fmb

n«u«bina,§ wertvolle Bruhftüdc Don Senlmälcrn gefunben worben.

(Sine gu einem OJlonumentalbau gehörige Stirnbergierung geigt

gwifhen Sriglppben eine Aletope, bie einen laufenfcen Söroen Dar;

fteQt. Set etwas roh auSgefühtten gigur fehlen ber Slopf unb bie

Quafte beS erhobenen ShweifeS, im übrigen ift fie gut erhalten.

SaS gunbftüd rührt wohl bon einem Sacellum her, ba§ fih wahr»

fheinüh hier in ber Aabe beS BrätoriumS beS 2age:S befunben

hatte. Auch bie Sculptur eines SAebufenhaupteS tarn gu Sage.

AegierungSrath Dr. griebrich fienner, Sirector ber taif. Antilen;

fammlung, mürbe oon ben Ausgrabungen in Äenntnifj gefegt unb
hat bie erforberlidjen (Einleitungen gu ihrer (Erhaltung getroffen. —
3n Äöln ift, wie A. $ifa im „(Sorrefponbengbl. ber Söeftb.

Seitichr." mittheilt, beim (Sanalbau an ber (Scfe ter Glftergaße eine

altrömifdje Botiotafel gefunben worben, bie aus ber AegierungS»

geit beS üaiferS Earacalla, unb gwar wahrfd)einlich auS bem 3ahre211
ftammt. S)ie glatte beftehtauSguratalf unb hat gegenwärtig eine Breite

üon einem Ateter, eine §öhe oon 54, eine Side bon 12 ßentimeter,

ber reihte Sheil ber glatte ift abgebrochen. Sie barauf erhaltene

3nfchrift umfaft fiehen 3 eßen ;
bie ßrgängung ber fehlenben SBorte

macht leine Schwierigleiten. Sie berichtet bie SBieberherftellung

eines cerfallenen SempelS beS Jupiter SotichenuS burch ben Statt»

haltet non Aiebergermanien« £. SuccejuS AlartinuS, beßen Aame
bisher nicht befannt war. Sie Bereitung beS Jupiter SolichenuS

nahm gut 3«it beS SeptimiuS SeoeruS einen großen Auffchwung,

namentlich im §eeve; auch in Xanten ift ein Botioftein gefunben

Worben, ben ein Angehöriger ber 50. Segion bem ©otte geftiftet

hat. (Sin gweiter gunb aus römifcher 3®it ift in ber Aicharb SAagners

Straße gemacht worben, wo beim Aeubau eines öaufeS ber ©rab»

ftein eines Beteranen ber legio X gemiua DiamenS Al. BaleriuS

©alerinuS unb feiner ©attin Alarcia Brocula entbeeft worben ift.

©r hefteht ebenfalls auS fgiuafalf unb bat eine Sänge bon 2 Aleter,

eine Breite bon 96 unb eine Sicfe bon 28 ©entimeter. Alertmürbig

ift bie hoppelte |>eimatbSangabe beS AJanneS, ber auS bet Golonie

Aftigi in ber fpanifchen Brooing Baetica ftammt, bann aber ta§

Bürgerrecht in fiöin erworben bat. Heber ber 3nfä?rift erbebt

ftch ein forgfältig gearbeitetes Aelief, baS ben Berftorbenen unb

feine ©attin, bebient bon einem Sflaben, heim Alable geigt.

Seiber ift baS Aelief nicht böllig unoerfebrt erhalten. Sie ftarl

borfpringenben Äöpfe finb befebübigt. Sie rechte ^»aiib beS Siegen;

ben, bie wohl einen Becher hielt, ift abgebrochen, cbenfo ber rechte

Unterarm ber grau, bie ihrem ©atten auS cireln Äörbthen auf

ihrem Schoße eine gruebt gereift haben mag. Ser Silane geigt

bie Haltung eines Unbefcbäftigten, welcher ber Befehle feines §errn

harrt. Aeben bem Sifcbcben ftebt eine große cplinbrifche pienfel«

tanne, wie fie ftch am Abein in ber üaijergeit häußg jänbet. Ser

Sehnfeffel, auf bem bie grau fißt, hat orientalifche gorm, wie fie

fpäter in Aom üblich würbe, wäbrenb auf gleichseitigen griehifhen

SarfteHungen bie grau entweber auf bem Säger ober auf einem

bierbeinigen Stuhle ebne Sehne fißt. Ser Sifh bat gefhwungene,

in Söwenfüße enbigenbe Beine unb ift unbebeeft; gwar war fhon

feit Somitian bie Sitte ber Sifhtüher allgemein gur §errfhaft ge;

langt, boh behielten bie Steimncßen auf ©rabreliefs ben unner;

hüllten Sifh «oh länger bei, ba fie nah her Schablone arbeiteten.

An ben oberen ©den beS ©rabftetneS waren gwei Söwenßguren

in ber üblihen, gum Sprunge gerüfteten Stellung angebracht, ha;

gwifhen ruhte entweher ein giebelartiger Auffaß ober eine britte

gigur. Ungewöhnlich ift hie Bergierung her beiben Shmalfeiten,

eine fpalma, an ber fih eine Schlange emporringelt, ein Sinnbilo

beS glüdlihen ©helebenS ber Berftorbenen. — Sie non bem

Abeinifhen B c°hi«Sial:Alufeum in Bonn unter ber Seitung bon

Ä. Äonen fortgefeßten AufbcdungSarbeiten bon Sbeilen beS

röinifhen StanblagerS Aobaefium (Aeuß) finb not;

läufig als abgefhloffen gu betrahten. SaS ©rgebniß ift, nah her

„Äöln. 3tg.", bie geftfteßung her ©vunbriffe uub ©ingelheiten

bon gwei ©enturien;©afernen, non benen jebe 80 Bieter Säuge unb

12 Bieter Breite bat, unb einet Aianipel«©aferne bon gleicher

Sänge unb 25 Bieter Breite. Außertem fmb Drei größere Bauten

unterfucht worben, weihe entlang ber Via principalis liegen unb

eine Angalß Dar« geöffneter fallen borfüßren. Sann ift bie Porta

principalis sinistra Har gelegt, weihe eigenartige, bisher noch

nirgcnbS beobachtete ©ingelheiten geigt, gerncr würbe bie ffieft»

flanle auf langet Strede nebft bereu abgerunbeter ©de freigclcgt,

unb eS tonnten auh mebrere UmfaffuugSgräbcn;Cuerfhnitte ge*

nemmen werben, ©ine fhwierige unb wegen ber bebeutenben

Breite unb Sieflage ber Alaucrgüge toftfpidige Aufgabe würbe in

ber Aufbedung ber linlen Seite eines ÄoloßalbaueS gelöst, weihet

lints ootn Btätorium liegt. Sicjer Bau bott 80 Bieter Breite
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bat an ber Via principalis eine mastige Säulenhalle, an wel*e

fi* na* hinten brei feßr weite, »on 2 1
/

'

2 Dieter breiten Dlauern

eingefaßte, unterEeüerte Säle anf*ließen. Siefelben finb an beiben

Seiten non einer Dleiße weiterer Dläurne umgeben, unter benen

mehrere ©ftri*böben unb Heizanlagen aufzuweifen haben. 3wei

hier gefunbene ßalbrunbe Bimmer, ebenfalls mit hebbaren f*we»

benben ©ftri*höben »erfeßen unb non Kacßelwänben umgeben,

bienten als Säber. Unter ben zahlreichen Heineren gunbftüden

bcfinbet fi* ein bem Jupiter OptimuS DlajimuS unb bem Schuß»

geift beS OrtcS gewibmeter Sottoftein. gn bem genannten Koloffal«

bau mürben »iele Silbermünzen ber erften Kaiferzeit unb f*ön»

geftaltete fabeln, Schceibgriffel, Sintenfäffer, ferner mehrere ©tuen»

f*mudplatten gefunben; eine ©ewanbfpange jeigt ein einfaches

unb ein Soppelbeil als 2lmtSzei*en beS Statthalters (£egatuS

Elugufti). gn ber SEBoßnung eines Genturio fanb man eine wertig

oo Ile, rei* mit BellenmofaiE gefchmiidte 3ierf*eibe. gn bem Dlaum

eines UnterofficierS lag eine Stolle großer ©rzmünzen oom Äaifer

Dero, bei beffen Sob baS Saget 9io»aeftum oerbrannt unb ge»

fdjleift würbe. §ier erfchienen u. a. au* Tbeile einer Sronze»afe

mit Pantßerfiguren, wel*e SRebufahilber halten. Unter ben 2lr*i»

tefturftüden finb Steile ooit rei* »edierten Säulen, Sogen unb

©efimfen. Sie gunbe werben im Prooincialmufeum ju Sonn auf»

geftellt. — Ueber bie Dlömercaftelle »on DBieSbaben
f*reibt man ber „grtf. 3 £9-" t 2)er £ime§»©ommiffar unb Secretär

beS StlterthumS»SereinS, Dr. Dlitterling, !am bur* baS Stubium

ber @ef*i*te beS 1838—39 aufgebedteit unb genau feftgelegten

DlömercafteHS auf bie Sermuthung, baß ft* auf bemfelben ptajje,

mit etwas »eränberter Drientirung, ein älteres Gaftell befunben

haben muffe. SaS Proüil eines ©rabenS, mel*er anf*einenb bie

jroei ©raben beS alten GafiellS an einer Stelle f*uitt unb »on

ben bamaligen gorf*etn für einen Svunneuf*a*t angefeßen würbe,

einige römij*e ©rabfteine, wel*e an ber alten DBafferleitung am
Äranzplaß gefunben würben, unb anbere gingerzeige gaben §rn.

Dlitterling bie Stiftung an, in wel*er er na*forf*en follte.

Steuere 3la*gtabungen, bur* Saum» unb Hauferbeftanb beträ*tli*

erf*wert, ergaben benn au*, baß in oorflaoif*er Beil hier eine

Sefeftigung ber Dlömer beftanben hat, unb zwar ein mauerlofes

Gaftell mit einem ©raben »on 3 Dieter Sreite unb 2 Dieter Siefe

unb befonberS [teilet ©ontre»@Scarpe. 2ln gunbftüden waren bei

bem bef*ranften SluSgrabungSraum nur wenige S*erben unb

einige Sronzeftbeln ans 2i*t za fötbern. — Ueber bie 2luS»

grabung eines altrömif*en DlitbraSbeiligtbumS in ber Stabt

griebberg, beten Sebeutung als einer beröorragenben romif*en

Slnftebelung bur* bie Dlei*SlimeScommiffion im »origen gaßre

nachgewiefen ift, »eröffentü*t Prof. Sh- ©olbmann im ,,’llr*io für

heffif*e ©ef*id;te" einen auSfübrli*en Seri*t. ©S lag ni*t in

ber Dlitte ber bürgerlichen Dnfiebelung ber Dlömer, fonbern am
öftli*en Slbßange beS HößenrüdenS, auf bent ft* griebberg in bie

©bene oorf*tebt, an einer Stelle, wo ft* eßebem zwei Straßen

Ireuzten. SDaS §eiligtßum war in ben Serg hineingebaut, unb

zwar fo, baß feine £ängSa*fe bem Sergtüden parallel ift. Son
ben gunbftüden ift am mi*tigften baS große Dlelief beS ftier»

töbtenben DiitßraS, baS an ber Diüdmanb beS §eiligtßumä ange»

bra*t war unb als eigentli*eS GultuSbilb auzufeßen ift. ©in

güngling mit rei*em Sodenßaar, baS eine pßrpgif*e Dtüße be»

bedt, in orientalif*er Kteibung mit wallenbem Dlantel fniet mit

einem Seine auf bem Süden beS Stiers unb faßt mit ber linfen

§anb na* beffen Dlüftern, wäßrenb bie Dle*te ben tobbringenben

Staßl füßrt; bem hochgehobenen S*wanze beS 2*iereS entfprießen

brei Siebten. Sieben bem Hauptbiloe finb re*ts unb linEs jwei

Sabopßoren (gadelträger) aufgeftellt, »on benen ber eine eine er»

ßobene, ber anbere eine gefentte gadel hält. Seibe finb »öllig be»

lleibet unb entfpre*en ber gigur beS StiertöbterS. Sie Dritte

beS DlitßräumS nehmen brei große gunbamentfteine ein, bie ben

hinteren Dlaum abfcßließen unb fo eine Slrt SlllerßeiligfteS (Slbpton)

bilben, beffen Setreten nur ben Prieftern geftattet mar. 3luf ben

gunbamentfteinen ftanben sunü*ft zwei Sotiofteine beS ©. Pau*
liuiuS guftuS, eines beneüciarius (SerwaltungsofficiecS) con-

sularis, bem Sol (DlitßraS) unb ber Virtus imperatoris ge»

mibmet, unb ein Stein bet Kreuzweg»@ottbeiten (matres viales),

beffen SorEotnmen in einem DlithraSheiligtßum bur* beffen Sage

in einer StraßenEreuzung erElärt wirb. Son anberen guttben finb

Zu erwähnen eine große Dpferf*üffel mit einer S*lange auf bem
Dlanbe, ein Opfermeffer, ein Dlarmorrelief, mel*eS baS ßübf*e

Köpf*en einer jugenbli*en ©eftalt barftellt, ein großer ilrater,

ein filherneS, innen »ergolbeteS S*äl*en unb »ier Diun^en. Sa»

bur* beftimmt fr* bte Beit ber ©rbauung beS §eiligtßum8 als

baS ©nbe beS 2. gahrßunbertS na* ©ßr.

* SaS §eliumgaS ber Sonnenatmofpßäre ift nun»

meßr na* langem Broeifel mit Si*erßeit au* auf ber ©rbe na*»

gemiefen, unb zwar in bem feßr feltenen, bur* ben norwegif*en

Dlineralogen ©leoe entbedten unb na* ißm Slebe'it benannten

©eftein. S)aS Helium zeigt fein Sorßanbenfetn in ber Sonnen»

atmofpßäre bur* eine belle gelbe Spectral»£inie an, unb Dlamfap

fanb biefe Sinie au* in bem bur* ©rßißen aus bem ©leoelt ge»

wonnenen ©afe. ©ine genaue Unterfu*ung biefer Sinie bur*

Stof. ©. Sunge ergab aber, baß bie gelbe Sinie biefe« ©afeS eine

Soppellinie ift, wel*e freili* nur mit ma*tigen Apparaten hoppelt

geieben werben fann. Sona* war eS »on größter 2Bi*tigfeit, zu

unterfu*en, ob au* bie §eliumlinie auf ber Sonne boppelt er»

f*eint. fjugginS in Sonbon unb ©eorge @. §ale in fJlorb*

ametiEa haben biefe Unterfu*ung angefteHt unb tßeilen foehen mit,

baß wirEli* bie Sonnenlinie beS §elium boppelt ift, wenn man

feßr mächtige Spectroftope anmenbet. §ugginS faß biefe Cinie am

10., 11. unb 13. guli boppelt, §ale am 20. unb 21. guni, unb

bie Steifungen zeigen, baß fie »öllig ibentif* mit ber Soppellinie

beS 6leoeli't»©afeS ift. Sona* ift alfo erwiefen, baß ber auf bet

Sonne feßr »erbreitete Stoff, mel*er ben Damen §elium erhalten

ßat, au* auf ber ©rbe, mennglei* feiten, angetroffen wirb. $a
in ber Sonnenatmofpßäre wegen ber hoben Temperatur feine *emi»

f*en Setbinbungen befteßen tonnen, fo ift baS Helium alfo ein

einfa*eS ©lement, über beffen *emif*e ©igenf*aften aüerbingS

no* nicht »iel befannt ift; benn wäßrenb ©leoe felbft fein Sltom»

gewi*t feßr niebrig zu 2 beftimmte (Söafferftoff = 1) ßnbet ber

©nglänoer Damfap bafür naßezu 4. Da*bem nunmehr baS Sor*

Eommen beS bisher nur auf ber Sonne »ermutßeten §elium au*

auf ber ©rbe außer Bweifel gefeßt ift, bleibt nur no* ein ©lement

in ber Sonne, wel*eS ft* hier nicht zu finben f*eint, ba§ foge*

nannte Soronium, baS ft* in ber Sonnencorona bur* eine einzige

im ©rün auftretenbe £inie offenbart.

Siibiitge«, 7. 2lug. Sem Serneßmen na* hat Dr.

Seubert, außerorbentli*er Ißrofeffor ber ©ßemie an ber bieftgen

Unioerfttät, einen eßrenoollen Duf als OrbinariuS an baS ^ßollj*

te*nifum in §annooer erhalten.

* ^cua, 6. Slug. Sor mehreren Sagen waren 50 gaßre

»erfloffen, feit ber ßer»orragenbe ©eograpß unb Kartograph Srof.

§einri* Kiepert in Serlin bie 2)octormürbe bei ber pßilo»

fopßif*en gacultät ber ßiefigen Unioerfität erlangt hatte. Sinläß»

ii* beS gubilaumS ßat ißm bie gacultät baS Siplom erneuert

unb ißm ißre ©lüdmünf*e auSgefpro*en.

* ^amtoüer. S)er V. Stolzc’f*e Stenograpßenta g,
ber hier am 4. Slluguft unb ben nä*ftfolgenben Sagen abgeßalten

warb, bot befonberS in ber erften öffentli*en Serfammlung einiges

gntereffante. So ergriff atSbalb ber Dberpräfibent ». Sennigfen
baS 2öort zu einer Diebe, in wel*er er bie Sebeutung ber Kurz»

unb S*nellf*rift für baS öffentliche £eben, bie politif*e ÜBirffam»

feit, befonberS für bie SßätigEeit großer Gorporationen, wie ber

Sarlaraente, beleu*tete. Dlebner wies barauf bin, baß nicht eine

einzige bebeutungSooHe Diebe beS großen englif*en Staatsmannes
unb Parlamentariers, beS älteren Pitt, au* nur einigermaßen »oll»

ftünbig miebergegeben ift, uno erflärte, es fei zur Seurtßeilung tief«

greifenber Streitfragen, gefeßgeberif*ec Arbeiten u. f. w. feßr wi*tig,

bie Stellungnahme ber beoeutenbften ©eifter zur Sa*e genau lennen

ZU lernen. Sollftänbige parlamentarif*e Seri*te feien baßer eine

oorzügti*e Quelle ber Seleßrung. Somit wolle er aber nicht

fagen, baß jebe Diebe genau wiebergegehen werben folle. Dlan*e
Diebe bleibe am beften ungehalten. ©S fei zu wünf*en, baß

bie Stenographie weiter fi* Erüftig entwidele unb in immer
größerem Umfange zur Slnwenbung Eommen möge. So»
bann fpta* Dr. 2Biemer«SerIin über bie ©infügung beS

ftenograpßif*en Unterri*tS in ben S*ulplan. Sur* bie gort»

f*rti'te auf »erf*iebenen ©ebieten bet 2£ij[enf*aft habe ber S*ul«
unterricht eine ©rweiterung erfahren, ba bürfe bo* woßl ermattet

werben, baß au* bie für baS praftif*e £eben fo wi*tige

Stenographie einen piaß im S*ulunterri*tSplane angewiefen

erhalte. Son ßeroorragenben SDlännern aller Parteien fei biefer

©rwartung eine Sere*tigung zugefpro*en worben. S)ie Seßauptung,
bie Stenographie biene ni*t jur görberung ber allgemeinen ©eifteS«

bilbung in ber SBeife, in wel*er bie S*ule auf bie geiftige ©nt«

widlung ber gugenb wirEen muffe, fei nicht begrünbet. Sur* bie

Stenographie werbe j. S. ber S*uler mit in bie ©igenartigleitcn
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einer Sprache eiugeführt, bie AuffaffungSfähigEeit gefdjärft u. f. w.

Set Kampf ber (Stenographen werbe aber hoffentlich halb einen

Erfolg ju Bezeichnen habe«. Set GultuSminifter Söffe habe in

einem Stunbfchreiben bie Schulbirectoren ju einer Aeufjerung über

ben Ginftufi ber Stenographie auf bie §anbfchrift aufgeforbert. 3'»

Grofshezogthum Weimar fei conftatirt worben, bah bei ben ftenographi*

renben Schülern eine Serfchlechterung ber §anbfhrift nicht eingetreten

fei. d. 28 i 1 1 f e n =S3erlin fprach über bie Stellung unb Serroenbbarfeit

ber Kurjfchrift im föeereSbienft. Gr geigte ben großen 33or*

theil, ben alle mit SchreibwerE belüfteten SRilitärS höherer unb

nieberer Chargen Bon ber Sertoenbung Der Stenographie haben

fönnen, machte auf bie Empfehlung aufmerffam, bie bem SRüitär*

anwärter bie Kenntnifj ber Stenographie flehe, unb ging bann ju

einer lebhaften Schilberung ber Umftänbe über, unter benen bie

Stenographie im gelbe — wenn auch nicht gerabe Schlachten ge;

Winnen, fo boih ben Sruppentheilen Biel Anftrengung, 3eit unb

Unruhe erfparen Eönne, toie hei ber Uebermittlung Bon Grgebniffen

ber Siecognofcirungen unb ben SefehlSertheilungen. Siebner be*

rechnete, bah her Sefehl bei Grafen b. SRoltEe nach ber Gapi*

tulation Bon Seban, beffen Siieberfcbreibung 55 SRinuten an jeber

ber 6 nachgeorbneten Stellen beanspruchte, ftenographifch in 12 bis

15 SRinuten gut hätte aufgenommen werben Eönnen, fomit im

ganjen mit §ülfe ber Stenographie fi<h 6 SRal 40 SRinuten ober

4 Stunben hätten erfparen laffen, bie ben SRannfcfjaften unb Drbon*

nanäen ju gute gefommen wären. Sie Slrmee Eönne ftch ben Unterricht

umfonft befchaffen, auch als etwaige militärifche Stenographie;

gnfpecteure leiht bie Berabfchiebeten Officiere gegen mäpige Ent*

fchäbigung heranjiehen. SaS SchreibwerE mehrten tüchtige Steno*

grapben nicht, Generalmajor 3 , S. B. KnohelSborff nahm
fofort baS SLÖort, um, wie er fiel) auSbrücfte, brei §auptpunlte in

ben Ausführungen beS £>rn. ü. SBittfen ju betätigen. Auf ber

KriegSafabemie fhon habe er feinerjeit baS Sebürfnih nach einer

turjen Schrift empfunben. Er unb feine greunbe hatten fich burch

currentfhriftliche AbEürjungen geholfen unb turnuSweifeS Schreiben

mit nachheriger Gollation ber Bier SRadjfhriften. Sie SefehlS*

ertheilung führe allerbingS manchmal ju furchtbaren Unbequem*

liebfeiten für bie Orbonnanjen unbShiere, ruinire bei mangelnbem

Dbbach beibe. Könne bie Sefehläertheilung unter Umftänben um
Bier Stunben abgelürgt werben, fo fei baS ein eminenter Sortheil.

Siebner meint, bie Unterrichte unb gortbilbungSfrage fei leicht $u

löfen, auch ohne Sereine, nämlich burch bie SlegimentSfhulen für

bie unteren Ehargen, burch bie Gabettenbäufer, bie Kriegs* unb

Artillerie*Schule für bie Dfficiere.

* iSevIitt, 7. Aug. §iefige Slätter erinnerten geftern an

ben hunbertften gahteStag ber Geburt Heinrich Slofe’s (1795

bis 1864), ber als Schüler Bon SSerjeliuS (1819—1821) neben

g. E. ÜRitfcberlicb baS moberne Stubium ber Gl;emie in feiner

Saterftabt Serlin als tüchtiger unb wirffamer Sehrer begrünbete,

gnsbefonbere bilbete er bie noch l;eute berrfdjenbe 2Retl;obe ber

qualitatioen chemifchen Analpfe freier aus. Seine eigenen Arbeiten,

BorsugSweife SJlineralanalpfen, bewegten fich im Gebiete ber anorgani*

fhen Efperimentalchcmie; mit ber organifhen Ghemie hat er fich

nur wenig befebäftigt. Auch bie Erörterung ^emifch'theoretifcher

gragen war nicht nach feiner Art; nur einmal griff er hier ein,

um feines SehrerS SerjeliuS’ Atomgewichttheorie gegen GtnelinS

Aequiualenttheorie ju uertheibigeu. Socb gaben
_

eiizclne Der Bon

Stofe experimentell auSgetunbeten Shatfachen mit bie Grunbfteine

für GerharbtS Sppentheorie unb Ketule’S Salenätheorie ab. Sein

jüngerer Srubee Guftao (1798—1873) ftanb ihm als SRineralog

ebenbürtig jur Seite; er war ber Segleiter §umbolbtS auf beffen

grober aftatifcher Steife.

* Jöevlut, 7. Aug. An ber pbilofopbiicben gacultät habilitirt

fnh Dr. Otto §infje als IJtriBatbocent für Gefchidjte. Seine An*

trittsrebe wirb (morgen) über Slapoleon unb bie gbee ber SBelt*

herrfhaft hanbeln.

* SörcSlrtu. 2Bic juDor bie ffßrofefforen Körner in Stoftod

unb 2Batb in Sonn, fo hat nun auch ber au britter Stelle aufge*

forberte 2kof. Siebenmann in Süafel ben Stuf als Sehrer ber

Dbren=§eiltunbe unb bet nermanbten gächer an unfre Unioerfität

abgelehnt. Schulb an biefen Steigerungen trägt ber hier bereits

längere Seit BergebenS gerügte SRaitgel an einer entfprechenben

Klinit unb iftolitlinif.

* SJÖxcn. Ser Kaifer hat bem iprimararjt unb SBorftanb ber

britten chirurgifchen Abtheilung beS Allgem. A'ranfenhaufeS, $ofrath

Dr. Seopolb Stitter B. Sittel, auS Anlajj feiner Slerfe&ung in

ben Stnbeftaub feine Allerhöchfte Sufriebenhcit befanntgegeben. 3RU
Sittel fcheibet eine ber Berbienteften unb marfanteften Sßerfönlidj«

feiten aus bem Allg. Kranfenbaufe. gm SRai biefeS gahreS feierte

er feinen 80. Geburtstag, gm achten gahrjehni feines SebenS

führte Sittel mehr als bie Hälfte feiner berühmten Steinoperationen

mit gerabeju fpridjmörtlicb geworbener Sicherheit unb Kunftfertig*

Eeit auS. Seine Schüler, bie er feit halb 50 gahren bsranbiloete,

finb über bie ganje 28elt Derbreitet, gm Alter Bon 38 gahren
war Sittel enbiieh baju gefommen, Affiftent an SumrcicberS jllinif

ju werben. 1861 würbe er jum ipriniaratät ber britten dbirut*

gifchen Abtheilung ernannt, 1865 erfolgte feine Ernennung jum
aufeerorbentlichen fßrofeffor ber Ghirurgie unb 1890 würbe er an*

löblich feines 50jährigen SoctorjubiläumS §ofrath. SRit SiHroth

terbanb Sittel bie wärmfte greunbfehaft. Sie Gefellfchaft ber

Aerjte in SBien hat nah SfillrothS Sobe Sittel ju ihrem fßräfi*

benten erwählt.

* 5}lart§. gm gahre 1894 jählten alle franjofifchen
$o<bfcbulen 24,795 §örer, worunter 577 grauen unb 1677
AuStänber. Sie einjelnen gacultäten jählten: iproteftantifhe Sheo*

logie 93 (13 AuStänber), Siechte 8255 (334), .‘5eiIEur.be 7510
(1059); Schule für ^harmajeuten unb §eilbefliffene 2159 (55);
Sorfchulen für Arjitei* unb £eilfunbe 2051 (21); Slaturwiffen*

fhaften unb SRathematiE 1654 (59); fdjöne 3Bif|enfchaften 3070
(136). gaft bie £>älfte (11,810) ber §örer fällt auf ifktiS, wo
fich auch bie Schute für ipharmajeutcu befindet. Sefan^on jählt

2115 §örer, Spon 19,971, Souloufe 1459, SRontpellier 1293,
Sille 1118, Algier 463. Unter ben AuSlänbern bejrnben fth: 374
Siuffen (wooon 172 Sluffinnen, meift an ber gacultät für §eil*

funbe in ijlariS); 189 Slumänen, 145 ^Bulgaren, 26 Serben, 201
Sürfen, 94 Aegppter, 91 Griechen, 67 Seuifche, 14 Oefterreicher,

19 Sctgier, 15 Srafilianer, 6 Sänen, 18 Spanier, 31 Gubaner

unb §aitier, 50 fRorbamerifaner, 47 Englänber, 27 gtaliener, 6

gapaner, 13 Suyetnburger, 8 SDIextcaner, 2 §ollänber, 12 Hlortu*

giejen, 14 Schweben, 57 Schweiger unb 53 Sübamerifaner.

* Sibcltograpläte. 33ei bet Siebaction ber Allg. 3tg. finb Born

7. bis 8 . Auguft folgenbe Schriften eingegangen:

3Rarine*Siunbfchau; 6. gahrgang, §eft 8 : Auguft 1895.

23erlin, E. S. SRittler u. S. — Dr. Subwig gah«: Seutfh*

lanbS Streben unb Düngen nach Einheit ;
eine geftgabe 311m SSertheilen

in Schulen ec. ^annoBer, Karl SReper 1895. — Dr. 28. Kriebel:

gier bie allgemeine Solfsfchule. Ebb. 189o. — SB. .fiepmann:
SietriebSergebniffe ber 23erliner OrtlEranfencaffen mit freier Arjt*

Wahl i. g. 1894. Serlin, g. Golbfchmibt (Gontm.) 1895. —
gof. KolonitS: SKip unb 93lihfct)uhBorriihtiiugen, jufanunen*

geftellt. Effen, G. S. SSaebeEer (Gomm.) 1895. — 31. b. Shweiger*
Ser^enfelb: Sie Sonau als 23ölferweg, Schiffahrtftrafee unb

Sleiferoute; mit Slbhilbungen ec. Siefg. 7— 10. SBien, 21. §art=

leben. — 23ojarbo: Ser ncrlicbte Siolanb; überfejjt non GricS,

neu bggb. Bon Subwig grün Ec l. 93b. II. Stuttgart, g. G. Gotta

Siacbfolger (Gotta’fche ÜBibl. ber SBeltliteratur).

S3on früheren Ginläufen tragen wir noch nach:

Sippert, gutiuS. 93ei Einfiebtern unbSRönchen. (Sammlung

gemcinnüfciger SSorträge. Sir. 200.)
s45rag, Gomm.: gr. öärpfer

1895. •— Saal, E. 2R. Born. Sa§ 23abeteben im alten Siom.

Seipsig, Auguft Shupp. — S ch ü e p p , g. Beiträge gut fchweijetifchen

Atünjgefchihtc. 1850—1894. grauenfelb. — Stahlberg, 28.

Sie Humanität nach ihrem SBefen unb ihrer Entwicflung. fjirenjlau,

Sheophil Silier. — Süjj, granj. Sie geuerbeftattung Bon einft

unb jept. (Sammlung gemeinniihiger 23orträge. Sir. 199.) fßrag,

gr. §ärpfer 1895. — Siete, G. '4>. Gefdjichte ber Sieligion im

Alterthum bis auf Sllcyanber ben Großen. Seutfcb Bon G. G e b r i ch.

1. 23anb. Erfte £>ätfte : Gefhicbtc ber ägpptifcbeu unb ber babplonifd?=

affprifhen Sieligion. Gotha, griebrich AnoreaS ipevtheS.

S3 erghoff*gfing, granj. Sie f ocialiftifche 'Arbeiterbewegung

in berSchweij. Seipjig, Suncter u. ^umblot. — Ewart, gelicie.

Sic Emancipation in ber Ehe; 23riefe an einen Slrjt. Hamburg
unb Seipjig, Seopolb 23ofj. — Graue, G. Sie fcttlihen 2luf*

gaben bcS Eaufmäunifcbcn SöevufS. IBovtrag. Scipjig, ^ermann

23epcr. — §enue am Sihon, Otto. Stria. SaS Sicicb be»

ewigen griebenS im jwaujigften gahvbunbert. Ißforjheim, Ernft

^nug. — Lovera, liomeo. Pessimismo moderno. Brescia,

Eurico Castoldi. — SiilcS, g. SaS rechte SRiitel gegen bie

Socialbemofratie. Seipjig, SSalther gieblcr. — S ch u I
fc ,

SBoligong.

Sie fociatiftifdhe Organifation beS SleriteftanbeS. RJevliu, 23iotiogiaph.

23ureau.
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£rur£ jtnb SBcrlag btt (ScfeUfdjaft mit 6c)djrönftct Coftttng

„SBetlog bet SltCßcnieinen 3eitung" in SWiindjett. Jfcr<l

©ctantmortlidicr Cicrnusgcbct: Dr, SUfreb Soöe iu 3JHtnd)ett. (illll

31 e 6 e x f i <J) f

.

2)ie boif3mirtf)fd)aftti(fje 33egrüttbung ber Enteignung. 35du Dr. 2S.

SBpgobjinSfi. — 35orfpieIe auf bem Sweater. 35on Dr. Eugen Üilian.—
SDüttfjeilungen nnb SRat^rid^tert.

2>te öolfglmrtljfdjaftlidje ©egtunbuttg ber Enteignung.

25ort Dr. 3S. SB^gobginSti (33onn).

Stbolf Söagner hat bag Stecht ber Enteignung umfiänblich

befinirt ab bag Stecht beg ©taateg, ein im Eigenthum

fiehenbeg inbioibueEeg Object feinem Eigentümer auch ofme

beffen EitoiEigttng, atfo gmanggtoeife git eutgie^en, um eg

in einer toom ©efammtintereffe geforberten SSeife gu oer=

toenben; ober bag Eigenthumgrecht beg Eigenthümerg gu

befdjränfen, um bag Object mit einer ©eröffnt gu belegen

;

ober ben ©ebrauch beg Objecte im öffentlichen ßntereffe

in Stnfpruch gu nehmen. Dag ift eine nach ©teing Vor=

gang unternommene bewußte Ermeiterung beg ßerlömmlichen

juriftifchen Enteignunggbegriffeg, biefer — toie g. V. bei

©eorg SJteper— befdjräntt bie Enteignung auf bie Abtretung

bon binglidjen Dienten gegen Entfdjäbigung. ®er Snrift ift

felbfiöerftänblich gu biefer Vefdhräntung berechtigt, ba er —
toie Vring mit Sted;t betont — nur mit feftumgrengten Ve=

griffen operirettfann; ber VolEgmirfh bagegen ift burd; nidffg

gegtoungen, feiuerfeffg ein neueg Sßort für Stufhebung beg

Eigenthumg gu erfinben. behauptet aber ber 3urift, toie

bag ©rünhut im „.Sganbmörterbud; ber ©taatgioiffenfdjaften"

thut, baß fein miElürüd; feftgefteEter Vegriff ber Ent=

eignung ber allein maßgebenbe fei, fo toirb mau biefen

$roteft oon anberer ©eite gu ben Steten legen bürfen.

SInalpfiren toir bie oben gegebene SBagner’fhe S)efini=

tion, fo ftoßen toir gunäd;ft auf bag SJtoment beg 3n»angeg.

Sßie bie Definition anbeutet, ift bieg inbeß nur hppothetifch;

jebe in ber gorm eineg Enteignunggoerfahreng burd;gefül;rte

Entäußerung oon Stedffeu ift Enteignung, gang gleid; ob

ein ©pecutant ein ©runbftüd augbrüdlid; gu bem 3'ned

getauft l;at, enteignet gu toerben, ober ob ein troßiger Dauer
burd) ©engbarmen baoon übergeugt toerben muß, baß ber

feit SJtenfchengebenfen gum §ofe gehörige Stder nun oon
Stechtgmegen ber Eifenbaf)ngefeEfd;aft gehört. SDag negatioe

Kriterium oon Vring: toeber Eontract noch SDelict, SGiEe

ober ©chutb beg „Verpflichteten", paßt nicht auf bie gäEe
ber ftrafrechtlichen Enteignung.

SRit Stecht fehlt übrigeng in SBagnerg ©efinition bie

gorberung ber Entfd;äbigung. §ält man au biefer feft,

fo fommt mau gu ber Eonfequeng, gtoar bie Stufhebung
ber SBeibeferoituten, aber niept bie beg ^agbreclffg alg

Enteignung angufehen. Verlangt man gar, toie oiete Suriffen,

öoEe Entfd;äbigung, fo toirb faft in jebem eiugelneit $aEe
ftrittig fein, ob Enteignung oorüegt. Vring hebt nun gtoar

t;eröor, baß bei gortfaU ber Entfd)äbigung aud; bie ©teuer*

Pflicht gu ben fallen ber Enteignung gerechnet toerben

tönne. fDiefer Folgerung fudff toieberum Söagner oor*

gubeugen, inbent er bie Enteignung auf inbiöibueEe

Objecte befchräntt. 5Diefe ©renge ift aber fciüoauEenb unb
im concreteu gälte ferner gu finben. SBenn g. V. 1861
in ißreußen für bie Slufpebung ber ©runbfteuerfreiheit eine

^Beiträge tserben unter ber 3luffd)rift „Sin bie SScbattion ber 2)ei(age

jur SlBgemeincn 8eit«nß" erbeten.

Ser unbefugte SRadjbruef ber Seilage-Slrtitel wirb geridjtlii^ berfolgt.

Entfihäbigung gegahtt tourbe, fo liegt hoch toohl ein galt

ber Enteignung oor. greilich trägt bie ©runbfteuer ben

Eßaraüter einer flteallaft, aber bag gilt auch bon anberen

©teuern, toie g. V. oon ber fötiethfteuer. Ebenfo fdjetnt bie

Slufhebung beg ©teuerfreiheitgprioilegiumg ber ©tanbeghe*ten

ben EharaEter ber Enteignung gu tragen. Sii<ht minber

liegt bei einer 3föangganleihe in gorm einer Vermögeng=
fteuer in Äriegggeiten gang fieser Enteignung Oor. Ein
inbioibuetleg Object ift nun aHeitingg ©etboermögen ober

*Einfommeu infofern nidht, alg ©elb eine fungible ©a<h>e

ift; aber bie im ^rieggfatt enteigneten ißferbe finb hoch

auch fnngibet. Unb toenn auch bieHeid)t bag Einfommeit

eineg eingetnen SJtenfdjen fein inbioibueüeg Object ift, fo

ift bag gefammte Votfgeinfommen, refp. ber %fy\{ begfelben,

bert ber «Staat alg ©teuer in Stufpruch nimmt, gmeifellog

inbioibuell beftimmt. fDie Vermögengtheile, bie ber ©taat

burch Vefteuerung für fi$ in Stnfprudh nimmt, fcheinen

minbefteng fo inbioibueE beftimmt gu fein toie 3n>angg=

unb Vannre^ite, bereu Stufhebung SSagner unbebenflich alg

Enteignung begegnet.

Drincipielt liegt immer bann Enteignung oor, toenn

eine unter ber Stutorität beg ©taateg oorfidjgehenbe Eigen=

thumgübertragung ohne Stüdficht auf ben SBiÜen beg big=

herigen Eigenthümerg ftattfinbet. ©elbftoerftänblidh finb

barnach bie gäüe ber Enteignung äußerft gahlreid;. Stuf

einen Verfuth ber Stufgäßtung oergithtenb, toiE ich nur
einige gtoeifelhafte gäEe ermähnen. Die Hochbahnen ber

©tabt Stem^Sjorf finb berart angelegt, baß fie bie 33e=

mohner ber angrengenben Käufer aufg l;öd;fte betätigen.

®ie na<$ oornheraug belegenen fRäume finb üielfach faum
bemohnbar, ja fteEenmeig nur gu SRagaginen, Sagerräumen
gu oertoenben; auih in ben höhnen ©todmerfen madht
fi^ ber Stauch nnb bag fCag unb Stacht atibauernbe ©e*
räufdh in hödhft unangenehmer SBeife fühlbar, ©ie Ent*
merthung ift giemlich beträchtlich, ohne baß übrigeng bie

betroffenen §augbefi|er auch nur einen Pfennig Entfd;äbi=

gung erhalten hätten. ®iefe SBerthnunberung bürfte mof?!

alg Enteignung aufgufaffen fein.

3meifelhafter, aber bei confequenter Verfolgung beg
angebeuteten ©ebanfengangeg bo<h and; gu bejahen ift bie

grage, üb aud; bann Enteignung oorüegt, toenn ber ©taat
bie fonft gu birect probuctioer Shätigfeit oertoenbete 3^it

unb Äraft feiner Unterthanen in Stnfpruch nimmt, atfo

namentlich im SJtilitärbienft unb ber ehrenamtlichen Vers
toaltung unb Stedhtfprechung. Statürlid) fpielen hier auch
fittlid;e unb politifdje SJtomente mit

;
aber eg ift bod; nicht

gu oerfennen, baß mohl gum minbeften bei ber chrenamt*
lid;en Vermattung unb Slechtfprechung eine fehr ftarfe Vei
laftung beg prioaten Vermögeng gu ©unften ber ©taatg*
finangen Oorliegt. Stuch bie gefchichtlid;e Vetrad)tung, baß
bag Volfgheer an bie ©teEe eineg begahltett ©ölbnerheereg,
bie ©chöffen, ©efchmorenen, ©tabtoerorbneten :c. an bie

©teEe begahtter Veamten treten, fpridff für biefe 3tuf=

faffung. —
Eine Vegrünbung ber Enteignung hat man bon ju=

riftifiher ©eite oerfucht, unb gtoar prioatrechtlidh unb ftaatg*
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rechtlich. ©ehr fteht eS mit ber !priüatre(^)tli($en

S3egrünbung. Sie ßerrfchenbe EJteinung, bie g. S3. Eger in

fernem Kommentar gum ^reu^ifc^en EnteignitngSgefeße oon
1874 tiertritt, erflärt bie Enteignung für einen 3ä>angS;
fauf. SaS ift fcfjion ton juriftifchem ©tanbpunfte ungu=
treffenb. Ser $auf ift ein Vertrag unb Vertrag ift

duorum in idem placitum et consensus. Ser Enteignung
ift eS gerabe eigenthümlid), baß eS auf ben consensus beS

einen, wenn aud; ooEfommenen WiEenS; uub ßanblmtgS;
fähigen feiles nicht anfommt. ES bürfte überhaupt auS;

fic^t^Ioä fein, bie Slufhebung ober oielmehr Etegirung

eines ßkioatrechteS prioatrechtlich gu begrünben.

60 I;at man benn fcßon geitig bie Enteignung als

Snftitut beS öffentlichen Rechtes conftruirt. Sie guriften

beS abfolutiftifdhen 3eitaIterS erflären fie als SluSfluß beS

dominium eminens, beS ObereigenthuntS beS £anbeSherrn
am Eigentum feiner Untertanen, eine giction, bie be;

fanntlich noch in Englanb aufrecht erhalten wirb, wo ber

©ouoerän in ber Theorie Eigentümer beS gefammten
©runb unb S5obenS ift. Stber baS dominium eminens

ift eine nachträgliche Eonftruction auf ©runb beS Enteig=

nungSred;teS , baS fein SluSfluß fein foE. Sarum hat

man neuerbingS eine fpecieEe SSegrünbung überhaupt auf*

gegeben unb ein neueret EifenbahurechtSfchriftfteller (©leim)

erflärt baS EnteignuugSrecht furgWeg als SluSfluß ber

Omnipoteng beS ©taateS. ES ift Har, baff bieS eine

Surchhauuttg unb nicht eine £öfung beS ÄnotenS ift.

SSon ben weiteren juriftifd)en Erllärungen fei nur
nod? bie ©rünhutS erwähnt; nicht wegen ihrer S3ebeutuug

— benn fie hat nur fpmptomatifche — fonbern weil fie

an heroorragettber ©teße, b. ß. int ^anbwörterbud; ber

©taatSWiffenfchaften fteht. Sie ©rünßut’fche ^Definition

ber Enteignung befcßränft biefe. Wie bereits erwähnt, auf

Eigentum unb binglicße Rechte an frember ©acße. Slußer

ber Slufhebung obligatorifcher Etecßte fd^lie^t fie auch jebe

EigenthumSübertragung an iprioate oon bem begriff ber

Enteignung aus. SaS enteignete Object wirb nach @rün=

hut gunt öffentlichen ©ut, in feinem gaEe freies unbe;

fcßränfteS Eigenthum beS Enteigners, fonbern Wegen feiner

SSeftimmung für ben usus publicus res extra commercium.
SaS wiberfpricht nun einfach ben Shatfacßen. Sie Un;

fähigfeit ©rünhutS, bie Enteignung gu ©unften iprioater

gu erflären, hängt mit feiner Stuffaffung beS ©taats als

Organismus gufantmeit, bie bie ©ruublage feiner §8egrüit=

bung ber Enteignung bilbet. „Sie Slufhebung beS inbi=

OibueEen Rechtes im concreten gaEe," fo fagt er, „ift utt=

juläffig, wenn fie nicht als eine S3ebingung für bie Er;

ßaltung unb ooEe Entwidlung ber in bem ©efammtorga;

uiSmuS geglieberten Einzelnen betrachtet werben fann."

Unb an einer anberen ©teile noch bcutlidjer: „SaS Eled;t

ber Enteignung fann in Slnfprud; genommen werben, wenn
ber 3üwd einer Slnlage ober Einrid;tung als ein folcher

anerfannt Wirb, beffen Sßerwirflic^ung als eine S3ebinguug

für bie ooEe Entwidlung ber gur ©efammtinbiüibualität

geglieberten Einzelnen attgefeßen werben muß, beffen SlttS=

füßrung aber ohne Sluweubung ber Enteignung uid;t mög=

iid; ift." Sarnach wäre bie Enteignung eine Slrt Operation.

Ser Ekrgleid; beS ©taats mit einem Organismus ift

ein Erbftücf aus bem Sitterthum, uub feit er iplato als

Unterbau eines ©pftemS ber Etßif unb SDieneniuS Slgrippa

gu grobem 93atternfang biente, ift er uitgäßligcmale Wieben

holt worben. Ein SSergleid; ift aber feine Sefinition. S3ei

uüd)terner SÖetrad;tung muß man feftftcEen, bafj ein Dr=

ganiSmuS eine biologifcße Einheit ift, innerhalb bereu allein

cßentifche unb phpfifalifche Kräfte wirffam finb, währenb

ber ©taat ein politifcheS ©ebilbe ift, baS oon Etaturfräften

nicht im minbefteu beeinflußt wirb. SBaS ber SBergleid)

befagen wiU, ift bie unleugbare Sßatfache, baß ber ©taat

toon ber ©umme ber gitbioibuen, bie ihn bilben, qualitativ)

oerf (hieben ift, währenb er bocß anbrerfeitS für baS auf;

faffenbe SSeWußtfein feine anbere Epifteng hat als eben itt

ber ©umme biefer gnbioibuen. fomme fpäter noch

einmal auf biefe erfenntnißtßeoretifche Stntinomie ber ©efeE;

fhaftSwiffenfcßaft, wie fie ©immel nennt, gurüd. ©olange
ber SSergleicß beS ©taats mit bem Organismus nur bagu

benußt wirb, um mit geistreicher Slnatogienbilbung bie

Vorgänge beS fociafen £ebenS gu oerbeutlichen, fann man
fi<h biefe „EEpftif beS SenfenS", um einen Siltßep’fdhen

SluSbrud gu gebrauchen, gefallen laffen; wirb aber Der

SSerfuch gemacht, ihn gur S9egrünbung eines realen StechtS;

inftitutS wie tuet ber Enteignung gu benußen, fo muß hoch

fd;arf betont werben, baß ber ©taat in SBirflicßfeit nichts

anbereS ift als eine $orm gefeEfcßaftlichen 3ufammenlebenS

auf territorialer ©runblage in lieber; unb Unterorbnung.

Sie ©rüuhut’fhe SSegrünbung ber Enteignung ift alfo

mißlungen.

SSon ben Etechtsphilofophen foE nur auf SaffaEe ein;

gegangen Werben. Siefer hat in einem feiner §auptmerfe

feftgufteEen oerfud;t, in weldhem ^aEe ber ©taat erworbene

Eierte aufßebeu barf. ©eine Sebuction ftüßt fi<h babei

auf ben ©aß, baß jebem SSertrage oon Slnfang an bie

ftillfdiweigenbe Elaufel hiogugubenfen ift, eS foüe baS in

bemfelben für fi<h ober Slnbere ftipulirte Etecht nur auf

fo lange 3 e ^t ©eltung haben, als bie ©efeßgebung ein

foIcheS Etecßt überhaupt als guläffig betrad;ten wirb. 3*h
halte biefen ©aß für ein ©ophiSma; jebeufaES enthält er

eine Erfläntng, bie baS, was fie beweifen foH, bereits oor;

auSfeßt: nämli^ bie EJiöglidjfeit einer einfeitigen Slufhe;

bung eines EtechtSguftanbeS. 3^ SBirflichfeit ift bie Slen;

berung eines StedjtSfaßeS nur aus 3wedmäßigfeitSgrünben

gu erflären; baS Eiecht iß eben um beS EEenfchen wiEen

ba. EJltt ©rünben beS EtecßtS fann man eine Elegirung

beS EtechtS nicht erflären, unb eS ift ooEfontmeu logifch,

wenn in Elußlanb ein ©efeß formeE nie aufgehoben wirb.

Ser Umftaub, baß in moberneit ©taaten feßr oiele reine

SSerWaltungSmaßregeln wegen ber -oerfaffungSmäßigen EEit;

wirfung ber S3olfSoertretuugen bie gorm oon ©efeßen an=

nehmen mußten, läßt biefe einfache SBaßrheit bisweilen

oergeffen. —
Sie erfte wirflid; üolfSWirthfchaftliche Segrünbitng ber

Enteignung hat Soreng 0 . ©teilt gu geben unternommen.

Er faßt bie Enteignung als ein ©tabium jenes gefcßicht;

liehen ißroceffeS ber Slufhebung erworbener Eierte auf,

ben er Entwährung nennt unb Der bie iparaEelerfcheinung

gu ber Entwidlung ber europäischen ©efeEfchaft überhaupt

bilbet. Sie §erfteEung ber Freiheit ber iperfott macht ber

©efchlechterorbnuug ein Enbe; bie ©ewerbefreiheit, bie ©e;
meinheitstheilung unb bie ©runbentlaftung bebeutet Den

©ieg ber ftaatSbürgerlidjen ©efeEfd;aft gegenüber ber ©e=

f<hle<hter= unb ©tänbeorbnung. Sßmtubalb ber ftaats*

bürgerlichen ©efeEfchaft nun wirb bie Enteignung ein 5Dl;eil

beS wirthfd;aftlid;en SlerwaltungSrechtS für bie 3‘äEe, wo
bie Slufhebung eines erworbenen bürgerlichen EtechtS ab;

folute 33ebingung beS wirthfchaftlidhen g-ortfdmttS ift, b. h-.

wo fie ein EEittel ber freien Eapitalbilbung wirb. SaS
aEgemeiue ipriucip berfelbeu ift baßer feßon im 17. 3ah^
hunbert anerfannt; im 18. wirb eS bann im poligeilichen

SierorbmtugSWege für eiitgelne beftimmte betriebe— Sßaffer*,

Söerg=, SBalbinbuftrie — in Slumenbnng gebracht; im
19. enblich Wirb eS als ein Sßeil beS öffentlichen EtedhtS an;

erfamtt, uub bamit entfielt baS oerfaffitngSmäßige Ent;

eiguungSrecht.

Siefc Erfläntng leibet an beut gehler aEer ber Sheorien,

bie eine gefchicbtlicße Entwidlung auf eine eingige ©nutb;
tenbeng gurüdführeu woEeit: fie ignorivt alle Shatfadien,

bie ißr Wiberfpred;eu. ©0 gibt eS ein EuteiguungSrecht lange
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ror bem 17. ^a^r^unbert. ©kon in ber älteren römifken

9ted)t3gef$id?te finden fiep ©puren, bie allerdings auk anders

gu beuten finb; bie Epifteng eines EnteignungSrekteS gur

römifken $aifergeit ift aber nak ben Unterfuknngen

©eorg MeperS nidft mehr gu begvoeifeln. ferner ift eS bo<^

re^t öebenflik, alte Enteignunggfäße beS geltenden 9tekt§

als Manifestationen beS tuirtt)f(|aftlic^en JortfkrütS innere

halb ber ftaatsbürgerliken©efellfkaft gu begegnen; man ber*

mag doch g. 33. faum in ber Enteignung bon ©rund unb

Voben gur Anlage non Seiten ober gar bon Jeftungen

einen ©ieg beg EapitaliSmuS gu erblicfen. Enblik ift, tuie

Magiter bemertt, burk bie miMürlike Eingwängung ber

Entwährung in bie bon ©tein conftruirte gefd;id)tlid)e Ent*

tüidlunggfcfyablone ber ©efd^Iec^ter-, ftänbifken unb Staats*

bürgerlidjen Ordnung ein weiterer Jortfkritt über bie fo*

genannte ftaatSbürgerlike ißeriobe ^inaug nid)t einmal

alg Möglicfdeit ftatuirt.

Aun bie bon Adolf Söagner gegebene Vegrünbung,

bon ber unfre Vetraktung augging. 9tadf ihm liegt bag

Sßrincip für bie Vegrünbung unb Vegrengung ber Ent*

eignung in bemfenigen öffentlichen Jntereffe, weldjeS ge*

bieterifk eine wefentlidje Umgestaltung ber Organisation

ber VolfSWirtpfkoft unb beg eingelwirtpfkoftliken Vro*
buctiongbetriebg, fpecieß ber Vobenbenügung, forbert, weil

unb foweit biefe Veränderungen alg eine wefentlidje Ve=

bingung für bie Jortentwidlung beg VoIfSlebenS anerlannt

werben, Jn ben berfdjiebenen gefcpichtlid^en ^pafen ber

S3oXfgwirt^fdh>aft unb ©efeUfdfaft trifft bie3wanggenteignung

berfctiiebene EigenthumSobjecte, je nak ber Verfkiebeuheit

beg gielg ber öfonomifken unb focialen Entwidlung unb
je nach ber factifd^eu Ausdehnung beg ißribateigenthumg

an ißrobuctionSmitteln. Jedes Jeitalter bebarf baher eineg

anberen EnteignungSrekteS unb in jebem Jeüalter haben

berfd)iebene Enteignungsfälle bie ^auptfä<^Xidh>e prattifke

Vebeutung, während bag ißrincip ber Vegrünbung ftetg

bag gleiche bleibt. Jn bem $eitaXter ber Mirthfkaft§ 5

gefdhiäjte, bie unfrer jegigen Epoke gunäd;ft borauSging,

war bag £,\d bie bolle Entwidlung beg VribateigcnthumS

unb bemnach bie §auptfäHe ber Enteignung : bie Aufhebungen
bon 3ü»atigg= unb Vannrekten, Handelsmonopolen unb
Vribüegien, bie gefeglidien Seibeigenenemancipationen, bie

©runbentlajiungen unb Ablöfungen aller Art im ©ebiete

ber SanbWirthfchaft, ber ©ewerbe, beg ^aitbelg, ber Eorn*

municationen. ©egenüber biefer inbibibualiftifd^en ©enbeng
ber Vergangenheit I;artbelt eg fich für bie ©egenwart unb
bie nächfte gulunft um eine Ausdehnung beg gemein*, fpecieU

beg gwangggemeiuwirthfchaftlidjen ©pftemg; an ©teile beg

VrobuctionS* tritt baS Vertheilunggintereffe. Eg finb folgende

©ebiete, auf denen bemnächft bie Enteignung bon größerer

Vebeutung ift:

1) Herstellung derjenigen Verkeilung beg National*

capitalg und befonberg beg nationalen ©rund und Vobens,
welche nad; ben modernen Vebürfniffen unb Anfdjauungen
bag im VoIlSbewufjtfeiu anerlannte öffentliche Jntereffe,

bal;er namentlik bag gemeinfam betrachtete VrobuctionS*

und Vertheilunggintereffe erheifd;t. Hierher gehört beifpielS*

weife bie Ueberführung bon Aderlanb aug bem Eigenthum
bon ©rofigrunbbefigern, bie eg wie in ©kottlanb ober ©irol

nur alg Jagdgebiet benugen, in bag beg ©taateg ober bon
Vauern. Aud) da, wo ber lanbwirthfd;aftlid;e ©rofjgrunb*

befig aug Mangel an Arbeitgfräften nur gang eptenfib be*

wirthfchaftet werben fanit, lönnte man an eine gmangSWeife
Verwendung begfelben gu Jweden ber inneren Eolonifation

benfen.

2) Herstellung günstiger natürlicher ^Bedingungen für

ben öffentlichen ©efundpeitsguftanb ber Vebölferung. H^r

ift neuerdings auch in ©eutfklanb auf bem Mege ber

ipolijeioerorbnung manches gefächen, um in l;pgienifd;em

Jntereffe wenigjlenS ben abfoluten ©ebrau^) beg Eigentums

einjuf^ränfen, wie burd) Veftimmungen über Minbeftluft*

raum für Arbeiter in Jabrilen ober in ©chlafräumen, über

Jreilaffung eineg ©runbftüdtheileg beim Häuferbau u. f. w.

3)

HerfteHitng ber Vebingungen für bie glei^mäfige

Verkeilung beg Vfobuctiongertrageg mittelft Hinüberleitung

toom jefügen prioaten Stenteneinfommen beg Eapitaliften

unb ©runbeigenthümerg in bag Einlommen ber jwangg*

gemeinwirthfkaften ober ber arbeitenden Eiaffen, ißrincipiell

ift biefeg Enteignungggebiet fchon nak ber jetzigen Auf*

faffung beg Enteignunggwefeng nicht augjufchlieben, factifk

wirb eg wohl noch längere 3eü auggefchloffen bleiben.

Jmmerhin liegen doch auk je|t Schon gälle biefer focial*

politifchen Enteignung bor, wie j. V. bie Arbeiterüerfidjerung

auf Soften ber Unternehmer unb nor aüem jebeg ©teuer*

fpftem mit Star! fteigenber Vroportion. ©o fann man in

3ürik, wo fkon ein mäfjigeg Vermögen an ©taatg*, Ean=

tonal* unb ©emeinbefteuer jufammen wenigstens nominell

gegen 20 ißroc. gahlt, bon einer Enteignung ber Sßohl*

habenben gu ©unSten bes ©taateg Sprechen. —
Ueberblidt man bie ©efammtheit ber Enteignungg*

fälle, fo will eg mir hoch Steinen, alg ob auch bieSöagner’fche

Vegrünbung nicht durchweg gutreffenb fei. Sie Enteignung

für ben Vergbau liegt ja allenfalls im öffentlichen Jntereffe,

infofern eS bon jeder VrobuctionSfteigerung tangirt wirb,

aber eS liegt doch tyw Weber eine wefentliche Umgestaltung

ber Organisation ber VollSWirthfch^ft/ Ttoch eine folche beS

eingelwirthf(haftli<hen ifkobuctionSbetriebeS bor. Ebenfo Wenig

finbet fich e ^ne biefer beiben VorauSfe|ungen bei ben ge*

jeglichen JäHen ber Enteignung für bie Anlage bon ©eichen,

jür ben Vau ober bie Erweiterung bon Jeftungen, für bie

3wede ber üanbeStriangulation, für ^rieggjwede (©teüung
oon Pferden, ©kiffen, Eifenbahnjügen), für bie Anlage bon
©<hu|Walbungen; auk bei ber ftrafred;tlid)eu Enteignung
liegt ein V^obuctionSintereffe nikt bor.

Jür alle biefe Jäüe mu§ man auf bie Aufgabe des

enteignenden ©taateg gurüdgehen, wie fie fik aus feiner

Aatur ergibt, ©er ©taat ift eine Jorm gefellfkaftliken

3ufammentebenS unb gwar, wie fkon AriftoteleS feftgefteUt

hat, bie hökfte in jener 3teke, bie mit ber Jamilie be*

ginnt, ©ie ^amilie ift qualitatib berfkieben bon ber

©umme ber Eingelinbibibuen: ein Mann unb eine Jrau
finb nod) fein Ehepaar. Mag ber Jamilie unb den höheren

@efetlfd;aftSformen, ber ©orf* unb ©tabtgemeinbe unb bem
©taat, gemeinfam ift gegenüber ben fie gu irgenb einer 3eit

bildenden ißerfonen, ift ihre ©auer: fie finb Vertreter ber

©attung gegenüber bem Jnbibibuum. Am beutlikften ift

baS innerhalb ber Jamilie, weil fie baS am Wenigften com*

plicirte ©ebilbe ift : wo fie fik nok annähernd in ber alten

Vebeutung erhalten hot, wie etwa in ben ©ebieten des

bäuerliken AnerbenredjtS, geigt fik die untergeordnete Ve*
beutung beS eingelnen JamilienmitgliebeS gegenüber ber

Jamilie gang flar. ^ommt eg bok nikt feiten oor, ba^ bie

jüngeren ©efdjwifter freiwillig auf ben ihnen gufommenben
Erbtheil oergikten und als tnekte auf bem Hofe bleiben, um
nid;t burk eine SOheilung des HofeS bie Epifteng der Jamilie
gu gefährden. Analogien hiegu in Abelgfamilien u. f. w.

bieten fik oielfad;. ©iefe Erbfkoft h fl t ber ©taat über*

nommen; er ift ber Vertreter beS ©attungSinterefjeS. ©iejeS

Jntereffe fällt feineSwegg mit bem aller Mitglieder beS

©taateg gufamnten
; fo makt g. V. Otto Ammon in feinem

Sehr beaktenSWerthen Vuke über ,,©ie natürlike AuSlefe
beim Menfken" darauf aufmerffam, ba§ bie hpgieniikcn

Veftrebungen ber neueren 3e ^t gwar allen jegt lebenden

Menfken mehr ober minder uüglich feien, ben phpfifken
©tanbarb ber ©attung aber fikerlik herabbrücfen, indem
fie oielen förperlik minberwerthigen Verfonen bie Jort*

pflangung ermöglikeu, bie unter anderen Umftänben bereits

SBeit Sit. 182.
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in ber gugenb geftorben wären. Berfieht man unter

ßffentlt^em gntereffe baS ^ntereffe ber ©attung, jo ift-bie

©nteignung gegenüber einzelnen Sßerfonen gerechtfertigt,

Wäprenb fie bei gbentificirung be§ öffentlichen gntereffeS

mit bem ber MeprgapI als Vergewaltigung ber Minberpeit

erfepeint. freilich barf man baS Stecht ber ©attung auch

nicht für ein höheres als baS beS gnbioibuumS hatten

;

fie finb PoüEomnten gleid;wertpig. Sie beiben ©runb;
tenbengen, bie man bei ber ©ntwidlung afler organifchen

Mefen beobachtet, machen fiep auep beim Menfcpen gel=

tenb: bie Senbeng beS gnbioibuums, fi<h gu bifferengiren

unb ber ©attung, fi<h gu erhalten. SaS ©igentpum ift bie

BorauSfepung ber Sifferengirung beS gnbioibuumS im
focialen Beben; abfoluteS Brioateigentpum würbe aber eine

©ntwidlung ber ©attung nicht gefiatten.

©S bleibt alfo ber ©egenfap befiehen, unb ein regu:

latioeS 5ßrincip ber Enteignung ergibt fi<h auch aus biefer

Betrachtung nicht, auf bie ich auch nicht aflguoiel Mertp

lege. 6ie ift ja eine teleologifcpe ©rEIärung unb Seleologie

ift in ber heutigen Miffenfcpaft ftreng Perpönt.

@o ergibt fi<h benn baS Diefultat, baß eine Begrüttbung

ber ©nteignung bis je^t noch nicht gelungen ift; im con=

creten gaße müffen nach wie Por reine3wedmäßigEeitS* *

rüdficpten entfeheiben. Sen Meg gu einer Begrünbung aber

hat Magner gewiefen; er befteht in einer möglidjft genauen

2lnalpfe feben ©nteignungSfaßeS auf feine PolESWirtpfcpaft=

liehe Unterlage.

SSovffmle auf bem Theater.

33on Dr. (Sugen fiilian.

„Ser beutfehe Büpnenbicpter fteht. Wenn auä; bur<h

höfliche formen ber traurigen 3Ba£;rI;eit ein freunblicpeS

Mäntelchen umgehängt wirb,, nod; bis auf ben heutigen

Sag gu ben BüpnenpraEtiEern in bemfeiben innerlidjen

©egenfap, wie eS ©oetpe in feinem perrlidjen Borfpiel gum
„gauft" in unoergleidplicper ©roßartigEeit mit wenigen

(Strichen gezeichnet hat. Ser Sidjter gilt noch immer als

ber unpraftifepe fonberbare Schwärmer, ber Sirector unb

bie luftige ißerfon aHein finb eS, bie genau wiffen, Worauf

eS eigentlich anEommt." Mit biefen Morten Eemtgeicpnet

Baul Binbau bie Steßung beS beutfd;en SramatiferS gur

realen Bühne, bereu eingehenber Erörterung wefentliche

Sheile feines neueften bramaturgifepen Buches gewibmet

finb.
1

) Ser Hinblfd auf baS Borfpiel gu „Sauft", wo
biefeS Berpältniß beS beutfd;en BitpnenbicpterS gum Bühnen:
praEUEer unoergänglicpe literarifcpe giyirung erhalten hat,

ift für ßinbau, wie eS fcheint, bie Beranlaffung gewefen,

feinem Buche ben mehr eigenartigen als gefepmadboßen

Sitel „Borfpiele auf bem Speater" 3U verleihen.

Bon ben brei üßbpaublungen, bie baS Buh» in erneutem

Ulbbrud gufammenfaßt, banbeit bie erfte über „ßtegie unb
gnfeenirung". Sie ift eine äußerft wertpooße Stubie unb
ihre Veröffentlichung in Buchform um fo Wißfoittmener,

als unfre bramaturgifche fiiteratur fepr arm ift au Slrbeiteu,

bie fich tu fpftematifdjer Meife über biefe wichtige ©runb=
läge unfrer BüpnenEunft Perbreiten. Slitßer ber Porftehenben

SIbhanbluug ift mir aus ber neueren ßitcratur nur eine

fehr beachtenswerte Sarlegung „lieber 9tcgie" in bem un*

oerbient wenig bekannten Buche Pon ©b. gerb, grep „2IuS

ber SBerfftatt beS ScpaufpieleS" 2
) in ©rinnerung. Biitbau

unterfepeibet eine „gnpaltSregie", bie ihre Pontehmfte Stuf:

gäbe barin fiept, baS BüpitenWerE feinem geiftigeu ©cpaltc

naep gu möglicpft ooüEommcnem tpeatraUfcpeu Beben gu

4
) ^3 au t Sittbnu. Ü3orfv>ictc auf bem Etjeater. Sramaturgifdfe

©tijgcn. £>reöbcn uub SBicu, .paufctjilb 1895. 80. 210 ©.

*) Seipjtg, ©. ©dfßömp. 1886.

erweden, unb gum gweiten eine „gormregie", bie fiep im
Wefentlicpen mit bem Begriff ber gnfeenirung bedt. ©rft

aus ber parmonifepen Bereinigung biefer beiben BegiegWeige

ergibt fiep baS gbeal einer poßfommenen Stegie. Steu^erft

feiten wirb eine folcpe Bereinigung gur MirElicpEeit. Sie
große Maffe ber Suf3enb:9tegiffeure pat Pon bem, was
Binbau als „gnpaltSregie" begeiepnet, feine Stpnung; unb
pätten fie eine folcpe, fo feplte ihnen meift bie £,ät, ipr

neben ber äußeren gnfeenefepung not bie nötpige Sorgfalt

gu wibmen. gtt biametralem ©egenfafg gu Heinrich Baube,

ber blinb gegen aßeS, was man als becoratioe unb malerifcpe

Seite ber gnfcenirungSEunft begeidjnen fönnte, feine gange

Äraft unb fein eminentes Saleut barauf concentrirte, ben

geiftigeu gnpalt ber Sicptung in pöcpfter geinpeit perauS=

gufd;älen, läßt fiep ber panbwerfSmäßige SurcpfcpnittS*

regiffeur bamit genügen, baS Sleußere ber gnfeenitung gu

orbneu unb baS Stüd in möglicpft eeptem unb fepönem

Büpnenbilbe, wie ber Speaterfargon fagt, „perauSgubringen".

Siefe festere Aufgabe ift in ihrem Söertpe unb in iprer

Bebeutung feineSwegS gu uuterfcpätjen. Sie erforbert t»iel=

feitige ^enntniffe, Umficpt unb ©efepid, fünftlerifcpen @e:

fepmad; in um fo pöperem Maße, als fiep bie Slnfprücpe

an SluSftattung unb gnfeeuirung in golge ber ©rrungen:

fepaften ber Meininger unb iprer Scpule in unPerpältniß:

mäßiger Söeife, uiept immer gum Segen ber bramatifepeu

^unft, gefteigert haben. Sroßbem ift biefer Speil ber 9iegie=

tpätigfeit nicht ber Mittelpunkt in bem Schaffen eines

wirklich fünftlerifcp Peranlagten ßlegiffeurS; Pietmepr wirb

er feine Hauptaufgabe unter aßen Umftänben barin er*

bliden : ein ÄunftWerf in feiner geiftigeu Totalität gu ©epör

gu bringen, in möglid;ft einheitlicher unb fiilooßer fcpau=

fpielerif^er Vorführung. MaS uns ber büpnenfunbige

Slutor über biefe oernacpläffigte Seite ber Slegiefunft gu

fagen weiß, perbier.t auSuapmloS Bißigung. Mir erfennen

bie trefflichen Srabitionen ber Baube’fd;eu öcpule, als bereit

3ögling unS Binbau pier entgegentritt. ©S fann uiept

baPon bie 9tebe fein, bie güße feiufvmtigcr Beobachtungen

unb Bemerfungen über 9tegie unb ©cpaufpielfunft auep

nur in ben Hcmptgiigen an biefer Stefle gu recapituliren,

um fo weniger, als ber gnpalt beS ©ebotenen nicht Pon

ber reigpoßen unb feffelnben Sarfteßuitg gu trennen ift.

Heroorgepoben fei. Was über bie HülfSmittel ber 9tegie,

ein klares Berftäubniß ber Sid;tung in aßen ipren Speilen

gu ergieleit, gefagt wirb. Äeine Stefle, bie in irgenb einer

Begiepung für baS biepterifepe ©efammtbilb Pon Bebeutung

ift, barf bem publicum entgehen. Unjäplige Heine Mittelcpen

fiepen bem 9legiffeur uub Scpaufpieler gur Verfügung, um
ein fd;einbar gang belanglofeS Mort in folcper Meife gum

Bortrag gu bringen, baß eS feit int Opre paftet. Slber afle

2lbfid;tii(pfeit ift babei auf baS ftrengfte gu Permeiben. 91id;t

einbringlid; genug kann Por biefer ©efapr gewarnt werben.

©S ift eine uuglüdfelige 9)tanie pielcu Scpaufpieler, burdp

ein fortwäpreitbeS llnterftreicpen, burd; gapireiepe HülfS:

mittel ber Mim iE uub ber 9Iebe bem fßublicunt Singe

bcutlicp maipen gu woflen, bie feber palbwegS mit Vernunft

Begabte and) opne baS oerftept. „SaS ißublicum pat baS

9tecpt, eS fiep gu perbitten, für bumnt gepalten gu Werben.

©S wiß fiep uid;t mit beleibigeubct Seutlicpfeit Singe Por:

fagen taffen , bie eS bei feinem feinen Berftäubniß au cp

opne biefe 3tnftreugung pou Seiten beS SarfteßerS Poß:

kommen Perftepen würbe, gebet einzelne äufepauer foß

Pielntepr glauben, baß er ber einzige ift, ber biefe geinpeit,

biefe Slufpieluug fogleicp bemerEt pat. Ser gupörcr barf

nicht bie ©mpfinbung paben, baß man ipit auf etwas gang

bcfoubcrS aufmerlfam maept. ©leicpwopl muß ber Sar:

fteßer bent publicum beftäitbig ben fßunlt aufs i feßen,

aber eben opne baß eS bemerEt wirb. SaS llnterftreicpen

barf nie etwas 3lbfid;tlid;eS paben."
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©benfo übergeugenb fittb feie Ausführungen über feie

Natürlichkeit auf ber Vüßtte. ©S ift ein nicht gu uuter=

fd)äßenbeS Verbienft ber mobernen realifiifcßen Schule, baß

fie mit bem leibigen Spielen xtnb Sprechen ins publicum

euergifd) aufräumt unb bie ^gnorirung beS VublicumS

burd) beu Sarfteller gum leitenben ©runbfaß 51t ergeben

fud;t. Aber mit Necßt warnt Siubau bor ben AuSWüdjfen

ber Schule unb erinnert baran, baß biefe ^gnorirung beS

ißublicumS nur eilte fcßeiitbare gu fein hat. Ser Schau*

fpieler muß fid) immerwäßrenb bewußt bleiben, baß er

wegen beS ifkblicumS fpridjt unb fpielt; nur baß baS

publicum bieS merke, muß er auf baS peinlicßfte gu ber=

meiben fucßen. ©S ift auch hier bie aufbrütglicße Abfidjtlicß:

feit beS SarfteHerS, weld)e bie Söurgel beS Hebels in fid)

trägt. Auch Sinbau’S Vemerkungen über bie „§ormregie"

enthalten gaßlreiche treffenbe ©ingelt^eiten unb körnten ber

warmen SBe^ergigung non feiten unfrer Vüßnen empfohlen

werben. Sie Mahnung, baß jebeS $unftinfiitut, baS eS

mit feiner Aufgabe ernft nimmt, es als unerläßlid) erachten

feilte, bie ©eneralprobe bei ©oftümftüden in bollern ©oftüm,

als getreues Vilb ber wirklichen Aufführung abgußalten,

bürfte leiber auch heute keineswegs als eine iiberflüffige gu

begeicßnen fein.

Sen gweiten Sßeil beS Siubau’fcßen VucßeS bilbet bie

Abßanblung „Sidjter unb Vüßne in Seutfcßlanb unb $rank*

reich". SaS Sßema ift bielfad) beßanbelt unb bürfte bem
^acßmanu im wefentlidjen kaum eine neue Seite bieten.

Sroßbem folgt man mit ungetrübtem Veßagen ber geift*

reifen Sßlauberei beS liebenSioürbigen geuilletoniften, bie,

mit äßenbem |>umor burdjtränkt, manch köftlid)eS Streiflid)t

wirft auf Sid;ter unb SBit^ne bieSfeit unb jeufeit beS NßeinS.

©egenüber bem eingangs fd)on berührten, meßr ober weniger

gefpannten Verßältniß gwifd)en Sramatiker unb Sßeater*

Praktiker, wie eS für bie beutfcßen SSer^ältuiffe, troß einer

gewiffen in beu lebten gaßrgeßnten eingetreteuen Sßanbluug

gunt Vcfferen, im allgemeinen tßpifd) ift, pflegen in granf*

reich bekanntlich, gunt großen Segen ber brantatifd)en Jtunft,

gwifcßeit Sinter unb Vüßne Vegießungen ber intimften Art

gu bejtel)eu. Ser Autor ift hier bie beinahe allein maß*
gebenbe, mit unbebiugter 2lutorität auSgeftattete ißerfönlid)*

fett, er nimmt ben innigften Antßeit an ber Vorbereitung

beS Stüdes, bie ißrerfettS wieber für beffeu enbgültige

Raffung bon auSfdjlaggebenber Vebeutung ift, er befütbet

fich unauSgefeßt in eugfter güßlung mit ber realen Vüßne
unb genießt ßierbttrd) ben nicht ßod) genug gu fcßäßeuben

Vortheil, baß burch biefeS gemeinfame Arbeiten eine 2Bcd)iel*

Wirkung gtüifcfjeu Sid)tung unb SarfteHung ergielt wirb.

Wie fie bei beu beiUfd;eu Sßeaterberhältniffen leiber böllig

uttbenkbar ift. Samit im ßufammenhang fteht bie unenblid)

forgfältige, bis auf bie t'leinfteu SetaüS fid) erftredeube,

biele 2Bod)en umfaffenbe Vorbereitung, bie in fßariS ber

Aufführung einer Bonität gutßeil wirb, eine Vorbereitung,

Welche bie eines beutfcßen Stüdes, fdjott ßinfidjtlid) ber

3al)l ber Vroben, burcßfdjnitilid) um baS $ünf* bis gehn*
fad;e gu übertreffen pflegt.

©S berbient als ein Vorgug ber £inbaüfd)en Aus*
führungen ßerborgeßobeu gu werben, baß fie, ohne bie

blenbenben ©laugfeiten ber frangö[ifcßen Viißuenübuug gu

berkennen, fid) oon einer einfeitigeu Vewunberung beS

gremben fernhatten unb fich keineswegs blinb geigen gegen

bie Sd)attenfeiten, bie ber frangöftfcpen ißrapiS gWeifelg*

ohne anhaften. Qn bem einen unglaublidjen 3eit^diD««b
ert)eifd)enben, wod)en= unb monatelaugen iprobiren, wie eS

auf ber üßarifer Vül)ite üblid) ift, erkennt Sinbau mit 3ted)t

eine ©efal)r für bie unmittelbare griffe ber theatratifthen

Sarftellung, für bie Sichtung felbft aber bie noch gröpere

©efahr eines lXeberwuchernS beS äußeren routinenmäßigen

Laubwerks über bie aus bem Suuern quetlenbe Jkunft. Sie

3;rage, ob baS frangöfifcße Spfiem ber ©iuftubirung aud)

für Seutfcßlanb WünfdhenSWerth erfd)eine, fetbfl wenn bie

Vcrhättniffe bieS wirklich geftatteten, bewtag er beßhalb mit

keinem unbebingten beantworten. „2ßir können bon
ben 3Jteiftern ber frangöfifcßen SSüßue freilid) unenblid) biel

lernen. @S wäre ein Segen — unb baS würbe fich bei

guter Drganifation unb gwedmäßiger ArbeitSeintheitung

auch ermöglid)en taffen —, wenn unfre borneljmften $uufis

inftitutc auf bie ©iuftubirung neuer Stüde etwas mehr

3eit berwenben wollten, unb wenn bem künftlerifchen Seicht:

fimt, ber bis gu ben höc^ften Spißeit hinaufreid)t, baß mau
mit bem ungefähr fertigen bod) fhon burihkommen wirb,

ber ©arauS gemacht würbe. Senn baS auf bet ißrobe

lXnfertiggebliebene bleibt unfertig für alle 3ät. ©s wäre
gewiß wünfdhenswerth, wenn bem Autor bie ©elegent)eit

geboten würbe, in intimere Vegießuitgen gu ben Vül)neit*

Praktikern gu treten, wenn ißm auf bie theatralifd)e Vec*

wirklid)img feiner Intentionen burd) umfaffeubere Vühuen:
arbeit ein größerer ©influß gugeftanben würbe als bisher.

Aber jebeS Volk h^t feine ©igeuart, unb Wenn wir bon

ben $rangofen aud) lernen können, baß wir bor ber uu=

ftddbaren Vühnenarbeit eigentlid) mehr Vefpect haben foKteu

als es jeßt ber galt ift, fo wollen wir ihnen bod) nicht

nachäffen."

An baS frangöfifcße Sßeater knüpft auch ber britte

Sßeil beS Vud)eS „Ueber bie Äuuft beS ScßaufpieterS"

infofern an, als Sinbau barin auSgeßt bon ©oguelinS

literarifchen AuSlaffrtngen über baS 2Befen ber Scßaufpiel:

kunft unb biefe an SSertt) feßr ungleichartigen, mehr burc^

eine gewiffe naibe ^rifcße als burd) ©ebankentiefe aus*

gegeid)ueten Offenbarungen beS berühmten frangößfcbeu

kirnen einer tljeitweife etwas farkaftifd) gefärbten, aber

facßlid) burcßauS unanfechtbaren unb bielfacß fefjr au*

erkennenben Veurlßeilung untergießt. Siefe Veurtßeilung

gewinnt an S^ntereffe burd) bramaturgifcße ©pcurfe ber*

fd)iebenfter Art, bie ber Verfaffer in gwanglofer feuiUe*

toniftifd)er ißlauberei an bie Ausführungen beS grangofen

gu knüpfen Weiß.

Aus ben gaßlreidjen intereffanten ©ingelßeiten 'biefeS

SßeileS feien befonberS bie an berfößiebenen Stellen bcrftreuten

Vemerfungen über bie „Natürlichkeit" ber Vüßnenkunft ßerbor:

gehoben, bie fich Ö^en beu mißberftanbenen Naturalismus
wenbeu unb baran erinnern, baß bie bramatifche fiunft,

bie in jeber Vegießung, wie bie gemalte Vüßnenbecoratiou,

unter bem ©efeß ber q3erfpectioe fteßt, fich in $olge beffeu

nirgenbs mit ber Natürlichkeit ber platten 2Birklid)keit be=

gnügeu kann, ©s ift gegenüber manchen AuSfd)reitungen

ber moberneu Sd)ule burd)auS nicßt überflüffig, gu betonen,

baß auch bie Vüßnenfpracße in rein tedmißher ^inficßt

biefem ©efeße unterworfen ift. „Sie $Q rberung, baß man
auf ber Vüßue gerabe fo fpre^en fotle wie im Salon,

berußt auf einer Verkennung ber befonberen Verßältniffi

unb ber ihmftgefeße ber Vüßne. ©ewiffe Nad)läffigkeiteit

in ber AuSfprad)e ber eingelnen Vucßßaben, im Vcrfcßludeu

ber Silben u. f. w., bie im gemütßlicßen ©eplauber, im
kleinen Naume, in befcßränktent Greife üblid) unb fiattßaft

finb, würben auf ber Viißne unerträgliche Unarten werben.

Ser Vüßuenfünftter muß im allgemeinen biel fdjärfer unb
correcter fprecßen, als eS im gewöhnlichen Verkehr bon*

nötßen ift. ©ine einfache Uebertraguug ber fogenaunten

„Natürlichkeit ber Sprache" auf bie Vüßne wäre burd)auS

unkünftlerifd) unb berWerflich." ©S wäre kaum nötßig,

folcße Singe, bie für ben Zünftler unb $-ad)manu gum AV©
feiner ßunftaufdjauuug gehören müßten, ^eroorguke^ren.

Würben nicßt in ber Sßat ntannicßfache Spmptome barauf

beuten, baß man felbft in gacßkreifen biefe AnfangSgrünbe
ber theatralifcßeu ^-ibel bielfad) gu bergeffcit fd)ciut. Sonfi

Wäre eS nicßt möglid), baß fich i11 bramaturgifd;eu Vlätteta
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ernfte Stimmen aus ©c^aufpielerlreifen §u bet gforberuttg

»ernehmen liefen, ba§ fog. 3ungeti«9t, ba§ au§ pfwrtetifd;en

©rünben für bie Spraye be§ Vüfmenfyaufeä unb aud;

ber Vebnerbühne uuerläfeUc^ ift, burdj ba§ „natürliche"

@aumen=S(t §u erfeßen itnb jeben genau fo „-natürlich"

reben gu taffen, wie ihm „ber Sdpiabel geWadüen ift".

Stuch bie £fyatfad;e, baj3 bie „5ftatürlic§feit", inSbefonbere

bie „natürlid;e Sprache" ber Schlierfeer Vauern=Vittuofen

non gahllofen fritifdjen Stimmen ben Verufgfünftlern allen

@rnfte§ als erftrebenStnertheS fünftterifdjeä ^beat empfohlen
wirb, biirfte ben Symptomen für eine beforgnifjerregenbe

Verwirrung be§ $unftgefdpnade» beigugäljlen fein.

Stuch über baS Verhältnis beS SdhaufpielerS gunt

bichterifchen SBort, über ben Unfug be§ 2)arfteller3, ben £eyt

burch feine fog. „Nuancen" gu erweitern unb gu entfielen,

wirb in Uebereinftimmung mit ben Stnfichten EoquelinS manch
treffenbeS SBort non Sinbau oorgebradjt. 2>ie abfcheuliche

itnb gefchmadlofe ©ewoljnffeit beS ©ytemporirenS, bereu fich

beP beutfche Schaufpieler nur mit fo großer Selbftüber=

winbung gu enthalten nermag unb bie ihn oerleitet, ben

eigenen 2Bi§ felbft am claffifdjen ®i$terwort gu oerfudjen,

tann nicht häufig unb unbarmhergig genug bei jeber ©e«

legenheit bekämpft werben. Söenn Sinbau ba§ nafeliegenbe

Veifpiel non $reptag§ „gournaliften" ^erangiefjt, fo bebürfte

eS babei feiner Specialifirung auf bie VorfteUung beS

Vertiner SchaufpielhaufeS. 2)er Unfug ift aller Drten mehr
ober miuber ber gleiche; um fo fchlimmer, als ber dichter

felbft mehr als einmal (Gelegenheit nahm, fich in uitgwei«

heutiger SBeife über bie üblidje Verballhornung feines SBerfeS

gu äufgern.

1

) 9tid)t einmal ber fürgliche Heimgang beS

SJleifterS fcheint ben Vühnen ba, wo mau fein ©ebädjtnifj

burch eine Slufführung ber „gournaliften" ehrte, Ver=

anlaffung gegeben gu haben, biefe ernfte freier baburch

gu einer Wahren unb bem Sinne beS ©ntfdjlafenen enU
fpredjenben freier gu erheben, baff man baS reine unb

unnerfälfchte 5Did;terWort in feine 3te<hte fefcte.

Unter ben übrigen ©ingetfyeiten beS Sinbau’fchen (GpcurfeS

möchte ich namentlich noch auf bie treffenben, ebenfalls auf

Steuerungen ßoguelinS gurüdguführenben Vemerfungen über

bie 2ßi<htigfeit beS SlugenfpielS beim S)arfteHer nerweifen.

®aS Sluge beS SDUtfpielerS ift beim ftummen Spiet in

heröorragenber SBeife bagu geeignet, bie Scene gu erwärmen

unb gu beleben. „Unwillfürticp befchäftigt fich publicum,

bem feine ©ingetheit auf ber Vüljne entgeht, aud; mit bem

Zuhörer auf ben Vrettern. ©S folgt feinen gerftreuten

Vliden; unb wenn biefer, anftatt burch ben Slusbrud beS

SlugeS feine Sheilnahme an ben Vorgängen auf ber Vühne
gu befunben, fich tm 3uf<$cmerraum umfteht, nach ber SDede

hinaufMtdt, fo lenft er bamit einen erheblichen 3$eü ber

Slufmerffamfeit, bie ber Vühne gang unb ooU gugewanbt

werben foll, auf Ungehöriges ab." Von Weid; h^oor^

ragenber Vebeutung für bie Söirfung beS ^nfammenfpiels

baS ftutnme Spiet beS S)arfteIIerS ift, wenn es in ent=

fprechenber SSeife bie Siebe beS SRitfpielerS begleitet, nermag

nichts in fo übergeugenber SBeife nor Slugen gu führen, als

h 2KS SReferent in einem Staffage bet „Seutfdgen 93iif)nengenoffen=

fd^aft" (1889, Dir. 8) im 2lnfcf)iuj3 an eine 2l6I}anblung Don Äarl

©tfiönfelb, meldje bicfelbe Scnbeng terfotgte, gegen bie übliche 35er’

ballbormtng her „gournaliflcn" Don feiten ber Sarftcller cncrgifd;en

Protejt erhob, äufjerte fid) ©ujlaD grcptag in einem Schreiben Dom
1. SRärg 1889, baS uad) bem nunmehr erfolgten Sobe bc3 Sinters

feine ©teile t;icr ftnben mag, mie folgt: „gpren Süuffab über bie

©iinben ber Sarftellcr gegenüber bem Slcyt ber gournaliften habe ich

mit bantbarem 2tntl;eit gclcfen unb baute gtjnen aufrichtig bafür.

geh tonnte au8 meinen Erfahrungen DicleS bajufiigen, unb i$ habe

öfter baran gebaut, wie ben ermähnten Uebelflänben Don bem Sliitor

abgcbolfen merben tonnte, ©djreiben nüfet nidR8, ober hoch nur menig,

Scfcpmcrbcn bei ben Sheaterleitungen mürben in einjelnen gälten niiben,

aber fie fmb eine aüguharte gunuithung. Unterbefj freue id; mich über

Shtm fpvoteft :c. :c. (Siiftaü gret;tag."

bie (Gaftfpiete bott ^rau ©leonore <Dufe. ®iefe unnergleid;s

liehe $ünftleriit ift eine Virtuofin in ber Äunft beS 3u ;

hörenS. @S ift bieS nur ein Ueiner eil ihres großen

unb umfaffenben Könnens. Slöer er oerbient bie gleiche

Vewunberung wie bie gefammte Äunft biefer genialen

$wau, beren ©arfteDungen baS lebenbigfte unb einbring=

lichfte bramaturgifd;e Sehrhuch finb über baS SSefen Wahrer

Shaufpielfunft.

^tUfheifungen unb ft a rfj r i ch t e n.

tt. Sranbung; Sf oüeQe Don Stlfreb ©töfeel. — 3m
habe Sdjeneningen fpielt bie genannte (im Verlage Don 5Rob. Briefe

in Seingig erfchienene) fRoDelle. Sie Dielen Verehrer jene! Vabe8,

ba§ <5ec unb SSÖalb mit einanber bereinigt unb erlefene ^unfts

geniiffe Derfchiebenfter 2lrt bietet ,
merben fich Don biefer frifch unb

flott erjähtten ©efchi^te ftart angeheimelt unb an fröhliche Serien«

tage erinnert fühlen. Senn ohne jeben Verfuch breiter Schübe«

rungen ift ba§ SDlilieu fo glitdlich getroffen, bafi man ba§ Stranb«

leben im ©eifte mieöer mitmacht, bie philharmonifchen ©oncerte

ber ©urhauöcapelle im Ohre nachtönen hört. Ser Steig ber ©e«

fcbichte felbft liegt nicht in bem Stßaä
, fonbern bem 2ßie. Sie

Vranbung ber Seibenfchaft, bie ben ©rgähler für bie fchöne 2Biener

Vanfieräfrau erfüllt , ift brillant gefcbilbert unb nicht minber bie

ftjmbolifche Uebereinftimmung feines ©emüth^guftanbel mit ber

mogenben, meihfelnben See. 3n ben Sagebuchblättern über feinen

Jürgen Slufenthalt in ScpeDeningen erfcheint ber §elb biefer 3<h5

noDelle a!S ein neroöfeS 3eitExnb
,

als einer jener SDtenfchen, bie

mehr beiden als hanbeln unb namentlid) über fich felbft fehreifrig

nachftnnen. fütancher gug erinnert an bie gelben ber deinen

ÜJtaupaffant’fchen Sabinetftüde, in benen Dolle Sehens« unb Siebes«

luft fich mit ber Surcht Dor bem llnbefannten. Unheimlichen paart.

Ser erotifche gug, ber burch bie fftooelle geht, ift mit grojjer Äunft

auSgefühtt. ©S ift bie alte ©efchichte Dom Suchen unb ginben,

Dom Sieben unb Scheiben , bie hier in feffelnbcc gorm mieber er«

gäl;lt mivb.

* Siegrage ber gulaffung Don grauen gum Stubium
ber SJtebicin ift in Diufilnnb Dom SteichSrath nach langroierigen

Serathungen guftimmenb entfehieben morben. Sie ßrrichtung eines

„meihlichen mebicinifchen gnftitutS" ift befc^Ioffen unb bamit er«

halten bie tuffifcheu grauen ein Stecht mieber, baS fie his gum
5. Sluguft 1882 befeffeu hohen, bem Sag, an bem burch faifer«

liefen Sefehl bie bei bem 9iilolai«Äriegehofpital beftehenben meib«

liehen 2lergtecurfe aufgehoben mürben. Sem Verlangen gegenüber,

bap ten grauen ber gutritt gu ben mebicinifchen gacultäten aller

Uniüerfitäten beS ruffifchcn 9lei(heS geftattet mevbe, hat fich bie

^Regierung ablehnenb Derbalten. SaS Scbmergemicbt bet 2luSbilbung

meiblicher Slergte in bem meihlichen mebicinifchen gnftitut in St. VetcrS«

bürg mirb auf ©ebuvtshülfe unb grauen« unb Stinberlranfbeiten

gelegt merben. SllS Hörerinnen ber älnfialt merben bis gu einer

geroiffen gahl, beren geftfefcung bem ÜRinifter ber VollSaujElärung

gufteht, nur meibliche Verfonen eines dmiftlicben SelenntniffeS auf«

genommen merben, bie nicht jünger als 20 unb nicht älter als

35 gahre fein bürfen. gut 2lufnabme gehört Dor allen Singen

ein geugnih ber Veligei über poiitifche guDerläffigteit unb bie ßin«

miHigung ber ßltern unb Vorniünber, bei Derl;eiratheten grauen

bie ßinmtdigung beS ßbemanneS. Sie Aufnahme fudjenben Samen
müffen ben Dollen ßurfuS eines meihlichen ©pmnafiuniS ober einer

gleichmerthigen Sehranftalt abfoloirt haben unb unterliegen einem

Stacheyamen in beiben alten Sprachen, mobei an fie biefelben 2ln«

forberungen geftellt merben, mie au bie Slbiturienten claffifcher

Ä'nabengpmnafien. Ser ßurfuS beS gnftitutS ift auf oier gahre

berechnet. 9iacb Seenbigung ber allgemeinen mebicinifipen Silbung

im gnftitut finb bie Hörerinnen Perpflichtet, fich für ben geitraum

pon ein bis brei gahren in 2lnftalieu für ©eburtShülfe unb in

grauen» unb ßinberfrantenbäufern unter bet Seitung erfahrener

Slergte praftifch gu befchäftigen. gn bem gnftitut follen folgenbe

gächer gelehrt merben: Sluatoniic, allgemeine Pathologie, fpecielle

Pathologie, Sbcrapie, Siagnoje, mebicinifche ßbeniie, organifebe unb

anorganifchc ßhemie, Phofif, Sliucralogie, Sotanif, goologie mit

Pergleichenber Slnatomie, Phannafognofie unb Pharniacic, Pbarmato«

logie nebft Dieceptuv, Sopilologie, bie Sehre pon ben Vliuerairnäffern,

pathologifche 2lnatomie nebft pathologifcher HUtologie, ©eburts«

hülfe (mit flinifebet Untermeifung), grauen« unb Äinteifranlbeiten

(Ülinilen), HhÖ^'ne, C£^iturcjie unb Sesimurgie, operative ©eburts»



hülfe, Shpbilibologie nebft Dermatologie (ßlinüen), Ophthalmologie

(Älinifen), Reroen; unb ©eifteSEranEpeiten (Slinifen). Der Plinifter

ber PolESaufElärung ernennt bie PrüfungScommifftonen. Die

Hörerinnen, bie ben ßurfuS mit (Srfolg heenbet haben, erhalten mit

einem Diplom auch bie Söüroe eine§ weiblichen HlrjteS, bie Pe«

rechtigung, im ganjen Reiche als frei pralticirenbe Hlerjte unb als

Specialiftinnen für grauen; unb ÄinberfranEheiten ju mitten, ärgt»

liehe Poften hei jEranfcnbäufern für grauen unb Äinber unb bei

gnftitutionen ber Sittenpolijei einjunebmen. Hin allgemeinen ÄranEen;

bäufern werben bie weiblichen 2Xergte jeboch nicht wirEen bürfen,

ebenfomenig als 2lergte ju RecrutenauSpebungen, unb ju ber Por*

nähme gerihtlih«mebicinifher Unterfuchungen werben fte nicht heran;

gejogen werben bürfen. Sei bem gnftitut wirb ein gnternat gebilbet,

in bem Hörerinnen leben müffen, bie nicht bei ihren Eltern ober nahen

Perroanbten wohnen, gür ben Pefuh ber Hlnftalt werben 100 Rubel

jährlich ju entrichten fein unb fie wirb unter ber unmittelbaren Ober;

leitung beS HRinifterS ber PolESaufElärung unb beS GuratorS beS

5ßeterc3burger Sel^rbegirES ftehen. PiS jum l.ganuarl897 foll baS

gnftitut fertiggeftellt fein. Sein Pefteben ift ohne StaatSpüIfe gefiebert,

greunbe unb görberer ber grauenbilbung haben für bie Hlnftalt

576,490 Rubel gefammelt. Die PauEoften beS HlnftaltSgehäubeS

fmb auf runb 200,000 Rubel oeranfchlagt. Die ginfen beS Reft«

betragt werben jur DecEung ber PetriebSEoften oermenbet werben.

Hlujjerbent hat bie Stabt Petersburg für bie erften gehn gabre

bie 3“hlung eines 3«f<huffeS oon 15,000 Rubel jährlich jugefagt.

Daju fommen noch bie oon ben Hörerinnen ju jahlenben ©es

bühren. 5Bie boh ihre 3ahl fei« n>irb, läfjt fich nicht berechnen.

2115 bie weiblichen SXergtecurfe beim RiEolai*ÄriegSbofpital aufge«

hoben würben, jäplten fie gegen 450 Hörerinnen. Der Drang ber

ruffifhen grauen nach höherer Pitbung ift grob; baS fieht man
fchon barauS, bafj bie Petersburger „höheren weiblichen Surfe"

mit ihrer biftorifh«PbiloIogifcben unb mathematifchen Hlbtbeitung,

bie mit 180 Hörerinnen eröffnet würben, je&t beren 557 jäblen.

DaS Pebürfnijj nach weiblichen Hlerjten ift aber oiel größer als

bie Nachfrage nach Damen mit höherer philologifhet ober matpe«

matifher Pilbung. Die PetriebSEoften ber Hlnftalt finb auf

63,000 Rubel jährlih oeranfhlagt. Sur Seit finb in Rufjlanb

554 weibliche Siebte thätig, bie jum übermiegenb größten Tpeile

ihre HluShilbung bei bem RitoEaUSriegSbofpitaEe erhalten haben.

Pon ihnen praEticirten frei 291, im SanbfhaftSbienft ftanben 28,

als Hlerjte an weiblihen Sepranftälten würben 33 angeftellt, ehenfo

»iele bei prioaten unb jübifepen Äranfenhäufern, hei ftäbtifepen

SranEenhäufern 31, als Duma=HIerjte mirEten 17 Damen, bei ßnt*

binbungsanftalten 10, bei gabrifen unb inbuftrielten Hlnftalten 8,

als Saboranten unb Hlffiftenten bei Speciallehranftalten 4, hei

Slfplen 2. Pah ben amtlichen Hingaben betrug bie Suhl ber

grauen, weihe bie früheren weiblihen Hlerjtecurfe abfoloirt haben

uno noch am 'Sehen finb, im ganjen 691. Siele oon ihnen haben

fih Oon ber Prapis jurüefgejogen. Hin Schweiger Uuioerfitäten

ftubiren oiele ruffifhe Damen HJlebicin, boh ift bie Rlepr«

japl oon ihnen „politifh unjuläfftg". Hlufjerbem finbet fih

ein ftarfer Procentfap rufpfher grauen als Hörerinnen mebi;

cinifher Surfe in Paris, ©enaue Hingaben über ihre 3abl

fehlen, ba in Paris amtliche Siften über bie Hörerinnen

nicht geführt werben. Sumeift finb eS gübinnen. — DaS
Petersburger mebicinifhe gnftitut für grauen, beffen Statut

bereits in ber ©efefcfammlung erfhienen ift, wirb übrigens oon
ben „Sirfh. 2Beb." frenbig begrübt. „Sange fhon," fagt baS
Platt, „warten bie ruffifhen grauen auf baS mebicinifhe gnftitut.

SS genügt fhon, fih bie ftatiftifhen Hingaben über bie Stubirens

ben ber auSlänbifcpen mebicinifhen gacuttäten anjufepen, einen

PlicE in baS entbehrungsreihe Sehen ju tpun, melheS bie rufjifhen

Stubentinnen jenfeit ber ©renje führen, um fth ju üherjeugen, bafj

für unfre grauen, bie nah jtennttiiffen, felbftänbiger Hlrbeit unb
fruhtbarer DpütigEeit für baS PolE bürften, feine Hinberniffe be*

fiepen, weihe fie Dom 3iele abhalten Eönnten." Unter ben 51 grauen,
weihe im gapre 1894 ja ben Stubirenben ber ©enfer mebiciui«

fhen gacultät gehörten, feien 31 Ruffinnen gewefen! P3elh ein

Segen werbe für alle biefe ruffifhen grauen, bie bis jefct ju ihrer HluS=

bilbung in bie grembe reifen mufften, baS St. Petersburger mebi«

cinifhe gnftitut fein! „DaS Pebürfnijj nah höherer mebicinifher

Pilbung für bie grauen ift Tängft fhon oon ber ganjen ruffifhen

©efellfhaft anertannt worben. Unfre ftäbtifhen unb lanbf dpaft«

Iihen Sommunalinftitutionen haben inepr als einmal um bie 2Bieber=

perftellung biefeS gnftituts nahgefuht, haben Summen jur Per«

wirElihung biefer Hlngelegenpeit auSgeworfen, oon ber Hirt, wie fih

bie ©efellfhaft felbft burh grofje Spenben pieju gefteHt, ganj ju

gefhweigen. gn unfrer Preffe, bie wäprenb ber ganjen Seit nicht

aufgepört pat, bie gbee bes höheren mebicinifhen Unterrichts für

bie grauen warm ju »ertpeibigen, für ipn Propaganba ju mähen,

ift biefe grage fhon fo Elargelegt worben, bap uns nur übrig

bleibt, baS nunmehr ju Stanbe geEomniene ©efe§ oon H ei5 en will;

Eommen ju peifjen." 3um Shluffe gibt baS Platt ber Hoffnung

HluSbrud, bap bie mit ber Srrihtung beS gnftituts betraute Som«

miffion eS möglich mähen werbe, bie DpätigEeit beS gnftituts ju

Peginn beS SeprjapreS 1897/98 ju eröffnen.

Hluh in De ft erreich ift bie Sulaffung ber grauen gur atgt*

Iihen PrapiS im HlugenblidE burh ein ©efuh einer in Sürih
promooirten Dame, Paronin ©. ü. Pofanner, actuell. Die Piept;

peit beS ProfefforensSolJegiumS ber mebicinifhen gacultät in ÜBien

hat auf Pefragen bet Regierung ein ©utaepten abgegeben, baS fih

unter eingepenber Darlegung aller ©rünbe gegen bie Sulaffung

ber grauen jur PrajiS auSfpriht. gn ben ÄreiS biefer Srörte;

rungen gehört mopl auh ein ©utahten, baS H°ftatb grpr-

o. KrafftsSbing in feiner neueften „Die gefunben unb bie EranEen

Petoen" betitelten Hlhpanblung über bie grage ber „grauen«

Smancipation" abgibt. Der berühmte Pfphtater befepäftigt fih

eingepenb mit bem Petufe ber grau unb fagt u. a.: „Der Peruf

beS HBeibeS ift bie Spe, unb in biefer ift fie berufen, als Plutter,

als Hausfrau, als ©efäprtin beS PlanneS unb als örjieperin

ihrer JEinber ipre Stelle auSjufüden. Diefen PerufSpflihten trägt

bie moberne ©rjiepung beS PtäbhenS EeineSwegS oolle Pehnung.
Sie fhäbigt bie Eünftige Seiftung ber Plutter, inbem fte burh ju

üieleS Stubenft^en unb Sernenlaffen ben Seih oerEümmern läft."

lieber bie ©mancipationSbeftrehungen ber grauen fagt ber ©eleprte:

„Plag auh baS SBeib oirtuell befähigt fein, auf oielen HIrbeitS«

gebieten mit bem Planne in Soncurrenj ju treten, fo war boh
feine Peftinimung bisher burh gaprtaufenbe eine ganj anbere.

Die jur Pertretung eine! fonft bem Pianne allein juEoinmenben

wiffenfhaftlihen ober artiftifhen PerufeS nötpige actuelle SeiftungS«

fäpigEeit beS ©epirnS Eann oom HBeibe erft im Saufe ber ©enera«
tionen erworben werben. Pur ganj oereinjelte, ungewöhnlich ftarf

unb günftig oeranlagte weibliche gnbioibuen beftepen fhon peut«

jutage erfolgreih bie ipnen burh moberne fociale Perpältniffe auf«

gejwungene Soncurrenj mit bem Planne auf geiftigen HIrbeitS*

gebieten. Die grofje Pleprheit läuft ©efapr, bahei ju unterliegen.

Die 3al)l ber Pefiegten unb Dobten ift ganj enorm." Die dnt*

fheibung über bie Sulaffung liegt heim oberften SanitätSraip in

SBien
; fie wirb wopl ablepnenb auSfallen. Hlber bamit ift bie grage

nicht enbgültig für Oefterreih gelöst. —
©nblih hat auh in Pteujjen ber UnterrihtSminifier in

einem ©rlaffe an bie UnioerfttätSrectoren erElärt, bap Ptäbhen
unb grauen als folhe burhauS nicht oon ben Unioerfitätsoor«

lefungen auSjufhliefeen fmb. ©S ift oielmepr in jebem einjelnen

gälte ju prüfen ,
ob bie weiblihe Perfon, bie ju ben ©oüegien ju«

gelaffen werben will
, bie jum Hören oon Unioerfitätsoorlefungen

notpwenbige PUbung pat.
_

PJäbhen unb grauen ftnb bamit jenen

Plänuern gleihgeftellt , bie, opne baS Dleifejeugnifj erworben ju

pahen, bie Unioerftät hefuhen wollen. PeueteingS ift überdies

noh oom UnterrihtSminifter einer jungen Dame in PreSlau, wie

fhon früher berichtet würbe, bie ©rlaubniß gegeben worben, fih an
einem preufjifhen ©pmnafium ber Reifeprüfung ju unterjiepen.

Peftept bie Dame bie Prüfung, fo ftänbe bem nichts im PJege,

bap fie fth als Stubentin ber Plebicin hei einer preufjifhen

Unioerfität etnfhreiben liepe. ©S Eann nicht auSbleiben, bafj ein

folheS Peifpiel Pahapmung ftnben wirb. ©S ift aber an ber

Seit ju erörtern, ob ben Pläbhen unb grauen, bie fih ber Heil*

Eunbe wibmen werben, ber PorauSfiht nah bie w ir tpfha f t«

Iihen Portbeile ermahfen werben, bie fte baoon erwarten unb
bie baS Stubium lopnenb mähen. ©S wirb häufig auf bie

Pereinigten Staaten unb Rufjlanb pingewiefen jum Peweife Dafür,
bap bie ärjtlihe PrapiS auh oon grauen mit ßrfolg betrieben

werben Eann. Dabei wirb aber oergeffen, bajj bie ärjtlihen Dinge
in HlnieriEa unb Ruplanb burhauS anberS liegen wie bei uns.
2BaS junühft bie Pereinigten Staaten angept, fo Eotnmt jepr

wefentlih ein Umftanb in Petraht. ßin beträhtliher Dpeil ber

ameriEanifhen Hlerjtinnen finbet in ben Pläbhenfhulen unb Penfto«
naten in, man Eann fagen, nur bis ju einem gewiffen ©rabe
ärjtlihen Dienften Pefhäftigung. ßs ift in ben Pereinigten
Staaten allgemein Prauh, Shulärjtinnen anjufteüen. Diefe er.-

tpeilen ben bort fepr oerbreiteten Unterricht in ber ©efunb'geitS«

Pflege, leiten Die Turnübungen unb üherwahen fhlieplih noh o«n



— 8 — i

©efunbbeitSsuftanb ber Soglinge. Sen ernteten fommt ju nu&e,

bafs bet ametifaniftbe Strjt foft bunbgängig eine für europäifdje

SBerbältniffe minberroertbige allgemeine Silbung ^at. 63 ift be«

lannt, bafj eS in Slmetifa Sßerfonen non bem SBilbungSgrabe

beutlet SURiUelfd&filer möglich ift, nach btei ober oierjäbrigem

Stubium auf einet mebicinifdjen Schule ben Soctorgrab ju er»

tnetben. 2lmerilanerinnen
,

welche bie §eilfunbe auSüben wollen,

brauchen einmal bei weitem nicht fo oiel ju lernen, wie eS

beutjebe SÜRäbcben unb flauen müßten, wenn ftc jum Uni»

DerfitätSftubium jugelaffen werben wollen. UeberbieS buben

f:e nicht nötbig, fo niel 3eit, wie bei un3 Dorgefdjvieben

ift, auf baS eigentliche Stubium su nerwenben. Saburcb wirb

baS Stubium wesentlich nerbiUigt unb bamit eher wirthfchaftlich

loljnenb. gür bie Sage ber weiblichen Slerjte in SRujjlanb weiter«

hin ift eS überaus wichtig, bah bort in weiten Sanbftrichen -DRangel

an Stiersten ift. Sie Ausübung ber §eil£unbe in ihrem ganjeu

Umfange ift in manchen ©egenben ganj rohen unb unwiffenben

gelbfcberen anheimgegeben, gut richtigen Sffiürbigung ber beut*

fchen Serhättniffe muh man fid? Dergegenwärtigen, bah baS Stubium
ber iijeiUunbe bei uns überaus tbeuer geworben unb bah babei bie

3ahl ber älerjtc weit über ben SBebarf gewachfen ift. Sßirthfchaft«

lieh lohnenb ift baS mebicinifche Stubium bei uns Durchaus nicht.

SBenn einseine SDRäbcben unb grauen bie befonbere SReigung bafür

haben, ficb bem mebicinifcbeu Stubium jusuwenben, fo ift e» nicht

mehr als billig, bah fie in ihrem Seftreben gefördert werben. Sie

auSlänbifchen 2terstinnen erfreuen fich bei uns ber beften Aufnahme
in ben meiften Unioerfitdtstlinilen, unb bie einheimifchen Stubentin«

nen würben ihnen fuher gleichgeftellt werben. SRur baoor muh ge»

warnt werben, bah nicht bie Slnfchauung entfteht, ber amtliche

S3eruf Wäre im allgemeinen ben gebilbeten grauen ju empfehlen,

etwa in bem SURafje wie bei ben Ülmerüanern. Oh"® Sweifel ift

bie SUlehrjahl ber grauen ben 6rregungen nicht gewachfen, bie ber

^Betrieb ber ältlichen Kunft naturgemäh mit fid? bringt. Sgüngft

ift auf bie grauenarbeit in SDRebicin unb DRaturwiffenfcbaften an

ber Unioerfität SBerlin tjingemiefen worben, inSbefonbere auf bie

Slrbeit oon 3ei<bnerinnen unb SUlalerinnen. 2ltbeit biefer 2lrt unb

Dielleicht noch §ülfSarbeit in ber SBafterientunbe biirfte bafür ge«

fchidten grauen eher einen lohnenben unb befriebigenben 6rwerb
gewähren als bie mebicinifche SßrajiS.

* SaS Xelegtapbenlabel burch ben Stillen Ocean
Don UReufeelanb nach örittifch ©olumbia ift, wie bie „Köln. 3tg."

melbet, jejjt enbgültig befchloffen unb wirb Durch englifche unb

auftralifche ©apitaüften auSgefübrt. 6S wirb in Dier Slbtheilungen

gelegt: Don Sludlanb auf DReufeelanb ju ben 3Rorfol£«3nfeln 665
Kilometer, Don bort bis ganning»3slanb 2760 Kilometer, bann

bis ju ben gibf<hi«3nfeln 1710 Kilometer, enblid) Don bort bis

Slancouoer in S8 rittifcb=6olumbia 5215 Kilometer. Sie gefammte

Sänge biefeS unterfeeifchen Kabels wirb fomit 10,350 Kilometer

betragen, bie Koften werben auf über 30 SWiHionen SDRat! Der»

anfcblagt. SDRit welchen Scbwierigfeiten überfeeifebe Kabelgefell«

fchaften ju lämpfen bähen, erhellt aus einem SBericbt ber ©ommercial

©able Gompanp, ber Die §asel»£ill«Station (SJRooa Scotia) betrifft.

Obwohl bie ©innabmen an ficb befriebigenb fein tonnten, waren bie

SluSgaben Doch fo hoch, baff ein ©ewinn ungewih ift. Sie Verfiel«

lungStoften eines Kabels betragen burchfdjnittliih 5000 SDR. auf bie

englifche SDleile (1609 m), bie 3nftrumente, Don Denen einige febr em»

pfinblicb fint», ftellen fich auf 1000—4000 SDR. für ben Apparat unb

Die UnterhaltungStoften auf jährlich 212,000 SUR., woju noch

bie gleichfalls febr toftfpieligen SluSbefferuugcn Eommeii. 6ine

einjige ©jpebttiou, bie feblfcblug, toftete 700,000 SUt., ein anbereS

für 3wecfe beS Unternehmens auSgerüfteteS Schiff brauchte täglich

10,000 SUR. 93ei einer unterfeeifchen ©ruption jerriffen gleichseitig

Dier Kabel, ferner richteten SIBalfifcbe, Die fiep im Kabel Dermicfelt

batten, Schaben an. 3n einem galle uerurfachte ein gefunteneS

Schiff einen SBruch beS Kabels, auch SchiffSanter werben in feidjtem

SÜJaffcr leicht gefährlich. tpoebfeefifeber, bie mit ihren Sieben hängen

bleiben, Derlangen ©ntfebäbigung bafür, baf) ?; baS Kabel nicht

ierfdfiüttcn haben, um ihre Sinter unb Saue 3U retten. 6in Kabel

WurDe in böswilliger 2lbficbt jcrfdjnitten. Kabel, bie jufäUig in

unterirbifebe, oft mehrere Kilometer lange Spalten geraden, finb

tetloren. Selbft baS SanbungSrecht in grantreicb toftete ber

©efellfcbaft 160,000 SUR,, mäbrenb fie in ©nglanb bie ©enebmi«

gung für 20 SUR. betam. Sie StluSgabcn für bie Schiffe erfotbern

eine Summe Don 1,200,000 SUR. unb bie UnterhaltungStoften bafür,

bafi ei» Schiff ftetS feeilar liegen muji, betragen auf ben SURonat

10,000 SUR.

* Sie Sluf jijicirung ber Unioerfität Sotpat —
ober Surjew, wie ber „Seutfche" UnioerfttätSlalenber beS Sßro«

fejfor g. 2lfcherfon in SBerlin bereits feit einigen Semefietn

ängftlid) bienftbefliffen febreibt — fchreitet immer weiter fort.

SBäbrenb früher bie Sßublicationen betfelben jurn größten Xbeil in

beutfehet Sprache abgefa^t waren, erfebeinen je^t wenigftenS bie

amtlichen auSfchliefilich in ruffifcher Sprache. Sluch Don ben Sitter»

tationen finb im legten Stubienjahre nur noch 24 mebicinifche,

1 pbilofopbifche, 4 tbeologifche in beutfeher Sprache, 16 mebicinifche,

2 pbilofopbifche bagegen in ruffifcher Sprache etichienen. gür bie

Sßiffenfchaft ift bieS ju hebauern, ba fich bie Sorpater Siffet*

tationen bisher burch gelegenen 3 n fmlt auSgejeichnet haben, bet

jegt, ba bie ©eiehrten anberer Sänber ber ruffifeben Sprache meift

nicht mächtig finb, Derloren geht. Ginjelne Sfkofefioren haben Der«

ftänbigerweife Don Wichtigeren Sßublicationen, bie unter ber Slegioe

ber Unioerfität erfebeinen, gleichseitig franjöfifcfee ober beutfdje

Ueberfegungen herausgegeben.
* Sßrofeffor SIRamann Don ber preufjifcben gorftatabemie §u

©berSwalbe hat in ^Begleitung beS SURalerS griebrich 9R a t h (Serlin)

unb beS Sieutenants Schnacfenberg eine ©rpebition nach bem
nörb lieben ginlanb unb ber ©iSmeertüfte angetreten. Sie

gorfcbungSreife, welche oon ber beutfehen unb ber ruffifch«finnifchen

DRegieiung lebhaft unterftügt wirb, foll namentlich 2luttlärung über

bie ©ntftehung ber norbifcheu ©isfteppen (Sunbren) gewinnen

fuchen. 3 11 SluSfuht genommen ift ein längerer 2lufentbalt im

finnifchen ©entralgehirge unb am infelteidjen, 1421 qkm gtojjen

6nace«See, in ben noch Raum befannten, nur oon Sapplänbern mit

ibren Ulentbierheerben burebsogenen, inneihalb beS SßolarfreifeS

liegenben ©ebieten beS höcbften URorbenS ddii ©uvopa.
* Tübingen. 3« öer philofophifchen gacultät ber ^ieftgert

Unioerfität babiütirte ficb bec Üector
,

a. o. Sßrofeffor Dr. §oops
für englifche Sßbilologie mit einet ÜlnttittSDorlejung übet

„Sie Sßerioben ber englifcben Sprachgefchicbte". — 2lucb gier ftegt

nun, jum elften SÜRal, eine Same im SBegtiff, fich ben Soct_or«

gut su erwerben: ©räfin SDRaria D. Sinben hat bei ber naturwi||en«

fcgaftlicgerr gacultät eine 2lbbanblung über bie Structur ber ©ons

djplieu eingereiebt, Die uon ber gacultät angenommen würbe.

* straftIrnvg. Sßrofeffor Dr. 2lloiS löranbl, Vertreter ber

englifcben Sßbilologie an unfrer Unioerfität, bat ben Dluf nach

SSerlin als DRachfolger 3upi&a’S nunmehr enbgültig angenommen.
* »Berit«. SJBie gieTige SBlätter melben, ift ber ©ermanift

©eh. 3Reg.«9Ratb Sßrofeffor Dr. Karl Sffi ein-h o Ib feit einigen Sagen

erlranlt unb gcjwungen, baS SBett su böten. Serfelbe leibet ftarf

an SHbeumatiSmuS. — ©eg. BReg.«9Ratg Dr. SHeuleaup, Sßrofeffor

für SURafcbinen«©lemente :c. an ber Stecgnifcgeii §ocbfcbule su ©har*

lottenburg, b a * für bal SDBititerfemeftec aus ©efunbbeitSvüdficbten

fteg beurlauben laffen.

* ^mjg&rmf. Ser bisher mit bem biogen Xitel eines aufeer«

orbentlicpen UnioerfitätS«Sßrofef)orS belleibete Sßrioatbocent unb

©pmuaftaUSßrofeffot Dr. Karl d. Salla«Xorre ift sum auher«

orbentlichen Sßrofeffor ber 3oologie an ber giefigen Unioerfität er«

uannt worben.
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IV. 1

)

4. ©Ha £epmorth ©iyon.

,,©ie ©efchichte eines mobernen 2öeibeS
//2

) bon ©Ea
§epmortl; ©iyon ift bon biefen bie grauenfratge bet;anbelnben

mobernen ©id)tungen bie bei meitem — geiftig nnb poetifc^

gehaltboEfte. ©ie ©arfteEung ber £eiben nnb (Entbehrungen

eines eblen, auf ihre eigene $raft gefteüten Mäbd;enS ift

um fo tiefer erfchütternb, als mir eS hier nicht mit einer

frampfhaft fid) über fi<h felbft iünauSredenben, h e i'rÜh 5

füchtigen, l;afserfüEten ©aricatur eines MeibeS gu thun

haben, fonbern mit einer echten grau, fo gart unb meich

unb fo leibenSftarf, tbie bie forgfame §anb unfrer Mutter

Statur fie nur geftalten tonnte. (Es märe gu münfd;en,

baff red;t biele ftarf unb richtig empfinbenbe Männer bie

heilfame ©rfd;ütterung biefer ebenfo einfachen tbie mähren

©efchichte über fi<h ergehen liefen; bafj fie bann, bie ©räger

beS gortfchrittS, felbft muthtg hiuauSträten unb Slnbere mit

fi<h gögen auf ben langen unb an £inberniffen reichen 2Beg,

ber gur Söfung ber grauenfrage führt. ©enn eS fanu

feine grauenfrage geben, bie nicht eine Männerfrage märe,

©ie ift bie mahre fociale grage, bie grage unfrer gamilien,

unfres SSaterlaubeS, bie grage ber 3ufunft unfreS ©ultur*

IebenS.

©af? bie ©ichteriu bon bem incorrecten ©enlen, bem
falfch gerichteten ©mpfinbeit ber Mobertie gar nicht iuficirt

märe, fanu man nicht behaupten; fie ift eben, auch ein

$inb ihrer 3ed* ©ie ift inbeffen eine biet gu perftäubige,

harmonifche Statur, als baff fie fich ben milben 3ufunft3*

belirien überlaffen fönnte, bie bon bem berrüdten Süe^fche’*

fheu ©taubpunfte auSgel;en, bafj bie gange bisherige

MenfchheitSentmidluug fich auf bem .foolgmege befunben

habe unb baji fämmtli^e (Errungeufchaften unfrer (Eultur

unbefehen über 53orb gu merfen feien.

©er fßeffimismus in ihr ift bon einfeitiger ©tärfe;

gu bem relaüü ruhigen, berföhüten ©taubpunfte, ber über
ben 2öiberfprüd;en beS gefammten unb ben Seiben beS
(EingellebenS liegt, hat fie fich tiod; nicht burdjgearbeitet.

Mitten in ber mahrheitSgetreuen, bertieften ©arfteEung er*

h SSergl. ^Beilage Sir. 178, 180 unb 381,— (SSir Ijolen hier nad),

wa§ eigentlich bereits 511 Slrtitel II in sJlv. 180 hätte angemerft werben
Jollen, baß wir bie Slnnaßme bes .prn. SBerfafferS, „hinter erratet Sitten

ftecl t unzweifelhaft eine grau", nicht gu theiten oermogen. ©rant Stilen,

geh. 1848 in Jüngsten (Sanaba), in Dyforb gehilbet, hat neben feinen

liat^rwiffenfchaftlichen (Schriften ®avmm'fd;cr Sittfjtung auch abgefehen
not! bem befprocheuen „The woman, who did‘‘ Soutane »erfaßt,
gür ben gnhatt ber Darlegung unfres .prn. SlitarbeiterS

,
bie Jtritit

beö gbealä ber Modern VVoinan-Cemegung, foinmt bie grage nach
bem ©efct;techt ber einzelnen Slutoren, bie fid; mit biefem tßieubo®
ibeal beschäftigen, übrigens nicht in betracht. 2). fperauSg.)

2
) tleipjig, Saudjniß. 1895. — Sßir begegnen ber SSerfaffevin

ebenfalls jum erften SJtale.

greifenber ©eelenborgänge, bie nur unter bem ibealiftifchen

©efichtspunfte Sebeutung unb gntereffe geminnen, fpuft

mitunter ber ©eufel ber naturmiffenfchaftlich'materialiftifchen

(Erflärnng ber (Empfinbungert. Sluch fie fc^eint ber 2tnfi<ht

gu hulbigen, bie nur auf ungeheuerlicher literarifther Un*

bilbung ober auf iparteiberhlenbuug beruhen fanu, baf; bie

ältere Äunft bem (Srnfie ber umgebenben Söirflichfeit ben

Oxiden gefehrt nnb ausfchliehli<h roftge SßolfenfufufSheimS

gemalt habe, unb ber Uebergeugtwg gu fein, bafe färnrntlidte

©ebilbete — aufeer ben menigeit Sliobernen — mit „@arten=
laube=" nnb „(Eornhid SUtagagiue"* Romanen gefüttert fein

motten, ©ie fd)eint nid;t gu erfennen, baß gmifchen biefen

unb ben „mobernen" SluSgeburten eines unheimlichen ©eifteS*

unb ©emüthSguftanbeS eben bie gange gütle ber gefunben,

ber finnbollen nnb fortgeugenben Literatur liegt, gu ber

auch ihr S3ud; gehört. Stii^ bie Mache geigt gum ©he il

ben befannten mobernen ©hara^er: paetifd; bebeutungSlofe

sftebenbinge merben — aUerbingS nur fiellenmeife — mit

peinlicher ©enauigfeit betrieben; unb fo fd;ön nnb be=

taiüirt aud; bie ©eenen ausgeführt fiitb, in benen baS

©chidfat ber ^elbin fi^ bolIgiel;t, fo ffiggenhaft unb mit=

unter nichtSfagenb finb biejenigen, meld^e baS fociale Milieu
ber $anblung barfteHen foHen.

geh benfe befouberS au bie ©eenen, in benen fie uns
bie „gute" englifche ©efeUfdjaft borführt. Menu fie — maS
fie möchte — uns Har machen miß, bafj baS „Seben in ber

©efeHf4>aft" unauSfprechliöh blöbfinnig, efelhaft unb ber=

ächtlid) ift, fo genügt eS nicht, hier ober fünf immer mieber;

fehrenbe ijjerfoneu borguführen, ihre §altuug unb Mienen
gu befchreiben unb jebe gmei bis brei gehaltlofe Sieben

führen gu laffen, ©in fold;eS Verfahren ift felbft für bie

Söühne nicht auSreichenb. ghre ©efellfchaftSfcenen machen
bal;er ben gleichen unmahren ©inbrud, mie etma bie bon
„©obomS ©nbe". ©efellfd;aften bon fo auSerlefener, glei^=

mäßiger ©chmaöhlbpfigfeit ihrer fämmtlichen Mitglieber

merben fich nur in ben aUerfeltenften gälten gufammen=
finben; fie finb jebenfallS nicht tppif^ für baS gefeEf^aft»

liehe Seben als fotd;eS. UebrigenS ift aud; biefeS ©ebiet

eins bon ben bielen, auf benen bie Mobernen baS ^inb
mit bem 23abe auSgufchütten lieben.

©ie ^erfafferin hat ja 3led;t, menn fie gegen bie 2Irt

beS englifchen ©efeEfchaftslebens bie fdjärfften fatirifchen

^3feile fchleubert. Söie mancherlei anbere SebenSerfcheinungen

jenfeit beS ©aualS, befinbet eS fich ebenfaES im 3aftanbe
ber ^ßertuöchernng, ber SSerfteinerung. ©in an gute gormen
gemöhnteS Mitglied ber beften feftlänbifchen ©efeEfchaft,

baS ben englifchen ©alonteppich betritt, fielet fich auf ©epritt

unb ©ritt eingeengt bou bem Heinlichften, albernftengormens
tram. Dh^^ beffen ÄenntniB gilt man für ungebilbet, ober,

mie ber ^ara!teriftifd;e SluSbrud lautet, für „bulgär" —
ein SBort, baS ebenfo beutlich bie gefeEfdhaftlidhe unb bie

menfd;liche Unfreiheit beS ©nglänberS fenngeichnet mie baS
uuberbrüd;lid;e ©efeß, metd;eS bie Mirthe gmingt, il;re ©äfte
gu feftlicheu ©etageu ftreng nach ben ungäl;ligen, aber genau
feftgefteEteu Slbftufungeu ber gefeEfchaftU^eu Staugorbnuug
gu placiren. ©S ift richtig, baf> biefer gormentram ein«
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©flatteret barfieüt, bie nur ber an bie ©flatterei beS §er=
fömmlicpen gemßpnte ©ttglänber nicpt fühlt. ©§ ift richtig,

bafj baS geiftige SRiüeau ber Unterhaltung ber meittterbreiteten

©eifteS= unb ©efd;madSunbilbung entfpred;enb ein giemlid;

tiefes ift; bafe bie Slettfeerung irgeub eines natürlichen,

guten, fräftigen ©efüljlS tttieberum „ttulgär" ift. ©s ift

richtig, bafj ber SJtenfdp itt ber englifcpen ©efeUfcpaft toie

im Seben noch immer nur bas gilt, maS er hat; mährenb
er bei uns unb anbersmo bo<h auch baS gilt, maS er ift.

©rofebem aber hat bie SSerfafferin Unreal, baS ©efellfcpaftS;

leben auch beS in ber ©eifteScultur am tneiteften gurüd=
gebliebenen, beS unfreieften aller ©ulturttßlfer als folcpeS

gu ttertüerfen, es mit ber automatifcpen Vemegung aufge=

gogener SJtarionetten gleidjgufefeen. Slucp baS englifc^e ®e=

feHfcpaftSfeben gemährt bie ÜDtöglicpEeit, 3)tenf<hen gu ent=

beden, jebern, ber fie nicht mit ber©iogeneS*Saterne, fonbern
mit gmei gefunben SJtenfcpenaugen fucht. Unb menn man
fiep flar macht, mie ttiele fociale, poiiti|d;e, communale gn*
tereffen gu furg fommett mürben ohne bie größere ©e=
felligfeit, mie ttiele geiftige, Uterarifcpe, fünftlerifd;e gu*
tereffen ohne fie nod; meniger in ©ttglanb gepflegt merbett

mürben, als es jefet fcpon gefd;iept: fo mag matt immerhin
bie SJtenfcpen bemitleiben, roeld;e bagu geneigt ober tter=

urtheilt finb, ben ^aupttpeil ihres SebenS biefer größeren

©efeUigfeit gu mibmen — ihre ©ulturnotpmenbigteit fann

man nid;t begmeifeln.

2tucp Sftife ©ijon geigt ihre tenbengiöfe Vefcpränfung

barin, bafj fie feinen mertpttollen SJlantt fchitbert. ©ie=

jenigen fWännergeftalten aber, bie fie geichnet, finb uid;t

übertrieben ober gehäffig entfteUt, fonbern tppifd; unb echt

mobern. 2IIS tppifd; mobern möcpte ich bei bem ntänu=

liehen ©efcplecpt ben mitunter gang uaioen SDtaterialiSmuS

ber SebenSfüprung begeiepnen. -fltan erftaunt, meun man
ben Stehen heutiger Jünglinge laufet, bei beiten man nad;

ber SBapl i£?reS VerufeS eine natürliche Vegeifterung für

SBiffenfcpaft unb Jhtnft ttorauSfefeen follte, mie menig fie

SBiffenfcpaft unb jhtnfi als folche intereffiren unb mieüiel

mehr bie materiellen ©rfolgc, melche fie ttermittelft jener

pöcpften ©eifteSthätigfeiten erreicht haben ober gu erreid;en

hoffen. ©aS mar ttor breifeig fahren nid;t fo. ©ie ©tre*

berei galt bamalS entfd;ieben für einen fittlicfeen ©efect;

heute ift fie fo allgemein tterbreitet, bafe man faft aufgehört

l;at, fiep ihrer gu fepätneu.

Vortrefflich ift bie ©cpilberung beS jungen unb nicht

unbebeutenben SJtalerS Perrp, ber baS prächtige §auS eines

alten aus ber SJtobe gefommenen Kollegen begogen l;at.

©ie §elbin finbet etmaS StüprenbeS barin, bafe ber alte

SJtaun ttott ben gbealeit feiner gugenb nicpt laffen fattn.

„Sta, eS mag rüpreub fein," antmortet Perrp, inbem er

fie oerbufet anftarrt, „aber eS bringt nichts ein." — ©ie

§elbin foll für eine itluftrirte ßeitfeprift einen Strtifel 31t

bem höchlich bemunberten Vilbe ihres greunbeS ,,©ie 3eit

ber Stofen" fchreiben; fie iuterttiemt ihn befehalb pinficptlicp

feiner Lunftricptung. „gep bad;te, ©ie mollten in gpter

$unft ttielleid;t beit ©ultuS ber ©d;önl;eit gut ©eltuug

bringen, bie l;eibttifd;e Siebe gttr gönn, baS ©ntgücfen an

einem pppfifd; ttollfommenen ©ajeiu." — „perrp pfiff nach 5

benflid;", fährt bie Verfafferiu irouifd; fort. — ü)iir fällt

babei ber VerS ttott VurnS ein: ,,©r pfiff im ©ep’it aus

üütanget an ©ebanten." — „Sta," fagt Perrp nach einer

pattfe, „id; habe in ber SBeife niemals baratt gebad;t.

Silber ©ie föntten’S ja fo fagett, meint ©ie mollen. ©s ift

mir egal, maS ©ie ttott mir fagen. ©aS ©ingige, morauf

eS mir anlommt, ift, bafe cs mir etmaS abmirft." — ©iefer

uaitte SDtaterialift unter beit Zünftlern, ber in aller llit=

befangenl;eit mit ber 3Burft nach ber ©pedfeitc mirft —
übrigens ein guter 5terl —, erinnert au eine Stugapl äl;it=

lieber ©rfcpeüiungen bei uttS in ©eutfcplanb. SBie ttiel

mibermärtige ©ramen, mie ttiel fcheufelid;e Montane, bie

unter bem gabrifftempel „mobern" gehen, mären unge*

fchrieben geblieben ohne ben ©ebanfen au baS ©ebränge
in Seihbibliothefett unb an SC^eatercaffen als ©tiniuluS.

3teben Verrp fteht bie heute moljt auf ben SluSfterbe;

etat gefegte §igur beS bemufeten unb tterfehämten 2Uateria=

liften ^emming, in bem bie iprincipiett beS SlltruiSmuS

unb beS ©goiSmuS in bauernbem Kampfe liegen unb baS
legiere ftänbig ben ©ieg baüonträgt. ©S ift eine halb ab=

ftofeenbe, halb bebauernSmerthe §igur, biefer Siebhaber ber

§elbin, ber fein häfeli<he3 Vortheilftreben unter ho<^ge=

fchmungenen Lebensarten tton eblen 3ü>eden tterbirgt, bie

liebliche 2)farp um eines reichen, häfelicfeen grauen3immerS
miHett im ©ti<h lägt unb feine emig nageube Steue tter=

geblich im SBohlleben gu erträufen fucht. ©S ift unmöglich,

biefeS in Sieben unb Vriefen feinft auSgeführte Portrait,

biefe ttoUenbete jtunftleiftung auch nur annähernb nach-

gugeichnen.

.Unb bann bet über jeben Verbacht beS SRaterialiSmuS

erhaben fcheinenbe Reifer ber leibenben SJtenfqiheit, baS

Vilb geiftiger Vornehmheit, ber 2lrgt ©unlop ©trange, ber

ein armes, ttott ihm 3U ©ruttbe gerichtetes SRäbchen mit

ttoHfommener ©elbftbeherrfchung unter feinen ^änbett fterben

feheil tann unb für bie jmar eble, aber auch Teiche uttb

fd;ßne grau, bie er burdp bie ©utl;üHung feines Verbrechens

tterliert, leicht ©rfafe finbet in einer noch reicheren unb oiel

üppigeren ©ante ber h°h e« ©efeüfd;aft. 2öir mollen ber

©ichterin hier felbft baS SBort gönnen.

„©unlop ©trange, mie er fein ©laS ©hampagner auS-

fchlürfte unb tue ©afel entlang blicEte, empfanb eine gärt=

Iid;e Stegung für alle SBelt. ©r fühlte baS fchöne Profit

an feiner ©eite mehr, als er eS fah ^eine grau, ber

er jemals begegnet, hatte il;n jemals angejogeit mie biefe

©ie gemachten unb flüchtigen ©mpfiuötttigen, melche er in

©efellfhaft erfuhr, ergögten ifen — ©mpfinbungen, belebt

bttreh einen 2Sein non auSerlefeitem gahrgauge, benfmürbig

gemacht burch ein belicat gubereitefreS ©ericht, gehoben bttreh

baS Sächeltt fchötter grauen, ©er halb fthmollenbe, halb

üeblofenbe ©01t, in meld;eitt feine Patientinnen gu ihm
fprachen (benn ©ttttlop ©trange mar beliebt bei ttornehnten

©amen); bie Stolle — brei Viertel Veichtiger unb ein Viertel

Slnbeter —, melche er biefen frönen Opfern ber hhfterie

unb Slligräue gegenüber fpielte, besagte feiner ©itelfeit.

©r hatte beftänbig, in feinem ©prechjimnter beS SltorgenS,

mäl;renb ber Scadnnittage, bie er auf eiligen gal;rten tton

einem entnerttenben Vouboir gutn anberen tterbraepte, unb
SlbettbS in ©efellfd;aft, einen moHüftigen meiblicpen ©uitft=

IreiS um fich, eine Ltmofphäre, meld;e iptn ein SebenSelemeitt

gemorbeit mar unb bie er ebenfomenig entbehren fonute mie

ben feinen Vttrguitber, ben er beim ©ffett 311 trinfen pflegte,

bie auSgefuchte ^atianita, meld;e ben Procefe ber Ver=

bauttitg banad; beförderte, llnb ba, bid;t an feiner ©eite,

fo bafe fein 21rm ben ihrigen an ber befegteu ©afel faft

berührte, fafe baS SLÖcib, baS ihm mehr mar als jebeS

anbere, baS 2Beib, baS ipit gu bem beneibetften (!) Spanne

tton Sottbon machen follte." — gu beut Vilbe biefeS allem

2lnfd;eiit nach eblen unb bebeuteuben, innerlich aber matc=

rialiftifcp gerfreffeiteit SJtanneS liegt eine optte gepäffige

Ucbertreibung auSgefüprte, furchtbar treffenbe ©atire auf

unf re 3°it.

hin unb mieber fcpallt ein ^lang tton ber Vlecpmufil

beS meit entfernten 2lmagoneitIagcrS in beit rein meiblicpeu

©efüplSlreiS ber ^jelbiit hinüber; aber er Hingt nur leite

au unb »erhallt fogleid;. ©S ermedt uuS nur ein Säcbeln,

meitit fie meint, bie grauen müfeten fiel; alle unter einaitbcr

tterbiinbeit, um als ©efammtpeit beit SJlämtern gegenüber

bie Stärfe gu erlangen, bie ber eingelneu feplt
;

leibet boep

Stiemaub ntepr baruuter als fie felbft, bafe fie bie ipr oou
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ber fftatur beftimmte greunbfhaft einel ftärfereit ßßannel

entbehren muff. Ober wenn fie fagt, baff bal ber heutigen

grau „angeborene ©efül;l ber Unterorbnung unter einen

ftärferen 2BiHen ererbt fei buth ©enerationen unterwürfiger

weiblicher gnteßigengen" — ererbt — natürlich
;
aber wenn

mir ben eigentlichen Ursprung biefeS 33eretbuttglproceffel uni

Har machen wollen, fo werben mir auf eine von ber fftatur

in bal 2Seib gelegte ©igenfhaft ftojjen. ©inmal helfet el:

„bal ©ebäube ber ©efeßfhaft", ein anbermal: „bal ©e=

bäube ber ©ivilifation beruht auf bem nachgiebigen Lächeln

bei 2Beibel". 2lul bem Sabel, ben bie 3>erfafferin mit

biefem ©afse gegen unfre ©efeßfhaft uub unfre ©ivilifation

beabfichtigt, mirb eine grofje culturbiflorifhe Söahrheit, menn
mir für bal „nachgiebige Läd;eln" einfegen: bie Neigung

gut SCulgleihung ber ©egenfäge, ben griebenitrieb bei

Sßeibel. teilte gefeßfhaftliche ©aijung hätte bem gunt

Kampfe beftimmten SRanne biefe eble ßtoße in ber ©ultur*

entmidlung aufnötlngen rönnen. Sal Leben bei SDtannel

ift ein bauernber Kampf: nur ber Kampf gebiert ben gort*

fchritt, aber ber Kampf aßein mürbe ihn fofort mieber ger*

ftören, menn nicht bie friebenförbernbe, erhaitenbe weibliche

Kraft in ber Sßelt märe, welche bie ©rrungenfdhaften bei

Kampfe! fiebert unb meitergibt. ©tue ©efeßfhaft von lauter

männlich gearteten Sffiefen hätte nicht epiftiren Bönnen
;

ihr

©chicffal märe bal jener gemappneten Sßlänner gemefen, bie

aul ber ©aat ber Srahengähne empormuhfen. Söarum
alfo moflen mir in bem, mal ber 33erfafferin all fftotl; er=

fheint, nicht lieber bie Sugenb erfennen — jene Böftliche

©igenfehaft felbftlofer ©üte, bie bem hart ringenben Sßanne
^Beruhigung, ©rquidung unb Kräftigung gemährt unb bie

bem Sßeibe, je meiter bie ©ibilifation fortfehreitet, eine

immer größere Verehrung fid;ert?

Sal Siebeimerbcn £emmingl, ber fi<h bon feiner il;m

verhaften grau trennen unb mit ber ©eliebten inl 2Iul;

laut» fliehen miß, meilt biefe entfhloffen gurüd, obgleich fie

ihn liebt unb bal ©erebe ber 9Jtenfd;en nicht fürchtet : meil

fie einer anbern grau lein Leib anthun miß. ©. ©liot

fpricht in ähnlicher ©ituation ben aßgemeinen unb beffer

formulirten ©runbfaß aul: man foß fein ©lüd nid;t mit

anbrer Unglüd erlaufen. Saft bal gnftitut ber ©he all

foldhel ihr nicht biel gilt, geigt aud; eine anbere ©teße,

mo fie in ber gamilie „bal fpecieße ißrobitct ber ©ibilifation

fieht, bem fie all gnbivibuunt geopfert merben foß". ©ine

gamilie ohne ©he aber fonnte niemall bie 33ebeutung einer

(Einrichtung geminneu, ber bie abenblänbifd;en SBölter vor

aßem it;te ben Orient weit überrageube ©efittung berbanten

unb melche baher auch bon unfrer ©efeßfhaft heilig ge=

fprodjen worben ift. Hnb wenn bie ©helofigteit in ber

Shat ein Opfer ift, bal bon einzelnen bem 33eftanbe ber

gamilie gebracht merben muff, fo gehören gu biefen eingelnett

ober vielen leineimegl blofe grauen, fonbern auch SJtänner.

llnb aufjerbem ift el ein ©efefg bei menfhlihen Lebenl,

bafj lein ©ut ohne Opfer erreicht, baff leine bauernbe
©egnung ohne ftänbige unb gasreiche Opfer ber ©efeßfhaft
erhalten merben tarnt. Samit mir’g. 33. bei ©egenl einel

33aterlanbel bauernb theill;aftig bleiben, ntüffen bon geit

gu geit Saufenbe frifd;er, ho'ffuunglboßer günglinge ihr

Leben ihm gunt Opfer bringen — unb bal ift ein Opfer,
melche« bal männliche ©efd;led;t aßein gu tragen l;at.

2Bir fpred;en immer bon ber £>elbin unb meinen
natürlich bie Sicf;teritt, bie il;re gange ©eele in jene hinein^

gelegt hat. Sen eingelnen gügett ber „fßtobernität" flehen

fo biele einer echten 3Beiblid;Beit gegenüber, bafs Wir in

biefen ben Slbbrucl ihre! wahren ©haralterl gu.lefen haben.
Sie greuubin ber •§elbin, Stlifon gvel, bie auch ein „ad-
vanced woman“ barfteßext foß, rauht nicht, fpielt nicht

SSißavb
,

gcl;t nicht auf bie gagb, fonbern „hafet el, ben

SJiann gu fpielen". ©ie beult nicht barau, „bie altmobifhe

- ©igenfhaft ber ©itelfeit" aufgugeben: „biel ift bie eingige,"

bemerlt fie mit ber ihr eigenen ©elbftironie, „bie uni
moberne SSeiber immer noch erträglich mäht", ©ie miß

heiraten, freilich „je fpäter, befto beffer, weit el abfurb fei

attgunehmen, bafs alte guitgfern irgenb einen ©influfe auf

bal Leben ber ÜRenfhen haben tonnten; unb üDBaht wäre

el, wonach bie mo.bernen grauen verlangten".

2luh bie $elbin felbft geigt in ihrer gangen SCrt gu

fein güge einer fo begaubernben 2Beiblid)Beit, bafj fie von
modern women ftrengfter Obferoang ben fhwerften Sabel

erfahren mirb, fo g. 33. wenn fie fid; in rührenben Klagen

an bal fDtitleib ber fßienfhen unb ber SDtämter weubet.

Sill fie in ihrer ©infamteit, unter bem Srud miberWärtiger

literarifher Lohnarbeit, auf bie SBiebertehr bei ©eliebten

wartet, bei gWeiten, ber ihr untreu gu werben fd;eint, ruft

fie: „gh möhte wiffen, ob irgenb ein SJiann in ber Sßelt

weifj, mie furditbar el ift, eine grau gu fein, unb uieber*

fi|en gu müffen, unb bie §änbe gu falten uub gu märten."

Hub all fie mit ber Stbweifung ber unehrenhaften Anträge

bei ©eliebten bie legte Slulftht auf bie ©rfüßung ihrer

meibliheit Seftimmung barangegebeu hat, baßt fie bie

tleinen gäufte unb mirft fih nieber mit bem ©efiht in bie

Kiffen bei ©ophal, in bie turg vorher ihr ©eliebter fdjluhgeub

fein haupt gebrüdt hat — „ihr natürlid;el ©elbft empörte

fih gegen bie Ungerehügleit ber metifhliheu ©efe|e. Sal
Sßeib in ihr jammerte laut auf in ber Sunfelheit. SBal

hatte fie gethan, ba§ fie immer geopfert merben foflte?

Sßarum foßte fie bal 33efte, bal bal Leben gu bieten hat,

entbehren?" Sie Slrt, mie fie ben Ungetreuen bel;anöclt,

bie ©elbftüberwinbung, mit ber fie il;m gu feiner 33er*

heirathung ©lüd müufht unb in ©efeßfdjaft harmlol mit

ihm gu verleiden fud£)t, geigt bie ÜRobleffe jeuel reinen

33tenfhiih* ei^gefühl§, bie ber StRann nur fo feiten erreicht.

Unb all ber SJtann, ber ihr ben herbften ©hmerg il;rel

Lebenl bereitet hat, unter bem felbftverfdjulbeteu Unglüd
einer eutfeglidjeu ©he vor ihr gufammenbriht, ergreift fie

„bie SBaßung einer heifeen mütterlid;en gärtlicbteit". „SDiciit

armer, armer Liebling," murmelt fie, inbem fie feine häube
brüdt, „el wirb ja aßel Wieber gut werben — mit ber

geit. Su wirft verfudjen — netter gu — il;r gu fein,

ttiht wahr? — ©I ntu| ja für SJtanu uub grau fo leiht

fein, fih gu Verfölgen. Unb bann ift ja auh bal Kinb —."

2ßie verähtlih ^om 2lmagouen=©taubpun£t, uub von jebem
anbern — wie hinreifjenö weiblid;!

Ser gange ©d;lufe bei ßtomanl ift eine bihterifd;e

©langleiftung — bal gmiegefpräh Siebenben, bie ent*

fhloffene glüht bei Sßeibel aul ber gefahrvoßeu ©ituation,

ihre nä<htlih e SBanberung burh bie fd;mu|igett, grauen
©tragen Lonbonl, ber fhwere innere Kampf nad; ihrer

ßtüdlehr, in bem il;r ber 33erfu<her naht in ihrer eigenen

©eftalt. Sill fie vor ben ©piegel tritt, erblidt fie ein ßöeib

mit gramverbüftertem ©efid;tlaulbrud; bie SBangcn fiub

hager, aber bie Lippen jugenblid), wie bei einem ad;tgehu=

jährigen ßRäbhen, bihtel golbigc! §aar umwaßt ben feinen

Kopf, ber 33ufen geigt bie güße, bie meinen ©chultern bie

ßtunbung, bie feibenWeihen Slrme bie garte gönn ber

gugenb. Unb wie fie bal Sßeib im ©piegel anftarrt, er^

meihen fid; bereu fhmerggefpauute güge gu einem trium=

phirenben Läd;eln, uub el fpridit gu il;r
:
„gl;r lönut mih

foltern, mih »erhungern taffen, aber ihr föunt mid; nicht

unliebeniwerth mähen, ©r liebt mid;! O, er mürbe fih

morgen für mid; ruiniren. get) brauche nur ein Söort gu

fagen, uub fein Leben ift mein. SBal fiub mir beibe beim
fd;liej3li<h ? gwei Sltome ber ÜRaterie, athmeub, lebeub,

iiebenb, leibenb, nur einen Bürgen Slugenblid auf einem

Planeten, ber einft ohne organifhe! Leben war uub langfam
gu unmiberbringlid;cnt Verfaß fid; abroßt, ©in paar Sropfeu

i mehr in beit Ocean ber ©wigleit uub wir mit unfrer fleinen

SBcil. »t. 183.



Siebe, unfern fleinen H>aß werben »ergeffen fein. Ein paar

©rDpfen mel;r, unb bie 5Dtenfc^£?eit felbft wirb tierfchwunben

fein unb ein wieber fa'lter, unbewohnter Erbball tüirb feinen

einförmigen Sauf um bie Sonne fortfegen. . . . ©ommer
unb SSinter, <£>aaU unb (grutegeit werben fomnten unb
gefeit in beit fomntenben gahi'hunbcrten, id; aber — id;

werbe nicht I;ier fein. SReftlinge werben ftd? jufamnten=

fd?miegen unb girpen unter ber ©ad;rimte; ©hau wirb auf

ber SBiefe liegen, ©omtenfc^ein auf beut Dbftgarten; füge

©eheimniffe werben gefd?rieben fielen in ben Stugen ber

Siebenben, unb grölli^feit auf fonnigem £inberantli|.

Stber für mich — für ntid? wirb alles bunfel fein. SCber

mir haben ben Nugenblid beS $egt; lag uns ihn faffen

unb fefthalten. 2Sir leben jfegt noch. SGBir lieben uns. ©ieb

ihn mir! Nur ein paar furge ^agre bin id) gier," flehten bie

gefpenftigen 'Rügen, „gieb ihn mir, gieb ihn mir! ©ie un=

erbittlicgen Sfaht'e — bie 3al;re, Welche weifen unb Per;

fallen laffen, werben über uttS l;tnwegfd?reiten, unb bann
wirb unfre ,©l;orheit‘ bergeffen. Ei, fd?on in ber näd?ften

©eneration werben bie Seute mit beit 21d;fein guden unb
fagen: ,2lm Eube waren fie hoch nur 2Jtenfc[?en.‘ Hub id;,"

flel;te baS SBeib im ©piegel, „id; werbe gelebt haben." —
2lber bie^elbin fiegt über bie berfül;rerifd;e ©ewalt biefer

2lrgumentation. ©ie beult an ben ©prud;, ben fie ihrem

23ater, einem einfachen, großen ©eiehrten, aufs ©rabmal
gefegt hat

:
„Streben, fud?en, ftnben, unb nicht — weiden."

„Ob einft ber Strubel rutch binunteripült,

Db ich ber Sel’gen Unfein einft erreiche

........ bod? etwas, eh’ ich eube,

Gin 2BerE oon eblern SBerth ift nod? gu thun."

Sa, mein armes £inb
;

ein Himmelreich taufenbfährigen

NuljmeS bemjeuigen, ber einen befferen Erlöfungsweg aus
ben SBirren unb Selben bicfcS SebenS entbedt, als bie ©hat

!

©iefe ©efchidjte eines 2)fäbd;eitS aus ben gebilbeten

Greifen, bie ol;ne Sßermögeit ober mächtige $reuube mit

il;rer alleinigen, fcgwachen £raft ben £ampf mit bellt ©afeiu
gu beftehen hat, borgetrageit mit ber Einfalt ber äöahr=

l;aftigfeit unb mit ber tiefen Ergriffenheit beS ©elbfterlcbten

wirb mehr auf bem ©ebiete ber graueitfrage Wirten, als

Hunberte boit fetten mit ©elbfiüberhebung unb Haft unb

Hohn erfüllten mannweiblid;en ©enbengbid;tuiigen. Es ift

unb bleibt immer fütnloS, gegen ben ©tachel ber Natur
gu loden. -o-

@in fernem Sag für ötc SSaljcrn in ©tjrol.

SDlittheilnng bon ^riebrid) Äod? * SB reu 6 erg.

Ein bisher unbenügter 23rief de dato NlieSbad;,

6. September 1809, liegt oor mir. ©er SSerfaffcr, ©. %.
t>. ©unbahl. War eilt Nürnberger £inb. Er biente bamalS
als Oberlicutenaut im bapcrifcheu 10. 3nfanterie=Ncgiment

Sunter, in bem Regiment, bas einft SJtap Emanuel gegen

bie SCürfen führte, baS Seibregimeut beS ÜaiferS £arl VII.
gewefeit unb baS heutzutage wieber einen 2BittclSbad;er,

ben bringen SubWtg, als El;ef befigt. $r. r». ©unbahl
fchreibt feinen Eltern uad; langer Ißaufe. ©ie Slufertigung

bott Siftcn, Rapporten unb 23crid;teit hatte alle feine 3<üt

in Slnfprud; genommen. Nun war ber Ouartiermeifter —
heute ^ah^aeifter genannt — aus ber ©efangenfd;aft eiu=

getroffen unb ba faitb er ettblid; 3<üt, beit Ettern bie

„aimable affaire“ lwin 2luguft genauer git fd;ilbern:

„Seit 4. Sluguft befamert Wir, als eben abgefocht Würbe,
eine Drbre, Wcrinnen cS I;u fb baö 10. Regiment folie fogleid?

aufbrechen unb mit grnci ESfabronS unb gluei Piecen 3 ß'cr,

bie bein Regiment gugetbeüt würben, ben nämlichen ©ag noch

nach 3>crl, ben 5. nad? ©ilg unb ben 6. nach Sanbecf marfd?iercn

unb allba militävifd;e iftafitiou faffen. Söir träumten uns fo

fidjev, bag id; mit gluei Unteroffiziers unt> vier ©ragoner gum
Ouartiermflchen oorauSgefchicft Würbe, Welches auch, ba alles

ruhig blieb, ben 2. unb 3. ÜDlarfch gefdjah- 2IIS ich nadb Sanbecf

fam, trug ich barauf an, zwei Gompagnien beS J. SataiftouS

einguguartieren, bie beiben anbern Gompagnien aber biöafireu gu

laffen — §err üDiajor Oon S. OerWarf aber meinen IfMan, lies

brei Gompagnien in Sanbecf unb bie ©renabiere in bem eine

halbe ©tunbe babon entlegenen ©orfe 3ambS einquartieren

unb fteHte nur $iquete bon 1 Korporal unb 9—12 Dltann

aus. ®aS gange II. Sataiüon War fchott in Sm ft gurüd*

geblieben.

©en 6. unb 7. ging aUeS ganj ruhig ab; Wir fdjlugen bie

löniglichen 2Bappen am Haufe beS SanbricfiterS unb Nent=

beamten gu Sanbecf an unb lebten gang ruhig in ben Sag
hinein, als ben 8. früh plöglidj baS II. Bataillon bon 3mü
anfam, fich mit einer Drbre beS ©eneralS ©rouet legitimirte,

in Welcher befohlen War, nach Sanbecf gu marfchiercn unb borteu

Weitere Sefehle gu erwarten! — Nachmittags eifdjüen enblich

ber Oberft 25ourfcheibt bom 2. ©vagoner=Negiment unb ber

frangöfifche Ghef be Sataißon IBafferot, ein junger SRann, aide

de camp beS ©eneral ©rouet, ber, ba ber NtarfchaU „E if cn«

freffer" /: fo mit 400 ÜWltigeurS gang ©tgrol nehmen unb

behaupten Wollte
:/ felbft nach ©terging fam, fich Schläge gu

holen, einftweiten baS Gommanbo in ^anebruef hatte, ©er
Dberft 23ourf^eibt unb ber grangofe übernabmen nun baS

Gommanbo unb entwarfen für ben nämlid;en Nbenb folgcnbe

2Rarfch :©iSpofition, bie no^ in meiner ©d;ieibtafcl prangt:

La troupe se mettera en marche vers Finstermüntz

comme suit:

1.

) un plt. de cavallerie

2.

)
une Comp, du 10. regiment

3.

)
ime piece de canon

4.

) uue Div. de cavallerie

o.) Jes tirailleurs et le x-este du I. Baon.

6.

) la seconde piece

7.

) le II. Baön.

8.

) les chariots de Munition, vivres x. x.

9.

) le reste de cavallerie

10.) les voitures avec les blesses et malades sous
eseorte däm cuporal et 6 tirailleurs!

!

©er Nlajor fonnte biefe noble ©ispofition nicht lefen ')

unb übergab fie mir, um bie bevfd;iet>eneu Slbtbeilungen, Wie

felbe uad; einanber famen, anmafd;ieren"gu laffen. Qd) freute

mich fcpoit beS guten SlnfangS, nahm mir aber bocfi bie grei»

heit, bie ©chügeit beS II. tüataillonS hinter ben 2Bägen, alfo

gang gttr Slrrieregavbe guvticfgulaffen. Nun War bie Golonne
en marche, bie GaOalerie üoran auf einem ©errain, baS man
nur fehen mug, um gang bie ©ol%it biefeS planes gu erfennen.

SinfS fteile ©ebirge, rechts in einer ziemlichen ©iefe ber 3Wn
hart an ber ©lrafje, fo bag an mehreren Drten nur 23rücfen

bie Gommunifation unterhielten, ba Der ^nn bie ©tröffe jciiou

auSgehölt hatte. Ungefähr eine ©tunbe mochten Wir in biefer

Drbnung marfchirt fein, als ein ©ragoner bon ber 2loantgarbe

guriiefgeiagt fam unb bie Stclbung machte, baf} man einen

gientlid;en Haufen 23auern Wahrnel;me, ber ItttfS auf einer 2ln=

höhe hinter einer fleinen £apeüe flehe. Es Würbe gehalten

unb £riegSrail; gehalten, welcher balun ausfiel, bag man fich

nicht um bie JÖnuern befümmeru folltc. Welches bann auch ge«

fchah unb Wieber angetreten Würbe. £aum eine halbe ©tunbe
mochten Wir Wieber gegangen fein, als Wir au ein SBirthShauS

neben bet Straffe famen, über Welchem fid; wieber eine ilienge

dauern befanben. Dian Würbe nicht aufmerlfamer unb marfebierte

mit flingenbem Spiel, welches wahrfcheinlicp fgeifeen foUte: 2£ir

fragen nichts nach euch — immer ber fyalle näher, ©ie Haufen
Stauern würben immer für SRahcr unb Wirten erfläit. ifurg

guöor, ehe Wir an bie 23vücFe famen, fliegen Wir an ein mitten

auf ber (Straffe bcfinblid;cö, noch btennenbeS geuer, and? fam
ein ©ragoner mit Verhängtem 3ügel von ber zwei Diann ftarfen

©pige ber SlVantgarbe, Wcld?e bic S3rücfe fdhon paffiert batte,

gurücf unb melbete, bag etliche 40—50 Stauern armirt auf ber

Straffe hergefümmen, bei ihrer Slnfunft aber, foWie fic emanber
eiblicft hätten, in bie S3erge geflohen feien. SBähvetib mau fich

noch über bie gu cvgreifenben Diagrcgeln beipvacb. War bie

Srüde gur Hälfte paffiert unb fiel an ber ©etc ein ©chug.
©iefent folgten mehrere, loeld?eS ein Signal für bie GaOalerie

t; Seiber würben bic 33c|'cl)!c immer {raugi.')i|'ch cvll;eilt, wo üxapent

unb fj-rangojen gufammen in Stetion traten.



h?av, 311 reifyt« umfepren itnb unS bte ©pre bet Sloantgarbe 3U

übertragen, meld;e mir — §err Stajor Oon SüEingen unb id

mit bei- 1. ©renat>ter*©ompagnie bitbeten unb gleich bie ©düßen
in bie glanfen f(f>idften. 2Sir (tunbett an ber ©de eines gelienS

unb Bitten unS fauni barum gebogen, als eine ©eneral*©albe

auf unS fiel, meld;e btei ©renabierS bleffirte, ben (perrn Stajor

3)fenburg (treifte unb bie ©abalerie hinter unS b. b. bie ißferbe,

ba baS nabe (ScTjo fürchterlich (eben ©d;uß 3.utüdgab, in Stuf*

rupr braute. 2lud mir faben unS bet unruhigen Sferbe toegen

genötpigt ab^ufteigen unb bie Stäbren führen 311 taffen.

©S tourben fJreiJotÜige begehrt. ©ie Korporale ©cpuerunb

9ßopp ntelbeten fid;, leitetet tourbe angenommen unb mit 8

Stann, ebenfalls freimütigen, oorauSgefdicf^um unS bureb Um»
gepung eines §ügelS Suft ju oerfdjaffen. ©S gefebab unb mit

maifcbierten nun burd; baS ©efUee unb auf einer etioaS breiten

(Biefe linfS ber (Sbauffee am gnn auf. ©ine ©ompagnie tourbe

PortoärtS an bie Stüde bei (Rieb, bie £eib*Sompagnie in bie

redete fjtanfe unb enbüdj auf oieleS 3ureb en ber Offiziere bie

jtoeite ©renabier=©ompagme rücfmärts an bie fd)on paffierte

2fttnbrüde gefebidt, um biefe 311 behaupten, toeldjeS aber beinahe

gu fpät getoefen märe, ba bie ©proler fid; fepon auf ber ©traffe

geigten unb nicptS ©eringereS als baS Slbbrennen ber Srüde
im ©inne haben mochten. (Rid;t lange tourbe biefet ©ampaguie

ber §auptmann (ßefeneder gum ©outien gefebidt, ioelcbeS bann

ein unaufhörliches peftigeS ©etoebrfeuer Perurfacpte. gn biefer

$ofition mürbe nun abermals üriegSratp gehalten. St. S.

toetfd)te etmaS granjöfifdbeS baber, ber gransoS tooEte ein Sa*
taiHon baiaffen unb mit betn anbern nad; ginfiermiinß geben,

ber Stajor (Eroelifd, ?)fenburg unb id; trugen auf ben (Rüdsug

bei 9 tac|t an unb festen bureb. SiS jur bereinbredjenben 9tad;t

blieben mir alfo in obiger 9ßöfition. Siittlertpeile bitten bie

©renabierS ein auf einer Slnpöpe gelegenes §äuSdien 311m ©paß
angejünbet, toelcheS baS gan^e ©pal Peß erleuchtete unb alle

unfere Seioegungen bem geinbe perrietb. ©emungeaeptet tourbe

oennod; aufgebrochen unb gegen bie Srüde tngrfcpiert. SllS bie

Sloantgarbe, bie bieSmal auS gnfantcrie beftanb, bie Srüde
paffiert hotte, fließ felbe in einer ileinen ©ntfernung auf einen

ftarfen Serbau, ben fie aber unbefümmert um bie 9tad;folgenben

überftteg unb ihren 22eg fortfepte. SllS bie ©ete ber ©renabierS

an ben Sethau tarn unb man anfangen toollte ihn loegäuräunten,

maS aber nur mit Pieter Stühe gefächen formte, ba bie Säume
mittelft eiferner iltammeru aneinanber unb an bie noch fteben*

ben befeftigt toaren, fam bie in ber Stitte ber beiben SataittonS

marfdiievenbe ©aPaterie auf bie Srüde. ©ieS mar baS ©igrtal

jum allgemeinen SlEarm ber Säuern, toeld;e immer: §aUo!
§atto! auf auf! bie Sat;ern motten furt! Saßt’S ©tein ab!

riefen unb ü;r ©efd;rei mit einem heftigen StuSfetenfeuer be*

gleiteten, toeldjeS in biefet Sage unb bureb baS 3urüdprattenbe

©cbo toobt aud; ben Set;er^teften ein menig fitdiep machte. 2Bie

auf ein ©ommanbo brängte fiel? altes 3urüd, um ben mit furebter*

lidjem Särm prrabroEenben ©teilten burd; baS Slnleprien an bie

gelfen Slaß ju mad;en. Kein Stann moEie mepr^änbe an
ben Serbcat legen. gn biefem Stugenblide toar es, als SouiS,

gelbtoebel gifd;er, ©orporal Sebner, ein (Pionier, Sieutenant

Setnat unb ©orporal Slbel burd; ipr Seifpiel unb 3 ’areben bie

Stannfdaft babin biad;ten, ben Serbau bintoegjutäumen, mo*

für ihnen ber obenertoäbnle Aide de Camp ©rouet’S baS £freü3 3
3U Perfcbaffen Perfpracb. gn gnnSbrud maren fie bei il;m unb
er gab ihnen Slttefte, meld>e gerabe beißen: J’atteste queN. N.
a fait son devoir je. K. — loofitr ich ihnen feinen feiler

gebe. — SllS ber Serbau b'ntpeggeräumt mar, fetjte ficb bie 5Eete

Staun für Staun in Starfcb. Siele Stühe foftete eS, einen

Staun nach bem anberen babin 3u bringen, bafj fie ben Serbau
paffierten. Sd) Petfudbte eS einige ©renabiere babin 30 bringen,

mit mir 311 geben — ettoa 2—3 folgten mir. SllS mir ben

Serbau paffiert batten, faben mir uns nun gan3 allein, ba bie

erften in ber Steinung, baS gan3e SataiHon folge ihnen, fort*

marfdjiert maren. SDaS unaufhörliche ©gießen unb ©ebreien
ber Säuern, bie ber ©traffe immer näher famen, bie Un*
gemißbeit, ob bie Por unS biuburcb gefommen, ob mir nicht

febon abgef^r.itten, bie beinahe getoiffe Ueber3eugung, baß uns
niemanb folge, enblicb bie an jeber nur halb bloßen ©teile

berabfugelnben ©teine unb Säume — aEeS biefeS betrachtet,

gemährte mir eben feine befonberS frohe ©mpfinbuitg
;
menn id;

noch bie ©eloißbeit beS SerlufteS meiner Sferbe unb Sagage,

bie traurige SluSfidjt auf negatioe ©roßen für bie baju

nehme, föntien ©ie ficb ü>obl PorfteEen, mie mir gti Stutbe mar.

SllS mir tocbl eine ftarfe ©tunbe marfd;irt, bei bem fleinften

©eräufd; gehalten unb gebord)t, bann mietet gelaufen maren,

erreidjteu mir eine fEruppe Pon 40—50 Staun, melde bie

ffabne bei fid; batten unb bei melden Stafor SüEingen,

§auptmann Sötnf, Dberlieutenaut ©dlegel, SouiS, bie §aut*

boiften maren. ©nblid; famen mir mieber nach Santegg.

§ier mürbe abermals Äfriegeratb gehalten. ®aS Sataillon

Srepfing hatte aEe 3ugänge befeßt unb fiunb gan3 unter

ben SBaffen. 2Bir befdloffeu, ben fEag 3U ermatten. Stafor

SüEingen fdidte mich sum Sanbridter , um für SebenS»

mittel 3U forgen. SSir trafen il;n nic^t 3U ^aufe, fonbern im

^eEer beS 3»fargenten*§auptmann’S, bei bem id; gemeint

batte. SSäbrenb nun für Serpflegung ber fEruppe gefolgt

mürbe, ließen mir unS gleidfaEs etmaS auftifden unb aud
unferer ©Scorte 31t effen geben. 2öir maren guten StutbS unb

ließen eS unS fdmeden, als bie grau ^auptmännin herein*

gelaufen fam unb unS fagte: 3d; toeiß nicht, ob ©ie r?iec

fieser finb, in ber 9täbe hört man ftarfeS Sdjießen. 2Bir liefen

hinaus unb id bemerfte an ber Slimäberung beS geuerS, baß

fid baS Biquet Pon fprepfing, meldeS angegriffen mar, ?,urüd*

3iebe, banfte ber grau für Äoft unb SBanumg unb lief eilenbs

tn ben untern Stadt, ioo id; ben ^viegsratb nod beifammeu

fanb. Sie fjtadridt» fo id; brad;te, Pcrbunben mit ber Stel*

bung, baß baS Sicjitd an ber Srüde gegen Slübenß gebriidt

toorben, mar baS ©ignal 311m aEgemeinen Slufbrudb- Siit

Stühe fonnten mir baS (Regiment fammeln, meldjeS ungefähr

etma über 300 Stann betragen mochte. — (Das Sataillon pon

EPrepfing tourbe porgejogen unb mir 3m Slrrieregarbe beftimmt.

Sun mavfdterten mir in biefer Drbnung ab unb gegen Qmft,

loo baS II. SataiEon fiunb. §auptmann Sernctau mürbe

nod Porper bei Sanbegg erfdoffen. ©ine ftatfe ©tunbe

marfdierten mir gans ruhig fort, aiS ber 2ßeg etmaS eng tourbe.

unb 3toifd;en einem gan3 fteilen Serg unb bem gnn toeglief;

hier nun fing baS geuern jenfeitS beS SBafferS auf unS herüber

an unb begleitete unS bis ^mft. ©ine ©tunbe oor 3mft, Pos

einem SDorfe, ftieß bie SlPantgarbe auf einen Serbau. (Die

©traße mar fepr fdmal, ted)t§ hart baran ber Qnn, auf beffen

redtem Ufer etma 70—80 fEproler ©düpen I;inter einigen

Käufern unb aud 90113 frei ftunben unb herüber feuerten, linfS

einen etioaS fanft ablaufenben Serg, Pon melcbern ein artiger

©teinregen mobl 500 ©d;ritte lang perabfam unb aud ben

Serpau Pertpeibigte, bocl; tourbe er pinmeggeräitmt. SDaS

SataiEon Srepfing fam, freilid mit einigen Serluften, bnrd.
9tuu fam bie SlrtiEerie unb auf biefe ein (Regen oon ©entnec

fdmeren ©leinen, beren einer eine Kanone gleid bemolirte,

ein anberer einen §aubiß*StunitionSmagen fammt gerben um*
toarf, fo baß bie Stunition heraus unb gegen baS auf ber

©traße neben bem (Baffer nod brennenbe (piqueifeuer pinlief.

2)ie Sorfepung fdüßte unS augenfcpcinlid, beim hätte fid nur
eine ©ranate entjünbet, fo märe getoiß ber gan^e PoEe (Sagen in

bie Suft geflogen unO hätte mehrere punbert Steniden bapingerafft.

Siele ©olbaten, benen ein Sein gequetfdt ober abgefd;laaen toar,

baten bie im PoEen Sauf Sorübereilenben um Seifianb,

bod; mer biefen hätte leifieu mollen, luäre fid;er ein Dpfer feines

StitleibS geioorben. SluS einem Siarfetenber* 2Bagen toaren

ganse Sätfd;en ©elb gefaEeu. (Riemanb napm fid; bie Stüpe,

eS auf3ul;eben. ©ent gelbioebel ©emeiner tourbe ein Sein be*

fdnbigt. ©ie ©olbaten hiben ipn in einen Starfetenber*2Sagen,
toeId;er fpäter burd einen ©tein in ben §nn gemorfen mürbe.

SllS mir nad ungefähr 2 ©tunben in 3mft anfamen, trafen

mir bafelbft baS II. SataiEon (fkepfing , toeld;eS fiep an uns
anfdjloß. ÖSir iooEten einige ©tunben saften, lourben aber an*

gegriffen unb unter immertoäbrenbein geuer über (Raffereitp

bis Dber*Stemmingen gebrängt. §ier famen bie Säuern 3u

bief, eS mußte gepalten merben unb aEeS fam in Unorbnung.
Stit größter Stüpe bradten gelbioebel gifder unb id qanj

allein eS bapiit , baß fid ungefähr 100 Stann Pon unferem
(Regiment fammelten , an biefe fdloffen fid bann tneprerc an
unb mir bilbeten bie Slrrieregarbe. SlQeS fepte fid in Starfd,
aber bie §errn ©prolev mit. ©0 ging eS bis ©elfS.
mürbe aufmarfdiert, um, ba bte ©elffer uns auS Käufern an*

gefdoffe» patten
, felbeS angusünben. ©S lourben 3U bieient

Sepufe einige ©ranaten pineingetoorfen , tooPon aber feine
-

1
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jünbete. TERajor Sroeltfd), ber immer feljr brat» tnar, erbat fiel)

mit 150 greittüHigen baS SReft ansujürtöen. @S lüurbe aber

flleid) ftneber aufgebrodjen unb bis marfebiert, wo toir

nad? einem SRarfci) Don 36 ©tunten, ohne etwas im Seibe
ju i)ahi n, entlräftet unb fc^Iäfrig anJamen. Sind; ba lief) man
uni noch nicht. 2Bir mufeten auf unb noch näl;er Regen gnnS«
bruct ijin. ©nblicb tnurbe gebalten , alles toarf ficb gleich bin
unb enifäflummerte. 258 2Jlann ftarf famen tnir anberen ShigS
in gnnSbrucE an."

®er SBrief enthält non hier ab nur mehr bie Familie
be§ ©d;reiber§ betreffenbe 2ftittl;eilimgen. gtt ÜDiieSbacb

fühlte ftd) ber junge Dfficier recht toobl, namentlid; int

£aufe be§ £anbrid;terS
, treldjer ein Araber feines

Oberften toar.

2)a§ bamalS nach Sanbed beorberte ©orps föapern

nertor an biefetn fo unglüdlidfeu ©efed^tstage 22 Offtciere,

1067 Unterofficiere unb ©otbaten. ©reijebn biefer DffU
eiere gehörten bent 10. ^Regiment an, in beffen Steibeu

3Jtajor ©raf 2)fenburg, Dberlieutenant SReiper ben 2Jtay

gofepl)S=Orben, fünf Unterofficiere unb ©otbaten bie

£apferfeit£;2RebailIe fid; ermarben. 9iod) im £er&ft mürbe
baS »Regiment ooltftänbig ergänzt, um abermals nach £irot

3U rüden, tüo es bis ©ommeranfang 1810 nerbtieb.

gtltttbeifMngen unb ft a h r i d) t e n.

B-r. XXVI. allgemeine 33erfamntlung ber Seutfhen
antbropologifhen ©efellfhaft in Äaffel. — SJereitS am
6. Auguft batte f;dj ein Sbeil ber Sbeilnebmer im 33abe Sriburg
eingefunben, um ben bort Dom grbrn. D. 6 toi ben ber g auf

römifhe Altertümer unternommenen Ausgrabungen beijuwobnen.

Siefe Ausgrabungen batten jeboeb nicht baS erwünfebte Grgebnij?.

— Am 7. AbenbS fanb bann bie öegvüjjungSfeier im Sefemufeum
ju Gaffel ftatt. Am 8. Auguft früh Derfammelten fih bie Z\)t\U

nebmer, um bie SanbeSbibliotbef, baS SDlufeum gribericianum unb
baS naturbiftorifde unb etbnograpbifcbe HJlufeum ju beficbtigen. gut

gribericianum führte bie ©efellfcbaft Dr. 3. 33 ö blau, im natur=

biftorifeben üJtufeum @eb. ;9tatb Sen j, welchen beibe Sammlungen
ihre jefjige muftergüttige ©eftalt mefentlicb Derbanf'en. gnöbefonbere

iutereffirte bie Sbeüuebmer baS Theatrum anatomicum im ©e«

baute ber naturbiftorifeben Sammlung. Sort war eS, wo S. 2b.
Sömmening feine Unterfucbnng über bie Sieget anfteHte. SaS
Theatrum ift mit Sedengemälben auS bamaüger Beit gefhmüdt,

welche bie anatomifebe SEBiffenfcbaft barfteüen. gn bem genannten

SOlufeum befinbet fih auh noch baS ältefte Herbarium au§ bem
Sabre 1556 Don Dr. Siapenbcrger. — Sie um 10 llbr beginnenbe

geftfrjjung eröffnete ber Slorfigenbc ©eb.s91atb Süalbeper ('Berlin)

mit bem AuSbrud beS 33ebauernS, bah ber Altmeifter ber antbro*

pologifcben gorfhung, ©eb.=31at£> St. Birhow bureb Unwoblfein

Derbinbert fei, ber Si&ung beijuwobnen. SffialbeperS geftrebe batte

jum ©egenftanbe „bie antbropologifhe Stellung ber beiben

©efcblecbter ju einanber", mit welcher bie grauenfrage im innigften

Bufammenbange ftebt. Sie Srennung ber ©efcblecbter, führte

3iebner aus, finbet ficb nicht allgemein bei ben Organismen. GS
gibt einen Sbeil befonberS ber nieberen, wirbellofen Übiere ohne

gefcbtecbtlicbe Srenitungen. Socb finben ficb bei biefer ©ruppe, wie

in ben lebten 3 abren naebgewiefen Würbe, anberntbeilS bereits ge«

trennte ©efcblecbter, Wäbrenb umgefebrt felbft in ben böcbftorgani;

firten Sbierclaffen unb Dronungen §crmapbrobitiSmuS, b. b. boppelteS

©efcblecbt in einem Subioibuum, anSnabmSweife uorlommt. Sie

grage nach ber 53ebeutung ber Btoeigefcplecbtigfeit faun bis je^t

nicht enbgültig entfihiebcn werben. Sie gefcblecbtlicben Unterfcbiebe

verfallen in folcbe erfter Otbnung, weld?e auf bie gortpflanjung

33ejug haben, unb folcbe jweiter Drbnung, welche abgefebeu Don

biejet Aufgabe befteben. 31ou lederen banbeite ber 33ortrag. Sie

grauen fmb burcbfchnittlich Heiner als bie üJiänner, bei ben Guro«

päerit etwa um 10—12 Gentimeter; baSfelbe S3erbältnib beftebt

bei ben einzelnen flörpertbeilen; nur brr Unterleib ift beim

Süeibe lüuget unb bie §üfte etwas breiter. SaS ilörper«

gewicht ift beim 2)tanne beträchtlicher, waS fict» febon bei

ber ©eburt geigt. Siefelben 33crbältniffe geigen ficb auch bin1

fiebtlicb beS StclettS unb bcr IDluSculatur. Sic ©efammt«

muSculatur betrug bei acht SKänncrn mcl;r als ein Srittel beS

jlbrpcvgewicbts, bei Pier grauen weniger als ein Srittel. Sie

SleinmuSculaiur ift bei beiben gtemlicö gleich, bie Arm«2Jlu§culatur
iit beim 'Uc'anue ftärter, bagegen Die BnngenmuSculatur beim SBeibe.

SBenn auch Die bisherigen Unterfucbungen auf einer geringen gabl
Don HJleitungen bafiren, fo werten allem Anfcbein nach bod) bei

weiteren Unterfuchungen feine wefentliien Unterfcbiebe fih ergeben.

Sem Körper beS HJlanneS fommt temnaeb mehr iüraft ju als bem
beS SSeibeS. Samit ift nicht gefagt, bah baS 2Beib ber trägen

Dlube fich bingebm foH. Sie Dorbanbene ÜRuSculatur mujj geübt
werben. Ser Sölann beft|t ferner längere Dberfcbenfel unb bie

Stellung berfelben unterfcheibet ficb bei beiben ©efchlehtern wegen
ber Derfdjiebenen Söreite ber .f)üfte. Siefe Slerbältniffe haben
Ginflub auf ben ©ang

,

insbefonberS aber ift baburch ber

üflann bem SBeibe im Schnelllauf überlegen, gn golge ber

anatonüfeben SSerbältniife ift im allgemeinen auch bie Stacht

ter üJlänner unuortbeilbaft für baS SBeib. Sie (Srgie^ung

fann \)iex feine wesentliche Slencerung bringen. SBenn bei

manchen SSöIEern baS SEÖeib ftärfer ift als ber SUann, fo

ift baran bie Srägbeit ber SJlänner febulb, bie gewip auch bort

ftärfer wären, wenn fie ficb mehr übten. Ser 3Jlann war ju allen

Beiten ber Stärfere, benn SBaffen finben wir immer in ben prä--

biftorifeben ©räbern als 33eigabe Don iDtännern. SaS 93ecfengerüft

ift beim Söeibe breiter, nieoriger, mit gröberer Oeffnung beS

^nocbenbogenS nah Dorn, bie golge ift eine Neigung beS Ober«

förperS nah doch, bie ftraffe militärifhe §altung entfpriht niht

ben anatomifhen Sßerbaltniffen beim SBeibe. Auh ber Shäoel
geigt Derfhiebene Unterfcbiebe ä^dter Drbnung. Ser wihtigfte ift

bie S3erfhiebenbeit beS SSolumenS. SaS SBeib bat ein geringeres

©ebirnüolumen. Siefelben 23erbältnif)e fmb auh beim 31eugeborenen

conftatirt. Sie meiften ber begabteren EDlenfhen haben ein ©ebirn

gröber als ber Sunhfhnitt (1372 beim HJtann, 1231 beim SBeibe).

gm groben unb ganzen geigt üh bei burhihnittlih gröberem ©c*

birnDolumen gröbere 33egabung. Sie afrifanifhen Sieger haben

ein burhfhnittlih geringeres ©ebirngewiht (1218 ©ramm), etwas

beffer fmb bie nmerifanifhert Sieger gefteüt (über 1300), Dielleiht

in golge Don Slutmifhung mit Europäern. S8ei ber ©ebirncntwidlung

fmb wefentlih §wei gactoren tbätig: bie Mörpermaffe unb ein

üiacenfactor. Sliht auber Aht laffeu Darf man ben feineren 33au

beS ©ebirnS, aber Darüber fehlen noch brauchbare Angaben. Sie

SBinbungen finb beim weiblihen ©efhleht fhon Dor bet ©eburt

einfacher. Gin UiUerfhieb jwifhen IDlann unb 2Beib beftebt auh
in ber Bnfammenfe^ung be§ SBluteS. J)er rotben 33lntEörperhen,

weldje ben lebenbebingenben Sauerfioff aufnebmeu, fmb beim

URanne mehr bei gleichet fDlcnge 33luteS. Bum Shluffe münfhte
Söaloeper, bab bei ber nah Abänberung ber graiieuerjicbung bin»

gielenben SSewegung bie Eörperlihen unb feelifhm Unterfhieoe be<

rüdfihtigt werten möhten, was bis je&t niht immer bcr gaü war.

Sie Slatur beswedte mit bcr ©cfhlehtötbeilung nicht ein blopeS

gegenfeitigeS ©efallen, fonbern auh eine ArbeitStleilung. H'lan

muffe auh bie Gigenart ber grau ju erhalten fuhen, worauf be*

reits Dor 30 gabren 91. sßirhoro in feiner Shrift über

bie Grjiebung beS ÜöeibeS ju feinem 23erufe bingewiefen

bat. — hierauf folgten töegrübungeu ber SBerfammlung Don

Seiten ber 23ei)örben unb örtlichen Honoratioren unb fobaun

ber wiffenfhaftlihe gabreSberiht Dom ©eneralfecretär $rof. Dr.

g. 91anfe (Diünhcn). Gr hob befonberS beroor; Sen Streit um
SuboiS’ neue SpecieS Pithecunthropus erectus, bie tJ5pgmäen=

frage in Guropa, ferner bie Arbeiten über bie Ginwirfung tcS

SrcpenftimaS, bauptfählih in SSirhows Arhio oeröffentliht, unb

bie Arbeit 33oitS über bie Grnäbrung in ben Dcrfhiebenen jllimaten,

fowie bie Dlegerunterfuhungen beS oerfloffenen gabreS. Hierauf

legte bcr Shabmeifter ber ©cfcUfcbaft ben 91ehenfhaftsberiht ab.

3um Shluffe brachte grbr. D. iöradcl 110h ©rüjje ber meficani*

fheu geograpbi|cÖ : ftatiftifhcn ©efeQfhaft unb legte jobann in einem

Slortrage bie SJerbältniffe URcpico’S bar, um beftebeube SJorurtbeile

ju jerftreuen.

— 9. Aug. 91ah einem Dlunbgang in ber an Hollänberii,

namentlich au bctrlicben DlembranbtS fo reihen ©emälbegalerie,

wie in bem SDtufeum inteveifanter mittelaltcrliher unb neujcitliher

Sunftwerfe begann* unter bem SSorftßc SBJalbeperS bie jweite Sibung.

3uerft bemonftrirte Dr. ©rabowsfp (lüraunfchwcig) ueolitbifhe

gunbe aus ber Untgegenb Don lüraunfhweig, wo SQJerljtätten gc«

wefen ju fein fheinen. 2lud> $rof. G. graaS (Stuttgart) ftimuite

©rabowSfp babiu bei, bab man bort ueolitbifhe Söerfftätten oor

fih habe, iprof. g. SR ante (ÜRünhen) fprah fobann über Antbro«

pologic Des DtüdenntarfS. 1795 er fdjicn bas SBcrf 'BlumenbachS

über natürlihe SJerfcbiebenbeitcn im lülenjcbengefcbleht, baS evjte
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anthropotogifße Sebrbuß. ^Bereits 1785 hatte ,
wie erwähnt,

Sömmerring in Kaffel llnterfußungen an Negern gemaßt unb war

ju bem Dlefultat gelangt, ber Sieger geböte ber menfßlißen 2Irt

an, jeige aber pißetoibe SRerfmale; befonberS fei baS. ©ehirn im

SBerbältnijj ju ben Heroen beim Sieger anberS als beim Guropäer.

Seit Sömmerring ruhten bie llnterfußungen über biefen ©egenftanb.

SaS SlüßenmarE ift ein Gentium für bie mafßinenmä&igen Tbätig*

feiten bei Körpers. SRan müfete befehalb annebmen, bafe eS bei SRenfß

unb SLlpiec bei gleißcr Körpermaffe gleiß fei; aber im 23erhältnife

äum oorwiegenben ©ebirn mufe baS SlüßenmarE beim SRenfßen

tleiner fein. Slefenliß müfete eg fiß mit ben Sinnesorganen, 3 . 23.

bem Sluge »erhalten. Tie Unterfnßungen beftätigen biefe Sin*

nahmen. Seim SRenfßen ift baS SlüßenmarE nur 2.4 9ßroe. beg

©efeirngeroißtS, währenb eg bei allen Tfeieren größer ift. Slefenliße

Serbältniffe jeigt bag Sluge im 23erbälinife jum ©ebirn. gür Slffen

fehlen SfBägungen, aber naß Sercßnung müfete ber ©orilla jum

minbeften ein Slüßenmarß oon 6 Sroc. beS ©ebirng haben. 2Bir

haben hier eine neue unb wißtige SRetpobe, ben Unterfßieb jwifßen

SRenfß unb Tpier feftguftellen. 3m Süerfeältnife jum SlüßenmarE

unb ju ben Sinnesorganen beißt ber SRenfß ba§ relatio fßwerfte

©ebirn innerhalb ber ganzen Sleifee ber animalen SBefen. Dr.

SllSberg (Kaffel) bemonftrirte einen miErofephalen Knaben. Tie

©efßioifter finb normal, aber Bon Eieiner Statur. Ter Knabe
fann lefen, etwas fßreiben, auß etwas reßnen. ©eheimer

Siatb SB albe per (Serlin) fpraß hierau f über bie grage:

„SBelßer ber Slntpropoiben fteht bem SRenfßen am näßften?"

SBir Eennen ©ibbon, Drang, ©orilla unb Gbimpanfe. TaS ©ebirn

beS Gbimpanfe fteht bem beS SRenfßen am r.äßften; am weiteren

entfernt fiß Bon ihm ber ©ibbon. Gbenfo ift ber Sßäbel beS

Gbimpanfe am menfßenähnlißften, 3 . S. hiafißtliß beS ©aumenS.
TaS SlüßenmarE nähert fiß ebenfalls am meiften bem beS SRenfßen.

Ter Gbimpanfe fßeint auß ber gelehrigfte oon allen Slffen 3U fein.

Sie Kluft swifßen Gbimpanfe unb SRenfßen ift aber boß
noß unenbliß grofe. §infrßtliß beS gunbeS non Tubois glaubt

SB., bafe ba§ Sßäbelbaß einem grofeen §plobaten angebörte,

bet Bahn Eann ebenfalls einem Slffen gehört haben. Ser Ober*

fßenEel fßeint aber naß ber Slbbilbung unb Sefßreibung ein

menfßlißer ju fein. Sie beiben gunbobjecte (Sßäbel unb Dber*

fßenEel) gehören wahrfßeinliß nißt sufammen. Sie Slufftellung

eines Pithecanthropus erectus, b. b. eines 3wifßengliebeS

jroifßen SRenfßen unb Slffen, ift nißt rißtig. 3* 91 ante
betonte noß bie fßleßte Slbbilbung unb bemonftrirte einen Ta*
bomep*9tegerfßäbel, weißer ber Slbbilbung febr ähnelt burß bie

flrofee Sßläfenenge. Sprof. G. graaS wünjßte nähere Slngaben

über bie geologifßen, bjw. paläontologifßen SBefunbe. gritfß
(Berlin) betont, bafe bie gunbe auß nißt gleißjeitig gemaßt
würben. 3« ©ejug auf ben 3cßn beftehen bie SReinungen (3 . 2).

Siebring), bafe er menfßliß fein Eönnte. Sluß baS Botinnen beS

SßäbelS mufe nißt grofe gemefen fein. Dr. Koffinna (Berlin)

fpraß über bie SluSbreitung ber ©ermanen. Sann folgte ein Bor*
trag Bon Dr. SRieS (Köln) über bie gorm beS ©efißteS. Gr
fßlägt eine Gintpeilung ber ©efißtSinbiceS in fünf ©tuppen Bor
unb (teilt ben Slntrag, eine Gontmijfion 3U wählen, um über bie

©efißtSinbiceS eine internationale Berftänbigung ju Stanbe
3U

bringen. Ser Borfifjenbe tfeeilt mit, bafe in SBien bereits eine

Gommiffion
3U biefem 3®eße befiehl, ©eh. 9lath gritfß bemon*

ftrirt bie graphifßen SRetpoben, bie menfßlißen Körperproportionen

3u beftimmen. — 9laß ber erfßienenen Borläufigen Sifte ber Tpeil*

nehmer haben fiß 311 t Berfammlung 133 Berfonen auS allen

Sheilen SeutfßlanbS eingefunben. Birßow war burß fein lln*

wohlfein leiber auß an ber Tpeilnahme ber sweiten Sitzung oer*

hinbett, SlaßmittagS fanb ein SluSflug naß SBilhelmSfeöhe ftatt.

* lieber bie Behandlungen bet SRatbematifßsphpfiEa*
lifßen Glaffe ber Jgl. Säßiifßen ©efellfßaft beräBiffen*
fßaften ju Seipjig im gapre 1895 entnehmen wir ben (bis

Sum SRärj gebrußten) 23erißten unb weiterer gütiger SRittpeilung:

1. Sifeung
.

pom 7. 3anuar. §r. g. Stohmann trug Bor:
„Galorimetrifße Unterjußungen, 34. Slbhanblung"

; H r. SB. Dft*
wa lb: „lieber baS Brincip beS ausgejeißneten galleS". — 2. Sifcung
Pom 4. gebruar 1895. Borgelegt warb eine Slbhanblung ber

HH* §• Slmbronn unb §elb: „lieber Gntwißlung unb 93e«

beutung beS SletBenmarlS"
;

§r. Pfeffer trug Bor: „liebet ein

3immer mit conftanten Temperaturen"; §r. SopbuS 8 ie: „3ur
allgemeinen Theorie ber partiellen Siffereutialgleißungen beliebiger

Drbnung", — 3. Sifeung Born 4. SRärj. $r. Sl. SRaper trug Bor:
„Sie Sagrange’jße SRultiplicatorenmethobe unb baS allgemeinfte

Slroblem berS?ariation§reßnung bei einer unabhängigen SBariabeln";

§r. SB. Oftwalb: „lieber phhfiEo=ßemifße SRefemethoben"; §r.

5ÖI. B. grep: „23eiträge jur SinneSphpfioiogie bet §aut. 3. 3Rit=

theilung"; §r. G. Dleumann: „lieber einen Grfafe beS Sirißlet’:

fßenijlrincips für gewiffegälle". 93orgelegt warb eine Slrbeit beS§rn.

©. SßefferS: „Gine Slbbilbung ber ©eraben beS SiaumeS in ber

Gbene". §r. SophuS Sie trug Bor: „SSeftimmung aller gläßen,

bie eine continuirliße Sßaat Bon projectioen Transformationen

geftatten"; §r. Gr ebner: „Sie S3hoSphoritEnollen beS Seipjiger

SRitteloIigojänS" (publicirt in ben „Slbhanblungen" 23b. XXII). —
Gingereißt warb am 11 . Slpril non §rn. SophuS Sie: „25er=

Werthung beS ©ruppenbegriffeS für Sifferentialgleißungen". —
Deffentliße gemeinfame Sifeung Born 23. Slpril jur geier beS @e=

burtStageS Sr. SRajeftät beS Königs. §r. SB. Pfeffer trug Bor:

„lieber electioen Stoffweßfel".— 4. Sifeung Born 6 . SRai. §r. ©ufiao

SBiebemann, 0 . 9R., legte eine Slbhanblung Bon §rn. SPaul
Srube über „eine bequeme SRethobe 3ur Semonftration beS elef--

trifßen SBreßungSepponenten Bon glüffigfeiten" Bor; §r. Sloolf

SRaper, 0. SR., reißte eine Slbhanblung oon §rn. 3°hanneg
Thomae, 0 . SR., „über ben 3ufammenbang jwifßen ben Steiner’-

fßen unb ben Sloncelet’fßen SPolpgonen" ein; §r. §einriß 23runS

theilte ben 3n halt einer Slrbeit oon Dr. g elip ^auSborff
„über bie Gptinction in ber Sltmofphäre" mit. — 5. Sijjung boiu

17. 3a n <- SSorträge hielten: §r. g. Stohmann, 0 . SR., „über

ben SBärmewerth ber §ippurfäure, ihrer homologen unb ber

Slnifurfäure"
;

§r. S. Sie, 0 . SR.: „lieber feine auS bem 3abre

1874 herrührenbe 3ntegrationStheorie". §r. §. SBrunS, 0 . SR.,

reißte bie in ber oorigen Sifeung angefürrbigte Slbhanblung oon

g. ^auSborff „über bie Slbforption beS SißteS in ber 3ltmo=

fphäre" 3um Srud ein. — 6 . Sifeung oont 1. 3uli. Ipr. 0. gifßer,
a. SR., trug nor: „^Beiträge 3U einer SRuSfelbpnamiE" (für bie „3ib=

hanblungen"). §r. SB. Sßeibner, 0 . SR., legte eine Slbpanb;

lung oon D. Staube: „über bie goEaleiqenfßaften ber ijlaras

bolotbe" oor (für bie „23erißte"); §r. §. ffirunS, o. SR , reißte

eine umfangreiße Slbhanblung oon 23. 2ßeter: „^Beobachtungen

am feßSjölligen Heliometer ber Seipjiger Sternwarte" ein (für bie

„Slbhanblungen"). — 7. Sijjung Born 29. 3uli. Vorträge hielten

H»r. 31 ub. 23oehm, 0 . SR.
:
„$aS fübameriEanifße ipfeilgift Kurare

in ßemifßer unb pharmaEologifßer 23ejiehung" (für bie „Slbhanb*

lungen"); §r. 3°h^. SBiSlicenuS, 0 . SR., „über bie Umlage*
rung ftereoifomerer ungefättigter 23erbinbungen burß gelogene im
Sonnenlißt" (für bie „Söerißte"); SophuS Sie, 0 . SR.:

„23eiträge 3ur allgemeinen Transformationstheorie" (für bie „23e*

rißte"); ^r. SR. ». gtep, a. SR.: „^Beiträge jur SinneSphpfioiogie

ber §aut. 4. ÜRittheilung: über einen gaU umfßriebeuer partieller

Sinneslähmung" (für bie „23erißte").

*
Sluf ber Sternwarte in Slijja finb Bon Hm. GhatloiS in

ben Slbenbftunben beS 23. 3uli jwei neue Planeten aus
ber gamilie ber Slfteroiben aufgefunoen worben. Ser eine baoon
ift 11., ber anbere 11.5. ©röfee unb fie haben Borläufig bie Sie*

jeißnung 1895 BZ unb 1895 CA erhalten. — Hößft merfmiirbig

im gegenwärtigen gafere ift bie grofee Seltenheit ober oielmehr bas
gehlen oon Kometen, benn feit ganuar ift fein folßer mehr
beobaßtet worben. Swift in Süb*Galifornien hat am 29. guni
im Sternbilb ber gifße ein nebelartigcS Dbject gefeiert, baS in*

beffen fpäter nißt wiebergefunbeu werben Eonnte unb oon bem eS

baper jweifelhaft bleibt, ob eS ein entfernter Komet war ober nißt.

* Miindjen. 33om 25. Sluguft bis 20. Dctober bS. gs.

färbet, wie bereits gemeloet, in SR e pico ber XI. gnternatiouale

3lmeriEaniften*Gongrefe ftatt. ^iefige ober fonftige gnteveffenten,

Weiße ftß an befagtem Gongre||e ju betheiligen wünfßen, wollen

fiß behufs näherer SluSEunft au baS SRepicanifße Goufulat SR'iinßen,

SRüüerftrafee 34, wenben, S)ort fmb auß bie Grmäfeigungeti,

weiße bie 5)ampffßifj*Gompagnien unb bie Gifenbahnen gewähren,

ju erfahren.

* Setfjjtg. Sin ber hiefrgen UniBerfität wirb fiß in näßfter

3eit ein iprioatbocent habilitireu, ber noß oor Bier gafereu Solls*

fßullehrer War. gtiebriß SRoth, bis Bor oiergahren 23olEsfßul*

lehret in gürtp ('Bapern), unterzog fiß naß $rioatftubien tem
Slbfolutorium am alten ©pmnafium in Slürnberg im gahre 1890
unb ftubiite feitoem an ber Unioerfität Seipjig. gm oorigen

gahre erwarb er auf ©runb einer Tiffertation über bie weibliße

SMloung im SRittelalter bie philofophijße Toctorwürbe unb beftanb

in biefen Tagen baS furiftifße Staate« unb batauf baS juriftijße

SJcctorepamen mit oorjüglißem Grfolge. Ginet Slureguug auS
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einflußreichem Greife folgend, wirb er ficb nun als fprioatbocent an

ber Unioerfität Seipgig ßabilitiren.

* ^QÜe. Dr. Konrab Surbach, außerorbentlidjer fßrofeffor

für beutfeße Sprache unb Siteratur pierfelbft, ftebelt an bie Uni«

oerfität .ft ie I über, wo et an bie Stelle be» oeiftorbenen ptofeffotö

0. ßrbmann tritt.

* Jöerli«. Ser oortragenbe Slatß im StaatSminifterium

©eß. DberregierungSratß grßr. o. Slßeinbaben ift mit ber

gübrung ber ©efeßüfte beS Sirector» ber StaatSarcßioe big

gur befinitioen 2Biebeibefegung ber Stelle beauftragt worben. Man
bat e» bier natürlich niebt mit einem Prooiforium gu tbun, aus

bem fuß ein Sefinitioum entroideln tönnte: bie Stelle beS Sitec«

tor§ ber StaatSarchioe ift bisher ftets mit einem ©elebrten befegt

gercefen (bie legten brei Inhaber waren ber 9led)t§lebrer p. £anch

Sode unb bie fjiftorifer Ma? Sünder unb ^einricb o. Spbel) unb

wirb auch Wieber mit einem folgen befegt werben. Sie Peauf*

tragung eineg SSerwaltungSbeamten mit ber SBahrnebmung ber

©ejehäfte ift Bielmebr bureb bie Sloibwenbigfeit berbeigefübrt

worben, junädjft eine Stelle gu febaffen, bureb bie nacb bem

Sobe SßbelS wenigftenS bie bringenbften 2lmt»gefd?äfte er=

lebigt werben fönnen. Ser Sirector ber StaatSarchioe nerroaltet

fein 2lmt gang allein unb bat feinen wiffenfchaftlicß gebilbeten 23e=

amten gur Seite, ber ibn unterftügen unb gegebenenfalls oertreten

ooer im galie einer Pacang bie vorläufige gügrung ber ©efcßäfte

übernehmen lönnte. Saber mufften aueb §rn. p. Spbel, wenn er auf

Urlaub ging, bie bringenbften Sachen ftetS naeßgefanbt werben,

bamit er feine Gntfdjeibung treffen ober auch nur bie febem ©ßef

einer SSefjörbe ober SlmtgfteÜe obliegenben 2lmtSßanbIungen nach

formeller SUrt poligieben fonnte. Sem Sirector bes Staatsarchivs

ift bie Leitung ces ©ebeimen StaatSarcßitS in Berlin unb ber 16

anberen in ben fjkooingen Pertbcilten StaatSarcbioe übertragen,

mäbrenb ber eigentliche ©bef ber 2lrdjio=S3erit>aItung ber Präfibent

bes StaatSminifteriumS ift, unter beffen Dberaufficbt unb Sifci»

plinargewalt bie StaatSarcbioe unb bereu Beamten fte^err, uno

bem ber Sirector ber StaatSarcbioe unmittelbar unterftellt ift. Sie

StaatSarcbioe, bie ©eneralorbenScommiffion unb baS @efegfamm=

lungSamt bilben baS Sieffort bes Miniflerpräfibenten. Ser Sirector

ber StaatSarcbioe ift regelmäßig gleidoseitig Sirector bei ©ebeimen

StaatSanßioS in Perlin, baS gu ben übrigen StaatSardjioen im

Perbältniß einer pornebmeu, centralen unb bauptftäbtifcöen Sinftalt

fiebt unb jene fowobl bureb feine reichen Scbäge an Urfunben, als

auch bureb bie 3abl feiner Beamten weit übertrifft. Sie gübrung

ber ©efebäfte bes SirectorS bes ©ebeimen Staatsarcßio» ift nicht

auf ben ©eb. Siatb P. Sibeinbaben übergegangen, fonbern ift poh

bem ültefien Slatbe beS Slrc^iö übernommen worben. Sßorfdjnell

hört man als Slacbfolger SpbclS oielfacb Schmollet nennen,

bod) ift barübec noch nichts beftimmt, wenn auch bie ©rnennuug

bitfeg ©«lehrten wegen feiner engen Pegiebungeu gu ber preufiifcben

Strcbiopcrwaltung als Mitherausgeber oon aEabemifcb*arcbipalifcben

fßublicationen unb als Inhaber ber Mürbe eines branbcnburgifchen

fjiftoriograpben große Sßabrfdjeinlicßfeit für [ich bat. 2luf ber

aiuern Seite bürfte Schmollet feiner auSgebebntcn unb eingreifend

beu Söirlfamfeit als Siebter ber SiatioitalöEonomie fcbmcrlicb gu ent=

fagen geneigt fein.

* ©vaj. Sem außerorbentlidjen Pvofeffor ber orientalifeben

Philologie an ber Unioerfität, Dr, Johann It’irfte, würben Sitel

unb ©bacafter eine» orbentlicben UniperfttätSprofefforS perlieben.

* Jöi&üogpnfj^te. Sei ber Siebaction ber 2Utg. 3tg. fmb Pom

9. bis 10. Üluguft folgenbe Schriften eingegangen:

Ülrnolb grbr. u. Sßepbc- ©imte: Sie rechtmäßigen ©l;en

be» hoben Slbels beS §. Slöm. Sieichs beutfeber Slation. Selbft*

pevlag (©oiitm. Prag, gr. Slioimß 1895). — Slalenber u. ft a

*

tiftijcbeS Sabtbui für bas Jtönigreid) Sacbfen auf 1S96.

SreSben, S. peinlich 1895. — Annali di Statistica; Sta tistica

industriale, fascicolo LV11: Notizie sulle condizioni indu-

striali della provineia di Siracusa. Koma, G. Bertero etc.

1895. — SlittevS ©eogt apb. = ftatiftifcßeS Seyiton. 8. Slufl.

Slebig. P. 3ol;S. Peiijler. 11. Hlo. Siefg. 7—9 : Dbioor— Sleutterö«

felbe. üeipjig, Dtto äiliganb 1895. — ©eograpbifcbe 3®> t3

febvift; bggb. o. Dr. Üilfreb Lettner. 1. 3al;rgg. 2.-4. §eft.

(3«li—SRuguit). Seipjig, 2). ©. Seubucr 1895. — Ser beuifche

Slabfabrcr; fjeftfdjvift gunt X. ©ongreß ber Slllg. Scabfabrct«

Union 10.— 14. 'llug. 1895 in Saarbrildcn St. Sobanu. — H.J.

8. tyuiverj'uU: The reality of two worlds. London, Wood
and Dalmer.

93on früheren ßinlaufen tragen wir no4 nach:

Droz, Numa. fitudeB et portraits politiques. Gen^ve,
Ch. Eggimann <fc Cie. Paris, Felix Alcan. — Lavialle

de Lameillere. Le presideDt Carnot et ses funeraiües au
Pantheon. Paris, H. Le Soudier. — Marlin, Louis. L'Anglais
est-il un Juif? Paris, Albert Savine.

Duquet, Alfred. Guerre de 1870—1871. Paris. Les
batailles de la Marne. 30 novembre — 8 decembre. Paris,

Bibliotheque-Charpentier. — SSlaban, 21. X. Ser ©influß

ber Seemacht auf bie ©efebiebte. Ueberfegung. Siefg. I—II. Söcrlin,

©. S. SJüttler u. Sohn. — Scher ff, 2ß. p. Sriegelebren in

IriegSgefcbicbtticben SBeifpielen ber Sleujeit. III. fjeft: Setracbtungen

über bie Schladjt oon ©raoelotte* St. Prioat. ©bb. — SSerbp
buSSernoiS, 3. p. Stubien über ffelbbienft; neu bearbeitet.

I. £>eft: Selbftänbige ©aPallerie, SöorpDfteri berfelben unb gemifebte

Sßorpofteti. ©bb.

23 e wer, 3Jiap. ©ebichte. SreSben, ©löß. — ©oetbe’S
©ebidite 1, 2. Mit ©inleitung unb SUuftrationen. („SJlineroa."

3ßuftrivtc 23olES=2luSgaben oon Meiftermerfen aus ben Siteraturs

fdjägen aller Stationen. Siefg. 66/67.) Perliii, „Minevta“. —
§ülter, ftarl. „2luS einem Mai" uns anccre ©eoiebte. SreSben

lt. Seipgig, ©. Pierfon. — -Dl o r g e n ft e r n
, ©biiftian. 3 n Pbanta’S

Schloß, ©in ©plluS bumoriftifcb pbantaftifcher Sichtungen. Perlin,

Slicharb Saenbler. — 20ilb raubt, Slbolf. Peetbonen. Stutt*

gart, 3. ©otta Slacbf.

^erfag ber §. tloUa’fdqeu flucßbanbfung in §tnttgiut.

Drei 23änbe. Preis geheftet 25 ZTTarL

I. §3«nb. 3ngalt: PolitifcgeS unb fogiateß Perbalten ber erfleit

©ßriften. — Sie Seutfcßcn bei ihrem ©intritt in bie ©efebiebte. —
pring ©ugeit oon ©aoopen. — Katharina II. ton Shißlanb. — ©raf
Sofepb be Maiftre. — Sie ©rßebung ©uropa'^ gegen Itapoleon I. —
lieber ben Staub ber neueren beutfeßen ©eftßirfjtfcbreibuiig. — Sie
cßriftlicß=germaiit}che ©taatsleßre. — Ueber ben gweiten Ärcngjug. —
©bmunb Purfe unb 3r lan ') - — Heber bie Sntwicflung ber abfoluten

Monarcßie in Preußen. 3. Sluflagc. Iß reis geheftet 9 Mart.
II. SSanb. 3nßalt: 2Ju§ ber ©efeßießte ber Urcuggiige. —

Scutfcßlanb unb Säncmarf im 13. 3ahc‘h uubert. — Sie Priefe ber

Königin Marie 2lntoinettc. — Saifer Seopolb II. — Deflcrreicß unb
Preußen im SletolutionSlriege. — preußen unb Slßciulaub. — Sie
©riinbung ber Unioerfität Ponu.— gefirebc sumßubiläum ber Sißeinifcßen

3riebricß»2BitßelmS*Unioerfität. preis geßeftet 6 Marf.

II!. JSanb. 3 n halt: Sie Earolingifcßen^ Jlnnalcn. — Sie

Scßenfungen ber Karolinger an bie Päpfle. — Sagen unb ©ebießte

über bie Kreujjüge. — Sie erfte Seilung Polens. — 3 luei 2‘eßvcr

fjricbricß SilßelmS III. in ber Pßilofopßie. — Ser alte Staat uub
bie SieOülittiou in fJrauEreid;. — Ser Sliaflatter ©efaubteimiorb. —
Sie öfterreicßifdße Staatsfonfercng ton 183(5. — Klcrtfale politif im

19. Qaßrßunbcrt. — ScutfcßlanbS Slecßte auf ©Ifaß unb 9ctßriugcn.

— 9i'apoleon III. 'preis geßeftet 10 PEarf.

3u bejieften buvd) bic mcifhcit SöudthnuMungcti.

Perlag bei' 3. ©* Sotta'fdjen Pud)*

ßanblung Stadq'olgcr in Stuttgart.

©cgcnuiart miö 3u^tnP
ber

llcdjts* u. Stnntöusiffenfifjflft

pniifiSjlaubfi

oon

^ovcitg Stein.
preis geßeftet 6 M. 50 Pf.

3u begießen btircß bie niciften Pucß*

ßanbliiugen.

Soeben erfeßienen
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fjcilöUjßtfniiieu

mib ©laulirusfrfn^nmg.

Don Dr. g»btu»io
Uirdieitrat mib profeffor att ber

Unioerfität Deibeiberg.

8«. Brofcß. \ 211.

'

§n begießen burdj alle J5ucß*

hanblungen unb gegen (Sinfenbuug

bes Betrags oon (7538)

^arf pöiufer'sSlniiu’rfilut.iOutf)*

ßnuöfung in ^»ciberöerg.

gUr ben guferatentßeil oerantwovtließ: Ph Keil in Müncßeu.
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Ser unbefugte Sftoibbrutf ber S8eilage>2lrtifel toivb geridjtlid) berfotgt.

31 e 0 e r f i ifj t.

33äuerlidje§ Erbrecht unb bäuerliche Erbfittc in SSa^ern. I. SSon Dtfo

@ier!e._— 3ur Sbarafteriflif ber „tatljolifcben Slbtbeilung". äSon

^elij e>tiebe. — Niittheilungen unb Nachrichten.

JSäuerltdjeS ßibvedit unb bäuerliche (Ssrbfttte in £3atyertt.

SSon Otto © i e r f e.

I.

Unter ben gablreidjen ©Triften, bie ber $ampf nm
bie Sßeuorbnung beS ©rbredits in länblidjen ©runbbefiß

in ben lebten Sauren ^erDorgernfen bat, üerbient eine

jüngft oeröffentlid;te Strbeit über bie bäuerliche Erbfolge

im recbtSrbeinifcben Vapent befonbere Veacptung. J
) Qpre

©ritttblage bilben amtlidje geßfteUungen, bie auf Anregung
Oon Sitjo Brentano bie baprifepen ÜDtinifterien beS Qnneru
nnb ber Muftis bureb ^Befragung ber Amtsgerichte unb ber

Notare über baS in ben eiuselnen ©emeinben tpatfäcplicp

befolgte ©rbfolgefpftem ^erbeigefü^rt paben. 2>er SBe=

arbeitung ber eingegangenen iöerid;te bat fid; ein ©ipüter

Vrentano’S, Submig gief, unterzogen. Brentano felbft l;at

bie ©rgebniffe in einem Vorwort beleuchtet, Srgenb einen

amtlichen ©baralter nimmt bie ©eprift felbft niept in Anfprud;.

®er l;obe Vlertp biefer ijiublication beftetjt barin, baß

fie in §uoor unerreid;ter Voliftäubigfeit baS Verpältiüß

gtoifdhen bem geltenben gefeßlupeu ©rbreept unb ber tb;at=

fachlich bie Nachfolge in Vauergüter beperrfepenben ©itte

für ein großes beutfd;eS Sanb mit ganz befottberS manttid;;

faepen recptlid;en unb wirtpfepaftiiepen Verfd;iebeupeiten

barlegt, geplt eS aud; bisher nicht ganz au Arbeiten, bie

hierüber Auffcpluß geben, fo ift bod; eine gleich umfaffenbe

unb genaue Unterfudjung nod; nicht angeftellt worben.

S)ie Vearbeituug ber eingegaugenen Vericpte gliebert fiep

nad; AecptSgebieten. Unter .gufammenfaffung oerwaitbter

©tatutavred;te werben breißig Jpauptgebiete itnterfcpieben,

in mandjen bon ihnen aber mieber bie einzelnen Vezirfe

gefonbert betrad;tet. ^nSbefottbere toirb für baS große

©ebiet beS baperifepen £anbred;ts an bie gufammenfteüung
beS ©emeinfamen eine getrennte ^Darlegung ber in ben
betriebenen SanbeStpeileit waltenbeu befonberen Verpält;

uiffe angefcploffen. UeberaU toirb pnäi^ft unter £öfuttg
ber bielfach l; ei:rfchen^ en 3ft>eifel baS geltenbe ©rbreept

UargefteÜt, bann aber bie tpatfäcplid; bei ber Vefißuacpfolge

in Vauergüter beobachtete ©itte gefebilbert. gurn Speit
toirb bie ©ntmidlung ber fo aufgebedten guftäube bureb
toertbooHe re<ht^gef chichtlid;e Unterfud;ungen erläutert,

burepmeg baS ©rgebniß mit ben in ben einzelnen ©emeinben
beftebeuben wirtpfd;aftlid;eu Verpältniffen in Verbinbung
gefegt.

®ie im allgemeinen belannte Spatfape, baß bie bäuer;

liebe ©rbfitte ficb mit bem geltenben gefefdicben ©rbred;te

meift nid;t bed't, toirb hier für ba§ recbtSrbeinifcbe S3apern

'i) ®ie tauerliche Erbfolge tm recf)t§rbeinifdhen SBaperu. 9tach
amtlichen Ouelleu bargejMt ton Dr. Submig fjicf , Dtecptäprafticaiit.

ffliit einem SBormort oon 2ujo S3rentano. tücl)te§ ©tüct ber bon
Sujo SBrentano unb ÜBaltljer t!oij herausgegebenen „SDfün^etter üoltä-

tmrtbfcbaftlichen ©tubien". ©tuttgart 1805. &. Sotta Nachfolger.

in überrafdjenbem Umfange beftätigt. ber Stebrjabl

ber §äUe uoU§ieht fidb ber Söefifüoecbfel überhaupt nid;t

bureb ©rbgang, fonbern bureb Uebergabeoertrag unter

Sebenben. Sßielfadh finb bureb ©beoerträge bie fünftigen

©ßbidfale be§ @ute§ gattj ober tbeiltoeife im oorauS be=

ftimmt. Ueberaus feiten begegnen bäuerlid;e Verfügungen
Oon SiobeStoegen. ©tirbt ber Vefi^er, ol;ne bie Nachfolge

georbnet ju haben, fo pflegen bie SJtiterben eine SluSeinanber^

fe^ung ju oereinbaren, bie fiep mehr an ba§ bei ben lieber;

gabeoerträgen übliche Verfahren, als au bas gefe|lid;e

©rbre<bt anfd;lie§t. Mitunter toirb bie Sluftpeilung beS

bäuerlichen Vermögens bureb bie ©rpaltung einer unge=

tbeilten ©emeiuföbaft mit gemeinfamer SBirtbfcbaft („6om;
munbaufuug") l;^auSgef(|oben. Vei ber Stuftbeilung

übertoiegt im toeitauS größten Sl;eile VapernS bas ©pfiem
ber ungeteilten Uebernabme beS §ofeS burd; beit piesu

geeiguetften ©rben. SlujjerorbentUcbe Verfd;iebenbeiten aber

toalten bei ber Veftimmung beS UebernabmepreifeS, oon
bem bie §öl;e beS ben ©Itern im ^alle beS llebergabe;

oertrageS auSgefe|ten SlltentpeilS unb ber beit toeiebenbett

©rben gemährten Slbfinbungett abpängt. 5Docp toirb ber

UebernabmepreiS regelmäßig fo bemeffen, baß ber neue
Veftßer befteben fann, unb bleibt jebenfalls faft immer
hinter bem VerfaufStoertb jurücl. 3:b ei^tugeu beS £ofeS
begegnen in allen biefett Sanbfcbafien nur auSnabmStoeife
unb meift nur bei ©ütern mit mehreren äöobnbäufern unb
bei untoirtbfd;aftlidb großen ©ütern, bereu Steile bann
als felbftänbige toirtbfd;aftlicbe ©anje fortbeftepen. SDagegen

berrfcl)t in einjelnen Vejirlen ein auSgefprod;etteS unb feft*

getourjelteS ©pftem ber 3tealtbeilung, bem regelmäßig eine

auSgebilbete fßarcellentoirtbfihaft entfpriebt. VorjugStoeije

ftnbet fiep bie 9tealtbeilung ba, too 2Beittbau ober @emüfe=
bau übertoiegt.

Soft alle Veridderftatter, beren Slngaben ber Arbeit ju

©runbe liegen, finb ©egner einer älenbentng beS gefeß;

tiepeu ©rbreeptS unb fpreepen fi(p namentlid; gegen bie

©infübrung eines Sltterbenredjts aus. gtt berfelbeu 3lich=

tung betoegen ftep bie oon $id feiner Vearbeituug ciu=

geftreuten Vemerlungett unb angefügten ©tlußbetraptungen
unb ttop entfpiebener bie SluSfübrungett Vrentano’S im
Vortoort. ®od; liegt fein Sluhalt gu ber Slttnabme oor,

baß bie Abneigung ber dichter unb Notare gegen baS
Slnerbenredjt auf bie ätufferffung ber oon ipnen benoteten
Sbatfapen trübenb eingetoirft hätte, ^ebenfalls bat ber

Verfaffer ber Vearbeituug fid; bei ber ©arftellung beS

3uftätiblid;en einer rühmlichen Unparteilid;feit befleißigt,

aitait toirb alfo bis auf weiteres baS lebenSüoÜe Vilb,

baS uns hier tu forgfältiger SDetailmalerei geboten toirb,

als getreue Vöiebergabe ber Sßirllicbfeit aufeben bürfeu.
Um fo wichtiger ift bie grage, ob beun bie ©d)luß=

folgentngen, bie tu bem Vupe aus beit beigebrapteu Späh
fachen §u Ungunften beS Stuerbenrepts gejogeu werben,
gerechtfertigt finb. $ie Vebeutung biefer grage liegt auf
ber ^ianb. S)enn jweifelloS wirb baS in ben leßtenQabr;
^bitten mit Wacbfenbem ©ifer erörterte Problem nipt fo
balb wieber oon ber STageSorbnuttg oerfebwinben. ^taepbem
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int ©Munter 1894 bxe bom preujnfcpen SanbtoirtpfcpaftS;

ntinifier einberufene 2lgrarconfereng (28. SJtai bis 2. guni)
unb bie zu Söien abgepaltene ©eneralberfammlung beS

SereinS für ©ocialpolitif (29. (September) fiep eingepenb
mit ber Reform beS länblicpeu ©rbrecptS befc^äftigt paben,

mirb im ©eptember biefeS gapreS audp ber beutfipe

guriftentag gu Bremen über bie grage biScutiren: „©inb
SJtafjregeln gut ©infüprung beS 2lnerbenrecptS borguf(plagen,

ttnb Wie finb fie p geftalten?" ©in über biefe grage bon
^irn. Dberbürgermeifter Dr. 2Iubre in ©pemni£ erftatteteS

©utacpten ift bereits gebnnft. J

) ©eit bem ©rfcpeinen beS
SucpeS ift ferner ein preufjifcper „©ntwurf eines ©efefceS,

betreffenb bas 2tnerbenrecpt bei Stenten; nnb 2tnfieblungS;

gütern", nebftSegrünbung im „SteidpS; nnb ©taatS;2Ingeiger"

veröffentlicht- 2
) S3Iic£t man anf bie Sewegung gurüd, wie

fie feit ©rlafj beS pannoberfdpen §öfere<ptSgefej$eS born

2. guni 1874 nicpt rnepr pm ©tiUftanb gekommen nnb
burcp baS grunblegenbe SBerf b. SJtiaSfowSfi’S über bie

©runbeigentpumSbertpeilung nnb baS ©rbrecpt im SDeutfcpen

Steife (Seipgig 1882 nnb 1884) in boEen glufj gebraut
ift, fo läfjt fiep baS ftetige StnfdpweEen einer bem 2lnerben;

redpt günftigen ©trömnng nicpt berfennen. Stuf ber preufji=

fcpen Stgrarconferenj perrfcpte fogar in biefer Jpinfidpt

napegu ©inftimmigfeit, wäprenb auf ber ©eneralberfamm=
lung beS Vereins für ©ocialpolitif bie ©timmen ber

greunbe beS 2tnerbenrecptS benen ber ©egner min;
beftenS baS ©leic^getbic^t (netten. 2Iucp baS ©utacpten
bon Slnbre fpridpt fic^ neueftenS für baS 2lnerbenrecpt aus.

SBenn baper je§t Brentano nnb gicJ ipren SJtapnruf pr
Hndepr mit einer angeblich gwingenben £ogif Der £pat;
facpen begrünben, fo ift eine ernfilicpe Prüfung geboten, ob

benn ipre ©djlupfolgerungen wirflidp fcplüffig finb. —
®aS §auptargument, baS Brentano uttb gid gegen

bie angeftrebte 2luerbenrecptSgefe£gebung ins gelb führen,

beftept in ber Sepauptung, ba| bie gettenbe ©rbredptS=

orbnnng überhaupt für bie Stacpfolge in Sauergüter fo

gut toie bebentungSloS fei, toeil ber Sauer biefe Stacpfolge

opne Stüdficpt auf bie gefefdicpe Sieget in fouberäner Steife

orbne nnb piebei mit fixerem ©efüpl. baS im einzelnen

gatte Stngemeffene p finben toiffe.

®iefe Sepauptung ift nicpt in bottem Umfange er*

triefen, gnsbefonbere tann nidpt pgegeben werben, baff

auf bie im ©ebiete beS baperifdjcu SanbrecpteS perrfdpenbe

©Ute ber ungeteilten nebernapme beS tpofeS gegen einen

mäßigen 2lnfcplag bie Seftimmung beS Sanbred;tS SH/. III

c. 1 § 13 Sir. 14 gang opne ©influfj getreten fei. 2lb=

gefe^en pieoon aber ift nicpt pinreidpeub beamtet, baff ber

SSiberfprud; gwifcpen ber gefeplidpen Siegel nnb ber tl;at=

feierlichen ©rbfitte p einem erpebliipen £peile feinen tieferen

©runb in einem Sßiberfprucp gwifcpen bem gefc^riebenen

Siechte nnb bem ©etr>ol;nheitSred)te pat. Stenn in Den

meiften baperifdpen &anbfd;aften, toähreub baS ©efe£ nichts

bon einem 2lnerbenred;te toeiff unb meift umgefeprt Die

S^heilung begüuftigt, gleid;Wopl eine bäuerlidje Siachfotge

ftattfinbet, bie fict) bem ©pftem beS 2lnerbeurcd;teS an=

nähert, fo liegt hier eben eine Hebung bor, bie aus einer

bon ber 2Infid;t beS ©efefcgeberS abweicpeubcu SiechtS*

Überzeugung eutfpriugt. guibietoeit biefe Hebung bie for=

melteu SJieitmale eines alten ober neuen ©eirohnheitSrechteS

auftoeist, mag Ip1’ öal;ingefteUt treiben, ©etoiff ift, baff

9 ®crh.iubtungen bc§ XXIII. beutfdjen 3lu'>Penta9 c5 / 1»

S9ei'lin 1895, 0. 3—72. Sa§ ©utadjtcit, ba§ fur3 nadp ber Ißubli»

cation ber Arbeit ömtgicf crfcljienen ift, tomite fid) uod; uitpt auf biefe

fliipen. 2Bo eS bie SSerljältniffc iBat^eniS berührt, fc^epft eS auö ber

amtlichen „ jDcnlfdjrift über bie 2anbtuirtl)fcbcift in ©atjern", SDtüiicEjen

1890, unb aus ber 0c^vift ton 21. ©tengele, „®ic SJcbcutung beS

2inerbeurcd)tS für 0iibbeutfd;laub", ©tuttgart 1891.

*) ©onberabbrud in Äart ^e^mannS ÜJcrlag, Berlin 1895.

alle biefe gefeplichen ©rbredhtSorbnungen untebenbig ge*

blieben finb, toeil fie bem bolfsthümlichen StechtSbetrufjtfein

ni<ht entfpratijen, unb baff in ber herrfepenben ©itte fid)

eine madjtbolle ©egentrirlung beS bolfsthümlichen SiecptSj

betrufetfeinS gegen aufgebrungeneS SuriftenredU offenbart.

SSrentano felbft h<U fich, naepbem er in SSien auSf^Iiefelich

bie tbirthf(haftlid)en Serhältniffe als SeftimmungSgrunb ber

©rbfitte bezeichnet hatte/ inpnfd^en überzeugt, ba§ baneben

baS £er!ommen eine getraltige Stolle fpielt. SßaS aber

bebeutet bieS anberS , als baff eingewurzelte StecptS;

anfthauungen beftimmenb auf baS Verhalten ber Sanbleute

bei ©utsübergaben unb ©rbtpeilungen eintnirfen? UebrigenS

barf auch ber ©tammeSzugehörigleit nicht, tbie in bem

Suche gefdjieht, jeber ©influfi auf bie ©rbfitte abgefpro^en

Werben. Sielmehr ergibt fich unzweifelhaft, bafc bie Se*

bölferung baperifhen unb fehwäbifepen ©tammeS ber un=

geteilten ©rpaltung ber §öfe zuneigt, wäprenb bie 3^bs

fplitterung ber §öfe ztrar feineSWegS in allen fränfifepen

©egenben perrfept, wopl aber faft nur in fränfifepen ©egenben

borfommt.

2ßie immer aber eS fiep piemit berpalten mag, fo ift

bocp ftplecptpin unerfinblitp. Warum bie ©ouberänetät ber

©rbfitte gegen ein gefefdicpeS Slnerbenrecpt fpredpeit foü.

Sogifd; folgerichtig wäre bocp nur ber ©cpluß, bafj ein

gefe^liipeS Slnerbenreipt überflüffig fei. ®ann aber Wäre

ber weitere ©cplufs unabweisbar, ba^ eS überhaupt irgenb

eines gefeglidpen ©rbrecpteS für Sauergüter nicht bebürfe.

©o Weit wirb fich Siiemanb borwagen. Slber minbeftenS

müßten bie Serfaffer zu bem ©rgebniffe gelangen, bafj eS

böEig gleichgültig fei, weld;en gnpalt bie gefe|licpe ©rb=

orbnnng pabe. Söarum fiep gegen eine fo ober anberS

geftaltete fubfibiäre ©efe^eSregel fträuben, wenn fie bodp

nid;t zur Slnwenbitng fommt? 20tan fönnte bann bieEeicpt

ben Serfaffern anfinnen, bocp bett anberS beitfenben greun=

ben beS SlnerbenrecptS ipr unfcpulbigeS ©tedenpferb zu

gönnen, ©twa Wie ben ©egtiern beS ©pieleinwaubeS gegen

©ifferenzgefepäfte , wenn fie immer wieber als pöcpften

Trumpf bie Sepauptung auSfpielen, baE eS gar feine

2)ifferenzgefd;äfte gebe, mit Stecpt zugerufen Wirb, fie

möcpten fiep bann bod; bie ©rpigung rniber ein gegenftanb=

lofeS Serbot fparen.

git ber Spat läuft pier ein Sftifwerftänbnijj unter,

baS bie auf Den elften Slnblid f dpwer begreiflichen gepl=

fcplüffe tpeilweife erflärt. Sticpt blo$ in ben SluSfüprungen

bon Srentauo unb gid, foubern auep in ben meiften gegen

baS Slnerbenredpt gerichteten Steufcerungen ber Seri^t=

erftatter wirb ftetS betont, ber Sauer woEe unb folle in

ber freien Serfüguitg über fein ©igentpuni nidpt befdpränft

werben, ber 3'uang beS SluerbenrecptS fei mit ber heutigen

SßirtpfdpaftSorbuung unberträglicp, man wütifdpe feine ge;

fcplidje Siubung u. f. W. 2Bie in aEer Üöelt ift baS gu

rerftepen? S)aS gefefclidje 2literbenrcd;t als foIcpcS entpält

nid;t mepr unb nidpt weniger bon 3'uaug als irgenb ein

aubereS gefe^lid;eS ©rbred;t. Statiirlicp famt baS gefe^liipe

Stuerbenrecpt mit einer gefeplicpen Siubung beS ©igeutpumS,

mit £peiluugS= unb Seräu ff cumgSbe fd) räuhing en jeber Slrt

rerbunbeu werben, wie bieS z-
83- iu bem ©ntwurfe Des

SluerbeurecpteS für Stenten; unb SlnfiebelungSgüter, weil

eS fiep pier eben um gebunbene ©üter panbelt, gefdpiept.

SIber eS ift. Wie bie ^öferecptSgefefce geigen, genau fo gut

mit boEer greipeit beS ©igeutpumS bereinbar. Sei einer

S)iScuffiou über baS Slnerbenrecpt als fold;eS muff baper

bie gragc, ob freies ober gebiutbeneS ©igentpum, böUig auS=

gefd;altet werben, ©in gefe^licpeS 2lnerbenredpt bebeutet

lebiglid; eine ©rbfolgeorbttung, bie in Äraft tritt, wenn webet

burd; Hebergaberertrag unter Sebenbeu, nodp burep Ser;

füguug ron SobeSwegen, nod; bunp freie Sereiubavung

unter ben SEiterbeu etwas 2lubereS beftimmt ift. ©S fcpliefjt
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fo wenig bett Uebergang beS $ofe§ auf eine anbere Sjierfon

all ben SCnerben unter beliebigen Vebingungen, wie be*

liebige Steilungen beS §ofeS aus. Stur in Ermangelung

»on Verfügung ober Vertrag orbnet eS ungeteilten lieber*

gang beS £>ofeS an unb befiimmt fowoßl bie Sßerfon beS

IfofeSerben toie bie £>öbe unb 2£rt ber Stbfinbungen. Mürbe

ein folteS gefeßliteS 2tuerbenred;t eingefüprt, fo lönnte

fit tm gegenüber in gang Samern bie fouoeräne Erbfitte,

faüS fie in fid> bie ßraft ^iegu befißt, »öGig in ber biS=

perigen Meife erhalten. Sies aud; bann, wenn überall

baS 2tnerbenred)t für bie in grage ftepenben Sanbgüter als

alleiniges gnteftaterbrett an ©teile beS gelteitben gnteftat*

erbrecf)tS träte. gnfoweit man fit mit bem ©ßftem ber

^öferoEe begnügte ober in anberer gönn bie Unterteilung

eines ©uteS unter baS Slnerbenrett bon einer freiwilligen

£anblung beS VefißerS (3. V. ©runbbutäeintrag) abhängig

matte, wäre »oGenbS nitt absufepen, welker Eingriff in

bie VerfügungSfreteit beS Eigentümers fit baßinter »er*

fteden fönnte.

gn Söatteit ift nun freilich bie gefeßtid;e Erborbnung

non ungleit toterer Vebeutung, als bie Verfaffer sugeben.

gebenfaGS ift fie unentbet;rlict. Sie grage nad; itrer an*

gemeffenen ©eftaltung ift alfo nictt 3U umgeben. SaS, ge*

feßlicße Erbrett wirb um fo angemeffener fein, je metr eS

bem 3tett3bewußtfein ber beteiligten Greife entfprid;t. gn
bem Maße, in bem eS fit ber beftel;euben Erbfitte an*

ftließt, wirb eS als gerett empfunben, ift eS boltstljümlit,

erfpart eS Verfügungen unb Verträge.

Srefflite SluSfülwungen in gleid;em ©inne mad;t gid

felbft für baS oerwanbte ©ebiet beS el;eliten ©üterred;ts.

SaS gefe^IicDje etelite ©üterrett greift befanntlit ebenfo

Wie baS gefeßlite Erbrett nur $laß, wenn nictt burd;

Etebertrag eine anbere Drbnung bereinbart ift. ©omit
läßt fit aus ber Jpäuftgleit unb bem gnljalte ber Epe*

berträge ein ©tluß barauf sieten, ob unb inwieweit baS

gefegte etelite ©üterrett ben Stuftauungen unb Ve*

bürfniffen ber Veoöllerung entfpritt. greilid; Wirb man
bei allen golgerungen aus bem Mangel bon El;e»erträgen

aud; bie ißaffibität beS VoIfeS in fold;en Singen unb bie

©d;eu bor Muffen unb Soften in Vetradft sieten müffen.

Um fo fiterer aber fann man aus bem regelmäßigen Vor*

fommen bon Eteberträgen barauf ftließen, baß ber in

itnen übliterweife bebungene ©üterftaub bolfsttümliter

als ber gefeßlid;e ©üterftanb ift. gür baS rettSrlfeinifte

Vaßern ergibt fid; in biefer £>infitt aus ben bon gid be*

arbeiteten Veritten, baß bie bäuerlite Vebölferung überall

bie allgemeine ©ütergemeinftaft beborjugt. ©ie wirb ba,

wo gefeßlid; ein ©ßftem ber ©üterfonberung gilt, burd;

Etebertrag eingefütrt, bagegen ba, wo fie fraft gefeilterer

Siegel eintritt, niemals »ertragsmäßig auSgefd;loffeit. Ein
Ergebniß, baS, wie l;ier nebenbei benierft fein mag, bie

Vebenfen gegen bie im Entwürfe beS Vürgerlid;en ©efeß*

buteS borgeftlagene Siegelung beS etelidjen @üterred;ts

gewaltig berftärft ! Ser Entwurf will bie bloße VerwaltungS*

gemeiuftaft mit SlGeineigentlfum beS Mannes an ber Er*

rungenftaft sum gefehlten ©üterftanbe gans Seutftlanbs
ergeben, gn ben Motiöen sum Entwürfe erfter Sefung
wirb bie allgemeine ©ütergemeinftaft namentlid; bcßl;alb

als gefeßliter ©üterftanb berworfen, weil fie gegen bie

Senbens ber Erl;altung beS ©runbeigenttumS in ber gamilie

berftoße. geigt fit nun in ben »erftiebenartigften SiettS*

gebieten VapentS ein fo [tarier gug beS VauernftanbeS gur

©ütergemeinftaft unb ift aud; fonft für große Steile

Seutftlanbs biefelbe Erfd;einung nad;weisbav, fo ift in

ber Stat ber beni Entwürfe gemalte Vorwurf gered;tfertigt,

baß fein gefeßliteS ©üterrett aüenfaGS für SlittergutS*

befißer, Veamte unb Millionäre, nid;t aber für bie Maffe
beS Volles paffe. Senn für beit Slrbeiterftaub paßt eS erft

rett nitt, unb für ben gewerbtreibenben Vürgerftanb in

mittleren Vertältniffen paßt eS aut nitt! Sie große

Maffe beS Volles alfo Will mau nötigen, entWeber Ete*

berträge 3U fd;ließen ober ein ungeeignetes ©efeßeSrett

über fit ergel;en su laffen. Siot lanu it nitt glauben,

baß man fit wirllit entftließen lönnte, leitten ^erjenS

um ber fyrmalen Einteit wißen baS Menige, was an bollS*

ttümlitem 3ied;t bei uns not lebt, auSsutilgen unb jebe

gönn ber gefeßliten ©ütergemeinftaft, wie fie in ber

Meßrsaßl ber beutften Sanbftaften baS gamilienleben bon

Vürgern unb Vauern feft umftließt unb tief burtbringt,

bom beutften Voben ffinwegsufegen. SaS wäre eine feltfame

„nationale" Sl;at! Sleußerlit genug wirb ja freilit feilte

bielfat ber Vegriff beS „Siationalen" gefaßt, um aut
folclier ©leitmaterei sum ©tilbe bienen su lönneit, bie

bie Slpt an bie Mursein beS lebenbigen VoIlStumS legt.

Vieüeicßt aber befinnt man fid; bod; not rettseitig auf

bie focialeit ©efaßren, bie in ber ©äßrung unfrer geit ein

fo serfeßenber Eingriff in baS beutfte gamilienrett herauf*

beftwören müßte!

Sot ift fyier nitt ber Drt, auf bie grage beS e^e*

Uten ©üterrett^ ttäl;er einsugefien, fo innig aut beffen

gefeßlite ober »ertragsmäßige Orbnung, wie bieS gid im

einseinen barlegt, mit ber bäuerliten Erbfitte sufammen*

pängt. SaS aber ift 3U betonen, baß SIGeS, was gid

über baS Verlfältniß beS gefeßliten eßeliten ©üterrett^

Sur VertragSfitte auSfü^rt, in gleiter Söeife für baS Ver*

|ältniß beS gefeßliten Erbrechts Sur ©rbfitte sutrifft.

SBiG man bemgemäß bie grage, we!d;eS gefeßlite

Erbrett in Vauergütern für baS red;tSrl)cinifd;e Vapern

angemeffen ift, lebiglit »nter bem ©efid;tspunlte ber Sin*

leßuung an bie in ber Erbfitte fit offenbareren SiettS*

anftauitngen beantworten, fo ergibt fit golgenbeS. gm
weitaus überwiegenben Sl;eile beS SanbeS müßte als ge*

feßlite Siegel ber Uebergang beS ungeteilten §ofeS auf

Einen Erben gelten, gür ben gaü, baß Vertrag ober

Verfügung fehlen, müßte baS ©efeß bann uatürlid; bie

Sßerfou beS Siatfolgeberettigten unb bie Slrt unb |)öpe

ber Slbfinbungeu ber Miterben beftimmen. SaS aber wäre

baS Stnerbenrett als gnteftaterbrett. gn ben übrigen

£anbftaften Ijätte baS ©efeß bie Steilung beS ©runb*
befißeS unter mehrere Erben als Siegel sa bel;anbeln.

Sagegen wäre eS nitt bepinbert, bie freiwiGige Unter*

fteGung eines §ofeS unter Slnerbeured;t burt Eintrag in

eine £)öferoGe ober in baS ©runbbut sujulaffen.

iber, wetiben mand;e Verid;terftatter unb mit ißnen

Vrentano unb gid ein, bie feftgefteüten Sl;atfaten Iel;reit

ja, baß fein Vebürfuiß su einer Steuberung beS geltenben

gefeßliten Erbrechts befteßt! Man änbert bot baS 3led;t

nur ab, wenn ein gefeßgeberifter Eingriff erforberlit ift.

hierauf ift suoörberft su erwibern, baß ja bot baS

Seutfte Sieicß eine Sieuorbnung beS gefammten Erbred;tS

unter Slbftaffung aGer l;eute geltenben erbred;tlid;en ©e*

feße unb ©ewopnßeiten plant! ^ieburd; gerabe ift ja bie

SiScuffion über bie bäuerlite Erbfolge in fo lebenbigen

gluß gelommeu. Mag mau fid; nat bem ©runbfaße
„Quieta non movere“ mit einem unangemeffenen Erbrecht

beßelfen, folange überhaupt SIGeS beim Sitten bleibt. SBeun
aber bot einmal ein gans neues Erbrett gefd;affeu wer*

ben foG, fo ift eS bot fid;erlid; bie Slufgabe beS ©efeß*

geberS, baS Erbrett angemeffen 31t geftalten.

Vor aGem iubeß: eS ift uid;t wapr, baß jene» Ve*

bürfniß nid;t beftepe! Sie in bem Vud;e mitgetl;eilteu

Sl;atfad;en lcl;ren baS ©egeutl;cil. ©oG bie ©itte beS

UebergangeS ber §öfe auf Einen 3iad;folger ba, wo fie

peute waltet, nitt bloß für bie Sauer lebenbig bleiben,

fonbern aud; ol;ne fortfd;reitenbe Verftulbung ber ©üter

unb o^ne 3iad;tßeile für baS bäuerlite gamilienleben
»eil. 91t. 18t.
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fernerhin geübt merben, To bebarf e§ einer 2tenberung beS

geltenden 9ied;t§. ©ie fubfibiäre gefeßliche Beftimmung ber

fßerfon beS 2Inerben ift erforberlid), um für alle gälte beit

ungeteilten Ucbergang beS £ofe3 gu fiebern, bie elterliche

Verfügung begehrlichen Ätnbern gegenüber gu erleichtern

unb Swift unter ben ©efd;miftern gu nerfüten. gnS*
befonbere aber ftnb fubfibiäre gefefeliche Regeln über 2Irt

unb ^>ö£;e ber Slbfinbungen unentbehrliche um eine ©ernähr

gu bieten, baß bie mirthf<hoftIid;e £age ber ©ut3nad;foIger

nicht unhaltbar merbe. Sßenn gur Seit &ei ber ©rmitt*

lung beS §ofmerthe3 unb ber geftfefjung ber Stbfinbungen

ein gtoar überaus mißfürlidjeS, febod; gu einem erträglichen

©rgebniß füt;renbe3 ©chäfsungäberfahren übermiegt, fo fommt
bod; eingeftanbenermaßen biefer ©rfolg nur unter Berget
ber ©efd;mifter auf ihre gefefdicheu ©rbanfprüche unb gum

©heil felbft auf ihre fßfli^ttl;etl3anfprüche gu ©taube. ©3

ift bal;er begreiflich, baß, mie*biele Berichte herbort;ebcn

(6. 49, 65, 76, 95, 125, 167, 183, 184), im gaHe ber

Setheiligung minberjähriger 2Jliterben bie ©inmifd;ung ber

an bie gefetdid;e Siegel gebunbenen BormunbfchaftSbehörbß

eine Ueberlaftung beS ©utSüberÜehmerS burd; unangemeffen

hol;e Slbfinbungeu bemirft. ^ieburcl; allein fchon mirb bie

Bothmenbigfe.it einer 2Ienberung beS geltenben 9ted;t3 be*

triefen. Sind) abgefehen lüebon aber begegnen benx auf*

merffamen Sefer ber Berid;te mand;e 2lngeid;cu bafür, baß

bie ©efal;r einer ©elteubmad;uitg ber gefetjlid;en 2ln[prüd;e

ber ÜDtiterbeu auf ihren bolleu 2lutl;eil am Berfaufsmerthe

im 2Sad;feu begriffen ift, baß namentlich bei berfcjjulbeten

©ütern fchon jeßt eine Uebernahme gu unleiblichen Be*

bingungett ftatlfinbet unb baß einer immer gröberen 2In=

galt bon Riffen baS ©d;tdfal einer capitaliftifchen Ber*

fd;ulbung Droht (bgl. 6. 67, 70, 74, 81, 90, 100, 129,

147, 156, 184, 244). ©ie 2Jteinuug ber Berfaffer, baß

bem ©efejse gum ©rot; ftd; in ber ©itte unter Dem ©tu*

fluffe eines cinftd;tigeu ©goiSmuS aller 3:i;eile bie Bemeffung

ber Uebernal;mepreife nad; einem billigen Berl;ältniß be*

feftigen treibe, eutfpringt einem Optimismus, bet burd)

bie bon ihnen felbft mitgetl;eilten ©hat?a<hen fetuesmegs

gerechtfertigt unb burd; bie in anberett beutfd;eu Säubern

gemachten Erfahrungen leiber als trügerifd; ermiefen trirb.

3ulc|t bermag aud; bie ftärljte ©itte gegenüber bem oft

recht furgficl;tigen Egoismus ber SOiiterben nicht ©taub gu

halten, fobalb biefen baS bolle Bemußtfeiu ihrer gefejdid;eu

2lnfprücl;e gelommen ober beigebracht ift.

©aS Bebitrfniß einer ©efetjgebmtg im ©inne beS Sin*

erbenred;ts ift alfo für Bapcrtt borl;anben. BorauSgefefct

natürlich baS ©ine, bafs bie Erhaltung ber l;errfcheuben ©rb*

fitte beS uugetheilten ©utSübergangeS überhaupt münfchenS*

trerth ift! Sft biefe ©itte luertl;, gu ©runbe gu gehen,

liegt in ber Stillung ber §öfe baS für bie Sufunft er*

ftrebensmerthe Siel, fo mürbe ber ©efefcgeber tt;örid;t t;an*

bclu, toenu er eine riidftänbige unb culturfeinblid;e Säuern*

fitte ftü&te ober gar förberte. Sule^t l;öugt alfo hoch bie

©ittföheibung ooit allgemeinen ©rmägrtngcu ab. ©s ift

nicht bie gmingeube Sogit ber £l;atfad;en, bie Brentano

unb gief gur Befämpfuitg beS älnerbeurecl;tä treibt. Siel*

niet;r betämpfeu fie baS gefefdid;e 2luerbenrcd;t, weil fic

aus allgemeinen ©rünbeu aud; bie im ©inne beS Stnerbeit*

recl;ts mitfenbe ©itte nicht für ein an fid; mcrtbbolIeS

©nt holten ober bod; minbefteitS il;r feinen Borgug bor

ber l©l;eil[iutß§fittc einräumen. Stuf biefe allgemeinen ©rüube

ift Daher hier ttod; eiugugel;cu.

$ui‘ Gljavafferifti! Der „fatljoHfchcn SUdljctluitQ".

©eftatten ©ie, baß ich gu ben 2luSfül;rungeu beS

gtoeitcu 3(;rer trefflichen „ßir<hcnpolitif<hen Briefe" 1

) einige

Bemerfungen mittheile, gu meieren ich mich perfßnlid; f>e*

red;tigt nnb berpflichtet fühle. „Spectator“ nennt neben

$rätdg unb 2lulide auch Brüggemann unb ©tieoe, meinen

Bater, als TDtitglieber ber „fatt;olifd;eu SIbtheilung" beS

preufeifchen ©ultuSminifteriumS. ®aS ift fo nicht gutreffenb.

©ie fatl;olifd;e 2lbtl;eilung, toel^e bie restlichen Segiehuitgen

gtoifSen bem ©taate unb ber fatl;olifchen üirSe gu be*

arbeiten hatte, beftanb nur ans fünften. Srüggemanit

unb mein ihm nachfolgenber SSaler, beibe früher ©pmnafial*

birectoren, mären im Pinifterium mit ben fatl;olif<hen ©Sul*
angelegenheiten betraut unb traten nur in fRechtsfäüen, bie

biefe berührten, mit ber fatholifSen 2lbtheilung in gemein*

fante SSerathung. Ob fBrüggemann barüber hinaus an ber

^irchenpolitif ber ^Regierung betheiligt toar, toei^ ich nicht;

bei meinem SSater mar eS nicht ber unb man mürbe

fid; über beffen ©teßuug tauften, motlte man ihm ©influfj

auf biefe £irchenpolitif gufd;reiben.

3ur 3eit ber ©hätigfeit meines SSaterS beftanb bie

fatbolifd;e 2tbtt;eilung aus ^rätdg 1

) als 2Sorfibenbem, Ulrich

unb Sinhof als 9tätl;en unb SÖeefemann als t^ülfSarbeiter.

^rä|ig mar ein tüd;tiger, gemaubter unb fleißiger Beamter,

aber gang in Surifterei unb SßureaufratiSmuS befangen, ohne

über fein f^acl; hiuauSgehenbe Äeuntniffe unb ^ntereffen,

fehr eitel unb el;rgeigig; bem eutfpred;enb mar fein Ultra*

moutaniSmuS flreng, fdnmff unb eifrig, aber nicht tiefem

religiöfeu ©efühl, nod; bitrd;bachtcn ©ruubfä|en, fonberti

ben gegebenen 23erf;ältuiffeu cntfpnmgen. ©er 2lbtheilnng

i(;re 23al;neu gu bcflimmen unb [ie gu einer bom 2BUIeu

ber Regierung mel;r ober mentger abmeid;eubeit fpolitif gu

lettfeu, mar flrä^ig nid;t ber 33taun
;
meun er bem be*

gimtenbeu ©ulturfampf gum Opfer fiel, fo lag baS an feiner

äujferen, iüd;t au feiner inneren ©tcüuug itt ber 2lbtheihmg.

9tod; mentger 23ebeutung für bereu Haltung befaßen Ulrich,

ein pflichttreuer, oerftäubiger, tiefreligiöfer 2Jiaun, unb f^on
feiner ©teüung uad; ber ^ülfSarbcitcr SBeefemann, eine

fel;r begabte, ttare unb fernige fperfönlichfeit. ©er Icitenbe

©eift mar Qofef Sinl;of.

©r erfd;iett fel;r l;ovntlo3, biefer ^»err; §aar unb
ßdetbuug geigten ftetS eine faft altjüngferlid;e «Sorgfalt unb
©auberfeit; bie affetifch magere, etmaS borgebeugte mtb fi<h

lautlos bcmegeitbe ©eftalt trug ein ftubengelbeS, hogcreS

glattrafivteS ©efid;t; bie l;ol&sefd;loffenen Singen berrietheu

menig Sebett unb ben fcljmalen fDiunb umfpielte ftetS ein

blöbeS Sächelu, mcld;cS aud; bann nicht fd;maub, meun
mau bem ^errn ©el;eimrath ©iuge fagte, bie ihm miß*

fielen, ©eine Unterhaltung in ber ©efelifchaft beftanb in

ber Siegel aus 2trtigfeiten unb äöifjchcn, meld;e fich nicht

feiten gu crfchrecfeitbcr ^inblichleit berirrteit; auf faßliche

©rörtentngen ließ er fid; bagegett feilen eilt unb er bemieS

babei nicht nur bie größte 3urüdl;altung, fonberu l;üUte

fid) aud; einem Söiberfpipch gegenüber fofort in ©chmeigen

;

eine entfehiebene ober gar fcharfc 2teußcvuug hörte man nie

bon ihm uttb mit milber 2öd;mutl; bermieS er eine folche

feiner gnuo einer fct;r oberfläd>licl;eu, aber lebhaften unb

gcfd;mätügen ©ante, meld;e in ber ©emchibe bie iUrdhcu*

poligei übte, ihre liltramontanen 2lnfd;auungeu bei Kaffee

unb Söeiu mit Seibi'ufcl;aftlid;lcit bertrat unb oft bon ben

2lnfichten ihres ©entahls mehr bevvietb, als biefem genehm

mar. 25 ei häufigeren Begegnungen ermedte Siuhofs fiiße

Berbiublid;leit freilich SDtißtraueu, unb idh erinnere mich,

baß fogar unfre alte, mertmüvbig fluge 5lödhiti nach einem

©ffen frug: „9Bar ber Braten heute mißrathen? ©er .§err

©ehcimratl; Sinhof hot ihn, als er mir baS ©riulgclb gab,

fo außcrorbentlkl; gelobt." §ür einen bcbeutcuben SDlaitu

Jouute ihn feboch mot)l uid;t leicht ^entanb holten, ber nur

außeramtlich mit ihm berfel;rte. Qu ber ©ha * tefafi er bagegett

i; JUeegl. Beilage 175 bom 1. atiiguft. •)) Slulidte mar bereits uevflovOeit.
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ungewöhnlichen juriftifcßen ©d;arffinn ltnb bie auggebreitetften

jfentttniffe auf Sem ©ebiete beg 9led;tg unb ber Verwaltung,

welche ein übcraug ftarfeg @ebäd;tuiß in jebem Slugenblicf

gu feiner Verfügung fteßte, fo baß er oft feiner (Sollegen

©tauneu unb Verlegenheit erwedte, inbent er ihnen uralte

uttb oergeffene ©cfefce unb Verorbmtngcn eutgegenhielt.

Slucß eignete ihm eine biplomattfcße ©ewanbtßeit, weihe
nie in Verwirrung geriet!), ftetg einen Slugweg muffte unb
mit ber größten Sreußergigfeit Verfichtungen gab, benen

nur eine feßt gewagte reservatio mentalis Dor feinem ®e*

wiffen bag ©epräge ber erhalten rno^te. Dben=
breitt geigte er für ftd; Weber had) ©hre uod; anberem Vor*
tßeile, fonbern fud;te mit füßlent ganatilmug lebiglich für

bie 3i°le gu Wirten, welche ißm bie rechten feßieueu. Siefe

würben ihm begeid;net burd; feine fird;Ii<he ©efinnitng,

einen Uttramontanigmug, wie er fo fd;roff, folgerichtig unb
riidfiditglog nur in einem juriftifd;en ifopfe ergeugt unb
gehegt werben fanu. ©ewiß backte er nicht barait, am
©taate Verrat!; gu begehen, aber eg galt il;m alg gweifellog,

baß bie Sntereffeu ber iütreße höher ftänben unb berechtigter

feien als bie eines jeben ©taateg unb namentlich alg bie

beg proteftantifd;en unb preußifd;eit, gegen weld;en in ber

Vruft jebeg ed;ten Ultramontaneu bewußt ober unbewußt
ein glühenber unb unberfößnficßer |>aß loberte. Man raunte

fich gu, Sinßof gehöre gu ben Slffiliirten beg Sefuitenorbeng;

gewiß ift, baff er feinen Slnfcßauungen, feinem 2Befen unb
ber Strt feineg Mirfeng uad; bent Srbeu gur 3ierbe gereicht

haben würbe.

Saß biefer Mann feiuergeit nad; Verlin berufen würbe
unb Dom «fjülfgarbeiter gurn oortrageuben Sflatße emporftieg,

fanu nicht überrafeßen; gab eg hoch im Eultugminifterium

fogar einen proteftantifeßen fftatß, Welcher Don 1866 an
lauge 3eit ßinburh bie Slugfälle, Welche bie „3eitläufte"

ber «giftorifd^Politifcßen SBIätter gegen Preußen rid;teten,

mit jubelnbeu 9'tanbbemerfungen begleitete. Menn aber bei

ber Sluflöfung ber fatßolifd;en Stbtßeilung im Saßre 1871
Sinßof im Minifterium belaßen würbe unb big Dor Wenigen

fahren feine Mirffamfeit fortfegen fomtte, fo erflärt fich bag

wohl nur aug beut wunberfamen Mangel an Verftäitbniß für
gfatholicigmug unb fatßo!ifd;eg $ir<hentßum, weither ben
meifteu norbbeutfehen Protestanten unb ingbefonbere ben
regierenben berliner Greifen eigen ift unb welcher fich, wie
„Spectator“ mit 9tecl;t bemerft, gartg befonberg in ber Ve-
fejsung ber Vifd;ofgftül;le befunbet hat.

Sin biefen gehlern unb an ber gefammten preußifd;eit

Äircßenpolitif hat mein Vater, wie bereits erwähnt, feinen

Stutßeil, ba biefe Singe nid;t in ben Vereid; feiner amt=
liehen Aufgaben gehörten. (Sr hat aber auch feineSWegS
jener firhlicßeu 9ticf;titng geßulbigt, Weihe „Spectator 44

ihm beintifft. Mein Vater war ein tiefreligiöfer unb ftreng-

gläubiger Äatßolif, aber er war nid;t nur, wie fo Diele

feiner Stlterggenoffeu, uid;t ultramontan, fonbern er hielt

auch feinegwegg „bie firhliheu gittcreffen für ibentifd; mit
benen beg Papfttßumg" unb er täufhte fid; burhaug nicht

„über bie innere Sage ber Kirche".

Mein Vater hatte, nahbeni er bag ©pmnafiunt Der=

laffen, nod; gwei Saßre in feiner Vaterftabt Münfter um
feiner gantilie willen gubringen utüffen, unb ba an ber
bortigen Slfabemie in ber Philologie, Weiher er fich wibmeit
wollte, nicht Diel gu lernen war, vorläufig Sßeologte unb
Philosophie ftubirt. Stls er bann bie Uuioetfitäten gu
Verlin unb Vomt befitd;te, hatte er fich neben ber Philo=
logie weiter mit Pßilofopßie unb aüßerbem mit 9tatur=

wiffenfhaften befaßt, Seite glüdlid;en 3eiten geftatteteu

ja nod; folhe Vielfeitigfeit, unb obwohl mein Vater auf
Empfehlung Vödhg, nod; bebor er irgenb eine Prüfung ge=

macht hatte, alg Sel;rer angeftcUt würbe unb rafd; gurn

Sirector aufftieg, War er ben Siebßabeveieit feiltet Sugeub;

geit nie untreu geworben. Saburd^ hatte er fich einen

freieren unb weiteren Vlid erworben, unb perfönlicße Ve=

giehungen gu feinem Vetter unb ©tubienfreunbe Suttcrbed

in ©ießen, ber aug Stnlaß beg Mainger ßireßenftreiteg

Don feiner Sßeologieprofeffut entfernt würbe, hatten il;it

über bie 3iele unb bie Metßobe beg Ultramontanigmug

bereitg einigermaßen aufgeflärt. Sann trat er, nahbem
er 1852 alg 9legierungS= unb ©hulrath uad; Vreglau

perfekt Würben war, algbalb in ual;e Vegiehungen gu

Elüenicß, SOiooerS, Valßer unb SJteinfeng unb erlebte ge;

Wiffermaßen unmittelbar bie Verfolgung ber Philofophie

Slnton ©üntherg burd) 9tom unb bie brutale Mißl;anblung

Val|erg burh ben Sütftbifcßof Sötfter unb bie bemfelben

bienenbe „fatl;oli_fd;e 2tbtßeilung" beg ©ultugminifteriumg.

Siefe §änbel, bie gewaltfame Verfünbiguitg beg Sogmag
Don ber unbefledten Entpfängniß unb bie Veröffentlichung

beg ©pHabug mähten meinen Vater gurn entfd;iebeuen

©egner beg Eurialigmug unb Sefuitigmug, unb obgleich er*

in ben ©treitigfeiten feiner gremtbe nid;t öffentlih Partei

ergreifen Wüßte unb fonnte, fam eg bocl; fhou Enbc ber

fünfziger Qahre baßin, baß ber leibenfhaftlid;e fjiirftbifd;of

jeben Verfeßr mit ißm abbrah-

Söie eg fam, baß mein Vater troßbem im ^at;re

1866 nah Verlin berufen würbe, ift mir ein 91ätl;fel.

Sie Herren ber fatl;olifhen Slbtheilung, Doran Siul;of,

fameit il;m Don Dornherein mit Mißtrauen entgegen unb
Minifter D. Müßler felbft beßanbelte ißu halb gerabegu mit

^einbfeligfeit, ba bie firhliheu Slnfhaiutugen meineg

Vaterg ben feinigen fo gar nid;t entfprad;ett unb beffeu

herbe Pflichttreue ein Siplomatifireu unb Slufhmiegeit

nid;t fannte.

Safür traten aber, alg bag baticanifhe ©oncil in

©idjt fam, alle biejenigen gu meinem Vater in Vegießung,

weihe bie Sogmatiftrung ber Unfehlbarfeit unb beg Uui=

Derfalepiffopateg alg einen Vrud; mitSeßre unb Verfaffung

ber $itd;e betrachteten, Doran bie Steidjenfperger unb
Söinbtßorft. 3U Seßterem bilbete fih halb ein feßr nal;eg

Verl;ältuiß. Sßenn Söinbtßorft in Verlin weilte, brad;ten

er unb mein Vater jeben Sonnerftag 9tad;mittag gwet

big brei ©tuuben miteinauber gu. fM;ereg über biefe

Vefpred;uugeit weiß ich nicht; alg ich einige 3al;re fpäter

meinen Vater banad; frug, antwortete er mir: „3h halw

9Sinbtf;orft Derfprohen, gu fd;weigen." 2Bie aber VUubthorft

bamalg gefilmt war, Darüber gab mir genügeube Slusfunft,

baß, alg im Januar 1870 bei einem heiteren ©ffeit, bem
and; icl; anWot;nte, eilte Same auSrief : „9tun ftoßen wir

auf bie Huf cl;l barfeit beg Papfteg an!" er ißr mit einer

©cijärfe, bie ißm Samen gegenüber fonft gang fremb war,

„biefe grioolität in einer ©ad;e, Weld;e bie ©ewiffen

Saufenber mit Qual unb ©orge erfülle", DerWieg unb
gleich Darauf einer anberenSame auf bie Stage, ob Denn
Die Sogmatifirung ber Uitfel;lbarfeit überhaupt möglich fei,

plattbeutfd; fagte: „Unb wenn fic mir Den ifopf abfcßlagen,

i,h glaube nicht brau."

Sa fant ber 18. 3uli 1870. fftoh fteßt mir Dor

Slugeu, wie mein Vater unb ih am folgeitbeit Sage unter

fd;mergbcwegten Erörterungen ber eben eiitgetroffeiten 9tad;=

rießten aug 9tom beim Vranbenburger Shore auf Peter

9tetd;enfperger fließen uitb biefer auf bie Stage meiiteg

Vaterg: „Mag foll nun werben?" mit einem 2ld;felgudeit,

alg gelte eg einer Derlornen Ml;ifipartie, erwiberte
:
„Sa

bie Vifd;öfe nicht Wiberfteßett, werben wir ung eben auch

unterwerfen müffen." Mir waren entfett, alg wir aber

ben Vorfall bem $ammergerid;tgrath Stoßben, einem ber

älteften ©enoffen bet fatl;olifd;en Stadion, ergäßlten, be^

merfte biefer grimmig: „Sem peter ift eg nie um bie

©ad;e gu tt;uu gcWefeit; bie Stactioit War ißm nur ein

Mittel, feinem Eßrgeig gu frößneti, wie er beim aud; ftetS
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bemüht geWefen ifl, alle befähigten unb felbftänbigen ©le;

mente au§ ihr femgußalten ober in ihr gu unterörüden;

er luirb and; feist feinen ©tauben opfern, um feine poli=

tifcße ttlotte weiter gu fpielen."

•ältit SBinbthorft hatte mein Vater ttocf) eine Ve;

fprecfjung
;
bann finb beibe nie toieber gufammengefommen.

Sludß all bie anbern latßolifcßen Kolititer, bie fid) unter;

warfen, gogen fid; gurüd. fittur Stuguft Dteidßeitfperger fegte

ben Ver!el;r fort. ,,$d) bin fein Theologe unb faun unb
Witt bie gtage nicht prüfen," fagte er mir einmal; „id;

übertaffe bie Verantwortung ben Vifd;öfen, aber Qeber

muß nach feinem ©ewiffen f?anbetn."

tttteiu Vater btieb unentwegt feinen alten lieber;

geugungeit treu, $ür it;n blieb ber ©taube feiner Sugenb
ftet§ ein unantaftbareS, über jeben $weifel erhabenes

^eiligthum, unb er hielt an biefem mit berfetben ©nt;

fcfnebeußeit feft, womit er bie „neuen 3utl;aten" oerwarf

;

er eutfagte auch niemals ber Hoffnung, baß ©ott feine

itirche aus biefer Verirrung wie aus anberen wieber er=

löfen Werbe. Von biefer ©efinnung aus lehnte er ben

2Infd;Iuß an bie altfatholifche Vemegung ab unb oer=

weigerte fogar bie £ßeilnat;me an öffentlichen ©rflärmigen

gegen bie Unfehlbarkeit. ©hie folcße Sheitnahme erad;tete

er übrigens auch burd) feine amtliche ©tettung auSge;

gefdßoßen, Weld;e it;m oerbiete, fidh in einen inneren ©treit

ber Kirche ber einen Partei gegen bie anbere angufdfließen.

©r hielt eben ben ©treit Wie bamalS noch fo Viele nur

für einen Oorübergehenben. Heber bie politifd;e Tragweite

beS neuen ®ogmaS täufchte er fidh inbeß ebenfo wenig,

wie er früher bie ©taatSgefährlichfeit beS HltramontaniS;

muS oerfannt hatte. SJtichtSbeftoWeniger mißbilligte er,

währenb er eine rethtgeitige ©egenwehr beS ©taateS wiber

3iomS liebergriffe gewünfcht hatte, ben ©ulturfampf; wir

begegneten uuS hier in ber Hebergeugung, baß es nur ben

HltramontaniSmuS ftärfen werbe, wenn man ihm fMrtprer

fdfaffe, unb baß ber ©taat in feinen Sftaßnahmen bie

©rengen feines fRccI;teS überfdhreite.

§ii<htSbeftoWeniger würbe ber Umftanb, baß mein

Vater in ißrioatgefprächen aus feiner Verwerfung beS

neuen SDogmaS nie einen 4?eßl machte, Oon kirchlicher

©eite gu einem meines SlBiffenS eingig baftehenben Vor;

gehen wiber ihn bcnußt. ©ineS STageS — ich l)abe hier

auf bem Sanbe meine Rapiere nicht gur §anb, glaube

mich aber nicht barin gu irren, baß eS Slnfang 1872 war
— befuchte fßropft Stöbert §ergog oon ©t. $ebwig in

Verlin meinen Vater unb begann eine Unterhaltung über

bie neuen Sogmen. Ser tropft hatte fchon in VreSlau

als ©aplan in nahen Vegiefmngen gu unfrer Familie ge=

[tauben unb oerfehrte aud; bamalS in ihr. Um fo weniger

trug mein Vater Vebenfen, fidh rüdl;altloS gu äußern.

4)ergog machte einige ©iuwürfe unb ging, ©inige 2Boct;en

fpäter, gur Dftergeit, erhielt ein anberer, meinem Vater

ual;e befreunbeter ©eiftlid;er bei biefem unb theilte ihm

mit, gürftbifdjof görfter oon VreSlau habe bie geheime

üöeifung erlaffen, ihn, wenn er bie Dftercommunion ein;

pfaugen wolle, gurüdguweifen. SJtein Vater ging gleich

wohl gur Äirche unb ber ßufall fügte eS, baß er bei einem

fremben ©eiftlid;en beid;tetc unb aus ber 4?anb beS gerabe

celebrirenben Vifd;ofS Äetteler oon ÜDtaing bie ©ommuniou

empfing, ©ein frcuublidher Sßarner oerfid;erte ihm inbeß

halb, baß bie oorige äöeifung oerfdjärft worben fei.

Sarauf frug mein Vater brieflich bei #ergog an. Sief er

antwortete, mein Vater möge gu il;m fommen, unb als

berfelbe entgegnete, ba bie Unterrebuug, auf welche hi« er

benuncirt worben fein foHe, eine rein freunbfchaftliche gc=

wefen fei unb in feinem §aufe ftattgefunben habe, könne er

jefct nid;t bei bem tropfte wie oor feinem Stifter er;

jeheinen, lehnte £ergog jebe weitere ©rörterung ab. Vis

gum Qahre 1876, Wo er Wegen ©dhwerhörig!eit feinen

2lbfd;ieb nahm unb Verlin Oerließ, hat barauf mein Vater

fidh ber ©ominunion enthalten, benu baS Verhalten 4?ergogS

begeugte il;m, baß bie il;m gutheil geworbene SBaraung be-

gründet fei.

2ßaS 4?ergog unb $örfter gu ihrem Vorgehen befiimmte,

barüber !ann id) nur Vermuthungen hegen. 3<h begnüge

mid; bal;er, bie Shatfadhen gu berichten, welche ausreichen,

um bie lir<hlid;e ©tettung meines Vaters gu begegnen.

4?ingufügen Witt id; nur, baß jener Vropft ^ergog im

Sabre 1882 oon ber preußifd;en Stegierung gum §ürft=

bifchof oon VreSlau ernannt würbe unb biefe, bie ihn

’Sahre laug gu Verlin unter Singen gehabt hatte, bann
l;ödßlid;ft überrafd;te, inbent er alSbalb fchrofr gegen fie

©tettung nahm.

©chlierfee, 5. Sluguft 1895. S^lip ©tieüe.

•ÜlltHJeifungen unb "gt ad) rieten.

SenbcrS SlugShurger Sbronif. (Sie Ebronifen ber

fchwfibifchen ©täbte. SlugSburg. IV. Sanb. 2Xuf Vetanlaßung

Er. ÜJlaj. beS ÄönigS oon Vapern betauSgegcben bureb bie ^iftortfefee

Eommiffion bei ber t. Slfabcmie ber Söißenfcbaften. Seipjig, Verlag

oon 6. §ügel 1894. XLVIII unb 546 S.) — SaS große Santmel;

werE ber EßroniEen ber beutfdjen ©täbte Dom 14. bis inS 16. Saht;

bunbert — bis jet;t 22 Vänbe umfaßenb — ift burd) einen neuen

Vanb, ben 4. ber Ebronifen ber ßbwäbifchen ©täbte, oermebrt

Worten. Serfelbe enthält bie ©tabtebronif beS ßonoentualen ton

©t. Ulrich in Slugsburg ElemenS Senber unb gibt als Slnhang

Sortierungen ber GbroniE beS Rector SJtülicb oon Semer, SDalther

unb 9tem. ©enber war ein Vielfcbreiber, ttie befonterS feine gwölf*

bänbige Gbronograpbia auSweiSt; ein großer Shell feiner umfang;

reichen literarifchen Slrbeiten ift für bie ©cfchichtSforfchung belanglos.

SlnberS aber »erhält eS fich mit ©ettberS Slugsburger ©hronifen,

oon benen eine (bie SBolfenbiittter §anbfchrift) in Iateinifcher, jmei

(ber Slrd)iD; unb ber SibliotheEcobef in SlugSburg) in beutjeher

Sprache gefchrieben fmb. Ser ausführlichere Sbeil biefer ©efdjichtS;

werte (1488—1536) ift Seügeßöicbte beS Chroniftcn. ©enber ftüßt

fich hi« tfieilö auf Quellen, bie noch nicht gebrncEt fmb, tbeils auf

eigene Slufgeichnungen, welche für bie engere ©efchichte ber Stabt,

wie für bie SReicbSgefcbidjte, für bie Sitten;, wie oor allem auch

für bie 9teformationSgef<bid)te eine giille intereßanter fttachrichten

unb angiehenber 3üG e aufroeifen. SaS Ulrich »fllofter war auch

EeineSwegS eine weltabgelegene Stätte, beren Vewohner in mönchifcher

Slbgefchloffenheit ben großen Seitbewegungen etwa gleichgültig gegen*

übet geftanben wären. Siterarifche, wißenfchaftlicbe unb fünftlerifcbe

Veftrebungen hatten hieb unter einfnhtigen Siebten Eingang ge=

funben. ©eit 1472 befaß baS ütoftcr eine eigene Srucferei. itaifer

ttUapimilian oertehrt bort in ungegwungener SBeife mit ben ÜRönchen

unb befchenEt baS Jllofter mit jahlreichen Veweifen feiner ,§ulb.

§erPorragenbe 5J5erfönlicUfeiten ber Stabt gehen bort auS unb ein,

unb hochftehenbe ttUänner, bie ju 9ieid)S; unb SunbeStagen nach

SlugSburg fommen, nehmen bort gern ihr Slbfteigquartier. Sluch

mit bem glänjcnben §aufe ber fyugger wirb bet regfte freunbfehaft;

ließe VerEehr unterhalten, unb oiclleicht oerbanfte ©enber biefen

Vegiebuitgen bie ©1;«» non ber §anb feines ©eringeren als ber

£olbeinS b. Sie. portraitirt ju werben. (S)aS Vilb bepnbet fich int

SlugShurger ©fijjenbuih §olbeinS in Verlin.) ©elegenßeit genug

für einen ©animier geitgefcbicbtlicbcr 9teuigfeiten, fich über Diele

Singe gu orientiren unb fo manches Sktenftücf jur Slbfthrift gu er;

halten. Sie Vericbterftattung umfaßt freilich meift nur SleußerlicheS;

auf eine Ergrünbung ber Singe unb bie Sarfteüung einer präg«

matifchen Entwicflung läßt fich ©enber nicht ein. Sabei ift er in Eirch»

liehen Singen eifriger Varteimann, unb bie reforniatorijcbe Ve*

Wegung mit ben ihm Perhaßten Steuerungen, bie auch bie Sluflöfung

feines EonoentS hetbeiführten, erfährt Don ihm eine joriiige, er*

bitterte Verurtheilung. Sttan merft bem Gbroniften bie leibenfehaft»

liehe Erregung an, unter beren Einfluß er in ftürmifch bewegter

3eit feine Slufjeichnungen für bie Siachwelt nieberfchreiht. ©eine

©pradße ift oft fraftooll, nicht feiten oolEStbümlich, auch interejfant

Wegen beS fchwäbifchen SialeEtS, welcher ber Sarftellung eine gewiße,

bem Stoße entfpreebenbe locale fjärbung ücrleibt. ©enbcrS beutfehe

EßroniEen Eönnen als bie bebeutenbfte 2ei|tung ber SlugShurger

A
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Viftoriographie in bet crften §ülfle beS 16. gahrbunbertS bejeic&net

»»erben.

Sie Verausgabe ber Gbtonifen bet beutfhen ©täbte fteht be*

Eanntlicb unter ber bewährten Seitung ft'arl ». V e9 e^; bie 93e*

arbeitung be3 »orliegenben BanbeS batte $r. L)r. griebricV

Botb übernommen, ber fih fhon burh feine BeformationSgefhihte

SlugSburgS unb Nürnbergs, fornte burh bie Beröffentlihung ber

Gbronif SBülicbä im 3. Banb ber fhwäbifhen Cbronifeit einen

gearteten Barnen als Viftorifer erworben bat. Sie entfpriht benn

auch »»eitgebenben wiffenfhaftlihen 2Infprüdjen. Sie umfangreiche

Ginleitung enthält bie biograplnfhen Botten über ben Butor,

fhilbert beffen literarifhe 5El;ätig!eit, weist bie Guellen nah, aus

benen ber ©bronift fhöpfte, unb bie Brt ihrer Benü&uttg, fihtet

Eritifh baS banbfhriftlihe Material, begrünbet bie im Sejt gebotene

SluSmabl unb fhlie&t mit einer trefflich gearbeiteten Vanbfhriften*

befhreibung. Ser Sert felbft Wirb nach bem BugSburger Bibliotbef*

cobep gegeben, in ben Varianten nach bem Brcbiocobep. Grftaun*

lieben gleifj »erwanbte ber Bearbeiter auf bie ben Sejt begleitenben

jablreicben unb ausführlichen Bnmerfungen. Siefelben erläutern

unb controliren ben Sejt nicht nur auf ©runb ber gefcbidjtlicben

gahliteratur, fonbern ergänzen ihn auch fo weit als möglich in

allen wichtigen Bbfhnitten, wo es galt, ber fubjectioen Sarftetlung

ben objectioen Sahoerbatt gegenüberäuftetlen, burcb grünblicbe

ar<bi»alifcbe Stubien. 2Bie ben »orbergebenben Bänben ber Bugs*

burger Gbronifen ift auch biefem ein ©loffar beigegeben, auf beffen

Verftellung befonbere Sorgfalt »erwenbet würbe. SaSfelbe »oirb

nicht nur bem Bihtfenner beS febwäbifeben SialeltS baS Berftänbnifi

mancher Stelle erleichtern, fonbern bietet auch bem Sprahforfher

gntereffanteS, ba ber SBortfcbafc beS Gbronifien ftarl munbartlicb

burhfe&t unb gefärbt ift unb oielfacb altertbümlicbe formen enthält,

bie einem fpäteren ©efhlehte oerloren gegangen ftnb. Äurj, bie

Sammlung ber beutfeben Stäbtecbronifen bat burcb bie »orliegenbe

Slrbeit »on Dr. gr. Botb eine böhft wertbPolle Bereicherung er*

fahren. V. Btesger.

W-e.2lIoiS gobn. SiterarifbeS gabrbuh. V. Sanb. Gger.

1895. — Buh biefer Banb »erbient warme Gmpfeblung. gobnö

gabrbuh hübet noch immer baS Gentralorgan für bie Iiterarifhen

Beftrebungen ÜBeftböbmenS. Ser Berfaffer fteuerte felbft jwei Bbs

banblungen (Set Blöncb Pon Ureujenftein, gbeen ju einem Gger*

länber BollSfcbaufpiel) bei, ferner begegnen wir einer »ulcanifhen

Stuoie Brof. Dr. ©üntberS über ben ßammerbübl unb einem juftim*

menben Referate über §aüwicbS belannten Berfucb, bie Veitnatb

SBaltberS »on ber Bogelweibe in baS Ggerlanb ju »erlegen. Bm
meiften Buffeben bürfte aber ber Angriff (S. 12 bis 19) auf bie

Brager ©efeüfcbaft für SBiffenfhaft unb $unft machen. 2Jtag et

auch nicht jeber Berechtigung entbehren, fo wirb bocö ber antifemiti*

fheSon, ber ihn burebäiebt, faum allgemein gebilligt werben. Uns
SeUtfcben in Defterreicb tbut »or allem Ginigfeit notb, bie mir auf

alle SBeife ju erhalten fueben tnüjfen. Surcb guten SBillen auf

beiben Seiten wirb wohl eine Ginigung ju erzielen fein. Bller*

bingS muh bann bie fraget ©efeüfcbaft mehr auf bie Bflege ber

beimifeben Siteratur feben. Buh ber fonftige gnbalt beS heutigen

gabrbuh^ ift böhft intereffant. Blöhte baS Unternehmen beS Ber*

fafferS ben wobfoerbienten Grfolg finben!

* Ser r eich ft e gürft. — Bor brei gabren bat mein College

Brof. §. ßnapp in biefer geüung (1892, Beilage Br. 209) nach*

gemiefen, baff bie »on guftinuS ferner in feiner aübefannten

BaQabe »ermertbete Gablung »on ben beutfeben gürften, weihe
bie Bterfwürbigfeiten ihrer Sänbet rühmen unb bem ©rafen ober

»ielinebr bem erften Verjog »on SBürttemberg ben Breis jufhreiben,

bis auf eine »on Btelanhtbon 1552 »erfaßte Bebe fth äutücfoerfolgen

laffe (selectae declamationes Argentorati 1559 t. III, p. 161),

bafe fie alfo niht, wie früher angegeben würbe, mit SutberS Sifh*
reben (1566) jum erften Btal burh ben Srud »erbreitet worben

fei. Gr bat bort weiter gejeigt, bafs fhon in bem 1519 erftmalS

berauSgegebenen beEannten Buhe »on gobanneS Bauli, „Shitnpf
unb Grnft", als 499. Stüd — niht „oierhunbertneunteS", wie

a. a. D. gebrüht ift — eine ähnliche ©efhihte fih fiube, wie auf

einem Beicbötag „in htrfcen gabren" fünf ober fehS gürften ju*

fammenEamen unb »on ben Bterfwürbigfeiten ihrer Sänber fih

unterhielten. Söegen weih „fel&amer" Singe alle Iahen mußten
unb bem gürften »on Sahfen gewonnen gaben, möge man bei

Bauli felbft ober an ber ange^ogenen Steüe ber Beilage äur 2lüg.

gtg. nahlefen.

Surh bie ©üte »on Brof. Samuel Berger in Baris ift mir

nun eine neue, wieberum auf Btelanhtbon jurühgebenbe gafiung

biefer Gablung jugänglih geworben, gn^bem Gollegbeft eines

ShülerS »on Btelanhtbon, ber eine Borlefung feines SebrerS über

aügemeine ©efhihte, Weiher biefer ber GbroniE beS gob. Garion

ju ©runbe legte, in ben gabren 1555—1560 febr forgfältig nah*

fhrieb unb unS baburh eine Btenge intereffanter, jum Sbeil

wichtiger Bahrihten erhielt, b#t eS: De duce YirtebergeDse

Eberhardo audivi narrationem, quam vobis dicam. Sede-

rant principes in convivio (comitio?) Yormatiensi, et ibi

collocuti sunt inter se. Princeps Saxoniae Misniam ob

metalla laudavit. Duces Bavariae, quod haberent urbes

pulchras et agros fertiles. Ventum est ad ducem Yirte-

bergensem et quesitum est, cur non de suis diceret; inquit,

ego sum pauper, non debeo me conferre superioribus, ut

est verum. Ego habeo pauperes homines, qui habent

agellos, sed hoc habeo quod possim secure dormire in gre-

mio cuiuslibet subditi. Ibi laudaverunt omnes hoc dictum:

SaS ift bie fhöne reb, baS ein fürft mag feinen untertl;anen («blaffen

in bem Sho^ auf feinem gelbt."

GS finb jefct genau »ierbunbert gabre feit jenem BeihStag ju

SBormS, auf melhem Haifer Btapimilian ben Sanbfrieben »erlünbete

unb am 21. guli 1495 bem württembergifhen ©rafen ben VerjogS*

brief auSfteüte, ihm jugleih baS Beht ber BeihSfturmfabne be*

ftätigenb. Gr bat feine neue SBürbe nur noh fieben UBonate ge=

führt; fhon am 24. gebr. 1496 ift Gberbarb geftorben. BIS SEaifer

Blapimilian jwei gabre nachher fein ©rab befuhte, fprah er bie

SBorte: „§ier liegt ein gürft, bem ih im ganjen römifhen Dleih

leinen ju »ergleihen wei^. 6ein Batb bat mir oft genügt." Sein

»äterliher greunb BergenbanS (griehifh BaucleruS), ber erfte

Bector ber »on Gberbarb geftifteten Uni»erfität Tübingen, rief ihm

in feiner GbroniE ben BerS nah: Hoc vivo stetit, hoc cecidit

Germania lapso. Boh fhöner unb kräftiger als baS £ob beS

©elebrten bat ber einfahe Sinn beS BoIfeS fih unb feinem Verbog

ba§ fhönfte Senlmal gefefct in bem furzen, aber »ielfagenben

2Sort: 5Benn unfer Verrgott niht ©ott wäre, foüte unfer Verbog

©ott fein.

gn SBürttemberg ift „ber reihfte gürft" niht »ergeffen, aber

eS jiemt fih, ba fih folh günftiger Slnla^ bietet, auch in einem

aujjermürttembergifhen Blatte fein Slnbenfen ju erneuern. SBirb

boh oft genug auh »on höheren unb nieberen Sebrern, »on anberen

£euten niht ju reben, ©raf Gberbarb im Bart, ber erfte Verjog

»on SBürttemberg, Stifter ber Unioerfüät Bübingen, mit bem

100 gabre früheren, burh Uhlanb befannt geworbenen Baufhebart
ober ©reiner »erwehfelt. ga felbft ein Socument, wie eS bie

©ratulationSfhtift einer beutfhen Vohfhule ift unb fein foü, ift

burh einen ähnlich bäfüihen grrtbum entftcüt. GberbarbS Stiftung,

bie Unioerfität Bübingen, nennt fth beute Eberhardo-Carolina,
um ben Barnen eines jWeiten SSÖobltbäterS neben bem ihres

Stifters ju »erewigen. 2US fie im gabre 1877 ihr 400 jähriges

gubiläum feierte, begann eine beutfhe Shwefteranftalt — Domina
sunt odiosa — in ihrem ©ratulationSbiploni ben BüdblicE auf

bie ©efhihte Sübingenß mit ben SDorten: Occurrit primum
comitis Eberhardi Caroli species! ! SBabrbaftig bie Shwaben
haben immer wieber ©runb, mit ihrem ShiÜer benen btaufeu

äujurufen, bie Bafen etwas weniger boh 3U tragen; noh fiel

mehr gilt aber auh ihnen, wie allen beutfhen gürften unb
Stämmen bie ernfte gtage : wo ift Ejeute ber reihfte gürft, wo gilt

noh „bie fhöne reb, bah ein fürft mag feinen untertljanen fhlafien

in bem fhofj auf feinem felbt"?

Ulm. ®. Beftle.
* Ser franjöfifhe Suhhanbel hat, wie bie „Boff.gtg."

bemerEt, jwei grobe Slbfabjeiten im gabre: bie BreiSoertbeilungen

am Gnbe beS ShuIjabrS (guli*2luguft) unb Beujabr. gür bie

BreiSoertbeilungen werben für 4 SDMionen graues Bühcr ab.

gefegt, beftimmt für bie 5,600,000 Söglinge ber BolES» unb bie

400,000 ber höheren Schulen. Senn feine Shule ohne B r®i3*

»ertbeilung; gerabe in ben (leinen Schulen werben am meiften

Breife auSgetbeilt, fo bajj faum ein Äinb leer auSgebt. Sie
SBufterfnaben tragen in allen Schulen je 10—15 Breife baoon.

Bon ben als Breife »erteilten Sühern liefert V^hette, ber grobe
Berleger ber Uuiversite (b. h* beS ftaatlihen UnterrihtSförperS) in

Baris, für eine BliÜion; ebenfo »iel auch Blatne in Sours, ber

Berleger Eirhlihet Büher unb hriftliher Slßerfe jeber ©attung.
Ser Breis ber Brämienbüher gebt »on 0.15 bis 20 grcS., feiten

barüber. gür ben Ginbanb werben ungefähr 2 SBiüioneu aus*

gegeben, benn ein Breiöbuh ohne glänjenben Ginbanb ift ein Uu»



bing. Verleger unb Vucppänbler liefern bie Vücper auch ge:

wöpnlicp eingehunben. ©ie Spceen unb großen Scpulanftalten

[affen jeboeb nach ihrem befonberen SJiufter einbinben unb
ihr 3ricbe« unb ben ERamen auf bem ©edel anhtingen. ©ie
Vudöbinber finb gewöhnlich swei SRonate mit ben ißreis«

büepern befchäftigt, unb oon Sluguft bi! September mit bem
Giubanb ber }u EReujaptlgefcpenten beftimmten Vüper. Vetreff!

bei ^npaltl ber $reiebüci)er hat au<h bie 2Robe ober bie geiftige

Strömung bei Sage! Ginftufj. Vor wenig fahren waren UJiicber

über Granne b’Slrc an her Steipe; je^t ift el bamit vorbei, wie

mit ben 2Bunberreifcn 3ule! Verne’l; bie wiffenfcpaftlicpen Siomane

haben fich eben überlebt, 3 ept fmb el müitärifcbe Gelungen,
bie fidh natürlich um ben großen ERapoleon brepen; ferner See*

leben unb SeeEtieg — ein äßert bei beutfehen Slbmirat! SBernet

mit fchönen Slbbitbungen hat grofjen Grfolg —, fowie befonberl

auch allel
, wal Sluplanb betrifft, ©aneben werben natürlich

immer noch eine ElRenge Grjäplungen unb nü^Iicfcer Vücper aller

Slrt, barunter auch ernfte, werthoolle wiffenfchaftliche ©Berte per*

theilt. §auptfache ift immer, bah bal Such auch oiele Slbbilbungen

habe, ©er Verleger weilt jebe jonft noch fo paffenbe Grjäplung

surücf
,

wenn fie bem Zünftler feinen Stoff 311 paefenben ©ar*

fteüungen gewährt. 3'ür bie Verfaffer finb Vreilbücber nicht gerabe

lohnenb. ©ie Verleger jaulen nicht oiel bafi'tr, weil fie benSaben*

buchhänblern in ber ^rouinj 50 5J3rcc. Stacblaji gewähren müffeu,

ftatt ber 33 Vrcc. bei ben fonftigen Vüipern. Gl gibt Vüher,
bie faft nur all greife Verbreitung erlangen, auperbem aber wenig

getauft werben. Ser Vücperumfap ju -Reujapr ift nicht fo be»

beutenb, wie bei' ben Vreiloeripcilungen, aber er umfapt eine »iel

gröpere 3 apl tpeurer $rachtwerte.

* öiaepett. ©ie XXXVI. §aupt»erfammlung bei Verein!
beutf^er Ingenieure finbet in biefem Sabre hierfelbft oom
19. bis 21. Sluguft ftatt. Von ben Slngelegenpeiten, welche vet*

hatibelt werben, finb bie folgenben oon allgemeinem ^ntereffe: Gr*

tihlung »on ©enfmälern für ©ralpof in Karlsruhe unb für

©Berner Siemen! inVerlin; ^ngenieurlaboratorien jur Slulbübung

ber Stubirenben an ben teepnifdjen §od)fbuleu; Viapregeln gegen

mijjbräucblicbe Venupung oon 3eid?nuugen, Äoftenanfchlägen n. bgt.;

Vreilaulfhreiben für eine ©efepibte ber ©ampfmafchiue. Gl werben

fobann Vorträge gehalten oon ben §erren: $rof. 2>upe (Slacben):

©röfsere SBafferEraftanlagen in ©eutftplanb, in Der Schweif unb in

Oefterreicb; Vrof. Schröter (SRüncpen): Sinbe’l Verfahren ber Sauer*

ftoffgewinnung mittelft oerflüffigter Suft; Dr. 31. ifJolil (Stachen):

Slcetplen unb beffen Verwenbung all Veleucptunglmaterial (mit

Verfudjen). — ©ie Vormittage ber brei Sage ber ^auptoerfammlung

finb ben Vorträgen unb Verhanblungen gewibmet. ERacpmittag!

finben Slulflüge jur Vefihtigung ber gropen itibuftriellen 3lnlageu

in Slacpen, Stolberg unb Gfhwciler ftatt. Ginen eierten ©ag
gebeult ber Verein bem Vefudje von ©üren uno Seraing 311 wibmen.

Sill bcmertenlwerthel, in ber ©efebihte gleichgerichteter Vereine

wohl einjig baftepcnbel Greignip bürfte oerjeiepnen fein, cap

ber Verein beutfeber Ingenieure im Saufe bei Saptel bie EDUt*

glieberjapl oon 10,000 überfepritten pat. ERacbbcm er im Porigen

3apre ein ©runbftücE in befter Sage Verlin! getauft pat, wirb er

in feiner bieljährigen §auptoetfammlung über ben Vau eine!

eigenen §aufel auf biefem ©runbftücE ju befcpliepen haben.

* $aße. 3ln Stelle bei ©ep. EDlebiciualratpl SJlrofeffoc Dr.

Gbertp, ber mit Veginn bei ©Binterfemefter! bie Stelle bei

©iiector! bei piefigen Vatpologifcben 2>nftitutl (an Stelle bei in

SUipeftanb tretenben ©ep. ERatp Sldermann) übernimmt, ift $rof.

Dr. Slouf in Snnsbvud, f rüper in Vrellau, jum ©irector bei

piefigen anatomijepen EUlnfeiini! berufen worben. Gr pat ben Sluf

angenommen unb wirb bemnäepft pierper überfiebeln.

* JBctibt. 31m 9. Sluguft perftarb im Slltcr pon 82 fahren

Eßvof. Dr. ©uftau ELRicbaelil, feit 1851 Sector ber Steno*

grappie an bet piefigen llnioerfität. Von naturwifienfcpaftlicpen

Stubieu aulgepenb, fepräntte ec fiep all Scpiiler ©iricpletl auf

SRatpematit ein, bie er bi! 1846 all ©pmnafiatleprer unb in

literarifeper Slrbeit bepanbette. Sillbann rei
3
te bie bamall empor*

tommenbe Jhirjfcptift fein formales ©alent; 1846 erhielt er bie

Stelle bei Vorfteber! beim ftenographifeben Vureau bei Herren»

paufel, 1851 warb er all Sector an bie llnioerfität berufen.

Sticht lange, fo 30 g er neben ber Stenographie, in ber er bal

0 tol5e’(cbe Spftem begiinfligte, aud) Siehtfhreilnmg unb Sautlepre

in ben Vereid} feiner Slrbeiten. 1853 begrilnbete er bie „3eit*

jeprift für Stcnograppie", 1854 etfepien feine ^auptfeprift: „Sie

Vereinfaöpung ber beutfeben Slehtfdjreibung Pom Stanbpunfte bet

Stolje^fcben Stenographie". Sluperbem oerfafjte er Seitfäben ber

franjöfifcpeii, englifcpen, italienifcben unb portugiefifchen ßurjtcbrift

unter 3ugrunbeleg«ng bei Stolje’fcben Spfteml, fowie eine SIRenge

felbftänbig gehaltener Slbpanblungen übe: fragen ber Siecptfcbreibung.

Vefonberl ju nennen ift noch feine Slbpanblung über bie tDloor.’fche

Vlinbenfcprift unb fein „Vergleihenbel SBörterbuch ber gebräuch*

lichften ©aufnamen". — Gin minber rüpmlithel Slnbenten pinterläpt

ber gleichfalls foeben, 62 jährig , oerftorbene Dr. jur. Slug.
Ouaritjih, ber ©ambourmajor, wenn man fo fagen barf, unter

ben fogenannten „Ginpaufern"
3U ben Prüfungen ber preupiidjen

Suriften. ©urch bal ©efebict, bal er im geiftigen ©rill ber ipm
nach „nerbummelten" Semeftern japllol juftrömenben Sebrlinge

bewies, wie burep ben Vertrieb feiner fatecbilmulartig nerfapten,

auf bie Sßroyiä bei Gyamen! berechneten §anbbüdjet erwarb er

ein Vermögen, bal jum Vau einer Villa in Sihterfelbe pinreiebte,

trug aber anbrerfeitl nicht wenig Daju bei, ein auf felbftänbigei

Stubium gerichtete! Gprgefüpl unter ben funftigen SRicbteru unb
Veamten ju untergraben, Seiber fanb er reichlich fRacbapmer unb
URitbewerher.

* Jöerlt». Säulenpofe bei Slegpptifihen HRufeuml
fmb s«r 3eit bie wefentlicbfien Grwerbungen bei lepten fjabrel

aulgeftellt, bie 3
um gröpten ©peil ben Vcmübungen bei ^>rn. Dr.

Dteinparbt
3
U fiairo 311 Derbanten fmb. ©ie ältefie uni befannte

Gpodje ber ägpptifcben ©efhicbie (etwa 2800 bis 2500 0 . Gpr.)

ift burch bie Soppelftatue eine! Gpepaarel aul einem ©rabe 311

SIRemppiS oortrefjlicb oertreten. ©em fogenannten „mittleren SReidj",

b. p. etwa ber 3eit oon 2200 bil 1800 0 . Gpr., gehören bie

intereffanten SRobeüe eine-3 SBohnpauie- unb einel Jtornfpeicperl

mit feinen Slrbeitern an; bal leptere entflammt einem ter im porigen

Sapre entbedten ©räber
3U Siut, bal untrer fcamnilung auch bie

hölzerne Siacpbilbung einel Solbatenfcpilcel geliefert pat. ©al
„neue IReicb", bie grope 3cit ber ägpptifcpen ©efdjicbte, pat uni
einen ftattlicpen Vertreter in bem mepr all 3 SRcter popen Cbelilfen

aul fepmarjem ©ranit geiaiibt, ber 3ur 3cit in ber Vcrpalle bei

Sieuen SRufeum! aufgecicptct wirb. Gr ift oon Slamfel II.,

bem betaiinteu gropen Könige (um 1300 p. Gpr.), in

ben ©empel 3U Sltpribil im ©elta geweiht worbeii, wo
ipn fein Sopn SJRerenptap unb beffen Sladjfolger Sctpol II.

mit weiteren Snfcpriften oerfepen haben; feine Spipe, Die peute

feplt, beftanD Dielleicht einft aul üRetaü. 'Unter ben anberen SUter*

tpümern ber älteren ägpptiidjen Gpohen, bie ini Säulenpofe aul*

geftellt finb, beachte man noch bie pübfcpen, freilich vielfach er*

gänsten Stühle, bie fchönen ©efäpe aul buntem ©tal, aul gapence

unb aul Stein, bal lUeib oon feinftem Seinen (©efheut bei ^>rn.

Dr. ftarl Scbmibt), bal bronjene 9tafirmeffer unb bie sierlichen

Salblöffel u. f. w. Sluh bie gried}iicp*tömifcpe 3^t Slegpptenl ift

burep viele Stüde vertreten, fo 3 . V. bind} bie reih versierte Vabre

einer üinbermumie, bureb bie fepöne ©obtcnmaSte einel ^rieften,

burep ©erracotten, Scpmudfacpcn u. a. m.

* Jövcslßtt. ©er fprofeffor ber Slrcpäologie Dr. Slicparb

görfter ift jur Slulfüprung einer wiffenfhafilicben Steife nah
Italien unb bem Orient für bal Sßimerpalbjapr 1895,96 beur*

laubt worben.

* 3» Gantlmbtic tagt feit bem 8 . Sluguft ber 1873 burch

Vluntfcpli, Vulmerincg, o. Jpolpenborff u. f. w. begrünbete Verein
für internationale! 91 eh t (Institut de droit interuatioual).

fyrübere Verjamnilungen fanten u. a. ftatt: 1880 in Offorb, 1883

in SLRünhen, 1887 in t^eibelberg, 1891 in Hamburg, 1894 (im

2Rärj, bie lepte uor ber jepigen) in VariS. ©ie llnioerfität Gam»

bribge ernannte bei ber gegenwärtigen (Gelegenheit gu Gprenboctoren

ber Siebte bie Sßrofeffoteu: p. Var ((Böttingen), P. DJlartenl

(St. Veterlburg), Sie na ult (
s45aviS) unb 81 f

per.

Verlag bervf.©. Gotta’frfjcn Vnd)=

paublnngSiahfolger iit Stuttgart.

lölörilin, fjfgcl untSiljelUng

in ipveu fcpwäbifcpen 3ugcnbjapren.
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Snid uni> SBcrlog her ©efenftfjaft mit befdjrönltet Haftung

„Sßcrlag bet allgemeinen Seitnng" in SJtünrtien.

S?cröntfciortliiJ)ei: £ctnnSge6ei: Dr. Sllfrtb Sötte iu ffltiinäien.

Beiträge werben «ntev ber 2Iuffdirift „an bie SHebaltion bcr Seilagt

jur allgemeinen Leitung“ erbeten.

Ser unbefugte ‘Jtndjbrucf ber Seilagc-Slrtitel wirb gerichtlich berfofgt.

StcftcrTicOt.

Sßäuertic^eS ®rt>red^t utib bäuerliche (Srbfitte in S3at)ern. II. 23on Otto

©ievfe. — SJiarie ö. (Sbner.ßfdjen&aipS „9lpppri§men". SJon griebridEj

tßedpt. — SOiittbeilungen unb Sacpridjten.

29ätte*lid)e§ ©rbredjt wnb 6äwevlidje ©rbfitte in S3at)evn.

SBon Otto ©ierte.

II.

Sie greunbe be! Stnerbenrecpt! pflegen fiep auf ba!

beutle Otedpt gu berufen. ©ie begeidpnen ba! Stnerben*

redpt all ein beutfcprecptlidje! ^nftitut, ba! gegenüber betn

nioeEirenben römifepen ©rbreepte gu erpalten ober toieber*

pergufteEen fei. Sen Miberftanb ber ©egner fepieben fie

gum guten Speil auf betoußte ober unbetonte ©intoirlung

romaniftifeper Senltoeife. $n!befonbere enoedt ipuen ba!

ablepuenbe Serpalten ber meiften Suriften mit ©infcpluß

ber Etidpter unb Notare ben SSerbacpt romaniftifeper Se=

fangenpeit.

Brentano unb $id fudpen in eingepenber reiptl*

gefdpidptlicper Segrünbung biefe SorfteEungltoeife all Srug=

bilb gu entlaroen. ©! panble fiep nidpt um einen ©egen-

faß gtoifdpen römifdpem unb beutfdpem fRedpt, fonbent um
einen ©egenfaß gtoifdpen bem in oollltßümlicper ©nttoid*

lung ertoaepfenen fRecpte ber freien Säuern unb bem ben

porigen Säuern »on ben ©runbßerren aufgebrängten IRedpte.

Stuf bem Soben ber $reipeit fei bie freie Speübarleit ber

hufen früpgeüig buripgebrungen. Sief getourgelt im germa*

nifdpen SRedptlbetoußtfein fei bie erbredptlidpe ©leid;fteEung

ber ©efdpioifter, Sange Oor ber Slufnapme bei römifepen

Stedptel fei ja audp bie Seborgugitng ber ©öpne oor ben

Söcptern übertounben toorbett. Son bem Safein eine!

gamilienfinnel, ber bepitf! ©rpaltung bei ©ute! in ber

Familie bie eingelnen §amilienglieber gu Opfern für ba!

©ange betrogen patte, fei iu bäuerlichen Greifen toeber in

ber Sergangenpeit noep in ber ©egentoart ettoa! gu fpüren.

Ser Sauer empfinbe burdpau! inbioibualiftifdp unb egoiftifdp.

©o fei benn ba! ©pftem bei ungetpeilten Uebergange! bei

hofe! auf einen beoorgugten ©rben ein ©rgeugniß bei

hofreiptel unb ber hörigleit, Snfotoeit überpaupt ein

erblicpe! Sefißredpt an ben gntnbbaren §öfen anerfaunt

toorben fei, pabe ber ©runbperr jeher Speilung ber höfe
entgegengetoirlt. hauptfäcplicp fei er pierbei oon ber SRüdE*

fidpt auf bie ipm gefdpulbetcu Abgaben unb Sienfte ge*

leitet geioefen. Sarunt pabe er nidpt bloß bie ©efcploffeu*

peit ber höfe, fottbern audp bie möglicpft uiebrige ©cpäßung

bei ©utltoertpe! beim Uebergange, bie niebrigen Stulträge

ber abtreteubeu ©Item unb bie niebrigen Stbfinbungen ber

toeiepeuben ©rbett beförbert. ©ine pope Serfdpulbung bei

übernepmenben ©eben fei troßbem, trenn er nidpt eine be*

fonber! reiepe dpeiratp feploß, in $olge ber pingutretenben

gutlperrlicpeit Stufpnicpe unb namentlicp ber tünftlidp ge*

fteigerten Saubemtalaufprüdpe regelmäßig eingetreten, ©erabe

für Sapern glauben bie Serfaffer untoiberleglicp nadp*

toeifett gu lönnen, baß ba! ©pfiern be! Stnerbenredpt!

aulfipließlicp im einfeitigeu Sntereffe ber ©utlperreu ein-

gefüprt fei unb bei ben Säuern nur mit hülfe oon aEerlei

$unftgriffen ber fcrupellofen gutlperrlicpen Seamten ©ins

gang gefunben pabe. SBenn e! gleicptoopl nadp ber Ses

freiuug bei Sauernftanbel nidpt fofort oerfeptounben fei,

fo berupe bie! auf ber Mad;t ber ©eioopnpeit. Mepr unb

mepr iubeß trete, too ber ungetpeilte ©utlübergang fort*

baure, all Setreggrunb pierfür ber toirtpfdpaftlidp=tedp*

nifipe ©paralter be! ©ute! iu ben Sorbergrunb. Sie

Seoorguguttg be! Uebernepmer! aber ioeiipe toieber bem
alten ißrtucip ber ©leidpberedptigung. Sie! geige fiep in

ber fortfdpreitenben Slbnapnte ber gu niebrigen ©cpäßungen,

Stulträge unb Slbfinbungen. Srentano oertoaprt fiep au!*

brüdliip gegen bie oon oieleu Seridpterftattern aulge*

fprodpene Meinung, baß pierin ein ©eptoinbeu be! alten

Samilienfinnel gu Sage trete. Ser aEeittige ©ruub biefer

©rfdpeinung liege in bem MegfaEe be! gutlperrlicpen Srudel.

Sn biefen Stulfüpruugen ift Unricptige! mit Dtidptigem

feltfam gemifdpt.

3unädpft läßt fiep bodp im ©rnfte nidpt beftreiten, baß

im aEgemeinett bie Ünterioerfuug be! unbetoeglidpen unb
betoeglid;en SermÖgen! unter benfelben ©rbgang eitt rö*

mifdper 9ted;t!gebanfe unb bie Slitlbilbuug einer befon*

bereu ©rbfolge iu ©runbftüde ein beutfdper fRed;t!gebanfe

ift. hierw fpiegelt fiep ja nur ber burd;greifenbe ©egett=

fa^ toieber, ber gtoifdpen römifdjem unb germattifd;em Eied;t

in ber Sepaublung oon liegenbem ©ut unb faprenber

habe überpaupt toaltet. Sßäprenb ba! römiftpe Dtedpt gum
SRioeEemeut ber ©adpen bräugte, pat ba! beutfdpe Sftecpt

oon ber Urgeit bi! gur ©egentoart eine grunbfäßlidpe ©dpei*

buttg oon Siegenfdpaft!red)t unb ^aprnißredpt burdpgefüprt.

Ser tiefere ©ruub biefer ©rfdpeinung liegt in ber germa*

nifdpen Sluffaffung bei ©runbeigeutputn! all einer focialett

^ßofition. Sa! ©ruubeigentpum ift ein Sermögenlredpt.

2lEeiu el ift lein bloße! Sermögenlredpt. ©! umfdptießt

gugleid; öffentliche fRecpte unb ißfliepten, e! geioäprt eine

h'errfdpaft unb oerleipt ein Stmt, e! toeüt ber ^>erfon

ipren Sentf iu ber ©emeiufepaft au. ©dproff toiberfpridpt

baper bem ©eifte be! beutfd;en 3tecptel bie ©leicp*

fteEung ber ©runbftüde mit Maaren, bie Sluffaffung

ber gu felbftänbigen ©aepinbioibuen aulgeprägtett ©üter
all in ©ruub unb Soben angelegter Kapitalien, bie Sers

legung be! Mertpe! ber Siegenfdjafteu in ipren Saufd)=

toertp. Mitpin toirb au<p eine ©rborbnung, bie gloifcpen

liegenbem unb faprenbem ©ute nidpt uuterf^eibet unb ein

pinterlaffene! ©runbftüd lebiglid; all einen bttrep feinen

Serlaufltoertp barfteEbaren Seftanbtpeil ber ©rbmaffe be=

panbelt, gtoar ber ©onfequeng be! römifepen SRedptlgebans

len! eutfpredpeu, jeboep ber ©onfequeng be! beutfdpen

3tecpt!gebaulen! nidpt gerecht toerbett. Sebe ©rborbnung
bagegen, bie für ©runbftüde überpaupt ober für ©ruitb=

ftüde einer beftimmten ©attung einen befonberett ©rbgang
oorfdjreibt, bei bem bie ©igenart ber focialett gunctioneu

be! Object! Seacptung finbet, arbeitet mit ©ebatden, bie

mit ber germanifd;en ©runbauffaffung im ©intlang ftepen.

©o ift benn aud; alle ©onbererbfolge in Siegenfd;aftcn bei

j

ben rontanifdpeu toie germanifepen Söllern au! germa*
1 nifepen SRecptlleimen ertoadpfen.
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§tcrt>on ntad;t bie ©onbererbfolge in Sauergüter Jeine

Stugnahme. Ob fie int Sanbrechte ober im .Spofrechte tours

gelt, ift für bie grage ihrer germanifchen £erfunft glei<h=

gültig. SBäre fie auch lebiglid) ein ©rgeugniß beg £ofs
red;tg, fo bliebe fie bod; immer ein ©proß beg geruta=

nifd^en 9ted;tg. ©enau toie bie ©onbererbfolge in Sef;tts

guter. SDenn bag §ofre<ht ift gleid; bem Sehnred)t ein

e(|t germanifcheg ©etoächg. 5)ie ^erüorbringung beg §of=
retylä ift auch feinegtregg

, toie bie SSerfaffer anfcpeinenb
meinen, eine £f>at, beren fi<h uitfre 9techtggefd;id;te gu

fd;ämen hätte- S)a§ §ofred;t ermöglichte jene ©ntmidlung,
bie bei ung burch bag SRittelglieb ber ©runbhörigfeit gur

Uebertoinbung ber Unfreiheit bei Sanboolfeg unb burd;
bag 9JUttelgüeb beg abgeleiteten Sefißeg gur SBieberaufs

theilung beg in ben §ätiben SBeniger gufammengefloffenen
©runbeigenthumg in bäuerlicheg ©igenthunt geführt hat *

SBohl h<d unenblich fiel Don alter Freiheit geittoeife

berfchlungen unb Dielfach auch ber Sluffaugung Don Säuerns
hufett burch bie ©runbherrfchaft Vorfd;ub geleiftet. 2ldein

um feine große 2Riffion gu tDürbigen, braucht man hoch
nur gutn Vergleiche bie römifche ffteöhtggefchidjte heraugu=
giehen, bie fein £ofred;t fannte, bafür aber bag ©flaoen=
re^t fefthielt unb mit ben Satifunbien enbigte.

3n ber SEhat hat bag §ofre<ht bei ber Sluggeftaltung

ber bäuerlichen ©rbfolge im ©inne begjenigen ©pfterng,

bag in S)eutfd;lanb big gur Unterredung ber Sauergüter
unter bag gemeine ©rbrecht übertoiegenb galt unb alg bag
©pftem beg älteren Slnerbenrechtg begeichnet toerben fatttt,

eine entf^eibenbe 9lode gefpielt. Sldeitt feine SMrffamfeit
trar toeber fo toidfürlich noch fo augf<hließti<h, toie fie bei

Srentano unb gid im Sichte einer einfeitigen ©efd;id;tg=

betracht’ung erfd;eint. Um fie richtig gu Derftehen, ift ein

Siüdblid auf bie ©nttoidlung ber bäuerlichen (Erbfolge im
Sdlittelalter unoermeiblich.

©inft toar bie freie bäuerliche $ufe, bie bem eingelnen

©enoffen für fid; unb feine fftad;fommen alg ein burch

fiarfeg ©efammtredht ber SRarfgetneinbe gebttnbeneg ©ouber=
befißthum gugetl;eilt tüorben toar, gtoeifellog ohne 3u=
ftimmung ber ©emeinbe fo loenig theilbar toie Deräußerltd;

getoefen. ©chon bie urfprüngtid;e ©eftaltung ber mit ber

|mfe Derbunbenen dRarfitußungen fcploß loiUfürliche Stl; ei ;

lungen aug. gn bem 3Raße, in bem bag fßriDatcigeuthum

an ber §ufe burd)brang, tourbe fie theilbar toie Deräußerlid;,

mcntt and; ©iufchränfungen ber Serfiigunggfreiheit fort=

beftanben unb gule^t loenigfteng diäherrechte ber ©etl;eilen

(©efpilberecht) in ähnlicher Söeife an bie ehemalige Un=
theilbarfeit erinnerten, toie bie fdtarflofung an bie lln=

Deräu^erlidhfeit. ©Ieid;tx>ohl blieben lange 3eit hmburch bie

3pufen nteift ungetheilt. SDemt einerfeitg toar ein ftärfereg

Sebürfniß ber ©ütergerfplittcruug fo lange uid;t Dorhanben,

alg guitädhft ber innere Slugbau beg Saitbcg nicht Dodeubet

toar unb burd; dieubntch in ber Üldmeube ftetg neue §ufen
entftanben, bann aber bie getoaltig oorfchreitenbe beutfd;e

©olonifation beg Ofteng bem Ueberfdjuffe ber SeDölferuitg

neuen Saubertoerb bot unb gleichseitig ein ftarfer £l;eil beg

Sanboolfeg in bie aufblüheubeu ©täbte abfloß. 3htbrer=

feitg forgte bag bäucrlid;e gamilienred;t im ©inue einer

3eit, bie in allem ©utnbbefiße mehr ein ^amiliengut alg

inbioibueneg ©igenthum crblidte, für bie ©rl;altuug ber

Riefen in ihrem einheitlichen Seftaitbe.

©d;ledjthin fremb freilich toar bem Saubrcd;t ein erbs

rechtlicher Sorgng beg höheren ober jüngeren Slltcrg. $a&
gleid; neche ©rben bie ©rbfd;aft gu gleichem 3ied;te er=

toerben, bajj ingbefonbere ©efd;toifter gleicheg ©rbred;t

haben, toar in ber Stf;at ein bem germanifd;en sJtechtg=

beioufjtfcin tief eingefenfter ©runbfah. ®od; tonrbe biefer

©runbfa|} burch ben überall geltenden Sorgug beg mäuu=

liöheu ©efchledtteg bei ber ©rbfolge in Siegenfdiafteu unb

namentlich burd; ben 2lugf(hlu§ ber Töchter beim Sors

hanbenfein Don ©öhnen auf bie Hälfte ber döirffamfeit

eingefebränft, bie er feit ber erbred)tlid)en ©leichftedung ber

©efchlechter entfalten mufete. Slud; fd)tDäd;te ihn gegenüber

bem fpäteren fRecht bie geringe Slugbehnung beg nur erft

für ©ohnegföhue burchgebrungeuen 9tepräfentationgrechteg ab.

Dielen ^äden tonrbe Don je burch Vergabung beg

§ofeg unter Sebenben ber ©rbgang oermieben. S)ie heute

in gang 5Deutfd;lanb oerbreiteten Uebergabeoerträge mit

Vorbehalt eineg 2lttentl;eilg ftantmen unmittelbar Don ben

alten Vergabungen Don Sobegtoegen ab unb h^en im
Sanbrechte, nicht erft im ^ofrechte ihre SSurgel. VieUeicht

toaren im 9Rittelalter bie heute itt eingelnen ©egenben noeb

DDrfontmenben Vergabungen mit Vorbehalt ber ^errfchaft

für ben alten Sauer häufiger. Qebenfadg toar eine Orbs

nung ber §ofegna<hfolge burch dtechtggefchäft unter Sebenben

überaug gebräuchlich- SDabei ' aber fiel ber §of ungetheilt

©inem ©rben gu, toährenb bie SRUerben Slbfinbungen er=

hielten. Säe 3ühigleit, mit ber ber Sauernftanb an biefer

«Sitte . burch ade Qahrhrurberte hinbrtrdh fefthielt, toährenb

er bag römifche £eftament oerfdjmähte, betoeigt ihren oolfgs

thümlid)en tlrfprung.

ilam ber §of im ©rbgange an mehrere ©rben, fo

blieb er überaug häufig im ungeteilten ©emeinfehaftgbefig.

S)ie mit gemeinfamer ißirthfd;aft oerbunbene ©igenthumg=

gemeinfdjaft gur gefammten §anb tourbe oft burd? mehrere

©efd;lechterfolgen fortgefegt. Sllg bäuerliche „©emeinber*

fchaft" ift fie noch heute tu ber ©chtoeig lebeubig. bem
©nttourfe eineg eibgenöffifchen ©rbrecptg toirb ihre 2ln=

ertennung unb dleuorbuung geplant. S)af auch tu Sapern

ihre 9iefte noch nicht abgeftorben finb, lehrt bag oorliegenbe

Sud;. 2lud; in anbereit ©egenben S)eutftlanbg fomnten

noch eigenartige bäuerliche §ofeggemeiufd;aften Dor, bie

aug ber gerntanifd;en ©rbengemeinfehaft gur gefammten
§anb abftammen. llnfet ©ntiourf eineg bürgerlichen ©efefc=

bucheg geht leiber an ihnen achtlog oorüber. ^utuier je*

hoch geben biefe krümmer ber ©egentoart nur ein fchtoacheg

Silb Don ber einftigen Verbreitung unb $raft ber bäuers

lid;en ©emeinberfd;aft. 3'tu früheren 9RitteIalter toar fie

ficherlich eineg ber toid;tigften dliittel, um bie 2d;eilung ber

§öfe nicht nur l;inauggufd;iebcu, fonbern überhaupt gu Der=

meiben. ©euit bag regelmäßige ©nbe ber ©emeinfdtaft trar

bamalg fd;ioer!ich bie Sheilung, fonbern bie ©onfolibation.

©ang abgefehen baoon, baß bie Slntßeile ber ohne Seibeg;

erben Derfterbenben ©emeitter ben übrigen ©emeiuern an*

fielen, fonute im Saufe ber $ät fid; ©elcgenl;eit finben,

bie aug bem gemeinfamett §augl;alte augfd;eibcnbeu ©e=
meiner abgufchid;ten. Sßer fid; anbertoeit anfäffig machte,

ober auf einen anberen £>of heiratpete, ober in bie gerne

gog, ober einen ftäbtifd;eu Seruf ergriff, Dergid;tete gegen

eine alg Slugrichtuug ober Slugfteucr ober Seihülfe em=

pfangene Slbfinbung auf feinen 3lntl;eil.

Sldciit btefeg gange gamilienrecht bot immer nur bie

3Röglid;feit, bie ^ufentl;eilungeu gu Dermeiben, errichtete

bagegen feine ©d;ußtoel;r gegen bie £ufeutf;eilung, febalb

ein dditerbe fie begehrte, ©egen ©nbe beg SJiittelalterg

erlahmte feilte gufammeuhalteube Alraft. S)ie Slheilungett

ual;tnen gu, bie 4?ufe alg ©inl;eitgmaß oerfd;ioanb, ifleiiis

befiß oerfd;iebeufter 31 rt tourbe gebilbet. S)a ber 31b fließ

ber übergähligeu SeDölferuitg in bie ©olcuifaticuggebiete

uttb itt bie ©täbte aufgel;ört hatte, tourbe ber Sobeitrauitt

fnapper uttb fnapper. 3tber and; itt ntittber beüölferten

©egenben begann bie SobengerfpUtterung. ©g beburfte

feitteg langen 3ettruumg , um burch fortgefeßte Jpttfeti=

tbeilungeu bie mirtl;fd;aftlid;e Sage beg Sauernftanbeg oon
©Iriiitb attg gu Deräuberti. 9cad; beut 3cugttiffe Sampred;tg,

bem toir bie einget;enbfteu gorfcbungeii über biefen ©egett=

ftanb oerbanfen, toar gur 3c «t ber Sauentanfftäube ber
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blügenbe unb mohlgabenbe Bauernftanb beS breige^ntert

gagrgunberts nicht mehr angutreffen. ©in luappeS unb

!ümmerli<heS$leingütlerthum übermog. ©ieProletarifirung

beS SanboolleS mar im 3uge.

Offenbar mar babei eine Beränberwtg ber Uled^tS-

anfdgauungen im (Spiele. SSenn mir bie ©ntmidlung ber

©runbeigentgumSorbnung in ben lebten gagrhunberten beS

Mittelalters betrauten, fo bemerfeit mir ein ftetigeS SßacgS*

tgum ber Neigung, ben ©runbbefig als reines Vermögens;

object gu beganbeln. ©ie politifdjen unb focialen gunc*

ttonen beS ©runbeigentgumS befielen fort. SlUein menn
aud) ber binbenbe unb gcmmenbe ©influh ber bem ©runb*

befig angaftenben öffentlichen Siebte unb Bflid;ten nicht

oöUig oerfcgminben t'ann, fo bringt bod) bie oermögenS*

rec^tUc^e SCuffaffung biefeS gangen Inbegriffes oon StecgtS*

macht, bie im Boben murmelt, immer auffälliger Oor. ©ie

alte gamilieneiugeit lodert heg, bie ©emeinfchaftSöerhältuiffe

treten gurüd, bie BeräuherungSbefd;ränlungen fchmäcgen

fich ab. ©a bie Borftellung, bafs ber ©runbbefig ein

öffentlidfeS SCmt oerleigt, oerblaht ift, merben bie ©öd)ter

im Sanbrecgte bei ber (Erbfolge in ©runbbefig ben Sögnen
gleid;gefteHt. §ier mie überall fiegt baS Stecgt beS gnbi*

oibuumS. ©apitaliSmuS unb gnbioibualiSmuS mad;fen in

enger Berfd;mifterung empor. gu ber ftäbtifcgeu ©elb*

mirthfcgaft ift biefe (Strömung entfprungen. Slber aßmäglid;

überflutet fie baS platte £anb unb beginnt auch gier bie

alten Orbnungen gu gerfegen. Unb nun erfcgeint als

mächtiger BunbeSgenoffe aller capitaliftifd;en unb inbioi*

bualiftifcgen ©trebungen baS römifcge 3ted;t unb überftürgt

bie oormärtSbrängeube Bemegung.

Stiegt ber Bauernftanb allein, auch ber gefantmte SCbel

mar burch biefe ©ntmidlung ernftlicg in feinem Beftaube

bebroht. 2tUein ber Slbel mar ein gerrfd;enber Staub unb

muffte' fich ber ©efal;r gu ermehren.

©er ^errenftanb fd;uf fid; fein .gauSrccht unb entzog

fid) mit il;m fomohl bem oermanbelten £anbred;te mie bem
römifcgen 9ted;t. ©aS (Erbrecht ber Töchter mehrte er ab.

Ungleid; fernerer mürbe es ihm, bie ©leicgberecgtigung ber

Söhne gu überminbeu unb fo bie Sänbertgeilungeu für alle

gälte abgufcgneiben. grnrner mieber fiegte ber altgermanifdje

StecgtSfag über bie offeufid;tlid;en Bebürfniffe beS empor*

macgfenbeit ©erritorialftaateS. SlUein man meifj ,
maS

manchem erlaubten ©efd;led;te bie ©rbtgeilungen gelüftet

haben, hätten bie SSettiner itid;t getgeilt, ober bie liogen*

goUern gctheilt, fo märe bie gange beutfd;e ©efd;id;te auberS

oerlaufen. 3ulegt gcmauit überall baS §auSrecgt bie ©e*

ftalt, in ber allein es befähigt mar, bie SanbeSgogeit trog

ihrer (Eingebunbcnhcit in baS £>auSgut gur Staatsgemalt

umguformcn: bie fdjarf gugefpigte ©ingeit ber gamilie, bie

Unterorbnuug ber ganulieuglieber unter baS Familien*

gange, bie Untheilbarfeit beS gamilienguts unb bie alleinige

Nachfolge beS ©rftgeboreuen in bie £>errfcgaft.

'

Stiegt fo ooüftänbig oermod;te bie 9titterfd;aft il;re auf

©runbbefig beruhenbe Stellung gu retten. Sie oerharrte

unter bem Sanbrecgte unb erlag bem römifchen Stecgt.

Stur theilmeife fd;ügte ben Söeftanb ihrer ©üter baS Sehn*
red;t unb baS in ßerfcgicbenen gönnen erhaltene Sonber*

recht ber Stammgüter. ©ie mirffamfte SSaffe int Jtampf

um ihre fociale Bofition gemaun fie in ben neuen Stamm*
gutsftiftungen, bie mehr unb mehr bie ©eftalt ber gamilien*

ftbeicommiffe mit gnbioibualfucceffion annahmen. ©ie aud;

oon gid (S. 286) mieberl;olte Behauptung, ba§ bie Majorate

eine fremblänbifche gmportatiou aus Spanien unb Neapel

feien, ift in ber Igauptfache ein Märd;en. UebrigenS mürbe

fie, menn fie bieS nicht märe/immer nichts an ber £haU
fache änbern, ba§ aud; ber niebere Slbel fd;lie^li(h nur im

i) 4icjt. ten 2trtifct bc<S SRcfercntcn über „gibcicommiffe" im §atib*

wörteibud; ber 0taatSminenjcf)afteu III, 413 ff.

'Brud; mit bem überlommenen gleichen ©rbre<ht ber ©e*

fd;mifter fid; ein 9le<htSinftitut gu fchaffen mufete, baS bie

bauernbe (Erhaltung eines ©uteS in ber gamilie oerbürgte.

$er Bauernftanb lonnte im auSgehenben Mittelalter

fi^ aus eigener ilraft ber ihm oerberbliihen Sftechtsmanb*

lungen nid;t ermehren. ©r mar, oon oereingelten 2tuS*

nahmen abgefeheu, längft ein politifch red;tlofer Staub ge*

rnorben. Unb ni<ht blofj bie Macht fehlte ihm, fonbern

aud; bie ©inficht in baS, maS ihm noththat. SluSge*

fdjloffen oon ber Sühe^ahme au ben öffentlichen Singe*

legenheiten, abgefperrt oon bem Suftftrome beS neuen ©eifteS*

lebenS, äße großen gortf^ritte ber 3eit nur in £eibeit

erlebenb, hatte er fein SDenfen unb ©mpfinben in ben be*

fdjränften £reiS feiner ißrioatmirthfd;aft unb feiner commu*
nalen Selbftoermaltung eingefponnen. So rnatb er fich

feiner troftlofen Sage erft bemujjt, als nun aud; bie mirth*

fd;aftliehe Sloth über ihn hereinbrad;. 3lun ahnte er buufel,

bafe fich gu feinem Unheil gemanbelt haße- ©r
llagte laut über bie Belehrung beS Rechtes unb lehnte

fid) ftürmifd) gegen bie 3)octoren ber 9led)te unb baS oon

ihnen gebrachte römifche 9led;t auf. StUeiu ber ©ebanfe,

baS capitaliftifchnnbioibualiftifche fRe^t bur^h eine pofüioe

Reform beS liufenrechts unb iuSbefonbere beS bie ^hei*

lungen begünftigeuben ©rbrechtS gu belämpfen, blieb ihm
fern. Bielleicht hätte er aus bem ihn hoch rings um*

fchliefjenben ^ofrechte, baS ja bie £ufeu immer uoch mit

manchen bem £anbred;te fremben klammern gufammenhielt,

bie Baufteine für einen Sleubau holen fönnen. ©ie ©runb*

herrfd;aft aber empfanb er lebiglid; als feinbliche Macht,

bie ihm bie Selbftoermaltung oerlümmerte, ben SlUmeub*

genu§ oerlürgte unb ©ienfte unb Sibgaben auferlegte. So
mufete ber Bauernftanb bem capitaliftifd;*inbioibualiftifd;en

fRedjte nichts StnbereS cntgegengufe|en, als reoolutionäre

gorberungen communiftifcher ober focialiftifd;er gärbung.

©ie Äataftrophe fam. ©ie Bauernfchaft erlag in blutigem

ßlingen, baS römifche Stecht triumphirte, bie inuerfte ßraft

unfrer Station aber mar für lange 3eit gebrochen, gurcht*

bar räd;te fich nun am beutfehen Bolle bie große Sd;ulb,

bie es auf fid) gelaben hatte, als eS ben Bauer hinaus*

brängte aus £>eer unb ©ericht unb feinen ftäubifd;en Staat

ohne oierten Staub aufrichtete!

©aS nationale Sehen ift mieber gefitnbet. Sticht eher

aber lonnte eS gefunbeu, beüor ber Baueruftaub gurüd*

empfangen hatte, maS ihm genommen mar. Sid; felbft

oermod;te er nach feiner grofjen Stieberlage nid;t baS il;m

©ebührenbe gu erobern. So fiel bie Aufgabe ber Schaffung

eines neuen Bauernrechts ben oon oben eingreifenben ©e*

malten gu. ©S hanbelte fid; um ein boppelteS 3äel. ©in*

mal mufete bie Sanbbeoöllerung, bereu größter ©heil im

fed)gehnteu unb fiebgel;nten gahrl;unbert in bie gur Selb*

eigenfd;aft oerfchärfte Unfreiheit, bie baS Mittelalter faft

fchon übermunben hatte, oerfunlen mar, ber greil;cit ent*

gegengeführt merben. Sillein maS hätte bie greil;cit genügt,

menn fie ein Iänblid;eS Proletariat gefchaffcn hätte? S3i^*

tiger mar baher gunächft bie gmeite Slufgabe, ben bäuers

li^en Befig gu befeftigen, auf bah ein freier Bauernftanb

mit gefid;ertetn ©igentl;um an leiftungSfäf)igen ^öfen er*

blüt;e. ©er bäuerliche Befig mar oon gmei Seiten l;cr be*

brogt. gu erfdgredeubem Umfange begann il;n ber ©roh*
grunbbefig aufgufaugen. ©ie ©ingiehung guut ©utsgofe,

baS „Segen" ber Bauerhöfe, hat befanntlid; in manchen
©egenben ben Bauernftanb faft oernichtet. ©ah eS nicht

überall gefd;al;, ift ben fürforglichen ©efegen unb Mag*
regeln gu oerbanlen, bie man als „Bauernfcgug" gufammen*
gufaffen pflegt. Sticht minber aber gefägrbete ben bäuer*

liegen Beiig bie fortfd;reitenbe ^ufentheilung. gl;o mirlte

baS neue £>ufcured;t entgegen, baS im größten ©geile

, ©eutfcglanbs burd; ©efeg ober §erlommen als ein bas
Seit. SU. 135.
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gemeine römifdje Siedet brccbeubeS ©onberrecht feftgefieHt

Jnurbe unb im bäuerlichen 2lnerbenrecl;t gipfelte.

,£auptfä<hlid; mären eS einfichtige SanbeSherreit, bie

mit |>ülfe eines intelligenten SeamtenthumS fhrittweife

bie groffe Aufgabe erfolgreich lösten. 33ei ber SDurh ;

führuitg beS Sauernfhu&eS mußten fie beu ©utSherren ent*

gegentreteu. dagegen tonnten fie bei ber Steuorbnung beS

|)ufenrechtS mit beit ©utsl;erren §aitb in $anb gehen.

Beitete bie BanbeSherren ftets in erfter Binie bas Seftreben,

in „präftationSfähigen" Sauergütern eine frafttooüe Quelle

ntilitärifcher unb finanzieller Seiftungen für beit ©taat zu

beft|en, fo förberten aud; bie ©utSherren bie ©efd;loffeit;

heit ber Sauergüter, um ihre BeiftungSfäl;igfeit für 2lb=

gaben unb SDienfte zu erhalten, ©ewijf waren baS felbft;

füchtige SeWeggrünbe. Slber hoch erfüllten bie ©runb;
herren ba, wo fie fo oerfuhreit, beit SSeruf einer „ localen

Dbrigfeit" in anberent ©inne, als ba, Wo fie bie Säuern
pou ihren £öfen Vertrieben ! Verhielt fid; bie BaitbeS;

gefe|gebung paffio, fo mochte, wie bies Pon Srentano unb
Zicf für Slltbapern behauptet Wirb, bie ©inwirtung ber

©runbherren allein genügen, um beu ungeteilten ©utS;
Übergang buthzufefsen. SDurd;auS unrichtig aber wäre

eine Verallgemeinerung biefer ^Beobachtung. Zrn größten

SDeutfcfdanbS tw&en IaubeSl;errlid;e Verorbnungen
bie ©efchloffenheit ber £>öfe unb baS Slnerbenredjt eiu=

geführt unb geregelt. Uitb feineSwegS blieben btefe SDtaff;

regeln auf gutshörige ßöfe befdiräitlt, foubern ergriffen

auch freieigene Sauergüter.

Mar nun Wirtlid; baS in beit ©runbzügeit übereilt;

ftimmenbe ©onberrecht ber Sauergüter, bas iit beu oer=

fdjiebenften beutfcheit Sanbfchafteit gefegt Würbe, ein bent

fftechtsbewufstfein beS SauernftaubeS wiberfpred;enbeS 9ted;t?

Zweifellos entflammten bie Meinte, bie eS entfaltete, zum
fEheil bem ^ofrechte. Sei ben SheilnugSPerboten unb

fonftigen obrigfeitlicheit SerfügungSbefd;räutuugen Perftel;t

fid; bieS Pon felbft. Slber aud; eine Eiitzelerbfolge iit

Sauergüter begegnet im Mittelalter zuerft im §ofrecl;te

unb hängt hier fchon bamalS mit bem Slbgabenwefen zu=

fammen. *) freilich hatten, wie imSehnrecht, fo int 5Dienft=

unb §ofred;t bie Anfänge ber Eiitzelerbfolge fid; nid;t zu

einem feften ©pftem entwicfelt unb hielten in beit fpätcreit

Zal;rl;unberteit beS Mittelalters bem auffomntenbeit Sl;ei=

luugSwefeit gegenüber nicht ©taub. Zmmerhiu finb Vor=

ZitgSred;te beS mäitnlid;eit ©efd;fed;tS uitb beS SllterS l;ter

niemals ganz erlofd;eit. Zttbefj fehlte cS aud; nicht ait

lanbred;tlid;eu SlitfuüpfuugSpitiitteii für baS Slncrbeitred)t.

©ie lagen tl;eilS iit ber Einrichtung ber bäuerlichen ©e;

meiitberfchaft, bie ber Sleltefte zu leiten unb 31t Pertreten

pflegte, tl;eilS iit ber ©itte ber llebergabePerträge, bei beiten

oft ber ältefte ©ol;tt, in vielen ©egenbeit aber umgelehrt

ber auf bem $ofe Perbleibenbe füugfte ©oljit beoorzitgt

würbe. ©0 war ein ErftgeburtSred;t and; bem £anbred;t

nid;t ganz fremb geblieben, unb bie Mitteln beS Minorats

finb fogar vielleicht PorzugSweife im £aiibred;te zu fud;eit.

UeberbieS gingen ja in baS ©ouberred;t ber Sauergüter

aud; bie ©emeiuberfd;afteu unb bie llebergabePerträge

nebft bem Sllteiitl;eit uitb beit Slbfiitbungeu über — Muftis

tutionen, bie feiuerlei uäl;ere Sejiehung zur ©runbhörig;

Eeit hatten. Mie immer aber cS fid; mit ber ^erluuft

ber einzelnen Seftanbtl;eilc verhalten mag, fo War jfebeit=

falls baS 2lnerbenrcd;tSfi;ficm im ganzen fein unoolES;

tl;ümlid;eS 9led;t. Mir hören nid;ts pou einem Mibcr*

ftaitbe ber Sauerufchaft. Ueberatt vielmehr bürgerte fich bie

©oubererbfolge in Sauergüter, wo fie gefefjlid) angeorbnet

lieber bie ältcjlen ©puren ber Gtinjclevbfolge t>gf. ft-romm-
tyolb, Söeiträgc jur ©efdjicptc ber Ginjclevbfolge im bcutfdjen tprioat»

recht, Untcijmhungen gur bcutfcl;ctt ©taat»« unb DtccptSgeJdjicljtc, .£>.33,

SBrcSlau 1839; über JSienft- unb £>ofiecl)t iuSbefoubevc ©. 27 ff.

würbe, mit £eid;tigfeit ein. hieraus müffen wir fchlicgen,

bafj auch infoweit, als Steuerungen von oben l;cr cingefübrt

Würben, ihnen baS 9led;tSbemuf5 tfeiit beS SauernftaubeS
entgegenfam.

Zn ber Shat ift nid;t einzufel;en. Warum ber Sauer
unter bem Zwange beS SebürfuiffeS baS gleiche (Erbrecht

ber ©efchwifter nicht fo gut als oerberblid) erfeunen unö
eitblich übermiuben fonitte, wie bieS bet Stbel gett;an hatte.

Menu Srentaito unb ^ic£ meinen, bajj if;m ber hieräit er=

forberliche Zamilienfinit gefehlt habe, fo ift freilich richtig,

baff ihm bie SorfteÜmng beS ©laitzeS unb SlnfehenS eines

burd; bie Zahrl;unberte hiuburch blühenben ©ef^lechteS,

Wofür ber (Einzelne Opfer bringen müffe, burd;auS fern

lag. Slber bie (Errichtung pou hauS= ober ©tammgütern
würbe ihm ja auch nicl;t zugemuthet. dagegen war ber

©ebanfe ber (Einheit beS engeren gamilienfreifeS im Säuern;
ftaitbe feineSwegS erftorben. Vielmehr lebte in ber bäuer;

liehen Familie bie SorfteHung beS Zufammenf^luffeS Pon
©Item unb ßinbern zu einer innigen, auch baS Vermögen
ergreifenbeit ©emeinfehaft fräftig fort. S)iefe ©emeinfehaft

ftaub unb fiel mit bem £ofe, auf beut fie ruhte unb iit

bem fie ihren Mittelpunft faub. 2)er bäuerliche Familien;

finit brängte bal;er zur Erhaltung beS $ofeS in ber Zamilie.

Stuf eilte ferne Zufunft bliefte mau uid;t. Mohl aber lag

es bem Sauer am Kerzen, baff ber §of unoerfehrt unb
nicht überlaftet oom Vater auf beu ©ohn fomme. tiefem

ftarfen SCriebe genügte baS 2luerbenred;t. ©S fieberte beit

ungeteilten llebergaug beS §ofeS auf eilten einzigen ©rbeu,

ber an bie ©teile beS bisherigen ZamilienhaupteS trat,

bafür aber aud; beffeit Verpflichtungen gegen bie übrigen

Mitglieber ber bäuerlichen Familie übernahm. Zmmer
noch War ba§ ©emeiufhaftSbanb zwifd;eu bem Sltterbeit

unb beit ©efd;miftern, bie berfelbeit ^auSgemeinfchaft ent;

flammten, nicht gelöst. SiS zur Erreichung ber ©elb;

ftänbigfeit blieben bie ©efd;Wifter auf bem §ofe. Maren
fie abgefd;id;tet, fo gewährte ihnen ^ber elterliche ^of noch

Slithalt uub Zuflucht, ©pätere Vachfontmcn aber, bie ber

bäuerlichen £auSgemeiiifcl;aft niemals augehört hatten,

umfaßte biefe ©emeinfehaft itid;t. ©0 traf biefer auf beu

$reis ber §auSgemeinf<haft befd;räulte, innerhalb biefer

©renzeit feboch überaus machtvolle bäuerliche ^amilienfinu

mit ben äenbenjeit zufamitteit, bie auf bie Erhaltung ber

©üter als leiftungSfähiger wirthfd;aftlid;er Einheiten ab;

Zielten. Unb neu befeftigte fich
^'a ft beS SluerbenrechtS

ber germanifche ©ebanfe, baff bie^ufe feilt beliebiges Ver;

ntögenSftüd, fonbern bie zur baueritbeu h^uiatl; einer

bäuerlichen gantilie beftintmte ©runblage lanbwirthf<haft*

lieber SerufSerfülluitg fei.

©0 l;at beult aud; baS ©pftent beS SluerbenrechtS in

Pieleit beutfcheit Säubern, nad;bent feine gefefcliche ©eltung

burd; eine uipellirenbe ©efe^gebung aufgehoben war, gleich;

Wohl iit ber ©itte fid; fortgepflanzt. SBie hätte cS bieS Per;

mod;t, wenn cS niemals PoIfSthiimlich gewefeu wäre?

2öol;l ift bie ©itte ftarf erfd;iittert uub wirb burch bie

©elteitbmachung ber gefehlicheit Slitfprüche ber iDtiterbcn

täglich mehr bebrof;t. Slber nicht bieS ift muitberbar.

Viel wuuberbarer ift bie Zähiö^it, mit ber, wie auch biefe

bai;crifchenSerid;te wicber zeigen, bie bäuerliche Erbfitte einem

ihr fd;roff wiberfprehenbeu ©efeheSrechtc trofet, baS beu

Sauerhof als beliebiges VermögcuSftücf behanbelt unb
berfelbeit gemeinen uub gleichen Erbfolge wie ein ©elb;

Capital unterwirft.

©aitj alfo fheiut bcuit bod; ber bäuerlihe Familien;

fiutt nidht erlofheit zu fein. Srentaito unb ft-ief erflären

ihn frcilid; für eine Zabel. Mirthfhaftlih :tehuifhe Er»

Wägungen feien, foweit nicht baS ^erfommeit feine blinbe

Mad;t übe, für baS Verfahren beS Sauertt allein eilt;

fheibeitb. 2)urd;weg iubiPibualiftifh uitb egoiftifh gefomteit.



benle jebeS einzelne gamilienglieb nur an feinen 23ortt;eif.

Stan faffe ben tpof ungeteilt, weil man fo Don ißm ben

größten ßtußen für SlUe erwarte,, unb übertrage ißn bem;

jenigeu Anwärter, ber in golge einer reichen Ijeiratß ober

aus anberen ©rünbeit baS Steifte gewähren löttne. Sie

weidjenben ©efcßwifter begnügten fiel; mit mäßigen SCb=

fittbmtgen, weil ißr eigenes gntereffe forbere, baß ber §of
leiftuitgSfäßig bleibe. $iergu fiimmt Wenig bie nicht feltene

Erfcßeinung, baß fiel; bie ©efd;wifter für ben gaß beS

Verlaufs beS tpofeS an einen gremben eine Erhöhung
ißrer Slbfinbungen Dorbeßalteu. Ueberßaupt aber liebt

bod; eine 33etrad;tungSWeife, bie überall nur bie inbiöi=

bualiftifd;eu unb egoiftifd;en SBeWeggriinbe fiel;t, feßr an
ber Oberfläche. fftatürlidß fiub fie Dorßanben, werben Dor;

ueßmlich laut unb brängen ließ um fo wahrnehmbarer in

ben 33orbergrimb, je bewußter erwogen unb gehanbelt

wirb. Slllein baßiittcr Wirft ber ©emeiufcßaftstrieb, buulel

unb unbewußt vielleicht, aber um fo fixerer unb Iräftiger.

SBer fidh nur au bie äußere Erfcßeinung hält, mag leicht

gu ber Steinuug fommen, baß ©emeinftitn überhaupt in

ben 3Jtenfd;en nid;t lebe. gn ber Sluwenbung auf bie

Wirthfd;aftlicßeit Vorgänge trägt ja bie Sel;re, bie baS
gaitge Söeltgetriebe aus bem gufammenfpiel eigennütziger

Ijanblungen Don gnbibibuen ßerDorgeßen läßt, ein alt=

befannteS ©efießt. SBar eS nicht aber gerabe bie beutfeße

2Siffenfd;aft, bie uuS gu einer tieferen Sluffaffung belehrt

l;at? SBir WenigftenS halten au ber Uebergeugung feft,

baß ©roßeS gwar bie ©elbftfucßt beS gnbibibuumS,
©rößereS aber ber ©enteinfd;aftSgeift DoObringt. Unb eS

Will uns fd;einen, als ob ber uod; fo feft gefügte fociale

Körper unrettbar ber Sluflöfung Verfällt, fobalb ber EgoiS=
muS ber Eingeltten bie focialert Triebe überwältigt. Sie
©efahr folcßer gerfeßung ift ftets Dorßanben unb wäd;St
mit fteigenber Eultur. Sie ©elbftßerrlicßteit beS gnbi=
DibnümS nimmt gu, bie red;uenbe Seflejiott fiegt über bie

focialeu gnftincte, bie tgeiliglcit beS igertommenS, in bem
ber ©emeingeift Dergangener ©efd;Ied;ter nacßwirlt, ber;

blaßt, ©ibt eS eine Stacht, bie bem SSerberben gu fteuern

berrnag, fo liegt fie allein in ber gleid;geitig anfeßweßenben
organifirteu traft beS feiner felbft bewußter werbenben
©emeinWefenS. §ier ift ber fßuntt, wo bie fociale Stuf;

gäbe ber ©efefcgebung entfpringt. SaS ©efeß lann bem
ÜBolfe fociale Stiebe ni<ßt einimpfen unb 3tecßtSanfd;auungen

nid;t aufgwingen. äßoßl aber lann es borhanbeue teime
entfalten ober erftiden, Wanfenbe (Sitten ftüßen ober

fd;wäd;en unb in ben tampf focialer unb inbibibualiftifd;cr

fftecßtSanfdjauungen entfeßeibenb eingreifen. ©o muß eS

and; in ber grage ber bäuerlichen Erbfolge für ober wiber
baS 2lnerbenred;t Partei nehmen.

aparte ü. @buev=(£fctjen&ad5§ , f2Cpljori§men".

tann man ein Sud; gum erfteu Stal mit Vergnügen
lefen, fo fprid;t baS für einen gewanbten SSerfaffer, um eS

aber gehnmal mit immer neuem ©enuß Doriteßnien gu
lönnen, bagu gehört ©euialität bei bemfelben. Sie „2tpßo=
rismen" ber Saronin Ebner gehören ungweifelhaft gu biefer

letzteren, feltenften Eiaffe. $on ber Aufnahme in bie

gefammelten SBerle abgefeßen in vierter ©ouberauflage Dor=
liegenb, 1

) genießt bies Büchlein in Seutfd;lanb einer

33erbreitung, bie eS burd; feine SSerbinbung Don glängeit;

bem ©eift, Sßiß unb §umor mit echter ^ergeuSgiite Wohl
verbient. — „Ein SlpßortSmuS ift ber leßte ßting einer

langen ©ebanfenlette", fagt bie ^erfafferin felber, bereu
33uch in ber Siteraturgefd)id;te überhaupt nur an Sarocße;
foucaulbS berühmten „Stapimeu" einen in mancher 33e=

j

giehung überlegenen, in anberer aber tief unter ihm ftehen*

beit Vorgänger finbet. Elfteres infofern, als ber fkffi;

miSmuS immer überlegener auSfießt als ber ©laube an
aßeS aSeffere in ber Stenfdjennatur. Senn ber SBelt unb
Stenfcßeu Deracßtenbe grangofe ift burch gar leine ber

vielen ©cßraufett beengt, bie fiel; einem, wenn aud; nicht

gläubigen, bod; tief religiöfen, b. h- allem ©roßen unb
Ebleit mit fd;wärmerifcßer Siebe gugethanen graueugemütß

überaß eutgegenfeßen. Slber gerabe barin liegt ber ge;

waltige33orgugber„5ßphoriSmen'', baß fie uns ben ©tauben
an baS ©öttliche in ber Stenfchennatur ftärleu, uns mit

Segeifterung bafür erfüllen, felbft wenn fie bie Dielen

©cßwäd;en unfreS heutigen ©efcßlecßtS mit ber treffenbften

©atirc bloßtegen. Stau lernt in biefen 33etrad;tuugen beS

SBeltlaufS wie ber Stenfchennatur einen graueuößarafter

Don einer $raft ber Siebe, einer ^ol;eit ber 2Seltanfd;auuug,

einer ißhuutafiefüße unb echter ©efialtungStraft fennen, wie

uufre Siteratur leinen gweiteit aufguweifen l;at, bie fran=

göfifche ihn nur in ber ©taet unb ©eorge ©aub ähnlich,

wenn aud; Weit entfernt Don biefer Sauterleit ber Empfin=
bung befißt. Unb babei ift biefe ^ierbe unfrer beutfd;eu

Sid;tung gar nicht einmal eine Seutfcße Don ©eburt, wenn
aud; burd;aitS uns angehörig burd; ihre Ergiehung unb
Gilbung in 2Bien, wie burd; il;re frühe SSerheirathung mit

einem l;öchft auSgegei<hneten öfterreid;ifchen 3Jtilitär, ber

feinerfeitS bem ältefteu fübbeutfd;eu Slbel angel;ört. Siefe

perfönliihen 33erl;ältniffe muß man burd;auS lennen, um
bie Entftehuug eines fold;en S0ud;eS begreifen gu lönnen,

aus bem überaß bie ftiße Stuße unb jene tiefe 33efriebigung

fpricht, wie fie einer grau nur eine lange unb glüdtid;e

El;e gewähren bann. Slber gugleich aud; jenes ftarle Se;

wußtfein Don ber nothwenbigeit UnDoßlomment;eit aßer

irbifchen Stuge, wie fie bie linberlofigleit biefeS fonft fo

glüdlid;eu, bureß leiiterlei gemeine Soth unb üuat ge;

trübten EßebünbniffeS in folcß reichem ©emütß hei'bor;

bringen mußte. Siefer Sücfe üt il;rem Safeiit Derbanlen

wir offenbar bie Sichterin Ebner, it;re SSerle, unb gerabe

biefe „SlßhoriSmeu" mußten il;r ^inbeSftatt Dertveten!

S3aS aber gang aßein bem gnftinct ber genialen Satur
angehört, baS ift offenbar baS feine Saturftubium, baS
ißreit poetifeßeu ©thöpfungen einen bie aßer anberen beutfeßen

Sebenbußterinnen überragenben, uuDergteid;licßeu SSertl;

gibt. Sie fjjälfte beS gaßreS auf bem mäßrifdjeu ©ut
ißreS SrubcvS, beS liberalen 3teid;SrathSabgeorbueten ©rafeit

Slbolf SubSft;, lebenb, faitb fie bagu reichlich ©elegenßeit

unb ßat biefe mit einem merlwürbigen ^öewußtfein ber

©rengen ihrer ßunft auSgenußt, wie fie beim 2ßinteraitfent=

ßalt in Sßien bie StotiDe gu beit Dielen reigenbeit ©d;öpfuitgeit

ßolte, bie bort fpieleu. SaS ftarle ^eimathSgefüßl muß
it;r eben felbft baS nationale Sewußtfeiit erfegen, beim
Don Seutfcßlanb lennt fie eigentlich nid;tS, als baS mäf;rifd;e

©reuggebiet, in bem ißre SBiege ftanb, unb bie beutfd;e

Siteratur. SavauS unb aus ber freilich ungewößnlid; ge*

naueit ilenntniß ber öfterreid;ifcßeu Slriftolratie, ber fie

burd; ißre ©eburt augeßört, famrnt beut fie umgebenbeit

Söieiter 33ürgertl;um ßat fie nun ißre Sßeltaitfcßauuug ge=

fd;öpft, attS biefer Quelle fiub bie „SlpßoriSmcn" ent;

fpruugen, bie beim aud; bie Ueberlegeußeit ißreS fd;öpfe=

rifd;en ©eifteS, wie uod; meßr beit ßtcicßthuiit ißreS §ergeitS

gleid; erquidtid; wiberfpiegelit.

Senn unter biefen nad; unb nach bis auf fünfßuitbert

angewacßfeiteit ©äßen befiubet fid; launt einer, ber nicht

einer bcfonbereit perfönlid;eit Erfahrung fein Safeiit Der;

banlte, fie finb aße bem unmittelbaren Sehen abgewoniten
unb wirten gerabe barum fo übergeugeub unb fcßlagenb.

Sie „2lpl;oriSmeu n
fiub eben ©ebanlcufpäite, bie dou ber

53anl fielen, au weicher bie Sid;tcriu ißre poetifeßeu ©e;
ftalten herausarbeitete ! Oßne ^iveifel befteßt ein tiefer

4. Stuftage, S3ertin, ©ebr. ^ßaetet. 1895.
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gufaptmenljang gtüifd^ert toieleit il;rer Figuren mit biefen

©ebanlenbliljen, ja jene finb meiftenS bie BexfÖrperung
biefer, ineldje bie SebenSfuufen mären, mit beneu fie il;re

ber Statur nad)gefd;affenen ©eftalten befeelte. 5Die $id)tevin

djaraltcrifirt fid) bann aber nod; gattj befoitberS in ber

merftDitrbig prägnanten Raffung, ber bottenbeten Weiteren

Slnmntf), mit ber fie il;re Beobachtungen borträgt, menn
fie 5 . 33 . fagt: „©hx fauler unb ein fleißiger 9Jlenf<$ fönnen
nicht gut mit eiuauber. leben, ber faule veraltet ben fleißigen

5U fel;r." $)a» ift offenbar ber ©toff 5U einer Stobette,

nid)t nur eine bloße 2lbftraction. Ober toenn fie etma gar

in bie B3orte au^brid;t: „2Bo bliebe bie 9Jlad)t ber grauen,
lbenn bie ©itelfeit ber SDiänner nid;t märe?" ®ie ©elttft*

verftänblidjleit ihrer ©ä|e ift eine meitere ihrer großen

©igenfhaften, meint mau bod) bei ben nteiften, ba§ alles

auch fdmn lange gemußt 511 ^a&en ! Sticht miubcr be=

munbert man beftänbig bie aufjerorbentlidje Freiheit be§

©eifteS in ber Betrad;tung menfdüidmr Berljältniffe, bie

fie fid) attmäfylid) errungen. SDenn hinter ben nteiften

biefer furjen Betrachtungen ftedt bod) auch eine xtnermeß*

lic^e SSelterfahrung, mie mau fie nur al» bie grud)t einer

herbotragenbeit gefettfc^aftlic^en ©teUung unb reiferen

SllterS betrachten fann. ©ie ridjten fid) freilich an alle

©ebilbeteu, aber bod; noch häufiger an bie grauen, als an
bie Scanner. Unter biefen aber bevorzugt fie vor allem

bie Zünftler; maS fie l;ier borbringt, ift meifteuS unbc*

bingt claffifd), mie jenes baS Bud; eröffnenbe: ,,©ag etmaS,

baS fich bon felbft verfielt, 5x1m erften 2M, unb bu bift

unfterblich". Ober baS tieffinnige: „2luS bem Berlangett

nach bem Ueberflüffigen ifi bie ßunft cntftanben". Be=

fonberS treffeub aber ift: „®ie Zünftler hatten gemöhnlich

bie SJteinung von uns, bie mir von ihren ttßerlen hatten",

ober: „®ie meifleit fftadjaljmer locft baS Unnachahmliche".

2lm foftlid;ften finb aber ihre rein l;uin 0 riftifdhen ©ätje,

mie 5 . B.: „©inen mit SBeiSheit ©efalbten barf man nicht

mann merben laffen, fonft trieft er". Sann: „£>ie flauen

halten feinen für eloquent, ber nicht miauen fann", ober:

„2ln bem ttftanna ber Slnerfennung laffen mir es uns nicht

genügen, uns berlangt nach bem ©ifte ber ©chmeichelei".

„Stifts beffereS fann ber Zünftler fich münfd;en, als grobe

greixnbe unb ^öftidje geinbe." Befonbers fd;Iagenb finb

auch einige ©ä^e allgemeiner 2trt, mie j.B.: „33can fann nicht

aßen Reifen, fagt ber ©ngherjige, unb hilft feinem", ober:

„Silberne Seute fageit ^Dummheiten, gefd;eite Seute machen

fie". ©elbft politische ©pifceu fehlen nid;t, ober fottte man
glauben, baff eS eine geborene ©räfin fei, meldje fchreibt:

„®ie Bornehmen, etpmologifd) bie oor allen aubern nehmen
unb gugleich bie Bejeichnung für Slbelige ober ©bie"? Ober

menn fie gar meint: „Um in eine Berfammlung feiner

Seute treten ju burfeix, muß man ben gracf tragen, bie

Uniform ober — bie Sivree".

®o<h man müßte baS Bud; auSfchreitten, menn man
alles SDreffenbe anführen mottte, obmol;l es große ©ebiete,

mie baS ber Sleligion, Nationalität, ber 3tangunterfd;iebe,

alle Slrten pon Kämpfen, unberührt läßt. 3Kit offenbarer

2lbftd)t, mie benn bie Berfafferin überhaupt ben ßreiS

ihres Umgangs mie ihrer gntereffen allmählich immer

mehr eiugcfd;ränft ju haben fdjeint — mol;I eine golge

beS SllterS unb jener füllen ttiefignation, iveldje aud; bie

©belften oft itberfommt. 2litS bem Buche fprid;t aber ju=

gleich, mie bereits betont, reine ^erjenSgüte unb tiefe Siebe

jur 2ttenfd;heit unb cS vermag gcrabe baburcl; viel jur Bil*

bung beS ©harafters, befonbers ber grauen, beantragen.

SBirb alfo aus ber Sefung ber „Söiajimen" beS berühmten

granjofen Siiemanb eine befonbere Steigung für biefen

2Seltveräd)ter baoontragen, fo bürfte es unmöglich fein,

linfre „SlphoriSmen" 5x1 lefcn, ol;ne Hochachtung unb Ber*

chrung für bie h^rliche grau 511 cmpfiubeu, bie folchcn

Sicichthum beS. HerjenS, eine fo!d;e SiebeSfütte, folch uner=

fdmpflicheS äßohlmolleu mit einem fo flauen unb fcbarfen

©eifte 511 »erbiubeu vermochte.

grieb ri<h $ed;t.

t
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W-e. 3t. g. fl. fluötel. §omeroS bec Sltnbe »orx ©biol
unb feine 2Berfe. 378 6 . flt. 8 °. Seipjig, g. 2Ö. ©runoro,

1894. — SBä&renb Sbeotogen unb Gonferoatioe über bie geringe

3 <>bl gläubiger £eute Etagen, tritt unä bür e in Sflann entgegen,

ber auf beni ©ebiete ber grieebifeben Siteratur einen felfenfeften ©tauben
befipt. 3)ie fog. bonterifeben §pmnen unb Gpigramme finb alle eebt, unb
waS fonft irgenb ein 6 cboliaft, ©rammatifer ober SepiEograpb übeti

liefert, ift unbebingt trabr. SPatum? 3J?an beioeife bem SSerfafTet

baä ©egentbeil! fo ruft er öfter au§. Slur bie bem £ercbot ju:

gefebriebene §omer=33iograpbie ermeeft bodj bin unb roieber bei Hrn *

flnölel Bebenfen. SBabrenb mir anberen 2Jie:if cbenEinfcer un§ nod)

tarüber berumftreiten, ob eö überhaupt einen §omer gegeben habe,

cermag ber Berfafier eine berart genaue Scbilberung ber Sebent
fdjidfale be§ SHcbterS, feiner grau unb feiner flinber ju geben,

bafe teir fetbft 5 . 33. über gelip 2)abn Eaum genauer unterrichtet

finb. 2Iber auch noch anbere neuartige Singe fänben Heb in biefem

Buche in grober Ittlenge. Sleferent tann nur allen Sefern biefer

Blätter jurufen: „9tebmet unb tefet, ihr tnerbet mir für einige

cergnügte Stunben banEbat fein." ünötel gab, »ie auS ben legten

Seiten erfiebdid) ift, gteiebfatt« bei ©runo» ein anbereS 2Ber!

(2lttanti§ unb ba$ BoIE ber Slttanten) heraus, baS bem Oleferenten

nicht Portag. Socb auS ben im Buche angeführten Stellen erhellt,

baff eS ebenfalls an sabtreidpen perblüffenben ©ntbedungen reich

fein mub. Ser Berfaffer erjäplt in ber ßinleitung, bap biefeS

9BerE in ber Sagesprefje 2ob, in gadjäeitfcbriften Sabel gefunben

habe. Sod) »eifj er fich ä
u tröffen. 31n ber Berfer.nung feinet

Seiftungen ift nur baS Äritifiren moberner fpbtt°l 0 3eu febulb, als

beren 3lbnberr gr. 31. SBolf gelten muff. Sie SluSftattung ift

tabelloS, nur ift ber Srud febr Eiein.

B-r. XXVI. allgemeine Berfammlung ber Seut;
fchen antbropotogifeben ©efcllfchaft in Äa f f e I. —
10 . SEuguft. 3uerft mürben bie ©emerbeballe, bie HJtartin^üircöe

unb baS 2)larmotbab bejudjt, um 10 Ul;r eröffnete fobattn ber

Borfcgenbe, ©. 91. SB albe per, bie Sd)lufs|lj}ung. ^)ier fprad)

junäcbft gorftmeifter Borcbmann über „baS Scb»alms©ebiet unb

feine Beroobnet". SaS Scbroälmer Sänbchen umfafjt 40 Sötfer

im ©ebiete ber Schmalm, eines BufluffeS ber 2Befer. Sie IDJitte

beS ©ebieteS ift febr fruchtbar. Sie Scbmälmer UJlänner fiHb febr

gro^ unb überaus Eräftig gebaut; baS §aar ift bunfel unb fchlidpt

unb wirb öon ben Sitten lang bis jur Schulter getragen; ber Bart

ift oerpönt. SaS 3luge ift meift bunfel. Sie grauen ftnb ehern

falls gtofj, meift coli, bie §aare bei ihnen mehr blonb. Sie

gü^e ftnb Eiein, bie Beinftellung fet;r gerabc. SaS Bolt ift febr

tnäfjig, genügfam, fleißig, fparfam; fie halten jäb an bem Sllccn

feft unb beiratben faft nur unter einanber; böcbft feiten Eommt ein

grentber oon auben hinein* 2)ie Scbmälmer finb religiös unb

brao. SaS Borurtbeil, als ob cS bort febr cicle außereheliche

flinber gäbe, ift nicht richtig. Sie Slnnabtne grünbet fich mobl

barauf, baß oiele Schmälmerinnen als Slinmen fich »erbingen.

SieS fmb aber junge grauen, welche fid) ben lobnenben Berbienft

nicht entgehen laffen moden. — .pierauf referirte Dr. 3lnbree

(Braunfcbroeig) über ben DiccbnuugSabfcbluB, worauf bem Schaß*

meifter SB e iS mann ('Dtilncbcn) Gntlaitung erteilt wurbe. 3US

näcbftjäbriger BerfammlungSort mürbe Spepet gewählt, für bie

barauffolgenbcn gabre cortäufig bie Scbweij unb Bvaunfcbweig

corgefdblogen. Sie SBabl beS BorftanbeS ergab: 91. Bircbow
(Berlin) als Borfißenben, SBalbeper (Berlin) unb grbr.

c. 3lnbrian*SBeröurg (SBien) als Stelloertretcr. — GS

fpracb fobann Dr. Bufchan (Stettin) über Griminalantbro»

pologie. Sie 3lnftcht Sombrofo’S com geborenen Berbrecher ift wobt

ju ©rabe getragen, nicht jmn minbeften auf ©ruub ber Unter*

fucbuugen con beutidjen gorfdjern. fiombrofo bat fein ÜJlaterial

uad) 9tace, ©efcblecbt, Stanb u. f. w. nicht georbnet, er beruft fid)

ohne flritit auf Untcrfucbuiigen con oerfebiebeneu Slutoren mit »er*

febiebenen SDletboben. 9iut 25 fproc. ber Berbrecher geigen nad)

ihm felbft ben con ihm aufgeftellten Bcrbred)er=SppuS, ferner finbet

man bie fog. SegenevationSjcicben aueb bei ©ejuiiben wie bei ©eifteS*

IranEcn. Sie nteiften Griiiünalanibropologeu flehen jeßt auf bein
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Stanbfnmft, baff nicht ba# einjelne Segenerationgjeidjen, fonbern

nur ein Sompley berfelben bei ein unb berfelben $er}on oon Be=

beutung fei. Ser Blenfch !ann non ©ehurt eine geiftig minber»

werthige Slnlage baten, welche fich auch äußerlich geigt. @# fommt

aber bann noch baju, bafi ba§ fog. Biilieu, b. b« bie Srjiehung,

bie 2eben#bebingungen, ba§ S3eifpiel ber (Eltern u. f. w. ben fo

geiftig Blinberwerthigen auf bie Berbrecberlaufbahn leitet. Sie

Holge biefer criminalanthropologifcben SInfcbauung für bie Besht#*

pflege beftebt barin, bafi ber dichter in jebem einjelneit gail bie

Üeberjeugung ficb oerfcbaffen mufi, wie weit ber Berbrecber

fcbulbig fei, nicht aber nach 2ombrofo jeben als geborenen

Berbrecber in bie Kategorie ber Kranfen üerweifen barf. —
3um Scbtufj ber ©ifcung etfdüen noch ©e^eimratb B. Bircbow
(Berlin), oon Stilen mit Subei begrüpt, unb hielt einen intereffanten

SSoitrag über bie Keltemgrage. Bertranb in Baris babe biefe

grage wieber in ein neue# Stabium gebracht. Stuf biefen gorfcbungen

fülle man weiter bauen. Sngbefonbere ben Reffen empfahl er

eifrige gorfcbungen, ba fie bie einzigen feien, welche auper Böhmen
bie fog. Begenbogenfcbüffelcben, bie teltifcben Btünjen, in gröperer

SRenge gefunben haben. Sann wie# er noch auf feine intereffante

Bublication über Kaufafugsgunbe hin« Dr. Söeber (Kaffel) be*

monftrirte noch ba# ^tjonentooftop oon Bajji unb Biancbi, ein Sn*

firument, bie Körpertöne intenfioer gu ©ehör gu bringen, hierauf

fcblop ber Borfipenbe mit einem Sauf an Sille, welche fub am 3u*

ftaubeEommen be# (Songreffeö betheiligt, ben Songrep. 3iad?mittagS

fanb ein fehr gelungener Slugflug nach Bliinben ftatt, wo bie

Sheilnehmer in tjerrli(4»er ©egenb bie freunblidjfte Slufnahme fanben.

6onntag, ben 11. Sluguft, war ba# Bolfgfeft ber Scbwälmer in

Srepfa. S# waren ba^u aug allen Sfwilen beg 2anbe« 3uf<hauer
gefommen, fo bap Srepfa ganj überfüllt war. geftjug unb Sanj

waren fehr intereffant.

* Sie fogen. „greie 2Banber*Unioerfität Brüffel",
beten 3wed ift, bem gropen Bublicum in Belgien ohne örtliche

Begrenzung bie 2Bol;ltbaten eineg gebiegenen popuIär=wiffenfd?aft=

lieben Unterricht# auf allen ©ebieten ju oermitteln, hat, wie bie

„Köln. 3tg." berichtet, ihr erfteg alabemifcheg S ahr beenbet. Sie

teranftaltete im Berlaufe begfelben an 14 oerfchiebenen Bläpen

21 Borlefunggcurfe, bie Don 3500 3ubörern befugt würben. Schon

nach bem erften gabre ift ber Sluffchwuug ein foicher, bap ficb für

ba# Saht 1895/96 in 13 weiteren Stabten Drt#auefrf)üffe gebilbet

haben unb bie 3abl ber Surfe auf 96 geftiegen ift, bie oon

47 Brofefforen ertpeilt werben. Sie SBanberjUnioerfttät fchliept

ficb al# felbjtänbige Slnftalt eng an bie „greie Unioerfitat

Brüffel" an, beren Kinb fie fojufagen ift, ba aus il;r ber fie

leitenbe ©ebante heroorgegangen ift unb ihre Brofcffoven oornebm*

lieh an bem Betriebe be# Socentengewerb# im Umber$ieben be*

ttjeiligt finb.

* Stvafj&itrg. 5Bie bereit# telegraphifch gemelcet, ift

Brofeffor Dr. gelif §oppe = Sepler am 11. Sluguft im fteb*

gigften 2eben#jabr auf feiner Beftpung ju SfBafferburg am Boben*

fee einem Schlaganfall erlegen. Sie reichSlcinbifdje Uuioerfität

öerliert in ü;m einen angefehenen Sehrer, beffen Berufung für ba#

bamal# noch taum irgenomo befonber# conftituirle gadb ber pbp*
fiologifchen Sbemie im Sabre 1872 mit zu ben eigen# auf eine

glänjenbe Slueftattung Strapburg# berechneten Btapregeln gehörte.

cpoppe^Sepler, geborener Shüringer (au# fyreiburg a. b. Unftrut)

nerbanb oon |)au# au# mebicinifctje unb naturwiffenfchaftliche

Stubien, unb hat bie pppfiologifche, wie bie pathologifche

Sbemie burd) habnbrechenbe Unterfuchungeu wefentlicp gefördert.

Seine Slrbeiten behanbelten bie Blutfarb* unb bie Siweipftoffe,

£>
5onbiltung, ©ährunggoorgänge, 3afammcnfepung be# Brotoplags

mag u.
f. m. Sein „§anbbuch ber phpfiologifcfa= unb pathologifch*

chemifcbeu Slnalpfe" erlebte 1893 bie fecb#te Sluflage; feine „Bbo*
fiologifche Sbemie" erfdjien 1877— 1881 in 4 Sbeilen; feit 1877
gab er überbiep bie „3eitfchrift für pbpfiologijcöe Sbemie"
heraug. Slucb im weiteren Kreife feiner 2Biffeufdja)t fcplägt fomit

fein Bob eine fühlbare 2itcfe.

* (Coburg, 12. Slug. Sie 41. Beifammtung ber Seut*
fepen ©eologifeben ©efellfcbaft würbe heute burch ben
Sanbelgeologen Dr. 2orep (Berlin) eröffnet. 3unt Borfipenben

würbe Brof. o. Koenen (©öttingen) gewählt. Borträge hielten

Brof. Soula (SBien) über feine Beife an ber lleinafiatifchen Küfte

be# SDianuaras'Uleere#; Dr. Bapft (©otha) über bie Blatten be#

©othaer Blufeum# mit fojfilen Spierfährten im Dtotpliegenben,

Brof. Blauctenporn (Srlangen) über pfeuboglaciale Srfcpeinungen

unb Brof. Klemm (Sarmftabt) über bie frpftallinen ©runbgebirge

be# Speffart#. Slnwefenb finb n. 21 . bie Btofefforen Senede unb

Büding (Strapburg), Kaifer (Blarburg), ^Balper (Bern), ber

Slnglo-'Snbier 3oun9/ üon ber Geological Survey of Eeast-

India, SBicpmann (Utrecht), Btoolengraf (Slmfterbam). Bacpmittagg

finbet bie Beficptigung ber naturpiftorifepen Sammlungen auf ber

gefte ftatt.

-b- Sftmbrtbge, 9. Slug. (Institut de droit international .
l
)

Seit bem geftrigen Sage ift ba# Snftüut für internati on ale#
Becpt pier ju feiner XVI. Seffton Bereinigt, gür feine Beratpungen

ift ipm ber geftfaal oon Srinitp §all, begfenigen SoUege#, ba#

relatio bie meiften gutiften ju feinen Slngepörigen jählt, ein*

geräumt unb in ben ©elaffen be# Brinitp Sollege ift ben Blit-

gliebern, forneit fte of>u e Samen erfepienen fmb, eine gaftlicpe

Unterfunft gewäprt worben; bie flöfierlicpen Begeln ber Sollege#

oerbieten beEanutlicp bie Slufnapme oon Samen, ©eftern üftittag

würbe ba# gnftitut junaepft oon bem Senate ber Unioerfitat mit

bem Bicelansler SBr. Sluftin Seigp an ber Spipe unb fobann Oon
bem Borftanb be# Srinitp Sollege, Beo. §. Bi. Butler, in beffen

Barnen feierlidjft in bem eprmürbigen Senatgpaufe ber Unioerfitat

hegrüpt, woran fiep algbalb unter Beobachtung ber piefür altper*

gebrachten ©ebräuepe bie Berleipung be# Sprenboctorat# ber Becpte

an jwei SBitglieber be# gnftitut#, ©ep. Suftijratp Brofeffor o. Bat
au# ©öttingen unb SBirtl. ©ep. Staatoratp o. Bi arten# au#
St. Beter§hurg, anfchlop.2) eobann hegab ftep ba# guftitut auf
ßinlabung ber Biunicipalität in bie ©uilbpall, wofelbft ihm ber

Blapor Bir. §pbe §il!g, umgeben oon ben Sllbermen in ipren

altertpürnlicpen Brachten, ben SBillfomm hot. Slm Slbenb bereinigten

Biafter unb gellow be# Brinitp Sollege# bie Suftitutgmitglieber

unb bie noch ortlanmefenben Btofefforen ju einem feierlichen Sffen

in ber alteprwürbigen c£>aüe be# Sollege#, bie gefchmüdt ift mit
ben Bilbern ber peroorragenbften früheren Slngepörigen be#felhen,

befonber# Bewton#, Baco’# oon Berulam, Bpaderap’# unb Biay=

Well#. Sie ftatutenmäpigeu SBaplen hatten jum Befultate, bap
ber Btofcffor be# internationalen Becpt# an ber Unioerfität Sam=
bribge, S- Sßefllafe, jum Btüfibenten, ber SBicll. ©ep. Slbmiralität#*

ratp unb Sirector ini Dleicpgmarineamt äu Berlin, g. Berel#, fowie
ber Slboocat am Slppellpofe äu Bari# unb langjährige Spefrcbacteur
be# „Journal du droit international prive“, S. Slunet, ju Bice*

präfibenten gewählt würben. Sie SBürbc eine# Sprenmitgliebe# würbe
btei Blitgliebern oerliepen, welche bem gufütute feit feiner ©ruiu
bung angehören, nämlich bem auch al# Böllerrecptgfcbriftfieller poch*

angefepenen ©efanbten ber argentinifeben Bepiiblit ju Berlin,

Sarlo# Saloo, bem ©ep. guftijvath Brofeffor 2. ©olbfcpmibt ju

Berlin unb bem Batpe am oberften ©eridKIpofe 511 Stodbolm
K. o. Olioecrona, fowie ferner bem, befonber# feit feiner meifter*

haften Leitung be# Sihiebggeridjte# in ber Bepringgmcerfrage auch

'1) S. Beil. Br. 2S4 jur Slllg. 3tg. Br. 341 00m 10. Sec. 1894.

2) Bon ben Sutogien, in welcpen bie wiffenfcpaftlicpen Berbicnfte
ber fo ©eeprten rüpmenb peroorgepoben würben, pat ba# auf ©epeim»
ratp 0. Bar beäüglid;e folgenben SBortlaut: „Germanorum e patria,

Martis et Minervae sede llorentissima, omine laeto allatum 9al-

vere hodie iubemus virum eruditissimum, qui regis nostri VVil-

elmi quarti tempore extremo Hanoveriae natus, et tribus dein-
ceps in Universitatibus prolessor nominatus, non modo patriae
suae consiliarius sed etiam imperii totius Senator constitutus est.

Quid dicam de laboribus eius infinitis plurimos per annos iuris

gentium privati in provincia exploranda lortiter toleratis? Quid
de opere eius maximo tres et triginta abhinc annos in lucem
edito, et denuo, quod ad dimidiam eius partem attinet, operis
pristini totius ad amplitudinem exaucto? Operis tarn ingentis
in ipso limine oratoris Romani verba inscripta libenter recorda-
mur:— ,qui civium rationem dicunt habendam, externorum ne-
gant, ei dirimunt communem generis humani societatemd Etiam
prolessoris ipsius verba hodie mutuati non minus libenter con-
titemur, iuris gentium privati Studium fila tenuissima illa quidern
sed ad rerum magnam molem sustinendam apta contexere, quo-
rurn auxilio et mercis et mentis commoda iuter populos per-
mutantur, gentes inter se diversae reverentia mutua invicem
consociantur, pacis denique impexium per orbem terrarnm ubique
confirmatur. Confitemur etiam populi fortis et prosperi esse,

nulla amoris proprii sollicitudine excitata, sed patriae amore
incolumi conservato, advenas non iam hostium sed liospitum in
loco habere, et orbis terrarum gentes vinculis artioribus inter
sese coniungere. Eo libentius igitur hospitem nostrum honoris
causa salutamus, Iuris Gentium Instituti quondam praesidem,
professorem illustrem Goettingensem, Caroium Ludovicum
de Bar.“



8

in weiten Greifen woblbefannten, fraujöfifc&en Potfcbafter in 2on«

bon, Paron be (Sourcel. §teburch unb burch Öen füc ba§ 3nft*tut

}o betrüblichen Dob je eine§ beutfdjen unb eines englifcben Mit«

ßliebeä (Ißrof. Sueber in Gelangen unb M. G, .&all in Sonbon)

würben fo oiele Sifce frei, bajj eine Elnjahl bon aufeerorbentlidjen

Plitgliebern ju orbentlichen »onüdeu tonnte. GS finb bieS 21. De»«

jarbinS, Staatsanwalt am GaffationSbofe, G. ©laffon, $rofef)or

ber Siedle unb G. Sarbp, ©efanbtet ber fchweijerifchen Gibgenoffen«

fcbaft in Paris, §. Majjen, Profeffor ber Siebte in Kopenhagen,

g. Stoerf, Profeffor ber Siechte in ©reifswalb, unb Sir Piacfenjie

Mallace in Sonbon, Director be» Departements für auswärtige

Polilit ber DimeS. 3« aufjerorbentlicben Mitgliebern würben fo«

bann gewählt StaatSratb Poiceau in Saufanne, Profeffor ber

Siechte De Puftamante in ber fjaoana, 2lboocat am Elppellhof

unb ©eneralfecretär ber SocietA de ldgislation comparöe
3. Daguirt ju Paris, ©eneralfecretär ber internationalen 3iereini=

gung jum 6chufc beS literariftpen unb Eünftlerifchen Urheberrechts

21. DarraS in Paris, ferner ber Parrifter 3- goote in Sonbon,

ber Profeffor ber Siechte §. ©oubp in Djforb ,
ber Profeffor

3. SbanoüSfp in Dbeffa, ber Doctor ber Siechte M. Kebebgp aus

Konftantinopel unb ber Profeffor Der Siechte G, Siouarb be Garb

in Donloufe. Gine hohe greuoe würbe Dem 3*dtitute ju tbeil ba«

burch, bah fein ©rünber unb Ghrenpräfibent ©. 3ioUu«3acquem»nS,

bermalen premierminifter oon Siam, ben ihm ton feinem Souverän

gcwährien GrljotungSurlaub baju benü^t, um au ber bieSjabrigen

Perfammlung ttjeilgunehmeu unb inSbefoitbere auch ber heutigen

Si^ung ju präftbiren. 2tuher ihm unb ben genannten Mitgliedern

be§ PureauS, fowie bem ©eneralfecretär beS ^nftituts, Potfchaft»«

rath profeffor Sehr, finb erfchieueu aus ber Glaffe ber orbentlichen

Mitglieber Profeffor o. Par, Staatsrath unb ehemaliger Kriegs«

tninifter Den Peer Portugaal aus bem ipaag, SanbgerichtSrath

f}3rioatöocent §arburger aus München, bie profefforen ber Siechte

ßolianb aus Oyforb, Sammafch auS Mien unb 2»on«Gcten aus

Paris, ber Gurator ber Unioerfitüt 511 St. Petersburg b. Kapouftine,

MirEi. ©el;. StaatSrath b. MartenS, Profeffor Magen, 2ippeüralh

be Montluc bon Douap, UnterftaatSfecretar a. D. Sorb Sieap aus

Sonbon, Profeffor ber Siechte Sacerboti auS Pabua, fowie profeffor

Stoert unb Sir Mallace. Die Glaffe ber aufrerorbentlichen Mit«

glieber ift oertreten burch bie Profefforen SBngjati aus Paoia unb

GateHani auS Pabua, bie neuen Mitglieber ©oubp, DarraS unb

Kehebgp, bie Profefforen ber Siechte 2ain6 bon Paris, Seech bon

Dublin unb Sioguin bon Saufanne, fowie ben 2lboocaten am
Slppellhof 311 Prüffel G. Polin.

Pon ben PeratbungSgegenftünben burften fid; befonberer Pe«

rüdficbtigung ju erfreuen haben bie Siegeln über Gntmünbigung

bon ©rohjährigen, bie Porfcbriften über bie gül;rung ber SanoeS«

flagge burch Kauffahrteifcbiffe, bie ftrafrechtliche Sanction ber Pe«

jtimmungen ber ©enfer Gonoention jum Schule ber Perwunbeten,

bie Siegelung ber internationalen Pejiehungeu ber ©taatSangehörig«

feit, bie Gtörterung ber Porrechte ber ©efaubten, bie grage ber

Ghefchliefhtng bor biplomatifdjen unb Gonfulatbeamten unb bie

Prüfung ber GrgänjungSbebürftigfeit beS internaiionalen PertragS

jutu Schule beS literarifchen unb tünftlerifcheu GigenthuinS. Die

internationale Gonferenj, welche fich in ber jmeiten egälfte beS

September heurigen Jahres ju DreSben mit biefetn le^teren ©egen«

ftaub hefchäftigen wirb, hat baS ^nftitut angegangen, brei feiner

Mitglieber ju feiner Pertretung 3U belegiren, uuo baS gnftüut hat

auch biefem Grfuchen golgc geleiftet. gür bie näcbjtjäbrige ©ifcung

beS gnftitutS finb bemfelben chrenbe Giulabungen feiten» ber büui*

fchen Siegierung unb ber Stabt Kopenhagen, fowie aubrerfcits uon

ber Piunicipaiität Penebig jugeEommen. Um ben ben füblichen

Sänbern angehorigen Piitgliebern baS Grfcheiuen ju erleidjteru,

Würbe Penebig alo PerfammlungSort für beu September 1896 in

Slusficht genommen; auf bie bezügliche DageSorbmmg ift eine 3ieü;e

bon neuen, hochintereffanten gragen gefegt worben.

* Jölbliogtap^ic. Pei ber Stebaction ber 2111g. 3tg. fmb bom

11 . bis 13. 2lugu|t folgenbe Schriften eingegangen:

J. Novicow: La questiou de rAlsace-Lorraioe. Paris,

I
?61ix Alcan 1895. — Edward St. John Fairinan

:

Au
electric flash on the Egyptian question, its cause aud

origin. London (Selbftborlag) 1894. — XIII. QabteSbcricbt

beS 3wcigoereiuö beS Patcrlänbi fchen graue über eins für

Stizäa; SiedjnungSjahr 1893/94. Perlin, Puchbvuderei=2l.>@. 1895.

— Sic. S. 28 eher: ©efchidjte ber fittlid) religibfeu unb fociatcn

Gntwidluug DeutfchlaubS in ben lebten 35 gahren. (Pon ocr«

jefciebenen Perfaffern.) ©ütevSlol;, G. PertclSmann 1895. — Grnft

o. DeStoud)eS: Paterlanbrflünge auS grober 3 e »t; Dichtungen.

München, Dr. Pt. Rüttler 1895. — Die Macht am Sthein,
Driginalcontpofttion oon Garl 2S ilhelm ;

EluSgabe für 4ftimmigen
Ptännerchor (Sonberabbr. auS 28. ©raefs Männerliebern). Gffen,

©. D. Päbeter. — Gbr. Grnft Krämer: Pon Deutohurg bis

Seban
;

patriotifcheS ©ebentbuch (Sammlung oon ©ebidjten).

2. Slufl. SBieSbabenÄGhr. Sintbarth 1895. — Stubolf Paum«
ba4: 2luS ber gugenbjeit; fünftes Daufenb. Seipjig, 21. ®. Siebes»

tinb 1895. — Stöbert 3aff6: Der arme 28alter; Drauerfpiel

tn fünf 2lcten. Perlin, Slidharb Dänbler 1895. — SBerner
b. Königsberg: Stimm mich mit! (©ebiebte.) epirfchberg i. Schl.,

©eiSler u. 3Ee. — Der obergermanifeb^rätiiebe SimeS
beS StömerreidjeS ; im 2luftr. b. SteicbS=2imeScommiffion ^ggb. ».

O. b. Sarrnep n. g. §ettner. Efg. II (Gaftell Ofterburten).

§eibelberg, Otto PetterS 1895. — Die faiferliche ©emälbe«
galerie in 2Bien. Moberne Pteifter. C>ggb. mit ©enehmigung
beS OberftfämmereramteS

;
Dept »on 21 u g u ft Sdjäffer. Sfg. G.

SBien, 3 . Söwp 1895.

Pon früheren Ginlaufen tragen wir noch nach:

Pinber, IguliuS. Die fubjectioen ©renjen ber SlechtStraft.

Seipjig, 21. Deidjert. — 3uriftifd?e Gyaminatorien. 3u*

fammengeftellt bon granj Karl Malter. 1. ©erichtSoerfaffung

unb PerfoneiiftantSgefef}. 2. Strafrecht. 3. Strafproceh. 4. Gioil«

proceh unb GoncurSorbnung. 5. JjjanbelS« ur.b Mechfelrecht. §eibel»

berg, Karl Milder. — Patrone, Igino. La fase recentissima
della filosofia del dritto in Germania. Aualisi critica poggiata
sulla teoria della conosceuza. Pisa, Enrico Spoerri. —
Seuffert, 2otl;ar. Gommentar jur Gioilprocefeorbnung für baS

Deutfcbe Steich unb
3
um GinfübrungSgefehe bom 30. gaimar 1877.

7. 2lufl. Siefg. 3

—

6 . München, G. §. Ped. — Statistica

giudiziaria penale per l’anno 1893. Roma, Tipogralia
nazionale. — Steffen bagen, Gniil. 3u ben ©öttinger StechtS«

hanbfehriften. Kiel. — Die ftrafrecbtlicben Stebengefege
beS Deutfchen SteidjeS. Gelautert oon M. Stenglein, Elppeliu»
uno ©. Kleinfeiler. 2 . Eluflage, bearb. oon M. Stenglein.
Siefg. 2— 3. Pcrliu, Otto Siebmann.

©rimm, gacob, uno Milbelin ©rimm. DeutfdjeS Mörter«

buch. IX. Panb. 4. Siefg. Schleier—Scbloh. Pearb. unter Seitung

oon M. £epne. Seipjig, S. §irjel. — §olber, Ellfrcb. 2llt»

celtifcber Sprachfchah. Sieferung 7 . Galä-tä— Gal-ll. Seipjig,

P. ©. Deubnev. — Pt eurer, Karl. Kupjgefapte Gngliicbe Mieber»

holungS 5 @rammatit. Seipjig, Heinrich Prebt. — Stigutini,
©iufeppe, unb OStar Pulle. Nuovo Dizionario italiano-tedesco

e tedesco-italiano. (SteueS itaiienifcb « beutfcheS unb beutfeb»

italienif^eS Mörterbuch.) Siefg. I. Seipjig, Pernharb 2aud?ni&;

Ptailanb, U. §oepli.
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aieranftoottlidjer £>crn»t§ge&er: Dr. aifteb $obe in ®lüntfjen. 2>er unbefugte SJZadjbrucf bei Seilage-artifel wirb geridjilidj berfolgt.

ftefierfidjt.

Säuerliches (Srbred^t unb bäuerliche Erbfitte in Seihern. III. SSon Otto

©ierf'e. — SluS ber ©efcl)ict)te ber Äorintge. — SJlittheiluugen unb

Slachridhten.

SäuerlidjeS (gröredjt unö &üuedtd) c ©cbfitte in Satjern.

Son Otto ©ierl’e.

III.

©S ift nitt anberS! ®te ©efeggebitng gat 31 t mäglen,

ob fie ben ungeteilten ©utsübergang ober bie £ufentgeilung

förbern tr>iH. ge nat bem SluSfalle biefer SBagl mirb fie

fit für bie beutft?ettlit e ©onbererbfolge in Sauergöfe

ober für bie römiftreegttiege gleiche Erbfolge in liegenbeS

unb fagrenbeS ©ut entfe^eiben. hieran vermögen meber

bie au§ ben baperifd;en beritten geftöpften 5®^>atfa<t»en,

not bie an fie gefnüpften gefertigten Setrattungen baS

SJiinbefte ju änbern.

Sn ber ®gat maten benn aut Brentano unb gid

lein §egl barauS, bag fie im legten ©runbe baS älnerben*

rett beggalb befämpfen, voeit i|re ©pmpatgien megr ber

tgufentgeilung als bem ungeteilten Hebergauge ber Sauers

göfe geböten. Sgnen erfteint eine ftarfe Sobenserfplittentng

als Slnjeiten unb Riebet fortfd;reitenber ©ultur. ©ie meinen,

bag ben Sebürfniffen ber ©egenmart am befien ein ©pftem

entfpritt/ baS in mirtgftaftlidfer ,f)infid;t ju intenfioem

Setriebe brängt unb auf bie focialen Serbältniffe bitrt

Sermegrung ber $agl ber Eanbeigentgümer günftig einmirft.

§ier flogen gegenfäglite Slnftanungeu auf einanber,

bie §u tief mursein, als bag mit ©riinbeu unb ©egen=

griinbeit oiel auSjuritteu märe. ©S baubeit fid; fdjlieglid;

nitt um ©rmägungen mirtgftaftlidjer Slrt. Sielmegr finb

es nationale ©efidgspunfte, bie ben StuSftlag geben.

®er ungeteilte ©utsübergang muß in ®eittfd;lanb bie

Siegel bTeiben, beeil ogne ibn bie ©rgaltung eines fräftigen

SauernftanbeS im ©iune eines länbliteu SJUttelftaubeS uns

möglit ift. ®ie ©rgaltung eines fold;en SauernftanbeS

aber ift notgtoenbig, meil ohne fie baS beutfte Sol! auf

bie ®auer meber feine Söegrfraft gegen ben dufferen $einb,

not feine SSiberftanbSfraft gegen innere ßerfegung be;

magren fattn!

®as finb Segauptungen, für bie fit ein §mingenber
Semeis nitt fügren lägt. ®ie SBertgurtgeile, bie ignen

ju ©runbe liegen, ftammen aus geftidjtlid; bebingtem

©mpfinben. SSer fieg ben beutften ©taat ber ßrifunft

als Snbuftrieftaat oorfteHt unb au bie 3)löglid;!eit glaubt,

bag ein oornegmlit aus Unternehmern unb Sognarbeitern

gebilbetes Sol! feine §errfterftellung in ber ÜDtitte ©uropa’S
behaupten unb in blügenber ©efunbgeit gu immer gögerer

©ultur geraureifen merbe, mag bem Untergänge beS Sauern=
ftanbeS mit rugigem ©ernütge jufegen. ©in nütterner
Stüdblid auf unfre SotfSgefcgitte unb eine aufmertfame
Seobattung ber Sebinguugen, unter benen fit unfer Sol!S=

leben in ber ©egenmart abfpielt, ermeden anbere Stimmungen,
©emig lebt in mandfer fd;önen unb fröglid;eu beutften

Sanbftaft, in ber $arseHenmirtgfd;aft gerrftt, eine tücgtige

unb bemeglite Seöolferung. Söir motten fie nitt ent=

begren. Stber bennot müffeu mir eingeben! bleiben, auf

meltem Soben jene SolfSfraft gematfen ift, bie uns ben

Stgein unb baS Steit surüdgemonnen gat. §aben mir benn

bie ©eftitte unfreS grogen Interregnums oon 1806 bis

1870 fton Pergeffen? 2ßo mar bie ^eimatg ber nat 1

galligen »aterlänbiften ©efinnung, bie in unmanbelbarer

®reue sunt eigenen SolfStgum ftanb, ungeblenbet burt ben

©timmer ber melften ©ultur, ungebeugt burt SDUggeftid,

unberlodt bon meltbürgerliten Sbealen? 3So mar bie

§eimatg ber feften ©taatSgefinnung, bie aut im Kampfe
um bie greigeit nitt erfegüttert marb unb aut bei ber

Sluflegnuug gegen ungeredgten ®rud nitt bas Slett ber

©taatögemalt bergag, bie uns eine ftarfe 3)£onardgie magrte

unb baS neue ^aifertgum möglit matte? Siele Kräfte

mugten sufammenmir!en, um unfre SSiebergeburt su boü*

enben. Slber bie unerftöpfte fittlite üraft beS beutften

SauernftanbeS mit feiner ^ägigfeit unb feinem ®roge lägt

fit aus biefer üette nid;t megbenfeit. Sille fittlite ©röge
ber ^errfter, alles ©enie ber ©taatSmänner unb Selb*

gerren, alle SDenfarbeit ber ©elegrteu, alle treue ipflitt ;

eifüEung beS SeamtentgumS unb alle nationale Segeifterung

beS gebilbeten SiirgertgumS gälten baS feit ben greigeitSs

friegen begonnene 2ßer! nitt trog unfägliter Srrungen
unb oftmaligen ©d;iffbrut§ eublid; boObringeit fönnen,

menn nitt ber agrarifte Untergrunb uuferm Solfstgum

unoermüftlite, boöenftänbige SebenSfraft gefid;ert gälte.

gaES eS alfo magr ift, bag Steid;e burdg biefelbeu Kräfte

ergalten rnerben, oon benen fie geftaffeu finb, fo fömten

mir auf unfre Sauernfraft nitt Sersiigt leiften. Sielmegr

müffen mir StUeS tgun, um ben Iänblid;en SJlittelftanb in

feinem Seftaitbe su ftgügen unb mornöglit su ntegren.

Unter allen focialpolitifd;en Slufgaben ber ©egenmart ift

leine, bie an Sßid;tigfeit biefer ooranftünbe. 2ln igrer

Söfung gängt baS ©cgidfal ber Station. ®ie fprubelnbe

Quelle ber immer neuen Serfüngung beS SolfSlebenS märe
oertrodnet, baS ©d;aufpiel ber 3^fegung eines alternben

gefeEftaftliten Körpers mürbe angeben, menn bie ißrole»

tarifintng beS Sanboolfes oottgogett märe.

$at aber bie ftaatlidje ©efeggebung auf bie ©rgaltung

ber Sauergöfe ginsumirlen, fo mug fie bie bäuerliche ©rb*

folge im ©inne beS 2lnerbenred;tS regeln. SDtit bem äln*

erbenredjte allein ift es freilid; nid;t getgan. Slber ogne

baS 2lnerbenred;t ift auf bie ®auer feine anbere Sltagregel

mirffam. ®ie saglreid;en unb ftmierigeu fragen, bie gier

im ©inseinen su löfen finb, föunen mir bei biefem Slnlaffe

nitt befpreten. Stur ift febenfallS eine fo!d;e SluSgeftaltung

beS SlnerbenrettS su forbern, bie nid;t auf galbent SBege

gegen bleibt, fonbern bis ans ^iel oorftreitet. ®asu
gehört, bag baS 2luerbenred;t nitt als SluSuagnierett,

fonbern als ebenbürtiger Seftanbtgeit beS gefeglidjen ©rb*

rettS in Äraft trete, ©tafft baS Steid; im biirgerliten

©efegbud; ein gans neues gefegltd;eS ©rbred;t, fo mug eS

aut bem Slnerbeuredge feinen iglag in unb nid;t neben

biefem reia;Sgefeglid;en @rbred;te anmeifen. ©S foUte bager

baS Slnerbenrett grunbfäglid; als gefeglite Sieget für bie

basu geeigneten länbliteu ©runbftüde anerkennen unb in
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ben ©runbjügen orbnen. ©er SanbeSgcfeßgcbung tnnfs

jebot nitt nur bie SluSgcftaltung im ©iiigeluen, fonberu
aud) bie Veftimmung unb Slbgrensung bei Greifes ber bem
Slnerbenrette untertiegenben©runbftüde oorbehalten bleiben,

gür ©egenbeit, in beneit feit Uteri bie ©itte ber §ufeu=
theilung befielt, märe bai SanbeSgefeß ju ermächtigen, bai
Stnerbenrec^t ali gefe^lidje Sieget überhaupt außer Sin*

menbung ju fefcen unb nur bie SJtöglichleit ber UnterfteHung
einei ^ofei unter 2lnerbenred;t burch Eintragung offen ju

halten. gm übrigen hätte bai £anbeSgcfeß bem Sluerbeit*

rechte bie Vebeutung bei normalen gnteftaterbrechts für

Vauerhöfe gu mähren. 2Bilt man etrna gleichmohl bie

©eltung bei SlnerbenrechtS für bai einjelne ©ut oon einem

befonberen Einträge abhängig mad;en, fo müßten hoch bie

Einträge, bie am heften im ©runbbuche erfolgten, bei allen

Sanbgütern einer beftimmten mittleren ©röße oon 2lmtS*

megen ftattftnben unb nur im gälte einei auibrüdlidjen

SBiberfprucheS bei Eigentümers unterbleiben, ©aneben
märe auf Slntrag bie Eintragung ber SlnerbengutSeigenftaft

auch bei größeren ©ütern unb bei Heineren ©teilen §u=

julaffen. gmmer mürbe, fomeit nid;t für Stentengüter ober

anbere gebunbene ©üter ein gefeßlicheS ©hethmgSüerbot
abmeichenbe Vorfd;riften bebingt, bai gefe§Iid;e Slnerben*

xedht lebiglid; in Ermangelung anberer Verfügung ober

Vereinbarung unter Sebeitben ober oon ©obeSmegen mirffam

merben. Ei fcßlöffe ni^ti oon 3mang ober Eittfd;ränlung

in fid). ©omit mürbe ei auch bie Verlegung großer §öfe
in mehrere £öfe ober bie oöHige 3erfptitterung einei £>ofei

in feiner SBeife hinbern. ©er Stupaffung ber VefißeSgrößen

au bai mirthf(^aftlid;e Vebürfniß unb ber Schaffung neuer

Heiner ©teilen fchöbe ei feinen Stiegel oor. ©teidpooht mürbe
ei fraft ber SDtacht ber gefehlten Storm einen ftarfen Einfluß

ju ©unften ber Erhaltung leiftungifähiger Vauerhöfe aus*

üben, ©omeit ftd; bie ©itte bei ungetheilten ©ittsüber*

gangei erftredt, mürbe ei bai manfenbe £erlommen be*

feftigen. llnb allmählich mürbe ei oieHeid)t auch in ©egenben,

bie mit biefer ©itte gebroden haben, auf bereu 5K5 ieber=

herfteHung hinmirfeit.

§anbelt ei fid; um eine nationale SebenSfrage, fo

müffen alle Vebenlett minberer Orbnung fcßmeigen. ©etoiß

hat bai 2lnerbenrcd;t gleid; jeber menfd;lid)en Einrichtung

auch nachteilige Söirfungen. SlUein fie müffen ertragen

merben, mo ein fo ©ut, mie bie straft ber beutfd;en

Vaucrnfd;aft, auf bem ©piele ftet;t.

gnmiemeit ber Vrucp mit ber gefeßlid;en ©leicl;be=

rechtigung ber ©cfchmifter hergebrachten 9ted)tSanfcbauuugen

miberfpricht, ift fcljou erörtert morben. ge mehr fiel) einer*

feiti ber alte bäuerliche gamiliengeift oon neuem fräftigt

unb aubrerfeiti bie fociale Sluffaffung bei ©runbeigentl;umi

mieber burchbringt, mirb bai Sted;tSbemußtfeiu and; ba,

mo ei heute fd;mauft, bie beoorjugte Einjelerbfolge ali

gered;t empfinbeu. gft bod; ber Völlig bei Stuerbeu m'eit

meniger ein öfonomifd;er Vortheil, ali bie Berufung in

ein mit Saften rttib Vurbctt oerbuubeitei Slntt, bai nur Einer

Oermalteu fanu. ©er Sltterbe übernimmt bie Pflichten bei

gamilienhaupteS, er ift au bie ©tolle gebuuben unb oermag

nur burcl; angeftreugte Sit beit fein Erbtl;eil nußbar 311

mad;en, mäl;reub bie SJiiterben Ventf unb SBohnort frei

mäl;len tonnen unb müheloi ihre Erbteile genießen. gu
Uebcrgabeoerträgeu unb ErbauSeiuauberfeßuitgeu fornmen

ja folcße ®efid;tipuufte täglid; jur ©eltuug. Stimmt bai

fubfibiäre ©efeßeSrccht gleiche Ermägungeit jur SUcXjtfcbnur,

fo mirb ei bei Süiebcrhallci im StechtSbemußtfeiu ber Saub*

beööltenutg nid;t entbehren. Stod; bat bai inbiüibualiftifd;e

unb capitaliftifd;e gemeine 9ied;t nid;t fo fefteu Vefiß oon

ber VoItSfecle ergriffen, baß uid;t bie in ihr fd;lummernben

Vorftcllungeu oon ber Einheit ber gamiliengemcinfchaft

unb oon ber focialen Vebeutung bei VaueruhofeS mieber

gemedt merben fönnten. Uuberftänblidj iß jebenfalli bie

001t Vrentano (©. XI) ali „beachtenSmerth" bejeichnete

SJieinung einiger Verichterftatter, „baß eine gefeßliche Ein*

füßrung ber Slnerbenfolge bie Slutorität ber Eltern über

i£;re Äittber, bie ohnebiei ftarf erfchüttert fei, entfliehen

beeinträchtigen mürbe". SJtan füllte meinen, bie elterliche

Slutorität mie ber gamilienfriebe fönnte nur geminnen,

menn für ben gaE mangelnber elterlicher Verfügung eine

fefte Orbuung ben ©utinad;folger beftimmt, mäprenb hoch

ben Eltern bai 9ted;t oerbleibt, jebergeit einen untüd;tigen

ober unbotmäßigen Slnerben auijuftließen unb einen anbern

©utinachfolger ju mählen.

©d;merer miegt ber gegen bai Slnerbenrecht erhobene

Vormurf, baß ei burt SluifcpUeßung ber meidmnben ©e=

ftmißer oom ©runbbefiß bie 3aht ber Sanblofeit mehre.

Ei erfteine miberfprutiboH, jagt Vrentano, in einer 3eit,

ba ei gelte, bai Eigentum ju oerallgemeinern, um il;m

möglitft oiel 2fn£)änger ju ftaffen, oon ©taatimegen eine

Eiaffe oon Enterbten ju ftaffen. hierauf ift 3unäd;ft su

ermibern, baß burt bai gefe^lite Slnerbenrecht „oon ©taati*

megen" bot iufomeit, ali ei erfolgreit ^er ^>ufen=

tl;eiluug entgegenmirft, uid)t aber infomeit, ali ei nur ben

ohnehin ftattfinbenben ungeteilten ©utiübergang orbnet,

bie ©taffe ber „Enterbten" oermehrt mirb. SBer bafmr

bai Slnerbenrecht mit biefem Einmanbe befämpft, muß
folgerichtig aut ^er ©itte bei ungetheilten ©utiübergangei

möglitft entgegenmirlen. 3®eifelIoi fd;eibet überall, mo
biefe ©itte maltet, bie übermiegenbe SRehrjabl ber ab=

gefunbenen ©efd;mifter aui bem ©taube ber ©ruubeigen=

t£;ümer aui. Stud; in Vapern ift ei nicht anberi. Sluf

bie 5ra 3e / *^enTl aug ben meid;enben ©eftmifteru

merbe, erhielt ein Veritterftatter bie Slntmort: „©ie oer?

frümeln fit ha tt fo." Eine genaue geftftellung über bie

mirHiten ©d;idfale ber „Enterbten" fehlt. 23 ie oiete oon

ihnen fiel; anbermeit anfäffig ntaten, mie oiele auf bem
Sanbe in unfelbftänbigeu ©tellungen oerbteibeu, mie oiele

in bie ©täbte giel;eu, mie oiele in irgenb einem felbftänbigen

Verufe eine höhere ober gleid;mertl;ige fociale ©tellung mie

ber ©utiübernel;mer erringen, mie oiele iui Proletariat

überget;en, läßt fid; aut nicht annäherungsmeife ftäheu.
SlUeiit eines oon ben Vätern ererbten ©riinbeigentt;um§

müffen fie jebenfallS entbehren, ©agegen matt bie SteaH

tl;eiluug alle üiuber eines ©runbeigentl;ümcrS mieber ju

©runbeigenthitmern. Äommt es alfo nur auf bie Ver=

aligemeinerung beS Eigentt;umS an, fo l;at ber ©taat, mie

bieS ja aud; Vrentano unb beutlid; als ihre SÖleimtng

funbgeben, ben ungetheilten ©utSübergaug höchftenS ju

bulbcu, gruubfä^lit aber bie 9lealtl;eilung 3U förbent.

Seiber nur ift cS matl;ematifd; gemiß, baß bei enter Volts*

Oermehrung, mie mir fie in ©cutfd;taub haben, bie Sleat*

H;cilung fd;on in menigen ©efd;led;terfolgeit 31t einem 3>oerg*

befiß führen muß, ber meitere ©hriluugeu auSftließt. ©ie
int Ernfte fortgefegte $ufentl;eilung bemirft alfo jtioörberft

ben Untergang beS länblid;eu SKittelftanbeS 311 ©unften

eines iHeiugüUcrtt;nmS oon mehr ober mittber proletarifcter

Gattung unb langt bann bod; guleßt beim eigenen Vanferotte

an. ©attj anberS freitid;, fobalb bie VeoölferuugSjiffer

ftiUftet;t ober gar gurücFgel;t. ©0 liegt bie ©ac!;e in g-ranf*

reich- Sßer aber für ©cutfd;lanb 2lehulid;eS miinfd;t, mag
mirthfta ftlid; correct beulen: national beult er nicht! Sin

bem ©age, au bem jene einft beit Stömeru fo grauenhafte

VotlSoermebrung ber ©ermatten für uns sur S0lpthe mürbe,

märe bie ©ommerfonneumenbe uitfreS VolfSlebenS gefomnten.

Qit ber heutigen Weltlage 3iuual niuß uufer Volt' matfen,
menn es feine ©röße behaupten miU. 3Kit ber Eiuftränfung
ber Üinberjabl biirfen mir alfo nicht retneu. ©amt aber

greifen mir lieber niebt erft 311 bem fläglid;en Palliationtittel

ber Vobeujevfplitteruug, bas einen oorübergehenben ©t'ein*



erfolg mit ber 3erftßrung ber ed;teit Sauernfraft erlauft,

galten mir Dielntehr feft au ber Siegel beg ungeteilten

©utgübergangeg, bie ung gurn minbeften einen blüljenöen

nnb gasreichen ©tamm mirflicher Säuern, mit bent Sobeit

»ermachfener felbftänbiger Sanbmirtl;e auf leiftunggfäl;igen

eigenen |>ßfen fiebert. SBohl märe eg fcßßner, menn fid;

für jebeg $inb beg Säuern ein neuer Sauerhof aug ber

l;eimifd;en ©rbe ^eroorjaubern lieffe. ©o lange bieg un=

möglich ift, barf ung felbft bie furcht, bafj aug fo

mannen Stachfommen eineg Säuern Proletarier merben,

nicht toom 2lnerbenred;te gurü(ffd;recfen. Senn trofg ber

©inmenbungen 3id’g bleibt bod; mal;r, mag ber Referent

früher einmal geäußert ^at
:
„3ebenfallg ift eg fein ©runb,

fie alle, Slnerbeit unb SJJiterben gu gleich, gu proletarifüen,

menn man fürstet, baff einige boit ihnen Proletarier merben."

Jlidjt gurn Sergicfit auf bag Stnerbenrec^t barf ung ber §in=

blid auf bie meid;enben ©efd;mifter bemegen. 2Bo^I aber

foHte er ung ein ©porn fein, unabläffig auf bie ©Raffung
neuer Büfett in ©egenben gu finnen, in beiten bieg ohne

3ertrümmerung ber Sauerl;öfe augfüfjrbar ift. 2Bag mir

brauchen, fittb neue Sauernbörfer, in benen nad; bent be=

mährten Sorbitbe ber alten fid; mittlere Jpöfe oerf^iebener

©rßffe unb SübnerfteEen ober Äleingüter für Arbeiter in

gefunbem SSer^ältniffe mifd;ett. Sie bigherigen ©rfolge ber

preufnfeften SlnfiebelungS* unb Stentengutggefefsgebuug unb

manche anbere Sorgäuge bemeifen, baß eg in Seutfd;Ianb

aud; L;eute nod; rtic^t an Staunt für innere ©olonifation

fehlt. Stuf bie Sänge mirb freilief) au nufer Solf immer
bringenber bie Mahnung ergehen, fid; jenfeit feiner gu eng

merbenbeit ©reitgen, fofte eg mag eg mode, mieber Staunt

aud; für äußere ©olonifation gu fd;affen.

Stur mit menigen SSorten fei ber boit Srentauo unb
3icf gegen ben ungeteilten ©utgübergang erhobene Ser=

bacht berührt, baff burd; it?n bie ^eiligfeit ber ©l;e bebroht

merbe, meil bie 3^1)1 ber unehelichen ©eburten in um*
gelehrtem Serhältniffe gu ber 3afd ber ©runbeigenthümer

ftelje. ©in eigener 2lnl;ang über „bie ||äufigEeit ber un=

ehelichen ©eburten unter ber bat;erifcfieu Sanbbeüßlferung"

erbringt ftatiftifetje Stadjmeifungen, benen gufotge in ben

©egenben mit gefddoffeneu tQßfen bie mciften uttb in ben

©egenben mit auggebreiteier ^ufentfieituug bie menigften

unehelichen Jvinber geboren merben. Slüerbingg begegnen

einige fet)r auffällige Slbmeicfmngen. Srofcbem glauben bie

Serfaffer einen ©aufalgufantntenl;ang gmifd;en ©rünbbefi^
öertl;eilung unb tgäufigfeit ber unehelichen ©eburten an*

ne[;nteu gu bürfett. Sllteiu mie bietertei llmftänbe mirfett

hier ein! §ic£ felbft meigt auf ben ©iuflujg ber bat;erifd;en

©hegefeggebung, auf eingelebte ©itten unb auf manche bont

©runbbefifc unabhängige fociale Serl;ältniffe hin. SBie mill

man bie Sßirffamfcit ber oerfd;iebenett Urfad;en mit ©id;er*

heit einfehä^eu? ©fatiftifche fahlen finb meift fel;r Diel*

heutig. 3u ber Deutung ber Serfaffer ftimmt eg menig,

bajj in ben Segirfeu, in benen bie unehelichen ©eburten
auf bent Sattbe am häufigften finb, bagfelbc Serl;ältnifi

auch in ben ©täbten l;errfd;t. ©ine ähnliche ©tatiftif für
gang Seutfcplanb märe natürlid; ermünfeht. ©ie mirb ben bon
ben Serfafjern bennutl;eten ©aufatgufammenhaug fchmerlich

beftätigen. 3m übrigen ift eg mehr alg gemagt, aug ber

nadtett 3tffer ber unel;elid;cn ©eburten auf ben allgemeinen

©taub ber ©ittlid;feit unb auf bie üraft beg gamilien*
lebeng gu fchliefgen. 3eneg baperifche ©ebirggbolf, bag hier,

mie ja längfit befauut ift, eine fo ungünfüge Ziffer auf*

meigt, ift mahrlid; fein fittlicl; berfontmeneg ©efd;led;t. Sor*
läufig bermögen mir jebenfallg in biefent Sorftojge gegen

bag 2lnerbenred;t mehr nur eine plänfelei, alg einen gu

ernfter Slbmehr nötl;igenben Singriff gu crblicfeu.

SBcuu fd;lieflicl; bie g-rage aufgemorfeu mirb, mie bie

berfchiebeneu formen ber bäuerlid;en ©rbfolge auf bie Ser*

fd;ulbung beg ©runbbefitgeg einmir!ett
r fo gibt hierauf bag

borliegenbe Such bie Slntmort, baff in biefent Puntte ein

mefentlicher Unterfchieb gmifchen ben ©ebieteu beg ungetheilteu

©utgübergangeg unb ber Ipufentheilung in Sat;ern nid;t

befteht. Sie Serfd;ulbung ift überall giemlich gleid; unb

fcheint überall fortgufdmeiten. 3ft int beS ungetheilteu

©utgübergangg bie Uebernahme ber Slbfinbungen eine Quelle

ber Ipofegberfchulbung, fo f^ü|t bod; auch bie Stealtlpeilung

nicht bor einer fid; oon einer ©eneratioit auf bie anbere

fortmälgenben ©d;ulbenlaft ber eingelneu ©runbftücfe. ®ie

„gerabegu ibealen" Serhättniffe, bie Süd;er bem ^leinbefitj

in ben Sänbern mit pargedenmirthfehaft tnitfichtlich ber

Serfdhulbung nad;rühmt, finb nach bem 3 engniffe g-idg

in Sahern leiber nicht angutreffen (©. 274—275). 3«
ber £h<tt ift nichts gemiffer, alg baff bag herrfchenbe capitali»

ftifche Stecht bei ber mirthfchaftlid)en Sage ber ©egenmart

früher ober fpäter unfehlbar gur Ueberfd;ulbuttg aüeg frei

oerfchulbbaren länblichett ©runbeigenthumg führen mufe.

©omeit nicht ber ©runbeigenthümer §ugleid> felbft ©apitalift

ift, bermag bag ©runbeigenthum ber Uebermad;t beg be=

meglid;en ©apitalg nid;t gu miberftel;en. Unaufhaltfam

boügieht fid) bie Uebermauberung beg in ©eftalt bon ^)t;po=

tl;eten mobilifirten Sobenmertheg in bie Staffen ber ©api=

taliften. Sie Freiheit beg ©runbeigenthumg mirb in gleicher

SSBeife gunt leeren Slamen, mie ba, mo bag ©apital fd;ran!en=

log fd;alten fann, bie greil;eit ber Slrbeit. hiergegen

gibt eg feine anbere £ülfe, als bie gefe^lidhe SerfchulbungS»

grenge. Sie 3 ßit boirb fommen, ba ber ©chu^ beg ©runb=

befi^eg gegen bag ihm aug ber eigenen Serfchulbunggfreiheit

crmad;feube Serberben ebenfo alg focialeg Stechtggebot em=

pfunbeit merben mirb, mie heute fd;on ber ©chu§ ber

arbeitenben perfönlichfeit gegen bie ©elbftbernid;tuug fraft

eigener Sertraggfreiheit. So<h gehen mir hieb nicht näher

auf biefe grofee 3u?unftgfrage ein, ba fie fid; mit ber

Slnerbeurechtgfrage nur bon fern berührt. 2ßof)l aber

ift gu betonen, baff bag Slnerbenrecht felbft eine ©eftalt

empfangen muff, bei ber eg eine übermäßige Serfd;ulbnug

beg §ofeg alg 3°tge t>eg ©rbübergangeg augfchliefft.

©ntfd;eibet fi<h bag ©efeh für bie görberuug beg ungetheilteu

©utgübergangeg , fo muß eg auch bafür forgen, ba^ ber

©utgnachfolger nid;t burch bie g-orberungeit ber SDtitcrbeu

in eine mirtl;fd;aftlich unhaltbare Sage gebracht merbe.

©erabe bie aug ben bat;erifd;en Serichteu erfichtlidje 3unahme
ber llebernahmeprcife fpricht mit am lauteften für ein

gefehlid;eg Slnerbenrecht. Senn eg geigt fid;, bag bie im
gemeinen unb gleidjeu ©rbrecht begrünbeten Slufpritche ber

SJliterben bal;in ftreben, mel;r unb mehr fid; burchgufc^eu.

©iegeit fie aber, fo fann ber ungeteilte ©utgübergang

nicht fortbauern, ohne baff ber bäuerliche Sefiß burch eine

mad;fenbe ©cl;ulbenlaft erbrüdt mirb. Sag gefe^liche Sin-

erbenred;t bagegeit fd;liefjt eine 3urücffül;rung ber Slb=

futbungen auf bag mit ben Kräften beg §ofeg »erträgliche

SDtaf; in fid;. Sie grunbfätdid;e gorberung, baß bei ber

©d;ä|ung beg ©uteg nid;t ber Serfel;rgmertl;, fouberu ber

©rtraggmerth gu ©runbe gelegt merbe, mirb erfreulicher*

meife »ott %id felbft erhoben (©. 300). SBenit er eg aber

alg gered;t begeichnet, bafe bag meid;enbe Äinb eine feinen

^opfantl;eil am ©rtraggmertl;e iiberfteigenbe Slbfinbung er-

halte, um in gleite Sage mit bem ©utSnad;folger gu fommen,

fo fällt er fofort in bie inbioibualiftifche unb capitaliftifche

Senfmeife gurücf, ber bie ©egnerfchaft gegen bag Sliterbeu*

red;t entfpringt. 3m Siefen beg Slnerbeurechtg ift eg oiel*

mehr umgefehrt begrüntet , baß bem Sluerben ein Soraug
gebül;rt. ©in fold;er Soraug red;tfertigt fi<h aug bem
oben entmidelten ©efichtgpunfte ber Nachfolge iit einen

gebunbeuett unb pflichtenreichen 3amilienberuf. SSie er

benteffeu merben foÜ, ift eine anbere grage. Slm beften

mürbe feine geftfe^uug innerhalb gemiffer gcfe^licher ©reugett

SBeil. Sit. iS».



iu jebern gaüe einer unter gugiehung Pon Sermanbten unb
Dtad;bavn gebilbcteit ©djähuugSbehörbe übertragen, bie auf

bte inbioibueHeu Umftänbe Dlüdfid;t gu neunten hätte,

©nblid; muf; aus bemfelben ©ruitbe, aus bem ftatt beS

SerfaufSmertheS ber ©rtragSmertl; majjgebenb fein mufj,

an bie ©teile ber SIbfinbung in ©apital eine Stbfinbung

in amortifirbarer diente treten. S)er SCnerbe fc^ulbet ben

Dftiterben nur Diente, mcil er ja eben ben §of nicht Per*

filberu, fonbern bemirt^fd;aften foU, aus bem |>ofe aber

immer nur Diente itnb niemals (Kapital l;erauSmirtt;fchaften

lantt. Unb bie Diente mufj fid; im Saufe einer ©eneration

»ergeben, weil bann ein neuer ©utsübergang eintritt.

Dlatürlid) ift eine öffentliche Drganifatioit beS Dienten*

crebits erforberlid). ©ie inujj ben ÜDliterben bie SDlöglicbleit

bieten, im Sebürfnifjfalte ihre SlbfinbungSrenten ohne Ser*

luft in ©apital umgufe^en. SlnbrerfeilS bebarf eS gefetj*

lieber Sorbehalte gu ©unften ber Söliterben für ben galt,

bafj ber Sluerbe ben «fpof an einen grembeit oerlauft.

SDieS Stiles jebod; fei hier nur angebeutet. ©o manche

f^tuierige grage, 0011 bereu glüdlid;er Söfung bie gefunbe

unb OolISthümlid;e2luSgeftaltung beS 2lnerbenved;tS abhängt,

mürbe hier nicht einmal geftreift. SlQcin alle ©d;mierig=

feiten müffen übertounben unb alle ettoaigeu Dlacptheile

miiffen ertragen merbett, menn baS 2lnerbenrccht gur ©t*

haltung unfrer Sauernfraft unb bamit unfrer Sollsfraft

nothioenbig ift. gür biefe D]otl;menbigl'eit aber legt baS

Such üon Sreutauo unb gid bei unbefangener SSürbi*

gung beS ooit ihm gebotenen meril;ool[eu SeitragcS gur

Kenntuij) ber tl;atfäd;licheu Sert;ältuiffc eilt unfreimüligcS

geugnif; ab.

2lu§ ber ©efdiidjie bei- Korinthe.

K.D. Sie Sebeutung ber gur ged mieber iu ©riecl;en=

lanb auSgebrod;enen Korintl;euIvifiS unb ihre Svagibeite

fanrt man nur beurtbeileu, meitu man meifj, mie tief unb

beftimmeub bie ©d;idfale biefer Meinen, au fid; mcrtl;lofcu

grucht feit gahrl;unbcrteit in baS Scben beS griechifcheu

SolIeS ciugegriffeu h^ben. 2Bol;l fein gmeig einer mirtl;*

fct;aftlid;eu Sultur l;at jemals fo tief iu einem Solfs*

bemufdfeiit SBurgel gefcl;lagen, mie ber Korintl;eubau unb
Korintl;enhanbel iu bem ber neueren ©riechen. SJenn mau
freilich bebeult, baff bie Hälfte ber @efammtauSful;r beS

.Königreiches aus Korinthen befiel;t, fo ift flar, baß cS fid;

hierbei um eine SebeuSfrage für baS Saub l;anbelt. SBie

fonnte aber, fo fragt mau unmiHfürlid;, ein fleiueS Soll

faft fein gangeS toirthfd;aftlid;eS ©ebeil;eu auf bie Snlti*

oirung einer oerfümmerten, troefene Seeren liefernbeit Diebe

grünbeu? SDlufjte baS nicht längft gu einem mirtl;fd;aftlid;en

Dluin führen? Unb mie erflärt fiel; trophein bie 3:i;atfacl;e,

bafi bie Korinthe eine Quelle beS Dlcid;tl;umS uid;t nur für

bie forinthenbauenben ©egenben beS SaubeS, fonbern and;

für feine früheren Sehcrrfd;er mürbe? — lieber alle biefe

gragen fann uns nur bie ©efd;id;te eine StuSlunft geben;

beim fo feltfam eS erfcl;cinen möge, bie Korinthe I;at eine

reiche ©efd;id;te; fie lieferte oermöge il;rer Sebeutung ben

Sobeit gu einem auch Ipiftor ifcl; rnerfmürbigeu ©tiid

2ßirtl;fd;aftSlcben, baS fiel; gu einem oollftänbigcn flcinen

©ulturbilb beS6übcnS ermeitert unb fo gugieicl; einen merth=

Pollen Seitrag gur Solfsfuube bietet.

5Dod; guoor einiges über beit Diamcit biefer grudjt.

geber mirb guerft bei biefent Dramen an baS ftolge Korinth

unb feine £>errlichfeiten erinnert unb fiel; Permuubert fragen,

mie l;ier ein gufamiiteuhaug möglid; fein foll. Sl;eitfäcl;Ud;

nahm S. £>ehn in feinem daffifd;eit Skrt’e „©ulturpflangcu

unb .^aitSthicre" einen fold;eu au, inbem er meinte, jene

©pielart ber Diebe fei guerft bort citltioirt morbeit. Dl ber
j

gerabe iu jener ©egeub ift fd;ou feit gal;thuuberteu feine I

©pur mehr non ber Korinthe gu entbeden, mie u. a. aus
geugniffeu Dleifeuber l;eroorgeht. gerner ift auffällig, baß
gerabe in jener 3eit, mo bie Korinthe aufing eine Dtolle git

fpieleu, alfo etrna feit 400 gahren, baS ©ebäcbtnifj an
Korinth längft im Solfe entfehmunben mar, mährenb anbrer*

feitS iu ber antifeit Siteratur nirgenbS biefe SBeiubeere

ermähnt, gefchmeige beim eine £>iumcifung auf Korintl;

gegeben mirb. UebrigeuS ift eS mal;rfd;eiulid;, bah bie 211 teil

fie fanuten; meuigfteiiS finbet fid; bei SlriftoteleS eine ©teüe
(fßrobl. 24, 20), mo eine fleine DBeinbeere ohne Kerne er*

mähnt mirb. Sielleid;t muBte man fie nur itid;t gu fd^äßen,

mie g. ipartfcb, ber oerbieute ©eograph ber jonifcheit gufelit,

annimmt. ®iefcr gorfd;er hot nun aud; guerft bie richtige

©rflärung beS DiamcnS gegeben, gn alten |>anbelSurfunöeu,

Kaufüerträgen u. f. m. beS 14.— 16. gahrfunbertS begegnet

mau häufig einer fleinen, meiteit ober fd;margen Seere;

man oerftanb barunter eine getrodnete ©orte Port Stauben,
Pou beiten bie fchmarge fid;er ber Korinthe cntfpricht. 2lber

fein 3u faÖ beutet auf biefe Segeidjnung. Dtun treffen mir

aber tt;atfäd;lich in einer cnglifcheit Dteifebefchreibuug, unb
gmar aus bem ©ube beS 17. gal;rl;unbertS gum erfleit üDiale

ben Dtamen „uva corithiaca“; ferner mareu gur Seitctiauer*

geit bie beibeit bebeutenbften 2luSful;rhäfeit beS SelopouneS
©larenga in ©liS unb ©oranto, an ber norböftücheu Küftc

Pon 2ld;aja. SarauS geht flar heroor, baß bie ©ttgläitöcr,

bie fchou bamalS rege paubelsbegiel;ungeit mit bem euro*

päifd;en Orient unterhielten, ber Koriittl;e ben Dtameu, unb
gmar uad; ihrem 2luSful;rort, gegeben hoben, fomie, baff iu

jenem öftlid;eu Sl;eile ooit 2ld;aja bie ^cimath berfelben

gu fliehen ift. S)aS SSort currant, baS in biefer gönn ins

©nglifd;e unb pou bort ittS grangöfifebe eiubraug, begeichnete

bann fpäter megcit ber äußeren 2lel;nlid;feit bie gol;auuiS=

beere, urfprünglid; aber uufre Korinthe. ©eftitfU unb noch

etmaS fd;ärfer präcifirt mirb biefe Sinnahme pou ber pei*

matt; bet Korinthe burd; gorfd;ungett eines ©ricd;cu (be

SiafiS), bie er in ber gdtfeprift „naoraooög“ niebergelegt

hat. SDaitad; ift iu älteren Urfiiltben oft pou einer tpro*

Ping Korintl; bie Diebe, nie ooit einem beftimmten Ort.

Stuf biefes ©ebiet ift alfo bie elfte Serbreituug ber Korinthe

gu bcfd;ränfett.

Sou biefer i(;ver ^eimatl; auS t;at fie fiel; nun fieg*

rcid; über bie gange nörblicpe Küftengegcub beS SelopouneS

Perbreitet unb balb auf bie benachbarten jouifd;eu gnfelti

t;ittübergegviffeii, gunäd;ft uatiirlid; nach guute, als ber

uäd;fteu. .jMef;cr mürbe fie ctma um bie -Dtitte beS 16.

gahrl;uubertS perpflangt, unb hier erlebte fie ihre elfte unb

l;öd;fte Slüthegeit. Salb macht fie ben Dieid;tl;um itnb beit

©tolg ber gufel aus, unb nod; goScolo, ber 3aute feilt

Saterlanb nannte, preist biefe ob iprcS 9Bof;lftanbeS : Bella

e Zacynto! A lei versan tesori le anglichc navi. . . .

Itnb fd;on Piel früher heipt eS in einem gried;ifcl;cit Solfs*

liebd;eu Pou goutc:

„Sdjmavj ift uufre Kerintbe nur,

2)ocl} luirD fie lautereo (Sotö,

Saö riugS burebö feböne gujeleiu

2liie quellen!) Ül'affer rollt."

Söenigc gal;re fpäter t;at fie fiel; aud; baS uövblid;ere Ke*

pl;alleuia erobert itebft bem benachbarten gtl;afa; cS ent*

midelt fich eine eifrige Diebeubul;lev)d;a!t gmifcl;eu Pcit beiden

gufelit, iu meld;er goute lauge ben Sonang behauptete.

1560 belief fid; ber ©rtrag auf iy2 SDlillioneu fpfunb, ber

pou KephaÜeitia nur auf 400,000. ©eit beut ©ube beS

gahvl;unbertS beginnt biefes gante gu überflügeln, unb

fchou 1603 fiil;rte eS gegen 4 DJtiüioiien, 1640 fchou 9

DJlitüouen ipfuitb aus. gm 18. finit bie $vobitctiou pou

Kepl;alteuia mieber auf bie Dgälfte, mährenb bie Pon gante

auf 7 aJUlIioitcu fteigt. gu biefent gal;U;uubert ual;m

Kephallcuia einen neuen 2luf)d;mumj : 1820 probuciue eS
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4—5 Mionen, 1835 fcpon 14, 1888 ettta 20 Millionen

Sßfttnb, montit eS mieber über gante fiept. Hauptabnehmer

non biefcm ift ©itglanb, bon JEefppadenta ©eutfcplaitb.

SMefe ftarfen ©d;manEungett, fomie befonberS baS gurüd;

gehen ber fßrobuction auf gante fiitb barauf gurüdgufiipreit,

bafj bereits int 17. gaprpunbert eilt neuer, gefährlicher

Eoncurrent auftaucpte. SDer reiche ©eminit ber gufelit

uub anbere fpäter gu befprecpenbe Umftäube hatten bie

Vetoopner beS gegeitüberliegenben jpeftlanbeS gleichfalls guiit

JEorintpeubau getrieben. ©S mar namentlich ber uorb*

toeftlicpe Speil fon Morea, bie ©egenb nett Siegion, fßatraS

bis ißprgoS, bie an Qualität ber erhielten grudjt halb

obenan ftanb unb bis gum Heutigen Sage biefe (Stellung

behauptet, mährettb bie gnfeln erft in gmeiter Sinie flehen.

6d;on 1775 brachte biefe ©egenb 4—5 Millionen fßf'uub

heroor, maS um fo pßper angufd;lagen ift, als man gerabe

hier mit ber llngunft beS VobenS ftarE gu Eämpfen hatte.

Stuf biefe Meife beläuft fid; bie ©efammtprobuction ber

Eorintpenbauenben £peile ©riecpenlanbS mährenb biefeS

gaprpunbertS auf folgenbe ©ummen: 1814—35: 5800

Sonnen, 1844—54: 25,000 Sonnen, 1864—73; 61,000

Sonnen, 1884'—93: 142,000 Sonnen.

Veoor mir nad; biefer deberfid;t über baS VerbreitungS;

gebiet unb bie SßrobuctionSfteigerung ber Korinthe gurüd;

lehren gu ber Hauptfrage, mie man fid; biefer Verbreitung

gegenüber auf ©eiten ber Eingeborenen mie bet frembeu

©ebieter oerhielt, modelt mir uns baS Sebett unb Sreibeu

ber Eorintpenbauenben Veoölfcrung gante’S etmaS näher

oor Slugen führen. Senit gerabe pter, auf gante,, be-

gegneten fid; bie gntereffen ber einheiutifdjeit griecl;ifd;en

Untertpanen unb ber oenetianifepen ©ebieter am fd;ärffteu

unb nachhaltigen. Sie Venctianer mit ihrem Unter;

nehmuugSgeift tonnten ber glüdlicpeu ©ntmidlung ber gitfel

niept gleichgültig gufepauen. ©in SSilb biefer bepaglicp;

ibpllifdjen, uod; burdp feine frembeu ©ingriffe gcftbrteu

©ntmidlung einer Eorjntpenbaueuben Veoölfentug gibt uns

gugleicp beit Hwtergrunb gu ben Dielen unerfreulidjeit ©r;

eigniffen, bie fid; fpäter oor il;m abfpieltcn.

©S mar eine patriard;alifd; glüdlicpe geit. Unb mie

überall in folcpeu geiteu baS Scbeu beS SanbmamtcS fiel;

ftreng nach feiner Spätigfeit regelt, mie alle ©rfd;eiuungen

beS MetterS, ber gaprcSgeiteit u. f. m. nur mit Dlüdftcpt

auf baS Mopl unb Mepe feines SlcferS angefepeit merben,

mie barattS fefte ErfapruugSfäjse, mit abergiäubifd;en Vor;
ftedungeu burepfe^t, bie fogenaunteu Vauernregelit, abgeleitet

merben uub fo eine Stufenleiter oon ben erften materiellen

bis gu ben haften religiöfeit Vebürfiüffen aufgerid;tet

mirb —, fo and; bei ben gantioteu beS 16. gaprpunbertS.

SaS gange ntateriede unb geiftige Seben beS VolfeS brepte

fid; um einen MittcbpünEt: bie ^orintpe. Sin fie fnüpfte

bie fßpautafie ipre gepeiittnifeooden gäben uub gog fie gu=

famnten gu jenem muttberbar üerfd;lungenen ©emebe, ge;

uannt VolfSpoefie. Senn, mie fßartfd; bemerft, ift ber

JEoriutpenpaubel eilt an ©rregungeu reid;eS ©efd;äft, in

bem fepneder ©emimt unb Verluft oft uape bei einanber

liegen. Unb biefe Erregung pat einen eigenartigen poeti;

fepen Siieberfcplag gefttnbeit in einer 9ieipe oon Siebern, bie

man als „JEoriutpeiipoefie" bcgeid;neu Eönnte. (Einige ^ßro=

ben baoou entnehmen mir beut ermähnten Stuffafce beS

„naQvaaaos“ (1894), bem mir uns auep fonft im golgenbeit

anfd;liefjen.

gunäd;ft mirb bie l;l. Jungfrau um reicpeit Ernte;

fegen augerufen:

M6penb’ uns 5torn, o Jungfrau polb, bap icp lreip’, was man
bir goQt;

©Cenb’ auch Del bagu unb Mein, fo mi(I idj bir ©ulben meip’n;

Sie Ü'orintp’ auch reicBtid? fei, unb fein Dlegen fall’ babei

;

Sann meip’ icp feeps Sämmer noep unb Äorintpen fäcfepoch."

Senn bie ^orintpe braud;t Oojr adern anpaltenbe

Srodenpeit, uub es ift ein günftigeS' geid;eit, menn es

fünf Monate lang niept regnet. Sie Meinbauern freuen

fid;, menn fie baS erfte Sridern ber ©icabe oernepmen,

meil eS bann troden bleibt. Samt fd;märgt fid; unter beit

peilen ©traplen ber gulifoitue bie Houiutpe, uub überall

perrfept gubel uub greube:

„Sungen pat ©icabe fein,

©ebräunt ift baS ©cpmargbeerlein,

Unb cernommen pat’S ber ©reis,

ßat gelangt mie toll im üreiS;

Sie alte grene auep pat’S gehört,

Marb cor greubeu faft betpört."

Sie fieberpafte Erloartung ber Entte mürbe noep pöper

gefpannt burep eiueit ©ebrattep, ber nur aus ben patri;

ard;alifd;eit SebenSOerpältniffen ber bantaligen gantioteu gu

erflären ift. SaS niebere VolE pflegte ltämlicp feine

gaplungSoerbinblid;!eiteit erft uad; cingebrad;ter Ernte gu

erfüllen, b. p. menn biefe fd;lecpt auSftel, gaplte überhaupt

fdieittaub feine ©d;ulben, unb and; baS ©eriept Eoimte

Vietnanb bagu gmiugen. Sind; bie H^^bmerfer begaplteu

ipre Seilte erft nad; ber Ernte im Stuguft
; fo baff bet

fcpled;ter Ernte natürlich grofje Verlufte entftanbeu unb
Kammern unb Klagen bie golge maren:

„üorintpe, foplfducarj, unb ter Sob bebcuten un§ fcaSfelbe;

Uno 2irm uno Uteicp verlieren bann 3ecpinen, menn eS regnet."

Mar ber Siegelt adgemeiit, fo fud;te matt fid; gegen;

fettig gu tröfteu, fo gut eS ging:

„Ütumelien, lap baS üfagen bodj, unb bu Morja, baS ©töpuen!

UnS pat ja allen ber Sluguft Stegen befepert unb Dualen."

Dber mau pofft auf baS itäcpfte gapr unb fd;miebet

gro^e ißläne:

,,2lcp, niept begreifen faim icp eS, Pin’S niept im 6tanb, icp Slvnter,

Surcp beS SlugufteS Dlegen bin gu uiepte icp gemorben.

Sticpt meifi ber Slrme, maS gu tpnn, ba fonft ja nichts fein eigen,

Ser Mutter ©otteS meip’ td) fie, bap ’S fiinft’gcS gapr nicht regne.

Sem 6t. DtifolciS 1

) meip’ i(p fie, auf bap unS ©epiffe napen;

Sie laufen bie Äorintpe bann unb geben unS geeilten.

Saun follft bu merben mein ©emabl, bann gep’n mir nach Guropa,

Uno merben unS jufnmmen auch Venebig einmal aufep’n."

Vernietete ber Siegen bie Ernte, fo murbett bie Hei s

ratpSauSficpteu natürlich aud; guMaffer; baper ber VerS:

„gm Sluguft ba pciralp’ icp, im Sluguft taff’ icp mich fepeiben."

©clbft magifepe Kräfte merben ber £orintpe guge;

fcpriebeii; ba uämlid; gur geit ber ^oriutpenreife aud; bie

geit beS llngegiefcrS gu (Silbe gept, fo pat man biefe paral;

leien Ereigniffe im Verpältuip ooit llrfacpe unb MirEung

aufgefafet unb glaubte ber fo mopltpätigen grudpt auep

biefe Mopltpat gu oerbauEeit. Mau fd;eute fid; baper uid;t,

Giften uub ©äde mit Äoriutpcit in unb unter bic Vetten

foloie itt bie ©den beS gimmcrS gu ftedeu, uub folgeuben

©prud; gur Vcfcpmöruttg pergufagen;

,,Mange, glop, pinauS mit euep!

SaS ift jept ber §err’n Vcreicp,"

©eprbegeicpneitb merben pier bie^oriittpeit als Herren ber

gnfel anfgcfafit. Vor allem aber pat man bem Sluguft

felbft als ©peitber adeS ©uteit ober Vöfeit bie gepörtge

3td;tung gu begeigen:

„Manberer, bie corbei ihr giept, bie fepöne gruept erfepauet,

Sap ipr ten macleren Sluguft auep alle reept oerepret;

Mit golb’nem Scpmerte in ber _H an b ftept er bei Vacpt unb Sage,

Sap unS ber Dlegen nicht ermifcp’, beim er Pat 100 Slugen,

Sepütet unfer gafentpos, gtpafa, Äeppallenia,

Hat auf Movea auep ben (Sinn, gugleicp auep auf Diumelicn."

i) Sem Patron ber ©epiffer.



G

gällt bie £efe gut aus, mirb bie Horinthe berfauft, bann
ermad;t bie ©ud;t nach „mehr" uub finbet i^reu naib=

fe^nfüc^tigeu SluSbrud in ben Morten:

„2tcb, Sluguft, mein guter SRonat,

Jrlämft 6u gmeimal bod) im gcitne!"

Mährenb bet £efe fangen bie Arbeiter:

„ffluf, labt bie £efc ballen uns mit 3?orfid)t, Dehnung, SJluhe,

S)enn beuer foQ’n mir haben ©elb in gütle, ja in güüc!

SBelcb eine greube bann für uns, Sßenebig unb bie Sürfen,

Sßeld? eine greube, bafi bie grudjt unS gut, ja gut gebeibet!"

Sie ©rmäl;nuug VeuebigS beutet bereits barauf l;m,

melcheit ©eminn bicfeS aus bau Horiutheithaubcl gog.

©eutlid; bemeist baS ein ©iftid;oit im beuetianifd;en ©ia=
left, moriit bie Horintl;e — gemiff nid;t ohne ©runb —
als mächtig gepriefeu mirb:

„(Semalt bat bie Horinthe mie bet Soge öon SBenebig,

Verleibt baS £eben, bringt ben Job, gibt ©reifen reueS Seben."

©nrä; ben Slntheil VenebigS an betn Horintl;enertrag

tritt biefe grud;t felbft in ein neues ©tabium. ©er £aubel»=
betrieb VeuebigS eröffnete it;r neue Valuten unb neue
Meere, fo baff fie bis an bie lüften ©nglanbS borbraug.

©eit ber 3eü/ 1130 VenebigS Vermaltung felbft in ben
Vau ber Horintl;e eingriff, batiren aber aud; bie erften,

folgenfchmeren £etben, bie bie Vebölferung um ihretmitten

feitbent fo oft an fich erfahren.

©en erften Stnlaff gum ©ingriff gab ber beitetiauifchen

^Regierung bie bebentlid;e Verbreitung ber Korinthe auf

ber gnfel auf Höften auberer gelbfrüctde. ©omol;I in

ihrem »ie ber (Eingeborenen ^ntereffe lag eS, bie Stupflau;

gung ber Horinthe möglid;ft eittgufd;ränfen, um bei einem

MiffmacljS genügenbe ©eefung burd; ©etreibe, Dliben, Mein
u. a. gu ergielen. ©ie 3antioten mollteu baboit nid;ts

loiffen; nur auf reid;eu ©eminn bebaetjt, rotteten fie Dliben=

unb Steingärten aus, um Horintl;enfelber augulegen. ©o
fah fi<^> bie Regierung im gal;re 1584 — alfo ettoa 30

gahre feit ber Verpflangttng ber Horinthe nad; 3aute —
genötigt, einen Vefel;! gu erlaffen, monach alle feit 1575
gepflangten Horintl;enreben toieber ausgurotten feien, ©iefe

ftrenge Maßregel toar jebod; bei bem hartnädigen 2öiber=

ftanbe ber Vemol;ner unb ber Statur ber gufel nicht burd;;

führbar. ÜRuit griff man gu ber ©rünbung eines ©etreibe;

fonbS. ©iefer mürbe burd; Slbgaben aus beut ©etoinn

ber Horinthe unterhalten unb aus beut (Erlös ©etreibe

für ben Verbraud; ber gitfel angefauft. ©o floffen auch

aßmät;lid; 24,000 ©ueaten in ben gottbS boit 3ante/

mährenb ber bon HephaUenia leer blieb; beim biefe gnfel

toar megen ihrer gebirgigen Statur fd;merer gu controliren.

©aber legte Veuebig einen fchtoeren 2tuSfnl;rgoll auf bie

Horinthe, io ©ueaten auf 1000 Vfunb. «über e jne ^ge-
meine ©ntpönmg mar bie Slntmort. ©in ©pottgebidd auf

bie ^Regierung gu ©an Marco mürbe an ben ©trafjeueden

ber ©tabt 3ante angel'lebt, eine Menge bon Petitionen an
ben ©enat gerichtet, in beneu bon einer allgemeinen Ver=

nid;tung ber Horinthe bie Siebe mar, falls bas ©efe£ in

Hraft bliebe, ©ie ^Regierung betfprad;, alle Hlageit genau

gu ftubiren, hielt aber noch ben 3°ß aufrecht. gngmifdhen

mad;ten fiel; btc bcrl;ängiüffbolleu golgeu ber Maßregel be=

fouberS für bie Heilten Horintl;enbauern fchmer fühlbar,

©ie rauften, um ben 3°Ü gu begahleit, ©elb aufuehmen,

unb bamit mürbe bem 2ßud;er ©l;ür uub ©l;or fleöffnet.

SReid?e ©apitalifteu tt;aten fid; gufammen unb liehen ©elb

aus, unter ber Vebingung, nach ^e1' ©eute Horinthen bafiir

gu nehmen. SBie fchmer baS Voll unter biefem 2ßud;er

gu feufgen hatte, geigt foigenber tragifcl;e Vorfall:

©in Horinthenbauer l;at ©elb bei einem Miteherer auf*

genommen; halb barauf ftirbt feine grau; es fehlt ihm

au SlrbeitSträften, bie gelber gu bebauen, ber Sluguft fommt,

uub er fann bie erforberlid;e Menge Horinthen nid;t auf
bringen, ©er ©laubiger miß ihn ins ©efängnifj merfen;

mau bietet il;m ©elb, aber er befteht auf Horinthen. ©ie
©o<hter beS llnglüdlichen menbet fich an einen fRadhbar

mit ber Vitte, it;r Horinthett gu leihen; er oerfpri^t eS,

aber nur gegen Opferung ihrer ©hre. Vergebens fud)t

fie ben ©laubiger bis gum Slbenb gu üertröften; ber Vater

mirb abgefül;rt. gn ihrer Vergmeiflung läuft bie ©ocf)ter

gum fRad;bar, verliert ihre ©hre uub erhält bie Horiitthen.

3hx Verlobter erfährt baS ©efcheheite, betoaffnet fieh, um
3tad;e gu nehmen, ebenfo ber ingmifchen freigelaffene Vater

uub bie ©od;ter; bie gamilie beS 9tadbbarS geräth in

gurcht unb läfet fie als gemaltige fRuheftßrer einferferu.

2lm näd;ften ©age fommt bie ©aßbe oorS ©erii^t, ber Ver=

füt;rer mirb §um ©obe oerurtheilt, ber Mudheret gu ©e=

fäuguif ©ie ©echter erhält baS ©runbftüd beS Ver=

führerS gum ©igeuthunt.

©aS materielle ©leub ber Veüölferung nahm inbefe

ftetig gu, 1587 erreichte ber 3oll fd;on bie ^)öhe ber Höften

beS SlnbaueS. Slber tro| allebem unb obmohl oiele Vauern

ihre Horintl;enfelber eingepen ließen, breitete fid; bie grucht

mit einer erftaunlid;en Sebensfraft immer mehr unb mehr
auS; ein VemeiS, mie fel;r ber Voben für ihre ©ultiüirung

geeignet mar unb mie gäbe bie Vauern au ihrem alten

Stecht feftt;ielten, unterfiübt burd) ben fd;on bamalS großen

2lbfa|; beim bis ltad) granfreid;, ©eutfchlanb unb ©ng=

lanb marb bie Horintl;e ausgeführt, ©üblich muffte bie

^Regierung ihren gehler einfehen, ba fie nid)t mit ben ge=

gebenen Verhältniffen gered;uet hatte, unb l;o& ben 3°H
auf. ©afür aber foHte in 3ufunft bie gange Horinthen=

ernte und; Vencbig gebracht merben, b. h- biefe» mollte

baS Monopol an fid; reiften. -Ratürlid; mar bamit ber

gange ^janbcl lahmgelegt uub ber ©eminu muftte ebenfalls

in bie §änbe Sßeuiger fließen. Man fteüte ber 31egierung

bor, baff fid; ber gange Horinthenbau nach bem geftlanbe

giehen unb 3an t e fomie Veuebigdecr ausgehen mürben.

©ieS befaitb fid; in ber ©l;at in arger Verlegenheit.

3mar hatte eS bei feinen Maßregeln burd;anS ba» Mohl
ber 3antioten im Singe; aber man hatte, mie e» fo oft

mit 3mangSmaftrcgcln gu gehen pflegt, gerabe baS ©egcu=

tl;cil erreicht, ©tatt baS llebel, baS aus einem alleinigen

Slnbau ber Horinthen ermad;feu muffte, gu heilen, mürbe

es berfd;limmert; beim ma» man auf 3 flute uorauSs

gefehen hatte, gefchal;: bie gegeniiberliegenbeu ©f;eile be»

VelopouueS legten fidh aud; auf beit Horinthenbau, unb c»

mitd;fen ftatt beS bermcintlid; abgcl;aueuen HopfcS gmei

neue l;erbor. ©er ©enat gu ©an Marco fal;, baft er fich

ins eigene glcifd; gefdmitten hatte ;
beim gerabe fein guter;

effe mufete eS fein, bie Horintl;e auf bie gufelrt gu be=

fd;ränfen, ba au» ihrem ©rtrage jabrlid) eine halbe Mil=

iion ©ueaten in bie ©affe be» ©ogen floffen. ©o hdftt

eS fehr richtig in bem Vericbt eines beuetianifchen ©iu=

bico bem gahre 1775:

„©» muff barauf gefehen merben, bah hie Horinthe

nicht mciter verbreitet uub mit allen Hräfteit bie Slnlegung

neuer fßflaitguugen im Peloponnes uub Mittelgriechenlaub

befämpft merbe. 3antc,
Hepl;allcuia uub gtl;ata genügen,

um bie gange ©Belt mit Horintl;cu gu berforgen

Slrbeiten mir ohne fiärtu, bamit ber Peloponnes leine

Heitntnifj erhält . . . . ©ie f^eloponnefier bürfen fid; nicht

bon bem Horinthenbau bereichern, fonfl merben ltitfrc

gnfelu gu ©runbe geben, rneuit bie Horinthe bei über;

mäßiger Menge gu billigen greifen berfanft mirb."

Slber mau tampfte bereits um einen berloreueu fßofleit.

©ie Horintl;e hatte ben fßeloponneS erobert uub begann

bort beit gnfelu beit Stattg fireitig gu ntacben, ja balb ihre

gnfelfdhmefter in beit ©d;atten gu ftelleu. ©iefe behauptete

fid; baueben meiter, uub fo muffte eS beim früher ober
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fpäter 3U ßrtfett fontmett, bie ein bebeutenbeS ©tiicE beS

Sanbe» in it;r Sßereid; gegen. ßtoar S5enebig feinen

©djaben met;r tion ben folgen, bie e§ ohne ©d;ulb unb

Stbficht I)eraufbefd)looren fjatte. ©eine 3Jfad)t gerfiel, nodj

el;e fid) ba§ 93erberblid;e feiner §anblung3tt>eife geigte.

5Dem freien ©riec^enlanb aber l;interliejs e§ als üftorgen^

gäbe reid;e unb üppige $orintf;engefilbe , iuenn fie and)

jum ber türtifdjen Sßeriuüftung triebet abgerungen

trerben mufften. ®od) nur 3U halb füllte es ft<* geigen,

baff biefeS xeid;e (Erbteil au§ ber äfenettanerseit ein

S)anaergefd>enf trat, ba§ neben fo Diel ©egen and) ferneren

ilnfegen gebrad;t l;at unb immer tnieber bringt.

IRitifjeiruugen unb '^tac^cld^tctt.

Dr. A. W. Paul Seuffen, Allgemeine ©ef*i*te
ber ppilofopbie mit befonberet Serüdfi*tigung ber Religionen.

I. SBanb. 1. Abteilung. Ceipgig, g. 21. SBrodpauS, 1894. —
Sa bie pbilofopbif*e SBelt* unb 2ebenSanf*auung ber oftafiatifdjen

SBölfer bem in fi* ein^eitlidjen unb gefcploffenen Perlaufe ber

europäii*en ppilofopbie gänglid) fern liegt, fo bat man bisher

feine Peranlaffutig gefepen, in ben @ei*i*tSroerfen ber ppilofopbie

auf bie ppilofepbif*e ©ebanfenmelt ber 2>nber, bie l;ier ber §aupt»

facbe na* allein in Petra*t fommen fönnen, näher einjugepen.

©rft Seuffen bat mit biefem Princip gebrochen. Ser bis jefct er»

f*ienene Speil feiner „allgemeinen ©efebiebte ber ppilofopbie" ent«

bätt eine ausführliche Sarftellung ber inbifeben ppilofopbie unb

ReligionSanf*auungen in ben erften Perioben ihrer GntwicE»

Iung (bie fjpmnen* unb Präpmanajeit), wäprenb ein fpäterer

APf*nitt bie gortentmidlung biefcS ©ebanEenlebenS j*itbern foü bis ju

feiner Plütbe in ben Upanif*abS unb ju feiner gruept in ben pl;i!o-

fopbifcben Spftemen. 2Bir merben ein SBerl, baS eS unternimmt,

in biefer SBeife unfern §orijont ju erweitern, nur mit greuben be=

grüßen fönnen. Schon lange bat bie beutfcöe SBiffenfcpaft eS als

ihre fittlicbe Aufgabe erfannt, baS Pefte, was ber ©eift frember

SBölfer geschaffen bat, fennen 31t lernen, um eS neiblcS unb meiten

^erjenS fi* anjueignen unb eS jum Dlafjftab ber Selbfterfenntnip

3U machen. Sie ganje Siefe unb Unioerfalität feiner SSilbung

oerbanEt bet beutfebe ©eift biefem frifeben, aus aller ©infeiligEeit

binauSfttebenben ^erjenSbrange. 2Ber follte baber roopl ein befferer

Interpret inbif*er UBeiSpeit fein als et? Sab bie pbilojopbif*e

©ebanfenroelt ber Subct beDeutenb genug ift, um eine eingebenbe

Pef*äftigung mit ihr lobnenb ju machen, wirb man nicht beftveiten

fönnen. ©S tnäre t?ier Pielleicht baran ju erinnern, fagt Seuffcn,

„bab Snbien gunäcbft fdjon als 2anb ebenjo grob ift, wie baS gai^e

ppilofopptrenbe ©uropa sufammengenommen, bab ferner bie 3nber

früher als bie ©uropäer über bie Rätpfel beS SajeiuS nadjubenlen

begonnen unb bamit bur* alle gabrpunbeite pinbur* bis jur

Gegenwart bi« fortgefabren haben, bap aber, waS IJntenfität beS

Pbilofopbifihcn S"teref)eS betrifft, baS bureb fo oiele anbere Singe

in Anjpru* genommene ©uropa mit ^nbien f*werli* einen Sier-

gleich auSbalten bürfte". ©erabe baS macht bie SBefcfcäftigung mit

bec inbijdjen ppilofoppie für uns fo wertbooll, bap fie oöllig un»

berührt üon europäifeben ©inflüffen als baS ©tjeugnip eines non

einet felbftf*öpferif*en ©ultur getragenen burcbauS originellen

©eiftes baftebt. Racbbem bie S>nbcr, wie Seuffen ausfüprt, ficb oon

ihren Pvuberftänimen febon in oorbiftori|*er Seit abgetrennt haben,

haben fie „bis 311 ber Seit ber Pollen 2lusgejtaltung ihrer SBeltan»

f*auung — fo tueit bis jefjt 3« etfeunen ift — feinen ©influfj auf

ihr ©tauben unb Scufen itgenb woher empfangen". 2lu* oon ben

Stürmen ber grieebifeben, ffptbifäjen unb mebammebanifeben Sa=
»afionen, bie über Sabien bereinbracben, blieb bie inbifebe @e«
banfenmelt unberührt, ba fie ju jener 3 c tt bereits auSgereift unb
ju jener fcbulmüpigen ©ejcploffenbeit gelangt war, in welcher

äupere Slntriebe ihr felbftanbigeS ©epräge nicht mehr oeräubern

fonnten. ©etoip hat biefe SBereinfamung unb Sfalitung, in ber

baS pbilofopbifcbe Senfen ber S n her Sabrtaufenbe lang erhalten

blieb, ber Srabitior. eine SDlacbt eingeräumt, bie ben ©eficbtSfreiS

notbwenbig oerengen unb fo im böcbfteu ©rabe fdjäblich wirfen mupte.

2lu<h fällt hier namentlich in bie SBagfchale, bap bie pbilofopbifcbe

Söilbung ein SRonopol ber ißviefteifafte war, welches fie fi* bauernb

ju erhalten oerftanb, ganj entgegen ber freien ©eiftesentwicflung

©riecbenlar.bS, wo bie iPbilofopbie oon Anfang an in ber glüd=

liehen Sage war, ungebeugt pon bem SefpotiSmuS fir*licber

Autorität frei ihren eigenen SBeg ju geben, ©erabe baS abenb;

Iänbif*e ©ebanfenleben ift aber, wie Seuffen meint, weil hier Pon

SJlofe uno 3oroafter, »on ^ptbagoraS unb^leuopbaneS an bur*

SBlatoniSmuS, ©briftentbum unb ÄantianiSmuS binburch bis auf

bie ©egenwart alles in einem einjigen gropen Sufammenbang ftebt,

Pon uralten Srabitionen, ©infeitiafeiten ber Sluffaffung unb

tbümern Pielleicht abhängiger, als wir ahnen. Saber mup bie S3e=

fchäftigung mit bet inbif^en Sß^itofop^ie in uns baS SBewuptfein

fchärfen, bap „es noth eine ganj anbere 2lrt, bie Singe aufjufaffen,

geben fann, als bie, welche §egel als bie allein mögliche unb oer«

niinftige conflruirt bat". So febr au* mit §inft*t auf bie 3nter=

pretation ber ju ©runbe liegenben Urfunben ber §ppotbefenbilbung

unb ^ßolemif beut« «och «n weiter Spielraum geboten ift, bat es

ber S3erfaffer bo* abjicbtli* »ermieben, auf berartige Streitfragen

in feinem Suche nähet einjugeben. 2lu* hier fann für bie Äritif

ni*t ber Ort fein ,
in biefe Singe bie Sonbe einjufepen. Sie

Klarheit ber Sarftellung unb ber ebenfo febr oon echter 93egeifie«

tung für feinen ©egenftanb, wie pon fernigem miffeuf<haftli*en

©rnft erfüllte ©eift biefeS $u*eS wirb nicht »etfeblen, baS

weiter Greife auf basfelbe 311 lenfen,

* 3«t ©ef*i*te ber fRuinen pon Sltben entlehnen wir

einer ar*äologif*en ©orrefponbenä ber ,,^oft" bie folgenbe intern

effante üRittbeilung. 2Bor wenigen fahren würbe pou-bem Sirector

beS ©abinet beS ©ftampeS, Supleffis, in einem iparifer Sröbler=

laben ein ©emälbe aufgefunben, baS eine 2tnfi*t oon Sitten ror

bem Sabre 1687, alfo auS ber 3eit barfteflt, als bie Stabt, unter

türfif*er §errf*aft, bie Perbängnipoolle Sef*iepung beS fKorofmi’j

f*en §eereS no* ni*t erlitten batte. SaS biflotifth unb ar*äo«

logif* wcrtbPoUe öilb, oon bem ©ntbeefer in feiner Sebeutung

fofort erfannt unb für bas Mus6e de Chartres erworben, ift jeßt

im Bulletin de Correspondance heilenique (Sanb VIII, §eft 11

unb 12) in mehreren beliograpbif* auSgefübrten 2lbbilbungen oer=

öffentli*t worben. ©S rührt allem 2lnf*ein na* üon einem S*üler
SebrunS, bem Sölaler 2jacqueS ©arrep b^t, ber ben ÜRarquiS be Slointel,

ben S8otf*after SubwigS XIV. am türfif*en §ofe, auf beffen

Orientreife im ^abre 1674 begleitete, ßarrep bat bamals in 2ltben

währenb eines furjen Aufenthaltes oon nur 14 Sagen auper

anberen Süilbern
, 3U beiten baS neu aufgefunbene 5U re*nen

fein wirb, bie befannten 3e>^nungen oom gefammten Sculpturen*

f*mu* beS Parthenon betgeftellt, bie bann f*on furj barauf,

als ein Sbeil ber Söilbwerfe für immer ju ©runbe ging,

äu Socumenten oon unf*äpbarem wiffenf*aftli*en ÜBertbe

würben. SBie biefe 3ci*nungen
, fo ift au* baS ©emälbe

bur* cbrli*e Sorgfalt ber SBiebergabe auSgejei*net. SBenigftenS

läpt bie ©enauigfett, mit ber baS 2anbf*aftli*e bargeftellt ifl, auf

qlei*e Sreue in ber Sepanblung beS Uebrigen f*liepen. Sie An«
fi*t ber Stabt ift oom Abhang beS SplabettoS etwas oberhalb

ber Sepameni, beS DleferooirS ber §abrianif*en 2öafferleitung,

auS, oon einer au* beute bureb ihre fdjöne unb weite AuS|l*t be«

rühmten Stelle genommen. Dian ftebt ganj hinten bie Klüfte beS

Peloponnes, Aegina, SalamtS, bie Attif*e Äiifte. 3 U öcr Dlitte

beS lüilbeS ragt fteil bie AEropoliS über bie §äufermaffen bet

Stabt beroor. 2in!s oon ber S3urg erfdjeint ber PbilopappoSbügel,

re*tS ber Aveopag, bie Pnpr, ber Dpmpbenbügel, barüber hinaus

weiter in ber gerne ber PiräeuS. 18or ber '-Burg bebnt ft* bie

Stabt catS, neben ber linEs bie Säulen beS OEpmpieionS unb baS

£>abrianötbor beutli* 31t erEennen finb. Ser Ulorbergtunö wirb

bureb eine 3ablrei*e, glänjenbe Perfaiumtung Don gigurcu belebt,

in benen wal;rf*einli* ber DJavquiS o. Slointcl felbft unb fein

©efolge bargeftellt finb. Sie Stabt ift auf bem Silbe oon
einer Diauer eingef*Ioffen, fie erf*eint bi*t unb eng ge*

baut, mit wenig ©ärten swifdjen ben bellen Stein*

bäufern; über ben Sä*ern ragen bie Äuppeln ber *riftli*en

Kirchen unb bie fdjlanfen DlinaretS ber türüfepen Dlof*een

auf. SefonbereS Sntereffe bietet bie Sarftellung ber AEropoliS.

Sie ganse g!ä*e ber S3urg, bie ber türEif*en fflefapung als 38obn*

plafj biente, ift mit Eieinen elenben Raufern befefct, bajwif*en er»

beben fi* bie ©ebäubemaffen beS Parthenon, beS @re*tbeion, ber

Proppläen , pom fränlijdjen Spurm überragt. Sehr beutli* ift

nanientli* ber 110* unoerfebrte Parthenon mit feinen Säulen,
Ar*itraoen, ©iebeln, unb feinem no* oollftänbrg erhaltenen Sa*e
Wiebergegeben, beffen Dritte au* pi« äpnli*, wie auf jraei anberen

auS ber 3rit por ber 3bcfiörung ftammenben 3ri*uungen, nur in

etwas abtoei*enber Anorbnung, erhöbt erfdjeint. Sre^el;» 3apre

ipäter fprengte bie ©pplofion baS Sa* auSeiuanber unb ma*te
ben Sempel jur Duine. Seitbem ift bie 3«vftörung ftetig fortge»
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fdjritten, aber gliidlicberweiie bocß nicht in bem Umfang, wie ber

Schreden be! Grbbehen! im vergangenen Sabre batte fürchten

laffen. Sie ini Aufträge ber gtiecho'cben Dlegierung üou ifkofeffor

Surm Dorgenommene Unterfucbung be! 53aue!, beten Grgebniß im
Gentralblatt ber Sauoerrcaltung (1895 91t. 19—21 unb 23 A) oer»

öfjentlicbt worben ift, bat feftgeftetlt, baß nur bie bei ber ßataftrobe oon

1867 fcßon befdjäbigten Sauglieber, nicht bagegen bie bamal! feftge»

blicbenen weiterhin Slotb gelitten haben unb baß ba! jüngfte Grbbehen

nur ben Slbfturj Don bereit! früher lofe geworbenen Slrchiteftur»

ftiiden sur golge gehabt bat. Sa! ©utacbten Surm! bezeichnet

bie Säulenjtellung ber SBeftfeite mit bem barüber liegenten @e»

hälfe al! ben gefäßrbetften Shell be! ©ebäube! unb al! ben Ort,

wo jeßt eine SKeftauration juerft eingreifen muß. Ueber ben fcßab*

haften Opift^Uen biefer Seite ruht ba! einzige am Sempel felbft

noch erhaltene jufannuenbängenbe Stüct Dom SHeiterfriefe
;

„bellen

Seftanb," }o tautet Surm! Urtbeit, „tann burcß ben 3uftanb ber

unter ihm rußenben Slrcbitetturtbeile in grage geftellt werben,

wenn ba! Unglüd e! will unb ju ihrer 2lu!bef)erung nicht! ge»

fchieht. 2>ie Sieftauration ber fcbabßaften Sßetle ift nothwenbig

unb unabweisbar, fie foll aber ba! gewohnte, malerifcb fchöne

Süilb ber Sluine nicht oertümmern, fie wirb fich oielmehr in ber

Sicherung ber ftatijcfaen Serhältniffe alter noch Dorhanbeneit Sau»

gtieber unb in ben Schußmaßnaßmen aller Sautheile gegen Siegen»

mafjer in erfter Sinie su bewegen haben unb bann erft tann an

bie Grgänzungcn, äöieberßerftellungen unb tleineren Stusbefferungeu

gegangen werben." 2öie man einer Slotij ter 3eitung „Slftp" ent»

nimmt, f ollen bie Schularbeiten am Sempel innerhalb biefe!

ÜJlonat! in Singriff genommen unb nach ben Eingaben ber Schrift

Don Surm unb eine! jmeiten oon bem franjöfifchen Slrchiteften

3Hagne aufgefeßten ©utachten! burcßgefüßrt werben.

4j=# Sias croatifdje 31 atio na Imufeum. Sie croatifche

Sanbe!regierung hat jüngft bem croatifchen joologifcben Sllufeum

neben ber regelmäßigen Dotation eine außerorbenllicße Unterftüßung

Don 2400 ©uloen behuf! Slnwerbung einer Schmetterling!collection

au! SBien unb einer 2lrthropoben=Sammlung au! Spalato gewährt.

Sie Slufgabe be! SDlufeum! ift vor allem, bie gauna ber §eimath

jugleich mit 31üdficßt auf bie 3!acbbarlänber ju erforfchen. Sie

au! SSieit erlangte Sammlung befteßt au! 2395 Specien eure»

päifcber Schmetterlinge mit 10,593 Stüd; au! 202 Stüd 3iaupen

unb 100 Stüd Gocon!. Siefe Sammlung würbe für 2000 fl.

angetauft. Sie Sammlung be! 31. ©asparini au! Spalato toftete

400 fl. unb befteht au! 650 Sitten §pmenopterett (mit beinahe

3000 Gjemplaren), au! 34 Specien Stlpriapoben (mit über 200
Stüd), au! 136 Specien Slracfeniben (mit über 700 Gpemplaren)

unb au! 30 Specien Sifopoben (mit über 200 Stüd), jufammen

au! 850 Sitten (mit über 4100 Stüd). Sa! croatifche 2anbe!=

mufeum befiehl überhaupt au! btei Slhtheiluugen: ber archäologifchen

(untergcbracht im §aufe ber Sübflaoifchen Sltabemie), ber joologifchett

(im bejonberen ©ebäube) unb bet miueralogifcbsgeologiidben (coelcße

wicber in leßter 3g it in eine minevalogifdüpetrograpbifcbc unb eine

geologif<b=paläontologifcbe Slbtheüuug mit je einem Sirector geteilt

Würbe). Sieben ber crbentlicbeu Sotation betommt bie avcbäologifcbe

Slbtheilung jum gwede bet Stu!grabungen eine jährliche Unter»

ftüßung Don 1100 fl. unb für bie Verausgabe be! wifienfcbaft»

lieben Katalog! 400 fl. au! bem £anbe!bubget. Sie ©ejamtnt»

toften jur Grßaltung be! ganzen 3iational<£anbe!mufeum! bessern

fid) jährlich auf 15,989 fl.

* Ser „SDlagoeb. 3tg-" febteibt man au! 93erlin unterm

12. b. 3)1.: „Obwohl Die Slnorbnung einer Steüuertretung für

ben oerftorbenen © ene ralbir ector ber Staat!« rebioe,

Sßrof. D. Spbel
,

jeigt
,

baß in ber allernäcbften 3«it an bie 91eu>

bejeßuug ber Stelle nicht gebucht wirb, fo werben boeb bereit!

Siamect Don Sjicrfönlicbteiten genannt, bie für ben SJJoften in 33e»

tracht tommen bürften. Saß er wieber einem Viftorifer oon 93cruf

Derliehen werben wirb, gilt al! fießer. Unter biefen Umftänöen erfebeint

e! nicht unwahrfcbeinlicb, baß in erfter Sinie ifkof. 3)1 ap S eh mann
in ©öttingen in betracht tommen Dürfte ,

ber lange 3aßre am
^Berliner Slrcbio thätig gewefen ift, beoor er ein afafiemifebe! Sehr»

amt übernahm." SJetanntlich hat 3iiay Sehmaun im uorigeu

Verhft in einer nicht ol;nc Seibenjcbaft gefihrlebeucu SJrofcbüre bie

Slnficht »erfochten ,
griebtieß ber ©roße habe ben fiehenjäbrigeu

Krieg al! Singreifer in ber Slbfnht , Sachfen ju erobern, eröffnet.

3)lan muß bie '.Berliner 83erbältniffe wenig tennen, um banadj bie

tüerujung be! 23erfaf|er! ber preügetrönten Siographie Scham»

horft! mit bem Gorvefponbenten ber „ällagbeb. 3tg." „wahrfdjeinlich"

ju finben.

* Ser reich fie Stubent in ben bereinigten Staaten, wenn
nicht in ber ganjen SBelt, jebceibt ber „2ouiäoilXe»2lnjeiger", Dürfte

ein gewiffer bJalther S. fein, ber bie VaroarbsUnioerfttat

hefudht unb Deffen „ütlonatöwechfel" fich auf 200,000 2J1. beläuft.

* ^ctbelöevg. Sie babifete Slegierung bat im Ginoerftänb»

niffe mit bem Senate ber biefigen Unioerfttät, wie bie „Dleue

babifebe 2aube!äeitung" berichtet, bem brofeffor ber bhilofopbie
Dr. Otto Ga!pari wegen gewiffer berbältniffe feine! bmat»
leben!, bie unliebfame! Sluffeßen erregten, bie Seredjtigung ju

borlefungen uno bie SBürbe eine! außerorbentlichen brofeftor!

entjogen. Dr. Otto Ga!pari, ber im 55. £eben!jabre fteßt, 5Jer»

liner üon ©eburt, ift feit 1877 außerordentlicher iprofeffor ber

Ißbilofophte in Veibelberg. Gr ift ber tßerfafter jablreicber Schriften

unb ein S3ertreter jener Sücbtung, Welche eine Slnleßnung ber

fophie an bie moberne Slaturwiffenfcbaft anftrebt. 3Hit üraufe unb
Säger hat er eine Seit lang bie Seitjcbrift „Äo!mo!" ßerau!»

gegeben. 3» feiner Grftling!fcbrift fuebte er einft ben „Ursprung
ber Sprache" burch bie Grbebung be! 3Henfcben Dom Dietfüßigen

jum aufrechten ©ang ju „erllären". 1873 ließ er eine jwet»

bänbige „Urgef^icbte ber 3Jlenfcbbeit" (2. Sluflage 1877) erfebeinen,

in ber er über ben fittlicten unb geifligen ©eftebtürei! ber 3)lenfcben

ber geuerfleitu unb ähnlicher bppotbetiieber gerieben recht genaue

Sluffchlüffe ju geben wußte. SDlit ben Slnfcbauuitgen ber heutigen

SBelt febeint er, nach bem oben bejeießneten Scbidfat $u fihließen,

minber gut ju bartnoniren.

* ©tvaffburg. Ser SBrioatbocent Dr. Subwig 311 au rer,

3Jlatbematifer, ift jum außerorbentlichen ^Srofeffor in ber matße»

matifeben unb naturwiffenfcbaftlichen gacultät ber ilaifer Sßilbelm!«

Unioerfität ernannt worben.

* (Sofcuvg. Sie jweile Sißuug be! ©eo Io gen» Gon»
greife! leitete Ißrof. ä3alßer (Sern). G! fpraeßen: iflrof. Hapfer

(SHarburg) über ba! SSoilommen Don tertiären Goucbolien im
Veffifchen, $rof. 23ebfcbtag (Serlin) über ben Sßüriuger 2Balb.

Dr. Satße (Serlin) beßanbelte ba! Grbbcben in Sicilien oom
11. guni, Dr. Vüricb ba! $alaeojoicum be! polnifcben 3)littel»

gebirge!. Srofeffor Kolonie (SUZiincben) wie! bie ülutocbtbonie

ber iloßlenflöge nad;, Sil! näcbftjäßriger 31erfammlung!ort würbe

Stuttgart, 511111 ©efhäftcführeubeu iflrof. graa! (Stuttgart)

gewählt.

* iöiarlmrg. Ser außerorsentlicbe Skofeffor ber 3)lebicin

Dr. Van! Strahl ift al! otbemlichep 'llrofeffor unb Sirector be!

Sinatomifcheu Saßitut! an Stelle be! $rof. Dr. 31. SJonnet nach

©ießen berufen worben.

* S3evlin. §r. SSrugfch 33 ep, Sirector bc! Slufeum! in

©ijeh bei Üairo, weilt augenblidlicb jum Scfuche ßier unb bat

mit bem Orientmaler 3tlap 3labe! Sorbeveitungen getroffen ju einer

würbigen unb eigenartigen SluSfcßmüdung ber ©rabftätte
feine! oerewigten 53ruber! , Srof. S r u g f cb tflafcßa. Set
3)fufeum!birector ßat au! Slegppten einen in Satfara gefunbenen

Sargbedcl, welcher ber 3«it Don 4000 D. Gßr. angeböit, eigen!

31t biefenr 3wed unter großen Scbwierigfeitcn ßieber fenbeit laffen.

Ser Sarlophagftein hat ein ©ewiebt oon ungefähr 3S Gentner,

er befteht au! Dlofengranit unb wirb eine einfach gehaltene ^nfeßrift

tragen. 2)iaier 31abe! ftiftet für ba! ©rab ein oon ißm mobellirte!

Dlelief be! großen Slegpptologen, welche! in 33ron}c jut Sludfüßrung

lommt. Sirector '-ürugüh Sep ßat fich einen Söeltruf erworben

bureß bie Slufftnbung ber berühmten 36 J?bnig!gräber ju Sßeben

am 5. 3aii 1881.

* &Biett. Ser belannte Äanjclrebner unb Subpricr be!

ßieftgen Sominicanerfloftcr!, P. Sllbert 3llaria Sßeiß, welcher ben

Garoinal gürft*Grjbiicbof ©rafen Scßbnborn auf befien Icßtcr 31eije

nach Slom begleitete, hat einen 31uf al! SProfeifor an bie tatholifcbe

Unioerfität in gr ei bürg iu ber Schweif erhalten unb ange«

nommen.

* Soitboit ift man bemüßt, bie berühmte pßilologiicbe
Ulibliothef be! oerftorbenen Iprinjen üueian 93 011 aparte für

Gciglanb aitiutaufen, ba |ic fonft oerfteigert unb iu alle SBinbe

5erjtreut würbe. Sie Sammlung enthalt etwa 25,000 'iüerfe in

Den weiften Sprachen unb 3}lunbarteii ber 36elt unb bie Vetftctlung

bc! Jlatalog! befcbäjtiate einen gacbmann mehr al! 18 3Uonate.

Seiber ift ber für bie Sammlung im gcuijen angejeßte 'fJrci« fehr

l;och gegriffen, nämlidj 40,0d0 '-Pfb. tt.
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Beiträge werben unter ber SlHffdjnft „Sin bie Stebattion ber Beilage

jur allgemeinen Leitung" erbeten.

Ser unbefugte Stadjbruif ber Beilafle.Slrtifel wirb geridjtlid) berfolgt.

Snttf unb ©erlag ber ©efellfdjaft mit befdiränfter Haftung

„Bering ber allgemeinen Seitung" *n SJlitndjcn.

Bcrnntwortlidiev $erau§gcbcr: Dr. aifreb Soue in 2Wiind)eu.

gl c 0 e r f i rij t.

Qefuiten unb ©egenreformation in neuer Scleudjtnng. I. — gelij §of>pc=

Segler f. — ÜJiittljeilungen unb 9tadjridE)ten.

gefuiten unb ©egenrefowtattou in neuer JBeleudjtunß. 9
I.

Th. S. Slm 31. guli 1893 War bie 400jährige 2Sieber=

feljr beS ©eburtStageS bon ggnatiuS Sopola, unb mit

allem ©lange hat bie JatljoXifdje $ird;e biefen Sag unb baS

Slnbenlen beS 3JianneS gefeiert, ber mel;r als ein anberer

Sterblicher bagu beigetragen hat, baji fie bie fepmerfte ©r=

fepütterung, bie im Saufe ber gaprpunberte über fie ge=

lommen ift, ftegreid; überftanben, unb bem fie ein gut

Sl;eü non il;rer Sßeltftellung toerbanft. 3tt beu getüaltigen

Männern, mit melden baS 16. gaprhunbert bie SBelt be=

fd;enlte, gehört ber «Stifter beS gefuitenorbenS
;

fo tief toie

er haben nur menige in baS innere Seben ber SJtenfcpheit

eingegriffen, meil er bie religiöfe Saite berührte, bie notp=

menbig in ber S3oIlSfeele einer jeben Nation toiberflingen

ntufi unb bie auch in ber S5ruft eines jeben tiefer angelegten

9Jienfd;en nacphallt, unb meil er bieS that gu einer 3eit,

mo bie abenblänbifcpe SRenfcpheit toon ber religißfen grage

auf baS mä«htigfte erregt mar unb bie ©egenfäpe um fo

fd;roffer einanber gegenüberftanben. ©rimmiger |>af3 unb

gügellofe Söegeifterung haben f}«h an ber 33ef<hreibung feines

SebenS bereinigt, Sopola theilt pier baS Scpidfal feines

größeren 3e^9en°ffeu ^utper, ber Parteien ©unft unb

Ungunft mirb au ihm haften bleiben, fo lange biefe felbft

beftehen, unb trenn bie eine auSruft: Sin feine gerfe heftet

fiep ber $Iud;, unb bie anbere bor il;m nieberfinlt als nor

einem ^eiligen, fo inerben bod;, fo lauge mau ©efd;id;te

fchreibt, fiep 2öelt unb Söiffenfcpaft mit biefem merlmürbigen
sU(anne befd;äftigen. lehren ja bod; in bem 2Sed;felfpiele

ber gahrpunberte immer folche ißerioben mieber, mo Staaten

unb Böller praftifd; Stellung nehmen miiffen gu feiner

Schöpfung, feinem Drben. Silber nicht bieS, ineil ®eutfd;=

lanb jej$t gerabe in biefer fritifd;en Sage fid; befiubet, bilbet

bie SSeranlaffung gu bem fel;r ernftl;aften, tief miffenfepafts

liehen SBerle, baS pier bor uns liegt, eS ift teilte ©es

IegenheitSf<hrift, für ben Slugenblid berechnet, fo tnenig tnie

etma ber ÜRationalöfonom @otl;ein baS bielgeftaltige frifc^e

gelb trirthfcbaftlicber ©tubiett nur einen Slugenblid nerlaffen

hat, um einen rafd;eu 9titt in lärrgft bergangeue feiten gu

machen unb einen lärrgft 5Dal;ingefd;iebenett mit neuem
Seben gu umfleiben. 2

) &or uns liegt eine auSfül;rlid;e, mit

getoiffenhaftem gleifie ausgeführte SebenSbefd;reibuug, aus
ber aud; ber Ä'uubigfte uueublid; nie! lernen tauu, in

tneld;er bie Stubieit bieler gapre uiebergelegt finb, unb tner

nur einen S5lid in biefelbe geinorfeu l;at, ber erbaut fiep

an ben auSgebreiteteu ^enntniffen, über tnelche ber SSer*

faffer gebietet, an ber tlaren gorm ber SDarfteÜung, an ber

4) ggnatiuS non 2opola unb bie ©egenreformation; ton @6 er»
park ©otpein, §alte, 33t. Stiemetjer, 1895.

2
)

£jat er ja bod) fdjou in {rüderen tpnblicationen gegeigt, baß er

feine Arbeit bem ^efiütenorbcn nribme. 9tuu pat er mit einem gu«

fammenfaffenbeu Sikrf un§ erfreut.

feponen ©eftaltung, treibe baS loeitläufige SRaterial unter

ber fixeren §anb eines edjten fMftoriferS angenommen hat,

unb nid;t gum menigften an bem ruhigen llrtheil, baS

bießeiept mand;em Sßroteftanten gu ruhig fd;einen tönnte.

Slber menn bie 9Rufe ber ©efd;ichte auep begeiftern ober

Slbfcpeu einflöfjeu foH mit ihren Schilberungen, fo mufi fie

bo«h in erfter Sinie fuchen gu begreifen; Sopola unb fein

Sffiert lernen mir begreifen aus ©otheinS bebeutenbem SBudje,

unb gu red;ter 3^it fteHt fid; auih baS llrtheil ein. 2luS

biefem ©runbe finb auch bie mühfatuen ard;tüalifd;cu gor*

fdhungen, bie ber Sßerfaffer in Sßien unb SßariS, in gtalien

unb SDeutfchlanb, mo neben 3Jiün<heu befouberS Äöln eine

unenbli«h reiche Ausbeute gab, angefteEt hat, nid;t ner*

gebliih gemefett, fie haben baS S3ilb heller unb fixerer ge=

ma«ht. Sie haben aber auch ih* Si«ht gemorfeu auf bie

©efdhi«hte ber ©egenreformation, überhaupt auf bie ber

erften §älfte beS 16. gahi'hunbertS. 2Ber in berfelben

etmaS bemanbert ift, mirb für unenblich oiel fJteueS, maS
hier geboten ift, bem Sßerfaffer bantbar fein.

SJtitten hinein in bie 3eit beS größten nationalen 2luf=

fchmuttgS fiel bie gugenb Sopola’S; burd; eine muttberbare

Sßertettung ber »erfd;iebenfteu Umftäube mürben entlegene

Sauber ©uropa’S in einer §anb (JtarlS V.) vereinigt, menige

SBochen borSopoIa’S ©eburt maren bie ©araoelen heimgetel;rt,

melche ber erftauuten Söelt bie itenntnifj eines neuen ©rbs

theils brauten unb benteim eines ungemeffenen©roberungSs

unb SluSbreitungStriebeS eigentlich in jebeS fpanifche §erg

fentteu. ©in §auch nationalen SelbftbemufjtfeiuS, begin=

nenber ©röfee mehte über bie iberifche §albitifel unb ergriff

bie bergen ber ftolgeit ©aftiliaiter ebenfo, mie bie ber rau(;eit

SBaSten; mit mud;tigem Sd;ritte hatte baS geeinte Spanien

feinen ©iitgug gehalten in bie SSöIferfamilie boit ©uropa,

eS mar halb nid;t mehr blofj ein gleid;bercd;tigtcS ©lieb

berfelben, politifcl; gab eS im 16. gal;rhuubert ben £on
an, unb menu eS in religiöfcr ^>iufid;t bie tatho!ifd;e Kirche

auch uiit feinem ©eifte erfüllte, fo l;at bieS niemanb anberS

gu Stanbe gebrad;t, als ber baStifd;e ©belmaun 5Don gnigo
Siecalbe be Sopola. ©in echter Spanier ift Sopola gemefeu,

bon ber gufjfohle bis gum Scheitel, bie 2trt unb bie Summe
feines ©mpfinbenS unb ®entenS ift gang bie feines SßolfeS

gemefen, unb jene naturaliftifche ©efcl;id;tsauffaffung, melche

baS SBefen unb bie ©igenart eines 9Jtenfd;eu aus ben ©in*

flüffeu beS SaitbeS unb äiolteS, ber gamilie unb beS S3IuteS

gu erflären fud;t, I;at hm^ freies, offenes gelb. Sluch

@otl;ein hat oolleit unb richtigen ©ebraitd; baooti gemacht,

er geigt, mie bie beftimmeuben ©lemente feines SBefenS non
feinem SSolte unb Saube herrühren; er ift ber thatlräftige

aber oerfchloffene SSaSte, ber lieber fd;meigt als rebet unb
ber gerabe burd; feine Unergrünblichteit imponirt, ber

phantafiereid;e ©belmaun, in beffen Slbern ein menu aud; nur
tleiner tropfen oom SBIute beS 9iitterS non ber SBtatnha

rollt, ber bie ^»eiligen übertreffeu miU, ber nid;tS meniger

liebt als eine falfd;e S)emutl;, bie fid; nid;tS gutraut, aber

babei bod; äußerlich bie bemütpigfte 9tolle in ber SSelt

fpielt
;

bie eigentümlich fpauifd;e Sdtpftit, bie baS SBebürfuifj

hat, baS Ueberirbifd;e gu flauen unb als 3«I eine un*
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getrübte Sritpe, eine SabbatpftiEe ber Seele fud;t, mir finben

fie bei Sopola ebenfo mie jenen brennenben ©prgeig, jenen

melterobernben Spatenburft, melier bie fpanifcpen ©onqui?
ftaboren nad; -Dteyico nnb fßeru getrieben pat. ©otpein pat

in oorgüglid;er Steife eine ©djilberung beg religiöjen 3u?
ftanbeg non Spanien nm bie SSenbe beg 16. Qaprpunbertg
gegeben, bie man mit maprern ©enuffe liegt, nnb in melier
alle bie oerfcpiebeiteit gactoren, meldpe bie religiöfe ©nt*
toidlung biefer non bem übrigen ©uropa abgefcploffeneit,

auf einen felbftänbigen SilbungSgang augemiefeueu Nation
beftimmen, gu SBorte fommen; bie bifcpöflicpe 3Ead;t, bie fo

gefcploffen beim Sribentinum auftritt, ber £>uittanigmug,

ber rnopl begeiftert aufgenommen mirb, aber boep nur eine

©pifobe bilbet, tnie er felbft alg Wiener ber Speologie an?

gefepen tnirb, bie reformatorifcpen Strömungen non $uan
Salbeg angefacpt, meld;e mepr bie ©eftalt beg ißietigmug

annepmen unb baper ber Äircpe leine feinere ©efat;r be=

reiten, ber ©influfj ber arabifcp?feinitifcpen 2Biffenfd;aft —
bieg aHeg finben mir in einem augiepenben lebengooEen

Silbe vereinigt. Unb mir merben bem Serfaffer Diecpt geben,

menn er biefen 2Ibfcpnitt fcpließt mit bem treffenben Sporte,

baß Sopola ein magrer 9Rilrot'ogmug ber fpanifcp=reltgiöfett

©ultur mar; er mar in feiner Steife ein origineller Genfer,

aber er oereinigte in fid; bie ©lemente, bie religiöfen ©igen?

ipüntlid;feiten feineg Solfeg unb gab ipnen eine 9rid;tung

auf bag 2lügemeine; burcp ipn unb feine Schöpfung ift bie

£errfcpaft beg fpanifc^en ©eifteg in ber fatpolifcpen ßird;e

entfliehen morben.

©g ift meltbefannt, melcp unöorpergefepeneg tragifdjeg

©reiguiß bem Seben Sopola’g feine eigentümliche Sßenbung
gab. Ser bagfifdje ©beimann, ber bie geringen Mittel

feineg §aufeg mit feinem uralten reinen Stute bedte, mar
früh in ben Solbatenbienft getreten; tief hat biefer Staub
feine ©puren feinem SBefen aufgeprägt; itiilitärifd;e Sauber?
feit unb Orbnung pflegte er fein Sehen laug, ber ©e£;orfam,

melier bem Sefuitenorben bie f?öd;fte Sugenb ift, mar bag

3tad;bilb ber militärifd;en ©uborbination, big in bie Slug?

brüde militia Christi u. ä. läßt fid; biefer ©iufluß »erfolgen.

Sei ber Selagerung non Pamplona burch bie grangofen

im Qa^re 1521 gerfdpnetterte bem furcptlofen Kämpfer, ber

allein gegen bie Uebergabe ber g-eftung geftimmt l;citte,

eine $ugel bag Sein; eprenooE mürbe er non ben Siegern

behaubeit; im ©cptoffe feineg Sruberg gu Sopola (bei

2lgpeilia in ber ifkonittg ©uipugcoa) brachte er bie langen

Stonate ber langfamen Teilung gu, ohne einen Scpmergeitg?

laut augguftoßen ertrug er bie fcpmere Qual, alg bag

fd;lecpt eingerichtete Sein gmeimat gebrochen merben muffte,

aber piufenb blieb ber guß. ^it ber Saugenmeile ber ©e?

nefung oerfd;laitg ber literarifd; uicpt uugebilbete güng?
ling, bem mattd;e SaEabeitbicptung gelungen mar, bie

gange flehte Süd;erioelt, melcpe bag cinfame ©ebirggfcploß

barbot, cg mar eine ©oaugelienharmouie unb eine Stülpen?

lefe ber ^eiligen. SRit glüpeuber ißpautafie nerfeuft er

fid; barein. Dlittertpum xttib ^Religion, grauenbieuft unb
©ottegbieuft gepeu in munberbarer S3eife in einanber über,

bei ber Etüclfcpau auf fein eigeneg fiebert ergreift iptt fcpmerg?

licpe 0ebe, er meipt fid; ber unbefledtcu Jungfrau, nad;

Sevufalem miE er pilgern, ber SBclt entfageu; unb bod;

ergreift iptt, ben tpat? unb miflcitgfräftigeu ©olbateu, itt

bemfeibeu Slugenblid bie ©emißpeit, baß feine Sebeitgauf?

gäbe uicpt bie eineg ©remiteu fei; in üöiontferrat, bem
heiligen Serge non 2lrragonien, meipt er fid; gang alg Dritter

ber l;l. Jungfrau, bann giept er fiep in bag.Soiitinieaner?

flofter gu üDtanrefa gutiid, bort fam bie neue Sebeugricptuug

gutu nolleit Surd;brucp, gttr ©utfd;eibuug.

0b ber fpattifd;e ©olbat im fernen äßefteu etmag

muffte non bett ©efiiplcit, mcld;e IG gapre gunor ben

tpüriugifd;eu Sergtuanngfopu in bag 2luguftinerfIoftcr gu

©rfurt getrieben haben, ift fepr gmeifelpaft, aber beinahe

greifbar nape liegt bie parallele gmifepen biefen beiben

ERättnern unb ©ntfd;lüffen, unb boep melcp pimmelmeite

$luft liegt gmifd;eu beiben! Sßenn ber 2luguftinermön<p in

ber tiefften ©rfdjütterung feineg Sßefettg flagte über feine

©tinben, fo founten ipm meber feine ©ebanfeu, nod; feine

SBerfe Dtupe unb fdjaffen, nur in ber objectinen

Röaprpeit ber pl. Scprift, melcpe ipm bie freie ©nabe
©otteg oerbürgte, fanb er fie; Sopola aber fannte gmar
auep bag Üuälenbe beg Sünbenbemußtfeing, unb mie feine

Slffefe bieg peben fonnte, ba faßte er ben ©ntfcpluß, einen

Strich unter fein bieperigeg Safein gu rnaepen, unb non
biefem Slugenblid an lebte er ber feften Uebergeugung, bafe

©ott ipm nergiepen pabe. Sieg bemußte Slbf^ließen ber

©ebanfeu unb ©mpfinbuttgen, bie man boep felbft audp

madpgerufen pat, ift bag gang ©parafteriftifepe für ben epe?

maligen ©olbaten, beffen gangeg Seftreben auf eine fefte

Sigciplinirung beg inneren 3Jtenfd;en gerieptet ift, ber aber

alg ed;ter ©panier bei ber Sertiefung in bie innerften

©epeimniffe beg ©laubeng fid; befoitberer ©rleudptungen

gemürbigt füplt; einmal fiept er ©priftug bei ber 2Sanblung
in bie £>oftie perabfteigen, ein anbereg 2M erfennt er bag

©epeimniß ber Sreieinigfeit, unb mo ber nüchterne Seutfcpe

mit aEer 3Jta<pt ber Uebergeugung fiep) auflepnt gegen jebe

©cpmarrngeifterei, ba fiept Sopola barin feinen pöd;ften

Sroft, bie Sefräftigung beg ©laubeug. Dtaipbrüdlid; pebt

©otpein pernor, feiten pabe eg einen fUienfcpen gegeben,

ber fid; felbft fo objectin gegenüber geftanben fei, mie biefer

merfmürbige 2)taun, ber über feine Stimmungen unb ©e?

füple aJrinute für DEiuute Sucp füpren fonnte, ber alg

feine pöd;fte Slufgabe aufap, bie Kräfte ber Seele fo auggu?

bilben, bafe ipre ©d;mäcpeit unb Seibeufd;aften gepöben

merben foEten. beut flofter non 3)t'aure)a pat er bieg

au fid; geübt, aug ber eigenen Seobaiptutig entftanben

bann aud; jette berüpmteit ©percitien, bag ©nangelium beg

Sefuitigmug, bag uug ben fid;erften ©ittblid iubieSilbuttg

beg jefuüifcpen ©eifteg gemäprt» ©g ift eine geiftige 23att?

beruttg bttrd; bie |>öUe ber ©üube, beit Fimmel ber

©naben, ein ©id;?nerfeufeu in bag Seben, befouberg in

bag Seiben 3^fn, unb aEeg barauf gerid;tet, bie Seele non
beit ©cpladeu ber Seibenfcpaft gu reinigen; jebe Sugenb,

jebe ©üube mitb geprüft, aber auep über jebe Sud; ge?

füprt, fo bafs mau non feinem fütlicpen 3 uff<mb jenen

Sag eigentlid; gifferntäfjige 9lecpenfd;aft geben fattn; leiben?

fd;aftglofe ©elaffenpeit, azaga^ia nennt fie ©otpein gu?

treffeub, ift ber erfepnte guftaub, unb menn biefe erfepute

Dtupc ber Seele auf beit erfteu Slublid etmag Seftridenbeg,

©ropartigeg pat, fo barf man nie babei oergeffeit, baß

biefe geiftigen llebuugeu gar gu leidpt gu einem Spiel ber

©mpftubung merben unb bafe biefe Sittlicpfeitgübung itt

einen 'gormaliSmug unb DRccpanigmug enbigeit lttuf, ber

ben 9Jieuicpeit gur SEafcpiite maept, aber uicpt guiu ©ben?

bilbe ©otteg. Sie Sriefe beg Sguatiug, bie jeßt in einer

ftattlicpen Sammlung noit fed;g Sänbeit norliegen unb
eine ^auptqueEe für Seben unb 2lnfd;auung bilben, ent?

bepreit faft aüe beg perföulicpeit ©oloritg unb uuteifdpeiben

fid; baburd; fepr mefentlicp noit beiten Sutperg nnb ©alniug,

itt ben ©percitieit paben mir bie Söfuttg beg Dtätpfelg.

2lber ein gang gemaltigeg drittel, eine trefflidpe Slaffe

für bie 2lugbreitung feiner Sache patte Sopola fid; eben

iitbetifclbeu gefepaffen
;
mit ipneu faßte er iiberaE fyuß, beult

uicpt jette rupige lEpftif, meld;c in fidp befriebigt ift, foEten

fie ergeugeit, foubern bag äöerfgeug für bie praftifdpe

Spätigfeit. Ser DReufcppeit gu pelfen, bieg mar ber

breunenbe ©prgeig beg eigentpüitilicpeu SPtanneg, gu prattifeper

Spätigfeit, aüumfaffenbcr SSirffamfeit trieb iptt fein gaitgcg

SJcfeii. 2lfieu allcg gu fein, mar naep bem 2lpoftel -^aulug

fein äSaplfprud; uitb fein „2lnpaf)uuggnermögen", mie

J



©othein biefe ©igenfd)aft begeid)nenb nennt, mar ein anders

orbentIid;e§
;

fie ift befanntlich non ihm auch auf feinen

Drben übergegangen ober bielmehr bentfelben bon bent

©tifter einoerpf£angt morben, ihr l;at biefe bebeutenbfte

Macht ber fatholifchen $irct)e in ber neueren geit au$
ihre größten ©rfolge gu berbanlen. ©arum hot Sopola

aud) g. SB. feinen ©djülern befohlen, überall bie ortsübliche

©rächt angulegen, um fid) befto leister in bie ©efeEfchaft,

in ben S5erf'e|r ber Menfdjeit eingufd)leichen unb einen

jeben mit geitgemäfjer Unterhaltung unterftü|en gu fönnen.

©ine Pilgerfahrt nach gerufalem bitbete nur eine furge

©pifobe in feinem Seben; mol)l bilbete bie Befreiung beS

hl. ©rabeS biete gahre long baS gbeal feiner Münfche,

unb biefer Munfch mar ein Söinbeglieb mit unzähligen

gleidhgefinitten Äatholifen, aber bie granciScaner gestalteten

il;m feine Mirffamfeit bort. Stuf ©uropa angemiefen er=

fannte ber ftuge Mann fogleich bie Süden feiner Gilbung;

auf bie ©chulbanf unter fleine Knaben felgte er fich in

©alamanca, in Stlcalä trieb er Philofopljie, aber ber felt=

fame ©tubent, bem reiche grauen ben nötigen Unterhalt

gemährten, begann fd;on bamals jünger, bcfonberS günge=

rinnen gu fammeln. gn Barcelona gemann er bornehme

©amen, mit melden er feine ©percitien anfteEte, auch

fpäter ift ihm biefer ßteiS treu geblieben, ein S3etr>eiS feines

befte<henben ©influffeS. gu ben ©eltfamfeiten biefeS merf*

mürbigen SebenS mirb eS ftetS gehören, bafe bie fall)oIifd)e

Kirche ihn, ihren Sftetter, beinahe ftetS unb überaE mit

großem Mißtrauen aufnahm, fo baf? Sopola mit ben Verlern

ber bifchöflichen gnquifition mehr als einmal 33efanntfd;aft

machte; in bem gefdpneibigen, bemütl)igen Mann, ber

gebermann fo fanft begegnete, lag bod) etmaS, maS in=

ftinctib jebeS felbftänbigere ©emtffen mitSlrgwohn erfüEen

muffte, jene 2lnpaffungSfäl)igfeit mod)te als finge S3e=

red;nrtug erfd;eineu unb ber geforberte abfolute ©ehorfam
modjte marnen oor bem H^fdjer, ber hinter biefer gor*

berung ftanb.

31IS in ©panien feines 23leibenS nicht mehr mar,

manberte er nach Paris; noch toar bieS bie hohe ©<hute
ber fatholifcpeu Melt, unb bie gang oortrefftidje ©d)ilberung

bet bortigen guftänbe, ber offene unb geheime ©treit ber

alten Unioerfität mit Humanismus unb Deformation ge*

hört gu ben gläugenbften Partien beS 23ud)eS. 3tid)t

l;anbelnb hot Sopola in benfelben eingegriffen, eS mar ja

überhaupt fein ©runbfajj, menu er gu ©ifd)e getaben

merbe, mehr gu fchmcigeu, als gu reben, aber noch rneit

mehr gu beobachten; au ber reid)befetgten ©afel ber Melt*

ftabt ift er bemfeiben nid;t untreu gemorben, Menfd)en,

SSölfer, SSerhättniffe pot er f char f beobachtet, er hat auch

eifrig ftubirt. Silber bie fünf gapre, melche er ber ©d)o=

laftif mibmete, fofteteu il;u feine geringe Ueberminbung,

feiner praftifdjen Datur ging baS formale Semen ferner

ein, bie Eiefultate maren auch nicht bebeutenb. SJtirgenbS

in ©adpen beS religiöfen ©ebaufenS ift Sopola fcpöpferifd)

aufgetreten; unbcrrüdbar ftanb ihm baS ©ogma feft, er

hat bemfeiben aber aud) feine neue, bisher nicht beachtete

©eite abgernonueit unb barum fein neues bemegenbeS

Princip in bie Melt gefd)leubert, mie g. 23. Stttper. ®ie
geniale Originalität fehlte ihm ooEftänbig, aber fie mürbe
in gemiffem ©inite erlebt burd) baS glängeube Drgani*

fationStalent, mit meinem er begabt mar, unb mit Wapter
SSirtuofüät oerftanb er in bem Eieueit, baS er ber Melt
geben moEte, bieS ans Sicht gu fteEen unb burd)gufül)reu.

©rfolgreid; mar hingegen feine praftifd)e ©pätigfeit; in

Paris fammelte er in ben Eteipeu ber ©tubenten feine

erften günger: Petrus gäbet, ben frommen ©aboparben
mit eifernem MiEen, ber, feitbem er fid) ber pl. Slpottouia

empfohlen, immer fid) guter gähne erfreut, über bie Heiligen

jebeS SanbeS, baS er burepgiept, genau Sind) führt, aber,

bon Sopola gebilbet, in bem ?e|erif$en ©eutfcplanb bem

Drben ben Meg bahnt; ben frönen, reichbegabten, bor*

nehmen grang 3eabier, ben fpäteren SIpoftel toon gnbien

unb gapan, mohl bie angiehenbfte ©eftalt beS DrbenS,

unb ben gefreiten Saineg, bem fein auSgebreiteteS tpeo*

logifcpeS Miffen immer gur Verfügung ftanb. ©S mar ein eins

fadjer ©tubentenberein ohne StSfefe, ber fid) aber immer meiter

berbreitete. 2lm HtmmelfaprtStage ber Maria, 15. Sluguft

1534, legten bie ©enaffen in ber einfamen Marienfirdpe

beS Montmartre baS ©elübbe ab, in paläftina gum SBohle

ihrer Mitmenfchen gu mirfen. Dach ber Stüdfehr, ober

menn fid) unüberminblid)e ©d)mierigfeiten in ben 2Beg

fteEen füllten, moEteit fie fid) bem Papfte gut Verfügung

fteEen. S3on einem ©elübbe ftrenger Slrmuth fah man ab

:

„Mir gelobten ©Itern unb 3te|e gu oerlaffen aufeer einem

gehrgelb", ber gange ©harafter beS DrbenS liegt in biefen

bebingten ©elübben.

Stber granfreid) mar nicht baS Sanb, bon meinem bie

©egenreformation ober bie ©rneuerung ber fatholifchen

Kirche auSgel)en fonnte; bieS mu^te gtalien fein, tyex mar

ber He&ot angufe|en, bieS erfannte Sopola fogleich, als er

gtalien befugte, mit bem ©dharfblide beS geborenen gelb=

herrn. ©arum gab er auch bie geplante Steife nad) geru*

falern auf, als fich mibrige Umftänbe in ben Meg fteEten,

uitb menn ber SSiograph Sopola’S mit Stecht h erüorh et)erl

barf, ba^ er eine einmal angefangene ©hütiglcit nie auf*

gab, fo meijj er bod) auch SSeifpiele genug baoon angu=

führen, mie oft praltifche ©rünbe für biefen ober jenen

Meg auSfd)laggebenb maren. Mit ©affenprebigten hntto

Sopola in Denebig Sluffehen erregt, aber aud) mit ©onta*

rini, mit ©araffa traf er gufammen, unb menn ber erftere,

ben ©otl)ein mit liebeooEer ©orgfalt als SSermittluugS*

tl)eologen im Utobilegemanb, als fd;öne ethifd;e Statur geid;=

net, an melier bie neue Sehre üoit ber 3ted)tfertiguug

uid)t fpurloS »orübergegangen fei, fidh bem bemüthigen

Mönd)e freunblid) ermieS, maS ihm fpäter nicht mit ©au!
gelohnt mürbe, fo fam eS mit ©araffa (nad)l)er Papft

Paul III.) wenigstens nicht gum feinblichen gufammenftofe.

Dftern 1538 gogen brei unfd)einbare Männer bur<h bie

Porta del popolo in 9tom ein, il)r Meifter hotte feiner

©enoffenfd)aft ben Etameu Compania de Jesus gegeben

uitb biefeS„gähnlein©hrifti" mar im©tanbe, bem Papftthum
baS mieber gu geben, maS bie neue geit unb bie Singriffe

beS Mönches non Mittenberg ihm geraubt hotten, feine

mittelalterlidheu 2lnfprüd)e, aber oerbunben unb gleichfam

umtleibet mit ber ©ultur ber DIenaiffauce.

gn einem gang bortrefflichen lleberblid, ber biefent ©apitel

borangeht unb ebenfalls eine mahrhaft geuu§reid)e Seetüre

bilbet, hatte ©otheiit ben religiöfen guftanb gtaliens gc=

fd)ilbert. H^r, mo eine biel größere greiheit unb Mannid)=

faltigleit herrfd)te in bem geographifd) unb politifd) fo reich

geglieberten Sanbe, mo bie Eteligion in fo inniger Se=

rührung ftanb mit ber j?unft, mo auch ber Saie ^ritif

übte, ohne fich bamit in ©egenfalg gegen bie 5Urd)e fteEen

gu moEen, mad)ten fid) religiöfe ©trömungen ber berfdfpes

benfteu Slrt geltenb, unb gern folgt man bem bielbele=

fenen SSerfaffer bei ber Heerfchau, bie er übet bie leitenben

©eifter berfelbett hält, ©a ift neben ©ontariui ber finge

Morone, ber borgüglid)e ©iplomat ber ©urie in ©eutich^

lanb, neben ihm ber liebenSmürbige Sleginalb Pole, ber fo

gern greunbfd)aften fnüpfte unb geno|, ber oorgüglidhe

lateinifdhe ©tilift, mie Morone gu Sontarini’S greunben ge=

hörenb, ber H'^tauift ©abolet unb ber eble ilreiS er*

lauster ©amen, bie fid) um ^ittoria Solontta unb gulia

©ongaga unb anbere mehr fepaarten; ob fie com HumaitiS*

muS ausgehen ober oon ber Sehre ber Rechtfertigung er=

griffen mürben, ob il)r religiöfeS ©ichten mit äftl)ctifchen

©enüffeit tief burd)gogen mar ober ob bei ihren gufammen*
SBeiU 31t. 187.
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fünften enift erbauliche ©efpräche getrieben mürben, eS

mar gmar aßeS in altem eine giemlid; ftarfe fReformftrömung,

meld;e fid; in ber fatl;olifchen ilirche gtalienS geltenb

mad;te, aber eine gemaltige, auch bie £iefe beS SSolfcö er=

greifenbe Setoegung I;ertmrgurufen, mären biefe 9Ränner

unb grauen nicht im ©taube. 2lud; ber ^umaniämuS
hatte bieS nicht Derutod;t, unb bod; lag baS Sebürfniß einer

Denbcrung, befouberS feitbem ber sacco di Roma fo eins

briuglidh gur Süße gerufen hatte, in ber Suft. 2Bohl gab

eS eine Dichtung, bie bamit ©rnft machen moßte, es mar
©araffa unb feine Partei; ber heißblütige Dornel;me 3Rea=

politaner mit feiner leibenfd;aftlichen grömmigfeit moHte
feinen Suchftaben »om ftrengen Sogma aufgeben; uad;bein

er anfangs ©raSmuS bemunbert hatte, erfannie er beutlic^,

baß ber Humanismus ber $ir<he nicht aufhelfen fönne,

barum griff er halb gu $ird;enftrafeu unb ©enfureu
;

mit

feinem greunbe ©ajetau Shiene moHte er bie entartete

2öeltgeiftlid;feit mieber gur apoftolifd;en Sifciplin gmingen,

unb meint fein Sh.eatinerorben auch nur eine 2luSlefe aus

ber ©eiftlidjfeit gu biefent 3^ecfe mar, fo glitt fein 2Beg,

ba er eruftlich praftifcl;e Sefferuug miß, halb bal;in, baß er

bie üe^er fd;onungSloS auSgurotten empfiehlt, aber bie

Kirche gugleich gu einigen fucht burd; bie ftrenge gudü
beS SDtittelalterS ,

bie ba» gange Seben beS Klerus burd;*

bringen, aber aud; bie Saien beeinfluffen follte. Son
oben l;er fallt biefe Deformation, unb maS fie leifteu fouute,

geigte ©araffa’S greunb ©ibcrti, ber in feinem bifd;öflid;cn

©prengct Verona an 3öclt= unb JHoftcrgeiftlichfcit bie SU
fciptiu mieberhcvfteßte, regelmäßige ©ottesbienfte einführte

unb bie DMigiofität beS SolfeS auf alle Sßeife gu heben fud;te.

Stber moHte bie ©itrie nur im entfernteften baS bleiben, maS
fie gefd;id;tlich gemorben mar, fo mußte, je meiter bie Söelt

hineinmuchS in bie 3Ritte beS gahrljuubcrts, baS (Streben

nad; e tner SSerjpnung mit bcnt fßroteftantiSmuS für fie

immer geringer itub auSfid;tSlofer merben. Sie ©efahreit

jebod;, meld;e bie ftrenge Suid;fül;ruug ber mittelalterlichen

2lufprüd;e unb gbceu im ©ctjoße trug, fonnte fid; 3tom

aud; nid;t berl;el;leu. Sa, mitten in biefer gährenben Se=

meguug, man barf mol;l fagen, in biefer Sebräitgniß, bot

fid; ein neuer Orben als 3letter ber $ird;e, ber eS oerftanb,

bie gemäßigten SRäitner ber Reform für feine gbeen gu ge=

miunctt unb beut $apfttl;um nicht nur bie (Stellung gu

mähren, melc^e ihm bas 15. unb 16. gahrljuubert Oers

liehen hatte, als es an bie ©pif$e ber Semcgung ber Sie;

naiffance trat, foubern ebenfo auch jene 2lufpritd;e, meld;e

cS Pont SRittelalter her überbefommen hatte, unb melier ber

$ird;e felbft eine praftifd;-'bifciplinare dteform gab. 3w
einer meiteren ^Reformation ber $ird;e fonnte eS bann

nicht mehr fomnten, biejenigen ihrer ©lieber, meld;e mit

biefent aufermedten ©eifte, ber nun halb übermächtig überaß

eiitgog, fiel; uid;t bertrageu fouuten, meld;c gu fel;r 3öol;U

gefallen au ben Sei;reu ber beutfd;eu 9leformatioit gefunbeu,

ein Occhino ,
ißeter 3Rartt;r, aud; SBcrgerio mußten

über bie 2llpett flüd;tcn, unb mer ben fdjonen Fimmel
Italiens uid;t miffen fonnte, fah fid; halb genug als Hefjer

perbächtigt unb bel;aubclt.

©cl;ou bei bem ©eliibbe auf bcnt 3Rontmarte mar aud>

jenes oiertc ©elübbe, meld;eS beit gefuitenorbcu gang be=

fonberS auSgcid;nct, in äluSfidft genommen morbcit, baS

beS unbebiugteu ©ehorfamS gegen ben Sapft; nun mürbe

eS feft angenommen unb in bie fßrapiS übergefiil;rt. Unb
menn auch bieSmal jene feltfame gronie beS ©djidfalS

eintrat, baß bie ©cfeßfcl;aft gleich bei ihrem ©intritt in bie

rötnifd;e Shätigfeit abermals Perbäd;tigt mürbe gerabc bei

bem fßapft, beffen getreuere Sieuer fie fein moUteu, fo

genügte eine ©tunbe ber lluterrebung für Sopola mit

spatil III., baß ber genaue Neuner beS mcufd;Iid;eu HergcnS

jebe Auflage permifcheu fonnte unb ben «Sieg gemattn.

Hier ift ber ©cift ©otteS, rief ipaul III. erfreut aus,

als man il;nt ben ©ntmurf ber Gonftitutionen beS neuen

OrbenS oorlegte, unb in ber Sl;at, biefe bem Sapfttl;um

fo ergebene Sruppe mar eine SBaffe, mie eS nie eine

ähnliche in ber £anb gehabt hatte; 1539 erfolgte bie

Söeftätiguug , eilt gahr fpäter erging bie ©infeßungsbnße

unb ber Orben fonnte bie 3000 äJteffeu, meldhe ggnatiu»

ber göttlichen fDiajcftät für eilten günftigen 2iuSgang getobt

hatte, aßmäl;lid; lefeit.

2M;reub biefer SSerhanblungen hatte ber Orben feine

praftifd;e Sl;ätigfeit begonnen, benn ein mefeutlich praftifcher

moßte er ja fein, unb mit 9ted;t hat ©otl;ein biefent michtigen

Sheile ein großes ©apitel feines Ruches gemibrnet, fo baß man
Poßftänbig über Umfang unb 2lrt unb SSeifc beSfelben orientirt

mirb. ©S mar ein ©runbfa§ ooit ggitatiuS, mit kleinem

augufangen, aber auch baS ifleinfte mit berfelbeu ©nergie gu

betreiben mie baS ©roßte, ©affenprebigten, mo ber tflrebiger

auf einem ißreUfteiit ftanb unb ben ^put föhmenfte, um bie

Seute heraitgulodeit, med;felten ab mit gubeumiffionen; oers

maiste unb oermal;rloSte $inber mürben in fltettungShäufer

gefammelt, burch ©enoffen= unb S3ruberfd;aften, melche

einem beftimmten (3- Jfranfenpflege) bienten,

mürbe unter ben Dtämteru baS religiöfe Sebeit neu an=

geregt, aber l;auptfäd;li<h auch ^ er ^rebigt große 2luf=

nterffamfeit gefd;enft. Sie ^Reformation hatte ben ijlrebigten

ihrer ©eifteShclbcu fo Diele unb große ©rfolgc gu oerbaufeit,

ggnatiuS befämpfte bie ©egiter auf bemfelben gelbe. 3U
jeber 3eit, mar feine SGBcifuug, foßte baS 2Ritglieb ber

©efeßfd;aft gu jeber Sftt Ooit ^3rebigt bereit fein; ob fie

oor einer §ofgefeßfd;aft ober oor Säuern, oor ©efd;äft»=

leuten ober ©aleerenfflaoeit baS SBort ergreifen feilten,

überaß foflteu fie baS ©eeignete gu rebeu miffen. teilte

Scibenföhaft, fein rl;etorifcher ©djiitud mar uotpig, bie

uäihften grageit foßteu bel;aubelt, bic Sttgeub gelobt, baS

ßafter gefabelt merben; burd; feine gnoectiue, burd; feine

Serbainmung öffentlicher SRißftäube follte matt 3lnftoß geben,

aut aßermeiiigftcn aber baS Sogma auf bie Mangel bringen;

fid; mit ©laubenSfrageu gu befd;äftigeit, moßte er feinen

3uhörern abgcmöl;neu, bie iprebigt follte eine 3lrt Se=

fd;michtigungStranf merben. 2llS ber Orben freilich in

Seutfchlanb fo hart unb Diel mit ben Sehern gufammen=

ftieß, ba mußte mau gur ©ontroberSprebigt greifen unb
fie mürbe befaitntlid; fpäter mit Sorliebc gepflegt, häufiger

2lbeubmal;lSgenuß, ebenfo häufige Seichte mürben cingcfd;ärft

unb eiugefüt;rt, aud; bei fouft referoirten gäßeu fouuten

bie gefuiten abfoloireit, unb menn fie fiel; rühmen fouuten,

mie oiele ©leid;gültige unb Serftodte fie gur Ißrebigt unb
Seichte geführt, mie bie Seid;tftül;Ie dou ßKorgenS bis

SßbeubS bid;t umbrängt maren, fo fiel;t man fd;on hieraus,

mie Diel fie Dor ben regelmäßigen Sorfpfarreru PorauS hatten,

gür bie Seichte mürbe eine Sorfchrift, baS Sirectorium, auS=

gearbeitet, fie ift baS ©ntubbud; für bie ÜRoral bergefuiten.

hier, mo es fich um ben Segriff ber ©iinbe unb um ihre

gurechnmtg haubelt, haben befauutlid; ftetS bie ©egiter ber

gefuiteu , befonberS ißaScal, bie permunbbarfte (Stelle ber

©efeßfd;aft unb ihrer ißrüteipieu gefunbeu, hier hebt auch

®otl;eiu ben tieffteu Ruterfcl;ieb heroor gmifdieu ben 9tefor=

ntatorcu unb ihrem ©laubeit au bie ©ünbhaftigfeit iitenf<h=

lidheil SBefenS unb Srad;tcuS, unb ber ©elbftgered;tigfeit,

bie ben tieffteu iferu beS jefuitifcheu ©mpfiubenS bilbet.

Son jel;er mar ber Seidhtftul;l ber 2ücg gur h°hen

iflolitif, immer festen bie bebeutenben Orben eine ©hre

bareiu, ihre Sritbev als Seichtiger Don Völligen unb Äaifem,

audh ber grauen berfelbeu, gu miffen, unb ber ©emiun
babon für bie Orben ift feiten auSgeblieben. Ser ©tifter

biefeS ueuefteu DrbenS l;at im Stiucip pi e Sheilnahme an
biefer Sßätigfeit abgclel;ut, in ißrapis aber angenommen,

unb mau meiß, melden ©üifluß bie gefuiteu gerabe baburch
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auSgeübt fabelt. 9Hit großer Stufmerlfamfeit »erfolgte

Sopola, beffeit politifd;eS SluffaffuugSüermögen eüt ganj

heroorragenbeS loar, bie 2öeltl;äubel, um genau berechnen

31 t tonnen, loeld;cn 35ortt;eil barauS bie 5?ird;e ober

genauer baS ißapftthum giel;en tonne. £>öd}ft begeic^neub

für ben ©eift, beu er feinem Orben einl;aud;tc, uub ebenfo

lehtreid; für bie Sßelt finb bie ijjuftructionen, ioeld;e er ben

©enbboten gab, bie nad; ©d)otttanb unb Stdanb gingen:

SJtit aßen foßteu fie in fteter Stüdfid;t auf ©taub uub

SBitrbe rebcu, felbft fparfam uub gemäßigt mit ihren SSorten,

um fo geneigter unb gebulbiger im 3u^ören, bis eS ihnen

fd;eine, baff ber 3tebner feine gan^e He^nSmeinung auS=

gebriidt habe. Sann füllten fie flirre unb gefällige Stuß

loorteit geben, fo baff bent Stnbern jebe Gelegenheit 311m
drängen abgefd;uitten fei. ©ie foÜteu jebeu 6l;arafter

beobachten uub fo loeit eS recht uub billig fiel; ihm aupaffen.

6ie felbft Ratten jeben 3»m gu bämpfen, jebe löeleibigung

ruhig ju ertragen. 3um 2lufang füllten fie in fluger Steife

loben, loaS fie ©uteS bei 3einanb fel;eu, bie Regler uu=

berührt laffen uub fid; fo in feine ©unft einfd;meid;elu,

bann erft lönnteu fie mit beu Heilmitteln ber ©eele nagen

unb baS H er3 erfegüttern. ©ie felbft aber füllten immer

bie H^terleit beS Strittiges uub bie größte ?5reunblid;feit

ber Siebe beloagreit. Urbi et orbi galt, fobalb bie Gefeilt

fchaft anertaunt toorbeu loar, ihre £l;ätigteit, ber Uni=

»erfaliSmuS, ben bie etoige ©labt prebigte, ging aud; igr

in gleifcg unb SSlut über, met;r als irgeitb eine anbere

foüte fie international fein, feber ©treit über 33orjüge unb

gehler ber einzelnen Stationen loar ftreng »erboten, für

beu tügneu Ghrgeij Sopola’S loar lein Saitb ju fern, loelß

umfaffeub füllte bie 3S;ätigleit ber ©einigen fein, in feinem

£aitbe foüte ber gefuit ein grentblirtg fein, bager muffte

er bie ©prad;e beSfclbeit lernen unb »erfteljen, ftetS jur

2Banberfchaft bereit, loenu ign ber Shtf feiner Oberen aitberS=

loogiu fenbe. ©S loar bieS aud) mit ein ©ruub, toarutn

£or;ota »or ber Beifügung einer ioeiblicgen ©euo ffen fcl;af

t

fid; fd;eute. ÜJalb genug legte bie ©efellfd;aft and; Hanb
an, baS ©rgieguitgStoefen 311 leiten. ®ie Umftänbe l;abeu

Sopola 3uuäd;ft baju getrieben, Kollegien ju grünben, loeit

er junge £eutc für fiel; braud;te, bereu ©titbiengaug gait3

genau nach feinem ©pfteni geregelt loar; aber halb füllten

biefelbeu nicht bloß bem Orben, foitberu bem Slügemeiueit

bienen, bie ©eutralanftalt, SJiufter uub SJlutter ber aiiberu

lourbe baS Collegium ßomanum in 3tom (1550). ©S
loar bie fßftansfdjule für beu jefuitifd;eu ©eueralftab in

bem gelbgug für bie ©egeureformatiou; loie oiele ©iege

ber fatl;olifd;eu 5lird;e lourbeu l;iet oorbereitet, loie ift aber

and; feitbem bie ©d;u!e eines ber Hanptfcglad;tfelber für

3efuiteu uub il;re ©eguev!

i$clt£ Hoppe = 8eljler f.

Dr. M. P. Sie beutfege ffil;i;fiologie l;at loiebcrum einen

fd;toereu, faum »enoüiblid;eu ©d;lag erlitten. 3lm ll.Stuguft

ift auf feinem S3ucuretiro Söaffevburg am Söobeufee uu=
»ermutl;et, ogne »orl;ergel;enbe Jlraulgeit g-elij H°PP e:

©ei;l«r ben ©einen uub ber 2£iffeufd;aft burd; einen plög;

liehen Sob eutriffeu toorbeu. ©eine ©d;üler riifteteu fiel)

bereits, il;m gum 70. ©eburtstag, 3U äl5eil;uad;teu biefeS

3al;reS, eine 3ubiläuutSgabe 311 überreid;eu, um ber 2ier=

egrung für ihren SJteifter SluSbrud 311 »erleiden; bie „3Deutfd;e

cheniifche ©efellfd;aft" hat aus gleid;em 2lulaß il;it 31 t i(;rem

iBicepräfibeuteit für bie laufeube tfkriobe ernannt, unb
Uniüerfität unb ©tabt ©trafjburg bad;ten igm l;ol;e ©l;ren=

beseigungen 3U. Slun ift er nicht ntel;r, unb eS loirb ferner
fein, il;u 31t erfegen, feine Sebeutung 3U »ergeffen, un*
möglid;. ©eboreit am 26. Secember 1825 31 t gveiburg a. U.
als einfacher £eute Äiub, lief) er fid;, uacgbein bie ©Iteru

il;m früh geftorben, aboptiren unb führte feitbem feinen

Soppelnamen — ein fBruber » 01t it;m^ift ber Steftor ber

berliner 3Jtafd;inenfabricanten, Äarl H°PP e * Sßa^bem er

baS ©biunafium abfoloirt, loibmete er fid) itt Hdße, fieipgig

uub Berlin bem ©tubiunt ber SJtebicin ' unb Statunoiffeiu

fd;aften, promooirte im 1849 mit einer Strbeit über

bie d)emijd;e 9tatur beS Knorpels, lourbe im felbeit Oapre

approbirt unb mahlte barauf bie bautalS übliche ©tubicn=

reife nach fßrag unb Söieit. Stad) turjer Sl;ätigfeit als

2lrgt in ^Berlin ging er 1854 nad; ©reifsioalb als $rofector

unb fßrioatbocent, lehrte jebod; 1856 nac^ Berlin surüd,

um an bem »011 SBird;oto begrüubeten unb errichteten patl;o=

logifd;eit gnftitnt bie — sum erften Sltale in ber Sßelt

inaugurirte — ©teile eines Sirigenten ber ^emifd;en 2lb=

tl;eilung beSfelben 31t übernehmen. Stach »erhättiüBmä|ig

turser Qeit, nad; oier 3«hren fdWß i»»rbe er

orbiuariuS, unb faum ein 3ah r barauf als OrbinariuS

nach Tübingen berufen als ißrofeffor für „angeioaubte"

©t;e»l ie. Hier, int „©d^ofp^Saboratorium ber SJtufenftabt

am Stedar, toirfte er elf 3ahre mit fi»er großen Slujahl

»011 ©d)ülern, unb \)\vt entftanben feine bebeuteubfteu

ffßnblicationeu, hier reiften feine SBorftellungen aus oorn

©hemiSmuS ber Organismen, loie er il;n auffa^te unb loie

mau, feinen gbeen folgen», ihn je£t uod; fid; beult. SllS

bann nad; Steuerftel;uug beS Seutfd;en 3ieid;eS bie Uui=

»erfität ©tra^burg loieber gegrünbet lourbe uub mau an=

erlaunte, baß ber 5ßhi;fiologie baS 3ted;t guftehe, gloei S>cr:

tretet in ber mebiciuifd;en gacultät 31 t l;abeu, beu einen

für ben phpfifalifd)eu, beu auberu für beu d;emifd;eu Sel;r=

ftul;l, ba gab eS feinen 3lmifel/ baß mau für ben legieren

leinen Slubereu berufen burfte unb formte als H°PP e-

Sübiitgeu fud;te il;n 311 halten, bie uaturioiffenfd;aftlid;e

gacultät ernannte il;u 31t il;rem Soctor honoris causa;

ungern fd)ieb er, aber fd;lieglich folgte er bod; biefent

Stufe, ber gleid; el;reitOoß loar für alle S3etl;eiligten. 3uer ft

interimiftifd; in einem alten, früher 3U aitberett 3medeit

feitenS ber ©tabt beitugteu ©ebäube, itad; acht fahren aber

in ben fd;ötteu, luftigen, t;edeit Staunten beS nad; feinen

Intentionen erbauten pt;p[iai°9iid;=d;emifd;en hat

er feine für bie pl;hfiologifd;e uub patl;ologifd;e (Shemie

bal;ubrecl;enbeu Uuterfud;ungeu gemacht, bereu ©rgebniffe iit

feinem „Lehrbuch" »om 3ahre 1Ö77— 1881 — in oier

S)|eilcu — niebergelegt finb. ©ine gioeite SluSgabe biefeS

cla)üfd;en SBerleS loar im ©utftel;en begriffen, loie ©egreiber

biefer 3 e^cu aus feinem eigenen Sltunbe loeih, uub baS

faft fertige SJtauufcript loirb fiel; in feinem Stachlafe finbeu.

Hier entftanben and; bie mehrfachen SluSgabeit feines „Hanb*
bud;S ber pl;i;fiologifd;= uub pathologifd;-'d;emifd;eu2luali;fe",

bereit fcd;Ste oor gioei 3al;ren erfd;ieiten ift, eilt S3ud;, baS

ioo!;l in feinem Saboratoiium ber 9Ü3clt fel;lt; unb oou l;irr

aus rebigirtc er unter ÜDtitluirtiing ber bebeuteubfteu beutfd;eu

§ad;geuoffen bie „3eitfcl;rift für phi;fiologifd;e ©hentie" —
gioaugig ftattlid;e SMube bis dato —

, bie er grüubete mit

ber Aufgabe, „eine befjere ^Bereinigung ber auf biefetu

©ebiete neu aitSgefül;rteu gorfchungeu t;erbei3ufül;reu uub
hierburd; ber S8 iffeufd;aft felbft föroerlicl; fid; 311 erloeifeu".

©ie 3al;l feiner ©d;üler ift gro§; lool;l loeuige, bie

mit utebiciuifd;er ©l;emic fid; ernftl;aft befd;äftigt haben,

haben nicht bet il;m gearbeitet, iubirect finb fie alte bei il;nt

in bie ©d;ule gegangen. Sion feinen Slffifteuteu l;abeit cS

3u©l;reuftelluugen gebracht u. a. S3aumauit in greiburg, Toffel

in SJtarburg, £iebreid; unb Xhierfelber in Sferliit. @S gibt

lool;l in ber ganjen phhfiologifd;eu Sl;cmie leinen £l;eil,

in bem er nicht felbft gearbeitet ober 31t Uitterfud;ungen

angeregt hätte; feine Siteraturlenntnifj loar enorm, unb mit

ber freuublichften Sereitioilligleit fteQte er biefe jebem äur

Verfügung, ber 001 t il;m lernen loollte. SiebeuSloürbigfeit

gehörte überhaupt 3U feinen ©ruubd;aralteiaügen — neben



eiferner Energie unb fßflidftheioufstfein —> nub tnenn and)

f)ier unb ba in einer fßolemif — fo gegen fßfiüger — ge*

legentlid? ein. hart Ilütgenbeg 2Bort fiel, fo gefcpaf) eg nur
im (Sifer miffenfcfiaftlieber ©rregung. ©eine (Siufad^eit unb
23cfcpetbenf)eit luar grofe, unb fo gehörte er aud) ju ben
Männern, bie bei ©onftituirung ber ©trajjburger llnioerfität

an bie 9ieid;gregierung bag erfolgreiche ©rfudjeit richteten,

für jefct unb alle $eit oon jeglid;er 93erlei£>ung oon „Titeln"
an bie ^ßrofefforen abjufel;en: beutfdl)er fprofeffor au ber

neuen beutf^en §od;fd;ule — bag füllte bag £ö<hfte fein.

SSon feinen bamaltgen ^acultälggenoffeu finb bei weitem
nid)t alle am Seben, in ^pätigleit in ©trafsburg felbft nur
itod) brei: ©djmtiebeberg, ©ol§ unb 9tcdlingt)aufen. ©r
mar ber ©enior ber gacultät, fd;on in beit 70 er fahren
belleibete er einmal bag Stectorat. SJlun ift er bal;iu; an
feiner 33a|re trauert pietätüoll bie Familie unb bie SBiffen*

fd&aft. SlbMr fein 2ßer! bleibt befielen , unb fo lange eg

eine ejracte pppftologifd) * äfemifdje gjorfd;iutg im jeüigeit

©inne geben loirb, wirb mau alg il;ren SSegrtiuber unb
ÜKeifter nennen: geliy §oppe*©epler.

SR U 1

1

) e i t n u jj e n unb gl a d) 1 1 dj t e tt.

33ßlferfunbe. SSontprof. Dr. griebrich Dlafjel. 3roe it«,

gänslicb umgearbeitete Sluflage. II. 93anb. SDlit 513 Stbbilbungen

im Sept, 15 garbenbrud« unb 13 -gmlsfcbnitttafeln, fowie 4 Saiten
Bon 91. SBucpta, Dr. g. ©tsolb, £p. ©räp, Kaufmann, SB. Äupnert,

©. 2Ilü|el, $rof. fßecpuel = £öfd;e , 9t. fßüttner, ©. Schweizer,

0. SBinller u. a. £eipsig=2Bien 1895. ©ibliograppifcheS gnftitut.

X. 780 6 . Sejr. = 8 °. — Silit grober Scpnctlicjfeit ift ber 9leu*

Sluflage beS erften S3anbeS Bon Stapels SBerE ber jmeite nacbgefolgt.

2lian erinnert ftcb, bafj ©intpeilung unb Slnorbnung beS Stoffes

eine burepgreifenbe Slenberung erfahren haben, was ftcb äufjerlicb

febon in bem Uniftanbe auSfpridft, bah ber reiche Snpalt, ohne bab
etmaS SBefentlicbeS in SBegfall getommen wäre, nunmehr auf blob

jwei SJänbe sufammengebräugt erfebeint. Sie Sieger machten früher

ben Igauptbeftanbtpeil beS erften SSanbeS aus, waren aber Bon ben

hellfarbigen (Stämmen Sübafrifa’S nicht getrennt, währenb ber Ums
fcpwung, ber ftcb innerhalb beS lebten gaprjepnts bejüglich ber

Stnfcbauungen über bie 91acen beS buntlen ©rbtpeilS Bolljog, Dies«

mal eine anberweite ©ruppirung erpeifepte. So würben bie §otten=

totten, Sufchmänner unb gtoe^ftämme in ber erften Slbtpeilung

untergebracht, währenb bie corliegenbe jweite bie eigentlichen Sieger

fammt ben ©ulturBölferu ber Sllten 2Belt in fich aufnahm. SJlan

wirb biefer Steuerung feinen Söeifall nicht üerfagett tonnen unb nur
Bielleicbt wünfehen, bafi auch bie £amiten Dftafrifa’S auS ber 33er«

binbung mit ben eigentlichen Siegern losgelöst worben wären, unter

benen fte jwar wohnen, oon betten fie ftcb aber in mehreren ber

wichtigften fünfte unterfdheiben. Sah e§ fuh fo üerhält, bariiber

Iaht natürlich bie Sarftclhmg in bem betreffenben (Kapitel (S. 159 ff.)

feinen 3toeifel; eS war alfo wefentlich bie 91üdficbt auf bie ftarfe

SSermifcbung biefer meift nomabiftrenben Stämme mit echtem Siegers

blut, welche ben ©alla, SSiafai, SBnhuma u.
f.

w. 311 bem ihnen

hier angewiefenen fßlajje Berl;alf, unb in ber Shat wäre auch anbern«

falls ihre Stellung im Spfteme eine allju unliebere, ba man fte

bo<h auch mit bem heften SBillen nicht ben Guituroölfern ätijäblen

barf. SBie biefe SJienfcben il;rem ganjeu SBefen nach ein fcpwierigeS

Problem ber ©tbnograpbie barftellen, fo bereiten fte auch ber Si)fte=

matif, welche gern fefte ©renslinien jieljt, befonbere Schwierigfeiten.

©erabe über Slfrifa haben wir in ben lebten fahren über«

rafchenb Biel ÜReueS erfahren, unb baS muhte fuh benn auch natürlich

in unfrer SUorlage bcmerllid) machen. (SS fann nicht unfre Slufgabe

fein, ber tiefgehenben Surcharbeitung beS weitfehichtigen fDtaterials,

Bon welcher ber jweite 23anb 3eu9»ih ablegt, int einzelnen naebs

jugehen; cS muh genügen, eir.jelne iöeifpiete anjuäiehen. SBährenb

früher bie fäntmtlicben Slbjweigungen bcS groben .tfaffernoolfeS

unter einem genteinfamen ©efuhtSpunfte jufainmengefaht würben,

tonnten biefelben feht fdjavfcr bifferentiirt werben, waS inöbefonbere

ben ffletfdjuanen ju gute gefontmen ift; unb faft in noch höherem

©rabe gilt ein gleiches für bie nörblichen ffaffent (Söantangwato,

töatalahari u. f. w.), welche eben erft Bor furjent ber miffer.fdbafts

liehen drforfctutng sugänglich geworben finb, Stuf bie merfwütbige

©tfcheiuung Bon äiölterfcbajteu, welche ohne natürliche S3eranlaguttg

ftch_ben Slnfcheiit befonberer Sapferfeit unb ©efährlichfeit ju geben

willen („3ulu*Slften") ift neue» fiieht gefallen. Sluch baju, ben
„jerfprengten fRegerftämmen Dftafrifa’S" (5 . 18. ben fülanganja)

einen eigenen Stbfchnitt ju wibmen, lag Borbem feine Sleranlaffung

Bor, ba man über biefe Sfefte einft mächtiger, aber frieblicher unt>

behhalb burch räuberifche ßinfäüe leicht ;u becimirenber SSotfSgruppen

nichts Sichere» muhte. 2)tit ben SBaganba, SBar.joro unb ihren

Dfacbbarn im S7ilfeens@ebiete ift man jwar feit geraumer 3eit febon

befannt, allein beten Sebeutung, jumal auch in anthropologifier

^inftcht, richtig ju würbigen, war nicht wohl thunlich, unb erft

inbem 3un f er, Safati, Stanlep unb anbere Sleifenbe mit biefen

jmar graufamen, aber boch auch au» eigenen Ulitteln ju einer ges

Wiffen ßultur unb namentlich §u felbftänbiger Staatengrünbung
gelangten SSölfern in nahe perfönlidje Seäiehung traten, tonnten

bie ©rgebniffe gewonnen werben, auf benen ber achte 2lbfchnitt beS

jweiten SanbeS beruht. 3^ SBeften 2lfrifa’» hat fuh bie Stoff*

fülle faft noch mehr Bergröfjert, unb währenb fich Sla^ei juerft noch

Bielfach an bie triebt immer unbeftrittene Autorität non Su ShaiQu
311 halten genöthigt war, fehlt eS jegt nicht an juoerläffrgen unb

umfaffenben Slacbricbten über bie gan, Sualla, Slatefe, ©we unb
wie fie alle beifien.

33on felbft nerftcht eS fuh, bah bie ©ulturbölfer nicht Biet

anberS als im erften SSanbe behanbelt werben tonnten, boch ner=

leugnet fich auch ba baS Septennium nidü, welche» bie jWeite 2tu»=

gäbe non ber erften trennt. SieS fpridjt fuh u. a. recht bcutlich

in ben Slngaben über bie Sprannen beS Sanbe» am SJligerfnie,

über bie gulbe, auS. §. Sarth, bie befte unb Boreinft faft einjige

Quelle, fapte biefelben als ein flftijcboolf auf, unb ju einem folgen

haben fie fuh ja auch thatfäcplicb im Saufe ber 3eiten entwidelt;

gleichwohl erfahren wir jegt, bah fie non §aufe au» bem Sieger

Durchaus fern fiepen unb bah eS noch Sejirfe gibt, in benen fich

ber urfprüngliche, reine SppuS als folcber 311 erhalten nermocht hat.

91id)t minber fmb bie ^oloffen, welche Dlagel, wie bie meiften 9551fer=

funbigen, 311 beu Jlegern gerechnet hatte, fegt non biefen getrennt

unb mit ben tföauiia unb äJtanbingo 3U einet felbftänbigen lieber«

gangSrace Bereinigt. „SS fmb Sieger, bie wir hier Bor un» haben,

aber Sieger, bie balb Durch ihre norwaltenb ebleren 3üge, halb

burch ihre gefdjicbtliche unb culturelle S8ethätigung bie SBirfungen

fretnber ©inflüffe beseligen." Sec 93ogoS, ftllenfa, S3enx 2lmer

würbe in ber erften Auflage nur Borübergehcnb ©rwähnung getpan,

wäprenb fie bie jweite al» „^irtenBjjlfer norblich non 2lbejfpnicn"

Sufammenfaht. 2lucfc> räumlich offenbart fich ber beträchtliche SBiffenS»

SuwachS ber neueften 3eit in bem Bon ben miloen Serg« unb 2Ba(b=

ftämmen Süboftafien» hanbelnoen Sapitel. Sah bem ©influffe bei

malapifchen ©lentents auf bie öftlicheit Slftaten Born 93erfaffer nach=

gefpürt würbe, lägt fuh benlen, unb eS fmbet fich BorjugSweiie,

bah fich smifchen 3 aPan unb ißolpneften manches Bereinigenbe SSanb

fhlingt, 3U beffen ßrfennen es eben eines gefchulten et_bnologij<hen

SBlideS beburfte. gerner erfahren mir manch 3nterc|iante» über

ebinefifepe ©ypanfionSneigung unb SluSwanberungSfucht, mit welchem

©egenftanbe fich ber aSerfaffer, wie man weih, febon in früherer

3 eit monograpbifd) befepäftigt pat.

Sie ©tpnograppie, foweit ihre pflege nicht in ben |iänbcn

ortSangefeffeiier g-orfeper liegt, fepeint fiep ber ÄautafuSBölfer nicht

mit befonberer Vorliebe anjunepmen, unb fo bürften biefelben bentr

auch hier auf ben gehn Seiten, welche fie beanfpruchen, etwa» su

hir3 weggetommeu fein; eS wäre su wünfehen, bah jumal ba»

überaus merfwütbige Phänomen ber Sprachjerjplitterung auf fleinem

fRaum — ein ^Phänomen, baS beinahe an bie ähnlich gelagerten

5ßerpältniffe hei ben lltelanefieru unb bei ben norbameritanifchen

f)3rärics3iibiaiiein peranvcid;t — Bon einem Sadjlenner, wie Slagcl,

giünblicper ©rörterung unterjogen worben wäre. Srefflicp hat eS

berfelbe bagegeu Berftanbcn, ben Suropäern in bem Olapineu feines

SBerleS gerecht 311 werben unb gerate Diejenigen fünfte heruor«

Subeben, weiche bou allgemeinerer SJebeutung finb, offne bah in

bem ©ewiiple ber fidj häufenbeit Setail» bei leitenbe gaben uer*

loren ginge.

23ei ben naturwiffenfchaftlichen SBerten beS SDleber’fcpen Ser«

lag§ fpiclt bie äuhere g-onn , bie ja bei feinem 23udje gans aufjer

Sicht gclaffeu werben fann, eine befonbere Siolle
,
beim biefe Sl’erfe

wenben fich an einen groben SeferlreiS; wenn fie bei biefen ©in«

gang finben wollen
, muh auch bie SluSftattung baS ihrige baju

tpun. So ift es benn auch hier, aber eS Bcrbient peruorgehoben su

werben , bah tie in üppiger SDlcnge beigegebenen Slbbilbungen

nirgenbS blch baS Singe 311 ergäben beftinunt fmb, fonbern bah

fie ftetS treu an beu Sept fich anlehuen unb biefen in Bezüglicher
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SBcife Deranfhaulihen. SlngefihtS ber raftlofen gortfhrilte unfrei

erD: unb DölEerfunblihen SöiffenS wirb auh biefe preite SluSgabe

ber „VölEerEunbe" in nicht aUjn langer grift einer britten Den

Vlafc räumen miiffen ;
bis babin möge jte, wie »f>*e Vorgängerin,

für baS Dielleiht reipwllfte ©renjgebiet ber ©eogvapbie fräftige

Vropaganba machen! 6. ©untrer.

* 2Bir erhalten nahftebenbe gütige 3ufcbrift: „Dr. Hillehratibt

bat in ber Beilage jur Slllg. 3tg* Dom 8 . Slug. (1895 B. Vr. 181)

einen febr interefianten unb lefenSwertben 2luffa| „lieber ben

gjigoeba" geliefert, ©r gibt barin einen Dollftänbigen Ueberblid

über baS meifte, was bisher pur fienntnib biefeS michtigften 3)enE»

malS beS avifchen SlltertbumS veröffentlicht morben i|t. S)arf ich

mir einen Keinen bibliographifcben Vachtrag erlauben? ?f3rofeffor

£illebranbt bemertt, bah Don meinen religionSroiffenfhaftlihen

Vorlefungen, an ber Unioerfität ©laSgow gehalten, ber jweite

©urfuS unter bem SEitel „Physical Religion“ erfchienen unb febr

mefentlicb bem Stigoeba felbft gemibniet ift. Vihi nur ber pDeite,

fonbern auch ber britte unb vierte ©urfuS finb bereits unter bem

Sitel Don „Anlhropological Religion11, unb „Tiieosophy or

Psychological Religion 11,

in ©nglanb erfchienen. 2luh in ber

teutfchen Uebeife&ung (bei ©ngelmann, Seipjig) liegt bereits ber

britte ©urfuS Dor, 'mährenb ber Srud beS vierten unb lebten

BanbeS nabeäu beenbigt ift. ©ine noch Diel wichtigere SluSlaffung

ift jetoh bie Don ijkofeffor HillebranbtS eigenem SBerte

„Vebifhe Vlhtbologie", welches einen Wahren gortfhritt in unfrcr

jtenntnifs beS Vigoeba Eennpihnet.

Offorb, 13. Slug. 1895. g. SFtap Müller."

* ©in langgehegter SBunfcb, bem auch unjre Beilage neulich

(Vr. 167) Slusbrud gab, wirb nun, Wie preuhiihe Blätter be=

richten, balb feiner ©rfüllung entgegen gehen. Stuf bem Broden,
beffen SBitterungSbeobahtungen für alle tlimatifheu Vergleiche unb

für bie praEtifcbe 2Bitterung?tunbe überaus wichtig finb, wirb gegen»

wärtig ein meteorologifhes Obferoatorium erbaut, baS

jum 1. October Dollenbet fein wirb, worauf bann bie Beobachtungen

ihren Slnfang nehmen Werben. Mittelft eines reihhaltigen gn»

ftrumentariumS, baS burh möglihft Diele Vegiftrirapparate ergänjt

wirb, werben biefen SBinter pim erften Mal berart eingehenbe Be»

obactjtungen angeftellt werben, wie fie gegenwärtig noch auf feinem

anberen Bergobferoatorium beS preufsifheu BeobahtungSnetjeS ftatt*

finben. Man hofft, bah burh bie eigenartige Slufftelluug ber gn»

ftrumente bie ShwierigEeiten, bie fih auf bem Broden einer ju*

Derläjfigen SBetterbeobahtung burh ben äuherft ftarleu Vaubreif*

anfah unb ben ju Beiten faft einem Orfane gleichen Sturm ent»

gcgenftellten, befeitigt werben tonnen ober boch gum größten SCbeile

anher ©influh bleiben. ©S gilt bieS inShefonbere Don ber Vieber*

fhlagSmeffung, ba in golge beS DlaubreifS bie Sluffangeflähe beS

Siegen» unb ShneewafferS verEruftet, mithin fih Deretrgt, unb ber

heftige Sturm faft ben gangen Schnee auS benr Sluffangegefah

wieber herauswirbelt. Sluh hier hat man burh hefonbere 2luf*

ftellungen biefe Uebelftänbe ju oerringern gefuht, jeboeb barf nidgt

barau gebäht werben, fo genaue ©rgebniffe wie in ber ©bene pt

erhalten. 3)aS Hauptoerbienft an ber enblihen geitigftellung beS

OhferüatoriumS gebührt bem fßrofeffor Dr. Slhmann in Berlin,

ber fhon in ben ahtjiger fahren j,i e B3ihtigEeit Don Metter»

beobahtungen auf bem Broden bargelegt hat unb für ©rrihtuug

eines OhjeroatoriumS burh Mort unb Schrift eingetreten ift.

Hetuorpheben ift, bah, währenb gürft Stolberg=2Bernigerobe, bem
baS Brodenterrain gehört, ber Sähe früher Shwierigteiten in ben

2Beg gelegt hatte, bie fürftlihe Kammer gu Mernigerobe fih nun*

mehr verpflichtet hat, auf eigene SEofien einen thurmartigen Slnbau

au bem nörbliheu ©iebel beS BrodeithaufeS auSpifubten, ber aus»

fhlieplih ju bem 3wed beftimmt ift, einem ftanbigen Beobahter
beS fönigticb preufifhen Meteorologijcben gnftitutS pir SÖohnung
gu bienen, auhetbem aber ein gnftrumentengimmer unb ein weiteres

3tmmer für Dorübergehenben Slufenthalt Don ©eiehrten, bie miffen»

fhaftlihen Stubien obliegen wollen, enthält, gür beit Bau beS

CbferüatoriumS haben bie SllpenDereinSfectionen Hannouer runb

790 Matt, Staunfhweig 809 MarE unb MagDehurg 400 SOiarE

aufgobraht, währenb bie braunfhweigifhe Regierung eine Beihülfe

Don 1500 MarE gugefagt hat. 3u biefer 3500 MarE betragenDen

©efammtfumme wirb bie preuhiihe Vegierung noh einen Beitrag

gufhiefen, bamit bie auf 4000 MarE feftgefejpe Slnjahlung ge*

leiftet werben Eann. Befonbere Shwierigteiten oerurfahte bie ©e--

winnung einer geeigneten VcrfönlihEeit als Obferoator. S)iefer

weilt nämlih für einen großen Shell beS SBinterS nur in ©efelU

fhaft eines §auStnehtS unb eines Redners auf bem Broden. ©t

muh währenb biefer 3eit niht nur bie fßoftgefhäfte unb ben Stele*

graphenbienft oerfehen, fonbern auh noh SBirth fpielen, wenn

grembe, bie eine ber beliebt geworbenen „fßolar:©fpebitionen"

unternommen haben, auf bem Broden antangen. 2Bie eS heiht,

hat man jefct auh ben rihtigen 2Rann für biefen wihtigen Sßofteu

gefunbeu. Sie ffloftbirection aus Vlagbehurg hat fih bereit er»

Kärt, benfelhen im fßoftwefen unb Selegraphenbienft ju unter*

richten.

* 3)er fßrofeffor an ber Univerfität in ©enua, SDl aragliano,

mähte in ber Sifcung beS üJtebicinifhen Kongreßes juBorbeaup
am 12. b. 2J1. eine Vlittheilung über eine neue Slrt ber Behanb=

lung ber Subetculofe burh Serum.

* DRüuefjeit. 2Bie bereits in ber baperifhen ©hroniE er»

wähnt, würben ber approbirte 3lrp unb bermalige Slffiftent am
VhDfwlogifhen 3n ftitut Dr. grant aus ©roh=Umftabt als Vrioat»

bocent in bie mebicinifdpe gacultät, bie DDrr. phil. ^>of*

mann auS SDlüncben unb SBörner aus Bamberg als Vrioat»

bocenten in bie philofophifhe gacultät Der Univerfität aufgenommen.

* greümvg t. 33. 2>en ©haratter als auherorbentlihe

Vrofefforeu erhielten bie Vrioatbocenten Dr. 21. Shumb (Sprah»

wiffenfhaftunb Sleugriehifh) unb Dr. Valentin §äder (3oologie).

* $eit>elt>crg, 13. Slug. 2Bie bie „§eibelb. 3tg." auS ju»

Derläffiger Ouelle oernimmt, wirb VtDf* ©afpari nah Älar»

legung feiner Slngelegenheit gegen baS wiber ihn ergangene Urtheil

nohmals bei höhfter Stelle Dorftellig werben. — S)ie Vorlefung

über bie „gournaliftit in Seutfhlanb", bie in biefem

Sommerfemefter hterfelbft dou bem ^iftoriter $rof. Dr. Slbolf S o h
gehalten würbe, ber erfte Verfuh biefer Slrt, hat folhen SlnElang

gefunben, bah baS geräumigfte Slubitorium ba}u benüfct werben

muhte.
* Straftburg. ®er Vvbatbocent,_UnterftaatSfecretär p S).

Dr. D. Btapr ift’ jum Honorar» Vrofe|)or in ber rehtS» unb

ftaatSwiffenfhaftlihen gacultät ber Äaifer SLBilt;elmS*Unioer jität er*

nannt worben.

Pet^jig. Vah längerer ÄrauEheit Derjhieb am 13. b. 3JI.

in Srattlau ©hriftian Bernharb grhr. D. £auhnih,ber
Begrünber ber gitma Bernb. £auhni§. 2lm 25. Sluguft würbe

er fein 79. ßebenSjaht Dollenbet haben. Seine VerlagShanblung,

mit 2>vuderei unb Stereotppie am 1 . gebruar 1837 ins Sehen

gerufen ,
erwarb fih burh ihre Unternehmungen einen SBeltruf.

2)er Heimgegangene felbft Würbe 1872 jum grohbritannifheu

©eneralconful, 1877 jum ÜJiitgliebe ber fähfithen ©rften ffammer

ernannt. Dloh bis auf bie ©egenwart lieh « bem dou ihm he*

grünbeten SBerEe, beffen Seitung feit bem 1 . guli 1866 jugleih

in ben Häubeit feines SobneS ©hriftian Karl Bernharb Sauhnip
lag, feine Äraft. gn ©hriftian Bernharb grbrn. d. Vauhnih, be»

merft baS „Seipj. Sagebl.", Derliert ber beutfhe Buhhanbel einen

feiner herDorragenbften Vertreter, ben Begrünber unb Vfleger eines

Unternehmens, baS nah 54 jährigem Belieben noh heute bem ur*

fprünglihen Sfllaite treu geblieben unb trog maunihfaher SBanb»

langen in ben Verhältniffen unbeirrt weiter gebiehen ift. ©S ift

bie Collection ot’ British Authors. ®iefe „Tauchnitz
Edition“ ift bie hebeutfamfte Schöpfung beS wcitblidenben

Verlegers. Sie ftattlihe, au bie Sreitaufeub heeanreihence

Bänbejahl berfelben vermittelt in ihrem reihen gnbalt bie

Shä^e ber Siteratur ©uglanbS unb Slmerifa’S an ihre jal)l*

reihen Bewunberer unb greunbe in fämmtlihen contineutalen

Staaten ©uropa’S unb weit Darüber hinaus. ©S ift biefe» 1841
ins Seben gerufene Unternehmen mit feinem SöahStbum unb burh
feine Organifation in gewiffem Sinne

3U einer Vtad)t geworben.

Unb neben biefer größten unb belanntefteu Verlagsunternehmung,

ber Collection of British Authors, einfhliefelicb ber Keinen, für

bie gugenb heftimmten Series for the Young, lieh grhr.

d. Sauhnip auS feinem Vertage weiter bie Students’ Series for

School, College and Home, jugleih auh bie Collection of
German Authors, France Classique, gtiehifhe uno römifhe

©laffiter»21uSgaben, hetborgeheu, baran anfhliepenb logarithmifhe

Hanbbüher, rehtswilfenfhaftlihen Verlag, theologifhe 23etEe mit

ben BibelauSgaben, SBörterbuher unb ©onDerfationSbanbbühcr. gn
ben erften gahren, ehe bie VerlagSthätigEeit beS Verdorbenen be*

gann, würbe in ber Officin ber girnta anher ben eigenen Verlags*

artiEeln auh eine bebeuteube 3ahl Don Vublicationen anberer Ves*

leger gebrudt. Später trat bie SJruderei nur in ben Sienft beS

eigenen Verlags, in weihen ber Shwerpuntt bet girma gelegt ift.
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* Sctpjtg, 13. 2lug. Sec aufjerorbeutlidje ^tofeffoc an

unfter Unioerfität, §r. Dr. §an3 Senf, fyat eine eljrenoolle S3e=

rufung an bie Unioerfität Erlangen an ben bafelbft erlebigten

Seprftuljl für ÜJtineralogie unb ©eologie erhalten unb roirb ber*

felben bereits für biefeS SBinterfemefter golge leiften.

A. JHofioif, 14. Slug. Ser birigirenbe 2Xrgt ber Jpeilanftalt

©ad>fenberg, Dbermebicinalrat& Dr. ©cbucbarbt in ©cbmerin,

bat einen Wuf als orbentlicber Sprofeffor bec Wfpdpiatrie auf ben

neu gegrünbeten Sebrftubl ber bjiefigen Unioerfität erhalten. Dr.

©cpucparbt gebenft biefem Wufe ju folgen unb mirb bereits mit

Weginn beS SßinterfemefterS fein afabemifdjeS Sebramt antreten.

©leicbjeitig ift er jum Sivector ber neuen SanbeSirrenbeilanftalt

in ©epläborf beftimmt toorben.

* iBerltit. 2tn ber Sedjmfdjen §ocbfcbule ju S3erlin=©^ar*

lotteuburg bat ficb ißrof. ©tübler aus Wiga als Wrioatbocent

für tecpnifcpe IDlecbanif babilitirt. — 2ln ber ^Berliner Unioerfität

ift feit Dctober o. 3. ber Dberftlieutenant a. S. §abere<bt, ber

früher als Wtajor im 95. gnfanterie*Wegiment ftanb, all ©tubent

ber SWebkin immatriculirt.

* gn Stoften^ageu ftarb am 9. b. SW. ißrof. Sterben 3,
ber über 40 gat?re als Selber ber englifdjen ©pracbe an ber bor*

tigen Unioerfität getoirft bat. Gr mar 1813 in Sioerpool ge;

boren, fam als junger SDiann nach ©cbmeben unb mürbe 1853 in

Äopenfcagen angeftcllt. Gr bat mehrere SBerfe über bie fdjroebifcbe

SSolfSliteratur gejdmeben unb mürbe 1877 Ghrenboctor ber Unb
ßerfität Upfala. ©ein §auptmerf: „Old-Northern Runic Inscrip-

tions in Scandinavia and England“ geniefit in ber miffenfcpaft*

lieben SBelt großes Slnfeben.

* 5öt!süograpl}ie. Sei ber Webaction ber 2UTg. 3tg. fmb oom
14. bis 16. Sluguft folgenbe Schriften eingegangen:

SB. Slfjmann: Sie ©tempelgefefce unb Tarife für baS

föeutfche Weich unb $reu|en in neuefter gaffung. SWülheim a. b. W.,

SuliuS Wagel 1895. — Waperifcber grauenoerein oom
Wotpen ftreuj. Gentralcomitd. gapre»bend)t für 1894. Wtüncpen

1895. — Garl Sanera: Grnfte unb heitere Grinnerungen eines

DrhonnanjofficierS im gapre 1870/71; illuftrirt oon Gruft 3immer.

fiiefg. 4—5. Wlüncpen, G. §. Wecf. — gelip Söeingartner:

Sie Sehre oon ber SBiebergeburt unb baS mufifalifcbe 3)rama.

Siel unb Seipjig, SipfiuS u. Sifcber 1895. — Gbmunb SWitbael:

gübrer für Wiljfreunbe; mit 40 tafeln in garbenbrucf. groidau,

görfter u. SorrieS 1895. — Werein ber SWufiffreunbe;

£eft 11. (3 Gompofitionen für Glaoier unb 2 Sieber.) Seipjig,

Verlag beS Werein». — Sßaut Sincfe: S)eutfchlanbS ©iegeSs

flänge; Potpourri mit unterlegtem SLeyt. Op. 206. 23erlin,

©. 0. Uhfe. — G5artenlaube = ÄaIenber für 1896. Seipjig,

Grnft ÄeilS Wacbfolger. — Alessandro Giovannetti, Libreria

economica, ecientifica, letteraria; Roma: Caialogo di libri

ecelti N. 17. Giugno 1895.

Won früheren Ginläufen tragen mir noch nach:

AnnalidiStalistica. Statisticaindustriale. FascicoloLVI.

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Cal-

lanissetta. Roma, G. Rertero. — We riebt über bie Spätig*

feit beS f. f. 2lcfeibau>2HinifteriuntS oon 1887 bis 1893. SBien,

§of* unb ©taatSbrudterei. — S3 r a n b t
,
SampertuS Otto, gerbinanb

Saffalle’S focialöfonomifcbe Slnfchauungen unb praftifdpe Worfcpläge.

gena, ©uftaß gifdjer. — gäger, ©. 3)er SBecbfel am Gnbe be>3

15. gaprpunbertS. Stuttgart, Slbolf Siefebing u. Go. — gapreS*
bericht ber königlich ©äcpfifdjen ©emerbe-'gnfpectoren für 1894.

SreSben, SJlinifterium beS gnnern. — ftorpf leifd), gba o.

(g. S$iüau.) 2)er freimillige S)ienft in ber SBirtpfcpaftlicpen grauen;

§ocbfcbule. ^annooer, Sari Wteper. — Sie latib« unb forft«

mirthfebaftlicben Sehranft alten ja ®nl)e ^ärJ 1895.

(Scparatabbr.) SBien, Sllfreb §i3lber. — Sänger, Gbuarb. girma

Wenebict ©chrolls Sohn. S$rag, in Gonim. bei §. SominicuS. —
S cb i f o m S f i

, gohn. 3»* Wletbobe ber SlrbeitSlofcnftatiftif. Seipjig,

SBilpelm griebricb. — Smaine, Sllfreb. 2)k SlrbeitS; unb

SBirthfcbaftSOerbältiiiffe ber Ginjelfticfer in ber Worboftjdjmeij unb

Worarlbcrg. Strajjburg, Jlarl g. Srübner. — 3® iM du ift beS

if. Säcpfifcpen Statiftifcben WureauS. XL. gahrg. 1894. 111

unb IV. SWärj 1895. SreSben, W. o. 3abn u. gaenfeb (Gomm.).

25er Gifenbammer. Gin tccbnologifcbeSGlebicbtbcS lG.gapr*

hunberts, oerfafjt oon WifolauS SJourbon bem Sleltereu. lieber;

fe^t, erläutert unb berauSgegeben oon Submig §avalb Sdjiih.

©ättingen, Sieterid).— © r i f e b a cb ,
Gbuarb. Jfatalog ber Wiicber

eines beutfehen bibliophilen: Supplement u.Wamen«Wegi)ter. Seipjig,

SB. Srugulin. — Journal des Goneourt. Memoires de la vie

littdraire. III. serie; 2. volume. Tome 8. 1889— 1891.
Paris, Bibliotli^que-Charpentier. — 25eutfcbe Siteratur*
benfmale beS 18. unb 19. gahrbunoertS

, hggb. oon Sluguft

Sauer. Wr. 52/53. ©öttinger IWufenalmanacb auf 1771, hggb.
oon Äarl Webli^. Stuttgart, ©. g. ©öfeben. — SBeftenbolj,
griebricb o. 25ie Sragif in ©hafefpeare’S GoriolanuS. Stuttgart,

gr. grommann.
Sorntraeger,g. 25iät=Worf(briften für ©efunbe unb Sranfe

jeber Slrt. Seipjig, Wartung u. ©opn. — gürft, SioiuS. 2)ie

fünftliche Grnäbrung beS ÄinbeS im erften SebenSjahre. 2. Slufl.

Werlin, 2)ittmar Sc&meijjer. — ganfau, S. Sie §pgiene beS

DhreS unb bie ißrophplape ber Dhrerfranfungen. Seipjig, Gbuarb

^einriib üWaper. — ä lein, Ghriftian. 2)aS Waben. Gin SBort

an ©efunbe unb Äranfe. 2. Slufl. 2>üffelborf, G. ©iaffnit. —
Sepben, Grnft. S)ie Wefämpfung ber ©cbminbfucht. Wortrag.

Werlin, „fWenfcbenfreunb".— W r i n j i n g , g. Srunfjucht unb Selbft*

morb unb beren gegenfeitige Weäiehungen. Seipjig, g. G. §inrid}$. —
365 ©peifejettel für 3“derfranfe mit 20 Wecepten oon g. SB.

SBieSbaben, g. g. Wergmann.
Wuh, Ifarl. Sie fremblänbifchen ©tubenoägeL Wb. II,

Siefg. 9— 10. SJlagbeburg, Greug.

Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung in Heidelberg.

Soeben erschienen:

Oberrheinische Stadtrechte.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.

I. Abteilung: Fränkische Rechte. Lex. 80.

1. Heft: Wertheim, Freudenberg und Neubrunn. Bearbeitet von
R. Schröder. Preis n. n. 2 Mark.

2. Heft: Der Oberhof Wimpfen mit seinen Tochterrechten Eber-
bach, Waibstadt, OberschefTIeng, Bönnigheim u. Mergent-
heim. Bearbeitet von R. Schröder. Preis n. n. 5 M. 50 Pf.

Die „Oberrheinischen Stailtrcchte“ erscheinen in

drei Abteilungen (I. Fränkische Rechte, 11. Schwäbische Rechte,

III. Elsässische Rechte). Jede Abteilung umfasst eine Reihe
einzelner Hefte mit doppelter Seitenzählung. Jedes Heft ist für

sich verkäuflich.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. (T72G)

$iftorif(b;pofttif(bc Wlntttr.
galirgnttfl

;

1895. 116. Wanb. WierteS $eft.

gnpalt: Wi'attpiaS ©ittarbuö. (Gin faiferlicpcr jpofprebiger be»

16.

gaprpunbertS.) — W5anberbilbcr aus ber beutfdjcn Worbniarf. —
Äapitah unb ©ocialmirtpfdpaft.— Wufenfranjfefl uub aiofcnlranjanbacpt.—
3eitläufe. S)ie „Gmfer Sepefcpe" uom 13. guli 1870 uub ber

beS oaticanifcpen GoncilS. — ®ie ©rabftätten ber WveSlauer Wifcpöfe. —
Seprbu^ ber Äircpengefcpicptc cott $efelc=Änöpfler. (7624)

giUijjcüJtngcbot
rocrtooücr toitTcttfdmftlidtcr

iEBcrfe.

^aUier;«dRnt)tctiöot, glcra Oon
$e»t jdjlanb, i>. Stuft., 31 tbbe., jdjön

geb., »wie neu, ftatt-C'-)tDt. f. Ktu'Jlt.

©reput, SEterlebeu, 8. Stuft., lüSSbe.,

clcg. geb., öoüft. neu, ftatt löo 9)1

jür 9o 'Dt.

Scpmams, lUluftr. 6>efdhid)te oen
Wapern, 3 Wbe., eieg. geb., uollft.

neu, ftatt -12 3)t. fiir 2ö tUt.

t)tcumal)V,G-rbgefd)id)te,lS9o,2SBbc.,

eteg. geb., oollft. neu, ftatt So tül.

für 16 tut.

©voifpauö’ Gomjcrfation§=Sesifou,
18. Stuft., 17 3)be., gut ert)., ftatt

161 9Jt. 50 ^5f. für 50 tDl.

(fdiati, Steguatorialreijcn, 2 tUradöt*

bäubc, ftatt 22 tUt. für 6 9)1.

StnPröed ^ianbatlaS in 120 Jüart.,

2. Stuft., nebft ©nppteineut-Wanb
3UI- 2. uub 1. Stuft., juj. f. 20 9)t.

Cfferten snb G. E. 31 au bie

Gppcbition biejeS WtatteS. (7756)

gttr beit guferatentpeit ocrantmort«

licp: SB. Äeü in tWüucpen.

Singer und Seifriz:
Grosse theoretisch-praklisclic

Violinschule.
Erster Band HMk. Zweiter Band IGMk.

J. G. Cotta’sche Buchh. Nacht. Stuttgart.

Tauchnitz Edition.

August 14, 1895.

Too Late Repented.

By

Mrs. Forrester,

Author of „Viva“ etc.

In 1 VOl. (7754)

Sold by all booksellers

[

— no Orders of private
[

purchnsers executed by
the publisher.
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1895, 9lv. 227, SBetlage^ummct J 88,SDlündjen, ©atnftag, 17. 3luguft.

Irilflgf iir lügpifiieit }ti\n%
£tud jiiib 33 erlag bet ©cfellfdjaft mit befSjrihtfter Haftung

„SJerlag ber allgemeinen »» 3Jlüntf)eii.

2.! cranlW(irlliö)er Herausgeber: Dr. SUfreb Sobe in äJJündjeit.

Beiträge Kerben unter ber 3luffd)rift ,,3ln bic Stcbaltiau ber Scilaßt

jur Singcmcincn 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte Nödjbrmf ber Seitagc.2trti!cl trieb geridjttiit) »erfolgt.

3t c ß e x f i <f) t.

Gin Slnfatig £auff§ in ber Nopette. 23on Dr. ©ujlaö 2ßii£)elm. —
Sefuiten unb ©egenreforination in neuer ^Beleuchtung. II. — 2TJit=

Heilungen unb Nachrichten.

@i« Slnfong Hauffs in ber 91obette.

SBJitgetheilt non Dr. ©uftati SJÖ i t ^ c t m in ^Berlin.

3Rad;fle^enb Deröputlicbe ich, bem OrigiuaI=3Jlanitfcript

folgenb, einen iugenblichen nooeEeuailigeu iöerfud; Söilbelm

§aup. ®aS Eftauufcript befinbet fid; im 33efitj ber Familie

beS 1857 in Stuttgart geftorbeuen DbermebicinalratheS SS.

2XboIf d. Etiede, ber mit §auff burd; treue Sratnbfd;aft

Derbunbeu mar. ©I enthält aufeer ben brei hier mitgetheilten

Briefen nod; eine freite, gleichfalls in SSriefform abgefajp

(Stählung. SSeibe SBerfucpe h<^t ©uftaD ©d;mab gelaunt

unb in ber (Einleitung ju feiner SluSgabe non §aup 2Ber;

len 1. 33anb 6. 9 ihrer (Ermahnung gethan; er nennt unfre

Briefe: „Briefe eines auf ber Unioerfität in Tübingen be*

finblid;eit 9)iäbcbeuS au eine guie Sreunbiit in ©t." (©tutt=

gart), bie gvoeite (Erzählung :
„^ätpantafie für ben ©eptember

1850 Dorgelefen bei bem am 11 Februar 1825 in ber ^5oft

ju SBalbenbud; gefeierten (Eompagniefefte". 9Jtit 9teä)t hebt

©d;mab peroor, baft beibe 2luffätje flüchtig pingemorfen

finb, aber hoch biefelbe 2IuffaffungS= unb SarfteEungSmeife

beS EJlenfcpenlebenS, bie ber$)id;ter fpäter meiter auSgebilbet

hat, erlenneu laffen. ©ie erfreuen il;m jebo<h, Don berglüd;=

tigleit ber (Eonception abgefeheu, jit fehr mit iJ3erfönlid;=

leiten angefüEt, als baff fie in bie SBerle beS ©icpterS

aufgenommen merbeit lönnten. Stud; bie fpäteren Merans*
geber §auffS finb ihm hierin gefolgt. EJur ber erfte

EJMbcpenbrief mürbe burd; $laiber (literarifche Beilage beS

,,©taatS=2luäeiger§ für SMrttemberg" 1877 Etr. 25 unb 26)
ben SanbSleuteu beS Sichters belannt gegeben.

2llS ein Beitrag jur (Eparalteriftil ^aup fd;eint mir

eine DoEftänbige SBiebergabe ber ^Briefe eines 3)iäbd;euS

berechtigt gu fein, ©emif) mirb baS S3ilb beS ©id;terS ba;

burd; nicht geänbert, aber eS ift djarafteriftifcp, baff^auff,
ber in mehreren ©ebiepten ben Sefttag ber Tübinger ©tu*
beuten, ben 18. Quui, befungen, ber in feinen „ipantafien

aus bem Srenter ElatpSf'eEer" unb ben „SUJemoiren beS

Satan" rielfad; (Erinnerungen an glüdliche Sage eigener

©tubentenseit mit fröhlichem $umor miebergegeben hat, oou
unfrer SarfteEung beS ©tubeutenlebeuS, mie eS fiep in bem
Äopfe einer fcpmäbifd;en Meinfiäbterin abfpiegelt, attSge;

gangen ift. freilich möd;ten mir biefen Briefen, in bereu

©epreiberiu £>auff ihrem SSefen unb ©til nach 1

) mopl ein

3Jläbcl;en aus feinem iöelanntenlreife carilirt hat/ mehr
innere (Einheit unb einen befferen Slbfchluj) münden, als

er burd; baS beoorftehenbe SDueE ber beibeit Sübinger unb
ben $uj3 beS einen, ben baS SEäbchen ihrer greunbin unter

bem Siegel ber 2ierfd;miegenheit anoertraut, geboten mirb.

i) 3)ic Nachahmung be§ NtäbchenpifS geht bis iu ©injelheiten bet

Orthographie, bie ich genau bem SNanujcripte folgenb miebergegeben habe.

I.

Sübingen. b. 5t. SElai.

Siebte greunbin!

Seht finb mir hier unb eS gefällt mir reiht gut. 2!ber

marurn fdjreibft ®n mir benn gar nicht id; habe ®ir ja

bod; gefagt ba§ id) bet; ber Stau ißrälätiu mol;ne. Slber

faft hätte ich bergeffen S)ir §u fd;reiben mieS mir gegangen

ift. $on ber SEeife miE ich meiter nid;tS fagen; ber

herr ©ubftitut hat uns noch ju ißferb begleitet bis (ES=

lingeit. (ES hat uns red;t meh getl;ait bepm 2lbfd;ieb
;
aber

eS ift je§t eben fo unb er l;at mir auch noch SacobS
Srauenäimmerfpiegel u. ein grün 9J£erinoeneS Halstuch
mit St'anjeit gefd;enlt. fRun es ift für ben Sabatsbeutel.

2lnt EJloutag SlbenbS 6 Uhr farnen mir hier au. 2Bie

mir über bie Srucf hereinfuhren fal;en mir fd;on ©tubenten
u. id; fd;ämte mich bed;t, fie fahen fo fd;arf iu bie

$utfche herein u. ich hatte meiner ÜJtutter ©alopp an
unb beS SSaterS üutfdhe fieht Slnfangen aud; fo aus. ®a
bad;ten fie gemifi ich feh eine reihte Sanbpommrauä. ®ie
grau ißrälätiu mar fehr freunblich gegen mich unb ber

^ater reiste am SDienftag früh mieber ab. Sejt habe ich

fd;on biel jn thun. Stt bie fJtähet gehe id; aüe borgen
8 Ul;r jur Stau Sigingerin. ®ort ifts ju fd;ön! (Es finb

oiele üftäbd;en ba jum Shell recht boruehm, aber fie finb

nicht ftolj gegen einen, mie DberammtmannS (Earline bie

munber maS glaubte als fie batnals bon Sübiugen lam.
ein SfleueS illeib hab ich mir jejt machen laffen n. bie

33£äbd;en fagen man fenne mich gar nidjt mehr 9totl;eu

SEteriuo mit ©arnierungen. 2lucp flrauffen unb einen

©trohhut mit einem SBinler. Sa, unb iu ber Elähet I;ört

mau alles fJieueS maS oorgeht. ©o meit bring icp nid;t

mie bie; benn mie Diel ©tubenten bie lenneit, baS launft S)u
nid;t glauben. S<h habe aud; fd;ou Diel gefel;eu menn mau
aus ber fEähet geht, ftel;eu Diele am (Ed u. paffen auf
uns unb finb red;t höflich; id; habe fie mir Diel milber

gebad;t. Um 10 Ul;r hab id; aud; ©ingftuube mit nod;

Dielen. (ES miE freilid; nod; nicht red;t gelten, aber bod;

merbe id; im nächfteu Sonntag, mo (Eoncert ift, im (Ef;or

fingen. Sd; freue mich recht Darauf. 2Sir giehen aEe mcifse

illeiber an unb rothe ©d;ärpeu. Eiad; Sifd; gehe ich hm
unb ba mit ber Srau ^?rälätin fpajiereu, baS ift mir aber

gar nicht recht benn fie macht fo meIaud;olifche ©parier*
gänge, mie j. 33. bie ^erreuberger (Sl;auffe. Sl;eils lomnten
aber aud; bie EJtäbihen aus ber Eläl;et u. holen mich ab.

®a ifts bann red;t luftig. SBir gehen bann eutmeber am
SJtufeum Dorbep ober über bie Eledarbriide; au bepbeu
Orten ift eS bid DoE mit ©tubenten; aud; auf bem Söörth.

®ie 3)iäb<hen miffen aEemal jum Voraus ob man ein ©onu
pliment belommt ober uid;t. Unter ben ©tubenten finb

recht Diel fd)öne. Diel fchöner als ber ©ubftitut. 3Jlau fieht

eben immer mehr ein, bafj man in fo einem Sanbftäbtle

gar nichts hat. Unb ber §err ©ubftitut meinte auch er

fet;S; aber id; meib jejt mol;I marurn er mich öor ben
©tubenten marnte.
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©erabe über Don uns mol;ut and; einer, ein Storb*

teutfd;er. ©r ift reept groB u. fd;ön nnb mie ber fingt u.

©uittar fpielt. ©r fie^t ben gangen Stag gu uns herüber
nnb eS ift mir rnegen ber grau fßrälätin unangenehm.
©I ift eine munberlicpe grau u. hat fepon Don Sßotpänglein

gefprod;en. Stber ich hin ja beit gangen Stag nid;t gu

£auS, maS fann er bann fehen, unb er hat mich erft ein*

mal gegrüßt im SJtonbfheiu gurn genfter heraus unb hat
nachher fo fd;ön ©uitarre gefpielt u. gefungen, baB ich bep*

nahe meinte.

ga eS ift recht fcpön hier liehe ©milie, meint ©u nur
auch einen ©ommer hier märeft. SIber ©u mirft eS auch

gut haben, nicht mal;r bie öfficier? gelt ich meiB. Sehe

mopl u. fchreihe mir halb. —
9t. ©.

©chreihe mir auch oh eS mapr ift baB man mieber

lange Seih trägt unb bie ©<hnaU auf ber ©eite. Slmalie

©eubert läBt ©ich grüBeu; meiBt fie hat ©ich vorigen

©ommer in S3ott fenuen lernen. SIbie.

II.

7. 8. guni.

Siehe ©milie! miefehr mich ©ein JBrief erfreut hat

fann ich ®ir Sar Kicpt fagen. ©S freut mich te<pt baB eS

©ir in Stuttgart red;t gut geht. Sein ©peater haben mir

freilich niept hier, aber ich möcpt beBmegen boep nicht mit

©ir taufd;eit; benn id; lebe hier mie im ^intmel. geh
meiB Qar niept mo icp anfangen foE ©ir gu erzählen. Sllfo

tooriegten ©onntag mar ©oncert unb eS ift ein präd;tiger

©aal mit ©äulcn ber ben ©tubenten in ber 23urfcpenfd;aft

gehört, mie mir bie 33aaberitt gejagt hat. ©S mar un=

menfd;lid; doE. ©S maren gemiB 200 ©tubenten ba unb
Diele ißrofefforS Seute unb Slnbere. Söenit ich nur auch

fo ungenirt fet;n föunte mie bie anbern SJtäbcpen. SBir,

bie fangen, faBen gang Dornen aEe in meiBen Kleibern auf

rothen S3änfeit unb bie jungen Herren ftanben um uns
herum u. guften uns mit SBriEen unb gerngläfern iitS

@efid;t; id; fonnte fein Slug auf ntadjen, fo fcpämte id;

mich anfangs, ich glaubte fie fehen aEe auf mich. Unb
ich hörte in meine Öhren hinein mie einer ben anbern

fragte „mer ift bie bort unb baS mar ich". 9tacp unb
nach tiaarb uns aber bod; leidster u. id; fal; aud; herum.

Hub unfer Machbar faB aud; gang ual;e bei; mir. gd;

geigte il;n ber Sßeber u. fie fagte er peiBe SrebS. ©S
ift erftaunlid; mie freimütl;ig bie 9Jläbd;ett hier mit ben

©tubenten reben, id) merbe es aber aud; noch gemol;nt

merben. ©ie Sßeber uub bie SBirfenfamm rebeten baS gange

©oncert burch mit ©tubenten. benfe nur mie es aus mar
fam £err Strebs u. fragte ob er mid; nad; §auS fül;reit

bürfe. gd; glaubte id; müB in beit SBobeu finfen. gd;

mar mit £>r. Kaufmanns ©d;mib ba u. glaubte bie gu

beleibigett menn id; es aitnel;me. Silber bie ©arline lieB

fich aud; Don einem Maronen ber ihr bie ©our macl;t nad;

JpauS führen u. fo fonnte id; eS auch auuehmeu. ©r

ift recht angenehm u. fpriept fo fd;öu. ©r behauptete

er l;abe mid; aus aUeu heraus fingen hören. ©aS ift

aber nid;tS, beult ich habe Dor Verlegenheit feine Siote

gefungen.

gu ber Siäpet gogen mich gleich bie SJtäbcpen mit bem
ilrebS auf, u. id; fonnte mich nicht lauge mehren, beim

eS hat jebe einen ber fie puffiert. ©ie grau SjJraelaetiu

hat nid;tS baoou erfahren unb id; baute es ©d;mibS recht,

beim bie mürbe ein fcl;öncS ©eftept machen.

Segten ©onntag mar ich mit ©d;mibS in Stiebernau,

baS ift 2 ©tuub u. eS ift red;t fcpön bort. 2öie mir

anfamen maren nod; menig Herren ba. gd; mar mit ber

jungen ©d;mibiu auf ber ©reppe Dor bem .jjauS; ba fam

ein ganger ©d;loaE ©tubenten augefahren u. auch gu

Spfcrb. Sind; unfer Stad;bar fallt geritten, er fal; aus mie

ein junger Stifter. ©aS mar mir recht, baB auch ber

£r. d. Stöber mit ihm fant, bemt bie ©arline mar Dörfer

gang mürrifd;. Sßir tangteu ben gangen Stacpmittag unb
fcpmigteu! £>r. SrebS taugte beit ©ottiEon mit mir u. er

u. Stöber fegten fich ttad;l;er gu uns 2 iitS 3immer. 2Sir

maren recht Dergnügt. Stur einmal mar ich recht bös.

©a mar auch ein Sefannter Don ©c^mibS ber machte uns
lauter ©robpeiten. ©r fagte gleich mir ob ich mich

habe aus meinem SJommeraugenhapu loSreiBen fönnen u.

fo machte er eS. geh hätte ihm gern f;inauSgegeben, benn
in ber 9täl;et fagt man aEerhanb Don ihm u. ich meiB
mohl mie bie SSeber aEemal roth mirb; aber ©cpmibS
fagteu baS fcp feine ©emohnheit, er föune gar nicht anberS
uub eS fep nur ©paB- SBeprn 9tacp tpauS fahren ritten

ber §r. 33aron u. SrebS neben uns per. gh glaubte

als fie hatten gu Diel, bemt fie fchmagten aEerhanb Der*

mirrteS geugS, aber grau ©c^mibiu fagte, baS l;abe unter

ben ©tubenten nichts gu fagen.

gn ber Stähet bin id; fchon recht angefehen, ich habe
jegt aud; einen Pag neben bem genfter. ©in fchöneS

©tänbd;cn mit ©uitavr u. ©efaug habe ich neulich auch

befoninten. geh bin nur frol; baB bie grau Sßrälätin

hinten nauS feptaft. ©ie mürbe mir!

StäcpftenS ift ein groBeS geft unb ein SaE bep ben

©tubenten. geh freue mid; recht barauf. ©euf 14©rom*
peter fontmeu bagu oou ©Bliugen. grau Sßrälätin l;at eS

mir fchon ertaubt l;mgugel;eti u. ih barf aud; mein meiBcS

Meib oeränbern. geh IaB mir au ber S3ruft ©arnierungen

brau mähen unb ©pipeu brum rum.

©ie SJiunfin l;at mir nculid; auch gefhrieben unb
beufe, ber ©ubftitut foE fih mit einer hmrfiteriu im Säreu
reept unanftänbig aufgefüpvt haben, ©er gemeine Serl;

ich benfe aber aud; gar nid;t mel;r au ihn uub baS £alS*

tud; t;abe id; nuferer SJtagb gefd;euft. ©iefe ift gang auf

meiner ©eite unb ergäptt mir immer Diel SteueS, auh Don
unferem Siacpbar l;at fie mir ftpoit Diel ergahlt, er fep ein

gar guter §err u. habe Diel ©elb. gd; muBte Iahen. —
©eS SlmtmanuS ©ot;u, ber ©ir in St. als bie ©our

mähte, l;abe id; pier aud; gefepen. ©r fiept gang Der*

milbert aus u. tpat als ob er mich niept feunte. gep

merbe übrigens nie mit ipm gufamtueu fommeu. ©eun
nur bie, bei; beueu Hiebs unb Stöber unb bie Slnberu

fiitb, fommeu gu ©elcgenpeiteit, beS SlmtmannS gri^ aber

ift ein fogeuaunter ©porburfd;e uub bie finb gar niept

geaeptet uub lüberlicp. 9)iid; bauert nur feilte ©d;mefter.

Silir paben eine groBe SSäfh, beSmegeu faun ih ©ir

nid;t niepr fcpreibeit. SSeitit ©u nur ©einen öucfle be*

rebelt föunteft baB er auf ben 18. guiti, mo ber S3aE ift

pieper mit ©ir fänte. ©aS mürb mih freuen! 2ldp ! idp

l;abe ©ir foüiel gu fagen, maS man uid;t gerabe fcpreibeu

fann ober mag. Sltad; bod; baB ®u fommeu faittift; ©u
faituft bei; mir fcplafcit u. mir fönnten bann eiuanber an*

giepeit helfen. ©aS märe nett! Slbieu! Stollen pabe ih
mir jegt aud; fcptteibeit laffctt man fiept gang anberS aus.

Sebe mopl!

III.

©iibg. 20 t guiti.

Siebe ©mini! Siocp gang betäubt beit gefiern ergreife

ih bie geber um ©ir gu fagen maS ©u leibet nidpt felbft

gcfepeit paft. Step biB maren göttliche ©age uub ber S3aE

mar muuberfhöit! ©oh baB id; in ber örbuung bleibe

fo miE ih ©ir auh etmaS dou bem ©tubeutenfeft er*

gäpleu. SDiait peißt eS baS SSaterloofeft u. eS foE ein*

mal eine fd;rödlid;e ©d;lacpt ba geliefert morben fepn.

©cBmegeit ift aucl; baS geft uub ber 33aE. 2lm löten

Siah ©ifh fliettg id; gu ©hmibS bie auf bem SEarft mopitcu
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mo fte auep pin fornmen foHten. ©g mar ein langer 3ug,

benfe Pep 400 ©tubenten. Sille Ratten grüne grneige au f

i^ren Wappen. Soraug giengen bie Trompeter bie man um
oiel ©elb fmtte fornmen taffen. ©ann fam ein gang großer

©tubent gang fepmarg aitgegogen unb hatte eine fchöne

©epärpe an u. 2 eben fo giengen neben ihm. ©ann giengen

fie auf ben SJlarft u. mad;ten einen großen Greife. ©ann
fangen einige ein Sieb u. ber grofee brachte bann nuferem

Sanb ein Siüat. ©amt gogen fie mciterg. Sa, bafe icpg

nicht bergeffe eg maren auep 6 bie trugen blofee ©dfeoerter

mit benen fie allemal £>äitbel haben. Stöber mar aud;

einer unb gefiel ber ©dpmieöeit gu mohl. 2Bir giengen fegt

auf einem fürgeren Söeg auf ben SCßörth, mo eine grofee

Stüee ooit Säumen ift. ©ort mar ein großer Greife unb

©ifepe für bie ©tubenten u. auep für anbere Seute unb

ein großer Slltar bon Olafen mo auep ©chmerbter baran

pieitgeu bie Silftuger erüärte mir aüeg. (Sublid; hörten

mir bie SUlufif u. bie ©tubenten marfepirten in ben Greife;

bann fangen fie, bann hielt einer eine lange Siebe bon

ber ich üicptg behalten habe alg bie fonberbaren Slugbrücfe

feufepe Sllaib uub beutfepe Jungfrauen; es mar aud; bom
Saterlanb bie Siebe meun id; nid;t irre. ©er Sßeber ihr

Sater fagte aber bie Siebe fei; red;t fepön gemefen nur fep

gu biel Safe brin. ©ann fegten fiep bie ©tubenten an

bie ©ifepe u. conmierfirten mie man eg peifet. (Sä mareu
aud; biele fd;öne Sieber gebrudt morben bie mau aug=

tpeilte. ©ie ©rompeter muficirteu aud; habet;. ©auu
führten fie eine ©eplad;t auf, niept aüe, fonbern einige

machten allen Söcber in bie Wappen u. focpteu mit einauber.

©g fiub bocp fonberbare ©ebräucpe bei; ben ©tubenten.

£err 5?rebg fam aud; gu mir her u. tpat fepr freunblicp

•u. bcfaunt. (Sr brachte mir Simonabe u. id; mufete mit

ipm au§ einem ©lag trinfen. ©r fagte er fet; heute gang

begeiftert unb id; glaubte eg ipm, benit er fal; gang fo

aug. (Sg mar ein uugel;eureg ©efd;rep meun bie ©tubenten
aüe fangen unb bagu fd;lugen fee mit ihren ©egen auf ben

©ifcp bafe man üopfmel; belam. Um 6 Ul;r giengen mir

heim bie ©tubenten blieben aber nod; lange auf bemißlag.

ba mirb eg mit <£>r. $rcbg Segeifterung auep nid;t gang

ricptig gemefen fehlt, ©r fal; aud; ben anöeru Sllorgen

gang blafe gunt g-ciifter peraug.

III 2 Slnt 19teu gogeit bie ©tubenten mieber burep

bie ©tabt mit ber SJlufif u. Slbenbg mar SaÜ. Slber

munberfd;öit mar ber. 3d; patte mein Sßeifecg jfleib an
unb bie ©taplprafelet oou ber grau $rälaetin, ein rotpeg

Sanb um ben Seib u. ein ©iabem, bag mir ber Sater
mad;en liefe im Ipaar. um beit £alg patte id; uid;tg alg

bag Heine 5?ettd;eu mit bent glacon. Silan polte ititg gang
flott in ©paifen ab unb id; gieng mit ©cpmibg piit. ©g
mar fcpou giemlid; Doll alg icp aufaiu. ©leid; an ber

©püre mürben mir beftiirmt u. jfrebg patte ben erfteu

Söalger. Step bag mar ©ir eineSJluftf! Unb mie bie Herren
taugen, mau glaubt man fliege, ©eit .^opsmalger fegte id;

aug meil id; eg niept fauu
;

$rebg fafe gu mir per unb
mir maren in einem tiefen, fonberbaren ©efpräd; epe id;

mirg Perfap. ©o fagte er gunt Sepfpiel, ob icp’ Häuften
©Sinter aud; hier fei;, id; fagte oieüeicpt, er fdjien fepr

fröplid; barüber it. fagte ba bleibe er and; uoep ba. Jcp
fiiplte mie icp rotp marb; bag ift einem bodp eine grofee

Serlegenpeit. Unb ooüenbg nad;per! bettle meine Ser=
legenpeit. ©g ift pier eine gang anbere ©inrid;tung mit
beut engagieren alg bei; ung. ifrebg unb eilt auberer
fameit auf einmal gu mir per um und; auf beit ©ottiüon
gu engagieren, geber fprad; u. idp mufete nid;t mer eg

guerft gefagt patte. Jd; glaube gattg gemife $rebg patte

eg guerft gefagt, aber id; tonnte eg bod; niept fageit beim
icp fürchtete mid; oor beut aitbcru ber gang milö ausfap.

©ie ftritten lauge bife am ©ube ber anbere Ärebg etmag
\

irtg Dpr fagte, morauf biefer gleich gieng. $cp mufe ge=

ftepeit eg tpat mir reept mep an [sic] ipn, bafe er gleich

naepgab, benn id; pätt gerne mit ipm getangt. ©r

taugte nun gar niept unb icp polte ipit reöpt oft beim

er fafe gar gu mürrifcp ba. 3<p fagte ipm bafe eg mir

reept leib tpue u. er fepien peiter gu merben. Slber

bente ©ir meleper ©onnerfeplag für miep als naep bem
©ottiüon bie ©d;mib mir fagte, ob id; auep miffe bafe $tebg

fid; für miep bueüiren müffe. ©g mar mie gunt um*
finfen, unb bie anbern ftiepelten auep fo. §r. ßrebg fupr

mit $rau ©d;mib, iprer ©oepter u. mir naep §aufe. Silan

fupr guerft gu ©d;mibg u. alg mir aüein maren batp icp

ipn innftäubig ob eg mapr fet? u. ob eg niept oerpinbert

merbeit fönnte? ©r mad;te mir mag oor, mag id; aber

niept glaubte unb bente ©ir, aber Siebe ©ntmi, bag bleibt

unter ung; er mar reept gerüprt bafe icp fo ©peil napm
uub — trofe meineg ©iräubeng — füfete er ntid;. 3<P

meife gar nid;t mepr mie id; git Sette fam, aber fauut

patte id; eine palbe ©tuube gefcplafen ba trompetete man
auf ber ©trafec — unb benfe ©ir meinen ©epreefen, eg

mar eine gange 3tad;tmufif! SCd; ! fie btiefen fo fd;ön; fie

fpielten ben ©rubabur unb ber jtrieger itmfe gum blutigen

[sic]; mir mar eg gang fd;mer bei; biefern Sieb, benn ©u
fanitft benfeit au mag id; baepte.

III 3
. $d; patte miep auf ein ©ouuermetter ber ißrae*

lactin gefafet uüb tröftete miep nun ba bie Sltagb fagten,

cg pabeu auep nod; anbere SHufefen befommeit. Silan

benfe! einen grofeen ©paler foftetg. $it ber Släpet gratm
Urten fie mir aüe bagu. Slber icp meife eg ift bei; Dielen

nur Steib. it. iep fepliefee mid; baper aud; enger au bie

Sßeber unb bie an [sic], meil bie aud; in fold;cit Ser=

pältniffen fiub u. ba tragen eg bocp bie anberu niept mir

etmag gu tpun. SHir mar aber peute bie Släpet re^t gur

Saft, ©a mürbe aüeg miebergefäut, mit ment paff ©u
©ottiüon getaugt, paft ©u auep ben u. ben gefepcu? ©ag
mad;te mir peute gar feine §reube u. icp blieb baper peut

SHittaa baraug meg u. fefee miöp ©ir gu fd;reibcit.

bitte ©id; aber fage niemanb etmag. ^cp barf oielleicpt

uäcpfteug einmal na^ Stuttgart, mie freue icp miep barauf

!

Sßenn mid; nur auep ber Sater red;t lauge pier läfet,

eg ift pier gar gu fepön. ©ie grau fjßrälätin pat noep

uid;tg gefagt aber icp fürd;te mid; immer megen ber Slad;t=

mufif. gd; mufe fegt fcpliefeen, beim icp mufe mid; noep

aitgiepen, meil icp gu ©cpmibg auf ben ©pee eiitgelabeti

bin. gd; bin begierig mag bie Dort miffeit.

Sebe mopl.

SR. ©.

©ei; fo gut it. fd;icfe mir naep bem bepgclegtcn

SRüfterleu 8 ©Üeit ©pagiünett, bie SDläbcpeit pier pabeu auep

fo, man lontie eg bei; Sanier paben.

^cfutteu unb ©egenvefarmatien tit neuer Sclrucptung.

II.

Th.S. Omnia solis habet— mepr alg einmal ertönt biefer

ftolge Stuf, ber ben SBirfuuggfreig ber ©cfeÜfepaft umfd;rcibt;

aücrbingg niept aüeg, looriit fpäter ber Orbeu groben feiueg

©aleuteg uub feiner ©nergie, feiueg üßoücng uub ^önucitg
ablegte, ift fd;on in feiner elften 3cit oorpaubeit uub gu

beriepten, eg fei g. S. nur erinnert au bie naturmiffeu=

fepaftlid;e gorfd;uitg; feinem Sorbaben gemäfe, fid; auf bie

Gegenreformation, auf Sopola’g ©pätigfeit in berfelben gu

befd;räufcit, mufete Gotpein folcpe ©pätigfeit nur furg aiu
beuten. Slber in iprer gangen güüe unb 2Rad;t tritt bie

Sebeutung beg ©rbeng fcpoit in biefer religiöfeit ©eite
perDor : ba mar eine ©efeüfcpaft, feft gu einem Gangen
gufammeugefeploffen, oou einem SBiüeu beperrfd;t, oou
einem ©eifte bejeelt, international unb barunt überall

Seit, 31t. 188.



toirleub, alle« umfaffenb, rafttoS, ehrgeigig unb energifd),

nid;t weltabgcfd;iebeu, aber bet 2Belt aud; uieft oerfallen, eine

^Bereinigung nicht neu 9)!öud)cn, aber non ißrieftern, reelle

alle Streifte ber 2Beltgeiftlid;eu hatten, aber feinem SanbeS*

bifc^ofe nntcrftanbeu, fonbern mtr bem fßapfte unterworfen,

in bic beftebenbe .Hierarchie fid; nicht einbrängenb, aber eben

banun bcflo cinflußrcid;er nnb jebem anbent Orten über-

legen — bieS ift baS 2Hlb, Welses aus ©otl;eiuS Sar*
ftclluug Har unb fd;arf itnS entgegentritt. ©iueS freilich,

unb ber Sßerfaffer bergig cS feineSWegS, fehlte ber ©efell*

fd;aft, eine neue, Herg unb Sßelt bewegenbe $bee. Ulenaiffaitce

unb ©egenreformation, fie finb ja ein SBieberaufleben non
SUtem, aber bieSöaffen, welche Humanismus unbSteformation

beut Orben in bie Haut gegeben, hat er auf baS getuaubtefte

gebraucht, unb Wo baS eigentlich ©eniale gebrad), ba würbe
es einigermaßen erfegt burd; bie gefd;ilberte Stellung unb
£l;ätigfcit.

Unb nicht gurn Wenigften auch burd; feine eigenthüm*

liehe SBerfaffuitg; and; fie ift £ot;olö’S eigenfteS, planooU

überlegtes, forgfältig auSgearbeiteteS Söerf. Glicht anberc

OrbcuSregeln, bie er genau fannte, 50g er gu 3latl;e; alle

auberen ©efd;äfte 001t fid) weifenb, weilte er in ber ©infam*

feit feines gimmerS, nur baS SJteßbud; mitnehmenb. SSitf

baS geuauefte würben alle Momente abgewogen, baS Für
unb SBiber jebe ©agung, bie ©utfd;eibitng mußte aber jene

felbftherbeigefiihvte SSergiicfung geben, wie er fie in ber

Äird;e gu SJtaurcfa gehabt hatte, fo baß er feine Siegeln

als 0011 ©ott eingegeben betrachten fonute unb alfo bar*

fleflte; £agebud;notigen aus jener 3eit beweifen bieS. Saun
evft, wenn ber ©runbgebanfe feftgeftellt war, würben aubere

Siegeln oerg!id;eu, aud; fßroben mit biefer unb jener ©agung
gemacht. 1555 waren biefe ©onftitutioneu fertig, it;re S3e=

ftätigimg burd) ben fßapft l;at FguatiuS nicht mehr erlebt,

aber geänbert würbe bamalS faft nichts unb and; bie fpäteren

feiten haben famn eine ©rweiternug btugugefügt; biefer

große fiiuftliche 2)ted)amSmuS, Wie er bamalS gefdjaffeu

wuibe, ift feitbem berfelbe geblieben. 2Bie fcI;on erwähnt,

ift ber tljätige Sicnft an ber 9Jienfd;l;cit in ber Form ber

i'atl;oHjd;eu CSf;riftent)eit ber ,3wcd; ber ©efeßfdjaft, aber

nur, bic fiel; baju auSgebilbct haben nach ben Siegeln ber*

felbeu, finb geeignet bagu. ©ine ftreuge 2tuSWal;t beftimmte

bic Sanglichen, ©efuubl;cit Würbe ebeufo geforbert Wie

reines S3lut, unb Wenn £oi;ola gern nad; ber ipt;i;fioguomie

urtl;eilte, fo War il;m bod; Oiel wiberwärtiger ein leiben*

fd;aftlid;cS ©emütl; als ein gweifell;aftcs 2lit!lig. 3wei
f]iiobejat;re mußten iiberftanben Werben; fie waren anberS als

in ftrengen Orten, Wenig ober faft feine Slffefe, förderliche

Hebungen nnb paffenbe Ü'oft, — ber alte OrbenSgeneral
liebte cS, I;ie unb ba bic ©peifefäle 51t befud;cn unb freute

fid;, wenn cS beit Üuabcu red;t fd;tuecfte —, auch bic 3Jer=

waltuug ber eigenen ©iiter burfte mau oft bcibel;atteu,

aber um fo ftrengcr hielt man auf bie geiftige ©rgicl;uitg,

auf baS ©rtöbteu ber £cibeufd;aft burd; bic fd;ou ge*

fd;ilberten ©yerciticn. Saun fam baS eigentliche Stubium,
aber Wie Wäre es anberS möglid;, als baß nicht jener

Formalismus, ber beit Orten überall fenu$icl;uct, and;

l;ieriu 311111 SSovfchciu fämc? 2Bol;l I;at, wie ©otl;.ciu be*

merft, ber 3'efuitiSmuS bcu ©ebanfeu ber Steuaiffauce, alt*

feitige 2)iciifcl;cu 31t bilbeit, in feinen fplau aufgcitommen,

aber baS £ateiuifche würbe bod; befoubcrS ber 6pracl;c, ber

Form wegen getrieben, eS ift befamtt, wie bie Scfuiteit bie

©laffifer ocrftümmeltcn ober berbotcu, nicht miitbcr, wie

gern mau alles tl;eatralifd; geftaltetc; bie llncutgeltlid;feit

beS Uuterrid;tS l;at bie l;umauiftifcl;c sßitbung, weld;e mau
angenommen, weiten Greifen ual;e gebrad;t, auf originelle

©eifter ift fie aber ftets ebne ©influß gcwcfeit. Saß eine

fold;c Gilbung aud; eigener lluioerfitäteu beburfte, liegt in

ber ©oufequeug beS ©yftemS, ebeufo aber, baß in tiefen

bie freie ©ntwidlung beS ©elfte», baS felbftänbige Forcen
unmöglich War. ©S fann weiter nicht unfre 2lbfid)t fein,

genauer auf bie ©inrichtuitg berfelbeu eiitgugeheit, fo wenig

als auf ben 5?ampf, ber gwifdjen ben alten Uniüerfitäten

unb ben neuen ©d;öpfungeit fogteid) entbrannte unb einen

großen Sheil ber UnioerfitätS_gefd;ichte ber folgenben 3ahr=

hunberte erfüllte; wichtiger ift für uuS in biefer furgen

©figge bie Frage: ü?aS hat ber fertige Fefuit gu geloben

unb gu t£;un?

Stad; allem, was wir bisher gehört, fann eS nicht

gWeifell;aft fein. Stic bad;te FgnatiuS baran, ben fertigen

•Hann au äußerliche Hcmitmiffe gu hinten, er will feine

äußere Slffcfe, feine ©elübbe — nur ungern ging er auf

SSerpf(id;tungeu ein —
;

aber um fo mel;r Söerth legte er

auf ben reinen unb oollfoinmenen ©el;orfant, auf aufrichtiges

3Sergid;ten auf ben eigenen SBiQeu unb 2>crleugnung beS

eigenen Urtl;eilS. Fubiffereitg unb militärifche Uutevthäuig*

feit bereinigen fid; gu tiefem ©ehorfam, ber in jebem

Oberen ©hriftum felbft ficht, jeber eigenen fDteiuuug Wirb

in einem bluiben ©el;orfam entfagt unb bie, weld;e in

tiefem heiligen ©el;orfam leben, iaffen fid) leufen unb

leiten oon ber göttlichen 2}orfel;iutg burd; il;re Oberen,

wie wenn fie ein £eiä)nam wären. ©old;eu 3Jtcufd;eu, unb

bieS ift ihr £ot;u, ift freilich nichts md;r fd;wer, weil fie

beibeS finb, auSerwäl;lte Söerfgeuge ©otteS unb innerlich

oöHig gleichgültig, WaS aud) fd;ou ber äußere fanftmüt!;ig

gleichmäßige SppuS fuubgibt, i(;re Oberen aber erhalten

eine 2)iacl;f, wie fie irbifcl;e sBcrhältniffc fouft nicht bar*

reichen
;

eine, man fann fagen faft fd;miubelbafte hatte ber

OrbenSgeneral in Stom, au melden nad) ber Stegei beS

OrbenS alles berichtet unb bou bem alles eutfd)icbcu

würbe. Ser borgefd;ricbeue fortgefegte briefliche *Berfet;r,

bie ©entralifatiou in ber Hauptftabt beS itatboliciSmuS

gaben tiefem fDtouarcheu — beim als ©panier, als ©olbat

fonnte £oi;oIa nur eine mouard;ifd;c Form feinem Orten

geben — eilte faft übermeufd;liche Stellung unb Skbeutuug,

unb Wenn ber OrbenSgeneral aitcl; in itleibung unb 2luf=

Want, in 3eiteiutl;eilung u. f. w. ber 23eauj|id;tigung burch

bie eigene ©efellfd;aft unterlag, wenn er lieh feinen eigenen

23cid)tbater Wählen burfte, fonbern it;m ein folchcr burch

bie ©efeUfchaft gegeben würbe, wenn baS SeuuitciationS*

fpftent, baS Sopola offen empfiehlt unb baS auch bcu ©eift

beS OrbenS fo fd;arf feuugeid;net, auf beit ©eiteral felbft

guriidfällt, ittbem i(;m bie ©efeßfdjaft einen befonbereit ^3e*

aufrichtiger geben fann unb baburch aud; für ihn eine

©chraufe gcfd;affcu ift, fo oerbau ft anbrerfeitS ber Orten

gerate biefer Goucentrirung ber 3)tacl;t, biefer einheitlichen

Leitung feine größten ©rfolge, aber jeber Stüchterne tutb

oor allem jeber geiftig Unabhängige muß bod; eilt gcwiffeS

©rauen baoor empfiuben.

Ser Orben war gegritnbet, offen tag bie SBclt oor

it;m gur ©roberuug. Slusführlid;, mit genauer Äeuutitiß

ber ©ad;e unb mit oielem neuen Setaii ergäblt ©otheiu

tiefen ©robcrungSgug bis ungefähr um bie 3cit beS SobeS

001t £ot;ola; ein Baut um baS aubere, foWeit cs bis ba*

l;in in ben SBereid; ber OrbeuSmiffiou trat, giel;t au uuS

oorüber unb mit, ntau baif woi;l fagen gleicl;bteibeuber

©pannung oerfolgt mau baS 2luftreten ber Qcfuiteu, ihre

föerfud;e, 23obcu gu gewinnen — nad; ihrem SlupaffungS*

Oermögen waren biefe immer oerfd;iebeit—,
it;re ©rfolge unb

Slicberlagen. Sie elfte ifkobe war felbftocrftäublid; in Qtalieu

abjulegen uub baS ©oncil, baS 1545 in Srient gufammeiitrat,

bot ihnen bie erwüitfd)tefte (Gelegenheit, fich gu geigen unb

fiel; befauut gu mad;en. 2US Sheologeu beS ißapfteS oer*

traten fie aufs fd;ärffte feine 2lnfprücl;e; Baiiteg unb ©al*

meron, immer gut oorbereitet, freifinuig i(;re Sieben be*

giituenb unb coufcroatio fie eubigeub, gewannen immer

größeren ©influß, bamalS feyou cutwicfelte £aineg mit



bialeltifchem ©charfftnn bie llnfehlbarfeit beS ißapfteS. 2tm

SDognta mollten fie, tl;rent ©tmtbfaig gemäfi, nichts änbern

laffen. S)aS ©oncit hat baSfelbe für bie fätfyolifdje Kird;e

für immer fejtgeftellt, unb bie gefuiten, bie fo wefentltd;

babei beteiligt mären, haben non bort an bie Slnfgabe

übernommen, in Kirchenpolitif, in ©laubenSfad;en ben

5?atl;oIicigmu§ ber SBelt nad; ben $£ribeutiner ©runbfätjen

umgugeftalteu. (Sin freitbigeS H er3 hatte fftiemaub bem

©oncil entgegengetragen, aber bie gefuiten and; hieraus

am meiften (Srfolg gezogen, bie allgemeine 2tufmer!famfeit

richtete fid^ auf fie, unb jenes beftimmte ^iel ber ©eltenb=

mad;uug beS SribentiuumS nach allen, aud; g. S. ben

liturgifcfien ©eiten I;in, War oon bort an ein Hauptgegen=

ftanb ihrer wiffenfdiaftlichen unb lir(henpotitifd;en St;ätig=

feit. SiS in biefeS gahrt;unbert I;erein hat ber Kampf
hierüber gewährt, eS ift befannt, wie bie nationale Kirche

granf'rei<h§ erft je|t allmählich biefem ©pftern, baS man
gewöhnlich als baS ultramontane begeid;net, erlegen ift.

2lu<h fchon in biefer erften 3<üt würbe bem Drben nic^t jebe

Eroberung leicht gemacht. 3tom fetbft gwar war Serfucl;S=

felb unb ©entralpunlt, Uftorone ihr ©önner, fetbft 3)iicX;eI=

augelo bereite in ihnen bie 2Bieberbelebung ber 35olf§=

religion; gloreng würbe burd; bie 3Jlebiceer gewonnen,

©enua burch Sorträge oon Saineg über §anbel§= unb

2Sed;felre<ht, bet biefe 2Jtaterien fo oorgügtidf fannte unb

bebanbelte, wie baS 31ed;tfertigungSbogma, unb fpanifche

Sefi^ungen in gtalieit fielen ihnen olfnebieS leicht gu. Stber

fo leicht, wie über ben Etepublicaucr ©aoonarola, war ber

©ieg über ©an SJtarco nid;t; in SSenebig nahm bie Kirche

eine gang eigenthümlich nationale Stellung ein, bie 2lb=

hängigfeit boit 3tom bertrug fid; fd;led;t mit ber ftolgcu

llnabhängigfeit ber ©ignoria unb im folgenben gahrhunbert

hat ifkolo ©arpi bem gefuitiSmuS bort eine 3lieberlage

beigebracht, bon Weld;er fi<h ber Drben nid;t fo rafd) er=

holte, ©otl;ein, ber bie religiöfe Sebeutung ScnebigS

oortrefflid; fd;übert, l;at bieS aüerbingS nid;t met;r ergäplt,

eS fällt über ben Nahmen ber bon ihm behanbelten 3^it

hinauf, beinah überall würben bie gefuiten bon fDtächtigeu

berufen, auch in Portugal unb ©panieu, faft nirgenbS er=

reichten fie eine eigentliche Solf'Sthümticl)feit, mit SluSnahme
etwa bon ben baetifd;en Sergen, aber währenb in ©panien
ber wid;tigfie (Srfolg bie ©ewütnuug beS §erjog§ bon
©anbia war, ber einer bet bebeutenbften DrbettSgenerale

würbe, gelang bie (Eroberung grautreichS ttur aHmählid;

unter großen Kämpfen. Unb wenn fie aud; im Kampfe
gegen bie Hugenotten fehr ermünfdfjte SuubeSgenoffen Waren,

fo legten ©orbonne unb Parlament hoch nie gang bie geiubs

fd;aft gegen ben ©inbringling ab, unb ber Kampf gegen

fie füllt manches Statt ber frangöfifcheu Kirchen* unb
©ulturgef<hid;te.

Unus non sufficit orbis — heifjt eS in ber fchon

angeführten Imago; ber etwas phantaftifche SEraum ber

SBelteroberung würbe einen feiner wid;tigften 3üge berlieren,

Wenn bie föliffionSthätigfeit fid; nur auf ©uropa befd;räulen

würbe; in ben SarbareSfen gitß gu faffen, oermochte ber

Drben bamals nicht, um fo glangreid;er aber war baS,

was er iit gnbien unb gapan erreichte. 2Jlit Siebe unb
©orgfalt hat ©otheiu baS Silb boit graug 3£aüier ge=

jeichnet, ber immer einer oon ben Heroen beS (Shriften=

thumS bleiben wirb; ihm ift bie ©efeHfihaft 3 e fit ber

üb erad gegenwärtige Drben ber £hat
;

er fann nicht raften

unb ruhen, nicht Warten, bis baS ©epflangte gepflegt werben
foH, i’pm hat aber auch jebe einzelne |Jtenfd;enfeele SBertl;.

3)tit Seichtigfeit eignet er fid; orientalifd;e ©prad;eu an,

nach Wenigen SBochen oermag er einen malabarifchen ifate^

PhißmuS gu fd;reiben, nad; eben fo f'nrger 3eit in 3«pcm
über bie 10 ©ebote in ber SanbeSfpracl;e gu prcbigen, am
(Silbe feines arbeitSreid;en SebenS beherrfd^te er 12 ©pracheu

ObÜftänbig. Sei ben ^aufleuten wirb er Kaufmann, bet

ben ©olbaten ©olbat, unerfchrocfen ^rebet er mit ben

Sdtächtigften, ebenfo tritt er für bie Serlaffenen unb Unters

brüdten ein, er oerftanb, wie faunt ein Slnberer, „allen

alles gu fein", unb wenn er unüerbrü<hli<h ftreng am
®ogma feftl;ielt, fo war er bod; in ©eremoniett unb ©e=

bräudjen fehr bitlbfam. gmlüd; war §rang BEaüier aud;

unabhängiger als fonft ein 3efuit fein burfte, feiner feiner

3lad;folger War auch im ©tanbe, in feinen gmfjftapfen gu

Wanbein ober nur entfernt baS gu erreidjen, was prang

Xaoier gelungen war. ©inige ^ahrhunberte fpäter fonnte

ein berühmter Kirchenlehrer fagen, ohne bafe ihm ernftlicher

Sßiberfprud; entgegentönte: bie 3JtiffionSthätigfeit habe bis

jeßt ben ©umpf beS H e^euthumS nur geträufelt. 2htd;

bie ^hätigfeit ber ^efuiten, tro§ ihrer augeublidlichen ©rs

folge, befonberS in ^araguap, l;at baran nid;tS geänbert,

im großen ©äugen finb ihre Söerfe überall wieber ge=

fd;eitert, auch nad; glängenben Slttfäugen, unb ein aud; nur

oberflächlicher Slicf auf bie Söeltfarte lehrt, bafe bie ^efuiten

bie mafjgebenben Sräger ber europäifdjen ©ultur in ben

aufjereuropäifchen Säubern nid;t finb.

SSenben wir enblich unfre ©chritte grtrüd üom fernen

Dften unb SBeften in baS eigene beutfdje Saterlanb, fo ift

gewi§ nicht guüiel gefagt mit ber Sehauptung: ben Katl;os

liciSmuS in ©eutfd;lanb hat ber Qefuitenorben gerettet,

©r würbe gwar, unb ©otheiu h^£>t bieS befonberS l;eroor,

nid;t mit auSbrücflüheu Söorten bagu unb be^Wegen ge=

grünbet, aber jenes ©elübbe beS unbefchränfteu ©ehorfamS
gegen ben fßapft fd;lo& bie 9Jtöglid;feit bod; fehr in fich,

gegen bie Kefcer oerWenbet gu werben, xtnb wenn bie älteften

©efd;id;tfchreiber ber ©efeUfcfjaft gerabe biefe Sefd;äftiguug

ber Sefämpfung beS ißroteftautiSmuS halb genug als feine

Wid;tigfie Aufgabe anfehen, fo rebet noch beutlid;er bie=

felbe ©prache bie Silbfäule auf bem ©rabe beS «Stifters

im ©t. $eterS=2)om, wo ber l;t- 3gnatiuS bie Ke^erei

gertritt. Unter ben erften ©enoffeu war fein SDeutfcher,

fremb ftanb ber ©panier bem beutfe^en ©eifte gegenüber,

mit bem beutfehen HnmaniSmuS wußten fie nicht biel an=

gufangen, unb bod; gelang es ihrer ©efd;meibigfeit unb ihrem

SluSharren, in ®eutfd;lanb gu^ gu faffen unb bem ©djreden

wegen beS SlbfaKs oom fj}apftt|üm gu fteuern. gaber, ber

fiel; bei ben 9MigiouSgefpräd;en bemerfbar gentad;t hatte,

gewann ben richtigen 3)iann für ©eutfd;lanb, ©anifiuS.

Ausführlich auf ©ruub ber ard;ioalifd;en ©d;ä^e, bie er

gehoben hat, ergählt ©othein biefe für uns fo wichtige unb

fo berhänguijjbolle Sßeriobe; fie ift nicht auSgegeid;uet bnrd;

eiugelüe l;eroorragenbe ©reigniffe, aber eS ift iutereffaut gu

oerfolgen, wie ©d;riit für ©cl;ritt oon Köln, ^ngolftabt,

2öien unb $rag aus ber Drben feine gäben weiter fpamt
unb immer größere Kreife fein nennen burfte, bis mit ber

©rünbung beS Collegium Germanicum eigentlich t>er

©chlufsfteiu beS ©ebäubeS eingefügt würbe. Die äJlittel,

Womit fie eS gu ©taube brachten, halb ®eutfcf)lanb fid;

unterbau gu machen, waren ein affetifd;er Klerus, Kird;eu=

gud;t unb Heiligenbienft, auch 13er tritt wieberum baS

Haften am 2teuBcrlid;eu heroor, bie gefuiten wollten il;re

Heerbe oom geiftigeu Kampfe lieber gurüdl;alteu, als fie

bagu oeraulaffeu. 21HerbingS ift bie golge baooit gewefen,

ba^ fo ftarle ißrocente ber beutfd;en Station jahrhuubertes

laug oon ber nationalen ©ultur auSgefchloffen waren. ©S
lann l;ie ^ uid;t auf baS ©ingelne biefeS ©robcrungSgugeS

eittgegangen werben, ein Quillt oerbient jeboch uachbriidlich

l;eroorgel;oben gu werben: gu ben Kreifen ber baperifchen

Sifd;öfe bitbete fiel; um bie 3JUtte beS 3teformattouSjal;rs

l;uubertS bie 2lnfid;t aus, ber Serfatl ber Kirche unb bie

Zuneigung beS SolfeS gu beit neuen Sehren fei nur ben

Hemmuiffeu gugufd;reiben, welche ber Staat, bie fürftlid;c

Seiwaüuug beit 3ced;teu unb greil;eiteu ber Kirche be--
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reite, 3n unfern Xagen tnirb bie§ at§ ©ogma mit über;

jeugenber Äraft überall geprebigt. 3U Sßafyrljeit aber

mären bie dürften biejenigen, non melden allein eine

S3efferung ber SSer^ättniffe tommen tonnte, fie l;aben aud)

fo gefjanbelt, nnb mie einft bie (Sluniacenfer fid; ber

Saicngettjalt bebicnten, um bie ^irdfe gu fäubern, bann aber

bie Söaffeit ber neugeftärtten $trd;e gegen bie Saien felbft

erhoben, fo mieberliolte fiel) bie§ and; feitbem.

5)er nal;eliegenben Serfudjung, bis in bie ©egentoart

beu Slid §u rieten nnb bie ©djlüffe gu giel;en, ift ©otljeitt

uid)t erlegen; mit auguerfeuuenber ©elbftoerleugnuug fyat

er fiel; nur auf baS befd^räntt, maS eigentlich auf ber

§aitb lag nnb nicht umgangen ioerben tonnte; fein Sud;
ift eine ©cfd;id;te jener 'geit, allerbiugS nid;t ber gangen,

fonbern nur einer beftimmten, aber fcl;r loid;tigen «Seite

betfelbett. ,£ier aber geht fie in bie Xiefe nnb Sreite,

alles aber gruppivt fid; um beniltanu; beffen fRaine obenan

ftel;t auf bem Xitel. 3Rod; einmal läßt @otl;ein il;n, aud;

nach feiner an fferlichen ©eftalt, oor ltnfenn geiftigeu Singe

erflehen, ben fd;mäd;lid;en, gierigen 9Rann, ben Qebermann
in fRotn fannte, loeun er mit feinem 2Jiaulthier oom
Collegium Romanum in beuSaticau ritt, ©ine §errfd;er=

natur loar er, ber fid; in raftlofer irbifd;er Xl;ätigteit nie

genug thuu tonnte, fo baß er gu fagen pflegte: SBenn er

bie 2M;l hätte, entioeber fofort aus bem Seben gu fd;eiben

mit ber oollen ©idjerßeit ber ©eligfeit, ober nod; länger in

ihm gu oerioeileu mit geringerer ©id;erl;eit, fo mürbe er

baS gmeite mahlen, menn es il;m uuterbeffen möglich märe,

eine ©roßtßat für ©ott gitm .jpeil ber ©eeleu gu tooü;

führen, ©o fidjer mar er in ber 3M;tig!eit feines Xl;uuS,

mät;renb Sutl;er bis ans ©nbe feiner Xage nod; fd;mere

innere Kämpfe gu beftel;eu l;attc über ben fRuijcu ober

©chaben feines SlerfeS. 2Bol;in unfer Urtl;eil fallt unb
fallen muff, ift tlar. 93M;r als einmal mürben mir bei

ber Sefprechung biefeS SucheS, baS, je länger mau eS

ftubirt, um fo bebeutenber erfcfieiut, gur parallele biefer

beiben Männer geführt. ^Reformator unb ©egeureformator

finb melthiftorifd;e fperföuUd;teitcu, beren Xeufcu unb

Xhun nid;t bloß nad;gittert in unferm ;3al;rl;imbert,

fonbern noch bie ©eifter bemegt unb aufregt, unb alles,

maS bagu beiträgt, il;r SBefen rtub Stöirfeu gu erflären, ift

ein Serbienft um bie 2öiffcnfd;aft. Db Jlcfger? ob ^eiliger?

bariu liegt bie 2Bertf)fd;ä|3uug ber Seibett burch bie gegen;

überftehenben Parteien. Sou Sittl;er aber lagt ©otl;ein:

Qn ber 9ted;tfertiguugSlel;re hat er beu mäd;tigften Impuls
ber chriftlid;en 2Beltaufd;auung mieberbelcbt, ber (Singel;

menfd;, ber fid; eine perfönliche Uebergeugutig erft aneignen

muß, mürbe burd) ihn gur Freiheit beritten, ihm gehört

bie gufuuft bcS ©hrifteutl;umS — baSfelbe, rnomit ^iorb

Slcton (menn mir nid;t irren) eine berühmte -Rebe gc=

fchloffen l;at, baß bie ßufuuft ber 2Belt bem fjkoteftantiS;

muS gehört.

25t it 1
1) e i f u n fl

e n unb 21 « (t) c t rf) l e u.

lieber bie bisherigen ©rgebniße ber preiißifcb=beutfcbcn Unter;

rtcbtSreform entwidelt Dr. W. Sehr aber (§atle) in bem

„§umaniftijcben ©pmnajium", bem Drgan beS ©binnafialoereinS,

folgenbe Slnficbt: „2111cm 2ln|cbeiiie nab feilen bie Scbmargfeber

im mefentlicbcu Siecht behalten : obfehon ber neue Sehrplan mährenb

ber turgen 3eit feiner ©ültigfcit noch nicht bis in bie oberen

©laßen itreng burebgefübrt werben tonnte, fo geben hoch in biefen

bie Seifiungeii ber Schüler in ben alten (Sprachen unb ber alten

©efdjichte merflidj gurüct, ol;ne einen Erfaß auf anbeten ©el'ieten

ober ettoa in ber nationalen Ergießung gefunben gu haben. Unb
eS ift nicht nur baS Waß ber Slenntniße, fonbern auch ber frifche

unb felhftänbige gleiß, bereu Slbnaßme bie Vorbereitung für bie

atabemifeben Stubien beeinträchtigt unb fitmcre Sorgen um ben

tuiffenfhaftlicbcu Veiricb unfrer .sjodßdnilen, um bie Siefe ber

nationalen Vilbung, um bie Erhaltung unb Stärtung bcS wißen»

fchaftlicßen Sinnes iredt, auf ben Xeutfchlar.b bisher ftolg toat

unb um welchen eS oon bem 2luelanbe beneioei mürbe Un»
oerfennbar ift Verbroßenbeit unb Wißmutb gerabe bei ben ae»

miffenhafteften uno bingebenbfteu Sehrern barüber eingetreten, baß

ihnen Unerreichbares auferlegt wirb unb baß fte auf ben befielt

Solin ihres ntüleoollen VerufS, baS UJiitleben mit einer ttrebfamen

unb ibeal gerichteten ^ugenb, pergihten fotleu. So Diel ift Har:

baS 3iel ber Schulreform, eine förberlihe uno harmonifhe

Slulgteihung unter ben Sehtfähern, innere Befreiung unb Se*

lebung ber 3 u 9enb, § £bung ber Slnftalten unb beS SehrerftanbeS,

Sefriebigung ber Don ben oerfchiebenen VerufS« unb ©ejelljcpaftS;

claffen erhobenen Slnfprühe, bat fib fcishfr in bem erhofften

©rabe nicht uermirtlidtt unb wirb üherbieS burh entgegenftehenbe

Schaben, namentlich burh bie bejeidjnete ©eorücltheit ber Vejlen

gefchwälert, bie fich freilich weniger in lauter 'Agitation als in

allerlei theilS gewagten, t!;cilS für baS ^auptgiel nichts bebeutens

ben SlenberungStJorfhlagen Suft macht. SffiaS ift bieS aber anberS

als ber 2lusbntd bcS ©cfü!;lS, baß eS ohne blcibenbcn Scbaben

auf bem bisherigen Siege nicht gut weiter gehe? ffiohlgemerlt,

bafj bieS nur con benjenigen Staaten gilt, bie fid) ben neuen Vor*

fchriften anbequemt baben; anbere, unter benen ich oorncbmlid)

Sachfen unb Württemberg nenne, haben bie ©efhihte unb Ueber;

lieferung ihrer Schulen aufrecht erhalten. Sehen wir uns, um
nicht bet Vehauptungen fiebeit gu bleiben, bie SlbänberungSocr;

fchläge an! SDlit einem Worte möchte ich nur ben ©runb für

einen einheitlichen Unterbau unfrer Schulen gurüdweifen, baß bie;

ourd) bie VerufSwaht für bie Söhne angemcifen hinauSgefioben

werbe. Wer auch nur einigermaßen mit ber Statiftil ber jugenb*

liehen ©eifter unb ihrer Steigungen oertraut ift, ber weiß, wie

wenig bei ben meiflcu bie Verjcbiebenartigfeit ihrer intcUectuellen

Veranlagung für biefe Wahl bebeutet, unb jeber Schulmann bat

hunbertfältig erfahren, baß uufre Schüler in b.r SRebrgahl erft in

ben beiben oberen ©laßen, oft genug erft in ber gumeilen

fogar erft nach abgelegter Steifeprüfung, jebenfall» alfo gu einer

Seit ihren Eünftigcn Veruf wählen, in ber fie über ben gemein«

famen Unterbau läugft hinaus ftnb. ©r weiß auch, baß ihre Wahl
piel feltener burch etwaige auSgefprcchene Einlage unb Steigung

als burch anberweitige ©rwägungen, beu §inblid auf baS 2lmt beS

Vaters, iluSficht auf tafcheS gortlonimen unb StanbeSchre, SRangel

ober Vorhanbenfeiu äußerer Wittel u. bcrgl. beftimnu wirb. Sollte

alfo jener ©runb ber eingige ober bodj ber febeinbarfte für bie ©pm<
nafialgebilbe nach granffurter SDtuftcr fein, fo würbe jetou hieuad)

ihre Verichtigung mehr als gmeifelbaft fein; cS mag aber bie 2lb=

ncigung gegen ben oeimeintlich abgeftanbenen altfprachlichen Unter;

rieht mitgemirtt haben. Stodj immer batte fich bas beutfehe

©pmnafium fo feft gcgvünbet uno gefugt erwiefen, baß eS auS

zeitweiliger ^rrniß auS eigener flraft gu feinem hohen 3mede

gurüdgelehrt ift. Saßt unS nur innerhalb ber unerläßlichen

Sd)raufen machen unb gebt unS bie ©rlaubniß, innerhalb unfrer

bejcbeibeneii gorberungen unjre Vahueu gu wanbeln! gäUt eS

benn fo fcfcwer, bie 3 ü 3 e ( lodern unb Verfucbe iotefeev 2lrt gu

geftatten, welche ben gegebenen Voben nicht »erlaßen, auf ihm

aber bie ebenfteu unb gerabeften Wege wanbeln wollen? Wegu
bient benn bie reiche Erfahrung Der Schrercollegien, ihrer SMrecteren,

ber Schulräthe, wenn fte lebiglich mit ber Stusfühning ber aUge»

meinen Vorfchriften befaßt werben unb nicht bagu felbftänoig neue

Wege, neue Wittel unb Vebiiigungen auffucheit bürfen? ©in

lebenbigeS ©ebilbe, bem bie leitenben ©eifter unfrer Station ftetS

banlhare Sfheilnahme unb Wertbfcbäßuitg gugemenbet baben, unb

baS biefe Siebe turd) reine unb tjingeteiibe Sorge für bie ©r«

giebung ber 3 ll9onb oergolteu unb hiermit feinerfeitS bie

Schöpfungen beutfeber Jtunft unb Wißenfchaft in ftillcr Samm«
lung oerbereitet hat, bas wirb fich — baS ift unjer Cpoßen —
auch ferner gu reiner ©eftalt unb ibealer iTraft hurcfcfejjen uno

oon beu wanbclbareii 2liitriebeu oergänglicber unb wie oft miß»

tannter Siüßlicbfeit hii'weg ficb gu ber großen ©efammtauf»

faßuitg betennen, auS welcher allein bie Vilbung beS nationalen

©eifteS feiner gottgegebenen Slnlage gemäß begrünbet unb auS«

geführt werben fann. Sichtung alfo oor Der ©ejebiebte unb lieber»

lieferung unfrer ©pmuafien! Wenn wir wabtuebmeu, was eine

nicht Heine 3“bl unfrer üünftlcr bewußt will unb gcräujchooll

barbietet, waS beiiicntfprecbenb auch manche üunfttbcoretiler lehren,

wie in mancherlei ©rfcbeinungen ber Wiffcnfchaft bie ^feo'doßgHit

als 2lnfang, Wittel unb 3>el öoo gorfebung auftritt, wie e-> ein

fittlicbeS, ober jage icb fittenlofcS ©ebiet geben joll, tas jenicit

»on ©ut unb Vöjc liegt, bann ift nicht gu »erwunbern, baß fo

*



mancbe Abepten ber ilnterricbtsE.uuft ficö nicht barum formen, mal
burcfcfihtig, formenbübenb, ewig, fonbern waS bequem, reijenb,

leiht oevwertbbar ift, auch WaS alles, noh baju auf bem alIge*

meinen gelbe ber gtei&eit, fid? allgemein unb äWangSmeife oor*

fcbreiben läht. ©efäbigt uns, bie alten Scbriftfteüer, in benen baS

©orbilb jeber SarftellungSart Hat unb burhfihtig wie fonft

nirgenbS ausgeprägt ift, nicht nur ber itenntniffe halber, fonbcrn

audj in ihren gormen §um ©erftänbrrifj 511 bringen, geftattet uns,

mit ben Sachen auch bie Sprache -ju lehren, welche fchon für ficb

würbigen unb feinen Inhalts Doll ift, labt uufre gugenb in ber

©tatbematif unb ©bpftt nicht bie gorrnel unb SiehenEunft, fonbern

ben Bufainmenhang unb bie ©leihartigEeit ber Erfheiuungen er*

Eennen, fh affet, bah wir in ber ©cfchichte nicht bie leblofen Sbat*

fachen, fonbern bie Stufen ber fittlichen unb ftaatlichen Entwidlung,

in ber Schüberung ber groben ©tänner, beren ©Uber auS bem
Sllterthum anfchaulicher unb fchärfer als fonftwo überliefert werben,

bie gelben ber ©flicht, bie Dpfer* ihrer Seibenfchaften barftellen

bürfen, fragt nicht, WaS leicht unb bequem, fonbern waS tief unb

bilbungSfräftig ift — unb alle? Uebrige wirb ber gugenb pon felbft

jufallen."

* §äufig!eitS*Unterfuh ungen ber beutfchen
Sprache. Auf ©Bunfh ber Unternehmer Perbreiten mir folgen*

ben Aufruf: Sie Unterfuchung ber beutfchen Sprache in ©ejug

auf bie £>äufigEeit ber ©Borter, Silben, Saute u. f. w. ift fo weit

oorgrfhritten, bah auch bie Abteilung 3 (©uhungen) beenbet unb
bie aiphabetifche Sifte Pon 10,906,235 = 20 ©tillionen Silben

faft ooüenbet ift. (Abheilung 4.) SS ^anöelt fuh nun neben

ber gertigftellung ber Sifte um bie Verlegung ber ©Börter in bie

eingelncn ©eftanotheile
, su Welcher Sbätigteit ber ArbeitSauSfhuh

noch 50 fleißige unb juoerläffige ©titarbeiter braucht, welche

Pielleicht täglich eine Stunbe biefem ©Berte mibmen wollen. Sir
nehmen an, bah in bem Greife unfrer Sefer ficb Samen wie Werten
bereit finben werben, befagteS Unternehmen burch freiwillige, thätige

©titbülfe ju unterftüfjen ,
unb ftellen baher gefällige balbige Ein*

fenbung ber Amnelbung an ben ©orfifcenben beS ArbeitSauSfhuffeS

für bie §äufigEeitö*Unterfuhungen ber beutfchen Sprache, §rn.

g. SB. ^übing in ©erlin, N. ^trauSnidftr. 1 , anheim.
* Gin neues glugproblem. Sie recht trüben AuSfihten

ber Sechniler, bie Söfung beS glugptoblemS in abfehbarer Seit

fertig ju bringen, haben einer Ausführung in ber „St. gr. ©r."
jufolge in jüngfter Seit eine günftige ©Banblung jum ffiefferen er*

fahren. Sn ber Iefjten AuSfhuhfi$ung teS ©Bienet glugtehnifhen
©ereinS würbe Pon §rn. $arl Sorenj, 2lbjuncten bet öfter*

reichifchen Staatsbahnen, ein ©orfdjlag eingebracht, welcher, wie eS

fcheint, ohne befonbete Schwierigfeiten technifch ausführbar ift unb
in ber ©hat eine Söfung beS glugproblems berbeifübreir lann.

Siefet einer reiflichen Erwägung wiirbige Intrag ftü&t fich auf
tie febem gtugtechniler moblbefannte, theoretifch unb praltijh nach*

gewiefene ©hatfache, bah baS Erfovbernih an motorifcher ArbeitS*

traft für ben glug nur bann ein fepr grojfeS ift, wenn e§ ficb barum
banoelt, ben auf ber Erbe lagernben giugtörper hoch in bie Suft
ju bringen; ift biefe grojfe Seiftung, welche in einer, böhftenS ^wei

©tinuten abgemidelt fein Eann, polljogen, fo erforbert ber giug
pon ber erreichten §öbe weg eine Piel geringere ©lafhinenarbeit,
als äum Auffliegen nothwenbig war, benn ber ©Biberftanb, ben
bas pogeIät;nlich gebaute gabrjeug beim ©orwärtsfluge ju über*

winbeu bat, ift auherorbentlih Piel tteiner als berfenige, weihe
beim Stuffluge ju bewältigen war. SarauS ergibt fich, bah, wenn
ein Schiff mit einer ©iafcbitie »erleben würbe, beren ArbeitSEraft
nur für ben

_

fo geringe Strbeit erforberr.beit ©orwärtSfiug genügt,
mit biefer tleinen, fdpwahen unb baher leihten ©iafhine ber Schnell*

flug nah Porwärts bann bewältigt werben Eann, wenn ein ©tittel

porhanben wate, bie SEnfangSleiftung ber nämlihen ©iafhine burch
eine wenig potuminöfe SufajjarbeitSEraft fo su fteigern, bah bann
mit biefer PerftärEten Äraft auch ber 1 bis 2 ©Minuten in Anfpruh
nehmenbe Stufflug su Stanbe gebracht werben Eann. Es wirb nun
Porgefhlagen, bas Schiff jwar nur mit einer ©iafhine auSsuftatten,
welhe_ genügt, ben nur geringe 2lrheitSEraft erheifhenbeit ©or*
wärtsflug ja ermögtihen, biefe ©iafhine aber fo ju conftruiren,

bah wan ihr burh 1 bis 2 ©tinuten burch einen mitgenommenen
©ccumulator eine gröbere 2lrbeitSleiftung

;
einimpfen Eann. 2)ieS

Eann leiht auSgefiihrt werben, wenn man j. S. ein Suftreferpoir,

gefüllt mit Suft Pon 200 Sltmofphären Spannung, mitnähme;
biefe auf bie Sriehahfe ber ©lafhine ein wirfenbe Ätaftluft
tönnte beren StrbeitSleiftung, ba fie burch 2 bis 4 ©tinuten
fünfzig ©ferbefräfte jur äBirEung brächte, fo fteigern, bah ber

rafhe Stufflug auh eines fo siemlih fhweren Schiffes fiher be*

wirft würbe. Sßenn in biefer ©Seife baS^Schiff 100 bis 200
©teter hoch gehoben ift, fo wirb baS Sufltömen ber Äraftluft jum
©totor unterbrochen. Ser Srucf be§ gehobenen UehergewihteS

auf bie entfprehenb eingeftellten Segelflächen unb bie Strbeit beS

fhwahen ©totorS ermöglichen fobann ben ©orwärtSfiug in he*

liebiger Seübauer. Sßährenb biefeS glugeS wirb ber burh ben

Slufflug leergeworbene ©ccumulator burh einen ©ompreffor, mit

©erwenbung eines ©ruhtheileS ber ©rbeitSEraft beS ©totorS, neu

gelaben, fo bah nah einer etwa porgenommenen Sanbung beS

ShiffeS im Schiffe abermals bie für einen neuen Slufflug erforber*

liebe 2lrbeitSfraft mieber porhanben ift. Sie GrEenntnih, bah ?u,n

Stuffluge grojje Sraft, jum ©orwärtsfluge aber nur geringe Sraft

erforberlih ift. Die grofje 2lrbeitSEraft aher nur 1 bis 2 ©tinuten

anäubauern hat, ermöglicht bie Slnmenbung biefer neuen unb, wie

eS fheint, jutreffenben ^räfte*Sombinatiou. Sie bei ben SorpebeS

in ülnwenbung ftehenben, mit $raftluft betriebenen ©cotoren,

weihe fo porjüglih arbeiten, Eönnen nun ebenfalls beim Suftfhiffe

mit gutem Grfolge jur (Geltung gelangen.

Fr. Siie lothringifhen ©tare, faft EreiSrunbe ©Beiher,

bie ficb in abgelegenen ©egenben beS lothringifhen §ügel* unb
SBalblanbeS befinben unb wieberholt bie 2lufmerEfamleit pon ©eo*

logen unb ©rdjäclogen erwedt haben, werben in neuerer 3eit leb*

hafter erforfht. ©ahbem in einer ber lebten Sifcungen ber ©efeü*

fhaft für lothringifhe SllterthumSlunbe bet ©esirESpräftcent grl;r.

p. ^ammerftein über ein folheä ©tar ©eriht erftattet hatte, in

beffen Sorffhiht ©efte einer §iitte aufgefunben würben, wirb

neuerbingS tie Strbeit ber ©eologen bem ©tat pon Sangenberg in

Sotbringen jugewenbet. Sherhenrefte, weihe in bemfelhen gefuuben
Würben, hauen baju Slnlah gegeben, tiefere Ausgrabungen ju per*

anftalten. ©iS je^t weih man über Urfprung unb 3wed ber

©tare gar nichts. f$eft fteht nur bie fiatiftifhe Shatfahe,
bah fie in Sotbringen auf engerem ©ebiete ungemein

häufig portommen. Sticht ju permehieln ftnb fie mit ben

©laaren ber preuhifhen (iifel, mit ©Baffer gefüllten Kratern

pulcanifhen UrfprungS. ©tinber räthfelhaft, aber gleihfallS inter*

effant flnb bie uralten ©riquetagen auS ber ©egenb pon ©tarfat

unb ©ic, Pon benen ©rohen in ber Strafsburger SluSftedung für

Äunft unb Alterthum fel;eu finb. ©rähiftorifhe Sewohner beS

SumpfgebieteS, welches im mittleren Seillethal porhanben ift,

haben burh biefe eigenartigen, mit ber £>anb geformten 3'egel*

ftüde ben Sumpf troden gelegt unb jum Aufbau menfh!ih«5
©Bohnftätten geeignet gemäht.

* Ser württemhergifhe SaitbeSconferpator, Dberftubienrath
Gbuarb ©auluS in Stuttgart, ift nah genauen Unterfuhungen
§u ber Annahme gelangt, bah bie ©urg § 0 h en * St e u f f e n

, auf
einem ber fhönften ©unEte ber fhmähifheu Alb erbaut, in ihrem
älteften 2heil,.ben brei gewaltigen ©unbtl;ürmen, ein ©aumert beS

Sftgothen*ÄönigS Sheoberih fei. Sie am §ohen*3teuffen gemähten
gunbe Pon ©türmen unb ©ronjefhmud, fowie bie Art ber ©taue*
rung füllen eine ©eftätigung biefer Anpht gewähren. Sanah wäre
ber §ohen*©euffen, ber in ber fhwäbifhen ©efhihte eine hebcut*

fame Stolle fpielt, näcbft ben römifheti Siuinen baS ältefte ©au*
wert beS württemhergifhen SanbeS.

_

* Am 8 . 3uti hat bie amerifanifhe ©ypebition, beren 3rcd
eS ift, bei Storbgrönlanb gorfhuitgeu auSjuführeu uns Siobert

©carp unb feine ©egleiter Pom ©Binterquartier an ber ©owboin*
©ai abjuhoten, ©eufuirblanb Perlaffen. 3hr gührer ift 2iehitfh,
ein ©ruber ber grau ©earp. Sie will überbieS gorfhungen
nah ber perunglüdten ©ypebition pon 1892 anftetlen, bie aus
©jörling, MlfteniuS unb brei ©tann ©efahung heftanb. Sie
SluSfihten auf Erfolg ftnb jebettfallS febr fhwah; nah aller

©Bahrfheiiüihlfiit i|i bie ©jötling’fhe Gypebition unrettbar oerloren

gegangen.^
* Sie golbene ©räfe*©tebaille ift ber „Seutfh. rttebic.

©Bohenfhr." jufolge Pon ber bieSjährigen ©erfammlung ber

beutfchen Augenärjte in §eibelberg ©heobor Seher, ©rofeffor ber

AugeuheilEunbe an ber Uniperfrtät §eibelherg, äuertannt
worben. Seher, ein Shüler Albreht ». ©räfe’S, juerft ©rioat*
bocent in ©erlin, fpäter ©rofeffor in ©öttingen, hat fth uni bie

Erfenntnih ber auf ©aEterieneinwanberung berubettbeu 2lugen*
erErantungeu herporragenb Perbient gemäht.

* gr. bem gahreöberiht beS Shweiserifhen ©uh»
hänbterpereinS über baS ©ereinSjahr 1894/95 werben mannih»
fahe ©ebenten geäußert gegen bie burh baS neue ©oftregalgefc|



etfdjtoerte Serfenbung Bon 2lnfichtfenbungen , fowie gegen ben

6 taat!ßerlag bcr Lehrmittel. „Ser ©anton Sern," lefen

wir ba, „l;at im Bergangenen gab« burd) ein neue! SUmarfchul*

gefeß beu Staat!üerlag für bie Srimarfdjulftufe eingefübrt, unb

jcbon ift bie Siebe baoon, für bie Secunbarfcbulftufe ein gleiches

ju tl;un. Söebrlo! ohne ©ntfchäbigung muß ber Serlag!banbel

ba! bisher oon ißm bebaute gelb räumen, ©benfo gebt e! mit

ber ©rftedung einer Sdjulwanbfarte ber Schweij burch bie Gib*

gcnoffenfcbaft. 3 ei>od) finb bie beiben Don ber übermächtigen ©on=

currenj b e! (Staaten betroffenen Serleger nicht in ber Sage, ben

ihnen brobenben Schaben ju tragen. Sie haben, geftüßt auf ein

©utacbten non §rn. Srof. ©uftaß Sogt, eine 5?Iage auf Schaben«

erfaß eingereicbt unb finb gefonnen, nötbigenfall! bi! an ba!

Sunoeegericht ju geben. Sie Stage, ob wirtlich ber Staat ein

Necbt bat, fchweijerifcben £anbell« unb ©ewerbetreiUenben burch

feine ©oncurrenj bie ßyiftenj ju untergraben, wirb bamit jur ©nt«

fcbeibung tommen. 2Bir bürfen baber bem 2lu!gange be! Sroceffe!

mit Spannung entgcgenfeben."

,#.Ser fürjlid} erfdjienene Sericbt ber Seamten bei Sri tti [eben

•Dtufeum I enthält u. a. Eingaben über ba! im lebten Sabre

neuerworbene banbfcbriftlicbe Slaterial. Son größerem Uterarifcben

ober biftorifebeu Sßertb finb unter biefen Neuerwerbungen be«

fonber!: Sir §enrp Seoingfielb! Stbfcbriften feiner Sorrefponbenj

mit ber Königin SNaria unb bem ©ebeimen 91atb über bie £>aft

ber fpäteren Königin ©tifabeib, 1554—1558; bie politifcbe unb

prißate ßorrefponbenj Sir 9lid;arb Srowne’!, be! englifeben 91efr«

benten in SariS, 1641—1660, namentlich Sriefe an feine Tochter

SNaria unb beren ©atten 3°&n ©uelpn, fowie an Sir ©. Slab=

cliffe
;

Sriefe be! Staatlfecvetär! Dlobert §arlep an ben eng*

lifeben ©efanbten in Schweren
,

1704—1707; Sriefe bon
SB. Süt, Sorb Nelfon u. 21. au! ben Scibren 1775—1799

;

nierjefm Sänbe mit Sriefe» unb 21bbanbtungen be! ©ar«

binat! $enrp Senebict Stuart, tperjog! Bon g)ort, nament«

lieb bie ©otrefponbeiij mit feinem Sruber ©barle! ©bwarb
Stuart; bie Rapiere Sir Nobert Salt!, bei ©ouoerneur! bon
Sombap, mit Sriefen oon SBarven Rafting! , 1759—1789; Die

literarifebe unb fonftige ©ouejponbenj bei 2Utertbum!forfcbev! Sir

fjenrp Spelman, in 3 Sänben, 1600—1641; „The Bramine’s
Journal11

,
ein banbfcbriftlicbe! Sagebud) bon Saurence Sterne,

bon Stpril bi! 2Xuguft 1767, gefebrieben für SNr!. ©lija Sraper,

mit Sriefen bon Sterne unb jwei Sriefen bon Sbaderap über

feinen ©baralter; jWeiunbjwanjig Sänbe ber ßorrefponbenj 2Jla c«

Bep 31apier’l mit einigen ber beromagenbften Slitarbeiter ber

„Edinburgh Review“ unb ber „Encyclopaedia Britannica“;

bie ßorrefponbenj bon Dr. Samuel Sutler, be! Sirectorl ber

Shrewsbury School unb nachmaligen Sifcbof! bon Sicbfielb;

enblicb bie ßorrefponbenj bei l)r. Sliß, Sorftaub! ber Strcbioe

ber Oyforber Unioerfität. Sie beiben Ie^tgenannten ©ollectionen

befteben au! je 16 Sänoen.

* Ser Suwacf)!, ben bie Soblejantfcbe Sibliotbef in

Djforb im oorigen Sabre gehabt bat. ift nach bem in ber „Sp
forb Uiiioerfitp ©ajette" aögebrueften Seridjte ber ©uratoren ber

größte gewefen, welcher berfelben je guDor in einem Sabre jutbeil

geworben ift. ©r betrug im ganjen 60,787 Slummern. Sen
Löwenanteil baran haben bie in golge oer 6opprigbt=2Ict e'tuge*

gangenen ^Pflichtexemplare, bie nicht weniger all 44,583 3htmmern

aulmachen. ©etauft würben 7006 Stummem, weit überwiegeab

nicht englifdje Literatur, an elfter Stelle beutfebe. Ser Dleft ift

burch ©efebent ober im 2Bege be! 2lu!taufche! erworben worben.

Sec Suwacb! an ^anbfehriften betrug 22. Semerfenlwertb ift

barunter eine atabifebe Saubetrolle megen ihrer außerorbentlichen

2änge, bie »oUe 17 englifebe 3Jleilen beträgt.

* Ser in ©bicago erfcheinenbe „Simel §eratb" ift bie erfte

Leitung, welche com ©bifon’jcbcn Selautograpben ©ebrauch

gemacht bat. Sn bem Slatte befinben fidj feit einigen Sagen

gacfimilel ber c^atibfcbrift einer Slnjabl Selegirter, welihe oon

©leuclanb au! oermitteift be! neuen Apparats an ba! Statt

febrieben. Sie Strecfc non ©leoelanb nach ©bicago ift 430 eng«

tifdje Ulieilen lang.

* 3« ßantbvibßc ftarb am 31. S^» int 2tlter bon fteben«

uiiofiebjig Sabreu ber Orientalift Sir Sbomal öBabe, wclcber

nacb langjähriger biplomatifcber Sbätigleit in Dftafien 1888 ben

neu errichteten tfebrftubl für cbincfifcbc Spracbe an ber Unioerfität

©ambribge evbatten batte. 1867 öeröffentlicbte er jwei treffliche

umfangreiche Lehrbücher für ba! Stubiuni be! ©binefifchen.

* St. fPcter§burg. S't ber fatf. Oeffentlicben Sibliotbef
ift nach bem „Sßet. Sift." in bem fog. „runten Saale" ein neuer,

in bpjantinifchem Stile »erjierter Scbran! aufgeftellt worben. 3«
ibm wirb ein fettene! Stadbtmert aufbewabrt, ba! ber Sibliotbef

non bem 2ßirll. Staatöratb Smenigorobffi jum ©efebenf gemacht

rnotben ift. ©! ift eine in ruffrfeber, ftanjöftfcbet unb beutfeber

Sprache abgefaßte Slbbanblung über „S p j a n t i n i f ch e S m a i 11 e n",

bie mit pradjtoollen 2tbbilbungen unb Neprobuctionen berfeben ift

unb 100,000 3lubel gefoftet haben foll.

* töibliogvap^ie. Sei ber Nebaction ber 2UIg. 3tg. finb Dom
16. bil 17. Üluguft folgenbe Schriften eingegangen;

3eitfchrift be! fgl. bapetifchen ftatiftif eben Sureau,
rebig. oon ©arl 91a!p. XXVII. 3abts3. Nr. 2. Nlünchen, Gonun.

. Linbauer 1895. — Seiträge jur SHorbibitätlftatrftif
Sapern! (Seilageheft 511m nötigen), SJlünchen. — Nochu!
Schmibt; Seutfchlanb! ©olonien, ihre ©eftaltung, ßntwidlung
unb §ülflquellen. Sb. II. Seit Silbern unb harten. 10. bi!

12. Saufenb. Serlin, Schall u. ©runb. — Dr. Secerin
SJtobin!fi: 3ur Sefeitigung ber Unifturjbewegungen in ber

Sftenfcbbeit; Senbfchreiben an SBilbelm II. 1 . Liefg. Serlin,

31obin!ti u. ©ornp. 1895. — Dr. Sbeobor Solbebv; ©oetbe

unb bie bilbenbe Hunft. Seipä'cg, ©. 21. Seemann 1895. — Sie
öfterreichifch = ungarifche Stonarchic in SBort unb Silo.

Siefg. 234: Ungarn, Sb. IV. §eft 15. 2Bien, 2llfrcb §ölber. —
gortunat Sbornep: Sm Uriegljabr 1870; Srama. ©otba,

griebrich 2lnbrea! s4>ertb?eö 1895.

Son früheren ßinläufen tragen wir noch nach:

Siebert, 2lug. Ser Salmengarten ju granffurt a. Sül.

Serlin, Saul Savep.

Sernftein = Stegliß. 2luf ber SBanberichaft in 2legppteit.

Serlin, 3 u i>u§ Seder. — Saniel, §. 21. Seitfaben für ben

Unterricht in ber ©eograpbie. 200. 2lufl., bggb. oon S. Solj.
§alle, äßaifenban!. — gif eher, S< S)- Setracbtungen eine! in

Seutfchlanb teifenben Seutfchen. Serlin, Sulia» Springer. —
giß n er, Nubolf. Sie Negentfcbaft Sunil. Streifjüge unb Stubien.

Serlin, 2UIg. Serein f. beutfehe Literatur. — goß, S. Sa! beutidje

©ebirgllanb. ©ine geograpbifche Stijje. Serlin, ß. ö. Ncittler

. Sobn. — ©felDgel!. Sapetifdbe! ^ochlanb mit Saljburg

unb angrenjenbem Sivol. Ncüncheu, 21. Srudmann. — S'1 4p 0 d? -

regio nen. I. Sie wiffcnfcbaftliche ©rfotfebung ber Oftalpen. Son
©b. Siebter. II. ©ntwidlunglgcfcbichte be! 2l(pini!inu! unb ber

alpinen Secbnif. Son 2. Suctf cheller. Serlin, 31. o. Seder.

—

9Jteper! 91eifebücher. Schweij. 14. 2luf(. Leipjig unb 23ien,

Sibliograpb. 3n fttUit. — Schweiger = 2ercbenfelb, 2t. v. Sie

Sonau al! Sölterweg, Schiffabttlftraße unb Steiferoute. 2. bil

6. Siefg. SBien, 21. ^artleben. — Storni unb S bil* PP. SHu»
ftrirter gübrer burch Hamburg unb bie 91orbiee=Säber. Hamburg,
Serlaglanftalt 21.--©. — Sr in tu!, 2luguft. Sie Sogefen in

2Bort unb Sitb. ilarllrube, Otto 91emnicb. — Sfdjubi, 3>oan d.

Ser Sourift in ber Schweij unb ben ©keiijvapon!. 91eifetafcbenbud).

33. Stuft. Büricb, Orell güßli. — ©uropäifebe äßanberbiloer.
9tr. 235: 31acb unb bureb Ungarn. X. Socb. Sa! ungarifebe

Sabnneß ber f. f. prio. Süöbabngefelllcbaft. Son Gbmuiib Stein«

oder. 91r. 240: Sie Scbweijerifche Seetbalbabn. Son S* §arb*
meper. Orell güßli. — Sßegweifer be! Scbwcoifchen

Souriftenßereinl. 3t r. 8: Schweben. 2. 2lufi. Nr. 9: ©ine 91unb«

fahrt mit Sampler um unb burch ba! filbliche Schweben. 3ir. 10:

Stodbolin. 2lu! bem Scbwebifchcn uou 91ei<h!avchioratb Dr. S. 2ß i 1 1*

mann, Nlüncben. Stodbolm, Skblftröm u. Slibftranb
;

Leipjig,

it. g. Iloebler (Somm.).

Söttichev, ©eorg. Sal luftige Sena . Silber au! bem

Stubentenlcben, üluftrirt ßon 0. ©erlacf). Leipjig, ©eorej Söiganb. —
ff auf mann, Herbert w. ©ott ütcgirä Slntmort. Sichtung, com*

ponirt non Säcar ©ogel. 3abern, 21. gueb!. — Ißröll, Jlarl.

Seutfcbe! Leben unb SBeben. 9Iatiouale ©rjäblungen. Sillach,

©ebr. ©itfcbtbaler. — Sanera, 5farl. ©rnite unb ^eitere ©r*

innerungen eine! Orbonnanjofficier! i. S- 1870—71. 3U“ftr ' r t

ßon ©rnft 3 i nt m e r. 1. Lieferung. Stüinhen, 6. §. Sed. —
2B 0 1 f , ffarl. ©efhichten au! Sirol. 2. Sammlung. Sm^bcucf/

21. ©blinger.

Senber, Hermann. Sud) bcr Sprüche. 3ürtö/ ^5far

Schmibt. — Oefer, ^ermann. Sorn Sage, Born beute ge*

mefenen Sage. Lebenlfpicgelungen. 2. Slufl. Sa)el, 91. 91cich. —
Sdbweijer Sichtermappe. 1895. 2.Slufl. Bürich^Uinftlerbau!.
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£«tif unb SJntag bet ©efeHfdjaft mit Befifjränttcr Haftung

„SBetlog bet Üülgcmeiitcit Seitmtg" in 3Jlüwf)ett,

a’crnntftiottHflier $eran§getier: Dr. SUfteb ®obe in SWiiitdjejt.

Sciträge werben unter bet SHufftfjrift „9ln bie iHcbattion bet Beilage

gur SlBgemeincn Seitung“ erbeten.

Ser unbefugte Kafljbrutf bet Seitoge-Ütrtitel Wirb geridjtlidj berfofgt.

3lcßcrfi(§t.

3ur ©efd^id^te be§ ®atoromani§mu3. I. SSort tßrof. Dr. ©cfjroicfer. —
9teue Romane ßort Samenljanb. — 2RittfjeUungeu unb 9iad}ricf)ten.

guv ©efdjidjte beS S)afotoniani§mu§.

SSott tßrof. Dr. ©dawider.

I.

Unfer Sahrljmnbert Wirb auf politifchem ©ebiete burd?

baS Sorwalten ber SRationalitätSibee geleitngeichnet. ©S ift

aUerbingS ein Frrthum augunehmen, bafj biefe Qbee in

früheren Feiten unbelannt unb im Seben ber SSölfer un=

wirlfam gewefen fei unb erft unter bem ®rucfe ber 2ßelt=

IjerrfchaftSgelüfte beS erften fRapoIeon als fReaction gegen

bie Sebrohung ber Freiheit unb ber felbftänbigen ©yifteng

ber nid)tfrangöfifd;en Nationen ihre ©ntftehung gefunben

habe. ®ie @efd;id;te belehrt uns über baS Sorhanbenfein

biefer Fbee gu allen Feiten, ia ber ßufatntnenfcblufj beS

„perwanbten" SluteS unb beffeit ßampf gegen baS „frentbe"

SBlut ift fo alt tr»ie bie SRenfchheit felbft. ®aS 19. Fahr*

bunbert befigt nur baS d;aralteriftifd;e ©epräge, baff in

bemfelben bie fRationalitätSibee bei beit eitropäifd;en Söllern

gu Harem Sewujitfein gelangt unb gum leitenben ^rincip

für baS Seben unb bie ©eftaltungen im Staate geworben

ift. „3Rit ben SefreiungSlriegen im gWeiten SDecennium

unfreS FahrhunbertS," fo fd;rieb icb an anberer ©teile, 1

)

„eroberte bie SRationalitätSibee ttnaufbaltfam unb unwiber*

fteblid) immer weiteres Terrain. Sille Serfuche gur fRieber;

baltung ober auch nur ©inbämmung erwiefen ftd; als Per=

geblich unb fruchtlos, ja fie faxten bie Segeifterung, bie

Seibenfd;aft, ben Fanatismus in erstem SRafje an unb

fdjufen SJtärtprer, biefe wirlfamften Slpoftel für bie Ser=

breitung einer Fjbee. ©o fatn eS, bafj um bie SJiitte unfreS

FahrljunbertS bie gefammte gebilbete SRenfchheit unter bem
Fauber, unter ber §errfd;aft ber SRationalitätSibee fic^

befanb unb bafj im Verläufe ber folgenben ^at;rge^nte

mau biefer fierrfdjenb geworbenen Fbee eine Steife ber be^

beutfamften ©reigniffe, Umwälgmtgen unb Steugeftaltungen

im europäifd;en Staats* unb Söllerleben Perbanlt."

SDie groben mitteleuropäifcheu -Rattonalftaaten, baS

beutfhe 3teich unb Italien, finb ebenfo©<höpfungenbieferFbee

gleichwie bie Silbung ber Heineren Saltanftaaten ©riechen*

lanb, ^Rumänien, ©erbten unb Bulgarien. S)en ©inwirlungen
biefer Qbee ift bie SoSlöfung Portugals Pon ©panien,
Belgiens Pon JpoHanb guguft^reiben; fie gertrümmerte bie

flauinnaoifdje Union unb fie ift es, weld;e in nationalen

SRifcpftaateu uuabläffig an ber Slbfdjeibung unb Trennung
ber Seoölferung nad; Slbftammuitg, Sprache unb Solls*

tpum arbeitet. ©er fdjwebenbe ©treit gwifcheu Norwegen
unb ©chweben, bie Bewegung ber Flamen in Selgien, Por

allem jeboep bie ©treitigleiten unb Kämpfe unter ben

^Rationalitäten in Defterrei<h*Ungarn finb piefür bie Belege.

Söo eine Nationalität in einem ©taate überwiegt, ba ftrebt

i) SSergl. meine ©tubie: „Ser SaforomaniSmnS" in ber „Defier«

reidjiicf)=Ungar. iReßne" (SBien) 1891, Sanb XVI. (2Iud} in ©eparat=

abbruef erjetjienen.)

fie bur<^ i^re SRa^t unb ben bwburd) gebotenen ©influ§

bie Slbforbirung ober Stmalgamiruug ber innerhalb ihrer

©rengen wohnenben anberen 33ölferf«haften an. liefen

theilS frieblithen, theilS geWaltfamen ©infchmelgungSprocefe

fehen wir feit Fabrljunberten obwalten in ben öftlidjen

^heilen uon SDeutfc^Ianb, in ben öfterrei<hif<hett Sllpen=

länberrt, in Böhmen unb Ungarn, in fRufelanb gegenüber

$olen unb ben baltif^en Groningen u. a. 0. ®aS bewufste

ober unbewußte 3iel ift überall baS gleite: ^erfteüung ber

nationalen ©inheitlichfeit bur<h bie Sluffaugung ober 33er*

nichtuug beS fremben S3IuteS unb auf biefer S3aftS bie

©icherung beS nationalen ©inheitSftaateS.

©egenüber biefem Sßroceffe befinben fith Staaten mit

loerfchiebener SSeöölferung in eigenthümlid; er Sage. SSo

baS h^ft^enbe SJolfSthum numerifi^ unb cultureH Weit

überwiegt, bort geht bie ©utwidlung ihren natürlichen

©ang, ohne heftige ©rfchütterungen beS öffentlichen SebenS.

SlnberS fteht bie ©a<he in folgen Staaten, in benen lein

eingiger ber bafelbft lebenben SSoIfSftämme baS entliehene

materielle unb geiftige Uebergewidü befiel unb in F°l9e

beffen bie §errf<haft ober minbeftenS bie politifdie Fwh r tllt 9

nicht mit Sicherheit unb SSeftimmtheit erringen unb be=

haupten fann. ©in folcher ©taat ift in ber ©egenwart

Defterreich=Ungarn, biefeS fReid? ber Nationalitäten ohne

bie unbeftrittene SSorherrfdjaft eines eingigen S3oIESftammeS.

SlU bie rieten inneren Unruhen, Kämpfe unb SSeränberuitgen,

benen biefe ÜRonarchie feit ©ecennien auSgefefät ift, laffen

fidh aus biefem SRangel gum größten Sheile erflären. ©ine

nähere SluSführung biefer Shefe gehört inbeffeu nicht hiel;er;

ich Wenbe mi<h> rielmehr gn ber in ber Ueberfd;rift biefeS

SlrtiMS genannten ©pecialität ber fRationalitätSibee.

SBaS ift ber „®a!oromaniSmuS"? ©r ift baS S3eftreben

nach 3ufammenfd;liebung unb thatfäd;liöher politifd;er SSer=

einigung aller „Oftromanen", b. i. ber angeblich ron ben

latent unb beit römifchen Segioiten unb ©oloniften im
eroberten ®acien abftammenben Stumänen gur Mbung eines

einheitlichen rumänifchen SlationalftaateS. ©inen „NechtS=

titel" hat biefer SDaloromaniSmuS nicht für fid;
;

er ift nur
baS ißrobuct ber SRationalitätSibee, bie poiitifdie Stnwenbuug
ber Sth^orie toon ber S3ergefeÜfHaftung beS „reinen" SluteS

gegenüber ben „fremben" fRacen. ÜRichtSbeftoweniger waren
bie ©rfinber, Verbreiter unb RJertheibiger beS®aforomaniSmuS
Pon Slnbegintt her bemüht, für ihre fRacenpolitil auch eine

„legitime" ©runblage gu gewinnen. $)iefe glaubten fie in

ber befaunteu Segenbe »oit ber gemeinfanten Slbftammung

ber Stumänen aus einem ba!ifd;=römifd;en ©onnubium gei

funben gu haben. ®eu neueften ©taub biefer SlbftammungS*

theorie habe ich in ber Beilage gur StUg. 3tg. 1894, SRr.26,

28 unb 29 eingehenber beleuchtet.

®iefe Sth e°tie hat übrigens im rumänifchen Solle felbft

leine SBurgel, fonbern ift baS ißrobuct gelehrter ©peculation.

FhP ©rfinber ift ber Italiener SonfittiuS, ber in feinem be=

lannten ©efchicht^werfe „Rerum Huugaricarum decades
librisXLVcomprehensae, ab origine gentis ad annum 1495“

fd;reibt (Decadis II über VII): „®ie SBalachen ftammen
öou ben ÜRömern ab, was ihre Sprache beweist, bie unter



2

bett toieten barbarifd;en Golfern nicht erlogen ift. . . . Sie
|

2Balad;en fiub bon ben £egionen unb beit ©olonifteit ent=

ftanben, u?eld;e Srajanus ttnb aitbere römtfc^e $aifer nach

Sacien berfeh Ratten."

Siefe Sehauptuug beS Italieners Sonftiti fatib in ge*

lehrten Greifen bis auf bie ©egeumart gat?lreic^e 3uftimmung
unb grofte Verbreitung; fe^en mir bod;, bafi ^iftorifer bon
l;erborragenber Sebeutung, tbie ©ibbon, 2linabee Sfnerrp,

£>• Kiepert, Sh- fDlommfen u. a. biefer SCfjeorie il;ren Veifall

unb il;re Unterftü^ung liefen. ©o lange biefe 2litffaffuitg

über bie Iperlunft beS rumänifcheu SSolfeS fid) nur auf

literarifchem ©ebiete betbegte, mar fie bon feiner meiteren

Bi^tigfeit. Siefe erlangte fie erft in bem SJtoment, als

inan ben Serfud; unternahm, bie £l;eorie in bie fßrapiS

utitgufelen, b. h- aus ber fpeculatiben Sehauptuug über

bie 2lbftammung unb Sermaubtfchaft ber 9tumäncn bie

ÜKufcanmenbung auf bereu national*politif<he ©telluug unb

auf ihre Sefifcanfprüche in Staat unb ©efeUfd;aft git

machen.

Ser erfte , ber bie gelehrte ©peculation auf fo!d;e

Söeife praftifd) gu bermerthen fich bemühte, mar ber

©iebenbürger ©eorg b. ©djinfai (1754—1826), ber in feinem

Söerfe: „Chronicon Dacoromanorum sive Valachorum“ bie

2lbftammnngStl;eorie ber Rumänen auf baS ©ebiet focialer

2Infprüche unb nationalpo!itifd;er öorberungeit beilegte,

©ein Siograpt;, ^lariauu ißapin, präcifirte ben ©eift biefeS

SBerleS in folgenber SSeife: „2öir (Rumänen) fiub £ateiiter,

9iömer, SraianS*©öl;ue, Sacien gehört beit 9iumänen.

Söac^et auf, it;r 9tömer beS DftenS, ©ohne ber alten 9loma,

Srüber ber abeitbläitbifd;eu £ateiner, machet auf!" ©d;inlai

boHenbete fein SBerf im öahre 1813; bod; erfd;ieit eS erft

im Saljre 1853 im Srucf. Sie batoromauifche öbee fjatte

iubeffeu bon Siebenbürgen aus feit bem lebten Viertel beS

hörigen 3ahrl;unbertS il;re ftetige pflege unb Serbreituug

gefuuben. ©d;oit in ber Petition ber rumänifcheu Sifdföfe

Siebenbürgens, meld;e biefe im öahre 1791 bem bortigen

Sanbtage tiberreid;ten, merbett 2litfprüd;e erhoben auf 3urücf *

erftattuug ber „alten 9led;te", bie ber
#/ maIad;ifd;eit Station"

„nicht burd; eine gefe|lid;e SJtacht, fonbern blofj burd; bie

Ungered)tigfeit ber 3eü, unb gmar erft im berfloffenen 3al;r=

hunbert entgegen morben feien". Unb barattf folgt bie

begeidjnenbe Segrünbung: Sie maladjififie Nation fei bie

ältefte in Siebenbürgen, fie ftantme bon beit ©olonifteit beS

5?aiferS Srajan ab; bie 9tnmäuen feien bei Slnfuuft ber

9Jlagt;aren unter eigenen dürften geftanben, auch boit beit

•JJlagpareit nid;t uittermorfen morben, fonbern l;ättcu beut

©ieger freimütig Streue gefd;moreit, me^alb fie aud; meiterl;iu

mit beit 3Jfagi;areit bie gleiten 9ted;te geitoffen batten u.f.m.

Sie ©efd;id;te Jenut all biefe St;atfad;en unb Se=

bauptungen nid;t, ebeufomettig ftel;t l;iebon etmaS int fiebeit*

bitrgifd;en©taatSrcd;te; gleid;mol;t übten bie 2lnfd;auttngen

Sd;iuEai’S unb bie 2tufprüd;e beS bifd;öflid;eit Sittgefud;S

boitt Öahre 1791 au f fernere uatioualpoIitifcl;e ©nt*

midlung beS 9hunättenthumS einen beftimmeitbeu ©iufhijj

aus. Sie £el;re bon ber bafifeben lirl;eimatl; unb ber

Iateinifd;en Slbftammung ber 9lumäuen begeifterte uid;t nur

bie Öugeitb unb entgünbete bie ißbantafie ber Sid;ter,

fonbern fie bel;errfd;te ebeitfo bie rumäuifd;e 2Bif[citfd;aft

unb Literatur unb mürbe gunt £eitfterne für bie fßolitil.

Sie batoromauifche $bee gemauit immer meitereS Serrain,

fie braitg athncil;üd; aud; in tiefere SolfSfcI;id;tett eilt unb

l;eute maltet fie in ben ©cbanleu unb ©mpfiubuitgeu beS

rumäitifd;ett Volles als ein l;od;gel;alteneS Öbeal, als eilt

anguftrebeubeS, memtglcid; nur in ferner gufunft gu er*

xeid;eubeS nationales 3^1-

Sou rutuäuifeber ©eite mttrbe bie Gfyifteug unb baS

äßaltcn biefer baloromanifcljeu 3bee micberl;olt geleugnet,

©o ertlärte ber belanute rumäuifd;e ©c^riftfteUcr 3ouu

|

©labici fd;on bor ^«bven 1

): „Sie Sel;auptuitg, ba§ bie

9tumäneit bie Sereiniguug aller boit Vumänen bemo^nten
£änber gu einem felbftänbigen baforomanifdjen 9leii^ an*

ftreben, ift eine ©rfinbung ber SJtagparen." Somit in

Uebereinftimmuug fagte ber ehemalige rumänifdie 93linii\er

uitb je^ige gübrer ber liberalen Partei in Slutttäuieu,

Semeter V. ©turbga, in feiner ©euatsrebe bom 9. Sec. 1893
unter anberem

:
,,©S fällt fHiemanbem in unfernt ßönigreief)

ein, ©iebcnbürgeit erobern gu molleit." . . . „9tad? meiner

Slnfic^t ift bie ,rumänifcbe ^rrebettta
1

eilte ©rfinbung ber

geinbe unfreS SolleS." Unb ber Serfaffer ber jüngft ber*

öffentlichen „fpolitif^en Senffc^rift" über bie „runtänifc^e

grage in Ungarn unb Siebenbürgen" 2
), $x. ©ugeit Srote,

behauptet ebenfalls (1. c. p. 115), ber „SaloromattiSmuS"
unb ber runtäitif^e „3rrebeitUSmuS" feien „grunblofe Se*
fhtlbigungen unb Serbä^tigungen", „bon ben StJtagparen

nidit nur erhoben, fonbern auc| bon i^nen mit gang be*

fonberem ©ifer überall berbreitet". Ser „erbid;tete Salo*
vomaniSntuS" fpufe l;öcl)ftens in ,,pl;antaftifc^cn köpfen",
bon beiten f3r. Semeter 21. ©turbga in ber oben citirten 9tebe

bemerft, baf? eS „gang bereingelte £eute feien, bie fid) bantit

abgeben", unb biefe feien „entmeber begablt ober gang un*
gured;ttuitgSfäl;ig unb albern". 2lud) bie in ben lebten

3al;ren bielgenauute „9tumänifd;e £iga" in Sutareft ber*

ma^rte fid; in einer öffentUd;en ©rfläruitg 3
) entfliehen

bagegen, als ob „ifyre nationale Semegung mit bem .Qrre*

bentiSmuS 1

irgenb etmaS gemein I;abe" ober baß fie „bie

Sentic^tutig beS benad;barten 9leid;eS anftrebe im ^liublid

auf ein ,Safo*9iuntänieti‘".

Siefen 23el;auptitngen unb 2lblel;ituitgeit gegenüber er*

fc^eint eS nun als ein Söagni^, bon ber „©efdüd)te

SaloromaniSntuS" fpred;ctt gu moHen; beim maS garniert

epiftirt, fatttt bod; attef) feine „ ©efc^ic^te" fjabeit. DticbtS*

beftomeniger ift man meiner Uebergeuguitg itad; boQlommen
berechtigt, bie Sbee beS „SaforotnauiSmuS" als epifteut gu

betrachten, unb eS liegen l;inreid;enbe gacta uitb Semeife

bor, um bie ©ittftel;uug, ©ntmidlung uitb Serbreituug biefer

3bee hiftorifd; berfolgeu gu foltneit.

2(ttS ber gmbel von ber baloromaitifd;eit fkrfuuft beS

rumänifd;eti Solle» culfpraitg in itatürlicfjein Verlaufe bie

^orberuttg, als bie ältefteu Semol;ucr ©iebenbürgenS unb
beS

. öftlichnt Ungarns anerlauitt gu merbeit. Sarauf baute

man fobanit bie 2tufprüd;e auf alte 9ted;te unb Sefihhümer,
unb ba biefe in ber ©egeumart nicht mel;r borhanbett marett,

fo befd;ulbigte man bie mitmol;neitbeit £aubeSbürger ber

Sergemaltiguug, ber 9lechtSentgiehung unb ber Scraubuitg.

SaS Sittgefucl; ber rumäitifd;eit Si)d;öfc bom ^al;re 1791
forbert gang beutlid; bie 3urüdgabe ber angeblichen alten

9techte, unb fpätere 9leclamatioiteit au bie £anbesbertretung

unb au bie flrotte bemegten fich gang in bentfclbett 3beeit*

Ireife.’ „Sacieit gehört beit Söhnen SrafattS!" Sie £iteratur

uitb Sid;tuitg bemäd;tigte fich gleichfalls biefer 2lnfthauung,

unb fd;on int 3at;re 1820 ruft ber ©iebenbürger rumäuifdie

Sid;ter gabiau ben „Scbrättgent feines SolleS" gu: „3ittert

bor ber ermad;teu 9tomaitia", bereit „ffiitber fich erheben

millioiieumeiS bom fDleer gur Sl;eiß, bont Öfter bis ginn

itarpatl;eumall".

§r. Srote trägt in feinem boluminöfen Sitihe biel

SRaterial gut
-

Seurtheiluitg ber „rmnänifcheu Örage" gu*

fammen; aber gar manches mid;tige 2lcteuftüd' ift barauS

i) SSgl. „Sic SJJumänen in Ungarn, Siebenbürgen unb ber SufoU'ina".

2Bien unb Scjcljcit, 1881. ®. 2lG.
’-) Ü^gl. über biefe Sentfdjrift ben SIrt. „{Rumänen unb {Dt'agbaren"

S3eü. {Rr. 170, mo ber beredjtigte Slicil ber SluSfiibrungen beö i'cr*

fafferS, bie gorberung billiger ^eljaiibluug ber ijflerreic^ijct)"migarifct>en

{Rumänen nad; Sßcrbicnü fijinpatljijcb gemürbigt wirb.

3lnm. beö $icrau^gcberij.

3) „Antwort auf bie Srtlärnngen beS ©rafeu .lialnoti; in ber

ungarijd;en Selegatiou (®ept. 1801).'' S3utarc[t, 1894.

ä
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weggeblieben wtb ebenfo werben Bebeutfame Vorgänge unb

äl;atfad)en toerfc£)lr>iegen. Brote’S Sud; ift eine nationale

BarteifcBrift; barauS erllärt ficB biefeS Berl;alten feines

BerfafferS, bie gef<Bid;tlid;e 2M;rl;eit barf jebod; 31t feinem

SRagbbienft einer nationalpolitifdjen ißavfei ^eraBgetoürbigt

Werben.

D^ne in frühere 3 e iten gurücfgugreifen , toerWeife id;

gum Belege für baS SBalten beS SaforomaniSmuS nur

auf bie Sßeriobe t>cm ^aBre 1848 Bis gur ©egenwart Bin.

Sie Bewegung unter ben Rumänen in ben SteüolutionS;

fahren 1848/49 war eine gemeiufame; an i^r betl;eiligten

fid) eBenfo bie Stumänen in Siebenbürgen tuie jene in ben

molbo=waladBifd)en gürftentBümeru. Sie trennenben SanbeS^

grengen fd;ietten für bie StumänenfüBrer bantalS üöüig

gefcBwunben gu fein.

SaS in hermannftabt tagenbe „Stumänifdje ©omite"

Berief auf ben 28. Secember 1848 eine rumänifcBeStationaU

toerfammlttng ein, weld;e in breige^n fünften bie nationalen

äßünfdje ber Stumänen feftfieHte. 3n be'nt barauf »erfaßten

:

9RajeftätSgefud;e „ber bereinigten StumänenfüBrer ©ieben^

BürgenS, Ungarns, beS Banats unb ber Bukowina" bom
25. gebruar 1849 toirb bout Jtaifer bon DefterreicB an

erfter ©teile »erlangt
:

„Bereinigung aller Stomaneu ber

öfterreicBif^en Staaten gu einer einzigen felbftänbigen Station

unter bem ©cepter £)efterreid;S, als iutegrirenber 5©£;eil beS

©efammtftaateS", unb in weiterer golge biefeS SSunfdjeS:

„©elbftänbige StationaUSlbmiuiftration in politifdjer unb
fird;Iid;er |>inficBt", „©rwäBlung eines 9tational=£)ber=

BaupteS", ©rrid;tung „eines nationalen 2IbminiftrationS=

ratBeS unter bem Sitel „Slomanifdfer Senat" u. f. w.

Siefe iBre nationalpolitifcBen 2Mnfcl;e interpretirten

unb Begrünbeten bie „bereinigten StumänenfüBrer" eins

geBenb in einer „SenlfcBrift" an bie SSiener 3teid;Sregierung

bom 5. SRärg 1849 J

), worin unter anberem gefagt Wirb:

„BefonberS ift ber romanifcBen Station ber öfterreid;ifcBen

SRonardjie baS flare Bewufjtfein aufgegangen, baj) fie

burd; iBre 3aBl, burcB ü;re geograp^if^e Sage unb burcB

bie ^bentität ber Slbftammung, ©prad;e, ©itte unb Steligion

mit ben ©inwobneru ber SonaitfürftentBümer Berufen ift,

ein ftarfeS ©lieb ber öfterreieBifd;en SRonardjie gu werben,

fowoBt gur SlufredjterBaltung beS notBweubigen ©leicB 5

gewid;tS gwifcBen ben berfd;iebeuen Böllerftämmen im
Innern beS ©efammtftaateS, ober and; gur SluSübüng
eines Oefierreid; uneutbeBrlidjen ©influffeS auf ben ereignif3 =

f<Bwangereu Dften unfreS 2üelttl;eilS."

Sie gufammeufaffung aller Stumänen ber l;aBsBur=

;

gifd;eu SRonarcBie gu einer territorialen unb national
politifcBen ©iuBeit mit einem befonberen StationaloBerBaupt,

einer Stationalbertretung unb einer Statioualabminiftration

an ber ©pitje war an fid; allerbingS nod) feine SlufricBtung

eines baforomanifd;eu ©taateS unter öfterreid;ifd)er Dber=

BoBeit, wol;l aber ein Bebeutfamer ©d;ritt nad; biefem
3iele, ja über baSfelbe Blatts. 2tbgefel;en bon ber ge*

fäBrlicBen SluftBeiluug Defterreid;S nad; nationalen ©efid;tS=

punften, war es ben „bereinigten StumänenfüBrern" bom
SaBre 1849 ftar, bafj bie Surd;fül;rung einer fo!d;en Steu=

Drganifation ber öfterreid;ifd)eu 3Ronard;ie unfel;lbar beren

BerfaH nacB fid) giel;en unb fo bie Bilbung eines gro(3 =

rumänifd;en StatioualftaatcS ermöglicBen würbe. Ser
^iftorifer SoBann BalceScu aus Stumänieu, ber iit ber

fiebenbürgifcBen Bewegung bon 1848/49 unb bann unter
ben ©migranten in ißariS eine l;erborragenbe Stoße fpielte,

alfo mit bem ©l;arafter unb ber Senbeng biefer Bewegung
WoBl bertraut war, äußerte fid; in einem Briefe bout

4. SRärg 1850 über biefe augeftrebte Bereinigung ber

öfierreid;ifd;en Stumänen: „Sie grage ber Bereinigung f;at

1) 33gt. 33 r 0 1 e
,

a. a. D. <S. 177 ff.

einen großen ©d;ritt borwärtS getBan unb ift Bebeutenb

vereinfacht worben. Sie Bereinigung ber 2Balad;ei unb

SRolbau ift eine bon ber gangen iffielt angenommene Staats

fad;e. . . . ®ie Stumänen DefterreicB^ forbern auf ©runb

ber Berfaffung bom 24. SRärg (1849) eiumütlüg unb mit

großer ©ntfcBiebenBeit, ba§ fie gu einem 3V2 SRiüionen

©eelen gäBlenben Stationals©orpuS bereinigt werben, uttb

fie werben biefeS ,3iel frül;er ober fpäter aud; erreidBen.

Sßenn bann eine aus 4 SRiüionen unb eine aus 3

V

2

SRillioneu Stumänen BefteBenbe nationale ©ruppe neben=

einanber borBanben fein wirb, wer fann biefe Beibett

großen ©ruppen bann berBinbern, baB fie fi<B bereinigen?"

2)ie gemeinfam borgeBeuben StumänenfüBrer aus

Defterreid^Üugarn unb aus ber 3RoIbos2Balad;ei B at teu

im 1848 aucB if;re Befonberen nationalen ©miffäre

nad; SSien, unb Baris entfenbet, wo biefe mit

allen Umfturjmänuern jener Sage Slnfuüpfungen unb Bers

Binbungen fugten unb aud; fanben. ®er nad; 5Deutfd;=

lanb gefenbete Slgent ^ban SRaioreSctt reid;te Bei bem
^ranffurter Badament in gwei S)enffd;riften bom 29. ©ept.

unb 16. Stob. 1848 ben Borfd)lag ein, Ungarn felbfiäubig

§u ma^en, aber ©ieBenBürgen mit ben beibett Sonaus

fürftentBümern SRolbau unb SBalacBei gu einem ebenfalls

unaBBängigett Stumänieu gu bereinigen. Ungarn, bon bem
überbieS ©roatien unb ©labonien gu ©unften eines felb=

ftänbigen croaüfcBen StationalftaateS losgelöst werben füllten,

möge bann mit Stumänieu unb biefe beiben SiationaU

ftaaten mit bem £>eutfd;en Steidje ein ©cBtt^ unb Srufjs

biiubniB fcBIieBen, um ben Dften ©uropa’S gegen ben

BanflabiSmuS gu fcBü^en unb ben notBweubigen ©influfj

SeutfcBlaitbS bis gum ©cBwargen SReere gu fid^rn. 1

)

SRau fönnte l;ier einwenben, bajj all biefe Stegungen

unb Beftrebungett in aufgeregten Sagen unter bem ©in=

bntcf beS allgemeinen 3ufammenbrucBS ber biSBerigen

ftaatlicBen 3uMnbe entftanbeu unb bom rebolutiouären

©lement geltenb gemad;t worben finb. SaS ift rid;tig;

aber in foldjen 3eiten treten aucB bie geBeimen hoffnungett

unb 2Sünfd;e uuberl;üßt gu Sage unb geftatten mattd;en

©inblicf in bie Siefen ber BotfSfeele.

Bon gang befonberem 3u iere ff
e firtb übrigens nocB

anbere B^ne ber StumänenfüBrer aus beit SteboIutionS=

jaBren 1848/49, fowie aus ben barauffolgenben 3dtett

ber politifcBen ©migration (1850—1860), wäBrenb WelcBer

bie Stumänen aud) mit il;rett nationalen unb politifd;eu

©egiteru, mit ben SRagpareit itt B^iS unb Sonbott, in

näl;ere Begiel;ungen traten, um in guteinfamer Umfturg=

arbeit in il;ren ^eintatBIäubern neue Slufftänbe Berborgu=

rufen. Sie baloromanifd;e 3bee fpielt hiebei ftetS eine

naml;afte Stolle, auf beren ©cBilbcruttg ich ieboch l;ier

nidü näl;er eittgel;en wiQ. 2
)

Sie Sonaufürftentl;ümer SRolbau unb 2ßalad;ci füllten

Befanntlid; nad; ber oon ben ©rofemädttett auSgellügelten

Berfaffung 00m S^Bre 1858 als „Bereinigte dürften;

tBümer SRolbau unb SöalacBei" il;re bcfoubcre 2anbcS=

Slittouomie unter felbftänbigen dürften, felbftäubiger ©cfefj--

gebung unb Stegierung conftituirt erhalten. Sie SBaBl beS

iüberften Sllepattber ©ufa guut gemeinfamen dürften ber

beibeit gtdfteutBümer (1859) warf biefeS ftaatSrcdüIidje

JlarteuBauS ber Siplontatie ebenfo über ben Raufen, wie

bieS in unfern Sagen BinficBtlid; ber Bereinigung DfU
rumetienS mit Bulgarien gefd;eBett ift. SurcB jene Union
ber walachifchen gürfteutt;ümer war bie eine Hälfte beS

1) 35gt. ta» jüngft erfcf)iencne S3ucf) bc§ ungarifc^cu $u6lici(ten

Dr. SeneDict 3 anc f6: „Szabadsägharczunk es a dako-roman
törekveseku

,
b. i. „Unfer §rei^eit«tampf nnb bie batorcmamfctjen Se=

ftrehtngcn". ißubapeft. 18y5, gr. 8. XV u. 320 <E.

‘0 S)a§ fdjcm genannte S:uc^ be§ .^rn. ifjanqo bringt hierüber

jeBr intcreffante Stufjcplüffe.

SU. 18».
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baforomauifchen ©raumes in Erfüllung gegangen. Sie

Scanner ber rumänifäjen Sftebolution itnb internationalen

2lgitatiou fel;tteu als (Sieger in il;r ueugeffalteteS Bater*

lanb gnritef, wo fie gar halb bie leitenben ©teilen im
Staatswcfeit eimtahmeit, ohne jebod) U)reS 3tttantmen=

hattgS mit ber magpariffheu Emigration böHig gu ber=

geffen. 2lit beit JUfffuth’ffhen fRebolutionSbeffrebmtgeu in

ben 1860—1862 nahmen bie jefgt gu 2Jttniftern

geworbenen ntmänifd;en ©d;idfatSgeuoffen tl;atfächttd;eu

Stttthcil, ja aud; Sürff Eula fchlofe mit ben Slgenten beS

(/ ntagparifd;en fRatioualbirectoriumS" wieberholt Eoubem
tioneu gur 0teoolutioniruitg Ungarns ab.

SUlerbiitgS Waren nidjt ade rumäniffhen fßolitifer

Sreunbe biefeS BünbniffeS ber 2Ragpareit unb fRumäneu;
aut mciffen Würbe biefe fßoliti! bon bem bebeutenbfteu

Staatsmann ^Rumäniens, bon ^oljauit Bratianu, bem
fpätern „dürften* uttb ßönigSmacher" befämpft. 2lber

au§ welken 2Rotibett? Qit einer Uuterrebung mit Eabour
etflärte er: „Sch glaube bem Liberalismus uitb ber

SIRäfeigung ber magparifd;en Herren nicht; es ift nur
SRaSfe, um ben Äaifer (Napoleon III.) gu iäufcl;en. Sch

weift ftc filib eyclufiber als je unb icf) bertraue Ungarn
nicht. SUleiit wenn cs aud; anberS wäre, fo föunten wir

(Dtmnäuen) bod) wegen (Siebenbürgen, bas wir unter feinen

Umftänben an Ungarn überlaffen, niemals gu einem Ein=

»erffänbnife gelangen. ®aS htfforifd;e fRcd;t, auf welches

Ungant fid; beruft, ift lächerlich." *)

Hub im Einflang mit biefeut ©taubpunft War fpäter

aitcf? giirff Eufa, ber tu ben weiteren Berl;attbluugeu beit

ntagparifdjeit 2lgeitten gegenüber ftets bcutlidjcr ben bafo=

romaiiifd;eit ^ergeitSgug erfeititeu liefe, fo bafe ber SIgent

^offutljS in ^Rumänien, Oberft ggliiticfi, git 2lnfaiig beS

Saures 1861 bem magt;arifd;eu „fRationalbirectoriuin" be=

vid;teu mufete: „©laubcn Sie bem dürften Eufa ttid;t;

er fpcculirt auf Siebenbürgen unb bas Banat." 2
) Unb

ein anbercr SIgent, ©raf Jtaracfap, fcl;reibt au Äoffutl;

:

„Staff Eufa ift ei fangtif^er SLalad;, ber gegenwärtig

aud; bon SDaforontaitien träumt."

damals befaub fid; übrigens Eufa bereits int Befffe

jener ©eitffd;rift, welche bas baforomaittfd;e Ebangelium
in aller Klarheit unb Bräciffoit entwidclt unb bcffeit Ber*

faffer ber ffürft gu feinem Suftijiuiiiifter berief. §r. Brote

fd;weigt in feinem Bud; bon biefer wichtigen Schrift; ober

gal;It er ben Slutor berfelbeit gleid;faüs 31t ben befdpulbtt

geuben uttb berbäd;tigcnben 3Jtagt;arcn, ober t;ält er il;it

für einen „pl;antaftifd;eu 5tcpf " ober (wie ©ein. ©titrbga

tagt) für einen „begabten" über „gang mtgitreci;nuiigS=

fähigen unb albernen" 3Renfd;en?

©er in Siebe ftef;enbe Slntor War ber Siebenbürget

Dhmiäue Slleyanber Bapiu ^lariaitit (1828—1877), ber

im 3al;re 1861 bont dürften Eufa gum Süftigmiuiffer er*

uauitt würbe, uadjbem er im Qal;re borI;er bie berührte

©euffdjrift berfafet unb bem dürften überreicht hatte, ©ie
©etiffchrift führt beit ©itel: „ÜDtemovanbmu über baS

Berhältuife ber Stumäucii gu bcu ©eutfd;cu, Staben uub
ÜDlagpatett fowol;l int gvicbcn, als iit ber 3 c >t ber im

Offen Europa’S auSbrcctjeubcit Revolution, bem dürften

21. 3- Eufa int $ahve 1860 überreicht". 3
)

Sn bem umfangreid;cit ©ocumeut werben folgenbe

politifdje Sbecit eiitgehenb erörtert : ®aS rumänifd;e Sbcat

ift bie Bereinigung fämmtlichcr Rumänen gu einem poli»

tifd;eit Körper, b. I;. ©aforuntäuicit. SÖeitu cs beit ®eutfcl;en

uub beit Rlagpareit freiffeht, eilt bis gum ©d;wargctt SDteere

reidjieiibes ©eut}cl;laub ober Ungarn gu pvojeettre», wcfe=

1) Sancfo, *• t'>
‘25t*

3) e&b. p. 2t)d.

3) 2)ie ©d&uft wuvbe er[t im 3al;rc lö8ü unoffcutlic^i.

halb foH es ben ^Rumänen »erwehrt fein, an bie Berwirf*

lichung eines golbenen ©raumes 311 benfen? ®ie rtimäs

nifchen Sauber, uub gWar bie 23alad;ei, bie SDloIbau (mit

Beffarabien unb ber Bufowitta), ©iebenbürgen (mit bem
Banat unb ben uitgarifd;eit Eomitaten Bihar uub SRats

maroS bis gut ©h^fe) ha^ en eine 2luSbehnung bon 5720
Ouabrattneilen. ©tefeS ©ebiet wäre fo grofe wie Statten

ober ©rofebritannien, mit einer Bebölfenitig bott gehn

3RiQioucu ©eeleu, unter benett cS farnn eine ÜDUUion

Srentbe (!) gäbe. nationaler ,V)inficht wäre alfo ber

ibeale rumättifche ©taat einer ber homogenffen in Europa.

Sn ffrategifcher £>iitfid;t wäre fein gweiter europäifcher

©taat mehr bcgüuffigt. ©ie Karpathen Siebenbürgens

wären bie itatürlid;en ©d;u|wäfle für gang ^Rumänien.

2öer egerr biefeS ffrategifdien 3RitteIpimfteS ift, ber ift

gugleid; J^err bott Siebenbürgen uub fomit beS ©ebietcS

bis gur ©l;eife, begiehuugSweife bis 511111 ©dwargeit 2Reer.

Ohne Siebenbürgen haben bie ritmäitifd^eit Stlr ffeuthümer
feine 3uttmft.

ffJapiu unterfiuht bann bie S l'age, ob ein ©rofe=

rumäiiien aud; beit Stüereffen beS wefflithen Europa bieit=

lid; feilt Würbe, unb nad;bem er biefe Srage bcjal;t l;at,

erörtert er bie 2litfgabcu berSttimäneit fowol;t imSnlaube,
als iit ber $rembe. Wenn biefeS grofee 3iel erreid;t werben

füll. Unter ben 2tttfgabett im 2luSla:tbe legt bas 9Remo=

raitbum bem Surften gang befoitberS aus §erg, cS folltcn

feine 2lgenteu nicht aufhöveit, bcu frcmbcu megierungeit

bie Uebergeitguitg beigubriitgeu, bafe Siebenbürgen ein

rumäiufd;eS Lanb fei. Ebcnfo bürfteit ber g-ürft unb feine

Slegientitg eS nie bergeffen, bafe bie 2Ragt;aveu itnberföhu-

lid;e ^eiube ber fRuiuäucu mtö ber nationalen Epiffeng

berfelbeit feien, ©agegeu erwarten bie fiebcubürgifd;eu

Stttmäueit ihre Befreiung bon ben Sürffeitthümern
;
ja ber

ehemalige ©iebenbürger Bapiu (eigentlich „$ap") behauptet

fül;n, „bafe bie fftumänen 'jeufeit ber j?arpatl;eit (b. i. iit

Siebenbürgen) alle bereit Wären, für ben S'üvffeit Eufa gu

fferben", uub am Sd;Iuffe apoffropl;irt er bcu S'ürffeii:

„0 Sürft uub §err boit fRuntäuien! ©er ©eitiuS ber

rumäuifcl;eu SRatioit helfe ®ir, bantit ®u mit 2QeiSl;eit beit

©ob beS gelben 2)iid;ael räd;eff uub ber glitdli^e BoH=

ffreder beS flaues beS gröfetett Sürffcn uub $ernt feieff,

beit ©rajaitS ©acictt je befafe!"

3itm Bevffänbnife beS le(3tangeführteit 5Sunf<heS fei

benterft, bafe biefer SBojwobe Sltichael „ber ©apfere" bott

1593 bis 1601 als türfifd;cr Bafall au ber Spi^e ber

2ßalad;ci geffaitbeit uub boit ben ntmäitifd;eu ^ifforifent

als ber gröfete 9latiouall;elb berl;crrlicht Wirb; feine !Reiter=

ffatue 511 Bufareff gilt als baS Spmbol nationaler herrlich*

feit uub ber Berwirflichung beS groferuiuänifcheit SbcalS.

©ie unparteiifd;e ©efcbicl;te ffeHt beit El;araftcr 9)ttd;acl3

uub feilte Bcffrebitugeit allcrbingS in auberer ©Seife bar.

Erft Wenbete er fiel; gegen feilten türfifchcit Dbcrherru uub

Warb abhängiger BimbeSgeuoffe beS fiebenbürgifebeu Siirffeu

StgiSiuunb Bilthori;, bann bertragSmäfeiger Bafalt beS

ifaifevS als Königs boit Ungarn. S u ber BertragSurfuubc

bottt 9. Suui 1598 l;eifet eS auSbrücflid; :
„SSir (2Rid)ael)

babcit uns eutfd;loffeit, biefe ißrobiitg (Söalachei) in bie

alte Slbhäitgigfett gurücfgubriugcit, fie mit ber ungavifd;cit

gUoite gu bereinigen uitb bie föitigttche äNajeffät füc unfern

gefehlid;eu uub itatürlid;eu $ernt anguerfcnueit. Wie cs

aud; borbem gur 3^t ber ungariffhcit Könige gewefen."

Balb bavattf unterwirft fiel; ber äßojwobe wieocr bem

Sür fielt 2lubreaS Butf;ort; bon Siebenbürgen, bod; nur in

ber 2lbficht, mit hinter feinem Ulücfeit baS Laub wicbcr

angeblich für beit Haifer gu occupiren. Sn ber ©bat hegte

9Rid;ael aber gang attbere ©ebanfeit; er wollte $crr in

Siebenbürgen Werben unb aufeerbem aud; noch bie Wiettau

feiner ©ewalt unterwerfen. BeibeS mir laugjam; ja feine



Sweibeutigfeit hatte pr golge, baß bet mißtrauifch ge=

worbeite laiferlicfie ©eiteral Söafta iC;n am 18 . ober 19 . Slug.

1601 in feinem Saget p Sorba ermorben liefe. Sie

nationalifiifd;e Barteihiftoril macht bert ehrgeizigen, geWalD

lhätig=herrfd;füchtigen unb treubrüchigen Mann jum weit*

blidfenben Heerführer unb Staatsmann unb legt il;m Siele

nutet, welche Weber feinem ©haralter uub feinet ©eifteS=

aitlage eiUfpredfett, nod; in bent Berfiänbniffe jener 3 eit

gelegen waten. SaS erlannten übrigens felbft einzelne

rumänifche @efchid;tfd)reiber, fo fein Biograph g. BalceScu,

bet ihm oorwirft, et „habe feine prooibentieUe Miffion, bie

Bereinigung unb Befreiung bet 2Mad;en, oerfattnt unb

befebalb feinen galt oerbient." SaS ift bet l;elbenmütl;ige

Sräger bet bat'oromanifdjen ©taatSibee, p bet id; noch

für einige Momente ptüdf'e^re.

Vielte IRouuuie bon Sims»ljß«b.

-tt. Bon ben Büchern Weiblid;er Sinteren, bie fid;

unter bent ©ammelnanten ,,@artenlaube=©chriftftelterinneu''

bereinigen laffen, haben wir in jungen Sagen nur bie bon
©. Marlitt näher feunen gelernt, ©ie ift wol;l laitm oon
einet ihrer 3al;lreid;en Nachfolgerinnen in ben äußeren

Gefolgen unb in ben Neigen, bie ihre Büd;er auf empfängt

lid;e ©emütber ausübtcu, auch nur auitähetub erreicht

worben. Bisher War uns bon ben ©rgeugiüffeu ber anberen

Slittoren biefer Kategorie nod; nicht biet p ©efidjt ge=

fommen, Wohl aber fel;en wir aus ber ftattlid;eu 2lngal;l

bon Sluflageit, bie baS Bergeidpiß ber BerlagSbuchhaub=

luug angibt, unb aus ber außerorbentlichen grudjtbarieit

ber Berfafferinnen, baß fie „ein grofe publicum" haben.

Befoitbere literarifdje 2lnfprüd;e erheben fie nicht unb fie

Weubeu fid; aud; nur au eilt publicum, baS eiufad; ge*

fpaunt unb unterhalten fein Will, ohne boit ber Seetüre

Erhebung ober äfthetifd;e Befriebiguttg gu berlangeit.

SluS bent Berlage boit ©rnft $eilS Nad;foIger fiitb

uns brei neue Bücher biefer Strt gitr Befprechung 511=

gegangen. „Hut frembe ©d;ulb" bon 2Ö. Heiinbitrg ift

baS fd;wäd;fte bon ben breien. gn bem großen Haufe,
ba§ ber ©tabtrath SMuteier getauft hat, beWol;nt bie

SBittwe beS Majors b. ©tentberg mit ihrer eiitgigeit Sod)ter

Slnueliefe ben erfteit ©tod. Siefe, bie ©rgähleriu ber ©c-
fct)id;te, ift ein oerwöhuteS IräullicheS $inb. ghre Mutter
ift eine fd;öue bornehme ©rfcheiituug, aber bon fd;wäcl;=

ltd;em ©haralter; fie berntag ber Noll; ber Slrmuth itid;t

51t wiberftel;en unb fie eutfd;ließt fid; uad; langem Räubern
unb ©chwantett, bie Merbuug beS burch feine mangelhafte
Bilbung unb fein ganges Benehmen fo wenig p il;r

paffenben BarOenuS auguuehmen. Stnneliefe gerätl; gang

anher fid), als fie Wal;rnimmt, bafe bie Mutter baS 2lu=

beulen beS bergötterten BaterS fo gang in beit ©taub
äiel;t, bah fw bem antipathifd)eu, pro^entpaften Menfchen
ben ißla| einräumt, ben ber bornehme, l;od;fiitnige Major
eingenommen hatte. Bon ba an ooügieht fid; pifcpeit

Mutter uub Sochter eine bauernbe ©utfrembung. ©rft

fpäter, ba Slnueliefe erlemtt. Wie fd;wer nnglücllid; bie

Mutter geworben ift unb bah fie fid; nur für fie felbft

geopfert hat, berntag fie ihr wieber liublid; entgegenptreten.
Sollmeier ift aber nid;t nur ein rol;er unb brutaler Meufd;,
er hat auch ein Berbred;en auf bem ©ewiffeit, inbem er

burch einen Meineib ben guten Namen feines ©djwagers
Normaun bernichtet uub beffen ©ol;n, feinen Neffen Nobert
Normann, um feilt Bermögen gebracht t;at. Siefer Nobert
Normaun, beffen Bilb Nuneliefe eines SageS bei ber Bafe
Dorothea Fimmel gefepen hat, fpielt fofort in il;rer

Bhantafie eine grofee Nolle, unb fpäter enbet beim aud;

bie ©cfcbid;te bannt, bah fie „fich fliegen", Nobert
ben ehrlichen Namen feines BaterS wieber l;erftellt uub

ber ©tabtrath burd) ©elbftmorb enbet. Sie ©rfinbititg

in biefer ©efd;id;te ift bürftig, audpbie ©haralteriftif ift

mangelhaft. Sie nteiften Figuren fiitb uad; ber ©d;abtone

gezeichnet, namentlid; ift baS böfe ©lement in beut Buche,

ber ©tabtrath Söoümeier, in berber ^olgfchntittmauier I;in=

geworfen, ©iitigermaßeit inbioibualifirt, aber aud; uid;t

befonberS originell, fütb bie gigureu ber ©omteffe Segeiu

berg unb ber Bafe Sorotpea öimmel.

Stuf einer etwas t;ol;eien ©tufe ftehen zwei ähnliche

Büd;er non Marie Berul;arb. Ser Noman „Sie Berte"

freilich arbeitet mit ben alten Nequiftten. Ser abclige

©utSbefißer, ber baS ©enerationen lunburch im Beftlje

feiner Familie gebliebene ©ut, „Sie Berte", nicht mcl;r

bel;alten lamt nnb fiel; entfd;ließt, bie ©telluug als Ber*

Walter bei bem neuen Beßrer, bem ^errn ü. Moutrofe,

angunehmeu; feine ibealfd;öuc Sod;ter, bie int ©tillcu mit

bent ©apitän 3llbred;t J?ampt;aufeu oerlobt ift, fid; aber

bann eutfdhliefet, ber uuermüblicheu uub uuerbittlid;eit

SBerbuug Ntoutrofe’S, ber oerwittwet ift uub beffeit ilinber

älter fiub als fie, 511 folgen. SaS Seben auf bem ©ute
beS berarmleit Slbeligeit, baS Berl;ältuih gwifd;eu Bater

unb Sod;ter, baS au bie abelige gainilie in „©oll uub
fabelt" erinnert, unb vielerlei aubereS ift fd;on äl;nlid;

bagewefeit. SaS ©d;iff, baS Hantphaufeu führte, war
untergegangen uub ein Slugenzeuge, ber felbft zu ber Bc=

mannung gehört l;atte, erzählte Slfeit, bah ber ©apilän

mituntergegangen fei. Slber er War gerettet Worben. Sie
portugiefifefen ©eeleufe hatten einen Körper in beit Sßelleu

treiben fet;eu, ben ein ^unb Oont an ber Bruft gepadt

hielt nnb mit aller Slnftrenguitg feiner Kräfte oor bent

llitterfiuten bewahrte. Shn hielten fie für tobt, aber ber

fd;öne, iapfere §uub bauerte fie, il;n wollten fie retten,

„©r hat mid; nid;t loSgelaffeit, iit bie Nefte tooit ^leibungS=

finden, bie ich an mir hatte, halte er fich feftgebiffen— fie haben tl;n mit mir zugleid; an Borb heben muffen",

fo erzählt 5?ampl;aufen, ba er fpäter in Italien Ferrit

0. Montrofe uub feilte junge ©attin trifft, ©r felbft war
lange 43eit l;inburd; fef>r trau! nnb gang oerfd;otteit ge=

Wefeit, erft in ber ^eimath hatte er erfahren, baß baS ge=

liebte Niäbd;eit einem anberen Manne bie ^anb gereicht

hatte, ©r hatte bie Begegnung mit gife unb Montrofe
oenueibeit wolleu, aber ber §itub würbe ber Deus ex
niachina unb braute fie gufamiueu. ©in paar ^ahi'e

uad;l;er ftarb Ntoutrofe burd; einen ©turg 0011t Bferbe
uub in bent .'gaufe Oon SlfenS altem bärbeißigen 0l;eim,

bem ©apitäit Seupolb, Wo fie fid; als heimlich Siebcube

früher zuweilen gcfel;en hatten, finbeit fiel; bie 3'ugeub=
geliebten bieSmal auf immer, ©ingelite gigureit in biefer

©efd;id;te fiub gang l;übfd; charafterifirt, fo befonberS bie

beS $eiTrt 0. Ntoutrofe, ber iu flfe gum erfteit Nial im
Sehen baS wal;re ©lüd erlennt unb fiubet, bas er trog
aller feiner großen früheren ©tfolge auf Oerfd;icbeueit

©ebieteit oergcbeuS gefud;t hatte. Sind; bie greifrau
0. Soßberg, bie immer fraule Mutter iglfeuS, bie 0011 bet
gaugeti gamilie beftäubig gefd;out wirb, ift eine gut ge--

fdjaute ©eftalt. Sod; ber ©toff ber ©efd;id;te ift herzlich

bürftig.

Muftlerifch höheren Sffiertl; haben bie brei fletuen Gr*
Zählungen „Buen Iletiro“, „Um meinetwillen" uub „Sie
greube". git „Buen Rentiro“ nimmt ber §elb bie junge,
etwas fd;wermütl;ig geworbene oermittwete Sochter feiner

eiuftigeit Bflegefd;mefter, bie ber Dhihe uub Schonung be*

barf, iu feilte Billa auf, oerliebt fid? natürlich iu fie uub
erträgt um ihretwillen aud; bie oicleit Befud;e, bie fie

empfängt. Siefe fühlen fid; iu ber Billa ungemein l;eimifch

uub bewegen fid; mit ber gangen Scid;tigfeit ihres ©taubes,
©ie fiitb lüimliä; ©chanfpieler unb ©abriele war felbft

früher au ber Bül;ue, was fie il;m aber oerheimlichte, ba
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fie Pon ihrer Nlutter mußte, baß er eine Abneigung gegen

aßeS pabe, maS irgeubmie in SSegiepung gum 5£t;eater fiepe.

Slber biefe Slbneignng ift nid)t fo ftarf, baß fie nicpt bon
bei* Siebe gu ihr itbermuuben mürbe, nnb fo merbeu fie ein

glüdlidjeS fßaar. — (Sine red;t l;übfd^e nnb feffelnbe ©e=

fcpicpte „Um meinetrnißeu" ergatplt beit 2Beg, ben ein reifes

junges 9Jiäbd;en einfcplägt, um gu erfemten, ob fie um
if;rer felbft mitten geliebt mirb. Qu biefer ©rgäptung ift

bic Xante, bie alte ©pceßeng b. ©uttenberg pübfcp unb
pumorboß gefcpilbert. — Sn ber Slnlage am bebeutenbften

unb ein mirflid) tiefes Problem erfaffenb, hebt fid) bie furge

©efdjicpte ,,©ie $reube" boit ben anbereit ab. SDie Nobeße
ergäplt uns bon beut 33efud;e, ben ber fcplid)te Sanbmamt
unangemelbet bei feiner in ber ©labt berl;eiratt?eteu Xocpter

mad)t, bie er Sapre lang nid;t gefe^en hatte. Stuf bem
gangen SSBege l;in freut er fid) in bem ©ebanfeit an bie

greube, bie fein $inb empftnben merbe, menn er fie mieber=

fiept. Slber bei feiner Xocpter ift gerabe große ©efettfcl;aft.

Sie fcpämt fid) ipreS SöaterS, führt il;u in ein Nebenzimmer
unb bort mirb ihm bie bittere ©rfenutniß, baß fein linb

fiep ber fd)Iid)teit ©Iterit fd)ämt, baß aud) bie ßiuber feines

ilinbeS feine Stnpäuglidjfeit, feine Siebe gu ben ©roßetteru

haben. (Sr patte ihnen große ©cpmargbrobe mitgebracpt

unb hielt ihnen ein ©tüd non bem felbftgebacfenen Äud;en

l;in. ,,©aS effen mir nicht!" fagte baS 2Näbd)en hod;müthia,

unb SBotbemar fügte piugu: „SBir befommeu morgen bon

aßem ©djönen, maS es heute gibt, ©orte, auch Safcm, unb

Nadjtifcp — S3onbonS, ©pocolabe unb aßeS!" ©ie Sippen

beS Sitten fingen an gu gittern. 2JUt bebenben §äuben
nahm er baS Sfadmerf, baS feine franfe $rau in ber Nad)t

für bie Xod;ter unb bie ©nfelfinber bereitet patte, unb
legte eS in baS SSüubel guriicf. „3«, nnb id) barf für

eine patbe ©tunbe in ben ©alou tommeit unb „©Uten

Slbenb" fagen, bis bie ©äffe alle Perfammelt finb!" be=

tonte baS 3Jläbd;en unb gupfte bon neuem an feiner ©d)ärpe.

„SBolbemar barf baS nod) nicpt unb Nora erft redjt nicht

— bie ift noch biel gu flein! ©ie fc^läft noch!" CSrft fejgt

gemährte ber Sauer, baß in einem ber S3ettcpen ein ft'inb

lag — ein fleiueS ©efdjöpf bon faum gmei fahren, ben

blonbeit $opf tief in bie Jliffen gemüplt, bie bicfen geballten

^)änbd;en gegen bie Sruft gebrüdt. ©er Sitte ging auf ben

Sehen näher, unb neigte fich tief über baS uufd;ulbige,

fd)lafenbe ©cfidßcpen. ©r tonnte eS nicht piuberit — eine

helle Xpräne fiel auf baS meiße üiffen. ©eine Xod;ter

fommt l;ie unb ba mieber ins gimmer, fidßbar berlegen

nnb mit fid) felbft fämpfenb, aber uad)bem ber greife Sater

einmal erfaitut hat/ mie fo gang auberS fie ihren ©Iterit

gegeniiberftet)t, als er geglaubt hatte, entfdpliefst er fich uod)

bcnfelben Slbeub, it;r |>auS auf Nimrnermiberfeheu gu ber^

laffen. ©er freitublid)c §err, ber ihn bei ber Slufunft auf

ber ißferbebapn begleitet unb it)m ben fffieg gegeigt hatte,

trifft it;n mieber, mie er gur Sal;n geht, ©r ift ©taatS=

anmatt. „©er alte Ntann, ber fegt traurig unb enttäufcpt

burch Nad)t unb Nebel nad) feinem heimatplidjen ©orfe

gurüdfuhr, moüte ihm, als er nad; |>aufe gefommcn mar,

nid;t aus bem ©inn. ©aS ©ffen munbete il)m nicht, ber

SBcin mar ipm herb auf ber Sauge, ©r faitb mieber ein=

mal, baß er für einen S'iuifteu um fünfgig Srocent gubiet

.©emütt)§m e rt f d; fei. ©nblid) gog er am ©lodeitgug. ©in

hagerer grauhaariger ÜNanu, fein „gactotum", erfcl;ieu.

,,©ie Sieten „SBittborf" möd;te id) haben. Snt gmeiten

$acp red)tS im Slctenfd)rant!"

„Sehr mohl."

©r famtte ben $aß genau — bennod; prüfte er uod)

einmal aßeS forgfältig. Shm War, als fet)e Ipm ein grcifeS

$aupt mit peßeit fd)üd)terncn 5linberaugeu über bie©cl)ulter,

unb biefe Singen forfcl)teu ängftlid) in feinem ©c|id)t, ob

nicht ein milberuber Umftaub

Nein! SSeber ilranfheit noch Nlangel an ©inlommen,
meber fchranfenlofer SBohlthätigfeitSfinn nod) Unterftü§ung

bebürftiger greunbe — bie nadte SerfchmenbungSfudht, baS

Seftrebeit, eS anberen guborguthun, eine Noße in ber ©e^

feßfehaft gu fpielen! ©a mar nichts jU retten!

„ÜKein armer Sitter! ©aS ©c^idfal, baS bir fo graufam

fd)einen muff, hat eS nod) gnäbig genug mit bir gemeint!

©ine herbe ©nttäufdfuug haft bu erfahren, um bor einer

nod) herberen bemal)rt gu bleiben. SBärft bu auf beinern

ftißeu ©orf geblieben, pätteft bu biep nie in bie große

SBelt gemagt! ©enn biefe große SSelt gönnt feiten uns
armen Nteufcpenfinbern eine ed)te greube!"

©er ftotge ©cpmiegerfopn, ber feiner grau ben Ums
gang mit ben ©ttern berboten pat, ift alfo ein Serbrecper

unb bie gamitie gept einer Äataftroppe entgegen. Slber

bießeid)t märe bie JÜeuntnifr aßen SeibeS unb Kummers,
bie feiner gamilie nod) beborftaub, feine fotd)e SNarter unb
^ergenSpeiit für ben alten Ntann gemorben, als bie traurige

SBabrnepmuug, baß fein Äinb fiep beS SaterS fcpämte, baß

bie ©efüpte ber Siebe unb ©anf'barfeit bei ipm burch nicp s

tigen glitter berbraugt morben. —
©o biefe ©efd)id)tcu unb fo biefe gange ©attung bon

Siteratur. ©iept man fie an als baS, maS fie ift: als

ßunftpanbrnerf, nid)t als $unft, unb bebenft man, mie

ftarf bie Nad)frage bon Saugermeile geplagter Sefer unb

Seferiuueit, fo mirb man fie immerhin auf bem Ntarfte

gelten laffen, fofern unb fomeit fie parmloS ift.

SRtftQeitunflen n tt b « <5 r i <5 t c n.

r. Ser atä Statiftiter moijlbetannte ißarifer Stfabemifer

Senaffeur gibt ein „Lexique Geographique du Monde
entiera beraub, ba§ brei oog: riet tiefe (Bfinbe bilben unb einft

eines ber ccßftäubigften geograpbiii'eu SBorterbiidier fein roirb.

ß-i roirb ohne 3'De '-f
e l au(b i n nicht franjönfeben greifen Diel ge=

braucht treiben, gu anberen Sprachen uiid befoubeis auch ber

beut fden gibt eS jept fein neue!, gleid) uollftänbigcS geographiideä

SBörterbucb. Sie beiöen bisher erjehienenen 23ucbftaben jeigen

eitrige Süden unb noch mehr Seglet in ber Sluffaffung unb iüe=

febreibung, bie gum Sheil gu beneit gehören, bie »on jolchen roeit:

fchichtigen Unternehmungen erfahrungömäjjig ungertrennlich ftno.

Sie ftnb gröfetentpeilS auf Rechnung cer nidt gettügenb beauf=

fichtigten ÜJiitarbeiter gu fepett. S)tau ntup ailerbingS bebauern,

ba| Slbelholgen nach SJlittelfraufen oerfept, bie gnjel Sllfen alä

SUfenfunb begeichnet ober bie toiebtige Gifenbahnoerbinbung ron

SllgeciraS überfepen werben Jann. Slber ftärfere Nüge rerbient bie

§ineintragung politifcher Ginfeitigfeiten in ein SSetf, baö tem

praftifden Nupen als Dtadfcblagebnch nicht nur bei granjofen

bienen will. 2Ber bie ilarte oon Seutfcblanb auf S. 85 betraebtet,

ift erftaunt, bie beutlicbe ©rengbegeidnung ton ber Suremburget bis

gur Schweiger ©renge unterbrochen unb baS Neich^lanb nur burch eine

DünneSinieBongranfreuhgctrenntgufeheu, wiefiebieoeutfcben33unbeS>

ftaaten Pon einattber fonbevt. GS entfpridt biefer Sarftclluog, wenn in

ben Slrtiteln Allemagne unb Alsace gang pergerrte Eingaben oor»

fommen. Ser angeblich feltifche Gbavafter ber öepölferung beS

Glfaft, bie Unfähigfeit ber anberen Dberbeutfchen, ba-3 elfäffifdje

Seutfd gu »erfteben, baS „inviolable attachement ä la France*,

baö bie gange ©efehiebte beS Glfajj begeugen foll, gehören bod

ebenfo wenig in ein Nadfdlagebud, baS fid? wi)|eu[daftlider

©runblagen rühmt, wie bie auägeiprodcne 21 b ftdt, biefe» Sanb

als ein frangöftfdcö gu behattbeln, jo wie e» angeblich »or 1870

»cn ben beutfden ©eographen al3 ein beutjde» bobaneelt worben

fei. — ÜJlatt mag glauben, baS feien iltcinigfeiten, über bie eä

beffer fei, nidt Diele SBorte gu maden. SBir ftnb berfelben

SNeinung fo lange gemefen, big wir fanbett, bah >’idt blop in

granlreid, fonbern and) in anberen Dem frangcftjdeu öudhantel

ftarf beeinflußten Sänbcrn fpftcmatifd eine ftarfe Üßtopaganba jüt

bie frangöfifde Jlufiaffung bentfder ^erbältnifie burd 2Be:fe ostx

anjdeincnb wiffenjdaftlid uuparteünteni Gharafter gemadt wirb.

So wie im allgemeinen bie politiide Seite bc3 gropen GinfluffeS

ber frangöftfden Siteratur in außerfraugöftfehen ©ebieten, jclbft in

ben ^Bereinigten Staaten oon Slmetifa, nidt genug beachtet werben
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fann, muß auf Slusftreuungen, mie fie bag Sepaffeut’fhe Lexique

G4ographique bringt, immer mieber ßingemiefen unb muß ihnen

an geeigneter ©teile entgegengetreten merben, befonberg auch in

ben nihtbeutfhen gahzeitfcßriften.

* gm ^evbfte b. mirb in Dfteel, einem Keinen Orte in

Oftfrieglanb, ein Tenlnial errichtet merben zur Gtinnerung an

bie Gtitbeäer ber Sonnenfleden, Taoib unb gohann gabriciug,

5u beffen Petmirflihung ganz Dftfrieslanb beigefteuert bat. 2U3

Sluffteüungsplaß mürbe ber plaß auf bent griebßofe gemäßlt, an

bem man oor neun fahren las ©rab beg älteren galriciug auf»

fanb, Taoib gabriciug, ber Paftor in Dfteel mar, mürbe 1617

»on einem Torfgräber [Rameng grerif £ojer, ben er »on ber

Hansel beg ©änfebiebftablg bezichtigte, mit einem „Upläger", einem

beim Stehen be! Torfeg »erroenbeten Spaten, erfcblagen. Pon
lern tragijdjen Gute beg berühmten Slftronomeu gibt ber noch »or»

banbene ©rabftein flenntniß, ben man, um ihn bor ber Permitterung

ju bemahren, in bie Kirche eingemauert hat. Gr tragt bieSBorte:

„Anno 1617 is de würdige und de wohlgeleerde Heer
David Fabricius Pastor und Astronomius tho Osteel van
eene geheete Frerik Hojer jammerliken vermoordet int 53
Jar sines olders.“ Tag bon bem Söilbhauer Dgtar Paffau aug

Treiben ^ergefteLIte Tetilmal befteht aug einer in meißem fcfclefis

fcfeeit ©teilt in anoertbalbfadjer Sebcnggröße aulgeführten Statue

ber Slftrotiomie. gn ftßenber ©teliung , mit fhavf gegen ben

§immel gerichtetem 93licf ,
trägt bie gigur in bem entblößten

rechten Slrm ein gernrohr, in bem linfen eine Tafel mit bem in

[Relief bargeftellten Piloe ber Sonne mit ihren Strahlungen unb

gierten.

* Tal „§pbrographic Dfftce" inSSBafbington hat au» ben

mährenb ber legten jechl ÜRonate bei bem Sureau eingegangenen

glafchenpoften außerorbeutlih befriebigeube Grgebniffe über ben

Sauf ber üJteeregftröme ergielt unb biefelhen in einer befonberett

SRebenlarte ju ber gunUÜRummer ter monatlich berauggegebenen

„Pilothartg" niebergelegt. Tie burch biefe neuen Lltiterfucbungen

erhaltenen ERefultate über bie [Richtung ber Dteeregfiröme im norb«

atlantifchen Ocean ftimmen fehr genau mit ber Turchfchnittgrichtung

ber Sffiinbe überein unb ergänzen unb beftätigen nach maudjer Seite

bie Senntniß non ben UReeregftrömen. §öcbft merfmürbig ift ber

Sauf einer Dom Prinzen »on URarollo an Potb feiner §)acht

„S’§ironbelle" norbmeftmärtg non ben Sporen auggefeßten glafhe.

Tiefelbe marb nad) 2625 Tagen (7 1
/2 fahren) in 24 ©r. u. Qireite

unb 75 @r. m. Sänge mieber aufgefunben, nahbein fte in ber

Sroifchenjeit annähernb 5700 Seemeilen zurüdgelegt hatte.

v. M. gnternationaleg Statiftifhe» gnftitut. ©e»

legenttid) ber beoorftchenben Perfammlung beg guternationalen

Statiftifchen gnftitut» in Sern (26. bis 30. Sluguft) follen jmei

öffentliche, für einen meiteren ßrei» ton guhörern teftimmte Por»

träge in beutfeher unb in franzöfifeßer Sprache ftattfinbeu. Ten
franjofifchen Portrag hat G. Sen af f eu

r

(pari») übernommen;
er mirb über bie ©efchidjte ber Temographie fprehen. Ten beut»

fchen Pottrag mirb Ünterftaatgfecretär z> T. Profeffor ». 2Rapr
(Straßburg) hal^n; er geoentt über „bie ftatiftifchen ©efeße" ju

fpreheu.
* Giner ber hebeutenbften SU ter t bum gforfcher unb

Sammler grantreich», gulien ©reau, ift, 83 gaßre alt, in

Dlemourg geftorben. Gr gehörte einer reichen gabricantenfamilie

in Trope! an, mo er burch ben größten Tßeil feine» Sebenl feinen

SBoßnfiß hatte, ©rdau hat gcitlebeng gefamnielt unb geforfebt

unb biete [Reifen gemacht. Gg bürfte faum eine Sammlung in

grantreich geben, bie fo Diele feltene »or= unb frübgefhihtlihe
Stüde jeber ©attung aug bem gn* unb Sluglaube aufäuioeifen

hätte, Sluh bag URittelalter ift ftarE bertreten. Taju geichnungen,

Slbbilbungen in SJlenge. gn feiner Paterftabt z- P. ließ ©reau
alle alten Holzbauten abjeidjnen, bie feit fünfzig gahren faft

fämnitlich berfchtbunben finb. SBirb feine Sammlung berfteigert,

fo bürfte bieg ju einem Greigniß merben.
* Tie unter güßrung beg rujfifchen ©eneralftablhauptmanneg

[Roboromglp ftehenbe roiffenfhaftlihe Gypebition nach ber

[Mongolei ift, mie ber „Reuen greien treffe" au» St. peterg»

bürg gefchrieben mirb, in Jt’urlpf angetomnien, uon mo aug 9iach»

richten über bag bisherige Schidfal ber Gfpebition eingetvoffen finb.

^auptmanu Dlobororogtp theilte mit, baß bie Tanguten feine

Karamane unaufhörlich angegriffen haben, ©lüdlichermeife habe
ec jebodj bei tiefem Sufammenftoß meber ben Slerluft eine!

fütenjchenlebeng noch ben feineg ©epäcfe» ober feiner merthbollen

joologifhen unb mineralogifhen Sammlungen ju heflagen. 9Iuf

bem SDlarfch big ^urlpt habe er auch, mie er beg ferneren mit»

theilt, merthüolle meteorologifhe, aftronomifhe unb topograpbifc&e

Seobahtungen machen lönnen. Ter meitere 2öeg ber Gfpebition

mirb über SDladjoi, ©prtpn, Sa»Tf(hou, Suftfchun unb bieTfungarei

na^ gaiffane führen, mo §auptmann Dloboromgtp Slnfang Tecembet

biefel gaßreg eiujutreffen hofft.

* Tie finanzielle [Regelung für bie neugeftaltete öffentliche

Sibliothef ber Stabt SRem = |)orE mürbe am 12. 2luguft mit

ber Ueberfüßrung faft aller 93eftänbe in §änben beg Tilben»

93ibliotheE » Gaffenrenbanten oolljogen. Tie Gaffenreferoen bei

Slftov* unb Sennop-Sibliothelen maren fhon borßer in ben gonbg

ber neuen großen S3ibliotßef übergeführt morben. Ter Shaßmeifter,

Gbuarb King, fteüte feft, baß er über 3Va SDiiÜionen Tollarg oer«

füge, ben gmmobiliarbefiß unb ben 2Bertß ber ISüher niht ein»

gerehnet. gnggefanunt belaufen ficb bie Slctioa auf 6 SIRitl. Toll.

2Rit ber Schöpfung bei großen Unternehmen! ift ein ©ebanfe

2Rr. Titoenl zur Slugfüßrung gelangt, jenes 5{5olitiferg, ber 1876
als fjkäfibentfhaftgcanbibat nur mit einer Stimme 2Rr. §apeg

unterlag. Gr beabfichtigte bie ©tünbung einer Sibliothct mit

6 51Rill. Toll, unb beftimmte biefen Setrag aug feiner §intcr»

laffenfhaft, aber bie Geben feßten bag Teftat auf 2 SRiüicnen

herab. Tie jeßt gelungene Tßat boc^hergiger ©efinnungggenoffen

bringt jenen fßtan ooH zur Slugfüßrung unb feßafft ber Stabt

SRem»2)or£ eine Sibliotßel, bie bei großen ©emeinbemefeng mürbig

ift, inbent fie bie Slftor» unb 2ennof»Sibliotßelen alg integrirenoen

Tßeil beg ganzen gnftitutg in ficb oereinigt.

* äHündjen, 19. Slug. Ter orbentl. Srofeffor an ber Uni»

»erfität §aüe, Dr. gtbh. Shollmeper, mürbe zutn orbentlicßen

Srofeffor be» Gioilproceßrehtl unb bei römifhen Gioilrechtg in ter

recht!» unb ftaatgmiffenfhaftlihen gacultät ber fgl. Unicerfitat

UBürzburg ernannt, ©eneßmigt mürbe, baß ber approbirte ülrjt

unb bermalige I. 2lfftftent an ter mebicinithen $olillinif in

2Rünhen, Dr. §ang SReumapet an! greifing, in bie mebicinifdje

gacultät, Dr. Sllbreht Gcnon EReicßiSgraf o. b. Shulenburg
au! [Rortfteimle in bie philofophifhe gacultät I Section unb Dr.

phil. Slrtß. ilorn au! Sresiau in bie philofophifebe gacultät II

Section ber Unioerfität 2R ü n cß e n als Srioatbocenten aufgenommen
merben.

* S3omt. 2ln Stelle beg fflrofeffor Tvenbelenburg ift ber

Tirector $rof. Dr. Sehe be (Hamburg) gum Tiredor ber cßiiur»

gifhen Ulinil ber ßiefigen Unioerfität ernannt morben.

* yctPSiO' 17. Slug. Ter außerorbentlicße [ßrofeffor für

Gßemie an unirer Unioerfität, Dr. SBeßrenb, mürbe alg ortent«

lieber [{Irofeffor an bie Tedjnifhe §oh!hule nach §annooer be»

rufen. Sßrofcffor SJeßrenb, ber feit bem 1. Slpril bereit! feine

biefige Sehrtbätigfeit aufgegeben hat, mar hier Slffiftent beg ©eh.
§ofratß iprofeffor Dr. SBiglicenu!.

* gn Sectiongoorftänben hei ber taif. Seo»
polbinifh»Äarolinifchen Sllabemie beutfeher [Raturfoifher

finb für bie näcßften 10 gaßre miebergcmählt morben: in ber gad)*

iection für Gßemie @eß. öofratß [prof. Dr. grcfeniuS in SBieg»

haben; SRineralogie uub ©eologie: Z)ofratß Dr. Diilter o. ^auer
in SBien uub ©eß. §ofratß 'Prof, Dr. ©einiß in Treiben; Zoologie
unb Slnatomie; ©eß. Diatß iprof. Dr. o. flöüifer in Sßiirzburg,

©eß, §ofratß iprof. Dr. ©egenbanr in §eibelberg unb ©cß. egof»

ratß $rcf. Dr. Seudart in Seipzig; [Pßpfiologie: ©eß. [Rath 'prof.

Dr. o. 93oit in DRünhen unb 'Prof. Dr.öolß in Straßburg; Slntßropo»

logie, Gtßuologie uno ©eographie: ©eß. HReb. = [Ratß 'Prof.

Dr. Sßircßoro in iperlin; miffenfhaftlicße SRebicin: ©eß. UReb.^Dtalß

Prof. Dr. Sepben unb ©eß. 2Reb.»Diatß Prof. Dr. Pirchom in

Perliu. SUg Slbjunct für ben 9. 5?teiS (§anuooer, Sremen,
Olbenburg, Praunfcßmeig) mürbe ©eß. [Reg.»91atß prof. Cr. GßlerS
in ©öttingen geroäßlt.

* löerUtt. Tie pßtlofopßifhhiftorifhe Glaffe ber Sllabemie
ber SB iffenf haften ßat ißrem Plitgliebe Ti el

S

8000 Di. be»

milligt zur gortfeßung ber Slrbeiten für eine fritifhe Sluggabe ber

griehifhen Gommentatoren beg Slriftoteleg. gerner erhalten: Dr. ilarl

6 h m i b t
, zur geit in Äairo, 1000 9R. zur görberung feiner foptifheu

©tubieu, prof. Dr. Diiharb görfter (Preglau) 1000 SIR. ju Por»
hereituugeit für eine fritifhe Sluggahe beg Sibaniug uub Gßoriciug,
Dr. fauler in SBien 1000 9R. z« einer für bie Stubemun&’fhc
grontoSluggabe zu untetneßmenben [Reife nah SRailanb uub 'Rom. —
igr. ©eßeimratß Prof. Söeinßolb, über beffen Grfranlung uir zu
Slnfang ber »origen SBohe berihtet ßahen, hatte einen ftarteu Slufafl
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tion UJheumatünuil, bet ihn jloang, öorübergeheub ba! 93ett ju

hüten. Grfreuliherraeife bat fich fein 23efinben fo weit gebelfert,

bafj er jefjt feine geplante gcriens unb Grbolung!reife antreten

tonnte unb in leiblich gutem Suftanb nah einem füllen Drte in

ben Siroler Sergen abgerei!t ift.

* ©öttmgeu. Sor einigen SSBocfien mürbe nütgetbeilt, bafj

einer Same au! Sonbon oon ber biefrgen pbilofopbifhen gacultät

auf ©rund ihrer trefflichen miffenfhaftlihen Henntniffe da! Soctor«
b i p l o m »erlieben morben fei. Sie „IDiagbeb. 3tg." erinnert daran,

bafj fcbon im »origen Jahrhundert eine junge Same in ©öttingen

jurn Soctor ber Bbilof°Pbie promooirt morben ift. G! mar bie!

Sorotbea ö. Sdjlöjer, bie ältefte Sohter be! berühmten

Staat!recbt!lebrer! an ber biegen Unioerfität, Sluguft Submig

o. Sdjlöjer, bie am 17. September 1787 im Sitter non 17 Jahren

bie Soctormürbe erhielt, nachbem fre oor fJJrofefforen eine ein*

gchcnbe Prüfung ihrer Äenntniffe rühmlich beftanben hatte, greilih

fand ihre 93romotion nicht öffentlich ftatt, oielmebr gefcbah fie im

£>aufe be! Sefan! ber philofopl;ifcben gacultät, 93rof. UJlichaeli!.

Sie junge Same mar oon ihrem Sater fcbon oon Hinblpit an ju

einer gelehrten Silbung beftimmt; fie oerftanb acht Sprachen unb

hatte aufjer ben Sprachen auch UUatbematit, ©cfchihte unb 3latur«

miffenfcbaften ftubirt. 1792 »crmäblte fie ficb mit bem Senator

Ulobbe in Sübed.
* SUel. ®er bisherige außerordentliche Srofeffor ber Slrhäo«

logie, Dr. Slrthur SDlilchböfer ju SJlünfteri. SB., ift jurn orbentlicben

Srofeffor in ber pbilefopbifcben gacultät unfrer Unioerfität ernannt

morben.

* SBtett. Ser ordentliche fßrofeffor be! beutfhen Dicht! an

ber Unioerfität in Gjernoroifj, Olegierung!ratb Dr. griebrih Schulet

0. Siblop, unb ber orbentliche Srofeffor ber Joologie unb So«

tauil an ber Sechnifcbeu §ohfhule in Sßien, Dr. Slnbrea! o r u=

bub er, haben au» Stnlafj ber Serfe&uitg in ben Dlubeftanb ben

Sitel $ofratb erhalten. Ser Sirector de! ftäbtifihen ‘UrchäologU

fcben DJlufeum! in Srieft, Dr. Sllbert 53u!hi, rcarb 511m Genfer«

oator bet Gentralcommiffion jur Gtforfhung unb Schaltung ber

5hi nft» unb hiftotifchen SenEmale ernannt, bem Slbjuncten be! Sechnos

logijchen ©emerbemufeutn! an ber Section für SJletalüJnbuftrie,

Ingenieur Jofepb 91 e 5 e f, unb bem Slbjuncten an ber Section für

Gleftrotecbnif, Sluguft ©rau, ber Sitel Sprofeffor am l. !. Sechno»

Iogifchen ©emerbemufeum juertannt,

* Sonbon. SJtr. Gecil Smith »om Sritifh SJlufeum ift

für bie nächften gtvei Jahre jum Sirector ber Gnglijcben 21 r dp ä o*

iogifchen Schule in 2t t h e n ernannt morben al! 9la<bfolger oon

9)lr. Grneft ©arbner, ber feit 1887 ber Schule als Seiter borge«

[tauben hat.

* ©laSgotti. Gin ungenannter SBohltlpäter hat ber hiefigen

Unioerfitätsoerroaltung bie Summe oon 10,000 ijlfb. ®t. ange«

boten, um einen Sebrftubl für Ulatronalö fonotn ie ju grün«

ben, meld)ec nach Slbam Smith, ber Sirofeffor tiefe! gah! an

ber ©laSgomer Unioerfität gemefen ift, benannt merben foll.

* DSont, 14. Slug. Gin fgl. Secret orbnet an, bah int

fßalasäo Gorfini ju Dlom bei ber neulich (Seilage Ulr. 168)

gefchüberten Ulationalgalerie eine neue Sammlung oon Hunftmerfen

einjurihten fei. Sarin follen, miffenfcbaftlich georbnet, bie im 93e»

fi(je de! Staate! befinblichen itunftroerle au! ber 3üt ber italienifhen

GinigungSfriege, 1848 bis 1866, jur Slufftellung gelangen. §ieran

merben fich bann fflerfe au! ben neueften Gntmictlungicperioben bet

italienifhen Jtunft anfhliejjen. 9)lü biefer ©alerie mirb auih ein

Gabinet für Srudmerfe unb 36*chnungen oereinigt merben.

* ISibltogvapjjic. löei ber Dlebaction ber Sltlg. 3tg. ftnb Dom

18. bis 19. Slugujt folgenbe Schriften eingegangen:

Ser Untergang ber antifemitifeben Parteien; SQlatpn;

mort oon einem alten Slnlifcmiten. Seipjig, ©. 21. 33tüller 1895.

— $aul aJlafjborf :
Jungbrunnen beS beutfeben SSoIfeS

;
Beitrag

jur götberung nationaler ©efinnung ic. Seipjig, Dlobert griefe.

— Lic. theol. 9)1 ü de: Sinti«Janffen. I. 93b. 93orhaüe. 3. £fg.

1. unb 2. Slufl. 93erlin = Schöneberg, Gbloin Dlunge 1895. —
Gustave Belcsics: La question lioumaiue et la lutte des

races ea Orient. Paris, L£on Chailley 1895. — ©regor
itupejanfo: Sie Sufomina unb ihre ruffifchen 93emohner (Buko-

wina i ei RusskYje fcitelje; vuthenifd) gefchrieben). Sßien,

gricbrich Jaäper 1895. — 0. 9) rueb häufen: Sie Italiener in

Slfrifa. (93cil;eft jurn „SOlilitärmocheublatt". §ggb. oou 0. Gftorff

1895, §. 7.) 93erlin, G. S. SJlittler u. Sohn. — XVII. Jab reis«

beridjt über bie Shätigteit ber beutfchen Seemarte für b. J.

1894. (9)cibeft 1 ju ben „Slnnalen ber Ippbrographie unb maritimen

9)!eteorologie 1805.) Hamburg 1895. — 3eitf^ rift f ür 31atur*

miffenfihaften; hggb. oon Dr. @. Sranbel. 68. 93b. 1. unb

2.

§ft. Seipjig, G. G. 9)1. Pfeiffer 1895. — Dr. Dlicbarb

22agner: 9?oetifcher gruihtgarten. Göthen, 93aul Schettlers Geben

1895. — 91 ach ber Jagb; luftige Grjäblungen unb 2lnetboten

auö bem Jägerlebeu. 9)Ut JUuftrationen »on Cberlänber u. 31.

2. Slufl. 9Jlüncben, 93raun u, Sdpneiber.

S3on früheren Ginläufen tragen mir noch nach:

93ecque, §enrp. Sie 9ßariferin. Suftfpiel in brei Slufjügen.

Slutorif. Ueberfehung oon 2llbert Sangen. 23ariS unb Seipjig,

Selbftoerlag. — 38 i er bäum, Otto Julius. Sobetanj. Gin Sing«

fpiel. 93erlin, ©enoffenfihaft „93an". — Sie beutfchen Glaffiler,

für höhere Sehranftalten, fomie äunt Selhftftubium oon G. tfuenen

unb 991. Go er §. 1. 93b.: Schillert SBilhelm Seil. 2$on Gbuarb

Äuenen. 4. 21u fl. 11.93b.: ©oetbe’3 Ggmont. 93on Jriebrich

93olImer. Seipjig, §einricb Srebt. — SÖeftenholä, J. »•

Sein ©eheimnif. Schmant in einem 2luf}ug. Stuttgart, gr. grom«

mann. — SBeftenholä, g. 5ß. 0. 93laubart. Suftjpiel in jmei

Slufjügen. Gbb.

Beaume, Georges. Corbeille d’or. Paris, Librairie Pion.

—

93enber, ^ermann. Ser neue Son Guipote. Gine romantifebe

Slateribee. Dlonian in 93erfen. 3ärich, Gäfar Sdimibt. — Serfesio,
93ittorio. 93aterehre. 91oman. Slutorif. Ueberfe^ung oon Johanne!

Scberpe. Ghemni|, 93. dichter. — 93op»Gb, Jba, §erm fne

». 93 teuf eben unb üonrab Set mann. 91infa. Srei 31ooelIen.

Sterben unb Seipjig, itarl Sleifjner. — Gdart, Sietrich. Sann«

häufet auf Urlaub. Gin Sommermäreben. Seipjig, SBilhelm

griebrich. — Giftet, D. 3»if(hen ben Schlachten. Dloman.

93erlin, .fpugo Steinig. — ©rein 3, Ulubolf §einri^. Sie feböne

Sufi. §untoreste au! ben Sirolcr 93ergen. Seipjig, 2luguft

Sihupp. — © r e i n 3 , fRubolf §einri^. Ser §errenfchreiber »on

§all. Siroter ©efdpidpte au! bem 16. Jahrhunbert. 3)lümhen,

Dtto ©aller. — ©olm, Dlubolf. Ser alte 2Iöam unb bie neue

Goa. Dloman. Srclben, Seipjig, Sßien, G. ipierfon. — §eiberg,
Hermann. J^iftbe» brei geuern. 31oman. 23erlin, Dtto Jante. —
^»eruiant, 2lbel. 31atl;alie 9)laboie. Uloman. Slutorif. lieber«

fefcung. 4>ari3 unb Seipjig, Sllbert Sangen. — ^eroieu, 5)3aul.

Jut eigenen Sidpt. Uloman. Slutorif. Ueberfe&ung. Gbb. — Jenfen,

9ßilhelm. Ghiemgau«31ooeUen. SBeimar, Gmil gelber. — Jenscn,

Wilhelm. Ruoic Rocks. A North-Sea Idyl. Translated by
Marianne E. Suckling. London, Elliot Stock. — Sinbau,
Utubolf. Shmeigen. 91eue 91ooellen. 93erlin, g. gontane u. Go. —
Sift, ©uioo. fßipara, bie ©ermaitin im Gäfarenpurpur. §iftorifher

Uloman au! bem 3. Jahrlpunbert n. Ghr. Seipjig, Sluguft Shulje. —
Paz, Maxime. Un amour d’aujourd'hui. Paris, Bibliotheque-

Charpentier. — Ulüttenauer, Seuno. ^eilige. Segenben unb

§iftorien in 93rofa. §eibelberg, ©eorg SBeijj. — Salinger,
Gugen. SBülpne be! Seben!. Gin neue! Utooellenbucb. Stuttgart :c.,

Seutfche 9SerIag!anftalt. — So!no!fp, Sheobor 0. 2lu! ber

Sreioiertelmelt. Seben!bilber. Srelben, Seipjig, 93ien, G. Ipierfon.-—

Stahl, 9Rarie. 3)lanne!merth. Uloman. 93erlin, Dtto Jante. —
Stoefjel, 2llfreb. SBranbung. Ulooelle. Seipjig, Ulobert griefe. —
Selmann, Äonrab. Srinacria. Sicilifhe ©efhihten. Stuttgart,

J. ©. Gotta Ulacbf. — 23 i 1 1 a m 0 f p ,
Sl. 0. Sie morfhe Ghe.

Gin Sittenbild au! 93abcl. 93erlin, 93ibliograpbifheS 9)ureau. —
SBihert, Grnft. 93linbe Siebe. Ulooelle. $re!fen unb Seipjig,

Äarl Uleigner. — 953 rebe, gürft griebrich. 93lutenber Sorbcr.

Uloman. Seipjig, SBilhelin griebrih.

iöeriht ber Sefe« unb Diebelpalle ber beutfhen Stubenien in

$rag über ba! Jahr 1894. Jf3rag. — greffel, G. 953a! mufj

jeder Ulabfalprer unbedingt toiffen? 5. Slufl. Uleumieb unb Seipjig,

§cufer. — .fjarlott, G. §ohjeit!tlänge. Grnfte unb heitere

Aufführungen für SJolterabenb unb ^ohjeit. 93erlin«Steglip, Ulidjar»

Sluerbah. — $eggel!müller, D«car. Sehnit tc! Uloulette!,

9)lünhcn, 21. S. Schaffer (Gomm.). — 93 ie mirb ba! 93emegung!«

fpiel im greien jur 93olt!fitte? 93on 31. Jtoh unb G. 0. Sehenden«

borff. 93raun|hmeig, 93enno ©oerip.

Jm 93erlage oou SSieganbt & ^rieöcn in gierftn i|l foeben

erfdpieueu unb burdp alle Buchhandlungen ju erhalten:

Ötoinmcqer, Ißrof. D. Die paraflcfc des paulus au bie Slirifteu*

heit 511 Hom. (Studien über bcu Brief de! Paulus au die

Ülömer. II.) 2 Ul.

Ilirmnmt, SouOftummenlehrcr. Gaubftumm uub bliub jugleidp.

1 Bi. 50 Bf- D'ö2y)
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Ifilige fit lllgtttttinttt Jri!**§.

SmÄ unb SB erlag ber ©efettfcljaft mit befdjvänftcr ©nftuug

„SBerlag ber 2IHgcmeinen ^citunfl" in SRündien.

ffcrönttoortlidicr ©cremSgc&et: Dr. SUfreb 2>o»e in SKiindiejt. |i

Seiträgc toerben unter ber üluffdjrift „Stn bic SRebaltion ber Beilage

jur allgemeinen Seitung" erbeten.

Ser unbefugte Stadjbruif ber SBeitnge-artifet wirb gerid)tti$ »erfolgt.

gtcßerfidjt.

3)a§ internationale priüatredjt nad) bem Entwurf be§ bürgerlichen

©efefä&ud)?. I. SSon granj 9tife. — gur ©efc^ic^te be§ S)afo=

romaniämuä. II. SSon iprof. Dr. Sdawider. — Sdtitt^eilungen imb

Nachrichten.

Sa§ internationale pwbafredjt naiäj bem ©utttmrf bei

bürgerlichen ©efetfbui^S.

35on granj 9tiß-

I.

Ser Entwurf eines bürgerlichen ©cfefjbud^S für baS

Seutfdje Steid; liegt nunmehr in gWeiter Sefung abge==

f^Ioffen oor. Er l)at gegenüber ber erften Sefung ein

fedjSteS Pud; als Sufaf} erlalten, baS ben Sitel „StntDen*

bnng auSlänbifd;er ©efelge" fü^rt. gn breifeig Paragraphen

(§2236— §2265) enthält baSfelbe bie wicj;tigften formen
beS internationalen prioatredUS. gm Entwurf erfter

Sefung fehlten biefetben, Dbwol;l fte gleid; ben übrigen gur

Peröffenttichung gefommenen Paragraphen bereits bttrp

berathen unb in ihrer Raffung feftgelegt worben waren.

Sem Profeffor o. Par, bem heroorragenbften Kenner nnb

Sehrer beS internationalen PrioatrechtS, tonrbe, als er fidj

nach ihnen erfunbigte, ber feltfame Pefchetb, fie fönten ge=

heim gehalten toerben, ba eine öffentliche Pefprechttng nicht

getoünfdjt fei. Ser ©runb hieäon ift feiner gu ertennen.

25ieHeid)t lag er barin, bafe man fid) nicht gemtgenb fieser

barüber toar, ob berarttge Peftimmungen innerhalb beS

PrioatrechtS eines StechtSgebietS pia§ finben füllten, ober

ob fie nid;t oielmehr, als bem ©ebiete beS öffentlid;eu

Siechts nnb noch näher begeid;net beS Pölferred;ts äuge;

hörig, lebiglid; in StaatSüerträgen uub, fowett biefe nichts

beftimmten, in bem fogenannten internationalen ©ewohn;
heitSrecht ihre ridftige ©teile hätten. Sie für bie letztere

Stnficht fpre<henbeit ©rünbe finb febod; nicht burchf<hla=

genb. Sei tlarer Erfaffung beS ©taatSbegriffS fann ein

^weifet barüber nicht befielen, bafe bie ©efe^e eines feben

©taateS beftimmen fönnen, ob nnb toietoeit neben ihnen

oor ben ftaatlithen ©erid;ten auSlänbifcheS Sied;t gur Pe=

nrtheilnng oon SiechtSüerhältniffen in Slnwenbung gu fom='

men l;at- Slngelegenheit ift alfo eine innerhalb ber

©rengen jebeS eingeltten ©taateS abguwicfelnbe
;

fie gehört

nicht in baS Pölferrecht, wenn fie and) burd; üölferredp

Iid;e principien naturgemäfe fiarf beeinflitfet wirb. Sarum
ift and; bie ©renge, weld;e ber Slnwenbung beS auslän=

bifehen 9ted;tS gezogen wirb, in ben eingelnen Staaten fet)r

üerfd;ieben; fie ift g. P. auf bem gemeinred;tlid;en ©ebiete

SentfchlanbS oiel weiter als tu Ettglanb ober granfreid;.

SaS beruht guut Sfwil auf ©efefwn, gum Streit auf ©es

WofmheitSrecht, xutb gwar auf nationalem ©eWolmheitSrecht

;

benn ein internationales ©ewobnheitSredjt in bem ©inne,

bafe eS aus einer alle 9ied;tSgebiete gleidjmäfeig ergrei;

fenben Sled;tSqueIle entftöffe, gibt eS nicht. ©S ift nur
I möglich, bafe gufolge ©lepheit ber ^ntereffen ber eilte

©taat bem anberu in einer 9tid)tung entgegenfommt, iit

‘ ber er ebenfalls ©ntgegetifommen gu finben wiiufcht, itnb

: bafe auf fotche Sßeife beiberfeitig baS gleiche Verfahren

mit Segug auf befümmte fragen beobapet wirb; ber hpu
oerbinbenbe S3iüe ift aber für bie ©eridjte eines feben ber

babei in Setradjit fommenben Staaten allein nnb auSs

f<hliefeli<h berfenige, bem in bem betreffenben Staate bie

|>errfd;aft gufommt. ©oweit fich auf bem ©ebiete beS

internationalen prioatredp formen ohne beftimmte Per;

fitgung biefeS 2BiüenS auf ©runb praltifcher ©rwäguugen
herauSgebilbet h^e«/ können biefelben nur fo lauge be^

[tehen, als fie oon btefem SBitlen gebitlbet werben; burdj

ihre Slnfhebnng gefdhieht bem anberen ©taate, ber an ihrem

Seftehen ein Sntereffe l;at, fein Unred;t, ebenfoweuig wie

beifpielsweife burd) eine Verfügung toolJgWirthfchjaftlic^er

Statur, welche bie ^ntereffen eines anberen ©taateS oer=

le|t. Surih 9tüdfi<hten auf anbere ©taaten ift alfo ber

©efetsgeber — oon etwa eingegangenen Verträgen ab=

gefehen — nicht gebunben, wenn er beftimmen Witt, wie

weit auSlänbifche ©efe($e auf feinem ©ebiet Serüdfidjtigung

finben füllen, ©in oollftänbiger SluSfchlnfe biefer ©efefce

wäre nichts SBiberred;tIid;eS nnb auch bttrchattS nichts

SöibernatürlicheS
;

eS mufe oielmehr als ber natürliche

ftaub begeichnet werben, bafe ber ©efeggeber bem. Was er

als baS Sefte nnb 9tid;tigfte erfennt, attSf<hliefelid;e nnb
nnoerbrüchlid;e ©eltung git oerfd;affen beftrebt ift. Praf=

tifdh treten freilich einem folgen Unterfangen fchwerwiegenbe

Sebenfen entgegen, bie um fo einbringlidjer werben, fe

mehr burd) beu immer Wachfenben Serfel;r bie ©egenfä^e

gwifchen ben Sölfern fid; auSgleichen. ^tu eigenften grtfers

effe fieht feber ©taat fich Qenöt^igt, oon ber itnbefclwänften

©ültigfeit feiner ©efe|e in bem einen ober anbern ftfctt

abgufehen, will er nid;t feine mit bem SluSlanb im Per=
fel;r ftebenben Singehörigen in bie ©efahr bringen, bafe au^
ihre nad; ben ©efe^ett beS ^olaubs wohl erworbenen
Rechte fenfeit ber ©renge feine Slnerfemtung finben. Sie
formen, bitrch weld;e ber ©efeftgeber bie ©ültigfeit ber

oon ihm erfaffenen ©efetje für beftimmte gälte aufhebt nnb
oerfügt, bafe hier anbere ©efejge gur Slnwenbung gu fom=
men haben, bitben baS interationale Prioatrecht. Sie oom
©ntwnrf beS bürgerlichen ©efegbud;eS bafür gebrauchte

Sitelbegeichnung „Slnwenbung auSlänbifcher ©efege" ift

oollfommen rid;tig gewählt, ©benfo beit guoor ausgeführten
©runbgügen entfpred;enb ift bie Slufnahme biefer Siornten

in ben Nahmen beS bürgerlichen ©efepud;S nnb bie ihnen

bafelbft im ©pftent angewiefene ©tellung, inbem an baS in

allen Sblaterien abgefchloffene ©efe^bttd; fich biefe

Slusnahmebeftimmungen anhangsweife anfd)liefeen. Sie äu=

erft ins Sluge gefafete Einfügung berfelbeit itt ben allge^

meinen Sl;eil beS ©efe^budwS hätte, obfehon fie bem Sor«
gehen aller mobernen ©efe|büd;er entfpräd;e, als weniger

glüdlich begeid;net werben müffen.

Ser Entwurf beS bürgerlichen ©efe^bttchS flellt feine

allgemeinen Princtpien für bie Slnwenbung auSlänbifäjen

3ted;teS auf. Er beftimmt nur für eine Steihe oon gällen,

bei welken bie S3egiehuitgen gu auSlänbifd)eu StechtSgebieten

möglid;erweife [ich fo innig gehalten, bafe bereu S3eurthei=

Ittng uad; inlänbifhen ©efe^ett ber Statur ber Sache gtt=

wibertiefe, wann auSlänbifcheS Siecht auf fie gur Slntten*
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bung fomnten foH unb toeldpeS auSlänbifd;e Siecht ^eran;
gugieben ift. gäße, für toe!d;e eine folc^e Peftimmung nicpt

oorliegt, finb nach ein^eimifc^eni Siecht, nach ber lex fori

ju bebanbeln. SMe „Patur ber Sache"/ toelche gern als

eine ber £auptqueßen beS internationalen 5ßriüatre(^>t§ be=

geicpnet toirb, fann nicpt bagu führen, in folgen gäßen
bie 2lntoenbung auSlänbifcpen StedptS als guläffig erfcpeinen

gu laffen. 2luf bem ©ebiete beS gemeinen Siechte in feiner

mobernen ^anbbabung, bie ben getriebenen CneHen eine

nur febr prefäre Autorität läßt unb fie unbebenflicp als

nicht mehr maßgebenb bepanbelt, too fie bent „Sledbtsbetoußri

fein ber ©egentoart" nid^t entfprecpen, fomntt ben aus
ber Statur ber ©a<be abgeleiteten formen beS internatio^

nalen prioatredptS aßerbingS eine erboste Pebeutung gu.

3Jlit ber ©infübrung eines ©efeßbudpS, baS unbebingte
©eltung beanfprudpt unb bie gälte, in benen es barauf
oergicbtet, genau anfübrt, hört biefe Pebeutung auf; ber

SRatur ber ©ad;e entfpricpt eS hier iebiglicp gu fagen, baß,
too fein folcper Pergidpt beS ©efefges borliegt, eingig unb
allein bie formen beS ©efefgeS unter StuSfcpluß aller an=
bereu gur Slntoenbung gu fomnten haben. ©oioeit ft
babei gärten unb Unguförnmlidpfeiteit ergeben, toirb es

©ac^e ber ©efeßgebung fein, oerbeffernb eingugreifen. 2)ie

3ted;tfpre<$ung tft ^iegu nicht berufen, ©ie fann oießeidpt

in bem einen ober auberen gaß, ber im ©efeß unertoähnt
geblieben ift, gufolge ber Slnalogie auSlänbifcpeS Stecht gur

2lntoenbung bringen; bodp barf oon biefem, ohnehin mit
Porfidpt gu panbl;abenben 9led;tSbehelf hier, too eS ft um
Slußeracbtlaffung principieß gültiger StedptSregeln Rauheit,

nur ba ©ebraud^ gemacht toerben, too ber SBiße beS ©e=
feßgeberS, baS auSlänbite SHed^t gur ©eltung fornmen gu

laffen, ungtoeifelhaft ^>ertoortritt. 5Die gtoeite Sefung beS

©nttourfS gum bürgerlichen ©efe|bu<h hat mit 3te<^t bie

toeitgebenbe Pebeutung, toelcbe ber Sinologie im erften ©nt*

tourf gugetoiefen toar, burdp ©tretung beS betreffenben

Paragraphen befeitigt.

®ie berrfcpenbe £b emüe auf bem ©ebiet beS gemeinen
Stedpts ift toeitbergiger; fie toiß baS auSlänbifcbe Stecht bem
inlänbifdben toefentlidb gleicbgefteßt unb immer angetoenbet

toiffen, too eS ber Statur ber ©ad^e entfprid;t unb baS in*

länbifcbe Siecht nid;t entgegenftept. gpr Pegrüttber ift ©a=
oignp, ber fie im Pattb 8 feines „©pftemS beS heutigen

römifd;en StedptS" in glängenber SBeife auSgefübrt bat.

©r gebt Oon bem ©ebanfen einer großen 9led;tSgemein=

fcbaft ber cioilifirten ©taaten aus, finbet ben Umftanb, in

toelcpem ©taat über ein beftimmteS 9led;tSoerbältniß ge=

urtbeilt toerbe, für bie ©ntfdpeibung gleid;gültig unb oer^

langt, baß unter aßen Umftänben baS 9ted;t berangegogett

toerbe, in beffen ©eltungSgebiet „baS SledptSoerbältniß

feinen ©iß bat". SDiefer ©tanbpunft ift ein febr ibealer;

praftifcpen ©rtoägungen gegenüber ertoeist er ft aber als

febr bebenfit. $>er ©iß beS StecptSoerbältniffeS — an
bem SluSbrudf felbft ift ton.öiel getabelt tootbett

, opne

baß bieS febod; gerabe nötpig toäre — läßt fid; in ben

nteiften gäßen febr fd;toer unb itt oieten gäßen überhaupt

nid;t mit Sicherheit beftimmen. ©in SledptSoerbältniß bat

an fid; feine Pegiepuug gum Staunt unb barum auch gu

feinem beftimmten StecptSgebiet
;

eS getoinut eine fold;e

nur burdb bie Perfonen ober Sachen, toeld;e eS betrifft.

Petrifft eS nur eine Perfott unb ftel;t biefe nur mit einem

StecptSgebiet in Pegiepung, fo ift ber ©iß beS 9ted;tSoer=

bältniffeS flar; ebettfo bann, toenn aße perfonett unb
aße ©ad;en, tüeld;e baoon betroffen toerben, nur gu einem

Sted;tSgebiet Pegicl;uugeu haben, ©o lange aber baS gu=

trifft, toirb baS ©ebiet beS internationalen prioatrecl;tS

überhaupt noch nid;t betreten. SDaS gcfd;iebt erft, toenit

gleicpgeitig Pegiepitugeu gu mehreren StecptSgebieten in grage

fommett. ©teilt ft eine biefer Pegiebuttgen als bie toid;=

tigfte Oon aßen heraus, fo ift biefe aßeitt maßgebenb
;

ein

fo beftimmteS Portoiegen einer Pegiel;ung finbet ficb aber

nur in feltenen gäßen, toäbrenb in ben meißen eine Pe=

giebung ebenfo bebeutenb toie bie anbere erteint. §ier

oerfagt bie ©aoignp’te ftbeorie; fie oermag feine flare

Stidbtfdbnur mehr gu geben unb überläßt baS gelb ber

Unfterbeit unb SBißfür.

.©in fteres, gerabe für bie gtoeifelbaften gäße oer^

toenbbareS Princip läßt ficb nur mit Slufbebung beS ©e^
banfenS ber StecbtSgemeintaft ber cioilifirten ©taaten

getoinnen. ®erfelbe ftet;t gu bem Pegriff ber ©ouoeränetät,

toie ihn bie moberne Staatsrechtslehre tarf unb troff
berauSgebilbet bat, im ©egenfaß. geber ©taat beftimmt

fein 9ied;t felbftänbig ohne 9füdffidbt auf ben anberen ©taat.

Pon einer StedbtSgemeinfcbaft läßt ft nur reben, toenn für

mehrere ©taaten aus einer 9tecbtSqueße gemeinfameS Siecht

erfließen fann, toie für bie gum ©eutfcbeu Sleicb oereinigten

©taaten aus ber StetSgefeßgebung. gm übrigen ift eS

»Ohl möglich, baß aus ber ©leicbbeit toirtbfdbaftlidher Per^

bältniffe auch eine ©leichgeßaltung beS Slecl)tS in oer* d

tiebenen ©taaten erfolge, unb ioeiter audh, baß ein ©taat
mit Stücfftt auf ben Perfepr fein Siecht bem eines anberen

©taateS angleidht. ®aburcb entfielt SlechtSgleidhbeit, aber

nicht SledhtSgemeinfchaft. ©S beftebt eine Sle^tSgemeinfchaft

audh nicht in bem Sinne, baß ein ©taat baS Siecht beS

anberen als gleidbtoertbig mit bem feinigen gu betrad;ten

habe, fo toenig als beifpielStoeife eine oon einer auSlänbU

fdheu Pebörbe ftammenbe Urfunbe im gntaube als offent*

iidbe. Urfunbe bebanbelt gu toerben brauet, ©rfennt ein

©taat baS 3led;t eines anberen in ber SSeife an, baß er auf

baäfelbe begrünbete SlecbtSguftänbe als beftebenb annimmt,

fo folgt er bamit nid;t einem Princip, fonberu loeicbt oon
bem ber ©ouoeränetät ber ©taaten entfprecbenben Princip

ab. fDiefeS Princip lautet, baß innerhalb ber ©rengen

eines ©taateS nur bie ©efeße biefeS ©taateS ©eltung

haben unb baß barum febeS in bie SOlachtfpbäre biefeS

©taateS faßenbe Sled;tSoerbältniß nur nach biefett ©efeßen

beurtheitt toerben fann. Sßag biefeS Princip im PerfebrS*

intereffe noch fo gasreiche SluSttabmen erfahren, für fette

gäße, in benen eine SluSnat;me nicht üorgefef;en ift, bleibt

eS beftel;en. ®amit ift gerabe für biefe gasreichen gäße,

für toeld;e bie ©aoignp’fche ^he° v ie oi'ht auSreid;t, ein

füt;renber ©ebanfe getoonnen. ©he ©aoignp mit feiner

£l;eorie heroortrat, hatte Pächter („lieber bie ©oßifiott ber

prioatred;tSgefeße", Slrchio für cioiliftifche PrayiS, Pb. 24
unb 25), obtoopl gu fetter geit (1841) bie gaffung beS

©ouoeräitetätSbegriffS ttod; gu toüuf^ett übrig ließ, biefeS

Princip flar auSgefprod;ett. ©S ift baS eingige, toeld;eS

ben Pebürfttiffen ber PrapiS entfpri^t. S)urd^ ©aoignp

tourbe bie fDoctriit 2ßäd;terS itt ben ^intergrunb geßeüt,

aber nid;t übertounben. ©ie l;at gu aßen geitett Pertreter

gefunbeit uttb fomntt in gleichem SDlaße toieber mehr gut

©eltung, als ber moberne ©taatSbegriff itt immer toeiterett

Greifen Sltterfenmtng finbet.

2Bie ber ©nttourf beS bürgerlichen ©efehbttchS fein

Princip für bie Slntoeubung atiSlättöifcben SledhteS auSfpricht,

fo läßt er aud; aus feinen Peftimmungen ein fold;eS itid?t

mit ©id;erl;eit entnehmen. SDie bei 2lbfaffttng ber eittgclneit

Porfd;riften maßgebenben ©efidhtSpnnfte toarett erfichtlicb

ttidht immer bie gleichen. ®ie 9lüdfid;t auf ben beßehenbett

unb im forttoäbrenbett SßBadhfen begriffenen Perfepr mußte
an mancher ©teße hinter bem gntereffe gurüdEtreten, toeliPeS

au einer flarett gotmulirtntg ber StedttSgefdpäfte beftebt;

neben ben gorberungen ber ©octritt toar and; ber baoott

häufig abtoeidhenbett prapiS Slechtutng gu tragen; in beit

Platerien beS per)oueu= uttb gamilienred;tS fpieltett neben

ben prioatred;tlid;eu ©rtoäguugen aud; fold;e öffetttlidb

rechtlicher Slatur herein. Stur für bie Slbgrettguiig beS ©e*
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bteteS beS internationalen $rioatrecf)t§ finb gmet fefie

©runb'fäge aufgefteUt: ©ie Stnmenbung eineS auSlänbifhen

©efegeS ift au^gefc^loffen, menn biefelbe gegen ben Qmä
eines beutfhen ©efegeS ober gegen bie guten (Sitten oer*

fiofjen mürbe, ober menn babürh ber 2tuSlänber in eine

beffere Sage fäme als ber gnlänber. (§ 2264 beS ©nt=

murfS.) |>ier I;at immer baS inlänbifhe ©efeg gur 2t\u

menbung ju tommen; bie formen, benen gufolge aus=

länbifheS Steht angemenbet rnerben tonnte, treten für biefe

gälte aufser Kraft. 2Sann bie Stnmenbung beS auSlänbi^

fhen ©efegeS gegen ben gmect eines beutfhen ©efegeS

ober gegen bie guten ©itten oerftöjjt, hat ber Stihter nah
freiem ©rmeffen su befiuben. ©S mirb g. 33. angehen, bie

aus mehreren gleichseitigen ©hen eines SluSlänberS, in

beffen £>eimathftaat Sgolpgamie guläffig ift, entftammenben

Kinber fämmtlih als e^elid? §u behanbeln, obfhon an fid>

bie gmeite unb jebe meitere ©he oor unfern ©endeten als

nichtig gu betrauten unb bemgufolge beifpielsmeife eine

Klage auf SBieberherftetlung beS e^eli^en SebenS aus einer

folgen ©he abgutoeifen märe, gür bie ©flaoerei mar in

ber ursprünglichen gaffung beS ©ntmurfs ein befonberer

Paragraph oorgefeljen, meiner lautete: „ißerfonen, melc^e

im SluSlanb ber ©flaoerei untermorfen finb, aber im gn*
lanb ober in einem bie ©flaoerei nicht anerfennenben

©taate oermeiten, merbeu in Sßerhältniffeit, in Slnfehung

berer auf ©runb ihrer ©taatSangehörigfeit ober ihres SBohtts

figeS bie ©efege beS ©flaoenftaateS maffgebenb fein mürben,

nah ben ©efegen beS ©taateS beurteilt, in meinem fie

ben 2Bol;nfig haben ober, falls fie einen folgen außerhalb

beS ©flaoenftaateS nicht befigen, fich aufhalten." gn ber

oeröffentlihten gaffung fehlt biefe 23eftimmung. ©ie ift

aud; unnötig. ©oId;e25erfonen merbeu mie greie behanbelt.

©ie finb, fomeit es and; bei freien ißerfoneu gefd)ät;e, nach

ben ©efegen üjreS §eimatt)ftaateS gu behanbeln; finb biefe

©efege aus ben in § 2264 bargelegten ©efegen unanmenbbar,

fo merbeu fie burdj bie cutfprecbenben beutfdjen ©efege

erfegt. 33ei ben übrigen Stehtsinftituten, für rneldje bie

oorgenaunten ©efichtspunfte in grage fommen, gilt baS

©teilte. 0b burd; bie 2tnmenbung auSlänbifhen StehfS

ber 2luSlänber beffer geftcllt mürbe als ber gnlänber, barf

nicht in ber SBeife ermittelt merbeu, baff man ben unter

gugrunbelegung beS auSlänbifhen StehtS fid^ ergebenben

guftanb mit bem nach iulänbifhem Steht fih ergebenben

oergleidjt; ntafigebeuö ift oielmefyr, ob nach bem betreffenben

auStäubifdjen 3ted;t ©leid;heit ber Parteien gilt. ©em
eutfpriht bie gormulirung beS § 2264: „menn baS auS-

länbifdje ©efeg bie Stehle ber gremben in unbilliger SSeife

beeinträchtigt."

SBie ber ©ntmurf gum bürgerlichen ©efegbud; oon
galt gu galt beftimmt, ob auSlänbifdjeS Stecht gur 3in=

menbung gu fommen hübe, fo regelt er in gleicher Sßeife

auch bie grage, meld;eS 3ted;t jemeilS mafigebenb fein foHe.

Sille 33eftrebungeu, hier etn einheitliches ifkincip aufguftellen,

gaben fih als unburd;führbar ermiefen. gm gemeinen Stecht

mürbe ber Sierfud; mit ber oon 33artoluS begrünbeten
©tatutentheorie gemad)t. gür bie Stehtsoerhältniffe einer

ißerfon füllte baS ©efeg igreS SßohufigeS, für Stedjte an
©adjeu baS ©efe| beS Ortes, an bem fid; bie ©aclm befanb,

für 3ted;te aitS ^aublungeu cnblicf) baS ©efeh beS 0rteS
ber |ianblung bie Storm liefern. SRait uuterf^ieb l;iena<^

ißerfonalftatuten, Stealftatuten, gemifd)te©tatuten. gür SSefitj

unb ©igenthum an bemeglichnt ©a^en mürbe babei nid;t

baS Stealftatut, fonberu bas gierfonalftatut beS 33efitjerS ober

©igenthümerS angegogen (mobilia sequuntur personam).
©er geringe praftifd;e SSerth biefer ©heorie fällt in bie

2lugen; bod; mürbe biefelbe in ber ©octrin oon ©efchted;t

auf ©efd;Iecht überliefert, ohne mefentlid;e SluSarbeitung gu

fiubcn. SJtau gab fich bannt gufriebeu, ba^ fie gmar menig

nü|te, aber auch nid;t oiel f<$abete; benn bie 5ßrapis fehrte

fich nicht fonberlich baran unb entflieh im eingelnen gnU
naih bem ©efühl unb na<h ©rünben ber gmecfmäfjigfeit.

2Sie fehr bie ©octrin hier am 2leuf3erlichen hing, geigte fid?

barin, bab bie gönn ber ©tatutentheorie auch beibehalten

mürbe, als ihre ©runblage burd) bie 33eränberung ber 2tn;

fchauungeu gum großen aufgegeben mar. SJtit ber

flareren 2luSeinanberf(heibung ber begriffe SSohnfifs im ©taate

unb ffaatlic^e gugehörigfeit, bie, noi^ bis gu ©nbe beS

oorigen gahrhunbertS oielfadh oermedffelt mürben, geioann

bie ^nficht ©eltung, bafe bie perfönlid^en 33erhältniffe nicht

nach bem ©efe§ beS SSohnfifseS ihres ©rägerS, fonbern nach

bem ©efe^ beS ©taateS, bem er angehörte, gu beurteilen

feien. ^>ier lag ein ri^tigeS ©efühl gu ©runbe. ©amit
man auf bie perfönlichen Sßerhältniffe gemanbS baS Stecht

eines fremben StedftSgebieteS gur 2lnmenbung bringe, ift

33orauSfe|uug, ba§ er mit biefem StechtSgebiet in inniger

33egiet;ung ftehe. ©er Sßohnfi^, ber jebergeit gemeöhfeit

merbeu fann, ift eine ungleich meniger innige Söegiehung

als bie ftaatliche gugehörigfeit. ©omeit bieS burchbrang,

änberte man bie frühere ©heorie einfach bahin um, baff

man fagte: ißerfonafftatut einer Sßerfon ift baS 3ted;t ihres

£eimathftaateS. ©afür mar nun aüerbingS nöthig, ba^

ber ^eimatjhftaat ein einheitliches StechtSgebiet barfteüte.

SBo baS, mie befonberS in ©eutfhlanb, nicht gutraf, erhielt

fich bie ©heorie in ber alten gornt, jebod) nid;t, ohne öiel=

fadh beftritten unb in ihrem 33eftanbe erfhüttert gu merben.

Stamentlich bie italienischen StechtSlehrer führten einen

fd;arfen JÜantpf gegen fie gu ©unften ber neueren 2luf*

faffung, bie benn auch im italienifd;en ©efe|buch bie Obers

hanb gemann. ©och fteüte fich allmählich immer mehr
heraus, bafj meber bie alte noch bie neue gorm ber ©heorie

bem praftifhen 33ebürfni§ genügte, gn oielen fünften
ermieS [ich eine £erangiehung beS 3ted;teS, baS im ^ceimatb-

ftaate einer ißerfon galt, als gerabegu fad;mibrig unb griff

bie Stechtfprechung bodh mieber auf baS Stedjt beS 2ßohn=
fi^eS gurüd. ©o ergab fich ber guftaub, baff als fßerfonals

ftatut halb baS Steht beS |»eimathftaateS, halb baS beS

SSohnfifgeS augemenbet mürbe, mährenb gleichseitig bie

©rengen ber eingelnen ©tatuten — ifterfonalftatut, 3teal=

ftatut unb gemifhteS ©tatut — feineSmegS Har liefen,

unb ba§ bemgemäfj bei einem unb bemfelben StehtSoerhältni|

brei ober nod; mehr oerfhiebene Siedete in $8etrad;t lomnten
tonnten. ©aS führte benn auh gur ©rfemttniff ber Stoth*

menbigfeit, oon ber ©tatutentheorie abgufehen unb für baS
einzelne Sted;tSoerhältniB unter 33erüdfichtigung feiner ©igen=

art gu beftimmen, melheS 3ted;t für baSfelbe majfgebenb fein

foUte. Stuf biefem ©tanbpunft ftel)t bie neuere ©octrin.

33on ben ©efe^gebungen hüben fih bie älteren um bie

ÜDtaterie beS internationalen ißrioatrehtS menig getümmert.
©aS baperifhe mie baS preufeifhe 2anbre<ht ftel;en auf bein

33oben ber alten ©tatutentheorie; im frangöfifhen mie auch
im öfterreihifheu bürgerlihen ©efe^bud; erfheinen bie ©efege
beS §eimatl;ftaateS oormiegenb als bie maffgebenben Stormen,

ohne bafs jeboh bie SRaterie einget;enber geregelt märe, gn
trefflicher SBeife ift baS bagegen im bürgerlihen ©efeg*

buh für baS Königreich ©achfen gefhehen, oon bem
menigftenS ber § 6 („gm gnlaube fommen bie inlänbifheit

©efege gur Slnmenbung, fomeit fih niht nah bem öffent=

lihen Stehte, inSbefonbere nah ©taatsoerträgeu unb nah
ben nahfolgenben 33eftimmungen eine SluSnahme ergibt")

gur SluSfhliefsung oon gmeifelit in ben ©ntmurf beS biirger=

lid;eu ©efegbuhs hätte herübergenommeu merbeu follcu.

©S ift hier für bie eingelnen Stehtsoerhältniffe, für melhe
baS am ißlage erfhien, baS mabgebenbe Steht beftimmt
begegnet, mobei im gangen bie Slbfiht funb mirb, bie

perfönlichen Stehtsoerhältniffe ben ©efegeu beS §eimath*
ftaateS il;veS gubaberS gu unterftelleu, ohne bag jeboh

Seil. Sit. 190 .
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hieran auSnahtnloS feftget;altcn wäre. SiefeS als tintig

511 begehnenbe SSerfat;ren beobachtet auch ber ©utwurf gum
bürgerlichen ©efet5bud;e.

3uv @cfd)icf)tc be§ SaforontamSwuS.
33on s

^3rof. Dr. ©djroicfer.

II.

SaS oon Seriem $apiu in feinem „ÜDtemoranbum"
entwicfelte nationalpolitifdhe Programm bet;errf<ht feit

Secennien bie politifd;e ©efinnung nnb Meinung ber siu*

mänen bieS= nnb jenfeit ber Karpathen. Sei bent ©inen
tritt fie offen nnb entfliehen gu Sage, ber Stnbere weifj

fie Hüglig gu Oerfd;leiern; aber in ber ©runbtenbeng gibt

es feinen Unterfdjieb. SaS foU nod; burd; einige Seweife

belegt werben.

©elegentlid; ber Enthüllung ber Statue beS Sßojwoben

Stephan beS ©rofsen in Safft) im 3afwe 1881 hielt ber

rumänifche ©enator $eter ©rabifteanu beim officieden

©aftmafü unter Sorfitj beS Königs einen Srinffpruch,

worin er fagte, ber Krone ©tepban beS ©rofjen feien brei

©belfteine ((Siebenbürgen, Sufowina, Seffarabieu) entriffen

worben, nnb äufserte ben äöunfd;, baff biefe Kleiuobien

halb wieber. Wenn and) mit Sföaffengcwatt, gunidgeWounen
unb biefer Krone wieber einoerleibt werben möd;ten. Sßegen

biefeS fonberbaren SoafteS Jam es gu einer berechtigten

Steclamation oon SBien auS; bie rumänifd;e Regierung

lebnte felbftoerftänblid; bie ©emeinfehaft unb SerantWorL
lidifeit mit biefer „oereingelten persönlichen" Meinung enL
fliehen ab.

Steuerlich war bieS aud; gang rid;tig, ohne jebocf;

anberen bebeutfameit Shatfad;en gu entfprechen. $d; Ocr-

Weife nur auf ben hiftorifd;=geographifchen Ünterrid;t, wie

biefer an ben Sehranftaltcn aller Kategorien in Shunänien
betrieben Wirb. Stm 22. Februar 18S6 fagte ber ©enator
ÜDtargeSfu im rumänifd;en ©enat gu Sufareft

:
„SaS 3beal

für uns Stumänen ift, baff alle Stumänen gu berfelben

potitifcheu ©inbeit, gu bemfelben ©taat gehören", unb berief

fid; barauf, baff „bie Sehrer ber @efd;id;te an fämmtlicbeu

-Rationalfchulen Rumäniens nichts anderes tbitn, als tag=

täglid; jene Slfpirationen gu oertbeibigen, weld;e baS ©igen=

tbutn eines jebeit ^Rumänen finb".

Sor mir liegt baS Sehrbud; ber „©efd;ichte ber 3lit=

mänen" („Istoria Romaniloru“) beS bereits oerftorbeneu

Sribonian Saureanu in oierter Sluflage aus beut Sabre
1873; fcitlper bat baS au ben ©pmnaficit oielgebraud;te

Sud; nod; weitere Sluflagen erlebt. Saruad; wirb bie 3ugenb
belehrt, baff bie „patria Romana“ in folgenbe ©ebiete ger=

falle: a) „Romania australe“, b. i. bie frühere 2Balad;ei;

b)„Romania orientale“, b.i. bie ehemalige SRolbau; c)„Mar-
morosu“, b. i. baS öftlid;e Ungarn (fDtarntarofer ©omitat);

d) „Crisiana“, b. i. baS ©ebiet ber brei Köröfd;flüffe bis

an bie £l;cif3; e) „Temesiana“, b. i. baS Semefer Sanat;
f) „Transilvania“, b. i. ©iebenbiirgen

; g) Sufowina unb
h) Seffarabieu. Uebereinftimmeub bcunit berichtet ber frangö*

fifd;e ©chriftfteUer ©buarb Sitarbeau („Un nouveau royaume“,
ißaris, 1881), baff beim Sefuche eines 2Räbd;eupeHfionatS

gu 3affp itt ©egenloart beS fßräfecteu bei ber Prüfung
auf bie $rage: „2Md;cS finb bie ntmäitifd;cu Säuber?"
bie StutWort gelautet habe: „Sie rumänifd;eit Sauber um*
faffen bie 2Balacf;ei uub bie SDtolbau; Seffarabieu, baS bie

Stoffen; bie Sufowina, Welche bie Defterrei^er; ©ieben*

bürgen uub baS Semefcr Sanat, welche bie SMagparen

occupirt haben." Stud; ©erbieit, SJtafebonien, ©piruS unb
ftbeffalien gehören noch gu ben „rumänifdjeu Säubern".

Sltait erinnert fid; Wobt nod; ber Sert;anblungeu in

ber itugarifd;eu ^Delegation im ©eptember beS 3al;reS 1S94.

Safelbft würbe burd; bie Selegivteu 31. 0 , Sergeoicgt; uub

©raf Stlbert Slpponpi aud; bie ©a<he ber baforomanifdfen

Sebrmittel unb Sehrbücher gur ©prad;e gebracht. ©S würbe
namentlich b^öorgeboben, baff in ben Schulen StumänienS

Sanbfarten beuüfjt werben, auf benen bie „Dacia moderna“
in ber Sßeife beftimmt wirb, ba§ ihr auch ©iebenbürgen,

baS füböftlicbe Ungarn bis an bie Steife, bie Sufowina
unb ein £beit ©aligieitS angeboren. 5Diefe Sanbfarten

finb mit bem SBappen beS Königreichs Stumänien unb mit

bem Silbniffe beS rumänif^en ^errfdherpaareS geföhmüeft

unb finb in ben Solfsfdhulen StumänienS tbatfäiblich oers

breitet, ja man bat folche Sanbfarten felbft in einigen ru=

mäiüf^en ©dhulen Ungarns unb Siebenbürgens angetroffen.

£>a in Stumänien baS gange ©cbulwefen oerftaatlidht ift, fo

fann eine Serbreitung biefer Sanbfarten ohne SSiffen ober

wenigftenS ohne eine gewiffe ©onnioeng ber rumänifchcn

Sebörben unmöglid; ftattfin'oen. Sticht minber merfwürbig

ift bie weitere £batfad;e, ba§ in bem Subget beS rutnäuU

fcheu ßultuS= unb Unterrid;tS=3JtiuifteriumS alljährlich ein

orbentlicher SluSgabepoften oorfommt: „?yür ruinänif^e

©ebuten uub Kirchen im SluSlanb." tiefer Sßoften betrug

im $abre 1891/92 erft 250,000 $rcS., flieg im 3abrß

1892/93 auf 350,000 fyrcS. unb War im Sabre 1893/94

525,000 $rcS. ®er öftcrrei<bifch ;uugarif(be Sltinißer beS

Sleufeern, ©raf ©uftao Kalnofp, beftätigte auch feinerfeitS

biefe Slngaben mit bem Seifügeit , baff bie nationale

Strömung in ^Rumänien unleugbar eine auSgebel;nte unb

befonberS ftarfe fei, baff bie oon tprn. Sem. ©turbga ge=

führte öppofition fid; gang in bie baforomanifche Sewegung

geftürgt habe, bajf bort überhaupt „Sncorrectbeiten oer=

fd;iebener 2lrt oorgefaüett feien unb gWar feit oielen Sabren".

Ser SOtinifter gab herauf eine ©djilberung ber agitatori=

fd;en Sl;ätigfeit ber „Stumäuifcheu Siga", bie am 24. Januar

1891 in Sufareft als „Liga pentru unitatea a Romanilor“

(„Siga gur ^Bereinigung ber Stumäncn") gegrüubet würbe.

Sn il;ren Statuten l;^ßt eS (§ 2) aÜerbingS: „Ser

3wecf biefer Snftitution ift, baS Sewufetfcin ber ©olibarität

im gangen rumänifchen Solfe gu pflegen uub eine Se^

wegung gu fcl;affcn, weld;e bie cultureße SDtiffion ber 31u=

mänen im Orient rechtfertigen foü." ©raf Kalnofp gab

Oon bem 2Sefen unb Sreiben biefer Serbiubung eine

nähere ©d;ilberuug, uub inbem er oor übertriebenen Se=

forguiffeit warnte, fügte er bod; b(n äu/ baff „man bie

Sßid;tigfeit biefer SCgitationen nicht überfebeu folle". Sie

Siga l;at eine über alle Säuber, wo Rumänen wohnen,

ausgebreitete Drganifatiou, welche 00m ©entralcomite in

Sufareft abhängig ift unb oon biefem geleitet wirb. Sie

oerfügt über naml;afte ©elbmittet, il;re Slgenten )inb un=

ermüblid; unb überall gu finben. ÜBürben fi<h biefe nur

auf bie görberuug uub Unterftüfcung geiftig * cultureHer

ober bawauitärer 3wccfe befd;räufen, fo fönnte biegen
feine berechtigte ©iuweubuug erhoben werben. Slber bie

Sbatfa^eu begeugen, baff bie „Siga" uatiouaIpoUtifd;e

3 iele auftrebt uub fid; in innere 2lngetegcnl;eiten frember

Staaten eingumifd;en fud;t.

Sie SSirfungen biefer baforomattifd;en Seftrebuugcn

in ber Schule, in ber Siteratur uub auf focialem ©ebiete

werben noch wcfentlich erhöht burch eine rührige SageS»

preffe, wel^e grofjeutbeilS im Sienjlc beS SaforomauiS;

muS thätig ift. 3^1 mufe mit Dlücffidht auf ben Slaum bie

2lufül;ruug oon Selegett aus ben Kunbgebungcu biefer

preffe uuterlaffen. SaS gur Verfügung ftet;enbe üliateriat

ift ein gerabegu maffenhafteS uub wirb jeben Sag oermehrt.

Stur bem 3ufawnienwirfeu biefer gactoren ift eS gitgus

fchreiben, wenn bie t;evanwachfenbe rumänifche ^ligeub im

baforomanifd;eu ©eifte fid; entwicfelt uub fowohl bie Uni=

oerfitätS-'©tubireubcn beS Königreichs Slumänien, als au^i

bie rumänifche afabemifd;e ^ugcnb Siebenbürgens unb

Ungarns an ben ^od;fcl;ulen gu SBieit, Subapeft, ©rag



unb Klaufenburg in ihren ©treitfd;riften unter anberem

offen erflären fonnten: „SSenit auch bie Stumänen burd;

politifche ©rengen öon etnanber gefRieben finb, fo ift unter

i^nen baS Bewußtfein ber nationalen ©tammeSgugehörig*

feit fef>r auSgebilbet. ©S ift bafyer nur natürlich, wenn
fid; jebem Betrad;ter bie Slnfchauung aitfbrängt, baß bie

rumänifdje Station, Welche einen namhaften homogenen

Körper bitbet, einmal fid; aud; in ein einheitliches ©angeS,

in einen einheitlichen ©taat formen fönnte." IInb weiter:

„©S ift gang gweifelloS, baß, wenn bie große SRaffe beS

rumänifchen Golfes (in ©iebenbürgeu unb Ungarn) befragt

würbe, ob fie bie politifche Bereinigung mit bem Königs

reiche Rumänien in einen einheitlichen ©taat wüttfche, fie

fofort bejahenb antworten würbe." ©üblich: „£>eutgutage

fönnen wir nicht leugnen, baß unter ben Stumänen fid;

Bewegungen bemerfbar machen , Welche immer größere

©imenftonen angunehmen brol;eit unb bahin fielen, bie

politifche Bereinigung aller Stumänen gu oerwirftidjen." *)

3um ©djtuffe will i<h für baS SBalten ber bafo*

romanifchen 3bee im Politiken fühlen unb ©enfeu ber

rumänifd;en 5ßoIitif'er unb Staatsmänner nur nod; einen

Beugen oorfül;ren. ©er gegenwärtige rumänifche Unter;

richtSminifter, 4?r. ©ad;e SoneScu, veröffentlichte im Bahre
1892 in frangöfifcher Sprache eine Brofchüre über „StumänienS
auswärtige Bolitif", 2

) worin er mit ©ifer unb guten

©rüubeit ben SInfd;luß feines BaterlanbeS au ben mittels

eutopäifchen ©reibunb oorfd;lägt unb oertheibigt. ©aS
wäre au fich red;t erfreulich unb lobenswert!;; aber £r.

Bonescu bebient fid; bei ber Bertheibigung feiner ©l;efe

auch folcher SRotioe unb Argumente, welche ben ©influß

oon Bapiu’S baforomanifd;em ©oangelium unoerfennbar

oerratt;en. §rn. BoneScu ift nämlich „bie nationale ©in;

heit ber Rumänen eine unbestreitbare ©hatfäche", er be=

feunt fid; gur „©olibarität" aller ©lieber biefeS „einl;eit=

liehen BoIfSorganiSmuS", ben „bie Befhlüffe beS ©dncffalS

in mehrere politifd;e ©eftaltungen getheilt haben". ,,©ie

Stumänen beS freien Stumänien" bebeuten im europäifd;en

©oucerte nur barum etwas, „weil man weiß, baß bie ru=

mänifche Familie gahlveid;er unb mächtiger ift, als ber

rumänifche ©taat". ,,©ie oorgefdjobene $eftung beS weft=

lid;en ©uropa, ber ©d;lüffel ber Karpathen, ©iebenbürgeu,

ift in unfern (rumänifchen) tpäitben", „alle elf SRiltioueu

Stumänen ftreben baSfelbe Bbeal an." ,,©ie auswärtige

Bolitif unfreS (rumänifchen) Königreichs fann bie ©l;at*

fache, baß ber rumänifche ©taat nur ein ©l;eil ber rumäui=

fhen gamilie ift, nicht oeruachläffigen." ©olange „biefer

©taat aufrecht fteht, ift immer bie Hoffnung borl;aubcn,

baS ©d;idfal fener aufgurichten, bie unterworfen finb".

®eßt;alb „bürfe bie ©yifteng beS rumänifchen ©taateS ben
oorübergel;eubeu Bntereffen ber anbereu Stumänen nicht

untergeorbnet werben". ®aS fei bie elfte Siegel ber ru=

mänifchen ^ßolitif
;

barau fd;ließe fid; bie gweite: „©er
rumänifd;e ©taat muß für bie gange rumänifche gamilie

auffommen."
|>r. BoneScu fpricht toon ben „©eufgern unfrer Briiber

in ©iebenbürgeu", oon ben „ungerechten Befolgungen ber

3Ragt;aren", welche „gu gerechter Erbitterung oerantaffen",

unb ift übergeugt, „Ungarn möd;te trofg bem ©igenfinu

unb ber Stnmaßung ber SRagßaren ein göberatioftaat wer=

ben ober oerfchwinben". $ür ben Sinfhluß ^Rumäniens
an ben ©reibunb ift ihm ein .fpauptargument bie Hoffnung,
baß baS rumänifche Königreich als SlKiirter aud; „eine

h SSgt. „fReplil ber rumänifchen alabemifchen $ngenb Sieben»
MtgenS unb Ungarns". SBien, SBubapeft, ©rag unb Slaufenburg, 1892.
Sepifonformat, VIII u. 172 ©., mit einer etbnograpbifdjen $arte.
Obige ©telien ©. 159 ff.

2
) Seutfcfj evfcfjienen in ber ,,3iomäni]d)en fRerue" 1892, $efte

beffere Bel;anblung für unfre (rumänifdjen) Brüber in ben

üerbünbeteit Staaten erlangen fönnte". §r. BoneScit gibt

gugleicl; eine förmliche Slnweifmtg, auf Welche Sßeife bie

Bropaganba im SCuSlanbe aud; jetjt jd;on oon Stumänien

aus geförbert werben folle. ®a ift oor allem bie rumänifche

Slfabeniie in Bufareft, welche fich burch „SRitglieber aus

allen rumänifchen (!) Sänbern ergängt;" 1

) ba ift bie „Unters

ftüfcung ber rumänifd;en ©d;ulen, bie reichliche 2lufmunte=

rmtg rumänifche^ Journale im SCuSlanbe, Steifen in 2än=

bern, bie oon Stnmänen bewohnt finb"; baS „lebhafte unb
fluge Bntereffe, Weld;eS jeber rumänifchen Bewegung ent=

gegengubringeit fei" n. bgl. m. ©iefe Borfd;läge becfeit

fid; oöüig mit ben SRa^nahraen ber „Slumäuifd;eu £iga"

unb biefe Uebereinftimmung erflärt aud; bie 3uföenbuitg

ber reichlichen ©ubüentionen an biefe Siga aus ber nu
mänifd;en ©taatScaffe. ©er oben erwähnte iw

rumänifchen ©nltuS* unb Unterrid;tS=Bubget finbet in ben

SBorteu beS jefcigen Inhabers biefeS Borte feu^eS f£ iue

auSreichenbe Beleuchtung, ©abei barf nicht überfel;en

Werben , ba§ ^r. QoneScu SRitglieb eines gemäfgigts

conferüatiüen SRinifteriumS ift, beffen 6l;ef ^r. SU. £al;os

oari;, allerbingS felber in ber ©itjitug beS ©enatS gu

Bufareft am 12. ©ecember 1893 öffentlich befannt l;at,

bafe er „bie ©iebeubürgifd;e grage" als eine „große"

betrachte, welche „mit Klugheit bel;aubelt werben muffe"

unb bie für Stumänien „jebenfallS ein ^utereffe l;abe".

©o beulen, fpred;eu unb fd;reiben gemäßigt = couferoatioe

Bolitifer unb ©taatSmänner in Stumäuien, wie erft bie

gortfehrittlihen unb bie Siabicaleit!

®aS hieo SRitgetheilte erfchöpft ben ©egeuftanb nod;

fange nicht; aber eS reicht Wohl l;w ju bem Stad;weife,

baß bie Stfpirationeu beS ©aroromaniSmuS bie Slfpiratiouen

beS gefammten StumänenthumS, bie 3lnfprüd;e biefeS Sto=

maniSmuS bie gorbernngeit eines jeben Stnmänen finb,

nnb baS ©ogma beS SiontaniSmuS baS ©laubenSbefenutniß
unb ©oangelium eines jeben gebilbeteu Stumänen bilbet.

2öie foüte es auch aubcrS fein? ©eifte biefeS

©aforomaniSmuS wirb ber gange Unterricht, bie ©rgiel;ung

ber Sugeub geleitet; bie Sehrbücher unb Sehrmittel ftel;eu

im ©ieufte biefer Qbee, fo baß felbft bei fd;ärffter lieber;

wachuug aud; in Ungarn unb ©iebenbürgeu bie Gilt;

fd;muggelung, Benü^ung unb ber ©iufluß fold;er Unter;

richtsbehelfe nur fd;wer üerl;iubert ober befeitigt werben
fauit. Kommt bann ber rumänifche Knabe ober Jüngling
an bie höheren Sel;ranftalteu, fo faugt er bie baforomani;

fchen nnb Slfpiratiouen aus ben gefammten Br0;

bucten ber rumänifchen Siteratur ein, er fcl;öpft fie aus
ben Borträgen ber Sehrer unb Brofefforeu, aus ben Sir;

tifelu ber ©ageSpreffe, aitS $lugfd;riften, föWie aus ben
Stehen unb Befd;lxiffeit in ben rumänifchen Kammern ober

in BolfSüerfammlitngen. ©ie gefammte rumänifche ©efeÜ=

fd;aft fteht unter ber §errfcl;aft biefer $jbeenrid;tnng. ®a=
bei waltet fein Unterfd;ieb gwifd;eu ben grie<hifd;;fatl;olifcheit

nnb ben gried;ifd;;orientalifd;en Stumänen. ©ie groß;

rumänifchen 3'been gelangen burch bie ©eiftlid;cu unb
Sehrer bis in bie entfernteft gelegenen ©ebirgsbörfer unb
unter bie tiefen nnb breiten ©d;id;teu beS

-

rumänifchen
Wirten* unb BauernoolfeS. Bei ber SnteHigenj ift es eiu=

h 3Im 1. Slug. 1867 hielt biefe SÜabcmic gu Sßularcfl ihre feierliche

©ifiung unter bem tßräfibium bc§ SimotheuS ßipariu, Scmherru au»
SSlnfenüorf in ©iebenbürgeu, ab. Sn ber ©röffttungärebe beä ^erfthenben
heißt c§ unter anberem: „5Bon heute an lnirb bie rumänifche Station
in cuttureBcr ipinficht gu einem Äörpcr. S)a§ „romanifd;e Saterlanb''
(patria Romana) unb bie „romanifcfie ©pradje" waren bisher rcou

ben §unnen (SRagparen), ©laben, dürfen unb Slnberen niebergetreten.

SBoht hobelt mir bie Sefreinng beS SSaterlanbeS, foteie ber ©pradje
begonnen; aber nur erft begonnen, uodj nidjt Dollcnbct. S3ir miiffen

fie fortfefceu unb potteuben. 2)ie gänjlidje ^Befreiung bcä Baierlattbcä
ift bie Slufgabe ber ©taatSmänner yinmäuien»."
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gebildete ober fotrfli<$e Uefarjeugimg, bei bent gemeinen
Bolfe eittgeprägte§ nnb tüad;er^altene§ ©efüpl, bafj bie

Rumänen burd; äußere ©etualt politifd) auSeinanber gc=

riffelt nnb toott Sflagtyaren nnb $eutfd)en au§ bem „©rbe
il;rer SSäter" terbrängt morben finb. SDer inumterbrodjene,
unmittelbare nnb lebhafte SSerfe^r jtoifdiett ben uitgarifd)=

fiebenbürgifdjen, Rumänen nnb i^reu 23oIf<§genoffen im be~

nad;barten J?önigreid)e führte eine bauernbe ©emeinfcpaft
and) ber nationalpotitifctjen Slnfcpaiumgett nnb 2Xfpirationeu

berbei. S)ie §at;Ireid£)e Emigration ruutänifdjer 3Mcontenten
über unnerforgter rumänifcper Jünglinge au§ Ungarn nnb
Siebenbürgen bilbet ba§ fidf ftet§ ernenernbe nnb oer=

me^renbe Element biefer S3emegung, meldje burcb bie 311 =

rüdgelaileneit Serinanbten, $reunbe nnb ©efinnitngggenoffen
in ber £eimatl) gleichfalls fortmäbrenbe f)M)rung empfängt
nnb in golge ber ftramm burcbgefübrten nationalen Or=
ganifation beS rumänifcben 33olfe§ in Ungarn nnb ©ieben*
bürgen an 2Iction3fäI)igfeit ganj bebeutenb gewonnen bot.

©nbli<b fei noch betont, ba§ biefer unfraglicb febr be=

benllidje ßuftanb jum groben Sbeil eine golge einer ganj
oerfel;lten !?lationalität3politif ift, wie biefe in Ungarn non
©eite ber leitenben Politiken gactoren in ben lebten S)e=

cennien befolgt toorben ift nnb nic^t minber als ein ge*

fährlidfer SluSflub langer 23erfäumniffe, Mißgriffe ober

nerfebrter Sltafjregeln auf bem ©ebiet ber ungarifdjen ©e=
fe^gebung unb Sermaltung, foluie ber ©efellfchaft erfcheint.

®ie ©ünben ber SSäter rächen fich an ben ©nfeln. 2öie
ben Uebeln unb ben ©efahven begegnet merben fönnte,

baS 31t erörtern ioäre Iner nicht am iplafje; nur fo riet

fei nod) bemerft, bab ber ©aloromaniSmnS meber „eine

©rfinbung ber ÜWagparen", noch eine „grunblofe 93efd;nlbi=

gung unb SSerbächtigung" ift, fonbern bab er als baS
natürliche ©rjeugnifj ber fftationalitäts^bee überhaupt unb
ber hier angebeuteten fpeciellen 3ufiänbe unb 33erhältuiffe

beS rumänifchen Zolles bieS= unb jenfeit ber Karpathen
betrautet merben ntufj. ©eine ©piftenj läugnen ju mollen,

nerräth entmeber menig ßenntnifj biefer S3erl)ältniffe unb
ber 2)lenfd)en, ober es ift bemühte §eud;elei. S)ie Herren
©laoici, ©turbga unb Srote merben boCh bie bon mir an*

geführten Xhcitfad^en nidjt einfach abläugneit mollen ober

bie Behauptung magen, bab bie namcntlid; beseidpnctcu

SUtänner (fßrofefforen, ©dniftfteller, ©eiehrte, Kolititer,

Senatoren, 9Jtinifter) nur „pfmntaftifche $öpfe" ober „be*

gahlte, ober ganj uujuredjnuugSfähige unb alberne Seute

feien."

SDer 5Da!oromaniSntuS ift feine „©rbidftung" ober

„©rfinbung" ber „geinbe" beS rumänifd;eu Sioll'eS; er ift

ein national=politifdheS ißrincip, beffeit SSorbanbenfein unb
SSalteu untrügliche £l;atfad;en üitb 3^ 9uiffe bemeifen.

£Kitt Teilungen unb flad>rtd)ten.

Dr. H afimir OwarbowSti, Sur Sehre Dom Inhalt unb

©egenftanb ber 23orfte(lungen. Eine pfphologiicbe Uuterjucbung.

SBien 1894, SÜfrcb §ötber. 1116. gr. 8 °. — 2BaS ju einer ber*

läfeUchen !}}}pcbologie bisher noch febr fehlte, war u. n. eine grünb»

liebe 2lnalpfe unfrer 23orftelliingen
;
ju einer üerläfilicben Dletapbpfit

eine ebenfoldje unfrer Objecte. GS fdbien fegar baS 93crbältnifs

jwifhen beiten Oifciplincn (ober aueb jwifeben Grfenntni^tbeorie

unb tületapbPfif) unflar 311 bleiben, folange nicht ba§ 23erhAltni[j

jwifeben ben Sorftcllungen unb ben Objecten flar gemacht war.

S)ie »orliegenbe Schrift biirfte berufen fein, beiten SDtängeln einiger»

mähen abjuhelfen. 6 ie beginnt mit bem jmeiten, inbem fie an

bem ©efammtpbänomen einer „Sßorftellung" neben feinem 2Jct nod)

feinen 3»baÜ unb ©egenftanb uuterfebeibet, unb menbet fich bann

ju bem erften burch eine ausführliche 2lujbecfung ber „23eftanbtbeile"

fowohl beS ©egenftanbS als beS Inhalts. Sie jerfallen in materiale,

bie „Sheile im gewöhnlichen Sinne beS SBortcS", unb in formale,

bie Begebungen ber Steile 511 einanber unb ju bem ©anjen. Sion

biefen Bejahungen werben bie lederen bie „primären formalen

23eftanbtöeite" ober „Gigenfihaften" genannt, bie erfteren bie

„fecunbären formalen S3eftanbtheile" (bie aber auch jwifchen ben

Gigenfihaften felbft befteben tonnen). 35on ben Seftanblbeilen bei

©egenftanbS su benen beS Inhalt» laufen feinoerjweigte Bbbängig»
feitSberbältniffe, auS benen fich, ebne baß ber Slutor eS tbut, ge»

wichtige Folgerungen gegen eine fubfectioiftifche Grlenntnimheorie

jieben laffen. Gr feibft bemüht fich um eine Feftftellung beS

bisher fo fchmanfenben 2}egriffS „-Dicrtmal" unb erreicht fie ba»

burch, bafj er biefen 23egriff bur^ bie ©efammtbeit ber SSeftanb»

theile eines ©egenftanbeS bilten läßt, bie jugleich in ben Inhalt
aufgenemmen werben, furj: bie man borftcllt; alfo im ©egenfag
ju allen ben S3eftanbthei(en eines ©egenftanbS, bie unnorgefteüt

bleiben. Sängere 2tuSfübrungen über bie fogenannlen „gegenftanbS*

lofen", über bie inbirecten unb über bie allgemeinen Slorftedungen

(bereit ©egenftanb immer nur Giner fei), erlebigen siele ber hier

auf Schritt unb Sritt auftauchenben Sonberfragen. SmarbomSfi’S

Schrift wirft manchen ©eminn auch für anbere als bie Don ihr

explicite bet;anbelten ©ebiete ab, jumal für bie UlelationStbeotie.

GS ift um fo nöthiger, barauf binjuweifen, als bem Siüchlein leiber

jene genauere OiSpofition fehlt, bie ber Fülle ber hier in einanber

geftedten ©ebanfengänge angemeffen wäre. 2lujjevbem entbehren

mehrere Stellen, an benen boch ber Slerfaffer ©uteS uno SleueS ge»

leiftet bat, ber cntgi'iltigen Ülarbeit unb Feftigung, fo baß fich eiue

weitere 2>iScuf|’ion feiner Grörterungen wabvfcbeinlich febr lohnen

würbe. H. S-z.

* Orientalifdje SluSgrab ungen. — Um bie Sage Don

ßabefcb, ber alten «jöauptitabt ber ^ittiter, ju beftiinmen, bat

SS. ©autier Don ben jwei in Stetracht fommenben Stellen im
DronteStbal, bem Sumulus Seil Dlcbbn SSinbu am Sibanon unb
ber Fnfel im See §omS, bie leßtcre unterfucht. Oie ©rahmig hat

für bie Socaliftrung Den Äabefch ni4tS ergeben, ift aber in anberer

Dlicbtung nicht refultatloS gewefen, iubem in Schichten übereinanber

bie Spuren Don Slnfieblungen gefanoen finb, bie über einen febr

weiten Seitraum, nach oben bis ju ber Steinjeit hinauf, nad)

unten bis in bie bpjantinifebe Sleriobe berabreihen. — 3m weiteren

Verlauf feiner ergebnißreichen SluSgrafcungen ju Gartbago bat

ijlrofeffor Oelattre mehr als uierjig ©räber aufgeöecft, beten 3 n»

halt meiftenS gleichartig ift. Sie julcjjt aiifgebedtcn ©räber jeboch

enthalten mehrere SSafen, bie mit iDialereien gefhmücft finb; ein

©rab lieferte eine Dieibe inteveffanter 2)laefeu auS Serracotta, wo»

runter ein Frauenlopf befonberS bemertbar ift: Spuren Don

rotber 25emaluug finb noch auf ben Sippen, Obren unb auf

bem §aar fühlbar. Gin anberer intereffanter ©egenftanb ift

ein £>ob!cplinöer, ber fich auf einem runben F'UP e erbebt unb Don

7 ©ebältern in Furm pon Skfen überragt ift, bie unter fich unb

mit jenem in SSerhiiibung flehen. Oer Gpliubet jeigt als 93er*

jierung einen dlußfopf mit langen Römern unb einen Hopf ber

Jpatbor. Oer ägpptifcbe G'iuflufj ergibt fich uujweifelbaft auS ber

Form ber 93afen, fowie ben religiösen älttributen, bie auf ihnen

angebracht finb. üian gebt wohl nicht fehl, wenn man in liefern

Gplinber eine Sampe erfennt, bereu Perfcbiebcne 93ebälter baju

bienten, baS Oet aufjunebmen; ber Oocbt be|taub auS cfjollunber»

mai f. iDlait fann biefen intcreffanteu Fanb mit ähnlichen Figuren

rerglcicben, welche 1885 in GlcufiS juiammeu mit fhmavjfigurigcn

Ulafen beS 6 . SabrbunbcrtS aufgefunben würben: einige biefer

Figuren in GleufiS trugen fogar 40—50 SJebälter. Oie ©räber,

weihe Oelattrc aufgeoedt bat, gehören gleicbfalls bem 6 . 3a &t:

bunbert ü. Gbr. an. Oiefer Sage bat ber Patriarch Don Gar*

tt;ago, £Dtfgr. GombeS, unter F'übcung Oelatlre’S bie fiiijlih ent*

bedte Oobtenflabt befuht. Oer Patriarch burchwanocrte nach

einanber bie unterirbifhen ©äuge mit ihren jablreiheu punifhen

unb hrifllihen ©läbent. Oarauf ließ er in einem breiten, 600
Dieter langen Schacht ein am 'Dforgen OeSfelben SageS freigelegtes

punifhc« ©rab, baS 14 Dieter tief eingefenft war, öffnen.

Oer feitlihe Stein würbe weggeboben, worauf fofort baS ©ebein

eines G'rmacbfciieii jum 93orfheiu tarn. Oie Sähae waren gläitjeub

unb wohlerbalteu, ber Hopf jeigte alle Dlcrfmale beS pbönitifhen

DlenfhenfhlageS. OaS Dieredige ©rab fheint ebenfalls beni

6 . Sabrbnnbert Por unfrer Sc'trechnung anjugeböven, ber fhöu
bearbeitete Stein ftanimt aus ben berühmten Brüchen ber 93uht

2lquilaria (Gap 93on). Oie tiefe Sage, wie bie fovgfame 2lrbeit

beuten auf baS ©rab eines Deichen. 3m felben Shaht würbe

bann ein anbereS ©rab eröffnet, baS FolgeubeS enthielt: eine Safe

auS fhönem fhwarjen Obau, einen Seher auS rotbetn Obon mit

fhwarjen Streifen, einen in berfelbcu 9i)cije pcrjievten Unterlag



7

eines ©efäfjeS, eine Dlauc&et^fanne auS braunem Spon, eine

punifhe Sampe, gwei HRufheln, einen Srongefpiegel, eine Heine

Ajt aus Sronge, gwei Alabaftergefäfje, IRefte einer filbernen §als«

fette, ©tüde Ahat, SEarabäen, Werten jeber gort” unb ®*öfje,

Silbniffe cer ©ottpeiten Anubis unb fßptab, eine Heine ©öttin

mit griehijher SRüpe, eine Art gäjjcben mit ben §änben paltenb.

Seibe ©räber merben als gang befonberS wichtig betrautet.

* ©riecpifhe Ausgrabungen unb gunbe. — gn ben

„ÜRittbeilungen beS beutfhen atcpäologifhen $5nftitutS in Athen",

Sb. XX, §. 1 u. 2, fafjt Sörpfelb bas ©rgebttijj ber mäprenb

ber brei lebten Söinter oon hm geleiteten, burcb SrioatmitteE

beftrittenen Ausgrabungen am Söeftabpang ber AEropoliS gu«

fammen. @3 banbeit ficb babei nicht um Hinftlerifcben, fonbern

um wiffenfcpaftlihen ©rtrag. SaS „Sionpfion in ben 2im«
nai" ift gefunoen unb mit ibm eines ber wicbtigften unb älteften

4?eiligtbümer Athens. SaS freigelegte §eilighum liegt in ber

Shalmulbe gwifcpen AEropoliS, Areopag unb $npp, auf allen ©eiten

ton öffentlichen ©trajjen umgeben, ton benen eine oom Areopag

her, eine anbere oom alten EIRarEt her gur Surg binfüprten. ©S

i)t ein SegitF, beffen UmfaffungSmauer einen Eieinen Sempet unb

einen Altar einfhliefjt. Sen Inhaber beS SegirEeS läjjt eine in

bet Aorbroeftede befinbliche SBeinEelter als SionpfoS erEennen. ©ie

entfpriht in ihrer Anlage ben noch beute in Dielen ©egenben

(SriecbeulanbS in ©ebrauh befinblichen Heitern r ein oierectiger

Slap, oon Stauern umgeben, mit einem aus Riefeln unb

Haltmßrtel gearbeiteten abfaQenben ©ftricp ,
über ben ber

auSgeprefjte 2Bein bann burcp ein an ber tiefften ©teile ber

Stauer eingeboptteS 2ocb in ein grojjeS, braujjen aufgeftetlteS

Shongefäfi hineinläuft. Ser gange SegirE ift bis auf bie Heiter,

bie im 4. oorcbtiftlicben gaprbunbert gebaut, bamals aber nicht

neu, fonbern au ©teile einer fhon älteren Heiter angelegt ift, oon

fehr altertbümlicher Sauart unb ftammt, toie audb bie gasreichen

hier gefunbenen ©cherben arhaifher Spongefäfje fhliefjen laffen,

aus einer ber fßififtratifhen §errfhaft, alfo bem 6. oorhriftlihen

Sahthunbert noch ooraufiiegenben geit. Später ift ber SegirE um*
gebaut worben. Tempel, Altar unb Heiter finb unter bem Soben
eines neuen, in wenigen Stauergügen noch erEennbaren SaueS oet«

fchwunben, ber bann wieber, aber nicht fpäter, als im 3. gapvb.

n. ©pr., einem anberen Aeubau gewichen ift. Siefer leptere, in

ben gunbamenten erhalten, ift ein großer, burch gwei Stehen oon

je oier ©äulen in brei ©chiffe getheilter ©aal mit einer oieredigen

ApfiS an ber Oftfeite unb einem Eieinen ©emach baneben, bas au«

fcheinenb als ArtemiSbeiligtbum benüpt würbe. Surh eine gn*

fchrift ift ber SRame beS ©ebaubeS beEannt geworben. SS hieb SaEcpeion

unb biente bemlSbiafoSbergobaEhen alSSerfatnmlungSraumeinergeft«

genoffenfc^aft, in ber ber alte hier localifirteGultbeS SionpfoS fortlebte,

©hon oor Seginn ber Ausgrabung hatte Sörpfelb an eben ber

©teile ein Sionpfion, unb gwar baS §eiligtbum beS SionpfoS

2enaio$ oermutbet. Ser SionpfoS „in ben ©ümpfen" Eann feinen

SegirE am gufje ber Surg an nicht anberer als au fumpfiger ©teile

gehabt haben. StirgenbS ift aber, wie gerabe bie jeptgen Aus«
grabungeu befonberS beutlich gegeigt haben, in ber alten ©tobt ber

SBafferreichthum fo grojj, biefer unb baS Serrain rer ©umpfbiloung

fo günftig gewefen, als in ber Spalmulbe gwifchen AEropoliS,

Areopag unb $npy, alfo gerabe an ber ©teile beS jept aufgebecEten

bionpfifchen §etlighumS. Sie Söfung ber grage, ob baS Senaion,

ber alte ©ultort beS SionpfoS „in ben ©ümpfen", wo oor ber

©rbauung beS grofjen fteinernen SpeaterS bie geftfpiele ber länb«

liehen Sionpften abgehalten würben, hier angufepen ift, ober, wie

man bisher faft allgemein annabm, im ©üben ber AEropoliS, ift

für bie ©eftaltung beS gangen topograpbifeben SiibeS oon
Athen oon großer SBihtigfeit. Senn oon ihr ift bie Se«
ftimmung einer Angabi ber älteften unb bebeutenbften heilig*

tbümer. unb Anlagen ber Stabt nicht gu trennen. — gu
ß teuf iS ift feit einigen gapren auf Höften ber anpäologifcben

©efellfchaft in Athen ein Stufeum eingerichtet, baS gur Aufnahme
ber bort gemähten gunbe beftimmt ift. Sie ©rünbung unb erfte

©inrihtung wirb bem oerbienten griehifhen Arhäologen Seme*
trioS fßbilioS oerbanEt, bem jept $r. SEiaS als §üter ber

©häpe gefolgt ift. ^P^ilioS war eS, ber unter SorpfelbS tpat*

Etäftiger äietbeiligung bie an großen ©rgebniffen überreihen AuS*
grabungen in ISleuftS mufterpaft auSgefüprt pat. Dbwopl er

augenblicHih in Surühgegogenpeit bei Athen im fjßiräeuS lebt, ift

er boh unermüblih tpätig, bie oon ipm auSgegrabenen 23ilbwetEe

unb gnfhrifteu in wüvbiger A3eife gu oeröffentlihen, jept meift in

ben Schriften unfreS beutfepen gnftitutS. fßou wichtigen ©culp«

turenfunben, benen er feine Arbeit gugewanbt hat, ift namentlich

jept ein fhöneS Relief auS bem 5. oorhriftlihen gapthunbert gu

nennen, worauf bie ©ultgruppe ber beiben grofjen ©öttinnen oon

GteufiS bargeftellt ift. SinES fipt Semeter auf einem Spron; mit

ber Sinfen ftüpt fte fih auf ihr Scepter, in ber Rechten hält fte brei

Aepren. SSor ipr ftept ipreSohterifSerfephone mit einer §aube auf bem

Hopfe unb in jeber §anb eine brennenbe gadfel paltenb. Sie Sarftel*

lung heftätigt bie fhon oor gapren auSgefprohene 58ermutpung, bap

bem Sultbilb in ßleuftS biefer jept auS Pielen EReliefS unb S3afen

genugfam heEannte SppuS eignete. SaS gweite [Relief ftellt ben

AuSgug beS göttlichen ©ämannS SriptoIemoS bar. Ser §eroS fipt

auf feinem ©hlangenwagen, umgeben oon feiner SDiutter Semeter

unb feiner Shwefter ißerfeppone. Anbetenb napen biefer ©ruppe
oon iinls feh§ Heiner gehilbete giguren. SaS [Relief ift in Eunft*

piftorifher §inftht oon bebeutenber SBihtigfeit, weil ber Hopf beS

SriptoIemoS unoertennbar bie 3üge eines SRarmorfopfeS auS

(SleufiS trägt, ber bort in mehreren (Sjemplaren gum 33orfcp»ein ge*

Eommen ift unb für ein SSBerE beS IfSrajiteleS gepalten wirb. SaS
Driginal ift fhon feit gapren im Aationalmufeum in Athen an

einem ©prenplap aufgeftellt. fßpilioS hält ben Hopf für baS

5{5ortrait beS unter bem Silbe beS SriptolemoS bargeftellten Ses

metrioS ?{5oliorfeteS. SaS gröfjte SBeiprelief aus GleufiS unb über«

paupt eines ber größten, bie wir befi^en, ift baS Anatpem teS

SriefterS SaErateibeS au§ gEaria, welches auh ben AuSgug beS

SriptolemoS barftellt unb oor einigen gapren unter grojjer SERüpe

oon ben jungen öfterreihifhen Arhäologen [Rubolf ^eberbep

unb SBolfgang [Reihei auS oielen ©tüden gufammengefept

ift. @S füllt in jenem SAufeum oon ßleufiS jept eine gange

SBanb aus. ©in befonbereS .Simmer ift ben in ©leuftS ge«

mähten grofjen gunben an Serracotten unb Safen eingeräumt,

©ben jept ftnb übrigen? bei ben Ausgrabungen ber griecpifhwrc

arhäologifhen ©efellfhaft in ©leufiS in gröberer Angapl gut er«

paltene fogen. Stpplonoafen gum Sorfhein geEommen. Ser
Äame für biefe ©attung oon Safen, bie bie älteften Spongefäpe

atpenifhen gabricatS fmb, bie man biSper überhaupt Eennt, rührt

oon bem früheren §auptfunbort am Sipplon oon Athen per.

©paraEteriftifh für fte ift bie Sentalung mit oorwiegenb linearen

Ornamenten, bie bie gange gläcpe ber häufig fepr groben ©efäbe
gu bebeden pflegen. Son ben neu gefunbenen ßjemplaren fmo
manche über 2 EEReter boh. SurhgepenbS haben fte gut Seftattung

gebient, wie bie in ihnen erhaltenen flnodjenrefte angeigen. Siefer

gunb foll bem ©entralmufeum in Atpen einoerleibt werben.
* Ser „SempS" bringt über ben internationalen wiffen«

fhaftlihen ©ongreb in Sorbeaup eine Seihe Serihte,

benen golgenbeS gu entnehmen ift: gn ber Abteilung für irjeil«

Eunbe würbe auSeinanbergefept, bab man bei ben umfaffenbeit

Arbeiten, bie über bie Serbauung oerfhiebener AaprungSmittel in

graitEreih fowopl als auh im AuSlanbe geliefert Worben feien,

gang bie Serbauung ber ©etränfe auS bem' Auge gelaffen habe.

Sem eifrigen Stubium ber Aergte Sautin unb Sarrioit ift es

gelungen, hierüber erfhöpfenbe leprreihe AuSEunft geben gu

Eöunen. Aahbent biefelben ben üftagenfaft oerfhie&enen Analpfeu
untergogen, feien fte gur Untevfucpung ber SBirfungen beS

Apfelweins (ßibre) unb beS SpampagnerS auf ben SDEagen

übergegangen. Siefe beiben ©etränEe, weihe bie SerbauungSlraft
beS SIRagenS anregen, oermeprten biefe Hraft in oetfhiebeiten

Stufen unb bürften oon ben Aerjten $erfonen, bie an Ser«

bauungSfhwähe leiben, oerorbitet werben. Aah bem Urtpeile ber

genannten Aergte wirft ber ©pampagner auS ber Aormanbie iit

gang eigenartiger SBeife auf bie Serbauung beS SiagenS. ©in
Seweis piefür fei ber Umjtanb, bap tn ber SRormanbie fEranE*

peiten wie l^obagra, Slafenftein faft gang unbefannt feien, gu
ber Abheilung für politifhe DeEoitomie befhäftigte man fih mit

ber grage ber ©rfinbungSpalente. Sautpier, früher ©ifenbapn*

unb Stcapenbau*gngenieur, oertpeibigt in ein leprreihen Abpanb«
lung bie [Rechte ber ©rftnber, jeboh niht mit SRüdftht auf

beten perfönlihe Sortpeile, fonbern in §infiht auf ben focialen

[Rupen. gn ber Abheilung für goologie niahte ber an ber Uni«

oerfität in Sijon wirfenbe Srofeffor gobert [DEittpeilungen über

eine Sflange, Äpna, bie ber ©attung ber Strphnofen angepöre

unb in Der braftlianifhen §eilfnnbe als wirEfameS fteheroertreibenbeS

2Rittel angewanbt werbe. Siefe Sflattge, non ber man bis jept ge«

glaubt habe, bafj fte lein ben anberen ftrphnofenartigen Sflaugen
äpnliheS ©ift enthalte, trage bennoeb ein folhes in fth, baS bie*

felben SBirEungen, wie baS Kurare (Sfeilgift ber ßingeboreneu in

©übamerila) befipe unb aufjerbem auh auf baS §erj wirEe. gn



feer SIbtbeilung für ©eograpbie würbe eine Sib&anblung be8 burth

feine Gifenbabnbauten in IJlufilanb belannten ©eneralg Slnnenloro

über bie SBidbtigEett ber ©eograpbie bei ber jefcigen Sanbwirtb*

fhaftötrifig Perlefen. 3>n ber 2lbtbeilung für G^emie ift eine non
bem Gbemiler Otto »erfaßte Schrift eingegangen, worin berfelbe

auefubrt, bafj er burcb Oppbirung gereifter Drganifdjer .Körper burd)

Ojon Subftanjen, wie 33aniHe, Sonnenblume, Hageborn, bereitet

habe, bie für baS fJJarfümeriewefen oon grobem •’ftufcen feien. 3«
ber 2ibtbeilung für Slftronomie feiett ber Slftronom Sagrange einen

SSortrag über ben Ginflufj ber -Ftonbabweicbungen.
* SBien. Dr. Samuel Steinberj ift all Ißripatbocent für

öfterreiebifebe ©efebiebte an ber pbilofopbif&en fyacubtät, Dr. Slrtbur

Allein ab» fprioatbocent für interne ÜJtebicin an ber mebicinifcben

gacultnt per itieftgen llnioerfttüt jugelaffen worben.
* fßrng. Sie Sulaffung fceS Dr. Groalb gering algfßripat«

bocenten für allgemeine unb experimentelle fßatbologie an ber me*

bicinifdjen gacultät ber beutfeben Unioerfität ^ierfelbft watb pon ber

Regierung beftätigt.

* fionöon, 17. Slug. Ser SSerfebr be» oerftorbenen 23aron

Saucbni^ mit englifeben Scbriftfteüern war fo rege unb
oielfeitig, baji bie Gorrefponbeng be§ Seipjiger 33ucbbänblet§ mit

brittifeben Slutoren eine 2irt Pon Gompettbium ber mobernen englifeben

Siteratur genannt werben fönnte. Gine grofje 3abl englifcber

Dlooelliften mar mit bem beutfeben SSerleger fogar innig befreunbet.

Harrifon 2lin£wortb mibtnete feine Grjäblung „TheFlitch ofBacon a
,

wie auf jebem Gjemplar pergeihnet ftel)t: To Bernhard Tauclmitz
and his wife. Sn einem Sfrief auä Srigbton com 4. Süiai 1854
bittet ber SUitor ben beutfeben greunb, bie SBibmung anjunebmen
unb ftelit nur bie 23ebingung> baji bie Sebication auch norgebruett

werbe, ba er wünfebe, „bafi bie Sanböleute in Seutfeblanb unb
grantreicb Wiffen, wie bo<b i<b Sie febäbe". S3on Gbarleä Siclenä

bat Saudjnib einen ganzen 23anb liebenörnürbiger Briefe binterlaffen.

Giner ber legteren be§ groben Humorifien fcblicfit: „G§ ift mir

ftets ein Vergnügen, mit Sbrnt ©efebäfte gu haben, beim icb freue

micb immer über Sbre ebrenfefte unb pornebme ©efinnung." Sehr
intereffante 53riefe an ben beutfeben 23ucbbänbler finb Pom Garl of

Seaconsfielb, ©eorge Gliot, SongfellcW, ÜJiacaulap u. a. Sbaderap,

bet Sßetfaffer ber „Vanity Fair“, antwortete einmal auf eine SBe«

merlung Saucbnifc’, bie fein feblecbteSGnglifcb entfcbulbigte: „gürchten

Sie nicht» ob 3b«^ Gnglifdj — ein S3rief, in bem ich ba8 Reichen £
finbe, ift ftet» gut ftilifirt."

ß fPtm§. Academie des Sciences. Heber bie Utfaeben

ber groben Kataftropbe oon Soujep im Slpril tS. 3§. bat 5DI.

Soewp Unterfucbungen angeftellt unb fefcte in ber Sifcung pont

5. Siuguft auSeinanber, auf welche Söeife fi<& berartige Greigniffe

nach feiner Slnftebt am beften petmeiben [affen. 23ie befannt,

batten fub in ber Diiefenmauer, welche ba$ grobe SteferPoir bei

S3oujep tbalabroärt» abjcblob, Sprünge gebilbet, in welche ba3

SBaffer einbrang unb nicht nur allmählich eine Sluflöfung be»

SDinbematerialö in ben gugen berbeifübrte, fonbern auch einen

foloffalen Srud auf bie Seitenwänbe in ben Stiften au§übte,

welchem fhliefjlicb ba§ ungeheuere SOtauerwerE nadjgab. Soewp
fblägt por, in SuEunft bei folcben Slnlagen por bem eigentlichen

Samm tpalaufwärtä in einet Gntfernung pon etwa jroei SDleter

einen gmeiten, eine Shu^mauer pon geringerer Stärfe aufjufübren,

welche in Slbftänben pon gleichfalls gwet Bieter burcb fßfeiler mit

ber Hauptmauer perhunben wirb, fo bah alfo groifhen ben beiben

SDtauern eine Slngabl Schachte pon je gwei fDieter im Ouabrat ent«

ftebt. 23ilbet ft<h nun unter bem Srud bet SBaffermaffen ein

Sprung in ber Porliegenbcn fOiauer, fo fließt ba» einbringenbe

SBaffer in einen ber Schachte, mobureb nicht nur ber Schaben fo«

fort bemerlbar, fonbern auch ber Srud auf bie Seitenwänbe beä

SiiffeS permieben wirb. — Slm 12. Siuguft bemonftrirte Ißrof.

2Jtarep eine uon bem 3 n9en >eur gremont erfonnene Serbeife«

rung am ÜJiitroffop. SBäbrenb bei ber bi-Sber gebräuhlihen Gon«

ftruction bal Object ber Unterfuhung oon unten \)et belichtet wirb,

fallt bas> Sicht in gvemontS Slpparat uon oben herein burh bie

Sinfen beS Objeetioä unb erhellt fo ben ju beobaefctenben ©egen«

fiaub birect. ÜJtarep wieg barauf bin, bap biefe Steuerung fub

nanientlih baburh febr nü^lih ermeijen wirb, bah fie fharfe unb

flare pbotographifhe Slufuabmen ber mifroftopifhen Präparate in

ftarler SBergröperung berjuftellen geftattet.

UnlTeralttf €le
L’Universitd de Lausanne comprend une Faculte de tlieologie

protestante, une Facultö de droit, une Faculte de medccine,
une Facultd des lettres et une Faculte des Sciences. — Dans la

Facttlte des lettres, l’enseignement des langues et des littera-

tures modernes est organise en vue des jeunes gens qui se vouent
specialement ti cette etude. — La Faculte des Sciences est divisee

en trois sections: section des Sciences mathematiques, pliysiques

et naturelles; section des Sciences pharmaceutiques
;

section des

Sciences techniques. La section des Sciences pharmaceutiques est

une ecole de pharmacie, qui prdpare, conformtüment au Pro-

gramme federal, les candidats aux examens iederaux de phar-

macie, lesquels se font ä Lausanne. La section des Sciences

techniques est une ecole d’ingenicurs qui delivre les diplömes
d’ingdnieur-constructeur, d’ingenieur-mecanicien et d’ingenieur-

chimiste.

Le Programme des cotirs du semestre d’hiver 1895/96
sera envoyb gratuitement a toute personne qui en i'era la demande
au seerdtariat de l’Universit4. (7843)

Le semestre d’hiver s’ouvrira Io 15 Octohre.

Union Scntfhe aierlagggefcll itljaft Stuttg art, Berlin, Scipgig.

luinij öifSdjiöth
Pon

m. mictz.
pracfjtmappc mit 50 ©ri^inaljcidtmmcjcn in £id)ti>rud.

’J’rciö 20 ^ßarS.

2)urh bic meiften S)ud)bnnblungen 511 bcjicbcn.

Singer und Seifriz:
Grosse theoretisch-praktisclie

Violinschule.
KrsterBand HMk. Zweiter Band lGUk.

i. G. Cotta’sche Guchh. Nachf. Stuttgart.

«ficrbcv’fhc ^crfagsbattbt'Kiig, gircißttvg im SrciSgau. — ^erber & (£0., 25Iüucf;an.

©oeben fiub tu neuen Slitflagcn erfhtenen unb burd; alle Sudjbanblungen ju bejiehen:

S. J., ^Orbifd)C galjd'CU. ©f^en nnb ©tubien.

III. iöanb: Slctfdüfbcr aus ^djottfanb. 3 e *

t

e
r

oerbefferte SInflage. 9Xit einem

SLitelbilbe in garbenbrnd, 28 irr ben £cyt gebrudten Slbbilbungen nnb 19 Sonbilbern. gr. bu.

(XII u. 32G ©.) M. 5.—
;

in OriginaLGinbaub : Scinwattb mit reicher Sccfcnprcffung in

garbenbrnd M. 7.50.

^)ic „Dlcif ebilber an§ ©djottlanb" erfdjeinen in bev jweiten Slnftagc erftntnlö al§ 23anb 111

ber „Utorbifcljcn galjrtcn"
;
biefelbcn werben aber mtd) unabhängig Oon beu „'Jtorbtjdjen galjrtcn" in bcfon=

bereut Umfctjlao unb (Sinbanb 311 gleichen greifen abgegeben. lyriitjer finb erfd)ienen:

I. Jünnb: 3äl#ttb imb bic (Voröcr. Wtit einem SLitclbitbc iit garbenbruct, ;IG in ben Scjrt gebrudten
Slbbilbungen, 10 Skonbitberu unb einer ft'arte. gr. 8 ". (XVI u. 408 ©.) M. 8 . —

;
geb. M. 11.—.

II . löanb: SJMvri) ©frtMPinoPtm stad) $t. ipctcriJbttt'ö. ’ülit einem 2ütelbilbe in garbcitbvud, so in

ben £c£t gebrudten Stbbitbmigen unb 22 Soubilbcrtt. gr. 8U. (XX u. 552 ©.) M. 9.—
;
geb. AI. 12.—.

Dr.
H«» SBauki’faljrteu imb SBallfflljrtcu im Orient* m\t

1Ü9 3lbbilbungcn, einem ifllau ber itivdje bcS heiligen ©rabeS unb jwei Sorten. 3 lu eit^e 2ltif-

tage. gr. 80. (VIII u. 518 ©.) M. 7.5U; in feinem Halbfrattäbanb M. 10.— (7845)

Gotta’fdjc

23ihIiotl)ef her SBcltlittcratur.

©oeben er[d;icn:

SBojavbo’S

Per üctlidiif golunii.

2lu8 bem (Jtalienifcben iibcr[e('t

Pon 3. UiricS.

2 © ä lt b e.

Dten beranSgcgeben, überarbeitet u.

eingeleitet uon .Jtubwig ^rräußef.

'f'rciS elegant gcbuiibcit 2 SDinrf.

Jlcbcr 2?atib ifl jum greife Pon
1 Diavf andj tingeln fäufli<h.

3u bejiehen burcb bie meiften Sudj«
hanblungcn. (770s)

gür bat guferateutbeil perantwort*

lid): 29. Heil in 'Diündjen.



1895. 91r. 231. SJiürtdjen, 2ftitür>och, 21. Slugufl. SBetlage^ftmnmet; 191

Irilttgf m JUlimrixr« Jrüttttg.

Setträge Werben unter bcr Sluffäjrtft „ütn bie Mebattion ber Seitoge

$ur SlBgcraetncn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte fKa^brud ber Scitage>2Irtifet wirb geridjUidi berfolgt.

Stuif unb Serlng ber ©efeBftSjaft mit befdjränfter Haftung

„Serlng ber SUIgemeincn SfUujtg" in ÜJ!iimf)en.

ffietnnttoörtlifter £errtu§gebcr: Dr. SUfreb Sobe itfrSRündjen.

lUßerfitfjf.

StmerifattifdjeS SBitbungSroefen. — 5Da§ internationale ißriöatrecijt tiad)

bem ©ntrourf bc3 bürgerlichen (Sefehbudhä. II. SSon grätig Stift.
—

SJJUttfjeilungen unb Scacbridjteu.

Slntertfßmf£fje§ JBtlimitgStoJEfeit.

H. S-z. Je beffer man in einem Sanbe weift, in melden
verriebenen formen fiep bie bapeim getüo^nteu Einricp;

tungen anberStoo toieberfinben, befto verläßlicher biirfte

baS Urteil über fie fein. Vor allem fcpsoinbet baburtp

ber Jauber, ber für bie üftaffe bie ^eimifc^en formen um=
gibt, als feien biefe ettoaS ©elbfioerftänblicpeS, UnantafD
bares; barauS aber folgt bie Sdlöglicpfeit, burch felbftänbige

Äritif enttoeber ihre Verbefferung ober ihre nun erft rect)t

begrünbete Sßürbigung vorgubereüen. Jür uns 3JiitteI=

europäer mit unfern vortoiegenb alten unb gefeftigten

Drbnungen toirb ein Site! in ein foIdjeS SluSlanb, beffen

Drbnungen neu unb flüffig finb, gang befonberS Vorteils

paft fein, ©ine günftige ©elegenpeit bagu bietet ein 9teife=

beriet, ben ein beutfeper 9tealleprer, ißrofeffor Dr. Osmil

£auSlne<ht Von ber gtoeiten ftäbtifepen 9tealfcpule (höheren

Vürgerfcpule) gu Berlin, je|t Sirector ber 12. bortigen

9tealfcpule, über „^merifdnifcpeS VilbungStoefen" veröffenU

licht hat. ®a biefe Veröffentlichung an einer toeiteren

Greifen verborgenen ©teile gefdjepen ift — als „2öiffeu=

fd;aftli<he Beilage gum Jahresbericht" jener ©chule von
Dftern 1894 (Verlitt 1894, bei 91. ©aertner), fo mag es

fiep lohnen, ihre Ergebniffe hier gufammengufaffen. Vorher
aber toirb eS gum Vergleiche vortheilhaft fein, bie bort

unerwähnten VilbungSformen beS europäifch?en 2IuSlanbeS

fnapp gu überblid'en.

®ie utt§ geläufigen Slbtpeilungen beS Unterrichts finb

in ben widrigeren Säubern Europa’S ungefähr biefelben.

Juerft bie nieberen, VoIfS= ober Elementarfdjulen, meift

mit allgemeiner achtjähriger VefudjSpfücpt vom beginnenben
7. bis gum voHenbeten 14. SebenSjapr; in Vapern mit
fiebenjäpriger (nach (Gemeinbebelieben achtjähriger), in

Jtalien (feit 1877) mit vierjähriger. 2ln ©teile ber gweüen
§älfte biefer erften ©cpulftiife tritt für bie ^öperftrebenben
ber Veginn ber gtoeiten, meift 7* bis 9 jährigen ©djulftufe,

b. i. ber höheren ober (in ©übbeutfcplanb) 3JUttelfd)uIen

u. f. to., bie fiih in befannter Söeife mit giemlich ftrengen

unb oft unüberfehbar mannichfad;en Unterfchieben je nach

j

ben fpäteren VilbungSgielen fdjeiben, auf bie fie vorbereiten

I

füllen. 3Jian achte auf biefe ftrengen Unterfd;iebe unb
VorbereitungSgWede: burch fie ift ber ©d;üler getoöhnlid;

vom Veginn feines gtoeiten SebenSjaprgepntS für etwa 8
(in ifkeuften feit 1891 minbeftenS- für 6) Jahre unb letztlich

faft für fein ganges Sehen in einer beftimmten Vapn feft=

gehalten. Jür bie ben claffifd;en ©tubieit getoibmeten

Sdtittelfcpuien ift ber häufigfte 9lame gunächft „Sollegien",

entftammenb ber ©chulfyradje ber Jefuiten; in ben beutfdten
Sänbern pat fi<h bie Vegeüpnung „©pmnafien" immer mehr
eingebürgert unb ift g. V. in Vreuften feit 1812 officieU;

baneben nod) anbere Vamen. Jn vielen beutfepen ©taateu
finb getoiffe Jortfejwngen ber Elementarftufe, bie manuicp=

fachen „JortbilbungSfdjulen" u. bgl., obligat. 2>ie britte

©tufe hüben bie ^ochfchulen, unter benen fich an bie

llniverfitäten bie übrigen, b. i. teepnifepen unb anberen

^odjfcpulen in analoger SBeife anreihen toie an bie puma=
niftifhen Sftittelfcpulen bie 9tealf<hulen u. f. to. Ju beachten

ift toieber bie «Strenge biefer Slnalogie: ein ^inüberfreugeu

von ber 9tealf<hule gur Unioerfüät toiberfpricht toenigfteuS

ben Slbfichten ber gefammten Einrichtung, eines vom
(Ghmnafium gu nicht afabemifchett ^»ochfc^ulen ift toenigftenS

feiten, ©egen biefe ftrengen 9)larlirungen, bie alfo bereits

baS elfjährige $inb binben lönnen, befteht feit einiger Jeit,

befonberS in Vreufjen, ein toadjfenber SBiberfprmh, beffen

Jolge theils ein furgeS ^iitauSfchteben biefer Vinbung,
theils eine Heine Erleichterung beS ^ittüberlreugenS nid;t

voll gpmnafial ©ebilbeter gur Uniüerfität unb überhaupt
ein Jurüdtreten ber hnmaniftifchen Vilbung ift.

©ehalten toerben bie europäifcfien ©djulen in erfter

9leihe vom ©taat, in gtoeüer von ben ©emeiubeu, meift

in jufammentoirfung mit bem ©iaat; erft in britter 9leihe

fommt bie tßrivatthätigfeit mit fogeuannten „freien" ©<hulen
in Vetradjt, am toenigfieu in ben beutfd;en unb öftlichen,

am meiften itt ben uorbtoeftlid;en Sänbern. ©el;r häufig

ift fie bie Jontt einer Uuterorbnung ber (Elementar)
©chulen unter bie fatholifd;e üird;e, nameutlidl) in Velgieu

;

von „freien" Uniüerfüäten finb latf;oIifd; bie gu Sublin
in Jrlanb, gu Sötoeu in Velgien, gu Jreiburg in ber

©chtoeig unb fecfiS in Jrattfreich; in ®eittfd;Ianb toirb

eine gu Julba, in Defterreid; eine gu ©algburg augeftrebt.

öhttß biefe Vefd;ränlung finb bie ißrivatfhulen ani ^ ers

breitetften in ©rofjbritanniett, ausgenommen Jrlanb, baS
toieber eine ftärlere ©d;ulmacht aitftoeist.

Jm eingelnen toäre nod; JolgenbeS git erioähneu. S)ie

©chtoeig unterfcheibet fich bur<hfd;nittlidj faum von unfern
Juftänben. Jtalien hat feinen höheren, ben ,,©ecunbär"=
Unterricht auf h»tttaniftifd;er ©eite in eine fünfclaffige

llnterftufe, ©pmnafien, unb eine breiclaffrge Dberftufe,

Spceen, gefpalten; eine ©paltuug, bieaitd; fonft in Europa,
fotoeü fie überhaupt vorl'ommt, gumeift mehr nur formell

ift. ©panien befitgt neben ben fechsjäprigeu „Jnftituten"

für ben „©ecunbärunterridü", humauiftifd; unb realiftifch

in Einem, nocp private VorbereüungSanftalten gu ben £>od^
fd;ulen, „EolegioS", 2tud; in Jranlreid; fdjlie^t fid; an
ben (burch ben neuen Uuterrid;t in ©ittenlehre unb Viirger;

pflidjten an 9leligionSfteHe ergängten) Elementarunterricht

ber ©ecunbärunterrid;t an, in tveld;em bie vollen ©taats=
gpmnafien (neunjährig) „Spceen" heißen, unb ber fiep feit

1880 allmäplid; aud; auf 9Jiäb<hen auSbchnt. 5Die Üuiver=
fitäten nehmen nod; au bem napoleonifd;en JerfplitteruugS=

gntubfap tpeil, iubem fie als ftaatlictje nur aus eingelnen

Jacultäten beftepen. Slbgejehen bavon ift Velgieit ähnlich

eingerichtet; tvaS in Jranfreid; bie „Spceeu" finb, erfdpeint

hier als „aitpenäen". ©ie Sehrerfeminare führen in ben
romauifdjen Säubern ben SSitel „9iormalfd}uleu". Sie
©dtulverhältniffe ber ÜRieberlanbe geigen von ben unfrigeit

leine hier
_

intereffirenbe Slbtoeichung. 2luS ben öfilicpen

unb nörblicheu Sänbern toären gu erioähneu: bie SBahß
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freil;eitbeg ©riechifchen in Ungarn (feit 1890), bie 3Eäb<hen;

gpmnafien unb ©tubentinnen Etußlanbg nnb bie „E3olfg;

hochfchulen" ©chWebeng, eine Elrt ^ortbilbunggunterricht

;

©chWebeng ^ö^ere Sehranftalten hei&en „©lementarfchulen"
unb l^eilen fich vorläufig parallel in bumaniftiidje unb
realiftifd;e.

3um 33erftänbniß amerilanifcher 3uftänbe ift noch ein

näherer E3Iid auf bie ©roßbritannieng gu werfen. Sort
fie^t für bie untere unb mittlere ©tufe bie ißrioatlraft

ooran; wo fie für jene, bie je^t obligatorifd> ift, nicht gu=

reicht, muß bie ©emeinbe (in ©nglanb mit SKugfchluß bog=

matifcfyen fMigiongunterricfyteg) eintreteu,währenb ber ©taat
nur 3nf^üffe gibt. Seherinnen finb gwei big breimal

fo oiel alg Sehrer; beibe werben in „Unterrichtganftalten"

(training schools) auggebitbet. Elm
,
wenigsten ftaatlich

unterftüjst unb auch wenig gerühmt ijt ber mittlere (inter-

mediate ober secondary) Unterricht; ber ©runb bafür

fd;eint barin gu liegen, baß bie englifche Sebengart auf

früh ©elbftänbigfeit auggetjt unb fid; alfo non ber beutßhen

Saugfamfeit, mit ber jahrelang an ben t^eoretifd^en ESor*

ftufen praftißhen $önneng gearbeitet tnirb, ziemlich weit

entfernt, Soch iüirb für ©nglanb eine Eteuorbnung beg

höheren Unterricftg burd; eine 1894 eingefefete ©ommiffion

norbereitet. Sie fonft unfern ©pmnafien entfpred;enben

©deuten heißen in ©nglanb „©rammatiffc^ulen", „öffentliche

©lauten" (bie größten) ober „©oüegien", in Urlaub, too

fie noch befonberg gurüd fein füllen, ,,©ecunpärfd;ulen".

3l;re oberen ©taffen trennen fi<h meift in eine „claffifdje"

unb eine „moberne" Sinie. Ueber ben Unterfdjieb ber

mehr mittelalterlich gefdjloffenen englifchen Uninerfitäten

non ben beutfchen — woran bie f<hottifd;en weniger theiU

nehmen — ift fchon niel gefagt worben, ©ie finb nor=

Wiegenb ftaatlich. Sen tarnen „©oEegien" (Colleges)

führen fowoht bie einzelnen nur local unb perfönltd;, nicht

faßlich abgegrengten Sheite (Slnftalten) ber eigentlid;en

Uninerfitäten alg auch gewiffe felbftänbige Slnftalten, bie

fid; in größerer 3ahl im ©inn non Etebenunioerfitäten

ober einzelnen gacuttäten ohne Siplomredjt finben, barunter

acht für Samen. 33emerlengwerth ift bie ©emeinfamfeit ber

^Bezeichnung „©oEegien" für mittlere unb £ochfd)uIen, bie

bereitg einen ©egenfa£ gegen unfre fdharfe ©d;eibung

biefer bilbet; ift hoch bei ung auch ber eine Eieft früherer

SSerbinbung, nämlich begriff unb Eiame eineg „afabemifchen

©pmnafiumg", fo gut wie oerfchwunben. 3unt Snterejfan*

teften gehört bergeit Wohl bie Bewegung, bie alg „Uniner=

füätg=Slugbehnung" (university-extension) bezeichnet wirb;

gemeinfafelidhe, aber fpftematifdje SBanberOorträge non Uni-

nerfitätglehrern, gumal nor Arbeitern. Slugenblidlid; folt fie

in Belgien unb ©tanbinanien nod; mäd;tiger fein alg an

ihrer eigenen Urfprunggftätte, in ©nglanb; für Seutfd;;

lanb taffen nur erft geringe ©puren merfen, baß auch wir

in einiger 3eit Pamit gu tt;un befommen werben. — SBichtig

ift, Paß ber SSefud; feiner englifchen ©d;ule alg officiefie

Eloraugfejmng für öffentliche Berufe betrachtet wirb.

Ser eingangg erwähnte Bericht ißrofeffor £augfne<htg

fiüßt fi«h auf gwei Steifen bur<h bie bereinigten Staaten

in ben fahren 1890 unb 1893. ® 1‘ toeigt barauf hin,

baß Port gegenwärtig eine Wahre „£eiPenfd;aft", ein „£eiß=

hunger" nach bitbung herr fd?t, ber mit elementarer ©ewalt

oorwärtg brängt unb ftatt Per feften ftaatlid;cn Unterrid;tg=

formen ©uropa’g — bei aller Unficherheit jener oorwiegenb

prioateu beftrebungen — Pod; eine beweglichere ©niwid'lung

ermöglicht, bor allem müffe mit einem fchv uiebrigen

©tanb Per allgemeinen bolfgbilbung, ber nad; fpäterem

©rfafc brängt, unb mit ber für amerifauifcheg Beben wich-

tigen Seichtigfeit beg „Umfattclng" non einem beruf ober

gar ©taub gitm auPereu gerechnet werben. Öitgbefonbere

jielt jeneg bilPunggftrebeu, unb gwar auch feiteng ber

höheren Greife, auf bie Elrbeiter fowie auf bie Stäbchen,

©ine ftaattidje ©leichmäBigfeit beg ©chulwefeng fehlt natürlich

;

Pag ©rgiehunggbureau gu EBafhington — unter Seitung

Peg oielgerühmten Dr. 2B. X. ^arrig — ift tebigtich eine

theoretifche, eine ftatiftifche bel;örbe, hoch finb feine ber^

öffjentlidhungen, obfd;on ihnen feine berpflichtung ber ein;

gelnen Staaten entgegenfommt, weitberühmt. Sie ©ingeU

floaten orbnen bag ©chulwefen, bei aEer ben großen ©täbten

gewährten Freiheit, felbftänbig unb wetteifern miteinanber

nach bem einfachen unb erfolgreichen ©runbfafc ber ©on*
curreng; unter aEen foE EJtaffachufettg, im befi|e ber be-

rühmten ^aröarbsUnioerfität gu ©ambribge, ooranftehen.

Ser brwoteifer greift oornehmlich burch ©chenfungen ein.

Ser Schulunterricht ift minbefteng auf Pen unteren ©tufen
unentgeltlich, eingefchloffen fämmtliche Sehrmittet; eine

gotge Peg ©oncurrenggrunbfa|eg.

Ein ©teEe unfrer Sreiftufigfeit fleht im aEgemeinen
eine bierftufigfeit. Unfrer erften Stufe entfpri^t in ihrer

unteren Hälfte, big gu 10 ö^h^en, Pie erfte amerifanifche;

in ihrer oberen Hälfte, big gu 14 öahren/ entfpricht ihr

unb gugteid; alfo ber unteren §älfte unfrer zweiten ©tufe,

bie zweite amerifanifche; ber. oberen §äifte unfrer zweiten

Stufe entfpricht, etwag fürger, bie britte amerifanifche, unb
unfrer britten bort im aEgemeinen Pie oierte. Somit ift

bereitg eine größere ^lüffigfeit gegeben; ber Schnitt gwifchen

unterer unb oberer EEittelfchule, ben wir in ©uropa mehr nur

formeE fanben, ergibt in Etmerifa eine höh ere Seichtigfeit ber

berfügung über ben paf)enbften3ufunftgmeg geraPe in jener

wichtigen ©ntwidlungggeit Peg 15. Sebengjaljreg, in welcher

ber beutfehe ©pmnafiaft u. f. w. beinahe regungglog gwifchen

feinem ©intritt in bie aEgufrül; auggewählte höhere Schule

unb ber non fern winfenben Elbganggprüfung eingeflemmt

fijgt. Sie erfte amerifanifche ©tufe ift Pie „brimärf^ule",
bie gWeite bie ,,©rammatiffd;ule", welcher Etame bemnach
oiel niebriger liegt alg in ©itglanb; ftc oermeibet fremPe

©prachen, fcheint fich im aEgemeinen feineg großen Ein*

fel;eng gu erfreuen unP wirb häufig burch häuglid;eit Unter;

rieht erfet3t. Sie britte ©tufe bilbet bie breijährige high

school — h°he ober fachlich genauer „höhere" Schule —
tbeilg (alg „englifche") eine SlusbilPunggftätte für praftif^e

berufe, theilg (alg „lateinifche") eine borbereitungganftalt

für bie §ochfd;ulen. Siefe uertretcu bie oierte ©tufe unb

heißen Colleges, beginnen jebod? auf einer niebrigeren ^öhe
alg Pie unfern unb erreid;en nur gunt Sheil Pie ©nbhöhe
biefer, inbent fie fid; für gewöhnlich mit brei Öahregcurfeti

(„Untergrab" —,
undergraduate courses) begnügen, Pie

bloß jfenntniffe übermitteln, nicht gur ©elbftänbigfeit ait=

letten, ©ingelne ©oflegeg jePoch fügen nod; eigentliche

Unioerfitätgcurfe Pagu (graduate ober postgraduate courseä)

ober befchränfen fich überhaupt auf biefe. Solche 6ol=

legeg hetEett benn and; Uniöerfitäten
;

unter ben itahegu

400 ©ollegiett ber bereinigten ©taaten finb eg elf an Per

3al;l — bie älteften bie Sambribger ooit 1638 (nidjt 1S36!)

unb bie 3)ale4iuioerfität gu Etew ^aoeu aug Pem öa

h

c

1701, bie jüitgfte bie Uniöerfität gu ©hicago oou 1S92.

Örauenuuioerfität ift brpn EJlawr ©oEege bei i^hilabelphia

feit 1880 mit etwa 200 ©tubeutinnen. Sod; finb flauen

auch au nnbereit Uniöerfitäten gugelaffen unb gwar im Sinn
ber bent gangen amcrifanifd;en ©chulwefen eigetithümlid;eu

„co-education“, ber gemeinfamen llnterweifung ooit Knaben
unb Eliäbchen; angeblich e ine §olge urfprüitglicher Eloth=

wenbigleit in ber beginttenben ©ultur beg amerifauifd;eu

EBefteug. EBie in ©nglanb überwiegen aud; in Slnterifa

bie Sehrerinnen; fie finben fid; big hinauf in Pie ©ollegeg,

guntal Pa Pag Portige Seben Pie EEänucr, in ftarfem ©egen*

fa^ gu Seutfd;IanP, oou ber iErofefforenthätigleit wegbräugt.

SBähreitb bag ©tubium Per frembeu Sprachen einen

beträd;tlid; uiebrigen ©taub entnehmen foU, tritt in be=
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fonberS auffaßenber SBeife als eine faft burfgefmnbe ameri*

fanifc^e ©d)uleigenthümlid)feit ber (in ©eutfflanb non bem

Ibgeorbneten n. ©fendenborff »erfochtene) „|>anbfertigfeits*

unterrift", manual training, hernor, ber im 3alm 1876

auf ber SBeltauSftellung gu «fß^ilabeXp^ia ber ruffifc^ert

Hnterriftsnermaltung abgesehen toorben mar. 3n§befonbere

ift ihm eine eigene britte ©attung ber höhnen Sfulen,
bie Sftaitual Training ,£>igh ©foolS, geluibmet, in ber

gmei fünftel aller ©tunben ber Söerlftattarbeit uitb ein

fünftel bem $eifenunterridf gehören, lud) bie beutff e

Unterridfsmeife gröbels ift in Imerifa bebeutungSnoU

meiterentmidelt
;
beibe Stiftungen hoben gu einer ben „alten

SDlemorirmethoben" entgegengefejgten neuen Untermeifung

„by doing“, „burd; eigenes ©Imn", geführt, gu ber auf
felbfiäitbige Hebungen in naturmiffenfdjaftlifen Berfudjen

gehören. ©ie luSbilbung ber Sehkräfte geffieht mieber in

„Slormalffulen", bie meift mit einem ref t geringen BilbungS*

grab beginnen. SteligionSunterrift fehlt faft überall; baS

fräftige religiöfe Seben Imerifa’S rnirb auf eine Stafmirfung

beS SteformationSgeifteS gurüdgeführt.

©ans überraffenb ift, maS mir über ^»^igtene gu hören

befomnten, menngleid; biefe ber jüngfien 3eit angehört,

©ie gmei unteren ©fulftufeit beffränfen fid; auf 3rei=

Übungen naf fftoebifdjer ©pmnaftif. ©ie gmei oberen

hingegen beffen grofjenfeils reid; auSgeftattete ©urnhatleit,

mit fogenannten Sargent-machines, b. i. miffenffaftlif

burfbadfen Borridfmtgen gur Kraftentmidluitg ber ner*

ffiebeneu ©lieber, mit luxuriös eingeridfeteit Näbern unb
©ftnimmbaffinS, mit Stennfteigen unb Stubernorridfungen;

bagu ©pielt;allen u. f. io. häufig fanben fif anfropo*
ntetriffe ©abellen gunt jemeiligeu ©intragen beS SBafS*

fumS ber ©füler, ber 3u* ober Ibnafmte unb ber ©tärle

einzelner Körperteile, „©aburf , bafj mit biefen SJleffungen

hpgieniffe Belehrungen unb Uutermeifungen über gute

Körperhaltung oerbunben finb; baburf, bafj in jeber ©abeile

auf eine fdjtuarg »orgebrudte Slormalfigur mit farbiger

©inte bie Körperfigur beS ©djülerS naf ben berffiebenen

SJleffungett eingegcifnet unb bem ©füler neranffaulif

t

mirb, führen fie benfelbert gur ©elbftguf t in ©iät unb
Gattung unb ermangeln fomit nidjt eines efiffen ©r=

giehungSmomentS."

©tehen nun auf naf bem früher ©efagten bie ameri*

faniffen ©ollegeS beit beutfchen Unioerfüäten meiftenS an
©elbftänbigfeit ber Sernmeife naf, fo fdjeinen bod; bie

bortigen „höheren ©fulen" hiumieber ben beutffen ©pm*
nafien barin überlegen gu fein: fie mafcn ihren ©füler
mit ber Literatur eines ©fulgegenftanbeS befannt unb
leiten fit an gur Benutzung oon einff tägigen Bkrfeit,

iuSbefonbere Slafforffitiigen — gemäfj bem augloameri*

faniffen ©runbfat), fif jeben möglifft felbft helfen gu

laffen. 33eaf teiiStcertl; ift an biefen ©fulett ber fegt auf
©rlernuitg beS ©paniffen gelegte Slad;brud, toohl in $olge
ber „panamerifaniffen" Bejtrebungen, bie ©iibamerifa für

fif haben looHeu; eine Mahnung an ©eutffe, ben SSett*

ftreit aufjuitehmen. Statürlif fehlt — feit 1887 — bie

„HninerfitätS*luSbehnung" nift; fie fd;eint einen ge*

maltigen ©influjj auSguüben. SSeifpiele ber gebrudten ln*
meifuugen unb BortragSüberfifteu, bie iit ihren Surfen
nerfeilt roerbeit, finb in unfr'er Vorlage Unebergegeben.

©ie ©ollegeS unterffeiben fid), naf engliff er Sßeife,

non ben beittfdjen §offd;ulen auf burf fre perfönüfe
©effloffenheit. ©ie gleidjen „llumnaten", liegen meift

fern nom ftäbtiffeit ©reiben im „©rüiten", unb forgen bei

faft burd;gängigem luSfflnfj non Biertrinfen unb Slaudjen

für ein friffes ©reiben. 3nSbefonbere bie SJtäbfen*©oßegeS
finb reiflich mit allen bie ©efmüfeit, Innehmliffeit unb
Irbeit förbernben ©inriftungeit nerfehett, haben Sefegimmer
mit auffalleub niet gafgeitff rifteil, finb in günftiger Sage

gebaut unb gumeift non großen Barfanlagen umgeben

u. f. tn. $hren Zöglingen, ben college-girls, liegt niel

baran, bie fogenannten society-girls, bie bem gefellffaft*

Ufen Seben gugemanbten SJtäbfen, burf bie ©ebiegenheit

ihres ©trebenS gu übertreffen.

©ie ffon ermähnte gemöhnlif e Dbergrenge ber amen*
faniffen i>od;ffu!en ift burf bie „23accalaureuS"*$ßrüfung

gegeben unb fflie^t in ©umme obtigatoriff nier frembe

•©prafen, ©rigonometrie unb Stereometrie , ein natur*

miffenffaftlif eS gaf unb ^htlofoph^ fotr»ie nod; eine be-

liebige ©ruppe non ©peciaifäfern ein. ©ie UninerfitätS*

ftubien engften ©inneS, alfo über jene ©renje hinaus,

führen naf einem meiteren Sah» Stirn höhnen ©rab beS

„SJtagifterS ber Künfte" (Master of Arts) unb naf brei

fahren jum „©octor ber 5ßhil°fü l
3^e", ber beutffen ©in*

riftung ungefähr gteif

.

Ueberbliden mir bie hien hetborgetretenen Unterff iebe

amerifaniffen unb beutfd;en SilbungSmefenS, fo fönnen mir

ihren ©runbjug nießeift fo feunjeifnen: bie amerifaniff eit

©fulformen finb ba, um fif naf ben 33ebürfniffert ju

rif ten, bie beutffen, um bie Sebürfniffe uaf fid; ju rif ten.

Sleiben jene hinter fren älteren Vorgängern im gangen

immer nod; gurüd, fo befijsen fie bof ben großen Vorgug,

ba§ fre eigene ©eftalt bilbfamer ift unb eine ntannid;*

faltigere ©ntmidluug gulä^t, mährenb in ©eutfflanb fahre*

lange feoretifdje Bemühungen an unfern fo feftenUnterrid;tS*

formen nur menig gu änbern nermögen.

©a§ interuattonale fJJrtbittref t naf bem ©nttmtvf be§

büvgcvlifen ©cfeübufS,

S5on S' rart J 9Hjj-

II.

©ie Sleihenfolge ber Beftimmungett, mie fie in Bud; VI
beS ©ntmurfS gum bürgerlifen ©efelfuf gemählt ifi,

ffliefet fid; ber Intage beS gangen ©ntmurfS mit einer

eingigen luSnahme genau an. ©S merben gnnädft bie

bem allgemeinen ©heil beS ©efeffufS gugef;örigen fragen
ber Sief tS* uitb §anbluitgSfähigfeit non luSlänbern, fomie

ber $orm ber SledfSgeffäfte erlebigt (§§ 2236—2240);
fobann folgt baS ©ad;enred;t (§ 2241) unb baS Obli*

gationenred;t (§§ 2242—2244). 3 nt ©pftem beS ©ntmurfS
felbft geht baS „Sief t ber ©fulbnerhältniffe" bem ©ad;en*
redjt norait. ©aS Familien* unb BormunbffaftSredjt hat
eine eingehenbere Siegelung gefunbeit (§§ 2245—2260).
S3lit bem ©rbreft beffäftigt fid; § 2261. ©ie §§ 2262
bis 2265 enthalten ©dfuffeftimmungen. Bon biefen ift

§ 2264 bereits »Drgäitgig erörtert morben. 3» § 2263
ift ber 3aß berüdfid;tigt, baff ber litmenbung jener Be*
ftimmungen, beiten gufolge baS Sief t beS ^eimathftaateS
einer iperfon für ein Sieftsnerhältnf berfelbeit mafegebenb
fein foH, ©fmierigleiten baburf eutgegentreten, bafe biefe

fßerfon feine ©taatSangehörigfeit befiel, ^»iefiir ift »or*

gefel;en, bafe bie ©efe^e jenes Staates gur Inmenbititg fomnteit

follett, melfent bie ißerfon gulegt angel;ört hat; hat fie

auf früher feinem ©taate angehört, fo foHen bie an ihrem
SBohnff ober freut lufenfattSort geltenbett ©efejje mafe*
gebenb fein, ©iefe Borffrift märe beffer nift aufgenommen
morben. BorauSfe|ung bafür, ba^ gur Beurfeitung ber

Sieftsnerhältniffe einer fßerfon non einem beutffen ©erid;t

nift baS beutff e Sief t, fonbern baS eines fremben Staates
angelnenbet mirb, muff immer — mie ffoit oben betont

mürbe — feilt, baff bie fßerfon gu biefem ©taat in inniger
Begiehung fteht. ©ine frühere, aber nift mehr beftehenbe
3ugehörigfeit famt hmfür nift genügen; auf ift fein

©runb »orhanben, non bem iit beit übrigen Beftimmuttgen
feftgel;altenen ©ebanfen, baff ber BJohnff regelmäfjig gur

Seit. Sir. 191 .



4

Segrünbung eines fßerfonalftatutS nicht Ijinrei^t, unter

folgen Umftänben abgugeheu. ©S mürbe Doüfommen an=

gemeffen feilt, l;ter baS beutfd;e 9ted;t anguWeubeit. 2ßid;tiger

wäre eine Seftimmung geWefen, mie es bei mehrfacher

Staatsangehörigkeit einer fßerfoit, bie ja trog ber auS ihr

entftehenben Schwierigkeiten als möglich anerfannt mirb,

gu galten fei. hierüber ift uid;tS gefagt. ©aS 9tichtige

wirb fein, eine fßerfott, weld;e neben ber beutfdjen ©taatS=

angehörigfeit nod; eine auswärtige befigt, nur nad; beit

beutfd;en ©efegeu gu behanbelit, einer ^ßerfon bagegen,

Welche mehreren attSlänbifchen ©taaten gugel;ört, bie 2öaf)t

gu taffen, weld;eS 9led;t fie auf fid; angewenbet wiffett Witt,

fofcrn nid;t 23egleitumftänbe bie Slnwenbitng eines ber Der=

fdjiebeneit 9techte angegeigt erfd;eineit taffen.

©ie 9ted)tSfät}igfeit einer iperfoit, b. t;. bie $ra 9 e/

fie ein beftimmteS 9ted;t erwerben, befigeit, auSübett fann,

fott nad) ber älteren ©heorie unb and; nad; bett beftct;enben

©efegen, bie fid; hierüber auSfpred;en, nad; bem ißerfonal=

ftatut berfetben (b. I;. nad; bent ©efe^e if;reS 2M;uftgcS
ober 4?eimatl;ftaateS, je nacjibent baS eine ober baS anbere

atS ntaßgebenb begeid;net ift — ber StuSbrud ißerfonalftatut

Wirb ber Jlürgc l;alber t;iefür uad;fotgcnb beinhalten) be=

urtt;eitt werben. Stuct) baS ntobernfte berfetben, baS bitrger=

Iid;e ©efegbud; für baS $önigreid; ©ad;fcit, fte^t auf biefent

©tanbpunft. SDerfetbe ift entfd;icbeit unrichtig, ©r wiber=

fprid;t bem ©ebaitfen ber priDatred;tlichen ©Ieid;ftettung

ber ^nlänber unb StuStänber, ber in atten cibilifirteu

©taaten vertreten Wirb, ©oE g. 33. im ©entfd;cn 9leid;

ein ruffifd;er 3ube beßhalb Dom ©rwerb eines beftiinmten

Siebtes auSgefd;toffen fein, weit er in 9tußlanb I;iegtt nid;t

gugelaffen wirb? ©er Entwurf beS büvgevtid;cn ©efeg=
budpeS gibt für bie S3eurtt;eitung ber 9ted;tSfäl;igfeit non
StuStänbern feine S3orfd;rift; baS bebeutet, baß fie fid;

nad; beutfd;em 9ted)te bemißt, alfo ber ber Sntäuber gteid;

gu bet;anbeln ift. ber urfprüttglid;eu Raffung war ein

4{ aragrapl; Dorgefeheit, batjin tauteub: „©ie 9ted;tSfät;igfeit

wirb nad; bem 9ted;te beurteilt, wetd;cS über baS 9ted;tS=

Derl;ältniß, bei bem fie in grage fommt, eutfdjeibet." ©aS
ift ber ©tanbpunft ber ntoberueu ©octrin. ©ie ftittfd;weigenb

gegebene Slnorbumtg beS ©ntwurfS gunt bürgerlichen ©efcg=
bud; füt;rt übrigens fo gieutlid; gum gleichen ©rgebitiß, ba
bie SäEe, in benen bie Rechtsfähigkeit einer ißetfou in

33egug auf ein nad; auSlänbifd;em 9tcd;t gu beurtt;eitenbeS

9ted;tSberl;ältniß non einem beutfd;eit ©erid;t gu prüfen
fein wirb, fel;r fetten fein bürften unb gubem bie ©runb=
fä^e über Rechtsfähigkeit faft itt alten cibitifirten ©taaten
bie gleichen finb.

3tt § 2236 beS ©ntwurfS gnnt bürgerlichen ©efegbud;

ift beftimmt, baß ein SBerfchollener im Staube nad; Riafj=

gäbe ber beutfd;eu ©efege für tobt erklärt werben kamt,
wenn er bei tßcgimt ber 2>erfd;ofleiil;eit ein ©euifd;er war;
gehörte er bei beginn ber 2>erfd;otteut;eit einem frembeu
©taate au, fo kamt er im Snlaube nad; SJtaßgabe ber

beutfd;nt ©efege mit SBirfuug für bicjeuigcit 9ted;iSoert;ätt=

ttiffe, wetd;e fiel; nad; beit beutfcl;cu ©efegeit beftintin.cn,

fowie mit Hütung für baS im Qntaube befinblid;e SSeu
mögen für tobt erklärt Werben, ©iefe Slnorbuung liest

fid; fettfam unter ber Ueberfd;rift: „Sluwcubintg aus=
täubifdjer ©efege'-'; bcuit fie fprid;t ja nur Don ber 3t n*

wcnbuug beS beittfd;eu 9icd;tS. 3 ll t°l9 c ihrer 3tufnabmc
in biefeu 2tbfd;uitt muß fie aber offenfid;ttid; in ber Heife
ergäugt werben, baß für afle übrigen 'gälte eine ©obt=
erflänutg nur nad; auSlänbtfd;em 9ted;t erfolgen kann.

SOiajsgebeub muß babei baS 9tcd;t beS ©taateS fein, bem
ber 2jerfd;oEene itad;weisbar gulcgt, b. t;. bei 23cgiint ber

SBerfchoUeuhcit angehörte. ©aS ergibt fid; aus ber gaffmtg
beS § 2236. ©ie Stuwcubuug beS am testen Hot;ufig

beS &erfd;oEeiten gelteuben 9ted;ts wäre glcid;bcbcuteub

mit einer 3lnwenbung beS belüften 9le<htS, ba eine^obt*

erftärung im ©eutfepeu 9teia; nur crfotgeit fanit, wenn
ber 33erfchollene feinen legten Söotmfifj int 3^4anb hatte.

3ufotge beS gweiten ©a^eS beS § 2236 wirb übrigens eine

Slnwenbttng auStänbifctien 9ted;tS tyzx feiten Dorfomnien.

©ie gleiche gormuliruug wie § 2236 Weist § 2239

auf, beffeit 33taterie aUerbingS fd;on gu ber erft na^fotgenb

gu erürternben ^aubtungSfäfjigfeit gehört, ©r tautet:

„©in atuSläuber kamt im SDtanbe nad) fDiafjgabe ber

beutfd;en ©efege entmünbigt tuerbeit, wenn er feinen 23of)iu

fi^ im Sntanbe l;at." Sei bto^em Slufent^att im Sntanbe

kommen bemgemä^ für eine Sntmünbigung bie ©eiege beS

§eimatt)ftaateS beSfelbeit gur StuWenbuug. ©er fjaü wirb

ebenfaÜS feiten praftifd; werben. ©igetttf)ümlid; ift, bafj

hier fowot;t atS in § 2236 befonberS betont wirb, baß

biefe Sorfd;riften im „Qulanbe" ©eltuug t)aben. ©S
fd;eint hoch felbftDerftänblid) gu fein, baß baS bürgerliche

©efegbud) für baS ©eutfd;e 9tcid; feine Seftimmuug treffen

kann, wann ^ewaub Don einem auStäubifcheii ©eri(ht für

tobt erklärt ober entmünbigt werben bürfe.

©iit anberer ©runbfag als begüglich ber 9led)tSfät;ig=

feit einer S^rfoit gilt I;iufid;ttid; ihrer .hanbtungS= ober

nach ber ©prad;e beS ©ntwurfS gunt bürgertid;eu ©efeg=

buch ihrer ©efd;äftSfähigfeit. ©iefe ift unbeftritten nach

bem ifkrfonatftatut gu beurtt;eiten. § 2238 ftellt fid; ooE=

fomnieit auf biefeu ©tanbpunft unb fegt babei feft, baß

als 5}ierfonalftatut (ber 2luSbrucf, ber l;ier, wie fchoit er=

Wät;nt, ber ^iirge halber beibehalteu ift, wirb Dom ©ntwurf

nid;t gebraud;t) bas ©efeg beS ©taateS angufet;eu fei, bem bie

Serfoit augehört. ©abei gelten gWei 2tuSnal;men. ©rwirbt

ein StuSlänber, ber Dolljät;rig ift ober bie red;ttid;e ©teEung

eines Sottjät;rigen l;at, bie 9ieid)SangehörigEcit, fo bel;ält

er bie red;tlid;e ©teEung eines Soltjät;rigeu, aud; wenn er

nad; beit bentfeheu ©efegeu nicht DOÜjät;rig ift. (§ 2238.)

©iefer ©ag ift fegon bisher tl;eorctifd; Wie praftifd; an=

erfannt gewefen. ©r würbe fogar gu einem ^rincip beS

internationalen Srioatred;tS erweitert, iubein auS il;nt gc=

folgert würbe, baß jeber ©taat überhaupt 9tcd;te, bie nad;

beit ©efegeit eines anbereu ©taateS wohlerworben feien,

anguerfetuieu habe. ©iefeS ^ßriucip läßt fid; nicht halten.

Hut gu erkennen, ob baS betreffenbe Recht wohlerworben

ift, müßten bie auStänbifd;eu ©efege bei ber fßrüfung gur

Slnweubung gebrad;t werben Dürfen; h iei'fil)er beftimmt

aber jeber ©taat ltad; freiem ©rmeffen. ©ie Sel;auptung,

baß, fofertt eS ftd; um wohlerworbene Rechte hanbelt, baS

für biefelbcit maßgebeitbe auSläitbifche ©efeg auguweitbeit

fei, fd;tießt atfo einen circulus vitiosus ein. — ©ie gweite

3tuSuat;me eutfpricht einem praftifd;eu Sebiirfniß, bas aud;

fd;ott in ber bcutfd;cit 9öed;felorbitiiitg (2lrt. 84) beriicf=

ftd;tigt Wttrbc. 9iimmt ein StuSläuDpr im 3'daub eilt

9led;tSgefchäft Dor, in 3lufet;ung Deffen er gefd;äftSuufähig

ober in Der ©efd;äftSfäl;igfeit befd;ränlt ift, fo gilt er für

biefcS RechtSgefchäft infoweit als gcfd;äftSfäl;ig, als er

nad; beit beutfeheu ©efegeit gefd)äftSfal;ig fein würbe. Stuf

familieurcd)tlid;e unb erbred;tlid;e9ted;tSgefchäfte, fowie auf

9lechtSgcfd;äfte, burd; bie über ein ausläubifcljeS ©ruttb=

ftü cf Derfügt wirb, fiiibet biefe Sorfd;rift feine Slttweubung

(§ 2238). ©S fam hiebei inGrWägung, baß ber mit einem

SluSläubcr in gefd;äftlicl?e Segiegungeu tretcitbe inläitbifd;e

SertragStheit unmöglich immer ermitteln kann, ob feilt

ü)titcontrat;ent nad; beit ©efegeit feines heimathftaateS

haitbluitgSfähig fei. ©r foll hier gefidjert fein, weint ber=

felbc nad; beutfeheu ©efegeit l;anblungSfähig ift. ©aß fid;

berfclbe, weint er nad; beit ©efegeu feines ©taateS haub=

lungsfähig ift, nad; beit beutfeheu ©efegeit aber nicht, auf

biefeu legtereu fßuitft nicht itad;träglid; berufen fann, cr=

gibt fid; auS ber für bie 33eiirtl;eiluug ber .haublungS--

fäl;igfeit prittcipiell aufgefteUten Regel.



©ie juriftifcße Perfönlicßfeit foÄ gemäß § 2237 nad;

ben ©efe^eu beS DrteS beurteilt werben, an welcßem bie

juriftifcfje Perfon (bic erfte Raffung fagte ßiefür richtiger:

ber perfonenoerein ober bie Stiftung, benn ob eine juü;

ftifcße Perfon üorliegt, muß ja erft geprüft werben) ißren

Siß hat. ©in herein, ber, wenn er int ©eutfcßen Sleidß

feinen Siß hätte, zur ©rlangung ber jurifüfd;en Perfön*

licßfeit ber ©intragung in baS VereinSregifter ober ftaat=

lid;er Verleihung bebürfte, foIX als juriftiftße perfoit nur

bann beßanbett werben, wenn er ßiefür in einem BunbeS=

ftaat auerfannt ift. Heber bie SInerfennung unb bie

3urücfnaßme berfelben haben bie BuubeSftaaten §u be;

fiimmen.

©ie auf ben allgemeinen ©ßeil beS bürgerlichen ©efeß=

bud;eS begüglid;en Vorfd;riften über SCitwenbung auS;

länbifd;er ©efeße Werben in § 2240 burcß bie Widrige

Beftimmung über biegorm ber 3Xech>t§gefc£)äfte abgefcßloffen.

©er moberneit ©octrin folgenb, wirb hier bie gemeinred;t=

ließe Siegel „locus regit actum“ einigermaßen eingefchränft.

©ie $orm eines 3led;tSgefcßäfteS foU fiep, wie baS auch

als nächfiliegenb bezeichnet Werben muß, naeß ben ©efeßen

beftimmen, weld^e für baS ben ©egeuftanb beS 9led;tS;

gefcßäfts bilbenbe Sledjtsoerßältniß maßgebenb finb. Stur

fo Weit biefe ©efeße nid;t entgegenfteßen, genügt and; bie

Beobachtung ber ©efeße beS DrteS, an welchem baS 9led;tS;

gefcßäft oorgenommen wirb, ©urd; fpätere Paragraphen

wirb hieran einiges geänbert. $ür bie gorm bon SlecßtS;

gefd;äfteit, burd; weld;e ein Siecht an einer Sache begrünbet

ober über ein folcheS oerfügt Wirb, ift bie Beobachtung ber

©efeße beS DrteS, an Welkem baS 31ed;tSgefcßäft oor=

genommen wirb, nicht geuügenb; biefelbe muß immer ben

©efeßen entfprecßeu, wetd;e für bie Beurteilung ber Slecßte

au ber Sache maßgebenb finb (§ 2241). Bei ber $orm ber

©ßefeßließung ßerrfeßt ber entgegengefeßte Stanbpunlt oor:

hier ift ftetS baS am Drte ber ©ßefeßließung geltenbe ©efeß

Zit beobachten. ©ie $otm einer im 3ulanb gefd;Ioffencu

©ße beftimntt fid) baßer auSfcßließlid; nad; beutfeßen @e=

feßeit (§ 2245). ©in ©eutf<ßer, ber im StuSlanbe eine

©ße eingeßeu wid, i'ann fid? ßtebei an bie $orm, weld;e

am Orte ber ©ßefeßließung oorgefeßrieben ift, halten, ober

bie ©ße oor einem ßieju ermächtigten beutfeßen ©onful

unter Beobad;tung ber beutfeßen 3ormoorfd;rifteit fcßließeit.

— ©ine britte SluSnaßme finbet fieß bejüglid? ber £egiti=

mation ober Slboption eines üiubeS. hier ift für bie

$orm ftetS baS ©efeß beS Staates maßgebenb, bent ber

Bater, bejw. Slboptioüater, angeßört (§ 2253).

§üt baS Sad;enrecßt ift bie lex rei sitae, Welche ge=

meinrecßtlid? auf bie unbcweglid;en Sad;en unb bie Siebte

©ritter an beweglichen Sacßen befd;ränft War, für bie

Slecßte an unbeweglichen wie beweglid;eu Sacßen oßne

Unterfdjieb für maßgebenb erklärt. SCitd? hier ift bie

moberne ©octriit unb zum ©ßeil bie ©efeßgebung feßou

oorangegangen
;

felbft im baperifdßen £anbred;t finbet fid;

bereits bie Slufßebung biefeS Unterfd;iebS, wäßrenb baS

preußifd;e Sanbrecßt unb baS ofterreießifeße bürgerlid;e

©efeßbueß uod; baran feftßalten. ©aS italienifcße ©efeß;

bud; läßt für unbeWeglid;e Sacßen baS Slecßt beS DrteS,

an bem fie fit befinben, für bewegliche bäS Slecßt beS

heimatßftaateS beS ©igentßümers gelten, foWeit nid;t baS

Slecßt beS DrteS, an bem bie Sad;e fid; beftnbet, entgegen;

fteßt; leßtereS Slecßt gilt alfo aud; bei beweglid;en Sacßen
primär unb fommt in ber Sieget zwo Slnweubung. 3u
maneßen fällen wäre es aÜerbingS wünfd;enswertß, wenigftenS
bie beweglichen Sacßen nad; bem Slecßt, baS für bie perfön;

ließen Verßältniffe ißreS ©igentßümers gilt, beßanbeln zu
fönnen, bann nämlicß, wenn baS Vermögen einer Perfon
ZU einer ©inßeit zufammenzufaffen ift, wie im cßelicßen

©üteneeßt, im ©rbred;t, im ©oncurS u. f, w. ©er ©ntrnurf

Zum bürgerlid;en ©efeßbud; trägt feboeß biefem Hmftanb

feine Slecßnung. ©r beftimmt (§ 2248)T: ,,©ie Slecßte an

einer Sacße, fowie ber Befiß werben naeß ben ©efeßen beS

DrteS beurtßeilt, an weteßem bie Sacße fieß beftnbet. ©et
©rwerb unb ber Verfuft eines 9ieä;teS an einer beweg;

ließen Sacße, fowie beS BeftßeS einer folgen Sad;e werben

nad; ben ©efeßen beS DrteS beurtßeilt, an me(d;em bie

Sacße zur 3eit ber Verwitflicßung beS für beit ©rloerb

ober ben Vertuft in Betracßt fommettbeit ©ßatbeftanbeS fieß

befunbeit hat." ©er zweite Saß berüdfießtigt ütSbefonbere

foiiße Stecßtsoerßältniffe, bie zu ißrer ©ntwidtung einer

längeren 3 ß it bebürfeit, wie ©rfißung unb Verjährung,

©aß für bie §ornt ber 3led;tSgefcßäfte, burd; weld;e ein

Sled;t an einer Sad;e begrünbet ober über ein fold;eS oet=

fügt Wirb, baS für bie 9ted;te an ber Sad;e geltenbe 3ted;t

Zur Slnwenbung fommt, würbe bereits erwähnt.

3m Dbligationenred;t ift bie Socalifirung ber SlecßtS;

oerl;ältniffe ant fcßwierigfteit. ©S fteheu fid; Perfoneit gegen;

über, bie gleichen Stufpritd; auf Berüd'fid;tiguitg ßaben, unb

eS fomtnen weiter bie Sted;tSgebiete, innerhalb berer bie

Obligation entftanb unb innerhalb berer fie erfüllt werben

foH, in Betracßt. ©ie ©octriit wie bie 3ted;tfprecßung ßat

beim aueß z'oifcßen biefeu ÜDlögticßfeiten lauge uufid;er ßin

unb ßer gefeßwanft. Sid;er war nur baS ©ine, baß auf

bent ©ebiete beS DbligationeurecßtS nid;t bie perfönlid;e,

fonberu bie gefdßäftlicße Beziehung ber in 3ra9 e foinmeit;

ben perfoneit jit einem 9led;tSgebiet 2luSfd;lag zu Ö 6^ 11

hatte, als Perfonalftatut alfo nid;t baS Slecßt beS ^einiatß;

ftaateS, fonbern baS Slecßt beS SBoßufißeS ober ber Slieber;

laffttng (hanbelS; ober ©efdßäftSnieberlaffung) iit Betrad;t

Zu ziehen War. (Slur baS italienifcße ©efeßbud; bleibt aud;

ßier beim Slecßt beS ipeimatßftaateS.) ©ie Söaßl beftanb

alfo zwifeßeu ben ©efeßen am Söoßnort beS ©läubigerS,

ant fffioßttort beS Sd;ulbnerS, am Drte beS Vertrags;

fdßluffeS unb am Drte ber Vertragserfüllung, ©ie fran=

Zöfifcße unb italieuifd;e 3'U r’^P rubenz neigt zunt Drte beS

VertragSabfcßluffeS, bie beutfd;e unb eitglifd;e PrapiS zunt

Drte ber Vertragserfüllung; SluSnaßmen werben auf beibeit

Seiten gahtueich zugeftanben. ©ie beutfeße ©octriit gab

eine 3 e^ ^aug bie SJlßglicßfeit, für baS Dbligationenrecßt

ein einheitliches Princip zu fiubeit, ganz auf; neuerbingS

tritt fie für baS am Sßoßufiß beS Sd;ulbnerS geltenbe

Slecßt ein, baS aber ebenfalls nur mit ziemlich üielert 3luS;

tiaßmen zur ©eltung fomnteit foCT. ©iefeS princip eignete

fid; aud; ber ©ntwurf zunt bürgerlichen ©efeßbud; in feiner

urfprünglicßen Raffung an, jebod; nur als fubfibiäre Siegel;

primär füllte attS beit Umftäuben ermittelt werben, ob bie

VertragStßeile bie InWenbung ber ©efeße eines anbereu

DrteS oorauSfeßeit mußten, ©ie zweite Sefuitg beS ©nt;

Wurfs bringt ßier eine überrafeßenbe Steuerung. Primär
foU zwar aueß ßienad; baS Slecßt maßgebenb fein, beffcit

SInwenbung oon ben Betßeiligteu nad; ben Umftäuben beS

3aüeS oorauSgefeßt würbe; fubfibiär aber, alfo ftetS, wenn
fid; nicht fid;er ermitteln läßt, baß bie Betßeiligteu ein

beftimmteS Siecht im Sluge ßaben mußten, baS 9lcd;t beS

DrteS, an bem baS StecßtSgefd;äft zum 2lbfd;luß getaugt

ift (§ 2242). ©a bie SJlotioe zum feeßsten Bitcß beS ©nt;

Wurfs zunt bürgerlichen ©efeßbud; nicht oeröffeutlicßt finb,

läßt fieß über bie ©efid;tspunlte, welche ßicbei oerfolgt

würben, uid;tS fagen; es muß aber wunberneßnten, baß
ber ©ntwurf fid; ßier ber in ©eittfd;lanb am weuigften

oertretenen Slnfcßauung über biefe 3 luge anfeßließt. ©ie
Tragweite ber Vorfcßrift ift troß ißrer fubfibiären Statur

eine bebeutenbe, ba fiel; in Dielen fällen, in welcßen bie

Slnwenbung auSlänbifd;en SlecßtS in Betragt fommt, nicht

mit Sicherheit ermitteln läßt, WetcßeS Stecßt ooit ben Ver;

tvagStßeileit oorauSgefeßt werben mußte. SfUcrbiugS ift

baS Slecßt, beffeu Sluwenbuug oorauSgefeßt werben mußte,
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immer baSjentge, meines auf ba§ betreffenbe Slecfdä»

»erljältnifj am beften pa^t; bie 33eftimimmg beleihen
»erbleibt aber bem freien ©rmeffen be§ Stifters, bem für

zweifelhafte $äüe ein fefter Sfabaltäpunft an bie §anb ge=

geben werben muff. Ob bie 33eftimmuttg be§ Entwurfs

zum bürgerlid;en ©efe|bud) l;ier ba3 Süchtige getroffen bat,

muff um fo mehr bezweifelt werben, als bei ben heutigen

SSerfebrStoerbältniffen nicht feiten fcbon fehr fdjwer ju be»

ftimmen ift, an welchem Orte ein 3te<h>t§gefä)äft jum 2tb=

fcblufc gelangte, §. 33. bei 33ertrag§fd;luf3 burd; ©elepgptt.

Sn 33ai;ern, wo bie ber Slnwenbung fremben StedfteS ju

©runbe liegenbe 33erorbntmg »om 16. ^uni 1806 für bie

33eurtheilung ber SBirlung »on Verträgen ba§ Stecht be§

OrteS ber Erfüllung gleidjmäfeig wie baS 3ied;t be§ Ortes

beS 33ertragSf<hluffeS juläfet, ift bie ißrayiS baju gefomnten,

ba§ ledere Stecht nur anzuwenben, wenn ein Erfüllungsort

fich nidft feftftellen läjft.

6<huib»erhältniffe aus unerlaubten ^anblungen fotlen

nach ben ©efe§eit beS Ortes beurtheilt werben, an weldjem

bie unerlaubte |>anblung begangen würbe (§ 2243). ©er
beigefügte ©afz: „©oWeit ein beutfd;eS ©efep fid; auf eine

im StuSlanbe begangene unerlaubte |iaublung erftrecft,

finbet baS beutfd^e ©efefz Stnwenbung", Hingt feltfam.

2öaS barin gefagt ift, fdjeint fehr felbftoerftänblid; zu fein.

®aS Söort ©efeg ift aber wohl in zft>eifad;em ©inn ge=

braucht: fobalb auf bie im StuSfanb begangene .’panblung

irgenb ein beutfcheS ©efelz (insbefonbere ©trafgefetz) Sln=

wenbung finbet, ift auch baS aus ihr entftehenbe ©dmlb=
»erhältnifj nad; beutfchen ©efe^en zu behaubeln. (Sine

SSerbefferung ber Raffung wäre hier angezeigt. — ©<hulb=

»erhältniffe aus anberen ©rünben als aus Sted;tSgefd;äften

unter £ebenben unb aus unerlaubten ^anblungen (z* 33.

aus Rührung einer 33ormunbf<haft, ©ef<häftsführung ohne

Auftrag, ©emeinfchaft, nid;t aber bie iluterftütjungspflicht

aus familiärrechtlichen 33eziehungen, für welche befonbere

©runbfä^e gelten) füllten nach ber früheren Raffung beS

Entwurfs nach ben ©efefzen beS Ortes beurtheilt werben,

an welkem ber ©d;ulbner zur geit ber 33erwir!lichung

beS ©hutbeftanbeS, aus welkem baS ©djulboerhältnifi ab»

geleitet wirb, feinen Söohnfig unb in Ermangelung eines

folchen feinen 2lufentl;alt hatte. ©ie neue Sefung fegt

and; hwfür bie ©efege beS Ortes ein, an welchem ber für

bie (Sntftehung beS ©c|ulb»erhäItniffeS in 33etrad;t lommeube

©h^tbeftanb fich »erwirflicht l;ut, fügt aber bie ©laufei bei:

„foweit fich nicht nad; ben beutfd;en ©efegen ein SlnbereS

ergibt" (§ 2244).

©ie 33orfd;riften beS Entwurfs zum bürgerlichen ©efefz»

buch über SInwenbung auSlänbifcger ©efege auf bem ©e=

biete beS Obligationenrechts gegen, wie aus bem 3Sor=

ftehenben erhellt, auf bie zah^eidjen (BerwicMungen, bie

fich hier ergeben fönnen, nicht näher ein. ©etu freien

Ernteffen beS 9tid;terS ift ein Weiter Spielraum gelaffen.

®aS hat feinen guten ©runb; benit auch bie eingeheubfte

Siegelung würbe hier nicht allen 33crfd;iebcnheiteu gerecht

Werben. ©S ift möglich, bag z'uei fdjeiubar ganz glcidje

3led;tSgefchäfte nach ben Umftänben »erfd;iebeueu 3M;t»»

gebieten zuzuweifen finb; fo fann ein fofort zu erlebigenber

£auf»ertrag auf einer SReffe anberS gu beurtheilen fein,

als ein Äaufbertrag gwifd;en ben gleichen SkrtragStgeilen

unb mit bem gleichen $nl;alt, ber nidpt fofort, fonbern erft

bei ber näd;ften SJleffe erfüllt Werben foH. ©ie ©efege,

beren Slnwenbung »on ben 33etheiligten in beibeit $äUen

»orauSgefegt fein muffte, fönnen fcl;r wol;t »erfchicben fein.

Sm ©efege felbfl lägt fid; aber biefer SRöglidgfeit nid;t

anberS 3led;nung tragen, als bag, wie im Entwurf gum
bürgerlichen ©efegbud; gefd;el;en ift, bie Entweihung bent

ritterlichen Ermcffeu anl;eimgcftellt wirb.

SKUfgeHuttgen uttb 27 a cfi rt cgf cn.

feilte fein franjöfiidjet Schriftfteller. — UBenn §eine

»on bem febarf finnigen $ritifer §ennequin „un ecrivain francis6u

genannt witb, fo ift nicht unmittelbar ju ertennen, ob bamit ge»

meint ift, §eine habe ftcb an ba? fransöftfehe SRilieu leiefct accoms

mobirt unb mittig franjoftfehe 2lnfdjauungen unb Äunftgriffe an»

genommen, ober ob £ennequin ber Slnficbt ift, el fei ber §alb»

parifer „§enri §eine" rcirflicb fähig getreten, gutes, echtes

granjöftfch ju fchreiben. GS lebt noch heute hüben unb brühen bie

Segenbe »on einem franzöftfeh fchreihenben §eine fort, rceil ber alte

SbierS oor fünfjig Sehren gefagt haben foll, ber geroanbtefte fran«

Zöftfche Schriftfteücr jener Sage fei ein Seutfcher, unb biefer ©eutfehe

heijie §enri §eine.

3n einem fehr grünbtichen SBerte über §eine in grantreicb

hat 2ouiS Seg '
1

) enbgüttig mit biefer »on §eine felbft jut SBelt

gebrachten, ängftlich gehegten unb gepflegten fUtär aufgeräumt.

SluS ben »on Seg jufammengefuchteii Beugniffen unb Urtunben

geht zmeifelloS heroor, bag trog eines 25jährigen SlnfenthaltS in

iJSariS unfer Sprifer nicht einmal einen correcten franjöftfdjen ©rief

jumege brachte, ©ie glänjenben franjofifchen Ueberfegungen feiner

SBerte finb unter Seigiilfe fegt gebulbiger unb felbftlofer fyreunbe

unb ffreunbinnen entftanben. Grft gegen Gitbe feines Sehens

feheint £eine hierüber gebeichtet ju haben: „Sie fönnen nicht

glauben," erzählte er SUfreb SReigner (Grinnerungen, ©. 193),

„rnie fchroer eS bem ©eutfdjen fällt, in biefen abgejirfelten, be»

ftimmten, un»errüdbaren g°rnten ben beutfchen (Seift roieber»

äugeben." ber SebenSflizje feines (parifer fctammeSgenoffen

£oe»e = 33eimarS, bie erft in ben nachgelaffenen Schriften gebrudt

würbe, erfennt §eine bie Selbftoerleugnung biefeS gedenhaften

Siteraten
:

„SBenn wir nach Iangftünbtgem 3u!ammenarbeiien

enblich einen Slrtitel zu ©apier gebracht gatten, lobte er meine

Vertrautheit mit bem (Seifte beS frairjofifc^en BbiomS io ernftbaft,

fo fcheinbar erftaunt, bag ich am Gnbe wirflicg glauben mugte,

alles felbft überfegt 511 gaben." Slber zeitlebens gat §eine biefe

fPlitarbeiteifcgaft Slnberer forgfältig »erfegwiegen.

Saint = 3iene ©aillanbier ift ber erfte, welcher über biefe

grage fich offen auSgefprccgen gat (Ecrivains et poetes modernes,

1861), unb bafür gat er »on beutfeher Seite unfeine SlnfchulbU

gungen über fich ergehen [affen, bie ein 1S77 im Dritten Vanb
ber Correspondance inedite gebrudter ©rief mit einem Schlag

Zunichte macht. 21m entfehiebenften hat neuerbingS ber SpiiEer

Gbouarb ©renier bie Segenbe angepadt (Souvemirs Jitteraives,

passim). Veim Ueberfegen beS „2ltta ©roll" gatte er erbitterte

Kämpfe mit §eine’S fchriftftcrierifcher Selbftgefälligfeit auSjufechten:

„§eine »erfteifte fi^ auf fügne SBortbilbungen unb =»eibinbungeii,

bie baS ©eutfhe fich geftatten, aber bie franzöftfehe — cette

gueuse fiere — nicht z uIaffen barf. 3n biefer Veiiegung ».r»

mochte ich nicht, igm Eüaifon beizubringeu: il teaait a ses mots
et s’y cramponuait en dösesperö.“ Unb »erger gatte Slley.

SBeill (Souvenirs intimes, 1883) noch fchroffer bie SBirflidjfeit

feftgeftellt: „H. Heine ne savait pas le franejais grammatica-

lement.“

2luS ben fDlemoiren ber SDlouchc unb anberen Begingen
gegt ferner gerpor, bag §eine’S Sprachgefühl nicht über gewiffe

gineffen unb kniffe beS (parifer GonocrfationSftilS ginauSging

:

„J’avais a corriger un texte panache de bnrbarismes et

de phrases inadmissibles 11

,
Elagt bie Slcrmfte. eöeinricg Baube

erzäglt, $eine gäbe tagelang geprüft unb gefragt, wie man beu

unb ben beutfchen '-Begriff franjöfifcg auSntüttze, unb tagelang fuh

über bie geringfügigfte ßnteeefung gefreut (©artenlaube, 1868,

S. 24). ©abei' gatte er bie SJlanie, fteg in franzöfifhen 3c'cu»

bilbutigen zu »erfueben. bie alle recht ungliidlid) Hingen: ötat de

moribondage (Siechtgum).

Ueberrafctenb ift bie Schwerfälligfeit, mit welcher er fich im

franzöfil'cbcn Slleyanbriner zurechtfanb. Oiicbt einmal richtig zu ci«

tiren hat er »enuocht. B'oei allhefanntc ©er fe ber Vclta re’icgen

(Dterope fiigrt er in einem (Brief an Ggriftian Setge in folgenber

gramntatif: unb rggtgmuSwibriger Verzerrung an:

„Quand on a tout perdu et qu'on n’a plus d'espoir

La vie est une opprobre et ia mort uu devoir. a

©agegen war .Ciciuc (Dteifter ber franzöjifcgen Vebefpracge, un
causeur alerte. Sille Boittienofjen ftimmen barin überein, bag

feine Unterbaltung fchlagfertig unb efpritveieg flog. ©eS beutfchen

i) Sou iS (p. S3eg

,

feilte in ^-vnnTieicf) , eine literavgiftorifdje

Unterfliegung. Büiid), Silben Vliiltcr, 1895. XII unb 464 ©. gv. 8°.



Accents fonnte et fib jjebob nidjt eutfblagen, unb bieS mag. ben*

jenigen ©eu*©bilotogen ein Droft fein, bie troß atler pbonetifben

Äünfte Weber fib nob ihren Schülern baS oorfcfcrtftSmä^ige ibio*

matifb richtige granjöfifbfpreben beijubringen im 6tanbe finb.

©ieüeibt ift bet ©atiriler Augufte ffiarbier etwas ju hart, uwnn

et geraböju fagt: „Sa paroie etait empreinte d’un accent

germanique trös-prononce et fort desagreable.“

Unter biefen Umftänben ift es fein ©öunber, baß bie erbat*

tenen ©riefe unb ©riefeben beS DibtecS, fomeit fie nicht »on an*

beter §anb überarbeitet finb, in Stil unb Stebtfcbreibung erbebtiibe

Mängel aufmeifen. guleS SegraS veröffentlichte in ber „Deutfben

©unbfbau" (1894, £eft 8 unb 10) eine Slnjabl, ju benen ©eß

noch mehrere binjufügt. ©anj abgefeben non ÜRacbläffigfeiten wie

je ferrai, je serai assi, parmis, sonnore, manuscript, bril-

Jiant, on prennait, chevallier u. a. finb fbmere ©ermaniSmen

nicht feiten.

gn einem (Schreiben an ben ©omantiEer=©erIeger Gugene ©en*

buel beißt eS: „Je serais enchante si jamais je trouverais

l’occasion de vous prouver ma reconnaissance .

11 Gin noch

ungebrudteS ©riefeben an ©afjac »om 10. ganuar 1843 lautet in

bem »on ©eß gegebenen gaefimile:

„Mon eher Balzac!

Jai remis a samedi le diner dont je vous ai ccrit

hier. J’ai häte de vous en avertir et de repeter avec

empressemeut que je compte sur vous.

Accusez-moi avec deux mots la receplion de ces lignes

affin que je sois sür que vous les ajez re^ues

Noubliez pas de venir samedi, 14 Janvier, chez
Yotre tout devoue

Henri Heine
Ce 10 Janvier. 46 faub. Poissoniere“

DaS gehlen ber Accenßeiben auf diner, ecrit, repdter,

reception, ber ©erboppeluug beS n in Poissonniere, DaS ge*

hoppelte f in affin mürben oon einer gemiffen ©abläjfigfeit jeugen,

Wenn nicht ber ©rief febr fauber gefebrieben unb hinter reception

ein Keines SBörtcben corrigirt wäre. Slber ber fcblimme ©ennaniS*

muS accusez-moi avec deux mots la reception beweist flar,

wie wenig ber ©rieffebreiber ficb bie franjöfifcbe ©prabfonn an*

geeignet batte unb wie wenig feine greunbin übertreibt, wenn fie

non einem „texte panache de barbarismes“ rebet. ^ieine’4

©iograpben werben bemnacb aufbören muffen, ibn als felbftänoigen

franjöfifben ©briftfteüer ju preifen.

greiburg i. ©r. gofepb ©arrajin.

* Sen Semül;ungen unb forgfältigen Unterfucbungen beS

Vpbrograpbic Office in SBajbington ift eS ju bauten, baß

in neuerer 3 eit bie Henntniß über bie ©ertbeilung unb Ausbreitung

ber. Gisberge unb Siebet, jener beiben größten geiube ber

©ebiffabrt im Atlantifben Dcean, febr wefentlicb erweitert worben

ift. SBäbrenb bie GiSberge bei ©eufunblanb am bäufigften im

grübjabr auftreten unb im allgemeinen im guni ihre füblicbfte

©renje erreicht haben, nehmen bie ©ebel, wie bie auS ben ©eifc*

berichten jabllofer ©ebiffe gewonnenen Aufhebungen erfennen

Iaffen, in eben jener ©egenb oom 2Härg bis jum fpoebfommer an

§äufigfeit unb Umfang ftetig ju, im guli ihr ©lapimum er*

reicbenb, oom Auguft an wieber abnehmenb unb toabrenb

ber ©Bintermonate jurn guftanbe ber geringften Ausbreitung

jurüdtebrenb. gm guli biefeS gabreS waren bie ©ebel

befonberS ftarE auSgebreitet. ©ie erftredten ficb oom 30. bis 35.

SDieribian über bie gan-je ©reite beS DceanS faft bis jur Äüfte

ber ©eu=Gnglanb* Staaten bei nur turjen Unterbrechungen Karen
SöelterS. Außerbem würben außerordentlich reichliche Siegenfälle

unb oiel ©Bafferbampf bei ben neufunblünbifeben ©anfen ange*

troffen. Sie Unterfucbungen ber Ameritaner haben nicht nur ein

hohes miffenfcbaftlicbeS gntereffe, fonbern auch einen beroorragen*

ben praEtifben Außen, ba bauptfächlicb nach ber ©ertbeilung ber

GiS* unb Aebelgebiete bie regelmäßigen Sanipfermege ihre Sage
unb ihren Sauf über ben Dcean jugewiefen erhalten. Um ben

©Beg abjuEürjen, beginnen bie Dampfer oom 15. guli ab bie um
90 ©eemeilen Eür§ere fogenannte nördliche Sioute einjufchtagen.

©ab ben neueften ©eröffentlicbungen beS „§pbrograpbic Office"

über baS ©erhalten ber Aebel im Dcean aber ift in Schiffahrts*

freifen bie grage angeregt worben, ob eS aus ©rüuben ber Sicher*

beit nicht jmecfmäfjig fei, bie füblichen SBege bis jum Gnbe beS

September beijubebalten unb erjt oon ba ab bie nördlichen ©outen

ju oerfolgen.

* JBomt. Sirector Dr. © cb e b e in Hamburg, ber als Gbiturg

an unfrer Unioerfität in bie ©teile ©renbelenbnrgS tritt, wirb

jefct jum britten 31lal ber Aacbfolger beSfelben ©orgängerS. 2)a§

erfte ©lat würbe er es als S)irector ber ebirurgifeben Ableitung

am Ärantenbaufe griebri^Sbain in ©erlin, bann am Staats*

!ran!enbaufe in Hamburg. — Dr. jur. Äarl S arto riuS, ff5rioat*

bocent für Staats* unb ©erwaltungsrecbt babier, ift alS außer*

ordentlicher fßrofeffor nach ©larburg berufen worben.

* S3evltn, 20. Aug. ©eb. ©egierungSratb Ißrof. Dr. Äarl

griebricb ©ammeisberg blidt beute auf eine 50jäbrige
Sbätigleit als UnioerfitätSprofeffor jurüd. 5)er ©elebrte

begebt alfo baSfetbe gubiläum, weites ju Dftern no^ ©ubolf

o. ©neift unb im oergatigenen gabre Grnft GurtiuS oergönnt mar.

©ammeisberg ift ein geborener ©erliner unb bat am 1. April baS

82. SebenSjabr oodenbet. Utfprünglicb ©barmaceut, ftubirte er

hier oon 1833 bis 1837 ©aturmifjenfebaften. ©eine afademifdje

Saufbabn begann 1841. Die Sebrtbätigfeit oon ©ammeisberg war

btei ©erliner Anftalten gewibmet: neben ber Unioerfität auch Bon

1850 bis 1883 bem alten ©emerbe*gnftitut in ber fllofterftrafje,

ber fpäteren ©ewerbe*Alabemie, bie jefet einen Dbed ber Decbnifcfcen

^ocbf^ule bilbet; ferner gehörte et bem Seßrförper ber ©erg*

alabemie feit ihrer ©rünbung an unb ift noch ©litglieb beS

GuratoriumS ber geotogifiben SanbeSanftalt unb Sergafabemie. An
ber Unioerfität riicEte er am 20. Auguft 1845 äum außerorbent*

liehen ©rofeffor auf; ein Drbinariat würbe ihm erft 1874 bei Gr*

ribtung eines smeiten Sebrftublä ber Gbemie übertragen, ©on

1883 bis 1891 ftanb er an ber ©piße beS neubegrünbeten äWeiten

djemifeben gnftituts, baS jeßt oon Sanbolt geleitet wirb, gn die

AEafcemie ber Sffiiffenfcbaften trat er oor gerabe 40 gabren ein.

DlammetSberg, ber feit 1891 feine ©ortefungen eingefteHt bat, blidt

auf ein Sehenswert jutüd, weichem bie Gbemie unb bie ©lineralogie

heroorragenbe gorlfcbritte Perbanft.

*
fJ3rag. An ber tfdjebifcben Unioerfität würbe ber ©rioat*

gelehrte Dr. gofepb ©ictor ©obon jum nußerorbentlicben ©rofeffor

ber ^iftologie ernannt.

* $itvidj. Am 19. b. ©I. ift ber orbentlicbe ©rofeffor ber

germaniidjen ©bilologie Dr. Subwig Dobler geftorben. Derfelbe

war ein älterer ©ruber beS belannten ©erliner ©omaniften ©rofeffor

Abolf Dobler unb am 1. guni 1827 ju §irjel im Ganton güricb

als ©obn beS dortigen, literarifcb mehrfach beroorgetretenen ©farrerS

©alomon Sobler geboren. Gr beKeibete feit 1872 bie orbentlicbe

©rofeffur für ©ermaniftit an ber Unioerfität güricb, veröffentlichte

außer oerfbiebenen Abbanblungen ein größeres ©Bert „Ueber bie

SBortjufammenfeßung" unb gab „©ebroeßerifebe ©oUeliebet", fowie

mit g. ©taub baS „©bweßerifebe gbiotiton" heraus.

* Aus ff)art§ wirb ber Dob beS namhaften ^iftorilerS ©la*

tbieu Augufte ©effrop gemelbet. ©eboren 1820 bafelbft, er*

hielt er feine ©bulbilbung auf bem Gollege Gbarlemagne; feine

atabemifben ©tubien inabte er auf ber ©ormalfbule. ©ab ihrer

©eenbigung mar er an oerfbiebenen ©littelfbulen in ber ©rooinj

unb in ©aris ©efbibtSlebier. Später würbe er ©rofeffor Der ©e*

fbiebte an ber pbilofopbifben gacultät ju ©orbeaup; oon bort tarn

er in gleicher Gigenfbaft an bie ©ormalfbule in ©aris. ©eit 1872
War er ©rofeffor an ber Sorbonne, geitmeilig leitete er bie fran*

jöfifbe Schule ju ©om. guleßt War er beren Gbrenbirector. ©effrop

bat in einem halben gabrbunbert eifriger Arbeit bie ©efbibts*

miffenfbaft unb jum 3U?eiI aub bie Siteraturgefbibte burb bie

Verausgabe oon Actenftiiden, gefbibtliben ©riefen unb ©eribten

und burb äufammenfaffenbe Darftellungen mannibfad? unb bedeut*

fa;n beveibett. gn bie ©Biffenfbaft führte er ficb mit einer ©tubie

über bie politifben unb religiöfen ©ampblete ©liltonS ein. Gin

längerer Aufenthalt in ©bmeben, oornebmlib auf Arbioftubien

oerwenbet, im Slnfange ber fünfziger gabre, mabte ihn ju einem

ber beften Kenner ber ©efbibte ber noroifben ©eiche, ©enuiß

bem Aufträge, mit bem er auf bie ©eife nab Schweben ge*

fcbiclt würbe, befbäftigte er ftb befonberS mit bem ©tubium
ber Schiebungen hwijben grantreib unb ©bweben. Die grubt
biefer Arbeit waren junüblt bie „Notices et extraits des
manuscrits, concernant l’histoire et la litterature de la

France, en Suede‘,t

(1855), eine ©efbibte ber ftaubinaoifbeu

Staaten, eine Sammlung ungebrudter ©riefe ÄarlS XII. GS
folgte 1867 baS ©ub „Gustave III et la eour de France“,
gn ben leßten gabren ift ©effrop nab langer ©aufe 511 feinem

alten ©ebiete jurüdgetebrt, intern er für Die Sammlung ber an
bie franjöfifcben ©efanbteu erlaffenen Unterweifungeu aus ter 3«d
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ton bem weftfälifcben grieben bis gut franjöfticben Veoolution bie

Bearbeitung ber SIbtbeilung Schweben übernahm. Später be=

fchäftigte ftch ©effrob oiel mit ber franjöfifchen 2Reraoiren: unb
Stiefliteratur. Er fcbrieb 1369 über bie Echtheit ber Briefe ber

•IRaintenon unb fertigte auf ©runb bes echten Sriefwedjfeis ein

Bilb ber URaintenon. 2Rit SUfreb o. 2lrnetb gab ec jur Henntniß

ber SRarie SIntoinette ben geheimen Sriefwecbfel SRatia Tberefia’S

mit bem ©rafen 2Rercb=b’2lrgenteau betauS. 3ut alten ©efehiebte

fteuerte ©effrop 1874 baS Such „Rome et les Barbares, 6tudes
sur la Germanie de Tacite“ bei. Sefonbere Verbienfte bat

©effrop um bie franjofifcbe biftorifche Schule in Vom. S^rer ©e*

febiebte unb ihren Seiftungen ftnb $mei Schriften ©effrop’S gewibmet.

* 0t. f|)eter§6ur g. Tie l aiferlidje SlfabemieberSEßiffens
fchaften beabftihtigt, bie SlrchiP* Tocumente, welche für bie

ruffifebe ©ejdjicfcte beS 16.— 18. SabrbunbertS pon SBicbtigfeit finb,

heraus ju geben, 3u biefem S^ede ift ihr Pom 1. Januar 1896 an

eine Unterftüßung pon 2000 Uiubel jährlich auf 3 Sabre auf

legislatipem Söege bewilligt worben. Von 1884—1887 bat bie

2lfabemie bereits sroei Sänbe 2lcten beS moSlowitifcben Staates

unb 4 Sänbe Veridjte unb Sentenjen beS birigirenben Senats

oerßffentlicbt. 3eßt foüen biefe Veröffentlichungen unter bet Vebac;

tion be§ SllabemtferS Tubroebin fortgefe^t werben. — Ter Slfaoemie

ift ferner bie Summe oon 18,000 {Rubel jur Errichtung einer

eigenen eleltrifcben Station bewilligt worben. Sie Station

wiib bie Slfabemie mit Eleltricität ju bioerfen wiffenfcbaftlichen

3weden unb gleichseitig auch mit eleltrifcber Beleuchtung oerforgen.

* 2luS ©toiffjolm wirb gefebrieben: Sefanntlicb ejiftirt be»

reitS feit oielen fahren eine SDafferoerbinbung quer bureb

Schweben jwifeben ©otbenburg an ber ÜRorbfee unb Stodbolm

am SBottnifebeu SReerbufen, nämlich ber Trollbätta» unb ©ötbacanal.

3n einflußreichen Greifen wirb nun ber Vlan erörtert, biefen ©anal

bebeutenb ju erweitern unb fo ju certiefen, baß felbft bie größten

Oceanbampfer ißn lünftigbin bequem benüßen fönnten. ©leicb-

Seitig wirb baS Sßroject erwogen, bie großen Seen SBenern unb

fjjelmarn burch einen ©anal ju oerbinben, fo baß bie Erj= unb

§oläerträgniffe ber Vrooins {Recife einen leichteren Transportweg

nach bem ÜRorben erhalten mürben. Turcb biefen ©anal mürbe

auch ber 2Beg swifdben Stodbolm unb ©otbenburg bebeutenb ab--

gelüst werben. IRacb ber Slnficbt ber Sacboerftänbigen foll leßterer

Vlan mit leinet befonberen Schwierigfeit oerbunben fein, aber

immerhin wirb eS naturgemäß noch längere 3e«t bauern, bis biefeS

Ganalproject, fowie bie Erweiterung unb Vertiefung beS Trolibättas

unb ©ötbacanalS oerwirllicht werben bürfte.

"‘Sie 3abl ber Stubenten an ben beiben febwebifdjen
Unioerf itäten Sunb unb Upfala ift in ben leßten fahren in

äiemlich bebeutenber Slbnabme gewefen. 3>m SrübjabrStermine 1891

waren 1658 Stubenten in Upfala, 1893 1476 unb 1895 1390.

3n Sunb ftubirten im £erbfttermine 1890 811 Stubenten, im

grübjabrStermine 1894 War bie Slnjabl auf 638 gefunfen unb im

gtübjabrstermine 1895 auf 605. 2llS eine ber Urfachen biefeS

DtiebergangeS wirb bie junebmenbe fjrequertj auf ben fogenannten

freien fjocbfchulen ju Stodbolm unb ©otbenburg genannt.

* 2htS Sacramento in ©alifornien wirb ber „5R. §).

§.:3." gemelbet, baß eS nach wieberbolten Verfuchen gelungen fei,

bie aus ben SDafferfräften beS Slmerican SRioer gewonnene

©leltricität oßne große Einbuße nach biefer Stabt ju leiten, wo

fie für inbuftrielle unb VerlebrSjwede auSgebeutet werben foll. Sie

Betriebewerte an ben gällen beS American Dlioer fteben an ©röße

unb Hrafterjeugung ben älnlagen ber ÜRiagara Vower ©ompanp im

Staate 9lew»§)or£ nur wenig nach. Turcb Slufcämmung beö gluffeS

in ber SRäbe ber Drtfchaft golforn würbe ein SBafferfaebälter \)ex*

geftellt, beffen ülbfluß im Umfange »on 85,000 Äubilfuß in ber

SRinute burch üict fenfrecht angelegte Stollen auf ebenfo oiele

Tutbinenräber fälit, bic burch bie medjanijebe flraft ihrer Um=
breßungen jum betriebe oon oier Spnamomafdjinen non je 1000

Vferoelräften bienen. SBei ber Uebertragung beS elcftrifchen Stromes

oon ben Triebmerlen nach ber 38 Kilometer entfernten Stabt geben

jwar 20 HJtocent ber gewonnenen Jlraft oerloren, boch bleibt nod)

immer ein eleltrifcber Strom oon etwa 10,000 Voltenjtürfe, waS

mehr als genügenb ift, um bie ganje Stabt für alle möglichen

3mede mit ©leltricität ju oerforgen. Tie Uebertragung erfolgt

mittelft einer Dberleitung auS ihipferbrähten. Tie Straßenbahnen

werben bereits mit ber neugewonnenen eleftrifchen ilraft betrieben,

unb bemnächft {ollen bie Beleuchtung unb ber ^abwf^iebetrieb mit

bet ^geleiteten ©leltricität bewetlftelligt werben. Viele Bürger

frno ber Hoffnung, baß bann auch bie ffkioatbäufer ihre Beleuchtung

unb §eijung, fowie bie Neuerung für bie Jlo^berbe mit geringen

Äoften aus jenem unerfcböpflichen elettrif^en Strome bejieben werben.

* SJibltograph'f* ® e ‘ bet IRebaction ber 2UIg. 3tg. fmb oom
20. bis 21. 2luguft folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. ©eorgScbanä: 3utfjrageber 2lrbeitSlofen=Verfi<herung;

Unterfuchungen. Samberg, 6. 6. Büchner 1895. — 2lnweifung
für bie praltifche 2luSbilbung ber VegierungSsBau*
führet beS Gifenbabn«, SUlafcfcinen-, §och* unb SBafferbaufacheS

oom 13. u. 18. 3uni 1895. Berlin, 2Dilb. ßrnft u. S. 1895. —
X. Bericht über bie Verwaltung ber 8nappfcbaftSsSerufS =

genoffenfdjaft für 1894. (Beilage ju „Ter Sompaß" 5Rr. 16.

Sabrgg. 1895.) Berlin. — Submig Heller: Tie ©egenreformation

in SSBeftfalen unb am fRieberrbein; Slctenftüde unb Erläuterungen.

III. Tb. 1609— 1623. (Vublicationen auS ben 1. preußifdben

StaatSanhioen, Bb. 62.) Seipjig, S. §irjel 1895. — ©rnft
grbr. o. Scbwinb u. Dr. 2llpbonS Topfch: 2luSgewäbIte

Urlunben jur VerfaffungSgefcbichte ber beutfch-öfterreicbifchen Erb»

lanbe im VUttelalter. ^nnSbrud, SBagner 1895. — Dr. G b t i ft i a n

ÜReper: Tie £er£unft ber Burggrafen oon Nürnberg. Eine

Veplit. — Seban»Hatalog, bggb. oom SebamVerlag, granlen»

berg i. Sa,, Harl Stange.

Porfte^enbe StBItograp^tc »erjeic^nct regelmäßig in

fur5en Triften ben dEinlauf oon Drucfroerfen*) bei

unferer Hebaction. jnbem fie unfere Cefer alsbalb auf neue
literarifebe (grfcfyeinungen aufmerffam macht, befdieinigt fie

3ugleich ben bjerren Derlegern öffentlich ben öEmpfaug ihrer

Senbungen. 5ür bie trächtigen unter biefen — morüber
natürlich unfer eigenes Urtljeil entfeheibet — ruerben wir
geroiffenhafte Herichterftatter 511 getoimten bemüht fein,

fönnen ittbe| für ben (Erfolg biefer Semühung nicht ein*

ftehen unb eine allgemeine Derpflichtung sur Sefpredjung,

gefchroeige 5U fchleunigerSlrijeige, nicht übernehmen. 5°rntel'

hafte Htahnungen, bie barauf hinsunairfen ftreben, ha^”
auf eine Hntroort nid^t 5U redbnen.

fertig eingefanbte Hnpreifungen bruefen mir im rebac*

tionellen Cheile niemals ab; tr>er bergleichen beim publicum
an3ubringen münfeht, möge ben IDeg bes 3nferats be*

fchreiten. 2tUen Derlagsfirnten fteht unfere Leitung gleich

frei gegenüber; nur ber innere (SehcUt ber buchhänblerifchen

probuction erregt ihr 3n lcreffe. ©h”e unfere ausbrücflich«

Ermächtigung für ben einseinen ^all ift fein Hccenfent be*

fugt, ein IDerf sur 2ln3cige bei uns für fich 311 beftellen.

*) Scouen unb anbere periobifd; erfdjeinenbe Sdjriftcn rermifdnen Intfnlti, bie

uns tjeftoeife 5Ugdjen , bleiben t>ou ber Bibliographie ausge|d;loffcn
; flatt befjen

roeifen apir in einer „geitfd;riften=Ueberfid7t" (unter „mittl)eilungcn unb I1ad;ridncn")

unfere £efer oon geit ju geit auf nennenstuertlje Jlrtifcl einzelner Itummem be-

fonbers i)in.

Pic Pciiartion kr ptilagc jur ^ügmfinrn ^fitoug.

Union Tcutfdjc Vcrlng§oc)cR|d)<tft Stuttgart, Berlin, Seipjig.

3fn unferm Berlage erfebeint:

oon

<G. P* SUlcrö*

C c y t ron I) a 11 s K r a e m e r.

14 Lieferungen ii 2 ^Uarß.

.... ©. SB. SttlcvS fchilbert in einem groß angelegten Serie,

welches etwa 200 TeptiKufirationcn, mehr als 40 Sollbilber unb
280 ©eiten Teyt enthalten wirb, baS tägliche Sebeit nnfreS großen

SUtveichSfanälerS. 2)iit betn früheren BiSmardwerfbeSfetbenÄiinfUcrS

bat „Unfer BiSmarä" nidjtS gemein, es enthält bis auf ein paar

Hteiniglciten fjlluftrationcn, bie fonft noch nie upvöffcutlicht ftnb.

Tnrd) bie meiflcn Buchhanblitngen 31t bejiebeu. “^901

I
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fyür ben fjnferatcutbeil oerantwortlidj: HB. Heil in 9Rünchen.
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£«ttf unb SB erlog bet ©cfcQfdjaft mit BeftTjrnnfter Haftung Söeittäge toerbeu iintcr bet ätufftfjrift „2In bie SRebaltion bet SBeiloge

„SBerlog bet aillgemeinen Bettung“ in ÜHümiien. jfcril* 'IL. 3»* SJUgetneincn Bettung" erbeten.

SBeronftoottlidicr $etou§gtbcr: Dp. SHlfreb Soöe in SHündjen. Ser unbefugte Stadjbrud bet 8eilage*2trtitet mirb gctit^tlid) berfotgt.

©in tmttetShadüfdjeS Etococofchtoß. SBon ®g. £ager. — Sa§ intern

nationale $riöatrec§t nach bem ©nttmtrf be§ bürgerlichen ©efefcbuchS. III.

©on grätig 8tiß. — SJiittljeilungen unb S^ac^ridEjteu.

@ttt *mttel§lm$tf$e§ Slocüicöfdjloß.

Seifte ERebel mögen über beit mächtigen Säumen bes

auSgebehnten $ar!eS. Sangfam unb aEmählicß bureßbringt

bie ©onne beS ©pätßerbfteS bie bunftige $üEe. EtingSum

tieffte Morgenruhe, nur unterbrochen non bem leifen

Elafcßeln ber gu Soben flatternben mellen Slätter unb
toon bem §erabtropfen beS reichlich an feigen unb Steften

gli|ernben Staues. ©üfter liegt ber breite ©anal ba,

bem entlang uns ein ftßmaler gußpfab führt. fßlößliCß

flimmert hinter ben ©tärnmen meines ©emäuer tjerbor

unb balb fielen mir überragt öor einem einftödigen Sau,

beffen reigöotte gagabe mit ihren bornetmten formen gar

munberbar in baS SanbfCßaftSbilb ftCß einfügt. gn Toller

©pätherbftftimmung fah i<ß baS gumel ber Eiococofcßtöffer

©eutfcßlanbs, bie Simalienburg bei Münzen, gum lebten

Male. Unb biefe Stimmung, fie Hingt Ifarmonifcfy gu*

fammen mit ber heutigen Sereinfamung bes ©CßloffeS,

baS einft fo pruntooEe ©age gefehen. ©o<ß auch jeßt

|

liegt bie Slmalienburg nicht immer berlaffen im Eiaufdjett
'

bes Eipmphenburger ißarteS; gumeiten an frönen ©ommers
abenben öffnen fi<ß ißre Sforten unb ein lunftfinniger

ißring erfreut fiel; an bem ßerrliißen drbe feiner Sinnen.

Man fc^rieb baS gaßr 1734. ^urfürft $arl Stlbert,

;

ein ebenfo großer greunb ber gagb mie pracßtooEer Sauten,

i hatte befohlen, bei bem ©cßloffe Etßmphetiburg, baS bamals

nach bem Sorbilbe oon SerfaiEeS gum eigentlichen .fberrfeßers

fiße ber Mittelsbacher gemorben mar, ein neues £uftßauS

|

gu bauen unb baSfelbe gn dhreit feiner @emal;lin Stmaliens

; bürg gu nennen. Mentt $arl Stlbert einen Sauauftrag
gab, fo tonnte ein ^ert>orragenbe§ J?unftmer! ermartet

merben; mar ja bamalS grang duöiEieS turfürftticher

£ofbaumeifter, ber größte Strc^iteft in SapernS reichem

!
ßunftleben beS 18. ^a^r^unberts unb einer ber genialften

Zünftler aEer feiten.

Mit bem tarnen dubiEieS mirb bie gange Jtunft beS
i Utococo bor unferm (Seifte lebenbig. Unb bocß, mie menig
I mußten mir bis jeßt bon biefem Manne, beffen ©ob noch

nicht anbertbalb fmnbert gaßre hinter uns liegt! dS ift

ein Serbienfi $arl ©rautmanns, im heurigen gaßrgange
; ber Monatsfcßrift bes §iftorifd;en SereinS bon Oberbapertt

auf ©runb arcßibaiifd;er unb ftilfritifcßer gorfeßungen baS
Silb beS MeifterS in ßeEereS £iCf)t gefegt gu h^en.
IStrautmann meist nach, baß ©ubiEieS am 23. Dct. 1695
in ©oignieS, einem Sanbfiäbtdjeit im §ennegau, geboren

i mürbe, alfo ein Singehöriger jenes ©roßbaßent mar, bon
bem May ©manuet träumte. Um 1706 mürbe ber knabe
:in bie ©ienfte May ©manuelS aufgenommeu, unb gmar
^mar er, mie mir urtunbUcE) erfahren, bis gum ^aljre 1717
^sofgmerg. Seicht begreiflich, baß ein moberner Slrchiteft,

ber fid; um bie Merthf^äßung beS baßerifdjen Eiococo

ifehr berbient gemacht h flt/ Eei ber SEachricht bon biefer

dntbedung überrafcht ausrief: S)er ©chöpfer ber SEeiihen

3immer ber Münd;ener SEefibeng, ber Meifter ber Simaliens

bürg — ein Bbmrg ! Ser Heine Muchs begrünbete inbeffen

baS ©lüdE SubiEieS’. ^rang mürbe mit ben lurfürftliChen

©belfnaben ergogen unb erlernte, mie fein ©ohit iit bem
nicht mehr im ©rucfe erfdjienenen ©eyt gu bem großen

^upfermerle beS „Yitruve Bavarois“ mittheilt, bie matßes

matifchen MiffenfChaften tmb bie 3e^nungSt'unft. Som
Saßre 1720 an flubirte er auf £often bes ßurfürften au

ber ?ßarifer Sauafabemie unb legte bort unter Seßrern

mie Stöbert be ©otte, grangois Slonbel unb ©eSgobets

ben ©runb gu felbftänbigem tünftlerifdjen ©Raffen. Elad;

München gurüdgeleßrt, erhielt er am 15. ©ept. 1725 feine

SlnfteEitng als -fpofbaumeifter. Son nun an entfaltete

(EubiEieS eine überaus reid;e ©häHgleit. teilte aber bon
aEen ben Sauten, melcße feiner iphabtafie entfpraugen,

trägt baS ©epräge fo anmuthiger unb origiueEer Jlunft

mie bie Stmalienburg.

Mel^e ©efchidli^leit ber dompofition ftedt aEein

fChon im ©runbriß! ^n ber Mitte eilt großer runber

liauptfaal, an ben fteß, etmaS gurüdtretenb, jeberfeitS ein

Htrger ©ract mit Eiebenräumen fpmmetrifd; auffließt, ©er
^auptfaal öffnet fieß, bem dßaraHer eines im ©arten ge*

legenen SuftßaufeS entfpre<henb, an ber Sorbers unb 9iiid=

feite bes SaueS bnrd; ©ßEren birect ins fyreie unb ift

feitlicß mit ben Eiebenräumen berbunbeit. ©aburd;, baß
ber ©aal born über bie glucßt bortritt, bie Eiüdfagabe

aber in ber Mitte gegen ben ©aal gu eingegogeit ift, mirb

eine angenehme SibmecßSlung ber beibett fronten erreicht.

Unb mit biefem Stnienfptel beS ©runbriffcS harmoitirt feßr

feßött ber Slufbau, ber born mit einem hohen ©efüttS unb
einer attifaartigen, in ber borfprittgeuben Mitte boit einem
©iebel burcßbroCßenen Srüftung abfCßließt unb auf beffen

nieberent ©ad;, genau über ber Mölbung beS .^auptfaaieS,

ein runbeS Selbebere auffteigt. Mas aber foEeit mir erß

bon ben becoratiben ©etails unb bott beut ^atbenreig beS

Qnnern fagen? §ier fommt ber beftridenbe 3auber beS

Eiococo, mie ißn in folcßem Maße eben nur biefer ©til

entfaltet, in glängenber Meife gum SluSbrud. ©ilber=

fcßlößCßen nennt baS Soll bie Slmalieuburg. Uttb in ber

©h flt/ baS ©Uber bebingt in biefeit Eiäumen ben §aupts
einbrud. Mäßrenb fonft im Eiococo an ben ©tuccatureit

Sergolbung angemenbet ift, tritt hier auSfcßließtid; ©über
auf, entmeber auf citroneugelbem, blaßblauem ober ftroß=

gelbem ©runbe.

©ie garbenreige fantt man nur im Saue felber ge<

nießen; bie übrigen ©djönheiteit aber erfd;ließt uns ein

bei £. Meruer in Müncßett Hirglid; erfeßienenes Merf ooit

Otto Stufleger unb $arl ©rautmaun: ,,©ie Slmalieuburg
im fgl. ©d;toßgarten gu Stpmphenburg." Qa, bie dingel*

ßeiten ber Drnamentil mögen mir auf beit 25 Sidjtbruds

tafeln biefer ßergerfreuenben ipublication nod; oiel beffer

mürbigen als am Original, ba bie mititberbar maunießs
faltigen gortneu ber ©tuccaturen itt ben trefflid;en SiCbts

bruden leidster überblidt unb mit einauber uerglicßen

merben lönnen. Mie bei ben früheren Seröffeittlicßungen
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Sluftegcrg aug ben Blofter!ird;en in Ottobeueru, Salem,
gürftenfelb unb ©ieffen, aug bet fgl. Stefbeng in SJtüitcßen

unb bent fgl. Sd; loffe in Scßleißßeim, fo bemunbern mir

and; biegmal bie Schärfe ber pßotograpßifcßen Slufnaßmeit

unb bie Blarßeit beg ©rudeg. Stufleger’fcße Blätter gu

ftubiren, fcßafft immer eine genußreiche Stunbe. Stießt

minber anregenb ift bie gefchicßtlicße Einleitung, meld;e

Barl ©rautmann gu ber ißracßtpublication getrieben I;at.

gn feiner befannten grünblichen SBeife fd^ilbert ber Ser:

faffer bie Saugefcßicßte mit £ülfe ber Slrcßioalien
;
aber er

gibt feine trodene Erzählung, fonbern ein abgerunbeteg,

Iebeng= unb gemütßbolleg Silb, bag fomoßl ben Saien gut

orientirt, alg ben gorfcßer auf bem ©ebiete beg Stococo

mit einer güde neuer ©aten befcßenft. Bein SBunber, baß
bon bem SBerfe in SSälbe eine gmeite Stuflage nöthig mürbe,

©er ©eyt ber neuen Stuflage ift mit einer Stabirung nad;

einem ißortrait Euoidiöig’ bereichert, bag jüitgfl bom bat>eri=

fchen Stationalmufeum ermorben morben ift — bag erfte

befannt gemorbene Silbniß beg großen SJteifterg.

©ie näcßfte lanbfcßaftlicße Umgebung ber Stmalienburg

trägt heute einen ernften Eßarafter. £od;gipflige gid;ten

überfcßatten ben Sau unb bilben einen bunflen §inter=

grunb, bon bem fi<h bag blenbenbe Söeiß beg SRauerm’erfg

fcßarf abhebt. So fommt eg, baß jeßt bie Sabenburg
unb bie ißagobenburg. Sauten S)taj Emanuelg in bem
gleichen Schloßgarten, eine biel freiere unb anmuthigere
Sage haben alg bag Suftßaug Barl Silberig. ©ag mar
nicht immer fo. Statt beg engtifchen ©arteng, ber feit

naßegu ßunbert gaßren bag Scßlößd;en umgibt, mar hier

ebenfattg eine frangöfifcße Stnlage gu fd;auen mit -foain:

bucßenheden, gontänen unb herrlichen Slumenbeeten. ©a
bag Sufthaug zugleich alg gagbfcßlößcßen für bie gafaneu:
jagb bienen fodte, fo mar ber freie Staunt gmifcßen bem
©ebättbe unb ben Saubmäuben beg bag ©ange ttmfd;ließen=

ben 2ld;tedg gum ©ßeil alg gafanengeßege eingerichtet,

©ag bon einem trefflich gefdnniebeten Eifengitter umgebene
Selbebere auf bem ©acße biente alg Stanbort ber fürft=

liehen Säger. Sn ber Serbiubung bon Sufis unb gagb=

hang berußt ber eigenartige Steig ber SCmalienburg.

Stlg bag Schloß aUerfeitg bom boHen ungebrochenen

©ageglicht umfluthet mar unb noch nicht, mie jeßt, in

halbem Sßalbegbuufel lag, mußte ber 3teid;tßum unb bie

Reinheit feiner Stucco=Drnamentif noch tu höherem ©rabe
gur Semunberung hiureißen alg gegenmärtig. Sicht, mög=
lichft biel Sicht lautet bie ©ebife beg Stococo. ©arunt
enthüllen fich bie Steige feiner Sauten am boUften, menn
blenbenbeg Sonnenlid;t bie Stäume burcßftutßet unb bie

mannichfach geglieberten Umriffe ber garten Ornamente
umfpielt. So tonnen mir ung auch tu ber Simalienburg bei

guter Seleuchtung nicht fatt fcßaueit au ben abmed;glitngg=

reichen feinen Stuccatureu, melcße bie SReifterßanb goßanit

Simmermaung bon Söeffobrunu au bie ©eden gegaubert

hat. Slm fchönfteu folt bie SBirfung bei gleißenbem Bergen

s

licht fein, auf bag bie Serfilbcruug ber Stuccatureu be=

rechnet ift. Sei ©age erfeßeinen bie uadteu ©heile beg

figürlichen in f oleje beg Silberübcrgugeg eimag glatt

unb hurt.

Unb mie bie Stuccatureu, fo finb bie bon beut ögof=

bilbhauer goad;iut ©ietrieß gefd;nitteneu Ornamente au
ber SBaubbertäfelung unb au ben ©ßüren mit bollcnbctcr

3Jteifterfd;aft aug'gefiißrt. Sou gofepl; 5ßuäcatiu rühren

bie trefflich gemalten Ehiuoifcricu l)er.

©iefe gange ©ecoratiou, bie bon einer munbevbaren

©eftaltuuggfraft ber Sßßantafie geugt, mag mau auf ben

2lufleger’fd;eu ©afelu Slatt für Statt mit SRuße ftubiren.

Hub mer fiel; bann an beit lßfiüd;eu Sidibrudeu genug

erfreut l;at, ber mag fiel; mol;l angeregt fühlen, ben Sau
felber aufgufud;en. Er mirb eg beftätigt fiubcu, baß bie

SCmalienburg etneg ber glängenbften Seifpiele beg eblen

Bunftfinneg ift, ber bie mittelgbacßifcßeu dürften bon jeher

auggegeießnet hut.

©g. §ager.

©a§ internationale tpribatreeßt nad) bem ©nttourf be§

bürgerlichen ©efeßbmßg.

SSon gratis 91 iß-

ni.

SJtit bem Uebergang gum gamilienrecßt gelangt man
auf ein meuiger unllareg ©ebiet. ©ie hier befteßenben

©efeße finb großeutl;eilg gmingenber Statur, ber SSidfür

ber Setheiligten entrüdt. ©aS ermöglicht einen Ueberbtid

über bie fich ergebenben gragen unb eine beftimmte Stege:

lang berfelben. ©ie Sorfcßriften, melcße ber Entmurf gum
bürgerlid;en ©efeßbueß ßier gibt, laffen fieß in fünf ©heile ger=

legen. 3üerft lomrneu bie Sorfchriften über Eingehung ber

Eße, Sert;ältuiß ber ©atten gu einauber mäßrenb ber Eße,

Sluflöfutrg ber Et;e; bann bie Sorfchriften über ehelid;eg

©üterrecht; fobann bie über bag Serßättniß gmifeßen Eltern

unb Ä'iubern, einfd;ließlicß Segitimation unb Slboption; meiter

folche über bie atig ber Sermanbtfcßaft entftammenbe Unter:

ßaltgpfticht
;
enblicß jene über Sormunbfchaft unb ^ßegfehäft.

2llg ißerfonalftatut erfcheint hier mieber bie lex patriae,

bag Stecht beg §eimatl;ftaateg. ©emgemäß mirb bie Ein:

geßung ber Eße in Slnfeßung eine» jebeit ber Serlobten

nach ben ©efeßen beg Staateg beurtßeilt, bem er angeßört

(§ 2245). ©ag ßat aber nur für bie materielle Seite ber

Srage (Eßemünbigfeit, Eheßinberniffe u. f. m.) Sebeutung.

S'ür bie Sorm ber El;efd;ließung befteßt in ber feßon oben

erörterten SBeife ber fefte Saß, baß fieß biefelbe principieU

bem Orte ber Eßefcßließung augupaffen l;abe. ©er in ber

gmeiteu Sefung neu ßingitgefommene Saß: „©eftattet bag

Sted;t biefeg Staateg (b. ß. beg ^eimatßftaateg be» betreffen:

ben Serlobten), baß ber Sertobte bie Eße nad) ben ©e:

feßen feineg SSoßnorteg ober nach ben ©efeßen beg

Drteg eingeßt, au meld;ent bie Eße gefcßloffen mirb, fo

genügt für ißn bie Seobacßtuitg biefer ©efeße", ßätte meg:

bleiben lönnen. Er fagt nur Selbftberftänblicßeg
;

benn
menn beftimmt mirb, baß bie Eingehung ber Eße fid; uaeß

ben ©efeßen eineg beftimmten Staateg gu richten habe,

biefe ©efeße aber felbft in einem beftimmten galt bie 2tn:

menbung anberer ©efeße geftatten, fo fommt eg auf bag

gleiche ßinaug, ob berfügt mirb, baß bie erftgenannten

©efeße Slnmenbitng gu finben haben ober baß bie leßt:

genannten ©efeße Slnmenbung finben föttnen. Stach -Ein:

geßung ber Eße übermiegt bag $erfonalftatut beg Eße:

manneg
;

nacl; ißm merben bie perfönlicßen Serßältniffe ber

Eßegatten gu einauber beurtßeilt (§ 2246). Stur menn
ber Ehemann bie Steicßgangeßörigfeit oerloren, bie Eßefrau

biefelbe aber beßalten ßat, rießtet fid; bie Seurtheilung

biefer Serßältniffe nad; bem ißerfonalftatut ber grau, alfo

nacl; beutfd;en ©efeßen (§ 2248). ©ag gleiche gilt für

bie Sluflöfuug ber Eße. gür bie Eßefd;eibuug unb für

bie ©remutng ber Eßegatten bon ©ifd; unb Sett finb bie

©efeße beg Staateg maßtjebeub, melcßem ber SJcaitn gur

3eit ber Erhebung ber Blage auf Sd;cibung ober ©reituung

angeßört; ßat aber ber Ehemann bie 3ieid;gangeßöngfeit

berloren, mäßrenb bie Eßefrau ©eutfd;e geblieben ift, fo

finben bie beutfd;en ©efeße Slnmenbitüg (§§ 2247, 2248).

©ie tperaugießung auglänbifcßen Stecßtg ift jebod; eine be:

feßränfte. Sluf Sd;eibuitg fomie auf beftänbige ober geit:

meilige ©venuuug bon ©ifcß unb Sett famt auf ©ruub
eiueg auglänbifcßen ©efeßeg im gnlanbe nur erfanut merben,

menn guglcicß uad; beutfcßcu ©efeßen bie Scßeibung guläffig

fein mürbe (§ 2249). Eg ßat ben Slnfcßein, alg ob ßier

ein Stebactiongfeßler borläge; auf jeitWeUigc ©remtung
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mirb mol;I and; bann erfannt merben bürfett, menn ba!

beutfd;e ©cieg in Uebereinftintmung mit bem au!länbifd;en

geitmeilige ©renuung guläfjt. ©a! gnftitut ber beftänbigen

Trennung ber ©Regatten ift bent beutfchen 9ted;t unbefannt.

9ta<h § 77 bei ffteichlgefetge! öont 6. Februar 1875, bie

SBeurfunbuitg bei ^erfonenftanbe! unb bie ©hefd;liej3uug

betr., I;aben bie beutfchen ©erid)te in ben gäßen, in benen

beftänbige Trennung nad; bem angumenbenben 9ted;te aul^

gufprechen märe, ftatt beffen auf ©d;eibung gu erfennen.

©a! mürbe bilfyer and) auf Slullänber aulgebelmt. ©urd;

§ 2249 bei ©ntmurf! gum bürgerlichen ©efetjbuch ift bie

Möglid;feit »orgefel;eu, bei Slullänbern auf beftänbige

Trennung gu erfennen, fofern bie ©hatfache, auf ©ruub
bereu fie »erlangt mirb, nadp ihrem 9ted;t l;iegu genügt

unb gugleith nad; beutfd;em 9te<ht ein ©<heibung!grunb

ift. ©ine ©hatfad;e, bie fich ereignet t;at, mät;renb ber

©bemann einem anberen ©taate angehörte all bemfenigen,

beffen 9te<ht für bie ©Reibung ober Trennung mafjgebenb

ift, fann all ©äjeibunglgrunb ober ©renuunglgrunb ferner

nur bann geltenb gemacht merben, menn fie and) nad) ben

©efe£en biefe! ©taatel ein©d;eibunglgrunb ober©rennuttg!=

grunb ift (§ 2247). ©I fann alfo unter Umftänben noth=

menbig fein, bajj nach ben ©efetjen breier 9ted;t!gebiete,

gmeier aulmärtiger ©taaten unb bei ©eutfchen 9teid;l,

eine ©hatfad;e all ©«heibung§= ober ©renuunglgrunb an=

erfannt mirb, um auf biefelbe l;in eine ©Reibung ober

Trennung au!fpred;ett gu fönnen. ©Reibung mirb in einem

folgen gaß aber rnofd aud; bann aulgefprodjen merben

fönnen, menn nad; bem ©efetje bei ©taatel, bem ber ©l;e=

mann gur 3 e^ ©intrittl ber gu ©runbe liegenben

©hatfad;e augel;örte, biefe ©hatfad;e nur gu befiäubiger

Trennung oon ©ifd; unb 33ett genügt, mährenb bie beiben

anberen in 33etrad;t fommenben 9ted;t!gebiete fie all

©d;eibunglgrunb anerfennen. gür oie Sluflöfung ber ©l;e

auf anbere Söeife all burd) ©d;eibung foU bal ©efe|s bei

©taatel antoenbbar fein, bem ber Mann gur 3eit ber 33er*

mirflidmng bei für bie Sluftöfung in S3etrad;t fommenben
©hatbeftanbel augef;ört hat. Mit biefein in gmeiter Sefung

neueingefügten 2Xbfa§ ift moljl auf bie Sluftöfung ber ©t;e

int gaße ber ©obelerflärung SBegitg genommen. Heber bie

S3orfd;rift, baff, menn bal augumenbenbe ©efeß meiter auf

bal am 2öofmfi§ bei Manne! geltenbe 9ted;t bermeüt,

biefel le|tere ber ©ntfcfieibung gu ©runbe gu legen fei, ift

balfelbe gu fagen, mal oben gu § 2245 fdion erörtert

mürbe. Slßerbing! fann aul einer folgen Sßeiteröermeifung

eine SIrt juriftifd;cr Stunblauf entfielen, menn etma bal

5ted)t bei SBohnfitge! micber auf ba! 3ted;t bei heimath 5

ftaatel gurüdoermeilt. £ner toirb an bem ©efetm bei

.heimathftaate! feftgitl;alten fein, ba biefel in ber Siegel

.mafsgugebeit fiat unb bem 9ted)te bei SM;nfi($e! feine

©teile nur einräumt unter ber SSoraulfetnmg, baff biefel

aud; an biefelbe treten miß.

©a! eheliche ©üterrecft foß nach ben ©efe^en bei

©taatl beurteilt merben, meld;em ber Mann gur geit ber

©hefdjliefmng angel;ört. ©iel foß aud; bann gelten, menn
eine Slenberung ber ©taatlangefiörigfeit eingetreten ift

(§ 2250). ©iefe Sßorfchriften erftredeu fi<h aber nicht auf

©egenftänbe, melcbe in einem anberen ©taate fich befinbeit,

;
all iit bem fiienad; mafjgebenbeu, unb meldie nad; ben

©efe^en biefel ©taatel, in bem fie fiel) befinben, befonöereu

SSorfchriften unterliegen, gür biefe foß bal befonbere 3Re<ht

biefel letzteren ©taatel in ©eltung bleiben (§ 2262). 33e=

ftimmt fid; bemgufolge bal ©üterred;t oon ©begatten, bie

im S)eutfd;en Sleich mofmen, nad; au!länbifd;en ©efe^en,

fo ift bal ebenfo gu behanbeln, all hätten biefelben biefel

©üterrecht oertraglmäßig begrünbet. ©egen ©ritte mirft

el nur, menn el benfelbeu befannt ober menn el im ©iiter=

regifter eingetragen ift; aubernfaßl treten bie ©runbfä^e

bei gefe|licf)en ebclid;en ©üterrechtl nad; bem bürgerlichen

©efeh&u<h ein. ©ie im bürgerlichen ©efebbuch aufgefteßten

9led;tl0ermuthuugen, baß eine innerhalb ihre! häuslichen

SBirfunglfreifel hanbelnbe grau bie hiebei fid) ergebenden

9techt!gefä)äfte im Stamen ihre! Manuel unb mit Sßirfung

für benfelbeu abfcfßiefse unb baff bie im SBefilg ber beiben

©begatten ober eine! berfelben betrüblichen bemeglid;en

©aefen, fofern fie nicht gum au!fchliejflid;en perfönlichen

©ebraud; ber grau beftimmt finb, bem Manne gehören,

foßen beftehen bleiben, fofern ba! in Slnmenbung fommenbe

au!länbifd;e 9te<ht für britte ißerfonen ungünftiger ift;

anberufaß! merben fie burd; bie betreffenben Sßeftimmungen

bei au!länbifd;en 9te<ht3 erfe^t (§ 2251). ©a! Verbot,

einen ©heoertrag gu fdßieffen, mie e! fich befonber! im

frangöfifd;eu 9te(|t (für bie 3 e it nad; ©ingehung ber ©he)

finbet, foß feine Äraft Oertieren, menn ber ©bemann bie

©taatlangehörigfeit in einem ©taat ermirbt, beffen ©efe^e

einen fold;en Sertrag!abfd;lu^ geftatten (§ 2250). Sitte

biefe formen entfprechen oößig ber bisherigen ©octrin

unb fßrayü. ©er meitere ©ah, bah ein ©eutfd;er im

Slullaub einen ©heoertrag in ber gorrn fd;tie§en fann,

metd;e ben am Drte bei S3ertraglfd;luffe! gcltenben ©e=

fehen cntfprid;t, ift überflüffig. ©a! ergibt fich allg

ber aßgemeinen SSorfchrift bei § 2240.

©a! 9te<ht!oevl;ältnih gmifd;en ©Itern unb ehelichen

$inbern mirb beurtl;eilt nach bem iperfonalftatut bei Skater!;

nah) beffen ©ob nach bem ißerfonalftatut ber Mutter, hat
ber maffgebenbe ©lterntl;eil bie HieichSaugehörigfeit oer=

loien, ba! $iub biefelbe aber behalten, fo fommen bie

beutfeheu ©efe^e gur Stumenbung. gür bie 3led;te am
Jlinberoermögen gilt biefelbe Slulnahmebeftimmung, mie im
ehelid;eu ©üterred;t. ©egenftänbe, meld;e gu biefem S3er*

mögen gehören unb nad; ben ©efetmn be! ©taatel, in bem
fie fid; befinben, einer befonberen 9tegelung untermorfen

finb, merben nach biefen ©efetjen aud; bann beurtheilt,

menn für bie 9ted;te am ^iuberoermögen all ©augent gu=

folge ber oorftel;euben 9tegel anbere ©efe^e angumeuben
finb. (§ 2262.) — ©a! 9ted;t!oert;ältni§ gmifd;en einem

uuehelid;eit Hiube unb feiner Mutter mirb beurtheilt nach

bem tperfonafftatut ber Mutter; faß! biefe bie 9teid;3=

angehörigfeit oertoren h fl t, ba! JHub aber ©eutfd;er ge^

blieben ift, nad; ben beutfd;eu ©efegen. Ob ein Äinb ehe-

lich °^er unehelich ift, eutfeheibet fich nach ben ©efetgeu

bei ©taatel, bem ber ©bemann ber Mutter gur $eit bet

©eburt be! ilinbe! angel;övt, ober, menn er oor ber ©e=
burt be! Ätnbe! geftorben ift, §ule§t augehört hat. (§§ 2252,

. 2255, 2256.)

gür bie Segitimation eine! unel;elid;en Äinbel, fomie

für bie Sinn ahme au $inbe!ftatt h«^en bie ©efebe be!

©taatel, bem ber ^iubloater, begm. bei $inbe!aunal;me

ber Slboptiooater gur ber oorgunel;menben §anblung
angehört, majigugeben. 9tu!fd;lie§lid; nad; biefen ©efe^en

beftimmt fid; bie gornt ber Slboptiou ober Segitimation,

unb gmar gilt ba! für bie ©rlläruugen afier S3etl;eiligten,

meld;e h^bei gu hboeu finb. Ob gu ber Slboptiou ober

Legitimation bie 3nftintmuug be! $inbe! ober bie ©iu=

mißigung ©ritter erforberlich ift , rid;tet fid; nad; bem
ißerfonalftatut be! üinbel gur 3eit ber betreffenben haitb=

lung. h^nad; mirb mohl auch gn beurtl;eileu fein, ob bie

perfönlid;en ©rforberniffe für bie hnubluug auf ©eite be!

$inbe! gegeben finb, mie g. S3. ba! frangöfifd;e Specht für

bie Stboptiou oorfchreibt, ba§ ba! Slboptiofiub großjährig

fein mu_B. ©in iliub, beffen i^erfonalftatut ba! fraugöfifd;e

91ed;t ift, mirb bemgemäß oor feiner ©roBiäprigleit in

einem anberen ©taate nicht abopürt merben fönnen.

9tad; bemfelbeit ©efeh, melche! für bie 23erl;ältniffe

gmifcheit ©Itern unb üiubent maßgebenb ift, merben auch

bie gmifd;eu benfelbeu beftel;enbeu Uuterl;altioerpflichtungen

SBeil. 3Ua#i.
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beurteilt. gür bie Unterhaltspflicht beS außerehelichen

Vaters gegenüber bem üinbe unb für feine Verpflichtung,

ber Atutter biefe UnterpaltSfoften, foroie bie EntbinbungS*

foften gu erfeßen, fommt baS ©efeß beS ©taateS, bem bie

Atutter gur 3eit ber ©eburt beS ilinbeS angehörte, in S3e=

trad;t. ©iefe legiere S3orfd>rift fam, Wie ßd; aus ben oer*

fepiebenen Aebactioneu ergibt, nur nach erheblichen ßtoeifeln

gu ©tanbe. ©ie erfte Aebactioit lautete: „Aufprücpe aus

einem außerehelichen Veifcplaf werben nach bem Rechte beS

©taateS beurteilt, welchem bie Atutter gur 3«t ber ©e*

burt beS JtinbeS angehört. SDeutfche fönneu nicht gu etwas

Aiehrereitt angehalten werben, als wogu fie nad; beutfepent

Aed;t oerpflid;tet finb." ©er legte ©aß war befottberS

wid;tig für ben galt beS gutreffenS ber fog. exceptio

plurium, ba hier leine ber $erfonen, Welche währenb ber

fritifd;eit Rät mit ber Atutter berfehrt haben, als $inbS*

oater betrachtet werben foß unb fie bemgemäß auch feilte

UnterhaltSberpflidüung trifft. (§ 1604 beS Eutw. gum S3@33.

II. Sefung.) ©ie gweite Aebaction bagegen lautet: „®ie
Unterhaltspflicht beS unehelichen Vaters wirb nach beit

©efegeu beS Ortes beurteilt, an weld;em ber unepetid;e

S3ater gur 3eit ber ©eburt beS $inbeS feinen SXBohnfig

ober in Ermangelung eines folcpen feinen Aufenthalt hatte,

gft jeboch ber Söopnfiß ober Aufenthaltsort bon bem un=

ehelichen SSater bor ber ©eburt beS £iubeS geänbert wor*
ben, fo bleiben bie ©efege bom Orte beS früheren äöopn*
figeS ober Aufenthalts maßgebenb, foweit biefelben für baS
$inb unb bie unepelid;e Atutter günftiger finb." ^iebon
ifi nunmehr wieber auf bie urfprünglicpe Raffung gurücf*

gegriffen Worben, jeboch nnteu Aufgebung ber bort fiep

finbenben Einfcpränfung. Es treten eben bei wenigen
Aecptämaterien Aücffid;ten bon fo wiberfprucpSboßer Aatur
einanber gegenüber, wie bei ber grage über bie red;llid;e

©teßung unehelicher $iuber. ©ie gur 3 eÜ iu ©eutfcplanb

perrfepenbe foloffale Aehtsoerfhiebenpcit auf biefent ®e=
biete — mau bebeule ben 3 tD ie f

!Palt gwifepen bem frans

göfifepen Aecpt, baS jebeit Aufprüd; beS unehelichen üütbeS
gegen feinen Skater auSfd;ließt, unb bem baperifcheit £anb*
red;t, baS fubfibiär gu ben UnterhaltSfoften aud; bie ©roß*
eitern perangiept unb für beit gaß, baß bie Atutter währenb
ber Empfäitgitißgeit mit mehreren AiannSperfonen Oerlehrte,

biefelbett fäntmtltd; folibarifd; haften läßt — ift piefür

ein beutlicper beweis. — ©ie gefeglid;e Unterhaltspflicht

entfernterer Verwanbter wirb nad; bem Aed;te beS ©taateS

beurtheilt, welchem biefelben augehören; bie Verpflichtung

befiehl aber niept, wenn fie nicht gleichzeitig nad; beit ©e*

fegen beS ©taateS, bem ber fie iu Anfpruch negutenbe

Verwanbte angehört, begrünbet ift.

Vormunbfcpaft ober Vflegfcpaft bei einem AuSlänber
tritt nur ein, weint ber ©taat, bent berfelbe angehört, bie

gürforge ablehnt. Vis gitr Entfd;eibuitg herüber laitn

nöthigeufallS baS iit Vetracpt lommenbe beutfehe Vorntunb*
fd;aftSgerid;t Vorläufige Ataßregelit treffen. Ob Vebürfniß
nach Einleitung einer Vormunbfcpaft ober $flegfd;aft be*

fleht, ift nach beit ©efegett beS ©taateS gu beurtheilen,

bem ber AuSlänber angehört; VorauSfeßung für bie Ve=
ftellung einer Vormunbfcpaft ift ferner, baß er im gu*
lanbe einen SBopnfiß ober Aufenthalt I;at. ©aS Vebürfttiß

ift nicht näher gu prüfen, vielmehr als gegeben anguuehmeit,

Wenn ber AuSlänber int gitlaub entmünbigt würbe. (§§ 2259,
2260.) — ©ie urfprünglid;eu Raffungen waren weiter

unb eingepenber; fie beftimmteit inSbefottbere and;, wann
eine im AuSlanb auSgefprod;euc Eittiuüubigung eines

©eutfd;cit anguerlenneit fei. ASaS hier oorgefepeit war, ift

in ber gWeiteu ßefung wol;l als felbfioerftänblich in Süeg*

faß gelommcn; beim eS ging nur bahiit, baß bie oou
einem auSlänbifcpeit ©cricl;t auSgefpvod;eite Entmünbigung
eines ®cutfd;eu nicht angiierlcuucu jei, wenn nad; beutfcgeiu

Ulecht bie ©crichte beS ©taateS, bem baS auSlänbifcpe ©e*

rieht angeßörtc, uitguftänbig ober bie nach beutfehem Ulecht

oerlangten VorauSfeßungen einer Entmünbigung nicht ge*

geben feien. ©aS befagte nur, baß bie Entmünbigung auf

il;re ©ültigleit unter .gugruttbelegung beutfehen UlechtS gu

prüfen fei; eine Vorfcprift, bie baS ©efeß auch burd; fein

©cpweigen über Anwenbung auSlänbifcheit Ulecht» geben

tonnte.

©ie erbred;tlicpen Verpältniffe foßen nach ben ® e =

fegen beS ©taateS beurtheilt werben, welchem ber Srblaffer

gur 3eit feines ©obeS angehört I;at. (§ 2261.) ^Ü^n
3mntobiliar= unb SJtobiliarerbfolge wirb nicht unterRieben;
baS öfterreiepifche bürgerliche ©efetsbud), fowie bie frangös

fifche unb inSbefonbere bie englifche IßrapiS halten in Er=

innerung an feubaliftifhe @ruttbfä|e nod; barau feft, baß

bie Erbfolge in Immobilien fiöh nad; bem Ulechte ber bclc--

getteit ©a<he gu geftatteu habe. AIS fachgemäß ift bieS

nur bei £ehen= unb giöeicommißgütern gu erachten, bei

beiten ja eigentlich auch feine Erbfolge, fonbern nur ein

S3efigwe<hfel nach bem bafür geltenben ©onberrecht eintritt.

©er Entwurf gum bürgerlichen ©efeßbud; trägt biefem Um=
ftaub Ae^nung, inbent er aud; für baS Erbrecht (wie für

baS eheliche VerntögenSred;t unb bie Ulechte ber Ettern am
$inberoermögen) oorfd;reibt, baß bei ©egenftänben, weld;e

fich nicht in bem ©taate beßnben, bem ber Erblaffer gur

3eit feines ©obeS angehörte, unb bie iu bem ©ebiete beS

©taateS, in bem fie fich befinben, befonbereit Vorfcprifteu

unterliegen, bie Aed;tSnad;folge oon ©obeSloegen fich na ch

ben ©efegen beS leßteren ©taateS gu rid;ten l;abe. (§ 2262.)

©roß il;rer aßgemeinen Raffung wirb biefe Veftimmung
wol;l nur bei Sehen, gibeicotitmiffeit unb ähnlichen Aed;tS=

bilbuugeu praftifch werben. — ©ie Errichtung unb 2luf=

hebttug einer Verfügung oou ©obeSwegen foüeit nach beit

©efegeu beS ©taateS beurtheilt werben, bem ber Erblaftet

gur 3eü ber Errid;tung ober ber Aufhebung angehört l)at.

©aS begiept fiep aber nur auf bie materielle ©eite (§äpig=

feit gur Errichtung, 3afäffigfeit ber gewählten 2lrt ber

Verfügung, 3ufä|figfeit beS S^haltS u. f. m.). g'ür bie

^äpigfeit gur Errichtung ift gleichwie bei ber ^anblungSs

fähigfeit beftimntt, baß ein AuSlänber, ber biefelbe nach

ben ©efegeu feines ©taateS einmal erlangt f;at, fie mit

Erwerb ber AeicpSangehörigfeit nicht oerliert, aud; wenn
fte ipm nad; beutfepen ©efegeu uiept gufäute. — gür bie

gornt ber Errichtung unb 2lufl;ebung ift bie aügemeiue

Siegel beS § 2240 maßgebend ©ie befonbere Erwähnung,
baß ein ®eutfd;er im AuSlaub eine Verfügung oon ©obeS-

wegen aud; in ber gönn errichten ober aufpeben fann,

Weihe ben am Orte ber Errichtung ober Aufhebung gel=

teitbeit ©efegeu eutfprid;t, ift ebenfo wie bie gleid;Iautcnbe

Vorfd;rift begüglid; ber Epeoerträge im § 2250 überflüffig.

gm § 2261 fönnte fie gubem baS Alißoerftänbuiß erwecfeit,

als fömte eilt 2luSlänber im ©eutfheu Steid; eine legt=

Willige Verfügung niht in ber oou beutfehen ©efegeu oor=

gefd;riebeiteu gorm errichten ober aufpebeit, fonbern nur

gemäß bem Aecpte feines |)eimatl;ftaateS. —
©ie Veftimmuugeu beS Entwurfs gum bürgerlichen

©efeßbitd; über Anwenbung auSlänbifheu StecptS finb

gwittgenber Aatur. ©aS auSläubifcpe Aed;t fommt gur

Anwenbung uiept beSpalb, weit bie ißerfoiten, für bereu

Aed;tSocrl;ältuiffe eS maßgebeub fein foß, fiel; ihm unter*

werfen; fonbern eS fommt gur Aitmcnbuug, weit baS

beittfd;c ©efeg cS wiß, foweit baS beutfehe ©efeg eS wiß

unb nur foweit baS beutfhe ©efeg cS wiß. ©ent äüißeit

ber tperfoiten ift bie Alöglicpfeit, auSläitbifheS Steht per*

aitgugiepeit, nur ba gegeben, wo bas beutfd;e ©efeg fie ge*

Währt. ©aS ift im weiteften Umfang ber gafl auf beut

©ebiete beS Obligatioucurecl;tS. ©ie VertragStpeile fönitett

pier frei beftiinmen, baß tpr Vertrag uid;t nah beutfhem.
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fonbern nat einem auglänbiffen 9ted)t ju beurteilen fei,

fofern bannt nid;t eine Umgebung jwiugenber 33orfd;riften

beg beutfd;en 9led)t^ beredt wirb. ©o ift eg j. 33. aud;

berjeit auf bem ©ebiet beg gemeinen Stetig, welcbeg ©ar=

Iet;en au hauglütber für nichtig erllärt, nidd guläffig, bei

©ewäbrung folcl;er ©arleben oertraggmäbig ein anbereg

fftett in Slnwenbung ju bringen, weld;eg biefelben ge;

ftattet. ©old;e Vorftriften finb aber auf bem ©ebiete

beg Dbligationenrecbtg feiten unb Werben im bürgerlichen

©efepud; noch feltener fein alg gegenwärtig, ©ie finb

faft augftlieiflid; oerbietenber Statur, feiten befeblenber.

Sluf ben anderen ©ebieten beg bürgerlichen 3led)tg lann

ebenfallg bie Slnwenbung auglänbifd;er ©efet;e bitrch ben

SBiEeit ber beteiligten ißerfonen berbeigefübrt Werben, fo;

fern benfelbeu bie Siegelung il;rer Verl;ältniffe burd; 23er;

trag ober einfeitige Verfügung jugeftanben ift. ©g fann

j. 23. oertraggniäffig in einer ©he alg ©üterrecbt ein aug;

Iänbifd;eg gefeglid;eg ©üterred;t eingeführt werben; ebenfo

fann jemanb teftireu, baff er nad) einem auglänbiften

Stett beerbt werben wolle, ©g ift bag nur eine Stblür=

jung ber Slttgbrudweife
;
ebenfo gut fönnten bie einzelnen

Slormen beg auglänbifdben ©efe|eg, auf ben beftimmten

$aE gugerid;tet, wieberlwlt werben unb bag auglänbifd;e

©efeg finbet and; nur fo weit Slnwenbung, alg biefe

2Bieberl;oIungmöglid; wäre, b. b- nur fo weit, alg ben be=

treffenben Slormeit nicht beutfd;e ©efefse entgegenfteben.

Sn ben früheren Raffungen War bag befouberg beroor;

gehoben, ift aber nunmehr alg felbftoerftänblit weggelaffeit

worben. —
SDtit ber Slnwenbung augläubifdfer ©efe|e ftebt in

innigftem Sufamntenbaug bie $rage, Weld;e SBirluugeu

ein im Stuglanb geführter iffroceb unb ingbefonbere ein

im Stuglanb ergangeneg Urtl;eil für bag Snlaub bat- feit;

für enthält gttm SCbcit fd;on uufre ©ioilproceprbnung

SSorfcb)riften (bef. §§ 660, 661); Weitere waren in ber ur=

fprünglid;en Raffung beg fedjSten 23ud;eg beg ©utwurfg
jum bürgerliwen ©efepud; Dorgefeben. ©iefelben finb

burchWeg wieber geftrid;en Worben, nad;bem man fid; ber

Slnfd;auung anfd;lod, baff bie Siegelung ber ©iDilproceff;

orbuung juloutme. ©ie darauf bezügliche ©rgänjuttg ber

©ioilprocejsorbnuug foll burd; bag ©iufübruugggefets jum
bürgerlichen ©efepud; betätigt werben. Von ben biefür

in 3tugfid;t genommenen Slormen finb bisher , foweit bag
eben in $rage ftel;enbe ©ebiet berührt Wirb, nur gwei oer=

öffentlitt- ©S foll ein § 293 f eingefd;oben werben,

Welcher lautet:

„Sie Slnerlennung beg ttrtl;eilg eineg auglänbiften
©erid;tg ift auggefd;loffen: 1) wenn bie ©erid;te beg ©taateg,

welchem bag auglänbifte @ericl;t angehört, nach ben

beutften ©efe|en uid;t juftänbig finb
;
— 2) Wenn ber unter;

legene SSeftagte ein ©eutfter ift unb fid; auf ben $roceff

nicl;t eiugelaffen h at / fofern bie ben ißrocefj einleitenbe

Sabuug ober Verfügung il;m Weber in bem ©taate beg

Ißroceffgericbtg in Verfon, not burt ©ewät;rüng beutfd;er

3ted;tg£;ülfe jugefteEt ift; — 3) wenn bie Slnerlennung beg

Urtt;eilg gegen bie guten ©itten ober gegen ben $wed
eineg beutften ©efepg oerftoffen Würbe ober wenn bag
Urtbeil auf einem auglänbiften ©efep beruht, bag bie

3Ied;te ber greinben arribiUtger SBeife beeinträchtigt; —
4) wenn in bem Urteile jnm Slattpile einer beutfd;en

Partei oon ben Vorfd;riften ber §§ 2245 (©hefdjliejgung),

2247 (©heauflöfung), 2252 big 2254 (©t;elitleit eineg

Sliubeg, Segiümation unb Slboption) ober beg auf ben

§ 2248 beg bürgerlid;en ©efepud;eg (?sic) abgewiten ift;— 5) Wenn bie ©egenfeitigfeit nid;t oerbürgt ift.

Slug ben ©rünben, Welte hier angeführt finb (giff. 4
auggenommeu), fann bergeit rtat ber ©ioilproceprönung
bie ©rlaffuttg eiueg VoEftreduuggurtl;eilg, ol;ne weld;eg

ein auglänbifteg Urtbeil im S^tanbe nid;t OoEftredt Werben

fann, oerweigert werben. (§ 661 Slbfa| 2.) Von einer Sin;

erlenuung auglänbifter Urteile enthält bie ©ioilprocefh

orbuung nittg. ®ag würbe gelegeutlit, ingbefonbere iit

familienrettlit eu ©treitfaten alg Süde empfunbett. fDurt

bie Sleueinfübruug biefeg ^nftitutg Wirb ber bigberige

§661 2lbfa| 2 einfater gefaxt werben fönnen. Serfelbe

foU lauten:

„®ag 2MftredunggurtI;eil ift erft ju erlaffen, wenn
bag Urtl;eil beg auglänbiften ©erittg nat bem für biefeg

©eritt geltenben Stette bie 9Ied;tgfraft erlangt l;at. ©g
ift nid;t ju erlaffen, wenn bie Stuerfennung beg Urtl;eilg

nat § 293 f auggefd;loffen ift."

Db nod; weitere fragen ang bem internationalen

^roce&red;t im ©infül;rungggefet5 jum bürgerlid;en ©efe|=

but jur Siegelung fommen, wirb abjuWarten fein. Singe;

geigt wäre eine folte Siegelung begüglit ber Söirluttgen

beg ißrocefibeginng nnb beg ißroce|abftluffeg. ®ie ur=

fprünglite Raffung ber bejitgliten 33eftimmungen im

©ntwurfe junt bürgerliten ©efetjbnd; ging bal;in, baö bie

SSirfungen beg iprocePegiuug auf bag ber gerichtlichen

©ntfd;eibmtg unterfteEte SIed;tgöert;ältuip foWeit fie pro;

ceffualer Statur feien, nad; ben ©efeljen beg entfd;cibenben

©erittg, foweit fie aber bem bürgerlichen Siecht augel;örten,

nad; ben ©efefjen, Weld;e für bag betreffenbe 3Ied;tsoer;

hältnifs in Slnwenbung läuten, ju beurtl;eilen feien. $ie

Söirfungen eineg Urtbeilg bagegen foEten immer nad; ben

©efe|en beg fßrocefigerid;tg bemeffett werben, fofent fie

nitt Weiter gingen, alg nad; beutfd;em 3Ied;t beftimmt fei.

3lugnal;meu waren hier wie bort oorgefel;en. Slnbere Sitten

beg ißrocepbft'lnffeg, wie ©treitabftaub, SSergleit u. f. w.,

Waren aud; in biefer Safiun9 nitt berüdfid;tigt. —
©g wirb Ipufig auggefprod;en, bajf ber iulänbifte

Stichler bag auglänbifd;e Sied;t nid;t ju lernten braute.

Sn biefer Sorutulirung ift ber ©a^ unrid;tig. SSeuu bag

iulänbifte Stecht oerlangt, ba& über eine beftiinmte grage

nad; augläubifd;em SIed;t eutftiebeu werbe, fo oerlangt

eg barnit aud; oon beut eutfd;eibenben 3Iid;ter, baff er fid; bie

^euntuiff beg in 3ra9e t'ontmenbeu auglänbiften 3Ied;teS

aneigne. ®ie ©ioilproceprbitung befagt jwar im § 265,

baf$ ber 3Iid;ter, wenn auglänbifd;eg 3Ied;t jur Slnwenbung

fommen foEe, fid; auf bie oon beit Parteien hierüber oor=

gebratteu SIad;weife nid;t ju befd;ränlett braute, foubern

befugt fei, aud; anderweitige ©rlenntni§queEen ju beuupn
unb jnm ,3n»ede einer fold;en 33enut^uug bag ©rforber!id;e

aujuorbueu. hieraug möd;te man, jumat im oorl;er;

gebenbeit ©at; augbrüdlid; bie 33Iöglid;leit angeführt ift,

ba^ bem ©eritt bag attglänöifd;e 3Ied;t uubefaunt fei,

ben ©d;luff jiel;ett, ba§ ber Stichler fid; auf bie SlatWeife

ber Partei über bag auglänbifd;e Stecht befd;räuten unb,

fofern fold;e SIad;Weife uid;t geliefert werben, nat bcutfd;cm

3Ied;te eutfd;eibett fönue. ©ag ift infofern richtig , als

ber fo üerfal;renbe 3Iid;ter leine berartige Slettöüerlefniug

begeht, ba^ auf biefclbe ein 3Ied;tgmittel, ingbefonbere eine

Steoifion begrüubet Werben löuute. ©o grob ift bag Sitter;

effe beg beutfd;en ©efepg an ber Slnwenbung auglänbiften

Sletteg, aut 1130 biefelbe anorbuet, nicht , bab eg eine

SlittauWenbung ober unrichtige Slnwenbung ber 33erle§ung

beutfd;eu 3Ied;teg g!eid;fteEte. ©g oerlangt Dom 3Iid;ter

junäd;ft nur, bab er bagfelbe anwenbet, foweit er c§ lennt,

unb bab er heiter im jutreffenben $aE bagfelbe erforftt,

foloeit eg il;m nat Sage ber 3Serl;ältuiffe möglich ift;

bieju ift er aber nur bem ©efetje gegenüber oerpflittet

unb laitit wegen Scad;Iäffigleit oon feiner ©ifcipliuarbebörbe

jnr Verantwortung gejogen werben; ben Parteien gegen;

über befiehl für ihn in biefer 3Iid;tung leine Vflitt/ fon*

bem nur eine S3efugnib- ©ie urfpritttglid;e Raffung ber

l;ier bel;aubeUen Veftimntungcu beg ©ntwurfg 511111 biirger;



liiert ©efeljbucf) fyätte e§ bem fftidjter leichter gemacht.
Soweit il;m ba§ aitSlänbifcfye 9ied;t iinbefaunt war, follte

ibm bie Sltmahme geftattet feilt, bafj eg mit bem beutfdjett

9ied;t xibereinftimme
;

©ad;e ber ©arteien füllte eg fein,

bag ©egentljeil bargutfmn, nnbefd;abet ber Sefugnifj beg

fRicfiterg, felbft fid; babou gu überzeugen. ©iefe 33efiim=

mung ift geftrid;eu worben, ©ie wäre uufd;äblid) nnb
praftifd) anßerovbentlicf) angenehm gewefen. —

5Die Slutoeubung auslänbifdjer ©efelge fann innerhalb
eineg 9ied;tggebieteg nur unter äSorausfejgung ber ©egcn=
feitigfeit geftattet werben. SDemgemäfj beftimnit and) ber

©ntwurf zum bürgerlichen ©efegbud;, bajj gegen 3litgef;ö=

rige eineg auSlänbifdpen ©taateg nnb bereu ffted;tgnad;=

feiger bie ©ültigfeit ber ißorfdjriften über bie StnWenbung
beg auglänbi|cf)en 9M;t» gang ober t^eitweife aufgehoben
Werben, ja fogar eine ©d;fedpterfteltung berfelben im Vergleich

gu Snlänbent gegenüber bem inlänbifc^en ©efe£ angeorbnet
werben fann. SDie Verfügung t;at ber 9teid;gfangler unter

Suflimmung beg 23unbegratf;g gu erlaffcit. SSanit nnb in

welcher 2tugbehnung fie gu erfaffen fei, ift gang bem freien

©rmeffen biefer Organe anfyeimgegebeit.

^litfheUungen nnb il a d) 1 1 4M e «•

ß. ©etrahtungen eineg in Seutfhlanb reifenben
Seutfhen. ©on ©. S. gif her. 8°, 222 6., ©erlin, ©erlag
non Sulun» Springer. — Seuten, bie reifen — unb Wer reist

heutzutage nicht? — fann baS oorliegenbe ©ühlein gum ©tufter

bienen, »ie »an mit SSerftanb unb »it ©upen reist; unb bie,

weihe eS fdjon »erfteben, »c!d)e nicht, »ie bie meifteu mobernen
©eifenben, baS „multum, non multa“ gerabe auf ben Sopf
ftetlen, formen barauS üiel SBiffenSwertheS lernen unb erfahren.

Ser Sßerfaffer ift in ber glflcftidjen Sage, nicht, »ie bie meiften

anberen Sterblid)en, nur einige ©Jochen be§ gahreS fid) auf ©cifen

begeben gu fönnen, er ift auch fein milbiger, von feinen Dienten

lebenber ©ergnügungSreifenber, fonbern hat bureb feinen ©cruf —
nicht etwa als §anblungSreifenber, fonbern als ©erfehrSbeamter,

offenbar in höherer Stellung — tie beneibenSroerthe Pflicht, all»

jährlich größere ©eifen in bie oerf hiebenften ©egenbeit S)eutfdb=

ianbS gu machen unb hat, »ie er glauhwürbig »erfichert, im Saufe

feiner langjährigen ©erufSthätigfeit naheju fämmtlicte ©ebiete bcS

Seutfhen ©eihS burch »ieberhoite unb eingehenbe Bereifung fennen

gelernt. Sod) auch im SluSlanb hat er fid) üietfach umgefehen,

unb ba er ein ©tann mit offenen Singen, »ielfeitigen Snteveffen,

praftifhem unb bed) ibealem Sinn, »armem ©efühl unb naments

lieh einer innigen Siebe gum beutfdben ©aterlanbe ift, fo hat er

gerechten Slnfpruch barauf, oon feinen SanbSleuten gehört unb ge=

lefeu gu »erben, »enn er hier feine mannihfaltigen ©eobohtungen
über bie eingelnen Gifdjeinungen beS culturellen SebenS in $eut'fh=

lanb mittheilt, ©inen höheren literarifdjen ©emtb, »ie ihn bie

Seetüre ber ©eifefhilberungen eines ©oethe, §eine ober it. g. SBeber

gewährt, beffen „©riefe eines in Seutfhlanb reifenben Seutfhen"
ber »ohlbelefene ©erfaffer mit »armer ©emunberung erwähnt,

bereitet baS ©üchlein Wohl nicht, unb manchmal ftört barin bie

©eigung gu rein praftifhen, allgu nüchternen Grörtcrungen, fo,

wenn ber ©erfaffer locale ©tibftänbe auf beftimmten beutfehen Sahn«
höfen ober gewiffe fdjlecbte ©ertehrSoerbinbungen tabelt; aber im
gangen hat ec feinen ©lief auf baS Sppifche, Gharafteriftifhe ge»

richtet unb fein ©ud) culturhiftorifch angelegt. Seine ©ebauptungen

mögen manchmal irrtümlich, feine Urtbeile anfechtbar fein, aber

er bietet faft immer Slnregung unb SutereffanteS, unb in manchen

Slbfdjnitten, befonberS wenn er bie Statur fchilbert ober auf baS

beutfebe ©eifteSlebcn gu fpreeben fommt, gelangt and) ein lebenbigeS

poetifheS Gmpfinben gum Surdjbruch. ©orb» unb SBeftbcutfchlanb

fcheint ber ©erfafjer am beften gu fennen, borther ftammen bie

meifteu ©eobadjtungcn, bie er mittheilt; Sübbeutfdjlanb, befonberS

Slltbapern ift ftiefmütterlicb behanbelt, unb »erbiente hoch mit feinem

reichen urwücbfigen ©oltslebcn ebeufowohl einige ©cacbtung »ie

im hefonberen bie baperifebe .jjauptftabt als (Zentrale beS beutfehen

fiimftlebcnS, welch lefctereS bem gbcenfreife beS ©crfafferS über*

haupt etwas fern gu liegen fdjeint. Soh er mag hierin guni Sheil

bamit entfchulbigt fein, ba|3 etwas ©ollftänbigeS gu bieten nicht in

feiner Slbficbt lag uno überhaupt im ©ahmen eines folcben ©üth=

leinS nicht möglich ift. ©ejonbcrS chavafteriftijch für baS ticine

SBerf unb »on anmuthenber SBirfung ift bie frifche Sehensfreubig»

feit beS ©erfafierS; er bat* ficb, tropbem er fchon auf ein langes

Sehen gurüeffiebt, ein jugenbfräftigeS Gmpfinben bewahrt, er ift

fein grämlicher laudator temporis acti, fonbern läjjt ber ©egen»
»att mit ihren groben Grrungenfhaften ihr ooüeS Dteit »erben
unb fiebt als ein entfehiebener geinb beS mobernen ©eifimietmiS,

gegen ben er ftcb »ieberholt nadjbrüdlich auSfpricht, bofinungSfroh

unb oertraueitSooll in tie äufunft.

* ©rieihifche 31 u Sgrab un g en unb fjunbe. — S3ei

ben Sluegrabungen in GpibauroS »urbe cor furgem baS Sta*
bion beS SISflepioS freigclegt. 2Bie nun je|t beobachtet »ors

ben ift, biloet bie Umbiegung beS StabionS eine gerabe Sinie,

welche fenfvecht gu ben gegenüberliegenben Seiten fieht, fo bah baS
gange Stabion ein oollfommeneS ©eebteef barfteflt. S)iefe Shats

fache oerbient um fo mehr ©eachtung, als bie bisher aufgebeefien

Stabien, »ie baSjeuige gu Dlpmpia unb Slthen, eine gelrümmte
gorm geigen. Sie Sänge beS StabionS gu (jpibauroS beträgt

180 SJleter unb »eicht auch hierin beträchtlich con ähnlichen Sin»

lagen ab. — Sie SluSgrabungen ber frangöfifchen Schule in

Selphi legen immer mehr 3 e uc\mf3 baoon ab, ba& jenes alt=

griechiiehe §eiligthunx eine gunbgrube oen allercrfter ©ebeutung
ift. Slachtem früher gwei aujjerorbentiich inteieffante §pmnen auf

Slpcllo gefunben worben finb, hat fid) foeben ein §pmnuS auf
SionpfoS bagu gefeilt. Siefer bebeutfame gunb geht bis in

taS letjte Srittel beS 4. Sahrhunberts o. 6hr. gurücf, übertrifft

fomit an Sllter jene ooverwähnten §pmnen, bie auS ber 3^it nach

146 o. (Shr. ftammen, beträchtlich. Sagu fommt, bah bet neue

§pmnuS neben jenen giemlich farblofen Gompofttionen ein nicht

geringes hiftorifcheS ^ntereffe beanipruden barf; leibet aber fehlt

ihm baS, »aS jenen ben §aupt»erth cerleiht, tie ©egcidjnung ber

mufifalifchen ©egleitung. Sie erften Strophen teS §pinnuS
behanbein einige Scenen auS bem ShntenfreiS beS ©otteS,

bie folgenben geben eine Slngahl hiftorifder gingergeige. SDB.ie

noch anbere foeben aufgebedte htftorifdje llrfunben beweifen,

arbeitete man währenb beS gangen eierten 3 JhrhunbertS an ber

SlUeberaufricbtung beS Sempels gu Selphi. Siefe Slrbeiten erhielten

einen fräftigereu Slnftoh nah ©eentigung beS heiligen JtriegeS

gegen bie ^hofier, weihe bie Sdjäpe beS SempelS geplünbert

hatten. Ser Sichter beS ^pnuutS ficht bereits ben Sag oorauS,

wo baS ^eiligthum, ftrahlenb in lauterem ©olbe uut pher uor

Entweihungen, ben ©läubigen feine ©forten erfhliepen wirb, unb

er preist baS ©efhledjt glüdtih, baS bieS SBerE gum Slbjhlup

bringen wirb. 3nt Sinne ber belphifchen ©rieftet unb beS Sims

pbiftponcn=©unbeS, ber bamalS burh bie Könige oon ©tafebonien

geleitet würbe, oertritt er bie panheüenifhe 3bee unb bie ©olitif

ber neuen Dberherren oon ©riehenlaub. Ser §pmnuS foll mit

ben Grgängungen unb G'rflärungeu oon ©rofeffor §enri SBeil im
„Bulletin de Correspondance Helleniqueu reröffemliht wers

ben. — Gine intereffante ©ronge = Statuette ber Sltheua in

arefcaifc^em Stil, bie jüngft in her ©äl;e ber Sarbanelleu entbedt

unb oom ©lufeum in Ü o n ft an t i n Opel erworben würbe, legte

©rofeffor Satomon ©e i n ah in ber lepten Sipuug ber Acad^mie
des Inscriptioos gu ©ariS oor. Siefe Statuette geigt einen

SppuS, oon bem wir fein Seifpiel fennen, entipricht aber jenem

©rongesü'olofj ber Sltheua, oon welchem ber bpgantinijhe ©cfdjid)t=

fhreiber ©ifetaS eine eingehenbe ©efhreibuug gibt unb welcher nn

Sabre 1203 in üonftanünopel gerftört wurbe. ^ebenfalls (teilte

biefer Äolojj bie Slthena beS berühmten SempelS gu SinboS (auf

©hoboS) bar. Siefer SppuS erfuhr gwar in fpäterer 3eit eine

Umwanblung, ohne bah jetoch feine Srabiticn uuterbrohen

wurbe. SaS ©leifterwerf beS ©hioiaS, tie Slthena ©romadw$
auf ber SlftopoliS

, bürfte gum gvchen ©heil eine ©ah*
bilbung jenes ffoloffalbilbeS ber ©öttin fein , oon bem

jept in ber ©rouge s Statuette eine Gcpie oorliegt. — Ser

Slrhitelt Gaoaliere ©ietro bi ©lagnifico auS Smpvna hat auf

ber etwa gehn Kilometer oon ©hoboS entfernten 3nfel G halte im

3uni 1894 bei ben ©ninoauShebungen gum ©aue eines ©loden»

tbunneS ber griehijehen Üivhc eine giebelformig gugefpiple

©farniortafci gefunben, tie fih als ein Slcihgefhenf für bie

ägpptifhcn ©ottheitcu SerapiS unb 3fiS barftellt, tie hier wie in

Slthen, SeloS, Smpvna unb anberwäits als .vjeilgötter ocrehrt

würben unb beren Gült fih oft auh räumlich an ben beS SISflepioS

unb ber §pgieia anfhlieht. GS i)t ein gewiifer SiinofrateS, ber

Sohn bcS SiriftagcvaS, bem bie gnäbigen, hülfreihen tpeilgbtter

auS Slegppten im Staunte cvfhieuen finb unb beuen er nun
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in frommem SBabne auf ihren SBefe^I jene Ptarmortafel errichtet

hat. Vielleicht war tiefe Safe! bie Setrönung einer Peliefplatte>

bie eine Sarftellung ber §eilgottheiten ober beS »on ihnen ge«

heilten ©liebes enthielt. Sie Veröffentlichung biefer Bnfhrift hat

bem ©eiehrten, ber bie fonft fel;r wenig hefuchte 3»f«I jule^t (>m
6ommer 1892) bereist hat, bem Srhtn. filier ». ©ärtringen

©elegenheit gegeben, im erften §eft beS Jahrgangs 1895 ber

Arhäologifh=epigraphifhen Piittheilungen auS Defterreih über bie

antifen Pefte auf ©halte ju berichten, nicht ohne bie $iii
3ufügung

jmeier nach feinen wohlgelungenen Photographien gemachter

Abbilbungen. Sie erfte Abbilbung gibt ein ©tuet ber SefeftigungS«

mauer ber etwa breimertel Stunben weftlih »om £>afen auf einer

fhmalen tpöhe gelegenen Surg, Sie zweite jeigt uns einen auf

einer Serraffe berfelhen Surg befinblihen, in ben gelS gehauenen

hoppelten ÜJiarmorthron, jtt bem eine ©tufe hinaufführt. Siefer

Sbron ift nah einer in fpäten, rohen 3ügen eingehauenen 3ns

febrift bem Beul unb ber §etate geweiht, ©hon Subwig Pofj

hatte hier ben ArchitraPblod eines Sempels beS ASllepioS gefunben,

unb ba fleh noh beute swet antite ©ifternen hier befinben, bie baS

einzige gute Stinlwaffer auf ber oben 3 hfel enthalten, fo werben

Wir hier einen groben ^eilbejirf bes ASllepioS »orauSjufeben

haben; in bieS ^eiligtbum finb bann fpüter, in ber Beit ber

Ptolemäer, bie beiöen genannten ägpptifhen ©ottheiten als ©äfte

eingejogen. — Pachtern bie PeftaurationSarbeiten in ber Älofter*

lirdje »on Saphni ihrer Pollenbung nahe gebraht Trab, werben

•jeht auch äur ©rbaltung ber bpsantinifhen Sentmäler in

Pliftra bei ©parta Anftalten getroffen, ©eit mehreren Plonaten

finb namentlih »on §wei Plitgliebern ber franjöftfhen Arhaologifhen

©hule, beu §§. PliUet unb ©uftahe, an Ort unb ©teile Unterfuhungen
;über ben ©rhaltungSjuftanb bet ©ebäube unb ber im Bnnern ber

iiirhen noh erhaltenen Plalereien angcfteHt worben. Von ben acht

au§ fränfifh«bpäantinifher Beit ftammenben Streben in Pliftra bat

bie Apbentifon<Sircbe befonberS ftarfen ©haben baburh erlitten,

bah öor 15 Bahren bie ©äulen auS ihrem Bmrern fortgeuommen

finb, um jum Vau ber neuen PletropoliS in ©parta »erwentet ^u

werben. Saburh ift baS Sah feiner ©tü|en beraubt worben unb

eingeftürjt. 2Bie hier, fo finb auh in ben übrigen Sichen bie

Silber burch baS einftrömenbe Pegenwaffer ftart befhübigt. Sie

meiften fmb in ihrem Verbanb mit ber SBanb loder getoorben unb

brohen herabjufallen. Ser tunftgefhihtlihe SBerth ber ©emälbe,

bie auS bem 14. unb 15. Sahthunbert flammen unb unter benen

auh hiftorifh bebeutenbe Sarftellungen, Wie bieSilbniffe ber lebten

bpsantinifhen Saifer enthalten finb, mäht ihre ©rhaltung bringenb

WiinfhenSmerth. 3m Anfhluh an bie Unterfuhungen fmb auh
Ausgrabungen non ©räbern innerhalb ber Sircben oorgenommen,

bie einzelne tleine gunbe ergeben haben.
* ©S ift eine betannte Shatfahe, bah bie optifhe Bnbuftrie

in Defterreih feit einigen Secennien in einzelnen Pihtungen

ftatt eine» jeitgemähen gortfhritteS nur einen ©tillftanb ober fogar

leibet einen Pücffhritt aufjuweifen hat. SBährenb in Seutfhlanb

unb gtanfreih biefeS Bnbufiriegebiet fortwäbrenb an AuSbehnung
unb Sebeutnng gewinnt, berrfht in biefer Pihtung in Defterreih

nur auf befhräntten ©ebieten eine erfreulidje Sbätigteit. Ser
3mpovt oon optifhen Apparaten ift im ftetigen Sieigeit begriffen,

benn nicht nur wiffenfhaftlthe 3 I! ftrumente, fonoern auh Opern«

gucter unb Sriüengläfer werben maffenhaft auS bem AuSlanbe bes

jogen. Plit befonbever greube tann baher bie ©rrihtung ber

höheren gahfhule für angewanbte Phpfif am Sehno«
Iogifhen ©eWerbe«Plufiium in Söien begrübt werben, bie ihren

Sefucbern in brei 3 airgängen eine grünblihe AuSbilbung in

©leltrotehml, Opti! unb Piehctnil ober §eijung unb Ventilation

ertheilt. Sa jur Aufnahme in ben erften 3aljrgang bie Ahfol»

»irung oon fecbS Plittelfhulclaffen ober oon oier ©laffeu einer

©taatSgewerbefhule mehanifh'tehnifher ober hemifh-tehnifher
Pihtung »erlangt wirb, fo ift für eine gute Vorbitbung beS

©hülermaterials geforgt. Ser Unterriht erfolgt, wie aus bem
Programm ber Schüler erhellt, tbeoretifh unb prattifh in gleih=

werthiger SBeife unb bie Annahme ift berechtigt, bah bie in ihrem

Sache grünblih auSgebilbeten Abfoloenten iiiht nur fih felbft ein

gutes Sortfommen fihern, fonbern auh jur Hebung ber Bnbuftrie,

namentlih ber optifhen, in mahgehenber SfBeife beitragen werben.
* SBie alljährlich, hat 2. P. Pawlenfcw im „Bftor. Sßeftn."

eine ftatiftifhe Abhanblung über bie Süherprobuction in
Puhlanb im PDtigen Bahre veröffentlichet, ber bie „6t. PcterS«

bürget Bettung" folgenbe Säten entnimmt, ©haratteriftifh ift, bah

bie BalH ber Sßerfe im Verbältnifj jum 3ahr® 1893 bebeutenb ges

fliegen war, unb jwar pon 10,242 auf 10,651, Wahrenb bie Saht

bet ©pemplare »on 333
/4 PiiH. auf 32

V

4 fanE . 3« tuffifher

©prahe waten gebrucit 8082 Sucher in 25 Plill. ©pemplaren, im

Polnifhett 894 in 2 V2 ßyempkren, im §ebräifhen 519

Süher (refp. 1% PtiH.), im Seutfhen 315 (refp. % Pliß.), im

2ettifhen 219 (re|p. 3
/4 Plill.), im ©ftnifhen 172 (refp. 2

/3 Plill.),

im Armenifhen 124 (refp. % Plill.), im ©rufmifhen 74 (refp.

1/9 Ptiü.), im Sürtifhen 70 (refp. % Plill.), im Sranjöftfhen 61

in 40,000 ©yemplaren u. f. w.; ber Peft entfällt auf 29 weitere

©ruppen. £mfthtlih ber Bahl ber SBerte ift bie Süherprobuction

in ber ruffifhen, polnifhen, hebräifhen unb armenifhen ©prahe im

fielen ©teigen begriffen, unb ^war im Puffifhen um 4 Proc. (im

Vorjahre um 8 Proc.), im Polnifhen um 16 Proc. (gegen 1 Proc.

im Vorjahre), im ^ebräifhen um 17 Proc. (gegen 18 Proc.) unb

im Armenifhen um 8 Proc. (gegen 2 Proc.); im fteten Pieber-

gang begriffen fmb bie beutfhe (— 3 Proc. gegen — 16 Proc. im

Vorjahre) unb bie gtufmifhe ©prahe (11 Procent gegen — 27
Procent); ein Umfhwung ift eingetreten im 2ettifhen (— 14 Proc.

gegen -[ 27 Proc. im Vorjahre) unb im granjöfifhen (— 1 Proc.

gegen -f- 29 Proc.); im ©ftnifhen würben im 3abre 1894 ebenfo

viel Süher gebrucit mie 1893. Von ben in tuffifher ©prahe ge*

brueften Sühern nehmen bie erfte ©teile ftets bie Süher religiöfeu

3nhaltS ein; im 3abre 1894 entfielen auf biefe ©ruppe 1058
Süher in 872 2JMU. ©pemplareu (im Vorjahre 1058 Süher in

gegen 6 Plill. ©yemplaren); bie §weite ©teile nimmt mit 719
Pummern bie Selletriftil ein (1893: 629); bann folgen 2ebtbüher

mit 695 (1893: 675), Pahfhlagebüher mit 644 (701), Plebicin

mit 544 (618), PechenfhaftSberihte mit 342 (346), ©efhihte

unb Siographie mit 505 (464), VolfSbücber mit 326 (233),

Slinberbühcr mit 325 (241), ©tatiftit mit 282 (209;, Pehtc-s

wiffenfhaft mit 278 (254), Sanbwirihfhaft mit 262 (238), Srama
mit 245 (229), Paturwiffenfhaften mit 234 (189) u. f. w. Auf
faft allen übrigen ©ebieten Iaht fih ein PücFgang conftatiren. 3 ril

Verhältnih 511m 3abre 1887 haben am meiften ^genommen bie

Süher religiöfen if-f- 361), belletriftifhen (4- 182), jurifiifcben

(-f- 174), naturwiffenfhaftlihen (-j- 165) unb lanbwirthfhaft«

lihen 3>haltS (4* 109) unb bie VolESbüher unb billigen

Ausgaben
(4- 180), währenb politifhe Oelonomie (— 122),

Plathematil (— 66) unb ©efhihte (— 31) einen ftarfen Püd=
gang ju oerjeihnen haben. Sie Bahl ber Süher über politifhe

Oetotiomie nimmt ganj befonoerS feit bem 3ahte 1891 ab; betrug

fie 1890 noh 146, fo war fie 1894 bereits auf 25 gefunten.

Sie biftorifhe Siteratur ift feit 1892 wicber im ©teigen begriffen.

Saft bie gefammte Piaffe ber im 3afwe 1894 in Puhlanb erfhienenen

Süher ift in 13 ©täbten gebrucit worben, nur etwa 850 Süher
entfallen auf 152 weitere Plälje. Siefe 13 ßentren finb 6t. PeterS«

bürg mit 3581 (167 in fremben ©prahen), PloStau mit 2513
(32 in fremben ©prahen), äßarfhau 1203 (baoen nur 95 in

ruffifher ©prahe), Obeffa 510 (30 in fremben ©prahen), liiem

391 (refp. 9), Äafan 286 (refp. 93), Piga 267 (50 in ruffifher

©prahe), SifliS 256 (99 in ruffifher ©prahe), SSihio 241 (62 in

ruffifher ©prahe), ©harlorn 169 (1 in einer fremben ©prahe), Sorpat

162 (bapon 42 in ruffifher 6pracbe),Peoal 108 (refp. 11), Piitau 100
(nur 2 in ruffifher ©prahe). ©eftiegen ift bie Si'therprobuctiou

im Verhältnih ju 1893 in PloSlau (4- 251), Obeffa (199),
2Barfhau(148), ©harlorn (82), 23ilno (35), Plitau (5) unb SifliS (2),

äurüägegangen in 6t. Petersburg (— 108), ÜicW (97), fiafan

(69), Piga (35), Peoal (9) uuo Sorpat (8). Sie gröjiie Bahl
ber Sppographien befaub fih in St. Petersburg (185), bann
folgen PloSlau (159), SBarfhau (103), Obeffa (39), Piga (34),

SifliS (27), Äiew (20), SBilna (19), ©harlow (15), Peo al (13),

©faratow, Äafan (10), ©famara, Drei, Äowuo, S3orone)h,

Satu (9), Sorpat, Perm (8) u. f. w. Sie gröhte Anjabl Süher
ift bei ©iptin in PloSlau gebrucit worben — 393; im Sabre 1893
nahm noh bie Sppographie ber Haiferlihen Afabemie ber SBiffen*

fhaften mit 246 bie erfte ©teile ein, währenb ©fptin nur 223
probucirte. 1894 nahm bie Atabemic mit 224 Sichern bie sweite

©teile ein; es folgen Äufchnarem (199) unb ©negirew (192) in

PloStau, Ohfhtfheftmennaja Poljfa in 6t. Petersburg (182), bie

PloSlau’fhe unb bie Äafau’fhe UnioerfitätStppographie (175, refp.

169) u. f. w.; ©taffjulewitfh unb ©fuworin in 6t. Petersburg

finb jurüdgegatigen, erfterer oon 177 auf 151 unb leistetet gar

»on 172 auf 116. Sie gröhte Anjabl ©pemplare, unb jwar

5,555,710, jog bie PtoSfauer Sppographie oon ©fptin ab; fhen
im Bahre 1893 nahm fie in biefer £>infiht mit 2,337,980 ©jem»
platen bie erfte ©teile ein.
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* ©tröfjbutg. Sie Plelbung, bafc Prof. Dr. Dlubolf
Steufj einen Seljrftuijt für elfäffifc^e ©efcfeicfete an ber Parifer

Sorbonne befteigen treibe, wirb nunmehr oon ber „Strajjb. Poft"
für unbegrünbet erflärt.

* $ena. Sie geriencutfe, welche biefige Profeftoren feit

einigen gabren für atabemifh gebilbete Siebter unb Seminarlebrer
eingerichtet haben, waren in biefem gabre ftart befucbt. Ser
SJiäbagog Prof. Dlein batte allein 60 gubörer, oon benen 24 aus
Scutfcblanb, bie übrigen aus bem 2luSlanbe, Schweben, ßnglanb,
granfreicb, ber Schweiz unb Slmerifa, ftammten. ß» foü ber Per«

fudj gemacht werben, fünftigbin auch PoltSfhultebrern biefe ßutfe

Zugänglich ju machen.
* Süerlht. Ser bisherige Seiler beS StaatSarchiuS ber

Prooinz Pleftfalen in Plünfter, 2trhioratb Dr, Kelter, ift als

©eb. StaatSarchibar nach Berlin berufen unb wirb feine 2lmtS«

gefhäfte am 29. b. PI. übernehmen. Dr. Heller ift in weiteren

Streifer, betannt burch feine non ßutbufiaSmuS getragenen Slrbeiten

jur ©efhihte ber proteftantifhen Seelen (SBiebeitäufer u. bgl.),

fomie burch bie bamit zufammenbängenbe Slgitation für ben

ßomeniuS=ßultuS.

A. 9Joftoif, 20. 2lug. Ser Dherfircljenratb 5)arb in Schwerin

ift oon ber tbeologifdpen gacultät ber biefigen Unioerfität in 2ln«

erfennung feiner Perbienfte um baS tirchlicbe Seben in Pledlen«

bürg gum Doctor theologiae honoris causa ernannt worben.

A. SdjJuenn, 20. 21ug. Sas Shliemann«Senfmal
ift fo weit fertig gefteüt, bah es morgen non bemßomite ber Stabt

übergeben werben fann. SaS Senfmal beftebt aus ber Püfte

SchliemannS, welche auf einem poftament aus poltrtem fchwebifcben

©rcnit ruht, ß» ftebt am Pfaffenteih in ber unmittelbaren Dläbe

beS ©pmiiafiumS.

* SBteit. SlEabemie ber SBiffen fcbaften. Ser Jlaifer

hat bie Sßabl beS §rn. ßtzberzogS granj gerbinanb oon
Defterreidpßfte jum ßbrenmitgliebe ber ©efammtatabemie beftätigt.

genier würben ernannt §u wirtlichen PUtglieberu ber Ülfabemie,

unb jwar in ber matbematifh-naturwiffenfhaftlihen ßlaffe, ber

orbentlihe Profeffor ber Pbpfit an ber Unioerfität Sßien, §ofratb
Dr. Subwig Po mann, unb ber orbentlicbe Profeffor ber

Zoologie an ber SBiener Unioerfität, Dr. 5larl ©robben, ©es

nebmigt warb bie SBabl beS ©ebeimratbS Prof, Dr. ßrnft

ßurtruS in Perlin unb beS rufftfhen SlEabcmiEerS ©el;eimratt?

Dtto Pöb Hingt ju ßbrenmitgliebern ber pbitofopbifhhiftorifhen

ßlaffe unb beS ProfefforS ber Platbematit an ber Unioerfität

Petlin, Dr. Äarl 2B e i e r ft r a ft, jum ßbrenmitgliebe ber matbematifh*

naturwiffer.fhaftlihen ßlaffe ber 2ltabemie im 2lu3lanbe ; beftätigt bie

weiteren oon ber Slfabemie oollzogenen Söablen oon couefponbirenben

Ptitgliebevn im gn« unb SluSlanbe, unb zwar: in ber pbilofopbifh*

biftorifhen ßlaffe: beS orbentlicben ProfefforS ber beutfhen Sprache

unb Literatur an ber Unioerfität ©raj, DtegierungSratl) Dr. Slntou

Shönbah, unb beS orbentlicben ProfefforS beS Dlömifhen DlehtS

an ber Unioerfität SBien, Dr. Subwig PtitteiS, ja correfpou«

birenben Plitgliebern imgnlaube; ferner ber ffirofefforen ©eb. guftiz«

vatb Dr. §einrih Prunn er in Berlin, g. be ©oeje in Sepben

unb ©afton PtaSpero in Paris ju correfponbirenben Plitgliebern

im SluSlanbe; — in ber matbematifh=naturwiftenfhaftlihen ßlaffe:

beS orbentlicben SJ3rofefforö ber fpftematifhen ÜJotaniC an ber beut*

fhen Unioerfität in Prag Dr. Dliharb Dliiter SBettftein
». SB efterß beim, unb beS außerorbentlihen ProfefforS berSütatbe»

matif an ber Unioerfität gnnSbrud Dr. äßilbelm SBirtinger zu

correfponbirenben Plitgliebern im gnlanbe, enblih beS ProfefforS

am College de France unb SecretärS ber Acad&nie des
Sciences in fßariö Dr. Sülarcellin Süerthelot, beS ©eneralbirec«

torS ber Geological öurvey of the United Kingdom Dr. Slrcpi'

halb ©eitie in i'onboit, beS fßtofefforS ber ^plpipfiotogie an ber

Unioerfität in Utrecht Dr. Sßilbelm ßngelmann, jowie beS S{5ro=

fefforS unb SirectorS ber Sternwarte in SDtilndjen Dr. §wgo
Sccliger jit correfponbirenben SDlitgliebern im SluSlanbe.

&Bicn, 21. Slug. 2luf feinem Sanbgute ipieona hei ßilU ift

geftern nah furjer ftrantbeit ber gewefeuc langjährige Sirector ber

t. t. §ofs unb StaatSbruderei in äüieii, jugleih Sirector ber

taiferlihen „Sffiicncr geitung", ^crrenbauSmitglicb ^ofratb Dr.

Ulntou Dtittcr o. Jöect, im 84. fiebensjahve oerfhicben. ©eboven

am 6. ganuar 1812 ju füutfh in ültäbren, abfoloirte er bie ©pm*
naftalftubien in guaim unb iürünn, bie juribifhen in SfDicit unb

würbe l;icr jum Soctor ber Dichte pvomooirt. Später war er

einige geit tgofmeiftcr itn £iau[e beS gürften Shtvarjeuherg. Um

jene geit mähte er fth auh in ber böbmifhen Siteratur burh Sei*

träge in oerfhiebene geitfhriften, insbefonbere in ben „2Jtufejnit"

(1843 bis 1847) unb in bie „ßoetp" betannt. 1848 würbe ec

oon bem böbmifhen SBablbeäirte SBittingau in ben conftituirenben

DteihStag gewählt, wo er in ben Dleiben ber conferoatioen flaoi»

fhen Siechten $laj> nahm. Später war er Diebacteur ber böbmi«

fhen SluSgabe beS Dieih^gefehblatteS in SBien unb fDUtglieb ber

ßommiffion 5ur gufanimenftellung ber tfhehifhen juribifh :Politi»

fhen Terminologie. Slnfang ber fehä’.ger gabre fungirte er als

Sectionsratb int oormaligen StaatSminifterium. 2lm 13. Cct. 1866
Würbe er jum Sirector ber §of= unb StaatSbruderei berufen unb

auf biefem Sßofteu am 18. gebruar 1867 jum §ofratb ernannt.

Unter feiner Seitung bat bie £of* unb StaatSbruderei einen 2luf«

fhwung genommen, ber bie ßrbaltung ihrer Stellung all anep
tannteS Dlluflerinftitut auf bie Sauer oerbürgt. 2luf feinen ?lntrag

würbe baS neue ©ebäube auf bem Diennweg erbaut unb bie Stabil

liftrung beS löeamten^ unb SlrbeitSperfonalS bet t. t. §of= unb
StaatSbruderei burhgefübrt. ßr batte währenb feiner SirectionS;

fübrung insbefonbere auf bie finanzielle §ebung ber StaatSbruderei

einen mefentticben ßinfluh genommen unb bie tehnifhen Organe

ber Slnftalt bei fortfhrittlihen ßinfübvungen im tehnifhen Sienfte

in jeber öejiebung tcäftigfi unterftüjjt, woburh eS mögiih Würbe,

baS StaatSsgnftitut ftets auf ber §öbe ber geit ju erbalten.

äBegen feiner oielfahen Sferbienfte um baS genannte gnftitut würbe

ihm am 16. guli 1877 baS DUtterfreus beS 2eopolb=OrbenS oer«

lieben, rnaS feine ßrbebung in ben Dlitterftanb zur golge batte.

Seit 15. September 1885 gehörte er bem ^errenbaufe als IebenS=

längliches IDIitglieo an. ßr toat au|erceni Dftitglieb ber Staat»«

fhulDen«ßontrol«ßommi|Tton, löeiraib beS SßoftfparcafienamtcS unb

correfponbirenbe» Dltitglicb ber tgl. böbmifhen ©efcllfhaft ber

DBiffenfhaften in 5ilrag.

* gn £3ritffel ift

,

Wie bie „SSoff. gtg." mittbeilt, im gabre

1894 unter bem Schule ber belgijhen Dlegierung ein Office inter-

national de Bibliographie gegrünbet worben, baS alle auf bie

bibliograpbifhe ßlaffeneintbeilung unb auf bie SluSatbeitung eines

allgemeinen DlepertoriumS bejüglihen gragen ftubiren foü. SiefeS

neue Office bat bereits 200,000 bibliograpbifhe Diolijen claffificirt,

bie auf bie ^auptgruppen ber Söiffcnfhaft, befonberS auf baS Dleht,

auf bie Statiftit, auf bie S3ol£Swirtbfhaft, auf bie Philologie unb

Siteratur Pezug haben, ©egeuwartig feil zur gortfübrung beS

Unternehmens ein internationales ßinoernebmen bergeftellt werben;

in golge beffen bat baS genannte Prü||eler Office auf ben

2. bi» 7. September biefeS gabreS eine internationale
bibliograpbifhe ßonferenz nah Prüftet einberufen. 2luf

ber TageSorbnung fteben oier Puntte: 1) ©rüitbung eine» inter«

nationalen gnftitutS für Pibliograpbie, oaS alle gragen ftubiren

foll, bie auf bie Pibliograpl;ie Pejug haben unb ben bibliograpbi*

fhen gntereften eine ftanbige Pertrctung geben foll. 2) 2lnnabnte

einer allgemeinen unb internationalen bibtiograpbifhen ßlaffiftci«

rung. 3) Peröffentlihung eine» unioerfellen bibliograpbifhcn Die«

pevtoriumS auf Püherzetteln, ber angenommenen ßlajuficirung ge«

mäh unb mit Permittelung eine» internationalen bibliograpbiihen

Office, baS befonberS bamit beauftragt ift, bie SDcitwirfung aller

beftebenben bibliograpbifhen ©ruppen einzurihten. 4) Slntrag an

bie Diegierungen, zur ßrleihterung ber Peröffentlihung biefeS Dleper«

toriumS eine internationale bibliograpbifhe Pereinigung zu biloen.

* 2luS Shweben Eommt bieDlahriht com Tobe be» PlajorS

Tbute Pranbt. 2Us Plilitär bat er wohl nie oon fth reben

gemäht, aber in alle ßulturlänber ift fein Paine als ber beS ßr«

finberS einet neuen ^eitmetbobe gelangt. Pranbt fhuf eine

mehanifhe PchanblungSmethobe für gvauenleiocn, bie im wefent«

lihen als eine mobificirte gorm cer Plafjage betrahtet werben

tann. Sie ßrfolge, weihe er erzielte, erregten halb bie Sluf inert«

famteit ber SXcrjte unb in ben lejjtcn gabrjebnteit ftub ^unberte

nah ©todbolm gezogen, um oon bem Saien bie neue Jlunft zu er«

lernen. Dloh im oorigeu gabre erfdjicn eine genaue Sarftellung

berfclben in- beutfher Sprache oon Dr. Solega in Seipjig. gum
gvojjen Tbeile beruhen PranbtS ßrfolge in manueller ©ejhidlihteit,

unb bavin ift oielleiht ber ©ruitb z» fuhen, baft feine ^cilmetbobe

leinen allgemeiuen ßingang in bie ärztliche prapiS gefunben bat.

©erabe in Scutjhlanb ift oon autovatioer Seite Sibcr|pruh gegen

biefelbe erhoben worben, gcbenfallö bat Tbure PranotS ^peiloer«

fahren, ber übrigens felbft eine grojje internationale PrapiS batte,

obwohl er ein fhlehtcr Slrjt gewefen fein foll, baS ©ute gehabt,

baft baS mehanilhe Princip in ber Therapie auf einem neuen ©e«

biete zur ©eltung getommen ift.
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2rml «Mb SBevIag bcv ©efellfdiaft mit ficfdjränftct Haftung

„SBerlng her 2lUgcnteincn geitung" in Söüintijcjt.

CetanlMiorindier $cra«ggc6er: Dr. SUfteS Sone in SBJuntfjeit.

Beiträge werben unter ber 2tuff<f|rift „2(n bie SHebaftion ber SBeitage

jur SUIgemeincn geitung" erbeten.

Ser unbefugte 9iadjbrutl ber 8eitage»2trtifct wirb geridjUid) »erfolg t.

fUßerfirfff.

3wei SBodjen tm nörbtidjett Sagbeftan. I. Sott S. §a^tt. — IXZeucS

Don bett belpbqcfjcn §t)titttett. — 2Jiittljeifuugeii unb DtadjridEjten.

3tim SSödjcn im növblttSjen ©agljeftan»

Sott S. Sj a t; n (SifliS).

I.

©in glüdlidjer gufall itJoHte eS, baff ich meine feurige

©ommerreife mit ber itugarifcheu ©ypebiüott beS ©rafen

(Sagen D. gid;!;!) aüsfü^ren fonnte. gn ber ©efeUfchaft

bou äftäiment gu reifen, weldje nicht als einfache ©ouriften

offne bgftimmteu gwed bon Ort gu Drt eilen, nrn „aud;

bagewefen gu fein", fonbern weld;e eine beftimmte wiffen*

fdjaftliche Stufgabe fiel) Dorgeftedt haben, ift immer anregenb

and; für ben, ber auf feinen Reifen Dielleidjt anbere grned'e

bevfolgt. ©o nat;m id; benn bie ©intabung beS ©rafen

mit Vergnügen an, um fo elfer, als id; mit bemüht mar,

als langjähriger Bewohner nnb SSereifer beS JlautafuS ben

Herren bon einigem Sinken fein gu lönnen. Heber bie bon

ber ©ypebition erreichten Stefultate ein Urteil gu faden,

ift itod; berfrül;t, ftel;t mir auch nid;t gu; biefetben Werben

in einem bou bem ©rafen beabfid;tigten, reich auSgeftatteten

SBerfe in nicht aHgu ferner geit bem publicum bärgeboten

werben, tuie auch auf ber gur geier beS taufenbjährigen

BeftelfeuS beS ungarifchen £önigtl;um§ im näd;fteu gal;re

in Bubapeft gu beranftaltenben StuSfteHung eine Stenge auf

ber Steife getaufter ©egeuftänbe nnb aufchaulid;er SKobelle

bem Befucher bor Slugen geführt werben foH. Bis bal;iu

labe id; ben ßefer ein, mit ber fd;licl;ten ©rgäl;lung meiner

Steife in§ ©aglfeftan fürlieb gu nehmen.

Sßer bon ©iflis au» eine fotä;e Steife unternimmt, bem
ftehen brei §auptmege offen. SBir tonnen ben mächtigen

©ebirgSWaU beS ÄaulafuS, ber uns bou unferm Objecte

trennt, umgehen, inbem wir bie Bal;n nad; Balu benütjen

itub bou bort mit bem ©ampfer nach Setrowsl fahren;

faft ebenfo bequem ift bie Stoute nach SSlabifamfaS über

ben ©ubaurpafj (unter 8000') unb bon bort aus per Bahn
nach SßetroWSl ober bem näher gelegenen ©jfaffaw=gurt.

©in guter guhgänger unb fid;erer Steiter Wirb aber ent*

fchieben ben SBeg burch baS fd;öne üad; et ien unb über einen

ber ißäffe über ben tgauptfamw borgiel;eu. Unter biefen

Sßäffen ift ber bequemfte ber^oborpafj oberhalb ©elaW (9292');

ba übrigens, wie belannt, bie ©d;neetinie im öfilid;eu ©l; eüe
beS ßaulafuS fet;r poch liegt (gwifd;en 11— 12,000';, fo

bieten auch bie anbern 93äffe, wie ber ©agä;cniffi, ber ©ubur*
pah (10,118') oberhalb ©falatali unb ber ©falawatpah, ber

nach Sld;li am ©famrtr führt, feine gu groben ©d;wierig=

feiten. Heber biefe -paffe gelangen wir in bie witbeften

Streite beS ©agpefian, in ©egenbeu, wo feiten ber gufj

eines ©uropäerS geweilt I;at, in bie furchtbar fd;öneu ^>od;=

tpäler ber glüffe, Welche faft alle (mit 3tuSuat;me beS

©famur, ber fid; ber Stid;tung ber Bergletten anfd;miegt)

mit urwüd;fig unbäubiger $raft bie Dorliegeubeit gewaltigen

’) B^etf ber (Sypebition war, bie §eimalt) ber Ungarn gu fuc§m
unb etwaige Spuren ber £>unnen int it'autajus gu finben.

betten beS bagheftanifthen ©ebirgSftodS perpenbiculär bur<h j

brechen unb, in wtlbe ©chlrtchten tief eingebettet, raffen

SaufS ber ©bene gueiteit. ©a bie ungarifdfe ©ypebition ihre

Steife ins ©aglfeftan im 2lnf<hluh an ihren StuSflug nach

©rattSlafpien unb Bochara geplant hatte, fo War uns bie erft=

genannte Stoute gemiffermafjen Dorgegeichnet. gn ber Wenig

angenehmen ©tabt Balu, wo Srtft, ©rbe unb Söaffer mit

Petroleum gefchwängert finb, fanben wir uns l
) unb traten

nach wenigen ©tunben auf bem ©antpfer „Slfeyanber III."

bie Steife an. ©ie ißaffagierfchiffe auf bem Äafpifd;en SJteer

finb faft alle Stabbampfer non mäßiger ©rohe mit eleganter

StuSftattuug unb eleftrifd;er Beleuchtung, ©ie ©abinen finb

fauber unb bequem, bie Verpflegung ift gut. ©ie ©antpfer

Werben mit Staffutl; geheigt, welcher, bitrd; ein ©ebtäfe 3
er:

ftäubt, eine fel;r intenfioe glantme gibt, ©iefe Neigung

[teilt fiel; auf ben lächerlich billigen $reiS Don 2V2 Stubel

pro ©tunbe. Hnfer ©d;iff hatte eine grohe Slitgahl non

ißaffagiereu, namentlich britter ©taffe, au Borb, Welche in

materifd;en ©nippen mit ihrem ©epäcf, baS oft ihre gange

§abe ausmachte, auf bem ©ed herum fahen unb lagen,

burch Qrofje ©chnhbäiher aus ©egeltud; oor beit Strahlen

ber l;eihen ©onne gefchügt. ©ine Stenge beutfeher ©oloniften

bou ber üöolga Waren auch barunter; fie Eamen bom gal;r=

ntarft gu Bäht.

©aS itafpifche SJteer ift feiner ©türme wegen fel;r bers

rufen. SÖir hatten glücflichcrWeife baS fd;üufte Söetter.

Stupig burd;fd;uitt unfer ©d)iff bie grünliche ©algflutl;,

meilenweit eine breite Bahn hinter fiel; laffeub. ©eiten

belebte ein ©egel ober ber Stand; eines ©ampferS bie

öbe Söafferfläd;e. ©aS wenig entwid'elte Ufer bleibt be-

ftänbig in ©id;t, aber in fo grober ©utfenumg, bah man
bie ©iugetheiten ot;ue gernglaS nicht nuterfd;eiben famt.

hinter bem Hferftreifen, ber bei einer gWifchen 10—30SBerft

Wedjfelnben Breite hoch aus ber gerne fehr fd;mal erfcheint,

thürmt fiel; baS bagl;eftanifd;e ©ebirge auf, guerft nur in

©rt;ebungeu gwifd;eu 2000 unb 3000', wenig ober gar nid;t

bewalbet, hinter benen bei Harem Sicher bie ©djneegipfel

beS ©d;acl; = ©agh (13,950'), ©chalbuS * ©agl; (13,700'),

2llad;un=©agh (12,700'), ©j[ulti*©agh (12,400') unb anberer

heroorblidcn. ©ie Uferlinie bitbet bie eine, ca. 350 Söerft

lange ©eite eines gleid;fd;euHigett ©reied», beffeu ©pi^e
etwa in BhrowSE liegt unb beffett BafiS eine bem §auph
lamm beS groben ^aufafuS eutfprecheube Sinie Dem ©ubberg

füblich öom ^aSbef bis gur ^albinfet 2lpfa;eron ober Bafu
auSmad;t. gn biefeS ©reied geid;net fid; eine Uitmaffe

ungemein [teil auffteigeuber Bergfetteu mit fd;arfen ©raten
ein, welche in ber ^auptrichtung Don ©übweft uacl; Storboft

Dorftohenb burch fet;r enge, tief auSgcWafd;eue ©d;lud;ten

Don eiuanber getrennt finb. ©ie grogten ©rt;ebuugen biefeS

„SanbeS ber Berge", was ber Scame ©agbeftan befageu

will, haben wir in ber 9täf;e ber BafiS, b. i. beS ^aupt*
famnieS, 311 fliehen; fie fino bemfelben in näd;fter 9täl;e

nörbtid; Dorgelagert unb überragen if;u um 4000 bi»

P Sie @trcde Siflil—SBatu Ijabe id; au anbereni Crt 6etd;rieDen:

ngt. 21. @. ©eibert, 3eüfchvift für ©d;ut*@eogvabbie. habi'9- XIV
1893), ^eft VI.



6000 gu§. ©iefe gtirn Fimmel cmporrageubeit uub
gaden, bereit falte, nacfte uub ftarre formen burd; baS

toormiegenbe ©eftein, 5C£?onfd;iefer mtb $alf — mit 2luS=

fd;tu§ toulcanifcper ©ebilbe — beftimmt finb, bilben ein

graBlicp fd;auerlicpeS ©ernirr, fo baü bent Vefd;auer uu=

miEfürlid; ber ©ebanfe fid; aufbräugt, bap nxc^t ein gütiger

©d;öpfcr fold;eS gefd;affen, fonbent ein Senfei in feiner

fcplimmften Saune baS ©agpeftan auf beu ©rbbaE perab=

geworfen pabe. ©er Slberglaube beS Volles begeid;uet nod;

bi§ auf beu heutigen Sag eines ber prüften Vergmaffioe

im itörblicpen ©agpeftan als ©ip ber Seufel. SSBüft, milb

unb fd;auerlid;, grau in grau unb fepmarg in fepmarg ift

ber ©paratter biefeS fleineren Steiles beS faufaftfepen ©c=
birgeS, betn in feinem gröBereu Steile bei ünponirenber

©ropartigteit unb Sßilbpeit boep immer mieber öerföpueub

baS Sieblicpe unb Slumutpige fid; beigefeEt; id; erinnere

pier öoit riefen nur an bie .goeptpäler beS Stion, gitgur,

^d;eni =3^e / beS JMan, ber Seberba, beS Vaffan 2 c.

©ort fornrnt neben ber mit bem Seid;entud; beS einigen

©cpneeS uub ©ifeS bebedten Sllpeumelt unb ben tobten

©teinmaffen auep eine imtuberbare, baS frifd;efte Sebeit

pauepeube Vegetation gu iprent Siecpt; auf ben fmaragb*
grünen Stlpeumiefeu mit iprem reid;en VIütpenfd;mud, auf

ben perrlicpen SSälbern mit iprem manuid;faltigen ©rillt,

auf ben Iieblid;en, in leisten ©uft gepüEten Scalern fanu
baS Singe auSrupen, baS Oont ©lauge beS einigen ©d;neeS

geblcnbet unb ermattet mar, unb ^er§ unb ©emülp erl;oleu

fid; non ben ©epreden ber Sllpeniuelt. Siacp bem „9teid;e

ber ©Ratten" tpun fid; ba „liebliche ©eläitbe perbor, mo
ber iperbft unb ber grüpling fid; gatten". . .

.

SBir fel;ren auf baS ©d;iff gurüd. 9tad; einer tnunber^

baren 2Jtoubnad;t, tueld;e mir pm gröBten Steile auf

®ed t>erbrad;teit, l;ielt ber ©ampfer 4 llpr SJtorgeitS gegem
über ©erbeut, baS fid; in ber gerne mit feiner ©itabcEe

red;t ntalerifd; uub originell anfepaut. Stad; turgent Stuf;

enthalt fepeu fid; bie Staber mieber in Vemeguitg unb mir

fteuern auf ipetroms! gu, baS mir um 2 ttpr SOiittagS er*

reichen, ©iefe ©tabt ift in ben ftatiftifdpeu Sabefleit mit

etmaS über 4000 ©inmopitent toergeic^net, toirb aber banf

il;rer gitufUgeit Sage getniB halb aEe anbern ©täbtd;eu

beS ©agpeftan überflügeln
;
als ©nbpunft ber cis!aufafifd;en

©ifenbapn uub als |>afeuftabt am i?afpifd;eit SJteer mit

fel;r gefd;ü(3tem §afeit, folnie als ©cebab mit fel;r an*

gcuel;mem ©runb f;at ber Drt eine bebeutenbe 3u^nft.
SBie fiep leid;t erratt;eu läBt, ert;ielt bie ©tabt il;ren Statuen

ton ißeter bem ©roBett, nid;t ettua beBl;alb, meil er fie gc=

griiubet pätte, fouberu meil er im gapre 1722 mäl;reub

beS ^elbgugS gegen Verfielt l;ier im Säger ftanb. ©ie

Vefeftigung, luelcpe gur $eit ber laufafifd;en Kriege im
gapre 1844 t;ier erbaut mürbe, mürbe il;m gu ©pren
ipetroluSl genannt, ©ie benachbarten dumpfen bagegen

gaben ber geftung ben Statuen 2lubfcpi=5lala, b. i. SKepl=

feftuug, meil ber $roniaut für bie ruffifd;e Slrmee non ber

Süolga fommeub l;ier auSgelabeu uub aufgcftapclt mürbe.
Sin ber ©teEe ber geftung ftet;t jept ein faubereS, regele

mäBig angelegtes? ©täbtd;eu mit breiten ©traBeu uub guten

SrottoirS. 3» ber SJtitle ber ©tabt fpeubcu bie Vättme
eines ifkrfs mopltpuenbeu ©d;atteu. Sial;e bei Vetromsl,
einige SUerft fiiblicl; au ben Slbpäugeu beS SarfinSait, liegt

ein uralter Drt Sarin, aud; Sarti (b. i. baS auSgebreitete),

non Stumpfen uub Hebräern bemoput. ^tier foll ciuft bie

groBe ©pafareuftabt ©emeuber geftaubett paben; feit bem
10. gaprpuubert mar fie bie Stcfibeng ber ©cpamtale ober

©d;emfale (b. i. bagl;eftanifd;er Könige). ©er Drt felbft

uub bie non ©eneral gcrmolom (1821) uberpalb ber ©tabt
angelegte feftuug Vuruoi fpieleu eine pernorrageube StoEc

in ber laufafifepeu SSriegSgefcpid;te. Sarftt mürbe non beu

SWuffcu jum öfteren eingenommen unb gerftört, bis ber

©d;amd;al 1718 ruffifeper üutertpan mürbe; nor Vurnoi
unb ber fpäter uuterpalb Sarfu’S am 3)teer angelegten

fleinen 3 eBun 9 pnben bie Vergnölfer unter Äafi^SJtuEa

unb ©djampl ftetS pelbeumütpigen SSiberftanb gefunben unb
groBe Verlufte erlitten.

©ie ©träfe non ifktromsf ltacp Semirdpan=©cpura

füprt in fübmeftlid;er Siicptung. Sie ©ntfernung beträgt

44 Söerft. ©er 2Seg burepläuft guerft bie ©bene, in fdpnur=

geraber Sinie fiep ben Vergen näpernb. SSiefen mit fpäri

liepem S3ufd;merf (Paliurus caucasicus, Hippophae rhara-

noides, feltener Tamarix) faffen ipn ein. Valb nerlaffen

mir bie ©bene unb (leigen in faplen, fpärlidp beinaepfenen

©cpieferfelfen non pittoreSfen 3brmen in langgeftredten

Sidjaden aufmärtS. Sluf palber §öpe beS VergeS liegt

ber Still SltlPVufun malerifcp an ben felfigeu Slbpängen

augellebt. ©ie grauen §äufer mit ipreit flacpen ©äepern

nepmen fid; in ber gerne aus mie grofe ©teiumürfel, unb
nur einige Heine Deffniutgen unb bie 9taud;fänge meifen

barauf piu, baf fie ben SEenfd;eit als Vepaufung bienen,

©er napegelegeite $ird;pof mit feiner "Unmaffe non aufreept-

ftepenbeit ©teinfäulen läBt uns nermutpen, baf bie 3a P^
ber Vemopner beS SlulS feine geringe ift. SBeiter oben

fapren mir burd; meite©tredeu non Unterpolj, beffen §aupt=

beftaub bie ©id;e bilbet. §ier mag eiitft fd;öiter SBalb ge=

mefeu fein, auSgepaueu fanu er uiept mepr gepörig naeps

madpfen, meil baS Viep bortpin gur Söeibe getrieben mirb,

mie foli^eS aEeutpalben im ÄaufafuS übliep ift. Vom erfteu

5ßaf int Vorgelänbe beS ©agpeftan gept eS mieber tief

pinunter in einen auSgebepnten Spalfeffel, ber einft

SEeereSgrunb gemefen feilt rniiB. ®aS läBt fid; an beu

©aljpfüpen unb ©algfeeu, fomie an ber glora leicpt er*

feunen. ©ie Saubfcpaft trägt ganj ben ©parafter ber©alj=

fteppe; nerfd;iebene ^alopppten, fübergraue Strtemifien, bie

ftrapleuförmig fid; auSbreiteube Kapper mit ipreit leudptenb

grünen Vlätterit unb grofeu meiBeu, maucpmal ins 9tötp=

lid;e fpieleuben Vlütpeufelcpeu, bie graugrünen ©tengel ber

Homala mit meiBeu Vluuteu uub grünem ©fern in ber

Sliitte finb gaplreicp» nertreteit. SItuuter tummelt fid; im

©onnenfepeiu bie 3iefdtnauS (spermophilus). ®a unb bort

tauepen itt ber ©bene Sturgaue auf. ©htige ©erften-- unb
SllaiSfelber füubigeit uns halb bie Siäpe eines ©orfeS an.

©S ift ber Slul itafir.-^umud;, b. i. ein Slul „ungläubiger"

dumpfen. ®aS SBort kafir miE fagett, bap fie fpät ben

gslant angenommen paben im Uuterfcpieb ooit beu Äafi

(©afi)=Sfumt;fen, b. i. beit „gläubigen", ober „für beu

©laubeit fämpfenben" dumpfen. Serraffenförmig att jmei

Vergabpaitgeu über einem glüBd;eu ltitb üppigen ©ärten

aufgebaut, gemäprt baS ©orf einen pübfd;eit Slublid, eine

gadige, biiuue gelsmaub fdieibet beu Drt in jmei Speile.

3it biefer ©egenb ijl baS ^olj rar, bie ©teilte taugen loopl

mettig gunt Vau ber Käufer ober fittb fepmer gu bearbeiten,

baper bienen als Vaumaterial au ber Stift getroduete

3iegel, aus Sepnt unb £ädfel gefnetet.

©ang itape bei bem Slul liegt auep fd;ou Semirdpan*

©cpura, ein uufd;eiubareS ©täbtd;eu mit bem ©ip beS 3)iilitär=

gouüerneitrS Dom ©agpeftan. gürjt 9i. Sfdiamtfcpamabfe,

einem alten grufinifdpeu SlbelSgefcpIccpt eutftammenb, ber

feit oieleu gapreu biefe ©teile eiuuimmt, ltapm bie ©y=

pebitiou mit ber gröBten SiebenSmürbigfeit auf uub traf

aud; für uufre meitere Steife burd; feilt ©ebiet aEe möglicpe

Vorforge. ©a uufre ©efeEfcpaft aus adpt iperfouen beftaub,

fo mufUeit für unfern fepmereu SSageit überall bie nötpigen

fed;S SJifcrbe oorbereitet, vefp. requirirt merbeit; audp muBteu
überall Vorreiter mitfommeu, um fiep ooit bem 3»ftaub

ber SSegc gu übergeugeu. ©ie ©tragen finb gloar, fomeit

fold;e oorpaubeit, mit großer Jfunft angelegt unb utaepen

ben ruffifcpeit gngeitieureu alle ©pre, in golge ftarfer

Stegcitgüffe aber mareit bie SSege, melcpe fajt burepmeg au
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j[ät;en Slbgrünben pinfüpren, Dielfad; Derborben, ftedenweife

abgerutfd;t, ober burd; ©eröd, bag bie Säcpe aug engen

©d;Iucpten in groben Maffen auf bie ©trabe gefd;wemmt,

unpaffierbar gemacht. Sin fo!d;en ©teden muffte auggeftiegen

werben unb ber leere Magen würbe mit hülfe Don Slrbeitern

perübergefcpafft. Sin ben fd;arfeit Menbungen beugten bie

SSorreiter einem etwaigen Sufammenftob mit entgegenfom-'

menben Magen ober SCrben Dor.

Son Sentird;an=©d;ura guni ©unib finb » auf ber $oft=

ftrabe 117 Mer ft. Mir legten fie in gwei Sagen bequem

gurüd. ©robe Siule mit reidjen ©arten, fcpöne Miefen unb

fruchtbare gelber, weiter oben faftige Meibeplätje, in ber

gerne bie Serge beg Sagpeftan, pöper unb höher anfteigenb

— bag ift bag Silb ber Saubfcpaft. Mir berühren bie

groben, Don dumpfen (Satareu) bewohnten SCuie Sugben,

©rob= unb J?tein Sfcpeitgutai, ßulegma, Urma, Sewafcpi.

Siermal an einem Sage muffen wir bi» gegen 4000 gub pope

Ißäffe erfteigen, um bann inunenbli<hen©cplangenwinbungeu

uug Wieber tief hwabgnlaffen. Siefeg ewige Stuf unb Sib

ift burd) bag ungemein coupirte Serrain ber bagpeftanifcpen

Serge bebingt. Sn ©pobfd;alantad;i, nicpt weit Dom fafi=

fumpf’fd;eu jfoiffu, in einer ©artenlanbfd;aft mit fcpönen

Dbftbäumeu gelegen, f'ommen wir fo geitig an, bab wir

ung im Ort ein wenig umfehen föunen. Oberhalb beg

Siülg thürmen fid; faft fenfred;t mächtige ülalffelfen auf, Don

einer alten gefiung gefrönt, bie ein perfifcper ©d;ad; gebaut

haben fod. Ser $alf enthält hier eine Menge Don Ser=

fteinerungen, Wag bem Dteifenbeu um fo mehr auffädt, alg

er fold;e im ^aufafttg äuberft feiten gu fepeit befommt.

Sie Sorfjugenb fd;leppte fogleid; nach unfrer Slnfunft eine

Menge hübfcher Stmmoniten Don aden ©röben herbei, fcltener

waren Selemiten unb bie bei ©unib häufigen Serebratulen

(biplicata, rhinchonella), ebenfo Dfireen unb ^3entacriniten.

Sergeblich fnd;ten wir in ber groben j?iuberfd;aar nach

einem beftimmten Sppug; bie meiften hatten weibe §aut=

färbe, bie haare ber älteren 5fiuber waren faft ade bunfel

unb fcpwarg, bie Stugcn hedbraitn unb graublau, feiten

fcpwarg. Sie gang flehten Stüber, bie nod; getragen war*

ben, hatten ade bie furggefeporenen haare mit „kinah“

feuerroth gefärbt unb bie ©efiepter mit bem hier allgemein

Dorfomntenben Salcum befeuert, wag ihnen mit bem nod;

reichlich anflebenben ©d;mu(3 ein gang fd;redlid;eg 3Iug=

fepen Derliep. Sie SeDölferung ift hier fepr gemifept. h^r
finb Slbfommeit Don SIrabern, Werfern, ©rufinent, Sataren,

Suben, Slwaren, 9fuff eit bunt burcheinanber gemifept. Sie

grauen gehen gwar nid;t Derfcpleiert, halten fid; aber „in

ihreg Slicptg burd;bohrenbem ©efüpl" fepr gurüd. ©ie

haben fepeuen, fflaDifcpen Slicf. Man fiept eg ipnett au,

bab fie fepmere Slrbeit Dcrricpten müffeu. gn ärmlid;e

^leibuug meift Dort fd;warger garbe gepiidt, mit päblicpeu

abgemagerten ©efid;tern fcpleppten fie itt groben Metad=
trügen auf gefrümmtem diüden aug Weiter gerne Maffer

perbei, mit biden farbigen Modftriden, bie über bie ©cpultern

perabpäugeit, bie $rüge feftpalteub. gpr ©aug ift fd;Wer

unb fdüeppenb, wag tpeilweife Don ben groben ©tiefelu

perfommen mag, in Welchen bie groben güpe fteden. Sei

ber ärmlicpen Jdeibung barf aber ber ©cpmud bod) uidpt

feplen. Serfelbe beftept in ftlbernen Oprreifen dou V/2
big 2 god Surd;meffer, an beiten unten eine bitrd;brod;eue

üugel Don ber ©röbe einer ^afelnub angebracht ift. ©olcpe

Oprringe trägt bag fcpöne ©efd;lecpt im gangen Sagpeftan.

Sa biefe Oprgepänge fepr fd;Wer finb unb bie Oprcn jerreu

würben, fo wirb nod; ein Saub, au beffen ©ttbeu bie 9'tinge

angefnüpft finb, alg Sräger über ben ©cpeitel gelegt. SIrm=

bänber Don eigentümlicher gorm, gwei, brei biefe ©ilber=

ftäbe um einanber gewunben unb ein §alg=, refp. Srufi=

fepmud mit JMtcpeit in breiediger gorm finb felteuer gu

fepen. Seite Oprgepänge Derbieneu bebpalb gang befoubere

Seacptung, weil SIbt M. Mofcingfp bei feinen Sluggrabuitgeu

im Solnaer ©omitat in Ungarn auf einem aug bem

5. Saprpuubert ftammenben ©räberfelb gang bie gleichen in

größerer Slugapl gefunben pat. ©okpe ©cpmudfad;en unb

eine Menge anberer Singe braute man ung gunt Serfauf

unb eg entwidelte fiep bor ber ißoftftation ein belebter

Sajar. Sie meiften Singe patten feinen Mertp, bagegeu

waren bie Don ben grauen gewobenen Sucpe aug Söodc,

Siegen^ unb ^amelgpaaren Don feltener ©üte, bag ©tüd
biefer unter bem fdamen „leggpifcpeg Sucp" befanuten ©e=

Webe (ca. 16 ©den lang bei 3
/4

©de Sreite) gilt je uad;

ber Qualität 20—100 dtubel unb barüber. Weniger wertl;=

Dod waren bie Seppid;e, ebenfadg hau§ui'beiten. Unter

ben oerfepiebenen ©erätpen lenften unfre befonbere SCuf=

merffamfeh auf fid; bie Oellämpcpen aug Spott, feiten au»

©ifen, welche biefclbe gorm paben. Wie bie in ben ©abiuetteu

ber Sdtufeeu Don Neapel unb ißontpeji auggeftedten. SSie

ber ißpadugcultug in biefe ©egenben gefonttnen (icp pabe

Slepnlicpeg rtirgenbg im ifaufafug gefepen) wäre intereffaut

nachgnweifeit. ©benfolcpe gorm pat and; ber $alg eineg

togg, beffen Jförper burd; brei gü§e geftüpt ift. Sn ber

Stäpe Dou ©pobfcpalamad;i pat mau beim Sflügen Dor

längeren Supren Solmeu entbedt. SCuf ben in benfelbeu

gefunberten ©efäfeen waren Sarfteduugen aug ber biblifcpen

©efcpid;te gu erfennen. Wag auf eiuftige d;riftliche SeDölferung

pinWeigt. ©g läßt fid; aud; gefchicptlicp uad;weifett, bag

in biefer ©egenb grufinifepe SUeberlaffttugen waren. Sept

finb bie Sewopner beg Sagpeftang unb aud; biefer ©egenb

faft opne Slugnapme fuunitifd;e fdlopanttnebauer, wag an

bem gänglid; gefd;orenen £opf gu erfennen ift (bie ©d;iiteit,

g. S. bie $erfer, rafiren fiep ben Jfopf gwar aud;, taffen

aber gu beiben ©eiten lange haare fiepen, äpitlid; ben ipeigen

ber Suben).

Söir paben etwa ein Siertelftünbd;en gu gepeit, um
Don unfrer ©tation gum fafiUiimitd/fcpen itoiffu gu ge-

langen. Seim Stid auf bie üarte benterfeu wir Der=

fd;iebene fo!d;e Hoifftt, ba ift ber fafi=fuiitud;’fd;e, ber^aras

tüoiffu, ber awarifepe unb ber aubifepe ^oiffu, weld;e fpäter

Dereint ben ©fulaf bilben. Ssu bebeutet Sßaffer.
J

) 2Beun

nun bag koi Dorgefept Wirb, fo wid man bamit fagett,

ba^ ein fo!d;eg Söaffer für ©d;afe niept paffirbar ift.

Siefer fafiUuntucp’fcpe Äoiffu nun Derfcpwiubet bei Safh-
fopur. Wohin Wir uttg gu gttp begaben, nad;bem er fid;

Dorerft gwifd;en popeit geifert burepgearbeitet, in einer

Wopl 100 gug tiefen g-elfeufpalte Dott etwa CO ©d;ritt

Sänge. Oben ift biefe ©patte fo eng, bafs ein Jfinb über

fie pinfepreiteu fann, aber unten erweitert fiep biefclbe,

Dont Söaffer mulbenförntig auggenagt. 2ßie bag Hunftftiid

eitteg grojien S^ubererg fiept fid; bag pIölUid;e Scrfd;winben

eineg wafferreiepen giuffeg an. Surd; wilbeg Sofcit gibt

er übrigeng ba unten gu erfennen, ba^ er nod; epiftirt.

Sei hod;waffer füllt fid; bie ©palte big oben unb bag

SSaffer gept ntanugpoep in wilbeit Söirbeln barüber piit.

©twag unterhalb ber natürlid;eu Srüde füprt eine fcpöue

fteinerite Srüde itt brei groben Sogen über beit ging.

Ser fafhfumuch’icpe Jfoiffu, beffen Sänge ca. 90 Sßerft be*

trägt, pat 12 fEBerft oberhalb Safd;=fopnr bei Subacpara
ein geWaltigeg gelfentpor Dort 6 Meter Sreite unb 100 Meter
Säuge gebilbet. ©r Dereiuigt fiel; fpäter bei bem pübfd;

gelegenen Slttl ©ergebit mit bem iara=Hoifiu (bem fcpwargeu

^oiffu), unb halb barauf mit bem awarifepeu ifoiffu. ©itt

fteiner Suf^'b beg fafidumucp’fcpen jfoiffu bilbet beim 2lul

Huppa gwi)d;eit2—300gnjj popcu g-elfeu, bie utitid'aueru

unb häuferit gefrönt finb, ein ebeufotd;eg Spor, ba» fiep

int halbtreig über 100 Meter erftredt unb burd; melcpeg

bie ©trabe uad; ©unib füprt. ©o!d;e Don fcnfred;t att=

t) 2Inbcfc S3encnmuigcu für einen größeren gtiiß im Sagpeftan
finb or unb tschai, für einen tirilieren giufj bar.

Seit. 9tr.i»S.
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ftetgenben unb Überftängenben gelSntaffen umraftmten @ng=

paffe finben mir aber nicftt nur in bettTftalfoftlen, fonbern

öfters and; oben auf beit Söffen, mo fid; oielleicftt einmal

in unbenfliöfter Sorgcit ©letfefter burc^gegroangt haben, mie

g. S. baS fogeuaitnte Söolfstftor gmifd;en Tfcftengutai uub
$iftl=gar.

gn ©ftobfd;ala;ntad;i fiub mir bem ©unib bis auf

40 SBerft naftegerüät. 23 ir fönneit bie ©trede in 4—5
©tunben gurüdlegeit. Söieber muffen mir über einen ©rat,

ber bie ©emäffer beS fafifumucft’fcften J?oiffu öom $ara=

üoiffu trennt. Ter 5fkft liegt 4552 guft über bem SteereS;

fptegel. gn blenbeub meinen treibe* unb Äalffelfeu führen

bie langgegogeiten gidgade ber ©trafte hinab gut ©tation

©alti unb gur ©altHSriide, meld;e ueuerbingS gu ©ftren

beS rufftfeften Thronfolgers „©eorgS-'Srüde" genannt mirb.

Tiefe Srüde mar in beit bagfteftanifeften Kriegen Diel um*
ftritten. 2lttf beit erften 23Iid mirb cS ttuS Har, ba {3 hier

ber ©d;lüffcl liegt für baS obere Thal beS j?ara=$oiffu

unb gum ©unib, ebenfo mie gur gefte Siarabad; am ama=

rifd;eit Jßoiffu unb meitert;xn gu ©ftuufad; unb Sotlid;,

b.
ft.

gu Slmaricn. 2Bir haben fd;oit barauf hiugemiefen,

baf3 im eigentlichen Tagfteftau oon einer Thalbilbuug ber

glüffe faft nid;t gefprocfteit merben l'aun, unb memt fich

einmal bie Tftalfoftle auf finge geit ettoaS ermeitert, fo

folgen barauf fogleich mteber um fo engere ©d;litd;ten, fo

eng, baft ber milbe gluft faiuu felbft barin Slaft hat unb
bie ©trafte Tfti o cl; oben in beit getfen eingehauen merben

muft. ©o fteht and; oon ber Station ©alti aus gefefteit

eine ftoftc, fteil abfallenbe gelsmanb oor uns unb mir miffen

nid;t, mie mir ba ftinüberfommen feilten. 23enn mir uns
aber nähern, fo [teilt fid; uns eine 8— 10 Sieter breite

gelfeitfpalte bar, über meld;e bie ©eorgS;Sritde, bureft

Srüdeuföpfe beiberfeitig gefduiftt, ihren Sogen fpannt.

Tiefe Srüde hat auf beit beibeit Sangfeiten Sruftmcftreu

aus bid'cm ©ifcnblcd; unb eilt eiferueS Tacft, in beit

Thürmett beS ^opfs fteftcu ©efdjüfte. 23ir machen einige

2lugenblide Ha lt uub betreten bie Srüde. Tic mit ©ifen=

bled; befcftlageneit groftcu Thorflügel fteheu offen, 2Bir

bemerfeit in ber Sruftmeftr uub auf bem Tacftc bie ©puren
oon glintenlugeln uub ©raunten

;
and; bie baS Tad;

trageubeu fd;iniebcifcrnen Sänbcr fmb au mehreren ©teilen

burdigefcftlagett. 23ährcub beS leftteit TiirfeufriegS hatten

bie aufftäubifd;en Tagheftaucr fid; ber Stüde bemächtigt,

fo baft fie oon beit Suffeit in fteiftem Kampfe mieber er;

obert merben muftte. Unten am gluft bemerfeit mir einen

gerftörten 2lul.

23ir laffen bie Srüde nun rechts liegen unb fahren

auf bem in bie gelfcit eiitge'haneueit 28eg auf bem rechten

Ufer beS Ifara-Äoiffu aufmärtS. Heber uitS thürmeit fiel;,

oftmals überl;ängenb, bie ftcileit gelsmänbe gum blauen

2letftcr empor, neben uns gä(;ut ber 2lbgrnub
;

oor uns
fteigt baS geloaltige Slaffio beS ©unib auf; auf einem

Sorfpruug minft uuS baS loeifte §auS beS krciScftefS, mo
mir abfteigen foKeu, frcunblid; entgegen. Trüben auf bem
anberit Ufer, in gleid;er Höfte mit uuS, liegen einige 2tule,

unter ihnen ift ber laebeittcnbfte CSl;inbact), b. t. ber „manne,

fteifte", eine (Soloitic beS groften SlulS Tfcftod;. ©ftiitbacl;

ift burd; feinen Obffbatt berühmt. Sou bort gc(;t ein

eigentftünilid;er 2lrtifel altfäl;rlid; in gangen 23agculabungeit

nach Suftlaitb, nämlid; Steine oon Slprifofeu uub ßirfcftcit,

aus bereit Wertteil Siqueure bereitet merben. Sad; einer

©tuube ctloa fiub mir an ber befeftigteu Srtidc über beit

$ara=$oiffu angelaugt, über meld;er fiel; bie erfte Terraffe

beS ©unib fenfrcd;t erhebt. Tie ©trafte gie(;t fiel; nun in

©chlaugculiuiett langfaut bergan. ^rpftallflare Säd;lciu

riefeln längs bem iffiege uub bcucfteit beit gitft uralter

Suftbäume, fie toiumeu, l;übfct;e (iaScabctt uub 23affcrfälle

bilbeub, oon beit höheren Terraffeu l;crab. Salb fiub mir

an ben Thoren ber gefte. 21IS „gut greunb" merben mir

eingelaffen, uod; ein, gmei 23inbungett uitb nufer 2Bagen

l;ält Oor bem ftattlicften §aufe beS £rei»d;efS, eines

grufinifd;en gürften, ber uitS mit auSgefucftter Sieben»;

mürbigfeit aufnimmt. 23ir befiuben uns 3922 guft über

bem Steer, moftl 2000 guft über ber Thalfohle beS ßara;

Äoiffu, müftteit aber, meun mir ben hccftfteit ißunf't beS

©unib erreichen müßten, itodh ca. 4000 guft fteigen. §ier

auf ber unteren Terraffe, etmaS tiefer als unfer öauS,
liegt ber Ort ©unib, bie ©afenten unb 23ohnungen ber

Dfficiere unb Seamteu uub einige meuige Srioatgebäube.

Ter ©unib 1

)
— ober richtiger ©unUÜDcecr, b. i. ber

Serg, meld;er bie gönn eine» Heuhaufens hat, mürbe in

Serbinbung mit bem Samen ©cftamplS feiitergeit fo oft

genannt, baft eS fid; mol;l lohnt, einige 2lugenblide bei

bemfelben gu Oermcileit. geft bin übergeugt, baft bie meiften

Scfer fich te i lie richtige Sorftellung oon biefer Iefttett

gufluditsftätte ©d;aint;lS mad;eit Ibniteit. 2lud; Silber

unb Shatographieit fönneit ba menig helfen. 9)tau ftelle

fid; ein uad; allen ©eiten I;in tm*1 fteil abfadenben gelfeit

begreitgtes, in feinem l;öd;fteit gSunlte bis 7718 guft über

bem 9)teere fid; erl;ebenbeS Hochplateau oor, beffen gläcl)en=

inf;alt etma 40 Quabratfilometer beträgt, alfo etma % beS

gürfteutl;umS Sied;tenfteiu ober baS Treifad;e beS giirften;

thumS SJiouaco. SllS im gaftre 1851 ©champl fiep in ber

Tfd;etfd;nja oon beit fftuffen bebrängt fal;, befahl er, ihm
auf biefem ooit fdatur fo oorgüglid; befeftigteu Serg cm
HaitS gtt bauen. 2lber erft 8 gal;rc fpäter gog er fich

bal;iu guvitd, fpreugte mit ißuloer biejenigen ©teilen, loelche

ihm gugäuglid; fdiieiten, ober ocrlegtc fie mit gelsftüdeit

unb lieft eine fDicttge ©teilte aufhäufeit gur 2lbmehr gegen

beit anrüdenbett geinb. Hier auf biefem Plateau fouute

er fid; um fo öfter halten, als bort ©etrcibefelber, 23eibnt

für baS Siel; uub ein Sirfenmalb oovftanbeu mären. (Sin

mafferreiefter, Harer Sad; flieftt aufterbent iit einer (Sin;

feitfuug beS StateauS. 2lber bie Sd;aar ber ©etreueu mar
gitfammengefchinolgen uub bie ^ühnftcit unb Tapferfeit,

fomie bie Uebermacftt ber ruffifeften ©olbateit mar gu greft,

fo baft ©cftaiiipl am ÜDlorgeit beS 6. ©eptember 1859 fieft in

feinem 2lul oon allen ©eiten umgeben fal; unb uad; furgen

Serl;aubhiitgeu bem gürften SariatiuSfi; feinen Säbel
übergab. 2luf ber ©teile, loo folcfte» gefebaft, inmitten

eines jungen SirfenmalbeS, ift ein befeft. 'beiteS Tenfmal
erriefttet. ©ihamplS 2lul mürbe gerftört, er felbft in ilaluga

iuternirt, feine ©etreueu aber bei Temird;aiufd;ura in ber

©bene aitgefiebelt. ©cftamyl ftavb 1871 auf einer 23all;

faftrt in ÜUebina. Sou feinen ©öftiieit fieftt einer in

luffifcfteit, ein gmeitcr in türfifcfteit Tienften. TaS HauS,
mo ber grnaiu gcmoftitt, mirb erhalten uub ift oon einem

23albauffcfter bemoftut. gtt uäcftfter 3iäi;e beS Haufe»
mirb ein uuterirbifd;eS ©elaft gegeigt, in melcbent ©d;aim;l

bie Serbrecfter unb ©efangeueu )d;]itad;teu lieft. Tevfelbe

füftrte überhaupt ein fd; redlich befpolifcfteS Regiment; bie

geriugfte Serfeftluitg gegen bie Sorfcftrifteu beS 2llforait

mürbe mit bem Tobe beftraft, bic ©d;ulbigett in bcu 2lb;

gruitb geftiirgt. Tiefe cifevite Strenge fließ gulebt oiele

feiner 2lni)äuger ab, fo baft fie iftit oerliefteu.

Som Salcou uufre» Hanfes, taS in fcbmiubeluber

Höfte am 9(aub beS 2lbgruubeS auf feufreeftt abfallenbeit

gelfeit fteftt, bietet fiel; eine l;übfd;e 2luSftcftt bar. Sad;

Sorben fönneit mir tief nuten bie ©trafte faft bis gu beut

gelfeutftor an ber ©eorgSbriide oerfolgeit; uad; ©üben ftiu

eröffnet fiel; ber Slid auf ein fleiueS Slateau, baS fiel;

über bem Ufer beS S’ara^ioiffu erhebt. ©S l;at beit Samen
©ubul = Slaiban (giidul = l;ebräifcl; gadol = groft), b. t.

fooiel als grofter SerfaiumluugSplaft. Tort ftanbeu früher

i; £ic iSnbinig b ift oon bcu 9tuffcu fäl f d;! ict;

c

vjuc i fc augehängt.

Gunib fteipt „ein 2)tann oon ©uni".
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große Säume, unter melden fid) bie JBeloohner ber um* i

liegenbeit jübifcfieu Stute, metd)e eine bemofratifdfe Ser=

faffung Ratten, gu Serat^uug ihrer Stngetegenheiten ocr=

fammelteit; erft gu geiteit beg SJtiiribigmitg hörten biefe

Serfammlungen auf. Stod} t;eute tränen in ben uat}en

Stuten ©ocratt 1

) itnb Siitgfd) bie Stachfommen jener Hebräer.

Sie Stugfd;er gubett mareit bereinft ein ftreitbareg Bötftein

unb ber ©d)reden ber 9M)batn, meiere ficf» gum ©chuge

oor it;nen in bent großen Stul Sfd)od) (tschoch bebeutet

„tuet") gufammenthaten. Sort mol)nten fie, Reiben unb

©hriften, miteinanber. Sllg nun ber erfte 6d;amd)at aug

Jtafüüumitd) in biefe ©egenb !am, lieferte er 3000 Stug=

fdjent eilte ©d)tad)t, befiegte fie unb nöttngte bie gubeit,

ben ^§tam anguuetjmeu. Stn t;ot}en gefttagen aber tragen

[ie big auf ben heutigen Sag attt)cbräifd)e ©oftitme. Sie

Semotjner oon Sfd)od) flammen nad) einigen aug ©rufieit,

nad) auberat aug Strmenieu; fie fetbft geben an, baff fie

aug Strabien gefommen feien unb fiitb fo ftolg auf ibjre

Stbtunft, baß fie feine ©t;en mit Slitgehörigen anberer Stute

einge^eu motten. hinter Sfdmd) ergebt fid} ber faft 8000

guß t;of)e Suvtfd)i=Sagh (ber „Sür'fenberg"); er t;at ben

Stauten banou, baß bon bort bie Straber tarnen, alg fie

ing Sanb einfieten. Sort oben ftanb and; gürfi Strgutingft}

lange geit mit feinen Sruppen unb beobachtete bie Se=

meguugen ©d)auü)tg. Stad) Storben unb Storboften fdjtießen

bie breiten Sergrücfen beg ©od)tata unb ber fihmg’fdjett

£)öt)en ben «horigout ab, nad) SBeftcn tt)ürmen fid) bie

itberfiängenben Reifen beg oberen ©uiub, ftavf gertlüftet,

auf, beflänbig mit Stbfturg brogenb; über tttrg ober lang

ift £;ier eine Ü?atafiropI)e gu erioarlen.

Stad) gioeitägigem Stufeuttjalt in ©unib berabfd)iebeteu

mir iiug bon unfernt tiebengmürbigen SBirtl). 5ßir mußten
jegt, um ttad) ©hunfad), beut eigentlichen 3iel uufrer

bagt)eflanifd)en Steife, gu gelangen, gunäd)ft in bag Sgal
beg aioarifd)en Jtoiffu gu fommen fliehen. Sag tonnten

mir auf gmeiertei SBegen bemert'ftefiigeu. Ser näd;fte Sßeg

füt)rt burd) einen tüufttidjeu Sunnet auf bem ©uitib=

Slaleatt bon gegen 100 SJteter Sänge, get)t bann fteil au
bem SiorbabSjaug beg S3ergeg t)inab unb münbet in einer

©utfetnuug oou brei Sßerft bon Jtarabad) in bie fogen.

6d)ieferfd)tud)t ober ©d)ieferfpalte. Siefe ©falte ift ein

enger ©aug gmifd)en I)ot)en ©dgeferfelfen (80—100 SJteter

t)od)). ©eine Sänge beträgt ca. 150 SJteter, bie Breite

2—4 SJteter. Surd) biefeit ©orribor fließt ein fXeiuer

S3ad), ber bei Stegen in menigeit Stugenbtid'en gttut mitbeu

SJevgftrout aufd)mittt unb bie enge ©batte mehrere SJteter

hod; augfüüt, fo baß ber SBanbercr, ber etma barin ereilt

mürbe, ben fid)eren Sob fänbe. Sie anftetjenben Reifen

falten fo fteit gitr ©dgttcbt ab, baß faunt ein Stoffen
uutevmegg bertoreu get)t unb bag SBaffer mit ungeheurer

(Eite in bie ©falte fiuabftürgt. Ser gier bortommenbe ©d)iefer

ift fegr bituminög unb brennt fteßenmeife fo gut, baß er

anbermärtg gerniß gu iubuftriellen gmeden oermettbet mürbe.

Ser gerabe SBeg ift, mie mir fegen, nicht immer ber befte.

Sanoit, baß unfre fd)mere ©quipage I)ier burd)gefommen
märe, tonnte gar nicht bie Stebe fein, ©o mußten mir

ltng bequemen, bie 13 SBerft betragenbe ©trede gur ©eorgg=
brüde gurüdgufagreu, um oou ba über ben Jßaß üon
SJturaba nad) Jtarabad) gu fotumen. .hinauf Qfng aßeg

gut, ber Slbftieg mar nid)t otme ©efagr, ba bie ©traße an
rieten ©teilen burd) Stegengüffe fegr oerborben mar. ©d)on
mareit mir gtiidtid) unten angetangt unb bem giel uitfrer

heutigen gagrt uat)e, alg uug ber obengenannte, aug ber

©cgieferfdgucgt geroortommenbe 23ad) ein unermarteteg

tpinberuiß in ben SBeg fegte. ©r mar burd) ein eben

niebergegaugeneg ©emitter gum reißenbeu ©trom gemorben;

i) Sie Enbung tl, li'ettfje totr in bagt)eftani[djen ©ci'fnamen fo

häufig finben, ift mögt üertürgt aus itla ='S)orf.

btigfegnett mie er gefommen, mar er allerbingg auch lieber

oerlaufeu, fd)marge ©d/taminmaffeu unb ©erbt! gurüd=

taffenb, eg mar jegt mieber ein fteiuer S3ach; aber au ber

eingigen ©teile, mo bie Ufer menjger fteit mareit unb bie

Ueberfafrt b emerf ft eilig t merben fonute, ftaf mitten im

fchmärgtid)en SBaffer eilt ipoftmageu, ben Söeg oerfferrenb.

SSir benügten benfelben alg Jörüde unb flettertcu mit

einiger ©emanbtheit hinüber, morauf ber teere Söagen mit

großer Stnftreitguug herübergegogeu mürbe. 3m Jpaufe beg

Slaib (hotigeibeamten) oon ifarabad) fanben mir ein guteg

Unterfommen.

Sie fteine JBefeftiguug ooit Jtarabad) beferrfcht bie

SSrüde über ben amaufd)eu üoiffu. Jßon hier aug führt,

in bem Shat beg ©tromeg unb feineg ^nfluffeg JBefcfito

auffteigeub, ein gegen 200 SBerft tanger Steitmeg über ben

5!obor= unb ©ang4)enifi=i]3ai3 nad) Jl’ad)etieu, mäl)renb bie

fpoftftrage auf bem entgegengefegteu tiufen Ufer fid) in

lartggegogenen S3ögen gum hod)f tateau oon ©t)unfad) emfor=

minbet. 17 SgSevft meit fahren mir auf fd)iuater ©trage

faft beftänbig am Stanbe beg Stbgruubeg, ber gutegt über

3000 gug tief ung entgegengähnt. Srübeit fteigeu bie

SJerge aug ber SI)atfol)Ie gu gleicher hö()e auf, au beit

[teilen, fahteu Stbt)äugeu ift ba uub bort ein Stul aitgeflebt,

gu metd)eit auf fd)ntateu ©raten in mannid)fad) gefd)tungeneu

©d)taugenlinien gefährliche gugffabe führen. Stuf bem
amarifd)eit h 0(^i-^ateau angelangt, müffett mir big gur

geftung ©hnnfü| noch etma 12 SB erft gurüdtegeu. Siefe

3eftuug, umgeben oon einigen Käufern, liegt auf ben fteit

abfatteuben Ufern beg 3Iügd)eng Sofita, meld)cg hier in

gmei SBafferfälten Oon met)r alg 300 höf)e in eine

enge 3elfenfd)tud)t I;inabftürgt. Sie ©itabelle mürbe 1837
oon ben Stuffen erbaut, geitmeife oertaffen uub gefprengt,

im 3al)re 1859 neu aufgebaut uub bient gegeumärtig einem

JBatailion ifofafeit gu gufj atg ©aruifoitgort. Ser eigenU

liebe Stul ©h^jcid) liegt G SBerft meiter fübtid), 5544 $ujj

über bem SJteer, materifd) au ben gu einem 3tüBd)eu ab=

faUenbeu Slbl)ängeu aufgebaut. Stuf bem chuufad)ifd)eu

ißtateau gät)ten mir 16 Stille, metd)e ftetg treu gu einanber

geftaubeu ftnb. ©hn^fctch fetbft mürbe gu feiten beg SJlurb

biginug oon ©hamgl gerftört, meit eg fid) il)iit nicht au-

fd)Iiegeu mollte. Sltg im legten Sürfeufrieg (1877) ein

St)eit beg Sagheftaug, mie bie benad)barteu tafi-^uiuhfen,

bie Semafd)er unb einige Stute beg SJegirfg ©unib fid) gegen

bie ruffifdje ^errfd;aft erhoben, blieben bie ©t)mtjad)er

Stmareu beut garen treu uub fochten gegen bie Stbtrüuuigeu.

gum Sot;ite erhielten fie eine gähne uub ein Slefcript oou
Kaifer Sttepauber II. — Sa mir ung in ©I)unfach , bem
SJlittelpuutt beg Stmarenlaubeg, einige Sage aufhietteu, fo

hatten mir ©elegenheit, uug mit bem Scheu uub Sreibcu

ber S3emoI)uer, ihrer S3efd)äfiiguug, ihren SSohuungeu u. bgl.

einigermaßen betaimt gu mad)eit.

5?cue§ boit ben bclf.it)ifrf)en .hümnett.

Cr. Stlg Sichter unb ©ompouift ber oietgenanuten

betphifd)eit §t)mneu mürbe Oor gahresfrift ben Sefern biefer

Blätter w iHeod)areg, ©ot)it beg JBioit, aug Sttheu" oorgeftellt.

Sag legte <£eft beg „Bulletin deCorrespondanceHelleniquc“
bringt neue überrafd)enbegunbe aug ber ,mufifalifd)en ©teiiu
bibliott)ef‘ oon Setpgi, mieberum in fad)tuubiger Bearbeitung
Oon SÖeit uub 91eiuad).'h Db ber madere it(eocI)areg bie Ggre
beaufprudjen tann, „ber ättefte ©omponift gu fein, oou bem
mir oerftäub!id)e ©d)öpfungeit befigeit", ift bauad) hoch
mieber recht gmeifelhaft gemorben. Ser micj)tigfte Slnhaltg»
puutt mar folgenber. Sie 3itfd)rift gu ©gren beg £leod)areg

I) 2lttg. 3fg. 1891 92 r. 250, 33cilage 92r. 208.

2) Bulletin de Conesponuance Hellenique XVIII, ©. 015 ff.,

auch Üparat erfd^ienen.
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nennt brei für belpl;ifd)e Knabenhöre beftimmte ©ichtungen;

urtb ol;ne öon biefer ^ltfc^rift gu miffen, hatten Söeit unb
Steinad; aus ben an berfelben ©teile gefundenen Krümmern
bie Umriffe öon brei apolünifd;en gprmten hergefteüt. 5Inf

©runb ber neueften Fuube haben fie aber ihre Bermuthungeu
in einem gauptpunfte gurüdgenommen : fie bereinigen ^rag=

mente, bie fie früher gmei oetfd;iebeuen Siebern gufd;rieben,

gu einem großen gpmnuS. ©agu fomrnt, baff in ben neuen

Fragmenten tuieberl;clt bou „bioitpfifd;en ©edpüten" aus

2ltl;eu bie Siebe ift; für eine fold;e manberube Zünftler;

truppe mären bie Sieber alfo nach Beil unb Steinad; be=

fltmtnt, mährenb ßleod;arcS (Shore für bie belplpfhen Knaben
bid;tete unb componirte. ©ie bon Souoe mit bielem ©efhid
auSgefül;rte gppotfecfe, bafe Meod;areS ber ißerfaffer ber

brei niufitalifd;eu gpmnen fei, märe bamit in ihren ©runb=
lagen erfhüttert. ©ie ift, mie Beil fagt, nicht absolument
impossible, aber rien ne le prouve.

©ie neue ©id;tung, bie mir fo geminnen, ift ein

genaues ©egenftücf gu beut beiannten großen gputuuS
;
eS

ift hieratifdje ©ufeeubpoefie, bod; nicht ohne glücflid;e EiugeL

heilen, ©er tppifd;e Bufeuanvuf mirb uns and; I;rer nicht

crlaffen
;
angefid;tS ber „gmeigipfligen SparuaffeSl;öh’n" nimmt

er eine lebhaftere, ittbibibuelle Form an. ©er ©eburtS:

mpthuS liefert baS erfte Botiö. ©ie SluSführung beS

alten, fdmneu ©ebaufenS, mie bie gange ©d;öpfung beS

jungen ©otteS fid; freut, geigt einige hübfdm neue Füge:

„DtingS be§ gimmelS Weite Sßölbung lachte in Ijeiterm Sonnenglang,

Fn ber £uft Die Sßinbe hemmten ftaunenb ihren ftücbt’gen Sauf,

Unb beS StcreuS bumpfe SJranbung legte fid;. . .

Sou 2Ul;eue geleitet, betritt ber ©ott ben geheiligten Soben
SIttifa’S 1

); ber ©on ber Flöte unb ititfeara geleitet il;n

füfeftimmig mit bunten Siebent (ber Zünftler projicirt bie

reiche ©onfuuft feiner ©age in bie ntpthifche Itrgeit), unb
aus bett Felfeit ertönt geheimuifeüolt ber .geilruf ißäan —
eS ift bie fegnenbe ©timme beS SaterS F^tS, bie ber ©oI;u

freubeöoK erteuut — bie leiber liideuhaft erhaltene ©teile

erinnert an eine uns allen gegenmärtige ©ccite aus einer

anbern Steligion. ©eitbem feiert il;u baS erbgeborue attifd;e

Solt unb bie tl;prfoStrageube heilige ©d;aar ber bionpfifhen

Zünftler als fpäait. ©aS glocite Botin ift bie ©empel=

grünbung unb ber $ampf mit bem ©rad;en. Sorberbefräugt,

mie hei einem F^ftc, bringt ber ©ott felbft mit unfterblicher

ganb bie gemaltigen Berfftüde gitm Sau beS geiligtl;umS

herbei; ba ual;t bie ©chlange, bie furdpbare ©o&r ber

Erbe — eine Siide I;at, bis auf meuige charafteriftifche

Borte, bie ©d;ilbcrung beS Kampfes öerfd;lungen. ©er

©hlufe fauit befonbereS Futereffe beanspruchen :
„Unb treu

piclteft bu Badd" — helfet eS — „am heiligen Bittet;

punft ber Erbe, als ber barbarifclie gcerl;aufe, ber beiitctt

bratelfiß plünberu mollte, im ©dpteefturm vernichtet mürbe."

©er gpmnuS ift bauad; gefd;rieben gu einer Feit/ ber bie

Einfälle ber ©allier noch tu lebeubiger Erinnerung ftanben,

unb ber bie ©aUiergefahr noch nid;t gar gu fern gerüeft

mar, alfo uid;t um 40, fonbern uod; int gmeiten Fahr-

hundert o. Ehr.
2
) Siad; ber gerfteUuug von Beil beginnt

bann, in anbernt SerSma§, ber ©pilog beS ©ebid;teS.

,,©d;üße, fßhöboS, bie göttliche ©tabt ber ißallaS, unb bu,

bogengemaltige SlrtemiS. . . . ©djirmt auch bie ©iumolrner

©elpiji’S, mit Beib unb £iub, gab unb ©nt; feib gttäbig

gegenmärtig bett ©ietieru beS SafdjoS, bett Bettfämpferu

am heiligen Slgoit; unb mehret baS fpeergemaltige Slcicp

ber Siöuter, bafe eS blühenb fd;reite von ©ieg gu ©ieg." 3
)

Bit biefent Südliug Por ben neuen ©emalthabern fchliefjt

l) 3- lo f. wirb mau anberS ergangen miiffcn, als 23cit.

*> Sgl. Ißh'lDtcg. 1894, @uppl.»$. ©. 140.

3) Sic Sermuthuiig Seils
,

baji fid) ber Sd)Iufj beS .^putnuS an

bic SRömcr U’cnbc, ift burd) bie neuen Fragmente Spatfadje geworben.

ber gpmituS. ©amit ift ber terminus post quem ge^

monnen. ©aS ©ebicht mirb am ©nbe beS gmeiten Fal;r=

hunbertS to. ©f;r. toerfafet fein.

©er ©d;lu§theil ift leiber ftarf üerftümmclt, fo bafe

ber ©inn unb bie Fufammengehörigfeit ber ©tüde immerhin
nicht über jebeu F'ue ifel erhaben ift. ©er Umfdjlag beS

SlppthmuS, ben Beil unb Steinach annehmen (erft ßretifer

— - —, bann ©Ipfonceit — —), märe eine

höd;ft merfmürbige, in folcfmr Strt in antifer fßoefie fonft

faum nachmeisbare ©rfcheiuung. 1

) Bir miffen aber oon
ber Iprifdfen ©id;tung ber ©riechen in biefer Feit bislang

fo gut mie nichts, ba eS öon ihren Joelen nicht ein eingiger

gurn Stange einer literarifchen ©röfee gebracht hat. ©afe
bie Stachtoelt mit ihrer ablehnenbeti galtung im Unrecht

gemefen fei, mirb man uad; biefen fßroben, fo lehrreich fie

uns fiitb, nicht behaupten mollen.

©ie Bufif beS gmeiten gpmnuS erfdpeint uns ebenfo

freinbartig, mie bie beS erften. Birfen fann fie auf einen

moberueu görer fdpoerlich, meun er nid;t hiftorifhe S3ilbung

unb eine gemiffe avchäologifdje Steugier mitbringt. Stuf bie

te<hnifd;en ©ingelfragen, bie Steinach fnubig unb flar be=

fprod;en hat, fönneu mir tüe r nicht eingehen. ©läugenb

beftätigt fich baS ©ntnbgefefe ber SMobienbilbung, baS in

biefen blättern guerft formulivt mürbe (a. 0. ©. 5): bie

Belobie richtet fid; ftreug uad; bem ©pradmcceut, bergeftalt,

bafe bie accentuirte ©ilbe meift höher unb nie tiefer liegt,

als bie nid;t accentuirtcn Stad;barfilbeu. ©o ift ber ©timme
„burd; ben Slccent von ooruf;ereiu bie Stiftung öorgefd;rieben,

uad; ber fie fid; git bemegeu hat", ©ie Botioe fönnen nicht

frei aus mnfifalifd;er fßl;antafie heraus gefd;affen unb ent=

micfelt merben; eine gemiffe ©ürftigfeit unb ©införmigfeit

beS BeloS — fd;limmer noch als in unferm Stecitatio —
ift bie natürliche F°lge. ©afe bie ©riechen and; einen

anbern, unferm ©mpfiitben näl;erliegenben Sltelobieuftil r,c=

fanut haben, geigt u. a. baS ©eifiloSlieb (^pbifol. LII 173).

Feuer einfache ©prechgcfaug aber hat gefd;id;tlid; bie aller;

gröfete ^öcbeutuug: er faub Eingang in bie altchriftlicbe

Kirche unb lebt im gried;ifcbeu unb römifdpfatholifhen Stitual

uod; heute fort. $ein ©eringercr als g. o. gelmholt;

(©onempfiubuugen 3 1870, ©. 375), hat baS guerft bei
-

;

mutt;et. Bir haben eS bann (a. D. unb ifehilol. LIII ©uppl.)

au ber ganb ber Urfunbeit uad;gemiefen; in meiterm FU;

fammeuhange behanbelt bie mid;tige Fra ge eben ber gelehrte

SJtnfifer unb Bufiflpftorifer 31. ©coaert, beffen 23ucfi (La

melopee antique clans le chant de l’eglise, Gand 1895)

heute ben Seferu biefer Blätter nur furg figualifirt merben

möge. ©aS Sorurtl;eil ÄicfemetterS, bafe bie d;riftlid;e

SJtufif ctmaS im ißriucip völlig SteucS gemefen fei, barf

mol;l als eubgültig iibermuubeu angefel;n merben.

251 1 1 1 Q e » I m n fl c u unb pl a di r t d) ! e u.

m. gr. Sie31achtigall oon Scfenbeim. ©oct[;c’S fjrüb«

lingStraum. Ein bcltcr=crn fter 6ang »;m Sibein. Sion ©uftao
21 b. 30t aller. Seipjig, Verlag uon SBalibee Siebter, 1895. — 9licfct

unoorbeicitet bat ber Siebter biefen gut poetifdjen Söebandung ouf»

forbertiben Stoff ergriffen; er batte fub »ielwebr in benfelbcn föim--

iieb bineingelebt als Sßegrflnber beS ^ri&erife*3Dtiifeum0 in Sefen=

beim unb als Sßerfaffev eines FübvctS bureb bie genannte Ccnlicb;

feit, welcher fein innige» Sievtrautjcin mit iyr unb allem, waS mit

ibr in SBegiebung ftebt, auf baS beutücbfie bejeugt. So war iei e

Seele fdjon geflimmt gu bem ©efang, ben er gur Gbrc biefer uns

auS ©octbe’S Selbftbiograpbie fo wobl befannteu enien Siebe beS

grofen Sicbteiö aus votier 3)ruft cvbobea bat. F ;1 melobifcber

Sprache, bie ftcb meift in bem 9U;ptbmus unge cirnter Srocbäcn be=

1) SDtan fönntc auf ben ©ebaufen fommcit, bafi bie Srctifer mib

©tpfoneen gufammen in ber .'UeocbarcS-Fnic!)viit mit bem „Ißrofobiou

unb (ie y.cu eng berbinbenb) ipäan" gemeint feien: fo baß ba« Schluß

gebet als fJJäan begcidjuct wäre. Sl'abrfcljcinlid) wirb fiel; bas U.um

mad;en laffcn.



»regt, ergießt fih toiefer, anßeßenb mit feem Von ©oetße au§ Straß*

bürg an ber Sette eines Eunbigen greuttbcS unternommenen Guts

bedungSritt baßin unb enbigenb mit bem einfamen, ßerjenSbangen

2lbfhieb dou ber ©eliebteu unb ber tßeuren Statte feines Euräen,

aber feligen grüßlingetraumeS. 2)cu lieblichen gnßalt ber 19

burcb finnigen ©überfcßmud auch äußerlich »erbeutlicbten Gapitel,

in roelhc bie ibpllifhe Sihtung jerfällt, näßer aufjutoeifen, märe

Ueberfiuß, roeil er ficb treu ber Uebetlieferung anfcßließt, bie mir

in best Siebter» eigenen SBorten befißen. 2Ran tönnte baßer auh

fragen, ob eine Sdjilberung biefeS intimen ^erjenSoerbältniffeS

Bon fremberßjanb überhaupt berechtigt fei, aber bei näherer Heber*

Iegung läßt ficb bieS boh burhauS bejahen. Sem unbetbeiligten

Sarfteüer fteßen bie Mittel ber objectiaen ©efhreibung, roa» baS

2leußere wie gnuere anlangt, unb nicht in minberem ÜJiaße bie ber

pfpcbologifcben ©eleuhiung näßer ju ©eboi; ißm, bem nacßfüßlens

beu Gpigonen, Eonnte baßer auch manches auSjufprecßeu gelingen,

maS ©oetße, wenn er gleich erft in einer fpäten Beit feines langen

SebenS bie ©efhihte biefer Gpifobe barauS entwarf, überfeßen ober

abficßtlicß Berfcßmiegen ßat. 21ber Wenn man bie» auch bei einem

fo großen £ierjeneEünbiger nicht ä
u 9^en wollte, fo Eann boeß bem

pistätooUcn ©ahbießter ein freieres unb unbefangeneres Urtßeil in

marcher §inficßt nah ber Sachlage moßl äugetraut merben, als

fieß felbft in bem berühmten SelbftbeEenntniß teS ©erfafferS Bon

SBaßrßcit unb Sihtung Eunbgibt. Sie für ba» herrliche SRäbcßen

fo unglitdlih enbenbe IjerjenSgefhidjte mitb, auh wenn wir alle

für bie Sluflöfung beS ©erbälniffeS fprehenben ©rünbe, bie in

ber Bon ißm geahnten großen ©eftimimmg beS SihterS gipfeln,

in Slnfhlag bringen, boeß ftetS unjer Schauern wahrufen, unb

uufer ©efi'tßl wirb fth ßon einem gemijfen Slerger über ben immer*

ßin ungetreuen SRufenfoßn niht befreien Eönuen. 2lber bureß biefe

gerehte ©erftimmung wirb ber unfäglihe Sauber ber oorans

gegangenen SiebeSibpüe niht aufgehoben, mie mir ja auh über

einen regnerijhen Slßeub einen rollgenoffenen heiteren Sonnentag

niht Bergeffen.

* ©or Eutern ift ein SBerE Bon großer miffenfhaftliher ©e*

beutung jum Slbfhluß gebießen. Unter bent Sitel „Sie anato*

mifhe 31 omenclatur" (Nomina anatomica) ßat ©rofeffor

SBilßelm §iS, ber Sirecior beS anatomifhen gnftitut» in

Seipjig, im Sluftrage ber SSetfammlung ber Seutfhen 2lnatomifcßen

©efetlfhaft bie Slefultate einer achtjährigen Arbeit unfrer bebeutenb*

ften Slnatomen ber Deffentlihleit übergeben, ©leih nah ihrer

©egninbmtg, auf ihrer erften ©etfammlung ju Setpjig 1887, batte

bie 2lnatomifhe ©efellfhaft, bie gegenwärtig etwa brcißuubert

Slnatomen, barimter faßt bie jßjälfte SluSlänber, ju ihren 2Rit*

glieberu §äl;lt, bie ^Regelung ber gefammten anatomifhen Se*

äeihnung als bringcnbfte Slufgabe bejeießnet unb eine Gom*

miffion ßiefür ermäßlt. G» ßerrfht sur geit in ber anato*

mifhen flunftfpraeße eine große SBillfür unb SBerwilberung, bie

ben anatomifhen Unterricht unb bis anatomifeße gorfeßung in

gleichem SDtaße fhaoigt. 2lnfäße ja einer ©effetuug biefer ©er*

bältniffe, mie fie ä
um Seifpiel §enle »erfueßte, Berliefeu im

Sance; ber eine anatomifhe Seßrer brauhte für biefelben Körper*

tßeile gang anbere ©ejeießnungeu als ber anbere, wie beim bie

gaßrbunberte lang aümäßlih angeßäufte 2)1 affe anatomifher ©amen
eine SRufterEarte abfonberliher, hoppeltet unb mehrfacher Söegeich**

nungeu enthält. Surh bie tnüßfams 2lrbeit uon Slnatomen, mie

SB. §is, SBatbeper, 0. §ertmig, Möllmann, Collider, Solbt,

Shmalbe, Sl. B. ©arbeleben u. 21., bie in bem ©öttinger ©rofeffor

SB. Traufe als ©ebacteur für bie ©omenclatur=21rbeiten eine treff*

lihe Stüße fanben unb buvh gragebogeit bie gefammten 2lnatomen

jur Gntfcßcibung ßeranäogen, ift eS nun gelungen, eine gemeinfame,

rationelle unb einfache Sprache für bie miffenfcßaftlihe 2lna*

tomie ju fhaffen, bie bisßer allerbingS nur Don ben beutfeßen

2lnatomen (unb Bon ben 2luSlänbern ber Sinatomifchen ©e*

fellfchaft) angenommen ift, jeboh auh Bon ben übrigen

Stationen als SRufter betrachtet merben bürfte. ©iht weniger

als etwa 30,000 ©amen waren gu prüfen, bie burh bie 2lrbeiten

ber 'Gommifjton auf 4500 befhränEt roorben fmb, babei ftnb

miffenfhaftlihe ©ebiete, bie noh mitten in ihrer ©eftaltung finb,

wie GntroidlungSgefhihte unb miErofEopifhe 2lnatomie, außer

©etraht gelaffen roorben. gn einem ftattlihen, mit einer Slitgaßl

Slbbilbungen gefhmüdten ©anbe legt ©rof. SB. §i» im ©amen
be§ ©ebactionSauSjhuffeS (§iS, SBalbeper, Äraufe) bie enbgültigen

©efultafe ber ©omenclatur nieber unb gibt äugleih bie ©rincipien

an, nah benen Berfaßren worben ift. gu ber Surhfüßrung beS

Unternehmens ßaben außer bet 2lnatomifcßen ©efetlfhaft bie

2lEabemieu ju ©erlin (3000 2R.) SBten, ©ubapeft, fowie bie

königliche ©efellfhaft ber SBiffenfhaften ju Seipjig beigetragen;

bie Äofteu beS Unternehmens ßaben ben ©etrag Bon 10,000 2R.,

ber in 2luSfußt genommen mar, niht erheblich überfeßritten.

* gm gaßre 1883 regte 2lrtßur SBilfe in ßpannooer bie gbee

an, bie ©eibung ber Socomotioräber auf Den Schienen burh

SERagnetifirung ju erhöhen ;
er gab bamals fhon eine gang

beftimmte uud günftigfte gorrn ber 2luSfüßrung an. Siefer ©e=

banEe ift in Seutfhlanb in ber gwifhenjeit meßrfah erörtert worben

;

}u einer praEtiihen 2luSfüßrung Eam eS aber niht. ©unmeßr be*

müßt fih bie ©aItimore*Dßio*©abn bei ißren Sampflocomo*

tioen praEtifh unb erfolgreih um biefe 2lnorbnung. Sie ßat auf

ihrer türgüch erßffneten StrecEe 6amben*©altimore in einem 2.8

Kilometer langen Sunnel ben „gemifhten" ©etrieb eingefüßtt, in*

bem fie in ber Sunnelftrede bie ©erfonenjüge burhmegS mitielft

eleEtrifhet Socomotioen befötbert, bei ben ©üterjügen hingegen eine

Sampflocomotioe als gugmafhine unb eine eleftrifcße Socomotioe

als ©ahfhiebemafhine in ©ermenbung bringt; fie benüßt an einer

größeren gaßl ihrer für bie ©ebirgSftreden beftimmten Sampf*
locomotioen eleEtrifhe Ströme auSfhließlih äu bem Swede, um bie

©eibung gmifhen ben Socomotioräoern unb ben ßifenbaßnfhienen

äu Bermeßren unb fonah baS ©leiten ber ©aber ju Berßinbern unb

baS Sanbftreuen ju erfparen. gu biefem gmede befinbet fth auf

ber SocomotiBe eine Eieine Spnamomafhine, bie nur im ©eoarfS*

falle mit §ülfe eines befonberen 2lntrieb§ in SßätigEeit gefeßt wirb

unb beten Strom feine weitere 2lufgabe ßat, als bie Socomotio*

räber ju magnetifiren. 3iah öen bisherigen Srfaßrungen nermag

eine mit biefer Ginrihtung Berfeßene Socomotice jeben fhmereu

©üterjug auf Streden mit Steigungen Don 1 : 40 auh bei feudjt*

glatten Schienen oßne befonberen ©ahlaß in ber gahrgefeßminbig*

feit ju beförbern.

* Ueber bie r uff if h e Gppebit i o r. jur Sammlung Bon
©olESliebent, weihe Bon ber faiferl. ©eograpßifhen ©efellfhaft

in» gnnere be» 3leihS abcommanbirt mürbe, liegen in ber ©reffe

einige nähere 2)aten Bor. Sie Gppebition, an Deren Spiße fth ber

Secretär ber ©tßnogra.pbifhen Section ber ©efellfhaft, £ß. ©t. gfto*

min, unb ber fliinfller g. SB. ©efraffom befinben, oerließ Gube
guni bie SRefioeng unb bat bisßer bie ©ouoeruement» ©jäfan unb
SBlabimir unb bie jenfeit ber Söolga liegenben kreifc be» ©ou*
BernementS ©ijßni ©oragorob bereist. Sie fammelt unter ter £anb*
betölEerung rnjfifhe ©olESlicbcr unb fijirt 2ejt unb ©lelocie. gm
©ouBernement ©jäfan befühle fie bereits bie kreiße SanEoro,

©auenburg, SEopin unb Äaffimom, wo unter förbernber Slßeil*

nähme beS Senators ©. ©. Sfemenom unb feiner ©emaßlin, ber

21. SB. unb G. ©. ©olowäem, S. 31. GßubeEom, gürfteu SB.

©. ©oliäßn unb ber <£>§. 21. 81., 21. ©. unb ©, ©. Dlenin über

70 ©olEslieber aufgegeichnet mürben, gm ©ouBernement SBlabimir

finb circa 30 Sieber aufgegcichnet
;

im gangen ßat bie Gppebitioir

bisher über 100 Sieber gefammelt, unter weihen fih feßr uicle

uralte ©olEölieber befinben, bie fomoßl in mufifalifher als in lite*

rarifher ©ejicbung ßohintereffant finb. Se» weiteren wirb bie

Gypebition bie kreiße ©ifbni 31omgorob, Slrfamaß unb Slrbatoro

unb baS ©ouBernement Sambom bereifen, wo ißre gorfhungen
porläuftg ben 2lbfhluß finben folleu.

* JÜraunfdjtyetg. gn ber SBerEftätte be» ßießigen §ofgürt*
lerS g. §oefe ift, mie bie „2Ragbeb. gtg." erfährt

,
jeßt ein

©racßtftüd altbeutfhcr Söaf fenfhmiebeEunft reftaurirt

worben. GS ift eine ©artifane unb jugleih geuermaffe, bie, au»
bem alten fürßtlichen geiigßaufe in SBolfenbüttel ftammenb, fih
jeßt im gräflich ©eltßeim’fhen Schlöffe ju §arbEe bei §elmftebt
befinoet unb urfprünglih bem gelben beS 30jährigen kriege»,

©ergog Gßriftian Bott ©raunfhmeig, ©ifhof Bon §alberftabt, an*

gehörte. Sie ift ba» SBerE eine» 2IugSburger ©tcifterS beS 16.
gaßrßunberts unb mit ber fogenannten ©efhauntarfe ber SBaffen*

fhmiebe ju 2litgSburg, einem ©inienapfel, begeichnet. Sie in einer

fhlanEen Spiße auslaufenbe öeHebatöe ift an allen Sßeilcn mit
geäßten, tßeilroeife Bergolbeten Ornamenten bebedr, ber mit Seber
unb golbenen ©ägeln befhlagene Shaft Eann bis auf eine gemiffe
Sänge abgefhraubt merben, wenn bie ßjellebatbe als geuermaffe
gebrauht merben foll. SaS gnoeitäufige S)oppelpi|tol befinbet fih
oben an ber ^ellebarbe unb ßat gtoei äußerft Eunftuoü gearbeitete

©abfhlöffer. Siefe prächtige SBaffe gehört ju ber ebenfo prächtigen
©üfiung GßriftianS, beS „toden §alberftäbter»", bie fih gleihfäüS
int ©eftß beS ©rafen ©eltßeim in §arble befinbet. gn biefer

tieffhmaräen, mit golbenen 3länbern unb ShienenEnöpfen befeßtett

Siüftung ift ber §evjog auf bem Driginalgemälbe Bon ©eter ©rorelfe



bargefEellt, bal »or einigen 3ake» für bie ©alerte bei berjoglicben

SJlufeuml angeEauft mürbe.

* 3Ra<^ einer SJlittbeiluiig aul ©ötthtge« ift bal bort bes

flebenbe Blumenbacb’fdje Stipenbium auf 1980 3JI. ange«

wacbfen; el foll ungeteilt an einen jungen Soctor ber Blebicin

ju einer minbeftenl ein 3ab* wäfjrenben wiffeufcbaftlicpen Dleife

uergeben werben. Bewerbungen barum finb an tie mebicinifdje

gacultfit ©öttingen ju rieten. Sen ©efucben fino beijugeben bie

Soctorbiffertation, jonfüge gebrucfte Slrbeiten bei Bewerberl unb

ein Slulweil über feinen ÜDlangel an Vermögen.
* Berlin. Ser Bericht über bie SbätigEeit bei fönigl.

preujfifcben Bleteorologifchen Snftitut! im 3ab*e 1894
Iäfät bie grofje Slulbebnung erEentien, bie bie SbätigEeit bei 3m
ftitutl burd) bie jeljt beenbigte Sleorganifation erlangt bat. Sal
Kentraünftitut in Berlin ift in brei 2lbtl)eilungen geteilt, pon

benen bie erfte, beren Borftebei 5)3rof. Dr. Kremier ift, bie aflges

meinen Slngefegenbeitert unb bie Klimatologie bearbeitet; ber groeiten

(Borfteber Bn?f. Dr. §ellmann) ift bie Bearbeitung ber lieber«

fcbldge unb bie S3ibliotl;e£ übertragen; bie dritte (Btof. Dr. Sljj«

mann) befdjäftigt Hd? mit ben ©eroittern unb beu aufcergewöbn«

lieben atmufphärifchen Kreigniffen unb bat bie Qnftrumente unter

ficb. Sal Obferoatorium in Botlöam (Borfteber Btof. Dr. Sprung)

verfällt in eine meteorologifche unb eine magnetifcbe Slbtbeilung.

Sal Stationlnefc umfafjt 117 Stationen II., 58 III. unb 12

1Y. Dtbnung, jufammcn alfo 187, Pott betten 150 in fßreuben

liegen. Sie ©efamnttjabl ber UJegenftationen beträgt 1798; ba

auch bie 187 Stationen höherer Drbnung Bieberfchläge meffen,

fiepen bem Sjnftitut bie fRieberfcblaglbcobacbtuugen an '1985

Stationen äurfBerfiigung. Sie 3abl ber Stationen mit Sonnen«

febeinautograpbeu bat ficb auf 26 erhöbt; bie Scbueeoicbtigfeit wirb

auf 20 Stationen gemeffen. Sin ben ©eraitterbeobarbtuugen be«

tbeiliglen ficb am 3abrelfd)luf5 1383 Stationen, bie 30,855 Bleibe«

farten einfanbten. Sie 3al)l ber miffenfdjaftlicben Ballonfahrten be«

trug 25, bie an 18 oerjebiebenen Sagen ftattfanben. Sechsmal über«

flieg ber bemannte Ballon bie §öbe Don 5000 Bieter ttnb erhielte

am 4. Sec. bie gröjjte je non Blenfcben erreichte .jjöbe pou 9150 Bieter.

* Jßevltu. Sin beut neu eirtgurititenben Bbarmaceuti«
feben Saboratorium wirb Brioatbocent Dr. Hermann S b o m

I

bie Sebrtbätigleit mit Beginn bei BMnterbalbjabrl beginnen unb

nul biefem ©raube bie Seitung ber „SlpotbeEerjeitung" nieberlegett.

Sie preufifebe UnteiricbtlPermaltung teilt nad) Berlauf weniger

Sabre ein pbarmaccutifcbel S n ftitut begründen. Bil sur ettbgül«

tigen Begriittbuug wirb, um Porläufig ben Blipftänbeu gu begegnen,

eine Slbtbeilung bei djemifeben Saboratoriuml ber Sanbwirtbfcbaft«

lieben §odjfcbule für fpeciell pbarmaceutifdje 3wecEe ben Stubireit«

ben bereit geftellt, camit fie eine jroecfmäjjige praltifcbe Slulbilbung

itt pbatmaceutifcber, gerichtlicher unb 91abninglmittel=Kbcmie erbalten.

* Jöertt. Sic Slttmelbuttgen ju bem oom 9. bis 13. Sept.

bierfdbft ftattfinbenben britteu internationalen Bbpf iologen«

congrefj löntten all gefcbloffen betrachtet werben. SBettn ficb and)

noch int lebten Bloment Koiigrcf3 tl;eilnebmer einfinben feilten, fo

ift auf jeden Sad bal Slrbeitsprogvamnt Eauni mehr einer Ber«

mebnmg fähig. Sßabrcnb ber Pier Gcngrefjtaü.e werben pon 8— 12

unb pou 2— 5 Uhr Säuligen abgebalteu unb eS find im ganzen

70 SDlittbeilungcn angemclbet; Pon diefen finb 59 mit Semon«
fUationen cerbunben unb bewegen fid) pmeift auf bem ©ebiete

ber Sinnelpbpfiologie. Bon aller Herren Sänbern fommeu bie

©elcbrten nach Bern jufantmen unb näcbft Seutfddanb ft eilt Kng«

lanb bal gröfitc Kontingent. Sie Sbeiluebmerjabl dürfte ficb Dov*

aulficbilid), bie SEachgiigler unb Kiitbeimijchen mitgeredjuet, auf 130
bil 150 belaufen.

* St. B'kcvsbnrg. Sie Uniform für bie Stuben ten

tcr biefigen ©eiftlidjcn 21 Endemie, bie ju Beginn beS fommen«

ben £ei;rjahreS cingefübrt werben f oU, wirb uon ber „Slow. Sfir."

folgcnbeimafjen befebrieben; fdjwavjcr boppeltbortiger BocE mit »er«

filberten Knöpfen unb bunfclblaucm Sammettragen; auf ben

Knöpfen befindet ficb bal äßappen ber Beamten bei Beffortl bei

2peil. Spnobl. Sie Sluffcbläge ber Slertttel, ber obae Uianb bei

Kragens und SufihemSlufjcbiäge bet Sloctjdjöjje finb mit blauer

Kante benäht. Ser Balctot i|t fdjwarj unb bat gleichfalls Per«

filberte Knöpfe unb blaue Kanten. Sie fdjWarje illiibe bat einen

bunfelblauen Slaub unb eine blaue Kante.

* y$iltlior$vap!)ir. Bei ber Slebaction ber Slllg. 3tg. Pom

22. bis 23. Slugujt folgende Schriften eingegangen:

Dr. P. y-repborf: Slutorrccht unb 'Jieditsjpftem; literavifche

unb tritifebe Stubie. Blannbeim, S. Bcnll;eimer 1894. — Bulletin

de Finstitut international deStatistique. Tome VIII, premiere

livraison. Rome.
;
imprimerie nationale 1895. — Bericht

über ^nbuftrie, §anbel unb Bert ebrloerbältniffe in

Slieberö ft erreich w. b. 3. 1894, erftattet Pon ber £antell« unb

©emerbefammer in SBien. SBien, Berlag ber Kammer 1895. —
3. §. Sranfe: Sie ©runbgefejje ber fittlicben SBeltorbnung in

ihren Bejiebungen jur Sleligion, fowie §um Staats« unb Slechtl«

leben; Eingabe an bal preufjifcbe 3ufd 5>ninifteriiim. 3ürich unb

Sädingen, SelbftPerlag. — ©efdjicbtlblätter bei beutfdjen
©ugenottenpereinl. 3obnt IV, §eft 1—10. SStagbeburg,

§eiitricblbofen 1894—95. — Btof. Dr. Sürr, Brof- Dr. Sb. Klett,

Brof. Dr. 0. Seuber: Sebrbucb ber Sßeltgefchicbte für obere Klaffen

ber ©pmnafien unb Slealfi^ulen. I. Slltertbum : Slulgabe für ©pm«
nafien; Slulgabe für Slealfcbulen. (Sammlung pon Sehrmitteln

für höhere llnterridbtlanftalten.) Stuttgart, Baul Sleff 1895. —
Dr. Karl Dteifer: Sagen, Gebräuche unb Sprichwörter bei

SUlgäul. §eft 3. Kempten, 3°f- Kofel. — 2Jiü neben. Seine

gefchichtliche, örtliche unb monumentale Gntwidlung unter ben

Bßittelsbacbern, nebft einem Rührer burch bie Stabt. üJlit

54 Slnficblen unb einem Stabtplan. fDlündjen, 21. Brudmann
1895. — Termine r o f ch E o

:

3ng«nblaube
; Bibliotl;et für tie

3agenb. XII. Bänbcben. ©raä, SepEam 1895. — Sil ün ebener

KiEeriEisKalenbcr 1896. Blümhen, Berlag bei 91. Blümh.
Sagblattl 1895.

Porfteheno'ß oerjeichnct regelmäßig in

furjen Triften 3cn (Einlauf uon T>ruc?tr>erfen*) bei

unferer Hebaction. 3n^eni unfere Cefer alsbalö auf neue
Iiterarifd)c €rfd]einuugen aufmerffam mad]t, befdieiuigt fie

5ugleich beu Sferren Derlcgern öffentlich ben (Empfang ihrer

Senkungen. 5üp kie trächtigen unter biefen — tuorüber

natürlich unfer eigenes llrtbeil entfeheiket — merken mir

gemiffenhafte Berichterftatter 511 geminnen bemüht fein,

fönnen inkefj für ken (Erfolg kiefer 23emübnng nicht ein«

flehen unk eine allgemeine Verpflichtung 5111* Vcfprcchung,

gefchmeige 511 fchlcuniger Jlnjeige, nicljt übernehmen, formel-

hafte THahnungcn, kie karauf hinjumirfeu ftreben, ha^cn

auf eine 2lutmort nicht 511 rechnen.

fertig eingefanöte 2lnpreifungen kruefeu mir im rekac*

tiouelleu Qlheile niemals ab; mer kcrgleidieu beim publicum
ansubringen miinfeht, möge ken 2Veg kes 3 nferats bc«

fd]reiteu. 2lüeu Derlagsfirmcu fleht unfere Leitung gleid)

frei gegenüber; nur ker innere cSebait ker bndibänklerifd^en

prokuction erregt ihr 3ntereffe. ©hue unfere auskrüdflidje

Ermächtigung für ken cingelnen f all ift fein ilecenfent be-

fugt, ein IVerf 51m 2lu5cigc bei uns für fid) 51t befteüen.

*) Heuuen unb anbei? periobifd; crfd;cinenbc Schriften uermifcffteii bie

uns peftroeife 3Ugef)en , bleiben uon ber Bibliographie ailsge|‘d;[offen ; patt beffen

tucifen roir in einer „3eitfd?viften=Ucber{H;t" (unter „IHitlljeiiungcn unb Uaci;riu;ren'')

unfere Scfer oon geit ju geit auf nemienstocrtlje Jirtifel einzelner rtummem bc-

fonbers l)in.

iüt llcinctiou kr pfümje ?ur PgeutciiifH 3 riiu«t|.

Berlin] bcr3.©. Sotta'fdjeuBitlb*

haiiMitug Bacljf. in Stuttgart.

3» unferer „SSiMiotbcF Per
aScltlittcratuc'' ift focben cv

fclfieucu

:

BriefloetbfcI
jwifdjeu

SKit Einleitung unb Sliimertungeii

uon ©tnnunl« JTärftVl.

2 SJnubc.

5»reis efegaul gcOuntteu 2 gETcnß.

3u bejiepen bitrcT) bic meiflen S3udj«

panblungen.

iTauchnitz Edition.

August 21, 1895.
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1895. 91r. 234. EKüncpert, ©amftag, 24. Stugufh 53cUage*91mm«ep 194

2r«if «iib JBctlag Set (SefcHfiJirtft mit 6cfdjränftet $oft«ng

„ÜJetlng Ser Allgemeine« 3eititttg" in ©tüniiien.

Srernnttoovtiiffiev $ctnu§gebet: Dr. SUfreb Sobe in SWündie«.

31 e 8 e r f t dj t.

3»ei aBodjen int nb'rbtidjen SDagpeftan. II. SSon E. |jaf)tt. — 3ur

fdjwäbifcpen Sialeftbidjtung. SSon 2p. ebner. — SRitttjeilungen unb
9iacf)ricf)ten.

gttjei SBodjcn tut növbltcpen Smgljeftaii.

SSon e. §apn (£ifti§).

II.

®er SIul Kpunfach mar einft bie Eiefibeng ber arnaris

fcpen Kpane ober „Ehtgale". $Dag ehemalige ©djlofi ber

früheren £>errfcper ftet;t in Krümmern, nur ein gang Eieiner

Speil ift mieber pergerid)tet unb bient einem EtacpEommen

beg lebten „Etugal" alg SBopnung. Stuf bem |>of gertgt

nocp bag Fragment einer ©äule t>on Perfcpmunbener ißra(pt.

$reilicp ift bie ©äule nid)t pod; unb bie Sracpt mirb ja fo

grof; aucp niept gemefen fein. SDenn aud; ber fogen. Sprott

beg Kpang, meldjer auf bem $ird)pof gegeigt mirb, ift fepr

primitio aug Stein genauen, unb ber Etugal mag auf bem=

feiben, aucp memt er menig ober gar feine Eiegierunggs

forgen patte, nidjt fepr meicp gefeffeit paben. S3efagte

©äule fteigt aug einer mürfelartigen Safig auf, auf ben

toier gelbem taffen fid) bie primitiven Figuren (§autrelief)

eineg sßfaug, eineg ©reifen, eineg (Stephanien unb beg

©eorggrüterg mit bem SDracpen fepr leicpt erlernten. ®er
abgebrochene ©chaft ber ©äule ift mit Elrabeglen gegiert.

Seite giguren meifen auf augmärtige Zünftler bin/ ebenfo

ein alter ©rabftein, melier eben hier gefunben morben ift

unb eine (Sh^uguti = Stuff^rift pat. ®iefe ©d^rift hat ein

armenifcher Sifcpof Sßegrop, toenn icp nicht irre, im

6. ^aprpunbert n. Kpr. alg Kompilation beg grufinifcheu

unb armenifd;en Ellppabetg erfunben.

Sttfo and) hier in biefer Slbgefcploffenpeit fehen mir

fremben Kiuflttfs unb fretnbe Kulturelemente. Kitt foldjer

Kinflufj mar gemifj and) öorpanben bei ber Silbung unb
Kntmidelung ber bagpeftanifcpen ©pra<pen, über bereu

©onberung unb Klafftfication noch tauge nicht bie ge=

münfchte Klarheit perrfcpt, trop ber epodjemadjenben Str=

beiten beg Sarong llglar. Slucp bag verbienftboße, mit
bemerfengmerthem gleifj unb Serftänbnif? verfafjte EBerE

beg ©eneralg P. Krfert („S)ie ©prachen beg Äaufafug")
gibt mohl eine EJtenge SJlaterial, erlaubt aber noch nicht,

gang beftimmte, fid;ere Urteile über biefe unb jene ©praepe
gu faßen. Kin eiugelner EJiann ift uid;t im ©tanbe, biefe

Stiefenaufgabe gu bemältigen. S)ie ©ialefte, in melcpe bie

^auptfpracpen gerfaßen, erfchmeren bie ©ache ungemein,

liier muff noch bon Sielen fehr Pieleg gearbeitet merben.

®a bie amarifcpe ©prache bie am meiteften Perbreitete ift,

fo Perbient fie gang befonberg eingehenbeg ©titbium.

Sßan nimmt gcmöhitlich an, baff ber Etame „Elmare"
urfprüngliäi ein Schimpfname mar, melchen bie ilumplen
biefem unruhigen, ftreitbaren unb ftreitfüdjtigen Soll ge=

geben paben
;

auar, arvar, awarala bebeutet im SürEifcpen

unruhig, gänfifch, Sanbftreidjer. ©pater freilich ift biefer

©d)impfname fogufageit ein Kprenuame gemorben. ®a bie

Elmaren alg mäd)tig unb tapfer galten, fo gab eg Sieb*

paber genug, melcpe fid; biefen Eiamen anmajjten. Urs

^Beiträge acrSctt unter Ser Stuffdjrift „2ln Sie SteSottion Ser SeiCagt

jur Ülllgemeincn Leitung" erSeten.

Ser «nSefugte 9?ad)Snttf Ser Scilage-airtifeC ttirS geri(t|tli(t) öcrfofgt.

fprünglicp nannten fich bie Elmaren einfach ttad; beit Einten,

Pott melcpen fie flammten, g. S. Eiafbafau, Kpunfafeu, ®i=

batleu 2c., fpäter fafsten fie fidh unter bem Etamen EJtaaritlal

(Sergbemopner) gufammen unb nannten ipre ©prache

maarulal-maz, b. i. Sergfprache, melche geitmeife auch Pon

nidjtamarif^en Sölfern gefprod;en mürbe. ®ie amarifche

©prache umfapt ein ©ebiet, meldfeg fiep etma Pon Sfdjirs

Surt im Elorben big ©fafatali im ©üben in einem big gu

70 Eßerft breiten Streifen 160 Eöerft meit burep bag ©agpes

ftan pingiept; in etma 400 Drtfdjaften fpriept man amarifep.

Eiacp neueren gorfepungen gerfäßt bie amatifepe ©praepe

in gmei ^auptbialelte; aße amarifd)en ©efeßfepaften, melcpe

nörblicp Pon Kpunfacp mopnen, fpreepen ben Kpunfacper

SDialeft 1
)/ mäprenb bie füblidp gelegenen Elule unter bem

Kin^it^ beg ElngitcpsS)iaIeltg fiepen unb Pon ben eigent;

tid;en Staarulal mit bem ©pi^namen „Sagualat", b. i.

grobe, arme £eute, melcpe ropeg Steifd; effen, beeprt merben.

®ant ber politifdjen Sebeutung beg Drteg Kpunfad;, ber

lange eine Slrt Hegemonie im ©agpeftan augübte.

Perbreitete fid) biefe ©praepe unb mar eine Seit lang fogus

fagen bie officieße ©prad;e beg ©agpefian. ©o Perftepen

fie auep fold;e ©emeinben, bereu ©prad;e nieptg gemein

pat mit ber amarifepen ©prad;e, mie Etatlu, Sefcpito,

©Ijabal.

Eöann bie Elmaren in bag ©agpefian gelommen, mirb

mit ©emifepeit mopl nie eutfd)teben merben tonnen; ba§ fie

niept Elutocptponen finb, foitbern einft nomabifirteit, glaubt

man auf ©runb linguiftifdjer {yorfepungeu Uglarg unb
Etuberer mit ©ieperpeit atiuepmen gu bürfen. ©cpriftlicpe

Xleberlieferuugen finb natürlich niept Porpanben. ®ie münbs
liepe im Soll lebenbe ^rabitiou gept gurüd big ing 9.

Saprpunbert, alg bie Elraber ing ®agpeftan eiufieleu unb
bie Söller begfelben gum Sglant befeprten. ©amalg perrfepte

im Slul Sanug, etma 10 Eöerft nörblicp Pon Kpunfacp, ber

mäeptige Etugat ©urafat, beffen ^errfepaft fiep über bie

£änber Pon ©epemaepa big gur ^abarba erfiredte. ©iefer

Elugal leiftete ben Slrabern kräftigen Söiberftanb. SBie

lange bie Elmaren bamalg fepon anfäfjig maren, miffen

mir niept. Eöenn fie mirfliep alg Etomaben früper in ber

©bene lebten, fo lönnen fie nur burep ein ftärlereg Etomabens

Poll, melcpeg aug Kentralafien naep Kuropa gog unb fiep

längere 3eU in jener Kbene aufpielt, in bie Serge pers

brängt morben fein. Etur bie Etotp Eonnte fie gmiitgett, in

biefe oben, Eaplen unb raupen Serge gu giepen; freimißig

gept ba Etiemanb pin. Sebenfaßg ftept aber eineg, glaube

kp, Mi/ bafi bie EaitEaftfcpen Elmaren nidptg ©emeinfepaft;

fcpaftlicpeg mit jenem Solle paben, melcpeg Pom 5.—9.

Saprpunbert Kuropa in ©epreden fepte unb enblicp bem
©cpmert $arlg beg ©ro^eu erlag. Sene gefepüpttiepen

Elmaren maren Ural = attaifeper Slbftammung, mag fiep bei

ipren EauEafifcpen Etamengbrübern niept naepmeifen läfet,

mie and) beren ©praepe mit ben ©praepen jener Familie
nidptg ©emeinfameg gu paben fepeint. SBie meit iHaprotp

i) Siejen Sialctt pnben mir aud) in einigen Stuten im 23egir! üon
£emircpan=©c^ura, im 2)argo unb Äafifumuc^er 2anb, fotoie in 2.edj*

nujat unb UnfratI, beren Semopner aus (Spun|ap auSgewanbeö finb.



3« glauben ift, VncTd^er eine SSertr»anbtfd;aft ber faufa fifd;en

Slmaren mit ben Hunnen, refp. Mabjaren oermutpet, baS
bleibt einftmeilen nod; bapingeftellt.

gcp möcpte mir I;ier eine fleine 2Xbfct)it)eifung erlauben.

Menn man ben ÄaufafuS burepreist, mo Sölfer nnb
©prad;en fo bnnt burcpeinanber gemürfelt finb, fo fommt
man gunt öfteren gu ber Uebergeugung, baß bie ©pratpe
burdfauS niept immer ein fixeres Merfmal für bie Ser;

manbtfcpaft ber Sölfer unter einanber ift. Sie Sprache beS

Heineren fcpmäcperen SolfS gept oftmals gänglicp unter in

ber ©praipe beS mastigeren, um fo eper, je mepr eS mit

bemfelben in lebhaftem Serfepr lebt, ber natürlich attcp

mefentlicp burcp baS Terrain bebingt ift. Sabei mirft ge;

möpitlid; aud; bie oeränberte Religion auf bie Slnnaptue

einer anbereu ©prad;e ein. Mir pören im $aut'afuS fold;e

©tämme amarifcp fprecpen, meldpe burcpauS leine Stoareu

finb, mir paben ba Strmenier, bie nur bie grufinifd;e

©pracpe fennen, guben fpred;en gruftnifd; unb neuperfifcp,

©rufüter türfifcp, bie Säten neuperfifcp, bie Slbfcpareu

grufinifcp. SHe Ubinen oon Martafd;en unb Stifd; im
Greife Slud;a patten einft Diel mepr ©tantmeSgenoffen,

rnelcpe ubinifcp fpradpeit
;
aucp fie merben halb ipre ©prad;e

oergeffen unb bie in jenen ©egenbeit üblicße armeuifd;e

annepmen. 3uüertäffigere Merlmale für bie Serloanbt;

fc^aft ber SSölfer bilben, fo glaube id;, ant^ropometrifc^e

Meffungen, baS eingepenbe ©tubiunt ber Mopnungen, iprer

©intpeüuug unb Simenfionen, baS ,f3auSgerätpe, ©egen;

ftänbe beS ©d;ntudS, Mufifinftrumente 2 c. ©ar nid;t gu

Perad;ten finb aud; Solfsfagen

1

) unb ©prid;mörter.

Lepren mir gu ben Stoarett gurüd unb rnollen mir

uns in ipren Raufern etmaS umfepen. Sie meift ein;

ftödigen Käufer pabeit im grofjen unb gangen alle bie

gleiche gönn, mie im gangen Sagpeftan, fie finb je nad;

ber Dertlicpfeit unb bem gu ©ebot ftepenben Material aus
©tein ober ungebrannten, an ber Suft getrodnetcu unb
mit £ädfel oerfeßten 3 ie9 eIu gebaut, ©ie neunten fid;

Don meitem aus mie Mürfel, halb regelmäßiger, halb Der;

längerter gornt. SaS Sad; ift flacp, t>on einem gierlic^ert

Staucpfang überragt. Stuf jebem Sad; liegt eine mittel;

große ©teinmalje, mittelft bereu eS beftänbig geebnet unb
feftgemalgt mirb, maS namentlich nad; Siegen gefd;iept.

3ur ©traße refp. ©affe E)in ift außer ber in ben |>of

füpreuben Spüre in ber Siegel feine Deffnung gu erblicFeit.

Heber eine fleine fcpntale ©alerie gelangen mir gur niebrigett

.IpauStpür, über loelcper oft ein ©pntcp attS bem ^orau
ober einfad; arabifd;e gap^u als SaliSman ftel;eu. Mir
müffen uns büdeu unb bie giiße pocp l;eben, um au ber

©d;meKe ober am oberen Querbalfen nid;t anguftoßeu unb
treten nun in einen mäßig großen Siaum oou ca. 3 bis

4 Meter im ©eoiert, neben meld;etn mir ein ebenfolcl;eS

©emad; bemerfeit; burd; fleine genfteröffnungen (fel;r oft

ol;ne ©cpeiben unb burd; Saben gu fd;ließen) fällt fpär=

lid;eS Sid;t. ©ine bünite Manb trennt baS gamilieu=

gimntcr Dom ©aftgimmer. ©in in ber Mitte beS Mopit=

raumS ftel;eubcr holgpfeiler trägt einen biden halfen, ber,

in feiner gangen Säuge fieptbar, eutmeber glatt gepobelt

ober mit ©infd;uitteu oergiert ift. Stuf biefem halfen rupt

baS Sad;. Stuf bie Mauern unb biefeu halfen merben

büntiere Salten gelegt unb auf biefe mieber ©d;ilf ober

bünue ©taugen, melcl;e bann mit Set;m unb ©anb bebedt

merben
; fo eutftept eine Slrt Senne. Ser gußbobeu beftel;t

ebenfalls aus feftgeftampftem Sel;m mit ©anb oermeugt.

Stuf ber Saugfeite beS güiunerS ift baS Äamiu angebracht,

in ber Siegel mit einer großen §aube gum Stbgug beS

SlauclteS oerfel;eu. SaS l;inbert aber uid;t, baß beunocl;

1) 9Jtir flctjcn sufäüig eine SOtengc aUMvifdjcr Sagen unb Sprictj

Wörter gur Verfügung, bie icl) bei anberer Oietcgeutjeit ju Dcvöffent-

lic^en gebellte.

Diel Siaud; int 3”nmer bleibt itub Sede unb Mänbe
fd;märgt, and) Dielfad) 2lugenfranfl;eiten oerurfa^t. SaS
gef^iept nameutlidh ba, mo mit „kisjak“, b. i. getrodnetem

Mift, gezeigt mirb. SaS §olg ift ja feiten im Sagbeftan
unb beifpielsmeife in ©bunfad) foftet eine Klafter beSfelbett

50— 60 Stubel. Sie in ber Släl;e oou SotUd; oorfommeit;

ben Sorftager merben noch nicht auSgebeutet, ebenfo menig

bie an Dielen ©teilen beS Sagbeftan gu Sage tretenbe

©teiufoble. 3tn ben Mänben beS ^rnmlrnngtoiuerS liegen

auf Manbbrettern bie Setten unb Seppicbe, meli^e gur

Sla<bt auf bem Soben aufgemad;t merben
;

fie machen meift

einen reinlid;en ©inbrud, maS man oon ber ^leibung ber

Männer unb grauen nid^t gerabe fagen fann. Son ben

Srettern hängen nod; Seppid)e ober ©toffe oorbangartig

l;erab, mit fold;en ift auch mand^mal bie Manb befleibet;

in ber ©de ftel;t ein bunt angefirid;ener Koffer mit Slecb=

befd;lägen, in bemfelben rul;en bie befferen Kleiber unb
anbere ^abfeligfeiten ber fyamilie, baneben Äeffel unb
große Saffeit aus Tupfer. Son Möbeln ift meift nichts

gu benterfen, bie |ierrfchaften fi|en in ber Siegel auf bem
Soben; feiten fiept mau plumpe, niebrige ©tüble, beren

©iß ein gleid;feitigeS Sreied bilbet unb beffeit Sehne aus
einer etma iy2 Meter boh el1 ©tange beftept, meldpe man
mit bem fönig im 5fegelfpiel Dergleichen fönnte. Siefe

©tüple geigen grobe ©d;nißereien ober fie finb mit Siotp

unb Slau bemalt. Slod; felteiter trifft man beit palblreiS;

förmigen Sepnfeffel auf Drei Seinen mit plumper Sehne,

eine ärt gamilientpron, unb ben plumpgefcpnißteu Sioan.
SXUe biefe ©egenftänbe finb in ber Siegel auS maffioem
Stußpolg gearbeitet. SaS ©aftgimmer beS Simareu ift in

ben meifteit fällen ein maprcS Slaritätenmufeum, auf

melcpeS er fid; niept menig einbilbet; auf ben an ben
Mänben angebrad;ten Srettern fiept eine Umnaffe oon allen

möglichen Selleru, ©d;üffeln, Saffeit, trügen aus Tupfer,

Steel; unb Spon, eine Sllenge oou Singen, bereu ©ebrauep

beit Seuteit niept einmal Har ift. Sie in feineren Käufern
©uropa’S feit einigen 3aPreu mieber aufgefommeite Mobe,
bie SBänbe mit Seilern unb Sporn- ober iporcellanmebaillonS

gu fd;müdett, mar bei ben Slmarett fcpoit längft im Sraudp.

Seppid;e, ©tüde bunten ©tojfS, Maffeit 2 C. oollenben bie

SluSftattung beS MufemnS. ©in ©erätp fcplt mopl in

feinem §auS, eS ift ber priinitioe SBebftupI, ber auf bem
Salcoit fiept. Slit bemfelben arbeiten bie grauen auf ber

©rbe niebergefauert nnb fertigen Sucpe unb Seppicpe.

Sic gemöpuliepe üleibung ber Männer beftept in einem

©d;afpelg, baS gell nad; außen, mclcpcr fafl baS gange gapr
burep getragen mirb

;
er ift meift opue Slennel unb pat

einen bis gum ©ürtel reicpeitbeu fragen, bie ^opfbebednng

ift bie gottige ^elgnuiße
;

bie iliuber finb in alle möglichen

Sappen unb alte ijßelge gepüllt
;

bie grauen tragen ebenfalls

bie ärmlidjfte, abgeriffenfte Äleibung unb bebedeit baS

©cfid;t niept (nur gu 3edcit beS SJluribiSmuS mar bie Se;

beduitg beS ©eficptS bei ftreitger ©träfe geboten). SlDeS

mad;t ben ©inbrud ber größten Slrmutp unb ltnreiuliepfeit,

unb troß ber burd; bie Sleligioit oorgefepriebeuen SBafdpungen

fd;eiitt man pier oont Maffer menig ©ebrauep gu macpeit.

Sie Männer fiitb gu faul, bie grauen pabeit feine 3^it bagu.

Siefe leßtercit pabeit feilt beneibeuSmertpeS SooS, fie

finb bie richtigen ©flaoiuneu, man fiept fie niept anberS

au, beim als SlrbeitStpiere. ga bie Männer behaupten

fogar, baß bie Meiber ntepr auSpalten unb arbeiten müffen

unb fönnen, als baS Siel;; beim baS Meib effe reines

Srob, baS Kräfte oerleipt, mäpreub baS Siep nur ^tädfel

gu f reffen befomme. Sei ber Mapl einer grau 1

) gibt meber

i) ®ie SDläbcpcu pciratpen in ber Siegel mit 15 gapren. 2)ie junge

g-rau tritt inS tSIternpauS beS SDtanncS ein nnb wirb pier als Arbeiterin

neu Anfang au mijjbraucpt
;

bie ©cpmiegermutter labet aUe ipre Arbeit

auf fie ab.
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©chönheit — bie voo^t feiten gu finben ift — noch Siebe

ben AuSfchlag, fonbern bie kräftige ©eftalt. Sffier ^eirat^et,

heiratet nur, um eine tüchtige Arbeiterin im Haufe gu

haben, Aur mit SAitleib unb Sebaueru fann man biefe

gebeugten ©eftalten anfe^en. 2BaS mufe mir eine fold;e

grau nicht alles leiften! grül; AtorgenS fchleppt fie im

großen fd;wereit üruge Sßaffer herbei, fammelt ben SAift

auf ber ©trabe unb bereitet aus bemfelben $ifjaf, fie fod;t

baS SRahl, geht in ben Sßalb nach H°lä/ fammelt mit ben

Hänben baS ©raS ba, Wo man mit ber ©id;el nid;t an*

tommen fann, unb trodnet es auf bem Sad;e, bäcft baS

33rob, twebt Such unb Seppid;e, hilft beut Alaun bei 23e*

ftcdung beS gelbes, fd;eert bie ©d^afe 2c. Aiit einem SBort,

fie trägt bie gange Arbeit auf il;ren ©d;ultern bei fpär*

lieber Aaferung. Siefe befielt aus fd;le<htem fdfwargen

53rob, baS au§ einer Atifämug bon ©erftenmehl unb bem

3M;l Pon gelüfteten 33uffbol;nen bereitet tuirb, etwas .g^iebel

unb iläfe. gleifch wirb feiten gegeffen. Sie tägliche Haupts

fpeife, baS AiittagSmabl, ift ber fogenannte „©hinfal", eine

fel;r grobe unb wenig nahrhafte ©peife. ©r wirb aus itn*

gelauertem Seig aus AtaiS, §irfe, lohnen ober ©erfteu*

mehl bereitet, in ©tiide gerf^nitten unb in SSaffer ab*

gefotten. Aad;bem er gar gelocht ift, werben bie ©tüde

herausgenommen unb mit SMfen ober ©ffig, Knoblauch

unb etwas falgigem $ä|e augemacht. SaS SBaffer wirb

bon einigen geturnten, meifienS aber bem SSieh gegeben.

Als ©etvänt bienen SBaffer unb Aiil<h, bei befonbereu

geftlidhfeiten werben ©dmapS (feiten busa=23ier) uubSBein,

biefer gewöhnlich gelocht, getrunfen.

2Bäl;renb bie grauen faft ade Arbeiten oerrid;ten, fiub

bie Adinner in ber Atel;rgal;l bie gröfeten Sagebiebe bon

ber Söelt. Aian barf aber nid;t glauben, bafe fie Wenig

befähigt Wären. ©S gibt unter ihnen nid;t Wenige, welche

gang felbftänbig ohne Sel;rer mehrere Hanbwerfe erlernt

haben unb fel;r hübfd;e Arbeiten mad;ett. Söir hatten in

©feunfad) ©elegenheit, fel;r brabe ©d;reiner* unb Sred;Sler*

arbeiten folcher Autobibaften gu fefeen. Aud; brad;te man
uns ©töde, pfeifen, ^oljlöffel, 5fäftchen unb bergleicheu,

weld;e funftboU mit 93tetaUftcibd;en auSgelegt waren, fel;r

feine unb hübfd;e Arbeit. SaS fiub nun freilich Aus*

nahmen; bie Anbern filmen unb ftchen unthätig bor ihren

Käufern ober am liebften bor ber Atofchee, um gu fchwafeeu,

nid;t aber, um 511 beten, beim baS ift namentlich bei ben

jungen Seuten längft aus ber Alobe gefommen, wie

mir ein alter Alaun flagte. Umfonft ruft ber „Sßubuu"

(= Aiuebbfin) fünf Aial am Stage beu ©laubigen gu:

itommt gum ©ebet! foiumt gum ©lüd, baS ©ebet ift nüfe*

Iid;er als ber ©chlaf ! Sic männliche gugenb treibt fid;

auf ber ©trabe perum ober fie befdjäftigen fid; tagelang

mit ©teiuwerfen, wobei einige aufeiuanbergethürmte ©teilte

baS $iel bilbeu, auf weld;eS mit einem 12—15 ißfunb

fd;wereit ©teine aus beftimmter ©ntfernung geworfen wirb.

gn ©hunfach würben gu ©hrett beS ©rafen 3id;t;

beften ©änger unb Sänger herbeigerufeit, Weld;e uns beu

gangen Abenb unterhielten. Auf bem geräumigen £>ofe oor

unferm gaftlid;en Haufe oerfammelten fid; bie Atänner,

währenb auf ben flad;eu Sächern ber Aad;barhäufer bie

grauen unb Jtiuber eine bunte ©taffage abgaben. Söalb

ertönte bie übliche Srommel unb eine Art ©lariuette, fowie

baS rhpthmifd;e ^latfchen ber |)änbe, gum Sange einlabenb.

©in Alaun in ber tleibfamen Sf<herfeffentrad;t trat peroor,

unb langfam fid; im Greife breheub mit auSgeftredten

Armen, forberte er burd; Aciutif eine Sängerin auf, bie fid;

nicht lauge bitten liefe unb mit Ieid;ten ©dritten über bie

©rbe hinfch^ e^enb fid; um ihn breite, halb näl;er fommenb,

halb entfliel;eub. ©S ift bie fogenannte SeSgl;inta, bie in

ocrfd)iebcncu Aiobificatioueit im gangen ÄaufafuS, bcfonberS

gragiöS unb leibeufcl;aftUd; aber oou ©eorgieru gelangt

wirb. Ser Saug fteGt baS fi^ Suchen unb 3Jteiben ber

beiben ©efcplechter in rhfethmifiher Bewegung bar. Oftmals

wirb übrigens bie SeSghinfa auch folo getaugt gwifchen

fd;arfgefd;Iiffenen ^infihalen (Solchen), weld;e in bie ©rbe

geftedt werben, ober aber ber Sänger hält biefe in ben

!>änben unb führt währenb beS Sanges toerfchiebene ge=

fährlicbe SJtaniputationen mit benfelben aus. SaS ärmlidfe

©oftüm unb bie lurgen Aöde ber grauen Iiefeen in ©hunfad;

baS anmuthige §inf<hweben nicht recht gur ©eltung fommen,

bie fKänner taugten burchweg beffer als bie grauen, gn
ben Raufen würben ©ologefäuge, auch Suette Porgetragen.

©S waren awarifche Sieber, ben gnf;alt eines berfelben

habe id; mir aufgefd;rieben. Safe ber ©efang fd;ön War,

fann man nicht fagen, bie ins Ohr fdhmetternben, fchneibenb

gutturalen unb gebel;nten nafalen Saute ftimmen wenig gu

unfern mufifalifd;en Gegriffen, begleitet wirb ber ©efang

non ber Sfeara, einem breifaitigen gnftrument nach Art

ber ©uüarre. älterfwürbigerweife fd;loffen bie Sängerinnen

währenb beS ©efangS bie Augen. £iier gebe ich ein awari^

fcheS SiebeSlieb in wörtlid;er Ueberfe^ung.

1. 3l6enb§ leg’ mid| 2. Aad)t§ leg’ :d^ mich fc^Iafen

Unb benl'e in ber Aacht nur baran, Stuf golbgeftidtem Sette,

Sßie ich bir begegne. Aacfibem ich mein ©ebet gefprochen,

SAorgenS geh’ ich gum SBaffer 2)ie fchmargeu Slugen mach’ gm
Hm bir gu begegnen, gd) poffe bich im 2raum gu fehen.

SJcein §erg ift gerriffen, 3^ mache auf

®iein üütge meint, Hub finbe meine 3^Pfe

Ohne bict; fann ich nicht (eben. 3mif<h en ben 3 ä
f)
neiu

3. Senn e§ foß fo meiter gehn,

2)?agft bu mich lieber tobten.

Sd^mürbe ben ©rabftein utnarmenb

Autjig unb feft fchlafen.

Unb menn id) miifete,

S)afe btt mich nidjt licbcft,

©0 mürbe id) bie ©rbe,

Sie feuchte lieben. . . .

©huufad; liegt in ber ©infeitfung eines §od;pIateauS,

fo bafe fiel; nur nad; ©üben unb ©üboften ein etwas

weiterer 23tid barbietet. Aach ©üben hin giel;t bie eigen=

thümliche ©eftalt beS langgeftredten SliluüReer (=©attel=

berg) uufre Aufmerffamfeit auf fid;, hinter bemfelben tritt

im ©üboften baS AtaffiP beS ©unib hetPor. Aaöh ben

anbereu Himmelsrichtungen hin fchWeift ber S3lid über

grüne SSiefen unb gelber unb auf bie nahen Höhen beS

Siuow=Sau. ©in fd;öner Aufenthalt ift ©hunfach feines*

Wegs unb wir fd;ieben trofe ber grofeen ©aftfreuubfd;aft,

bie uns bort geworben, nicht ungern oon bem Orte. 2Bir

fd;lugen gunäd;ft bis Scwafd;i = fuut benfelben 3Seg ein,

auf bem wir gefommen, Pon ba aus wenbeten wir uns
aber birect nach ßfteu unb gelangten über baS freunblich

gelegene, pou ©ärten umgebene (Stabsquartier Scfd;Iagar

bei £aja*fent rnicber an bie ©bene, weld;e lieh an baS

äöeftufer beS üafpifd;en AteereS anfchliefet. gd; möd;te

biefe ©bene eine „hiftorifche" nennen, weil Piele SSölfer,

bie in ber ©efdichte eine AoHe fpielen, biefelbe burd;*

gogen. ©üblid; pou 5faja=fent fuhren wir in ber Abcub*
bämmerung burd; einen mächtigen ©ichenmalb, ben erften

unb eingigen, ben wir auf ber gangen Aeife gefeheu. Sie
fßoftftrafee führt in giemlicher ©ntfernung Pom SDteer über

mehrere, gur Aegengeit fel;r wafferreid;e unb reifecube

glüfed;en, porüber an grofeen Sörfern, bereu Obftgärten

unb gelber üppiges Sßachsthum aufwei|en. Sa jene ©e*
wäffer nid;t überbrüdt finb, ba aufeerbem bie ©trafee

ftellenweife burd; fitmpfigeS Serraiit führt, fo gel;t bie

Aeife nicht immer glatt ab unb ift maud;mal mit ©efal;r

perbunben; eS foiumt oor, bafe bie angefcpwollenen glüfe*
d;en ben S3erfel;r gänglid; unterbrechen. 3 11 biefen lln*

annehmlichfeiten gefeHen fich nod; Atpriaben Pon ©te<h*
müden, weld;e unfer Aadjtlager ftöreit unb beu Aieufcheu

gur SSergweiflung bringen föiuteu. S3ewol;ttt wirb biefet

Seil. 9U. 194.
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Sanbftrich oon ßumpfen unb ©ataren. Sei ber eiligen

©urchfal;rt War eS uid;t möglid;, irgenb Weld;e Utotigen

Über biefelbctt gu fammeln. 34) begnüge luict; joefe^alb,

gunt ©djlufi nod; einiges über bie iutereffaute ©tabt ©er=

bent ju erzählen, wo wir uns einen Sag aufl;ielteit.

©erbeut ift mit ca. 15,000 Einwohnern (©ataren,

Subeu, Strmeuier) bie bebentenbfte ©tabt beS ©agfyeftan

unb war früher ber ©iß eines ©ouoerneurS, als baS

©aghefiau nod; in gWei SerwaltungSgebiete geteilt War.

©ie ©tabt wirb fchon fehr früh als Widrige ^lanbelS;

ftabt unb Geltung erwähnt, ©o berid;tet ber arabifche

©d;nftftel(er 2lbit el Eaffiin: „©er §afen (?) Wirb befud;t

pou Ehafarett, oon beit ©erir, bon bcu ©chiffctt ©aberiftanS,

bon ©fd;urbjan (©eorgien), bon ©eilem, fowie ben um*
liegenben Göttern. 2)tan berfertigt in ber „©tabt ber

Shore" Diele ©eibcuftoffe
;

ber ©afran (wohl Serwed;fe=

luug mit $rapp (Rubia tinctorum) wäd;St in Uumaffe in

biefer ©egenb, berfelbe geht per Schiff uad; Georgien unb
bon bort mit Karawanen uad; S^ieu." Ebn ^aoucal er;

gählt bon einem fehr befugten ©flabenmar'ft in ber ©tabt,

wo fid; ^aufleute aus ben mohammebanifd;en prooütgen,

aus ben ©cbieteit ber fflöiner, aus Strmenien, aus Eafchafien

(Eircaffien) unb anbereu ©egenben treffen, ©ic ©tabt ift

niet größer als ©ifliS, fagt er. Sn neuerer Seit hat

©erbent burd; ben SBeggug ber höheren Sehörbeu biel

berlorcn, nod; mehr aber burd) baS 2lufl;öreit beS Rubels
mit Jlvapp, weld;er burd; bie 2tniliufarben leiber gänglid;

born SÖlarft berbräugt Worben ift. ©o bietet ber Ort jetjt

baS Söilö einer gefallenen ©röjie bar. 3u allem Unglüd
hat bie ©tabt feilten §afeu unb bie ©d;iffe miiffen 2—

3

SSBerft bom Ufer flehen. Sei hohem ©eegang ift au ein

Ein* unb SluSlaben gar nicht gu benfen.

©erbeut ift mit 2(uSuaf;me beS SubeuquartierS, baS

füblid; bon ber Stauer liegt, gwifchen gwei faft parallel

iaufenben 2)iaueru aufgebaut, weld;e ficb bont SJieer bis

hinauf gur Eitabefle etwa gwei Jhlometer weit l;mgwhen.

©ie Litauern ftnb ca. 40' l;od; unb 4—7' bid (uad; Slbtt

el Eaffint 120 ' l;od; unb 9' bid), bon borfpringenbcu

Saftiouen flauf’irt, aus großen Ouabent ot;ue Störteloer*

binbitug aufgebaut, ©er weitefte gmifdjenraum gwifd;eu

ben beibeu Stauern beträgt 2100 '. Sou ben einftigen

12 ©l;oren fiub nod; 7 erhalten. ©aS größte unb fd;öufte

ift baS ©oppeItl;or auf ber ©übfeite in ber 9täl;e ber

Eitabelle. ©aSfelbe erinnert mit feinem arabifd;en ©til,

ben fd;ött geformten ©äuleu unb maurifcl;eu Sögen au bie

Sauart ber 2ül;antbra. Sou biefern ^auptthoc gelangen

wir burd; enge ©äjfchen, in welche Heine bergitterte

geufterd;eu l;erabfd;auen, aufwärts fteigeub gut 3)tofd;ee.

©ie liegt in einem bon grofjett Platanen befd;atteteu unb
bon 2lrfabeit umgebenen £wf. 2ßir treten iit baS .vpeilig*

tl;um, we!d;eS aus gwci laugen unb hohen ©ewölbeit be*

ftel;t, in bereu Stitte ftd; eine Kuppel erhebt, ©ie ©age
behauptet, baß hier einft eine gried;ifd)e 5fatl;ebrale ge*

ftaubcu l;obe.

©d;Iageu wir einige Slätter aus ber ©efd;id;te ber

©tabt auf. ©ic 2lufäugc berfelbeu liegen im ©unf'el.

2lrmeuifd;e unb arabifd;e ©d;riftfteller fd;reibcn ben Sau
ber ©tabt unb Seftung bent gewaltigen Eroberer aus bem
©af|auibeugefd;led;t El;oSru I 3tufd;irwau gtt, wir aber

Wiffett aus ben alten ©cl;riftftelleru, baff bie dauern unb
©höre lauge bor biefer $cit beftaubeit hoben miiffen.

ä£äl;reub bei ©trabo (XI, 15, 4) nicht erhellt, was er

unter Portae caspiae berftel;t, erwähnt piiniuS (Hist,

nat. V, 12, 1 unb VI, 1
) biefelbett im lluterfd;ieb bon

beit Portae caucasicae, cbenfo ©acituS (Annnl. VI, 33,

Hist.I, ()),aud;3ofepl;uS3lobiuS(Antiquit. jutl. XVIII, 4, 4).

Sei beit bi;gautiniid;eit ©d;riftftelleru werben bie Portae
caspiae ebenfalls öfters genannt.

©ie oben genannten arabifdjen unb armenifchen Schrift*

fteller Wollen möglicherweife nur lagen, baß EhoSru I bie

geftung neu aufgebaut unb bebeutenb berftärlt habe. 3eben*

falls hat er mit fid;erem Slid bie ftrategifdw Sebeututtg

beS Orts erlannt, ber an ber ©teile liegt, wo gwifd)en bem
üfteer unb ben tabaffaranifchen Sergen ein fchmaler Sanb*

ftreifen übrig bleibt. 3m ©erbenb*9tante wirb bie Erbauung
ber fctabt 2lleyanber b. ©r. gugefä)rieben, WaS auf einer

Serwed;felung beS großen 9JtalebonierS mit einem anberu

33fanbet mit bem Seittameu „ber gweihörnige" beruhen

mag. ©iefelbe ©age behauptet, baß bie Litauern fich über

ben gangen ^aulafuS erftredt haben, ©iefer Sorthum hat

fid; bal;in aufgeflärt, baß bie 2)tauer fid; mirflid; einige

Steilen ins Sanb hinein gegogen hat, halb gu beu ^öhen
auffteigeub, halb fich m bie ©häler I;l"ablaffenb. 9tod;

heute fattn man in großer Entfernung oon ber ©tabt bie

Stuinen ber ©hürmc unb SDlauertt oerfolgen.

Hut beu Sefiß biefer ©tabt würbe iit ben erfien 3ahr*

huuberteit uad; EhriftuS unb fpäter gur ber 2lraber

heftig geftritteu. ißerfer, ©eorgier, Hunnen, ©ürlen, 2lraber,

Armenier rc. fügten fich biefeS ©i|lüffelS, je nadhbem gu

21 fielt ober Europa, gu bentäd;tigen. ©a baS 5Dteer be*

beutenb gurüdgegangett ift unb ber Engpaß früher uod;

Piel fd;mäler war, fo war er and; leichter gu öertl;eibigeu

unb fd;werer eingunehmett. 3^ neuerer 3ett erfauntc auch

ißeter b. ©r. bie Sebeutuug beS Sloße» unb befehle auf

feinem 3eft>jug gegen ißerfien bie ©tabt ant 23. 2tuguft 1722.

fDtangel au ißroüiaut uötbigte ihn aber, beit 3'Högug auf*

gugeben, er t'el;rte uad; ©t. Petersburg gurüd, nicht ol;ne

eine ©arttifon itt ber Eitabelle gu laffcit. 9tod; heute geigt

mau baS ^auS, Wo Peter gewohnt haben foll, unb baS

geufter auf ber Eitabelle, burd; Welches er auf feine 3'lotte

l;inabfd;aute. ©ie ruffifd;e ©arttifon oerlicß 1736 bie ©tabt,

als bie oott Stufelanb eroberten ©ebietc ben Perient gurild*

gegeben würben. 3m 3 of;ie 1796 würbe ©erbeut wieber

öon benStuffeu genommen uttb 1806 enbgilltig mit 3tußlaub

pereinigt. 2Bäl;renb ber faufafi)d;eu Kriege würbe cS 1S32

öon bem 3mam g?afi;2)iulla belagert, aber ol;ue Erfolg.

3 d; lanit meinen 2luffah uid;t fd;Iiefieit, ohne noch

l'urj auf bie $rage beS „fatt!afifd;eu
// unb „fafpifcheu"

©l;orS gurüdgufommeu. ES l;errfd;t barüber einige Huflars

heit. Unter bem „faufafifd;en" ©l;or, glaube id;, barf mau
eingtg unb aßeiu bie ©arjal*©<hlud;t perfteheu. Unter bem
lafpifd;en ©hör wirb mau houptfädhlid; ©erbeut gu Per*

flehen haben, ©a baSfelbe aber als ©l;or ber ©l;ore be*

geid;net Wirb (bab-ul>abwab), fo fönute mau barauS beu

©d;Iu§ giel;en, baß wol;l nod; anbere ©höre eptftirt hoben.

ES läjit fid; and; leicht beulen, bafj auf biefer Saubeitge,

auf welcher fid; fo Piele Kämpfe abgcfpielt, uocl; anbere

Sefeftigititgeu, gewiffermabeii als weit Porgefchobeite Sor*

werte Porl;aubeu waren. Hub baher ntad;e id; im Eiitllaitg

mit arnteitifd;eit ©chriftftelleru bcu Sorfd;lag, wenigftenS

brei ©l;ore am fafpifd;eu 2)leer gu uitterfd;eiben : uänilid;

füblid; Poit ©erbent baS albauifd;e, bann baS „©hör ber

©höre" iit ©erbeut (bei beu 2lrmenieru: „Dschor“) unb

baS fogeuanute „^muuenthor" bei idajalcnt.

Seiber war es mir auf meiner bieSjährigen Steife nicht

pergönnt, bie füblid; Poit ©erbeut au oerfd;iebeueu ©tclleii

erhaltenen Slitiueit gu befid;tigeit, ba bie Eypebition auftatt

beS befd;werlicbeu poftwegS über Äuba nad; Salti ober

©chcutacha cS öorgog, beu ©ampfer nad; Saht 31 t benüfeeu

unb Poit ba wieber uad; ©ifliS gu reifen. Wo wir am brüten

©age eintrafen.

3«r fdjtonblfdjcn ©ialeftbirfjtung.

ES ftnb nun mehr als gwci 3oI;re, feitbem wir itt biefen

Stättern eine herPovrageubc Erfdbeiuuug auf bem ©ebiet

fd;wäbifd;er ©ialeftbid;tuug, 3)tid;el Suds „Sageuga" aus»



führlih beftradjeit. 2BaS feilbem auf biefem literarifdjen

©ebiet BeueS ober üfteuaitfgelegteS erfd;ienen ift, ift nur

»enig, unb unter biefem wenigen ift leiber ©otteS nicht

biel ©uteS. 2Jtan fann heutgutage ber ©ialeftbihtung ihre

Berechtigung »offl faum mehr ftreitig matten, beftreiteu

lann man nur, ob »ohl jeber, bem einmal ein guter BerS

gelungen, barauS aud; baS Bed;t ableiten barf, nun feine

©iale!tbid;tungen gu fammeln unb fid; bem berehrlici;en

ißubticum als berufener Bertreter tjiefiir borgufteden. Unb
eS »id un§ bebünfen, als ob gerabe in unferm ©h»aben=
lanbe unb bei uttfrer fd;»äbifc|en ©iateütbihtung berartige

9tnficf)ten mel;r unb mel;t um fid) greifen, ©er ©runb

hiefür ift unfd;»cr gu erlernten. ©et fd;»äbifd;e ©ialeft

ift in feiner unberfälfd;ten ©eftalt burä)auS nicht lanbläufig

im ©d;»abeitlanb ;
eS rut;t ein eigenartiges Berl;ängnij3

auf il;m: toer ihn fpriht, ber bid)tet nid^)t — unb

toer in it;m bittet, ber l;at gumeift feine blaffe Sll;nuitg

bon i^m
;
baS Reifet, es berfte^t felbiger ©idjter ja »ol;l ba

unb bort einen fd;»äbifd;en 2luSbrud gu ber»erthen, unb

manches, »aS er fagt, flingt gang l;übfh uad; ©ialeft; aber

ber ©ialeft ift et»a nicht bloff eine äufierltd;e $ovm, er

ift nur baS ©eioanb für eine geiftige ©igenart, bie fid)

nid;t in oberflächlichem ©rfaffett etlid;er fprad;lid;er ©igeu;

tfjümlicbfeiten, foitbcrn bor adelt ©ingen in ber getreuen

unb unberfälfd;ten SBiebergabc beS BolfSharafterS äufsert.

Unb gerabe gegen biefeS, fo einfache unb felbftberftänblidfe

©ruubgefetg für jebe ©ialeftbihtung »irb befonberS in

©dnoaben fh»er unb oft gefünbigt. ©S hält freilich nicht

fo leicht, ben fcbmäbifdjen BolfSdjarafter gu erfaffen unb
gu ergriinben, unb gumal ba, too fi<h unter unfrer länb=

liehen Bebölferuttg and; nod; eine getbiffe ©igenart für

Sprache unb Sehen frifd; erhalten hat, ftöfd ber Beobad;ter

gar oft auf fd;einbar harte unb fchroffe ©egenfätje. ©ie

fd;»äbifd;e ©emüthHdjfcit erfd;eint in manchen $ädeu als

ein recht problcmatifd;er Borgug uufreS Stammes, bie

fierbe llngugänglid;teit unb bie utaud;mal fchroffe 3lble£;=

nung adeS SReueu unb SlnberSartigen, baS offenbar nur

fh»er auSgurottenbe BUfftrauen gegen ben SRorben, unb
bie gar häufige ©h»erfädigfeit in ©ebanfen unb SBorten,

bie namentlich unfrer Sanbbebölferung eignet, baS adeS

im herein mit einer getniffen ©erbhett, um nicht gu fageu

dioheit im Umgang, bie freilich oft nur baS Be»ufftfein

ber eigenen Uubeholfenheit berbeden fod, reimt fid; bem
oberflächlichen Beobachter nur fh»er gufammeit mit ber

fo biel gerühmten ^>armlofigteit unb ©utmütlngfeit unfrer

©d;»abeit. Unb bod; toirb diiemanb biefclbe beftreiten,

roirb diiemanb behaupten »öden, baff unfre fh»äbifd;e

Bolfspoefie, fo»eit biefelbe »irflih unter biefem SRameit

begriffen »erben barf, nicht and; einen ©haß bon ©emütl;

unb $nnig£eit, fo»ie bon naibem Hu»or enthalte, »ie er

niht leiht anberS»o angetroffen »irb. ©abei ift bentt bie

©hatfad;e herborguheben , baf eben an unfrer BolfS= unb
©ialeftpoefie »eit mehr unfre fatholifd;e, als unfre pro=

teftantifhe Bebßlferung ©h^l hat* Bwet unfrer befann=

teften unb and) heute nod; beliebteften ©ialeitbid;ter, ©es

baftian ©ailer unb $arl SBai^manu finb $atl;olifen, unb
auch 2fti<het Bud, feines ©tanbeS fgl. DberamtSargt,

hat urfprünglid; bie Saufbahn beS !atholifd;en ©Ideologen

eingefhlagen. ©ine ©rllärung hißfür läfft fid; »ol;l un=

fh»er finben. ©aS bolfsthitmlihe ©lement ftedt biel mel;r in

bem fatholifd;en als bem proteftantifhen ©eiftlid;eu; bie

Slufgabe beS fatl;olifd;en Pfarrers ift feiner gangen ©teU
lung unb feinem gangen SebenSgang nah bet Umgang
mit unb unter bem Botf, biejenige feines proteftantifhen

©odegett beruht »eit mehr in einer geiftlichen Beauffid;tigung,

bie fdion an unb für fi<h eine engere 2innä£;eruug, ein

eigentliheg Su fammerdebcn »eit fd;»ieriger mad;t.

lommt bei legerem ber »eitere Umftanb, bah ihn feine

gange Borbilbung auf ©d;ule unb Uniberfität »eit mehr
bon ben bol£stl;ümtid)cu Bahnen hin»eg gu aderl;anb

»iffenfhaftliheu 3Rebenbefd;äftigungen treibt, bie ja »ol;l

ihren afabemifd;en SBertl; haben mögen, aber mit ber

geiftlichen ißrapiS bod; fehr »enig gu tl;un haben. Subeffcn

genug hieben, unb SluSnahmen, rühmlihe 2luSnal;meit gibt

eS fa, bafür fprid;t üt unfrer fh»äbifd;en ©ialel'tbid;tung

fhon ber diame eines 9lid;arb SBeitbreht. ©r mag fc=

boh in unfrer heutigen Ueberficl;t einem älteren ©odegeu,

bem fhon oben er»äl;nten ©ebaftian ©ailer, ben Borratig

laffen.

©iefer ©ihter gel;ört feinem äußeren Seben nah
freilich nod; bem bergaugeneu 3al;rhnnbert aTl/ er ftarh

am 7. SRärg 1777, adein feine ©ebichte, urfprünglid; unb
in Slbfhtiften unb fltegenben Blättern berbreitet, unb erft

fpäter, erftmalS 1819 gcfammelt, l;oheu ihre $rifd;e unb
BollStl;ümlid;leit bis auf beit heutigen ©ag erhalten, unb
als im 3<h r e 1849 Dberftubieuratl; Dr. Raßler biefclben

gefammelt mit einer »ertl;boOeu ©inleituug l;erauSgab,

burfte er bamit auf ben ©an! feiner Saubslcute rechnen.

3Rau bentißt eilt fold;eS Bud; nicht uad; ber $al;l feiner

Slttflagen, fonft fämen ©ailerS ©d;riften, bie feit bem
3al;re 1849 erft in bierter Stufläge erfd;ienen finb, in ber

literarifd;en 2öertl;fd;ähung rtid;t befonberS gut »eg, fonberu

man bemißt eS uad; feiner Berbreituug unb uad; feiner

Beliebtheit, unb ba fönneu ©ailerS ©d;riften cS getroft mit

jeber anbereu neugeitlicheu ©ialeftbid;tung aufuel;men.

©ailer hatte unb hat and; heute noh mand;ertci Slnfcd;tung

auSguftel;en »egen ber Slrt unb SSeife, »ie er baS .ßeilige

unb bie biblifhen ©rgäl;lungen als ©toffe für feine ©id;=

tungen ber»ertl;ete, fa bie tt;eologifd;e ©übinger Quartal;

fd;rift bom 3ahre l819 iDar T h» gerabegu ©emeinheit

bor, »äl;renb »ieberum bie ^»adifd;e Siteraturgeituug

bom 3al;ee 1820 feines £obeS boU ift, inbem fie in ©ailerS

©ebid;ten »irflid; genialen Äituftfinu unb einen baS £eben

unb feine ©rfheinuitgen mit heiterer, »enit and; oft berber

©atire ergreifenben ©eift finbet. ©ort »ie and; fonft fo

oft ift fd;on mannid;facl; auf bie 2lehulid;feit ©ailerS mit

Slbrat;am a ©aucta ©lara hinge»iefeu »orbeu, unb im §in=

blid auf feine augeblid;eit diol;eiten mad;t feilt Herausgeber

HaBler mit dtecl;t auf ben ilnterfd;ieb g»ifd;eu ©erbl;eiteit

unb ^ü’e^eu^flfeüe1! aufmerlfam. .pafsler begcid;net aber

aud; gitgleih ©ailerS ©ebid;te als einen Beitrag gur ©e=

fd;id;te, nid;t adeiit beS fd;»äbifhen BaueritftanbeS, fonberu

nameutlid; ber !atl;olifd;cu ©eiftlicl;!eit am ©nbe beS hörigen

QahrbuubertS, unb »eist fobaitu nod; auf g»ei »efentlid;

fd;»äbifd;e 3üge in feinen ©ebid;teit l;i», eiuerfeitS bie

ed;t fd;»äbifd;e ©elbftberhöhuuug ber ©d;»abeu, »cld;e

nid;t am »cuigfteu gu ber ©age ooit ben ©d;»abeuftrcicbeu

beitrug, anbrerfeitS baS echt beutfd;e gegenfeitige Häufeln
beS einen Bolt'SftantmeS burd; beit anberit. Heber ben
bon bem Berfaffer babei auSgefprod;eueu Söuufd;, baß mit
ber fid; »etter auSbreitenbeu ©emeiufprad;e aud; ber beutfd;e

©emeinftuit ©chritt halte, finb nun mel;r als 50 3at;re

hiitgegaitgen. Ob unb »ie et»a biefer 2Buufd; iit ©rfüduitg
gegangen, möd;ten »tr au biefer ©tede nicht entfd;eibeu.

3u ber 3 £it, ba Hafeler feine ©inleituug gu ©ailerS ©e=
bid;ten fd;rieb, lag ein folher Sßunfcl; »ol;l fo maud;em
©eutfhen auf unb 3^tt3 £ - ®aS befannte B3ort, bag
man ben ©id;ter erft bann recht berftel;e, »eint mau in

©ihter» ßaube gehe, finbet in bodftem 5Dtaße auf Sailer

Slmoeubung. ©r ift mit feiner gangen Behäbigkeit ein

Oberfhtbabe, fein Hmnor entbehrt uid;t ber Pointe, aber

biefe ift niht fo fd;arf, itid;t fo perföulid;, »ie anberS»o
im ©d;»abeulanbe; unb »enit er für bie gornt feiner

©id;tuugen meiftenS bie bramatifd;e »äblte, fo läßt fiel) aueb

hierin unfd;»er ein eigenartiger 3 u g erfennen. ©oct; fod

t;ier niht weiter barauf eiugegaugeu »erben; es mag ge*
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ttitgen, feie neue 2Iuflage bcS alten ©alter hiemit befprod;cn

511 t;aben.

2ßir hdben bereits oben unter beit proteftantifd;en

©eiftlichen 3ticl;arb Sßeitbredit als eine rühmliche 2luSnal;me

unter ben fdjtcäbifc^en ©iale!tbid;tern genannt. ©cl;on

bie mit feinem 33ruber $arl gemeinfam ^erauSgegebenen

,,©chmobagfchid;ta", fomie feine fpäteren ©ialeftergählungen

geigen ihn als einen äftanit, ber es iit bcr ©f;at oerftanbcn

bat, baS fchmäbifd;e BolfSgemütl; in feiner edjteften unb
ooi1 l;etll;afteftcn ©eftalt gu erfaffen. ©effen finb natnentlid;

and; feine neueren Seiftungen auf biefcnt ©ebiet, feine

cingeln erfä^einenben 2MfSbitd;er: „©’ Pfarrma^b", „9to

g’ftät" unb „21 ©oifd;t" rühmliche 3 euQen * BJeitbrecht ift

als fDiann unb als ©djriftfteder ein ©d;mabe non ed;tem

©d;rot unb $orn, er bat ein marmeS §erg für baS ©enfen,

güblen unb Raubein uufrer Saubbeoßlferung unb ift meit=

bergig genug, um auch ba, mo unferm freilid; fo otelfad;

uerbilbeteu etl;ifchen BemuBtfein mand;eS nicht nur rot;,

fonbern unbegreiflich erfdjeinett miE, menfd;lidie fötitbe unb
ölad;fid;t inalten gu taffen! ©er fd;mäbifd;e Junior finbet

in it;m einen feiner berufenen Vertreter; unb gu toben ift

au Um befonberS, baB er bcr Steigung gu einer falfdfeit

©eutimentalität, bie man fo oft bem ©d;inabencbarafter

aufgmtngen miE, gefliffentlid; aus bem 2Bege gel;t. 3tn

©egentl;eil — eS fel;lt ibnt ba unb bort nictjt an gemiffen

©erbheitcn, bie gloar nid;t gang falonfäbig in ihrem 2luS=

brucf, bafür aber menigftenS ed;t fd;mäbifd; ftnb.

©in Sob, baS man einem anberen — ^ier uuiffen mir

freilich fageit „fogenannteit" — fd;mäbifd)eu ©id;ter nur in

febr befd;räuftem ÜÖlaBe guertbeilen lann. ©S ift etmaS

eigentbümlicbeS um Slbolf ©rimmiuger unb feine Poeftett.

©er SJtaun batte feinergeit, baS ift nun freilich fd;ou oiele

3al;re tyt, mit gmei fcbmabifd; fein foEeuben ©ebid;t=

fammlungen „2M ©erhoim"uitb „SugiuSlanb" eine gemiffe

Berühmtheit erlangt, bie er freilid; in erfter Siuie einer

febr ftart betriebenen perfönlidjen Eieclame unb bann erft

bem eigentlid; poetifd;en ©el;alt feiner ©ichtuugen gu oer=

bauten bat. ^nbeffen er bot in feinen ©ebid;ten, bereu

©itel freilich fd;on fo unfd;mäbifcb mie möglid; finb, etmaS

SteueS — baS ©d;mäbifd;e mar bis jefjt, baut bem in it;m

oorherrfd;eubcn berben ©lement, itid;t faloitfäf;ig gemefen.

Hr. 2lboIf ©rimminger bat baS freilid; nid;t eiumanbfreie

Berbienft, ihm ben ©iutritt in bie ©efeßfd;aft ermöglid;t

gu haben, ©abei ging aEerbtngS baS eigentlid; fd;mäbifd;e

©lement in ©eift unb ©prad;e oollftäubig oerloren, unb
eS blieb jene gucferfüB = iäublichc Poefie, bie mit ©ialett-

bicl;tung am aEermenigften gu tbuu bat. §r. ©rimminger
mad;te fid; aber and; bie ©ad;e fet;r bequem — er „fd;mäbelte"

bvauf los in ber ungcgmungenften 2lrt, b. !;• er fprach ba
unb bort fo etmaS mie ©ialeft, aber hinter biefem ©ialeft

fal; ber mobern gebilbete unb and; etmaS oerbilbete ©efeE;

fd;aftSmenfd) fo beutlid) t;eroor, baff feine Bcrfe fd;on ba=

burcl; ein unfd;mäbifd;eS ©olorit erhielten. 2Bol;l ücrftanb

er etliche Pointen gang mirfuugSOoE berauSguarbeitcn — ba

unb bort finbet mau bei il;m auch fo etmaS mie Staioctät —
aber fein ©ichterrul;m ftieg il;m gu $opfe. Hr - ©rimmiuger
bid;tete nun brauf loS, fd;mäbifd; unb l;acl;beutfd; burcl;

cinauber, unb unglücffeligermeife fteüte er im Saufe ber

Sabre feine befcl;eibene fötufe and; nocl; in ben ©ieuft

einer ©elegcnl;eits= unb perjünlid;cit unb gefeE)d;aftlid;eu

HulbigungSbicl;terei, bie mol;l bem ©id;ter unb bem 2ln=

gefungencu grcube mad;t, fonft aber Siiemaubem. 3eu9 ll if3

beffeit ift feine ueuefte ©ammlnng ooit ©ebid;ten in

fcl;mäbifd;cr SDiuubart „2luS ’em Serd;e=9iefd;t". ©ie Bc=

red;tiguug eines fold;en ©itelS mirb aufier beut ©id;ter

felbft ja mol;l Sticmaub oerftel;eit, nad; einem ©iublicf in

baS Büd;Iciu felbft aber mirb mau baS l;crbe Urtbeil über

berartigc Berfemacl;ereieu nicht uubiEig fiubeu. fa9c

nicht, baf; fid) nid;t liier auch einige hübfche ©ädheldjeit

finben— marum beim nid;t?— aber ich fa8e/ baff ber©ichter

feinem 5fhil;me meit mehr genügt hätte, meun er ben gröBteu

©heil feiner Sceimereicn l;übfch ruhig in feinem 5ßult hätte

liegen lauen. ©S ift hier nid;t ber ißlaf;, fich auf bie

fprad;lichen unb pfpd;ologifd;en Unmöglid;feiteit in biefen

©ebid;teu beS näheren eingulaffeit; gang nadjbrücflicb ift

aber gu betonen, baff, mer einmal fthon ©ialeftbidhter fein

miE, fich aubh mit beit elementarften f^orberuitgett für bie

Stufgabe beSfelben oertraut mad;eit muff, um BoEgültigeS

auf biefem ©ebiete git fd;affeu. §r. ©rimmiuger mag fich

babei mit ber ©batfacbe gurechtfinben, ba§ il;m eine f<hmäbifd;e

©icl;terin, fblatbilbe ^ranf, mit ihrer ©ammlung ,,©^mäbi](^

©müetl;" (©tuttgart, 21. Bong u. ©ie.) meit überlegen ift.

2öir begegnen ber ©id;terin gum erften fötale, aEein ber

©inbvuc!, ben mir oon il;rer ©icbterperfönlid;feit befomnten,

ift ber beulbar bcfte.
,3'^ar au^ bei ihr noch bie ba

fprachliche föiängel unb Halbheiten, aber bafür menigftenS

sjfoefie, cd;te unb mirlliche ißoefie, ein harmlofer Humor,
eine feine, aber gemütl;liche ©atire, unb oor aEeit ©iugeit

bcr rid;tige Blid für baS ©ebiet, auf bem fid; bie ©ialefts

bid;tung gu bcmegen l;at. ©erartige Büd;er erfreuen nabh einer

fo mettig erfreulid;eu Secture mie bcrfenigen ©rimmiugerS,

hoppelt, unb eS fei hier gum ©d;luffe biefer Ueberficht noch

einmal betont, baB it;r Bud; ein gutes ift, baS ihr eine

fid;ere ©teile in ber fcl;mäbifd;cit ©ialeftbid;tuug einräumt.

©t;- Sbiter.

S5U 1 1 5 e i f u « ö e 11 unb ft a d> r l d) t e «.

* 3m Stnfdüufs an bie in 9tr. 191 ber Beilage gegebene

Darlegung »oti 3of. ©arragin: „.Oieine fein frangöfifctjer

©cbriftfteller", tljeitt man un§ gütig ben nacfcftdjenben Brief

non beS SiditerS Bruber, bem 6taat?ra!b Eüayimiliau d. Heine,

im Original mit:

„St. Petersburg, am 24. SJiärj 1869.

Herrn H- 3 • • •

tUtcin H err -

2luf 3bre Slnfrage bie ergebene (Srinibevung, baß aEe uon
meinem Bruber H^inricH in bcr ßampe’iipen Slulgabc üeröffent-

licbten Schriften urfprüngticb beulfcb abgefaßt merbeu fmb, mit

SluSnabme einiger Eritifcber Sluffäße in einigen franjöfifcben 3 cl't s

naten, g. 33. Revue des deux Moudes.
SlcbtungSBolI

ffilayimilian b. H c ind"

* ®er Sdjutj ber Senfntäler toirb ben Bom 15. bi»

18. September in Itonftang tagencen ©cf ammtuerein ber
beutfeben ©efcbiditS« unb SlltertbumSBereine befdjäftigen.

Sie Eieferenten finb Strcbioratb Dr. @rotefenb»£cbioerin unb Slrdji«

telt Peter äßafle^Bcrlin. H r - SBatle folgenbe Säße aufge=

ftetlt: 1) 3m-

miiffamcn Surcbiübrung be» SenfmatfcbußeS gegeus

über einer iBillfürticben Beränberung ober Bcfeiiigung ober Ber:

äuficrung Bon üEouumentcn unb Üunftgegenftänbcn ift bie (SrtbeU

luug be» unbebingten 2lnfprucbSred)tS an bie (SonferBatoren eine

unerläßticbe goibmuig. 2Bie ift biefe» Dlccbt in ben cinjelncn

Staaten gcovbnet? 2) 3>tt 3 n tcreffe bcr Bateriänbificn Senfmüler

unb ihrer pflege ift e-3 lBünjcbcnSineitb, baß bie 21,'ätigfeit bet

(SonferDatoren feine nebcnamtlicbe fei, bafj Biclniebr überall bort,

wo bie Bertjältniffe bieS erforbern unb geffatten, jener rcidjtigen Sluf*

gäbe bie gange Äraft bcr berufenen Perfbiilictfeitcn gemibmet merbe.

* lieber bie noch immer unentfebiebene 3'tnge beS BorfommcnS
nortnegifeber 9luneninfd)riften in Slmerifa bürften in

furger 3eit nähere Sluffdjlüffe gu enoarten fein. Sie Bor einiget

3eit auf einem Reifen, genannt „The Northmens Rock t<
' bei

IDtoiint Hope, PlaffacbufettS, gefunbene 3nfcf?vift bat Dr. SBilliatn

6. (Sanficlb genaueren Stuticn unteriBorfcn. ©r fanb, baß fie

Bon ben Bilberinfcbriften ber 3i>biauer Bollig abwicb, meßbalb er

Photographien baBon bem Smitbfonian ^nftitut in SBafhington

einfanbte, beren ©elebrte gleichfalls erfannten, bah bie 3*icben

benen bcr 3 |lC! iani'r niebt glichen. Sarauf bat Dr. ©aufielb Photo;

graphieu ber 3 n
f cbiif t au bie norbijeheu 2Jltertbum6gefellfcbaftcn in

Kopenhagen unb (Sl;ri)tiania gejanbt, um fie beuten gu lafjen. ©r
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Heit eS nid?t für auSgefd?loffen, baß bje tät^fel^afte ^nfcbrift beS

gelfenS von bem Porweger Seif GrilSfon, ber umS gaßr 1000 in

2BinIanb, bem heutigen Ptaffad?u}ettS, lanbete, ober oon anberen

2Bi!inger Häuptlingen ßerrübre. 6d?on 1825 rourbe belanntlid?

ebenfalls in PlaffacßufettS am öftlidjen Ufer beS PauntoiuPiber

ber fog. Sigbton SRod gefunben, 2lud? bie gnfcbrift biefeö Steines,

ber ftd? in „The Old Colony Historical Society“ in Saun ton

befinbet, ift pon ben gewöhnlichen Pilberinfdjriftert ber gnbianer

perfchieben. 21nbrerfeitS gilt fotr»ol;t Don biefer wie ton ber oorbin

ermähnten gnfcbrift, bafs fie auch oon ben norbifdjen Stein:

infcbriften („Heüeriftningcr") abweicben. (Sine gute Slbbilbung beS

Sigbton Pod finbet fid? in PafnS Antiquitates Americanae Don

1830. Pafn unb ginn PlagnuSfon glaubten entbedt ju haben,

baß ftdj in ber gnfcbrift Punen fänben unb baB biefe über

bie Peife beS UBitingS Pborßnn ÄarlSetme, eines SUtgenoffen Seif

GritSfonS, nach SBinlanb banbeiten. SDiefe ^Deutung ift jebocb oon

ber fpäteren ßritil nicht für fticbbaltig befunben worben. 2lud?

Photographien ber S5igbton:gnfd?rift bat mm Dr. Ganfielb uad?

Porwegen unb Sänemarf gefanbt, fo baB jeßt mögtidjerweife eine

Gntfdjeibung Darüber ju erwarten ift, ob bie beiben gnfdbriften

Punen ober bocb anbcre 3eic^en, bie ben Porbmännern eigentbüm:

lieb fiub, enthalten.

* Gine artige Parobie moberner mebicinifcber Pefirebungen

liefert ein greunb ber „ilöln. PolfSgtg." mit folgenber gufebrift:

„Sie gefragten Sefer gbrer Seitung hörten gewiß oon ber Z je t f e*

g liege in Slfrifa, welche bureb ihren giftigen Stieb fo oiele Sbieve

tobtet. PiS jeßt bat man noch fein ©egenmittel gegen ihr ge:

fabrticbeS ©ift gefunben. Sa nun bie gefuitenmifßon gumbo am
Sambeft ihre 40 oorigeS gabt getauften Silbe oor biefem gefäbr*

liefen geinbe retten will, gerietb 93. filier auf ben ©ebanfen,

ben Süben bie gliege felbft als ©egenmittel einjugeben. Gr bat

beßbalb mit einem Häuptling einen Saufcb abgefcbloffen. ©egen
einige Bieter Such bat ihm berfelbe 4000 lebenbige Sfetfe:gliegen

gebracht. 2llfo tarnen auf febe Sub 100 gliegen. Plan erhielte

bie beften Grfolge. gebe Sub DerfpeiSte mit ihrem H s» bie 100
giftigen gliegen — unb feitbem ift, wie man fagf, ber <Stic^ ber

giftigen Sfetfe gegen fie witfungSloS."

* Unter ben 29,107 Stubenten, bie in biefem Sommer an
ben beutfeben Un io er fit eiten immatriculirt Waren, befanben

fid? nach einer Pecbnung beS „Sd?Wäb. PterE." 1152 Sßürttem:
berger, gegenüber 1249 im Porigen Sffiinter unb 1140 im oor:

jährigen Sommer. Saoon trafen auf bie eoang. Sbeologen 245
(gegen 257 unb 253 in ben beiben testen Semeftern), auf bie

fatbol. Sl;eologen 175 (gegen 181 unb 173), auf bie guriften,

einfcbließlicb ber Sameraliften, Pegiminalifleti unb gorftwiffen=

fcbaftler, 347 (gegen 389 unb 320), auf bie Plebiciner 236
(gegen 258 unb 255), auf bie Philologen unb Hiftorifer 37
(gegen 47 unb 37), auf bie 3Jia:l;ematiter unb Paturwiffen:

fcfcaftler 61 (gegen 63 unb 62), auf bie Pbarmaceuten 39 (gegen

39 unb 25) — biefe gablen ber Pbarmaceuten aber fmb ungenau,
ba bie Unteren in Tübingen nicht wie an ben übrigen Unioerfitäten

immatriculirt, foubern nur als H 0 fpifanten jugelaffen werben. Pon
ben 1152 wiirttemb. Stubenten ftubirten 804 ober 70 Proc. an
ber SaubeSuniüerBtät Tübingen, 168 ober 15 Proc. an ben baper.

ilnioerBtäten (120 in Ptünd?en, 29 in SBiirjburg unb 19 in Gr*
langen), 80 an ben 10 preuß. Unioerßtäten (banon 51 allein in

Serlin), 32 in Straßburg, 27 in Ceipgig, 20 in greiburg, 12 in

Heibelberg, 4 in gena unb 1 in Poftod.

* 2ln bie PHttl?eilung, baß als Prioatbocent in ber Philo:
fopbifdjen gacultät ber Unioerfität Pluucbcn Dr. SUbrecbt Gonon
©raf p. b. Sä? ulenburg sitgelaffen worben, Euupft bie „Plagb.
3*9;" folgenbe an biefer Stelle überrafepenbe ariftofratifcb=genea:

logifdje Peirad?tung: ©raf P. b. Scbulenburg ift 1865 auf Porb*
fteimte im Hetäogtbum Praunfd?weig als Sol?n bes bortigen Hof»
gägermeifterS ©rafen ©ebparb geboren unb gehört ber Sinie
SBolfSburg (beren Stammftß im Greife ©arbelegen liegt) feiner

weit perbreiteten gamilie an. Silber finb aus unfern ©rafen=
familien nur feiten atabemifepe Sebrer berporgegangen. 2lußer bem
©rafen Scbulenburg gibt eS an beutfeben IlnioerBtäten jur Seit
noep Pier, gn Straßburg lel?rt als otbeullicher Profeffor ber

Sotanit ©raf H etmaun ju SolmS: Saubad?, in Plarburg als

orbentlicper Profeffor ber Speologie ©raf SBolf p. ©aubiffin,
in Siel als außerorbentlicber profeffor ber Slebiciu ©raf gerbinaub
p. Spee unb in Heibelberg feit tuvjem al» prioatbocent ber @e:
frbiebte ©raf Picbarb bu PtoulinsGdarbt.

*
Grgebniffe ber tedjnifcben Staatsprüfungen in

Preußen 1894—95. — Por ben toniglicben tedjnifcben Prüfung»:

ämtern in Perlin, Hamuwer unb Slawen paben im Saufe be§ gabreS

PDm 1. 2lpril 1894 bis baßin 1895 im ganjen bie Por: unb bie

erfte Hmiptprüfung für ben StaatSbienft im Paufacbe abgelegt:

. bie Porprüfung: in Perlin 333, in Hammer 59 unb in

2lad?en 14, jufammen 406 Ganbibaten (im Porjabre 354); b. bie

erfte Hauptprüfung: in Perlin 163, in Hanno0er 20 unö in

2lad?en 11, äufammen 194 Ganbibaten (im Porjabre 122). Pon
ben 406 Ganbibaten ju a. fmb 114 für ba§ ^oebbaufaef», 144 für

ba» gngenieurbaufad? unb 148 für baS Plafd?inenbaufacb geprüft

worben; eS haben 259, alfo 63.8 Proc. (im Porjabre oon 354
Ganbibaten 243 ober 68.6 Proc.) bie Prüfung beftanben, baruuter

14 „mit 2lu£jeid?nung". Pon ben in bie erfte Hauptprüfung ein:

getretenen 194 Ganbibaten fmb 52 für baS ^»ochbaufcidj , 87 für

baS gngenieurbaufad? unb 55 für ba§ Ptafcbinenbaufad? geprüft

worben; eS haben 170, alfo 87.6 Proc. (im Porjabre Don

122 Ganbibaten 101 ober 82.8 Proc.) bie Prüfung beftanben,

barunter 24 „mit 2lu§seid?uung". Pei bem fgl, tedjnifcben

PrüfungSamt in Perlin l?aben fid? außerbetn 23 Ganbibaten ber

Porprüfung unb 14 ber erften Hauhtprüfung im Schiffsbau: unb

Sd?iffSmafcbinenbaufad?e ber faiferliihen Platine unteräogen (im

Porjabre 20 unb 12 Ganbibaten). H>«üon haben beftanben: bie

Porprüfung 16 Ganbibaten, alfo 69.6 Proc. (im Porjabre ton

20 Ganbibaten 14 ober 70 proc.), bie erfte Hauptprüfung 13 Gantis

bäte», alfo 92,9 proc. (im Porjabre fämmtHd?e 12 Ganbibaten),

barimter 2 „mit PuSjeicbnung". Por bem fgl. teebnifeben Ober:

prüfungiamt in Petlin bähen mäbrenb beS Seitraums tour 1. Stpril

189i bis bal?in 1895 im gaujen 92 Ganbibaten Diejweite Hauptprüfung

für ben ©taatlbienft im Paufacbe abgelegt. Pen biefen Ganbibaten

haben 82 bie Prüfung beftanben, unb jwar 67 als Paumeifter für

ba» H°d) : unb gngenieurbaitfacb unb 15 als Paumeifter für ba§

Plafcbinenbaufad?; ton biefen finb 81 ju f. PegierungSbaumeiftern

ernannt worben. Pad? ben Porfcßriften 00m 27. guui 1876 fiub

ein Ganbibat für baS H ocbbaufa(ß, nach ben Porfcßriften oem

. guli 1886: 90 Ganbibaten, unb jwar 25 für ba? Hoehbaufad?,

46 für baS gngenieurbaufaiß unb 19 für baS Plafcbinenbaufad?,

unb nach ben ÜebergangSbeftimmuugen Pom 21. gebruar 1887 e.n

Ganbibat für baS Haehhaufad? geprüft worben. Pon ben 82 Gau«

bibaten, welche bie Prüfung mit Grfolg abgelegt haben, haben

fed)S baS Präbicat „mit SluSjeicßnung" ^uerfannt erhalten.

* 9)Uhtdjen. 21 uS 2lnlaß bes 60. Geburtstags, ben ber

Ghemifer Profeffor 3lboIf D. Paeper am 31. Dctober b. g. be:

gebt, laffeu, wie Perliner Plätter melben, greunbe unb Perebver

beffen Pilbniß buvd? Senbacb malen, um eS fpäter ber Peuen

Pinalotbef ju überweifen. GS banbeit fid? babei nicht um ba-3

gegenwärtig im ©laSpalaft auSgeftellte ©emätbe, fonteru uu’. eine

neue Slufnabme non Seiten be» PleifterS. Gin aus berocrrageii:

ben Gbemifern S)eutfd?lanbS unb Sirectoren pon cbemifcfceu gabrifen

beflebenbeS Gomitc beabfiebtigt, nach bem Pilbe H'diograoiHen ton

fünfilerijcbem SEertbe Ijerfiellen ju laßen, welche allen Schülern

Paet?erS eine bleibenbe Grinnerung fein follen.

* ©planaen. 5)ie biucb Prof. Selen fa’S Püdtrilt erlebigtc

Profeffur ber Soologie wirb Porläußg noch nicht wieocr befeßt.

gür baS nächfte Halbjahr ift Prioatbocent Dr. glcifcbmanu,
Setenfa’S 2lrbeitSgenoffe, mit ben Porlefungen über Soologie be:

traut worben. Gr übernimmt aud? einftmeilen bie Seitung ber

joologifeben UnioerfitätSanftalten.

* ^eibelhevg. Pod? furj oor Schluß beS SemcfterS untergog

Beb in ber naturmif)enfd?aftticben gacultät wieber eine Same bem
S)octot:G}:amen unb beftanb eS. GS war grl. Plarie ©einer

auS Sarlsrube. gl?re Siffertation bel?anbclte bie bbPercUiptifcbcii

gntegrale unö bie ©egenftäube ber Prüfung waren Platbeniatif,

Pbhfil unb Pledjanif.

* yjlflvbuvg. Dr. Pubolf Seonbarb, orbentlidjer Profeffor

beS römifden SledbtS, bat einen Dtuf au bie Unioerfität Pr eslau
als Paifolger SBlaffalS erhalten.

* ©öttingett, im 2tuguft 1895. Pegriinbung eines
PectorenfeminarS. P3ie allgemein anerfannt wirb, eiforccrt

ber gegenwärtige Staub beS PolfSfcbulwefeitS eine griittblidje Por«
bereitung ber künftigen ©eiftlidjen für baS ScbulaufBchtSamt, baS
ben weiften unter ihnen jugleid? mit bem pfarramte übertragen
wirb. SDurd) bte llebernabme eines ScbulbienfteS an einer öffent:

licken Schule fönnen Bd? bie jungen Theologen nad? bcu jcy
t
gelten,

bcti ©ntubfäßen ber preußifdjeti UntcrrichtSDcrwaltung eine joiche

Porbereitung nur bann Perfd?affen, wenn fie fid? bic Berechtigung
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Zum Gintritt in ben öffentlichen Scbulbieuft burdj bie 2lbleiftung

bet Prüfungen für VolESfcbullebrer, bezw. bet Setter für Dlittel*

fcbuleu erworben haben; ihre Slnftellung all Rectoren fegt außer«

bem ba» Veftanbenfein in bet VectoratSprüfuitg oorauS. 9ta<b ber

VrüfungSovbnttug für Volfsfcbnllebrer :c. oom 15. Dctober 1872
buvften nun aber nur jobbe Ganbibaten bet Sbeologie §ut 9!ec*

toratsprüfung gugetaffen werben, welche baS Spanien bet Sebrcr

an Dlittelfcbulen ober baSjenige fiit baS bösere Sehramt bereits

beftanben hatten unb weuigftenS btei 3abre im öffentlichen Schul«

bienfte tßätig gemefen maven. Surd) Verfügung be» DiinijierS ber

pciftlichen 2C. Slngelegenßeiten oom 5. 3Jiai 18G3 (abgebrudt im
Gentratblatt für bie gefammte UnterricbiSoerwaltung in Vteußen.

1893, 6. 522) ift in teuerer Sejiehung eine mefentlich günftigere

^ofition für bie Sbeologcu gefchaffen. Vach tiefer SSerfügung ift

nämlich geftattet, baß bie pro ministerio geprüften Ganbioaten

bet SEbeologic oon ber Diittelfcbiillebrerprüfung biSpenfirt unb —
Dhne bie ^3iüfung für baS höhere Sehtamt beftanben unb eine brei*

jährige Sbätigfeit im öffentlichen Schutbienfte ltacbgewiefen zu

haben — zur VectoratSprüfung gugelaffen werben fönnen.

2Ber übergeugt ift, baß eS für bie roeitete gebeibliche Gnt*

widlung unfreS VoltSfchulwefenS oon entfdjeibeuber Vebeutung

ift, wenn ftcb nach wie Por eine genitgenbe 2ln$al)l atabemifch ge«

bilocter SDlännet bem nieberen Schulbicnfte wibmet, wirb ben Grlaß

jener Verfügung mit greubcn begrüben; burch ihn wirb ben SEljeo«

lagen unter tiefen Dlännern ber Bugang zu biefent Sienfie Wejent«

lidj erleichtert. 3>u §iublid auf bie Ueherfülle non jungen Sbeo«

legen, welche nach bem Sibfcbluß ihrer Stubien ohne rechte berufliche

Vefcbäftigung 3 a hre hi'iöutch auf Slnfteünng im Kircßenbienfte

warten müffen, ift gu hoffen, bah recht Siele unter ihnen oon ber

Vergünstigung, bie ihnen bie angeführte Verfügung gewährt, ©e*

brauch machen unb fich ber Siectoratsprüfung unterziehen werben.

Unter Vcrüdftcbtigung tiefer Verbältniffe unb in ber Gr«

Wägung, bah folgen Ganbibaten, welche fid) zu biefer Prüfung
melben wollen, eine zwedmäßige Vorbereitung auf biefelbe ermütifcht

fein muh, habe ich mich entjcbloffen, im Vereine mit einer Slngahl

oon Dtännern, welche burd) ihren Vcruf auf bie fortgefeßte Ve*

fdjäftigmig mit ben einfehlägigen pätagogifchen unb fchultuublichen

fragen angewiefen finb, am tjiffrsen Orte ein Dlectorenfeminar

einjurichien, unb nicht perfäumt, oor allen weiteren Verhanblungeu

Sr. Gpcellenj bem §rn. Diinifter Di-, Voffe Kenntniß ton tiefem

Vlane zu geben. Surcb Verfügung oom 19. fUicrrg b. 3. hat ber

Hr. DUnifier mir bacauf eröffnet, bah er non ben in meiner 3u«

fchrift unb in meiner Slbßanblung „lieber bie päbagogifche Vor«

bereitung ber Sheologcn für baS ScbulaufficbtSantt" (abgebrudt in

ber SReuen tircblichen Beitfcbrift 1894 6. 888 ff.) erörterten Ve«

ftrehnngen „mit gntereffe Kenntniß genommen habe unb eine weitere

21 usbilßung ber £l) £ologieftubierenben nach Seite be» Schulamtes

auch au fich nicht für unerwünfeht halten würbe. Sie Vorbereitung

für ben Seminar- unb Volfsjcbulbienft liege aber außerhalb ber

Slufgahen ber Unioerfität, unb er trage VebenEen, eine Grweiterung

ber legtercn in ber angebeuteten Dichtung zur Beit für ftattßaft ju

erachten ober Drittel für tiefen B'ocd Jur Verfügung zu ftellen. Gr

miifje cS baher mir überlaffen, bie görberung meiner Biele lebiglich

auf prioatem SBege auzufireben". Sa ich in meinem Berichte nur

non tiefem Sßege gefproeben unb eine finanzielle Unterftüguug au»

Staatsmitteln beftimmt auher Rechnung gefteilt hatte, jo burfte ich

in tiefer Verfügung eine Grmutbigung jur Vevwirflichung meine»

jßlatieS oon betufenfter Seite her erbliden, unb trete baher mit

tiefem fplan nunmehr hieburch au bie Oeffentlichtcit.

SaS Vectorenjeminar wirb gunöidjft für baS Eommenbe SBinter*

femefter als ein lebiglich prinateS Unternehmen in hiefiger Stabt

eröffnet, um jolcbe Ganoioaten, welche fich auf ©ruub bet ange*

führten Dlinifterialoerjügung oom 5. Diai 1893 ber VectovatS*

Prüfung unterziehen wollen, für biefe Prüfung zwedmähig oorju«

bereiten. 311$ Sheilnel;mer an bem Seminar werben folcbe Gan«

bibaten ber Sbeotogie gugelafjen, welche bie Prüfung pro miui-

sterio beftanben haben unb währenb beS SBinterfemefterS 1895/96

bei ber hiefigeu tI;eologifd)eu gacultüt iuferibirt finb. Sie folgen«

ben Vorlefungen, je 2

—

3ftÜnbig, werben gehalten werben: ©e«

fchidjte ber Väoagogit feit bem Schalter beS Humanismus »on

Vrof. D. Knote; Ginführung in bie pätagogifebe ^>jv)d?oIogie ober

Slnmeiibung ber Vipthologie auf Vübagogit »on ©eheimrath Vrof.

Dr. Vaumann, wobei Vorausic'hung ber Shciluahme ift, bah öie

Ganbibaten Vlhthologie früher gehört haben ober gleichzeitig

hören; HJlethobit be» UteligionSunterrichtS oon Supcrinteubent

JißVI'er ;
2/letl;obit be» Unterrichts im Seutfcheu oon Sprof. D,

Knote; 2J?etf;otoif be» mathematifch«naturwiffenfchaftlichen Unter«

ricpteS »on ©pmnafialobertehrer Dr. ©oetting; Ültethooit ber @e=

fchichte, ber ©eographie unb ber tedmifchen Unterrichtsfächer »on

Superintenbent Kapfer; Sdjulgefehtunbe non bemfelben ;
Sdjulfunbe

im engeren Sinne beS SBorte» Schulbirector Dr. SUlorgenftern.

2lufjerbem wirb ben Shcilnehmern ©elegenheit jutn H°lphiren

im Unterrichte unb ju eigenen Sehrproben in ben »erfchiebenen

Sifciplinen geboten. SaS H°«orar für fämmttidje Vorlefungen

beträgt für jeoen Sheilnehmer 100 TI., ermähigt fich jeboch auf

80 Dt., fobalb bie Bahl Cer Diitglieber beS Seminars 15 überfteigt.

Sie Vorlefungen beginnen in ber lebten Sßodje be» CctoberS

unb fdjliehen in ber erften SBocbe be» Dtärj. Bur Grtheilung

weiterer MuStur.ft, fowie jur Gntgegennabme »on Slnmelbungen

für baS Seminar bin ich nach Seenbigung meiner Serienreife,

b. h. Pom 15. September b. 3- an, gern bereit.

D. K. Knote, o. Vtof. b. SheaD

* SluS ©öttiitgen erhält bie „Dtagbeb. Btg." über ba» bort

mehr unb mehr einreipenbe Sam en ft u bi um folgenbe nähere 2luf*

fchlüffe: SBährenb bie mebicinifcbe gacultät bie bei ihr naebgefuebte

Bulajfuitg »on Samen zum ärztlichen Stubium noch abgelehnt hat,

erfreut fich bie gacultät ber Vhilafophen febon feit längerer 3 £h
einer Veihe weiblicher Schüler, Vegoituen hat baS Stubium oon

Samen an unfrer Hochfcbule im Herbft 1893. SamalS Waren

brei Samen um Bulaffung ju ben pbilofophijeben Stutien einge«

tommeu. Bwei oon ihnen hatten fich c,n ameritauifchen Hoch«

fchulen fdjon einen afabemifcheii ©rab erworben, bie britte war eine

Gnglänberin, bie am ©irton Goliege in Gambribge Dtathematit

ftubirt unb bie geforberten Gpamina beftanben hatte. SUle brei

beabfichtigten DiathematiE unb Vhbfit hier zu ftubiren. Sie 3u :

Iaffun.g fticjj anfänglich auf Sdjwierigteiten, ba aber bie betreffen«

ben Socenten fid) perfönlicb beim UuterrichtSminifter oerwenbeieit,

würbe bie Grtaubnifj ertheilt, jcooch würbe ein eingehenbet Vericbt

über bie bisherigen Slrbeiten bei Samen, fowie ein Uctheil ber

atabemifeben Sebrer, bei beuen fte bisher ftubirt hatten, eingefoubert.

Grft auf ©runb biefer Scbriftftüde würben bie Samen als HalPD
tantinnen zugeiaffen. SaS Veiipiel fanö tafdje Vacbfolge. Schon

im Sommerfemeftcr 1894 wuchs bie Bahl ber ftubirenben Samen
auf 12 unb im barauffolgenben VZinterfemefter auf 15. Sa nun

aber biefe Samen ficb auch ben beutfeben Soctorgrab erwerben wollten,

mu^te bie Vh'l°f 0Phenfacultät auch barüber febtüfftg werten, ob

fie bie Samen premouiren wette. Sie entfdjieö tahin, ba»

Gpamett ben grauen nicht »erlagen zu wollen, wohl aber fich freie

§anb zu behalten, ob fie ba» an ben Diinifter einzureichenbe

©efu^ befürworten tootle ober nicht. 3>n legten Sommer ftubirten

mm zwanzig Samen hierfelbft, unb oon tiefen bat eine, wie

mehrfach erwähnt, eine junge Gnglänberin, ba§ Soctorepamen be«

ftanben unb ift, ba Soroibee Scölöger ibrergeit nicht tiplomirt

wurbe, foniit bie erfte Same geworben, bie ba» ©öttinger Soctor«

biplom erworben hat. 3ebe Same, bie zum Gpaiiten gugelaffe«

Werben will, hat felhftoerftänblnb bie oorfchriftSmähigen Vebin«

gungen zuoor gu erfüllen. Sie muß ein trieanium academicum
n ach weifen an einer beutfeben Unioerfität ober einer folcben,

bie auf gleicher Höhe ftel)t; ta» legte Stubieujahr wenigfteuS muß

auf einer beutfeben §ocbfcbule oerbvadjt fei_n. gerner muß fie eine

felbftäubige Sifjertation einreicben, bie miftenfcbaftlicben üi'erth hat,

jo baß fie oeröffcntlicht werben fann. Gnbtich muß fie ftcb einer

müublichen Viüfung in ihrem Haupifache unb zwei Diebenfädjeru

unterjiehcn, oon bereu genügenbcin ätuefaü ba» Vcjteheu beS

GpanieuS abhäugt. Sie Stubentinnen finb bis jegt tueift 2luS«

länberinuen, au« Slnierifa unb Gnglanb, boeb beßnbet fid) unter

ihnen jegt febon eine beutfehe Same. Sie wiib gewiß halb Diadj«

folgetinneu haben.

’15

Stille. Stabthaurath ©enjmer hierfelbft hat einen

Stuf als Vwfefjor bei ber tcdjnifcheu H° ltfcbule in 21 a eben er*

halten. Gr tritt bort in bie Stelle beS ilirofcfjor DlehrtenS, jeßt

in SreSben.

* ©veSjßU. Sie leibige Slngelegenbcit ber fo oft fehl*

gefchlageneii Vcrufung eines SchverS ber Dhtenheilfunbe au uufre

Unioerfität hat nun boci eine günflige ÜBenbutig genommen. Ser

außerorbentliche s45rofcffcr Dr. 2lbolj Vartl; in Diarburg, ber

früher als pvattijcber Dhvenarjt in Verlin thätig war unb fid) bort

eines »ielfeitigeu Vertrauen» erfreute, wiib bev an ihn ergangenen

Vcrufung nad) Vrcolau golge leiftcn unb bort auch eine UniocrfitätS»

tliuit erhalten, an beten Diangel bie bisherigen Vcviifuugen ge«

fcheitert finb.
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SSeiträge Werben unter ber auffdjrift „an bie SRebattion ber Seilage

jur allgemeinen Seitung“ erbeten.

Ser unbefugte SRadjbrmf ber Seilage-artifcl Wirb gerichtlich bcrfolgt.

gUÖerfitfjf.

Heinrich 53ofe über ©filier unb ©oetfie. 25on Shtbwig ©erger. — 3ur

@efd)id)te ber tf;riftlicf)en Äirdje in @übbentfd;Ianb. — Siittljeiluugeu

unb S'iacbric^teit.

£>etttvt$ SSoff über ©(ijiKer unb ©oetlje. 'O

$Bon Pubwig ©eiger.

„Sd; fto^e bid; nicht aus bent ißarabiefe, i<h ftofec

bi<h in baS ißarabieS hinein." 9Jtit biefen Sßorten ent*

liefe ber alte Soh- §einr. SSofe, ber ©iclüer ber „Suife" unb
ber Womer=Ueberfe§er, ben man fid; bismeiten, aber mit Un=
recht, al§ troefenen gehanten unb ffteibhammel öorfieUt, ber

meber für bie ©idjterbebeutung, noch für bie Steitfchengröfee

©d;ißerS unb ©oethe’S ben redeten begriff gehabt tjabe,

feinen ©o!;n Weinrid; $ofe, als biefer aus bem elterlichen

Waufe in $ena nad; SSeimar gog. (Slprit 1804.) Heinrich

^ofe mürbe Iner Server beS ©riechifdjen am ©pmnaftum,
ein beliebter Sehrer, ber feine Segeifterung für bas ©riechifdm

auf feine ©djüler übertrug, burd) fein milbeS, freunblidfieS

Söefen bie Siebe ber Zöglinge gemamt, bie fid; au ihn,

ben ^unggefellen, aud; perfönlid; anfd;loffett. ©r braute
ben ©d;ülern nicht blofe Sadjfenntniffe bei, fonbern münfd)te

aud; fein literarif^eS Urteil in ber ©d;ute §ur ©eltung
git bringen. Uns miß es freitief) feltfam bebünfen, bafe

ein Selber beS ©pmnafiumS, nid;t etma beim beutfd;en

Unterricht, feine jungen ff-reube bor lofeebne’S „Sie Wmffiten

Por ßtaumburg" unb galfs
,
Prometheus" marnt, gmei

bamals erfcfueneneit Sßerfen — baS ift ungefähr fo, als

menn heute ein ©pntnaftallehrer oon tgartteben unb ©ooote
gu fpredjeu gebähte. ©iefcS Söarnen jebod; gefd;ah nid;t

blofe aus äftf)etifd;em ©tfer, fonbern mar tjeroorgerufeu

baburd;, bafe bie ©euanuten Sßjeilnelmter einer ©lique

mareu, meld;e bie Sßeimarer ©rofeeit befet;bete.

!) ©oettje unb ©ctjiHer iit perfÖnlidjem äSerfepre. 9?adj brieflichen

SUlitttjcUungen ton ^icinricl; Slojj. SOfit Einteilung nnb Erläuterungen
neu tyerauSgegebeit bon ©covg Serlit, @pmuafial=£)berlel;rer. ©tutt»
gart. ß. ©. Eotta’fd)e S3ud)l)anbliing 9iad)f. 1895. 250 ©. 3 SN. —
Seit ©runbftod gu biefem Neubrucf bitten bie in £>. Sßofe’ Briefen,

Ijgg. bon 2tbr. Sßofe 1834, einem längft »ergriffenen SBndje, enthaltenen

„9JÜtil)cilungen", bei beren SBiebergabe anberwärtS gegebene SÖericI;ti=

gütigen benutjt würben. Sagu tarnen gwei im „Slräiio für Siteratur»

gefehlte" gebnnfte ^Briefe unb eingelneS Stubere, worüber ber fperauS*
geber &. 39 fg. genaue äJUttlfeilung macht. Sie Einleitung ift §iem=

lid) lang, oou fet)r großer IBreite, ebenfo wie bie Erläuterungen; fie

hätten recht woljl getürgt werben tönnen. Ebenfo wäre e§ beffer ge=

wefen, bie biegraphifdjen Einleitungen gn ben einzelnen 21bfchnitten nie!

tiirjer ju hgltcn; ber Sefer, ber über ©oethe unb Schiller burch ben
äJlunb eines jenen iilaheftehenben unterrichtet fein will, hat ein geringes

gntereffe barau, gu erfahren, wer ber Empfänger biefer S3erid)te ift.

Sa ba§ Jjiitereffe am Inhalt ber ^Berichte ba§ hauptfächliche, menn
nicht baS einjige ift, fo wäre e§ weit rathfamer gemefen, bie Briefe,

ba eine fadjliclje Drbuuug nidjt möglich ift, djronologifd), ffatt, wie e§

gefetjehen, ttad) ben Slbreffaten gu orbnen. üiei ber oom Herausgeber
beliebten Slnorbnung finb manche SKieberholungen uuoermeiblidh

;
bie

tjeitfolge wirb beftäubig nerrüctt. gu ben ©riefen felbft hätte manches
Ungehörige geftridjen werben tönnen, was blofj über §einrid)S perfön=

liehe Sdjicffale unb literarifche Shätigteit hanbelt, mit bem Hauptinhalt
beS ©utfjeS alfo in teinem birccten gufammenhaug ftel)t. — Einleitung

nnb Erläuterungen legen ab uon fleißiger ©euu^uttg eine» um»
fangreidjen DuellenmaterialS.

^n ben Slugen Pon Heinrich SSofe mar aber Seber,

|

ber gegen ©dfißer unb ©oetf;e auftrat, ein SSerbrecher.

SBälirenb er nnn in ber rein literarifdjen SBertlffdjäfsung

ber ©rofeen bamals gafßreicfm ©enoffen fanb, ftanb er in

ihrer perfönlidjen Serefirnng, in einer an ©dprärmerei

grengenben Siebe bergeit giemlid; aßein. SDiefe Siebe mar
iüd)t auSfcbliefelid; ©rbtl;eii aus bem Päterlidfen §aufe,

fonbern gröfetentl;eils felbftgemonneneS unb ermorbencS

©nt. Sa SSpÜ ^atte einigen äufeeren nnb inneren 2Biber=

fprud; gu befiegen. $er äufeere fam Pon feinem Dnfel,

bem alten SSoie, bem Älopftodiauer nnb Vertreter ber alten

ßtidjtung, bem bie golbene 3 eü Siteratur in feinen

Sugenbtagen gu liegen unb mit biefen SuQ^btagen un=

mieberbriitglid) Porbei gu fein fdjien unb bem Sßeintar

mie eine Sömenfmfile Porlam, Per bereu betreten er ben

jungen ßteffen marnen gu xnüffen glaubte, ©er innere fam
tt;eilS Pon ben mancherlei entmutl;igenben Semerfungen
Ijer, bie ihm über ©oethe unb ben 2>erfehr mit ben 2öeU

maranern gugeflüftert morbeit maren, theils aus einer bei

feiner Saugigfeit unb Smienb leicht erflärbaren furcht, er

möge beit an ihn gefteßteu Slnforberungen nicht genügen

unb in ber ©emeinfehaft ber ©rofeeit gar gu fel;r gurxicf=

flehen, ©ie Strt nnb Sßeife, mie er perfönlid; pou ©oethe
nnb ©chißer begrüfet unb bauerttb gehegt mürbe, benahm
ihm halb jebe Sangigfeit.

$ofe, ein Äinberfreunb, mar ber ©pielfanterab Pon
©chißerS ^inbern nnb ber gern gefeheite ©aft beS ©tbißer’*

fchen Kaufes. Salme jünger als ber ©ichter,

feiner ©attin ungefähr gleichalterig, mürbe er beiben ein

Pertvauter ©enoffe. 1800 hatte er ihr §auS gum erfteit

9)tale betreten unb gleid; pou bem ©id;ter beu fd;öufteit

©iiibrucf erhalten, „©enfe bir," fo fdfeirieb er bamals
einem Smtube, „einen 93tanu pou mirflid; majeftätifd;em

SSit^S, einem fd;önen, freien, aber etmaS eingefaßeuen unb
bleiöheu Stntlife, ber, folange man ihn ruhig fteljt, fiufter

unb ernft fd;eint, beffeit ©e)'id;t aber, burch eine freuitb=

liehe Siebe in ©hätigi'eit gefefet, heimlich anb liebePoß ift.

D! ber Statut ift frettnbtid) unb gut, mie menige. ©eit

er gefunb ift, fieljt er im Sebett nid)ts als Weiterleit. (Sr

ift glitd'lid; perheivathet unb hängt ait feinen Jtinberu mit

ber gärtlichfteu Saterüebe. ©r fpridjt gern über ernfthafte

©egenftänbe; aber aud; $leinigfeiteu, menn nur im ge=

ringften ©ecle in ihnen ift, hört w mit ©Imtfaahme au.

Sßeuige Steufd;en haben mid; fo euttjufiaftifd; eingenommen,
mie ©chißer. (Sr meife eS unb ift mir befefjalb gut ge*

morbeit. (SS fei fo feiten, hat er fid; geäußert, bafe junge

Seute in reiner 3lbfid;t gu il;m tarnen unb mel;r moßten,
als einen berühmten Staun anftauueu. Sch barf nun gu

ihm fommeit, fo oft id; miß."

&ou biefer ©rlaubitife mad;te SSofe häufigen ©ebraud).

Sn ben vielfachen Unterhaltungen beS ©id;terS unb beS

begeifterten Sängers mar pou Siteratur menig unb von
beu SBerfen beS ©ichterS, mie eS fd;eint, gar nicht bie ßtebc.

©d;ißer gab fid; als Steufd; unb moßte frohe Stenföheit um
fich fel;eu. ©eun baS ©harafteriftifche feines SJerfehrS mar
eben ber grol;finn. ©r machte gern in feinem Waufe ben
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liebeugmürbtgeit, heitern 2öirtl; uub mar ein froher ©efetl=

fd^after in ben öffentlichen Gebeuten. SJiait I;at SJtühe,

fid; if)n oorgufieEen, mie Boß ihn ung fdjilbert, ©hampaguer
trinfenb im Sßeimarifchen ©tabthaugfaale mit ben jnngen
©efäl;rten, uub man ift erftaunt gu hören, mie SSo§, ben
Befud; ©chiEerg erloartenb, bie paar Saitbthaler, bie er

fiel; non ber nic^t übermäßigen Befolbung erfpart ha!’” gu
©hampaguer beftimmt. 2Bie er felbft frol; mar, fo münfd;te
er Elnbere heiter gu feheit

;
noch oon feinem lebten ©chmergeitg*

lager aug h^tte er am Uebften ben treuen Pfleger gur

SKagferabe gefc^icft, bie biefer, loie er mußte, liebte; ber

üranfe Sichter fd?er§te, er merbe ben in Uebermuth unb
grohfinn Berfammelten alg ©eift erscheinen.

2tm heiterften mar er aber mit feinen Mnbern unb
mit ihnen erfd;eint er am liebengmürbigften. Sei Sifdfe

faß er gmifctien gtoeiett feiner Mnber unb täubelte beftänbig

mit ihnen; in gefunben Sagen fpielte er mit ihnen gern

milbe ©piele, bie Heiterfeitgaugbrüd;e ber Meinen heroor*

riefen. ,,©r erlaubte," fo fchilbert Boß eine ©eene, „ber
tleinen Caroline, fie bürfe in ber Mffeeftunbe bei ihm
fchmaro|en. Sie Heine fed;gntoitatlid;e ©milie nahm er

auf ben Elrnt, fußte fie uub fah fie mit einem Blid oon
oerfchliugeuber Sunigfeit an, red;t alg menu er fein un*
enblicheg ©lüd im Befi$ biefeg I;olbeit Mnbeg 51t ©nbe
benfen rnoEte."

Siefer §errli<he mürbe halb ber SB eit, bie er liebte,

entriffen. Boß mar ber Pfleger, ber il;n in feiner letzten

Maull;eit nicht oerließ; er gehörte gu beneu, bie il;n gu

©rabe trugen, ben ®rper beg ©eliebteit ben ^aubmerfern
abueßmenb, bereu 2lmt eg gemefen märe; er mar ber, ben

©oethe nach bem Sobe beg Srertttbeg gu feheit fürchtete,

meil it;n biefer Slublicf §u fepr an ben uuerfehlid;en Ber*
Ixift gemahnte.

Sie ©timmuug, bie nach ©chiEerg Sobe in SBeimar
I;errfd;te, mirb oon Boß folgenbermaßeit gefd;ilbert: ,,©g

mar, alg ob mir aEe einen gemeiufd;aftlid)ett Bater oer*

loreit hätten. Miner hatte itt feinem Haufe Sluhe. Söir

irrten aEe auf ben ©traßeu uub im ißarfe umher. — ©o*
lauge alg Baibur, ber ©ott ber ©üte, unter beit norbi*

fcl;en ©öttern meilte, mar griebe uub ein einigeg Banb
unter ihnen; fautn aber mar ber 00m ©eniug ber ©cfd;ide

hinmeggerafft, fo verfiel ber ©ötterfreig, bieS'iuigt'eit fd;mattb

uub eg l;errfd;te Svauer uub Bergmeifluug."

Bielleicht ift bieg im erften ©djiiterg gebrauchte Silo

falfd;, aud; ber Stugbrud rl;etorifd;er, alg er bem Stauern*
beit gut'ommt. Sie ©mpfinbung aber mar ed;t uub ber

©d;merj ein nachhaltiger, ©ine ©efammtcl;arafteriftiE beg

Heimgegangenen gab Boß nicht
;

bie folgeubeu Bemerfungeit

mögen au bereu ©teile hier flehen:

,,©d;iüer l;at über Slnmuth unb SSürbe gefd;riebeit.

Sag h at mehreren munberlid; gebäucht. SJiid; aber be*

frembet eg feiuegmegg; beim „Einmuth unb SBürbe gefeilt"

mar fein ©ßarafter. . / . ©elbft im ©äuge, in feinen

feelenoollett SEienen lag Slnmuth uub SBürbe; biefe gebot

Verehrung, jene ermeefte l;ergliche Siebe; aber eben biefe

Siebe für il;n fühlte mau ftetg heroorftecheuber, alg bie

Verehrung, unb fo, rnödjte ich and; jagen, mar bie 3lu=

muth aucl; uod; ber übermiegeube Speil, ber fiel; nie oer*

leugnete, ©g ift feilte Sichterfiction, menu ©djiller fingt:

„Siefen Miß ber gangen SBett!", fonbern ein Hauptgug
feineg ©harafterg: beim alle 2Eeufd;en fah er mie feine

Brüber an uub mochte fie mit ben Sinnen feiner Siebe

umfangen. Sa, unb hätte er in ber Schöpfung allein ba*

geftaubcu, er hätte ©celeit in bie $eljcnfteiite geträumt.

Sind; bie leblofc Statur ift oon ber ©Hut feiner Siebe

biirchbruugcit."

SJfait faim biefe unb ähnliche ©teEeu — beim eg

mären ©eiten gu füllen, menu jebe berartige Eleußenmg

gebucht merben foEte — nidjt ohne innige Elüßrung lefen.

Sen mirtlid; empfinbenbeit Sefer ergreift bei ber Muntniß*

nähme folther ©teEeu, gang ebenfo mie bei ber Seetüre beg

herrlichen leiber Oiel gu menig gefanuteu Bud;e»: „©har*
lotte 0. ©d;iller unb ihre Sreunbe" 1

) bie ©mpfinbung,

einen perfönlidfeu Sreuitb oerloren gu haben; bet ©d;merg

erneut fid) bei ber Sleußeruttg jebeg mitfühlenben Sorre*

fponbenten.

Sem finnigen Betrachter oon ©oethe’g Seben mirb

oft Bemttnberung, Verehrung, Siebe ergeugt bur<h bie ©eifteg*

große, ©emüth§tiefe feineg Helben; ©djmächere mag mandh ;

mal ein ©efüfjl beg Dleibeg aitmanbeln barüber, mie 1111=

oergleichlid; heoolid) biefer ÜDtann begabt mar unb mie

mühelog er beg Sebeng häd;fte ©tufeit erflieg; Stührung

aber mad;t fid; feiten geltenb uub SJtitleib nie, beim manu
bebürfte jener gemaltige 33taun, ber felbft ba, mo ihm
nid;t aEeg gutn ©lüde augfehlug, bag ©dhidfal eher gu

gmingen fchien, alg baß er oon ihm begmungen mürbe, beg

ERitleibg? Sur ©dhiüer bagegen, ber fich aEeg utühfam

erlämpfeit mußte, ber felbft bei feinen größten ©rfolgeu

bag ©efüßl ber ©dfmäche uub Ohnmacht nicht log mürbe,

unb bem in jebem ©lüdgbecher ein Stopfen Sßermuth bei=

gemifdft mar, hegen bie meiften ein lebhaftereg mcnfcblicheig

EEitgefühl. Sieg erflärt fiep baraug, baß bie meiften mit

bem üämpfenbeu, Seibenbeit, faft Uuterliegenbeu fich näher

oermanbt glauben, alg mit bem ©lüdlid;eu, Bermöhutert,

Sriumphirenben.

Eöähreub eine folcbe ©mpfinbung ben 9tad;geborenen

natürlich ift uub bei ihnen gelcgentlid; eine Berfennung

©oethe’g, ja gerabegu eine geiubfehaft gegen ©oetl;e h er=

Oorrief, mar manchen 3eitgenoffen, beneu ber Elublid beg

©lüdeg lieber mar, alg bag 2litfd;auen beg Seibeg, bag

SRitleben mit ©oetl;e ermüufd;ter. 3 11 biefeu gehörte auch

Heinrich Boß.

©0 fehr Boß nun ©d)iEer ehrte, fein ©ebädHniß

heiligte unb ben Hinterbliebenen, ber *yrau uub ben ßinbern

bie Sreue mährte, innigere pcrfönlidie 3uuciguiig empfanb

er für ©oetl;e. Senn, fo heißt eg einmal: „©cl;iller föriunt

mir oor mie uufereiug uub id; bin oft bei ihm unb fprccl;e

mit ihm, mo er mir uicljtg meiter alg ein liebengmürbiger

SEeufd), nid;t ©d;iUer erfd;ciut", uub „Sei; miU il;m fein

Stecht unb feine 2tufprüd;e auf meine Siebe nicht oorenthalten,

obgleich id; bie ©l;rfurd;t nicht für ü;u habe, bie ich gegen

©octl;e fül;Ie." ©ine gemiffe ©upeiiorität be» Seßterett

erfenut er baburd; au, baß er 0011 ©d;iEerg Stüdfel;r gur

Statur, biircl; bie biefer erft gefunbet fei, fagt: „Uub mein

oerbanft er bag aitberg alg ©oett;en uub feinen burd; ©oethe

ermedteu bcffercu ©iufid;teu?"

©0 mürbe il;m nun ©oethe ber geiftige Batet, er bag

Mub, bag cl;rfurd;tgooU uub oertrauenb gum Bater empor*

fal;. Sa feine ©d;märmcrei für il;u hat etmag 00111 Ber*

langen uub oon ber ©cligfeit beg Sicbenbeu ober oon bem

Saitatigimig beg ©laubigen. ©0 fd;rieb er nach ber 2lb*

lehnung beg ltad; SBürgburg ergangenen SlitfeS: „SJtit

©oetl;e gelebt haben gu bitrfeu uub bieg nicht gcthait gu

haben, bag märe nach meiner Scufmeife ein Seichtfinn, ber

mir uuenblicl;e Steue für bie 3 ufanft bereiten mürbe."

©r mar faft gmei Salme mit ©oethe in intimem Ber*

fehr, in intimerem alg irgenb ein Süngerer oor ihm. ©r

mar ©oet(;e’g Sifchgcuoffe, fein Begleiter auf ©pagierfahrten,

feilt ©efä(;rtc im trauUd;eu ©efpräche, fein 3 llhöier bei

ernften Belehrungen, gemiffenuaßen and; feilt SKüarbeiter,

menigfteng bei ©oethe’g berühmter Stecciifiou über bie ©e=

bichte beg alten Boß.

Bei berartig häufigem, faft täglichem 3ufantmeitfcin

gab fid) ©oethe natürlich mie er mar, um fo mehr, als er

1) SL'on UvIithS, Stuttgart, CEotta 18G2—65. 3 Baute.
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auf bie Unintereffirtheit, Unbefangenheit unb Uufdmlb feines

jungen greunbeS rechnen fonnte. 33oh hatte nichts non

ber, man möd^te fagen, bered;nenben Klugheit eines Riemer

ober ©Hermann an fid). ©r baute auf biefeS 3ufammen=

fein leine 3ufunft, fonbern gab fidf früh bem ©enuh ber

©egentoart hi». SBenn jene eifrig buchten, toaS fie im

33erfel;r mit ©oethe erlaufet hatten, natürlich auch in ber

Abfid;t, ber SBelt bie Andauungen biefeS UmöerfalgeifteS

mitgutl;eilen, aber auch mit bem Aebengebanfen, ihr eigenes

Sicht lenkten gu taffen unb ihr liebes $etfönd;en aus bem

^intergrunb, in bem fie ftanben unb gu bleiben oerbieitten,

fachte in ben Aorbergrunb gu fdjieben — fo oertraute Aoh
baS oon ihm ©rlaufdbte feinem Hagebuche unb feiner gur

ettoaigen $erßffenttid;ung beftimmten ©efprächfammlung an.

Aur in Briefen au greunbe fprad; er oon feinem ©liid,

aber auch ba hielt er fid; mehr in Allgemeinheiten unb

ging nicht auf ©ingelneS ein. Taher ift aus Aofj’ 2)lit=

theilungen nur eine geringe Ausbeute oon ©oethe’S

.Aeufjeritngen über fpecieHe ©egenftäube unb ißerfonen gu

holen. ©S mirb mehr ber ©inbrud oon ©oethe’S ©efpräd;en

conftatirt als ihr 3nhalt. Aur gelegentlich toerben merf=

toürbige $emerfuugen angebeutet über Sutl;er unb bie

Aeformatiou, ober eS heifet, ©oethe habe über bie lXn=

fterblSeit „mit uitenblicher Semegung", 1

) ober eS toirb

ein andermal gefagt, ©oethe habe über feinen 3auft

©öfj gefprochen. ,,©r fühlte bie ©rohe biefer ©tüde mit

.unenblicher ©eelenerhebitng. Aber toahrhaftig, er badjte

nicht baran, bah fein 3ttbioibuum ber SScrfaffer fei; ioaS

il;n begleifterte, toar bie 3bee, bie jenen ©tüden gu ©runbe

liegt, ünb ihm galt eS in bem Augeublide oöllig gleich,

in toeffen ©ehirue fie eutfprungen fei."

SBentt nun aber auch Aoh in ber 3Jiittl;eilung oon

©ingelheiten fparfam ift, fo toirb er nicht mübe, im aü=

gemeinen ben großen ©inbrud gu fdmbern unb bie 53e=

beutfamfeit Oon ©oetl;e’S SSefeu unb ißerfon heroorguheben.

©r betont and; bei ihm, toie bei ©d;iHer, baS SiebenS=

toürbige, echt 3Aenfd;licl;e, feilte Suft unb Jfunft, Anbere

gum ©Uten unb ©d;önen gu leiden, feine £>intoenbitng gum
AHgemeineu, bie and; bem ©pecieHen gu ©runbe liegt, feine

Art ber Aietifd;enaufd;auung, bie ber beS contemplatioeu

Aatnrfqrfd;erS ähnelt, nur bem ©harafterlofett gegenüber

lebhafter toirb. „3d; habe ihn goruig gefel;en über ©feleien

unb Teufeleien, aber eS toar ber 3°nt beS ©ered;ten, ein

fchuetbeuber fraftooHer Untoille, nicl;t gügellofe Seibenfd;aft

unb ©rjeifcntng.

"

3'ur ©harafteriftif öon ©oethe’S Söefctt itub oon ber

Art, in ber Aoh biefeS SBefeu gu fdjilbern fucltte, mag
folgenbe ©teile bienen

:
„@S ift fein ©egenftanb, ber feiner

Aufmerffamfeit entgeht; in alles bringt er ©eift unb Seben

unb trenn er and; oon entlegenen Tiugeu rebet, fo nimmt
er hoch bie um il;u her Itegenben unb med;felnbett ©egen=

ftänbe gu hülfe, um feine ©ebanfen in fie emgrdleiben.

Ate braucht er je ein anbereS ©leichnth, als baS oon
Tingetr hergenomnteu ift, bie er gerabe Oor fid; fiept, unb
mau mrjmbert fid; oft, toie er aus einem fo erbärmlichen

©toffe ettoaS fo herrliches unb hergerpebenbeS gu bilbett

muhte. SSenti er bann in Werter gerät!;, fo mirb fein

©d;ritt X;aftiger, aber toettn er getoiffe ©egenftäube fipirt,

um fie tief gu ergrüuben, bann fiept er and; mohl gar

fülle unb fiemmt einen 3uh oor ben anbern, mit bem
Körper rüdmärtS gebogen. 3hnt bei Tifcpe gerabe entgegen

gu fügen unb in fein feuriges tiefes Auge grt bilden, ift

eine loabre äßonne. (©oett;e fagt felbft einmal ettoaS

t) ©. 138._ Sn ber Steife: „Sch pabe ©oetpe über Unftcrblidjleit

reben ljören mit uucnbticber ^Bewegung, mit unnennbaren ©cfiüüen"
begießt fid) naef) S'ncrpnnftion unb Sinn ba§ erfte „mit" boef) wot)I

auf ©oahf, baä festere „mit" auf Ü>oß. — (Sjcfju’eüic!;. Ser §erau§=

geber.)

AehnlicheS in feinem ©ßp.) 1
) @S brüdt fid) in feinen 3ügen

bei aller Atajeftät fo oiete ©üte unb SSoplmoHen aus. Aie

aber ift er angenehmer unb liebenStoürbiger, als beS AbenbS

in feinem Qimrwx, tbenn er auSgegogen ift nnb enttoeber

mit bem Aüden gegen ben Ofen fiept ober auf bem ©oppa

fi|t. 3a, ba mirb eS unmöglich, fid) ihm nidjt pingugeben.

Ob eS bie Aufm macht, bie abenblid;e ©tdle, baS ©efühl

ber ©rholnng oon oft ferneren Arbeiten, ober toaS eS ift.

Tann ift er am heiterfteu unb gefprächigften, am offeufteti

nnb her§Xich>ften. 3a, ©oethe fann bie ^>erglid)£eit felbft

fein. Tann hat fein manchmal furdjterregenber SSlid auch

alles ©chredhafte oerloren."

Aocp eine anbere ©teile mag angeführt merben. ©ie

lautet: „3a, biefer Atann fpridjt nicht bloh mit bem Organ

ber 3un ge, fonbern gngleich mit hunbert anberen, bie bei

getoöhnlidjcn 3Aenfd;eti jhtmtn ftnb; nnb aus feinen Augen

ftrahlt baS feelenooüfte geuer. 33ei ruhigen ©efprächen ift

fein Körper and; ruhig, ©o gefchah eS einmal bei Aor*

lefung eines herbftliebeS oon meinem Aater „über ©ott

unb Uufterblichleit" nnb lein ©lieb rührte fid; au feinem

Körper. Ten SSIid hatte er in bie h ö^ e gerietet, als

menn er baS Ueberirbifche fud;e. 3n meinem Seben bin

ich nicht fo innerlich betoegt unb fo tief erfdmttert gemefett

als bamalS, mo er meinen SSlid burd; nie gefebene unb

betretene ijjfabe oon ber ©rbe gum himmel führte unb bort

gu einer Aus fid;t in bie ©migfett fd;ärfte."

©S Hingt oieHeicht parabop, menn man fagt, bah fold;e

©chmärmerei nid;t lange bauern fonnte, bah [ie einer

ruhigeren ©mpfinbung
,

ißtajs machen, ober bah flar bie allgu

gärtlid;e 3uneigung einer Abneigung meid;cn muhte. Aber

mer baS Seben felbft grober Ätäuner mit feinen Aoth=

menbigfeiten unb fleinen Unannehmlichfeiten fennt, mirb

ben ©atg rid;tig finben. SSoh fonnte nid;t ftetS in feiner

gefteigerten ©mpfinbung bleiben unb ©oethe tl;at oieHeicht

einiges, um ihn gu ernüd;tern. ©r mar recht ärgerlich

gemefen über Aoh’, beS 33aterS, äöeggang nach £>eibelberg.

©r mar oerftimmt, ba er nun einmal au getoiffe £ntlfe=

leifiungen beS jungen Aoh gemöl;nt mar, bah biefer, an

feinem alten Sippenübel bebenflid; erfranft, ein flummer
nnb mrhlauniger ©efäl;rte mürbe. SßieHeicht mochte er, ber

©efunbe, Aorntale, nichts ^ranfhafteS um fid; leiben. ÜBahr*

fcheinlich aber merfte er, nod; ehe 33oh eS il;m unb fid) ge*

ftanb, bah biefer fern oon feinen ©Itern nicht leben fonnte.

3toar gab ber ©ol;n ben ©Itern in ber erften 3eit gu oer;

ftel;en, „bah für jebeS 2Aenfd;en töebürfnih ein apartes

SßarabieS epiftire" nnb bah er nichts ©d;limtneS oerbrodjeu

l;abe, um fid; gleichgültig aus bem feinigen hevauStreiben

gu laffen, aber er rutterfd;ähte bie Sodung beS Aaürl;aufeS.

Tann ernannte er ii;re ©etoalt, als er im Aitguft bie

©einigen in |)eibelberg befuchte. Tagu fam bie gortbauer

feines alten UebelS, ©oetl;e’S fühlereS Verhalten, — and;

bie traurigen T'erl;ältniffe, bie über Sßeimar l;ereiubrad;en,

mochten il;m einen SÖechfel beS 2Sol;nortS, mogegeti er

ftd; guerft gefträubt hatte, ratl;fam erfd;einen laffen. Am
3. AoOember 1806 gog er Oon SBeimar fort, feilt Auf=
enthalt im 5ßarabiefe hatte nur 2V2 3at;re gebauert.

©eitbem fd;rieb Aoh an ben alten 3 l'eiwb Briefe, hoch

fann mau oon einer ©orrefponbeng fartm fpred;en, ba bisher

nur eilt eittgiger 23rief ©oethe’S (oom 17. Aiärg 1807) befaunt

getoorbeit ift. And; bie Briefe §einrid;S, bie in ber erften

3eit fel;r I;erglicl; toaren unb häufig eintrafen, mürben fiü;ler

unb felteuer; bie immer ftärfer merbeitbe ©ntfrembung beS

AatcrS oott ©oetl;e blieb uid;t ol;ue ©iumirfuug auf ben

©ot;u. ©o löste fid; ein tßerhältnih, baS fo glüdoerheihenb

1) ©emeint ijl tnot)I bie ©teile: iü eine SSoIIuü, einen großen

SJtann gu felpn." Sa§ ßigentlicßc, worauf IBoß anloinmt, uamiidj

ta§ große feurige Singe, wirb freilich in biefer ©ceUe be§ Sramal nic^t

I berührt.

Seit. 91t. 1#».
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begonnen $atte nnb alten ©türmen ber geit ?u trogen

fcfyien. 2llS ein üftad;llang jener fdjönen Seit mögen folgenbe

©ä£e auS Heinrichs erftem Briefe an ©oethe (Heibeiberg,

7. ©ec. 1806) l;ier fielen: „geh faitn an bie britthalb

gal;re, bie id; in Sßeitnar oerlebt 1jabe, nidjt anberS als

mit inniger 9lül;rung beitfen; nicht allein in Syrern Haufe,

fonbern überall fanb id; eine Ijerjlidje Slufnahme; mir marb
ein Vaterhaus anf frembem Voben, burd) bie Siebe bieler

Herglichgefinnten ! . . . ©ie haben mir bnrd; ghr Zutrauen,
burd; Q^re Siebe ein uufdjäfjbareS ©efdjenf gemalt; er=

galten ©ie mir biefe<§ aucl;, nadjbem baS ©d;idfal mid;

auS gfmer Väfje gerüd't hat. SSIeiben ©ie freunbüd; gegen

mid; gefinnt, jo lauge id) burd; eifriges ©treben eS §u ber=

bienen fud;en ioerbe; ghre ©üte, ghr freunblid;eS gutrauen

toirb für micf) baS ©ute manu erhalten!"

2Ber biefeS fjergliclie Vefenntnifj unb mer bie frönen
Vriefe liest, in beneu Vofj beu greunben bon ben SBeimarer

feiten Verid;t abftattete, ber mirb beu Slbbrucf) biefer

HebenSbegiehung, ber burd; bie Entfernung nothmenbig ge=

macht mürbe, fdjmerglid; bebauern. gür Vofj marb er ber=

häitgnifjboH, meil ber in fd;öitfter Entmicflung ftel;enbe junge

3Jlann burd; feine Verpflaitgung aus ber Sßeite in bie Enge

geriete unb gu ber aUfeitigen Entfaltung feiner Kräfte, bie

ihm in ©oetlje’S Väl;e möglid; gemefeit märe, nicht gelaugte,

gür ©oetl;e blieb es fdjmevglid;, meil er einen fo gärtlid;

ergebenen, miffenf<haftli<h tüchtigen, fittlid) cblen unb nie

auf ben eigenen Vorteil erpichten jugenblid;en ©enofjeu

unb SÖlitarbeiter nid;t mieber fanb.

Vofj’ ©cfjilberungeu aus feinem „ißarabiefe" ehren if)U.

ES ift gu müufd;en, bafj fein Sud; eine meite Verbreitung

finbe, bamit bie bon il;m betretene Sluffaffitug überall

Eingang erl;alte unb mand;e noü; l;errfd;enbeu Vorurteile

gerftöre.

(Uefdjtdjic bev djviftlidjen Slivdje in ©übbeuffdjlanb. 1

)

H. K. Verfd;icbene llmftänbe l;abcu bie Slitgeige beS

unten angeführten bebeutfameit SöerfeS lange bergögert.

2öir glauben jebod; beu ©auf ber Sefer and; heute nod;

gu öerbieueu, menu mir fie auf baS genannte Söevf t;di=

meifeit, einmal befjl;alb, meil baSfelbe mel;r gibt, als ber

Xitel bert;eijjt, nämlich uid;t blofj bie ©efchid;te ber miirttenu

bergifd;en Jfirdje, fonbern — bieS gilt befouberS bon beu

elften fed;S Vüd;ern — bie ©efd;id;te ber d;viftlid;eu üirche

auf bem ©ebiete beS heutigen Söürltemberg unb beu atu

grengenbeu ©ebieten, fobanu meil bie Entmicflung ber fird;=

liehen Verl;ättuiffe in äßürttemberg beS Eigenartigen genug

bietet, um baS gntereffe and; meiterer Greife auf ftd; gu

giehen. ©aS gilt bott ber fatf;olifd;eu jfivd;e in Söürttcm*

berg ebeufo mie oou ber eoaugelifd;en. Stuf bie festere fiub

bie Vlide bor nid;t langer geil burd; beu „gäÜ ©d;vempf"

geteuft morben. ©ie berfdjiebeuartige Veurtl;cilung, meld;e

berfclbe auSmärtS erfahren l;at, liefert beu VcmeiS, baff

mau baS Verhalten ©chremtpfS felbft unb bie ©teHung,

meld;e bie tivd;licl;eu Vel;örbcu iit SBürttembcrg bagu cin=

genommen l;abeit, bod; nur bann in jutreffeuber SBeife gu

mürbigeit bermag, meun man mit ber ©eftaltung beS livd;=

lid;eu HcbcuS in SBürttemberg, mit bem ©oit, auf meld;eu

baS religiöfe Empfinben geftimmt ift, bertraut ift. SJlur

bann mirb eS Einem berftäublid;, mie baS fird;lid;e Ve=

mujjtfein auf ber einen Seite ber iubibibuclleu Eigenart unb

Stuffaffung beu meitefteu Spielraum läjjt, in bogmalifd;er

Hiufid;t eine greit;cit unb 9Jiauuid;faltigfcit berträgt, bie

bem uid;t=fd;mäbifd;eu ©t;eologeu gumeileu unbegreiflich er=

fd;eiitt, auf ber anbent ©eite aber mit einem 3Me fcl;roff

fid; auflehnt, menu bie inbibibueUe Eigenart bie il;r gefegte

t) SÖJitrttcmbcrgifctje ttii'cf;fii'©cfct;id)tc. $cvauägcget)cn Coin Saliccr

®«Iag§oevcin. Saliu unb Stuttgavt lSÜtJ.

©(^ranfe überfpringt unb baS in ben gotteSbienfttidhen

Vüchern niebergelegte ebangetifdje ©emeingut augutaften

magt. ©ie fd)mäbifd;e grömtnigfeit, bie bon jeher fidh in

erfter Sinie au ber Vibel orientirt hat, mar eS nie gemöhnt,

in beu fog. Vefenntnifjfchrifteu ben budhftäbtii^ genauen

SluSbrud' für bie baS fromme Sebeit bemegenben unb be:

ftimmenben Uebergeugungeu gu fel;en; fie behält fid; beit

Vefenutnifjfchriften gegenüber, in beneu fie gemifjermafien

nur ben 2tuSbrucf beS d;viftlid;en, begiehuugSmeife eban^

getifchen common sense erblidt, immer noch i^re ^ribats

anfichteu bor, meid) letztere in ben ErbauuugSftunben ber

fogenannten ©emeinfehaften oft nur gu fel;r bie Hauptrolle

fpielen. Eben barunt aber fe^t bie f^mäbif^e grömmig=
feit bei bem ©eifttid;en gar nicht borauS unb muthet eS

ihm gar uid;t gu, bajj feine theologifchen 2lnfichten, menu
fie fid; nur im großen unb gangen im 9tat;men beS d?riftUch>=

ebaugefifd;en ©enieiubemufetfciuS bemegeu, fich genau mit

ben SluSbrücfen ber gotteSbienftlid;eu Vüd;er, bereu ©ebrauch

ihm borgefchriebeu ift, beefe. lederen repräfenürt fid;

ber burch bie 3ahrhullkde ermorbene unb bemähvte ©enteiiu

befig; für biefett berlaugt baS fchmäbif^e Empfinben mit

9fed;t Pietät unb ©d;onung, unb mer bie ©efcfuchte ber

ebartgelifdjert 5fird;e SBürttembergS im hörigen 3al;rt;unbert

fennt, mirb bicfeS Empfinben berftehen unb ihm 9ted;t

geben. Es läfjt bem ©f; e°I°9en g-reiheit ber Vemegung,

aber eS bulbet iüd;t, baff er fid) gum Henut beS ©laubenS

ber ©enteinbe mache, bas VefitUhum ber ©emeinbe antafte.

2lud; maS bie Verl;ättuiffe ber fathotifd)en ^in^e in

fffiürttemberg betrifft, fo berbienett biefelbeit baS ^ntereffe

ber gernerftcheuben. ©ang abgefcl;eu bon ben gragen, mel^e

gegenmärtig int SluSblicf auf eine nicht gu ferne tjjerfpectibe

bie ©emütl;er bei
-

Ebaugclifd;eu iit SBüvttemberg lebhaft

bemegeu nnb iit meiten Greifen ber Saicufdiaft baS gutereffe

für t'ird;licbc ©ittge machgerufen haben, ift fchou bie ©telluug,

melcl;e ber mürttembergifcl;e officielie ^atholicismuS gum
Eulturfampf unb gur aHfatl;olifd;en Vemegung eingenommen

hat, eine fo eigenartige, bafj eS fid; mol;t lohnt, ber Ent=

midlung ber fatholifd;en 5fivcl;e in äöiirttemberg uadigugehen,

bie bon ber ©taatSregierung in Vehanblnng ber fatl;olif^en

Kirche befolgten ©ruubfä^e, baS biefeu gegenüber bon beu

Vifd;öfen eiugel;altene — man mirb gugebeu müffeit: bor;

fichtige unb gefcl;icfte— Verhalten genauer feinten gu lernen.

Jfurg, eS ift mit ©anf gu begrüben, bafe hiet ein Vud; ge=

boten ift, baS gefiattet, bie fird;lid;e Entmicflung auf be=

grengtem ©ebiet gu berfolgett, bie SSivfuug ber melt= unb

fivd;engefd;id;tlid;eu Vemeguugen auf bie coucreteu Ver=

l;ältniffe gu beobachten unb fo bie fivcl;lid;e ©egenmart ber=

fteheu gu fernen, ©iefett ©ienft leiftet baS Vitd;, meil eS

bon l;iftovifd;cm SBeitblicf geleitet ift. ©o genau baS ©etail

gegeben mirb, fo pietätboti bie Verfaffer baS, maS ihre

engere Heimatl; angeht, bergeicl;neu unb mürbigeit — ber

Vticf ift immer aufs ©äuge gerichtet unb bieS berlcil;t bem

Suche eine über baS ©ebiet, meld;eS eS bebaubclt, hinaus*

gel;eube Vebeutnng
;

cs fafet bie Entmicflung ber flirre iit

äSürttemberg iit bie ©efchichte ber ^ird;e überhaupt ein,

läfjt uns burd; baS forgfam auSgefü(;rte Eingclbilb immer

beu ©ang ber ©ingc im gvofjen fd;aucit, unb bieS ift,

menu nur baS Vefonbere unb Eingeluc habet gu boüer

©eltiuig fommt, gemi§ nur gu loben, ©erabe ber nächste

gmeef, bem fd;mäbifcl)cu Sefer baS Verftäubuijj feiner firch s

liehen ©egenmart burd; bie genaue Jfenittuifj ber Ver*

gaugenl;eit gu cvfd;liejjen, mirb gemifj am beftcit baburd;

geförbevt, bajj bie Erciguiffe, meld;e bie ^J^pfiognomie ber

l;eimathlid;eu ^ird;e beftimuteit, ftetS in lebeubige Vegiel;iutg

gu ben grojjeit gragen, meld;e bie geit bemegeu, gefegt

mevbcit unb fo baS Heben ber ©erritoriatfirdjc unb ihre

Eigenart im gufanuncul;aug mit ber ©efammteuimidUmg

begriffen mirb.



SCm weiften trifft baS Segtgefagte bei ben erften fünf *

SBücfjent gu, weite ber als £ocalforfd;er in $ad;freifen

längft bewährte ©uftab SSoffert bearbeitete, ©r geic^net bie

©efd)ii$te ber (^rifttic^en Kird;e auf bem ©ebiete beS jetzigen

SBürttemberg oon ben erften Anfängen beS ©hriftentbuinS,

bon Welten bie llfffirdje in ©annftatt unb bie Kird;e in

£ord; geugen, bis gum 3erfaH ber mittelalterlid;en Kird;e

um 1304 ff. ©3 fann l;ier ntd;t unfre Aufgabe fein,

bie ©nttbidlung nad;gugeid;uen, ober berfelben fritift gu

folgen. SSBoHten wir uns babei auf baS SlIXgemeine be=

fd;räufen, fo müßten wir längft BefannteS wieberl;olen

;

wollten mir aber ins ©iugelne entgehen, fo müßten mir gu

biel Baum in Anfprud; nehmen. Ser Beig unb wohl aucl;

bie Bebeutung biefer Sarftellung liegt gerabe bann, bafs

fie bie ©rgebntffe ber ©ingelforfd;ung, bie in ben legten

3ahrgel;nten fleißig gearbeitet l;at, forgfam gufammenorbnet,

ben ©aug ber !ird;engefcf)ic^tiidjen ©nttbidlung burd; eine

güKe intereffanter CSingelgüge belegt unb iUuftrirt unb biefe

mieber in bas £id)t ber großen ©ntmidlungen rüdt unb

fo in i^rer Bebeutung fürs ©ange erfennen lägt. Bielteitt

burfte ber fe^r grünblid; üerfa'hrenbe Berfaffer in ber ©ut=

merfung ber gefd;id;tlid;en ißerfpectiöen, in ber geidjitung

ber bie ©ntmidlung beftimmenben ©efid;tspun!te unb ber

bie Bewegung tragenben ©ebanfen mit Büdficjht auf bie

Befer aus ber Saienmelt etmaS mel;r tfiun. SBir erfennen

bie 3i irüdl;altung unb ©parfamfeit beS BerfafferS, ber oft

nur in bie Ueberfc^rift eines Abfd;nitt3 legt, maS in einer

längeren Ausführung gejagt werben bürfte, gern an,

glauben aber, ba|3 für Bid;ttl;eologen öfters 511 biel lird)en=

gefd;id;tlid;e Kenntuiffe oorartSgefegt finb. Ser reiche ©toff

gliebert fid; in toier Bücher: 1. Sie Anfänge ber d;riftlid;cu

Kirdje in SBürttemberg
;

II. Alamannieu im ©otteSreit ber

Karolinger, b. i. als Sheil beS larolingiften 3Mtrcid;eS;

III. SaS Seutfte Beid; unb bie Kird;e in ©d;wabeu;

IY. Sie 2Beltl;errfd;aft ber Kird;e. gür ben t)eimifd;en

Befer bietet gerabe baS Setail befonberen Beig; bie bau*

Iid;eti Senfmale, in weld;en fiel; fogufagen bie einzelnen

©d;itten ber ©ntmidlung abgelagert haben, bie Kird;eu

unb Klöfter ber ^eimatb. Werben bem Befer unter ber

funbigeu Rührung beS BerfafferS gu berebten 3eugen be=

ftimmter ©efd;id;tSperiobeit, fie rüden unter ben ©efid;t§=

punft eine» Iürd;engefd;id;tlid;en Anft«uuug3unterrid;t3.

SaS ftärft bie Beobachtung, reigt gur £ocalforfd;uug an,

ftärft bie Pietät gegen bie oft toom Unöerftanb miftanbelten

Altertl;umSrefte. §ür ben weiteren Kreis ber Befer ift oon

befonberem ^ntereffe, was über baS fird;lid;e £eben, über

bie praftifd;e AuSWirfuüg ber grömmigfeit berietet wirb.

©S gewährt einen I;ol;en SReig, ben baS äßittelalter be=

wegenben Kampf glcid;fam bon einem fünfte beS ©d;lad;t=

felbeS aus gu »erfolgen, bie eigentümliche Bred;ung gu

beobatten, in weiter fid; bie Söirfungen beSfelben an
biefem fünfte fpiegeln, gu fegen, wie fie in baS concrete

Beben ein greifen, es gerfegen unb befiimmen. ©3 ift nicht

uniutereffant, gu bemerken, wie baS fiarfe ©tammeSgefül;l
ber Schwaben, baS fpäterl;in ber Deformation, bann ber

.württembergiften £anbe3fird;e ein fpecififteS ©epräge auf;

gebrüdt hat, fd;ou früh fid) geltenb macht, wie in ber

Auflehnung beS alamanniften ©hriflenthumS gegen baS
fränfifd;e 9teid;Sd;riftenthum; wie ber d;aralteriftifd;e 3^9
ber ftwäbiften grßmmigleit, baS officieüe Kird;entl;um

an feinen Süchten unb am ©hriftenthum felbft gu meffen,

lange bor ber Deformation fit geltenb mad;t, nicht blog

in bem immer wieber laut werbenben Verlangen nach

Deformation, fonbern im praftifdjen Verhalten beS BolfeS

gegen bie Ktöfter, gegen baS fpecififch römifd;e Kird;enWefen.

SieS tritt befonberS in ber Beriobe gu Sage, bereu

Bearbeitung ffriebrid; Kcibel unternommen unb mit fadj=

lieber llmfidjt burd;geführt l;at, ber iperiobe beS Verfalls

ber mittelalterlichen Kirche unb ber Anbahnung ber Defor*

mation. Ser gange Abfdfmitt (V. Buch) Ift ein fprcdjeubeS

3eugiti§ gegen bie ©efd;i<t)tfchtrei&irftg ^janffeng. Bis ins

©ingelne hinein beftätigt es fit, wie wenig bie .^err:

ftaft ber Ktrd)e eine §ebung beS BoIfeS in fittlid;er unb

inteUectueKer ^infid;t bebeutete. 2öol;l blühte baS äugerlid;e

Kirtenthum; ber Kird;enbau nahm einen mäßigen Auf;

ftwung; ber fleißige Kirtenbefud;, ber eifrige ^eiligen*

unb Deliquienbienft, bie Beteiligung an frommen Bruber*

ftaften, gal;lreid)e ÜDefjftiftungen, ber Umfang, ben baS

SBa'llfahrtSwefen gewann, gertgten oon bem ©ruft, mit

Weitem baS Bolf baS ögeil bei ber Kirte futte unb bie

bon ihr bargeboteneu ^eilSnüttel fid; gunuge mad;te. Aber

bie furchtbare fittlid;e Berwilberung, bie baueben fid; geigte,

bewies, wie wenig biefeS äufferlidje Kirtenthum baS Bott

in ber Siefe gu faffeu bermod;te. Sie eruftlid; ©ucbcubeu

Wanbten fid; ben Vertretern einer innerlid;eu grömmigfeit,

ben SRpftifern (§eiitrid; ©ufo bon Ulm) ober ben Ber=

tretern eines ber officieHeu Kird;e abgewanbten 6t;riftcn=

tl;umS, fo ben SBalbenfern, bie in brei Orten 9tieberlaffitngen

hatten (Siftiugeu, ©chwaigeru, Od;fenbad;), ben .^uffiteu,

welchen befonberS bie Bauern it;r Ol;r liehen, gu unb ent=

frembeten fit ber officielleu Kird;e, weld;e ihre Bebürfuiffe

nid;t befriebtgen fomite, ihren ©ifer bielmel;r in offener

ober heimlicher Begünftigung ber 3ubeul;egen unb ber^eyen*

proceffe — in unb um BabenSburg würben binnen fünf

3al;ren um 1487 etwa 48 Berfouen wegen ^eperei ber=

bräunt — betl;ätigte. ©ton fegt — alfo lauge bor

Butl;er — griff bie Obrigfeit ein unb uat;m fid; ber firt 5

lid;cn fieitrtng au, felbftoerftänblid; rii tt immer in ber

felbftlofefteu Abfitt, aber burt bie Dotl; ber 3 e ^t ^a 3
u

gebrängt.

Sie ©efd;id;te ber Deformation bet;anbelt wieber Boffert

in ber au il;m gewohnten ©pactl;eit unb Bünbigfeit. ©r

liefert burd; feine Sarfteßung ben finden Beweis, bafi bie

Deformation im Bolle auf einen banfbareu Beben fiel unb
bem Bebürfui^ beSfelben entgegenfam, bag nur bie ©ewalt

fie aufl;alten lonnte unb es, wenn eS ja aut inx eingetnen

nitt ohne gärten abgehen lonnte, nicht ber ©ewalt be-

durfte, baS Bolt eöangelifd; gu mateu.
3JJit ber gruublegenben Shätigfeit beS ^ergogS ©hriftoph

beginnt bie AuSgeftaltuug ber württembergiften £anbeS=

lirte. Bon l;ww ab tritt ber als h ery° ri'ageuber Kenner

beS ftwäbiften SöefenS befonberS hiegu auSgerüftete, um bie

©efcl;id;tSforftung in SSürttemberg l;od;oerbieute Brofeffor

Julius §artmann in bie Arbeit ein. Sie ©efd;id;te beS Brote;

ftantiSmuS, leiber nicht immer erfreuliche fpiegelt fid; aut
auf ftwäbiftem Boben, gang befonberS in ber @eftid;te

ber lluioerfität Wieber. Aber ber oerhänguifeooßen ©treit=

fud;t -ber Sl;eologeu unb bem eugl;ergigeu ©d;oIafticiSmuS

ber 3unft treten auf biefem Boben Dtäuner entgegen, wie

3ol;aun Baieutin Aubreae, in weiten fd;Wäbifd;e ©ott=

innigleit mit gefunbent SSeitblid unb pra!tifd;er BiebeS=

energie fid; »erbinbet. ©r barf als SppuS ber fpecififch

ftwäbiften grömmigfeit begeicl;uet werben, bie lieber in

ber praftifd;en Bethätigung beS ©oaugeltumS, in ©d;öpfuugeu
gum Sieuft beS Däd;ften fiel; auswirft, als im Kampf ber

tl;eologifd;eu 3)teiuungen fid; oergel;rt. ©in el;renbolleS Blatt

in ber ©efd;id;te ber württembergiften Kird;e bilbet fobanti

bereu Berl;alten gu ber pietiftifd;en Bewegung. Ser Auf;

nähme beS ©efuuben, Aed;ten, SebeuSfräftigen, baS ber

BietiSmuS brachte, in baS tird;lid;e Sebcn, ber Deitiigung

unb Bertiefung beS BwliSwuS burd; eine Wiffeuftaftlit

Wohl fuubamentirte ©d;rifttl;eologie, wie fie in 3oI;onu

Albrett Bengel unb feiner ©d;ule uns entgegentritt, oer;

bault bie mürttembergifte Kird;e bis in bie ueuefte 3«t
il;re Iräfttge ©igenart unb tl;re befteu l'ird;Iid;eit ©haraltere.

^artmaun führt bieS in liebeooü eingehende» BJeife aus,
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ofme Mtub 51t fein gegen bie bebenüic^en ©efaljren, mit

meid; en bie einfeüige herrfd;aft be§ pietiftifcfjen ©eifteg bie

©efunöl;eit nnb Dücfüeruljeit be§ fircl;lid;en Scben§ bebroljt;

er läßt bie ©rengen erlernten, meldje ber ©inftufj be§

$ieti§mu§ nidjt ofme ©djaöen für biefeit fei b ft nnb bie

£ird;e üb erffreiten barf. ©eit Söürttembergern, ineld;e im
Slnllanb für ben Slufbau ber Deformation (©. 403) toirften,

märe ber im ^aljre 1501 §u Saunftatt geborene SRörburger

Drofeffor 3Jt. ^ag^ar DnboIpl;i beipfiigen, ber bag bortige

fßäbagogium 1530—1537 geleitet, 1547, einem Dufe folgenb,

bag fpäbagogium in ^riebberg organifirt l;at, nnb 1561 §tt

SRarburg geftorben ift, nadjbem er gioeimal bag Dectorat

ber Unioerfität begleitet batte (ogl. ©trieber, h>eff. ©elcljrt.

©efdji. XII, ©. 132 ff., XIII ©. 373; 2ßinb|au3, ©efd;.

ber 2ateinfd;ule p grtebberg, ©. 26).

®ag 19. Sabrlpnbert bef;anbelt ©briftobb ^olb. ©ie

Aufgabe, toe!d;e bem Bearbeiter biefeg Dbfdjnitteg geftellt

toar, ift feine leichte. ©ie ©egenmart nnb bie iüngfte

Bergangenbeit fteljt itn§ Sebenben ättfierlid; itnb innerlid;

p nab, um fie mit »oller Dbjectimlät — bag 2Sort im
ftrengften ©inne genommen — beurteilen ju fönnen.

©ocb haben mir ben ©inbrud, eg fei bem Berfaffer gelungen,

in feiner Beurteilung ber ©inge — id) erinnere befonberS

an bag ©oncorbat rtub bie Dottenburger SHrren, an bie

SBürbtgung beg fpietigmug — biejenige Sluffaffung ltneber*

äugeben, melcbe non ben ürc^licf) intereffirten Greifen ber

etangelifdben nnb, maä bie fatbolifd;e $ird;e angebt, aud;

ber fatfjolifdjeu Betölferung getbeilt mirb. 3it>ar bräitgt

ficb, mie eg fd;eint, auf latbolifdjer ©eite eine Strömung
an bie Oberfläche, tt>eld;e mit allen ©rinneruugeu au bie

feiten eiueg b. SBeffenberg, ^)irfd;er, ©d;ott u. a. bricht,

nnb bentgemäf bie im ©angen bod; gemif milbe, jebenfaüg

febr gefcbidte Spaltung ber erften Bifd;öfe, meld;e ben Dottern

fmrger Bifcf>ofgfiul;l innegebabt haben, nicht fo uubebiugt §n=

ftimmenb bcnrtl;eilt. Slber ber gefunbe ©iim ber latljolifd;en

Betölferung ftel;t nod; auf ©eiten feiner bifd;öflid;eit Seititng

uub mef;rt fid; pr noch gegen bag luandjtnal ungeftüm

merbenbe ©rängen nach größerer ©dpeibigfeit nnb ©nt=

fdjiebenbeit; ob nod; lange, mirb bie näd;fie ^ufunft lel;ren.

Sind) auf broteftantifchem Boben mad;t fiel) ein bem mürttem=

bergifeben Söefen frember herb confeffionaliftifdjer 3ug mehr
alg bisher bemerfbar. ©ie uertöfe ©mpfiublid^feit auf

beiben ©eiten, mie fie für bie ©egenmart d;aralteriftifcf) ift,

I;at ja freilid; l)ier noch befonbere ©rünbe. Um fo mehr
tl;ut ber Blicf auf bie Bergangenl;eit notb; bag ©tubiuin

berfelben mirb fläreub uub berutjigeub mirfen. ©er ©rünb=
lid;feit, Bkitbersigfeit nnb ©elebrfamfeit beg geiftlidjcn

©taubeg in SBürttemberg — bie Bcrfaffer geboren bemfelbcu

an, brei fiitb actite ©ciftlid;e, ^artniaun ift eg lauge ge=

mefen — ftellt bag Buch ein ebreubeg ^ugnifj aug.

25ti tt 0 c i Tu u fl
ett it u b ft a djr l rt) t e «.

m.gr. Seutfcbeg SBalbbucb ton heinricb 97 0 ö, Dhlncbeii,

3- Binbaucr, 1894. — 6g ift febroer, ben eigentbüittlicbeii Beis

biefeg Bucbeg ju befeferexben, ba ec befonbere ßmpfänglicbteit fiic

beffen beim £efcr tovauäfebt. Slbcv für benjenigen, ber

folcbe befijjt, genügt auch toobl eine Slnbeutung bclfelben, unb biefe

geben bie Üilorte beg DebentiteüS im ©runbe febou fattfam an,

benn biefer lautet: „ßritinerungen au§ grüner ßinfainfeit, aug bem

Beben bcS SBalbeö unb feiner f-pf affen." gür ben, ber baju bie

©ebanfen= unb ©efüblätoelt beg fleißigen SSerfafferä genugfam

lennt, fagen fie in bet Sbat mehr als febe meitcre ©rlüuterung eg

termöcbte. llnc mer lennt niebt heinricl) Doe, ben uncrmüblidjeu

6d)ilbcrer bet Sllpennatur unb berebten ÜBerlünbcr ihrer erhabenen

Schönheit? Sie finben mit benn auch oornehmli^ in biefer faft

enblofen ©alerie lanbfchaftlidjer ©emülbe gefdjilbert, loenn aud) bag

hauptthema ber ton ihrem Tafein unjevtrennlidbe äöalb bilbet.

gn feiner ftetg recchfelnbeu uub babei bod) im ganjen unperänber»

liehen ©eftalt mirb er uns nad; bemBaufe ber ^ahreSjeiten gemalt,

bie mit gleicher Siebe behanbelt fmb, ber eifige 23inter mie ber

blumige Sommer, ber früchtebieteube §erbft mie ber fnofpenbe

grühling. Saju bie jahlreichen 3'Dfchenftufen unb für bag ge*

möhnliche Sluge Eaum bemerlbaren Uebergänge: fürs el tritt ung
ber ganje Deigen beg ^ahreg im SBanbelbilbe beg Söalbeg ents

gegen. 2lber nicht nur bie Zfym* unb tßflanjenroelt in all ihrem

Sehen unb ©eben fammt ben einroirfenben atmofphäcifchen unb

fiberifchen ßrfcheinungen gelangen ju bebeutfamer Beobachtung,

fonbern aud), unb biefe ©igenthümlichfeit fdjeint uni allen übrigen

ooran ju ftehen, auch ber 2)lenfcb in feinem Bufammenhang mit

ber übrigen Dntur fehlt ebenfo rcenig, unb jiBar erfcheint er nicht

blofj als Staffage in bem jeraeiligen Sanbfchaftghilbe, fonbern er

gibt ben geifiigen fülittelpuntt infofern auch überall ab, als bie

ung umgebenbe finnlicbe SQlelt in ihrer fbmbolifcben Sebeutung unb

in ihrem bejiehunggpollen fJleflep auf unfer ©emütböleben burcb=

gängig bargeftelit unb beleuchtet mirb. Unb gerabe in biefem Stücf

leiftet unfer fd)ilbernber Siebter, benn biefer gute Dame gebührt

ihm mit Siecht, bag benfbat höcbfte. 6g ift als ob fein Blicf bureb

bie §üi!e ber ©rjeheinung in ihr Söefeit felbft einbringe unb baher

auch ben Qufammenbang, ja mehr, bie 6inbeit aller Singe, bie

SBelt alg Spiegel ber ©ottheit erEenne. Sag Bergängliihe mirb

jum Beircig beg 6raigen.

* Sie tion ben Slfabemien ber Bfiffenfcbaften ju Berlin, SDlün^eu

unb SBien, fotoie Pon ben gleichmerthigen ©efellfchaiten ju ©öttingen

unb Seipgig gemeinfam eingefegte Sommiffion für bie .§ers

ftellung eineg Thesaurus linguae Latinae, beftehenb

aug ben Brofefforen Biid)eler, Siel«, p. härtet, Seo, Dibbed unb

ÜBölfftin, hat über ihre am 3. unb 4. guni b. 3 . 5« Diüncben ab=

gehaltene BÜngftconferenj folgcnten Bericht erftattet

:

„Dachtem h r - Dibbed alg Deoifor bie ftatutenmäpige Deoifion

ber Sbefaurug=6affe oorgenommeu unb bem Borfihönben unb bem
Sirectorium Sed)arge ertheilt batte, febritt nun jur SBabl ter

beiben Secretäve. 6g mürben bie higher comminarijch befebäftigteix

hetren Dr. Ogfar §et) in SJlünchen unb Dr. $aul Satolomlfi in

©öttingen befinitio ernannt. Sann berichtete ber Borfihenbe über

ben Staub ber ginanjen. gür bag Pcrfloffene 6tatSjai)r 1. 2Xpril

1S94/95 betrugen: bie 6innabnten 2R. 29,203.05, bie Sluggaben.

4)1. 13,711.90, Deft 15,491.15; Einnahmen aug ben Beiträgen

ber fünf SlEabemien pro 1895,96 4)1. 25,000. Somit ftehen poraugs

fichtUch jur Berfiigung Dt. 40,491.15. Safi tie im Boraufcblagc

1894 für Berjettelung unb ©ycerption in Slugficht genommene

Summe uoit 4Jt. 10,000 nur theilmeife uerauggabt mürbe, erflärt

fid) einmal baraug, bafj bie Slrheiten noch nid)t fofort in tollem

Umfange aufgenommen merben tonnten uub bie Borarbeiten geraume

Beit in Slnfpruch nahmen, fobann aber aud) baraug, bafj ficb bie

Höften ber autographifeben Ber}ctteluug (Spftem 4)teufel), bie ficb

teihnifih bemährt l;at, im groben uni etma ^ billiger [teilen, alg

peranfcblagt mar.

6g tonnten im terfloffenen Sabre anjjer ber Berjettelung ton

Beitfchriften unb SDtonograpbien, melcbe bie Sccretäre in ÜDUnchen

unb ©öttingen in Singriff genommen haben, folgcnbe Slutoren per=

gettclt merben: A) Sichter. SSollftänbig ucrjettelt (Spftem SOieuf el)

mürben: Blautug (Amphitruo big Mercator), Sereus (Andria.

Heautont. Eun. Phorm.), Barro (Menippea), 6atull, Bergil

(Aeueis 1—111, VI— Vlll, Bucolica, Culex, Copa, Meretucn),

Sibull, Bhaebvug, Sencca (tragoed.), Sucan, 6alpurniu§, laus

Pisoais, Buc. EiDsidl., Incerti c. conlra paganos. 6fcerpirt

mürben pon hrn. Satolomgtt: 6orippuS, Dutiliug Damatiauug,

Uisticha Catouis, Aegritudo Perdieae, Sactantiug de ave

Phoenice unb Slnbereg aug PLM. III unb V. Sieg fmb im

ganäcn ungefähr 53,000 Berfc. Sie Scuiniatifining, 6ontvole unb

Sllphabctifivung ber Bettel ift erft theilmeife auSgcfüt;rt morben. —
B) fprofaiter. Bollftänbig Perjettelt liegen tor: Historieorum

et oratorum fragmenta, Cieeronis Epistulae (16 Büd)cr),

Barro 1. 1. (3 B.), Bioing 1—V, XXI—XXXI, Seneca Suaforicn.

6j:cerpt:3i'bmeg mürben bem Shefaurug ton Bacbgelebrtcu jiir

Bcrfiigutig geftellt: Regula Benedicli (nach feiner Sluggabe S.

1S95, faft oolljtäubig) ton hrn. P. SBJölfjlin, Slmmian pon hm.
4)1. Betfdjcnig in ©raj (fertig A— E), URartianug Capella uon

hm. 31. Siet in St. ©allen (fertig i—VII). Singeboten fmb

ludices omnium verborum ju SuIpiciuS Seoerug ton htn *

3 . 3'ürtncr in 4)iüncben, 311 Siboniug Slpollinarig ton hvn * SDobt

in Brcmcrbatcu unb ju Bomponiug ÜJlcIa ton hrn - 51. Bhunicr;

manu in SreScen. Sie Dettfiou ber Seyte, melcbe ber Berjettelung

torauggehen mujjtc, haben au&er bem Sirectorium namentlich bie



folgenben Herren in banleniwertber SBeife auSgefü^rt : 0. Prugmants

(Publiliug ©pru§), SR. ßbwalb (Doib e. P., Ibis), ©öß (Parro 1. 1.),

SB. o. Partei (PbaeDrul), 6 . fauler (ßato de agric.), SR. h er6

(§ora3
Sat. Bp.), ß. hofiuS (Sucnn), 21. Nobler (Seneca Saas.),

ÜR. Üroßn (Statial Silvae), gr. Sutecbac&er (Sioiug), 2. SRenbelg*

foßn (Ciceronis Epislulae), ß. Storbeu (Parro Henipp., Pergil

Aen.), jQ, Peter (Historie, et orat, fragm.), SR. SRotbftein

(Sibull), f . ©denEl (Seneca Trag.), §. ©denfl (ßalpurniug, Buc.

Eins., Jaus Pis.), 2. ©dwabe (ßatuü), g. ©Eutfd (Serenj) unb

21. Bingerle (Sioiug). Surd bie in uneigennüßigfter SBeife ge*

wäbtte Unterftiißung biefer bewährten gadleute erfdeint ber Seyt

auf unfern Bettelinbiceg in möglidfter ßorreetbeit unb UrEunbUdEeit.

Pon fonftigen Buwenbimgen ift bec feinerjeit für bag Ardio

für lat. SeyiEograpljie gefanimelte Bettelapparat ju erwähnen, ben

iijr. o. SBölfflin ber 50f?efauEu§=33ibIiotl;eE gefdenEt bat. ßr umfaßt

bie Bettel ju ben SBörtern A—Adhaeresco unb ben im Ardjioe

aulgefdriebenen grammatifeben gragen in 80 Säften, fatnmt ber

zugehörigen ßorre'fponbenj (103 SQRappen unb 5 Pänbe Journal).

Set ÜRunificenj begfelben SRitglieb» nerbanEen mir ferner ben

wertboollen Pefiß pon SRönfdf gtala uno Putgata (hanbeyemplar

beg SSerf. in 3 burcbfdboffenen Pänben). Sie ßommijfion bat alle

biefe Arbeiten, ©efdenEe unb Anerbieten bauEbat entgegengenommen

unb Ijofft, baß bie Sifte ber SSüobltbätcr Eünftig fiel) noch pergroßern

wirb, ßin Aufruf nach ^anöfdjriftlicb Porbanbenen ©pecialEeyica

für bie nacbtaciteifcbe Beit wirb im Ardio unb ben fonftigen gad*
jeitfebriften veröffentlicht »erben.

Sie Pertbeilung bei SlrbeitSpenfum» für 1895/96 »urbe in

ber Sirectorialconferenä Pom 3. S>uni im einjelnen beftimmt. ßl
finb bauptfädlid folgenbe Arbeiten ausjufübren: 1 . gortfeßung ber

SRepifion ber 31t perjettelnben Seyte (SJIufterebitionen). 2. gort*

feßung ber PoElftänbigen Perjettelutig (Spftein SReufel) in ber früber

beftimmten 2lulbel;nung. 3. gortfeßung ber ßontrole unb alpbas

betifden Orbnung ber lemmatifirten Bettel. 4. SBerjettelung einiger

©pectalleyica (ßicero’g Sieben unb Pbilofopbica, ßaefar uebft gort*

• feiern, Sacitus). 5. gortfeßung ber ßycerption ber fpäteren Siteratur.

6 . gortfeßung ber ßycerption bec mobernen gacbliteratur.

2Uif ©runb biefeä 2lrbeitgplaneg »urbe folgeuber Anfdlag für

1895/96 entworfen: 1 . PerwallunggEofien 'DJ. 9691.15, 2. 33etrteb^=

. fonbl beg Sirectoriums? (öabei SR. 800 für bie oben genannten

©pecialleyica, SR. 650 als ep. 3 ulduß 311 projectirten Sluggaben

be§ ßelful, SRaniliua, Slppuleiul de virt. herb.) SR. 24,800,

3. SReferuefonbl für bie Srucfperiobe SR, 6000, jufammen
SR. 40,491.15.

Bum ©dluffe »urbe ein Porfdlag bei §rn. $. Prugmann,
SRitgl. b. eäcbf. ©ef. b. SB. in Setpjig, bie Petbeiligimg ber «Sprach-

pergleicbung an bem Sbefaurug betreffenb, Pon §rn. SRibbed oor*

gelegt unb nad eingebenber Peratbung ba§ Sivectorimn mit ben

»eiteren ©dritten in biefer 2XngelegenI;eit betraut. SRit bec Peridt;

erftattung über ben Sbefaurul auf ber fpbilologenoevfammlung in

StÖtn »urbe ber Porfißenbe beauftragt. Ser Drt ber nädjfteii

ßonferenj (Seipjig ober SÖien) blieb noch unbefümmt."
* 21 u ä g r a b u n g e n. ijl r ä 1; i ft 0 r i f cb e. — fflie in ber Stabe

pon SpraEug unb in anbeten ©egenben «Sicilieng, fo ift neuer;

bingg auch in ber ^prepinj ©irgenti (2!grigent), uns jmar auf bem
SRonte ©ara in ber Stäbe ber ©tabt ßattolica ßractea, »ie Drfi

im „Bullettino di paleoatologia italiana1,4

berichtet, eine

©rabftätte aug Port) eile ui f der Bett gefunben, bie einer

alten Stieberlaffuitg ber einbeimifdeu ffiepölferung, ber ©ifauer, au;

gehört, ^n bem ©rabmal, bag eine §öbe Pon einem, einen Um*
fang pon j»ei SReter batte, befanben fid außer einer groben 2lu*

jabl Pon tnenfdlideu ©ebeinen adt Sbongefäße pou »erfdiebener

©töjsc unb gorm, Pon benen brei jerbrocljcn, bie übrigen fünf gut

erbalten finb. S?on biefen ©efäßen finb brei Pon befonberem

Sntereffe. Sag eine ift ein Soppelbedet mit bem SSoben in ber

SRitte, ber oon beiten ©eiten benußt »erben f'aun; an jeber ©eite

befinbet fid? ein §enEel, ber Pon ber SRitte ber einen Scderbülfte

3U ber bec anbern reicht. Ser SRantel beg ©efäßeg geigt reiden
ornamentalen ©dmucl; befonberg bemerlen§»ertb finb bie gitter*

förmigen Drnamente, »elde bie SRittelftücEe beiter hälften gieren.

Sa» ©efäfj bat in ©röjje unb gönn 2lel?nlid?Eeit mit ben SRetall;

bedem ber mpEenifden ipsriobe, kleinere ©efäße oon biefer

©eftalt, in ben §omerifdjen ©ebidten oft erwähnt, würben
als SrinEbeder beuutjt unb finb fdon mehrfad auf Sicilien

in ©rübern ber älteften Beit gefunben worben; eine folde Ser*
»enbung ift bei biefem ©efäfse aber feiner ©röße »egen aug;

gefdlofjen. Surd ihre Pielfaden unb bunten Drnamente jeidnet

fid aud sine große, boppclhenflige Slmpbora au-5, bie jum 2luf*

bewahren oon giüffigteiten in größeren Klengen biente, ©ie trägt

oben unb unten Querftreifea unb ift feitroürtä burd Perfdiebene

Sinien in eine Slnjabl oon gelbem geteilt, bie tbeilä gitterförmig,

tbeilg fchadbrettförmig, fenfterartig u. f. »., alle aber oerfdieben

gegliebett finb. Sie Slrbeit geugt oon großer Slugbilbung ber

Sednil unb einem eigenartigen ©efdmadl. Sag britte ©efäß ift

ein Eegelfötmiger 33eder, ber auf einem cplinbrifden, unten in

Subaform auglaufenben guße fteht. Sie Ornamente finb einfader

unb befteben aug gteidfeitigen Sreiecfen
; ber obere Slanb ift burd

Pier bucfelartige 2lug»üdfs gefdmüdt.
* EBonn. Ser SBergreferenbar 53 e b agbel, 3um ßieftgen Ober*

bergamtSbegirE gehörig, 3 . B- in heibelberg, teilt mit g»eifährigem

Urlaub 2lnfang September nad Srangpaal.

* §ßHe. 33ei ben SSorfdlägen ber 2lbjuncten ber faiferlid

2 e opo lö in if d = ßaro lin if d en Sllabemie beutfder Siatur*

forfder für bie burd bie g-adfectiongoorftänbe porjunehmenbe

fPräfibentenwahl an ©teile bei Perftorbenen ©ebeimrath

^noblaud erhielten bie meiften Stimmen ©ebeimrath $rofef]or ber

©eologie grbr. P. gritfd unb Eßrof. ber SRatl;ematiE SBangerin,
beibe bieifelbft. SRan erinnert fid, baß burd sine einbeimifde

SBaßl gugleid ber Serbleib ber Sibliotbef ber SlEabemie in halle

gefidert wirb,

* Seipgrg. Ser feitberige ortentiide honorarprofeffor ber

Unioerfität, ©eb. 23ergratb Slrofeffor Dr. phii. hermanit ßr ebner
ift 3

um orbentliden fprofeffor ber hiftorif djen ©eologie unb $a=
läontologie mit ©iß unb Stimme in ber plplofophifden gacultät

ernannt worben.
* Jöerlüt. Oberbaubirector Spider nom SRinifterium ber

öffentliden Slvbeiten ift oon ber biefigen Unioerfität 311m ßbren*
boctor ber fPhilofophie ernannt worben. Spider bat oiele ber

neueren wiffenfdaftliden Ulnftalten in «preußen erbaut.
* Eöveslrtu. Prof. Dr. Sl. Beonharb, Siomanift in SRar*

bürg, bat ben Stuf all Sladfolger Sffitaffafg an unfre Unioerfität

angenommen. — Prof. Dr. Sörud, Socent für BabnbeilEunbe

basier, ftellt feine BebrtbätigEeit ein. 3a feinem Sladfolger ift

Babnarjt Dr. Sliegnes bierfelbft berufen woeben. — Sem Prioat*

bocenten in ber mebicinifden gacultät, Sanitätsratb unb Pejirfg*

PbpfiEuS Dr. 3a CO bi warb bai Präbicat Profeffor beigelegt.

Ii. Sugentburg. 2lm 3. September feiert bie biftorifde
Section oel großberjogliden gnftitutg ißr fündig*
jäbrigeg Subtläum. Sin biefem Sage finbet aud eine öffentliche

©ißung im großen ©aale bei iltbenäumg ftatt. Sie wiffenfdaft*

liehen ©efellfdaften, melde feit ben fiebgiger 3 al;ren ein ©attjel

unter bem Sitel ©roßberjoglidel Snftitut bilben, finb bie biftori;

fde ©ection, bie naturbiftorifde uns Die mebicinifde ©efellfdaft.

Sie elftere betfelben bieß früher Sltdäologifde ©efellfdaft, bejm.

©efellfdaft jur 2!ufbeioabning biftorifder Senlmale. ©ie gäl;lt

etwa 20 wirElidc, 60 correfponbirenbe unb 170 ßbrenmitgiieber

unb fteht mit etwa 150 wiffenfdaftliden ©efellfdaften in Perbin*

bung. ©ie veröffentlicht jebe» gäbe einen circa 200 ©eiten ftarfen

Quartbanb mit Beiträgen über bie ©efdidte bei 2aube§ in fran*

30 fit der, 3um Sbeil aud in beutfder Sprache. Sie Slatmbiftorifde

©efellfdaft würbe 1850 gegvünbet.
* Sie S d) w e

i

3
e r i f d e naturforfdenbe ©efellfdaft

wirb beuer am 8.— 11. September in BJmttatt tagen. Sag pro;
gramm fteht eine ©ißung bei oorberatbenben ßomitel für 8 . ©cpt.
oor, eine ^Bereinigung ber Sectioneu für 10. ©ept. unb allgemeine

Perfammlungen für 9. unb 11. ©ept. gerner finb geplant 2lul*

flüge nad bem ©omergrat unb ginbelen unb für ben leßten Sag
ein SRarfd auf bie Slpffelalp, ben Sipffelberg unb an ben

©dwatäfee.
* ^ai*i§. 2lm 15. September wirb auf bem SJlarlfelD in

15 «Säten bie ülulftellung bei ©teinbrudel feit feiner ßc*
finbung ftattfinben. 2lußer granEreid werben Seutfdlanb, Defter*

reid, ßngtanb, SänemarE, hoflanb unb Statten burd ihre ^unft
Pertreten fein. Pierjig SRafdinen werben arbeiten unb bejonberä
farbige Steinbrude bestellen. Sie Slulftellung wirb bie ganje

©efdidte biefer üunft umfaffen.
* Soufeost. Prof. Dr. ©. ©dweinfurtt; oeröffentlidt in

ber „Simel" eine leiber nur ju berechtigte .Eilage über „Panba*
liemul bei ägpptifden Sluggrabungen". 2luf bem gelö
ber ägpptifden SUterthumgforfdung bleiben troß aller gortfdritte
ber SReujeit große ©ebicte fo gut wie unberührt, gnlbefonbere
Pom ©tanbpunEt beg Slaturforfderg aug müffen Slegpptologen ben

Ausführungen bei Perliner ©slehrten infolge ben Sormurf über



fu$ ergeben taffen, bie SBifjenfcbaft mehr ju hemmen ahS gu för=

bem. Sä fd;eint, aiä ob unfer 3eitatter öeS Sampfe§ mit allen

SenEmälern öeS alten AegpptcnS „tabula rasau machen woüe, um
fommenben ©efdjlechtern nichts mehr jum Srforfchen übrig ju

laffen. Siefe fommenben ©efchlechter werben aber gang anbere

Anfprücbe an gorfchungSmetbolien fteüeu, fie werben ©efrc&tö*

punEte in ben SSorbergrunb rüden, Pon benen unfre Schulweisheit

fi(b b^te noch nichts träumen labt, unb bann werben fie unfre

Seit beS ©anbaliSmuS unter ber StTiaSEe ber wiffenfcbaftlicben gor«

febung jeiben unb unS für ben 33erluft an all bem Stubienmaterial

oerantwortlicb machen, baS bei ben gegenwärtigen gerftörungSarbeiten

gu ©rutibe gebt. gft benn baS bisher gu Sage geförderte ©taterial

febon berart erfcböpfenb wiffenfdjaftlicb bearbeitet worben, um bie

Uebereilung bei ber ©eranftaltung neuer Ausgrabungen gu

recbtfevtigen? keineswegs; unb in lebtet fiinie formte Aegppten

folcbe ©rünbe ins gelb führen, wo baS große ägbptifcbe ©lufeuin

felfcft noch feinen brauchbaren Äatalog befrljt unb ©aufenbe oon

©egenftänben gang ungenügenb bejeidjnet, ja ftellenweife ohne jebe

UrfprungSbegeicbnung aufbewabrt unb damit ihres wiffenfcbaftlicben

©Berthes beraubt wetben. Sie Diacbtüffigfeit früherer Sirectoren

beS ©tufeumS b fl t, wie ©tofeffor Scbweinfurtb beElagt, ein Seit»

alter münblicber Ueberlieferung wieber berbeigefübrt. Sine ©effe«

rung ftebt erft gu erwarten, wenn einmal ein neuer ©tufeumS«

leitet einjig gu bem S'ued, bie Sammlungen in Ordnung gu bringen,

ernannt wirb, ohne bah er ficb um Ausgrabungen gu fümmern
hätte. Söie Eann gegenwärtig ein folcber Sirector bie hoben An«

fprüdpe befriebigett, bie bie SEiffeufebaft an ihn ju [teilen berechtigt

ift, wenn er bie ÜBinter mit Ausgrabungen, bie Sommer mit

Urlaub in Suropa »erbringt? Sie wichtigere «fjälfte feiner Pflichten

muß er Untergebenen überlaffen, Wahrend Ausgrabungen auf Au§«

grabungen — Ablichtungen nennt fie ©tofeffor Scbweinfurtb —
fo febneü auf einanber folgen, bah bie Seit gur Abfaffung ordent«

lieber ©eriebte über bie ergielten Srgebniffe mangelt unb man ficb

fcbließlicb nur noch mit Eurgen geitungSnotigen begnügt. ©eoor

ba§ alte ©taterial genügenb erforfebt unb wiffenfcbaftlicb beflimmt

ift, beginnt bie gagd nach neuem, wobei bann, wie leiebt 51t

»erfteben ift, in erfter Sinie üfflertb auf fogenannte „fdjöne

Stüde" gelegt wirb, grübet befebwerte man ficb über bie Sng«

bergigleit unb Sigenfucbt ber ©tufeuinSoerwaltung, bie gremoen

nur mit SBiberftreben iSrlaubniß gu Ausgrabungen ertbeilte; je^t

ift eine gu große greigebigfeit bei Srtbeilung oon biefen Srtaubniß«

f<heinen getreten, gu ben lebten gal;ren bat man Seute ohne ge*

lingenbe Schulung unb ohne binreicbenbe wiffenfcbaftlicbe AuS«

lüftung Ausgrabungen machen laffen. S53ertl;oolle ©räberfelber bei

gapum, §eliopoIiS unb anberwärts bat man berart pon Dticbtfacb«

leuten plünbern unb bie gunbe in kairo wie gewöhnliche ©tarit«

waare ocifchleubern laffen. ©efonderS beflagcnSwerth ift bie un«

Wiffenbe 1111 b oeräettlicbe gerftörung Pon ÜJiaierial für botanifhc

unb goologijebe gotfebungen, ein ©taterial, baS um fo leichter per«

loren gebt, als feine Sammlung befonoere Sorgfalt unb »iel

Seit erfordert. Sie Ceiter Oon Ausgrabungen trauen ficb ein Urs

tbeit unb eine gäbigfeit, über ben SBertl? ober lliiwertb oon auS«

gegrabenen organischen lleberreften 311 entfdjeioen, uno bamit einen

©lid über gvagen gu, bereu weitreicbenbe ©eoeutung beute noch

gar nicht erEannt werben Eann. ©iele ©egenftänbe, bereu ©e«

beutung unb SBertb gegenwärtig mißoerftanden unb unter«

febüßt Werden, tonnen uns fpäter aber ben Scblüffcl gut Sßfuug

oieler ber wiebtigften gragen liefern. Steinwerfjeuge, kuodjen

Oon §au5« unb gagdtbieren finb auf biefe SfBeife gedanEeu«

los oerniebtet worben, obwohl gerabe baS Stubium biefer

©egenftänbe oiel Siebt auf bie frübefteu ©Bänderungen unb

StanimeSbejiebungen gur Seit oor Scgitm ber lanbwirtbfcbaftlichen

©erioöe hätte weifen Eönneu. Dtocb fcblimmer ift oon ben Aus«

gräbern gegen pflanglicbe Ucbcuefte gefünbigt worben. SS er«

foroert nur Sorgfalt, um folcbe gu fammeln, aber gewöhnlich wirb

ber ©oben ber oerfebiebenen Schichten ber alten Dtiederlaffungcn

nicht forgfältig unterfudjt, weil bie Seute ficb einfach nicht bie Seit

dagu nehmen wollen, tioßdem daß tureb folcbe Unterfucbungen bie

wiebtigften gragen über Ülacenurfpriuig unb ©erlebt jwifeben oer«

febicbeneu ©öltern urtunblidj gelöst werben tonnten, ©ei der

gago muh großen unb bübfeben Sachen, nach gnfebriften, Statuetten,

Scbmudgegenftänbett, Scarabäen, ©ilbern unb ©appruSrolIcn werben

biefe unfebeinbaren, aber barum nicht minber wertboollen ©talerialiert

mit güßen getreten unb oerniebtet. Sclbft unter Aegpptotogen —
jo feblicßt ©vofeffor Scbweinfurtb feine beacbtenSwertbcn ©ÖarnungS*

rufe — ij't bie Sntiüftnng über bie gegenwärtige äüirtbfcbaft in

Aegppten weit oerbreitet, benn anbere ffliffenfebaften Eommen gerabe

fo gut gu Eurj wie ©otaniE unb Soologie. S)ie Jlotbwenbigteit

einer SReform wirb ficb früher ober fpäter nicht mehr abweifen

laffen.

* (Santiago (Sbite). Ser ©rofejfot ber fDEetallurgie unb

Sbemie an ber biefigen Unioerfität S. SRalfcb, früher Affiftent an

ber SlauStbaler ©ergatabemie, würbe jum ©räfibenten ber beutfeben

wiijcnfchaftlicben ©efeüfcbaft bierfelbft gewählt.

* Si&liogoap^ie. ©ei ber jRebaction ber AUg. Stg. fmb 00m
24. bis 26. Auguft fotgenbe Schriften eingegangen:

Dr. Sbuarb Dt eich: ©efammte SBerfe. I. Abtb. 1. Sb.
©olitiE ber ©eoölferung unb ©efeüfcbaft. Seipgig, Auguft Sied«

mann 1896. — Dt. ©e(jer: Ser moberne Staat; was er will

unb waS er foü. ©rag, §. SominicuS 1895. — Dr. g. S.

©feifer: ©olESwirtbfcbaftlicbeS gabrbueb beS königreicbö Serbien.

Serlin, öermanu 2Baltl;er 1894. — ©tittbeilungen beS
Statiftifcben Amts ber Stabt ©tünchen. XIV. ©b. £ft. 1.

©tünchen, % Sinbauer 1895. — g. g. ©ep et im § of: Dteue Stubien

über bie SBäbrungSfrage (Sonberabbrud). grauenfelb, g. §uber 1895.
— Le Cte.de Labry: Les conversiorw des emprunts ßusses.

Paris, Guillaamin et Cie., A. Charles 1895. — Sb. Sinbner:
Ser krieg gegen grantreidj unb bie ©inigung SeutfcblanbS. ©tit

©itoern unb karten, ©ertin, A. Afber u. So. 1895. — Seutfcb«
lanbS DtubnieStage 1870/71; in Schiiberungen oon ©lit«

ftreitenben. 1. Siefg. Dtatbenow, ©tar ©abenjien. — karlkodj:
StimmungSbilber aus bem großen kriege 1870, 71. 3. Aufl. ©tit

glluftrationen. ©iinben, SfBilbelm kößler 1895. — 6. 2B. AllerS:
Unfer ©iSmard; Sejt oon §anS kränier. Siefg. 11. Stuttgart,

©erlin, Seipjig, Union. — Dtoeffel: Defterreidjijcbe ©nippen in

beit §erbftmanöoern 1894. ©erlin, Siebei 1895. — Dt. o. ©.

:

Ser Dfftcier; Dtatbgeber für ben jungen Sieutenant. Sbb. 1895.
— 0. ©tütler: Ser krieg §wif(hen China unb gapan 1894/95.

III. (Schluß«) ©beit. @bb. 1895. — ©aul ©lafcbEe: Anleitung

gur Selbfterlernung ber franjöfifcben Spradie. Sbb. 1895. —
Dr. gr. Sürr, ©rof.: Jpeilbronner SbroniE; mit Abbilbungen.

Siefg. 1. §eiibronu, Sugen Saljer 1S95. — Dr. kart Ader«
mann: Bibliotheca Hassiaca. Dtepertorium ber lanbeSfunblichen

Siteratur für ben DtegierungSbegirf kajfet; 6. Dtacbtrag unb Autoren«

regifter. kaffet, Sclbftoerlag 1895. — Anton o. ©er fall:

Siebt; Srgäblung. 2. Aufl. ger.a, §ermanu Softcuoble. — Ser«
felbe: ©obtenröSchen; Srgäblung. 2. Aufl. Sbb. — Serfelbe:
Sic Sünbe; Dtooelle. ©ertin, Dticb. S'dfteiu. — ©eter©oborotin:
kitai«@orob; Dtoman. AuS bem Dtuffucbeu oon Srwin ©auer.

2. Sbe. Seipjig, 21. ©leier 1895. — griß Sicnbcrb: Sieber

eines Stfäffers. ©ertin, §anS Siiftenöber 1895. — Artiolb Ott:

geftact gut Sntbüllung beS ©eü«SentmalS in Slltbovf; Sichtung.

Altborf, ©iSlcr.

T^orftcljenbe Stbliogvapfj tc Dcrgcidptct regelmäßig in

bürgen ben c£inlauf ron ©>rucf irerf ctC) bei

unferer itebaction. 3nbem fie unferc Sfefer alsbalb auf neue

Iiferarifdje «Erfd^eiituiigen aufmerffam madd, befdieinigt fie

gugletdi ben fferren Derlegcrn öffentlid] ben ^Empfang ibrer

Senbungcn. 5ür bie mid]iigen unter biefen — ruorüber

natürlich unfer eigenes llrtlicil entfdjcibet — toerben roir

geioiffenliafte Seriditerftattcr 511 gewinnen bemiibt fein,

fönnen inbeß für ben «Erfolg biefer Bemühung nidit ein*

ftetjeu unb eine allgemeine Derpfliditung gur üoefpredputg,

gefdiroeige gu fdileunigcr Angeige, nicht übernehmen, formel»

Ijafte ATaljnungen, bie barauf Ipitguioirfen ftreben, haben

auf eine Antwort nid]t gu rechnen.

fertig eingefanbte Aupreifnugen brnefeu wir im rebac*

tionelleu tOjeile niemals ab; wer bergleidjeu beim publicum
augubringen wüufdü, möge ben IDeg bes 3uferats be*

fdirciteu. Allen Derlagsftrmen fielet unferc Leitung gleidj

frei gegenüber; nur ber innere (Schalt ber buctj^änblerildien

probuction erregt Ujr 3”tereffe. (Dbne unferc ausbrüd'lidje

Ermädjtiguug für ben eiugelnen 5all ift fein iteceufent be*

fugt, ein lüerf gur blngeiae bei uns für fidj gu beftelleu.

*) lu'micn »nö niibfvo pcviobiiil; ctfifjoiiu'iibc Sd;iiftcii ucrmildjicn 3 'U>(ilts, bi»

uns IjefttDcife jiujrboii , bleiben oon brr i'iblioijnH'bie ausgefcbloffcn , flau bellen

uicifen mir in einer „gtitfdirifteiwllcberfld}!" (unter „lllitthriliiiuieu unb Uadjridncn*)

unferc tiefer uou §eit 51t geit auf netuiensuierllje Urtifei einzelner Hummern be.

fonbers bin.

Pie Pctuutio« öer peilnöf ^Ußctnciucu pciiuiiö.



1895. 91r. 237. 28etlage»9htmnter 196.Sftünchen, Sienftag, 27. Sluguft.

Sruct uttö SBcrlßg ber ©efcllfifjaft mit fieftTsrcnftcr Haftung

„SBerlng ber Süigcjitehicn Scitung" in äßitndjeu.

a-trandvcrtlidicr §crait§ge6er: Dr. 2Ufrcb Sobc in äJiünificn.

SBeiträge werben unter ber Siun'äjrift „2Jn bic 'Jicbattion ber Beilage

gur Siagentcincn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte SHßdjbruiI ber SBcitagc-SIrtitcI toirb gcridjtliß) berfolgf.

K e ß e r f i dj t.

£)te große fi&irifcfie ©fcnbaljn. 25on SB. SBerbroro. — (Sine 91eit=3üt§=

gäbe ton gratis ©tetäbamerg SBerfen. S3on $art Serner. — 2Jtit=

Rettungen unb 92ad)rid;ten.

Sie grafte filurifiäje ©ifenbaft«.

Sott SB. SSerbro».

Ser Shronloechfel in Siußlanb unb bie große ©nergie,

mit m>etd;er Stifolaug II. in ber Jürgen Beit feiner Stegie»

rmtg an alle, bie SSehrfraft feineg Stetd;eg betreffenben

Steformen ober SluSgeftaltungen berangegangen ift, läßt

oermutheu, baß nunmehr arte!) ber S3au ber fibirifd;en

©chieneuftraße mit ber benlbar größten 33efdjleunigung be;

trieben merben mirb. Ser Bar ift fetbft Sßorfifcenber beg

©omiteg für bie ©rbauung btefer für Siußlanbg 2öelt=

fteÜnng fo mistigen Saßn, er hat fid; burd; eigene Steifen

in Stfien einen perfönlid;en ©inblid in bie Sringlidjteit

ber bortigen SerfehrSfragen oerfdjafft, er beflißt in beit

oßafiatifdien ©emäffern bereite eine glottc oon 32 Kriegs*

fdüffen, meld;e auf SSlabimoftof fid; ftiifjeu ttnb für mefche

bie ©ifenbahnoerbinbung biefeg -hafenS mit Siußlanb oon

großer 2öid;tigfeit ift. Db alle biefe Itmftänbe ben 1891

begonnenen SBafmbau fo roeit befd;leunigen tonnen, baß ber

SßoHenbunggtermin, ber oon ber ursprünglichen geftfteUung

auf 1907 fd;on oor gloei fahren auf 1901 gerüeft mürbe,

in ber Shat nod; einmal nähergefeßt merben fanit, bleibt

gmeifell;aft ,
aber gemäß ift, baß alteg 2köglid;e gefdjetjen

rnirb, um bie Saugeit gu oertürgen. gu fünf, fpätefteng

in fed;g gat;ren mirb man beftimmt beit ©rbtbeil, beffen

gnnereg oor furgem nod; gum großen St;eil unerreichbar

mar, in gehn big oiergeßu Sagen auf ber ©d;ienenftraße

burchfal;ren fönneu, unb bie ©rbe mirb bainit um ein

SBerf beg 23erf'ef)rg bereichert fein, mefd;eS felbft bie norb=

amerifanifd;en ^acificbalmeu oerbunfelt. SSon ben 360
Sängengraben beg ©rbballeS mirb bann 200 bie @d;iene

umgürtet haben, nur IGO bleiben für ben Sßeltreifenbeu

nod; auf bem SReere übrig, unb eg mirb and; bie Beit ber

fdjneüften „Steife um bie äßelt", meld;e ©nglanb oor gmei

gabren mit 66 Sagen aufünbigte, fid; um meitere 20 Sage
oerfürgeu.

SUg bie ©ntmürfe ber fibirifd;en ©ifenbahm©ommiffion
ben Stufang beg ©chienenmegeg in Sfd;eljabingf feftlegten,

mitten fie fomol;l ooit bem beginn ber bisherigen fibirifchen

Sßoftftraße, afg oon ber am meitefteu in ben Ofteit borge*

fd;obenen ruffifcheit ©ifenbaf;uftatiou ab. S3eibe liegen am
bisherigen ©nbpunft ber in ißerm au ber kama begin*

nenbeit trangurafifd;eu ©ifenbahn, burd; meld;e fchon oor

längerer 3ed eine gemiffe Serfnüpfung ber ©trornfpfteme

SBoIga unb Db=grtt;f^ angebahnt merben feilte, in Sjumeit

nämiid;. gaft fünf Sängeugrabe öfflidher afg Sfd;eljabingf,

hätte Sjumen moI;l aud; ben natürlichen Stufanggpunft für

bie fibirifd;e Sahn gegeben, menu eg nicht in feiner SSer=

binbung nad; Sßefteu fchled;ter afg ber mirflid; gemät;tte

Stuggauggpunft gefteüt gemefeit märe. SBät;renb nämiid;

oon Sfd;eljabingf aug bereitg ein fertigeg ©d;ienettne^ über

Ufa unb ©amara nach Petersburg fü(;rt, hätte ein

folcheg oon $erm aug, in geraberer Stid;tung atlerbingg,

erft gefd;affen merben müffen. ©o mirb ber Steifenbe oon

Sktergburg aug über SJtogfait unb ©amara an bie

Uralfette gelangen, über meld;e bie SSaßn in bem niebrigen

$aß oon ©latouft hinmegfteigt, um bann, etma auf bem
Sreitengrab oon Äöniggberg, nach breitägiger Steife oon

Petersburg aug (2700 km) afiatifchen SSoben gu betreten.

^ier.mirb man gunä^ft auf bem erften Stbfchnitt ber

Steife, mährenb ber §ahrt über bie 1400 km lauge „meft=

fibirifd;e ©ifenbahn", lebiglich einförmige SSilber crfchaueit.

SBährenb einer gmei= big breitägigen Steife burchfd;neibet

bie Sahn ununterbro^en ein flacheg, fruchtbareg, aber ein=

tönigeg ©efilbe, in bem bie Ueberfdjreitungen beg Sobol,

gfdjpm, grthfd; unb Db bie eiugige SCbmed;felung bebertten.

Sie SBaufoften fiub l;ter hinter beut oeranfd;lagten Surd;=

fd;rdttgpreig ber gangen Stoute nicht unbebeuteub gurüd=

geblieben, unb bie Slrbeiten ließen fid; fo fd;uell förbern,

baß bie Sl;eilftrede oon Sfd;eljabittgf big. Dntgf am grtpfch

fd;on gum beginn beg laufenben gahreg bent SSerfeßr über=

geben merben fonute. Stur bie bebeutenben ©ifeuüber=

brüdungen ber breiten ©tröme fiub nod; uuüollenbet, fo

baß bie Büge oorläufig noch ail f hölgerueit prooiforien

über biefelbeit geleitet merben. Stod; in biefeut gal;re mirb

eg jebeitfallg gelingen, bie Sal;n big au ben Db gu führen,

unb algbann mirb bie alte Sßelt gmifd;en Sonbon ober

parig unb kolpman ein ununterbrod;eueg @ifenbal;ngeleife

befügen, bag bie läugfte amerifanifd;e Ueberlanbbahu um
1500 km Stugbehnung übertrifft unb oom Sttlantifd;en

Dcean in neun Sagen big iitg ^erg oon Slfien führt.

©d;mietiger alg bie Stugfül)ruug ber meftfibirifdjen

©trede geftaltete fid; ber Sau gmifd;eu bem Db unb ber

©tabt grfutgf in ber 9täl;e beg S3aical=©ceS. gnbeffen
mürbe and; auf biefer, ber ceutralfibirifchen ©trede, meld;e

bag oorhergehenbe ©tüd um 450 km an Säuge übertrifft,

bereitg feit 1893 rüftig gearbeitet. 2Sie bie meftlid;c ©trede
il;ren SBcrmalti.mggfi^ in Sfd;eljabiugf befißt, fo liegt ber:

felbe für bie centrale ©trede in ber Uuioerfitätgftabt Somgf
am Som, obmol;l leßtere gar nicht birect au ber ©ifenbal;n,

fonbern etmag nörblid; non il;r liegt unb burd; eine gmeig:

bal;n mit ber tjpauptroute üerbunbeit mirb. Somgf ift,

ebenfo mie bag oorl;er paffirte Drngf, bereitg ein Drt oon
befouberg für ben §aubel auggeprägter Sebcutung. Dmgf
gäl;lt 55,000, Somgf 42,000 ©inmohuer; bie oon mehreren

hunbert ©tubireubeu, meift geiftlid;en ©taubes, befugte

Unioerfität mit ihrem Sßufeum unb einer umfänglid;cit

S3ibliotl;ef, reiche unb befud;te ©d;uleu unb bic Stiftungen

beg SJtogfauer Äaufmauneg ©ibirjafom haben inbeß Somgf
gu ber angefehenften ©tabt beg meftlid;cu Sibirien gemacht.

SBag bie Sauarbeiten auf ber ceutralfibirifchen ©trede

angeht, fo boten fie fd;oit auf ben erften S3Iid mel;r

©d;mierigfcitcu, alg biejeitigen ber erften Slbthcilung. ©o:
halb ber Db bei Äolpman burd; eine etma S50 SReter

lange 33rüde gefreugt ift, beginnt ber Sluftieg über eine

furge Sßafferfd;eibe, an bereu öftUdjem Slbfalt eine Sriide

oon abermals bebeuteuber Säuge ben Som überschreitet,

lieber ein beftänbig fallenbeS ober fteigenbeS Serrain,
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nßrblicße Qlttgläufer beg Stltai fowie beg tanggeftredten

Sajaitifd;en ©ebirgeg, gie^t ficß bann bie 33aßn, an Jlragno;
jarif unb 3Rif^ne Ubingf vorüber, big Srfutgf. Stehen

bem Stuf nnb Slb finb eg aucß bie Dielen unruhigen glüffe,
Welcße ßier ben Sau erfißweren unb bertßeuern; bei

$ragnojatgf erforbert ber ^eniffei eine Srüde bon 960
Meter Sänge, wäßrenb eine Menge feinerer Sergwäffet
immerhin in Sreiten bon 200 big 400 Meter aiberbriicJt

iberben muffen. Slucß bie fßeranfdßaffttng ber Materialien
ift ßier, im tpergen bon Sibirien, naturgemäß fd;roieriger

alg in bet Stäße beg rufftfcßen ©ifenbaßnneßeg. §olg unb
©eftein gibt eg freilich auf biefem Sßeil ber Strede im
Ueberfluß, mäßrenb in ber Steppenlanbfißaft ber weftfibi;

rifcßen 2lbt^eitung beibeg feiner gu ßaben mar, bo<^>

muß bag gefammte ©ifenmaterial bon Stußlanb ßeran*

gerafft Werben. fpätte man mit biefen Srangporten märten
muffen, big bie gange weftfibirifcße Strede big gutn Db
boQenbet mar, fo mürbe ßeute nocß feine Scßiene in ©entral=

fibirien liegen, aber glüdlicßerWeife gab eg für bie feit

1893 unaufßörlicß gefßrberten Materialien nocß anbere
SBege. Sibirien befißt ja in feinen großen Strßmen, be=

fonberg bem Ob unb Srtpfcß, bem Seniffei unb bem Slntur

mit ber mächtigen Scßilfa ein Mafferneß, mie faum ein

anbereg Sanb, unb nur bie Stugmünbung aller Ströme
mit Slugnaßme beg 2tmur ing unwirtßlidje ©igmeer unb
ber Mangel einer Serbinbung gwifcßeit ben einzelnen
Strßmen ßatten biefeg ungeheure SSerfeßrgtteß, bag auf
minbefteng 15,000 km fogar für Dampfer befahrbar ift,

bon ber Senüßung abgefcßnitten. Sinn füßrt aber burcß
bie $erm=2:jumener ©ifenbaßn unb einen nocß fpäter er;

bauten ©anal gwifcßen bem Db unb Seniffei eine Straße,
Weint and) mit meßrfacßer Umlabung, aug bem Molga;
gebiet big in ben oberen Seniffei, unb ebenbaßin ßat' in

ben 70er faßten ein füßner Seemann, ber engtifcße

Kapitän Migging, no<ß einen anbern 2Beg gegeigt, nämlid;
ben Seeweg burcßg ©igmeer unb $arifd;e Meer gut

Seniffei=Münbung. Stuf biefem früßer für untttöglid; ge;

ßaltenen Mege gelangte 1887 unter Migging’ Süßrung ein

eiferner 400 £onnen;Sampfer in ben Seniffei unb auf
ißnt faft 2000 km aufmärtg big Seniffeigf. Slud; big

üragnojargf an bem oberen Seniffei unb big Srfutgf am
tpauptquellftrom beg Spftemg, ber reißenben Slitgara, läßt

ficß bie Sd;iffaßrt fortfeßen, unb bamit mar benn bie Mög;
Iicßfeit gegeben, and; non ber Mitte ber fibirifcßen Saßn
aug nacß Meften gu bauen, fo baß im näcßften Saßre moßl
fd;on big ^ragnojargf eine gufamtnenßängenbe Sinie ge;

fcßaffen werben mirb. Sag ift freilid; immer erft ein

drittel ber gefammten fibirifcßen ©ifenbaßn. Sie fertig;
ftelluug big Srfutgf mar urfprünglid; big gutn $aßre
1900 geplant, bod; mirb bei ber allgemeinen SSerfürguug
ber Sauäeit bie Sotleubung ber Streife big ßierßer moßl
fißon in gmei big brei faßten gu ermatten fein.

Sltfutgf liegt auf bem redeten ober nßrblidjen Ufer
ber Singara, bereu rcißenber Sauf burd; ein feßr ßeileg

©efälle — 400 %ub auf ber 71 km laugen Strede Dom
Saifalfee big Srfutgf — berurfacßt mirb. Stoßbein
geßen Kämpfer gmifd;eit ber Stabt unb bem See ßiu unb
ßer, mcld;e ftromauf in G big 8, ftromab in 2 Stnttben
gelangen, Sampfer Dermittelu aucß ben fßoftberfeßr Don
Slrfutgf uacß Sraitgbaifalien; beim meint aud; eine

Saßrftraße, ber lanbfcßaftlicße ©langpunft Sibirien^, bie

Sitbfpiße beg Saifalfeeg über fteile $elggrate unb an
fdjmiubeluben Slbßäugen untgeßt, fo ift fie bocß tticßt jeher*

jeit oßite ©efaßr paffirbar unb außerbent ein bebeutenber

Umweg. Srfutgf befaß Dor 10 Qaßreu 36,000, 1894
aber fd;on 50,000 ©inmoßncr, gaßlreid;e Scßulen, ein guteg

Sßeater, eine Sibliotßef unb eine Slbtßeiluitg ber ruffifdicn

geogvapßifcßen ©efellfcßaft. Ser §aubel ift giemlid; be=

beutenb, unb bie ungeßeure f^euergbrunft bon 1879, melcße

15,000 Menfcßen obbadjlog madßte, ßat bemirft, baß ^r;

futgf ßeute einen mobernen, giemlicß) langmeiligen ©inbrucf

auf ben Sefucßer macßt, mäßrenb fie bon ißrem früßeren

orientalifcßen ©ßarafter biel eingebüßt ßat. 23ie in allen

bigßer ermäßnten Stäbten, fo fpielen aucß ßier bie Ser=

banntengefängniffe unb ;Srangporte eine bebeutenbe fRolle,

unb gu ben erfteit Slufgaben ber fibirifdßen Saßit mirb eg

geßören, jene berüchtigten $ußtrangporte ber Sträflinge

über bie ungeßeuren ©ntfernuitgen Sibirieng enblicß aufju;

ßeben unb bie Serbanuten menigfteng auf ber Steife bor

ber lörperlicßen gmüttung gu bemaßren.

Sn merben übrigeng bie Arbeiten jur fyort;

feßung ber Saßn einftmeilen ftoden, benn bie Strede,

melcße bon ßier big Mpffomgfaja am gegemiberliegenben

Slanbe beg Sailalbedeng füßren foll unb troß ißrer ge;

ringen Sänge bon 312 km einen befonberen Sauabfdjnitt

bilbet, joü erft in Slitgriff genommen merben, menn fomoßl

ßftlidß alg meftlid) baoon bie gange Saßnftrcde boKenbet

ift. Sie Seranlaffung bagu gab einerfeitg bie Scßmierig;

feit, bor ber gmigftellung ß e ip er glügel bie Material;

trangporte in biefe entlegenen unb troß ber Stäße bon

Srfutgf menfißenarmeit Siftricte gu leiten, bann aber audß

ber Umftanb, baß bem Saßnbau ßier, in fd;roffer ©ebirgg;

gegenb, Scßmierigfeiten broßen, beneit man am beften gu

begegnen ßofft, na^bern auf ben übrigen Stredeit umfang;

reiche ©rfaßrungen gefamntelt morben finb. ©nblidß ift

ßier ein borläuftgeg 3lbbred)en beg Scßienenconbucteg am
erfteit guläffig, ba ja bie Sampfer ber Stugara unb beg

Saifal bie SSeiterbeförberung überneßmeit fönneit. Sie

^inberniffe ber Saifalftrede befteßen in bem fteilen Slbfturg

ber Reifen gegen ben See, in ben Sd;ludßteit beg um;
gebenben ©ebirgeg unb ber jfammßöße ber gu übevfdßrei;

tenbeit 3pv-

fpgungf;^ette
;
enge ©urben, ein beftänbigeg Stuf

unb Stiebet, gaßlreid;e S llttermauern unb ettblidß ein faft

4 km langer Sunuel bitrd; ben Üamm beg ©ebirgeg

merben erforberlicß fein, um Mpßomgfaja gu erreiißen.

Sie Saufoften finb für biefe furge Strede auf 47 MiÖio=

nen Marf beranfd;lagt, pro Kilometer meßr alg bag bop;

pelte ber auf ber meftlicßeit Siitie erforberteit Soften.

Sie ©egeub, meld;e jettfeit beg Saifalfeeg bon ber

fibirifdßen S3aßu mirb bttrcßgogeit merben, ift unter bem
Stauten Sransbaifalien, iit ißrem füblid;eu Sßcile Saurien,

befamtt. ©in ltnabfeßbarer S3tumenteppicß, bie Steppen;

lanbfd;aft beg füblidmu Saurien. ©in molfeitlofer ^immel,

unb bort, mo fein Slgurgemölbe ficß gut ©rbe fenft, biolett

unb grün gefärbte ©ebirggfetteu, mie ein ©cfdjmcibe aug

Slmetßpft ttitb Sapßir, bag |>immel unb ©rbe berbaub —
fo fd;ilbert ein Reimer Sibirieng bag fiiblicße Srangbaifalieit.

Sie ©olonieit ber mongolifeßen Samaflöfter, eilt $aucß fitb;

Iid;eit Orieittg, bag gmeißöderige tarnet, ßiu unb mieber

and; alg gefürchteter ©ruß aug beut ßeißereit Sitbcit Sibetg

eilt berfprengter Siger, — alle» gibt im Sommer bcufelbeit

©egeubcit eilt füblicßcg Slugfebeit, bie im SSiitter boit ber

gangen 2Butß continentater Slbfüßluitg monatelang in ©ig

geßüÜt merben. Slud; bie Saßubauteit ßabeit unter biefen

Mecßfcln ber Statur git leiben, guntal fie iit giemlid; nßrb;

lid;er Stoute liegen merben, mo au Dielen SteUeit nur brei

feßr ßeiße Mouate mit einem ewig laugen, bitterfalten

Söiitter mecßfeln. Gattin bon ber gebirgigen Umgebung beg

33aifal ßerabgeftiegen, muß bie Siitie ficß fd;ott mieber über

neue, lang gereißte Sergfetteu erßcbeit, um iit bem Sablottoi;

©ebitge, auf meßr alg 1000 Meter ßoßem iß'aß, bie Maßet;

feßeibe gmifeßen bem ©igmeer unb ber Siibfec gu über;

fcßrciteit. 3aJ)Imcß e Slbßüberbrtiduugeit tßuit ßier eben;

falls bag Sßrige, um beit S3au gu bertßeuern, ber für bie

1088 Kilometer bont 33aifalfce big Sfretengf au ber

Schilfa auf ruub 110 Millioueu Marf eittfd;ließlid; beg



roßenben Materials öeranfdjtagt ift. Söerßite llbinSf mit

einem neuen großen ©efängniß, Tfßüa nnb dtertfßinSf finb .

bie bebeuteubereu ©täbte an biefer ©ebirgSftrede, meld;e

bie Sänge ber ©ifenbaßn non Serlin naß ißatis hat, aber

in bem fibirifd;eit ©eleife nur eine ttnbebeutenbe Tßeil;

ftrede auSmaßt. 5£fd;ita, bie ^aubt= nnb @ouöernementS=

ftabt non TranSbaifalieit, befßreibt ©. Bennau in feinen

©d;ilberungen beS fibirifßen SerbanntenlebeitS als „eine

große, meitläuftge $roöincialftabt, bie fiß nißt mefentliß

non auberen fibirifßen ©töbten ißrer 2lrt unterfd;eibet.

©S hat 4000 ©tnmoßuer, eine öffentliche Sibliotßef unb

fet;r gute ©<ßulen. . . . SRcrdh Tfßita mürben gmifßen 1825

unb 1828 bie meifien ber jungen ©belleute nerbannt, bie

beim dtegierungSantritt dtifolauS’ im Tecentber 1825 ben

»ergeblißen Serfuß gemalt hatten, bie ruffifße ©elbft=

ßerrfßaft gu ftürgeit unb eine conftitutioneüe 3iegietungS=

form eingufüßreu." 9tertfd;inSf bagegen ift berüchtigt als

„tobtefte ©tabt non ©ibirien". $n ber 3läße ber furd;t=

baren ©olbntinen non Jfara, rings umgeben non ©über*

bergmerfen in tßeilmeife unterfrorenent Soben, in benen gu

arbeiten eine ber fßmerften ©trafen Sibiriens ift, hat

9tertfd;inSf einen bßfen 3tuf in TranSbaifalien, mäßrenb

bie zahlreichen Heilquellen ber Umgegenb atlerbingS in gang

©ibirien gepriefen merben. Sanbfchaftlich foll eS nid;t übel

liegen. „TaS frußtbare TranSbaifalien, bie 3?orufammer

Sibiriens, l;at eS linfS, baS Skärßengebiet beS Slmur rechts,

©fretenSb, ben ,Sorl;of beS ifjarabiefeSß in faft greifbarer

üftäße nor fiß. 2IuS ©übmeften meßcn bie milberen Süfte

ber Mongolei; blumige Tßäler mit gefunbem Sllpeuftima

oerßeißen ©rßolung, ©eitefung." J

) Slber babei barf man
nicht nergeffen, baß in näßfter 9taßbarfcßaft auf ben Sergen

baS Thermometer im $uli non 25° C. bei Tage auf 5° $älte

bei SRaßt finft, unb baß unter gleicher Sreite, in $rfutsf,

bie TurßfßnittStemperatur gmar im $uli 2° über ber=

jenigen non ÜMnßen fleht, im Januar aber 19° unter fie

faßt, — auf 21° unter 3M.
©fretenSt, ber unbebeutenbe ©nbpuuft ber tranS=

baifalifd;en ©trede, liegt bereits am Unterlauf ber mäd;tigen

©d;ilfa, bie, obmoßl nur ein Nebenfluß beS Stmur, bod;

ben Stßein ober bie an Sänge unb SSaffcr ineit über=

trifft, 3)tan mürbe fie gmeifelloS hier mit Tampfertt be*

fahren tonnen, meun bas nötßig märe, aber eS fehlt bagu

jebe Seranlaffung : bie ©egenben ber ©d;üfa unb meiterhiit

biejenigen beS mittleren Stmur, finb fo gottneriaffen, baß

fie nicßt einmal geregelte ißoftftraßen befißeit. Qeber dlagel

für bie fibirifche ©ifenbaßn mirb hierher auf bem ©chiffS=

mege um Slfien gebracht merben müffen, unb felbft um bie

SlrbeitSfräfte mirb eS fßled;t auSfeßen, ba uur ßalbmilbe

dtomabenftämme, bem Stauten nach ©ßriften, bicfe ©egenb
fpärlict; bemoßnen. 2Baßrfd;einlid; merben hier bie ner=

bannten Sträflinge ober bie .gmaitgSanfiebler ber menigen

Drtfßaften gunt Sahnbau gegmungen merben. HebrigeuS

foüeit bie Slrbeitcn hiev, fomie an ber nun folgenben 2lmur=

©trede erft begonnen merben, menn bie ©ifenbaßn fomoßl

im SBefteu bis QrfutSl, als im Dften nont ©nbpuuft ber

gangen Sinie, non SBlabimoftof bis gum ©intritt ins 2imur=

Tl;al bei ©ßabaromfa, noßenbet ift.

Tie Ebtßeilung non ©fretenSf bis ©ßabaromfa mirb

gu ben fd;öuften, aber einfamfteu ©treden ber gangen Saßn
gehören, menn fie bem urfprünglichen i^lane gemäß gang

im'Thale ber ©d;ilfa unb beS älmur geführt mirb. ©rft

500 km gmifdjen ben unerllimmbaren ©teiluferu ber ©d;ilfa,

bann 1400 km meit eine breitägige gaßrt am 3lmur felbft,

ber fdjou beim ©intritt ber ©d)illa 600 m, beim ©intritt

ber 1600 m breit ift unb beffen Ufer non einer milben

Sergmelt eingefaßt finb, bie au ©roßartigl'eit ihresgleichen

fu<ht. Soßftänbig fdjiffbar für Tampfer, foHte auf biefer

©trede urfprünglich ber ©trom felbft ben gangen Serleßr

übernehmen, mährenb bie Sahn ihren ©nbpunlt in iftertfdjinSE

erreicht haben mürbe: erft fpät entfcßloß fich bie ©ommiffion,

bie §ra 9e ber geringften Soften gang ben Sortheilen einer

unburdjbrodjenen ©chienenftraße gu opfern. UebrigenS bietet

bie 2lmur=©trede aud; infofern 21nlaß gn Sebenlen, als

fie, menn auch überaß am linfen (nörblichen) ©tromufer

gelegen, bod) ben Ueberfäßen ber $iueftfd;en ©rengnachbarn

fehr auSgefeßt iß. Ter Slmur bilbet, mie ber Uffuri

meiterpin, gum Th e^ ©venge gmifcßen 31uffif<h = Slften

unb ber 3Jlanbfchurei, unb meffen fich bie ©rbauer ber

Saßn non jenen theilmeife nod; nomabifirenben Släuber^

ftämmen gu nerfeßen haben, lehrten bereits einige blutige

Angriffe auf bie Arbeiter ber Uffuri=©trede. ©S ift beß=

halb bereits ber ©ebanfe taut gemorben, bie 2Imur=©trede

gar nicßt am ©tront entlang, fonbern burcß bie nörbüd;

non ißm ftch auSbeßnenben ßöälber in geraber Siicßtung

auf ©ßabaromfa gu füßren. freilich mürbe babei bie Sinie

in bemfelben Umfang, mie fie ber ©renge entgegen mürbe,

and; aufhören, fie gu beßerrfeßen, meßhalb eS niel eher

glaublich fd;eint, baß ßlußlanb bie erft 1889 non ben

©ßinefen ergmungene ©renglinie, meld;e es bereits bureß

mehrere gorts befefiigt ßat, nor ber StuSfüßrung ber 2tmur=

Saßn abermals eine ©trede fübtid) gu nerrüden fueßen mirb.

Tie Ülbmeicßung nom Slmurtßale mürbe bem ©ifenbaßnbau

in nößig unerforfeßter, tßeilS nont Urmalb, tßeilS non ßoßen

©ebirgeu erfüllter ©egenb maßrfcßeinlicß feßr große ©cßmierig=

leiten maeßen, unb außerbent ben Sortßeil, ben ber ©trom
bei ber Unfaßrt ber ßßaterialien bieten mürbe, gang auf*

ßeben. ©S ift alfo moßl anguneßmen, baß man bei ber

urfprüitglicßen Slbficßt einer 2tmur=©ifenbaßn fcßließtiiß boeß

flehen bleiben mirb.

©ßabaromfa am ©tnfluß beS Uffuri in ben Utuur unb
SlagomefcßtfißenSf auf ber hälfte ber 2lmur = ©trede finb

bie einzigen namßaften Drte beS SlmurgebieteS, baS bie

erften ©ntbeder, ßingeriffen non feinen tanbfcßaftlidjen ©cßöit*

ßeiten, für ein 3Jtärd;enlanb ber 3afunft erflärteit unb beffen

fid; ßlußlatib in 200jäßrigem Kampfe mit großen Opfern
bemäd;tigt ßat. $tx 2Birftid;feit ift baS Sanb am Umur
nur bureß feinen ßöalb unb fein SBilb, bureß baS reieße

gifdjfeben ber ©tröme unb etma nod; gur Sießgud;t non
23ertß; ob bie Serge ©rg unb, mie man moßl glaubt, ©olb

füßren, mirb erft naeß ber ©rfd;ließung burd) bie Saßn
unterfudd merben fönnen, fußet aber ift eS, baß ber ©etreibe=

bau am Slmur niemals eine ©tätte finben mirb. ©tarrenbe

©ebirge, im Sffieften bie Qablonou unb ©d;ingaufctte, im
©üben bie fenfredjten £ämnte ber d;inefifßen Stanbfßu=
gebirge, bie ben Umur non feinen Ouellen an begleiten,

im Dften ber eisftarrenbe holten ebenfo äöänne
mie ^eucl;tigleit ab unö maßen baS 2lmur = ©ebict unter

bem Sreitengrabe non granffurt a. 3)t. gu einer arftifd;cn

©egenb. „2ln einer eingigen ©teile, in ber ÜRäße ber ©tabt
SIagomefßtfd;enSf, bort, mo fid; baS ©ebirge hiugau als

gortfeßung an bie ©ebirgSfämnte ber d;inefifd;en ©renge

fßließt, fießt man eine Siide gmifßeit ben gemaltigen gels=

maffeit. Ter marme ©übminb benußt bie offene Tßüm
fpalte, brängt fid; burß unb milbert baS ^lima." Tie
diorbmiube ßaben noß beit leißtefteu 3utvitt gum Umur=
gebiete, aber aud; fie laffen ißre geueßtigfeit hinter nor=

gelagerten Sergen fallen unb bringen nur ßältc ins Sanb.

Unb um biefeS Sanb mit einer ©ifeubaßn gu burdjidmeiben,

finb (gmifßeit ©fretenSf unb ©ßabaromfa) etma 220 3Jiil«

lionen SDtarf aitfgumenben.

Son ©ßabaromfa hätte man in geraber Dtißtuug fau nt

300 km gurüdgulegeit, um, gerabe ber Dtorbfpiße non v
3)ego

gegenüber, ben Dcean gu erreichen. Toß baS märe ein

äßeg burß SBilbuiffe unb gelfett unb oßue 3iel, beim non
ajeit. 9!t. 196.

i) ©ibtri|dje (ärgäßlimgen öon 0. £>. Sünder u. §umbtot 1894.
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ben beibett rufüfd;cn $äfcn am Stiften Occan liegt ber

eine 800 km uorböftlid), ber anbere unb mistigere faft

ebenfo rief fübmeftlich Pon Ghabaromfa. $it ber festeren

Stiftung führt bie letzte Strecfe ber Gifenbafm, bie 780 km
lange U[furi=S3at;u, nad; SBlabimofiof, mo fid) jefst, nad)

beut eigentl;ümlid;eit SluSgaitg beS Krieges in Oftafieit, fo

brennenbe Sutereffeu für baS ntffifd;e 3ieich concentriren.

SSlabimoftot, mit etma 18,000 Pemohnertt ein nicht nn=

mistiger piaß für ben fibirifdjen ®ranfitl;anbel Pott Slmerifa

an§, oor allem aber bie OperationSbafiS für bie ftarre

Kriegsflotte SlußlanbS in Oftafien, mar im 3Hai 1891 ber

Schauplaß ber ©rmtbfteinleguug gu bem groben SBerfe, baS

feit breißig Sauren Soff unb Stegierung in 3tußlanb be=

fcbäftigt f;atte. 3UfolattS II., ber bamafige ©tnmnfolger

unb heutige 3ar, mar eS felbft, ber bamals, nad; feiner

Orientreife mieber ruffifdjen Pobeit betreteub, ben erften

ipammcrfcf)Iag gur fibirifchen Gtfenbal;it tl;at. ©er Pau
mürbe fofort Pom Stiften SJteere aus mit berfelben Gnergie

mie Pom Ural aus begonnen, unb menn auch hier, rno jebe

Schiene erft nad; einer 16,000 Steifen fangen Seefahrt ein-

trifft, bie §*ortfd;ritte nothmenbig hinter benen im Sßeften

gitriidblciben mufjten, fo mar bod; bie 500 km fange füb=

Ud;e Strecfe Pou Sßfabimofto! nad; ©rafsfaja fd;on am
Pegiun bicfeS 3'al;reS Poltenbet. ©er 3tcft bis Gl;abaromfa

mirb mof;f binnen furger geü ebenfalls gebaut morbeu fein,

fo baff afsbann bie ©rauSporte auf bem 2fmur im Offen

unb auf bem Qeniffei im SBeften gang nahe an ben Paifal=

fee heraugefüf;rt merbcn foitnen. ©er gmeite ruffifd;e

fbafen im Amurgebiete, SRifofajemSf, ift Pon Gl;abaromfa

aus gu Sd;iff §u erreichen, ba er au ber freilid; fef;r oer=

faubeteit fDtüubung beS Sfmur liegt, als GüigaugSpforte

gleidjfam gur naf;eu Snfel <Sacf)aXin.

SoPicl über ben Verlauf ber Sd;ieuenfiraße, mefd;e

in fünf ober fpätefteuS fed;S fuhren bie fürgefte Perbinbiutg

gmifcl;en ben gmei großen SBeftmeereu Porftefteu unb baS

©ifenba[;nneh Port Afteit gegen 1890 um 25 Procent Per-

mehren mirb. ©ie unuuterbrodfene Gifenbat;u gmifd;eu Paris
unb SBfabimoftof mirb bann faft breimal fo fang fein als

bie größte ©urd/freugung ber neuen 2Mt, 13,000 km
gegen 4650 gmifd;eu 3Jioutreal unb PaitcoitOer, unb in

19 ©ageu mirb man eine Steife gitrüdlegcn föuneu, bie

jetjt auf bem Scemege über Sueg 45 ©agc, über 3iem=3)orf

unb Sau Francisco aber etma 30 ©age erfordert, ©ab
bie Slblürgung uid;t noch bebeutenber ift, liegt au ber geringen

für bie fibirifd;eit 3üfle i )l 2luS[icl;t genommenen ©e=
fchmiubigfeit, mefdje miebcvnm Pou ber bitrcl; bie Ko fielt

bictirten Bauart beS Gifeitbal;itbörpcr3 cingefd;ränft mirb.

©ic ®urd;fd;uittSgefchmiubigfeit ber 3^0° nimmt mit bem
Porrüdeu nad; Öfteu beftänbig ab, fo baff ber 3teifenbc

gmifd;eu Souboti unb Petersburg burd;fd;iiittlicl; 45 km
in ber Stuube gurüdlegt, Pon Port bis gitut Urafgebirge

35 km unb in Sibirien 25 lern. SBcr Poit Souboit nad;

Sßfabimoftof ober |fapau über Sibirien reifen miß, mirb

alfo bie erfte Raffte beS SegeS in 7, bie anbere in 13

bis 14 ©ageu gurüdfegeu, — gang eutfprccf;eub bem ©entpo,

meld;cS hier unb bort baS Oebcn ciufci;fdgt. ©er Portl;ciI,

beit bie fibirifd;c Pal;u gegenüber ben bisherigen Oriente

megeu über Sueg ober bie amcrifanifd;eu Ueberlaubbahueu

befißt, mirb fiel; übrigens beim föüterrcefef;r aus Gt;ina

unb 3apau nad; Guropa bebeutenb größer ermeifeu als beim

PerfoitenöerM;r, beim bie curopäifch=d)iucfifd;eu ^rächten,

©l;cc itub Scibc bcfonbcrS, gefangen auf ben alten Pkgeit

erft in 60 bis 80 Sagen au il;r 3ml. Diatürlid; ift bie

Gifenbaf;nfracl;t tl;eurer als biejenige ju Schiffe, aber bei

mertl;oolIercu Gpportcu, fei cS Selbe, ©l;ce, ©emiirge,

SDtanufactnren ans beut Orient ober 93tafd;iuen aus Guropa,

mirb bie ©iffereug ber grachtfäjjc beim bod; bitrd; bie

Uutcrfd;icbe in ber Pkglüuae mehr als ausgeglichen. Sefctere

beträgt, um es nod; einmal in ben lürgeften 3a^eu auS;

gubrüdeit, gmifd;en £ouboit unb 3)ofol;ama 14,500 km,
menn man über Sßlabimoftof unb Petersburg, 18,500 km,
menn mau über Pancouoer unb Ukontreal, 21,500 km aber,

menn man über ^»ongfong unb Sueg fährt.

SSaS bie ted;nifd;e Ausführung unb bie innere 0r;
ganifatiou ber fibirifchen Pahu angeht, fo merbeit beibe

möglid;ft einfach unlo ben Pebiugungeu beS SaitbeS an=

gemeffeit fein. Gtma 200 Stationen, bereu Slbftanb l;öd;ftcnS

50 SSerft betragen foß, merbcn längs ber Strecfe errichtet,

aber nur bort mit GmpfangS; unb UnterfunftSgebäuben

perbunbeit, mo bie Unterbringung ber Uteifenben iit PriPat=

häitfern nid;t möglich erfcheint unb benitod; ein lebhafter

Perfel;r gu ermarteu ift, g. P. an bet Giitmüubitug einer

3meigbal;n in bie Stammlinie, au meiere fid; ein DRetg pou
Seitenlinien mohl halb angliebern mirb. ©ie Uebermad;uug

ber 23af;n mirb, menn man fie überhaupt für nötl;ig er=

achtet, iit berfelben einfad;eu 2Beife gc)'d;el;eii, mie fie auf

ber tranSfafpifd;en Gifeubal;n erprobt ift. ©ie größten

Sd;mierigfeiteit merbcn mol;l bcfonberS itt beit ©ebirgSs

ftreefeu bie Sd;itcemel;eit beS SBinterS bereiten, betten gegen=

über bie 3üge mol;l in ben fd;limmften gäüeu einfad; per=

fagen merbeit. ©aS roßeitbe Skaterial ift mit 2000 Piers

ad;figen Socontotipen, 3000 Preis hi§ pierad;figen Perfoncns

unb 36,000 gmeiad;figeit ©ütermageit in Slusfi^t genommen,

©er perfoneitPerfel;r foß nur (befoitbere 2luSnal;nieu ab=

gered;uet) in SBagett britter unb oierter Gfaffe geichel;cit,

mofür ber §al;rpreiS auf Per bereits im Petrieb ftel;enben

Strcde int Sßeften fcl;r mäfjig angefeßt ift. ©ie gange

Strecfe Poit ®fd;eliabiuSf bis DmSf foftet 10.8 Stubel in

ber britteu, 5.4 3tubel iit ber nierteu Gtaffe, Pott Station

gu Station (42 Kilometer im ©urd;fcl;nitt) ift Per ©Tarif

auf 60 unb 30 Kopefcn angefeßt. ©attad; mürbe mau
beult Sffieit für 100 3cubel pon einem Gilbe 31111t anbereu

burd;fal;ren fönueit. fjiir bie Pcföftignng fiub, um bic

Stationen nid;t mit Per Sicftauratiou gu belajteu, überall

Spcifemagen Porgefel;eit. ©ie ©efd;miubigfeit biirfte fid;

übrigens fpätcr für perfoitcugüge alfmäf;lid; erhöhen; foß

bod; auf Per traitSfafpifchen Paf;u, bic ebcnfaßS mit beit

einfachfteit 3JtitteIu fcl;r fcf;ucß (gebaut morbeu ift, ftreefens

meife faft mit Sd;nefigugSgefd;miubigfeit gefahren merbeit.

©ie ©efammtfoften beS gangen SBcrfeS merbeit fiel;

erft nad; Per oießeiebt im eiitgelneit noch oiele 3lbmeid;ungeit

poit ben iirfprüitglici;eit Gutmürfcu mit fid; bringenden SluSs

führung genau bcred;ncit laffcit. ©ie Peraufcf;Iaguugeit

bemegtcit fid; gmifd;eu 300 unb 360 SMioueu sJtubel, eine

Suiuinc, über bereit Slufbriugung in einer fo befcbräiiftcit

Paugeit, neben anbcrcit foloffaleu SluSgabcit für Lüftung
unb Schiffsbau, mau fiel; munbern muß. 3tur bic auto=

fratifche Regierung beS 3a ccureid;S dürfte fäf;ig fein, eilt

notorifd; aniteS £aub mit Per erforberlid;eit 3tücffid;tSs

lofigfeit 511 folcbcit Opfern gu gmingcit. 3hißlanbS politifd;e

©eltuug mirb fiel; im Orient nad; Per Poßcubung ber afiati*

fd;eu pacificbat;u bebcutcub heben; ob bie 1vi r 1 1; f cba f 1 1 i ct; c 1

1

Grfolge beit Kofteu eutfpred;enb baS Pormiegenb friegcrifcl;e

Sfßerf belohnen merbeit, muß abgemartet merbeit. ©ie 3luS=

fichten, meld;c fiel; au bie fibirijcl;e Pal;u fitüpfeu, find in

hanbelSs unb mirtl;fcI;aftSpolitifcher 3ticl;tung nicht gering,

bod; mürbe cS beit 9cal;mcit diefer ©arftellnng überfd;rciteit,

fie, mie beit Pan, ebenfalls ins Giugeliie gu' oerfclgeu.

©ine 9tcu»9tu§gabc uoit Js v0,,3 SteljTjanicvS SScvfcit.

SSou itarl SDßevner.

3uugft mürbe id; auf eine fleiite Profd;üre aufmerffüiit

gemacht, in ber fiel; ^ciitrid; ©ietcrS Portrag über fyrang

Stelghamer befanb. ©ie Söärmc unb aufrichtige Picbe,

mit meld;cr Per Pcrfaffcr feilten Stoff behaubeite unb Per



3wecf, best er mit feinem Bortrage toerbanb, machen eS.

vu ün f d; eu sU? e r t £;, and; weitere Greife für bie Berfönljd;fcit

beS oberöfterreid;ifd;eit Diateftbid;terS gu iutereffiren, um
e§ gu ermöglichen, eine dtemSCuSgabe feiner SÖBerfe ins

Seben gu rufen. Der ©rtrag beS flehten Büd;teiitS, baS

nun bereits bie fiebente SCuflage erlebte, fließt uäntfid; bem

in Sing befinblicpeu „Stelghamer;Bunb" gu, ber fiel; bantit

befcf;äftigt, bie Dichter DberöfierreicpS burd) Würbige Ber--

öjfcntlichung if;rer Sßerfe gu ehren, unb ber nun and; baran

gef;t, bem bebeutenbften Poeten feiner foeimatl; gered;t gu

werben.

23aS bist;er boit Stelgpamer pubticirt würbe, war

entweber bei berfd;iebeueit Verlegern in berfepiebeuett

gormatett gerftreut erfd;ienett, ober. Wie bie fegte boit

Stofegger beforgte bierbänbige SluSgabe, nur „auserwählte

Dichtungen" eutpattenb, fo baß mau über baS ©efammt;

bilb beS urWüchftgen graug ö. 5ßiefenf;am um fo weniger

ein richtiges Hrtpeil erf;ieft, je wichtigere Dl; e ite feiner

poetifd;en Dpätigfeit fehlten, 9iur Wenige oon feinen

Brofabicptungeu unb faft gar feine ©ebiepte in l;od)beutjcher

Sprache waren aufgeitommen worben, übrigens ift and;

ber Dialeft fefbft nicht immer richtig gegeben. Das foIX

fein BorWitrf für Stofegger fein, bem burd; berfepiebette

Umftänbe bie §änbe gebuuben waren unb ber mit großer

petät baran ging, baS ßparafteriftifepfie aufgunepmen unb

überhaupt einen Verleger für bie ShiSwapl gu fiuben.

greilicp Wirb Stelgpamer and; bann, wenn uns feine

I;od;beutfd;eit Schöpfungen gugängfid; gemacht Werben, bod;

immer borperrfcpeitb Dialeftbicpter bleiben. 23er bem
beutfd;en Bublicum guerft in ber fffunbart entgegeutrat

unb als fofd;er einen Stauten fiel; mad;te, ber wirb immer;

f;in 3)tüpe haben, wenn er mit l;od;beutfd;eu, wenn and;

noct; fo bebeutenben pobuctionen erfd;eint, burepgubringen;

man wirb fiel; gar nid;t bie Mül;e geben, bie letzteren

feunen gu lernen; mau wirb gegen ben Did;ter ungerecht.

Weil mau gu bequem ift, eine borgefaßte SKeinuitg aufgii;

geben unb ein Borurtpeil gu Mampfen, baS ben peteit

felbft mit Bitterfeit erfüllen muh- 2öir braud;ett nur auf

beit tiefften unb gehalttooüften Dialeftbid;ter, auf ülauS

©roll; pinguweifejt, um biefeu ©rfaprungSfaig beftätigt

gu fiuben.

Stutt hanbelt es fid; aber um eine anbere grage: .jgat

ber Dialeft eine Berechtigung? gft er nicht eine abgetane,

feit ber Bibelüberfeßutig Sutl;erS auf ben SluSfierbeetat ge=

fegte SluSbrucfSWeife, bie nur fd;äblia; wirft, ba fie bie

miubeftenS auf bem ©ebiete ber Sprache errungene ©iupeit

beS beutfehen BolfeS wieber gu gerfptitteru unb baSfetbe

in feine früheren ©lemeitte aufgulofen bropt? SDiefe 23tad;t

Wirb wohl faum gemaub im ©rnfte ber ÜDtunbart gu=

fd;reiben. Unb Wenn, Wie nicht gu gWeifeln, Hebbel gang

Stecht hat, wenn er behauptet, bah etwas ©roßeS, 23elt=

bcgwingenbeS gewife nicht im Dialeft gefd;rieben Werben
faun, fo muß man eS benn bod; für fel;r werthbolf

halten, wenn ber in alle ©d;icpteu unb Berpältuiffe ein;

greifenbe StibedirungSgeift einigermaßen eiugefd;ränft unb
alterthümlid;e Saute unb ©oitftructiouen gefd;ägt unb
bewahrt werben. ©S ift nicht gtt fürchten, baß bie

©tammeSeigentl;ümlid;feiten Wie in ben feiten beS 3)tittel=

alters gu Steibitngen unb Spaltungen führen werben, fo

Wenig bie eingelnen BolfStradpteu, bie fiel; nod; erhalten

haben, als griebenSftörer gwifd;ett beit 3tacl;baru angefel;eit

werben fönuen.

Unb bann! 23aS bringt tiefer in bie foergett beS

SSolfeS eitt, als baSjenige, was ihm in feinen peitnifd;en

Sauten, in feiner 2Jtutterfprad;e gegeben Wirb? DieJHänge
mögen nod; fo rauh, bie SluSbrüde noch fo entfernt bom
^od;bcutfcl)eit unb für ben ©täbter oft uuoerftänblid; fein

— fie fd;liitgeit fid; wie bie Weichen SDtutterarme um ein

geliebtes $iub unb rufen PerWanbte Döne wach unb ©es

fül;le unb Stimmungen, wie fie ber pet nur immer

Wünfcpeu mag. Das richtige Berffäubuiß bei bem Botfe

wirb burd) ben Dialeft leichter unb fidlerer pergeftedt, als

burcl; bie fd;önften unb beften poepbeutfepen Dichtungen.

Stber and; ber ©ebilbete wirb aus ben munbartlicpen

poetifd;en ©rgeugniffen einen ©enuß fchöpfeit fönuen, ba

ihm bie BolfSfeele in biefent bleibe flärer unb eiufad;er

entgegentritt, als im ©aloitgewanbe. Der frifd;e §aud;,

ber auS bem BolfSgefaitge bringt, wirft mit unwiberftep;

lid;em Räuber auf geben ein, ber offenen ©iuneS ift unb

ein Dpr hat für bie Seibeu uitb greubeit beS SanbbolfeS.

Diefe ^ßoefie hat ihren Freibrief uitb ihre Berechtigung iit

bodftem SJtaße, unb eS barf Sdiemanb meinen, er müffe

boit ber $öpe feiner Bilbung h^Ibnolt herabfteigeit, um
ihr feine Sliterfennuug auSgufpred;eit: im ©egentpeil; wie

jebe ed;te ißoefie erhebt and; bie Dialcftpoefie feilt tperg

unb feinen ©eift — Wenn fie cü;t ift.

greilid; aber muß fie ed;t feilt, b. p. aud; Wirtlich

ed;t füuftlerifd;en 23ertl; befigeu unb nicht nur etwa bie

pure hauSbacfene pofa in bäurifd; fliitgeitbe Steinte bringen

wollen. Der Dialeftbid;ter muß bentnad; ebenfo gut wie

ber pod;beutfd;e pet beit bodeit gnpalt feiner 3eit in

feinem gnnern tragen unb ihn aud; bod unb gang guiit

Slusbrud bringen; feine boit ben Kräften, bie iit feinem

Botfe fchlummern, barf il;m entgehen, feine Slnfcpauuttg,

fein gbeat, aber auch fein gel;ler unb feine Srrthümer
feiner engeren Saitbsleute bürfeit il;m berborgeu bleiben.

SlderbingS ift ber ^beenfreis ber Bauern Weber fo mauniä;;

faltig, nod; fo tief wie jener in ben höheren ©efellfd;aftS;

fd;id;teit, allein WaS fid; etwa ber Steflepion für beit Did;ter

entgiel;t, baS muß burd; bie Üftaiüität paralpfirt Werben,

bie eiij| |>auptbebingung ader Dialeftbid;tung ift. So
bewegt fid; ber Dichter ber SJhtnbart in Diel engeren

Greifen unb l;at um fo mel;r Sd;Wierigfeiten gu über;

Winben, je mel;r er fid; bewußt ift, baß er nicht bloß für

baS Bolf, foubertt aud; für bie ©ebilbeten bid;tet.

Sold; ein Did;ter aber ift ©telgl;amer, beffen BilbuitgS;

gang il;tt befähigte, nach allen ©eiten l;in feiner felbft;

geftedten Stufgabe gered;t gu werben. Stuf bent „Sieben;

gütel" gu 5f}iefenl;am im ^nnbiertel faß unfreS ißoeten

Batcr, ein eutfiger, betriebfamer ÜRann, ber eS burd; raft;

lofen gleiß bal;itt brachte, feine brei Söhne ade „ftubiren"

gu laßen. So fallt ber junge grätig nad; Saigburg ins

©i;mnafium unb Spceuin unb ging bann — aderbiitgS

gegen beit 2Biden beS BaterS, ber it;n gern als Briefter

gefeheu hätte — nad; ©rag unb Söieit, um bie juribifd;cu

Borlefuugen gu befud;en unb ftch ben Prüfungen gu unter;

gieheit. Daburd; erhielt er einen höheren ©rab oon Bit;

bttng, ber burch feine Stedung als ©rgieper in angefel;enen

Käufern unb bann burd) ben Befud; ber SOlalerafabeitiie

in 23ieit nod; erhöht Würbe. ©telgt;amer aber patte un=

ntpig Blut; bie Beaintenlaufbapn fagte iput uid;t gu; er

wollte frei feilt unb baS 9ted;t pabett, fein Sebeit felbft gu

beftimmen. SXber inbein er mit allem brad;, was iput

ppilifterpaft gu feilt bünfte, patte er aud; bie Stotpwenbigfeit

oergeffen, opite eigenen SebeitSberuf feilt Dafciit frifteu gu

fönuen. Balb trat bie Stotl; an ipit perait, bie er fpäter

in beut ©ebid;te „Königin SRotp" fo intereffaut unb er;

greifeitb befang. Hub ba befcploß er, beS BaterS SSuitfch

gtt erfüden unb Briefter gu werben.

Sldeiit nur gwei gapre lang piett er eS bei ber tpco=

logifdjeit gacultät aus, bann warf er biefeS ©tubiunt, baS

ipm aud; feilte Befriebigung geben founte, über Borb unb
fud;te ins BaterpauS gurüdgufepreu. Sldeiit nun war ber

Bater über beit uugeratl;eiteu Sopn hoppelt ergürut, ber;

bot ipm bas ,§auS unb wodte and; brieflich uid;tS mepr
boit iput wiffett. Seine SOiutter jebod;:
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„SBeftecft’ ihm .ffoßet unb 8Ieibertafchen

STUt aflein, maS fie fonnt’ erbaten.

Sich unb vermeinte baju

2IÜ itjre» §ergen8 SCroft unb 9tuh."

©o griff beim ber ^raitg non $iefenl;am gunt 2Sanber;

ftabe unb geriet!? unter bie $omöbianten, mit bem 3beale

im Sufen, ein Sfieaterbid)ter 51t iverbcn, ber bag SBolf mit

fiel; fortreifsen, cg Belehren uitb breiter förbent fötme

!

Sltlein eg fam auberg. ©ie Gruppe, bei ber er fid; be=

fattb, [tob augeütanber, al§ .ber ®irector fattirte, unb bem
cnll;ufiaftifd)en Dberöfterreid;er X;atte bie Äunft ftatt beg

Sovberfranjeg ben Settelftab in bie ^anb gegeben. Unb
bag mar r>ieUeid;t fein ©iüd. 2Bäl;renb it;m bie 9Jtutter=

liebe mit bem miit)|am ©rfparten über bie größte materieße

9cotl; fütuiberlmlf, trug er alg fafirenber ipoet feine Sieber

tmr unb fammelte ©ltbfcribenten, um bie Verausgabe bei);

feiben gu ermöglid)en. 3n ber 2ß;at fanb er für feine

frifd;en unb lebeubigen ©efäitge halb einen Verleger, unb
alg er ben ©ontract in ber Safere l;atte, Verföl;nte fid;

aud) fein Sater, bem großer ßlefpect vor adern ©ebrudten

iitneivofmte, mit bem ©offne, ber nun tein verlorener, fein

el;rlofer Sagabunb melir mar, fonbern ein 3)lenfd;, ber

fid; auf eigene güße geflößt I;atte, menn er aud; nid;t bie

bcrförnmlicpen fßfabe manbelte, fonbern einen gang foitber;

baren Sebengmeg einfcfüug. ©eine iveiteren ©d;idjale ent=

l;alten menig allgemein 3ntereffanteg, aber fie festen ifm

in ben ©tanb, fid; gang ber fßoefte mibmen gu fönnen.

©eine meßr ober meniger intime Sefanntfdjaft mit beit

o[terreid)ifd)en ®id;ter= unb Zünftler!reifen, meld;e bamalg

im „filbernen $affeel;aufe" in ber ißlanfeitgaffe in SBieit

eine 2lrt literarifcfyen ©alon bilbeteit, gaben ißm miß=

fommene geiftige Anregung unb bie üritif verfielt fid) il;ut

gegenüber tvofßlvoßenb unb aufmnnternb. Sor aßem mar
eg geudftergleben, ber ben SSertl; beg ®id;terg in feinem

voßen. Umfang gu mürbigen ivußte.

„©in tiefer verborgener ©ruft," fo briidt er fid; aug,

„mel;t halb milb, halb fcljarf burd; biefe naiv tänbelnbeit

©efänge, unb eg ift merfmürbig, gu fe^eit, mie ber 2)iä)tcr

bag Slßgemeinfte ang Socalfte unmittelbar gu fuüpfen, bag

SCieffte mit Saiteruaugbrucf auggufpred;eu, ben bittern unb
bunfeln ©rnft mit naiver Ironie gu bringen, gu verbergen

verfielt. üßie gefit er gu meit unb oft, mo man beutlid;

fiel;t, baß feinem Talente mandje fpointe nal;e unb Ieid;t

gemefen märe, mäßigt er fid) unb gief)t ben einfachen ©e=

bauten vor, ber für ben Sauer bie ed)te ipointe ift

©eine Sßclt ift (mit ber 3 eit) breiter gemorbeit, aber nur
bie innere; bie äußere bleibt bag Snuviertcl, bem er in

ßiäumlidjfeit unb Sbiorn big gur ©crupulofttät treu bleibt,

©ein ©toff bleibt bag voße marnte Seben in feiner natio=

ualften ©l;arafteriftif."

Unb bieg ift eilt gang vorgüglid;eg Sob; er legt eben

meber ©efüf)le itod; 2litfd)auuitgen in feine engeren Saitbg;

leute hinein; er gibt nur, mag er finbet. Unb bag ift

ein fnorriger, metterl;arter ©tarnin, bem uidjt fo leicht bie

3vül;rung fommt, biefer 3iiuviertler=©tamitt: Seitte, ge=

mol;nt, l;art gu arbeiten, aber anc^ mieber l;eiter uub frol;=

lief», ja auggelaffen gu feilt. Seibeufd;aftlid;, befoitberg

menn fie burd; ben Strunf beg l;eimifd;eu Dbftmofteg aitf=

geregt fiitb, fud;t fid) il;re ßraft auSgutobeu uub ein 5?ir«^=

tag, an bem uid;t gerauft mirb, bietet feine Unterhaltung;

leiber fpielt l;iebei gutveilen bag -Bteffer eine Stoße.

Unb feilte von ben fd;limmcit ©igcnfd;aftcn »erfdt?meigt

nufer S)icl;ter, mie er aud; bie guten gcbüt;renb hervor;

hebt; in aß feilten ©efängeit fteßt er ung fein Soll bar,

mie cg ift, nid;t mie cg vicßeid;t fein foflte, uttb menn mir

itug gumeilen an bem rauhen Sßefcit uub berbeu Slug;

brüdeit ftojscit, fo verföl;itt ung bie Staturmahrheit unb

Sirene unb ber uuverlvüftlidfc Junior, ber über aßeg ge=

breitet ift, mit bet ©efinnunggmeife unb fDenfart eineg

gefuuben unb fräftigeit, von feinerlei Sentimentalität an;

geträufelten ©tammeg. Sag ift aber aud) Stelghanter felbft

nicht
;

er ift felbft ein Innviertler, ber ftd) von feilten ein;

mal gefaßten SDteiitungen nid;t abbringen läßt, ein eifemer

Äopf, ber fid; meigert, bem baperifchcit ßönig feine ©e;
bid;te vorgulefen, meit er erfährt, baß biefer bie ©emohit;

heit t;abe, bem Sorlefer in bag Such gu bliden, mag er

iticl;t gu ertragen Vermag; ein Sßtaun mit ftarf aug*

geprägtem ©elbftbemußtfein, ber von fid; fagt:

„— Stoch fleht marnh’ urroüchftger Stamm
3m 9Batt> ju Äobemanßeit,

Soch mie ber gram von ißiefenham,

3di fag’ e§ ol;rte Scheu unb Scham
Gin folcher, nein! ftet;t feiner!"

3n ber Sl;at hatte er fid; ©hre unb 3M;nt ermorbeu,

itub eg mar il;m fanrer gemorbeit, al» manchem anbent,

beim er mürbe itt feiner öeimatl; lange geit mißtrauisch

als eine 2Irt von Sagabuub betrachtet, alg eine 2trt

©d;anbe für bie ©emeiiibe,

„Senn gmiß nie, baß ba fßofel

Ser mitn Oetlbognan benft

Sin finieraben (nachbentenben) fiopf

Gbr’ unb Sichtung hdb g’fdjenft."

Um fo f)öl;er mußte er aber bann, alg er tibevaß,

aud; bei feinen Saubgleuten, Slnerfennung faitb, fich ge;

hoben fühlen. Unb er verbiente eg aud; unb verbieut bie

Serbreitung in ben meitefteit Greifen, lvogu bie projectirtc

9teu;2luggabe feiner fämmtlid;en SSerfe burd; beit ©telg=

hamer;Sunb bag meifte beitragen bitrfte. SJcöge biefclbe

nur red;t balb erfd;eineu!

tttb et tun g cu n u b a d) r t d) t e n.

w. SJtünhen. Seine gefcfci<htlic&e, ö r 1 1 i d? c unb monu«
mentale Gntroictlung unter ben äßittelgba.tern, nebit

einem giibrer burcb bie Stabt. — Unter biefem Sitet er=

fdjien im Vertage non 21. Sructmann foeben eine 168 Seiten

ftarte, mit 54 Stnficbten unb einem Stabtplan auSgeftattete Schrift,

meldje im Sluftrag be§ Socalcomited für bie in 2)tünd)eu tagenbe

42. ©eneralüerfammlung ber Ü'atbcliten Seutfd)lanbo oen einem

jüngeren baperifchen ©eiehrten in furjer grift fertiggeftcllt mürbe.

Ser Sßevfaffcr, ber feinen fßamen nicht genannt hat unb beßhalb

auch hier feiner Slnonpmität nicht entrißen roerben barf, hat, mie

fd)on au» bem Sitel hereorgeht, mehr ©emiiht auf bie hiftonicbe

alg auf bie periegetifebe Seite feiner Slrbeit gelegt. Sie Schübe*

rung ber gefchichtlichen, örtlichen unb monumentalen Gntmidlung

unjrer Stabt uon Heinrich bem Sömen bi» auf bie ©egen*

mart umfaßt über 100 Seiten, ber „Dlunbgang burd) bie Stabt"

meniger al» bie ßälfte. 2tüein man mürbe bem SSerfaßer fchmere»

Unrecht gufügen ,
menn man il;n ber SBernachläffigung feiner

„fgührerpflichten" begiebtigte. Senn alle Sehenemürbigfeiteu Djtünchcnä

gelangen in ber üon marinem perfönlichen (gntereße getragenen

hiftorifchen Stijjc , melcber reichliche Siteraturnachroeife eine über

ben nächften gmed ber fPublication luuam»rcid)cnbe Sebcutung

verleiben, jur töefprectung, fo baß an ben betießenben Stellen beg

„Slunbgange»" einfach auf bie 2lu«führungcn be» elften Sbcileö

nermiefen merben fann, uub nur bei ©ebäuben, mie ber Dießbenj,

ben Sßinafothefeu u. bgl. betailliite „3nhalt»angaben" nachgeiragcn

ju merben brauchen. Sleferent ift überjeugt
,
baß niebt bloß bie

augmättigen Söefucbcr be» Üatholifeutageg (für bereu leiblihcg

SJBohl bie von Sachfenntniß geugenben „allgemeinen Siotijen"

(S. 153 ff.) Sorge tragen) , fonbern auch Die eingefeßenen

'Jßünchener aug ber hübfehen Schrift 2iußen sieben merben. Senn
and) bie leßteicn merben ntandjcg in bevfelbcn ßnbeu

,
mag fie

nicht ober minbefteng nicht genau gemußt haben, unb ihre täg-

liche Umgebung noch lieber geminnen, menn fie biefelbe gejd)ifhdich

betrachten.

* Dlömifchc Sluggrabungen. Sie Sluggvabungeit am
Goloffeum in Diom haben, mie bie ,,'ßoft" bemÜßai» unb 3uni»

heft ber Notizie degli scavi entnimmt, gu ber Slufbedung einer
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großen SInEage oon 6 mit ftalbfäulen öergterten unb utfprünglicö

burd) Sogen »erbunbe'njfn Pfeilern geführt, in benen ETtefte ber

Therme n beS SituS eriannt worben fiub. Sie Sßermen fmb

nach ber Sotleiibung beS GoloffeumS rafh gebaut, unb eS ift be«

merfenSwertß, baß bie üJlaße unb Serßältniffe ber SkcbiteEturglieber

beS ©oloffeumS genau entfprehenb in ber neu aufgefunbenen 2ln«

läge mieberfeßren. Son einem im oierten ober fünften gaßrßunbert

borgenommenen Umbau haben ficb neben ben Pfeilern unb Jpalb«

faulen ÜJlauerrefte erbalten, bie mit SJiuftern imitirter üJtarmor«

incruftation bemalt fiub. 2luS ungefähr berfelben 3eU ftammt bie

Slnlage eines grie,bßofS nal;e bei bein Säulenbau. (ES ftnb mehr

als 50 ©räber über einen gläcbenraum oon 150 öuabratmeter

bin unb in betfchiebener Siefe geöffnet worben. Sie 2luSftattung

War bürftig; in 10 ©räbern fanb ficb je eine Eieine Safe auS Sßon;

an einem ©rabe war eine «briftlicbe gnfhrift noch erhalten.

Unter ben (Eitijelfunben, bie wäbrenb ber 2luSgrabung ge«

macht ftnb , befinben ficb neben oielen 2lrcbiteEturftücEen

auch jaßtreihe gragmente oon Scutptur; baS meifte, wie

eS fheir.t, geringwertbig, aber nicht alles
; fo ift in

einem altertbümlihen weiblichen Sorfo eine DtepliE ber be«

rühmten fogenannten Hestia Giustiniani beS EUlufeo Sortonia

jum Sorfhein geEommen. — Sei ütemi ftnb oor furjem 2JuS«

grabungen im SEempelbegirE ber Diana Nemorensis aufgeftellt

worben, welche eine 2lnjal;l wichtiger gunbe ergeben haben. 2lußer

einigen gnfhriften würben entbecEt eine Süfte ber Siana, welche

mit einem hranje gefchmüdt ift unb in ber linEeit §anb ben Sogen
unb in ber reihten ben Äöher trägt; ferner ein fleineg Gapitäl

auS albanifchem ÜJtarmor oon griechifcher 2lrbeit, eine Statue ber

dei fundilii, Säften mehrerer Sjßerfonen, beren ütamen Staja

Quinta, (E. 2lniniuS StufuS, ö. JpofliuS Gapito (eines be*

Eannten DlebuerS) beigefhrieben ftnb, brei StücEe oon „aes rüde“,

brei 2lffe mit ber Sarftetlung beS Janus bifrons unb eines

SihiffSoorbertheilS, eine ÜJiünje campanifiher Prägung, ein

Silberbenar beS 2luguftuS mit ber 2iuffchrift: Asia recepta

unb einer Sarftetlung ber Sictoria, bie JEranj unb fpalme in

ben §anben hält, fecßS Eieine Sronjebüften beS 2luguftuS, eine oon

©crmanicuS, eine folche beS Somitiau, leßtere feßr oerftümmelt

erhalten, oerfchiebene Safen aus £h°n in gorm oon Spinbein,

eine gitel in gorm eines Aachens unb oieleS anbere mehr. —
gnglorenj haben bie Straßenarbeiten oon neuem jur 2luf«

becfuitg antiEer 2lntagen geführt. (ES ift u. a. jwifcben San
©iooanni unb bem bifchöflihen fßalaft ein römifcbeS Sfwr auf«

gefunben worben, baS aus oiet ftarfen Steinpfeilern beftanb. —
Sei 2luSgrabungen, bie jwifhen BouoierS unb Sßont be l’2lrche

({üblich oon 31 o u e n) oorgenommen worben finb, ift ein r ö m i f cb e S

£ eilig tb um aufgebecft worben. Ser Sau befteßt aus einer

ßeüa oon 4 1
/? Bieter unb einer umlaufenben Säulenhalle oon

13 IDieter Seitenlänge. Son ben urfprünglicb oier Säulen ber

grontfeite, beren Schäfte anfcheinenb aus Epotj gearbeitet waren,

ift bie Safis ber einen an ber ütorboftecfe noch oorhanben. 3abb
reihe Uicfte oon bemalter StucEoerEleibung haben ficb an ben in

ihren unteren Steilen noch aufrecht fteßenben SJiaueru erhalten.

(Einjelfunbe finb im gnnern beS ©ebäubeS gemacht worben,

barunter außer ©eräthen oon ocrfchiebener 2lri üftünjen,

beren ältefte in bie 2lugufteifche 3eit heraufreichen. — Ueber

ben oft erwähnten Shaß oon SoSco 3leale, ben ber

Souüre oom Saron Slothfhilb jum ©efcßenE erhalten hat, werben

noch folgenbe ßinjelheiten berichtet: (Eines ber präcßtigften StücEe

ift eine große flache Schale, eine fogenannte Satera, bie reih mit

feincijelirtem Stottmert oer^iert ift unb in ber üJlitte bie ütelief«

büfte einer „2lfriEa" trägt, ein leiht beEleibeteS junges Sßeib,

beffen fjaupt ein (ElepßantenfeH berart bebecft, baß fih bie gewal«

tigen Stoßjäbne nah 2lrt eines junebmenben ^albmonbeS um bie

Stirn legen. SaS ift ber SppuS, ber auf allen antiEen Senf«

mälern bie allegorifcbe gigur 2lfriEa’S fennjeihnft. Um bie Süfte

fmb allerlei (Embleme gruppirt, bie fih auf bie gruhtbarfeit beS

afriEanifhen SobenS unb auf religiöfe Ueberlieferungen beS SanbeS
bejießen. Siefe Schale ift ein JEunfimerE erften ÜiangeS. Eine

jweite, ebenfo große Satera ift in ber ÜJlitte mit ber üieliefbüfte

eines unbärtigen ÜJtanneS gefhtuücEt. Sie außerorbentlih forg«

faltige Seßanbtung beS 2lntlißeS läßt auf ein Portrait, oielleicßt

baS beS SefißerS, fhließen. 2luf einem ÄantßaroS (Srinfgefäß mit

Jpenfel) oon unbefhreiblih jarter 2lrbeit feßen wir einen oon Sol«

baten umgebenen gmperator, bem fth ©efangene jn güßen werfen,

wäßrenb ißm auf bei anberen Seite brei ©öttinnen näßen, oon benen

bie oorberfte eine Statuette ber Sictoria überreiht. Sin jweiter

JEantßaroS oon nicht minber auSerlefener-2trbeit, ba§ Sßenbant ju

jenem, ift mit einer Opferfcene, einem Stieropfer oor bem Stempel

beS Jupiter ©apitolinuS, gefhmücEt. Sie Serjierung jmeier Srinf*

beher beßanbelt ein feßr merEwürbigeS ÜJlctio: eine 2lnjaßl Sfelette

in lebhafter Unterhaltung mit einanber. Seigegebene 2lttribute

unb griehifhe gnfhriften befagen, baß ber Zünftler bie berüßmteften

2>ihter unb Sßilofophen ©riehenlanbS barftellen wollte, ülofen«

guirlanben, bie fth ringsum fcßlingen, bilben einen ftarfen ©egen«

faß ju jenen SEeletten. Som arhäologifhen Stanbpuntt nehmen

biefe beiben Seher baS größte Sntereffe in 2lnfpruh, auch mag
immerhin bie grage angeregt fein, ob nicht bie unter ber Scjeih-

nung „Sobtentänje" oiet erörterten Silber auS bem ÜJlittelaltcr

unb ber ülenaiffance auf claffifcße Sorbilber wie biefe jurüdjufübren

finb. gür uns ift biefer gunb ein Unicum. 3«ei reijenbe Eleiite

Safen ftnb mit ber S)arftellung oon allerlei ülaßrungSmitteln unb

Sifhgerätß gefhmücEt. gn malerifhem S)urheiitanber fießt man
bort ßber, ©änfe, §afen, ©rauatäpfel, Srauben unb anbere griihte

nebft Safen oon allen gormen. i>eute nennt man baS ein Still«

leben. 2öaS biefen Safen, abgefeßen oon ber Eöftlihen 2lrbeit, be«

fonberen SBertß leiht, ift ißre Sejeihnung mit bem Samen beS

ßünftlerS, SabainoS. Üioh feien jmei nit Sraubenrelief ocrjierte

Saljfäffer erwäßnt, bie auf Söwentlauen rußen, mehrere elegante,

mit Störchen oerjierte Eieine Safen, jwei mit Dtioenjweigen ge«

fhmüöEt, jwei Sateren mit fhön gefhweifter Sanboerjierung, unb

jwei Eieine Safeln, bie waßrfheinlih jum Serbrennen oon Sarfum
bienten. 2lußer ben Safen enthält ber Shaß auh eine Slnjaßl

Shöpflöffel mit feßr gefhieft cifetirtem ©riff. UebrigenS finb

wieber eine große 3aßl fhöner ©egenftänbe aus Sronje, bie in

ben 2tuSgrabungen gefunben worben fmb, nah Som gefhafft

wotben, barunter namenilih jwei große SabeWannen auS Sronje,

oon benen bie eine einfache gormen jeigt unb oßne Shmucf ober

Rentei ift, wäßrenb bie anbere oier als bewegliche Singe geftaltete

£>enlet aufweist, jwei an jeber Seite, gebet Sting ift in einem

wunberfhön cifelirten mafftoen Söwenfopf befeftigt, unb fie fmb
fämmtlih fo woßl erhalten, als ob fie eben erft auS ber SB er!«

ftätte beS fU'mftlerS ßeroorgegangen wären, ßin anberer be«

merEenSwertßer ©egenftanb ift ein runber Sronjetifh, ber auf

brei als SöweuElauen geftalteten güßen fteßt ; rings um ben Sanb
ber Slatte gießt fih ein IeSbifcßeS SBellenornament. 2lußeröem

fmb uoh anbere große nnb f leine ©efäße bajwifhen, Die woßl als

Dinocßoen, als ftrüge jum (EinfhenEen beS SßeinS ju bejeießnen

finb, fie tragen oielfah eingelegte Ornamente auS Silber. Se«

fonbereS gntereffe erregt eine Sronjelampe, bie jum §erumtragen
in ber §anb biente, wegen ihrer eigentßümlihen gorm. Sie be«

ftebt auS einem Seiler, ber ein ©efäß für baS Del ober eine ßerje

trägt, bieS hängt an Äetthen, an benen ein ©ea'el jum Sluffangen

beS SaucßeS auf« unb abbewegt werben fann. 2lber als baS

Shönfte oon allen gilt boh bie oben befeßriebene Sabewaime aus

Sronje, beren gorm ganj einjig bafteßt. — gm Souore fiub in

oer Sammlung ber antiEen Sculpturen Eürjlih noh jwei neue

(Erwerbungen jur 2lufftellung gelangt, ein als 21 r temiS gebeuteter

weiblicher ÜJlarmorEopf unb eine fJ3ortraitbü fte anS ben

2luSgrabnngen oon §ammam fEira (bem antiEen Aquae Oalidae)

in 2EEgerien. $er ©argeftellte wirb als ein Sönig oon IDE au re«

tanien bejeihnet. 6r trägt einen Eurj gefhorenen Satt unb baS

§aar mit einet Sinbe gefhmücEt.
* ®ie ©ßemie bat nunmehr ben SeweiS für bie bisßer uiht

unwibetleglihe Sermutßung erhraht, baß jwifhen ber Oft fee unb
bem Shwarjen unb 2lbriatifhen ÜJieer in alter 3eit

^anbelSoerbitibungen über baS ge ft I a n b beftanben haben,

Ser ßßemiEer Otto §elm bat feit 12 gaßren Die oorgefhihtlihert

Sronjen unb fEupferlegirungen, weihe in ber Srooinj SBeftpreußen

gefunben würben, analpfirt uno habet, wie bie „Shl. 3tg." mit«

tßeilt, feftgefteüt, baß biefe einen bebeuteub reiheren ©eßalt an
2lntimon haben als bie Sronjen unb ßupferlegirungen in anberen

Säubern. Siefer 2lntimongehaIt beträgt bis ju 3.87 fprec. ÜEur

bie Sronjen, bie auS Ungarn ftammen, haben benfetbeu 2lntimon«

gebalt. gn SBeftpreußen gibt eS feine ©rje, alfo auh feine 2lu«

timonerje. Sagegen fmb bie gaßlerje unb baS Diäbererj, aus
benen in Ungarn unb Siebenbürgen noh beute bas fhipfer ge«

Wonnen wirb, als ftart antimonbaltig befannt. $elm jiebt barauS
ben Shluß, baß bie in SBeftpreußen gefunbeuen oorhiftorifhen

Sronjen aus Ungarn ftammen. 2lnbrerfeitS beförberte man in

Ungarn oielfah Sernfteinperlen aus präßiftorifher 3cit aus SagcS«

liebt. Siefe aber tonnten nah Ungarn miebevum nur ai:S teilt

bernfteinliefetnben fßreußen gelangen. Somit ift ber SeweiS er*
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braht, baff jwifhen Ungarn unb Siebenbürgen einerfeitS unb ber

weftpreufjifcben SernfteinEüfte anbrerfeitS in ganj alter 3eit ein

reger unb birecter SaufhoerEebr ftattgefunben bat; unb tiefe Sin«

nähme wirb noch burcb ben Umftanb erflärlicber, bafs ber SBeicbfeD

Strom ben natürlichen SEerbinbungSweg für biefen SaufhöerEebr

Don 2anb 3U £anb bergab.

* SErof. Epeinrih Bapferin23onn bat baS bisher nur in

einigen -UEineralien Dorgefunbeue §elium in freier gorm in ber

Siatur natbgemiefen. gn ben Quellen oon SBiltbab im Scbma^*
tnalb fteigen ©aSblafen auf, bie nach einer alten Slnalpfe »on

gebling etwa 96 d. §. SticEftoff enthalten füllen. Sa in allen

folcben gällen bie 3!EöglicbEeit oorliegt, baff größere Stengen non

Slrgon gefunben werben, fo unterwarf tapfer, wie er in ber

„Seutfh. meb. 2Bocbenfcbrift" berichtet, baS ©aS einer Slnalpfe.

©twa 430 Bbctm. würben mit Sauerftoff gemifebt unb bei ©egen*

wart Don Kalilauge gunEen burhgefhieft, ber überfhüffige Sauer*

ft off würbe bann burcb pprogaliuSfaureS Bali entfernt. (ts blieben

bann nach beut Sroctnen neun Bubifcentim. übrig. Somit würben

einige @eibler*?iobren gefüllt, um baS ©nS fpectroffopifh ju

prüfen. SaS ©aS geigt im Spectrum bie Sinien non Slrgon unb

tfpelium, unb jwar Eann bie SOEenge beS §e!iumS barin nicht ganj

gering fein, ba feine 2 inien febr bell auftraten unb ficb leicht

pbotograpbiren liefjen. SEcfonberS intereffaut ift an biefem ©r=

gebnijj, baff bamit 311m erften SJEale eine Stelle entbeclt ift, wo
bie beiben unter bem 3iamen Epelium sufammengefafjten ©afe frei

werben unb in bie Sltmofpbäre auSflrömen. ©8 mup ficb, f°

fchlofe tapfer, bauacb auh in ber 2uft freies §elium neben bem

Slrgon finben. Sbatfählih bat tapfer auch in ber Sonn er Saft

bie Slnwefenbeit oon Helium naebweifen tonnen; freilich gewann

sr bei ber fpectroffopifcben Untcrfuhung ben ©inbtucE, baff feine

IDienge febr gering ift.

* §r. Swift jun. auf ber neuen Sternwarte bei 2oS
SlngeloS in Salifornien bat in ben lebten Sagen einen

neuen, nur in ben flärtften gernrobren fühlbaren Äonreten ent*

becEt. Seine SEofition war am 21. b. 7 ©rab 32 SJEinulcn gerabe

Sluffteigung bei 5 ©rab 39 SDlinuten norblicher Secünation. Ser
Bomet würbe auch in SBien beobachtet unb erfebien in bem Don

SEaron 2I.*31otbfcbitb ber SBiener Sternwarte gefpenbeten Slequa*

toreal Sonbe als ein blaffer, baumartiger SlebelflecE.

* SSiett. Bäuerliche 31 labern ie ber Söiffenfhaften.
Sipung ber p 1; i 1 0 f 0 p b i f cb * b i ft 0 r i

] cb e n ß l a f f e Dom 10. guli

1895. Ser Secretär übergibt eine Slbbanblung beS £>rn. Dr. Seopolb

D. Schroeber, SJkof. an ber Uniüerfität gnnSbrucf: „gmei neu*

erworbene ^anbfhriften ber E. E. -ßofbibliotbeE in SBien, mit grag*

menten beS Bät&afa". Sie Slbbanblung wirb einer Gontmiffion

3ur ^Begutachtung übergeben.

Sibung ber matbematbif<h ; uaturwiffenf(haftli(ben
©laffe Dom 11. guli 1895. Ser SEorfipcnbe, SEicepräfibent iprof.

©. Suefj, gebenft beS SEerlufteS, welchen bie ©laffe burcb bas

am 8 . guli l. 3. erfolgte Slblebeit beS w. SIE. Eprn. emerit. Uni*

DerfitätSprofefforS Dr. gofepb Sofcbmibt iu SBien erlitten bat.

—

SaS c. 2)t. SiegierungSratb $rof. ©. grpr. d. ©ttingS häufen in

©raj überfenbet eine Slbbanblung, betitelt: „lieber bie SEeroation ber

93lätter bei ber ©attung Quercus mit faefonberec fflerüctficbtigung

ihrer DorWeltlicben Slrteu". — SaS c. DIE. $rof. granj ©pner in

SBien überfenbet eine non ihm in ©emeinjebaft mit §rn. stud, phil.

©. §afheE auSgefübrte Slrbeit, betitelt: „lieber bie ultraDioletten

gunlenfpectra ber ©lemente". I. -Dlittbeilung. — genier überfenbet

Hiuof. gran
3 ©pner eine im Pbpfifalifh : hemifhen gnftitute ber

SBiener Unioerfität auSgefübrte Slrbeit Don §rn. §anS Süennborf,
betitelt: „lieber ben Sruct in Seifenblafen". — SaS c. Dl. SErof.

§. ÜDlolifcb überfenbet eine Slrbeit: „Sie ©rnäbruug ber Sllgen".

(Süjjwaffcralgen, I. Slbbanblung.) — SaS w. 311. Refrath Sirector

g. Steinba ebner überreicht eine „SEorlänfige Dllittbeilung über

einige neue gifebarten auS ber icbtbpologifcben Sammlung beS

E. E. naturbiftorifeben EpofmufeumS in SBien",— SaS W. IDE. gntenbant

Epofratb gr. 9Eitter D. §auer legt eine Slbbanblung oor unter bem
Sitel: „SEautilecn uttb Slnuuoniten mit ceratitifcben 2obcu auS bem
fUEiifhcltalE Don §aliluci bei SarajeDo in S3oSnien". — SaS
w. 3JE. §ofratb f}3rof. SE. D. £ang überreicht folgenbe brei Slb*

banblungen auS bem pbpfiEalifcbcn guftitute ber t. E. ilniDerfität

3U gnnsbrucE: 1. „lieber baS magnelifebe ilraftfclb einer Don

elettrifcben Schwingungen burhfloffcnen Spirale", Don 5}5rof. Dr.

©ruft 2 e cb e r. 2. „lieber ben Sabulfa’fcbeu ©teiebftrom im SBccbfch

ftroni:£icbtbogcn ©ifen— ifoble", Don granj ©olb. 3. „lieber bie

Jüejtimmung ber gvequenj oon UBecbfelftriimen", Don Sbeobor

2B u I f ,
S. J. — SaS w. 2JE. §ofratb fprof. ©. Sclbt überreicht

eine Slbbanblung Don Dr. gofepb 2artf chueiber, emerit. Slffiftent

beS anatomifhen gnftitutS ber Unioerfität in SBien, betitelt: „3ur
Dergleihenben Slnatomie be§ Diaphragma pelvis". — SaS
w. 3JE. fJJrof. §. SBeibel überreicht folgenbe brei Slrfceiten au» bem
I. chemifcben 2aboratorium ber E. E. Unioerfität in SBien: 1. „Uebes

bie Süilbung oon Sbiasolcerioaten auS §arnfäure", Don §. SBeibel

unb 2. SliemüomicB — II. „3ur Benntnib einiget SEitro*

oerbinbungen ber fppribinreibe", oon §. SSBeibel unb @. 2)Eur*

mann. 111. „Ueber bie birecte ©infübrung oon §pbrcpplgruppen

in Oppchinoline", oon guliuS Siamant. — SaS^ w. 2JE. §ofratb

SProf. Slb. £ieben überreicht eine in feinem £aboratorium auS*

geführte Slrbeit: „©leftrolptifcbe Seftimmung ber §alogene", oon
Dr. @. SS ortmann. — gerner überreicht §ofratb 2ieben eine

Slrbeit oon Dr. Slbolf golleS in SBien; „Ueber eine einfache unb
empfmblicbe SDEetbobe 3um qualitatioen unb quaiUitatioen Stach*

weis Don Quedfilber in §arn". — SaS w. 2H. §ofratb Sprof.

SS. D. ©bner überreicht eine Slbbanblung; „Ueber ben feineren

93au ber Chorda dorsalis oon Slcipenfet". — SaS c. 5JE. ©uftoS

©. d. 211 arengeller überreicht eine für bie Berichte ber ßoinmijfton

311 t ©tforfhung beS oftlicben SJEittelmeereS beftimmte Slbbanblung

mit bem Sitel: „©ebinobermen", gefammclt 1893 unb 1894. —
gerner überreicht .pr. ©uftoS d. SRarenjeller eine 23efchreibung

unter bem Sitcl: „Ueber eine neue Echinaster-Slrt oon ben

SalomottSinfeln". — Scblieflich übergibt Qx. ©uftoS o. STEaren*

je Iler bie oorläufige Slefcbreibung einet neuen ^olpd)äten=©attiing

unb Slrt auS ber gamilie ber ©olbErömhen, unter beut Sitel:

„Phalacrostemma cidariophilum, eine neue Gattung unb Slrt

ber Epermelliben". — fßrof. Dr. ©b. Bippmann überreicht eine

Slrbeit auS bem III. chemifchen 2aboratorium ber Unioerfität SBien

oon Dr. Spaul 6 0 b n :
„Ueber Sctraaltplbianiiboajonapbtbalin".

v. M. iöevu, 25. Slug. Sie V. SSer|ammh:ug beS guter*
nationalen 6 tat i ft if eben gnftituts, welches giriert in

©bicago im gabre 1893 getagt batte, wirb morgen im Saale beS

3iationaIratb§ im SunbeSpalaft eröffnet werben Sie SPEitglieber

beS gnftituts fmb anfeßeinenb in grober 3abl hier eingetroffen.

Sei ber heutigen swangiofen Slbenboerfammlung waren biefeiben

bereits in ftattlicber 3abl oertreten. StuS Seutjcblaitb Waren au*

wefenb bie Shofefforen Schmcllcr unb St. SBagucr aus Berlin,

2epiS auS ©ötüngen, D. SJiapr auS Strabburg, aus Ceftcrrcicb

SectionSdjef d. guama* Sternegg, Dr. SEaucbberg aus SBien,

Dr. S3auer (33rünu), ferner ©rben (Brag), Spilat (Beinberg). Sie

grangofen finb in giemlicher Slngahl erfdjienen, auper Bcoafjeur

inSbefonbere ©bepffon, SJoerneS, gnglar, ßofte, S3crtillon. SEon

ben ©nglänbern fei außer bem würbigen SJEUifibenten beS gnftituts,

Sir Diamfou SB. Slamion ber §aubelS]laiiftitec Sateman genannt.

Siubtanb ift burcb ben ßbef beS ftatiftifeben ©eutralcomiteS,

SroinipEp, oertreteii. Sliicb auS Sfanbinauicn unb ben Siieeer*

laitben unb einigen auberen europäifcbeu Säubern finb fDEitglicber

erfhienen, oon benen bwv ber SSeteran ftatiftifdjer Gongrefiarbcit,

Biaer, ber Beiter ber liorwegifcben amtlichen Statiftif, erwähnt fei.

SEon teil Schwerem fanben ficb jmei Dormalige Sircctoren beS

eibgenöffifcbcii Statiftifcben SureauS (iDEilliet unb Bummer) uno
“

befjen gegenwärtiger ©bef (©uillaume) ein, auch bie SEroieffcreu

Oncten (SEern) unb SBolf (3üri<t). SluS gtalicn i|t außer ten

^profefforen gcrrariS (liabua) unb gaoero (Diom) ber uncnuüblicbe

unb liebeitSmürbige ©eneral|eactär beS gnftituts, ©eueralcircctcr

SEobio, auwefenb.

* ^EaviS, 25. Slug. Epomotle mähte ber SlEate(|fe tec

gnfebriften intereffantc SEitlbeilungcn über eine in Selpbi gc>

funbeue gnfebrift beS 5. gabrhuuberts, weihe eine Dieibc uou

SEovfhriftcn für bie SEßratrie (©enoffenfhaft) ber ^alpatcu ent*

hält. Sie wirft auf bie Orgauifation ber tphvatrieu beS alten

©riehenlanbS ein neues Blicht.

* (SEotffjoltn. Qberingenicur Slnbr ec ßat für ben für feine

geplante 9E orbpol*©ppcbition 311 erbauenben Suftballon
eine Sleibe 3«>i 3P l'°ben dou beutfhen, franjöfifWeu unb englifheu

SEallonfabricanteit erhalten. Siefe groben werben mittclft einer

Sleibe eigenS beftelltcr Slpparate auf ihre Sihtigfeit geprüft unb

bie SjJrüfung erfolgt mit foldper Sorgfalt, bap S'icnate tapi er=

forderlich Rnb. SEon bem SluSfall biefsr 'Prüfung bangt eS ab, in

welchem 2anbe Slnbr©e feinen Luftballon beftellt; bie bisherigen

Sliittbeilungeii, bap ber SiorbpohSEallou in grantceicü angefertigt

werbe, finb alfo nicht gutveffenö, ber Slufentbalt Stnbree’S bort batte

nur ben 3wccf, mit fcangöfifchcn SEallonücrfcrtigcrn unb gacblcuteu

pcrfönlih fth ju befpvechcu, wie bieS auch i“ Scutfhlanb gejä.a).
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ftilitjjf m JLUgemriurn Iftttntg.

Srisct imb SOctfag bcv ©cfcftfiJiaft ntit Bcfdjrünfter Haftung

„SBcvfog bet- SlUgcmciiicn Scituitg“ in 3J!üntJ)cit.

S'cvoitlJuovtniliev ^cvcuiägcber: Dr. SJlfvcb $oüe in SJlitittfieit.

(Beiträge hierbcn unter ber 2Iuffs3^rift „Stn bic SJlcbaftioit ber (Beilage

jur SHHgetneitten 3«itung" erbeten.

$er unbefugte 9Jat^britcf ber SBeitagc.SIvtifet Wirb gcridjtti ä) fccrfolgt.

SJeßesfidjt.

ätteften ©efdjidjte ber Eutturpftanäen uitb ^jaustfjiere. S5on Spr°f-

Dr. grip Rommel. — gnternationate crimiiiafiftifdie SBeveinigimg. I.

— SDiittpeilimgen unb ytad;rid;teii.

3ut älteften ©cfdjidjtc betr ©ulturpftangeu «nb

§au§t!jtere.

SSon Sßrof. Dr. grip .fjQnnnet.

2tbficptlicp fnüpfett bie folgenbett 3 e tfe« wtb 2t«§ ;

füprungen an ben Sitcl beS betannten culturgefcpid;tlid;en

döerfeS beS oerftorbenen Victor «£>epn, baS oor gapreSfrift

in einer SReubearbeituug erfd;ieneu ift,
1

) an. ^euer fönueit

loir baS 25 jährige Jubiläum biefeS epod;entad;enben nnb

reigooden VucpeS feiern, benn eS erft^ien gum erften Male
im gapre 1870. @S Oerbient aber auep nid;t leicht ein

Vud; eine fotepe geier mept als gerabe §epitS „©ultur*

pftangen nnb |)auStpiere". Mit dteept fagt ber .fyerauSs

geber im Vormort, bafj eS gu bent nicp.t adgureid;ett .!gauS=

fd;ap ber beutfcpeit miffenfd;aftüd;en Literatur an bapn=

brecpenbeit unb gugteiep gefepmadooden SSerfen gehört,

unb (an attberer ©tede) bafi cs längft gum ©emeingut

alter ©ebilbeten getoorben fei. 3« «tan barf eS unbebenf=

liep auSfpred;en, baff bie Seetüre beSfelben ober aud; nur
ein Se|eit einzelner 2tbfd;nitte aud; t>eute nod;, too boep

einiges barin oeraltet, gu ben ertefenften geiftigen ©enüffeit

eines titerarifepen geinfcpmederS ber claffifd; gebilbetett

Greife geregnet roerbett ntujj. ©o mar eS benn and; ein

nur gu bidigenber ©ebanfe beS Verlegers loie beS §erauS=

geberS, ben Sept aud; in biefer SReubearbeiiung beut Sefer

oödtg unoeränbert bargubietett. 2lßeS, ioaS ißrof. ©d;raber,

ber oerbiente unb befannte Vorf'ämpfer ber „inbogerma=

nif<pett 2lltertpuntSi!itnbe", pingugefügt unb gebeffert pat,

gab er in gorm fleingebrudter ©peurfe am ©eplufj ber

eingelnen ©apitel, unb ebenfo mürbe cs mit ben pftangen*

gefd;icptlid;en Beiträgen beS berliner VotattiferS 21. ©ngler

gehalten.

©epott nad; ©rfepeiuen ber erften SCuffage mürbe $epn$
Vttd;e oott Votanifent unb Zoologen ber |öormurf gemad;t,

baß gegenüber gemiffett ©rgebttiffen präpiftorifeper natur*

m iffen f dpa f 1 1 i dj er gunbe fprad;lid;ett unb gefd;id;tlid;en

Kriterien oom Verfaffer gu oiet VemeiSfraft gugefepriebeu

morben fei.

ÜJtiemanb I;at ber ©igenart ber italienifcpen Sanbfd;aft,

loie fte uns fcpou feit ber augufieifepeu Qeit entgegentritt,

claffifd;ereit Stusbrud oerliepen, als ber 2lttmeifter ©oetl;e

gu 2lufang beS 3. VucpeS oott „dßitpelm MeifterS Set;r=

fahren", in beit uuoergleictilidj fd;öueit unb fo oft citirteu

Werfen MignonS:

„üeunft du ba§ £anb, wo Die ßitroneu blütju,

3nt buntsin Sattb bie ©olbtOrungen glüt;n,

ßin fanfter SBinb oom blauen §imtnel webt,

t) ßulturpflangen unb §au3tf)iere in ifjrent Uebergaug an§ Säften

nad; ©ried;cnlanb unb Italien, {owie iu ba3 übrige Europa. ,fjiftorifd)=

linguiftifepe ©ttjäen »on *ictor §epu. (5. Stuft., neu perauögegebcu
non Otto ©d;raber. SJtit botanijepen ^Beiträgen bon 51. Engter,
ißertin (SSornträger) 1894.

®ie 2Jtprte ftill unb pod) ber Sorbet fiept,

dtennft bu es wol;l?

5)apin ! S)al;in

Möipt’ itp mit bir, o mein ©eliebter, giepn \"

^epn oerfitepte nun, burep linguiftifepe unb piftorif^e

©rünbe gu bemeifen, ba^ aU biefe prächtigen ©ulturpftangen,

opue bie mir uns Italien gar nid;t oorgufteiten oermögen,

erft in piftorifeper 3eit oott ©riecpenlattb unb Oorper bort=

pin oom oorberen Orient aus eingefüprt morben feien.

®ie SSotanifer aber belepren uttS, ba^ in StaXieu fepon feit

früpen geologifcpett ©podien (£ertiär= unb S)ituoial'3eit)

Mprte unb Sorber peimifcp gemefen fei. Unb ein äpniieper

©egettfa^ beftept gmifepen manepen anbern ber Dtefnltate

|»epnS unb betten ber ttaturforfeper.

©S bleibt gmar auep bann immer nod; eilte ftattlicpe

IReipe oott ioepnS 2luSfüprungeu, nnb fomit ift ber ©runb=
gebaute feines 23ucpeS niept als nmgeftofeen gtt betratpteu,

aber mobificirt mürbe boep oieleS, menn bie Sotaniter

überall 3'tecpt bepielten. ©o bantenSloertp bie oortreff=

licpett ©peurfe 5ßrof. ©ugterS finb unb fo fepr ipiten auep

oott ©eite ber Singuiftert ade S3ead>tung gefdjenft merben
ntup, fo mufj bodp ben Sefer biefer neuen Stuflage, ber

fiep naiürlid; bent beftrideuben 3auber oott §epnS S)ar=

ftednngen ni<pt entgiepen tanu, oft ein unerqutdlidjeS ©e=

füpl befd;leid;ett; benn er erfäprt nun auf einmal nacp=

träglicp, baB fo mandje fübeuropäifcpeit ^flaugeit, bie aus
fdpeinbar beften, ja oft faft gmingenbeit liuguiftifcpeu ©rüuben
aus bent Orient pergeleitet mürben, beuuod; feit ber Sertiär^

geit in ©uropa epiftirten unb fiep bafelbft über bie ©isgeit

pinüberretteten bis ittS piftorifepe Slltertpum ttnb bis gu

unfern Sagen. ©S milden bie ©pcuvfe ©ugterS auf biefe

Meife in einigen fädelt loie ein ©ufj halten SßafferS, unb
eine getoiffe ©rnütpteruug unb Uubefrtebiguug bleibt, mie

eS bei aden unauSgeglicpeueit ©egeufäjjeu ber 3«d ift, bem
Sefer gurüd, loenu er baS präd;tige SSud;, aus bem er

bod; fo oiet 23eleprung gefepöpft, aus ber t^anb legt,

greilidp meist ©ngler felbft iu feiner SBorrebe fcpou barauf
pin, bafe bie ©efd;id;te ber ©ultur einer ißflaitgenart, iuS=

befonbere iprer fftaceit, unb bie ©efd;id)te ber Verbreitung

einer 2t rt ui<pt gnfamnteufaden. ©S patte bas nur itocp

oiel nadjbrüdticper gefd;epen fodett, um oicte Sefer niipt

gu Oermirren. §epn loid ja, fd;on bem Sitet feines SöedeS
naep, nur bie ©itlturgef(piepte ber ißflaugett unb niept bie

iprer Verbreitung oott palbtoilbett gönnen au ober oon
blojj geologifcpeit ißerioben per, f(pilberu. Hub bann ift

eben meinem ©efüple nad; bod; niept immer oon ben
Votauiferu ber VeloeiS erbracht, bafe Oon ber Sertiär=

epoepe bis in bie piftorifd;e 3eit eine ungeftörte (Kontinuität

für bie ipftangen ber oott Oer ©iSgeit nid;t birect be=

troffenen ©egenben unb Säuber ©uropa’S beftaubeu pabe.

©inen folcpen VerneiS (baff uämlicp „oon ben älteften Suffen
beS 2tetna ober ben biluoialeit Sraoertineu SoScana’S in

ber Spat ein ununterbroepener oegetatioer 3«f^i«menpaug
bis auf bie 3 ed Qfpt, loo bie gefepiepttiepeu 3eugniffe be-

ginnen") oerlangte feinergeit §epu felbft (Vorrebe gttr

2. 2tuftv 1874, ©. YIII) oott bett 2taturforfd;ern, unb
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fügte Ttodj bei: „Äann er ($rof. 0. §eer in Süricp) liefen

SKad;meiS führen, fo miß icp gern einräumen, baß mich
meine ^iftorifc^en Mittel an tiefem Sßunft falfcp beratpen

haben."

©ngler betont tagegen, tab tie ©iSgeit feine Unter;
brecpung ter Vegetation ©übeuropa’S, toie man rnopl früher
annahm, tarftette. ©s fteht nach ihm „als eines ter

mefentlicpfteu Stefultate feft, tab felbft gur Seit ter meit=

gepenbften Vergletfcperung in ©uropa ein grober Speil
oon Mittel; nnt ©übbeutfcplanb, ter größte Speil oon
granfreicp, taS

_

fütlidhe ©nglant, faft gang ©panien nnt
Italien, fomie tie Valfanpalbinfel eisfrei rnaren, tab alfo

tie Mebiterranpflangen, melcpe oor ter ©iggeit in Europa
oegetirten, tnährenb terfelben toohl ihre Storbgrenge meiter

nach ©üben oerfcpieben, aber nun nnt nimmermehr aus
©uropa meinen mubten." ©egen tiefe Sluffaffung möchte
ich aber golgenbes gu bebenfen geben. Setermann meib,
toelchen ©influb eine geringe Veränberung ter ©isoerpält;

niffe im Porten teS 2ltlantifcpen DceanS auf unfer mittleres

europäifipeS tlima auSübt. Siefer ©influb erftrecft fich

fogar, menn auch nur in fd;mäcperem Mabftab, bis nach
©übitalien unt ©icilien hin, toie uns beutlicp tie meteoro;
logifcpen Verpältniffe ter lebten Minter gezeigt hüben.
Vei un§ gu Sanbe genügt ja ein einziger fühler ©ommer,
um getoiffe grüd;te, tie fonft in günfüger Sage gar rnopl

pr Ooßen Steife fommeu, im Mad;Stpum gurüdbleiben gu
laffen. Mürben fidh terartige Süße eine Steihe toon gapren
unmittelbar nach einanter toieterholen, toaS pm ©tüd
nicht ter gaß gu fein pflegt, tanu toäreit tie folgen für
ten Dbftbauer unt ©ärtner noch greifbarere unt oon mandpen
Vflangen märe tie Meitercultur in grage gefteHt. Slun
teufe man [ich aber tie ©inmirfung einer terartigen, 0 iel=

leicht taufenbjäprigen geriete, toie es tie ©iSgeit in Mittel;
unt Storteuropa toar, auf taS Älima ter oon ihr nicht

tirect betroffenen ©egenten unfreS ©rbtpeils. Menu tie

Vergletfcperungeu aud; toeit toeniger StüSbepnung befaßen,
als man taS früher anttahm, fo genügt tod; taS tf;at=

fäd^lidh itacpgemiefene Verbreitungsgebiet tiefer ©iSmaffett,
um eine meitgepenbe flimatifche Stb tut;tung bis nad; ©icilien

hin als tie einzig natürliche golge erfd;eineit gu laffen.

Unt ta foH fidh bie ißflangenbede ©üteuropa’S nicht oon
©runt aus oeränbert haben? Sie oon V. §et;n aus
tent etaffifepen Slltertpum beigebrad;ten Nachrichten, „tab
gtalien uod; pr Seit ter ©riechen unt ter römifepen ©r=
innerung bid;te tunfle Malter oon ungeheurem Umfang
befab utit tab tiefe Malter fpäter turch eine allgemeine

©artencuftur oerträngt rnaren", toerten nun erft recht

oerftänblid;.

gd) glaube alfo, mau braud;t [ich turd; tie ja an unt
für fich fef;r intereffauteupflangengefcl;id;tlid;eu©£curfe teS
berühmten Verhner VotaniferS, ta too fie mit ten SCuS;

führungeu §el;nS in tiametralem Miterfprud; gu ftefjeu

fdjeinen, nicht aßgufepr beunruhigen p laffen. gu oielen
gälten führt eben feine Vrücfe oon ihren ten früheren
geologifcpen ©pod;eit entnommenen Sfefultateu 31t teil f rül;=

piftorifepen unt piftorifd;eu 3 e iten. MaS gerate teil oben;

ermähnten Sorb er aulaugt (lat. laurus aus davrus, grieep.

öäfpvi] unt tial. davyvrj), fo türfte taS in affprifcpeit

gnfcprifteu für Sprieu fepon für taS erfte oorcl;ri)'tlid;e

gaprtaufenb bezeugte dapränu (arab. difiay), mogu oiel*

leicpt nocl; taS altöabplonifd;e zabanu gehört, teutlid; tie

©efd;icl;te ter Manteruug tiefes immergrünen VaumeS
Oon 21 ft eit nad; ©uropa oorgeüpneu.

©tloaS gang autereS ift cS mit ten fpraepgefepiept;

licken ©ycurfeu 0. ©d;raterS. ©S ift gemib, tab, meuu
Hehn tie neue Stuflage felbft noch erlebt hätte, er taS oielc

Mene, maS uuterbejj au liuguiftifd;eu Stefultaten, tie feinen

ertoeiternt unt ergäugeut, pie unt ta auch motificireut.

bur<h tie unermüblicp meiterfepreitente Miffenfcpaft, be;

fonterS tie 2trcpäologie unt Orientaliftif, pingugefommen,

in feinen Sept eingearbeitet ober menigftenS in Slnmerfungen

oermerthet haben mürbe. SaS ledere ift nun nad; öepnS
Sote gefepepen, unt eine güße oon neuem ©toff, oon

neuen anregenteu Notigen ift oon 0. ©d;raber am ©cpluß

jeteS ©apitelS gufammengetragen morten. Sie reichfte

SluSbeute gab (unt mirb lper noch fange hinaus geben)

ter femitifd;e Orient, ©djraber hat aud; Iper gemiffenhaft

taS rneifte, maS an tieSbegüglichen gorfchungSrefuItaten

getrudt oorlag, heobeigegogeu. Manches gerftreut in ßeiU

fchriften oeröffentlichte hat er als Nid;torientalift freilich

toch überfehen. Unt mie oieleS, tie bisherigen Slufchau;

ungen gum Sheil mefentliih ermeiternteS hätte nicht ein

©emitift, ter für foldm Llnterfudmngen gntereffe unt Ver;

ftänbnib hat, noch turch tirecte Originalqueßen bagufügeit

fönnen! Sen Herausgeber ter neuen Auflage, ifSrof.

0 . ©d;rater, trifft natürliip hierin feine ©d;ult, gumal er

midh, ter icp mich fepon oiel mit tiefen Singen befebäftigt

pabe, oor einigen Sapren tirect git einer Slrt Mitarbeiter;

fepaft an feinen ©peurfen aufgefortert patte. Slber ich

felbft mad;e mir feßt Vormürfe, tab icp jener Vitte niept

in irgent einer gornt golge geleiftet. Stur ten Slnfang

tagu maepte icp im tritten Stbfcpnitt meiner „Sluffäße unt

Slbpantlungen", H meltper beim auch oon ©d;rater noep be=

nupt merten fonnte. Ser Menfcp ift tagu ta, jeteS Ver;

fäumuib, taS er im Sauf feines SebeuS unt SlrbeitenS

beging, mieter gut gu maepen, unt fo foß teun gleich in

ten folgenteu ©palten tamit begonnen merten. Möge
taS, toaS idp neues bringe, faÜS eS fid; als ftidppaltig er;

probt, ter fiebenteu Auflage gu gute fommeu.

MaS guuäcpft taS Vfert anlangt, (urintog. ekwa mit

loeicpem, ter ©ibilirung auSgefeßtem k, ügl. perf. asp),

fo pabe id; bereits 1879 in meinen „©äugetpiernameu" tie

Vermutpung auSgefproipeu, tab taSfelbe ten ©emiten oon

Slufaug an befauut mar. getenfaUS faunten tie femitifepen

Vabplonier oon ten älteften Seiten per taS ißfert, unt

gmar unter tem SRameu sisü, teffen ©runtfornt mapr;

fcpeinlid; siswu lautete; tie Slramäer fagten susjs unt tie

Hebräer süs. Slitcp tie Slraber paben uoep eine Erinnerung

an tiefes Mort in iprem SluStrud sa’is Senfer (urfprüug;

lief; Noffelenfer) bemaprt, mäprent fie taS Stob felbft faras

nennen, ein Mort, taS tie Hebräer fpeciell für Neitpfcrt,

Steiler (parasch) üermenbeu. Sod; muß beuterft merten,

tab maud;eS tafür fprid;t, tab ten ©eniiteu taS Spier

felbft, mie aud; ter alte SluStrud siswu, tod; urfprünglicp

oon auben, unt bann am epefteu oon ten öfilicp an Vabp=

louieu augrengenteu Verglänteru gugefommen ift. ©omopl

tie Sautoerpältuiffe legen tieS nape, als auep ter Umftant,

tab tie oor ten ©eniiteu in Vabplonieu eiitgetrungencn

©umerier taS ißfert umfepreibent „©fei teS OftlanöS"

(begm, teS VergcS) neunen. Sann aber mirt eine 3lu=

nähme fepr mal;rfd;einlid;, tie mein lieber greunt unt

©ollege 21. Sutmig in iftrag feit gal; reu oertritt, namlicp,

tab inbog. ekwa, begm. e?va (grieep. liippos aus hiQvo-s,

mit oielleicpt urfpvünglicpem auS s eutftanteueu h) unt

femitifcp sisvu 2
) irgentmie oon einanter abpängcu, ober

beite oon einer tritten, bei teil älteften Vemolmern teS

metifd;-'clamitifcpeu VerglanteS gebräuchlichen Veueuituug

hcrftaimnen. Slucp märe eS nicht umnöglid;, taß tie

©eniiteu ipr siswu erft turd; Sietupliciruug aus einem

älteren isvu fiep gureept gemaept hätten. Mer entlieh

barau Slnftant nimmt, taß im gntogermauifepen ein

©uttural (meuu auep ter palatale ©uttural l<j ober ()

1) ffitjle .pälftc ('S. 1— 12S), IDciincpon 1S92 (bafdt’fl <S. 97 ff.

über l)cn CSronatapfel, Octbaum, tEßcinflocf, geijeu* miD '.'tpfdbaum).

';) 4'itbu'ig iuqv noch tagu nur öqö Ijebr. sils befauut, nicht bic

©runbfovm sisvu.



bem femitifcpeu s gegeuüberftept, bet fei baran erinnert,

baff teir 2lepnlid)eS bei einem anbern nnb gtear gernta=

uifcpen ßepntoort auS bem Vabplonifdpen finben; na<p

$opauueS ©d;mibt flammt nämlicp unfer ©d)od („fecpsig

©tücf") birect oom babpl. shussu ©ecpjigjagl, legtereS

aber ift urfprünglicp nichts attbereS als baS femitifep*

babplonifdje shudsu „©ed;Stel" (ber großen afttonomifcpen

©runbsapt 360).

Sie Verteanbtfcpaft beS ttrinbogermanifcpen BorteS

für ißferb, ekwa (egva), mit femitifcpem siswu ift nun
aber non ber größten Sragtoeite für biejenige 2lnfd)auung

non ber ättefien £>eimatp ber Snbogerntaneu, teelcpe V. ^etm

trog oielfeitigen Biberfprud)eS non feper aufs eifrigfte

oerfocpten pat. Sag ipre urfprünglid)en SSo^nfi^e in 2tfien,

nnb niept in Europa, gu fttcpen ftub, pat er au ner=

fcpiebenen ©teilen feines Söitd;e§ mit gtoffem fftacpbrucf be=

pauptet. Beuu ekwa nnb siswu auf eine gemeinfame

$ornt surüdgepen, bann batten mir piet ben erften teirflicp

Steingenben VetoeiS, baff bie Urftge ber ^nbogermanen

irgcnbteo in ber -käpe beS j\afpifcpen Meeres, steifdien

Vabplonien nnb Sttrau, gelegen geteefeu fein miiffen.

Stuf baS gleidje diefultat füprt and; eine Unterfucpung

über bie Muneit beS ©fels bei ben Sttb ogermanen. SüefeS

ben ©emiten feit ättefter 3eit befannte Silier (femitifcp

chimaru, ©felin atänu, itnb jtear int llnterfcpieb non
c

airu,

para’u Bilbefel), teelcpeS auep fd)on ben ©umeriern unter

ben ÜKainen anschu uub anschi (beste. ansu, ansi) befannt

tear, pat natürlid) feine ^eimatp in Stfien uub nidjt in

©uropa. fliad) ©übeuropa tarn ber ©fei erft non Stfien

aus, teie baS gteei fepr alte Sepnteörter bartpun: baS

dateinifd;e asinus uub baS griedjifdje, fd;on bei «ffomer (in

Stbbilbuugeu and) fcpoit oorper in Mpfenä) begegtienbe

ovog (aus osno-s). Bie id) im Sfapre 1885 perauSfaub,

ift nämlicp baS griecpifcpe osno- unb baS Iateiuifd;e asino-

nur bitrcb) eine bei Sepnteörtern (läufig oorfommenbe 33er=

fegung beS 3lafals eutftanben aus bem fumerifcpeu ansu,

letzteres aber patteieberum im mongolifdjen elsi-gen (aus

ensi-gen) uub im altaifd)en eschek (aus ensche-k) feine

nädjfteu Vertoanbteu. SDieiner Stnfic^t nad) bradptcu nun
bereits bie (nocp bereinigten teeftlicpeu) ^ubogermanen baS

Bort aus iprett afiatifdpen Bopnjtgen nad; ©uropa mit.

3n ©egenbeu, teo fid; feine ©fei fanben, ging bann uatür=

lid) aitcp bie alte Veseid)tmng bafür nerloreu, in ©üb^
europa bagegen, teo teaprfdjeinlid) fd;ou bie alte norinbo=

germanifd;e Veoölfermtg ©fei I;atte, fonute fid) ber ffiante

palten. 1

) Slucp baS Bort für Maulefel (gried). /.iv%?.og,

lat. mülus), beffcn gücptuug natürlid) bie Vefauntfd)aft

mit bem ©fet oorauSfegt, ift ein altes, fd;on in bie gräco;

i±alifd;e $eit gurücfgepeubeS afiatifd;eS (teaprfcpeiulid) ge=

nauer: fteiuafratifdieS) Seputoort; ber gleid;eu Quelle ent=

flammt bie avabifd;e Veseidptung beS MaulefelS, baghl.

Sie .fpeimatp ber 3)iaultt)ier=,3üditung ift, teie baS Ülte

Seftament unb bie affprifcpen^ufcpriften lepren, Armenien
(Sogarma) uub Skebien. 9tod) ift §u erteäpnen, baj) ber

©tammfip beS berüpmteu ißerferföuigS JtproS, bie fdioit in

ben älteften ^eilinfcpriften norfommenbe mebifd)=elamitifcpe

£anbfcpaft 2lufd;au urfprüuglid) teopl nicptS anbereS als

„©fellanb" begeicpmete. ©iefeit fftamen gaben ipr bie

©umerier, uub es ift uid)t unteaprfd)einlid), baff fie baS
teegen ber bort geübten 3)iaultpier=3ücpterei tpaten.

©ine überaus teeite Verbreitung uub eine iutereffante

©efcpidjte pat baS ältefte Bort für ©ans. Sie ütbo=

germaüi)cpe ©ntubform fd;eiut gansa (ogl. germ. ganta,

lat. anser, gried). chan, eben, ©anSrrit hansa 2C,), bie

turfodatarifdpe kaz (mit teeid;em s, unb opne fJiafalirung),

bie fumerifepe guz ober gaz, teorauS fpäter waz unb us

'•) Sic gcrmauijctjcii unb jtaüifcpen SSovter (asil, osit) fepetnett erft

SeljiUüörter au» bem tat. asellus.

teurbc. Sie femüiftpen Vabplonier nannten bie ©ans mit

einem fumerifepen Sepnteort, ebeufo -d)ie alten Slegppter;

ben Hebräern unb alten Arabern blieb, teie eS fepeint, ber

Vogel gang fremb, teeffpalb fiep auep im Sitten Seftament

feine ©rteäpnung beSfetben finbet. SaS aramäiftpe (bann

and; §u ben Slrabern gebrungene) Bort für ©ans, iwazz,

wuzz (teie englifcp z, alfo teeitpeS s, fpreepen) ift ebeu=

falls erft babplonifcpeS Sepnteort. §ier paben teir alfo

ein äpnlicpeS Verpältniff teie bei bem Bort für ©fei:

©umerier, Surfo=Sataren unb ^nbogermanen participiren

an bem gteid)en SCuSbrucf, ber bieüeicpt urfprünglid) aH=

gemein Bafferbogel (©ans unb ©nte, »gl. and; ©anSfrit

hansa ©eptean ober Flamingo) bebeutet pat, aber bo^
teopl fepon in uralter geit mit Vorliebe auf bie ©ans,
gumal in beren babplonifbper (beste, centralafiatifcper)

^eitnatp angeteenbet teurbe. ^ ©enau baS gleicpe fönnen

teir übrigens auep beim Utinb nnb beim ©cpaf, biefen ur=

älteften ^auStpieren, beobad)ten: fumerifep gud, gu „Stinb",

turfodatarifep üt, öt (lautgefepliep aus gut), inbog. gu,

bu (ogl. s* V. nnfer „Äup", baS lat. bos, baS gried)ifcpe

ßov-g, ©anSfrit gau-s :c.), nnb bie Börter für ©cpaf,

nämlicp fumerifep ugug (neufumerifd) udub, udu, teoueben

aber auep ein uvug, uvu epiftirt paben muff), tuvfo=

tatarifip kuju-n (auS gugun) nnb inbogermauifcp ovi-s

(lat. ovis, grieep. oig xc.).

SIE biefe Uebereinftimmungen teeifen meines ©radftenS

linteiberleglicp auf eine centralafiatifd)e £>eimatp ber älteften

Snbogermanen pin. Stud) teer meine mir fiep immer mepr
beftätigenbe Slnfitpt Oon einer entfernten Verteanbtfd)aft

beS ©umerifepen, biefer älteften ©praipe ber Belt, mit bem
Surfo=Satarif<pen unb sugleid) auep gnbogermauifdjen U ocp

nid)t amtepmen su fönnen glaubt, teirb fitp boep faum
ber VeteeiSfraft ber oben befprod;eneit Spiernamen ent=

Siepeu fönnen. ©o ober fo fommen teir uiept mepr um
bie Spatfa<pe perum, bie Urfi|e ber ^nbogerntauen in

©entralafien, niept aüsuteeit oom babplonifdjen ©ulturreid)

entfernt, fud;en su muffen. Sie befonberS oon 2lutpropo=

logen fo oft uub oielfacp oertreteue ©uropäer=§ppotpefe ift

als befinitiü begraben ansufepen, unb es bleibt nun eben

bod) ber ©runbgebanfe oon «£epnS Vud)e in alle Bege
beftepen, baff nufer fleineS ©uropa immer nnb immer
teieber oon Slfien aus befruiptet teurbe: suerft teopl fd)ou

burd) bie ©inteauberung oorarifeper Völfer, bereu legte

Dtefte bie VaSfeit unb ©truSfer bavfteEen, bann ber^ubo;
gennauen ober SCrier, unb eublicp, teenu aud; niept burep

©inteauberung, fo boep burd; ©ulturübertraguugeu oon
ben ©emiten, teetep legtere teieberum in oielem oon ben

oorfemitifepen ©umeriern als ipren Seprmeifteru abpängig

traten. Sind; unfer geiftreitper und geleprter SanbSmann
%. Map Müller in Opforb formulirte in feinem reiseuben

fteinen Vud) „Biograpbies of words and the honte of

the Aryas“ feinen ©inbruef trog ipm nodp mangelnber

birecter VeteeiSgrünbe nnb trog beS ©infpnups fo maueper

geteieptiger ©egenauffteEungeu in bie Borte: But if an
answer must be given as to the place xvhere our Aryan
ancestors dwelt before their Separation, wbetber in

large swarms of millions, or in a few scattered tents

and huts, I should still say, as I saiel forty years ago
„Some where in Asia“ and no more.

Benben teir uns sum ©d)Iu§ oon ber ©efepiepte ber

^auStpiere noep einmal su ber ber ©ulturpflauseu jurüd, oon
loeld) legieren eigeutlicp nur ber Sorbet oben oon mir näper

befprod)en teurbe. ©eit bem ©rfdfeiueit ber fed)Stcit Sluflage

Oott ^epuS Vud;e ift nun nod) ein fept nüglid;eS flciuereS

1) (Sin meitereä cnttnrgcfd)ic^(Ii^ 6ebeutfame§ SetipicI ift ba§ SScrt

für ,,©otb": inbog. ctioa goteom (fo naeg $op. ©<p mibt), turfo«

tatarifd) altj^n, fum. gusgin, woraus neufumerijdt nad) äa^lvcic^en

tÜnalogien guldin, vuldin toerben mu^te.

Seil. 2ie. i»T.
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23er! aug £id)t getreten/) mcldfeg in erfter Sinie, infofern

ade präl)iftorifd)eu Vflaugenfunbe ©uropa’g barin regiftrirt

unb befd;rieben inerben, eine banfeugmerthe Strt ßrgänjung

unb ©rmeiterung non ©nglerg ©peurfen barfteßt. ©aneben
aber trägt Vufd)an aud) aß bag mit grofcem F^iß gu;

famnten, mag bi» jept non nur norberafiatifcfien unb ing;

befoubere and; ägpptifdjen ißflangen 2
) aug Sluggrabungeu,

alten bilblicpcn ©arfteßungeu unb alten tarnen belannt

geinorben ift, inobei freilid; bag Slntiquarifdje unb ißt)ilo=

iogifdje oft giemlid;e Süden aufmeigt unb bent ^rätnftori*

fd;en unb rein Votanifcben gegenüber burd) fritiElofe Stuf;

nat;me neralteter unb falfd;er Sluffteßungen fid) tnenig

Dortl)eill)aft abtjebt. Seiber fehlt ein SBortiubep, ber ben

©ebraud) beg Vitcheg fel;r erleid)tern mürbe, 3
) and) märe

eg für 9tid)tbotanifer (blofj ©ulturforfdjer, bie bod) bag

Söerldfen in erfter Sinie benutzen merbeu) angenehm, meun
in betn Porgefepteit Fnh aH3berjieid)ntf3 (©. IX—XII) aud)

bie beuifeben kanten, mie im ©eyt felbft, beigefdfrieben

morben mären. Stuf aße Fäße bleibt Vitfcpang ©djrift

eine merfpDoße ©rgäugitng gur neuen Sluflage non V>el)ng

Gulturpftaugen unb mirb befonberS foldjen, metepe bie

norgefd)ichtlid)en ^flangenrefte ber neolitl)ifd)en, ber Vronge;

unb ber ©ifeuperiobe ©itropa’g 4
) überficptlid) überfd;auen

moßen, aitggegcid)uete ©ieufte leifteu.

©omopl bei §el;n atg and) bei Vitfcpan finbet fid) ein

größerer Slbfdjnitt über bie ©attelpalme. SBenn bei ©oetpe

bie ©itroue unb Orange, bie Skprte unb ber Sorber fpecieß

für Italien alg eigentpümlid) gelten, unb meiter ber Del;

bannt, ber Feigenbaum unb SBeinftod, gumal bie beiben

elfteren, alg bie eigentlichen ©paraltergemäd/e ber nörb;

Iid;ett 2Jtittelmeer;©eftabe, Ftolmng, ©riecpenlanbg unb
©prieng angufepen ftnb, fo ift bagegeu bie ©attelpalme

met;r ben fitblicpen StRitteInxeer;Sänbem eigen, Siorbafrifa

unb Slegppteu unb ferner Strabien, Vabplouien unb ißerften.

Fu ©übitalien, ber ßtiotera, in ipaläftina unb an ber

fprifd)en stifte Eomint fie gmar nod) nor, aber fie bient

bort mehr alg ©ecoration ber Saubfdjaft, il;re eigentliche

©ultut gehört ber fubtropifcpeu $one an. 2Bag bag ur=

fprünglicpe Verbreituugggebiet ber Derebelten ©attelpalme

aulangt, fo fdjliept fid) V ehu l)ier Slittcr an, nad) rneld)em

guerft in ben ©betten am unteren @upl)rat unb ©igrig bie

jfhtnft ber ©atteloerebelung erfttnben unb geübt mürbe.

Vufd)an bagegen fommt nad) aßerlei ©rmägungen gu ber

Stnfidjt ©h- Ftf cherg /
monad) bie centralafrifanifdje Phoenix

spinosa fiel) uörblid; Dom Sleqttator gur dactilyfera, ber

eigentlichen ©attelpalme, uingebilbet hätte, ©ie Vemohuer
ber arabifd;en ^albiufel hätten bann fd)oit fehr friihgeitig

bie ©attelpalme alg (Sulturpflauge leunen gelernt unb für

ihre Verbreitung in ben Stieberungen beg ©upprat unb
©igrig ©orge getragen; cbetifo hätten aud) bie alten

Slegppter, etma gur Feit ber 11. ©pnaftie, auf ihren $unt;

©ppebitioneu 5
) bie ^Dattelpalme lernten gelernt unb nach

•I) ©eorej 93 11 f cT) a n ,
23on)efd)id)tIid)e SBotaniE ber £ultur= unb

DJimpftcuijcn ber alten 5ü3clt auf Cövuitb prätjiftorifcper Funbc. 33rcStau,

Äeru, 1895. XII u. 268 ©. in Dctau.

2) £>ier fiitb nur allerbiugS bcfonberS gut barati burd^ bie norjilg»

lidfen Arbeiten ©cuvg ©cljircinfititpä unb burd) bie gute 3afonunen=

ftettung be3 Stegpptologcu Sovel, „Ln ilore phnraonique“, 2. ed.,

Spoit 1892, ooit toelcl; letzterem S3ufdjau leibet nur bic 1. Sluflage

benutze.
e) ©o fleht j. 93. bic Slfajie ©. 190 ff., ber Slpfel auf ©. 166

bis 173, bic CSebcr ©. 100, bie (Sitrone @. 230, bic jDattelpalme

85—90, bie fteige 111—114-, ber ©vanatbaum ©. 155 bis

159, £>cuua ©. 162 ff., ber ©clbaum ©. 127—135, ber f'appruS

©. 74—79, ©cfam ©. 124 ff., ber SSciuftoc! ©. 220—230, um nur
einiges SBidjtigcvc jitr Drientirung he^orsuheben; Sorber, 31ofe unb
Silie fitib tneruoiirbigcrtueifc gar uidjt behanbclt.

Dtad) biefen brei iperiobcit gruppirt iöufchan buvdhlueg bie prä=

hiftorifcfieu Tiuiibe.

ö) 'ptunt (eigentlid) Pa’un-1) ift bie ©omalitiifle unb bie gegen*
|

übevlicgciiben Sfcile ©iibarabieuS. Sluf ber betanuten Slbbilbutig aus I

bem 5ßil;©elta eingeführt. Saffen mir bie Vermanbtfchaft

mit Phoenix spinosa alg prühiftorifdje §i)pothefe ganj bei;

feite, fo ergibt fid) nor aßent ©ineg uad) bem Slngeführten

alg siemlich fid;er, ba§ nämlith nur entmeber Strabien ober

aber ©übbabplonieu atg Stugganggpunft ber ©attelcultur

angefehen merben lann.

§ier ift nun mieberunt bie orientalifdfe ©pra<h; unb
SllterthumgEunbe bie poerläfügfte Führerin. Db bag

ägi)ptifd;e SBort ba’unirit (baraug bann auch ba’unit,

baune, momit mahrfd;einlich bag fchon bei ^omer be;

gegnenbe cpotvilz, phoenix, jufammenhängt) auf bag babp;

iouifd;e pinnaru gurüefgeht, ift aßerbingg nicht gang gemife;

nur menn meine Vermuthuug, baff pinnaru ursprünglich

„©attetferu" hisfl/ fid) burch meitere ©rünbe bestätigen

liehe, bann märe bie Verleitung Don baunirit (ob. ähnlich,

gemßhnlid) nur confonanüfd) bnr-t gefchrieben) 'aug pinnaru

alg gefiebert aujufehen. Silber etmag anbereg ift je§t burch

meine neueften Unterfuclmngen alg feftfteheub ju betrachten;

bafs närnlid) nach öen ältesten fumerifchen Fufd)riften bie

©attelpalme aug Strabien nach Vabplonien eingeführt mürbe,

©er uralte Stönig llr;d)anna (nach Slnbern irrig Ur;9iina)

fagt in einer feiner 2Beil;inf(hnften :
„Slug bem Sanbe

Sliagan (b. i. Dfiarabien) ben ugin-Vaum habe ich gebracht."

©ag ift aber berfelbe Vaum, ben bie Vabplonier unb

Slffprer musukkan (aug mus „S3aum" unb ugin) unb mit

Dolfgetpmologif^er Umformung mismakan (b. i. S3aum Don
SJtagan) fpäter nannten, unb in meld)ent fd;on ber englische

Slffpriologe ©eorge ©mith bie ©attelpalme richtig ertanut

hatte, ©eutlicher fann bie Einführung aug Strabien nicht

auggefprochen fein.

©af3 bag gried)ifd;e Söort für bie ©attelpalme, phoinix,

Don ben Slegbptcrn ftammt, unb bajs ferner bie ©ried)en

Don bem gleichen SSort ihren Scameu für bie fauaaitäifd)e

^üfte, nämlich Vhönijien, fd;ufeu, gibt Diel 51t beulen, jumal

menn man babei fid) erinnert, bah f<hcn bie mptenifche

©ultur, bie auch fonft Diel 3legpptifd)eg fi<h Don ben SRittel;

nteerlüfieu holte, bie Halmen rceuigfteng in Slbbilbimgen

Dermertl)ete. Fä) gebraud)e abfid)tlid) ben SlugbrucE „holte",

benn bag Stfiatifd)e in ber mplenifcheu ©ultur ift mal)iichein=

lid) mett meuiger burd) feefal)renbe ipl)öni5ier, alg burd) bie

fog. ©eeDöIler, jene hnlßcioilifirten, gried)ifd)=fleinafiatifd)cit

Varbareu (©arbinier, ©prfener, Fouier 2c.), bie in ber

jmeiten Välfte beg 2. Dorchriftl. F^hdciufenbg nad) ©iirieit,

Vhönigien unb Slcgpptcn ©iufäße machten, nach bem 3lbenb=

lanb gebracht morben. ©o mirb gemiü and) auf biefent

Sßege ber ©ranatapfelbaum, ber gerabe Dom neuen 9ieid)

an in Slegppteu mit fold)cr Vorliebe cultibirt mürbe, nad)

©riecl)eulanb gelonunen fein; fo gut bie ägpptifd)e Ve=

neunung, erman, Dom femitifd)eu rumman ftammt, mirb

aucl) bag gricd)ifd)e fdiou in ber Dbpffee begeguenbe

Qoiä eben bod), trop D. ©cl)raberg ©infprud), auf bie

gleid;e Diteße jurüdgehen. Sind) bag ägi)ptifd)e Söort für

ben ©rauatapfelmein, shidchi, melcheg feinitifd) Hingt, metgt

barauf hin, ba cg im gried)ifd)cit oitir^ einem ©puonput
Don Qoid ,

mieberfehrt.

sioch ift eg nicl)t gelungen, für bie cbenfaßg fchoit bei

Vomer genannte ©pp reffe (xvixdoiaoog, cupressus), bie

bod) offenbar aug Vorberafieu ftammt, eine befriebigeube

femitifepe Verleitung aufjufmben. F» Slcgpptcu ift fie

nicht nachgemiefen, mohl aber itt ©prien unb ©ilicien, mie

and) auf Jlreta, ©ppern unb 9Ü)obug. ©ie ©emiten

nannten fie burasch, unter melcpem Scamcit fie feben bcu

Vabploniern unb Slffpriern, in bereu Saubc fie bod) nicht

mud)g, belannt mar; ja fogar bie ©umerier hatten fchon eine

Vescichmutg für fie, nämlich shim (5föol)lbuft);gub. ©icg

bem neuen Slcicp erfdjeinen Sattclpalmcn nnb SScihraiubbämnc als

CSparatteriflifa ber ©egenb non 'hitnt ;
bod; rcar bamalS bie Sattel

langjl in Slcgppten peimifd).



führt barauf f;in, baß eg einen ein^eimifc^en (nichtfemitifdjen)

üftameit für bie ©ppreffe in ©ilicien gab, melier ettoa gubur

(mit citicifd;er SRontinatioeubung guburusch ober gubu-

rascli) lautete, unb tooPoit fotoohl bie ©riechen il)r kypa-

rissos (bie tarnen auf -issos, -assos ic. finb ja meift

tteinafiatifdjen Urfprungg) entlehnten, alg aud) bie ©umerier

i(;r gub, bie ©emiten ihr buräsch Perlürgteit.

©g ließe fi<h noch mand)eg Slnbere aug bem femitifcfjen

©ultitrfreig gu «foetmg Suche anführen, aber eg ift &\i,

baß mir abbredjeit. Shtr eine Sitte möchte ich für bie

näd;fte, hoffentlich recht halb nothmenbig toerbettbe Stuftage

hier anführen, ©choit §ehn theilte bie nieten griechifd;en

©chriftfteEer=©itate in beutfd;er Iteberfe^ung mit, mäßrenb

er bie aug römifd;en Stutoren lateinifd) gab; 0. ©d;raber

bagegen gab in feinen ©pcurfen auch bie neu oon ihm

beigebrachten gried;ifd;en (unb oft gerabe recht intereffante)

nur im Original, ©a aber bag Such bod) nid;t nur für

ctaffifche Philologen gefchrieben ift unb and; begeifterte

greunbe be§ 8tltertl)umg unb ber claffifchen Sitbung nicht

immer it;r ©riecßifd), ja nicht einmal bag Sateinifche fo

gut mehr beherrfd;en, baß fie fotd;e ©itate ohne Sepiton

oom Statt Xefen unb »erflehen fönnen, fo mürbe eg bie

Serbreitung beg Merleg getoiß erheblid) Permehren, trenn

lünftig aEe ©itate beutfch (bie tateinifdjen aud) im Original

baneben, Pietleidjt aud) bie mid)tigften gried;ifd)en) gegeben

mürben, ©amt trerben £ehng „©utturpftaugen unb §aug;

thiere" erft red)t ein Sollgbud) im ebetften ©inn beg

SBorteg trerben unb mehr atg maucheg Stnbere bagu bei=

tragen, bie Siebe gum ctaffifdjen Sllterthum in ben treiteften

Greifen gu trecfeu unb neu gu beteben.

München, 17. Slug. 1895.

Suterimtioimlc mnttnaliftifdje ISemmgmtg.

I.

f.m. $n Sing, ber am ©onau=Ufer materifch gelegenen

£>auptftabt beg ©rghergogthumg Oefterreid; ob ber ©nng,

fanb Pont 11.—15. Slug. b. $. bie 6. ^auptPerfammtung

ber Suternationalen criminatiftifdjen Sereinigung ftatt.

©roh ihreg Perhältnißmäßig lurgen Sefteßeng gät)tt jene

Sereinigung fdjon über 700 Mitglieber unb ha t fo ben

Setreig erbracht, trie mächtig fish bie Setregung für eine

SEeform ber ©trafgefefjgebung unb beg ©trafooEgugeg in

aEen ©utturftaateu regt.

Seiber trar bie biegjährige 3ufammentunft treniger

befucht atg bie früheren in Srüffet, Sern, parig, ©hriftiauia

unb Slnttoerpen. ©g mod)te barait bie Mahl beg Orteg

bie ©d;ulb tragen, hoffen tanbfdmfttidje Sorgüge bie il)tn

fehlenbe ©igenfd)aft eineg geifiigen ©entralpunlteg nicht

gu erfeßen Permochten. SieEeid)t hielt auch bie ©hatfadje

Piete gurüd, baß bie beutfctje Sanbeggruppe jener Ser=

eitiiguug erft lurg Port; er in ©ießen getagt hatte; enblich

moshten auih anbere gu gleicher 3eit ftattfinbenbe (Songreffe

einen ©heit ber Mitglieber angegogen haben, obtrohl bie

intereffanten gur Serathung ftehenben fragen burchaug bem
in § 2 ber ©aßungen aufgefteEten Slrbeitgprogramm ber

Sereinigung entfpradjen. ©enn biefer erbtidt bie 3luf=

gäbe ber ©träfe in ber Selämpfung beg Serbrecßeug atg

fociater ©rfdjeinung, tritt baher bie ©rgebniffe ber anthro=

pologifdjett unb fociologifdjen $orf<hung Pon ber ©traf*

red?tgtriffenfd)aft unb ©trafgefeßgebung mehr berüdfiddtgt

triffen unb betont unter anberent, baß bie Unterfdjeibung

pon ©elegenheitg= unb ©etrohnheitgperbredjen in tt;eoreti=

jeher unb praltifcher Segiehrtng grunbtegenbe Sebeutung

befiht.

©ag Präfibium führte am Segrüßunggabenb Profeffor

ScPcitte (Paris), am erften ©ißunggtage Prof. Dr. Sesuitd)

(Setgrab), am gtreiten Prof. Dr. Sennele (Sregtau) unb

am britten Prof. Dr. jyoiuitgft) (Petersburg), ©ie erfte $rage,

treldje auf ber ©agegorbnung ftanb, betraf bie praftifdje

Slugbitbung ber ©riminatiften. ^)ier herrfcfjte naßegu ©ittpers

ftänbnib barüber, bafj bie bisherige ©thuluttg für ben Seruf

nicht genüge, baf; bie ©ammtung rein theoretifcher £ennt=

niffe auf ber ^»oshf^ute, bie Slugnutjung gu mechanifd;er

Strbeit im Sorbereitunggbienft leine tßraltiler gu ergiel;en

permöge; nur barin gingen bie Meinungen augeinanber,

in ireld)er 2lrt , in ireid;em Umfange unb an trelcher

©teEe bie erforberlid;e Sorbitbung gu erlangen fei. ©rei

©utachten traren eingegangen, ©er Serfaffer beg einen

trar ber Sanbgerichtgrath |>ang ©rofj gu ©rag, treld;er

burd; fein w^anbbu<h für Unterfuchunggrid;ter" bie 2luf=

mertfamleit treiterer Greife gerabe auf biefen ©egenftanö

getenlt hat. ©erfetbe führte aug, ba§ bie naturlPiffen=

fshafttishe Methobe audh ber gurigpntbenj bienftbar gemacht

toerben müffe. 2Sie ber Mebiciner in ben ^iinifen felbft

operiren lerne, toie bie fßhpfit mit bem ©pperiment erft

gur SSiffenfdjaft getoorben unb bie tpfpchophpfif Pon g ß(hner,

So^e unb Söunbt bie tßhitofophie neu belebt habe, fo bürfe

fi<h bag ©tubium ber Sechte nicht auf bie ^enntnifj ber

©efe^e unb ihrer ©ommentare befshrärtleu. Ohnmächtig

flehe fonft ber junge ©rimiualift ben Slnforberuugen feineg

Serufeg gegenüber, toiffe nicht, trie er eine $u!fpur be=

hanbetn, eine Söaffe erfennen, ein ©aunergeichen Perftehen,

einem Stberglaitben ^Rechnung tragen, ein ©iebgtrerfgeug

rafch beurtt;eiten, eine ©tigge beg ©hatorteg aufnehmen
foEe u. bgt. 3mmer aber hänge Pon ben Mißgriffen beg

ißraltiferg ©t;re unb Freiheit feiner Mitbürger ab. ©g
foEe baher nad; ber Slnfid)t beg Sortragenben ein eigener

Sehrftithl ber ©riminaliftit gefdjaffen toerben. ©ag ©tubium
foEe beginnen mit einer Sehre non bem ©trafridjter im
allgemeinen, einem Slbfchnitt ber gerichtlichen tßfhdjotogie

auf moberner phhfiologifdjer Safig, einem ©pcurg über bie

Sertoenbung Pon ©ad;nerftänbigen, bamit ber 3liä)ter gu

beurtheiten toiffe, loen, ioaun unb toag er gu frage habe,

©arau foEe fid) eine ©rörterung beg Socataugenfd;eing

unter Sorbereitung gu augtoärtigen Stmtghanblungen reihen,

fotoie ein Unterricht in ben befouberen, bem Unterfud)ungg=

ridjter nothtoenbigen Fertigkeiten, toie ©liggiren, ©roquiren,

Slbformen, Slbltatfd;en, Sleßgeisfuen, MobeEiren, bem Se=

hanbetn, ©id;ern unb Sertoahren oon gußfpuren, unb in

ber ©edhiffrirfunbe. ©eit ©d)tuß foEe ein ©apitel über

bie SBerthberechnung bitben. ©ieg aEeg müffe auf ber

Uniberfität beu ©tubenten bocirt toerben, toeil man bem
Seamten ttad; ben aufirengeubett Serufgarbeiten am ©age
nicht gumuthen tonne, fid) Stbenbg auf bie ©d)ulbant gu

feßen, anbrcrfeitg aber aud; bie nöthigen Sehrträfte mangeln
toürben, um fofche ©urfe an ben Perfcl;iebenen ©eridjteu

abguhalten unb bie 3afammenberufung ber fßraltifer au
einen beftimmten ©entratpunft eine gu lange ©ntgiehung
aug ihrem SSirfuuggfreife gur Folge haben mürbe, ©ei
and; eine 3tngat)l ber Seftanbtheile jener ©riminatiftif

anberen ©ifciptiuen entnommen, fo bitbe bod) bie Ser=
mertpung unb 3ufaminenfteEung beg gelammten Materials
gu einem gangen ©pftetn beu toiffeufd)aftlid) legitimirenben

©heil ber Strbeit.

©er gioeite SEeferent tßrof. fyoinitgft) (Petersburg)

toieS in feinem ©utad)ten bavauf hin, baß unmögtid) aEe

biejenigen ^enntniffe, bereit ber ©rimiualift bebürfe, um
ein Serbredjeit aufgufpiiren, bagfetbe gu Perhüten unb an-

gemeffeit gu beftrafeit, fiel) in einem cingigeit Unterrid)tgfach

Pereinen rönnen. Sitte SSiffenfd)aften unb fünfte tönnten

ber Sluffirtbung Pon ©trafthaten bienen, ©in tiefeg Ser=
ftänbniß für aEe Sebengbebingungen, ©itten, ©etoohuheiteit

ber Perfchiebeneit Seruflctaffen fei erforberlid), um beut

Serbredycu Porgubeugeit, uub bie Scrt)änguug einer gerechten

©träfe über ben Stngeflagteu Perlange päbagogifcheg, pft)d)o*
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logifcfieS unb antfwopoIogifcfyeS SGBtffen. 3ur tintigen Ve=

fcfjäftigung ber (Gefangenen in ber ©trafanftalt gehöre

enblid) eine fad;üerftänbige Äenntnifc bec üerfd)iebenen ©e=
werbe. ES müffe balfer genügen, wenn bie Se^rer beS

©traf= unb VerWaltnngSred)tS ntcfw als bisher bie $orbe*

ruttgen ber mobernen ©ociologie unb Anthropologie berüd=

fid;tigen. Alles übrige fei ben Erfahrungen unb bent

gefunden fDlenfcfienüerftanb beS Eriminaliften gu überlaffen.

Sn bent Verfahren felbft ntüffe jebod; mehr als früher baS

Verbred;en in allen feinen äußeren Vebtngungen mit hülfe
berfenigen Objecte, Weld;e gu feiner Ausführung gebient

hätten, oor bem fftidjter reconftruirt Werben. Das Ver-

trauen auf SeugenauSfagen unb bie eigenen Angaben beS

Augefd;ulbigten ftülgt fid; nad; ber Anfid;t beS Referenten

auf außerhalb ber ©ad;e tiegenbe Dinge unb prägt ber

VeioetSwürbigung einen fubfectioen Eharalter auf. 5ßuofeffor

SoinitSfp bemerlt, bafj in Slufflanb bie ©efäuguif)Wiffen=

fchaft fch)on längft üon ben ©trafrecbfSlel;reru bocirt werbe

unb in Petersburg bereits ein Eriminalmufettm beftehe.

Ein britteS ©utad;ten lag fobann im Dept oon bent

©IrafanftaltScontroIeur Vol;us p. Scpaf in 3ictu (Vöfjmen)

oor, weld;er felbft nid)t antoefenb loar. Dtcfer Witt bie

©tubenten auf ber Hniüerfität mit ben Elementen ber

Viologie, ©ociologie, EriminaDAnthropologie unb Pfpd;iatrie

entfprechenb bem Vorfcf)lag non Sotnbrofo in ©efängni{3
=

jHinifen üertraut mad;en; benn tbie er ftatiftifd) nad)gu=

toeifen fid; bemüht, feien bie Angefchulbigten üiel häufiger

geifteSlranf, als gewöhnlich angenommen Werbe. Der Aid;ter

müffe genügenbe J?enntniffe bon ben ©eetenfrantheiten be=

fi^eu, um fid; in entfpredjenben fällen fofort an bie ©ad)=

berftänbigen gu wenbett unb bei ber 9KeinungSberfd)iebcn=

l;eit ber Epperten baS gär unb Söiber ber bifferireuben

Anfid;ten ridftig abwägen gu löniten. AuBerbem aber

müffe ber praltifdje Eriminalift and; bie materiellen Ver=

hältniffe genau lernten, aus benen bie Delinquenten hetWor=

gegangen feien. fDian folte bal;er ben unperfönlidieit unb

fpmbolifchen, nad; ftarren formen fubicirenben (Gerichtshof

burd; einen ortSanfäfftgen Rid;ter erfe^en, weld;er bie ©itten

unb ©eWohnlteiten beS lleitten organifd;eu Greifes, in bem
er lebe, unb ben mehr ober weniger antifocialen Eharatter

beS ©d;ulbigen lernte. And; baS ©efängnijiwefen müffe

bem fftidüer, weld;er über Ehre, $reif;eit nnb Seben feiner

2Jtitmenfd;eu entfdfeibe, oertraut fein.

Sit ber lebhaften Debatte näherten fid; Prof. Dr.

Slofenblatt (Tralau), AbOocat Dr. Venebict (SBicn), Sanb=

geridüSratt; Vrunner (Sing) ben Ausführungen beS Prof.

Soinitslp— SanbgerichtSrath Vrunner hielt bie Eriminaliftil

überhaupt für überflüffig —, wäl;renb SanbgerichtSrath Dr.

Uppftroent (©todholm) vorläufig nur bie Eriminal=Autl;ropos

logie unb Prof. Seüeitte (pariS) facultatioe Euvfe in ber

©ociologie unb Anthropologie auf ber Hniüerfität gelehrt

wiffen wollten. Prof. o. Sifgt (halle) trat im mefentlid;en

ben Ausführungen beS Dr. ©rofi bei, meinte aber in

Uebereiuftimmung mit Sepaf, baj) bie ©efänguifjluube einen

Dl;eil ber „Eriminaliftil" bilben foHe. Der Unterricht fei

auf ber Hniüerfität in Verbiubuttg mit einem criminaliftifd)en

Snftitut ober fUUifeutn gu ertheilen. Unerheblich) erfd;eiut

eS ihm, ob bie §örer ©tnbeutcu ober praltiler feien.

Die Profefforeu Sentner (SnttSbrud), Vettncle (VreSlau),

©iloüiö (Agram), Sanbgerid;tSratl; $elifch (Verliu) uttb

PhpficuS Dr. Seppmautt (VerlimfDioalüt) fprachett fid; bafiir

ans, bafj bie Eriminaliftil ein ©tubium für praltiler bilbeit

müffe; nur gingen bie Anfichten bariiber auSciuanber,

ob oor ober itad; Abfoloirung ber grojicu. ©taatsprüfuug.

ES würbe auf baS Veifpiel beS ©roffhergogthumS Vabeit

aufmerlfam gemad;t, in weld;em bie Sariften, fobalb fie

baS gweite (Spanien beftanbeu haben, in greiburg einige

SSocheu als ©efäitguihbeamte befd;äftigt würben, um ben

AnftaltSbienft praltiföh lernten gu lernen. Prof, filier

(Egernowil;) fuchte bie wiberftreitenben Anfichten gu oer*

einigen, inbem er fowohl ein Solleg ber Eriminaliftil für

bie ©tubenten auf ber Hniüerfität, als auch bie AuSbilbung

nach bem fünfter VabenS für Praltiler mit ber fDiajfgabe

empfahl, baff ben lederen bie oon Dr. ©rojf für ben

Unterfud;ungSrichter als erforberlich begeidEmeten Sehrgegen-

ftäube üt ben ©efängniffen oorgetrageu würben.

Die Verfammlung nahmfolgenbeStefolution au: „Damit
bie Sriminaliften beffer auSgebilbet, unb inSbefonbere für

ben praltifchen Veruf beffer oorbereitet werben, erfcljeint eS

wünfd;enSWerth, baff fie nicht nur mit bem Dept beS ©traf=

gefetjeS oertraut gcmad;t ioerben. ES empfiehlt fid), ihnen,

fei eS auf ber Hniüerfität burd) facultatioe Surfe für bie

©tubenten, fei eS burd; befoitberS für bie praltifchen Quriften

beftimmte Eurfe auSgcbel;ntere unb griinbtid;ere Äenntniffe

beigubringen, bie fid; hauptfäc£)lich auf bie allgemeinen Ur=

facl;en ber Verbrechen, auf bie Eigenart ber Verbrecherwelt

unb auf bie befte Art beS ©trafoollgugeS gu erftredeu

hätten. Der gefchäftsfüf;rcnbe AuSfchu^ wirb beauftragt,

über bie Einrid;tung beS cviminaliftifd;en Unterrichts in ben

üerfd;iebencn ©taateu unb über bie ÜDlittel gu feiner Ver=

oolllommnung Vcricht gu erftatten."

gn 1 1 1 1) e l f u n g e n unb "gl a d) 1 1 4) t e u.

p. Gregory Kvpcanko, Bukowina i jei russki ziteli.

(2)ie Vutoinina unb iijre ruffifdjen 23crool)ncr.) 2Bien, 1895; im

Selbftüerlag. — Eine Keine Slngabl oon SlbbilDungen vutbenifeber

SSoIEStbpen unb Votbjtradjten, roie man fie in ber Suforoina unb

gar nicht ceränbert auch bei ben fiteinruffen im 3aienteid)e finbet,

macht ba§ §eftdjen intcrejfant. 2Senigcr gut unb lehrreich ftnb

auf auberen Vilbern bie ißobnlfäuier ber Dlutbeneu abgejeiebnet,

gang fcblecöt ift eine im §efle enthaltene ethnograpbifebe fiarte ber

Sufotnina. 2)cr Seyt rcenbet ficb in einer au$ Dtufftfcb unb

Autbenifd) combinirten Sprache an bie rutbenifeben 23auern, um
fie über ihre Aationalität gu belebten. Daju trieb etroaS ©e=

jebiebte, ©eographie unc StatiftiE guiammengetragen unb am Enbe

in redjt tinblidjer Söeife befinirt, tra-J Nationalität, nationale Sprache

unb Neligion bebeutet. AterEinürbig ift, bafe bei ben Sefern ber

23rofcbüre, ben öfterreicbifcbmngavifcben Dluthenen, mehr Veritänbnih

für bie ruffifebe Sdhriftfprad;e rorau^geie^t rcirb, alö ihre StammcS=
brüber in Nufstanb befipen; ber gebiifiete Nuthene mirb fteber biefe

Schrift nicht ftubiren, bie gu ben beEannten groß: unb E(eiuruf=

fifchen 3'den unb Hoffnungen ber Sluthenen Eeiue beftimmte Stet--

lung nimmt. S)a3 Heft erfetien als Sahrespratnie für bie Ülbon«

nenten ber t»om Verfaffer h«a u “‘l e 3cbcnen ruthenifchen ^eitfehrift

„$roSmjefchtfchenije" („®ie Auffläruug"), bie nach biefer Saleuis

probe hergti<ü unbebeutenb fein muß. Sie ift auch nicht einmal in

Nußlanb oerboten,

* 2Bie bereits gemelbet, finbet nah bent Vcfhluffe beS im

Sluguft 1894 gu Stocfholm abgehaltenen X. SlmericaniftemSongreffeS

nont 15. bis gum 20. Dctober b. \n SW e j i c o ber XI. $ u t e r =

nationale 2lmericaniften = 6ongreß ftatt. DaS patrouat

beS SongreffeS hat ber Präfibent ber Pereinigten Staaten ron

Plepico, ©eneral Porfirio 2Üag, baS Protectorat ber Stabtrath ber

Hauptftabt Piegico übernommen. Sn ben Vorfiß theilen fth bie

Sie. Soaguin Paranba, Secvetar ber S l| fti3 unb bei öffent*

lihen Unterrichts, als elfter unb S°i^ Al. Vigil als Picepräfibent.

Slußer biefeti ^errett gehören gum CrganifationScomite bie

Srinibab Sünheg Santo» als 1., Suüo 3üratc als 2. Secre=

tär, granciSco Sofa als Shaßmeifter, ferner 7 Stimmführer, cno=

lih eine größere Slngaßl oon höhe«» ntegicanifhen Veamten unb

bie biplomatifhen Pertrcter ber größeren auswärtigen Staaten als

6hren«präfibenten ober »Picepräfibentcn. SaS toiffenfhaftlihe pro»

grantm beS EougrefieS umfaßt in 4 Sectionen 32 gum Sßeil jhon

auf bem Stodholmer Kongreß feftgefteüte ©egcujtänbe, unb gmar:

A. üluS ©efhihte unb ©eographie: Chronologie unb ©eo»

gvapbie bet hiftorifhen Perioben AmeriEa’S; bie Pcgiehungen

gtoifchen ben ameriEattifhen PölEern oor 1492; bie militärijic

Orgauifation ber ameritanijhen PölEer oor bem 16. 3 ahthunbert;

bie Scefarten beS ©roßen uno Des Atlautifhen OceanS aus Dem
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16. 3a&vljunbcrt; ©cograp&ie zc. Pon Ebicomojtoc; ©eograpbie be§

tnejricani^cfceu ©ebiets jur Seit 2l^«itäotl« ; bie mebicinifcbe SBiffen:

fcbaft bei ben alten Blepicanern
;
Sociologie unb öffentliches Becht

bei benfelben; §anbel, Blünsmefen unb Saufcbmittel bei benfelben;

bie Belagerung non Blepico burch Sorten; ber öffentliche Unter:

riebt in Blepico bis jur Blitte beS 16. Sabr&unbertS
;

Bergmerle

unb BletaHurgie oor ber Eroberung ; bie Einroanberung in Slmetifa;

bie fpmbolifcben Slänse ber Spielen. B. 2luS 2lntbropologie unb

Ethnographie: Sieffatiben in Slmcrila; 3ormen unb ©ebraueb

ber Bfeile in Eentrahüümerila; bie ornamentale Äunft bei ben 3ns

bianern in 6iib:2lmetiEa; baS erfte Sluftaiuben beS Blenfchen in

Slmerila
;

bie ESümoS unb anberen Eingeborenen Borb»2lmerita’S

;

bet präbiftorifebe Blenfch in Blepico. C. 2luS ber 21 r d? ä o l o gie

:

S)ie fteinernen Sculpturen in SentraLSlmerifa ; bie Töpferei in

Nicaragua unb £ofta:Bica; chronologifche Elaffification ber 2lrcbi«

telturen in EentraMlmerita unb Blepico; bie §öblenmol)nungen bei

ben Qubianern ; bie Sßobnungen ber oetfebiebenen Böller auf bem

©ebiet beS heutigen Blepico.
’

D. 2luS Singuiftit unb Baläo»
gtaphie: Sjnbiamfche Hieroglyphen; bie Sprachen ber Eingeborenen

in Eentral=2Imerila unb ihre Bermanbtfchaft mit ben Sprachen

Blepico’S unb Süb--2lmerila’S; £&iernamen in ben Sprachen Eentral--

Slmerila’S; bie Sprachen ber Snbianer in Softa:Bica unb Bicara«

gua; bie Hieroglppben ber alten mepicanifchen Böller; bie Sprachen

unb Palette ber alten Bewohner oeS heutigen Blepico; bie 21 n*

menbung ber §ieroglpphenfchrift feit ber Eroherung. 2ln bie auS:

märtigen 21mericaniflea ergeht non Seite beS EomiteS bie Bitte,

ihre Subfcriptionsbeiträge ju bem Eongrejj ben ihrem SBobnort

junachft befinblicben mepicanifcben Eonfuln ju übermitteln unb bem

Secretär beS DrganifationScomiteS baoon Blittbeilung ju mähen.

Bei ben ScbiffSgefellfcbaften, fowie ben amerifanifchen unb mepi:

canifchen Eifenbahngefelifchaften finb oon Seiten beS EomiteS

Schritte getpan, um eine §erabfe|ung ber gahrpreife für bie am
Eongrefj theilnehmenben 2lmcricaniften ju enrirlcn. Bach Be:

enbigung ber Sipungen fiuben wiffenfbaftliche Epcurfionen nach

Seotihuacan, Blitla unb anberen intcrefjanten Bunlten ftatt.

EmpfangScommiffionen für bie bon auswärts lommenben Slmeri*

caniften finb in Beracruj, Bafo bei Borte unb Bueoo Sarebo

ftationirt
; fie werben ben eintreffenben Eongrejjmitglieberu alle

wünjebensmetthen, ju ihrer Beguemlicbleit beitragenben Sicnfte er«

weifen. Sur Segitimation bienen bie,Ein|chreibungelarten; ©efuche

um letztere finb für Sücbeutfchlaub an baS Eonfulat ber Bereinigten

Staaten bon Blepico ju Karlsruhe ju richten.

* EnglijcbeS 3eituug§ w efen. Selbft in Englanb ift

baS innere ©eteiebe ber großen Sonbouer Seitungen äiemlich un«

befannt. 21 uch bie bebeuteubften Blitarheiter betfelben wanbeln

faft unbefannt burch baS Sehen. S)ie „Engl. Eorr." gibt einige

Botijen. Bei ber „SimeS" ift Ebefrebactear ©. E. Budle. Er

ift 41 S-ihre alt unb gehört ber Bebaction beS Blattes feit 1880

au. Jer Ehefrebacteur ber „SimeS" fchreibt feine Seile für BaS

Blatt. Er gibt nur bie ©ebanlen an unb überwacht bie Seiftungen

ber anberen Diebacteure. Shm äut Seite flehen bie fiH. Eapper

tinb Bioneppennp. Beibe finb Schotten. 2luch biefe beiben

fchreiheu jelbft leine Seile für bie „SimcS". Shre Hauptaufgabe ift,

bie europäische fpreffe ju ftubiren. Sie Seitartilelfchreiber finb bie

HH- Sßilfon, glannigan unb Dlofe. 2lujjerbem aber hat bie „SimeS"

eine Bienge Cpecialiften. So fchreibt ber fpaftor Di. §. Habben

bie ilirchenaitifel, 3ameS B. Shursfielb bie litcrarifcheu flritifen,

Sohn Biacbouell bie juriftifihen Sluffäpe. Sür bie auswärtige

Bolitil befiel bie „SimeS" in Sic fDonalb Bladeujie SBallace

eine Straft erften Bange». SBallace ift ber Berfaffer beS BucheS

über Buhlaub, welches feinerjeit fo Piel 2luffehen erregte. Döcnn

bie „SümeS" bie fcpwere SErifiS, in welche fie burch eie Barnett:

Enthüllungen gerieth, überwunben I;at, fo ift baS oornehmlicb berge:

waltigen Energie beS BetriehsbirectorS Bioherlp Bell ju oerbanlen.

Srop aller ©efchäftSflauheit hat bie „SimeS“ mel;r Annoncen als je.

2BaS bie ©eljätter anbetrifft, fo bejicht ber Ehefrebacteur 3000 B'b.

Sterling, jebet Seitartilelf dbreiber 1200— 1500 Bfe. St. — Ser

„Sailp Telegraph", welcher [ich rühmt, bie gröjjte Betbreitung »on

allen Soitungen ber SBelt $u befipen, ift auS fel;r lleiuen Slnfängeu

in bie §öbe gelommen. Bor oierjig fahren tauften bie £>§.

3. Bt. £eop unb Sionel Sawfon baS Blatt für 500 Bfb. St. 2U8

Sawfon oor einigen 3al;reu ftarb, hinterlieh er ein Bermögen oon

2,000,000 Bfb. St. Sein 2lntl;eil am „Sailp Selegraph" mochte

bie gleiche Summe wertb fein. 3um ®rud beS „Telegraph" werben

acht Hoe’fche Breffen oerwanbt. Sie tonnen 192,000 Epemplare

in einer Stunbe bructen. Ein Seitartilel non 1500 äßorten wirb

in breijehn Bl inutm gefefct unb corrigirt. 2>er „Telegraph" hat

feine eigene Bapierfabrif. 2)aS BebactionSperfonal beS Blattes

befiehl jur Seit aul etwa fünfzig Herren. 2)er Haupthefiper beS

„E)ailp Telegraph", Sir Ebwarb Sawfon, ift nominell auch Sbef*

rebacteur. Sie politifcben 2lrtilel »erfaßt meiftenö 3. SraitI,

währenb SB. £. Eourtnep bie literarifchen Äritifen bringt. Einer

ber älteften Blitarbeiter ift ©. 21. Sala, einer ber belannteften

Sournaliften Sonbon«. Seit breiig fahren hat er wöchentlidt

fecis Seitartifel für ben „Sailp Telegraph" gefdjrieben. SB. Beattp:

Äingfton üertritt bie S^itung meiftenS in großen continentalen

Stiegen. Er ift ber Berfaffer ber Eorrefponbenäen auS bem beutfdjen

Hauptquartier, welche 1870 großes 2luffehen erregten.

* Blan berichtet aus Baris: Bach einer in ber „Revue
Encyclopedique“ ceröffentliihten Statiftif haben folgenbe SBerf*

franjöfif eher 2lutoren in ben legten fahren bie höchften

2luflagen erreicht: Bon Sola’ö Bomanen fteht „La D6bacleu

mit 187,000 Epemplaren an ber Spipe; bann folgt „Nana“ mit

171,000, „L’Assommoir“ unb „Lourdes“ mit je 132,000,

„La Teure“ mit 113,000. 2lm wenigften 2lbfap fanb oon ber

Serie ber „Rougon-Macquart“ ber Boman „Son Excellence

Eugene Rougon 1
-, ber aber immerhin noch bie anfehnlicbe 3«ff«

pon 28,000 erreichte. Bon ben Sßerfen Sllphonfe S)aubetS fanb

„Sappho“ heim Bublicum bie hefte 2lufuahnie, es würben 100,000

Epemplare oon biefem Dloman ©erlauft ; nach ihm fommen „Nabab“
mit 97,000, „Fromont jeune et Risler aine“ mit 95,000 unb

„L’Immortel“ mit 77,OOO.Sler gegenwärtige 2lhfap ber 2Berle©eorgeS

DhnetS oariirt jwifchen 40,000 unb 50,000 Spemplaren per Boman;
biefelben S'fFtu weifen bie SBerfe Pierre Soti’S auf. Blarcel

Bröooft hat feinen größten Erfolg mit ben „Demi-Yierges“ er:

jielt unb hat eine ber ftärlften BerEaufSjiffern tiefer Saifon auf«

juweifen: ber Berleger hat jur 3 ß it 50,000 Epemplare biefeS SBciteS

oerfauft. Bisher hatte Blarcel B^ooft mit feinen Bomanen nur

eine S)urchfd)nittSäifier oon 30,000 erreicht. Sie gleiche weist Baut

Bourget auf, beffen Dloman „Mensonges“ 50,000 überfchritten

hat. „En famille“ oon H^ctor Blalot mar gleichfalls einer ber

gröfjten Buchhäubler«ErfoIge biefeS 3 a h re^; ^ Unö bereits 40,000
Epemplare baoon ©erlauft worben. „Sans famille“ beleihen

SchriftftellerS, im 3al;re 1877 erfhienen, hat fegt bie S'ff^ ÜOIt

118,000 erreicht. „Sous-Offs“ oon Süden SeScaoeS, baS hei

feinem Eifcbeiuen fo oiel 2luffehen erregt batte unb bem Berfaffer

einen Btocefj eintrug, würbe in 42,000 Epemplaren ber gewöhn«

liehen unb in 38,000 ber illuftrirten OctaoauSgahe ©erlauft. Sie

Dlomane ber grau Henrb ©reoiüe, bereu größter Erfolg „Dosia“
mit 70,000 Epemplaren war, etjiehen eine SiurchfchniltSjiffet

oon 18,000, bie 2lubr6 SheurietS oon 12,000 bis 15,000. $er

Berlauf cer SBerfe fjrancoiS Eoppee’S oariirt natürlich nach bem
©enre; für bie Bomane üherfteigt bie ©urihfchnittSjiffer 30,000.
Sie gleichen Schwantungen finbeu fich hei ben SBerlcn EatuHe

BlenbeS’, ton benen einzelne, wie „Zo har“ unb „La premiere
Maitresse“ 25,000 Epemplare erreidjten. Ser legte Dloman

HupSmanS, „En route“, ift auch ber erfolgreich^ gemefeu
;

er

hat 14,000 2lbnehmer gefunben. Unter ben jungen Schriftftellern

ift Baul H erl3 i cl1 e i |ler öer heliebteften. Sein por wenigen

Blonaten erfcbienetier Dloman „L’armature“ hat bereits bie Silier

Oon 20,000 überfchritten. Ein anberer junger Schriftfteüer, ber

Humorift ©eorgeS Eourtcline, ift gleichfalls feljr im gortfehritt unb

erreicht bereits 2luSgaben oon 10,000 unb barüher. Snm Schluß

jei noch bemeilt, bap baS fo traurige Ente ©up be BlaupaffantS

bem 2lbfag feiner SBerfe feinen Eintrag gethan hat.
* Sitbtugeu. Ser Brioatbocent unb Brofector an ber 2lna:

tomte ber Unioerfität ffiöttiugen Dr. Erich ßallius hat beit Dluf

als Biofcffot an bie biefige Unioerfität abgelehnt, weil er injmifcben

in ©öttingen jum auherorbentlichen ^Profefjot in ber mebicinifcben

Sacultät ernannt worben ift.

* ©trcifjbmrg. Eines ber Btachtftüde ber SonberauS*
ftellung für Äunft unb 2Uterthum in Elfah s £othringen,
bie in bem Drangeriegebänoe innerhalb unfrer Snbuftrie: unb @e«

WerbeauSftellung untergehracht ift, bilbet ber oon ber löniglichen

Scbapfammer in Blitnchen hetgdiehene Btacbtpocal. S)iefer ift

auS Silber beigeftdlt, baS in ben Blinen oon Blarlirch gewonnen
mürbe, unb febwer oergolbet, oon gegoffener unb cifelirter 2lrbeit.

Bachweislich würbe ber Bocal jum erften Blale auSgeftellt 1543
bei ber Hoheit ©eorgS oon Bappoltftein mit Slifabeth oon Hoffen:

ftein. Blit grober Blühe gelang es, ihn währenb ber franjöfrfcben

Beoolution oor bem Einfchmeljen ju retten unb bem rechtmäßigen
I Bejtper, bem Äronprinäen oon Bapern, Soßn beS 5piin|en Blap



»on Bfalj*3meihrfi(Ien, $rn. oon SRappoltftein, ju et&.ilteii. Sie
Arbeit au bem ohne Sedet 0.52 Bieter fcoljen ißocal ift ungemein
fein unb funftooll. Set $ocal ift überreich toerjiert mit Silbern,

BtcbaiüonS unb Ornamentif. Sielfacb ift Gmaille angewantt, unb

Zahlreiche Sprüche fmb angebracht. SaS Eoflbare Stiid ift erft

einmal im 3al)te 1878 öffentlich auSgeftellt worben, unb zwar auf

ber Btüncbener ßunftauSftellung. Ser befonberen ®nabe beS

Brinz=9iegenten Suitpolb ift eS ju banfcn, baff baS werthoolle

ffunftroerE auf ber Strafzburger äluSftellung ber allgemeinen 2ln*

fdjauung zugänglich gemacht föorben ift.

* Stblu. 2lm 23. 2luguft feierte ber bist feit einet Seihe
con fahren lebenbe ißrofeffot 21 b o

l f Gbeling fein 50 jährige^

Soctorjubiläum. Bon ber pbilofopbifcben gacultät ber Unioerfität

ipeibelberg traf baS GrneuerungSbiplom ein. GS bezeichnet ben

Subilar als reohlüerbienten Blann, ber beutfcbeS SBiffen im 2luS*

lanbe, fpeciell in granEreicb unb im Orient, ju üinfeben gebracht,

non jenen Sänbern werthoolle Scbilberungen geliefert, ferner in

Zahlreichen felbftänbigen SBerEen fich allgemeine Slnerfennung er«

worben, unb fcbliefslidj als Borfämpfer für bie Slbfchaffung ber

SElaoerei eine muthige Sanze gebrochen habe. 2lucb bie (Schiller*

Stiftung hat fich mit einer anfehnlichen G’hrengabe an ber geier

betheiligt.

©otfya. 5Bie bereits lelegrapbifch gemelbet föorben, ftarb

hierfelbft in ber Stabt feiner Geburt, faft 90 gatwe alt, am 27. Sluguft

ber beEannte Sejifograph ffirofeffor jtarl Grnft ©eorgeS. gecer

Seutfche, ber noch Satein geleint hat, föeifj um feinen Samen Be*

fcheib: ber „fleine ©eorgeS" half bem Schüler, ber „grobe" Dem
Sehrer bei ber Bräparation für fo manche liebe ober leibige Stunbe.

©eorgeS begann 1828 mit ber Beforgung neuer Sluflagen beS

alten Scheller’fchen SBörterbuchS, baS bie Grnefti’fche Srabition auS
bem 18. Qahrhunbert inS 19. hinüberleitete. SUlmählich aber

fchritt er zu eigener Slrbeit fort, als beren Sorjüge befonoerS Elare

SiSpofition beS gefammten Stoffs, fomie einleuchtenbe Sarlegung
beS BebeutungSwecbfelS ber SBöcter in feinem logifchen Sufammen*
hange ju rühmen finb. gu Gtpmologie unb phpfifcher SinguiftiE

überhaupt befchränEte er fich auf baS Stothwenbige unb Sichere.

Gr befafj, föaS feine Slufgabe oerlangte: gefunben Berftanb in ber

Sheorie, praftifchen Blid, gleifj unb SlrbeitSEraft. HJtit ber per*

fchmunbenen 3eit tüchtiger lateinifcher Schulung rairb fein ülnbenEen

bauernb perEnüpft bleiben.

* Jöfemen. 21m 25. 2luguft ftarb hierfelbft ber Seichter

Dr. §erm. 21 Ib. 5}5oft. Ser Beworbene, einer altbremifcbcit

gamilie entftammenb, in Bremen geboren, ift burch feine literarifche

ShatigEeit in pieten Streifen moblbefannt gemefen. Seine älteften

2lrbeiten betrafen juriftifche ©egenftänbe, fo baS eheliche ©üterrecht

in Bremen. Später tranbte er fich einem fel;r föenig beaeferten

gelDe ju, ben 2lnfängen ber BedjtShilbung bei uncioilifirten

BöIEern, überhaupt ber Berbinbung jföijchen Gthnographie unb

SuriSprubenj. Gr Peröfjentlichte mehrere gelehrte SBerie über

biefeS Sl;ema unb genojj bei ben Goüegen biefeS gacheS im 3
:

n*

unb 2luSlattbe großes 2lnfeE;cn. Boft erreichte ein 2llter Pou

56 fahren. ‘Jticbtcr mar ec feit gebruar 1874; Porher föar er

2lbPocat unb ©evicbtsfecretär geföefen.

* iBerltu. Sein fünfzigjähriges Soctor*3jubiläum he*

ging am 26. 2luguft ber frühere SDiinifterialrath im Biinifteruim

non Glfafj=2othringen, ©eueralarjt Dr. .^ermann 2ßafferf ul;r,

einer ber perbienteften tppgienifer. Söafferfuhr tourbc 1823 z
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Stettin gehören, ftubirte in §alle, Bonn unb Bcrtiu unb promo*

Pirte hier 1S45. Diacb Slbfoluirung ber Staatsprüfung 1846
unternahm er eine Stubienreife nach äßien unb B l'ag unb lieh fich

aisbann in feiner Batcrftabt als 2lrzt nieber. §icr trat er als

ftreiSföunbarjt in ben Sicnft ber Btebicinatoerwattung unb föar

in ben Gholerajahrcn 1856— 1857 unb 1866 in ber öffentlichen

ZhanEeupflege namhaft thätig. äßährenb beS Krieges 1870/71
leitete er einen GijenbahmSajarethzug unb leiftete §eroorragenbcS

beim SranSport ber Bermunoeten unb Fronten auS gvantreicb nach

Seutfchlanb. gn 2lnerfennung biejer Shätigfcit lmirbe äßafferfuhc

im £erb)t 1871 nach Stra&burg zur Organifation beS Blebicinal»

föefens ber DleichSlanbe berufen unb fauö hier, zuerjt als Bcgie*

rungS*2)tebicinalratb für Utiter^Glfafj unb feit 1879 als SDiinijierial»

vath, ein großes gelb zur Drbuung unb Orgaitifirung ber öffent«

liehen ©ejuncheitspftege. B3a6 er bort gcleiftet, ift Pielfach porbilb«

lid) geworben für bie fanitären Berwattungen im Dieidje unb ben

einzelnen BunbeSftaaten. 2llS SBaffetfuhr im gahve 1885 aus

bem Sienfte ber Beicbslaitbe fchieb unb nach Berlin überfiebelte,

bemühte [ich bie ftäotifchc BerioaUuiig, feine gioffen Grfahrungen

unb fein reiches SBiffen auf hhgienifchem Gebiete für bie Stabt

Berlin nupar zu machen. Gr übernahm als unbefolbeter Stabt*

ratb bie Leitung beS ftäbtifchen ©efuntheitSroefens unb hat, ob*

roohl nur wenige gahre barin thätig, boch manche Ginridjtiingen

pon bauernbem ffiertbe gefchaffen. gn ben legten 3a bren be«

fchränEte er fich ganz auf föiffenfchaftliche 2lrheiten, bie perfdjiebene

gragen ber iipgiene betreffen.

* SBiett. Ser protejtantifche 2tUlitär*Superintenbent, zugleich

otbentlicber i|5rofeffor an ber epangetifchdbeologifchen gacultät in

2Bien, Dr. gohauu Seberinp, ber am 16. gebruar fein fieb*

ZigfteS SebenSjahr pollenbet hat, tritt nunmehr in ben Buheftaub,

naebbem er 35 gahre lang in ter eoangeliiien 3JMitär*Seeiiorge

unb 32 gahre lang im Sehramte an ber SMei^er gacultät ber

proteftantifchen Sheologie höhft perbienftpoll geroitEt hat. Gr
ftammt auS einer angefehenen gamilie

,
bie ber epangelifdjen

Äircbe Ungarns fchon por U;m mehrere heroorragenbe Seiter unb
gübrer in ben Seiten ber Bebrängnifj gegeben hat. Ser ftaifer

hat ihm hei feinem jegigen SHüdtritt bie allerhöchfte 3uftiebenbeit

mit feinem SBirEen auSbrüden laffen. — 2lm öfterreichifchen

SJlufeum für Äunft unb gnbuftrie fmb Die GuftoSacjuncten Dr.

^arl SRaSner unb Dr. Gbuarb Seifching zu Gujtoben biefeS

SDlufeumS ernannt worben, roäbreub bem BibtiotheESfcriptor granj

Diitter ber Sitel eines folgen oerliehen warb.

* 27. Slug, gn Battenberg bei SliemeS in Böhmen ift

geftern ber peufiouivte Btofeffor ber hiefigen Unioerfität, Der Botanifer

Dr. SJtortg SüBillfonuu i.u 74. SebcnSfahre geftorben. üöiUfomm,

Sachfe Pon ©ehurt, war einer Der heften Neuner Der europäifcheu

glora, Die er auf weiten Steifen Durch persönliche Gifahrung Eenuen

gelernt halte. Biele gal)te eine Sterbe Der Deutfdbcn Uiiiperfuät

Btag, trat er 1892 in Den Uiuheftanb. Sie glora Spaniens, Der

Bpvenäen, Der Balearen unb Des ganzen Weltlichen Biittelmeers

gebieteS würbe pou ihm auf roiebcrholten SBancerungeu eiforfcht.

Gr hatte auch für SauD unb Seute ein offenes 2luge unb fdjilberte

ebenjo anfchaulich wie populär. Sie SBiffeufehaft zu popularifuen

war überhaupt eines feiner SieblingSjiele. Gr mar ein begeifietter

greunb DeS BöhnterwalbeS. SBitifommS 2lbgaug bebeutete einen

fchmeren Berluft für bie Deutfche Unioerfität Btag. Sie roiro um
Den fchlichten unb fenntnijireichen Btaun aufrichtig trauern.
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23 u v g e it f « it b e.

©in 3au&er romantisier Steige DerEIärt in ben Singen

jene ^aprpunberte ber Vergangenheit, melcpe d;ronologifcp alg

bag Mittelalter begeidjnet toerben. 3U einem guten £peile

beruht berfelbe auf ben glorreichen ©rinnerungeit, bie fid;

an unfre großen $aifergefcplecpter unb an bie bamalige

politifd;e Stolle SDeutfcplanbg , fotuie piftorifcp unb focial*

poiitifcp an bag Stitterthum fnüpfen; mehr als» jebe anbere

Volfgfcpicpt ift ja biefeg gunt tppifd;en culturgefd;i<ptli<pen

Vertreter jener feiten gemorben unb in gleicher Meife ift

mit il;nt in lanbtäufigem ©inne eine StomantiE oerbunben,

bie Dor bem nüd;tern blicfenben Singe freilich niept immer

unb in aßen ®ingen ©tanb hält. ®ie nämücpen roman*

tifepen Steige umEleiben and; bie Mopnfipe, in benen bie

Stitter paugten, bie Vurgen; unb meit biefe peutgutage,

entmeber in fiptnude perrfd;aftlicpe ©d;löffer uutgemanbelt

ober in Stuinen gerfaEen, ber £anbfd;aft gu malerifcp ge*

ftalteter 31er gereidjen, burd; ihre gefd;id;tlid;e Vergangen*

heit unb burep bag fie umfpinnenbe StanEenmerE ber ©age
bie ißpantafie ber Manberer unb ber Vefud;er mächtig ent*

flammen, barum finb fie gu einem gnbentarftüd in ber

©ebanEenmelt aEer niept gar gu nücptermprofaifcp Deran*

Iagten ©emütper gemorben, oor aEem ber SDiipter unb
ber Stomanfchreiber. Stid;t einem jeben biefer ©dpmärmer

ift eg gmar Dom ©efepide gegönnt, feine Siebpabevei in

Solcher Meife praEtifcp gu bethätigeu, wie bem alg Münchener
Original einft moplbeEannten „Quaftlmaper", bem feine in

emfiger bürgerlichen SDpätigEeit erworbenen reidjen Mittel

erlaubten, auf einer Steife oon Vurgen alg „£>err" gu

fi|en, oom utobernen ©epiraued au ber 3far big gum pod;*

throuenben ^arueib im reid;eit VurgenErange am ©ifacE unb
an ber ©tfa;, big gur meroüingifd;eu Meergburg am blauen

Vobenfee unb bem geborftenen ©emäuer in einem entle*

genen SEpeile Tirols, beffeu Stame längft Derfcpodeu ift

unb bag er, aller gefcpid;tlid;en Duomatologie §opn fpredjenb,

„Maperfelg" taufte.

Meit weniger alg bie StomantiEer Don Veruf ober

aug Steigung haben fiep bie miffertfcpaftlicpen $orfcper mit

ben Vurgen befepäftigt, wiemopl fie, gugleid; Moptt* unb
Mehrbauten, nach Saitfenben über alle £änber gerftreut

finb, wo bag abenblänbifcpe geubalmefen gebiet;
;
Don ben

brittifcheu lüften big gum gried;ifchen Slrd;ipet unb bem
fi;rifd;eit geftlanb, bag bergumgürtete Siebenbürgen mit

eiitgefcploffen, in bem aEerbingg Eeine abeligett ©efcplecpter,

fonberu bie fäd;fifd;en Vauern bie feften Vurgen bauten,

au bereu Mauern Magparen unb Ogntanen fich bie Jtöpfe

gerfcheüten. Stad; bem Vortritte ber grangofen unb ber

©ttgläuber haben fid; erft feit einem halben Qaprpunbert

beutfepe gorfeper unb ©eiehrte bem ©tubium beg Vurgen*
baueg gemibmet, anfänglich nur in geringer, bann in ben

lebten SDecennien in ftetg waepfenber 3apl; auch in ben

3eitfd;riften für Unterhaltung unb populäre Veleprung

nepmen bie Vurgenbefd;reibungen einen anfepnlicpen Staunt

ein. Seiber rnufj man aber fagen, ba§ mopl Eaum auf

einem anberen ©ebiete ber SDilettantigmug eine größere

Stoße fpielt alg auf jenem ber VurgenEunbe unb beg

Vurgenbaueg, ein Vortourf, Don bem felbft beioäprte 2tlter=

tpumgforfcper Don gad; nid;t freigufpreepen finb. Um auf

biefem gelbe ©ebiegeneg leiften gu fönnen, mag bie Prüfung
ber fad;Derftänbigen ÄritiE unb ben miffenfd;aftlichen 2ln*

forberungen gegenüber beftepen Eann, bebarf eg foliper Vor;

ftubien unb tontniffe, bie nicht augfcptiefjlid; am Vttlte

aug Vüd;ern ermorben merben Eönnen; ted;nifcpeg Miffen,

bie gäpigfeit bag ©elänbe gu beurtpeilen, Verftänbni^ beg

mittelalterlichen Jlrieggmefeng finb unbebingt erforberliCp

unb niept in lepter Sinie Eommt bie Müpfal beg Vurgen*

ftubiumg in Vetracpt; benn biefeg, bag opne Stüdficpt auf

Manberluft unb Metter betrieben merben muff, ift „freilich

meniger lopnenb unb Dor aEem Diel meniger bequem alg

bag Don unfern VauEunfl*©d;riftfteEern faft augfcpliefjlich

nod; immer mieberpolt betriebene ber ßirepen, bie, menige

©epritte Don Vapnftation unb ©aftpaug entfernt, gugleicp

ein gegen §ipe unb Stegen fdmpenbeg Obbacp gu bieten

pSegen". S)ag ift eine DoEEommen gutreffenbe VemerEung,
melipe neben fo Dielen anbern ebenfaEg richtigen Dr. Otto

ißiper in feinem fo eben Deröffentlicpen Dorgüglicpett Merfe
„VurgenEunbe" 1

) maept.

Mir fiepen nid;t an, biefeg Dom Verleger Dortrefflid;

auggeftattete Vucp alg eine ber perDorragenbften ©rfepei*

nuugen in ber neueren beutfepen ©efd;icptgliteratur gu be*

geidpnen, obmopl ber Verfaffer gu gemärtigen pat

,

baj;

unfer Urtpeil DieEeid;t niept Don aEen ©eiten in biefem

Mabe anerEannt mirb. ®od; barüber mag er fiep Ieicpt

beruhigen, beim bie objectiDen ©ad;üer[tänbigen merbett in

ben $auptfad;eit feinen ^Darlegungen guftimnten, memt and;

über eingelne uumefentlicpe fünfte MeiuunggDerfCpieben*

peiten begrünbet finb. 3'üe l Vorgüge Eommcn Dor allem

bem Merte gu ftatten. SDer Verfaffer ift im Vefifcc aller

pier einschlägigen unb nötpigen VorEenntniffe unb ftept

burd;aug auf eigenen ^üfeen. Saprgepnte bttrep ift er ge*

manbert, pat gegeitpnet, Derglicpen unb geprüft, ift ber ge*

fammten, ungewöhnlich gerftreuten Fachliteratur uaepgegattgeu

unb bietet nun auf ©runb feiner eigenen grünblicpen Ve*
obaeptungen unb ©tubien ein MerE, melcpcg fiep Dor beit

meiften biefeg ©ebieteg gunädpft baburep auggeiepuet, bajj

hierin ben gapllofen paltlofen, irrigen Vepauptungeu unb
Meinungen, bie dou beit übrigen cinauber ftetg opne ßritiE

unb Prüfung nad;fd;reibeitben gäcpfcpriftftellern „mie eine

em’ge Ärantpeit fortgefd;leppt" mürben, eutfepieben ein

3iel gefegt mirb. Opne bie großen Verbieufte beg ©encralg
Ärieg D. ^ocpfelbeit, ber Dor halb 50 papreu alg Vapu*
bredper Doraugging, gu fdpmälern, beiid;tigt er beffeu falfcpe

SDpeoriett unb menbet fid; in corrigirenber ^olemiE gegen

bie neueren, mirElicpen unb Derbieuftreid;eu §orfd;er: ©eueral

i) Burgenfunbe. 3'0r
f
cblu, 9en ü&cr gefamtnteS Bamuefeii unb

fc^ic^te bet Burgen innerhalb beä beutfetjeu ©prad^gebicteä bon Otto
Biper. 2Jlit äatjtreic^en eingebruetteu Stbbilbungeti. Blüitc^cn, Stjeobot
Stdermann. lbt)5.
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Köhler, Dberfi D. Gohaufen, ©irector D. ©ffeuwein unb
Znfpector Stäher. ©afe er auch Dr. 5p. ©aloiSbergS

„©eutfche $riegSar<hiteftur" ernfi genommen hat, ift jeboc^

gu Diel ©hre für biefe ©chrift, bie beren Berfaffer faft nur
bon ». Gohaufen, d. $rieg unb Stäher compilirt hat.

©in großer ©heil biefer Berichtigungen begießt fich

auf bie fogenannte „Störnerfrage", b. i. auf ben feit Zahrs
hunberten fortgefponnenen ©treit über ben römifchen Xlr=

fprung unferer Burgen, unb „auf bie Don ben meiften

Zachbhriftftedern fpielenb gelöste, in 2Birflid;feit aber febr

fd;Wer unb gumeift gar nicht gu löfenbe Aufgabe, aus ber

Sdauertechnif, ber ©efammtanlage einer Burg unb ber ©e=
fialtung ihrer ©ingelbeitcn auf bie GrbauungSgeit gu

fchliefeen". 2ldein ber SSerfaffer reifet nicht blofe nieber,

fonbertt baut auch auf burd; Beroodflänbigung ber bis=

berigen Stufftedungen. Zn biefer Begießung ging fein Z^I
im wefentliöheu etwa bahin, bafe bem aufmerffamen S3e=

fudber unfrer Burgwerfe !eine irgenbwie berechtigte $rage
foHe aufftofeen bürfen, über Weld;e er nid;t auSreid;eube

Belehrung fänbe. ©aS wie ber SSerfaffer felbft fid;

äufeert, aderbingS bagu geführt, bafe er manche SOiaterie

eingebenber bel;anbeln muffte, als i£;r anfcheinenb loderer

Zufammenhang mit Bau unb ©efd;i<hte unfrer Burgen
erforberte; g. B. bie ©teinmefe= unb alten 3«b4 e^;en, baS
BelagerungS= unb SßaffeuWefen, bie rechtlichen Berfeältniffe

mehrerer ©igentfeümer (©anerben) bezüglich einer Burg,
©ie S3ert>oHftänbigung greift auch infofern ißlafe, als ber

SSerfaffer bei «Streitfragen eine erfd;öpfenbe unb unparteiifd;e

Prüfung ber entgegenftebenben Meinungen bornimmt unb
babei in ber Siegel gu bem ©rgebitiffe gelangt, bie SBalferbeit

liege ungefähr in ber bisher Don Stiemanb Dertretenen SJtitte.

©tofflid; l;cd eS baS Söerf im Wefentlichen nur mit
ber „Stitterburg" gu tbun; römifd;e, altgermanifche unb
flaoifd;e Befeftigungen fommen nur als Vorläufer fpäterer

Burgen in betracht. §iebei würbe aderbingS ber römifchen

BefeftiguugS= unb SJtauermeife im Vergleich mit ben mittels

alterlichen eine umfaffenbere Unterfudiung unb ©arftedung
gutheil, als fie anberwärtS gefunben haben. Z^^ch fctjliefet

baS 2Berf Dor ben ©cblöffern unb baftionirten Heftungen
ber Stenaiffancegeit, ettoa mit bem Z Qh re 1550. Stäumlich

umfaßt eS baS beutfd;e ©prad;gebiet, weil biefeS auch

in Begug auf bie ©ntwidlung beS BurgeubaueS als ein

einheitliche», mehrfad; fogar fcbarf abgegrengteS erfcheiut.—
©ine fet;r glüdlid;e formede Slnorbnuug ift bie ©onberung
beS Bud;eS in gwei ©heile : in einen ft;ftematifd;en unb
tritifdhen, ber bie oben bcgeichneten Slufgaben in gufammen=
bängenber ©arftedung löst, unb in einen Iepifalifd;en, in

Welchem ber Berfud; gentad;t toirb, ein möglid;ft DollftänbigeS

atpl;abetiid;eS SSergeichnife ader innerhalb beS beutfd;en

«Sprachgebietes nod; in uenneuSwerthen Sieften Dorljanbenen

Burgen unter furger Slngabe ihrer Sage, ©efd;i<hte unb
Siteratur gu liefern. Beibe ©heile flehen miteinanber im
innigfteit 3 ll famnieuhange, inbetn ber lepilalifche ©£;eil bie

in gebad;teu Begebungen wünfd;enswertl;e nähere StuSfunft

and; über bie im ft;ftemati)d;eu ©heile gal;lreid; angeführten

unb bel;anbelten Burgen gibt, toäbrenb bie Befd;rcibung

berfelben im gweiten ©heil burd; Berweifung auf it;r Sßor=

fommen im elften ergängt toirb. — ©ie beigegebencu

3eid;uuugen, G21 an ber 3ahl unb ©ruubriffe, glätte

unb 2lufid;teu barftedenb, finb änfeerft infirnctio unb taffen

nid;t erfertneit, bafe ber äferfaffcr „toeber 2lrd;iteft, nocl;

Zeid;uer Don $ad;" ift.

2luf ben aufeerorbcntliü; reichen Inhalt beS SöerfeS in

aßen feinen ©ingell;eiten eingugel;eu, ift im Staunte biefer

©palten nicht möglich, tocfel;alb toir nur befoubcrS toid;tige

unb iutereffaute fünfte l;erporl;ebcn toodeu.

lieber bie Zugehörigfeit beS SBorteS „23urg" gum inbo=

flenuauifd;en ©prad;fcha^e befiehl tool;l fein Zweifel; ob

aber baS lateinifd;e burgus nach ber SJleinung beS 23er=

fafferS aus bem ©riechifchen unb nid;t aus bem ©eutfehen

übernommen ift, toie getoöhnlich geglaubt toirb, barüber

mögen bie ©prachforfdher entfeheiben. ©er ©chreiber biefer

Zeilen theilt el;er bie le^tere 2lnfid;t unb frnbet fie burdh

bie gu aden Zeiten beS römifchen ilaiferreich§ ftattgehabte

Slüfnahtne gahlreid;er germanifd;er ©lemente in baS römifthe

heer erftärlich. "Unter einer „Surg" ift hauptfächlich ber

befeftigte ©ingeltoohnfi| eines ©runbherrn»gu oerftehen, ber

bauiid; gur Setoohnung unb gur SSertheibigung eingerichtet ift.

©ie S3efeftigung toar ftetS gugleich eine natürliche unb eine

fünftliche; bie erftere beftanb in ber Sßahl eines bie Um=
gebung überhöhenben 5ßla|eS mit möglich)! fteil abfadenben

Söänben ober einer Don SBaffer umgebenen Dertli^feit,

iooher bie adgemein gebräuchliche ©intheilung in §öhen=
ober SBafferburgen flammt. SJlit Stecht toenbet fi^ ber

SSerfaffer gegen bie fchablonenmäbig getoorbene Behauptung,

bafe jebe Burg an baulichen Beftanbtheilen toenigftenS ent=

halten müffe: 1) eine Stingmauer, 2) einen BalaS (©aal=

bau), 3) eine Kemenate (gamilien= unb grauentoohnuitg),

4) eine ^üd;e unb 5) einen Bergfrib (©hurrn)
;
benn richtig

ift nur, bafe jebe Burg toenigftenS ein bewohnbare» toehr=

hafteS ©ebäube unb eine Stingmauer enthalten mufe, wobei

fogar lefetere bei einem befonberS befchränften, ringsum

fturmfreieu Burgplafee entbehrt werben fann— alieSllebrige

fann unter einem ©ache oereinigt fein. SlnbrerfeitS hertte

eine einigermafeen ooüftänbige Burganlage aud; mehr Bau=
werfe: ©£;orbauten, SRauerthürme , eine GapeÜe, einen

Brunnen, bie 2ßirtl;fd;aftSgebäube. Z'enwr lagen oor ber

eigentlichen ^aitptbnrg eine ober mehrere Borburgen unb
bie Stingmauer war Don bem Z^^Ö^' umfcfeloffen. gür
bie ©eftaltung ber Burganlage ift baS ©elänbe, unb, wie

nicht Dergeffen werben barf, wohl auch ber ©elbbeutel beS

Burgherrn ntafe= unb anSfd;laggebenb getoefett, toefehalb bei

ben in biefen Begiel;ungeu obtoaltenben Berfdüebenbciten

fid; trofe ber priucipiedeu ©Ieid)l;eit faft für jebe Burg ein

anbereS Bilb ergibt.

Stuf einen rcd;t intereffanten Umftanb mad;t unfrer

©rinnerung nach ber Berfaffer guerft aufmerffam: l;infiihtlich

ber Befeftigung einer Burg fei wohl gu berüdfid)tigeu, bafe

gur Zeit beS BurgeubaueS für Slugriff unb Bertl;eibigung

nid;t, wie im heutigen geftungSfriege, bie wagre«hte, fonberu

bie fettfred;te Sinie mafegebenb war. ©ie l;Dd;aufftrebcnbeu

Burgeubauten geigen unberfennbar, bafe eS bamalS Dor

allem galt, bie hbl;e über bem geinbe gu gewinnen, tDäferenb

uttfre heutigen Befeftigungett lieber in bie ©rbe einge=

graben werben, um wor ber rafaitten SBirfuttg ber

©efdpüfee gefid;ert gu feilt. 2luf biefe fffieife DoBgieht fich

getoiffermafeeu ein Kreislauf, ba bie beS ©teinbaueS un*

funbtgeu Ureinwohner uufreS SattbeS einft gleichfalls hinter

niebrigett Söällen ©d;ufe fud;ten. Z'ü 'fd;cu bie ©ecfuug

burd; niebrige BkQgürtcl als 2tnfangS= unb ©nbpunft

fd;iebt fid; fomit— etwa Dom 10. bis gum 16.Zal;rl;uubcrt—
bie ißeriobe ber hohen Burgbauteu.

gür bie ©uttoidluitgSgefd;id;te ber Burgen nimmt ber

Berfaffer brei ^eriobett au : I. Dom Borfommen ge*

mauerter Burgen bis gur ©iufül;ruug ber 2lrmbruft aus

2lulafe ber 5freuggüge, Dom SluSgang beS erftcu ZahrtaufenbS

bis ungefähr 1200 unb gum Uebergang Dom romanifd;eu

gum gotl;i)d;eu ©til, II. Don ba bis gur Einführung toirf=

fattter fyeuertoaffen um baS Zal;r 1400, III. bi» gum Gube
ber eigentlichen Burgengeit gegen bie SUitte beS IG. Zah l

'

:

huubcrtS, bem 2lubrucl; ber Steuaiffauce.

hinfichtlid; beS Znl;altS ber eiugelneu ©apitel beS

Bud;eS finb als bie toicl;tigfteu jene gtt begeid^teu, welche

fiel; mit bem Urfpruitg ber Burgen unb ber ©ntwicflung

beS SKaucrbaueS im SRittelalter befaffett. Betreffs biefer

grageu fd;eibeit fich k* c 5orfd;er befanntlid; in gwei fd;roff



o

eittanber gegeitüberftegenbe Säger. ©ie ©inen, bie Nomauiften,

leiten ben beutfcgen Burgeubau non ben Römern ger unb

mollen eine gange Sftei^e oon Bürgen unb Stürmen, aud)

auhergatb ber ©rengen beS römifcgett Imperiums, g. 33.

ben füufedigen unb ben ^eibent^urm auf ber Nürnberger

Burg ober gar ben „fcgraargen ©gurm" auf ber Bogburg gu

©ger, burcg römifcge Baumeifter. ober menigftenS über

römifd;en Bauten errietet fein taffen, mägrenb feie ©egner

jeben ©influh römifd;er Baumeife auf unfern Burgenbau

unbebingt ableugnen unb bie altgermanifigen unb fogar

and) altflaoifdjeu 2öaH= unb Bauernburgen als bie Bor*

läufer unb Bäter ber mittelalterlichen Burgen begeid;nen.

Stuf ©ruitb forgfältigfter Unterfucguitgen gelangt nun
ber Berfaffer gu fotgenben, mefentlicg gtoifcgen btefen beiben

Slitfcgauungen oermittetnben ©rgebitiffen, benen mir auf ber

BafiS langjähriger eigener ©tubien beipflidgten. ©ie älteren,

bei ber Befi|nagme unfrer Sanbe 001t ben Nömern ait=

gelegten ©afteüe fabelt in ber Stieget eine oon Natur aus

fo menig fefte Sage, bafs fie für Kßgenburgen fid; nid;t

eigneten; je höher unb ungugängtid;er ber ißunlt ift, befto

unwahrf<hein lieher ift es, bah an ber ©teüe ber Burg ein

©aftell gefianben habe. ©agegen haben bie Nörner mägrenb

ber legten $eit igre Kerrfcgaft, befonberS meftlicg oönt

Ngein, and; Befeftigungen auf Blä|en angelegt, bie oon

Statur aus feft finb. Sie dgarafteriftifcge gorm ber (Saftelle

— Necgted mit abgerunbeten ©den — fotmnt auSnagmS*

weife auch bei Burgen oor (mehr noch, ^ie mir einfd;alten

mollen, bei «Stabten, bie im 12. unb 13. gagrgunbert ge*

grünbet mürben, g. B. Neuftabt a.©., äöeilgeint). ©oeg ift

jene gönn ber ©afteüe unb bergleichen nicht bie auSfd;lief;lid;e,

iubem in SInfdjmiegung an baS ©elänbe fi<h auch uitregel*

ntäfeige fßolpgone ober Nunbungen geigen, ©cgilbmauern,

3minger, Borburgen unb innere Stbfcgnitte fontmen nur bei

Burgen, letztere bei ben fpäteren linfSrgeinifcgen Befeftigungen

ber Siöm'er bor. (Kiegu bemerfen mir, bah in bett natften*

lofett NöntercafteHeit bei StiSlingen an ber ©onan ein innerer

Slbfcgnitt unb bei ©d;t öftlich oon Oberborf im Sllgäu eine

Borburg oorganben ift; baS fogenante fßrätorium im ©aftell

Stbufüra bei ©iniug an ber ©onau — bergt. Beilage Nr. 131

bom 9. guni 1890 — ntöd;ten mir für einen „burgus“
erflären.) Stuf Dertlicgfeiteit berfelben Sage, mie fie für

mittelalterliche Kögenburgeit gemäglt mürben, legten bie

Nörner speculae an, Söart* unb ©ignalthürme, bie bei gu

geringer Niauerftärfe burd; einen Ntauermantel berftärft

mürben unb red;t mohl als £ern eines BergfribS bienen

fonnteu. ©ie Behauptung, bah auf ber ©teile römifd;er

Befeftigungen niemals Burgen errichtet morben feien. Iaht

ft cg nicht fefthalten, ba ber Berfaffer baS ©egeutheil in einer

Neige bon fallen ficher nacgmeiSt. (2öir möchten benfelben

nod; bie Burg boit ©ruiSgeim, einft ber ©ig eines gleich

namigen ©efcgled;tS, im £ed;tgale füblidt) bon ©onaumörtg,
anfügen; fie ift in ein ©aftell eingebaut, magrfcgeinlicg baS
Drusomagns beS fßtolemäuS.) ©er römifche Urfprung barf
jebod; nur bann angenommen merben, menn bie triftigften,

fid; fpecieü auf ben ©ingelfall begiegenben BemeiSgrünbe oor*

liegen, unter meld;e ber fo oft gu bernehmenbe nicht gählt:

bie Nörner hätten ben betreffenben bominirenben Bunft
gemih aus militärifcgen ©rüttben befegt! Slud; römifcge

gunbe auf einer Burgftelle finb nur bann bon Belang,
menn fie auf eine bauernbe Nieberlaffung beuten Unb ber

£>ertlid;feit nach biefe einen nicht bürgerlichen ©garalter
trägt.

gn mahrhaft gtängenber SSeife führt ber Berfaffer

enblich ben erfcgöpfenbeit Nachmeis, bah dt gmetfelgäften

gätten bie N?auerted;mf unb bie Slrt beS NlörtelS unb
©teinmaterials nur auSnagmSmeife als ©lügen für ben

römifegen llrfprung bienen tonnen, mcit.bcr fegr oerfegiebeu*

artige mittelalterliche Niauerbau fid; auf ©runblage b£S

römifegen entmidelt hat. gn ber grage ber Budetquabern

mit Nanbfd;lag, betreffs beren fegon fo biel ©ruderfegmärge

aufgemenbet morben ift, läht fid; nadg ben gunben in ben

legten gagren nicht megr in Slbrebe ftellen, bah bie Nörner

fie aud; bei uns gu Sanbe angemenbet gaben; allein fie

liefern fein ^enngeiegen für römifegen Urfprung, ba fie

baS gange Nüttelalter ginburdg gur Bermenbung tarnen,

©ie Srefflidgfeit beS SNauermertS enblich ift fein BemeiS

für römifegen Urfprung.

gür bie ©ntmidtung bieler ritterlicgen Burgen aus

borgef<gicgttid;en 2öall= unb Bauernburgen, ben Uebergängen

bon ©rbmerfert gur gemauerten Burg, liefert ber Berfaffer

berfegiebene fegr legrreicge Beifpiele. ©agegen bermag er

ber in neuefter 3eit gang unb gäbe gemorbenen Sgefe bon

ber ©ntmidlung ber Nitterburg aus ber motte, bem fünft*

ticl;en §üget unb abgeplatteten „©pigmatt", nicht beigu=

ftimmen; mir behgleid;en ni«gt, ba mit in ben einfeglägigen

gälten bloh natürliche ^»ügel mit Burgen gefrönt fagen

(g. B. gifegen am ©übenbe beS SlmmerfeeS, ©urberg bei

Sraunftein) unb ben SluSbrud „©pigmaU" als gang un=

gutreffenb erflären.

SluS bem meiteren überreid;en SJtateriat mollen mir bloh

bie Nettung beS „BergfribS" gerauSgreifen. S)ie Nicgtigfcit

biefer Benennung für ben haupttgurm ber Burg mürbe in

neuefter 3eit oielfacg angefoegteu, Dr. fßiper bringt aber bie

urfunblid;en Belege bafür bei, bah fie bereits gur Burgen*

geit im ©ebrauege mar unb barum mit gug unb Necgt für

bie „turris“ fortbeftegt.

gm 21. ©apitel „§öglen* unb StuSgegaueue Burgen"
gätien mir gern bie nägere Beftgreibung ber Burg ©teilt

an ber $£raun, nörblicg oon SCraunftein, gefunben. ®ort
beftegt nämlid; bie ^ögtenburg beS fagenumranften Blau*

bartS unb NaubritterS §eing oon ©tein mit gelfengemäcgeru

in gmei ©todmerfeit unb meiten gelfengängen, barüber auf

ber §Öl;e eine Burg, etma aus bem 15. gagrguubert, unb

gü güheti berfelben ein ©cgloh ber Barodgeit : bie breifache

SSäublung ber alten Befte.

Sßirfticg oermiht gaben mir nur in Begug auf bie

©efammtanlage ber Burg eine eingegenbe ©rörtenutg beS

©runbriffeS, bie ©eftaltung ber gmittger unb ber Bor*
bürgen, bie nad; unferm ©raegten oiel gu furg abgetgan

morben finb. ©ie finb überall oorganben, mo fie baS
©elänbe erforbert, unb gmar in ber gönn, mie fie biefeS

bebingt. Saburcg erfdgeinen fie ebenfo mannicgfaltig mie

bie übrigen Slgeile ber Burgen unb it;re Betrachtung mirb

uiegt minber iuftructio. heran äu5^e^en ^ären bafür aller*

bingS nicht bloh bie noeg im SJtauermerf erhaltenen Burgen,
fonbern aueg jene, bei benen nur megr ©räbeit unb ©rb*
mäße oorganben finb.

©ang aufjer 3ld;t gelaffen gat ber Berfaffer ferner baS
ftrategifdge Bergältnih, in bem oiele Burgen ftegen. ©o
liegen unmeit SNündgeuS bie Burgen ber SßittelSbadger

©rafen unb §ergoge, 5?arlSburg an ber Söürm unb Bager*
bruttn, jenen ber Slubecgfer ©rafen, ©tarnberg unb SöolfratgS*

gaufen, an ber ©renge ber betreffenben ©ebiete birect gegen*

über. ®ie mie Üilometermarfen fidg reigenben Burgen an
ben nad; gtalien fügrenben ©trahen über beit Brenner unb
ben ©plügeit unb im ©tfcgtgale, fomie bie Äette oon Burgen
bureg baS ©Ifah, ben SSaSgau unb bie ^falg an Oer alt*

frangöfifdjen ©renge Oerbanfen boeg fieger militärifcgen ©r*
mägungen igre ©ntftegung.

©aS Burgenleyifoit enblich mirb beftimmt uoeg eine be*

beutenbe ©rmeiteruug erfahren. SSir nennen au bagerifdgcit

Burgen unb Nuinett folgenbe, mie fie uns gerabe iit bie

geber fommen : Slmerang, Kaltenberg, ©cgönftett, ©euglitig,

Börring, ©ittmoniug, Rettenbach, ©vübeubaeg, Bad;eulueg,

^roitminfcl, NiSgofeit, Nüglanb, grniclsgaufeu, SSäffcru*

borf, Notgeuburg ob ber ©anbei* unb ben ßaiferftugl

Seil. 5U. 198 .
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bortfelbft, Dberf^önegg, Degelftein, ©enftenau, ©miggen,

Sangened, Hattngheint, bag ©d)lof3 gu Dillingen.

©o möge benn biefeg ber beutf^en Femfdjung gut

3ierbe bienenbe SöerE feinen ©ang in bie Sßßelt machen,

©g mirb, babon finb mir feft überzeugt, für lange 3eit

ntafjgebenb fein. Dag f. preufjifche ©ultugminifterium §at

feine 33ebeutung in banfengmertl;er SBeife burcb SefteHung

einer größeren Stngal;! oou ©jemplaren gemürbigt. 9)löge

ferner babttrd; bag noch fehl' im Slrgen liegenbe Sßerftänbnifi

nnb Fntereffe für unfre Burgruinen fomohl beim publicum,

mie an ben maffgebenben SSermaltunggfteKen nnb Sehörben

gemedt nnb geförbertmerben, ba eg leiber nicht in münfdmngs
werter Söeife bDrijauben ift. 93ei ber Fnoentarifirung ber

Äuuft* nnb ©efdjichtgbenfmale, bie felgt burch gang Deutfch=

lanb in eifrigfter Söeife, rü^mlid^ft aud) in Samern, be=

trieben mirb„ finb 3-33. bie Burgen oft gängliä) auggefddoffen,

nnb ung felbft ift begegnet, alg mir bei Stuffteüung beg

ißrogrammg für bie betreffenben heitnathlichen Arbeiten gu

Slathe gegogen mürben, baff nnfer 23orfdjIag, ben öor=

gef4>i^)tli(|eu Söefeftigungen nnb ben Bürgen entfpredjenben

Slaum in bent fßrogramm gu gemäßen, l'urger Haub als

gu meitgeljenb nnb uuburchführbar abgemiefen mürbe. SJlöge

bag fierrlid;e Such gu einer Sßenbung beitragen nnb fid;,

abgefel;en bon ben Staaten, menigfteng bie l;iftorifchen Vereine

ber „Burgenfuttbe" in böserem ©rabe mibrnen alg higher!

Darin mürbe ber SSerfaffer ben I;öd;fteit nnb fünften Sohn
für bie SUiübjen feiner Sebengarbcit finben.

Hugo Slrnolb.

internationale cvhmualifttfdje tScrciniguttg.

II.

f.m. 2lm gmeiten ©itgunggtage berichtete Sßrof. b. ©urp
(23afel) unter Borlegung ber betreffenben Fnftrumentc über

bag bon Dr. SkrtiUon (ißarig) im Fahre 1879 erfunbeue

©pftern ber Äörpermeffung, meldfcg barauf beruht, bau bie

©röffenberhältniffe gmeier 3Jlenfd;en fid; nie bollfommen
bedeu. ©emeffeu merbeit l;uuptfächlid; bie Sänge unb SÖreite

beg ©djäbelg, bie Slrmfpannmeite, bie Sänge ber SJlitteD

fiitger, beg linfen Fufeeg, bie Dl;reit, bereit SJlajse befottberg

für Sßerfonen unter 21 fahren mid;tig finb, bie Jlörper*

tjöhe 2C. ©ine fernere genaue ißerfonalbefdfreibung, babei bie

Farbe ber Slugeit unb ber Germer! etma noch oorhanbener

befonberer ßenngeichen, mirb hingugefiigt. Diefe „anthro=

pometrifchen ©ignalemeutg", meld;e in einem ©entralpunft

gefammeit merbeit, finb in ©nippen unb Unterabteilungen
gerlegt, um bie fd;itelle Slufftnbung ber entfprechenben üarte

gu ermöglichen. Die in Siebe ftehenbe ÜDletl;obe bietet

augenfällige 3ßortl;eile gegenüber beit früheren ©tedbrief;

befd;reibungen, SSranbmarEungen unb ^^otogiraip^ien, nid;t

nur gttr Fbentification, fonberu auch gur Sluffpürung eineg

S3erbred;erg, ba ber ©id;erl;eitgbeamte fid) aug beitt antl;ro=

pometrifchen ©ignalemeitt ein ©ebädjtnifjbilb beg flüchtigen

Delinquenten conftruireit fantt. Sn ^ranfrcich, Stufslaub,

2lmerifa, Belgien, ber ©d;meig ift bie 23ertiuonage mit

gutem ©rfolge eingeführt, unb ber biegjährige internationale

©efängitifscongreb gu $arig t;at fid; für Serallgcutciiteruitg

beg ©pftciug auggefprod;en. Dr. Ä'öbitcr (Berlin) be=

autragte, bie Siegierungeu gu er}ud;eu, itt bie ©trafregifter

and; bag autI;ropometrifd;e ©ignalemeitt unb eine fpi;oto=

grapl;ie beg Verbrechers aufgunehmcn. Die Sßerfaittmluug

hielt t'g jcbod; nid;t für erforberlid;, einen beftimmtcu SÖe=

fd;luf3 herüber gu faff eit, ba bie grobe 23ebeutung ber

23ertillouage bereitg allgemein anerfaunt unb ihre allmähliche

^nternationalifirung nicht fraglid; fei. Dag Sel;rbucb ber

Sbentificatiou non VertUIou ift feitcug beg Ißrofeffor Dr.

©ttvt; iitg Dcutfd;e übertragen morbeit. ©obamt folgte ber

tourd; Dictiou unb Inhalt feffclnbe Vortrag beg befauitten

iPfpdiiaterg ?Phh^ug ^r - Seppmann (SerIin=3Jloabit) über

ben Sufimorb. Der Slebner betonte bie criminaIsaittl;ros

pologifthe unb crimiual=fociologifche Sebeutung biefe» Ber*

brecheng, iitbem er bemerfte, baff feinegmegg immer eine

©eiftegfranlhed gu bem beregten Deltcte führe, menn auch

bielfach geiftig ntinbermerlhige, anormal beranlagte ober in

fenilerDecabence befinbliche ißerfonen fich unter benDhätern

befänbett. Die fcheinbare unb bod; nid,rt adgugroBe ^äufigfeit,

bie leidte Slbgrengbarfeit beg Ülerbre^eng bon ben aitberen

©ittlid;!eitgbelicten, enblid; bie befonbere ©efährlid;leit be»=

felbeit, machen eg für bie Unterfudpung befonberg geeignet.

Verfd;iebene Slrteit begfelben liefen fich unterfdmiben, fe

ttad;bem bie Döbtuitg bem ©enuffe boraufgehe ober ihr

folge, je nadfbent fie bon bornherein beabfi^tigt ober erft

int ©innenraufd) berübt merbe. ©ine befonbere ©attung

bilbe ber reine Suftmorb ohne Vefriebigung beg finnlichen

Driebeg. Die Urfachen gu bem in Siebe ftel;enben 2>ets

bred;en lägen gunächfi in ber ©rfahrunggtl;atfache ber 23er*

einigitng bott SSolluft unb ©raufamleit, meld;e nach fcen

Slomaiten beg SDtarquig be ©abe „©abigntug" genannt mirb.

Susbefonbere führen gur Verübung folt^er Dhaten au»*

fchmeifenber Sebeusmanbel mit überreigter P;autafie ober

eine freimiEige, begiehuitggmeife ergmungene ©nthaltfamfeit,

enblid; bie ben ©emohnheitgberbred;er ohne moralifche 33rent»=

borrid;tuug ergeugenbe allgemeine ©ntfittlichuug. Der Vor=

tragenbe mar aber felbft ber Slnficht, bafj bag it;m tor=

liegenbe unb bon ihm mitgeiheilte Blaterial aug 26 Sietem

fiüden fein abfchliejmnbeg Urtl;eil ermögliche
;

bal;er befd;lofe

bie 23erfammlung, feinem Slittrage getnäb, brach b£U 9e=

fd;äftgfül;rettbett 2ittgfd;uj3 nach einem, bon Dr. Seppmamt
borgclegteu Fragebogen eine©antmeIforfd;ung über bie bisher

berribten Fülle beg Suftmorbg, bie Blotioe unb bie focialen

Serhältniffe ber Dhäter gu berauftalten.

Den uächften 5ßunft ber Dagegorbnttitg bilbete bie

furiftifd; fo umftrittene Frß9ß über beit ©influü ber neueren

ftrafrechtlichen 2lnfd;auuitgen auf bie gefehgcberifche S3e=

haublung beg 23erfud;g unb ber Dheilnahme. ©g lagen ©uU
ad;teit beg 4pof= unb ©erid;tgaboocaten Sllepauber Slicolaboni

(Sing) unb beg £)berreid;gaumaltcg ©eh (©hriftiania) bor.

Slicolaboni fattb bag fDterfmal ber neueren ftrafred;tlid;en

Slid;tuitg barin, baff fie bag gattge ©trafrecht unter bent

©efid;tgpunft beg 3't*edeg attffaffe, bie autifocialeu ^>anb=

lungen möglichft gu befd;väitfen, unb gur ©rreid;uug bie) eg

gieleg in ber ©träfe ein SDtittel erblide, um einen pfbd;i=

fchen 3lDan 9 au f SSSilleu beg Dl;äterg augguüben.

Daher fömte nur ber pfpd;ifche 3u flani) ^'3 ^hüterg gur

3eit ber 23erfud;ghaublung ben ©ruitb ihrer ©trafbarfeit

bilben unb biirften bie obiectibeuDhatbeftanbgmomente eiitgig

in fo meit 23crtidfid;tigiiitg finben, alg fie einen ©cbluü auf

biefeit ©eelenguftanb geftatten. S3emeife bie im ©tabium

beg 23erfttd;eg gebliebene .fpaitblung, baß bie obenermähnte,

bttreh bag ©trafgefeh beabfid;tigte ©eneralpräoeutioit bem
^aitbelnben gegenüber fiel) al» mirfungglog bargeftellt h>rbe,

cg alfo neuer sDlotioe bebürfe, um beit Delinquenten oou

meiteren ©trafthateu abguhalteit, fo ntüffe ber Veifud; be=

ftraft merbeit. Da bie phöftf<h e ber Verfuch^hailb, liin9

bttrd; beit ©ebraud; untauglicher SDlittel ober bttreh bie

SM;t eines untaitglid;en öbjecteg nicht geänbert merbe, fo

liege in biefeit 3)loiitenten and; fein ©rnub für bie ©trafs

lofigfeit. Dag äikl;uDerbrcd;e]i miß jeboth ber Sleferent

ftraflog laffen, meil hier bie ^anblunggmeife beg Dhätcrg

nid;t bartl;tte, bafj er and; bie uötl;ige SSillengenergie bc=

fihe, um fid; gur Herbeiführung beg gemüiifchteu ©rfolgeS

mirffauter SWittel gu bebienen. Dr. SUcolaboiti gelangt

beiititadh gu folgenbeu SSorfdhlägeit

:

1) Febc Slerfuchghciubluug mirb mit ber gleichen ©träfe

bebrol;t, mie bag Dollciibete Verbrechen, meuti ber S>er=

brecher aEeg gethau hat, mag er für uöthig hielt, um ben
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gefronten ©rfolg ^erbetgufii^ren ober aber, fremt aus feiner

Perföulid)teit ober bent Umftanbe, unter bem bie ©hat ber*

übt frurbe, gefd)toffen frerben muB, baB er non ber 2luS*

fübrung nur baburch abgebalten frurbe, baB ttmftänbe eins

getreten finb, freite abgufrenben er nicht bie Macht batte.

2) Vilbet ein auch noch nicht beenbigter SSerfud? ben ©bat*

beftaub eines anberert, als beS geplanten Verbrechens, fo

ift ber Später mit ber auf biefeS Verbrechen gefegten ©träfe

gu bebroben.

Sßäbrenb bon ber älteren ©d)ute bie ©beiluabme, b. b-

bie SSeibülfe unb Slnftiftuug im ©egenfaB gut Urbeberfd;aft

als Mitfd;ulb an bem Vergeben beS ©tjäterS aufgefaBt

unb ber in bem Später, fofrie in bem 3^b> e^neb)mer be*

ftebenbe ©oluS als ein einheitlicher aufgefafet werbe, ftefle

fid) nach ben neueren ftrafrechtlichen Slnfcbauungen bie

Hanbluug beS ©beilnebmerS frefentlicb anberS bar, als bie*

jenige beS Urhebers, ©er berbre<bertf<he VorfaB beS erfteren

rid)te ficb nur auf bie Herbeiführung beS ©rfolgeS feines

eigenen HanbelnS, unb fo falle mit ber ©inbeit beS Vor*

fa£eS auch bie @int;eit ber ©d;ulb. ©ennocl; bilbe febe

norfäglid^e Slnftiftung gitr Vegebung einer ftrafbaren Haub*

lung, fofrie jebe borfäBliche Veihülfe ein beu gefeglid;en

Veftimmungeit über bie Straftaten im allgemeinen unter*

liegenbeS felbftänbigeS ©elict, beffen ©träfe fid) atlerbingS

in 2lrt unb SluSmeffung nach ber ©d)frere jener ©l;at

richten müffe, gu freld;er eS mitgefrirt't habe.

®aS ©utad;ten beS 9tei<h3anwaltS Dr. ©eB(©brifiiania),

welches, Weil biefer nid;t erfreuen War, oou Slffeffor Dr.

Stofenfelb (Halle) borgetragen würbe, gibt bie 2lnfid)ten

fricber, weld;e ber genannte Verfaffer bereits feit 20 gal;ren

berfod;ten unb in bem ©ntfrurf eines norfregifcbeu ©traf*

gefe^butheS gur ©eltung gebracht bat. ©r gebt baoon aus,

baB guberläffige UnterfdieibungSmertmale gfrifd;en ©l;äter*

ftaft unb ®l;eilnal;me Heb ifcht finben liefen, unb nur

aus ©vüubeu ber ©trafgumeffung ein Unterfd)ieb gfrifcben

ben beibeu Vegriffen non ben borbanbenen ©trafgefcBbüd;ern

gemad)t worben gu fein fd;eine. gnbeffen fei nid;t nur bie

objectioe ©eite ber ©a<he, fonbern auch bie fubjectiüe ©chulb

beS ©ingelneu für bie ©trafgumeffung in Vetracbt gu giehen.

©emgemäB empfiehlt er ben norwegifd;en ©ntfrurf, welcher

borfd;veibt, baB, wenn mehrere gu einem ftrafbaren gfrede

mitgefrirt't höben, bie ©träfe für biejeuigen b^rabgefegt

frerben fanu, beren Mitwirtung frefentlid; burd; ihre ab*

bändige ©tellung oeraulaBt worben ober non oerhältniB*

mäBig geringem Velang gefrefen ift, ®en fpeciellen ©traf*

beftimmungen fei baber eine fold;e Raffung gu geben, baB

fie aud; bie mittelbare ©bäterfdiaft in fid) fcblöffen. $u ä ei

fonberem SluSbrud müffe gebracht frerben, wenn baS ©efeg
bie ©trafbarfeit eines Mitwirfenben minberu wolle, wie

g. V. bei Verbred;en, beren unmittelbarer Später eine in

befouberer VertrauenSfteEung befinblid;e Perfou fein müffe.

©S fd;ien aitfänglid;, als ob ficb in ber®ebatte eintampf
gfrifcben ©eterminiften unb gnbetcrmiuifteu entfpinnen

wollte, nad)bem 2Ibbocat Dr. Venebict (Söien) bie Vepauptuug
aufgeftellt hatte, baB baS öfterreid)ifcb e ©trafgefegbucg auf

betenniniftifd;er VafiS beruhe. Was Profeffor Hider (©gerno*

friß) auf baS lebbaftefte beftritt. gnbeffen brang bie

Meinung burd;, baff bie gur ©rfrägung ftel;enben grölen
böllig unabhängig bon bem ©tanbpunft gu löfen feien,

freld;en man gegenüber ber £et;re bon ber 2MeuSfreil;eit

einnehme. Profeffor b. Sifgt (Halle) trat für bie 2lnfid;ten

beS 3leid;SanwaltS @eB eilt, iubem auch er bie Unter*

fcheibung gfrifd;ett ©beilual;me unb lXrgeberfcHaft berwarf,

bie ©heilnabme aber nicht als ein Verbrechen sui generis

angefeben friffen wollte, wie 9licolaboni es annebme, fonbern
auSfül;rte, baB berjenige. Welcher bei ber Vegel;ung einer

©traftl;at mitgefrirt't, aud; biefe Straftat felbft oerübt habe,

©er ©beilnel;mer an einem Morbe fei felbft ein Mörber.

©taatSanfralt Högel (©rag) unb Profeffor Sentner (gnuS*

brud) fd;loffen fid) im Princip biefeit ©ebuctioneu an,

fräl;renb Profeffor graut (©ieBen) bie angefeinbete „VegriffS*

jurisprubeng" bertgeibigte unb auch 13011 ^em Voben ber

fogenannten „claffifcben ©d)ule" aus gu befriebigenben

fRefultaten gelangen gu tonnen glaubte, ba bon einer irrigen

Interpretation bieleS in baS ©efetj bineingetragen worben

fei, fraS bie geltenbe ©l;eitnabme*£ebre berfrirrt habe. Sind;

Profeffor Vennete (VreSlau) wollte nur bort eine Ver*

urtl;eilung ber VegriffSjuriSprubeng gulaffen, wo bie 3led)tS*

friffenfchaft mit ber begrifflichen ©onfiruction MiBbraucl;

treibe, Profeffor goinitstt; (Petersburg) meinte, baB bie

gur ©iScuffion ftebenben gragen nur im gufammenbang
mit ber Sehre boit ber ftrafred)tlicben Verantfrortlicl)feit

gelöst frerben tonnten, unb fdüug bor, baS ©bema in Ver*

biubung gugleid; mit einer ©rßrtentng über bie ftrafred)tlid;e

Verantwortlichteit auf bie ©ageSorbnung eines fpätereu

©ongreffeS gu fegen. ®ie Verfammlung lehnte cS ab, eine 'be-

stimmte fftefolution gu faffeit. ©abei war frol;l bie 2lnfi<ht ntaB*

gebenb, baB e3 fid) b ier 11111 rein friffenf^aftltd;e Probleme
l;anble, freld;e in einer Verfammlung ber Vereinigung hoch

nid;t gttnt SluStrag gebracht frerben tonnten.

Mau trat barauf in ben legten ©egenftanb ber ©ageS*

orbnuna ein, welcher fi<h mit ber ©rfrägung befd;äftigte,

inwiefern eine ©rweiteruug beS fummarifd;en©trafberfa(;reuS

mit ber Unterfd;eibuitg bon MüdfäHigen unb ©rftlingS*

berbred;ern berträglich fei. ®ie Mahl biefeS ©egenftanbeS

eittfpradh her ftarfen ©trömung, welche fid; gegenwärtig

unb befonberS aud; in ©eutfcblaub für bie Vefd;leunigung

beS ©trafberfal;renS gelteub macht. Von bem Sanbrichter

Dr. Slfihrott (Verlin) waren einige furge ©befen ohne
Vegrünbung eingegangen, welche bie SluSbebnuug beS fum*
marifd;en ©trafberfal;renS bon bem ©efidppuufte einer

energifcben ©trafjuftig unb mit 9lüdfid;t auf bie £often=

erfparniB empfahlen, aud; bie ©rfreiterung beS fummari*

fd;en Verfahrens mit einer Xtnterf(Reibung bon STtüdfäHigeit

unb ©rftlingSberbrechern an ftch nicht im Miberfpruch er*

ad;teten, biefe proceBform jebod; nur gur Slnfrenbung tommen
laffeit fronten bei leichteren ©elicten. Wo eine ©efrobnbeitS*

ober gefrerbSmäBige Vegebung nicht in grage ftege, ober

in gälten, wo bie geftfteüung ber Vorftrafen entfreber un=

frefentlicb ober bis gur Hauptberl;anblung gu ermöglichen

fei. Qu einem äbnlid;en Btefultat gelangte prof. ©argon
(Side) in feinem aitSfübrlid;en ©utachten. ©enn berntöge

ber ©trafregifter uub ber Vertinouage tönne mit Hälfe
beS ©elegrapben aud; in befd;leunigtem Verfahren feftgeftellt

frerben, ob man es mit einem fRüdfäüigeu gu tbun habe;

hingegen fei es nid;t möglid;, baS gange Vorleben eines

Meufd)en in wenigen ©agen gu ermitteln uub fo in tüvgefter

grift bie VorauSfeBung beS gewobnl;eitS* ober gewerbS*
mäßigen Verbrechens feftgufteUen. 2ln ©teile beS Saub*
rid;terS Dr. 2lfd;rott unb Prof. Dr. ©ar^oit übernahm
£aubgerid;tsratb Dr. gelifch (Verlin) nod; in leBter ©tunbe
baS Sleferat. ©r uuterfd;icb gunäd;ft bier Slrten beS ab*

getürgten Verfahrens, je nad;bem ber Slngetlagte, wie beim
©trafbefebl beS beutfchen 9le<htS, gar nid;t, ober wie im
gaüe beS § 211 ber beutfchen ©trafproceBorbuuug, inbem
ber 2lmtSrid;ter ol;ne 3ugiel;ung ber ©d;öffeu urtl;eile,

nicht bon feinem orbentiid;en Dlichter, ober toie beim flagrant
delit beS frangöfifd;en Rechts, ohne bie ©arantie beS
orbentlichen Verfahrens gehört werbe, ober wenn, wie bei

ber summary conviction ber gugeublid;en in ©nglaub,
anbere ©traffolgen eiutreten. ©in folcbeS fhilenuigeS Ver*
fahren lieBe gfrar 3laum, um bie fRüdfäüigteit feftguftefleu,

adeiit eS fcheine nicht für aüe Straftaten geeignet. ®ie
politifcI;en uub PreBbelicte feien auSgufcbeibcit, ebenfo bie

©cbfruvgerid;lSfad;eu uub für bie Vertretungen lieBe fit

fchon um beBfriflen nach biefer 3lichtung bin fein einbeit*
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ItcTjcS Princip auf[teilen, Weil ber begriff ber genannten

ftrafbaren /gaublungen in ben öerfd;ie.beneii ©efe^gebungen
ein gu fdtwanfenber fei. ©r beantragte baf»er, bie grage nach

ber begrifflichen Segrenjung, ber Sßeftrafung unb ©traf;

nerfolgung ber ttebertretungen auf bie ©ageSorbuung ber

nä^ften iSerfainmlmtg gu fegen. ©te TSerfammlung ent=

fprad; biefem SSorfchiage unb beeubete bamit il;re 2lr«

beiten. ©ie nädjfte /gauptüerfammlung finbet tiertnulhlich

in ©t. Petersburg im gahre 1897 ftatt. ®od) liegen

and; noch ©inlabungeu au§ IwIIanb unb Portugal üor.

©afi neben bem tniffeufd;aftlid;en ©heile and; bie ©e«
felligleit in ihre Siebte trat unb gwifchen ben eingelneit

gefttt;eiluel;mern anregeube perfönlic^e Schiebungen fnüpfen

half, bebarf mol;! feiner befoitberen ©rwähmutg. ÜJiidjt

nur ©traf= unb SefferungSanftalten Würben in Slugcn«

fd;ein genommen, fonberu aud; ba§ brtreb feine präbi[torifd;eu

guitbe au£gegeid;nete, non bem Serliner Slrcbüeften Sruuo
©dimijg erbaute £iitger Shifeum unter fad;fuitbiger gül/rung

befid;tigt. ©iit eigenes ©d;iff führte bie ÜÖlitglieber ber

Serfammluug nad; bem romantifd; gelegenen Jllofter Siß;

bering an ber ©oitau, wo fid; bie §röl;lid)feit fogar bis

junt Sange fteigerte; ein ©eparatgug brachte fie an bem
herrlichen SraunfaE Oorüber nach ©muuben, bem §aupt=
ort beS fd;önen, nur gu regenreichen ©algfammerguteS, wo
trog beS wenig freunblid;en SöetterS gum Slbfd/ieb eine

fröhliche Slunbfahrt auf bem ©raunfee unternommen würbe,

©aneben Wed/felten gefieffen mit ©ommerfen unb ©oncerten;

überall fudite ber Finger £>rtS;2luSfcf)uj3 mit bem £aub«

gerid;tspräfibeuten ©erleth unb bem in ber ©orge um bie ©äfte

uuermüblid;en £)of= unb ©erichtSaboocateu JUr. 9ticolaboni

an ber ©ppe ben Slufeuthalt in ber frönen ©ouauftabt

fo genußreich wie rnöglid; für bie gretnben gu geftalten,

fo bafr bie fieberen gewifs bauernb eine freuubtiche ©r«

imieruug an £ing bewahren werben.

Sfl i f 1 1) e i f n n fl
e n u « b a d) r i (f) t c n.

* Ter Rrieg gegen granfreicb unb bie Ginigung

TeutfhlantS. 3 l't 25jährigen SBieberfebr ber ©ebenltage non

1870/71. Pon Th. Sinbner, orb. Prof, ber ©ejhihte an ber

Unicerfität |ialle. Pitt 20 Sollbitbern, gasreichen Slbbilbungen

im Teyt rtnb 5 Rartentafetn. Perlin, 2!. Stfl;er u. Go. 1895. —
Ta3 bereits mit einiger Spannung erwartete, com preufjifcben

UnterrichtSminifterium Jbeftellte, cermutbticb befonberS für Schul;

Prämien beftimmte Pracbttrerf! Prof. Sinbner bat feine 2lufgabe

trefflich gelöst. Pon neuer gorfhung fann natürlich nicht bie Siebe

fein; aber eö macht boeb einen gewaltigen Unterfcbieb, ob ein

miffenfcbaftlicber §iftorifer ober ein gewöhnlicher Scbriftfteller eine

berart gufammenfaffenbe 2lrbeit übernimmt, Tiäpofition unb Tar«

ftellung ftnb Har unb fräftig, baS Urtbeil gefunb unb frei non

nationaler Ueberl;ebung; ber Stil cerrät!) einen Platin
,

ber über

einbrucfscolle miinblicbe Siebe gebietet. Pefonbereu Tauf üerbienen

bie fnappen, aber gasreichen perfönlicben (Sbarafterbilber unb bie

anfcbaulicbeit Scbilberuugen ber mettfcblicben Seite beS Krieges, beS

Sebenö im gelbe, Säger, Ouartier u. f. w. Sie 2luSwal;l hübfetjer

unb fein auSgefiibrter Silber unb starten jeugt con Tact unb

©efhmacf. Picht häufig finb populäre Unternehmungen con officicller

Stelle aus fo wohl gelungen.

* SDtit ben Urfa eben ber ßiSjeit befdjäftigt fub in gum
Tbeil neuer unb eigenartiger SBcife eine italienifcbe Preisfhrift Con

£uigi be Plarbi, con ber ber betanute Slftronom Scbiaparelli

einen SluSjug in ber Plailänber „Perjeceranja" ueröffentlicbt bat.

©r lehnt gunäcbft bie Sinnahme ab, welche baS SBorriicterx ber

quaternären ©letfher aus einer Grbebung ber con ihnen bebcctten

glühen ableitet, ebenfo bie 2lnnal;me, welche biefeS Sßorriiden auf

Sichnung einer höheren Pempcratur ber 2uft unb einer bannt cer=

bunbenen ftärlcreu Perbunftung fejjt. Sie wahre Urfahe tonne

cielmebt nur in einer ©ntiebrigung ber Temperatur unb einer

bamit cerfuüpften ©rböbung ber geuhtigteit unb ber Stieberfhläge

liegen, ©ine Peftätigung biefer Slufiht finbet ber Pcrfaffer in ben

Uutcrfucbuugcn über bie gegenwärtigen periobifheu Shwantungeu

ber ©letjhei' unb ihren ^ufammenhang mit ben burh PvüclucrS

Unterfuhungen atper grage geftetlfen periobifhen illimaihwaufungen,
bei tenen eine Permehrung tet geuhtigEeit unb ber Slieberfhläge

ebenfalls nicht con einer Grböbung, fontern con einer ©rniebrigung
ber Temperatur bercorgerufen wirb. 2Boburh fann nun bie mittlere

Temperatur unb, wag bamit gufammenbängt, ihre jährliche Shmanfung
perminbert werben? 3um erfteu ÜDlale-ift biefes Problem com Per;

faffer in einer matbematifhen gönn bebanbelt worben, weihe ben
Ginfluß ber eingelneu bist in grage Jommenben gactoren gablen;

mäßig feftguftcllen ober wenigftenS abjufhäpen geftattet. Sarnah
erfheiiten Peränberungen in ber Stärfe ber Sounenftrablung, in

ber Shicfe ber ©Hiptif ober in ber ©pcentricität ber ©rbbahn alle;

fammt jur ©rflärung ber in Siebe ftebeneen ©rfheinungen niefjt

binreihetib, wenn auh bem lehtgenannten, bcfonberS con ©roll

betonten Umftanbe eine gewijfe Sebeutung nidpt abgefprohen werben
fann. Slucb eine ehemalige anbere Pertbeilung con SEaffer unb
2anb fann auf feinen über ba§ SDlab einer gewiffen Plitwirfung

binausgebenben Ginfluß Slnfpruh erbeben. Tie §Cpotbefe bes Per;
fafferS befiehl in ber Sinnahme einer geringeren Turhfthtigfeit ber

Sltmofphäre, cerar.laht burh einen ftärferen ©ebalt an 2Bafferbampf.

Tiefe Perminberung rer Turhfihtigfeit foll com 2lcquator bi§ gum
70. Preitengrabe gugenommeu, con ba nah ten polen wicber ab;

genommen haben. Tie leßtcre Slnnabme würbe bie ©ntbeefungen

^>eerS über bie höheren Temperaturen ber Polavgegenben wähveub
eine» TheileS bet Tertiärgeit erflären.

* ©in neues Petfahren guv fabrif mä feigen §er ftellung
con Äinbermilh ift, wie bie „Poft" berihtet, jüngft bem Pro;
feffor Dr. Sllepanber PacfbauS in ©öttingen patemirt woeben.

PacfbauS gebt gunähft con bem Stanbpunft at:^, bah einer fabii!;

mähigen ^erftellung trinffertiger Säuglingsnahrung gegenüber Der

bausweifen Perarbeitung ber liubmilh für gebähte 3mecfe cerPor;
gug gebül;rt, weil eo in bem galt ciel leihter ift, gütteruug, Pflege

unb Haltung ber Äübe, fowie Die Pebanblung ber HJlilh nah bem
Plelfeu bis gur Peratbeitung gu controliren. Slufjeibem fann nah
bem ©entrifugiren unb ber bamit uevbunbenen mehanifhen Dleini;

gütig bie Sterilifation in früherem 3uftanbe corgenommen werben.

Turh eine gweefentfpreebenbe Peränberung ber hemifhen 3ufammen»
feßung foll bei ber weiteren Peratbeitung bie PJilh tet grauen;

müh möglihft äbnlih gemäht werben. Peibe ©efihtspunfte futö

fhon cou Slnbereu hicrethenb gewürbigt worben; namentlich in

Pegug auf beit gweiten l;at cor etwa gwei gabren ber ©bemifer

Slietb febr anerfenneuSwertbe gortfhritte oergeihnet. Atubmilh unb
grauenmilh unterfcbeiben |lh am wefentlihfteu in bem Hafcin;

gebalt, con bem elftere 3.00 Proc. enthält, legiere tagegen nur

0.5 Proc. ©erabe baS üafei'n ift aber bas Shwercertaulicbe an

ber Submilh. gnt gett; unb SBajfergebalt ftimmen beiße giemlih

überein, Dagegen enthält ifubmilcb nur 0.5 proc. Sllbumin unb

4.8 Proc. Ptiihgucfer, unb grauenmilh 1.25 proc. Sllbumin unb

6.25 proc. PtilhgucEer. Slietb fuhte bie Stnnäberung au grauen;

milh t>urh Perbünnung ber Äubmilh, bi» 1 proc. Ra fein barin

ift, gu erreichen unb Darauf folgenben 3ufah con Piilhgucfer,

Dlabm unb Sllbumofe, einem augeblih auf 130 ©rat erbitten

§übnereiweih, baS abgefüblt nicht gerinnen foU. PacfbauS fhlägt

ben entgegengefehten SBeg ein. 3er Pefeitigung be» für ben

SäuglingSmageu fo fdjwer cerbaulihen Rubfaici'n» uerfeßt er bie

JDlilh unter Peahtung einer beftimmteu Temperatur, ber ©in;

wirfungSgeit, ber 2abmenge unb ber Pewegung ber IDiilh mit ge;

wöbnlicbem Sabferment, woburh ba8 Jfafein in fogenannteS Para«

Rafeln, taS fih in biefem ©erinnfel auSfheibet, unb in leiht

lösliche» Plolfenproteiii gefpalten wirb. ©rftereS wirb entfernt,

unb burh SBärmeentgicbung, ©inbampfen unter cerminbertem

Truh auf 4
/ö beä Volumens erreicht mau ein Plilhferum, baS

1.25 Proc. Sllbumin unb 6.25 Proc. SJtilhgucfer enthält, ©in

3ufah con 9Ial;m ßat enblih noh 0.5 proc. Rat ein unb 3—3.5
Procent gett gu ergangen, um Der glfiifigfcit annäbernb bie

hemifhe 3ufammenfef}ung ber grauenmilch gu cetleiben. Taö
Pevfabren ift in ber prajis leiht burhgujübren unb hat in ber

Theorie eiet für fih. ©'$ erübrigt nur noh, eingchenbe

©rfabrungen barüber gu fammeln, mit roelhem ßrfolg ba8 neue

Plilhferum con ben Rinbern genommen wirb, ©ine Sleibe ber«

artiger Perfuhe, bie in ber .©öttinger UniuerfitätSflinif angeftellt

fmb, fheint ja für bie Prauhbarfeit beö Präparats gu fprehen.

gebenfallS ift jeher gortjhritt auf biefem ©ebiete mit banlbarer

Slucrfcnnuug gu begrüben.
* Ter Pcrhanb beutfher Slrhiteften unb gngenieurcereine hat

fth in ©cmcinjhaft mit bem Cefteireihifhen unb bem Schweige;

rijheit Slrhiteften; unb gngenieuroerein bie Slufgabe gefteUt, eine



GnttoidlungSgefchichte be§ beutfdben SBauetngauieg gu

bearbeiten. 91ach längeren Voroerbanblungen bat bie 2Iugfübrung

beg UnternebmenS ingtoifcben fettere ©eftalt angenommen. Sie

Vertreter beg beutfcben Verbanbeg haben eg fub/ mie bag „Gentralbl.

ber Vauoerm." fcbreibt, junäcbft angelegen fein laffen, in ben Giitgel=

oereinen gntereffe für bie Sache gu ermecten unb babin 511 mitten,

bag nach beftimmten ©runbfägen überall mit ber Sammlung beg

Vlaterialg unb mit ber Slufmeffung unb Slufgeicbnung bemertcng«

mertber ©runbformen ber Vauerngäufer oorgegangen merbe. 2lm

10. Sluguft trat ber für bie Seitung beg Unternebmeng eingefefete

©efammtaugfcbug gu einer erften Veratbung in bem burch feine

djaratterüollen §olgbauten auSgeseicbneten Orte ©armifcb gufammen,

um auf ©runb ber Vorarbeiten über ben Umfang beg SBerfeä, bie

2lrt ber Veröffentlichung unb bie illufbtingung ber ©elbmittel Ver«

einbarungen gu treffen. Sie Vertreter ber brei beteiligten Körpers

fdjaften waten oollgäblig oerfammelt, unb great für ben öfters

reicbifcben Verein ber Vauratb Slleyanber 0 . SBilemang unb ber

Gbefs2lrcbitelt ber Söiener VaugefeUfcbaft Äarl Sbeobor Vach aug

SBien, für ben fcbmeigerifcben Verein ber SlrcbiteEt 3 . ©rog aug

3üri<b, für ben beutfcben Verbanb 2lrcbiteft Ü. G. 0. gritfcb unb

©eb. Vauratb §incfelbcbn aug Verlin, Vrouincialconferoator Sanb;

bauinfpector Sutfcb auS Vrellau unb Dberbauratb Vrof. Ä. Schäfer

aug $arlgrul;e. Von ben öfterreicbifcben Vertretern mürbe bie fUlits

tbeilung gemacht, bah bag Unternehmen in Oefterreich=Ungain

allgemein grobe Spmpatbie finbe, bag für feine Surcbfübmng eine

Organifation ähnlich ber im beutfcben Verban.be gefchaffetien ing

Sehen gerufen unb eine grobe 3abl bon Vereinen unb einzelnen

Sacboerftänbigen als fDliiarbeiter gemonnen fei. 3‘t ben Greifen

ber fcbmeiserifcben 2lrcbitelten batf, roie §r. ©rog berichtete, eben«

fallg auf üolle VereitmiHigleit, aug bem reichen Sdjag biefeg Sanoeg

an tppifcben Vauetnhäufern Verträge ä
u liefern, gerechnet merben.

Gine Organifation für bie Sammlung beg SDlaterialg unter tlltit-

mirfung ber einjelnen Vereine ift gmar noch nicht burchgeführt,

fleht aber in Välbe gu erhoffen. Von ben bem beutfcben Verbanb

arigehörenben Vereinen haben einzelne bereits fleißig gefammelt, fo

bah bem Slugfcbufj eine anfehnlicbe 3 abl oon Slufnabmegeicbnungen

oorgelegt merben tonnte. lUtan einigte fich babin, bah ber Sitel

beg SBerleg tauten folte: „Sag beutfhe Vauernbaug im Seutfchen

SJeicb, in Oefterreich=Ungarn, in ber Schneeig unb in ben ©renj=

gebieten biefer Sänber." Sie §erauggabe foll in oier Slbjcbnitte

gegliebert merben, unb ämar mirb ber I. Slbfdjnitt eine allgemeine

fhftematifhe Slbhanblung mit Sfisgen im Sert enthalten, mährenb

ber 11., UI. unb IV. Slbjchnitt bie eigentlichen Aufnahmen ber

tppifdjen Vauernhäufer in ben brei genannten Säubern nebft ihren

©rcnsgebieten auf Safeln äur Sarftetlung bringen unb mit er*

läuternbem Sejt begleiten jollen. Sie Zeichnungen merben aliges

mein im SJlagftab 1 : 100 miebergegeben, nur für einzelne befonberg

djaralteriftifcbe Veifpiele mirb ber Vlagftab 1 : 50 gemäblt merben.

Sie 2Ui»ftattung beg SBerleg fotl mürbig fein, ohne inbeffen ben

Slnfprucb an ein VracbtmerE 5U erbeben. 3u ben §erfteUuuggEoften

fotl bie Vcibütfe ber Staatgregierungen in ber SBeife erbeten merben,

bah bie Vebörben fid; bereit erfEären, eine beftinimte 2t ujal;! oon

Gpemplaren abäunebmen. Ser 2luSfd}ufj hält eg für bringenb

notbmeubig, bah bie Slufnabmen überall möglicbft befcbleunigt

merben, meil bem Veftanbe an alten Vauernbäujern täglich ©efabr

brobt. Sie |ierauggabe beg SBerleg folt behbalb aber nidjt übers

ftürät, auf bie Sichtung unb Verarbeitung beg ooraugficbtlicb febr

umfangreichen Vtaterialg oielntebr bie größte Sorgfalt mit 3Jtuge

oermanbt merben. 211» legte grift für bie Ginlieferung ber 2lufs

nahmen feitenS ber einseinen SHitarbeiter ift ber 1 . guii 1897 in

2tuSfid?t genommen. Ser 2lugfchuh befcblog enblich, im nächften

3al;te bei ©etegenbeit ber SBanberoerfammiuttg beg beutfcben Vers

banbeS in Verlin rnicber äu einer münblidpen Veratbung gufamntens

gutreten.

* Sem frangöfifdjen Gbemiler @. Vertranb ift eg, ber

„fTlagb. 3tg." gufolge, neuerbingg gelungen, bie Gntftebunggmeife

beg berühmten Sacf's bet Gbinefen unb Japaner genau gu

ermitteln. Gr mirb burch ben ÜPUlcbfaft geliefert, ber aug Gins

fcbnitten in bie SJlinbe mehrerer Sumadjbäume auSflie^t. ©. Vers

tranb erhielt aug Stongting eine gemiffe fDienge beg gientlicb teinen

Slilhiafteg, ber ftcb als eine bide Sahne oon hellbrauner, faft

meiger garbe unb fcbtoac&em, an Vutterfäure erinnernben ©erueb

barftellte. gn bellen unb gut äugepfropften glafhen bleibt ber

Saft lange unoeränbert; fobalb er aber mit ber Suft in Vecübrung
Eommt, og-pbirt er rafcb, bräunt fich unb bebccEt ftcb in einigen

HJtiniiten mit einer tiejjchmaräen §aut, bie in ben gemöbnlichen

Söfunggmitteln unlöslich ift. Siefer eigentbümlichen Gigenfhaft

»erbanEt ber 2Jlilcbfaft feine Verroenbung. ''Vertranb bat nun ers

mittelt, bah bie Vacfbilöung nicht blog auf einer Oppbirung beruht,

fonbertr auch auf ber ©äbtung eineg in bem SDEilchfaft fein oer=

theilten flötperg, ben er Saccol nannte; bag Saccol ift ein fdjarfer

Körper, mit bem man nur unter Vorfrchtgmahregeln umgehen barf;

Spuren oon ihm genügen, um im ©efiebt, an ben 2ltmen unb

§änben eine lebhafte Vöthung hetbotäurufen, auf bie halb ein

griefelaugfchlag folgt.

“ Jöetlht, 29. Slug. Ser Eönigf. 2lmtgricbter tn grants

furt a. 3)1 . unb bisbetxge ^riroatbocent an ber Unioerfrtät IDlarburg

Dr. Grome ift äum aufeerorDentlicben fprofeffor in ber furiftifchen

gacultät ber griebrich SBilhelmgsUnioerfität ya Verlin ernannt

morben. — 2lnäur ben ÜRaffur Samati, ber feit oier gahren

alg Sector für .^ifuabeli am hieftgen Orientalienifchen Seminar

fungirte, hat bem 2lugroärtigen 2lmt tn golge oon Utlaubsoers

toeigerung feine Stellung aufgelünbigt unb lehrt in feine §eimath

äurüd. Gr ift oon ber Seutfch ;Oftafrilanif^en ©efellfchaft alg

Sragoman für Sanga angeftellt morben.

v. M. Jöcutt, 26. 2lug. Sie heutige erfte Vlenarüerfamms

lung beg 3 »ternationalen S ta tiftif eben ^nftituts mürbe

im 31ationalrathgfaal 00m Vräfrbenten beg ^nftitutS, Vamfon SB.

31arofon eröffnet. Suaädtft begrüßte Vunbegrath 3iuffp bie Vers

fammlung int Slatnen beg Vunbegrath^, tnbem er in fpmpathifcher

2lnfprache nicht nur bag allgemeine tgntereffe ber Vermaltung an

ben Grgebniffeit ber Statiftil, fonbem inSbefonbere bie Sbatfache

heroorbob, bah gerabe bie Schneeig eg fich gur 2lufgabe gefegt

habe, bie internationalen Slnnäberungen gu fchaffen unb gu ers

leichtern. Sarauf gab ber fßräfibent Slarofon in einem auefübrs

lieben Vortrag eine Ueberficbt bet 2>\ek, rcetebe ba§ gnftrtut oets

folgt, unb einen fttüdblid auf beffen bisherige gebnjäbrige SBiilfam»

Ecit. Gr benügte tiefen 2lntah, um ber Verfammlung feinen mit

Siüdfrcht auf fein 2llter beoorftebenben Vüdtritt r>om Vräfioium

beg ^nftitutS anäulünbigen. SBenn fRamfoir babei auch bie big;

berige Slrbeit beg 3nfütutg in Den oerfchiebenen oon ihm ein;

gefegten Gomiteg alg burebmeg fruchtbar begeichuete, fo ift tiefe

Sluffaffung giemli^ optimiftifch; benn fchon bie Sectiongüerbanbs

lungen beg heutigen DlacbmittagS geigten, tag ein ernftlicbeg 2lt;

beiten ber Gomiteg in ber Stnifcbenjeit gmifeben ben Sagungen beg

tgnftitug nicht bunhführbar ift. Ungeteilte Viüigung oerbient

bagegen bag treffliche Seugnih, trelcbeg ber Vrafibent bem oom
tgnftitut bcrauggegebcr.cn Vuüetin unb bem unermüblicbeit §eraug=

gebet begfelben, bem ©eneraloirector Vobio auiftellen tonnte. 3iach*

bem algoann bie SBablen oon neun 3Jlitgtieberu »ollgogeit mären,

unb Vobio über ben 3' l h a lt beg foeben erfchienenen neueflen 5j>eftes

beg Vuüeting mit einer umfaffenben Slrbeit beg SUtmeifterg G. Gngel

über bag Vubget ber 2lvbeiterfamilien berichtet hatte, hielt Gbepffon

(Varig) einen Vortrag über bie „Ärifig beg Gapitals". Gr febitberte

bie Verlufte, meldpe bie mittleren Volisclaffen burch bie Vermiuberung

ber Gapitalrenten erfahren, unb befürmortete bie genauere tppifebe

geftftellung biefer Veilufte für ein Sanb, eine Vrooing, eine Stabt

ooer eine gamitie. Sabei unterlieft er cg nicht, bie lanbmirtb 5

fcbaftlicbe Septeffion befonberg beroorgubebeu. (Sdjliejttid? ftetlte er

beu oon ber Verfammlung fpmpatbifch aufgenommenen 2lntrag,

ein fpecieüeS Gomite niebergufegen, melcbeg ben Vlan ber Grmitte;

lung ber Hrifig in ben Gintommengocrbältniffen entroerfen feile.

2Ug bie bebeutenbfte Seiftung in ber heutigen Vlenarüerfamms

lung ift ber barauffolgenbe hochintereffante Vortrag oon Sihmoüer
(Verlin) über bie Ginlommengoerbältniffe in älterer unb neuerer

3eit angufeben. 3anftcb|t berührte Schmollet cie allgemeine grage,

mie ftcb in grogen 3ügen im Saufe ber ©efchichte bie Gintommeng*
oertbeilung geftaltet habe. Gr hob beioor, mie fich hier gmei

grunbfäglicb berfefaiebene 2luffaffungen gegenüberfteben. 2luf ber

einen Seite fteben bie Dptimiften; biefe fitto bie greibänbler unb
Vertbeibiger ber beftebenbeu ©efetlfchaftgorbnung, melcbe in ber

mirtbfchaftlicben greibeit an ftcb bie ©arantic einer immer gleich«

heitlicper ftch geftaltenbcn Ginlommengoevtbeilung finben. gbacn
flehen alg Vcfftmiften §iftort£er unb Socialiften gegenüber, melche

auf bag Verfcbminben beg ÜJlittelftanbeS biitroeifen. Vemeife merben

oon beicen Seiten itt ber Dlegel mit 3ablen geführt, bie alg

„tppifcb" gelten fotlen, unb meift nur auf furge Zeiträume, oft

nur auf menige 3 a hrs ftcb begieben. Sem gegenüber fragt Schmollet,

ob nicht bie ©efchichte eine 2lntroort auf bie aufgemorfene grage
gebe? Gr greift gunächft gurüct auf bie Verbältnifje im 2Utertbum

unb im fpäteren SRittelalter, unb meint, bag Diele Dlotigeit über

3unabme ber Satifunbien unb über 2lnhäufung einjelner auger*



orber.ttiher DJeihthümer für bie Slnfiht bcr Sßeffimxftcn ju fprecßen

fcbienen. Saun aber t>ebt er beruor, baß in tiefen Dlotijen boh
fein entfheibenber Verneig liege; benn fie enthielten eine Slusfage
nur über eine fleine Vlinorität, über bie ebevfte Shiht ber ©efell«

febaft, unb enthielten nicht* über bie bebeutunggnolle ©eftaltung

aller übrigen Ginfommengnerhältniffe. Seßhatb hat Scbmolier ben

Verfud? gemacht, in einigen — ber Verfammlung gebrueft jur 33er«

fügung geftellten — Tabellen ein Vilb bet allgemeinen Ginfommeng«
bertheilung in früheren gabrbunberten unb eine Vergleichung mit
ber Dleujeit jn geben. G* haubelt ficb um Vafeler unb granf«

furter Ginfommeng«, bes». 33ermögengftatiftif aug bem 15. gabr«
hunbert (nach Shönberg unb Sucher), fotuie um Sluggburger

Ginfommenfteuerftatiftif aug bem 15. unb 16. gahrhunbert (nach

Wartung), um englifche Dlacfjweife aug bem 17. gahrhunbert, unb
um nergleihenbe ^eranjiebttng ber neueren olbenburgifchcn unb

fähfifhen Ginfommenfteuerftatiftif.

Sier Ginjelbetrahtung ber 3ahlenergebniffe fhiefte 6<hntoller

einige allgemeine Vemerfungen noraug. Sie Ginfommengnertbeifung

ift auch non fittlichen gbeen unb rechtlichen gnftitutionen abhängig,

im übrigen aber golge beg großen focialen Sifferenjirunggproceffeg.

Sn biefen Vrocefj ber Sifferenjirung ber URenichcn unb ber Gin«

fommen greifen jeitweife Unrecht, ©ernalt, lleberoortheilung tief

ein, aber gerabe nach biefen Dichtungen machen fiel) bann ©egen«

beroegungen geltenb. Vlan fann bie Gpccben be* 2luf|d)mung§,

be* Stillftanbg, beg Dlücfgangg unterfhefaen. Sn Seiten beg 2fuf«

fhwungg ftellt ficb ber Gintritt grober Uuterfcbiebe ber Ginfommen
afg Diothtoenbigfeit beraug. Slug bem fittlichen Shammenbang ber

Volfggenofjen entfielen allmählich ©egenftrömungen, namentlich

gegen bie Söhne ber juerft in ber $eriobe beg Sluffhiwungg

öfonomifch ftegreicb Vorbringenben. Sie Gpohe beg DiiicfgangS

bringt eine aulgleihenbe Senbenj ber Ginfommenggeftaltung, in

ber Seit ber Stagnation fdjeint mieberum Dteigung ber groben

Ginfommen ju ftärferem Slnwahfen norbanben. Saber fommt el,

baß bie H3effimiften mit Vorliebe auf bie Veriobe 1860 bis 1875,

bie Dptimiften auf jene non 1873 big 1885/86 ficb berufen. Sie

hiftorifebe 23ergleidgung älterer unb heutiger Ginfommengnerhältniffe

hat S^moller in feinen Tabellen in ber Slrt burebgeführt, bab Pier

Glaffen unterfcbicben finb, bie fich bejeichnen Iaffen alg: äirme,

unterer SDlittelftanb, oberer SUittelftanb, Diethe. SIuS ber 33er«

gleicöung ber Grgebnifie ftellt fich herauf, bab bie 3ahl ber Sirmen

heute Perhältnibmäbig höher ift, aber ini groben unb ganzen ift

man hoch überrafcht, bab nicht gröbere ©egenfäße äroifcfceit heute

unb ben fpätmittelalterlihen Verbältniffen beftehen.

Sag ©efammtergebnib feiner gorfhungen 50 g Schmollet jurn

Schluß in folgenber Söeife sufamnten. SÖlit fteigenber wirtbfhaft«

lieber unb technifdjer Gultur ergibt ficb eine immer junebmenbe

33erfchiebenheit ber Vtcnfdpen, ber focialen Glaffen, beg Ginfommeng.

Sie Ginfommengbiffercnj geht aber leiht über bie Sifferenjirung

bet Vetfait binaug (iebengfhidfale, Grbrecht, Unrecht, Slugbeutung).

Meine ber Urfacben wirft ju allen Seiten gleich; im ganjen ergibt

fich eine conftante Surtabme ber ©egenfüße in ben Ginfommeng«

perl)ältniffen all Senbenj. 2llS ©egenmufung fommen in Vetraht:

erfteug bie 2lufreibung ber oberften unb ber uuterften Glaffen mit

Dlüdfidfa auf beren geringere äßiberftanbgfraft, jweiteng bie Gin«

febränfungen in ber Vetßätigung ber Uebermaht, bie il;rerfeitg im

Sufammenhang mit bem gortfhreiten ber allgemeinen 33oltg«

bilbuug flehen. Sbatfählih Wchfeln Gpochen ftarf fortfebreitenber

Sifferenjirung ab mit folheu ber 'Dlilberung unb Sfuggleihung ber

©egenjä(je in ben GintommenSuerbältniffeu. §öbere Gultur ift

ohne gvöjjcrc Sifferenjirung nicht bentbar. Ser neujeitliche polfg«

wirthfhaftlicbe gortfhritt fam junähft ben fähigften gührern ju

gute; bamit würbe bcr wirthfhaftlicbe Mampf entfejfelt, bie elc«

mentare Diaubthiernatur be-3 SDlenfchen fam jum Surhbrud). Subern

erwiefen fih als Sieger nid)t bloß bie gäbigften, fonberu auh bie

Dlüdfid)tgiofeften unb llnanftänbigften. Ser Wittelftano ging jurücf,

bie unteren Glaffen famen unter febmeren Srucf. Saraug cntftanb

algbann eine lebenbige ©egenbewegung gegen biefe Dcififtünbe. gn
biefer Gpocbe beg allmählichen Surhbvingeng eineg gefunben

tnoralifhen Volfggefüblö finb wir jeßt. Sag große Scblupergebnij)

ber hiftonfeben gorfhung bleibt: Sie golgen einer unb bcr|elbcn

groben wirthfhaftlichen Veränbcrung finb nah Silbung, ©efiltung,

gnftitutionen unb Verfaffung eines Sanbcfi oerfebieben.

Sem höhft auregenten Vorträge ShmollcrS füllte nah bem

Slntrage pen Vrof. V3oif (3ürih) eine eingebenbe SiScuffion folgen.

Sie Verfammlung entjdjieo aber gegen bie 2lufnahme einer SiS«

cnfflon in bcr richtigen Grfcnntuifi, bafj gegenüber bem moblburh«

bähten Vortrage mit gelegentlichen ©egenhemerfungen in einer

bureb bie ©efhäftglage bebingten nur furj währenben Sigcufüon
Grnftliheg niht erreicht werbt'n fönne. Sroeifellos wirb Shmoüerg
Vortrag weit über ben Serner Dlationalrathsfaal hinaug bie größte

Veahtung finben. Unter ben Mritifern werben ftch gerabe aug ben

Mreifen ber Statiftifer beraug gewiß auh ÜRanhe finten, bie hei

aller Slnerfennung ber meifterhaften Verwertbung ber einfommen«

fteuerflatiftifhen Vahweife jut Gntwicflung allgemeiner Goolutiong«

gefeüe beg wirthfhaftlihen Sebeng erhebliche Veber.fen bejüglih ber

Vergleihbarfeit ber Säten aug einzelnen mittelalterlichen Stählen

mit jenen für neuzeitliche ftaatlihe ©emeinmefen im ganjen, wie

auh gegen Die 2lrt ber ©ruppenbilbung bei ben Pier Sßohlftanbg«

fategorien niht unterbrüden fönnen. Sag hinbert aber niht, baß

auh folhen fritifh Peranlagten Statiftiferu bet Shwoller’fhe Vor«
trag, ber einen würbigen Slbfhluß ber erften fplenatfißung beg

gnftitutg bilbete, hohen ©enuß bereitete.

Ditga. Sag Volptehnifum »eröffentlihte biefer Sage
feilt Vrogramm für ba§ beoorftehenbe Stubienjahr, teffen Slnbang

bie „Dlig. Diunbfh." jur Ghronif unb Statiftif beg perflojfenen

Stubicnjahreg golgenbeg entnimmt: Ser Sehrförper beftebt jur Seit

aug 52 Verfonen. Sarunter befinben fih 18 orbemlihe Sehrfräfte

(17 Vrofefforen mtb 1 Seihenlehrer) unb 34 außerorbentlihe

(14 Socenten, 4 Sectoren unb 16 Slfftftenten, barunter 3 ftell«

pertretenbe Slfriftenten, 2 VorlefungS«2l ffiftenten unb 1 ilaüigraph).

Sag Volptehnifum würbe im I. Semefter 1894/95 oen 1049
(gegen 897 im notigen Sabre), im II. Semefter bagegen pon 1081
Stubirenbeu (gegen 942) befucht. 9cah ben 'ilbtheüungen georbnet,

jählte bag Volptehnifum im I. Semefter 153 Sanbmirfae, 287
Gljemifer, 112 S'tgenieure, 278 2fta|hinen«3ngenieuve, 25 2lrhiteften

unb 194 Maufleute, im II. Semefter aber 154 Sanbwirthe, 300
Gbemifer, 119 gugenieure, 283 SDiafhinetugugeiiieure, 26 Ülrhiteften

unb 119 Maufleute. Von biefen waren im II. Semefter aug

Dliga 92, aug ben Oftfeeproüinjen 202, aug anberen ©ouüerne«

mentg 740, Sluglänber 47. 211» fjofpitanteu Würben im I. unb

im II. Semefter je 5 Verfallen jugelaffen. Sie Siplomprüfungen

be» gahreg 1893/94 haben 88 Stubirenbe heftanben. Von biefen

haben 73 bag Siplom nebft Velobiguuggatceftat erhallen. Sie

übrigen 15 erhielten bag Siplom ohne Velobigunggalteftat. Ser
münbliheit Siplomprüfung im 2lpril, refp. guni 1894 unterjogen

fich 106 Slfpiranten, non weihen 103 bie Vtüfung beftanbeu haben.

Von biefen gehören 8 ber lanbwirthfhaftlihen, 48 ber hemifh«

tehnifhen, 3 ber gngenieur«, 19 ber 2Raihineu«gngenieur«, 3 ber

2lrd)iteften« unb 22 ber §anbelg «2lbtheilung an. Sie hemifhe
Verfuhoftation erlebigte im ©efhäitgjabre 1893/94 674 Slufträge,

barunter 534 quantitatine Slnalpien. 2Uo Slfftftenten fungirten bie

Jperreit Diifolai V°h'‘t utib Sllfreb Varon Shulß=2l|heraben. Sie

VibliofaeE enthielt 12,961 SBerte in 33,781 Sänceii. Sic Gapital«

fumnte ber Stiftungen betrug am 1. Sepiember norigen gabrel

77,263 Dlbl. 90 Mop., mäbrenb bie fämmtlihen greijtelleit unb

Stipenbien, mit Ginfchluß ber n. greimann«Oftaniewicj«Stipenbien

unb ber nom Sehnifhen Verein geftifteten, gleichzeitig eine Summe
non 6200 Dibl. jährlich repräjentcren. Sic ©efammtauggaben beg

Stubienjabreg 1893/94 betrugen 177,065 91hl. 19 Mop., wonon

ber ©ageiisGtat allein 100,048 9Jbl. in Slnfprud; nahm. Sag
2luggabe«Vubget beg laufenben gahreg beträgt 172,114 Dlbl. 50 Mop.,

wonon auf ben ©agemG'tat 104,259 Dlbl. 50 Mop. entfallen. Ser

Venfiongfonbg ber befinitin angeftellteu Socenten belief fih am
1. September 1894 auf 167,187 Dlbl, 97 Mop.,_ bag Gapital ber

Sfumorom« Stiftung (SBittwen« unb 2üai|en«Ga]|c Per Socenten)

auf 107,626 Dlbl. 47 Mop.
* Softjo. Dr. ©raßmann, ijlrofeffor au ber faiferlihen

Uninerfität hwrfflbft, würbe am 6 . guli nom Vlifaco in aiuoierij

empfangen. Gr bat foeantt bie .Oeimreife angetreten , ba fein

Gontract mit ber Uninerfität abgelaufen ift.

Verlag Der g. ©. Golta’fihcii VnhljauDliiug Dlahfolgct »» Stuttgart.

Weite Briefe £Ijr. Whut iföiclaiiö^

i?ornel]mlid/ an £>oyl)ie t». ^iodK’.

^eeauägegeben Port Vrofeffoi Dr. Robert ^affrucamp*
Vrci» geheftet 6 Warf.

3» bcjiebcit äitrdj bie mciften Vithhaublmtgeit.

g-iir ben gnferatentheil nerantwortlih: 22. Mett in Wüuhett.
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§nk\\t iw Illgpifiifimm
Srwf itnb SBcrlon mit feefdjräitftcr Onftuitg

„©erlag ber 211! gern einen Seitnng" in Söiitnilien.

©crnnlttottlftfier ^eraitSßetier i. SB.: SUftcb gr^r. ». SWenfi in SDiiinäjen.

©eiträge »erben unter bcr Slufidirift „2!n bic SRcbattion ber ©eilagt

jur allgemeinen Leitung" erbeten.

Ser unbefugte SJtadjbrntf ber ©eüege-2lrtifel toirb geridjtlitt) »erfolgt.

St c 6 e v f i tf) f.

lieber bie ©efdjidjte ber etiglifdjen Sanbtrirt^fcfjaft. 33on Dr.2.0. 33ranbt.

— 3?ofeggev§ 2>ialettbid;tungen. — äJiüthetlungen unb ^Nachrichten.

lieber bie ©efäjidife bcr eitgltfdjen Sanbnrirtljfdjaft.

Sine ©tnbte bon Dr. 2. D. Sranbt.

3Jtan f'anu gar manches lernen, ivenu inan beit BlitJ

von Seit §u 3e^ üon ben Berl;ättuiffen, unter benen man
lebt, ablenft unb öergleicpenbe Betrachtungen mit benen

anberer Säuber anfteUt. ltnb ganj befonberS bräugeu fiep

fotepe auf, trenn mau frei; mit ©nglanb befepäftigt, bem
Sanbe, in bem bie ©infeitigfeit ber moberneu ©uüvid'Iung

auf bie ©pi^e getrieben erfepeint. freilich fabelt Ber;

gleite, bie man gauj unmillfurlich jiel;t, nur eine bebingte

(Geltung, aber fie genügen hoch, fo manche, uielleidjt heute

nid;t unnüplid;e, Schlußfolgerung §u gieren. 3'u Bejug auf

bie Sanbrnirthfctjaft [;at ©nglanb einen befonberS eigen;

artigen ©nttuicHuugSgang genommen, ben ich im golgettben

in großen baiguftelten unternommen t;abe,

SDie Bertpeilung beS in einem Sanbe verfügbaren

glädjenraumS in Bejiepung gu ber Bobettbenüßung gibt

uns von vornherein ein Bitb, trenn and; nur ein über;

fläd;lid;eS, von ben tuirlhfd;aftlid;eit Berhättniffeu, bie in

ihm perrfepen. Seiber ift eS nun unmöglich, bie ©licberuug

beS gläcpenraums von ©nglanb, 37,106,000 SlcvcS, 1

) unb
beffeit von ®eutfdjlanb, 54,025,000 §eftar, 2

) eir.anber

gegenüberjufteOen, ba bie officietlen Berid/te ben Bobeit

nad; verfchiebeu angenommenen unb jufammengefaßten

©ruppen auftpeilen; bab bie beibeu Sauber aber grobe

Unterfdjiebe aufmeifen, erfennen mir fd;ou aus folgenber

Heiner StuffteUung: ©S mären von ber ©efammtfläd;e 1878 3
)

SIcfertanb
. ^ofjlanb SBcinberge

in Seutfd)(anb . . 47.8 t>. ,§. 19.5 t. §. 25.7 o. §>. 0.25 ö. §.
i« (ärojjbritanttien

unb Srtanb . 29.8 „ „ 30.9 „ „ 3.2 „ „
—

©§ fällt uns fofort auf, bab SDeutfdjIanb ein 9M;r an
Slderlanb, ©nglanb ein 2M;r au Süiefen unb Süeibelanb

aufjumeifen hat.

fragen mir itad; ber Benutzung ber Bobenfläd;en unb
ihrer Beränberuug, io ift fotgenbe Stafel geeignet, uns 2luf=

fchlub 5U geben, §ür bie angegebenen ©ulturarten betrug

bie 2lnbauftäd;e in engti)d;en 2lcfertt:

1874 1890 1892

Äörnerhan .... 9,431,490 8,033,133 7,808,031
SBracf)!anb .... 600,206 508,119 457,102
Älee» unb ©raStanb 4,310,742 4,808,819 4,672,802
©aucrtccibeit . . . 13,178,412 16,017,492 16,358,150.

2IuS ber 3ufammenflettung paß i) pi e 2ß eibe=

läuber bebeutenb jugenommen haben unb baS größte 2lreat

beaitfprucpeu, 2) bie flächen beS 5?örnerbaueS bem gegen;

über jurüefftehen unb außerbem noch abitehmen.

1) Census of England and Wales, 1891.

-) @tatiftifd)eg Qa^r&uc§ für ba§ ©eutfdje SReicT;, 1886.
3
) ipublicationeu beS 0tatifti(d)en 21mte»: ©ie H3obeitbenufeung im

©cut[d;eii Steich nach ben Aufnahmen oou 1878.

2lm meiften toirb nnS ferner bie Bertheilung beS

SlcEerlanbeS intereffiren. 2Bir finben, ba§ bie 2lnbaufläd;en

ber ivichtigften Brobfrüchte in ©nglanb in 1000 2lcreS fich/

toie folgt, §u einanber verhielten:

SBci^en ©elfte $afer SRoggen

18GG/70 3801 2458 4453 66
1885 2553 2446 4283 59
1887 2388 2255 4418 66
1889 2544 2316 4140 85
1892 2220 2039 2998 ?

SMe ©d;lüffe, bie uns biefe S<th^n erlauben, finb ein*

Ieud;tenb. Sie 2tubauflächen biefer fämmtlid;en Brob*
früd;te finb ftetig jurüd'gegangen (am meiften bie beS

Hafers). 2Sir feheit ferner, baß ber 2tnbau von Dtoggen

in ©nglanb gang unverhältnismäßig hinter bem ber anberen

©etreibearten gurüd'fteht.

2BeId;eu (Siufluß biefe Berl;ältuiffe haben, tvie gugleid;

bie einheimifdhe ©rjeugung unb bie ©infuhr in inniger

Bkdjfelbejiehung fielen, tvirb uns Har, mentt mir bie für

©uglaub midjtigfte Brobfrud;t, ben SÖeijen, herausgreifen.

©S betrugen burd;fchuittlid; in ben angegebenen Sohren
unb in 1000 Quarters (= 290 Siter) vom SSBeijen 1

)

bcr Srnteertrag bie Einfuhr jufammen

1852/59 13,160 4,653 17,813
1887/88 8,856 17,929 26,785
1889/90 8,770 19,268 28,038.

Sie englifche SBeijenerjeuguitg geht alfo ftar! jurücf, biß

©infuhr aber fteigt nod; viel ftärfer.

SaS ©rgebniß uitfrer bisherigen Betrauungen ift

fur§ folgenbeS. S)te 2lnbaufläd;en für Brobfrüdue ver=

miubent fiep in ©ngtanb ftänbig, baS Bfluglanb allein hat
von 1871—1891 um 1.7 ÜDiiliioneii 2lcreS abgeuommen;
bie ©auermeiben nehmen faßt iit gleidpem 2Jiaße git, b. p.

ber Äörnerbau muß ber Biepjudit meid;en. BemerfeuS*
mertp ift babei, baß troßbem von 186S—1881 ber Beftaub
an ©epafen in ©itglauö um 26.50 v. in SBaleS um
7.53 v. abgenommen, ber beS 3tinbvicpS in ©nglanb
um 10.00 v. in 2BaleS um 10.45 v. £>. jugenontmen
pat, b. p. ber Biepftaub ift in ©ngtanb um 7.49 v.

jurütfgegaugen unb pat in SöaleS eilte Suuapme von
2.74 v. §. erfahren. 5Der Borgang ber Bermiubermtg
ber 2lderfläd;ett, ber, mie itp nad;per auSfüpreit merbe, in

längft vergangener Seit begann, ift ueuerbtngS burep bie

überlegene uorbamerifauifd;e ©etreibeprobuctioit uoep fdjärfer

angetrieben tvorbeu nitb bie Stpatfad;e beS 3iücfgangeS audf
ber Biepjud;t in Berbinbuug mit ber einer fteigeubeu ©in*

fupr von Biep unb £-teifcp aus eben biefett ©taateu geigt,

baß bie ©infüpnutg ber SDauermeibe feinen ©rfah für
ben auSfaUenben i?örnerbau fdpafft, ganj abgefepen bauen,
baß bie Sapl ber befdjäftigten laubmirtpfd;aftlid;eu 2trbeiter

unb JHeiubefißer fiep notpmeubig vermiubert.

Sn ©nglanb fpielt fieper bie gaitje 2lrt ber ©ruäprung
ber Bevölferung eine große Stolle bei bem 2lulvacpfeu ber

Biepäud;t unb pat einen 9tüdgang ber 2BoUviepäucpt burdp

i) §anbworter&ud) für ©taatSraiffenfcpaftcn oou Äon rat) unb
2e{i§, Slrtifcl ©etreibeprobuction.



2

ben ißreisbntcf, ben aitftralifche ttnb anbere (Srjcitguiffe

auSübtcn, auSgeg!id;en, inbem man Sblaftbieh gürtete, $n
Seutfchlanb ift ebenfalls bie Sdfafgud;! bebeutenb gutücf=

gegangen; t^eiltoeife, mie in Thüringen, bor nidjt gar 31t

langer geit, benn man tann auf SJBanberungen nod; häufig
bie mojjlerhaltenen, aber jegt längft unbemittelt Sd;afftälle

auf ben ©ütern fielen [eben. Sie <Sd;afguc^t batte bei

un§ aUerbingS einen ganj anberen ©haralter als in ©ng=
lanb. Sie äuberte nichts an ben lanbmirtl;fd;aftlicheu

SetriebSberhältniffeu, fonbern fügte fiel; großentgeilS ber

$dermirthfcf;aft gmangloS ein. üftur in üftorb-- unb iJtorboft=

beutfd;lanb griff man nolhmenbigermeife 3m Koppels unb
SBeibemirtgfchaft. lieber ben fliücfgaitg ber Sd;afäitd;t finbe

id; bei Stofdjer 1

) einige SRot^en. Sie Stnga^f ber Sbiere
betrug

in Sttjeinprenfiett

1822 613,000
1840 536,000
1873 392,000
1883 331,359

im itönigreid; Sachen

1768 etrca 1,000,000
1837 685,000
1867 304,087
1873 206,833.

Sie tiefgreifenben Unterfdfiebe ber lanbmirihfchaft*
Iidjen SöetriebSfpfteme in ©nglanb unb Seutfchlanb erhellen

fd;ott aus ber £hatfad;e, bajj beibe Scinber an ber mittleren

©etreibeprobuctiou ber ©rbe im Surd;fd;uilt ber betreffenden

Qahre folgettbermafjen betheiligt mären:

in ben SBeijen u. SJoggen ©elfte $afer
Sauren in UJtillionen |jettoliter

$euifdje§ 9?eidj2) 1878/87 38.4 80.6 35.0 95.6
©rojjbritannien

unb ^rlanb . 1884/87 27.4 0.6 28.5 58.3.

©S geht barauS, maS fd;oit ermähnt, bettllid; herbor,

bafj bie mid;tigfte 23robfrucf;t für ©nglanb ber Sffieigen ift,

toogegen Sioggen (im ©egenfag 3U Seutfchlanb) faft gang

aufeer 33etrad)t fällt. fltad; SÜiud'e mar 1878 baS &‘er=

hältnijj golgenbeS. ©S befaßen an Slcferlanb baS Seutfd/e
9teich 257,672 Quabratfilometer (= 47.8 b. <p. ber ©es
fammtfläd;e) , ©rofebritannien 94,138 Quabratfilometer
(= 29.8 b. ber ©efammtfläd/e). Ipiebou mareit 9Beigen=

lanb in Seutfchlanb 18,138 Quabratfilometer (7.0 b. §.
ber 2lderfläd;e), in ©rofjbritanuieu 13,686 (14.5 b. $. ber

2lderfläd;e); mit Sioggen marett bebaut in Seutfchlanb
59,349 Quabratfilometer (22.8 b. §. ber Släerfläche), in

©rofjbritanuieu 288 Quabratfilometer (0.3 b. §. ber 2lder=

fläd/e). Sie Slnbaufläd/ett für SBeigeu fiitb in ©nglanb boit

1866—1892 bon 3,801,000 SIcreS auf 2,220,000 STcveS

gefuufeu. /Demgemäß ntüffen and; bie ©ritten bei übrigens
gleich intenfibem lanbmirtl;fd;aftlid;eit betriebe geringere
©rträge geben; baS £aub ift alfo bei fteigeuber ^olfSjal/t

unb bei mad/fenbem äße^eitberbraud; auf ben Kopf ber

Sebölferung mehr unb mel;r auf bie ©infuhr bon SBeijeit

angemiefeit. Sornol;! bieS ©rgebitifj einer nachher 311 er;

örtentben ©ntmidluug in ©nglanb, als aud; bie ©rfeuutnifs

ber mefentlid; anbereu Sage Seutfd;laubS ftelleit fid; in

folgenber SCufftellung bar:

SEBerthc für ©etreibe nnb 30?eI;I in üMionen SOfart : 3)

Einfuhr Stüsfuhr ilbchreinfiihr

Seutfchlanb . . . 211.8 34.8 177.0
©roffbritanuien . . 1047.2 14.8 1032.4

fßrofeffor ©onrab ändert fid; in feiner 2lbl;anbluitg

über bie Sanbmirtl;fd;aft 4
) über ©nglanb in ber neueften

Seit mie folgt: „9iod; in ben 40er unb 50er fahren
lieferte Seutfchlanb am meiften SBeigen itad; ©nglanb;
obgleid; bie Quantität in ben 60 er fahren noch flieg,

h Stof eher, <£t;jtcm ber 3SoIf§iuirtI;fd;aft
,

23anb II, Sap. 2,
Stnmerfung S. 652.

2
) 23 u cf) c ti b e r g e r

,
Slgrarluefetr, ©. 73.

3) 23udjenbergcr, Slgroriocfcn, S. 74.

*>) ©chüubergS $anbhitcl;, 23anb II, ©. 219.

I mürbe eS aber bereits bon fftufjlanb überflügelt, unb auch

bie bereinigten Staaten bon 9iorbamerifa lieferten in

biefem Secennium fd;on ebenfo bicl für fftttjjlanb. _3n

ben 70 er fahren berminberte fid> bie ©infuhr aus S eutfeh*

lanb, mährenb fie in SJhtfjlaitb auf bemfelben fftibeau blieb,

aus bem übrigen ©uropa allmählich auf ein Minimum
herabfaitf. Sie hauptfächlichfte bejugSquelle mirb nun
mel;r unb mehr 2interifa, meines 1872 nod; nicht 9 ÜDtill.

©entner lieferte, 1874 bereits 23 SJUttionen, 1879—1882
über 36 Millionen jährlich, ©erabe in ben lebten fahren
ift baS brittifd;e mit bebeutenben Sieferungen auf=

getreten, melche int Sat/re 1883 11 Millionen ©entner

umfaßten, baS ift faft baS Sreifadje bon bem, maS ©uropa
eycl. 9tu§lanb an ©nglanb abgab. Ser gefantnite Sebarf

©nglattbS an auSlänbifchent Söeisen adeiu, ber in ben

40 er fahren nicht gan3 10 -äJUUionen ©entner betrug, in

beit 50er 3<ih rcn au f I6V2 Millionen flieg, in ben 60er
3al; l'Ctt bereits 30 Millionen umfaßte, belief fich in ben

legten au f über 64 Millionen. Sa3U fomntt noch

eine machfenbe Quantität bon 2M;l, melcheS bon 2.3 3Jtill.

in ber elften ißeriobe auf 16.3 3)tilIioneu im 1883

geftiegen ift. Sie ©efammtlieferungeu bon ©etreibe unb

9)tehl nacl; ©nglanb erhoben fid; 1888 auf 144 SDtiÜionen

©entner (in ben 40 er fahren betrugen fie nur 20 V-2
3M.)."

fffienn aus ben Slngabeit, bie id; bisher machte, l;erbor=

geht, ba§ ©nglanb in 23e3ug auf bie heintifd;e 33robfru<ht ;

erjeugung fehr ungünftig geftetlt ift, fo Dürfen mir hoch

nicht bergeffeit, ba§ auch üt Seutfd/lanb bie gleiche ©ut=

midluug cinfegt, bie uns bont SluSlanb mirtf;fcl;aftlich ab=

gängig macht, inbem bie ©infuhr ber SSrobfvüd;te ftetig

mächSt 1

) unb bie 2luSful;r abnimmt.

©S betrug:
SeutfdjtanbS

öon S3rob» Einfuhr 2tu§ful;r Eiiifuhrüberfchufi

friiehten 1880 1891 18S0 1891 18S0 1891

Stoggen . 689,563 842,654 26,5S7 134 662,976 842,520
äBcijen . 227,553 905,332 178,170 337 49,383 904,995
§afer . 161,686 119,884 43,564 373 US,122 119,511

©erftc . 222,271 725,519 154,409 3,899 67,862 721,620

ißteht,
j

©raupen)|

67,S75 15,981 SO,576 104,187 — 12,701 — 88,206

Sind; für Seutfchlanb fafet fßrofeffor ©onrab bie ©r^

gebniffe ber Statiftil furg 3ufammen: „SBährenb noch in

ben 40er unb 50er 3 flhreu 4 1

/2 9)iillioneu ©entner SBeigen

aus Seutfd;lanb mehr auS- als eingeführt mürben unb nod;

in ben 60 er $al;ren bie 3iffer Üd) auf 3.7 SJiiÜioneu

belief, mar Slufang ber 70 er IJahre jener lleberfd;ufe faft

auf 9tull rcbucirt unb bon 1S75 — 1879 übermog mm
gelehrt ber Import bot ©yport uni über 4 -Dtillioneu;

üttb trog ber ©rl;öl;ung ber 3ölle l;at fiel; biefer betrag

bon 1880— 1SS4 mehr als berboppelt (9 ÜDtiÜiouen). S 11

bett 40 er fahren bermod;te baS 3°Ügebiet nod; über

9 Millionen 9?oggeu 31t entbehren, feitbent aber äuberte

fiel; baS Sßerl;ältnife; fd;on in ben 50 er fahren beburfte

eS eines 3ufdniffeS non 2.3 Millionen, bon 1S75— 1S79

18.7 SRillioueü, feit ©iufül;rung beS^olIcS, alfo feit 18S0,

l;at fiel; ber betrag 3unäd;ft ermäßigt, ift aber im legten

3al;re (1889) nod; über baS frühere SKafe hinaus geftiegen.

©ait3 ähnlich ftellt fich baS SSerhältnifj bei ©elfte, Reifer,

§ülfenfrücl;teu unb anberen ©etreibearten."

2

)

©ine meitere ^rage bon burdiauS nicht untergeorb=

ncter Sebeutung ift bie, ob eS bollsmirtl;fdmftlid; richtig

ift, eine fo grofjc 3Jlettge SattbeS 511m Slnbatt bon 3 ncfer=

riibeit unb bon Kartoffeln 311111 Sßranntroeiubreuiten feiner

eigentlichen S3eftintiuung, ber ©ctreibeergcngnng, 311 entgieheit,

g jyiir bic Einfuhr frcmbeit äScijcn« nad) dinpunb l>at Tathonfie

9?ofj eine iibevfid)tlicl)e qrophifd;e SlQificßimg iti jeim-r © du ift :
„Ser

Stiebergaug bcr baubiuirthfcljalt unb beS ^anbeUS" gegeben.

2
; ©^önbergS ^jaubbuch, 23b. II, ©. 219, 223.



wie bieS bei uns gefehlt. Sn* ^alfre 1883 waren

333,380 Hektar in 3uderriibencultur, b. h* ber 79. S^eil

bes gefammten SlderbobcnS. ©s witt auch mir nicht ganj

ungefährlich erfd;einen, wenn wir auf unfenn eigenen

Boben für bie StuSful;r ©pirituS unb 3ucfer erjeugen,

bagegen mehr unb mel;r ©etreibe einführen. ^ebenfalls

hat Dr. dtubokf SJteper fchou bor einem ^a^rje^nt mit

allem ©rnfte barauf pingewiefen, baß bie @efal;r, bie, Wie

id) fpäter furj ausführen werbe, ©nglanb brol;t, and) für

uns eintreten fönnte: „Söenn $Deutfd?Ianb bie 3ufuhr w
einem mehrjährigen Kriege bon Often unb SBeften ab;

gefchnitten Werben füllte, fo würbe eS einer gcftung mit

mehr Bevölkerung als SebenSmitteln gtcid;en." J
) ®och ift

bei Beurteilung biefer Berhältniffe aßerbingS nicht außer

Sicht ju taffen, baß im norboftlidjen ©eutfd;lanb
.
bie

Bobenverhältniffe bielfad) put Rübenbau brängeit. SDer

Hebergang bom Äörnerbau §ur gelbgraswirthfd;aft ift

eine bebeutungSöoße Söanblung unb ein tppifcheS, Moment
ber englifd;en 2öirthfchaft§gefchid;te. ©ie ift bebeutungSüoß,

weit fid; uns „bei folgen Vorgängen Betrachtungen über

bie gwecfmäjjtgteit sj?othwenbigkeit einer ftart'e ©r;

ftütterungeu beS tanbwirthfd;afttid;en Berufslebens fern;

hattenben oberen Staatspolitik faft bon felber aufbrängen".

2Bir haben hier bie folgen einer 3ahrt;uuberte bauern;

ben inneren ©ntwidlung bor uns. ©chon im 14. 3ahr;

hunbert begann man in ©nglanb aus nad;l;er 3U er;

örternben ©rünben 2
) auf ben ©ütern ftatt beS Körner;

baueS bie SBeibewirthfd;aft, bor altem bie ©d)afgud;t ein;

guführeu. Qm Mittelalter 3
) ftanb ber lanbwirthfd;aftliche

Betrieb in (Inglaub noch nid;t auf einer hohen ©tufe. ©S
beftanben nach Sd;enowSkp bie^wei; unb bie ©reifetberwirth-

fd;aft ncbeneinanber, unb jWar überftieg bie SBeibe, ein;

fd;ließlich ber SöatbWeibe, beträchtlich ben Umfang ber

SBiefen unb Stecker. Sie Bobcnaufbereitung war eine

mangelhafte, bie $Düngerwirtl;fd;aft fcl;led;t, fo baß burd)

ben ©etreibebau berBoben auSgefaugt würbe. Bemerkens;
wertl; ift, baß bie engtifcl;e Üanbwirthfchaft biefer 3 eit

keineswegs eine reine Siaturalwirthfd;aft War, fonbern im
Domesday-Book werben für bie liberi tenentes neben

dtaturalleiftungen auch jährliche ©etbabgaben bon ben
©runbt;erren geforbert, unb fdpon im 14. igahrhunbert

fiub in ber £anbmirtl;fchaft ber ©elblohn unb bie ©elb=

abgabe Sieget. — 2£aS baS Slbhängigkeitsverhältuiß ber

uieberen BoltSfd;id;tcu anlaugt, fo geigt fich, baß eS felbft

bei ben ©Haben unb Seibeigcucn ein brüdenbeS nicht ge;

nannt werben kann, fonft hätte man baS fd;ou früh be;

ginnenbe, ftarke SßachSthum ber Söhne für Ianbwirthfd;aft*

liehe Strbeitcr, baS man fd)on 1349 burd) ©efeße ju be;

kämpfen fudjte, ficl;er burd; baS Uebergewi^t ber ©tellung
ber Jperren berhinbent können. 4

)

2BaS bie Bertheilung beS ©runb unb BobeuS in

ältefter 3ed anlaugt, fo kommt
?5reberic ©eebohm

5

) auf
©runb ber Slugaben im Domesday-Book ju folgeubem
©rgebniß

:

@§ befanben fid) in ben Rauben ber 101,407 villani (ba§ ©ut ju
20 Stcre§ gerechnet) 2% Sktllionen StcreS;

i) Dr. 81. 2)? et) er: Ser ©memcipationäfampf be§ vierten ©tanbeS.
2. Stuft., I. 33b., ©. 463 ff.

-) ©iclje auch Thorold E. Rogers: Six Centurics of Work and
Wages.

3
) 8$ folge h!er in ber hauptfadfe ber SarfMnng, bie Dr. SB.

t». £)d) enotuSfp in feinem ü?ud;e
:

„Snglanbä tvutfyfdjafttid/C (Snt=

tvicfltmg im StuSgangc be§ iDlittelattcrS", gegeben I)at. Sßergt. ferner:

§artpote Sectp: ©efofiidjte ©uglaub» im 18. Saprljunbcrt. 33b. I.

©. 6/7. — Macaulay: Tiie Ilistory of England. Vol. 1, p. 329.

—

Dr. (£b. i f ^ c 1 : ®' e 33crfaffung ©ngtanbS. @. 271 ff.
— Thomton:

Overpopulation and its Remedy, London 1816.

4) Thomton: Overpopulation, ©. 172 ff.

o) g-rebcric ©eebof) 1": 2te engtijd)c Sorfgcmciube, überfein
bon ZI), ü. 33unfcn.

e§ befanben fich in ben |>änben ber bordarii unb ber 6—7000 übrigen

Rauster (ba§ ©ut ju 3 StcreS gerechnet) hi SDüttion 2tcre§;

eS befanben fich in ben £änben ber 23,000 socchomanni unb ber

12,000 liberi homines (ba§ ©ut ju 30 StcreS gerechnet) 1 StJitt. StereS;

e§ befanben ftd) in ben §anben ber ©runbljerren 1% 2/tittionen StcrcS.

Semnaih war etwas Weniger als bie hälfte jener

12,000,000 StcreS £anb ber ©raffdjaften 1879 in ©ultur,

bie für jene 3eit t»om Domesday-Book berüdfi^tigt Werben.

©in ©reigni§, baS nad; ber Slnficht gewiegter Kenner

ber bamakigen Berhättniffe fcharf in bie weitere ©nt=

widlung ber SanbWirthfchaft eingriff. War bie 1349 auf;

tretenbe ^ßeft, bie ©nglanb entoölkerte. 2>aS 2lrbeitS=

angebot finkt, bie Söhne fteigen in golge beffen. Spornten

bagegen weist ben entfdjeibenben ©iuftu^ ber 5ßeft auf bie

£o|ngeftaltung ab, inbem er bemerkt, baff nach jener ©endje

bie £öl;ne nod) nicht einmal am hödjften geftanben hätten.

Staöh feiner Slnficht ftnb anbere ©rünbe maßgebenb gewefen.

5Der hanbel, bie fükanufactur unb ber Stderbau nahmen
am ©nbe beS 14. unb im 15. 3^fhun^ert großen 2luf=

fchwuug, ba mit glanbern unb öor adern mit Italien rege

hanbelsbe^iehungen angeknüpft worben waren. SCußerbent

würbe bie ©teüung ber Seibeigenett, bie, wie gefagt, nie

eine fehr brüdenbe gewefen jn fein f^eint, immer freier,

bis enblid; admähliih bie leibeigenen Bauern (villains) 3U
Saftbauern (copyholders) würben, bie mit ihrer 9kach=

kommenfehaft frei waren. Stber aud; f^on öorher, als

bie ©ebunbenheit an bie ©d;ode noch fefter war, bereitete

eS wenig ©djwierigkeiten, ba^ bie Äinber ber Seibeigeneit,

bie bei ber BefteÜung beS SanbcS auf bem h errcn9 ute

überftüffig waren, oon bem h etnt/ ^em lue^ r e ' 11

hemmuijj, als eine hülfe waren, ihre $reilaffung erhielten.

Sind) würbe bie $mlaffung öon ©Hauen häufig non bet

$ird)e als ©ül;ne eines ©eWiffenSbrudeS geforbert. Slde

biefe öerfchiebenen Urfachen wirkten uumertlid) währenb
beS 15. ^yahrhnnbertS unb führten ben bei regem ha^el
aufblühenben ©täbten SCrbeiter ju, woburch auf bem Saube
bie Söhne naturgemäß fteigen mußten. Sßar bei ber

Scd/uif, mit ber ber ©etreibebau betrieben würbe, fd;ou

ber ©rtrag ber ©ruubftüde ein geringer, fo mußte er bei

bem 3ü>ange, höhere Söl;ne ju gal;len, nod; weiter gnrüd;
gel;en, unb wenn auöh bie ©efe^gebuug ju ©unfteu ber

Saubwirtl;fd;aft einjngreifen fuchte unb bie ©runbbejifjet

Sluftrengungen machten, bie alten Siaturalleiftungcn unb in

ihrem ©efolge bie alte Unfreiheit ber Bevölkerung wieber

einguführeu, fo blieb bieS SHieS Wirkungslos. Sind; baS
Mittel, il;re ©üter in ißad;t 311 geben, cutfprad; nicht ben
2Bünfd;en ber ©runbbefi^er, ba bie ©etreibepreife nicht

fticgeit, alfo ein höherer ©rtrag benitod; nid;t ergielt würbe.
Unter biefen Umftäuben unb bei Berüdfid;tigung ber

eigenartigen Sanbüertheilung, baß neben ben uugenügeub
ertragsfähigen Siedern bie Sßeibeflächeu ben ha i lPlöeftaub;

tl;eil ber euglifchen Sanbwirtl;fd;aft auSmaäjten, war eS

natürlich, baß bie ©ruubbefißer bem 3use ber gelbwirtl;;

fchaftlid;eu ©ntwidlung, weld^e bie focialeu Baube jwifcheu

Slrbeit unb Bobcn löste, folgten, unb 3111- SBeibewirtl;;

fd;aft übergingen. (SDem ©teigen ber SBodpreife am ©nbe
beS 15. unb am Slnfauge beS 16. ^«hrhiuibertS fchveibt

Dcheuomskt; keinen fo großen ©iußuß 31 t, bod; fd;eiut mir
bieS nid;t richtig ju fein.) Hnterftüßt würbe biefer Bor«
gang baburd;, baß bie ©ruubherren praktifch, wenn and)

nicht rechtlich ein iubiüibuedeS ©igenthum am ©runb unb
Boben hutteu unb bemgemäß uuangefod;ten bie ©runb;
l;olbeu oerbräugen konnten. Sie Bebiuguug für biefe,

aus ihren Nachtbetrieben eine diente Übehaupt gahleu 3U
können, war bte Söeibenußung. ®a bie BSeibeläubcr von
ben ©runbf;erren kraft beS von ihnen geltenb gemachten
inbioibuedcu ©igenthumS ciugcl;egt würben, fo fiel mit ber

Bebiuguug aud; bie weitere SafeiuSmöglichceit auf bem fo

33eit. Sit. 139.



&ef<hnittencu 9ßa<|tgiunbe meg, unb bie ^ädjter mußten
ihn berlaffeit .

l

) Diocf) härter unb fc^roffer trat bie gleiche

SBanbluttg in Urlaub im 17. ßahrhuubert auf, mie eg

£artpole Sccfh anfdfaulid) gefd)ilbert l;at. (33b. II, ©eite

263 ff.; 35b. VI, ©. 330 ff.) ©g muff ferner in Betracht

gezogen merben, baff mit beit flehten Sanbeigenthümern

bor allem mit ben 3)eoman§, beren 3*# Macaulat; no<h

itad; ber Sleftauratiou auf 160,000 fctiätjte, fo baff fie

mit ihren Familien ein Siebentel ber Bebölferuitg aug;

machten — baff mit ber Slbnahme btefer Bebölferungg;

claffe, bieSecfp „bag midftigfte Element ber englifc^en $rei;

beit" nennt, ein ftarfeg ©egengemidjt gegen ben Htbel

fd;manb. Ohne auf ben ©aug ber SDinge hier Leiter ein;

jugeben, hebe i<h nur uodjmalg bcrüor: Bon ber Mitte

beg 15. Safjrhunbertg an bemirthfchafteten bie Sorbg ihre

©iiter fcboit nid/t mehr felbfl, momit berfelbe Uebelftanb

eintritt, ben ^uftug Möfer fo fcharf an bem bcutfcben

Sanbabel beflagt, nämlich, baff er feine focialen pflichten

über feinen focialen Rechten tergeffen b^ e - SÜefe ber;

hängniffboUe SBanblung mad)te fid) bon Qahrhunbert gu

^abrbunbert in fc^roffereu SBeife gcltenb. ©ie mar bie

Urfa<be, baff biele ©aufenbe bon Kleinbauern unb länb;

lid)en Strbeitern in ©nglanb brob; unb Ijeimathlog mürben,

au^ beren Reiben bie Bagabitnbeu berborghtgen, beren

2lrbeit§angebot bie fJiad;frage überflieg, fo baff bie Söl;ne

jum ©inten fanten. (Sine Steibe berborragenber ©taatg;

männer erfamtte bie ©efabr unb marnte bor bem 2lb=

grunbe, auf ben man logfteuerte, More, Stöger, ©trafforb,

©ir ^ranciS Bacon nnb ätnbere, bod; alle Berfud/e jur

2lbmebr ba^feu nid;t5. Sind) ein ®id)ter, ber mit ber

beimifcben ©d;oHe unb bem Bolfe, bag fie bebaute, feinem

ganjeit ©enfen unb g-ütjleu nad; bermadffen mar, fal; auf

feinen SÖanberungen bie 3erftörmtg, pte augerid;tet mürbe.

Dliber ©olbfmitb fd;rieb im 3at)re 1770 fein ©ebid;t:

„The Deserted Village“.

©olbfmitb fd;ilbert bie ©ntbölfentng beg platten Sanbeg

an einem ©orfe, bag er in blübenbcm ^ufibnbe berlaffeit

bat, um eg öbe unb leer micberjufinben.

„Sweet smiling village, loveliest of the lawn,

Thy sports are fled and all thy charms with drawn;
Adinidst thy bowers the tyrants hand is seen,

And desolation saddens all thy green:

One only master grasps the whole domain,
And half a tillage stints thy smiling plain.

III fares the laml, to hasteniDg ills a prey,

'Where wealth accumulates, and men deeay.

Ye friends to truth, ye statesmen who survey

The rieh mau’s joys increase, the poors’ deeay,

’T is your’s to jadge, how wide the limits stand

Between a splendid and a happy land.

The man of wealth and pride

Takes up a space tliat many poor supplied;

Space for his lake, hie park’s extended bouuds,

Space for his horses, equipage, and houuds.

His seat, where solilary sports are seen,

Indignant spurns the cottage from the green.

E’ en now the devastatiou is begun,

And half the busines3 of destruction done;

E1

en now, methinks, as ponderiDg here J stand,

I see the rural virtues leove the land.“

©ie Mahnungen ©olbfmitb^ berhallten ebettfallg int;

gebärt, feine Btophe
S
eiuug aber traf ein.

21m ©d;luffe beg 17. ^abrbuubertg ba^ e b' e 3a^
ber auf eigener ©cbolle fißeubcu Bauern uoih bie berer

übcrmogeit, bie frembeg Sanb beftellten,'2) aber im 18. 3af;r;

1)

2)ab bic hiev furj gcfd^ilberte UmwanMimg fdjon febr früh ein

‘rpte, beweist ber llmftanb, bau biefe ÜJevl;ältniffe jcljon 1487 ©egen*

Laub ber liarlamciitsbcrat^ungcn waren.

1) Macaulay, Uistory of England, Bd. I, Cap. 3.

bunbert finb allein 9 Millionen STcfer ©emeinbelanb (über

ein Siebtel beg gelammten englifchen Sanbeg) in ben Beft§

©injelner nbergegangen. ©ie 3uf<mmenlegung beg ©runb;

befi^cg in bie .£>änbe Bkniger nahm reiffenb ju, unb habet

finb biefe Söeuigen nicht mit ber ©^oüe bermadjfen, fie

finb nicfit 2anb=, fonbern ©elbariftofraten — eine ominöfe

©rinnerung an bie ©efcfiicbte ber alten römifdben Sanb;

mirtbfebaft. ©ie Hingaben über bie heutige 33ertbeilung beg

23obenbeiifseg in ©nglanb fdimanfen erbeblit^; id) gebe l;ier

bie güuftigfie Berechnung mieber, bie 9Iaffe auf ©runb ber

33ered)nungen beg englifd;en ©tatiftiferg Smfm Bateman
anfül;rt. ©aitad) fomnten auf ben Befi£ ber tobten £anb
4.4 o. ber ©efammtfläche; auf 4217 prioate ©roß*

gruubbefi|er, non benen feber ntinbefteng 1000 Slcreg hat,

56.2 0. |>. ; auf 33,997 ©igentliümer toon 100—1000 Slcreg

27.05 o. ber ©efammtfläche. ©iefer 2lngabe ftelien aber

eine grofse Sleific auberer gegenüber, bie bebeutenb un=

günfiiger augfagen. ©er ganje Bobeubefig beg Bereinigten

Königreithg gä^lt 77 Sllillioneu Slcreg, bon benen nur 46
Millionen bebaut finb, ber übrige ©h eü aber brach liegt. 1

)

Bebcnft man ferner, baff ©rofebritannien auf 1000 £eftar

Sanb 349 §e!tar unprobuctioen Beben (©eutfd;lanb 53)

unb nur 188 ^eftar Hlcferlanb (©eutfd;lanb 484, ipreußen

503) hat, fo ift cg erklärlich, baff mir oben einen fold;en

Uutevfd;ieb in ber Brobfrud;teräeugung ber beiben Sänber

feftfteüen fonnteu berart, baff, mährenb©eutfchlanb immerhin

nod) hier fünftel feineg ©etreibeg baut, ©nglanb bagegen

nur nod; ein ©rittel erjcitgt. 2
) ©leich ungünftig bleibt bag

Berhättuijf ju ©eutfd;lanb, meun man bie 3alÜ ^er lanb*

mivtl;fd;aftlid;en Betriebe in ©nglanb in Bergleich jn ben

unfern fe|t. ©g fteÜt fid; heraug, ba0 ®eutfd;lanb au
folgen überhaupt unb au fold;eu oom Umfange einer

Bauerumirthfchaft abfolut oicrmal, im Bcrhältniß ungefähr

brei Mal fo oiel l;at, alg ©ro&britaunien. 3
) Slitf bie ©röße

ber länblidjeit Beoälfentng gehe id; fpäter ein, t;ier möd)te

id; alg begetd;neub nur feftfteUeu, baB bie 3ahl ber in ber

Saubmirthfd;aft ermerbgthätigen Berfönen in ©nglanb jurüd;

gegangen ift oou 2,010,454 (1861) auf 1,383,184 (1881).

4

)

©in beffereg Berfiäubnijf nod) geminnt man aus folgenber

Slufftellung, ber id; bie entfprechenben 3ah^ti für ©entfc^=

laub aug bem 3a h l
'

e iS83 beifüge.

©efamintjahl bev tanbroirtt)icf)aft»

licken iBecölfcrung ....
©cjamml$al;l ber 'härter ((janncr)

erlaubte toiefer

Panbwirtt)i'dE)aftlid;e Jlrbcitcr . .

e§5) 2>cutfchlanb

18S1 1S91 1S82— 1,336,945 18,840,818
223,943 223,610 8,913,27S 6)

75,197 67,287 2,032,035
870,798 780,707 7,755,303

©emgemäB fomnten bon ber gefammten laubmirth*

fdiafilichen Bcbölfermtg auf beit üuabratfilometer ber ©e*

fammtflädje beg £aubeg in ©nglanb (1891) 4.2 Kopfe, in

©eutfd;laub 34.8 ; auf ben Quabratfilomcter ber §läd;e beg

Stderlaubeg aber itt ©nglanb (1891) 11.7, in ©eutfdjlattb

71.6. ©er Slugfall in ber 3^ ^3»äd;tcr bon 1881—91

erfdjjciut gering; bag richtige Bilb erhalten mir aber erft,

meun mir bie älujahl ber Bäd;tcrföt;ue uitb attberer Ber;

manbter, bie mit in ber betreffenbeu Mivthfd;aft leben unb
in ihr befd;äftigt finb, betrachten; biefe fiel itt ben lebten

gehn fahren um 10 b. unb einen ähnlichen SRüägamg

jeigt bie 3ctl3 ber laubmirthf<haftlichen Slrbciter einfd;lieblid;

ber ©d;äfer unb Kärrner, ©g mag hier bie Sltijiehuuggfraft

ber ©täbte ©influff haben, mo höhere Söhne minfen unb ein

1) I). Campbell, The Paritan in Holland, England and Amerika,
London 18D2.

2) $arl Qent|ch, SBcber SomnumiSmuS noch SapitaliJmuS, Seipjig

1893, ©eite X.

3) Karl Qcntfcf), a. a. O. ©eite 11/12.

4) SSuchcnt) erger, Stgvarwefen «. f. w., ©eite 23.

5) c£enjuSbevid)t, ©eite 43.

t>) ©elbfiäubige Paubunilljc.
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abmed;felunggreid;ereg Seben. Sind; fud;t ber Sanbwirth bem
fielen Sßretäfafle feiner ©rgeugniffe baburä; gu begegnen, baff

er feinen Betrieb einfc^ränü, unb fd^Iiefeticf) wirb in $olge

ber Ummanblung non Slderlaitb in SBeibelaitb bie 9iad;=

frage nad; lanbwirtl;f<haftlid;eit Arbeitern immer geringer. 1

)

5Die f£f)atfad?en ber mobernen Berfehrgentwidlung,

bie in ber neueften 3eit einen fo foloffalen ißreigfturg beg

©etreibeg I; erborgerufen haben, wirften auf ©ugianb mit

gang urfprünglidier SBucht, aber fie haben fid; mel;r ober we=

itiger in anberen Säubern auch gegeigt unb tag h ert|Od ;

gerufen, wag man StgrarfrifiS gu nennen pflegt. ©nbe

ber fechgiger 3al;re tritt eine riefenhafte Steigerung ber

©etreibeeinfuhr ein. 3unäcl;ft tuirb 1869 ber Suegcanal

bem Berfel;r übergeben, bamit ift bie Berbinbung mit

Stm erifa unb Slfien bebeutenb abgefürgt, bie gra^tfä^e

ftnfen
;
1865 toar ber Bürgerfrieg in Storbamerifa beenbet;

burd) bie großen ©ifenbatmen, bie nun entfielen, gelangen

bie ©oloniften aug beni UrWalbgebiet in bie Steppen, wo
traft ber Unterftüfcung ber Regierung unb ber ©ifenbahn*

gefeßfchaften fchneß große Stnfiebelungen entftehen, bie bei

ber leichteren Bearbeitung beg SteppenbobeuS gegenüber

ber langfam fortfd;reitenben unb ntül;feligen Branbmirth-

fdjaft beg Urmalbeg fdjneU bebeutenbe Borräthe tion @e=

treibe auggufül;reu im Staube waren. — 3« Subien
Waren burd; Bal;n=, SBege: unb ©aualbauten bie Berfehrg*

mittel gehoben roorben, grobe Bemäfferunggaulageu hoben

bie ©ulturfähigfeit beg Sanbeg, bie Slrbeitglöhne finb er=

ftaunlid) gering, in ueuefter 3 eit begünftigt noch bie

Silbertrifig bie Stugfuhrfähigteit, furg auch Spielt tritt

in bie 9teil;e ber ©etreibe augführenben Sauber. — Schließ:

lid; föiuteit and; burd; beit Slugbau, oor aüem beg füb=

rufftfdjeif Bal;nue|eg, bie ©etreibemaffen biefeg Sanbeg be-

quem beförbert werben unb erfd;eiueu gleichfaßg auf beu
SDtärften. — ©egen biefe ©ntmidluug war ©nglanb ebenfo

wie febcr anbere Staat üöllig mad;tlog.

®ag charalterifttfd;e Reichen ber mobernen englifd;en

Sanbwirthfchaft ift jebeufaßg heute bie ißachtwirtl;fcl;aft,

unb eg muß gugefiauben toerben, baß bei bem l;errfd;enben

Spftem ber ©nmbbefißer fid; nicht rollig oon bem Bobeit

loggelögt l;at infofern, alg bie größeren Bauten unb Boben=

aufbefferungen oou il;m getragen werben. Sie ißachtoer:

träge laufen meift Oou 3al)r 8U 3dhr (yearly tenancy),

ein Stechtgguftaub, ber, felbft wenn bie ©runbeigentl;ümer

mohlmoßenbe Herren finb, ein bebeutenbeg Jgemmniß für

qefuube, gleichmäßige ©ntwidlung ber ihm unterworfenen

2Birtl;fd;aften barftellt, guntal in einer fritifd;en 3eit , wie

fie ©nglanb feit 1875 in golge fehlerer ©raten hat burd;*

machen müffeu. 3<h fann hier nid;t auf bie Begleitungen

gwifd;eit ißrobuctiou nad; Umfang unb $often=©iuful;r oon
außen (Slmerifa! Stußlanb!) unb ber ©eftaltung ber ©e=
treibepreife eingehend) ben ©influß aber, beit fd;led;te ©raten

1

)

ift fetbftüerftänbtidj, baß alte bon ©ngfanb unb ®eutfd)tanb

angeführten Scrhältniffe für bie Mgemeinfjeit gelten; baff in ben ein=

jeluen 2)iftrieten beiber Sänber unter Umftänben beträchtliche 2tbtt>etd)imgen

bon biefem aßgemeinen SSitbe ftattfinben; ba§ fteß in Snglatib auch noch
23ejirfe fiitben mit auägebeljnterem Slderbau unb bajj in ’®eutfd)lanb ein

beträdjttlidjer Unterfcfjieb in ben lanbtoirtl)fcfjafttid;en Sßetriebäfijflemen

be§ 9torben8 unb be§ ©übrcefteuä feftgufteücn ift, wie nati£)folgeube

3ufammenfteßuitg geigt:

25on ber ®efammtffacf)e be§ beutfdjen Stcfer» unb ©artenlanbeS
(citirt nach @d)önberg§ Jrjanbbudj, SSanb II, ©eite 59) nahmen in

Slnfpruch (in fJJrocenten)

:

£adfrücbte unb §anbel§= 2tcter=

(Sentüfe gemächfe treibe

in ©dhfeätbig=§otjlein * * . . 3.87 0.97 31.48
in Dftpreufjeu . 8.93 1.29 8.73
im ©rofehergogtbum $effen . . 26.99 1.30 0.49
im ©ro|hergogthum Saben . . 19.24 3.29 4.72

-) ©iel)e ©rmin füaffe, TIgrarifche 3uftänbe in ©nglanb,
Schriften be§ Vereins für Socialpolitif, 33anb 27, ©eite 144—48.

unb erhöhte fßrobuctiongfoften auggeübt hoben, faitn man
ohne weitereg aug ber SChatfache feftfteHeu, baff ©itglaub

1868—81 26.5 ü. feiueg Beftanbeg au Schafen oerlorett

l;at uttb eine gläche oon 41,998 Slcreg Slcferlaub 1881

feine Berpachtung uub Beftellung finbcit founte. 1

) Unb fo

fommt beim Staff e gu bem ©rgebniff: „@g wirb unter aßen

Umftänben, wie fid; auch bie internationalen Soncurreng;

toerhältniffe unb Oie ©utwidlung ber englifchen Sanbwirtl;^

fchaft Wetter geftalteu mögen, lauge bauern, el;e ber el;emalg

fo tüchtige englifd;e fßäd;terjfanb fich bon biefen Sdilägen

erholt haben wirb. Sin ©apitalfraft fel;r geföhäbigt unb mit

gelähmter Unternehmungsluft hat bie englifd;e Saubwirth=

fchaft ben ©oncurrengfampf mit beu traugatlantifd;eu ©e=

bieten gu führen, bie ihre unter günftigeren Bert;ältniffen

ergielten fprobucte in erfter Sinte auf ben englifchen üßiarft

werfen."

3lngeftd;tg biefer ©egenüberfteßungen bürfen wir aßer=

bingg nicht bergeffeit, ba^ bie beutfehe SanbWtrthfchaft uod;

im 17. 3ahrhuubert ein giemlid; troftlofeg Büb barhot,

bag ich aber wohl ebenfo alg begannt ooraugfefgen barf.

Wie bag energifd;e ©ingreifen ber eingelueu Sfcgientugen

unb hcröorragenber SJiänner, beuen ein großartiger Sluf=

fd;wuitg gu banfen ift.
2
) 3ür bie Bergfeid;uug mit eng=

Iifd;en Berhältniffen bemerfe id; nur eineg, baß wir unch

iit $Deutfd;lanb eine nicht unerhebliche 3ufawmenlegung beg

©runbbeftljeg in eingelne §änbe finben. ®ie 3ah^ ber

gibeicommiffe ift in Preußen in ben fieben öftlichen ^3ro=

dingen don 153 im Slnfauge beg 3ah l‘l;nnbertg auf 548
geftiegen, bie einen ©runbbefifs don 1,408,860 ^»elitären

umfaffen. 1888 befaßen in fßreußeit 154 fßerfonen 1830
©üter mit 1,768,646 ^eftaren Sanb. S)eutfd;laub aber

befind nod; immer einen lebensfähigen großen Bauernftanb,
wodon in ©nglaub faum mehr bie Siebe ift.

3
) ©nglanb

trieb bie Bauern aug unb felgte ^Pächter an ihre Steße.

gührwahr, ein fd;lechter Saufd;! ®ie Sanbwirthfjhaft führt
ber Bedölferuug Saft unb Alraft gu, giel;t gufriebeue unb
glüdlidfe SOicnf^cn; aug bem Bauernfianbe muß fid; ein

Bolf, wenn auberg bag Briitcip ber 3ud)twal;l richtig ift,

ftetg erneuern unb lebengfrifd; erhalten; bag echte unb
befte Bolfgeinfontmen fließt aug bem eigenen ©runb unb
Bobeit, unb beßhalb hat, glaube id;, 3^ntfd; recht. Wenn
er fagt; ,

,311g Station weit ärmer alg ©nglanb, finb wir
alg Bolf diel reicher, unb nnfer Sleidjthum rul;t auf einer

weit gefunberen ©runblage. Unmittelbar im däterlichen

Bobeit murgelt bie große 2M;rjal)l uitfreg Bolfeg mit
ihrer Slrbeit unb ihrer ©p ifteng, bie SBurgeln beg eng=

lifd;eu £ebeng fd;wimmen im Söaffer, fd;maro^en in aßet
Söelt; befomnten eg bie auggebeuteteit Böller unb ©olo=
nifteu fatt, fo genügt ein Stinf, biefe Sßurgefu gu ger*

reißen, unb bag englifche Bolf ift gum Sobe beg Ber:
fchmadfteng derurtheilt."

Sd;lteßlid; möchte id; noch int Borbeigeheu barauf
hinweifen, baß bie einfeitige ©ntmidlunggtenbeng ber eng:

lifd;en SaubWirthfd;aft eine einfd;neibenbe SBirfuttg auf
bie englifche Berfaffung, bie, wie wenig anbere auf ben
IanbWirthfd;aftlid;en ©iurid;tuugen beruht, haben fönnte,

falls cg nicht gelingt, burd; energifche Saubgefe|e ber

3erfe|uitg ©iul;alt gu thttn.

h 97a He, a. a. O., ©eite 149.

2) ®ie pr 2Iuff(ärung notfcmettbige Siteratur ift angegeben bei

Soh.9tid;arb SPtucfe, Seutfc§ranb§ @etreibc»®rtrag, ©reifSmalb 1883,
©eite 2.

3) Ueber ba§ SSorfommeu Heiner
, felbflänbigcr ©runbeigentbüm«

fiehe 91 affe a. a. D., ©eite 135 ff.



JRofeggcvS Sialeftfcidjtungeit, ’)

bin. SSor 26 Sauren, im ©pätfonuuei; 1869, ging ein

f<$lanfeS «öcft non ©ebid;ten iit oberfteiri[d;er ÜDtuntmrt in bie

2Selt, eiinjefüljrt burd; ein gürmort non Slobert Hamerlittg,

Perfafjt non einem jungen ©efettett, StameitS Slofjeder, ber

in Sllpl bei £rieglad; in bäiterlidjert SSer^ältnijjen auf;

gemachen, fyerttad) atS ©d^nciberle^rling jahrelang ttmfjer*

gemanbert, enbltd), bau! bem nerbienten Herausgeber ber

„©rager SageSpoft", Dr. SCbalbert 6noboba, in ber [tcirijd;en

Hauptjtabt non ©öititertt nnb Sefmerit in literarifdje gudit
genommen morbeit mar. Sie ©ammlung madjte ©liid;

§unäd;ft bei ben engeren SanbSleuteit; bie 6d;erj= nnb Srug=
liebeln gumal fanbeu Stnllaug bei ©d;üf3en mtb Süin erinnen,

Ho^nedjten itnb ©algarbeitern; bie muntere SSeife „Särf
it) ’S SDirnbl liab’n" nahm 2litj$eitgrubcr itt fein meift;

gefpielteS SMfSftiid: auf; 1874 erfdiien eine jmeite SCuffage

;

im „Heimgarten", bei SialeltPorlefiutgeu nnb feftlid;en 2ln=

Kaffen gab Slofegger neue ©tüdlein in ber Sfiuubart 511m

SBefleit, bie mit bem alten Söofdmoüeti aufgenommeu mürben,

nnb I;eute legt er uns 27 Sogen „Sidjtungeit in gebuubener

Siebe ernfter nnb Heiterer 2lrt" unter bem urfpt'üuglidfeit

Sitel „gitljer unb Hacf&rett" box*, beiten ein II. Sanb
HumoreSfeit unb ein III. Sanb SortragSftiide im Sialelt

(„£aunenl;ar§ unb güdjtemtabelu" unb „©toaitfteirifd;")

folgen merben.

2öie tneit Stofegger iit biefen fßoeftett ber nielgeftaltigeu

SJtunbart feiner engeren Heimat!? geredet gemorbett, muff

idf, fo mandjen ©ommer id? and; in ber grünen ©teier=

mart »erlebt , ^uubigeren, mie Hau» ©vaSberaer, beut

©djilberer unb Stifter ber Sialelte biefeS SlroulanbeS iit

bem $ronprin§en=2ßerfe, 31t beurteilen überlaffeu. Stofegger

felbft bemerlte im Sormort jur jmeiteu Sluflage, baj) faft

iit jebent Sljeile feines Serglattbe» bie SRuitbart ber Se=

mol;uer il;re ©igeiüfyümlicfjkeit Hat
;

bafj eS i(;ttt oormiegcitb

barum gu tl;itn mar, biefe ge^eimfteu Steife ber SRunbart

oormiegenb im ©agbait gu fud)eit unb git finben
; bafj manche

fcljciubareit gitcoitfequengeit in ber Seljanbtung oou SBort

unb Slcceut auf fel;r betriebene Ernten xmb Orte meifert,

in beiten bie Sid)tuttgen entftaubeu. ©0 mie fie borliegen,

bekräftigen bie ©rftlinge mieberunt HamerliitgS Por einem

SSierteljaljrfmnbert gefälltes Urtl;eil: ,,©S ift uubenfbar,

baji nid;t jeber Sefer iit biefer ©amntluitg auf Sieber ftofje,

bie itjin gu beit frifdjeften unb lieblidjfteit Slütljen t>olfS=

tpümlidjer llpenlanbspoefie §u gehören fd;eiiten." Sie neu

HiixäiigeJomuteueu ©abeit d;aralterifirt baS jüitgfte ©eleit=

mort bcS „Sllm^eterlS":

„21 Iren! fingn, an roenf blofn, a Iren! githernfcblogn !on i&

21 wenf ©fdncbtn bajcibln, wia’» iS unb iria’S ma

;

Unb banti Eon ib breinfebaun wia ba $forra, — biiS fon ih

Unb ftab ib a fdjönS ©irnbl: a Iren! bufjln fon il; ab."

gfrifdje ©inulidjfeit, ©(^alfl;aftig!eit, ecHter itub felbft=

parobireitber ©tolg auf bie Sorjügc ber SaitbSmannfd;aft,

marine Siebe für Sater unb SJtutter, genrel;aft reictie ©r=

ääljlung »01t ber SBerbung beS ©rjberjogS 3ot;auu um bie

$oftmeifterStod;tcr »ott Slttffee, fröl;üd;er grauencult unb
berbe grauenberfpottuug, mabernbe SiebeSglutl; (jumal

in „unglüdli’it Suab’n feiui Siaba" ©. 100: „Sintbl,

’S 2lüoaufein"), nutttermit^ige ©d;uababiipfelu, fd;iturrige

Slitelboten uttb flotte ©elegeit^eitSgebid;te 511 @l;reit »ou

Helfern, Sieblittgeit, Stemmen unb Ürieglac^er Sanjluftbar=

teilen: baS unb anbereS mefjr bringt bie reid;e — ab 1111b

au nur aUju rcid;e — unb, mie bie ftetig madjfeitbe 3al;l

»ou Sluflagen uub Scrfeit geigt, in unb auSterbalb ber

©teiermart immer miOfontmencre ©aminlung. Sie claffifd;e,

1
) Bieter SRofegger: ©ebriften in ficirifcT;cr 22hmbavt. ©efainint»

nuägabe in övei S3änbtu: I. 23anb: „ßiüjcr nnb .paetbrett". ©cbicljtc.

SJicvle feljr öcnncljvte unb ucubeavbeitete 2luflage. ©vas 1895, Sci;tain.

baS lluiücrfunt ernft uub fdjerjbaft Perbauentbc lieber^

legenbeit ber 2lleiitauitif^en ©ebid;te, Hebel» Stunbuug unb
Steife begehrt teilt ^Billiger üon biefen, in ber Häuptlinge bod;

aus StofeggerS Osxigcubäeit ftammenbeit i+loefieu; fommenbe
Stuflagen föuncit uub folleit mol;t aud; ba unb bort fepärfer

gefid;tet merben
;

ift bod; Stofegger in feiner uneridmpflicfmn

gruditbarfeit in ber ueibenSmertl;eit Sage, ©dbmäcbercS auS=

gufcHcibctt uub jebe neue 2luSgabe feiner ©rftlinge burdj

SteueS, ©elungeucreS ju bereichern; uns meuigfteitS er=

fd;eineit bie jüitgft entftanbenen SÖeigabeu („SRei Icjjti Sitt",

„SJtir fe^t’S auf mei Stua a jungS Saniert" ©. 142—144,

„’S Sebit, bäS iS a grofji $unft", „’S g’bört »iel bajua"

S. 222—223) mit baS Sefte, maS Stofegger je gebietet.

Sie uuoermüfttidjc Hei'äeitSfreubigteit beS beutfd;eit 2teIpterS,

bie ©elbftbefcheibuug ber cd;ten Scute aus beut Solle, mie

fie Srcitfdjfe mit Stecpt iit StaimuubS Salentin eutjüdt,

biefe ntilbeu , reinen bemütljiger unb jugleich ftarter

2)taunl;aftigteit Haben feiten gemiituenbereit SluSbrud ge=

fltubcit als in biefer anfprud;Slofcu SebettSmeiSbeit StofeggerS,

bie trog ober juft megeu be» 3bfeu= uub Stiegfd;e=SaumeIS

littfrer Stcu’l'tcu nid)t oerächtlid;eS 3eu 3n i& gibt für bie

gefuubc ©efitinuiig uitfrer Sauernnatureit.

2?l i f t i) e i l n n g e n nnb ß r f <0 t e n.

* SSoii Stonrab gerbinanb tüleperS Schriften werben

5um 12. Dctober b. 3-, öt'nt 70. ©eburtätag be» Sichler», fotgenbe

©änbe feiner Schriften in neuen Vtuftagen im 23eclag oon H. Haeffei

(Seipjig) erfcheinen: Diooetlen, 2 Söanbe, 7. 2(uf(., „3ürg 3e naÜ<h",

21. Stuft., „©er Heilige", 13. Stuft., „Stngeta Slorgia", 6 . Stuft.,

©ebichte, 7. Stuft.

GO ®ie Umtoallung ber alten fpapftftabt Stoignon,
jebem SBauoerer in ber fprooence fo roertb, wie bie Scürnberger

©hünne uub Stingmauern ben ©äften ber ©egnil^Stabt, fotl nach

bem SBitlen be» bortigen ©emcinberatbe» falten. Siefe tbörichten

Stabtoater rooüteu juerft nur eines ber alten Stabtthore erweitern

unb at» bagegen bie (Sommiffion ber biftorifchcn Söaubcnfntate Gin=

fpruh erhob, befchtoffen bie gereiften ©emeinbeoertreter, gleich bie

SBälte um bie l;albc Stabt oon ber ^Sorte Saint:3ioche bi» 511t

Sporte Saint ;2ajare fchtcifeit ju taffen, greilich haben bie H crre11

— bie Stiicffütten bcS tßertebrä unb ber (Srböbung beS ftäbtiiehen

SSermögenS burch bie ffieräufjerung ber neu gu fchaffenben 2)au*

grünbe oorfebügen — nicht allein bie (Sntfcfceibung ju treffen,

immerhin bleibt eß jebodj fraglich, cb bie ltunft= unb ©ef<hid)t-3s

freunbe baS te^te 2öort behalten werben. Slngcficht» ber ntobernen

iöelageiungStunft praftifch oötlig äwedto», haben biefe (auch oon

SJlerimee trefflich befebriebenen) Ringmauern allerbingä nur ben

antiquarifchen Sleij einer teeren Rittcrrüftnng in einer niobernen

SBaffentamnier: neben ber StabtEirche oou Stigue»:SDlorte3 ift aber

Sloiguon ba» befterhattene ßyemplar fubfvanjöfifcter geften.

* gn ben wafferarmen Steppen ber Ärirn hat man feit

einer Reihe oon gahren oetfehiebeue SScrfuche gemacht, um mehr

uub auch leichter SBaffer ju gewinnen, wie für ben täglichen Süe»

barf, fo auch für bie töewÄfferung ber ©eniüfe» unb Dbftgärtcn.

©a baö üßaffcr fich gewöhulid) fel;r tief befinbet, fo fmb SBrunnen

üon 30 biö 50 gaben ©iefe angelegt worben. S(u3 fo tiefen

Srunnen SEBaffer ju fchopfen, ift eine fchwere Slrbeit unb e3 faun

nur burch eine befonbere Sorrichtuug beweifftctligt werben. 53ei

fo tiefen tDrunueu fonnte man au bie SBewäfjerung ber ©arten

Wenig beuten. ©efjl;alb würben in Oielen Öctidjaften, namentlich

in Vertiefungen, Saffm» angelegt, um in benfelben Schnee^ uub

Regenwaffer 3U fammein für bie SBemöfferung ber ©arten. Slbcr

auch baS auf biefe SPeife gewonnene SBafjer reichte lange nicht

hin, um bie ©Arten auih nur in ben grühlingSmonaten ge»

nügenb 31t bewäffern. gu oielen Ortfdjaften ift ber 53oben gar

nidit geeignet für irgenb welche SJßaf}etbaffin3. ©a, oot ungefähr

jehn bi» jwolf gabren, fing man in ben Steppen an, artcfifche

Sltunnen ju bohren. 15» ntufjte tief gebohrt werben, bei»

fpieläweife 50 bis 80 gaben unb -noch tiefer, beoor man gröjjere

unterirbifebe SBafferbaffinS erreichte, welche täglich ein bebeutenbeä

Quantum SZDaffer liefern tonnten, gu einigen Ortidjaftcu tonnte fein

untcrirbifdieS SPafferbaffin erreicht werben, wiewohl man frbr tief

bohrte, ©ad ift ein recht toftipicliged Unternehmen, insbefonbere



ln bem gaß, wo feilt güuftigeS ©efultat erhielt werben fann, »eil

ein artefifher ©runnen itt jenen Steppen in ben weiften gäHen

mehrere taufenb ©übel foftet. ©lüdliherweife ftnb einftweilen beim

©obren biefer ©runnen 311m größten ST^eil recht günftige ©efultate

erjielt worben, inbem man in mehreren Ortjcbaften fo waffer*

reiche ©runnen befommen bat, welche täglich gegen 20,000 (Eimer

SBaffer lieferten. ©ei einem fo großen SBafferreihtbum war eS

ganj natürlich, bah man bie unb ba ©arten anlegte unb pflegte.

Es fhien bie OJlöglicfcfett' »orbanben ju fein, in mehreren Ort«

fcbaften bie SBajferatmutb ber Steppe 311 befeitigen, wenn auch

bei bebeutenben Ausgaben. @3 fcbien bem nur eine 3eit lang

fo ju fein, in ber SEE)at ift eS aber boch anberS gefommen.

Hie unb ba fingen bie waffcrreihen ©runnen halb an, wenn auch

allmählich, weniger SBaffer ju liefern. So mancher unter ihnen,

welcher in ber erften 3eit 20,000 (Eimer SBaffer täglich lieferte,

gibt gegenwärtig lautn 2000 (Eimer in berfelben 3eit. ©o lieferte

beifpielSmeife in ©ali, bei ber ©lineraUShlammbäbcranftalt, ein

arlefifcher ©runnen, 70 gaben tief, in ber erften 3eit feiner (Epiftenj

über 20,000 (Eimer SB affet täglich. AIS aber in ber Untgegenb

10 ©runnen gebohrt würben, welche in ber erften geit auch »iel

SBaffer gaben, ging baS Quantum allmählich jurüd bis auf 4000
unb noch weniger (Eimer täglich, wehhalb ein neuer ©runnen gebohrt

werben muhte, unb jwar noch tiefer, gn »ecbältnißmäßig futjer

3eit nahm ber SBafferoorrati) auch in bem neuen, noch tieferen

unterirbifcheu ©affin ab. ©egenmärtig wirb bafelbft ein britter

©runnen gebohrt, ©lau hat bie Abfiht, bis 150 gaben tief 31t

bohren, um ein gröberes unteriibifheS ©affin 311 erreichen. Db
biefer gweef erreicht werben Eann, baS bürfte noch fraglich fein.

Alfo auch an unterirbifchen SBafferworrätben fmb jene Steppen

nicht befonberS reich.

* Söcrlm. Ser burch ben ©ob gupißa’S etlebigte Sehrftuhl

für englifhe Philologie an ber Serliner Unioerfität ift, wie bereits

gemelbet, mit bem Straßburger ©rofeffor Dr. Alois Sranbl be*

feßt worben, ©rofeffor Dr. SlloiS ©ranbl, ein gebürtiger Defter*

reicher — er würbe am 21. guni 1855 31t gnnSbrucE geboren —
»erbrachte ben größten ©beit feiner ©lubienjeit in ber öfterreiebifeben

©eihShauptftabt, in welcher er fiep auch ben pbilofopbifhen Soctorbut

erwarb, fxauin 25 gabre alt, »eröffeutlihte er bereits eine umfang*

reiche gelehrte Arbeit, eine ©iogtaphie unb SBiUbigung bcS »er*

geffenen beutfehen Sichters ©. §. SrocleS (gnnSbrucE 1878), in

welcher er namentlich feine gorfhungen über Die Quellen unb ©or*

bilber beS HewptwerEeS biefeS SihterS, beS „grbifhen ©ergnügenS

in ©ott", »erwertbete. Seither hat fich Sranbl beinahe auSfhließlih

ber englifchen Philologie jugswenfcet; fdhott im gabre 1880 erfihien

als
3
Weiter ©anb ber »on gupißa begrünbeten „Sammlung englifeber

SenEmäter in Eritifdjen SluSgaben" feine Ausgabe beS ©botnaS of

(S'rcelboure. gm gabre 1881 babilitirte er fid) an ber SBienec

Unioerfität. 1884 erfolgte feine Ernennung
3
um außerorbentlichen

©rofeffor in ©rag, 1888 feine ©erufung als orbentlicher ©rofeffor

nach ©öttingen
,

»on wo er im gahre 1892 an bie Unioerfität

Straßburg überfieoelte. Sein hauptfächlidieS Arbcitsfclb würbe in

biefen gabren bie euglifcbe Literaturgefhihte. Sieben feiner regen

Mitarbeit an ben „(Englifchen Stuoien"
,

an ber ©ierteljahrS*

fchrift für Siteraturgefhihte u. a. finb hier namentlich baS SBerE:

„Sam. ©aplor ßoleribge unb bie englifhe ©omantiE" (©erlin

1886), bie ©iograpbie ShaEefpeare’S in ber »on Anton ©ettelheim

herauSgeaebenen biograpl;ifhen Sammlung „gübrenbe ©eifter",

bie gortführung ber für bie ©efebiebte ber englifchen Siteratur

wichtigen SBerEe »on Lettner (5. Aufl., ©bl. 1, ©raunfhw. 1894)
unb ©en ©rinE (2. ©anb, 2. Hälfte, Straßb. 1893) hcv»or3uheben.

©ranbl ift gegenwärtig auch mit ©iartin unb Erich Shmibt
Herausgeber ber „Quellen unb gorfhungen

3
ur Sprach* unb ßultur*

gefhichte ber germaitifchen ©ölfer".

* ^amtetiev. Dr. gohanneS Schlange, birigirenber Slrjt

an ber chirurgifchen Abheilung beS ftäbtifchen fhanfenbaufeS 3U

Hannooer, bat ben ©rofeffortitel erhalten, ©rofeffor Schlange, am
17. ©ooember 1856 ju Schwaneberg in ber LlcfermacE geboren,

promooirte 1880 3 a ©öttingen unb babilitirte ßh im gabre 1891
in ©erlin, wo er als 2lffiftengarät in ber djirurgtfehen $linil beS

©rofeffors ©ergmann thätig war. gm Herbfle 1894 iiberfiebelte

er nah H nnil0Der - ©hlange hat »iele ©tittbeilungen unb Sluffüße

in gah
3
eitfhriften, namentlih über ben gleuS, publicirt unb auch

311 ber gefifhrift 3m geier beS 70. ©eburtStageS griebrichS d. (ESmarh
($ie! 1893) einen „©eitrag 31er anatomifeben uitb Elinifhen Sentit*

niß ber ßpften in ben laugen ©öbrentnoeben" heigefteuert.

v. M. JBmt, 27. Slug. ^internationales StatiftifhcS
gnftitut. Ser ganje heutige Sag würbe »on ©erhanblungen

im ©lenum in Anfpruh genommen, gunähft gelangten ©or=

fhläge ber Sectionen über eine ©erbefferung beS internationalen

AuStaufheS beS über bie gremben anfallenben gäblungSmaterialS

unb über bie ©orbereitung einer StatiftiE ber burh baS SinEen

beS ginSfußeS eingetretenen ©entenoerlufte 3m Annahme. Als*

bann berihtete ©obio in anregenber SBeife über bie im Sind be*

ßnblidpe Don ibm als ©eneralfecretär beS gnftituts bergeftellte

internationale StatiftiE ber Sterbfälle, weihe bie gortfeßung ber

im ©orjahr erjhienenen internationalen StatiftiE ber ©eburten

unb (Ebefhließungen bilbet. ©obio betonte babei u. a. bie für bie

©eu
3
eit im allgemeinen erfihtlihe Abnahme ber SterblihEcit.

Dr. ©aher (Paris) hielt einen ©ortrag über bie Langlebigfeit in

einjelnen gamilien. Hanbelt eS fth auh bei ber AuSniißung »er*

einjetter gamilienregifter niht um StatiftiE im eigentlichen Sinne
— weil baS (Erfotbemiß ber erfhöpfenbeit ©taffenbeobahtung

fehlt —, fo finb fclhe Stubien boh immerhin als ©orbereitungen

fünftiger »ollftatiftifher Ermittelungen fhäßbar. ©obio batte in

feiner SluSeinanberfeßung u. a. auh bie internationale StatiftiE

ber Sclbftmorbe geftreift. Sicfe gab bem Sciter ber eibgenöffifhen

StatiftiE Slnlaß, Die Shweij, bie in ber Scala ber Selbftmorb*

freguens h 0 (h^ wenn auh niht fo hoh wie Sahfen, fteht, gegen

bie ©leinung, als liege barin ein Symptom weit »erbreiteter

focialer Ärantheit, 31t »ertheibigen. Sabei betonte er namentlih

auh ben Umftanb, baß in ber Schweis bie ©egiftrirung ber

Selbftmorbe mit ganj außerorbentlidjer Sorgfalt gefhehe. Sa*
burh würbe rotoer Erwarten eine eingehenbe Erörterung über

bie ©ebeutung ber internationalen SelbftmorbftatiftiE hcroorgerufen,

an welcher fih Sföagner (©erlin), SRapr (Straßburg), ©roiuißfp

(St. Petersburg), ©obio (5tom), ßhepffon unb ©arbe (©ariS) be*

theiligteu. d. ÜJlapr tonnte henwthctwn, baß bie »on ©uiQaume
bejügEich ber Shweis angeführten Erwägungen in gleicher SBeife

für Sahfen gelten. SBagner hob u. a. mit ©echt bie ©othmenbig*

Eeit genauerer geographifher Sifferenjirung l;er»or unb beleuchtete

eine ©eil;e anberer für bie internationale SelbftmorbftatiftiE in

©etraht Eommenber ©eßhtSpunEte in treffliher SBeife. Saju war
er um fo mehr berechtigt, als er in feiner »or mehr als 30gahreu
erfhieneneu StatiftiE bet Selbftmorbe in claffifher SÖeife 3 uerft

ein ©lufter wiffenfhaftliher ©ehaublung biefeS 3weigS ber©ioral*

ftatiftiE gegeben hat. gnx übrigen lag baS Shwergewiht ber

geiftigeu ©ahmng bei ber heutigen ©ormittagSfißung in bem
©ortrag »on SejiS (©öttingen) über bie Urfahen ber ftatiftifhen

©egelmäßigteit. Ser außerorbentlih feine unb geiftreihe ©or*

trag eignet fih nah feinem gnhalt niht
3U eiugchcuber

SBiebergabe an biefer Stelle. Einige Slnbeutungen über

ben ©ebantengang beSfelben aber mögen geftattet fein. Sie

ftatiftifhen ©egelmäßigEeiteu als Slu.Sörud »on ©aturgefeßen

anjufeljen , ift unsutreffenb. SBäre bieS rihtig
,

bann wäre bie

grage nah ben Urfahen überhaupt überflüfftg; beim bei biefen

©efeßen gibt eS überhaupt feine gragen nah ben Urfahen, man
hat fih bei ben ©hatfahen 311 beruhigen, ©ei beit ftatiftifhen

Ergebniffen liegt baS Sluffallenbe barin, wie bie ©egelmäßigteit in

ber SBirfung ber mannihfaltigen maßgebenoen Urfahen 3U Stanbe
fommt. 3unähft bient 311 c Erflärung bie als allgemeine Erfahrung

auftretenbe ©runbthatfahe. Daß bie für bie ©eftaltung ber ©runo«
urfahen maßgebenben ©tuppenbilbimgen ber ©efeüfhaft im großen

unb gan 3
en in annäbernbeit ©erhältniffen »erbleiben. gntmethin

aber finb bie wirtlichen Qfciüationen boh noh {feiner, als man
erwarten follte. ge nah ber ©atur ber Ermittlungen ift eS ge*

gcbenenfaHS moglih, bie »eränbernben Urfahen birect ju ermitteln,

gm übrigen aber bleibt noh immer bie grage, warum bie Ur*

faheu conftant wirten. Ser einige ErtlärungSweg, ber barüber

hiuauSführt , liegt bann »or

,

wenn wir nahweifen tonnen,

baß bie beobachteten neu eingetretenen Ein
3elfätle gewiffermaßen

SBieberf)olungen ftnb, wenn man eS atfo mit folhcn Erfheinungen

3U thun hat, bei benen bie ©atur gewiffermaßen bie Ülbfiht hat, einen

gewiffen ©ppuS hcrjuftellen. So jeigen fih inSbefonbere bei ben

bemographifhen ©hatfahen phpfiologifhe, biologifhe unb anbere

©tomente bei geeigneter SBurbigung ber ©ahweifungen in »er*

fhiebenen gälten in erßhtlihcr SBeife als wirEfam, wenn auh mit
gehlem unb Abweichungen. So ßnbet man

3 . ©. für ein gewiffeS

Lebensalter bie ©ormalität beS AbfterbenS burh entfhiebene An*
bäufung ber galle in biefem Alter unb regelmäßigen ©erlauf beS

An* unb AbjteigenS 311 biefer ßulmination auSgebrüdt. ßbenfo

geigen fih ^ei ben Heirat^en, bei bet gruhtharEeit in folher 33eife
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Qev»ifie SßetfjältniiTe t>on bet SRatur als normal oorgejeicbnet. Solie
etElärbare 9iegelmäfetc}feiten finben ftd), allgemein auägebrücft,

überall ba, roo e§ gelingt, bie (Itnjelfälle auf bie nämlidje pbpfio:

Iogifdpe [Rorm aurüdaufübren. S)ie ©ijjung fcblob mit ber Vor:

fübrung, einer grofjen, au* Sinlafj bet (Erbauung ber Irans jibirifc^en

5Saijn bergeftellten starte butd) beit ruffifdjen ©tatiftifer jroini&fp.

3« ber heutigen [Racbmittagöfi&ung mürben gunäcijft Per:

fdtiebene ©ommiffionSPorfcbläge auS bem ©ebiete ber 2Rebi:

cinalfiatiftiE angenommen, über roeldje Vertiüon (^JariS) 93es

riebt crftattete. $n Sejug auf fcie Statiftit bet Unfälle mürbe bie

eiiifadje Ueberuabnie beä ©cbemasi bet beutfcben UiifallftatifiiE be>

fcbloffen, ferner mürben Vefdjlüffe über bie ftatiflifcbe ©lieberung

ber ©ebtecben gefajjt, fomie übet eine SluSroaljl pou 50 bcbeu»

tmigöpolleu Setufearten, roelcbe in ben oetfdjiebenen nationalen

Vcrufsflatiftifen jebenfallS gefonberte Verüdficbtigung finben

feilten. Sarauf folgte ein lehrreicher unb pon ber Vecfammlung
mit großem gntereffe entgegengenommener Vortrag PouDr. IRaud):

berg (SBien) übe r bie mit ber eleftrifdjen ^dblung bei ber 2lu§»

beutung beS öfterreicbifihen 23ol£Själ;InngSmateiialS gemachten dt«

falmungen. S)iefe drfabtungen fteüen ficb als burdmuo günfüg

betauS. 2Ran Eann el biemaef) nur um fo mehr bebauern, bah auf

bie Venü()ung biefeS §ülfSmittelS für bie [Bearbeitung unfrer

beutfcben SerufS= unb ©emerbejählung oerjidjtet ift. 3lauchbetg

ging auch auf einzelne fragen ber technifcben Verbefferung ber

elcftrifchen 3ä('lma)cbine ein, insheionbere in ber [Richtung, bah burd)

Vereinfachung beS UmfctaltungSücrfabrenS bie 2lrbeitSpaufen beim

Uebergang pon einer SlusbeutungSmeife §ur anbern möglicbft abgefiirjt

merben. 3um ©cfaluh feiner ÜRittheilung erörterte [Rauchberg bie grohe

allgemeine JBebeutung ber eleltrijdjen 2luejählung, roelcbe barin liegt,

bah auch auf bem ©ebiet ber ftatiftifchen SlechuiE cer Umfang ber

£>anbarbeit immer mehr Permiubert unb bamit immer mehr Vlajj

für bie geiftige Slrbeit ernfthafter focialer gorfchung gcfchaffen mirb.

Saran Enüpfte ber in ber Verfammlung anmefenbe ©tfinber ber

elettrifchen gählmafdiine, ber SlmeriEaner §oüuith, einige Ve*

merEungen über meitcre Verbefferungen beS älpparats. [Rad) einer

2Rittheilung pon Vateman (Bonbon) über bie dinriebtung beS eng:

lifchen Sabour Separtment begrünbetc ber Sl;ef teS franjofifcheit

office du travail, 2Roron, einen Antrag, nach melcbeni eine ßonu

miffton ermägen folle, in melcher SBeife eine internationale ©tatiftiE

ber SlrbeitSlofigEeit bergeftellt merben Eönne. Stuf Vorfcblag Sobio’s

mirb mit Siüdficht auf bie im allgemeinen mäpige SeiftungSfähig*

Eeit ber zahlreichen bisher tont gnftifut aufgeftellten ©ommiffionen

nicht eine Sommiffion, fonbern ber iBerichterftatter SRoron mit biefer

Aufgabe betraut unb ihm anheimgeftellt, fich behufs [RathS: unb

SluSEünftSertheilung an anbere [IRitglieber ber ©ommiffion zu

menben. SaS gleiche Verfahren mürbe bei bem nächften Verband
lungSgegenftaub angenommen, ju meldjem 91aSp (IRündjen) bie

Sinnahme eines non ber ©ection nach feinem Slntrag feftgeftellten

©chcmaS ber VerufSftatiftiE ber ©pareinleger unb bie [Berufung

einer ©ommiffion jur Verroertl)ung ber ©rhebungSergebniffe, fomie

Zur ©ammlung ber in ben oerfebiebenen Säubern mahgehenben

SRormen oorgefchlagen hatte. Ueber bie BnaecfmäfeigEeit ber por»

gefchlagenen ©lieberung beS SerufSfchemaS hatte ficb eine längere

SiScujfion erhoben, an ber namentlich P. gnama^Sternegg (Söien),

©chmoiler ([Berlin) unb gerraris (ißabua) theilnahmen.

* iß fing, im Slug. Ser SouPte perfügt nach her „Voff.

gtg." nur über 156,000 grcS. jährlich ju SlnEäufen. SlngcfichtS

feines DieicbtliumS auf allen ©ebicten unb ber Pielen unb grofj:

artigen ©ejebenfe taun er auch mit biefer bejebeibenen Summe
auSEommen. ©enau baSfelhe Eönnte man auch Pon ber [Rational:

bücherei fagen, bie ebenfalls grobartig burch freigebige äumeubungeit

bereichert mirb. Slber trofcbem ift ihr 3ufcbuh Pon 336,500 (1876)

auf 416,000 grcS. erhöht morben. SieS ift mehr als bas Soppelte

beffen, maS in [Berlin für bie föniglicbe IBibliotheE aufgemenbet

mirb, bie nur mit 150,000 SR. im Staatshaushalte fteljt. Seh«

halb hört man auch feiten Pon bebeutenbeu ©rmerbungen bureb

fie. Unb boch fehlt es nicht an ©elegcnheiten ju folchen. ©

0

mürben 1 . 53. Italer Sage in Sonbon (bei ©hriftic ilRanfon«

SBoobS) Perfteigert: ©ine beutfchdateinifdje, in SBittenberg gebrudte

[Bibel mit Vorrebe poh Suther, bem Herzog ton ©aebfen gemibmet.

greilicb, bie £uther»93ibel ift in [Berlin gut oertreten. Slber eine 1477

ju flölu gebrudte nieberbeutfdje [Bibel mürbe ju 50 Sßfb. ©t. oer«

lauft, gemih ein mäßiger fflreiS für eine fold'c Seltenheit, ©ine

prächtig mit tfleinbilbern oeräierte [Bibel aus bem 13. gabrhunbert,

bie bem iflfaljgrafen gehörte, erreichte 490 Vfb. ©t., eine Sinnen»

(b. h. [Bilber») SBibel 355 4>fb. St.
;

ein !}3falter aus bem 10. gabt*

hunbert 300 Vfb. ©t., eine Pon [Renteiin 1466 in Strafsburg ge*

brudte Sibel 200 $fb. ©t. u. f. ro. — §err ©mile Siais hat baS

1668 amtlich burch ben [Rotar gilhon aufgenommene Verjeichni^

ber Sinricbtung beS SchlofjeS garnac (unroeit Singers) oeröffentlicfat,

baS einen guten Ueberblid über ben bamaligen Slufmanb gemährt.

SaS ©chloh gehörte bem ©rafen SouiS be ©habot et garnac, ber auf

fürftlichem gufce lebte. SaS Verjeidjnih umfaßt, unter 483 [Rummern,

einige Saufenb ©egenftänbe. URetEirürbig für uns frnö bauPfi

fäcblich bie als bemunbernSroerth fchön bereiebneten SabinetS

b’SUlemagne, bie baS 3>mmer öer ©cblopberrin gieren. ©S finb

bieS Scbmudfäftcben aus ©ben» unb Olioenbolj, fein eingelegt,

mit Silber befdjlagen. Ser Urfprung ift nicht näher angegeben,

mabrfcbeinlidh flammten fie auS SlugSburg ober [Rürnberg. gm
Söaffenfaal ift ein ©eroebr porbanben, un fuzil quy tire quatre

coups, roahrfcbeinlicb alfo ein Vorläufer ber heutigen [Reooloer.

©s gibt in mehreren SBaffenfammlunaen (}. V. im geughauS ju

ÜBien) auch §interlaber auS bem jechzehnten gahrhunbert. Sille

©rfinbungen haben ihre Slhnen.

d> »^oUtife^c [glätter.
gabrgang 1895. 116. Vanö. giinftcö §cft. (8113)

gnhalt: SUphonS Viaria Pon Signori. iRad) feinen Vriefen. —
SRatthiaS ©ittaxbuS. (©chlujj.) — Ser „SommuiüSmnS" beS hl- ©le*

menS non Dtoin. — ©entrum unb gntercffenpolitiE. — geitläufe. Sie
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JBolfgfage unb 23oIf§Iieb.

SSon §. @d)urt3.

Sag Volf in feiner äJteprgahl Jennt urfpriingtiep nur

gioei 2lrten bic^terifd^er ©Köpfungen, bie eg felbft f«pafft,

bie eg in Solge beffen toirflicp oerfiept nub an benen eg

fiep unbefangen erfreut, — bie ©age itub bag Sieb. Sange

genug blieben biefe Ergeugniffe ber frifepen, unüerborbeneit

Vpantafie beg Volfeg unbeachtet, big fie plöplid; in ihrem

SSerthe erfannt unb aug ihrer buntein Verborgenheit in

ben Sidjtfreig äfttpetifd^er unb miffenfd;aftM;er Vetrad;tmtg

emporgehoben mttrben. Sie mattgemorbene funftmähige

Voefie erfrifd;te fiep an ihnen Oon neuem, naipbent ©oetpe

guerfi, mie Uplanb e§ in feinem herrlichen ©ebichte ft^ilbert,

butep biepte Reefen ben döeg gu Sornrßgtpeng ©cploh ge-

funben hatte; gttgleid; aber entbeefte bie äöiffenfcpaft, bie

ber Vorgeit beg Siolfeg uaepforfepte, bah in biefen flüchten
Heberlieferuitgen reiche ©d;ä|e ber Erinnerung an uralte

ßuflänbe, oor adern an bie altheibnifchen Vorftedungen oer*

borgen ruhten. Sft eg bod; nur mit §ülfe biefer un=

f<pä§baren Stefte gelungen, bie beutfepe Sdptpologie in ihren

©runbgügen toieber aufgufinben, ja mancherlei Ianbfd;aftÜd;e

Vefonberpeiten naepgumeifen! Sldeg bieg ift fd;on oft unb
augfüprlicp gef«pilbert morben, — aber oiedekpt läjjt fich

noch ein ©eficptgpunft gewinnen, ber toenig beamtet morben
ift unb hoch auf bag Viefen beg Siebeg unb ber ©age unb
auf ben tiefen tlnterfd;ieb, ber gmifepen beiben maltet, ein

pelleg Sicpt mirft. ©epen mir oon ben SSerfuc^en ber

2üiffenfd;aft aug, in ben Siebent unb ©agen bie älteften

Erinnerungen beg Volfeg miebergufinben! Veibe Slrten ber

nolfgmäfiigen Sichtung, bie Iprifcpe mie bie epifepe, fd;einen

auf ben erften Vlicf für ben gorfcher minbefteng gleich

merthood, ja man möchte annehmen, bah bem Volfgliebe

eine größere Sauer eigen fein mühte alg ber ©age ober

bem 2Jtärd;eu, unb bah eg behpalb bie Xteberlieferung treuer

bemal;re. Senn bag Sieb, feftgepalteu in feiner Sornt buvcp

dlhhthmug unb pleint, getragen oon einer fangbaren SMobie,
ift fcheinbar ungerftörbar, — eg gleicht einem Sranfe, ber

in ein frpftadeneg ©efäh gegoffen ift unb ftd;er oon iganb
gu §anb gel;eu tanu, mährenb bie ©age in ihrer Eigenart

alg formlofe Ergäplmtg bem oorüberraufepenbett Söalbbad)
apulid; fepeint. Sind; baran barf man erinnern, bah faft

alle Völfep, fobalb fie SBertp barauf gu legen begannen,

ihre Srabitionen treu ben Stacpfommen gu überliefern, fie

in Seraform brad;ten; bie erften ©efd;icptgqueden, bie elften

heiligen Süd; er erfd;einen überad in poetifd;er ©eftalt, unb
felbft bie Steimcprouifen unfreg SJtittelalterg finb ein Verneig

für biefe Steigung. Sag Volf aber feunt ja feine entmicfelte

©efd;id;tfd;reibung, eg bleibt bei beit Anfängen flehen, —
unftreitig alfo muh ttitg bag Volfglieb bie befte tunbe oon
ber ©efül;lg= unb ©ebanfenmelt uufrer Sorgeit geben!

Stber menben mir uüg nun ber güde t;errlid;er ^olfg^
lieber gu, mie fie im „SBunberhorn" unb anberen ©antm=

lungen feftgehalteu finb, bann erleben mir eine gemaltige

Enttäufi^ung. Sie ©egenftäitbe, bie bag Solfglieb faft

augfchliehlicp behanbelt, finb freilich alt, aber auch el™9
neu: eg finb bie Siegungen beg menfehlichen ©emütheg, bie

immer miberfehrenben Ereigniffe beg 9Henfd;enlebeng, — Siebe

unb £>ah, ©d;eiben unb SBieberfehen, grühliuggmontte unb
Söinterflage. Sag aber, mag mir fud;en, finbett mir niöht.

Saffett mir gunächft bie graue Vergangenheit beifeite unb
formen mir nach ben klängen aug hiftorifc^er $eit, fuchen

mir nach Siebern, bie Oon ben Shateit unb ©djmergen beg

Sreihigjährigen ^riegeg, ja auch nur ü0lt ben gefdhid;tlichen

Ereigitiffen beg oorigen Qahrhunbertg berichten, fo entbeefen

mir nur geringe unb unfid;ere ©puren, — bag Volf hat
bie ung fo grojj unb mitptig erfd;einenbett ©efchehniffe ein=

fad; bergeffeit unb fich immer toieber ben Steinen, aber für

fein gangeg Sßefen bebeutfameren Erlebniffett feineg engen

Safeing gugetoenbet. SBo^l fingt eg in politifd; erregten

feiten aud; einmal Sieber, bie fich auf bie groben Ereigniffe

ber ©egelfmart begiehen, adein fie haben fo menig Sauer
mie ade anberen, fie fönneu bem Verl;äuguih nicht entgehen,

bah bie Volfglieber fterben unb immer toieber burd; neue
erfe|t merben. Sn neuerer 3eit freilich finb biefe faft gefefc=

mähig oetlattfenben Vorgänge geftört unb itt ihrer alten

Einfachheit niept mehr gu beobachten; mir haben, feitbem

bie Volfgbidjtungeu unb sSRelobien fd;riftlid) feftgelegt finb,

fiiuftlich am Seben erhaltene Sieber, bie nur baburch immer
toieber ing Volf bringen, bah ber ©d;ulgefang fid; ihrer

bemächtigt hat. lXeberbliden mir aber bie Ergebuiffe ber

Slad;forfd;ung naep bem Sitter ber meiften jener Sieber unb
ber untrennbar mit ihnen Oerbuubenen ©angegmeifen, mte

fte_ g. V. in Erd'g „Sieberport" niebergelegt finb, fo ftedt

fiep peraug, bah bie meiften unter ihnen auffadenb jung
finb unb fattm toeit über bie jjeit gurüdgepen, in ber man
gum erften ÜDtale begann, Volfglieber gu fammelu utib gu
betoapren.

Sen Sdaugel an gef(picpttid;er ober mptpologifcper

Ueberlieferung geigen niept nur bie beutfcpeit Sieber. Saft
nod; auffadenber laffett biefe Eigenfdjaft, um nur ein Vei*

fpiel angufüpren, bie oon §aupt unb ©cpmaler gefamritelten

toeubifepen Volfglieber erfenneit, unter beiten neben gapU
lofen Siebeglieberu nur eine eingige Sichtung gu finbett ift,

bie oon bett Kämpfen ber alten SSenbenfönige ergäplt unb
alfo oiedeid;t aug älterer 3 ed flammt, mahrfcpeinlicp aber
nur ipreu ©t off einer ©age entnommen pat unb uiept älter ifi

toie ade aitberett.

3Birb in ber ©egeutoart bag 2Bad;feu unb Sterben
ber Volfglieber burd; ipre geffelung in Voten unb ©eprift
fd;oit geftört, fo nod; utepr burd; ben Einfluß ber uu*
glücffeligeu Dperetten* unb Siugeltangcltieber, bie fid) in

S’dge beg gefteigerteu Verfeprg mit unheimlicher ©d;nedigfeit
über bag Sanb oerbreiten unb bie fd;licpten Vlumeu ber
Volfgbid;tung gleich mud;ernbem Unfraut erfticfeit. Smmerhitt
geigen and; biefe uuerquicflicpen Ergeugitiffebie geringe Seben»*
traft ber Sieber, bie im Volfe Slufuapme fiitben, ja ipre

Sauer ift megett iprer inneren §oplpeit noep oiel unbebeu*
tenber, alg bie ber eepten Volfgfcpöpfungen. Vier ©ebäcptuis



für biefe SDinge hat, !ennt ihrer fidler eine SD^enge, bie lurje
3eit in Silier SJluitbe mareit, um bann beifeite gemorfeit
unb bur<h neue erfe^t ju merben; ein ganseS SJlufeum

f°l<her Siebermumien Iiefee fid; mühelos jufammenfteEen.
Slber mir brauchen biefe Vorgänge nicht ju beobad;teit,

trenn mir S3eifpiele für baS Serben unb Vergeben beS
Siebes fuchen. 2Bir fennen noch einen 33rudb>tb?eil uitfreS

SSolfeS, ber fidj eine unoermüftliche Sieberfreubigleit be=

mabrt, ber fid; feine ©efänge pm Streit felbft fd;afft unb
babei bod; guten @efd;mad genug befi^t, um alle ©affen=
bauer abjulebnen, baS ift bie beutfche ©tubentenfchaft. ©s
ift nod; feine aEjuIange Beit Derfloffen, feit man begonnen
bat, bie ©tubentenlieber ihren Sängern in Bonn Port

„©ommerSbüchern" gefammelt in bie §äube gu geben, unb
bod? finb bie älteren unter biefen ©ommerSbüchern bereits

claffifcbe Beugen für bie 23ergänglid;leit beS Siebes. ©e=
fange, bie oor breifeig, riesig Bahren bei feiner ßneiptafel
fehlen burften, friften jefet nur nod; baS ©(^attenbafein
biftorifcber Reliquien, unb boit ben Siebern, bie fegt er=

fehaEen, finbet man in ben älteren ©amtnlungeit faum ein

einziges. 21m raf<heften med;feln eigenthümlichermeife bie

SMobien, toäbrenb fonft bie SBeife lebenSfräftiger ju fein

pflegt als ber Sept. Sie Urfache liegt tool;i barin, bafe

ficb ber ntufifaUfche ©efehmad ber ©tubeutenmelt geänbert
unb, toie man nicht leugnen fann, Perebelt bat; bie neueren
SMobien finb fünftlerifcb vornehmer als bie alten. Siefe
Xlmbilbung beS ©efehmads gel;t paraEel mit oieleit anberen
SSanbluugen, bie baS beutfche ©tubenteutbum, ja in ge*

Puffern ©inne baS ganje beutfcbe SSolf burd;gemacht bat.
$ie Derbheit unb Sioheit tritt surüd, aber mit ihr fd;miubet
audb 2Eand;eS üon ber alten Südüigfeit unb Unbefangenheit.

Slber toie erflärt fid) baS $erfd)minben unb Sterben
beS SBolfSUebcS? 3Jlan foEte meinen, feine biefer reijooEen
Sichtungen mit il;ren b^3erfrifd;enben SMobien föune
fidh aus bem ©ebächtnife beS Golfes oerliereit, baS fie bod;

geraffen unb ein ©tüd feines innerfien l;er3lid;ften SebeuS,
feiner SafeinSfreube ober feines ©dimerjeS, bt»cint>er=

fdjimoljen bat! Unb bocf) ift eS gerabe bie Sd;önl;eit beS
Siebes, bie ihm oerberblid; toirb, — es ift oergänglid;, mie
aEe ifunftmerfe oergängli<h finb, bie nur im ©ebächtnife ber
einzelnen SEenfchen leben unb nicht, in SJiarmor unb ©rj
gebilbet ober in ©dhriftjügen uiebergelegt, mirllid;e ober
fd;eiitbare Sauer getoonnen haben.

S)aS 23oIlSlieb, biefe Heine ©d;öpfung beS 3Mifd;eu=
geifteS, gleid;t aEen organifchen ©ebilben ber grofeeit

©d;öpfung, benen mit ber ©eburt suglcid; baS Siegel beS
einftigen SahinfterbenS aufgebriidt ift. Sie geijtige J?raft

eines ©injeluen fchlicfet ein ©efiit;l ober einen ©cbanfen
in metrifcbe Bornt unb erjeugt io ein Äunftmerl, baS im
©ebäd;tuife toieler Sluberer nun ein eigentümliches Safein
führt. Sft baS Sieb moblgelitngett, ift bie SMobie faitgbar

unb fprid;t fie 311111 bergen, bann luirb bie neue ©d;öpfuug
mit 23egeiftcruug aufgenommeu, luanbert oon Ort 31 t Ort,
unb Uiiää£;lige lernen fie auSiDcubig unb fingen fie nad;.

Siefe äßaitbcrung aber geht nid;t ohne Slbenteuer bor fiel;

:

Sie erfle B° l

'm beS Siebes erleibct allerlei SScränberungeu
unb sulcht haben mir eine ganje Sliijatil oerfd;iebeuer

Seyte. SieS rührt bal;er, bafe Bebertnauu baS Sieb feinem
^orfteEiingSfreife unb feinem ©mpfinbungSlebeu etmaS an=

gupaffen fud;t. ©S erhält auf biefe 2ßcifc neue Strophen,
eiugelne Sßorte loerbeu burd; anbere iuuubgered;lere erfefst,

3umeilen 23rud;ftüde anberer Sieber cinge)d;oben ober an*
geflidt. Sßeiut Slrniiu unb Sörentauo in ihrem „ 2ßuubcr=
borii", beffeu 2krbieuft im übrigen unbeftritten bleiben

mirb, viele Sieber in berfelbeu 2trt bel;aubelt unb nad;

ihrer 2tnfid)t „nerbeffert" haben, fo ift baS 31 t beflagcn,

aber fie haben bantit nur bie Umbilbung fortgefe^t, ber

bie Sieber im S3olfSiuuube ohnehin uutermorfen finb; ber

Sinter mar mädhtiger tit ihnen als ber fritifebe Sammler.
Sem 23ad;Stl;uin ftefit anbrerfeits ein Verfall gegenüber:

ba baS Sieb ungefchrieben oon 3)cunb
3U 2)lunb gebt, bleibt

eS nur Sßenigen gans treu im @ebäd;tnife, mäbrenb Slnbere

eS unmiEfürlid; abtursen ober oerfuchen, bie entftebenben

Süden fdhlecht uub red)t burd; eigene ©rfinbuitgen auSsus

füEen. SaS fann unter Umfiänben einmal bem Siebe

non Vorteil fein, in ber Siegel aber mirb eS auf biefe

2Beife nerarmen unb oerfrüppeln, bis eS fd;liefelicb feine

Schönheit verliert unb fTciemanb fid; mel;r für bie 2Eife=
gebürt begeiftert. SaS ift fidler ein ©runb, ber baS 2tb=

fterben beS ^olfSliebeS erflärt, aber eS iff feineSfaEs ber

§auptgrunb.

BebeS Sieb menbet fich an eine beftimmte ©eite beS

menfd;lid;en ©mpfinbenS, medt fie aus ihrem Schlummer

3U lebenbigem 23emufetfeiu, gibt ihr Son unb Sprache unb
erfüEt beit Sänger mie bie Bnhörer mit reiäenben ißhantafieit.

Slber bie ©mpfinbungeu beS SRenfchen haben mit feinen

Kräften eine mistige ©igenfdiaft gemein — fie ertnüben!

Be lebhafter fie nach einer beftimmten 9lid;tung angeregt

merben, befto rafdmr tritt eine Slbfpannung ein, ber aEsn

lang anl;altenbe Sleij mirb nad; uub nad) unmirffatn unb
ein anberer, 0 icEeid;t an unb für fich fchmächerer unb
meniger angenehmer, ift miEfomnten. Sie alte mahre Siebe,

bafe baS ©lüd fd;mer 31t ertragen ift, beutet auf biefe

Steigung beS überfättigten SJleufihen, inftinctio nad; neuen,

vielleicht öerberbtidjen 9lei§mitteln 3U fuchen. betrachten

mir auf ©runb biefer ©rfenntnife baS ©chidfal beS S3olf»=

liebeS! bei feinem erfien ©rfd;eineit mirb eS mit Bufmt

begriifet, ber um fo gröfeer ift, je ftärfer eS gemiffe, SlEeti

gemeinfame ©efül;ISreiheu anregt. 2lEe 2Selt fingt eS,

pfeift eS, fpielt eS, bis eS auf ber §öhe feines ©lanseS

fleht unb Sliemanb mehr 31 t fiitbeit ift, ber eS nicht gehört

unb nad; 3ufingen oerfitd;t hatte. Sann aber beginnt ber

Stiebergaug; bie ©mpfinbuug ift Überrest uub überfättigt.

Seltener uub feltener erfliitgt bie 2Scife, ©iner nach bem
Slnbern l;at fie fid; sum llcberbrufe gelungen unb enblich

ftirbt baS Sieb bafeiu unb oerfd;miubet fpurloS, menn nicht

ein eifriger Sammler uod; rechtscitig baS melfeubc i)3flän 3
d;eu

in fein Herbarium legt.

3)taitd;e Sieber fd;einen freilid; biefent Sc^idfale uiiht

31t unterliegen, aber baS ift beit befonberS giinftigen llm=

ftänben sujufcl; reiben, oor aEent bem ©influfe ber Sd;ule,

bie immer mieber gerabe bem jüugften, frifchefteu ©efd;lecht

bie alten Sieber eiuprägt uub bamit bereu natürlichen

Untergang aufhält. 2luS ähnlichen ©rünben gibt eS

Solbateulieber auS nerhältuifemäfeig älterer Beit/ bie uod;

heute im 50cunbe beS beutfd;en §eereS leben, — eS finbet

fid; eben immer eine junge ©eneration, ber biefe ©efänge

nod; uiiht 311m Ueberbrufe geloorben finb , mäl;reub bie

älteren Bal;rgängc, bei bcueu bieS ber gaE ift, auSfcheibeu;

baju fomint, bafe bie l;iftovifcI; gemorbeuen Sieber oon

oben her mit Semufetfeiu begünftigt merben. Siefe 2lu§*

nahmen betätigen in ihrer 2lrt bod; nur bie Siegel.

Söaruin ift nun baS ©chidfal ber sHlärd;en uub Sagen

fo gait 3 aitberS? Sßarum erhalten fid; in ihnen fo treu

uub fd;öti, meint and; oft in feltfameit SSennummuitgen,

bie alten ©eftaltcu ber beutfeheu ©bttermelt uub jene

2Jh;tl;en, bie ein ft baS S?olf gefebaffeu uub geglaubt, mäb=

reitb jefet nur noch bie Äiuber mit athemlofer Spannung

ihnen laufd;eu? Siefe Brage ift fcl;ou halb beautmortet,

meint mir uuS beit einen ©ruubuuterfchieb jwifd^eu Sieb

unb Sage vergegenwärtigen : SaS Sieb ift eilt ©rjeugnife

ber Sicl;tuttg, baS nicht geglaubt, foitberu empfuubeu fein

mill, bie Sage bagegen, obmofel and; eine Schöpfung ber

ißbautafie, verlangt nur gläubige .Obrer uub fuebt nicht,

mie baS Sieb, burd; bie Schönheit ber Bonn 311 mit feit.

So eutgel;t fie bem Scl;idfal, bis 31p: ©rmübuug mieber*



hott gu merben. Stber ttot^ met;r: Sie ©agen unb 9Jtärd;en

merben aud; »on gang attberen fßerfonen bemat;rt unb

überliefert unb menben fid; an anbere 3uf)örer atS bie

Sieber. ©S ift in ber Siegel bie ältefte ©eneration, metd;e

bie SJfärc^en ergählt, nnb fie finbet immer neue, bantbare,

unermüblid;e guhörer — bie Äinber. ©agen unb 2Rard)en

bleiben jung mit ber gugenb, bie jtd) beftänbig erneut unb

nad; jener unerfejgticheu Stahrung ber tßhcmtafie, mie fie

in beit 2J?ärd;en enthalten ift, ebenfo bringenb »erlangt,

mie nad; ber Stahrung beS Körpers, ©te ift eS, meld)e bie

Sftütter unb ©rojjettern gmingt, ihre ÄinbheitSerinn'erungeit

gu burchfud;eit unb bie halboergeffeneit ©efchiddeit mieber

aufgufrifdjen, bie fie toou it;reit eigenen SäJtüttern get>Ört

haben, ©o manbert bie ©age ungerftörbar »on ©efcptecht

gu ©efd;ted;t, — fterben aber fann fie nur gugleid) mit

bem harmtofen ©tauben beS $inbeS unb feiner unfdjul;

bigett grettbe an ben bunten ©eftalten ber ißhantafie.

SJIag ber Fimmel uns nod; lange »or Jtinbern im anteri;

fanifd;en ©tite betoahreit, bie für baS „bumme 3eu9"/

baS bie ©Itern ihnen aufbiubeu motten, nur ein »eräd)tIicheS

Säd;eln hoben!

Sßenn mir ben Unterfdpieb gmifd;en Sieb unb ©age
feftfteUeu motten, bürfeit mir nid;t oergeffen, baff eS and;

gereimte ober hoch metrifch geformte ©agen gibt, bie natürlich

fcharf non ben mirftichen Siebent gu trennen finb. ©ie

erhalten fid) gang mie bie formlofeit Ueberlieferuttgeu, ja

fie hoben nod; tangere Sauer, meit it;r metrifd;eS ©emanb
bem ©ebad)tuif3 einen feften Slnfmlt gibt. ©otd;e ©cfänge
finb bie ^elbeulteber ber ginnen unb Sataren, bie fpauifd;en

©ib=Stomangen, bie ©bba; aber biefe ©rgeugniffe ber BolfS=

bid;tung fittb eben nicht tprifch, finb feine Botf'Stieber im
rechten ©ittn, fo menig mie man bie gliaS ober baS 9tibe=

lungentieb als „BolfSlieber" begegnen barf.

©egenmärtig finb eS nicht altein baS Botf unb bie

ßinber mehr, bereu Stufmerffamfeit ben ©agen fid; gu=

menbet; baS ©tubinm ber »otfsthümtichen Uebertieferuug

ift oon unberechenbarem SSerthe für bie äöiffenfdiaft.

Seitnoch barf nicht jeber Vertreter ber im meitereu ©iitne

beS SBorteS „gefchid;ttid;eu" gorfd;ung hoffen, in ihnen
gleich giinftigeu ©toff gu fiuben, unb cS lohnt fid; mot;l,

ba hier eine üuetle »erhängnijgoolter grrthümer liegt, biefer

©rfd;einung noch mit einigen SSorteit gu gebenfeil.

gmmer mieber taucht bie gmeifetnbe grage auf, ob

eine ©age gang ober tl;eitmeife ber mptl;otogifd;en ober

ob fie oor attcm ber gefd;icl;ttid;en Uebertieferuug augehört.
2Bie gerabe bie ©age am erfteu biefett gmeifet ermecft,

mährenb man im Härchen fd;ou au unb für fid; oiet meniger
beit Stbglaug t;iftorifcher ©reigniffe fuct;t, erftärt fid; aus
bem Sßefeu biefer beibeit Strteu ber BolfSübertieferung
Ieid;t genug. Siegt ja bod; ber Uuterfd;ieb gmifd;eit ©age
unb 9Mrd)eu bariu, baff bie elftere örtlich unb oft and;
geittid; beftimmte Singe berichtet ober gu berichten oorgibt,

mährenb baS SRärdjen mit feinem djaraftcriftifcheu Stnfang
,,©S mar einmal" uns gleich in eine traumhafte 2Mt
»erfeöt, bie fTuemaub im ©rnfte auf biefer ©rbe fud;en
mirb. Stiemanb mirb uad;forfd;eu, mann unb mo ©d;uee=
mittd;en ober 9tott;fäppchen gelebt hoben; memt mir ba-
gegen über eine beftimmte Burgruine, oon bercn Urfpruug
unb ©d;idfat bie gefd;id;ttid;en Socitmente fd;meigeu, eine

nicht altgu unmahrfd;eintiche ©age ergähten hören, marurn
fotten mir nic^t biefe Uebertieferuug mit einem gemiffen
23ertrauen hfunehmen?

_2)iaud;mat, freilid; im gangen red;t fetten, I;ot man
gu biefem Vertrauen einige Berechtigung; eS ift ja in ber

Shat nid;t auSgefchtoffen, baff ftch ein mid;tigeS ©reignijj

im ©ebächtnifj oon mehreren auf einaitber fotgeuben ©e=
fd;ted;teni erl;ätt. Stber rncnn mir einmal genauer gufet;en,

mie feltfam baS Bott mit ben gefchid;tlid;en Uebertiefemngeu

fpiett, mie eS fie mit rein mpthologifchen ©agen mifcbt

unb burd; ©agen erfejgt, bann geht unS baS geringe gu ;

trauen gu ber neuen ober oietmehr recht alten ©efd;id;tS;

quelle — bie meiften ©hronifen beginnen ja mit fagent;aften

©rgähtungen — batb gang oertoren.

SaS ©ebächtniB ber einfad;en Seute aus bem Botte

t;ätt im allgemeinen bie größeren ©reigniffe, bie fcharf in

baS alltägliche Sehen eiitgreifeit, recht gut feft; aber bie

eingetnen £id;tpunfte orbnen fid) gu feinem ©efammtbilb,

ba ber grobe ilebcrblicf fehlt, unb bamit ift fchon alten

möglichen Bermed;Stuugeit unb Beziehungen Shür unb
St;or geöffnet. 3ft es bod; fetbft mit ber ©rinnerung au
bie eigenen Borfahrett übet beftettt, benit menn niöht be=

fonbere Umftänbe bem ©ebäd;tniB gu hülfe tommen, fenut

ber ©ingetne nur feine ©rojjettern, bie er noch perföntich

gefehen hot, barüber hinaus aber fo gut mie nichts. SaS
©efammtgebäd;tuij3 beS BoIfeS enblid;, menn mir als

„Bott" bie 3ahl ber oergangeneit unb gegenmärtigen ©e=

fd;ted;ter gufamtnenfaffen, ift auffattenb fd)ma<h. gür
manche Streite Seutfd;tanbS hot eS g. B. gemife feine furcht^

barere 3«t gegeben, als bie ber ^uffitenfriege — baS be=

meist fd;on bie 3a^I ber „Söüftungen", ber gerftörten unb
nicht mieber aufgebauten Sörfer — aus jenen Sagen, bie

meit größer ift als bie ber Srümmerftätten aus beut

Sreifjigjährigen Kriege, gm Botte aber ift bie ©rinneruug

baran nat;egu ooQftänbig ertofehen, unb ob fetbft an ben

Sreifjigjäbrigeu ürieg noch teibtid; beftimmte Berichte er=

innent mürben, menn bie ©d;ute nid)t etmaS für bie 2luf*

frifd;ung beS @ebäd;tniffeS forgte, ift red;t gmeifet(;aft.

Sie neueren ©reigniffe mit ihren ©efaljren unb fRötheu

ocrfchteiern oöEig bie älteren; fo hot in Sirol ber 2tuf=

ftanb unter §ofer alte ©rinnerungen an frühere, in ihrer

2lrt nicht mtuber glorreiche Kämpfe beS BotfeS gänglid;

oermifcht.

Siefe ©ebäd;tnipf(hmä(he führt gu einem eigentt;ümlid;en

Borgang. SaS Bott ift geneigt, auch fe ine mptt;os

togifd;en ©agen geitlid) unb örtlich feftgutegen; ba aber

bie ©rinneruug au ältere gefct)id;ttid;e ©reigniffe fd;minbet,

mät;reub bie ©age ungerftörbar bleibt, fo »erlegt mau notI;=

gebrungen bie ©agen immer mieber in eine ber ©egenmart
nähere Beriobe, aus ber 3?d beS Srei^igjährigeu in bie

beS Siebenjährigen Krieges, aus biefer in bie gatire ber

greit;eitSfriege. 3 ul
'

De^eit befteheu nod; mehrere fid; gegen=

feitig miberfpredheube 3eitangaben nebeueiitanber, maS beim
and; ben ©läubigfteit in feinem 3Htraueit gur gefd;id;t=

liehen 3Sahrt;cit ber ©rgähluug irre machen mufj. gn
anbercr Sßeife fönnen mir feftftetten, ba& aud; bie 2fit-

gaben über beftimmte Dertlid)feiten, an beiten fid; fagen^

hafte ©reigniffe abgefpiett hoben füllen, hödhft uitguoerläffig

finb
;

eS ftettt fid; nämlid; l;erouS, ba^ oft eine unb bicfelbe

©age mit unbebeutenbeit 2tbmeid;ungen oon einer gangen
ffteihe oerfchiebener Drte ergählt mirb. ©o erfeitnen mir
ftar, baff bie meiften ©agen nid;ts finb, als locatifirte

SDlt;tl;en. Sie ©rinnerungen an BSobau g. B. fuüpfeu fich

meift au beftimmte Derttichteiten, mie beult ©d;effet in

feinem ©pttuS oom 3tobeufteiuer aud; nichts anbercS be=

hanbett t;ot, als eine im Obenmatb locatifirte lieber;

liefentug oou biefem alten beutfd^n^immctS; nnb©turmgott.
SiefeS gefttegeu ber ©agett entfpriugt im ©ruitbe

bemfetbeit BebürfniB beS BoltSgeifteS, baS bie 2Rptt;eit

überhaupt erft gefd;affen hat, nämtid; bem 2Bunfd;e nach
einer ©rftärung fettfamer ober unoerftänblid; gemorbencr
Singe, ©ine gerfatlene 9tuine, eilt muitbcrlid; geformter
gelS befd;äftigt bie ißt;ontafie beS BotfeS, bis ftch irgenb
eine ©rgät;tung bitbet, bie bem gragenben eine anfd)eincnb

befriebigenbe 2tntmort gibt. Stuf biefe SBeife fönnen ©agen
aus bem 9tid;tS entftel;cit; bie Be3eid;nung oicter oor=

gefd;id;ttid;er ©rabhiigel als ©chmeben= ober graitgofen*

Seil. 91t. 200.
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fchangen läßt feie Anfänge biefer ©ntmidlung feeutli<^ er*

feniten. Stbcr feie »öliig miÜEürlichen ©rftnbungen finfe im
gangen feiten — »iel lieber paßt man einen fdtpthuS ben

Umftänben an, feffeit ihn bamit an ben feften Voben unb
manbelt il;n in einen fcheinbar gerichtlichen SSeric^t um.
©o gef<hiel;t eS, baß bie luftigen ddpthen fic^ eitblich auf

beftimmten DertlichEeiten nieberlaffen, ioie ©eebögel auf

ben Klippen beS ddeereS.

©ine anbere ©rfcheinung ifi nicht meniger nterEmürbig.

3ut»eilen haften im ©ebädßniffe beS Voltes gemiffe tarnen

ber ©ef<hid;te, aber baS, maS »on ihnen ergäbt mirb,

feecft fid; burd;au§ nicht mit ben Ijiftorifcfyen ©hatfachen,

ja miberfpricht il;ncn unter Umftänben toodftänbig. SluS

einem giemlid; unbebeutenben ©efolgSntann Karls beS

©roßen ift ber rounberbare .£>elb dtolanb gemorben, um
ben fid) fd;ließlid; ein bunter ©agenEreiS gebilbet hat, bis

Slrioft biefe gange anfdjeiitenb aus bem 3üd;tS geborene

©agenmelt in eine reigüoUe gönn goß unb ihr einige ©auer
»erlie!;. gn Sß5a^rl;eit inerben toon Stolanb unb feinen

©eitoffen nur bie alten ©ötterEämpfe auSgefoi^ten, bie

freilich burd; frembe ©iuflüffe feltfam entfteHt unb burcp

bie fßhaittafie ber ©id;ter bis ins Unenblic^e »erbielfältigt

unb »eränbert finb. ©5 gibt VölEer, bei benen ©agen
biefer 2lrt bie ©efd;id;te gerabegu »ertreten. SBaS uns
girbufi als perfifdpe ©efd;id;te ergä^It, ift ein ©elnebe

mßt^ologifdjer ©rgählungeit, mie fie bie Sanbßhafteit granS
in unerfd;öpflid;er güde erzeugten; »ergebenS fud;en mir

bagegen nach ben beEannten fßerfonlic^Eeiten unfrer Uebers

liefermtgett, nad; ©ariuS unb Herpes, Sllepanber bem
©roßen unb ben ©eleuEiben. ©ie Könige fßerfieitS, bie

uu§ girfenfi nennt, haben mit SluSnahnte ber leßtett glnei

über brei niemals gelebt, fie finb burd; unb burd; fagen=

l;aft. Von ber ©efd;ichtfd;reibung ber mit ben Spaniern
eng»ermaubten gnber gilt gang baSfelbe — bie 2dt;tl;ologie

ift im ©ebäd;tuiß beS VolfeS mäd;tiger als bie ©efd;icf)te.

3m ©runbe ift baS nicht muuberbar. ©ie ©eftalten

ber 2)it;tt;ologie, mit anberen SBortcit bie befeelten 3tatur=

Eräfte, fabelt eben ein gäl;ereS Beben als bie 2deufd;en,

mögen biefe auch nod; fo titanenhaft il;r |>aupt erheben

unb bie SBelt mit ihrem fftuhni erfüllen, ©in Slttila ober

ein ©id;iugiSEhait rast einmal mie ein oerheerenber ©türm
über bie SSelt, um bann iuad;tloS ins ©rab gu finfen

;

©ag für ©ag aber manbert bie ©oune über ben Fimmel
unb taud;t in bie ©lutt; ber 2lbenbrÖtl;e hinab, mel;cu bie

Stöinbe unb raufd;eu biegliiffc buvch baSSanb. 3uluetfeu

bleibt eine I;iftor ifd;e gigur fd;einbar lauge am iporijont

ber VolESüberlieferung ftel;en. Slber uumerElid; änbert fie

fid) unb manbelt fid; in felifante unb riefeuhafte formen
um, mie baS ©emölE am abenölichen Fimmel, unb ftatt

eines Varbaroffa, eines Karls beS ©roßen ftel;t uns bie

gemaltige ©eftalt eines SBobait ober eines ©onar gegenüber.

2öaS ift Varbaroffa’S ©d;laf im Verge auberS, als bie

aBiitterrul;e beS Sid;tgotteS, ber auf ben Frühling harrt?

Stoch tragen ihm feine Staben S3otfd;aft 311, unb um ihn

lagert fein treues £>eer, gemärtig beS leßteu Kampfe».

©iefer leßte, fd;merfte Kampf ber freunblichen ©ötter

beS ©ermaneuthnmS, bie ©ötterbämmerung, bereu immer
neue Vorbilber ber ©oitueuuntergang unb ber Kampf beS

SBiitterS mit bau Frühling finb, fett noch immer gcfcl;iageu

merben. 3iod; gehen ©ageu im VolEe, mie jene »omVint=
baunt auf bem SBalferfelb unb ber lebten ©d^lacipt gegen

ben Slnticprift, ja nod; in neuefter 3eit ereignete eS fich,

baß bie ©age oou ber ©ötterbämmerung als eine ,,alte

fjSpopheäeiuug" auf ben gegeumärtigen Äaifer unb feine

juEünftigcu Kämpfe mit ^raufreiih augemenbet mürbe unb
in biefer 3°rm burd; bie SBlätter ging! lleberaU ift bie

©age jeßt localifirt, ja in ©irol ermartet man nod; i;eute,

baß bie lebten Äämpfe oor bem jüngfteu ©ericht mit einem

©infaü ber ©^meijeP ins ©iroler Sanb beginnen merben.

3nbeß »erlegt man nicht immer mehr ben £ampf in bie

3uEunft, fonbern jumeilen tritt bie ©ötterbämmerung auch

als ein längftöergangeneS ßreiguiß auf, baS mit gefdücht-

liehen Ueberlieferungen jufarnrnengemorfeu mirb, aber noch

an manchen ©injelheiten Eenntlich ift. feodh auch baS

§orn SiolanbS, baS er beim Kampfe in ben lßprenäen=

paffen bläst, nichts 3lnbereS, als £eimballs, beS ^>immelS=

mächterS, §orn, beffen geüenber illang bie ©ötter unb bie

©eifter ber ©apferen gu ben Söaffen gegen bie bunEeln

Mächte ruft, unb ebenfo ift ber blutige Untergang ber

Surgunber im £>unnenlanbe nichts SlnbereS, als baS in

hiftorifche 3 e rt »erlegte ©nbe ber lichten £immelSgötter.

SSor bem prüfeuben S3licE beS gorföherS hat fich noch

manche aitfcheinenb gefd;id;tlid;e ©eftalt als mpthifche gigur

ermiefen, fo »or adern 2ßill;elm ©ed, ber Sefreier ber Urs

cantone. ©ie neue ©rEenntniß mürbe ooit ben S3emohnern

ber ©chmeij nicht eben mit 3ubel begrüßt, beim in ber

©l;at nimmt man einem SBoIEe mit feinen großen gefehlt*

lid;eit ©rinneruugen eine Ouede ber S3egeifterung unb

^Eraft. 2lber bie 22al;rheit fteht höher, als ©rmägungen
biefer 3lrt, unb fie l;at fd;ließli<h gefiegt, obgleich baS 53olE

»on Uri in feinem fforn einen unglüdlic^en Sournaliften,

ber baS ©afein ©eds geleugnet hatte, in aber gorm öffeut=

lieh auSpeitfd;en ließ, ©ed ift — baS ftel;t jeßt smeifelloS

feft — nur ein 3lad;Eomme beS fagenl;aften Örenbel unb

gehört gu jener ©ntppe mt;tl;if(her ©cbüßeit, ju ber mir

aus ber gried;ifd;cn ©ageumelt ^eralleS uitb DbpffeuS

red;neu müffen.

SBemt mir alfo mcitiger »01t einem gefchichtlicheu ^ern

als »01t einer gefd;icl;tlid;eu Jpüüe ber ©agen reben bürfen,

unb lueun mir ihnen bamit nad; einer ©eite hin faß jefee

tiefere Seöeiituug abgufprecheit haben, fo merben mir fie

um fo »ertraueitSüoller als bie befte Üuelle »er mi;tl;os

logifd;eit ©riuiteruugeu beS 5>olfeS beuu|}en. gn ihnen

lebt unb mebt nod; bie alte ©öttermelt, aber fie iß gauj

betu adtäglicl;eu Sehen entrüdt, gang ©icl;tuug gemoröen,

unb eben baruiu fo fcl;öit unb fo harmlos.

3ur SvvitiE »er Sehten öott ^avl ÜÖEary.

©in grunblegenber ©laubenSfaß beS mobernen, foges

nannten miffenfd;aftlicheit ©ocialiSmuS ift bie Uumöglid;feit

unb Uufäf;igEeit ber bürgerlichen fdationalöEononüe, bie

Sel;rcit »011 ft'arl 3Jiarp’ „©apital" gu miberlegeit. Ü3or

beit uitmiberleglicheit 2Bal;rl;eitcu beS focialiftifcheit älpoftelS

muß bie SBiffeufchaft il;re SCßaffen ftreefen, meü ihre bem
Slrfenal beS ©apitaliSmuS abgeborgteit Kampfmittel au ber

Uit»ermuubbarEeit beS maryiftifd;eu ©»angeliumS abpraden.

gür ben ©ocialifteit ift eben baS „Capital" ber üSeiSheit

leßtcr ©cl;luß, bie materialiftifche ©efchichtSauffaffung baS

germeut für bie 3teugeftaltung ber öfoHoinifd^eu Verhält*

niffe ber 3ufunft unb bie fßforte, burd; melcl;e bie leibeitbe

3}tcnfd;heit, bie ©cbaarcit ber ©ulerbten ginn Fimmel auf

©rbeit gelangen. 2luS biefer 2Beltaufd;auung heraus merben

ade focialeit Probleme betrad;tet, alle ©egeuftäitbe als ber

SluSfiuß capitaliftifd;er Verbohrtheit abgemiefen. ©a fidh

ber ©ocialiSmuS auf biefen ©tanbpuiiEt fteUt, fo mirb jeber

geiftige Kampf mit il;m ol;ue SluSgang bleiben, eS ift eine

unfruchtbare 33ciil;e, mit il;m gu red;teit. ©eint nur ba ift

©rfprießUcheS aus litterarifcheit gcl;ben gu ermatten, mo
ein ©egiter nicht »011 »ornherein »01t feiner bogmaiifchen

UufehlbarEeit burd;brungeu ift. Unb benuod; hat Karl SDtary

feine SlchideSsgerfe, mo er »ermunbbar ift. ©ein ©pftem ber

öEouoinifd;eit SBiffeufchaft entbehrt ber realiitifdien ©ruub=
leguitg. ©eine gu philofophifdH’r ©peculatiou feituteigenbe

Vcgabuug, fein uugemöl;nli<hcr ©charffinn, fein itreng

Iogijd;eS ©euEcit haben ein fe|tge)d;lofieueS Sehrgebäube



entmicfelt, loelpeS aber ntd^t auf gemiffenpafter ©ntpirie,

auf uuermüblid;er unb unparteilicher Sammlung eines aus*

gebepitteit SpatfapenmaterialS beruht, aus unzähligen con*

creten (Irfpeinungeu allgemeine ©runblepren ziept, fonbern

aus lüdenpafteit Betoeifen aprioriftifdje Stefultate gict)t.

SIlS beit SöpuS eines fpeculirenben 33üd;ergeleprten ohne

eigene Beobachtung dfarafterifirt ipn ©liftab SpmoEer
mit »oEent Stepte, als einen SEaun ohne 2BeIt= unb

SJtenfpenfenntmjf; mathematifche Spielereien toaren feine

SieblingSbeipäftigung; fie oerbinben fip bei ipin mit ganz

abftracten Begriffen unb mit allgemeinen, gefd)id;tSppilo*

foppifdjen Bilbern. (Sr ift burcp biefe ©igenfpaften trog

alter Stubicu in beu englifchett Blaubüd;ern ooit bent

©rforbcrniff empirifper, guüerläfftger gorfd;ung, toie fie

heute »erlangt loirb, bielleupt loeiter entfernt als irgenb

ein anberer bebeutenber nationalöfonomifd;er Genfer. 1

)

SRit ber Äritif ber marjifpeu Sepren pat fip bie

SSiffeufpaft fcpon oielfap befcpäftigt, bielleidjt mepr als

ber Stellung angenteffen ift, toelcpe ber Slutor beS „©apitals"

bereinft in ber ©efpipte beS loiffenfpaftlipen gortfcprittS

einnehmen toirb. SlEeitt ber 2JtarpiSmuS lourbe non einer

großen focialiftifpeu Bartei als SDogma angenommen unb
baS SSerl beS BaterS ber SocialbemoEratie befinbet fich

häufig in bett §änben bon Seuten, loeld;e Äarl SRarp jinar

lefen, aber nach ^rem BilbungSgrabe trog aEer Bulgari*

fationen nidft »erftehen tonnen. Slber bieüeidd ift eS gerabe

bie Unoerftäublidpeit feiner SluSfüpruugen unb bie Sptoer*

fäßigfeit feiner Sprad;e, finb eS bie gepeitnniBboEen matpe*

matifdjeit Zauberformeln, bie fo maitdfen fcpliddett Slrbeiter

Zur Secture bei Sdiriftmerf'eS reigett. Fmmerpin aber pat

fiep bie SDteprzap! ber miffenfdfaftlicpen ^Überlegungen auf

bie prineipielle Seite feiner Sepre concentrirt. Stocp »iel

berbieuftliper aber ift eilte Äritif, loeldje gerabe ba eiufegt,

ioo bie eigentliche Spmäpe ber marpiftifepeu 2Beltanfd;auung

figt, unb bie XXngnIänglid;f'ett unb Srrtpiimer feines Be*

obacptungSmaterialS beleuchtet, Feber Heilte Beitrag, luelcper

uns in biefer 3lid;tung SlufpeEung bringt, ift eilt mertp*

ooßer Bauftein für baS fritifd;e ©ebäube zum Sd;uge gegen

bie ^rrlepreit beS fog. loiffenfpaftlipen SocialiSmuS. $n
biefeS ©ebiet bürfen mir baper baS oor furzem erfpienene

Sd;riftp>ett eines Sdjioeizer ©rofeitibuftrieEen reepnen, loelpeS

an ber |>anb ber tpatfäplidfen ©ntwidlungSerfdjeiuungen

bie marpifepe Speorie als eine ©nttoidluugStpeorie zu prüfen

berfud;t. 2
) 5DaS Scpriftpen bilbet in gemiffer ^infiept eine

Fortfeguitg zu beu Stubien ooit Julius Sßolf über „SocialiS*

muS unb capitaliftifdje ©efcEfcpaftSorbuuug", burd; meld;e

cS ja aud) angeregt ift. Ser Berfaffer, int praftifd;enSebeit

als ©rojfinbuftrieEer ftepenb, fd;eint benit aud; eine fepr

berufene Berfönlicpfeit zu feilt, um ben bon Äarl 3Earp

angeführten ©ittmidlungSerfpeinungen auf beit ©rttnb zu
gepen, zumal feine BerufSfppäre felbft bie ©roffiubuftrie

ift unb er in ber Sage fein faun, bie eiufd;lägigeit Spat*

fachen zu überblicten. SlflerbiitgS ift er teilt zünftiger Fad;=

fpriftfteller unb bejfpalb loirb er bennutplip ooit gemiffer

Seite peftig befepbet merbeu. Sa er aber uoep auBerbem
baS Unglücf pat, felbft ein Fabricant 31t fein, alfo ber ©lafje

ber „©fploiteurS" aitzugepöreit, fo biirfte bie focialiftifpe

Äritif beS Büd;leinS ipn ber ©utftelluug unb Bergemaltigung
ber Spatfad;en geipen. Sod; genug! Saffeu mir lieber ben
Slutor felbft unb feine SluSfüprungen rebeit!

Bertpeau pat feine Sarleguttgen in baS ©eloanb bon

fünf Briefen gefleibet, ioelcpe an ißrof. Dr. Julius Söolf

iit 3ürip gerietet finb. Seiner SebcuSftcEung uaep ift ber

1) Sjanbwörtertmdj ber ©taatltüiffenfcfjaften. Sfrtifet ,,©otf3tüirtp=

ftpaft, ©olfSroirtpfdiaRSlepre unb SJtetpobe". SBanb VI. ©. 540.
2
) ^rtebrtdj ©ertpeou, ©aunnrotlipimier in S^icp, 5“n f

©liefe über SOtarj; an §evni Dr. Julius Seif, ©rofeffor ber StationaD
cünomie in 3iiticP* 3 e«a » ©uftae giftper 1895, gr. 80, 60 ©.

Berfaffer feit bierzig ^upren BaummoEeitinbuftrieEer unb
patte biefe 3eit pinburep fortmährenb^elegenpeit, bie Ber=

pältitiffe biefer gnbuftrie fomopl in feiner zmeitett ^eimatp,

ber Scpmeiz, als auep gerabe in ©nglanb tenneit zu lernen,

gubem pat fiep in ber feiner SBirffamfeit ein großes

Stüd ted;nifd;er, mie mirtpfcpaftlid;er ©ntmidluug in ber

Bauinmollefabrication abgefpielt unb ber Berfaffer pat in

gotge beffen aEe feite Beränberungen, bie fiep iit biefer

3 eit ooEzogen pabeit, ttiept nur felbft miterlebt, fonbern

pat aEe biefe Steuerungen im ©efcpäftSbetriebe als Unter=

nepnter felbft »erfpürt. ^ut erfteu Briefe gibt Bertpeau

eine furze (Sparafteriftif beS „(SapitalS" bon $arl fÖtarp,

mie ber Berföulid;feit beSfelben in furzen marfigen 3ügett.

©r erfemtt bariit bie peroorragenbe geiftige gäpigfeit beS

SlpoftelS beS moberuen SocialiSmuS boE an, er gibt aud)

ZU, bafj ein geroiffeS SRaß bon SBaprpeit feinen ^Darbietungen

Zu ©runbe liegt, er berpeplt aber niept, ba§ er baS ben

SDpatfad;eit äBiberfprecpenbe gleid;mopl bei feiner apriori*

ftifepen ®octrin unterbrüdt, bie Sßiberfprücpe gegen feine

Slnfcpauungen bem Sefer borentpält. 5Der zweite Brief

Zeigt eine Steipe bon SJiifjberftänbitiffen, melpeit SJtarp bei

feinen Slngabeit über ben tecpnifd;eu iprobuctionSprocejs ber

Spinnerei uutermorfeit ift. ©r peEt uns aber axtep iitS-

befonbere barüber auf, mie eiufeitig unb mie lüefenpaft

SJtarp fein SJlateriaf befepafft, mie unboEftänbig unb bon
ben SDpatfacpeu abirrenb feine Slngabeit finb, bie fiep niept

auf üDtaffenbeobacptungen ftiipen, fonbern auf bie Eingaben

eines einzigen gabricauteit aufgebaut finb. ©ine meitere

Fortführung ber ftatifiifcpen unb pofitibeu F^tpümer, Seid)t=

fertigfeiten unb Oberfiädjlicpfeiten, feiner Bergemaltigung

ber SDpatfacpen bringt ber britte Brief. 5Der bierte Brief

bepanbelt bie bei äRary fo midjtige Unterfcpeibuug beS

©apitalS in conftanteS unb bariableS, fomie bie ©onfequenzen,
meiepe aus biefen BorauSfe|ungen ermad;fen. 5Der fünfte

unb le^te Brief enblicp menbet fiep gegen jmei grunblegenbe

Säge bon 5larl SJtarp’ „©apital": 1 ) 5Die ©apitaliften

merben immer reieper, baS ©apital concentrirt fip burp
bie ©oncurrenz ber ©apitaliften unter einanber in ben
^änben bon immer loeniger ©apitaliften unb 2 ) bie „in*

buftrieEe 9teferbe=Slrmee" gemäprt bem capitaliftifpen Unter*

nepnter in ftetS zuttepmenbem ©rabe bie Mittel zur Ber*
gemaltigung beS SlrbeiterS, meil er baburd; in ber Sage ift,

benfelben zu zmingen, ipm zum niebrigften möglichen Sopnfag
feine Slrbeitsleiftung zu »erlaufen. S5ie erfte biefer beibeit

Fragen ftefit in ber Spat eine midjtige ©rfpeinung beS

bolfsmirtpfcpaftlipcn SebenS bar, melpe aufs engfte mit
ber Steigung ber mobenten Fnbuftrie zum ©rofebetrieb zu*

fammenpäugt. Saft biefelbe oöflig in Slbrebe zu fteEen fei,

iäfjt fiep entfpieben niept behaupten. Slllein aup pier trifft

miebentm baS zu, maS mir in SJiarp’ 5Debuctionen ftetS finben:

tppifepe Phänomene, bie böEig zu leugnen uop SUemanbem
beigefaEen ift, merben als aus einer aEein mirffameu
Ära ft peroorgepenb pingefteEt, eilte ©ittmicflungStenbenz loirb

betraptet als eine abgefcploffene ©bolutiou, ber gegenüber
aEe oolfsmirtpfpaftlipeu ©egenfräfte als mapt* unb paltloS

begeipnet merben. Unb gerabe barin tritt immer mieber
bie Scpmäpe maryifper SlnfdjauuttgSmeife flar zu Sage.
©S ift unzweifelhaft, baff ein reiffenber Bergftrom niemals
auf beit Berg, bon bem er perabftürgt, zui'üdfepreit loirb

unb faun. Slber fein Sauf braupt um befemiEeit nop
lange feilt böllig freier zu fein, feine F'lutpeit braupen uop
lange niept bie ©efübe fruptbarer Späler rettungslos 31t

überfpmemmen. Bielmepr faun feilt Uiigeftiint burp ©auäte
unb ©ammbauteit gebämpft, ja feine Äraft für bie SJteitfpen

Zu fruptbringeitber Beiiugttug auSgemertpet merben. ©benfo
oerpält eS fip mit biefeit ©ntmidlungStenbenzen ber BolfS*
mirtpfepaft. SBäre bie ©apitalcoucentrirung überhaupt bie

einzige SJiöglipfeit beS öfonomifpeit iproceffeS, bann pätte



Sftarj ungWeifdhaft 9led;t. Snbeffcit ftel;en ber tedmifchen

Concentrirung bod; and; bie 25ertl;eiIuugSmoöalitctten beS

2öirtl;fd;aftS; unb 9led;tSlebenS gegenüber, welche auf ber

rtd; eutfalteuben SluSgeftaltung ber 9techtSfonuen ber lluter=

nel;mungen berufen unb bie 25ertl;eituug ber Capitalmaffeu

beeinflußen. Sie [teilen ber einen Motens eine aubere gegen;

über, ©arunt ift 33ert^eau gegenüber Sftarp entfd;ieben

beigupflid;ten, ba§ aus ber Cougfomecatiou allmählich bie

©iffufion beS CapüalS l;ert>orgehen bann unb l;*w»orgel;t,

wie in ber euglifd;eu S3aumwolliubuftrie, iufonberijeit feit

1878, bie „©piuuerfürfteu" oerfd;wiuben, um ben Stctien=

fpiitnereien fplab, gu inanen, ©amit aber wirb in ben

GoucentrationSprocej; eine 23re[d;e gelegt, weld;e benfelben

gwar leineSwegS auf(;ebt ober oöllig befeitigt, feine Höhlungen
aber abfd;mäd;t, ineil er and; beut SRittelfianb ermöglid;t,

Unternehmer 31t werben, [ich an ben Unternehmungen als

Gapitalift gu betl;eiligen. ©enu bie 2lctienge[ell[d;aften [teilen

bamit gwar eine Goncentration beS GapitalS bar, aber leinen

$ortfd;ritt berfelben in wenigen Rauben, fonbern eine 25er;

theiluug ber (Sapitalfraf t auf eine 9M;rgal;l 0011 Capital;

befifgent. 2öaS aber non ber 2lctiengefeßfd;aft gilt, baS

wirb auch burd; bie übrigen ge[eH[d;aftlicl;en Unteruel;mungS;

formen mehr ober weniger erreicht.

Söeniget glücflicb wolleu mir beS 25erfafferS SIuS;

führungeu über bie Stellung ber inbuftriellen Steferoearmee

gur moberneit 25oIlSWirtl;fchaft erfd;einen. 2ßir fßraltifer.

Tagt 25ertl;eau, wiffen, bafs eS eine inbuftrielle Sleferoearmee

nicht gibt, ©ie fd;Weigerifd;en 23aumwottfpinuer hmtwn

heute 25 fßroc. weniger Slvbeiter als etwa 1876; fie lonnen

auS Erfahrung begeugen, baff fie in ber Siegel auf ein

InappeS SlrbeitSaugebol bcfd;räul't finb; ebenfo ift belauut,

baff auf bie Grrid;tung mancher gabrif oergict)tet würbe,

weil mau borauSfal;, man werbe leine SCvbeiter ober nid;t

in gcnügenber 3al)I finben. 23ertl;eau ift ber Meinung,

baff SRarp 3'üe ier^i mit einanber t>erwed;ele: bie inbu;

[triefte 9teferbearmee eines gangen ober größeren 2öirtl; ;

fd;aftSgebieteS mit beit Slrbeitslofen einer ©rojjfiabt ober

eines eiugelnen 3ntiwf^'iecentrnmS. ©amit glaubt er, bie

Slufftelluug beS „GapitalS" gu eutlräften, baff bie 25er;

bammung eines ©heilS ber Slrbeiterclaffe gu ergwungenem

STciiliiggaug burd; lleberarbeit ber anbent ein 23ereii^ernngS;

mittet eingclner $abricauten werbe, ©ie 00m 25erfaffer

angegogeneu ©d;Weiger SlrbeiterPerhältniffe mögen X;ier aujfer

betracht bleiben, keinesfalls lönnen fie als tppifd; unb

mafegebenb gelten. Slber felbft gefegt, es fei rid;tig, baß eine

beftintmte ^ixbuftrie nur auf ein befd;räulteS Slugebot an=

gewiefen fei, baff ebeutueU bie ©rrid;tuug neuer gabrifeit

aus biefent ©runbe unterbleibe, fo ift bamit nod; teiueS;

wegS bie m. @. unleugbare ©t;atfad;e einer d;ronif<hcn

SlrbeitSlofigleit in ber heutigen 25olISWirtl;fd)aft wiberlegt.

3Rait fönnte allenfalls nur 001t einer beftimmten 9lid;tttugS;

teubeng beS StrbeiterftromeS fpred;en. StnbrerfeitS mag eS

biefteid;t richtig fein, baff 9Rarp für feine 3eh ben 23emeiS

für bie ©pifteng ber 9teferoearmee nid;t crbrad;t l;at burd;

feine Belege auS ben betriebenen Ürifeu beS $ah l'eS 1863.

$ür heute aber müffen wir bie SlrbeitSlofigleit als ©hat;

fad;e anuel;meu, nid;t blofj für eiitgelue ©rofiftäbte, fon=

beru als allgemeine ©rfd;eiuung. SSeitu auch auf biefe

Söeife bie inbuftrielle 9teferbearmee itid;t als fold;e in 2lb=

rebe gu [teilen ift, fo bleibt es immerhin aber nod; fel;r

fraglich, °b bie boit 9Jtarp barauS gegogeue Folgerung ber

3M;rl;cit cutfprid;t, ob aud; Wirtlich auS bent unfrei;

Willigen SDcüfjiggang eines ©l;eils ber Siebenter fiel; für ben

capitaliftifd;cn Unternehmer burd; bie fintenben Söhne,

weld;e burd; baS bermehrte Slugebot entftehen, eine 23e;

reicheruttg ergibt. ©ieS Wäre bod; nur bann richtig, wenn

fid; gwifd;cn guucl;menber SlrbeitSlofigleit unb abuel;meuben

£ot;ufäfceu ein fid;ereS unb unmittelbares 6aufaloerl;ältni(3

conftruiven unb ftatiftifcb ermitteln liebe. ©ieS ift aber

bod; teineSWegS allgemein wahrguuel;men. SRit einfachen

23el;auptnngen labt fid; biefe §rage. Wie eS £art SRarp

tl;ut, teineSWegS beweifen. Unb bis heute ift ber ©ocktliS;

muS biefeu 23eweiS fchulbig geblieben.

©er ©tanbpunft, welchen ber 25erfaffer bertritt, ift

gemäßigt, wenn er aud; bie bolfswirthfchaftlicheu Probleme
mit bem Singe beS capitali[tifd;en Unternehmers betrachtet.

©ieS ift aber lein Uuglüd. ©enn nur burd; bie 23eleuch=

tung einer grage boit berfchiebeneu ©eiten bermögeit wir

ber 2öat;rl;eit näher gu tommen. Gbeufo berbient bie

fd;Iid;te ©arfteftuug gegen ben ©chwulft ber 9tebe bei ^arl

Sliarp Slnertennuug. ©aff bie 25erhtüpfitug beS 25üd;IeinS

mit bem Slamen QuliuS SSolf f<hon oon bornberein für

gewiffe Seute ein burd;fd;lageuber ©ritnb für beffett 25er;

urtl;eiluug fein wirb, ift borauSgufeheu. 3ft ja ber 25et;

faffer, wie er felbft fagt, burd; bie Secture bon SBolfS

©pftem ber ©ocialpolitit gum ©tubium bon ^arl SRavp’

„Capital" angeregt worben. 25iefleicht werben bie fünf

23riefc über SRarp aud; als bon bem 25erfaffer beS ©pjtemS

ber ©ocialpolitit befteüte Slrbeit begeid;ner. ©arüber mag
fiel; ber 25erfa[fer tröfteu. Sold;e Slugriffe werben bem
Slutor teineSWegS baS 25erbieuft gu fcbmälern bermögeit,

baf; fein ©d;riftd;en einen, wenn aud; tleinen, fo hoch

fä;äben.Smertt;eu 23eitrag gur ilritil bon SRarp’ „Capital"

bilbet. M. v. H.

•Ül i 1 1 5 e » l int a e w unb a dj r i dj t e n.

* 3'n Weiteren Verlauf ter 36. Cpaubtneriammlung be§

SereiuS beutfdier 3 n 3 eu ieate gu Slacben am 19. Stuguft

(f. dir. 235 ÜJtorgenbt.) bradne bie groeite Siliung bie (jvlebigung

te§ größten Sbeiles ber Saa.eSorbnung. §Qr weitere Ureije

bürfte oon 3 ntere f|e fein tie Scroiüigung ber ©elbmittet für ein

Senlntal g ran
5 ©raSbofö auf einem öffentlichen fßtaß in

Karlsruhe, ferner ber ©efdjlufi, auf bem bereit! Dom hierein er;

wovbenen ©runbftürf an ber ßefe ber ©barlotten« unb SRittelftrafee

in Serlin ein eigene! hau! lingefäumt ju errichten, ftbliefjlid)

eine Slefolution, bctiefjenb bie Ginricbtung unb ben Stu!bau oon

3 ng enieurla bor at 0 rie n an teefenifeben .podjfcbulen, fowic bamit

äufammenljängenbe gragen be! Unterricht! an tiefen Sehranftaitcn.

2)ie lebte gefchäfttiche 6 it;ung am 21 . Sluguft brachte nath

6'rlebigutig bei SageSorbnung einen ©ortrag be! [jrn. Dr.

fßoliS» Stachen über Stcetplen unb beffen ©erwenbung ju ©e=

Ieuchtung!jwecten. Stcettjlen, bcijenige Körper, beni bie ©asflamme

ihre ipeüigfeit oerbantt, wirb neuerbiug! auf einem ÜBcge

hergefteüt, ber fo einfach ift, baf; bie ©erwentuug be! Slcetplen!

al! fotche! jtt Sieteuchtungf'äwecten eine auSficbtSrciche 3ufunft bat.

©§ wirb ncimlich burch 3 u iammcn]chmcl
3
fn oon Äalt unb Ü'ol)le

ba! fogen. ©alciumcarbib erjeugt, au! bem fidj burch einfache!

Uebergicfcen mit flüaffer Slcetolenga! entwidelt, wäbrenb getöicbter

Äalt guriicfbleil't. Slcetplen gibt, in geeigneten ©rennern unb oor;

nehnütch mit einem beftimmten Suftjufaj} oerbrannt, eine glamme,

bie ba! gewöhnliche Seuchtga! an Sutenfltät unb SBeifjc ganj be=

beutenb übertrifft. C! wirb fieh junächft ein ©ebiet erobern, ba!

bureb ©aöanftalten nicht beherrfit wirb, alfo oornchmlich SBaggon»

beteuebtung, 6eebclcuchtung u. bergt.; aber auch bie 3cit bürfte

oiclleicbt nicht mehr fern fein, wo c! ben ©a!auftatten einen ernft=

lieben SBettbewerb aufnöthigt. 3)ie SlitSfübrungen be! Diebnerö

waren burch eine Sieibc höcbft interejfanter ©yperimente uuterftü^t.

Slachbem barattf ©rofeffor Schul 3 « Stachen in furgen 3ügcn —
at! ßrtäuterung ju ben am Nachmittag oorgunebmenben tecbnifcheu

2lu!flügeu in bie Umgegenb oon Slacben — b..! Sladjener ©erg»

bau» unb §üttenwefen gefchitbert hatte, würbe bie 36. .piauptoer»

fammlung gefchloffcn.

* ^crsHannftnÖt, 29. Slug, ©ent ©eriebt übet bie Slrheiten

be! ©ereilt s für f ic ben bür gi jehe 2 anb e !lu nbe, mitgctbeilt in

ber 47. ©enevaloerfammtumj in .faermannftabt am 19. Slug., wie

ihn ba! „Siebenb. S). ©gbl." ocröffentlicbt, entnehmen wir Nach»

ftebenbe!: SaS ©ebürfnip nach juiammenfaffenber ©arftcllung ber

Slrheiten be! ©eveiuS für ftebcnbürgifche SanbeStunbe ift bie Ser;

anlaffung, bie!inal ben ©erfuch einer folcheu 31 t machen, einmal,

um auch beu weiten Greifen ber ©ereiuSmitglieber Ncchenjctaft



7

über bie Biele unb Strebungen be! Verein! abjukgen, untfaffenber

al! e! burd bie Sluöjüge au! ben Srotofoüen gegeben fann, bie

im gabre!beridt oeröffentli^t merben, bann, um uieüeidt auf biefe

2Irt in ben Greifen ber miffenfdaftliden Slrbeiter bie unb ba

fyingergeige ju geben, mo eine Slrbcit einfefeen fönnte. 2)er herein

bat gunädjft fortlaufenb ba! Slrdio berauSgegeben — im gabre

1893/94: 1. Veit beä 25. Sauber. gnbalt: gr. SB. Serapbin:
„31u! ben Briefen bet gamilie p. Vepbenborff (1737— 1805)."

1 . §eft be! 26. Sanbe!. gnbalt: ©. 2). Seutfd: „Slbrife cec

©efdidte Siebenbürgen! (1526— 1699)." gr. SB. Serapbin:
„©in Kronftäbter Iateinifd«beutfde§ ©loffar au! bem 15. gabr«

bunbett." gr. Sduller: „Urfunblide Seiträge äur ©efcbic^te

Siebenbürgen! Pon ber Sdladt bei iERobac! bi! jum grieben Pon

©rojjmarbein." Selbftänbig: 2. IReiffenberger: „2)ie lietjet

3lbtei." §ermannftabt, grattj 2Ridaeii!. 1894/95: 2. $eft be!

26. Sanbe!. Dr. gtiebr. Sen tf cb :
„Senfrebeauf D. ©. 2). SEeutfd."

2. §eft be! 25. Sanbe!. gr. SB. Serapbin: gortfefcung ber

„Vepbenborff’fden Briefe". Selbftänbig: „©ebidte in fiebenb.«

fädf. SDlunbdrt" non SS. Käfiner, 2. SlufL, mit einer (Einleitung

pon Dr. 31. ©(hüllet u§. Vermannftaßt, SB. Krafft. ßingelaufen

fmb folgenbe Slrbeiten, bie, jum Sbeil fdjon begutachtet, ber Ver«

bffentlicbung barten: D. SBittftod: „g. SRarlin, ein Seitrag jur

Siteraturgefdjidjte ber pierjiger gabre." g. §öcb 8 mann: „gut

©efcbicbte ber ©egenreformation in Ungarn unb Siebenbürgen."

1 unb II. 2. Sie inenberg er: „2)ie glora $crmannftabt8 unb

Umgebung." g. 2)ulbner: „gur ©efcbicbte Siebenbürgens 1686."

V. Verb ert: „2)ie Sledtspftege in §ermannftabt gur Beit Kart! VI."

(Slu! ben §ermannftäbter SRagiftrateprotofollen.) Dr. SU. Sduller:
„2)a! Satriciergefdledt ber 5}3olnar." gut. SJiömev: „©eiträge

gur glora oon Kooafsna." SB. SBenricb: „©rofjau in feinen

fRamen!formen." Dr. 31. Sdulleru!: „SRidael 2llbert." gn
Sorbereitung befinbet jicb bie Verausgabe ber „Vofenauer Surg".

2)ie Slbfidt ift, unfre Surgen in größerer Slngaljl in Silb unb

SBort ju ailgemeiner Kenntnifj gu bringen. (Eber, fo ift biS 5um 2)rud£ bie

Verausgabe einer großen numümatifden Slrbeit gebieben, Si.SJiefd)
:
„2>ie

fieber.bürgifcben SRßnjen Pom ©roffmaroeiner grieben an", bie auf

85 tafeln bie Slbbilbung ber 2Rün 3en unb bie baju gehörige Se>

febreibung bringen wirb, gu beiben galten erfebien ba! ,,©or«

refponbenjblatt be! Verein! für fiebenburgifde 2anbe!funbe", ba!

unter ber SRebaction pon Dr. 31. Sdulleru! in erfreulicher SBeife

unfre SBiffenfcbaft förbernb unb pielfad megemeifenb gut Seite

gebt; aber einige Semerfungen mögen fid baran fcbliejjen, gunädpfi

herüber, ma! mir permiffen, bann, ma! mir Pietleicbt erreicht haben.

Gö ift auf ben erften Süd erfidtlicb, bajj bie ältefle ©efdidte Siebern

bürgen! in ben Slbbanblungen nicht »ertreteu ijt. Seit bem Sobe
6 . ©oofs’ (1881) permiffen mir fchmer in unfern SReihen Slrbeiten

über bie römifebe unb Porrömifcbe Beit, über präbiftorifde gu«
ftänbe. 2Ba! publicirt morben ift, befchränlt fich auf SJlünjen.

Slnbere fmb in biefe 2ücfe eingerüeft: e! ift fraglich, ob e! un!
gelingen mirb, auf biefem ©ebiet mieber in bie elfte Stelle einjus

treten, bie mir lange innebatten. Slber gerate ber rege (Eifer

magparifcher SÖiffenfchaft unb ihrer günger forbert bringeub baju

auf, ba! gelb nicht meiter brach 3u laffen. ge mehr jene barauf

arbeiten , um fo bringenber tbut e! noth , baff gemanb auch

unter un! fich berfelben annehme, fchon um bie Vermittlung

ber gefunbenen Diefultate für bie beutfehe SBiffenfcbaft. 2)a!

giel mu^ fein, bah 't>ir für ©oofi einen Grfap finben; oielleicht

ift ein gingergeig für jüngere Kräfte hier nicht üherflüfftg.

SBa! ba! Solföhmbliche anbetrifft, fo finb gerabe biefe gorfdjungen
pom Serein birect unterftüht morben. 2)a! giel ift: eine doID

ftanbige, nach mobernen miffenfchaftlichen Elnforberungen gefchriebene

Soltstunbe, mir rechnen baju auch ba! fächfifche Sßörterbuch. gaft

möchte man mit be! alten Sänger! SBorten flogen : Inlandum
jubes renovare dolorem. Slher ba hier lein Klagen hilft, fo

meinte ber Sluöfchufi, gugreifen fei geratheuer, unb hat benn
junächft 0. SBittftod unb Dr. 31. Scheiner ju einer gorfchungS»
fahrt ins Sutäenlano, SRöSnerlanb unb SRühlbach unterftütjt, bereu

Slefultate jum Sl^eil fchon in ben Bublicationen ber ©entrab
commiffion für beutfehe 2anbe!funbe öorliegen. gm gufammens
hange bamit fteht, bafs ber Serein pon Dr. 31. Schulleru! unb
0 . Söittftoif oerfafsfe gragebogen au!gefchidt hat, bie ben gmed
laben, bie Sammlungen für ein abf<hlieffenbe! SBerl über unfre

SolEllunbe einjuleiten. ©ine HRufterantmort au! 2)raa! hat ba!
„©orr.^Sl." 1894, SRr. 7—

8

Peröffentlidht. ©! geigt ftch leider hei

allen ©clegenheiteu, mo unter un! gragebogen au!gefenbet merben,

bajf fie ben Sögeln gleichen, bie au! bem Käfig fliegen gelaffen

merben; fie flattern hinau!, aber ben SRüdmeg findet nur feiten

einer. 2)ic ©mpfanger pergeffen fo leicht, bah fich &ier nicht

um eine 2iebhaberei hanbelt, bie man burch Seläftigung 3lnberer

befriebigen miß, fonbern um ihre SRitbülfe bei einem ernften

miffenfchaftlichen SBerl, ba! ohne biefe unmöglich ift. SRach ben

büherigen ©rfahrungen mirb bie petfönltche ©infammlung be!

SRaterial! eine größere SRolle übernehmen müffen. gu unfrer

Solülunbe gehört unfre SJlunbart, ^u beren miffenfchaftlicher

Kenntnifj ©rammatil unb Sßörterbuch noch immer auöfteheu. 2)a&

bie 2lrbeit nicht ruht, bafür liefern mehrere felbftänbig erfdjienene

Slrbeiten unb ba! „Sorrefponbenjblatt" ben erfreulichen Semei!.

Slher auch hier mufj ju einem Slbfcblufj gebrängt merben. Seit

bem £obe Valtrid)!, beffer fchon feit er 1877 feine Sammlungen an

g. SBolft in SRüblbach übergeben, ermattete man Pon biefem ba!

Sßörterbuch. ©in tragtfehe! Schidfal bat ihn unb un! barum
gebradjt. Sofort nach bem Stöbe SBolff! gelang e! bem 3lu!fcbuh

be! 2anbe!Eunbe=Sereir.! , bie gefammten Vorarbeiten für bas

SBörterbuch in feine Sermahrung gu nehmen, fie pon Dr.

31. Schulleru! unb Dr. SRotb burcbfelpen gu laffen, um ju er«

fennen, mo bie meitere Slrbeit einjufehen habe. Sluf ©runb eine!

Sericht! hierüber bat ber 3lu!fchuh eine ©ommiffion eingefe^t, bie

nun meitere Sorfcbläge für bie SBieberaufnahme unb ben gortgang

ber Slrbeiten machen mirb. Schon biefe ©encraloerfammlung mirb

in bie 2age gefejjt meeben, Siäbere! barüber
3U erfahren. Sluf

©ine! !ann jefjt fchon bie Slufmerffamleit be! Serein! gelcnrt

merben, auf bie ©elbfrage. Sie Verau!gabe be! SBörterbucbe!,

mie e! bie ©egenmart forbert, ift eine loftfpielige Sache, bie mit

ben laufenben ©innahmen be! Serein! nicht beftritten merben

!ann; auch nach biefer Sichtung mirb e! Slufgabe ber ©eneral«

»erfammlung fein, feinerjeit für bie Schaffung ber SRittel Sorge
tragen

3
U helfen.

v.M. Jßern, 28. Slug, gnternationale! Statiftif he!
gnftitut. 2)er heutige Stag mar Poräug!roeife bem Sihfcbluh ber

Section!arbeiten gemibmet. gn ber ©leuarfißung, melde bem
Seginn biefer Slrbeiten am Vormittag porherging, berichtete junäift
©uiüanme über bie grage ber Slitnabme einer ben Serecbnungeu
ber SterblichfeitSjifiern ju ©runbe 3U legenben Sormaloertbeilung
ber 2llter!claffen (Stanbarbbepölferuug). 2Ran entfehieb fich in

biefer Sejiebung dafür, bie fdjmebifde Sllter!claffenpertheilung für

bie Stanbarbbepölferuug mafjgebenb fein 311 laffen, unb weiterhin

bie Serecbnung ber Sterbeziffer nicht bloh für bie ©efnmmtbeuöl*
ferung, fonbern auch für fünf einzelne 3llter!gruppen p\ empfehlen.
Sin ber 2)i!cuffton betheiligten fich Sertillon (Saris), ©raf (Sern)
unb p. ÜRapr (Strasburg). SDanad) erftattete 2epaffeur (Sari!;
Slamen! be! ©omite! für Statiftif be! Srimärunterricbt! feinen

Sericht. 2>erfelbe enthielt eigentlich nicht! über bie Stbätigfeit

biefe! ©omitd!, fonbern befdäftigte üd einerfeit! mit einer 2)ar*
legung ber SiuSgeftaltung ber Unterridt!ftatiftif in granfreid,

anbererfeit! mit einer DRittbeilung barüber, in meldet SBeife 2eoaffeur
burd) URitarbeit feine! ©ollegen ba! 2Raterial über bie Statiftif

be! ©lementarunterridt! in 55 Staaten unb ©olonialgebieteit ju«

fammengebradt bat, melde! im Suüetiu be! gnftitut! (Serl;anb«

lungen ber Serfammlung ju ©bicago) abgebrudt ift. Sluperbem
perbreitete er fid über bie principieüen Sebenfeu, melde ber inter«

nationalen ftatiftifden Sergleidung gerabe auf biefem ©ebiete

gegenüberfteben unö oerfudte diefelbert auf ba! ridtige DJlap jurüd«

jufiihreir. gerrari! (Sabua) erftattete Seridt über bie Section!«

befdlüffe, betreffend bie internationale Statiftif ber ©oelinetalle.

Sille SRadmeifnngen über 1 ) Srobuction ber ©belmetaüe nad 2Renge
unb SBertb, 2) bie internationale Semegung ber Edelmetalle, 3)

ben

Serbraud berfelben füllen an einem Sunfte bereinigt merben, unb
jmar mirb gemäfj bem heutigen Sefdluj? be! gnftitut! bie fror.»

göfifde Segieruug gebeten, ihre einfdlägige Vermattung (den SDJüng*

director be gooille) jur Verftellung unb Veröffenttidung biefer

Statiftif ju Peranlaffen. 2)e gopille, felbft ein herporragenbe!
SRifglieo ber internationalen ftatiftifden Vereinigung, hatte nicht

blofs perfönlid jur Uebernabme ber Slrbcit fid bereit erflärt, fon«

beim and einen bie gitftimmung be! franjofifden ginanjminifter!
cnthaltenben unb pom Sräfibcnten jur Verlefung gebradten Srief
überreidt. ®eni! (Srüffel) perbreitete fid in eitrgebenbem Vortrag
über bie SRüglidfeit einer internationalen Organifation ber Slrbeit!«

ftatiftif, in ber Slrt, bah eine internationale mit perfönlidem gu«
fammentritt 3U ©onferenjen uerbunbene Verbinbung ber perfdicbenen
arbeit!ftatiftifden Sureau? hergefteüt mürbe. Sil! üRuftec fönnte

uad Slnfidt be! iRebner! bie miffenfdaftlide göberation ber

norbametifanifden Sureauf bienen. 3)ct Vorfdlag mürbe ber



IV. Section jut Verathung überWiefeti. Graigie (Sottbon) er»

ftattete -RamenS beS abwejenben VillingS SSortrag übet ben Stanb
bet internationalen 2RiIitär»2RebicinaI=6tatiftif, inSbefonbere übet
bie in biefet ©ejiebung oon einer Gommiffion fpeciell Sachoer»

flänbigcr bei bem Demograpbijcben Gongvefj in Vubapeft im IJabre

1894 gefaxten Sejcblüfje. Vobio (Vom) bemertte, ba|j bie[e Ve»
fcbiü|)e bocb Pon gar ju grober elementarer Ginfacbheit feien unb
einer Grgätijung unter oerfebiebenen ©eficbtSpunEten bebütften, inS*

befonbere binficbttidb ber Ülefdjaffung richtiger VergleichSjablen

(Veftanb ber Unterjucbten, bejw. ber Sßebxpflicbtigen, ijkäfenäftanb

ber Slrmee). 9iacb einer Debatte barüher, ob bie Sftittbeilung oon
Graigie nur jur Henntnifj su nehmen, ober ob in eine Verathung
berfelben unb swar gunächft in ber juftänbigen Section einjutreten

fei, entfehieb fich bie Verfammlung für ben leiteten 2Beg. 3um
©düuf) legte Vobio ein felge intereffanteS SBetE uor, welches in

umfaffenber Verarbeitung bie Grgebniffe einer in Italien gelegen!»

lieh beS GrfajjgefcbäfteS beranftalteten antl;ropometrifchen unb fani»

taten Gnquete enthält, babei auf Ginseibeiten biefer Grgebnifje

näher eingepenb. Unter biefen biirften bie in auteren Sänbern

ziemlich bernachläfftgten IRacbweife über bie Slugen» unb Haarfarbe
ber Unterfuchten hefonbereS Sntereffe in Slnfprucb nehmen.

— 29. Slug. DaS ^nflitut bat frei uicbt nehmen laden,

noch in ben -ülorgenftunbeu oor bem heutigen SluSflug nach Sangnau
im Gmmenthal eine Vlenaroerfanimlung abjuhaltcn. SU» be»

merfenSwerth ift junäd&ft ber eingeljenbe Veiicpt oon Vilat (Sem»

berg) über bie lanbioirthfcbaftliche Stnbauftatiftil heroorjuheben.

DaS Gomite unb mit ihm bie Vlenamerfammlung ift principiell

für bie Durchführung jährlicher Grljebungen, ba hingegen, wo ber

Vilbungeftanb ber Vefifcer eine correcte actioe Slntwortertheilung

feitenS berfelben nicht geftattet unb eine weitgehenbe SOÜtmirfuug

ber 3ählungSbel;örben nötbjig ift, feil mau fich mit jehnjähtigen

©efammtermittelungen unb fortlaufenbeu jährlichen GrgänsungS»
erhebungen begnügen. 3 U einer eingebenberen Debatte führte ber

»ou Slicolai (Vrüffel) erftattete Vericbt ber I. Section, welcher

bal;in geht, eS fülle ein Gomite eingefeht werben, um bie §rage

ber allgemeinen ßinrichtung ber VeoölferungSregifter in ben

»erichiebenen Sänbern 311 prüfen. Ueber bie grofje principieüe

Vebeutung richtig geführter VeoölEerungSregifter für bie ftati*

ftifche GrEenntnijj ber Söanberutigen, inSbefonbere auch ber fo

intereffanten unb boch fo fchwer ju erfaffenben inneren 2öan»

berungen, war SJliemanb im 3meifel. Dagegen würben foldje

3weifel in fehr eingehenber Söeife bezüglich ber -DcöglicbEeit

ber praEtifchen §anbhabung beS DicgifterwefenS äum SluSbruä ge»

bracht. Sushefonbere brachte Vobio (Vom) fehr entmuthigenbe

SDiittheilungen über ben allmählichen Verfall ber bor längerer 3eit

in Italien besuchten Durchführung biefer Vegifler, inbem er nach»

wies, bah eä fich, inSbefonbere auch in Vom, als burdjauS un«

möglich herauSgeftellt habe, bie flottirenbe Veoölferung 511 erfaffen.

Hiaer (Ghriftiauia) theilt im allgemeinen Vobio’S Stuficht, meint

aber, bie Slnlegungung unb Durdjführung eines nach feiner Sluficht

fpeciell intcrefjanxen VegifterS, nämlich ber 2eute, bie 80 unb mehr

3al)ve alt finb, werbe |ich als burchführbar fcieraueftellen. 3wcifel

würben auch oon DroinijjEp (St. Petersburg) geäußert, welcher

jugleich älnlajj nahm, bie ©eftaltung ber uerfchiebeuen in Vufjlanb

beftel;enben Vegifterfübrung auf bem ©ebiete beS VeoölEerungS«

wefenS barjulegen. g)oernöS (ißaris) berichtete alSbatm über ben

bon ber Vetiantmlung auch angenommenen Vorfcblag, ein inter»

nationales Gomite ju bilben, welches bie Slufgäbe haben f oll, um»

faffenbeS internationales 2)taterial über bie ©tatiftit ber Gbefdjei*

bungen äufammeiijubringen. äßeitcr würbe auf Vorfcblag uon Vifolai

(Vrüffel) auch ein Gomitd 511m Stubium ber fjrage bes internatio»

naleu Slustaufd)S ber ftatiftifcijen Veröffentlichungen niebergefeyt.

Vorher hatte Droinifjth eine iutereffantc ftatiftifche Vibliographie

für Vufjlanb in franjöfifcheb ©prache oorgelegt unb bertheilt unb

in cingebeuber Süeife über bie heborfteheube grofje VolESjäblung

— bie erfte allgemeinen unb moberuen GharafterS — in Vufjlanb

berichtet, für welche, wenn auch noch nicht befinitib, t et 3ählungStermin

bom 1. Januar 1897 in SluSficbt genommen ift. Gr berichtete

babei über bie Vlängel ber bisherigen polijcilicben Veoifionen unb

über bie ©chwicrigteitcn, Welche ber im grüjjten Dbeile beö ruf»

fifchen ©ebietS teftehenbe Vtangel gefchloffcner Gommunaleinheiten

für bie Durd)führung ber Vorbereitung uub SluSfnl;rung bev be«

borftehenben 3äblung bereitete. Vlan hat ben SUtSweg gewählt,

3ählöejirte ad hoc 311 hilben unb juv abminiftratiben Seitung beS

Verfahrens in benfclben bie griebettSrichlcr ju berufen, ©chliefjlicb

überreichte ber fran^öfifche ©eneval«3oÜbiiectcr Vallain ber Ver*

fammlung eine fehr banEenSwerthe Sammlung bet auf bie §er«

jtellung ber franjöfifchen hanbels» unb fcbiffahrtSltatiftifchen Stach*

weife bejüglicben Vorfchriften (Instruction concernant l’dtablisse-

ment des releves statistiques des douanes. Conamerce et

navigation. Paris. Impr. nat. 1894),

* SluS ©fotflföli«/ 26. Slug., wirb ber „Voff. 3t9-" 96*

fchtieben: Sür ben Veitritt Schwebens jurVerner Gonoention
fefaeint »or ber §anb wenig SluSficbt ju fein. Der fchwebifche

©chriftftelleroerein hatte fich im Dccember mit einer Gingabe an

ben Honig gewanbt, in ber um ’Dlajjregeln sum Slnfiluh ©chwebenS
an bie im Sabre 1886 in Vern abgefdjloffene Gonoention jum
gegenteiligen Schuh ber literarifchen unb fünftlerifcben Slrbeiten

erfucht wirb. Daraufhin hatte ber Suftioninifter oon Sntereffenten

©utachten eingeforbert, bie jum gröfeten Dbeil je{jt eingelaufen

finb. GS haben fich geäujjert t er ^ournaliftenoerein, cer Ver»

legeroerein, bie Seiler ber tönigl. Dper unb beS Dramatifchen

DhcaterS unb jegt neuerbingS bet Sieue Verlegeroerein; alle

nahmen gegen ben Slnfcbtufj SchwebenS an bie Serner Gonoention

Stellung. Uehrig bleibt nur noch baS ©utachten ber fDtufit*

aEabemie.

* löi&ltograp^jc» öer 9Iebaction ber SUIg. 3tg. fmb oom
27. bis 30. Sluguft folgende Schriften eingegangen:

Die preufjijcben Strafgefehe. Grläutert oon Sl. ®ro»
fchuff, G. Gichhorn unb Dr. jjj. DeliuS. Serlin. Otto Sieb»

mann 1894. — ©igmunb Sieich: DaS öfterr.»ungar. Verftcbe»

rungSmefen i. % 1894. (Sep.»Slbbr.) SBien, 3i. 0 . SBalbheim

1895. — ^ahteäberidjt ber §anbels» unb ©ewerbe»
Eammer }u 3ittau für 1894. 3idau, 9?. fütei^el 1895. —
Gb. S. ÜRaurer. Der beutfdHrat^öfifcbe ßrieg 1870,71. ÜJIit

^Uuftrationen. 2. Slufl. Seip^ig, ©. goct 1895. — Dr. G. 41.

3aEräeWSfi. 3ur Scbulbentlaftung ber Iaubwirthfcbafclichen Se»

triebe. Verlin, SBilh- SDlöller 1895. — VomhatbS u. Stabei»
mannSSriefwechfel; Slmor u. Vfpche u. 6 ©rimm’fche SDiärcben.

§ggb. o. §. Dlubner. Slnsbach, G. Vrügel u. S. 1895. — Der
Gurort Vey. 2Rit 12 311. u. 1 Harte. 3üri<t, Orell Süfcli.

(Gurop. SBanberbilber Vc. 242.) — Dr. VauE SlömerS 91eichS»

VtebicinalEalenoer 1896. SluSgabe A. Seivjig, ©. Dbcemc- —
SJtii neben er Haie über für baS ^ahr 1896. 9)iünchen»9JegenS»

bürg, ^Rationale VerlagSanftalt Sl.»©. — 2. o. ©rah»Hlanin:
HornhauS contra Haitis Verlin, ffßaul Varep 1895. — II Co-

dice Allantico di Leonardo da Vinci nella bibl. Ambrosiaüa;
riprodotto e pubblicato dalla R. Accademia dei Lincei.

Fascic. II. tav. 41—80. Milano, Ulrico Hoepli. — Rigutini-

Bulie: Nuovo dizionario Italiano-tedesco e Tedesco-italiano.

Fascic. 111. Seipjig, Vernb. Dauhnig; SRailanb, Ulr. §oepli

1895.

orftefyenbe Sibliogr nfj^ie ocrjcichnct regelmäßig in

furjen Triften ben (Einlauf oon Drucfroerfen*) bei

unferer Hebaction. 3n^em nufere iEefer aRbalb auf neue
literarifdie (Erfdjeiuungeu aufmerffam mad]t, befdjeinigt fie

3uglcidi ben iferren Derlegern öffentlich^ ben (Empfang ihrer

Senburtgen. ^ür bie u?iditigen unter biefen — troriiber

natürlich unfer eigenes ilrtlfeil entfeheibet — u?crbcn xoir

gewiffenhafte 73erid]terftatter 511 gewinnen bemüht fein,

fönnen inbeß für ben (Erfolg biefer 23emühung nicht ein*

flehen unb eine allgemeine Derpflid]tung sur Hefprechung,

gefd^weige 5x1 fd^Ieunigcr 2ltiseige, nicht übernehmen. Formel*

hafte Mlahmuigen, bie barauf hinsuwirfen ftreben, hc, I,en

auf eine 2lntwort uid]t ju redhuen.

5ertig eingefanbte Hnpreifungen brucfeit wir im rebac*

tionelleu Eh eilc niemals ab; wer bergleichen beim publicum
arijubriugen xoünfd]t, möge ben IDeg bes 3n

l
cr<ate be*

fchrciten. 21Heu Derlagsfirnten ftebt uufere Leitung gleidj

frei gegenüber; nur ber innere (Schalt ber buchhdublerifchen

probuction erregt ihr 3>üereffe. ©hne uufere aixsbrücflidje

Ermächtigung für ben einseinen ^all ift fein Hecenfent be*

fxigt, ein IDerf jur 2lnseige bei uns für fich 5x1 befteüen.

*) Kchucii U116 nnScro periobifd} ctfdjcincnbs Sdiriftcu i>cnuifd;to» jnbalis, bl»

uns Ijefttueife jugetjen , blribnt non bor Stbltogruplnc ausg»fd;totfcn
;

|Xnii boffon

iuclfon u>ir in einer „Jeitiduirien-neberficbt" (unter .lliittbeilünnen unb Und;rid;ten")

untere tiefer uon geit ju ^oir auf uenuenstuertljc Xlnifel emjeiner Uummcrn b».

fonbers tjin.

Pie pchattiou her peiiage ;ur ^ilgenieittcn ^riiuus.
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Stittf ititb SSertag Ser (ScfcnfiJjaft mit Dcfdjräuftcr Haftung

„Scvlng her SUIgcmciite« Scitmtg" in 9üimi)en.

SBcrniiftoorttidjer £eraiiSßc6er f. ©.: 2tlfreb Sr&r. u. STOenfi in EUindjen.

Seiträge toerbeu unter ber 2tuff<f)rift „2ln bie 91ebattion ber Seilage
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20. SXuguft. — Unfre fftunbfchau uns,

bon Seutfd;lanb unb ifkeuBen, gunächft gen Often, nad;

Oefterreid;. ©S ift uns im 3al;re 1866 bom Seibe meg*

gefchnitteit morbeit, nid;t bom £ergen, unb nichts fönnte uns
mehr freuen, als meun bie Betrachtungen beS „Spectator“

einiges bagu beitragen tonnten, bie alten unb ftarfen ftäben

mieber gu feftigen, meld;e eiuft bie 2ldg. 3*3- mit ber Dfthut

europäischer ©ultur berbanben unb meld;e glüdlid;ermeife

nie abgeriffen mürben.

Stuch in firdmupolitifdjer liinficht finb bie öfterreid;ifd;en

Berhältniffe ber ©egeumart eine mahreKomöbie ber Errungen.
2Ber flar in biefelben hineiufd;aut, barf fid; — in Singen
ber ifSolitif — jjebeufads gu ben ©lüdlid;en biefer ©rbe

gälten. 3Bir magen uns beffen nicht gang gu rühmen, unb
eS follte uns freuen, mentt man in ber dBietter £>ofburg

beffer baran ift.

Ser ©turg beS 3JRetternid;’fd;eit ©pftemS hatte bie

Katfmlifen OefterreichS in einen eigeutf;ümlid;en 3uftanb
oerfe^t. 2llS bie SSaffcr ber Bebolutioit oerlaufen mareu,

magte man nid;t mehr gu bentfelbeu einfach äurüdgufehren,

meil man trog bem ©eifte äuBerfter SReaction nod; gu Diel

^3 o fep h? nut§ in ber 2Retteruich’fd;cn 3Jiafd;iite gefunbeit

hatte. Sie SoncorbatSpolüiE mürbe als Mot d’ordre aus*

gegeben. ©ie hat eine 3eit laug Öefterreid; erfd;recf't unb
bie readioitären SRinifterieit SBiirttembergS unb BabeuS
auf ben heute gäuglid; ungangbaren 2Beg ber ©oncorbate

geführt. ©ie ift verfallen unb begraben. SaS Regime
SMternichS unb baSfertige beS ©oncorbats hatten fo trefflid;

gearbeitet, baB Öefterreid; and; in firchlicher |)infid;t nad;

bem 3al;re 1866 einem Kird;l;of glich- Kirche Defter*

reid)S befaB tro£ i£;rer uuermeBlichen fdeffourceit faum eine

§aitbbod nennensmerther ©elehrter, im Parlament hatte

fie feinen Bertreter bon ©eift unb Berebfamfeit. Sie
fird;lid;eit ^ntereffett famen bor lauter fftationalitätenhaber

gunäd;ft gar nicht git Sßort. Ser ©treit um bie ©d;ule

fchob fie enblidh mieber etmaS in ben Borbergruub. _3it

ben lebten gmei fahren hatte Ungarn baS mehr als gmeifel*

hafte Berbienft, mit feiner @h)cgefe^üortaoe einen firchen*

politifd;cn Bratib erften StaugeS angefad;t gu haben; ber

älntifemitiSmuS hat mit ber ©d;affung ber cl;riftlid;=focialen

Partei baS ©eine gethan, um beit köpfen an ber Soitau
ben lebten Sieft boit 9fitl;e unb Kälte gu nehmen ttnb Be*
meguugeit gu ergeitgen, meld)e nad;gerabe bereits bie ©id;er=

l;eit unb ben Beftanb beS Neid;cS gefäl;rbeit.

i) (Srfdjemen in ber erfteit Beilage jebeS SDtonat»
;
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©S ifl febenfadS ein fehr merfmürbigeS ©chaufpiel, gu

fehen, mie Ungarn eine $rage gum InlaB eines groBartigen

©treiteS nimmt unb bor einem tiefgehenben ©onfUct mit ber

ßrone um fold^er Singe miden nicht gurüdf^eut, meldhe man
int alten ©tammlanbe gar nicht einmal gu berühren magt.

©isleithanien bemahrt einftmeilen gang ruhig feilte bem
fanonifd;en ©efe^e entfpredhenbe ©h^gefebgebung, felbft ohne
irgenb nemtenSmerthen Sfötberfpruch ber liberalen Partei;

mährenb biefelbe liberale ißartei es in Ungarn unternimmt,

für ein Diel meniger entmidelteS Bolf baS fanonifche ©he*

gefeb über Borb gu merfen. 3)tehr als einmal hat bie

Sldg. 3tg. auf baS Bebenfliche biefeS Borgel;ettS hingemiefen.

3u ber Shat mirb eS fd;mer feilt, fich ber 2lnfid;t gu ber*

fd;lieBeit, baB baS lufmerfeit biefer grage anbere als

fad;üd)e ©rünbe hatte. Sie liberale Partei ift bon bem
Bormurfe nid;t freigufpred;eit, baB fie in baS §orn beS

magparifcheit ©röBenmahnS eingeftoBen hat unb baB fie

aus ber ©ibilel;e einen ißrüffteiu il;rer 3JIac^t ber $rone
gegenüber gu machen beliebte. ©S ift möglich, nid;t gemiB,

baB fie m biefem ©piel bie Dberhanb geminnt unb ben
$önig matt fe^t. ©elingt il;r baS, fo mar baS ©picl ein

unfinniges unb ein berbre<herifd;eS : benn eS mirb ber Slttfang

bom ©ttbe fein, eS mirb bie Sluflöfung ber öfterreid;if<h*

itngarifd;en 5Dionard;ie einleiten unb baS jfe^t ader ^rei*

heiten reichlid; genieBenbe, bie bem Königreich Ungarn
angeglieberten ^Rationalitäten rüdfid;tSloS uiebertreteube

äRagparentl;um für bie rttffifd;e Kned;tfchaft reif mad;en.

SlnbrerfeitS hat fich aber aud; bie Bertretuitg bet

firchlichen Säüereffett in eine fehr gemagte unb epponirte

©teduug berfeht. ©S mirb bem moberneu ©efühl ferner

berftättblid; feilt, meBhalb bie ©urie hier in Ungarn eine

©inrichtung mie bie ©ibilcl;e abfolut berbammt uub in ber

fd;ärfften Steife ablel;nt, meld;e anbermärtS — feit hunbert
3al;ren iit ^ranfreid; uub ben Dtheinlaubeu — fid; bod*

fonunen cingelebt l;at, ohne baB bie Kird;e babei einen

nennenSmertheit 9tad;theil entpfuitben l;at. 3Jtait mirb auch
in tl;eologifd; unb l;ifiorifd; gebilbeteit Kreifen fein rechtes

BerftänbuiB bafiir haben, baB bie heutige Kirche bie ©ibil*

ef;e als etmaS burd;attS UnfittIid;eS uub SeuflifcheS erflärt,

mäl;renb bis gum Srieitter ©oueil bie claubeftiiie ©l;e als

gültig — uub unter ©hrifteit als facrantental — galt

unb mä(;renb bie nicht bom Parochus proprius bor gmei

3eugen eingefeguete, fonbern nur burd; ben ©ottfenS ber

Buptuvicuteii ciugegaitgeite ©l;e auch heute nod; überad ba
als firchlich gültig baftel;t, mo baS Sribentinum nicht

publicirt ift. SaB t;ier für baS fütlid;e BemuBtfeiit ber

ungebilbeten SDRenge bermirrenbe Berhältniffe obmalten, baB
eine fold;e SiScrepaug beS geltenben Sied;ts heute, bei ber

§evabfe(5ung ader ©ntferuuitgeu, auf bie Sauer unhaltbar
gemorbeit ift, mirb man auch bom ftrengfteu firchlicben

©tanbpunft itid;t leugnen föniteit. ©ine Neuregelung biefer

gefammteit 3daterie ift gmeifelloS nothmenbig. Sie ©urie

fetjeint aitgunel;men, baB eine foldhe Neuregelung nur im
©iune ber tribeutinifcheii ©l;eborf<hrift beulbar fei. SaS
fd;eint uns fel;r gmeifell;aft, in einer 3eit, mo bie coit=

feffiottSlofeu ©lentente ber ©efedfehaft in fo erfchredenbem
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SKajje gunernten unb bag Veharren auf ber fett beit lebten

brei 3>ahrhunberten beftehenben fanonifchen ©hegefeßgebung
febr balb einer großen ülngajpl üon Perfonen überbauet
ba§ ©ingehen einer ©he unmöglich ntac^en irirb. 3tt ber*

felben Situation ift für ben moberneu Staat bie Unmöglich
feit gegeben, bag fanonifd;e ®efe| auf bie Sauer auch alg

ftaatlid;eg angufeheit, b. b- auf bie ©inführung ber ©irilehe

gu rergichten. Viele ba^couferüatioe Greife mögen bas,

bon ihrem Stanbpunfte aug gemiß mit 3lecpt, alg ein

großes Unglücf betrachten. Seßhalb, treil eg ein Unglücf

ift, toirb eg nicbtgbeftoioeniger balb überaE eine Sl;atfad;e

fein, unb eg ift immer gut, mit Shatfadien gu rechnen,

loeldhe unabtuenbbar unb bicpt oor ber Spüre fteben. Ung
fdieint nicht, haß eg toeife toar, aug biefer grage eine

ERacptprobe gu machen, toie eg auch ibirerfeitg bie ©urie

unb ein Sheit ber 3Jlagnatenpartei unb beg ©piffopatg in

Ungarn getl;an bat.
1

)

2öir fagen „ein Sheil beg ©piffopatg", benn eg fattn

toobl feinem Sümfel unterliegen, baß bie einfichtgroEere

'Stiftung unter biefem ©piffopat, loie fie ber ^ürftprimag

rertntt, rec^t gut toeiß, too bie ©loden bangen unb mag
fürberbin gu ben möglichen unb unmöglichen Singen in

biefem fünfte gehört. Unter biefen Umftänbeit fann man
für bie 3Riffioit unb bag SEuftreteit beg 3hintiitg Stgliarbi

in Ungarn nur ben fcpärfften Sabel fiuben, unb trenn eg

toabr märe, baß biefeg Unternehmen im geheimen ©üt=

»erftänbniß mit bem ©rafen ^alnofp geplant unb aug*

geführt tourbe, fo müßte man bag fä)on gu beit tmtnber*

barften ÜJRirabilien unter ben biefen Mirabilia urbis Viennae
rechnen. üffienige ©reigniffe ber neuefteu 3eit haben fo f'lar

unb unberhüEt, toie biefeg Auftreten beg jRuntiug, gegeigt,

toie bie $ird;e fid; mehr unb mehr gur politifcpen Partei

umgeftaltet t;at. ©ine berarige birecte ©inmifchuitg ber

päpftlidjen Segaten in bie Politif ift biegfeit ber Sllpeix feit

,bem 13. Sah^bunbert rieEeicht nid;t mehr borgefomnieit;

bie Ultramontanen haben fie gang in ber Drbnuitg ge*

,
fuitben unb fid; nicht gefdiämt, bie ^Regierung loegen Ve=

fcbräitfung ber fird;lid;en Ülctioit bor bem 3teid;gtag gu

berflagen. Sag toar ein fepr erbaulicheg Stitd fin de
siede, ©g gehört berfelbeit Kategorie Ipßchft bebenflid;er

Shatfadpen an, trenn jefjt, ben 2Iit= unb 2lbfid;teit beg

gürftprimag entgegen, bie eytreme 2Rel;rl;eit eg burd;fel^t,

baß ben Sehrent bemt bod; bie güfiruitg ber ©irilftanbg*

regifter fird;lid;erfeitg berboten treiben foü. ©el;t bag burd;,

fo möge man nur and; confequent feilt unb bie frangöfifd;en

SDtaireg unb bie beutfcpen ©irilftaitbcgbeamten mit ber ©p=

communication belegen. Sa faitit matt nun mirflid; nur

fagen: quos Deus perdere vult u. f. f.

Sinb bie itngarifd;en Singe ernft, fo finb eg bie ci§=

leitbanifcpen nid;t ntinber. Sie chriftlid;=fociale Partei unb
ber Slntifemitigmug haben fid; gu 3lid;tuugeit enüridelt,

Welche foiropl in 2lufel;ung ipreg ©ebal;reug alg ihrer

beclaffirteit §üt;rer fo iriberträrtig alg möglich finb. 2Bir

finb feine $reunbe beg mefopotamifd;cn ©lententg, an bcffeit

Ueberirud;eruitg Söieit unb fo mand;e Prorittg ber fcl;öncit

Sluftria leibet. Uber matt müßte mit Vlinbl;cit gefd;lagen

fein, trollte man nid;t fei; eit, baff fiep hinter ber anti=

femitifd;eit Veinegttng ber Unfturm gegen bag ©apital unb
gegen bie beftepenbe ©efellfcpaftgorbnung rerfteeft. 2Ser

einigermaßen Sßitterung pat, füplt pier bie gefäprlid;fteit

P ©tan jagt uns, ber partnäefige SSibcrftanö gegen bie Simkfje

berntje jum guten £peil auf bev Uicforgnifj , baff mit bcifcl6cu bem
Cinfliefjen be§ jübifefjen CSIemeiit« in bie cpriftlicpc I5)cfellfrtjaft SLIjor

unb £t)iiv geöffnet wevbe. Sa« ift fepr Deutbar; abcv wenn biefe üöe

forgnifj fo grofi ift, wie erflärt ftef) bann bie üeidptigfeit
,

mit loetdjer

bie Sntie neuefteu« (b. t). unter bem jepigeu ißontificat) Bon bem
•Jmpebimentum bev Dispuritns Cultus bi-Spenfirt

,
b. 1). bie SÜtifcpeljen

mit 3“bcn, bejto. reichen ^übinnen aud; obue irgenbtoelctjen äwiugenbeu

«Särunb — gerabeju sine causa — juläfjt?

rebolutionären ^uftincte peraug, trelcpe hinter aitfcpeinenb

burd; bie SSerpältniffe nur gu erflärlicpeu, in maueper ^infidpt

getriß aud; berechtigten Stgitaüonen rerhorgen finb. ©g
mar flar, baß bie öfterreichifd;en ©onferratioen unb in

erfter Sinie bie aug foicpeit gufammengefegte SRehrpeit beg

©piffopatg bag ©efäl;rtid>e biefer Slgiratiou erfennen unb
SteEung bagegen nehmen mußte. Unbegreiflid; aber bleibt,

baß mau bagegett §ülfe in 3tom fud;te. ©in Sanbegepiffopat,

ber itt einer fo fiareu unb burepfieptigen Sad;e niept mepr
im Staube ift, fid; felbft gu peifen unb bie ©eifter gur

Orbnung gu rerlreifen, fteEt fid; felbft ein 2lrmutpggeugniß

aug unb rerrätp eine §ülflofigfeit, treidle bie empörten

©lemente nur gu ben gügetlofeften Slusfcpreituugeit rer^

fud;eit muß. ©g irar ein ireiterer 3nüpum, gu glauben,

baß bei ber gegeuträrtigen Sage ber Singe ron ber ©urie eine

Uuterfiüßung ber conferratiren ^atereffeu gu erirarten fei.

Sie Agitation ber ©prißlid;-Socialen paßt bem perrfd;enben

Spfteme unb feinen auf bie röEige Stuflöfutig ber bisper

maßgebenbeu ©lemente auggepenben Senbengen gu fepr in

bie 3ted;uung, alg baß für ben öfterrei^ifepeu ©piffopat

pier etmag anbereg alg eine fRieberlage gu polen trar.

Siefer öfterreid)tfd;e ©piffopat rerbiente in ben Slugen ber

©urie auep noep aug einem anberu ©ntnbe eine 3ücptigung.

fRad; beit ©reiguiffett ber leßten breißig Tapire trar er, burep

feine ftaatlicpe SteEung unb feinen 3teid;tpum geftü|t, nod;

ber leßte 3left beg einft fo mächtigen unb felbftbeirußten

ordo geblieben, beffeit Sapmlegung unb röEige ^Beugung

unter 3tom gu ben erften Paragraphen beg fefuitiidhen

Programtng gäplteit. bot fid; ein pöcpft erirünfditer

Stnlaß bar, um biefcit ^errett ben leßteit 3left beg 3tüds

grateg gu bred;ett. Sag $iagco, ireld;eg ber ©arbinal

Sd;önborn unb feine pocbirürbigften ©oEegeit in 3lom

maepten, mar bantm ein fofortige» uub glängettbeg. Siefe

Spatfadfe ift fepr bevebt, fie fpriept aug, trag eilt gange»

SBucp fagen fann. Sie fault littg nur mit Stauer erfüEen;

aber fie fann aud; ipre guten tragen. 3Rait ireiß

au pöd;fier SteEe roEfommett, baß ber faiferlicpeu 3tegientttg

ron getriffer Seite nur beßpalb aEe Sthirierigfeiteu gentaept

ir erben, ireil ber i?aifer ber löerbünbete Seutfd;laubg ift.

Setttfcplaub irirb barum Oefterreid; ein um fo treuerer

©enoffe fein tutb bie SripetaEiang irirb baburep nur geiriituen

föniteit, baß fid; bag ältefte, bem Äatpolicigmug treuefte

unb am innigften rcrbuitbeue Spalts beit 3tampoEa’id;en

©iutaggfliegen gttliebe rott berfenigeit ERacpt rerlaffen fiept,

ireld;e aEe tlrfad;e pätte, ipnt am treuefieit angupäugett.

Sen giueifelpafteu Nörglig, näcpft Defterreid; bag firepetn

politifd; intereffantefte Sattb gu fein, genießt itt biefem

Slugeitblicfe Belgien.

Sie RJerfaffuttg, ircldje fid; bieg Saub ror gtrei ÜRenfcpett*

altern gegeben, trar bie reiffte fyvud;t beg frangöfifcpeit

Soctrinarigimtg. Sic galt lange 3 l'd cil^ eine 3)iufter:

conftitutiou, unb bie SRegieruiiggfuuft Seopolb» I. pielt bie

Sacpc einige Skprgepute über SGBaffer. 3_cpt muß ^eber=

manu flar fein, mag eg mit plöplid; anfoctropirteit 5üer=

faffititgen auf fiel; pat, bie uid;t au» ber Vergangenheit

eitteg Sattbeg unb auf natiirlid; geiraepfeneu Verpältniffeit

uub 3{ed;ten beruhen. ÜRait hflttc tminberg geglaubt, mag
mau ©roßeg mit biefer „freien ffirche im freien Staat" ge=

fcl;affen. llnb nun geigte fid;, baß biefe boctrinäre sSUnafe

gtrei Völfer in berfelbeit SRation aufergogen: eitteg, meld;e»

in PöEiger religiöfer ©leichgültigfeit, balb üt auggefprochener

©ottlofigfeit aitfmud;g uub beit Staat nur alg Söetriebg*

mafd;itte für bie Slbfiditeit ber Soge gu gebrauchen bacble;

uub ein attbereg, meld;cg itt aiiggefprod;eufter Vigotterie

ergogert mar, beit Staat fmßte uub ron ihm bagjenige

am aEerlreuigfteit augunepmeu geneigt mar, ohne bag alle

religiöfeit ©umoffenfcpafteii fd;ließlid; bag ©leicbgemicbt rer*

liefen: nämlich ben burd; bag meltlid;=bürgerltd;e ©Icnteut
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repräfentirten gefimbert Ptenfchenberftanb. ©ine 3 eWang
l;at nufer bcrftorbeuer greunb be 9totl;omb eS üerfuc^t,

eine bie ©ptrabagaugen ber beiben Parteien bermeibenbe

Piittelpartei gu grüitben. Ser Verfud; fd;lug fehl, unb eS

blieb bem Völlig nichts übrig, als bie „Liberalen" unb

„Jtatholifen" abmed;felnb gur ^>errfd;aft gelangen gu laffen.

2öaS ein 3Jiiuifterium aufbaute, riß baS anbere nieber;

aber in einem fünfte rnaren beibe Parteien gleicher Meinung.

Veibe herborgegaitgeu aus einer reid;en unb üppigen Vour*

geoifie, nutzen beibe bie Strbeiterclaffe aufs rüdfid;tSlofefte

aus, ol;ue bis auf beit heutigen Sag etrnaS StennenmertheS

in ber Vefämpfung beS ©leubeS getl;an gu haben. Saturn ift

nun auch bie fociate grage nirgenb breuneuber als l;ier, unb
barum ift ber Vobett, auf beut bie ©efeßfehaft lebt, nirgenb

in fo bebrohlid;er SBeife non ber Stebolutiou unterminirt

mie l;ier. ©s mar eine felbftberftänöliche $rud)t biefer

©aat, baß ber ©ocialiSmuS nun and) innerhalb ber Leihen

ber Jtatholifen ftarfe Verbreitung fanb unb fid; eine berno*

fratifch=fatholif<hc SXffociation bilbete , gegen meldm trir

neulid; bie Vifchöfe auftreten unb fid; flagenb nad; Stom

menben fal;en. Leo XIII. hatte bereits bor einigen fahren

in ber ©ncpflica „Rerum novarum“ in biefer 2Ingelegenl;eit

gu ben Belgiern gerebet. SaS päpftliche Shtnbfd;reibeu hatte

in berebten unb fräftigeu SBorten bie Verpflichtung ber

befi^enben ©laffen gegen ben leibenben Sl;eil ber 3Renfcb)I;eit

betont. ©S hatte im übrigen nid;ts SteueS gefagt, mofür

man ja unter Hmfiänben nur bantbar fein tarnt; and; ber

Pap ft hat für biefe große Trautheit fein ©pecificum gu

berfchreiben. Sie grage, in loie meit man ben gorberungen

ber ©ocialiften entgegenfommeu foße ober bürfe, fuhr in*

beffen fort, ben Klerus unb bie ©laubigen VelgienS gu

entgtoeien, unb bie ©ad;e tarn ins Stollen, feit bie lebten

Wahlen ber befteheuben „fatholifefjen" Stegierung anftatt

ber faft aufgeriebenen liberalen bie fociale Stebolutiou als

uächften 2lnmärter auf bie Portefeuilles beS belgifd;en

SJtüufteriumS festen. SBarum auch nid;t? Sie breiten Volts*

maffen finb bon bent UltramontaniSmuS lattge genug als

VunbeSgeuoffe gegen ben berl;aßtcn Liberalismus gebraud;t

morben. 3e£t miß ber SDtohr nicht gehen, fonbern feinen

Stntheil an ben erbeuteten Knochen haben, ©ein urtgeberbigeS

Sluftreten l;at innerhalb ber ,,fatl;olifd;öu Partei" eine©paltuug

heroorgerufen, beren bebrol;lid;er ©havafter Pott ben erfdmedten

Vifchöfen nad; Stom gemetbet mürbe, ipatte bie „fatho*

lifdhe Partei" bisher, and; felbft im Vefih'e beS goubente*

mentalen ©teuerruberS, fid; gleid;mol;l ftetS aus £aß gegen

ben ©taat gemeigert, gur Vemältigung ber focialeit SJtiß*

ftänbe irgend melche ftaatlid;e §ülfe in 2lnfpritd; gu nehmen,

fo mar felgt eine ©<hule aufgetreten, meldhe ba meinte, bie

fociale Stebolutiou gu befämpfen, inbem man ber ©ocial*

bcmofratieftaatlid)erfeitSmögli(hftentgcgenfomme. Siebeiben

Rührer biefer Partei — fie nennt fid; Union democratique
chretienne — unb ber fie allem 2tnfd;ein nad; patrouirenbe

Vifchof bonLüttid;, Soutreloup, finb ad audiendum verbum
nad; Vom berufen morben, ober es ift ihnen hoch Gelegenheit

gegeben morben, il;re 3lnfid;ten gu begrünben. SaS Stefultat

biefer Verhanblung mar gunäd;ft baS ©enbfd;reiben, meines
ber Vifd;of au bie genannte Union democratique unb bie

it;r entgegengefelgte (conferbatibe) Union catholique richtete

unb bem er noch einen ©rlaß au ben Klerus feiner Siöcefe

anfügte (abgebrudt im „UniberS" 3. $uli). Ser Vifd;of

fudht in beiben Schreiben bie fämpfenben Parteien gum
^rieben unb gum ^nfammenhalten auf bem Vobeu ber

fatholifcheu Lehre gu bemegen. 3>n übrigen fprid;t er fid;

über bie ©treitpunfte gar nicht aus, meint, biefelben feien

nad; SluSmeiS ber allein in Vetrad;t fommenben officießen

Programme nicht fehr gal;lreid; („Ces divergences sont du
reste peu nombreuses, comme on peut le constater par

la comparaison des programmes de vos associations, seuls

documents sur lesquels on peut legitimement asseoir son

jugement lorsqu’il s’agit d’etablir une entente officielle“)

unb meint, manche biefer ©treitpunfte feien burd) bie feitenS

beSPapfteS au „ eminente ©ociologen"eriaffenen2tufflärungen

flargefießt. Ser „UniberS" mirb nicht irre gel;en, meun
er biefe 2Ieußerung beS VifchofS auf bie päpftlidben ©(^reiben

au bie Se fötun, Marmel, 2lbbe Pottier unb ben

©d;meiger Stationalratl) Dr. SecurtinS begieht. Siefe 2ln*

fchteiben haben il;rergeit Sluffehen genug gemacht unb alle

conferbatiben Greife ber ©<hmeig maren berftimmt unb be*

trübt, einen im mefentlidfen gang auf bem Vebel’fchen©tanb*

puuft angelangten, in aßen berfiänbigen Politiken Greifen

höd;ft anrüchigen Agitator mie SecurtinS mit folgen Ve*

meifen päpftlidien Vertrauens beehrt gu fehen.

2öid;tiger noch bie ©fpectorationen beS VifchofS

bon Lüttich erfcheint bie bon bem „Offerbatore Dtomano"

guerft am 22. ^uli beroffentlichte ©ncpflica_ beS PapfteS

„Permoti“, burd; meld;e bie belgifchen Vifchöfe angemiefen

merben, gur Vefpre^ung biefer ©ontroberfe bemnächft eine

3ufammenfunft (Congressio — marum nicht ein Con-
cilium?) gu halten. Uuterbeffen foßen fid; ^lerifer unb

Laien in Prebigten, 3e^utt3en ll - f- f- (sive P er conciones

sive per epliemerides similiaque scripta) aßer ©ontroberfe

über ben ©egenftaub enthalten. Sluch merbe ber Klerus

baran erinnert, ba& er bor aßent neuen 2lufid;ten gegen*

über fid; borfichtig gu berhalten (Clerus, cujus maxime
est ad novitates opinionum se habere caute) unb ben

©laubigen baS Veifpiel berföl;nlicher ©efinnung gu geben

I;abe. 21m ©d;luffe ber ©ncpflica mirb barauf hingemiefen,

bafe ©otteS Dtathfchluf) beftimmte ©laffenunterfd;iebe unter

ben 9Jteuf<hen einmal eingerichtet unb ba§ bie berfdfiebenen

©laffen fid; gu bertragen hätten, ©nblich merben aße ©lau*

bigeit aufgeforbert, ihre Kräfte gegen ben ©ocialiSmuS unb
bie mit ihm brohenben Hebel (adversus socialismi pravi-

tatem convertant, a quo mala et damna maxima im-

pendere perspieuum est) gu bereinigen.

9)tan hat aus biefem Slnf^reiben bie ftärffte Ver*

bammung ber ©ocialbemofratie herauSgelefeit, meid;e Leo XIII.

bisher auSgefprochen habe. Sie Rührer ber ©hriftlid;*©ocialen

in Velgien, bie 2lbbe3 SaenS unb Pottier, fd;eiuen fi<h

aber burch biefe ©ncpflica gar nid;t für gefd^Iageit gu er*

ad;ten — ihr Organ, baS „Vien publique" in ©ent, fdmint

mit „Permoti“ fogar fel;r gufriebeit gn fein, unb anbrer*

feitS beobad;tet bie conferbatibe Partei eine begeichnenbe

Sieferbe. S« ber Sl;at liegt auf ber §anb, baff l;infi<htli<h

ber gmifcheu ben beiben „HnionS" fchmebenben ©ontroberfe

burd; bie ©ncpflica nid;ts entfd;ieben ift. Ser papft mirft

bie Verantmortuug für eine ©ntfeheibung offenbar ben

Vifchöfen gu, unb ber Vifchof bon Lüttich tljut, als ob

augefid;tS ber „officießen" Programme überhaupt fein fonber*

lid;er ©runb gum 3anfe fei. öffenbar läuft bie gange

©orge biefeS l;od;mürbigften §errn unb ber ©urie nur
barauf hinaus, ben Stift in ber fatholifd;en Partei gu ber«

fleiftern unb ben äußeren griebeu gu erhalten. Safe babei

ein großartiges Verftedenfpiel gefpielt mirb, läßt bie Spaltung

ber „©agette be f5rance" unb ber Vlätter ber „Hiüon
©atholique" fchon bermuthen; eS mirb gur ©emißheit,

menn mau baS „geheime" Programm beS 2lbbe SaenS
feunt, meld;es ber Vifchof bon Lüttid; mit einem fo eleganten

^eberftrich bei ©eite fd;iebt unb baS, mie eS fdjeint, burch

eine gnbiScretion erft foebett (in ber,,perfeberauga", 25. 3uli)

befanut gemorben ift. Siefe», mie man mol;l annehmeit
muß, nur für bie ©iugemcihteit lithographirte 2lctenftüd

enthält als 3mle ber Vemegung u. a. bie progreffibe Stenten*

unb ©rbfd;aftsfteuer; einen SOtapimalanfaß für bie älrbeits*

geit unb einen SJtinimalfah für ben Lohn; fyreit;eit beS

fleinett ©igenthumS bon feber ©teuer unb 3«Icgung beS

baburd; bedingten 2luSfaßS auf bie ©teuer ber Vegüteriett.

©eil. 3tr. 201.



Sltfo bie oerfd;Ieierte bobenoerftaatlicpung nadp ben 9?ecepten

henrp ©eorge’S unb gemiffer beutfcper .SXatpeberfocialiften.

^it biefeu fünften haben mir alfo ben Kommentar gu bem
fepr allgemein gehaltenen Programm, meines bie „Union
democratique chretienne“ gu Sütticp in ihrem 2Iutmort=

fd;reiben an ben Vifcpof ©oittreloup eutmidelt hat (7. ^uli

1895, abgebrudt im „UnioerS", ll.Quli). SDa peißt eS: „la

democratie que nous servons, c’est la democratie chre-

tienne
;

c’est-ä-dire que, dans l’abolition des abus dont

le peuple souffre, dans la repartition plus equitable des

biens temporeis qu’il reclame (!), dans l’elevation poli-

tique et sociale ä laquelle il aspire, cette ddmocratie

s’inspire toujours des principes du Christ Notre Seigneur

et accepte avec plenitude et sincerite de coeur Tautorite

constituee par Dieu lui-meme pour sauvegarder l’in-

t^grite de ces principes et en poursuivre pratiquement
les applications.“ 3n biefer 2lrt »on £)emoEiatie foE baS

hauptpeilmittel gegen ben anticpriftlkpeu ©iufluß beS t>o!f§=

mirtpfd;aftlid;en unb politischen SiberaliSmuS unb gegen ben

au§ biefem peroorgegangeneu (!) ©ocialiSmuS liegen. S)ie

„Union catholique“ ihrerseits »erpanbelte, ber Stufforberung

beS 23ifd;ofS gemäß, über ein gufamntengepen mit ber „Union
democratique chretienne“, hoch mürbe ber S)emouliu’fd;e

2lntrag auf 2lbfcpluß einer 2lEiang mit ber lederen »or*

läufig ad acta gelegt unb fd;Iießlicp ein Antrag ber hh-
£od;t unb gramotte angenommen, ber bapin geht: „il y a

lieu ä une union. La question d’alliance est reservee.“

3Jtan mirb baS mopl alfo ins ®eutfd;e überfein btirfen:

„2Bir merbeit unfre ©cguer auSfd;Iießlid; fo behanbeln, mie

©laubige berfelben £ircpe baS gu tpun pflegen; in ^ittfidjt

ber fd;mebeuben Streitfrage merben mir gunäd;ft abmarten,

ob biefelben aus ihrem Programm baSfenige ftreicpen io er-

ben, ibaS einen pofiti» fociatiftifd;eu ©paraEter hat."

$n ber Spat ift bieS baS punctum saliens unb man
famt gefpannt barauf fein, gu meld;en Vefd;liiffeu bie bc=

borftehenbe Vifd;ofSconfereitg gelangen unb mie fid; ber

Ijl. ©tupl gu berfelben »erpalten loirb. 33iS jcßt ift man
in biefer ©ad;e loie bie ivaße um ben peißen Vrei pcrum*

gegangen, unb ift eS nicht maprfd;einlicp, bah man burep

eine fd;arfe Elare ©ntfcpeibitug unb eine entfdjiebene Haltung

einer fo biel »erfprecpenbeu unb jjeßt fd;on fo mäd;tigen

ißartei loie bie „Union democratique chretienne“ mit ihren

Vergmeiguugeu in granfreid;, Oefterreid; unb ®eutfd;Ianb

eS ift, au ben topf ftoßen loerbe. SDer „Univers“ hat eS

längft gang gut herausgefühlt, baff pier „$leifd; boit feinem

g-leifcp unb Veiit oou feinem 93ein" ift. 9iod; bor loenigeu

2Bod;en (7. 3uli) hat er in biefer Vcmeguug bie ©rfüfiung

beffeu gepriefen, loaS fein ehemaliger Setter SouiS ^ieuillot

18G8 (11. Quli) bei Vefprcd;ung ber »aticanifcpen ©on*

bocatiouSbitUc oorauSgefaat patte: „. . . si l’on ose jeter

les ycux plus loin dans l’avcnir, par dela des longues

fumecs du combat et de Tccroulement, on entrevoit une
construction gigantesque et inouie, oeuvre de l’eglise

qui repondra par des Creations plus helles et plus mer-

veilleuses au genie infernal de la dcstruction. On entre-

voit l’organisation chretienne et catholique de la demo-
cratie. Sur les debris des empires infidbles, on voit

renaitre plus nombreusc la raultitude des nations, bgales

entre elles, libres, formant une confederation universelle

dans l’unitö de la foi, sous la presidence du Pontife

romain, dgalement protbge ct protecteur de tout le

monde, un peuple saint coinnie. ii y eut un saint

Empire. Et cette ddmocratie bnpüsde et sacree fera ce

que les monarchies n’ont pas su et n’ont pas voulu faire;

eile abolira partout les idolcs, eile fera rdgner univer-

sellement le Christ—ct het unum ovile et unus Pastor.“

Sie ftarfe Orgauifatiou ber bom „Accusateur des

freies“, mic Supcnlcup hm. Veuillot einft betitelte, mit*

begrünbeten Partei mirb fie »orauSfuptlicp bor einem 35er*

bammungSurtpeil ebeufomoht fcpüßeu, mie bie politifcpe

fPcad;t beS QcfuitenorbenS unter ipaul Y. bie ©enfurirung

feiner ©nabenlehre gepinbert pat. S)er $ang ber 2Belt=

gefd;icpte loarb nicht aufgepalteu an bem Problem beS

3)?oIiniSmuS, unb bie Äird;e fonnte rupig gufepen, mie

fid; SLpomiften unb Slioliniften bertrugen. hi er aber mirb

fie fchmertid; an ber Stuube borbeifommeu, mo bie moberne

©efeEfcpaft ipr fagen mirb: die de tribus capellis —
mir moEeit eine Slntmort paben auf bie grage: ob man
baS Programm beS «SocialiSmuS im mefentlitpen annepmen

unb bod; babei ^atpoliE bleiben fann?

Slber Zeigten pat nocp einen anbern, niept minber

böfen hanbel. ©S ift baS ®d;ulgefep, über beffeu ©cpidfal

eben bie 2Bürfel gefaEen finb.

5DaS erfte ©d;ulgefet;, meld;eS fiep ber ueuconftituirte

©taat gab (1842), mar mefentlid; ein ©ompronti^ ber

beiben Parteien, meld;e fid; in ber 9tcgierung beS £anbeS

ablöSten. ©S mar burep abminiftratioe SHapregelu fepon

meprfad; mobificirt, als baS liberale ÜDtinifterium baS

©d;ulgefetj Oon 1879 burepfe^te, meld;eS §r. SBoefte neulid;

als ein „oeuvre d’exclusivisme politique et de centrali-

sation gouverneraentale“ begeidfnete. ©S trug uiept loeuig

gum ©turg beS liberalen ©abinets unb ber mad;fenbeu

ÜRajorität ber „fatpolifcpen Partei" bei, mcld;e, gur 9le=

gierung gelangt, nun am 20. ©ept. 1884 baS ©efefj oon

1879 aufpob unb bitrd; ein neues erfeßte. Eliau fal; fid;,

mie ber 33erid;t beS hrn - SSocfte auSbrüdlid; betonte, ge=

nötpigt, ben burd; baS liberale ©efeß gefepaffenen ^nftänbeu

immerhin gemiffe 9lüc!fid;ten gu tragen. Qmmerpin mar
oon ber fatpolifcpen Partei, mie berfclbe Rapporteur au

feinem eigenen SSerfe gu rüpmeit meijj, erreicht morben,

baff bie 3apl ber freien (b. i. flerifalen) ©cpuleu um
1500 gunapin, 250 ©emeinbeu oon ber Verpflichtung, eine

„officieEe" ©d;ule gu palten, eutbuubcu mürben. ®ie

hälfte ber „officieEen" 91ormaIfd;nlen oerfd;manb, oiele

„freie" 9tormalfd;uleu eutftanben. 2>ie ©emeinbeu mareit

pinfitptlid; ber ©d;ule oom ©taat gang unabhängig qc-

morben. S)er peilte oou hm. ©cpoEaert oorgelegte ©efeß=

entmurf beabfiiptigt ben SluSbau biefeS ©pftemS burep

ftaatlid;e Uuterftüpung ber ben 9teIigiouSunterricpt in ipren

Seprplan aufnepmeuben freien ©cpuleu, burep 3^üocifung

ber tlebermad;ung ber ©cpulbiicper au bie 33ifd;öfe, burep

Verbefferung ber Sage ber ©d;ulleprer unb Rnerfenuuug

ber au ben freien ©cpuleu angefteEtcn unb biSper ejemiffer=

maßen ooEftänbig in ber Suft fepmcbenbcu Scprcr unb

Seprerinnen. ©ie ftarfe Oppofition, melcpe ber ©ntmurf

bei ber liberalen unb focialiftifd;eu Partei fanb, erfepredte

and; im fatpolifd;eu h^’rlager, mo bie früheren SDciuifter

Seernaert unb £anbtfd;eerc baS gemäßigte (Element bar=

fteEen uitb nun mit ben flerifalen 9tepräfcntanteu VrüffelS

aud; ber h ei'ä°9 hon Xlrfel unb ber Varon be Dlotpomb

eine 2lbfcpmäd;ung beS urfprüuglicpeu ©utmurfS »erlangten.

®ie 2lEg. 3tg- pcit (9fr. 196, II) fepon peroorgepobeu, baß

bie liberale Oppofition fid; mefentlid; gegen bie brei ©runb=

tenbeugeu ber Vorlage riepte, nämlicp gegen bie «Schaffung

ber officieEen, coufeffioneUeu ©cpule, gegen bie ©rfeßuug

ber öffentlichen VolfSfcpulen burep bie geiftlicpeu ©ongre=

gatiouSfd;ulcu unb gegen bie ÜBeaufficptiguug beS ©d;uE
mefenS burep 33ifd;öfe unb ©eiftlicpfeit. SDer llnterricptSs

minifter founte in ber ©ißuug oom 1. 2luguft erflären,

baß ber ber SDiScuffion uutermorfene ©efeßeutmurf niept

mepr berjenige fei, auf melcpcu fiel; ber Verid;t beS hm.
Sffioefte unb bie biefem gutpeil getoorbeite Äritif begiepe.

©iefe Äritif ift u. ©. in ber Spat oielfacp gu meit ge*

gangen, ©ie pat ignorirt, maS bie ©cpoEaert’fcpe Vorlage

©uteS unb VraucpbarcS in fiel; ieploß. ©ie pat anbrer*

feits mefeutlicpe ©cficptspuufte iiberfepen unb fie pat, fomeit



fie in ben ÄamtnerOerganblungen gu ©age trat, burd; bie

SDRittelmäBigreit unb 3Jtattig!eit it;rer Vertretung überrafcgt.

©er betgifd;e SiberaliSmuS, bcr I;ier ätemlid; gülfloS hinter

bei* ©ocialbemofratie bagergog, bat fid; in biefer Ungelegen;

l;eit feine Sorbern geholt. SSie ioeit liegen and; bie

glängenben ©d;lad;ttage gurüd, mo bie Verebfamfeit Srere*

OrbanS fid; mit beteiligen ®ed;ampS unb ©umortierS mafs!

Sd; I;abe and; l;infid;tlid; beS belgifd;eit ©d;ulftreiteS

meine eigene Slnfid;t. Söer in Belgien gelebt l;at, muffte

betroffen fein, einmal non ber breifter nnb l;erauSforbern=

ber al§ irgenbmo anberloärtS fid; gier geigenben $rreligiofität,

anbrerfeits 001t ber auSnel;menben Uumiffengeit nnb bem
rol;en SanatiSmuS beS Klents. Silan muff menig Don ber

fßfpcgologie ber Völfer Oerftegen, nm nicht gu toiffen, baff

berartige ©rfcgciuuugen, too fie neben einanber anftreten, fid;

gegenfeitig bebingen. ^ätte Belgien einen gebilbeten, geiftig

hocgftegenben Klents, fo märe bie ßagl beseitigen, meld;e ber

gerrfd;euben Kirche tobfeinb finb, geringer. |»ier räd;t fiel)

unb l;ier geigt fid; bie gange llngefunbgeit ber fßgrafe Oon
ber „freien £ird;e im freien ©taat". ©er franfe fßunfi in

ber ©dfoHaert’fcgen Vorlage ift nid;t baS Verlangen, bie

„gottlofe" ©cgule gu befeitigen unb an il;re ©teile eine

fo!d;e gu fegen, melcge bem religiöfen ©lement öoüe IRed)=

nung trägt. Vielmehr liegt baS, maS inftinctmäffig als

etmaS Unerträgliches empfuitben mirb, barin, baff ber

bominirenbe ©influff beS ItleruS auf alle ©cgulen auS=
gebegnt merbeu foll, ioägreub bie 0berl;ol;eit beS ©taateS
über bie ©cgule unb bie SluSübuug ber göcbfteu ftaatlic^en

Slüfficgt als eines unoeräujferlid;en, in ber $bee beS ©taateS
gegebenen 3tecgteS immer uod; geleugnet über umgangen
mirb, unb mäl;renb bie beinahe unbefd;ränl'te .gerrfegaft

über bie ©d;ule in bie Igäube eines an Vilbuug unb
2l!iffenfd;aft fehl* tief ftel;enben il'lentS oergeben merben foll.

©ie ©cgulfrage mirb in Belgien am allermenigfteit

oon rein fad;licl;en, päbagogifd;eit unb abminiftratioen

©efid;tspunften aus bel;anbelt. ©ie ift fegt in erfter Siuie

eine politifcge grage gemorben. ©S mirb allgemein be=

hauptet, bafe bie Veftätigung ber ©d;oüaert’fä;en Vorlage
ben 33reiS für bie Söilligfeit beS SRinifteriumS in ©adjen
beS Königs bilbe. 3d; meijf nicht, ob bie Verlegenheiten
bcr Ärone fo grojf finb, bah fie fid; gu biefem «fbanbel ge=

nöthigt fiel;t. ^ebenfalls tft es politifdg unflug, bie liberale

Partei burd> bie ©d;ulgefeggebung ber ©ocialbemofratie
in bie Sinne gu treiben. ©aS 2Rinifterium be Vitrlet hat
eine Oergmeifelte 2legnlid;feit mit bem 3Jtinifterium ^3otignac,

unb es ift mot;f möglich», baff bie Vorlage für baS ©d;idfal
ber ©pnaftie unb beS SaubeS üerhängniffooU mirb. Silan

meiff, melthe Slbftcgten Vapoleoit III. nad; ©ebait auf
Velgieit hatte; bamalS mar ViSmard gar nid;t abgeneigt,

Velgien als ©ompeufationSobject ins Singe gu faffeu. gu
biefer fd;mereu ©tunbe hat ber Varou be SRotgomb beu
Veftanb feines VaterlanbeS gerettet, inbem er bie ^eiratl;

beS ©rafen oon glaubern mit ber hol;engoIIernfd;eu fßrim
geffin erfanb. Slucg 1870 hat ViSmard, ben uns burd;

Vufch mitgetl;eilten ©efpräcgen nach, angefid;tS ber ©t;m=
batl;ieu ber Velgier für granfreid;, ben StuSfprucg getgan

:

,,©en Seuten fann ja geholfen merben." gagren bie Velgier

fo fort, fid; gegenfeitig gu gerfleifd;en, fo merbeu fie früher
ober fpäter fid;er ihre Unabl;ängigfeit einbüffen. ipaben
mir SIntmerpen unb bie 2RaaS=Sinie, fo fönnen mir ben
Steft gang gut ben grangofen gönnen; mit biefem ©tein
im Silagen merben fie uns nid;t mel;r gefährlich fein.

Vor breifeig fahren meinte mir gegenüber ein belgi=

fd;er ©taatSmann: „®ie gröfete ©gorl;eit, melcge mir be=

gangen haben, mar bie, uns 1830 oon ^oKanb gu trennen."
©amalS magte baS faum nod; gemanb gmifegen beu oier
VJäubeit gu flüftern, heute fingen es ade ©pafceu Oom
©ad;e. —

3Rur flüchtig fönnen mir in biefem Vriefe no<g anbere

Sänber berühren, ©er Vetracl;tung ber italienifd;en, fran=

göfifd;eu, amerifanifd;en guftänbe merben mir feinergeit je

einen eigenen Vrief mibnten. £>eute loollen mir nur noch

auf gmei bemerfensmertl;e ©rfd;einungen gintoeifen. ©ie

eine ift bie ftarfe 3^ahme ber ©bimptome, melcge bie

Sliaterialifintng, bie 3unahnie einer rein meltlichen unb

irbifd;en fielen gugemaubten fRithtung ber firct)tichen Ve;

megung bocumentireu; bie anbere ift bie ungmeifeihaft

fünftlid) probneirte ^äufung ber fog. fatholifchen, eud)ariftfe

fd;en, marianifd;en ©ongreffe. Von legieren foll in unferm

näd;ften Vrief bie Siebe fein, ben mir fpeciell bem SJtündmnet

J?atl;olifen=©ongreh gu mibnten gebenfen. ©preegen mir

heute oon bem erften fünfte.

©S foll ba gunä<hft nictit auf bie „fircglicge ^rage"

in ^ranfreid; int allgemeinen, noch auf bie feltfame

fpigung eingegangen merben, meld;e biefelhe gegenmärtig

in ber ©teuerfrage erlebt l;at. SlUeS baS ftellen mir heute

gurüd. 2Öir ntöd;ten fegt nur bie Slufmerffamfeit auf

gemiffe öfonomifthe ©enbengen lenfeu. Sutereffant finb ba

febenfaüS bie in $rauEretd;, Italien, Slmerifa heroor-

tretenbeu Veftrebuugen, Slrbeiterfgnbifate unb VerufS*

genoffenfd;afteu gu bilben, meld;e fel;r materielle 3 toede

oerfolgen, baneben aber, mie baS oon bem l;l. Vater angeblid;

gebilligte unb gefegnete Programm ber beiben ^»auptfül;rer

ber d;riftlid;=focialen Vemeguug in ^rattfreid;, £eon Ramtel
unb geron Vran, entmidelt, beit Slrbeitern bie lieber^

geugung beibringen foüeit, „baff febe g*reil;eit, Söürbe unb

2Bol;lfat;rt ber Arbeiter oon 6l;riftuS bem Iperrn unb ben

Statthaltern (5l;riftt ftamme" („©ermania" 1895, 9. Suli).

©er bieSfät;rige Verbanbtag ber ©hriftlich = ©ocialen be=

gcid;net bie Siage ber Drganifation ber d;riftlid;en VerufS=

ftanbe, baS ©emerfoereinsmefeit, bie Vilbung oon ißrobuctiö=

unb ©onfumoereinen, auf allen fünften bie Slüdfehr gum
(confeffioneH gefärbten) corporatioen Seben als aitguftrebenbe

3iele ber Vemeguug („£öln. VolfSgtg", 5. Suli). _3lD i|
(h eU ;;

bureg nimmt es fid; red;t atnüfaut aus, meun bie „t'atho^

lifd;eit Vlätter" über bie ©inmeil;ung ber neuen Vauteu
ber „Distillerie de la Liqueur Benedictine de FAbbaye
de Fecamp“ mie über eilt firchliche» ©röignih berid;tett

(30. Suni). ©S ift gang in ber Drbnung, bah ber Vor=

ftanb biefeS grofeeti, oiele SJtißioneit abmerfenben ©eftgafteS

bei biefer ©elegengeit baS ©onttgurfreug beS ©t. ©regoriuS--

OrbeuS ergielt. ©ie Drganifation beS VaueruftanbeS nach

Pfarreien unb bie ©iurid;tuug Oon unter 3luffid;t beS

Klerus ftcl;enbeu Vauernfpubifateu unb 3Iaiffeifeu’fd;eit

©arlel;enScaffeu hat bereits namhafte Sortfd;ritte, befonberS

im ©übmefteit Sl'aufreid;S, gemad;t. ©abei mirb ftarfe

Dppofiticit gegen ftaatlicge Unfalls^ unb SlIterSOerfid;erung

mie überhaupt gegen febeit ©taatSfocialiSmuS getrieben.

Slod; merfmürbiger finb bie Vorgänge in Italien,

©ie „fatgolifd;en" ©arlehenScaffen (casse rurali) fcblieheit

priucipiell jeben oon bei* Venüguug beS SuftitutS aus, ber

nid;t als i?atl;oIif „pral'ticirt", b. g. ©elb mirb nur ge=

miffermaheu gegen beit Veid;tgettel geliehen, ©iefe ©itu

rid;tuug I;at fürglid; gu fonberbareit SlitSeiuauberfeguugen

Slulah gegeben, ©ie ©uriuer „Stiforma ©ociale" frag,

mie fid; biefelbe mit ber Vorfcgrift beS ©üangeliuntS „liebe

beineu 91äd;fieit mie bieg felbft" oertrage, unb ob laue

üalholifeit, .§eterobofe, Qrrenbe oon nun au nicht mehr
grt bei* Kategorie bcr Seibenbeu gehören, melcgen gegenüber

ber Ggrift Die Vflid;t ber ©rbannitng git erfüllen gäbe.

Von ©eite ber „Uuita cattolica", beS ghauptorganS beS

XlltramoutauiSiuuS üt Oberitalien, mürbe bie Slutmort ge^

geben, bie Gasse rurali bitbeten eine $antilie; gftemaub
fönue ber Samilie gumutl;eit, ÜDIitglieber aufguncl;meu,

mcld;e beu ©ruubbebiugüngeit beS d;rifilid;eit ilebeuS niegt

eutfpreegen. ©o gut mie feber ©lub föuuteu fie bureg igre
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Statuten frei beftimmeu, wer3utritt ju ipnen pabe ober triebt.

Saju meinte Hr- SSittoiio ©ottarbi freibid;, biefer „tatpo;

lifc^e SocialiSmuS", ber weit abliege non ber Selbftentäufje;

rung ber alten Afceten, werbe bemnäd;ft nüpt niepr (Ergebene

in ©otteS 2Men, fonbern Aebellen gegen bie geietlfd;aft=

lipe Crbnuug erzeugen (»gl. „(Sortiere bella Sera", Ar. 285).

Sbief5oIsen einer berartigen SRaterialifirung beS fird»lid;=

religißfen fßriucipS treten uns bereits in Amerila entgegen,

beffen 3uftänbe in fo tnanper §infid)t ber europäifpen

©utwid'lung oorauSeilen unb bereu Stubium baruin fo

uubebiugt ' leprreicp ift. SaS 33erein3Wefen pat nirgenbS

eine ftärlere AuSbilbuttg als in ben bereinigten Staaten

gewonnen. Aber nic^t bloß unter ben Äatpolilen, fonbern

in allen Greifen; nameutlid; fc^eint fid? in ben lebten

3apren bie Neigung ju geheimen ©efellfpafteu fepr ent;

wicfelt ju paben. Saß bie Senbenjen biefer geheimen

bereine burpWeg tabelnSWertp unb bebenflip finb, braucht

!aum gefagt ju toerben. SBäreu ihre Abfipten gefunb, fo

brauchten fie baS Sipt nicht ju freuen. ©3 mar baper

gewiß am fplaße, Wenn bie jüngfte päpftlipe ©ncpllica an
ben anterifanifpen ©piffopat in eingehenber Söeife fid; mit

biefen ©efeüfpaften befpiäftigte unb oor bem ©intritt in

biefelben Warnte. Äurj oor biefer ©ticpHica fpeint auch

baS „Sant’ Uffijio" ein Secret gegen bie geheimen ber=

eine erlaffen ju paben, burd; meines man namentlid; bie

©laubigen oon ber föetpeiligung an Affociationen wie ben
„Sons of Temperance“, ben „Knights of Pythias“, ben
„Odd Fellows“ abjupalten fupt. ©3 ift un3 nicht be=

lannt, inwiefern biefe bereine eine aggreffioe Haltung
gegen bie fatpolifpe Kirche einnehmen; im pöpfteit ©rabe
aber ift ba3 ber galt bei ber fiep rafp, auch in ©anaba
oerbreitenbeu, bereits über 100,000 Atitglieber jäplenben

• „American Protective Association“, Welpe am 8. 3Jiai

in SRilwaulec ihre bieSjäprige ^apre^fi^ung gehalten unb
welche ihre Spipe gerabeju gegen bie in ben lebten fahren
[tarier perbortretenbe ©eltenbmachung römifper ©inflüffe

in SSafpington richtet. Aus einem ihrer Organe, bem
„buffalo American", finb 3ufawnten}ielluugen über 3^
unb SBefen beS bitnbeS gemacht Worben, welche ihren 2ßeg

and; in bie beutfepe treffe gefunben haben („Äöln. 33olf3;

jeitung" 1895, Ar. 482). ©r Will alfo nap feinen eigenen

©rlläntngen ben „Politiken ©influß AontS unb benpriefter*

liehen SefpotiSmüS be3 IßapfttpuntS" belämpfen. ©r fiept

in teuerem' ein großes Spftem ber Abgötterei, au3 welchem

bie Vernunft berbannt ift, unb erwartet, baß „bie 3eit

niept fern fei, wo in Amerila geborene römifpdatpolifpe

Knaben (!) unb SAäbpen (!) ipre Unabpängigleit behaupten

unb ipre eigene, bon auSlänbifpen ©inflüffen freie ßirpe
grünben ober aber bie befpotifdje Hierarchie berlaffen unb
bem Sehen unb bem Sipte, wie e3 ©priftuS geleprt, an=

hängen. Sie 3eit näpert fxdp rafd?, wo bie in Amerila ge;

borenen ^atpolilen ipr Aept beanfprupen unb fagen werben:

lein auSlänbifper Spapft, ©arbinal, 33ifpof ober fpriefter

fbU un3 borfepreiben, ioaS wir ju tpun haben. 2Bir wer;

ben un3 nur ber Seitung eines in Amerila geborenen

Bürgers unterorbnen." SEßicptiger ift ba3 Statut, wonach
bie AUtglieber ber Affociation fiep berpflicpten, „bie 3nter;

effen aller fßroteftanten jn förbern, wo immer in ber 2öclt

fie fein mögen; feinem römifpen Üatpolilen in irgenb

einem gaepe Arbeit ju geben, in feiner 2Beife jum Öau
einer römifpdatpolifpen JUrpe ober jur ©rpaltung einer

folcpen beijutragen, mit Aömifd;fatpoIifpen jufammen feine

StrifeS ju organifiren, bei Welpen fjßroteftanten erfept

werben fönnten; bie ©ruennuitg feines ^atpolifen ju irgenb

einem bon bem amerifanifepen 23oIle ju oergebenben Amte
ju unterftüßen, für feinen Äatpolifen ju ftimmen, alles $u

tpun, um bie politifepen A'emter in bie Hänbe bon 5ßrote;

[tauten gu legen."

S)aS ift gewi§ ein prächtiger ©obep confeffioneHen

HaffeS; fatpolifcpe SÖIätter paben ipn mit Aecpt als eine

Scpmacp Aorbamerita’S bejeiepnet. Aber ajs Spmptom
ber 3cit ift er bon großem ^ntereffe. S)te japlreicpen

woplorganifirteu fatpolifcpen Vereine ber Union, weldpe

bie materielle gegenfeitige Uuterftüpung ber Äatpolifen jum
3wed paben unb unter beneu ber „Seutfcp ; Aömifcpe

©entralberein" ben elften Aang einnimmt, finb Weit ent;

fernt bon einem folcpen, bon Fanatismus unb Haß gegen

AnberSgläubige ftro^enbeu Programm. Aber eS ift bodp

and; nidpt ju leugnen, bafe fie alle bie ©ewäprung ma>
tcrieller Uuterftüpungen ober bie 3l^affung jum ©enuß
bon folcpen bon bem fatpolifcpen ©laubeuSbefenntniß ab;

pängig madjen. S.epr beleprenb ift in biefer Hinfiept ber

bon bem ©prenpräfibenten beS genannten ©eutralbereiuS

ju ©ube 331ai in Aod F^lanb, 3^., gehaltene geftbortrag

;

wir lernen aus bemfelben j. ^3., baff eS allein feepsepn

BebenSberficperungeu gibt, weldpe fiep ade fatpolifdp nennen,

bon ben Sifcpöfen mit ©mpfeplungen auSgeftattet finb unb
Weld;e allein nur Üatpolifen aufuepmeu. So gibt eS auep

eine SKenge auSfcpliefslid) confeffioneHer Äranfen= unb
Sterbecaffen, 2öittwen= unb SBaifenfonbS u. f. f.

©S ift nidft unfre Abfiept, biefe Aerpältniffe einer

J?ritif ju unterjiepen; fie finb jum guten Speit bie Fmpt
fpecififd;;ameritanifcper Aerpältniffe unb ber bon ber unfern

gänjlid; berfepiebenen Auffaffung, Welpe man jenfeit beS

DceanS bon ben Aufgaben beS Staates pat. Aber bet

Sergleip mit ben ganj berWanbten ©rfd;einungen granf;

reipS, Italiens u. f. f.. Wie fie oben gefpitbert, liefert

bop ben ^Beweis, baff baS Auftreten biefer confeffionell

gefärbten ©aritaS auf allgemeineren unb tieferen Urfapen
berupt.

Unerquicft unb trauernb jiept fip ber üftenfpenfreunb

bon ber Setraptung biefer Singe jurücf. 3Pm unb bem
wapren ©priften ftanb bisper wie ein Sogrna feft, baß eS

nur eine wapre Aäpftenliebe, wie eS nur ein ©lenb unb
einen £mnger gibt. Sie ©aritaS, Welpe auf etwas

anbereS fiept, als auf bie Aotp beS Aäcpften unb, ob fie

bie Henk1 jur Hülfe auftput, bon ber confeffioneßen ober

politifpen ©efiunung beS H^ngernben abpängig fein läßt,

baS ift leine ©aritaS mehr. SaS ift eine Auffaffung,

für bie wir auf ben Seiten beS ©oangeliumS oergebenS

eine öeftätigung fupen unb bie bon bem erbarmungSbolIcn

©eifte beS ©rlöferS leinen Anpaup berfpürt pat.

Aber bie Spriftgeleprten wiffen baS opne 3lDe lfel

beffer. Sie werben uns gewifj entgegenhalten, baß wir

bon ben gorberungen ber 3eit niptS berftepen unb bem,

was man bie „latpolifpe Bewegung" nennt, ju fern ge=

blieben finb, um nop mitreben ju bürfen. S3ielleipt be=

weifen fie uns aup , wie berleprt eS fei , aus jenem

alten, peiligen 33up etwas barüber lernen ju Wollen, was
eS ift um jene „Siebe, bie umfpwiuget Sonn’ unb
Sterne" — „FAmor che muove il sole e l’altre stelle“

(Par. XXXIII, 145).

SPECTATOE.

IKlUQeifu uacn unb ?t a cf) t i d) t e u.

* JBevlin, 29. 2lug. Ser aiperoibcntliipe tßrofeifor Pr.

SSavtp ju Alaiburg ift in gletdjer ©igenfdjaft in t>ie mcbicinifcpe

Facultät ber Unioerfität ju iüreölnu Berfejjt roorben.

* 33crlin, 31. Slug, ^eute feierte ber @c&. SSergratb ißte*

feffor Dr. (Srnft Set? rieb, Alitglicb ber Sllabemie ber SBiffen«

feijaften, Setter an ber Serlincr Uuiverfitiit unb ber Serg;2l!abemie

unb Sirector ber ©eologifeben SanbeSanftalt
, feinen 80. ©ebuvt«;

tag. Setjrieb ift ein geborener Serliner. (Sr pat hier ftubirt unb

hJutbe burdj fßrofeffor äßeib in baS Stubium ber (Seognofie uub

Alineralogie eingefftbrt, in baS ©ebiet ber ^Paläontologie burd?

Seopolb o. 23ucb. 2e(jtere mürbe bai jpeciellc Sorfcbung»gebiet

Söe^ricpS. (5'r brachte neue Beiträge jur üenntnip ber SJerfteine»
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rungen bei rbeinifhett Ueberganglgebirgel ,
ber norbbeutfhen

Sertiärbilbung unb anbere! mehr. Surh Pepri<h! Pemüßen et«

rang bie Paläontologie bie (Stellung einet felbftänbigen üffiiffens

fhaft, ber er Diele Schüler gufü^rtc unb ba! gntereffe bei großen

Publicum! gewann. Pepricb lehrte au! ber Sagerftätte ber

fofftlen Sebewefen ihr Alter beurtbeilen unb bat auch eine

hronifcbe ©ntwicflung ber Dorgefcbicbtlidjen glora unb Sauna

nach ben ©efteinlbefunben reconftruirt. Auf bem ©ebiete

ber ©eologie bat fih Peptid} hauptfählih Perbienfte burcb

bie §erftellung ber geologifhen Karten Don Preußen unb ber

tbüringifhen Staaten erworben, welche bie äuf feine Qnitiatiüe

1875 gefcßaffene geologifdbe Sanbelanftalt ßeraulgegeben bat. ©r

felbft bat ficb jeitweife fel;r eifrig an ber Aufnahme betbeiligt.

fRad) bem Slufter biefe! Unternebmen! würbe bann in eben biefer

Anftalt bie unter ^Bearbeitung Don ©eologen aller Sänber berge«

ftelite geologifcbe Karte Don ©uropa jum Abfhluß gebracht. Peprih

leitete anfang! bie paläontologifhe Sammlung bei mineralogischen

•Stufeum! bet Perliner Unioerfität, übernahm aber 1873 nach bem

Sobe ©uftao Pofe’l bie Seitung bei legieren felbft. Seit 1853

gehört er ber preußifhen Afabemie ber SBiffenfcßaften an, beren

ältefteö Slitglieb er nähft bu Poi!»9tepmonb ift. Peprih! ©attiu

bat unter bem Samen Giementine §elm fuh all ^«Seribfcferift-

ftellerin bei unfrer weiblichen gugenb febr beliebt gemacht. 3 b*e

„Padfifhhenl £eiben unb greuben" haben eine weite Perbreitung

gefunben.
* Jöevlilt, 1. Sept. Sie ©ipntnafxalcutfe fürgrauen

in Perlin, benen Dor furjein burch grl. £ertba d. Siemen! ein

©efchen! Don 7000 Start 3ur Pegrünbung einer greiftelle guflo^,

haben ncuerbing! eine guwenbung oon 20,000 PI. erhalten, um
au! ben ginfen berfelben ein Uniüerfitätlftipenbium für unbe«

mittelte, befonber! tüchtige Schülerinnen ber ©urfe ju begrünben.

Sie ©eberin ift grau Dr. Sucie HJteßner in Plü neben, bie mit

ber Scbenlung ein Permähtniß ihrer in Perlin terftorbenen Ptutter,

grau ©mma SeDin, geh. Petag, aulführte, bie ihr ju §änben bie

Summe jur Unterftüßung ber grauenbeftrebungen Dermacbt hatte.

Sie ©bmnafialcurfe beginnen ju Plicbaeli! einen neuen ©urful;

Plelbungen fmb noch im September an bie Seiterin berfelben, grl.

§elene Sange, Perlin W., Serfflingerftraße 2311, ju richten.

* fSCtUe, 29. Slug. Ser bisherige PriDatbocent Profeffor

Dr. ©berbarb ju Königlberg i. Pr. ift jum außerorbentlicben

Profeffor in ber philofopbiftben gacultät ber Unioerfität §alle

ernannt worben.

v. M. Jöew, 30. Slug. gnternationalelStatifüfhel
gnftitut. gn ber heutigen Pormittaglfißung berichtete juerft

©uillaume (Petn) über feinen Antrag, eine Gommiffion nieber«

Sufeßen, welche bie grage ber Pornabme einer Polfljählung in

allen ciüilifirten Sänbern im Sabre 1898 311 möglihft gleicher 3eit

ftubiren fülle. Sabei wäre nicht nur bie möglicbfte Annäherung
ber 3ählung!termine, fonbern auch bie Aulmabl einiger weniger

ganj wefentlicber ©rhebunglmomente, bie in feinem Staate fehlen

füllten, in! Auge ju faffen. gerr.er füllte burch genaue Pegriff!«

beftimmung bie ©leicbartigfeit ber bei ber ©rbebung maßgebenben

Pejeicbnungen gewährleiftet werben. SfBie d. Slapr (Strasburg)

bei Perßanblung biefer grage in ber I. Section bftDorgepoben hat,

wirb allerbing! ba! Abwcihen Dom gewöhnlichen 3ählung!termin

für jene Sänber, welche berfömmlicb im Secember ber runben

Kalenberjahre feine 3ählung haben, große Schwierigfeiten bereiten

;

all flare! Peifpiel bient ber Porgang in Seutfhlanb, wo bie

Sommer=Polf!ääblung oon 1895 (Perufl« unb ©ewerbejäblung)

nicht all befriebigenber ©tfaß für bie herföntmlicbe 2!3inter=Polfl«

jäplung anjufeßen unb Deshalb jweimal in einem Sabre jur

namentlichen 3ählung ber gefammten Peüölferung gefhritten wirb,

©egen bie Aieberfeßung bei ©omit6l, weihe! auf §erbei«

fübrung einer Dölferrehtlihen Perftänbigung ber oerfhiebenen

Staaten bi! juni Sah« 1898 l;imrit£en füll, mähte fih

in ber Perfammlung Don feiner Sette Pöiberfpruh geltenb.

Sen ^weiten Periht erftattete gleihfall! Samen! ber I. Section

D. Stapr (Strasburg) über feine in einer befonberen Senffhrift

r.iebergelcgten Porfcßläge über bie Peröffentlihung internationaler

Sahresberihte über bie PeDölferungSbewegung (©eburten, Sterbefälle,

©ßefhließungen, ©in« unb Auswanderungen). Sanah ift für eine

fpätere Sufunft eine Dölferrehtlihe Uebereinfunft ber Derfhiebenen Se=

gietuitgen unb bie ©rrihtung eine! fpeciellen internationalen Purcau!

für bie Statiftif ber Peüölferunglbemegung in Aulfiht genommen.
3unäd)ft, unb jwar womöglich fhon oon ber Peoölferungsbewegung

be! gaßre! 1894 ab, füllen bie gaßreSbetihte Dom ©eneralbirector

Pobio (Pom) auf ©runb eine! gleichmäßigen, »on ben Derfhiebenen

Sänbern auläufüllcnben gormular! hergeftellt unb im Pulletin bei

Snftitutl oeröffentUht werben. Um ben gaßreSberiht für biefe

proüiforifhe ©eftaltung ber Singe möglichft fnapp 311 geftalten,

würben an ben oorgefhlagenen Sabellenformen nah Sentenj

p. Plapr! perfhiebene Pereinfadjungen angenommen. Anbrer«

feit! aber würbe bet SBunfh nah Perücffihtigung ber Sterbe-

fälle an einigen ber wihtigften Kranfheiten unb Sobelurfacßen

beigefügt. SBenn e! gelingt, bie regelmäßige ©rftattung biefer

internationalen gabrelbetihte in ©ang
3U bringen, fo wirb

ber Socialpolitif wie ber Söiffenfhaft ein außerorbentlih werth*

Dolle! Stubienmaterial, heroorgegangen au! ber georbneten Puh«
fübrung über bie Pewegunglmaffen ber menfhlihen ©efetlfhaft,

3ur Perfügung fteben. Sarauf folgte, geführt oon Pateman
(Sonbon) unb Pallain (pari!), eine nicht gang flare Silcuffton

über tergleihenbe §anbel!ftatiftif, wobei Pallain, unterftügt Don

DDe!«©iipot (Pari!) fih für bie aulfhließlihe Perücffihtigung ber

©emihtlmengen bei ber internationalen Statiftif bei SBaaren«

oerfehr! aulfprah. D. gnama*Sternegg (2Bien) berichtete über

eine oon ber oierten Section all „Comit6 du travail“ befhloffene

Peoifion ber Söiener Pefhlüffe über Sohnftatiftif im Sinne einer

PerDolIfiänbigung ber lobnftatiftifhen ©rmittlungen mittelft Per«

anftaltung allgemeiner Unterfuhungen über bie inbuftrieden Per«

hältniffe an einjelnen Drten, in größeren 5Begirfen uno in galten

Sänbern. ©hepffon (Pari!) berichtete über eine Don ber IV. Section

befhloffene Stbfhwähung eine! Slntragl Don Senil, Weiher fih

auf bie internationale Örganifation ber arbeit!ftati|tifhen Slemter

bejog. Siefe feilten nah bem Potfhlag Don Senil nicht nur

regelmäßige Gonferensen abhalten, fonbern in eine förmliche wchfel«

feitige göberation eintreten. Plan begnügte fih bamit, benfelben

einen regen Perfehr unb forgfameu Slultaufh ber Peröffeutlihungen

3
u empfehlen. Sanah geigte Pertiüou (Pari!) eine neue 21 bbitionS=

mafhine ^ollaith! Dor unb Snglar (Pari!) hielt einen berebten

Portrag über ba! Don ihm mit Porliebe behanbelte Phema be!

jeitliheir Perlauf! ber §anbel!£rifen unb ber babei auftretenben

Shwanfunglerfheinungen in ben §auffe» unb Paifiebewegungen.

3um Scbluß ber Sißung fam au! Slnlaß eine! Peferat! Don

Kiaer (©hriftiania) ber in ber Perfammlung fhlummernDe ©egen«

fap jwifhen ben Pertretern ber ftrengen miffenfhaftlihen Statiftif

auf ber einen Seite unb ben Pertretern einer anberen Pihtung,

Weihe bie fociale ©rfenntniß burh anbere Plittel all Durh Statiftif

mehr glaubt förbern 3u fijnuen, 3U entfhiebenem Slulbrud. Kiaer

hatte unter bet etwa! eigentümlichen Pejeihnung „denombre-
ments repr4sentatifs t1,

bie Plethobe, weihe all Stihprobenmethobe

bejeihnet werben fann unb beren Sßefen batin befiehl, baß pars

pro toto numerifh unterfuht wirb, in ben Porbergrunb ber

Petrachtung geftellt unb beren forgfame Slulbilbung empfohlen.

Sarau! nahm d. Plapr (Straßburg) Slnlaß, auf bie ©efaßr hin»

juweijen, weihe barin liege, wenn bie ©nipfehlung ber Stihproben=

methobe burh einen Perihterftatter be! S l'ftitutS ohne SDiberfpruh

in bie SBelt gehe, ©emiß fönne auh eine partielle numerifhe

Peobahtung werthDolle ©rgebniffe bieten, aber boh immer nur im
Sinne ber Aufhellung be! unter Peobahtung geteilten ©ebiete!,

unb ohne baß ber Schluß berechtigt fei, baß bie Perßältniffe in bem
nicht unterfuhten ©ebiet biefelben feien. Siefe erfhöpfenbe Pe»

leßrung gebe nur bie erfhöpfenbe Plaffenbeobahtung ber Statiftif.

Sic Statiftifer hätten feinen Anlaß, fth für bie Au!bilbung einer

minbermertbigen Plethobe 3U interejfiren. ©! fei um fo nötßiger,

an ber richtigen Auffaffung ber ftatiftifhen ©rmittelung feftgußalten,

al! fih in ben SJleihen ber tbeoretifhen Statiftifer felbft bebenflihe

Auffaffungen geigten
, fo inlbefonbere ba! Streben SBeftergaarb!,

Peobahtungen, bie mau mähen fann, gleichwohl nicht 3U mähen
unb fie burh interpolirenbe Perehnung 3U erfeßen. d. IDlapr würbe

auf ba! lebhaftere Don Pobio, ÜJiilliet, Diauhberg, brei heroorragenben

Pertretern ber ftatiftifhen Permaltung unb SBiffenfhaft, unterftüßt.

Sagegen glaubte Shmoller gegen bie „fanatifhen Statiftifer" mit

©ntfhiebenheit auftveten unb bie Perehtigung unb gegebenenfalls

bie Superiorität feingeglieberter monographifher Petrahtung, bei

weihet 3äl;len unb Steffen Dielfah gar niht möglih fei, gegen«

über ber groben Slaffenbeobahtung ber Statiftif beroorbeben |u

füllen, nicht ohne babei in feinen Angriffen gegen bie Pertreter ber

ftrengen ftatiftifhen gorfhung weitet 3U gehen, al! e! Wohl buch
bie Sachlage geboten war. d. Slapr fonnte gegen Shmoller ber=

Dor'peben, baß er weit baoon entfernt fei, bie Perehtigung ber

monographifhen Petrahtunglweife für fociale gorfhung 3U Der=

fennen, inlbefonbere in bem Don Shmoller angeführten gaüe, wenn
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es ftcb um Singe banble, bie man überhaupt nicht gä^Ieri unb

meffen fönne, bei benen alfo bie ftatiftifcbe Emittfung felbftoer«

ftänblid) auSgefcbloffen fei. £ier aber banöle es fich nicfet um ben

gall bei Btonograpbie, fonbern um jenen gall, in welchem bie

ftatiftifcbe ©efammtbeobacbtung an fich möglicb märe, auS äußeren

©rünben aber nur in ber Berfrüppelung als Bartialbeobacbtung ju

Sagefommt.gnbiefemgalle ben Beliebt auf bie 2JZaffenbeoba«^tung ju

befürworten, fönne nicht Slufgabe beS StatiftiferS fein, gu 33er*

waltungSzweden mosten folcbe Ermittelungen — mie es j. B. bei

ben bisherigen Arbeiten ber beutfchen Eommiffion für Arbeiter*

ftatiftif ber gaü mar — gelegentlich informatorifdj non Bußen fein;

fte Dom ftatiftifcben Stanbpunfte zu empfehlen, fei bebenllicb.

D. Blapr erllärt behbalb, ba Baudpberg beantragt batte, auf bie

Uebermeifung ber Sache jur weiteren Unterfucbung an eine Eom«
miffion beS gnftitutS fich nicht einjulaffen, bah er in erfter Sinie

für ben Slntrag Baucbberg ftimmen, aber auch nicht unglüalicb fein

werbe, falls bie Uebermeifung an bie Eommiffion — beten gaffung

Zubern Don Äiaer felbft abgefcbwäcbt worben war — angenommen
werbe, ba er bei ber SBicbtigfeit ber Sache es für gut hielte, bah

in ber näcbften Seffion nach allfeitiger Borbereitung über bie Sache

nochmals rec&t grünblich biScutirt werben fönne. Sie» wirb hoffent*

lieb gefebeben, naebbem bie Berfammlung mit Blebrbeit, wie 51t er«

warten ftanb, bie Uebermeifung befcblojfen bat. gn ber Derber«

gebenben SiScuffion batte auch (Sbepffon (Baris) fich ber Don ihm
befonberS gepflegten, Don d. Ulapr aber auch gar nicht angegriffe«

neu „Blonograpbie" lebhaft angenommen, unb Beüaffeur batte

einen Dermittelnben Stanöpunft eingenommen, inbern er betonte,

man müffe Sreierlei unterfebeiben: 1) Statiftif, 2) jPlonograpbie,

3) ftatiftifcbe Stforfcbung auf begrenztem ©ebiete, bie nur fpecielle

Befultate gebe. Siefe wäre ganz zutreffenb, wenn Seoaffeur unter

3) baS SBort „ftatiftifcbe" hätte ftreicben wollen, fofern babei in

ber 2bat bie als Stichproben bejeidjneten Burtialermittelungen, bie

als BuSbrud beS ©anjen betrachtet fein wollen, in grage Eommen.

2BaS beute im lebhaften, aber fnappen ©ebanfenauStaufch in biefer

Beziehung jur Sprache gefommen ift, wirb wohl in ber näcbften

Seit eine allgemein bebeutfame ßontroüerfe auf bem ©ebiete ber

ülletbobenlebre focialer unb fpeciell ber ftatiftifcben gorfebung bilben.

— 31. Slug. Sie geftrige BachmittagSftßung würbe mit zwei

SUlittheilungen eröffnet, in welchen jwei bewährte gorfeber bie Stuf«

merffamfeit ber Berfammlung auf eigene Specialarbeitcn lenften,

um bamit bie Shätigfeit ber gadjgenoffen auf gleichem ©ebiete

anjuregen. Ehepffon (Baris) tl;at bieS bezüglich einer Slrbeit über

einen 5f$lan ber monographifchen Arbeiten auf bem ©ebiete ber

Betriebs« unb Eommunalmonographien; D. gnama«Sternegg (SBien)

legte eine erfte Bearbeitung ber Erhebungen Dor, welche über lanb«

wirthfchaftliche SohnDerpältniffe in Oefterreich im Sabre 1894 burch

bie fianöeSculturrätbe unb BanbwirthfchaftSgefeüfcbaften burchgefüprt

Worben finb. Blilliet (Bern) berichtete fobann BamenS ber eierten

Section über bie Don biefer auf feinen Slntrag angenommenen

Borfchläge über bie Erfteüung einer internationalen Statiftif beS

SUfoholDerbrauchS. Sabei betonte er u. a. fel;r mit Becbt, bah

baS gnftitut nicht ein gnftitut für internationale Statiftif, fonbern

ein internationales gnftitut für Statiftif fei, unb befbalb nicht

bie Aufgabe habe, fich nur mit ber Sammlung internationaler

ftatiftifcher Botizen ju begnügen, fonbern Dor allem bie Bletpoben,

bie im einzelnen bei ber nationalen Statiftif übmalten, zu ge»

Währen haben. Blilliet geht Don ber Ueberjeugung auS, bah bie

uerfepieoenen Slngaben über ben Sllfoholcoufum in ben Derfchiebenen

Säubern burdjauS lüdfentjaft unb Don fo incongruentem gnbalt

finb, bah eine Begleichung uerfchiebener ßeitabfehnitte in bemfelben

BeobacbtungSgebiet ober Derfchiebcne Beobachtungsgebiete in bemfelben

Seitabfchnitt nicht ober nur unter Borbebalteu möglich fei, welche

ben SBertb einer Bergleidjung überhaupt illuforifch machen. Buch

weist er barauf hin» bah S
me i internationale Sllfoholcongreffe

(§aag 1893 unb Bafel 1895) baS internationale Statiftifche

gnftitut um Einteilung einer DertrauenSwürbigcn internationalen

SllEohoiftatiftif angegangen haben. geber Berfud) jur Berbefferung

nothwenbig bie eingchenbe Sfenntnih beS Dorhanbcneu Blaterials

DorauS. Semgemäh wirb beantragt, burch baS gnftitut für jcbeS

Banb einen Berichterftatter zu ernennen, welche Berichterftatter zu«

fammen eine Eommiffion bilben. geber Berichterftatter hat bem

gnftitut nach einem üon ber Eommiffion entworfenen Schema —
für baS gleichzeitig ein Entwurf Dorgclegt ift — über ben Umfang
unb ben ftatiftifcben SBertb ber für fein Banb uovbanbeiten 2ln«

gaben über ben iiUfoholconfum zu referiren unb Borfchläge zur ge«

eigneten Erhebung ober Bevarbeituug berfelhen einzureichen; nach

Eingang ber Referate foH baS gnftitut über baS wütete Borgehen

entfdjeiben. Siefe Borfchläge fanten ben einmüthigen Beifall ber

Berfammlung. Bon ben weiteren Berhanblungen ift noch ju be«

inerten, bah Bobio (Dloni) einige Blittheiiuitgen über eine mit

internationalen Sufammenfteüungen Derfehene Brbeit Don Bafcri

(Born) über bie Statiftif ber ginbelfinber mähte unb bah Bertilion

(Baris) ben Don D. Biapr (Strahburg) lebhaft unterftüßten Bor«

fchlag machte, eine Enquete über bie in ben oerfdjiebenen ©roh«

ffäbten burchgeführten Berfuche zur focialea Schichtung ber Bcoölfe«

rung zu Deranftalten. Sabei gab er einleitenb intereffante Er-

örterungen über bie Derfchiebenen hiefür in Baris in Ütnroenbung

gebrachten „Shermometer" unb über bie allgemeinen ©runblagen

für Bteffuug beS SBoblftanbeS unb ber focialen Schichtung. Ser
Bräfibent Bamfon fdjlofj bie Berhanblungen mit Eurzem, befriebigtem

Bücfblicf auf bie Arbeiten beS guftituts hei feiner bieSmaligen

Sagung. 2lm Slbenb fanb im ©roprathSfaal im BathhauS ber

öffentliche Bortrag Don Seoaffeur (Baris) über bie ©efchichte ber

Semographie ftatt. gn ber heutigen Schluhhhung würben zunäcbft zwei

Statutenänöerungen hefchloffen. Statt zwei foüen brei Bicepräü«

beuten gewählt werben, unb ber zurüeftretenbe Bräfibent fotl als

Ehrenpräfioent im Bureau Derbleiben, gut praitifchen Slnwenbung

ber lepteren 'Uenbcrung, welche mit Bücfftcht auf bie beftimmte

BücftrittSerflärung Don Bawfon erfolgt mar, fam es jeboch nicht.

Sir Dlawfon, ber bei ber bieSmaligen Sagung ununterbrochen ben

Borfijj geführt hatte, entfehloh |lch, entgegen ber Ertlärung in feiner

EröffnungSrebe, auf baS au ihn gerichtete Erfuchen zahlreicher SUlit«

glieber, eine SSBieberwahl anzunehmen. Semgemäh würbe öaS ge»

faninite bisherige Bureau wieöergewählt unb bemfelben als britter

Bräfibent ber norbamerifanifche Statiftifer SBalfer beigefügt. SaS
Bureau befteht l;ienadj auS Sir Bamfoti SB. SJlawfon (Sonbon)

Bräfibent ; Seoaffeur (Baris), SepiS (©öttingen) unb SBalfer (Bofton)

Bicepräfibenten
;
Bobio (Born) ©eneralfccrctär unb ÜJlartin (Bonbon)

Schagmeifter. Bawfon brachte feinen Sanf in furzen gerührten

SBorten zuin SluSbntcf. Bachbem ©uillaume (Bern) noch auf bie

wünfchenSwevthe lebhafte Shätigfeit ber Eommiffioncn ^ingemtefeu

unb zu biefem 3mccfe eine entfchiebene gnitiatioe namentlich ber

Derfchiebenen Berichterftatter empfohlen hatte, brachte SioinijjfD

(St. BderSburg), geftüßt auf eine auf faiferliche ©euehmiguug ge«

grünbete Entfdjeibung beS ruffifdjen BlinifterS beS gunern, ben

Eintrag, baS gnftitut wolle befdjlie&cn, feine näcbfte, im gabre

1897 ftattfinbenbe Berfammlung in St. BeterSburg, wo es ben

beften Empfang finben werbe, abzuhalten. Einftimniig würbe in

biefem Sinne Befcbluh gefaht. d. Blapr (Strapburg) nahm noch

unter allfeitigem Beifall Bnlap, ben Sanf ber Berjamnilung an

ben Bräfibenten für bie Beitung ber Berfammlung, an baS Bureau

unb inSbefonbcre an bie brei Berner Drganifatoreu beS EougreffeS,

jfutnmer, BUIliet unb ©uillaume, zum BuSbrud zu bringen, bann

würben bie Berhanblungen ber bieSmaligen Sagung beS guter«

nationalen Statiftifdje« gnftituts gefchloffen.

ghr Berichterftatter hat fich barauf befehränft, über bie Ber«

hanblungeu in ben BlcirarDerfammlungen zu referiren. lieber bie

Einzelheiten ber Berhanblungen in ben Sectionen SDlittheilungen

hier folgen ju laffen, glaubt ec fich einerfeits mit Büclficht auf ben

ihm antiebenbeit Ulangel ber SlUgegenwärtigfeit, anbrerfeitS aber

auch bephaib üerfagen zu muffen, weil er befürebtet, bei bem Ber»

fiidje einer folcfjeit Erweiterung ber Bericfaterftattung bie ftatiftifcbe

©ebulo ber Befer über ©ebühr in Slnfpruch z
u nehmen. Bur bie

allgemeine Bemerfuug fei ihm noch geftattet, bah Die Berfammlung

fleißig gearbeitet hat, unb bah fich babei mancher intereffante

©ebanfenauStaufch ergeben hat. Sah gelegentlich aud) Uliuber*

werthigeS unb Silettantenhaftes uutec läuft, ift bei ber giifammeii«

fepung einer folthen Berfammlung nicht zu oermeiben. Beben ber

Spreu bleibt öoeb manches SBcijeuCoru , baS Ijoffentlic^ ju guter

Ernte führt.

Bcdat] her g. ©. Eotta’fdjc« BiidihnubUiug Bnchfoli]er in Stuttgart.

Die fjamict-®ragööie 51)iihefpecireö.
Bon

liid)arö ^oeitinß.

preis geheftet 8 UTarf. (Elegant gcbmibcit to HTarF.

3u beziehen biirdj Die mcifleit Binhhaiiblungeit.

gür ben gnferatentheil oevautwörtlich: SB. Jtcil in Utüudjcit.
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Snttf itnb SBerlng bet ©c(eKffl)oft mit fief^vänftet Haftung

„Serlug bet allgemeinen Rettung" in 3JlimiJ)en.

SBetflnittorlliftct §cr«u{fleliet i. 33.: SUfreb 3rbr. ö. SJJeitft in ÜRilnityen.

Beiträge inerben unter ber SHuffdjrift „fBn bie SRebaftion bet Beilage

jnr angemeinen Leitung" erbeten.

Ser unbefugte 9la(t)bruct ber ©eilage-artifel wirb gerirfjtlid) »erfolgt.

3leßctfi«f)f.

Sie ftatiftifdEjen ©efe^e. I, 35ott ©eorg ». 50?a^r. — Sie Sljtenrettung

be§ gingen @ugm Don S3eau^arnai§. — SJtitÜjeilungeu unb 9tadjricf)teH.

Sie ftatiff ifdjeu (Bcfetyc. 1
)

35on ©eorg o. SJtaqr.

I.

Ser StuSbrud „©efeß" ift bop^pelfinuig. 33tau fann

habet au irgettb eine eines autoritatiüen

SßiüeuS beiden, weld;e auf bie Herbeiführung gewiffer ßu-

ftänbe uttb ©rfd;eiuungen im pofitioeu ober negatioen

©inne gerichtet ift. ©S fott mittelft ber 3wangmittel jenes

SßiHenS erreicht werben , baß gewiffe Singe gefepebeu ober

nicht gefd;el;en. ©oweit biefer UrgWed beS SßiüenS nicht

erreichbar erfdjeint, foll grunbfä^lich minbeftenS für baS

jenem Söiüeu wibrige Berpalten ©üpne burd) 3llfüS utl9

non ©d;abeit ober Seib erfolgen. Saß_ Weber bie erfte noch

bie gweite ©tufe ber Stbfichteu beS ©efepeS in biefem ©inne

ooü erreicht wirb, wiffen wir Stile. SaS äubert aber nidjts

am SBefeit biefer Slrt oon ©efeßeit, bie wir furgweg als

bie ©efeße beS ©oüenS begegnen tonnen, ©tarf tritt bei

biefen ©efeßen baS fubjectioe ©lement beS grunblegenben

antoritatiüen SSiüenS gu Sage. Sie ©efeße biefer Slrt

haben, je weiter bie ©ioilifation fortfd/reitet, einen beftinnnteu,

Wohlertennbaren Später, ben ©efeßgeber, möge biefer ein

eingelner Süenfd) ober möge eS eine ovganifd;e 3»f«ntnten=

faffung einer Heineren ober größeren 3i)cenfd;emnaffe fein,

©paratteriftifd; für biefe Slrt oon ©efeßen ift weiter baS

Ueberwicgen beS formalen ©lemeittS. Ser ©efeßgeber

feßafft in ber Siegel bie Berl;ältniffe, über bie er Beftim*

uinug trifft, nicht erft felbft. Sen materiellen 3nl;alt ber

SebenSbegiehungeu, bie er eifafit, finbet er in ber Haupts

fache gegeben oor. SöaS er feinerfeitS bagu bringt, baS ift

theilS (Sicherung ber freien gefeUfd;aftlid;en ©ntwidlung

im Sialjinen ber taufenbfältigen 2öed;felbegiel)uugen ber

SUtenfchen, tßeitS ©inengung, ©inbämmung beS ©ingelwit=

lenS gu ©unften ber ©ntwidlung ber ©efammtpeit. Bei

biefer gangen Stetion ift baS formale ©lement gegenüber

bem materieüeu überWiegenb. $n ber ftaatlid;en Drgani=

fation im weiteren ©inn l;at biefe Slrt oon ©efeßen bie

auSgebeputefte BerwirUidmug gefunben. Slud; bei auberen

focialen ©ebilbeu, fo g. 33. bei ben SietigiouSgemeinfdjaften,

finb folcpe formal fcßatf gefaxte ©efeße beS ©oüenS ent=

widelt. Sen SluSläufern biefer Slrt oon ©efeßen, bei benen

ein beftimmter perfönlicljer ©efeßgeber eilenubar ift, be*

gegneu wir in ben ©aßungen ber oielgeftaltigcn gefeüfchaft=

liehen Bereinigungen geringerer Bebeutuug, bis herunter

gu ben Statuten einer lebiglich BergnügungSgWede oerfols

geubeit ©efeüfdjaft. ©ine aubere ©attuug oon ©efeßen

beS ©oüenS finb bie nid;t oon einem formal oorgepenben

©efeßgeber eines befiimmlen focialen ©ebilbeS erfaßten,

fonberu aügemein in ber ©mpftnbuug ber ©efeüfcpaft als

foldjer walteubeu ©Uteugefeße. SaS Sollen, nicht weil ber

i) Ocffentlidjer 55ortrng, gehalten gu 93ent gelegentlich ber 35er»

Jammlung be§ internationalen <Statiftifcl;eu inftitutS.

Befehl eines ©efeßgeberS, fonbern weil baS eigene ©ewiffen

es peifept, macht baS SSefen beS ©ittengefeßeS aus, beffen

Slnforberungen übrigens gu erheblichem Speit gleichzeitig

in bie pofitioe ©efeßgebung ber ftaatlidjen nnb religiöfen

©enteinfehaften übernommen finb.

Bort fofd;en ©efe^en beS ©oüenS Wirb nicht bie Siebe

fein, wenn weiterhin bie „ftatifüfchen ©efejje" gum ©egen*

ftanb ber Betrachtung gewählt werben. Slur im Borbei=

gehen fei übrigens erwähnt, bafj eS ftatijüfche ©efe^e and;

biefeS ©inneS gibt, nnb bafj gerabe bie neuefte ^eit eine

bead;tenSWerthe ©ntwidlung in biefer Stiftung geigt, ße
mehr bie ftatiftifdje BerWaltung auSgebehnt unb gugleih

oerfelbftänbigt wirb, um fo mehr ringt fi<h aümähli^ bie

Sliterlennung beS BebürfniffeS burch, für bie Shätigfeit ber

ftatiftifchen BerWaltung, inSbefonbere für bie großartigen fta=

tiftifchert ©rhebungen, weldge bie ÜDtitwirlung beS großen

iprtblicumS erheifchen, eine fixere ©runblage burch eine gut

eutwidelte ftatifiifche ©efeßgebung gu fchaffen. ©enaue
Siegelung beS ftatiftifchen §ragere<htS unb ber ftatiftifchen

3lntworthflid;t macht ben Hauptinhalt biefeS mobernen
gweigS feer ©efehgebuug aus. Sie ftaatiicfiett ©efe^e,

weld;e in biefer Stiftung fich bewegen, werben mit Siecht

als „ftatiftifd;e ©efe|e" begeicpnet. Bon biefen aber foll,

wie erwähnt, weiterhin nicht bie Siebe fein, fonbern üon
ftatiftifchen ©efetgen in einem gang anberu ©inn.

SDlan !aun uämlid; aud; oon ©efetg in gang anberm
©Um als bem ©efefc beS ©oüenS fpredgen, nämlich oon

bem ©efeß beS ©eins unb SöerbeuS. biefem ©inne

fpridjt man oon ©efeß auf bem ©ebiete ber Statur wie

beS ©efeüßhaftSlebenS immer bann, wenn eS gelingt, bie

uubegrengte 2J?auuid;faltiglcit ber thatfäd;lichen 3u ftönbe

unb ©rfd)einungen in wiffenfd;aftfid;er 3u^tnmenfaffung
auf einheitliche ©runbregeiu gitrüdguführen. ©emeinfam
ift eS babei bem Statut unb ©efeüfchaftSgebiete, baß eS

fich um ©rfennung tppifcher Slegelmäßigfeiten, fei eS in ber

©tructur ber eingelneit ©omplepe oon Statur^ ober ©efeü*

fdjaftSgebiloen ober um bie ©rfennung conftanter Söechfeb

wirfungen je gwifdjen natürlidgen unb focialen ©rfd;ei=

nuugen ober auch um folcße gwißhen focialen ©rfeßeinungen

einerfeitS unb natürlichen ©rfjheinuugen anbrerfeitS haubett.

Sluf bem ©ebtete ber Slaturwiffenfd;afteu ift in weitem Ums
fange bie ooüe Qfolirung ber gu beobadhtenben guftänbe unjj

Borgäuge unb bie Stuweubung beS ©pperimentS gur ©rfeunt*

niß ber ©tructur ber Staturtorper unb ihrer SBechfeiwirfuns

gen möglid;. Soch fehlen auch auf bem Staturgebiete 3ujlättbe

unb ©rfcheinungen nicht, welche gegenüber biefem grunbs

legeuben naturwiffenfchaftlichen gorfchungSmittel fich fpröbe

oerhalten, unb bei benen gufammengefeßte ©rfcheinungen

oerwidelterer Slrt in grage fomnteu, bie nur burch htßO !

rifche Bcobad;tung erfannt, feitteSwegS aber burd) baS ©p*

periment wiüfürlich pwoorgerufeu werben fönnen. ©S ge=

uügt, auf baS ©efammtgebiet ber ©rfcheinungen hinguweifeit,

weldge ber ©egenftanb ber meteorofogifchen gorfdhuug finb.

SaS ©efeUfdjaftSleben ift überhaupt nur ber Beobach 5

tung beS thatfäd;lid;en 3uftanbS unb ber tbatfäd)licheu ©rs

fcheinung gugäuglich- ©yact ift bie Wiffenfchaftliche Beobs
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adjtung beg ©efeßfhaftglebeng bann, wenn fie alg bie

erfhöpfenbe 2Jlaffenbeobad;tung mittelft QäfylmZ unb
3ßeffeng, bag ift ftatiftifh, auftritt. Slßeg ©efeUfhaftgteben
feßt_ fid; aug SJlaffen focialer Elemente, feien eg 53eftanbg=

Waffen ober SBewegunggmaffen, gnfanunen. ©ie SSlaffe aber

ift in i^rer ©igenßeit nur burd; bie 3Jlaffenbeobad;tung er*

tennbar; baßer rührt bie hohe SBebeutung ber ftatiftifdjen

53eobad;tung für bie wiffenf<haftlid;e ©rfenntniß beg ©efell=

fchaftsIebenS. ©ie ftatiftifche ^Beobachtung beg ©efef£fcf)aft§-

lebeitS liefert für bie ©rfenntniß biefeg Sebeng gunähft
Wiffenfd;aftlühen Stoßftoff, weld;er weiterer geiftiger Skr*
arbeitung bebarf, um gu ben höheren wiffenfd;aftlid;en ©r*
gebniffen gu führen, weihe ben ©runbftod ber 2Siffen=

fchaft ber ©tatiftif augmahen. ©ag ©nbgiel biefer geiftt*

gen Slrbeit ift bie ©rgrünbung conftanter §legelmäfeig£eiten

in ber focialen ©tructur unb in ben focialen, gegebenen*

faßg auch ben natürlid;eu Sßedjfelbegiehuugen, ingbefonbere
im ©inne beg Stacßweifeg ber S?erurfad;ungen »on 3Us

fiänben unb ©rfd;einungen. $e uach bent SDlaße ber

praftifhen ftatiftifchen Erprobung , Welche bi^I;er bod;

nur einen red;t deinen 3lugfd;nitt beg gefammten meufdu
liehen ©efeßfhaftglebeng umfaßt, ift bag 9)laß ber wiffen*

fhaftlid;en Uebergeugung »on ber $eftfteßung ber in $rage
ftehenben Slegelmäßigfeiten ein fel;r »erfd;iebeneg. Stile

formen, »on ber gWeifellofeften big 31t ber gweifelhafteften,

tartm mehr nad; »ereingelteit ©pmptomen gu »ermutl;en*

ben ©efeßmäßigfeit finb »ertreteu. ©g wäre aber eine ein*

fettige Meinung, gu glauben, eg tnüpfe fid; Wiffenfd;aft*

lid;es ^ntereffe nur au bag »oß, gang unb gweifellog er*

fannte Slegetmäßige im ©efellfd;aftgleben. Dft genug ift

gerabe bag nod; Ungewiffe, nur alg wat;rfpeinlich, nod;

nid;t alg gewiß ©rfaunte bag ^ntereffantcre. ©ie $üße
ber .tpppothefen ift wie bie $üße ber reichen S3IütX;e am
S3aume ber Söiffeufhaft. ©aß nicht jebe SBlütße gur grucht
wirb, foll uufre $reube an berfelben nid;t ftören. Dßne
S3lütl;eufüHe feine reiche ©rute

;
ohne borgängige güße ber

§ßpott;efeu feine ©urdwrbeitung 31 t beit lebten wiffenfhaft*

lid;en 2öal;rl;eiteu.

^©ie ©efammtheit ber in Wiffenfhaftlich befriebigeuber

SBeife anerfannten ftatiftifchen Slegelmäßigfeiteu aller Slrt

fteßt eine gange3leil;enfolge auffteigeubergönnen fold;er Siegel*

mäßigfeiten bar. Stlg uuterfte ©tufe ift ber etnfad;e SBefunb

gleichartiger ©eftaltuug, b. i. bou ©ppeu gegebener guftanbg*
unb S3eweguuggerfheinungen ol;ue ©iubegiehung ooit Skr*

urfad;uuggmomenten angufeheu. gd; nenne alg SBeifpiel bie

ftatiftifche ©rfenntniß beg tppifd;en Slltergaufbaueg ber S3e*

bölfenutg in ben »erfd;iebenartigftenuatürlid;fteu unb focialen

©ifferengiruugen, fo u. a alg ©rfenntniß beg ©t;pug beg

Slltergaufbaueg ber großftäbtifd;en unb ber bäuerlid;cn,

ber eingeborenen unb ber gugewauberten S3e»ßlferung, ber

SBebölferung gegebener 3taceu,3lationatitäten, ©tämme u.f. w.
Sin oberfter ©teile finbeu fid; jene gälte ber Siegelmäßig*

feiten, in welchen eine fefte, auf ftar gelegte Skrnrfad;uugeu
begrünbete unb in regelmäßiger gorm 311 ©age treteube

Skrbiubiutg
3Wifd;eu einem ©runbftod focialer SJlaffen— alg ber ©ruublage überhaupt ntögtid;cr gälle — unb

einem befonbercu Sieftaub focialer Vorgänge — alg beut

©reigitiß wirtlid; emgetreter gälte — uacl;gewiefen ift. Sllg

SBeifpiele fold;er Slrt feien bie geftfteltungcu über bie Siegel*

mäßigfeiten im ©cfd;lccl;tg»erf;ältuiß ber ©eboreneu, in ber

Verbrechens* unb ©elbftmorbl;äufigfeit nad; bem Stlter, in

ber ©eftaltuug ber Slbfterbcorbunug u. f. w. angeführt.

ge itad; ber ©tärfe beg iubuctioen 3lacl;weifeg über

Skrurfad;ung§»erhältuiffe alg ©rfläruugggrunb ber guuächft

nur cmpirifcl; alg ©l;atjacl;e feftgeftellten Slegelmäßigfeiteu

tritt bie S3crcd;tigung ein, biefe Slegelmäßigfeiteu mit bem
höheren Statuen ber ©efeßmäßigfeit unb — in bem be*

fonbereu gälte 00Her iflarleguug ber ©aufalüäten mit bem

Slawen ber ©efeße ftatiftifchen CEharatterS ober ber ©efeße

ftatiftifcher ©efeße grt belegen. SSei bem SlachWeig ber ©aufali*

täten wirb oou bem empirifch gefunbenen ißaraßetigmu»

ober Slntagonismug gegebener guftäube unb ©rfdfeinungen

auggegangen. gft in foldfer Söeife bag „baß" gewiffer

SBegiehungen feftgefteßt, fo Wirb bie 2Bahrfd;einIi<hfeit innerer

motioirenber Verhältniffe gwifeben beiben geprüft, ©abei

überwiegen bie phpfiologifcheu Momente, wenn man eg mit

©rßheinungen 31t tl;un h«t, in welchen bie natürliche ©eite

beg ©efellfchaftglebeng überwiegt, fo 3 . 53. bei ben ©eburtg*

unb ©terblid;feitgoerhältniffen. ©agegen finb bie pfpd^o*

logifcßen SDlomente bie überwiegenben, unb gwar bie eingel*

pfi;d;ologif<heu Wie bie oölferpfpbhologifchen, wenn fofehe ©r*

fMeinungen in grage finb, bei benett bag fociale ©lement

bebeutenber ift alg bag rein natürliche. Wie bieg bei allen

Verhältniffen ber bewußten menfd;lid)en £anbtungen ber

galt ift. ginbet man Stegeimäßigfeiten fold;er ^anblungen

gegenüber beftimmten 3uff^en un^ @rfMeinungen ber

Statur unb beg ©efeüfcfwftglebeng bor, fo l;at man 311 er*

proben, ob bie etnpirifche Siegelmäßigfeit aud; pfpcpologifd;,

eingel* wie bölferpfpdhologifch erflärbar ift. ©abei befteht

aßerbingg eine gewiffe Söechfelwirfung gwifd;en ftatiftifcher

unb pfpd;ologifd;er ©rwäguug infofern, alg conftaute em*

pirifd;e Siegelmäßigfeiten ihrerfeitg felbftdueß ber genaueren

©rfeuntniffe gewiffer bölferpfpchologifd; fonft überhaupt fcpwer

erfennbarer Veranlagungen unb Sleigguftäube fein fönuen.

2£id;tig ift eg bei ber Klarlegung aßer ftatiftifchen

©aufalitätgbegiehungen ingbefonbere, nicht bloß bie nähfteu

äußeren SBeranlaffungen, fonbern aud; bie entfernteren alg

©runbfräfte auftretenben ©aufalitäten flargutegen._ ©e*

fingt leßtereg, bann mag man bom ftatiftifchen ©efeß im

ftrengen unb engen ©inn reben. Slflerbingg wirb eg nah
bem befdfeibeuett ©taub unfreg ftatiftifd;eu Söiffeng bom
©efeßfd;aftglebeu red;t fd;wer fein, eine Slngahl bon ©e*

fegen gufammengubringen, weihe biefeu ftrengfteu Sin*

forberungen genügt. Sind; bie §erangiehung eineg befoubereit

©efihtgpunfteg, nämlid; ber ©rwäguug, baß jene Siegel*

mäßigfeiten bon potengirter SBebeutung feien, weihe in

ihren ©rfheinuuggformeu ben mathematischen ißrobabilitätg*

gefeßen fid; nähern, mißt uid;t biel. ©er 53eftanb gerabe

an folhen Siegelmäßigfeiten ift nicht groß, unb gubem liegen

fie mehr auf bem uatürlid;=ftatiftifhen, ingbefonbere bem

anthropometrifhen, alg auf bem focial*ftatiftifhen ©ebiet

engeren ©iitug, auf weld;em für ©ingreifeit beg $robalitätg*

©alculg wenig ©elegenl;eit geboten ift. gcl; hü^e ober

überhaupt nicl;t mit ben Puritanern, bie ba meinen, fie

feierten einen gang befonbercu ©riumph. Wenn fie uug ent*

gegenl;altcn, eg gebe eigeutlid; gar fehl ftatiftifhe» ©efeß,

weil eg aud; bei ben beftnad;gewiefeuen Slegelmäßigfciten

in bem Scad;weig beg legten gwiugeuben llrgrunbeg ber

©rfheinung nod; hopere. ©iefe puritanifcl;e Sluffaffung

berul;t auf einer 33crmed;gfuug beg SSefeng gewiffer ein*

fad;er fuubamentaler Slaturgefeße mit bem Söefeu beg

wiffenfd;aftlid;en ©efeßeg überhaupt, ©g gibt allerbiugg

funbamcntale Slaturgefeße, bereu empirifhe geflfteßung

aud; noh fpccififcl; wiffenfd;aftlid; , ingbefonbere mache*

matifd; big in beit legten Urgrunb »erfolgt werben fanit.

Dl;ne ein leßteg ©d;Iußrätl;fel über bag Söarum geht eg

aber bei fd;ärferem 3ufehen anh ben }d;önften Sc'atur*

gefeßett nicht aug, unb oft genug bilbet nur bag „©aß",

nid;t bie Slntwort auf bag „Sß.arum", ba» ©d;lußglieb

ber Kette wiffenfd;aftlid;er©rfenntniß. ©obalb »erwideltere,

bem 2Sed;fel in ber '3eitcu Sauf unterworfene Statur*

erfd;einungen, wie 5 . 53. flimatifd;e Porgäuge in fyrage

finb, fteßeu fiel; bie weiften n? i ffeu fd;a

f
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id;e 1 ©rrungen*

fdjaften aud; nicht alg einfache ©efeße abfoluter Raffung bar.

©aug befouberg aber ift folcßeg ber gaß bei ben »icl*

»erwidelten unb ber focialen ©oolutiou uuterftehenben



©efcgmäfjigfeiten irrt gefeüfc^aftlic^en menfd;lichen Seben.

„hier gibt eS fein ftarreS (Einerlei ber 2Becf)felmirfungen,

aber befel;alb bod; aud; nid^t ein regellofeS ©haoS, fonbent,

tüie id; gunt ©d;luj3 nod; betonen mid, ©efegmäfjigfeiten

non relatioer, nad; Seit uub Ort med;felnber 33ebeutung.

Slud; biefe relativen ©efegmäfsigfeiten bürfen, fofern ein

f>ol;er ©rab in ber ©efegmäfigfeit ber gegebenen ©r=

fd;eiuungen gefunben unb burd; meitere $orfchung als auf

conftanten ©ppeu unb ©aufalitäten beruhenb erfanut ift,

al§ ftatiftifd;e ©efe^e im allgemeineren ©iun begegnet merben.

©tatiftifd;e ©efege in biefem ©inne fiub bemrtad; ade burd;

ÜUtaffenbeobachtung unb ©rfenninif; ber ©i;pen unb ©aufali=

täten genügenb geflärtert unb bargelegteu fftegelmäfjigfeiten

focialer Suftänbe unb ©rfMeinungen. —
Stad; ber allgemeinen geftftellung beS SBefenS ber

ftatiftifchen ©efe^e erübrigt nun, im einzelnen baS ©cbiet

unb bie ©rfcheinungSformen biefer ©efege näher 51t be=

trauten. SDaS ©ebiet, auf meinem bie Slufftnbuug ftatifth

fd;er ©efege rrtöglid; unb irt gemifjem Umfang aud; bereits

tl;atfäd;lid; gelungen ift, mirb burd; bie ©efammtl;eit ber

gäglbareu ©lemente beS menfdhlidjen @efellfd;aftSlebenS

gebilbet, l;anble eS fid; babei um baS menfd;lid;e $nbi;

oibuunt felbft ober um beftimmte einseine fbaubluitgeu biefeS

SnbioibuttmS ober enblid; um ©ffecte ber tnenfdplic^en ^anb=

langen. ©abei haben mir eS in allen Säüen mit gmei

großen $auptgruppen ber focialen ©lemente 31 t thun, näm=
lid; mit 33eftanbSmaffen ober mit 33emegungSmaffeu. ©ie

ftatiftifche 33eobad;tung einer VeftanbSmaffe gibt ein 2tugeu=

blidsbilb eines beftimmten focialen SuftaubeS. ©old;e

ftatiftifche SlugenblicfSbilber merben beifpielsmeife burd;

SSollSs unb 33erufS§ähluugen, burd; bie ©rmittlung ber

SSeftfs-', Vermögens^ unb ©infommenSberhältniffe in einem

gegebenen Slugenblicf, burd; ©chülergählrtngen, @efangenen=

gäl;lungen u. f. m. geliefert. ©aS ©ingreifen ftatiftifd; er

©efege geigt fid; auf biefem ©ebiete PorgugSmeife in ber

©rfenntnifj ber Sippen beS SlufbaueS ber ißeftanbSmaffen

aus ihren qualitativ oerfchiebenen ©lementen. ©ie ftatiftifdje

Beobachtung einer 33emegungSntaffe gibt bagegen baS genaue

33ilb beS seitlichen ©intrittS focialer ©rfd;einuugen, mobei

nur mit SüücEfid;t auf bie ©d;mäche beS meufchlichen ©r^

feuutnifmermögenS 3lbfchmäd;ungen ber 2BirfIid;feit infofern

ftattfinben, als innerhalb gemiffer Seitrahmen auf bie $eft=

haltung beS inbioibuedeit mirflicheu Seiteintritts eines ©r=

eigniffes vernichtet unb eine Sufarnrnenmerfung geitlid) in

2Bahrl;eit biffereagirter ©rfcheinungen in eine gegebene Seit*

ftrede oorgenommeu mirb. StirgeubS merben g. 33. bie

©ebnrteit ober ©terbfäüe nad; ©ecunben ober Spinnten,

nirgenbs nach ben hMtorifd; oerlaufeneu ©turiben, lue unb
ba aber aßerbiugS nad; üalenberfagen, häufiger nad;

2Bod;en, nod; häufiger nad; fDlonateit unb überall, mo eS

eine ©tatiftif ber ©ebneten unb ©terbfäüe überhaupt gibt,

nad; $alenberjal;ren ftatiftifd; regiftrirt. Sind; auf biefem
©ebiete führt bie ftatiftifd;e gorfdjung gar ©rEenntnifj

tt;pifd;er @rfd;einuttgSformen, g. 33. ber abftracten jahreS=

Seitlichen ©rfd;einung tooit focialen Vorgängen, unb nicht

gum menigften non menfd;lid;eu 3BidenSl;anblungen. Sd;
erinnere nur an bie ©efegmäfjigfeiten beS jal;rgeitlid;en

Verlaufs, bie mir bei ben ©eburten unb ©terbfäüen, ben
33erbred;en unb ben ©elbftmorbeu finben.

©ine befonbers fruchtbare ©ntmidlung nimmt bie

©ud;e nad; ftatiftifchen ©efepen baburd;, baff SSeftanbS*

maffen mit anberen SBeftanbSmaffen oerglid;eu, unb bafe

33emegungSmaffen ju ben geeigneten, 33efiaubSmaffen in

rechnerifd;e 33egiehung gefegt merben. Seüor bie barauS
fiep ergebenben ^auptgruppen ber ftatiftifchen ©efege im
eingelnen nod; näl;er betrachtet merben, fei nur nod; auf
bie höhere ©iul;eit beS focialen SSefenS hiugemiefeit, unter

m eicher bie ihrer Statur uacl; gauäd;ft gruuboerfd;iebeueu

SRaffen beS SSeftanbS einerfeits unb bep 33emegung anbrer*

feitS fid) mieberurn gufammenfinben. SDiefe höhere ©inheit

ber gefammten, baS 33eobachtungSgebiet ber ©tatiftif bilben=

ben focialen SJcaffe liegt barin, bafi ade SSeftanbSmaffen

focialer 31 rt nichts anbereS finb, als baS ijßrobuct Pon

33emegungSmaffen unb bafe ade 33emegungSjnaffett bie

©ntnblage non 33eftanbSmaffen PorauSfegen, als beren

©ntmidlungSprobuct fie fid; barfteden. SDieS gilt für bie

menfd;lid;en ^ubioibuen, für beren §anblungen unb für

bie ©ffecte ihrer ^anblungen. ©in gegebener 9Jtenf<hen=

beftaitb ift baS ©ntmidlungSprobuct oor|ergegangener 33e=

megungSmaffeu pon ©eburten unb ©terbfäüen unb —
fofern mir nicht bie ©rbbeoölfernng im gangen im ©iun
haben — auch von ^Säuberungen. Umgefehrt finb bie

fortlaufeub eintretenben ©eburten, ©terbfäüe, ^Säuberungen

ihrerfeits nichts anbereS als ein ©ntmidlungSprobuct ber

©runbmaffe beS 9Jtenfd;enbeftanbS.

®ie menfd;li<hen ^anblungen fönnen füuftlid; burd;

StiPeüiruug il;reS SSorfommeuS innerhalb gemiffer 3 e tt ;

ftreden behanbelt merben, mie menn fie and; als 33eftanbS*

maffen aufträten. ©0 g. 33. bie 3uhre§aufammenfaffung

Pon Verbrechen, ©elbftmorbeu, ©d)ijfSreifert, 3a^ungen
inbirecter Steuern u. f. m. Sn SBahrheit aber ift baS

©hapa!terifiifd;e für bie £anblungen, ba§ fie als 33e=

megungSmaffeu uns entgegentreteu. ®abei finb aber biefe

33emegurtgSmaffeu if;rerfeitS ©ntmidlungSprobucte ber

©runbmaffe, melche in beut 33eftanb ber gur fraglichen

^aublung fähigen gegeben ift. ®ie fortlaufenbeu 33er=

brechenSmaffett fiub ißrobuct ber 33erbred;enSfäl;igen, mobei

jubent mannid;facf)e Slbftufungen ber mit ber gälngteit

nod; meiter ^anb in §aub gel;enben objectiven unb fub*

jectioen ©ispofition gttm Verbred;en in fommen.
©ie SUtaffeueffecte meufd;lid)er ^aublungeit fönnen fiep

barfteden als Slugenblidsmirfungen, bie fein bauerbarcS,

ber ftatiftifchen Veobad;tung gugänglid;eS Object gurüd=

laffen. ©ieS gilt namentlich Pon 33eruid;tuugS= unb
©d;äbiguugSacteu ber 3)tenfd;en ader Slrt, g. 33. Pon
©öbtungen, 33eleibigungen, aber aud; pon ber mirthfdjaft*

liehen ©onfumtionSthätigfeit. Sufomeit mau eS mit fold;en

©ffecten menfd;lid;er ^anblungen gu thun hat, ift eine Stuf;

fpeid;eruttg berfelben gu felbftänbigen 33eftaubSmaffeu auS=

gefd;loffeu. ©iefe ©ffecte haben ftatiftifd; feine befoubere 33e=

bentung, fonbern gel;eit in ber ©tatiftif ber peranlaffenben

^anblungen als einer ©tatiftif Pon 33emegungSmaffeu unter.

©S gibt aber auch ßiue groge 3tngahl menfchlicber ^anb*
lungert, melche mefentlid; anbere SBirfungen beroorrufen,

bie man furgmeg als ©auermirfungen begeid;rten fartn.

©S l;aubelt fid; hier um folcpe ©ffecte menfd;lid;er §anb=
lungert, meld;e als Perfelbftänbigte unb fid;tbarc, irrt Per=

fdriebenen ©rabe bauerbare ifrpftaEifationSprobucte rneufch=

lieber ^anblungert, inSbefonbere ber mirthf<haftlichert Arbeit

fid; barfteden. ©olche ©ffecte meufd;lid;er ^aitblurtgen finb

ber 3tuffpeid;erung gugänglid;, in meitent Umfange fogar
auSbrüdtid; um biefer mideit oeranlafjt. ©0 fontmt eS,

bafe gerabe in ber SSirthfchaftSftatiftif bie ftatiftifchen Ve=

ftanbSmaffen neben ben VemeguugSmaffen gu grofjer 33c=

beutrutg fommen. ©ie ©rmittlung beS 33eftanbeS an Sattb,

©apital unb 3lrbeitSfraft rnittelft ftatiftifd;er Sorfd;rtug ift

gerabegu eine ©ruubaufgabe ber m ir it; f cl; af 1

1

i cl;en ©tatiftif.

©auebett i;at biefe — tl;eoretifd; aderbiugS bisl;et noch
red;t oernad;fäffigte — Slbfheilung ber ©tatiftif eS aud;

reid;lich mit 33emeguugSmaffen, b. i. mit ©rmittlung Pon
©ütergugaug unb ©üterabgaug,

3
U thun. Sei; erinnere

nur an bie bergbaulichen, forft* unb Ianbmirthfd;aftlid;en

unb bie — bis jegt nod; red;t fdrmad; entmidelten —
inbuftrieden VrobuctionSftatiftifeu unb an bie im gangen
nod; mel;r oernad;Iäffigteu, aber einer fünftigeu grofjen

©ntmidlung fähigen ©oufumtionsftatiftifen.

SJtil. 2!t. 202.
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Sie (Sljvenrettuns bc§ iprinjen (gugeit bon 23eauljarnai§.

H. Bl. gm Dctober beS gahreS 1836, gmölf gahre
nach bem Stöbe beS SHcelönigS bon Italien , ©ugen bon
S3eauharnaiS, marb feine SBittme Slugufte in ihrer 3urü&
gegogenheit in gSmaniug, too fie allein bem Slnbenlen

ihres innigftgeliebten, in ber Sölüt^e feiner gahre ber*

fd^iebenen ©atten lebte, burch einen Sörief bon beffen ehe*

maligem Slbjutanten Sßlanat be la gape aufs f£hmerglid;fie

geftört. Sarin hieß es nämlich, baß bie berleumberifc^en

©erüd;te, meld;e feit längerer 3eü fd;on über beS Vice*

fönigS Verhalten gegenüber Napoleon im gahre 1814
allenthalben perumf^tbirrten, fid; nunmehr gur beritableu

Slnllage IrpftaQifirt patten in bem bebeutfamen SBerle,

tnelcpeä ber als lriegSmiffeufd;aftlid;er ©d;riftfteüer im
pöcpften Slnfepen ftepenbe gähnrid; $ocp über ben gelbgüg

beS gahreS 1814 perauSjugeben fidp anfcpidte. ißlanat

be la gape, ein guter greunb unb alter Söaffengenoffe

$<xp§, burfte in beffen SJtanufcript ©infiept nepmen; all

er bie ©ugen compromittirenben ©teilen gelefen patte,

erhob er fofort ©infpra<pe gegen bie grunblofe Verurtheilung

feines aüegeit tabetlofen |>errn. Sillein Jlod; beparrte bei

feiner 33epauptung, bie fiep ipm, mie er fagte, ans
officieüen Socumenteu ergeben pabe. Sluf bas entfd;iebene

Srängeit be la gape’S, bie Quelle boep namhaft gu maepen,

nannte ßlod; naep längerem ©träuben bie in bem 3trd;ib

beS franjöfifdpen ÄriegSminifteriumS unter ftrengftem S3er*

fchluß betoaprten SJtemoiren be§ ©euerals ©antpoitarb,

ber gleichfalls Slbfutant beS bringen ©ugen gemefen.

©pe icp auf bie SJtafjnapmen, bie gur Slbmepr beS

gegen baS Slnbenfen unb bie ©pre beS ißringen ©ugen
geriepteten SlngriffS getroffen tourben, uäper eingepe, toirb

es uotptoeubig fein, bie ©rünbe barjulegen, bie ben ©eneral
SDantpouarb gü ber SBepauptung beftimmt pabeit, baff ©ugen
im ©inbernepmen mit feiner grau, ber ißringeffin Slugufte,

in berrätperif^er Sßeife im gahre 1814 mit ben SlQürten

uuterpanbelt pätte unb als gmd;t feines SSerratpS fein

SSermögen uaep Napoleons ©turg genießen burfte! Sßulißer *)

finbet ben S3emeg_grunb bon SDantpouarbS perfibem Vor*
gepen im gemeinfteu ©igennup. 2

) Ser SSicelönig patte

nämtid; feinen Slbjutanten aus feiner ißribatfepatuile jäpr=

lid; baS ©epalt um je 6000 graulen evpöpt. gm gahre
1814, gur geit bon SlapoleonS erfter Slbbicatiou, patte er

fedjS Slbjutanten, bon benen alle bis auf ben ©eneral

SDantpouarb treu gu ipmpielten; naep tbie bor begogen fie

ipre ©ubbention bott ipm, toäprenb fie SDantpouarb, ber

fiep in ben Sienft ber Sieftauration gefteHt patte, borent*

palten tourbe. Unb ba fie ipm irofc feiner loieberpolteu

SDiapnungett unb Urgengen nid;t mieberbemilligt marb, napm
er in ber niebrigfteu Söcife au feinem §errn baburd;

9tad;e, baß er beffen Slnbenfen bentnglimpfte. Sßlanat

be la gape erfud;te in feinem ertbäputen Briefe bie Sßriu*

<) Le roman du Princo Eugen pnr Albert Pulitzcr. Paris;

Firmin-Didot 1895. gv. 8n. VIII u. 422 ©. Ipuliper ift ein 23e=

tuunbeter imb Sobvcbncr feines gelben. Sein auf bem Vricfivccpfcl

GugeiiS unb SlttguflcnS — biefer ift in ben ücn bu Gaffe »eräffcntlicpten

SKemoiren unb tu ber Gorvefpoubcnj Gugens enthalten — unb auf beit

im ganjen in 25 Gjemplarcn crfdjiencucn, peutc tautu aufjufiubeubeu
„Notices historiques sur S. A. li. le Prince Eugöne“ Cc5 45aronö

©arnap bevupenbcS S3ucl) »erfolgt ben baS fdjönc Sßerpältnifj

(SugctiS JuSlugufle — baper bcrSJiebcntitel „ üne idylle sous Napoleon I.“

— im cinsclücn }it ftpilbcru. (Sä ift jeboep ju einet ©iogvappie GugenS
angetuaepfen.

2) Qn einem 53vicfe SInguftcnä an be la 3fape peißt cS in biefer Söc^

jiepung: „^cp bin über bic SUerleumbiiiigcu beä ©eucralä ©autpouarb
entriiflct, allein fie iiberrafcpcu miep nidjt, beim er pat fiep beut Sprinäctt

gegenttber, bem er fo viel ju scrbanlen patte, uubanfbar gejeigt, unb
ijat cö mir niemals uergtepen, baß iip mtep oon feinen 3ntviguett niept

pabe bttpircu taffen, unb bem Sßringcn niept, baß er ipm einen 9?tonat

laug beu (Eintritt in meinen 0alon »erboten pat. ©icä pat feine Gigcn-

liebe »crlcpt, baper ber |>aß, ber niept einmal ben ©ob vcfpcctirt."

gefftn Slugufte, fie möge ben fd)riftli<$en 3Rac^Xa§ ihres

bereinigten ©atten unb bie Briefe, bie er an fie mä^renb
jener feitif^en ©pod^e gerietet hotte, einer genauen ©icfj=

tung unb Prüfung untergieljen laffen, um bem gähnrich

^od; ben bocumentarifdien 91ad;meiS gu erbringen, ba§ er

einer falfdfen Quelle gefolgt fei, um il;n baburd) gur Se=
rid;tiguttg feiner mahrheitsmibrigen SSehauptung, folauge

bieS nod; möglich fei/ ?u beftimmen.

SJtan fann fich ben ©dhmerg unb bie gnbignation ber

Sßringeffüt Stugufie öorfteHen, bie ein Söiebertneib im noUfteit

©inn beS SöorteS mar unb ihrem geliebten ©atten übers

©rab hinaus bie Sreue bemaljrte, als fie be la gatye’S

SSeridft gelefen t;atte. SSro^ ihrer ferner angegriffenen

©efunbheit reiste fie in furger 3eit gtneimal nad; 2Jtün<hen,

um bie erforberlichen SSemeiSfiücEe aus bem utnfangreidhen

fd;riftlid;en Siachlab ©ugenS h^eisufchaften. Sie muffte

eS, bafj bie Untei'hanblungen, melche ber ©efaubte ihres

SSaterS, beS Königs SJiay I. nett Samern, ber gürft non
SDhnrn=5DayiS mit bem Slicefönig im Stamen ber Slttürtcu

gepflogen hatte, bie ©runblage jener SBerleumbung bilbeten.

Ungefäumt erbat fie fich barum bon ihrem S3ruber, ber

ingmifd;ett ben baperifd;en Shron beftiegen hatte, bie ©r=

laubniß, fich nn ben gürften bon &hurn=£apis menben gu

bürfen, bamit er ihr mahrheitSgetreu beu Verlauf jenes

hiftorifd; michtigett 3mifd;enfalle§ fd;ilbere. gh l
'

e ^i tte mavb
ohne meitereS bemilUgt unb ber gürft bon Shurn^apiS faubte

il;r mit ber größten3uborlommenheit beu gemünfehten authen^

tifchen S3erid;t über feine SJtiffion unb bereu boßftänbtgeu

SDüfeerfofg. ®ic cingeheube ©arfteüung beS gürften enthielt

eine boßlommeiie ©hrenrettnng beS bringen ©ugen unb
bie entfd;iebene 5DeSabouirung bon SanthouarbS lügen-

haften SlnSflreuungen. Slugufte faubte fofort eine Slbfcprift

bon beS gürften Bericht au be la gape; fie gab fid; jeboch

bamit nidjt gufricbeu, fonbern fidjtete unb orbnete mit ber

größten ©mfigfeit bie ißapiere ihres ht'imgegaugeuen ©atten,

um aud; aus ihnen beu unumftöfjlid;eu S3emeiS für ©ugenS
S3icberfinu unb ©belmuth 311 erbringen unb mit ihrer

^ülfe bie S3obeuIofigteit jener Slnflagc barguthuu. gpr
eiugiger Reifer bei ber ferneren Slrbeit mar il;r ©opit

SJlap. ©igenhäubig copirte fie bie Ungahl ber oft fdjmer

Ieferlid;eu ©d;riftftüde, bie fpäter belanutlidj bon bu ©affe

in gehn S3änbeu l;ei'au5geget)en mürben. fauben fid;

nun SDocumeute, bie beS SlicefönigS felfenfcfteu ©havafter,

feine unter leinen Umftänbeu maulenbe Svene gu feinem

Slboptibbatcr gebem, ber bie Slugeu nicht abfid;tlid; fd;Iofj,

beutlid; unb llar begeugen. Sßie grofj mochte SlugufteuS

greube fein, als fie mährenb ber ©idjtnug ber Rapiere

auf ein eigenl;änbigeS ©d;reiben beS el;rbergeffeueu, rach*

füchtigeu SlerleumberS ®autl;ouavb ftiejj, melcpcS er eben

gur 3 eit/ ba er beu Slicelönig gu bevlaffcn fiel; aufdjidie, gc=

fchriebeit hatte; bariu l;iefe eS nun unter auberem: „Unglüct*

lid;eS graufreich ! 2Belcl;cS ©efehid ift bir beftimmt ! S)od;

hoffe ich, baff bie 3u?unft ©m. faiferlicheu Roheit gefiebert

ift, fo mie ©ie eS ocrbieneit, imb bafj ©ie im grieben bie

2öerthfd;ägung genießen mcrbcu, bie ©ie gebermann ab=

gerungen haben, unb beu Sol;u ghrc5 bemunberuugSmevtheu

Verhaltens, baS ©ie ftets au beu Sag gelegt haben, meld;cS

gu allen 3eiteu ein Veifpiel fein mirb ben ^errfcheru, beu

©roßen unb ben ißrioatieuten."

gn ihrer Untfid;t unb ftetigen S3ereitfd;aft gur Skr*

theibigung beS guten SiaiuenS unb beS ihr heiligen Sliis

benlenS ihres frühzeitig heimgegaugeueu ©atten erfreute

fie fiel; ber fclbftlofcu Sftithülfe be la gaye’S. SllS man
im gahre 1S40 mit ber größten ©pannung bem ©rfd;ciueu

eines neuen SöanbcS oon Sl;ierS’ ,,©efd;id;te beS ©oufulatS

unb beS A?aifcrreicI;S" entgegenfat;, mad;te be la gape bie

Ißringcffiu Slugufte bavauf aufmcrljam, baß baS llvlheil

Sl;icrS’ über ©ugen von unermeßlid;er Svagmcitc fein
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iüerbe; es fönte alfo fe^r barauf an, baß Stiers burd;

actenmäßige Belege non bent loaßren ©adßüerßalt ber ©inge

unterrichtet treibe, bamit feine hohe Autorität bag 2lu=

benfen ©ugeng fd;üße. ©te fpringeffin ermäd;tigte tßren

treuen SRitarbeiter, ©ßterg äße jene ©ocumente mit§u=

thetten, benen er irgenb rnelcße Vebeutung ßeimeffen gu

foßen glaubte. ©g trau bieg ber leßte Vrief, ben bie

treue £ebenggefäßrttn ©ugeng in biefer Stngelegenßeit ge=

fcßrieben ßatte. ©ie glaubte bag Slnbenleu ißreg ©alten

für aße feiten oor jebem tueiterett Slitgtiff gefiebert gu

ßalten. ©iefe llebergeugung naßtn fie mit fi<h ing ©rab.

äßein fdßon fünf 3aß l'e nad; intern ©obe marb ©ugeng

guter Sfluf neuerbtngg gefcßänbet. 3m 3«ßre 1856 er=

feßienen bie natßgelaffenen SRemoiren beg £>ergogg non

fRagufa, beg 3Rarfd;aflg SRarmont. ©arin heißt eg begüg=

lid; beg fraglichen Verßalteng ©ugeng: „©ugen fpielte bie

SSefel;le beg üaiferg aitg; er ßaubelte auf eigene $auft, er

intriguirte in feinem eigenen S^tereffe. ©r nährte bie

feltfame Hoffnung, baß er alg Jlönig non Italien bag

Äaifetreicß überleben fönne; er oergaß, baß ein .ßmeig

beg Vaumeg nicht leben fann, tnentt ber ©tamm burd;=

fdjnitten ift. ©r trug bie größte ©cßulb an ber Äata*

jiropße unb gleid;moßl ift bie ©ered;tigleit ber 2Renfd;en

fo eigenthümlich, baß mau ißn alg ben <£>erog ber ©reue

ßinfteßt! 3d; halte eg für eine ©emiffengfad;e, biefe

©ßatfad;eu feftgufteßen, bereu SBaßrßeit mir noßtommen
befannt ift, uttb bie nicht oßne ^ntereffe für bie ©efd;id;te

ftnb."

„©er Ungeßorfam be» ißringen ©ugen gegenüber ben

beftimmten befehlen fRapoleong hatte fo traurige, fold;

birccte folgen unb feine greunbe haben fein Benehmen ben=

art bemäntelt, baß ber maßrßettgliebenbe unb aufrichtige

©efd;id;tfd;reiber barauf befteheu muß, bie 5©hatfacl;en ber=

art feftgufteßen, tnie fie fteß pgetrageu haben, ©ugen hat

nicht nur nid;t§ banon, mag ißm befohlen mürbe, aug*

geführt, ja er hatte uiematg bie Slbficßt, cg gu thun. ©r
mar immer beftrebt, fieß ben ©eßorfam unmöglich p mad;en,

ober menigfteng einen Vormanb gu feßaffen, um fteß non
ißm gu bigpenfiren." fßtarmont ging itod; meiter in feiner

fcßonuugglofeu Verurtßeilung ©itgeng; er behauptet, ber

©euerat ©antßouarb — mau feunt bie ©laubmiirbigfeit

biefeg ßeugen — hätte ißm ergäßlt, er habe balb nad; ber

fRüdfeßr ber Bourbonen gemeinfd;aftticß mit bent fangen
in SDiündßen beffen Rapiere georbnet unb bei biefer ©elegenßcit

jenen, ©ugen compromittireuben Vefeßt fRapoleoug, ben ber

Viccfönig abjtcßtlicß nicht befolgt hatte, gefunben, ißn ©ugen
gegeigt, ber ißn fofort iug Reiter rnarf. SSag oou biefer

Vefd;ulbiguug gu halten ift, ergibt fid; aug ber beftimmten

amtlicßeu ©rtlärung beg ipoligeicßefg oou üßüncßen (1857),
ber ©eueral ©antßouarb fei nad; bem 3aßre 1814 über*

ßaupt nid;t meßr in SRüucßeit gemefeu, ferner baraug, baß
ber augeblid; oerbrannte laiferlid;e SSefeßl nod; ßeute int

ßergoglid) 2eud;tenberg’fd;eu 2lrd;ioe oorßanbett ift unb
©ugeng corrcctcg ©ebaßreu Ooßinßattlid; begeugt. •

SRan fann fid; oorfteDeu, loeld;eg Sluffeßeu bie mit

folcher <Sutfd;iebeul;eit gemachte VeßauptuugSRarmoutgaßeut*
halben ßeroorrief. ©g fehlte jebod; nld;t au ©timmen, bie

fofort für ©ugeng ©ßre laut mürben, ©er bemäßrte Ver*
tßeibiger feiueg Herrn, be la gape, proteftirte in mehreren
Journalen gegen bie uiebrige Verleumbitug SRarmoutg.
©er acßtgigjäßrige gürft oou ©ßunt*©a£ig, ber in oößiger

3urüd'gegogeußeit lebte, brad; eine Sange für bie SBaßrßeit

unb ergäplte in ber Sluggburger „Slßgemeiueit Leitung" ein»

geßenb bie ©efcßid)te unb ben ©rfolg feiner ÜDUffion bei

©ugen im^aßre 1814; bie brei nodß lebenben ©öd)ter beg

SSicefönigg: bie Königin oon ©dßmeben, bie oermittmete

ilaiferiu oou SSrafilieu unb bie ^ßriugcffiu oon Söüvttemberg

forberten gu beginn beg ^aßreg 1857 bag ©ioilgerid;t oou

5ßari§ auf, ben Verleger Oon SRarmontg SRemoiren, ißerrotin,

bagu gu oerurtßeileu, baß er am ©nbe beg 6. 23anbeg oou

SRarmoittg SRemoiren aß jene Briefe unb ©ocumente, melcße

bie ißringeffin Slugufte gefammelt unb be la $aße coßationirt

hatte, unb aug benen fid) mit aßer ©idßerßeit bie ©runb=
lofigleit oon SRarmontg Slnfcßulbigung ergebe, üeröffeutlicße.

©er ißroceß marb erft am 24. 3uli 1857 burd) bag Urtßeil

beg genannten ©eridßtäßofeg eutfd)ieben, bag bie gorberung

ber Klägerinnen gemäßrleiftete. Slßein ber Verleger appeßirte

an ben faiferließen ©eridjtgßof gu $arig, fo baß ber iproceß

erft am 17. Slpril beg ^aßteg 1858 bureß bag eubgültige

Urtßeil abgefdßloffen mürbe, melcßeg mit bem erftrid)terlicßeu

ibentifd) lautete.

Sßag mar jebod; ber ©ruub, ber SRarmont gu feiner

bogßaften SSerleumbung beg ©obteu oeraulaßt hat? ©g
mar fein anberer, alg jener, oon bem flcß ©autßouarb hatte

leiten laffen: bie perfönlicße 3tad;e. SRarmont mar gur 3eit,

alg ©ugen S3icefönig Oon Italien gemefeu, ©onxmanbant

ber ©tabt Sbria in ©almatien unb ber bortigen feßr er=

giebigen Quedfilberbergmerle. 3m 3aßre 1806 öemerlte

nun ©ugen, baß bie ©infüufte biefeg 33ergmerfeg in uu=

oerantmortlicßer Söeife gunt ©d;abeu beg f^iSeug oerfdjmeubet

mürben; er tßeilte feine Sßaßrncßmuugeu fofort bem ^aifer

fRapoleon mit, ber bie 3lbmiuiftratiou3bria’g©ugeu übertrug

unb ißn mit ber Ituterfudpug biefer fd;mnßigeit Slngelegeußcit

betraute, ©g ergab fid; algbalb, baß SRarmont in biefe

Slffaire mitoermidelt mar, er hatte fid) einen betrag oon

240,000 ^raufen uured;tmäßig angeeignet, ©ugen mußte,

mie eg feine ißflid;t mar, bag ©rgebniß feiner ituterfueßung

bem Jlaifer mittßeileu, bod; erbat er fieß oon biefent alg

perföulid;e ©nabe, er möge über bie ©ad;e mit ©tißfd;mcigen

ßinmcggeßeu, umfomeßr alg er (©ugen) fid; oerpflid;tetc,

innerhalb breier ©age ben Fehlbetrag ber ©taatgeaffe gu*

gufüßren. fRapoIeou erfüßte öorerft bie S3itte feineg ©tief*

foßneg, nad; menigen ©agen jebod; richtete er einen ftreng

gehaltenen S3rtef au ©ugen, in melcßem er feiner fd;ärfften

SJtißbißiguug ber itnreblid;en haubluitggmeife flRarmontg

Slugbrud oerlieh ll»b ©ugen beauftragte, oon SRarmout bie

uured;tmäßtg augeeignete ©untme eingutreiben; unb ob eg

aucl; bemSßice^iöuig gelungen mar, bie Verlautbarung biefer

ßäßlicßeu ©efd;id;te gu Oerßiuberu, lonute fDiarmout eg ißnt

gleid;mol;l nid;t oergeffcit, baß er ißn auf einer fo uu=

rcblicßen ©ßat ertappt ßatte, baßer fein 3 0V * 1/ baßer fein

haß, baßer feine uiebrige fRacße.
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W, v. S. §artlebenä © o c t ß t- 33 r eo i er '). — (Sine

^tonologiid) geovfcncte 2lu§toaljt au§ ©octße’g ©ebiipten, tie bereits

heftigen Söiöeifpvud) üou Seiten ber ©oetl)es33eret)rer [trenger Db-
jenmng erfahren bat, aber ihren ©oethe bem heutigen ©e«

fcblecbt triebet näher ju bringen, fichcrlich ju einem guten ©heil

erreichen narb. Denn bie heiben ©pefeu beä $erau»gebero finb

nicht roobl gu heftreiten: baß eine beträchtliche 3al;l ber ©oethe’fchen

©ebidjte für tinfer ©mpfinben ungenießbar geirovben ift, unb baß

bie einjige unferm Vebiirfniß ganj entfprcchenbe Slrt ber Slnorb»

nung feiner ©ebiebte bie chronotogifdje fei. fyreilicb rcäre eS bejTer

geroefen, menn ber Herausgeber ficb nicht auf ben cinfeitigen

jugcnblichen Stanbpuntt gefleht, alfo fid? weniger ucu feiner Vors

liebe für baS ©rotijehe hätte leiten laffen, bagegen ben Srjeugniffen

ber Spätgeit bcS Dichters »orurtbeilSfreier begegnet wäre; ebeitfo

wenn er hei feiner Sluswaßl einer feften Diichtjcpnur — bie erleicht

in bem wahrhaft ©liebten gegenüber bem bloß Grbnchten hätte

finbeu löunen — gefolgt wäre, ftatt feinem rein fubjectiuen 9Je«

lieben: bicS alles, fomie eine forgjältigere Veriidfichtigung ber

govfchungScrgebninc wirb noch nachjuholen fein, fei eS oon tem
Herausgeber felbft, fei eS üon einem Slachfolger, 2öa3 aber feßon

1) @ o c 1
1)

c = 23 r e ü_i e r. ©octße’S Sehen in feinen ©ebid)ten, heraus*
gegeben oou Otto Crvidj H ftrt ^ c öcu. 3)iiiucl;cu, üail Schüler,
üJtajcimilianftvaßc 2, 1805.



jetzt burch biefe 2luSwabl erreicht ift, baS ift ein reiche» unb wahr*

l)of t ergreifenbeS Pilb oon Der lebeubigen PeriönlicbEeit bc§ Siebter»,

bem jebeS Etlebnih baut jeinem unaufpaltfamen ScbaffenSDrange

fich zu einem ©ebicht geftaltete; eS ift ber junge ©oetpc, mie et

fict) behauptet, bis ins Ullter hinein, gegen ben alten ©cetbe, ber fiep

oergeblid) abmiibte, baS Sämonijcbe, ba» ©ältliche in fiep 311 ©unften
be§ Dlenfchlicheii, Ulbgeflärten ju nnterbrücfen. Sen ganzen ©oetpe,

einfcpliejslich befjen, wa§ er erft felbft auö fidj gemacht bat, hoben

mit alfo nicht in biejer Sammlung; wopl aber ben befiern, ben

©oetl;e , ber oon jeher mar. Siefcr unjerm jetzigen Empfinben
entfprechenben SKuffaffung gegenüber ber noch berrjepenben, iiber=

Eommenen jur ©eltung
zu üerbelfen , ift baS Streben §artleben§.

SarauS ertlärt eS fid), bah er aus ber grüpjeit oerhältnijjmähig

oiel ©ebiebte, barunter manche, bie gar nicht für bie SQeröffent=

lichung beftimmt waren unb mehr ben Gparafter einer ^mptoui^

fation in Priefform tragen
,
angenommen hat. Sehhalb hätten

aber bie Bueignung non 1784, ber Opilog zu Schiller» ©lode oon

1805 ,
bie Srilogie ber Seibenfcpaft ton 1823 nicht fehlen follcn.

Ser piap baju hätte Durch baS gortlaffcn be§ SagebucpeS, baS

nicht in eine folche Sammlung gehört , fomie burch ben 2lusfall

Derjenigen Pallaben
,

bie ju bem perfönlichen Sehen beS SidjterS

leine nähere Pcziepung haben
,

gewonnen werben fönuen. 'Huch

auS ben Dlüllerlieberu waren einige erwünfeht gewefen. Unter

ben Siebern au« SBilpelm Dieifter fehlt baS ber $hiline. 3ln ber

Stelle mancher ber ticinen Sieber, Die nicht einmal alle @oetl;e

angehören, hätten anbere gleicfafallS curcbau» auf perfönlictem Er*

Icbnife beruhenbe, wie ber Slbfdjieb unb 2lu bie Erwählte oon 1770,
Sin Sottdjen (1773), 2ln bie Entfernte (1778?), gür ewig

(1784), Erfter Perluft (1785), Dachgefühl (1797), flehen lönnen.

-r.) 2ltla§ ber öfterreiebifchen Sltpenfeen. Dtit linier;

ftütjung beS hohen f. f. SDiiniftevimnS für (SuftuS unb Unterricht

herausgegeben oon Dr. Sllbrecht penef, $rofeffor ber ©eograpbic

an ber Ünioerfität SBien, unb Dr. Ebuarb Di ich t er, Ißrofeffor

an ber Ünioerfität ©raj. I. Lieferung : Sie Seen DeS Salz*
EammergnteS, 18 Harten unb 100 Profile auf 12 Safeln.

Hauptfächlich nach ben Sothuugen oon Hofratp Dr. griebricb
Simonp, em. fßrofeffor ber ©eograppie an ber Ünioerfität SBien.

Entworfen unb gezeichnet oon Dr. B°pann 3dl ü 1 1 n er. (®eo*

graphifche Slhhanbtungen, herauSgegeben oon Dr. Sltbrecpt dienet

in SBien. Panb VL, $eft 1.) SBien , Eb. §ßljel. 1895. —
Sah wir e» hier mit einem oortrefflichen Originalwerl ju thun haben.

Dafür bürgen bie meltbefannten Damen ber Herausgeber, Sßerfaffer unb

Beiebner. SBir laffen junäcbftben reichen Inhalt ber l.Sieferung folgen:

Safe! I unb II. Ser ©munbner See (mit 7 Profilen) 1:25,000.

Ser fyufch)Ifee=<See (mit 2 Profilen) 1:25,000. Safe! III. Ser

Hatlftäbter See (mit 8 Profilen) 1:25,000. Safe! IV. Ser

©runbl* unb Soplijjfee (mit 6 Profiten) 1:25,000. Safcl V. Sie

©ojaufccu (mit G Profilen) 1:25,000. — Ser Hintere ©ofaujce

(mit 3 Profilen) 1 : 10,000. — Ser Slltauffeer See (mit 4 Profilen)

1:25,000. Safel VI unb VII. Ser Sitterfee (mit 8 ^Profiten)

1:25,000. Saftl VJII unb IX. Ser St. Söolf gangfee (mit

8 'Profilen) 1:25,000. — Ser Schwarjenfee (mit 2 Profilen)

1:25,000. — Ssr SJIünidjfee 1:25,000. — Ser SUitterfee

1:25,000. — Ser Hrottenfee (mit 2 Profilen) 1:25,000.

Safe! X. Ser Dtonbfee (mit 7 Profilen) 1:25,000. Safe! XI.

Ser BUlec See (mit 7 Profilen) 1:25,000. — Ser Stlmfee

1 : 25,000. — Ser Offenfee (mit 4 Profilen) 1 : 25,000. Safcl XII.

Ser Soplitjfee (mit 8 Profilen) 1 : 10,000. — Ser Potbere

Sabngangfce (mit 9 Profilen) 1 : 10,000. — Ser Saubachfee (mit

2 Profilen) 1 : 10,000. — Ser Duffetifee (mit 3 Profilen)

1 : 10,000. Stuf ben Harten finb Seegrunb unb Sanboberfläche

Durch äguibiftautc Dioeaucuroen, auf Den DteereSfpiegel bezogen,

angegeben. Bn Den Seen fino biefe Euröen im Slbftanb oon 10 zu

10 'Dieter eingetragen, jene oou 50 ju 50 Dieter finb Eräftiger gezogen.

Pleitere Euroen, namentlich folche oon 2 Dieter Siefe, würben punftirt.

Stuf Dem Sanbc finb bie 'Jliocaucuroen nach ben Originalaufnahmen

beS f. unb t. ntilitürgeegrappifcben BuftüutS gezeichnet; im 2lb=

ftanbe Pon 100 ju 100 Dieter in träjtigen Sinien, im Slbftanbe

oon 20 ju 20 Dieter fein unb bezrn. punftirt. Sie Seen fmb in

blauer gavbe, bie tieferen Schichtenpartien buntler gehalten auö*

geführt, baS biefe untgebenbe Sevraitt ift in einer bieju coniple*

inentären braungelbcn garbe, nah oben hin an Suntclhcit zu*

nehmenb, behanbelt. Sie in ben Seen neben bie Puntte ge*

brudten Bahlen geben bie Siefen bcS SecS an ben betreffenben

Stellen in Dlcteru an, bie in bie früftig gezeichneten Euroen ge*

fehlen Bahlen bie DiectcShöbe biejer Euroen. Sie auf bem an*

greiuenben Serraiu befinblichen Goten geben Dleere-ohöhen in

Dlctcrn. 2(u§ bem Poranftehenben geht heroor, bap bie Siefen

ber Seen unb bie Höben be§ ftdj anfchliehcnben Serrainl fo oon

einanoer abgehoben finb, bah biePobengeftaltung berSBanne unb ihrer

Umgebung fdjarf heroortreteu. 6» fmb alfo nicht beftimnite Höhen
auf allen Harten gleichmäßig untevfehieben. giir fämmtlidje Profile

fmb Slbfciffen unb Drbiuaten in gleichem Dlahe, unb zwar in

bem ber zugehörigen Harten bargefjellt. SBir mfiffen ceftehen, bah

uns eine flcine Perzerrung lieber gewefen wäre, oielleicht nur

fünfmal größere Drbinaten. Siefe Dtethobe ift fel;r beliebt unb

gibt ein beffcreS Pilo ber Sobenlinie. fjür ©anermejfungen

Zeichnet man ja ohr.ebiel bie Profile oiel gröber unb für jeben

galt bejonber-J. Sie Profile — gebrauchen wir hier lieber baS

äBort: Ouerfchnitte, bezw. Sängenjchnitte — fmb zart blau an*

gelegt, ein zarter brauner Panb an ber Pobenlinie ober Sohle

wäre uuä erwünfeht gewefen; terfelbc war ohne grope Höften

herftellbar, Da ja braune Srude ohnebieä Oerwenbet würben. Sas
bei ber ßonftruction befolgte Perfahren — e» gibt bereu mehrere

unb feljr zweefmähige — foll zugleich mit ber geographifchen Pe*

fepreibung ber Seen in einer Slrbeit oon Dr. ^oliann Dlüller,
betitelt: „Sie Seen be§ SalzfammerguteS unb bie öfter*

reichifebe Sraun" (gegen Schlup öes Bahre» 1895 im Umfang
Oou ca. 10 Pogcn 2er.=3-orm. bei ßb. Hößel in SBien) mitgctßeilt

wercen. üöir finb fehv gcjpannt Darauf. Sie eben genannte

Schrift wirb als z'oeite» H eÜ & e§ feeböten Panbe» ber „@eos
graphijehen 21 b hau Ölungen", heraudgegeben oon Prof.

Dr. Ulbreht pencl, in SBien bei So. Hölzel erfcheinen. — SBaö

ben oorliegenben 'iltlaö betrifft, fo werben fiep bie einzelnen

Safeln — ganz abgefepen oon ber weitgehenben 2lnwen*

bung biefeö außerorbentlicU heroorragcnbcn Söevfe» — inß*

befonbere zum Unterricht ini topographijeher. 3ci<bnen an ben

Sehnifchen Ho^idjuleu fomopl, al» an ben Dlilitär^Pilbung»*

anftalten burch ihre Pehanblung unb baö noble älrrangement balo

einbürgern; wir heben bicö befonber» heroor, weil bie Euroen*

barflellung fid) immer mehr Pahu brechen muh. Sie groeite Siefe*

rung be» Seen=3ltla», ber wir auhcr Stellung eine» äujjerft gün*

fügen PrognoftiEong mit wahrer greube entgegenfehen, foll ent*

halten: Sie Seen oon Harnten, Hraiu unb Sübtirol.

Hauptfacblicb nach eigenen Sothungen von profcjfor Dr. ©. Dlicpter

gezeichnet. Siefe Siefcrung wirb 1896 erfcheinen. Dlöchten bie

Herren Pcrfaffcc buch bie herrliche 'Hufgabe einer ähnlichen Sar*

ftellung beö fobaltblauen reijenben ®arba*See», nebjt bem Dlonte

Prione, bem pönale, ber Sta. Dlargaiita, bem nahen Sago bi

Sebto 2C. unternehmen! 2lm Erfolge farm e» nicht fehlen!

* Sie öffentlichen PibiiotfieEen Seutfchlanb». gu
ben „Pachvichtcu au$> bem Puchhanbel" werben Bahlen unb Säten

mitgetheilt, bie auch für ein gröbere» Publicum Batcrrffe haben.

Sie beutfcben, jur wiffenfchaftlidjeii Penupung beftimmteii Pil'lio*

tpefen erfreuen ficb webet ber gürforge De» jablenbcu noch Der

De» lefenben Publicum». Bener nicht, ba im Pergleich 511 fremoeu

Sänbern, namentlich Slnierifa, ihnen Eaum uennenöwertpe ©e*

febrnte gufließen, währenb Dort ficperlich Dlillionen jur Pegrün*

bung unb Unterftüjzung oon PibliotheEen gegeben werben. Siejer

nicht, weil fie nicht fo oiel benutzt werben, wie fie benutzt weiten

tonnten unb füllten. Sie Pcrliuer llnioerfitätobibliotheE mit 440,000

Pänbeu hat 72,600 Peinigungen; bie StabtbibliothcE in Epicago

mit 20,000 Pänten etwa 2 Dlillionen Peinigungen unb Ent*

leihungen. greilich ift babei ber wefcntlidj ocricpiebene (lEjavattcc

ber PibliotheEen in Petracbt za ziehen. Sie Perliner ift für

Stubirenbe, bie ameriEanifche für fämmtliche Pürger beftimmt.

Bn jener Werben augfchliehUch Stubien gemacht, in biejer ta»

große allgemeine Sefebebiirfnih ber Dienge befriebigt. 2lber e» ift eben

fchr zu bebauern, bah in Seutfchlanb folche große Sefehalleii unb

PoUbbibliothefen, b. h. folche mit jugänglidzen Seferäumeu, jo

wenig ejiftiren. Ein Baftitut, wie bie in granEfurt a. Dt. be*

ftehenbe, großen Stutzen ftiftenbe 91otb)cöilb*PibliotbeE, gibt eö

fonft wohl nicht wieber in Seutfchlanb. ffiie wichtig, ja unent*

behrlicb bevartige Einrichtungen für Perliii wären, z 6 ' 1! 1 bie oon

ber „Seutfcbcn ©efelljchaft für ethifdje Eultur" eingerichtete PolEg»

lefeßalle, bie in ben elften oiev Dionaten ihres PeftebeuS oon über

20,000 perfoneu bejuept würbe. Ueberpaupt bat Pevlin trotz feiner

inaffenbaften PibliotheEen ber Pereinc, Eorporationen, DUniftevien,

©eviebte, ©hmnafieii feine allen PolESclafjcu zugängliche grope

StabtbibliotheE; bie fogenannte ftäbtifebe PibliotheE, SBerC unb

SchenEung eine» opferioiUigen Pürgcv», unterftüpt hauptfählicb ge*

fchidjtliihe bhcv literarpiftovifcpe tetuöwu. — 2lU (Sefammtbeofiifnijs



einer Uni»erfi(ät!bibliot&e! ift neuerbittg! Pon competenter Seite
|

Die Summe non 51,000 931. feftgeflellt worben, Siefe Summe
wirb nur »on ber Straßburger erreicht (um 4000 SK. übertroffen);

beim bie §of* U!!Ö Staat!bibliotgeE in DJüncben, bie einen (Stat

non 75,000 931., unb bie Eönigl. DibliotgeE, bie einen fotchen »on

150,000 Dl. bat, fmb SanbelbibliotgeEen, bie- anbere Aufgaben

haben, all UnioerfitätlbibtiotbeEen. Sie legieren, su benen auch

bie größeren §of*, Stabt* unb Egl. SibliotgeEen ju rechnen fmb,

wie }u Sarmfiabt, Hamburg unb Sregben — übet bie grant*

furter StablbibliotbcE melbet meine Quelle nichts — fdjmanfen

in ihren Sabreäeinuabmeu swifigen 40,110 (©öttingen) unb 9000

(Dlüucgener UniöerfitätlbibliotbeE). Surcbfd)nittlub bürften 20,000

DiarE bie Summe fein, bie eine beutldpe llnioerfität für igre 23iblio*

tbeE aufmenbet. Siefe Summe ift »erfcgminbenb Eiein, wenn

man fie mit ben übrigen Slufwenbungen für UniucrfitätljWecEe »er*

gleicht. 3m Sabre 1892/93 würben in Sßreußen für fämmtlicbe

ÜnioerfitätljwecEe unb Sammlungen 5,188,630 DiarE üermenbet.

Sauou entfielen auf bie SibliotgeEen 454,986 9)1.; jene erftere ©e*

fammtfumme batte fiel) im Sergleicl) ju ber oor 20 fahren ge*

brauchten um ba! SBierfacge »ermebrt, ber SBibliotbeElaufmanb in

bemfelben geitraum Eaum »erboppelt! 2lud) in anoeren Se*

Siebungen fmb bie für Eßreußeu gewonnenen 3at)^n febr ungünftig.

Sluf Preußen entfallen (wenn man fämmtlicbe öffentliche SBibliotgeEen

rechnet) 929 mit 12,105,287 Srudbänben unb einem 23ermegrungl*

etat »on 1,190,306 Dl.; auf bas übrige Seutfcglanb 680 Söiblio*

tbeEen mit 14,986,001 SrucEcn unb einem Ztat non 1,132,795 DJ.,

fo baß in Preußen auf ben ät'opf ber SBeoölferung für SBibliotgeE!*

jwede 3.97 $fg., in JBaperti bagegen 5.5, in 2)aben 5.58 unb in

Sachfen fogar 5.99 f|ifg. entfallen. 3iod? fdjlimmer ftegt es —
fo wirb ber „grEf. Stg." gefdjrieben — mit Preußen , wenn man
bie 3abl feinet: eigentlichen ftaatlidjen SibliotbeEen mit benen ber

Heineren ,
namentlich fübbeutfcbeu SBibliotgeEen bergleicht. SBobei

benn freilich 511 bebenEen ift, baß Sübbeutfchlaiib mit feiner um
Sabrbunberte alleren ßultur, feinen jablreichen ehemaligen Klofter*

bibliotbeEen feinem nörblichen Machbar überlegen fein muß. ©emiß

berbient-Sinjelne! großes Sob, Sie2lrt unbSBeife, wie bie Honig*

liehe SibliolbeE in Serlin »ermaltet unb ber öffentlichen SÖenußung

jugänglicb gemacht wirb, ift gans bortrefflich. SBobl Eaum eine

SSibliotbeE ber SBelt ifi fo wie fie täglich bon 9 Uhr Dlorgen! bis

9 Uhr 2lbenb! geöffnet, unb Saufenb# bbn Seuugern beEennen banE*

bar bie SienftmilligEeit ber Beamten unb bie fchier unerfeböpfliebe

Sülle ber IBücgerfcbäge. 2lber aus ben wenigen mitgetbeilten 3able»

erEennt man
,

wie unenblid) biel noch für bie 33iblict[;eEen getban

werben muß, wenn ipreußen unb Seutjchlanb ficb ihrer Zulturauf*

gaben bewußt fein wollen.

* Slömifcpe 2lu!grabungen. 3 n ber Stage bei Sieden!

Setrier in Saoopen ift, wie 3- Selamatre in ber „Dleuue

Slrcheologique" berichtet, bor einiger Seit bei ©elegengeit eine!

Straßenbaues außer einigen anbereu römifebeu Slltertliünrerii, wie

Dlünsen, Sbongefäßen u. bgl., ein 23leifarg entbedt worben, ber

neben ben Ueberrefien bei öeftatteten noch swei Dafen, eine au!

@la§, bie anbere au! STerracotta, jwei golbeue Dinge unb eine

U)ron3 eftatuette bon mijweifelgaft altgriecbifcber fjevfunft ent*

hielt. Ser Sarg, ber eine Sange bon 1.40 'Dieter uno eine SBreite

bon 40 Zentimeter bat, fianb in einer gelfenböble in einer Siefe

bon 1.90 Dieter unb War in ber Dichtung bon 21'eften nach

Dfien aufgeftellt; bew Seicbnam war bei ber Ocffnuug noch

böllig unberfehrt, jerfiel aber unter bem Zinfluffe ber Suft

halb in Staub. Sie SBronseftatuette, bie Durch Dppbation etwa!

gelitten h Q t, [teilt Slphrobite bar in ber ©eftalt eine! jungen

Dlabcbenl, böllig unbelleibet, in ftebenber Haltung, bal Linie

St'nie ein wenig borwärt! geneigt. Diit ber rechten fjanb

hält fie eine lange Strähne ihre! §aarel, welche über bie

rechte Swulter auf bie SBruft herabfällt; bie linEe fjaiib ftiigt fie

gegen bie §üfte. Sa! föaar, bal bie Schläfe unb bie Obren be*

bedt, ift in swei bolle Strähnen geteilt, bon benen bie eine

wellenförmig über bie linEe Schulter fällt, wäbrcnb bie anbere bon

ber rechten £>anb über bie Stuft gercibgesogen wirb. S)a! ©efiebt

geigt ben ruhigen Dusbrucf Emblicher Unbefangenheit, mit bem ficb

auch bie ganse Körperhaltung unb bie jugenblicbeu formen in

Uebereinftimmung befinben. Sie SBeganblung bes §aare! erinnert

an ba! Söorbilb be! Slpollol, ber bie 2tpgrobite 2hiabpmene bar*

{teilte, wie fie bem Dleere entfteigt unb au! bem feuchten §auptbaar
ba! SBaffer auspreßt. Siefen Dormurf haben bann Dialer wie 23ilo*

baucr mehrfach tbeils naihgeabrnt, tl;eilS in »eränberter gorm beringt,

inbern f;e bie ©öttin mit Der Orbnung ihrer §aare befegäftigt bar*

ftellten. Sabttrch würbe gleichseitig eine §aub frei, bie hier gegen bie

|>üfte geftemmt ift, eine Gattung, bie ber Schule be! fßrayitele! eigen*

tbümli'ch ift. 3br bürfte bähet auch biefe 2lpgrobite*Statue gu§u*

fchreiben fein, bie im Dtufeum »on Zgambert) Slufftellung gefunbeu

bat. — Sie §aupttbätig£eit be! $rooincial*Dlufeum! su 2^r ' cr

war in ber legten Seit ber weiteren Unterfucbung ber römifeben
Stabtbefeftigung non Stier gewibmet. Sie Unterfud)ung galt

oornebmlid) bem nörblichen unb weftlicben Sbeil ber Stabtmauer.

(SS ftellte ficb beraul, baß bie römifebe Dtauer oon ber porta

nigra an nach SBeften ber mitteEalterlichen SBefeftigung all Unter*

läge biente. Sie 'Dotbtuauer geht in ftumpfeti SBiufelu gans all*

mählich in bie Dichtung ber Sßeftmauer über, welche, um etwa

30—40 DJleter 00m Ufer ber Dlofel entfeint, biefer entlang läuft

unb bereit! bi! nabe 31« Dtofelbrüde feftgefteüt werben tonnte.

Sie Sauart ber Dcauer ift im Wefentlidjen biefelbe, wie fie auch im

Süben beobachtet würbe: DlnuerwerE au! sinnlich rohen Sruch*

fteinen, nach ben Beiben älnfichtsflächen fauber mit gut sugericb*

teten KalEfteinen öerEleibet. SBäbrenb aber für bie güliung im

Süben unb Often Scbieferbruchftein henußt worben war, beftebt ini

SBeften bie güEIuug meift au! roibem Sanbfteiu. 9Bie auch bi!*

her fonft beobachtet würbe, fegt ba! aufgegenbe DlauerwevE gegen

bie ©rnnbmauer mit einer fchrägen unb etwa! gewölbten Stbbachuug

ab. Sie ©runbmauer bat auch hier eine SBreite bon 3.60 Dieter.

sJleu ift bie ^Beobachtung, baß bie gugen ber Kalffteinoerfleibuug

mit einem roibeu gugenftricb aulgejogen waren, ßiu woblerl;altene!

Stüd ber KalEfteinoerEleibung, woran bie! 3U fegen ift, würbe

lolgelölt unb im Dlufeum aufbewagrt. Silger finb auf ber iffieftfeite

swei Stabttgürme entbedt worben, bie in ©röße unb SBauart mit

benen be! {üblichen Dlauertgeil! übereinftimmen. Sie (Entfernung

smifegen ben beiben Sgütnien ift fo groß (ca. 500 Dltr.), baß barau!

für bie Seurtgeilung be! gewöhnlichen Sburmahftanbe! auf biefer

Strede lein DugaltlpunEt gewonnen würbe. Derfucge, auf bes

Bwifchenfirede noch mehr £l)ürme aufgufinbeti, haben bisher su

fainem (Srgebniffe geführt. Ser eine ber beiben Sgürme gewährte

noch ein befonbere! ^ntereffe bureg ben Umftanb, baß er im 16.

ober Slnfang be! 17. gagrljuHbert! su einem SßcrfenE für ein bar*

über errichtete! ©ehäube benugt würbe unb in golge befielt mit

einer DJenge non ©efäßen unb ©efäßreften ber bamaligeu 3«it an*

gefüllt war. Sie Scherben würben forgfältig gefammelt unb e!

ließen fidj einige fchöne Stüde rBeinifcqen Steinseug! faft »ollftänbig

wieber sufammenfegen. 6l beftegt bie 2lh ficht, ben Sgunn tgeilmeife gu

erhalten. — 2lu! Oebenburg (Ungarn) wirb bem „ißefter Slopb"

gefegrieben
: 3« unfrer Stabt »ergebt Eaum ein Sag, ogne baß

SenEmäler ber alten 3«t au! bem Scgoße ber ßrbe geraufbeförbert

werben. 93efonber! reich an gunben au! ber Dom er
3
eit

finb bet hefige Seatplag unb bie Gfengerp*@affe. 2luf bem SeaE*

plag würben mehrere ©räber aufgebedt, unter beiten eine! eine

Sleintruge enthielt, in ber swei SEclette beftattet lagen. Sa!
3ntereffantefte an biefem gunbe mar bie Steintrugc felbft, bereu

Swei Sänglfeiten au! ben beiben Hälften einer römifeben ©ebent*

tafel beftanben, bie mit ber Scgriftfeite bem 3 nneri ' ©vabe!
Sugeftellt waren. 3 !l biefent Umftanbe finbeu giefige 2lrcbäologeit

wieber einen SBeleg für jene 2lnnagme, baß unfre Stabt »on SBar»

baren 3er|lört unb bureg bie Dömer wieber geigeftellt würbe. Siefe

3erftörung Scarbantia’l muß in ber sweiten egälfte be! gmeiten

gahrgunbert! nach (übriftu! ftattgefunben gaben. Diait fmbet an
»erfchiebenen Orten Slachbeftattungeu, bie ber Dlömer fonft auf ba!

forgfältigfte »erntieb. Dur fo ift e! 51t ertlären, baß jur §er*

ftellung »01t Steiutrugen alte ©ebenEfteine »erwenbet mürben unb
©räber auf ©räber geführt erfegeiuen. Sie obenerwähnten Säug!*

feiten ber Steintruge geben sufammengeftellt eine 10 Zentimeter

1; 0 1; c unb 84 Zentimeter breite ©ebenftafel. 2lm Kopfe ber Safel

ift eine 9iofe nebft swei jweibenfeligen Krügen aulgegauen, bie

gnfehrift felbft, bie au! cif 3^1^ beftegt, fagt uu!, baß fie »011

einem gemiffeu glaccu! sum 2lnbenEen an feine Zltern, unb swar
feinen neunjigjäbrigen Dater §ilaru! au! Dem ©ef^Iccht Der

Sempronier uno feine ftebjigjäbrige DJutter Saffa, eine geborene

Sacierin, gefegt würbe. tBei einem Deubau würben gleichfall!

römifche ©räber aufgebedt, im ganjeit neun, gieruon waren Drei

SBranDgräbcr unb fecgl SEelettgräber. Sie serbrochene große Slfchenurne

eine! ©rabe! würbe gans tunftgereebt sufammengefegt. Sie enthielt

einen DJetaUfpiegel. !Bei einem SEelett wurce auch ba! SEelett eine!

§unbe! mitbeftattet aufgefunben. SBergangene Sßocge würben hier

weitere fünf ©räber erjchlojfen, fo baß ficb bie 3ogl ber bil*

berigen ©räberfunbe auf 33 beläuft. 2lucb würben bie Defte einer

römifcgeii DJauer unb jwei Steinfiften aufgebedt. Sie juerft gefuuber.c



Dletedige «SteinEtfte enthielt btojj bie Derbranuten flnogen beS lobten,

bog würben unmittelbar aucb diele fiampen au» 2gon gefunben,

Don benen eine ben Stempel LVCJ, bie anbere aber ben häufiger

Dorfommenben Stempel gortis aufweist. Sie jweite Steinlifte

enthielt baS Slelett eines ÄinbeS, baS als DboluS eine fgön er*

baltene Münje be$ ÄaiferS §abrian unb eine Sampe mit bem
Stempel „gortiS" batte. 3« güpen bes SinbeS befanben fig bie

Derbrannten Änogen einer erwagfenen ißerfon; in ber Slfg« tnurben

jwei überaus fein gebregfelte beinerne (Eitbflüde eines ißerlenftabeS

unb eine ebenfalls gebregfelte, burcbbobtte Scheibe aus (Elfenbein

gefunben. (Eine beinerne Stabei mit einem Sehr berechtigt jur Sin*

nähme, bah bie Derbrannten Änogen Don einer Stau hetftammen,

unb fo wären in bem Sarge Mutter unb $inb beigefegt worben.

(Es ift febenfalls eine feltenere (Erfgeinung, bah nian in einem unb

bemfelben ©rabe beibe Sitten Don SJeftattuug — bie Slelett* unb

geuerbeftattung — antrifft.

* $Bon bet Sebrfreibeit an ben amerifanifcben
UniDerfitäten gibt folgenbe Sgatfage ein ©eifpiel : ifhofeffor

23emis Don ber (Ebicago*Uniüerfitp, welcher SBorlefungen über

Nationalölonomie hielt, ift feines Simte» entbunben worben, weil

et gegen bie Dercerbtigen Süirfungen bei SrufteS unb ber Mono*
pole, fowie gegen bie Slnbäufung be» Gapitals in einzelnen Hän*
ben gefprodhen hatte. 5)ieS hatte ben Stanbarb*Oil*Millionär

Nodefeller, welcher bie Unioerfität gegrünbet hat, oeranlafst, bem

Sßrofeffor feine bögfte Mißbilligung auSjufpvegeit. S)ie Sebrfrei*

heit an ben amerilanijchen UniDerfitäten, welche faft alle iJJrioat*

inftitute finb, ift überhaupt fehr befdjränEt, weil fte einerfeits bar*

auf Nüdfigt ju nehmen haben, bah gablreige Stubirenbe bevbei*

gelodt werben, anbverfeits bie äBüufge ihrer ©rünber unb Gura*

toten berüdficbtigcn müffen.

* Meteorologifge Stationen auf g° im °fa. (Eine

fehr wichtige unb erfreuliche golge beS S3efi|}wegjels Don gormofa
wirb bie Errichtung »on orbentlichen meteorologifchen Stationen

auf biefer gnfel, fowie auf ben IfkScaboreS fein. Sie Japaner
haben bieS mit gewohnter Sgatfraft fofort ins Sluge gefaxt, mäh*
renb man e§ Don ben inbolenten Gbinefeit ftetS DergebenS Derlangt

hat. Ser brittifche Slftronom in §ongfong, Dr. S)oberd, fowie

Später Gbeoalier, ber SDirector beS ben gefuiten gehörenben Dbfer*

uatoriumS bei Shanghai, haben fig wieberholt bitter barübcr be*

{lagt, bah fie bei herannahenben Taifunen ben Mangel ielegrapbi*

fcber Nachrichten aus gormofa als eine fehr bebaucrliche £üde ein*

pfänben, welche bie Sicherheit ihrer Sturmwarnungen oft ftarl

beeinfluhte. SefonberS bie IßeScaboreS haben eine an SBicbtigfeit

gar nicht ju übertreffenbe Sage, weil bie meiften biefer SBirbel*

ftürme bie Straße Don gormofa hinaufgehen. 2US Dor brei fahren
ber englifche ifloftbampfer „23o£bara" bei ben SßeScaboteS unter*

ging, fagte ber S)irector beS ObferüatoriumS bei Shanghai gerabeju,

baS Sdhiff Würbe wahrfcheinlich nicht Derloren gegangen fein, wenn
er Damals Don ben SßeScaboreS ein Telegramm über baS §eran*

nahen eines SaifunS erhalten hätte. 2>ie gapaner werben fich alfo

burch balbige (Errichtung meteorologifcher Stationen auf ihren neuen

Süefigungeu ein grofjeS unb allgemeines Seroieuft erwerben, hiebei

fei bemerlt, bah fi<t) biefe Taifune, beren (Entftebung nog jiemlig

räthfell;aft ift, ausnahmslos umgelebrt wie bie 3eiget einer Uhr
Preßen. 3)ieS ift für bie Seeleute eine fehr wichtige Siegel. 2)enn

erhalten Tw im Gßinefifgen Meere bei ftarl fallenbem Söaromtter

ftarten Söinb auS Sübweften, fo wiffen fie, bah baS gefürchtete

(Eentrum beS gewaltigen äiiirbelS im Norbwefteu liegt uno bah fie

baher nach Dften JU entfommen fucheu müffen. 2Beht ber Sßiub

Währenb eines SaifunS bagegen auS Norooften, fo liegt baS

(Eentrum fübijftlig, unb bie Schiffe müffen bann in weftlichcr Siich»

tung fteuern. (Ein Schiff, baS in ba§ Gentrum eines folgen

SüivbelS geräth, ift faft immer Derloren, weil bie See bort nach

ben Derfgiebenften Wichtungen hin aufs furgtbarfte aufgewühlt wirb.

* Ü3 erlitt, 1. Sept. 3»r GntbtiHung ber ©ebenttafel
an bem ©cburtShaufe beS Derftovbenen SfSrofefforS H- d. Helm*
holjj, bie am Sonnabend Slormittag, bem ©eburtstage beS groben

(Belehrten, in $otSbam, ^obibfirape 8, ftattfanb, hatte fig bort

eine Heine, auSerlefene ©efellfgaft eingefunben. Sie t. Negierung,

bie ftäbtifgeu 23ehörben Potsdams, baS ^olijeiprüfibium unb baS

2$ictotia*@pmnaftum, beffen Sgüler ^elmholp war, hatten 93er«

tretet entfanbt. Nag einer Slnfprage beS ObetbürgernteifterS S3oie,

in ber er bie SJerbienftc beS groben ©eiehrten prieS, fiel bie grille.

5)ie bürg ben ftcUoertretenben Stabtbauratb Sßiepregt entworfene

©ebenttafel heftest auS einer teig gegliederten Sanbfteinuerbagung,

bie bürg Säulen auf (Eonfolen getragen Wirb unb im Sage auf

mattgolbenem ©runb einen Gigenjweig aufweist, gn biefer Um*
rahmung ift auf farbigem Hintergründe bie aus fgroatj polirtem

©ranit Hecgeftelite ©ebenttafel mit bem moblgetroffenen, Don bem

93ilbhauer ©insberg mooellirten unb Don ber girma g. tfaßle

u. Sohn in NotSbam in 23ronje gegoffenen Neliefmebaiüon Helm*

bolf}’ unb ber gnfgrift; „gn biefem Haufe erhlidte am 31.3luguft

1821 H* Helm holß bas £igt der SBelt."

* |5ftlle n. ®., 30. Slug. Sie faif. Seopolbinifge Äarolinifge

Sltabemie ber Naturforfger Derlieh bie grobe ©olbene (EotbeniuS*
mebaille, ben högften 9ßreis, ben fre ju uergeben bat, bem ©eh.

93ergrath Ißrof. Dr. (Ernft SSeprig in 93erlin auS Slnlah feines

80. ©eburtstage».

* 3;CUö, 30. Slug. S)er 9ßrioatbccent bet Sßbpfiologie Dr.

M. 93erworn, Slffiftent am Nhpfiologifgen gnftitute ber Unioerfität,

ift jum auherorbentligen iffrofefior ernannt worben.

* Söiett, 1. Sept. Sine geborene Müngncrin, grau gba
D. gleifgDMarpom, erreigt am 5. September ihr fiebjigfteS

SebenSjahr. gn ber Deffentligteit feiten genannt, befto mehr Der*

ehrt Don bem auserleienen greife ihrer greunbe, jäblt gba
D. gleifgl=Marrow mit gouna Saube und Slugufte d. 2itrom=Sifgoff

ju ben grauen, bie in baS geiftige Sebeu SßienS wirtfam und

bog wahrhaft meiblig eingegriffen haben, ju ben geborenen SBobl*

thäterinuen, bie ihre Hftjenepfligt freigebig unb lhatlräftig bürg
Söegrünbung und fieitung Don Vereinen ber Selbftbülfe füll unb

unabläfftg erfüllen. SllS junge grau auf SÖiener 33oben Derpflanjt,

blieb gba D. gleifgl ihren wiffenfgafrligen Neigungen treu: Wbilo*

fophie unbSieligionSwiffenfgaft pflegt fie bis jur Stunbe mit eiitfgie*

bener SSorliebe
;
auf biefem ©ebiet entgeht ibr feiten ein bemerfcnSmertbeS

23 ug. Mit gleigem Slntheil folgt fie ber Gntwidlung unfrei itunft

uno Siteratur: fie hat ©rillparjer gelaunt, ju den Stammgäften beS

Salon» Saube gehört; Saar uno H cbfe, ©raf SBidcuburg unb

©räfin Souife Sgönfelb*91eumann jähleu ju ben greunben ihres

Haufe», in beffen grieben jahrjehnlelang 93etlp 9>aoli geweilt unb

gefgaffen hat. Unb feit einem Menfgeualter oerbinbet fie innigfte

©emeinfgaft beS SentenS unb giglcnS — wie baS römifge Negt

fagt: coasortium totius vitae — mit Marie u. (Ebner=(Efgenbag;

währenb beS MinterS in Söien, jur Sommerejeit in Sanct ©ilgen,

Dergeht fein Sag, an bem bie beiben Samen uigt jufammen wären,

unb launt ein 23(att ber gropeu Grjäblerin gebt in bie SBelt, beoor

eS gba D. gleifgl gefehen unb gebilligt hätte. 23oit ben oier

Söhnen ber trefflichen grau hat fig der lei&er Diel ju früh ge*

fgiebene UniDerfitätlprofeffor Grnft d. gleifgHMaryom als NhDf< D l°9e

einen bebeutenben Namen gemagt; ein anderer, Dr. Otto D. gleifgl,

wirft als beutfger Strjt in Nom.

Union Seutfge S3crtagggcfcHf(Hnft Stnttgnvt, ^Berlin, £cipjig.

©cfthidjfc i>ft i(ijjiiifd)fii |iiiii)lr.

HcrauSgegcbcn Don

^Sruno u d) e r.

2)rci ®änbe. £ßreiS loinpfelt G4 M. in Seinen gebunden,

70 M. in Ceber gebunden,

gebet Sand cinjcln ju erhalten.

5>urg bie n»ei/lett ?öugl)a»bruH(icn ju ßejiel)en.

^cvfag ber g. g>. gottaVctku giitghanbfung gtagf. in Stuttgart.

§a|ire$rincje.
iTeue (Bcbiditc

Don

^crutdtut V i st i\ »v
ÜDUt bem fßorträt be» S)id)terS nach bem Original foit

Jvvtinj üon Scnbrtd).
Sßreiß geheftet 5 üttarf. (Elegant gebunden G Mavf.

3u beziehen burd) Die mciftcu SSiicbbauMmtgcit.

gür den gnjeratentheit Dcvantwortlig: £3. Äeil in Müngen.



1895, 245, ©(tuchen, ©üttnoch, 4. September. JSetlttße^ummer 203,

Beiträge werben unter ber 2lufföjrift „9(n bie Sftcbattion ber Beilage

jur sauaemeinen Scitung“ erbeten.

g Ser unbefugte 'SBaäjbrucI ber ©eilnge-Sflrtitel toirb geridjttid) »erfolgt.

Sturf ltub Bering ber ©efeüfifjaft mit Befdjränfter ©nftuug

„Bering ber SUIgcmeincn 8e»tuitg" in SJJitnifjen.

Beranttoortliflicr $>crnnSgelicr t. ®.: SUfreb Srfjr. ». SKenfi inSHiimben.

ft e 6 e x f i d) t.

2>te pflege ber atten ®enfmäfer in 2tegt>pten. SonDr. Sofeph ©trjpgotoSfi.

— SDie ftatiftifdjen @efe£e. II. 2>on ©eorg ü. SHapr. — -äWttljeilungen

unb Uladjricljten.

2>te pflege bev alten ©enfroäler ist 2legl)pten.

Sßon Dr. Jyofepl) ©trjpgoWSfi.

$ein Sanb ttjut eS Italien unb 2legppten gleid; an

©rofiartigfeit unb ©annichfaltigfeit ber ©enfmäler. ©ie

ßunft ber Pharaonen unb bie ber ßäfaren auf ber einen

©eite, jene ber Sftenaiffancepäpfte unb ber Kalifen auf ber

anberen, bagioifchen bie djriftlit^e Äuuft be? llebergange? —
eine fo reidje $olge non ^unftbeioegung mit gsoei £>öhe*

punften, bie ^jatjrtaufenbe auSeinanber liegen, bat fein an*

bere? ber alten Sutturlänber be? ©itfelmeerbedeu? aufgu*

toeifen; ©riedjeulanb nicht; benn neben ber eblen Schönheit

ber reinen claffifdjen Vliithe fommen bie wenigen 3eugen
mittelgriechifd;er Hunft faum auf. ^ouftantinopel mit feinen

bpgantinifeben unb türfifdjen ©eufmälerit nicht, weil beibe

Äitnftbeweguugen fold;e be? Verfalle? finb. Sn 2lthen em*

pfinbet mau über furg ober lang ba? täglid?e (Einerlei, ben

Mangel an 2lbwed;?Iung unb fräftigen (Sontraften. Sn
ßonftautinopcl Wirb man, Don ber unDergteid;lid;en üftatur

abgefeben, überhaupt nur ber ©opl)ien*jXirche unb ihren

Gopieu gegenüber warm.
Stnber? in 3tom unb älegppten. §ier ftebt ber dteifenbe

einem ewigen (Ringen, bem immer auf? neue burchbredjen*

ben ©treben gegenüber, ba? Unmögliche möglich gu machen,

fei es nun in §orm ber (ßpramiben ober ber be? SoloffeumS,

in einem (Riefeubait, toie bem ber ^cter»fircbe ober jenem

ber ©ultau §affan*©ofd;ee. ©et Vefdjauer toirb mit herein*

gezogen in biefe? ©erben, Vlül;en unb Verfallen, uner*

mübli<b fteigt er bie burd; Salwhunberte unb ßabrtaufenbe

getrennten ©ulturfchidjteu auf unb ab, fieser, immer toieber

etwa? für eine aubere $eit unp gujtur ©pmptomatifcheS

gu finbett.

©er Europäer erhält natürlich in (Rom in toeit höherem
©rabe Slttregung, al? in Slegppten, toeil ba? S^tereffe für

bie einige ©tabt auf ba? iunigfte mit unferm gangen geiftigen

©ein unb ©erben oerfuüpft ift. ©? ift bie hohe ©chule

für bie Grfenutnife ber gunbamente unfrer abeublänbifchen

Kultur. 3Iegppteu mit ft ba natürlich toeit guriidtreten.

©en mpftifcheu gauber eine? räthfelhafteu ©unberlanbe?

hat eS mit ber Söfuug ber .ftieroglpphenfchrift oerloren.

©eit ein unb einem Viertel ^ahtrtaiifenb bem S^aut Der*

fallen, h Qt fid; ba? 9tiltl;al, einft bie Hochburg be? 2Röu<h ;

thum? unb bie (Rioaliu Don üonftantinopel um bie tonatx*

gebenbe Stellung in ber £ird;e, unferm antif*chriftUchen

Gulturfreife Derart entfrembet, baff toir faum noch anber?

al? bei einem 2lu?blicf nad; ben tüftonfehen „Sufai«1!16“*

hängen unfrer ©yifteng Darauf gurüdfommett. ©ir fühlen

un£ Dort al§ grentbe einem fernliegenben Greife gegen*

über, gür ben Orientalen Dagegen müjjte 2legppteu ein

©tüd Stallen fein, freilich, folauge man auf bem fatalifti*

fchen ©tanbpunfte ftel;t: toogu bie Vergangenheit, fie Der*

gehe toie ba? Sehen — folange nicht ber ©inn für hiftorifche

©nttoidluug getnedt ift, bleibt alle ©enfmälermelt 9tuine

unb ©chutthaufen, bie mau als ©teinbrud; ober um De?

©ertbe? toiden, ben il;r bie $nmfen beilegen, auäbeutet.

2>ie Regierung hat ba einen feieren ©tanb. ©ie Derfügt

iiber feinen ntoralif^en ©ntnb, ben fie barlegen fönnte,

toenn gefragt mirb, toogu man eigentlich ©elb für ba?

alte, gum Xheil fogar irreligiöfe 3^9 auSgebe.

Sn Stalien unb ©ried;enlanb ift ber ©inn für bie

Seugen nationalen ©erben? längft ertoad;t. Qn Stalien

glomm ber Sunfe empor mit ben keimen, bie gur 3lenaiffattce

führten, alfo feit bem 13. Safuhunbert. 3unächft toar e?

Die $atttiüc, pann pie ©tabt, in ber man lebte, für bie

man Patriot toar. Sldmählidh tourbe Da? fRationalgefühl

umfaffenber, fyeute Dehnt e? fich über bie gange ^albinfel

au?. Unb Damit gugleidj toud;? auch ^ie ntoralifche ©erth*

fd;ä|uug ber 3 eil9e« nationaler ©röfje unb ©efd;i<hte.

©<hon im 13. ^jahrhunbert erfaitnte man bie Schönheit

ber antifen $oriit, im 15. Saht-Imntert ma§ man in ihrem

©piegel bie üftatur unb erreichte fo eine ibeale §öhe. 3Us

gleich begannen ©eiehrte unb dürften gtt fammelu, ein

dtaffael tourbe luffeher über bie antifen SDentmäler 9iom?.

©? entftanben bie riefigen sDiufeen, e? enttoidelte fich ein

afabentif<her ßifer im ©tubium ber ®enfmäler. heute
aber hat ber ©taat leichte? ©piel. SDie Station maiht

eiferfüchtig über ihre ©chä|e, opferioiüig tritt fie Dafür ein,

unb ber Staat hat e? in feiner hanb, ein Äunfttoerf gegen

alle ©iHfür gu fd;ü^en, iubem er e? mit bem ftolgen

•Jtamen eine? dtatioualbenfmal? belegt.

Slehnlid; im freien ©riecheutanb. ©eit ber nationale

©eift aufflammte, beugt mau fid; auch toieber Dor ben

alten h e iÜ9ihümern ber jfutift. 2XUe cioilifirten Sänber

haben Dort Snftitute errichtet ober ©elehrte gum ©tubium
ber 2llterthümer entfanbt unb baburch ben heimifchen ©ifer

entfadtt. 3Jiati fann toohl fageu, bafj ©riechenlanb heu le

mit eiferfüdjtiger Strenge über 2lllem toad;t, toa? feine

SDenfmälertoelt angel;t, itttbefdhabet, ob e? fich um bie 3ed
nationaler ©rohe, b. i. bie Slntife, bie be? Verfalle?, b. i.

bie bpgantinifdhe Veriobe, ober eublich um bie3eit ber Unecht*

fdjaft unb enblid;en Vefreiung haubelt. Unb ba? gedieht
dou ©eiten ber ^Regierung toie- ?ßriDater unter grofjeu

materiellen Opfern, ohne irgenb anbere al? moralifche

Vortheile.

©ie ©ürfei toeih Don allen fold;en Veftrebuugen nicht?.

Sür fie finb bie erhaltenen ©eufmäler ein unangenehmer
VaUaft, ber bie gubringlid;eu Soentben in? Saub lodt, mit

beneit man bann einige Scherereien hat. ©agu ift ba?

9lationaIgefül;l DoUfommeu fteril, toeil e? nicht über ben

£orau herau?geht. ©? gleicht einer tobten Sprache, ©an
hat ein SluSfuhroerbot für ^unftioerfc geraffen unb im
SOfchinili Äjöfchf eine Sammlung eingerichtet, bie fürglich

fogar burch ©rtoerbung ber©arfophage oou ©ibon Vebeutung
gewonnen hat. Sn ©irflichfeit aber finb beibe Snftitutionen

©iebe: ©a? ©robe bleibt gurüd, bie guten ©adieu gehen

bei rührigem ©d;ütteln burd?. Sfi ^ in Ulegppteu anber? ?

©ie pflege ber altägpptifcheu ©enfmäler begann auf
bie Snitiatiüe feine? Geringeren hin, al? Napoleon?. SBi?



auf ben heutigen Sag gat benn auch feine Nation auf
biefem ©cbiete bie Oberganb; fie ift bager aber auch für
aU bie Uebelftänbe, bie früher, mie ingbefonbere feit 2Rag;
pero’g Slbgang gerrfcgen, oerantmortlid;. ©ag 3Rufeum oon
©igeg ift ein SD^ufter fd;lecgter 33ermaltung. Söetoor man an
bie Errichtung beg bringenb notgmenbigen üfteubaueg unb
bie Ueberfieblung geht, füllte ber 33eamtenförper ben
Slnforberungeit ber mobernen Söiffenfcgaft entfpred;enb

reorganxfirt merben. ©ie eminente geuerggefagr, melcger
bie toftbaren Scgäße in bem gum guten Sgeil aug 3Ril=

fcglamm unb §olg erbauten $rad;tpalafte geute auggefeßt
finb, metteifert mit ber StücfficgtglofigEeit, mit melier bie

©enfmäler non Seiten ber Beamten beganbelt merben. ©ie
Seiten ber burcb bie Opferfreubigfeit fremb er Nationen burcg=

geführten Sluggrabungen miffen baöott gu erjagen, ©ocg
biefe Uebelftänbe finb ja allgemein befannt.

$ür bie grie<hifcg=rßmifcße ißeriobe gat Slleyanbria fein

33orrecgt, ein bagingielenbeg SRufeum gu befißen, geltenb

gemalt, ©ie Slnregung bagu ging oon ber ©efeOfcgaft

Sltgenäum aug. SRunicipalität unb Regierung einigten fid),

unb fo fam eine Sammlung gu Stanbe, bie, oon ©igeg aug
burcg 3 uiDeiHl^9 einer Slngagl Objecte in 90 Giften ge-

förbert, geute, nacg breijjä^rigem SSeftanbe, ein §eim non
entfprecgenber Sleuanlage besiegen lonnte. 3ur ^örberung
ber überaug fcgmierigen geimifcgen gorfcgung gat fieg ferner

eine arcgäologifcge ©efeüfcgaft gebilbet, bie ca. 80 $ßfb. Stert,

jährlich aufbringtunb bem SRufeumgbirector für Sluggrabungen
gur Verfügung fteHt. So finb burd; ben Eifer opfere

miHiger Bürger Einrichtungen getroffen morben, melcge mit

ber 3eit getüiB gu jenem Stefultat führen merben, meldheg

bie claffifcge Slrcgäologie fo fehr gerbeimünfcgen mufs:

Sluffcgluh gu erhalten über bie Sopograpgie ber alten Stabt
unb burd) macgfameg Sammeln ber auf ihrem 33oben ge=

machten $unbe unmiberlegbare Söemeife für bie Stolle gu

erhalten, melcge Sllepanbria in ber ^elleniftifc^en $eriobe

auf bem ©ebiete ber $unft gefpielt gat. ©efd;iegt bieg,

bann mirb biefeg einft fo bebeutenbe Eulturcentrum oom
mobernen Steifenben halb nicht mehr fo fiiefmütterlich be=

hanbelt merben, mie bieg jeßt ber galt ift. f$mr bag SRufeum
aber füllte alg 9tid;tfcgnur gelten: eine ftrenge Scgeibung

ber in Sllepanbria gemalten gunbe ton allen übrigen unb
innerhalb biefer ©ruppe mieber bie Srennung nach ein=

geimifcgem unb importirtem -material.

3« grellem Eontraft gu ben Seftrebungen ber 3lleyan=

briner fteht Jtairo. SSei ber großen Seltenheit l;eüe=

niftifcger unb römifcger ©enfmäler auf ägpptifcgem S3oben

füllte man ermarten, baß benfelben am Eentrum ber $unft=

pflege beg Sanbeg gang befonbere Slufmerffamfeit gefcgenft

merbe. Slber gerabe in it'airo hat mau (Gelegenheit, fid;

oom ©egentheil gu iibergeugen. &‘or ben Sgoren ber Stabt,

an einer Stelle, mo täglich an guubert 3ügc paffireu unb
galten, ftel;t ber micgtigfte Stömerbau Slegppteng, $agr efd>=

Scgama’a, gemöhnliih ©. ©eorgeg genannt. Eg ift bieg

gugleid; bie altefte erhaltene Slnfiebeluug auf £airiner S3obcn.

SBie im ©iocletiaugpalafte gu Spalato, fo fucgten einft

and; .in biefer alten Heftung bie Egrifteu Sd;ug. 3Rit Slug=

nähme eineg fleineu Sgeileg, in bem fid; l;eutc bag gried;ifd;e

3trmen= unb Äraufcngaug non Jlairo befinbet, ift Sllleg

im S3efiß ber dopten, bie fid; barin mie in igren illöftern

eingeniftet gaben, ©iefeit @ried;en unb dopten nun ift ber

Slömerbau oogelfrei auggeliefert. ©ie bauen barau gerinn

unb reihen uicber, mag igtteu gefällt. 3u ben legten hagren
finb gmei ber Stiefcutgürme, meld;e bie alten ÜNaueru

fd;ügten, bem S3oben gleicggemacgt morben. Eben mill

mau and; barau gegen, einen ber gigautifcgen greitgürme,

meld;e offenbar einft bag alte Einganggtgor nacg ber 9Ul=

feite gu flantirten, oom Erbbobeit oerfd;minben gu Iaffeit,
—

italürlid;, mo fiubet mau beim aucg fo prad;toolleg Ouaber=

material mie an biefen gunbamenten eineg eiitgig baftegenben

3eitgen römifcher SSefeftigunggbauEunft, ber Sngrtaufenben

getrogt gat! Äein ÜJlenf^ Eümmert lieg barum, mag man
bort braufjen treibt, unb finbet fieg ein SDlal ein fyorfeger,

ber mit bem $ermcm ber ^Regierung in ber §anb Stubien

anfteüen mill, bann fiegt man in Äairo rugig gu, mie ign

bie dopten mit ©emalt barau oerginbern.

gür bie bhäantinifege ifSeriobe ift niegt toiel fyiirforge

nötgig, benn bie Siefte finb über alle Ermartung fpärlicg.

Slucg forgen bie ©rieegen felbft einigermaßen für bie Eon--

ferüirung beg etma Sorganbenen. Eg öerbient gerüor=

gegeben gu merben, bah im ^atriaregat gu ßairo ein Eleineg

SRufeum für bie alten Slo^en eingerichtet ift.

Umfomegr märe eg ^fliegt ber S3egörben, bie !op=

tifegen ©enl'mäler gu pflegen. SRagpero ift gier mit gutem

SSeifpiel oorangegangen, inbem er im ägpptifd;eu SRufeum
eine Sammlung öon ©rabftelen aulegte, bie neuerbingg

bureg bie gunbe oon Slbuag mefentli^ bereichert mürbe.

3n biefen ©rabftelen aber, bie gumeift non magrgaft er=

fegredenber Slogeit finb, liegt boeg niegt bag eingige unb aug=

fcgliehlicge SJiaterial Eoplif^er Äunftäuherung, bas einer

gürforge mertg märe! Qn Äairo fegeint man feine Slgnuug

baoou gu gaben, melcgen funftgiftorifegen Sßertg bie fop*

tifegen Älöfter Dberägppteng gaben, non benen einige, mie

etma bag SBeihe unb Slotge Älofier bei Sogag an ©röße
unb Sleicgtgum beg aregiteftonifegeu Sd;mudeg igreggleicgen

fudien. SSie Äagr efcg=Scgama’a überläht mau au^ biefe

Slulagen gang ben in ignen mit SBeib, Ä'inb unb S3ieg

gaufenben dopten. SDiait benfe fieg Ipeiligenfreug ober fonft

ein egrmürbigeg unb funftreiegeg itlofter in S3auerngänben!

Unb unter ben ägpptifcgen Slulagen biefer Slrt gibt eg

folcge aug bem 5. unb 6. Qagrgunbert, bie üoit ber SBiffeit;

fegaft uod; Eaum bead;tet, gefegmeige benn oermertget morben

finb ! ©ie Stegientng möge in bem einen freiftegenben fRunb=

tgurm oon S. ©eorgeg ein foptifegeg fDiufeum einriegten

unb bagfelbe unter eigener Dberaufficgt ber patriotifegen

gürforge ber dopten überlaffen, unb in Oberägppten füllten

bie amtlicgen Organe ber ßunftpflege ben iHöfteru minbefteng

ebenfo Diel gürforge mibnten, mie ben alten Stempeln.

Söir menben uug nun bem JlernpunEt unfrer Se^

fpreegung, ber pflege ber arabifegen ©eufmäler gu. §ier

Eommt bie Station iug Spiel, gier barf man patriotifegen

Eifer ermarten, gier fönute mau mit 91cd;t aituegmeu, baß
über ber marmeu f5iirforge für bie Ergeuguiffe beg gerr-

fegenben SSolfgftammeg gu Unguuflen aller anberen s^eriobeu

gemirtgfegaftet mirb. Unb in ber ©gat beftegt ein arabU

fegeg SJiufeum ebenfogut, mie ein Comite de Conservation

des monuments de l’art. arabe, beibe feit über gegu Sagrett.

SBie aber foll biefe Snftitutionen ber reegte ©eift befeleit, menit

man ignen oon oben gerab fein SUerftäubniß entgegenbringt,

meitn ein goger SOBürbeuträger, naegbem mau ihm bic Scgäße beg

SDtufeumg gegeigt gat, geriugfegäßig fragt: Sl'ogu bag Sllleg?

©ag Eomite fügrt einen fo fegönen, oieloerfpre^enbeit Sitel.

Seine augfd;liehlicge Slufgabe füllte bie Erhaltung beg

Sßorganbetten fein. Eg füllte bie 3lmr=iRofcgee gang oom
Schutt fäubern unb für bie Slufnagnie ber fyunbe in 3lit=

Äairo gerriegteu. Eg füllte SSorforge treffen, baß bie ber

Stauntanlage nacg fo großartig gebaute Sulun = 3Rofcgee,

beren ^>olg= unb Stucforuamcnte bag gunbament für alleg

Stubiutu ber altarabifdgen ßuuft abgeben, forgfältiger ge=

pflegt merbe, unb fieg eublicg aucg barau mad;en, fämmt=
liege Ornamente gemiffengaft gu oeröffcutlicgen. Eg feilte

cgrouologifd; fortfegreitenb bic fleineren, aber um fo mertg;

oollereit fyatimibenmofegeen oor bem Verfall retten, befoiu

berg bie gang eiitgig baftegenbe fyagabe ber SRofcgee eUSlfmar

freilegeit. Eg füllte bie aus jüngerer 3°d ftammenbe

3Rerbani=9)iofcgee eublicg einmal fo gerriegteu, baß ber S3e=

fueger niegt in fortmägrenber Sebenggefagr fegmebt u. f. f.
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Steten mir nun gar oor bie ©tabt, fo begegnet ber Serfaß

auf ©dritt unb Srttt. $n beu $l;alifen= nnb SDtamluffen*

©räbern, bie an gürmenreidjttjum nnb ©d;önheit gu beu

©imelieu SlegpptenS gehören, bringt jeber Sag ben Serluft

eine» mertl;ootlen SetailS, eines DrnamentmotioS, einer

Kuppel, eine» ÜJfinaretS, ja einer gangen Sauanlage. Sen
Forfl§er, bem ber SBertl; biefer Senfmäler non ©tunbe gu

©tunbe bemühter rnirb , ergreift aßmäl;Iid; eine gerabegu

empörte ©timmuug gegen ba» ©omite, meldjeS für biefe

in ihrem ©efammtbilbe gang eingigeu Saugruppen gu

forgen hätte. 2öaS tl;ut uämlid baS ©omite ingmifdjeu?

©S mirft baS ©elb mit rollen ^änbeu hinaus, inbem eS

bie Stoße beS SoIfSbeglüderS fpielt. ©S macht ben Leuten

bitbfd;e Shürmd;eu auf bie SJtiuaretS ber Sab*Fumele, eS ftedt

feine ©elber in bie Slofaifen, StafonbS unb Sergolbungen,

mit benett eS bie jüugften ber arabifdjen 9Jtofdeen, wie

bie 2Ibu=Safr*3Jiagl;ar, bie ©tiSmaS*el*FSbafi unb oor

aßem bie SJioajeb neu auSftattet. ©emig, baS Sol! mertt

auf biefe Strt freilich bie Sl;ätigfeit beS ©omiteS; bie alten

Senfmäler aber gehen babei gu ©ntnbe. SaS, maS ba§

©omile leiftet, ift gum größten Sl;cile ©ad;e einer ben

mobernen Schürfuiffen ^Rechnung tragenben Sauoerioaltung.

SaS ©omile hat fich nicht um bie Sluerfennung ber

SJtaffen gu flimmern, foubern eS l;at fich in felbftlofer

Eingabe ben alten Seufmäleru gu mibrnen, nid;t gu reftau*

riren unb für baS 2tuge gu arbeiten, foubern gu cou=

feroiren.

2SaS baS arabifd;e ÜDtufeum anlangt, fo mürbe baSfelbe

im Sah re 1880 burch einen ©rlag beS ©fjebioe Semfif in§

Sebcu gerufen, moriu bie Stbminiftration beS Sfßaff beauf*

tragt mürbe, aße in beu SDtofdjeen Oorganbenen Jhtnftmerfe

in einem üßhtfeum gu oereinigen. Sie flehen gebliebenen

Sogen beS «gauptlimanb ber Futimiben*2Jtofd;ee el= Ratern

mürben bafür h>ergerid;tet unb ber 2BieSbabener grang*

Safd;a, bamalS Sorftanb beS Sed;nifd;eu SureauS im
SSaf'f, mürbe Sirector. tfjätte man mit ber ©ammlung
Sahrgehute früher begonnen, beoor nod in ©uropa burd;

(Errichtung ber jfrmftgetoerbe = 9Rufeen ber ©ammeieifer
gerabe für bie ©rgeugniffe ber arabifden JUeiufüufte

angeregt mürbe, bann märe manch merthooßeS ©tücf

für baS SJtufeum gerettet morben. SSenn trogbem mahre
©d;äge gufammenfamen , fo ift bieS mohl nur bem un=

befted;lid;en ©ifer beS SirectorS gu bauten. ©S ift baher

fel;r gu bebauent, bag berfelbe 1887 mit bem ©intritt in

ben Stuheftanb auch oon ber officießen Seitung beS ßftufeumS

gurüdtrat unb im ©runbe niemanb perfönlid; für baSfelbe

oerautmortUch blieb, bis mau im Fahre 1892 Sßiap erg,

einen ßöiener unb 3trd;itefteu beS Comite de Conservation,

mit ber ttebermadung beS ÜRufeumS beauftragte. SaS
bamit gefd;affene fßrooiforium bauert bis auf ben heutigen

Sag fort, ©s ift bie höd;fte Seit, bag bem ein ©nbe ge*

mad;t merbe. ©d;on ift ber Neubau für baS ÜDtufeum unb
bie Sibliothef begonnen; mer anberS als ein auSfdlieglid

unb htngebeub im ©inue beS SRufeumS mirffamer unb
mit ben Sammlungen genau oertrauter Seiter rnirb bie

fd;mierige Stufgabe löfen tonnen, aus einer rein nur nad;

bem Material gcorbneteu ©ammlung ein ber tüftorifd;eu

©ntmidlung ßtedmuug tragenbeS SDtufeum gu machen?
9Jtau ntug beggalb beu Sirector fo fteßen, bag er gang in

feiner fd;mierigen Slufgabe aufgehen fann, nicht bag man
itjm ein Sitgenb Slemter überträgt, unter benett bie

ÜDtufcumSbirection baS legte ift. ©r foß and) eine mefent*

lid;e Stimme im ©omite haben. Sugmifchett ift ein ge*

brudter Katalog beS SRufeumS erfchienen, ber ben jetzigen

©onferoator gum Serfaffer hat.
1

) Sarin rnirb bie ©amm*

1) Max Herz, Catalogue sommaire des monuments exposes
dan3 le Musee national de l’art arabe. Le Caire 1895. 8°. LXV
et 187 p. XX 2afeln.

lung faalloeife unb in jener nur nacff bcnt Material ge*

troffenen Slnorbnung oorgeführt, bie auch ber bisher auf*

liegenbe, gefdtiebene Katalog gatte. ©inen befonbereu

Söerth hat ihm ^erg erft baburch Oerliehen, bag er ben

Serfud; magte, auger einer ^>iftorifrf;en ©inleitung über

bie ©ntmidlung ber arabifchen Slr^itettur in $airo auch

Urfpntng unb Söerbeu eingelner ^unftgtoeige bargufteßen.

©r hat bamit bemüht ober unbemugt bie leitenben @efid;ts*

puntte für bie Seuauffteßuug ber ©ammlung gegeben,

©in ©efammtüberblid über bie ©ntmidlung ber arabifchen

ßunft lägt fid) nur im 2Infd;lug an bie Slrdhiteftur liefern,

fo menig biefe felbft fid; jemals gur Slßeingerrfdaft ber

arditeftonifden gorm mie etma in ber Slntite ober im

italieuifden Sarod aufgefchmungen hat. Slber gerabe meit

fie mit menigen SluSnahmen nur als Sräger einer überaus

reichen Drnamentif auftritt, mug fie als SluSgaugSpuntt

für bie glängenb entmidelteu Jtleintünfte gelten, unb nur

au ber §anb ber batirten Saumerte lägt ftd mit einiger

©id;erl;eit bie @efd;id;te ber arabifchen Drnamentif bis auf

ben 3eitpunft ihrer Slütl;e geben. SDtay oan Seriem I;at

bafür in muftergültiger SBeife bie Sorarbeiten begonnen.

|>erg I;at bei feinem mehr praftifchen Serfud;e gu oft au

feine eigenen im Sienfte beS Comite de Conservation

gefammelteu ©rfahrungeu anfnüpfen fönnen, als bag feine

Uuterfud;ungen nid)t auch miffenfd;aftlid;eti SSertl; hätten.

3Jiöd;te fein Katalog ber Sorläufer georbneter 3uftänbe

auf bem ©ebiete beS SDtufeumS unb beS ©omiteS merben!

Ser Serfaffer hat hier oorgebradjt, maS il;m mäl;renb

eines faft halbjährigen StufenthaltS in Stcgppten als

ber Sefferuug bebürftig aufgefaßen mar. Sie im Sanbe

Slnfäffigen Hennen bie ©d;äbeu oiel genauer, aber fie haben

©runb gu fdmeigen. $flid;t ber gu $orfd;uitgSgmedcn

ßteifenben ift eS, gu reben. Slegppten ift baS eiugige ©uropa
naheliegenbe Sanb, meines fid Oon beu altorientalifd;eit

Sulturftätten nod; auf einer gemiffen |)öl;e erhalten l;at.

Unt fo gröger ift balter auch feine ©hrenpflicht, in um*
faffenber unb l;mgebeuber Söeife für bie pflege ber alten

Senfmäler gu forgen.

Sic ftatiftif djeu ©efetjß.
ißon ©eorg ü. -Kap r.

II.

Sreten mir nunmehr ben eirtgelnen ©rfdeinungSformen
ber ftatiftifden ©efege näher, fo fönneu mir meines ©r*

ad;tenS folgeube oier ^auptgruppeu uuterfd;eiben: 1. 3a ;

ftanbSgefege; 2. ©reigniggefege; 3. ©ntmidlungSgefege;

4. ©aufalitätSgefege. @S fei geftattet, auf biefe eingelnen

©ruppeu ber ftatiftifden ©efege nod etmaS näher ein*

gugel;eu unb bamit gugleid; eine Fortführung uup theil*

meife Umarbeitung ber ©tubie gu oerfud;en, meld;e hierüber

in meiner turglid; erfd;ienenen „Sl;eoretifden ©tatiftif"
1

)

enthalten ift.

3uftaubSgefege fiub biejenigen, meld;e aus bem 9iad;*

mciS ber ©efegmägigfeit in ber 3ufantmenfegung einer

SJtaffe aus ihren qualitatiü abgeftuften ©lementen fid; er*

geben. Sie üßtaffe ift entmeber eine eigentlid;e, in 9tul;e

befiublide SeftanbSmaffe, ober fie ift eine aus ScmegungS*
elementen, bie in 9htl;e gebad;t fiub, gemiffennagen fünftlid

gebilbete SeftanbSmaffe, g. S. bte ©ummen ber Serbrcd;eit

unb ber Serbreder eines FahreS ober einer gangen 9teil;e

Oon Fahren, unterfud;t auf bie Sijferengirung nach SCrteit

ber Sevbred;en unb nad; perfönlid;en Serl;ältuiffen ber

Serbreder. Sei aßen biefen ©efegeu, meld;e
-

als bie eie*

mentarften ftatiftifden ©efege angufpredeit fiub, fommt eS

barauf an, baS Sppifde in ber ©tructur ber beobadteteu

!) ©fcatifti! nnb ©cffB^aftälehre. I. ^aub. 7vrei6ura unb ücipjia

1895, 3. C. «. 2»ohr. @. 121.

SStll. 9It. 203.
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focialen 33taffen herauSguftnben. ABählen tüir als Veifpiel

5unäd)ft ben Altersaufbau ber Veoölferung, loie er aus beit

(Srgebniffert ber VolfSgäblmtgen gu entnehmen ift. SDaß

biefer Aufbau fo begaffen ift, baß bei normalem ©ang
ber ®inge bie unterfte jüngfte ©chicht am breiteften unb
bie oberfte ältefte ©chicht bie fchmalfte ift, toiffeit mir and;

ohne ©tatiftif auf bebuctioem Sßege. 2Bie nun aber that*

fächlich bie AlterScuroen je nach ben fülenfchengruppen, bie

man in Vetracht gieht, etwa einen befonberen tt;pifd;en

Verlauf geigen, baS oermag nur bie forgfame 2)urd;*

arbeitung beS barüber gefammelten ftatiftifdien SJtaterialS

gu lehren, ©o !lein auch bisher baS VeobachtungSgebiet

unb bie ©umme ber AlterSermittelungen ift — gemiffe

Sippen beS Altersaufbaues Ijeben fi<^ bo<h recht beutlich

Verbot. SDieS gilt, um Veifpiele anguführen, foioohl bon
ben S£t;pen beS Altersaufbaues nach Nationalitäten unb
Volfsftämmen, lote ooit jenen beS Altersaufbaues nach

Agglomerationsgruppen ber Veoölferung. ©S genügt, in

erfterer Segnung ben ©egenfaß ^eroorju^eben, ioeld;er

gWifchen bem tppifdjen Aufbau ber beutfc^en unb ber fran*

göfifd;en Veoölferung beftel;t. SDort bie giemlich regeired;t

aufgebaute, auf breiter VafiS ruhenbe fßpramibe mit relatio

mäßiger Vefeßung ber mittleren unb ber höheren Alters*

claffen. 3pier bei granfreich ein gang anbereS Söilb
: ftarfe

Abmeid;ung Pon ber regelmäßigen ißpramibe, fd;male VafiS

beS $inberbeftanbes unb ftarfe Vefeßitng ber mittleren unb
ber ^ö|eren AlterSclaffen, fo baß man l;ier Wohl t»ou bem
SCppuS beS glocfenförmigen Altersaufbaues ber Veoölferung

reben barf. Unb loeuben toir uns nun gu ben Agglomeration*
gruppen ber Veoölferung unb ftubiren toir beifpielSloeife

ben Altersaufbau ber ftäbtifchen unb namentlich ber groß*

ftäbtifchen Veoölferung, fo finbeit mir loieber einen eigen*

artigen SppuS, ben mau als ben gioiebelförmigen Alters*

aufbau begeid;nen fauu. Auf oerpltnißmäßig nicht uu*

bebeutenber ßinberbafis, treidle bis gum probuctioeu Alter

eine normale Abfd;rägung geigt, erhebt fid; eine ftarfe AitS*

baud;ung ber probuctioeu AlterSclaffen mit ftarfer unb

rafdjer Abnahme in ben höheren AlterSclaffen. ®aS ©egen*

ftüd' ift ber £t;puS ber agrarifd;en Vegirfe, loelche 93teufd)cn

auf Vorratl; unb Vergehr für gnbuftrie unb ©roßftabt

liefern, unb bei beuen ber ftäbtifcheu gloiebelförmigen Aus*

bauchuug beS Altersaufbaues baS Vilb einer auSgebehuten

©infchnürung ober oertoittcrten Aushöhlung ber Alters*

ppramibe in ben fritifdjen fahren hö 4>fter Vrobuctioität

eutfprid;t. git ähnlicher SBeife fauu auf allen ©ebieten,

für welche S)iffereugirungeu oou VeftanbSmaffeit ftatiftifd;

feftgelegt finb, mit mehr ober loeniger CSrfolg nad; fold;eit

ÄuftanbSgefeßen, loelche ben SppuS ber SuftaubSoerhältuiffe

bieten, gefahnbet ioerbcit.

©reiguißgefeße finb jene ©efeße, loeld;e fid; aus ber

ftatiftifd; geflärteu Negclmäßigfeit ber Vegiehuugeit gtoifd;en

einer gegebenen focialen SUlaffe unb ber in berfelbeu inner*

halb äußerlich feftbegreugter griff eiugetretenen ©reiguiffc

ergeben. 3Jlau fauu biefe ©efeße aud; JpäufigfcitS* ober

grequenggefeße neunen. SDie ©retgniffe, bereu im Saufe

ber $eit erfolgeubes ©intreten in Vegicl;uug gu einer äJlaffe

gefegt loirb, fönnen ben Söeftaub biefer SÖtaffe felbft oer*

änbern, g. 53. ©eburteu, ©terbefäße, SBauberuugen; fie fönnen

aber and; ben Veftanb quantitativ gar nicht änbern, fonberu

nur bauerube ober gcitioeife qualitative S3erdnberimgeu herbei*

führen, g. 53. ©l;efd;ließungeu, ©(Reibungen, ©rfranfungen,

VerufSäubenutgen, ©intritt in beit Verbrecl;crftaub u. f. io.

Vebeutungäooß ift bei ben ©reignißgefeßeit, ob mau eS nur
mit objectioer gnbegiel;ungfeßung oou ©reigniffeit mit einer

gu folchcr gubegiel;ungfeßung geeigneten focialen üDcaffe gu

tl;uu l;at, ober ob mit ber gnbegicßungfeßung gugleich eine

loeitergrcifcnbe fubjectioc 53etl;ciliguug ber fraglichen 331affe

ober geioifjev 53eflanbtheile berfelbeu ermittelt loerbeit foß.

®ie erftere Art ber Vergleichung ift bie einfachere; in ge*

loiffem ©inne oberfläd;lic|e. ©ie nimmt gegebenenfaflS feine

Nüdfidd barauf, ob fämmtlid;e ©lemente ber 53egiehungS*

maffe überhaupt an ben ©reigniffen theilnel;men föuneu,

ober ob fie, fofern bieS ber gaß ift, erfahrungsgemäß mit

gleicher 53etbeiligungSerioartung auftreten. ©o liegt bie

©ad)e befpielSioeife, loeun bie in einem gegebenen Zeitraum

innerhalb einer gegebenen 53eoöl£erung oorgefommenen 53er*

brechen ober ©terbefäße auf beit mittleren ©taub biefer

gefammten 53eoölferung begogen loerben. An ben Verbrechen

fönnen geioiffe, inSbefonbere bie jüngften VeoölferuugS*

fehlten fid; überhaupt nicht betheiligen. Am ©terbeu be*

theiligen fich gtoar aße Schichten, aber erfahrungsgemäß

nach 33laßgabe ihrer ©ifferengirung, inSbefonbere gemäß
jener nad; bem Alter in fel;r oerfchiebenem 2Raße. ©ine

ähnliche Abftufung geigt fid; auch begügtich ber Verbrechen

bei ben oerfd;iebetteit AlterSclaffen ber 6riminalfäl;igen.

©inen befriebigenben Auffd;luß über bie relatioe £öl;e per

©riminalität unb ber ©terblichfeit gibt l;ieuad; ber aß*

gemeine grobe Vergleich oou Verbrechen unb ©terbefäßen

mit bem VeOölferuugSftanb nach ber Nietung nicht, baß

barauS baS leidliche SDiaß ber ©utioidlung beS oer*

brechenden Ranges unb ber ©terbenSgefal;r im ©inne ber

fubjectioen Vetl;eiligung, begio. inbioibueßeu ©efährbung ber

VeoölferungSaugehörigeit entnommen loerben fönnte.

S)iefer Uinftanb hat Anlaß gu einer grunbfäßlicheit

©eringfhäßung folcher aßgemeincr burd; Vergleichung mit

bem gefammten VeOölferuugSftanb gefunbeneu ^äuügfeits*

gahlen gegeben, ©ofern mau bie grage ber fubjectioen

Anteilnahme ber 53eoölferung au ben ©reigniffen im Singe

hat, ift biefe ®eringfd;äßung berechtigt, dagegen ijt fie

nicht begrünbet, infoferu mau loeiter beachtet, baß nid)t

bloß baS SRontent ber fubjectioen Vetl;eiliguug unb —
foioeit beloußte ^anbtungen in gi'age fteheu — ber fub*

jectioen Verantioortung oou Vebeutung ift, fonbern außer*

bem auch bie objcctioe Velaftung (im guten ober fd;led;teu

©inn) ber gefammten ©efeßfehaft burch bie ©reigitiffe. 5Die

Verbrechen haben ein ftatiftifd)eS gutereffe uidit bloß unter

bem ©efid;tspunft ber fubjectioen Vetheiligitng ber cingelnen

VeoöIferungSfcl;id;teit, fonbern aud; als eine bebauerlid;e

objectioe Veläftigung ber gefammten Veoölfcnutg, bet

©riminalfäl;igen loie ber ©rimiualuufäl;igen. Unter bem*

felben ©efid;tspunfte fönnen auch bie ©eburteit unb ©terbe*

fälle aufgefaßt loerben. ©ie finb intereffant nicht bloß

unter bem ©efidjitSpunft ber beoölferuugSmel;renbeu Slctioit

ber geugungS* unb ©ebärfäl;igen, begiel;ungSioeife ber

SebenSbebrol;ung ber cingelnen VolfSfchid;ten, fonbern fte

finb auch focial unb inSbefonbere ioirtf;fd;aftlich in i(;rem Ver*

hältniß gum ©efammtbeftaub ber Veoölferung bebcutuugS*

ooß. S)cr gal;reSumfaß an ©eburteu unb ©terbefäßen,

bemeffeit nach bem ©efammtbeftaub ber Veoölferung, loelche

biefeit Umfaß leiftet, begiehuugSioeife erleibet, ift mit Dlecht

©egenftaitb focialioiffeufchaftli^en gntereffeS. Unter biefem

©cfid;tspunfte, loelcher freilich oen ber gang auöereu fub*

jectioen Vetrad;tungSioeife geioöl;nlich nid;t geuitgeub ab*

gefonbert loirb, haben aud; bie groben, aflgemeineu fpäufig*

feitSgahlen ihre Vercd;tigung. Außerbem haben biefe ben

geloaltigeu Vorgug l;öcl;fter ©iufad;t;eit unb großer ©emcin*

oerftänblichfeit. gilt bie große 33c affe ber allgemein ©e*

bilbeteu ift beßl;alb eine befonbere Vorliebe für foldt>e ein*

fache flatiftifdjc Verhältnißgahlen loobl erflärlid;. Sluch barf

als milbernber Umftanb bei einer etloaS gu loeitgehcnben

2Bcrtl;fcl;äßuug fold;er gahlen bie Jbatfache in bie 3i>agfd;ale

geioorfeit loerben, baß bie ©iffereugiruugeu ber Vergleichs*

maffen, Welche bei biefeu aßgemeinen liäufigfeitSgahleu iguorirt

loerben, oou geringerer Vebeutung finb, wenn ber geitliche

Verlauf ber ©rciguiffe an berfelbeu, nur geringeren Ver*

äuberungen uuterliegeubeu 33laffe oerglid;en loirb. Sarum



mag bie allgemeine Sterbeziffer in ihrem seitlichen SSerlauf

logifd; unrichtig, aber prattifd; jutrcffenb auch als Rät;rungS=

auSbrud für ba? SUfafe ber fubjectioeit SebenSbebrohung ber

Seoölferung einer gegebenen Stabt ober eine» gegebenen

SanbeS augefel;en werben. Söenn aber ^äufigfeit^ahlen,

bie au? Perfhiebeneit Vergleichämaffen bered;net finb, einanber

gegenübergeftellt Werben, bann ift atterbingS größte SSorficl;t

nnb iitSbefonbere eine erprobenbe Rüdfid;tiial;me auh auf

bie entfd;eibenben ©ifferenjirnugen jener Mafien nötl;ig.

®ef3l;alb ift bie einfache Vergleichung beifpielsweife ber

allgenteinen Sterbeziffern oerfhicbener Sauber nnb in?;

befonbere oerfd;iebener ©täbte Pon geringerem 2Bertl;e

unb gegebenenfalls — bei grofjer Stbweihung im 2luf;

bau ber betheiligten SePölterungen — gefährlich unb

irreführeub.

£>ie ©ntwidlungSgefcfee finb jene ftatiftifchen ©efefse,

welche bie ftatiftifch geflärteit Regelmäfjigieiteit im 3Uj

fantmenhang barlegen, bie fidh bei ben im Saufe ber 3eit

eintretenben Veränberungen einer ber ©ntwidlung unter;

Worfenen ©ruubmaffe — gegebenenfalls bis 51 t bereu ©r=

fdjöpfung — ergeben. ®te in ber ©efammtfofge ihrer

©efhide ftatiftifd; zu berfolgenbe ©runbntaffe mu& räumlid;,

unb fofern fie aus ber 3ufammenfaffung Poit Bewegung?;

erfdjetnungen befiehl, innerhalb beftimmter geitrahmeu,

aubernfaÜS burd; gijürung eines 3eitpuufteS seitlich fdjarf

abgegrenzt fein. Rid;t miuber rnuft bie facplid;e Abgrenzung
ber Maffe forgfam erfolgen, 3u biefer Beziehung ergibt

fid) eine gVneifac^e Möglichkeit. Man fann eS mit einer in

ihrem Urbeftanb in bent ©inne unberänberlichen Maffe gu

thun haben, baft nic£;t nachträglich gleid;merthige Elemente

als neuer 3ugang fid; ergeben, ober mit einem ©runb;
beftaub, bei bem nicht bloft Abgänge, fonbern aud; 3ugänge
gleichwertiger ©lemente nachträglich möglich ftnb. ©in
©eboreneucontingent eines beftimm'ten ÄalenberjahreS auf

ber gaujen ©rbe ift in feinem betrag uuabänberlich feft;

ftehenb — nur leiber bis jetzt ftatiftifch nicht erkennbar.

Slud; bie ©eburtencontingente einzelner Sänber unb ©ebiete

finb an fid; fefte ©roßen
;

Witt man aber bereit SebenS;

fd;idfale in ihrer ©ntwidlung weiter berfolgen, fo hat man
mit ber Schwierigkeit za Kämpfen, bafc bie Söanberitngen

nachträglich Veränberungen in bem ber correcten Vergleid;ung

Zu ©runbe za legenben ©eburtencontingeut heröorrufeu.

Roch contplicirter ftettt fich ba? SSerhäXtniß ber ©ruubmaffe
ju beit ©ntwidluitgierfcheinungeu bann bar, wenn eine

Seitlid;e 2Bieberl;olung beS gleichen ©ntWidlungSftabiumS,

alfo fein unbebiugteS gleichartiges ^ortfhreiten ber ©nt;
Widlung plaijgreift. Man begreift biefen Unterfd;ieb, wenn
mau fich ba? SBefen einer Abfterbe=£)rbuung eines ©on;
tiugentS ©eboreuer einerfeitS unb bie llnterrid;tSentfaltung

auf ben rerfd;iebenen Sernftufeit für eine abgegreugte eie;

mentare Sehrmaffe anbrerfeits vergegenwärtigt. 3w erften

Satt hat man es mit einem regelmäßigen ?5ortfchreiten ber
©ntwidlung infofern za thun, als deinem geftattet ift, ein

foebeit zarüdgelegteS SebeuSjal;r nochmals za burd;lebeit,

ftatt iit eilt neues SebenSjafjr eiuzutrcten, Währenb eine

fold;e
_

«Störung beS ©tubiengaugeS fel;r zam Sebauern ber

Setheiligten feineSwegS za ben Seltenheiten gehört. Als
Mufter einer recht Pariabien ©ruubmaffe faitu bie ©runb;
maffe non Verbrechern attgefeheit Werben, für weld;e burcl;

ftatiftifche gorfämng bie tppifepe ©ntwidlung ber Verbrecher;
laufbat;n ftar gelegt werben fott. Stuf biefetu ©ebiete ber

ftatiftifchen $orfcl;ung ift noch viel zu tl;uu; bie Pariabien
unb inSbefoubere bie mit ©ntWidlungSftÖrungen ber ror;
begeichmeteit Strt bebauten ©runbmaffen finb noch faum
ernftlich bel;ufS geftlegung ihrer ©ntWidlungSgefe^e in 2tn;

griff genommen. Slrn weiteften hat man cS bisher in ber

©rforfchuitg ber einfachen SebeitSgefd;ide eine» SontiugeutS
©eboreuer, bezw. iit gegebenem SUter fteheuber, ober in

ber ©rmittefung beS ©utwidlungSgefet$eS beS AbfterbenS,

ber fog. Stbfterbe=Orbnintg gebracht.

Sei bem Verfuge einer ftatiftifchen Verfolgung ber

©ntwidlung einer ©ruubmaffe fann man ftreng hiftorifd;

Perfahren, b. h- eine wirfliehe, zeitlich unb räumlich be;

grenzte Maffe in ihren inbiPibuett eintretenben ®efd;ideit

burd; eine wirtliche ^eitfolge, beifpielsweife von fahren,

verfolgen. 5)aS ift eigentlich bie correcte ftatiftifche Seob;

adjtuug von ©ntwidtungSerfttjeinungen. Sie hat nur bie

©d;attenfeite, baff fie nicht nur praktifh bezüglich ber $efi;

haltung ber ©lemente ber Maffe fepr fd;Wierig ift, fonbern

aud; in alten jenen hätten, in weld;en ber ©ntWidlungS*

procefj bon langer Sauer ift, nur fehr fangfam zam Qiek

führt, weit ber Stbtauf beS gefammten ©ntWidlungS;

proceffe? abgewartet werben muff. SDieS tritt am beut;

lichften bei bem Verfud; einer ©rmittlung ber Pollen 2Xb=

fterbeorbnung nach ber P. £>ermanu’fhen birecten Methobe

ber Vereinung bon Mortalität?; unb VitalitätStabetten

heroor. SDiefe woüen unmittelbar auf bie l;iftorifd;e $er;

fofgung ber ©cfndfale ber einzelnen ©eburtS=3ahreScoutin;

geute bie ©rmittlung ber Abfterbeorbnung grünben. ©iit ©e;

fammtergebtüjj ift aber bei biefent Verfahren— fofern bie praf;

tifd;en (Schwierigkeiten ber SöanberungSftörungen überhaupt

überwuubeu Werben föuuten — erft nach bem SXblauf un=

gefäpr eine? 3al;rl;uubert§ su erwarten. ®ie? hat bazu

geführt, baff man au ©teile De» ftreng t;ißorifct;eu ©nt=

widlungSproceffeS in beit heutzutage allgemein angemen;

beten unb aud; fd;oit in älterer 3eit erftrebten Abfterbe*

orbnungen nicht eine hiftorifd; Wirkliche ©ntwidlung feft-*

Sulegen, fonbern eine fictive ©ntwidlung zu berechnen

fud;t, wie fold;e fich geftalten würbe, wenn bie in einem

füvgeren Zeitraum obwaltenben ©terblichfeitSöerhältniffe

ber einzelnen SllterSclaffen — bie au? üerfhiebenen ©e;

burtScontingeuten l;errül;ren — fid; im Saufe beS SebenS*

gange? einer einzigen ©eburtSmaffe burd; bie ganze £>auer

biefe? SebenSgangeS hiaburd; iit zeitlicher Reihenfolge all;

ntählid; ergeben hätten. Man laitn fold;e ©ntwidlung?;

gefefje als abftracte ©ntwidtungSgefehe ben oorher er;

Wäl;nten l;iftorifct;eit ©utWidlungSgefehen gegenüberftetten.

Seibe Strten von ©efe|eit haben ihre Verewigung; theo;

retifh ftnb bie l;iftorifd;en meines ©rächten? werthvoller

;

praltifd; — fofent es fth um Ruhanwcnbungeit für bie

3afunft, z- V. beim Verfid;erungSwefeu, hanbelt — finb bie

abftracten ©ntwidlung?gefe|e beßhalb werthbott. Weit fie

beit $Ct;puS ber ©rfd;einuugeit, bie in einem lürzereu, ber

©egenwart nahe liegenbeit unb beßhalb für bie ßafunft

befouberS bebeutungSPotten geitraunt fid; PoOgieheit, für

bie ©efammtgeftaltung ber ganzen ©ntwidlung maffgebeub

fein taffen. S)a? brauht aber gerabe ber ^raftifer; er

lüinmert fid; wenig bantut, wie eine ©cueratiou ber im

3al;re 1800 ©eboreneit hiftorifd; im laitfenbeit ^al;v^un=

bert abgeftorben ift. 3ha intereffirt Pielmel;r, wie fid; baS

Stbfterben einer ©eneratioit in ber 3u^unft muthma^lid;

unter ber Sinnahme geftalten wirb, baft bie neuzeitlich be;

obachteteu ©terbeperl;ältniffe ber eiuzclueit SllterSctaffeu in

ber 3 itfuttft ungefähr gleid; bleiben, ©erabe biefen Sluf;

fd;luf; aber bietet bie abftracte im ©egenfafj z
ur hiftorifheit

Slbfterbeorbnung.

©tatiftifd;e ©aufalitätSgefeße finb jene ©cfe{3 e, Weihe

ftatiftifh gellärte urfählid;e Seziel;ungeit Por zwei ober

mehr oerfhiebeiten SeftanbS= ober SewegungSerfheinuugen
ober aud; Pou fold;eit ©rfheiuungeit einerfeitS 1111b Pon
Raturporgäugeu anbererfeitS uahweifen. 3m ©inzelucn

lann e? fid; babei, foweit bie Pcrfd;iebeuen focialeit SRaffeit

in Setrad;t lontmen, hanbelit um Vergleid;uug Pcrfhiebener

ScftanbSmaffeit unter einanber, um Verglcid;ung pon Se=

wcguugSmaffeu ober um Vergleichung oon SeftanbS; unb
SemeguttgSmaffen. Sei ber Vergleihuitg verfhieb euer Se;



ö

ftanbgmaffen unter einauber mirb bie Bermuthung unb
geftfteKung Don ©aufalitäten namentlich baburch gcförbert,

bafs ©heiltttaffeu in ihrem Stufbau mit ber ©efammtmaffe
über mit anberen ©l;eilmaffeu oerglicheu merben. Stan
unterfucht g. 33. ben Stlterg= unb ©efd;Iechtgaufbau ber

Berbred;ermaffen im Vergleich mit bern entfprechenben 2luf-

bau ber ©efammtbeoölferuug unb gelangt baburch gur

llebergeugung, bafs bie ©tmtfache, bem männlichen ©e=

fehlest attgttgehören, fomie ferner bie ©batfad;e, innerhalb

gemiffer Slltergclaffeit gu fielen, einen üerhältnijsmäfng Ser*

bred;eit förbernben ©iuflufs äufsert. Stan hat eg alfo hier

mit ©aufalttätggefe|en gu tl;uu , melche aug oergIeid;euben

33eftaubgbifferenginmgen Stüdfd;lüffe auf ©reigitifst>erur=

fachuugen ober ©inflüffe geftatten. ^»erüorgehobeu fei nod;,

bafs aufser fa<hlid;en auch räumliche 33eftanbgbifferengirungen

hiebei in grage fontmen fönnen, g. 33. bei Unterfud;ungen

über ben ©influft ber Höhenlage auf Körpergröße, ober

auf bie Stlterg= unb 33erufgüerl;ältniffe ber 35eoölferung.

©ie 33ergleid;ung Oon Oerfd;iebencit 33emegunggmaffeit

ift gur ©rgriinbung oon ftatiftifchen ©aufalttätggefelseu Oon
l;eroorragenber 33ebeutuitg, fuer ift bem gorfchertalent bie

meitefte Bal;n eröffnet; benn eg gibt leine ©renge für bie

S3erfud)e ,
33emegunggerfd;eiiutngeit ber oerfd)iebenftett Strt

mit einauber in ©ontact gu bringen unb gu feheit, in mie

fern fid; babei etma conftante SßaraMigtuen ober 2lnta=

gontgmen ber ©rfd;einung ergeben. tpier mirb and; int

©ifer ber gorfchung unb — aud; bieg muffen mir gugeben

— gelegentlich aug politifd;er ober focialpoIitifd;er ©ett=

beng heraug gefüubigt, menn aug geitlid; unb räumlid; gu

eng begrengteut Material unb ol;ne ben Berfitd; forgfamer

objectioer SBürbiguug ber 3ahlenreiben, ©aufalitätggefelse

Oorfchnell abgeleitet merben. ©ag hebert aber uid;t angu*

erlennen, bafs mir eg gerabe bei biefen ©efejseit mit ben

miffeufchaftlid; bebeittenbften ©rgebniffen ber ftatiftifchen

gorfcl;uug gu tl;un haben. ©ie ©d;mierigfeit liegt barin,

bafs eg uid;t immer möglid; ift, bie SBirfung einer gum
Bergleid; l;erangegogenen ©rfd;einung üon ber Stebenmir:

lung anberer ftörenber ©inflüffe gu ifolireit. ©o bann eg

tommen, bafs etmag, mag eine 33eobad;tung üon gahrgel;nten

alg ©efets formuliren burfte, oorübergel;enb oon anberu

©rfd;einungg=©igenthümlichfeiten fo überbeeft mirb, bafs eg

bannt mcl;r erfeunbar bleibt. ©o ift eg im laufenben gahr=

hunbert mit bem ©efets oont ©iuflufs ber 9M;ruuggmittel=

greife auf bie Berbrecheit im ©ittne entgegeugefejster 33eeiit:

fluffung ber oerbrecberifd;en Steigung gegen bie Berfoit unb
gegen bag ©igeutl;um gegangen. 33ig über bie Stifte beg

Sal;i'hunbertg fä)ien fid;, aud; nach ben non mir forgfältig

oermertl;eteit bai;erifd;eit ©rmittlungen , bag ©efejs oont

ißaralletigmug ber ©iebftäl;le unb ©etreibepreife unb bem
Slutagonigmitg ber lefsteren unb ber Singriffe gegen bie ißer=

foit tlar abgul;eben. ©eit ben fechgiger fahren lief} fid;

biefeg ©efeh nid;t mehr erlernten. S3ie ich an anberer

©teile

1

) heroorgct;obeu habe, mürbe in ber neueren $eit

mit ihren manuid;faltigeu mirtl;fd;aftlichen unb focialen

©rfd;eiunngen jetteg — gemifferrnaffeu einer minber ner=

oöfeu 3 eit angepafste — ©efets in ber §auptfad;e oon ait=

bereit focialen ©oolutioiteu überbedt. ©afs eg aber gleich

mol;l int Untergrunbe ber ©rfd;eiuuugen attd; heute uod;

maltet, haben gerabe bie ucuefteu ©rgebuiffe ber beutfchcit

©riminalftatiftil llar gelegt.

©ie Slufgabc beg ftatiftifchen gorfdjierg ift eg, nid;t

bloß offen 51 t ©age licgctibc ©aufalitätgbegiehuugcn gmifd;en

oerfd;iebeneit 33emeguitggutafjen, foitbern and; oerbedtere

S3egiel;uugcu folcl;er Strt feftguftellen. ©ieg lanit nur bitrd;

möglid;fte gfolirung ber in ©ontact gu brittgeuben ©rfcl;cU

uungeu gcfd;el;eit. ®a bag ©pperiment attggefd;Ioffeu ift,

i) SBcilarjc jitv Stttg. 3eituitcs 0 . 8. Samiar 1895
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bietet fid; alg fsülfgmittel möglidhfter Sfolirung eilte meit=

gehenbe ©ifferengirung ber ftatiftifchen Staffen in geitlidjer,

räumlicher unb fad;lid;er Segiepung. SBefteht ein $aralle;

ligntug nid;t nur lange 3ed/ fonbern annäl;ernb gleich in

ben eingeliten 3 eitabf<hnitten, fo fprid;t bieg für einen

hohen ©rab ber 2ßahr|cf)einlid;feit oermutl;eter ©aufalität.

©agfelbe gilt oon ben räumlichen unb fachlichen ©ifferen=

girungen ber Staffen, ©ie fachlichen ©ifferengirungett

löniten aufserbem noch befonberg bagu führen, bie ©Richten,

meld;e für beftiminte ©inflüffe gugängiid) finb, oon jenen

gu foitbern, meld;e Oon ben gleid;eit ©inflüffen nid;t he-

rül;rt merben. ^eroorragenbeg ift für bie ©ocialforfd)ung

ber 3ulunft namentlich oon ber meitgehenben ©iufübrung
ber 33erufgglieberung iit bie Oerfchiebenften Slrten ftatiftifcher

Staffelt gu ermarten. ©afs bie Stiltiouäre beim ©teigen

ber ©etreibepreife nicht fofort gunt ©iebftahl greifen, ift

begreiflid;
;
man tl;ut befsl;alb nid;t genug, bie ©efammti

criminalität mit bem ©aug ber ©etreibepreife gu oergleichen.

SBilt man grünblid; untcrrid;tet fein, fo ntu§ man babei

bie Kriminalität ber ocrfd;iebeneuen focialen ©d;ichten ge=

fonbert in 33etrad;t gicl;en. SUg britte Unterart ber fta*

tiftifd;en ©aufalitätggefeise feien fcpliefslid; nod; jette cr=

mahnt, bei meld;eit eg fiel; um XXrfad^eit llärenbe Sers

glcichung oon 33eftanbgmaffen eiuerfcitg uub oon 33emes

gunggmaffen anbrerfeitg l;anbelt. ©in folcher gail ift bei=

fpielgmeife gegeben, memt ber ©ang ber ©terblichleit iit

feinem 3afammenhang mit beit Slbftufuitgen ber 33eoöIfe=

runggbid;tigleit unb 33coötteruitggant;äufung tppifd; bar=

gelegt mirb. —
©ie S3etrad;tung über SBefen unb gönnen ber ftatifli 5

fd)eit ©efege fd;Iiefse id; mit einem tpittmeig auf eine

bereitg geftreifte bttvd;greifenbe ©igeitart berfelbeit. ©ie

ftatiftifd;en ©efeüe finb bie aug ber eyacteu 3)taffen=

beobad;titng beg ©efeüf^aftslebeug fid; ergebeuben con*

ccutrirten Slugbrüde ber ©efe^mä§igfeiteu biefeg ©efell=

fchaftglebcng. Stau lantt fie lurgmcg alg bie focialen

Staffeitgefelge begeid;neit. Sllg fo!d;e finb fie eine Unterart

ber ©efammtl;cit jener empirifd;eit ©efe(se, meld;e burd;

bie focialen ©efe^e im aUgemeinen gebiibet merben. SUle

biefe ©efe^e mit ©infehlub berjenigen, meldhe ung alg

ftatiftifd;e eutgegentreten, tragen einen burd; räumliche uub

geitliche S3ert;ältuiffe mehr ober minber bedingten relatioen

©haralter. ©ie ©ppett uub bie ißaraHelignteit ber gefelU

fdiaftlid;eit ©rfd;eiuuitgen finb nicht burdhmeg allegcit unb

überall bie gleichen, fouberit fie finb in ber öpaitptfacbe

geitlid;eit Sßaubluitgeit unb räumlichen SSerfc^iebenhciteu

uutermorfen. ©ie forgfame uub räumliche Klarlegung einer

gegebenen ftatiftifchen ©efetsrnäfsigfeit, auf bereit meitgel;eube

©urd;fül;rung gu bringen ich alg einen ©heil meiner £ebeng=

aufgabe aufel;e, führt gur ©rlenutnife ber focialen ©eo=

grapl;ie ber in grage fteheubett Staffencrfd;eiuuitg beg

©efetlfd;aftglebeug. ©ie genaue geitlid;e Klarlegung ber

ftatiftifchen ©efetsmäfsigleiteu einer gefellfchaftlid;cn Staffen:

erfd;ciuung gibt einen ©iublid in bereit l;iftorifcbc ©e=

ftaltung ober, furg auggebrüdt, bie ©rfeuutuijs ber focialen

©oolutioit.

ge mehr eg gelingt, burd; eutfige gorfd;erarbeit ben

bigl;er noch mäßigen ©d;a(s ber ftatiftifchen ©efe^e gu Oer:

mehren uub guglcid; bie SSerläffigfeit ber einfd;lägigeu

geftjleHitugeu burd; bie meitefte räumliche uub gcitlid?e ©r:

ftredung ber 33cobad;tuugeu gu feftigeit, um fo mehr mirb

fiel; in ber 3 l^u»ft ber SSiffengfcbals ber ©tatiftit ooraug:

fid;lid; in gmei Säger foitbern. Stuf ber einen ©eite mirb

ein ©runbftod oon ftatiftifchen ©efefceit fid; fiubcti, bei

meld;eit troh gemiffer I;iftorifcher unb geograpl;ifdicr sßariauteit

eine ©runbgcfctnnäfsigtcit allgemeiner Slrt teftgefteüt merben

lanit. 3)igl;er ift nufer 3)eobad;tuugggebiet uod; gu Heilt

unb bie 3e it «itfrer ftatiftifchen Beobachtung uocl; gu furg.



als bah in biefer H>tttfld;t fdjott enbgiiXtige ©rgebniffe ö or*

liegen könnten. So »eit ftd; big jefgt eine 9ßro$>egeiuttg

tragen läjst, ^at eS ben 2Cnfd;einr als »ürbert foldje in

geringerer Stb^ängigfeit boit geograpbifdjeit nnb ^iftorifc^en

Serfdjiebenbeiten ftepettbe ©efege üor§ug§tt)ei[e auf jenen

©ebieteu gur geftfteEung fomtneit, auf melden bie natür*

licken $actoren im EJtenfdjenlebeu gegenüber ben focialen

im engeren Sinne oon übertoiegenber SSebeutung finb.

2tl§ bett beroorragenbften ber $äfle, bei melden man au*

näbernb bon mutl;mahlid;er ^eftfteHung einer folgen »efent*

litb auf SRatureinffüffe gurüdgufülirenöeu ©runbgefe^mäBig=

feit fprediett fanu, nenne id; bie ßonftang im Ueberfdjuji

ber ^nabengeburten über bie SRäbcbengeburten nnb ben

relatib geringen 9tat)men ber llnterfduebe, »eld;e fid; babei

im Eftafee biefeS üuabeuüberfc^uffeS ber ©eborenen geigen,

©ine ähnliche, trenn and; minber fd;arf ausgeprägte 33e*

gtehung geigt fid; in ber Slbhängigfeit gefeUfcbaftlicfper 23or*

gänge ber öerfc^iebenften Strt rom Kreislauf ber $abreS*

geiten. Slud; hier tritt ber Elaturfactor 5üiTna, mit »eld;ent

aEeröiugS fociale, inSbefonbere trirthfdtaftlidpe gactoreu

bielfad; gnfammenhängen, erfenttbar in ben SJorbergrunb.

Ungemein reidtgeftaltig ift baS ©ebiet jener ©efejgmäjjtg*

feiten, treibe — »eil fie in tooEent SOtafee fßrobuct beS

©efeEfd;aftSlebenS finb — ber geographifdten SDifferengirung

nnb ber f)iftorif<^en ©rolution unterliegen, 3m befonberen

ift bieS bei ben ©efe|mä^igfeiten ber $aE, »eld;e im $8e*

reid; menfcblid;er ^anblungen unb ber SDauertnirfungen

folcber ^unblutigen herrortreteu. Hier ift es, tro bie Eie*

latirität ber ftatiftifchen ©efeige am meifteu gu SSage tritt.

©iner fpäteren ©poche ber ftatiftifchen ^orfchung trirb

eS rorbehatten bleiben, auch bie ©efefcmäfjigfeiten höherer

2Irt gu entfd;Ieiern, treidle über biefer Eielatimtät ber

©efetge »alten. ®abci »erben fid; brei §auptgruppen ber

focialen ©rolution ergeben. 3Jian »irb fociale ©rfcheinungen

finben, »eiche in langen ftatiftifch controlirten Verloben

eine aufjfeigenbe Eiichtung finben. 3hneit »erben anbere

mit conftant abfteigenber 58e»egung gegenüber flehen. 2lm

ftärfften »irb muthmafelich bie brüte ©ruppe rertreteu

fein, in »eld;er auf* unb abfteigenbe Selregungen fid; ab*

löfeu, »obei ein unbefebabet ber Sd;»aufungen im gangen

fid; ergebenbeS Stuf* ober Slbfteigen ber ©rfcheinungen fid;

ergeben fann. ©in ununterbrochenes foctaleS Sluffteigen

fanit nur ber Sbealift »erlangen; ber fftealift »irb gufrieben

fein, »enn burih bie unöermeibli^en focialen Sd;»aufungen
ber ©runbton eines im gangen majjgebenben SluffieigenS

erfenttbar bleibt. £3tS bie Statiftif uuS biefe großen güge
ber gefeEf<haftIid;en ©nt»idlung flar legt, muff noch tnel

gearbeitet unb bur<h Klärung eingeliter fragen ber Unter*

bau für baS fünftige ©ebäube ber abfcbliefecnben epacten

©efeEfchaftslehre gefdjaffeu »erben. Ehtr aus einer reichen

güEe öou ©ingelheiten ftatiftifcl;er Elatur »erben bie glüd*
lid;eren goifdjer ber gufunft Sur eyacteu ©rfenntnifj ber

©efammtent»idlung ber menfchlid;en ©efeEfd;aft gelangen
fönneu. 3um Stoft mag eS uns gereichen, ba& bie ein*

gelnen ©efetge, gu bereu ©rfenntuijs »ir burd; bie Arbeit
oon heute unb ber näd;fteit ^ufunft gelangen, nicht blofg

als Saufteine für bie gufammenfaffenbe geiftige 2lrbeit ber

gufuuft, fonbern auch für fich öon Söevth finb unb föc*

friebigung ge»ähren; benn auch bie ©ingelblide in bie

©efegmäfügfeiten be§ ©efeEfchaftSlebenS, bie fid; uuS ba*
burd; eröffnen, finb uns erfel;nte Bereicherung untres
SöiffenS. SDie heutige ftatiftifch e Ber»altung liefert uuauS*
gefelgt ftatiftifchen Etohftoff in groben EJtaffen; il;n »eiter

gu »erarbeiten unb für bie ©rfenntitib ber ftatiftifchen

©efeige nufgbar gu machen, ift eine gewaltige, aber and;

lohnenbe Aufgabe beS ernjih'aften SocialforfcherS.

SttUtDeirunflen unb ^radjrtdHctt.

p SaS Suh Don Subwig ©teub, „Srei Sommer in

Sirol", bat lange fhon feinen geachteten fßlafj in untrer Siteratur,

gwei ©enerationen fennen unb fd?ä|en eS. 1846 erfc^ien eS gum

erften hlale; ©teub war Don einem Karlsruher Verleger auf«

geforbert worben, für ein grobes ©ammelwert Sirol gu befebreiben,

baS Unternehmen fam aber nicht gu ©tanbe, unb ©teub »eröffent*

lichte fein Such befonberg , nahbem guoor in ber SBeilage gur

SUIgemeinen 3ütung bie toiebtigften Gapitel erfdjienen waren. 2Bie

biel biefe unb anbere Schriften ©teubS bem £anbe nü^ten ,
wie

gern bie ©ommergäfte feinen ©puren folgten, weih man in jirol.

Etacp 25 fahren (1871) folgte eine gmeite Auflage beS SucbeS,

um oiele neue Sapitel Dermel;rt, unb bie alten waren gum Sh^ü
umgearbeitet.

Sngwifcben ift ber alte §err bahingegangen , Etiemanb lebt

auh jeßt, ber fo wie er ba§ £anb liebte unb gu fcbilbern

wüpte, unb barum bat fth nah abermals 25 fahren ber SBunfh

nah einer neuen Sluflage 1
) geltenb gemäht. S)er ©onful Subwig

©teub
, ©obn beS 33erfaffer£ , ift ber Herausgeber. Bum gweiten

IDJale bat er ba§ Suh niht mobernifut, eS ift nun baS alte ge*

blieben, nur furge Hinweife foEen ben 2efer baran erinnern, bah fo

Sieles anberS geworben ift in Sirol.

$oh waS ift anberS geworben? Ser gl'embcuDerEebr ift un*

gebeuer geftiegen, Gifenbabnen unb Hotels finb gebaut, unb un*

unterbrohen werben bie Sergfpihen erweitert, ©leih blieb fid)

bal SolEstbum, gleih baS 2anb unb gleih bie Srinnerung an

bie Sergangenbeit. Uno an biefe Singe muh man wieber an*

tnüpfen, unb gwar an ber Hanb Don ©teubs 23uh, baS fo gar

nihts bringt über bie Sergfpihen unb bie Sehnit bcS ületternS,

baS aber bas £anb felber unb bie Seute fpftematifh unb grünblih,

mit Siebe unb mit Humor befhreibt. Sa§ beutfhe Siirol wirb

faft aüein gefhilbert: ber Dtorben Don Sapevi|h : 3ell unb Üufftein

bis gum Seh*£bal unb Ißagnaun, bann bie groben Ouertbäler unb
beren ©eitentbäler. Slahber DerWeilt ber Serfaffer gu Sogen unb
Sieran unb befuht bon bort aus Saffeier, ©arntbal, $ufter*

tbal ic. Butefet giebt eS ben Serfaffer ber „9U;ätifcbeii CÜbno*

logie" nah ©röben, (jnneberg uno Suhenftein unb gur beutfhen

©prahinfel Suferna an ber ©renge BtalienS.

©teub fab bie Anfänge unfrer fommerlihen Siroügabrteit.

OJtau tanu bei ipm nahlefeit, wie bie erften SBirtbSbäufer nnb
©ommergäfte am 2thenfee fih auftbaten, wie Dr. griebrih Sentner

fih 1843 in Steran anfäffig gemäht bat. SamalS waren auh
bie groben Greigniffe Don 1809 noh in lebendiger Grinnerung.

©teub tonnte noh birecte ßunbe erbalten Don ^gofer, Don ©pect*

baher, Dom rotben Gapuciner fjjeter Hafpinger unb $eter 'JJiaier,

bem SBirtb an ber Stabr, unb im Bidertbal wie iti ‘hieran börte

er noh beim Slufgug ber ©hühencompagnien mit ©hwegetpfeife
unb Srommel ben büpfenben KriegSmarfh Don hiuto 31e'un auf*

fpielen. SBirtbSbaufe am ©anb gu $af)eier börte ©teub
auh noh ein webmütbigeS ©ebiht auf StnbreaS §ofer, baS

griebrih Sentner auf einige Slattec beS grembeulurheS gefebrieben,

bie ber Sanbrihter aber berauSgefhnitten unb nah SnuSbrud ge*

fhidt bat.

3n bie Sergangenpeit beS SanbeS gebt ber Serfaffer aber

Diel weiter gurüdE; mit Sortiebe folgt er ben ©puren ber Saperu
im fPuftertbate, er Derweilt bei ber ©efhihte ber greifingifheu

Hofmart Snnihen, einer ©rünbung beS HergogS Saffilo, unb
pietätootl erwähnt ec baS Grucifip über bem Hochaltar bafelbft,

eines ber wenigen Sentmäler aus ben Sagen ber Slgilolfingcr.

SBeiter folgt ©teub ben höerfen Don Seba SBeber uttb Staffier

unb befhreibt bie ©efhihte manheS SbaleS, fhilbert bie Ser*

gangenbeit manher Surg, unb wo bie neuere 3üt beginnt, fommen
eigens Don ihm b«oorgegogene Gbroniten unb Scrihte niht feiten

gum SBort.

Äurgweilig wirb ber Slutor bann am nteiften, wenn er bem
lebenben Sollstbum nabe tritt, feine Sorjüge beroorbebt unb feine

Sefonberbeiten geihelt. Sa fiel;t man ben alten Herrn oft im ©eifte
wieber, wie er unter ben Honoratioren am SEBirtbStifdje fi(jt unb
fie mit ihm plaubern; unb eS gab bann bisweilen feinen fleir.cn

©hrect, wenn einiges beim SBeine ©efprohene nahbeo gebrudt gu
tefen war; fo ergäblte mir noh gu Sltpbah ein geijitiher Herr.
2Jlan fhalt ihn bann einen Siebter, womit man Dlcdjt bat, beim
als Sooeüift geigt fih auh ©teub in biefem Sich; man fiebt <8
an ber Scrliebe, mit Weiher er romanhafte ober noöeHiftijhe ©«•

^ hliindjen, Serlag Don £• Hugenbubel.
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flolten l;cr»orbebt, ba§ „fDloibele" »on Sanner»bacb, ben „SRufi*

haumfeppl" »om 3ihert bal unb auS älterer 3eit beit Seter Srofh,
ben „furbaberifdjen cermittraeten ^oftiroler".

Sie Siebe jur ^eimatl; berechtigt Steub, eine ©abrbeit au3*

fprehen, bie auch beute noch nacbbrücllih wieberbolt ju »erben
»erbieut: im Sergleih gum behaglichen Sehen felbft in ben fernen

Hohtbälerit Sirols tabelt er fcharf bie niebere Stufe, auf ber man
im baperifhen ©ebirge fleht. „©er im haperifhen ©ebirge gut

leben will," fagt Steub, „muh eigentlich nach Sirol geben", unb
ber Spruch gilt noch beute, ba man in ißartenlircben unb H°ben*
fcbmaitgau ju Shmeijer cpotelpreifen primitioe SRünhener 58e*

rairtbung erfteht. „Soh erwäge, Schriftfteller, was bu fhreihft!"

fagt ber alte £>err. „Gö ift »ielleiht fchon ju öiel gefagt — §u

Diel für bie guten alten Saperberjen, bie nichts Schöneres tennen,

als eine gefüllte Stuft

1

ju Starnberg am Sec mit all beut feinen

Sieiä ber §öflichfeit, ber bert bie Sebienung »erllärt — ju uiel

auch für bie Heine 3unft ber Slbepten, bie ihre §erbftfreuben be*

reit! »erftoblenS in ben rbütifeben Sbälern ju finben raiffen — jene

»erben eS tabeln, bah mir ber Sinn für altbaperifhe Stammet*
eigentbümlichteiten fo ganj »erlorett gegangen, biefe, bah ih @e*

beimniffe auljuplaubertt beginne, über beren Semabrung man fiep

enblicb einmal feft »erftänbigen bürfte."

Sie neue Auflage ift bübfh gebrüht unb gebunben, aber ber

Herausgeber bat nicht mit fachmännifcher ßenntuifj unb ältribie ju

arbeiten »ermoebt. ©ir »ollen nicht hei tleinen geblern »er*

»eilen, auch nicht barauf Diachbrucf legen, bah eö ftörenb ift, im

Sept alle Höb«uangabeu in gujj jn lefen, auf ber beigegebenen

J?arte aber in Bietern. Schlimmer ift, bah bie 3ufäpe »on frember

Hanb gar nicht immer als foldje geEenngeichmct finb; man trifft in

Jtapitelu auS ben gabren 1842/43 unb 1869/70 unoermittelt

3ufäfce auS bem gabre 1895.

* Helmbolg bat in feiner „Sehre »on ben Sonempfinbungen"

als tiefften noch »a&rnebmbareH Üon baS Subcontra*A

bejeichnct, baS in ber Secunbe 28 Scbmingungen macht. -Reuer*

bingS ift biefe Slngabe beS öfteren angejweifelt unb behauptet

»orben, bah bie untere Songrenje noch etwa anbertbalb Dctaoen

tiefer liege. 3ur geftfteltung bie|er Streitfrage bat Dr. SD. 6.

S. »an Sch ad in illottevbam Gpperimente mit einer fchwingenben

Stablfeber »on Millimeter Siete unt> 26 URilümeter Sreite ge*

inacbt, bie in einen Scbraubftod eingetlemmt unb an beren oberem

3fanbe eine Platte »on 8 Zentimeter Sreite befeftigt »utbe. Surch

©eiterfhieben ber glatte tonnten bie »on ber fchwingenben gebet

erjeugten unb ber Subcontra;Dcta»e angebörigen 2öne immer

tiefer geftimmt werben. Siefe Serfuche geigten, bah Helmbolh mit

feiner Angabe fRecbt bat. SaS Subcontra*A ift tbatfächlich ber

tieffte, ohne Ginfhränfung wahrnehmbare Sott. Ser uädjft tiefere

Son, Subcontra*G, war nur noch ab unb jtt, unter befonberS

günjtigen Umftänoen hörbar. Siefer tbatfächlich tieffte allenfalls

noch wahrnehmbare Sott bat etwa 25 Schwingungen in ber

Secunbe. Sei noch tieferen Sönen »erfchwanb ber ©runbton

gänjlidj, unb nur bie oberen Sone tonnten gehört werben. So

j. S. würbe, als bie Stablfeber auf ben Sou Subcontra=0i9 ein*

geftellt würbe, nicht mehr biefer Son gehört, fonbern bie eine

refp. anbertbalb Dctaüen höher liegenbeu 3iebentöne Zontia=Uis

unb Gontra*Ais. Sah ber ©runbton Subcontra«Di8 tbatfächlich

noch »otbanber, War, wenn ec auch nicht mehr gehört werben

tonnte, lieh fih burch bie ben SUugen wahrnehmbar gemachten Saft«

fchwingungen beweifen. Siefer Son war aljo in ©irflihfeit nicht

mehr ju hören, fonbern nur noch ju feben. SaSfelbe Slefultat

batten Serfuche mit mächtigen geoehten Sippenpfeifen »on 10 Steter

Sänge. Sluch hier War baS Subcontra»A noch gerabe hörbar,

wenn auch fchon »iel fcbwäcber, als ber Sou, ber nur um ein

halbes guteroall höher i|t, nämlich Subcontra<ß; baö 6ubcontra*G

war nur noch ab unb ju unb baS Subcontra»Fis gar nicht mehr

hörbar. — Sie obere ©renje ber wahrnehmbaren Sötte fchwantt.

gm allgemeinen tann man fagen, bah bet böchftc für baS 2Rcnfhen=

ehr hörbare Sou baS fiebengcftricljenc C mit 16,896 Schwingungen

ift. Sentuach umfafst baS menfchlicbe Dbr etwa 10 Dctauett.

* JöcvUn, 2. Sept. Dr. phil, Sembatb SBcinftein »on

ber Unioerfität Serlin, ber jum Srofeffor ernannt worben ift, ift,

wie bie „Soff. 3tg." mittheilt, 1852 ju Jtornno in Diuftlanb geboren.

Seine Schulbilbung erhielt er in gnfterburg. Sie atabeinifchen

1) „grcifttigen" unb „Otto »ott gteifiiigcn" ftttb falfcbe Schrei»

innigen, für welche bie uorbbeutfehen H>iftoiifer ein Srioilegium haben,

jel)r bebautrlich ift, bah fih beibeß nocp bei Steub ftnbet.

Stubien machte er in SreSlau unb Serlin. Sie galten juerft ein

Saht lang ber 2Rebicin unb Sbbüf, fpäter fünf gabre hinburch

bet Sbhfit unb IDlatbematiE. Sefonberen Ginfluh batten auf SÖeins

ftein D. 3t. OJJeper in SreSlau, Helmbolp, fiirchboff, SBeierftrah

unb Sßilbelnt goerfter in Serlin. Stach Seenbigung feiner Stubien

wurce JBeinftein »on feinem Sekret goerfter für ben Sienft bei

ber bamal» »on goerfter geleiteten 3Rormal«2licbungScommiffion an*

geworben. 3uerft Slffiftent, würbe er hier fpäter ftänbiger HülfS*

arbeiter. ©egenwärtig ift er mit bem Sitel als 3legierungSrath

SRitglieb ber 91ormal*2!ichungScommtffiou. Seit 1885 ift er Sri»at*

bocent für Shpfif unb ©eophöfil an ber Unioerfität Serlin. Sei

feinem Gintritt bei ber SlichungScommiffion würbe SBeinftein ju*

gleich mit Shiefen, ©runmacb unb SBiehe mit umfangreichen

gorfchungen jur SBärmemeffung betraut. Seinen SlrbeitSantheil

legte äßeinftein 1881 in ber Schrift „lieber bie SRebuction ber

Sltigaben »on ©aSthermometern auf abfolute Semperaturen" nieber,

auf ©runb beren er 1881 »on ber Unioerfität Serlin jum Soctor

promouirte. gtt ber golge »eröffentlichte Söeinftein itt ben „URetronom.

Seitr.", in SüßiebemannS „Slnnalen", im „Slicb. f. ÜRatbem." unb

in ber „Zleftrotechn. 3eitfdjr.
/<

bie Gingelftubien
:

„Ueber bic

SeweguttgSglcichuugen »on Sagrange", „3ur Integration ber totalen

linearen Siffereiuial=©leicbniigen", „Ueber bie Grbftröme", „Ueber

bie Serechnuttg bcS Sotentials »ott 3lollen", „Unterfucbuitgen über

bie Zapiüarität", „Ueber Seftimmuug »on Slräoinetern". Seitftänbig

»eröffentlichte SJeinftein ein „Hanbbudt ber phoütalifchen ÜRah*

beftimmungen (2 Sbe. 1886— 1888) unb ein HülfSbuch für 3°R S

unb Steuerbeamte (1894). Slnjufcblieheu fmb noch SüeinfteinS

beutfehe SluSgaben »on tliierfen flRaywellS, goutierS unb ShomfoitS.
* iöibliügropljie. Sei ber Diebaction ber 2111g. 3 l 3- pnb »om

1. bis 3. September folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. phil. S. 2Ranbl, ilritifcbe Seicräge gur SletaphbfU

So^e’S. Sern, Ä. g. 2Öph 1895. — Subbba’S Sehen unb
Sßirlen. ÜRah ber hinefifhen Searbeitung auS bem ßnglifhen

»on Sh. Shulpe. Seipjig, 5ßh. 3leclam jun. — SUIgemeine
Seutfhe Siographie. 39. Saub. (Sunuer—be Sinö.) Seipjig,

Sünder u. Humblot. — 3 e i t ihriit für bie ©efhihte beS

DberrheinS. HerauSg. »on ber Sab. §ift. Zommiffton. Sanb X,

Heft 3. — 3eitfhrift für ö fterreih ifhe SolfSfunbe.
I. gahrg., 5. u. 6. H*fc 9Bicn, SemSf». — 3Ronatlihe 3i ah*

weife über ben 2luSwärtigen H anöe l beutjhen 3oh*

gebiets. HerauSg. »om JRaiferl. Statiftifhen Slmt. galt 1895.

Serlin, Sutttammer u. SRühlbreht. — 2)ie grau im Hanbel
uttb ©ewerhe. Son g. 2)ieper unb 21. Silbermann. („Scv

Zpiftenälampf ber grau." H e f* 7.) Serlin, 31. Sänbler. — Sie

wahren Urfahen »om Sobe gerbinanb Saffalle’s. Son
Seipjig, St. g. Sfau 1895. — Dr. ©ufta» Sommerfelbt.

Sdationalftaat ober Semolratie? Ueber bao SBoher unb SBobin

ber Sleih^politit am Gnbe beS 19. galirhunbett^. üönigeberg,

S. Seihert 1895. — Dr. 0»car Senj. Ueber ©elb bei Siatur*

»ölfern. Hamöut9, Serlag«anftalt u. Sruderei, 21.*©. 1895. —
Dr. ©eorg Steinhaufen. Ser ©anbei beutfheu @efü!;l3lebenS.

(Gbenba.) — Serhatiblungen, Slittbeilungen unb Se*

richte be$ Zentraloerhanbcö teutfher gnbuftrieller.

31r. 66. 2lugu|t 1895. Serlin, Dlotbb. Suhörucferei u. SerlagS*

auftalt. — Shweijerif he5 gbiotifon, ©örterbuh ber

fhtoeijetifhen Sprahe. (XXIX. Heft-) grauenfelb, g. Huber.

— ». Uretfhinanu. Unfer H eer *u ben Mriegen 1884, 1866

unb 1870/71. Serlin, fciegiSniutib. — ^umorifti fcheiS

ÄriegSalbum in geberjcihnungen »on Zl;r. görfter. H ailll-'urg,

H- Seippel. — granjöjijhe «viegöbeviebte. H c r ail ög- »o«

Saron be 3Rüuhh»ufc. (Gbenba.) — Sie Oefterreih ijh*

Unga rif h e ÜRonar h ie in ©ort unb S ilb. Söhnten. 32. Heft,

©iett, Staatöbrutferei. — F. C. Spilzka. The degeneration

Chimera, ou answer to Nordau. Chicago 1895. — Ciarles

Hipman. La Nation Tcheque. Sa ntissiou et son röle en

Europe. Prague, Jos. R. Villmek 1895.

Scrlag ber g. ©. Sottfl’fhen Suhb<tnblmtg 31nhfolflct iu Stuttgart.

Aitniitbcrinncrmigcu einet jungen fenu.
Sott

Rillte ^Sevitcr.

2. 2litflagc. SreiS geheftet 3 SDlart. Ztegaut gebunben 4 IRarf.

3u ßejiel)cn burdj bic ittci/lcn JättcOliaHbfnugctt.

gür ben gnjeratentbeil oerantwortlih: ©. Jieil in 2Ründ}en.
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Snirf uns SBcrlitß ber ©efeHföiaft mit befdjriinfter $oftung

„fficrlag Ser allgemeinen in Söiündteit.

Ecrcntürortltäjcr ^cranSgeSer i. SO.: «IfreS grfjr. b. SDJenft itt SKiintfieii.

Seiträge werben unter Ser 2lnfftf|rift ,,2(n Sie SReSnltion Ser SeitagC

jur allgemeinen Leitung" erbeten.

Ser unbefugte Sladjbrutf Ser Seitage-Slrtifet Wirb geridjtlid) öerfolgt.

meßcrftdjt.

3ur ©efdjidjte ber Regierung StteyanberS II. (I.) — fjriebrtd) ©ottlob

©d;uIje»@äDerni^. — SJtittheilungen unb 9iac^rict;ten.

3«v ©efdfidjte ber IHegierung 2llepanbcr§ II.

I.

Sin ben ßtegierungsmechfel in fRu^Ianb im ^affre 1855

fnüpften fid) ähnlidje Hoffnungen mie an benjenigeu gu

©nbe 1894. Sie gingen nur gum ©heil in (Erfüllung.

SlflerbingS mürbe bau! ber perfönliChen Suitiatiüe beS hoch 1

finnigen $aiferS Slleyanber II. bie aßermichtigfte Reform,

bie ©mancipation ber dauern, burthgefe^t. $n mancher

anbern Hinfidjt aber blieb es beim Sitten. ©er $ritif

beS SSefte^enben finb bie Briefe einiger ruffifcher Patrioten

gemibmet, meld;e oor furgem im oierten Söanbe ber oon

©h. Sd)iemantt herausgegebenen f/
23ibliott;eI ruffifcher ©enf;

mürbigfeiten" (Stuttgart, ©otta fftachf., 1894) erfdjicnen.

Unmittelbarer, als Memoiren eS Oermögen, führen uns biefe

Briefe in bie politifdje Sltmofphäre ein, toeldje oor eüoa

einem Menfdjenalter in ßtußtanb herrfdße. ©ie Sßerfaffer

biefer Briefe finb eble MenfChen, Ijeroorragenbe SCßriftfteßer,

aber ^Dilettanten auf bem ©ebiete ber $olitif. 2Bir haben

eS Hier mit gufclmuern, nicht mit Sdfaufpielern gn tfjun,

aber biefe 3ufd;auer gehören gu ber Elite beS ißublicumS,

meines ben politifdjen ©reigniffen folgt. 3hre Äritif ber

3uftänbe, ber ßtegierungSmaßregeln gehört gu ben mid);

tigften ßiftorifchen Vorgängen; mit ihrem innerften 28efen,

oon Qbealen erfüllt, tuüufchen biefe echten Patrioten ihrer

Heimath allen gebeitjlithen $ortfchritt. Snnige greunb;

fdjaftSbanbe unb ein allgemeines poütifcheS Sntereffe Oer;

anlaffen biefe Meinungsäußerungen, ohne baß mir eS hier

mit irgenb einer Politiken ißartei gu tl;un hätten. 3m
©egentheil treten uns in ben Briefen biefer Männer fo

grunboerfdjiebene Sdjattirungen entgegen, baß bie Miß;
helligfeiteu, meldje gmifd;en ben ©orrefponbenten entfielen,

uns meniger in ©rftaunen fetsen als bie SDpatfat^e ber

innigen unb bauernben $reunbf<haft biefer ruffifchen ißubli;

ciften untereinanber.

©ie Briefe , finb an Sllepauber Hergen gerid;tet, melier
gu ©nbe ber Stegierung SRifolauS’ I. nach ©uglanb auS;

manberte unb oon bort aus in gahtreidjen Sd;riften unb
inSbefonbere in ben 3e itfchriften „^oljarnaja SmjeSba"
(ißolarftern) unb „folofol" (©lode) fdjonitngSlofe JÜritif

an beit ruffifchen 3uflänben übte, ©ie nationale unb
freifinnige, gelegentlich rabicale ©enbeug ber ißublicationen

„3SfanberS" (fo nannte fich Hessen als Sd;riftfteßer) fieberte

bemfelbeit trof5 ber ftrengen ©enfuroerbote in ßlußlaub bie

allergrößte Verbreitung; fie übten einen ftarfen ©influß

felbft auf bie ^Regierung, ©agu trug baS ungemölmlidm
f<hriftfteßerifd;e ©alent HergenS fehr oiel bei. Slud; als

Seßetrift nimmt er eine t)dh e Steßung ein, unb fein

fRoman „28er trägt bieScpulb?" (Ktorvinowat) gehört gu

bem H e rüorrageubften, maS bie neuefte realiftifd;e Siidjtuug

ber rufftfd;en ßiomanliteratur aufgumeifen l;at. SaV'e lang

im SluSlanbe lebenb, unterhielt Heogen burch geheime ©or=

refponbengen bie lebhafteften S3egiehungen gu ber Heimath.

23on ißeofonen ber oerfdfiebenften Greife ber ruffifchen ©es

feßfdjaft erhielt er baS merthooße ©Ijmtfachenmaterial,

meines bie leibigen 3uftänbe fftußlanbS einer ftarfen

^ritit untermarf unb in fehr gefehlter 2Beife oon HerJen

in ber „©lode" üermerthet mürbe, ©er Siatur ber Sache

entfpredjenb, mußte man bisher nur fehr menig oon ben

Queßen, aus benen ber fdfonungSlofe Vublicift feine 3n ;

formationen fdhöpfte. ©ie oorliegenbe ©bition S4)iemannS

ober eigentlich ©ragomanoms, melcher ebenfaßs gu ben

ruffifchen ©migranten gählt, gemährt nun einen tiefen ©in*

blid in bie Sßerfftätte beS H^geu’fihen „$olo!ol"; mir er^

fahren, auf meid^e 2Beife ber bie ruffifihe Regierung unb
beren Organe fiharf geißelnbe ißublicift über bie Vorgänge

in fftußlanb unterrichtet mürbe. 3U ^en Mitarbeitern an

bem rabicaleit Platte gehörten gum ©heil Männer in

officießen Steßungen, hohe Beamte, berühmte £eute, ges

mäßigt=3iberale, melche burd) bie hetutUCh naCh Sonbon
übermittelten SßachriChten ihrem SSaterlanbe mefentliihe

©ienfte gu Ieiften hofften. So erfCheint benn bie Sßer=

öffentliChung biefer ©efd;i<htSqueße als eine ^nbi^cretion.

SlßerbingS finb aße biefe Mitarbeiter HergenS nid;t mehr
am Seben. immerhin bürften mand;e ihrer Singehörigen

unb fffreunbe burih einige ©etailS ber neuen Vublication

peinlich berührt merben. Man mirb überhaupt in fftußs

lanb erftaitnt gemefen fein, Oon fo intimen SBegiehungen

folCher Männer mie ßamelin, ©urgenfem, Sllfalom u. 21.

gu Hergen gu erfahren. SSetrachteu mir biefe ißerfönliCh=

feiten etmaS näher.

üamelin, Sßrofeffor ber ffteditSgefchichte, nahm in ber

ruffifchen ©elehrtenmelt eine fehr heroorrageube Steßung
ein. Seine eingehenben Stubien gur älteren ©efc^icHte

ßtußlanbs, feine genaue J?enntniß ber S3auernoerhäItniffe,

eine ungemöhnlicf) umfaffenbe 23ilbuttg unb ein burdjauS

lauterer ©harafter, eine befonbere ©abe gu rebeit, machten

ihn in fehr meiten Greifen populär, insbefonbere bei ber

Stubentenmelt, mo er bie größte SSerehruug genoß, ©r erfChien

häufig bei ber ©roßfürftin Helene Vamlomna, meiere fiCh gern

mit ©eiehrten unb Sd;riftfteßern umgab unb bie fortfd;ritt*

liChen 3been unterftii^te. ©ine 3edlaug trug er bem
©hronfolger Siifolai, melier halb barauf au ber Sd;minb=

fucht ftarb, fRechtSencpl'lopäbie oor, boCh erfthieu er ben

Hoffreifeit gu liberal unb mürbe auS biefer Steßung ent=

fernt. ©ine ©enl'fdirift über bie SSauernbefreiung, morin ec

oerlangte, baß bie dauern Sanb erhalten foßteu, erregte

Mißfallen. 2Ierglid;en mit H^üp, Ogarjem unb Safuitin

fonnte Äamelin als gemäßigt; liberal ober als conferoatiü

gelten. ©leid;toohl fpmpathifirte er mit ber ßlidßung beS

„folofol", meil ihm mejentlidh baran lag, bie 9tid;tSnu^ig;

feit beS bureaufratifd;en SpftemS gu eitthüßen, meldheS

ÜRußlanb fo uuertneßlid; oiel Sd;aben gugefügt halle.

Mod;te Äamelin artCh bie SSorgitge ber ruffifChen SSauern;

gemeinbeoerfaffung überfchä^en, ohne auSreiChenben ©runb
für bie Erhaltung beS ©emeinbebefiheS elutreten unb auCh

fonft baS nationale i)3rincip hoChhalleu, fo fann er hoch

als ein „Sapobnif", b. h- als ein Slnhänger ber meft-
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eutopäifd;en Gultur gelten. Ge lebte mieberpolt im 3lu!=

lanbe, mußte bie SSorgüge heutigen Uniüerfiiätlleben! gu

fcpägeu nnb mar oielfeitiger gebilbet all bie meiften ruffifd^en

Gelehrten.

Ser geniale SSeOetrift Surgeujem ift in beutfc^en

Greifen gu belannt, all baß eine Gparalteriftit feiner per;

fönlicpleit erforberlid) märe. Sind» in feinen Briefen an
bergen, mie fcpon fonft erfd;eint er all liebenimürbiger

Vertreter allgemeiner Humanität; er ift Bicpter unb nid;t

©taatlmann; gelegentlich fcpmanfenb unb unflar in feinen

Stnfcpauungen, nid;t burcptoeg guoerläffig in feinen ©runb=
fägen. Saß Btänner mie J?amelin unb Surgeujem gu ben

görberern bei £ergen’fcpen „j?olofol" gehören fomtten, ift

cparaEteriftifch für bie ruffifcpen Berpältniffe; aber mir be=

gegnen ba nod; anberen Nuancen. Bach bemSlbgange bei

Btinifter! ber Bolflaufflärung Putjabiu mürbe ein Ber;

trauter bei ©roßfürften Äonftantin Bifolajemitfd;, ein her=

oorragenber Beamter bei ©eeminifteriuml, ©olomnin, für

biefen fpoften ernannt. Gr gehört gu ben intereffanteften

SHuftrationen ber Beformepocpe Sllepanber! II. Stucp er

lieferte gelegentlich Material für bie im officießen Buß;
Ianb ftreng oerpönte „©lode". 3^ einer non ©olomnin
gufammengefteHten Slctettfammlung, meld;e mol;l gebntdt,

aber nicpt heraulgegeben mürbe, finbet fiep eine güße oon
Slngaben für bie ©efhicpte bei Unfinnl ber präüentiü;

cenfur in Brtßlanb. Sie Boße einel fold;en Btanne! in

hoher offiäeßer ©teßung tonnte nicht oon Sauer fein.

Gl mar nicht gu oermeiben, baff el unter ben Per;
fönlidjfeiten, toelcpe mit bem „tootol" gufammenpingen,
Btißpeßigfeiten gab. Gelegentlich tarnen germürfniffe,

Protefte, Btauifeftationen
,

geberfriege oor. Sfcpitfd;erin,

ein bebeutenber ©eleprter in PtolEau, polemifirte gegen

bergen; Äamelin nahm für ben legieren Partei unb er;

freute fid; babei ber guftimmung einer Stngal;l fepr I;err>or=

ragenber ruffifcper ©elehrter unb ©cpriftfteßer (f. 6 . 40
ber Gbition ©chiemaunl). Sann aber gab el arge

Sifferengen auch gmifhen bergen unb fiamelin. Gbenfo

toeruneinigten fich nach fepr inniger f$reunbfcpaft Surgeujem
unb bergen. Oft [teilte [ich eine principieße 9Mnung!=
üerfd;iebenpeit peraul, unb biefelbe gemann häufig ben

Gl;aratter perfönlicper ©ereigtpeit, meftpe, mie oielel Slnbere,

Oon einer gemiffen politifdhen Unreife geugt. Gine Gpifobe

mag biefe Berpältniffe oeranfcpauli<heu. Surgeujem! Vornan
„Bäter unb ©ohne" hatte |fergen! llnmißeu erregt. Sind;

fonft mar bergen mit feinem greuube uugufrieben. 3m
„Holofol" crfd;iett eine biffige BemerEmtg „über bie gratt=

haarige Btagbalena unter ben Sftäituern, ber aul Beue
bie .gähne uub Jpaare aulfielen" u. f. m. 3« einem

©d;reiben Surgeujem! an bergen ift gu lefeit: „3d; glaubte

nicht, baß bu einen Bienfdjeu, ben bu feit gmattgig 3ahren
tenuft, mit^otl; bemerfeu mürbeft, nur meil er beine lieber;

geuguugeu nicht mehr theilt. Su ftepft alfo nid;t oiel über

meilanb (Äaifer) Btl'olai pamlomitfd;, ber mich auch ocr;

urtheilte ohne mid; gu fragen, ob ich mirtlid; fcpulbig fei"

(©. 143— 145). Gl gab Sluleiuauberfegungeu gmifepett

ben fo grunboerfd;iebeueu ÜBäuueru. ©o fdjrieb Surgeujem
an §ergeu: „3n beiucr fo oft mieberholten 3lutitl;efe

gmifd;eit bem äußerlid; fdjöncn unb innerlich häßlichen

äßeften uub bem umgefehrt äußerlich l;äßlid;en uub nach

innen frönen Often liegt etmal f$alfd;el." Ober ein

anbermal: „Gin geiub bei ÜJlpfticilmu! uub Slbfolutilmul,

tnieeft bu uuptifch oor bem ruffifcpen ©cpafpelg unb er*

blidft in ihm ben ©egen, bie Beupeit uub Originalität ber

fiiuftigeu gefeßfd;aftli'd;eu formen." Sagegett [teilte Sur;
geujem folgenbe Behauptungen auf: „SSir Buffen gehören

ber ©pradje uub Slrt nad; gur europäifdjeu gamilie uub

miiffeu bal;er nad) bem uuoerrüdbaren ©efege ber P;pfio;

logie benfelben Söeg gehen. 3 ch hörte noch nicht oon

einer Gute, bie nach 2lrt ber 3'ifche burch Kiemen athmete.

ßlber an fold;en Shatfacßen liegt euch nidjtl. Sßal finb

eudh ©efchichte, Philologie, ©tatiftil? 3hr, bie ihr in

golge eurer ifergfranfheit, eurer fDlattigfeit unb eurel

Surfte! nach einer frifeßen ©Chneeflode lechgt, bie eure

trodene 3un9 e fühlen fotl, ihr oerbammt Slßel, mal febem

Guropäer unb folglich auch UTtg theuer fein fotlte , fo bie

Gioilifation, bie ©efeglidjfeit, bie 9teoolution felßft." Unb
meiter: „3<h bi« ein Guropäul, iä) liehe ba! Banner,

unter meld;em ich feit meiner 3ugenb ftepe, unb glaube an

balfelbe. Su aber gerfeßmetterft e! mit ber einen §anb
unb mit ber anbern greifft bu nach einem für un! noch

unfidübaren" u. f. m. (©. 134—138.) prächtig ift auch

folgenber 2lu!fprud; Surgeujem!
:
„Ser [ich felbft über;

laffene 9tuffe artet unoermeiblih gum Slltgläubigen an!.

2ßa! nun tßun? ©reifet gur Söiffenfhaft, gur Gioilifation,

unb heilt allmählich mit biefer Homöopathie; fonfi mirft

bu bal;in fommen mit 3m. Slffafom Guropa ben Dtatß gu

geben gur Orthobopie übergugel;en, bamit e! oötlig geheilt

merbe." 9)tan fiept, e! ift eine bunt gufainmengemürfelte

©efeUfd;aft: ber flamoppile 2lffafom, ber fanatifd;e bergen,

ber rabicale Bafunin, ber „Guropäer" Surgeujem — fie

alle, burch 3reunbfd;aft oerbunbeu, begegneten einanber in

bem ©treben, bem Baterlanbe gu nügen, bie leibigen

ftänbe Sxußlan.b! gu beffern.

Sie ^ritif bei Beftehenbeit, bie Älage über bie jämmer;

lihen Berpältniffe nehmen einen bebeuteubeu Speil in biefen

Briefen ein. ©o rüdpaltlo! burfte man nur burd? be;

fonbere „Occafioneu" au! fRußlanb fepreiben, ober aber

mau mar im 2Iu!lanbe unb tonnte ungeftraft aud; frei;

müthigere Üleußerungen ber Poft auoertraueit.

Äamelin fd;reibt 1857: „Gine unruhige, aber obn;

mächtige Grmartung laftet auf Sillen
;
äße Slngeicheu meifen

auf einen fhvedlichen 3ufammeufturg in nächfter 3wfunft

hin. Unter fo!d;eu Berhältniffeu macht fih ein Bebürfiüß

lebpaft fühlbar; e! ift ba! Bebürfniß nad; Oeffentlihteit.

Sie gährenben Glemente fudien einen Slulgaug" it. f. m.

üamelin münfept, baß bergen eine 3 eüun 9 griinbe, „bie

fiep aulfcpließlid; bie jtritit unfrei* ©efeggebung unb Slb;

miniftratiou üom gemäßigtften ©taubpunhe au! gur Stuf;

gäbe machte, bie aber unter biefer flagge fcponuugllo!,

menn and; rupig, aße Ungereimtheiten, aßen Unfiun unb
aße abminiftratioen unb gerichtlichen Berbrecpeu, unter beiten

mir erftiden, Oerfolgeit mürbe. Sie Söirfung einer fold;eu

3eititng märe eine fcpredlihe. ©ie märe ein läftiger 3euge,

ein über ben Häuptern ber Beamten fd;mebenbe! Samoflcl*

fepmert. " Bon ber ruffifd;eu ©efegfammluug fd;reibt Äameliit,

ber 3urift: „3m Gobep ift eine fold;e SDleitge oon Ungereimt;

peiten aufgefpeidjert, er ift ein folher Bepälter ber uaiofteit

Berbred;en an Bußlattb, SSaprpeit uub ©ered;tigfeit, baß,

menn bu aud; nur ben geboten Speil barau! entnommen
paben mirft, mau bih au! Bußlaub mit Biittpeilungcu

über gang frifhe, nod; oiel abfd;cnli<here Slbgefd;madtl;eiteu

all bie im Gobep enthaltenen überhäufen mirb."

tot SEßunber, baß bie großen Grfolge bei „5!olofol"

Äameliu mit poper g-reube erfüllten: „9iid;t id; allein,"

feprieb er au bergen, „oicle fepen in bir einen großen

SJiann, aber id; bin oießeid;t bei* eingige unter ben bir

Bapeftepenbeu, ber fid; eutfd;ließt, c! bir gu fageu; bir,

bem Bcpräfeutanteu bei freien ruffifepett ©ebanfeu!, bem
eine ©röße uub eine unermeßlid;e 3lduttft beoorftept, bir

gebüprt ein £orberfrang." 3' lbcnt 5?ameliit feine fyreunbe

bergen ttubOgarjem aufforberte, nur mutpig itt ber ©eißeluug

ber in Bußlaub beftepenbeu ©d;äbeit fortgufal;reu, fd;rieb

er (1S59): ,/BiloIai pamlomitfd; l;at in Dhtßlaitb Seutcpen

uub Biittelmäßigfeiteu gegiieptet, bie uiept im ©taube finb,

bie gange Sragmeite ber §rage (ooit Beformen) gu begreifen.

G! ärgert Gilten gu fepen, mie flad; uub uieberträcptig fold;e
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©ßaraftere, wie mittelmäßig ißre begriffe finb, Wie be=

fd;rän£t il;re Settfweife ift unb wie fie, fid; an Kleinigkeiten

flammernb, bie ,§auptfad;e aug ben Singen verlieren. Mag
für 9tatggeber finb ba» ! Jputtbert 3aßre finb nötßig, bamit

biefeg Sllleg fid; änbere. Vorläufig fege ic^» feine ©pur gum

Seffern."

©g gefiel üawelin fel;r Wogl, wenn bergen in ber „©lode"

bie 3nconfequenj, bie fcgwaitfenbe Haltung Sllepauberg II. auf

bag fd;ärffte verurteilte. Sa gieß eg u. a.: „Mir finbeu

feine ©iu^eitlid^keit in ber ^anblunggweife Stlepanberg II.

Salb tritt er alg Sefreier ber Säuern, alg ^Reformator auf,

halb ergreift er ben 9tifolaitifd;eit 3u9riemetl UKb broßt,

bie fanut emporgefZoffeneu ©proffen gu gerftampfen. Mie
reimt fid; bie Soderung ber ©enfurfeffeln mit bem Serbot,

von ber Sefreiuitg ber Säuern mit Sanbgut^eilii/ng gu

fpreZen? Mie reimt fid; bie fo häufig erlaffene Slmneftie,

ber MuitfZ uad; Oeffentlid;feit mit bem tßrofect fRoftomgeWg,

mit ber MaZt ißanittg?" u. f. w. jfaroelin war, wie

bereits oben bemerkt würbe. Vorn Unterrügt beg Sßrom
folgerg entfernt worben, weil er in ber ruffifd;en ßeiU

fdprift „©owremennif" (Ser 3 e^SenD ff e) eifle Senffcßrift

über bie Sefrciung ber Säuern mit Sanbgutßeilung ver=

bffentlid;t l;atte; ißauin bagegen galt allgemein alg ©egiter

ber ©mancipation ber Säuern in liberalem ©inne.

©ogar Sfc^itfc^erin, welcher §ergeng publiciftifZe£ßätig=

feit auf bag aüereutfd)iebeufte verurtßeitte unb in einem

offenen Sricfe an benfelbeu ißnt bie fd;äblid;en folgen ber

agitatorifcfien, leibenfd;aftlid;en Tonart ber Slrtifel ber

„©lode" vorßielt, äußert fid) unumwunbeu über bie ÜRotß;

wenbigfeit, mit bem früheren ©ßftent gu bred;en. ©r
fd;reibt u. a.: „Stach ber .gerftörung ©eWaftopolg, nad; ben

Srangfalen beg legten Kriegeg ftürgte bag alte Serwaltungg;

fpftem von felbft. ©g würbe flar, baß man ben frütjeren

Meg uid;t gegen fonnte, baß bie ntilitärifcge Orbnung unb
ber bureau!ratifd;e gorntaligmug allein iud;t im ©taube
feien, eine gefunbe ©taatsorganifatiou gu ficpern, baß man
bei ber allgemeinen ©ad;e bie Mitwirkung aller lebeitbigen

Kräfte beg Solfeg nicgt eiitbeßreu tonne. S^beffen fauu

fiZ bie 9'tegierung nod; nid;t entfd;ließen, gerabeaug unb
offen ben neuen Meg gu betreten; Weber in igrer Mitte,

itocg in ber ©efellfd;aft finbet fie bagu eine genügeube

©tilge; fie gegt gleid;fam taftenb, fd;waufcub vor, einen

©cgritt vormärtg unb einen rüdwärtg ntad;enb" u. f. w.
3ugleid; aber meinte £fd;itfZeriu, baß bie peftigfeit ber

Slngriffe ber „©lode" leicgt ber Steactiou Sorfcßub leifteu

tonnten, iubem er fagt
:
„Sllleg Ungebildete, 3urücfgebliebene,

in Sorurtßeüeit Serfnöcßerte, in tleinlid;en 3tUereffeu Ser=

fumpfte in 9tufjlanb — alteg bag weigt triumpgirenb auf fie

giu unb fagt: bag finb bie folgen ber liberalen 9tid;tuug,

bag ergeugt bag von ben fyeffelit befreite Mort." Sind;

fürchtete Sfdjitfcßeriu eine allgu große Stufregung, in ber

ruffifcgeu ©efeltfd;aft. ©rfagte: „Seiung muß bie ©efell=

fcgaft burd; vernünftige ©elbftbegerrfd;ung bag 9ted;t auf
greigeit ertaufen, unb woran gewognen ©ie ticfelbeV Sin

©ereigtßeit, au llugebulb, an eigenfiunige gorbenutgeu, an
©leicßgültigfeit gegenüber ber Maßt ber Mittel" (19—27).
Mit ben legtereu Slugfügruugeu erregte Sfd;itfd;erin ben
Miberfprucß nicgt nur «^ergeitg, fonberu and; ber greunbe
bcgfelben, ber Mitarbeiter an bem „Kolofol", in meld;ent

Äaweling Steplit abgebrudt würbe, pier würbe baraitf

gingewiefen, baß eg bie aHergöd;fte 3 fd fei, 9teformeu

burd;gufegeu, baß mau barauf nicgt länger warten bitrfe,

baß namentlich bei ber Söfrtug ber Sauerufrage jeder Stuf-

fd;ub oerberblid; fei, baß man aller Millfür unb Sriitalität

ber Slegierunggorgane fcgnetlmöglid;ft ein 3iet fegen muffe.

„Ueberlegen unb uuterfucgen ©ie nur," fcgrieb Äamelitt in

ber „©loae" (natürlid; ogue üRameniicitnuitg), „aber benfeu

©ie baran, baß burd; 3ßt Ueberlegen unb Uuterfucgen

Saufenbe unb Slbertaufenbe uiivermeiblkg bie Tortur ber

Seitfegen unb ©töde erbulben unb, mit ben Ketten klirrend,

fid; naeg Sibirien fcgleppen müffen; unb biefe Saufenbe unb

Slbertaufenbe finb bie Stütge beg ruffifeben Solfeg" (37).

3u ber Siagitofe ftimmten alfo Männer oerfegiebenfter

Slbftufungen überein; aber inberSCgerapie gingen Sfcgitfbgerin,

Katüelin, bergen in igren Meinungen augeiuauber. ©g

ganbelte fid) barum, ob fd;neller ober langfanter eutfd;eibenbe

Maßregeln ergriffen werben füllten. Säger mußte eg gu

argen 3 erir>ürfniffen tommen. Sie ©reigitiffe gaben vollauf

Slnlaß gur leibenfd;aftlicgen SDiScuffion. ©g gab ©tubenten*

unrugeu, guerft in Mogfau, fobaitn in Petersburg
;

bag

©efeg über bie Sauernemancipation würbe veröffentlicht.

3m Sublicum gatte man Slnlaß, über bie Spaltung ber

^Regierung gu urtgeilen, gu beit Maßnagmeu berfelbeit

©teHung gu negmen. 3e|t fonnte man erfenneit, wer ent*

fcgloffen liberal unb nur gunt Semporifiren geneigt war.

Opportunsten unb gortfcgrittlicge mußten garbe bekennen.

Sllg einige Profefforen ber Mogfauer Univerfität,

©olowjew, Sobiangfi, Seontjew, ©efcgewgfi unb Slfcgitfdgerin,

bem ©urator beg Mogfauer Seßrbegirfg eine in vorfitgtig

tafteubent, opportuniftif(gem ©inne verfaßte SDeuffcgrift über

bie ©tubentenunrugen überreizten, fcgrieb Äarcelin an

fersen im Slpril 1862 voll ©ntrüftuug: „3Z bin bir um
eublid) baufbar bafür, baß bu bag nieberträegtige @d;rift=

ftüd ber Mogfauer profefforeu abgebrudt gaft. 3)aß bie

Hage wußte, weffen gleifcg fie gefreffen gatte, 1

) ift baraug

jit erfegeu, baß fie biefeS nieberträegtige Socument im

größten ©eßeimuiß gielten unb eg nidgt circutiren ließen,

©ie gatten nicgt ben Mutg, eg ber Oeffentlicgfeit ju über-

geben; folglid; maugelte eg igneu aueg an Ueberjeuguug.

3d; gäbe mieg von igneu gänjlicg loggefagt unb gege uid;t

naeg Mogfau gurüd. ©g ift bort nichts ju tgun. S)u gaft

9ted;t: Mogfau ift für ung eilt Segräbuißplaß."

Katüelin gat fpäter Mand;erlei über bag Mißlingen

ber Sauernemancipation gefegrieben unb it. a. für bagfclbe

bie palbgeit unb SBiberwittigfeit maneger ©taatgmäuuer,

u. St. Sictor S^ning, verantWortliZ gemad;t. ©r gatte eine

goge, vielleicht aUgu goge Meinung von ben Fähigkeiten

beg Solfeg, ber Säuern, von ben Sorjügeit ber 2)orf=

gemeinbe. Sagegen wußte er, baß ber ruffifdie Slbel, beffen

Sebengbebinguugen burd; bie Slufgebuug ber SeibeigeufZaft

fid; total änberteit, ber großen Stefornt fiZ fZb)erliZ ge=

tva’Zfen geigen würbe. 3^ einer SenffZrift, welZe Äawelin

Slitfang 1862 in ruffifd;er ©prad;e in Serlin unter bem
Sitel „Ser Slbel unb bie Sauernbefreiuug" veröffentliZte,

lefcit wir folgenbe ©ä|e: „Sid;t in frud;tlofeu Sräumercicu

von repräfentativeu Stegieruuggformeu gat ber Slbel einen

Slugweg aus feiner jeßigen fZwierigen Sage gu fud;eit. Sor
allem muß er fiZ von ©raub aug änberit; er muß mit

beit ©elvogngeiten beg unmäßigen Supug bred;eu unb muß
aufgören, umfonft ©elb von ben Säuern uttb von ber

^Regierung, fowie für ©taatgämter gu ergalteu: er muß
tag Schlaraffenleben aufgeben; er muß aufgören, nur au
feine momentanen Sortßeite unb an feinen Stugeu gu beitfeu,

fonberu eruftgaft beit Sortgeil ber aubern ©täitbc beg

Sanbeg unb ©taateg felbft iug Sluge faffen; er muß viel

arbeiten, fid; gehörig bilbeit, fid; angemößueit, im täglid;cu

Sebeu uad; ben ©ruubfäßett ber ftrengeit ©ereZtigfeit ltub

parteilofigfeit gu ganbelit, in ber Uebergeuguitg, baß nur
Slrbcit, Kenutniffe unb bebingttngSlofe ©ewiffengaftigfeit

tiefen ©taub in ber Meinung beg Solfeg ergeben unb ißm
©influß unb Mad;t verfd;affeu föuneit. 9iad;beiit fid; ber

Slbel moralifd; gäugUd; verändert unb feine öfonomifdjeu

Sergältniffe verbeffert gat, wirb er in Provingeu unb
©ouveruententg ein Weiteg uitb würbigeg 3elb bürgerlicher

i) SRujjifZe Stebengavt, im öintie Von fcglecgtcm ©emifien.

Seil. iltr. 204 .
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Spätigieit finben." SSeiter fd;reibt $amelitt: „fRufjlanb ift

nod; in jebcr töejiepung eine traurige SSüfte
;
matt mufj eS

juerjt cultimreu imb babei nicpt non oben, fonberu bon
unten beginnen. 23entt fid; baS Sebett bon ben ,£>aupt*

ftäbten unb |)auptceutren athnäplid; itacp ber ißrobinj jiel;t,

bann ibirb aud; bie bon Sillen gemüiifd;te abntiniftratibe

SDecentralifation ftattfinbeu. Ebenfalls lann fid; bie ©elbft=

bertoaltung, biefer SiebliugSgebanfe aller ©ebilbeteit unb
Siberalen in fRufjlaub, guerft nur in ber iprobittj unter ber

tätigen fDlitmirluug beS SlbelS gu realiftren beginnen. Qn
biefer frud;tbringenben Scpule mirb fid; ber (entere ge*

biil;renb ju einer Weiteren umfangreid;en politifd;en £pätig=

feit borbereiten, tt>eld;e opnebieS für immer eine unerfüllte

Sßpatitafie bleiben toirb. ®ie ©rfapruttg lel;rt, bafs fogar

in Steinen (Staaten bie bürgerliche unb politifcpe Freiheit

ohne eine ftarfe ©ntmicflung ber localen gntereffen unb
beS localen SebeuS unmöglich ift; nüe foü nun aber in

einem fo grofjett Steife tbie 9iuf3lanb biefe Freiheit ohne
jette SBebingttug möglich fein? Seien mir alfo bernünftig

unb befaffett mir uns, ol;ne unfre Kräfte umfonft auf ^beale

ju bergenbett, mit bemjenigeu, maS mir braud;ett unb maS
jeber bon uns teid;t in Angriff nel;mett fatttt. S)ie $eit

mirb fd;oit baS ihrige thun, menn mir bereit fittb. &on
uns hängt eS ab, ihren Sauf ju befchleuuigen ober 51t

l;emmen" (S. 47—48).

©in fDleufd;enalter ift berftrid;en feit ber 33eröffent*

lid;uttg bon ilamelinS $8rofd;üre. S)er Optimismus beS

marmperäigett Patrioten pat ©d;iffbrucl; gelitten. Sßeber

hat fid; ber Stbel ben il;m gefteEten Slufgabeit gemad;fen

gezeigt, ttod; pat bie ^Regierung jene Selbftbermaltung 31t

förberu gefucl;t, melche tameliu als eine 23ebingung beS

gortfd;rittS bejeid;itete. 2)er Stbel ift moralifd; unb öfo*

nomifd; ruinirt; bon irgenb einer füpreuben 3Me, bon

irgenb einer politifdjen ÜRiffiou beS SlbelS ift cbeufo menig

bie Siebe mie bon einer Serbeffentug feiner mirtl;fcl;aftlid;eit

Sage. 9tuffifd;e ißubltciften pabett biefe SRifere ber gu*

ftäube in ben ftärfften SluSbrüden gegeißelt, unb in ber

beutfcpeu ißreffe ift uid;t ol;uc ©ruttb bon einer „SSer*

lumputtg" beS ruffifcpeu SlbelS gerebet morbett. S3ott einer

©ntmicfelung beS localen, iprobincieHen Sehens ift itid;tS 31t

fpiiren. SDie bureaufratifcpe Gentralifatiou l;at im ©egen;

tpeil über bie halb nad; jener $en!fd;rift itamelinS ins

Seben gerufenen Semftmo=^uftitutiouen bctt Sieg babott*

getragen, unb heute mie bor 33 fahren ftel;t Slufjlattb bor

beut Problem, mie mau mol;t bcm meiteit 91etd;e, ben ber*

fd;iebenen ©nippen ber ©efellfd;aft 31 t einer gebcit;lid;eren

©ntmidluitg berl;elfeu fömtc.

gvicbvtd) ©cttlob tSdjuIge^äüci’nlp,

bet Begriinbitr ber Sitnbnürthfdjnftsiuiffcufdjaft.

$ür bie Uniberfität $ctta, iufouberl;eit für baS mit ber-'

felben orgauifd; bcrbuubeuc lanbmirtl;fd;aftlicl;e $uftitut,

mar ber 28. $auuar b. $. eitt £ag ber ©rinuerung au
einen SDiantt, melcper fielt nicht bloß um bie Stätte feines

SßirfenS unb um einen engeren ÄfreiS bott S3erufs* unb
gad;geuoffen, fonberu mcit über bie ©renjett beS Cgeiinatp*

begirfsS hinaus burd; feine miffenfcl;aftlid;e, orgaitifatorifd;e

unb praftifd;e ftpätigfeit um bie gefammte beutfd;e Saute

mirtl;fd;aft noef; heute auerfauute Vcrbieufte ermorbeit hat.

Sein Slnbeufen ift bal;er and; uicl;t an ein eiugclneö S)atum

gebuuben.

gricbrich ©oltloh Schulsc, am genannten Smgebes^aprcs
1795 auf bcm bei SReiBeit au ber ©Ibe gelegenen ©ute
©äbernip als einziger Sohn eines begüterten SanbmirthS ge*

borett, mibmete fid; nach einer ftreng miffenfchaftlid;en 53or*

bereitung auf ber Pförtner ftürftcufcpulc 3uuäd;ft in Scipjig

^uriftifepeu ©tubiett, menbete fid; aber halb ben ihm mehr 311 =

fagenben cameraliftifd;eu Rächern 311 unb befd^äftigte fiep

namentlich aud; angelegentlich mit 3Rall;ematif unb Statur*

miffenfehaften. Seiner Steigung 3unt Saublebeu folgenb,

machte er eine ftrenge Sehtrgeit unter Seitung feines mit

biefem S3erufsmed;fel anfänglich iüd;t einberftanbenen S3aterS

auf bem bei ©rofjeuhaitt unter üßantomip gelegenen ©ute
©äoernig burd; unb fiebelte nad; Siefurt bei SBeimar über,

um unter ber Seitung beS ©ameraliften Sturm ben lanb*

mirtpfdpaftlicpeu SSeruf aud; nad; ber miffenfchaftlichen Seite

l;in feinten unb begrünben 3U lernen. -Rach einer unter

ben Singen beS geiftbollen ©robh^ogS Äarl Sluguft ber*

brad;ten mehrjährigen Spätigfeit als „Oberbermalter" breier

bei ber tbüringifcpeu Dlefibengftabt gelegenen fiirftlicpen

Domänen lieb fid; Sd;ul 3e 1819 an ber Uniberfität 3ena
nach einem bor ber philofopl;ifd;en ^acultät glän 3enb be*

ftanbeneu Examen rigorosum unb nach erfolgter ißro*

motiou als ifkibatboccut nieber. Seine iprobeborlefung über

ben miffenfd;aftlichen betrieb ber Sanbmirthfd;aft unb feine

unter bem Sitel: „Antiquitates rusticae. Particula prima:

de aratri Komani forma et compositione il

erschienene

5DiffertaliouSfd;rift bejeiipneteu fd;on bie Stiftung, melcpe

ber aus ber ißrapis l;e’borgegangene junge ©eteprte 31t

nehmen gebad;te.

3mei mopl fetten in einem SRanue bereinigte ©igen*

fd;aften: eine ftreng philologifcpe S)urd;bitbung unb eine

jahrelange S3efd;äftigung mit bem praftifepen SDetail unb
aüen ^aubgriffen ber Sanbmirtl;fd;aft, befähigten ipn, auf

biefem ©ebiete SluSge
3
eid;uetcS 311 leiften unb als refor*

matorifd;er ©eift auf bem $elbe ber 3Sinl;fd;aftSmiffen*

fd;afteu 311m elften uationalöfonomifd;eu Sßegrünbcr ber

Saubmirtl;fd;aftslel;re unb 311m Sd;öpfer beS afabemifd;en

StubiumS ber £anbmh1bfd;aft auf beutid;en Uiüberfitäteu

3U merben. Seine eigentlid;e culturßefd?id;tli(^e SRiffiou be*

ftanb niept in ber auSfchlie{3lid;en Vorbereitung unb SlnS*

bilbuug tücptiger Staatsbeamter, er patte fid; uod; eine

anbere tiefergreifeube SebeuSaufgabc gefteUt. SSäprcnb bis

bapitt bie Ituiüerfitäten mefentlid; nur S3ilbungSftätten

luuftiger Staats* unb Äird;enbiencr gemefcit maren, ^>ielt

es Sd;ulje für ein bringeubeS ^eltbebürfnib, aud; bie Sanb*

mirtpe in bett ÄreiS ber afabemifd;en S3itbung pereingu*

SUjiepen. ihnen erfauute er bett Staub, ber niept nur

baS S3rob 31t bauen habe, fonberu melcper burd; feinen

Söoplftanb unb feine Selbftänbigleit baS mirftiepe Ferment
unfrer nationalen ©ntmidluug, bie ©runbfäule einer fünf*

tigeit ed;tgermanifd;en Selbftregierung in Staat unb ©e*

meinbe merben müffe, melcper bor allem burd; feinen ©in*

flufj auf bie japlreidpfte ©laffe beS Golfes, bie abhängige,

bieuenbe Saubbebölferuug, geiftig auffläreub uttb fittlicp

oerebelnb mirfen fömte. Qu biefem Sinne moHte er bie

Saubmirtpe unb bie Saubmirtpfcpaft in ben Organismus
beS afabemifcpeu ©efammtlebeuS einfdpliebeu. 2)ieS ift

Sdpu^e’S leitenber ©ebaufe in ber S3ilbungSgefd;idpte ber

beutfepen Saubmirtpfcpaft. SBäpreub felbft noch ber grobe

Sllbrccpt SOpaer in bem Sehen auf ber Uniberfität etmaS

heterogenes für bie Saubmirtpfcpaft erblicfte unb bebpalb

feine „Slfabemie beS SanbbaueS" nad; bem eiufamen SRöglitt

beilegte, pielt Scpul^e bagegen allein bie Uniberfität für

geeignet, bem Saubmirtpe eine pöpere meufd)lid;e ©cfatnmt*

bilbuug 311 geben.

91ad; reiflicher Ueberlegung unb grüttbliiper SBorbilbung

trat er mit ber boüeu Sidperpcit eines ^Reformators für bie

Vermirflid;uttg feiner ^beett auf. SDaS in biefe 3^t fallettbe

SBevf „über SÖefen uttb Stubium ber SSirtpfcpaftS* unb

Sameralmiffeufd;afteu", melcpcS bie leitenbett ©ruubgebattfen

feines gan3cn StrebenS mit meifterpafter Älarpeit barlegt,

ift gemiffermajjen baS Programm feines gatten miffett*

fd;aftlicpeu SebenS. SllleS, maS er fpätcr baepte, leprte unb

bermirfliepte, ift nur bie folgerichtige SluSfüpruttg biefer



bebeutunggootleu Schrift. Juerft eötbent bargetf;an gu t;abeu,

baß bie fRatioimlökonomie nid;t bloß ©ruubwi|fenfd;aft ber

©taatgmirtl;fd;aft, fonbern aud; aller fßriüatmirtl;fd;aft, be-

fouberS and; ber Saubtr>ittl;fd?aft§tel;re fei, baff fornit eine

gange ©eite berfelben uationalökonomifd; begrünbet werben

ntüffe, ift ©cfjulge’g bleibende» äJerbienft in ber @ef<hid;te

ber Ökonomiken 2Biffeufd;aften — ein ©ebanke oon fold;er

Tragweite, baß ©d;ulge mit 9led;t alg
,Reformator ber

£aubmirlhfd;aftglel;re" bezeichnet wirb.

Der 2. Mat 1826, ber Sag ber Eröffnung be§ ohne

aEe fiaatltd;e S3eil;ülfe gegrünbeten Ianbmirtl;fd;aftlid;en

Jufiitutg, an Welchem Männer wie ber ^Botaniker £ange=

tl;al, ber ißh^afoph ©d;eibter , ber Stgriculturc^emifer

ffteidjarbt, ber Mathematiker J. ©d;äffer unb SCnbere miß*

kommcne unb tüchtige Mitarbeiter mären, wirb für immer

epochemachend in ber ©efd;id;te beg ^öfteren Ianbtüirtf;=

fcl;aftlid;eu Stubtumg auf beutfchen §od)fd;uIen bleiben.

©d;ulge mar ber Orfte, melier eine lanbwirtl;fd;aftlid;e

SInftalt nicht bloß äußerlich an einem Uniüerfitätgorte er=

richtete, fonbern biefelbe organifd) mit bem Wiffenfd;aftlichen

Uniüerfitätggeifte üerEnüpfte, er mar ber Erfte, welcher für

bie l;öd;fte SBilbunggftufe beg Sanbmirt^, in SSejug auf

Miffen unb Mollen, auf ©eift unb Eharakter grunbfäßlid;

bie Uniüerfität forberte. ©eine folgerichtig burdjgefü£;rte

2lnftalt§orgauifation, fein tiefburd)bad;ter Sehrplan ift uu=

oerfennbar oie ©runblage aller beutfc^en Iaubmirthfd;aft-

Xid;eit Slkabemieit gemorben, Welche feit biefer Jeit errietet

morbeu finb. Dag fd;ncHe Aufblühen biefer für ©rünbungen
ähnlicher 2Xrt au anbern beutfdpeu ^odhÄulen ntufter=

gültig gemorbeuen SCnftalt mar auch ausmärtigen fRegie*

rungen nid;t entgangen, unb ©djulge erhielt Oou 5J3ren^en

uad; ©reifsmalb, oon ©adjfeu für bag neu ju errichtende

lanbmirthfchaftli^e ^nftitut Sl;araubt unb oou Utußlanb

nad; Dorpat ebenfo ehrende, mie augfichtgüolle Slufforbe*

rungen, oon beneu allen er Der Berufung beg preußifd;ett

©taatSminifterS Jrhttt. 0. Slltenftein nad; längeren Ser=

hanblungen ben &orgug gab, loeil fich it;m dadurch ©e=

legenheit bot, feine Jbcen au einer größeren, mit ben er=

forderlichen Mitteln auggeftatteteu ^ochfchnle innerhalb

Deutfchlanbg gur Durchführung gu bringen. Sie Oon ihm
am Oftfeeftranbe iu§ Sieben gerufene unb gur 33lüthe ge=

brachte Slkabentie Eldena leitete ©dmlge oon 1834 big 1839,
in meinem Jal;re er nacf; ber ihm mehr gufagenbett tl;üringi=

fchen UnioerfitätSftabt gurüdfehrte, mo bie oon it;m mieber

eröffuete, oou nah unb fern gahlretd; befugte lanbmirlh»

fchaftlid^e Sehranftalt gu einem felteuen ©lange fid; entmidelte.

Slm Sage ber in bas Jahr 1851 fallenden 25jährigen
Jubelfeier feineg Jnftitutg mürbe ©d;utge unter oielen il;m

gutheil gemorbeneit 2luggeid)nungen and) durch eine Stiftung
erfreut, roeldje eg ihm ermöglichte, einen Sieblinggmunjch
gu erfüllen, nämlich eine bie unteren und mittleren laitb*

mirthfchaftiichen SSollgclaffen nad; bem Vorgänge ber pl;il=

anthropifchen ©<hmeiger 0 . Jelienberg unb SBehrli in! 2luge

faffenbe Slderbaufchule in Jioäßeu bei Jena gu errichten,

bie neben ber beruflichen 2lugbilbuug aud; eine ergieheube,

ben Eharakter bitbenbe Stufgabe gu erfüllen batte unb bie

Erhaltung ber £ebengeinfad)heit mit ber Entwicklung beg
©emeinfinug harmonifch gu oerbiuben fudhte. ©0 red;t

aug ben Söebürfuiffeu beg &ol!glebeng h^oorgemachfen,
l;at aud; biefe für anbere beutfdje Staaten unb felbft für
bag culturelle SluSlanb oorbilblich geloorbene Sluftalt auf
bie Hebung

^

unb SSereblitug beg Sauernfianbeg in ihrer

2lrt ebenfo fegeugreid; eiugewirkt, mie bie oon Sd;ulge be*

grünbcten beiden SXtabemien auf ben höheren lanbmirth-
fchaftlidhen Serufgfreig in unb über Seutf^lanb hinaug
il;ren ©influü geübt haben.

2tbcr aucl; um ©utmid'luug unb Jörberuug bei Ianb=

mirtl;fd;aftlichen 23ereiugmefeng l;at fich ©d;ulge grofee

bienfte ermorbeu. ©inen meitgreifcnben Einfluß gcioaun

er in ber begeid;ueten Dticljtung baburd;, bafi er, nach

Dfeitg SBorgaitge für bie 9caturmiffenfd;afteu, im Jabre

1837 Mitbegründer Der grojjen jöanberoerfammlungen

beutfd;er Sanbmirtl;e mürbe, deren erfte in Sregben ftatt-

fand und bie mit einem fd;muugoollen Vorträge ©d;ulgc’g

über „bie mal;re Miffenfd;aftlich!eit beg Sanbmirthg" paffend

eröffnet rnavb. lieber die Einheit ber großen 2öanber=

oerfamtnlungen, meld;e fid; in ber fReugeit in eine beutfd;e

2aubmirthfd;aftggefellfd;aft, begto. in einen beutfdpen £anb=

mirthfd;aftgratl; umgemanbelt haben, forberte und förderte

er gtigleid; bie organifd;e ©lieberuug laubmirthfdhaftlicher

Vereine für bie eiitgelnen Steile unb Stämme Scutfch=

lanbg, melche in lleinen Greifen biefelbe Aufgabe erfüllen

füllten, mie bie grojjen beutfchen Sßerfammlungen im ©e=

fammtoerbanbe. ©ein praltifd;er Sölid führte ihn auch au f

die 25erbiubung biefer SSerfammlungen mit regelmäßigen

2lugftellungeu oon §aug= unb 3ud;ttt;ieren und lanbmirtl;=

fd;aftlichen Mafd;inen unb ißrobucten unb auf bie fßrä=

miiruug nicht nur l;eroorragenber Seiftungeit der ©utg=

l;erru, fonbern aud; der langjährigen treuen Sieuftc ber

lanbmirtl;fd;aftlid;en Slrbeiter unb Sienftboten.

Unter atteu feinen ©d;riften ragt bag im Jahre 1856

erfd;ienene Sehrbuch ber SRationalöfonomie ober S3olb'»=

mirthfchaftglel;re l;ciöDr/ meld;eg die Stufgabe eines Sel;r=

bud)g darauf befd;ränfte und bal;iu augbel;ute, baß eg

lernen lehren folle. ©g ift ein Such oon oiel gu wenig

anerkannter, oon eminenter Sebeutuug; eg dürfte einejeit

kommen, mo biefeg Urtl;eil fid; Sal;n brid;t. Sie meiften

lanbmirthföhaftlicheu ©chriftfteller, melche bag ©ebiet ber

allgemeinen Sanbmirthfd;aft, nach ©d;utge’g miffeufd;aft=

lichem Auftreten, bearbeitet ober in ihren Schriften menigfteng

berührt haben, haben ©d;ulge’g ©runbanfichten, Eintl;eiluugen

unb Definitionen angenommen unb mau kann fageu, baß

er in biefer 23egiehung gerabegu ©chule gemacht l;at.

©eine fruchtbare miffenfchaftlicl;e Shätigkeit als ©d;rift=

fteHer geigte fid;, außer in feinen gal;lreid;eu Schriften, aud;

in ber Abgabe oou ihm oielfad; erbetener ©utachteu in

Wichtigen ©taatg= und laubmirtl;fchaftlicheu Jrageit, oou

denen mehrere auf ben ©ang ber Sanbcggefeßgebmtg uu=

oerkennbaren Einfluß gehabt l;aben. ©d;ulge hatte au ber

Uniüerfität, bereu fßrorector er gweimal gemefen ift, bag

Ordinariat ber ©taatg= und SSolkgmirtl;fd;aft inue. ©eine

Sl;ätigkeit mar in all feen Jahren big gu feinem am 3. Juli

1860 erfolgten Sode ebenfo umfänglich, mie anregend und
nußbringenb. ©taatgmiuifter 0 . Maßborf fprach im mci=

marifchen Sanbtag aug, baß ©d;ulge fid; uugmeifell;aft ein

Denkmal gefeßt t;abe, melöheg bie fpätercu ©euerationeu

in feinen Jolgeit nocl; mit innigem Danke mürben erkennen

müffeit.

Slm 10. Sluguft 1867 mürbe bag bem durch reiche«

SSiffeu mie eble ^ergeug= unb ©haraktereigenfd;afteu hcroor*

ragenden ©elebrtcn Jriebrid; ©cßnlge oon Verehrern,

©d;ülcru unb Jreunbeu in ber tl;üriugifcbcu Mufenftabt

errichtete el;erue Denkmal enthüllt. Der oor meuigeu

Jahren in Heidelberg geftorbene, auf einem andern Miffeud*

gebiete bewährte ©el;eimratt; 23rof. Dr. Hermann 0 . ©d;ulje*

©äoeruiß legte am Jnße biefeg Denkmal» ein alg 33tauu=

feript gebruefteg „Sebengbild" feineg uuocrgeßlid;en Saterg

nieder. Worin cg gutreffenb heißt: „Er hat bie lanbmirth*

fd)aftlid;e Miffenfd;aft guerft organifd) mit der Uniüerfität

üerbunben unb neue Sahnen gebrochen in der 2üiffenfd)aft,

mie im Sebeu. Saufenden Oou Jünglingen hat er eine

höhere Wiffenfd;aftlid;e 9Ud)tuug, einen bleibenden fittlidpeu

Jmpulg für ihre gange Sebenggeit gegeben, ©ein 83Ub

wirb fortlebeu in taufend H er 5 eü ÜDU Männern, beneu er

Sel;rcr, 23eratl;er unb oätcrlid;er J reund gclocfeu ift, fein

fRame wirb in ber ©efd;id;te der beutfchen Sanbmirthfchaft
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«nöergeffen fein unb fo lange unter ifjren befielt gövbereru
unb gül;reru mit baitfharer Slnevfentmng genannt lnerben,

al» eg eine bovincirfg fc£;reitenbe tanbmirtt;)d;aftlidje 2Siffen=

fdjaft in 5Deutjd?taiib gibt." Dr. Br. Rr.

Ift i t f I) e i [ u n g c ti unb £1 a dj r E djl e n.

W. £>anbbucb ber 6rjtebung§s unb Unterrichts*
lehre füt höhere Schulen. |>eraulgegeben Don Dr. 21. Sau*
meifter. Grfter Sanb, 1. 2lbtbeilung. ©efcbicbte ber Päbagogil
Don SProfeffor Dr. Sttjeobalb Siegler. (LXVI1I unb 361 Seiten.

Plündjen 1895.) — Sie Sed’fcbe SeilagSbucbbanblung gab ihrem

neueften Unternehmen baSfelhe gormat unb bie gleiche Ülusftattung

wie bem §anbbuch ber claffifcben 2lltertbumS»iffenfcbaft. Sbco*
balb 3'egler ift ben Sofern biefer SedUbtift als alter Plitarbeiter

»ohl betannt. Gr fteht ber freifinnigen proteftantifcfeen Slpeolociie

fehr nahe unb hat fich Durch mehrere 2lrbeiten als objectioeu Se*
urtheiler ber päbagogifcben SageSftrömungen erroiefeit. Setbe Pid)*

tungen feiner gorfcbungSweife fpiegeln fich in bicfer gefdjicbtlicben

Sarftellung »ieber, tie als SBerE auS einem @uh einen einbeit*

liehen Ginbrucf mäht, Gleichzeitig ift aber Damit auch fchon ge;

fagt, bah eS ihm nicht an jahlreicfceu Gegnern fehlen »erbe. Sie
Enappe Sebanblung be§ PlittelaltcrS, obgleich fie Paumer gegenüber

einen bebeutenben gortfebrüt be}eidjnet, unb fein Urtl;eil über bie

Scfuitenfchulen »erben ihm bie Ginen 511111 SorWurf machen, toährenb

Hetbartianer ftrenger ObferDan} gegen ben legten Sl;ei£ beS SucbeS

mancherlei Einstellungen erhoben »erben. Socb »irD ihnen ein

unparteiifcher Sritifer nicht beipflichten Eönnen. Siegler gefteht ja

offen ein, bah fich noch heute bie gefamiute-päbagogif um Herbart

brehen muh. 6* oerwabrt ben Plcifter oor bem Seewurf, bah er

ein Pebant fei unb entroirft dou il;m ein äuherft gelungenes unb

fpmpatbifcbeS Silb. Sie einzelnen päbagogifcben Soctrinen »erben

ftets auS bem culturhiftorifcben ^intergrnnb erflävt- Plit groh-m

gleif; finb bie literarbiftorifdjen Slnmerfungen jufamniengetragen.

GS wäre ein billiges Sevgnügeu, mit einigen unbebeutenben Pacb*

trägen }u Eommen, ba alles SBefenllicbe im Suche Pcrjeichnet ift.

Ser claffifchen Silbung unb ber hiftorifchen Gut»icElung unfter

Plittelfcbuten fteht Sieglet rticl freunblicher gegenüber als Paulfen.

Seinem SPerfe fehlt überhaupt jebe heftimmt ausgesprochene Senbenj.

Referent fteht nidjt an, biefe Gefcbicbte ber päbagogif als bie hefte

Seiftung auf biefem ©ebiete }u bejeiebnen. Pur hat et für bie

}»eite 2luflage, bie »ohl balb nötl;ig fein »irb, in feiner Gigenfchaft

als Oefterreicher einen Sßunfch. Sie Schulen beS Sonau*StaateS

»erben nur an brei Stellen (S. 235 f., 333 f., 344) galt} für}

erwähnt, unb bie hohe Sebeutung beS piariften*DrbenS für bie

öftcrmchifchen 2Jlittelfdnrlen fcheint bem Serfaffer nach S. 122 ent:

gangen }u fein. 2ln literarifeben Hilfsmitteln fehlt eS nicht. Sgl.

bie Sufammenftellung in Sabemecum für Gabibaten beS Plittel*

fchnllehramteS in Oefterreicb. J. Sheil. 2Bien 1894. S. 137, bie

bureb beS Pef. Utufjag in ber Seilage Dom 21. 2lpril 1893 nicht

unbeträdjtlich ergänjt »irb. Soch füll ber hohe fflerth beS SucbeS

burch biefe Semetfung nicht herabgefegt »erben. — geht noch

einige SBorte über SaumeifterS 21uffag, ber „Sur allgemeinen Gin*

leitung" überfchriehen ift. GS »irb bem Herausgeber heute »ohl

gebermann }ngeftehen, bah ein guter Seigrer o!;ne theoretifche pä*

bagogifche Silbung unmöglich fei. Soch warum er »ifjenfchaftiicb

thätige Philologen als bie Gegner biefer älnficht bcjeicbnet ift, Dlef.

unerfinblich. Saumeifter oerfucht ben SewciS in extenso, bah

ein folcfeer 3Jlann als Sebrer gar niditS taugen tonne, ber ge*

fatumte »iffenfchaftliche Setrieb ber Philologie muh fuh eine Ser*

urtbeilung in Saufch unb Sogen gefallen }ti laffen. Pun ift aber

}unäd)ft nicht eingufeben , warum nur Philologie einen foldjen

perberblidjeu Ginfluh auSühen foll, »öbrenb Don ben anberen

Sifciplinen berartigeS nidgt behauptet »irb. Referent fteht in

päbagogifdien g-rageu gaig auf mobernem StanbpunEt, wenn er

auch nicht }u SaumeiftcrS ftreng berbartianifeber ObferPanj gehört.

Sa il;n aber auch baS Ungliid getroffen hat, einige pbilologifcbe

2lbhanblnngen perfaht }ti haben, fo ift er nach SaumeifterS llitln-il

unbebingt ein fcblccbter Sei;» er. Unb biefes Serbict fdpncrjte ihn

fehr. Ünb in gleicher Sage werben fich »ohl }ahlveiche PUttcljcbul*

lehret SeutfcblanbS unb DcfterreicbS befinben. Sonih, Glaffen,

SPeinede :c. galten bisher trog ihrer »tffenfd&aftlicben 2trheitcn für

Plufterlebrcr. Unb §. Saumeifter ift ja fclbft bis in fein bol;eS

2Utcr »iffcnfcbaftlicb thätig. J^ält er fich befibalb für einen nn*

tauglichen Seiftet? Sßenn er meint, man fönne nicht bie £l;ätig*

feit für bie Schule »egen Plangels an 3e it mit »ifien*

fchaftlichen itnterfuchungen Dereineit, fo lann man ihn leicht

»iberlegen. SSährenD anbere »ieberholte 21uSflüge machen unb
anoeren Sergnügungen nachgehen, bleibt man hübiefa bei feiner

2lrheit }u Hanfe figert. Sah eS fo möglich fei, »erben

ihm Hunberte heftätigen lönnen. SBarum beoor}ugteu bisher

bie Sehöcben }u SaumeifterS 2lergec folche ÜJlänner? Sie muhten

»ohl, bah nur ber jeiiige für fein gad) begeiftern lann, ber eS felbft

ift. Unb bieS gilt boch in erfter Sinie Don einem »ifienfchafdich

tbätigen Sebrer. ga, aber bie unteren Glaffen? 2luch hier braucht

man oor allem Siebe }u feinem ©egenftanb unb ein »armes H cr
3

für bie S u 3onD. 2Ber biefe beiben Gigenfchaften nicht befifjt, ber

bleibe bet Sdjule fern. 2T>ie fagt Doch Dlitichl (op. Y p. 30)?
„5?etne Klugheit unb felbft feine SBeiSheit erjielt, »aS allein ein

»avmcS Plenfcbcnber} }u Stanbe bringt; ein H et
ä für bie Sache,

bie }u lehren ift nnö für bie Plenfcfaen, beneit fie gelehrt »crDcn

foü." Qu gleichem Sinne äuherte ftd? auf bem II. öfterreidjifcfcen

Plittelfchultage ber greife unb bodiDerebrte SanDeSfchuIinipcctor

PieDeröfterreichS, bet mit großer SBärme für »iffenfchaftliche Shätig*

feit beS SebrerS eintrat. H r > Saumeifter beruft ftch auf feine

Gcfahtungen als Scbnlrath in ben Sicicbelanten. Sccb »aS er

S. XXXVII erjäblt, beweist mir, bah ber Sircctor nichts

taugte. Plit Philologie unb päDagogiE hat eine berartige

Ungejogenteit ber jungen nichts 511 thnn. 9lef. möcfcte nicht

gern in ben entgegengefegten gehler Dcrfalien unb PJännern, tie

nicht »iffenfihaftlich arbeiten, tie gäbigfeit abfprechen, gute Sebrer

fein }u Eönnen. 2lher S.’S 2lnfi(bt ift enticbicDeu höh ft einieitig.

Pef. polernifitte nur mit innerem SBiberwillen gegen einen Plann,

aus beffen Schriften er bisher feljr oiel gelernt hat, beßhalb Der*

»eist er mit Sergnügen auf jahlreiche (Solbtörner in ber Gin*

leitung. gft boch Saumeifter ein fehr fiarffinniger unt gerechter

Seurtheiler, roo bie Philologie nicht in Setracbt fommt. güugeven

Sel;rern fei befonterS ber 2lbfd)nttt über bie Platura unb bie lieber*

fchdgung Der Schularbeiten »arm empfohlen. Gin Oefterreicher

»irD natürlich S.’S Giutreten für philo ophifhe propäoeutif mit

greuDen begrüben unb für bie 2lnmcrfung 2. S. 4 V fehr bantbar

fein; ferner gibt e§ Stellen in biefer Ginleitung, bie 3eben paefen unb

für ben »arm fiihlcnben unb feiten iteal angelegten Schreiber mit

Sewunberung erfüllen. Gr hat ftd) bis in fein bobeS Silier ein

»armes H cr
5 für bie gugenb uud ihre Setürfniffe bewahrt. SaS

ift baS uns alle S.hrer einigente Saab. Sehhalb »ünfehen wir

bem Unternehmen ben beften Grfolg. Plöchte eS Hm. Saumeifter

gelingen, in ben Her
5
ei1 a ü ec feiner Sefer gleich anfopfernbe Hi'15

gäbe an ben Unterricht ber kleiner, unb ber ©rohen 511 erwecten!

* S f
i
53 e n auS bem Silben Don Saron 91. u. Slothfchilb

(ffiien 1894). — Sen Inhalt biefer „SEgsen auS bem Sübcn"
bilbet bie Sarftellung einer jehnmöchigen Dieife, »eiche bet Ser*

faffer auf feinet 2)acht „2lurora", ddii Siüorno auSgchenb, über

Gorfica, Sarbinien }ur afrifanifdeen jlüfte mit 2lbftecheru in» Sauere,

fchliehlich über Gartagena unb bie Salearifdjen gnfelu nah Sar*

celona im 2Biuter 1893 auSgefüljrt hat. Ser Serfaffer gibt uns

biefe Dieife in einer nicht gewöhnlichen gorm: eS ift »eoer eine

pebantifhe Peijebefhreibung noch eine elegante Sarftellung, wie fie

}. S. auf bem „Sunbeam" nietergefhrieben »urbe. GS ift bie liebenS*

»ürbige piauoerei beS SßeltmanneS, ber ftch unbefangen }u geben

perfteht. Plit freunblicher 3urücfhaltung betont ber Serfaffer fclbft,

bah baS begleitenbe Sffiort nichts weiter als eine 21rt guhrer bur»

bie Peibe bilbliher Savftellungen fein foll, welche ec auf feiner

Peife als Siebbaberpbotograpb gewonnen hat. SaS Hebt »ohl ber

fhtnbige, bah nicht gernbe bie greube am feemäunijeben Serufe ben

Serfaffer auf feine „Ülurora" geführt bat. 2lber er fteht aud), bah

bie in lurjer Sod rafch »echfelnbett Ginbrüde hier Don einer »irflih

fünftlerifh ueranlagten Patur feftgeöalten worben fmb. Piht nur

im Gebrauch ber Gamera ift ber Seifaffer Jlünftler, mehr noch burd)

feine gäbigfeit, bie Stimmung ber Sanbjchaft unb ber Situation

}u etfaffen. GS finb nicht jufäUige 2luSfcbnitte ans ber Dlatur,

foubern gefhloffene Silber; }u einem anberen Slgeile, befonbcrä

unter ben Signetten treffen wir auf JlugenhlidSbilber, weihe rafhe

Sewegungeu incrtiDiirbig DerftänbnihPoll »iebergeben. Selbft tie

ftrahlenbe Sonne beS Siltens »eih beS SerfafferS Slppavat 51t bc>

»ftltigeu. Sie H^iograbüren haben niclfah etwas erftaunlich

gatbigeS. SBenn wir bie Summe ber fünftleriichen Seiftung über*

fchlagen, fo fommt unS »obl ein Sebaucru an, bah baS 23erl

nicht heftimmt ift, »eiteren Steifen jugänglih ju »erben. Senn

ähnlich wie oon ben foftbareu Sithcrn beS Siblicpluleu PI joli

lann man oon biefem Suche fageu: „liothschildi et ainicoruiii.“



* Bewilligungen für feie 2t meSsgorfchung. Ser

Gtat beS BeicbSamtS be» Innern für baS gab* 1896/97 wirb,

wie in ben oier oorbergebenben Sabre»» auch eine $ofition pr
wiffenfcbaftlicben Grforfcbung unb Aufbedung beS romifcben ©renjs

wall» enthalten, jebod? büvfte bie näcbftjäbrige Bäte, trenn nid?t

befonbere Ausgaben ficb noch nötbig machen, wa» ft cf» erft fpäter

genau überfeben laffen tonnte, bie lebte fein, welche für ben ge=

nannten 3 roei* geforbert tnirb. OfficioS wirb ^iegu getrieben:

„GS banbeit ftcb bei biefer Ausgabe belanntlicb um bie Grforfcbung

be» römifcb:germamfiben 2inteS, ber bie beiben romifcben f^roüirtjen

Bätien unb Obergermanien gegen ba» freie Seutfcblanb in einer

©efammtlänge Pon runb 550 km abfcbtog. Am 28, Sec. 1893
traten Abgefanbte ber fünf betbeiligten ^Regierungen pon ^ßreu^en,

Bapern, Söürttemberg, Baben unb Reffen, p benen ftc^ noch Vertreter

ber beiben Afabemien Bon Berlin unb Blüncben gefeilten, in §eibelberg

p einer Gonferenä pfammen, in welcher ber fßlan ber Grforfcbung beS

2imeS fowobl als auch bie oorauSficbtlicbe Höbe ber Koften feftgefegt

würben. SamalS würbe jur Grforfcbung ein Seitraum Bon fünf

Sabren für nötbig gefunben. Sie Koftenfumme würbe auf 130,C00
Start Beranfdjlagt. gn ben Gtat für 1892/93 Würbe bie erfte

State für oiefen 3*oed eingeftellt, jebocb würben mit Büdficbt auf

bie Uuficberbeit beS KoftenanfcblagS ber Gonferenj, fowie auf bie

in jene Beranfcblaguug nicht eingefcbloffenen Slufmenbungen für

©ebülter unb Srudlegungen bie ©efammttoften auf 200,000 St.

feftgefegt. Bon biefen finb im Saufe ber Bier Sab« Pon 1892/93
bis 1895/96 160,000 St. bewilligt. GS würbe fidb alfo jegt um
bie Beftforberung banbeln. 2öie bie jebe» Sab^ erftatteten Berichte

ertennen laffen, ift bie Grforfcbung bereit» weit gebieben. Gin
©efammtüberblicf wirb ficb allerbingS erft nach bem Abfcbluffe

fämmtlicber Ginjelbericbte gewinnen laffen. Stach ber Beenbigung
ber Arbeiten ftnb übrigens Beröffentticbungen über ben gefammten
SimeS geplant, unb babei foüen nicht blcg bie einzelnen Streden,

fonbern auch ber militärifcbe unb abminifiratine 3»wd ber ganzen

Anlage unb beren ©efcbicbte, foweit möglich, befcbrieben werben."
* Sem ArbeitSs unb geftplan für ben XVII. Gongreg

ber Association Litterairs et Artistique Internationale in

SreSben (oom 21. bi§ 28. ©ept. 1895), ber um» pr Beröffents

Iicbung pgebt, entnehmen wir BacbftebenbeS: Ser Allerböcbfte

Brotector ift ©e. Blaj. König Albert. Sie Gbrenpräfibenten beS

SreSbener GongreffeS ftnb: gobanueS Brahms, Gbuarö Brod;
bauS, fßaul $epfe, Abolf Stenjel, gobanne» Schilling unb
Saul SBallot. Sie ©efd)äfteftel!e be» GongreffeS befinbet ficb Dom
16. ©ept. an in ben Säumen ber t£>armonies@efeltfcbaft, Sanb«
bauSftrage Sr. 11. gut alle auswärtigen Gongregtbeilnebmer
werben befonbere gabrfcbeine (grün) auSgegeben, welche bem Sn»
habet beS AuSweiSbefte» freie gabrt auf allen Siuien ber ©tragen*
babngefellfcbaften (gelbe unb rotbe SBagen) wäbrenb ber Gongregs
Woche gewähren, giir bie Gongregtbeilnebmer ift auch an ben

SBodjentagen gegen Borjeigung beS AuSweiSbefte» ber Befud) ber

töniglicben, ftäbtifchen unb prioaten Stufeen unb Sammlungen
wäbrenb ber ganjen Gongvegmocbe unentgeltlich. An allen Sagen
ber Gongregwoche finben nach Schlug ber Sigungen, beS Sbeaterä
unb ber Ausflüge jwanglofe Sufammenfünfte ftatt. Sem eigent--

lieben ArbeitSs unb geftplan, ber in beutfeber unb franjöjtfcher

Sprache oorliegt, entnehmen wir folgetibe Beftimnmngen : ©onm
abenb, 21. ©ept., Biittag» 12 Uhr: geierlidje Gröffnung beS Gon;
greffeS in ©egenwart ©r. Staj. beS Honig« — im Saale t>e» ©es
werbe'caufeS, Qftra=AlIee 13. 7 l

l%l\l) r: ©alaoorftellung im f. Hof*
tbeater (Altftabt). Sach ©cbltig ber Borftelluug: 3 tDanglofe Ber«
einigungen. Sonntag, 22. ©ept., BormittagS 9 bis 11 UI;r

:

23efucb ber f. ©emälbegalerie, ber f. ©culpturenfammlung, beS
©riinen ©ewölbeS, beS Stabt= unb be§ fiörnet;Siufeumö, beS
Scbilling:SiufeumS unb beS StufeumS beS t. fächf. 2lltmbumS=
BereiuS, unter gübrung ber SiufeumSoorftäube. SiuSflug nach
SJteihen. Stontag, 23. ©ept., Arbeitstag. Vormittag»: 23e=

.ginn ber 53eratl;ungen im Saale ber §armonie;@efellfcbaft, 2anb*
baueftrafre 11. SachmittagS: Gmpfang ber ©pigen beS Gons
greffes bureb ben Mer&oc&ften ^rotector be§ GongveffeS, ©e. Staj.
bert Hönig. Sn ben Abenbftunben

: 3n>anglofe Bereinigungen.
Sienftag, 24. ©ept. Arbeitstag. Sor= unb SacbmittagS. goit=
.gefegte fflerat&ungen im ©aale ber §armonie;@efellfcbaft. 6 Uhr:
Seftmabl im ©aale beS ©ewerbebaufeS, Oftra^Allee 13. S! i 1 1 w o cb,

25. ©ept. SlrbeitStag. Bor; unb SacbmittagS: gortgefegte Be«
ratbungen im ©aale ber §armonie;@efeüfcbaft. AbenbS 7 % Uhr;
Siterar ifebe gefifigung (Borträge in mehreren Sprachen). ©ewerbebauS;
faal, Oftra=Allee 13. S» ben Abenbftunben

: 3>Banglofe Bereinigungen.

Sonn erft ag, 26. ©ept. AuSflug nach Vet Säcbfiichen Schweij.

greitag, 27. ©ept. Arbeitstag. BormittagS: gortgefegte Be;

ratbungen im Saale ber §armonie=©efelIf<baft. UiachmittagS: Schlug

beS GongreffeS. gn ben Abenbftunben (jeboch nur bei günftigem

Söetter) : f]3romenaben;Goncert auf ber 93rübl’f<hen Serraffe. Sonn;
abenb, 28. Sept. Ausflug nach 2eipjig mittelft ©onberjugS über

Söbeln. AbenbS 11 Ub* 20 fUtin. : füüdfabrt nach SreSben.

Sie SageSorbnung: 1. Berner Gonoention. A. Set gegenwärtige

©tanb ber Borarbeiten für bie Abänberung ber Berner Gonoention.

B. GigentbumSübertragung an Sunftwerlen. Bericbterftatter: Albert

Bauno is = Bern. C. lIRagnabmen pr Herbeiführung beS Beitritte»

weiterer Staaten pt Berner Gonoention. a) 3iorb:, 2JIittel; unb

Sübamerifa. Bericbterftatter: Alcibe SartaS unb Grnft Gif e ns

mann;fßatiS. b) DefterrcidjsUngarn
; Bericbterftatter: Heinrich

©chufter:fßrag. c)fRuglanb; Bericbterftatter: Halp^rinesHaminSlps
fflaris. d) Schweben

;
Bericbterftatter : Sari © n o i l S E p ; Stodbolm.

e) Norwegen; Bericbterftatter; Harl Baegmann»Gbriftiania.
f) Sänemar!

;
Bericbterftatter tarl X o r p = Kopenhagen, g) SRieberlanbe

;

Bericbterftatter: g. H. H o ras © i c c amasHaag. 2- Sie Bereinigung

prBevtbeibigungbeS Urheberrechtes. Bericbterftatter: Gmilio Sauras
Barcelona. 3. Sie Begrünbung einer internationalen GintragSftelle.

Betichterftatter: gule» 2erminasf|5ariS. 4. ©runbpge p einer

einheitlichen UeberrecbtSs@efeggebung in ben Staaten ber Berner

Union. Bericbterftatter: ©eorgeS DJlaillarbsBariS. 5. Sie
Abweichungen ber ©efege in ben UnionSftaaten ton ben Beftim*

ntungen ber Berner Gonoention. Bericbterftatter: fRecbtSanwatt

Dr. fßaul ©chm ibtsSeipjig unb iprof. Dr, ©rnft SHötbli^s
bergetsBern, 6. A. Sie Anwenbuitg ber ©runbfäge beS inter»

nationalen BrioatrechtS auf baS Urheberrecht. Bericbterftatter:

Dr. Albert OfterrietH =@eibelberg. B. Ser jegige ©tano ber

jwifehen ben beutfeben Ginjelftaaten unb granEreicb gefcbloffenen

Siterarcounentiouen. Bericbterftatter : Alcibe S arraS s Baris.
7. SaS Diecbteoerbältnig jwifchen Urheber unb Berleger. A. Hifto*

rifebe Ueberfidjt über bie Arbeiten ber Affociation. Berichter»

flattert Armanb D c am posBariS. B. ©tanbpunlt ber Schrifts

fieller. Bericbterftatter: Biartin H^ beb ra nbt = Berlin, ©ebrift*

fteller. C. ©tanbpunlt ber Berleger. Bericbterftatter: Bobert
BoigtlänbersSeipjig, BerlagSbucbbänbler. D. ©cbtugfolgerungen.
Bericbterftatter: Grnft GifenmannsBariS, BecbtSanwalt. 8. Ser
unlautere äöettbewerb auf bem ©ebiete be» Urhebers unb Beis
lagSrehteS. Bericbterftatter: DScar o. H a a f e s2eipjig, BiufiEaliens

Perleger. 9. Anonpme SBerfe. Bericbterftatter: grebdric Bi et t es

tal=BariS. 10. Bachgelaffene SBerfe. Bericbterftatter: greb6rics
Bl ettetaUBariS. 11. SammelwcrEe. Bericbterftatter: Biaurice
BiaunourpsBariS. 12. Biiturbeberfcbaft. Bericbterftatter: ©eorgeS
Har manbsBariS. 13. Sie Beredjtigung jum Gopiren ber in

öffentlichen Sammlungen befinblicben KunftwerEe. Bericbterftatter:

2ucien 2apuSsBariS, unb 2ouiS Biaeterli nd s Anper».
14. BerfcbiebeueS.

Ö Svelbeit, 3. ©ept. Sie fäcbfrfche ©taatSregierung bat
wie fdjon telegrapbifd) fürs angejeegt, in Anbetracht ber Bebeutung,
welche bie Berbanblungeu auf bem in biefem Blonat hier ftatt=

fiubenben 17. Gongreg beS internationalen BerbanbS jum
©ebuge beS geiftigen GigentbumS au ©ebrift: unb
Kunft werben haben werben, befcbloffen, ficb in officieüer gorm
an biefem Gongreffe p beteiligen, in golge beffen werben ber

im Beifein beS Königs Albert erfolgenben feierlichen Gröffnung
(am 21. Sept. im ©aale beS ©ewerbebaufeS) ber iufiiäminifter
Dr. ©eburig, ber Blinifter beS innern b. Biegfcb unb ber

GultuSmini]ter Dr. o. Sepbewig beiwohnen unö wirb freb bie

Begierung bebufs Kenntnignabme ber Beratbungen unb Befebtüffe
beS GongreffeS in beffen ArbeitSfigungen tureb facbmäunifcbe höhere
Staatsbeamte oertreteu laffen.

* S?atl§ou^e. OberregierungSratb Dr. Auguft 2pbtin in
Karlsruhe, ber in ben SRu&eftanb tritt, ift einer ber beroorragenbfteu
Bfleger ber SbierbeilEunbe in ber ©egenwart. Gr bat nicht nur
namhafte miffenfdjaftlicbe 2eiftungen aufpweifen, fonbern er l;at

auch feit iabrjehnten bureb feinen Anteil an ben Beratbungen
über bie Beteriaärpoliäei unb S&ierfeucbensAbwebr auf bie beutfehe
öffentliche ©efunbbeitSpflege nachhaltig unb wobltbätig eingewirEt,
1834 im Baben’fchen geboren, erlernte 2pbtin, wie ber „Boff. 3tg."
mitgetbeilt wirb, perft baS ApotbeEer-'Hanbwerf, um fobann auf
ber injwifchen eiugegangenen Sbierarjneifchule p Karlsruhe 2bier=
beclEunOe p ftubireu. 1S55 als Sbierarjt approbirt, übte er juerft
jebu gabre lang an oerfcbieDenen Orten in Baben unb in2otbringen
bie BtajiS aus. 1865 würbe er BeäirEStl;ierarjt in Baben»Baoen
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unb 1871, nadjbem er ben beutfcbsfrangöfifcben Hrieg mitgemacbt
batte, ^ofthierargt in Harlgtuhe. 1875 erhielt er bie ©teile alg

Eanbegthicrargt unb fpätet mürbe er lltcfercnt für S&ierjucbt beim

©linifterium beg 3n *tern. Dtebenamtlich ift Spbtin ©titglieb beg

faiferiicben ©efunbbeitgamteg unb beg Seutfcben ©eterinärratbeg.

(Sin becoorragenbeä ©erbienft bat Epbtin um bie Dteuorbnung beg

tbierärgtlidjen Sienfteg unb bie JDrganifation ber gleifcbbefcbau in

©aben. SBeiteren Greifen bat Spbtin in feine organifatorifcbe

Arbeit burcb bie ©cbriften „Sag babifcbe ©eterinärwefen" unb
„SKittbeilungen über bag babifcbe ©eterinärwefen" einen ßinblid

geftattet, ©rattifcb mistig gemorben ift bie Pon Spbtin erbacbte

©tetbobe gur ©eurtbeilung beg Sucbtoiebe«, bie auf einer ©erbin«

bung ber aug ber ßrfabtung alg am micbtigflen erfannten £aupt<

rnaffe beruht. ©emeinfatn mit ©f. ©cboteliug fteilte ßpbtin um*
fangreicbe Unterfudjungen über ben Diotblauf ber Schweine an.

Sngbefonbere unterjog er bie ©afteur’fcbe Scbu&impfung einer Dtach*

Prüfung, gufammen mit ©eifcwänger perfafete er im Dluftrage beg

©eterinärratbeg eine „Senffdjrift über bie ©taul* unb Hlauenfeucbe

unb ihre ©elämpfung". 3u erwähnen finb nocb jmei ©cbriften

Spbting: „©eifebeobacbtungen über lingarng ©ferbegucbt" (1870)
unb „Sie ©elämpfung ber anftedenben Sbierfranibeiten im Seut*

fcben Uieicbe" (1875).

* Söiett, 3. Sept. ©on ber Unioerfität. Ser Seiter

beg ©linifteriumg für ßultug unb Unterricht, Dr. Dtittner, bat ben

©efcblüffen ber betreffenben ©rofef)oren*Gollegieii auf 3ulaffung beg

Dr. grifc Obetmaper als ©rioatbocenten für interne ©tebicin

an ber mebicinifcben gacultät ber Unioerfität in Söieu, beg ©eridjts*

abjuncten Dr. Grnft Semeliug alg ©rioatbocenten für öfter*

reicbifdjeS ctoilgericbtlicbeS ©erfahren an ber redjtg* unb ftaats*

miffenfdjaftlicben gacultät ber Unioerfität in SBien, beS i. unb

1. (SuftoS an ber @emälbe*©alerie beg a. b* Haiferbaufeg, Dr. £er*

mann Sollmapr, als ©rioatbocenten für neuere Hünftgefcbidüe,

beS Dr. ©Ulan Diitter o. ©efetar als ©rioatbocenten für flaoifcbe

©bilologie mit befonberer ©erüdficbtigung beg Serbo*6roatifcbeu

unb beg ©pmnaftalprofefforg Dr. §ugo gurenla als ©rioat»

bocenten für clafftfcbe ©bilologie an ber pbilofopbifiben gacultät ber

Unioerfität in SBien, beS Dr. Dtubolf o. grep als ©rioatbocenten

für allgemeine unb fpecielle ßbirurgie an ber mebicinifcben gacultät

ber beutfcben Unioerfität in ©rag unb beg Dr. ©ictor Ggermal
als ©rioatbocenten für allgemeine ©efcbicbte an ber pbilofopbijcben

gacultät ber Unioerfität in Hralau bie ©eftätigung erteilt. —
Ser Seiler beg ©iinifteriumg für Kultus unb Unterricht bat ferner

im ©inoernebmen mit bem ©linifterium beS 3«««« für bie im

©tubienjabre 1895/96 an ber Unioerfität in Sißien abjubaltenben

©igovofen nacbbenannte gunctionäre ernannt, unb jtoar: ju Die*

gierunggcommiffaren ben ©anitätSreferenten im ©linifterium beS

Snnern, ©linifterialratb Dr. ©manuel Ulitter o. H u f p ,
ben SanbeS*

fanitätSreferenten ©tattbaltereiratb Dr. Subwig Dritter o. Har a*

jan, ben ©ectiongratb im ©linifterium beg gunern, Dr. Igofepb

Saimer, unb ben Sirector beg allgemeinen Hranfenbaufeg in

©Bien, §ofratb Dr. Harl o. ©öbm; gu ßoeyaminatoren beim

gweiten mebicinifcben Dligorofum bie orbentlicben UnioerfitätS*

iprofelloren £>ofratb Dr. ^ermann grbrn. o. üöiberbofer
unb §ofratb Dr. Diidjarb grbrn. o. Hrafft*ßbing unb ju

beten ©telloertretern bie titulirten orbentlicben UnioerfitätS*

profefforen Dr. Harl ©toerf, begiebungg weife Dr. Sllbam

©öliger, ju ßoeyaniinatoren beim britten mebicinifcben Diigo*

rcfum ben orbentlicben UnioerfitätSprofeffor ^ofratb Dr. gficor Di eu*

mann unb ben aufsctorbcntlicben UnioerfitätSprofeffor Dr. 3of«Ph

©Jeinlecbner unb ju beren ©telloertretern ben orbentlicben Uni*

»crfitatgprofcffor Dr. ©lotib ßapofi, be,uo. ben aujierorbentlicben

Uniocrfitätgprofeffor Dr. gobann ^ofmofl. — gn ©robp ftarb

am 1. bS. liacb langer jtrantbeit im 81. Sebengjabre ber belannte

^cbräift unb äUtertbumSforfcber §r. Dfiag ©cborr. ßr oermacbte

fein gefammtefl, etroa 140,000 fl. betragenbeg ©ermögen in ßr<

mangelung birecter ßrben bem 9labbiner>©eininar in Sö3ien. Sie

mertboolle ©ibliotbet unb bie jablreicben ^aubfcbriften beS ©er*

ftorbenen fallen ebenfalls bem ©etninar ju. Diit ber SeftamentS«

oollftrcdung finb bie ©emeinbe ©Bien unb §r. 3guaj o. ßpljrufft

betraut.

* Slöien. Gbuarb $an8lidg auf ben 11. September

fallenber 70. ©eburtstag wirb biet oon ©cbriftfteller* unb ftünftlcr*

treifen toobl beachtet werben. Sie litcrarijcben ©erbienfte beg oiel*

berufenen ©tanneg mflrbigt eine ben Kämpfer Weber unbebingt

»etb««li<henbe , nocb ungemeffen begeifetnbe ©baralteriftil (in ber

lebten Dtummer ber „Seutfcben Dtunbfdau") oon ß. Äreb» wohl*

wollenb unb gerecht.

* 5Poti§. 3°la’g „Sourbeg" ift fürjlicb, wie bie „Slutorit6"

melbet, einem fleißigen Schuljungen alg ©rämium perebrt worben
— felbftoerftänblicb Pon freigeiftifeben Sluffubtsbebörlen. Ueber
bie ©efcbmadlorigteit biefer Döabi wirb unter Ultramontanen unb
majjoollen Libre-penseurs lein 3n>eifel befteben.

* 23i6liogrftptite. ©ei ber Dtebaction ber SlUg. 3tg. finb »om
3. big 5. September folgenbe Schriften eingegangen

:

21. ©eibel. epanbbuch ber ©bambala*©pracbe. Sreiben*

Äöbler 1895. — Dr. 6atl ©eterg. 2lequatorial*

unb ©üb*2lfrifa nach einer Sarftellung oon 1719. Ser flongo

unb ber „©rohe SBalb". Dpbit unb bie portugiefifcben ©olb*
minen am Sambeft (mit 1 Harte). Serlin, Sietr. Dteimer 1895.— Dr. ©ontab Heller. Sag Sehen beg ©teereg. (Siefgg.

14—16.) Seipjig, SBeigel Dtacbf. — Ueberficbtglarte ber
ßifenbabnen Seutfcblanbg mit ben neuen Sirectionsbejirten

ber t. preubifeben ßifenbabnen. (6 ©latt. ©tabftab 1 : 1,000,000.

1895.) ©earbeitet im ©eiebgeifenbabnamt. ©erlin, ©tap ©afeb.— Hiepertg ©rofjer §anb*2ltlaS. Diene Siefg.^UuSg. 8.Sfg.
©erlin, Sietr. Dteimer 1895. — Dr. ©beobor ©. 3uruui5.
Sie bognifebe ©flaume. ßine §anbelsftubie. DBien, ©erlag ber

bogn.=ber 5eg. Sanbegregierung. — Sie ©bätigfeit ber lanbwirtb*

f^aftlicben Sßanberlebrer im 3 a ht« 1894. (Separatabbrud ber

„Sanb* unb forftwirtbfdiaftlicben llntenid)tg=3eitung" beg 2lderbau*

minifteriumg Sßien. IX. 3^brg- 1895.) — 3obaniieg Srojan
unb 3uliuS Sobmeper. Gin HtiegSgebenfbucb aug bem Hlaöbe*

rabatfeb. ©reglau, S. S. SBigtott. — Dr. g. SB. ©ehren g.

Seutfcbeg ßbt= unb Dtationalgefiibl in feiner ßntwicflung burcb

©bitofopben unb Siebter. (1600—1815.) Seipjig, ©uftao god
1891. — Ser gute Hamerab. Haienter für taS 3abr 1896.
©erlag ton Hafemann in Sanjig.

orfteljonbe ©Ujltogrctp^ic Derjeidjnet regelmäßig in

furjen 5n[ten Öen (Einlauf non S>rucf inerfen*)' bei

unferer Hebaction. 3n£>em fie unfere £efer alsbalb auf neue
literarifcf^e (Erfd^einungen aufmerffam macht, befdieinigt fie

jugleid] ben Ejerren Derlegern öffentlich ben (Empfang ihrer

Senbungen. 5iir bie trächtigen unter biefen — morühcr
natürlich unfer eigenes Urtheil entfeheibet — xrerben tr>ir

gemiffenhafte Berichterftatter gu getrinnen bemüht fein,

fönnen inbefj für ben «Erfolg biefer Bemühung nicht ein»

ftehen unb eine allgemeine Verpflichtung jur Befprechung,
gefchmeige 511 fchleuniger Hngeige, nicht übernehmen. 5ormeI*

hafte 2T(ahnungen, bie barauf hingumirfen ftrehen, baten
auf eine 2lntmort nidjt gu rechnen.

5ertig eingefanbte Hupreifungen bruefett mir im rebac«

tionellen (Eheile niemals ab; mer bergleidien beim Publicum
angubrirtgen mihifdit, möge ben IVeg bes 3n )ot'ats be«

fd]reiten. Ullen Verlagsfirmen ftebt unfere Leitung glcid?

frei gegenüber; nur ber innere (Schalt ber buchhänblenfchen
probuction erregt ihr 3utereffe. (Dh»e unfere ausbrücflidie

Ermäd]tigung für ben eingclnen 5all ift fein Hccenfent be*

fugt, ein IVerf gur 2lngeige bei uns für fidj gu beftcOen.

*) ilfuucit unb mibere pfriobifd; crfcijcinonbe Sdjriften rormifd-tfii Inhalts, bif

uns hcfttucife jugcljen . bleiben non ber IMbiiogropbie misgefd'Ioffen ; patt beffen

treifen mir in einer „§citfdiriften>llebcrftcf)t* (unter „Xilittbcilnugcu unb X’ad;rid;ten")

unfere Ccfer non geit ju 3eit auf ucnnensmertlje Jlrtifel einzelner itummern be-

fonbers Ijin.

Pic llfltattion kr prilnijc }ur ^llöfmriitfn Leitung.

©erlag ber 31

. ©. 6otta'fcl)eii Such*
banblung Diadjfolger in Stuttgart.

Sie Bcljrc SfJiiiogng.
©on

Xfjeobor lauterer.

©reis geheftet 8 ©iarl.

3u bejiehen burcf; bie meiflcn ©u^*
panblungen.

Schriftsteller,
Dr. phil., wissenschafllielt sehr viel-

sei li;; gebildet, federgcwantlt, sucht
Heschiifligung hei einer gediegenen
Zeitschrift oder Zeitung, uin liebsten

in einer Universitätsstadt. Ileste

Empfehlungen, miissiee Ansprüche.
OiTerten unter Dr. K. 1857 an
G. Ii. Daabe &. Co. in Frank-
furt a. M'. erbeten. (HIP7|

gut ben giiferatcnthcil oeranttoort«

licp: SB. Heit in ©tünchen.
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e ß e x f i dj t.

Sie fdjtBet$eri{cpe Neutralität. I. SSoit gobanne« Sierauer. — 3ut

©efcpicpte ber Regierung 2lleyattber3 II. (II.) — SBaffertraftanlagen. —
2Jiittpeilungen unb Nacpricpten.

2>te fdjnmsertfdje Neutralität.

33on gopanneS Sierauer.

I.

211g im gapre 1291 nach bem Sobe Nubolfg Oon

haBgBurg bie ©tabt 3ürid? fid) bem großen offenfioen

Vunbe anfcploß, ben flibbeutfc^e Herren gegen ben ©opn
beg oerftorbenen Königs, hergog 2llbred)t non Defterreid),

errichteten, liefen fi<h am 16. Dctober auep bie Sßalbftätte

©cpmpg unb Uri gu einem Vünbniß mit güriep herbei,

©ie übernabmen bie Verpflichtung, bie ©tabt gegen lieber;

fälle git beeten, aber fie lehnten eg ab, auf bie meit aug;

fcpauenben StugriffSptäne feiteg Vunbeg eingugepen, unb

behaupteten mit ber flugen Umficpt bäuerlicher iJSolitifer

eine abmartenbe, rein befenfiöe ©teßung, fo baß fie nicht

in bie herbe Äataftroppe bmemgeriffen mürben, bie bag

güreberifepe §eer oor Sßintertpur im folgenben gapre traf.

©ben am 1. Sluguft 1291 batten bie Söalbftätte unter

einanber ein emigeg Vünbniß alg ©ntnblage ihrer föbera=

tioen ©emeinfipaft abge|ploffen, unb fo begegnet un§ bie

merlmürbige Spatfacpe, baß fepon bie taum ing Seben ge=

tretene ©ibgenoffenfd)aft bie oorfieptige, aßen auggebepnteren

Verbinbungen unb $rieggunternepmungen abgeneigte SßolitiE

ergriffen bat, bie in ben folgenben gaprpunberten il;r fefteg

ißrincip gemorben ift.

©5 bauerte freilich längere Seit, Big ber ©rnnbfaß
einer reinen Neutralität nad) außen hin unter ben ©liebem
ber ©ibgenoffenfepaft gu Ooßer ©eltung !atn. ©olange

fie eg niept laffen tonnten, Vünbniffe mit fremben, einanber

oft entgegenftebenben SNäcpten abgufd;liefflx unb ihnen auf

ihrem ©ebiete Sruppeumerbungen §u geftatten, burfte oon
einer ftrengen Neutralität unb einer felbftäubigen Ve;

meguug beg eibgenöffifd;en ©taatsmefeng nicht rnopl bie

Nebe fein. gnbeffen erhob fid) boep fd;on bor ©nbe beg

15. gaprpunbertg unter ernften Ntännern eine ftarte, echt

republicanifcbe Dppofition gegen bie Verbinbungen mit

fremben dürften, unb ber ^Reformator güängli, ber mit

feiner gangen $raft für eine fütlicpe Degeneration beg

Vaterlanbeg eintrat, bermod)te im Sabre 1521 menigfteug

gürid), bie ©tabt unb il;r ©ebiet, ben einem Vünbniß
mit grantreid; abgul)alten. Samalg fpraepen fiel) bie Ve;
tuobner einer Sanbgemeinbe furg unb büubig babin aug,

man möge „bie meltfcpen unb tütfepen graugofen" entfernen,

„bann fi »eher frangöfifd) noep faiferfd), fonbern guot

gürieper unb ©ibgenoffen toeßinb fin." S'umgli’g politifepe

Srabition mürbe in ber golge bon ben meiften ©taatg;

männern gürid)g feftgepalten; fie ging in gleifcp unb SBlut

beg fcpmeigerifd)en SSolfeg über. Sro§ aßer Trübungen unb
Nüdfcpläge, trofs ber fiep oft burepfreugenben confeffioneßen

unb Politiken ©onberintereffen gemann bie Uebergeugung
immer breiteren Voben, baß bie ©ibgenoffenfd;aft nicht nur
aße fremben SBüubniffe berpöuen, fonbern fid) and) feber

^beilnabme an ben Kriegen benachbarter SSölfer, jeber Se=

günftigung ber einen ober anberen ^rieggpartei enthalten

unb bei aßen Vermittlungen be§ Nuslanbel fiet§ nur bie

griebensorbnung im eigenen ©ebiet behaupten müffe. S)ie

mieberl)olte Verlegung biefeg ißrincipg im S)reifeigfäbrigen

Kriege unb mäbrenb beg ^ampfeg um bie fpanifipe (Erbfolge

fteßte nur bie ©efabren oor aßer Singen, bie ber ©d)meig

aug feber Snconfequeng erroad)feit mußten, gm Verlauf

beg 18. Sahrpunbertg ftanb bag ißrincip einer regelmäßigen

unb permanenten ober einer „ooßftänbigen unb epacten"

Neutralität außer aßer grage unb mürbe öon ber Stag;

fapung mit größter ©idjerpeit unb Klarheit gegenüber ben

fremben friegeriftpen Slctionen angemenbet.

®ie Slusbilbung einer principießen Neutralität inmitten

beg eitropätfcpeu ©taateufpftemg hing mit ber gangen ge=

fd)id)tlid)en ©ntmicllung in ber ©cpmeig gufammen; fie be;

rupte auf ber ©rfenntuiß, baß ihre ^anbpabuug bag heil

ber ©ibgenoffenfd)aft bebinge
;

fie ging aug eigener freier

©ntftpließuug beroor unb mürbe ftpon lange oor ihrer inter*

nationalen Sluerfeunung mie eine oöllerred)tlid)e Vflid)t geübt.

©g ift bag Verbienft $aul ©tpmeigerg, biefe Spatfatpe

in ben beiben erften, 1893 erftpieneneu ^peilen feiner

„©eftpiepte ber ftpmeigeriftpeu Neutralität" auf ©runb eineg

umfaffenbeu unb Sorgfältig oerarbeiteten SNaterialg im ein;

gelneu uacpgemiefen gu haben. 2)er britte unb abfcpließenbe

Speit feineg mal)rl)aft bebeutenbeu Sßerfeg 1

) füprt uug nun
in bie neueren unb neuefteit Seiten ein unb barf mieberum
bie erufte Stufmerffamfeit ber §iftoriter mie ber Seprer beg

Völferred)tg in Slnfprucp nehmen.

gaft mie eine politifche ©efd)id)te ber ©ibgenoffenfd)aft

erfd)eint bie ©efd)id)te ber ftpmeigerifepen Neutralität oom
gapre 1798 au. ©ie berührt fid) mit aßen inneren unb
äußeren ©reiguiffen oou Vebeutung; fie folgt ben tßpafen

ber Verfaffunggiämpfe big gitr ©egenmart unb fann mit

©enugtpuung bie gortfepritte conftatiren, bie natp ber lim;

bitbung beg loderen ©taatenbunbeg in einen fräftigen

Vunbegftaat fomopl in ber tpeoretifepen Sluffaffung alg in

ber praltifd)en S)urd)füprung ber Neutralitätgpolitif ein;

getreten finb.

Niit einem ber mid)tigften Slbftpnitte beg gangen Söerfeg,

mit ber „Slufpebung, ©epeinepifteng unb SBieberperfteßung

ber fepmeigeriftpen Neutralität" in ben gapren 1798 big

1815, beginnt bie SDarfteßuug. ©g ift aßgemein befannt,

baß bie Neutralität unb ©elbftäubigt'eit ber ©cpmeig gur

Seit ber oou ben grangofen begrünbeten peloetifcpen Nepubld
nur bem Namen nad) epiftirte, baß fie mäprenb ber napo=

leonifd)en Kriege nur infomeit geachtet mürbe, alg eg bem
mäd)tigen ©roberer gefiel, baß bann aber unter ber ©in*

mirlung ber großen, ben ©turg Napoteong perbeifüprenben

©reigniffe bie Unabhängigfeit ber ©ibgenoffeufepaft unb
barnit aud) ipr piftorifepeg ißrincip neutraler Haltung form;
lidie Slnerf'ennung fanb.

P ©efcpii^te ber fpiceijerijcpen 92eutralität Bon Dr. 5ß. ©proeijer,
a.=o. qgrofeffor ter Unioerfität 3üric^. 3. Speil, ©. 52J— 1032. grauen-
felb, g. §uber§ Verlag. — SSergl. „^Beilage jur Stög. 3tg." 1898,

Nr. 69 Bom 22. SKär$ unb 1894, iftr. 89 Bom 18. 2Iprit.



2

Ueberau! fthmierig mar bie Sage ber ©chmeig, all fid;

gegen ©ube bei 3ahre! 1813 bie Ipeere ber aÜiirten Niächte

ihren ©rengen näherten, ©ie Batte, mie bie außerorbent:

liehe Tagfagmtg am 15. Nobember erflärte, ben feften

2BiHen, fid^ aller 5©^eilna^ine an bem aulgebrochenen jhieg

gu enthalten unb gegen alle Nlächte „bie DoHfommenfte
Neutralität" gu beobad;ten. Slllein bie SlHiirten berlangten

au! Politiken unb mititärifd^en ©rünben ben Durthmarfcf)

burd; bie ©chmeig unb mürben in ihrem Vorhaben — mal
ihnen einigermaßen gur dntfthulbigung bienen mag — non
33ern aul burch bie lanbelDerrätherifd;en Umtriebe einer

reactionären Partei bejfärft. Ohne eine boraulgehenbe
officieHe ©rflärung unb Anfrage brachen fie bie Neutralität

unb ließen am 20. unb 21. December an 130,000 SNann
smifchen ©c^affhaufen unb 23afel über bie ©renge rüden.

S)em ©eneral Nubolf bon SBattenmil blieb nichtl Slnbere!

übrig, all ber Snftruction bei Sanbammann! Neinharb
entfpred;enb mit feiner gehnmal Heineren Nliligarmee Dor
ben mächtigen öfterreichifchett unb ruffifdhen ßolonnen ben
bemüthigenben Nüdgug angutreten. ©leidfgeitig mit ber

flagranten Verlegung ber fchmeigerifchen Neutralität, bie fie

im £inblicf auf bie Ntebiationlgeit nid;t ohne eine gemiffe

^Berechtigung all bloßen Schein erflärteit, nahmen aber bie

berbünbeten £Nä<hte ihre SJÖieberherftellung in beftimmte

Slulfidd. Slnt 21. December übergaben bie in Bürid;
meilenben Politiken Stgenten bon Nußlanb unb Defterreid)

bem Sanbammann eine Note, in ber bie StUiirten fid; ber*

pflichteten, bie alte Neutralität ber ©chmeig anguerfennen,

fobalb biefe mieber mahrhaft frei unb unabhängig fein

merbe. ©ie haben auf bem SBiener ©ongreß unb in fßari!

biefe 3uftd;erungen lopal erfüllt, menngleith fie gmifd;en=

hinein bie ©chmeig berleiteten, fich ihnen im erneuten

$ampf gegen Napoleon angufchließen unb ihr „foftbarfte!

bon ben Tätern ererbtel Üteiuob" burd; bie unglüdliche

©onbention bom 20. Ntai 1815 nod; einmal preilgitgcben.

Söohlermogen mar bie Qnftruction für bie fd;meigerifd;e

©efanbtfchaft gum Sßiener Kongreß, ©ie nannte all erfte

Slufgabe, „bie feierliche Sinerfemtung ber fd;meigerifd;eit ©ib:

genoffenfchaft all einel freien, unabhängigen, burd; feine

eigene Serfaffung regierten ©taatel gu begehren, mobei
aber bie ©rmähnung irgenb einer ©arantie forgfältig gu

bernteiben fei", unb all gmeitmid;tigften ©cgenftaub bie

Slnerfeunung ber burd; brei Sahrhunberte hinburd; getreu:

lid; bermahrten Neutralität, „bereu unerläßliche Notl; ;

menbigfeit bie ©reigniffe ber legten 16 3al;re fattfain be=

miefen haben", ©ie begrünbete biefe $orberuug burd; ben
Jpinmei! auf bie ©efahren, bie bem SÖolfe brol;en mürben,
menn feine Neutralität gmeifelhaft, ober meint fie lebiglid;

bem 2Bed;fel ber fßolitif unb bei Kriege! übertaffen bliebe.

„2lber", führte fie meiter aul, „nid;t bie 2ßol;lfal;rt ber

©chmeig allein fommt hiebei in S3etrad;t; biefe Neutralität
mirft aud; entfchcibeub auf bie Nul;e ooit Deutfchlanb,
Italien unb granfreid;, für meld;e bal am l;öd;fteu Uegeube
Saub in ©uropa gu gleid;er 3eit bie ftärffte j8ertl;eibigung!=

pofition unb ber gefät)rlicl;fte Slngrifflpuuft ift. Sebe große
Niacht, meld;e militärifd; bie ©d;meig gu bel;errfchen trachtet,

bedt, inbent fie in! $crg ihre! geiube! bringen mill, gerabe
ben.fßunft auf, mo fie felbft fd;mad; unb oermuubbar ift;

bahingegcu gang ©uropa in ber neutralen unb fricblid;en

©d;meig ein llnterpfaub feiner ©id;ert;eit uttb eine ber
elften SBebiuguugeu bei politifd;eu ©leid;gemid;t! fiubet,

meld;el burd; beu Sßieuer Songreß l;ergefteüt merben foU. .

.

©inb einmal burd; bal 2M;lmolIeu Per 3Käd;te bie lim
abhängigleit unb Neutralität ber ©d;meig geftd;ert, fo feilte

bie ©d;meig in fid; felbft für 2lufrecl;tl;altung berfelbcu eine

hoppelte 23ürgfd;aft haben. Die erfte entfpriugt aul beu
2J{ilitäreinrid;tuugen, bie gmeite ftel;t mit ber SBiebers

herfteüung unfrer ©rengeu im 3ufammeul;ang."

Diefe ©efichtlpuufte maren bei ben entfdeibenben

SSerhanblungen maßgebenb unb mürben ooit ben fchroeige:

rifchen ©efanbten, an ihrer ©pige Neinharb, mit großem ©es

fchid gur ©eltung gebraut. Durcb bie ©rflärung Dom 20. -Närg

1815 erfannte ber ©ongreß bie iuunermährenbe Neu*

tralität ber ©djmeig unter ber Sebingung an, baß fie feinen

33ergleich!beftimmungen über bie Integrität ber neuen, au!

früheren Hnterthanenläubern herDorgegangenen ©antone,

über bie 3utheüung ber oon gra^freid; abgutretenben ©e=

biete (SSatli!, Neuenburg unb ©enf) unb über einige

fiuangieHe fragen beitrete. Da! mar noch feine bepuitioe

Urfuitbe, mie bilmeilen angenommen mirb; aber nachbem

im Saufe bei ©ommer! bie Tagfagung unb bie ©antone

bie barin au!gefprod;eue Sebingung erfüllt hatten, ftanb

ber enbgültigen Nebaction ber Slnerfennunglacte ein mefcnts

liehe! £>inberniß nicht mehr im SBege. immerhin »erfolgt

man mit bem lebl;aftejlen ^ntereffe bie umfidhtige Sl;ätig=

feit, bie ber gemanbte ©eufer Diplomat ©l;arle! Rietet be

Nodhemont 1
) all SSeoolImäihtigter ber Sagfagung im ©päts

fahr 1815 in if?aril entfaltete, um bie gefteUte Slufgabe in

moglid;ft glüdlicher §orm unb unabhängig Dom griebenls

Dertrag mit granfreich gu löfen. 3l;m übertrugen bie Sers

treter ber ©roßmädjte in Dollem Sertrauen bie Slbfaffung

ber tlrfunbe, unb er hielt fich feiueimeg! au ben Söortlaut

ber SSiener Declaration, fonbern freute fich nicht, fie

DßHig umguarbeiten, fo mie e! ben Sintereffen ber ©d;meig

am beften gu entfprcd;en fchien. ©ntmurf unb befinitioe

gorm ber Urfnube finb bal SSerf eine! ©d;meigerl, unb

fepon au! biefem ©runbe faun fie feine für bie ©chmeig

ungünftigen Seftimmuugeu unb ^allftride ber frembeu

Diplomatie enthalten. „Die Dölferred;tliche Slnerfeuuung

ber fd)meigerifd;en Neutralität burd; bie 5Näd;te iji in ihrem

2Bortlaut ebenfo ein echt fd;meigerifd;c! ißrobuct, mie biefe

Neutralitätlpolitif felbft fid; all eine alte Drabition ber

©ibgenoffenfd;aft barftellt." Die Siete mürbe bem fßarifer

^riebenlprotofoU Dom 20. Nooember 1815 eiuöerleibt unb

erhielt im 3al;re 1816 ooit ©roßbritannien, Preußen,

granfreich, Nußlanb unb Defterreid;, 1817 unb 1818

aud; ooit Spanien, Portugal unb ©dhmeben in fepas

raten Slulfertigungen — beim eine collectioe llutergei^s

nuug be! Original! mar in ißari! bei ber raftheu Slbreife

ber Diplomaten Derfäumt morben — bie formelle 3a»

ftimmung.

©egeuüber abmcid;enbeu beutfehen unb frangöfifd;eu

Serfioneu, bie früh, 5- bon ixlüber unb Niarteul, Der:

breitet morben finb, [teilt Sd;meiger nad; beu officielleit

Documenten unb Snblicationen beu autl;euti|d;eu Dept ber

Urfunbe feft. ©ie ift au!füt;rlid;cr gehalten all bie Wiener

Declaration unb erfd;cint überhaupt all ein gang neue!

Sßerf. Durch ihre eutfd;eibenbeu Seftimmungeu mürbe bie

emige Neutralität ber ©d;meig Don ben 3)iäd;ten förmlich

anerfanut („les Puissances . . . font par le present acte . .

.

une reconnaissance formelle et authentique de la neu-

tralite perpetuelle de la Suisseu), bie lluantaftbarfeit

unb Unoerleglithfcit il;re! ©ebiete! („Fintegrite et l'in-

violabilite de son territoire
u
) in ben neuen, burd; beu

SBicuer ©ongreß unb beu gmeiteu Sarifer griebeu fipirten

©rengeu garautirt, bal uorbfaDoi;ifd;e Territorium in bie

fd;mcigeriid;e Neutralitätlfphäre einbegogett unb ber ©ag
aufgeuommen, baß bie Neutralität ber ©chmeig, il;re Uns
Deiieglid;feit unb ü;rc lluabhängigfeit ooit febeut fremben

©influß im mähren ^nteveffe dou gang ©uropa liegen.

i) Sieben bem „Sieben bev beiben 30rd6crifcficn S3iivgcrincijler 2)arnb

D. SEßijß, Später unb icogn", gcf^ilbert oon fyriebi'id) o. Stjü (3>i r <cb,

1884—1886), gehört bie „Biographie, travaux et correspondfince

diplomatique de C. Fielet de Roehemont“, par EJmond PicUt

(Geueve 1892), gu beu auf)cb1ujjreid)f|en äl'evteu über bic neuere die*

jd;id;te ber ©t^tuetj unb il;rer Neutralität.
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©g lohnt fih mobl ber SD^üfje, unter ber Rührung

©hmeigerg fid; biefe Veftimmungen genau angufeben unb

oor allem beit Umfang ber barin auggefprocbenen ©arantie

Uargufießen. S)a finben mir nun, bafj fi<h bie ©arantie

nur auf bie Unantaftbarleit beg fc^tueigerifc^eu Serritoriumg

in feinen neuen ©rennen begießt unb ben 3^^ bat ber

©d;meig bie ihr gurüdgefteQten ober neu gugetbeilten ©reng=

gebiete gegen anfällige Slufprühc ber früheren ©igentpümer

— ©arbinien, granlreicb, 0efterreid; :c. — gu fiebern,

©ie begiebt fid) nicht auf bie innere po!itifd)e 0rganifation,

meldie bie fhmeigerifhen ©taatSmänner ait§ guten ©rün=

ben burepaug felbft beftimmen moHten, unb melhe in ber

S^at, menn nid;t ol;ne frembe ©inmirlung, fo bod; opne

frembe SBürgfc^aft neu georbnet mürbe. Stber ebeitfo menig

beliebt fie fid; auf bie Neutralität. ©g t'ommt I;ier niept

in Vetrad;t, bajj bie Miener ©rllärung oom 20. Märg

ton ber „Slnerlennung unb ©arantie ber emigen Neu=

tralität ber ©hmeig in ihren neuen ©rengen" fprid;t;

benn biefe ©rllärung batte ja überhaupt nur oorbereiten=

ben ©baralter, unb ber betreffenbe ipaffug ift gubem, mie

©cpmeiger übergeugenb naepmeigt, aug einer ungenauen

3ufammengiebung gmeier üerfepiebeuen begriffe („reconnais-

sance de la neutralite . . et garantie du territoire dans

ses nouvelies limites“) I; erborgegangen. ©g !amt ber

©ad;e and; feinen ©intrag tpun, menn bie gleiche Nebactiou

3tufnal;me in ben 3n9re& ber ^arifer Stete oom 20. No=

oember gefunben bat. ®a§ ©ntfepeibeube bleibt immer, baf)

bie Mäd;te in ben bigpofüioen Veftimmungen biefer alle

früheren Verpaublungeu abfd;liejjenbeu Urfunbe bie fdb»meige=

rifd;e Neutralität nicht garantiren, fonbern einfad; aners

fennen. Unb eg ift gut fo! ©ine ©arantie märe ebenfo

mertplog a!3 gefährlich für bie ©<pmeig. ©ie mürbe ihr,

nadh allen Erfahrungen, im gaQe ber Notl; nid;tg b etfen

unb bei mirliicper Stnmenbung ihre Unabl;ängigfeit bebroben.

©ie mürbe bie Neutralität in bie ©nabe ber frembeit

Mähte fteHen unb baburd) ben einfachen ©runbfa^ beg

Völferred;tg oerbuttfeln unb Oerfälfcbeu, baf) jeber ©taat

bag unbebingte unb uneingefd;räulte Stecht l;at, allen

äußeren Kriegen gegenüber fid) neutral gu halten. ©§ lag

bann aud; ben Mächten bamatg fern, bie freie Vemegung
ber ©hmeig gu beeinträchtigen, unb um jebem 3roetf et gu

begegnen, ftimmten fie rüdpaltlog bau oon Rietet be Nocpes

mont oorgefd;lageiten, auf eine breil;unbertjäl;rige ©rs

faprung gegrünbeten ©a|e bei, bafi gang ©uropa ein

3ntereffe niept nur an ber Neutralität ber ©d;meig, foit=

bern aud; au ihrer poIitifd;en llnabl;ängigf‘eit unb il;rem

unoerietdiepen Veftanbe habe, ©g mar im ©runbe bag=

felbe ^ßrincip, bag bie Sagfapung in ber ermähnten $n=
ftruction für ben Miener ©ongrefj unb bie N?ää)te il;rer=

feitg in einem ber mid;tigfteu Momente ber ©efd;id;te

(®ec. 1813) auf publiciftifd;em Mege auggefprod;eit batten:

bie ooWommenfte Unabl;ängigfeit beg Sanbeg fei „bie erfte

Vebingung feiner eigenen glüdlicpen ©pifteng unb gu gleicher

3eit eineg ber erften politifd;en Vebürfuiffe beg gangen

europäifepen ©taatenoereing".

Verpflid;tungen irgenbmelcber Strt mürben ber ©hmeig
bur<h bie Tarifen Stete nicht augbrüdlid; überbunben. 0l;ne

meitereg nahm man au, baf) fie bie anerfaunte Neutralität

ftetg mit bemaffneter §anb nad; eigenen Kräften mal;ren

lönne, unb hielt fiep auch im <£>iublid auf ihre ©ef<hid)te

übergeugt, bafj fie ihr Jtrieggrecpt niematg gu aggreffroen

3meden mipraud;eu merbe. „Mie berechtigt biefeg Ver=

trauen mar," fo fdpliefet ©d;meiger feine ©arfteltung ber

mächtigen Uebergangggeit Oon 1813—1815, „füllte bie

folgeube ißeriobe geigen, ba felbft bie meitgreifenbften 3Ser=

änberungen in ber Verfaffung unb bem Negierunggfpftem

ber ©d;metg, mie aud; ber eitropäifd;e dampf gmifepen

Nepubtif unb Mouard;ie bie jd;meigeri)he Neutralität^^

politif niept gu erfd;üttern, oielmebr noch firenger unb reiner

gu entmideln oermochten."

3ur ©efdjicfjte ber Siegteruttg 2lleponber§ II.

II.

©g ift neuerbingg oon ber Mogticbfeit einer 33erfaffung

in Nufslanb bie Nebe gemefen. §inblid auf bie 3Sor=

gänge ber atlerjüngften 3eit ift folgenbe Steuerung Äameling

in feinem ©chreiben an $ergen oom 10./22. Mai 1862 oon

^ntereffe: „Meine ^örochüre ift im Mai 1861 üerfafit mors

ben, alg ber ruffifche Slbel aug ooHem §atfe nach einer

©onftitution fd;rie, inbem er barunter bie Slufbebung ber

SSerorbnung oom 19. ^e^uar oerfianb." 2lm ©d)tuffe begs

felben ©chreibeng \)d^t eg: „3m Sab« 1859 haben mir

miteinanber über bie Sage gefprod;en. Meine ©efiunung

bat fich feitbem nur menig oeränbert; bie Negierung ift

aber ittgmifeben noch bummer, bag publicum noh abs

gefd;madter gemorbeit. SCCleg gebt aug ben 3u 9en > fault

unb ftürgt. ©in mit Morten nicht miebergugebenber unb
faum benfbarer lXnftnn greift um fid). ©ut ift nur bag

einfad;e SSolf, melheg feine Nrbeit oerrihtet, ohne fih um
unfer ©efhmä^ gu lümmern. Sag SSolf ift für ben 3aren.

Mit feinem 3nftinct fühlt eg, bafj eg bei einer ©onftitution

ober Urnmälgung nur oerlieren, niht§ geminnen tann.

Mollte ih meine ©inbrüde mit grnei Morten befiuireit, fo

Uefee fih bie grage auf golgeubeg gurüdfübren: auf bie

©rfctmng eineg bpgantinifd;statarifh :frangöfifd;:grunbberrs

lid;en 3bealg eineg ruffifhen 3are^ bag flaoifhe

äßolfgibeal, mit ^)ülfe einer möglihft meiten abminiftratioen

Neform in allen Stbeüen. NUeg übrige finb europäifhe

giorituren. 0b mir biefe Aufgabe in ^rieben bemältigen

merben ober burd) einen 3ufammenbruh, bag meifj ih niht;
ber letztere Meg ift türger, ber erftere fieperer."

Ntan fiebt, ba^ i?ameling 3been fih ^i^i gerabe burh
Klarheit auggeid;neu. Mir er^b^en niht, mie er fih bie

Nermirflid;ung beg „flaüifhen SSolfgibealg" gebäht habe.

Mas aber bie Stufgäbe einer Neform anbetrifft, fo ift bie=

felbe heute gu löfen mie bamalg. Qn ben'SibB^te11/

meld;e feit jenem ©djreiben üamcling oerftrihen finb, ge=

fhab taum etmag, um eine burhgreifenbe S3efferuug ber

3uftäitbe angubal;uen; am meuigften ift oon ber Mahrs
fd;eiuli<hteit eineg 3ofammenbrud;g gu reben, unb ob ber

letztere Meg ber fürgere märe, mie Äamelin meint, erfheint

fraßlid;.

Ü'ameliu meilte im 3^b'-' 1862 im Slttglanbe. S3ou

$arig aug fd;rieb er an bergen: „3rgenb einen actioen

ißoften bei einer fo finnlofen Negierung tann unb miß ih
nicht. ber Unioerfität bin id; unmöglih, meil id; bort

3mifd;en gmei geuern fteljen mürbe, — ben ©tnbenten unb
ber nad; red)t3 unb linlg fd;man!enbeit Negierung, bie

burh irgenb eine Dummheit in einem Nu bag gerftört, mag
man lange unb mit Mül;e aufgebaut f;at." Slber 5?ameliug

Serftintmung mar nicht nur gegen bie Negierung gerichtet,

fonbern aud; gegen bergen, beffen Singriffe im „Ä'olofol"

immer majjlofjer mürben, ©g butte in Nufjlanb Unruhen
gegeben, unb bergen tabelte bie in biefer S3eranlaffung ges

troffeuen Mabnal;mcn. Äamelin fd;rieb au «bergen: „SDie

Verhaftungen munbern mid; nid;t; ih geftel;e bir, fie er=

fd;einen mir meift empörenb. ®ie reoolutionäre Partei

fiubet alle Mittel für gut, um bie Negierung gu ftürgen,

unb bie letztere mel;rt fid; mit allen Mitteln. Slnbcrg maren
bie Verhaftungen unb Verbannungen unter bem nicbers

trächtigen Nilolaug. Menfhen gingen gu ©runbe für ihre

©ebanten, Uebergeugungen, ©laubeit unb Morte. 3h mollte,

bu märeft bie Negierung, unb id; möd)te bann febcit, mie

bu gegen ißarteieu buobeln mürbeft, meld;e im geheimen

unb offen gegen bih arbeiteten." (©. 65—66.)
»eil. 9lt. 205.



£öd)fi feffelnb ift bie Mittclftedung , Welche and)

©urgenjew gwifd;en bem officiellen fltußlanb unb bergen

entnahm. ©o g. 33. fc^ricb er an ben Seßteren 2lnfang

1858: „Sitte, fd;impfe nicht über Stleyanber SRifoIajetoitf^),

ba ohnehin ade 9tücffd;rittler in Petersburg über ihn I;er=

gieren. äßogu il;n bon beiben ©eiten puffen? ©r Eanu bann
nod; ben Mutl; berlieren." Unb etwag fpäter: „3d; hoffe

auf Sllepanber Mlolajewitfch, obwohl leiber Wal;rfd;einlid;

feine Umgebung noch fcfdimmer ift, alg Wir badeten" (90).

3m 1860: „©er d;aotifche Suftanb in unferm Sater*

lanb ift rührenb" (99). 2tm 1. 3a«uar 1861: ,,©u wirft

gebeten, ben ©roßfürften ©ouftantin äliEolajewitfch in beinern

Statte gu fcbonen, ba er, wie man fagt, u. a. in ber ©ad;e

ber Sauernemancipation wie ein £öwe gegen bie 2lbel§=

partet Eümpft, unb jebeg beiiter ungnäbigen aßorte in feinem

empfinbfameu bergen einen fd;merglid)eu SöiberbaU fiinbet"

(©. 103). 2Löie Kamelin, fo fprad> and; ©urgenjew in

böcbfter ©utrüftung über ben rufftfd;en 3lbel, weld;cr fid;

ber Maßregel ber Sauernemancipation nur murreub fügte,

©er geniale Settetrift
j
batte mit feinen Lobelien in bem

„Hagebuche eines Sägerg" ben Unfug ber ßeibeigenfd;aft

aufbeden helfen; fegt batte bie Sache ber @efned)teten ben

©ieg errungen, unb ©urgenjew triumpbirte: „©ie I;iefigeu

Dtuffen," fcbrieb er an bergen aug Parig, „haben tauge

©efi^ter gemacht, aber fid; bereits beruhigt. ©ie „©imeg"
fpricbt bon haughty unb faetious noblesse ! ©red ift biefe

noblesse, unb ©ott fei ©auf bafür!" 3» großer $reube

melbete ©urgenjew feinem greuube, bie ©ruubgebanten bei

bem 2Berfe ber ©mancipation feien angenommen: „©ie
Pftanjer in Petergburg unb hier befiubeu fid; in einer un*

befd;reibtict;eu 2Butt;; ^ier fdrreien fie, bag project fei uid;t

liberal, unftar u. f. tu. 3n manchen pitnften befanb fiel)

ber j?aifer in ber Minorität non 9 gegen 37 Stimmen.
2tm liberatfteu erwiefen fid; in biefer 3tngelegeut;eit: ber

©roßfürft ©ouftantin ätifolajewitfd; , Stubom, Saugtoi,

Sottiu unb ©fd;ewl;in."

©urgeujewg freuubfd;aftlicbe Schiebungen 31t bergen

unb feine inbirecte Mitarbeiterfd;aft an bem „Äolofol"

tonnten it;m Ieid;t berberblich werben. Mau hatte in peterg*

bürg baPon erfahren, wußte nietleid;t aud; oon einem Se=

fud;e, welchen ©urgenjew in Soubou bem rabicateit PublU
ciftcu gemad;t hatte, ©euug, ©urgenjew ert;iett eine

offieiöfe Mahnung, nie etrnag in ber „©lode" ju beröffenU

liehen. 3a nod; met;r, bie fogenaunte „britte 2lbtheiluug",

b. h- bie Set;örbe ber geheimen Poligei, forberte i(;u auf,

nach SluBtaub gutüdgutehreu. Mau brol;te it;m, falls er

nid;t tomme ,
mit ber ßonfigeation feiueg Vermögens,

©urgenjew nannte bag fet;r luftig in einem ©d;reiben an

bergen bom 12. gebruar 1863 ben „allerl;öd;fteu $inuor".

„3d; I;abe," fd;ricb er, „mit einem Srief au ben Jtaifer

geantwortet. Worin id; it;u bat 311 befehlen, baB mau mich

fthriftlid; toerl;öre. ©iub fie bann mit meinen Stutworteu

gufrieben, um fo beffer; wenn nicht, fo fahre id; nicht, unb
mögen fie fid; bann btamireu unb micl; meitteg dtaugeS oer=

luftig erfläreu" u. f. w. (©. 141— 142). ©ie 2luge[egeut;eit

lief ubrigeng glüdticl; ab, unb ©urgenjew würbe uid;t ber*

folgt. 3"beffeu mögen bie Mißhelligfeiten, welche halb

barauf gwifd;eu it;m unb bergen eütftauben, 311111 ©heit auf

biefe ©pifobe guiücfgufütjrcu fein. 9iod; im 3al;ve 1862

hatte ©urgenjew feinem greunbe bie rücfl;alttofcftc Sc*

tounberuitg auggebrüdt. ©twag fpäter tabett er il;u wegen

gu rabicaler ©enbengeu, mißbilligt bie große Ulolle, welche

Dgarjew in bem „ßolofol" fpieltc, unb fprad; feine Uu=

gufriebeuheit mit einer 2lb reffe aug, Welche mau bem Gaffer

borlegen wollte, um il;u gur Verleihung einer Serfaffuug

aitfguforbern. 3n bem ©abet beg Scfteheubeu, in ber

ÄritiE ber ©d;äbeu beg bureautratifd;cu SlbfolutiSmug hatte

mau leid;t gemeinfatneu Sobeu gefuuben. 2ßenu cg aber

galt, fReueg gu fdjaffen, für ein potitifcheg Programm eins

gutreten, fehlte bie Möglichfeit einer ©inigung unter fo

heterogenen ©lemeitten Wie ©urgenjew unb bergen.

3tod; auffaUenber alg bie intimen Segnungen ©ur*
genjewg gu bergen finb biejenigeu Slffafowg gu bem agi*

tatorifchen ©migranten. 3a bem Schreiben beg Mosfauer
©laöophiten begegnet ung eine arge ©ereigtheit über bie

Haltung ber ^Regierung. Sind; er fpricht in ähnlicher äßeife

wie Äaweliit unb ©urgenjew boll Gntrüftung bon ber

fd;Wanfenben, iuconfequenten 2lrt Stlepanberg II. unb er*

gät;lt mancherlei Slnefboten bon bem fröhlichen ©influB,

Welchen ^ofleute unb reactionäre aßürbenträger auf ben

$aifer übten. „3n ber Serwaltung he^fd;t wie früher

eine Dteihe bon älnomalien," bemerft Slffafow in einem

Schreiben im 3afwe 1857, „halb wel;t h^r ber Siberaligs

ntug, halb geht eg nifolaitifch \tx. Üeberl;aupt ift eg

garftig. Man wirb 3haen gewiß fd;on bie ^iefige UnU
berfitätgaffaire augfül;rlid; gefd;ilbcrt unb ©ie werben
bereits erfahren haben, wie bie ©tubenten bon ben policiften

mit Säbeln unb Jtantfd;ug faft tobtgefchlagen würben"
(©. 164). ©ie lefctere ©pifobe ift tppifd;. Uugäl;Iige fötale

haben fid; in ben letjteu biergig 3al;roa ©tubentenunrul;en

auf berjchiebeneit Uniberfitäten gang in berfelben 2ßeife

abgefpielt, wobei jebegmal bie ©ebilbeteu, ingbefoubere

Vertreter ber profefforenfreife, bie ^Brutalität berurtheilteu,

mit welcher bie poligei bie ©tubenten mißhanbelte. 3a
bem Slnhange beg borliegenben Sucheg (©. 198) ift Haweling
©enffd;rift über bie Unruhen in ber Petcrgburger Unioerfität

bont 3al;rc 1862 abgebrueft. ©ie hier geäußerten Stnfichten

enthalten reid;lid;eg Material über bie g-rage, wie eg fam,

baß bie ftubireube 3ugenb uil;iliftifd;en Umtrieben fo leicbt

gugänglid; ift. ivaweliu bedangt eine Sleorganifatiou ber

Uniberfitäten, weld;e in ber 3eit ber Dtegieruug Dtifolai’g I.

uad; militärifd;em Mufter gewiffermaßeit ©abettenhäufer

geworben waren. Man erinnert fid; unwiUfürlid; eineg

älugfprud;g pirogowg. Welcher als ©urator bes £el;rbegirfg

boit Obefja unb fpäter bon ßifew eine Steform ber Uni*

berfitäteu in liberalem Sinne anftrebte, aber mit feinen

humanen, fortfd;rittlid;eu Stnfichten nicht burd;braug. „3ch
bin übergeugt," fd;rieb pirogow, „baß wenn über unfern

©tubenten nicl;t füufgig 3al;re laug, bou 1826 ab, ber

ft;ftematifd;e ©rud all ber ©uratoren, 3afpectoren u. f. w.

gelaftet hätte, uitfre 3ugetib bie ©trömungeu einer neuen

Seit in gang auberec äßeife aufgenommen hätte, ©iefer

ging crescendo, unb währte lauge genug, um lege artis

bie jungen Maturen berfnippelit, bie Sitten berrol;eu uub
biele Williberte unb ©aufenbe bon Seelen berberbeu uub
berfommcu gulaffeit." 1

) äßeun ebel gefilmte Männer, wie

aiffafow, Äaweliu uub pirogow, ©eiehrte uub ©dirifts

fteller, auf welche alle Stuffeu mit 3led;t ftolg finb, perfön*

iid;feiteu, welche ebenfo auggegeid;net finb burd; ihre ©abeit

uub Äeuutniffe, wie buul; ihren ©havafter, in überein*

ftimmenber äßeife ben auf ber afabemifd;en
_3
ugenb in

Stußlaub laftenben, bem jRcgime Diifolai’g I. entftammenben

©rud berurlheileit, fo follte bag hinrei^en, um fid; auf

bie 3dothweubig!eit einer äßanblung auf biefem ©ebiete gu

befiuuen. ©agegeu ift in ben lebten Seiten in biefer epinfidjt

31 lieg beim Üllteu geblieben, uub aud; bie Uniberfitäten

bleiben ein bcbeuflid;eg ©lemeut in ber mobernen focialen

Drbnung Slußlanbg. ©g wiebcrl;olen fich ba ©peeffe wie

bie oben erwähnten, unb aug beit ©tubenten werben poli:

tifd;e SKgitatoren uub SRihiliflen. ©el;r entfliehen ber=

urtl;eilt Äawcliu in feiner ©cuffd?rift bag llniberntätgs

ftatut, weicheg „bie ©tubenten auf eine Stufe fteflt

mit ©pmnafiafteu unb einem poligeibeamtcn, bem 3n>

fpector, eine ungeheure ©ewalt über fie einräumt, bie pro*

i) Söibliochet luffijctjci: 3)en,tioiirl)igteitcu. Söb. 111. ©. 251.



fefforen t»on beit ©tubenten trennt" u. f. m. $amelin 6e=

Ilagt, „baß bie übermäßige ©trenge ber Eriminalaefeße

unb bie ißnen innemoßnenbe Neigung, folgen SSergel;en

bet Sugenb, meldße im ©runbe nur jugenblidje gieber*

pßantafien finb, ben Eßarafter Don ©taatSDerßred;en gu

Derleißen, ber [trengen unb gemiffenßaften S3eauffid;ttgung

ber ©tubenten ßinberlid;" feien. ES ift ferner gu be=

greifen, tote foId;e SäJtaßnungen immer mieber ungeßört Der;

ßalleu, Ido bod; ungäßlige fßorgäitge unb bereu rußige,

obfectiDe SBeobacßtung bie Urtßeile SlffafotoS, ^amelinS,

SßirogomS u. St. beftätigen.

2ln ber Sopatität unb bem ^Patriotismus fold;er nicßt

bloß geiftig, fonberu aucß etßifd; ßod;ftel;cnber Shiffeu ift

nicßt gugmeifeln; ißre Slutorität in politifcßen unb focialeu

fragen ift benn bocß eine gang anbere, als bie Ejtras

Dagangen ber ^eißfporne unb Emigranten, loie bergen,

sDgarjem unb Safunin. Hm fo mertßootler ift es, aus

ben Briefen SttfafotoS mancherlei über feine Sluficßteu gu

erfaßten. 3ttbem er ben „SBirrmarr" ber erften $aßre ber

Stegieruug SUeyanberS II. fd;ilbert, bemertt er n. a.: „©er
eingige ShtSmeg aus biefer Sage ift bie ©eftattung ber

HrtßeilSs unb iPreßfreißeit. ©ie fßreffe mürbe fcßon ber

SSaßrßeit ben ©ieg Derfd;affeit."

Sttfal’om folgte mit ber größten ©pannung bem 2Serl

ber Sauernentancipation. Er naßnt maßr, baß biefe Dte=

form, nicht einheitlich burcßgefüßrt, oßne gufainmenßaug
mit anberen Steuerungen, toeldje unerläßlich maren, aber

nicht gemagt mürben, nid;t getingen merbe. fßeffimiftifd;

äußert fid; Sttfat'om über ben -Stängel an EntßufiaSmuS

für bie große Maßregel ber ^Bauernbefreiung: ,,©iub mir

benn fo alt gemorben," fragt er, „fo Dom nitotaitifcßen QuaS
(©ünnbier, ruffifcßeS Stationalgetränl) burcßfäuert, baß uns
Sitte« fäuerlid;-falgig erfd;eint? . . . SJian fagt fid; beftänbig,

baß eine ber größten focialeu Stebolutionen ftattfinbet,

aber man fpürt fie nicßt; allerbiugS ßat ein frtfd;erer

SBinb gu meßen begonnen, aber er ift burd; fo ftinfeube

Körper filtrirt, baß man ißn nur mit SJiüße empfiuben
lann." Stffafom fragt, ob baS ©efeß ber ^Bauernbefreiung

nur „eine S3rcfd;e in bie f5eftung§mauer gefd;offeit ßabe",

unb fäßrt fort: „2Bir niüffen guDörberft ben Sug unb
©rüg überfteßeu; bie gange 2lbfd;eulicßf'eit, bie in nnfernt

Organismus geniftet ßat, muß ßerDortreten (Stußlaub mirb

fcßön auSfeßen mit biefent SluSfaß), bann troduen unb
abfaßcn" it. f. m. (©. 175).

$u ben Steformen SllepanberS II. gehören bie Organe
ber SocalDermaltung, meld;e unabhängig Don ber SBureau*

fratie unb ber Eentralifatiou bem proDinciellen Sebcu eine

gemiffe ©elbftänbigfeit Derleißen füllten, ©ie Eutmidlung
biefer 3nftitute ift leiber geßemmt morbeit, unb and; neuem
biugS fd;eint baS entgegengefeßte ^nftitnt ber „SanbeS*
ßauptleute", meld;eS unter SKlejanber III. entftanb, uod;

meiter entmidelt merben gu follen. 3m §inblid auf biefe

Sßorgänge finb mancße 2CitSfprüd;e ruffifcßer ^Patrioten Don
3ntereffe. üamelin fcßrieb u. a.: „Sßou bem Erfolge ber

©elbftDermaltungSinftitute, beS ©cmfimo, ßäugt uitfre näcßfte

3u!uuft ab, unb Don ißrem gortfcßritt mirb es abßängen,
ob mir für eine Sßerfaffung reif finb unb ob mir eine folcße

halb erhalten merben" (©. XI). Ebenfo feßrieb er au bergen
1862 aus fpariS: „2luS ber gegenmärtigen falfd;en Situation
faun ficß Ieid;t eine SJtilitärbictatur entpuppen, eine Eoim
ftitution nicßt, menigftenS feine folcße, Don ber bie orbent*

Iid;en Beute träumen. fage: Seget in ber ©elbft*

Dermaltuug beit ©runb gu einer mal; reu unb fid;eren

politifeßen ^reißeit. ©>a3 Uebrige mirb fid; Don felbft

maeßen" (©. 57). 3m ©ntnbe ßat felbft Jfatfom biefe

2Infid;ten getßeilt, ßatfom, beffeu fpäterer Einfluß für fo

uueublia; Derberblid; gehalten unb beffeu Haltung in etßi=

feßer mie politifeßer Begießung auf baS allereutfdßiebenfte

berurtßeilt mirb. 3m 1862 forberte ßatfom, baß

ber ruffifeße ©taat eine mächtige SanbfcßaftSDertretung

ßeranbilbe (©. 218), eine ^orberung, meld;e leiber unerfüllt

geblieben ift. 3m SJtittelpunft ber Klagen über bie leibigeit

3uftänbe, ber SieformDorfdjläge, meld;e gu Stufung ber Sie*

gierung StleyanberS II. gemad;t mürben, fteßt immer mieber

ber Söiiufd; ber ©efellfd;aft, ber ruffifeßen 3nteHigeng einen

gemiffen Stntßeit au ber fBermaltung gu fießent unb SStittel

gu finben, bie Stegieruug über baS, maS Stotß tßat, gu

iuformiren. 3^ bem Sriefmecßfel §ergenS mit beffeu

^reunben ift Don einer an ben üaifer Sllepaitber II. gu

rießtenben Slbreffe bie Siebe, in mclcßer um bie SSerleißuug

einer Sßerfaffung gebeten mürbe. 3^ betreff ber Erfüllung

biefeS SöüufcßeS fonute mau Derfcßiebener 2lnfid;t fein,

©er SJtotibirung ber S3itte aber mußte mau beiftimmen. ©a
ßeißt es u. a.: „Unentfcßloffen feßmeigt baS Soll. Stiemanb

meiß, maS es mill; es üertnag nid;t, fid; über bie eigenen

SBebürfniffe flar gu merben, meil ißm bie SJtittel gu gegen;

feitiger Sterftänbiguug genommen finb. ES ßat fein Stecßt,

ficß gu Derfammeln, um über feine SBebürfniffe gu beratßeu

unb feine ©tirnrne ßöreu gu laffeu. Stiemanb fragt es

uad; feinen SBünfcßen; ein Don ißm laut geäußertes SBort

mürbe Don ber Stegieruug Em. SDtajeftät felbft als ein Sters

breeßen gegen bie ©taatSgemalt augefeßen merben" u. f. m.

(©. 123).

©iefe ^Briefe unb ©euffeßriften, melcße Dor einem

SDtenfcßenalter gefeßrieben mürben, föunen nicßt bloß als

Oueßen bei ber Erforfcßuug ber ©efd;id;te StußlaubS unter

Sllepauber II. bienen, ©ie eutßalteu aud; leßrreiche 23infe

für bie Seurtßeiluug ber gegenmärtigen Sage biefeS Steiges.

SSaf f er ? raffanlag eit*

* Heber größere Söaiferfraftanlagen in ©eutfeßtaub,

in ber Gcbiceij unb in Dcfterreicß ßielt $rcf. 3nßc, gegenwärtig

Dlector ber Secbnifcßcn hocßfcßule gu Stegen, auf ber hauptber»

fammlung beö SSereüm beutfdjer 3ugenieure einen SOcrtrag, ber furj

fdjoii (im hauptblatt üont 25. Sllug.) erwähnt worben unb ber nach ber

„üöln. 3tg." int wefentlicben lautete: Sie SBebeutung ber SBafferfräfte

ift in ber neueften 3üt babureb wefentüiß geftiegen, baß eö naeß ben

Erfolgen ber eleltrijdjen Slulfteüung in fyranffurt a. Söt. unb ben

injwifcben gemachten Wefentlicßen gortfebritten gelungen ift, burd)

gubüifenabme ber EleftrotccßniE biefe Kräfte auf größere Entfer«

mmgeu uußbringenb gu übertragen, unb baß im betriebe bie

bierju erfotberlicßen Einridjtungeu bereits feit längerer Seit ficß

bewährt haben. 33ie Seiftung einer SBafferfraft hängt in erfter

Cinie oon bem fßrobuct auö bem ©ewicht ber in ber Seüeinheü
jufließeubeu äöaffermcnge unb bem ©cfälle ab. SiefeS ißrobuct

in ter ungünftigften Seit möglichft groß gu machen, ift bie Stuf«

gäbe beS SecßiiiEere. Sie örtlich oft großen Scöwanfungen in

ben fecuublicßen S uflußmengen ber meiften SGBafferläufe briiefen

naturgemäß ben Slßerth ter SBafferEraft wefeutlich herab. Ein
©eifpiel biefer gewaltigen GcbwanEungen finb bie Erfcbeinnngen

ber hocbfluth ooni Slopeniber 1890 in einjelnen Geitenthälern

beä Dißeinö. 3n wenigen Gtunben erfolgen gewaltige 2lnfibn*ls

Jungen, bie oft ba§ Saufenofache be» Eleinften UBafferquantumS
in trodener Seit erreichen, ©ie Stußleiftungen ber SBafferläufe

bei ÜHotorenanlagen für gahrifeu fonute man wefcntlicb babureb

erhöhen, baß man ben Sufluß; unb Stbflnßcanälen, bie eine größere

Sänge befißen, ba» üortheilhaftefte Ouerproßl gibt. 2!n einigen

gällen, wie fie häußg in ber tßrayiö uorfontmen, wirb nachge»

wiefeu, taß g. ©. für Eanäle poit 2000 IDleter Sänge, etwa 10
UReter ©reite, bei einem Goßlengcfälle Don 1 : 2000 bereits bureb

eine perliältnißmäßig geringfügige Vertiefung pou etwa 50 Eenti»

weter unb fortlaufenbc Erhaltung biefer Profile eine ©ergrößerung
ber Sflußleiftiing ergielt werben Eann, bereu UBerth ficb auf mehrere

taufenb SDiarf jährlich berechnet, währeno bie Sinfen ber hierfür

aufjuwenben üoften faft oerfchwinbenb finb. Slllfi ©eijpiei größerer

SBaffertraftantagen ber Sleugeit würbe gunäcbft angeführt bie jeyt

unter Seitung be» ©oriragenben in ber 2lu«führung begriffene große
SBafferEraftanlage hei Slheinfelben oberhalb ©afel, wo für normale
aBaifermengen eine Seiftuug pon 15,000 Stußpferben flefebaffen



Vüciben foCI, für weihe eine ©efamint.-Gapitalanlage jur Schäftung
bet SBaffcrEraft oon oier ©Mionen ©iarf, unb für bie eleftrifhe

Ucbertragung biefer Kräfte nad) Sabcn unb nach ber Schweif bis

auf etroa 30 Kilometer (Entfernung nochmals etwa brei ©Mionen
SJlatf in ©luSfiht genommen finb. S)iefe Anlage wirb in etroa

jroei Fahren betriebsfähig fein. Surcp eine geringfügige 35erbeffe=

rung beS früher geplanten GanalprofilS mürbe bei ber bebeutenben

Saffermenge, bie hier jur Verfügung fteht (als ©iinimum 300
Hubifmeter in ber Secunbe), eine ©teprleiflung non über 1000
Jlußpferben erhielt merben. ©lach ben Gonceffionen, roetche bie

beiten Uferftaaten ©oben unb bie Schweis ertheiit haben, rcirb baS

©beinroaffer in einem Ganat üon 50 DJieter Breite am babifdjen

Ufer auf etroa 900 ©leter Sänge abgeleitet unb bann in 19 Sur*

tinenanlagen nußbar gemalt, beren jebe 840 SRußpferbe bei 55
Sonren ber betreffenben Seile leiftet. Sirect auf ber Seile biefer

Turbinen roerben 2)pnamoS oon 6.7 ©leter Surdjmeffer bie 2lb=

nähme ber Kraft unb bie Seiterleitung berfelben burch Stabte

und) ©aben unb ber Sdjroeij oermitteln, um biefe Hraft in ben

bort oorhanbenen unb neu ju fchaffeuben GtabliffementS nußbar ju

machen.

©ebner erläutert nun an ben Segnungen bie früheren

©rojecte unb bie ©erbefjerungen, bie an benfelben oon ihm borge*

nommen roorben finb, ebenfo gibt er einen Ueberblid über bie Höften,

toelche burch bie Fernleitung ber Kraft auf eieEtrifchem Sege ba=

burch erroachfen, baß einerfeitS burch bie Fernleitung ein Kraftoerluft

cnifteht, unb ferner baburch, baß bie AnlageEoften biefer Fernleitung

bedingt unb getilgt roerben müfjen. Gine corgeführte grappifhe

Sarftetlung gibt au, in welcher einfachen Seife fonft oerroidelte

Formeln für tiefen Fall Jur ©Inroenbung gebracht roerben

tonnen, berart, baß man fofort auS biefer Sarftellung ab:

lefen Eann
,

welche Höften erroachfen
,

wenn eine beftimmte

Kraft, bie ju einem beftimmten greife am ©eroinnungSort jur

Verfügung fteht, auf eine beftimmte (Entfernung hin eleEtrifcb über*

tragen roerben foll. (ES wirb hieuach auf ©riuib ber abgcfchloffenen

©ertrüge für bie ©luSfüprung ber Kraftanlage in ©beinfelbeu ans

gegeben, bah man im Stanbe ift, im ©littel eine ©ußpferbefraft

innerhalb ber angegebenen ©rengen ber Uferftaaten ©aben unb

©ebroeiä etroa bem Selbftfoftenpreife oon 60 ©1. für jebe ©ferbe*

traft, bie Sag unb ©acht hixburch äut©erfügung fteht, ju fhaffen.

(Einen ©ergleiih hiemit bietet gegenwärtig in ©crlin bie Allgemeine

(EleftricitätSgefellfchaft, bie bereits auf elettrifchem Sege außer ber

©eleuhtung ©erlinS eine Kraftübertragung oon etroa 2000 ©uß:

pferben beforgt, Wobei biefe Kraft erft burch ®ampf an einigen

Gentralftellen gefepaffen Werben mußte, unb für eine ©ußpferbeEraft

am ©erbrauhSorte runb 420 ©i. jährlich einnimmt, wenn biefe

Hraft 12 Stunben pinburh au 300 Arbeitstagen im Fahre benüßt

Wirb. 2)aß biefer hohe ©reis noch im Stanbe ift, bafelbft mit ber

burch Kleinmotoren erhielten Hraft in Settberoerb ju treten, ift

burd) ftatiftifche (Erhebungen barauf gurüctgeführt, baß biefe Klein:

motoren nie ooll, fonbern böhßenS bis 40 ©roc. ihrer »ollen,

bejablt ju rehnenben SeiftungSfähigteit im allgemeinen benüßt roorben

finb, roäbrenb man bei ber elettrifhen Kraftübertragung nur fo

Piel äu begohlen hat, als wirtlich ber Seitung entnommen wirb.

©rof. Fnße erläuterte fobann im ©ergleicb ju ber Kraftanlage

in ©heinfclben an ber §anb üon ©länen ein Goncurrenjproject

üon ©icarino für bie SafferEraftanlagen ©lug|t=©irSfelbcu unb roieS

barauf hin, baff biefe Anlage im ©erbättniß gu berjenigen oon

©peinfelben oiet ju tl;cuer ift. Fm ©tincip follte hier burch eine

erfte SurbinemAnlage ein Speit beS ©peinroafferS in einen etroa

8 ©leter höher gelegenen ©anal gepumpt, burch benfelben oon

Augft bis ©irSfelben roeitergelcitet unb bann in ©irsfelben mit

etroa 16 ©ietet ©efälle meßbar gemalt werben, um oon hier burch

elettrifche Uebertragung roieberum biefe Kräfte, befonberS in ©afel,

mißbat ju machen. ®ie hohen Höften hiefür, bie für bie ©uß:

pferbetraft, Sag unb ©acht binburch jut ©erfügung ftehei'b ge»

rechnet, in ©afcl etroa 250 ©i. für bie ©ußpferbeEraft jährlich bei

ooller ©luSnußung ber Anlage ergeben würben, machen bie ganje

Anlage ju wenig ertragsfähig, als baß Gapitalifien fid) entfchliepen

Würben, biefe, aud) in ben AnlageEoften fel;r tpeurc Hraftanlagc

euSjujühren. (Eine Gonceffiou ift für baS ©roject nicht ertheiit.

(ES wirb auf eine ähnliche, allerbingS mit roefeutlich höherem Srutf

oon 140 ©leter auSgefüpvte Safjeroetforgung unb Safferfraft*

anlage in ©enf oerroiefen, bie, unter befonberS günftigen ©erhält*

niffen auSgeführt, allerbingS ber Stabt ©enf rocfentlidjeu ©ußen

geleiflet hat. ©ad; einer ©littpeilung beS OberiugenieurS ©. Scbmict

in granEfuvt a. ©t,, unter beffeu Seitung gegenwärtig eine äBaffer»

Eraftanlage oon 3000 ©uppferben an ber Aare bei Oberropnau in

Ausführung begriffen ift, foll hier burch oier Surbinen ju je 750 Diup«

pferben mit birect auf bie ©Bellen gefepten SpnaraoS, ganj wie in

©heinfelben, bie Hraft gewonnen unb übertragen roerben. Sie eleE*

trifche Anlage wirb hier oon Siemens unb Realste auSgeführt, bei

berfelben foiien ebenfo roie bei ber oon St^einfelocn Srehftrom:

SpnamoS jur Anroenbuug fommeu. Gfchcr, ©Bpp u. (Eie. in

3üricb haben mit einigen anberen Firmen in Särich lieb felbft eine

©Bafferfraftanlage gefhaffen unb auf etroa 30 Hilom. (Entfernung

eleEtrifcb in ihre FQ,orifen übertragen
;

fie hoffen, bei einem ©reife

Oon 135 FrcS. für bie ©uppferbeEraft jährlich in etroa sehn Fahren
bie ©efammtanlageEoften, bie etroa eine ©iillion Francs betragen

foiien, ju tilgen, ©om üolEsroirthfcbaftlicben Stanbpunft aus finb

©BafferEraftanlagen infofern noch oon gröperet ©ebeutung, als bie

rocfeutliihiten Höften, welche biefelben oeranlaifen, faft ccrfchroinben

ober auf ein ©iinimum herabgebrüdt roerben, jobalb bie Anlage:

foften getilgt finb, roaS bei aubeten Hraftanlageu nicht ooer nur

in roefentlicb geringerem ©iape ber Fall ift. Am Sech hei AugS*
bürg ift eine ©BafferEraftanlage oon ber (EleEtricitätSsActiengefeß:

fhaft, früher Sahmeper u. (Eie. in FranEfurt a. ©i., in AuSficht ges

nomiuen, unb bie oorläufige Gvroerbung ber ©runbpücfe unb bet

(Eonceffion ift bereits beroirft. Gine roefentlicbe ©erbefferung biefer

Anlage Eann baburd) erjieEt werben, bep ein größerer Ausgleich*

toeiher oon 500 ©iiltior.en Hubifmcter Fnhalt eS juläpt, roefentlicbe

Schroanfungen, roie fie für Hraft: unb Sihthebürfnip im Saufe oon

24 Stunben eintreten, auSjugleichen, unb bap ein größerer ©er=

luft, roie er für F'löpereijroecEe in troctener Seit eingetreten fein

würbe, fiep baburch oermeibeu läßt, bap für biefe Seit Die Flößerei

burch ben Ganal unb burch eine befonbere Flopfchlenfe biaburd)

ftattfinbet. Fa feh^ fchroieriger ©Beife mußte in biefem Falle bie

Grmittelung bet fliepenben ©Baffermengen oorgenommen roerben, ba

ber Sech in bem angreifbaren ©ereile [ich in jebem Fahre roäbrenb

ber lepten Fahrjehnte faft um 20 (Eentimeter in feiner Sohle ge=

fenft hatte. Sie ©efammtEoften biefer Anlage ergeben, bap bie

©ußpferbeEcaft, eleEtrifcb übertragen, in Augsburg abgegeben unb

roäbrenb 12 Stunben an jebem Sage auSgenußt, jährlich etroa 70
©lar! Eoften wirb. Fn öer ©BafferE'raftanlage bei Senb:@aftein

foll mit einem großen ©efälle oon 92 ©Jeter bei Senb baS ©Baffer

ber ©afteiner Ache burch §od)brucE:Surbinen auSgenußt roerben.

Sum Ausgleich beS ©langclS, ber in ber troefenen Seit, etroa

roäbrenb breier ©ionate, in ber ©afteiner Ade fuh äeigt, ift bie

AuSnußung eines hochgelegenen Sees, beS ©orfharbtfeeS, oorgefepen,

inbern einerfeitS biefer fepr tiefe See in 35 ©ieter Siefe unter

©Bafferfpiegel burch einen etroa 200 ©ieter langen Stellen ange=

äapft roerben unb burch eine etwa 15 ©leter I;ope Spalfperre noch

entfprecpenb aufgeftaut roerben foll, um burch Schaffung eines ©e*

ferooirS oon 12 ©Unionen HubiEmeter Fnhalt bie erforderliche AuS*
gleichmenge ;u liefern. S)aS erforberlidje ©Baffer jiir Füllung biefeS

©edenS Eann burch ©enußung oorpanbener Stollen, bie bereit»

oon ben ©ömern jur ©eroinnung oon Silber «Grjen angelegt

Würben, au» Seiteuthäleru geroonnen, bejiebungSroeife ergänzt

Werben, wenn eine geringfügige Erweiterung biefer Stollen oor*

genommen wirb. Auf biefe ©Seife roirö eS möglich fein, biefe

©Bafferfraftanlage auf 4500 ©ferbe als ©iinimum unb bei ber

nah ber (Eonceffion suläifigen Gntnapme oon 8 Hubifmeter ©Baffer

in ber Secunbe auS ber ©lebe bis auf 7000 ©ußpferbe ju fteigern.

Sie Scproanfung im SageSoerbraud) foll ebenfalls bureb einen

©Beiper oon etroa 100,000 Hubifmeter Fapalt ausgeglichen

roerben.

©roße Seen in fiarE beroalbeten Giehieten ergeben einen oorjüg*

lihen ©luSgieidj ber ©Ibflupmcngen, wie eine nach einem Gntrourfc

Fnße’S bei F'fibaforS in Sdjroebcu hergeftellte ©BafferEraftanlage

oon 1200 ©ferben beweist. §ier gebähte ©rofejfor F'U,C 110 >h

befonberS ber ©BafferErüfte, bie auS ben hochgelegenen Seen Dft*

preupeuS, oornehmlich aus ben mafuriiehen Seen geroonnen roerceu

fönneu, rooju feßt um fo mehr AuSficbt oorpanben ift, als ber

längft geplante mafurijhe SchiffapttScanal oon Angerbitrg nach

ber ©Ule 51er AuSnußung biefer Kräfte au feinen geplanten jeh»

geneigten Gbcnen bie oorjüglicbfte ©elegeubeit bieten roiro; man
Wirb bann nämlich im Stanbe fein, bie jeßt auS bem Spirbingfee

uugenußt nah ber Seihfel, bejro. nach Dlußlaub hin abfließenben

©Baffermajfcn nah ber preupifheu Seite bin ubjuleiten uno mit

etroa brei ©liflionen ©iarE ©Inlagecapital einfhlieplich ber ©Rotorcns

anlage 13,000 Außpferbefräftc, bie Sag unb ©iaht oerfügbar finb,

ju fhaffen. Sie Sclbjtfoften für eine AußpfevoeEraft biefer Anlage

würben fih auf nur ruuD 18 ©i. jährlich [teilen unb ergeben



fiiemit einen fo nichtigen $reiS, twie et faum, felbft bet ben por»

tpcilbaftcjicn Einlagen, in Elmerila ergielt werben bürfte.

25Ii tt f) effitnfl e» ujtb fltt(§rt<öte«.

* ©ie mafcpinetlen VülfSmtttel bet cpentifhen

©ehnif bat 21. Sarnicfe in einem im Serlage pon §. Sehpolb

in granffurt a. 2R. erfcbienenen 58ucbe in febr überjtt^tlicbcr unb

flarer ©arftellung bearbeitet. ©S läpt fid? nicht leugnen, bap mit

einem folhen EBerfe eine 2ücfe in ber hcmifh*tehnifhen Siteratur

auSgefüllt ift; eine folcbc bürften wopl am meiften biejenigen jungen

(SbemiEer empfunben haben, welche unmittelbar nach bem Serlaffen

ber Unioerfitüt ober ©ehnifcpen Vocpfhule ftcb an bie jelbjtänbige

Ginricbtung ober Seitung Heiner Setriebe perangetraut haben,

©erattige Unternehmungen [inb ja nicht feiten; ob fie gu billigen

Dber ju mißbilligen ftnb, fall hier nicht erörtert werben; jebenfalls

aber fönnen fte unter fo günftigen auperen Sebingungen begonnen

werben, baß ©rfolg febr wobt auch foIheS DRanhem lübn er*

fheinenbeS Seginneit eines jungen ©bemiferS frönen fann, wenn

er bie nötpige ©nergie unb praftifcpen Slicf befipt, Setont mup

jeboh werben, bap baS Stubium ber ©pemie, wie eS an ben

beutfhen Unioerfttäten unb ©ehnifcpen Vohfhulen getrieben

wirb unb mopl auch gum ©heil ber hemtfhen EBiffen*

fchaft im wefentlihen nicht anberS getrieben werben fann, im

grofjeti ©angen feine genügenbe Sorbereitung ift jum unmittel*

baren, f e Ib ftänb
i
g en Uebertritt in bie Sta?i3. 3n ber ©bat

ftreben auch bie meiften jungen ©pemifer babin, gunähft in ab*

hängigen Stellungen in gröberen Setrieben unb 2aboratorien baS

©ebiet ihrer ©rfaprungen gu erweitern. EBie bem aber auh fei,

ein geber, weihet fih für einen befonberen Setrieb einrihten will,

ober wer in umfaffenberer SBeife über ben Setrieb, in weihen ihn

gerabe baS ©efhid oerfhlagen bat, hinauf bie ERittel fennen

lernen will, beten fih bie hemifhe ©roppraylS ftatt ber für bie

EluSfüpruttg oon 2aboratorium§perfuhen im Kleinen angewenceten

Eipparate bebient, jeber folcper ©pemifer wirb in bem Sarnicfe’fcben

Suche einen guperläffigen güprer erblichen bürfen unb wirb fih

ihm um fo uertrauenSooller anfcpliepen, als es Srofeffor

©. Väupermanr. in Stuttgart ift, weihet bem Suche in einer

furgen Soirebe anerfennenbe EBorte mit auf ben SBeg gibt,

©ie Slufgabe beS SerfafferS ,
bie fo mannigfaltig gestaltete

_

unb

fih immer mannihfaltiger entwicfelnbe EluSrüftung hemifher

gabriten mit Apparaten in gufammenfafjenber EBeife barjuftellen,

ift feine leichte; aber ber Serfaffer erfheint ihr gewahfen,

benn als Oberingenieur hat er in ber cbemifhen gabrif ©rieS*

beim reichliche ©elegenpeit gehabt, wertbPolle ©rfaprungen gu

fammeln. 2Rit Dtecpt barf man es als einen Sorgug DeS Samicfe’«

fhen SuheS begeihnen, bah eS bie trefflichen ©Berte über hemifhe

©ehnologie nur ergangen will, gn biefen tritt ja gegenüber ber

©arlegung ber gu ben einzelnen bef onbeven gweefen ecjonnenen

Setriebsanmenbungen meift bie Sefhreibmig ber allgemein gu

gew i ff
e si Operationen bienenben Eipparate in ben ^intergrunb. ©a*

gegen finben wir in bem porliegenben EBerfe Eingaben über baS

Elbbihten oon DJohrleitungen, baS Schmieren Pon ERafhinentpeilen,

über .gähne, Sentile unb ©hiebet, ferner werben bie wihtigften

©inge, weihe bei ber Einlage pon ©ampffeffeln in Setraht

fommen, erwähnt unb bie burch ©ampfbruef, ppbraulifcpen

©ruef, ©ruefluft ober burh perbrennenbeS @aS, Petroleum,

Senjin, ober burh ben eleftrifhen ©trom angetriebenen Kraft*

mafhinen in ihrer EBirfungSweife Eurg gefhilbert. ©Beiter finben

©raneportoovrihtungen, unter ihnen bie oerfhtebenften Sumpen
unb Sentilaioren, gerfleirterungS* unb DRifhmafhinen, Sor*

rihtungen gum Shmelgen, Eiuflöfen, EluSlaugen, ©pneentriren,

giltriren, ©entrifugiren, Krpftallifiren, ©eftilliren unb ©reefnen ein»

gebenbe Sefprehung unb auh bet Elbfcpnitt über SBagen, Elrao*

meter, ©bermometer, Dianometer, gugmeffer u. f. f. enthält L c*

ahtenSwertpe ginweife auf mancherlei wertboolle gnftrumeute.

SBäprenb alle biefe ©inge allgemeinbin in ben oerfhiebenartigften

hemifhen gabriten Einweisung finben fönnen, enthalt anbrerfeitS

ta§ in Diebe ftelienbe Suh auf ©runb feines IjßlaneS ä- aihtä

über bie oerfhiebenen, ben befonberen gweefen ber DJJetaüurgle ober

ber Keramif an gepaßten Ofenformen, ober ber ©olonnenapparate

ber ©piritusbvennereien unb SleljnltheS. ©in recht wevtbooller 2lb*

fhnitt be§ Saruicfe’fhen SuheS ift Per lebte, weihet bie für bie

©ihcrfiellung ber Setriebe unb ihrer SlngefteÜten wichtigen gefeb*

liehen Sercronungen enthält, gügen wir }U bem Eitlen bie Se*

merfung, bap bie Elhbilbungen, beten ba» Suh 337 enthält, faft

auenabmölo« febr gweefmafeig ftnb unb Pon guter Efuöfübrung, fo

gelangen wir ju bem ©hluffe, bap man Pon bem tßarnicfe’fhen

Suh nur fagen fann; e« wirb gar 2)ianhem recht nüplih fein

fönnen.

a ©er heilige Serg Elnbehä in feiner ©efhihte,
feinen DJlerfwürbigfeiten unb^eiligthümern, gefhilbertoon P.ßmeram

§ ein bl, 0. S. B., 2öallfabrt$prie|ler bafelbft. (DJiit 41 Elb*

bilbungen unb 1 $lan.) DJJünhen, Serlag ber g. g. Sentner’fhen

Sucbbanblung (©. ©tabl .jun.) 1895. — 2Uit febr gemifhten ©e*

fühlen legen wir biefe Schrift au§ ber $anb. ©inerfeitö äollen

wir bem grojjen gleipe beä SSerfafferS alle Elnerfennung, ba er bie

fämmtühen ihm jugänglihen DJahrihten über ben „heiligen Serg"

(fo beift Elnbeh§ im Solfömunbe) gefammelt unb fh mit pein«

lihfter Sorgfalt bemüht bat, bie mecbfelPoHen ©efhiefe be§ Klofterä

unb feines SorgängerS, ber alten ©rafenburg, bis in bie gtauefle

Soweit hinauf unb bis in bie ©egenwart fjerab ju perfolgen.

ElnbrerfeitS überflieg biefe Elufgabe feine Kräfte, inbem ber Serfaffer

in ber miffenfhaftlihen Kritif niht bewanbert unb als StifSange*

höriger Wohl auh niht unbefangen genug ift, um aus bem SBufte

uon gabeleien unb Stärlein, mit benen bie Elltoorbern unb gerabe bie

SRötthe Pon 2lnbeh$ felbft bie Einfänge bes ©rafengefhlehteS pon

®ieffen*Elnbeh§, ber Surg unb beS KlofterS umfponnen haben,

baS Dlihtige bcrauSjufnben. ESoju foü es bienen, wenn
5 . S.

bie Karolinger ober bie niemals epiftlrenben ©rafen 0 . ©ann unb

$obenwart als Elbnen ber Elnbehfer aufgefübrt werben; wenn er

über Surgenbau fpriht, ohne irgenb eine Kenntnif beS mittel*

alterliheu gortifcationSwefenS ju befpen, unb angefichtS ber um*

fangreihen Siteratur über bie Surgeu unb ihren Sau §rn. Dr.

KnitlS „Shepern" als Elutorität citirt, wenn er „bie berüchtigte

gälfhung ber ©ieffener ©borberren über bie Stiftung einer ©apelle

auf ber Surg Elubechä" ober bie naioen ©bronifen pon ©all’ Elbaco

unb KellertShofer gegen bie muftergültige „©efhihte ber ©rafen

pon Elnbehä" beS gtl;rn. p. Oefele inS ©reffen führt? ©S tbut

unS unfagbar leib, bem febr geehrten §rn. Serfaffer auS biefen

©rünben unb in biefer Schiebung fein 2ob fpenoen ju fönnen;

mir Stellen unS ihm aber gern 51er Sevfügung, wenn er feine

errata in ber 2. Eluflage perbeffent unb wenn er bei ber in EluS»

fiht geftellten Verausgabe einer ©hrift über baS Elnbehs
5U gitpen

Iiegenöe ©orf ©rling unfern Seiftaub niht Perfhmäbt. EBit

fhäpen ihn ja perfönlih fept boh unb möhten unfre §ohbaltung

beS „Veüigen SergeS" praftifh betbätigen. ©iefe DRotioe peran*

laffen unS auh ju bem Dtatbe, bem ©apitel „Kunftgefhihte" bei

ber anjiebenben Sarodfirhe unb bei bem ganj inerfwürbige Stüde

entbaltenben „§eiligen ©hape" gröpere Serüdfihtigung äujuwenben.

* gnfhriftenf unb in Elltenberg. Sei Sauarbeileu im
Elltenberger üiünfter, baS als Serie gotbifher Saufunft im bergi*

fhen 2anbe weithin befannt ift, ftiep man por wenigen ©ageu in

einem gemauerten ©rabe auf eine bemerfenSmcrtbe gnfhrift aus

bem 14. gahrhunbert. ©abei liegt ber febr feltene gall einer auf

eine Scb'wferplatte eingeritten gnfhrift Por; baS DJlaterial ift bie*

jenige Shieferart, bie oon jeher bis auf unfre geit jur Einfertigung

pon ©hultafelu Serwenbung fanb. ©ie erhaltene Slaite geigt eine

unregelmäpige, etwas elliptifhe gornt (41 X 29 cm), mäbrenb

ber ©barafter ber Schrift auf bie erfte Välfte beS 14. gabrbuncertS

binweiet. gm Wefentlihen befagt bie gnfhrift, bap man am
Sorabenb pon ÜDlariä Serfünbigung bei gapreS 1339 in einem

gemeinfhaftlihen ©rabe pereinigte bie Ueberrefte beS ©rafen

Veinrih Pon 2imburg, feiner ©emaplin grmgarb unb mehrerer

gamilienmitglieber, barunter namentlih beS befannten ©rafen §einrih

pon Söinbecf (SBiubeden) unb grmgarbS, einer ©ober beS ©rafen

pon SlePe. Unter Dlambaftmahung beS fflaumeifierS §eir.rih »on

©rdlenS beipt cS fhlieplih, bap in bas IDJaffengrab auh bie

Ueberrefte oieler anberer unbefannten Serfönlihfciten gelegt Werben

feien (ossa aliorum plurimorum, quorum nomina iguo-

rantur). EBelhe ©rünbe bie Einlage bcS gemeinfhaftlihen ©rabeS

peranlaplen, wirb niht gejagt. Soll bie merfwiiibige gnfhrift

bauernb erhalten unb eine genaue Seröffentlihung unb Sefprehung

ermögliht werben, fo gehört bie Shieferplatte, wie bie „Köln, gtg."

perlaugt, niht mehr in bie bemnähft wieber gu uermauernbe

©ruft, fonbern an eine paffenbere Stelle, fei eS im Elltenberger

DRünfter, fei eS in einem DRufeum. hierauf würbe bereits au

Ott unb Stelle bei ber oon einem unfrer betporragenbffen gorfher

porgenommenen Sefihtiguug ber gnfhrift auebtüdlih bingewiefeu.

* ©er gmeiie ©ongrep für ©b alaff 0 tp era p ie (bie

Salneotperapie auf baS DReer befhränlt, alfo ärgtlihe Sepanblung



burdj Seebäber) ift am 29. S£uguft in Ofienbe eröffnet worben.

Sen ©orftfc führt Dr. Gaffe, Der Sirector beS Drtbopäbifcfcen gn»
ftitutg Bon ©libbelferEe. 21uf}er ^Belgien fmb ^rarrEreicfe, §ollanb,

Gnglanb, bie «Schmeiß ©ufslanb unb Seutfcblanb nertreten. ©on
beutfcben Slerjten nehmen an bem Gongreffe tbeil bie Sectoren

Heller«©erlin, SobetfRorbernep unb griebricb«SreSben.

* Setpjtg, 3. Sept. Ser feitherige fßrioatbocent an ^ieftger

Unioerfität ^>r. Sicentiat D. theol. Salm an mürbe jum aufjer«

orbentlichen ©rofeffor ber Rheologie an unfrei Unioerfität ernannt.

Gr hiejf urfprünglicb SUiarj. Sen Hainen Saiman führt er nach feinem

©rofoater mütterlicherfeitS feit 1886. Gr würbe 1855 }u DlieSEp

in ber Oberlaufs als ber Sprofi einer ber ©rübertircbe an«

gehörigen Familie geboren. 2luf bem ©äbagogium ju SRieSEp Por»

gcbilbet, machte er feine tbeologifchen Stubien Bon 1874 big 1877
ruf bem Seminar ber ©rücerEircbe jit ©nabenfelb. 93e«

enbigung ber Stubien würbe er G^ieber in ben ©enftDneit ber

©riiberEircbe ju Meinwelten unb ©nabenfrei. Später erhielt er

eine Socentenftelle am Seminar ju ©nabenfelb. 1883 erwarb er

nach einem halbjährigen ©efucb ber Unioerfität Seipjig mit ber

2lrbeit „Traditio rabbinorum veterrirna de librorum veteris

testamenti ordine atque origine 1,1

hei ber Seipjiger tbeologifchen

gacultät ben Sicentiatengrab. 1887 würbe er auf ©runb ber

Schrift „Ser leibenbe unb fterhenbe ©leffiaS bet Spnagoge im
erften nacbfcbriftlicben gabrtaufenb" in Seipjig §utn Soctor ber

©bitofopbie promooirt. 1891 hahilitirte er ficö bort für alttefta*

mentliche Gjegefe. ©on Salmans Schriften finb noch 31t nennen:

„Sie Söbtung Slbtrüitniger" (1885), ^übifctjes grenibenrecht"

(1886), „Ser ©otteSname 2lbonaj" (1889), „gübifcb=Seutf(he

©olEsliebev aus ©alijien" (1888), „Sag ©rophetenwort Born Sühn«
leiben“ (1891), „fjanbhuch ber SDtiffiou unter gfraet“ (1893),

„©rammatit beg fübpaläftinifchen Slramaeifd?" (1894).

B5 $aUe, 4. Sept. ©rof. Dr. Honrab S urbach hatte einen

Stuf nach Hiel erhalten, wirb aber, wie eg bei&t, ber §allifchen

Unioerfität erhalten. ©urbacb ift ein beliebter Socent, feine ©or*

träge über ©oethe’g Sauft haben großen ©eifall gefunben. 21 uf

bem ©ebiete ber ©oetbe«gotfcbung hat biefer ©eiehrte fchon feit

fahren SühtigeS geleiftet. — Ser SB e r ein für GrbEunbe, ber

unter bem ©orfiß beg ©rofefforS Sllfreb Hircbboff fchon feit

langer 3«it fich einer lebhaften ©etbeiligung oon Seiten beg

§alüfchen ©ublicumg erfreut, hat für bag gabr 1895 feine ÜJlit»

theilungen erfcheinen laffen. ©on ben barin enthaltenen 2lbbanb»

lungen heben wir heroor: 21 [fr. Hirdbboff über bie Sagenoerhältniffe

oon Grfurt; 3Öil&. Sittenberger: 3ur ©cftimmung ber mittleren

£ühe eineg ©ebirgeg, angewanbt auf bag §arjgebirge (mit jwei

Safeln); §ermann Söpfer: Sie SBalb» ur.b äöafferoerbältniffe beg

gürftenthumg ScbmarjburgsGonbergbaufen; Go. Sarmlöhler: 3ur

Sprachgrenäe um älfdjersleben u. a. ©efonberS intereffant ift ber

Siteraturbericbt: 3ur SanbeS« unb ©olESEunbe ber ©rooinj Sachfen

nebft ben angtensenben Sanbestbeilen.

* Sonfetm, 4. Sept. Sem Dieuter’jchen Sureau wirb ein

©rief beg ameiitanifcben gorfcbungSreifenben ©laoe mitgetheilt,

Welchen berfelbe tut; Bor feinem Sobe gefchrieben hat. ©laoe

hatte ben buntlen Grbtheil Bon Sanfibar nach bem Gongo buvrb :

meffen. Slm 3iel ber Steife angelangt, ereilte ihn ber jähe Sob

in ©tatabi Slnfang 2Uai, eben alg er bie Dieife nach G’nglanb an«

treten wollte. Ser oovliegenbe ©rief ift Bon Sarnbu am Sübenbe

beg Seeg Sanganpifa batirt. Sem ©riefe fmb Hatten unb 3ricb«

nungen beigefügt. Gine 3ricbnung (teilt ben ©aum bar, unter

welchem fiioingftone’S ^erj begraben würbe.

* Stotfijol»». Soen Subwig 2oo6n, ©rofeffor ber

3oologie in Stodbolm, ift, 86 gabre alt, geftorben. lieber ihn

gehen ber „©off. 3*9." nach|tehenbe Säten ju. Soodu würbe

1809 in Stodhelm geboren, wo fein ©ater eine leitenbe

Stelle in ber Stabtoermaltung inne hatte. Gr machte feine ata«

bemifchen Stubien auf ber Unioerfität £unb unb erwarb 1829
ben Soctorgrab. 3™ gal;re barauf würbe er Socent für 3oo»

logie an ber Unioerfität Stodbolm. 3« Anfang ber brci&iger

3al;re wanbte er fich nach ©erlin, um unter Gl;rcnberg fich in

ber 3oologie weiter fortjubilben unb unter Harl Stiller fich mit

ber Grbtunbe oertraut ju machen, ©ou biefer 3cit an unterhielt

2oo4n bauernb freunbfchaftliihe ©ejiehungcn 3u feinen beutfcben

Sachgcnoffen. Gr ueröffentlichte einen beträchtlichen Shed feiner

wiffenfchaftlichen SIrbeiten in SEÖiegmanng „Slrcbio". ©acb bem ©oi=

gange oon ©Uchael Sarg machte Soo^n bag Stubium ber ÜJteeregs

fauna ju feiner Sonberarbeit. Gr unternahm ju biefem 3 luede

auggebehntc gorfchunggreifen nach Norwegen, ber jchwebifchen ©left«

8 —
lüfte unb ginmarfen. 1837 leitete er bie erftc wijienfchaftliche Gf»

pebition nach Spi&bergen. 1840 erfolgte feine Ernennung jum

©rofeffor. ($m gahre barauf würbe er 3 ntenbant beg natur»

gefchichtlichen ©eichgmufeumg ^u Stodbolm. Sie wiffenfcfcaftlidje

SUrbeit Cooeng war einmal auf bie 2lnatomie unb ©bpüelogie ber

SDleereöfauna, fobann aber noch ganj wefentlich auf bie Gntmidlungg*

aefchichte einjelner 2lrten gerichtet. SDlit befonberer ©orliehe pflegte

SoBen noch Unterfudjungen über bie geograpbifdje ©erbreituRg bet

Shiere in ben nörblidjen ©ejitfen. SBa« feinen gorfebungen he«

foubcren Sßerth Oerleibt, bag ift ber Umftanb, bah iu i
ener 3«it

Arbeiten, wie fie £oo 6n betrieb unb ingbefonbere in bem großen

HJlaßftabe, nach bem Sooen fie anlegte, bamalg fehl feiten burdj«

geführt würben. Slhfeitg oon bem gefennjeichneten ^auptarheits«

gebiete Sooeng liegt feine Grftlinggfchrift über bie geographifÄe

©erbreitung ber ©ögel, bie 1837 erfchien. ©on feinen gtöieren

2lrbeiten fmb 311 nennen: „Index molluscorum litora Scandi-

naviae occidentalis habitantium“ (1846), „ÜJlalaEologifche 2Jlit«

theilungen", „Ueber bie Gntwidlung ber -UloUugten" (1839), „Ueber

Pourtalesia“ (1883), „Echinologica11
(1892). 2ln 3ureihen finb

Ginselmittheilungeii über Evadne Nordmanni, über Campalaria
unb Syncoryne, Myzostoma cirriferum, über bie fcfcwebijcben

Srilobiten, über Girvipeoia. fübafritanifihe Sühwaf)er«Gruftaceen,

über Die ©ntmidlung ber ©lufcheltbiere, über Gbiton, oerfebiebene

©alalea«2lrten u. a. nt. Sooen war feit 1875 ÜJlitglieb ber ©er»

liner 2lEabeniie ber SBiffenfcbaften unb gehörte 3
U ben au«wärtigen

©ittem ber griebensclaffe beg Orben» pour le merile. Gr war
troß feine? hoben 2llterg noch big in bie legte Sebet^eit wiffen«

fcbaftlicb tbätig.

§ p. iw giuttgwrt.

Soeben ift erfegienen unb bnrd) jebc ©uchhanblung 3U be3icbeii:

unb ber fegniio ber ffafftfdjeit bcitlfrfjeii ^ijUcfofiijtc.

TTiit Slnljaita.

eftarf üöer ^fenerßa^.
S3om 3n^tc 1845.

3weite Stuflage.

©on

$5ric&rid)
©reis 75 ©fg.

gerner fmb empfefilcuSwertb:

©djriften m griebvidj (SttßdS.

pic fetgt krjrtcilcniifii flctffc in Cnohini.

TXadi eigener 2fnfd}ciuung unb autljcntifdicn Quellen.

3 )ljeite Sluflage.

XXXII 1111b 300 Seiten.

©reis 2 2)t., gebunbeti 2 ©i. 50 ©fg.

ferrn Gitgett Diiljring’s Umwiiluntg

her Uiillcul'clmft.

Srittc burdigefchcne Slttflngc.

XX unb 354 Seiten.

©reis 2 ©1. 50 ©fg., ge&unöcn 3 ©i.

Dtr Urfpnutg herJamtlie, öcg flriutit-

cigcidljitittö iiitö ks Sinats.
Seifte Slnflnge (

10 . uitb 11 . Snufcnb).

XXIV unb 1S8 Seiten.

©reis 1 3Jt., gebunben 1 ©i. 50 ©fg. (S209)

gilt ben gnferatentbeil oerantwortlidj : S. Heil in ©iünhen.
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3 *«(t itlib SScvIng btt (SjcfcItfÄicift mit bcfditnliftct Onftltitg

„HUtlftg bet Stliflcmehtcit gcltuug" in tOli'imficn.

®trmt(U)nttii(Sct' pcrfuteocticr t. ®.t Sllficb ffiflir, b. In üJlilitrtji

©citriifle toctben unter btt Stuffdjtif* „Stn bit 'JJcbnftlon bcr Beilage

gur SUJocmciitCrt Seüuitg" Mieten.

35ct iinbcfuflic SHrtttj&rtiif bet !BcUngc» 2lrtlfe( tflirb gcridjtlii?) beriolgt.

St « 6 e « r i <f) {.

®ie (Steftmtg bet niobernen $t;ifDfopK)ie. tgott Dt. tfitibulf Girier. ~«

SDie fdjtoeijetifihe SJhittralität, II. JiSon jJot;amte9 ©icrauet. — SJttt*

t^eilungeu unb i)Iad)iid)ten.

Ste Stellung bei? ntöbenteit Spijilofopljte.

Sou Dr. Sftubolf <S i S I e r.

Ser ©eift ber gelt, in melier mir leben, ift ein gang

eigentümliches ©enttfd; nou l;aftig pnlfirenbem nub Por»

märtstreibenbeiu, um bie Epifteuj nub bic Erreichung bei*

it;r bieulicl;eu Mittel eifrigft befummeltem StiUgeu nub

Pott mitten aus bemfetbeu fiel) cvl;cheuber, in fi et; EinM;r
baltcnber nub nad; ben glucdcn beS eigenen unb bei

-

SÖelt

SafeinS forfd;euber Dtefleyiou. Slätler als je betäubet fiel;

bie praf ttfd;e 2luffaffuug beS SebeuS nub fnft allenthalben

fd)eiut es an 3eit 311 einem ruhigen Befutneu 311 gebred;cn.

älter bie tief in bei* meufd;ltd;eu biatitr murjelnbc Bewerbe
nad) beut äiiiffeu, itad; ber fo fernen nub bod; fo l;ei| er»

feinten 93 nl)vt;eit, fic ift iuol;l eiite3cit fang elitgefdjlummevt,

jurüdgebräugt mürben, ift aber bei jeher fid; bictenben ©e»

legeuf;eit bereit, aufjumadjeu. Sie ^ntereffeu beS täglichen

Gebens, bie ben $orfd;uugeu ber Eiugelmiffeufdjaftt’tt 3113

gemanbte ätufmcrlfainleit, bie fd;timmen Erfahrungen, bie

man mit einigen 2htsmüd;[cu ber Vf3 l;ilofopl;ie gemacht,

hatten in ben lebten Secenuictt ben „ in e ta pl;i; fi f et; en Stieb"

gehemmt; nun aber — bie oerfd;iebenftcu Slngcicl;i’U fptecl;cn

bafiir — fd;eiut bie $l;iIofophte verjüngt nub erftarft, ihre

Strbeit mieber anfjunchmen nub baS oerloreu gegangene

Vertrauen beS tßublicumS Pott neuem 311 gemimten. Es
ift fein gmeifef, mir nahem uns mit 9üefcufd;rittcu einer

Sßeviobe ber Entmidlung menfd;lid;er Erfeuntuifj, in meld;er

baS Qntereffe für bie pl;ilofopl;ifd;e gorfebung nub ihrer

Ergebniffe in immer meiteren Greifen ifilah greift. SDer

$auptgrunb für biefe StBenbuug ber Singe ift nid;t u\u

fd;mer 511 erfennen: er murgelt in bem Süiafje relatiocr Por»

läufiger Volleubung, meld;em bie eingelnen Sifctpliueu

gegenwärtig fid; nähern. SRach einem $al;rt;uubert eifrigften

SamtueluS Pott Sf;atfad;en, eifrigften Beobad;tettS unb
EpperimentireuS ift bie $ül(e ber gemonnenen SRefuItate

auf ben ©ebieten ber 3tatur» nub ©eiftcsmiffenfd;afteu 311

einem fo groben Umfange gebief;en, baf; man nun and;

barangel;en fann, bie allgemeinen ©cfe^c be§ ©efchehenS,

bie allen SBiffenSjm eigen genteinfamen iprincipien näher ins

Singe 311 faff eit unb in 3ufammeul;aug 311 bringen, eine

Slufgabe, mit bcr fiel; eben bie Bl;ilofopl;te befafjt. Sie
5f]eriobe ber Einjelforfdjuug mirb, ohne baff biefe ctma aus»

fe|t, bon einer fßeriobe ber fi;.ftematifd;en Verarbeitung nub
einheitlichen Vevinubuttg bes ErEeuutmfjmateriatS 311m 3medc
einer in fid; gefcl;loffettcu nub h<rrniouifcl;eu, tf;eoretifd;=

praftifd;eu abgelöst.

3tun gibt cS aber eine 9iid;htng, meld;e behauptet,

bie lebten ißrincipien bcr Singe, Stoff, ifraft, Sehen,

Seele u. f. m., feien für unS 9Jtenfd;eu megen ber Vegrcujt*

heit unb Subjectibität uufreS ErlenutnifebermögenS buvd;auS

uucrforfd;bar. ES fei hier nur au beit berühmten 2luS=

fprud; „Ignorabimus“ SuboiS--3tet;moubS erinnert. Ein

emigeS 3tid;tmiffen foÜ, nad; ber §lufid;t biefer 9tid;tung,

bie ißaulfeu treffenb als „StgnofticiSmuS" bcgcidpuct hat,

baS SooS ber 30teufd;heit fein. Sie Vertreter bevfelbeu

ftüjjeu gröfeeitll;cUs il;ve Vel;auptung auf bie §lutorität

.Uauts, auf feine Sehre, baß megen ber Sd;vanfcu uufrer

Erfenutnih unb il;veS Eiugefd;toifcufcinS in ben gönnen
ber fiuulid;eu nub begrifflichen äBahrnchmiutg uns nur bie

Erfd;eimnigeu ber Singe, nid;t biefe felbft, in ihrer mirU-

Iid;eu Vefd;affcu(;eit gegeben feien; bie $oIge babou ift, baf;

mir im ©runbe genommen nur bie ©efeljmäfügt'eit uufves

etgeueu VcmufUfeiuS aus ben Erfenutnifjobjecten hetauS;

lefen unb, ba biefelbe nur in ben ©lengeu ber Erfahrung
gilt, biefe nicht überfd;reitcu fomteu. SBährenb nun bie

uad;fanti}d;eu Spfteme eines ^id;te, Schölling, tpcgel,

Sä)opcnhauer ben SlptioriSmuS ilautS meiterbübeteu, ber

SlguofilciSmitS bie lluerfenubavleit ber Singe an fiel; be=

tonte, trat in jüitgfter 3eit ben „^teu'^autiauern" in ber

©eftalt be§ moberiteu lritifd;en Empirismus eine 3tid;tuug

entgegen, bic mit Stnerfeiiuuug ber bleibeiibcit Verbienfte

^aiits unb Beibehaltung feiner fritifd;en EDtelhobe nach

genauer Prüfung bie ©niublehreu feiner Verunuftlritif als

unhaltbar ermics. Samit cvlcbigt fiel; aber groheiit[;cilS

bie $rage nad; ber Vered;tigung bcS ermähnten 2(guofticiS=

ums, ba il;m burd; bcu 3tad;meiS bcr ^el;lei’haftigleit ber

Hant’fcheu VorauSfc'hungeii feine §auptftühe euljogcn mirb.

SBeifi bcr fritifd;e Empirismus baS faltbare iit ben
Scl;ven SYuitS 311 mürbigeu uitb 31t oermerthen, fo behauptet

bafiir eine anbere pl;ilofophifd;e 9tid;tuug eutfd;iebeu beit

gäiijltcheu Unmertl; ber 5?ant’fd;cn St;eorie nub cvflävt aus
bem Eiuflttffe berfelbeu auf bie äBeitergeftaltung bes philo»

fophifcl;eu Seulens beffeu Verfall unb Entartung. 311 beit

<f;aitptüertveterit biefer fftiebtung gählt ^-raitj Brentano, ber

bis oor furgciit in SSJieit bocircnbe Vhitofopl;. Er l;at

lürjltd; einen im 3ioPember Hörigen ^al;rcS oor bcr SBieuer

,,Siterarifd;eu @efeHfd;aft" gehaltenen Vortrag Pcröffcutlicht,

in beut er bemüht ift, 31t geigen, baff bie Eutmicflitug

bcr Bhüt'fophie gegenwärtig in bcr Bilbuug einer neuen
Beriobe begriffen ift.

1

) Suvcl; bie goiftreicl;e ©lieberung
ber Bhii°foPh ie:: ®4d;ichtc, bie S(eHimgnal;mc Vrculauo’S
gur $aut’fd;eit Bhilofophie unb bie Eharaiteriftnuig bcr

gegenmärtigen pl;t[ofophifd;en Epoche ift bie 2lbhaubhnig
001t allgemeiuem S;ntereffe, um fo mehr, ba Brentano bie

Bt;itofopl;ie int 3i1)ammeul;auge mit beit tl;eoretifcl;cit nub
praftifd;eu Seitbeugen bcr ©egeumart betrachtet unb ihrer

2lufgabe eine ntöglid;ft breite VafiS 51t geben fud;t. Er
liuipft babei an eilt jüngft erfd;icueneS Vieri bcS öfter»

reicl;ifd;eu Sid;tcrS nub Seitlevs §ierom;muS Sornt an,

„Ser grunblofe Optimismus", ba er, in maitd; midiliger

Begiehung mit ben 2tuSfü(;nmgcH beSfelbcit übereiuftimiuenb,

burd; feine eigenen 2(uSfül;ruitgeu eine ad absunlum-
gührtmg ber peffimiftifd;eit ©runbaiifd;amtug SonuS bejmedt.

Brentano fiubet eine gemiffe 2lualogie bcr ©cfcbicbic

ber fpi;ilofDpl;ie mit ber Eutmidtung ber Ä'unft, beibe geigen

je eine Iperi Dbe bcS 2lufblül;euS nub beS Verfalles, Per

i) a 113 Bvcntano, 2)ie toier ))3 l)afcit bcr $hä°f°Ph'C unb i^r

augcnblicnid;er 0lanb. Stuttgart, 3* tS. Sotta 9tad)f. IÖU5 .



©ecabence, bie unter oertoanbten Umftänben regelmäßig

auf einauber folgen, demgemäß gerfädt jebe ber brei

großen pßilofopßifcßen ^erioben, Stltertßum, Mittelalter

unb SReugeit, in oier älbfcßnitte, bereu erfter bie ipßafe ber

auffteigenben ©ntmidlung repräfentirt, mäßreub bie anbent

ipßafen ftcß in abfteigenber Sinie bemegen. ©ßarafterifirt

tuirb bie ©ntmidlung beS pßilofopßifd;eit ©enfenS burd; bie

oerfd;iebenartige ©efitaltung gnaeier Momente: be§ ^ntereffeS

unb ber Metßobe. S3efte^t in ber Blütßegeit ber ipßilo*

fopßie ein reines ©treben nad; ber äöaßrßeit um ißrer

felbft mitten, mobei baS ©eufen mit frifd;er flraft mittelft

einer naturgemäßen Metßobe ftcß betßätigt, fo geigt ficß in

ber ißeriobe beS Verfalles baS Qntereffe burcß rein praftifd;e

Motioe getrübt, bie ©enffraft gefcßmäbßt unb bie Metßobe
beS gorfcßenS gefünftelt unb erfcßlicßen. ©ie ©tabien beS

BerfatteS, melcße in jeber $eriobe mieberfeßreit, finb ba§

beS üRacßlaffenS beS reinen äöiffenStriebeS, baS ber ©fepfiS

unb baS ber SReaction auf biefelbe, beS unnaiürlid;eit ober

mßfüfcßeu ©enfenS. „3u ben natürlichen Mitteln, mit

melden bie erfte Ißßafe gearbeitet, erbid;tet man fid; gang

unnatürliche ©rfenntnißmeifen, ^riitcipien, bie oßne alle

©inficßt finb, geniale, unmittelbar intuitive Kräfte, ntpftifcße

©teigerungen beS intellectuelleu SebeitS, unb halb fd;melgt

man in bem oermeinten Befiß ber erßabeuften, alles menfd;=

liebe Bermögen meit überfteigenben äöaßrßeiteu." „hiermit

ift baS Sleußerfte beS Verfalles gegeben."

3unäcßft toirb nun bie ißeriobe ber antifen ipßilo*

fopßie nad; ben angeführten Momenten gegliebert. ©ie

jonifd;eu ätaturpßilofopßen, mit ißrer naioen Sluffaffung

beS ©efcßeßenS, ißrern naturgemäßen, bie güfie ber ©r*

feßeiuungen analßfirenben unb auf ein gemeinfameS ißriucip

gurüdfüßrenben Berfaßren, in melcßent fid; ißr reiner

gorfdjungStrieb betßätigt, eröffnen bie ^ßafe ber auf*

fteigenben ©ntmidlung, bie in bem ©pftetne beS älriftoteleS

ißren tpößepunft erreicht. Unmittelbar naeß älriftoteleS tritt

f4>on mit ber beginneuben SCuflöfung beS gried;ifd;eit SebcnS

eine 3eit beS Verfalles ein. ©ie ipßilofopßie mirb bloß

als ein miüfontntener ©rfaß ber erfeßten Religion unb
Moral, fotoie beS oerloren gegangenen politifd;eu Bemußt*
feinS betrachtet, unb fo unterfteUcu beun bie ©d;ulen ber

©toa unb beS ©pifureiSmttS bie Sogif unb ipßpfif oöllig

praltifcßen, etßifcßen 3tt>edeu; gugleid; oerliert baS pßilo*

fopßifcße ©enfett an ©iefe unb geßt in bie Breite, ©ie

natürliche $olge baoon ift baS ©tabium ber ©fepßS, beS

Zweifels an ber ©id;erßeit ber bisßer ergielten Befultate,

an bet Möglichkeit beS äöiffenS überhaupt, guerft in ber

milbereti $ornt ber teueren älfabemie, meld;e bie ©rreid;ung

oou äöaßrfcßeiulicßfeit für baS eingige 3iel beS ©rfennenS

erklärt, bann in bem ältteS negireubeit fpprrßoniSntuS. ©a=
neben mad;t fid; ber ©flefticiSmuS (©icero) mit feiner SllleS

uioellirenben unb gitfammenmürfelnteu äöeiSßeit breit; Oie

3meifelfud;f, meint Brentano, ftedt in biefer 3 e it alle

©d;icßteu ber ©efellfd;aft an. „äiöettu QefuS, oor fpilatuS

fteßenb, ißm erklärt, er fei in bie äöelt gefommeu, um ber

äöaßrßeit 3eugni {3 8U geben, fo entgegnet biefer ißm ffeptifd;

mit ber gragc: äöaßrßeit, maS ift äöaßrßeit?" — ©ie

quälenbe Uuruße, Oie ber ©fepticiSmuS für ©eift unb
©emütß mitbringt , oerieißt feiner fperrfcßaft fein langes

SÖefteßeu, es erfolgte im älltertßum eine ftarfe Dicactiou

in ber ©eftalt pßautaftifd; = nu;ftifcßer ©pftemc, beS Bett*

pptßagoreiSmuS unb beS ÜJteuplatoniSmuS, melcße ftatt beS

begrifflid;eit ©ettfcnS unb ber rationellen Beobad;tung ber

©ßatfacßeu fid; in füuftlid; aufgebauten ©pftemen ergeßen,

in mclcßcn es oou ©änionen unb mßftifd;en Kräften minimelt.

©ie gloeite große fperiobe ber fpßilofopßie, baS SOiittel:

alter, geigt analoge ©rfMeinungen, ©er iugenbfrifd;e ©imt
ber germauifd;cu Wülfer erfennt halb ben äöertß ber antifen,

befonberS ber ariftotelifeßen ipßilofopßie, JoaS oßue eine

„geloiffe coitgcuiale ©eufmeife" uießt ßätte ftattßuben

fönnen; halb aber überloiegen praftifihe Sntereffen, bie

Madßt ber £ird;e, bie ©treitigfeiteu gioifd;en ©omiuicanern

unb $ranciscanern, beit urfprüuglicßen äöiffenSbrang. ©ie
iPßilofopßie artet in ©isputirfunft unb fpißfinbige ä3egrip*

tüftelet auS unb mirb in ber ©(ßolaftif gur „Magb ber

©ßeologie". ©in älnßänger ber fcotiftifcßen ©d;ule, grang

0 . MaironiS, begrünbet auf ber iparifer ©orboitne ben

großen Stet, in melcßem ein ©iSputant gmölf gefeßlagene

©tunben lang feine ©ßefeit gegen jebeu beliebigen älngreifer

gu oertßeibigen ßatte. ©iefeS erfte ©tabium OeS Verfalles

ßat gur unmittelbaren f^olge bie ©fepfiS; fie mirb oertreten

bureß bie 9tid;tuug beS feßolaftifeßen äcomiualiSmuS, melcßer

leßrt, bie „Unioerfalien", bie ©attungen ber ©inge ßätten

nur ein fubjectioeS, begriffliches ©afein, unb unfre 3Sors

ftedungen feien nur 3e i (hen bem mirflid; ©riftirenben.

Mit biefer Stnfcßauung oerbinbet fid; gugleid; Oie Seßre

Oou ben hoppelten äöaßrßeiten, nad; meld;er eine pßilo=

fopßifcße äöaßrßeit tßeologifd; falfd; unb umgefeßrt fein

kann. Unb mieberum erßebt fid; eine Steaction gegen bie

©fepfiS, bie mittelalterliche Mpftif eines ©dßarbt, ©auler,

©ufo u. 2t., gu ber nod; bie pßantafieooüen ©peculationeu

beS ätapmuubuS SulluS, Oer mit feiner „großen $uitft",

einer bilblicßen ©ombination oon Gegriffen, ben ©cßlüffel

gu allen fdätßfeln beS hmtmelS unb ’ber äiatur gefunben

gu ßaben glaubt, unb beS 9licolauS oon ©ufa, beffen „ge=

leßrte Unmiffenßeit" in füßnem ©d;mitnge ben ©a^ beS

äöiberfprttd;S für metapßpfifcß ungültig erklärt, inbem alle

©egeufä^e in ber ©ottßeit gufammeufielen, ßingufommen.

©ie äleugeit beginnt mit ben reformatorifd;eu ä3e^

ftrebuugeu 33aconS oou äSerulant, Oie äöiffenfcßaft unb bie

iPßilofopßie ftreng auf ©rfaßrung bafiren unb eine plan=

oolle, auf ä3eobad;tuug unb ©pperiment fid; ftiifceube

Metßobe einfüßren, meteße ungeaeßtet feines 9tatiouaIiS=

muS aud; ©eScarteS, Oer eigentlid;e äöegrünber Oer neueren

ipßitofopßie, feftßält. ©urd; Sode unb Seibnig, ber „ntaneßen

guten pfpd;o!ogifcßen ä3lid tßat", erfäßrt bie pßiIofopßifd;e

^etrad;tungSmeife eine gcbeißlid;c ^ortbilbung. ä3alö aber

näßt nad; Brentano eine neue 3 fd ber ©ecabencc, cnt=

fpred;enb ber 3 ei'f eß ini 9 beS religiöfeit unb politifcßeu

SebeuS; bie fraugöfifeße unb bie beutfeße Slufflärung re*

präfeutirt OaS erfte ©tabium beS Verfalls, bie SSerfladniug

ber ipßilofopßie unb ißre ätußbarmacßuug für OaS praftifeße

Seben. STöiebet ift Oie natürliche golge OaS Sluffoiumen

Oer ©fepfiS, bie in ©aoib £mme ißren ^lauptoertreter

finbet. ©ie ßöcßften unb atlgemeinfteu Probleme merbeit

oou biefem ©enfer auf ©ntub ber ©cßraufen ber menfeß*

Iid;en äiatur für unlösbar erflärt, Oie Berechtigung ber

93cetapßt;fif angefoeßteu. Unb ba ift aueß feßou bie Dteaction

Oa, melcße „mittelft unerhörter unb unnatürlicher Mittel

bie ©rfenntniß gu retten, ja in meiterer gortbilbung, in

überfd;mängliißer äöeife 51 t ermcitem fließt", in ©nglanb

bie fd;ottifcße ©cßule (©ßontaS 9teib) mit ißrer Sebre oou
beit im Bcmußtfein liegeubeu urfprituglicßcu Urtßeileu OeS

gefunben McufcßcuocrftaubeS, OeS „common sense 11

, mittelft

meld;cr bie ©ruubmaßrßeiteu erkannt mürben, in ©eutfeß*

lanb aber flaut, ber „fiel; bie älnfgabe ftellte, OaS äöiffeu

gegenüber ber §ume’fcßcn ©fepfiS gu retten". Brentano

übt au beit Seßreu flaut3 eine äußerft feßarfe flritif, er

mirft ißm oor bie älumeubuug eines „unftnnigen Ber*

faßrenS", erflärt bie älnitaßme flantS, baß ©rfenntniß nur

barum möglich fei, meil bie ©egeuftänbe fid; nad; ben

apricrifcßeit formen beS BemußtfeinS richten , für eine

„mibernatürliöß t'ede Behauptung" unb eine „logifdße

lluguläffigfeit", unb behauptet bann, flaut ßabe boeß „beit

befteu unb erßabeufteu ©ßeil ber ©rfenntniß beit ©feptifcrit

preisgeben ntüffett". ©ie äluficßt ffautS, baß mir bie äöaßr*

ßeit ber l;öd;fteit iprincipieit (äöiÜenSfreißeit, Unfterblidifeit,
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©ottßeit) gluar burdfattg nid;t gu erlernten im ©tanbe firtb,

fie aber bemtod; poftuliren müßten, weil bie fittlidfe lieber^

geugmtg ber „praftifchen Vernunft" bieg bebtnge, ift für

Vrentauo eilt „unglaublicher ©lauben" uub „fo rniber*

natürlich Derfd;roben, mie eg jebesmal in ber geit ber Ste*

action gegen bag ©tabium beg Verfalls ber galt gu fein

pflegt". Sßir führen ab[id;tlid) bie eigenen SBorte beg

Verfafferg an, um feine 2litfid;ten int rid;tigften Sid;te er=

fcheiueit gu Taffen, ©elbfirebenb gcftaltet fid; ihm bann
bie uad;fantifd;e Vhilofopßie gu einer uuglüdlid;eit 2ßeiter=

•füßrung eineg beflagengmertl;eu, meint auch großen 3rr*

tl;umg, big gu beut geitpuufte; ba bag ^egel’fche ©hftein,

„bie äußerfte (Entartung meufd;lid;eit ©enfeug" feinen Der*

bienten gufainmeubrud; erfährt.

gtnar I;at bie ©egeumart ben Verfud; gemacht, auf

$ant gitrüdgugeheit, aber, meint Vrentauo, ohne rechten

©rfolg, fo baß feine ber Dielen auf £ant bafirenben ©pftem*

bilbungeit fiel; erhalten founte. 2lbgefel;ett babou, baß bie

Sehren ber „praftifdfen Vernunft" aud; Pon ben 2tttl;ängern

$antg meift für minberü>ertl;ig gehalten merben, bleiben

aud; bie tl;eoretifd;eu Slnfchauuitgen ber 5lant’fd;eu P;iIo=

fopl;ie nicht uumobificirt, mobei aber ber gel;ler begangen

mirb, J?aitt’fd;e pincipieu mit Sel;rfät;en ber utobernen

9iaturmiffeufd;aft für ibentifd; gu halten. Sßeber Qohamteg
äüüHerg Sehre Pon ben fpecififd;eit ©innegelementeit, nod;

bie Pererbten SSorfteUungeit ©ruft ^ädelg, nod; aud; bie

Vegrengutig unfrei* ©rfenntniß pou ©eiten SDuboig= sJtepmoitbg

haben ihre eingige Quelle in^ant; fie finb fd;on burd; ben
antifen ©mpirigmug (©emofrit) unb Sode’g Sef;re Poit ber

©ubjectiPität ber ©mpfhtbunggqualitäten Porgebilbet. „23tan

rechnet £aut oft alg urfprünglid;eg Verbienft au, trag er

tl;atfäd;lid; Poit Slnberen überfommcit uub nur gemöl;ulid;

burd; mancherlei gutl;aten Perunreinigt hat."

Unb bag fftefultat, gu beut Brentano gelangt? ©r
fprid;t eg felbft aug, inbetu er ber heutigen pilofophte
beit Sßeg loeigt: „gurüd alfo gu ben eigentlid;en, lauteren

Quellen! ©a finben mir treffliche Vorarbeiten. Uub ba

finbeit mir aud; jene gefuube 3Jtetl;obe, bie eg uitg möglich

mad;t, bie Slrbeiteit erfolgreich meiter gu führen." Vieleg

fönite bie moberne P;ilofopl;ie Poit beit Sitten, befonberg

pon Slriftoteleg, einigeg Don ber auffteigeitbeu priobe beg

SäJUttelatterg unb ber Sleugeit lernen, ihre ipauptftüßc muß
fie aber iit ben ©rruttgeufchaften ber Perfd;iebeiten SBiffeng*

gmeige, befonberg ber SKatßematif unb ber fftaturmiffen*

fd;afteit fud;eit. ©o mirb bie P;ilofopt;ie, auggerüftet mit

einer gefunbeit miffenfd;aftlid;eit 9Jletl;obe, int ©taube fein,

bie natürlichen ©d;ranfen iuenfd;lid;er ©rfenntniß in immer
gröbere Renten l;iuauggufd;ieben uub fid; ber 3M;rl;eit

ftetig gu nähern. Sßir finb gioar nod; nicht iit bag tieffte

Söefeu ber ©eiitg#rincipien eiitgebruitgen, aber mir ent*

beden immer mehr Vegiel;uitgeu au benfelbeit, bie uüg bag

Verftäitbniß ber iu ber Sßelt herrfd;enbeu ©efeßmäßigfeit

mehr uub mel;r eröffnen, ©ie Ungerftörbarfeit beg ©toffeg,

bie Souftang ber straft, ber Veftanb geiftiger ©rgeuguiffe,

bie gmediuäßige uub Dernünftige ©inridftung beg Uniperfuntg

finb folche Vegießungen, meld;e poit ben ©ingelipiffenfd;aften

ber ißhilofopl;ie überliefert merben. ©iit ftetiger gortfehrüt

uitfrer ©rfenntniß labt ftd; couftatireit, ber nicht ol;ue

©influß auf bie allgemeine SMtanfchauuug ift, bereu

©ruubgug iit einem geläuterten Qptiinigmug beftel;t. Opti*

inifteu mareit bie bebeuteubften philofopl;ifd;en ©enfer, unb
nur feiner optimiftifd;eit Sel;re, bab ©ott 2lHeg gitm Veften

orbne, Perbauft bag ©hriftentl;um feine grobe 2)lad;t über

bie ©emütßer. ©d;ön befunbet Vrentauo feinen opti*

miftifd;eu ©taitbpunft in einigen Verfen, bie er in ben
Slnmerfuugeit gu feiner ©chrift mittheilt:

„3 ft beim bie Sßett? — -Rein, merbenb überf«^reitet

Sie jebeg ©uteu äftaji, uno, enblog fein

Strebt fie ton 2lebnlicb!eit gu Slebnlidjfett

3um unerreichbar hoben 53ilb beg §errn."

Vrentauo glaubt mit feinen 2lusfül;rungen gegeigt gu

haben, bab ber miffenfd;aftliche pffimigmug, mie er u. a.

bei |). Sornt auftritt, ber aug bem äTiißperhältuiß entfpringt

,;gmifd;en bem inteltectuellen Vebürfeit beg 2)iettfchen uub
feiner ßraft, biefeg Vebürfeit gu beliebigen, mie eg alg

(Srgebitib Pou üautg ^riti! ber reinen Vernunft l;eimor=

gutreteu fd;ien", leine Verewigung ntel;r habe.

Sßir glauben, bab Vrentauo bie ©ad;lage im gangen

uub groben richtig beurtheilt, unb erfläreit uitg itig=

befonbere mit feiner optintiftifdien Stuffaffung ber

fopl;ie unb ihrer Veftrebungen einperftanben. ©eit ber

bürgen 3eit, ba bie Vhilofopl;ie eg aufgegeben l;at, mit

ftolger Ueberl;ebung in miHfürlid;eu Vegriffgconftructioueu

ober iu pl;autaftif(her ©id;tung eine erträumte, mit beit

©hatfachen ber übrigen gorfd;ung nid;t int ©intlang

ftel;enbe SBelt aufgubauen, l;at fie burd; il;reu innigen

SlnfWub an bie ©ingelmiffenfd;afteit ben eiitgig richtigen

2öeg eiitgefd;lage]t, um bag gu merben, mag fie fein foll:

bie allgenteine Sßiffenfcliaft, melche bie ißriitcipien ber ©r=

fenntnib unterfud;t unb aug beit ©rgebniffeu ber (Singel^

forfd;ung l;eraug gu einer ©eift unb ©emütl; befriebigenben

SSeltanfchauung führt. Vrentauo perleil;t bal;er nur einer

feftftel;euben ©l;atfad;e Stuebrucf, menn er beuterlt, bie

Vhilofophte ftel;e am Vegiitne einer neuen auffteigeitbeu

©ntmidiung. Vrcutaito’g ©lieberuug ber ©efdfidhte ber

Vhitofopl;ie ift, gemiffe ©ingell;eiteit abgerechnet, alg eine

glüdlid;e gu begeid;nen, befonberg, memt mau beachtet, baff

eine febe ©ntmidlung fid; in 3^aadlinieit bemegt. Sßir

fonuen l;mc nid;t bie ©teHuitgual;ine Vrentano’g gu beit

Seiftuugeit ^ume’g uub Äantg eiugefjenb fritifireit, ntüffen

jebod; betonen, baff er biefelben allgufehr uuterfd;äht. 3ft

aud; bie tf£aut’fd;e Sel;re h eute uid;t mehr Pon actueüer

Vebeutuitg, fo bürfeit mir bod; uid;t Pergeffeu, baff ihr

(mie ber^ume’g) bagVerbieuft gebührt, bie 9iotl;menbigfeit

einer ©rfal;ruuggtl;eorie unb =P;ilofaPh^ auf bag eitt=

fd;iebenfte betont gu haben. Slufferbent finbet fid; bet

$ant eine nicht geringe 2lngal;l Pon ©rfenntitiffen, bie ntand;eg

©efunbe enthalten uub mol;l geeignet fiitb, alg Ferment für

bie SSeiterentmidlung ber ißh^ D i0Ph^ 3U mitfen, ein Um*
ftanb, ber Poit ©eiten beg utobernen fritifdiett ©mpirigmug
(21. 3Uel;l, SS. SBunbt) feilte Verüdfichtiguug erfahren l;at.

SSenn mir einen ^auptüorgug ber gegenmärtigeit pl;ilo=

fophifchen @pod;e T;ert>oi'hebeu toollen, bann ift eg Dor

allem ber, baff, mehr alg je, bie P;ilofopt;ie mit feftem

uub flarem Vemuhtfein auf il;r 3iet loggeht, ba^ fie meife,

mag fie erreid;eu fantt uub miU. Unbeeinflußt pou febent

Stutoritätgglaubeu, unbeirrt burd; praftifd;e ^ntereffeu

irgeitb meld;er 2lrt, tritt fie au il;re hohe Aufgabe heran,

meld;e in leßter Sinie bariit beftel;t, bie allgemeine ©efeß=

mäßigfeit beg ©efd;ehenS bem Menfd;ett begreiflich gu

mad;eit unb if;n über feilte eigene ©tellung iu ber 2tatur

gu belehren.

25ie fihmctjertfi^e Neutralität.

33on SoljanneS 2)ierauer.

n.

©g lag int ©imte ber fßarifer Siete, ber DTeuiralität

unb Pölferred;tlid;eit ©tellung ber ©d;meig beit 6l;arafter

ber Uuautaftbarfeit gu Perleil;en. Slber bie reine, ftreuge

Vemahrung biefer äußeren ©rruitgeufd;aft mürbe il;r iu ber

golge nid;t eben leid;t gcmad;t; ©d;ritt für ©d;ritt mußte
fie gegen brol;enbe ©ingriffe Pertheibigt merbeit. VoHfommeit
gutreffeub begeichnete ber Sugerner ©dfultheiß Vincenj

Stüttimann bie Sage, alg er bei ber ©röffnung ber ©ag-
fahuitg tut 3al;te 1820 fprach: „©elbftäubigfeit uub immer*

Stil. 91t. 206.



IDä^veube Neutralität, bie Wohl Oon auswärtigen ÜNächten

bcfuubet, bod; nie als ©efd)enf beS SluSlaubeS empfangen
werben Founteu, befigeit wir erft, wenn wir fie mit eigener

ft'raft behaupten fönuen
;
benn offne innere ©ewährleiftung,

welche jeber Staat in ftd; felbft fiitbett foß, gibt eS für il;n

feine unoerlefcliche äußere ©arantie."

Sd;weiger gel;t in einem umfangreichen, forgfättig aus*

gearbeiteten ©apitel bett ,,protectionSaufprüd;en bcr Nlächte

auf ©runb falfd;er Interpretation p er Neutralitätsacte"

non 1816—1848 im einzelnen nach. ©r befprid;t bie ©in*

mifd;ungeit beS StuSlanbeS in ber ^lü^tlingSfrage unb
nimmt babei ©elegenl;eit, baS 2lfi;lred;t unb feine Stu«§=

Übung in ber alten ©ibgenoffeitfd;aft oont 15. bis gunt

Slnfaug beS 19. 3al;i'huubertS gu erörtern, ©r oerfolgt

bie rcactionären ©iuwirfungeu ber ^eiligen 2Wiaitg unb
ber monard;ifcl;eit ©ongreffe, bereu fid) bie republicauifd;e

Schweig nur mit Ntülje gu erwel;reit wufete; bann bie gahl*

lofeu piadereien, bie ftd; an bie auf Sd;loeiger Poben ent*

wid;eueu, Ooruel;mli<h beutfd;en ©emagogeit fnüpften; bie

Neclamatioucn Wegen ber italienifd;cit, polnifd;eu unb fran*

göfifdjen glüd;tliitge, bie im Saufe ber breifeiger 3al;re bie

©aftfrcunbfd;aft ber Sd;weig in 2litfprud; nannten; bie Pe*
fchwerben gegen bie bewaffnete Neutralität, Welche bie ©ag*

fatjuug nach ber 3uli=Neoolution nad;brüdlid) unb correct

behaupten wollte u. f. f. ©r beleud;tet auf ©runb eines

reichen gcbrnd'ten unb ard;ioalif<peu NTaterialS mit aller

Schärfe bie bent Sinn unb ©eift bcr Neutralitätsacte

wiberfpred;enbeu 3nnuithuugen ber 3JMd;te unb il;re bis*

weilen uiiwürbigcn, oon Spionen betriebenen Niad;inationeit.

Slbcr ebeufo frcimütl;ig fprid;t er ftd; and; über biejeuigen

gällc aus, in betten bie Schweig es an ber ftrengeu ©r*

füüuitg ihrer Pflid;teit fehlen lieb unb ben SDiäd;teu 2lulafe

gu begrünbeten Pefd;Werben gab. ©en Saoopcrgug, b. beu

bewaffneten ©iufaU polttifd;er glüd;tlinge in SaOopeit am
L^ebntar 1834, oerurtl;eilt er rüdl;altloS unb erfpart bcr

rabicalctt Sd;uelTfd;cu Negierung Berits beu harten Por*

Wurf nicht, baff fie burd; il;re xingefd;idte, bas Pölferred;t

unb bie PuubeSpflid;tcit ocrlefeenbe Haltung bie $öupt*
fchulb au bem uttglüdlid;cn Verlauf biefeS fd;mählid;eu ©r*

ciguiffeS getragen l;cihe.

2lHmäl;lid;, im 3ufammeul;ang mit beu inneren Kämpfen
um bie Neoifiou ber mangelhaften PunbeSöcrfaffung, oer*

mod;te bie Sd;weig bie frembe protection gu überwiubcu.

©eit gunt ©l;cil berechtigten SQkrnuugeit ber 9Näd;te gur

3cit ber greifd;aarcugüge gab bie ©agfafetutg feilte anbere

S;olge, als bafe fie fie gu bergen nahm unb, wie fd;ou baS
eigene Qutereffe an bcr ^erftelluug öffentlicher örbuuug cS

crl;eifchte, bem lluwcfen ber ’grcifc^aai'cu ein ©ttbc machte.

PolIeiibS cntfd;cibcub für bie 2lbfläruitg bcr Perl;ältuiffe

gunt NuSlaub würbe aber bcr Perlauf beS Soitberbuubs*
iriegeS. ©ie ©agfafemtg führte biefett uuoeriitcibltch ge*

worbeuett politifd; * coufcffiouctlen ilantpf nach bem um*
fid;tigcu plane ©ufourS ebeufo rafd; als human burd; unb
wies hierauf fowol;l bie ^ntcrücutionSgelüfte als bie ocr*

fpätcteu PerinittIungSöcrfud;e $ranfrcid;S, OcftcrreicI;S unb
PreufeeuS mit ber felbftbewufjtcu ©rfläruug gurüd, bafe fie

foebeit SBiücu unb straft gegeigt l;a&e, oorübergel;eubcit

Störungen beS inneren $riebcnS oou fiel; aus erfolgreich

gu begegnen, unb bafe bie non beu fcl;meigerifd;eu Pel;örbeu

bemiefeue ©ttergie für bie Nachbavftaaten unb gang ©uropa
bie befte ©arantie gegen gefahren fei, au Welche mau nur
auf ©ruttb ungenauer Pcrid;te l;abe glauben föitueu. ©ic
3Käd;te fal;cu fiel; einer oollcnbcton STl;atfacI;e gegenüber

unb mufften fiel; biefe 3ürcd;tWeifung um fo mcl;r gefallen

laffeu, als fie oon ©uglaub bei ihren biplomatifd;eu Stctioneu

int Stid;c gelaffeit würben. Slber uod; eine anbere, feit

1816 Wieberholt aufgeworfene unb immer wieber beftritteue

5 rage fallt bautals gu factifd;er ©vlebiguug.

Sd;on gu SCufang ber breifeiger 3al)re arbeiteten bie

einfichtigen, oon föberaliftifd;en unb reactionären Por*

urtl;eileit uubeirrteu fchweigerifchen Staatsmänner an einer

Neoifiou beS PuubeSucrtrageS oom 7. 2tuguft 1815. Sie

erfannten, bafe bie allgu fel;r betonte ©antonalfouoeräuetät

bie gefuube innere ©ittmidlitug hemmte unb gugleicp einer

fräftigett äufeern Politif im 2öege ftanb. Slber als fie nun
bie ^crftelluug einer ftärfereit PuubeSgcwalt erftrebten,

hielten it;uen bie 3Jläd;te, bie fich fonft bei jeber ©elegenheit

über bie Sd>wäd;e ber ©ibgenoffenfd)aft in ber Pel;aubluug

internationaler fragen befd;werteit, bie fonberbare Pe»

l;auptuug entgegen, bafe bie Sd;mcig bur^) ihre NeutralitätS*

acte an bie im $al;re 1815 oereittbarte Perfaffuug gebunbett

fei unb bafe jebe 2(,eitberuug bie 3)täd;te oott ber Peobachtung

ber fd;Weigerifd;en Neutralität befreien würbe. SDiefe Pe*

hauptung tonnte fid; Weber auf müttbliche, ttoih auf feprift*

lid;c Sleufeeruugeu ber ©iplomateu, Weber auf beit ©eift,

nod; auf beit SSortlaut ber Süßiener uitb Parifcr SrauS*

actioneu ftüfeeit; fie war, bem ©harafter ber 2lßeS be*

l;errfd;eubeu Ntetternid;’fd;eu Politif eutfpred;eub, nur barauf

beredetet, jebe freie 3'ortentwidlung beS PerfaffuitgSlebcuS

gu unterbinden unb bie Sd;meig in einem ProtectionS*

oerhältuife gu erhalten. Slber ber ^eibelbcrger Profeffor

St. S. 3nd;ariä trat gu ©uuften ber öfterreid;ifd;*preufeifchen

Sluffaffung Oott ber IXnabä itbcrl id; f'e i t beS ftpioeigerifcben

PuubcSoertrageS mit miffeufd;aftlid; gubereiteten Peweifen

in bie Sd;raufen, unb fo augeufcl;eiitli(p tcubeugiös unb

uugutreffeub feine Argumente waren, fo flar fie berSugeruer

Äafimir Pfpffer Wiberlegte: fie erhielten faft bogtnatifipe

©eltuug unb Würben, uad;bent baS NcoifiouSwcrf 1833

aus inneren ©rüuben für einmal gu gnß gefommeit War,

im folgcubeit 3^hi'3eh>d bou ber Diplomatie wieber auf*

genommen. 3ur 3 eit bcr grcifd;aareugügc ging oon preufeen,

baS im ^iitblicf auf Neueuburg allerbingS jebe Neoiftoit gu

fürchten l;ättc / bie ©rfläruug ein: nur auf ©runb bcr

Puubcsoerfaffung Oou 1815 feien bie 22 fouocräncit ©antoite

oott ©uropa als iutcgrircubcr Dl;eil feines SpftcmS au*

erfamtt unb nur biefeut Puub feien bie SöoI;lt(;ateit bcr

lluoerlefelicl;feit unb ewigen Neutralität garautirt worben.

Nad; bem SonbcrbunbStriege bereinigten fid) $rantreid),

Defterreid; uitb preufeen unterm 18. Qattuar 1848 in einer

©ollectioitote gu bcr gorberung, bafe bie Souoeränetät ber

22 ©antoite als ber oherfte ©ruubföh, auf welchem ber

Sd;weigcrbunb beruhe, erhalten bleibe, unb bafe feine Per*

äitberuitg in ber Puitbeöacte gültig feilt fönne, weint fie

uid;t unter cinftimmigcr ©eitchmiguitg aller ©antoite ge*

fd;cl;e. ©aS Ned;t gu biefet ©inmifd;uug leiteten fie aus

beit Perträgen ab, welcl;e bie Stellung bcr Schweig in

©utopa ein für allemal geregelt hätten.

3cfet cublid; war ber Niomcnt gu cittfd;icbener unb

principieüer 3nrüdweifuug einer fold;en ©lu’orie gefommeit.

©er 3üfd;cr Pürgcrmeiftcr SoitaS gurrcr ooit iöiutcrtbur,

nachmals ber erfte präfibeut ber neuen ©ibgcnoffenfcl;aft —
feilte Patcrftabt b fl * ihm jüugft ein würbigeS ©citfmal

errichtet — entwarf im Aufträge ber ©agfafeuug bie

ebeufo grüublicl;e als mafeooHe ©rwiberuug auf jene

Note (15. Februar 1848, im wcfeutlicl;eu abgebrudt bei

Öecl;Sli, ßmcllcubud; gur Scl;weigergefd;id;te, 1886, S. 520).

Sd;weiger nennt fie baS bebeuteitbfte 2(ctcuftüd, welcbeS

oou ber fchweigerifchen ©iplomatie gur Suterpretatiou bcr

NeutralitätSacte geliefert würbe. 2luS*

fül;ruugeu unb an ber .f)aub beS P3ortlauteS ber Perträge

wiberlegte fie bie 8luffaffung bcr Niäd;te, als ob fie bttreh

i(;re Niitwirfung bei ber Necouftituirung ber Sd;wcig in beit

3al;reu 1814 unb 1S15 bie ©ruublageu ber fchmeijerifchcu

PunbcSorganifatioit in ihren Scl;ufe genommen unb jebe

aienbmtug oou ihrer 3»ftimiiuiug abhängig gemacht hätten,

©amt fubr fie fort: „2luS biefeu ©reiguiffeit unb bem



Karen Sßortlaut ber angeführten Sieten fc^öpft bemitacp bie

©agfapnug bie boEenbete Uebergeuguug, baff bie BunbeS*

berfaffung felDft niemals garantirt itnb fomit bie ber ©d;weig

§ugcfid;erte Neutralität nie an bie Bebiuguug gewiffer gönnen
ber BuitbeSeütrid;tungeit gefnüpft würbe." ©ie erltärte:

bie ©ibgenoffeufd;aft fei im Bewuptfeiu il;rer ©efcpkpte itnb

ihrer gutereffen weit entfernt, eine BuubeSberfaffuitg an*

guftreben, in weld;er bie ©oubcräuetät ber ©antoue uub

ber föberatioe Gparafter ber ©d;weig befeitigt mürben; aber

fie glaube baS jebem ©taate inhärirenbc freie ©ouftituiruugS*

recl;t als bie ©ruitbbcbiuguitg nationaler ©elbftänbigt'eit

mal;ren itnb jebeS fpecieUe ©cpupberpältnip, Welches in ber

Note in Begitg auf einzelne (Sautoue ober bie Drganifatiou

beS BuubeS geltenb gemad;t werben wolle, eutfchiebeit ab*

lehnen gu nütffen. ©ie fei benit aud; in ber gortbilbuug

ihrer BunbeSeiitricptungeit burd; feine ©taatSberträge be=

fchräuft worben, uub bie ©agfapuug palte fiel; überzeugt,

eS werbe il;r bie bon beu Ntäcpten gewüufd;te ^erftelluug

beS griebenS uub bie ©rneuerung beS innigen BerbanbeS

gwifd;en ben ©antoiteu um fo beffer gelingen, „je mepr bie

Xluabhäitgigfeit ber ©cpweig uad; beuSBorteu berNeutralitätS*

acte bont 20. Nobentber 1815 als tluabhäugigfeit bon jebem

fremben ©infhtp ihre boEe Sliterfeunung finben" werbe.

©iefe höfliche, aber bon bem ©efüpl beS eigenen

Ned;teS uub ber eigenen 5lraft getragene gurüdweifitug

maepte ber biplomatifd;eit gepbe uub gitgleid; bem g5ro=

tectiouSaufprud; ein ©nbe. ©er jäl;e SlUSbntd; ber gebritar=

Nebolittiou unb ber ©turg SJtetteruicpS bcreiteltcu ohnehin
alle Weiteren ißläue ber ©ropmäd;te gegenüber beit fd;weige*

rifd;en Stugelegcnpeiteu. git boEer llnabhäugigleit fouute

bie ©d;weig il;re BunbeSrebifion boEgiepeit, bie ohne gcr*

ftörung beS föberatibeu ißrincipS beu lodern ©taateuluinb

itt einen fräftigeren BuubeSftaat umwaubelte.

©ie innere Ncgeneratiott ber ©d;wcig burcl; bie BuubeS*
berfaffung beS gapreS 1848 begeiepuete auch beu beginn
einer neuen Slera in ihrer Neutralitätspolitik, ©ie SJiädjte

hatten bei il;rem Sibcrftaube gegen eine Nebifiou beS über*

lieferten BuubcSbertragS bie Befürchtung gel;egt, eS ntöd;te

bie neue ftärfere Negierung ipre ©ewalt mipbraudjen,

um unter fßreiSgehung ber Neutralität in bie inneren

Kämpfe ber Nacl;barftaaten git ©uufteu republicauifd;er

uub bemofratifd;er llmwälguitgeu eingugreifeu. SIbcr wie

wenig begrüubet Waren bod; folche Beforguiffe! ©ie fonft

fo rabicale borörtlid;c Negierung Berits, an bereu ©piije

ber greifdjaareuführer Od;fenbeiu ftaub, fcpwanfte nod; bor

ber (Einführung ber neuen Berfaffung feinen Slugenblid itt

il;rcu Buchten gegenüber bem StiiSlaube uub fprad; fid;

auf bie Nad;rid;t bom ©titrge beS guliföuigthumS in einem
ii'reiefd;reiben au bie ©antoue fel;r entfd;ieben für bie alt*

bewährte neutrale Haltung auS: „SSie immer bie gulunft
fiel; gcftalteu möge, wirb eS in ber Stufgabe ber ©io*

gcuoffeufd;aft liegen, bie boit ihr in Slufprud; genommene
Neutralität unter allen Umftäuben unb mit allen Kräften
aufred;t gu erhalten. Söie bie ©d;Weig bie Drbnung unb
gefiftellung ihrer inneren Berpältuiffe als eine Slitfgabe

betractjtete, über welche il;r allein ein inapgcbeuber ©nt*
fd;eib juftelje, fo foE fie attbrerfeits il;re Neutralität bei

beu ©ouflicten ber auswärtigen ©taateu unentwegt auf*

recl;t gu erhalten fttd;en unb and; in biefer ipinfiept bie

beftel;eubcn Berträgc gewiffeul;aft erfüllen." gitgleid;

Würben bie ©antoue ermähnt, barüber gu wact;en, baff bas
ben glüd;tlingen gugeftaubene Slfpt nid;t git Umtrieben
gegen bie benad;barteu ©taaten iuipbraud;t werbe, ©inen
lodcnbeit Sllliangantrag beS Königs bon ©arbinien gur

£>erfteEuug ber italieuifd;en ©inl;eit unb greiheit itnb gunt

gemeinfanten Kampfe gegen bie öfterrettpifepe ^errfchaft in

'cer Sombarbci wies nod; bie alle ©agfapung prittcipieil

gilt Üd.

©o geigten fid) auch bie neuen BunbeSbepörbcu ent*

fd;toffeu, bie NeutralitätSpolitif ber ©d;weig immer reiner

auSgubilbeit. Unb eS fehlte Waprlicp nicht au ©elegeu*

beiten gu ernfter ©rprobuug it;reS SSiEenS unb ihrer Straft,

gn beu gal;ren 1848 unb 1849 Waren NeutralitätS*

maßregeln gegenüber bem lombarbifd;en NcbolutiouSfricg

gu ergreifen uub bie füblidjeit ©rengeit gegen ©infäEe be=

waffueter uub gerfpreugter ©d;aareu öftcrreid;ifd;er wie

lombarbifd;er glüd;tlinge gu fd;üpeu. ©leicpgeitig er*

heifd;teu ber babifd;e Stufftaub unb ber Uebertritt gapl*

reicher beutfd;er glüchtlinge auf fd;weigerifd;eS ©ebiet bie

rafd;e uub fid;erc Söfuug fdjmieriger gragett ber äupereu

Bolittf. ©omol;t bie gumutpungen ber reactionären Greife

als bie bisweilen unberfd;ämtcn gorberuugeit ber rebo*

lutionäreu Bibpugcotöa muhten mit ftrenger Uuparteilid;*

feit abgewiefen Werben. ©S folgten bie „Neitettburger

grage", bie eine um fo glüdtid;ere £öfuttg faub, als bie

bermitteluben Niäd;te in einer geftploffeneit, bertpeibigungS*

fähigen ©reuge ber ©d;weig gegen graufreicl; ein enro-

päifcpeS gutereffe erbtidten — uub bie „©aboper grage",

bie in bem ©ittne gu erfreulid;em SluStrag fant, baff bie

mefeutlicl;eu itt beu gal;reu 1814—1810 für bie Neittrali*

firuug NorbfabopeuS aufgeftellteu Beftimmuugcn beftepeu

blieben, bie ©ibgenofjenfcpaft aber einer fo läftigcu wie

gefäf;rlid;eu DccupatiouSpftid;t enthoben Würbe, ©amt
patte bte©d;Wetg mit Stufbietung aEer Sträfte it;rc Neutralu

tätspflid;ten wäpreub ber rafd; auf eittauber folgenbeit

gropen Kriege bon 1859—1871 gu erfüllen, uub eS ftef;t

gum ©peil nod; in lebeubiger ©riuneruug, wie gcWiffeit=

t;aft unb erfolgreich fie gegenüber gtalicnent unb Defter=

rcid;cru, ©eutfepeu uub graugofen biefe Bflid;tcn übte,

©eun baS B>el;rwefeu ber ©d;weig l;i"9 uid;t met;r, wie

in ber uapoIconifcl;eu geit, bon bau Belieben eines fremben

Botcutateu ab, ber gubem il;re hefte ßraft für eigene g'bcde

itt Slufprud; ual;m; cS war and; uid;t mel;r borwiegeub

beu ©autoneu überlaffeu, bie il;re ©onberred;te and; auf

biefeut ©ebiete eiferfücptig gewahrt hatten: ber neue Bittib

beifügte in boller greipeit über baS gteiepmäpig orgauifirte

BoifSpeer unb fouute jeweilat bie eppoitirten ©rengeu mit

einer für aEe ©bcutualitäteu piureid;enbeu ©ruppenmaept

befepüpeu. ©cpweiger berweilt, wie mau wopl erwarten

barf, mit befottberer Stufmerffamfeit uub 2lusfül;rlid;feit

bei beu Borgäugen wäpreub beS beutfd^frangöfifcpeu Krieges,

ber ber ©cpweig bie fcpwerfteu Slufgabat ftellte, bie au ein

neutrales SJanb perautreteu fömten. Unb fie ging aus
bem Kriege opue jebe Berlepung iprer Neutralität perbor.

„©iefe war," wie berBcrfaffer bemerft, „burep bie ftreuge

Beobachtung ber NeutralitatSpflid;teu fcitenS ber fd;weije-

rifepeu Bepörben, aber and; burcl; bie ebenfo genaue

Ncfpectirung ber NeutralitätSrecpte feircuS ber beibclt frieg=

füpvcnben Nnueat, welcpe beu ©amm ber fchWcigerifcpcu

gricbatSorbnung in ihren ftrategifcpeu Bläuen bon Slufaitg

au in Necpunug gogcu uub baS ©cpweigergebict als einen

guberUiffigeu, niept umgepbareu SlulcpuitugSpunft benupteu,

neu geftärft uub bekräftigt worben, gu gufunft müffeti

bie ^riegfüpraibeu nod; mepr mit biefer Neutralität recpueit

uub löuueu fid; noep fieperer auf fie bevlaffcn."

Slber eben bie gropeu Kriege ber moberuen geit brachten

eine gange Neipe neuer gingen beS Bölfcr= uub Neutra*
IUätSred;tS gur ©praepe, an berat Höfling uuabläffig ge*

arbeitet werben mupte. Nun barf mau fageit, bap bie

fd;weigerifd;e ipragtS für bie SluSbilbuug ber bölferrccpt*

iid;eu ©peorie mapgebeub Würbe, ©eit 184S befepräufte

fiel; bie ©d;Weig niept auf bie blope Slblcpuuug bon B l'o=

teclionSaitfprüd;eu unb auf bie äBapnntg ber Neutralität

in fremben Kriegen; fie fitd;te ipre Neutralität gu ber*

bollfommucn, bie Niittel für ipre SluSübiiug gu berftärfeu

uub aEe iprer reinen ©urd;füpruug entgegeuftepeubeu
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inneren ©inricptungen, die aTfe Streitfragen, bie CEonfXicte

mit bem Sluslanb peraufPefcptoöreu tonnten, gninblicl; §u

beseitigen. Sie nerbot bie fremben Solbbienftennb 2)ti(itär=

capitnlationcn, bie tiacp bem geläuterten Necptggefüpl ber

neueren 3 eit ft<P meber mit ber Neutralität nod; mit ben

$flid;ten gegen ba3 eigene Sßaterlaub oertrugen. Sie 50 g

in ber SluSfddieffung be§ SDurd;marfd;e3 frentber Gruppen
nod; fd;ärfere ©onfequettgen als bie alte ©ibgeuoffenfd;aft.

Sie eutmidelte auf ©runb ltnb nad; 2(uaIogie ipre3 2lft;U

red;t§ bie gnteruirung flüchtiger Gruppen toeit beftimmter

al§ aubere Staaten, muff aber nad; ben ©rfapuingeu

bcS Jahres 1871 bie grage einer forgfältigen Prüfung
nntenoerfen, ob in gufnnft tnciffenpafte llebertritte, bie

auf alle gälte bie SSerttjeibigung ber Neutralität erfdpueren,

nicht getoaltfam gu berpinbern feien. ©itblid; itapnt fie

Stellung gu bengrageit über bie Lieferung nnb beit 2)uvd;=

pafj non äöaffen nnb Kriegsmaterial, über bie 23eunpnng

non ©tfenbapnen unb Schiffen, ipofteu nnb SSelegrapl;eu

;

fie bemüpte fiep, bie neuen ©rrnngenfd;aften ber Sedjuif

mit ber Neutralität in ©inflang 511 bringen, unb ging auf

biefent ©ebiete für baS moberue NeutralitätSred;t mit

fepöpferifepen gbeen bor. gorttoäprenb erblicl't fie in ber

möglidpft unanfechtbaren 2luSgeftaltung ipreS tvabitionetten

böllerred;tlid;en IßrineipS ihre Pflicht unb ipre ©pre.

Nur in bürftigen Untriffen pabc id; pier auf ben

reichen gnpalt ber „@efd;id;te ber fd;ioetgenfdpen Neutra^

lität" pintoeifen lönnen. 210er meine SluSfüprungeu mögen
genügen, um ben tt>tffenfepaftlid;en unb gugleich praltifdjen

SBertp eines 2öer!eS erlernten gu taffen, baS niept nur

fpecififcp fcptoetgerifcpeu gntereffen bient, fonbent einem

©egenftanb bott internationaler SSebeutuug gemibmet ift.

gep lann miep niept eutpalten, nod; einige Stellen aus
ber fd;önett Scplupbenterlung beS 3ürd;er ©eleprten angu=

füpren. ©r lommt uod; einmal auf bie bierpunbertfäprige

©ntlbidlnng ber fd;ibeigertfd;cu Neutralität 51t fpreepeu.

©r erinnert baran, bajj baS fepmetjerifepe Soll gegenüber

Kriegen jeher 2lrt unb 2tuSbepnung in ber Neutralität^

politif fein tnoploerftanbeneS gntereffe gefunbeu unb all=

mäptiep aud; bie anberen Söller baran getoöpnt pabe, biefe

„als bie baiternbe, unoerriiclbare unb guoerläfftge Haltung
ber Sd;tt>eig angufepen"; bafj bie tpatfäcplid;e ©rfapntng

unb ber eigene äßitte ber Sd;meij piebei toid;tiger erfepeine,

als bie papierue europäifd;e Slnerlennung non 1815, unb

bafj bie Serlepung iprer Neutralität beinape unmöglich fei,

tuenn fie „mit ©inigteit, feftem Söitten unb Slufbietung ber

ipr gu ©ebote ftepenben beträchtlichen Nlittel" bertpeibigt

luerbe. SDann meist er auf bie SSortpeile pin, bie ben

triegfüprenben Ntäcpten aus einer träftigeu £anbpabttng

ber Neutralität ettt>ad;fen, inbem jebe Partei bie fd;tbeige=

rifd;e ©reitge bet iprett ftrategifd;eu bläuen in Serecpnuitg

giepett unb als eine ftarle Sftauer betrachten famt, au ber

fid; UmgepungSöerfud;e beS ©egnerS brechen müffett. 2iber,

fo fcpliefjt er, „nod; größer ift ber Nitpeu, meld;eit bie

jd;lbeigerifcpe Neutralität ben SBerfcn unb Seftrebitugcu

beS griebettS unb ber Humanität bringt. «§ier fiubeu bie

um iprer gbeett mitten verfolgten SRämter aller Parteien

unb Söller, mie bie bont geinb Verfolgten Gruppen unb

bie bot ben Scpreden beS Krieges fliepenbett Sribateu ein

fid;ereS Stfpl; pier pabeit bie genteinfamen ©iuricptuugeu

ber Staaten im SerleprSmefeu, in Seftrebuitgeu für bie

görberung beS Söllerred;tS unb Sinberuug ber Kriegsübel

mie ber focialen lleOelftäube ein natürliches, unabhängiges,

über nationale Nibalitätcu erpabeneS ©entrinn. S)arunt

liegt bie fcpmeigerifd;e Neutralität jept uoep, mie 1815,

unb peute uod; viel mepr als bamalS, im attgemeinett

gntereffe ©uvopa’S unb ber gangen cMijirten Sföelt."

1511 ft Peilungen unb lladjrtdjfen.

S. Xeutfdlanb. Son Nrtpur Stein. (SreSlau, Set*

lagsanftalt norm. Sdottlär.ter.) — Sie bübfcfce Dieifeplauöerei

:

Xeutfdlanb, ein Sommermärdeu oon 2Irtpuc Stein, bat oor aüenx

eins gegen ficb, ben Xitel, ber allju febr ju Sergleiden mit bem
§eine’icbeii Sßintermärden reijt. Ratten fid bie gang an §eine

anflingenben glatten Serie unter bem Xitel: „Gine Sommerfabrt"

ober „Xeutfde 9tei!e=Ginbrücfe" gegeben, fo toären fie aniprucbS*

lofer aufgetreten. SaS pübfcb auSgeftattete, 84 Seiten ftarle Sänös

eben beginnt in Serlin:

„©elangtoeilt fap id um Ittlitternadt

gm ftaffeebau§ unter ben Sinben;

gd batte gehofft, einen alten greunb

Unb neue gournale gu finben."

Sort lernt er ein feltiameS, epetifdeä Gbebaar fennen, baS

fid SeutfdlanD aufeben tcill unb ipn jur Segleitung auffortert.

Serlin, Xreeben, Sföcintar, granffurt, ÜRaing, Stunden uno anbere

beutfde Stabte merben burdl’tveift unb oon jeber toeip ber fdarfs

bliäente Sifrilaner unb fein freiwilliger Segteiter mand fluge»

SBort git fagen. Sedt l;übfd fmb feine Semerfungen über baS

§einesS)enlmal:

„Nidt braudt ber Starmor feinen Dtupm

yiidt gnjdrift ju ccrrüubcn;

Sein Name lebt am Nbeineoflvanb,

Gr maltet in Süften unb SBinten.

Xe» Strome» S3elien flüftern il;n,

gbu buften Serg unb £albe;

®a§ Söglein gmitfdert ibn im Sufd,

gbn raufden bie Siätter im SBalte.

2Bol;l mabr, nidt un§ jum fünften Ülang

Xer Siebe rübrt’ er bie Saiten

;

2lud mit be» Spottes fdarfem Stapl,

Xem fpijj’gen, modt’ er ftreiten.

2Bol)l traf er tief — oergeffen beut

Siub, bie er fdüug, bie Söunben;

Sie SBeifen, bie fein Ntuub unS fang,

Sie leben burd alle Stunbeu.

Xenn nidt ten Kämpfer fennt baS Solf,

Xen Xidtcr Ijört eS fingen;

Grft mit tem lebten beutfden Sieb

ÜBerben bie feinen oerfliiigen."

2lud toaS er über IDtufil fagt

:

„gd fprad: SBenn träger baS Slut mir freist,

SBenit .heeä unb Sinne erfalten,

Xann laufd’ id tem büfier beraufdenben fUang

Xer Sovjeit=SagengeftaÜen,

SBenn Sorg’ unb HJiijjmutb bie Stirn mir ummölft

Stuf bovnigcm SebenSpfabe,

Xann labt be» Grmattetcn Slug’ unb Dpt
JDlenuet unb Serenabe.

Xod wenn in XafeinS ülagen unb S)5ein

Dltir SBunfd unb hoffen cntfdmauben,

Unb wenn icb in Sdutcrjen unb gmeifeln mid fepn’

StuS fiebenS leibooüen Sanben:
Xann träufeln mir Salfam in» tounbe h ft

ä

gibelio’S pimmlifde illänge,

SÜtit Xvoft unb Hoffnung rüpren bie Sruft

Glpftfde greubengefänge.''

ift tief empfunben. SBenn aud ein eigentlicher gufammenbang bem

Siidlein feplt, eS fid oielmebr nur um lofc an eiuaubcr gereihte

Sfijjen baubeit, fo ift bod ber SSerfaffer unoerfennbar ein SJlann

oon biebterifder Segabung, oon bem man fid vielleicht nod Xüd 3

tigeS ocrfpveden bavf.

SBcr l;at ba§ Xelepbon erfunben? Xie rRevue
Universelle“ oeröffentlidt in einer ihrer lebten Nummern einen

Sortrag, beit Glpoe gone» oor ber „Electrical Association“

ju Gpicag 0 über bie ©efdidte beS XclcpponS gehalten pat.

SBir entnehmen ben intereffauten SluSfüprungen, bie Karl NlüllerS

„Natur" im »efentliden micbergibt, golgcnbeS:

gm gapve 1819 madte Öerftcb in Kopenhagen bie Guts

bedung, ba^ eine Niaguetnabel, ivenu man fte neben einem 00m



eleftrifhen Strome burhfloffenen Draht aufftellt, »on ihrer Bich*

tung abgetentt wirb. Somit war ber GlettromagnetiSmuS. ent*

bedt. hierauf geigte SEBifliam Surgeon, ba^ bie Glettricüät

felbft in EBagnetismuS iibergefüfjrt werben tonne, Gr batte burh

einen fpiralförmigen Draht ben eleftrifhen Strom fliehen taffen,

nnb eS ergab ficb, bah ber Stabt hiemit bie Gigenfhaften eines

EBagneten annebme. Dies war ber Keim, auS bem Setegraph

unb Selephon heroormahfen follten! Surgeon batte bie Gleftricität in

EBagnetiSmuS »ermanbeli; foCtte fich nicht ber EBagnetiSmuS wieber

in Gleftricität umwanbetn taffen? gn berSfjat bewirken biesimgahre

1831§enrp unbgarabap, inbem fie einen gefhtoffeuen Gonbuctor

unterben (Sinftu^ eine» magnetifdjen getöeS brauten, welches fie fth bet*

änbern liehen. Grft biemit gelangte man jur Kenntnifj ber elettvo»

magnetifeben ©efege fiir Sheorie unb ißrapis. Sie geit beS Sele*

grapben paar getommen. Um 1830 fhuf EBorfe fein Spftem uno

gab ibm im Saufe ton jeh» gahren eine praftifebe gönn, inbem

er ben EBagneten non Surgeon an bie Spige einer Sinie ftctlte

unb ben UmlreiS mittelft eines ScbtüffetS »erfhloh* Bun batte

ber Glettro:EBagnet feine Strmatur befommen unb ber Operateur

an ber Spige ber Sitiie empfing bie conuentionetten geihen. Ser

EBorfe’fhe Selegraph ermeette natürlrd? bie gbee einer SBöglihfeit,

artcb bie Stimme in bie gerne ju fenben. gn ber St;at t»erfün=

bigte im gahre 1854 GbarteS Bourfeul biefe ÜRoglicbteit mit

ben biftorifeben Porten: „geb fragte mich, ob nicht fetbft baS SEBort

mittelft Gletiricität in bie gerne geleitet werben fönne, mit anberen

SBotten: ob man nicht in SBien fpreeben unb in tpariS bamit bören

tonnte. Senten wir uns, bah m°n gegen eine bewegliche unb

biegfame glatte fpreebe, um feine ber bureb bie Stimme erzeugten

Schwingungen 51t »edieren, bah aber biefe Blatte feft fei unb nach

unb nah bie EBittheilung mit einem BuSlöfer unterbreche, fo wirb

man in ber Gntfernung eine anbere glatte haben tonnen, welche

biefelben Schwingungen gteidj^eitig auSführeti wirb.“

Bourfeul war jebocö im grrthum, inbem er annahm, bah bie

Stimme bureb Oeffnen unb Schliefen eines KreifeS fortgeleitet

werben tonne; er beutete fo auf einen 2Beg, auf welchem bie

SBiffenfhaft feine Angaben gwanjig gahre lang bis auf 93 eit Der*

folgte, unb ^War bureb feine Sheorie elettrifcber SEBellenbemegungen.

äBahdheinlih I;ieburcb infpirirt, »«fertigte BbilipP Be iS in

granffurt a. 31. im gabre 1861 baS erfte Selephon, welches als

Seiter ein Siapbragma enthielt, butcb beffen Schwingungen er einen

Kreis fchliehen unb offnen tonnte. Stuf ber GmpfangSjtation war
ein Gleftromagnet angebraibt, welcher bie allmählich bureb ben

Seiler auf bie Sinien gefanbten Bewegungen bes Stromes auf«

nahm unb ahwecbfelnb feiner Strmatur mittbeilte. Siefe Slrmatur

war »erfeben mit einer Keinen Blatte, welche burch ihre Bibra*

tionen bie bem Ob« baS ©efühl eines SoneS gebenben Suft=

tbeilchen in Bewegung fegte. Bergleicht man bas Selephon cou

BeiS mit bem Selegraphen »on EBorfe, fo wirb man bemerten,

nah ftch bie gnftrumente ber Seitung nur batin unterfheiben, bah

EBorfe einen beweglichen Schlüffe! anbrachte, um ben Kreis mit ber

§anb 311 öffnen unb ju fchliehen, währenb BeiS fich eines Dia*

phragmaS (alfo einer fchwingenben glatte) bebienle, welches man
a(S einen Schlüffe! betrachten tonnte, baju beftimmt, nicht mehr
bureb bie §anb, fonbern bureb baS Spracborgan in Shätigfeit

gefegt 51t werben. EJfoh mehr: ber einjige mefentlidje Unterfchieb

äwifeben ben GmpfangSinflrumenteu war, bah BeiS au ber Strmatur

beS EBorfe’fhen Apparates ein Keines Blech 3U bem 3wed aus

brachte, bie Sufttheilhen in Bewegung ju fegen. BeiS tonnte, in*

bem er ben Kreis öffnete unb fchloh, aber ben Gomplep »on
Schwingungen beS Stromes, »on benen bie SBiebergabe beS arti*

cutirlen SBorteS abhängt, nicht fortleiten, fein Apparat cermochte

nur einfache mufifalifche Sone wiebequgeben. 3! an hat gefagt,

bah BeiS ftcbäurSEBiebergabeber Stimme ber nothwenbigen Beoingungen
bemüht gemefen fei, unb bah et wirtlich articuiirte SEBorte fort

geleitet habe, inbem er bie Gontacter (Berührungen) feines SeiterS

fo einrichtete, bah ber betreffenbe Kreis gefchlofjeu blieb, gm
©egentheil batte BeiS nicht bie Bothwenbigfeit eines unbulirenben

Stromes begriffen; unb bah er niemals im Stanbe war, ein SEßort

fortjuleiten, gebt auS ber ShatfGcbe hercor, bah bie Gonftruction

feines legten Apparates, ben er als bie Betüollfommnung feines

erften betrachtete, nicht baS beftänbige ©efhloffenfein beS KreifeS

erlaubte. EBan wirb bemerten, bah e§ eine frappante Stebnlichfeit

gwifeben bem Gmpfänger »on BeiS unb bem magnetifhhn Sele*

Phon »on Bett gibt. Der Unterfchieb beftel;t nur barin, bah Belt

baS fleine Blech burch feine Dlänber unb bie Slrmatur im Gentrum
befeftigte, währenb BeiS baöfelbe auf eine wagrechte Stchfe brachte

unb bie Strmatur am Gnbe anbrachte, gn beiben Slpparateu haben

bie Blatten (Diaphragmen) bie 2uft in Bewegung ju fegen, beide

haben bie Slufgabe, bie§ auf elettromagnetifchem SEÖege Durch Bes

wegung ber Blatte ju thun. Blan fieht folglich, bah einen

Gmpfänger hatte, ber wirtlich fähig war, articuiirte Söne fortju=

pftanjen, unb bah k, o(lne flc& bemüht ju fein, einen ar=

ticulirten Seiter gehabt haben würbe, wenn er fich Bechenfhaft

barüber gegeben hatte, bah bie Gontacte nicht aufhörten fich SU

berühren, fo würbe auch fein Seiter ein articutirenber gemefen fein,

ga, hätte er jwei feiner Gmpfänger »erbunben unb ben einen als

Seiter benugt, fo würbe er baS 2Bort in ber Shat fortgefenbet

haben. GS ift merfmütbig, bah bie einfache Shatfahe, leine

Schraube mit einem Umgänge angewenbet ober nicht jwei be-

fonbere ©rennen burch einen gaben »ertnüpft ju haben, BeiS bie

Ghre geraubt hat, ber Grfte gemefen ju fein, Welcher baS articuiirte

SEBort in bie gerne tetegraphifch leitete.

Bach bem gahre 1870 arbeitete Blepanber Bell an einem harmo=

nifhen Selegraphen, welcher in feinen wefentlichen Sheilen aus

einem ftetigeu ÜJlagneten beftanb , um welchen eine gemiffe gabt

»on Stäben angebracht war, »on benen jeder ju einer »erfchiebenen

Schwingung eingerichtet würbe. Um ben EÜJlagneten hatte ec eine

Spule gerollt, bie mit ber Spule eines ähnlichen Apparates in

einer Gntfernung »erbunben War. Sobalb ber eine ber Stäbe in

Bewegung gefegt würbe, ergab er eine beftimmte Slnjagl »on

Schwingungen, welche ihm eigentümlich waren unb febesmal »ers

änberte er bie firaft beS ÜJJagncten, wenn fein Gnbe fich bem

legteren näherte, unb brachte in ber Spule einen gnbuctionSftrom

juwege, ber, bie Spule ber GmpfangSftation burchlaufeno, bie Kraft

beS Btagneten änberte, beu fie einhüllte unb jur Bnjiehung eines

Stabes beftimmte, welcher im GinKange mit bem erfteren »ibrirte.

Keiner ber Stäbe ber GmpfangSftation »ibrirte fo unbefchabet ber=

jenigen, welche ben Stäben ber Station »on gleicher charatteriftifher

Bibration entfprachen; unb lieh wan eine gewiffe3aht »on Stäben

biefer legteren Station febmingen, fo corre(ponbirten bie Stäbe ber

GmpfangSftation gleichmäßig bamit. Bon ba ab, wo Soncomplepe fo

burch mehrere einfache übereinanber gelegte Böne gebilbet waren, fchloh

Bell barauS, bah, wenn bie Stäbe beweglich genug montirt wären,

um unter ber Sfjätigfeit »on Sonmellen ju »ibriren, unb wenn fie

in binreidbenber 3 al}l »orhanben feien
, fo würbe eine SPerfcn,

weihe in ber Bähe foldjet Stäbe fpriht, beten gleihäeitige Bibrationeit

Soncompleje erzeugen, fw »ibriren laffen unb würbe bie Bibration

ber correfponbirenben Stabe beftimmen, biefelben Söne ju erjeugen.

Bon biefer äluffaffung ging Bell auS unb gelangte ju ber eines

SiaphragmaS, welheS niht eine harafteriftiihe Bibration befigt,

bie einen eigenen Son eräeugt, fonbern im Stanbe Ift, alle Söne
beroorjubringen. 2luS biefer gbee enlfprang fein magnetifhel

Selephon. Glifha ©rap arbeitete ju gleicher 3eit an einem harmo:

nifhen Selegraphen, unb gelangte ebenfalls ju einem Spfiem bet

SBortleitung. Sein Gmpfänger beruht auf bemfelbeu Bri'wip,

wie Belts Selephon, aber fein Seiter war auf bie Bbänberungen
beS ÜBiberftanbeS eines eleltrifhen KreifeS begründet, weihe buch
gmmerjicn einer an einem Diaphragma befeftigten Dlacel in QuecK
fitber erhalten werben

,
woburh Babel unb Ouedfilöer an bem

greife theilnehmen. GS erwies fich halb als Kar, bah baS elettros

bpnamifhe Selephon ober baS Selephon mit »eränberlthem SECider*

ftande »on ©rap baS beffere war für bie Seitung »on Sönen, Die

BetoollEommnungen »on Berliner, Gbif on unb Blale tnüpfen

fih bald barauf an bie früheren Gcrungenfhaften. Bah einer

Unterfuhung beS B'ätent^Dffice würbe es belannt, bah Berliner ber

Grfte war, ber bie Slnwenbung »on jwei Gleftroben in beftänbigem

Gontacte benagte, um ben SBiberftanb ccränberlih ju mähen,
bah ferner Gbifon ber Grfte gemefen, welcher fich ber Gleftroben in

Kohle bediente, unb bah fhlichüh Blale als ber Grfte bie Gleftroben

aufSviebfebern montirte,um benBrudj besKreifeS suoerhinbern, wobei

er eine Gleftrobe aus Eplatin »erwenbete. Die foliben Gleltroben bieten

leine auSreihenbe Biegfamleit. gn golge beffen »eroollfommnete

§ n n n i tt g ben Seiter bahin, bah or Kohle in Körnern anmenbete,

bie er äwiihen eine fefte Blatte unb ein »ibrircnbeS Diaphragma
brahte. So erhielt er eine größere Beränberlihteit »on SBibers

ftanb für eine »om Diaphragma gegebene Bewegung. Dicfer

SranSmitteur $unning bejeihnet ben GulminationSpunft aller

gortfhritte in ber telephonifhen Btafi^. So mähte EBorfe nihtö,

als einen Schlüffe! auS bem Glettro=SDlagneten »on Surgeon;
BeiS madjte nihts BnbereS, als bah et §anbfhtüffel Blorfe’S

einen anberen empfinbliheren uncerfhob, inbem er ihn auS bem
Spvachorgane £;erftelite. Bell mähte nicht »iel mehr, als bah er



bie ©lattc Pött SHei« in yorm eine« Siappvagma« montirte, um
einen notpmcubigcu äöellenftrom ju ergcuQeu. 8©ir, bie mir beute

felefe Singe in bev (Entfernung ber ©evgaugenpeit betrachten,

tonnen bie ©lapipeit ber felgeivbcn 2öortc bejlätigen; Sic ÜÖifieiu

febaf t febreitet mir fepr laitgjam DotmÜtlö, Schritt für (Schritt
;
unb

alle ^Diejenigen, welche an ber Schöpfung be« Seleppone« fidj be=

Ipeiligten, feit Öerfteb bi« §unnitnj, haben ein Dlecpt auf unfeve

©evepnmg unb Sanfbavieit.

* $nlfc, 5. Sept. Ser bi«l;evige ötbentlldw ©rofeffot an

ber Uinecrfität Jlt ^nnäbntcf Dr. 9(oiif ift
3
U 111 orbentlicben ©ros

feffor in ber tnebicinifchcti gacultüt ber Unioerfilftt $alles2Bittciii

i'erg 2lllerpöd;ft ernannt Worben. — Ser bisherige ©riDatböceut
sl; vofefior Dr. pan Gal ter 31 t $nlle a. S. ift 311m nufjetorbeun

iidcii ©rofefjor in bev juriftifeijen Sacultüt ber Dortigen Unioerfität

ernannt Worben.

* ?IuS (Sh'rtJ wirb gentelbel: Ser fünfte Seutfcpe Sertrtä«

tologcnäCSongvejj wirb in ber Beit Dom 23. bi« 25. b«. SOlt«.

in ©raj abgebaiten werben, Sie Bäpl ber bereits angemelceten

2)0t träge beträgt bereits mehr al« 50. 21m elften Sage merbert

bie ©vofeffoitu ifapofi (Sßien) unb 91 of ent pal (©erlin) fprccben,

unb gruar „lieber beit gegenwärtigen Staub bev Kdncüom ©enepigus",

am gtoetten Sage werben uon ton ©vofefforeu DJciffev (S3t cölaii)

unb Ga«parp (,flöiiig«berg) über „Sie Slegiebung tec tertiären

Stic« jur Sperapie iit t er frtipe.eu ©cricbe'' Vorträge gefallen

W et bell.

* 3« virfj tahen wicberum
3
iuei Samen pon jenfeit be«

Sßcltmccrc« au ber ^ocpfcbule beit Sitel eines Soctor« ber t|ihi! 0i

feppie erworben. Sri. Sonolba ®?c See an« SDiontreal (Ganaba)

unb S l i. 3>ulie Öutflep au« Gpicago. Sie Siffertation ber

erfteren pnubelt Don löerEelep’s Speorie be« Sehens, bie ter [ep*

teren über ba« ©erpültnifj üoit ©efinlojji unb .gerbart. grl. ©ult»

lei} befieibet ein Sepvamt an ber lliiiberfität Gpicago,

* Sn StoheitljngcJt ift nach längerem Siccptpum bie brama»

tifche Sicbterin Glara 2tnberfcn, 67 2>apre alt, gcflorben. Sie

entflammte einer betannteu Kiinftlerfamiiie, ber ©ater War tönigl.

Gnpellmufiter, bie SDintter Scbatifpicieriit am 9lationaltpeater. grüp

fdjon begann Glara Slnberfeit für bie ©iipne 311 febreibeu ,
aber

trop il;ver bebeutenben (Erfolge blieb fie bent grafjeit ©ublicum uit»

betaunt, ba fie mit ängftlicbcr Sorgfalt ihre 21 nonpmität bewaprte.

Saft 20 Sapre lang fchvieb fie für bie iflatioiialbüpnc unb fie ift

wopl bie frueptbarfte bramalifcbe Sicbterin Sänemart« gewefen; 31t

ben befielt ipver ißerfe
3
äptt ba« grnjiöfe fitiftfpiel „9toja unb

ülofita", ba« and) in SBicn, ©evlin, ©reälau unb Gpriftiania fepr

frcunblicp aufgenommeu wutbe. Sie liebenSmürbige, befebeibene

©orfafferin witb nidit oergeffeu werben in Tänemavf, nod) Diele

3apvc werben „9lofa unb 9iofita" unb „(SJtönS G)eburt«tag" Don

iprem feinen, literarifeben Salenl, iprem tnilben, peiteren echt bünh

fcpeu 9latutfll seugen.

* ©nvi§, 2. Scpt. Sa« Glu npsDlufeum bat uor furjem

ein tebeuteube« 29 eit ber fraiijöfijeben Grelfcpmieberei unb Scbmclj«

arbeit erworben. (5« ift oer Schrein ber b eiligen ©alcra,
ber in Spanien aufgefunben unb nnfäuglid) für eine hpgan tinifchc

Arbeit gepalten würbe. Sie näperc Unterfucpuitg aber ergab, wie

ber „©off. 3tg." gefepvieben wirb, tafj ber Scpreiu unjroeifelpaft

31 nfa
r g t cs breijeputeu SaprpunbcvtS in Stmoge« angefertigt würbe,

Sic heilige ©alcra ift nebft bent heiligen ©tartinl ©efebüperin ber

Stabt BimogeS. Scr Sdpcin, au« Dcrgolbctcm Tupfer, ift 26

(Zentimeter pod) unb 15 (Zentimeter breit. Sie ^eilige fipt auf

einem Spron, trügt einen bie Sinne bcbcclcnbeit HJlalttel unb ein

mit gcfaplen rolpeit unb grünen Steinen verjierteS Jllcib. Sic ift

enthauptet unb pält ipven abgcfcplageneit ilopf mit ben fällten.

Ser Jtopf ift fepr fein gemcipclt, bie fchwarjen Sluflcn finb au«

Sdjtuclj, ber Sluflbruil ift liubiid) fromm unb aumutpig. Ser

Spion, mit ben ©uchftabcu Ö V in rotbein Scbmclj, ift Don

einem nueb uiclc Säuldjctt geftilptcn .fjimmcl überragt. Ucberall

fino reiche ©ersicrungen in Scptuelj angebracht. — Sem tera«

mif.ben Dtufeum in Sudvc« haben §err unb Srau Svaubou

eine 84t Stüde gählenbe Sammlung alten itinefifcpeu ©orcellau«

gefetentt, bie auf 327,500 S r- gefdjäpt wirb. — Ser Sonore
erwarb 1861, bei ©erfteigerung ber Soltilow’fcbctt Sammlung,

eine mittelalterliche (Slfenbeinfcbuipcrci, bie fhömutg ber heiligen

Sttugfrau tarftelleub, für 27,000 ö*- ©ci ber 2lu«ftelluttg alter

iltunftwerte im Stoenbcro 1878 würben gtoci tom SÖlufeum 51t

febambetp eingefanbte titieenbe (Sngel al« Speilc biefe« 5tunftwerte«

erfanut, ebenfo eine bont ©aron ©uftao n. fJlotbicbilo au»gefteDte

Heine frtieenbe ©eftalt au« ßlfenbein. Sa« UJlufcum ju (Epam*

berp bat nun teu ibm gehörigen Speil gegen einige ©ilber unb

©otcellaiic umgetaufebt. Sie -.Uronung ber heiligen Jungfrau iit

franjöfifcbe Slrbeit bc« 13. S Q brbunbert«, waprfcpeinlicb bie im

©erjeiibnifj ber fiarl Y. gehörigen flunftwerte Dorgefüprte Satflellung.

*
3 11 ßjettua ift im SUter Don 86 Sapreit ber perDOrragenbe

Orientalift Dr. ©iufeppe Sapete, beffen 9leifctt burd) Slfrita

ttitb 2tficu feiuerjeit Sluffepen machten, geflorben. 1857 erfchiett

Pon ipnt ^Vinßgiö e missione cnttolica nei Bngop, Mensa
ed Hnbub, 1879 „Aesnb ed i saoi critiei, Prodrotni n 11a

studio delln Cussiticiö Abissina“; eine 2lnjapl Pott Stubien

unb wiffenfcbaftlicbelt 2(rbeiten, bie ipm ben 91ul;in eine« gelehrten

Örientaliften jduifen, ift iit 3ritfd}rifien enthalten.

* Uicnfjcl. Dr. med. Scpönlein Don ber joologifcpeit

Station 511 Neapel ift jum ©rofeffor ernannt worben, ßatl

Schönlein , 1850 311 SangerebaufeH geboren, erhielt feine Sdwb
bilbung auf ber lateinijcben Sdmic 31 t ^aiie. Seine utebicinijcben

Stubien machte er Don 1875 bi« 1881 ju |ialle, Tübingen unb

Seipjig. ©ercit« al« Stubent gewann er, Don Julius ©crnfieiit

in §atte unb ©ierorbt in SiiPingcit beeinflußt ,
ein befoufcere«

Bnlercffe für bie ©ppfiologie, ber er fich gang
3uwaubte. 9!o.b

oer ber ©romotiou nahm ihn ©ernftein 1879 311 feinem 9l(fifteiiteii

bei Der ftallc’jibcn pPpfiologifdicn Uniuerfitätdanflalt. 1881 promouitte

Scpönlein in pralle 311m Soctov. 3wci Qapte Darauf pabilitirlc er fid)

nt« ©rioatooccnt bei ber UuiPeifität öallci'Bittcnbeig. © 01 t pier trat

et an ba« ©vcelauer pppfiologifdje ^uftitut unter ^eibenbaiu über.

Später würbe er Olffiftent für cvpeümentetle ©pufiologic bei rer ppofto»

Iogifdjeit UniocifitatlauftäU unter Jid. Sowohl in ©rct-Iau al« aueb

in ilüürjburg übte Sdjülilein al« ©riuatbocent bie fcpitbätigleit an«.

1890 folgte er einem Diufe al« Socent für ©ppflologio bei ter

llniocrfitüt 311 Satt Sago. Seit 1892 wirft er in feiner jcpigeit

Stellung in Neapel. S 11 feiner wiffeitfebaftlicpeii Slrbeit folgte

Scpönlein ganj beit Spuren feine« fiepter« ©ernftein. (Sr bejebüf;

tigt fid) aiiöfcpliepliib mit Der allgemeinen ©ppfioloaie ber ©crom
unb ©hinein, einem äÖiffenöjwcige, beit im mefcnllichcn (Smil

bu ©oi«i91epmonb, ©eutfleiit« 2eprcr, begrünbet bat. (Siujclne ber

cinfcplägigeit SUbeitcu fertigte Sd)öulein gcmeiiifam mit ©crnflein.

©on ben Stubien, bie er felbftäubig betrieb, finb, naep ter „©off.

3tg. /f

, an elfter Stelle bie ©crfudic über fccunbiticn Setami« bei

Dcrfdjicbcner Dlcijfregitcnj ju erwäpneu, bie Scpönlein 1881 bei

feiner ©romotioii Dcröffcntlicbtc. 3" mgfter ©esiepung baju ftepen

bie Uuterfuipiiitgcn „Hur Qrage nacb rer Plnfangwjudiiiig" 1111 b

„lieber rptubmifdic (Eontraciionen qttcrgeltreiilcv Ü)hi«felu auf

tetaliifdje Sicijiing", bie Scpöiiteiu ol«balt> auf Die Soclorfcprift

folgen liefe, ©ei feinem (Eintritt in ba« atabemifepe Sebramt

febrieb Sitönfeiii 1883 Die Slbbanblung „lieber ba« ©erbaltcn ber

2Bärmc«(Sntwidlung bcitnSetami« perfcpicbener ©cijfrequenj". 3 u

erwäbneu finb uoeb Scbönlein« „©crfiube über beu jeitlicfccii ©cr=

lauf bc« ©lu«teIflvom« beim SctamiS" unb „lieber Die Summation
ber negatioen Scbwauhiugeii".

L^öA&rvajQB

©erlag bci'3 . W. (£ottn'fdien©ntlj«

pfliibluiig Si'ndff. in Stuttgart.

3n uufever „58ibliotl)Cf bei*

Öübcltlittcrntur" ift foeben er*

fcpiciicn

:

^rieftoethfcl
jwifd;cii

öllij.

©iit Sinlcititiig unb Slumerfungcii

Don ©&«u*«h Jlörflfcl.

2 ©äubc.

Hs’reis efegant geOnnbcn 2 pSTnrli.

.3» bcjjetjcu bnvd) Die meiften S?udp*

Ijanblungcu.

gilt bcu ^nferatcutpcil oerantwovttid) : 215. «teil in ©iunepen.
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jur Jlllgfirittfn Jfitug.

2nttf unb S3 erlog bet ©cfcHf<J)aft mit beftfjrönfter Haftung

„©erlog ber allgemeinen 3eUung" in 3Wünif)en.

Säerniituiortliftcr $ernuS(jeber i. S3.: SUfreb Sfljr. ». ffllenft in üRilndjen.

SJeiträge Werben unter ber ÜiuffcQrtfi „2ln bie iHeboftion ber fBeiiagC

jur Smgemcincn Seitung" erbeten.

Ser unbefugte ülnibbrud ber SBeitoge*9lrtifel wirb geridjtti($ »erfolgt.

Ileöerftdjf.

Sftfotauä Senau. I. ffion Dr. 3. ©abger. — 3ur 9ieligion§* unb
tfrieg§=©efcfjic§te Slftba^ernS, — SJiitt^eUungen unb Sßadjricfjten.

9UfoIau§ Senau.

Ein patpoIogijcpeS SebenS&iib bon Dr. 3. ©abger.

I.

„Seit geliebteften Siebter Seutfd;IanbS" nennt -JtifoIauS

Senau fein bieberer ©cbmäper, unb fürsroa^r, mehr gug
nnb Slnrecpt auf biefeS EBort pat fein $oet in beutfepen

Sanben. Slber treffenber, bünft mich, als ber „geüebtefte

Sid;ter" piefje er mopl „ber aEerungtücEIic^fte", ben biefe

©rbe jemals getragen. Senn unglüd'lid; füllte er fiep gu

aEermeift, jlerbenSunglücflicb, ob er gleich Etotp nnb ©lenb

niemals erfahren, obfcpon il;m Etupm unb ©l;ren guftrömten

in beglüüenber 'güEe, obmopl ipin enblid; Siebe gemorbeit,

mie bor unb nach il;nt feiten einem ©terblidjen. ©leidb*

mopl mar bie bormaltenbe ©runbftimmung feines §ergenS

eine tobtraurige ©cpmermutb, ein fterbenSbüftereS 3Bep=

gefügt , baS fc^on ben ©iebgepnjäprigen in bent 2Berbe=

jubel feines SeibeS grunbloS erfaßte, non ba ab feine ftete

Begleiterin mürbe burep baS gange Seben unb felbft ben

Eöapnfinnigen nod; umfangen ^ielt,, ber mäklig abfterbenb

feinen ©eift berlor, bod; niemals bie ©dpmermntl;. „geh
bin ein 3Mand;olifer," fd;rieb er einft an ©oppie Sömentpal,

„ber ©ompajj meiner ©eele gittert immer mieber gurücf

nach- bent ©(pmerge beS Sehens!" Unter biefem „©d;merge

beS SebenS" ift natürlich nicptS aubereS gu berftepen, als

Senau’S eigener iitbibibueEer , in ber angeborenen Ber=

anlagttng grünbenber ©eelenfipmerg, beim ber üftenfd; ift

fo gerne geneigt, fein aUerfoerföulid;fteS 2Bep; unb SeibenS--

gefügt als Söeltfipmerg unb SBeltelenb auSgugeben. Siefe

leibenbe ©runbempfinbung aber, bie bie gange Sfiatur mie

mit einem fepmargen Trauerflor gu umfpiitnen liebte, fie

^at ihm aÜerbingS baS Seben bergäEt unb jebe greube ber=

büftert, if;n aber auep gur flagenben SRac^tigaU gemalt, bie

baS tieffte SSep beS SEenfdpengemütpeS in unfterblid;en Siebern

gu befingen üermoepte.

SBann biefe ©eelenmepmutp fid^ gum erften 3Jlate

geltenb gemalt, ift bei ber Sürftigfeü ber gugenbberid;te

niept mehr mit ©id;erpeit gn eruireit. ©laubpaft verbürgt

aber ift uns, baff SEifoIauS Senau fepon in feinem 17. SebenS*

jabjre ber emig Süfterfdpauenbe gemefen, bafj er etma um
bie gleiche 3 eit ober ein ©eringeS fpäter feinen greunb grig
fiepte gu befud;en fid; meigerte, eingig aus Beforgnifj, es

möd;te bei biefem gu gefeEig, gu ftörenb laut, gu Reiter gu*

gepen, unb baff er enblidp mit 20 Sauren in einem Briefe

an feine SJiutter es fd;mergpaft betlagte, er fßnne feinem

SDing niepr ein freubigeS ©eniefjeit abgeminnen. SaS ift

ein bebeutungSfcpmerer gingergeig für baS löfeitbe Ber=

ftänbniB feiner innerften 3tätbfelnatur. Tenn in biefen

herrlichen gugenbglüdsjabren, ba es in aEen 3JtuSfeln

febmiüt, in allen Slberu braust, mo Seib mtb ©eele bimmelS=
jubeln non SßerbenSmonne unb BJa^fenSluft, ift bei einem

gefunb oeranlagten iUnbe anbaiternbe ©cbmermutl; platter^

bingS auSgefdbloffen. 5DaS fcbtoerfle Ungemad;, mie bie

bärteften ©d)idfalsf(hläge, bie brüdenbfie ScbenSnotb unb
bie fdjlimmfte 5DafeinSforge, fie merben in biefem Sllter

fpielenb übermunben, ebe ber ^abn gum britten SOtale

mieber getrabt bat. @S gibt ja fein größer ©lüd auf

©rben, als faum erft 17 gabre gu gäblen! SBenn glei<^=

mobl ein güngling fi(b bauernb unglüd’licb füblt, menn
biefe Seibempfinbung bö<bfienS für Slugenblide bon feiner

©eele meicbt, bann bemeist bieS unbebingt, bafe ein foldjer

güngling non ^»aufe aus franf unb im iteime vergiftet ift.

SieS ift ber gaU bei unferm Siebter. Ser ©d;lüffel gu

bem Etätbfelbafteften in feiner ©rfebeinung ift augenblids

gegeben, menn mir uns erinnern, baff ÜKifolauS Senau ein

Ijerebitarier ift. ©in ^erebitarier, baS ^ei§t ein SEtenfcb/

ber bon ©Itern ober ©rofjeltern, mitunter auch nur bon
©eitenbermaubten boo erblich belaftet ift, geigt häufig folcb

auffäEige Befonberbeiten in ©barafter, Trieben unb ©eifteS=

entmicflung, ba^ jebeS fadhmännifch gefd;ulte Sluge ihn aus

^unberten bon normal ©ntmicfelten unfehlbar tyxa\x&

erfennen mirb. 3föar befi^en mir annoeb ftatt einer er=

feböpfenben ©ebilberung beS ^erebitarierS nur berfireute

Brucpftüde gang meniger Slutoren, gmar henfd;t felbft über

ben entfeheibenben 5ßunft, maS nätnlid; an ©ingelfpmptomen

ber ^erebität unb maS ber ©ntartung guguredpen fei, no^
Uneinigfeit unb fjbnetracbt, llnp mangelt es enblid; iitS=

befonbere an bem fd^arfen ©rengftrid;e, ber baS erblid; be=

laftete ©enie bon bem deg6nere superieur, mie il;n ERorel

unbSJtagnan gebadjt, bifferengiren unb unterfd;eiben möchte

;

aber gIeid;mot;l begegnen uns bei ÜftifolauS Senau fo reid;lidb

tppifebe, ja gerabegu patbognoftifch gu b^Benbe 3«ge, fo

biele auSfd;lie|li(b unb eingig nur bei Belafteteu borfommenbe
©pmptome, ba§ mir an ber Siaguofe beS ^erebitariertbumS

feinen Slugenblitf mehr gmeifeln föuneit.

Sa fönnen mir borerft ben llrfprung ber Belüftung

bis in baS brüte ©lieb ber Slfcenbeng, bis gu ben ©rofj=

eitern bäterliiherfeitS t;irtauf berfolgen. Sie ©roBmutter
mar naib aEen Berieten eine febr heftige, reigbare, emotioneEe
3tatur, ihr ©atte, ber Oberft jJüembfcb, nid;t meniger als

52 gal;re im faiferlichen £eereSbienfte thätig. 2Benn mir
nun bebenfen, bafe fid; ber Beruf beS ©olbaten inSbefonbere

gu ÄriegSgeiten, mie fie ber Oberft ja reiädid; burcbmacben
mufjte, für baS ©efammtuerbenfpftem bon fchäbigenbem, ja

niibt feiten bon gerabegu berhängnijsboEem ©influffe er*

meist, fo merben mir biefen legieren ißunft nicht gering

beranfcblagen. Unb il;atfäcblicb berichtet uns ©mma jJiienborf,

ba§ jener, naebbem er in ben Türfenl’riegen unb 1792
gegen granfreid; rul;mboE gefoc^teu unb fiep inSbefonbere

bei BalencienneS auSgegeicpnet, bann aber burd; bie Um
gered;tigfeü feines Oberften mitbemmol;lberbientenTberefien=
orben übergangen morben, um beffcnmiEen fomol;l, als

megeit feiner burep ben $rieg gerrütteten ©efunbpeit, ben
actiben ^eereSbienft aufgegeben pabe. ©ein ©optt, ber

Bater unfreS Sid;terS, ber natürlid; bie gleicpe ominöfe
Saufbapn einfd;lagen mu^te, geigt fdpon beutli^e Beiden
ber erblid;en Belaftung. ©r pat fd;oit in jungen gapren
ein pocpnerböfeS, überreigbareS Temperament, fomie ein
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aügufrühermapeube! Sriebleben
;
bei ©opu toon eprenfeften

Vieberleuteu mirb ein ©aufau! nnb Süftling, ein §od;=
ftapler nnb SoUfpieler, ber in ber Slufregung ber Seiben:

fpaft SBeib unb $iub oergifjt nnb felbft ba! Seben
feinet £öd;terlein! unbebenllip in bie ©pange fdjlägt,

menn pm ber Spielteufel feine drallen in beit Sladen
fplägt. Söie mujj fein arme! SBeib an ber ©eite biefe!

Sieberpanfe! gelitten pabeu! SBar bie gange (S^e bop nipt!
Stnbere! für fie all eine unenblipe $ette non Jammer
unb ©lenb, non Aufregung unb Kummer, non Empörung
unb tiefinnerlipftem ©lelgefüpl! SBopl patte Siebe bie SSeibeit

gufammengefüprt, aber ben rafpen Slbiplujj bei ©pebunbe!
patte nipt fie geförbert, fonbern ein böfer Stuftritt, in

toelpem $rau Sperefe fip bropenb iprel Seben! oerlpfoor,

toenn fie SJlutter mürbe, ebc fie ©attin gemorben. SBie fo

häufig bei ber Stadpommenfpaft non ©äufern mirb aud;

hier bal erfte $inb halb non einer entgünblipen ©epirn=

affection biumeggerafft. Slber bie begleitenbenSobelumftänbe:

mie ber. um ben SCrgt entfanbte Vater im totttoütpigen

©lüdlfpiel fein fterbenüranfe! Söpterlein oergifgt unb
bie an ber Vapre belfetben gufammengebropene SJlutter

ben räuberifpen ©piefegefeUen auch nop Vürgfpaft teiften

mu§, um ben nidjtltoürbigen ©atten nor bem ©cpulbtpurm
gu retten, bal ift non einer toaprpaft erfpütternbeu fragil.

Stillt minber betrübfam, aber noch folgenpafter unb ner=

bängnifmoHer maren jene Umftänbe, bie ber ©eburt unfrei

Sipter! unmittelbar oorpergegangen. Surp feine un=

gegügelte Sebenimeife, fomie burdb feine grengenlofe ©piet=

rnutb, ber er in bem benachbarten Semelüar nap bergen!:

tuft fröpnen fonnte, mar ber SSater immer mehr in einen

abgrunbtiefen ©djulbeitfumpf geratpen unb patte Stop unb
©lenb über feine gange ^atnilie gebracht. Slber mal bie

SJlutter, bie Senau’l merbenbel Sehen unter bem §ergen
trug, uop tiefer tränten, ja unheilbar oerlefgeu mufjte,

mar, bajj ihr ©elegenheit mürbe, fip mit eigenen Stugen

non bei ©atten Untreue unb Siebeleien gu übergeugen.

SJtan fann fip benfen, mie naptpeilig folp anpaltenber

Kummer nipt blof3 auf bal Sterüenpftem ber ©ptoangeren,

fonbern, non biefer übergehenb, aud; auf bal bei uod;

Ungeborenen mirten muffte. Von ber SJlutter felber ift

uni guoerläffig überliefert, bafi fie leibenfpaftlip unb leicht

erregbar, „leichtblütig unb gaUfüptig" gemefen fei. SBir

miffeit, baf; ihr SJtifgtrauen unb it;re quälenbe 3ft>eifelfud;t

auf ben ©opu übergingen, unb enblid; begegnen mir an
beiben ©Item nod; einem 3u9e/ ber bann herebitärel

©pmptom bei unferm Sipter in nod; meit nerftärtterem

SJtafee mieberfet;rt, bem §ang gur fielen Veräuberung bei

SBopttfipe! unb gu gigeunerpaftem itmpergiepen.

SBenn mir nunmel;r aul bem bi!t;er ©efagteit bie

nothmeubigen ©dpufjfolgentugeu giepen mollen, fo fönneti

mir el mit aller Veftimmtpeit aulfpred;eu: ©I finb bei ben

uäcl;ften nier Slfcenbenten, ben beiben ©Itern unb beiben

©rofjeltern, alle jene Vebingungen 31t finben, bie für eine

evblid;e Velaftuug ber Slad;f'ommenfd;aft uotpioeubig unb
unerläßlich finb.

3u biefer oerpäugnifjüolten Stntage tarn bann meiter

eine burd;aul üevfeplte ©rgiel;ung piugu. ©tatt einer ©ifen=

fauft, bie bicfelbe oon elfter ^inbpeit ftrcnge unb nnerbitt=

lid; leiten unb beftitumeu mußte, faub ber Jlitabe aUegeit

nur bie itneublid;e Siebe ber 3)tntter, bereu Slbgott unb
Slugapfel er mar, bie um feinctmiHeu jebcu Slugenblid be=

reit gemefen, ben ©atten unb bie übrigen Minber gu üer=

laffeu, unb bie enblid; förmlich ben ©ebanfen in pm
großgüdpcte, baff er oor feinen übrigen ©efd;mifteru uotp=

meubig einen Völlig ooraulpaben müffe. „Sprer bliubeu

Slapgicbigleit," meint Slutou ©d;urg, „unb ihrer über:

tricbeneu Vergötterung ift el mol;l gugufd;reibeu, meitn

biefer etmal eigeumillig, bequem, launenhaft unb mohl

aup einigermeife felbftfüptig loarb." 1
) Slber ber in unfern

Sinter orbentlip oerliebte ©d;urg, ber ben ©^roager immer

nur „Vruber" titulirte unb fiep gern in bem Stuhme bei

Verüpmten fonnte, pebt gmar bie Urfacpe richtig heroor,

ift aber oiel gu müb in ber Slnführung oon Senau’l

©chmätpen. $n Sßirflichteit mar biefer, mie ber unbefan=

genere Submig Sluguft grantl berichtet, gerabegu „hoep:

müthig. ©§ ift biel feine inbioibueHe ©rfahrung; SlEe,

bie ihn näher fannten, haben fie gemacht, ©r hatte freunb*

licpe!, oft überau! SSohlmollen für SJtenfchen,

bie, ohne ber Siteratur angugehören, ihn lieb hatten, eben*

fo gegen Sille!, mal üd) ihm fünftlerifch unterorbnete ober

ihm hofften! ebenbürtig erfepien. Dbergeorbnete Staturen

— menn fie fßoeten maren — fulpte er oft burep bie

herbfte $ritif, bie il;m meifterhaft in ©ebanfen unb 3lu!=

brucf gu ©ebote ftanb, gu befiegen. Vei bem ftolgen unb

mahrlicp auch berechtigten ©elbftbemufstfein, mar e! boep

pfpepotogifeh merfmürbig, mie er auf bal leifefte SSort bei

Sobe! ober Sabel! im fleinften SBinfelblättcpen l;inhord;te,

mie e! ipn ftunben:, oft tagelang heiter ober melandholifch,

meift gornig ftimmen fonnte. 3'är igulbigungen mar er

fepr empfänglich," anbrerfeit! aber au^) fepr empfinblißp

gegen oermeintlicpe 5fränfung. Sil! fßfiger einft ©rüge
oon Ul;lanb an ©cpmab, aber niept an ipn brachte, feprieb

er tief oerlept au $arl SJtaper: „Sa! fiel mir auf unb

ich Qeftepe Sir, fepr empfrnbliöp. liebe Uplanb, mie

el ber §errlicpe oerbient, boä) — nicht! mepr. Siefen

Slugenblid: fodpt ber ©tolg in meinem tpergen." ©I ift be=

geiepnenb, ba§ granfl folcpe 3nge fepon im Qapre 1S55

nicht mepr in ©rgiepunglfünben aüeiu begrünbet erflärt,

fonbern biefelbeu gerabegu all „patpologifd;" begeiepnet.

Stocp mepr in bal Steicp bei ^atpologifcpen unb ber

erblipen Velaftung fpielen gmei anbere förperlid;e ©pmp:
tome hinein. Vorerft ber mie bei allen §erebitariern oiel

gu früp ermaepeube ©eyualtrieb , ber natürlich bei fo

jungen SJtenfpen immer auf bal ©ebiet bei ueroenfcpäbi=

genbeu Safter! füprt. ©obanti ber ©cplunbframpf, ber

moplbefannte Sarpngilmu! ber Steuraftpenifer, ^>hfterif<hen

unb erblich Velafteteu, ber bei unferm Sicpter gunt elften

Stale au! Slnlaß eine! iiberftaubeneu hal^übel! auftritt,

um ipn oon ba ab maprfd;einlid; bal gange Seben pinburp

gu oerfolgeu.

!) „Seine fötutter bciriel ifjrn fietS unbegvenjte Verebvung. Er
befam immer bie beften iöiffen unb mürbe felbft bann becorjugt, menn
bie 9iotp am größten mar im £>anfc, nnb ba in ber Uofl felbft beffer

gefteüt al3 bie ÜJinttcr." ©pätertjin jmang bie (entere t^ven sroeiten

(hatten, trof5 ber Sdimierigfeit, immer einen neuen, ärjtlidjen SBirfungä»

treiö gu finben, boep bäufig genug, bem geliebten Sobue nacbgufclgen.

„Äottnte fid) feine SDiutter," fragt unfer Sdjttvg, „non ibnt mobl an<b

trennen? @ber Con ibiem Augapfel ! Unb menn fie and) jebu hatten

gehabt hätte, — eher, als ihren §er$enSfohn, hätte fie alt ihre gehn

Eattett ccrlaffen!" Eine ähnliche ^-'iebe unb SkDorgiiguug fanb Senau

auch bei feinen Eefchmiftcrn. Slnton Schurg ergählt, mie einft, als ber

Sdjicibfaule auf feiner Stmeritareife lange nichts Don ftdj hören ließ,

fein ÖSeib Sh el
'

c fc /
bic ©d^roefter beS SidjtcrS, ihm aüctt GrnflcS gu*

nuipctc, fein gläugcnbeS ©taatSamt aufgttgcbett unb mit ipr unb ben

fünf Äinbern heiiau in bie llrmälbcr nachguveifen. Sind) fpäterpin ge*

lang e§ biefem fpielenb, nicht bloß bei grauen gliihenbe Siebe gu

meefen, fonbern and) bei fühlen, fdjarf unb fritifcf) urtheilcnben Ktännent.

©ian braud;t ba bloß an bic Steigung gu benleit, bie Uhlanb, Äerner,

©chmab unb 'pfiger ipm entgegenbrachten. 2)cr Sinter Äarl iOaper

hatte nach Senau’3 eigenem geuguiffe eine mahrhaft leibenfdtaftlithc

Siebe gu ihm gefaßt, unb Dom (Grafen 2lucr3perg berichtet ©chuvg:

„Er ift orbcntlich Derlicbt in Ütiembjd). S)icfer bürfte ein fDläbchett

fein, fo fonnte eS uid;t ärger gugehen. ©ie finb ben größten Sheil be$

fJagcö beifamntett." 2ludj Emma Siicuborf ergählt um» in ihrem öüch*

lein: „ES mar ftetS Scnau’3 Soo3, Siferfu^t unter feinen gretmben

gu entgiinben."

2) $ie lehte Ermähmmg bcSfelbcn gef^ieht in einem ©d)tei6cn

Dom 17. 3UU 1843. 2)a Senau ein gahr barauf in Sitahnfinn

Derfiel unb ba nichts ©djnftlidjeS mehr Don fid; gab
, fehlen be*

greiflid;ermcife alle meitereti 9iad;rithlcn über bicfcS rein jubjectiDe

©hmptom.
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©pquifit l;erebitär ift enblidp fein $erum»agabunbiren

»oit einer SBiffenfdjaft gur anberen, opne bafs er bei irgenb

einer bie nötige SluSbatter gur SoEenbung feiner ©tubiett

gefnnben pätte, fowie weiter ber raftbofe Eteifebrang nnb

baS unwiberftepbicpe Verlangen, feinen EBopnftg in bürgen

Raufen immer wieber gu »eränbern. ERan b^öre nur ein=

mal feinen ©tubiengaug! 3uei'fi auf Verlangen feines

©roffoaterS bie beutfd;en Siebte, bie er aber ber bürgeren

©tubiengeit falber fepr rafd; mit bem uttgarifcpen »er*

tauften möchte, hierauf bie Sß^iIofopl;ier
Wo er eine $ro=

feffur gxt erreid;en poffte, bann pbßplid; opne inneren Se=

ruf über Neigung bie Sanbwirtpfd;aft, rafd;er Ueberbrufs,

©ebanbe an bie ERebicin, bann bocp wieber Etüdfepr gu

ben ppibofoppifcpen fyleifd^töpfeit, wo er ben britten 3apr=

gang machte, halb aber ueuerbingS igmSprubeng uub

enbli<^> bie ERebicin. ©r ftubirt eifrig gunt besten mebts

einigen Etigorofum, ba ^interläfet ipnt feine ©roffmutter

eine mäßige ©rb»fd;aft, unb augenblidS ift eS mit allem

©tubiren oßEig gu ©nbe. ©icp febber unb feine $reunbe

täufd;t er mit bem ©ebanbett, er werbe fd;on fpäter gu

EBürgburg ober ^eibebberg, wo eS fd;ueEer ginge, fein

Toctorepamen naeppoben bönneit. ©old; paltbofeS £>erunt=

gigeunern, fo ftänbig wecpfebitbeS, immer wieber abfpringen;

beS ©tubiren, baS trop reicher Talente ewig fruchtlos

bleibt, gehört unter bie guoerläffigen ©parabterfpmptome

betafteter ^Kbioibuen. $n noc^) I;öi;erem, man bann fagen:

unoerbennbarem ©rabe ift eS ber unbegät;mbare 9leife=

unb SeränberungSbrang, ber unferm Tid;ter aEegeit trme=

wobnte. „@r patte beine bleibenbe ©tätte auf ©rben",

ergäbet fein Siograpp unb ©d;mager ©<purg. 3» EBien

führte er ein rnapreS Eiomabenleben unb wol;nte balb pier,

halb bort, babei fid; ftetS in ben fepärfften ©ontraften be=

wegenb, einmal in ein präd;tigeS SujuSquartier, ein anber=

mat plßplid; in ein ERaitfarbenftübcpßu eingemietb;et. ,,©r

fagte eS felbft, ba§ er tiad; einer abgemadpten SebenS;

periobe ober naep SoEenbung eines EBerbeS eS niept mepr
in berfelben ©tube auSpabten hßnnte." Eiod; weniger litt

eS i^n begreifbidperweife bängere 3eit an einem unb bem=

febben Drte. 3n§befonbere ben SBeg gwifdpen EBien unb
Stuttgart, in weld; beiben ©täbten ipnt hiebe $reunbe unb
peifse Neigung erblüht unb entgegengebommen waren, b;at

er wob;b gu fielen punbert ERalen gurüdgebegt. Etatürlidp

War ipnt and; bie gewßpnbiepe Serbiubung fiel gu bangfam,

unb ba es bamabS noep beine ©ifenbapnett unb ©£pre{3
=

güge gab, fo muffte ib;n weuigftenS bie ©ibpoft ober nod;

lieber eine ©ytrafaprgebegenpeit mit mögbid;fter Sefdpleuni;

gung an fein Eieifegiel füpren. ERan bann fiep benben, wie

fd;äblid; fobep übermäßig gehäufte ©trapagen, bie mangels

pafte Elacptrupe, bie fielen förperbid^en ©rfepütterungen auf

fein opnepin überempfinbbidpeS Eterßenfpftem einwirbeit

mußten. Sind; au beit abenteuerbitpften Eteifepläneit lief;

eS feine nimmertnübe fßpantafie nid£?t fehlen, ©o ging

ibm beifpiebsweife einmal in feinem 29. SebenSjapre bie

SlugenbbidSlaune- burd; ben Ä'opf, als ©poIera^Slrgt nadp

granbreidp ober ©nglanb gu reifen, ©päter befd;äftigte

ipn gar ber ©ebaube, auf eigene gauft uad; gboriba gu

gepen, ein anbermal mit bem Dceattbampfer mit uad)

Saltimore unb Dftinbien gu fahren, Pielbeid;t felbft uad;

3>aPa ober ©t. §ebena Porgubrittgeit. EBäprenb aber all

biefe fßläne müßige Träumereien blieben, b;at er ein eingig

ERab in ber bebannten Slmeribafaprt fold; abenteuerbiepem

Eteifebrange gu feinem fcpweren ©epaben $obge gegeben.

Tenn wäb;reub ber bünftlerifcpe Ebupen berfelben fo giem=

lid; gleicp fRulb gu »eranfd;lagen ift, b)at er fiiebei nid;t

blo^ ben größten Tfieil feines SermögenS gugefe^t, foit=

bent obeubrein gWei b;ö(^ft ominöfe ^ranbbeiten baooit=

getragen: ben ©corbut unb, waS nod) fiel bebenblid;er,

bie ©id;t. SblS er gurüdfaiti, festen er äbbbeit gealtert, baS

SCuge batte feben ©lang Perboren, baS ©efi^t war Poit

tiefen $;urdjen bitrdjgogeu. Sbber bamit war bie Sßirbung

biefer beiben $ranbb;eiten nod; lauge nid)t gu ©nbe. 3Rit

il;ren ©ompbicationen pergäEten fie ibmt auc^ uad; feiner

SRüdbeb;r auS 2lmeriba burd; fiele SRonate nod; Tafeiit

unb SebenSgenuB. ©ie fiaben feine f^on Pon §aufe aus

uid;t abbgu ftarfe ©onftitution uod; wefentbid; untergraben

unb fo ben Soben porgeadert für eine fReibje pon ^ranb=

feiten, bie ibm bürg barauf befielen. 1

) Son ben ßompbi:

cationeit wäre guuäd;ft baS fcfioit auS 2lmerifa mitgebrad;te

uub burd; Piele SRonate antjaltenbe ©eitenftec^en I;erPors

gut;eben, ein Seiben, baS bei ben geringfteit 2lnftrengungen

allfogleid) auftrat, ber fRäc^te ©cb)baf Pon feinen 2tugen

fcfieud;te unb faunt gu liubern war burefy Sulper, Tl;ee

unb locale Slutentgief>ungen.
/
2Bab;rfd;einbid; ^aben wir in

biefem ©eitenfted^eu ben 2buSbrud einer begbeiteubeit fRippen=

feüentgünbung gu erbliden. fRocb) ernfter war eine acute

Endocarditis (^ergentgüubung), bie if)tt 1835 befiel unb

als bereu fReft bei ber ©ection ein bIumeufob)Iartiger ber=

ber 2tuSWU($S Pon % 3^^ Turc^meffer gefutibeit würbe,

©nbbid) gälte eS nod), an eine in baS 3^1^ 1834 faEenbe

ERagenaffection gu erinnern, bereu urfäcb)Iid)er 3ufawweu=
l;ang mit ber @icb)t bei ber Türftigfeit ber ClueEen aEers

bingS niefit mit ©icb)erl;eit gu ergeben ift.

Sbber ein anbereS ERoment fteEen biefe SericERe au^er

3weifeb, ein ERoment, baS gerabe bei ber Ebnterüafafjrt am
ftärbften in bie Ebugen fpringt unb für mid; be^b;abb »on

fo au^erorbentlidjem Sebang ift, weil eS an fid; aEeitt

fcf)on bie Tiagnofe beS ^>erebitariertb)umS abfobut fieser

fteEt. ERagnan ^>at uns als untrügbid;eS ©pmptom beS=

felbeit bie TeSequüibration, ben ERangel au ©leid)gewid;t,

fei eS nun gwifd;en ben inteEectueEen unb morabifd;eit

beiten, fei eS gwifd^en ben inteEectueEen $äl)igbeiten unter

einanber, beunen gelehrt. Unb nun f)öre man, WaS über

unfern Ticfiter ergäbet unb berietet wirb. Terfelbe Senau,

ber als Spriber unb ©piber eine weit über baS ERUtebmaff

pinauSragenbe ©eifteSgrö^e bebunbet, ber burep bie ©djärfe

unb 3utreffenbfieit feiner Urtpeibe aEe 3reu^be unb Se=

bannten beftid;t, bleibt auf ber anberen ©eite in einer faft

infantilen ©rbenntnifjftufe befangen, Wenn feine fßbiantafie

nur mäd;tig genug gu ©aubebträumeit angeregt würbe.

3cp WiE gar niept baPon fpreepen, ba§ ßarb ©PerS glaube

würbig perfidfert, es fei ebenfo leicht gewefen, ib;m etwas

eingureben, als ben eben Uebergeugten wieber baooit ab;

gubringen. Sbber Wenn icf) mir baS gange ameribanifd;e

Eteifeabenteuer fd)ärfer überbenbe, fo mu§ ii^ fagen: ©in
gwölfjäpriger ©dfiubbnabe, beffen ©inbibbungSbraft burd) greE

coborirte 3nbianergefd)icpten bis gur ©iebepi^e entfbammt

ift, pätte bannt unoorfid;tiger, ppantaftif^er, blauer uub
unb unoernüuftiger panbebn böttnen, als ber bod; fonft fo

feparfäugige Tid;ter. TaS rid;tigfte EBort b;at

Center hierüber auSgefprocfien
: „Unfer Etiembfd; ift Poit

Slmeriba gang befeffen!" Stuf ©ruub eines ffkofpecteS

unb ber Secture eines alten ©djmöberS, ber bie in Slmeriba

gu erwartenbeu §errbid;beiten mit greEen Tinten b;erPor=

gepöben, patte feine fßpantafie bie SorfteEuitg ausgearbeitet

pon einem freubenreiepen, forgenbareit unb leibentriidteit

Sßarabiefe, baS man nid;t eifrig, nitpt fcpbeuitig, nitpt rapib

genug auffud;en unb erreichen bönne. Ter $mmbe wopE
meiuenbe Sebeuben unb ©inwättbe fielen auf burdpauS

fteiuigen Soben. Tenn feine ©inbibbungSbraft War, wie

bei fo »ielen |ierebitariern, überpitgbar unb lie^
, einmal

1) SScnn bic Stelle im SectioiiS&efunbe : bie Strtericn beS ©djirn»
feien cöttig normal geroefen, tpatfädRicf) richtig ift, b. p. wenn alte 03c»

fäjfc roirtlid) mit ber nötigen ©emiffenpaftigteit unterfne^t unb burdj=

forfdit mürben, bann pat bie ©id^t bei Senau nid)t, mie fo pänfig,
autp an ben ©epirnarterien 95eränberuugen gefept, unb fann fomit
nicht at§ accefforifcfjc Urfac^e be5 fpäter auSgebroepenen SSapujinnä an*
gefeljen werben.

l
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entflammt, feinen anbercn ©ebanfen mepr tn ipm auf*

fomnten. ©rjäplt bod; ferner, mie £enau ipm bamalg

bi3 junt $opf3erfprhtgen Sag unb 9tad;t Pon ben §err*

licfifeiten iit beit Urmälberit Stmerifa’g gefprocpeit, ton ben

grofjen Sagbfreubeu, bie iptt ba ermarteten, ben riefen*

großen Ceucptfafern unb fcploargen Stffen mit ben eßen*

taugen 28idelfcpmän3en. 33ot aßent aber freute er fiep

fittbifd; barauf, einmal Dpoffumg jagen 31t föttneit, Poit

mctd;eu Spieren er gelefen, bafj fie ftep tobt fteßten, toenit

man il;neit auf bie $appe riidte. IXnterfd^eiben fiep folc^e

Sßpantaftereieu qualitatiti ltocp Pon beit planen grüner

jungen, bie barauf brennen, ben Somapamf ju fepmingen

unb im SBigmant mit Slotppäuten eilt gräfjlicpeg ^nbianer*

beutfep ju plaubent?! Unb fold; ungtaublid;e Sräumereien

itäl;rt ein gereifter SJiaitit Poit 30 3aprett, ber eilt Sid;ter

unb Seitfer ift unb an ber ©d;meße uitPergänglidjeit Stupmeg

ftet;t ! S3einat;e itod; beseicpiteitber für bag $atl;otogifd;e

folget* ©d;märutereien ift ferner ber einige SSecpfel, beut

feilte ^paittafien untermorfeit fittb. Stße ©tunbeu taug

patte er einen anbern Pan. „©g ift Pößtg mapr," meint

ber geifterfipaueube Quftinug ferner, „bafj in Sßiembfd;

ein Sätnon ift, ber ipit furchtbar plagt unb in einer

tßicrtetftunbe feilt ©eftd;t ätnattjigmal neränbert." Sftan

bead;te 3. SB. lote ^äufig er bie Sfteifebigpofitioueu änbert.

3n einem ^Briefe au $arl SOiaper gibt er feilte Stbfiipt

fintb, atu 1. SDfai 1832 abjureifen, toieHeid;t aber aud;

fepon ju SBegittn beg Stpril, furj barauf miß er, ptöi$licp

umfd;lagenb, fepott am 24. ätiärj in bie ©ee ftcd;en, ent*

fepeibet fid; aber fepliefjlid; bod;, lieber big jum SDtai ju

märten. 2(m 19. biefeg leßtereu 2Jionat§ peifjt eg bann
micber: „$n brei Sagen reife id; ab." Stus biefeit brei

Sagen merbeit ltatürlid; brei ooße SBocpeit, morauf er bann
neuerbingg bie Stbreife nad; Slmfterbam auf beit britten

Sag, b. i. ben 12. 3uni 1832, anfept. Stber bamit patte

eg nod; gute Söcge, beim mag 5unäd;ft erfolgt, mar nid;t

bie Stbreife, fonberu eine neuerlid;e SScrfcpiebung big gutit

25. 3tutt unb atg bann Seuau tpatfäd;licp ben Santpfer

beftieg, ba mar attd; biefer Stionat fepoit gu ©nbe unb ber

Äalenber mieg bereitg ben 1. beg folgenbeit SDtouatg. $n
Slmfterbam mäprte eg mieberunt geraunte SSeile, big er

fid; anfd;idte, beit Sceait gu überqueren, ^reilid; fd;rieb

er fepon am 25. 3uli in itid;t meniger atg brei ^Briefen,

er reife beftintmt am uäd;ftcu SRorgeit, ntelbet natürlich

aber jmei Sage barauf einen neuerlid;en Sluffdjub, biegtnal

attgeblid; btofj um 24 ©tunben, abgebatupft aber mitrbe

niept eper atg am 1. Stuguft. Sie Sauer feiueg Stufent*

patteg in Stmerifa patte er aufangg auf 5 3apre beredetet,

fpäter auf 3Jfonate, ettblid; gar auf 23od;en rebucirt, in

2öirUid;feit blieb er etma jepit Sftouate aug. ©einer Stb*

reife tpürmten fiep §ittberniffe unb ©riinbe Port folcper

©tärfe entgegen, bafj jeber Slubere feine 2lbfid;t bauentb

aufgegeben pätte. ©eine geliebteftc ©cpmefter Sperefe, bie

mit taufeub .^erjeugfaferu au ipnt pittg, befepmor ipit

ftepentlid;, Pon berfetben abguftepen, ber btope ©ebanfe

fd;on matpe fie troftlog, fie pabc nur menig Hoffnung, ben

einjig geliebten SJruber jetnalg mieber ju fepett, unb fo

meiter fort in bent gteid;cn Sone. Ser bereepnettbe ©d)urj

maput iit ebettfo briitgenber Sfficife ab. ©r pätt bie Siorb*

amerifaner für bie ciugefteifdjtefteu ^räitterfceten auf ©otteg

meiter ©rbe. Sie mürtteutbergifd;e Dlegicruttg lieb nad;

eitigepcitbcr fßrüfuttg ber iptäne uitfrer Slugmaitberuugg*

gejeßfdiaft eine öffenttiepe Söarnuug gegen biefetbe ergepen.

®ou aßen ©eiten mirb ipm bie §öße peiji gcmad;t, er

meint fetber: ,,2Rit ber 2tctieugefcßfipaft ftiult eg, ift allerlei

©efiubel babei", er fiiptt fid; einen Slugeitblicf in feinem

23orpabett peittog erfepüttert, unb bod; fiegt fd;Iieblid; int

Slugenblid ber ©ittfd;eibuug ber Sämott, ber in feinem

Ämtern paust, ber patpotogifd;c Sieifcbraug unb bie ppper*

troppifepe ©inbilbungglraft. ,,2Bübt’ itp au<3p ganj gemib,

bap icp umfommeit merbe, idp glaub’, icp reigte bodp!"

Unb mie gur ©ntfd;ulbiguug fügt er bei: „33Ucp regiert

eine Strt ©raPitatiou nad; bem Uttglürf."

Studp attbere patpologifcpe 3ü9e, bie nur bem |iere*

bitarier 311 eigen finb, meigt biefe Stmerifafaprt in über*

reid;lid;er §iiile auf. ©ine ^an9 übt bag SSörtcpen

„Niagara" auf unfern Sidpter faft aßübertöuenbe f^etifdp**

mirfuitg aug, eg bräugt fiep mie eine ßnmsSPcmfteßuug
immer mieber in ben Sßorbergrunb feineg Senleng: „ben

ßliagara miß icp raufcpeit porett uub Stiagaraticber fingen!"

©iit anber 9Jtat: „3d; füple etmag in mir fcplumittem,

gait3 perfepieben Poit bem, mag icp big jetjt gemefen;

Pießeid;t mirb bag Unbelanitte aufgemedt Pon bem bon*

uernbett Stufe beg Stiagara." Saun fepmärmt er mieber:

„2öie fd;ön ift fd;oit ber Staute! Stiagara! Stiagava!

Niagara!" 2lnt erftauitli^fteit, aber eben baburep au^er*

orbeutlid; eparafteriftifd; ift feine gerabeju ppänotttenale

Seidptgtäubigfeit uub ^pantafterei in ©elbfacpen, S^erginfung

unb ©rebitgemäpreit. ©r patte faum beit ©ebaitleu gefaßt,

ltacp Slmerif'a 311 gepeit, fo fd;rieb er fiep gteiep mit 5000 fl.,

bem größten Speite feineg SBermögeitg, in eine ©efeßfepaft

ein, Pon ber er nid;t bie geringfte SBürgfdpaft patte, ob fie

ipre 23erfpred;ttngcn auep mirflid; eintöfen fönnte. Sro§
aßet uitgünftigeu 9tad;ricpten, bie er in ber gnnfdm^eit
über biefetbe erfaprett patte — id; erinnere 311111 SBeifpiet

an bie oben ermäpntc Sffiaritutig ber Stegieruitg — miß er

bod; fd;ou Pier Sßonate fpäter fiep 1000 Sßforgen Stder

laufen, feinen Siener ippitipp atg ipäcpter brauffe^en unb
ben gimmmueifter Submig mit ber Cberauffidpt über

bag gange Slttmefeu betrauen. „Qit 3—4 ^aprett", fepmärmt

er munter bvauf log, „pat fiep bann ber SBertp meineg

©igeutpumg auf bag ©ecpgfad;e gefteigert. Säclite niept,

Stuten, eg liegen fid;ere SBereepitungeu Por. Ser Stutauf

beg Sanbeg ntad;t Pou 1000 SDiorgeu 3000 ©ulbett. Qit

4 Sapren ift Stßeg cultioirt, unb bann fattn eg, menn eg

gut gept, 3000 ©ulben jäprlid; tragen." (!) 3Xlfo Pont

Pierteit ^apre ab eine SSerginfung beg ©apitalg mit 100%,
unb bag StQeg opne bie geringfte eigene ÜDliipe unb Stn*

ftrettguitg! Söeld; üppige, beinape Suteg ^Berne’fepe ißpan*

tafie! Unb uttfer Sinter ift feiner ©aepe burd;aug fieper.

„3d; lann ntid; auf meine Settte gatts perlaffen unb gute

©ritte in Oefterreidp genießen. Ser fcptimmfte, aber utt*

benlbare ^aß märe, bafj fie mir ein $apr lang feine Diente

fepidten." Ser ©ebanfe, ba6 mau bei fotepen ©peculationeit

aud; feilt ©apital fetber eiitbüfeit fatut, fcpeittt ipm atfo

niept einmal 3U ©imt gefommett 31t feilt. Santit ftimmt

auep eine aitbere 23rieffteße: „Sie $bee, iit Slmerifa Saitb

3U laufen unb burep eilten ipäepter bearbeiten 31t laffett,

pabe icp uid;t aufgegeben; eg ift bieg auf jebeit §aß eilte

fid;ere Strt, feilt ©elb angulegeit uttb fepr gut 3U Perjinfen."

2öie fieper bie Slitlage unb mie glängeub bie S>erginfunQ,

erpeßt am befteit ber Umftaub, bafj er fein Vermögen itidpt

nur niept Perfeepgfad;t, bafj er ferner nientalg eilten Äreuger

3infen erpalteu pat, fonberu bafj er eg überpaupt mir ber

Sveue ißpitippg 31t bauten patte, meint niept fein gaugeg

©igcittpum Perloren gegangen. SSeitn feine ippautafie ein*

mal mäeptig angeregt mürbe, bann Perliejjen ipit ftetg !8e*

fottnenpeit unb a)tenfd;enfeitutnib. ©0 nannte er bcifpiclg*

meife ben obenermäpnteu3i>umcnncifter „ben redptfepaffenfleit,

tücptigftcn SDiauit, beit er jemalg aug bertei ©täubeit fenneu

gelernt", uub fcptofj mit ipm einen Pont fiuaitgießeu ©tanb=
punft 311m minbefteu foitberbareu Vertrag, morauf ber

„red;tfd;affeitfte SDiauii" natiirlidp, opne bie minbefte Ster*

pflid;tuitg 3U erfüßeit, mit bem erhaltenen ©elbe ltacp

©aitaba burd;giug.
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% SSer jeitlebenS eitle ßrfheinungen unb ©helfen bet SBelD

gefdjihte , alle SleligionSfpfteme unb cuUnrtjiftoriJdjen Shatjahen

unauSgefegt ftubirte unb im bnrmonifhen ßinttange »erfolgte, muh

wie fein Slnberet bie ©erehtigung genießen, ben gleichen Sllafeftab

»om Allgemeinen au baS ©efonbere ber eigenen §eimath ju legen

unb bie au§ bem nähfttiegenbeu ©oben erhobenen Srabitionen

ber ganjen großen Kette ton ßrrungenfhaften unb Slefultatert

fachgemäß ein§uüer(eiben. SaS bat unfer Autor in einer ganjen

Sleifce »on Schriften mit un»erbtDffenet SJlühr unb Kennerblid

auSgefügrt unb auch neuerbingS wiebet bewährt.
_

ßr hat, wie

ehebem unfer AöentinsSurmair Don fidb rühmte, nidht allein als

ßueHenforfher bie alten ßgroniften burchftöbert unb bie Monu-

menta Boica burebforfht ,
baS eigentliche ©aperlanb auf langen

Söanberungen auSgeEunbfhaftet ,
alten Strahenjügen unb »er*

raufdjten glufjfelbern nachfoigenb, »orbiftorifhe ßrbbauten burch«

fucht unb mit bem $antmer ber gorfhung au getS nnb ©eftein

gefchlagen, mit ber Sßünfhctrutbe ber Kombination bie alten, heute

noch florirenben 6agen unb Sllären eingebcimSt unb bureBfic^tet,

unb fomit nicht mir eine gunbgiube non hiftorifchen SleminU

feenjeu aufgebedt ,
fonbern auch bie Slefultate in fein Slrchio unb

Sllufeum gebracht ju bleibenbem ©huge unb weiteret ßenntnijj für

bie Slahwelt.

©orauS flehen fachgemäß bie ginblinge unb SlacbElänge aus

ber altgermanifchen ©or* unb §eibenjeit: ber ganje baiwarifche

Slaturcult mit feinen heiligen ©äumen, ©onnenmenbtänjen unb

ütofengärten, mit bem Stornencult unb ber fog. Kümmernis, mit

ben in anberer, bäuerlicher ©eftaltung noch fortf'puEenben unb um»

gehenben ^eiligen, mit ben Umritten unb SBagenfagrten, SchimmeU

capeUen unb anberen §eilthümetn. Sann fommen bie ©laubenö»

prebigev üon ©üben unb Söeften unb baju bie grifbmen auS

Urlaub unb ©chottlanb, bie in ihrer energischen, raftlofen Sbätig«

feit an bie heute mit gleichen Aufgaben ciüilifatorifch in Dftafrita

waltenben Srappiftenbrüber erinnern; wir hären »on ben erften

Klofteiftiftern, »on ben §of.-, Reichs* unb Kirchentagen ber Karo»

linger=©eriobe, üon jahlreichen berühmten SJlännern iin ©ebiete ber

SBiffenfcbaft unb Kutift. Silit Siecht »ergleicht Heinrich ©eine bie

SBeltgefhihte mit einer runben SBalje: bie SJlenfhen finb einjelne

©tiftchen barauf, fcheinbar arglos jerftreut; aber bie Shalje breht

fich, bie ©tifte ftofeeu hier unb ba an unb tönen, bie einen oft,

bie anberen feiten, ba» gibt eine wuuberbar complicirte ÜDtufif.

Unb biefe ift nur ein SJliniaturbilb ber ©phärenl;armonie, in welcher

unfre ßrbe wieber nur mit etlichen Accotben eingreift, ©olche

baiwarifche ©tifte, welche in ber ©pmpbonie beS SllittelalterS mehr

ober minber wobt* ober harttönig mitfpielten, waren beifpielSweife

ber weife Ot loh »on Segetnfee, ber guEunftSfeber ©ergarb
»on ©otling, ber gewaltfame ©autuS »on ©erntieb unb bie eble

£erlufa, beren nur mit einem Kreuje unb nicht einmal mit ihrem

Slamen bejeihneter Seichenftein in ber ©farrtirhe ju ©ernrieb

feinem Sourifteu erfennbar wäre, hätte nicht ber treffliche Dr.

©felDgelS in feinem grünblichen gübrer bureb baS „©aperifhe

^ochlanb'7 (SJlünhen bei ©ruefmann) neuerbingS barauf »erwiefen.

£err ©rof. ©epp, welcher nie bejichtet werben fann, fdjöngeiftigen

Samen mit befonberer ßouvtoifie gebient ju haben, ift auch gegen

bie mit energifchem SBiUen auftretenbe arme §erlufa unartig, ins

bem er fie wie eine Venus barbara unb bigotte Virago ab*

fonterfeit, weil fie im ©treit um bie Sleformen ©regors VII. auf

ihrer eigenen ßrfahrung unb Slleinung beftanb, bah hie ganje

2JJännerwelt mit unb ohne Sonfur faum einen ©chujj ©ut»er

werth fei. Unter ber gührung unfteS Autors befueben wir bie

alten gürftengräber in ben Kirchen beS baperifhen $ochlanbe§,

laffen uns bie „Carmina Burana“ auSbeutfcben , waS gerabe

nicht nach flöfterlichem Sllinnefang flingt, ebenfo wie bie Sprühe
SBaltberS »on ber ©ogelweibe, welcher ju Segernfee wohl längere

geit gegaftet haben mag unb, in feinen ßrwartungen als

„gahrenber" »on ber „Sllilbe" feiner ©erberggeber etwas enttäufdjt,

»erbtoffen weiterjog. Silan fann aber mit biefen ©oeten niht

rechten, auch SBalther war oft in einem „zwlvelllchen wän
gesezzen“ unb fhwanfte wie alle Sichter niht allein in minniglihen,

fonbern auch in politifhen Singen unb Anfihten; ihre £ob* unb

t) ©rof. Dr. 8°h* ©epp: „Sl eligionSgef Richte »»n
Oberbaperit in ber ©etbenjeit, tperiobeber Sleformation
unb ©pohe ber K t oft erau f h e6 ung." SHüncfjen 1895, bei

Dr. 9JI. ©uttlec ($aaS)
,

309 ©. 8 IJ

,
unb „KricgSthateu ber

Ob etlänber." Sltüncgett 1895 bei Siubauer (©ajöpping). 270©. 8°.

ihre ©heltrebe blieb immer fubjectio ^angehauht unb »on

allerlei Slüdfihten geleitet unb befangen. SEBeld; übettafhenbeS

ÜJtofaif liehe fih aus ben Sieben eines alten ^Parlamentariers anS

grantfurt, Sllünhcn unb ©erlin jufammengruppiten
!

gu 2llt-

bapern gab eS bamalS eine SJlenge ßharafterföpfe, weihe unfer

Slutor in fharfgefhnitteneu Silhouetten oorfüprt, barunter ©ifhof
Konrab ber Söljer unb bie ftreitbaren Kämpen, weihe gegen

bie franjöfifhe 5}5olitif fih um ben ritterlihen Kaifer £ubwig

gruppitten. SLßie bas Slarteileben in alle ©erhältniffe einfhnitt

unb bie ©eifter trennte, beweist baS ©hidfal beS befannten

SlipftiferS Heinrich »on Slötblingen, welher als ©egner

Kaifer SubWigS 1338 feine §eimath »erlaffen muhte, inbeh feine

©eelenfhWefter SUargaretha ßbner, bie
. fanfte Slahtigall bet

©otteSminne, ihrem SanbeSherrn in Sreuen blieb. 1

)
— Stuf bem

ßoircil ju Konftanj unb ©afet mähten fih auch aus bem ©aper*

oherlanbe etliche mannhafte Ideologen bemerflih, fo ©eter »on
Slof enheint, weihen ©apft ©lartin V. »er ber ganjen ©erfammlung
umarmte, ber Segcrnfeer ©vier gohanneS Ked, gohanneS ©chlitt*

bah er »»n SDeilheim uub Ulrih ©tödl »on Slottah, »er als

37. 2lbt ju Sßeffobrunn 1438—1443 waltete unb als einer ber

fwhtbarften Sihter beS fpateren SßittelalterS fih h?eröort^at, jo

bafi @. Sre»eS (2uj. 1889) einen ganjen ©anb feiner Sieber

in neuboebbeutfher SranSlation »eröffentlihte. 2US eines ber

intereffanteften ©ortraitbilber erfdjeint Dr. gohanneS ©rün»
walber, ber, ca. 1390 geboren, einer Siaifon beS ©erjogS gobann
»on ©apern mit einer ©ürgevStoher entftammte, ju ©rüuwalb er=

jogen würbe, fih bem geiftticben ©taub juwenbete, als ©farrheit

unb Sefan »on ©t. ©eter ju ©lümheii eine grope Slolle auf bem
ßoncil ju ©afel fpielte, »on gelip V. jum ßarbinal ia Montibus
Bavariae (1440) unb ©ifhof »on greifing (1443) promooirt

würbe, als ©eneraloifitator ber haperifhen Klöfter felbe »on »ielem

Unrath reinigte unb am 2. Seceniber 1452 ju Sßien feine »iel=

feitige, fegenSreihe ShätigEeit faefhloh. 2
)

©o rollen in farbenbreiten ©Eijjen bie geiten an unS »or»

über: ber IpuffitemSlummel, bie SDiebertäufer, bie Stürme ber

Sleformation unb ©egenreformation, bie fih ju Sölj unb im gfat»

WinEel, auf §ol;enwalbcd unb ©laplrain hemerlbar mähten. Silit

feuriger ©egeifterung wirb baS ©ebähtnih beS ßufebiuS Slmort
erhoben (geboren am 15. Sloöeniber 1692 auf ber fhon 1280
urlunblih genannten ©ibermühle hei Sölj, geftorhen 5. gebruar

1775), beS größten uub unioerfeUften ©elehrten im 18. gahrhunbett.

Sen ©hluh hilben sine ira et studio bie SUpftericn ber fllofter»

aufhebung unb „©äcularifation" unb wie felbe »on bienftroilligen

Sreaturen jum ©haben »on Kirhe unb Staat infeenirt würben.
ßine ßrgänjung ju bem »othefprohenen SBerte bietet baS fegt

in jweiter Sluflage »orliegenbe ©uh beSfelben ©erfafferS über bie

„KricgStbaten ber Dberlänber". Sie Sebication trägt ben

Slameii ©r. Egl. ©ol;eit 2lbolf »on Slaffau, ©rohherjog »on £upem=
bürg, £>errn auf ^ohenburg. ©ingeleitet ift baSfelbe mit einet

Slbhanblung über bie ©ertunft biejer alten Kernbapern aus bem
KauEafuS, woju fih auch EriegSgefangeiie Solenjer auS ber 2ßinbi=

fhen SUarE unter §erjog Sajfilo II. (763) gefeilten. Sann hören

wir über bie ©tammfagen ber Karolinger unb bie SUptbe »on KarlS
beS ©rohen ©eburt auf ber SJeiSmüfKe, wo bie grau ©ertba mit

bem breiten gufje in ber SBiirm als SBafferfrau biefelbe Slolle

fpielt, wie ber Slleermami SRerowic in ber ©tammfage §lobwigS;
»on bem berühmten ©efhledjt ber Slnbehfer unb bem §unnen*
ober Ungar-Vager bei Sölj. Slah ber ßberSberger ßhtoniE ftunb

baS ©olE auf wiber bie Ungarn, fhlug fie tobt unb warf fie in

©runnen: bamit ftimmt wörtlich, bah ju§ahing ein »erfhütteter

©runnen aufgebedt würbe, woraus wirflihe ^unnenfhäbel in ©or*

fhein Eamen. Sille Ortsnamen, wie .jiünnebrunn, §unbihl
(neueftenS in §unb§biht corrumpirt), §unbSborf batiren auf
bie geit ber ©ölterwanberung unb Sehfelbfhlaht jurüd; ber jiem«

lieh unbefannte Sihter beS „©hlegel", Slucbiger ber §unts
ho »er, gehört wahrfheinlih als SlahEomme in biefelbe ©enealogie

unb ein waderer Sltündjener ^unbSborf er jeigt heute noh, wohl
niht burch gufall, einen abfhredenb mongolifhen SlacenEopf

!
geben

ßharfreitag reitet beim erften ©ebetläuten ein feinen Kopf in ben
£>änöen tragenbet §unne über ben ©taffelfee. Auffällig gering

finb bie ßrinnerungen an bie Staufer unb SBelfen, trogbem bah

1) ©gl. ©h'lipp ©trautf;. 1882. 43.

2) ©gl. ©ei h, ©efep. »on ©t. ©cter. 1868. ©. 30 ff. uub
Kein

j,
gilbe? ju ben Mo». Boica, 1887. ©. 235. Seiber feglt fein

Slame in ber „tätig. Seutfcgen ©iogvaphh“.
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Heinrich ber £öwe bic Stabt Atüncpen grünbete, dagegen
tennt man niete Aamen Pon Gittern unb ©rafen, welche

in een Äreuzjügen nach Ißaläftina gogen
;

bie not gerufalem
©efallenen Würben auf bem Slutader £>afelbama begraben. Sie
Aiidteprenben mögen mopl allerlei Anbenten mitgebracht haben;
bamit reimt ficb zufammen, bajj ein petfifeper Solch bei Bängtifc

in ber gfar, ein btjgantinijcfceg ScpnipmerE in ber Scplojscapelle

Hohenburg, eine atabifepe SD^ünge bei AtoorenmieS gefunben würben.

Auch bie £annhäufer*Sage unb ein SenuS=§cf ift burch ben auS*

gezeichneten |>iftorienmaler Atap gürft 1

) bei Sergen im gnnoiertel

ju Sage getreten, fogar eine jebwere (Steinplatte, welche ber irrenbe

Süfjer um ben §als getragen haben foll, unb ein ganzer barauf

bezüglicher greScobitber*©pfluS! 3» SCölä hat [ich ein gragment
non „Sarlaam unb gofappat" auf Pergament gefunben, oielleicpt

au3 Caspar SBingerS SibliotpeE ober auS bem benachbarten

Senebictbeuern perjcbleppt; bah bis bubbl;iftifcbe 2eger.be oom
armen Settler „AlejiuS" auch im Saperobertanbe befannt war,

geigen bie Silber beS AtalerS Srepmapr in ber Spüaltircbe zu

Solz. Auch Srucbftüde auS bem „Such ber Säter" haben ficb als

Umfchläge über AecbnungSbücber erhalten. Ser feinfühlige, leibet

fchon am 17. Secbr. 1893 Perftorbene §iftorifer ©eorg 25efter=

maier wollte fogar auf Spuren geraden fein, baß hier herum
bie „©ubrun" gepflegt worben ober gar ihre §eiinatp zu fuepen

fei. SaS Such Pon /rÖ^og ßrnft" wirb zuerft in Segernfee ge»

rannt; baber ftammt groumunbS preiswürbige Sichtung

„Auoblieb" unb bie „üuirinalia" beS AtetelluS, woraus Uplanb

bie 2egenbe beS „SBallct" feböpfte! Ser Aiüncpener Stabtaufruhr

Ponl398fpieltbiSnach£ölz, baSürgermeifterft'apmairbahin feine 3«-

flucht nahm. Sielfacb mitSölj in güplung tarnen auch bie Aitter oon

Sinzenau, beren einer AamenS SBerner in ber furchtbaren Schlacht oon

AifopoIiS am 26. Septbr. 1396 gegen Sajajet mit oier anberen „ißapr*

herren" erfcblagen würbe, ©inen uuuergänglicben ©prentranz er*

rang, neueftenS auch bureb ein Sentmal ausgezeichnet, ber „golbene

Aitter" ÄaSpar oon S2B i n z
e r, betreib pon fßaoia. Dtoch mert*

würbiger erfepeint bie weitöerftppte gamitie ber §örmartp auf
Hohenburg, bie fchon im XIV. gaprpunbert als §anbelsperren

ihre ©efepäfte bis nach Oftinbien auSbehnten, ihren Aeicbtpum in

©ütern anlegten unb zu allen ©ebieten in SBiffenfcpaft unb Solitif

bie beften ©ewährSniänner ftellten. Atartin Pon fbörmartp
fchlug 1556 als taiferlicher ©ommanbant bie Sütfen Poti ber Sefte

Sgigeth zurüd; £>anS ©eorg (geb. 1553) erwarb als ©hronolog,

©efcbichtsforfcher unb Aftronom hohe« Aupm, galt als ©rfinber

ber 2ogarithmen unb correfponbirte mit Kepler, wirfte als bähe*

rifcher StaatSfanjler, erbaute baS Schloß Serg am Starnberger

See
;

er ftarb 15. ganuar 1622 unb würbe in Auftir«pen begraben

;

nach anberer Serfion aber bei ben Auguftinern zu Atüncpen.

Sein Steinbentmal in ber Atündjener grauenfirche zeigt ihn in

ganjer gigur unb fpanifchem Goftüm. ©in jüngerer Sruber, §anS
g rieb rieh, biente bei Herzog gerbinanb, bem ©rünber ber ÜÖarten»

berget Sinie, als Kämmerer unb Stallmeifter unb petfafde baS

fßrachtwert „Ueber bie podpberumpte abelige unb ritterliche $unft

ber Aeitterep", welches mit oielen §olzfchnitten guerft 1572

(1578) zu Segernfee im Srud erfchien; als dichter in Schongau

führte er 1589—91 leiber eine Aeipe berüchtigter ^epenproceffe,

wobei 63 SBeiber juftificirt würben! 2)1 it neunimbzwanjig Schlöffern,

tpofmarfen unb Sörfern war bie gamilie eine ber reiepfteu beS

SaperlanbeS.

2lun fommen [Relationen aus ber Scpweben*3eit, wie bie

geinbe mit „Straiffen, morbten, rauben unb prennen großen

fepaben getpan" — fein ÜBunber, bafj heute noch böfe Silben mit

iprern Flamen gefepredt werben, wie bie Jlnäblein zu Aom mit

£>annibal, Sie pausten in Altbapern, wie bie ©allier in Aom.
SaS aufs äujzerfte gebrachte Solt übte an ben „AtorbSterlen"

blutige Aepreffalien. Ser bureb gr. XaP. Stöger ebirte gamtner*

bericht über bie Seiben ber auS Atüncpen abgefüprten ©eifcln

(Atüncpen, 1836) ift fchauerlich genug zu lefen, ebenfo bie ©pronit

beS Prälaten 2)iauruS griefenegger Pon AnbecpS! Unb fo erging

eS überall in pimmelfcpreienber 2Beife — im taiferlicpen Stift zu

©tal, ißolling, Aaitenbucp, üBeffobrunn, Schlepborf, zu 2anbSberg,

Scpongau, ipeiting, Aibling, .^oljtircheu, SöolfratSpaufen, SSBeilpeim

u. f. w. Unb baju wütpeten junger unb Seft, als ob bic Pier

Aeiter ber Offenbarung mit Schwert, Senfe, Sfeil unb Sogen über

ganz ®eutfcplanb bis inS Saperoberlanb ftürmten! SaS ©elöbnifs

1
)
Sortrag im $iftorifcf}cn Screin fiir Dbcrbapern, abgebrudt in

68 beS Augsburger „Sammler" Pom 14. Atai 1891.

ber Ammergauer, ihre pertömmliche Saffion in zehnjähriger
golge zur 'Aufführung z» bringen, hängt gleichfalls mit bem groben

Sterben oon 1634 zufammen. — Auch bie ijkoppetie j, eg Don ben

Schweben am 19. 2Rai 1632 fchmachoollft zu £obe gemarterten

Simon Speer (er foll Äönig 2ubwigS II. Sob im äöaffer Pors

pergefagt haben) wirb hier berührt unb ber Selbftmwb beS IperzogS

Son geria, welcher fich am 12. ganuar 1634 zu DleicperSteuern

pollzog; fein fpanifcher ©ominanboftah gelangte neuerlich erft nach

SJlüncpen.

91un tommen bie Sürfemßriege unter 2Hap Smanuel, mit

bem riefigen Sdmüeb SaltpeS „am §ammer in goch", ber

bann im baperifchen Sauerntrieg wieber auflebte
;

bie Siroler

gelbgüge (ber gäger Scpöttl pon gaH), bie „ÜJlorbweipnacht oon

Senbling", ber fßanburentrieg unter Oberft Srend, bie „©onbeet"

unb bie erften SJlenolutionStruppen. Sann geht eS rafcp burep tie

neuere unb neuefte 3 e it. Sabei berichtet unfer Autor nicht allein

auS feinen eigenen ©rfaprungen, ©rlebniffen unb Smiegoipräcpen

mit gewiegten ^Parlamentariern unb cen pöcbften Siplomaten unb
Staatsmännern, fonbern greift auch bisweilen zur ^>arfe uno fingt

in bewegten ÜBeifen bie Gpre beS SaterlanbeS. SaS Su4 bietet

eine Unzahl Pon gbeen, Semertungen, linguiftifchen gingerzeigen

uub aripaologifcpen gunben. geber fann nach feinem gaep unb
©elegenpeit barauS SReueS fdjöpfen, erbauliche Seleprung unb

pitante Unterhaltung. Sehr förberlicp zur weiteften Serbreitung

ift auch ber billige IpreiS ber beiten Sücper.

25lttt()eifnngen unb ^Tadjridjfen.

G. Olaus Magnus cch hans framstallning of Nordens
Geograf]. Studier i Geografiens Historia. Akademisk
Afhandling af Karl Ahlenius. Upsala 1895. Almqvist
Wiksells ßoktryckeri- Aktiebolag. X. 434 S. 2 harten,

gr. 8 °. — Sie porliegeube Scprift eines jungen fdjwebifdjen

AtabemüerS, fpripatbocenten an ber Uniperfität itpfala, muh als

ein bantenswertper Seitrag zur ©efepiepte ber ©rbtuhbe im XVI.
gaprpunbert bezeichnet werben. AIS OlauS AlagnuS' feine feprifts

ftellerifche Sbätigfeit begann, lag noch tiefes Suntel über bem
Aorben ©uropa’S, unb nur wenige, aHerbingS fepr ar.ertennenSs

wertpe Serfucpe zur Aufhellung biefcS SunfelS waren gemacht

worben. Auper ben beiten Aorblänbern Sapo ©rammaticuS unb

©laubiuS ©lapuS, mit meid) leptereni wir burep eine Stubie beS

trefflidjen Philologen Storm betannt gemacht worben ftnb, müffen

wef entlieh zwe i Seutfdje als Seförberer ftanbinapifeper 2anber= unb

Söltertunbe genannt werben : Abain pon Srenten unb gatob 3iogler,

ein etwas älterer 3eitgenoffe beS OlauS. .'pr. ApIeniuS läjjt (S. 35)
ben ztoeitgenannten in 2anbSput geboren fein, waS jeboep nicht

richtig ift, inbem eine SermcdpSlung ber nieberbaperifepen öaaupt:

ftabt mit 2anbau a. g. porliegt, inbeffen ift tiefer grrtpiim ein

nahezu allgemeiner; er tommt u. a. auch in A. ©. o. Aorben=

ftiölbS „gacfimile^AtlaS" por unb geht anfebeinenb auf SapIe’S

betannteS 2eyiton zurüd. 3i e fll erig „©eponbia" ift ein in feiner

Art porjüglidpeS geograppifcpeS SBert, welches um fo pöper gefchäpt

Zu werben perbient, wenn man tebentt, baß fein Autor niemals

ftanbinaoifchen Soben betreten, fonbern fiep lebiglich auf 'Diit=

tpeilungen fd^webifeper unb norwegifeper ©eleprter, mit benen ipn

fein Aufenthalt in Dlont zufanimengefüprt patte, ftüpen tonnte.

Schreiber tiefer geilen, welcher foeben eine ausführlichere Atenos

grappie über einen piel 511 wenig befannten 2anbSmanu porbereitet,

tonnte auS bem Suche beS $rn. ApIeniuS fepr pieteS für feine

gwede lernen, weil in bcmfelben ber Seiftungen gieglerS fort*

laufenb unb mit moplmollenber Hßürbigung feiner Originalität

gebacht worben ift. Aacpbeni bie guftänbe, welche OlauS

AtagnuS bei feinem erften Auftreten norfanb, gcfchilbert fmb,

wenbet fnh ber Serfaffer gunäd)ft ben 2ebcnSumftänben feines

gelben (geboren 1490, geftorben 1557) zu, teilen um z'oei gapre

älterer Sruber gopanneS, nachmals ©rjbifchof pon Upfala, gleich*

falls in ber norbifepen 2iteraturgefchid)tc einen geachteten Äamen
pat. ßrfterer trat, wie eS bei einem pöper ftrebenben Atenfcpen

jener 3“1 flcP DDn felbft perftanb, in ben Sienft ber Itircpe unb

bereiste pon 1518 an, im Aufträge beS päpftliipen 2egaten, als

Ablafjcommiffar fein Saterlanb, wobei er nach eigener AuSfage

manche gäprlichteiten zu beftepen patte. Später würbe er, wieberum

als tircplicbet Siplomat, z« Piel weiteren Steifen peranlajjt, welche

ipn nach Sotsu, §ol!anb, Seutfihlanb unb entlieh auch nach gtalien

führten, unb welche inSPcfonbere auch ben ©rfolg patten, bie in

ihm fcplummernbe Steigung zu geograppifepen Stutieu zu weden
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unb mächtig ju förbern. gm gaßre 1524 begegnen toit i&m in

Born, 1527 in ben Bieberlanben, um bort Berßanblungen wegen

eine§ §anbelSoertrageS mit Schweben zu pflegen. 2Belfchtanb bat

et nochmals noch wieberbolt befugt, theilweife in Begleitung feines

älteren BruberS, wie benn Beibe 1538 bem fogenannten „Eoncil

Don Bicenja" anwobnten unb üon bort auS fich nach Benebig he*

gaben. Ser 21ufenthalt in bet Bletropole beS SßeltbancelS ift ben

tartographifhen Sltbeiten beS DIauS birect §u gute getommen, wie

bie ,,Carta marina“ bon 1539 beweist. gtalien hielt ihn jule&t

gänzlich feft, waS bei feiner Slnhänglichleit an bet alten fluche,

nachbem Schweben jüt Beformation übetgegangen war, ganz bet»

ftänblicb ift. gn Born üollenbete et, neben anbeten unS hier

weniger nahe beriihrenben SBerfen, feine üerbienftoolle „Historia

de gentibus septentrionalibusu
,

hier enbigte et auch fein Sehen.

Sen gebührenben Blaß unter ben ©eograpßen beS Benaiffance*

3eitaIterS hat ihm erft bie gegenwärtige Schrift angewiefen.

Sie in Benebig erfchienene flarte ift erft burch ben ©ermaniften

Brofeffor Brenner, bamals in Btündjen, nunmehr in 23ürzburg,

wieber aufgefunben unb mit ben nothwenbigen Erläuterungen be*

Eannt gemacht worben. Dr. 2lhleniuS wibmet ihr ein felbftänbigeS

Eapitel, welches mehrere neue ©efichtSpunEte über ben 3™ecf, ju

welchem bie Aarte bornehmlich beftimmt war, barbietet unb auch

als ein interejfanter Beitrag jur AartenprofectionSlehre fich bar»

ftellt. Es wirb gezeigt, bah DIauS neben auberem Blateriale auch

Segelanweifungen (Sästartböder) für bie norbifcben Bleere zu feiner

flarte heranjog, welche Angaben über bie Bichtung ber Eotnpaß*

nabel enthielten, unb fo war benn ber Berf. auch in ben Stanb ge*

fegt, ein neues gfogonen=Siagramm SfanbinaoienS für bie Epoche

1539 ju entwerfen, gebenfaüS, baS geht auS allem ^ernor,

waren für bie erwähnte Aarte alle £>ülfSquellen nußbar gemacht

Worben, welche eben überhaupt eröffnet werben tonnten. Bächft*

bem werben bie einzelnen 2lbfcßnitte beS geographifchen .fpaupt*

wertes einer grünblicben Slnalpfe unterzogen, über welche an biejem

Drte natürlich nur ein fummarifcher Bericht erftattet werben

fann. OlauS war mit ©rönlanb oerbältnißmäßig Wohl betannt,

tannte bie Borbfahrten ber Bortugiefen unb granjofen (Eortereal u. f. w.)

unb muhte auch, bah bie DftEüfte oon „©runtlantia" eine „BbS s

mäen"* (b. h. eben ESfimo*) Beoölferung befi^e. 2lucb über

gslanb weih er BeffereS als feine Borläufer, 2lbam, Sayo u. f. w.,

auSäufagen, unb wenn auch in feine Schilberung ber phpfifchen

Bejcbaffenbeit biefer gnfel noch manch abenteuerliche Behauptung
Eingang gefunben hat, fo fteht biefelbe boch fchon auf einem un*

üetEennbar höheren StanbpunEte. gnfonberheit bünten uns einige

Bemerfungen über ben iSlänbifcßen BulcaniSmuS beachtenSwerth.

2Bie fich üon felbft oerfteht, weih OlauS auch mit ben jmifchen

gslanb unb ©rohbritannien gelegenen gnfelgruppen Bejcheib, wie

er auch unter ben gär.-Der acht einzelne Eilanse unterfcheibet. Sie

Begrenzung ber fEanbinaoifchen tfhalbinfel, bereu wahre Slchfen*

richtung erftmalig Siegler richtig erfannt hatte, befdpreibt ber

fchwebifche ©eograpb in ber §auptfache jutreffeub, unb bie lieber*

legenbeit beS mit 2anb unb Seuten beEannteu BlanneS über bie*

jenigen, welche ausfchliehlich auf §örenfagen angewiefen waren, ift

eine unoerlennbare. lieber bie mathematifcb*geograpbi)cben unb Elimato*

logifchen EigenthümlichEeiten ber polaren unb fubpolaren ©egenben wirb

gleichfalls in einer fowohlBelefenheit in ben gacßautoren wie auch eigenes

tlareS Urtbeil hetunbenben 2Beife referirt, währenb bei berBefchreibung

ber Shiercrelt baS fabulofe Element fo wenig, wie bei irgenb einem
anberen Scbriftfteller auch noch fpäterer Seit/ ganz üerbannt werben
tonnte; fo gehört ber fcblecbte Seumunb, welcher bem armen „Biel*

frah" auSgeftellt wirb, zu bem eifernen Beftanbe ber Soologie im
16. gaßrbunbert. gn bem Blaße, wie fich bie Sänbertunbe oom
Bolarfreife entfernt, im gleichen Blähe wirb fie auch ficberer unb
eyacter, benn fchon halb fmb ja SanbeStheile erreicht, mit welchen

fich ber Befchreiber auf feinen 2lmtSreifen burch eigene Slnfchauung

hatte oertraut machen Eönnen, unb fo barf alfo bie EharaEteriftiE

SchwebenS, über Welche fich Dr. 2lßIeniuS gtünblich net breitet, als

ber an zuüerläfügen Eingaben reicbbaltigfte unb für bie Eultur*

gefchicbte wiebtigfte Sßeil ber „£iftoria" angefeben werben, gn*
beffen werben auch SänemarE unb Botwegen nicht oernahläffigt,

wobei allerbingS bie Slbneigung beS für fein Batcrlanb hegeifterten

Schweben gegen baS Bacbbarlanb unb beffen ^5oIiti£ — man beute

nur an baS „Stocfbolmer Blutbab" EhriftiernS II. — fich nicht

üerleugnet. Sie gjorbe ber SBefttüfte BorwegenS werben jorgfältig

üerzeichnet, unb auch ginmarfen nebft ben Sofoten ift für OlauS
Eein unbeEannteS Sanb, Sogar Sapplanb tommt in feiner Sar*
ftetlung zu einigem Becht, Währenb üor ihm „ScriSfinnia" jtetS nur

in fehr ntpfierißfer Beleuchtung hatte erfcheinen tönnen. Sa§ Buch
üon SlhleniuS üerbient wegen feiner lieheüoHen §ingabe an ben

bebanbelten ©egenftanb, fowie wegen ber ftrengen queUentritifchen

Biethobe, welche barin jut Slnwenbung gelangt, ben gachmännern

warm empfohlen zu werben. 3u hebauern wäre eS, wenn ftch

feiner Berbreitung ber Umftanb hinberlich ermiefe, bah in einer

nur einem Heineren Sefertreife — auch bem Berichterftatter nur be«

bingt — zugänglichen Sprache abgefaßt ift, unb üielieicht wäre eS

gut, wenn ber Betfaffer fich entfcßlöffe, feine wichtigften Ergebniffe

burch Beröffentlichung berfelhen in einer beutfehen geographifchen

Seitfchrift allgemeiner betannt zu machen.
* Ser Berein für © ef ch ichte beS BobenfeeS unb

feiner Umgebung hat bie Einlabung zur XXVI. gaßreS»
üerfammlung beS BereinS unb zur Berfammlung beS ©e=
fammtüereinS ber Seutfchen ©efchichts* unb 21 1 te r*

thumSoereine in Aonftanz (oom 15. bis 18. Sept. 1895)
erloffen, ber mir BachftebenbeS aus ber SageSorbnung ent*

nehmen: Sonntag, ben 15. Sept., 21benbS 6 Uhr: Berfamm*
lung ber Blitglieber beS BereinS für ©efchichte beS BobenfeeS unb

feiner Umgebung im groben Saale beS BereinShaufeS St. gohann

Zur Befprechung üon BereinSangelegenheiten. Bon 2lbenbS 8 Uhr
an: ©efeüige Bereinigung ber Blitglieber unb greunbe beS Boben*

feeoereinS unb beS ©efammtoereinS im groben Saale beS gnfel*

^otelS; Begrühung ber auswärtigen geftgäfte burch ben BereinS*

präfibenten. Buch Samen finb zu biefer Bereinigung, fowie ju ben

Borträgen unb ben fonftigen allgemeinen geftoeranftaltungen an

folgenben Sagen freunblichft eingelaben. Blontag, ben 16. Sept.,

BlorgenS 9 Uhr: Oeffentliche ^auptoerfammlung beS BereinS für

©efchichte beS BobenfeeS unb feiner Umgebung unb erfte §aupt*

üerfammlung beS ©efammtoereinS im Sheaterfaate. Eröffnung

burch ben Borfißenben; BegrühungSreben
; gefchäftliche Berichte beS

©efammtoereinS. Bortrag I: „2luS ber ©efchichte ber Stabt

Aonftanz" oon Blfgr. Sheob. Blart in, fürftl. gürftenbevg’fchem

§ofcaplan in §eiligenberg. Bortrag II: „Ueber Sifchof ©eh*
harb III. oon Aonftanz" üon §rn. Uirof. Dr. ©erolb Bleper üon
Änonau in Süvich. §iena* Selegirten* unb SectionSfihungen beS

©efammtoereinS in Bäumen beS BlufeumS. gür biejenigen, welche

an biefen Sihungen nicht theilnehmen, ift — übrigens auch fchon

Zmifchen 8 unb 9 Uhr BlorgenS — ©elegenheit znr Befichtigung

ber SehenSwürbigEeiten oon Sonftanj (unb Äreuzlingen) geboten.

Bachmittags 2 Uhr: ©emeinfchaftlicheS geftmahl beioer Bereine

unb ihrer ©äfte im großen Saale beS gnfel=§otels. BhenbS üon
7 1

l2 Uhr an: Seitens ber Äonftanzer Stabtbehörbe üeranflalteteS

geft (Soncert) im Stabtgarten unb It'aufbauS*(EonciliumS*)Saal

unter gefälliger BlitwitEung üoft DrtSoereinen. (Beftauration im
Saal.) Sienftag, ben 17. Sept,, BlorgenS 8 Uhr: SectionS*

fi|ungen beS ©efammtoereinS; Befichtigung ber SehenSwürbigEeiten

wie am 16. 9% Uhr: gweite öffentliche ^auptoerfanimlung beS

©efammtoereinS im Sheaterfaale. Bottrag III: „Ueber bie§ol;en*

Zollern unb baS Äonftanzer Eoncil" oon 6rn. Brof. Dr. Brecher
auS Berlin. Bortrag IV; „Ueber älltcr unb ilrfprung bet

Bunenfchrift" üon §rn. Dr. Subwig Hßilfer auS Karlsruhe.

BachmittagS 12

V

2 Uhr: 2lbfal)rt Dom §afen mittelft gemietheten

BbeinbampfbooteS nach Beichenau * Blittelzell. Befichtigung unb
Ertlärung beS bortigen BlünfterS unb feines fiirchenfcbaheS (ledere

burch §rn. Sompfarrer Schober üon greiburg). BunEt 3 l

/2 Uhr:
2lbfal;rt nach Stein a. Bl;ein; Berichtigung biefeS alteithünilichen

StäbtchenS unb inSbefonbere ber mittelalterlichen 21uöftel!ung im
Illofter St. ©eorgen bafelbft. 23er oorzieht, auf Dleichenau bie

fliehe St. ©eorgen in Oberteil mit ihren alten greSEen, ober bie

flirhe zu St. Beter unb Boul in Unterzell mit ihrer reizenben

Bococooede unb BuSfiht z
u befuchen, hat ©elegenheit, mit bem

EurSfchiff um 4 Uhr 40 Blin. nach Stein abzufahren unb um
5 Uhr 50 Blin. bafelbft einzutreffen. gür einen Befpertrunt wirb

auf Beichenau ber „Blohr" neben benr ®en£ftein für ben oer|t.

Borftanb beS Seutfchen gifchereioereinS, Dr. geliy grhrn. d. Bel;r*

Schmobow, unb bem flriegerbenfmal empfohlen. Biiftige guhgänger
tönnen in Stein auch bie alte Burg £ohen*SHingen (>/2 Stunbe
SteigenS) mit ihrer großartigen BlpenauSficht oor Sonnenuntergang
befuchen; auf ber Burg ift eine 2Biuhfchaft. 2lbenbe|)cn in Stein;

Büdfahrt nach flonftanz mit ber Eifenbahn um 6 Uhr 34 Blin.

ober 8 Uhr 58 Blin. unb Slntunft in flonftanj um 7 Uhr 33 Blin.

ober 9 Uhr 57 Blin. 2Beitere Blittheilungeu wegen teS BefucbeS
ber 21uSfteliung inStein u. f. w. bleiben oorbehalten. Blittwocb,
ben 18. September. BlorgenS 8 Uhr: SectionSfiffungen p c g

©efammtoereinS. 9 Uhr: 2lUgemeine Scblußftfcung im Shcateifaale;



Bericht über ba£ ©rgebr.ifj bet Sectiou§« unb Selegirtenfi&ungen.

11 Ubr: ©emeinfameS grüljftücE an noch beEannt ju gebenbem

Ort. Bachmittagg 12% Ubr: geftfabrt auf einem »om groffberjogl.

SUlinifterium ber gufiij, be£ Gultu£ unb Unterrichts gütigft 3ur

Verfügung geteilten Salonbampfer in ben Uebcrlinger See.

©näbiger ßinlabung S. f. §. be£ ©rofsberjogg entfprecbenb SBefucö

ber gnfel fülainau. 91acb Umfahrt big an£ ©nbe be£ Seeg (Bob*

man) Befudj ber ©tobt Ueberlingen. Sani bem freunblkben ©nt«

gegentommen ber »erebtlicben ©tabtbeborbe »on Ueberlingen ift

ben Sbeitnebinern ©elegenbeit 3U Eoftenfreier Befidjtigung bet

bärtigen SebengwürbigEeiten (ÜJlünfter, Dlatbbaug u. f. W.) geboten.

Sanadj gefeflige Bereinigung im Babbotel (Abenbeffen). Abenbä

7% Ubr: Abfahrt pon Ueberlingen. Beleuchtung ber Seeufer um
Äonftanj.

*Sag metrifcbe SUlafj. gn Söüreg toirb bie sweite ber

in ber SSJeterconoention ermähnten allgemeinen 27le ter « (Son f e*

renjen abgebalten. Bu biefer Berfammlung, bie in bem bortigen

internationalen Bureau für Slajj unb ©ewicbt ftattfinbet, fiitb bie

an ber SDleterconcention betbeiligten ©taaten eingeiaben. ©egen«

ftanb bet Berbanblung toirb u. a. bie Verausgabe einer inter«

nationalen Beröffentlidjung fein, in welcher bie ba£ metrifcbe 2)tab«

unb ©ewicbtgfpftem betreffenben ©efcfce unb Berorbnungen aller

Sänber gefammelt werben follen. gerner foll ein Dleferuefonbg jur

©icberung be£ bauernben Beftanbe® be£ unter Auffidbt ber Bieter«

commiffion ftebenben internationalen Bureaus unb ber fünftigen

Besorgung be£ bei bem Bureau angeftellten Berfonalg jur ©r«

örterung fommen. Bu ben Sänbern, bie ba£ metrifcbe Blaff« unb @e=

wicbtsfbftem noch nicht burdjgefübrt haben, gebürt ßnglanb,bocb bat eine

»om Unterbaufe in biefer grage ernannte ©ominiffion empfohlen, ba£

•Uleterfpftem fofort gefefjlicb 3u geftatten unb nach Ablauf »on jwei gabren

als jwangSmäiigeinäufübren. ©nglanb wie bie Bereinigten ©taatenoon

Dlorbamerila brauchen bisher £)arb£ (914.39 mm); baS gleidje 2Rajj ift

audjinDftinbien unter bemDlamen „@öfi" in ©ebrainh. Sag metrifcbe

Blaff wirb jefct in Belgien, Bulgarien, Seutfdjlanb
,

ginlanb,

granlreich, ©riecbenlanb
, gtalien, DUeberlanbe, Borwegen, Oefter«

teich«Ungatn , Bortugal, Rumänien, Schweis, Serbien, Spanien,

©ihweben, SLütfei
,
Argentinien

,
Brafilien, ©bile, $eru, ©cntral«

amerifa unb Aegppten angewanbt; übrig bleiben noch ©rofi«

britannien uno grlanb, SänemarE, Bufilanb, bie Bereinigten

©taaten, Oftinbien, ©bina unb gapan. SänemarE hält an feiner

©He feft, ©bina braucht „Sfchi" (0.318 m), gapan „SchaEu"

(0.303 m) unb Bufilanb „Arfdjin" (0.711 m). Birnmt ©nglanb

baS metrifcfce Blaff an, fo bat bieg eine grobe Bebeutung unb

cereitifadjt bie Berbältniffe in ber faufmännifcben unb feemännifchen

Sßelt, in ber englifcfceS Blaff angewanbt wirb, ganj erheblich, gn
manchen ©taaten wirb bie ©röffe ber Schiffe noch immer in eng«

lifchem Blaff angegeben, unb in ber Sportswelt würbe enblich bie

trabitionelle „englifcbe Bleile" »erfcbwinben Eönneit. Auffer bem

Bletermafw wirb auch ba£ auf metrifcher ©runblage beruljenbe ©e*

wicht feinen ©injug halten muffen. Seiber tauchen in manchen

Säubern neben bem gefe^lich eingefüijrten Bleterfpftem auch noch

bie alten Blähe auf; fo fiitbet man auch in beutfcbeu Angaben oft

noch gujf ober Btorgen.

* iBevlin, 8 . Sept. ©einen 70. ©eburtStag feiert beute

$rof. Karl ©briftian Veinridj Blatb, Brofeffor in ber tbeologifchen

gacultät ber Unioerfität Berlin. Blatb, ber Sljeologie unb Bbilo*

logie ftubirt hat, ftanb, wie bie „Boff. Btg." mittbeilt, erft im

©chulbienfte. ©r war längere Beit Oberlehrer an ber Sateinfchule

ber granfe’fcben Stiftungen. Später wanbte er fnh bem geiftiichen

Amte ju unb übernahm bie Brebigerftelle an ber Äirdje ju St. ©eorgen

in ©laucba. Schließlich »erlegte er feine ganje Kraft auf ben

BliffionSbienft. Seit ber Blitte ber fecbjiger gabre lebt er al«

BlijfionSinfpector in Berlin, gm gabre 1869 würbe er als Biiuat«

bocent für BliffionSwiffenfcbaft, ©nangeliftiE unb Siafoitif bei

ber Unioerfität Berlin jugelaffen. ©r liegt über Bliffionö»

wefen, BeligionSwiffenfcbaft, einzelne Vauptftiicfe ber Kirchen«

gefdjidjte unb über bas Berbältniff ber djriftlidjen Kirche jum

gubentbum. gm gntereffe feiner BliffionSgefellfchaft unternahm

Blatb Wieberbolt bis in fein hohes Alter hinein auSgebehnte

Dleifen; inSbefonbcre itiacbte er bie Bliffion in gnbien gu

feiner SebenSarbeit. Seine Bcrüffentlichuiigcu bejicl;en fiefa bureb«

Weg auf baS BliffionSwefen. ©ine eigene Schrift wibniete Blath

1887 ber bcutfdjen ©oloniaUBliffion. Auch in biefer bringt er

©efcbichtlicheS über bie Biijfion unb beren gOrberung burch bie

erfte hobenjollenijd)c iiberfeeifche ©olonifation bei. ©ine grudjt ber

BUjfionSreifen Blath^ finb mehrere Beifebefchteibungen. Blehrfach

nahm Blatb jur gubenfrage ba§ SBort, fo in ben Schriften „SBai

machen bie ©briften mit unferen guben" unb „SbaEefpeare’S Äauf*

mann »on Benebig" (1882). Sefonberä ju »ermerfen ift bie ge*

fdjichtliche Unterfuchung BlathS „2BaS bebeutet bie ßntbeefung

Amerifa» für bie chriftliche Kirche" (1892).

* (Jetto, 6 . Sept. Ser Uninerritätsprofeffor Dr. SBilbelm

Sangenbed beging, wie erft nachträglich hier beEannt wirb, am
3. b. BUS. fein 50jäbtigeS Sienftjubiläum. Brof. Sangenbed ift

orbentt-idjer §onorarprofefior für fächfifcheS Brioatredtt an ber

Unioerfität gena. 6 r trat erft fpät, mit 35 gabreu, in bie ala*

bemifdje Saufbabn ein. Baoor ftanb er im guftijbienft feine£

§eimatblanbe£ Vanno»er, jule^t als Obergerichtlaffeffor. 1856
promo»irte er in ©öttingen mit ber Schrift „De notoriis“ juw
Soctor. Bei feiner Vabilitation im gabre 1857 »eröffentlichte er

bie Unterfuchung „De juris peregrini prineipiis probandis“.

Bon feinen fpäteren felbftänbigen Schriften finb ju oetmetfen
:
„Sie

Sehre »on ber Sbeilnabme am Berbrecten" (1868), „Sie Beweis*

fübrung in bürgerlichen BecbtSftreitigfeiten" (1858/61), ,,91eht8«

fäQe für bie ©ioilprocejiprayiS" (1869). AnjufchUefeen fmb Auf*

fäfe SangenbedS in ber „§annoo. jurift. Beit", in bem „At<h.

f. cioüift. Brafiö" unb in ber „3eitfchr. f. Bi'oce^r."

g* P* ^eylcts in giuttgart.

Suvcf; alle Bncffbanblungen ift ju bejiehen:

^efd)id)te bes gojiafismus
in (SinjebDarftclIungen.

©rfter Snttb.

Sie Sarliinfcr bes neueren @03iali§nm£.
© r ft e r Shell.

Pon JJlnfo bis kn piic&rrtänfcrn.

33on

gnhalt: 1. Aüfcbnitt: Ser plntonifd)e unb ber itrdiriftlidie

®ontnutiti£mu§. — 2. Abfdjnitt: Sie Arbeiterhewcgnng tut Büttel«

alter unb im Blatter *> cc Befcrmntion (2age unb fiämpfc ber

Vanbwerl'SgefeHen unb ber Bergarbeiter). — 3. Abihnitt: Ser Sbom*

mmtiönutO im Büttelirlter unb im Beitaücr ber Dleformation (Sie

Älöfter, ABalbenfer, Batarencr, Begbarben, Sollharbcn, Saboritcn, Böf)*

tnifcl)e Brüber, Bliinjer, bie SBiebertäufer).

XII unb 436 ©eiten groß Dftaü.

preis brofd;. IH. 3.—, gcb. in £ciim>b. 11T. -$.50, in Ifalbfa. ITT. 5.50.

B w e i t e r Shell*

Pon iljoinnö Pore bis juni Pornbrnb brr frnnj. pfuoluiion.

gnhalt: 4. Abfc^nitt: Sic heibcn erftcii großen lltopiftcn.

1. Sbontnö Blore. Bon Äarl ÄautSf». 2. Shoma£ ©nmpcinclla.

Bon B- Safargne. 5. Abfdmitt: Sfommiuiiftifct) unb bemorr.etifd)«

fosiultftifdjc Strömungen Wcibreitb ber cnglifd)ctt Beoolution öcö

17. gnhi'hnubcet£. Bon ©. Bernflein. 6. Abfdjnitt: Sie Bieber«

Inffungeti ber gefuiten in BaeaflMab* Bon % Safargue. 7. Ab>

fdjnitt: Ser © 03inli£mn£ in granfreidi int 17. unb 18. gnbrbuubcrt.

Bon ©. V 1^ 0 - Anhang: Sic religiöfcu unb fommuui|tifd)Cit ©e«
mciuben in Borbnntcrifa. Bon ©. Vngo.

VIII unb 450 ©eiten groß Oftao.

preis brofd;. 111.3.— ,
geh. in Sreinmb. 11T. 50, in fialbfrj. 211. 5.50.

Jlucft in cCicfeningen ii 20 'g'fg. 3U Ccjiehcn.

Brobchefte liefert febe BitcijhrtHbliutg. (8200)

Bering ber g. © ©onn’idjen Bmhhanblung Bndjfo lgcr itt Stuttgart.

$ouriften« 9iot)cllen.
Bott

5. 2$it>mann.
Brei« geheftet 4 Alarf. ©legant gebimbeit 5 AldrT.

beziehen bnrd; bic meifton 23ud;l;anMuugicn.

gilt ben gnferatentheil uerautwortliclj: 23. iE eil in Atündjcu.
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Ifilttgf |tif JUlgrifiif« Jritiif.

Seitriige werien unter »er auffdjrift „2ln »ie SReSattion ber ©eitage

jur allgemeinen 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte aadjhrntf ber ©eitnge*2lrtilet Wirb geridjtlidj »erfolgt.

Stutf unb ©erlog ber ©efeüfdjnft ntit bcfdirönftcr ©oftung

„©erlog ber allgemeine« Seitmtg" in 2Jlünd)en.

©eronttoorttiiber $er(m8geber t. ©.: atfreb gr&r. ». SJlenfi iu SKiimben.

gt e 6 e r f i d) t.

@in Stufruf „Stn ba§ beutfdje SSoIf" au§ bem ^ahre 1813. 33mt

eioerfelbt. — -JtifotauS Seitau. II. Sott Dr. Q, ©abger. — 3Jfit=

Teilungen unb Nachrichten.

Gilt Slwfruf „Sin ba§ beuifiße 2Sölf" a»§ bem
3ßrjrc 1813.

SWitgetheitt öon |>an3 ©tüerfetbt.

©inem beutfd;en ©elehrten, bem Mannten $erau§?

gebet ber SSerfe ©. 3Jt. SlrnbtS, Verrn Dr. V- Leisner,
fgl. Dberbibliothefar gu Berlin, ift eS 51t berbaufen, baß

als ber SSerfaffer biefeS anonymen, batumtofen, aud; ohne

Slngabe beS SrudorteS erfdjienenen unb ber jeßigen Iite=

rarifchen Söelt moht gang unbefaunten Aufrufes ©r n ft 3Jt 0 r i ß

Slrnbt erfannt ift. Söie mir Verr Dr. SDt.eiSner in feinem

erftmaligen ©^reiben, bom 4. ^uli 1894, melbet, Ijabe

Slrnbt bas bon mir eingefanbte Flugblatt, ben Slufruf, im
Söinter 1813 gu Königsberg auf Slnorbnung ©teinS ge=

fcbrieben. fei bon i^m nod; ein anberer Slufruf,

„Sin bie Sßreußen", ebenfads im Stuftrage ©teinS, gur

felben 3 eit berfaßt, meldjer in bamaligen 3eitfd;rifteu

mieberholt gebrudt morben, aber ohne Eingabe beS Ser;

fafferS. Slrnbt als Serfaffer feftgeftedt gu haben, ift gleich 5

falls baS Sßerbienft Vnt. Dr. SJteiSner’S. Sebor ber 2öort=

laut beS SlnfrnfS ben Sefern mitgetßeilt mirb, fei eS ge=

ftattet, einige einleitenbe feilen borausgufd;ideu bor adern

barüber, mie unb mann ber Slufruf mir unb barauf §rn.

Dr. SJteiSner befannt mürbe.

Sor einer Steife bon fahren griff ich eines StbenbS

in einer freien ©tunbe nad; einigen fdimeren Folianten aus

bem Stad;lab meines ©roßbaterS. SDabei glitt ein Sanb
gu Soben, unb ans bemfelben fiel ein bergilbter Sogen
l;eranS, ber auf feiner erften ©eile allein bie 3luffd;rift

„Sin baS beutfd;e Soll" trug. ©S mar ein patriotifd;er

Slufruf aus ber grangofeitgeit, jebod; ol;ne Unterfcßrift itnb

Saturn, feine Sprache aber fernig, marfig, bod gliihenben

VaffeS. Sergeblid; gerbrach ich mir beit Kopf, mer ber

Serfaffer fein tonne. Stuf Slrnbt, beffen „SBanberungen

unb Sßanbelungen 2c." id;, aderbingS bor fehr langer 3eit,

gelefen hatte unb bon beffen ^reißeitSIiebern nicht meitige

in meinem ©ebäcßtniß noch hafteten, berfiel id; feineSmegS.

Salb barauf fut;r id; nad; nuferer ^robinciall;auptftabt

SJtitau hinüber unb legte ben Slufruf einem gelehrten

Vernt bor unb bann einem ltuiberfitätSfreuube
, meld;er

Viftorifer mar. ©rfterer nahm in baS Flugblatt eilt menig

©inficht, erging ficß aber nur tu Serniuthungen über bie

Serfoit beS SerfafferS mie ben Drt ber Seröffentlid;nug

unb tonnte mir fomit nicl;tS ©emiffeS attgebeit. S)aS 3te=

fultat ber Stüdfpradje mit legerem mar ein gleid;eS, —
ich erfuhr aud; bon il;m nichts SeftimmteS. ©0 blieb bie

©ache borläufig nuaufgetlärt. fyünf unb fechS 3al;re

fpäter mußte id; mich in Stieberfad;feit auf£;alten. Son
bort aus fchidte id;, uad; boranSgegangener refultatlofer

©orrefponbeng mit feuern SDtitauer gelehrten ^errn, it;m

ben Slufruf gu unb erhielt uad; einigen SDtouaten eine Stnt=

mort, in ber es hieß: „3 d; habe Seinen nidht geantmoxtet,

theilS meil ic^ fehr befcbäftigt mar, theilS meit ify guerft

meüere Staihforfthungen machen modte. Stambach» Sluf*

ruf" — ißrofeffor gr. @1. Stambadh, geft. 1826 gu Stebal,

folgte bem ruffifchen §eere mit einer gelbbruderei unb
berfaßte gleidffads einen Slufruf — „habe ich enblidf im

SJtufenm aufgefunben. ©S ift ber, ben ich früher nannte,

aber bon bem ihrigem ift er gang berfchieben. Heber

biefen ift eS mir bisher nicht gelungen etmaS ©enanereS

feftgufteden. S)o<h brauet mau bie Hoffnung nicht auf=

gttgeben, ein glüdticher 3ilfaü tann bie gemünfd;te 3luf=

tlärung bringen. Siedeidht läßt fi<h bod; noch feftfteden,

mo 3hm Slufruf gebrudt ift."

SllS ich ini$. mieber in Kurlanb befanb, mar bie Sin»

gelegenheit noch immer um leinen ©dfritt meiter geförbert

tmb blieb fo bis ins bergangene 3ah r/ 1894, hinein. 2)a

enbliih manbte ich mich am 1./13. 3nni auf mir erteilten

Stath an ben Sorftanb ber Sücherabtheilung ber fönig*

Iid;en Sibliothet gu Serlin mit bem ©efuch, mir, menn
möglich, SluStünfte barüber gntigft gu ertheilen: auf meffen

Slnorbnung ber beifolgenbe Slufruf erlaffen, mer ihn ber*

faßt habe, mo er gebrudt fei unb aus meld;em 3al;r unb
bon meldjem Saturn er flamme. Unb biefe Slnfragen

hatten, baut bem Umftanbe, baß ein Seamter gerabe biefer

Sibli-othef, ber ©ingaitgS genannte fgl. OberbibliDthefar §r.
Dr. üDteiSner, fich mit Slrnbt fpecied befd;äftigt, enblid; ben lange

bergeblid; gemünfebteu ©rfolg! 3n feinem, im Sluftrage

beS ©eneraDSirectorS au mich gerichteten 3lntmortfd;reiben

bom 4. 3uli b.3v beffen Inhalt id; oben tl;eilmeife miebers

gegeben, tl;eilte mir §err Dr. SJteiSner auch mit, baß bie

fgl. Sibliothef gu Serliit fein ©jemplar biefe» SlufrufeS

beftße unb Sßerth barauf lege, ein foIcheS in irgenb einer

gorm gu ermerben. Stuf ben in 3’cdge beffen an ihn er=

ergangenen Srief melbete mir §err Dr. SlteiSner ben bon
ber fgl. Sibliotl;e£ für bie ©rmerbitng beS SlufrufeS geho=

tenen ißreiS unb, auf meine hefonbere Slufrage, baß baS

dtecht ber Seröffentlid;ung mir bleibe. 3 d; ging auf ben

SreiS ein, fanbte ben Slufntf mieber nach ber beutfd;en

9teid;Shauptftabt, unb fo ift berfelbe feit Sluguft b. 3- ©igen=

thum ber fgl. Sibliothef gu Serlin. 3u9^id; mit ber

Ueberfenbuug beS ©elbeS fd;rieb mir §err Dr. SJteiSiter

auf meine barauf begfiglichen Slnfragen, refp. Sitten: „33aS
bie Seröffentlichung beS SlufrufS SlrnbtS betrifft, fo merbe

ich beitfelben in ben bon mir t;erauSgegebeuen SSerfen

SlrnbtS natürlich erßheinen laffen. SieS fetdießt jeboch

nicht ans, baß ©ie ihn borl;er in einer ßeitfehrift heraus

=

geben. SJtaterial gu ber Verausgabe finben ©ie in if5erß’ „SluS

©teinS Seben" unb in feber Sarftednng ber napoleonifcheu

Kriege, befonberS bon ruffifd^em ©tanbpunft aus. Sdaterial

bringen and; bie politifchen geitfehrifteu aus jener 3 eit,

bereu Sitel ich 3hnen aber nid;t erd l;ergäl;le, ba ©ic bie=

felben bod; mot;l nid;t gur ©inficht fid; berfd;affeu tonnen."

SaS mar ©nbe Sluguft hörigen 3ahreS.
' Hub erft im

Frühling b. 3 - tonnte id? baran benfen, ntid; admäbliöh an
bie Verausgabe beS SlufrufS gu machen. So<h ba fo biel

3eit unterbeffen berfloffen, mußte ich ä^bor barüber ©emiß=
heit haben, ob in ber 3^i)<hengeit ber einfehlägige Sanb



ber 2trnbt’fhen Merfe toon Meigner erfcfuenen fei ober

nicht. $n ben ^»mri^g’fc^ert VierteIjal;rg=j?ataIogen ftanb

nichts baoon. SXber ber roßen Sicherheit falber fhrieb

ich au gerrn Dr. Meigner felbjt nnb erhielt bie für mich

erfreuliche 2tntloort: „Ser betreffenbe Vanb ber MerEe
Strnbtg trirb oor ^ahregfrift fieser nid;t erfheinen, befe^alb

ftejht 3h*er $ublication nichts im Mege." 2lber noch fiel

mir gur redeten 3 ß it ein, §errn Dr. Meigner um gefällige

Slugtunft auch barüber gu bitten, mann er 2trnbt alg ben
Verfaffer biefeg 2litfrufg feftgefteßt, ob fd)on ror meiner

©infenbung begfelben an bie !gl. VibliotheE ober erft in

golge begfelben. Unb fiehe ba! ^nbent feine 2lnttoort

meine ftiHe Vermutung betätigte, ift aug berfelben gugleid;

gu entnehmen, bah meine Menigfeit einer ber, roenn über;

haupt noch epifiirenben , fo bodh tool;l äufserft toenigen

je|igen Vefiijer btefeg, einft geloih trie ein $unfe in einem

^uloerfafj ioirEenben 2lufrufeg fei, begtr. getoefen fei. ,§>err

Dr. Meigner ertoiberte mir unterm 9. Mai folgenberntahen:

„Mäl;renb beg ©ammelng ron Material gur ^erauggabe
ber Merfe Strnbtg 1893 fanb ich in Sourualen beg Safireg

1813 Slnbeutungen, bafs Strnbt ben betreffenben 2lufruf

oerfafit habe. ©in ©pemplar begfelben ift mir aber erft

burch ^x bamaligeg Anerbieten" — irrtümlich für : ba;

malige ©infenbung — „an bie Egl. VibliotheE pieofelbft be=

Eannt geioorben, inbem ich ^ag bantalg in 3h rent S3efi§

befinblic^e ©pemplar alg bag rorher rergebeng gefugte
ernannte."

Von Material gur ^erauggabe beg 2Iitfrufg t;abe id;

genauer burhfehett Eönnen: ©. §. ißerh, Sag Sehen beg

Minifterg grhrn. nom ©tein, 3. Vb.: 1812—1814; ©. M.
SCrnbt, Meine Manberuitgen unb Mattbelungen mit bem
9tei<hgfreiherrn Heinrich $art ^riebrich r. ©tein; 21. Mid;ai;

IotogE^SaniletogfS;, ruff. Eaiferl. ©eneraßieutenant unb
©enateur, SenEtrürbigEeüeit aug bem gelbguge öom ^ahre

1813, aug bem 9tuffifd;en überfegt Oon $arl ©olbl;aiitmer,

unb fhliefilih faft fämmtlid^e ^reifjeitstieber 2lrnt>tg. Sirect

auf ben Slufruf -fjintoeifenbeg finbet fid; in ben genannten
Quellen nicht. Moht aber inbirect 23egüglid)eg , unb gtoar

bei Verh, mehr noch in 2lrnbtg „Manberungeit", luogegen

MihailoiogEt^SaniletogEt; alg ruffxfcger ©eneral fid; um
Slrnbt gar uid;t beEümmert. 2lrnbtg greiheitglieber habe

ich bur^gefehen, um ben llnterfd;ieb ber ©prad;e btefer

unb beg 2lufrufg feftgufteßen. 2Ittffaßeub ift babei jebod;

nur, — abgt'fel;en baoon, bah im Aufruf bie 3oraegfprad)e
2Ernbtg gegen ben $einb tool;! gur höhften ißoteng geftei;

gert ift — bah ber Sichter in feinen Siebern oom geinbe

immer alg oon „Melfhen" ober eiufad; oon „$rangofen"

fpricht, loährenb er fie im Aufruf mit bem Völferitamen
nur „$ranfd;en", nie aber „Melfd;e", gefhloeige beim „grau;
gofen" nennt. — Qm Sou erinnert nod; am meiften bag
Vaterlanbglieb („Ser ©ott, ber ©ifen toad;feit lieh") an
ben beg 2Eufrufg. VeEannt ift, bah bamalg foioot;! ©teilt,

alg auch SCrnbt oon Napoleon geächtet toareit. Saher
muhte ber 2lufruf ol;ne Nennung ber fftameit beg Veratt;

lafferg uub beg Verfafferg, loie natürlid; aud; ol;nc 2lit;

gäbe beg SrucEorteg unb beg Saiuntg erfd;einen. Vefauut

ift ferner, bah gu beginn beg 3nl;reg 1813 ©teilt oont

Äaifer 2liepauber gu feinem S3eooßmäd;tigten in allen

preuhifd;cn 2lbminiftratiü Angelegenheiten, ioetd;e Vegug
auf ben Ärieg uub bie ruffifd;e 2lrmce galten, ernannt
tourbe; foioic bah int Sccentber 1812 bie ruffifchen Sruppen
bei Verfolgung ber grangofen in bag ©ebiet beg ihnen
officiell nod; feinblid;eit Sßreuheng rücEten; unb eublid;, bah,
alg ©teilt in Vegleitutig 2lntbtg Qmmar 1813 nad;

Königsberg Eant , gier ber 2tufaug beg bentfegeu VolEg=
Eriegeg fid; eröffucte, h^r bei Sillen burd; bie 2lnEunft

©teing uub fein citergifcgeg uub freubigeg Raubein uub
©d;affeit bie Vegeifteruug ben göcgften ©rab erreichte.

Ser inbirecte £>intt>eig bei ißer| auf 2trubt alg ben

Verfaffer beg Stufrufeg finbet fid? im angeführten Vanbe
aßein auf ©. 294 unten, too er fagt, bah „©tein, alg er

fegon am 7. Februar gum Kaifer Alepanber gurüdEehrte, in

Königgberg Slrnbt, „feineg ©eifteg VerEünber", gurüdlieh,

bamit biefer burch 23ort unb ©chrift bie heilige glamme
fegüre, toelcge ben ißreufjenhergen entftrömte. Sag S3ud;

über Sanbloehr unb Sanbfturm trat alg eine Shat in bie

3eitgef<hi<hte, eg begann feinen Sauf in ßöniggberg, um
fpäter in Saufenben oon AbbrücEen bie beutfehen Saube gu

erregen." 2lehnli<h Joirb eg auch geloih feinem 2lufruf

„2ln bag beutfehe VolE" ergangen fein. — Meiter herbe i^

bei ißerh, tro| genauer Surcgfrcgt, niegtg gefunben, toa»

auf bie ©ntftehung beg 2litfrufg gu begiehen toäre. ©in nicht

mihguberftehenber inbirecter, faft fegon birecter ^>intr»eis barauf

finbet fid; bei SCrnbt felber, in feinen „ Söanberuitgen unb
2öanbeiungen",too eg auf ©.135 unten unb auf ber folgenbeu

oben heiht: „llnfereinem toaren allerlei Eleine ©efegäfte in

$oniggberg gu beforgen oon ©tein aufgetragen. 3d; fah nun
freili^ nicht mit in ben groben Verathungen uub SCrbeiten,

aber ich faÜ fehr mit barait. Qdh fegrieb unter anbern

fliegenbeit Vlättern unb SSCättcgen, loie fie ber gefchloinb

fliegenbe Sag unb bag gefchloinb fortmarfchirenbe ©lüd
oerlangte, in ©teing ©inn unb Vefel;l mein Vüchlein Mag
bebeutet Sanbioehr unb Sanbfturm? unb meinen Seutfchen

©olbatenEatechi^mug." 2Iber auch bie folgenbeu ©teilen,

©. 141 unb ©. 147/148, loo SCrnbt in erftercr feine an;

geftrengte ShätigEeit unb in legerer bie attgemeiit hoffnungg;

frol;e ©timmitng in ^öniggberg fd;ilbert, bie ihn bei feinen

SCrbeiten geloih unterftüht unb gehoben hat/ gehören hierher:

„©tein loar alfo loeiter nach ©üben toeg, id; muhte in

Königsberg ungetoöhnlid; rafeg unb frifeg fein, fo oiel toarb

Oon aßen ©eiten her Oon mir oerlangt, fe oiel rip cn mich

nid;t nur anbefoE;lene Slnfträge unb Arbeiten, fonbern oiel

mehr noch bie Mengen l;ia uub her" — unb „Sag loaren

Sage, ja bag toaren herrliche Sage, bie junge Sebeng; unb

©heen^offnung fang unb Elaitg burch flQe bergen, fie Elang

unb fang auf aßen ©affen uub tönte begeiftert ooit Mangel

unb KatC;eber. Ser Vüd;erfiaub ber ©elehrfamEeit toarb

oon bem ©turmtoinb beg Sageg abgeioel;t unb ber golbne

Vlütbeuftaub beg fröhlichen 2ßaientageg ber Hoffnung uub

beg Alutl;eg fiel auf bie ©timen, bie jener fonft umgraut

hatte; auh bie Kälteften loitrben loarni, auh bie Steifheit

lourbeit geleuEig, fie glühten unb gitterten in ber aflgemeineit

Veloegung mit fort." ©noäl;nt fei nod;, bah bie Aehnlid);

Eeit in einem oielfacg nid;t angeioaitbteit ©ahgeid;eu, beut

^oiuma, unb auh im ©til beiber ©hriften, beg SCufnifS uub

ber 1858 erfd;ieueuen „Mauberungeit unb SSanbelungen",

auffäßig ift.

Uub nun enblih gunt Stufruf felber! ©h e ih mid; oon

bemfclbeit trennte, habe id; il;n forgfältig abgcfd;riebeu uub

bie 2lbfd;rift mit beut Original genau oergliheu, fo bah

ih hoffe, in ber 9lecl;tfhreibung uub ben ©atj$eicgeii Arnbtg

feinen fjel;lcr gcmad;t gu haben.

Ser Stufruf lautet:

* *
*

21 it bag

b e lt t f <h e V o I E.

„Seutfcge Männer! grifh auf! SGBaffeit unb Mehr
gur $aub! 9iuu giltg Kampf auf Sehen unb Seb, um
©ut uub Vlut, um ©hre, ©lüd uub Freiheit, ©iug tgut

Scott; ! 2lflgemeiuer 9iacl;eErieg loiber ben ©rgfeiub; aß;

gemeine Sreibjagb auf bie fraugöfifhen Ungeheuer. 9lur

feilten SCugeitblid oerfäumt, gleid; mutl;ig brau uub brauf,

fromm, tapfer uub fauftoeft. Mohl begonnen ift geioottuen.
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Stun unb jfcfct, fo mir motten, fönnen mir bie »orige

glüdlidje 3eit gurxidE erobern, bag geft ber SBiebergeburt

beg beutfhen SSolfeö feiern, unb bag S3lutgerid;t über ben

Seuteplager, Sänberräuber unb SSölfertilger galten. Stuf*

trete nun, mer 51t flagen hat, Unbitte gu rügen unb $re»el*

traten
;
ungerichtet unb ungeftraft bleibt ferner fein S3xtben 5

ftücf. — ©g meine nun ber »erfhloffenen ©eelenmunbe 1

)
—

jold;e Spänen merben Stahegeifter oor beg SBeltenrihterg

£l;ron bringen. Trauer linbere ben ©hmerg oerlorner

©lücffeligfeit, eg grinfet fein granfher mehr mit ©haben*

freube in unfere dualen.

SJtittheilung feistere ©rarn unb Seiben; fein ©ieger*

hohn macht fie gur Sebengfolter. ©g bleibe feine ©d;anb*

tf)at ber granfhen »erfhmiegen, feine 23ogfyeit, feine 3Rieber=

träd)tigfeit unb fein ©räuel. 33erfhmeigen ift nunmehr
Verbrechen, ©anftmutl; ©iinbe, unb Vergebung |>od;t>erratI).

3n ber Sulbenggeit galt bag Sterftummen, bag hoffen unb

harren; jefct beim ©rmad;en beg SSoIfg , mo bie alte

SJtännlidifeit mieberfehrt, bleibt nur fitest bie Offenbarung

ber SBoIfgfhntah, ber laute 3 orn, ber rege Ingrimm unb

bie heilige Stacke!

konnten mir bj^ljer jagen, mag noch unfer geblieben?

Stid;tg gel;ört itng an, nicht Haug unb Hof, nicht SBeib

noch üinb, nicht ©ritnb unb Stoben, nicht bag ©rbe ber

SSäter
;

nid;t ber Arbeit Sohlt, noch ber SCernte ©egen;

nicht bie ©efeise unb bie heilige Sprache.

Unfer Hang mar eine plterfammer, mo böfe ©eifter

fpuften; SBeiber unb £öd)ter rechneten bie franfhen Un=
holbe für erbeuteteg ©pielgeug ihrer »iel;ifd;en Süfte unb

ihrer teufüfd;en SBolluft; bie junge Sftannfhaft mar überall

»ogelfrei, um gur großen 33ölferhe£e auggelofet unb ein=

getriHt unb abgerid;tet gu merben, bag gange Staterlanb

mar gur Stäuberhöle unb SJtörbergrube morben.

Unfere SBageu liehen ben Staubigeren bie glügel, mit

benen fie Seutfhlaiib 001t einem ©nbe gum anbern burd
;
5

rafeten. ©dienern nnb 2Sorratf;gfammern maren bie ©peiher,

moraug fie mohllebten, unfere Stetten blieben ihre 3elte.

SBir empfingen bie 3erftörer uitfreg ©lüdg gleich lang

erfehnten ©äften mit herzlichem SBillfommen unb geleiteten

fie alg greunbe burd; alle ©efahren. 2öir bebauerten

jener Heffeere Jfriegerloog unb behanbelten jeben einzelnen

©bergen mit fftad;fid;t unb Schonung, ja ließen überall

©nabe für Stecht ergehen. 2llg hatten mir Seutfhe feilt

Stecht ein S3olf gu fepn unb nur bie Henfergpfticht xtng

felber für bie granfhen gu morben, fcpmuren mir miber

bag SJaterlanb einen l;od;»errätl;erifd;en SMneib, fammelten

ung in Stötten unb tauben gu ©d;aaren unb ©arbeit unb
Steifigen, unb befd;irmteu fie gegen bie rechten Städter, be=

machten fie gu SBaffer unb Sanb, in §elb unb SBalb, iit

Hart xtub Sud;, in Sol; unb Saun, menn fie »on ihren

Uuthateu augruhten. SBir pflegten fie, baß fie neue straft

gu ©d;anbtl;ateu gemaulten
;

fieberten ihren ©hlummer, baß

fie mit neuen plagen banffagten. ©ie fd;melgten mag mir

barbten; unb mag bie argliftigen dualer aug äftißguuft,

Stüberei unb 3erftörunggmuth unbraud;bar machten, märe
hiitreid;enb gemefen, ung auf lauge 3eit gu beglüden. Unb
bann rühmten fid; bie eingeteufelten Ungeheuer, baß fie

xtng noch großmüthig bie Singen gelaffen, um über unfer

Unglücf gu meinen.

3hre ©iege über uitg mußten mir mit geften, Stxtf=

gügen, ©elagen unb ©rlexthtungen im §rof;nbienft feiern,

auf ©d;utihaufeu unb Srüntmertt nuferer Söobnungeit, auf

ben Seiten nuferer ©£;rlicti= unb 23ehrlid;gebliebeneit unb
auf beut ©rabe beg Staterlanbeg. Ser ©eburtgtag, bie

2Jtenfd;merbung beg ©atang marb burch ©ottegläfterung,

bur<h $lud;gebete an heiliger ©tatt, burch §öHenprebigten

unfere größte 23olfgf<hma<h. Unb fo tief maren mir in

Stühe, ©ebulb unb Semuth »erfned;tet, baß mir ung
bem blutbürftigen Ungeheuer anfdjmiegteu unb an*

fd;meichelten, um nur unfre eignen ^rohnfnehte, ©chergen,

SBüttel unb genfer gu merben. Sumpffinnig, verblüfft

unb behept priefen mir fogar bie hohe ©h ur ^enel;re

für beutf<h=gefinnte Struberoölfer »erhebt unb oerfd;änbet

gu merben.

Unter lauter glücflihen Storgeihen beginnen mir ben

3tad;efrieg. SBir haben burch bie Seiben in langen ©räuel*

jal;ren bie alten ©ünbeit ber SSolfggerfplitterung abgebüßt;

mir fennen unfre ärgften innerlid;en ^einbe; ©in Struber*

herg fchlägt in bem großen Volfe unb überaE, mo bie

beutfdje 3ange rebet, fehnt man fich nach ©inheit unb

Freiheit. Unfere «Sieger maren nod; oor menigen fahren
felbflüchtige Horben. Stile 3eit haben unfre Slltöorberit fie

mit ©chmad; in ihre©rengen gurüclgefchlageit. Sie Stirg,

Slnbernah, SJtxtrten, ^refelb, |»od;ftäbt, SDtinben

unb Stogba^ bröhnen mie Sonnermorte unb SBeiffagungen.

Stoth lehrte bie $ranf<hen fiegen, alg mir bie 3Bel;r=

tunft »erlernt hatten; barum finb fie fich ^er fahren Ur=

fachen nie bemußt morben. ©eläutert, entfünbigt, männ=
lid;er unb beutfher, ©ineg ^ergeng unb ©inneg rnüffen

mir aug ihren ^öKenfoltern her»orgehen. SBir finb ing

Sieffte hiuabgefunleit, fie aufg fohlte emporgeftiegen
; fo

rnüffen fie hinunter unb mir hinauf — beim bie emige

SBeltorbnung bulbet feinen ©tittftanb. Sie granfd;en finb

fiegberaufht, bag enbet mit Stieberlageit. ©ie »erahten

ung, unb mer feinen ©egner gering fd;äßt, ift fd;on »orl;er

gefd;lagen. ©ie glauben an fein frentbeg SSerbienft unb
mad;en ßh baburdi felbft fleiit. 3h re großen ©rfolge be=

red;nen fie nah Eigenliebe unb ©itelfeit, fd;reibeit fie fämmt=
lid; ihrer Ueberlegenheit an ©eift unb SJtuth gu, nehmen
ben 3ufaH für Pan unb bie fonftigen entbeutfhten
Heerführer, meingefaubten Hauptleute unb 3Jtahtl;aber

gelten ihnen für unfer Stoff, bag bod; jje^t erft entfeffelt

gum erften SJtal in bie ©d;ranfett tritt, ©ie mäl;iteit fih

ben einigen ©iegegbeftß bxtrh unübertreffbare Stertrautheit

mit allen Ärieggfünften, burd; meltpofaunte Shaten unb
bögliftig »erbreitete ©d;einfhre<fen. ©ie rehneit niht ab,

baß ihre Slrglift uitfrer 3ied;tlihfeit ©f;re mäht; ihre

großen Shatenbinge burd; unfer menfd;lid;eg Stergeffen

möglih mürben; baß mir eher ben ©infall »eg Hiauitelg

geglaubt hätten alg ben ©inbrud; ber Hölle auf ©rben.

Unfer fhlid;ter geraber ©inn fonnte im ©ibfd;mur niht
Sug uub Srug ahnen, im g-rieben nid;t 3)ieud;elmorb.

©ie fennen nid;t ihre mirflid;e SOtacht, nur bereu trügerifhen

©tral;lenfct;ein, uub bad;ten bod; niemalg an unfere meit

überlegenen, ui<htgebraud;ten ober gemißbraud;ten Kräfte.

Shr Sßal;n= unb Slbermiß fd;Iießt »on unfrer fonftigen

Opfertl;ierggebulb auf fold;e fned;tifd;e gortbauer; baut

neue Steid;e auf ©orglofigfeit, Stid;tgtl;uu, Hiabämmern
unb bag ruhige ©rmarten beg £obegftreid;g. 3h re Ster*

meffenheit fieht feine Hinberniffe gur SBelterobcrung unb
meiteru Stölferfued;tung, meil mir gutmxithig »ergaßen fie

in ben SBeg gu legen. rafenbeu Uebermuth gebieten

fie ung im Storaug bie $eier » 01t ©hmahfefien, nennen
unfern heiligen Jfrieg Slufruhr unb ©mpörung unb äd;ten

unb »erbaniteit bie begeifterten Staterlaubgfreunbe alg niht» 5

mürbige Sterbrecher. ©ie halten ben beginnenben SSoIfg*

frieg für ein ©piel, meil mir »ormalg in langen fahren
uid;t gethait haben, mag mir bod; alle Slugcublicfe tf;uu

föuneit. ©ie trauen ung gar nid;tg gu — bag liefert fie

in unfer Stolfggerid;t. — $n unferm SBiÜeix liegt unfer
©ieg. SBag haben bie f elb ft gep riefen en Unüber*
minbli hen »oraug? Siid;tg alg SBahn, unb ben Heber*

mutl; unb bie ©üitbe unb bag böfe ©emiffen, ben SQtirr*

marr im ^opf unb bie Hööe im Hergen. SBir haben bie

SBeil. 3lr. *08.

h sic! Statt: Seelen äSunoe.
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ttätttlicpen ©imte unb ©liebmaffen, unb fchärfer unb fiärfer.

©ie fönneit uid;t fliegen, nid^t oom Sßinbe leben, nicht

ol;ite ©d^Iaf fehlt, unb ein 2lthem belebt fie, bie Reibung
mäcbft ihnen nicht auf ber §aut, bie Söaffen merben ihnen

nid^t angeboren, ©ie fcbmifcen in ber £i§e, erftarren oor

groft, oerfümmern oor junger, oerfcbmacbten bor ©urft,

berge^en ohne ©chlaf, erfranfen an ©eueren, ertrinfen im
Söaffer, berbrennen im Reiter, erftiden ohne Suft, berbluten

an ÜEßunben.

©S gilt jetgt bie 2öabl: ob mir umfommen motten

mit bem fluche aber 3eiteit unb Sölfer für ben adge*

meinen 3einb ber Steufcbbeit miber uns felbft unb baS

Saterlanb
;
— ober mit §elbeitmutb gu ben SBaffen greifen

miber ben SlUeSberberber
,

gunt eignen 2Bol;I unb allge*

meinem Seften."
* *

*

9tifolau§ genau.

Sin patljoIogifdfieS Sc6en§6ilb non Dr. 3 . ©abger.

II.

3d; I;abe als baS ©runbübel in Senau’S ©afeiit an*

geführt, er fei ^erebitarier gemefen. SBenn mir and; gegen*

märtig nichts ©enauereS über bie anatomifdjen ©runblagen
biefeS SegriffeS angugeben miffen, fo bürfen mit bo<h eine

angeborene Stiuberfäl;igfeit, ©d;äblid;fciten für baS Serben*

fbftent gu miberftefjen, als fefiftebeiib unb gmeifelloS ttnge*

fheut annefnnen. ©ieS äußert fic^ bei Senau ooruel;mlid)

iit einer geiftigen ^rübermübbarfeit unb einer l;o<hgrabigen

3mpreffionabiiität. 2ÜS er beifpielsmeife mit boüer ©autpf*

traft gum letzten mebicinifchen Stigorofum ftubirte, man*
beite ihn richtig nad; oier Sföodjen ein furchtbarer ©fei bor

bem Semen an, er befam nerböfeS lieber, cerebrales ©r=

bredjeit unb füllte fid; an Scib unb ©ecle berart gerfd;Iageit,

bafj er fd;Iemtigft eine ©rl;oluugSreife antreten mufste. ©ie

StebactionSarbeiten am Stufenalmanad; berftimmten U;n

ungemein unb bie ©orrectur beS SürfteuabgugeS feines

„©aöonarola" nannte er eine „beillofe, geiftlofe, erbarm*

Iid;e Sufelei", bie i(;n berart oerftimmte, bafj il;nt 2lQeS ber*

leibet mar unb it;m fein ganges Sebett mie ein ©rucffe^ler

borfam, fein ©d;idfal mie ein befoffener ©ejger unb er

felbft in feinem öerbriefjlid;eu unrafirten unb öernacb*

läffigten ^i'fianbe mie ein fd)mufügcr Siirftenabgug. Sou
feiner gmpreffionabilität fiub uns mehrere 3ügc überliefert

erhalten. ©0 mürbe if;nt einmal in einem aiiterifani)d;en

©pinnbaufe unter all ben Stabern unb ©pinbeln förmlich

franf unb übel gu Stutbe. ©in aubermal erfaßte ifm

bei einem ©iiter, baS ©otta gab, im 2lnblicf ber üieleit ©e*

bede für gal;lreid;e ©äfte eine berart furchtbare Stenfd;en=

f4>eu, bafj er, mit einer ^lünSpofition fidh eutfcl;ulbigenb,

fpornftreid;S babonlief. ©ine ©obtenferge , bie er bnrd;

Zufall gum Slugünben feiner ©igarre erhielt, erfd;ien il;m

mie eilt böfeS Omen, ©in fhmargeS Meib, baS ©opbie

einft angelegt, als er fie befud;te, genügte, um il;n für

biefett ©ag grüublicb gu berftimmeu. Unb enblid; tonnte

er maitd;mal anS gang mtbegreiflid; fleiueit 2lnlciffen iit

einen malncit Serferfergont gerätsen, maS ©nftao ©d;mab

feine „milbe Jpufarenlaune" nannte.

Stuf biefer l;od;grabigen 3üipreffionabilität beruht

ferner and; bie aufjcrorbeutlid; tiefe unb meit über baS

Normale I;inauSgel;cubc Steactiou, bie bie Siebe gu einer

Unmürbigcit iit il;m l;erborgerufeit. 2ßaS tl;ut eilt gefuuber

2Jieitfd), ber erfennt, baft feine ©eliebte eine ©inte ift?

©r mirb baS SSerl;äItui|3 unoergiiglid; abbred;cit unb, memt
er aud; eine gcitlaug an ber erlittenen ^ergenSmunbe

fd;mcr gu tragen hat/ über furg ober lang fein fee*

lifb^eS ©IeichgemidE)t mieber erlangt h^en. ©ang anberS

ber erblidh belastete Senau! 2ßobl b^t au<^ er baS 23er*

bältniß abgebrochen, aber in feiner 23ruft blieb eine nie

oerbarfchenbe SBunbe gurüd, bie oon 3 ßd immer
mieber anfbrad; unb b efti9 blutete. ©0 tlagte er g. 23.

1834, alfo fecbS 3^bre nach ööQiger Söfnng, feinem ©cbmager
bitterlich, mie ibm bie ©riitnerung au jene berbe ©eibhi^te

in alle $reuben SBermutb ntifebe, unb felbft bei feinem

23rautlauf im 3abre 1844 ftörte ibn no<b baS ftete ©e*
benfen an jenes böfe, leibige 23erbältnib. 2lm oerbängnifc*

ooUften aber mirfte es mobl babureb, bab es bie Serbin*

bung mit bem „©chilflottdljen" unmöglich machte. ©aS
tiefe Qutereffe ,

baS biefeS le^tere augenfdjeinli^ an ihm
nahm, batte auch Senau im 3nnerften gerührt, menn eS

it;m and) begeidmenbermeife „fdjntergli^" burd; bie ©eele

fuhr, ©ie gange üftaebt febmebt ibtn ihr 23ilb beftänbig

bor, er Reifet fie mit hoher 2lnerfennung „ein febr liebes

3Jiäbd;en", aber flugS fetjt ber ©ämott in feiner Sruft

biitgu: „3cb merbe biefent Stäbchen entfagen, benn ich fühle

fo menig ©liid iit mir, bafj ich anbent feine» abgeben

fann." 3mmer mieber brängt fid; bie ©rinnerung au jene

23ertl;a mit febneibenber ©d;ärfe in fein Semu&tfein. „©ie
©eele b«t auch ihre ©ebnen, bie, einmal geraffen, nie

mieber gang merbeit." — „2BaS einmal tief uitb mabrbaft
bid; gefränft, baS bleibt auf emig bir ins Sfarf gefenft."

Unb SottcheuS 2lnblid medt gmar ftets boit neuem heftige

Siebe, aber biefer ©mpfinbung folgt immer mieber gage, mutb s

lofe, miUenSfd;laffe SJtefignation. „3Jieiit liebes Sotti^en l" ruft

er aus. „0, bafe id; ihr nicht eutfagen müßte! ©0
gibt eS fein 2Mbd;eit mehr! ©ie ift aiibetuugSmürbig!

©enug! 3<b merbe fie emig lieben, memt ich anberS emig

lebe !" 2lnt flarfteit eitblicl; ift ber 2£ed;felftreit ber ©in*

pfinbuitgeit iit folgettber Srieffteüe niebergelcgt: „©in
Sebcn an ber ©eite eines folgen 23eibeS ift freilid; baS

Sefte, maS ©11 mir müitfd;eu famtft. 2lber ich glaube, ich

bin bafiir ocrlorett. ©ine gemiffe ^reubigfeit beS SergeitS

gehört bagu, unt gu I;eiratl;eu. Stein 3nnerfteS ift burd;

eine ©efd;id;te, bie ©u moI;l fennft, tief oerlebt unb fcheiut

mir barin eine ©el;ue geriffelt gu fein, bie toohl ltintmer

gang mirb. 3<b bafm nid;t beit Stutl;, biefe l;immliföhe

Stofe au mein itäd;tlid;eS §erg gu heften." 955er beitft

ba nicht an bie boI;c 2lcl;iilichfeit mit beut gleichfalls fd;mer

belafteten ©riüparger, ber fid; nicht getraut, feine ßatht

gröhlid; l;cimguführett?

Unter beit treititenben ©rünben ift lins in obiger

23riefftelle jette angeborene ©cbmermuth unb maitgelnbe

SebcnSfreubigfeit mieber begegnet, üoit ber im Eingang

biefer 3eilcn bie Stebe mar. ©ie tiefe Serftimmung unb
Stelaucl;olie, bie feit früher 3 ll

fl
c»b bie eigentliche ©runb*

fttmntuug feines ©entiitheS ift, mäl;reub grobfinit unb heitere

Samte ftets nur lucibe 3»teroalIe oorftellett, märe au unb

für fid; felbft bei bem Staugel jebe» anbereit Stontentö

für bie erbliche Selaftuug uitferS ©icbterS abfolut bemei*

feub. SBitfete id; 0011 Senau gar uid;tS aitbereS als nur

biefeS eine, eingige ©l;inptont, id; mürbe mich feinen 2lugcn*

blich bebeufeit, il;it bantm allein als £ercbitarier ä'i er*

flären. ©0 patl;ognofti)ch unb bemeifettb ift baSfelbe für

jene ©iagttofe. Sodauf begeicbneitb ift ber ©iubritd, beit

bie fßer|'öitlicl;feit be» ©ihterS auf jebcu Uiibefaugeneit

machte. ©0 fd;ilbert itnS Staric 0. .^üuerSborff, mie feine

gange ©rfcl;eiuuug tiefe ©celeitlrauer auSbrüdtc, in feinem

2luge eine 2BeIt ber fcbmerglid;ftcn, itnergrüublicl;fteu ©e*

fühle lag unb felbft fein Säcbcln il;r immer nur erfcbieit

mie bie auf 2lugenblide gmifd;cit büjterem ©emölf beroor*

tretenbe ©onue. 9tid;t ntinber cbaraftcriftifd; ift ferner ber

nicht felteue S?ed;fcl gmifdjcit tieffter SteIand;oIie unb aus*

gclafi'cnfter Suftigfeit, fomie eublicl; ber Umftanb, bab bie

^bpoöhoubric it;u mitunter plöjüid; oljue eigeutlid;e Ser*
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anlaffung überfallen fonnte, was er am befielt mit ben

Söorten lenngeidnete: „Vlöfelid hat mid ber traurige Söinb

angeweht." gür biefe ©dwermuth erft nod; Vetege au=

gufüfwen, ijiejse Wal;rlid ©ulen nad) Sitten tragen motten.

Vegeguen uns bod in jeber SebenSbefdjreibung, g. SS. in

ber fo umfangreid;en Strbeit feines ©dwagerS ©durg, ge=

Raufte VeWeiSftetten in leiber nur attgu reichlicher gütte.

Üföehr als einmal brol;te bie Impfte @efal)r, bafe bas im

Verborgenen fd;Wälenbe 2ßdl;nfinnSflämm^en gu oergel;ren=

bem geuer auflohen fßnne. ©o namentlich im Söinter

1831/32, ba ber Sinter feinem £ottd;en entfagte, nod
mehr im gahre 1839, wo nur bie gfd;ler Steife unb ber

anfdltefeenbe Verlebt mit ©ophie SöWenthal unb Caroline

llnger ihn oor bem SCeufeerften betoahrte, bis enblid; 1844

baS fchoit feit langem bräuenbe Unheil mit uuablnenbbarer

2ftad;t fein Opfer fällte.

Von Velang unb SBidhtigleit für bie ©enefiS beS

SöahnfinnS bünten mid enblid itoch gwei toeitere Momente,

bie bisher nod oiel gu wenig Söürbigung gefunben: Senau’S

VerufS» unb VefdäftigungSlofigleit auf ber einen ©eite, fo=

wie bie burchauS oerlehrte unb nnoernünftige Sebensweife

auf ber anberen. Sie ewige Unraft, bie unferm Sid;ter

jeitlebenS anhaftete, bie ihn lein ©tubium beenben liefe

unb baburd; oon febem praltifden Verufe auSfchlofe, fie

hat atterbingS ihre SBurgel in ber angeborenen Veranlagung,

ift aber gWeifelloS aud; mit eine Urfache beS enblid; auS=

gebrodenen SöahnfinnS. ©o läftig fid;erlid; bem ,§ocl;flug

beS ©eniuS bie ftete ©ebanlentretmühle eines SlrnteS ift,

fo fehr „beS SienfteS immer gteidgeftettte Uhr" il;m Un=
behagen unb Söiberftreben wedt, im innerften ©runbe ift

fie gerabe für ben ©ehirnarbeiter, ber juft biefeS fubtilfte

unb entpfinblidfte Organ gewiffermafeen pl;pfiologifd; am
ftärffien abnüfeen mufe, ein wahres ©lüd unb häufig aud;

Stettuug. grang ©rittparger, ooit häufe aus laum minber

belaftet wie SttfolauS Senau, hat es nebft mehreren anberen

©unftumftäuben gewife oorne£;mtid feinem bitrd> baS©taatS=

amt geregelten SebenSgange gugufd;reiben, wenn er ber

brohenben ©eifteSumnachtung glücflid entronnen ift. „Söenu
gemanb machen lann, was er Witt, fo mad;t er fid;erlich

2)umml;eiten." Unb wenn getnanb täglich 24 ©tunben
3eit hat, über fid unb feine Steroenjuftänbe nad;gubenlen,

fo mag man getroft ben Jlopf gurn ißfanbe fefeen, bafe bem
©elbftbeobachter bie hhpochonbrie unb bie ©rittenfängerei

nicht attgulange fern bleiben werben. SieS war ber gatt

bei unferm Senau. ttttait mufe aber aud; gugcben, bafe man
laum je einen grofeen 3Jtenfcl;en finben wirb, ber fo metl;obifd;

burd eine auf ben Äopf geftettte SebenSWeife fein 3teroen=

fpftem untergraben unb feine ©efitnbheit gernidjtet l;at. ©S
möd;te nod hi«9 efwn, bafe er in biifteren, fleinen ©tuben
mit ber SluSfedt in einen engen, bunlleit .giofraum gu

wohnen liebte. Viel fd;Werer fällt fdon ins ©ewid;t, bafe

er höd;ft feiten fpagieren gu gel;en pflegte. SCm nngünftigften

wirfte aber Wohl bie unregelmäfeige SebenSfül;rung, bie ihn

bie Siäd;te meift lefeub unb fd;reibenb oerbringen liefe, fo

bafe er ben ©dlaf am näd;ften Vormittag nad;holen

mufete. „ÜDteift tonnte man Senau", ergählt uns granll,

„nod gegen ttttittag im Vette finben, Oor bem giftftarter

Kaffee bampfte, währenb ihn bie ftäriften ©igarren in jene

„buftige ttiarfofe" oerfe^ten." ttttit ben ©enufemitteln, wie

SBeiit, Kaffee unb Sabal, trieb er überhaupt beu ärgfteu

ttttifebraud;. Ser SBein tonnte ihm nid;t fdwer unb feurig,

bie ©igarren nicht ftart, ber Kaffee nicht coucentrirt genug
geboten werben. Sem Stufwärter pflegte er gugurufen:

„Nehmen ©ie oiermal fo oiel Kaffee für eine Saffe als

für anbere Seute!" gür Stidele, bie grau feines greunbeS
guftinuS ferner, War eS blaute Uumöglid;teit, il;m feinen

SieblingStranE genügcnb ftart gured;t gu brauen, unb felbft

baS ©d;weftei'den Sherefe, baS ben ©efd;mad beS VruberS

fo oortrefflid tannte, hatte feine liebe Stoff) bamit, in biefem

ißuntte feinen San! gu oerbienen. 1

)

©S würbe fdon weiter oben erwähnt, bafe il;it ber

Vertefer mit ©ophie SöWentl;al einmal oor bem Söafenfiun

gerettet habe. Stod mehr: wenn id gwei ©teilen ber Vriefe

richtig oerftanben, fo hat ihn gleid ifjre erfte Vetanntfdaft

oor ber brol;enben Vergweiflung bewahrt unb ber Söelt,

ber er üerloren, Wiebergegeben. 2
) Unb gleidwol;l mufe id;,

baS Verhältnis gwifd;en Veibeit unb beffen folgen in toto

erwägenb, eS unumwunbeu auSfpreden: ©o heitfam fich

biefe unb nod oiel anbere SJtale ©ophienS ©influfe auf

Senau erwiefen, fo fehr fie Sidt unb SBärme unb garbe

brad;te in fein oerbüftert-'freublofeS Safeiu, am ©ube warb
ber Vertel;r mit ihr bod ei« Quell beS Unheils unb ein

Vorn beS VerberbenS ! ©ophie SöWenthal mufe intettectuett

eine gang ungewöl;nlid heroorrageitbe grau gewefen fein,

üftidt Senau’S Siebe gwingt mir biefen ©ebanten auf, benn
Wie häufig haben felbft bie gröfeten Sid;ter fid grauen
ertoren, bie geiftig ihnen gang unebenbürtig! Stud; jene

herrlidett ©äfee nidt, bie in faft pfalmiftifder Ueppigfeit

unb orientalifd;em Vilberfd;wunge bie ©lutl; unb Sicfc

feiner Siebe befiugen. 3
) Senn fo fd;reibt mehr ober weniger

ein jeber Siebhaber, nur !;ödfie«S in minber blttbeubett

Söorten. 2öol;l aber büntt mid; bafür beweifenb, bafe

SiitolauS Senaxt nad gwölf gal;reit beS regfteit ©ebauten=

auStaufd;eS unb ber intimften 2öed;felbegiel;ungen bann
enblid 5« bem ©dluffe tommt: eS habe uidts gegeben,

worin fie ihm nidt ebenbürtig gewefen, worüber er mit ihr

nidt habe fpreden tonnen. „SSie oerftel;t fie mid!" ruft

er begeiftert aus, „eilt mir nidt feiten oorauS. ©ie ift

mehr als bie©anb!" Söenn ein Senau nad; gwölf gal;reu

iunigften VeifammettfeinS ein foldeS Urtheil gu fällen fid;

bemüfeigt fieht, bann mufe mau nothwenbig biefer grau
gang aufeerorbentlide ©eifteSgaben guertennen. Sinn hatte

Senau ber gciftreiden grauen gwar genug gefunben auf

feinem SebenSpfabe, aber feine einzige hatte aud nur atu

näl;ernb fo oiel gefunbeS unb ridtigeS ©mpfittben, fo oiel

©efdntad unb treffenbeS Urtheil in allen äftl;etifden Singen
befunbet, fo oiel liebeootte ©infedt enblid in fein innerfteS

Söefeu, wie gerabe bie ©attiu feines brüberlideit greunbeS.
„J?eiit SJtenfd; auf ©rb eit oerftel;t mid; fo Wie ©ie!" fdrieb
er einmal rttnb heraus iit einem Vriefe unb ein attbermal:

„©ie Waren mir immer baS nädfte §erg auf ©rbett, ©ie
feuiteit meine tieffte ©efd;id;te, ©ie finb mein ©tern, gu

bem id; in jebent ©turnte aufblide!" ©ophie SöwenthalS
©harafter war eine gang aufeerorbentlid; feltene SDUfdung
oon feiner Vilbung unb rid;tigem ^ergeuStacte, oon mäd;=

t) ©in großes ©etoidjt trirb non ben Siograpl)cn auf Senau’S
(Sigenthümlidjfeit gelegt, in feinen ©griffen ba§ Sämonifc^c 311 lieben

unb in beffett ©djauern 31t fc^toefgen. ©S machte il;m häufig ficE)tIidje5

Vergnügen, fid) ©eifter» unb ©efpenfiergcfchi^ten crgä^Ien 311 taffen,

unb anbrerfeitS gab er in angeregter tiaune moht felbft aud) gern

luftige StiieJboten sunt SQeften, in benen oft ber 2BaI)n[inn eine 9tottc

fpieltc ober bod) baS SSarocte, ba§ wie 2Bahnfimt auäfah- gern

er mit bem Se&teren tänbettc, unb wie fehr e§ ihm manchmal Skr*
guiigen machte, ben Sßahufinnigen gunt ©chrcden feiner Umgebung
trefflich gu fpieleit, wirb oon allen Autoren gern heeborgehoben. 2UI

biefe ©t/mptome finben fid; gwar häufig bei .perebitariern, e^ i[i aber

mehr als fraglich, ob fie nur biefen eigentümlich, alfo als patl)ognofti)ch

gn betrad)teu feien.

2) Siefe beiben ©teilen lauten: „ÜKeine @d)ulb q» Sich ift un>
crmcßlid), wie bie SBelt, bie einfi ocrlorcne, bie Su meinem ^icrjen

wieber gefdjentt" unb: „fjdh habe Sir’S manchmal gefagt unb werbe
Sir’S nod) manchmal wieberljolen, baß Seine Siebe öerföhnenb unb
wahrhaft rettenb auf mid) gewirft. ©leid) in ber erfien geit utifreS

SJunbeS war ber ©ebanfe, mich gu heilen oon meinen troftloS nacht*

licken ©rübeleien, ber hetrfäjenbe iu Seiner ©eele."
3
) „SSenu ©ott Sid) mir nimmt, fo nimmt er meinem bergen

©peif’ unb Srati!, er nimmt mir bie Suft, in ber ich athme, er mid
nicht mehr, baß ich lebe!" klingt baS uid)t wie nvalttcftameutariictc

©augesweife, wie ^alboerfcFjotlener Sobgejang ans bem fUiuubc beS
4>falmifien.



tiger ©eI6ftäu<§t unb §o$er ^rauenflugßeit. ©ie befa§ bic

tüunberbare geenfunft, lieber unb immer mieber gu geben,

o^ne ifyr V>erj je toößig ju toerauSgaben, unb ferner SßeiS^eit

genug, ficfj bem iiberftoljen Siebter tttißig unterguorbnen

unb babei bodf? ftetä feine güßrerirt gu bleiben, ©ie fonnte

ßdf? berfagen unb bodj in einem Süßem ißn böüig glüdtidß

maeßett, fie berftanb, fein ©efüßl ftetS rotßglüßenb gu er;

galten unb ißrn, je länger er fie fannte, befto retgenber

gu erfeßeinen. „glätte icß ®idß nießt gefunben", fließt eä

in preifenber Pegeifterung au§ feiner geber, „fo glätte tcß

audß nie erfahren, tt>a3 eä ßeifjt, bon einem Söeibe geliebt

gu merben, bie eä mertß ift, baß mir mein Unglücf baS
£iebfte ift, ma§ icß ßabe. ]gd; ßabe mir nie ba<§ ©lüd ge;

träumt, mogegen icß biefeS Urtglüd bertaufd;en möd;te!"

2öer ba§ Perßältniß gioifeßen beiben bom ©runbe au§
burcßbliden miß, ber lefe bie bon granfl publicirten $£agebucß;

blätter unb Söriefe £enau’3, unb er mirb in benfelben ba§
ßerrlicßfte |>oßeIieb ber Siebe entbeden, ba§ je in fproja

gefeßrieben morben. Siicßt umfonft ßat ber Sinter felber

bon ißnen geurteilt, fie mären ißnt ba§ Siebjte, ma§ er je

getrieben, unb mer ißn fennen moße, miiffe borerft biefe

Zettel lefen. ©§ lobert unb flammt barin eine £eibenfcßaft,

ber idß in ißrer elementaren Hrgemalt unb brunftigen

Snnigfeit nichts Steßnlicßeg an bie ©eite gu fteßen müßte.
Silber eben biefe ungeheure, bon £ag gu Sag immer ftärfer

anfpringenbe Siebeäempfinbung, ber eä berftattet mürbe, bis

ßart gum «Siele borgubringen, um bann bor ber ßei&erfeßnten

äßonne immer mieber umfeßren gu muffen, biefeS gange

peinliche unb erf^öpfenbe Perßältniji, bas man am beften

öießeidßt als „iptydßifcße Onanie" begegnen barf, es mar
mit feinem ftänbigen Zeigen unb ber emigen Unbefriebigung
gemiß bon ßöcßft berberblic^iem ©infJufj auf Senau’S über;

IranfeS Sßerbenfpftem. ^>iegu tarn noeß, baß ©opßie Sömentßal
gmar ben ©eliebten niemals bößig befifgen moßte, ißn aber

audß uic^t leidet einer Slnberen gu gönnen Oermodßte. „®u
bift mir berfaßen", ßatte fie einft in tooraßnenber ßöeife

gefeßrieben, unb als es bann ©ruft mürbe mit SJlarie

PeßrenbS, ba fiel gar baS graufe unb berßängnißboße
2Bort: „©ineS bon uns Peiben muß maßnfinnig merben!"
Unb ber SBaßttfintt, ben ein gürnenber grauenmunb ge=

rufen, er regte feßon raufeßenb bie feßmargen ©eßmingen;
nur baß nießt baS unbelaftete, bon ^)auS aus gefunbe
SBeib fein Opfer marb, fonbern ber erblich belaftete, murgel;

vergiftete ^lifolauS Senau.

^lUtQeirnngen nnt> 3la<hrtifjten.

#Sie©eneraloerfammIungbeS@efammtoereinS
bet beutfeßen ©efebiebts* unb 2lltertbumSoetein e,

toeldbe com 15. bis 18. September in ftonftang ftattfiubet,

wirb fid> »obl eines ftarfen PcfucßS erfreuen, ba mit berfelben

auch bie gaßreSPerfammlung beS Vereins für ©efeßießte beS
SobenfeeS unb feinet Umgebung oerbunben fein wirb. SaS
bereits eeröffentlidjte Programm meist eine ftattlicbe Reiße pon
Sßorträgen auf: 1) Ueber bie ©efeßießte pon fionftanj non bem
fürftenbergifeßen ^ofcaplan Sßfartin in Veiligenberg. 2) Ueber

ffliiebef ©ebbaib 111. pon Äonftang pon Pieper non Jfnonau auS

Süricb. 3) Ueber bie Voßengoßern unb baS Jlonftanger Goncil

oon Prof. Pecßer aus Perlin. 4) Ueber SUter unb Urfptung ber

Siunenjcbrift »on Dr. äßilfer aus itarlSrube. Unter ben Sbefen
unb Anfragen für bie ©eneralperfammlung ßnben fid) mehrere

pon größerer unb gum 2beil principieller Sßebeutung. So begiiglitb

fcer mirtfamen Surcbfübrung beS 3)enfmalfdjußcS unb beS ©runb;

faßeS , baß bie Sbätigfeit ber Gonferoatoren teine nebenamttidje

fein folle. 2>ann merben bie auf bet Dritten
^ gu Oftern b. 3. gu

grantfurt a. iüi. gehaltenen 4)iftoriferoeriammluug theils befcbloffenen,

theils in iüerathung gegogenen ©runbjäße bcgüglicb ber Verausgabe
pon Slctenftüden gut neueren ©efebiebte erörtert merben, ba biefelben

bie 2bütig!eit ber Viftotifc^en Sßereine au]S innigfte berühren.

Slußer ben bereits burdj ben SßermaltungSauöfchuß beS ©efammt*

Vereins belannt gegebenen Einträgen merben nod; mehrere Slnfragen

Pon Seiten einiger Sbeilneßmer an ber S3erfammlung gefteHt merben.

So: 2>n melchen Stabten Seutf^lancS fir.b noch Spuren pon

Straßenabfperrungen bureb Hetten oorhanben
,

gu roeldjem Stnede

bienten biefelben unb bis gu melcben Seiten maren fie im ©ebraudj ?

Gnblid) märe eine befriebigenbe 2Introort auf bie grage: 2Iuf melebe

SBeife befeftigt man am beften fßapieretifetten auf Steinbenfmälern

in SOiufeen? Pon großer praftifeber öebeutung.
* Ueber baS Petersburger mebicinifcbe gnftitut

für grauen mirb berichtet, baß gum Strector ber 33hfl. Staats^

rath Dr. med. p. 21 n rep ernannt morben ift. Sie 21nftalt ift

im meientlichen bagu beftimmt, für länblicbe Segirfe ärgtlidje §ülfe

gu belaßen. 3» ben Sanbfranfenbäufern fteßen ben 2lergtinnen

alle Stellen offen; fonft aber follen fie ftcb nur mit ber S3ebanb=

lung Pon grauen unb Sinbern befaßen, gm eingelnen beftimmen

bie Saßungm: S)aS mebicinijcbe gnftitut für grauen bot ben

gmedf, Perfonen meiblidjen ©efchlecbtS eine mebicinifcbe gaebbilbung

gugänglicb gu machen, bie Pornebmlidj auf bie Veilung non grauen»

unb ftinberhanfbeiten, foroie auf bie 2luSübung ber ©eburtSbülfe

abgielt. 2In ber Slnftalt mirb ein gnternat für biejenigen Vöretinnen

errichtet, bie nicht bei ihren ßltern rnoßnen Eönnen ober fonft fein

Unterfommen haben, baS ber Permaltung geeignet erfdjeint. 3JUt

ber unmittelbaren Peauißcptigung ber Vbrennnen unb beS gnternatS

mirb eine „gißpectrice" bettaut, gbve 3öabl liegt bem Sirector

ob. gh^ fteßen ©eßülßnnen gur Seite. Sie flinifefae Untermeifung

übernehmen bie VofpitahOberärgte ; alle Socenten ter 2ln|talt

müffen bie nämlichen gäßigfeiten mie bie UninerfitätS; ober

Slfabemie^Seßrer haben. GS merben nur Gßriftinnen als Vörerinnen

angenommen. Pon 2luSnaßmen abgeießen, follen fie nicht bei ber

2lufnaßme jünger als 20 gaßre unb nidjt älter als 35 gaßre

fein. Dßne meitere Reifeprüfung metben bie Slbiturientinnen ber

berechtigten Plöbcben^Somnafien unb biejenigen Pläbdjen unb grauen,

melcße bie höheren grauencurfe in Petersburg burchgemacßt unb

bort bie Prüfung im Sateinijcben beftanben haben, aufgenommen.

Pon ben anbern mirb gunäcßft ber RadjmeiS perlangt, taß fie baS

©pmnaftum gang mit Grfolg befucht haben; außerbem aber müßen
fie ficß noch an bem ihrem SBobnorte guuäcbft gelegenen Knaben»

gptnnafium einer Prüfung im Sateinifcßen uutergießen. gnnerßalb

ber 2lnftalt unb bei ben praftijeßen Arbeiten baben bie Vmerinnen
Uniform gu tragen. Sie eingelnen Sebrfächer ftnö: Slnatomie,

©erocbeleßre unb G’ntmidlungSgefcbicbte , Pßpfiologie, allgemeine

Pathologie, fpecielle Pathologie, Sßerapie, Siagnoftif unb mebici;

nijeße Gßemie, Pßpfif, Ghetnie, SRinevalogie, Potanif unb 3oclogie,

Slrgneimittellehre, 2lrgneibereitung, ©iftfunbe, Seßre oon ben PlineraU

mäßern unb 3ßaßerbeßanblung , patßologifche Slnatomie, ©eburtS;

hülfe ,
grauenfranfßeiten

,
ßinterfranfßeiten , ©efunbbeitSpßege,

Gßiturgie unb PerbanbSleßre , eperatice ©eburtlßülfe, V a ut= unb

perroanbte Uranfßeiten, 2lugenßeilfunbe, ©eifteS= unb Dlerpenfranfä

beiten. Sie Sauer beS StubiumS ift auf fünf gaßre berernet.

gn 2luSfußt genommen ift bie Pegrünoung einer pbarmaceutifcßen

Scßule im 2lnfcßluß an baS mebicinifcbe gnftitut für grauen.

-i- Gin polnifcbeS Rationalmufeum. SaS §erg

SßabbäuS StoSciufgfo’s, beßen Seicfcnara in ber Röniglgnift auf

bem heiligen Perge 2ßaPcl bei ÜJvafau rußt, mürbe bis jeft in

einer ben uenetianifeßen ©rafen Plorofini gehörigen Gapelle in

Sugano aufbemaßrt. Ruumebr füll eS pon ba im Saufe beS

Septembers nach bem polnifcßeu Rationalmufeum in

Rapper jcßmpl am Ufer beS güreßer SeeS übergeführt merben,

mo bereits ein ganger Saal ben Reliquien beS unglüdlidjen V^ben
gemeißt ift. SiefeS, ben Pefucbern ber S^meig moßlbefannte

Pfufeum in ber Purg ber ©rafen Pon Rapperfcbmpl ift eine

Schöpfung beS im gaßre 1889 perftorbeneu polnifdpen Gmigranten

©rafen SBlabiSlam piater, beS ©atten ber por einigen gaßren

burii bie Perößentlicbung ihrer Plemoiren mieber in Grinnerung

gebrachten Scbaufpielerin Äaroline Pauer. ©raf piater batte gu

Gnbe ber feebgiger gabte bie im Pefiß ber ©emeinbe Rapperfcbiopl

beßnblicße, bamals äußerft permaßrloSte unb ruiuenbafte Purg

gegen ben rein nominellen 3i» I!S von jährlich 100 grancS auf

99 gaßre mit ber Perpflicßtung gepachtet, biefelbe auf jeine Äoften

mieberßerguftellen unb gu unterhalten. Unter Slufmenbung eines

großen SßeilS feines PamögenS ließ er baS alte ©rafenjebloß auf

baS forgfältigfte unb getieueite in feinem urfpiünglicßen Gtavafter

erneuern, fo baß es jeßt eines ber feßenSroertbeften mittelalterlichen

Paumerfe ber Scßmeig ift. Surdß gerichtliche geftießung Pom
23. September 1870 beftimmte ©vaf piater bie Purg auf bie

Sauer feines pacßtpertragS gut (Errichtung eines ber gefammten

polnifcßen Ration gehörigen PtufeumS. Set ©ebanfe fanb überaß
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im Ißolentbum begeifterten Stnllang unb e§ firomtert balb oon

aßen ©eiten GrinnerungSftiide jeber Slrt aus bet ©efdjichte beS

polnifcben SSolleS herbei, ©emälbe, Segnungen, SBaffen, Goftüme,

aRünjen, Slutograpben, Stiebet u. f. to. 2)a§ 2Rufeum befMjt

bereits eine Sibliotbef oon nahezu 40,000 Sänben. Unter

beit Sälen ift einet auSfhlieplich bem oon ben Solen belanntlich

nur mit fe^t zweifelhaftem [Reiht in Slnfpruch genommenen Köper»

niluS, ein anberet, wie fchon erwähnt, KoSciufzlo gewibmet; ein

britiet foll bem Slnöenlen beS SicbterS Slbam ftRicfiewicz geweiht

Werben. $ie beim 2obe beS ©rafen Slater nicht befonberS gün»

ftigen finanziellen Serhältitiffe bet Stiftung ftnb bureb ben je^igen

Sßerwaltungsrath fo gehoben worben, bah auch ziemlich reiche fDlittel

jur Unterftügung polnifcber Stubirenber übrig bleiben
;

im Sabre

1894 würben für biefen gwed 14,000 grancS oerausgabt. Slß»

jährlich oereinigen ftch §unberte oon [ßolen in ber Surg zu einem

gemeinfamen 2RabI, um fi<h in ber Hoffnung auf SBieberher»

ftelluug ihrer Nation zu fräftigen.

* Situ Snternationalen SBanbercongrep ber geftig»

!eitStecbnilerunö[IRaterial»3ntereffentenin3üri(b, ber

oom 9. bis 11. September bauert, nehmen befonberS aus Defter»

reich febt oiele officieüe Selegirte theil. [RegierungSratb ^3rofeffor

Kid oon ber SBiener tecbnifchen ^ocbfcbule wirb bie ©ebenlrebe

auf ben Segrünber biefer Sonferenzen, ben oerewigten [ßrofeftor

Saufdjinger, halten. §ofrath Gyn er, ber Sirector beS Sechnos

logifchen @emerbe»2RufeumS , wirb als Obmann ber erften Unter»

Gommiffion baS [Referat über bie ber internationalen Sereinbarung

ZUjuführenben 3nbuftrie»[ßrobucten=[ßrüfungen erftatten. Sie ©eneraU
Sirection ber Staatsbahnen, bie Oefterrei<bifcb»Ungarifcbe Staats»

bahn, bie ßommune SBien (Saubirector Serger), baS [Reichs»

KtiegSminifierium, baS SOlirxifterium beS Innern, bie Sllpine»

2Rontan=@ejeüfcbaft, baS Sechnologifcbe @ewerbe=5IRufeum unb bie

forftlicbe Skrfucbsanftalt SRariabrunn werben burch amtliche 2)ele»

girte oertreten fein.

* Slamifcbe Slfabemie. GS ift erfreulich zu beobachten,

wie bie Slamen neben ber ruhigen Shattraft, bie fte baran fegen,

ihre berechtigten politifeben gorbeiungen burchzufegen, auch bie

etbifchen Siele in ber SBieoergeburt unb bem Slufjchwung ihres

SollitbumS nicht aus bem Sluge oetlieren. 2)aS §erz beS SolleS

ift feine Sprache. Sheet Grfotfchung unb [Reinigung wibmet oor»

nehmlich bie Slamijche SlEaöemie ihre Shätigleit, wie auS fol»

genben für baS Saht 1896 geteilten SßreiSaufgaben hetoorgebt:

1) Grtlärung ber altfriefifcben Serbformen; 2) Grflärung bet oon
Kilian als vetus Flandricum bezeiebneten Sßorte unb Singabe ber

SBerfe unb §anbfhriften ober ber Ortfcbaften glanbernS, wo biefe

Sßorte noch beute gebraucht werben; 3) Sluffteßung ber ÜReolo«

gismen, bie fich inS Slamijche eingefdjlicben haben, unb ihrer rieh»

tigen Grfagwörter
; 4) eine populäre ©efehiebte SelgienS oon

1792—1814. gür 1898 finb als SreiSaufgaben u. a. eine hifto»

rifebe Stubie über bie Slenberungeu in ber ipiuralbiloung beS

Slamifcben feit bem ÜRittelalter bis auf bie ©egenwart unb ein

Idiüticon Autwerpiense gefteüt. Sie Slamifcbe UlEabemie bietet

in biefer Spätigteit ein auch für uns §ocbbeutfcbe beacbtenSwertbeS

unb wiffenfebaftlicb oerwertbbareS ©egenftüd zu ben Seftrebungen

beS Seutfcben SpvacboereinS.

* SaS Seume»2)enlmal in Seplig. Sonntag, ben 15. b.,

finbet in Sepiig bie feierticbe Gntgüßung beS im Seume»5ßarl
errichteten Seume=2)erdmalS ftatt. Sie geftrebe hält Sßrofeffor Dr.
Stuguft Sau er. Ser Obmann beS SenfmalcomiteS, Sirector Saube,
wirb baS SenEmal ber Stabt 2epIig»S<hönau inS Gigenthum über»

geben unb Sürgermeifter Stöbt wirb ben San! ber Stabt zum
SluSbrutf bringen. Su einem genüge werben fuh bie Sereine, bie

an ber geier theilnebmen, oom SRarltplag zum SenEmal begeben
unb Kränze an bemjelben nieberlegen.

* Gypebi tion zur Unterfucbung ber hbbrograpbif eben
Serbältniffe im Slrltifcben UReere. S)er Kreuzer „3ngolf",
ber am 5. 2Rai nach ben iSlänbijhen unb grönlänbifcben ©ewäffern
abgegangen war, lehrte, wie ber „Köln. 3tg." gefebrieben wirb,
oor einigen Sagen nach Kopenhagen guriief. „S'ngolf" batte
eine aus ben Dr. Sürgenfen, Dr. §anfen, carid. mag. Knubfen,
Sunbbed unb Dftenfetbt beftebenbe Gypebition, beten &xed bie

Unterfucbung ber bhbrograpbifcben Serbältniffe, befonberS ber SE^tecs

weit in ben Siefen ber arftifeben äReere war, an Sorb. 2?ie mit
ber Gypebition uerbunbenen SluSgaben beftritt, in golge einer Se»
wiüigung beS [Reichstags, bie StaatScaffe. gür bie beiben fommeit*
ben Sabre ftnb noch ZW£i ähnliche Gppebitionen in SluSficht ge»

nommen, bie ftch hauptfächlich mit ber Grfotfdjung ber Siefen um
3Slanb, unb 2Beft»3nbien zu hefchäftigen haben, mäbrenb bie bieS«

jährige ihre SBirffamfeit auf ©rönlanb, bie S)anmarf* unb 5)aois»

Strafe richtete. 2)ie fpäteren gotfehungsreifen wetben hoffentlich unb

wahrscheinlich unter günftigeren Serhältniffen arbeiten lönnen als

bie bieSjäbrige, ber Gis, [Rehei unb SJibrigfeiten mancher Slrt grobe

§inberniffe bereiteten. Smmerhin ftnb bie Grgebniffe als febr be»

friebigenb ju bezei^nen, wenn auch oorläufig, währenb ber gefammelte

Stoff noch ungeorbnet oorliegt, lein llarer Ueberblid über biefelben

gegeben werben fann. 2)ie SluSfabrt ging oorzüglicb oon ftatten. Sluf

bem SBege nach S^laub hezeichnete man im ganzen 45 „Stationen", baS

heipt aftronomifch genau beftimmte [ßunlte, an benen Unterfu^ungen

Dorgenommen würben, bie fpäter mit Seichtigleit wiebergefunben unb
Scbauplag neuer Unterfudbungen werben lönnen. 2)ie Unter»

fuchungen wetben mittelft eines fehr gropen SdjleppnegeS gemacht,

baS, nachbem bie UReereStiefe feftgefteHt, auf ben 2Reerbobeit ge»

fenlt unb weitergefchleppt wirb. GS gehören ju biefer Slrt ber

Unterfucbung ber Siefen auperorbentlidj ftarle Slpparate. Slop

Zum Slufwinben ber Sothleine felbft, naebbem baS 2oth abgefaßen ift,

bebarf eS einer Sampfmafchine, fo ftarl ift ber ©egenbrud in jenen

ungeheuren Siefen; bie gröpte Siefe, in ber „Sngolf" gearbeitet

hat, beträgt gegen 3600 SReter. Su ber 3)anmarf»Strape begann
im Suni bet Umfcblag beS SBetterS, Jlebel unb befonberS heftig«

Stürme oerhinberten aße Slrbeit, bie ganz ruhiges SBetter erfor»

bert. Sn ber 5)aoiS»Strape begegnete bie Gypebition einem un»

burchbringlichen [Rebel unb ungewöhnlich oielen GiSbergen, woburch
bie Sage ber [Reifenben zeitweife fehr bebenllich würbe. 2)ie [Reife

nach Siorb»©rönlanb mupte aufgegeben wetben, ba mit bem im
Suni nntergegangenen „fjoibbjörn" bie erwarteten Kohlen ber»

niebtet worben waren. 2)aS zur genaueren gorfchung mitgebrachte

reiche ÜRaterial hefteht aus zahlreichen merlmürbigen, zum Sheil

ganz unbelannten Shierformen, merlmürbig burch ihre feltfame ©e«
ftalt ober ihre praebtooflen gatben.

E. S?ovl§vuh«, 9. Sept. $ie Gleltrxfche StuSftellung.
Slls im oorigen Sabre bie Stabt Pforzheim, hauptfächlich zum Se»
trieb ihrer [8ijouterie»gabriEen, ein GleltricitätSwerl eröffnete, ge»

fchah eS namentlich auf Slnregung beS babifeben SanbtagSabgeorb»
neten ©efeß, bap zugleich bie grage einer eleftrifchen Slusfteßung
in Karlsruhe lebhaft erörtert würbe. URan hatte babei leineöwegS
bie Slbficbt, ber grantfurter Slusfteßung oom Sabre 1891 Gon»
currenz zu machen; in engerem [Rahmen woßte man namentlich

bie Slnmenbung ber Gleltricität zur Sorfteßung bringen, unb nach»

bem einmal ber ©ebanfe an mapgebenber Steße beifällig auf»

genommen war, fchritt man auch fofort zur SluSfübrung beSfelben,

fo bap bie Gleltrifcbe Slusfteßung in Karlsruhe legten Sonntag, ben
1. September, eröffnet werben tonnte. GS hatte zulegt freilich

einer Slrbeit bei Sag unb [Rächt beburft, um ein fertiges SBerl

berzuftellen, inbeffen, fooiel auch an bem ©elingen gezweifelt würbe,
bie Slusfteßung würbe bis zu bem beftimmten Sermin fettig, unb
wenn ber facbmännifcb gehilbete ©efueber auch ba unb bort manche
Sude fieht, manchen [Ramen oon gutem Klang oermipt, fo barf im
gropen ©anjen ber Slusfteßung boch baS £ob eines einheitlichen

SlirangementS unb einer zwedmäpigen ©ruppirung ber aU‘3gefteßten

©egenftänbe nicht oorentbalten bleiben, greilich baS für fie in

Slnfpruch genommene ©haraltecifticum, bie Ginwirtung ber (Sief»

tricität auf baS Kleingewerbe unb auf bie §auSbaltung, tritt nur
in befebränftem 2Rape zu Sage, unb wenn nicht bie in SluSficbt

genommenen Sßocträge mit praftifchen Semonftrationen biefem
Mangel abhelfen, fo ift zu fürchten, bap Kleingewerbe unb §auS»
baltung ben geringen SJugen oon biefer Slusfteßung haben; boch
mag baS immerhin noch heffer Eommen. Sie Stabt hatte ber Gom»
miffton einen SluSfteßungSraum oon runb 3000 qm zur Verfügung
gefteüt, unb ba fich aus 47 Orten 5)eutfcblanbS, DefterreichS unb ber

Schweiz 86 SluSfteüer gemelbet hatten, fo reidjte berißlag gerabe hin für
bie oon biefen gemachten Slnfprüche. SBir finben oertreten: SlugS»
bürg, Berlin, SSraunfcbweig, SJreSlau, Gannftatt, Sarniftabt,
SDreSben, Surlach, GnSbeim, Grfurt, Gplingen, Gttlingen, graut»
furt a. 2R., granfentbaf, greiburg. St. ©eorgen, ©öppingen,
©rafenftaben, ©reoenbroicb, §agen, ^annooer, Smmenbingen,
Kaiferelautern, Karlsruhe, Kaffel, Klingenberg, Köln=2eug, SanbS»
but, Seipjig, aRainj, ÜRannbeim, HRöncbenftein, SRülbaufen i. G.,
SRürnberg, Dffenbacb, Pforzheim, [RaoeuSburg, SRapperSwpl, Stettin,

Strapburg, Stuttgart, SBiüingen, 2Bien, SüieSbaben, SBinterthur,
[Kurzen, Bmeibrüden. darunter ift Karlsruhe am ftärlften mit
10 girmen oertreten, ihm folgte Serlin mit 8, Stuttgart unb
granlfurt mit 6 unb bie übrigen mit oier, brei unb zwei SluS»



8

fidlem. 2)a! Programm ber 2lu§fteHung betont neben bem Klein*

geroerbe, bem bie banblicbe motoäfcbe straft für bie 3ulunft be*

fonber! bienlicb fein roirb, namentlich auch bie Ginbejiebung ber

SBärme* unb SBafferlraftmafcbinen, foroeit fte jur Sieferung bei

Strome! für bie Nlotoren unb anbere 2lu!fteHung!gegenftänbe,

foroie jur ^Beleuchtung ber Slulftellung nötbig fmb. Sagegen finb

Telegraphie unb Gifenbabnfignalroefen Don ber 2lu!fteüung au!*

gefcbloffen geblieben, ba ja bieDon nur beftimmte gacbtreife berührt

»erben, unb ba bei biefen bie Ginfübrung non Neuerungen nur

non roenigen Stellen aulgebt, Gl muh ja roobt in einer furjen,

bie ganje 2lu!ftellung umfaffenben Sefprecbung batauf Der*

Siebtet werben, alle einzelnen girmen ber 2lulfteHung eingebenb ju

erroäbnen. Gleftricität unb Gleftrotecbnil buben ficb baut ihren

gortfebtitten gerabe in ben lebten fuhren naibgerabe ju einer in

fo Diele 3roeige aullaufenben SBiffenfcbaft entroicfelt, bah roobt fein

©ebiet mafcbineller, £unft* unb buulgeroerblicber TecbniE Don ihnen

unberührt geblieben ift. Semgemäjj ift auch eine eleftrifcbe 2lul*

ftellung ein Silb »on eigenartigem Neij. Sie bem Baien immer

noch mehr ober weniger gebeimniboolle Kraft bei eleltrifben gun*

fenl, für beffen SBirfung bie SBiffenfcbaft immer wieoer neue gor;

mein finbet, erfebeint naebgerabe all bie Seberrfcberin unfrei ganjen

Beben!, unb ba! Seftreben, ben Weiteften Greifen feine Sebeutung

unb feine ftetjn gortfebritte flar unb Derftänblicb ju machen, beoarf

behbalb wohl nicht erft eine! befonberen Seweife! für feine S3erecb*

ligung. Sie Gommiffion ber Karlsruher Slueftellung bat ftch beim

auch bemüht, bie 23iel|eitigfeit möglicbft anfebaulieb ju machen, unb

bamit bem SDlanne bei Kleingewerbe! foroobt, all bem ber SBiffen*

febaft bei (Erweiterung feiner Kenntniffe an bie .jpanb ju geben.

Gl geigen befjroegen auch bie oerfebiebenen Glaffen, in welche bie

Slulftellung eingekeilt ift, eine erftaunlicbe Neicbbaltigteit unb 23iel=

feitigfeit. gn ber erften Glaffe, welche bie 2)ampf*, @a!*, fßetros

ieum«, fBenjin« unb SBaffermotoren umfapt, fmb e! namentlich bie

Slllgemeine GleltricitätlgefeUfcbaft S3erlin, bie ©a!motoren=gabül

Ki3ln*2)eufc, ©.Kuhn in Stuttgart unb bie Gleltricität!*2lctiengefeH*

febaft, porm. SB. Sabmeper u. Go., granffurta. 3N.,biegntereffe erregen.

SieSpnamomafcbinen unb Transformatoren ber jweiten Glaffe werben

bauptfäcblid) burch bie girma ber (tleftricität! = Slctiengefellfcbaft

Porm. Scbudert u. Go. in Nürnberg repräfentirt, unb ebenfo geigt

bie britte Glaffe, „Gleftromotoren jurn S3etrieb lleinerer 5Berf=

ftätten ober eingelner 2lrbeitsmafcbmen", neben ben genannten girmen

au! Serlin, granlfurt unb Nürnberg namentlich auch noch bie

Gleftricitätlgefellfcbaft Union in SBerlin mit einer Neibe oon Gleltro*

motoren. 2)ie meiften girmen fmb Wohl in ber oierten Glaffe, „eiet*

trifcb betriebene §ebejeuge, 2Berfgeug= unb 2lrbeit!mafchinen, inlbefon«

bete auch SSorfübrung Don eleltrifch betriebenen SBerfftätten be! Klein*

geroerbe!", vertreten. £>ier ift bie reiebfte unb banlbarfte ©elegenbeit

geboten, ba! Gapitel „Gleftticität unb Kleingewerbe" in allen feinen

Ginjelbeiten ju ftubireti, bie Don ber Nubelfcbneibmafcbine aufroärt!

bi! jum SfJerfonenaufjug unb Don bet UmoerfahSBucbbrudfcbneUpreffe

abwärt! bi! jur einfachen 33o&r* unb £>obetmafcbine reichen. Sie

^Batterien, 2lccumulatoren, Tbermofäulen unb galoanoplaftifcben

SBerfftütten, welche bie fünfte Glaffe umfafit, geigen bagegen nur

wenig Nennenlwertbel, unb ebenfo weilt Glaffe 6, „Seitungen,

Sicherheit!* unb SBlipfcbufjoorricbtungen", wobei freilich ’-ölifjableiter

unb guftaHationlroettjeuge auögefcblofien fmb, roeber heroorragenbe

girmen, noch foldje Gtfinbungen auf. 2luh bie 7. Glaffe, „Nteh*

inftrumente, Gontrolapparate, Slnlajj* unb Ncgulirunglapparate für

Gleftromotoren", bat anher ben fhon genannten girmen au!

üöerlin unb Nürnberg, ju benen noch bie Niafhinenfabrif Gelingen

unb etliche Karllruber girmen fommen, feine befonberö nennen!*

Wertben Nlafcbinen, roäbrenb fte gegen bie 8, Glaffe, „SBeleucbtungl*

gegenftänbe", eine grobe Neicbbaltigfeit geigt unb namentlich auch

bem Kunftgemerbe mancherlei 2lnregung bietet. Gl finb hier

befonbet! etliche Sluglburger unb eine Niainjer girma, bie prächtige

©egenftänbe aulgeftellt haben, unb neben ihnen ifl c! ber Don ber

girma Shuctert u. Go. auf bem Sauterberg im Stabtgarten auf»

geftellte Scheinwerfer, ber bei bem fpublicum wegen ber guten fität

unb 2lnuebmlicbfeit feine! Sichte! SBerounberung unb 2lttcr(ennung

finbet. £>au!tclegrapbie unb £>au!telcpbonie roirb burch Glaffe 9

repräjentirt, wobei namentlich bie girmen güttcrer unb ©runb unb

Debmicben in Karl! ruhe 2iufmerfjamfeit erregen, roäbrenb Glaffe 10,

Slnroenbung ber Gleftricität in ber ^eilfunbe, eine Operation!*

jintmereinrichtung für 3abnärjte au! bem 2ltelier lepterer girma

Pachtung Unb Surchficbt Derbient. Sie 11. Glaffe, „Semon:

ftrationen eleftrifdjer Schulapparate", ift roieberutn eine für ba!

grifftmx publicum interefiantefllbtbcilung, beten jablreiche2lulftellung!»

firmen au! allen ©egenben Seutfcblanb! e! fnh haben angelegen

fein Iaffen, bie SBebeutung ber Gleftricität im Sienfte be! Scbulunter*

tiebt! möglihft anfcbaulich für ben 23efucher ber 2lu!ftellung ju machen.

SNan barf trop ber im Gingang berührten Niängel, beten ftefa ja

bei jeber 2lulftellung etliche finben, ber Karllruber Gleftrifcben

2lulfteffung boch nachfagen, bah f« ihrer 2fufgabe im gtopen unb

ganjen gerecht geworben ift. Gin genaue! unb lücfenlofe! 93ilb

über eine erft in ber 2lu!bilbung begriffene technische SBiffenfhaft,

wie bie Gleftricität unb Gteftrolecbnif, läpt ftch ja ohnebem nicht

geben, auch trenn bie ©reitjen noch fo weit geftedt unb ber 2lul*

ftellunglraum ein noch fo grofjer ift. Unb su beachten ift babei

immer, bafj ja berartige Sleranftaltungen nicht foroobl einen fpecieH

roiffenfhaftlichen, all oielmebr einen allgemein bübenben unb be|*

wegen auch bem Saienperftänbnip mehr ober weniger angepapten

Gbarafter tragen follen. §iefür bat bie Karllruber 2lulfteüung

in bem ihr ju ©ebote ftebenben Nahmen geleiftet, roa! erreich*

bar war.

* Sern, 9. Sept. gnternationaler Sßbbfiologen*
Gongreh. Sehr jablreicb fmb bie §erten ^bPfmlogen geftern

21henb jum Gongreh eingetroffen. Gl waren 168 2lnmelbungen

eingegangen, 82 23orträge werben gehalten; um biefe! Slenfum be*

wältigen ju fönnen, fmb jebem Neferenten bloh 15 Nlinuten ein*

geräumt. 18 SJorträge finb au! ber Shweij angemelbet, bann
folgen Seutfcblanb, Gnglanb, granfreich u. f. f. Sa! pbpfiologifche

gnftitut ift für ben 2lnlajs bübfeh unb reich geicbmüdt unb mit

Drientirimgltafeln Derfeben worben. Sie Stabt bat bie SSflanjen

pr Verfügung geftellt. Sie 2lu!ftel!ung pbpfiologifcber gnftrumente

ift febr hebeutenb unb erregt allgemeine! gntereffe. ©eftern 2lbenb

war SJereinigung in ben oberen Sälen be! ©efellicbaftlbaufe!

Nlufeum. Sa! Stabtoccbefter fpielte. Sie üluftre ©efellfchaft —
e! ftnb bie ©elebrten allererfien Nufe! gefommen unb au! allen

Sänbern — war burch einen reihen unb eleganten Samenflor auf

ba! fhönfte belebt. G! benfhte eine gehobene Stimmung, bie

hefte Slotbereitung für bie wichtigen SSerhanblungen, bie beute mit

ber erften officieQen Sifcung ihren 2lnfang nehmen.

* @eit«a. ©uifeppe Sapeto, ber, roie bereit! gemelbet,

86 gabre alt in ©enua geftorben ift, bereiste in ben gahren 1838
bi! 1880 roieberbolt 2letbiopien, juerft all UJlif fionar, fpäter au!

eigenem SBillen all italienifher Sürger. gnlgefammt bat er Diel

länger all ein gahrjehnt auf abeffpnifhem ©oben fih aufgebalten.

Sabei nimmt e! nicht rounber, bah ec mit aüem unb jebem, ba!

auf 2lbeffpnien ftcb bejiebt, gut SSefheib wuhte. Gr ftubicte Sanb
unb Seute, Sprahe unb ©efhihte, Gultur, §anbel unb Slerfaffung.

Sion Sapeto’! Schäften fmb ju nennen: „Viaggio e missione
cattolica fra i Mensa i Bogos e gli Habab con piceolo

vocabolario dellalingua italiana, Bileno Bogos, Batze, Tigre
Amhara 11

(1857), „L’Italia e l’Istmo di Suez 11

(1867), „Gram-
matica della lingua araba volgare“ (1867), „Intorno allo

studio della Cussitide delle lingue Gheezu (1869). „Ambas-
ciata mandata di Napoleone Tll. nel 1860 a NegussicS 111

,

„Assab e suoi criticiu (1879), „Della storia dei Cussitiu

(1868), „Arti überall e manuali in Abissiniau (1877),
„Spedizione inglese in Abissinia“ (1880), „Eiiopia l,t

(1890).

Ünoeröffentliht fmb noch Berichte Sapeto’!, bie Don bem italieni*

fhen SNinifterium bei 2leuhern unb bei Kriege! angefauft würben.
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2Beftaften§ SSerganejen^eit im Sichte ber gunbe oon @( 3tntürna. I. —
9iifoIau§ Senau. III. SSon Dr. §. ©abger. — SDtittbeilungen unb
9Ja^ric^ten.

SSeffaftenS SSevgnnöenljett ttn fitste bei? guitbe turn

<H 2lntarmt.

SJiad) einer ofabemifd^en 3fectorat§rebe bon $>rof. Dr. Siele in Selben.

I.

G. G. Qm SCufartge beg Sßinterg 1887 fanbeit einige

Seßapg unter ben Krümmern ber [Refibeng beg ägpptifdjen

Königs Slmenotheg IV. eine große SCitga^t 3iäfet<ben bon
gebranntem Spott, unter einanber berfepieben nach 2trt unb
$arbe, aber alle mit ber befannten, [epon etmag mobificirten

babplonifcpen ©urfiöfeilfd)r if £ betrieben, ©g gelang / fie

bor aßgu großer Zerftreuung gu bemapren. fDtepr alg 300
rapen feßt fid;er in ben äRufeen bon Berlin, Bonbon unb
23ulaq. 9cur einige gelangten in ben 23efiß bon $ribat»

perfonen, unter betten gmet, ber berühmte Stegpptologe

2JZafpero unb ber ruffifepe ©eteprte ©olettif<|eff, bie irrigen

ben berliner ©bitoren gur Verfügung [teilten, Sie [inb

nun, fotbeit fie gn öffentlichen Sammlungen gehören, aße

perauggegeben unb fomit gugänglid) für [eben, ber bie

Sprache berftept, aber bie Originale nicht ftubiren fann.

©g berfle^t fi<h bon [elbft, baß berfepiebene ©eleprte, meiere

(ginftcht in fie neunten tonnten, nicht mit ber — bigtoeilen

mopl ettoag boreiligen — ißublicirung ber ©rgebniffe ihrer

Unterfuipungen gegögert paben. ©el;r halb mußte man
baßer, mag biefeg Stäthfel bebeutete: bab^Ionifthe Äeilf<hrift=

täfelten in einer ägppüfcpen [Ruine, unb bemerfte man,
melcp [eltenen ©<paß man ermorben halte. [Ricptg ©eringereg,

alg bag biplomatifdje 2lrd;ib beg $önigg 2tmenotpeg IV.

unb [eineg 33aterg SCmenotpeg III., eine Sammlung bon
Briefen, melipe befreuubete Könige an ben Ufern beg ©upprat
unb Sigrig, [otbie bie 2legppten unterfteflten dürften unb
Statthalter bon ©prien, fßpönicien unb Kanaan an ben
[ßparao gerid;tet batten. 3Rit ätugitapme bon einigen in

brei ung noch unbefannten ©praßen berfaßten Briefen [inb

[ie aße im fogenannteit Slffprifcpen, ber ©prad)e Sabelg unb
2l[[urg, gefeprieben. ©elbft ber ägpptifcpe Äöttig bebient fi<h

biefer ©pracbe, trenn er an [einen 23ruber gu SSabel fepreibt.

©r batte mitbin an [einem §ofe Beamte, toelcbe beg 23abp=

Ionifcpen funbig traten, unb einige mptpologifcpe Seyte, bie

bei beit Briefen gefunben mürben, [«heitten gum ©tubium
begfelbett gebient gu haben. SDenn niept immer merben bie

[rembett dürften, mie einer bon ihnen berichtet, einen

$)oImetf<per, targumannu — ein SBort, bag in bent heutigen
„SDragomau" nod; [ortlebt — ihrer ©efaubfepaft beigegeben

haben.

2ln ber ©eptpeit ber ©tücfe ift fein Ztoeifel möglid;.

©otoopl bie (Eigenheiten ron ©chrift unb ©pracbe alg ber

j

Inhalt ffließen alle ©ebanfen an gälfcpung aug. 2>aß

fie [o lauge itt relatib unberfehrtem 3uflanbe erhalten

blieben, ift bem Umftanbe gu banfeit, baß bie Slefibeng

Slmertotpeg’ IV. fchon balb nach feinem Sobe berlaffen unb

bann alg ber ehemalige ßöobnfiß eineg ©rgfeßerg fi^erlih

bon SEHen gemieben mürbe.

®ie grofje, 2lUeg beherrfchettbe 2^hatfa<he, meldte fogleidj

bie Slufmerf[amfeit auf [ich gog, unb auf mel^e bereits

ntehrfadb bibgemiefen mürbe, iftbiefe: bajj ber biplotnatifcbe

S3riefmechfel gmifdhen bem ägpptifcben Oberfönige unb feinen

S3unbeggeuof[en unb SSafalleit nicht in ber ©prai^e beg

Dberlehngberrn ftattfanb, au<b nicht — mit menigen fchon

genannten Stugnabmen — in ber ©pracbe ber befreunbeten

©taaten unb botmäßigen ißrobingen, [onbern in beseitigen

ber S3abplonier unb älffprer, fo baß biefe SSölfer allein

regelmäßig ißre eigene ©prad;e gebrauten fonnten; gubem
in einer ©eprift, treibe, urfprünglidh für gang anbere

Qbiome beftimmt, ftch megen ihrer 2Beitfd)meifigfeit unb
©cbmierigfeit nur [ehr menig für ben internationalen S3er*

febr eignete. SÖag folgt baraug? Reicht, baß bag [o oiel

brauchbarere aramäi[d;=pbönicifcbe Stlpbabet noch nicht er»

funbett mar, [onbern nur, baß ber ©ebrauch begfelben noh
nicht fo aßgemein mar, mie fpäter. SeBenfaßg gehörte bie

Schrift gn ber Sprache.

Slber eine anbere $rage ift: SDSie ift bie ©prad;e beg

alten 23abel — benn 2lfft;rien mar erft im Sluffteigen be^

griffen unb fonute baber noch feinen befiimmenbett ©influß

angilben — bie officieße Sprache ber Jpöfe gang 2Beftafieng

gemorben, unb mie ift biefer 23raud; fo eingemurgeit, baß
[elbft bie 2tegppter feinen Sßerfudb gemacht gu haben [epeinen,

fie burch eine anbere gu erfeßen? 3n ber Seit, bie ung
befepäftigt (@ttbe beg 15. unb Slnfang beg 14. ^abr*
Ipunbertg 0. @br.) bebeutete Söabel menig: fein ©ebiet mar
auf bie Sieflänber am ©upbrat unb Sigrig befepränft unb
eg mürbe obenbreitt non einer fremben, faffitifeben S)pnaftie

regiert. Ulun ift gmeierlei möglich: entmeber hat 33abel in

früheren ^ahrhanberten big an bag 3Rittellänbif<he SKeer

geherrfdjt, ober eg hat alg ©iß einer uralten ©ultur unb
alg SRittelpunft beg ^anbelg auf bie meniger entmidelten

Golfer Sorberafieng einen moralifeben ®rud auggeiibt unb
fie genöthigt, auch int Sntereffe ihres eigenen ^»attbelg fiep

Sprache unb ©chrift ber Sabplonier angueignen. ®ie erfte

^ppotpefe bat bie größere 3Bat;r[d;eiulichfeit für [ich- ©ine
officieße SSerfebrg[prad;e mirb in ber Siegel burd; politifcpeg

Uebergemid;t aufgegmungen. Stucß ift bei ben SJabplottiern

bie ©riitnerung an ißre einftige ßßad;t unb ©rößc nicht

ertofepen, [onbern lebt big in fpäte 3dt in ben Berichten

bon ben ©roberungen ihrer ältefteu Könige fort, melcpe

alfo, mie nun offenbar ift, nid;t Prahlerei unb Segenbe
maren. 3Jlag man gur Sertheibigung ber gmeiten 23er»

mutpung anfüpren, baß auch ©lamiter unb Werfer für ihre

Schrift bag Sabplonifcbe gum SJtufter nahmen, unb baß bie

alten Armenier attfangg bag Slffprifcpe gänglich acceptirten,

um eg fpäter gu ntobificiren — fo hanbelte eg fid; bc<h
babei nur um bie ©chrift, nicht um bie Sprache. 2)tan

fönnte auf bag §rangöfifd;e bermeifett — eine SBeUfpracpe,

ohne baß eine frangöfifepe äßeltherrfchaft boraufging. Slber

ben SBerfehr ber <hriftlid;en 23ölfer ber Dleugeit fantt mau
nicht mit bem ber femitifchen ©taaten im 14. ^ahrpunbert
bor unfrer Zeitrechnung in eine Binie fteßen. ©in beffereg
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Seifpiel ift baS Sateinifdpe, bie ©pradpe ber Höfe unb ber

Diplomatie im mittelalterlichen ©uropa, meil eS bie ©pradpe
beS alten rßmifdpen SßeltreicpeS toar. gnbeffen mie man
auep jenes merlmürbige gactum gu erllären baten mag, eS

bleibt jebenfaEs ein vollgültiger SemeiS fotvo^I für Sabels
ehemalige Herrfdpaft über feine meftlidpen Slacpbarn —
mßge biefe nun eine materielle ober eine geiftige geioefen

fein, als für baS llebergemidpt feiner ©ultur, beren
Sllter nn§ fcpon aus anberen OueEen befannt toar.

2öir lommen nun gu ber geit, aus meldper unfre

ttrlunben batiren — ich gebrauche biefeS SBort im über;

tragenen ©inne, benn leiber fehlen bie Datirungen, fo bafe

mir bei ber cpronologifcpen Slnorbnung ber Documente
nicht feiten auf ©dpmierigfeiten ftofeen. gdp beginne bamit,

ben allgemeinen politifchen guftanb gu fl'iggiren. Slegppten,

beffen Kultur im Slltertpum mit ber babplonifd;en mett*

eiferte, hatte nach langer Sebrüdung feit ein paar gapr;

hunberten mieber fein Haupt erhoben unb fiep nicht bamit
begnügt, feine ©promten naep Slfteu gurücfgutreiben, fonbern

feit ©putmeS I. burdp mieberholte fiegreid;e gelbgüge bie

erlittene ©dharte auSgemept. ©S hatte bie fanaanäifcpen,

bie ppßnicifdpen unb einige aramäifche ©taaten als $ro;
oingen bem Steife einoerleibt, perrfdpte als ©ugeränin bis

an ben ©upprat unb hielt bie üleinftaaten am jenfeitigen

Ufer beS ©trorneS in ©dhadh. ©S mar jebocp ein unruhiger

Sefijj. SBieberpolt mußten ernftlicpe Slufftänbe gebämpft

merben. Dod; als SlmenotpeS III. ben ©hron feiner Später

beftieg, mar bie Drbnung mieber pergefteEt, unb er tonnte

mähreub feiner langen Regierung bie Sßaffen ruhen laffen,

ja felbft in grieben alle bie untermorfenen Sauber burcp;

reifen, um an ben Ufern beS ©upprat ©leppanten gu jagen.

Sn feinen beften fahren ftanb er mit ben benachbarten

dürften, bem mächtigen $ßnige ber ©patti im -Korben oon
©prien unb ben mefopotamifcpen Äßnigen jenfeit beS gluffeS

auf auSgegeicpnetem gufee. SlEe rühmen nach feinem ©obe
bie greigebigfeit, mit meldper er ihre ©efcpente burcp reid;=

licpe ©olbfenbungen ermiberte, unb halten ihn feinem Sladp;

folget als SOtufter oor. „Niemals", fo fcpreibt ©ufd;ratta oon

SJlitaua an SlmenotpeS IV., „niemals hat Siimmuripa, beitt

Sater, feine 3wfage gebrochen. gdp habe ipn tief betrauert

unb, als er ftarb, gemünfcpt, felbft gu fterben. SDlßge er,

ben id; lieb gehabt habe, leben mit ©ott."

Die $ßnige biefer Sänber reben ben ägpptifcpen als

ihren Sruber an unb nennen fiep felbft, mie ipn, sarru

rabü, „ber grofee Äönig". Dod; füplen fie offenbar bie

Ueberlegenpeit beS lederen, unb menn fie biefe einmal oer;

gafeen, liefe ©e. ÜDlajeftät ber ©opn ber ©onne fie biefelbe

mopl empfinben. ©in treffenbeS Seifpiel piefür liefert ber

Sriefmecpfel oon SlmenotpeS III. mit einem bisper un;

befannten, bieSmal femitifd;en Könige oon Söabel
, feinem

©d;mager, beffen ©dpmefter ipnt früher gur ©l;e gegeben

toar unb beffen ©oepter er nunmepr gur grau begehrte.

Der Sabptonier maept babei ©dhmierigfeiten. spiele gapre

pinburdp pat er uidjtS oon feiner ©djmefter gepßrt. Sebt

fie nodp, gept es ipr gut? — 3)lan pat feinen ©efanbten

mopl eine ißalaftfrau gegeigt unter bem Vorgehen, bafe biefe

bie babplonifcpe ißringeffin fei, aber -Kiemanb pat fie mieber;

erlamtt. Dbenbrein fd;eiut SlmenotpeS’ Sater, ©putnteS IV.,

feinen Serfpredpungen bei ber erften ^eiratp uidpt nad;=

gefontmen gu fein; er miU baper ©idperpeit unb pat auch

nod; anbere Klagen, u. a. barüber, bafe feine ©efcpente in

Slegppten nid;t gead;tet merben. Die Könige in feiner

fllacpbarfcpaft, beuen er feine ©ßd;ter gur ©pe gibt, paubelu

gang auberS! SlmenotpeS fud;t biefe Sefdpmerben gu ent;

träften. Die ©efanbten, meld;e bie gürftin niept mieber;

erlanuten, mareu ja junge Seute — fein Sruber mßge
einen alten Diener fcpideu, ber mürbe fie fofort mieber;

erlernten. 2Ule feine Klagen fitib natürlich aus ber Suft

gegriffen, unb fomeit fie uidpt einfach geleugnet merben

tßnnen, merben fie naep au^ peute uidpt ungemßpnlicpem

biplomatif^en S3raucp ber Ungefcpidlicpfeit unb Uneprlicp;

feit ber ©efanbten gur Saft gelegt. 2Benn fein SSater gu

furg gefommen fei, fo miE er baS gut inaepen, unb menn
fleine mefopotamifepe Äßnige f^ßne ©ef^enfe geben, fo ift

oon ihm, bem grofeen Äßnige, nicptS ©eringereS gu ermarten.

Der fdplaue Sabplonier ift in SBaprpeit gar niept gefonuen,

fiep gu meigern
;

er miE nur bie oortpeilpafteften S3ebingungen

ergielen unb fommt nun mit einer neuen gorberung. ©ut!

er miE baS ©ßcpterlein (suharti) hergeben, aber bann mufe

er au<p eine ©odpter oon SlmenotpeS gur grau paben.

DaS ift bem ftolgen Slegppter gu oiel! „Die ©ßepter beS

ägpptifcpen üßnigS merben SKiemanbem gegeben," fo lautet

feine Slntmort, ?liemanbem aufeerpalb SlegpptenS nämlicp.

älfiatifdpe fßringeffinnen modpten eS für eine ©pre palten,

in bie Hofhaltung gu ©peben aufgeuommen gu merben;

ägpptifcpe fßringeffinnen bagegen jtanben ju podp, um eine

untergeorbnete fftoEe an einem afiatrfcpen Hofe gu fpielen.

9lifcp;fulimma;©in, fo peifet ber babplonif^e gürft, füplt,

bafe er gu meit gegangen ift. Slber er gibt fein ©piel niept

oerloreit. gn einem fdpmeidpelpaften ©dpreiben an feinen

föruber in Slegppten peifet es nunmepr: „2Senn eS benn

feine ijkingeffin fein fann, fo fenbe bodp nur eine anbere

ägpptifdpe Dame; -Kiemanb pier braudpt ja gu miffen, bafe

es feine gürftin ift." 9Jtan fiept, menn er nur in feinem

Sanbe unb bei ben -Kacpbarfürften als ©dpmiegerfopn beS

ägpptifcpen ^ßnigS gilt, fo ift er gufrieben unb fein ©pr=

geig geftiEt. Hierauf beftept er benn auep. SSerroeigere

SlmenotpeS aud; bieS, fo mßge er felbft 3000 ©alente ©olb

fenben — fie foEen nidpt angenommen merben, unb er foE

bie babplonifcpe ifßnigstocpter nidpt gum SBeibe erhalten.

0b ber Söunfcp beS ^ßnigS oon Sabel erfüllt mürbe, ift

gmeifelpaft. ©rft fünf gapre fpäter merben bie ttnterpanb;

lungen mieber angefnüpft, unb bie ijkingeffin gotabi gept

naep Slegppten, nad;bem ipr SSater 30 SKinen ©olb als

Srautfcpafc empfangen pat. Slber in bem Sriefe, in rneldpem

er bafür banft, ift oon feiner ägpptifcpen Dame bie Siebe,

©r fdpeint feinen ©parafter als erfter Kaufmann Sabels

nidpt oerleugnet unb fiep nur ein menig überferbert gu paben.

gnniger mar baS Serpältnife gmifdpen bem H^wf^ oon

SKitana unb ber ägpptifcpen Dpnaftie. ©epon ©putmeS IV.

unb SlinenotpeS III. mareu mit ißrinjeffinnen aus biefem

Haufe oermäplt gemefen; ber festere mit einer ©cpmefter

beS jept regierenben gürften oon üJUtaua, ©ufepratta, ber

fidp beeilt, bem ©dpmager feine ©pronbefteigung augugeigen.

Der junge gürft füplt fidp geeprt, als feine Hulbigung mit

einem neuen HeiratpSautrage beS alten Königs beantmortet

mivb, unb maept fein H eP^ barauS. ©r freut fidp, als

ber ägpptifdpe ©efaubte bie junge fßringeffm fcpöu fiubet,

unb fteüt fofort feine Sebingungen. Seiläufig gefagt, meinen

aüe bie afiatifdpen Könige, bafe baS ©olb in Slegppten fo

maffenpaft fei mie ber ©anb. SJlerfmürbig ift, bafe mau
uad; Slegppten immer foftbare ©teine, Tupfer, i^ferbe unb

Sagen, Äunft= unb gnbuftriegegeuftänbe, felbft foldpe aus

©olb, fenbet, aber umgefeprt oon bort in ber Sieget

gemogenes unb abgeftempelteS ©olb ermartet unb auep

empfängt, ©o forbert audp ©ufepratta oiel ©olb, um bie

Kriegs ; unb gagbbebürfniffe gu begaplen, bie fein ©cpmager

oon ipm oerlangt, unb gugleidp als Srautfcpap. ©obalb

er beffen fieper ift, miE er feine ©odpter fenben, unb beibe

Säuber merben fiep freuen. DaS gefdpiept auep fdpliefelicp.

gm 4. SUionat beS 36. StegieruugSjapreS beS alten Königs,

maprfcpeinlidp feines lepten, trifft bie fcpßne üJlitanierin in

Slegppten ein, bod; nidpt um bie ©attiu beS fterbenben

SaterS, fonbern um bie feines ©opiteS unb SladpfoIgerS gu

merben. ©S berührt mopltpuenb, naep aü bem SJlarEten

unb geilfepeu gu bemerlen, bafe ber junge Sater um baS
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©cpidfal feines MnbeS beforgt ift. 3n biß Db^ut beS

Königs befiehlt er bie ©öttin, melcpe fie befepüpen foß,

unb burep ein freunbücpeS Schreiben an bie Königin, bie

Herrin oon Siegten, fuept er ihr auep im grauenpalafte

eine gute Aufnahme gu fiebern.

2öie AmenotpeS III. mit feinen öftlicpen SRacpbarn in

gutem ©inoernepmeit lebte unb felbft non ben ©patti menig

Saft patte, fo fepeint eS auep in ben Vafaßenftaaten unb

Sßrooingen, menigftenS in ben erften Sauren feiner Regierung,

giemlicp ruhig geblieben gu fein. Sßopl begann eS am ©nbe

feiner Regierung in einigen Säubern gu gäbren, aber gu

einem offenen Aufftanbe tarn eS bamals nod; niept.

$aum mar jfebod^ bie Regierung auf feinen ©opn
AmenotpeS IV., ben fRappuripa (Neb-hopr-Ke) ber Briefe,

übergegangen, als bie Unruhen anfingen. ©ie mefo:

potamtfepen Könige Ratten ihm fämmtlid; anläBlicp feiner

©pronbefteigung gefeprieben unb ber Hoffnung AuSbruct

gegeben, ba| bie guten Vegiepungen, melcpe gmifepen ihren

Vätern unb unb ihnen felbft eiuerfeitS unb bent Vater beS

neuen ägpptifcpen Königs anbrerfeitS beftanben Ratten, fort:

bauern mürben, ©elbft ber Mnig ber ©patti fepreibt in

biefem ©inne unb fenbet ein VegrüBungSgefd;enf,. oor:

fieptigertoeife nocp oon geringem SJBertpe. ©od; fiat auch

er nocp niept bie Abfi<pt, ben ©pronmecpfel gu benu£en,

um feine 2Racpt auf Soften beS neuen Regenten gu er*

meitern. Salb aber enthalten bie Briefe feiner öftlid;en

Vrüber nicptS als Magen. 3uerfi über feinen ©eig. ©ie

finb ihren Verpflichtungen, bie fie im Tempel — gmeifelloS

in ©egentoart ber ägppüfd;en ©efanbten — feierlich be*

fepmoren paben, getreu naepgetommen unb beabsichtigen baS

auch in 3utunft gu tpun. Aber fie empfangen nid?tS ober

fo gut mie nichts. Vurraburipafcp, bem es gelungen mar,

bie §anb einer ägppüfcpen MinigStocpter für feinen ©opn
gu erhalten, unb ber bei biefer ©elegenpeit feiner lünftigen

©epmiegertoepter einen reid;en Vrautfcpatg gefenbet patte,

beffen toftbarfte Veftanbtpeile er naml;aft macht, t'lagt, baB

bie ägpptifcpen Voten bereits breimal fein Sanb befuept

hätten, ohne irgenbmelcpe ©efepente mitgubringen, fo baB
eroermutpen ntuB, baB fie baS ihnen anoertraute ©olb

in ihrem eigenen ^ntereffe oermenbet haben, ©nblicp fommen
fie mit 2 ßRiuen ©olb, unb nun ift baS ©olb, me!d;eS fie

bringen, oon fo fd;lecptem ©epalte, baB er fiep meigert, eS

angunepmen. ©S mangelt alfo an ber nötigen ©ontrole

in Aegppten, unb ber Minig bort pat fid; nid;t barüber

oergemiffert, bafj baS Söägen unb Stempeln orbnunglmäfjig

geschehen ift. „Aßenit bu nicht fooiel fenben lannft, als

bein Vater, fo fenbe menigftenS bie Hälfte," peiBt eS. ©er
Affprer hält eS für angebraept, baran gu erinnern, baB fein

Vater oon AmenotpeS III. 20 Talente ©olb befommen pat.

Unb bamit finb bie Veifpiele biefer Art nod; nid;t erfepöpft.

Aber man hatte noch mehr Vefd;merben als bie über

ben unföniglichen ©eig beS neuen ^errfcperS. ©ie betreffen

bie Unorbnung unb Anarchie in ben ihm unterftehenben

Säubern AfienS. ©aB bie ©efanbten AffprienS burep

mefopotamifche üRomaben gefangen genommen unb beraubt

mürben, tonnte man ihm üiefleicht nid;t gum Vormurf
maepeu. Aber nicht ohne ©runb beflagt fich ber Minig
oon Vabel barüber, baB feine ©efanbtfc^afteu oon ägppüfd;en

Vafaßen geplünbert, ja nod; fcpmählicper behaubeit morben
maren; unb bringenb forbert er ©d;abenerfa^, SSeftrafung

ber ©chulbigen unb Befreiung ber Unglüdlicpen.

Min SBuuber, baB fi(^ ber £on ber Briefe je^t änbert.

5)ie alten ^)öftid;teitSformen merben ftetS beobachtet, SSer=

fidherungen ber Sreue gegen bie übernommenen ä5erpflid;:

tungen unb bie ftehenbe Formel
:
„2lHeS, maS mein SBruber

begehrt, möge er nur fagen — eS foü ihm gefenbet mer=

ben", lehren nod; immer mieber. SIber ber Inhalt mand;er

Briefe ftinimt fchled;t bamit überein, ©inet baoon ift höchft

nterlmürbig. SSurraburipaf^ hat fidh gule^t gemeigert, bie

ägpptifchen ©efanbten gu empfangen. SSeber bei Safei,

nod; überhaupt in feiner ©egenmart mürben fie gugelaffen.

Unb mie beantmortet er nun bie Magen, melcfje beBhalb

aus Stegppten laut merben? SRit atterlei Ausflüchten, in

einem Schreiben, baS einer Verhöhnung auBerorbentlich

ähnlich fleht. @r ift bie gange 3eit hiuburch traut gemefeu,

beBhalb hat er bie Voten feines VruberS nicht an feinem

Sif^ fehen tönnen. Unb eigentlich ift er felbft ber ©e:

fränfte. §ätte AmenotheS nicht feine Sheilnahme begeigen

unb fich nad) bem Vefinben feines VruberS ertunbigen

tönnen? ©ein 3°rn tft nun aber gefüllt, benn man
hat ihm gefagt, baB bie ©ntfernung gmifchen feinem

Sanbe unb Aegppten fo groB fei, baB ber 5tönig oon

Aegppten oon feiner Mantheit vielleicht nichts muBte. ©o
treibt ber alte Vabplonier, ber natürlich fehr genau muBte,

mie meit eS oon Aegppten nach Vabel mar, feinen ©pott

mit bem jugenblichen „Vruber". Aber aße Vegiel;ungen

abgubre^en mar nicht angängig, aus 9tüdfid;t auf baS

^anbelSintereffe, eines ber theuerften ^ntereffen VabelS.

®er junge ägpptifd;e gürft mar bagu geneigt. „3n ©einem

Sanbe fehlt nichts, in meinem Sanbe entbehre ich nichts",

fo hatte er an Vurraburipafch gefeprieben. 3hiu maren aße

©djät5e VabelS gleichgültig; fein ^erg piug, mie mir fel;en

merben, an gang anberen ©ingen. ©od; fo meit moßte ber

gürft oon Vabel nicht gehen, ©ie guten Vegiehungen ber

Vergangenheit muBten mieber angefnüpft merben. ©aS
eingige Mittel mar, einige ßoftbarteiten nach Aegppten gu

fenben, um fo mieber etmaS ägpptifcpeS ©elb loSgubetommen.

©r tput baS auch, aber mit meifer Vorficpt. ©er betannte

©eig bes neuen iph^ao IäBt es geratpen erfd^einen, nicht

gu oiel gu magen. §ünf ©efpanne ^fßferbe, oier ßJtinen

Sapislaguli: baS mar AßeS, maS er fenbete — nebft fplen=

biben Verfprechungen. ©ie ^apreSgeit, fo entfcpulbigt er

fiep, ü>ar fo peiB, bie ©egenben, burch meld;e ber äßeg lief,

fo arm an Söaffer; aber fobalb baS Söetter günftiger mürbe,

foße eine präd;tige ©enbung folgen. ©S ift aßer ©runb
gu ber Vermutpung oorpanben, baB Vurraburipafch fiep mit

einem tleinen Verlufte befreunben muBte unb teine neue

Mtramane mepr auSgurüften brauchte.

©o begannen AegpptenS 5ßame unb Uebergemicht bei

ben öftlicpen ßiadpbarn fc^neU abgunepmen, aber in ben

botmäBigen Säubern beS SßeftenS trugen ber ©eig beS

Königs unb fein SRanget an §errfd;ertraft unb politifd;em

©cparfblid nodp oerpängniBooßere grüd;te. §ier nehmen
Unrut;e, Verminung, VlutoergieBen, Anard;ie mit jebem

©age gu. Von ben enblofen ^epben gmifchen ben tleinen

©tabtfönigen, bie mie mütelalterlid;e sJtaubritter jebe ©e=

legenpeit benupten, fich gegenfeitig gu überfaßeit, miß icp

niept einmal reben, mennfdpon barauS peroorgept, baB

Aegppten niept mepr im ©taube mar, ben Sanbfrieben auf:

red;t gu erhalten, üfioep fdplimmere ©efapren geigten fiep,

©iuige Statthalter machen auf bie Haltung aufmertfant,

meld;e ber J?önig ber ©patti annimmt, unb fürepten git=

gleich für SDütana unb Alafcpga. ©öfterer pat tpatfäd;li<h

gu ben Sßaffen gegriffen unb einen ©peil ©prienS erobert,

namentlich bie ©tabt ©unig unb ipr ©ebiet. ©unig,

unfern beS heutigen Aleppo gelegen, mar feit ber 3<üt beS

UrgroBoaterS AmenotpeS’ IV. eine ber treuefteu ißrooingen

AegpptenS unb patte fogar ben ägpptifcpeu ©ultuS acceptirt.

©S nü|te ipm niepts. Unter ben Vriefen befinbet fiep ein

patpetifcpeS ©cpreibeit ber ftäbtifepen ^Regierung, in melcpent

fie bringenb um £>ülfe bittet unb oerfiepert, bieS fcpou

gmangig tßial oergebenS getpan gu pabeit. ©ie füreptete ba:

malS einen Ueberfaß Oon anberer ©eite, oon bem Sanb=
oogte beS AmoriterlaubeS, ber bann auep fpäter bie ©tabt
bem ©pattifönige mieber entriB. Aber meber gegen ben

einen, nod; gegen ben anbern geiuö befepirmte fie ber

Stil. Dir. 209.
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Äömg unb ^)iclt fogar ben SJtann, bett fie an ipre ©ppe
patte ließen Woßen, in Slegppten gurüd.

©eraume 3ett pinburcp »erhielt er fip ebenfo paffib

gegenüber jenem Sanbbogt ber Slmoriter, ber jefct als

$auptperfon in ben Borbergrunb unfrer Betraptung tritt,

©igeittlip müfjte ich bon gwei ^auptpcrfonen fprepen : 2lbb=

Slfpirti unb Stgiru, Bater unb ©opn, beibe Regenten beS

gangen SlmoriterlanbeS unter bem ägpptifpen Oberlanbbogt,

bon benen aber ber erftere, ber fpon unter ber »origen

Regierung Unruhen geftiftet hatte, jefet bor bem ©opne
etwas gurüdtritt. Beibe finb gleüpwopt boßlommen einig

nnb ftreben nach bemfelben 3wl: Sleufjerlip unterwerfen

fie fip nop ber ägpptifpen ^errfpaft; bie Briefe, welche

fie an ben Mjnig felbft ober beffeit Beboßmäptigte richten,

fließen über boit Begeugungen ihrer Unterwürfigleit unb
ihres ©eporfamS. ©ie enblofen Klagen über ihn unb
feinen Bater, bie mit trifter ©intönigfeit in ben ©epefpen
einiger ©tabtbögte wieberfepren, beweifen, bafj jene Ber*

fiperungett nicht aufrichtig gemeint finb. ©ine ©tabt nap
ber anberen, MnigSftäbte, welche unmittelbar unter ber

ägpptifpen Mone ftanben, unb anbere, wo bie einpeimifpen

dürften ober ägpptifpe ©ouberneure regierten, nahm er

ein unb töbtete ihre Häupter. Btepr öftlich gelegene Drte

fühlten fip gwifpett gwci geuern, auf ber einen ©eite non
ben Slmoritern, auf ber anberen bon ben Hethitern be*

brängt, bie gwar einanber belämpften, aber gerabe befj*

halb bie Säuber beS Königs mit geuer unb (Schwert ber*

wüfteten.

Sange 3 ßtt verhallten alle Magen ungehört. ©elb

unb Gruppen! — ©as war ber immer wieberfehrenbe

Siefrain. Slber ©elb hatte SlmenotpeS nipt, über er ber*

weubete eS für heiligere ©inge als bie ÜDtapt unb ©röfje

beS BeipeS, unb ©nippen erf<hienen nicht, ober wenn fie

famen, fo waren fie gu fdjwacl), um bem madigen $eiube

gu wiberftehen. Bmt höbt man benn aud; BergweifluugS*

fpreie. Bib*abba, ber ©tabtbogt bon BpbloS, fiept allein;

fein Bolf, feine nädjfteit Berwanbteu bräugeu ihn gum
SlbfaH. SSenn leine §ülfe lomrnt, fo mufs er flüchten unb
bie ©tabt preisgeben.

3ule^t fpeint man hoch in Slegppten bie Singen aufgethan

gu haben. Slls ©ubu, ber ägpptifpe ©tattl;alter, fi<h unfähig

geigte, ber SBißfitr beS Slmoriterfürfteu ein ©nbe gu mad;en,

wirb ein geWiffer ©hani bamit beauftragt, Waprfd;einlip auf

feiner ©efanbtfchaftSreife nad; STTiitana , bie Orbnung an
ber Borbgrenge Kanaans wieberpergufteöen. ©ein Be*
glaubigungSfpreibeit ift in unferm Befip. ©S ift an Stgiru

gerichtet unb enthält eine regelrechte Mageacte gegen ipn.

©r Wirb gur Bepenfd;aft aufgeforbert über feine Saaten
gegen ben Statthalter bon BpbloS unb angewiefen, biefem

©atisfaction gu geben. Sßejspalb hat er nid;t geachtet auf

bie Magen wegen Unterbrüditng unb Beitreibung, Welche

bei ipm einliefen, unb weshalb hat er fie nid;t bem Völlig

übermittelt? SBefjpalb bie ©efangeneu beS MnigS unb
anbere gefäprlipe ißerfonen nipt ausgeliefert? ©ie waren

fchon früher eingeforbert, nun möge er bafür ©orge tragen,

fie gefeffelt nad; Slegppten gu feuben. „®u bift untreu

beinern Könige", fo l;eifet cS, unb mit ferneren ©trafen

wirb er bebropt. ©r felbft, feine ©tabt unb aß bas ©eine

foßen mit geuer berbranut unb ipnt jeber SluSWeg abge*

fpnitten werben. Sßiß er jebop geporfam fein, fo ift ber

ßönig gur Bergebuug geneigt. Bod; ein $apt Wiß er

©ebulb haben, aber barm ift fie gu ©nbe. $it biefem

$apr foß er felbft mit feinem ©opne ober weuigftenS biefer

aßein bor bem Singefiept beS Königs erfpeinen, um fiep

gu rechtfertigen. Unb bann fd;liejjt ber Brief mit gewiffer

$eierlip!eit
:
„©er M5nig ift in ©iperpeit wie bie ©omte

am Fimmel. Bon ©onnenaufgang bis ©onuenuntergang

hervfept er mit feinen ©olbaten unb Söaffen!"

Slber SCgiru läfst fiep burp biefe großen Sßorte nicht

irre machen. Bon ber 3aPl unb ber ©apferfeit ber ©ol*

baten unb SBagen beS Königs patte er bislang Wenig ber*

fpürt, unb fiep in bie £öple beS Söwen gu begeben, fiel

ipm niept ein. ©r fuept naep StuSflücpten
;
bor aßem macht

er geftenb, bafi er baS Sanb niept berlaffen bürfe, nun ber

©pattilönig f^on in baS Mipferlanb bon Slram borgebnmgen

fei unb Sunig bebrope. ©afj fiep bieS augenfcpeinlid; fo

berpielt, unb Sunig wirllicp bon bem Könige ber ©patti

genommen war, wiffen wir bereits. Unb als bann ©pani

Wieberum bortpin gefanbt wirb, läfjt er ipn gwar burep

feine Brüber gaftfreunblicp empfangen, aber ift felbft ab-

ficptlicp niept anwefenb; unb obwohl er ipm auf bem 23eg

naep Slegppten begegnet, ipm auep biele Sleifebebürfuiffe

liefert, gept er bo<p felbft nipt mit. ©träfe pat er ja

nipt gu fürpten
;
bie Opnmapt beS OberlönigS war beutlip

gu f^age getreten, unb bie ^errfpaft StegpptenS in Slfien

neigte fip fpneß prent ©nbe gu.

S)aS fap man aup im eigentlipen Kanaan, ©er
3uftanb, welper pier perrfpte, war nipt berfpieben bon

bemjenigen im Slorben. 2Sir lernen ipn pauptfäplip

lennen aus fünf Briefen, bie fpoit früher Bieler Stufmerl*

famleit auf fip gegen. Min SBunb er, benn fie tommen aus

^erufatem, baS alfo barnalS fpon unter biefem Stamen

Urufpalime („bie ©tabt beS §eilS" ober „©tabt beS ©otteS

©alint", aber baS ©eterminatibum bor ©ott fehlt) epijtirte

unb eine alte tauaanäifpe ©tabt war. £ier perrfpte ba=

malS unter töuiglid;er Oberpopeit ein SOtann bon pöperem

fRang als ein gewßpntiper ©tattpalter, Slbbi^pibu (Strab=

pibu, aup 3lrab=gibu, tnögliperweife Slbbi-tabu), ber gwar

feinem Bater als ©rbe folgte, aber bon bem Mnig ein*

gefegt war. Dbgleip mau aup ipn bei §ofe bevbäptigte

unb als einen Berrätper begeipnete. Wirb er nipt mübe,

feine ©reue gu berfidjern, wenn er fip aup bann unb wann
wegen berteprter §anblungen, welcpe feine §ülfstru^en
ober ©olbtruppeit beruhten, entfpulbigeu muß. Slber er

ift bem anfdjWeßenbcu ©trom nipt gewad;feit unb nipt

im ©tanbe, ipn abgubäntmen.

SöaS ipn bor aßem beunruhigt, ift ber ©infaß eines

fremben BolleS, ber ©pabiri, Welpe, bon bem Storben

SerufatemS nap bem ©übwefteu — auf bem gemöpnlipeit

MfegSpfabe — borbriugeub, bon belannten lanaanäifpeit

©täbten mit SebenSmitteln berfepen, bon Statthaltern mit

©ruppen unterftü|t, fip mepr unb mepr ^erufalem uäperteu

unb baS gange Sanb in BeRg napnten. Scur bie §aupt*

ftabt war nop frei. Slber wie ein Bog_el in feinem Miftg,

jagt Slbbi*©piba, bin ip pier eiugefploffen. ©eine ©tatt*

palter finb gelobtet ober treulos, ruft er bem Muig gu;

©ein Sanb ift berloren. ©cpleunige §ülfe fann biellcid;t

nod; Bettung bringen; aber bie Sage erfpeint bergweifelt.

^at ber bebrängte 3ferufalemer ©epör gefunbeu?

©iefe §rage ift für nnS weniger bon Belang, als bie:

SBer waren biefe ©pabiri? ©er Bame bebcutet: bie Ber*

bünbeten, bie ©onföberirten, fagt ber ©ine; aber bie ©epreib*

weife mapt biefe ©rllärung nnmöglid). ©ie Hebräer, fageu

Slnbere, was fpraplid; wenig ©pwierigleitcn bietet. Slubere

^ppbtpefen fiepen auf fpwäperen Süfjeu. ©ürfen wir

tpatfäplip in biefen ©roherem Hebräer crblicfen, bann

Werfen bie Briefe aus Qerufalem ein überrafpenbcS Sipt

auf bie ©robentng ÄanaaitS. ©afj biefe nipt mit einem

SDiale, fonbern aßmäplid; erfolgte, barüber finb feit langem

afle ©apfunbigen einig. Slber bafe fie fd;on fo früh unter

ber 18. ägpptifpen ©pnaftie begonnen pabe, patte Biemaub
gebapt. ^ubeffen bewiefeit ift bie Qbentificatiou boit ©pabiri

nnb Hebräern nop nipt, unb cS würbe in jebem gaße
unborfiptig unb boreilig fein, auf fo uufiperem ©runb
bclaugreicpe piftorifpe .^ppotpefeu gu bauen. Slber Was
fid;er ift — Was nipt, wie man berfupt pat, burp allerlei
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epegetifctye Äünfieleten aus bem Septe etiminirt »erben

fann, ift bieS: Slgiru fprid;t in einem Briefe aus Sunig

»iebertyolt oon beit ©olbaten oon Suba ober ben Männern
oon Suba, »elctye er nacty beut Bwtfctye beS Königs aus

ber ©tabt oerjagt tyat. Hub biefeS gactum ift fowotyl an

ficty merfwürbig, als gugleicty für bie aubere §ppottyefe eine

©tü§e.

JüiMauS Senau.

Sin pattyoIogifdjeS SebertSbttb bon Dr. 3 . ©abger.

m.
Ban pflegt gewotynlicty ben SluSbructy beS BatynfimtS

bei Senau erft in ben Dctober 1844 gu oerfegen. Stber

baS ißrobromalftabium beS BatynfimtS tyebt fictyerlicty nictyt

erft p biefent Termin an, es betyerrfctyt otyite $rage nictyt

allein baS gange obgenannte Satyr, fonbern man barf es,

otyne ber Batyrtyeit bie ©tyre p rauben, gang fiitynlid; auS;

fprectyen, baB ber »irflictye beginn ber fßfpctyofe nocty um
oiele Bonate frütyer angufetyen fei. ©eine immer ntetyr

gunetymenbe Seutfctyeu, feine Neigung, ben tyarmlofeften

Singen, ioie gunt Veifpiel ber Veffermtg feines SlppetitS

unb feiner ©efunbtyeit, eine ominßfe ©eite abgugetoinnen,

bie oödige Stenberung feines BefenS enblicty, bie feine llttt;

gebttng mit Vefremben erfüllte, fte getyören ge»iB fdjon gu

ben Vorläufern ber erft fpäter manifeft geworbenen ©eifteS;

franftyeit. ©egen alle foitftige ©elootyntyeit Warb er oft

feltfam »eid;inüttyig unb gu Styräuen geneigt, unb ftellte

ficty tyänfig, gumal bei fiftactyt, gang unwiüfürüd; tyeftigeS,

antyaltenbeS Beinen ein. Qit balb längeren, balb bürgeren

gwifctyenräumen überfiel ityn ferner unoerfetyenS eine fürctyter;

licty gebrüdte unb beprimirte ©emüttysftimmuug. anbereit

feiten erfctyien er feinen greuuben »ieber oon franftyaftent

Srotyfinn unb unnatürlid;er ^eiterteit erfüllt unb, »aS
itynen am aderbebenfliäjfien oorfant, er tonnte oft gang
plöglid; unb unmotioirt oon übermäßiger greube gur tieffteu

Srauer überfpringen. $n faft adettVriefeit aus jener Seit

befctywert er ficty eublid; über $opffitymerg, ©d;Iaflofigfeit

unb profrtfe dlad;tfd;»eiße, bie ityn mitunter nocty im Vette

gunt Bed;feln feines ^embeS gwängeit, unb obenbrein über
eine gang aitBerorbentlid;e ©rfctyöpfung feiner Kräfte, fo

baf3 er, ber rüftige Vergfteiger oon etyebem, felbft niebrige

-jpgel nur mit
,
äufjerfter ^raftauftrengung gu befteigen

oermöctyte. fdetymett wir auBerbem nod; bagu, baB ade itym

gu biefer Seit bcgegnenbeit greunbe fid; nictyt entbrectyen

tonnten, feinen feelifd;eit Sufietnb als geftört unb pattyo;

logifcty p empfinben, baB fie ben natyeit StuSbructy einer

Ärifis fürctyteten unb an eine brotyenbe franftyeit bactyten,

fo »erben »ir fämiutlid;e oorerioätynten ©tymptome als

folctye beS fctyon beftanbenen BatynfiunS anfetyen müffen.
©c>ld; fctytpertniegenben franftyeitSäuBerungen gegenüber
fann man adelt anberen Urfactyeit, bie gelegentlicty als

»irflicty fc^ulbtragenb tyingefiedt »erben, »ie et»a beit

materieden ©orgen um feine 3ntuuft, ben VerbrieBlid;;

feiten auf ber Steife ober ©optyieuS Briefen, nur bie työd;ft

untergeorbnete Vebeutuug Pon ©elegentyeitSurfactyen gu;

erfennen.

dtocty ein ©pmptom aber, bas bem erften Sobfud;tS=
anfad um 14 Sage PorauSgegangett, Perbient et»aS eiit=

läBlictyer befproctyen gu »erben: icty meine bie rectytsfeitige

©efictytslätymung, Pon ber unfer Senau am 29. ©eptember
1844 nacty fcty»erer ©emüttysforge plöglicty befaden »urbe.
Ser betyanbelnbe Slrgt muß biefelbe anfangs für eilte tyartn;

lofe rtyeuntatifdje, alfo periptyere Sätymung angefetyen tyaben,

fonft tyätte er ge»ife nictyt ein Seineittucty um baS ©efictyt

unb ein ©panif ?5Iteöenp>ffafter tyinter baS Otyr perorbnet.

©S fctyeiut jebod;, baß er felbft balb Pon feinem Srrttyum
gitrüdgefommeit, unb tyeute bei unfrer gewactyfenen ©infictyt

tonnen »ir es mit ader Vefthnmttyeit auSfprectyen, bafe

biefe ©efiditSnerPenlätymung feine rtyeumatifctye unb periptyere

ge»efen, fonbern gang guoerläffig in einem ©etyirnproceffe

ityren Urfprung tyatte. Veioeifeitb tyiefür finb baS urfäcty;

lictye Boment beS ©emüttySaffecteS beim ^etyleit jeglid^er

©rfältung, baS greibleiben beS oberften ©efictytSnerPenafteS,

bie acute Vefferung, bie fbtyon nacty Pier Sagen auftritt

unb nacty g»ei 2öod;en faft Podenbet ift, enblid; nocty bie

Vettyeiligung beS UntergungennerPen (nervus hypoglossus),

bie ficty in ben ißaraptyafien (Ver»edjSlungen ber Borte),

fo»ie aud; barin auSfpracty, baB Senau ge»iffe fcty»ere

Borte, gum Veifpiel ©crupel, nur natty »iebertyolteit Ve=

mütyungeit auSfpred;en tonnte. Bemt icty nun bie ©teige;

ruitg beS VlutbrucfS burd? ben ©emüttySaffect enoäge unb
»eitertyiit bebenfe, baB Senau oon feiner ^»ergentgünbung

tyer einen burcty bie ©ectioit aufgebecfteit 2fuS»uctyS am
^ergmuSfet tyatte, fo erfctyeint eS mir im työd;ften ©rabe

»atyrfdjeinlicty, baB ein ©tüd'dieit oon biefent burd; ben

freifenben Vlutftrom losgelöst unb fortgetragen »urbe,

um bann als pfropf eine ©etyirnarterie gu oerftopfen.

Sie flinifttye Siagnofe »äre alfo: ©mbolie (Verftopfuug)

einer ©etyirnarterie. fRocty metyr! Bir finb tyeute bereits

in ber Sage, ben §erb ber ©etyirnerfranfung in baS untere

©nbe ber oorberen linfen ©entral»inbuitg localifireit p
föuneit. SaB bie Sätymung eublid; fo auBerörbentlid; rapib

gurüdgegangeit, beioeist mit dtottyioenbigfeit, baB ficty fef»

rafd; ein ©eitenfreislauf etablirt tyaben müffe, unb baB

fomit ber angerid;tete ©btyaben ein fetyr geringfügiger ge;

»efen ift. Bentt »ir uns bann nocty oor Slugen tyalten,

baß bei ber ©ection ein gang auBerorbentlidjer ©cty»uub

ber grauen ©roBtyirnrinbe gefunbeit »urbe, fo »irb aucty

ber fctyeinbare Biberfpructy Perf4)»inben, baß bei ber

üMropfie — bie feineS»egS er»iefene ©rünblid;feit ber

Hitterfud;itng immer PorauSgefe|t — fo gar nid;tS Pon

örtlichen Veräuberuugen gefunbeit »urbe. jyür beitBatyn=

fiim als fold;en »ar bie ©ntbolie ber Strterie oötlig be=

iangloS. Ban fann fie »eher als ©tymptont ber fctyon

beftetyenbett ©eifteSfranftyeit, nocty irgenbioie als götbenutg

berfelben auffaffen. £>öctyftenS inbirect »äre eine Vegietyitng

tyergufteden, inbent Senau, ber eine fpecififctye ©d;eu oor

einem ©ctylagaitfad tyatte, nunntetyr oon einem folctyen ge=

troffen gu fein »ätynte unb bie gurctyt oor Bicbertyoluiuj

ityn liübty ntetyr oerbiifterte.

BaS »ar bieS nun für eine ißfpityofe, bie unfern

Senau befadeit tyatte? ©tye icty an bie ©nt»idluitg meiner

Siagnofe fetyreite, »erben einige anatomifd;=ptypfiologifctye

Vorbemerfungeit Piedeictyt nictyt un»idfommen fein.

Sie VlutgefäBe unfreS Körpers, unter beneit im
folgenbett bloB bie Slrterien, bie ©ctylagabertt, oerftanbeit

finb, befityett in ityrer Banbung BuSfeln, bie Pott eigenen

9ferPett gur ©ontraction gebractyt »erben föitneu. Siefe

Heroen aber finb burd;auS nictyt unabtyäitgig, fonbern

ftetyeit oielmetyr unter ber §errfd;aft beS fogenannteit ©efäB*
centrumS im oerläugerten Barte. 1

) ©efetyt nun, cS getye

aus irgenbeiuent ©runbe Pon biefent ©entrunt ein ftärferer

dteig an bie ©efäBneroett ab, fo »irb ein fold;er oon beit

letzteren bann au bie BitSfeln geleitet unb löst auf biefent

Bege eine beträctytlictye Su fam» e ngietyuitg, eine nüictytige

Verengerung ber ©efäBe aus, fo baty in beufelben nur
eine oerminberte Vlutmenge gu flieBeit Permag. SieS be*

wirft aber fernertyin, baB febeS Organ, gtt bem biefe per*

engerteit Strterien gietyen, um Vieles fd;lectyter mit ber ©r=

nätyruugSpfftgfeit gefpeist »irb, baB e§ ficty fomit im

Suftaube ber Vlutoerarntung ober Sluämie befinbet. llnu

gefetyrt liegt natürlicty ber $ßd, »eint bie fderoen Pom
©efäßcentrum einen Perminberten S»pulS erfatyreu. Sann

i) S)a§ verlängerte 2)?art ift bie fyortfe^uug beS SxiiiteumartS

gegen baS ©e^irn gu.
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merben auch bie 9Rulfeln mangelhafter htneroirt, fie er*

fc^Iaffeu alfo, bie Spannung ber ©efäße nimmt um ein

^Beträchtliche! ab, morauf fic| bie Strterien in gotge ihrer

natürlichen ©laftkität ermeitern, fo baß mehr blut in

ihnen gu ben Organen fließen fattn. $n ben legieren

muß bann naturgemäß ein 3u f*anb ber blutüberfültung

ober .fopperämie eintreten. Qn biefem hgperäntifchen 3uftanb

befinbet fich nun jebel Organ, bal functionirt, befinbet

fid^ ber SRulfel, menn er arbeitet, ber ©arm, trenn er

oerbaut, nufer ©epim, menn e! benft. ©egen mir nun
ben gad, oom ©efäßcentrum erfolge ein intenfiber 9teig,

ber alle Slrterien, barunter auch bie bei ©ehirn!, gu einer

mächtigen ©ontractiou gu beranlaffen geeignet fei. §ieburch

rnirb eine f<hled;tere Ernährung bei ©eitforgane! gefegt,

mal gur ©rfcgmerung aller ©ebanfenproceffe unb gur Unter*

binbung ber ©eifteltgätigfeit führen muß, alfo gu 23or*

gängen, bie bom Sßemußtfein fchmerghaft unb angftood

empfunben merben. ©al ift bal anatomifche ©ubftrat

ber 3Man<holie. SSon ber allgemeinen ©efäßcontractiou

merben nacggerabe aber and; jene Slrterien befallen, bie

ba! ©efäßcentrum felber gu berforgen haben, unb biefel

legtere mirb bemgemäß ungenügenb ernährt, mal natürlich

gur $olge hat, baß el feine gefteigerten ^mpulfe mehr
abgugeben im ©tanbe ift. ©o [teilt fich mählig bie normale

Spannung ber ©elnrnarterien mieber her unb bamit bie

©enefung. dauert aber bie Unterernährung bei ©efäß=
centrum! burch längere 3eit an, fo fann biefel feiner

phpfiologifd;en guuction, bie ja in einer gemiffen fftormaf*

contraction ber ©efäße befiehl, nicht meiter mehr nach*

fommen, bie Arterien müffen [ich ermeitern, alfo ben

Organen, barunter auch bem ©ehirn, mehrSSlut guführen,

all el in normalen Zeitläuften ber gad gemefen. 3Jiit

biefer beffereu ©rnährung bei ©enforgan! geht mieber

£aub in £)anb eine erleichterte ^beenoerbinbung, eine

regere ©eiftelthätigfeit unb eine erhöhte ©emüthlftimmung.
^iemit ift aber bal 23itb bei epaltirten 2Bal;nfinnl, ber

fütanie gegeben. ©er Sßechfel in ber 23Iutoerforgung bei

©epirnl erflärt uni alfo, mie 3Man<hoIie, 9tormalbefinben

unb SDtanie nach unb auleinanber heroorgegen fönnen.

SSon ÜDtelancholifern unb 3ftanif<hen mirb aber noch meiter

ein pfi;<hologifd;er geljtfchluß geleiftet. Qm 33olfe ift man
gern geneigt, bem Verbrecher eine gebrücfte unb peinliche,

bem 9teid;en unb |)0<hftehenben aber eine frohe unb heitere

©timmuug gugufcgreiben. 2öenn nun ein ©eiftelfranfer,

ohne fid; ber inneren Urfachen bemitßt gu merben, non
peinlicher 23erftimmung gebrüdt unb gemartert mirb, fo

entmidelt er bann umgefehrt baraul bie Folgerung, er

müffe motjl ein fd;merer 2krbred;er fein. Unb ba er tgat*

fäd;lich nicht! ©träfüd;e! begangen, fo merben bie nidüigften

©iitge, mie g. 23. geringere 2tnba<ht in ber Äirche ober

Heine Unadüfamfeiten gu ©ürtben geftempelt, für bie er

faum je eine miubere ©ül;ne fennt, all gleid; bie härtefte:

bie ©obelftrafe. 2luf ber auberett ©eite mieberum ermedt

eine gruublol cmpfuubene $reubenftimmung in bem9)tani=

fd;en bie in einem ähnlichen gel;lfd;luß murgelnbe Ueber*

geugung, er müffe reid;, befonber! glüdlicp, eine ho<h ;

ftegenbe ißerfönlichfeit fein, mal ihn bann meiter bagu

führt, feine Umgebung, gumal meuu fie feinen erhöhten

2luforberuugen iüd;t rafd; genug gu entfprcd;en oermag,

oerächtlid), raul; unb gornig gu bet;aubcln. ©ie Sölut=

überfüHuug im ©ehirn bebingt enblid; erleichterte ©e*

banfenaffociationen, unb fo erfd;eint ber 3Jtanifct?e anfangl

all rebfelig, migig unb gebanfenfprühenb, bis bie Ueber*

thätigfeit bei ©egirnS fcpließlid; in fold; milbe 3been*

flucht aulartet, baß fie felbft bem Saien all franfhaft

erfd;einen muß.
2111 bicfe ©rfcheiuunglreihen gu beobad;ten, mirb in

£euau’l SBahnfüin reid;lid; ©elegeul;eit. 9tur barf mau

nicht mähnen, baß berfelbe unter bie tppifchen ©dhulfäde

eingureihen fei. 2Bir fönnen uni ade ßingelerfMeinungen
oodftänbig erflären; mir begreifen ihr Söerben unb ©nt*

flehen, ihre folgen unb Gonfequengen, aber mir finb auch

heute nod; außer ©taube, eine fcparf präcifirte ©iagnofe
gu [teilen. 2lm eheften bürfte bie ©eiftelfranfgeit noch als

eine oon melandmlieartigen ©pifoben unterbrochene 2Jtanie

mit fecunbärem Vlöbfinn gu befiniren fein. Vrobromal*

ftabium ift uni eine Steihe oon oafomotorif4»en ©törungen
begegnet, bal heifet oon folgen, bie auf bie oeränberte

^nneroation ber ©efäßneroen Segug haben. |»ieher gehört

ber anl;altenbe Äopffchmerg, bie ©cplaflofigfeit unb bie über*

reichen 3Ra<htfchmeiße, ©pmptome oon allgemeiner ©efäß*
ermeiterung, infonberheit oon UeberfüHung ber ©ehirn*

arterieu. ©ritt aber umgefehrt in festeren ein Krampf ein

mit nachfolgcnber mangelhafter Slutfpeifung bei ©ehirn!,

bie ja nach bem oben ©efagten ftet! peinlich empfunben
mirb, fo ift bamit bie tjfränenfelige Stimmung in oer*

ftänbnißgebenbe 23eleud;tung gerüdt. 2)tit aHeu anberen

Organen mirb aber anbrerfeit! auch ba! ©efäßcentrum

felber unterernährt unb baburd; functionluntücptig. ©em*
gemäß ermeitern fidf nun alle 2lrterien, auch bie bei ©ehirn!,

unb bie ©onfequeng hieöon ift rafcher Umfchmung gu über*

mäßigem grohfinn, ein Vorgang, ber natürli^ mutatis

mutandis auch umgefehrt ablaufen fann. ©ie außer*

orbenttiche ©rf^öpfbarfeit ber Äörperfräfte enblich ift ein

rein cerebrale! ©rmübunglphänomen unb burch bie reig*

bare ©chmäche bei ©ehirn! heroorgerufen.

fltodh bur«hfid;tiger ift ber 2tblauf ber eingelnen SSahn*

finnlphafen. üfta<h einer 3teil;e oon oerftimmten unb trüben

©agen erfolgt enblid; in ber 9tad;t Oom 12. gum 13.0ctober

1844 ber erfte 2tnfaU oon melaudiolifchem fRafen. ,,©ie

©ieuftboten," ergäplt un! ©milie Steinbecf, „machten eine

fchredliche 23efchreibung oon bem unaulgefegten 9iumor,

ben er gemacht mit Saufen, <£erummerfen oon SRöbeln

unb 23üd;eru, 3erfprengen ber 2Bafd;fd;üffel unb bergleichen

mehr." Unfrer ©emährlmännin fchilbert er am uächften

3Rorgen, er fei in einem furdjtbaren 3u^anb oon 2^er*

gmeifluug gemefen unb mit ©elbftmorbgebanfeu umgegangen,

©chon bie ©rinnerung an bie ©reigniffe biefer Diac^t fei fo

gräßlich, baß er ohnmächtig mürbe, menn er fie ergäben

follte. ©r äußerte auch große $urd;t oor einer SBieber*

holuug biefel 2lufa!!e!, ließ fid; aber oon bem 2lrjte halb

mieber beruhigen, ©ie! ift ein Umftanb, ber 23eaöhtung

oerbient, ©in ed;ter 3)ieland;olifer hält mit aller 3ähigfeit

an feinen üffiahnibeen feft unb läßt [ich burch gar nichts

Oon beufelben mehr abbringen. 9tifoIauS Seuau aber ift

in biefen unb ben folgeubeu 2lnfäUen oon fcheiubarer

3Jlelancholie immer mieber feßr rafcp herumgufriegcn. 2luf

ben erften 2lnfaÜ folgt nach furgem Vormalbefinbcu fofort

ein echt manifcl;er 3uftaub. „9tach ©ifd; oerlaugte er einen

Sßageit gum ©pagiereufal;ren," berichtet ©milie Üteinbed

un! meiter, „ba mar it;ni aber 2llle! ärgerlich, SBeg,

ben mir fuhren, ber Äutfdher, id;; er forad; feinen Humuth
in heftigen äöortcn aus, brol;te ben üutfcher gu prügeln,

unb ich kaufte ©ott, all ich ihn mieber gu $aufe hatte."

9tod; begeid;neuber für bie nmuifche ©yaltatiou mar Seuau’!

23enel;men am fclben 2lbenb, morüber uni eine 2lugen*

geugiu, ©mtna 9iienborf, einen gerabegu claffifd;en Bericht

überliefert. „9tiembfch mar heute 2lbenb gum erften fötale

mieber unter un! fo gefprädüg, fo mittheilfam; aber mau
fouute fich nicht barüber freuen. ©I mar ©emitterfchmüle;

bie 9tul;e oor 2lu!brud; bei ©turmeS. ©r oenieth oiel innere

2lufregutig. 2Bie im gieber. ©o haftig , folche Sprünge.

Verhältnismäßig fiubifih. SJlauchel faft, all fage er el

uoöh mehr oor fid; her, all ben Slnbern. Orbentlidh plauber*

haft. bieten Momenten brach freilich ber alte ©eift

mieber burch- ... ©r lal oiel oor, gum S3eifpiel ben
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größten Unfitttt: ©tentS ©ebid)te — ein fßrefefotrger —
in ben gtDan§iger Safergängen erfdienen, unreife Erfilinge.

SEÖir Iahten alle fefer." ©aneben freilidj aud) bie präc^tigften

©ebanlenfunfen über §eine nnb SSeet^onen. Sintern ©djiträ

^>at nn§ audj über bie näcfeften Sage big gut Einlieferung

in bie Srrenanftalt einen fefer betaiüirten Seridjt geliefert.

SBir finben in bemfelben eine Stufeinanberfolge t>on litten,

ruhigen ©tunben, tnanifdjen Erregungen unb mefer tnelan*

dfolifd/en Epifoben mit ©elbftntorbüerfudjen unb ©elbfU

anflagetoaljn, bie breit unb einzeln gu erläutern föofd nun*

ntefer überflüffig ift. Ein gang äfenlicfeer ©pmptomennerlauf

in ber Frrenanftait liefe bie Slergte bafelbft nocfe lange $eit

auf völlige ©enefung feoffen. Senau’g lörperli^er 3uftanb

gebiefe gufefjenb§, er mürbe bid unb feift, bie Stuugeln

feineg ©efic^teg fcfetoanben böllig, auf bem fafelen unb grau

merbenben ©d;äbel mud;g neueg, nolieg, f^margeg /paar.

2M;Iid) traten bie intellectuellen StugfaUgfpmptome ber

SSerblöbung immer ftärEer pertior, gu benen fidfe nom grüfe*

jafer 1849 and) fernere förperlicfee Rieben beigefeüten. ©ag
©preßen mürbe immer unarticulirter itnb fd^liefelicfe faft

unmöglich, in ben Extremitäten traten Säfemung unb Eon*

tracturen ein, ber Traufe nafent immer feltener Täferung

gu fid), fo bafe er halb gänglicfe gefüttert merben muffte,

©ag ©d)lufefeabium enblicfe ftefet unter bem 3 e^en einer

floriben ©uberculofe mit begleitenber dtippenfeilentgünbung

unb Sungenbranbe, big gulefet ber rettenbe ©ob bem ©effener*

geprüften Erlöfung braute.

Raffen mir nodjmalä alles fßatljologifdje in ^iirge gu*

fammen, fo fornmen mir gu folgenbem Enbrefultate: 9tifolaug

Senau mar ein /gerebitarier, bag ift bag SBefentlicfefte unb

2Bid)tigfie am gangen Silbe. Sille übrigen ©cpäbltcbfeiten

fpielen ^ißd)ften§ bie Stolle toon )gülf§urfacfeen. ©ie erblühe

Selaftung aber ift bie tieffte äöurgel feiner lebenglangen

©(hmerrnutfe, fie t>erfc^ulbet bag emig frud;tlofe ©tubium

unb ben unbegäfembaren Steifebrang, feine Fmpreffionabilität

unb feine geiftige grüfeenuübbarfeit, unb fie feat oor allem

ben Stugbrucfe beg SBapnfinng auf iferem i?erbfeolg, ber alg

SJtanie mit fecunbärem Slßbfiun betrautet merben barf.

2?U(t Reifungen «itö II adj richten.

* lieber bag 9iectoren = Seminar roirb ber „ßöln. Stg."

gefebrieben: ©urch bie Verfügung beg preufeifeben EultuSminifterS

bom 5. 2Rai 1893 ift geftattet worben, bafe bie pro ministerio

geprüften ßanbibaten ber ©beologie ddh ber ÜJiittelftfcutlebrer*

Prüfung bispenfirt unb — ohne bie Prüfung für bag höhere Sehr»

amt beftanben unb eine breijübrige ©bätigteit im öffentlichen Schul»

bienft nadjgerciefen gu haben — gut IRectoratSprüfung gugelaffen

merben tonnen. Unter Beriidficbtigung biefer Verbältniffe unb in

ber Erwägung, bafe folcben Eanbibaten, bie ftefe gu biefer Prüfung
melben wollen, eine gwedmäfeige Vorbereitung barauf erwünfeht fein

mufe, beabfeebtigt ber Sßrofeffor ber ©Geologie D. Snote in

©öttingen jefet (wie bereits furg gemelbet) ein SRectoren=Seminar

gu begrünben. ©et EultuSminifter bat fech mit oiefem Vlan he»

reitg einoerftanben erflärt. ©ag ERectoremSeminar wirb gunädjft

für bag tommenbe SBinterfemefter alg ein lebiglicb prioateg Unter;

nehmen eröffnet. SllS ©beilnebmer merben folche Eanbibaten ber

©beologie gugelaffen, Welche bie Prüfung pro ministerio beftanben

haben unb mährenb beg SBinterfemefterS 1895/96 bei ber ©öttinger

tbeologifcben gacultät eingefcbricben ftnb. Es merben Vorlefungen

gehalten über ©efebiefete ber Vabagogit, Vfpchologie, IDtethobif unb

©djulgefebfunbe. Slufeerbem mirb ben ©bednebmern ©elegenheit

geboten gum ^ofpitiren im Unterriiht unb gu eigenen Seferproben

in ben oerfebiebenen ©ifciplinen. 3b«u Slnlafe hat biefe neue @in=

richtung einegtbeilg in bem Seftreben, ben tleberflufe an ©heologen

auf bie VolEgfcfeule, natürlich fomeit fee eine erträgliche ©otation

aufmeigt, gu leiten, unb anberntheilg in ber Slbfedit, bie £>errfcbaft

ber 5tir^e über bie ©tfeule gu befeftigen. Sie erregt ung baher

Sebenten, fomohl im 3"tereffe ter Voltgfifeullehrer alg auch ber

Volfsfcbule, unb fomit beg Staate», ©ie heften Kräfte merben eg

nicht fein, bie feefe nun bem „nieberen Schulbienft", um mit ffero*

feffor Pirole gu reben, mibmen merben. ©ie „Ueberfülle »on jungen

©heologen, welche nach bem Stbfchlufe ihrer Stubien ohne reihte

berufliche Sefchäftigung Safe« hinbur* auf 2lnfteUung im Äir^en«

bienft märten müffen", in bie Sahnen be§ nieberen S^ulbienfte«

alg annehmbarer ©urcbganggfteHung gu lenlen, ift nur geeignet,

ben Sthullarren noch mehr gu «erfahren, ©ie Einführung ber

fachmännifchen Schulaufficbt, roona^ bie Vollgfchullehter fchon fahre;

lang ringen unb noch werben ringen müffen, mirb baburch leibet

nur noch weiter binaulgefehoben. ©enn alg Fachmänner fann

man folche ©heologen, wenn fee auch, nachbem fee einen halbjährigen

Sorbereitunggcurfug abgemacht hoben, baä fRectorsdpamen oblegen,

ohne längere Seit praftifch in ber Schule thätig gemefen gu fein,

nicht anerlennen. ©ag aber fönnen bie Volfgfchullebret mit Siecht

»erlangen, bafe fee ftatt ber Sluffecfet im Nebenamt aagemein eine

folche im Hauptamt erhalten, unb bafe ihnen alg Sluffechtgbeamte

SJlänner «orgefefet merben, welche bie Schule aug eigener praltifcher

Erfahrung lennen gelernt haben, ©em preufeifchen Volfgfchuliehrer*

ftanbe fehlt eg nicht an ültännern, bie biefen Vorbebingungen ent;

jpreihen unb bie burch 3lblegung beg SRittelf^ul; unb fRectoratgs

Epameng auch ihre miffenfchaftliche Befähigung gu leitenben Stet*

lungen bargethan haben, ©iefen nehme man nicht bie älueficht

auf Seförberung. ©ie $raft, bie im heutigen Volfgfchuilehrer;

ftanbe ftedt, barf nicht befchnitten unb eingeengt werben. SRögen

bie ©heologen mit ben VolEgfehullebretn alg fRecruten in bie Volfg;

febule eintreten, mögen fee hier geigen, bafe fee tüchtige Sehrer fenb,

unb mag man fee bann in entfpreefeenbem 2llter, fallg fee fich aug*

geichnen, auch gu SRectoren beförbern. 3ebe3 anbere Spftem führt

gum SBerberben. Unb wohin eg führt, wenn bie ©heologen, mogu

ihnen ja bie beabfiebtigte Einrichtung beS fßrofefeorg Änole auch

bie §anb bieten fod, bie ^errfchaft über bie Schule erlangen, bag

haben mir ja an unferm fRacbbarftaate Selgien gut ©eniige er»

fahren. Unfreg ßrachteng bleibt bem ÜRinifter Dr. Söffe nichts

weiter übrig, alg gu ben früheren Seftimmungen, wonach bie

©heologen bag SRectorepamen nur bann oblegen tonnten, wenn

fee »orber bie üRittelfcfeuIlefererprüfung beftanoen hatten unb

wenigfteng brei Fahre im öffentlichen Sdjulöienft tbätig gemefen

waren, gurüctgutehren ober, wag noch fachgemäßer wate, auch für

bie Soltsfchullehrer bie 2Rittelfchullehrerprüfung alg Sorbebingung

für bie fRectorenprüfung fallen gu laffen unb aufeerbem bie enb»

gültige wie bie »orlüufige SlnfteHung alg fRector oon einer nicht

gu turgen Schulprapig abhängig gu machen, ©ann ift bie Schule

gefehüfet gegen unerprohte fRectoratgrecruten, unb bie Seüorgugung

ber ©eiftlicben ift befeitigt, eg bleibt aber febem jungen ilRanne

mit entfprechenber wifjenfchaftlicher Silbung, auch bem ©heologen,

bie 3Röglichteit, feine Äraft im Soltsfchulbienft gu bewähren unb

es batin gu Ehre unb Slnfeben gu bringen.

* ©em Vernehmen nach erhalten bie gasreichen greunbe beS

heimgegangenen Sängers oon „©reigehnlinben" aus beffen

Siachlaffe noch eine poetifebe ©abe; es ftnb theilS in ben lefeten

Fahren entftanbene Sichtungen, theilS folie auS früherer

Seit, bie einen Einblid in bie Entmidlung beS ©icbterS gewahren,

uns mit feinem ©entert unb Empfenben in jüngeren Fahren be»

tannt machen unb in einem Banbe bereinigt unter bem ©itel

„§erbfthlätter" bor 2ßeihtiachten (im Verlage »oit gerbinanb

Schöningh in Vaberborn) erjeheinen werben.

© Stuttgart, 10. Sept. 20. Eongrefe beS ©eutfehen
Vereins für öffentliche ©efunbheitspfiege. Sum gweiten

SDtale feit feinem Seftanbe (baS erfte ÜRal 1879) tagt bie ©eneral»

berfammlung biefeS Vereins in ben ÜRauern Stuttgarts, ©ie Be»

gtüfeung ber fremben ©äfte, unter welchen fech bie Stabtoorftänbe

fämmtlicher größerer Stäbte ©eutfcblanbS, ferner uiele Slerjte,

©ebeimräthe, Vrofefforen oerfchiebener Unioerfetäten tc. hefanben,

erfolgte heute Slhenb im feftlich beleuchteten Stactgarten. £>ier

muroe auch ben ©äften feitens ber Stabt ein Fmbife geboten.

Oberbürgermeifter Vümelin biefe bie Berfammlung herglich will»

tommen unb hob hefonberS heroor, wie fehr lieh Stuttgart

feit ber leßten Berfammlung in hpgienifcher Begebung empor»

gearbeitet habe. Sßenn eS fe^ um fanitäre IRaferegelu banble,

betonte ber fRebner unter grofeem Beifall, fpiele bei ihm
bie giitangfrage nicht bie erfte Volle. Sein §o4 galt bem
ferneren Blühen unb ©ebethen beS Vereins. SllSbalb erhob

fnh ber ©eh. ÜReb.^fRath unb oortragenbe IRath im ÜRinifterium

Dr. ißiftor»Berlin, um in berebten ÜBorten bem ©anle beS Vereins

für ben freunblichen Empfang 2tuSbrud gu geben. Ein wonniges

©eiübl üfaertomme biejenigen, weide bor 16 Fah«a auS gleichem

Slnlafe hüt gewefen feien, wenn fee jefet bie grofeen gortfchiitte



fehen, bie gerabe Stuttgart feit jener 3eit gemalt hat. 35er [Rebner

leerte fein @1aS auf baS 2Bof)l Stuttgarts unb feines Oberhauptes.

Ser übrige Sfeeil bei SlbenbS mürbe burch bie Vorträge ber Gapelle

beS 29. 2lrt.*EiegtS. »erfchönert. Sie gefchäftlichen Sifcungen be*

ginnen an ben brei folgenben Sagen je BorniittagS 9 Uhr. Ser erfte

©egenftanb ber SageScrbnung mitb eine EBeiterentroidlung ber in

ÜBitrjburg 1893 begonnenen unb im »origen Saht in ERagbehurg

fortgeführten fo überaus (nichtigen Sau- unb SBohnungShpgiene

bringen, unb jmar unter ber Bezeichnung als „ERafjnahmen jur

Herbeiführung eines gefunbheitlich jmeefmähigen 2luSbaueS ber
Stabte", roofür bie HH- Oberbürgermeifter ^üthler = SEBormS

unb Baurath Stübben = Köln bie einleitenben SReferate übers

nommen haben. Sie ©eficbtspunlte, bie in biefem Jahre befonberS

erörtert merben füllen, begehen fich auf ben Bebauungsplan, bie

Umlegung unb 3ufantmenlegung »on ©runbftüden, baS Gnteig«

nungSredjt unb bie abgeftufte Sauorbnung. ©leidjfam als Gin«

Ieitung ^ierju mitb ber Behanblung biefeS ShemaS oorangeben:

ein Eurger Bericht beS Htn - Oberbaurathö $rof. Sa um ei ft er«

Karlsruhe über bie in golge einer Anfrage beS BereinSauSfchuffeS

auS zahlreichen beutfehen Stabten eingegangenen ERittbeilungen

betr. Neuerungen auf beni ©ebiete ber Baupolizei, gerner fleht

mieber auf ber SageSorbnung bie „Hpgienifche Beurtheilung »on

Srinl« unb iRu&roaffer", mofür §r. ©eh. SRebicinalrath Brof.

Dr. glügge« BreSlau baS Sieferat mieber übernommen hat. 2lm

jmeiten Sage mirb gunäcbft bie Gcbauuiig »on Heilftätten für
Sungenfranfe burd)gn»aliDitätS= unb'RlterSocrficheruiigSanftalten,

Kranfencaffcn unb Gommunaloerbänbe, eingeleitet burch [Referate

ber HH- Sürector ber hanfeatifeben BerficherungSanftalt für Jn«
»alibitäts= unb 2llterS»erfidherung, @ebbarb*2ühed, unb BhhftcuS

Dr. HampesH^m fte bt, gut Serbanblung fommen unbftch hieran

ein Bortrag beS Hrn. Hofrath Brof. Dr. SReibinger«KarlSrube
über ©aShei}ung im Bergleich zu anberen ßinzelheijfpftemen an«

fcbliejien. Ser britte Sag mirb, mie ber erfte, an bie »orjäbrigen ÜRagbe«

bürget Berhanblungen anEnüpfen, unb gt»ar an bie ERittbeilungen

beS Ingenieurs Hm. Wöcbling über bie tedbnifeben Ginrichtungen

für Eöafferoerforgung unb Ganalifation in Gnglanb. GS foll biefeS

Saht »om oormiegenb beutfehen StanbpunEt auS bie grage, betr.

SchäblichEeit ber Ganalgafe unb Sicherung unfrer EBobnräume

gegen biefelben, erörtert merben; baS [Referat hat Hr. Stabtbaurath

Sinble psgranEfurt a. ER. übernommen. Slufjerbem mirb mit ber

Berfammlung im gleichen Socal eine SluSftellung »on Binnen,

SRobellen unb Schriften über Ginrichtungen unb Slnftalten gur

görberung ber öffentlichen ©efunbheüspflege in Eßütttemberg »er«

bunben fein. 2ln bie Berfammlung fchliept ftcb am lebten Sag
ein gemeinfamer SluSflug nach Tübingen unb bem Egt. Jagbfcblofi,

ehemaligen Klofter Bebenhaufen. Sbeilnehmen an ben Serfamm«

hingen beS Seutfchen BereinS für öffentliche ©efunbheitspflege fann

betanntlich Jeher, ber Jntereffe für öffentliche ©efunbheitspflege

hat unb ben Jahresbeitrag »on 6 ER. zahlt, mofür er bann ben

Bericht über bie Berfammlung gugejebidt erhält, BeitrittSerElä«

rungen zu bem Berein nimmt ber ftänbige Secretär ©eh. Sanität»«

ratb Dr. Spiefi in granlfurt a. ER. entgegen.

* iÜBten, 10. Sept. Ser Beiter be» ERinifteriumS für GultuS

unb Unterricht hat ben Brofeffor ber SlEabeniie ber bilbetiben fünfte

in Söien, Dberbaurath Otto Eöaguer unb ben Brofeffor ber

Kunftgewerbefcbule beS öfterreichifchen ERufeumS für Kunft unb

Jnbuftric in EBien, [Rnbolf Elibarg, in bie ftänbige Kunft«

commiffion biefeS ERinijteriumS als ERitglieber ber Section ber

bilDcnben Kunft berufen.

* [ötbliogvoplfir. Bei ber [Rebaction ber 2lUg. 3tg. fm& »om
5. bis 10. September folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. g. H* Witter o. Slruetb. SaS claffifche He toentbum
unb bie cbriftlicbe Eteligion. 2 Bbe. Söien, ionegen 1895. —
Dr. Herrn. Staub. Gonimentar zum Slllg. Seutfchen HanbelSgefefc*

buch. V.Siefg. Berlin, Heine 1895. — Bier teljahrS hefte zur
StatiftiE beS Seutfchen Ei ei che 6. HerauSg. »om Äaiferl.

Statiftijchen Slnit 1895. III. H c ft. — Dr. JuftuS Jcben«

haeufer. ginanzielle 3eü‘ unb Streitfragen. 3ittau, Bahl’fche

Bucbhanblung (21. Haaie) 1895. — Dr. 2. 2önbolm. Japan.

Grmibcrung auf Hln - D - ©ranbts Schrift „Sie JuEunft OftalienS".

Sofpo. Selbftoerlag. — Dr. jur. EBilh. ©emallig. Sie gefefc«

lidjen Begebungen beS Seutfchen Eiciche» zur BeEämpfung un«

lauteren EBettbemcrbS. ERüudjen, J. Schweizer. — Pasquale Villari.

La Sicilia e il Socialisino. Koma 1895. — Karl H c i nc ‘

mann, ©oethe. ERit »ielen Ulbbilbungen. 11. Halbbanb. 2eipgig,

Seemann 1895.

orftelienbe föt&Itogtftpljte nerzeichnet regelmäßig in

fu^en Triften ben (Einlauf »on Drucfmerfen*) bei

unferer Hebaction. 3n^cm unfere £efer alsbalb auf neue
literarifcfje €rfd]einungen aufmerffam macfyt, befebeinigt fie

3ugleicb ben JEferren Derlegern öffentlicfj ben öEmpfang iljrer

Senbungen. 5ür bie rxuebtigen unter biefen — trorüber

natürlich unfer eigenes Urteil entfdieibet — merben mir
geunffenfjafte Sericbterftatter su geroinnen bemüht fein,

fönnen inbeß für ben (Erfolg biefer Hemühung nicht ein«

ftehsn unb eine allgemeine Verpflichtung zur Hefprechung,
gefchroeige 3U fchleuntger ^Injeige, nicht übernehmen. Formel«

hafte HTahnungen, bie barauf hinzuiuirfen ftreben, hoben
aujf eine 2lntruort nicht 3U rechnen.

fertig eingefanbte Hnpreifungen brüten r»ir im rebac«

tionellen Cheile niemals ab; toer bergleichen beim publicum
anäubringen roünfdjt, möge ben IVeg bes 3n ferats be«

fchreiten. 21Hen Verlagsfirmen fleht unfere Leitung gleich

frei gegenüber; nur ber innere (Sehalt ber buchhänblerifcben

Probuction erregt ihr 3ntereffe. ©hne unfere ausbrücfliche

(Ermächtigung für ben ein3elnen 5aÜ ift fein Hecenfent be*

fugt, ein IVerf 3ur 2ln3eige bei uns für fich 5U beftellen.

*) SeDuen uni anSerc periobifti) erfi^einenbe SUiriften Dermifclitcn 3nt'(>U5/ Sie

uns tjeftrocife sugetjen, bleiben Don ber Bibliographie ausgefdiiofTen ; (latt beffen

roeifen mir in einer „§eitfdjriften=Ueberfid)t" (unter „XTlitttjcilungen unb Uatbricbten')

unfere £efer uon §eit ju §eit auf neunensroertbe ilrtifei einjelner nummern be>

fonbers pin.

pic tor pcilage jur lügemeiuett Leitung.

Soeben ijl erfchienen unb burch jebe Bucbhanblung gu hejiehen:

fttötmg JFetterlutd)

itnb kr 2lu$gang ber Hafftf^cu beugen
HTit 2lnhaug.

üßct ^euerfiadj.

93om 5ahrc 18-45.

3meite Sluftage.

Bon

^riebrid^
Breis 75 Bf3-

gerner fmb empfehlenswert!):

©chriften »mt gvicbrtd) Gugels.

fie fuge brr mbcitnikn liinfc in (fnglani).

ZTadj eigener ilnfchauurtg unb authcntifchcn Quellen.

3weite 2luflage.

XXXII uttb 300 ©eiten.

Breis 2 ER., gebunben 2 ER. 50 Bf9-

Ferrit (Engen Kiüjiing’s Umumisuitg

ber iliflenfdjnft.

©ritte burchgcfchctic Sluflagc.

XX unb 354 ©eiten.

Breis 2 20t. 50 Bf3-, gebunben 3 ER.

Icr flrfprung her ifiimiüe, öcs Jluinnt-

eigenttjnms unb bes Staats.
Scdjfte Elnflngc (10. unb 11. Snufcnb).

XXIV unb 188 ©eiten.

Breis 1 S1R., gebunben 1 ER. 50 Big- (8209)

gttt ben Jnferatentheil oerantwortlih: EB. ifeit in ERiiiichcu.



1895. mt\ 25 B. üJZünd^en, Sonnerftag, 12. ©eptemher. SBetIage*9lnmmer 210.

Itilagr )irr JUlgrmrinrn Jeitwtjj.

irmt uitb äserlag icr (Scfellfdjoft mit befdjränfter Haftung

„Sserlag btt SlUgemeintn Scitung" in SHiindjen.

©ernitttoortHdjcr ^»crauegeDer i. 8.: Slfreii gr^r. to. SRenfi in Willigen.

Seitröge werben unter Ser Sänffdjrift „3ln bic Sicbattion bcr Seitagr

jur SlUgcmcincn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte STCadjbrutf ber Seilage.Strtilel toirb gendjtCieö bcrfolgt.

§1 c ß e t f i d? t.

3ianb6emerfungen gu ©oebefe’3 „©runbrig ber ©efdjidfjte ber bentfcfjen

Sichtung". — SÖeftafieni SSergangenpeit int Sichte ber gunbe non

St Slmarna. II. — •ütittljeitungen unb 9^ad)rid;ten.

fRanbbemerfmtgeu ju ©oebcfe’S „(Svunbnß ber ©efrt)iÖ}tc

bev beutfpen Sipfuna".

L. G. SSerXirt. ©oebefe’S „©runbriß" ift ber §aupt;

unb ©dftein für unfre Siteraturforfpung. ©S ift nid;t

möglip, irgenb eine flehte ober. große fritifpe ober biblio;

grappifpe Arbeit auf bem ©ebiet ber beutfpen Süeratur;

gefpipte gu unternehmen, ohne biefeS hanbbud;, ein Socu=

ment beutfdhen ©eteprtenfleißeS unb beutfper ©rünblipfeit,

forgfältig gu beachten.

Äarl ©oebefe begann bie Arbeit am „©runbriß" im

Stuguft 1854, atfo jeßt oor mehr als toiergig fahren, gu

einer 3eit alfo, ba auf feiner beutfpen Uniöerfität eine

Vorlefuug über neuere beutfpe £iteraturgefd;id;te gehalten

mürbe, baS gap nur Don Lehrern unb Siebpabern be=

arbeitet mürbe, ©r bad;te bamalS au einen einzigen Vanb,

fo baß 1857 eine ftarfe Sieferung als „erfte hälfte" furg;

meg begeipnet merben tonnte, Siefer ißlan mürbe halb

fepr mefentlip oeränbert. Ser ©nbe 1858 fertige (mit

ber gapreSgapl 1859 begegnete) Vanb, meit babon ent=

fernt, bie ©efammtgefpipte ber beutfpen Siptung gu

geben, fploß mit bent ©nbe beS IG. gahrpunberts ab.

Sie Hoffnung, bie ©oebefe noch bei ber 2. Sieferuug auS;

gefpropen hatte, baS ©ange merbe mit ca. 40 Vogen doU=

ftänbig fein, erfüllte fid; in feiner 2Beife. getter erfte Vanb
enthielt grnar nur 27 Vogen (432 ©.); aber mit 13 meiteren

Vogen aup nur bis gum ©nbe beS 18. gaprpunberts gu

fommen, mar felbfiberftänblip eine böllige Unmöglipfeit.

©aber fted'te ©oebefe fiel; bie ©reugeu meiter. Ohne
beftimmte Verpflichtungen über Qeit beS ©rfpeinenS unb

Umfang beS ©äugen gu übernehmen, lief} er, je napbem
bie angenteffene Vogengapl bollenbet mar, eine Lieferung

erfcheinen, fo baß am Slnfang ber fed;giger gapre fecpS

Vüper, bie 3eit bis gum SSeltfriege umfaffenb, borlagen.

SaS ©ange mar mit burpgepenber ipagiuiruug oerfepen,

©. 1—1202, fo baß ber gmeite Vanb, opne befonberes

Vormort nur mit einer gupaltSüberfipt eingeleitet, bei

©. 433 begann unb ba§ am ©nbe be§ fogett. gmeiten

VanbeS ftehenbe Sfegifter, bent 24 ©eiten Nachträge Dorau*

gingen, fip gleichmäßig auf beibe Vänbe begog, ohne irgenb

melpe äußerliche Unterfpeibungen gu machen. SDiefe gtoei

erften Vänbe, in 2BirfIid;feit ber erfte Vaitb, mürben nun,

napbem fie fertig maren, in einer VanbattSgabe bent ?ßubli=

cum borgelegt, bie als „gmeite SluSgabe" begeipnet mürbe.

(SreSbett 1862.) 3» SSirflipfeit mar bieS aber nur ein

neuer Sitel ber erften SluSgabe unb ber gange Unterfdneb

gmifd;en ber fogenannten erften unb gmeiten üluSgabe be=

ftanb barin, baß jene in £ieferungeu, btefe in Vänbeu er;

fepienen mar.

Unmittelbar nad; ber VoHeubung biefeS «^aupttheilS

ma^te ftep ©oebefe an bie Vearbeituug be§ ©ruubriffeS

für bie beutfdpe ©idptung beS 19. SaptpunbertS. S)iefer

Vaitb begann mit ber fftomantif; baS 8. Vucp füprt ben

SOitel: „Vom Sßeltfrieben bis gur ©egenmart". 2lber biefer

ißlatt mürbe uiept auSgefüprt. ©ine beftimmte ©ttbgrenge

fann man nid)t angeben, benn baS ^ap^ 1830 bilbet niept

eigentlid; bie ©renge; baS ©ange mirb etma bis 1840 fort;

geführt. Sind; ber britte Vanb erfepien in Lieferungen,

©ie begannen unmittelbar nad; VoÖenbung beS erften

£>aupttl;eilS gtt erfipeiiten; bie Vorrebe gur leßten (12.)

Lieferung ift ront October 1881 batirt. demgemäß er=

fepien ber britte Vanb in gmei Slbtpeilungen (gufammen
1427 ©.), OreSben bei ©plermaitn ISS l

.

©ine mopl beabfieptigte SSeiterfiiprung beS VutpeS

gab ©oebefe auf. Sie berfepiebenften ©rünbe pinberten

ipn baran. ©r gab fein Sliter, ben Sob feines ©opneS
an, ben er gu feinem SDiitarbeiter unb f^ortfeßer beftimmt

patteg bieUeicpt maren nod; anbere ©rünbe borpaubeit, bie

ipn gum Stufpören beranlaßten: bie ftarfe Verftimntung

über bie g^üdfeßung, bie er erleiben mußte, ©ein mit

außerorbentlipem gleiß unb größter ©ntfagung gearbeitetes

Söerf mürbe biel benußt, aber feiten mit gebüprenbem £obe,

unb gar mandjer ©ernegroß, ber bie gapllofen §in;

meifungen berfd;mieg, bie er bem „©ruitbriß" berbanfte,

bünf'te fip etmaS VefonbereS, menn er einer bon ipnt er=

mäpnteu Monographie ober ©ingelauSgabc baS fd;ntüdenbe

Veimort: „geplt bei ©oebefe" beifügen fonnte. 3“ biefem

übelaugebrapten Sabel fügte fid; bie fd;mercre ebenfo un=
berechtigte üränfung, baß biefer entfagungSboHe Slrbeiter,

ber ben größten Speil feiner SlrbeitSgeit einem berartigeu

haubbud; mibmete, fepeit mußte, baß bie äöiffeufcpaft, bie

er patte mitgrünben helfen, nun ipre berechtigten Pfleger,

orbentlid;e fßrofefforen au beutfdjeu Unibcrfitäien, erpielt,

mäpreub er fid; mit einer außerorbeutlicpeu ißrofeffur, biele

gapre lang ohne ©epalt, begnügen mußte. SSenn einer

baS beutfpe ©eleprtenelenb boll unb gang auSfoftete unb,

troß aller Äränfuitgen brtrd; liebe gapgenoffen unb Sollegeit,

troß aller hintanfeßuugen burd; bie Vepörbeu, fid; beit

ibealen ©inn bemaprte, mit ungerftörbarem ManneSnuttp
unb ftetS erneuter Sfüftigfeit feine Slrbeit pflegte, fo mar
eS ©oebefe.

Senn meint er aitp bie gortfeßung feiner großangc*

legten Arbeit aufgab, fo mollte er bod) baS, maS er gefepaffen,

in einer erneuten gorm borlegen, bie ben gefteigerten LHu*

fprüpeu, ber bermeprten Äemttniß entfprad;. Sie 25 gab re,

bie gmifpen bent ©rfpeinen ber erften Sieferuug unb bent

Slbfpluß ber erften Vearbeituug tagen, maren gerabe auf

biefem gelbe außerorbentlip fntptbar unb ertragSreid; ge;

morben. ©o mürbe bie gmeite Stuf läge ein böllig neues
Söerf. Stur bie Stnlage blieb biefclbc: bie Mifpung bou
Bibliographie unb Sarfteüung, fo freilich, baß auf bie

elftere ber hauptuad;brucf gelegt mürbe. Sie Slnbeutungcu
aber, an betten bie erfte Sluflage reip mar, mürben auS;

gefüprt, bie gaplreipen Süden ergäugt unb eine ntufter*

gültige VoIIftänbigfeit angeftrebt.

©o mucpS baS SSerf gu einem im Vcrgleid; mit bem
urfprünglid;eu Sßlan ungeheuren Umfang. Sie brei Vänbe,
meld;e ©oebefe felbft ttop ooHeubeit unb perauSgeben



fonnte, imifaffen 1500 ©eiten größeren Umfangt, aber

aucp etmaS fpienbiberen ©rudS, als in ber erfteit Stuf*

läge, fo bafe in beiben ber Jnpalt ber ©eiten einanber mopl
pmlicp entfpricpt. ©iefe brei Bänbe, bie — jeber Banb
in Lieferungen — in rafd?er Jolge erfcpienen, mit beit

JapreSgaplen: 1884, 1886, 1887, nmfaffen bie 3eit öoit

ber älteften Beriobe an bis gunt fiebenjäprigen Kriege:
1500 ©eiten ber gmeiten entfprecpen 550 ©eiten ber elften

Bearbeitung; ber Umfang fiat fiep alfo üerbreifad;t. ©ine
berartige 2litSbepnung mirb fein Berftänbiger beflagen: ein

folcpeS Unternehmen, ein Megmeifer unb gugleid^ ein Ber=
geicpnife einer fc^ier unüberfepbareit Literatur muff auS=

füprlid; fein. 3ubem maren ja bie erften 2Ibfcpnitte in

ber erften Bearbeitung fürger gerattert, als fie eS hätten

fein füllen; große neue Slbfcpnitte, g. B. über bie lateinifcpe

Literatur beS 15. unb 16. Qabjrl;unbert§, tüurbeit erft in

ber gmeiten eingefügt.

©ocp lag eine 2luSbepnung beS gangen MerfeS in

einem folgen Umfang nicht in ©oebefe’S i^lan; beim ber

«Seit ©oetpe’S uub ©cpißerS hatte et fcpon bei ber

erften Bearbeitung eine giemlid; eiitgepenbe Behanblung
gutheil lüerben laffen. Stber biefe neue Bearbeitung felbft

auSgufüpren mar, ihm nicht mehr üergönut. ©oebefeftarb

am 28. October 1887. ©r hinterliefe fein fertiges Manu;
fcript, aber gaplreicpe Zotigen, eingelne gut auSg,earbeitete,

anbere giemlidh meit geförberte SXbfclmitte. 2ln feiner ©teile

übernahm bie Verausgabe ©bmunb ©öße, ber fiep bis

bahin pauptfäcplicp als VanS ©adh>ö=^orfcVer bemährt hatte,

©ie Mapl fcheint eine ntel;r gufäliige gemefen gu fein,

mitbeftimmt baburcp, bafe ber neue Herausgeber an bem
Orte (©reSben) lebte, in meld;ent bas Merf gebrudt unb
tierlegt mürbe unb baburcp, bafe er Dom 8. Bogen beS

erften BanbeS an als ©orrector tpätig gemefen mar. Jd;
miH gegen bie bibliograppifd;en uub allgemeinen literar-

piftorifcpeu Jfenntniffe beS neuen Herausgebers, eines hoch 5

oerbienten ©pecialforfcperS, nichts fagen. Stur fönnte ich

mir benfen, bafe eS näher gelegen hätte, einen Mann mit

ber Stebaction gu betrauen, ber borper fcpon felbftänbige

bibliograppifcpe 2lrbeiten geliefert, ober einen, ber fid; nicht

nur auf einem ©pecialgebiet, fonbent auf üerfd;iebenen

©ebieteit gleichmäßig bemegt hätte, ißhilipp ©traud; auf

ber einen, Michael BernapS auf ber aubern ©eite, bas

mären etma bie ©auglid;fteit gemefen, bie id; mir gur

Leitung eines folgen ©efcpäfts als bie Berufenfteu ge=

bad;t hätte.

/Denn eS hanbelt fid; natürlich nur um bie Leitung,

nicht um bie alleinige Arbeit. Sieber Pon uns ift ©pecialift

uub befißt meber bie ©ntfagung noch bie allgemein utnfaffenbe

Äenntnife, über bie ©oebefe gebot. ©aper fonnte ber neue

Herausgeber fein Merf nur PoUenben, meun er fid; mit

einer 2lugapl Mitarbeiter umgab. 2US fold;e fiitb auf bem
Slitel beS 4. BanbeS ©. Jacobi;, Jufti, M. $ocp,

Müller=$raurcutf;, Jr. Münder, Ä. ©I;. Sieblid;, 21. ©auer,

B. ©uppan genannt, gu biefen ftnb im 5. Baitbe noch

Ä. Borlänber uub 21. p. Meilen getreten
;

eine grofee 2lu=

gal;l Slnberer hat gelegentliche ©ienfte geleiftet. ©inen

giemlid; grofeen ©peil ber 2lrbeit übernahm ber Herausgeber.

Baitb 4 unb 5 liegen fertig por. ©ie behanbelit bie

3eit Poit ©ottfd;cb bis gu ©d;iHerS ©ob, ober mie eS

heißt, „bis gu bem Meltfrieg". ©ie Begeid;nuug ift nicht

eigentlich richtig; beim meun mau beit Meltfrieg als beit

Poit 1813 bis 1815 begeid;uet, fo müßte bie Slomautif

noch in beit 2lbfd;nitt hinein
;

perftel;t man aber unter

„Meltfrieg" beit Äainpf JranfreicbS mit beit curopäifd;eit

Bölferit überhaupt, fo müßte ©epilier aus beut ©apitel

heraus, ©epilier, beffeit t;auptfäcl;lid;e epifd;c unb bramatifche

Merfe ber 3ed beS „MeltfriegeS" augehören. Beiläufig

fcarf mau mol;l bemerfen, bafe ©intheilung uub ©apitel; I

begeid;imng ©oebefe’S ©tärfe eben nicht mar. ©aS fünfte

Buch, baS eben ben neuen 4. unb 5. Banb füllt, führt

bie Üeberfcprift :
„Born fiebenjäprigen £rieg bis gum

Meltfrieg. Nationale ©ieptung." ©iefe Ueberfcprift ift

chronologifch unb inhaltlich Pollfommen falfch- ©ie 3eit

©oetpe’S unb ©cpiUerS als bie ber „nationalen ©iptung"
gu begeiepnen, ift minbeftenS irrefüprenb. ©iefe Begeichnung

foU hoch mopl h^r bebeuten: 3eit ber größten Literatur;

blütpe, claffifche Beriobe, benn baS Mort „national" im
engen ©inn aufgefafet, fann meber auf bie 3eit, «och auf

bie ©id;tung ©oethe’S unb ©cpillerS begogen metben. 2lber

auch bie 3extgrenge ift falfch. Mie menig „Meltlrieg" paßt,

ift bereits gegeigt. 2lber ift benn ber fiebenjäprige Ärieg

mirtlid; ber 2litfang? ©r beginnt 1756, b. fe- gu einer

3eit, ba baS Mirfen ©ottfcpebS unb ber ©cpmeiger ab=

gefchloffen Porlag, ßlopftodS bebeutenbfteS Merl ©eutfep;

lanb fcpon erobert patte unb eingelne Berioben in Mie=

lattbS entmidlungSreicpem Leben ooßettbet Porlagen; troß=

bem umfaßt uufer Buch alle bie genannten ©cpriftfteller

außer ©ottfd;eb in ihrer gefammteu ©ntmidlung. 2lucp

bie ©intheilung in eingelne ©apitel ift nid;t immer gu;

treffenb. ©aß bie ©cpmeiger ipr ©apitel haben, ift felbfi;

oerftänblicp
; bafe aber ©ottfepeb nicht mit ihnen gufantmen,

fonbent int Porpergehenben Barographen bepanbelt mirb,

mitten unter ©ramatitern, meil aud; er ©ramen geschrieben

pat, ift gänglid; Perfeprt; benn bie, meint aud; auf baS

©ranta fid; begiepenbe, äftpetifepe Speorie famt boep nur
imBereitt mit ben ©cpmeigent Perftanben merbeit. Älopftod,

Leffing, Mielanb müffen ipr ©apitel pabeit; gu Älopftod

gepöreu bie Barben unb bie geiftlid;en ©iepter, aber mirf*

lieh auep Bamlcr? Sft niept er ein „preußifeper", ^lopftod

ein „beutfeper" ©iepter, maS in jener 3e rt boep ein ©egem
faß, aber feine ©rgängnng mar? 3U Leffing gepöreu bie

Bopularphilofoppen, aber paffen fie in ein ©apitel, baS bie

lteberfd;rift „^unftibealiSmuS" füprt? llttb finb fie mirflicp

in bemfelben ©apitel mit Mindelmaitit gu bepanbelit, bem
guliebe jene Ueberfchrift gemäplt ift? — beim LeffingS

Mefeu fann fie boep niept genugfam begeiepnen, gefepmeige

benn erfepöpfeu. 3U Mielanb, bem eilt befonbereS ©apitel

mit Stecpt gemibmet ift, müffen bie Äontifer gerechnet

merben; bie Bomane mögen an iptt augefcploffeit merbeit,

ebeitfo bie Meimaraner, bie er ja als erfter ©laffifer por=

fanb unb anregte; aber ift eS mirflicp finnpoii, an ibit,

ber 2tlleS mar, nur fein ©ramatifer: ©epröber uub ©dpof,

©otler unb©rofemattnaugufdiliefeeu? ©in ©apitel bepanbelt baS

©eniemefeit: Vamati unb Herber bie©türmer uttb ©ränger,

bie ©öttiuger. ©oetpe uub ©d;ißer merbeit gufammen in

ein eittgigeS ©apitel gepadt, — in ber neuen 2luSgabe

(SnpaltSPergcid;nife) feplt fogar bie Stummer, fo bafe ®eitie=

mefeu, ©oetpe unb ©epilier 2lUeS gufammen ein ©apitel

auSmacpeu. ©aburep mirb eine unerträgliche, freilich nur

äußere Uitgleicpmäßigfeit peroorgerufeu. 565 ©eiten —
fo oiel nehmen ©oetpe uub ©d;iller ein — bilbeit ein eiit=

gigeS ©apitel uub gmar eins, baS bie gmeite Hälfte beS

einen unb bie erfte beS anbern BanbeS auSmacpt, gegenüber

ben 54 ©eiten, bie ein anbereS, ben Lpriferu gemibmeteS

©apitel eiuititumt.

©oep biefe Ungleicpmäfeigfeitett, Biäitgel ber ßiit=

tpeiluug, bie niept bloß äitfeerlid;, fonbent innerlich finb,

müffen auf ©oebefe’S ©outo, niept auf baS ber Mitarbeiter

gefeßt merben. ©ie uub ber au ihrer ©piße ftepenbe

Herausgeber burfteu in biefer Begieputtg uid;tS äitberit.

innerhalb beS oorgegcicI;ucten BapntcnS pabeit fie tpre

Aufgabe trefflid; gelöst. 3cp habe an anbercr ©teile

(Jahresberichte für neuere beutfepe Literaturgefcpicpte,

Bb. II, 2. 2lbtl;., ©. 166 fg.) über ben 2Ibfcpuitt „©oetpe"

einige 2luSfteUuugen getnaept, bie oom Berfafier giemlid;

tragifd; genommen morbeit finb, obmopl fie fein Berbieitft



durchaus nic^t fchmälern modten; td) freue mid), ben non

bemfelbeit Bearbeiter (3R. $och) berührenden Abfd)uitt

„©dritter" gang uueiugefd)ränft loben gu fömten; er hot

mir bei UniDerfitätSooriefungen treffliche SDienfte gethan

uitb ift gerniß jedem Bearbeiter ber betreffenben ^Periode

unentbehrlich. ©ie genaue Inhaltsangabe ber Don ©d)ider

herausgegebenen 3eitfd)riften, bie Bachmeifung jedes eins

gellten Briefes ift froh 3U begrüßen. Batürlid) ha^en tto<h

bie Abfd)nitte über £effing, Berber it. 2t. in gotge ber

Dielfacpen gorfdmitgS= unb ©bitiouStl)ätigfeit, bie [ich ihnen

gugemenbet hot, außerordentlich an gnhatt unb ©ebalt

gemottnen; troßbem ift bie Ausdehnung nicht eine fo un=

gefjeure, toie bei ben erften Bänden; ber Umfang I)ot fi<h

nicht Derbreifad)t, fonbent nur oerboppelt.

Bor toenigen Sagen nun ift ein neues §eft (baS 14.)

beS ©oebefe’fd)en „©runbriffeS" erfc^ienen (©reSbett,

2. ©t)lermann), baS ben eigentlichen SinlaB gu biefen Be=

mcrfungen bietet. ©S behanbelt bie Bomantifer. gn ber

Beurteilung ber claffifd;eit ^3eriobe nahm ©oebefe im

gangen unb großen ben ©tanbpunft ein, ben aud) bie

heutigen Herausgeber theilen; im allgemeinen herrfd;t alfo

ba Uebereinftünmung, mäl)reitb toohl in ber Beurtheifung

biefeS ober jenes SSBerfeS Berfchiebenl;eiten borfontiuen.

©ang auberS ift eS bei ben Bomantifern. ©oebefe,

ber temperamentDod mar, ber gu lieben unb gu hoffen toer=

ftanb, hotte feine Sieblinge, bie er gu loben muffte unb
feine geinbe, bie er fabelte — man benle an Heine. 2llS

Bibliograph ging er ben ©puren biefeS ober jenes mit

großer Breite nad), barait hinderte feine Berurtheilung

nicht; aber feine perfönlid)e ÜReiitung hielt er nicht gurüci.

3u benen nun, gegen bie er fid) manbte, gehörten Bettina

unb ©tenteitS Brentano. Ueber BettinenS „©oethe’S Briefs

med)fet mit einem Äinbe" fd;rieb er: ,,©ie bid;tete il;ren

Briefmechfel, ber ein fdjöner Bornan mürbe unb über alle

Aitfed)tung erhaben fein mürbe, meun eS nicht Bettina

felbft märe, bie fid; als Siebhoberin unb ©eliebte fdjilberte",

nannte ihre übrigen SScrfe „nur einen poetifdjeu 2lbglang

ber Söahrheit, nid)t bie 2öirflid)feit"; unb erläuterte feine

Anfid)t in folgenber ©teile ber Borrebe: „SBirb ja nod)

immer, menn auch mit Borbehalten, au bie fphatts

taftereieu BettinenS geglaubt, mäl;renb bod) feftfteht, baß

fie ba, mo ihre ©arfteilung fich mit ©oeihe’S SBorten be=

rührt, nicht Original, fonbent ©opie gemefeit." ©agegen
fagt bie neue Stuflage

:
„©oetpe hatte nid)t ohne ihre 2Rit=

mirfung fein Seben gefdjriebeit. . . . ©o hot fie aus ihrer

mirflidjeu ©orrefponbeng, bie gönn beS Briefes beibehaltcub,

ein 5htufimerf gefd;affen. . . . ©aS SBort („baS Buch werbe

fich nicht ber Unfterblichfeit eutgieheu f'önnen") ift mal;r ge=

morben, troß aller ,$ritifer‘ unb ,gorfd)er
l

, bie in leider

£iuie aümähtid; nur nod) Don ,©rfiubuugeu l

BettinenS gu

rebeit mufften", ©er Slbfdpnitt über ©lemenS Brentano
ift in ber erften Bearbeitung fühl, in ber gmeiteit ein

©ilhprambuS. Ueber ©obmi Reifet eS in ber erften: ©S
fei ein oermilberter -Roman, mo baS mutl)midige Berftecfen=

fpielen um baS d;aotifd;e ©urdjeinanber fid) geige; in ber

gmeiten: ©er Boman enthalte „neben jugenölid) UitauSs

gereiftem ©teilen Don ber größten bid;terifd;eu ©djönheit".
Ueber Brreutauo’S 2lufgeid)iumgeu Don Bifioitärcn unb
Bonnen mürbe gejagt: „SBie fel;r er auf biefent SÜege

Derbumntte, baoon geben feine 2lufgeid)ituugen auS beut

SRunbe ber l'ranlhaften Bifionäre traurige Bemeife"; in

ber gmeiten Stuflage .heißt eS „bie Bonne St. ©mnterid),

bereu ©efpräd;e er als ©rgüffe höherer Offenbarung ltiebets

fd)rieb". ©ie erfte Stuflage bucht correct bie „3eid)eit ber

Derfd)robenften Berrüdtheit", bie Brentano in feinen lebten

fahren funbgab; bie gmeite meid ba»ou lein 2Bort gu

melbcit. Ueber ArnimS „Jtroneumächler" l;ief3 eS früher:

„2Öo bie höd;ften gbeen geftaltet merbeu joden, mie in beit

jfroneumäd)tern bie $aiferibee, bertiert fich der fd;affenbe

©eift in phautaftifd)=aEegorifd)e £uftfchi<hten" ;
jetst merben

mir belehrt: „gn feinen itronenmädjtern erhob er fich §u

ber großen originalen ©hat eines hiftorifddpoetifchen Aufs

baueS ber beutfdjen BeforrnationSmelt."

9Ran ficht an biefen brei Beifpieten : ©er härtefte un*

überbrücfbare ©egeitfaß befteht gmifchen ber erften unb
gmeiten Bearbeitung. gft baS gerechtfertigt? H^r ftet)t

$riDatanfid)t gegen fpriDatanfid)t , nid)t etma allgemein

richtiger miffeufchaftlicher ©tanbpunft gegen einen berfehlten;

ber Bearbeiter ber Brentanos2lrtifel möd)te gmar glauben

machen, baß er im Barnen StUer ober Bieter fprädje, aber

er oerfünbet nur bie Stuftest eines miitgigen ÄreifeS, beffen

©precher meinen, bad fie burd; ©freien unb beftänbige

SBieberholung ihrer 2Reinung bie ©egner gum ©chmeigen

bringen. 9Rau fönnte Dielleicht fagen: ©oebefe liest fid)

mie bie ©cl;rift eines ©taatSanmaltS, bie neue Stuflage mie

baS ißlaiboper eines BertheibigerS
;

ich UTl^ mit mir fehr

Biele ftel)en iit biefent gälte auf ©eiten beS ©taatSanmaltS.

gft baS neue Buch üürtlid) ©oebele’S ©runbrid? gn
biefen Partien fid;erlich uid)t, mohl aber in einer anberu.

©oebefe’S Strt mar eS nämlich, beit meiften ©apiteln, bie

fo Diele $erfönlid)feiten uitb gal)llofe ©ingell)eiteit gu be=

handeln hotten, Ueberfichteit gu allgemeiner Orientiruug

Dorangufteden; ©chlagmorte, bie in ber Houptbarftedung

ihre Ausführung fanden. Und fo ftanb Dor ben 2lrnint

unb Brentano behandelnden ^Paragraphen gu lefeit: „Biets

feitiger geigten fid) Brentano und Arnint. ©er erfte fud)te

in Dermorreiten ©eftaltungeu baS finnlid)e ©ittlid;feitS=

princip geltend gu machen und fpielte bann mit feinem

reid)en ©alent miUfürlid), bis er aus ber mcltlid)en Bho3r=

taftit in bie religiöfe gerieth unb darin unterging, kräftiger

uitb gehaltener geigte fid) Arnim, beffen realiftifd)er 3ug
in anderen Berl)ältniffen gu groden fefteit ©eftaltungeu

hätte gelangen löuneit, ün SBetteifer mit den ©odheiteu
ber Sd)itle fid) nun Dcrgerrte." (Alte AuSg. III, ©. 4.)

Söörtlid) fo — nur ftatt „fid) nun bergerrte" ftcht „ltmt

gum 3errbilbe mürbe" — heidt eS aud) iit der neuen
äluSgabe (Bb. VI, ©. 5). 2BäI)renb nun aber im „alten"

©oebefe bie ©ingetabfdmitte über Arnim unb Brentano
nur meitere Ausführungen biefeS ©runbgebanfenS find

(Dergl. g. B. ©. 33 bie AuSeinauberfef3uitg über baS fiun=

lid)e ©ittlichfeitspriucip), mirb in ber neuen bie ©ingels

behanbluitg gum geraden ©egenfad ber einleitenden adges

meinen Betrad)tung.

©ie Beibehaltung eines fotzen ©a|eS, mit beut baS
Uebrige in SSiberfprud) fiel)t, ift ein gehler ber Dlebaction;

aber baS Hebel geht tiefer. ©oebefe’S Söerf mar etmaS
burcl) und burd) iperföulicbeS, cS hotte einen beftiinmteit

©harafter; biefeS iperföuliche, biefer ©harafter mirb durch
bie dRitarbeit Bieter, gumal bei der Uumöglid)feit einer

einheitlichen Bebaction, DöÜig DermifdR. Hier lädt fich

nur ein AuSfuuftSmittel mähten, ©a man Don BebactiouSs

megeu bie freie dReinuugSäuderuitg ber dRitarbeiter uid)t

Dermet)reu faitn, für baS benuhettbe ©elehrtcnpublicum eS

aber Dödig mertl)loS ift, bie ißriDataufid)t beS Hrn - X
ober Y über den ober jenen ©id)ter gu Dernet)iueu, fo be=

fd)räitfe man bie Slbfc^nittc rein auf baS äußerlich ^ic» :

graphifd)e unb BibIiographifd)e, morin ber Hauptmerth beS
©oebefc’fcheu Bud)eS immer gelegen hot.

©in anderer SBunfd), der Ieid;t erfüdt merben fönnte,

ift ber, bie Bearbeiter ber ciitgelueit Abfd)nittc gteiih bei

beut ©rfcheiiten jeder Sieferuug mitgutheilen, ©a bis gum
©rfd)eineit eines gangen BanbeS immer ein paar gal)re Ders

gehen (Bb. 4 trägt bie gahreSgal)! 1891, Bb. 5: 1S93), fo

möd)te man gern Dor Abfd)lud eines BanbeS miffen, mem
man bie neue iluube Derbanft, ober mem manche Bcr=
uuglimpfuug gugufdjreibeu ift. ©o g. B. märe eS iutereffaut,

SBeit. 31r. *10.
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autt;entifcf) gu erfahren, mer bie 2ltnim= utib Brentano;

Mtifel getrieben bat; ber SBerfaffer gibt ft<h freilich burd;

feine Kenutuiß beS 2lrnim’fd;en 9tad;laffeS, burd) feine über;

große Berüdfiddigung and) unbebentenber Familienmitglieber,

burd) feine befonbere 3ärtlid)Eeit gegen |irn. 9t. ©teig unb
burcf) abfi d)flid;e 3urütffeßung meiner Arbeiten f'unb. 2öo

Ie|tere nid;t Perfchmiegen merben tonnen — meine SSer=

öffentlidjung 2lrnim’fd;er Mffäße (berliner 9tenbr. III, 1),

mein Bud; über Caroline P. ©ünberobe — merben fofort

©teig’fd;c Dtecenfionen bagu notirt, obmohl bie eine höchft

unbebeutenb, bie anberc fleinlid; nnb pon eittpörenber

Ungere^tigfeit ift. SDrei Beröffentlid;itngen non mir merben

einfach Perfd;miegeu: bie Briefe MnimS an 2Roriß Sing,

fomie bie Mtmort beS leßtereu („Franff. 3*9* ", 8. ^ebr.

1895) — obmoht fonft SRadjträge auS Fuiti 1895 fid) finben;

meine Beröffentlichwtg ber „Fibelio";9teceitfion (Siemens

Breutano’S (Mg. 3^9* 1891; pgl. berliner 9teubr. III, 1,

©. 130— 133, fomie bie bafelbft ©. XII fg. ermähnten
Beiträge sunt „Breuß. ,§auSfreunb") unb enblid) meine

g!eid;faES in ber Mg. 3_tg. (14. Fuiti 1894) veröffentlichte

©tubie: „SBantt ift Bettina t>. 2Irnim geboren?" ©ie toieS

gegen ©teig’fd;e Irreführungen, beit 4. Stpril 1785 unter

3)tittl;eilung ber Eintragung in baS Kirchenbuch als Bcttina’S

©eburtstag nad;. ©ie mit großem SIpIomb Pott ©feig

an üerfchiebencit ©teilen oorgetragene Behauptung, Bettina

fei 1788 geboren, mirb gtoar aufgegeben, aber, mie eS

i;eißt, nach bem „PonKreiten in ben ©tintmen aus 9)taria=

Saad; 19, 476 urfunblid; aufgefteEteit ©tammbaunt ber

Familie Brentano". ©enn biefer 1880 mitgetheilte „©tainrn;

bäum", richtiger eine 3ufammeufteEung ber 20 Kinber Pon

Beter Mtou Brentano, — ber bisher §ru. ©teig PöEig

unbefanut mar — ift gänglid; irreleuaut gegen bie oon mir

mörtlid) mitgetheilten urfuublid;eu Eintragungen.

ES märe gu münfd)en, baß bie im Borftehenben anS;

gebrüdten Betrachtungen bei ber Fortführung bcS SGBerfeS

beherzigt mürben. S^arteilicl;b'eit imife bei einem fold;eu

SBerte auSgefchloffen fein. ©aS 2Bcrf ift aber für uufre

©tubien fo burd;auS nöthig, bie Eiitgelleiftuitgen ber neuen

Bearbeitung int gangen fo tüd;tig unb erfreulich, baß feine

gebeil;lid;e Entmidlung gtt münfd;eu unb jebe neue Lieferung

frol; gu begrüben ift.

SßcftaftcnS Bergaugcnljcit int Stdjtc bev guttbc uou

El Slmtuna.

9t a d) einer alabcmifdjeu 9?ectovatSrcfcc Pon ‘‘ßref. Dr. Stete in Seibcit.

II.

Faffen mir gufamtiten, maS bie EI Mtarita;Briefe uns
über bie politifd;eu Berhältniffe SßeftafienS unter ber SRe«

gierung ber lebten beibeu Mteuotl;effe lehrten, fo fel;eu

mir unter ber beS BaterS Slegppten itocl; reid; unb mächtig,

fähig, feinen 9tang unter ben 2Räd)teu uitb feilt Mfeheu
auf bem eigenen ©ebictc gu behaupten, gefürchtet, mcuigfteuS

refpectirt Pon beit ^einbett, iit ^rieben mit ben 9tacl;baru,

von beit Unterbauen gead;tet; unter ber Regierung beS

©ohttes bagegen eilte farge unb unentfd;Ioffene Bcrmaltuug,

Ohnmacht gegenüber bem emporlobernben älufruhr, beit

Feittben utib beit angriffsluftigett Barbaren, mit einem

aßorte: einem 3nftanb tiefen BerfaHS. lieber bie Urfadjc

biefer plö^Iichen Berättberung brauchen mir nicht im Un=
Haren gu bleiben. ®ie Briefe geben gmar hierüber feinen

2luffd;luß, aber fie beftätigeu oeüfommett baSfenigc, maS
mit fonft, befonberS aus ägpptifd)eu üueUen, fd;on mufften.

Mteuotl;eS IV. ift uns lein llubefannter. ©d;on als

Bring mit ber Sprieftermütbe beS uralten On ober $eliopoli§

befleibet uub vielleicht bort fchou gu Eiferfud;t unb ,§aß

gegen bie mächtigen tl;ebauifd;cn ßäpfte, bie Vßriefter beS

8lmuii;9l6, aufgeftachelt, mar er ein fanatifcher Bereiter I

einer ©eftalt beS heliopolitanifchen ©onnengotteS gemorben,

ber fich in ber ©onnenfd;eibe, 2ltin;9le, beit ÜRenfchen

offenbarte. Kaum auf ben ©hron gelangt, Perfuchte er

guerft, ben EultuS biefeS ©ottes neben beut beS Mtuit oon

Sieben gu befeftigen, baraitf ihn gu bem einzigen in gang

Slegppteu gu erheben. Theben hörte auf fRefibeng gu fein;

eine neue KönigSftabt, Ebud^tin, mürbe bort erbaut, mo
jeßt El Slmarna liegt, ber Miunbieitft unb bie Berehrung
aller ©ötter, bie nicht ©eftalten beS ©onnengotteS maren,

abgefchafft, bie Briefter unb 2lHe, bie bem ^erfoinmen treu

blieben, perfolgt, ber fRame SltnunS überaE getilgt unb
felbft ber beS Königs aus Stmun-'hotep in Ehu=n;atin,

„Sicßtfeele ber ©onnenfeheibe", Perroanbelt. ©ie ©efchichte

feiner mißlungenen ^Reformation, mißlungen, meit fie mit

ihm gu ©rabe ging unb lebiglich bagu biente, eine ge=

maltige fReactiou ins Sebeit gu rufen unb bie Mtuit;

Briefter mäd;tiger unb ftolger gu machen als gupor, biefe

©efchid;te ift fel;r mistig für bie 9leligionSmiffenfd;aft.

®enn maS fantt begeichitenber fein, als ber ©egenfaß

gmifdjett betn unbefchräufteit BoIptheiSmuS SlegpptenS mit

feinen theriantbropifdjeu Bilberu, feiner ^brlolatrie unb
9Ragie, unb einer religiöfen 9lePolutiou, melche begmeefte,

einen eingtgeit ©ott, ol;ne thierifcheS ober menfchlid;eS

Bilb, nur burch ein Sichtfpmbol Peranfd;aulid}t, mit Blumen,

fRäuchermerf unb mal;rlid; fchönen spinnen gu Perehren?

215er mir moEen uns jeßt uid;t meiter bamit befd;äftigen.

3<h ermähne eS nur, um gu erfläreit, mie in fo furger

3eit baS fd;öne, Pon ben Shutmeffeit unb 2tmenotheffeit

begrünbete unb pergrößerte DIeich fo fch c PerfaEen fonute.

©ie Urfache I;tevou mar nicht, baß Ehu=ii;atin eine reinere

Beligioit einführen moEte — meint er als ihr Brophet

aufgetreten märe unb bei ben Beften feines BolieS Be=

geifteruitg für fie gerne cft hätte, fo mürbe fie biefeS BoIE

gu großen, mäd;tigen ©hatcu angefeuert haben —, fonbern

baß er bieS tßat als abfoluter Jpcrrfdher, mit roher ©e;

malt, meuigftcnS mit äußerlicher Autorität eine neue Sehre

uub einen neuen EultuS einem Bolle aitfgmingenb, bas

für biefe nid;t reif mar uub fie fid;erlid; ber Btehrgahl

nach als ©ottlofigfeit Perabfcheute. ©old; eilt uitperftänbiger

Fauatifer — einen ^Reformator barf inan ihn eigentlich

nicht nennen — mar am menigfteu bagu im ©tanbe, ein

fReid; gu regieren, baS felbft aus gmei ripalifirenben Slhcilen

gufammeugefeßt mar unb nun noch Pon unruhigen Bro s

pittgeu uttb unbotmäßigen BafaEcn beßefligt mitrbe. ©odh
maS lümmerteu il;u aEe biefe meltlicheu 2ln gelegenl;eiteu?

SBie fonute er, gemohnt, mit feilten ©ebaitfen in aubereit

©pi;ären gu meilen, ein #erg haben für bie Fntereffen

eubloS ftreitenber SehnSfürjlen uub jamnternber ©tatt=

haltet
-

, bie immer mehr ©olb uub ©olbateu perlangten?

Sßie fonute er fid; auf eine Unterfud;uiig eiitlaffeit, ob baS

©olb, mit me!d;ent bie aus Slfien gebrachten SBaaren be=

gal;tt merben mußten, ed;t uub gut geftempelt mar? Er

ift fein Kräuter, mie fein Brttber Pon Baöel; maS fein

Saitb il;nt liefert, genügt il;m, möge man in Babel gufricbeit

fein mit bem SRothmeitbigen, baS mau aud; bort nicht gu

entbehren braud;t! Kurgum, eS fönitte uns munbern, baß

baS Dleid; mit folch’ einem Fürftcit auf bem ©hrone nicht

bereits gäitglid; gu ©ruitbe gegangen mar, meint man uid;t

©ruitb gu ber Bermutl;ung hätte, baß fd;oit unter feiner

^Regierung bie föuiglid;e 9Racht factifch von bem DteidhS;

tangier Ehorenthebi auSgeiibt mürbe, ©iefer, anfangs ein

Berel;rcr beS 2ltin;$R6, mürbe nach einer furgett 3 e it ber

Bermirruitg, in meld;er bie ©d;miegerföhue Ehuni^tiitS

menigftens bem fRanten nach regierten, von ben 2lmuit;

Briefteru gum König gefalbt uub pon ba an Batroit unb

SReftaurator ber alten ©taatSreligion.

ES bleibt uns nun uod; übrig, uad; ber Betrachtung

ber politifcheu Berhältniffe, mie mir fie aus ben El 2lmarna=



Sriefen lernten lernten, einen Slid auf bie tu ilpnen ^er=

oortretenben religiöfeu Serßättniffe SSeftafienS .gu werfen.

Slucß für bie ©ulturgefcßidpte liefern biefe Briefe reiche»

ttftaterial. Dodp mürbe uns eilt näßereS ©iugeheu hierauf

gu weit führen. Sur ©iitigeS fott ^erauSgegriften werben,

Wa§ für bie eingeluen Söller dparafteriftifdp ift.

Die Üanaanäer [tauben oielleidpt au materieller ©ultur,

in ber fie übrigens nur bie ©cßüler ilprer öftlicfjen 9iadp=

barn waren, relatio I;od;. Stber ilpre ©Uten waren nocß

roß unb barbarifcß. Kriege int eigenen £anbe, Staub* uub

Sßlüubergüge waren an ber DageSorbmtng. ©efanbtfcßaften,

felbft non mächtigen dürften, würben aufgelpalten, bie

Soten gefangen genommen uub auf bie gräulidpfie SSeife

oerftümmelt, ißre ©dpäße gang ober tßeilweife confiScirt.

SSentt wir I;ter oott ©cßumobba non Stffo lefett, ber einem

Wiener beS babtplonifdpen Königs bie güße abßacfen lieft,

fo erinnern wir uuS au bie ©rgäßtung aus Stießt. 1. S. 6 f.

001t bem t'anaauäifcßen Könige Slboiü* Segel, welker 70

unterworfenen Königen bie Daumen oon Rauben unb

güßeit abgefclpnitten l;atte, unb auf beit bie $fraeliten beit

alten ©runbfaß „Singe um Sluge, gaßn um ^alpu" an'

wendeten. Diefe ©räueltlpat [taub alfo nidpt allein, fon*

bern fcßetnt ein nationaler Sraudp gewefen gu fein, beffen

mau fidp fogar rühmte, unb ber leiber oon ben Äiubern

$frael nadpgeatpmt würbe. ^ebDdt> ift nidpt gu oerlennen,

baß mit biefer Slolpeit eine gewiffe fluglpeit oerbunben War

unb ein freier ©inn, ber baS fremde Socß nur mit Uit*

wiHen trug.

Der 2legippter bagegeu war feiner ciüilifirt, übertrieben

Ipöflidp, ftolg wie ein ©panier felbft wo feilte SRacßt nidpt

auSreidpte, uub tief durchdrungen oott bem göttlidpeu 9ied;t

ber Könige. ©dpoit öfter würbe auf bie ftlabifclpeii 3luS=

briide tpingewiefeu, mit weldpen bie Sanbärgte ben $öuig

anreben mußten. Der eine war bamit etwas fparfamer

als ber anbere. Sietteidpt War eS für bie Slegppter lcicßter,

als für biefe ltodp roßen ©emiten. Dodp gab es and;

unter ißnen foldpe, bie fdpmeidpelßafte Sendungen nidpt

fparten. Slbimilli boit DßruS oor allem ift ein Sirtuofe

in biefer Segielpitug. SDtau ßÖre nur, wie er einen feiner

Sriefe beginnt: „ifgdp werfe utid) uieber gu ben güßeit beS

Königs, meines ^gerrn, ftebenmal ftebenmal; ich bin ber

©taub unter ben $üßeu meines Königs, meines ^errit,

ber ©onne, bie täglich auf Sefeßl beS Sonnengottes, ißreS

geliebten SaterS, über ber 2öelt aufgeht, bie it)r Sebeit

bringt durch ilpre greubeubotfdpaft, bie bis in biefeS Etorb*

lanb feßeint unb alle Sauber in ^rieben, ©tärle unb
Ueberfluß leben läßt; beffen ©tüume int Fimmel gehört

wirb wie bie beS Donnergottes, uub ade Söller Werben
oon $urdpt oergeßrt, wenn fie erfdpattt." Stießt fo Wort*

reich, aber nodp feiner fdpmeidpelt ber Slegppter ^abitiri,

ber ©ouoenteur Oon ©ega uub Qogge gewefen war uub
einen Sefeßlsßaberpofteit im Deere befleibete: „^dp feße

Dier^in unb dorthin/' fo fdpreibt er, „unb eS ift buttlel; icf)

feße auf ben itöuig, meinen Derrit, unb es ift lidpt. 3Rag
audp ein giegelfiein weidpen, auf ben matt tritt, idp werbe

meßt Weiten, audp wenn bu inic^ mit Süßen trittft."

$ein Söunber, baß biefe Dwflinge fid; unter beit Sorbern
unb ben Sauerufürfteit Kanaans nidpt recht gu Dau fe

füllten, ©ie fdpmadpteten nadp ilprer founigeit Deimatß.
Der foeben genannte Statthalter unb f^elb^err Witt gern feine

hohen Segnungen aufgebeu, um in ber Stühe feines Königs
gu fein uub ein Diener feines t<Qofe§ gu werben, unb bittet

ben Sßarao , ihn gurüdgurufeit. Die Segritnbitug einer

einigermaßen bauerhaften SBeltßerrfdpaft lag tßatfäcßlicß

nicht in ber Slrt ber Stegppter. ©ie Oermoi|ten unculti*

oirte Söller Stfrila’S fidp gu unterwerfen unb, int Sntereffe

beS griebcnS ihrer ©reugett als ©roherer aufgutreten ge*

nöthigt, bie ©emtten SlfienS eine ,3eit lang im 8ü

halten; bod) baS war nur burd) bie größte Sluftrengung

unb nur oorübergehenb möglid}. SllS fie es ^ahrlpunberte

fpäter nodp einmal oerfudpteu, genügte eine oerloreue

©chlacßt, um biefem Seftrebeu fofort unb befinitio ein

©nbe gu machen. DaS „regere imperio populos“ war

ilpnen nidpt gegeben. Die Stömer SlftenS, bie Slfftprer, oer*

ftanben baS attberS!

SöaS nun bie religiöfen Serlpältuiffe im Weftlidpcu

Slfiett anlangt gu ber 3ett, als biefe Sriefe oerfaßt Würben,

fo lernen wir neue ©ötter burch fie nidpt lenuen. Denn
ber eingige, beffen Stame fremb Hingt, ift eilt guter

Selannter, unb audp feinen Stamen Ipöreit wir nidpt gtterft.

©elpr bemerleuSWertlp ift, baß für „©ott'' ein Slural

ilani gebraust Wirb, ben bie Sfraeliten fpäter mit ibrem

•JBort elohim uaeßahmten, fo baß man nid)t mehr berechtigt

ift, In^auS auf früheren ißoiptlpeiSmuS bei ilpnen gu

feßließen.

SBie gu erwarten War, finbeit Wir auch h>ier bie int

Sllterthum allgemein oertretene llebergeugung, baß feber Drt,

jebe ©tabt, jeber ©tamm, jebeS große Saitb feilte eigene

©<hu|gottheit Ipabe, bie nidpt ungeftraft oernadpläffigt unb

nidpt geraubt werben Eöuite, ohne baß itpr Sanb ober ilpre

©tabt oon allerlei UnglüdSfälten Ipciuigefudpt würbe; bie

aber nur oon ben ©iuwolpiteni beS DrteS ober £anbeS oer*

eßrt gu Werben braudple, wenn amh frembe oerpftießtet

waren, fie gu adpteit uub gu refpectireu. Slegippteu unter*

tßait, blieb man bennoeß feinen eigenen ©öttent treu. 2luS

Döflidpleit erWäßnte man bann uub Wann Slmuit, beit

großen ©ott oon Dßeben, natürlich nicht in Sriefeit an
StmeuotlpeS IV., aber man feßt tnagu: ilu sabrü aliiya,

„ber ©ott ©dpöpfer", ober lieber „SebenSurfpruitg meines

SruberSV Umgeleßrt fordert man Sldptung für eine afiatifeße

©ottlpeit, wenn fie mit einer babpfonifdpen über mitauifdpen

^ringeffin uad) Slegtppten gefanbt würbe, „^fdptar oon
Sliueoe ift gloar eine ©öttiit für mich uub nidpt für meinen

Stüber", fo fdpreibt Dufdpratta au beit alten SlmenottpeS,

aber er will bocß nießt, baß fie oernadpläffigt werbe.

^ebodp gieße man aus biefer tiefgelourgelten Sorftel*

lung beS SlltertlpumS nidpt bie ©dplußfolgerung, baß uanteitt*

lidp bie Stteligioiteit ttöeftaftenS nidptS SlnbereS gewefen feien

als eine bunte, ungufammeitlpängenbe Sielßeit ooit Socal*

culteu, uub baß hieraus ilpre ©ntfteßung erllärt werben

muffe. DaS ift gloar Ipeutgutage bie Dlpeorie par excellence,

aber, obwolpl fie eine unerlennbare unb bodpbisweilenoerfaunte

SBalpvlpeit eutlpält: fie ift einfeitig, beim fie trägt andern

unleugbaren Dßatfadpen nidpt tfteeßnung. Der $articula*

rtSmuS ßerrfeßte in allen alten Steligioiten, oßue 3üieifel,

aber er fand fein ©orrectio iit einer andern Slnfdpauuug,

weldpe nidpt, Wie mau behauptet, erft bie fpäte grudpt ber

fpnfretiftifdpett ©peculation aus ber ©poeße beS DetteniSmuS

ift, foitbcru bis in baS tpödpfte Stltertlpum hüiaufreidßt unb
aueß auS unfern Urlunbeit redet. Qdp meine nidpt, baß
mau Socalgötter überualpm, wie hier bie 3fd)t<n' ooit Sii*

neoe bie ißatronin ber ißringcffiiinen oon SRitana War, unb
maitdpe ©täbte, wie Duuig unb üatua (Wahrföheinlicß

Üatta in ©aliläa), beit ägrpptifdpen ©onitenbienft pflegten.

DaS ßatte lauter politifcße ©rütibe uub iit biefem $att

leinen andern 3lDec^ alä ben, biefe Orte gunt fpecietten

©igeutlpum beS ägtpptifcßen Königs gu ftempeln, wontögltdp

für einen Dlpeil des eigentlichen ägipptifcßen SanbeS felbft

gu erklären. Deßßalb gerade raubte ber Detßiterfönig

biefen ©ott aus Qatna, um bie ©tabt feinem eigenen

Steiclpe etuguüerleibeit, unb braitg ber Statthalter Slfiggt

darauf, ber $önig möge ißm ein Söfegelb fenbett, um ben
©ott gurüdgufaufen, uub fo fein Dtecßt auf bie ©tabt gel*

tenb ntadpeu. 3dp meine etwas StnbereS: bie attgemeiue

Sereßrung bcSfelben ©ottcS unter oerfeßiebeneu Staiueu bei

allen femttifdpen Söllern, wobei man baS Hare Sewußtfeiu



fyatie, ba£ biefer ©ott, obfc^ott bet eilte Stamm, ba§ eine

S>olf il;tt nid;t tnie bad anbere benannte, unb obfdjon er

Ijier ganj anberö »erefyrt tnurbe als bort, bod; ein unb ber*

felbe mar. gtoei ftredjenbe Setege bafür liefern unfre

Sriefe, um bon ber allgemein berbreiteten gffdüar ju fcf)tbei=

gen. guerft ©cfiamafcf), ber Sonnengott, bon bem beftimmt

gefagt toirb, bafi er aud; ber ©ott be3 Königs fei, toenn

er auä) in Slegtjpten einen anbern tarnen trage. 215er

bor altem ntufc ber bonnernbe Hinimel3gott ermähnt toerben.

XteberaU, loo er berel;rt mürbe — unb ba» gefd;ab in

ganj SSeftafieit, benn ^anaanäer unb Slramäer l;iefeen

itad; ifjm ebenfo mie Sab^lonier unb SCffprcr — trug er

be.rfdjiebette Hainen nad; feinen berfdjiebenen SBtrfungeu,

Sßaman, ber aorntge Srütler, £>abab, ber laute fftufer,

Sirqu, ber Slitjgott, 3Jtavtu, ber föejtgott, unb nod) anbere.

Slber menit bem aud; fo mar, unb menn man üfnt aud)

bei ben ÜKomaben unb in ÜDtitana £ifd;fub, bei ben ^aftiten

Suri^afd), bei ben ©lamitern mieber aitberg nannte, fo

mufcte man bod) — bie babplonifd^en ©ötterliften bemeifen

e§— ba§ ed fid; überall um eilt unb beitfelben ©ott Ijanbelte.

Unfre Sriefe ftnb nid;t baS einzige, aber bod; ein neue»

geugnifj bafür. 2)tag er aud) liier unb bort localifirt,

b. I). gum Sd;u|gott eines beftitumten OrteS ermäl;lt fein, itr=

fprünglid; mar er lein Socalgott, fonbern ber grofec, aü=

gemeine, nationale ©ott aller Sßeftfemiten, berfelbe, auf

melden bie mofaif^en 3ieforntatoren unb lüat;rfd;einlicf;

3JtofeS felbft unter bem tarnen £;a[;üe ii;re reineren etfüfd;»

religiöfen SorfteUungen übertrugen.

IKUtQeUutigeu nnb djf en.

* 21 nt 27. unb 28. September »irb ber SS er e t n f d& vt) e i g e=

rifdjer an alptifcßer Sbemilet feine gabreöoetfammlung
in ffteuenburg abbatten. S)ie berbanblungen »erben bauptfücß*

lieb facbtechnifhen ©barafter annebmen, b. b. au« einer heibe

fachlicher SSorttäge befteben. 6« fallen bereiubarungen getroffen

»erben betreffenb Unterfucbung unb Seurtbeiluug »on Speifefetten

unb Speifeöleu (Referent ber »orberatbenben 6ommiffion L)r. Krei»),

Seifen (Referent $rof. fDteiftec), Kaffee unb Xbee (Referent

Dr. bfifter). gerner »irb bi«cutirt über bie Unterfucbung unb
beurtbeitung be« Xrintroaffer« (Referent Dr. bertfebinger), ber

SDtilcb (Referent 2aubi), ©ftractbefiimmungen bei SBcin unb bier

(Referent Dr. 2ldermann). §r. Dr. Schaffer »irb referireu über

ben Stanb be« Codex alimentarius. 3Rebft ben berbanblungen

finb »orgefeben ber befueß unb bie befießtigung ber ©bocolabefabrit

Sucbarb in Sctriere«, ber SBafferroerfe pon 2a 6baup*be*gonb«,

ber ©orgeS be l’älreufe unb be« heuenburger ©leftricitätswerle«.

*3ut»iffenfd)aftli(ben3:bätigleitber2lmerifaner
in ber alten 2Belt. Unter biefem Xitel »irb ber „Köln. 3tg."

gefchrieben: ®ie im lebten SBinter auf bem ©ongreß ber Thilos

logen unb 2trd)äoIogen in bbilabelpßia gegebene 2tnregung, in 9iom

eine in ihren wefentlichen 3ielen ber Jlmerilanifdien Schule für

clafftfcbe Stubien in 2ltben ähnliche 2lnf!alt gu febaffen, bat banfen«»

»ertben 6rfoIg gehabt. 6« »urbe ein 2lu«fcbtiß unter 2eitung

ber brofefjoren §ale, Sßarren unb grotbingbam gcbiloet unb ein

Slufruf gu finansieller Unterftüfjung be« Unternehmen« erlaffen.

2ll3baib gingen fo reiche Beiträge ein, baß ber 2luSfchuß febon in

feinet erften Sißung, bie im beai gu $bilabelpbia ftattfanb, in ber

2age »ar, bie 6röffnung be3 neuen 3nftitut3 für ben ,&erbft toicfeS

Sabre« oorjubereiten. fprof. SBilliam §ale in ©bicago wirb

al3 föircctor, unb ffJrof. 21. 2. fjrotbingbam jun. non fßrinceton

al« Unterbirector für ba« Stubienjabr 1895/96 eintreten. 2113

3»ect ber 2lnftalt bejeiebnen bie Safcungen bie görberung be3

Stubium« be« golgenben: 2ateinifcbe 2iteratur, fo»eit fie ficb

anf Sräuche unb 6'inricbtungen beliebt
;

Snfdjriften in lateinis

fdjer Sprache unb in ben italifeben iClunbarten; lateinifche s4>a=

läograpbie; bie Xopograpbie unb bie 2lltertbümer non 9iom

felbft; bie 2lrcbäo!ogie be« alten Stalien (italifcbe, etrusfifebe unb

tömifebe) unb ber frübchriftlicben, mittelalterlichen unb 'Jienaiffances

fßetiobe. $a§ Snft'tut »irb in mehreren »on biefen ©ebieten ober

in allen regelmäßigen Unterricht geben, felbftänbige gorfhungen

tsinutbigen unb mit bem Archaeological lustitute of America,

mit bem e§ terhunben ift, 5ufammen»irlen. Sein §eim foHen

SRäume im 6afino bell’2lurora ber iUlla 2tibooifi fein, bie an bie=

jenigen ber unlängft bort eingerichteten 2lmerifanifchen Schule für

Slrchiteltur anftoßen. Sie 6rrihtung einer American School
of classical studies ju 9lom »irb non Ülden, bie mit ben be*

»unbern?»ertben 2eiftungen ber feit jroötf gaßren in 2lthen

tßätigen Scb»efterfchule »ertraut finb, freutig begrüßt »erben.

Sa« Archaeological Institute hat jebet ber beibeit Schulen ein

Stipenbium bon 600 SoQar« hercilligt, unb jebe bat au» eigenen

Mitteln ein j»eite« in gleicher dpöbe geftiftet, auch ift bie neue

Schule in 9lom »on ihren ©önuern mit einem befonberen Stipen*

bium »on 500 Soflar» für ba« Stubium ber chriftlichen älrcbäo«

logie beoaht »orben. Siefe Stipenoien finb ben „93accalaureen

ber fünfte" an ben Uni»erfitäten ber bereinigten Staaten unb ben

anbeten amerifanifhen Stubirenben bet einfcblagenten Diichtung

jugänglich.

© Stuttgart, 11. Sept. 20. 6ongreß für öffentliche
©efunbbeitöpflege. 3u bem 6ongreß, beffen berbanblungen
im oberen Shifeum ftattfinben, batten [ich et»a 2—300 Herren
au« ganj Seuifhlanb, au« ber Scb»eij unb 6nglanb eingefunben.

bon Stuttgart »aren an»efenb beäfibent ». 2eibbranb unb
Ober»2]lcb.=9iatb Dr. ». S u r cf b arb t. Ser ©eb. bleoicinalratb

b i ftor*Serlin eröffnete bie betfammlung unb »erla« ein Gabinet*

fhreiben, in roclcbem Se. blaj. ber Üönig bebauen, ben berhar.b»

jungen nicht anraebuen ju tönnen. 9leg.*Sirector ». gleifchbauer
begrüßte fobanu bie betfammlung Üiamen« be« ÜJünifter« be«

gnnern unb Dberbiirgermeifter 3tümelin bamen« ber Stabt

Stuttgart. §r. bümelin »arb barauf jum erften, 2)!eb.*batb

Dr. ». Äoch jum §noeiten bertreter ce« borfißenbe:i berufen. 2lu«

beni beebenfebaftsbetiht ift jU entnehmen, baß ber herein
5ur 3eit

1370 blitglicber jäblt. bauratb Stübben*üöln referirte fobanu

über ba« Xl;ema: IDiaßnabmen jur Herbeiführung eine« gcfunbbeitlich

jroeefmäßigen 2lu«baue« ber Stabte, ©r »erlangte in erfter 2inie

bie Slufftellung eine« ben gefunbbeitlicben 2luforberungen ent*

fpreebenben Sebauung«plan« auf ©runb eine» geeigneten gleicht«

liniengefe|e«, bann Xroctenl;cit be» llntergruiib«, SHeiubaltung »er

SBafferläufe, geeignete Straßenbreiten, benneioung ber hinter*

gehäube, begünftigung fleinerer SBobnbäufer u. f. »., ferner fei notb*

»enbung bie gefcfilicbe geflftellung eine« amtlichen berfabren» jur

Umlegung unbebauter ftäotifchev ©runbftücfe, um eine gefunbleitlich

unb »irtbfcbaftlicb unjroecfnuißige bebauung ju »erbinbern, unb

enblicb bie geflftellung eine» amtlichen berfabren« gut 3' |fammen«
legung unbebauter ftäbtifdjer ©runbftücfe behufs genoffenjcbafilicber

bermaltung. Dberbürgermeifter Üü cbl er * SÖorm« begeihnete bie

2Bol;nung«frage al» ben »ihtigften 5b<dl ber fccialen grage.

9lur »enn auch für bie ärmeren Ülaffen menf<hen»ürbige äi'obn»

gelaffe bergeftellt »erben, fei an eine Hebung be» gamilicnleben«

gu benfen. ihfati muffe ben bau »on biietbScaferuen »erbinbern.

ffiit leiften ber Socialoemofratie borjebub, wenn »ir bie SEobnung««

»erbältniffe ber Slrbciter »ernaebläffigen. Slebner »erlangt bie 21uS*

beßnung be» communalen 6nteiguung«recbt« unb bie unterfebieb*

liehe geflftellung ber baupoligeilicbcn botfebriften für bie inneren

unb bie äußeren Stabttßeile, »ie bie« febou in manchen Stabten

mit 6rfolg gefeßeben fei. bei ber Si»cufnon über ben ©egen*

ftanb ergaben ficb nicht unwefentlicbe Dteinung»»erfcbiebenbeiten.

2luf Slntrag »on Slbitfe« ftinimte bie betfammlung fobanu ten

borfchlägen ber Siefcremen bi« auf benjenigen betr. ba« Umlage*

»erfahren gu. — Xer gweitc H Qu»toortrag über „Hhgienifcbe be»

uvtbeilung »on Xvittf* unb bußwaffec" fonnte nicht gebalten »erben,

ba ber Steferent Dr. glügge*bre«lau noch nicht in Stuttgart an«

»efenb »ar. Dlacb Schluß ber berbanblungen, bie bi« gegen

4 Ul;r bauerten, »urbe ba« Stuttgarter Sdjroimmbab befichtigt. —
Slbenb« um 7 Übt »argefteffeu im ÄönigSbau. Xie erften ioafte

galten bem l?aifer unb bem ilönig. — SÖUt bem ©ougreß ift eine

febr intercffante 2lu«ftellung »on bläuen :r. über ©inriebtungeu

gur görberung ber ©efunbheitdpflege in 2Bürttemberg »erbunben.

* gn Slölu ift, »ic bereit« telegrapbifcb genielbet, ber Slfrita«

forfeber 6rnft baumanu geftorben. ©r ift ber »ierte teutfebe

beiienbe, ber innerhalb weniger gabre bem mörberifeben Klima

unfre« 2ogo*©ebiet« jum Dpfer gefallen ift. baebbem ber »erbienft*

»olle 2ub»ig 2Bolf, ber unertcbrocfitu ©rforjeber be« Santurru,

bem Klima be« Hinterlaitbe« »on Xogo, feinem neuen Slrbeit«*

gebiete, am 26. gtini 1889 erlegen, »ar ba« nädjfte Opfer ber

lebensfrohe, fugenbirifebe ©mit Kiifter, ben febou nach wenig

Shfonbeu freubiger Xbatigteit auf afrilanifhem boben ein grau»

farne« ©efdjicf in Jltrofo am bolta am 24. 'llpril 1892 fäß ereilte.



Schon wenige ©lonate barauf folgte ihm bet trefflid&e ßling, beffen

Slbleben unter Umftänben erfolgte, bie eine gcmiffe 2lel?nlicb£eit

mit benen beS jüngiten Opfers beS bunllen ©ontinentS auf roeifert.

fUing berließ fhon fhtoer franl bie SElaoenEiiffe unb ftarb, ohne

fih erbolt ju haben, am 15. Sept. 1892 in Scvlin, ©aumann
bagegen bat ben Drt feiner mehr als smeijäbrigen Shätigfeit in

»ölliger geiftiger unb lörperliher grifcbe Derlaffen unb ift erft auf

bem europäifdoen geftlanbe Don jener cerberbiidjen gorm ber

©ialaria befallen worben, gegen welche bie Äunft ber 2Xerjte

immer noch machtlos ift. ©aumann heilt Damit ba§ tragifcbe

©efchid ®. 21. gifher» , ber por adbt fahren , foeben auS

bem tiefen 3nnevn Oftafrifa’S in Doller ©üftigleit jurüctges

{ehrt, nach fautn tagelangem Hrantfein bahingerafft würbe,

©et Derftorbene junge gorfher war wie wenige ©eifenbe

für feinen fcbwecen ©eruf Dorgebitbet. 2luf bem Orientalin

fdjen Seminar, beffen ©ealclaffe er im SBinterfemefter 1892/93

angehorte, genoß er wegen ber Sauterleit feines ©barafterS unb

ber ©efheibenbeit feine» SBefenS nicht nur bie Siebe unb Sichtung

alter ©omnrilitonen, fonbern er erregte auch allgemeine ©ewunberung

wegen feiner grünblihen Henntniffe in ben ©aturmiffenfhaften unD

Wegen feiner erfiaunlihen tehnifhen IJertigfeit im ©räpariren unb

©eobadjten, gäbigleiten, in benen teiner feiner Slameraben ihm

auh nur annähernb gleihfam. ©roh waren beßbalb auh bie

Hoffnungen, bie bie töniglihcn SRufeen bei feiner Slbreife im

2lnfang beS gabteS 1893 auf ihn fegten, unb er hat biefen

Erwartungen im Dollften ©taße entsprochen. ©on §auS auS

©otaniler, hat er feine Sammelthcüigleit leineSmegS auf bie

glora feines ©ejir!» ©lifaböbe, in bem er ben größten ©heit

feines afrilanifhen 2lufenthaltS »erlebt hat, befdjränft, fonbern hat

auh mit regem gatereffe, nie ermübenbent gleiß unb felteuer

Sahtenntniß bie Sauna jenes ©ebietS fiubirt unb in reihen

Sammlungen äufammengetragen. 2tuh baS ©tufeum für ©ölter»
{unbe Perbanft bem raftlofen ©tanne Diel, hat ec boh bie aus

bem ©ogo»©ebiet berrübrenben ©eftänbe biefeS groben goftituie»

in einem ©laße bereichert, ba-3 in 2lnbctraht ber ihm ju ©ebote

fteheuben ©tittel Wahrhaft bemunberungSmiirbig 311 nennen ift.

Seine ethnographifhen Sammlungen imponiren weniger buch

©laffenbaftigleit, als burh forgfältige 2iuSWal)l unb bie überaus

grünblihen 2tngaben, mit benen er auh ben unfheinbarfteu ©egen»

ftanb ju Derfehen gewohnt war. ©eftügt auf eine ungemein fchnell

erworbene Äenntniß ber SanbeSfprahe, Dennohte er tief in baS

©eifteSlehen ber Eingeborenen einsubringen, unb wenn wir fegt

im Stanbe fmb, uns ein einigermaßen richtiges ©ilb beS SultuS

unb ber Sitten ber ©me 311 entwerfen, fo ift baS
3
um nicht ge*

ringen ©heil ei« ©erbienft ©aumannl. Seine Stellung als

StationSaffifteut, refp. fteüoer treterrber StationShef Pon ©lifaböbe

brachte eS mit ficb, baß er fein 2lugenmerl in elfter Sinie auf

bie nähftgelcgenen ©ebiete rihten mußte, Siefe hat er benn

auh um jo griinolicber burhforfcht unb feine flcriftifheu, faunifti--

fhen unb eihnographifcheu Sammlungen befonbevS auf bie

Sanbfhajten Slgotinre, 2lta!pame, Äpanbu unb 2Ioatinre be»

fhränlt. 2luS biefer frieblihen ©hätigleit würbe er, Don einem

©larfcb nah Salaga abgejehen, nur einmal hcrauSgeriffen bei ©e»

legenheit teS 2lufftanbcS ber ©oweleute im SDifirj biefeS Sabre»,
ben er energifh nieberfhlagen half unb auS bem er ben jhönften

©heil feiner ethnographifhen Sammlung mit beimbraefcte. 3*H 5

ponirt folhe ©hätigleit auf engem ©aume ber großen ©lenge auh
weniger, als baS Surhcile» gewaltiger Sänbcrftrect'en, fo ift eS

bennoh für bie piffenfhaft oftmals erfprießiiher unb nugbiingenber

als jene», unb fo wirD auh bie mifjenfhaftliche SBelt bie ©evbienfte

©rnft ©aumannS getcoft neben biejenigen manher ©roßen
ftellen, bie Sänber unb ©ontinente burhguert haben. Sn bem
jugenblihett 2llter uott 24 Sahren, am ©eginn einer gewiß glän»

jenoen Saufbahn bahingerafft. ift ©rnft ©aumanii eine ©rfheinung,
Don ber fhwer ju jagen ift, ob ihr ©erluft größer ift für bie

auf itrebenbe ©olonialmaht SeutfhlanbS ober für bie ÜBiffenfhaft.

(„©off. 3tg.")
* Soun. S)e r ©onftftorialrath Siegfcieb © ö b e l in ©liinfter

ift als oroeutliher ©rofeffor für neuteftamentlihe Syegefe in bie

eDangelifh'theologifhe gacultät ber llnioerfität ©onn berufen wor»

ben. ©öbel bat burh jmei SEBerle bie älufmeclfamleit feiner Sah»
genoffen auf ficb gesogen

; junähft burh feine brei Slbhanblungeit;

„2>ie ©arabeln 3 e iu methobifh auSgelegt", bie 1879 unb 1880
erfhienen ,

fobanit burh feine Ausgaben „©euteftamentlicber

Shrifteu griehifh mit Eurjet ©rElärung". ©öbel bat feine 2lu»»

gäbe fo eingerichtet, baß er bie 2luslegnng in ber gorm Don 2ln»

merfungen unter bem fortlaufenben ©efte Dermerft. @r Dermeibet

jebe ©oleinil. Seine ©ruubauffaffung ift bie trabitionelle. ©e»

arbeitet hat er Don biefen ©efrhtSpunlten auS 1889 bie ©tiefe

an bie ©heffaloniher, ben ©rief an bie ©alater, ben 1 . unb

2. Hortntherbrief, ben ©rief an bie ©ömer unb 1893 bie ©riefe

beS ©etru» unb be» 3°hanneS. ©öhel, ein Sohn beS in ©ofen

Derftorbenen OberconfrftorialratbS Dr. phil. ©öbel, mar in ©ofen

früher SiaconuS an ber ©etri»$irhe, bann Hofprebiger an Der

reformirten Hirhe in §alberfiabt. 3«*” Dr. theol. ift er honoris

causa jum SBeihnahtSfeft 1894 Don ber lXniDerfität ©reifSmalb

ernannt worben. 3m Porigen Sabre War ©öbel in 2lmeriEa, um
bort auf ©intabung einer reformirten Spnobe einen ©ortrag ju halten.

* SJtcI. ©tof. griebrid) Äauffmann, ber, Wie lurg mit=

getheili würbe, als orbentliher ©rofeffor für beutfhe Sprahe unb

Siteratur nah -Riel berufen worben ift, fteht feit 1887 im afa»

bemifhen Sehrberufe, ©c babilitirte fth bamals, erft 24 Sabre
alt, als ©rioatbocent in ©larhurg. 1892 würbe er jum außer»

orbentlihen ©rofeffor in Halle ernannt. 3™ Sabre barauf erhielt

er eine orbentlihe ©rofeffur in Sena. Äauffmann ift in per»

fhiebenen ©ebieten ber ©ernraniftil thätig. Srog feiner jungen

Sabre hat er fhon ein beträchtliche» literarifheS Shaffen hinter

fih. 2lm auSgiebigften befhäftigt er fth mit ber Sialettforfhung.

Sie beiben größeren felbftänbigen Shriften ÄauffmannS, „®er
©ocalismuS bes Shwäbifhen" (1887) unb „©efhihte ber

fhwäbifhen ©lunbart im ©littelalter unb in ber ©eujeit" (1890)
haben bie Sialeltlutrbe jum ©egenftanbe. ßauffmann ftubirte juerft

eingehenb bie ©iunbart eines engeren ©ejirle. Sobann ging er

3u allgemeiner gehaltenen Stubien über. S)iefe fmb jugleih ber

allgemeinen Sprahwiffenfhaft ju gute getommen. Sie ©ebcutung
ber beutfefcen Sialcttforfhung im allgemeinen fteüte Äauffmann
1889 in ftirchhoffS „Einleitung sur beuifhen SanbeS« unb ©oltS*

forfhung" bar. 2luSführliher fhilbert et bie ©igenbeiten ber

beutfhen Sialcftlunoe noh jum Sßeil in ©aulS „©ruitbriß". 2ln»

gereiht feien hier ÄauffmannS Stubien „3ur ©efhihte beS ger»

matrifhen ©onfonantiSmuS" (1887), „lieber Sehaghel» 2lrgument

über eine mittelhohbeutfhe Shriftfprahe" (1888). ©lannihfah
hat üauffmanir auh bie Äenntniß teS ©ieberbeutfhen geförbert,

inSbefonbeve burh Stubien über ben Helianb. ©in anbereS be«

fonbereS 2lrheitSfelb ÄauffmannS ift bie beutfhe ©ipthologie. Seine

fih allju fehr auf baS ©bbifhe befhränfenbe „Seutfhe ©Ipthologie"

ift Dielfah angefohten worben, ©eifall hingegen fanben feine fih
jegt fhon über eine ©eibe Don Sahren erftreefenben gorfhungen
über „©iptbologifcbe Seugniffe auS römifhen Snfhriften". Soll»*

Eunbliher 2lrt ift feine Stubieüher ben ©latronencultuS in ©ermanien.

* Soitbon, 9. Sept. S» Slalien ift ber ameritanifhe Sour»
nalift unb frühere Seitungsbeftger Söilliam H eiu'P Hurlbert,
68 Sabre alt, geftorben. Heribert hat ein abenteuerliheS Sehen

geführt, ©ahtent er feine Stubien auf ber Unioerfität Hatoarb
DoUenbet hatte, trat er in bie ©cbaction ber „SimeS" ein, für

weihe er 1861 ÄriegScorrefponbent würbe. 2luf biefer gahrt
würbe er Don beri ßonföberirten in Sltalanta gefangen genommen.
©S glühte ihm feboh bie glüht. 1862 trat er 31 er „3iew 2)orl

äöorlb" über unb 1864 laufte er ben „Sommerciat 2lbücrtifec"

an, gab baS Slatt feboh halb wieber auf. Sa» Saht 1866 fab

ihn wieber auf ©eijen für bie „©ew»g)orl SBoilb" in ©leyico.

$iefe 3eitung Dertrat Hurlbert auh auf ber ©arifer SBcltauS»

fteüung 1867. ©01 t 1876— 1883 mar er ©hefrebacleur bes

„SBorlb". Sann fiebelte er nah ©uropa über. Sein ©uh über
bie irtfhe ©ermaltung Strthur ©alfourS seugte Don feiner ©cob»
ahtuug unb unabhängigem Unheil. Hardert hätte fein Scben
wahvfheinlih in ©nglanb befhloffen, wenn er nicht in einem
©roceffe wegen ©beDerfprehung einen ©teineib begangen hätte.

Um beßwegeit nicht belangt
3 U werben, flüchtete er nah Stalien.

* 2iuS Suvtn wirb ber „©off. 3tg." gefhriebeu: 2er
©lineningenieur ©eorges ©ollanb hat im 2lnfhluß au feine

„©eclogie ber Saharifhen gone Dom 2ltlantifheu Ocean bis jum
©otben ©leer" eine „Hh öt ologie ber algerifhen Sahara"
etfheinen laffen; ein

5U beiben ©öerlea gehöriger 2ItlaS ift fhon
mit bem erften ©atibe erfhienen. 2ln ber Hanb fünfäebn jähtiget

Erfahrung befpriht er bie über» unb unterirbifhen glußläufe, bie

Derfhiebenen Sppeu faharifher Oafen unb ihre ©emäfferung, am
auSfiihrlihften baS artefifhe ©eben ber tiefen Sahara, jüblih ter

©roDinjen ßonftantine unb SuniS, eine» ber wihtigften auf ter

ganjen ©rbe mit feinen Huberten Pon OueQen unb artefifhen

©runneu.
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* IBibliogi'QfjIjie. Sei bcr Diebaction bet 2t [lg. 3tg. finb Dom
10. bis 12. September folgenbe Schriften eingegangen:

Äonrab Selmann. Suntle Siefen, ©efdiebten. JDlünden,

Carl DiupprecbtS Serlag 1895. — Heinrich Süiann. 3« einer

gatnilie. Dtoman. II. Auflage (ebenba). — 3°fehb Diueberer.
Sie gabnenroeibe. ©ine Äomöbte in brei Steten (ebenba). —
ßrnft 3i e I. SaS fßrincip beS fDtobernen in bet heutigen beutfeben

Sichtung (ebenba). — Hart Spitt eler. Sadaben. 3ürid, Sttb.

üRüller 1896. — Olga SBobtbrücf. DSater ßhorin unb Suter
SöenebictuS. SaS Utecht auf ©lüct. SBieSbaben, 2Jt. UlidterS Serlag

1895. — Subtoig D. 3itfoD§3!b. Sie Äaiferin. Srama.
SBien, Äonegen 1895. — Dtobert Seibel. StuS Äampfgemübl
uno ©infamleit. ©ebidte. Stuttgart, 3- §. 2B. Sieb 1895. —
grits §abelmann. Dteuburg a. 3). unb feine Umgebung mit

feinen DJtineralien ec. VI. 2luf(. Dteuburg a. S. 1895. — Dteife»
einbrüde aus bem ©Ifaf) Don einem ÜDtitgliebe beS engtifebeu

UnterbaufeS. Strafjburg, SSomboff 1895. — SutfchS gübrer
für bieöfterreichifcbenSübbabnsDtouten. SUlit güuftr.

unb 1 ftarte. — Dr. med. §erm. Uieimer. ÄUmatifde SBinter;

cutorte. 4. Slufl. ffletlin, Dteimer 1895. — fßrograntm ber

grofeberäoglich beffifden Sednifchen §odfdu!e j

u

Sarmftabt für baS Stubienjahr 1895— 189G. — 23 ud
ber ©rfinbungen, ©enterbe unb gnbuftrien. Seipjig,

0. Spatner. (1. §eft.) •— Subrcig Äeller. SomeniuS unb bie

SUabemie ber Dtatuvpbüofopben beS 17. galndiinberts. Serlin,

Sertag ber 6omeniuS«@efettfdaft 1895. — Seutfde © e f e 1 1 =

fdaft für driftli.de Ä u n ft. gabreSauSgabe 1895. Stünden,
3. S. Obernetter. — Dr. 211. Söierroeg. Sie StrbeitSeinftedungen

in ©rojjbritannien 1890— 1894. 3ena, @. gifder 1895. —
Sie SDiündener Sauorbnung Dom 29. 3uli 1895. §erauSg.
Don Dr. g. (In giert. Stünden, 3- Sinbauer. — SlrdiD beS
SereinS für fiebenbürgifde SanbeS l'unbe. §erau§g. Dom

23ereinSauS)duB. 26. 2)anb. 3. §eft. §ermannftabt 1895. —
3abreSberidt beS SereinS für fiebenbürgifdefianbeS»
iunbe für baS SereinSjabr 1894/95. £ermannftabt, 23. Äraft.

orftehertbe löthltograhljie Bezeichnet regelmäßig in

furjen friften öen Einlauf con S)rucfroerfen*) bei

unferer Zlebaction. 3n&em unfere £e)er alsbalb auf neue
literarifdge Erfcheinungen aufmerffam macht, bereinigt fie

gugleid} 6en Herren Verlegern öffentlich ben «Empfang ihrer

Senburtgen. Aür bie mächtigen unter biefen — morüber
natürlich unfer eigenes Urteil entfefjeibet — roerben mir
gexciffenhafte 23erichterftatter su gemimten bemüht fein,

formen inbe§ für bert «Erfolg biefer Semühung ni«ht ein»

ftehen unb eine allgemeine Verpflichtung 3ur 23efprechung,

gefchmeige 3U fchleunigerSlnsetge, nicht übernehmen. 5ormel»
hafte Mahnungen, bie barauf hinsumirfen ftreben, hakcn
auf eine ilntmort ni«ht 3U rechnen.

fertig eingefanbte 2lnpreifungen bruefen mir im rebac«

tionellen Chcile niemals ab; mer bergleichen beim publicum
anjubringen münfcfyt, möge ben IVeg bes juferats be=

fchreiten. 2UIen Verlagsfirmen fielet unfere <§eitung gleich

frei gegenüber; nur ber innere (Sehalt ber buchhünblerifchen
probuction erregt ihr 3ntereffe. CDhne unfere ausbrücfliche

Ermächtigung für ben einseinen 5uÜ ift fein Hecenfent be»

fugt, ein IVerf jur 2lu 3eige bei uns für fich su befteüen.

*) Brauen unb anberc periobifd; erfcfieincribe Sdjrificn Dcrrmühien 3''haüs. &ie

uns fjeftiDeife jUgcfjen , bleiben con ber Bibliographie ausgcfdiiottcn ; ftatt beflfen

tocifen mir in einer „5eitfel?riftcn=Ucberficfjt" (unter „XTlittbcilungen unb I'acbricbten'J

unfere Sefer uon §eit ju §cit auf nennensmertbe Cirtifel einzelner iTumniern be«

fonbers l;in.

pie ItetifitttoH bcr priiage jur Pgemeiueu Leitung.

Neuigkeit von: BDDOLF BAUMBACH.
Soeben erschien:

Aus der Jugendzeit
von

1 u d o 1 f JB a ia m. to a c li.

28 Bogen 8*>. Preis broscliirt M. 5.

—

Die zahlreichen Verehrer Baumbaclis dürften dieser ersten

Gabe des Autors auf novellistischem Gebiete besonderes
Interesse entgegenbringen.

BK*“ In den grösseren Uuchhandlungen vorriithig, wo einmal
nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie

Zusendung vom Verleger. (S27S)

A. 43. SiielbesSiimü. f.espzig:, Poststrasse 9/11.

3m SScrlng Don ©Dttavö JöefoSb (litvtfjuv ©covßi) in Stcipjid
ift foefien erfebienen uttb buvcl) alle 23mhhanbhiiigen ju bejicijen

:

fragen Sscfec,
Ctiuc hiologifdc ©titbic, bcr Sidtfnnft bc§ frijcibcttöcit 3abr=

bnnbcrtö gettiiimet Doit

Professor Dr. A. Kauljcr
an ber ßaiferlitfjen Unioerfität Sutjel« (S5orpr.t).

Snbatti SSorBemevfitngcn. — SlufgaBe. — ®ie Slrtcit ber SieBe. —
begriff ber SicBe. — 9Ui§ ber 3ugenbäcU. — Sittcrarifdje Stimmen.— 'Hörnten. — GrreidjBareS. — Äreuger=Sonatc. — £ic ftcrBcnbc

S3fumc. (3290)

Union Scutfdc 23erlagggefellfdnft Stiittgart, Berlin, 3ciP3ig.

j

La Bella Napoli
Don

<*L p. llhv*.
230 Seiten, ÖJuart. lllit ff £idtbrucfen, 0 * Dotlbilbern unb

200 Cejtilluftratioueii.

tprei8 elegant gebunbeti 40 IDlavf.

2mrd bie meiften söudjlianblungcn ju hejieben.

S)cutfc^c 25erlag§=2lnftalt in Stuttgart.

«Soeben ifl erfdteaen:

Jetrf m d)

t einer tiiftfitfiijcu Siritif bei- 9cf)vc ®)>tnoja8. t

T 25on ' T

I Dr. mfveh *lofüq. I

{ 3n Umfdlag geheftet 2>rei§ 2)t. 2.50. f

| Stuf tleinem SJlaurn Bietet biefe ©i^rift eine erfdfiöpfenbe ®ar» |
I fteHitng ber Seljre SpiitogaS, 3«gleid) eine firitif biefer Sehre Dom 1

T mobernen ©tanbpunfte, bie nicht «*tr für Die bJ^IjitofovOcn Don j
i fyneft unb bie tiefer Deranlagten ©elebrtcn affer ffadjer, fonöcvn i

J
für bie gange ßroße ©emdnDc Der «pinojofrcnnDe, fa für

J
» bn§ gefamte DcittcnDe tßuDliCum eine inteveffante unb null« 1

|

tommene ©n6e Bitben toirb. (8281)

|

j
3« bejteben imH .tc S-m.-M-.iit»M 3». »mi, »«^.1.

^

G'otta’fdje

Sibtiotljct bcr Sßcltlittcvatnr.

5d)optitl)auer’5

fSuttltd)t lUcvkc
itt 12 SBüttbett.

8RU Cintcitung Don Dr. dl.Steiner.

3Sanb:

ipavcrga unb fJSaralipomena.

1. Seit.

gCreis efegant geOnnbeu 1 55tarß.

3cber 25anb ift 3um greife Don 1 Warf
aud) etnjeln fäuflid-

.3« Bejieljen burd) bie meiften 5Budfj=

hanblungen.

utm—w:i

gür ben 3njeratentbcit Devantmortlid: 23. Äetl in SUtüiuhen.



1895. 254 . fJEüncrjen, §rcitag, 13. September. 52ctla^e=yhtmmcr 211.

Irilugf jur lllganeinnt Jritmig.

Srutf M«b SSetlöß bet OcfeUfdjnft mi£ 6eftJ)vrinftcc Haftung

„ffierlog ber allgemeinen 3*UMtt8" in 3Ründjen.

®eronltoortHc8er $erou«0c6er i. ®.: Sülfreb grijr. u. üJicnfi in SKiindjcn.

S( e 6 c x f i <f) t.

2uiS Soloma. SSoit Dr. ©. ©räferxberg. — 97eue ^arifer ©thlüffel*

romane. — ÜKittljeilimgen unb S'Jac^rid^ten.

8ul§ <£oloma f

3efuitenpa ter unb Homanfrf/riftfteller.

SSon Dr. ©. ©räfenbeig (fjranffurt a, SD?.).

§Pf toor etma hier Zähren ber fßater Suis ©oloma
feinen Vornan „Pequefieces . .

.“ Veröffentlichte, fonnte ein

fpanifdjer JMtifer noch mit Stecht behaupten, baS lefenbe

publicum, felbft biejenigen nidjt auSgefchloffen, meldje bie

fEeuerfd)einungen auf bem ©ebiete ber ©rgählungSliteratur

mit Slufmerffamfeit gu verfolgen pflegten, Ratten bislang

fo gut mie nichts bon bem SSerfaffer biefeS StomanS gehört.

®en meiften mären feine früheren Arbeiten, größere unb
Heinere SEobeEen, uubefannt geblieben, biete fannten ihn

nidht einmal bem -Eanten nad;. $DaS ©rfcheinen bon
„Pequefieces“ änberte bie Sachlage mit einem 9EaIe unb
Perhalf bem 33erfaffer in fürgefter Zeit Sur Verühmtheit.

Zn Zereg be la Zrontera, ber burd; il;ren 2öein

unb ihre hiftorifdje Vergangenheit gleich berühmten Stabt

StnbalufienS, mürbe Suis ©oloma am 9. Januar 1851

geboren. S)er Vater, einer ber herborragenbften 2lergte

boit Zereg, liefe feinem ©ohne eine forgfältige ©rgiefeung

gutheil merben. 2Eit gmölf fahren fdjidte er ihn nach

©an Zernanbo, mo fiep bamalS eine SEarinefehule befanb.

5Da ftch Suis aber nid)t für ben Ventf eines ©eemannS
geraffen fühlte, berliefe er ©an gernanbo unb ging na<h

©ebiüa, um ZuriSprubeng gu ftubiren. ®er 2lufentl;alt in

biefer ©tabt mar bon grober Vebeutung für ben jungen

2Eann, ber fdmn bamalS eine befonbere Vorliebe für bie

Siteratur an ben £ag legte. .Spier hatte er, als ©ohn
eines befannten SlrgteS, Stritt gu ben beften Käufern, uttb

überall mürbe er megeu feines bei aller Offenheit gurücf*

hattenben SöefenS gern gefehen. VefonberS häufig berührte
er im §aufe ber auch in ©eutfchlanb befannten Schrift;

fteüerin ©ecilia Vöhl be Zaber (Zernän ©abaEero). SDie

fd)on Siebzigjährige fdjlofe ben Qüngling in ihr £erg, er=

fefete ihm in ber grembe bie §eimath unb übte auf bie

©ntmicfluug feiner geiftigen Zähiflfeiten, inSbefonbere feiner

fcbriftfteEerifchen S^h^txgfeit, einen unberfennbaren ©influfe

aus. SXuch im §aufe ber cubanifd;en S)id)terin ©ertrubis
©ömeg SfbeEaneba fanb ©oloma freuublidje 2lufual;me unb
mannigfache Sluregung. Z'bei ®amen fiub es alfo, meld;e

bie erften ©dritte beS jungen ©chriftfteEerS begleitet haben.

Sn S°tge beffett geigen feine erften SIrbeiten ein gemiffeS

meiblicheS ©epräge, fo bafe Zernän ©abaEero, bie bod? als

echt meiblidje ©djriftfieEetin genugfam bef'annt ift, fagett

fonnte: „tiefer Zunge gleicht, mentt er fdjreibt, bem Söeibe,

unb ich bem 3Eanne."

9ta<h Veeubigitng feiner ©tubien begab fich ©oloma
nach SEtabrib. ©r liefe fid; hier ä^ar für ein Salm als

Eted;tSanmalt einfehreiben, fant aber faft gar nicht bagu,

feine juriftifchen Jfenntniffe praHifch gu bermerthen. S^eierlei

hinberte ihn barait: bie Literatur unb bie fßolitif. ©ein

SSeiträse toerben unter ber Sluffi^rift „9tn bie SHebottion ber Scitase

jur allgemeinen Seitung" erbeten.

Ser unbefugte SJtaäjbrud ber »eilage-artilel Wirb gerirfjlliii) berfolgt.

Stufenthalt in SEabrib fiel in eine fefer bemegte Qtit, in

jene fßeriobe politifdjer ©türme, meld;e baS Sanb burdh*

peitföhten unb in einen 3uftaub berfefeten, aus bem eS fich

bis heute nod; nid^t mieber hat erheben fönnett. SfabeEa II.

hatte Spanien berlaffen; ein ©eneral löste ben anbern in

ber fftegentfehaft ab; Stmabeo bon Stofta fam unb ging,

unb ber EiegierungSmechfel begann bon neuem. $ügt man
bagu bie Kämpfe mit ben ©arliften in fRorbfpanien, fo ift

bas Vitb bon ber Zerfahrenheit ber fpanifd^en Verhättniffe

boEftänbig. ©nbtiöh fam bie Steftauration. StlfonS XII.

fafe auf bem Sferone, bon bem man feine SJlutter berjagt

hatte, unb bie ©panier hatten mieber einen $önig, menn
auch bamit bie Stuhe im £anbe no^ lange ni<ht mieber;

feergefteEt mar. SBie Sltarcöu, mit bem man mit Stedit

©oloma in mancher Vegiehung bergtid;en hat, fo hatte au^)

ber Verfaffer bon „Pequefieces“ ber SteftaurationSpolitif

eifrig baS SBori gerebet. SllS SEitarheiter ber beiben 3eit=

fd;riften „ElTiempo“ (SEabrib) unb „El Porvenir“ ($ereg)

trat er mit fo grofeem ©ifer für bie alfonfinifche ©ache
ein, bafe er ben Vefeörben berbächtig erfd;ien unb baher

eine ^auSfuchung hei il;m borgenommen mürbe, ©oloma
hatte inbeffen Sorge getragen, bafe nichts bon Velattg hei

ihm borgefunben merben fonnte.

5Da gah eine Sfebolberfuget, bie ihm in bie Vruft fuhr,

feinem Sehen eine anbere SBenbung. Sffiie Soloma gu biefer

Vermunbung gefommen ift, meife mol;t nur er aEein.* Sie
©inen behaupten, bie Äugel fei heim Steinigen beS StebolberS

herausgefahren, Slnbere meinten, biefer UngtücfSfaE fei nid)t

gang ohne fein Zuthun eingetreteu. Söie bem aud; fei, bie

Vermunbung mar fo gefährlich, bafe bie Stergte tfen auf;

gaben. 5Da, in unmittelbarer Siäfee beS SobeS, regnete
er mit fid; ah, unb als er, mie burd; eilt SBuuber gerettet,

mieber aufftanb, entfd;lofe er fid; — ein gmeiter Sopola —
ber SSelt Sehemoht gu fagen, unb trat, 23 Zahre alt, in

bie ©efeEfd;aft Zefu ein.

©d;ou üor feinem ©intritt in ben Zefititenorben hatte

©oloma einige Heine StoöeEen veröffentlicht, bie meiften

aber erft nachher, ©ie erfdjienen faft aEe in ber Zeitfd;rift

„El Mensajero del Corazön de Jesus“ (Vote beS §ergeuS

Zefu) unb hatten in Zolge beffen einen giemliöh befdmänfteu

tois non Sefern. ©rft 1887 hat ©oloma feine bis bahin
erfchienenen StoöeEen in einem hefonberen Vanbe 1

) öer;

öffeutlid^t unb babrtrd; meiteren Greifen gugänglid; gemacht.

Zn allen biefeit ©rgähluugeu tritt beS VerfafferS Slhficht,

„bie SEenfchett gu beffern unb gu belehren", gang beutlicp

gu Sage. Söie er non ber Mangel herab ©otteS ©ebote
benen oerfünbet, bie in bie Kirche gehen, fo fprid;t er in

feinen ©rgähluugen (Relaciones) aud; gu benjenigen, bie

feine ©timme nicht erreid;eit fann. „©erabe für biefe

lauen, frivolen ober oont reihten Söege geratl;enen Seelen,"

fo helfet eS in ber Vorrebe, „finb bie rorliegenben ©r;

gählungen gefdjriebeu. S)amit fie ohne SÖibermiEeu, ohne
Zurcht, ohne Voreingenommenheit, faft ohne bafe fie eS

merfen, bie heiligen Sehren beS göttlichen .fjcrgeuS geniefeen,

'O Colecciön de lecturas recreativas por el P. Luii Coloma.
Bilbao 1887.
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habe ich gefunbe fittlicpe unb rcligiöfe ©runbfäfee in biefe

©efcpidgeu verflochten, mie geloiffe Glumenmacper in eine

aus armfeligen Wappen verfertigte Gofe ben herrlichen

Grißanten fe£en, ber einen Tautropfen barfteßen foß."
ßoloma hat, loie er behauptet, feine Novellen nach

mirflicpen Gegebenheiten ergählt, nur bie erfte ber @amm;
lung, „Ser erfte Gaß", ift gang unb gar ein Grobuct
feiner Ghantafie. Gacp unferm ©efipmad finb feine ©r=
Ölungen nic^t immer, benn mir finb in Slnfcpauungen

qrofe gemorben, bie von ben feinigen in mefentlid;en fünften
abmeicpen. ©o hat bie gbee, melcpe „Ser erfte Gaß" ent;

hält, entfliehen ihre Gebenten, ©ine Marquife, eine gang
meltlicp gefxnnte Same, hat ihre Tochter in einem Älofter

erziehen laffen, aßem Gnfcpein nach, um tvährenb ihrer

Slbtvefenheit felbft noch ihre gugenb geniefeen gu tonnen.
Gocp gang unter bem ©influfe ihrer geiftlichen Gerather
ftepenb, tveigert fiep baS junge 3J?äbc^eu, mit ber Mutter
auf ben ©efanbtfcpaftgbaß gu gehen; hoch fcpliefelid; gibt

fie nach, toeil fie ja ihrer Mutter ©eporfam fcpulbig ift.

Stuf bem ^eimtvege tlagt fie über $opf; unb ©eiten;

fcpmergen
;
baS finb bie Gorboten einer Sungenentgünbung,

bie baS junge Mäbcpen ans ^rantenlager feffelt unb aus
ber blül;enben Jungfrau in brei Sagen eine Seid;e macht.
Sie ohnehin recht flare Senbeitg biefer Goveße beleuchtet

©olonta noch auSbrüdlicp in einer Gorrebe, tvo er auf baS

©efäl;rlid;e unb ©ünbpaftc vieler Gäße pinmeist. gitr Unter;

ftüfcung feiner Gehauptungen beruft er fiep auf bie Sßorte,

„bie ©oethe, ber unmoraltfcpe Sichter, ber Sänger felbft;

ntörberifdper gelben unb unreiner Siebe, feinen Mertper, nad;=

bem er mit ©parlotte getankt hat, an Söilpelm fd;reiben läfet".

Güprenb ift bie ©efd;icpte von „Ganoque", einem acht;

jährigen Knaben, ber von feiner Gabenmutter unb ihrem

Gruber in ber oben ©ierra fdpänblid; gurüdgelaffen tvirb.

Socp bag ©lücE ift ihm halb, ©ine SQMttme, bie in ber

©polerageit ihren Mann unb gmei ©ohne verloren hat,

nimmt ihn auf unb läfet ihn ein |ianbmerf lernen. Sa
hört er eineg Sageg, bafe feine Mutter am folgenben Sage
alg Gerbrecperin pingericptet merben foß. Ga<h einer ent;

feplicpen Gadpt, in ber bie 3UnbeSpflid;t, bie Sichtung vor

bem vierten ©ebot mit ber Sichtung in ben Slugeit ber

Meafcpen einen harten $ampf gu beftehen hat, entfd/liefet

fiep Ganoque, feine Mutter nid;t 311 verleugnen, ©r be=

gleitet fie auf bem Söege gum ©cpaffot unb forgt bafür,

bafe bie ©üuberin reuig biefe 2BeIt verläfet.

gu „©taub unb ©cpmujg" (Polvos y Lodos) lefett

mir bie ©efdhicpte eineg jungen SebentanneS, ber in fyolge

feines SeidptfinnS aßmäpUd; fein gangcS Germögen verliert

unb an ben ©cpmudfad;en einer mit ihm vermanbteu eblen

Same gum Sieb mirb. Sa er bie rettenbe Ipanb, meld;e

il;m gereicht mirb, nicht feftgupalten vermag, finit er tiefer

unb tiefer, mirb galfcpfpieler unb galfd;müu3cr unb ftirbt

unbelamtt unb unbemeint in einer elenben Sadjftube 311

Monaco. — Siefe ©rgäplung feffelt burd; gönn unb gnpalt

bag gntereffe beg SeferS von Slnfang big 31t ©nbe. Ged;t

gelungen ift ber am ©ingange gegebene Gericht eines ©tier*

fämpferS über feine ©rlebttiffe am £>ofe GapoleonS III.

„Cairo“ führt unS ein ergreifenbeS gamilienbranta

vor, beffen Milieu fchon ber Sitel fenngeichnet. „Ger;

leuinbuüg" (Maledicencia) geifeclt ben JUatfcp, ber trofe

aßcr Gemühuugen rechtlich benfenber Meufd;eu fein Dpfer
nicl;t loglaffen miß. gu einigen feiner ©rgäblungcu seigt

un.g Goloma ©eftalten aug ber fpanifd;en ©efchichte, bie

burcb ©ottegfurcpt unb Dpfermutp 311 grofecu SI;aten ge;

leitet merben, in anberen preist er bie Milbtbätigfeit, fo

in „©harfreitag" (Yiernes de dolores), bag ein ©rlebnife

genuin ©abaßero’S ergäplt. „Ofterfonutag unb gafteugeit"

{La I'ascua .Florida y el Cuarto Ayunar) ift eine ©pifobe

aus beut GePolutiouSjapr 186S, baS feine ©chatten bis in

bie ©d;ule mirft. Ser Seiner unb feine grau, bie megen

ihrer Äörpergeftalt mit ben im Sitel enthaltenen geiertagen

verglichen merben, finb föftlicpe giguren; bie Schüler, bie

nad; bem Geifpiele ber Sllten für bie g-reipeit fcprcärmen,

finb treu nad; bem Sehen geseichnet. Gecpt cparalteriftifcp

für bie 3lnfd;auungeu beg GerfafferS ift eine ber gröfeeren

Goveßen ber ©ammlung, „Pilatillo“. Siefen Geinamen

hat ©abriel, ein hübfcper, etmag 3ur ©itelfeit neigenber

junger Gurfche, von einem feiner ©rjieher, bem Gater

Gelagco, erhalten, meil biefer bie Ueberseugung gemonuen

hat, bafe ©abriel, mie Gontinä GrlatuS, einft ©hriftug ver;

ratzen mirb. Ser gefuit hat aßerbingg fchliefelich Geöht,

aber mir müffen boi^ gugeben, bafe ©abriel feinen gehltritt

ohne rechte Ueberlegung gethan hat. ©r verlebt in luftiger

©efeßfdjaft gmei vergnügte Sage unb folgt feinen ©efährten

überallhin, menn aud; mit fichtbarem Glibermißen. Slber

gerabe barin befteht feine ®d;ulb, bafe er lieber gegen bie

©ebote ber Geligion unb gegen feine beffere llebergeugung

hanbelt, alg bafe er vor feinen gum Sheil recht fragmürbigen

©efährten läd; erlich erfdieinen miß.

gn ber legten unb gröfeten ©rgählung ber ©ammlung,
„Sie ©pägin" (La Gorriona), greift ©oloma mieber auf

baS Shema gurüd, bag er fchon in „Ser erfte Gaß" be=

hanbelt hat. Sie ©räfin von ©anta Maria, bie ihren

©emat;l unb ihr eingigeg $inb früh verloren hat, bafür

aber eine ftattlidm Geit;e von ertvachfenen Geffen unb
Gid;ten befigt, mad;t ihren Gertvanbten guliebe ein ^iaug

unb veranftaltet von geit gu geit einen Gaß. ©0 ge=

flieht eg auch anx gajlnachtSbienftag. Slm folgenben

Sage, alg gerabe brei ihrer Gichten bei ihr finb, um fi<h

nach ihrem Gejänben 311 erlunbigen, erf^eint ber Gater

Gufino unb verfucht ber ©räfin Har gu machen, bafe ber

Gaß ein Gergnügen fei, bei bem ber Seufel bie ^auptroße

fpiele. ©r habe gmar felbft nie einen Gaß mitgemacht,

aber im Geidüftuhl Singe gehört, bie eine foldje Söarnung

berechtigt erf^einen liefeen. Sie ©räfin ift aufeer fid; bar;

über, bafe ihr im eigenen §aufe berartige -Grebigten ge;

halten merben, unb mißigt nun um fo leichter in beit

Gorfdjlag ihrer Gichten ein, recht halb mieber einen Gaß
gu geben. Söähreub biefeg Gaßeg macht fie nun ber gu;

faß gum Dhrengeugen eines ©efprächeS, baS bie ©chmarg;

malerei beS Gaterg nur aflgufehr redytfertigt. ©ie hört

fogar, mie il;r im Gebengintmer ber Siatne ©orriona bei=

gelegt mirb. Sie Gebeutung biefeS SBorteS ift ihr an=

faitgS unflar; fdjliefelid; erfährt fie burch bie geitung, bafe

ein gmeibeutigeg ^iaug poligeilid) gefd;loffeit unb bie Cperrin

beSfelben, befaiutt unter bem Garnen ©orriona, verhaftet

ift. ©S haben fid; nun aßerbingg einige von ben jungen

Leuten auf ben Gäßeit ein SieubegmouS geben fönnen;

menn aber bie 35jäl;rige, feurige Gita gegen Gütternacht

mit ihrem ettua gehn gat;re jüngeren Siebhaber bavongept,

fo ift baS ein ©treid;, ben baS fd;on uicpt mehr junge

^räuleiu auch opne ben Gaß gu ©taube gebracht hätte.

Hub menn bie jungen Seute, um uod; länger als bis

gmölf Upr fröhlich fein gu fönnen, auf bem erfteit ber bei;

beu Gälle bie Uhren um gmei ©tunben gurüdgefteflt haben

(opne bafe bie ©räfin eS merftü) unb ben Dnfel Gecarebo,

ber baS gmcite Gial von bicfem Gianöver nichts miffett

miß, burd; eine Sift entfernen, fo ift bag aßerbingg nid;t

fd;öu gebanbelt; aber mau mirb aug biefer §anbluugg=

meife uicpt fo meitgel;eube ßonfequengeu giepen bürfett mie

©oloma, ber bie Gäße alg eine ©rfinbuug beg SeufelS

pinftelit. — SBeuu fomit and; ber Gerfaffer von ,,La Gor-

riona“ in Gegug auf feine Slufcpauungeu nocp auf bei»;

felbeit ©tanbpuufte fiept, mie ber Slutor von „Ser erfte

Gaß", fo pat bod; ber Govcßift ©oloma in beu gapren,

meldpe gmif^cu ben beiten ©rgähluugen liegen, bebeuteube

gortfcprilte gemadpt.
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gdj übergebe eine Steife »du Heineren ©rgählungen,

bie nic^t in ber genannten ©ammluug enthalten finb, nnb

Wenbe mid; gu bent SSSerfe, gu welkem „La G-orriona“

ben natürlichen Uebergaitg bilbet, gu beS BerfafferS

£auptwerl „Pequeneces . . .“ („Äleinigleiten")- 1
) ©ine

©ntlaffungSfeier im Fefuitencotlegium bei Mabrib leitet

wie ein fanfteS SCbagio ben Sloman ein. Sie Zöglinge,

welche fid? währenb ber ©d;ulgeit bur<h nnb gutes

Betragen auSgegeichnet haben, werben mit Prämien be=

badjt nnb wechfeln Blide ber greube nnb beS ©lüdeS mit

ihren ©Item, bie es fid; nid^t haben nehmen laffen, U;re Äinber

felbft abguholen. Stur ein Änabe, bemgang befonbere Stitytn

ber Stnerfennnng gut^eit geworben [inb, wartet oergeblicf).

©eine ©Item haben feine 3eit für ibjn übrig, ©ein Bater,

ber Marquis o. BiUamelon, ift ein Mann, ber in ber

Befriebigung feines fel;r regen StppetitS bie eingige Stufgabe

feines SebenS fie^t, bie Mutter ©urrita Sllbornog ift eine

Same non ©eift unb Slnmuth, aber nicht gang tabellofem

Stufe. ©ie hat einen großen ÄreiS non ©leichgefinnten

um fid; oerfammelt, unb in biefem ^errfCt natürlich ein

recht friooler Son. Stun hat ber Marquis bur<h Bermitt:

lung einflußreicher greurtbe erreicht^ bafj ©urrita §ofbame

F. M. ber Königin Maria Bicloria, ©emahlin Slmabeo’S

wirb, aber bie ©räfin lehnt bie Annahme biefer Mürbe
ab, na^bem fie gefehen, weld;en ©inbrud bas bloße ©e-

rüd)t non ihrer ©rnennung auf ihre greunbe mad;t, bie,

wie fie, Slnljänger Sllfonfo’S finb. Um fid; nun recht

intereffant gu machen unb gang Mabrib gu nerfünben,

welcher politifdjen Partei fie angehört, benuncirt bie eitle

©räfin fid; felbft in einem anonymen Briefe an ben

©ounerneur non Mabrib, unb in §oIge beffen finbet, wie

fie oorauSgefehen, am nächfien Sage eine fpauSfuCung bei

Cr ftatt. ©elbftüerfiänblid; butte fie alles ©ompromittirenbe

befeitigt, babei aber gweierlei überfehen: ben fettet, auf

bem fie bie Schriftproben gu bem anonpmen SÖriefe gemacht

batte, utib ein mit blauen Bänbchen umwicfelteS Bünbel

Briefe, baS ficb in einem geheimen ©djubfad; ihres ©chreib=

tifd;eS befanb. SSeibeS wirb bem ©ounerneur überbracht.

Ser 3ettel hetoei^t ihm, bafs ©urrita il;n gum heften ge=

habt hat, unb aus ben Briefen erfieht er, bah bie ©räfin

nor einigen fahren ein ißerhältniß mit einem 2trtiUerie=

Dfficier gehabt hat. ©r läßt bie Briefe bem ©atten ein=

hänbigen, ber inbeffen bie Angelegenheit auf fich beruhen

läßt, ©inige Sage fpätcr, nachbem bie meiften Reifungen

auf baS Unpaffenbe einer fpauSfuchung hmgewiefen hatten,

bereu ©rfolglofigfeit non oornhereüi gweifeUoS gewefen fei,

finbet [ich nt einer officiöfen Leitung eine Stnfpielung auf

bie Briefe, ©urrita ift aufjer fid; unb ruht nicht eher,

als bis ihr feiger Bereiter, Fuan Belarbe, ben Stebacteur

jener 3 ettung auf pftolen geforbert hat. Slm SXbenb nor

bent Sueü, gu bem fid; Belarbe — fchon ber eigenartigen

Beraulaffung wegen — nur mit MiberWiHen bereit er=

Hart, fchreibt er einen rührenben 33rief an feine alte

Mutter, bereu gange Hoffnung er ift, unb fteHt ihr feinen

balbigen SSefud; in SliiSftcht. Slm folgenben Morgen wirb

er erfd;offen. ©urrita ift nicht aUgu unglüdlich über biefeu

Vorfall; fie caffirt nod; ben betrag non 15,000 SuroS,
ber als ©ewinu auf ein in Belarbe’S Befi§ gefuubeneS

£ooS gefallen ift, ein unb beponirt baS ©elb für feine

Mutter, ber gegenüber fie mit breifter ©tim bie Mol;l=

thäterin herauslehrt. Sie unglüdlidw Mutter ahnt natürlich

nicht, bafj ihr baS ©elb non ^Rechtswegen gehört, unb
weist bie ©abe ber Mörberin ihres ©ol;neS entlüftet gu=

rüd. Stod; an bemfelbeu Slbeub läßt fich ©urrita non

einer g-reunbin Überreben, mit in bie Oper gu gehen, gieht

aber in ber ©ile einen weiften unb einen fchwargen <£anb*

1) Pequeneces . . . por el P. Luis Coloma. Quinta ediciön.

Bilbao 1ÖÖ2.

fCuh an. Fft ben nächfien Sagen hat bie Mabriber

Samenwelt bieS Berfeheu als Mobe aboptirt. ©0 hat,

wie eS am ©d)Iuffe beS erften Bud;eS heißt, bie ©rnennung

©urrita’S gur -föofbame brei Äleinigleiten im ©efolge: ©ine

untröftliche Mutter, eine ©eele in ber £öUe unb bie Mobe
nerfchiebenfarbiger |>anbf<hul;e.

Fn ?ßaris treffen wir halb barauf ©urrita unb ihre

3lnl;änger wieber. 3U ih^en gefeilt fich öacobo be Selleg

fßonce, ber oon feiner tugenbhaften ©attin fCon gehn

3al;re getrennt lebt, eben feinen ©efanbtenpoften in Äon:

ftantinopel aufgegeben hat unb fiC mit Briefen au Äönig

Simabeo auf bem Mege nach Mabrib befinbet. Sinn

hat aber Simabeo ingWifCen ©paniett ben fftüden gelehrt,

unb $acobo peranlafet jegt bie Steugierbe, oon ben ihm an=

oertrauten Briefen bie ©iegel abgutöfen unb fich bem

Inhalte ber ©Criftftüde belannt gu machen. Unter biefen

©iegeln befinben fid) auch brei mit ben Slbgeidjen ber grei=

maurer, unb gerabe biefe fCenlt er unoorfichtigerweife

einem alten Gelaunten , ber nad; ber Strt gewiffenhafter

©ammler auf ber fftüdfeite ben Stauten beS ©peneers oer:

geid;net. SllS nad; ber Sßroctamation Stlfonfo’S XII. bie

Flüchtlinge wieber nadh Mabrib gurüdgelehrt waren, ift

$acobo als StaCfolger SSelarbe’S täglich int ^attfe beS

Marquis Oon SSiUamelon. ©r beherrfCt ©urrita unb bamit

baS gange £>auS. Stur bie Äinber woüen ihn nicht aner=

lennen, bafür werben fie einfach in ißenfionen gefdjidt. Sie

ftolge ©urrita mu§ halb Sacobo, beffen ©chulben fie be=

gahlt, StechenfCaft über ihre eigenen SluSgaben ablegen.

©in wiHenlofeS ©efdjöpf in ber ^>anb biefeS Mannes fteht

fie oor ber Sßelt noch grofe ba wie guoor. Sa wirb oon
einer Bereinigung, bie ben im Bruberlampfe ftreitenben

©öhuen beS BaterlanbeS §ülfe unb Siuberung üerfCaffen

will, bie alte Marquife oon BiUafiS, in jeher Begiehung

baS ©egentheil oon ©urrita, gur Sßräfibentitt gewählt, unb
bie ftolge ©urrita mufe fid; mit bent Slmte ber Bicepräfi=

beutiit begnügen. Stun folgt ©Clag auf ©Clag. Sie
alte Marquife richtet einen ©mpfangSabenb für el;rbare

£eute ein unb legt Cn auf benfelben Sag wie ©urrita,

bereu ©äle oon nun an eine bebenlliche Seere geigen.

Ser Seichtfinn, mit welchem Qacobo bie brei ©iegel

oerfCenlt l;at, fott ihm gum Berberben gereichen. ©itteS

SageS wirb ihm eins ber ©iegel anonpm gugefanbt, unb
halb barauf wieber eins. 3tad;bem er in ©rfahrung ge=

bracht, ba^ fie feinem Belannten entwenbet finb, bittet er

ben §errn, in beffen Befig fie fein müffen, um ein ©teübichein.

Ser Brief, weld;er ihm bie 3uf^9e bringt, wirb, ba Qacobo
gerabe nid;t gu §aufe ift, feinen Stuorbnungen getnäfj, in

©urrita’S ißalaft getragen. Sa bie grauenhanbfchrift auf
bem ©ouoert bie ©iferfucht ber ©räfin erregt, öffnet fie

bett Brief üorfid;tig, liest ihn unb geht Staats an ben

Oereinbarten Ort. Sort finbet fie aber Siicmanbett als

Sacobo, ber oergeblid; gewartet hat. Stuf bem Heimwege,
ben bie beiben gemeinfchaftlich antreten. Werben fie oott

gwei ©ubjecten (Freimaurern!) überfallen. Qacobo wirb

erftochen, unb ©urrita flieht eiligft nach ^aufe, oerliert

aber am Shatorte ein ©tüd ^ßelgbefag, baS an ihr gum
Berräther wirb. Obgleich fie an bem Morbe uufchulbig ift,

weist gang Mabrib mit Fingern auf fie, unb fo foll fie

jeßt ben Sohn empfangen, ben fie fdhon lange oerbient hat.

Slber noch gibt fie ihre ©adje nid;t oerloren
;
wirb fie bod).

Wenn fie als £ofbame mit ber jungen Königin MercebeS
burd; bie ©tragen fährt, ber Menge geigen fönnen, ba§ fie

immer nod; bie Sichtung ber ©rofjen genießt. Feboch and;

biefe Hoffnung wirb gu ©chanben: bie Äönigin oergichiet

auf ihre Begleitung. Mas baS fchon lange fchlummernbe
©ewiffen nicht oermod;t hat, baS bringt jegt bie Beilegung
il;rer ©itelleit gu ©taube, ©urrita fühlt plöjjlich baS Be=

öüvfuiß , ihre Sod;ter im Älofter gu befugen, unb beichtet
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bort. 2>ie Brebigt eines ^efuiten Bringt fie boßenbS jur

llndehr. gn beit Eräfttgen SBorten beS BaterS E)ört fie eine

laute 3lnfd;ulbigung gegen il;re Berfon, unter bereit Saft fie

gebroden gufammenfinft. SDer gufaß will eg, baß gacobo’g

©attin, bie legte iit ber $ird;e, fddießlich bie einige 3eugin

ihrer gerlnirfchung ift. SBeibe ergeben fi<h faft gleichzeitig

unb treffen am Sluggange bei beut SSeiptoafferbecfen ju=

faminen. ©urrita will ausmetchen, aber ihreStibalin „machte

eine einzige Bewegung, eine bloße Äleinigleit, eine boit

betten, welche bie 2ftenfd)eit in ©rftaunen fegen unb bie

©ngel erfreuen: Sie taufte bie §anb in ba§ 2öeif)Waffer

unb bot eg igr mit beit gingerfpifen bar."

SDieS ift im luefentlicgeu ber gnl;alt beg Stomang,

beffen Bebeutung felbft burd; biefe ausführliche SBiebergabe

nur angebeutet werben fonnte. S)enn nicht bie ©efdjidjte

einer grau wie ©urrita Sllboruoj ju fcgreibeit, batte fid;

©oloma oorgeuommen. Stein, feine Stbficht ging weiter,

©r wollte bie ariftofratifdje ©efeßfd;aft bon Sltabrib fdiilbern,

Wie fie fid; iit ihren ©ercleS gibt, unb ooit ber ariftoErati=

fdictt ©efedfcgaft wicberunt hatte er befonberS bie alfon*

fiftifch gefilmte int Slttge. Stuf fie fällt bie ©eißel feiner

©atire unbarmherzig uieber. Böfe gufiättbe ^errfc^eit in

jenen ©d;id;ten ber ©efeßfd;aft, Wo ©itedeit unb bie ©ud)t
ju glänzen neben beut Beftreben, fid; bag Sebett angenehm
ju oerfürjeit, jegliches ibealere ©tteben iit ben gintergrunb

gebrängt gaben. Sieben beit ^auptperfoueit beg ©tiicfcg,

Welche etwa ein galbeS ©n|enb fein mögen, treten uod;

eine ÜJteuge Stebenfigureu auf, bie faft aße forgfältig

(garaEterifirt unb für bie möglidift bielfeitige Beleuchtung

ber 3)tabriber @efeflfd;aft oon SBertl; fittb. SDet Ber faffer

geht aber weiter, alg er bieöeidjt felbft gewollt l;at. Stid;t

„etwas ift faul im ©taate SDaueniarl", wie bag Sltotto beg

Stomang fagt, fonbent faft Sille», wenn man feilten Slug;

füfiruiigeu ©laubeit fd;cidcit barf. Stur einige gefititeu uub
ntel;rere bauten unb Äinber, bie unter bem ©iitfluffe ber

gefuiteu fiegen, bilben bie Sichtpunfte in ber Stad;t aß;

gemeiner ©ittcnberberbniß.

Obgleich fid; ©oloma eitergifch bagegcit berwal;rt hat/

baß er beftimmte fßerfouen habe §eid;itcn wollen, fo Wüßte
man bod; halb biefe, halb jene beüauute tperfßulid;leit er*

Icuncit, unb bantit wnd;g bie Stcugier beg ipublicumg tut;

gemein. 3tad;bcm ber Stomau 1891 juerft im „SJtenfajcro"

gebrudt War, erfd;ieu er nod; in bcmfelbeu gat;re in Buch;
form unb würbe big 1892 fd;oit in fünfter Stuflage gebrud't.

5Der S£E;eilnal;nte beg BobliattitS cutfpred;enb befdiäftigte

fiel; bie $rlti£ eingel;enbcr mit il;m alg mit trgenb einem

anbereu Slomaite ber neueren gett. SDie (Sitten, wie bie

Leitung „EI Siglo futuro“, l;oben ben Bcrfaffer itt beit

.gimmel unb proclantirteu il;it alg Völlig ber fpaitifd;en

Stobeßc. ®ie bebeuteubflcu fpaitifd;cit $ritiler, wie Baiart,

Suis Sllfoufo uub (Saftdar, wtbmcteu bem Stomatte aus*

fü£;rlid;c Befpred;tmgeu, Slubere, wie j. B. gitau Balera
unb ©ntilia Barbo Bajün, haben in befonbcrcit Brofcl;ürcit

auf bie Borjügc unb Sliäuget beg Stomang l;wgcwiefcit

;

lurj eine gaujc Sitcvatur für uub wiber „Pequeneces“ ent*

jtanb im Stu.

BHe fault ein SJtitglicb ber ©cfeflfd;aft gefit, fo l;at

mau bem Bcrfaffer oorgcworfcit, ber alljäl;rlid; biele bor*

nel;me Sltabriber i£;vc Ätiuber gur ©rzielnutg übergeben, ein

fotd;eg Bilb boit ber Sltabriber Slriftofratie entwerfen?

Berfpottet er bannt nicht bie ©aat, bie er felbft aug*

ftreuen geholfen hat? Stirn, eg fei gur ©l;rc ber Sltabriber

©efeltjdwft gefagt, baß ©oloma recht fd;warz ficl;t. Ober
füllte man eg Wirflid; für möglich halten, baß ©urrita unb
il;rc Begleiter einen ©efäl;rteii, ber auf einer gemcinfamen

Steife fd;Wer frattf Wirb, ol;ite jegliche Äülfc, 'ja ohne ein

SBort beg SOtitleibg, in einem ©afthaufe bei frcmbeit SDlcttfchen

jurlicftaffen V Schwerlich. 3(ber ©oloma geißelt nicht allein

bie @efcßfd;aft, inbem er ihre gehler unbarmherzig aufbedt,

er l;at auct; ein Sltittel erfomten, biefe ©efeüfcgaft ju beffern.

2>iefeS Sltittel ift aber wieberunt nicht gang einwanbgfrei.

SDie Sltarquife b. Bißafig wiß ihre ©atong nur ehrbaren

Seuten öffnen. SBirb nicht gern gebermattn auf biefeg

Bräbicat Slnfprud; erheben, unb Wer foß bann entfdwibeu.

Wem eg jitfommt uub wem nicht? Sßer wirb, fo wenbet

©milia Barbo Bajait ein, wenn ber fpanifd)e ©efaitbte am
Betergburger §ofe, fpäter nad; Sltabrib gurüdfegrt unb
feine junge grau, eine Stuffin, mitbringt ttnb in bie ©atong

einführett wiß, über bie moralifche Bergangenheit ber jungen

25ame bie nötgige Slugfunft geben föntten? Hub wer nun
gar über bie tgerren? ©oß man biefen bag oont ^>er*

fontmeit nun einmal anerfannte Borrecht größerer greiheit

auch in biefem gaß jubißigen?

©anj befonberg läßt eg fid; ©oloma angelegen fein,

bie greimaurer, beiten aud; eine feiner fleinen Stobeßen

(Chistü) gewibntet ift, in ein fchlechteg Sicht ju fteßen.

ghnett mißt er bie ©d;ulb an ber ©rmorbung Brintg bei,

unb aud; ben £ob gacobo’g fegiebt er il;nen in bie ©chuhc.

31tau barf eben nid;t oergeffett, wcld;eg ©ewanb ber Ber*

faffer trägt, ©r ift, Wie er felbft fagt, SJtiffiouar, unb fo

barf es ung nid;t wunbertt, wenn ber SDtiffionar juweilen

über ben Stomanfchriftfteßer ben ©ieg baoonträgt. Sllg

Stooeßift I;at ©oloma aber auch nod) aug einem anbereu

©ruube bie greimaurer in feinen Stoman hiaeittgejogen:

er berleil;t baburch bem ©aitjen einett Steiz, wie er ftetg

bem ©eheimnißoofieit anhaftet. Unt uiegt auf Oingelgeiteit

eittzugehen, erinnere ich nur an bag mpfteriöfe ©inlaufen

ber Siegel unb au ben räthfell;aften Brief, ber gacobo

jum ©teßbid;eiit aufforbert. S)iefe uub ägnlicge giige, bie

ben Stempel bog Uebcrnatürlid;en, llitcrflärlid;en tragen,

füllen wicberunt auf bie unerforfcglicgcit SSege ber Bor*

feguug hiitWeifcit. Sluch ber STob Belarbe’g unb gacobo’g

ift boit ber Borfehung baju auSerfegeiiy auf Surrita zu

Wilden. Hub biefe ©rciguiffe haben, wenn auch nicht bircct,

bie Umlel;r ber ©räfitt gur golge. ©o erweigt-ftch fcl;ließlid;

bie Steligiou hoch alg bie leßte 3uflud;t für ben Ü)tenjd;eit,

ber auf ber gal;rt bttrchS Sebeit ©d;tffbntd; gelitten hat.

®iefe SBanblung, bie in ©urrita borgeht, I;at auf beit erften

Blid etwas Hnwal;t1d;eiulid;eg, Weil ber Uuterfd;ieb gWifcheit

©onft uub geßt wie eine unüberwittbltche Äluft an^fiegt

;

aber bieSüitberitt ift mürbe geworben, bie f<hWcreu©<hidfalS*

fd;Iäge, bereu gielfcheibe fie gewefeit, haben ihre Sßirlung

niegt »erfegtt.

©olonta ift Stealift. ßr geht beit gehlern feiner geit,

namentlich ber ©efeßfd;aft, iit ber er früher »erfegrt hat,

auf beit ©runb uub fteßte fie unbarmherzig an beit Branger:

aber niegt um zu unterhalten, fonbent um ein abfchredenbeS

Beifpiel gu geben. ®abei ift er ber ©efal;r, in bie breiige»

treteneu ©puren moberner framöfifeger cScgriftfteHer zu treten,

glüdlid; entgangen, ©eine ©chilberungen ber bornel;meu

fpattifd;en ©efeflfd;aft ftnb, boit manchen Uebcrtveibnngen

unb boit ber bereits berührten ©infeitigfeit beS ©taub*

punlteS abgcfcheit, fo naturgetreu, baß il;u bie fpaitifcgc

Äritif mit beit befteit moberuett S{omanfd;riftfteßeru in eine

Stnie [teilt. Slaß er aud; iit bie unteren Schiften ber

meitfcglicgen ©efdlfd;aft einzubriiigeit oerftanbeu hat, baS

Zeigen feine lichteren Slooclleu Jur ©einige, lieber bie

SCenbeuj ber ©d;rifteit ©olonta’g mag man beiden wie man
will, immer wirb man feine ©rzäl;luugSlunft als herbot*

ragettb, bie ©d;ilbcmug ber 6l;avafterc, felbft ber ©arica*

titmt, als meiftergaft anerleuiteit müffett. 3)tit„Pequenecesu

ftegt ©oloma am Beginn feiner Saufbahu als Slontan*

fcgviftfteller. goffentlicl; entfpricht ber Bcrfaffer in feinen

Weiteren ©cböpfititgen bett ©rwartungen, bie wir nach

biefem biclbevheißeubcit Slnfattg zu gegen berechtigt futb.



9teue Padfer ©dhliiffdromfnte.

bin. 2Ber ben frangöfifd^en romans ä clef gerecht

Werben Wüßte, müßte ein langes Pucß, ttic^t einen lurgen

Sluffag fd;reiben; empfinbfame unb fatirifcße ©rgäßler,

SJteifier unb §anbwert'er bon SßabelaiS bis auf Tiberot

unb Palgac, oon Sßabame be Safaßette bis auf bie ©tael

unb bie ©anb haben faft jebergett an lebenbige Porbilber

gebad;t. Unb fein (Geringerer als ©dritter hat biefen ffteig

felbft ber mittelmäßigen Parifer Stomaufdjreiber erlanut

unb in bem Sörieftuet^fel mit (Goethe, wie bei ben Por*

arbeiten gu feinem bramatifcßen ©ntwurf aus ben geiten

ber frangöfifcßcit Steüolution „Tie Poligei" anerlannt.

SItercier unb Sßatif be la Kretonne erregten ben Slntßeil

ber bebeutenbften Teutfcßeit unter ißreit geitgenoffen, al3

unb an oießeicßt über ißr SSerbienft. Tie ©nge ber gtoerg*

ftaaterei im 18. gaßrßunbert, ber Mangel großfiäbtifcheu

Sehens machte ftcß felbft bei ben ©roßen non SBeimar

gelegentlich fo empfiublid; fühlbar, baß fie gern unb rafd;

nad) feinen unb häßlichen Silbern langten, bie ihnen Welt*

ftäbtifd;e Slrt unb Unart oor Singen fteßten. Sßieberßolt

hat ©oetße Ütoßmaterial berart in felbftänbige $unftwerle

umgetoanbelt
;

feine „fßatürlicße Tocßter" ähnelt ber gweifel*

haften @elbin ber Sitemoiren non ©tepßanie Souife Pourbou
be ©onti nießt Diel mehr als fein ©laüigo unb Seaumard;aiS

ben abenteuerlid;en gerichtlichen ©ßaratteren biefeS StamenS

gleichen. Tie gungbeutfcßen gogen bie lebenbige 2lnfd;auung

frangöfifcßer guftänbe bem bequemeren Plättern in parifer

Silberbogen oor: feilte unb Pönte, ©uglow unb Saube

hielten gur Poflenbung ihrer Perfönliößleit eine PMfaßrt
in bie tgeimath Poltaire’S, SamenaiS’ unb ©aint=©imouS

für fo unerläßlich/ üne eßebem junge, oorneßme Slweri*

fanerinnen bie SSeiße ißrer accomplishments in bem
(felbftoerfiänblicß legenbarifdßeu) Seßnftußl ©ßalefpeare’S in

feinem ©tratforber SßoßußauS gu ßolett pflegten. Sin bem
guten Söißeu, es in ber ©cßilberuug mobernen SÖeltlebenS

ben meiftgelefeneu grangofett ißrer Tage (©ugene ©ne eins

gefd;loffeu) gleicßgutßmt, ßat es bem ©d;öpfer beS StomanS
beS Stfibeneinanber unb feinen Seuten nießt gefehlt: bas
$erg ber Station ift aber nießt ißnen, fonbern ben eigen*

ftäubigeti Tarfteßern probincialen beutfeßen Sehens, bem
SHedlenburger Steuter, beut ©dßwabeit Sluetbadj, bem ©chlefier

greßtag, bem ©eßweijer $eßer unb bem Pabenfer ©cßeffel

gugefalleit. ©cott unb TicfenS erfeßeinen biefen beutfeßen

©rgäßlern ber legten ©eneratiou waßlöerwanbter als

glaubert unb Turgenjew. Unb bie Sebenbigen unter ben
jüngeren wurgelit mit ißren heften ©eßßpfuitgen Wieberum
im engeren ^eimatßsgau: Slugengtuber unb Stofegger, ©aar
unb bie ©bner in Teutfd;*Oefterreid;, wie gontaue itt ber

SJtarl; ©ubermann gefällt uns am heften in Oftpreußen,

tpauptmauu in ©djlefieu. gür bte bcutfd;e ©rgäßlungSl'unft

gibt eS bis gur ©tuube feinen SlüeS überßerrfd;enbeu Sorort— unfreS ©racßtenS nießt gunt ©cßaben uitfrer Siteratur.

Uufre frangöfifeßeu Stacßbarn pflegen inbeffen mit
alter Porliebe bie ©djilbernng ißrer großftäbtifcßeu gu*
ftänbe. geilen unb Pienfcßcu bes SürgerföutgtßumS unb
heS gWeiteu J?aiferreid)S folgen bie Sage unb Seute ber

britten Stepublif
;
neue Tppen, neue ©eßießten, neue Kämpfe,

neue ©aricaturen brängen einanber; ber parlamentarifd;e

unb jourualiftifd;e Sraoo, berewigt in SJtaupaffantS benf*

würbigem Bel-Ami; bie ßpfterifeßen SJteffalineu SourgetS;
bie Proletarier gola'S

;
bie ©tibtänber fDaubetS; bie ameri*

fanifd;en unb fübifeßen ©inWanberer; bie politifcß unb
praitifcß auSgefd;alteteu unb meßr mit ©elbßetratßeu unb
Sltßletenfport befcßäftigten SXbeligen bon grance, Serbien
unb Slnberen

: fie Slße geugen für ben ©ifer, mit bem
Zünftler unb ©d;neßpßotograpßen bem geitbebürfniß ber £efe=

jbelt entgegen* unb guborfommeu. Stehen biefem ed;teu geit=

roman gebeißt leiber aud; ber falfdße, eyotifeße. Segabte unb

unbegabte Siteraten, Zünftler, bie naeß bem ßöchften ^rang

ftreben, unb ©peculanten, bie mit ben niebrigften gnftinctcu

ber Steugier, beS ASlatfdjeS, ber Serleumbung reeßnen, wett*

eifern, gefd;icßtlid;e ^ataftropßen, bunfle ober feaubalöfe

Sorgänge an ^ürftenßöfen in ben üDtütetpunft ißrer Sücßer

gu rüden. SBeil eS S)aubet unb gola nießt toerweßrt War,

SJtornp unb Stoußer faft mit roßen Stamen in ißre 3tomane

eingufüßren, ßielt eS guleS Semaitre nießt für unred;t, in

„Les rois“ mit bem (gang wiüturlid; unb pßantaftifcß um*
geftalteten) ©cßidfal unb ©nbe bon ^ronpring Slitbolf unb
©rgßergog goßann überlegen gu fpielen. ©ein bebenflicßeS

Seifpiel erwedte bebenfließere Stadßfolge. ®er „5?önig dou

©labonien", ber gegen einen ©ßeque bon 50,000 gmncS
in jebem gobberfaton als ©ßrengaft erfeßeint, fein ©ße*

gWift rc. gefällt uns in ©enfationSbücßeru nid;t beffer,

als in ber SSirflicßfeit. Bnb ber Stoman ber „beffarabifd;en"

^ofbame, bie mit guftimmung ber tönigiu auf ein §aar
ben Thronfolger bon „Seffarabien" geßeiratßet ßätte, liegt

in einem, übrigens mit unleugbarem Talent gefdjriebeuen

Sanbe bon Slbul ^ermant: Le frisson de Paris (Ollen*

borff 1895) bor. ©eiten, wenn überhaupt je gubor, ift ber

$reiS bon Parifer ^ocßftaplent beiderlei ©efd;led;tS aus

ben Salfanläuberu mit fo!d;er «g>ärte unb — ©laubwürbig*

feit bergegenwärtigt worben, als in ^ermautS lefeuSmertßen

Slättern; ein bissen meßr Junior ßätte biefen SJtäunlein,

bie itacß bem SluSfprucß unfreS ©emäßrSmauneS bie grauen*

wett nur wie einen .fßaretu aufeßen, fo wenig gefdjabet, wie

biefen SBeibleiu, bie Wieberum uaeß ^ermautS SBort bie

Sjtänuerwelt nur als ein ©eftüt betrauten; trog aß bem
gubiel unb guwenig ßätte feine fo fcßarffidjtige unb er*

giebige ©itteufcßilberuug bes faulen gauberS pampßletifti*

feßer ©dßlüffelromaite nid)t beburft. Tie zweifelhaften

£iebfd)aften bes gealterten „Tue be ÜßeberS"; aßerßanb

ßarmtofe, galante 2litefbötd;en unb wiberwärtige ©ße*

fdßeibungSgefd;icßten aus ben Greifen ber Orleauiften; bie

gigttren eines ©rgmißionärS, ber als ©portSmau ber ,§elb

aßer Solfsfpiele Wirb, bie feßeußtid^eu grageit ber fünfzig*

fäßrigeu Sßaüreffe beS §ergogS, beS Iegitimiftifd;en gleiß*

nerifd;en ©ßefrebacteurS, ber gräuliche greife (als divin

marquis be ©abe’S Saftern nadfeifernbe) 3)iufter*2Beltmaun :

aß bas unb meßr gibt fieß nid;t als fatirifeße ©ßarafteriftif,

fonbern als uuberfenubarer ©tedbrief. ^>icr oermag aud;

ber gernfteßeube ben einen unb ben anbern ecßteu Slawen
unter bie Seiß* unb ©felnanteu beS SucßeS gu fegen.

TaSfelbe Serfaßreit ßat TaubetS ©oßu Seon in feinen gwei

legten Säuben beliebt: in ber blutigen ©atirc auf bie

Parifer SCergte (Les morticoles) unb in ber Scrßößuuug
ber parifer „Gaffern" — mit biefem ©tubentenauSbrud
läßt fid; oießeießt am eßeften ber ©pigname Les Kamt-
schadales überfegen, ber ©eneralncuuer für eine ©ruppe
narrifd;er, oom gbfen*Taitmel unb Tolftoi«gieber erfaßter,

ßtießarb S3aguer*toiler, im ©ruube aber oou aßen Stufen
Oerlaffeuer ilunftfcßwinbler unb Särntmacßer, in bereit

Stitte als Tifcßgaft ein Teutfdj*tlugar, „§ißebraub", als

Krittler ber mobernen ©ntartung fo fiitnfäßig aumarfeßirt,

baß ©iitent bie Slugen beißen. Steines Söoßtgcfaßen, ja

felbft nur guftimmeube, eßrlicße fittlicße ©utrüfhmg erregt

folcße Strt ber ©enfur fießerlid; uid;t. ©in Sltoralift, ber

ben SJiutß ßat, bie Perberbniß ber geit aufgubeden, foß
entweber aße feine ©eguer fDtaun für fDlann üorucßmeu,
ober nur bie ÜDtißftänbp felbft anfeeßten; Wer aber gange
Päube ßinburd;, Platt für Platt Perfönlicßfeiten mit ber

Teutlid;t'cit eines poligeiberkßteS angibt, ber OcßentUcßfeit

gegenüber aber bureß Perfd;weigett ber eigentlichen Stauten
unb tßeilweife Perfdßleieruttg ber wirflidßen Porgättge nießt

bie Polle Pcrautwortung für feilte Slitllage tragen will, ßält

PoSßcit, Hießt ©eeleuabel für bie wefeutlvße ©igeufd;aft
beS ©itteuricßterS.
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SSUIfQeirMKflen unb "fl a dj t i d) t c n.

Z. Sei am, Stijjen unb Bo»ellen auS bem boSnifchen BolfS»

leben Den Btilena 2Jtrafo»ic. SSerlag bet b. (Scbriftfiefler*

©enoffenfebaft, Berlin. 1894. — Ser glänjenb verlaufene SIntbropo«

loqencongreß beS »origen Sommers in Serajeoo, auf beffen unein»

gefcfcränfteS 2ob öfterreiebifeber Bermaltung ginanjmiuifter IfaHa»

fogar in ben Selegationen 51t Bubapeft jüngft Bejug genommen
bat, mußte bie Sinfmertfamfeit ber ganjen gebilbeten SBelt »on
neuem auf beu Politiken SBetterminfel am Baifan unb bie etbno»

graphifd? bertjanjiebenbe Böltermofaif an ber BoSna unb Barenta

lenten. Sicfer gefteigerten Sbeilnabme beS für ben Orient eins

genommenen SeferpublicumS fommt bie fpracbgeioanbte unb pfpebo»

logifcb treff|idjere Bebacteurin ber „BoSnifchen $oft" mit ihrer in

beutfeber unb englifcher Sprache gefchriebenen Schilberuug ntohams

mebanifchen 2cbenS beS ferbocrcatifchen BolfSftamnieS auf halbem

SBege entgegen. 5BaS bie geiftreiche Berfafferin in bramatifch

bemegteu Scenen unb temperamentSooilen, oft leibenfchaftlichen

3ügen uns »on einem SS^eile ihres BolteS erjäblt, baS jeßt feit

ber Dccupation 1878 ftieblichen ©efchäften obliegt, trägt ben

Stempel ber SBahi'heit, beS Selbfterlebteu unb ©ejdjauten; roo

feines BJanneS Schritt hintreten burfte, ftanben ber grau Sbüre
unb Shore offen, unb fo fonnte fie uns ein höcbft intimes, farbiges

Spiegelbilb orientalifchen gtauenlebenS, freilich theilmeife auch

grauenelmbS, offenbaren. SBenn aber bie marmberjige Patriotin

meint, baß burch ihre pölferpfpchologifch fo belehrenben, halb ftoffs

lieh fpannenben unb feffelnben, balb roieber pbilofopbifcb burchbachten,

halb humoriftifcb reipollen Grjäblungen unfre „Spmpatbien für

ein »ieloerfannteS SSolE" erroeeft ober oermebrt »erben mürben,

fcheint fie bod? ben für europäifebe „Gultur" oft ahftoßenben 3ug
orientalifcher §ärte, ja ©raufamleit, SBeibertüde unb SBeibeS*

fnechtung, ber uns auS manchem Blatt entgegenmebt, ju unter»

fchäjjen.

(.

1

Gbuarb ©rtfebadjS SluSgabe »on Schopenhauers
fämmtlichen fffierfen

(2eipjig, Bb. Beclam jun.) liegt nunmehr
in jmeiter, mehrfach berichtigter Auflage »or. ituno gifdjer hat

im achten Banbe feiner „©efebiebte ber neueren Bbilofopbie", ber

2lrthur Schopenhauer geroibmet ift, bie ©rifebach’fche 2IuSgabe,

beren Grfcbeinen mir an biefer Stelle mit Befriebigung »erfolgt

haben, mieberbolt mit Becbt bie befte genannt unb fein Urtheil

auch begrünbet. ©leichmobl enthielt biefe erfte SluSgabe fo »iele

unb junt SEheit fchlimme Srudoerfeben, baß bie Berebver beS

granEfurter Bbilofahben mit ©enugthuung »ernehmen merben, bah

fd;on jejjt eine greeite Auflage notbmenbig gemorben, in melcher,

ber peinlichen Slccurateffe beS Herausgebers entfprechenb, ber

Schopenhauer’fche Sejt mit »ölliger biplomatifcher Sreue mieber=

hergeftellt ift. Sie ftolj « befcheibene Grflärung biefeS Sdpopen»

hauersgüngerS: „Sie »orliegenbe ©efammtauSgabe ift bie erfte,

rnelcbe fich baS gefteeft hat, ben gorberungen beS BieifterS

turchmeg nacbjufommen unb alle feine SBerfe nach her »on ihm
feftgefteliten Beibenfolge ,in genauem, unoerfummettem unb unoer*

fälfehtem Slbbruct
1 mieberjugeben, ,ohne irgenb etmaS baran ju

änbern, fei eS eine Betiobe ober auch nur ein ÜDort, eine Silbe,

ein Bucbftabe, ein gnterpunctionSjeicben4" — tritt alfo nunmehr
erft in ihr »olles Becbt. Sie Berichtigungen ber »orliegenben

gmeiten Auflage betreffen namentlich bie elften gmei Bänbe, bie baS

Hauptmerf enthalten, gm britten Sante mar meiciger ju corrü

giren. Born »ierten ift ein theilmeife berichtigter SlborucE er»

febienen, hoch ift berfelbe als folcher burch ein Berfeben nicht auf

bcni Sitelblatt erfuttlicb. 2lucb ber fünfte Banb ift „hie unb ba be»

tichtigt". Gingreifenber finb bie Beränoerungen unb Berbefferungen

im fecbSten unb leßten Banb, inSbefonbere im „biographisch»

bibliographifchen Slnbang" beS Hetau3geberS, »on bem man
übrigens »on 2lnfang an Jagen tonnte, bah er ganj hefonberS ein

mal;reS Bleifterftüd in ber Befcbränfung fei. Sluch ber jmeite Banb
ber »ier Baciplaßbänte liegt bereits in einem „jmeiten, hie unb ba

berichtigten ülbbrud" »or.

* Banbaien auf Spifcbergen. gn ben ©ebäuben, bie

grhr. ». SJtorbenffiölb bei feinen Borbpol=Gj:pebitionen in Biitterhul

auf Spi^bergen in ben fiebjiger gahren angelegt, haben rohe

Batrone, mie normegifdje Spihbergenfahrer berichten, unglaubliche

Bermüftungen angerichtet. BorbenfEiölb lieh bort unter groben

Koften Bieberlagen ,
©ebüube ju 2Berfftätten u. f. m. , im ganjen

etma 10 Bauten
, errichten ,

in benen ficb noch grobe Brociant»

»orräthe ,
SBetfjeuge aller Slrt

,
Betten u. f. m. befanben , SllleS

fOinge, bie im Bothfalle für gattgfehiffer ober Gi'pebitionen, bie

genöthigt ftnb , auf Spi^bergen unfreimidig ju überrointern, »on

gröhtem Buhen fein tonnen, geht ftnb »on unbetannter Hanb,
mie man »ermuthet, »on Bormegern, alle Bäume aufgebrochen,

manche ber Sauten arg oerroüftet, »on einem ber Häuschen ift

nur eine SE&ür übrig geblieben
, ber grobe Borrath an 2ebenS=

mittein, Betten unb SBertjeugen bis auf ben groben 2lmbob ge»

ftohlen. Bon ber Eieinen Gifenbahn, bie Borbenftiölb gmifchen bem
SBeeresfiranb unb ben Bieberlagen anlegen lieb , ift nur noch eine

einzige Schiene übrig, gn einem bejonberen »erfchloffenen Baume
mar eine grobe Secimalmage untergebracht, um fte gegen geuchtig»

teit unb Boft ju fchügen, aber felbft biefeS ©ebäube ift gerftört

morben. Gin ©ebäube, in bem ficb Spnamit befinbet, mar »on

5?ugeln burcbbobit. SBahrfcheinlich hatten bie Banbaien bie Bbfnbt,

eS in bie 2uft ju fprengen , inbeffen raac bieS mibglüdEt, ba bie

kugeln über baS Spnamit hinmeggegangen mären,

* lieber biegnfelBobinfonS berichten bie „Seutfd?. Bachr."

in Balparaifo: Sie cbilenifcbe Begierung fanbte »or turjem eine

Gommiffion nach ber etma 700 Kilometer »on Balparaifo liegenben

gnfel guan gernanbej, um bie Berbältniffe bort ju unterfuchen

unb ju prüfen, mie bie gnfel, rco Blepanber SelfirE, ber mitflidje

Bobinfon, im »origen gahrhunbert lebte, nufjbar ju machen fei.

Siefe Gommiffion hat oor allem feftgeftellt, bah bie Beoölterung,

bie febon einmal 159 B^fonen betrug, auf 29 ßöpfe äurüdfge»

gangen ift. 2)ie Berfchlechterung ber SlrbeitSoerhältniffe unb ber

Berbienfte hat bie Goloniften jur SluSmanberung gebracht. Sie

gnfel mürbe früher meit öfter »on Schiffen angelaufen unb be»

fonberS maren ihre ©emäffer ein febr befugter gagbgrunb für bie

Söalfifchfänger. SBit bem allgemeinen Bücfgang biefeS GrmerbS«

jmeigeS finb für bie Beraohner ber gnfel mancherlei Bortheile meg»

gemllen. Sie »ertauften fonft an bie Schiffe bie Brobucte ber

gnfel ober oertaufchten fte gegen Kleiber, SBäfche, SSertjeug u.f. ro.

S)er einjtge 5ßeg, um bie beabfuhtigte Golonifation erfolg eich ju

machen, märe bie H“ftellung einer regelmäbigen Sampferoeibtnbung

mit bem geftlanbe, bie ebenfo febr bem Bbfatj ber Grjeugniffe ber

gnfel an Batur« unb Gulturprobucten, mie ber Berforgung ber

gnfelbemobner mit ben mannichfaltigen ©ebramhSgegenftänben,

beren Bejug ihnen fegt febr erfchmert ift, bienen mürbe. 2tuf ber gnfel

hat bie girma gonef u. Go. eine Gonfer»enfabriE errietet. S)iefe

märe einet bebeutenben Bergröherung fähig, ba grüchte in Blaffe ge»

beihen. S)ie gnfel hat nur einen Hafen, San guan Bautifta,»onmelchem

man eine gabrftrafse nach ber entgegengefetjten Seite; mo ftch adEer»

baufähiges 2anb befinbet, ju bauen gebachte. Bun ift aber baS

Serrain »om Hafen aus burchmeg bergig, bie Slbhänge ber ftch bis

ju 700 SBeter erhebenben Berge ftnb aufjerorbentlicb fteil, »on

tiefen Schluchten unb Binnen burchfurcht unb mit beinahe unburch»

bringlichem Bufch bebedtt. S)er Bau ber Straße märe alfo mit

aufjerorbentlicben Schmierigteiten »erbunben. S)ie jum Slcferbau

geeigneten 2änbereien ftnb junäefaft bei ber geringen Sebeutung bet

Golonie noch nicht mertb»oÜ genug, um folche 2luSgaben ju recht«

fertigen. Ginen anberen ©eficbtspunft für bie Slußbarmachung ber

gnfel fteHt bagegen ber Bericht auf, inbem er biefe als roichtigen

ftrategifchen Bunft für bie Sertbeibiguitg ber Äüfte Ghile’S he»

jeiebnet. gn ber Shat tonnte eine feinbliche glotte, bie bie 5lü|te

blocfirt, guan gernanbej als Stüßpunft für ihre 3lctionen, als

Jtoblenftation, 2ajareth, Brooiantlager u. f. m. febr oortheilhaft

henüßen. S)eßhalb foll alfo bie gnfel befeftigt merben. EEie Bobinfon»

gnfel ift fornit jum H«lg»lanb Ghile’S gemorben. 2luf bem »icl«

leicht am meiften poefteummobenen, raeltoerloreuen Stüdchen biefer

profaifchen Grbe, »on bem man budjftäblicb fagen tann, baß „eS

jebeS ^inb tennt", merben ftch baber in nicht ju langer 3 eit biobenbe

Batterien erheben als cbaraEteriftiicbeS geicheit mobernfter Gultur

unb ber Henf^aft ber Ärantheit beS BülitariSmuS im freien Süd»

anierifa.

® 6tuttgnrt 12. Sept. 20. Gongreß für öffentli^e
©efuubbeitSpflege. Sie 3abl ber Sheilnehmer beS GongreßeS

ift auf 336 geftiegen. „Sie Gcbauung »on Heilftätten für 2uugen»

tränte burch gnoalibitätS» unb 2llterSocrfichcningSanftalten, Itranten»

taffen unb Gomntunaloerhänbe" mar baS ibenta eines »on Sirector

©c b h arb» 2übed gehaltenen BortragS. Sie gorberungen, melcbe

ber Bcbner aufjtellte, gingen u. a. Dahin, baß eS 2lufgabe ber

gnoalibitätS* unb 2lltero»erfnherungSanftalten fein tnüfie, in 2ln«

menbung beS § 12 beS gnoalibitätS» unb SllterSoerjtierungSgefejeS

jur Befämpfung ber 2ungenfchminbfucbt geeignete Btaßregeln ju

ergreifen. 2lllein Die Behanbluttg in Heilftätten habe Gtfolge auf»

jumeijen. Sie Begebungen ber ftaatlichen unb commuualen Or»



ganifationen finb toefe[?atb auf Vefbaffung folber §eilftätten nament»

Üb für bie unbemittelte Veoöllerung ju rieten. Der Eorreferent

Sanitätlratb Dr. §ampe = §elmftäbt fpracb gb babin aul, bag

bie an Sungentuberculofe Seibenben möglibft früh in Obhut ju

nehmen gnb unb bag in ben Sanatorien insbefonbere bie 2lu!s

Wurfftoffe oernibtet werben miiffen. Sei ber fleh über bie

grage entfpinnenben Dilcuifion ergriff gunäefeft ber Director

im faiferlicben ©efunbbeitlamt, Köhler, bal Sßort, um ju

conftatiren , bag pon 1000 Dobelfällen im Deutfben Sleibe

105 bi« 107 auf Sungentuberculofe lommen. Diefe Kranfbeit

bat benfelben etfbredenben Ebaratter angenommen, wie not ber

Sbugpodenimpfung bie Vlattern, ja, im ermerblfäbigen 2llter

Pon 15—60 fahren ftirbt in Dcutfblanb fbon ber brüte SRann
an Duberculofe. — fßrof. Dr. ©aff f p = ©iefeen hält bafür, bag, fo

lange mir feine befjeren Heilmittel beggen, bie allgemeine Er»

ridjtung non Heilstätten feine grobe Vebcutiing babe. — @eb. Slatb

Dr. 3 1 e nt f f en:2Rünben ftebt bagegen auf bem Stanbpunlt bei

Sleferenten. S)al ermünfbte 3id noäre am eljeften ju erreichen,

wenn ficb bie Kranfettcaffen mit ben fßrioatunternebmungen ittl

Venebmen fegten. 21m beften nehme bal Sleib bie Sache in bie

§anb, um bie Slrbeitllraft bei Volle! ja fbiigen. — 2lpotbefer

91ögner»Dielben meint, bie Arbeiter mürben ficb nicht gern in

ben Heilftätten unterbringen taffen. 2Ran nahm fbltegUb auf

Slntrag bei D.»V.»2R. Kübler:2Borml eine Slefolution an, bie

auf Einführung einer Statiftif über bie §eilpf(egerefultate in ben

Vnftalten für unbemittelte Sungenfranle abgielt. — lieber bal

SLbema „©aibeijung im Vergleib ju anberen Einjelbeijfbftemen"

hielt fßrof. SReibing er» Karlsruhe einen Vortrag. Er hob bie

Sleiiilibfeit ber aHerbingl etwa! tbeureren ©albeijung unb ihre

fonftigen Vorjüge beroor. 2ln ber Debatte über biefen ©egenftanb

beteiligten ficb noch Slector Kre II* Nürnberg, Slögner:Drelben
unb 3 n 9 et, ieur 2R ö js lins Stuttgart

1

. — Slabmittagl gab Ober*

bürgermeifter Stümelin ben SlulfbugmügtieDern ein Offen unb

fpäter machte man eine gemeinfame SVageufabrt jur Veftbtigung

bhgienifeber Einrichtungen ber Stabt,
* töerlin, 12. Sept. Seinen 70. ©eburtltag feiert morgen

ber ©eb. SKebicinalrath Srof. Dr. Ernft 3uüu! ©urlt in Verlin,

ber ficb auf üerfebtebenen ©ebieten ber mebicinifcben SBiffenfcbaft

Verbien]le erworben bat. Er bat bauptfäcblicb jtnei ©ebiete baoon
gepflegt unb mit Erfolg bearbeitet: bie Ebirurgie, insbefonbere bie

Kriegsbüurgie unb bie mebicinifche Statiftif unb ©efebiebte. ©e=
rabe auf legterem ©ebiete gilt er als Autorität, er ift auf ihm
einer ber frudnbarften Sbriftftefler gemefen, roie benn überhaupt

feine lüerarifebe Dbatigleit eine äu^erft umfangreiche gemefen ift.

Er ift SIRitberaulgeber bei Viograpbifcben SeyifonS berühmter Slerjte

unb ber Vird)oro*Hiricb’icben gobrelbericbte über bie gortfdmtte ber

SRebicin, einer ber Vegrünber Del 2lrcbio§ für flinifcbe Ebirurgie

unb Slebacteur bei Organ! ber beutfeben Vereine oom Slotben Kreuj,

bereu 3wede er ftetS lebhaft förbern half. Er ift aud) §erau§=
geber ber Verbanblungen ber beutfeben ©efellfcbaft für Ebirurgie,

in bereu Vorftanb er feit öielen gabretr all Schriftführer figt. 3m
Sluftrage biefer ©efellfcbaft bat er bie Ergebniffe ber großen Sammet*
forfbung über bie fRarfofen jufammengefiellt, bie er nob alljäbr»

iib fortfegt. 2lub an bem groben Sammelmerf „Die allgemeine

beutfbe Ebirurgie", bal non ViUrotb begrünbet moroen ift, bat

©urlt burb mehrere Sluffäge tüntbeil gehabt. Von feinen mebi»

cinifb=gefbibtliben 2lrbeiteir ermähnt bie „ijjoft" „Die ©efbibte
ber internationalen unb freiroilligen Kranlenpftege im Kriege" unb
„Die Krieglcbirurgie ber legten 150 3 Q f»re in ißreugen". 3am
Eapitel ber Krieglcbirurgie felbft lieferte ©urlt, ber bie getbjüge
bon 1848, 1864, 1866 unb 1870/71 mitgemabt bat, mebrfab
Beiträge: Die ©elenfrefectionen ‘ nab Scbugoerlegungen, bet Dran!»
Port ebmeroermunbeter unb Uranfer im Kriege u. a. nt. ©urlt
ift in Seilin als Sohn be§ um bie Dbirr=2lräneifunbe b^baer*
bienten 2lnatomen griebrib ©urlt geboren, bat hier SRebicin ftubirt,

mar 1852 bis 1856 älffiftent oon Sangenbecf an ber birurgifben
Sllinif, babilitirte fib 1853 für Ebirurgie unb ift feit 1862 au&er»

crbentliber fflrofeffor. 3n Stcfloertretung bat er mebrfab ber

är§tliben fprüfccuggcommiffion angebört. Sein eigenes Sebrgebiet

mar bie Sehre pon ben Jlnobenbrüben, unb er hielt aub Diele

3abre binburb Dperationäübungen an ber Seibe ab. — Sein
fünfunb^manjigjährigeS 3ubüaum al§ Unioerfität^profeffor feiert

jegt Sllfreb Sernice, Dtbinariuä für römifbeS Dlebt an ber Uni:

oerfität Serlin. Der 3abüar entflammt einem aus Dber^talien
nab Deutfblaub eingeroanberten ©elebrtengefblebte. Die ©lieber

biejeS haben ficbi befonberS um bie 9tebt«mif|'enjbaft »erbient ge=

mabt. Ein $ernice ift aber aub als SRebicitter ju 2lnfebcn ge»

langt; er ift ifkofeffor ber grauenbeilfunbe unb Senior ber meoi»

cinifben gacultät in ©reifäroalb. Deffen Sohn weiterhin bat

neuerbingS burb Stubien au* claffifben SlltertbumSfunbe, inlbe»

fonbere über fRealien fib einen Flamen gemabt. Sllfreo ij3ernice

ift 1841 ju Halle all ber Sohn bei bortigen Sfkofefforl ber

Siebte unb Unioerfitätlcuratorl Subroig SBilbelm Slnton fßernice

geboren, ißernice ber SSater war ein eifriger Sorlampfer ber

gürften» unb Slbellrebte. Er fteUte fein ungemöbnlibe! juri»

ftifbel unb gefbibtlibel SBiffen in ben Dienft ber OReoia:

tifirten. Ueberbaupt lieg er fib bie Vertretung ber feubaten

2lnfbauungen jeberjeit angelegen fein, gn feine guftapfen

trat hierin fein ältefter Sohn Victor Vernice, ber, ein un»

erfbütterliber Anhänger bei Segitimitätlprincipl, nab ben Ereig»

niffen Pon 1866 feine ©ottinger Vrofeffur nieberlegte. Sllfreb

Vernice bat mit bem Vater unb Vruber eine! gemein ; ein frübel

regel ^atereffe für bie Henntnig bei claffifben Slltertbuml. Vei

allen Drei Vernice geben pon ben Stubentenjabren an rebtsmiffen»

fbaftlibe uub altpbilologifbe Stubien Hanö in Hanb. Slifreb

Vernice, ber iegige Verliner Slomanift, führte fib mit einer Stubie

über ben ^iftorifer Vellejul Vatercuiu! 1862 in bie SBiffenfbaft

ein. 3m 3 fl bre barauf erwarb er mit einer in glänjenbem Satein

gefbtiebenen Unterfubung über bie ©efdübte bei Vfaljgrafentbuml

in Halle ben juriftifben Doctorgrab. Die Sbrift jeibnet fib —
bal ift ein Reichen pon Vernice’l nibt gemöbntibem mannib 3

faltigen können — jugleib burb einen im Verbältuig reiben

©eftatt an ^iftorifefe = Ecitifc&er Unterfubung aul. Seinen fRuf

unter ben Stiften begrünbete Vemice burb feine 1867 erfbienene

Sbcift „8ur Sebte Pon ben Sabbefbaoigungen nab rbmifbem
Siebt". 3n ihr tritt bereitl fßertiice’! Eigenheit beutlib ju

Sage. Ec bat el fib ju ber befonberen Slufgabe gemabt, burb
genauelOueUenftubium bal römijbe Siebt in allen feinen Ein jetbeiten,

fo wie el feiuerjeit mar, barjuftellen. Er legt babei teil Sbmerpunft
barauf, bie einjelnen SRaterieu in bem gaujen Seceibe ber ©eltung bei

römifben Siebtel auljufunben. Er meint, bag nur bei ber uni*

Perfellen Sluffaffung bei römifben Siebtel beffen SBefen unb Ve»

beutung richtig erfannt werben fann. 3 » biefem Stune bat Vernice

bie Darftetlung bei römifben Viiuatrebtel im erften 3al)tbunbert

ber Sfaiferjeit unter roefentliber 3 ur ücffiU;rung auf 2R. Slntiftbiul

Sabeo unternommen. Diefe meitfbibtig angelegte, juriftifbe, philo»

logifbe unb antiguarifbe gorfbung pon fbmer abjufbägenber Vreite

unb Diefe Pertangenbe Slrbeit beschäftigt Vernice länger all ein

Vierteljahtbunbert. Die Ergebniffe, bie er bilber Peröffentlibt bat,

jäblen ju ben berPorragenbften Erjeugniffen in bem Sbiifttbume
jum römifben Siebte in unfrer 3eit. Diefe Stubien peranlagten

bie Verliner Slfabemie ber Söiffeufbaften, Vc rn > c c 1884 jugleib mit

bem ©ermaniften Vrunner junt orbentliben QRitgließe ju wählen.

3 « ber 2lntmort auf fßernice’! 2intrittlrebe betonte Dbeobor
ÜRommfen, bag bie 2lfabemie in Vernice gerabe ben ^»iftoriEec

fbägt. Von Heineren Arbeiten Vernice’l nennt Die „Voff. 3tg." bi«

Ecitifben Veiträge jur Sehre oon ben Slebtlgefbäften, Die Stubien über

bie elften römifben Äaifer, ben 2lbet unb bie Staatloermaltung, über

Ulpian all SbriftfteUer, über römifbe Sacra[»2lltertbümer, über

bie Lex Aquilia, bie Veiträge ju Holgenborffl EncptlopäDie u. a. m.
Die Ernennung Vernice’l junt Vrofeffor erfolgte jegt uor 25 3abren
in H a ü e

,
mo Vernice feit 1867 Vriöatbocent war. 3 u crft auger»

orbentliber Vrofeffor, würbe er 1871 Orbinariul. 1872 folgte er

einem Stufe nab ©reiflmatb, er lehrte aber 1877 wicber nab HcH e

jurücf. 3 n Verlin lehrt Vernice feit 1881.
* SlreSlnu, 12. Sept. VrioatDocent Dr. Sllfrcb Sbulge

Pon ber Unioerfität Vrellau ift junt augerorbentliben Vrofeffor

an ber Unipergtät Halle ernannt worben. Sbulge, beffen £el;r*

gebiet bauptjäblib Eioilproccg unb Vrioatrebt ift, ift 1864 ju

Vrellau geboren. Slob nibt 17 3abre alt, begann er 1880 bal

atabemifbe Stubium. Er betuchte Die Unioerfttäten Vrellau, ©enf
unb Heioelberg. Vefonberen Einflug übte mäbrenb feiner Stubien*

jeit auf ihn Sotbar Seuffert (jegt in Sßürjburg) aiil. 1883 legte

Sbulge bie elfte juriftifbe Vtüfung ab. 1886 erwarb er bei ber

Vreelauer rebtlwijfenfbaftliben gacultät ben Doctorgrab. 1891
babilitirte er fib bei Diefer, nabbem er jupor ©eribtlaffeffor ge»

Worben war, all Vrioatoocent. Er unterftügt in feiner Sebrtbätig»

feit wefentüch Vrof. D. gifber, mit bem er gemeinfam Uebungcn
junt Eioilproccg halt. 3>l bie ÜBiffenfbaft führte gb Sbulge mit
„Erörterungen jur Sehre oon ben Veräugerungen ber in Streit be»

fangenen Sabe unb Der Sefgon bei geltenb gemabten Slnfptubel"
ein, bie er jugleib all Doctorfbrift benugte, Vei feinem Eintritt



in ba! afabemifcfte £eftramt Peröffentlicftte er bie Stubie „Sie 2M*
firedbarteit ber Scftulbtitel für unb gegen ben Otecbtlnacftfolger".

5ür Unterricfttljwede ift Scbulfte’l gleicftfalll 1891 etfcftienenel

Stuß „Gtoilrecfttlfälle ebne Gntfcfteibungen" beftimmt. Gl ftat ficft

all §ülflbucft äur Ginfübrung in bie Prajil bewährt. Sleuerbingl

lieft Scftulfte eine recfttlgefcfticfttlicfte Unterfucbung „Sie iongobarbifcfte

Sreuftanb unb iftre Umbilbung jur 3:eftament»»oUftredung" erfcfteinen.

* SÖten, 12. Sept. Ser Kaifer ernannte ben fßrioatbocenten

an bet SBiener Unioerfitat, Dr. griebricft Simnter, jurn orbent*

Heften Profeffor ber Slugenfteillunbe au ber Unioerfität in 3nnl*
brucf. (fjkof. Simmet ift in 5ßrag geboren unb fteftt fegt im
39. Sebenljaftte.)

* 3n Sljufterbam ftarb am 9. bl. ber Maler, ©efcfticfttl*

unb 2Utertftumlforfcfter unb befannte Äunftfritifer Sabib »an
ber Kellen. ©eboren 2. Januar 1827 all Softn eine! »er*

bienfiooHen Kupferftecber! ftatte er bie Maler §oeoenaer unb
Krufeman, beute beinahe »ollftänbig »ergeffene Damen, i\i feinen

Sebrern; all Maler ftat nau ber Hellen auch nur eine feftr be*

fcfteibene Sftätigteit entwidelt, eigentlich belannt non iftm ift nur

ba! im Deicftlmufeum befinblicfee ©emälbe, bal innere einer

SBoftnung, bie in altftollänbifcftet SBeife möblirt ift, barftellenb.

Sagegen entwidelte er all Kunftftiftorüer eine feftr umfaffenbe

Sftätigfeit, jufammen mit £ofbftf f eftrieb er „Dieöerlänbifcbe 2Inti*

quitäten", eine gunbgrube für ba! Stubium ber nieberlättbifcften

Kunftgefcfticftte, aufterbem erfeftienen in jaftlreicften ßeitfeftriiten unb

Seitungen gefehlte Beiträge son iftm. Gr ift einer ber Stifter

be! Egl. Onbfteiotunbig „©enootfeftap" unb belleibete feit 1876 ben

Sßoften eine! Sirector! bei Dieberlänbifcbeii Mufeum! für ©efeftieftte

unb Kunft, in melier Gigenfcftaft er jebem mit freunblicfter Bereit*

miiligleit ju Sienfteu ftanb. Gine! feiner elften SBerle ift „De
Kloosterorden ia Nederland“, in welcher fämmtlicfte männlicfte

unb weibliche Klofterorben, fowie iftre ©efeftieftte nebft iftrem Gin*

fluft auf Siteratur unb Kunft befcftiieben ftnb. 211! firitifer war
er bei aller Strenge, bie er oftne Slnfeften ber ißerfon unb bei

Damen! rüctficfttllo! walten lieft, beeft eine humane, woftlwoHenbe

Datur, meftftalb er perfönlicft audft allgemein beliebt war.

* Ssmbon, 11. Sept. 2Bie ba! „Sur. 9leut." erfährt, ftat

Slrtftur Moutefrore, ber Gftrenfecretär ber 3 a df on*§aem!»
wortft’f<ften Dorbpoleppebition, ein Selegramm erhalten, wo*

nach bie Dacht „SBinbwarb" wohlbehalten in Barboe eingetroffen

ift, naeftbem ber Gilgürtel jwijcften §ranj*3ofepftlanb unb bem füb*

lieften Barentsmeer bureftbroeften war.

* Jöi&UograpSjie. Sei ber Debaction ber 2lHg. 3tg. ftnb öom
12. hil 13. September folgenbe Schriften eingegangen:

Gotta’fcfter Mufenalma n aeft für ba! ^aftr 1896.
§erau!g. ton Dtto Sraun. Stuttgart, Gotta’fcfte Sucftftanblung

Dacftf. — S°f6 Gtftegarap. Matbilbe ober „Sieden, ber reinigt".

Srauerfpiel. Seutfcft pon 2ili Säufer. 211! Manufcript gebrudt.

— Slrtftur 21 eftlei tn er. fröhlich ©ejaib. Sagbgefcfticftten. Serlin,

Serein ber Sücfterfreunbe. — §einricft Keppler. Sebenlerinne*

rungen eine! grüftüollenbeten. München, <y. 21. 2ldermann 1895.
— Sina Morpenftern. Grinnerunglblätter au! bem Kriegs*

jaftr 1870/71. Serlin, Serlag ber „Seutfcften §aulfrauenäeitung".
— Gbuarb Pfeiffer. Gigene! £eim unb billige Söoftnungen.

Mit 8 litftograpft. Safeln, Stuttgart, K. SBittwer 1896. — Sie
271 i l cb wirtftfeftaf t i m baperifeften 21 1 lg ä u. fBürjburg 1895.
— ©uftar» Stuftr. Menfcftenworte an Menfcften. Karllrufte,

©utfeft 1895. — ©roftbeutfcftlanb unb Mitteleuropa
um bal Saftr 1950. Son einem Slllbeutfchen. II. 2lufl. Serlin

1895. — Saftrelbericftt übet bie Kunftgewerbefcftule $u

München. gür bal Schuljahr 1894/95. — „3um 9lftein mich

äieftt’l mit Slllgewalt", ©ebieftt »on Sertftolb 91 op. $n Mufti

gefeftt non SSillp Soeftme. (op. rub.) Serlin, Atari Satj. —
Ser beutfefte Dlicftel. Saperifcfter Solllfalenber für 1896.
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Beiträge tocr&en unter ber Sluffäjrift „2(n bic Säeie'ttton ber Beilage

jur allgemeinen äcitung" erbeten.

Ser unbefugte SRacijbnuf ber Scttoge-Slrtifel mirb geriäjtlMi berfotgt.

Srutt mtb SBerlog ber (SefeKfßjaft mit beftfjrönfter Haftung

„SBerlng ber Allgemeinen 3eitttn§" in SHündjen.

Benrattoortliiijer Herausgeber i. B.: SUlfreb ffr^r. o. ÜJienfi in SUliiutfien.

gießetfirfM.

(Sin ßapitel au§ ber ©efdjicljte ber Mobe. S5on ÜBatbemar Statoerau. —
$er ofeergermanifdp = rätifi^e Sime§ be8 9tömerreid^e§. SSon fpugo

Slrnolb. — Mitteilungen unb 9?ad)ricf)ten.

<5m <£apitel o«§ be* ©efdjiäjte bev üölobe.

„f£pöricpt, auf Veff’rung ber Sporen gu parren", fo

begann Dor ftebgepn $apren ^riebriep Speobor Viftper feinen

im berbften Stil ber Satiriker beS 16. $aprpitnbert§ ge=

fepriebenen Sractat über bie SOtobe. (Sr fetbft mar niept

fo tpöridjt, meber im $apre 1859, als er gum erften. üDiale,

grabitätiftp, toie meilanb ©priftian äöolff, ,
vernünftige @e=

banlen über bie jetzige SJtobe" gum Veften gab, nod) 1878,

als er „tüieber einmal über bie SJtobe" feprieb; Dielntepr

ioar er fiep ber Stutdofi gleit feines Unterfangens mopl be=

mufjt nnb gab fidp feiner Säufcpung barüber pin, melcpe

Slufnapme feinem ingrimmigen fßroteft gutpeil merben mürbe.

Unb eS laut benn auep, maS fommen nutzte, ©ntrüftet

geterten bie (Einen über beS VerfafferS ©pniSmuS, ironifcp

läcpelten bie Slnberen über feine luftige ©apucinabc,

mäprenb bie launifcpe ©öttin felbft gelaffen bem ©pectalel

gufap nnb nnbefümmert um ben ßöeperuf eines griesgrämigen

SleftpetilerS ipren ©iegeSlauf fortfepte. Slber, mie gefagt,

ber SJtann, ber ba mit grimmigem §untor gemeint patte,

bafj Dom §utmacper eine Dernünftige Sputform unb ooit

ber ©d)neiberin ein bernünftiger Meiberfdjnitt nur mit bem

Stebolber in ber £anb gu ergmingeu fei, ber SKamt patte

fiep natürlid) aud) niept eingebilbet, bafj fein SBort einen

fiknbel gum Vernünftigen perborbringeit merbe, foubern

eS mar für ipn lebiglid) eine innere Stotpigung, feinen fitt=

liepen unb äfipetifepen Sngrimm loSgumerbeit, unb baS Ve=

bürfnifj, fpätereu ©eneratiouen fomopl ein getreues Vilb

ber geitgeuoififdjen SJtobenarreteieu gu überliefern, als aitcp

ipnen gu bemeifen, bafs boep itiä)t Stile ber ©elbfterfeuntniB

bar mareu, foubern baß eS menigfienS ben ©inen unb
ben Slnberu gab, ber nid)t bliublingS bem „Seitpammel

SJtobeton" gtt folgen mißenS mar. Unb biefeS piftorifepe

Verbieitft ber bielgefdjoltenen ©d)rift mirb auep ber millig

anerlennen, bem im übrigen ipr braftifeper „SDrefdjflegelftit"

niept eben fpmpatpifcp ift.

©S ift eine lange Slpnenreipe, bie biefem ©trafprebiger

unfrer £age borangept. Sieben bem $ameel — id) citire

nocpntalS VifdjerS SSorte — neben bem Äameel mit bem
Slffeu auf bem ||öder, genannt SJtobe, ift, folange eS burep

bie SSelt trabt, auep bie ©atire pergetrabt, halb als £auS=
murft in bunter 3acfe, halb als Vußprebiger in fd)margent

Stod nnb SJtantel. S)ie ©(patten $ubenals unb SJtartialS

befepmor Vifd;er perauf; er erinnerte an bie ©atiriler beS

16. unb 17. QaprpunbertS *) unb meinte, ©tein unb Veiit

fönne man barauf fdjmören, baß fepon bie Slegppter, bie

Stffprer, bie Sßerfer, bie Sitber in DlitnS ßeiten ipren

$uoenal ober Stabelais gepabt pätten, mer nur miffe ipre

Stauten? Unb mau fantt mopl opne meitereS pingufügeu.

i) lieber ipren „Stampf gegen bie Mobe" bgl. Sricp ©ipmibt,
Eparalteriftifen. SSertin 1886. ©, 63 fg.

bafj es ipnen aßen mit ipren VuBprebigten ober ©pottreben

bantals niipt anberS ergangen fein mirb, mie in unfern

fragen bem berüpmten ©tuttgarter Sleftpetifer. fpriibe

©eelen merben auep fie beS ©pniSmuS begiiptigt paben;

aud) über ipre ©apucinabeu merben bie 3eitgenoffen lacpenb

gur S(ageSorbuung übergegangen fein. Slber biefe felben

©apucinabeu finb uns, ben Stacplommen, mertpooße fipten=

gefd;id;tlid;e ®ocumente, aus benen bie ©ulturgef(piepte

reid;e Veteprung fepöpft, unb gmar feineSmegS nur über

bie Jlleibermobe, fonbern and; über bie ©ittenmobe ber

jemeiligen 3 eitläufte, ba beibe aufs engfte mit einanber

oerbunben finb. Senn eS gilt aitdp pier baS Sßort: eS ift

ber ©eift, ber fiep) ben Körper baut, fo ba§ jicp in ber
fßtobe, bie ftpeinbar in fouoeräner Saune ben ©cpuftern

unb ©dmeiberu ipre ©efe^e bictirt, mepr ober minber bie

©timmung eines Volles mieberfpiegelt; aud; fie ift ein

Sieflep feiner ©ittlitpfeit, feiner nationalen ©elbftacptung,

ja felbft feiner geiftigen ftenbengen. Slucp bie Siteratur;

gefd;id;te pat be|palb guten ©runb, bem 2öed;fel unb
SBanbel ber SJtobe in flracpt unb ©erätp ipre Slufmerlfam=

teit guäumeuben unb bie fformeufpradje, in ber pier ber

©eift eines Volles gu uns fpridft, niept gu unterlägen.
$n Seutfiplanb reicht bie Iiterarifcpe Oppofition gegen

3)?obe= unb fßugfucpt bis meit ins fDtittelalter grtrücf, boip

merben bie Klagen erft afigemeiuer unb eiubringliper oom
14. $aprpunbert ab, feitbem bie Dbrigleit beit ^ampf
gegen SitpuS unb ileppigleit aufgenommeit patte. Söäprenb
beS 15. SaprpunbertS fipmoß bie 3aP* ber ^leiberorb=

nuttgen ins Ungemeffene, aber gegen bie auSfcpmeifenben

Saunen ber 3)tobe ermieS fid; ber Volijeibüttel als ebenfo

opnmäd;tig, mie ber ©pott ber ©atirifer unb bie ©d;elt=

reben ber ©eifiliepen. ©egentpeil mürbe baS Hebel

mäprenb beS 16. Saptpunberts nur immer nod; fd;limnter,

ba in beit Kämpfen unb SBirren jener munberfam bemegten

3eit felbft bie abfonberlicpfteu SJtobeu lcid;teS ©piel patten

unb aßer obrigfeitti(pen SJtaBregelnngen, fomie aßer eifern;

ben ©trafprebigten fpotteten. ©o taufte beim and; eben

jept, um bie SJtitte biefeS SaptpunbertS, eine ber feltfamften

Ausgeburten ber SJtobe, bie 2lrad;t ber fßluberpofeit, auf,

bie fiep mit überrafepenber ©d;iteßigleit in Seittfdplanb

einbürgerte unb fid; halb als aßgemaltige ^errfeperiu ge;

berbete. ©ntftanben mar fie aus bem Veftrebeit, fid) bon
ber unbequemen ©nge beS früperen VeinlleibeS gu befreien,

maS fid) leid;t burd; ©dili^e in ber ftraff anliegenbeit

©emanbuitg erreid)en lie^
;

bie frnmbeit SanbSfnecpte über;

trieben biefe ©rleiipterung, inbem fie bie Veinlleiber in lauter

fdmtale ©treifeu gerfcpnipelten, benen Unntaffett ooit gutter*

ft off untergelegt mürben, Don bem fie, mie berieptet mirb,

bis gu 130 ©ßeit für ein fpaar fold)er Veinlleiber be*

üötpigten. Valb mürbe natürlicp baS SCudp als f^utterftoff

gu fepmer unb fo griff man gu festerem fDtaterial, gu

Stafcp, ber Don bent urfprüngli^en gabriattiouSorte SlrraS

feinen Stamen erpalten pat, ober gar gu ©eibe, fo bafj nun
biefe abenteuerliche £racpt auep gang ungepeure ©ummen
Derfcplaitg unb beit opnepiit in jenen Sagen Dormaltenben
§ang gur Verfcpmenbung aufs perpängni^Doßfte förberte.
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lieber ben eigentlichen llrfprung biefer ungeheuerlichen,

^antaftif4>en unb farbenbunten Pubertracp gelten bie

geitgenöffifc^ien literarif<hen 3engniffe auSeinanber. Nach
einer oft citirten Nürnberger (Ebronil märe fie 1553 im
Säger beS ßurfürften Nloriß oor Nlagbebitrg erfunben

morben, mährenb fie gif^art 1554, ber .ipilbeSheimer

©^ronift Sobann DIbecop gar erft 1555 auftauchen läßt;

toir merben jeboch ihre erfte (Erfindung toeiter guriidoetlegen

muffen, ba, menn nid^t StßeS täufd;t, biefe Niobe bereits

um 1550 meit unb breit im ©chmange toar. Sie meines

SBiffeuS erfte (Ertoäbnung biefer „lanbSfnechtifchen Sracht"

finben mir in beS ©raSmuS SllberuS „SiatoguS bom Interim"
oom Sahre 1548, in bein ber Berfaffer einen ©ofm Ulrichs

son Jütten fi<h mit einem ©eiftlichen, SllbertuS ©hriftianuS,

über ber Seutfchen Nlobenarreteien unterhalten läßt. 2Bäh=
xenb jener barüber flagt, baß pladen, Sürfeit, Neunen
ihre eigene Reibung Ratten, mir fürmijffgen Seutfchen ba;

gegen immer fremben Nluftern nadmffen müßten, beinerft

biefer, baß jefct ^ebermann „IaubSfne<htif<he Kleiber" tragen

unb triegerifcbe ©chmüre tbun müßte unb baß felbft bie

©eiehrten ficb ni(bt fchämten, bei fold; ^>^antaftifcä^er Niobe

mitguthun. „Unb bietoeil uns", fo fügt er IpP/ ,,ber

Krieger SBeife fo mobl gefaßt, fo giebt uns ©ott Kriegs

genug unb büßt uns unfere Suft." Ser jüngere Jütten

feinerfeitS befräftigt biefen ©toßfeufger unb fiebt auch in

biefem uufinnigen ÄleiberlupuS ein Beiden beS beoorftebenbeit

jüngften SageS. §eute bürfe (Einer ein fßaar £ofeu machen

taffen für 500 ©ulben, „bamit bemeifen fie ihre Nlauntjeit

unb nur feiten noch fiebet man ein re<htf<haffen Äleib, ba

heutiges SageS StUeS oerfcbnifselt unb oernarret ift". Saß
mit biefen befümmerten Steuerungen nur bie pubertradjt

gemeint fein tann, liegt auf ber Iganb, fo baß mir alfo

ihre (Entftebung noch oor bie 3eit ber Belagerung Niagbe-

burgS gurüdguoerlegen berechtigt finb.

Unb baß nunmehr biefer phantaftifchen lanbsfnechtlichen

Äleibung ein fo rafcher ©iegeSlauf befcbieben mar, bafür

bürfen mir gtoei Niomente nicht außer Sicht taffen. 3U;

näcbft mar biefe Pubertradü eine in ben gefammten
Senbengen beS 16. ^ahrhunbertS murgelnbe bemoEratifcbe

Bemegung, bie mit rapiber ©d;neßigfeit oon unten nad;

oben ging, nach ben SanbSfnechten Bauern unb Bürger;

tburn oerfchlang, bie gu Niobeneuerungen aEgeit befonberS

geneigten ©tubenten mit ficb fortriß unb enblid) and; ben

Stbel unb bie Jgofe miberftanbStoS in ihre Greife gog. ©d;on
gu Beginn beS ^abrbunbertS maren mehr unb mehr bie

©d;ranfen gefallen, bie bisher bie einzelnen ©tänbe oott

einanber getrennt batten, unb aße Berorbnungen ber Dbrig;

leiten, fomie aßeS ©ifern ber ©eifilicbfeit batten ficb gegen

biefe bemofratifd^e SluSgleidjüng als ohnmäd;tig ermiefen.

Ser reiche .jpanbelsherr tt;at eS an Fracht unb SuyuS beut

Stbel momöglid; noch guoor; ber Biirgerftaub looßte nicht

gurüdbleiben unb audb bie Bauern ftotgirten in ©antmet
unb ©eibe unb fpietteix, menn fie in bie ©tabt tarnen, gern

bie proßigen Berfdjmenber. Betümmert flagte 1561 ber

NlanSfelber prftor ©priacuS ©pangenberg in feinem „©l;e=

fpiegel"
:

„Nlau übertreibt eS jefrt mit ber Reibung, mit

©amniet, ©eibe unb Samaft unb mie bie Piantafei mehr
beißt, baß eS Nientanb erreid;en tarnt, unb ift bod; aßeS

Oertoren ©elb, unb tommeu barnad; bie ©djneiber, ger=

baden unb gerflamnieu bie Äteiber, baß ©hier auSfiebt, als

hätten bie ©äue aus ipm gefreffcu unb beuten bie Sobbcn

umher, als hätte ©iuer eine äßocbe ober oier am ©algeu

gehangen. ©S ift je^t eine ungültige unb fet;r prächtige

Äleibung in ber Söelt; ©iner miß immer über ben Stnberu:

bie Bäuerin miß ber Bürgersfrau gleid; geben, bie Bürger;

meiber bem Stbel, bie ©bien ben Herren." Unb bie gleiche

ittage über biefe bemofratifdje StuSgleidmug hören mir aus

bem beutfd;en ©üben, aus bem Nluube beS am Nlüud;eiter

£ofe tebenben StegibiuS SttbertinuS: „Sie ^anbmerfS*

gefeßen, ©djneiber, Nlaler unb ©olbfchmiebe gehen jefcunb

ebenfo ftattlich getleibet als oorgeiteu bie jungen ©belleute;

bie iperren ©Treiber miffen ficb ebenfomoht, ja beffer in

bie Hoffart gu fänden als ihre §erren; bie ©tabtjunter

completiren bieSfaüS mit ben |)ofjuntern unb meinen ihnen

nicht um ein^ärlein; ber Stbel thut’S bem freiherrlichen unb

gräflichen ©tanbe gleich onb bie ©rafen halteu’S mie dürften

unb bie dürften mie Könige."

3u jener bemofratifdjen Senbeng tarn jebodh auch noch

ein SlnbereS. Senn eS ift charatteriftifch, baß fidh bie

Btubertracht nur in Seutfd;lanb in oößig freier, gmang;

lofer Strt entmidelte, unb gmar oorgugSmeife in ben SanbeS;

ftrid;en, bie ficb ber Deformation angefdhloffen hatten, fo

baß ein gemiffer innerer ^ufammenhang biefer phantaftif^en,

ber fubjectioen Sßißtür ben freieften ©pielraum taffenben

Niobe mit ber großen reformatorifcben greiheitsbemegung

uuüertennbar ift. Siefe auffaßenbe ©rfdheinung mar fc^on

bem erften unb eifrigften proteftantifcben ^ofenbefämpfer,

bem f5ranffurter Soctor ber Sheologie SlnbreaS NluSculuS,

nicht entgangen, oielniehr hatte er in feinem noch beS

Näheren gu befprecbenben Sractat gerabe biefe betrübfame

Shatfaibe nadhbrüdüch beroorgehoben. „©S mocbt’ fi^ billig

ein ©brift hoch barüber oermunbern,"— fo fcbrieb er hier —
„mie eS bod; immer mehr fomme, baß folche ungültige unb

unehrliche äleibung fonft bei teinem Bolte erfunben, als

aßein bei ben ©hriften, unb nirgenb in teinem Sanbe fo

gemein unb erfchredlicb, als eben in ben Sänbern unb
©täbten, in beneu ©ott feine ©nabe auSgegoffen unb bie

reine Sehre beS ©oangelii bat prebigen taffen. Senn mer

Suft bat, folche unflätige, bübifche unb uugüchtige Puber*
teufel gu fepen, ber fucpe fie nicht unter bem üßapftthum,

fonbern gehe in bie ©täbte unb Sänber, bie jeßunb lutperifch

ober eoangelifch genennet merbeu." üein Nlunber baher,

baß auch bie Blubertracbt beu Bapiften gu heftigen anti;

lutherifchen StuSfäflen ben mißtonnnenen Stnlaß bot, mie

benn beifpielsmeife ber JpilbeSbeimcr Eprälat Johann Dlbecop

in feiner ©hronit fchrieb, er miffe gang genau, moher ber

§ofenteufeI mit feiner ^offart getommen fei. ©r fei einft

felber in Sßittenberg gemeien unb gebe baS 3eu9n i§ unb
mofle barauf fierben, baß ©ame, ©eburt unb baS gange

©efd;led;t beS §ofenteufelS nirgenbS auberSmober getommen

fei, benn aßein aus ber Sehre, bie Soctor Ntartiu Suther

gu Sßittenberg geprebigt hat. „Stuf, it;r ©eiehrten unb
Ungelehrten," fo fd;toß er, „jaget ihn in ber ©Ibe unb ber

§ölle ©ruub unb menbet eud} mieber gu ©otteS SSort,

fo mie eS in ber heiligen d;riftlichen tatholifd;eu Kirche oer;

tünbigt mirb."

Slber gugleich mit biefer Niobe muchS aud; bie 3ahl

ihrer g-einbe, bie fie halb mit ©pott unb ipohn, halb mit

polteruben ©d;eltrcben befehbcten. feinem prächtigen

©d;mant „Ser Seufel läßt feinen SaubSfnecht mehr in bie

Ipöße fahren" ergälfft §anS ©ad;8, mie Belgehod oon

Sucifer abgefanbt mirb, um bie leer gemorbene Ipöße mit

gottlofen ÄriegSfnechten neu gu füllen, mie biefer aber ooß

©raufen ob beS StublideS biefer müften ©efelicn bebenb

mieber heimfehrt, unb gang ähnlich mie hier heißt eS in

einer $lugfd)rift „©in ©efpräd; beS ^erru mit ©. ptro"
oon ben Sanbsfned;ten: „Bis auf bie fyüße hingen ihnen

bie $ofen. peh glaub’ olm’ allen 3'oeifel, baß in ber pöfle

fei teilt Seufel, ber ba hält’ folche ©eftalt unb Ntanier."

Söeitoerbreitet ift in ber geitgcnöffifcbeu Siteratur bie Sluetbote,

bie ber Nlagbeburger Somprebiger ©iegfrieb ©ad feinen

anbäcbtigen 3nhörcru in biefer gorni gunt Beften gab:

„Nlan fagt, baß ber Seufel einen Nlaler gefdilageit, ba er

ja mit götigten Ipofen gemalet unb gejagt, er fei fo fcbcußlich

nicht mie ein götigter SaubSfnecht." Befauut ift ferner bie

braftifd;e ©chilbenutg, bie gifchart oon ben puberhofen
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feines gelben ©argantua enttoarf, unb nipt miuber be=

tannt, tüte aup bie bitbenbe ßunft in biefem Kampfe nipt

gurüdblieb, inbern fte jegt gern bie ©pergen auf ©olgatpa

ober bie beiben ©päper in bie moberne lanbsfneptlipe

©rapt fleibete.

©op bie erbittertfte unb partnädigfte ©egnerfpaft

erftanb biefer neuen Stöbe in ber eoangetifpen ©eiftlipfeit:

in aßen Zirpen bonnerten bie $aftoren auf ben hangeln

wiber bie ungültige ©rapt unb riefen ipr 2Se^e über ben

teuftifpen ©eift, ber biefe Hofenungetpiime erfpaffen patte.

Unenblip fiel ift bamalS in biefem ©imte geprebigt, ge*

fprieben unb gebrudt worben, aber baS StÜeS mürbe in

ben Statten gefteHt burp bie wuptige ©trafprebigt beS

©eneralfuperintenbenten ber Start Sranbenburg, SlnbreaS

StuScttluS, bie uns fowopl in ga^Ireic^en Eingelbruden,

Wie in bent bidleibigen „Theatrum diabolorum“ erhalten

unb unlängft aup burd) einen oon Stap Dsborn beforgten,

forgfältigen unb mit einer lehrreichen Einleitung oerfepenen

Steubrud 1
) Weiteren Greifen gugänglip geworben ift.

Jpr Slnlafj entbehrt nipt einer gewiffen $omif. Sin

einem ©onntag beS JapreS 1555 nämlid) halle in Jranf*

furt a. Q. ber ©iafonuS ber Dbertirpe, Sicentiat Steldnor

©reger, eine erbaulipe ißrebigt wiber bie ißluberpofen ge*

halten unb barin feine Hörer beweglich ermahnt, oon biefer

fünbhaften SJtobe abgulaffen. 2llS er am näpfien ©onntag
abermals bie Mangel betrat, ba — o Entfetten! — fah er

biefer gegenüber hoch oben an einem Pfeiler ein ißaat ber

oerfprienen Seinfleiber, bie irgenb ein ©palt, oermutplid;

ein ©tubent, bort oben mit bieler Stüpe befeftigt hatte.

StuScitluS, ber ©eneralfuperintenbent unb gugleip ißrofeffor

an ber Jranffurter Uniberfität, beffen ganges Seben 5lampf

unb ©treit war, mar niept ber Staun, einen foldjen ©pimpf
rupig eingufieden, bielmepr fe|te er Fimmel unb Höße in

Sewegung, um beit ©cpulbigen gu ermitteln unb ipn ben

Sepörben gu empfiubliper Seftrafung auSguliefern. 2llS

jebod; aße biefe Bemühungen erfolglos blieben, ba beftieg

er am ©age ber ^immelfaprt Stariä felber bie Mangel unb
prebigte mit ber gangen Sßupt feiner robuften ißolemif

„bom gerluberten, gud)t* unb epr ermegnen, ^lubericpten

Hofenteufel", womit er biefen neuen ©pecialteufel in bie

lutperifdje ©eufelliteratur jener ©age einfüprte, nadpibem

er furg gubor bereits aßen frommen Epriften gur Sepre unb
ßBaruung ben Epeteufel in feiner gangen gurdjtbarfeit aufs

erbaulid/fte gefpilbert patte. 33efanntlicp pat SBilibalb SllepiS

in feinem Stoman ,,©ie Hofen beS Herrn bon Srebow" jene

Jranffurter Epifobe — aßerbingS mit großer bipterifdjer

greipeit — ergötjüd) mieberergäplt, unb auep 2ld;im b. Slrnint,

ber tuubigfte unb lebeubigfie ©pilberer beS 16.JaprpunbertS,

pat in feinem gegen bie neue Stöbe eifernben Hofprebiger

Startin Startir unfern StuSculuS ablonterfeit unb fo auep

feinerfeitS bie Erinnerung an jenen amufauteu ürieg miber

ben Hofenteufel lebenbig erhalten.

Jn ber im „Theatrum diabolorum“ bereinigten tnaffeu*

pafteu ©eufelliteratur nimmt biefer Hofenteufel niept ben

lebten Staug ein. ©ie fleine ©prift ift in ber ©pat, wie

fie ber Herausgeber beS SteubrudS treffenb eparafterifirt

pat, ein föftlipeS Unicunt ber pomiletifpen Siteratur unb
barf gerabegu als ein Keines Steifterftüd grobianifper

$unft begeidjnet werben, ©a ift SHleS boßer Sebeit unb Be*
Wegung; bie ©pradje bunt unb maunipfalttg boß fd;lagenber

SBenbungen unb treffenber Silber unb bis gum Enbe bon
einer uuermüblicpen Segeifterung ber SButp unb einem

ingrimmigen Humor erfüllt, bie Waprpaft erftauulicp wirten.

P 2£ n b r e a S 3D?u§cutu§, 93om Hofenteufel. (1555.) Heraus*
gegeben öon tOtay Dsborn. Hatte a. ©. SDJay ütiemeijer. 1894.

—

Sine bübfebe ©barattcriftit ber @d>rift gab SD§born bereits in feiner

©tubic über „bie Seufelliteratur be§ 16. SaprpunbcrtS". Sevliit 1893.
©. 95 fg.

ES ftedte eben in biefem ^rantfurter SolfSprebiger eine

gang ungewöhnliche boltstpümlicpe Serebfamteit
;

er bejafj

einen freien offenen Slid für bie SSelt ber SBirKicpteit,

einen gefunben ©inn für baS fRecpte unb einen frifipen

9tealiSmuS ber ©cpilberung — lauter Eigenfcpaften, bie

auep biefem grobianifipen ©ractat, tro^ aßem ©efepimpfe

unb ©epolter, einen unberwüftlicpen ßteig berleipen unb ipn

pod; über bie meiften ber übrigen ©eufelfcpriften pinauS*

pebett, bie in ben beiben riefigen Folianten beS „Theatrum
diabolorum“ bereinigt finb.

2lcpt ©ünben pat naep SluSculuS ber Hofenteufel auf

bem ©ewiffen. 3unäcpft ift et wibet bie ©epam, 3u^t
unb Eprbarteit, gum anbern wiber ©otteS Drbnung, güm
britten wiber ben Sunb ber heiligen ©aufe. ,,©n foßft

Wiffen," — fo pei§t eS pier — „ba& bir toiel beffer wäre,

bafe bu nie geboren wäreft ober bir ein Stüplftein am Hal§
pinge unb lägeft im Sleere, ba eS am tiefften ift, mit beinen

teuflifepen, lumpiepten Hofen, bamit bu fo freüentlicp unb

bübifd) bie jungen unfd)ulbigen Staiblein, Jungfrauen unb

Jrauen ärgerft unb gum Söfen anreigeft. ©enn bu foßft

erfahren, bafj bir’S einft übler als Slnbern ergepen wirb,

ba biöp bie Hofenteufel bor bem 3lngeficpte ©otteS unb

aßer lieben Engel gerreifjen unb bir bie ©djentel mit

pößifepen Jlammen angünben unb unaufpörliip oerbreuneit

werben." ferner wirb burip bie „greulidp gerflammte unb
gerpadte" Reibung bie einfaipe, eprlicpe ©raept ber Sor*

fapren berpöpnt, wirb baS Ebenbilb ©otteS gefipänbet unb
bie Epre ber beutfepen Station perabgefe^t. ©ettn w aße

Station, Sßaplen, ©panier, Jrangofen, ißolen. Ungern,

©attern, ©ürfen paben ipre Kleiber unb gewöpnlicpe 3u=

bedung beS SeibeS, wie fie eS bon ipren Eltern empfangen,

bcpalten; aßein ©eutfcplanb pat ber unoerfdjäinte ©eufel

gar befeffen unb eingenommen, baji jegunber mepr 3u<pt/

©d;am unb Eprbarteit im SenuSberg ift als bei uns
©eutfipen, bie wir uns bop aße jegunber Eprbar, Eprfam
unb Eprnwefte fd;reibeu unb nennen, unb niept fo oiel

Eprbarteit, Epr unb 3ucpt paben, als eine Stüde auf bem
©d;wange wegtragen mag."

Sor aßem aber weist StuSculuS auf bie fünpterlicpe

Serfd)Wenbung pin, bie biefe Stöbe in Jolge ipreS rnajg*

lofen ©toffbebarfS mit fip brapte. „2Bo ©eutfplanb,"

fo ruft er warneub aus, „nop länger fiepen foß, fo wirb

fein Bfounig barin bleiben, napbem eS bie iträmer unb
itaufleute mit Sßagen unb ©piffen pinauSfüpren unb bringen

uns Hofentappen, $artpef, ©eiben unb anbere ©inge mepr
perWieber, fo bafj man wopl fagen barf, Jranffurt am Stain

fei jetziger 3eit baS ©por, burp welpeS aßeS ©elb aus

©eutfplanb in frembe Stationen gefüpret wirb." Er eifert

peftig bariiber, ba§ „jefcunber ein junger Sto^löffel, epe er

nod; baS ©eie bom ©pnabel gar abwüfpet, mepr ©elb

gu einem ißaar Hofen paben rnufj, als fein Sater gum
HopgeitSfleibe", unb wieberpolt mit grimmigem Humor bie

befanute Slnefbote, bafe ein SanbSfnept fip neununbneungig

Ellen gum Jutter genommen unb auf bie Jrage, warum
er nid)t lieber gleip baS Hunbert üoß gemapt, geantwortet

pabe: „Steununbneungig fei ein lang SSort unb gut lanbS*

tneptifd;; punbert aber fei furg unb nipt fo präptig gu

reben."

Statürlid; erwartete aud;StuSculuS als epteS^inb feiner

3eit aßeS H e^ bon ber Obrigfeit. „Stit uns Srebigern,"

fo meinte er refignirt, „ift eS umfonft; wir finb biefem

©eufel aßein gu fprnad), wo bie Weltlichen öbrigfeiten nipt

ipre Houb mit autegeu. ©enn eS ift ein ftarfer ©eufel,

pat oiel part unb oerftodt Hofgefinb; er muh mit ©ewalt
angegriffen werben, ©er ißrebiger Söarnung, ©ropuug unb
Sermapnung fplägt er in ben ÜBinb ober treibt" — wie

ber Jranffurter ©eifttid;c in Erinnerung an ben ©pabevnad
in feiner eigenen tirpe wepleibig pingufügt — „nur fein
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©efpött bamit." ©nergifcb ruft er baf)er ben ißoligeibüttel

auf, baß er bent Hebel [teuere; er lobt bie bereits erlaffenen

Äleiberorbnuugeu unb empfiehlt iuSbefonbere gur Stad;;

abntung bie in einigen Orten »erfügte Maßregel, wonach
ben Heulern baS utobifd;e $leib als SlmtStracbt gubictirt

worben war. ^ebenfalls müffe halb etwas gefd;ebeit, benn

biefe uumenfddid)e unb teujlifd;e Reibung fei ber Slrt,

„baß nid^t allein (Sott, bie lieben (fuget unb alle frommen,
ehrbaren Leute, fonberu aud; bie ©eufel felber einen Stet

unb ©reuet bafür tragen."

Seite 3tefigitatioubeS märfifcben@eneralfuperintenbeuten

war nur gu bered;tigt, beim auch feine bonnernbe Straf;

prebigt btieb wirfungSloS unb bermodjte bie fcbranfenlofe

£>errfd;aft beS ^ofenteufetS nicht eiugubctmmen. „SOtpörid^t,

auf ißeff’rung ber Sporen 51t harren." 3roar bie Obrig=

feiten gingen feitbem nod; energifd;er ats gu»or ber l£luber=

trad;t mit fßolijeiöerorbnungen gu Leibe unb fdjrieben

jebem einzelnen staube genau bie 3ab* ber ©Ken »or, bie

er für biefe SJlonftra oon fBeinfleibent uerWenben burfte— aber bie ©rad;t felbft blieb nod; geraume 3eit tiinburd)

bie t;errf4>enbe ÜKobe unb bie Klagen über bie uufümigfteu

StuSfd;reituiigen woKteit nod; immer fein ©nbe net;men.

Hub, begeid;nenb genug, entftaub fd;ließlid; biefer ©radd
it;r übermäd;tiger ©eguer in bemfetbeu Laube, aus bem
auct) bie fird)lid;e ffteaction nad; ®eutfd;lanb fam, uämlid;

in Spanien. Seite bunte unb gerfdjlifcte Äleibung, als

bereu groteSfer StuStäufer bie $luberl;ofe ftd) barfteKt,

War fo red;t ein StuSbrud ihrer frifd;eu tumuttuarifd;en 3eit

gewefen, einer fturmbeWegteu, 0011 ben wunbertictiften

©egenfaßen erfüKteu, raut;en unb berbeu 3eit, bie bem
äftt;etifd)eu ©mpfinbcu unb ber Stnmutt) ber Lebensformen
nur wenig Spielraum ließ; ber SluSbrud einer 3eit, in

ber St. ©robian im Leben wie in ber Literatur eine faft

fcbranfenlofe §errfd;aft auSübte unb bie cutfeffette Sub;
jectioität, baS neu erwad;te greit;eitSgefüt;l unb gugleid;

aud; bie 9carrl;eit unb ißl;atitafierei, ber unt>erwüftlid;e

Slubentent;umor beS 2)ieufc^engefd)ted;tS auf aEen LebenS;

gebieten nur 31t oft über bas 3iet fd;offeu. 3fun aber

war ber erfte große geiftige Stuffd;wuug ertat;mt, fo bafs

ein 3tücff(i)iag unoermeibtid; geworben war. Unb fd;on

batte bie pt;antafiereid;e ©rad;t beS 16. 3at;rt;unbcrtS in

Spanien jene l;üfifd;e ©iugiel;uug unb SSereugitng erfahren,

in ber fid; ber in biefem Laube t;errfd;enbe politifcl;e unb
l;ierard;ifd;e SDefpotiSmuS aufs getreuefte wieberfpiegelte,

worauf nun mit ber fircblid;eu Kieactiou auch biefe fteife

unb enge ©rad;t über 5Deutfa;laub l;erciubrad; unb bie int

©runbc oöüig beutfd;e $lnbertrad;t fiegreid; aus beut

Selbe fd;lug. „Heber bie ßSIeibung ber gügellofeit greit;eit",

fo fd;ilbert EJtap OSbont biefe SBanblung, „fiegte bie ge;

meffene ©ranbegga, über bie laug waßenbe Schaube ber ge;

ftußte äJtautet, über baS fd;nutcfe lofe Seberbarett ber fteife

fpauifd;e Jput, unb bie ffitubeitjofe warb oerbrämgt pou
ber aus feftcu $ferbel;aarpolfteru beftet;eitben Sßutnpbofe."

Hub wäl;renb »orbent jene iplubertrad;t als StuSbuuf ber

bcutofranfd;eu Bewegung ber 3cit oon unten nad; oben

fn'grcid;oorgebruugeiiWar, oollgog fid; felgt ber ©inbürgcruugS;

proccß ber fpanifd;en ©rad;t grabe umgefel;rt: 0011 beit

tQbfeu iiat;m fie il;reu SluSgaug unb braug 0011 l;icr aus
tu immer weitere unb breitere Schichten, bis eublid; il;re

^ervfebaft tu gang ©cutfcl;laub, beit fatl;otifd;eu wie beit

eoaugelifd;cn Laubftrid;eu, uubeftrittcu war. Hub mit it;r

gugleid; bie fpanifd;e, pebantifd; bis ins fleiufte geregelte

©titelte, bie gleichzeitig gewifferataßeit aus 3iotl;wel;r gegen

bie plumpe Sonulofigteit beS l;errfcl;eubeu ©robianiSitiuS

etitftanbeu war unb ebenfaUS mit übervafd;eubcr Scl;uellig=

feit in allen Greifen beS SJoIfeS fiel; einbürgerte. ©rüg
ber beutjd;e Bürger nuuiuel;r fpauifd;es 2BamS unb fpauiid;e

^alSfranfe, fo War es nur folgerid;tig, baß er aud; alle

©mpfinbungen iit fpanifcf>e Stiefel einfcfinürte unb ficb einer

Wunderlichen 3ftobe ber ©itutatur unb Unterhaltung an=

bequemte, bie StKeS bis ins fleiufte regelte unb jebe frifepe

Hnmittelbarfeit in 23anbe fcbiltig. ©ang gu gef^weigen ber

aus biefem Kiachäffeit frember Sitten ber IDiutterfprac^e

brobenbeu ©efabren, inbem fortan mit bem alamobifcben

itleibernarren ber alamobifebe Spra^oerberber brüberlicb

£>anb in |>anb ging, fo baß wadere Patrioten halb genug

mit Scbreden gewähr würben, baff man wieber einmal ben

Teufel, b. b- in biefem Säße ben ^ofenteufel, bureb söeelge=

bub, ben Öberfteit ber ©eufel, auSgetrieben batte.

Hm bie SBenbe beS Sai;rf)unbertS, als baS alte LanbS;

fneebtswefeu mit feiner romantifd)eu 3ucbtlofigfeit ein ©ube

nahm, war bie Puberbofe oerfebwunben, fo bajj Slnuo 1607

ber in gifd;artS Spuren wanbelttbe Satirifer Sobaitu

Sommer fie nunmel;r als eine 2)tobe bott gefteru begeidjiteu

fonute. 3^ feiner Ethographia Mundi bieit er if?r einen

ergö^licbeu 9tad;ruf, in bem nod; einmal aKe 33lotioe aus

beS KliuSculuS „§ofenteufel" bereinigt finb. „33or wenig

fahren", fo febrieb er, „waren febr gemein, foitberlid; iit

^eifeen unb Sad;feit, bie paufd;ettben unb raufd;enbeit

burd;gegogenen §ofeit, baran bie Schnitte aufs funftboUfte

mit feibeueit Lilien gefteppt unb 20 ober 30 ©Ken $ar;

teden, ©amaft ober Raffet bur^igegogeii, welcher 5Durd;gug

unten gwif^en febem Schnitte mit 53aumwoHen auSgefüKct,

fo ba^ es raufd;te, wenn bie §ofeubelbeu famen, als weint

baS ©Ibwaffer burch bie Srüde ober über eilt 3Bel;r liefe.

Hub oben über bem |iofeubegen einen großen bidfeit mit

Lumpen auSgefüKten Lah, mit gweicu SRcftelu feft unb ftarf

angefeffelt, in ber eines SaubennefteS. . . . ©S war

ein fo ungeheuer monftrofifcb ^leib, baß eS einem genfer

beffer als einem el;rlid;eu 33iebermanit aitftüubc. . . .
."

Sreilid; faub bie neue iDiobe, bie jene ißlubertracht ber;

bräugt hatte, ebeitfo Wenig ©nabe bor feinen Singen, biel=

mehr fchalt unb I;öl;nte er über biefe neue „3ier unb

ÜDtauier" nicht minber berb unb braftifd;, wie fiinfgig Sal;re

gubor SlubreaS SJhtSculuS über ben ^ofenteufel. Hub bie

gleid;e 6rfd;eiuung wieberbolte fid; nod; in jeher ißeriobe

ber beutfd;eit ©oftümgefd;ithte, baK uämlid; bie güntenbe

©eifttid;feit jebe neue 3)iobe berwavf unb in aKeu ihren

2tuSWüd;fen SGBerfe beS leibhaftigen SatauaS witterte. SBir

müffeit befel;alb bon borul;ereiu bou ihren Strafprcbigtcu

wie boit beit carifireitbeit Sthilberungeu ber Satirifer

maitd;erlei Uebertreibungen abftreid;eit , aber gleichwohl

bleiben beibe überaus wertl;boHe Socumeute, aus beueit

bie Sitteugefd;id;te reid;fte Belehrung gu fcböpfeit im Staube

ift. llnb grnar, ich wieberl;olc es, nicht nur über Sd;nitt

unb Sache boitKlod unb Sßeiitfleib, fonberu auch über ben

SOtenfdieu, ber bann ftedte, in unferm SaKe alfo nicht

bloß über bie groteSfeit EKouftra ber ißlubcrbofcn felbft,

fonberu aud; über beit ©eift, bie Stimmungen ttub Seit;

beugen, aus beiten biefe fd;einbar fo ungeheuerliche fDiobe

erwad;feit war. ©ie 3)tobc ift, nad; einem befannteu Söorte,

beftäubig nur iit ber Hnbeftäubigfeit, aber was ben

geitoffeit lebiglid; als Laune unb SBillfiir crfcbeiucit mag,

oerliert für bie l;iftorifd;e ^Betrachtung mehr unb mehr beit

©harafter beS 3afäKignt; wir crfenneit r»ielmel;r aud; in

biefeu 2lcußerlid;feiteu ein Spiegelbild ber &\t unb beit

SluSbrud beSfelbeu ©eiftcS, ber gleichseitig int ftaatlidbcit

unb fircblid;eit, wie int gefammteit fünftlerifdhen Leben

wirffallt ift. ©S finb, um iiocl;maI§ ein SBort 23ifd;crS gu

citireu, ftiKe, ftarfe culturgefcl;id;tlicl;c ©efeßc, bie hinter

ber fd;eiubarcu äöiKfitr »erborgen walten mtb jeglid;eS ©e=

fcl;lecbt unbewußt nöthigeu, feine politischen, gefcKigeu, fitt*

licl;eit unb gentütblid;en 3^ftüube iit feinem illeibe fpiu;

bolifd; abgnfpiegeltt.
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$er obergetmßntf<fj*rätifi$e 8ime§ be§ 9H>»temirijc§* h

3« furger Srift nad ber erften Lieferung , ber mir

iit biefeu ©palten (5Rr. 136 nom 15. Quiü I. SO eilt ein*

geßenbeg Steferat mibmeten, erfdeiitt bie mit großer ©pan=

nung ermattete gmeüe, melde ein gang befoubereg S^tereffe

ßernorgurufen geeignet ift. ©ie beßanbelt bag ©aftell Öfters

bürten, an bem fd;on feit langem feßr niete unßeilnoHe

©rabungen non Dilettanten norgennmmen morben maren,

für bie SSBiffenfdiaft ergebnißreid;e nur nom ÜDtannßeimer

Slltertßumgnerein
;

mand;erlet $unbe maren non ßernors

ragenbem Söertße. Heber bie früheren Slrbeiteu unb bie

im Sluguft 1892 begonnenen Stetd)ggrabungen buvd) ben

©tredencommiffar ißrofeffor $. ©cßumader berietet nun

bie norliegenbe Sieferung im 3nfammeußange ;
aug i^r

ergibt fid;, baß bag ©aftell Ofterburten fotooßl megen feiner

©efammtanlage, alg megen ber nieten tednifd) rnerfmürs

bigeit Gingelßeiten unb megen gaßlreidjer bebeutfamer gunbe

gu ben angießenbften Dbiecten beg römifden Sentfdlanbg

gäßlt. Diefer SBebeutung mirb aud bie DarfteHuug , bie

teptlidje mie bie ittuftratine (Stufigen in norgüglußem Sid?t=

brud, ©ituationgpläne, Slbbilbungen non gunben)

fommen geredet, meßßalb ber ©d;rift bie märmfte 2lner=

tennung gefpenbet fei. SlUerbingg tonnten bie Sluggrabuugeit

nid;t in ber münfdieugmertßeu Stugbeßnung norgenommen

merben, gum Sßeil meil bie ©elbmittel nußt reiften, gunt

Sßeil ba bie Ueberbaumtg beg betreffenben ©ruubftüdeg

ßinberte; allein beffenungead^tet mürben bie middigften

Partien unterfudt unb bag ©efammtbilb beg Objecteg ift

gemoitnen.

Sag ©aftell Ofterburten liegt an bem Sinne bei oben

germanifdjen Simeg , ber fid faft in geraber Sittie nom
Üftaiu bi§ gum Stentgtßal erftredt, ungefäßr 500 m hinter

bem ©reugmad unb ßart ßinter bem glektmamigen ©täbtdeu,

gegenüber nom S3aßnßofe. ©trategifd) bient eg atg ©perre

beg. 5liruad;tßaleg , beg eingigen fcßärferen Giufcßnitteg,

metcber in bem meltigen ^ügellanbe nor beut babifdjeit

Dbenmatbe unb bem Stedargeläube in ber Siidjtung non

Storboft nad; ©übmeft unb in SBerbinbung mit bem ©edad*
unb Glgtßal eine uatürlidm 3nganggftraf3e gtnifd;en bem
freien ©ermauieu unb bem 3^edar=91l;eingebiete öffnet unb
aug bem gleichen ©runbe in moberner 3eit für bie Srace

ber SBüvgburg^^teibetberger S3aßn gemäßlt mürbe. Saftifd;

ift bie Sage bei ©aftellg infofern feßr ungünftig, all eg

non bem giemlid; fd;roff anfteigenben -hange bei nor ber

redeten glanfe angrengeubeu „hunbgrüdg" auf 80 big

85 m (Entfernung um 15 m bebeuftid; überhöht mirb unb
gmei uorböftlid; norliegenbe hößen, ber ©algs unb ber

idirdderg, beit Stulbtid in bag germattifde ©ebiet meßren;

nur brei Sintegtßütnte finb beutlid; gu feßeit.

Sag SMioerf gerfätlt in gmei Streite, in ein ältereg

iOaftett unb einen fpäteren Stubau. ©rftereg liegt auf bem
äußerfteit Slugtäitfer beg „hunbgrüdg", meubet bie grout
gegen Storboften unb geigt bie regelmäßige gönn eiueg

langgeftrcdten SSieredg mit abgerunbeteit ©den bei Sangs

feiten non 185.50, begm. 187.75 m unb ©d;matfeiten non
114.50, begm. 115.10 m, fo baß eg unter bie größeren

Simegcaftefle gehört unb ©roßsJtoßenburg unb Söiegbaben
glekßfotnmt; ber Stmenraum fteigt giemlicß gleichmäßig non
Siorben gegen ©üben mit ßödfteng 13—14 $roc. an. Sie
nier Sßore liegen an ben gemeinten ©teilen, bie porta decu-
mana mar eintßorig, bie übrigen boppeltßorig. Ser glneite

Surdgang geigte ftd; atg in fpäterer 3^t gugemauert,

augeufd;eintid) aug ©id;erßettggrünben. Slttßer ben Sßor=

1) 3m Aufträge ber 3ieicb§=Simeg»Sommiffion ^erauSgegebeti non
bem militärifc(ien unb bem ardjäotogifc^en ®irigenten C. ü. (Sarmei),

©eneraüientenant g. ®. r
unb $.|jettner, SOtufeumSbirector. S i e f e tu n g II

enthält: 2iu§ ®aub IV, 2l6tbeiluug B, 9ir. 40 ©afteK Ofterburten.
§eißel6erg, Verlag non Otto Retters 1895.

unb ©dtfmrmen nerßärtten nod auf feber Sangfeite je

gmei 3'nifd;entl)ürme hinter beit Slantentßoren bie Um=
faffung, fo baß im gangen 16 Sßürme norßanbeit maren.

Ser SöaHumgang ift nod ftredenmeife in einer SBreite

non 10—11 m bei einer §öße non 1.50 m erhalten. SBor

ber SBadmauer läuft eine SBerme mit 0.80 m Söreite unb
nor biefer gießt ein einfader ©pißgraben non 7 m SBreite

unb 2 m urfprünglider Siefe, ber nor ben Sßoren über»

brüdt gemefen gu fein fdeint. Sag in ber SJtitte gelegene

ißrätorium bilbet ein Sled;ted non 38.80 m Säuge bei

45.80 m SBreite
;

eg ßat ©percirßallen , mie gemößnlid,

unb an ber fftüdfeite ein unter!eQerteg sacellum. ©in

größereg ©ebäube untneit ber Slorbede mürbe früher ent*

bedt; Seßmfadinerlbauten unb Paraden maren über ben

gangen Snneitraum nertßeilt; SBrunuen, ©ifterneu, Ganäle

mürben nicht entbedt.

Hut bie bominirenbe Grßößuug nor ber ©iiboftfront

eittgufd;ließen, mürbe ber redten glanfenfeite beg älteren

©aftellg ein Stubau angefügt. Gr ßat bie ©eftalt eine»

unregelmäßigen Srapegeg mit Siagonalen non 195,20 begm.

134 m Sänge, mobei bie Oftmauer unter einem fpißen, bie

©übmeftrnauer unter einem ftitmpfen SBinfel anfeßt; bie

86 m lange ©übmeftrnauer erftimmt eine ©teiguug non

20 m, bie Oftmauer (143 m) non 22 m, bie ©üboftmauer

(99 m) non 6 m. Sie SJtauer ber redeten glanfe beg

älteren ©aftellg mürbe bei ber Grmeiteruug nidt abgc=

brodelt, mie man ertnarteu follte, fonbern beibehalten,

maßrfdeinlid in bemußter Slbftdt §ur SBilbuitg eiueg iit=

nern 2lbfd;nitteg ,
miemoßl eine berartige Ginridtuug bem

©dema ber römifden gortification eigentlich fremb ift;

nur bie 3'nifd)entßürme hinter ber porta principalis clextra

mürben gur Grleicßterung ber Gommunicatioit mit meiteren

Surd;gängeit nerfeßen. Ser Stubau ßat in feber feiner

Slußenfrouten je ein Sßor mit fe einer fdmaten Oeffitung;

bag Sßor ber redten glanfe liegt auf beut ßöcßfteit fünfte

beg ©aftellg unb gemäßrt meiteit Stulblid in bag ^irnad)=

tßal unb auf ben ©reitgmall. Stußer beit Sßor= unb Gd=
tßürmcu mürbe auf ber redeten glaufe gmifd;eit Sßor unb
©üboftede ein 3'utfdendurin feftgefteUt, ferner iit ber

fDtitte ber Storbßälfte ber Oftmauer eine 6 m lauge unb
2.50 m über bie STcauer norfprhtgenbe Serftärfuug, attgen=

fd;eiulicß eine S3atterie=5ßlatform für ©efdüße. Ser 2BaU=

Umgang ift auf einzelnen ©teilen nod norßanben, bie SBreite

läßt fid auf 7 m beftimmeit, bie §öße auf 2 m. Sie
SSallmaucr umfdjloß eine 0.85— 1 m breite SBernte, nor

ber ein einfacher trodener ©pißgrabeit non 6 m SSreite

unb 1.70 m Siefe lag. ©rößere ©ebäube maren int 3iu
nern beg Slnbaueg non nornßereiit burd; bie SBobeitgefiaI=

tung auggefd;loffeit. SBemerlengmertß ift eine runbe, 1,40 m
tiefe ©rttbe non 7 m Surcßmeffer, bie etma eine ßalb=

unterirbifdfe Söoßnung gemefen fein föitnte.

Sn ber gangen Umgebung bei ©aftellg finb reichliche

©puren non öffeutlid;eit unb prinaten ©ebäubeit norßanben;
bie eigeittlide bürgerlide Slieberlaffung ift aßen Slngeideit

uad im Umfange beg ßeutigen ©täbtd;eiig gu fud;eit, un*
geadtet bereu epponirte Sage unmittelbar nor ber ißrätoriaH

front beg ©aftellg unb ßiuter bem ©reitgmall auffällig ift.

Ser SSerfaffer bei Septeg geigt grnar bie Steigung, ßier mie
iit Ofterburten ein gioeiteg ©aftell gu fuden, unb ftüßt fid
babei auf bie SCeßnlidjteit ber ©eläubebilbung unb auf bie

regelmäßig red;tedige ©eftalt beg alten Orteg Ofterburten.

SlUeiit biefe gornt liefert feinen SBemeig, meil fie bei einer

feßr großen Slugaßl noit ©täbten nortommt, bie im 13. ober

14. Saßrßnnbert mit SJtauern umfangen mürben.
Unter ben guubeti nimmt bie erfte ©teile bag megen

feiner ©rößc unb feiner gaßlrcid;en Gingelbarftellungeit

ßernorrageube berüßmte, im S^ßtc 1861 eutbedtc Slcitßrag=

Stelief ein, non tueldent gr. ©untont eine in ben Sept aufs



genommene itnb feßr eingeßenbe Sefcßreifmitg liefert. S8e=

nterfenätöertß ift habet für ba§ ©peläum ba§ SBorßanben*

fein einer 2Ipfi§, bie an ben bi§ je|t befannten ÜUUtßräett

mangelt, unb einer ftarfen üueHe. 2)aS Monument beS

©otteS ift au§ buntem ©anbjtein unb ßat eine naßeju
guabratifd;e glätte non 1.70 m ^Breite unb §öf)e unb eine

Siefe bon 0.20 m; bie ©rßaltung ift im allgemeinen gut.

2>a§ £>auptßilb in einer fftifdje fteöt in groben Simenfionen
ben ftiertöbtenben 2Jtttßra§ bar, barüber bitbet ber Sßier*

freig einen $rie§ unb über biefem nimmt bie SÖtitte be§

Stau'meS eine jtueigliebrige SSerfammtung ber olpmpifdjen

©ötter ein, luäßrenb bie oberen ©den ©ot unb Suna füllen.

Sie über einanber gereihten ©eenen auf bem linfen Pfeiler

geben einen Ueberbüd über bie Sßeogonie, bie ©eenen be3

rechten Pfeilers beziehen [ich auf bie ©eburt unb bie Staaten

beg 2ftitßra§.

Sag ©räberfelb ift noeß nie^t gefunben, tooßl aber

Sdefte bon großartigen ©rabmonumenten, bie reifen ©roß=
grunbbefißern ober Dfficieren getoibmet unb in fanatifc^er

3erftörunggmuth §erfcßlagen toorben mären. 2tud> bie

Straßen in unb aug bem ©afteE ßarren ttoeß ber Unter*

fud;ung.

Sie Sefaßung beg ©aftettg bitbete bie Cohors III

Aquitanorum, beren ununterbrochene Slmoefenßeit in Ober*

germanien bom Sfaßre 74 n. ©hr. big in bie 9tegierungg=

jeit beg itaiferg Kßiltppug Strabg (244—249) bureß Militärs

biptome nadjgemiefen ift, fie bitbete atfo maßrfcßeinlidß bon
ber ©rünbung big jur gerfiörung p eg ©aftetig beffen $e*

faßung. gür bie ©rbauungggeit beg älteren ©aftetig unb
beg Stnbaueg ergeben fieß feine Inßaltgpunfte, bagegen be*

§eicßnen bie fäftüngen unb bie gibeln ben geitpunft ber

Stufgabe. aftüngen beg ^aiferg S.rebonianug (251—254)
finb bie legten ber gefunbenen, unb bie füngften in Öfter*

bürten auftretenben Bibeln geßören in jene ©taffe, toelcße

ju Stegengburg mit SDtünjen aug ben Qaßren 240—260
gefunben toirb. Unter ben ©efeßirren treten namentlich

bie formen beg 2. $aßrßunbertg unb ber erften §ätfte

beg 3. 3aßrßunbert§ ßeroor. Unter ben gefunbenen Söaffen

finb gu nennen: 80 fßfeit* unb 110 Sangenfpißen, oon
benen oermutßlicß ein großer Sßeil germanifd) ift, bann
ber ©ifenßetm eineg 9teiterg in geftredter §orm mit auf*

red;tfteßenbem ©tirnfeßilb.

3um ©dßluffe fei noeß eine Sttittßeitung ber SSertagg*

ßanbtung angefügt, toelcße ben ioeiteften Greifen toißfommen

fein toirb. Sanacß finb nämtieß bie töefcßreibungen ber

©afteUe aueß einzeln gu entfpreeßenben greifen gu ßaben,

eg toirb fomit unfer früßer auggefproeßener, feßr berechtigter

Sßunfcß erfüllt. £ugo Struotb.

SRittQeUungen unb a d) r l dj t e u.

S. Kom Klonte Gaffino. filofternooellen oon 2Jlap

Shlefinger. (©erlin, 6. gifherg Kerlag.) — Ser gifhet’fhe

©erlag, ber oorwiegenb moberne unb mobernfte Siteratur bet ung

cinbürgert, bat in oorliegenbem ©ühlein einige tleine Sichtungen

in Krofa tteröffentlieht, bie {einerlei ©erübrungSpuntte mit ber

neuen Dichtung haben, fonbern gang an bie Beite» ber tHomantit

antlingen. Ser ©erfaffer ergäßlt »on feinen Stuoien in bem ehr«

Würbigen JUofterarhio bon Klonte Gaffino unb fährt bann fort:

„KBar eg mir gu fcbwül geworben gWifhen ben alten tßergamenten,

fo fuchte ich mein Sieblinggpläßcben auf in einer Dlofenlaube am
Ufer beg leife plätfcbernben ©arigliano. Sort pflegte id) oor bet

Sottiglia füß buftenben itloftermeincfl ben alljeit burftigen ®rubet

Sobanne« gu treffen, bie lebenbige ©ßronif non STtonte Gafftno.

tlilaö ich bafelhft gelefeu, gehört unb oielleidjt auch geträumt habe,

fände ich bir mit herglichen SBanbergrüßen in bie tpeimatb." Ungemein

reiche tßhantafie geigt bie er|te@efchicbte: Mortuus a. D. MCCCCCX
ober bie Gntbedung her blauen ©rotte auf Gapri. Sein erfunben

unb feßr flott crjäptt finb bie beiben anbereu: Ser Ießte Gaffinenfer

im jUofter gu Gapua unb Sie fDtebigäifcße Stpßrobite. Siamentlicß

in biefer ift ber treuhergtge Gßronifenton feßr gut getroffen. SaS
Heine Söüchlein ift eine feffelnce unb beachtengroerthe Secture.

* Sem „Correepoudant“ entnehmen wir folgenbe bemerfene*

mertße Gingelheiten über bie proteftantifeßen unb fathoiis
feßen fUliffionen auf ÜHabagagcar. B» Anfang unfreS

3aßrßunbertg gab eg auf 2J?abagagcar leine einheimifeten Gßriften.

Sie Seleßrunggoerfucße, welche im 16. 3“hrhu»bert bon frangöfU

feßen unb portugiefifchen $rieftern gemacht worben waren, ßatten

leine 6pur gurüdgelaffen. Um bag 3aßt 1820 famen bie erften

englifeben 3Jlifftonare nach Sananarioo. Ser ©ouberneur bet

SDlauritiug=3nÜß Sib Robert garqußar, hatte fre ßerßeigerufen,

um womöglich bem brittifchen Ginßuß ein SBitlungsfelb gu oer»

fefeaffett, unb foll fre ben §owag^äuptlingen fo oorgefteHt ßaben;

„Sa fmb unfre ÜHiffionare, fte bringen euch bie Sßibel, bie eng«

Iifcße SReligion unb Silbung. SBenn ißr ihnen ©ehör fchenlt, fo

werbet ißr ein mächtiges unb cioiliftrteg 25olt werben unb mit

Gnglanb wetteifern lönnen." Ser bamalige §errfcher SRabama I.

begüuftigte bie fDlifftonare, geftattete ißnen aber gunäcbft nur,

Schulen gu grünben unb bie Hinber im 2efen unb Schreiben gu

unterrichten
;

baS ißrebigtamt burften fte bloß nebenbei auSüben.

Sechs Saßre nach ihrer 2lnlunft tonnten bie fDlifftonare bei einer

Saßregprüfung, ber Dlabama oorftanb, feßon 2000 Schüler auf«

weifen, im Saßre 1830 bag Soppelte unb 1835 gäßlte man
35.000 proteftantifche §owag. Dlabama I. War geftorben unb
feine Ulachfotgerin unb erfte ©emaßlin SRanaoalona, ein böfeg,

ßerrfchfüchttgeg 3Beib, bag bie (Dlutter unb alle näheren üßerwanbten

Dlabama’g hatte tobten laßen unb ben alten Bauberfünften anßing,

orbnete bie ätugweifung aller Gnglänber mitfammt ben §aug»
tßieren, bie fie eingeführt ßatten, Schweinen unb ßaßen, an
unb fanb bann ©efallen an einer blutigen Ghriftenoerfolgung,

neben ber fte übrigeng auch ihrer ßeionifchen geinbe nicht

fchonte. 2Bie fchon Soa Pfeiffer erjählt hat, ßelen ber ©raujam:
leit Ulanaoalona’g I. jährlich 20,000 big 30,000 ißerfonen gum
Opfer: bie einen würben bingerihtet, anbere »ergiftet ober burh
Sroßnbienft gu Sobe gemartert. 9cah bem P. Säuen ßat biefer

weibliche Galigula menigftenS 200,000 ÜJIorbe auf bem ©emiffen.

Sie ftarb 1861 unb nun brach unter ihrem Sohne 9laloto, ber

als Siabama II. regierte, für bie Gßriften, bie unter Diauaoalona

eine geheime Secte, bie „SBetenben", gebilbet hatten, wieber eine

beffere 3«ü an. Sluh nad;oem Dlabanta II. auf Slnftcften ber

UlltbomaS ermorbet worben war, burften bie ÜJUijionare offen

prebigen unb unterrichten. Seine SBittwe, bie Königin SRafoßerina,

feheint eine feßr lluge grau gewefen gu fein, ter ßauptfäcblich

barum gu tßun war, ben 23oltgunterriht gu berbreiten, unb weihe

in biefer Slbftht auch bie feit lurgem aug SasSKeuition unb Sainte«

SDIarie ßerübergefommenen Srfuiten gern bulbete. Ginen 2lugenblid

ßatte eg fogar ben 2lnfhein, als wollte fte biefen ben Merglig geben

unb felbft iatßolifh werben. Sie fhidte ihre Pflegetochter mit beren

©efpielinnen unb Gßrenfräulein gu ben barnibergigen ©hwefieru in

bie Schule unb gab ben 3 efuiten auf ißren 'JJlifftongfabrten burh
bie Snfel eine Gscorte. Sffiabrfheinlih mähte bag ©epränge, mit

bem biefe baS Kreu-, aufpßangten, auf bie Giubilbungelraft ber

SHenge mehr Ginbrud als bie Preoigtweife ber ll)!etbobijten»Ouäfer.

„Sie führten eine tragbare Gapelle, eine Ülpotbete, ein Orcbeitrion

unb einen ©allen .jjeili enbiloer mit ftch. 2Bar bie Gapelle gu«

fammengeftellt unb bie 'Dleffe gelefeu, fo würbe eine Slnjpracßc ge>

halten, bie mit ©efaitg unb Orheitrionfpiel abwehiclte. Sie p>owag

finb große SDluftlfreunbe unb liefen oon allen Seiten herbei, Sobalb oiele

3ubörer beifammen waren, würben bie Üranfen unterfuht unb Slrgnei«

mittel unentgeltlich auSgetßeilt. Ser 9Ieft beo Sages oerftrih unter

Klaubereien über DIeligiou unb curopäifdje Buftänbe, wobei 3lb«

bilbungen ben Grgäblern gu Apülfe famen. Seg r’ibenbg war eine

Station feft gegrünbet." Sie Qefuiten ergingen fih in ben fhöHlten

^poßnungen, alg ein Streit gwifhen ber .powagregieruug unb bem

frangöfifhcn ÜJlinifter beg 'Jleußern wegen einer Goncefjion, bie

einem frangöfifhcn ©ürger oon Jiabama II. gewährt, oon feiner

9cahfolgerin aber wieber entgogen Worben war, biefclben vereitelte.

Sie Diegierung Kapoleong HI. verlangte einen Shabenerfaß oon

1.200.000 gr., unb baeüber war man am §ofe oon Gmprna io

entriiftet, baß bie Königin ihre Pflegetochter aug bem Ülofter gurüd«

gog, bie ©roßen ihr ©eifpiel mit ihren eigenen Jiinbern befolgten

unb im 3anuar 1867 bie meinen ÜBiirrenträget öffentlich ültelbo«

biften würben. Sie Königin Siafoberina blieb infofern neutral, al8

fte fth niht taufen ließ; aber als fie ftarb unb ber Kremier«

miniftcr Kainilaiarioonp ißre Goufme Diauaoalona II. auf ben

Sßron berief, ba würbe ber KroteftantiSniu» gewiffermaßen hei ber
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SrönungSfeier als officieHe [Religion anerfannt, benn bie Pibel lag

jur [Renten ber Königin, mo fonft ein ©öfcenbilb glojjte. Sie

Krönung batte am 3. September 1869 ftattgefunben ;
am 28. October

tourbe im Palafte ein §auSgotteSbienft eingerichtet unb am
21. gebruar 1870 liefen [RainilaiariDonp unb [Ranaoalona II. fth

öffentlich taufen. Samit ging §anb in Ipanb bie Drganifirung

ber proteftantifhen §omaSfirhe nach bem Porbilbe ber englifc^en

Imdjfirhe, monacb ber §errfher ober bie £errfdjerin baS Oberhaupt

ber Kirche ift. 3m September beS gleichen Jahres erging ber

Pefebl, alle ©ögenbilber ju perbrennen, unb nun mehrten bie

Gapellen unb Kirchen, wie bie Pefenner ber offrcietlen [Religion

fth gufe^enttg. 3m 3abre 1867 gab es auf URabagaScar bunbert

Prebiger, fämmtlih Guropäer, im 3a& te 1869 153 Paftoren unb

925 Ginheimifche, bie baS £ebr« unb Prebigtamt oerfahen. SBä^renb

beS gleiten Zeitraums mar bie 3«hl ber ©laubigen oon 37,000

auf 153,000 utib bie ber Schüler oon 1735 auf 5270 geftiegen.

[Rach beni lehtjäbrigen Berichte ber englifchen URiffionSgefellfhaft

jäblt man fegt 373,000 ©läubige, nahezu 100,000 Schüler,

38 eutopäifche 3Rethobiftenmif|lonen unb 6854 einheimifche Paftoren

ober Sehver, 1200 Schulen unb 1333 Kirchen. Sie Koften für

ben ©otteSbienft belaufen ficb auf 650,000 grcS. unb merben tbeils

burcb freimiüige Spenben, tbeils burch einen [Beitrag ber Sonboner

SDtiffion&gefeüfcbaft gebedt. 2luch bie 3abl ber Katholilen ift im

SBachfen begriffen. 2Bie bem le|tjährigen [Berichte beS apoftolifchen

PicarS, SDlfgr. Gajet, ju entnehmen ift, gibt eS bei ben IgomaS

unb anberen Stämmen 443 Stationen mit 83 Kirchen, 277 Ga«

pellen, 136,775 ©laubigen, 26,739 gelingen unb mehreren

§ofpitälern, morunter jmei für 2lusfäfcige. Trofc allebem

fcbeinen bie -fpotoaS arge §eiben geblieben fein. Ser getifh*

fcienft ift abgejefct, aber ber §erenglaube fputt noch immer, unb

neben ihm roucbert bie gröbfte Unfittlicbleit. Ser SBerfaffer ber

SUbhanblung meist ber franjöfifchen Groberung eine l;eh>re Stuf«

gäbe an: $u Derricbten, maS bie SDlethobiften unb bie £ohfirhe

nicht üermoht haben, unb ben fittlichen 3ujtanb beS §omaS=PolES

ju heben- SaS ift fehr fcbön gejagt, aber boch mohl ju Diel gehofft.

* Pom 3nternationaien Gongreft ber SSerfuchS«

tehnifer mirb ber „[Reuen freien Preffe" aus Zürich,

10. b., gefcbrieben: §eute mar ber §auptarbeitstag. 2lm [Beginn

ber Perfammlung gab ber gefhäftsfübrenbe Obmann bei 2ocal=

auSfcbufjeS, Profeffor D. Tetmajer, bem tiefen SBebauern über

ben Unfall auf ber Uetlibergbabn, bei melchem befanntlicb Profeffor

§anifch aus Iffiien einen [Beinbruch erlitten hat, SluSbrud. Ser heutige

SBerhanblungStag geftaltete ftcb ungemein intereffant unb roichtig.

3ebem [Referate folgte eine Sebatte, an ber ficb übermiegenb

Oefterreicher unb granjofen beteiligten, ©eh. [Rath. SBebbing,
ber berühmte [Berliner £üttentechnifer, unb ber öfterreichifche Ghe«

miler grbr. D. 3«ptner referirten über SBertl;, 3uoerläffigfeit unb
Pebeutung ber hemifh=tehnifhen Unterfud'ung ber Gifenfprten.

Profeffor Steiner (Tehnifhe i^ochfchule [präg) berichtete über

feine im Vereine mit [profeffor ©oll ne r unb Sirector

Submig in Prag burchgeführten Unterfuchungen über baS Per«

halten oon Gifenforlen bei niebrigen Temperaturen. Siefer Pe«

riebt rief eine fehr eingebenbe Grörterung ber grage b^Dor,
in noch höherem äRafje ber Gommiifions=Periht beS Dr. Grd«
mann (Hamburg) über bie Suoetlajfigfeit beS glufieifenS. Sen
beiben [Berichten muroe grope 'ilnerfennung gesollt unb bie gort«

feftung ber Stubien auf Slnbrängen cer gransofen, melcbe auf ihre

Slrbeiten hinroiefen, befcbloffen. Sie [Referate mürben uoti ßüricber

gahleuten in franjöpfcher Sprache mieberbolt, mährenb bie Sebatte

beutfeh unb franjöfifch, Dom [Borfihenben,§ofrath G yn er, refumirt,

fehr umfichtig unb energifch geleitet mürbe, [Rach einftiiubiger

Unterbrechung ber Peratbuug übernahm Dorübergehenö ber ungarifche

SectionSratl; PanoS^t ben SSorftg, ba Refrath Gyner pni [Referate

gelangte, auf ©runb beffen international bie Vereinbarung ber

technifchen Unteriucbung Don Papier, ©amen, ©ejmirnen, ©eroeben,

§anf« unb Srahtfeilen in Eingriff genommen merben mirb. 21n
ber Sebatte beteiligten fich Profeffor SRejtö (Pubapeft), ^aujjner
(Prünn), äRartenS (Petlin) unb SBelelubSfi ('Petersburg). Gine
gleichfalls eingebenbe Grörterung fanben bie Porfhläge ber Unter«
commijfton für bie PiegiamfeüSproben, Dertreten burhprof. Kirfh
in äi:ien, rooran mieber PelelubSfi, SirectionSrath d. Seber,

Polonceau unb Slnbere theilnahmen. ItlbenbS mürbe ein Sittsflug

auf ben Scloer unternommen. — Ueber bie ©ebähtnifjrebe, bie

Prof. Dr. Kid aus Uüien auf ben DerftorbenenProfeffor Sauf hin ger,
ben SBegrüuber unb bisbtrigen Seiter tiefer Gongreffe, hielt, jhreibt bie

„P. 3- 3*9-" : 2)e* Pebner entrollt ein lebenbiges Pilb pon PaufhittgerS

CebenSgang utib Shatigleit mit befonberer §erporhebung feiner Sei«

ftungen unbPeftrebungen im VerfuhSmefen. 3m 3ahre 1868 als Pro«

feffor ber tehnifchen 2Re<bani! an bie technifche §ohfchule in

DR uneben berufen, fonnte er bort baS oon Sirector Pauernfeinb

geplante bauteebnifebe Saboratorium einrihten, meinem auf feine

Slmegung febon 1871 ein mecbanifcbdecbnifheS Saboratorium folgte.

SaS le^tere mürbe halb nah feinen Slngaben erheitert unb Don

Vaufhinger ju ber erften mecbanifh«tecbnifcben PerfucbSanftalt au§«

gebilbet. Gs gebührt alfo Papern bie Ghre, auf biefem ©ehiete

unter PaufhingerS gührung bahnhrehenb Dorgegangen ju fein.

Ser Portragenbe Derfolgte Schritt für Shritt ben 2Beg, ben Pau«
fhinger jurüdgelegt hat bei feinen Unterfuchungen übet bie fünft«

lieben unb natürlichen Paumateriatien, über Gifen in feiner mannicb«

fachen Permenbung Paujmeden, über §olä unb manche anbere

im Paufacb unb tehnifhen Petrieb Dorlommenben Platerialien,

unb geigte, melcbe äufierft frud;tbare Tbätigfeit Paufcbinger ent«

faltet bot- ®r geiefcnete ihn als einen unermüblichen gorfeber,

trefflichen Sebrer, als einen für meite Kreife erfolgreih mirfenben

unb bie Söifjenfhaft popularifirenben Shriftfteüer, als marmen
greunb unb trefflichen ©atten unb Pater. Ser inbaltreicbe, miffen«

fhaftlich fehr merthDoüe Portrag lag am jmeiten Tage gebrudt

Der unb foll in ber „Schhoeig. Paustg." erfheiiten.

© Stuttgart, 13. Sept. 20. Gongreh für öffentliche

©ef unbheitsp flege. (Shlnpft|ung.) Siefelbe begann um 9\
Uhr mieberum unter bem Porti)? beS ©eb. DRebicinalrathS piftor.
Sie Präfenglifte meist jept 360 [Rameit auf. SaS Thema beS heu«

tigenfjauptoortragS lautete: „Shäblihleit ber Ganalgafe unb Siebe«

rung unfrer SPohuräume gegen biefelben. Sie beiben [Referenten

Dr. Kircbner«§annoDer unb Pauratb Sinblep«granffurt a. 2R.

ftellten bariiber eine Slnjahl Thefen auf, bie u. a. befagen, bah
epibemifhe Kranfbeiten (Gbclera, TppbuS, Sipbtberie) buth Ganal«

gafe allerbittgS nicht Perbreitet merben, bagegen finb bie gäulnifj«

gafe bei bauernber Ginroirlung fhäblih, inbem fte befonterS

bie SBioerftanbSfähigleit beS Körpers gegen Kranfbeiten herabfehen.

Surh Spülung unb [Reinigung laffe ficb übrigens bie Pilbung ber«

artiger ©afe auf ein fehr geringes äRafi herabminbern. [Rah längerer

SiScuffion über biefe grage nahm man bie 2Bahl beS SlusfhuffeS

Por, in melhen u. 21. auh Oberbürgermeifter [Rümelin«Stuttgart
geroählt mürbe; hierauf hielt noh Prof. Dr. glügge«PreSlau
einen Portrag über „£pgienifhe Peurtheilung oon Trinf« unb [Ruß«

maffer". [Rebner Dermarf bie gegenmärtig üblic&en Unterfuhungen
unb trat befonoerS für fahoerftänbige Unteriuhung ber Gnt«

nahmeftelle unb ber PetricbSanlage ein. 3u biefem ©egeuftanb

nahm Siiemanb mehr bas Sßort unb ber Gongreji mürbe gefhloffen mit
bem Sauf für bie freunblihe 2lufuahme, bie ihm hier geroorben.

Sie Tpeilnehmer am Gongreh folgten heute [Rachntittag mit ihren

Sauten einer Gintabung S. 2R. beS Königs jur Pefthtigung ber

föniglicben Suftfchlöffer [Rofenftein unb Söilbtlma. GS mar für

400 Personen Potforge getroffen. Um 4 ]

/«j Uhr traf S. [l)t. ber

König mit glügelabjutant [Riajor Pieber im ©arten ein unb
mürbe Dom ©ep. 2Reb.«[Ratb Pi U o r mit einer 2in[prahe empfangen,
morauf ber König in freunblihen SSBorten banfte. iDiit Derfhiebenen

Perfonen unterhielt fih ber König aufs leutfeligfie unb fuhr nah
einjlünbigem 2lufenthalt unter feinen ©äfteu nah üRavienmahl
äurüd. SIRorgen unternehmen etma 120 Goiigreptheilnehmer einen

2luSflug nah Tübingen unb Pehenhaufen.

0 §oHe, 12. Sept. SaS 2lmt beS UnioerfitatSrihlerS,

melcheS ber nah HBürsburg berufene Prof. ShoUmeper bis jetjt

perroaltete, ift bem bieftgen Sanbgerihtsratb Gbbede übertragen
morben. — 2Rit benr Peginu beS PJinierfemefte.S tritt ber oon
Ptarburg an bie tjiefige Unioerfttät berufene Dr. ÜBiffoma
ein, et übernimmt bie Seitung beS pbilologijcben Profeminars, hält

Porlefungen über bie ©ermania be« TacituS unb etflärt ori ge«

mahlte Gborlieber beS SopbofleS, um bie 3ubörer in bie griehifhe
Tragöbie ein§ufübren. Prof. Pehtel, ber oon ©öttingen nah
§alle überjieöelt, liest ein publicum über bie ©efhihte unb SDte«

thobe ber oergleihenben Sprahmiffenfhaft unb hält eine Prioat«

porlefung über oergleihenbe ©rammatif beS ©otbifhen.

* JBcvItn, 13. Sept. 3m Orientalifhen Seminar fmb
neben ben fprahlihen Stubien feit einigen 3ahren eine Slngabl Don
miffenfhaftlihen Porlefungen unb praftifhen Uebungen eingeführt
morben, bie für Tropen«[Reifenbe oon Pebeutung fmo. Ginem
Pebürfniffe, baS fih nah unb nah immer fühlbarer mähte, helfen

bie Porlefungen beS Prof. Dr. ©üjjfelbt ab über „ÜRatbematifhe
©runbhegriffe unb Principien ber Plehanif", fomie über „Gin«
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fühtung in baS Stubium ber fphärifdjen Slfitonomie unb ©rb*

Pbhftf". Saran fhliefien ftcb prattifhe Uebungen mit Snfttumenten
an, bie ben aftronomifhen OrtSbeftimmungen unb topographtfhen

SReffungen auf Reifen bienen. Siefe Borlefungen erleiben inbeffen

jebeS 3abr eine Unterbrechung, ba Sßrofeffot Dr. ©üjifelbt ben

Kaifer auf feinen Sommerreifen gewöhnlich begleitet; in biefen

feiten pflegten bie $örer bie Sternwarte in PotSbam ju befugen

unb ihre Stubien bort aufjunehmen ober fortgufetjen. Sen Dfficieren

ift eS neuerbingS jeboh, wie bie „Boff. 3tg." erfährt, aus un«

befannten ©rünben unterfagt worben, ju biefen; 3wehe PotSbam

in befugen ,
unb bie betreffenben §örer finb gelungen, nach

auswärtigen Sternwarten ju gehen; fo haben f;ch jefct Lieutenant

Srooft, früher bei ber fübweftafrilanifchen Schuhtruppe, unb

^remierlieutenant o. ©arnap nach ©öttingen wenben müffen,

um bie nöthige Porbereitung in ben aftronomifchen Kenntniffen

5u erlangen. — Ser ©onful Dr. 3 i m tn e r m a n n fegt im

nächften SBiuterfemefter feine Borlefungen über bie allgemeine

©efchichte ber ßolonialpolitil fort, unb jwar wirb er bie

portugiefifche unb fpanifche ©oionialgefhihte bis jur Dleujeit

entmicfeln. StabSarjt Dr. KohlftDcf lehrt über 2ropen«§pgiene,

toerbunben mit Semonftrationen unb praftifcben Uebungen. Bon
nicht miuberem praltifcben SBerthe finb bie Sßorlefungen beS Dr.

SBarburg über bie midbtigften tropifcben HRuhPflanjen unb beren

Berwenbung. 6r ift namentlich ein Kenner ber Kaffeecultur. Prof.

Dr. § artmann, Lehrer beS !Reu«2Irabifhen nach fprifhem Sialeft,

wirb auch Sßorlefungen über furbifche ©rammatit unb Uebungen

im Swterpretiren fU rbifcher Sejte unentgeltlich hallen. Dr. §art«

mann war mehrere 3ahre Solmetfcher bei bem faif. ©eneralconfulat

in Beprut unb ift baber fowohl mit ben Kurben, wie mit ben 2lr*

meniern in vielfache Bejahungen gefommen.
1,1 Sonöon, 12. Sept. ©eftern würbe bie 65. SahreSber«

fammlung ber brittifchen ©efellf.chaft jur görberung
ber SRaturwiffenfcbaf ten in 3 P 3 w i ch eröffnet. Sir Souglas

©alton hielt bie ßinleitungSrebe. ©r bat »olle 46 3“hre ber ©efed«

fchaft angchört, ©8 war befshalb terftänblih, wenn er in feiner

Slnfprache Dlüdfdjau auf bie in bem legten 3abrhunbert erhielten

gortfchritte hielt. Ser ©ingang feiner Diebe gipfelte in bem Sah,

bah bie Slutorität jegt nicht mehr in ber SBiffenfchaft gelte. SBenn

es eine politifdje Urfache gäbe — unb biefe ift bodp mit adern

menfchlichen gortfchritt fo eng oerbunben —
, fo fei eS bie fran»

jöfijcbe IReoolution gewefen. Sann ging Sir SouglaS ©alton bie

eingelnen SBiffenfhaften burch. Ser Slftronomie ift baS Spettroffop

entftanben. 3n ber Phpfil hat natürlich bie ©lefcricität bie größten

gortfchtitte ju uerjeichnen. Ser grofje SBgemell hat bie 3ufunft

oorauSgeahnt. 6r hefchrieb im ©eifte bie Ueberbrücfung beS

DiaumeS. Bon ber anorganifhen Sftatur ging Sir SouglaS bann

jum Drganifchen über. 2BaS ben mitfüblenben ÜRenfhen wohl

am meiften anginge, bie ©rblichfeit ton Krccnlheit unb Berbrecben,

fo habe unfre heutige SBiffenfchaft ficherlich einen groben Borftoji

gegen ben Slberglauben früherer Sahrhunberte gemacht. Sie heutige

Bafteriologie fei ein Sriumpl; beS menfchlichen ©eifteS, beffen

folgen auch bem gewöhnlichen Berftanbe nur 5« fidjtbar wären.

Sie Siege ber 3>l 9 enieure unb ber SRilitärS fanben ihre beiläufige

©rwäbnung. Ser Präfibeut ber Berfammlung fdjlofj feine Sin«

fprache mit ber Mahnung, bah ber Staat, b. b. ber brittij'cbe,

wohlbcrathcn wäre, wenn er ben DRännern ber SBiffenfchaft etwas

mehr Slnerfennung unb ©rmuthigung gönne. Sann ereignete fid? ein

peinlicher 3wifchenfad. Sie Slnfprache war faft ju ©nbe, als Sir

SouglaS ©alton ohnmächtig ginfiel. 6r erholte fteg feboch halb

wieber. ©r fiel aber jurn jweiten SRale nieber. 3118 er aufs neue

anheben wollte, uerginberte ign bie Berfammlung, fortjufabren.

Sir SouglaS ©alton hatte fieg fcglie^lid? fo weit erholt, bah er

feinen Sani auSfprechen fonnte. — Sie Schotten beabfiegtigen ben

100jährige n ©eburtstag ihres groben SanbSmanneS ShawaS
©arlple, weihet auf beu 4. Secemher b. 3- fällt, würbig ju begehen.

Sie oerfhiebenen literarifhen, tünfllerifhen unb wiffenfhaftlihen

Bereine ScbottlanbS haben fiep behhalh jhon mit einanber in Ber«

binbung gefegt.

* 3» tövüfjel ftarb am 10. bS., 76 3“h r e alt, ber Bor«

figeube ber ©efelljhaft für wallonifhe Siteratur, ber Polar 3ofevh
Sejarbin, eine ber oolESthümlichften ißerfönlihfeiten beS walloni«

fhen SanbeS. ©r hatte im 3abre 1856 biefe literarifege ©ejell«

fdjaft in Süttih gegtünbet unb ihren wiffenfhaftlihen Begebungen

einen groben Sluffhwung gegeben. Sie wallonifhe Sprache wuroe

forgfant in allen ihren SRunbarten ftubirt; eS würben SBörter«

büchet für jeben S3ejirt herausgegeben, bramatifhe Stüde »etöffent»

liegt unb bie SJolfSfagen feftgeftellt. Sejarbin felbft, ein fein«

gebilbetet SRann unb tiefer kennet beS SBadonifhen, hat felbft

eine Sammlung prächtiger Sichtungen, ein SBörterbuh ber madonis

fhen Sprihwörter unb eine fegr fotgfam angefertigte feitifhe ißtü'-

fung adet wadonifhsfranjörrfhen SBörterbüher oeröffentliht. Surdj

feine Bemühungen hat bie wadonifhe Literatur einen groben

bletbenben Sluffhwung genommen.

* @t. 10. Sept. SBie bie „St. Petersburger

3eüung" mittheilt, würbe Die ©inberufung eines Spphilibologens
©ongreffeS jum ÜRooember 1896 nah St. Petersburg Silier«

höhft genehmigt. Sie grobe Bebeutung eines ©ongreffeS 5«”*

Kampfe gegen eine Äranlheit, bie man noch »or wenigen 3“hren

fth 511 nennen fheute unb bie heute mit jebemSage innerhalb ber

Stabt« unb 2anbbenölferung gröbere Simenfionen annimmt, bürfte

um fo mehr in bie Singen fpringen, als bisher in SRublanb ein

befonbereS Spftem jur Befämpfung ber SppbiliS nicht ejiftirte. ©S
genügt, barauf hinjuweifen, bab ein folheS ßentrum wie St. Peters«

bürg niht einmal ein SpeciallranfenhauS für Sppbilitifer hat,

währenb bie SReftbenj nah ftatiftifhen SluSweifen in Bejug auf bie

Berhreitung ber Seuhe bie erfte Stede im IReihe einnimmt. Sie

„Birih. SBeb." finb in ber Sage, ba« betaidirte Programm für ben

bcoorftehenben ©ongreb mittgeilen an fönnen. Sen SRittheilungen

beS BörfenblatteS entnehmen wir BahftebenbeS. Ser ©ongreb

wirb fih befhäftigen: 1) 2Rit ber Berbreiiung ber Sppbili8 unter

ber Sanbbeoölferung, wobei folgenbe fragen beratben unb ent«

fhieben werben foden: a. bie 3agt ber fpphilitifhen ©rfran«

iungen in ben legten fünf 3«bren, georbnet nah ©ouoerne«

ments, Greifen, Sörfern unb einzelnen Slnfiebelungen; b. bie

SlnftectungSgefahr, bie §erbe ber Sranfheit unb ihre lieber«

tragungSweife; c. Säten über baS ©rfhetnen ber SppbiliS in

ben einjelnen ©egenben unb bie Sdiomente, burh weihe igr

Sluftreten unb ihre Berbreitung begünftigt würben; d. IRegiftri«

rung ber Spphilitifer uno URapnabmen 511t ©ntbedung beteiligen

Perfonen, bie mit biefer ^rantgeit behaftet finb; e. IRaßnahmen

gegen bie Berbreitung ber SppbiliS, Slufnahme ber Spphilitifer in

ein ^ofpital unb bie Bebingungen, unter weihen fie auS ben

Jfjofpiiälern entlaffen werben bürfen. Slmbulatorifhe Behanblung

ber Traufen. 2) SRit ber Berbreitung ber SppbiliS in ben Stätten

;

hiebei fod feftgeftedt werben: a. bie 3abl ö« fppbilitifcben ©r*

franfungen in ben Stäbten mit Bcriidfihtigung be« SUterS unb

©efhlehtS ber Äranfen. Sie SppbiliS in ben Shiilen; b. unb

c. wie oben
;

d. Beauffihtigung ber gabrifen, ber Bebienung in

ben @aftl;äufern, Sractiren, Babeftuben, §anblitngeit mit SebenS«

mittefn unb beS SienftperfonalS in Piioatbäufem, Beauffihtigung

ber Slmmen; e. bie SppbiliS in ben ©räiehungSanflalten unb

ginbelbäufern. 3) ÜRit ber Berbreitung ber SppbiliS in ber Slrmee

unb glotte, 4) SRit bem Beftanbe unb ber Slucbilbung beS ärjt«

liehen perfonalS jum Kampfe gegen bie SppbiliS. 5) ORit ber

Beauffihtigung ber Proftitution, 1111b jmar tollen eruirt werben:

a. bie 3ahl öer tolerirten Raufer unb pvoftituiiten in ben ein«

jelnen Stäbten. Sie 3agl ber im Saufe ber legten fünf 3abre

an SppbiliS ergangen Proftituirten nebjt Slngabc ber KrantheitS»

erfheinungen. Sie proftitution auf bent Sanbe. b. Sie 3 ,; tfr«

iiirung ber fpphilitifhen Proftituirten in Kranfenhäufern.

^iftorifh’politifhc Blätter.
3abrgnng 1895. 116. Banb. ScdjStcS $cft.

3uhalt: Cittto Klopp’S ©efhihte bc« treigigiägcigcn Kriege«.

— ?ilpl)onS SRaria ton Signori. (.Shlujj.) — SHbmifhe QnbiläiimS-

Wanberungen im 3ahre 1895. — Befhreibung be« BiSthnm« SlugSburg.

— ßentrum unb 3fntereffcnpolitit. — 3 e i t läufe. Sie fcrei actiten

SRäcpte in Sahen SlrmenienS; bie „avmenifheit ©rauet'' uiSbefonberc. 1.

— StuS bem tircglicgeu Seben ShottlanbS. (8333)

Verlag der J. G. Cotta'schen Bnchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Lebert & Stark: Klavierschule.
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friligr w JUlgrmfitiFit Jfitttttg.

Snttf amb äScrlng ber ©cfellfiljaft mit bcfd)räntter Haftung

„®trlag ber allgemeinen geitung" in äJlünhen.

8?etanlh>ortliiJicr OcrauSge&cr: Dr. 21 1 f r cb Sone in ®lüwfien.

äöetträge werben unter her üluffdjrift „Sin bie SHebuftion Ser Seiloge

jur allgemeinen Leitung" erbeten.

2>er unbefugte «JtntJjbrud ber SBeitage-artitet wirb gerichtlich bcrfolgt.

3t eßerf

Slgramfortnen in 9tu§(anb. I. — 3m ©tatiftiC ber beugen Äunft. —
Atittljeilungen unb Uiadjricfiten.

Slgramformen in fRufrlanb.

I.

2ln RublanbS Rtadüftellung fann man ni<$t gmeifeln.

Eine Abfcbä^ung ber Rtachtmittel biefeS Reimes inbeffeu

bietet nicht unerhebliche ©cbmierigfeiten bar. RufilanbS

SolfSreicbtbum fteEt fidf, mie aus manchen atngeit^en ge*

fcbloffen merben fann, febr toiel geringer heraus, als man
angunebmen pflegt. ©ie ßfonomifdje Sage beS Abels nnb

ber dauern erfc^eint als in ©rabe bebenflicb nnb

gefä^rbet. ©ie grage non ber Rotbmenbigfeit ber Rebling

ber Solfsmoblfabrt bureb Reformen auf bem ©ebiete ber

2anbmirtbf<haft mirb immer bringli^er.

Um fo beacbtenSmertber ift bie ©rünbmtg eines Rtini*

fteriumS ber Sanbmirtbfchaft in Rufjlanb. Unb gmar ift

biefer Poften einem EEanne anbertraut morben, melier

furg bor feiner (Ernennung ein bo^intereffanteS ABerf, „©ie

$ungerSnotb unb baS SoIfSelenb", beröffeutlid;te. Dfme
bafj ber Rame ^ermoloms auf bem ©itel beS Sucres an*

gegeben märe, unterliegt feine Autorfchaft feinem Smeifel.

©aS Sud; enthält ein Reformprogramm, eine Erörterung

ber |>auptf<bäben ber ruffifcbeit 3anbmirtbf<baft. ©§ Eommen
ba gur ©pracbe : bie Unbill beS Klimas, bie Ejtenfüät beS

lanbmirtbfcbaftlicben ^Betriebes, ber Raubbau, bie Unbilbung

beS SolfeS, bie grage bom ©emeinbebefip, ber ^inmeis

auf ben Unfinn ber bielen geiertage in Rufjlanb unb enblidj

bie grage non Eentralifation unb ©elbftbermaltung.

ES mag bon ^ntereffe fein, auf biefe Erörterungen

bingumeifen unb bie 2RögIid;feit ober Aöabrf<heinlicbfeit

einer burdjgreifenben Reform, meldm unerläfelidb erfebeint

unb Rettung aus großer ©efabr bringen fann, gu erlbägen.

* *

haben ber Aßiener profeffor ber ©eograpbie SC- Pend
unb ber Serfaffer beS SucbeS oon ben „Älimafcbmanfungen",
E. Srüdner, 1

) 3le«^t, fo fielen für Rufilanb nad; ber lebten

Roth bon 1891 nod; anbere EJlifjentten in AuSfid;t. ©ie
©rodenperiobe toirb nicht fo halb überftanben fein. ES
märe für ben Serfaffer beS Sud;eS ,,©ie Rtifsernte unb
baS SoIfSelenb" nü^licb gemefen, biefem Problem näher gu

treten. Se mabrfd;einlicber aber bie Aßieberfebr regenarmer

Sabre ift/ befto ernfter tritt bie Aufgabe au bie Dtegiernug

betau, fÜfa^regelu gu ergreifen, um bem Serberben bor*

gubeugen.

©er Äampf gegen bie Unbill beS illimaS bietet in

Rufjlanb größere ©d;mierigfeiten bar als in Aöefteuropa.

©ie Uugleid;mäbigfeit ber Sertbeiluitg ber Rieberfd;Iäge

ooit ajfouat gu Rtonat, mie oon Sab* gu gabr ift in Ruf*
laitb auffalleub ftavf. Sa Europa oerl;ält fid; ber trodenfte

1) SSriicfnerS S3ud) ctfdjien in SSten ,1890 bei £ötjel, ipemfl 3Se=

fpredjung be»}elben balb barauf in einem Sagelblattc.

Rtonat git bem feudjteften mie 3 gu 1, im ©üben unb
Often SCfienS mie 50—60 gu 1. Sn ben ©teppen mecbfelt

bie Regenmenge bon %dt)i gu Sab^/ »ie 1 gu 10. Ein

Seobacbter fal; im ©njepr^reife beS ©aurifd;eu ©ouoernes

ments mäbrenb 20 SRonaten feinen ©ropfen falten. Es
gibt Sßeigenforten, melc^e febr menig Seucbtigfeit gum keimen

unb Reifen braunen; es finb gälte oorgefommen, mo 2Beigen

obne einen ©ropfen Regen geerntet mürbe, ©raf ©afparin

meint, ba§ baS Sebürfnifj ber geuibtigfeit je nach ber

Sobenbefcbaffenbeit meiste, guröbtbar ift bie Sßirfung ber

glübenb b ei&6U SBinbe in 3 eiteu ber ©ürre. Callas be=

oba<btete in ben 2Bolga^©egenben einen folgen 2Biub,

melcber, bei& mie aus einem Sadofen, u. a. eine Rtenge

©djafe gang plß^liöb töbtete. 3Jlan fteße fid; bie Sfßirfnng

auf bie Sßflaugenmett bor. ©em ©ebreiber biefer S^tt-’u

mürbe in Dbeffa ergäblt, mie ein ungeheures Seinfaatfelb

in einer halben ©tunbe total oerborrte. Sn 2Boronefd;, in

^ijern finb folc^e ßataftropben mieberl;olt beobachtet morben.

©ie grage, ob im allgemeinen baS Älima in Ru^lanb
in biftorifeber 3e it ftd; beränbert bdbe, ift mit Rein gu be=

antmorten. Siele meinen, bie ©teppen feien bemalbet ge^

mefen unb bureb bie Entmatbung habe fid; baS Ätima bex--

änbert. ©ie ftü^en fid; gröfetentbeilS auf beit Umftanb,

bafe au<b jetjt noch bie Sßalboafen abnebmen
;

biefe SJteinung

bertreten §. S. ©emol, Rncrom, ißalimpfeftom, ©trufom,

Änjafbemitföb, Reumann. Siel gemiebtigere Autoritäten finb

ber Anficbt, ba^ bie ©teppe ftets unbemalbet gemefen fei,

mentt fie auch gugeben, ba§ eS mel;r uttb gröbere SBalbs

oafen barin gegeben bdbe. ©o Seplap, ilirjaleom, Rorb=

mann, E. b. Saer, ©falfomsfi, ©1;. Joppen tt. A. ©ie
©renge ber ©teppen gegen Rorbeu bat fid; in biftorifeber

Seit nid;t nad;meislicb beränbert. ©ie ©teppen merbeit fd;on

bon Ooib als baumlos gefd;ilbert; EouftantinSbiphbrogenueta

bemerft, ba§ ber Iperefop mit Söalb bebedt gemefen fei,

aber er fügt bingu, bafe ber Rorben ber §albinfel ^rpm
eine baumlofe ©teppe barfielle; ebenfo RubruquiS unb
anbere ©cbriftfteüer. ©o meit bie Rad;ricbten reifen, bat

fid; bie mittlere 3«t beS Auf* unb 3«9ebenS ber gliiffe

nicht beränbert; biefe Racbricbten reichen bei ber ©üna bis

1530 gurüd, bei ber ©mina bis 1734, bei ber Rema bis

1719 u.bgl. m. Auch bie ©emperaturbeobaebtungen geigen

©tabiütät, nur in eingelnen Socalen, g. S. in ben großen

©täbten, ift eS märmer gemorben. ©o bie Ergebniffe ber

gorf<bungen SBeffelomsfi’S, melcber baS Serbienft bat, bie

baS Jtlirna RufelanbS betreffeuben gragen in feinem groben

(1857 erfd;ienenen) 2Berfe im Safammenbange mit ber

Agrarprobuction erforfept gu haben. Auch SBilb bemerft

in feinem Aßerfe ,,©ie ©emperaturüerbältniffe beS ruffifchen

ReicpeS", über ben fäcitlaren ©ang ber ©emperatur in

Petersburg laffe fid; nur baS fagen, bajj bie Rtitteltemperatur

in ben lebten 128 Sahnen fi<b nicht bleibenb einfeitig ber*

äubert habe, bafe aber längere Reiben burcbfcbnittlicb fälterer

Sabre mit märmeren abme4)feln unb bab aufjerbem bie bureb*

fd;nittlid;e Rlitteltemperatur bon 5 Sab^n in Perioben bon
ungefähr 23 Sabren gu* unb abnimmt, mobei aber bie Ampli*
tube biefer periobifd)en ©cbmanfung bon 1—2 ©rab bariirt.
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Mir haben hier alfo Die ©rmäbituitg berfelben Klimas
fhmaitfungen, freiere ben ©egenftanb bei S3rüdbner’fd;eu

Merfel über biefen ©egenftanb (2öien 1890) bilben. Ser
jeßige Minifter ber Sanbmirlbfhaft in Stußlanb, ^ermoIorD,
meinem biefe ©tubien unbefannt geblieben finb, ift geneigt,

ber ©ntmalbung, bereit Zunahme nid)t geleugnet merbeit

tann, einen ftarfen unb nad;tbeiligen ©influß auf bal
iHima Stußlanb! gugufhreiben. ©r gtueifelt nicht an einer

Serfdjlecbteruug bei jflimal, b. b- an einer Stbnabme ber

Slieberfhläge in golge oon Söalboermüftung. Söenn auch
itn mefentlihen für bal gange ©ebiet bei Steimel bie

fpauptbebingungen bei Älintal fid) nicht geänbert haben
bürften, fo etwa, baß bie Menge ber Süeberfhläge über=

baupt in gabrbunberten biefelbe blieb, fo ift benn boh
Oiefleid;t gugugeben, baß bal Serfhminben großer 2Salb=

complepe in ber Säße ber ©teppe bie Sebingungen ber

älgrarprobuction ungünftig beeinflußt haben tonne. Slrnolb

bemertt in feinem Suche „Ser ruffifc^e Söalb": „gut
©ouoernement ülftradjan gab el oor etioa 40 fahren einen

ungeheuren Malbcomplep non gegen 500,000 preuß. Morgen
(120,000 Seßjatinen), oon meinem jeßt nur gang geringe

Ueberrefte oorßanben finb. Sort toeibet bal Sieb, lodert

ben fanbigen Soben auf unb ber glugfanb bebrobt bie

gange Umgegenb mit Serfanbung." ißrofeffor Slitutfhin,

meldjer int gaßre 1890 bie Quellen ber Söolga uitb bei

5Dnfepr befugte, fanb bort eine arge Süalboermüftung,
toelcbe ffh in ben aOerleßten fahren gugetrageit batte;

baßer I;at [ich ber eigentliche Urfpruitg biefer glüffe um
einige Kilometer abtoärtl oeränbert. Müßlen, toelcbe ober=

halb ber feigen Quellen ftanbeit, haben ihre SIrbeit ein=

gefteUt. ©I Taffen [ich Seifpiele bei Serfiegenl mancher
glüffe anfübren; ebenfo finb manche ©een öerfeßmunben;
uad; bem Serfhminben ber SBälber fann bal grüßlingls

boeßmaffer rafeßer all früher abfließen unb führt jebelmal

oiel humul mit fidb fort u. bgl. nt.

©I ift fein ,8meifel, baß bie Söalboermüftung, eine

ber fchlimmeit folgen ber Sauernetnancipatiott, fcßäblid;

mirft unb bie Slgrarprobuction nacbtbeilig beeinflußt. Ob
aber ber SBaffermangel nicht fomoßt Dem Serfhminben ber

gorfien all ber Srocfenperiobe gugufhreiben ift, bliebe bod;

gu ermägeit. §aben bie ©inen eine continuiriicße Slbnaßme
bei SBafferl in ben Quellen unb glüffen in golge oon
©nttoalbung naebtoeifen gu fönuett gemeint, fo führen Stubere

biefe ©rfeßeittung auf allgemeinere Urfacßen, auf jene £lima=

feßmanfungen gurüd, toelcbe iperioben bei ©teigenl unb
gallenl bei SÜOeaul ber ©een unb glüffe peraitlaffen, oßne

baß ber Söalb babei fo oiel bebeutet, toie man amtabm. 1

)

Mie bent auch fein mag, Osorntoloto I;at nid;t ohne
©ntnb ben Munfcß aulgefprocßen, baß ben meteorologifdjeit

Seobadjtungeit in Stußlanb meßr SDfittel gur Serfiigung

geftellt mürben, all el bi!l;er ber gall mar. ©I gilt bie

3al;l ber meteorologifchen Stationen beträd;tlid; gu Oers

mehren, bie ber Sanbmirtßfdjaft fo oerbättgnißooUeit 9tad;t=

fröfte gu regiftriren, ben jfampf gegen bie tlitbill bei 5flimal

energifcß aufguneßmen. ©o g. S. fönnteit ©tubien über

bie SSiberftaublfäßigfeit ber oerfdffebeneit ©emädffe unb
ihrer ©attungen, ber oerfdjiebeneu ©orten ©etreibe gegen

bie SDiirre ober gegen bie $älte u. bgl. nt. oon großem

Stußeu fein. Sefoitberl ber ©üben, bie ©egenb ber ©cbmarj=

erbe, ift ber ©d;auplaß eittel ftarfeti ©influffel bei Metterl

auf bie £anbmirtßfd)aft; man ift bort für beit ©rfolg Der

Slgrarprobuction befouberl abhängig oott ben SUeberfcßlägcn.

SBalbanpflaugungeit in ber ©teppe finb befouberl ba gu

empfehlen, too bie ©efabr ber Sermüftung burd; glugfaitb

brobt; man barf bie Slbßättge nicßt bepflitgcit, um bie obere

©rbfhußt nicht gu arg gu lodern; an bett Slbbäitgeti ber

fflüffe ift bie Slitleguitg Oon gafchiuen erforberlich- ®te

©efeßgebung in Setreff ber SBafferbeitußung oerlangt bie

größte Sorgfalt unb ift bisher oernaebläffigt morben. 9ftan

muß Siefbobrungen machen, bei ber Anlage oon artefifhen

Srunnen mit mehr ©ahoerftäitbuiß oerfabrett all bilber

unb bie oorgängigen geologifhen unb bb^rographifhen

©tubien grünbliher betreiben, ©ilt el ferner bei ber Satibs

toirtbfd;aft Diejenigen Sf^ogen gu cultioiren, melhe meniger

geud)tigfeit braithen, fo ift bagu Die Slitlage einer großen

SCngaßl oon Serfuhöftationeu, 2Jtufterfarnten u. f. m. uötbig.

3u allbem finb nicht bloß Millionen erforberlih , fonbern

bie i^raft unb ©itiftdjt ber Stegierunglorgane, Qoitiatiüe,

©iitfluß, Soltlunterriht in großem ©til.

^ermolomi Suhe mirb mit Steht baoor gemarnt,

ber Unbill bei $lima! einen allgu großen Slntpeil an ber

©alamität gugufd;reibeit. Sind) unabhängig ootn ^lima haben

bie Menfhen oon fih aul febr oiel bagu beigetragen, baß

bie SoUimirtbfdmft gurüdging. Staubbau unb ©ptenfität

ber Sanbmirtbfhuft, Seihtfinu unb ilnbilbuttg haben unoers

gleid;lih meßr ©haben aitgerid;tet all bie Unbill bei

Ülima!. ©o lange bal Soll fo meiter mirtbfd;aftet loie

bilber, ift feine Sefferuug gu hoffen. Man gebt bem Stuin

entgegen, menn feine Slenberuitg in ber 2lrt bei Setriebel

ftattfinbet.

Man bat bilber geglaubt, bie ©hmargerbe fei un=

erfhöpflih all 3teid;tbum!quefle. Sie ^nffht, baß man
bort nicht gu Düngen braudje, bat fid) all ein Sorurtbeil

beraulgefteUt. ©hon oor Sahnen haben erfahrene ipraftifer,

mie g. S. Matthäi, propbegeit, baß bal ©ebiet ber ©hmargs
erbe in golge bei Staubbauei früher ober fpäter oeröben

müffe ;
man merbe oon bort aul in anbere ©egenben auls

manbern'rnüffen, meil Der Soben feine ©rträge mel;r liefern

merbe. Ser Steihtbum bei ©hmargerbegebietel bat fih

immer flarer all eine gäbet beraulgefteUt. ©I mar ein

©runbirrtbum, meint ber Sauer in biefen ©egenben ohne

Siet;, ohne Sünger aulfontmeu gu fönnen meinte, mäßrenb

hier mie anberimo bie ©ombiuatioit oon Slderbau unb Sief;=

guht luißlid; ift. Man t;at Durch Slulbeutung ber Slderfrume

bal Solfloerntögen angegriffen unb trägt nun bie golgen.

Ser fhlimmfte geinb bei Sauerit ift bie Stoutine, bie

Macht ber Srabition, Die Slbiteigung bei Solfel gegen bal

Süttgen, ber Slberglaube, baß ber liebe ©ott auch ohne

Süngung eine gute ©rnte befhcereit föuite. Sie 3L>cenuoniten

(beutfd;e ©otouiften) au ber Molga befteUeit ißr £anb oor=

trefflih. Düngen rcid;lih unb haben in golge beffen große

©rntes©rträge. Sie beitad;barten ruffifheit Säuern mirtb=

fhafteit in alter SBeife, pflügen itacbläffig. Düngen nie

unb haben bal;er fortmäbreub über Mißernten gu flageit.

Ser Sünger mirb iit bie gliiffe unb ©hlud;ten gemorfeit,

aber nid;t nußbringeitb oermanbt. Sal mit Den gtängenbjien

Stefultateu gefrönte Seifpiel ber Meitnoniten bat auch Den

©roßgrunbbefiß jener ©egenben uid;t aul bent ©hlettbrian

aufgerüttelt; auh bior mirb itid;t gebilligt, oielntebr Der

Sünger all f;inberube Saft beifeite gefhafft.
1
) gn ©egenben,

mo ©teiufoble gemouueu mirb, beigen Die Sauerit mit Sünger,

mie ©hult$e=©äoeruiß nod; neuerbiitgl conftatirt bat. Sie

©ompoftbereituug, oieleit Saubmirtheu fautu bent Siameit

nah befaitut, gelaugt nur feiten gur Slulfiibrung unb oor

Der Slttmenbung Der ntcnfhlihoK gäcalieu gur Süngung
fhredeit uoh oielc Saubmirtbe aul reinem Sorurtbeil gurüd.

2Ifd;e, ©ppl, Kalt, Mergel, Sbolpbate, Saubentnifl, ted;nifd;e

Slbfälle haben nur eine äußerft feltene unb befd;ränfte 2lu=

meubung. Kuod;eit merbeit in Maffen epportirt, ftatt bäraul

gitiochenmebl für bie ruffifhe Sanbmirtbfhaft gu bereiten.

©I gibt mächtige ©treden £anbcl, melhe reih finb an

Phosphoriten, aber fie merbeit faft gar nicht aulgebeutet.

•>) ©. ttb. S3rüduev, Älimafhuiautuitflcn. S. 13—29. 'C) Äcußtcr, Ser ©emeiubebefiß in 81u&(ant), III, ®. 223.
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Slßen Veobachtern ift ferner bie ©djlecfyttgfeit ber 2SerJ=

geuge ber ruffifd;eu Sanbioirthfhuft aufgefallen. Ser Vauern*

pflüg, bie „©fodm", mit ihren toeuigen ©ifeubeftanbtfiilen

pflügt nicht tief genug. Qmmer toieber ift aud; in ber

ruffifc^en treffe auf bie 2totl;ioenbigfeit ber Verdrängung

ber „Sfohä" l;ingetüiefen toorben, aber baran I;at fid; im

toefentlid;en nichts geänbert. SJlur ettoa bie MöSfauer

„©emfitoo" hat bie ©ad;e mit ntel;r Energie in bie |>anb

genommen unb aud; tool;l bei ben dauern eine fehr be*

ahteuStoerthe Sßifligleit für Sinnahme biefer 2tenberuug

gefunben. ©5 tourben Oelber gur 2lnfd;affung non befferen

pflügen, ©ortirmafhinen, eifernen ©ggen augemiefen. Siefe

äöerlgeuge oerbreiteten fi<h oerhältnibmäbig ra'fd;. Qn
einigen Greifen beS MoSlauer ©ouoerncmeuts gelangten

in ben Qal;re.n 1887 bis 1889 einige Saufenb befferer

pflüge gur Vertoenbung. ©3 ift baS ein 'Veifpiel beS

fJtufjenS ber £anbfhaft3bel;örbeu als £el;rcr beS Golfes,

als ©ommiffionäre beS Voltes. 2lber biefeS Veifpiel ftel;t

oereingelt ba, unb baS gange Qnftitut ber „©emfttoo" ift

burd) manche Mabnahmen ber lebten Qal;re in grage ge*

ftetlt. @3 ift ferner oielfah als ein Mibgriff ber Regierung

beurteilt toorben, bab fie in ber leiden Qeit bie ©in*

fuhr lanbmirt^fc&aftlidjer Mafd;inen unb Merfgeuge burd;

exorbitant hohe Qölle erfhtoerte, ioährenb eS fid; bod; oiel

mehr barum hanbelt, bie Stgrarprobuction gu förberu, als

bie toenigen gabrifen lanbmirtl;fd;aftliä)er Mafhiueu burd;

Prohibitiogöüe gu fd;ü|en.

Sie Stoutine ^inbert ben Uebergang gu befferen Mirth*

fhaftsfpftemen. SRur ein Viertel ber Oberfläche StublanbS

ift für ben 2lderbau oerloenbet. Saoott liegt, toeil bie

SreifelbertDirthfd;aft, alfo baS ©pftem mit Vrahe, faft

überall oorherrfht, ein ungeheurer Sl;eit oou 30 bis

40 Millionen Sebjatineit (b. h. 100 bis 120 Millionen

preujsifdjer Morgen) brach- Vitt ettoa in einem £l;eil ber

©teppe, in polen unb in ben ©ftfeeprooingen befiehl bie

gruhttoehfeltoirthfd;aft.

@S tarne alfo in erfter Sinie barauf an, burd; 23er*

breitung lanbmirthfchaftlid;er Jtenntniffe in ben Maffen

gegen bie Routine angufämpfeu. hierin ift bisher faft

uid;t3 gefd;et;en. SSährenb Sutjenbe oou Millionen Menfhen
bie Sanbtoirthfchaft betreiben, gählt man im gangen 9teid;e

fo ioenig lanbtoirthfhuftlihe ©hulen, bab bie Qahl ber

©chüler aller berartigen SXnftalten eher fimnberte als Saufenbe

beträgt. Sab bie Volt3fd;ule bisher für bie Verbreitung

lanbioirtl;fchaftlid;er JXenntniffe fo gut toie nichts I;at thun

tönneu, ift barauS gu erfehen, bab fie überhaupt nur fel;r

fhtoad; enttoidelt ift unb es burchfchnittlich über 60 Procent

Slnalphabeten geben foß. $ann eS ba tounbernebmen,

toenn ber 2lderbau in ßtublanb, toie einmal Oon einem

Veobad;ter bemertt lourbe, 1

) toie bei hatöttulben Vollem
ohne alle Jtenntnifj ber ©ad;e betrieben toirb, unb bab
bie ©rrungenfchaften ber 2lgriculturd;emie, ber lanbtoirth-

fd;aftlid;en Mechanif, ber mobernett Sechnit überhaupt

bem Veihe im gangen unb großen nic^tt gu gute getommen
finb? Man l;at gelegentlich oon ber Votl;toenbigteit ge*

fprodjen, bie Sorffhullehrer lanbtoirthfchaftlidh oorgubilben,

bie VolfSfd;ulen mit Sanb gu oerfel;en, lanbloirthfd;aftlid;e

SSanbermufeen gu errid;ten, aber eS ift bei ben lobenS*

toerthen Vorfällen geblieben. Vergleicht man bie Stagnation
in Dtublanb auf biefem ©ebiete mit ber Vetriebfamfeit in

ginlanb, fo ftelit fid; heraus, bab, toentt baS erftere ebenfo

oiel für ben Ianbtoirthfd;aftlichen Unterrid;t tt;un trollte,

als im legieren thatfählid; gefd;ieht, eS, toie neuerbingS

berechnet tourbe, ettoa 50 lanbtoirthfd;aftlid;e Stfabemien

unb über 2000 aubere lanbtoirthfihaftliche ©ihulen geben

müfde, toäl;reub bie Qahl aßer Slnftalten biefer Slrt in

fßuBlattb nicht oiel über ein Suhenb beträgt. Mag nun

bie Siffereng biefer Qifferu aud; übertrieben fein, fo ift fie,

auch toetiu oiel geringer, grob genug, um bie neue Regierung

gu fehl' burchgreifeuben Maßregeln in biefer §iuficht au*

gufporuen. Ser Vergleid; mit Qitilanb ift auch barum

bejouberS lehrreich ,
toeil in bem leideren £änbd)eu, toie

noch neuerbingS oon ©life VarauiuS in oerfchiebcnett 21b*

haublungen gegeigt lourbe, ber getoerbüche Uuterrid;t ber

grauen in einem fo hohen ©oabe enttoidelt ift, bab auch

itt Seutfihlanb bergletd;ett nicht befiehl. Qtt ben in febent

£äu (©ouoernement) giulaubS oorhanbenen Meiereif<hulen

toerben auber oielen jungen Männern auch Vauernmäbchen

auSgebilbet; man lernt bort auber ber Sechnit beS VetriebeS

Vud;halterei. 2lber freilich gibt eS in ginlanb nod; nicht

1 ißrocent Slnalphabeten, unb bie ©rutiblagen ber ©ultur

finb anbere als in ßlublanb.

©egeuüber folgen Sefecteu ber Qnleßigeitg in ber

Sanbtoirthfäjaft SlublanbS, attgefi(hts beS faft überaß in

unOerauttDortlicher Meife betriebenen Raubbaues, bei bet

aßgemein herrfchenbett Dloutine, ift bie JHage über Mangel
an Sanb, toeldje fid) oielfad; oeritehmen läbt, recht oer*

tounberlid;. Mag man au<h gugeben, bab bei ber ©manci*

pation ber Vauern itt mand;en ©egenben ber „fßabjel" gu

fttapp bemeffen toorben fei, bab namentlich in golge ber

Vermehrung ber Veoölferuug biefer ben Vauern gugetoiefene

Saubantheil nicht au3reid;e, fo toirb benn bo<h im aß*

gemeinen bie ©ptenfität ber Sanbtoirthfchaft ben geringen

©rtrag ber Strbeit oiel heutiger ertlären als ber Mangel
an Sanb. Sie SCnficht, bab eS an Sanb fehle, oertrat

übrigens u. 21. auch ber namhafte ©tatiftiler Qanffon (ehern.

Vrofeffor ber ©t. Petersburger Unioerfität), toäl;renb u. 2t.

k. Sh- ©olomin in feinen im „ßlubtij Mjeftuit" erschienenen

2lbhanblungen: „Sie neue Vauernfrage", w 2lblöfungS*

gahlungen" unb „2BaS ift bäuerlicher ©rebit?" bie 2lnfid;t

auSfprid;t, bab eS bem Vauern nicht fo fehr an Sanb fehle

als au ben erforderlichen ©igenfhaften unb Mitteln, baS*

felbe rationeß gu betoirtl;f<haflen. ©r fieht in ber ©in*

führuug intenfioerer ©ultur unb in ber §ebuttg ber getoerb*

liehen probuction baS ^auptmittel, bie toirthfhetfllid;e ^rifis

gu übertoinbeit. ©S ift gu beachten, bab itt manchen ©e*
bieten beS fßeiheS baS 2tcferlanb oermehrt toerben fann,

toie baS in ber festen Qeit, aßerbingS leiber auf Soften

beS MalbeS, gefhehen ift. greilid; beträgt in bem ©ebiete

ber ©d;toargerbe bie 2lc!erflähe fhou jejd 50—70 Procent

beS 2lrealS überhaupt, unb man h<*t hier oiel toeniger

Spielraum als in anberen ©egenben. 2tber bab eine grob s

artige Organifatioit einer 2luSioanberung ettoa nah ©ibirien,

oon toelher gerebet toorben ift, erforberlid; toäre, um ber

Verarmung abguhelfen, toirb oon unbefangeneren Veobahtern
nid;t gugegeben. Ser ^ang gutn ßlomabenlebett, toelher bie

Vauern gur 2luStoanberung treibt, mub burh Qnftitutionen

unb Unterrid;t eher eingefd;rän!t als baburh geförbert

toerben, bab man, toie neulich gefhehen ift, Vereine gut

Unterftüljung oon nah ©ibirien austoanberuben Vauern
grünbet.

Glicht um 2lu3toanberung in entlegene ©egenben, ettoa

nah ©ibirien, too ber fftaubbau oon neuem beginnt unb
gu ähnlichen ©rgebniffen führen mub, b^belt eS fid;, fou*

bertt um 2lnfiebeluitg ber in groben Sörfent Icbeubeit

Vauern in eingelne ©ehöfte: eine Reform, toeld;e fehr

fhtoer burhguführen ift, aber oon aßen ©eiten als briugenb

begeihnet mirb. SaS Qufammentoohnen oon Saufettben

Oon Vauern in ben Sörfent, in grober ©ntferuuttg oon
ben gu bebauenben gelbem ift eine gofge ber früheren

llnfid;erl;eit, ber ©efahr feinbliher Ueberfäße, ein Umftanb,

toelher heutgutage toegfäßt. Set batnit oerbunbene Qeit*

oerluft bei ber Vetoirthfhaftung ber gelber ift ein Unheil

unb aud; Qermoloto mad;t auf biefeu Uebelftaub auftnerl*

Seil. 9lr. 213.

1) SiUflemeine 3eitung 1892, Beilage 30.
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fam. ÜRan foHe bod; nicht, bemerlft ber 9Rinifter in feinem

Sudie, tooit ber -Rothmenbigleit ber 2luSmanberuug rebeu

nnb biefe nid;t begünftigen, menn leiber auch ba, mo ben
Säuern 8—9 SDefsjatiuen (ober £>e!tar) für ben $opf
§ur Verfügung ftel;en, über Mangel au Sanb geflagt merbe;

bagegen fei eS ein Unbing, bafj bie gelber ber Säuern fefyr

oft 15—25 Kilometer oon il;rent 23ol;uort entfernt finb,

fo bajj oiel 3 eft mtb ßraft mit beut ^>iu= unb ^erfahren
Oerloreu gellt, germolom mad;t barauf aufnterffant, bafj

bie Serfndje, Säuern gehöftmeife inmitten ihrer gelber

angufiebelu, in ben ©ouoernementS Seufa, Saratom,
$£aurien, gefaterinoSlam guten ©rfolg gehabt hätten. (Sr

liebt bie Serbienfte fiertoor, meidje fid; grnei ©rojjgrunb:
befiger, Stolppin unb $orotenlo, bei biefer ©elegenl;eit

burd; görberuug ber Reform ermorben Ratten, unb meist

barauf I;in, bafj in ißoteu unb in ben Dftfee^rooingen
baS 2öol;nen ber Säuern in einzelnen ©elften ftatt ber

großen ©örfer bie allergrößten Sortl;eiIe barbiete.

SDie Sluflöfung ber ^Dörfer in einzelne ©ehöfte gehört

gu ben fcfimierigften Problemen ber Sermaltung unb ©efeg:
gebuitg. SDamit Ijinge bann bie Ummanblung ber 2)orf=

gemeiubeoerhältniffe, beS „Sbtir", gufammen unb bie aH=

mäl;Iid;e 2lbfd;affung beS ©emeinbebefigeS. ©S fattu hier

auf biefe SDiuge nicht näher eiugegaugen merbeit, unb mir
oermeifeit auf manche 2luSfüj;rungen in ben Söerfeu

$eußlerS, Samfoit o. .iQimmeiftjerna’s, £auinS u. bgl. nt.

©§ gilt, beit ungebilbeten, uufelbftänbigeu, jebett 2lugen=

blicf ber ©efal;r beS .gungertobeS auSgefegteu Sauer
»or bettt „©emeiitbefreffer" („ÜDHrojeb"), bent SBudierer

(„JMal"), mit einem SSorte oor feiiteSgleicheit gu fchügeit.

S)iefe Aufgabe erforbert 3eit, unb baS .£>aupttnittel ber

Söfung beftelit in ber gebuitg ber gutetUgeng ber Säuern.
2Rit ber 2lbhäugigleit oom „Süiir", mit bem Spielraum,
melden ber „ßulaf" gemonnen Ijat, ift eine neue gorm
ber ßeibeigenfd;aft eutftanben, loeld;e oielfad; für fd;Iintmer

gilt al§ bie frühere, .'pier fiat fid) baS 2Jtaf; ber ©efal;r

gegeigt, meld;e für ben Säuern in bem Uebergang oon ber

*Ratutalmirtl;fd;aft gut ©elbmirthfd;aft lag. Söäfirenb er

burd; bie ledere in bie 2Beltmirthfd;aft l;ineingegoge)t

mürbe, blieben feine 2öirtl;fd)aftsmeife unb fein pfpdjo:

logif^er 3ufiatib auf bem früheren niebrigett fftioeau.

2)agu ftieg ber Steuerbntd' unb baS ©elbbebürfniß brad;te

ben Säuern in 2lbl;äugigfeit bott ben 2öud;ererit, bereit

Treiben baburd; d;arafterifirt mirb, baß in eingelueit gälten

ber 3iN3fuß 2400 Sbocent betragen foll. Ipier ift eine

fdjmierige 2Iufgabe gu löfen, mie itt jetten geiteit, mo
bie ©eifaditfiie in 2ltt;en ober burd;greifenbe 2lgrargcfegc

ber Soltstribuueu bei ben 9lömern bergleid;eit Probleme
gu löfen untental;men. Heber baS SBefeu unb bie Se=
beutung ber „iüulali" itt fftußlaub gibt es miberfprechenbe

Slnfiditen. ©olomiit ift baoou übergeugt, baß, metttt über:

haupt Siußlaub bie große 3Birtl;fd;aftS!rifiS iiberftefie, cS

feine Slettung lebiglid; bent „Äuial", b. I;. ber ©apital=

bilbuug, gu bauten l;abeit merbe. gn äl;ulid;er Sßeife

äußert fidj Sd;ul(5e:©äoerni|, memt er bemertt, bajj bie

®ifferettgiruttg ber ©efeKfd;aft, bie SluSbilbuug beS ©egeit:

fa^eS oon 2lrnt unb Dleid; beu fRuffett Dtettuug bringen

tönne. Söie bem aud; fein möge, eS fcljlt au Solt'S:

tribunen, meltfic bie gutereffen ber SRaffett vertreten. Ob
ber neue ÜDiinifter gerntolom als Solfstribuit ctmaS auS=
rid;ten tattn, baS l;äitgt oon bem iDlajje feines politifdicu

©ittfluffeS unb oon ben it;m für burd;greifeube Dteformeu

jur Serfüguttg gu ftelletibeu ÜRittelu ab. Saft er ein ©egtter

ber gegeumärtig beftel;eubeu Sauerugemeinbeoerfaffung ift,

baf3 er bie 9lad;tt;eile beS ©emeiubebefitcS eiufiel;t, faun
nur bann oon Sebeutuug merbeit, menn biefeS 3JUiiifteriuiit,

in gemiffcnt Sinne bei beu Scrl;ältuiffeu 9iufelaubS baS

mid;tigfte, bie Stellung eiuuimmt, meld;e itym gebül;vt.

®a§ es bemnätfift bagu tommen merbe, ifl nic^t ma^r:

fd;einli^. 2lber oorläufig ift eS bocl) oon 33ert^, ba^ ber

Seiter biefeS SRinifteriumS guglei^ ber Serfaffer jenes Su^eS
ift, meldieS ein Programm ber ülgrarrefornt, menn nidjt

auSfüfirt, fo bocfi anbeutet. 3Jtöge eS i^m belieben fein,

ben ruffifdietr Sauernbeftanb burd; SilbungSmittel unb

burdi bie ©mancipation oom „2JUr", oott bem ©emeinbe:

befijj, oor noc^ größerem ©lenb gu betoafiren nnb bie

mirtM^aftli^en Ser^ältniffe ber 3Raffen auf eine folibere

SafiS gu fteÖeit.

©S gilt, ben Slnfdjauungen ber SlaOop^ilen entgegen:

gutreten, melcfie, mie 2ltfatom, Sfamarin, Äofc^elem u. 21.,

auf ©runb fiiftorifdier Untenntni^ ben ©emeittbebefiß

ibealifirten, in it>m ben ©dftein ber Drgauifation beS

ruffifc^en SauernftanbeS erblidten uttb bie 2lnfic^t oertrateu,

ba§ ber ©emehtbebefi| ber 5Ratur beS SoIteS entfpre^e.

2Bäfirenb mau gang uuuötljigermeife oon biefer gnftitution

als einer flaoifd;en ©igent^iimlicfiteit gerebet l;at unb nod;

lebet, ift fcfion läugft, audf) in JteußlerS oierbäubigem

Sßerte, gegeigt morbett, bafj bei allen Sölfern auf niebereu

©ulturftufen unter geloiffeit Sebinguttgen berartige ©in=

ri^tungen oorgutommeit pflegen. ®aS ältere 9lufelanb

tannte ben ©emeinbebefifc ;
aber bie ©ntmidlung beS neueren

©emeinbebefigeS fiäitgt mit ber guttelnueuben SJicgtigteit ber

Seoölferuug, mit ber gufammenbräitgung ber legteren in

grofse Dörfer, mit bem gefteigerten Sebarf an Sattb, mit

ben gefteigerten Steuern unb Saften gufantmeu. ®ie ©in:

füfirung ber Seibeigenfdjaft bemirfte eine Ummanblung beS

©emeinbebefigeS. Son ba ab ^aben bie periobifcfjeii lim:

tfieilungett beS ©enteinbelaubeS ifireu Slnfang genommen;

Oon ba ab ftammt bie bis auf beu heutigen Sag gerrfcfienbe

Uebergeugung im Solfe, bafe einem jebett ©emeiubegeuoffeu

eilt 9ie^t auf einen 2aubantl;eil gebühre. SermaltungS:,

inSbefonbere giuangtnafjregelu ber ©eutralgemalt haben biefe

leibige gnftitution meiter eutmideln helfen, iubem bie foli=

barifdhe ^aftpftidpt ber ©emeinbe entftanb. Slanmntlich

feit ber Aufhebung ber Seibeigenföhaft mürbe bie Schäb--

lidhteit biefer gnftitutionen mel;r unb mehr erfannt, aber

bie SiScuffion in ber Sreffe unb in ben SermaltungS:

Organen hat bisher gu teinem ©rgebnijj geführt. -Rambafte

Remter ber mirthfd;sftlichen Serhältiüffe beS SicicheS, mie

SutomSli, Shöruer, Sfchitfd;erin, Sufchen, haben fid; gegen

eine gloangSloeife 2lbfd;affuug beS ©emeinbebefigeS auS=

gefprod;eu. 2)ian beantragte ooit ber einen Seite, bie

häufigen Umthcilungeu beS ©emeinbelattbeS gu oerbieteu,

mährenb 2lnbere oor Sielregiererei maruteu unb alles

bem natürlid;en ©aug ber SDinge überlaffen molltcu. 2)iit

ber Serorbnung, bafe beu ©emeiuben anheimgegebeu mürbe,

auf ©runb eines Sefd;luffeS einer 3tueibrittel=3Wajoxität

ben ©emeiubcbefig abgufchaffeit, mar bie Seibel;altuitg beS--

felben eixtfd^ieben. Obgleich bie SBalujcm’f^e ©itguete oon

1873 eine güHe Oon 2lugabeu gum Semeife ber nad?:

theiligeit SBirluitgeu beS ©emeinbebefigeS fammelte, ent:

fd^lofe mau fidfi nid;t gu irgeub eutfdjcibeubeu Schritten.

©S blieb alles beim 2llten. Allenfalls hat fid; bie 31t>=

miniftration h^f uab ba nicht ol;ne ©rfolg bemüht, ben

Säuern baS ilnftattl;afte einer 9teueintl;eiluug beS ÜaitbeS

bargulegeit. §ier unb ba hat mau oon allgemeinen Unu
tl;eilungen beS 2ldcrlaubeS abgefehcit, um beffer unb inten=

fitoer befteÜteS Saub uid;t gu fd;äbigeit, bie gnid;tc erhöhter

2lrbeitS: unb ©apitalocrmcnbuug bleibenb gu erhalten;

hier unb ba erhebt fich bie Oppcfltiou betricbfamer Sirthe

gegen 9teutf;eiluugen; gelegentlich, memt audh feiten, ift

mol;l aud; bie erforberlid;e gäm'ibritteljiRajorität für bar

Uebergang gum iitbioibuellen Sefig gu Staube gebracht

loorbeit, mobci bann mol;l bie Opponenten mit ©elb ent:

fd;äbigt mürben. 2lber im gangen unb großen liebt alles

mie guoor. ©aug ueuerbiitgS ift ein ©efeg betreffs 9iege=
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luitg ber llmtheilungeit erlaffen morben, traft beffen bic

lederen nicht häufiger ald in 3lmfd;enräumen Oon gtoölf

Fahren ftattfiubeu bürfen; aud; foß bemjeitigen dauern,

melier feinen ©runbbefig ineliorirt t;at, berfelbe beiaffen

toerben; fafid biefed unmöglich erfdjeint, fott ihm ein Sanb*
antljeil oott gleicher Befcgaffetiheit angeloiefeit ober eine

©ntfdfäbigung für bie Meliorationen gemährt toerben. Man
fieht, baB biefed ©efeg bie eigentlichen ©djäben bed ©e*
nteiitbebefiged nicht berührt; bie Beftimutungeu bedfelben

fcheinen anguerfennen, baB Meliorationen gu ben 2tud*

nahmen geboren. 2Ild Siegel gilt, baB bie ©ptenfität bed

Betriebd fid) nicht änbert. Mie oon fad)öerftänbiger ©eite

befürchtet mirb, toerben bie Unttheilungen gerabe auf ©runb
bed neuen ©efeged häufiger erfolgen ald bidl;er, benn bie*

jenigett Mirthe, meld;e ein ^ntereffe au einer Steuoer*

theiluug höben, toerben bie 0rift oou 12 Fallen, toenn*

gleid; biefe fein ©ebot einer Sieuumtheilung iu fid) fd;IieBt,

mit fpiutoeid auf bad ©efeg ind Felb führen, um beit

Befdjlug gu einer allgemeinen Umtheiluug in ber ©emeinbe*

oerfammluug l;erbeiguführen.
J

)

Sur ©tatiftif ber beutfdjen Sunft.

h. ©ieBergeid;nungber2Ilterthumd* unb^unftbenfmale,
ber man nunmehr feit 25 Falsett allenthalben im Steife

obliegt unb toofür man nun eigentlid; auch ein ©eben!*

fahr feiern fönnte— beim 1870 erfd;iett ber erfte Banb, mattn

freilich ber legte erfc^einen toirb, mag ©ott toiffen! — biefe

Bergeidmuttg ber $unft* unb 2Iltertl;umdbenfmale ift gleich

anfangd Oon marinen Münfd;en unb oon ber Hoffnung be*

gleitet geioefen, ed toerbe nicht nur für bie miffenfdfaftlicbe

©rfeuntniB, fonbent aud; für bie Mertl;fd;ägung, ©d;onuttg

unb ©rhaltung bed Befianbed felbft gute Feud;t erfpriegen.

©d fdjeint, ald ob biefe ©rtoartung unb Hoffnung nur gang

theiltoeife in ©rfüßuitg gehen folle. ©te Bergeicgniffe oer*

alten nicht nur beit ©rioerbertt ber Beröffentlid;ungeit unter

ben §änben, fie oeralten fchott ben Bearbeitern unter ber

Feber, unb gar oiele Bilber unb Befd;reibungen ber ©egen*
ftänbe, bie fie barftellen, toie fie foeben getoefen finb, toer=

ben oon und mit bemfelben toehmüthigeit Stntheil betrachtet,

mit beut mir Sllteit iu ber Fugenbgeit bie 200 jährigen
Bilber Meriand betrachtet haben. SDenu immer fchueßer

gel;t’d mit ben ©riuueruugeit an unfre Borgeit gu ©nbe.
Mie im ©IfaB int Fahrn ber Befreiung üom tüälfd)en Mefeit
aud; gugleid; bad 3 e^;en gur 3erftörung fo oieler Stefte

altbeutfdjer Bergangeul;eit gegeben loorben ift, bie fid; aud
beit Seiten bed fteiltgen 9teid;ed in bie bed neuen hinüber
gerettet hotten, fo fd;eint ed faft, ald fei im Baterlanbe
mit ber groBartigen ft;ftematifd;ett Fnoeutarifirung ber
©enfmäler bad 3eid;ett gegeben gu einem aßgemeinett 2Itt=

fturm gegen gahllofe in Befd;cibenl;eit unb frieblidjer Uit*

geftörtl;eit lebenbig gebliebene Seugeit ber ©efd;id;te unb
bed Sehend uttfred Bolfed aud feiner Bergaitgeul;eit.

F« jenem erfteitBaube, ben Sog unb 0. ©el;n*Stotl;feIfer

bearbeitet l;abett, fpielt bie Sleichdftabt ©elnhaufeu in ber
Metterau eine mistige, loenit aud; il;rer Bebeutung noch
nid;t einmal gcniigeub eutfpred;enbe Stolle unb nimmt einett

giemlid; breiten Staunt ein. SXber mer fie heute befud;t,

mirb fie mächtig oermanbelt finben unb in einem Uebergange
begriffen, ber [ich fd;on lange angebahnt hat, aber jegt erft

red;t beutlid; mirb. ©ad Siel ift/ aud bem reigenb am
Bergabhange gelegenen ©täbtchen — mit engen ©affen unb
ragenbett 3ialen unb Stürmen oerfd;iebenfter ©eftalt, fdjött

eiugefriebet unb umhegt oon fd;ügenbem Mauerriuge unb
ooü ©rinnerungen an groBc unb größte Seiten bed Mittel*

fi Sietje bie gtngfcfinft „STtujjlanb cor einem 9tegime»2Sechfet".
33on St. SB eptäub er. Stuttgart 1894. ©. 22—24.

alterd, ni<ht nur in öffentlichen, fonbern aud; in fßrioat*

bauten ber mannid;fad;ften 3lrt — eine jener neumobifchen

offenen ©täbte gu machen, mie man fie überall hat. ©ie
gange, einft fo reigenbe, burd) ©tabtmauer unb Smiuger
fcharf gegen bie S?injignieberung begrenzte öübfeite ift eut=

fteßt; ber Mauerjug faft ganj jerftört, häfelidte Ijäufer, oiel*

fad; aud roI;en Siuffenfteinen, mährettb allenthalben bie Berge
beit hetrlichften, ebelften rotheit ©anbftein barreichen unb
bie Brüche ftc^ bid an bie ©tabt felbft heranfchiebett, liegen

regellod unb unorbentlich jmifthen bem alten ©tabtbereich

unb ber ^ingig. Mitten aud ihnen ragt, ein $rembling in

ber Umgebung, bie bide ©d;ifferpforte empor, unb faft

ebenfo öereinfamt erhebt fid; am ©nbe ber Brücfe bad

Brüdthor. 3m S£h° rtoeg ift bie kreppe meggehadt, bie

hinaufführte, unb jur Sinlen, mo fromme §anb int 14. Sah^ 1

l;unbert, heute laum mehr für gefaulte Slugen fichtbar unb
auch ßon Sog nid;t bemerft, eine Äreujgruppe an bie SSanb
ber ®urd;fahrt gemalt hat, pappt man fßlacate au.

Man ift mo|l getoohnt, hier, toie allenthalben, einzelne

ald bebeutenb erlannte Merle ju ehren, um ihrer felbft

mißen OieHeicht meniger, ald meil fie beut $remben gefallen

uub ihn herangugiehett geeignet fd;eitten, unb mau fegt fie

auch toohl gern burd; bie beliebte „Freilegung" auf ben

ißräfentirteüer. Für bie ©roBmuth, bie er bamit bemeidt,

entfehäbigt fid; jeboch ber ©eift ber „^eßtgeit" baburch, baB
er für ein gefd;onted Merl gehn anbere bal;infd;la<htet.

©elnhaufett hat feit gehn Fahren feilt SleiB gemibmeted

®enfmal auf bem Untermartt, eine ettoad einfame Bitfte

bed ©rfinberd ber Fernfprecherei, unb l;od; barüber ragt

bie Oielgethürnite unb oielgepriefette JUrd;e ©t. Marien in

unoermüftlicher ©d;öul;eit empor, mit Siebe unb Sluftoanb

erneuert; baneben bad neuerbingd heigeftellte unb aud ber

Ummantelung nathgeitiger Bauten gefchälte romaiüfche Mohn*
haud. 2lu^ auf bie ^aiferburg ift bie ©tabt ftolg unb
freut fid) ber ©rinuerung an ben Stotl;bart, ihren ©rbauer
unb Förberer. Slber mad hat matt aud ber Burg gemacht!

2)ad fd;öne Shor, bad ben Befud;er oor bem ©ittgang bed

Balafted gaftlich aufnal;m unb fo fegön auf bad, mad
lotumeit feilte, oorbereitete, ed ift oerfchmunbeu, gteicf; bem
auberett, bad ben hinteren Sludgang bitbete. 2>ie Burg*
gemcinbe, einft in flottem Sting reigenb umfangen unb
gufammeugefaBt, liegt fahl uub platt ba, uub hoch fo

fd;mugig mie je, oor bem Sattenthore, bad bad Fnnere bed

Ä'aiferfd;loffed gufd;lieBt. Mer fid; bed Borigeu erinnert— bad britte &hor ift fchott oor 30 Fahren gerftört —

,

ja Oießeicht gar ber Seit, ald man in F l’iebrid;d Burg*
capeße über bem Shortoeg ber eigeutlid;eit Burg nod; ©otted*

bteuft hielt, ber fantt hoch nur mit Mel;muth bad aufehen
unb gtoeifelt, baB bie Melt fdmtte.r toirb mit jebettt SCag.

Mad t;at fie und gum ©rfage bafür gegeben?

©ag in ber ©tabt bie ißetrifirdje feit gtoei Meitfchen*

altern ©abaffabrif unb Mol;nhaud ift, haben mir mit aßett

©uteit ftetd betlagt, ©od; ftaub gu theiltoeifem ©rfage

noch in ber Unterftabt, iit ber Stöbergaffe, eine attbere Kirche,

meniger fd;mucf unb hod)/ aber bem 2lnfd)ein nach eines

ber altertt;ümti(hfteu ©ebäube, bad auf toeit uub breit gu

finben. ©d mar bie Fohauuitcr* ober ^ofpitalfird;e. ©ie
biente feit langem ald Boftftaß uub erinnerte, mettit an
nid;td anbered, au jene furge glängenbe Seit ©eluhaufeitd,

ald ber ©elttl;äufer ißoftt;alter 44 ißferbe für ben ©ienft
hielt, ©ie toar äugen getüud;t uub innen audgeraubt, bie

Deffitungeit oerfchloffen; aber bad fd;öne Guabenoerf mar
gefuttb uub feft; eine l;albrunbe2lpfid fd;tnüdte charafteriftifd;

beit thurmlofeu red;tedigeit Bau. Stuit ift bad aud) öal)in;

in biefem Fahre freut fiel) ber ©elut;äufer, an ©teße bed
ihm uuuüg büttfenbeit Baumerfed, bad ben bie ©tabt Be*
tretenben bereitd ben Borgefd;macf ber übrigen mittclalter*

liehen ©euüffe fühlen lieg uub U;r fogleid; bad ©epräge
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beS Sllterthümlid;en aufbrüdte, ein neumobifd;eS Kaufhaus
mit Sabeit unb ©peid;eru errichtet gu fel;en. SlßerbingS

ift ein Sfyed ber ©übmauer, ber ©traße abgeWanbt, er=

l;alten geblieben; nod; entbedt baS fc^ärfere Stuge bie ttr=

alte Sonnenuhr, an einer Qu aber, unb am ©runbs nnb
©dfteiit eine halbleferliche Süiaju^Eelfd>rif t — aber ber el;r=

Würbige Sau beS QohanniterorbenS, jo alt Wie bie ©tabt,

bie in ber Mitte beS 12. QahrhunbertS fd;on mehrere Kirchen

gäl;lte, er ift bahiu, gerftört anno 1893. Qm felben Qal;re

ift benn and) bie „|)aEe" am Obermarfte Oerfcpwunben,

baS malerifcfie aott;ifd;e ©ebätt; unb ein roeiterer 3^E)eiI be^

alten QranciScanerflofterS, beffen Sftefte ben fpätrontanifdhen

©til ber ©tabtfirdje geigen, ift gu ©unften einer SEurnhaüe

abgeriffen.

SermahrloSt unb oerfaEenb fleht noch nahe babei

baS Qol;anniterhauS, unb weiter bie fd;cne ^olgpforte mit

ber Nominal; unb baöor in ber BIeid;e bie ©ekußapeEe— wie lange nod;? Bereits im 16. ^al;rh>unbert llagt

©oronäuS in gereimten lateinifdien ^eyametern:

„Haben bie Eliten bem Herrn einft Äircben gebauet gu Spren,

Streben Die jungen fie nun ofm Sieb’ unb Sreu gu oerbeeren.

SBeld) becbbeiligeS §au§ anbetenb bie SSäter errichtet,

SBirb üon ber fftacbwelt nun gleich toiitbenben EBölfen oernicbtet."

®aS Qnoentar beS EtegierungSbegirfS Äaffel ift aller=

bittgS gerabe in ber Sepanblung ©elnpaufenS unbegreiflich

lügenhaft, unb oon bem hier Befprod;enen unb leiber nun
Sermißten behanbelt es mehrereS gar nicht, ©o fönnte

man beulen, baß, fo unWahrfcheinlich bie§ ift, ben gur

^ütung unb gum ©<hufje ber Senfmäler Berufenen einiges

entgangen märe, worauf mau fonft geachtet hätte.

SDer benachbarte S£l;eil ber barmftäbtiji|en 5]ßrot»ing

Dberheffen hat oor mehreren fahren eine entfpredjenbe

Bearbeitung gefunben, bie an ©lang ber änderen StuSs

ftattung bie gu fteEenben SCttforberungen weit übertrifft, an

©orgfalt unb @ewiffenl;aftigfeit preiswürbig ift unb an

SoEftänbigfeit faft nid;tS gu münfchen läßt. ©tel;t eS ba

nun oiel beffer?

QetteS Manbbilb in ber ©elnhäufer Mühlpforte er;

fcpeint wertpooE unb angiel;enb auch beßpalb, meil eS,

foweit belannt, in ber ©egenb faft bie eingige gothifche

Malerei ift. S)ie Silber unter ber Xiind;e ber Mariens

tirche ruhen nod; unb harren ber Qeit, bie fie aufbedt.

SXber oier Meilen nörblich, am Sogeisberg, liegt eine

alte $lofterfird;e, bie gu Hirgenpain, erbaut Don ©porperren

beS EluguftinersOrbenS in ber gmeiten Hälfte beS 15. Qal;r=

punbertS. ©ie mar lange gefd;Ioffen, feit fiel) im 16. Qal;r=

puubert bie meltliche H>anb auf baS geiftlicpe ©ut gelegt

hatte, unb naepbem man auch bie gunädjft mit einem Eteft

oon ©efül;l für baS fiep ©ebührenbe non bem £ird;engut

gegrünbete ©d;ule mieber aufgehoben hatte- Sur ber ©hör
biente nad;her bem ©ottesbienft. Qm ©d;iffe fal; mau nod;

gu unferen Qeiten gu mel;rerem Serbienfte ber üird;encaffe

au§ ben ©ießereien ber Srüber SuberuS gu H>irgenl;ain

bie Defen unb anbere ©egenftänbe aufgeftellt. S)aS hat

nun fepon feit Qapren aufgehört. Man mar ftetS geneigt,

bie profane Sermenbung als Speicher gu tabeln, bod;

gereichte biefe ber ©rhaltung non IXeberbleibfein, bie fonft

längft bem Ouaft beS SEüncperS ober gar bem Jammer beS

Maurers unb bem gefräßigen Ofen gum Opfer gefallen mären,

gur ©rhaltung. SDer reigenbe Sau gab in feiner ©pätgotpif,

mit toier fd;lanfen Pfeilern im ©d;iff, mit ben Meil;waffer=

beden neben ben portalen, bem herrlichen reid;gefd;mücfteu

Seltner, mehreren Slltären unb Slltarauffäßeu immer noch

baS genaue Silb beffen, maS er hatte fein folleu: eine

bebeutenbe unb merthöoUe Sorftelluug ber bamaiigen $unft=

Übung in biefent Minfel beS SattbeS, bereu Ueberlieferuugeu

fonft feiten finb, unb benen biclfad; bie ©iufül;ntug beS

reformirten ©ultuS befonberS oerbevblid; geworben ift.

Unb hier waren auch bie Manbmalereieit erhalten, be=

ad;tensmertl; burd; baS, maS fie barfteEten, unb beachtenSs

mertl; bitrch bie Sefd;ränfung, bie fie fid; auferlegten, bie

Mättbe nicht gang bebedenb, fonbern in freiSrunbe Ums
rahmungen gefaßt. „(Sine weitere Etufbedung, neben

Schonung unb ©rhaltung ift bringenb gu empfehlen", fagt

ber oerbienfioefie Bearbeiter ber Üttnfibenfmäler im Greife

Bübingen, Heinrid; Magner, am ©dpluffe ber Sefhreibung,
in ber er aud; eins ber Silber miebergibt, baS QubaS
SpabbäuS barfteEt.

Qeßt ift nichts mehr baoon gu fel;eit unb bei bem
Quftanb ber Malerei aud; für aEe Qolgegeit bereu Mieber*

aitfbedung auSgefcpIoffen. ©eit turgem ftraßlt, jeigt eben

launt OoEenbet, bie üirche in gang neuem ©lange, bie

S)eden unb Söänbe neu angeftrid;en, aEe Sefte beS Eliten

gugepußt. Neuartige Ornamente, irgenb einer anberen

5lird;e abgefel;eu, fhmüden ftatt ber laubesüblichen Qlammen,
oon benen au einer abgelegenen ©de ein überfeheneS Seftchen

noch gu erbliden ift, bie ©emölbe. S)ie Eöänbe finb fahl,

getüncht, unten mit ben befannteu gemalten Seppihen.
©elbft bie reigenben ©culpturen am Seltner haben in neuen

abfd;eulid; ftumpfen Qarben, bie ben ©taub förmlich angiehen,

Ueberpinfelungcn fid; gefallen taffen müffen. S)aS Sortal ift

mit Mörtel geflidt. ©o gel;t hin, maS uns baS gefegnete

Unoerftänbniß oergangener Menfd;enaltcr noch hatte bis

feßt erhalten müffen.

Sid;t weit baoon, gu Bübingen felbft, ber burd; ihre

herrlichen ©tabtmauern unb anbere ißrofaubauten Weits

befannten ©tabt, ftel;t eine ©tabtfird;e, jener gleichartig

unb gleid;geitig. Qh^ QnnereS ift gefallt, hoch ift nicht

gmeifelhaft, baß unter ber Sünd;e noch ^ie Bemalung rut;t.

Sefte ber Bemalung finb fonft au beit gal;llofen, mit

Mappen unb Silbern gefchmüdten ©d;übern ber Sippeit=

freugungen nod; erhalten. Sind; biefer Kirche fleht eine

Dteftauration beoor. ©S ift ein fül;ner Muufd;, aber ein

berechtigter, baß, wenn es gur Dieftauratiou fomnteti foE,

biefe gut gemad;t werbe.

©ine anbere ©orge gilt bem Beftanb ber ©tabtmauer.

S)aS hübfd;e Silb, baS Magner oott bereu malerif^ftem 2t;eit

gibt, paßt aud; fd;on nid;t mehr! Sor oier Qahreit ift

ein abfd;eulid;er ©d;euneugürtel mitten I;iimingepflangt

Worben, ohne baß es gel;iubert worben wäre, unb gers

ftörenber ißflangenwud;S auf ben fteinernen ^egelbächent

unb Sernad;läffigung auberer Slrt bebropt ben übrigen

Beftanb. ®od; ift ein Einfang gum Seffereu gemacht, ber

Hoffnung erwedt; im oorigeu Qal;re hat ber Bürgermeifter

ben SCl;urm am Obertpor auSbeffern laffen. ©auernbe gür=

forge fönnte hier mit geringen Mitteln ber Qeit unb 9cach=

Weit einen Sefiß Oon [;öd;ftent Mertl; erhalten, ohne beit

bie Serie ber Metterau, wie mau Bübingen genannt hat,

ein ©belftein ot;ne Raffung ift. hierin ift bie ©elnhäufer

©tabtöerwaltung, wie gegenüber beit oben erwähnten ©r=

fd;eiuungeit mit Qreubeu anerfauitt Werben foE, fd;ou einen

©d;ritt Weiter gegangen, inbeut fie fürglich auf beit MäEen
unb im Qwinger gwifd;en föolg: unb Oberthor anmutige
Einlagen l; ei

'

3 e fteEt unb baS ©äuge unter forgfamer

©chonuttg ber Mauern unb ber Baftei — ber allmählich

aud; einige weitere ^erfteEung unb ©id;enutg gegen SerfaE

folgen möge — als reigenben, bie l;crrlid;fteu SluSfid;teu

bieteuben ©arten ben Befud;ern bargeboten pat.

2«UM) etfnnflC« n n b 'STafftrtrRten.

* 2luS Seip^tg ivivb gemcltct, baß ber auf ben burob §ilbe«

branbS Sob erlcbigten Seprftuhl für ©ermaniftil berufene X'rof.

Dr. Qafob Biicbtolb in 3ürib, ber bie Berufung nach Seipjig

bereits angenommen batte, nachträglich auS CSefuiibbcit-Srildliebten

auf bie Ueberfcebelung nach Seipgig »evgicbtet bat. fprof. Bäcbtolb
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fpürt ben SInfang eines HerjleibenS «nb befürchtet, ben Slnforbe«

rungen, bie auf ber Uniüerfität Setpjig an ihn geftellt werben,

nicht gewahfen ju fein. 3« 3ürih, wo man »ielfacö üerfuht

hatte, ben beliebten gotfher unb Seiner juriidjuhalten, wirb bie

Stahriht lebhafte Sefriebigung berüortufen.

* JBomt. Oer Oirector ber UnioerfitätSbibliotbef, ©eh.

SftegierungSratb Dr. ©. S h aarf chmib t, aujjecotöentlihet lßro=

feffor ber Sbitofopbie an ber hiefigen Uniüerfität, ift jum orbentlichen

Honorarprofeffor ernannt worben.

* JBerlttt. 3» aufjerorbentlichen SMitgliebern beS Eaifer«

liehen ©efunbbeitSamtS finb bis ©nbe 1896 ernannt worben:

ber ©eh. SMebicinalratb unb oortragenbe Slatb im Unterrichts«

minifterium Dr. Shmibtmann ju Serlin, ber orbentliche

Vrofejfor an ber Uniüerfität Serlin Dr. 91 uh n er unb ber

©eh. SMebicinalratb unb Dtbentliche ^Brofeffor an ber Uniüerfität

SreSlau Dr. flügge. — fßrof. buSoiS«9tei)monb hat ber

Slfabemie ber SBiffenfhaften eine üon einer Same auS«

geführte Unterfucbung üorgelegt. ©3 hanbelt fleh um eine Arbeit

üon grl. ©Ife ftöitgen, bie fie im SSerein mit Dr. ©eorg SlbelS«

borff gemacht hat. Sie betrifft bie Sitten beS Sebputpurs in ber

SSirbelthierreihe. Oie Unterjochungen würben an 16 SpecieS an«

geftellt, an üier Säugethieren, einem Sogei, brei SImpbibien unb

acht §DcUen ;
fie fanben, angeregt üon $rof. fiiinig, in ber PhPfi 1

falifchen Slbtheilung beS ^Berliner pbbfiologifhen Qn ftitutä ftatt.

Sie Arbeit wirb in ben SifcungSberihten ber Slfabemie ueroffentlicht.

©S bat fich ergeben, bah bei ben unterfuhten SBirbeltbieren jwei

Slrten üon Sehpurpur oorfommen; ein weiteres wichtiges SHefultat

ift bie Uebereinftimmung ber Slbforption beS menfchlichen Seh«

purpurS mit berjenigen beS SebpurpurS üon Säugethieren, Sögeln

unb Slmphibien.

* 23ve3la«. 21m 11 . Sept. ift ber Oirector be§ Oberfirchen«

cotlegiumS ber außerhalb ber eüangelifcheu SanbeSfirdje ftepenben

lutherifchen ©emeinben (211 1 In t heran er), fiirihenrath Magel,
einem langwierigen Seiben erlegen. Johannes Maget war am
19. gebtuar 1839 in Stargatb i. V. als Sohn beS bortigen

OioiftonSprebigerS Saget geboren, ©r ftubirte in ©rtangen unb

Seipäig unb würbe am 4. Januar 1863 orbinirt. Oarauf wirfte

er als $aftor erft in Sun-gau, bann in Mabe üorm SBalo (Shein«

proüinj), in Sothenburg a. b. Ober unb enblicb als Superintenbent

in SBerlin. 3m gab« 1886 erfolgte feine SBa 1)1 juni Äirhenratb

unb im gab« 1892 feine Serufung an bie Spige beS Oberfirchen«

collegiumS, beffen Si§ fih in SreSlau hefinbet. Sehen feiner

amtlichen Söirffamfeit entfaltete ber ©ntfhlafene eine fruchtbare

fhriftftellerifhe Obätigfeit. Unter feinen gröberen Slrbeiten finb

namentlih „bie Kämpfe ber eüangelifhhutherifchen Jtirhe in Vreufjen

feit ©inführung ber Union, Stuttgart 1869", bie „ßnettung ber

lutherifhen flirhe in SPreujjen" berüorjubeben. Sluferoem hat er

jablreihe gröbere firhenhiftorifhe Slrbeiten in theologifhen 3 <üt«

fhriften üeröffentliht. ©leih^eitig mit feinem legten Slmte hatte

Äirhenrath Sagel bie fhon früher üon ihm geleitete Sebaction beS

„HirhenblatteSfür bie eüangelifh«lutherifhen ©emeinben in Sreuben"

mit übernommen. Oer 21 uSbÜbung ber jungen, für ben Oienft in

feiner fachlichen ©emeinfhaft beftimmten Theologen hat er fih als

Sorfifcenber ber betreffenben fßrüfungScommiffton ftetS auf baS

eifrigfte angenommen. Oer Heimgegangene war eine in fih feft

gefhloffene, ihr innevfteS SBefen unb ©mpftnben nah äugen wenig

herücrfehrenbe Satur. Unermübliher gleijj, unbeugfame ©nergie

unb ein fharfer, leibenfcbaftelofer, alle Serbältniffe be§ praftifhen

Sehens fhnell erfaffenber (Seift mähten ihn in berüorragenbem

•Blage äur obeiften Seitung einer weitcerjweigten Organifaiion ge«

eignet. Slls ilanjelrebner war er hahbebeutenb, als Seiter ber

Organifation, für bie er wirfte, unoergleihtih, als Seelforger unb
greunb treu unb aufopfernb.

* Hamburg, 13. Sept. Oer 6 . beutfhe SSehanifertag
ift heute gier burh Dr. jhübS«Hamburg eröffnet Worten. $rof.

Dr. Hagen=Setlin fprah über bie Slrbeiten ber phpftfalifh'tehnifhen

Seih»anftalt, ©ommercienrath Oraffel über bie ^Berliner ©ewerbe«

auSfteüung, Slbmiralitätsratb flolbewep über bie Prüfung üon

neuen gnftrumenten.

* 2ltn 11 . Sept. beenbigte ber internationale
©ongteb ber geftigf eitstehnifer feine Serbanblungen. gn
jahlreihen fahwiffenfhaftlihen Seferaten würben wichtige Siit«

heilungen geniaht über bie Vereinheitlichung ber UnterfuhungS«

metboben beS ©ifenS unb ber giefür nötgigen Slnalpfen, über bie

ßifenprobirfunft unb bie ©rfahtungen ber ©hemic in biefer Sihtung,

über bie ©inflüffe ber Jlälte auf baS ©ifen, über ben Stanb beS

UnternehniungSwefenS beS VapiereS unb ber ©ewebe, über bie Un«

juüerlüffigteit beS glugeifenS unb über bie geftigfeit ber Stahl«

ftäbe. Oie ftänbige ©ommiffion mit ihren UnterauSfhüffen werben

aufgeforbert, bie geftigfeitSüerbältniffe ber üerfhiebenen ^Materialien

weiter ju prüfen unb bie ©rgebniffe mitjutheilen. Stuf bie tehnifhert

Serathungen folgten noch gefhäftlihe Verbanblungen. ©S würbe

unter anbereni bie Sonftituirung eines internationalen VerbanbeS

für bie ^Materialprüfungen ber Oehnif befhloffen. Oer 3noec£

bicfeS VerbanbeS ift bie ©ntwicflung unb Vereinbarung cingeitliher

VrüfungSoerfabren jur ©rmittelung ber tehnifh wihtigen ©igen»

fhaften ber Sauftoffe unb anberer SSaterialien, fowie ber Ver«

üollfommnung ber hieju bienenben ©inrihtungeii. Oie einfcblägigen

gvagen foüen in einer eigenen VerbanhSjeitfchrift befprohen werben.

Sille gWei gat;re wirb ber Verhanb eine SBanberüerfammtung üer«

anftalteii.

*
13. ®ept. ©efiern ftarb plöfclih nah 55oüäug

eines fichühen SlcteS in gotge eines ShtaganfaUS Vfarrer griebrih

Hemmann in Herrtiberg, befannt als gemütglicgec VolfSfhrift«

fteller unb Siograpb SealSfieloS.

* 5})aüt§, 13. Sept. gm geuifleton ber „06batS" fuegt

Dr. Oaremberg, auf ©rperimente geftü&t, bie im ftäbtifheu

Saboratoriunt gemäht worben finb, nahjuweifen, ba| bie natür«
lihen Sranntweine, Sum unb Äirfhwaffer, gefunbbeits«
fhäbliher finb, als bie fünfilihen. ge jwei Äaninhen, benen

jebn Äubifcentimetcr gamaifa unb S?artinique«Snm ins Ohr ein«

gefpri$t worben ift, finb jählings baran geftorben. 3roei anberen

Äaninhen, benen man je gehn Äubilcentimeter fünfttihen Sum
eingefprifct bat, erging es beffer, als ihren üier Stübern; fie be«

famen einen ftarfen Saufh, in bem fie befinnungStoS balagen,

als man ihnen jegn ^ubifeentimeter 38grabigen gufet eir.gefprigt

hatte, erholten fih aber nah einer Siertelftunbe, Slegnlihe Se«

fultate ergaben gleichartige Serfuhe mit reinem unb gefälfhtem

Äirfhwaffer. Oie Äaninhen ftarben am reinen unb erfranften

blog am anberen; nah einer halben Stunbe waren fte wieber

munter. Soh ShümmereS ergäglt Dr. Oaremberg üon ben üer«

fhiebenen SSagenbittern, namentlih Pon einem auf Sa Orinibab

fabricirten englifhen. Oiefer brahte bie Kaninchen fhon mit geben

eingefprigten flubifcenümeter um. Sei bem Slbftntb genügten gar

jwei, brei ober üier Subifcentimeter, wobei bie berühmteren SJlatfen

fih als bie töbtlihften erwiefen. OaS ©nbe trat hier niht plöjj«

iih ein ;
bie Agiere oergelen juerft in Krämpfe, bann fteüte fih

ftarfer Ourhfall unb tobtenägnlicgec Shlaf unb erft nah brei ober

üier Stunben ber Oob ein.

* 2>ovgat. Oer Slinifter für VolfSaufflärung bat bie faifer«

liege ©rlaubnip erbeten, SJtanufcripte gmmauuel ÄantS, bie

©igentbum ber hiefigen Uniüerfität finb, auf einige 3eit nah
Serlin }u fenben. Oie ©ntfenbung erfolgt auf Slnfuhen beS

beutfhen SotfhafterS behufs Unterflübung ber Serliner Slfabeniie

ber SBiffenfhaften bei ber Herausgabe ber oollftänbigen Sammlung
ber SBerle ÄantS. — Oer aufeerorbentlihe Iprofeffor beS Volijei«

rehts, Mag. SBlabiniir Oerjufbinffi, bat bie egrenüolle Se»

rufung jum Dlebacteur beS „goutnals beS guftijminifteriumS"

erhalten unb wirb bengufolge feine biefige Stgätigfeit mit einem

umfafienben SIrbeitSgebiet in ber Sßefibenj üertaufhen. gn ber

3eit feines 3

V

2 jägrigen SBirfenS an unfrer Uniüerfität bat tjkof.

Oerjufbinfli eS üerftanben, burh liebenSwürbigeS Sluftreten uno
mit feinem, bei mancher ©elegengeit betunbeten warmen Sinn für

SBiffenfhaftlihfeit unb Slufflärung ftcb jagtreihe Spmpatbien inmitten

ber ihm anfangs fremben Sphäre ju erwerben, ©r üerläjjt bereits

in ben nähften Sagen unfre Stabt. — $rof. Dr. Oragenborff
non hier, 3 . 3- in Utoftocf, ift üon ber „Academie Royale de
Med^cine Belgique 11

in Srüffel 3um ©grenmitglieb unb üon
ber Sarifer Slfabemie ber SJlebicin

3um auswärtigen correfponbiren»

ben SOUtglieb erwählt worben.

* Oie üon berSmitbfoniangnftitutionsuSÖafhington
oor swei gabrett auSgefhriebenen VreiSauf gaben aus bem
©ebiete ber Vgpftf ber Sltmofpbäre fmb burh bie jüngft ftattge«

funbene Sertbeilung ber greife erlebtgt worben. ©inlieferungS«

thlug war am legten Oecember 1894. gm gan
3en finb 218 Sir«

beiten eingegangen, über bie üier amerifanifhe freikriegtet : S.»S.
Sangtep, ber Secretär beS gnftitutS, Srown ©oobe, g. S. Sil«

lingS, SM. SB. Harnngton unb brei nihtamerilanifhe
3U ent»

fheiben batten, gu ben legieren gehörte ^cofeffbr Hümbclj,



nach beffen £obe ^Brofeffor o. Vejolb in Verlin, bet befannte

franjöfifcbe 2Jiontblanc«gorfd)er 3anffen uno 2b> §ujlep. Von
ben auSgefefcten greifen finb nur ätcci jut Vert&eilung ge«

langt unb biefe beiben auch nicht für Arbeiten, welche ftcb

fiteng au baä aufgegebene Sfyema biegen. 3)en VreiS oon

10,000 SMarS, bet für eine wichtige ©ntbecfung übet bie

Statut ober bie ©igenfchaften bet 21tmofphäre beftimmt War,

erhielten, wie bereits neulich telegraphifch gemelbet warb, 2orb
fRaileigh unb SRamjap für ihre ©ntbecfung beS Slrgon. ®en
SffreiS »on 1000 Soll, erhielt bet ftanjöfifche ÜJtaturforfcber §enrp
be Varignp für eine 2Itbeit übet bie Ve}iehungen bet 2ltmo«

fphüte jum Seben im allgemeinen. Ser f}5teis bon 2000 SolIarS

ift nicht jut Verkeilung getommen. Sagegen hoben bie tpreil«

lichter noch eine 2In}abl Arbeiten mit ehtenbollen Slnertennungen

auSgejeichnet. ©ine foldje nebft einet filbernen HJtebaille erhielten

81. 2. £errera unb Vergara 2ope} auS 2Jlejico für eine Slrbeit

über bie ©inwirfungen beS §öhenflimaS auf bie ©efunbheit, S. 2.

SJJiabSben unb §. 21. 91. SK uff elf in 2onbon für eine Slrbeit

über bie Sltmofphüte in ihren Ve}iefncngen gu ©efunbheit unb

2eben. ©hrenoolle ©rwähnung unb bronjene ÜJlebaüle erhielten

0. 3 e f f e in Verlin für eine Stubie über „leucbtenbe SJlachtwolfen",

21. 2oewp in Verlin für feine Unterfuchungen über Sltbmung unb

Vlutfreiölauf in fauerftoffreidjer unb fauerftoffarmer 2uft unb

unb 6. Oppenheimer für eine Arbeit über bie ©igen«

fchaften ber2uft unb ihre 33ejiehungen }um2eben. ©ine ehrenbolle

©troähnung erhielt ferner noch ©iefeler in Sonn wegen einer

Strbeit über bie mittleren täglichen Semperaturen in Sonn, 21.

3)1 a teufe bon ber Verliner Sternwarte über bie atmofpbärifcbe

2uft. Slujüerbem hoben noch bie in beutfeher Sprache abgefajjten

Slrbeiten bon 3l°äoap b. 91a gp §ooSna auS Vubapeft über

beu unmittelbar ojpbirenben Scftanbtheil ber 2uft unb SPtagelfen

auS ©hriftiania über ben 3ufammenhang unb bie Verwaubtfdjaft

ber biologifchen, meteorologtfchen unb toSmifchen ©rfcheinungen

ehrenbolle 2lnerlennung gefunben. Sie beiben preiSgelrönten 2lr«

beiten werben unter ben Sebingungen beS tpreiSauSfchreibenS bom
Smithfonian ^nftitution beröffentlicht.

E. SaS befannte 91ew*2)otfer UBochenblatt „Sh® SRotion"

bringt in 9lr. 1572 (15. 2luguft) eine längere Vejprechung oou

griebrich SßecbtS Selbftbiographie „2luS meiner 3eit" unb hebt

ben gtofjen culturgefcbichtlichen 2öerth biefer 2ebenSerinnerungen

befonberS beroor. Ser ungenannte Siecenfent lobt bie fünftletifche

©efchidlübfeit, mit welcher ber achtjigjährige Verfaffer 2ebenS* unb

©horatterbilbcr aus ber Vergangenheit ber nerfebiebenen europäifchen

Stäbte in bie Sarfteliung ber eigenen ©rlebniffe einjuflechten, bie

Schärfe unb Sicherheit, womit er bie bebeutenben Verfönlicbfeiten,

mit benen er in näherer Ve}iebung ftanb, ju jeidjnen berfteht.

„She Nation" befpridjt übrigens mit Vorliebe unb Verftäubnijj

hetborragenbe ©rfcheinungen auf bem ©ebiete ber beutfeheu 2iteratur

unb hat in ber neuefteu 3eit u. a. äüetfe wieSpbelS „Segrünbung

beS Seutfihen VeidjeS", 2lllgeperS „2lnfelm geuerbadj", Viichael

Vernaps’ „Schriften }ur neueren 2iteraturgefcbichte", fPofcbingerS

„©rinnerungen auS bem 2eben non §an$ Victor b. Unruh" mehr

ober weniger eingehenb behanbelt unb Eritifch beurtheilt. Von
allen ameritanifchen UBochenfchriften hat „She Vation" bie gröjjte

Verbreitung unb erfreut ficb ber hbchften 2lchtung in ben gelehrten

unb gebilbeten Kreijen ber Vereinigten Staaten.

* Stbliogvapljtc. Vei ber SRebaction ber 2lUg. 3tg. {mb bom

14. bis 16. September folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. Karl §elfferidj. SBährung unb 2onbwirthfchaft; ge«

meinfafjlicb bargeitellt. Stuttgart, 2t. Von} 1895. — Sofeph
SlBagner. #anbbucb amtsgerichtlichen Verfahrens in ber

freiwilligen DiedjtSpflege für bas Königreich Vapern r. 91h. 2. 2lufl.

fPtiinhen, 6. §. Ved 1895. — Sie Viebfeucbeu«©efetje
beS Seutfihen DieidjS unb beS Königreichs Vapern; ßommentar

bon «Pb. 3- ©bring. 2. 2lufl., ebenba 1895. — Dteinholb

Vauli. 2ebenSerinnerungen nad) Vriefen unb Sagebüchern }u«

fammengeftellt bon ©lifabeth Vauli; als ÜUanufcript gebrudt für

Verwanbte unb greunbe. §aüe a. S., ©brharbt KarreS 1895. —
3atob unb 2Bilhelm ©rimm. SeutfcbeS 2Börterbuch, fortgefefet

bon Dr. SUlori} §epne u. f. w. IV. Vb., 1. 2lbth., II. §älfte,

2iefg. 11: ©efefe— ©cftilm
;

bearbeitet bon Dr. 9t. £>ilbebranb

unb Dr. St. Kant. 2eip}ig, S. $it}el 1895. — 2Bitliam Sßolf.

SPluftf«2lefthetit in furger unb gemeinfahlicber Sarfteliung; mit }ahl«

reichen Votcnbcifpielen. Vb. I. 2. Slufl. Stuttgart, Karl ©rünittger

1896 . — Sie ©rnft SurtiuSsVüfte imlDtufeum }u Olpmpia.

Vericht für bie an ber Stiftung Velbeiligten. (9ti4t im tpanbel.)

— Vui ber ©rfinbungen, ©ewerbe unb gnouftrien. 9. Slufl.

$eft 2. 2eip}ig, Otto Spamer. — V. o. 2inb. 3mmonuel Kant

unb 2lleyanber b. ^umbolbt. I— III. (Sonberabbrud.) — Kata«
löge: Sb. Kampf fmeper, Verlin, 9tr. 358: PtechtS« unb Staats«

wiffenfehaft, JlationalöEonomie, VolitiE unb PleoolutionSgeubicbte.

6. Söinter, SreSben. 9tr. 63: ©ultur« unb Sittengefdjichte,

geheime Söiffenfchaften, noble Vafftonen. 2eo 2iepmannSfohn,
Verlin: Seutfcbe 2iteratur, 2effing, ©oetbe, Schiller ec.

;
moberne

franjöfifcbe 2iteratur. Verweigerung 14. October u. f. S.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

< Soeben erschien: >-

Allgemeine Gesangschule
von August Iffert,

Hochschullehrer des Königl. Conservatoriums der Musik in Dresden.

Theoretischer Teil : 5 M. (S420J

Praktischer Teil: Sopran, Mezzosopran, je 5 M.

S Br. Majestät dem König Albert Yon Sachsen zngeeignet.
“

Unter den vielen Gesangsehulen der Vergangenheit und Gegen-
wart dürfte die ItTert’sche sicherlich einen hervorragenden Platz be-
anspruchen: scheut sich der Verfasser doch nicht, die Schäden in

der Gesangskunst aufzudecken und Vorurteilen und offenbaren Irr-

lehren rüstig und unerschrocken die Axt an (ie Wurzel zu legen,

dafür aber nach jeder Richtung hin neue Wege zu bahnen und Ver-
besserungen von höchster, einschneidender Bedeutung vorzunehmen.

gl. §, p. p icif |! c v l «t 0 itt §tnit0nrt.

©oeben ift erfepienen unb bitrch jebe Vuchhanbhtng }u bejiehen:

fiubwig JFtttcrbad)

mb Per Stiidgang ber Itojfijtljcn bcntft|cit ^ttofopljie.

21(it 2lnPang.

^tarf iiücr ^euerßa^.
95om 3a^rc 1845 .

3weite 2ütffage.

Von

^viebrt^
Vrei§ 75 Vf3-

ferner fmb empfehlenSwcrth:

S^riftcn »on gricbndj

pif fage kr arbritnikn filnffc in (Cuglnttii.

Ziad) eigenec Zlnfdjauung uttb autljentifdjen Quellen.

3weite 21uflage.

XXXII unb 300 ©eiten.

Vm8 2 2fi., gebutiben 2 3)7. 50 Vfa-

Ijernt thugeu Biiljriitg’s Umumliitug

ber IDiUcnftlnift.

©ritte burdfgcfchcnc SJuflagc.

XX unb 354 ©eiten.

‘preis 2 3J1. 50 'pfg., gebutiben 3 Vt.

Der Hrfpntttg ber ütmilic, bcs fJritmi-

eigcittl)ums ttitb bw Staats.
Scdjftc Vlitflage (10. nab 11. Satifenb).

XXIV unb 188 ©eiten.

‘preiö 1 2)1., gebunben 1 2)1. 50 'pfg. f8209)

fjür ben 3nfevatentheil uerautroorttich: V). Keil in 'Dtilndjen.



1895 . 9lv. 258 . ftJtüncpen, Sienftag, 17. ©efetemfeer. S3etlage*91ttmmec 214

Srctif unb SBerlog ber OcfcIXfcIjoft mit 6cfd)ränFter Haftung

„Sctlitg ber allgemeinen Seitttng" in SHiinäjcn.

a-eranfWortliiiier £ernu§geber: Dr. aifreb Sobe in aiüniljen.

iöciträgc werben unter ber auffdjrift ,,'iltt bie CRebattion ber Beilage

jur allgemeinen Beitung" erbeten.

Ser unbefugte 5J!acl)bruif ber SSeilage-artifet Wirb gerichtlich berfotgt.
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Au§ ber ©raffepaft |jenne6erg. I. SSon .fjani Sßitte. — Agrarreformen
in Siujjlanb. II. — üüJiittfyethmgen unb Stadpricpten.

9lu§ bet? (Sraffdjaft ^entteberg.

SSon $an§ Sitte,

I.

SaS mar eine madere gaprt! Sie SO^afc^itte Dorn

am 3uge ftöpnte unb gifd)te unb nid)t minber ihre ©oEegin,

melcpe ooit hinten bie Stagenreihe baS Sergtpal hinauf*

fepob. 3ehn ©rab Äälte! Stur müpfameS Stnpaucpen

braute ein EleüteS ©udlocp in beit bieptbeeisten genftern

gumege gu pracptooEer StuSfcpau auf bie Stalbberge in

ihrem Stintergemanb, bie fiepten* unb Sanneitriefen am
Sapnbamm unb tief unten auf ben fcpäumenben, öon ©iS*

fr^ftatten überglifeerten ©ebirgSbacp. ltnb bann fam bie

Sta<pt beS SunnelS, unb als baS SageSlid;t mieber er*

glängte, ba maren mir bereits in ber terra juris Franconici.

©cpleufingen mar mir als SlmtSfife beftimmt. Sange Monate
in ben Sergen beS Sfüriitger unb $raitEentaubeS, meld;e

SluSficpt! ©egen Slittag marb bie Sapnftrede oerlaffen

unb ic| fe|te mich, ioopl gemappnet gegen $roft unb Stinb,

hoch eben auf ben fßoftfife neben ben ©d;mager. greilid;

beS fftoftpornS luftiges Halali begleitete uns nicht auf ber

©d;littenfaprt; eS mar eingefroren unb hing, um Shmb*
ftüd eisüberglast, traurig gur ©eite feines §ernt. Sei

bem ooEgog fiep ber Stuftpauprocefe fcpneü unb ittüploS,

als mir baS erfie Sorf erreiept patten unb bamit einen

märmenben SrititE. Stenn’S bem Sitten and; nicht gelang,

trofe gaptreieper fragen neugieriger $üEe baS xig nottev

dg dvöoiov *tl. feines Sftacpbaru gu ergrünben, fo erfuhr

ber bod; halb aEeS, maS er gitnädjft oorn 3iel feiner

gaprt hören moEte. ©o mährte eS nid;t aügu lauge, bis

fi<h, oon einem Uraitg blauer Stalbberge umfäuntt, ©epieu*

fingen geigte, ©tolg thront auf bem lebten Slbpange eines

ftattlid;en .fföpengugS bie Oberftabt unb als bereu mürbiger

Slbfcplufe thurmüberragt bie ©tabtEircpe unb ber meite

©cplofebau ber ehemaligen ^enneberger ©rafen. Sin ben
Surgberg fchmiegt fid; bie Unterftabt, mo baS Sergmaffer

eine Stngapl rauepenber $abriEmerEe treibt. 5Die ©äule
gogen baS ©efährt bie meite §albe beS ©tabtbergS empor,

hinauf burch freunbliche ©arten, aus benen hm unb ba
eine fepmude SiEa gritfeenb ^erüorlugt. 3ur Siechten

thürmt fiep, faft einer geftung oergleichbar, bie oormals
^ennebergifepe Dberjägerei, mo fich vkt uh ©teEe beS

grünen StaibmerEs eine ©arnfpittnerei niebergelaffeit pat.

©in lefetes Slngiepen unb bie ^öpe mar erreid;t, unb nun
ging» in munterem Srabe burch bie „Sange ©affe" gum
StarEtplafe. Stur menige ©täbte Oon gleicher ©röfee —
©hleufingen gäplt Eaum 4000 ©inmohner — Eönnen fiep

eines fo ftattlicheu StarEteS rühmen, ben meiten fßlan be=

herrfcht baS pod;giebelige StatppauS mit feinem faulen*

getragenen Sorbau. 3hm gur ©eite unb an ber gegen*

überliegettben ©de beS StarfteS laben bie ^auptgaftpöfe

gu behaglicher Stupe. Salb bampfte Oor mir ber bufteube

©rog.

Sie eingige Stopnung, bie es gerabe noch gab, marb

fchneE genommen, unb am gemütblühen „runben Sifch"

im „©rünen Saum" mad;te fich leiht bie Selanntfhaft

mit ben Herren am Drt. 3h ihrer 3J!itte burfte ih brei

Sierteljahre meiten. Sie Slmtslaft mar nicht fo brüdenb,

um nicht nebenbei nod) reihtih Umfhuu halten gu fönnen.

Unb eS manberte fih fo Eöftlih im grünen 2Balb unb

auf fteilem Sergfirft, eS lebte fih fo behaglich mit ben

freunbtihen, natürlichen SJtenfhen. ^errlih mar’S in ber

l'leiuen Sergftabt. Stun ftnb bereits gmei 3uhre oorüber*

gegangen, feit id; oon ihr 2lbfd;ieb nahm. Stber bie

©hleufinger neun SJlonate biinfen mich bereits mie ein

liebliches, malbumraufhteS 3^hH* SBenn’S ber £raumgott
mal reht gut mit mir meint, fo Perfekt er mich gurüd in

ben heiteren 3uuber jener Söohen unb SJlonate; unb finb

3eit unb ©elb genügenb oorhanben, fo mirb bie SSieber*

tehr ins ^enneberger Sanb auch gern einmal gu fröhlicher

28irfli<hEeit gemadjt. S)oh niht nur Sanb unb Seute, mie

fie jegt finb, Eennen gu lernen, ift erfreulich- 2tu<h eine

Umfhau in ber Sergangenpeit ber Sanbfhuft lohnt ber

SJlüpe. StnbrerfeitS oerftept nur ber gang, mie bie Seute

finb, mer gu erforfepen fuept, mie fie gemorbeu ftnb. Stur

bem burh bie ^enutniü beS gefhihtlihen Sterbens ge*

fhärften Slid erfhlie&t fih baS Serftänbnife ber ©egen*

toart. 3h habe ben Serfud; gemäht, bie SlihtigEeit beS

alten ©a^eS an ber oormatigen ©raffhaft §enneberg=

©hleufingen, bem $ern beS einftigen §enneberger SanbeS,

gu erproben.

©ine ber menigen guten Spaten, bereit fih bie Herren
oom Stiener ©ongreü berüpmen fonnten, mar eS, bafs fie

an fftreufeen pier im Spüringer Sanb einige Eieine 3hfel*
d;eii im äuferfien ©üben feiner 3Htereffenfppäre gaben.

3ebeS oon ipiten ift gleihfam ein Sug ins Sanb, ins fd;öne,

meite ©übbeutfhlanb hinein. 2öir in ©hleufingen auf

ber ©übfeite beS Spüringer SSalbEammeS mit bem Stenn*

flieg im Storben Eamen xtnS bereits recht fübbeutfd; oor.

©epörten mir ja boh gum ©tamincSgebiet ber granEen.

Sie Sanbfcpaft, meld;e jept noh oon ipiten ben Stamen
pat, mar nur burd; ben fhmalen ©treifen beS SDteininger

SäiibhenS oon uns getrennt. Unb fränEifcpe, gumeilen fo*

gar etmaS altfränEifd;e Slrt fiel audp bem ungenauen Se*

obaepter auf. 3um Seleg für letztere nur ein EurgeS ©r*

lebiti§ beS erften StacpmittagS: 3h hatte meine Stopnung
gemietpet unb liefe gur Sertreibuug ber tofleit Äälte— Steau*

mur mar fcpiou gu einer SerfunEenpeit oon 12 ©rab pittab*

gelangt — grünblih einlegen. Sod; mie ih an eines ber

gaplreicpen genfter perantrete, bie, fo feft eS ber Serfcplufe

eben ertaubte, gugemadjt maren, fährt mir ein eifiger Suft*

pauh an bie Stafe. Unb maS faub id; ba? 3h ber

SDtitte beS ^enfterbretteS, am 3«fe beS genfterEreugeS mar
ein grofeeS Sod; angebraht, baS bem freunbitacpbarlid;en

SerEepr ber Suft oon aufeen nah Innen unb umgeEeprt

im reihften SJtafee Sorfhub leiftete. 2litf meine grage an
ben ^»ausmirtp, gtt meld;em 3 loed eS benn mopl fonft

noh bienen foEe, entgegnete er mit bem erftaunteften ©e*

feht oon ber Stell, baS Soh fei boh gum Slbflufe beg
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StegeumafferS ba. Gr mirb fich mol;I hernach eins gelacht

hß&en übet ben fonberbaren gremben, bet fo etmaS fragen
fönne. gut bie nötige Verstopfung mürbe geforgt. ®o<h
al§ mit beS SenseS lauen ßwften auch Begengüffe in reid)=

lieber gahl ^erabfamen, ba tourbe bet Bert'egr mieber frei:

gegeben, um bet ©efaljr eines plöglicgen BotpftanbeS burd)

Ueberfchmemmung in Der eigenen Berufung oorjubeugen.
Slber man lief? fid) burcg berartige Gigenthümliddeiten, bie

ja, toie fcgon angebeutet, burd; bie geographifcge Sage eine

getoiffe Berechtigung beanspruchen mögen, nicht meiter ftören.

2öet in unb um ©(pieufingen bie Bugen auftput, bem
offenbart fiep fränlifcpeS dßefen allerorten. gunäcgft f<bon
bie SRunbart: Btan möchte fiep bei Bamberg ober Grlangen
mahnen, fo anberS Hingen biefe Saute an’S Ohr rnie einige

©tunben norbmärtS über bem 2Salb etloa in Ilmenau. —
Bisbann bie tarnen. Xlnmeit oon ©cpleufiugeu im Grlau:

grunb hinauf fteht, grünes Sßiefengeläube überragenb, ein

altersgrauer Bau, bie Gapelle ©t. Kilian. ©ie ift ein

©enfrnal beS BpoftelS ber granlen, ber einft pie* Suerft

baS Goangelium prebigte, unb banlt oiedeicpt ber Gin=

führung beS GpriftentpumS in biefen ©egenbett ihre ©rün=
bung. Xlnb nocp oiel bejeichnenber : Xlnter jehn Bauern:
burfcpen beS SanbeS heilen fider jtoei ober brei Kilian,

unb bie Bäuerin ftöfjt fiep felbft nid;t an ber Barnen:

bilbuitg Kiliane, nur um an ber alten gamilienfitte feft=

SUpalten, bie in fatholifcper 3^it bie $inber gern bem be=

fonberen ©egen beS SanbeSpeiligen empfahl. ©ie Bamen=
enbung auf „robe" ober „roba", melcpe uns jenfeit beS

BennftiegS bis an ben §arj unb nodh etmaS barüber

hinaus fo häufig begegnet 1

), ift hier bereits oielfad) ber

Gnbung auf ,,reutp" gemichen. ©orfnameit toie ,,©er=

harbtSgereuth , §ed)engereuth" erinnern an Drtfcpaften

im '£erjen beS granfenlanbeS toie Bapreutp, Buben=

reuth n. a. m. ©er Ableitung nach fönnen ihnen bei=

läufig gefagt OrtSbejei^nungen beS ©dhlefifd;eit ©ebirgeS

toie ©cpreiberhau unb BäbiSpau an bie ©eite geftedt

toerben, eine Bamengattung, bie übrigens auch Springer:
lanbe burd) $eilpau untoeit Bubolftabt oertreten ift. ©elbft

ber Barne ©djleufingen gemahnt an ©rütibung oon ©üb=
beutfchlanb, oon granfen aus. ©etoifj gibt cS autp im
Borben beS thüringer dßalbeS mehrfach Drtfd;aften auf

„ingen" ober auf baS ihm gleid;bebeutenbe „ungen", peimifd;

finb fie aber im ©üben beS BcainS. 2Ran !ann ganj

beutlicp auf ber $arte ben gug ber granfen »erfolgen,

toie fie fich 2Öerra abtoärtS über SReiningen, SSafuttgen,

©aljungen bis geringen unb ©erftungeit auSbehntcn, bann
ins SBipper: unb £>elmetpal gogen unb bort ein gtoeiteS

geringen, £elbrungen, Beinlingen unb anbere Drtfd;aften

'grünbeten, ©anj ähnlich finb auch ©püringerf(paaren Der=

einjelt über ben Bettnftieg nadh ©üben gebrungett unb

haben fiep in ber Bicptung uad; ber gränfifcpen ©aale hin

angefiebelt. ®aS meprfad;e Borfommen oon Ortsnamen

auf „leben" erinnert bort fd;ou mitten im granfettlanbe

an bie ©iebeler aus bem Borben.

GS toäre auch auffällig, toenn bie granfen nid^t, beit ©pal:

rinnen folgenb , glj auftoärts unb bann über bie nid;t

aQgu X;Dhe 255afferfd;eibe ins 2Serra= uub ©d>leufethal ge:

langt mären. ®a tarnen fie bann 31t einer ©teile, too fid;

mie ein mäd;tiger gäd;er oier Bergtpäler einen, um ipr

fcpäumenbeS 2Saffer in allmäplid; Unbevent ©efälle bttrch

bie ©cpleufe ber SBerra äUgUführen. ©crabe ba, too jmei

oon biefen Bächen jufammenftofeen, fällt ber lepte SluS:

läufer beS fie fdjeibenben BergtoadeS plöplid; fcproff ab,

bie ganje ©egeub ringsum als meithin fid;tbarc SBarte

1) SBernebiirg beregnet t>ie Stnja^t fäminttidf;er ©iebtuiigcn mit

biefer Snbung in U;iinngcn fiibücf) üom ^ars auf lüO; bann folgen

bie Ortsnamen auf „ftebt" mit 140, unb evft au fed;Ster Stelle

lammen bieienigen auf „leben" mit bl gälten.

überfd;auenb. .(gier mar oon ber ÜRatur felbjt bie Einlage

einer Burg oorjiiglich gejeidfuet. 5Die fräufifdhen Ginman:

berer mögen fid) hier oben fepr früh f4>on niebergelaffen

haben, um oon biefent ©tüppunft aus meiter bur<h bie

Späler aufmärtS gu bringen. dRehrfatpe 5Dorfgrünbun_gen

oberhalb ©ädeufingenS aus bem 12. gahrhunbert laffen

oermutpen, bap bieS bereits oor 1235 als ©iebelung be=

ftanb, menn es auch in bem genanten gahr guerft urfunb:

lieh ermähnt mirb.

2Sie überad, fo gingen auch in biefem nörblichften

SBinfel beS granfenlanbeS toeltlicpe unb fircpliche ©rün:
bungen §anb in £aub. SfSar er boch Oon ben blühenbften

geiftlichen Stiftungen in ©üb unb Söeft förmli^ umlagert:

im ©üboften Bamberg, im ©iibmeften Sßürjburg, im 2Seften

SöinfribS SieblingSfdiöpfung gulba unb baS nahe Älofter

^erSfelb. ©o maren eS benn auih bie Benebictiner, melcpe

fich hier im oberen dßerrathal .guerft nieberliefeen. Vachbem

fie bereits noch im sehnten gahrpunbert über bem SBalb

in ber ©rünbuug oon fReinharbShrunn ihren mirthfepaft:

lidjen ©djarfblicf in glänjenbfter Söeife gegeigt ,
legten fie

punbert gapr fpäter ein meitereS Älofter im §afelthal

fübmeftlich oon ©uhl an, ßloftersfRohr. 5Den Benebictinern

folgten bie ißrämonftratenfer, bie auf beit fRuf ©ottmalbs

Oon §enneberg auf bem ihnen baju geftifteten ©runbe im

unteren ©djleufetpal baS Älofter Bepra grünbeten. ®aS
gefährliche Gfperiment, 3Rönden uub Bonnen oereint Häufung
ju geben, führte halb gu XXnguträglidhfeiten. ©ie böfen Bonnen
mürben roeit in büftere Bergeinfamfeit gebannt, ©ie muhten
auf bie t<göhe beS SSalbeS manbern unb im Mofter grauen:

malb ben Berfud) rnaihen, ©dhirm gegen SSinb unb SSetter,

Bären unb SBölfe, unb Slpung für fid; ju fuchen. ghren
meniger fchulbhaften SRitnonnen mürbe am linfen Sßerra:

ufer ein neues ^)eitn gegrüubet. Biedeid)t beutet ber Barne beS

idofterS, ©roftabt, barauf hin, baß fie ihr SooS noch rühmten
oor bem ber armen „grauen auf bem SBalbe". 2lde biefe

geiftlicpen ©rünbungen mürben im Bauernfriege ober im
großen Branb beS breifjigjährigen Krieges ein Opfer ber

glommen, aber in anberem ©emanbe als ehebem bauern

fie bis heute fort.

BIS §u Bnfang beS 11. gahrhunbertS bei ber gers

ftüdelung ber legten Befte ber fränfifchen ©auüerfaffung

and; ber ©rabfelbgau unter bie ©rohen beS SanbeS ger=

tpeilt mürbe, ba nahmen bie ©rafen oon |»enneberg ben

uorböftIid;en gipfel für fich 2lnfpnid). ©ie ©nimmer
ihrer Stammburg gleichen BamenS liegen füblich oon

3Reiniugen auf einer ber Borl;öhen ber Bhön. 2ln ihrem

guhe fud;te unb fanb ©d;ider in Bauerbad; bei Henriette

o. SBoljogen gaftli^c Bufnahme unb uad; ber brangooden

3Rannh?imer geit ©amntlung 511 neuen Gntmürfen unb

©hopfungen. ©ie ^enueberger legten im 13. gahrhnnbert

ihren ©ig hinüber uad; ©d;leufingeu in richtiger Grfennt=

nih, bah fie bamit ben ©^liiffel Ratten 31 t bem ©elänbe

ringsum. ®a hoben fie bis jum Grlöfd;ett il;reS Kaufes

im gal;re 1583 gefeffeu. ©ie alten ©rafen haben mancherlei

©uteS für baS Saub getl;an. Giner oon ihnen, Bertbolb II.,

l;at feinergeit uid;t unmefentlich in bie beutfepen ©efd;ide

eingegriffen; ber Slaifer Heinrich VII. gab il;n feinem ©ohn
gol;ann jum Grgiel;er, für ben er bann fpäter um bie Jpanb

ber böhntifd;en ^JJringeffiit Glifabeth marb. ©einer Bügrig:

feit banften eS bie Siigelburger, bah fie Herren oon Böhmen
uub Bolen mürben; ipm felbft brachte fie ben ©itel eines

Beid;Sfürfteu ein. Xlnb uod; ein aubermal 30 g Bertl;olb

auS, um einem beutfd)en ÄönigS)ot;n bie Braut 311 freien.
.

Gr gemamt bem ©oI;ue SubmigS beS Bauern eine bänifege

Brinjeffin. 5?aifer Submig banfte eS il;m burd; reidge

Säuberbegabuug. Gr hat feinen greunb auch felbft in

©d)Ieufingeu aufgefucht; baSgal;rl337 brachte ber deinen

©rafenrefibenj ben l;öd;fteu © 10113, ben fie je gefehen.
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©raf Bertholb II. hinterlieö feinen ©öhnen bag Bier*

fat^e beg ©ebieteg , bag er einft überfommen hatte. 2)ie

©raffchaft umfaßte bag Sanb Oon ©aljungen an ber mitt=

leren Berra big nach ©oburg. ©elbft ant ÜDtain mären

reid^e Siegenfchaften ber §enneberger. SBig tief in bie

ffttön maren fie angefeffen, nnb über bem Batb im korben

gehörte ihnen Ilmenau, bag noch fe|t bie Hernie im Bappen
flirrt. Seiber mar bie fftührigfeit nnb ber mirthf<haftli<he

©inn Bertholbg nicht auf feine 9tad)fommen oererbt. ©ie

brausten biel ©elb, nnb ba ihnen bag Sanb nid;t genug

brachte, nahmen fie Slnleihen auf unb oerpfänbeten eine

©tabt nach ber anberen. ©elbft ihre ffteftbenj ©ctleufingen

mar lange £eit an ben Sanbgrafen bon Tübingen ju

Bfanb gegeben, menn ihr auch bie ©darnach erfpart blieb,

baff ber ©laubiger felbfl bon ihr SBefig nahm. ADajit

famen bie mieberfmlten Abteilungen, bie bag Sanb in ga^l=

reiche ©tü(ie verwalteten. ADie raute geit mit ihren

mannigfachen getben braute biel fftoth. Unb menn auch

bag fdjon bur<h feine Sage mohlgefidjierte ©ctleufingen felbft

nie einer Belagerung jutn Opfer fiel, fo mürben bodj bie

gluren im Umfreife ntetr alg einmal berteert. ©anj
fchlimm mürbe eg im Bauernfriege. Unb babei faffen bie

©rafen auf itrem ©chlofj unb lümmerten fi<h menig um
bag ©lenb itrer Unterttanen. S)er ©hronift melbet bon
oiner Seichenrebe auf Bobpo, ben ©ol;n beg ©rafen Bilhelm,

ber bon etma 1500 an burd; jmei Benfchenalter terrf^te:

„Unb obmotl ©eine gürftlid;e ©naben bigmeilen, bod) gar

feiten unb nur fremben §errn ju ©efallen — mie eg benn

fefvt bie befte greunbfcbaft unter dürften, Herren, benen

bom Stbel, Bürgern ünb Bauern ift, bajj fie ärger benn
bie unbernünftigen Amtiere faufen — fict mit einem ADrunf

übernommen, babon benn ©eine $ürftli<he ©naben gar

fctmact unb matt mürbe unb ben übel bertragen fonnte,

fo führte bo(t biefelbe gar ein nüctterneg, mäfjigeg, ein*

ge^ogeneg Seben, Befen unb Banbel."
©eorg ©rnft, ein Bruber beg trunlfeften Bobpo,

fctliefet bag ©efddecht ber .föenneberger ©rafen nid;t ohne
©lanj ab. ©r 30 g mit 1700 ißferben unb $äl;nlein für

ilaifer ^erbinanb in ben ADürfenfrieg unb fegte fich ein

©enfntal, iubem er auf bem ©ctteufinger ^ircttturm ju bem
$reuj ben Ijalbmonb fügte, ber nod; t^ute an bie Söaffen=

ttaten beg legten ^ennebergerg erinnert, ©eorg ©rnft mar
eg auch, ber bie Iteformation in ber ©raffd?aft einfütrte

unb bag Barfüfterflofter in eine ©d;ule ummanbelte, bie

nodf teute alg humaniftifcheg ©pmnafium fortblütt unb
bor nid;t aUgu langer $eit itr breihunbertjährigeg $ubel=

feft beging. ÜJtacf; bem längft erfolgten Stugfterben ber

anberen ^enneberger Sinien mar ©eorg ©rnft ber legte

feineg ©tammeg. $u J?al)la fdflofj er mit bemfelbeit

SRorig bon ©achfen, bem er in einer ADürfenfchlacht bag
Seben gerettet, ben Bertrag ab, burd; ben bie ©raffd>aft

^enneberg nad; feinem ADobe an bie Bettiner überging.

Unter itnen feilte bann ©ctleufingen bag ©djidfal aller

Bettinifchen Sanbe, eg mar berfcgiebenen Sinien nad; ein=

anber unterttan, big eg im ^ahre 1815 an ^reufcen fam.
Bie bie Heine Balbftabt fd^on unter ben ^enne=

bergern ©ifj beg ©rafentaufeg unb ber Beworben gemefen
mar, fo blieb fie auch in ber fäd;fifd;=preuf3if(hen $eit ber

Bittelpunft ber Sanbegoermaltung. ADie Baulid)feiteu maren
ja oorijanben, um hinlänglich 9taum für bie oerfchiebenen

Slemter vu geben. ^>od^ oben auf bem ©ctlojj häufen jegt

Slmtggerictt unb Sanbratpamt, auct ein $orftmeifler tat

ba feinen ©if$. 2)er $reigpl;i;ftfug motnt in ©d;leufingen

unb felbft ben Jlreigbauinfpector hat mau fürglicg ben
©utlern mieber genommen unb in bie £reigftabt gezogen,

darüber finb bie ©utler Herren ärgerlid;. ©ine ©tabt
oon mel;r alg 10,000 ©inmohneru unb uoct baju mit bem
Bettruf oon ©ut;l bagu l;erabgemürbigt, fict üon einem

fRefi bon nidt>t 4000 ©eelen commanbiren ju laffen, ba«

ift itnen fcton lange über ben ©paff gegangen, ©ie finb

auct bitterböfe auf ©ctleufingen ju fpre^en. 9lur menn
er muff, gett ber ©utler hinüber unb bann nennt er eg

motl au<t gar noit ©d;eufftingen. fRi^t feten laffen mag
er fid; bort, unb mirb er nach bem ©runb feiner 2tb=

neigung gefragt, fo judt er mit ben Slctfeln; menn er fict

ba auch nur auf ber ©traffe geige, fo lomme er ja fofort

in bie g^embenlifte. ©0 fd^nöbe migelt er über bag

©treben ber fftachbarftabt, fict ju einem Babe= unb £ufb
curort ju erheben. Unb babei finb bo<h bereits Satre
oergangen, feit „ber Babegaft" oon ber ©chleufinger

©tratenfugenb umjotlt mürbe, ©g halten fict jegt midfict

mehrfach ^rembe mit Behagen ba auf. ©elbft bei bem
höctften ©ut ber ^enneberger, bei ben meügerühmten
rohen Äartoffelflö§en, mill ber ©uhler eg anberg ha^en
mie ber ©chleufinger. beiben ©täbten mie ringgum
im Sanb merben fie Oon ber ^»augfrau an jebem ©onntag
unb ADonnerftag nach alterprobtem fftecept gubereitet unb
überall mit gleicher Bonne oertilgt. ADer ©uhler nennt

fie „§üteg", er oerficgert bir aber, ba§ fie brühen in

©ctleufingen „Knüller" genannt merben, unb menn bu ihn

nad; bem UnterfdEüeb fragft, fo fagt er: „^a, ba ift ber

gnebberg bagmifcgen." Unb in bem A£on geht eg meiter.

fabelt bie ©d)leufinger ja mal etmag oerbrocten, bag bie

$ritif ber ©utler feraugforbert, bann bringen biefe fie

auch tüchtig an. üDlan lefe nur ihre Socalblätter.

Uebrigeng fehlt eg auch fonft in ber ©egenb nid^t an
ähnlichen heiteren Beziehungen, ^ßor langen 3Jienfchen=

altern entbedte ein finbiger ^opf gar nicht meit oon ©tü|er=

bach, bag fd;on bamatg burdg feine ©laginbuftrie befannt

mar, ebenfalls bie geeigneten fölaterialien jur ©lagbereitung.

©r fam bei ber Regierung um bie ©rlaubnife ein, an biefer

©teile eine ©laghütte su errichten, ©g mürbe ihm bemiHigt

unb bag neue Berf erhielt oermuttlich nach feinem Be*

gvünber ben 9lameit „granjenglmtte". ADie ©tü^erba^er
ärgerten fict über bag ©oncurrenjunternehmen in fold^er

3läl;e unb nannten eg fpöttifdh „Slllgunah". 9iodh iegt

fann man beibe 9tamen auf ben ©pecialfarten ber ©egenb
lefen. ADie Seute in ©tiigerbadh haben eg eben nicht anberg

gemad;t alg bie Hamburger, nur bafc beren 9iachbarfiabt

ben einen tarnen „Slltona" behielt.

Stövarrefotmen in fHufflanb.

II.

Uebrigeng tat Äeufjler in fd^Iagenber Beife bargettan,

baff bie Urfad;en ber ungünftigen mirthfchaftlichen Sage in

9tuhlanb oiel tiefer liegen, oon allgemeinerer 9latur finb,

alg baff man bie'^nftitution beg ©emeinbebefi^eg bafür
Oerantmortlich machen fönne. ©r geigt u. a., mie auch t>ei

inbioibuellem Befig nicht ju einem befferen Betriebe über=

gegangen mirb, menn bie ßcuntniffe, ber BiHe unb bie

Bittel baju fehlen. 3« manchen ©ouoernementg p^egen
bie ©ro^grunbbefi^er ipr Sanb auf 2lntheil am ©rtrage

auf bie fürgefte 3eit, gemötnlidf) auf ein $aht ober oieH

mehr auf eine ©rnte in Aßacht ju geben. „ADie fürgefte

Umtt;eilunggfrift im ©enieinbebefig," fagt ^eu|ler, „fanu
nid;t fo fchlünm mirfen, mie biefeS Birthfdjaftgfpftem in

einem Sanbftrich, mo eine forgfältige BefteÜung mit tü<h*
tiger ®üngung fchon längft geboten ift." Unb meiter:

„Beim bie gebilbete ©laffe bie ©(haben beg Befifjmedjfelg,

ber jätrlid;en Bergebung nicht erfennt ober nicht über bie

praftifdhen Äenntniffe ober bie pecuniären ^ülfgmittel jur

©infütrung einer rationellen Birthfchaft oerfügt, mie fann
man ba biUigermeife oon ben erft feit jmei ^atrjehnten
aug ber Seibeigeufd;aft befreiten, big batin unb in oieI=

Seil. 9h. 211.
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fad)er Segiehmtg nod; je^t öfonomifc| gebrüdten Säuern
ein niedreres betdangen?"

©omoI;l auf bem ©enteiubelanb al! bei ben fügen.

©iul;öflern (Dbnobtüorgi;), fomol;l bei ben 5llein= all auch bei

ben ©roßgrunbbefißerit, überall begegnen uni im eigentlichen

fftufjlanb bie gleid;e Slrmuth, bie gleid; fd;led;te SBirtl;fd;aft,

geringe ©rnteerträge, ber uiebrige ©taub ber geiftig*

fütlid;en ©ntloicfluug aller Klaffen. 91id;t bon ber 2£b=

fd;affuitg bei ©emeinbebefijse!, fagt 5?eufeler, ift ber gort*

fd;ritt gu ermatten, fonbent bon ber allgemeinen Hebung
bei fittlichen unb geiftigeu Dliöeau! unb ber öfoitomifd;en

Kraft ber Maffeu bei Wülfel. ©pigrammatifchäoitjig be*

nterft Söällace in feinem Sttd;c „Russin“: „Wau fagl, bie

©emeinbe habere ben Sauer, rationell 311 toirtljfcljaften.

©beitfo fann man fagen: bal DlichtDorhanbeiifein bon
Unioerfitäten in ben Prärien I;inbere bie 3iotl;I;änte, fid;

auf bem ©ebiete ber clafitfd;en Philologie au!gugeid;neu."

Keufjler, banalem, Kamelin u. 21. haben gegeigt, mie

auch ber ©emeinbebefiß bie Möglichfeit bon Meliorationen

barbiete. Mau l;a't Seifpiete bon ©nitoäfferung bon
Moräften unb bon ©üifü(;rmtg bei Kleebaue! burd; bie

Kollectib-Suitiatibe ber Säuern, Kcußlcr bemerft, el gebe

gälte, loo ber ©emciubebefiß fogar einen mol;Ithätigeit

©influfj aulübe, infoferu mancher faule unb uad;fäffige

Sauer bei iubioibuellem Sefi(3 noch fchled;ter ioirtl;fd;afteu

mürbe, all biefel unter bet 2luffid;t bet ©emeinbe gefd)iel;t;

billoeilcn berlaugt bie ©emeinbe, bafs gebüugt merbe, oer*

l;iubert Raubbau unb erfdjtoert bal Aurüdfalien bei ©in*

gelnen in eine nod; primitioeve 2lrt ber Semirtt;fd;aftuug,

©ie ©reifelbermirtl;)d;aft ift beffer all bie 9laubiütrtl;fd;aft

Dl;ne Srad;lattb, loie biefelbe mol;l gelegentlich im ittbi*

bibueßen Sefiß bon ben fogenanuteu „Kulafi" betrieben loirb.

Man begreift, baß uad; Keußler! 2lnfd;auuugen bon
einer überftiirgten, gioauglibeifeu älbfc^affuug bei ©emeinbe*

befiße! nicht bie Diebe fein fann. 21nbere gorfcber, bie fid;

ebenfall! mit bicfer ^rage befd;äftigtcn, löie g. S. SSadace

unb Seroi;*SeauIieu, I;abeu fid; in beiufelbeu ©iittte an!?

gefprod;eu. 2lud; ftelleu fid; einer fold;eu gu rafd; ooll*

gogeuen Dleform unüberfteiglid;e ted;nifd;e ©d;loierigfeiteu

entgegen. Man muff fid; baratt genügen taffen, bie ©d;äb=

Iid;feit bei ©emeiubcbefitje! burd; Dieformeu gu mübcrn,
bie ©rmerbung bon pribatcigenthuni burd; ©efeße gu er*

leichtern unb bie ioirtl;fd;aftlicl)eu, fittIid;äuteUectueHeu

gäl;igfeiten bei Solle! gu enlioicfelu.

Dieben ben immerl;in bcftcl;enbeu llngufömmlidjfeiteu

bei ©emeiubebefiße! fomuteu bie uugüuftigeu Sad;tocrI;äIt*

uiffe inSetrad;t, bereu bereit! oben gebad;t lourbe. tiefem
©cgenftaub l;at nod; bor gang furgem Kaü;fcl;em (eine geit

lang profeffor in ©ovpat) eine eingel;enbe Uuterfnd;uug

gemibmet. ©ie Sebiitgungeu, unter bcueit bie Säuern,

beiten il;r „Dtabjel" nicht genügt, ©runbftüdc pachten, fiub

fo uugünftig, baff ber Serfaffer gefeßlid;e Maßnahmen gum
Sd;ußc ber Pächter befürwortet. 2lttd; Aevmolom mad;t

auf ben ©d;abeit ber furgeu Pachttevmiue aufmerffam.

©aß aud; l;icr bie allgemeine llnbilbung, aud; bie Uu=

bilbuug ber ©roßgtutibbefißer, Dleformeu erfd;mert, liegt

auf ber Haub.
©! ift anguerfeuuen, baff alle Dlefornten bei biefer

allgcmciucu llnbilbung auf bie größten ©d;ioicrigteiteu

flogen. Setmolom befürwortet bie ©rüubuitg bon 2lrbeit!=

ftelleu, meld;e Slulfuuft barüber ertt;eileu. Wo unb gu

welchen Sebiitgungeu für bie barauf augemiefeneu Säuern
2lvbeit!gelegeul;eit gu l;abni fei. Dlur auf biefe Steife

fauit bem uuuüjjjen, gmed- unb erfolglofcu llml;erirren ber

arbeitfuchenbeu Säuern, meld;e fid; überall burd;bettelu

müffeu, abgel;olfeu lucrben. ©er 2lrbeit!lol;u fcl;manft

gmifd;eu meuigeu Pfennigen unb lu Marf, unb fomol;l

ällibeitgebev all Slrbeiter fiub babei in ber fdpmmftcu

Sage. 2M man aber Sureaup unb Slgenturen errieten,

fo bürfte el ferner fallen, ein geeignete! fperfonal gu

finben. h ©in Soll, bal großentheil! au! 21nalphabeteu

befteljt, mirb an bie ihm fo lange ooreutt;altene pnblicität

fid; nicht fo fd;nel( gemöhnen föniten. ©I banbeit fid; aud;

hier um 21ureguitg ber Anteiligen}, um Gntmidlung gut

©elbftänbigfeit. ©ie „©emfiloo!" föniten babei um>et=

gleid;licb mehr tl;uit, all bie in ben legten Aahren ein*

gefegten „Saubelhauptleute", Searnte ber ^Regierung, meld;e

oft nicht genügenb toon ben Socaloerl;ältniffeu unterrichtet

fiub unb bei bem allgemeinen Aialco ber Sureaufratie

feilt Sertraueit genießen, nicht auf eilt Gutgegeiifommen

ber Seoölferung re<hnen föniten. ©in Seatntenftanb, melier
ber Situation fo menig gemad;feu ift, fann faunt etma!

für bie ©utmidluug ber Saueruoerhältuiffe tbuit. ©I ift

ein glücflid;er ©ebaitfe, ben Aermolom am ©chluffe feine!

Suche! aulfpricbt, mau müffe ftatt ber Sauerngemeinbe,
be! „Mir", eine anbere ©emeinbeoerfaffuug aubal;neu, itt

meld;er anbere unb beffere ©lemeute, ftatt ber „©emeinbe*

freff er", ber „JMafi" unb SÖucberer, ©iitflun haben
bürften, nämlich bie ©rofjgrunbbefiljer. 2lHerbing! fpriegt

Aenuolom babei fein Sebauent barüber au!, bafs bie legteren

fo menig miffeu unb föniten; inbeffeu ift beim bod; u. a.

au! ©olftoi’! Süd;leiit ,,©ie cgungerluotl; in Stußlanb" gu

erfel;en, baf; e! in bem ©utsbefigerftaube intelligente unb
altruiftifd;e ©Iciuente gibt, baff man 1;^’ beut Säuern*
fiaube iticgt immer feiublid; unb mifjtrauifd; gegeiuiberftel;t

nub ba& l;ier ntaud;e Sebiuguugeu Port;anbeu fiub, beut

eittfeglicheu ©reiben ber Slutfauger unter ben Säuern
felbft gu fteuern. llu! will fcheiueit, bafe Aermolom bem
fßriticip ber ©elbftoermaltuug nicht genug Sebeiitung ein*

räumt, ©r ermavtet immer nod; mehr 0011 ber Sureau*
fratie, non ber ©eutvalifation, 001t ben „Sanbelbauptleuteu",

ftatt bajj mau barauf bebaut fein füllte, bie ©efellfchaft

auf eigene güjse gu ftelleu.

Aermolom berührt ferner bie grage non bem Ianb*

mirthfd;aftlid;eu ©rebit. ©aff bie großen Cpfev, melihe bie

Dlegieruug gebracht l;at, um bem Dltiiit be! 2U>cl! oorgu*

beugen, abfolnt mmüg maren, ift allgemein befamtt. 2lber

aud; bie in beit legten Aeiteit gegründeten Sauerubaufen

haben fel;r fcl;(ed;te ©rfolge aufgumeifeit. ©iefe gnftitnter
meld;e 1883 entftanben, hatten mel ©elb aulfteheu unb
bie benfbar fd;led;tcfteu ©d;ulbuer, ©ie Unmirtl;fd;aftlid;*

feit nub ber £eid;tfiuu ber Säuern bemirfren, baß bie

Sauernbaitf Sefißeriu einer Uuntaffe 001t Sanbparccllen mürbe
unb biefelbeu bemutl;fd;aften laffeit mußte, ©ine allgu*

gro^e ©rleid;ternng bei bem 2lufaiif 001t Saub burd; bie

Sattem erloic! jtd; al! fd;äblid;. Semerfeulmerth ift ber

Utnftaub, bafe Sauerngemeiubeu ber Siegel uad; fel;r oiel

fd;lechtere ©d;tilbner fiub, al! bie ©ittgelbauern, mal
Aerntolom burd; ftatiftifebe Slngabeit bartgnt, ein Scmei!
mel;r, mie uotl;menbtg e! ift, bie ©emeinbeoerfaffuug gu

äitberit, bie Set'loaiibhutg be! ©emeiubebefiße! in privat**

befilj, meint aud; nod; fo allmäl;lid; attgubaf;iien nub bie

folibarifd;e .Haftpflicht gu befd;räufen, refp. gu befeitigeu.

Sou ber ©utmidluug ber Anteiligen} bei beit Sauer«
uuife e! Abhängen, ob bie ©iufeitigfeit be! Slubaue! oott

©evealieu im ©ebiete ber ©d;margerbe uid;t buvdh eine

größere Mauuid;faltigfcit ber aitgubaueuöen ©emadife er*

fegt merbeit fauit. ©I müßten neben bem ©etreibe mehr
Kartoffeln, Mai!, Hülfeitfnid;te mie Sol;ueu, Sinfen u. f. m.

augepflaugt merbeit, fd;ou weil ber Mijjmach! bie Der*

fd;iebeueu ©mteu in perföhiebenem ©rabe gu treffen pflegt.

Si!l;er fehlt bem Sauer in biefer Hinfid;t alle Initiative

unb er tauft bal ©emüfe auf bem Mailt, mäl;renb er e!

felbft probuciren föiutte. ©itrcl; eine fokl;e größere Mattnid)*

•) k>ü 3 . 53. Ijabcit bic giofteu geuei'perfic^erungägefetlic^aftcii im
SJcidje an bem üDtangel gupcrläffiger Scannen unb lügcutcu äu leite«.



faltigleit ber lanbwirthfchafttiöhen Slrbeiten, inSbefonbere

burd) bie ©ntwidlung beS ©artenbaue» würbe bie 2trbeitS=

traft uub 2trbeitSgeit beffer aüSgenuht inerben, was um
fo bringenber crfcl;eint, als feit ber Abnahme ber Mälber

bie Arbeiten tu beu gorften faft oöEig aufgehört ^abeu.

Sermolow meint, and) ber betrieb ber ^anbtnerle itt beu

Hörfern fei gurüdgegaugeu. Sn ber 3ed ber 2eibeigett=

fd^aft liefen bie ©utsherrcn it)re Säuern |ianbinerle er=

lernen; jejgt ift eS fo weit gelontmen, baff bie Säuern

faum einen Sflug au§§ubefferu im ©tanbe finb. HieS ift

bei ber 2lnfteEigfeit ber ruffifd;ett Säuern, welche im ©runbe

alles fönnen uub alles fcl;neE lernen, fefjr auffaHenb.

Mie tneuig bie 2lrbeitS§eit uitb SlrbeitSfraft berMaffe

auSgenutjt wird, geigt ber Unfug ber lXngal;l non Feier=

tagen, ein mit ber untergeordneten 2lrt ber Sfteligiofität

im Solle gufammenl;ängenber $rebSfd)abeu am focialeu

Organismus, ©eit 3abdgehuteu mirb barüber in ber

treffe uub in ber laubwirit;fd;aftttchen Siteratur gerebet,

unb eS bleibt tro^bem aEeS beim Sitten. Mau ift feljr

confernatin auf biefem ©ebiete. §ier geigt ftd>, wie un=

enblid) fd)Wad; ber ©ultureinflud ber Jtirche ift, weldje

heibnifd;en Stentinifcengeu nicht gu fteuern oermochte unb

noch bagtt il;rerfeitS mit einer llugal;! non diriftticfyen

Feiertagen bie Strbeit unterbrid;t. ©S inerben Hage ge=

feiert, bereu Sebeutung Stiemanbem tlar ift. Mir führen

einige Seifpiele au. Sw Stomgorob’fdjeu ©ounernemeitt

werben 4 bis 5 _Fmtage gefeiert; ät;nlid;c „ißjatuiga"

(Freitag) gibt es in fatuga; in ©l;artom feiert man bie

©rneuerung noit Si;gaug, ^albpetri, £alb=„fpafS" (^>alb=

erlöfung); bort unb in ^Ottawa gibt es einen gang un=

öerftänblid;eu F e iertag „^ßolitop", Sw !afd;inSfifd;en

Greife beS ©onneruementS Hwer feiern bie Sauent an
beit Fmtagen bis gunt ©liaStage; in 9tifl;niMomgorob

gibt cS eine Feier beS gel;nteit Freitags, in MittSl eine

gange Eteil;e rein Ijeibnifdjer Fefttage, ähnltd; in Hfchernigom

einen Etuffalleutag (Maffernipeufeier); heibnifcl;en llrfpruugS

fiub mot)l auch bie g. S. in $urS l norfommenben Hage, an
benetx man niajt pflügen, anbere, au betten man uid;t

fpittnen ober iüd;t mit bem Seil arbeiten barf; in fßoltatoa

finbet fiel; ein Feft beS „3ähnefpüleuS"; in Schotten unb
MiitSt fiub uuirte uub latl;olifd;e ^efte in ben Äaleuber

ber gried;ifd;=ortl;obo;reu Säuern aufgenommen morden;
oiele Fefte werden gefeiert gur ©rinnerung au gro§e 3totl;=

ftärde, Feuersbrünfte, Hürre, lpagelfd;laq u. f. w., tljeils

gu bem 3wede, um ©ott um bie Abmeldung foldjer Hebet
gu bitten. 2lnt gal;lreid;ften finb bie localen jlird;enfefte,

welche, mie alle anbereu, mit ©d;maufereiett unb Hrint?

gelagett oerbunben gu fein pflegen. 2lud; ißroceffionen,

mie g. S. bie ber Malbaifdien Mutter ©otteS int 9tom-'

gorob’fd;eu ©oitoeritemeut, werben Seranlaffung gu Feier=

tagen für alle Orte, Weldje fie berühren. Oft nehmen bie

Fefte an 2luSbel;nung gu, bauern gloei unb mel;r Hage,
mie baS ittSbefoubere mit bem Dfterfefte, bem if3etrf|PauU=

Hage it. f. m. gefd;ehett ift.

Hie Folgen für bie Strbeit liegen auf ber -ganb. Hie
3al)i ber älrbeitStage hat ftd; feit 1861 oerminbert. Her
©ittflud auf bie -jkobuction ift unbered;enbar fd;äbtid;.

Mäfjrenb bie ißroteftanten in ben Oftfeeprooingen 75 Hage
im Sal;te feiern, ruht bie Slrbeit im ©ouperuement ißffom

150 Hage, in fßobolien foEen bie bäuerlichen Mirthfchafteu
180 Hage im Sal;^ feiern. Hie 3al;l ber ©ontnterarbeüS;
tage beträgt in einem Greife beS ©oubernements 3<^ate=

riuoflam nur 60, mäl;renb man bei lürgeretn ©ointner in

ben Ofifeeprobingett 130—140 ©ommerarbeitStage gählt.

Sn Dielen ©egenben StufflanbS befiehl baS (»albe Salu' aus
Feiertagen. Stamentlid; in ben felbftänbigen bäuerlid;eit

©emeiubeit unb ©ebietcu ift feit 1861 baS Seftreben t;er=

oorgetreten, bie 3^1 ber gefttage gu Perme^ren.

Her SCuSfad an SCrbeitSgeit bebeutet einen SluSfatI an
Srobuction nid^t blöd, fonbent beträchtliche 2luSgaben, g. S.

für Söadfstergeit, für bie Semirtliung ber ©eiftliddeit

;

Hrinlgelage, meld;e bie SeiftungSfälngteit ber folgenben

Hage beeinträchtigen ,
bie plfpfifdie SlrbeitSfraft unb bie

moralifdje, ben Söiflett, ft^wädten, fdfäbigen ben SoltSmo^b

ftanb. Serfd;limmert Wirb ber Miffftanb baburd;, bad baS

eingetue arbeitfamere Snbiöibuunt buri^ Sefdjlüffe ber ©e^

meinbe, meld;e ©elbftrafett anbrol;en, äielfadh oerl;iitbert

wirb, aud; au ben felbfterfunbenen Feiertagen ber Slrbeit

unb beut ©rwerb nadigugelien. 2Öo bie Säuern dich enU

fdjliedeu, au Fefttagen an bie Strbeit gu gelten, nelimeu fie

weift leinen ©elblofnt, bagegen gern eine Semirtfmitg, bie

bauptfäd;li(^ aus Srauntweiu beftel;t, an 3u^lungSftatt an.

9ä$t unbea^tet barf bleiben, bad eine bermel;rte 3«l)l b0Tt

Fefttagen, megen ber bamit oerbunbenen ©inualfmeu ber

Hird;e, im Sutereffe ber fd;led)t fituirteit 2aubgeiftUd;en

liegen mud, weld;e au<b it?re ©runbftüde gegen eine Se=

mirtl;ung mit Sranittmein an Fefttagen fel;r motdfeil Don
ben Säuern bearbeiten taffen.

©o bringend eine fßefonit itt biefer ^iitficht erf^eiut,

fo Wenig fantt bei berfelbett auf eine Seiljülfe ber ©eiftlid;*

teil geredmet werben. Mau begreift, mie Diel barauf an=

lomrnt, bad bie Regierung fid; reformatorifdj gu folgen

Fragen ftellt. ©clton oor mehr als einem Sal;rbunbert ift

in ber Don $atl;arina II. berufenen gefedgebeubeu ©ommif=

fion ber Sorfcblag gentadjt Worben, bem Unfug ber gal)l=

lofen Feiertage baburc^ gu fteuern, bad biefelben auf ben

©ountag »erlegt mürben. ©S mar ein Heputirter aus beu

Oftfeeprooingen, Major o. Sluiueu, melier biefett Slutrag

ftedte, inbem er barauf IjinloteS , bad bie Dielen Feiertage

bie Moral fdjäbigett unb ben SoltSWoblftanb beeiuträ^tigen.

©eitbent ift es bamit niä)t beffer, fonbertt eher fdjlimmer

geworben. Ueber eittgelne wohlgemeinte ©ntmürfe, bem Utt=

mefen abgul;elfett, ift bie Slegterung nicht hiuauSgelommen,

unb ber SluSfaE au SlrbeitSertrag beträgt jahraus jahrein

oiele MiEionett. Mild ber Minifter S ermolom, meld;er in

feinem Sud^e auf beu ülberroitg ber ^aulengerei uub ber

Hrinlgelage au fotzen Hagett hinweist ,
in biefem Ißunlte

eilte fftefornt burd)fe|ett tonnen? Mirb ber ©puob ihm
babei gur ©eite ftehen ? Mirb matt überhaupt etwas ©nt*

fdjeibeubeS thuit, um baS Soll über feilte Sidereffett auf*

gulläreu, baSfelbe gu intenfioerer Slrbeit gu ergiehett, bem
ferneren Sftuitt oorgubeugeu?

SlEent gubor mirb mau fid; bei ben angubahuenbett

Sleformett barüber tlar werben müffett, ob baS .heil in

einer erhöhten Hhätiglett ber 9tegierungSorgaue, in einer

gefteigerten ©entralifatiou, in ber Serntehrung ber „SattbeSs

hauptleute" gu fuchett fei, ober ob matt nicht oielmehr fid;

eittfd;liedcit muffe, bie Mitarbeit ber ©efeEfd;aft in Slufprud)

gu nehmen, bie Organe ber ©elbftoermaltuug in bem ©inue
unb ©eifte ber Steformepoche 2llepattbcrS II. meiterguent;

Widelti. ©S erscheint auffaQenb, bad S ei
‘m°l°W, inbem er

auf bie Eiothmenbigteit burcl;greifenber Steuerungen l;i' l:

meist, in feinem Suche beu 2luSfprttd; tl;ut, matt bürfe

uid;t auf ©eibftl;ülfe rechnen: baS liege nun einmal nid;t

im SollScharalter. ©r fcheiut alfo alles §eil oott einer

Meiterentwidluug ber Sureautratie gu erwarten, mäl;renb

2lnbere ber Sluficht finb, bad bie moralifd)e unb politifche

2eiftuugSfä(;igteit ber Seamteu uid;t auSreid;t. Hie ge=

ringfte ©itquete erfordert bie Mitarbeit ber Sntereffeuteit,

b. I;. ber Elegierten. MiE man, um mit Katharina II. gu

rebeu, Wiffett, „mit ment man eS gu tl;utt habe w>b für

wett man forgen foEe", fo mud matt bie Setheiligten

fragen, fie gu Morte fomiitett taffen, bie Uuabl;ängigfeit ber

localen Organe fid;erftcüeit, bie ©elbfttl;ätigleit berfelbett

entmidelu. hier l;aubelt cS fiel; um tiefgreifende, priucipieH

hochwichtige ©utf^eibungeit, mel^e bitrd; bie bisherigen
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leibigen Erfahrungen auf bent ©eßiete ber ©entralifation

unb ber Sureaulratie erleichtert Serben. Sag ©eitrigen

aßet weiteren Reformen ift toefentiid) babon abhängig, bafe

man t)ier bag ^Richtige wähle unb bag Soll gur ©elbfthülfe

ergieße. ©g ift bag bie fd;werfte Aufgabe, aber gugleid)

eine £»auptbebtngung beg ©ebeiheng.

2lße Reformen finb ferner non einem einheitlichen gu=
fammenmirt'en ber berfchiebenen 2Rinifterien abhängig. Ser
SRinifier ber £anbWirtschaft bebarf für feine Stgrarreformen

ber 3ufümmun 9 unb ber SäRitthätigfeit feiner ©oßegen.

.Öanbelt eg fict) um eine Befreiung ber Säuern bom ©teuer*

brud, weld;er bie elenbe Sage ber SJiaffen gu einem fehr

beträchtlichen Sheil beranlafet, fo finb berartige 2Rafe=

nahmen eineg ber fd)Wierigften Probleme ber ©taatgwirth*

fchaft. Sie SerWaltung ber legten SRinifter h<*t, tote man
wieberholt Wahrnahm, bie finangießen gntereffeu ftetg über

bie tbirthfchaftgpolitifchen gefteßt; unbetümmert barutn,

ob man bie ©teuertraft beg Solfeg fcfnrächt, b. h- ob man
felbft bie 3ufunft beg ©taatghaughaltg compromittirt, hat

man erbarmungglog Steuern aud; ba erhoben, wo bag Solfg*

bermogen baburch gefäfäbigt mürbe. SRicht nur in fo ftart

auftragenben Söerfen, Wie Saning „fRuffifd)e 3uflänbe",
finben fi<h berartige Slnflagen; auch germolow hebt mit

©ntrüftung fwrbor, tote unfinnig rüdfid)tSlog übereifrige

Seamte bei ber Steuererhebung gu »erfahren pflegen. ©r
wibmet biefer grage einen gangen SCbfclmitt feineg Sud)eg.

©r bemerft, bafe bie bon ber ©entralregierung gelegentlid;

empfohlene fRachficht bon ben Socalbefwrbeit fehr oft nid;t

geübt Wirb, bafe geioaltfame ©rpreffungen (bag itad;

bem charafteriftifdien Solfgaugbrucf „§eraugprügeln" ber

Steuern) in ungültigen gäßen ben SRuin ber Säuern herbei*

führen unb fie beit blutfaugeriidhen 2Bucherern in bie Strme

treiben. ©old;ent Unfug fdjreibt germolow ein ©inten beg

fRiüeaug ber Solfgwirthfdjaft gu. ©r führt eine Sittfd;rift

ber Säuern an (©. 170 ff.), in benen berartige Srutalitätat

unb bereit folgen fehr braftifd; gefd;ilbert merben. §ier

gibt eg einmal eine (Gelegenheit, tief in bag Solfgelenb gu

blidett, Weil augnahmgioeife bie ©emifehanbelteu gu Söorte

tarnen, ©oßte eg fo fd;wer fein, genauere uub gal;Ireid;ere

Angaben über berartige ÜDlifeftänbe gu fammetn? Unb foßte

ba nicht bom Zentrum aug grünbliche SIbhülfe gerafft
toerben tonnen?

germolow hebt aud) anbere Ungutömmlichfeiten herbor,

bie gum Ruin beg Solteg beitragen unb beren Slbfteßuug

ebenfaßg bie Pflicht eineg anberett 3Rinifteriuntg ift, u. a.

ben Unfug beg beftehenben fßafewefeng, beffen ©d;lcd)tigteit

bon fßeter bent ©rofeen herbatirt unb bag bie Säuern ba*

burd) fd;äbigt, bafe fie aufeer ben finangießen Opfern nod;

anbere an getl bringen müffen unb ben unleiblichften

Sladereieit auggefegt finb. ©elegenttid; toirb biefer lounbe

Suntt aud; in anbereu ©driften berührt, mobei gerabegu

haarfträubeitbe Singe ang Sageglicht tonimen.

Sag SäRuüfterium ber Soltgauftlärung l;at bei ber

Hebung beg ©chulmefeng ein Sßort mitgureben, ebenfo loie

ber ©t;nob, itifofern bie ©eiftlid;feit mit ber Stuf fid; t über

bie Solfgfd;ulen betraut ift. SUIerbingg bemerft germolow
wunberlidjerweife, man bürfe ben ©üiflufe ber ©d;ule nicht

überfd;ä£en, bag Sefen* unb ©chreibcnföititen bebeute nid;t

biel; aber mau mufe hoffe*1 / bafe bie ©infid;t iit bie llu=

crtäfetid;leit ber Hebung beg fittlid;*iiitälectucßeu Ribcaug

burd; bie ©d;ule burd;briugt uub bafe fel;r bcbeuteitbe

SRittel für bie Solfgbilbuitg iit freifinniger ©ntfaltuug

artgeloiefen Werben. äöeigt bod; germolow felbft barauf

hin, bafe ber Slberglaube ber Säuern gu ben fd;limiitficit

fRefultateu führt, bafe fie bie Seute bon Setrügern loerben,

meil fie u. a. alg Slnalphabeteu falfd;eg SRafe uub ©emid)t

nicht gu controliren bermogen, baf) bie „Jtulati" mit ben

uumiffeubett Säuern leid;teg Spiel haben u. f. m. Sa

mufe alfo in gang anberem SRafeflabe geholfen merben, als

bigher, auch menn ,£>unberte bon SRißioneu baratt gemenbet

merben müßten.

©g finb bet manchen Reformen Gofliftonen ber gn*
tereffen berfchiebener Steffortg nicht gu bermeiben. Soßen
bie geiertage auf ein bernünftigeg 9Raß rebucirt merben,

fo feheit fid; bie ©orffir^eit unb bie Sorfgeiftlichen ge*

fd;äbigt. 2Birb bie Srunffucht bejehräutt, mag gum Shetl

mit ber 2tbfcpaffung ber bieten unnü^ett geiertage gttfammen«

hängt, fo faun ber ©rtrag ber Sranntmeinaccife, melche

gegen 600 ÜRißionen 9Rarf beträgt, fid; ftart berminbem.

Stber fold;e ©d;mierigfeiten muffen überrauuben merben,

menn anberg man bag ©lenb nicht noch meiter überhanb^

nehmen taffen miß.

Sag ^ungerjahr (1891) hat bie ^Regierung unb auch

bie ©efeflfd;aft aufgerüttelt, inbem bie ßrfenntuiB ber Un=
leiblichfeit ber 3uftänbe an Klarheit unb Siefe gemann.

Safe eg fo nicht bleiben fanu, fieht unb meife gebermann;

bafe bigher nichts SBefentlicheg gefhet;en ift, um bem Sötte

gu helfen, liegt am Sage, germolom fdpliefet fein Sud)

mit ben SBorten: „2Röge biefeg fd;mere gabr eilte 3^it ber

©iufehr, b. h- eine 3eit ber Steue unb beg ©chulbbefenntuiffeg

für ung fein, eine 3e^ Summe gegogen mirb in

Setreff ber grrthümer unb Uitterlaffunggfünben ber früheren

gahre, eine geit aber auch ber ©nteuerung, eine neue 2lera

in ber ©ef<hi<hte 3tufelanbg!"

Leitungen unb
* Berichtigung §um Stuf ruf ton 1813. — 2Dir er»

halten folgenbe übergeugenbe 3ufchrift:

„Sehr t>ereh»vlirf?e Stebaction!

©eftatten Sie mir ben lunroeiS, bafe ber Don §. ßfoerfelbt

in ber Beilage Rr. 208 Dom 10. September mitgetbeilte unb Grnft

ÜRorit) 2trnbt gugefebriebene ,,'llufruf an ba$ beutfebe Solt" au«

bem 2>abr e 1813 burebau» nicht unbefannt iit, oielmebr fab in

griebricb Submig gabn« „Reuen Runenblätteru" 1828 unter ben

2)enfni[fen au« bem Sabre 1813 auf S. 111—117 finbet unb

barau« in ßarl Guter« „£eben gabnS" S. 244—248 unb in

beffen 2lu3gabe ber ÜBerEe gabn« 1 381—384 abgebrueft roorben

ift. gabn bemerft barüber in ber Serrebe gu ben „Dieuen Runen*

blättern" S. X: „2>ie üenfniffe au« bem gabt 1813 finb bamal«

häufig gebrudt rcorben unb in roieberbolten Derfchiebenen Stuflagen

a!« fliegenbe (Blätter ben feeren oorangeflogen ... fie finben fich

häufig in Sammlungen über bie (Sreigniffe jener 3eit" unb S. XV;
„®er Serfaffer hat für je&t nicht Sille« in bie 2)enfni|)e auf*

genommen, ma« Don feinen bamaligen Slrbeiten bahineingebört."

S)ie Slutorfchaft gähn« fann benmacb feinem 3>rcifel unterliegen.

Son befonberem Selang für bie SBürbigung be« Slufruf« ift, ira«

Dr. ßbuarb Surre, £ehrer in SBeinbeim, ein gugenbbefannter

Seopolb d. Ranfe’«, in feinen „Siadbträgen ju gähn« Seben"

(„Reue gabrbücher für bie Surnfunft" 3. Sb. 1S57) ergählt bat.

6r führt guerft an, ma« gähn „in feinem 1812 gefertigten Stuf»

ruf" über bie entfittlichung im ©efolge ber franjöfifdjeu li'in*

guartierung gejagt: „fonnten mir bi«bct fagen" u. f. ro. bi« „ihrer

teuflifchen SBolluft" (S. 27); bann berichtet er S. 147: „Sängere

3eit guDor (b. b. bor gal;n« Slbreife nach Sreelau am @nbe bc«

ganuar« ober in ben erften Sagen be« gebruar«) batte er mir

unter bem Xitel „Diebe be« Slrminiu« an bie Seutfdjen Dor bet

Xeutoburger Schlacht" eine Ißroclamation, barau« mein notiger

Slrtifel SBorte entnahm, mitgetlieilt. gn einer S!eclamation«flunbe,

be« Sibenb« gmifchen 4 uub 5 bei £icht, hatte ich meine Jfamevaben,

melche vor mir bie Reihe traf, Dermoid, mir biefe abjutreten.

6« maren ja alle Xurner, unb fie ahnten, bafe ich etma« Se«

fonbere« Dorjutragen beitte. Slrofeffor ©iefebreebt (mobl Submig

©iefebrecht, ber Öheim be« berübmtecen ©efcbicbtfdneiber«, felbft

buri) bie SBenbifien ©efcbichten unb burch ©ebichte befannt,

bamal« im Slnfang feiner £ehrtl)ätigfeit ftehenb) gab mit bie ßr«

laubnife, ba e« ficb Don einer Diebe banbeite, ba« llntheoer befteigen

ju bürfen. SDlit ber mit bamal« in allen llllobulationen ju ©ebote

ftebenben Spraie begann ich feher unb bei ber gefpanntefteti Sluf*

merfjamfeit meiner IRitjchüler ,Xeutjä)e DRannen, frijeh auf!
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ffiaffen unb SBebr jur .fjanb! sJlun gilt? Siampf auf Sehen unb

Shb, um @ut uno Slut, um dpre, ©lüd unb greibeit!1

2Rein gutmüt^igex Srofeffor, ber ftch auf eine Sani in bie dde

gefcfet, ftricb fih bie langen fhlihten i>aare au? bem ©efidjt,

ftü&te ben ftopf auf ben Slrm, ben Slrm auf? ffme unb betrachtete

mich ficbtbat bemegt. SU? id? bann geenbet ,d? gilt jeßt bie

2BabI, ob mir umtommen moHen mit bem glüh aller Seite« unb

Söller für ben allgemeinen geinb ber SHenfcbbeit miber un? felbft

unb ba? Saterlanb — ober mit §elbenmutl; ju ben SBaffen greifen

roiber ben 2llle?üeröerber
,

jurn eigenen Sßopl unb allgemeinen

Seften
1

,
ba mar eine lange Saufe. 211? ich auf meinen ßla|

jurüdgelebrt mar, ftanb ©iefebreebt auf: SBir mollen beten, fagte

er. Sie Stunbe mar noeb nicht ju dnbe, aber er entliefe un?

nach bem ©ebet."

Semerlen?mertb ift PieHeicfet für bie Septfritil, bafe flatt ber

Sßorte um dbre, ©lüd unb greibeit bei Surre unb im fliegenben

Slatt ber Srud in ben Seuen Siunenblättern „um dbre, greibeit

unb Saterlanb" bietet; ebenfo ftatt „Sreibjagb auf bie franjöfifhen

Ungeheuer": mälfhen llnbolbe. Serihtigung eine? Srudfebler?

enthält bie Stelle „6? meine ber »erfcbloffene Seelenmunbe",

vulneratus, nicht vulnus, ebenfo Reifet e? richtig „Sie SJteim

gefanbten" al? §aupta>ort, nicht al? Seimort; helfet erfefeeint auch

„ber gabrestag ton ber Sötenfhmerbung be? Salanb?" al? im

glugblatt „ber @eburt?tag, bie SOienfcbmerbung be? Satans".

Selanglo? ift Sölferoertilger ftatt Soifertilger, männlicher ftatt

männlicher, eingebrillt ftatt eingetrillt. granfhen ift im Srud
non 1828 burdjau? in SBälfhe geänbect; nach difelen? Sagebuh

(„Seutfcbe Surnjeitung" 1874, S. 62) gebrauchte gafen in ber

Seit Dor feiner Stbreife nach Sre?Iau bie auffallenbe 3lamen?form

granfeben auch im Umgangston. Sebavf ba gabn? Slutorfhaft

noch meiterer Semeife? Sermunberlich bleibt nur, bafe all bie

dinjelbrude au? bem gafere 1813 bi? auf ba? eine Stüd oerloren

gegangen fein foüen

!

füluncben, 11./16. September 1895.

Dr. g. ©. Scbultfeeife."

W. gntoiefern Iäfet fich beim SDtaffenunterridjte
inbioibualifiren? Son gofeann getter, f. f. Diealfcfeulbivector

in SBien. SBien 1894. Serlag Don Seemann & Slltmann. — d?
mar bamal? ju Dftern ba? fünfte Stal, bafe fich bie beutfefeen SJlitteU

fchullebrer Defterreicb? in SBien »erfammelten. SBäbrenb biefer gu*

fammenfünfte ftnb Diele Sorträge gehalten morben, hoch feiner mürbe

mit folcher Segeifterung aufgenommen, al? ber oben angeführte.

2Boran liegt ba?? 6? ift hoch mabrbaftig fein IDtangel an päba=

gogifchen Slrbeiten. §ier aber lehrte ein mirf lieber £el;rer lebten, ber

al? praftifeber Stiebet im Greife ber Sßiener IDlittelfcfeuUebrer ftch

eine? hohe« Slnfeben? erfreut; e? fprach ein praftifeber Schulmann
über gragen ber prattifhen Sßäbagogif. So etma? padt ganj

anberS, al? menn ein Sbeoretiter, bem bie Scfeulftube ganj fvemb

ift, feine Sehren aufftellt. Dbroobl ber Serfaffer auf bem ©ebiete

fpecieller pbilologifcber Sibattil einen meit über Oefterreicb bi«au?»

reichenben 3tamen bat, fo bat et hier bod? einen ©tiff mitten in?

colle Scbulleben feineingetfean; er bat nicht £>anbgriffe beroorgeboben,

fonbern ba?, ma? man ba? ÜJlatf ber Schule nennen fönnte, ba?

Serbältnife non Schülern unb Sebrern bebanbelt. (Ir »erlangt für

beibe greibeit ber dntmidlung, rüdfuhtSoolle görberung ber gnbi»

tibualitüt. Safe bie? nur möglich ift bei fcbmäcber bejuebten dlaffen,

liegt auf ber §anb, mäbrenb ftärfer frequentirte ein berartige? Sor=
geben bem Sebrer unmöglich machen. Slber auch ba? £au? unb
bie Umgebung fönnen fewtmenb einmitfen, ba? §auptjiel ju er=

reichen: „drjiebung burch Unterricht", greilicb finb baju auch noch

anbere digenfhaften »on Seite be? Sebrer? nötbig. dr mufe ganj

bei ber Sache fein, et mufe, felbft für feinen Seruf begeiflert, ju

begeiftern üerfteben. Dafe bie? nicht in febcv Stunbe in gleicher

SBeife gelingt, meife mofel jeber Sebrer au? drfabrung. Senn eine

gut ertbeilte Sebrftunbe ift ein Sfunftroerf, ba?, mie jebe? Äunft»

merf, oft ober gar an einem Sage einige 3Jtale ju mieberbolen un?
ganj unb gar unmöglich ift. Sa? prüfen Don Schülern, fonft ge»

fürchtet, mirb jebr halb bem jugenblichen ©eifte anber? etfdjeinen,

fobalb er merft, bafe ber Sebrer ifem al? greunö entgegentritt. Glicht

burch 2lnfcbreien, fonbern burch freunbücbe? 2lnbliden unb freunb«

lihe? dntgegenfommen mufe ber ißrüfeube fth über§eugen, mie ber

Sögling ba? in ber Stunbe Surhgenommene erfafet bat. So mirb ba?

prüfen be? Shüler? jugleih äu einer Selbftprüfung be? Sebrer?.

„Serbebien mir e? un? niht, unfre Shüler finb jugleih unfre beften

Sebrmeifter unb SBegmeifer; fee fagen un? beutüh, mie mir niht
lehren feilen. .

.
(S. 17). Soh toit» ein gnbimbualifiren erft

reht möglih, tcenn bie ©egenftänbe in einanber greifen, menn ber

Shüler fih gemöbnt, auh in ber Sateinftunbe über bie ©efhihte

2lu?funft geben ju müffen, ober in ber Seutfhftunbe über Shbfef

ober ©eograpbie. greilih ift ba? nur möglih, ohne bie Greife

eine? anberen gacfelebterö ju ftören, menn gegenfeitige §ofpitirungen

ftattfinben. Siefe dinriebtung ift jmar au ber Slnftalt getter?

üblich, aber fonft, menigften? in Defterreicb, aan§ ungebräuchlich.

2Jtit Seht bebt ber Serfaffer bie grofee ÜBihtigfeit biefer ©epflogen*

beit betaut. Soh foll biefe? Sorbaben oollftänbig gelingen, bann

mufe auh ber Sebrer fth einet gemiffeit greibeit erfreuen, dr
mirb »ielleiht manchmal mit bem tobten Suhltaben oer gnftruction

in dolüfton geraden, aber er mirb fo jene Slufmerffamfeit er*

fielen, bie ba? fßrobuct geiftiger Süttbätigfeit ber gugenb, niht aber

burch gurht unb Shteden Dor bem Sefeter erjmungen ift. Sa?
ift eine äufeere Sube, bie ber ©rabe?rube niht unäbnlih. Sa?
finb ungefähr bie ©ebanfen, bie ber Serfaffer in jmanjig lofen

2lbfhnitten in äufeerft lerniger Sprache Dorgebracbt bat. Siefe

geilen mollten nur anregen, bie Shrift felbft in bie §anb ju

nehmen, erfefeen mollten unb fönnten feie nie unb nimmer bereu

Seetüre. Sie Sßorte, bie ber greife §ofratb Sang, ber früher

langjähriger Sanbe?fhulinfpector Sflieberöfterreicfe? mar, bei lern

dontmerje mit Diüdftht auf biefen Sortrag fpraefe, finb nur ju

mabr: „Um unfre gugenb braucht un? niht ju bangen, folange

fte folhe Sebrer bat."

| Otto SHoquette bat befanntlih mit feinem fleinen rei«

jenbeu dpo? „ffialbmeifter? Srautfabrt" einen glänjenben

drfolg erreicht : e? liegt in einer mit bem hoben £eben?alter be?

Sichtet? metteifernben gülle Don Sluflagen oor! Slber auh feine

Heineren Sichtungen erjäblenben gnbalt?, mie ,,§err §einrih"
ober „Ser Sag dou St. galob" unb ber fröhliche „§an?
§aibeludud", roelh lefeterer nun in Dierter Sluflage erfhien

(Stuttgart, dotta 3iahfolger, 186 S., 12°), erfreuen fih ber

fteten Sbeilnabme be? publicum?. Ser leiht biftorifh angebauhte,

nooelliftifhe Sott unb ber moblflingenbe Sortrag gemimten bem
Sßerlhen neue greunbe unb Sefer. Sie drfinbung be? ©anjen ift

Don anjiehenber dinfahbeit. §an? ^aibeludud, ber Sohn eine?

ehrlichen Schreiner?, jäblt j« §an? Sahfen? ältelten unb beften

Schülern, bringt aber befeungeahtet burch feine fDlitmirEung ein

gafhing?fpiet feine? ÜJleifter? jum Surhfall, ba ber ehrliche gunge
über ber jhönen dl?, ber Sohter be? benachbarten Satbsberrn
Sebalb Shreper, ben Äopf Derloren bat. dntfept über fein ans

gerichtete? Unglüd Derläfet §an? bie Stabt fRüruberg, fonimt unter

Sagabunben unb fabrenbe Äomöbianten, mirb ebrliher Sanb?«
fneht, tritt al? „|)an? SBolfenftein" unter bie Dleiter be? dblen
Don ©runtbah, aoancirt jum §auptntann, tritt in bie Sienfte be?

ßlarggrafen ÜUbreht Don Sranbenhurg=dulntbah uttb julefet unter

bie Sanner Nürnberg?, melhe? für bie geleiftete, hülfreihe Sreue
banfhat ben SBaderen jum gelboberften ber Stabt unb dbrens

rath?herrn auSrufen Iäfet, morauf ber ^ohjeit mit feiner drforenen

niht? mehr im SBege ftebt. Sa? ift ber leichte gabenfhlag ber

^anblung, roelher ber ^iftorifebe §intergrunb met ber Sefovmation
unb ben gehben ber ftoljen, bieberen 3ieih?|tabt gut ju ftatten

lommt
;

baju bie farbenreichen Shilbentngen be? Saqantenleben?,

ber 2Birtb?hau?politi£ unb ber bunten Sanböfnehtbaufen, alle? in

leihtfliefeenber Serftficatton frifh unb fröhlich erjäblt. dine fefer

nette dpifobe bilbet auh bie Sefhreibung ber Sibliotbel be? SRath?*

berrn Shreper, mo unter ben roftbaren, fhmeren golianteit bie

munteren ßtägblein malten. SBir münfhen bem Soeten, melhcr

erft oor gabre?frift jum 70. ®eburt?tag feine 2lutobiograpbie cts

fdjeinen liefe, noh oiele meitere Sluflagen feiner dtjählungen,

bramatifhen unb ibpllifhen Sihtungen.

*
Sctfjjig, 16. Sept. SBie bereit? telegrapbifh angejeigt,

ift geftern pter ber fjkblicift Dr. Slorig Srafh im Hilter Don

52 gabten geftorben. Dr. Srafh bat eine umfangreihe litcrarifete

Sbätigleit entfaltet, inöbefonbere al? pbilofopbifher unb biftorifh»

literarifher dffapift. dine feiner erften felbftänbigen Shriften be»

traf Spinoja’? Spftem ber Sbilofopbie; balb reihten fih hieran

bie Searbeitung Don SDlofe? SDlenbel?)obn’? Shriften jur Sbilofopbte,

Sleftbeti! unb Slpologetif, eine „©efhihte ber Sbilofopbie", ba?
Dierbänbige SBerE über „dlafftfer bet ißbiloiopbie", „©efammelte
dffap? unb dbaralterföpfe jur neueren Sbilofopbie unb Sitevatur",

bie §erau?gabe »on Shopenpauer? Söerfen unb Slriftotele?’ „Scliteia"

u. a. m. Speciel! ber Seipjiger ©elebrtengefhihte gelten feine

Süher „©efhihte ber Seipjiger Unioerfität" (1890) uno „Seipiiger

$bitofopben" (1894). Slnöere Shriften fmb äftbetifhen unb Uterar»
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biftorifcben 3ubalt§. daneben entfaltete fcer Berftorbene eine

nuSgeöebnte Sbätigfeit al! Mitarbeiter an 3eitfcbriften unö Seitungen,

wie er auch eine Seit lang al! Dlebacteur am Brodbau!’icben

2ej:ifon tbätig war. Sin Berfucb gur Habilitation an ber Uni*

»erfität 2etpgig blieb bagegen ebne ßrfolg. 2ln ben ©inigung!«

beftrebungen Der beutfdjen ©cbriflftetlerwelt bat Brafdj Don 'ilnfang

an eifrigen 2lntbeil genommen; lange Sabre war er Borftanb!«

mitglieb be! beutfdjen 6cbriftfteller=23erbanbeS. 9?odj bor wenigen
Sagen fab mau ben tbätigen Biann in notier SJiüftigfeit.

* Hamburg, 14. ©ept. Ser 6. beutfcbe BiecbaniEertag
»erbancelte in feiner heutigen ©ißung über wirtbfcbaftlicbe unb

tecbnifdje fragen unb wählte in ben Borftanb ißrof. 2lbbe;Sena,

£>. §aenfcb=33erlin, Dr. Äniß^lpamburg, 2B. $e§olb=2eipäig, 2. £e!«

borpf-Stuttgarl, Brcf. SßeftpbaPBerlin.
*

*4Jrog. Ser außerorbentlidje Brofeffor Dr. 2lnton Bre!tal
ift äum OrbinariuS ber Moralt^eologie an ber tfdjedjifcben Unioerfität

ernannt worben.
* Seulberg. Dr. ©tani!lau! ©lab in! Ei, bisher ©ftra«

orbinatiu!, erhielt eine orbentlidje ißrofeffur ber 9iationalöEonomie

an biejiger Unioerfttät.
15

Sonbott, 14. ©ept. Sie gegenwärtig in 2>p!wicb tagenbe

brittifcbe 91 a t u r f o r
f cb e r d e r f a m m l u n g ,

bie faft ade Sifciplinen

ber gorfdjung oor ihr gorum gießt, befcbäftigte ficb in ber öfonomijdjen

unb ftatiftifdjen Section geftern mit einem intereffanten ©jcur!

über 2öbne in ©roßbritannien unb 9lorbamerifa. Mr. 21. 2. Bowlep
tbeilte eine ©tatiftiE be! ©teigenS ber Söhne in ben beiben ber«

glicbenen Staaten währenb ber fperiobe Don 1860— 1892 mit.

Sie ©tatiftiE grünbet fic& auf ben 1893 erfcbienenen Bericht be!

norbameriEanifcbeu Senat! über ,,©’ngvo!preife, 2öbne unb Scan!«

portwefen" einerfeit! unb auf be! Bortrageiiben eigene Slrbeiteu

anbrerfeit!. 91amentlicb> biente bie im Simi 1895 im ^Journal ber

Egl. ©tatiftifcbeu ©efellfcbaft erfcbienene Monographie über bie

SurdbfcbmttSlöbne im bereinigten lEönigreidj al! Unterlage. Sie

ameriEanifcben 2lngabeu erElärte ber Bortragenbe für febr uns

geniigenb
,

ba auf bie BerfdjiebenartigEeit ber Befdjäftigung

bei ben betraebtungen ber 2obnfcala gar feine Büdfidjt ges

uommen fei. Sroßöem fei beutlicb crEenitbar, baß bie 2öbne

in ben beiben 2änbern genau biefelben ©uroen geigten. 3b*
9Jtayimutn erreichten fte 1873, non ba bi! 1880 erhält ficb eine

fallenbe Senöeng, bann bebt ficb bie ©uroe langfam unb 1891

fino biefelben ,£>öben erreicht wie 1873. Sie 2öbne im Söollbanbel

geigen Don biefem ©efeß eine 2lbweidjung. S n ßnglanb gingen

fie nur langfam hinauf, währenb fte in Slmerifa nach 1873 rapibe

auffdjnellten. galten läßt ficb al! fiebere! Sablenergebniß fefts

halten, baß im Bereinigten Königreich eine ununterbroebene längs

fame Steigerung ber 2öbne erfolgte, bergeftalt, bah 1891 bie

26bne mehr al! 70 Broc. höher waren al! 1860, währenb in ber

Union ein lebhafte! 2luf; unb 9iiebergleiten erfolgte, bi! 1873
cillerbing! mit ©roßbritannien in einer fteten 2lufwärt!beWegung

rerbarrenb, bann aber bi! 1880 ein unftäte! §mabfdjnellen in

unregelmäßigen Wulfen unb bann wicber ein 2luffcbwung bi!

1891, ber gegenüber ben ©äßen Don 1860 eine ©rböbung um
70 $roc. bebeutet. Siefe ©tatiftiE Derlicrt freilich babureb erbeb«

lieb au allgemeinem äßertb, baß bie lanbwirtbfdjaftlicben Betriebe

babei gar nicht berüdfidjiigt worben fmb.
* Ser Seutfcbe Staifer bat in einer intereffanten f unftl;iftori=

feben $rage eine Unterfucbung angeoebnet, @! banbclt ficb um
nicht! ©eriugevc!, al! um 2B a n b g e m ä l b e d o n 21 1 b r e cb t

Sürer. Sprof. ©orneliu! ©urlitt fanb füglich im SBeimarer

©taat!arcbio einjelne SPofteu in ben Bauredjnungen be! Söitten--

b erg er Schlöffe!, au! benen beroorgebt, baß Sürer 1503 in

beni Schlöffe jwei Säle unb in ber Klrdje bie fogenannte Heine

©mpore unb ba! ©ewölbe au!gemalt bat. 3n ben 2lcteu wirb

ein ©aal al! bie „gcfdjnißte Stube" begeiebnet. Snrcb weitere

2trcbioftubieu ift feftgeftellt, baß biefer ©aal minbeften! bi! 1611

mit feinen Malereien erhalten geblieben ift. Sa! Schloß würbe

im breißigjährigeu unb fiebenjäbrigen Krieg befeboffeu ; nach ben

napolconijdjeu Kriegen würbe e! bombenficber cingcwölbt. Sie

©ewölbe ber Kirche finb eingeftürgt unb bie Malereien baljer ucr=

niebtet. ©'! beftebt aber bie Ülöglidjfeit, baß bie ©cbloßmalercieu

ficb unter beni ÄalEbewurf noch oorfinben. ©urlitt bat feem ©roßs

berjog Don SBeimar einen Bortrag über bie Sache gebalten, unb

biefer bat ba! Sntereffe ilaifer! Sßilbelm für bie Sragc anges

regt. Ser Kaifcr bat befohlen, baß bie Sßänbe be! ©cbloffe!,

welche! gut Seit alö ©aferne benüßt wirb, nach jener Bidjtung

unterjuebt werben folleu.

* Sie Don Berliner ßunftfennern erhobene Befcbwerbe übet

ba! abfällige Urtbeil, welche! Bä befer! „fjübrer burb Berlin

unb Umgegenb" in Bejug auf bie ©emälbegalerie in San!=
fouci enthält, bat jeßt nach ber Dieuorbnung biefer Sammlung
bureb beu Sirector ber fönigl. Brioatfammlungen, §rn. Dr. Baul
©eibel, in ber Sbat eine gewiffe Berechtigung erhalten, ©ewiß
wirb ba! Beifebanöbudj, ba! in jeber 2lujlage allen 9fteuerungen

gerecht gu werben fuebt, Eünftig auch biefer gang Deränberten ©alerie

©ereebtigfeit wiberfabreit laffen. freilich bie Hoffnung, baß Bafael!

„Ecce homo“ babei wieber gut ©eltung fomnien Eönnte, ift wobl

ein etwa! Eübner Sraum be! ©aftellan!, ber ben gremben biefe!

geringe üJlacbwerE eine! 9üeberlänber!, für ba! ber ©roße Kurfütfl

10,000 Sucaten au!gegeben bat, wie e! beißt, noch immer für ein

SBunberwerf fJiafael!, ba! §unberttaufenbe rnertb fei, anpreüt!

Ser Sßertb ber Sammlung feit ihrer 9teucrbnung liegt Dielinebr

in einer 9ieibe dou guten unb felbft trefflichen SBerEen oon ERubenl,

21. Dan Spd unb anberen meift nieberlänbifchen Bieiftern, bie au!

ben SJlagaginen ber Derfcbiebenen ©cblöffer, nach 2lu!fcbeibung ber

gablreicben fcblecbten ©emälbe ber ©alerie, mit ben guten SEDerEen

beifelöen hier oereinigt worben fmb unb eine gefcbmadDoHe 2lufs

fledung erhalten haben. Saburcb ift bie Sammlung in ber Sbat

für ben 2aieu wie für ben fjorfeber jeßt Dort wirflidjem 3'itereffe.
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unb 9facf)ricf)ten.

SSott bet beuffheit SJliffton in (Japan.

©er politifh tuie wirtßfhaftlih fo fräftig, ja faft ge;

läßrlih aufjtrebenbe junge Eulturftaat braußen im äußerften

SDfteu erwedt in nufrer alten Söelt naturgemäß ein fo

lebenbigeS Sntereffe, baß jebe Vtittheilung, namentlich von

vertrauenerwedenber ©eite, von Weiten Greifen begierig ent*

gegengenommen tbirb. ©o hat auch ©altonS Vu<h: ,,2Iuf

tßiffionSpfaben in ^apan", wie eS fheint, weite Verbreitung

gefunben, unb auch in Vr. 174 biefer Veilage bon 3'. ©irgen*

foßn eine feßr anerfennenbe Vefpredmng. fein SSitnber,

benn ©alton feßreibt gut unb hat' in feiner laugen 2lmtS*

tßätigfeit in Petersburg bur<h bielfeitige unb rege, tüchtige

Slrbeit gur Vertretung ber beutfh ;evangelifhen Sntereffen

bort unb in ben Dftfee=Provingen fid) einen fo bekannten

unb guten Vamen erworben, baß biele feiner Rührung fich

unbefehen anbertrauen werben. Seiber hat er mit oben*

genannter ©eprift auf fid) felbft einen tiefen ©djatten ge;

worfen. ©hon manche haben ben Einbrud babon ge*

Wonnen, baß eS eine reine parteifhnft ift, aus Partei;

borurtheilen entftanben unb gur Verbähtigung ber einzigen

in Sapan arbeitenben beutfheu SftiffionSgefeßfhaft ge;

f<hrieben, bie bon ihrem Entfielen an nicht nur baS SDtiß;

trauen, fonbern ben §aß fogar unb ungerechte Vorwürfe
bon feiten bieler 3JliffxonSfreife unb manche bittere fränfung

erfahren, aber auch getragen unb fiegreid) überwuuben hat.

©ie Entgegnungen bon bem Vorfißenben ber ©efeßfhaft
Dr. 2lrnbt unb ben beiben früheren Sftifftonaren D. ©pinuer

unb ©chmiebel im 3, §eft b. $. ber „Beitfhrift für

VtiffionSfunbe unb VeligionSWiffenfhaft" (Verlin, 21. §aacf,

jährlich 4 §efte für 4 3JL, feßr gu empfehlen), theilweife

auch in ber „proteft. firchengeitung" unb in ber
/r ©hrift=

liehen 2BeIt" abgebrudt, geben bie eingelnen Vacßweife für

bie Seichtfertigleit beS UrtßeilS unb für bie blinbe Vor;
eingenommenheit eines ©tanbpuntteS, bem bie einfachfte

©erecßtigleit unbelaunt ift. 2lber baS mag nachlefen, wer
fi<h bafür intereffirt; für bie Sefer biefeS VlatteS, bie burch

ben erwähnten 2lrtifel leiber nur ein vößig unbegrünbeteS
Vorurtheil gegen ben 2lHgemeinen evangelifh=proteftantifhen

3JliffionSvereiu gewinnen fönnten, !ommt eS auf bie prin*

cipietle von biefem Verein vertretene ©teßung gur chriftlid;en

SJtiffion in heibnifdjen Eulturlänbern an. Es ift hoch von
oornherein tt;örid;t, angunehmen, baß eine VtiffionSgefeß*

fdjaft barauf I;inauSgel;e, wie ber Sefer ber ©irgenfoim’;

fchen 2lngeige leicht glauben fann, ben (Japanern gu geigen,

baß bie ©laubenSlehren ber „Pofitiven" veraltet feien, unb
ihnen „alles, WaS bie fritifhe freifinnige ©heologie gegen

ben ©lauben vorgubringen pflegt, aufgutifhen". %ixr biefen

$wed würbe fein ©rofehen aufgubringen fein, ©ie eine

3JtiffionSgefeUfchaft grünben, wollen baS Ehriftenthum ver;

breiten, unb gang gewiß würben fie baS nicht wollen, wenn
fie nicht von gangem §ergen Ehriften wären unb barin

ihre Stnfgabe, ja eine heilige, von feinem ÜDtenfhen ihnen

auferlegte Pflicht fähen, baS Ehriftenthum, chriftlidhe Eultur,

thriftlidjen ©lauben, hriftlihe ©eligfeit gu verfünben unb
gu verbreiten. Negative ©enbengen haben befanntlid) feine

pofitive $raft unb fönnten hö<hffen^ von ber ©elbftfucht

ben ©chein ber ©hatfraft erhalten. 2lber bie beutfd;e

aTdffion in Sapan (unb von berfelben ©efellfd;aft in Ehina)

hat Erfolge, fie hat fich eine geachtete Stellung bort er;

worben unb fie übt Einfluß auS, ift ein %a ctor in ber

geiftigen Entwidlung Japans geworben, mit bem gerechnet

werben muß, wie ©alton felbft begeugt, unb baS troß ber

fläglidjen Äärgüchfeit ber SDdttel, mit Welchen biefe SDtiffion

arbeitet, banf ber ©leichgültigfeit unb bem ^ochmuth bet

Siberalen gegenüber aller firddidjen Slrbeit unb banf ber

in ben fog. pofitioen Greifen fünftlich genährten 2lbneigung

gegen biefe SRiffion.

©a nun aber bie Sefer biefeS VlatteS hoch gewiß

nicht ohne weiteres mit einer ober ber anberen biefer

beiben Vichtungen vereinerleit fein Wollen unb auch nicht

ohne $ntereffe bafür fein werben, wie ©eutßhlanb als

geiftige 9Jkuht in Sapan unb Ehina vertreten wirb, fo

wollen fie bem golgenben noch ihre 2lufmerffamfeit wibmen.
3Riffion gu treiben ift Pflid)t für ben, ber im Ehriften*

thum bie höhfle Vlüthe ber 3Jtenf<hheit unb baS eingig

wirffame Vtittei für ihre Voßenbung fieht, hoppelt Pflicht

für ben, ber ein |cerg hat für baS fittlidie unb religiöfe

Elenb, bie grauenhafte Verfommenheit unter ben Reiben,

unb ber bei bem jeßigert SJBeltverfehr nidjt bulben mag,
baß bie §eiben aus ben Ehriftenlänbern nur baS ©ift beS

©chnapfeS unb bie ©Baffen gurn Vlorben erhalten. 2Benn
wir mit ihnen in Verfel;r fommen woßen unb von ihnen

Stufen giehen, fo müffen wir um unfrer felbft Wißen auch

baS Vefte ihnen geben: unfre d)riftlid;e Vilbitng. ES ift

von ber Vliffion fd;on viel ©egen geftiftet worben unb fie

hat aud; fd;on fegenSreidh gurüdgewirft. ©er pietiftifche

Jargon, ber noch in ben 60er fahren hie URiffionSblätter

für Seute aßgemeiner unb männlicher SBeltbilbung un*
genießbar mähte, hat einer nüchternen faßlicheren ©ar;
fteßung pia| gemäht; ja bie heintifhen Vorfteßungen vom
Ehriftenthum fittb geläutert, feitbem bie 3Jliffionare in

treuer 2trbeit erfahren haben, baß eS unmöglich ift, mit

ber bloßen $atehi3nmslehre unb ben heimifhen
beS ©otteSbienfteS Ehriften gu bilben, baß unfre abenb;

länbifdjeit bogmatifheit Vorfteßungen fi<h gum guten ©heil
gar niht in bie ©enlweife ber Reiben übertragen Iaffen.

2lber fo ©roßeS auh erreicht worben, bisher waren
eS nur wilbe Völler, unter benen bie Vliffion große, unb
nur bie unterteil ©hicßten ber gebilbeten Ijoeibenvölfer,

bei benen fie anfeßnlihe Erfolge hatte; bie gebilbeten

Reiben halten fih nod; faft gang fern unb es wären gar

leine 2lusßhten, baß biefe gewonnen werben fönnten, bie

ebenfo wie bie höhev ©ebilbeten unter uns mit ber über*

lieferten Sehr* unb EultuSform ber Veligion gerfaßen finb,

unb bie biefelbe ^ritil an bie d^riftlihe Xleberlieferung an=
legen, wie bei uns gefhieht, ja benen burd? bie ©ünben
ber Eh^iftenvölfer nod) viel fhärfere Sßlaffen ju ©ebote



2

fielen, als ben d;riftlid;en Ävitifern — toeun ihnen nicht

baS ©l;riftentbunt in einer SBeife geboten toirb, bie allen

©iwoenbuitgen unb Angriffen getoaihfen ift, bie freimiitfjig

bie Mängel in ben ©nttoidtungSformen beSfelbett ein=

gefielen fann, toeil fie getragen lotrb oon heiliger 33e=

geifterung für baS toal;re einige ©briftentbum, baS in fid)

bie Äraft nnb ©etoäbr bietet, allen Mengen, ben böcbfteu

toie ben nieberften, baS Heil bringen jn fönnen. SDiefe

©id;erl;eit aber bat nur bie loiffenfd;aftli<h freie 3tid;tung

lmfrer eöattgelifcben $ir<he, bie nur eine 2BaI;rl;eit fennt,

toeldie feine toiffenfcbaftlichen Stefultate ber Statur- ober

©efcbid;tStoiffenfd;aft ober ber Sßbilofopbie ?u fürsten brandet,

tneil biefe alle nur bie Herrlicbfeit ber Sleligion 3efu ©brifti,

ber Religion ber Slnbetuttg ©otteS im ©eift unb in ber

SBabrbeit, ber Religion ber £iebeSgeiiteinf<haft ins red;te

Si<^t fteEen fönnen. Slber eben beßbalb inar eS aud; bie

Pflicht biefer freien, ed;t proteftantifd;en unb echt eoan-

gelifchen Stichtung, bie fo lange nur in ber Siotbtoebr

gegen bie Singriffe eines engherzigen ©onfeffionaliSmuS
ober einer biplomatiftreuben Hierarchie ihre Kräfte er=

fchöpfte, in ber MiffionStbätigfeit unter ben gebilbeten

Reiben bie ©cbtbeit il;reS <briftli<beit VeioußtfeinS unb bie

Äraft eines burd; baS Reiter ioiffenfhaftlicher $ritif er=

barteten ©IaubenS git betoeifeit. SBer bie Slrbeiten beS

Sillgemeinen etoangelifd) = proteftantifd;en MiffiottSöereinS

prüfen toiE, namentlich au<^> ber tbeologifd;en ©dfule in

3apatt unb in- ber 3eitf<h*ift ©cbinri, ber toirb halb fiuben,

ob fie es auf ruhigen Stufbau djriftlid^er ©rfenntniß ober

auf baS ©inreißett alter ©laubenSoorftetlungen abfiebt,

unb er toirb erftaunen, toie unoeranttoortlicb leichtfertig

®alton mit bem oorbanbetten ©toff umgefprungett ift, ein

blinber Sßarteitnann, ber nur fiebt, toaS er febett toiff, oor

beffen 33riEe feine MiffionSarbeit, auch bie ber öon ihm
bodbgerübmten ©efeEfcpaften nicht, befteben fönnte. ©r=

toeifen fich bo<h alle bie Singriffe auch auf ben Veftanb ber

beutfd;en ©emeinbe, auf ben ©ebraucb ber ®oImetf<her :c.

bei genauerem ,8u feben als tböricbt. ÜRichtS anbereS ift

aus bem S)alton’f<hen S3u<he bezüglich ber beutf^en Miffion

in^apatt gu lernen, als toelch ein tief eingetourgelteS Miß=
trauen, toelch fittbifche Slbneigung bie fogenanntett pofitiüs

fir'cblicben Greife gegen alle 2Biffenfd;aft erfüllt, toooon ber

8. Mai b. 3* einen fo traurigen 33eleg gegeben bat, mit

bem vierfachen Slnfturm gegen bie tbeo!ogifd;en ^acultäten.

Stur toeil ber Sillgemeine eoatigelifcb=proteftantifcbe MiffiottS;

oerein bie ©rträgniffe ber tbeoiogifd;en SBiffenfd;aft and;

ber Miffion zn gute fomnten läßt, unb toeil er bamit Er-

folg bat, muß er oor aller SBelt gebranbmarft toerben.

Saft toill eS flehten, baß ©irgenfcbn fid; auf biefe ©eite

ftelit, loetin er nach ®alton fdjreibt: ,,©d;inri toirft info=

fern l;eutmenb auf bie cbriftliche Miffion, als eS baS, toaS

bie älteren MiffionSgefeEfchaften als Hauptinhalt beS

©briftentbumS geprebigt haben, als oeraltet unb als oou
ber europäifd;en SBiffenfcbaft längft aufgegeben in japattifcber

©pra^e berabfe^t. ©S ift bal;er nicht oertoituberlid;, baß

bie Japaner, bie auch int cbriftlichen ©uropa bie 2öaf;r=

beiten beS ©briftentl;umS ooit l;eroorrageuben ©elel;rten

oerleugnet febett, an bem SBertl; beS ©t;riftentt;umS gu

gtoeifelit beginnen." Sllfo müßte man ocrfud;en, baS, toaS

bereits in ©Uropa nid;t mehr zu halten ift, ben Japanern

auf fapanifcb als Joal;reS ©l;riftentl;um aufzutifd;eu; fo toie

bie ©laubigen ber „&'reuz*3eitung" unb £utl;arbtS meinen,

toemt nur bie böfe Ideologie nicht toäre, fönnte baS Volt

int uuoerfälfd;ten £utl;ertl;um unb am ©äugelbattbe einer

ortl;obopeit Äücheuregierung erhalten uttb oor allem 3'uetfel

unb Slbfall beioabrt toerben. SBetttt itttfre Mifjionare nicht

auf bie unbefangenen unb grtiublidjen fragen ber japa*

uifd;eu MiffioitSfd;üler uuoerl;obleue uttb unbefangene 2lut=

teert gäben, toelcbe bie Mabrbeiten beS ©t;riftentbumS toeit

binauSl;ebt über bie Slnftöße beS gtoeifeluben SSerftanbeS,

bann toürbett biefelben Japaner, bie fogar in ©uropa unb
fogar oon berOorragenben ©efebrten biefe SBabrbeiten oer^

leugnet feben, nicht am Sßertb beS ©briftentbumS zu zweifeln

beginnen! — SDettn bisher hatten natürlich bie beibnifcben

3’apaner nur einen 3iüeifel, baff baS ortbobope ©brifteu:

tb'um bie ooEfontmene Religion fei.

3a, ift benn biefe ©mpfebtung ber altgläubigen Miffion

unb biefer Singriff auf ben erften Verfud;, bie moberne

Söiffenfchaft auch) ber Miffion bienftbar zu machen, nicht

oielieid;t eine 3^onie? ©S tauchen heute aud; in ber

beutf<h=eOangelif(hen Kirche tounberliche ©rfcheinungett auf,

toie toir fie fonft nur in ber romanif<h=fatboIif<hen ge=

toohnt toaren: eine ©teHung zu ihr, eine Setbeiligung an

ben fie betoegenben Slngelegenb eiten ohne alles perfönliche

Sntereffe , als toenn fie einen gar nichts anginge. Uttb

babei läfjt man feine $inber taufen, f^idt fie in einen

möglicbft ' ortbobopen SReligionSunterricht , läfjt fie con=

firmiren unb ein ©laubenSbefenntnifj ablegen, baS man
innerlich längft abgetoorfen bah mit ber ©eioifjbeit, bafe

eS auch für bie Äinber feine innere SSebeutuug bat ober

behalten toirb; man zahlt feine Äirchenfteuern nnb toäblt

0ieÜeid;t fogar auf ber „pofitioen" ©eite — toeil biefe

bequemer ift, als bie liberale, toeldhe ledere ja Dteformen,

HerfteEung einer Uebereinftimmung jtoifd;eit fir^lichem

Mefett unb ber mobernen 2öeltanfd;auung anftrebt — unb
man ift ja ber eigenen Meinung nach Eber alles, toaS zur

Kirche gehört, hinaus, ©tioa toie Map ©«hneibetoin in Dir. 12

ber „berliner 9tunbf<hau" in claffifdher SBeife tl;ut, ber

felbft oon firchliihen Sebenfen, obtool;l bod; Mitglieb bet

^ird;e, oöEig frei, in toirflich großartiger Objectioität,

bamit nicht bie eoangelifchett ^rebiger an bem firdhliihen

Sefenntniffe irre toerben, toaS bei ber freien toiffenfdhafts

liefen §orfd;ung unausbleiblich fei, bie Freiheit ber 2öiffett=

fdjaft oon bem ©ebiete auch ber eoangelifchett 5?ird;e auS=

gefd;loffen toiffen toiQ, fo baß bie Sprebiger oßne Heuchelei

fid; auf baS alte, toiffenfd;aftlid; atterbingS unhaltbare

fird;Iicbe Sßefenntniß oerpflichten fönnen.

©o aud; auf bem ©ebiete ber Miffion. SBiffmann,

ber betoäbrte ©ouoerneur oou ®eutfch=Öftafrifa, tpeterS,

ber fiibne Spionier bafelbft, beibe eoangelifd;, sieben bie

fatbolifebe Miffion ber eoangelifchett nad; furjer, fel;r fritif*

lofer SSergleichurtg oor. SBarum? SBeil bie fatl;olifdhe größere

cultureEe ©rfolge nicht bat, aber gu haben fcheiut, unb
toeil fie, bie eoangelifchett ©brifteu, fich lia d; ber eigentlichen

Slufgabe ber d;riftlid;en Miffion, ber Herattbilbung ber

einzelnen Sllenfchen gu lebettbigen ©brifteu, gar nicht fragen.

Sie ©efd;id)te ber Miffion gibt ein oollgültigeS 3eu8n iÜ

ab über ben Söertb ber fatbolifchen ober eoangelifchett

Miffion. Slber toe!d;er gebilbete beutfd;er Sßroteftant toürbe

fich in ben ©imt fommett Iaffett, einmal ©efd;id;te ber

Miffion gu fhtbirett? ©laffifch ift bafür ber große Söelten*

bumntler ©l;IerS, ber fidjer ein oortrefflicfter ©efeü=

fchaftcr nnb fül;ner, umfid;tigcr, bebeitteitber Dteifenber, fo

uuterbalteub gu ergäblett toeiß, toeldh entfeßlicbe S5ertoaI;r=

lofuttg itt ©l;ina l;errfdht, beut Sicefönig £i=Hun=£fcbang

gegenüber aber bie d;riftlid;e Miffion in Säubern fo I;ol;ev

©ultur, toie ©t;itia eines ift, für gang überftiiffig erllärt. 3a
eS muß eitt tottuberbar erhabener ©taubpuuft fein, oou

bem man fo überlegen auf aUe bie mühfatne, aufopferungS*

OoIIe, befd;eibctte fird;lid;e Stbätigfeit herabblid'ett fann!

©o l;at aud; bie Slrbeit ber beutfd;eu Miffion in

3apatt uttb ©l;ina, bie fid; au bie gebilbeten Greife l;eratt*

tragt, toeil ol;ne biefe baS ©l;rifteutl;um feilte ©egnungen

nicht umfaffeub bringen fautt, nur in fef;r geringem Maße
für fich S£beilttal;mc erioedt, unb toenn ein aus tl;örichtfter

Sparteiocrbleubung l;eroorgegattgeiter Slugriff auf biefe Slrbeit

erfolgt, fiubet biefer Singriff bie il;nt ertoiiufd;te Verbreitung.
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3efet, wo eS feinen wiffenfchaftlicben Geologen mehr
gibt, bei* bie alte 3nfpirationSlehre oerträte, fo bafe and;

o. RatbufiuS, Sd;latter, ©reiner unb lote bie Häupter feer

„ißofitiüen" ade beiden, gegen bie eigenen iparteigenoffen

geitgen, loo bie Sibelfriti! fogar in bie SaSler Siffion,

biefe alte Hochburg beS !ritil'feinblid;eu fübbeütf<|eu

Pietismus, bleibenbeit ©ingang gefunben l?at, wo nur nod;

bie Parteien ber „^reug^eitung" nnb beS „ReichSboteu"

au§ ißarteiiutereffe, fonft fein 3denf<h fid; für bie altlircb*

Iid;e ©rabition intepeffirt, jefet, wo bei ber StbWenbung ber

SJtaffen Ooit ber $ird;e baS ©l;riftenthum nur im ©iuflaug

mit beit $ortfd;ritten erufter Ratur: unb ©efd;id;tSforfd;uug

fiel; als Seltmad;t auSWeifcit fanit — jefet werben mit aßen

ben fläglichen Rtittelu eines fleinlid;en SßarteigeiftcS bie

angegriffen, um fie unmöglich gu machen, bie ben RadjweiS

liefern, bafe baS ebangelifd;e ©l;riftentl;um, Wie eS burd)

baS Reiter ed;ter wiffenfd;afllid;er ifritif biuburcbgegangeit

ift, gerabe erft bie $raft gewonnen I;at, tu ader Seit als

Sauerteig gu wirfeit, ber bie 2Renfd;enhergen hebt unb
oercbelt. Sinn, Spinner unb Sdjmicbel, bie beimgefeh'rten

SRifftonare, wirfeit in ber |jeimath mit nid;t Derlöfdjenber

SSegeifterung für il;re SiffiouSarbeit fort unb widerlegen

burd; bie ©bat, WaS befouberS Spinner Dorget;alten Wirb,

baff fie an ihrem Serie irre geworben feien unb nur gu

fritifiren, nid;t 311 bauen oerftüubeit.

2Jcöd;te ©altonS Sud; wibcr feinen Sillen baS Sittel

werben, bie Stufmcrffamfeit ber gebilbeten ©l;riften auf bie

beutfcbe Siffiou in 3apan unb ©biua 31t rid;tcu unb habet

311 lernen, wie fd;öit ber ©iuflaug 3Wifd;eit l;öd;fter Sil:

buitg unb echter d;riftlid;er grömmigfctt in ber freien

©l;ätigfeit ber eoaugeIifd;en $ird;e ift!

S. 21 denn aitit.

2lu§ bev ©raffdiaft ^enncftcvg.

S5on §anS Sßitte.

II.

©aS Saufe im oberen Serratfeal unb feilten Seiten:

läitften ift reid; an Salb unb Saffer, aber ber Soben 3U

anberem 3wed gunteift wenig ergiebig. ©aS Soll ift bgb.er

mit 2tuSnabme weniger 0rtfd;aften arm, bie Kartoffel feine

.Hauptnahrung. Slber tro^bem ift man boxt in ben Sergen

im grofeeu unb gangen gelter unb gufriebcn. ©aS macfjt

ber Salb, ©er ftänbige Jfampf mit ber Statur feält ben

Senfeben frifd; unb frei, gröhlid; unb guter ©iitge finfe

bie Seute I;ter oben utebr wie anberSmo. ©S ift ein fangeS=

luftiges aSöIfd;cit ba in ben Sergen. Unb nicht nur bie

Senfdien felbft fingen gern unb freuen fid; aut Sang 0011

ihresgleichen — icl; l;afw auf meinen Säuberungen burd;

©eutfdflanb nod) nirgenbS fo Diel Sogeibauer erblidt wie

in jener ©egenb. ©aff bei ben Seuten ba 31t Sanbe fold;

grobfiuu 31t fittben ift, erflärt fid; aber gunta.I aus beut

Sauberwort, baS fytx fd;oit, fo lange Senfeben Wonnen,
bie fiufteren ©elfter ber llngufriebenbeit unb

.
beS 3weifels

Weggebattnt I;at unb hoffentlich aud; weiter fernbalten- wirb

:

„©ageS SIrbeit — SIbenbS ©äfte, Saure Sod;en — frohe

gefte". Unb wenn auch ber abenblicbe ©aft nur baS

heitere Sel;ageu ift, baS fid; bei bem Sauer nad; Dod=

bradjter ©ageSmül;e beim ©limmen ber pfeife einftedt!

©ent Salblanb nutzte ber Senfcb im Sd;meifee feines

2Iitgefid;tS bie näl;renbe Grünte abringen, ben Sumpf
ber ©l;algrünbe mit fernerer Sül;e in futterfpenbenbe

Siefe oerwaubeln. 2lber Sutter Statur gab it;m aud; in

ihrem Sdjofee reichen Segen. ©ifen= unb ©rgabern burd)=

gieren noch je|t bie ©iefen beS ©hüringer ©ebirgeS, uitb

fchon frül; entftanb'en au Dielen Orten ©ifen= unb SIed;=

hämmer, in bcncit baS aus ©ageSlid;t geförberte Rtetad

burd; Rieufd;eufunft gereinigt unb gemertl;et Würbe. So

entwidelte fid; benn im Sittelalter gurnal am Süboft-

abhang oeS SalbeS eine blühenbe ^nbtiftrie, bereit Haupt--

ort fet;r balb Suhl würbe. $n ber Sitte beS 14. 3al;r:

hunbertS ftanb l;ier fchon Serfftatt an Serlftatt, um baS

©ifeit, baS bie ©egenb grab ba herum in befonberer ^üdc

birgt unb baS aus gasreichen Stoßen gewonnen würbe,

gu Saffen unb friedlichem ©erätl; gu »erarbeiten.

Sul;!, im fd;ötten ©olblautertbal, am ^itfee beS felS*

umpangerteu ©ombergeS gelegen, banft gwar Stamen unb

©ntftel;uug einer Soblguede, bie mau neuerbingS erft

wieber eutbedt unb gefaxt I;a t- ©eine Scbeutung aber

I;at eS bureb bie unterirbifd;eit Scbätge ber ©egenb erlangt.

Sit beit bortigeu ©ifengruben unb jener Soblguede würbe

febon gu Segimt beS 13. QabrbunbertS ein ©raf Sobpo
Doit tQenneberg belehnt, ©er eubler Sergbau gelangte

im 16. 3ab rbunbert gu hoher S!ütl;e. 1563 eutftanb bie

erfte Snuung ber Sehrfabritanten, bie fid; in Sdßoffer,

Sporer, Sinbenmad;er unb Sücbfenfcbmiebe glieberte. Sar
Suhl fd;oit im 15. Suh rhunbert baS 2lrfenal ber füb=

beutfd;eu 9titterfd;aft gewefeit, ber feine gangerer, ißlatiner

unb ijantifdifdimiebe Stüftuugeu unb S^Werter geliefert

batten, fo warb eS feit ber febbereid;eit Seit nad; bem
faulen SlugSburger SteligionSfrieben für 100 Sabre baS

SeugbauS für halb ©uropa, beffeit Äriegsoöller int breifeig:

jährigen Kriege nufer Saterlaub Derwüfteten. Sou ber

©rofeartigfeit Don Subler §anbel unb ^ubuftrie entrollt

uns ein ©ebid;t „De laudibus Sulaeu ein lebhaftes ©e:

mälbe, baS ein £el;rer ber bortigeu Sateinfchule gegen ©nbe
beS 16. SahrhunbertS Derfafet l;ut. Subler Saffen trugen

ben Slitbiu bcutfd;en ^leifeeS über bie Schweig nad; Sur:

gtiub unb Don Senebig nad; ben Salfanlänbern
;
in ißolen,

Sittbauen unb Siblanb fod;t mau mit klingen aus ben

Sitl;ler Serien; bie beutf^e §anfa begog Don bal;er it;re

Saffen unb führte fie nach ©ltglanb. Uitb felbft iit

Spanien burften Subler Schwerter mit ben in aller Seit

gerühmten ©oleboflingeu iit Settfampf treten. Senn ein:

mal burd; Ärieg ober geuerSbrunft arge dlotl; in bie Serg*

ftabt laut, fo brachten bie reid;en Slufträge aus ader sperren

Säubern immer wieber Slrbeit unb Serbienft. 2llS im

^al;re 1590 ein Scbabenfeuer bie Stabt faft gang Der:

uid;tete, ba halfen bie umfaffenbett Saffenbefteßungeu, bie

ilaifer Subolf II. gu rechter 3dt machte, bem ©leitb fd;ucd

wieber ab; unb in ber erften £älfte beS 17. 3al;rl;unbertS

erwarb fiel) <SubI ben ftolgen Seinameu „SuIcanS DIefibeng".

freilich, ber grofee J?rieg, ber fo Diel Sol;lftanb in

bie Stabt brad;te, foßte aud; it;r Dcrl;ängnifeDoIl werben,

©urd; ihre Sage bei einem ber £aitptpäffe im ©ebirge War
fie häufig ber ©urchgangSplafe ber ^eereSgüge. ©er Sranb--

meifter ^folaiti nahm bei folcfeer ©elegenl;eit furd;tbare

Slad;e bafür, bafe mau ol;ite Dlüdficht auf ©laubeit unb
ißaliti! auch feinen ©egnent Saffen geliefert, uitb güitbete

bie Stabt au aßen ©den au. Son bem Sd;Iag l;at Suhl
fid; erft fel;r adtuählid; gu erholen Dermodht. ©S ift über:

I;aupt grauenhaft, wie im 30jährigen ^rieg gerabe I;icr auf

ber Sübfeite beS ©l;üriitger SalbeS gemütbet Worben ift.

Ser bie Urtunben aus jener 3eit burd;gebt — im Schien*

finger Scblofe finb fie in biditen Raufen aufgefpeid;ert —

,

gewinnt einen ungefähren ©iubrud baoon, Weid; fdjred:

lid;eS ©lenb bamals über ©eutfd;Iaub gebrad;t würbe.

2luS beit Rechnungen ber gräflid; ^enneberg’fd;eu Sögte

erficht man, wie gerabe in jener ©egenb um Sd;Ieufiugeu

unb Suhl herum ber Sol;Iftanb ber SeDölleruug, ber Dor

bem Kriege bod; wenigftenS ftrid;wcife Dorl;anbeit gewefen

war, fd;on in beffeu elften fahren erfdjredenb abnahm unb
fchliefelid; tl;eilweife gäuglid; Dernichtet wurbe. 3m oberen

Sd;teufergrunb finbeit fich in tiefer Salbeinfamleit Derftedt

noch beute eingelite Steden, wo bie geängfteten Sewol;uer

bamals il;re 3uf^ä;l gefud;t haben. Serwilberte ©arten*
Seit. 3it, 215.



pflangen unb Sejeic^mtngett, toic „$leifchbän!e, ©auftäße",

erinnern noch jcfet an jene fermere Seit.

SCber ber unoermüftliehen Äraft beS beulten BoIleS

gelang eS, and) jene fd;limmfie $rifiS, bie ihm je belieben
mar, ju überftehen. ©elbft in ©ut;l ging es mieber oor=

toärtS. Tie innerbeutfeffen $ehben unb bie (EroberungS*

Iriege SubmigS XIV. brachten neue Befteßungen.

2Jtenf<henalter fpäter eroberte griebridj mit ©übler Söaffen

©dflefien unb behauptete es einer SBelt Pon geinben jum
Tru§. Sn biefetn Sahrfjunbert erhielt ©ubl gU bem bereits

Porhanbenen Bergamt aud; eine ftaatliche ©cwehrfabril.

Sefet ruht jipar fd;on feit geraumer Seit ber Bergbau.

TaS Bergamt mürbe bereits in ben breifeiger fahren nach

$amSborf bei fßöfened Perlegt. üßtit ber Begrünbung ber

brei grofeen föniglichen ©ewehrfabrileit in (Erfurt, ©panbau
unb ®anjig lourbe auch bie ftaatliche ©etoehrfabril in ©ubl
aufgelöst, itad;bem furj oorl;er nod; einmal bie bortigen

SBerfe halb nach bem granlfurter ^rieben baS beutfehe §eer

mit Käufer =©etpehren Perfeben hatten, grembe ©taaten

ma<ben auch jur Seit noch mieberholt Befteßungen, unb
fremblänbifdie Officiere hatten ficb faft ftänbig in ©ul;l

auf. 2tber fonft ift an ©teile ber §abrication Pon $riegS=

tuaffen bie §erfteßung Pon SupuSgemehreu getreten. Tie

©übler girmett haben eS jebod; Perftanben, auch *>a ben

alten Stuhnt ihrer ©tabt ju mähren; unb tper jefet ein

neues Soblieb auf ©ul;! fingen trollte, ber fönnte barnit,

tpie einft jener alte SJtagifter, berufner ignbuftrie überhaupt

ein rübmenbeS Tenlmal fegen, bemt auch au ©laS; unb
ißorseHanhütteu unb anbereu $abrileit tu ber gemerbe=

fleifeigen thüringer Bergflabt feilt Mangel. Slber nicht

nur um ©uhl lourbe nad; eblen SMaßeit gedurft, ringsum
entloidelte fid; fcljon in frühmittelalterlicher Seit reger Berg=

bau unb rafd; äunehnteitbeS ^üttenioefen. Stod; jejjt er-

innern ©d>miebefelb unb ber ftolje (Eifeuberg unioeit baooit

an biefeS Treiben. BefouberS reid; au Sßochwerleit mtb
jammern tuar ber obere ©d;leufegrunb. Slud; Silber faitb

man mehrfad;; ber Stame ©ilbad;, beit mau gerabe in ber

Stäbe pon fold; ehemaligen $unbftätteu als SSejei^uung

für ^Dörfer unb Slinnfale loieberholt antrifft, mag loohl

aus ©tlberbach entftanben fein. Tafe felbft baS eble ©olb
oorfam, toirb burch ben tarnen „©olblauter" jur ©euiige

begeugt. Toch feit mehr als huubert fahren l;at ber

5£güringer Bergbau aufgehört mtb ift trog mehrfacher Be=

lebungsoerfudfe — es fei nur au bie Bemühungen Pon
$arl Sluguft uitb ©oetI;e in S'lmeitau erinnert — nicht

loieber mit (Erfolg aufgenomnteu loorbeit. Sticht als ob

ettoa bie ©rjabent abgebaut mären. 2lber feit mit ber

(Einführung rationeller gorfiloirthfehaft bie ^joljpreife in

bie ^öl;e gingen, gebrach es au billiger Neuerung. Steins

fohle fehlte im ©ebirge faft gang, unb ber foftfpielige

Transport ooit aufeeit l;er lohnte bie S3tüt;e uid;t. SDajn

fam bie böfe ©oncurreitj, befouberS mit Söeftfalen unb
Dberfd)Iefieu, ipo (Sifeit unb Kol;le beifamnteu fittb, aber

auch mit bem SluSlaube.

®lüdtid;erloeife lourbe (Erfafe gcfd;afft. 3)Zäl;rifd;e Brüber,

bie um il;reS ©laubenS mißen aus ihrer «§eimatl; oertrieben

mürben, fanbeit in ber @rafjd;aft ,§ennebcrg gaftlidfc 2tuf=

nähme, ©ie entbedteu hier halb grofee SDtcugen ooit Kaolin;

erbe unb begannen barnit nun, mie einft in 3)täl;rcii,

Sßorjellau ju brennen. Sind; au Stoffen jur ©laSfabrication,

bie fie ebenfalls früher getrieben hatten, fehlte es nicht,

©o haben fie bie reiche ©IaS= unb SßorjeHauiubuftvie be=

grünbet, bereit Sßerle uns heute guntal in Oft unb ©üboft

bes Thüringer SaitbeS fo häufig begegnen. Slud; l)kx hat

ber grofeherjige ©imt, mit bem man oor Seiten bebrängten

©laubenSgenoffeit eine gaftUche ©tätte bereitete, reichen

©egeit über baS Saitb gebracht. UebrigcnS gemahnt, auch

abgefel;en Pon ber Sülle ber ©laS= unb ^orjeUanhütteu, bie

Slaufenben oon Slrbeitern unb 2lrbeiierinnen Befd)äftigung

unb Berbienft bringen, noch f° manches anbere an bie

Brüber aus 2Jlähreit. (ES mar noch &i» ®or etma einem

Sahrjehnt allgemein frommer Brauch, bafe bie §ütten^

arbeitet, beöor fie an ihr Sagesmerf gingen, gemeinfam

einen Ghoral anftimmten. Seiber i|l, mie fo oieleS anbere,

baS aus ber guten alten Seit gefommen, auch bieje fchöne

Sitte bem alles gleichformenben ©eift beS jur ßleige gehenben

19. Sahrhunberts jum Opfer gefallen. BieQeicbt mag man
auch utit einigem Stecht ben regen fircljtichen ©inn, beit

man hietjulanbe finbet, ben 2M)rifchen Brübern gut=

fchreiben; getoife ift, bafe bas „Bete unb arbeite" ihres

ftiHeit ©emeinbelebenS für tauge Seiten beut ©üboftgau

Thüringens 311111 ©egen marb.

Su ben mannigfachen ©c^ägeit bes SanbeS, bie feinen

Bemohnern 2lrbeit unb Nahrung bringen, gehören natürlich

in erfter Sinie §olj uitb Söaffer. S)ie in jeber Boben=

fenfung riefelnben Oueßeit bilbeu jahlreiche ftattliche Bäche,

bereit SBafferfraft ber Snbuftrie ju gute fommt. 30enu
aud; ihr urfprünglicher S-ifd;rei<hthum mehrfa^ burch bie

aus beit ^abrifeit gugeführten unreinen unb giftigen Stoffe

erheblich jurücfgegangeu ift, fo erhält man hoch faft überall

bie fdfönften goreHen unb eine 2lbart baooit, bie löftlicheit

2lfd;en. greilid; mufe man jefet bafür gut jahlen. Tie
neuerbingS angebahnten Berfu^e, auf lünftlichem 2Sege

burch Brutanftalten unb anbere 2)Uttel bie gifcherei $u

förbern, fiub nicht erfolglos geblieben, unb man barf hoffen,

bafe aud) auf biefem S'uciQe bie alten Blüthen mieber ge=

trieben merben. früher beuufete mau eingelue SSafferabent

beS SatibeS, mie ©chteufe uitb SÖBerra, baju, auf glöfeen

beS 2SalbeS Stiefen nad; auSloärtS 31t führen; jefet gef^ieht’S

mel;r burd; $ferbe; unb Tampffraft.

©eitbent man bie ^ogoorräthe beS ©ebirgeS nicht

mehr nach jeloeiligem Bebürfnife in bent alten Staubfpftem

beS StobeuS unb Brennens gemaitn, fouberit 311 geregelter

©chlagmirthfchaft überging, braute aud; ber 2Salb immer
mehr 3U fd;affeit unb 3U Perbienen. Ü)lit ber gefteigerten

§orftmirtl;fd;aft jogett bie Scute aud; 311 bauernbem Ber-

bleibeu immer l;öt;er bie Tl;äler hinauf. Tic Ortfd;aften

auf „roba" fiub Seugen für biefe legte grofee ©iebe!ungS=

periobe int Thüringer 2Salb. TaS ^olj mürbe befonberS

3um Reisen unb Bauen, oielfad; aud; 3m ©eminnung ooit

$ol;le oenuaubt, unb ba bie ^oljfohle iit gemiffen Snbuftrie*

3loeigen auch jefet noch nicht 31 t entbehren ift, fo fiitbcu fid;,

meint aud; fel;r oerftreut, über beit gauseit 23alb l;in uodh

einfame Kohlenmeiler, meitl;iit burd; ben blauen Stauch

über ben $id;teumipfelit erfenitbar. 2lud; Äienrufe mirb

geipouneit, unb ©pielmaarenfabrifeit hat mau au oieleit

Orten int ©ebirge.

©aig befonberS mid;tig für bie inenfchlid;en ?tieber=

laffuugeit im Söalb fiub f<hou iit früher S e it bie ©trafeeit

gemefeit, bie einft mie jefet über feine .pöhe führten. 3Us

nachft bienten fie bem Ber!el;r ooit itlofter 3U ^lofter;

barauS entloidelte fid; bann reger ßanbcl, SBaareit aus
©übbeutfd;laub mürben über beit SSalb nad; Sterben ge^

bracht unb umgelehrt. BefouberS waren es Seine aus

^raufen unb ©rjeuguiffe ber Stüntberger Snbuftrie, bie

über bie Sßäffc nad; (Erfurt unb weiter oftmärtS nad; Seipjig

unb anbereu Orten geführt mürben. Stod; jefet heifeen einige

SBege beim Bolle „33eiuftrafeen", früher theümcife aud; ba;

burd; auSgejeichnet, bafe baS eble Stebenblut unter bem ©d)u&

beS ÄrumniftabeS joUfrei burd;giug. ©ine folcgc SBeiitftrafee

führte ooit ©d;Ieufiitgcit norboftioärtS über ^rauenmalb

ins SImthal. Stod; im Sah l
'

e 1633 maren in ^interitah,

einem Torf uumeit Ooit ©chleufiugeit im Stahegnmb, fechS

2Beiuhäitbler, unb audh jjegt uod; ift ba eine Söeinhanbluttg,

mo mau für billiges ©elb einen ganj annehmbaren Tropfen

erl;ält. §iir ben Umfang beS bortigen Bcrfel;rS fprid;t bie



5

©ßatfa<he, baß e§ in bem genannten Orte ttodß im erften

©rittet untres gaßrßunbertä nic^t weniger als 22 ©efcßirr;

patter gab; unb eine ©tunbe oberhalb in ©cßleufingen;

Sfteuitborf toareit weitere fecß§ gußrtoerle gu haben. SJtod)

großartiger mar ber Serfeßr auf ber ©traße bon Meiningen

über 33enSßaufen auSgebilbet, bie über ben „Oberen £>of"

nach ©ratoinfel führte, unt bann in baS ©traßenneß nörblid)

bom Malb eingumünben. üftad) ©ntfteßung unb DSegeicßnung

lann ben „Meinftraßen" bie „©tfenfiraße" gur ©eite geftellt

toerben, auf ber ba§ in üamSborf getoonuene Metall nach

©ußt tranSportirt mürbe, ©en S3ert'e|rSmegen ber alten

3eit mar e§ eigentümlich, baß fie nicpt mie in unfern

Sagen in ben ©^Irinnen angelegt mürben. ©aS hätte

bielertei Sauten über ba§ Milbtoaffer unb gum ©d;n| gegen

Ueberriefelnng nölhig gemacht. Stucß l'onnten ba bie Witter

bom ©tegreif imöermutßet allerorten aus bem überl;ängenben

Malbbiditßt ßeröoröretßen. ©a mar es hoch biet einfacher,

auf ben §öhen ber Mafferjcßeiben entlang gu gießen, ©er
Meg mar bauernb troden, benn baS Dtegenmaffer mürbe

fd;netl eingefogen ober berlief fid; tbalmärtS. Stucß mar
man auf ber £öße eper gegen p>tö|licßen Ueberfad gefiebert.

Stuf ben alten Sergftraßen ßat fiep ber Serfeßr bis

in unfer gaßrßunbert hinein gehalten, ©rft mit ber 2tn;

läge ber mobernen ©ßauffeen burd; bie Später mürben bie

früheren Mege unb mit ißnen bie Malborte ba oben ber;

einfamt. Unb als nun gar bie ©cßienenftränge nid;t nur
au ben Malb, fonbern mit Ueberminbung feßr erheblicher

©eßmierigfeiten aueß burd; baS ©ebirge gelegt mürben, ba

ßörte bie alte gußrmannSherrlicßfeit gang auf. Stber im

Manbel ber feiten tarnen neue ©rmerbSqueÜen. SMjäßrlid;

eilen je|t biete Saufeube müber ©täbter in ben Sßüringer

Malb, um fieß im ©cßatten feiner gießten unb im ©rün
feiner Miefen gefunb gu atßrnen unb traft für neue Slrbeit

unb neues ©taubfcßludeu gu ßolen. ©a ßeißt’S oft: „ge
einfamer, je beffet". ©o finben fiep an Orten, mo früher

atttäglid; bie 5)3eitfd;e beS gußrmannS InaÜte unb bann
lange Seit bou bem ©etriebe ber Melt nießts gu ßöreu

mar, bie grembeu mieber ein unb begaßlen gern bie be=

feßeibeneu greife, bie ißnen bie Seute für einfadje Unter;

fünft unb Iräftige Malönaßrung abforbern. Som gauber
ungetrübten Solt'StßumS unb ber fpoefie ftider 2Balbeinfam=

teit mag bann iimfonft fcßlürfen, mer Seßagen barau ßat.

©omeit ift’S aber mit ber ^errfd;aft beS ©ampfeS nodß

nicht gelommen, baß er baS ^oftßorn fd;on aus ben
Sßüringer Sßälern berbrängt hätte, baS mirb hoffentlich

nod; eine gute Meile luftig meiter ßaden.

©3 märe ungerecht, wollte man fd;tteßlid; nicht aud;

bie geiftige 9tegfamfeit ermäßneu, bie im ©ebiete ber eße;

maligen ©raffeßaft $enneberg bou alterSßer ßeimiftß ift.

Mo bie alten Möndße an ber Sefiebeluug beS SanbeS Speit

hatten, ba ßaben fieß bie ©puren ihrer ©eifteStßätigleit

aud; erßalten. ©d;ou oben mar ber ßumanifiifd;en ©d;ule

gebacht, bie aus bem granciScanerflofter in ©d;Ieufingen

entftanb. ©rotuS 3tubianuS, ber mit Ulrich bon hatten
in ben epistolae obscurorum virorum bem tleruS feiner

geit ein gepfeffert Maßl borfeßte, ßat ßier feinen £ebenS;
abeiib berbrad;t. 2lud; brüben in ©ußl gab eS eine Satetn;

fcßule. Unb im ©üben im Merratßal mürbe ^ilbburgßaufen
ein Mittelpunft geiftigen SebenS. ©s ift nod; gar nid;t

fange ßer, baß baS Sibliograpßiftße gnftitut unb bamit
eine ber größten beutfd;en SerlagSbucßßanblungen bon ber

Mettinif<ßen ffteftbeng an ber Merra uaöß Seipgig berlegt

mürbe. Slber ©pmnafium unb Secßnilum forgen bort and;

je|t noeß bafür, baß fich beS SanbeS ©ößne an Ort unb
©teile reiche Silbung beS ©eifteS ßolen fönnen. Unb
fcßließlicß: mer baS geug ßat, auf bem ©ebiete ber realen

Miffenfd;aften etmaS gu leiften, befreit Saleut mirb bei bem
Slnblid ber allermärts furrenben unb raffelnben Mafcßinen

fchort gemedt merben. ©S muß boöß auch befonbere Ser*

anlagung bagu im Solle fteden, meun bie gnbuftrie fieß

fo mäeßtig aufgufcßmingeit oermodüe, mie bieS gumal in

bem le|ten Menfcßenalter ßier in ben Sßüringer Sergen

gefeßeßen ift.;

eifuu fl en «nb itaeßrt töten.

(**) S)ie SUuSfteltung »on Hunft unb Stttertbum in

Strasburg, gm Slnfcbluß an bie gnbuftrie« unb ©enterbe;

auSfteüung ift im Orangeriegebäube ber 6tabt Straßburg eine

SonberauSftetlung con Äünftgegenftänben auS ber Vergangenheit

61faß;2otßringeng »eranftattet morben, beren reiche Schäle eine

befonbere SlngiehungäEraft auf Saien mie auf Sachoerftänbige auS=

üben. Sie ftaatlichen Sammlungen in Vreufsen, Vapern, SBürttem;

berg unb SBaben unb bie Sihaßtammer be§ bapeiifchen itönigää

ßaufeS haben auf bie Sitte beö ©omiteS bereitraiüig auS ihrem

Sefiß mitgetheilt, unb eS mürbe an Saum fehlen, alle ÜRamen berer

aufjugählen, bie auS ihrem Vtiratbefi| ihre foftbarften 2öerfe ber

SXuSftellung änr Verfügung [teilten. Schon au» biefer furäen 2ln=

gäbe läßt fiep erfennen, mie mannicpfaltig unb berfchieoen bie

eingelieferten SBerfe finb unb melcher eingehenben Sichtung unb

Ueberlegung bei ber älufftellung eS beburfte, um ein einheitliches

Vilb »on ber ©ntmidlung ber Jtunft in ßlfaß=£othnngen ju ge;

mähren. ©S ift im großen unb gangen bie Orbnung burchgeführt

morben, baß alles, maS mit bem Vucp; unb Schriftroejen gufammen;

hängt, in bem geräumigen Oherlichtfaal im erften StocfmerE ber

Orangerie untergebracht mürbe, mätjrenb für bie Mette auS ber

3eit beS SPüttelalterS im rechten Seitenflügel ein hefonberer Oiaum

gefepaffen morben ift, ber einen mürbigen Vahmen für biefe größten

MerEe mittelalterlicher üunft bietet; im linEeit glügel ift alles, maS

mit bem Üunftgemeibe in näherer Vejiehung fleht, ferner Eteinere

©egenftänbe, bie in Vitrinen aufbemahrt merben mäßen, unb eub*

li^ bie MerEe §anS ValbungS gen. ©rien untergebracht. £ier

beginnen mir unfte Manberung.

Sei ben meifteu Vefuchern ermecEen gelegentlich ber erften

Vetrachtung bie piftorifchen Vegiepungen, bie mit bem Sargehotenen

berEnüpft finb, üor allem baS gntereffe, fo namentlich ber rechts

non ber ©ingangStpür aufgeftellte Spronfeffel ber Saiferin gofeppine,

melper einft bei bem Slufentpalt in ber Orangerie im ©ebrauep

mar unb bann nah mecbfelDolleni Spicffal aus bem Veftß ber

Freimaurerloge in prioate §änbe übergegangen ift. Sluf ber anberen

Seite fiept baS Sett ber Äaiferin, unb ein baneben pängenber

Stich geigt, mie gu bamaliger Seit baS Straßburger Orangerie*

©ebäube unb feine Umgebung mopl auSgefepen haben mag. Diicpt

meit baoon fiept ein Scpreibtifch, ber in feinem ©epeimfaep einen

Vrief ber Marie SEntoinette barg, baneben giept ein prunEooller

SdjranE mit reichem Vrongebefchlag, ber oon bem berühmten Voule

gefertigt ift unb auS bem Soubre ftammt, bie SlufmertfamEeit auf

fiep. 2ln teu ©arbinal Vopan erinnert eine alte Scplaggitper, bie

bon fepr gütlicher Slrbeit ift, unb bon ipm felbft finb mehrere

SortraitS bort, bie fein lebensluftigeS unb behäbiges ©efidjt geigen;

auch bou Marie Slntoinetle unb ihrem MufiElehrer ©lud pängt

ein lebensgroßes Vilb an ber Manb ber ©ingangSthüre. Slnbere

Grinnerungen meeft baS Portrait beS ©erf Seer, beS erften gfrae;

Ilten, bem eS geftattet mürbe, fiep in Straßburg niebergulaffen,

unb beffen Familie mit feinem ©efinbe balb bie ftattiiepe 3apl bon

neungig ^)5erfonen gäplte! Unter ben auSgefteQten ©oftiimen unb
jUeibungSitücten feien bie gmei Soctorpüte ber Uniberfität

Straßhurg unb bie puppenhaft Eieine JUeibung ber Bmerge beS

Königs Stanislaus bou ^ßoleii genannt. 2lm meiteften in bie Ver;

gangenpeit gurüct führen bie aus Sotpringen ftanimenben römijepen

Funoe, Miingen, Dünge, Statuetten unb Schmuc! aller 2lvt. ©ie
bei Merten in ben 70er gapren gefunbene Säule mit bem Dleiter,

ber ein Ungeheuer belämpft, ift hier in einer Düupbiibimg auf;

geftellt, eheufo mie bie jeßt in SßaviS befinbliche Dieiterftatue üatls

beS ©roßen. Mit ipm miib, toenn auch mit Unrecht, eine große

rotpe ßafuia in gufammenpang gebracht, bie aus tem 12. gapr;
punbevt ftammt unb ein prächtiges Merf, bieilcicpt orientalifeber

^erEunft ift. GbenfaÜS aus Meß rühren bie Smimmer eines früp;

epriftiiepen SartoppagS per, ber tem Maifer £ubrcig bem Frontmen
als leßte Diupeftätte gebient pat.

gn brei großen ScpränEen ftnb bie auS bem 18. gaprpunbert
ftanimenben ^annong’fcben FaPencen unö Vorcclianc aufgefteüt.

Oie Sammlung ift im Vcfiß beS ö>penlope ; !DlujeumS. ©S ift tie

©efepiepte einer fcpnell aufhlüpenben, aber ebenfo fcpneU mieber
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jerftörten gnbufhie
,

jerftört aber nicht burch eigene Untücbtigfeit

über nicbtoorbergefeßene gefdjattlicfee Störungen, fonbern burch bie

eigene , bamals noch franjöfifcpe Regierung. Sie fürchtete in

§aitnong einen gefährlichen Nebenbuhler für bie gabriEen in S£orcS
unb fuchte fidj burch ©eroalttßätigEeiten unb millfürlicbe S3e=

ftimmuugen non bem Goncurrenten ju befreien. @1 ift intereffant,

burch einen Vergleich ber einjelnen Nrobucte ber gabriE bie atl=

mähliche SBervoüEonmmung ber ScchniE unb bie Ausbilbung beS

fünftlerifchen Sinnet ju uerfolgen. Sie brei ©eneiationen ber

gamilie laffen fich beutlich auS ihren ©rjeugniffen erEennen. ©inen

©brer.plaß hat man ben DlappoItSroeiler $ocaien eingeräumt. Sie

filbernen ©efaße rühren aus jener Seit beS 17. unb 18. Saht 3

bunbertS her, in benen eS noch Sitte bei ben Herren von AappoltS»

meiler mar , an ben ißfeifertagen burch bie Stiftung einer ©abe
bie ©rinnenmg an baS fJJ'atronat über bie Spielleute roacbjuhalten.

©ine ganje 3al)l ber 23echer mirb roohE in ben Stürmen bet Aevo»

lution ju ©runbe gegangen fein , unb bie erhaltenen laffen burch

il;re Eunftoolle ©eftaltung jene hoppelt fchmer vermifjen. 2Bie reich

muß ber gormenfinu jener Beiten geroefen fein
,

in benen biefe

Nocale entftanben finb, bie, in ihrer gorm ftetS von einanber ver»

fcbieben , fich hoch barin gleichen
,

bah jebcr in feiner SEBeife im

Stufbau unb ber 33ergierung ein barmonifcbeS SBilb gibt! Sen
SAittelplaß nimmt ber auS ber Scbnjjfammer bes Eöniglichen §aufeS

in Eöiünchen ftammenbe fogenannte SavibS»5ßocat ein, ber nah
pielen gäbrniffen — er follte jur Beit ber Revolution fogar ein»

gefcbmoljen merben — burch ©rbfchaft in ben 93efijj beS baperijchen

§errfcberbaufe§ gelangt ift. Sehr bemerEenSmertb ift auch ein

ShranE mit alten ©läfern, unter benen ber berühmte frühhriftliche

S3echer mit ben Sarftellungen beS Opfers gfaaES unb bes aus bem

gelfen SBaffer fhlagenben ÜJlofeS fteht. ßr mürbe mit anberen

©läfern bei einer Ausgrabung in Straßburg gefunbeu unb ftellt

auch in materieller £inficbt einen großen SBertp bar, ba «Stüde

biefer Art böcbft feiten finb.

Sie ©emälbe |>anS 23aEbungS füllen gtoei Abtbeilungen unb

geben einen guten Ueberblict über bie Art bes eljäffifhen NleifterS,

ber innerhalb ber gabre 1475—1486 ju SBeperSbeim bei Straß»

bürg geboren mürbe. Sßenn auch nicht mit Sicherheit feftgeftellt

merben fann, bah er als Schüler in ber SBcrEftätte Albrecßt SürerS

thätig mar, io laffen boch feine erften Arbeiten beutlich ben Gin»

fluh biefeS AleifterS erEennen. Sen Seinamen ©rien ober ©rün

erhielt er rcegen feiner SSorliebe für biefe garbe. Auf brei ©ebieten

ber üJlalerei hat Salbung große ©rfolge errungen, in ber tßortraitir*

funft, ben Sarftellungen religiöfen gnßalts unb ber Säuberung
allegorifch=mr)thologifher Scenen. Son allen biefen fmb hier fßroben

ju feßen. Sie ftäbtifche Sammlung hat baS non Kaifer SBilhelm

gefhenEte fflilb hergeliehen, baS einen §umaniften ober ©eiftliöhen,

vielleicht ben Sifhof GraSmuS von Simburg barftellt; anbere jeigen

einen Angehörigen ber gamilie SaerenfelS, ben grhrn. o. 2J!örSberg,

ReihSvogt beS ©IfafieS, unb ein großes Sßotiobilb beS SRarEgrafen

©hriftoph von Saben oereinigt bie jahlreichen Nlitglieber biefeS

§errfherhaufeö. AuS religiöfem ©ebiet ift PieleS oertreten, »on

ber Anbetung ber Könige auS bet grühscit bis ju bem fpäteften

Silbe, ©hriften als §irten oor Aiaria Stagbalena. 2Ran muh mit

eigenen Augen fich überjeugen, mie manblungöfähig baS Salent

Salbung^ i|t, ber in ber gormengebung, noch mehr aber in ber

garbe feinem können ftetS neue Biele jeßte. AIS Kinb feiner Beit

hat er fich jener eigentümlichen, melancholifchen Stimmung nicht

entziehen fönnen, bie bamals i;errfdjte, in Beiebnungen unb Silbern

hat et bie SRacht bes SobeS unb bie Sergänglicbfeit bes grbifdjen

gefhilbert. Sie hier aufgelegten SDlappen feiner Sfijjen unb ©nt»

mürfe geben einen erfchöpfenben Ueberblicf über bie Arbeit feines

£ebenS. ©8 ift bieS eine Ißublication, bie mit Unterftüfcung beS

laiferlichen Statthalter^ unb ber Stabt Straßburg in lebtet Beit

erfchienen ift.

Sie SBerJe auS ber Beit beS SRittelalterS ha^en in einer

gotl)ifchen §alle $laß gefunben, bie micberum in mehrere Heine

Räume eingetheilt ift. Sic älteften ÜBerEe befinbeu fich in einem

bejonberS angemeffenen Abtheil, einer Meinen romaiüfchen ©apelle,

bie burch alte bunte ©lasfenfter ihr Sicht erhält. Auf bem Altar

vor bem Abgufj bc3 SargeS beS AbelodhuS, beffen Original fich in

ber Strapburger ShomaSlirche befinbet, flehen Eoftbavc Dieliquiarien

aus bem 11. unb 12. gahrhunbert, bie Glitte nimmt bie Süfte

beS heiligen ©priacuS aus Altborf ein, bie, menn auch bas ©efiebt

beS .^eiligen neu übermalt ift, boch in ihren übrigen Seftanbtheilen

auS früher romanifd)er Beit ftamrnt. Sic fonftige ©inrichtung ber

©apelle beftel;t auS einem mächtigen Saufbecten, einem hb^ernen

Opferftocf, einem Ofterleuchter unb bem alten, auf roma»

nifchen ©apitälen tuhenben Sleifatg, ber vor längerer Beit bei

einer Ausgrabung entbedt mürbe. Auf ber UmfaffungSmauer

ift bet Abgup eines AeliefS auS tem itlofter auf bem
Ottilienberg eingelaffen. Sie berühmten Aebtiffinnen Ottilia, bie

©rünberin beS ÄlofterS, unb $errab, bie gelehrte Serfafferin beS

„hortus deliciarum a
, finb barauf baraeftellt. Unter ben

Sculpturen nimmt bie ©ruppe ber vom Straßburger SJtünfter

ftammenben Originale unb Abgüffe baS heroorragenbfte gntereffe

in Anfpruch. Am Gnbe beS breiten HJlittelgangeS fmb unter be.u

Aelief „Ser Soo ber 2Raria" bie beioeu Statuen ber Gcclefta

unb ber Spnagoge, b. h. bie SerEötperungen beS ©hriftenthumS unb

beS gubenthumS, aufgeftellt. Sie gehören jufammen mit ben vier

©vangeliften an ter jog. ©ngelsfäule im gnnern ber ©horfchiffe

unb bem Aiann mit ber Sonnenuhr von ber Sübfeite beS SDlünftcrS

ju ben EDteifterroerEen ber gottjifdjen Sculptur auS be: jiveiten

^älfte beS 13. gahrhunbertc. Somohl burch bie unübertrefflich

feine Art ber ©emanbbehanblung, mie burch bie mit ben einfachften

Üflitteln beroirtte tSharaEterifirung ftehen fie niht nur ben anberen

SilbmerEen beS SRünfterS, fonbern auh benen beS übrigen Seutfch»

lanbS roeit voran. Sie nur um mer.ig fpater entftanbenen ©e»

ftaltea beS Serfüt;rerS unb einer thöriebten gungfrau am ©ingang

ber §alle feffeln oor allem burch bie fdjatfe SecbachtungSgabe, b.e

fich in biefer Sarftellung fünbigeu SiebeSmerbenS unb leichtlebiger

©efallfucht fuubgibt. SemerEeusmertl) burch ben gubalt ihrer Sar»

ftellungen mie burch bie Art bet Ausführung finb bie Abgüffe ber

beiben griefe an ber Aorb» unb Sübfeite beS ShurmbaueS. Sie

Setgen neben Sarftellungen auS bem alten Seftament, benen hiet

ein fpmbolifcher Sinn untergelegt ift, Scenen auS ber Shierfabel

unb bem SagenfreiS beS ÜRittelalterS, mie auch Schilberungen auS

bem menfehlicten täglichen Sehen.

gu bas 15. gahrhunbert fallen bie SBerle beS größten eliäf»

fifchen JlünftlerS, SDlartin SchongauerS unb feiner Schule, füllt

Diecht nimmt unter ihnen ben ©btenplaß in ber SÜitte beS AaumeS
bie auS ber ÜDlartinSfirche in Golmar hergeliehene Atabonna im

Aofenhag ein; ihr gegenüber hängt ein intereffanteS ©emälbe, bie

ÜDlabonna unter ben Sdjnecglöcfcben. Sßenn auch nicht fo be»

beuteub mie bie SDiabonna im Diofenljag, mirb leßtere boch auch

unter ben 93iloern bet Schongauer’fchen Sd)ule in erfter Dieilje

genannt merben muffen, ©ine Anjahi Altartafeln aus verfchiecencn

Kirchen zeugen von bem nachhaltigen ©influh SchongauerS auf bie

folgenben Generationen; noch beuilicber tritt bicS jum Seroußtfein,

menn man bie gefchnißten AeliefS beS großen AltarS auS KapferS»

berg mit ben Stichen ber Schongauer’fchen Nafftou vergleicht, ober

ben Stich mit ben jroölf Apojteln neben bie auf bem Dieliquiar ton

St. $ölt bargeftellten hält, gn ber ©ompofrtion mie im einjelnen

herrfdjt h*iec bie genauefte UebereinjUmmung. 2>on einem anberen

Nleifter, Albrecht Sürer, finb jene beiben 'JielicfS ber Kirche von

Keftenholä beeinflufet, bie ©eburt ber hM SDlaria unb bie Fimmel»

fahrt Alariü, unb ebenfo baS reijvoüe 2riptpchon, auf bem Scenen auS

bem SJlarialeben bargeftellt fmb.

23ielleicht bie fchönfte aller §oljfhnißereien fmb bie im ffiefiß beS

Stiftes Unfer»grauen»SEßerE befinblichen ©ruppen mit ber Anbetung

ber Könige, ber ©eburt unb ber Sefchneibung ©hrifti. Sie eble

©rfcheinuug ber ©ngelgeftalten, bie Anmuth ber grauen, bie SSürbe

ber Äiänner, alles bieS l;at hier von bem unS unbeEannten Kilnftler

feine vollenbete Ißertörperung gefunben. ßbenfallS nod) unbeEannt

ift ber Urheber bes von bem Straßburger Aöber v. Siersburg

gegen ©nbe beS 15. gahthunberts ber Shomas»Kirche geftifteten

Oelbergs, ©r ift jeßt im äiefiß beS AlünfterS unb mirb bem

größten Sßeil beS ifiublicuniS mohl unbeEannt fein, ba er in ber

faft immer unjugänglidjen 'DiartinScapelle aufgeftellt ift. SJloru

fniet ©hriftuS vor bem ßngel, ber Kreuj unb iöecher in ben §änbeu

hält, bie günger liegen, halb in Schlaf verfunEen, am Söobcn; ba

merben fie von ben unter ber gübrung beS gubaS hfrnnrücEenben

KriegSEnechten gemeeft. NctruS richtet frh auf unb greift umuifl»

Eürlich nach feinem Schmert, mährenb ©hriftuS noch nichts von ber

brohenben ©efabt bemerft hat. Am bemerEenSrcertbcftcn ift hier

ber 3ng ber Aeifrgen unb töemafjneten, ber in langer Aeihc unb

buntem Surchcinanber von bem iüerg hcrunterjiebt. ,§icr möchte

man faft glauben, baß ber Künftler manchen feiner Beitgenoffen

portraitirt hat. SBar hiefür boch ©elegenheit genug bei jenen

großen Nioceffronen geboten, in benen jämmtiiehe Sänfte unb,üanb»

merte mitmirtten, unb ein jeglicher nach |eiuer Art bei ber Sar»

ftelluiig ber Scenen unb ©ruppen auS bent Alten unb Aeuen Sefta»

ment vermenbet mürbe, ä5ou bem na^haltigen Sinfluß ber '4>ro»
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ceiftonen geugen auh bie beiben fogenannten ffSalmefet aus KopferS*

berg unb 2lmmerfhweier. Sie geigen ©ßriftuS, wie er auf einem

©jel reitenb in getufalem einjog
;

bei einer gigur finb fogar, um
beu ©inbrud ber SebenbigEeit gu erhöben, bie güße beS £eilanbeS

beweglich. Urfprünglicb muß eS eine gange 2Ingabl ähnlicher bo4 s

gefhnigter Statuen unb ©ruppen gegeben hoben, im gangen

Glfaß aber finb nur noch biefe beiben giguren Porßanben.

23on überrafhenber Sebenbigfeit finb oier bunt bemalte 33ruft*

bilber. 2Jlan hat fte auf bie fperfonification ber Saftet beS

©eigeS, beS ffteibeS, ber SSerleumbung unb beS paffes gebeutet.

2luS berfclben 3eit ftammen oier große ffteliefS au» Sinbenßolg,

bie ber Straßburger £otgfhniger ißeit ©agner in beit gaßten

1500 unb 1501 für einen 2lltar ber 2llt*St. ?PeterS*Kir(be an«

gefertigt hat. 2luf ber erften STafet ift bie ^Befreiung fßetri auS

bem Werfer bargeftellt. (Sin anmuthiger ©ngel führt ben 2lpoftel,

ber feinen tiefengroßen Scbtüffel feft in ben §änben hält, auS bem

©efängniß, bie ©achter finb iheils in Schlaf oerfunfen, tßeilS

fuchen fie vergeblich burh Stetnroürfe bie glüht gu Perhinbern.

2luf ber näihften Safel ift bie ©rfcßeinung (Shrifti bargeftellt, burh

bie 33etruS Peranlaßt wirb, wieber umgufehren unb ftch freiwillig

bem ©attprtobe barguhieten. SaS ©artprium 5{5etri, bie Kreugi*

gung mit bem Kopf nach unten, ift baneben ahgebilbet. Sie britte

Safel geigt bie 2luferwedung beS -UlaternuS, bie ©inweißung ber

2llt*St. 5]3eter3*Kirhe in Straßburg unb bie 3«ftörung eines ©ögen*

bilbeS burih ©ebet. 2Juf ber legten Safel wirb gefcßilbert, wie

SfSetruS ben elfäffifchen Slpofteln ©ucßariuS unb SSaieriuS feinen

Stab übergibt, um ben im (Slfaß beworbenen ©aternuS aufgu*

wecfen. ©nblih fei noch bon ben größeren ©erEen ber SebaftianS*

altar erwähnt, ber einft ber StiftsEirhe bon St. ißeter uno Ißaul

in Dleuweiler gehört hat. ©S ift ein glügetaltar, ber in geöffnetem

Buftanb in ber 2Jlitte in farbiger ^olgfhnigetei baS ÜJtartprium

Des heil. Sebaftian geigt, währenb auf ben Slußenfeiten bet heil.

Stephanus, SaurentiuS, DEohuS unb Ißapft SijtuS bargeftellt finb.

Slußer ben hier erwähnten ßocbintereffanten unb foftbaren ©egen*

ftänben werben bem Söefcßauer noch eine gange äJlenge bon Srußen,

Ofterlergen
, SJ3roceffionSleu<h)tern ,

SSortragetreugen
,

Slieliguiarien,

SDlonftrangen ec. borgeführt; bagu tommen bann noch bie foftbaren

©obelins unb Sapifferien, bie ben ftimmungSPollen ©inbrud ber

gangen Sammlung wefentlich erhöhen.

§ e 1 1 er S KilometercirEel für ©eneralftabstarten.
— Siefer bon 21. fjeller, SWajor im topographifchen Söureau beS

fgl. baperifchen ©eneralftabe», erfunbene ßirfel bient gum birecten

Slbgreifen bon Kilometerlängen auf ©eneralftabSEarten, fowie auch

auf anberen harten unb auf Situationsplänen in berfcbiebenen

©aßftäben uno ift baßer PorgugSweife gum ©ebrauch für IDlilitärS,

23ermeffungS*gngenieure, Kartographen u. f. w. geeignet. Serfelbe

befteht aus einem fleinen gebercirtel, ber in einer Shugßülfe ber*

fchiebbar untergebracht ift. 2JEit bem (Sitfel fteht ein geränberter

Siing in fefter SSerbinbung. Schiebt man biefen Dling nach ab*

wärts, fo treten bie ©irEelfpigen auS ber cplinbrifhen Shugßülfe
herbor unb ftellen fich felbfttßätig auf eine beftimmte ©eite ein.

©inen wichtigen SBeftanbißeil beS originell erbachten 2lpparat» hübet
eine gmeite §ül?e, bie fich längs ber ßplinberahfe hi" 5 unb her*

fchieben unb brehen läßt. Sie ©inftellßülfe hat auf hier einanber

diametral gegenüberfteßenben Seiten rectanguläre ©infchnitte bon
berfchiebener Siefe. gebet ßinfchnitt paßt feft auf ein Stahl*

fchräubchen ber guerft genannten Shugßülfe. lieber Den hier ©in*
fchnitten flehen bie Ziffern : 75, 80, 100, 126; je nach ©inftellung

auf jeben ber ©infchnitte ift bie ©irfelfpannweite eine anbere; bie*

felbe beträgt aber immer genau ein Kilometer für bie folgenben
hier Kartenmaßftäbe: 1:75,000 ©eneralftabsfarte oon Defterreich —
1: 80,000 ©eneralftabsfarte bon granfreih unb Sänemarf —
1 : 100,000 ©eneralftabsfarte bon Seutfdplanb, Schweben, 2lor«

wegen, gtalien unb Schweig — 1:126,000 ©eneralftabsfarte non
Dlußlanb. gür ben ©aßftab 1:50,000, ©eneralftabsfarte bon
33apern, gibt ber ßirfel hei ber ©inftellung auf ben ßinfchnitt 100
je ein halbes Kilometer an. Ser älpparat ift burch Sheobor
DtiebelS §ofbuch* unb 2anbtarten*§anblung gu begießen unb toftet,

mit hier ©infcßnitten nerfeßen, 4 10t., mit nur einem ßinfchnitt,

nämlich jenem für 1:100,000, 3 SDl. gebem ©pemplar wirb eine

gwedentjprechenbe Sabelle beigegeben. SeS übrigen berweifen wir
auf unfre SSefchreibung mit äbbilbungen in SinglerS polptecßn.

gournal, 23anb 295, §eft 10. 1895/1. ©rnft gifcher.
* Tlan fcßreibt ber „grantf. 3tg.": „gn ber 3eitfchrift

„ßtßifche Gultur" beröffentlicßt ©eßeimratß ©ilß. görfter einen

längeren 2tuffaß, in welchem er fuh eingeßenb mit bem $roject

ber ßrrichtung einer 2ltabemie für „et ßif che ©ul tut" befchaf*

tigt. Sanach ßanbelt eS fich gunäcßft um bie bon ber ©efellfcßaft

für ethifche ©ultur geplante SSegrüubung einer internationalen

©entralftelle für bie ethifche ^Bewegung unb für bie ißr berwanbten

geiftig=fittüchen Semegungen aller Sänber; gugleich foll aber auch

ein ÜJtittelpuntt für freie reformatorifche ©eifteSarbeit auf bem ©e*

biete wiffenfchaftlichen ©rfennenS unb bor allem auf bem ©ebiete

ber SßäbagogiE gefcßaffen werben. 3U biefem legteren fünfte be*

merft görfter: gn ber fßäbagogit wirb eS fuß barum ßanbeln,

unter ber oberften güßrung eine» GollegiumS unb unter §eran*

gießung ber HJIitarheit ober beS fHatßeS ber ßerborragenbften SDtänner

unb grauen au§ ber ipäbagogif aller Sänber, aber weiterhin auch

unter gehöriger ©itwirfung bebeutenber Seute, welche auf bem
©ebiete ber päbagogifcßen fjlrapis unb Sßeorie Saien finb, fowoßl

alle ©rgießungS* unb UnterweifungSfragen, welche jegt biScutirt

werben, als auch funbamentale gragen ber SDtenfchenbilbung nicht

bloß theoretifcß gu erörtern, fonbern auch burch praftifdje ©r*

probungen Eiären unb entfcßeiben gu helfen. SSor allem aber

wirb eS ftch bei ben pähagogifcßen ißetbätigungen ber SlEabemie,

fowoßl in ihren Seminaren, als in ihren Schulen, um bie ©ulti*

Pirung ber forgfamften IßrapiS ber ©ßaraEterhilbung oon Seßrern

unb Schülern ßanbeln. 3um Sige ber 2l£abemie bürfte corauS*

fuhtlich 3ürich gewählt werben. Senn bie Hoffnung, bie 2lEa*

bemie auf beutfcßem Soben errichtet gu fehen, mußte aufgegeben

werben, „weil man ben freigefinnten SBeftrebungen ber gangen

2Jlenf<henwelt niht gumutßen Eann, gemeinfame gnftitutionen in

einem Sanbe gu errichten, in welchem bie poligeilidße unb ftraf*

gerichtliche Knechtung beS ©ebanfenS unb ber Diebe noch Pon fo

weiten unb einflußreichen Kreifen für guläffig erachtet wirb. 3um
Somicil folcher gnftitutionen Eann nur ein Sanb gewählt werben,

in welchem bie Befreiung ber focialen unb ber geifiigen ©ntwid*

Iung beS gangen 23olfe» bon ftaatlicher unb Eircßlicher 23eoor*

munbung bereits gut gefieberten Sachführung gelangt ift." Sie
mit ben S3orbereitungen betrauten fperfönlidjfeiten beabfichtigen,

bemnächft einen Slufruf gu erlaffen, um einen 23erfuch gu machen,

bie bebeutenben ©elbmittel gu erlangen, welche oor allem erfor*

berlicß finb, wenn mit ber Segriinbung bet Sltabemie ©rnft ge*

macht werben foll. ©an erwartet eine rege Setßeiligung auch aus
2lmeriEa, ©nglanb, Deftetreicß unb ber Schweig. 23on ben gur 33er*

fügung fteßenben ©elbmitteln wirb eS in erfter Sinie abßängen,

ob unb in welcher ©eftalt Das iproject gur 2luSfüßrung gelangen

Eann." — ©ir unfrerfeitS glauben Eaum, baß ber neue Saraftro,

§r. görfter, bie ©elber für feinen Sempsl fo balb gufammenbringen
wirb, gmmerhin barf eS als gutes 3 cugni^ für ben ehrlichen

StealiSmuS unfrer 3 e lt gelten, baß man bie ©rünbung einer 2lta*

bemie für f^ßrafen als SBebürfniß empfinbet.
* S?onftanj, 16. Sept. §ier tagt gegenwärtig (oom 15. bis

18.) bie (30.) @eneral»erfammlungbeS@efammt»erei'nS
ber Seutfchen ©efehießts* unb 2lltertßumSoereine in

33erbinbung mit ber ©eneraloerfammlung beS 23ereinS für ©efchichte

beS 93obenfeeS unb feiner Umgebung. Schon bie überaus hergliche

ßiulabung im 33orjahr in ßifenaeß hatte permutßen laffen, baß ben

2lltertßumSfreunben hier ein ©mpfang gugebaeßt war, wie er wärmer
unb beliebet woßl fcßwerlich irgenbwo geboten wirb, baß, waS bie

alte SBobenfeeftabt einem 2llterthumSfreuno nur bieten Eann — unb

beffen ift betanntlicß nach allen Diicbtungen nicht wenig — gu haben
fein werbe. Sem entfprah Das SBilo, mit bem bie Stabt bie 2lu*

Eommenben feit Sonntag ÜRahmittag überrafhte: überall bie Straßen

beflaggt unb im Shmud ber baoifhen, Konftanger unb beutfeßen

gaßnen prangenb, bagu burh SSerwenbung ber älteren ©pmnafial*
fhület ein trefflich functionirenbeS ©mpfangScomite. Dlimnit man
ßingu, baß auch ber §immel fortwäßrenb baS freunblihfte ©efiht

mähte unb ein günftiger Dftwinb weßt, fo Eann man fhon jegt

fagen, baß unter glüdliheren 2lufpicien nicht leiht irgenbwo ber

33erein getagt haben wirb. 2lur fhabe, baß ber S3efuh burh
manherlei ©rünbe, bor allem bie etwas fpäte gaßreSgeit, hinter

ben ©rwartungen gurüdgubleiben fheint, bie man ßegen burfte.

33is jegt (IDlontag Slbenb, begw. Sienftag früß) weist bie ipräfeng*

Iifte ca. 120 Sheilneßmer auf.

Sonntag 2lbenb pon 8 Ußr an fanb, naeßbem bon 6 Ußr an
ber SSoben feeoerein feine gaßresfigung gehalten unb babei feinen

bisherigen 23orftanb wiebergewäßlt hatte, in ben prächtigen Dläumen
pon St. goßann ber officielle ©mpfang ftatt. gm 9!amen
beS DrtSauSfhuffeS unb Des 23obenfeeoereinS begrüßte ber SSorftanb

beS legteren, ©raf p. 3 ep peli n, bie auswärtigen ©äfte mit Sanf
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unb Hoffnung auf ein gliidlicbel ©elingen be! ©anjen, ardnüpfenb

an ba! große 3n tereffe bei großbe^oglicpen §aufel, ber Staat!»

regierung wie ber Stabt Konftans. (Sine innere ©ernähr für bal

©elingen biefer Tagung finbe er in ber SßahloermanDticbaft ber

beiben Vereine, inbem ja auch ber Sobeiifeeoerein gleich bem ©e»

fammtoerein einen fonft ©etrennte »erbinbenben (SbaraEter habe,

gleich bem See felbft, ber mehr cereinigt all trennt. Saß nur aber

auch auf claffifcbem S3oben ftehen, baran erinnere fchon ber Drt
ber Begrüßung, St. gopann, jmeifellol bie erfte IpfarrEirche ber

Statt, unb strar auf roinifcben ©runblagen erbaut. 3um Schluß noch

§intoeil auf bie jüngften Ereigniffe, bal EinpeitlroetE uon 1870,
woburch auch wir Seutfcpe gleich Defterreich unb ber Schtueij ein

einheitliche! SSaterlaub gewonnen, mit einem §och auf ben ©eift

ber beutfchen SBiffeufcpaft. ©eh. Arcpiorath 3t eu ter»23erlin er»

wibert all Sorftanb bei ©efammtcereinl im 3tamen belfelhen,

inbem er feinem SanE Aulbrud gibt burch Printen auf alle bie=

jenigen, bie fich um bal Suftanbefommen ber bielmaligen Sagung
Berbienfte erworben haben. Samit finb bie officieHen 3teben 3U Enbe.

Ser übrige Sljeil bei Abenbl warb burch gemeinfame ©efänge au!

bem Sapret Eommerlbucb unb burch gemütlichen Aultaufcb con

Begrüßungen aulgefüllt. Am meiften Sani ertcarb fich babei

£>r. ©etoerhefchulbirector 53laier burch ein nach ber DJtelobie

„’l gibt fein fcbönere! Sehen" gefungenel humorcoUel ©ebid)t auf

bie ©äfte, §umal bie Arcbioare, in bem, nach Arcbi»ratb Dr. ©rote»

fenbl Erwiberung, jumal bie Section V (für „53lunbarten") fich

allbalb erfannt fab, mal fie mit (Ernennung bei Sänger! junr

E'hrenmitglieb lohnte. Schluß ber gewöhnliche.

53lontag, ben 16. Sept., begann, nachbem con 8 Uhr an ©eiftl.

Ulütb Brugier, bal §aupt ber iDlünftergeiftlichfeit, in lieben»:

tcürbigfter äßeife ben güprer unb Erflärer Durch ba! fUtünfter unb

feine ©efdjicbte abgegeben hatte (in Berbinbung mit Ulechtlanwalt

Dr. Beperle, bem cerbienftcollen lütitglieb bei Socalcomite!) BunEt

9 Uhr bie erfte §auptcerfammlung im Sbeaterfaal, beehrt

Durch bie Sheiinahme g. f. §op. ber grau ©ro^herjogin con
Baben mit ©efolge, wäprenb ber ©rohherjog leiber Durch mili»

tärifche Abhaltungen cerhinbert war. 5Rach Eröffnung Durch ©eh.

Arcptorath Uleuter»Berlin unb Erftattung etlicher außergefcbäft»

lieber 531ittbeilungen — ber gaprelbericbt Del §auptoereinl liegt

gottlob gebrudt »or, ebenfo ber Bericht te! Ulömifch»©ermanifchen

UJlufeuml in 30?aing —, auch ehrenber Erinnerung an bie beiben

im Saufe bei gapre! Durch ben Bob abgerufenen langjährigen 5Dlit»

glicber Oberft o. Eobaufen»2Bielbaben unb ©eh. guftijrath ©roffe»

Altenburg, foteie tceiterer Begrüßung burch ben Vertreter ber groß»

beweglichen Staatlregierung, ©eh. 3tegierunglrath Engelborn,
ber babei namentlich bie Summen aufjählt, welche Baben jährlich

in feinem Bubget auf ben 3wed bei SSerein! unb cencanbte 3wede
»ermenbet, jufammen circa 350,000 53t. betragenb, ferner burch

Oberbürgermeister SBeber im 3tamen ber Stabt Äonftan 3 unb Durch

©raf c. 3eppelin im 3tamen De! Bobenfee»Bereinl, hält ben erften

unb §auptcortrag bei Sage! 53lfgr. Sheob. 53tartin, fürftl. gürften»

bergijeher §ofcaplan in §eiligenberg, „über bie ©efdjicbte uon Hon»

ftanj"; ben jmeiten §r. 5ßrof. Dr. ©erolb 531 e» er ». $ non au
au! 3üricb über „Bifcpof ©ebparb 111. »on jtonftan}". lieber

beibe Borträge, jumal ben erfteren, ber jur Ueberrafchung »ieler

fich roefentlicb um bie 5]3erfönlichfeit unb Den Broceß bei erften

Konftanjer 5ftamenl, Johanne! §uß, brehte, fei el uns geftattet,

morgen einige! Uläpere ju berichten. Dr. g. ©.

i. Söeintor, 17. Sept. Sa! ©oethetS4iller»Archi»
ift nunmehr bil auf bie inneren Einrichtunglarbeiten »ollenbet.

Ser ftattlicbe Bococobau erfreut, nachbem nunmehr alle ©erttfte

unb Bausäune gefallen, burch feine eble Aulführung.— Ser Archiuar

am grofth. Archio hietfelbft, Dr. Söülder, ift geftern längerem

Sciben erlegen. Er mar in feinem Amte all tüdttige JTraft ange*

fehen unb gefepäßt. Aber auch all Arbeiter auf fptadjmiffenfcbaftlicbem

©ebiete hatte er eine grobe unb rübmenlmerthe Shätigteit entfaltet.

* Üöien. 531 ebicinif che gacultät. Ser foeben sur Au!«

gäbe gelangte Sectionlfatalog für bal äüinterfemefter 1895/96

fünbigt 269 Borlefungen unb (Surfe an, welche con 29 orbentlicben,

38 außerorbentlidjen illrofefforen unb 85 5fkioatbocenten unb Afft»

ftenteu abgehalten werben. Sie gacultät war im Sommerfemefter

1895 »on 2213 §örern (1480 orbentlichen, 351 außerorbentlicben

unb 382 grequentanten) befudjt. Sie „tlßiener 53lebicinifche treffe"

bemerlt I;ieju : Sßäbrenb feit gahren bie mebicinifdje gacultät

mehr all bie Hälfte ber ©efammt3ahl ber Stubirenben unfrer $ocb>

fchule umfaßte, betrug biefelbe im abgelaufenen Semefter blojj

40.5 5)»rocent ber lederen. Sie 3ah^ her 531ebiciner hat gegen:

über bem Sommerfemefter 1894 eine abermalige, nicht unerhebliche

Abnahme erfahren, welche tbeil! auf Uleebnung ber orbentlichen

£>örer, beten 3ahl um 104 abgenomraen hat, tbeil! auf Uleebnung

ber grequentanten (— 139) 3U fejjen ift. füglich ber Sanbel:

unb Staatlangehörcgfeit ber §örer geigen bie ftatiftijchen Angaben
be! Kataloge! {einerlei SSeränberungen im 33erglei<be mit ben

5ßorjahren. — Dr. guliu! 531a nn aber

g

ift für interne 531ebicin,

Dr. Ulicharb Ulitter tßraun ». gernmalb für ©ebuttlhülfe unb
©pnäEologie all 5ßri»atbocent beftätigt worben. —

Sheotogijche gacultät. Sem orbentlichen 5ßrofejfor bei

Sihelftubium! bei neuen Seftamentl, Dr. grang $ 013

1

, würbe

ber Sitel eine! §ofrath! »erliefen unb ber ftofcaplan, §ofburg=

»icar unb 5ßti»atbocent Dr. Heinrich Swoboba
3um auperorbent*

liehen 5profeffor ber 5paftoral*Sheologie ernannt. 5ßrof. Swoboba
ift ber Ulachfolger be! 5ßrof. Anfelm Ulider, welcher am Schlujj be!

abgelaufenen Sommerfemefter! nach abfoloirtem ©hrenjahr in 5Üuhe*

ftanb getreten. Swoboba würbe am 28. guni 1861 in 2Bien ge»

boten, 1889 3»m Soctor ber ißbilofopbie unb 1894 3um Soctor

ber Sheologie an ber SSBiener Unioerfität promo»irt. 1890 habili»

tirte fich ber junge ©eiehrte all ißrioatbocent, feither trat er mit

namhaften wiffenfcbaftlichen Arbeiten her»or.

Ulecht!» unb ftaatlwiffenf chaftliche gacultät. Dr.

Eugen Schmieblanb erhielt bie SBeftätigung all 5ßri»atbocent für

politifche DeEonomie.
* Slntflerbam. Söegen anhaltenber HränElichfeit hat Dr. AQarb

5{5ierfon (geb. 1828), 'Ikofeffor Der AefthetiE unb ber Siteratur

an ber ftäbtifchen Unioerfität, feine Entla))ung genommen. 53lit

ihm fdjeibet ein »ielieitiger ©elehrter au! bem SehrEörper ber

Anftalt au!, benn er war Sheolog, ^iftoriEer, Aefthetifer, Siterar»

biftoriEer, Ulomanfihtiftfteiler, Sichter unb Spolititer in einer iperfon.

gür feine bebeutenbfte Seiftung gilt ba! großartig angelegte 2BerE:

„Unfre geiftigen Voreltern", beffen erfte jwei S3änbe ba! alte §ellal

behanbeln.

P. Qictf ttt

Surch alle SBucbbanbtungen ift 3U begießen

:

^efdtjidjle bes gojiafiömitc?

itt (SinseKDarfteüungen.

©rfter SSattb.

Sie Vorläufer bei neueren Soiinliimu!.
Erfler Sheil.

Pon pinto Iiiö ?u iirn IDicbfriönfern.

SSon ^arl
gnhalt: 1. Slbfcfinitt: Ser plntonifdje unb ber urdiriftlidie

Sommunilmul. — 2. Abfchnitt: Sie Arbeiterbewegung im Alittel»

alter unb im griMto her Uleformation (Sage unb Kampfe ber

§anbwerflgefeilen unb ber Bergarbeiter). — 3. Abfdjnitt: Ser Kom»
munilntul im UJlittelalter unb int Beitaltcr ber Uleformation rSie

Klöfter, Slalbenfer, ipataretier, Begparben, üoDharbett, Saboriten, Böh-'

mifepe Brüber, SOliinger, bie SBiebertäufer).

XII unb 436 ©eiten groß OEtao.

Preis brofep. UT. 5.— ,
geh. in Scimob. ITT. <1.50, in Dalbfrj. UT. 5.50.

3weitcr ST e

i

1.

Pon Iljomnö lüorc biö jum Parnlirnb ber [nun. Ikuolution.

gnhalt: 4. Abfdmitt: Sie beiben erften grojjen lttopiften.

1. Shomal Alorc. Bon Kart KautSEp. 2. Sboranl ©ampattcUa.

Bon sP-Safarguc. 5. Abfcpnitt: SontmuniftifAe unb bcmofratiftli»

fosialiftifdje Ströitumgcit wiihrenb ber cnglifdien Uleoolutiou bei

17. gahrhunbcrtl. Bon 5. Bern fl ein. 6 . Abfcpnitt: Sic Ulicbcr»

laffitttgen ber gefititen in Baragun«. Bon % Safargne. 7. Ab-

ftpnitt: Ser So 3inlilmit! itt graufreieb im 17. itnb 18. gabrbunbert.

Bon E. 4)itgo. Anpang: Sic rcligiöfcn fommuniftifd)ett ©emeiiibeu

in Ulorbamerifa. Bon S. $11 go.

VIII unb 450 Seiten groß DEtao.

preis brofdj. ITT. 3.—
,
gcb. in feinrob. UT. >*.50, in l)albfrj. 11T. 5.50.

,Äud) in Lieferungen ü 20 ^fg. 31t OcstcQen.

'Probehefte liefert jebc Bittlihcinblung. (6200

gür ben gnferatentpeit »erantwortlih: BJ. Keil in Alüncpen.



9Küttcpen, SDonnerftag, 19. ©eptem&er.1895, 91r. 260, 25cilagc*91mnmec 216,

Stutf mit SBet'Ing bet ©cf elXfdjaft mit bcidiräitfter Haftung

„SBevtng ber allgemeinen Seitnng" in 3BiimJ)en.

£!crnnlWortHaict C>eran3gcliet: Dr. Sllfreb $obe in 5Dlitndjen.

Beiträge werben unter ber Sluffc^rift „2ln bie Siebntticn ber Seiluge

jur allgemeinen Seitung“ erbeten.

Ser unbefugte Stmöbruif ber Seitnge-ÜIrtifel wirb geridjtlid) berfolgt.

me6exfi(f>t.
31. 5ßoft. 25on 2p. Stpelte. — Slu3 3tlt»2fteran. — 2Jiittpei(ungen

uni) SJtapridjten.

St, $. 9Joft.

®e&. 8. Oct. 1839, gefl. 25. 3tug. 1895.

Sie moberne ©ociologie, b. p. bie Set)re bon ber

focialen ©ntwidlung ber üftenfdpeit, pat nad; iprer 33e=

grüitbung burd beit be!annten ißofitioiften Slug, ©omte

fdoit ntandje SSanblungen erfahren, obwopl einige ©rmtb;
gehanten biefelben geblieben ftnb; bie ©tatifiif unb National*

Ökonomie ftnb auf iprern ©runbe ju üppiger Stütze empor;

gefdoffen (es genügt, bie Sftameit üuetelet unb ©Raffle ju

nennen), itnb and; bie Slntpropologie pat maulen be;

frueptenben Sleint boit jener grunblcgenben Söiffenfdaft,

beren StuSbau wopl am umfaffenbfteu Don £>. ©pencer

boßenbet ift, erhalten (man benfe an QuatrefageS). Slber

am tiefgepenbften ift wopl biefe SBirlung au ber SSülfer;

funbe 51 t Sage getreten, bießeupt beßpalb, weit bie ©eburtS;

ftunbe biefer Sifciplin gerabe gefd;lagen patte, als jene

fociologifdje ißerfpectibe wirffam mürbe. ©d;on bie erften

SBerle SSaftianS atßmen biefen ©eift focialpfpcf)ologtfd;er

Slttfdjauung, ber feitbem im ©egenfaß au ber burd enge

etpnograppifde unb culturgefcpicptlid;e fßüdfic^ten einge=

fd;rän!ten S3etrad)tung für bie bergteiepenbe ©tpnotogie

unfrer Sage maßgebenb geblieben ift. Slm aßerfeßeirfften

pat fid jebod biefe Sluffaffung, welcp'e baS 2Sad;Stl;um ber

geiftigen gbeen in ber 3Jtenf<ppeit in ftufeumäßiger @itt=

faltung berfolgt, jugefpifet in ber bergfeidenben 9ted)t8=

wiffenfdaft, wie fie fid; eben auf bem weiten Material ber

SSöllerfunbe erbaut pat. ©o jung biefer $weig an bem
öftreren S5aume ber ntobernen ©ociologie ift, fo biel=

berfpredenb unb poffnungSboß fdeiut er gu geheißen
;
troß

aller Slnfec^tungen, welcße bie neue gorfipung boit ben

berfeßiebenften ©eiten 8« erfaßten patte, fann man ißr

peutigen SagS gegenüber ipren epoepemaepenben Seiftungen

ipre Segitimation in ber Stepublif ber Sötffenfcpaften laum
borentßalten. ©iner iprer SKitbegrünber, beffen ©driften
gerabegit baßnbred;enb geWirft paben, ein feparffinniger

Senler unb unermüblicper Slrbeiter bei aller eintönigen

SBerufStßätigfeit, Sanbridter Dr. iß oft in Bremen, Warb in

biefen Sagen burd; einen plößlußen Sob feiner SBirlfamleit

entriffen, sum tiefen ©d;ntera feiner saßlreiden greunbe
unb S3ereprer.

33om Seben eines beutfepen ©eleprten tann man meift

nießts ©onberlitpeS berfipten, wenn es fiep um große ©taatS;
actionen panbelt ober aucl; nur um politifepe SluSaeidluungen;

fo gept es autp bem Siograppen oon ißoft, ber fi(p nie an
bie Oeffentlidüeit gewagt pat unb baS lärmenbe Sreiben

ber ißarteieit grunbfä^lid; oermieb, obföpon er aus feiner

eept liberalen ©eftunung nie ein £epl utatpte. ©o berflofe

beim auep fein ©afein innerpalb ber üblidpen ©tappen unb
©renäbejeidpnungen: ©pmnafium, Unioerfität unb SSerufS;

anfteUung. 9tad; Slbfolniruitg ber juriftifdpen ©tubien in

£eibelberg unb ©öttingen erlangte er mit ber SBürbe beS

Doctor juris utriusque auep jugleidp baS 9tedpt,

Slbbocatur, wie es bamals noep in Bremen pie§, jugelaffen

8tt Werben, SDtai 1863, unb functionirte alSbann eine 3eit

lang als ©eridptSfecretär, um am 21. gebruar 1874 9JUt=

glieb beS fRidptercoüegiumS au Werben, bem er bis au feinem

Sobe in unermüblicper ißflüpttreue angepört pat. ©3 will

baS in ber Spat toiel befagen, wenn man bie auSgebepnte

wiffenftpaftlidpe Spätigleit beS SSerftorbenen bagit berücf;

ftdptigt, ber noep auperbem 3eit unb Saune befaß, um fiep

bem frößlidjen ftubentifepen Sreiben jüngerer ^ameraben,

8u benen er fiep pingejogeit füplte, ansufdpließen. ©epott

barauS erpellt bie enorme SlrbeitSfraft beS SSerftorbenen,

ber troß eines nur fepwäeplicpen Körpers, ben er freiliep

toon S^öenb auf burd; eifriges Surnen 311 ftäplen fuepte,

mit fpielenber Seicptigleit ben berfepiebenartigen Stnfprüipen,

bie er au fiep fteUte, genügen fonnte.

5DaS eprwürbige SSilb ber SSeltgef(piepte, in melcpeS

unfre Voreltern fiep bie ©ntWidlung beS 3JtenfdpengefepIecptS

etngefcploffen bad;ten, ift bttrtp bie moberne gorfepung

rettungslos jerftört; nadp aßen ©eiten pin bepnt fid; ins

Unabfepbare bie ©utfaltung beS organifepen SebenS auf

©rbeit, unb bie ©efepidpte unfrer 9tace iitSbefonbere pat einer;

feitS burep bie antpropologifcp=prat;iftorifcpen unb aubrer;

feitS burep bie etpnograppifdpen, auf ben gangen ©lobuS
auSgebepnten Unterfucpungen eine nie geapnte ©rmeiterung

erfapren. kennen wir bodp, fdpreibt 5ßoft in einer feiner

erften ©epriften, eine ©efcpiöpte beS geftiruten Rimmels,
eine ©efd;i(pte uttfreS Planeten, eine ©efdpid;te ber gansen

ißflattaen; unb Spierwelt beSfelben 0011 ben primitiöften

organifipen gönnen bis 8U iprer peutigen ©eftaltung, eine

©efepidpte ber menfcplidpeu Diace non bem uuentwideltften

ißrotiften bis au bem peutigen überfutiftreicpen SOtenfdpen;

Organismus; feitnen wir bo^ fdpoit eine ©efcpid;te ber

menfcplidpeu SSeruunft, weldpe bis bapin gewopnt war, als

ewig gleicpe jungfräulid;e ©öttin in ber Suft 31t fcpweben

unb bem ©tronte ber 2öeltgef(pid;te läd;elnb 0011 oben

.perab auaufdpauen, fepen wir fie boep aus einem bunflen

©mpfinbungSleben perborbämmern, weld;eS wir gejmungen
finb and» jebem anbern foSmifdpen Organismus 3U 3ufd;reiben.

Unb niept aßein, baß wir in einem fo unenblicpen ©trome
beS SSerbenS uns befinben, pat bie SBiffenfcpaft unfrer

Sage uns erfd;loffen
;

fie pat uns baS weit gewaltigere

©epeimniß entpüßt, baß biefe ganae ßüelt mit iprer un;

enblid;en ©efdpidpte gebunben ift an baS ntenfd;ltdpe Gewußt;
fein, an bie ©inneS= unb ©entralorgane, wie fie im Saufe
ber ©ntwidlung ber menfdplidpen fftace aus ben printitibften

Slufängen fiep langfant au iprer jeßigen SSoßlomtnenpeit

entwidelt pabett, baß bie ©efepidpte ber SCSelt mit ber ©e*
fepidpte beS 33ewußtfeinS ^anb in §anb gept. ©0 erfepeint

uns benn bie ©efd;icpte ber 3Jtenfcpeufeele unb ber 3Jienfcpen;

weit, ober wie man and; fagen fönnte, bie ©efdpidpte menfep*

lidpen ©mpfinbungS; unb SewegungSlebeitS lebiglicp als bie

©ntWidKungSgefdpicpte beS int 2Jteufcpen fdpaffenbeit ewigen

©eifteS, welcper bem Senfer in ber legten Siefe feines

S3ewußtfeinS unb in ber Unenblidpleit beS geftirnten Rimmels
entgegentritt. Sa pat benn andp bie oon einer furafidtigen

Sßpilofoppie oietgefdmäpte äßelt ber ©rfaprung eine ganj
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anbere Vebeutung erhalten
;

ift fie bocp gu einem SBiCbe beS
im SDienfcpen fdpaffenben ©eifteS geworben, bon ipm pinauS*
gemorfen in bie llnenblicpleit, nm fid; felbft barauS gu er*

fennen nnb gum Vemußtfein feiner felbft gu gelangen, unb
Iel;rt fie bocp ben benlenben 3Kenfcpen, meld;er fie nm 2luS*
funft fragt, baf? er nicplS fein laun als ein geiftigeS SBefen,
tpeldjeS fid; auf einer untergeorbneten ©ntmidlungSftufe be*

finbet, nocp gebannt in bie angeborene Soppeloorftellung
öon _$cp unb Sßelt, aber gerabe im begriffe, eine neue
©taffel im unenblid;en Söeltreicpe gu erf'limnten, Don bem
uns unfre geitigen ©inneS* unb ©entralorgane nur ben
geringften Speil erlernten laffen. (Urfprung beS 9ted;tS,

©. 1.) SaS mag auf ben erften Vlid ppantaftifcp erfcpeitten,

aber bocp erfennen mir barin einen popen ibealen $lug,
eine tiefe, umfaffenbe SBeltanfcpauung, meld;e bie ©rgebniffe

nalurmiffenfcpaftlicper unb ppilofoppifd;er Unterfud;ungen
gu einem parmonifcpen ©aitgen gu berbinbeit ftrebt. 2BaS
nun inSbefonbere bie fociologifcpe Stufgabe anlangt, fo fepen
mir in bem bunten ©emüpl ber mannigfaltigen fernen,
baS uns bie fociale ©ntmidlung überall auf ©rbetx geigt,

baSSBalten großer ©efeße, meld;e uns erft ein pfpd;o*
Iogifd;eS Verftänbnifj ermöglid;en, unb gmar mefentlicp aus
bem burcpfcplagenben ©runbe, meil baS ©efammtbilb ber

Drganifation bet mettfcplicpen 9lctce, mie eS uns bie etpno*

logifdfie gorfd;ung unfrer Sage Derfd;afft pat, gugleid; eine

©efcpicpte beS ©ntmidlungSoerlaufeS enthält, ber fid; auf
unb in biefen eingelnen ©tufen Dodgogen bat. Senn, mie
unfer ©emäbrSrnann fortfäl;rt, mie fid; aus ber ©tntctur
beS geftirnten Rimmels non X;eute beffen meltgefd^i(^tlic£;e

©ntftepung erfcpliepen läßt, mie bie ©cpiipten ber ©rb=
oberfläcbe uns bie ©efcpid;te unfreS Planeten entrollen,

mie bie SHorppologie uns gelehrt hat, aus ber orgattifcpen

©tructur irgenb einer $flange ober eines Spieres auf bie

©tufen gurüdgufchlieheu, melche eS bereinft burcplaufen l;at,

bis eS gu feiner feigen ©ntmidlungSpöpe gelangte, unb
mie mir in ben $pafen beS fötalen SebettS bie mefentlid;en

iphafeit beS 91aceit(ebenS mieberfinben, mie aus ber ©tructur
beS menfd;Iid;en ©epirnS bie ©efcpicpte feiner ©utmidlung
burch beseitigen entgiffert merben fann, meiner biefe 9luiten

gu lefen oerftept, mie ber ©pracpforfcper aus ber ©prad;e
eine ©efd;id;te ber menfd;licpen Vernunft gu Sage förbern
fann, mie fogar, menn mau ©eigerS intereffanten fprad;*

miffenfcpaftlicpen gorfcpungen trauen barf, baS garbett*

fpectrum gugleid; bie ©efcpiöpte beS menfcplid;en ©el;enS
bebentet, fo gibt uns auch baS ©efammtbilb ber meitfd;*

liehen 9tace unb ber 3uftaub jebeS eittgelneu Organismus,
melcpett mir im tttenfcplid;en ©attuugSlebeu antreffeu, ein

fid;ereS Material für 9lüdfd;liiffe auf bie ©efd;id;te ber

Organifatiou ber meufcplitpen 9tace unb beS eingelnen

Organismus.

Siefer biogenetifd;e ©runbfaß, mie er in ber fftaturs

miffenfd;aft meift genannt mirb, l;at fid; nun oollauf in

ber Völlerfutibe bemät;rt; für ben pft;d;ologifd; gcfd;ulteu

Vlid beS etl;uologifd;en $orfd;erS entl;ütleu fid; biefelben

©tufen ber geiftigen ©ntmidlung bei ben Vollem nieberer

©cfittung, bie aud; als ©lemente unb Slnfänge unfrer
©ultur gu ©runbe liegen unb öon benen Dielfad; nur nod;

bebeutfame 9hibitnente ober, mie Splor fagt, lleberlebfel

eine lange, prät;iftorifd;e Vergangenheit errathen laffen.

Um biefe richtig gu beuten unb ihnen bie gutreffenbe

©tedung in ber 9teil;e ber eingelnen ©ittmidluitgSppafeit

angebcil;cu gu laffen, bebarf eS felbftrebenb eines un-
geheuren aitaterialS, mie eS eben nur ber moberueu Völler*

fuube gu ©ebote fiept. Siefe ntüpfelige unb langmierige

©ammclarbeit mar aber anbrerfeitS uid;t gu umgehen, feilten

bie niafcgebetibeii Vergleid;e unb 91üdfd;lüffe, meld;e iprer*

feitS mieber maitd;e utiDodftäubige Veobad;tungen unb Ve*
richte pöcpft glüdlid; ergängett founteu, nid;t Dödig in ber

Stift fd;meben ober in paltlefe Vertttutl;ungen auSlaufen,

mit benen ber echten SBinenfcpaft nid;t gebient ift. 3m
übrigen pat ipoft aud) ben 3uiamtttenpaug feiner yorfipung

mit ber bisherigen Stnffaffung, fomeit fid) berfelbe feftfteden

läjjt, rüdpaltloS gugeftanben
;

in feinem lebten umfaffenben

SBerf'e
,

bem ©runbriB ber etpnologifd;en SuriSprubeng

(2 Vänbe 1894/95), mo eS ipm uoep erfreulid;ermeife Der*

gönnt mar,gleicpfam baS^acit aller früheren mouographifepen

lluterfucpungeu gu giepen, fagt er: Ser Voben für bie

©inmirlung ber ©tpitologie auf bie 9ted;tSmifienfcpaft mar
burd; bie allmähliche 9tuSbel;nung ber reeptspiftorifepett

©tubien auf frentbe 9lecptSgebiete gegeben. Vor allem

patte bie 2tuSbepnung ber ppilologifcpen SBiffenfcpaften auf

bie 9ted)tsmiffenfcpaft gurüdgemirlt, inSbefonbere bie©pracp*

miffenfepaft. 2Jtit ber 3urüdfüprung ber inbogermanifipen

©praepen auf eine gemeinfame arifipe Urfpraipe mar gtt*

gleich 2Maf3 gegeben, bie ©ebiete beS gräco=üalifcpett,

germanifipen, flaoifipen, celtifd;en, iranifipen unb inbifepen

9led;tS auf ipren ©tamtneSgufammenpang gu unterfuepen.

©ine 9leil;e anberer 9led;tSgebiete patte fiep angelepnt an

tpeologifdje unb anbere ppilologifd;e Sifciplinen. ©o patte

bie Vibelforfd;ung Veranlaffung gur Vearbeitrtng beS

ifraelitifcpen 9lecptS gegeben, baS ©tubium beS SIrabifcpen

gur ^Bearbeitung beS islamitifipen 9lecptS. 2luS ber ©nt*

gifferung ber pieroglpppifcpen ^nf^riften ermuipS eine Sifci*

pliti ber altägpptifcpen 9tecptSgefdhi(pte, aus ber ©utgifferung

ber ^?eilf4)riftur!unben eine Sifciplitt ber futtterifdhen unb

affprifcp*babt)lonifd;en. Sie ©inologie füprte bapitt, aud; baS

d;inefifd;e 9lecpt in ben $reiS miffenfcpaftlicper Vepattbluttg

gu giepen. fftaepbem fiep in biefer VSeife ber Vlid beS

3uriften ermeitert patte, mar eS nur nod) ein naturgemäßer

©djritt, menti bie etpnologifcpe 3wriSprubettg bie Diente

aller Völler ber ©rbe in bie recptsmiffenfcpaftlicpe yorfepung

einbegog. Sropbem mirb biefer ©epritt oieHeicpt uo^ bebeut*

famer unb folgenreid;er für bie 9le(ptsmiffenfcpaft mevbett,

als bie Vegrünbung ber piftorifepeu 9le<ptSfipule. Senn
unter ben bis bapiti recptsmiffenfipaftliip ttoep niept be*

panbelten Vollem befattb fid; bie gange fDlaffe ber un=

cultioirteu Völler, bereit 9lecpte einer red;tSpiftorifd;en Ve*

panblung nur itt geringem -Diafm gugättglidp finb, unb

melcpe nur uad; einer biSper im 9lecptSgebiete ttocl; niept

angemenbeteit 9)ietpobe, ber öerglei(penb*etpnoIogifcpen, be*

arbeitet merben tönnen (a. a. 0. 1, ©. 3). ©S mürbe uns
begreiflid;ermeife oiel gu meit füprett, moHten mir picr biefe

3)tetpobif unb ßritil auSfüprlicp befpreepen,— bie bisherigen

Slnbeutungen über ben ftreng etttpirifepen ©paralter unfrer

$orfd;itttg, fomie über baS aufeerorbentlicp fruchtbare 9)iittel

ber ntöglicpft auSgebepntcit Verglciipuug ber gleichartigen

©rfd;einuttgeu beS VöllerlebenS unb ber bainit eng gu*

fammenpättgeubeu ©rgrünbung ber treibenbeit llrfadpett

müffen notpgebrungeit genügen —, nur att einem ißunlt

föhnen mir niept gleid;giiltig Poritbergepen, meil gerabe

pierburep, faft bis in bie ©egenmart hinein, bie toerpäugnijj*

poüfteu SJlifjoerftänbniffe unb Srrtpütner ergeugt fitib, ba»

betrifft, bie oöllige Verttacpläffigung ber für ttttfre gemöpit*

liehe meltgefd;id;tlid;c Sluffaffitttg fcplecptcrbittgS uttentbepr*

liehen ©prortologie. ©S ift bicS in ber Spat aud; gar niept »er*

munberlicp, menn tttatt bebenlt, baß baS altgemopute Vmtcip
toöUig fallen gelaffen mirb unb bafüt ein gang anberer, ja

entgegengefeßter ©ebanlengang an bie ©teile tritt, haubelt

eS fiep für allgemeine 9ted;tSmiffcnfd;aft nun mefentlicp um
bie ©rleuutuiß ber ©ruubgüge unb -Hörnten beS focialeu

SebenS im meiteften ©intte, ber überall, bei allen Unter*

fcpiebeu ber 9tacc unb beS SBopuorteS mieberleprcnbeu Sttpett

itt ber ©tructur ber tttetifcplicpen OrgauifatiouSforiuen unb

ber ipttett gu ©runbe Iiegenbeu großen 9lcdpt§ibeen, fo fpielt

itt biefer umfaffenben ißerfpectioc offenbar ber für befUmmte

eingeltte Völfergruppett uttb ©ulturabföpnitte gutreffenbe Seit*
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fabelt seitlicher Stbfotge nach irgenb einem mißfürlid; ge;

mählteit Stufaßpunlt gar feine Stolle. @5 liegt mir baran,

fo oertheibigt fid; Sßoft gegen bie Angriffe, bie befonberS

oon ben §iftorifern gegen fein Verfahren gerichtet mürben,

gemiffe ©rfd;einungeit gu conftatiren, melche auf ber SSafiS

ber überall gleichmäßig mirfenben menfd)lichen Statur überall

gleichmäßig [ich geigen, hierfür finb Slace, Völfergioeig,

Soff unb Stamm vorläufig gang gleichgültig. Sd; be;

abfid)tige nur baS, toaS im gangen ethnograpf)ifd;en ©ebiet

gleichmäßig auftritt, in ben ©runbgügen feftgufteßen unb

burd; eingelue Beifpiele gu iHuftriren, meld;e, obgleich

fämmtlidh nach Slace, Voll unb Stamm inbioibueß, bod;

eine allgemeine Bebeutung haben, inbem fie in oerßhiebeneu

Färbungen ftetS baS mefentltd; gleiche DrganifationSprincip

gum SluSbrucE bringen. ©§ ift auch ooßlominen gleichgültig

für mich, in ioeldjeS ^a^rhunbert ober in meines Saht';

gehnt berartige Bräuche faßen, ba bie ©hronologie nur für

bie ©ntmidlung in einem eingelnen ethnifchen ©ebiet eine

Bebeutung hat, nicht aber für baS ©efammtgebiet beS

VölferlebeuS, in meinem ftetS aße ©ntmidlungSftufen neben

einanber liegen, in toelchem man bei einer Völferfd;aft, melche

heute lebt, biefelbe ©rfd;einuug mieberfinbet, meld;e man
bei einer anberit ein haut taufenb Sal;ie oor ©hrifti ©eburt

mahrnimmt. (Baufteine für eine aßgemeine Stechtsmiffen;

fChaft auf ethuol. BafiS I, 17.)

SSenit mir enblid; bie Sltethobe ber oergleicheubeit

9te<ht3miffenfd;aft eine ftreng iitbuctioe, empirifd;e nannten,

fo mar bamit ber befchränfte Slntheil ber ©peculation an
ber Bilbung einer gufammenhängenbeit SMtanfcbauuug,
nad) ber legten ©nbeS feber felbftänbige ©enler oerlaugt,

nicht au3gefd;loffcn. ©iefeS Stecht hat fiCh and; nufer

©emährSmauii bei aßer Dppofttion gegen eine voreilige

©eneralifirung aus ungenügenden ißrämiffeit unb eine er=

fahruitg3feinblid;e SJletaphPfil nicht nehmen laffeit; man
fann umgefehrt fagen, baß überaß ber 2luf<hluß an eine

philofophifche SSel;anblung ber betreffenbeit Streitfragen ge=

fucht mirb, namentlich mo eS [ich um Probleme l;anbelt,

bie an ber ©renge ntenfd;li<her ©rlenntniß liegen, ©o ift

auch in bem „©runbriß" ber bebeutfameit Veräuberung,

meld;e burch bie Slumenbung ber (Ethnologie auf bie SlechtS;

miffeufd;aft bie Beurteilung beS Sßeitfchen in feiner ©teßung
gur SBelt unb Statur erfahren hat, eine längere Betrachtung

gemibmet, auS ber mir gur (Eharatteriftif folgenben Slbfchnitt

herausnehmen möd;teu: ©ie ftolge ©h eorie oont Dernunft;

begabten SJlenfdjen mit feinem Steidje ber Freiheit unb beS

©eifteS, 1

) burch melche baS Vollziehen aus bem 3lal;men

ber Statur au3gefd;iebeu unb il;m eine befonbere lid;te

Stegion augemiefett mürbe, hat aud) in ber 3led;t3miffen;

f<haft bie fouberbarften 2lu3müd;fe gu ©age geförbert unb
uod; heu t3utage bel;errfd;t fie bie meitefteu Greife ber

juriftifd;eit Söelt. (Erft bie großen naturgefeßlid;en ©nt;
midhmgSgänge, melche bie (Ethnologie aud; für bie ©e;
fchichte beS 3ted;t» erfdiloffen hat, machen fie unmöglid;.

Sie haben ben SJtenfdjen auS feinen erträumten Fimmeln
hinabgeftoßen unb il;n mieber baßin gefteßt, mol;in er gc=

hört, in ben Stal;men ber aßumfaffenben fetjaffeuben Statur,

bereu geßeimnißboßen Söegen mit ftnblicfjem ©d;auer nad;;

gugeßen bie aßeinige Slufgabe maßrer 2Biffenfd;aft ift. ©S
ift hoffnungslos, bie Statur belehren gu moßeu, mir föuneu
nur oon ihr lernen, unb if;r Schaffen im BolfSleben ift

ß 9?ur beiläufig, um falfc^en @cf)tüffen ooräubeugert, fei bemerft,

baji ig. aber burefjauö fein Ülnbänger fceS blinben üftecfjanismuS mar,
mie i^ix ber landläufige SarminiSmuS repräfentirt; bietirtefjr betonte er

bei atter Stnerfeimung eine» gefe^lidjen Verlaufes ber focialen ©reigniffe

bie für ben SOienfcpen maßgebenbe pfpdfjifcbe Äebrfeite be§ S3ilbe§;

bie pfpchophpfifcbe S^atfacfje ber inenfctjlicfjen ©yijfeng, biefe @rnnb=
»orauSfeßuug jeber auf einen befriebigenben Stbfdjtuß abgielenben 2Belt=

erflärung, galt aud) für ifjn bei alten reht®tergleict)cnben unb etl)ifd)en

Stubicn in rotier Schärfe.

ehenfo gefeßmäßig, mie in irgenb einem fonftigen ©chiet

unfrer fffielt. ©3 ift aud; feine ©rniebriguug bcS S)tenfd;en,

melche aus einer berartigeu Sßeltanfd;auuug l;eroorgeht.

©S ift befriebigenber, fich als ©lieb eines SBeltgangen gu

entpfinbeu, als fid; im Kampfe mit frembeu elementaren

©eloalten gu miffeit, melöhe lebiglich bie Vernichtung moßeu,

ober gar aud; uod; bie STcittnenfchcn als fold;e fciublid;e

©eloalten gu betrachten.

SBenben mir uns nunmehr ber ©chilberuitg ber üluf=

gaben gu, bereu Söfung bie aßgemeine 3techtSmiffeitfd;aft

fid; gefteeft hat, fo bürfen mir ioohl auf 3tad;ficht red;neit,

menn mir uns tyzx auf einige Slubeutuugen befd;räitfen.

Sn erfter Siuie fommt eS auf eine möglid;ft lücfenlofe

Sammlung aßer mefentlichen Ste<ht3erfd;einungen an, bie

mir bei aßen Völfern ber ©rbe überhaupt antreffen. Sd;oit

biefer eine Umftanb bebiitgt bie meitreid;enb)tcit ©oufe=

quengen; bemt gunächft geigt es fid;, mie früher fchoit an=

gebeutet, baß fid; im focialen Sebeit bei ben ftammfrembefteit,

meber räumlid; uod; culturhiftorifd; gufammeuhäugenben
Völfent bie feltfamften, bis iuS ©etail fid; erftrerfeubeit

Uebereinftimmungeii finbeit, meld;e eben ein SluSfluß ber

aßgemein nteufd;lichen Statur bcS Homo sapiens finb.

©ßburd; erhält anbrerfeitS ber focialpft;d;ologifd;e Staub;

punft ber Völferfunbe, melche in ihrer oergleichenbeit

ünterfuchuug uothgebrungen über ben befdn'änft gefd;id;t;

liehen unb geographifchen Stal;men hinausgreift, eine fe!)r

fchmermiegenbe Veftätiguug. Sobanu mirb es miubeftenS

fehr mal;rfd;eiulid;, baß biefe parallelen nid;t beit gufäßigen

Saunen eiugelner, fei es noch fo herüorragenbcr Snbioibueu

gu oerbaufeit finb, fonbent eben bem in feilten ©ruubgügeit

gleid;artigen VolfS; mtb SJtenfcheugeift. ©amit berühren

mir bie gmeite, äußerft fchmierige pft;d;ologifd;e Slufgabe ber

oergleidjenbeit 3le<htSmiffenfd;aft, nämlid; bie 3iüd'fül;ntng

ber focialen ©rfd;einuugeu auf il;re llrfad;en, alfo leßten

©nbeS bie ©rflärung ber ©ntftehung beS iubioibueßeit

Sted;tSbemußtfeiuS. Sßuß man and; biefeS als bie leßte

Cueße biefeS gangen ffkoceffeS betrachten, mürbe eS felbft;

oerftänblid; ol;ne biefeit aßgeit tebenbigen gactor nie eine

fociale ©ntmicftuitg, nie ein Völferlebeit geben, fo haben
mir hoch mit biefem ©aß nod; nid;t oiel gemontteu, menn
mir uid;t im eingelnen uad;meifen föttuen, mie fich

3led;tSbemußtfeiu beS ©ingelnen mit beftintmten concreten

Slnfchauungeit füßt. ©enn fchmerlid; mürbe man l;eut=

gutage nod) ber fategorifchen Behauptung einer fd;mävmen;
ben pi;tlofopl;ie Beifall fd;enfen, baß ber 3)lenfd;' oon oont;

herein mit ooßftäitbig eutmicfelteu red;tlid;en mtb fittlid;eu

Slufchauungeit geboren mirb. ©aüoit fann fo menig bie

Siebe fein, baß mir oietmehr überall baS Sobioibuum in

bie fociale Sltmofphäre l;ineiumachfen fel;eu, bie eS unau3=
)oeid;lid; umgibt, ©amit hängt eS beim gufammeu, baß
baS Slecßt burd;auS, mie fd;on I;cröDrgel;oben mürbe, ein

focialeS iprobuct ift, beßhalb ins XlnenbUd;e oariirenb nach

ber fpecififchen ethnifchen ©tructur. SBaS bie eine Stufe ber

focialen ©utmidlitng forbert ober menigfteuS nicht unter;

jagt, mirb auf ber aitbcreu mit ben fchmerften ©trafen belegt;

bie Blutrache, eine ber mefentlid;ften ©tüßeit ber urfprüng;

lid;en @ef<hlechtSgenoffenfd;aft, mirb in ber Phafe ftaat=

lid;er Organifation ein llnbing. 3UI‘ Beranfd;aitlid)iiiig

biefeS ethuologifd; ungweifelhafteu SaßeS möge folgeube

©d)ilberung bienen : ©er iubioibueße SJtenfd; mirb als Der;

autmortlid; gebacht für SleihtSbrüche, bie oon it;m perfön;

lid; auSgel;en, unb er mirb nur als perfönlid; oerautmort=

ließ fßr biefelbeit angefehen. ©iefer ©ruubfaß gilt fomol;l

nach ber crimiueßen mie nach ber cioilen ©eite. SllS BafiS

für biefe Berautmortlid;feit mirb im Slufchluß an bie

inbioibueße 5ßerföitlid;feit baS inbioibueße Berfchulbeit ait=

gefeßen. Sa biefer Slufchauuug liegt ein febarfer ©egeufaß
ber gefeßfd;aftlid;enOrganifatiou gegenüber auberen örgani;

Stil. 21t. 21t.
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fationSformen, oor allem aber gegenüber ber gefeplecpter»

recptlid;eu. 23äprenb uad; ©efdjled^terred^t ein non einem

SBlutSfreunb begangener 9fed;t3bru<p baS gange ©efcpled;t

PerautmortUcp macpt ltnb anbrerfeitS ein gegen einen 33lut§»

freitnb begangener sJted;tSbrucp non feinem gaitgeu ©efcpled;t

geräd;t mirb nnb als 9ted;tSbrud; jeber objectine ©ingriff

in bie 9led; tsfppäre bcs »erlebten ©cfd;lecpt3 angefepen mirb,

gleicppiel ob biefer ©ingriff auf irgeub ein ütbiPibueßeS

aierfd;ulbeii gurücfgufüpreu ift ober lticpt, feitnt bie gefeH=

fcpaftlicpe OrganifationSform als Siegel überhaupt feine

Haftung ^Dritter für sJlcd;t3brüd;e, bie ein einzelner üDlettfcp

begangen pat, fonberu biefer paftet allein, ßr paftet aud^

niept für jebeit poit feiner Sßerfoit objectio auSgepenben

©ingriff in bie Steeptsfppäre einer anbereit ißerfon, fonbern

er haftet nur bann, memt iptt ein 33erfd;itlbeii trifft, b. p.

Wenn bie hanbltntg auf il;u als bcmußteS 3'nbiPibuunt

gurüdgufüpren ift. (©runbriß I, 428.) £rog biefer PöÜigett

UtelatiPität aller 9fed;tSanfcpauungen märe es nun falfd;,

baS 3ted;t3gefüpl als bie bloß formale ©mpfttibuitg, je naep

beu gegebenen Umftänben 9ted;t non Unred;t unterfd;eiben

gu föuneit, and) als ein ißrobuct biefer maßgebenben focialeit

©inmirfmtg gu betrad;ten. S)ie tabula rasa Sode’S, bie

©ott fei SDanf ja gientlid; übermuuben ift, läßt fiep and)

nid)t für bie oerglekpenbe ffteeptsmiffenfepaft oertpertpen

;

aber ntepr als biefeS apriorifepe, rein formale ©efüpl Per*

mag bie unbefangene $orfcpung niept gugugeftepen, unb es

märe nid;t toeniger Perfekt, l;ier fepott beftimmte concrete

2litfd;auungeu PovauSgufegcn, bie eben überall nur in bem
lebenbigeu gefeüigen 3 u fammeu*ekeu ber SDtenfepen fid;

bilben fönueit. 2113 einen für eine inbuctiPe ©tpif fepr

mistigen ©eminu bürfen mir es enblid; uod; begeiepncit, baß
bie (Ethnologie burepmeg für bie Anfänge ber focialen

©rgauifation, fomeit eben meitfcplteper Sc&arffütit reiept,

eine Pöflige ^bentität pou 9led;t unb Sitte conftatirt.

©erabe pieriit liegt nicht gunt menigften ber fdjarfe unb
unPerföpnliepe ©egeitfag §u ber StuffläningSppilofoppie beS

porigen Q'äpi'puubertS, baß biefe nöQig uugcfcpkptlid; unb
erfaprungSfeinblid; Perfupr unb, nur beit trügerifepen ©in=

gebuugeu iprer pl;antaflifd)cn Speculatioit folgenb, baS Sfteept

lebiglid) aus einem ad hoc mit planmäßiger Ueberlegung

gefd;Ioffeneu Vertrag ablcitetc. SDaburch mar and; ber or=

ganifepe 3ufamtnenpaug gmifd;em Siecht unb Sitte gelodert,

ber erft bttrd; bie moberne Jßßlferfunbe mieberpergefteßt

mürbe, ©rft auf fpätereu Stufen ber ©ntmidlung tritt

bie perpäitgittßpoße ©ntgmeiung pou 9ted;t unb Sitte ein,

an ber jebe höhere ©ultur franft, unb bie uns bie $üße
ber pcrjbrecpenben ©oßifioiten befepeert, bie fd;on, bei tieferen

Staturen por allen, fo manches tragifd;e Opfer geforbert

haben.

2ßie mir nun baS 9led;t überall auf (Erben als organi=

fcheS fßrpbuct focialer ©ntmidlung fittbeit, fo ergibt fiep

eben pon felbft, baß mir auep aßerloärts Slffociationen

menfd;lid;er SubiPibuen antreffen, unb feien biefe uod; fo

bürftig unb loder, mie g. Sö. bie primitioe ©efeplecpts»

geuoffcnfd;aft. ®cr befauute perrenloS, in ungcbuubeuer

Freiheit umperftreifenbe „ßßilbe", biefe SiebliugSfigur pou

Slouffcau unb anbereit erfiubungSreidjcn ippatitaften, cyiftivt

für bie uiid;tcnie etpnologifd;c ltnterfud;uug nicht, trogbent

uod; manche populäre hanbbüeper fid; mit biefer roman»

haften ®id;fung abgeben, ißoft l;at nun biefe gange faft

uuübevfel;bare Sülle ber OrganifatiottSformeu, um nur
einen einigermaßen befviebigenben Ueberblicf gu gemimten,

folgeubermaßeit cingetpcilt : SDic focialen &'erbänbe ber 9)teufd;»

heit berufen auf einer pierfacl;cu ©ruublage. $pre Orgatti*

fatiott faint fein eine gefd;lecl;tcrrecl;tlid;e, eine territorial»

genoffeufd)aftiid;e, eine l;crrfd;aftlid;e unb eine gcfcßfd;«ftlid;c.

5Dic g c f cl; t c et) t c vve d) 1 1 i d; e Organifation ftügt fiel; auf ©pe»

unb *8lut3gcmeiufd;aft, bie territorialgenoffeufc^aftlid;e auf

baS gemeiitfame 33emofynen eines 93egirf§, bie l;errfd)aft=

liehe auf baS Sc^u§= ober Xreuoerbältuiß jmifc^eit Herren
unb .'porigen, bie gcfellfd;aftlid;e auf einen PertragSmäßigen

3ufainmeufcpluß eingeiner ntenfdjlidjer ^nbioibueit. ^cbe
biefer OrganifationSfornteu ^at it;re d;aralterifUjd;en 9led;tS*

inftitute, bttrd) meld;e fie fiep pon bett anberen flar unter»

fd;eibet. (©runbriß I, 14.) ©S barf nicht iiberrafepeit,

meint uoep im eiitgelnen mantpe fragen ftrittig finb, be»

fonberS meint mir uns ben fogett. Urgeiten, ober, etpnc»

logifcp gefproipen, beu printitioen OrganifationSftufeit

nähern
;

bapin geboren bie ©ontrcperfen über beit Ur»

fprung ber ©l;e, über bie Perfcpiebeneii ©laffenpermanbt»

fepafteu (baS befcriptiPe unb claffificatorif^e St; ftcm :c.).

Heber bie entfd;eibenben ©rtntbgüge aber beftept, bau! bem
fiep immer ntepr ergängenben SOlaterial, fein 3'Dedel mepr.

2öir, auf ber legten ©ntmidlungSftufe begriffen, pabeit

fdfiott Piele Spuren uitfrer S3ergangeni;eit abgeftreift; bie

«hauSgenoffenfcpaft, eiufi pon fo peroorragenber focialer

Sebeutuitg unb itt ©pina unb $apau itod; peutigentagS

ein mieptiger gactor, ift gu ber politifd; PöQig inbifferenteit

§orm ber mobernen Familie Perblaßt. Sie territorial»

genoffenfd;aft ftnbet fiep nur itod; tu ber ©eftalt ber ©e»

meinbe, bie feubale Organifatioit mit ihren oerfcpiebeitcu

Sd)i<pten unb Stäuben ift gmar itod; nicht Pon bem
niPeHirenbett bemofratifeben 3u9e uitfrer 3^ abforbirt,

aber iprer früheren bominircnbeit Stellung beraubt, meint

eS fid) and) mopl gar gu fepr als mitleibiger §opit aus»

nimmt, meint ijjoft fagt: Ulur bäS Äönigtpum als legte

9tuiue einer uutergegaugeneu ©ntmidlungSpetiobe bemaprt

fiep uod; einige $raft.

llitb melden Slublid gemäprt uns gang im allgemeinen

nufer peutigeS ftaatliepeS Seben, memt mir es mit ben

Singen beS ©tpnologeit aitfd;auen? ©S ift alles oerfaflen

(antmortet Sßoft etmaS refignirt), maS bis bapiit Pom 23olfS»

geift flar uitb feft organiftrt mar. Statt beffen fepett mir

in ein gäprenbeS ©paoS fämpfenber focialer Strömungen,
melcpe nur fepr nebelhaft beu 2Beg erfennen laffeit, ben

bie SSölfergeifter einfcplageu merbcit. 3tt einer abgefcploffcnen

©ntmidluitgSperiobe, melcpe einige Stabilität Porausfepen

ließe, befinbett mir nitS jebeitfallS nicht, aber eS fepeint,

baß fid; bie Sleubilbungeit langfant uub fid;er Poßgiepeu.

3ebe Heberftürguug mürbe ja and; gmcifelloS nur poniber»

gepenbeS Hnpeil aitriepteit, unb ber itt beit Slerpältniffen

liegenbe ©ntmidlungSgang mürbe immer ba mieber ein»

fegen, mo er geftört ift. GS mürbe gemiß Poit Shigeit fein,

meint liitfre aßgu fipmäntterifcpen SageSpolitifer an tiefen

gemaltigeu, ftreng gefegmäßigeu Vorgängen fiep etmaS er»

nüchtern moßten. Sas SJoIfSlebcn meiepst orgaiiifcp, cs

läßt fiep buvcp 9JfajoritätSbef<plüffe uub ©efege fo meitig

birigiren, mie baS SBaepStpuin ber Sßflangcu ober bet
-

Sauf
ber Sterne, (©runbriß 1, 470.) Slber mieptiger itocp als biefer

imnterpin gmeifelpafte 3luSbIicf ift bie ©rfeitutuiß beS treiben*

beu ©nutbgcbanfeitS, melcpcr bie etpnologifcpe Qurisprubenj

bcperrfd;t, mie fie uaep bem ©ntmiirf ipreS ÜDfeifterS ge*

baept ift. Sie miß (fo peißt cS in einem älteren ßöerf)

baS üöiifen beS titenfcpliepeu SledptSbemußtfeinS ergrünbeu

aus beit Stieberfcplägcn beSfelbeu in beit 9lecpt3anföpauungeu

nnb 9ted;tSinftitutcu aller Slölfer ber ©rbe. Sie liegt bainit

üt einem großen miffeiifcpaftlid;eu Strome, mdeper iit uuferm

Saprpunbert immer mädjtiger atiid;millt. S)aS feciale Scheit

ber SDtenfeppcit ift bis fegt im mefcutlicpen lebigliöp inftiuctip

gelebt, aber itocp faum miffenfcpaftlid; beobachtet. ^Die

eingeliteit ©ebietc beS focialen ßebeitS berupen auf einer

fErabition, mclipe fiep über ipre Hrfacpen feine Dlecpcnfcpaft

gibt. ®ic mirtpfcpaftlicpeu ©rmerbSgioeige mcrbcit praftiiep

erlernt uub geübt; meßpalb fid; bie mirtpfcpaftlid;e Sitte

in ben üblichen formen bemegt, baS mivb erft eine uoöp

auf beit erfteit Stufen befiublid;e äßirtpfcpaftSgcfdpicpte uns



ernteten. Ser gurift lernt felbft auf Unioerfitäten nid)ts

noit bett Urfacl)en beS 9ied)tS, fonbent nur baS, maS ßtechtenS

mar ober nod) 3ted)tenS ift, ober ef>er nod), maS itad) ben

^Karotten fpeculireitber tßbtlofopheu 9ied)t fein foß. Unfre

©eiftlidjcn üben bie ßteUgton, aber fie miffeu über ihre

Urfadjen nidjts, als baß fie auf göttlicher ©ingebuitg be:

ruhe, alfo mit aubcreu Sßorteit überhaupt nid)tS. Sie

©pradje mirb beit ^iitberu bon ©Item uub 2el)rerit bei=

gebracht; meßhalb fie fid) in ben gönnen entmidelt hat,

in beneit fie [ich beioegt, baS ift felbft für bie l)od)entmidelte

©prachmiffenfdjaft unfrei* Sage noch ein unnahbares

Problem. Sie fämmtlidjeu fünfte oererbeit fid) fd)ul=

mäßig; meßhalb biefe, ober jene Jhtnftformen angemeubet

luerbeit, baS meiß teilt Zünftler, ©elbft in bei* 3öiffeu=

fchaft ioirteit lebiglid) inftinctiüe fociale gactoreit, uub bie:

jenigeit fßh^ofopheit, meld)e ihre Sehren für unumftößlich

halten, pflegen bie befchränttefteu gu fein. Sie üergleid;enbe

©ociologie, oor aßent bie oergleid)enbe authropologifdje

©ociologie ober ©tljnoiogie, loirb bereinft einmal im ©taube

fein, alle biefe 3tätl)fel gu löfen. ©ine öergleichenbe 2Birth=

fchaftslehre aller Hölter bei* ©rbe toirb bie 25afiS liefern

tonnen für eine ioirtlid; objectioe 2MtsmirthfchaftStehre.

©ine aUgemeine bergleichenbe 9ted)tsmiffenfd)aft mirb uns

bie realen ©runblagen aßer 3ted;tSanfd;auungen nnb rec^t=

liehen ©inrid)tuugen tlarlegen, melche gur geit nur leben,

»eil fte ererbt ober 51t ©efeßen erhoben finb. ©ine att=

gemeine oergleidjenbe ttteligionsmiffenfchaft mirb uns eine

©ntmidlungSgefdüchte beS religiöfeit SBeiou^tfeinS erfd)ließen,

nnb mir merbeit bereinft einmal ftaunenb erfahren, meß:

halb fid) Imttige Bücher, ©otteSfölme, ^»eilige. Sogmen
unb ©ulthanblungen gebilbet haben, ©ine aügenteine Per:

gleidjenbe ©prad)= unb $unftmiffenfd)aft merben uns ber:

einft einmal bie focialen ©efeße tlarlegen, nad) beiten biefe

©ebiete fid) entmidelit, unb enblid) mirb eine bergleid)enbe

©rfeitntnißlebre uns jenen ©iublid in bie geheimitißooße

2ßertftätte beS 23ölferlebenS eröffnen, bon meldjer and) bie

gäben unfrei* eigenen miffenfd)aftlid)en Sentarbeit auSgchen.

©0 ift benn bie ©ociologie ber gufunft red)t eigentlich

bie 9Siffenfd)aft, meld)e bagu beftimmt ift, baSjeuige,

maS bis ba()in im ÜDtenfdjenlebeit nur uod) unbemußt ge:

lebt mürbe, uns gttni 23emußtfein gu bringen. 1

) Uns aber

gum 23emußtfeiit gu bringen, maS frühere gahrl)uuberte

geglaubt, geahnt unb gebid)tet haben, baS ift ber @runb=

gug, meld)er unfer gal)rl)uubert bel)errfcl)t. (©runblagen

beS 9ted)tS ©. 481.) ©incr ber uuermüblichften Slrbeiter

aber, melcher uueutmegt biefent hehren gbeal nachgeftrebt

hat, ift fßoft gemefen, ber in heißem Dtingen um bie 2öal;r=

heit feine beften Jträfte eingefegt unb eine neue, großartige

2Beltanfd)auitng mit hat begrünben helfen.

©hre fei feinem ©ebäd)tniß!

Sl): 2ld)eliS.

Slu§ Stlt^ieran.

N. Unter bent Sitel „©rinuenutgen aus 2tlt:9}terau"

ift bei ©. gaitbl in -Atteran ein 23iid)teiit erfd)ietteu, auf
meld)eS id) bie Slufmertfamteit ber ttBauberer leuteu möchte,

meld)e bermaleit gu beit Stebeugärteit beS ©tfd)laubeS pilgern.

Ser Sßerfaffer Robert SRaurer ift felbft ein 2llt=20teraner

uub einer ber beften Kenner feines herrlid)en ^eimath*
orteS. SaS jüngere ©ef<hled)t tennt Sfteratt nur in ber

SluSftattuug, mie mir fie in bei* §auptfad)e noch heute Por

i) 2tnm. beS Herausgebers: Sir t^eiten biefe t)od)fliegenben

(Erwartungen Uns Jcfeint bie fogenannte ©ociologie mei)r mit
netten tarnen, als mit neuen (Begriffen ju operiren. älud) bie Cers

gleic£)enbe 91ect)tSwiffenftf)aft, wie fie ißoft betrieb, bebeutet bod) wof)l

nur eine 21u§bet) innig ber alten Scnbeng beS Esprit des lois oon bem
ft^eren Ijiftotifdien (Boben auf ben ethnologischen.

uns fehen, in einer SJienguug bon Sirofcr 33efonberf)eiten

mit eingebruitgeuent internationalem Söefeu oon ber 3lrt,

mie eS einem aßeutl)albeit — glüdlicl)ermeife in Sirol oer=

hältnißntäßig am meitigfteit — entgegentritt. Slber and)

abgefel)en 0011 ber SlngiehungStraft, bie baS frifd) gefd)riebene

S8iid;lein beS £rn. fDtaurer auf ben ©aft 93teranS auSübeit

muß, ergoßt eS ben Sefer burd) fo mand)e treffeube ©d)ilbe=

ruug läitgft oerfchmunbener !8räud)e unb 3 ll fläube. ©s
meßt aus il)iu ber ^au<h bei* guten alten geit, unb nid)t

ohne eigentl)ümlid)e ©mpfinbuitg tonnen mir an jene Um-
gebuitg benfen. 2Ber heute in bie 9täume beS fDteraner

ü5oftantteS tritt, lächelt, menn er Pom bamaligen 33erfel)i*

pernimmt : „©in fßofteppebitor bemältigte ben gangen fßoft=

pertehr beS heutigen SSeltcitrorteS fßteran unb bem Por

meuigeu Sßocheu erft Perjtorbenen ,fßoft=2öaftele‘, ber mit

bem Sefeu ber ,Pergmidten‘ Sriefabreffen auf etmaS gc=

fpanntem guße ftanb, mar bie gufteßung ber gangen fßoft

anoertraut. Nebenher mußte er fämmtlid)en fßaffanten

beS ißoftmirthShaufeS bie ©tiefel pußen, unb menit irgenb

ein grember einmal per ©fei auSreiten moßte, mauberte

mieber ber 2Saftele als ©feltreiber mit.

„Ser fßerfotienPerfel)r gmifd)en S3ogen unb 33terau

mürbe unter ber fietS burftigeu Seitung beS ,©teßmageu=

3Ttid)el‘ Pon einem eingigen Omnibus beforgt unb bemältigt.

Siefer Perließ bereits um fünf Xll)r früh SOterau unb tarn

um fieben Uhr SlbenbS Pon Sogen gurüd. SJtan betrachtete

eine ßteife nach S3ogen minbefteuS als fo oiel, als menn
man heute nad) 2Jtttnd)en fahren müßte, uub fprach baPott,

ehe man abreiste, mie oon einem ©reigniß, nahm gefäßig=

feitSl)alber oft Briefe, ©d)ad)teln unb fßad'ete gur Seforguug

Pon nnb an Settern uub 33afeit mit unb banfte feinem

©d)öpfer, menn man mieber hißt' mar.

„Ser ©tlmagen beforgte ben bitr^laufenben f)ßoft= unb

audh ^erfouenoertehr unb tarn ©nbe ber Piergiger gahre
nur gloeimal in ber 2Sod)e mit gahrpoftfenbungen hier an.

©inen ßlaffagier, ber aus bem ©ilmagen auSftieg, betrachtete

mau fd)on als einen Sßeltumfegler unb ein ©ilmagen:

coubucteur feßien uns minbefteuS pou ber 2Bichtigfeit eines

2inienfd)iffScapitänS."

Sie ©d)ilberungen beS .hru. fDtaurer greifen nicht gar

meit guriid, etma in beit Slnfaitg ber fünfgiger gahre.

SamalS fal) man oiele bäuerifd)e ©äfte, meld)e in ber

©tabt gu thun hatten, uod) mit römifcheit giffern rechnen,

tarnen g. bie ^3affei;rer „Srageriituen" mit ©ieru ins

^auS uub hatten auSgured)uen, maS 70 ©tiid ©ier toften,

menn fie 3 ©ier um 2 $reuger gaben, bann fd)rieben fie

manchmal mit ber treibe eine gange ©tiegenftufe Pott

i*ömifd)er geßner, günfer unb ©infer, bis fie eitblid) nach

gemaltigem Äopfgerbre<heu, SluSmifdhen uub Sluffd)reiben

baS 3tefultat heoauSbrachteit.

©iitg nun fo ein ißaffeprer einmal gar nad) Sogen,

mo er fid) außer ber „©onoeittionSmünge" uub 9]eid)S=

mähruitg uod) in beit „2lbufiogulben" hiueiugufinbeu hatte,

ber mit 1 ©ulbeit 15 üreuger gehaubeit mürbe, uitb trieb

er bann feine iit Söogeu uiiPerfaufte 2Baare g. 23. iit

23tuinau mieber über bie Sierferbadjbrüde auf ber £aub=

ftraße norbmärtS meiter, um mieber ins ©ebiet gu geraden,
mo ber ©onoeutionSguIbeu nur 1 ©ulben 12 ^reuger hatte,

fo mar ber ÜRaitit ber reiuftc Slbam Dtiefe, menn er fich

babei gured)tfaub.

^ant aber fo ein manberuber „fBödetreiber" auf feinem

SSege Pon Ungarn gar einmal über 23ien, bann mußte fi^

biefer 2lrbitrageutunftler am ©nbe gar noch in» „©^ein=
gelb" h^etüleben, unb menn er bieS nun alles „aus*
g’ftubirt" hatte, fiel plößlid) mie eine ©tcrnfd)nuppe auf
fein 9led)eutalent gar uod) ber heutige hunbertfreugerige

©ulbeit Pom §immel, beut biefe oielgeplagteit ^öpfe bähet
uatürfichermeife auch lange gram blieben.



G

®er beit 2lIt=Meranern inttetDofjnenbc, fo frü^eitig
erVüadjte ©itttt für 33erfd;öttenmg tmb Serbeffenmg itirer

6tabt itnö bereit Umgebung mar e§ bornefymlicf) urtb ur-
fprünglid), ber fd;on Por Safujelmteu bie erften Anfänge
ber heutigen Unternehmungen 31t grünben ocrftartb, nnb
ber bie an il;it üoit au»märt§ l;erantretenben Stnregungen
fdmeß aitfgufaffen unb gu pflegen mußte. 5DaI;er feben
mir and; tm ©egeufalge gu anberen, ebenfalls flimatifd;

nnb Ianbfd;aftlid) beuorgugten fßläfgeit ©übtirol», mie noit

ößmärtS guftröineuber UnternehmungSgeift ftd; in Stirol

guerft bem bietmifd;en Söürgerftnn Meran§ anoertraute,

unb mie biefeS bemühen burd) bie ©unft unb Siebe un=
galliger greunbe unb görberer Meran3 belohnt mürbe.

[ör. Maurer ift einer ber eifrigften tiroler gourna«
liften, einer ber fleifngften Mitarbeiter be» in Meran er«

fcheinenbeit „33itrggräfler", meines Statt, ba» fid; bttrcf)

3ieichthum an örtlichen 9tad)rid)ten auggeidjuet, it;m niet=

fad)e [tragbare Beiträge gu oerbanfeit I;at.

SflUffjerfungen nnb fl a <f) x i d) t e n.

fr. Sie ftrafr edj fliehe Sefämpfung »on Settel,
Canbftreicfe erei unb 2lrbcit«fcheu. ©ine Sarilelluni tc«

heutigen Seutfcben 31e<ht«guftanbe« nebft Dleform»orfd)lägeu non
Dr. Stöbert n. [jippel, tprof. ber Siechte an ber Unioerfität

Strafeburg i. G. Serlin, Dtto Siebmann 1895. — Qm 2lnfcbtufe

an eine tlarc unb feffelnbe Unterfucbung über bie Segriffe non
Settel, Sanbftreicfeerei unb bie Mifebräucfee ber 2lrmenpflege, »ie fie

im SleidjSftrafgefefebud) angeführt finb, [teilt ber Serfaffer auf ©runb
eines umfangreichen unb überjicbtlicb gruppirten Material« bie ber*

geitige fjkaji« ber Gerichte bei Seftrafung biefer Selicte, in«be«

fonbere begüglich ber Uebermeifung an bie SanbeSpoligeibehörbe bar

unb geht alSbann auf ba« eigentliche Sl;ema be« ©erfe«, ba«

©efen, bie ^Durchführung, bie StBirfung unb bie notfewenbige

Sieform ber correctionellen Siacbhaft über. Siach ber feerrfcbenben

Meinung, bie auch ber Serfaffer tfeeilt, ift bie Siacbhaft eine

Slebenftrafe, bie atlerbing« bie Seltfamfeit anf»ei«t, bafe fie niel

einfchneibenber ift als bie £auptftrafe; benn »äferenb bie fjaft,

neben welcher auf Uebertneifung an bie SanbeSpoligeibehörbe

erlannt »erben fann, in ihrer längften Sauer auf fecb«

©ocben bemeffen ift unb in ber Siegel nur in greibeit«ent«

giehung befiehl — in ben gäöen, in »eichen auf Uebermeifung

an bie SanbeSpoltgeibehörbe ertannt »erben fann
, barf allerbingS

auch eine §erangiehung ber gur [jaftftrafe »erurtheilten fperioneu

»ährenb ber Sauer ber Strafoollftredung gu Slrbeiten, »eiche ihren

gäfeigfeiten unb Serhältniffen angemeffen finb, erfolgen — »irb

bie correctionelle Siacbhaft in ber Sauer üon fecb« Monaten big

gu gwei fahren »erhängt unb ftebt biefelbe an Strenge ber Surch«

führung ber 3mhthau§ftrafe in feiner SZBeife nach, hierin fommt
ber poligeiliche Gbaralter biefer Strafe, »enn er auch nicht ge«

nügenb feer»ortritt, um fie al« eine au«f<hliefelicb poligeiliche Mafe«

regel gu begeichnen, gu fcharfem 2lu«brud. Sie Unterfuchung über

ben 3»ed biefer Strafe , über bie bergeit 31» Gueicbung birfe«

3»ede« angewenbeten Metfeoben unb über bie naefegetoiefenen Gr»

gebniffe biefer Methoben führt ben Serfaffer gu eingefeenben Sieform»

borfchlägen, bie in«befonbere »erlangen : Ginfcbräntung ber correctio«

nellen Siacbhaft auf arbeitsfähige fßerfonen unb 2lu«fcblufe ber«

felben bei Setfonen unter 18 galjren
;

2lu«bcl)nung auf ben

gall be« Settel« au« 2ltbeit«foheu
,

bagegen Slichtanroenbung

im gaQe be« Settel« mit ©affen ober unter Srohungen;

Serfeängung ber Strafe auch bei 2lu«länbern; Umgeftaltung ber

correctionellen SJlacbbaft gur £>auptftrafe in ber SBeifc, bafe bie »or=

gängige, al« nufelo« erwiefene fjaftftrafe »egfällt, bie Serbängung

ber Slaihaft nicht in ba« Gnneffen ber Soligeibehörben geftellt ift,

fonbern »om Gericht gu betätigen ift, bie gälte, in benen ba« gu

gefebefeen hat, aber »om ©efefc genau feftgelegt »erben, fo bafe bem

Slichter nur bie Seftimmung ber Sauer ber Setention gutommt;

Ginführung be« in Sacfefcn bereit« üblichen Seutlaiibungöfpftem«

unb gleicbheitlidje Siegelung ber Sachführung ber 2lrbeit«hau«ftiafe

für ba« gange Seutfche 9leicb. G« »erräth fid? in bem Suche ein

Ilarer, praftifeber Slicf unb erfcheinen bie eiugchenben Sorfchläge,

»elihe batin gemacht »erben, ber Scadjtung burch bie gefefegebeuben

$«ctoren »olllommen »ert(/.

* 2Iu«grabungen. — Orientalifche. gm »ergangenen
gafere »urbe in ber Släbe »on § i 1 1 e b am Gupbrat eine S i 0 r i t ft e [ e

be« Völlig« Slabonib »on Sabplon entbeeft, bie eine in hifto«

rifcher Segiehung äufeerft wichtige gnfehrift enthält. Sie Stele hat
eine £öbe »on Meter unb ift oben »erftümmelt; ungefähr bie

[hälfte fcheint baourch »erloren gegangen gu fein. Sie gr.fdjrift

gerfällt in fieben Golumnen. Sie erfte begieht ftch auf bie Grobe«
rung Sabplon« burch ben affprifchen Honig Sanherib unb bie ©e«
fangenfefeaft SJlarbuf« »on Sabplon in 2lffur

; fee berichtet ferner

bie Grmorbung Sanherib« burch feinen Sohn, eine Sladjricht, bie

bisher infdjrif'tlicb nicht beglaubigt war, fe* aber in Uebereinftim«
mung mit ben Seriefeten be« Seroffu« unb be« 2llten Seftamente«
befinbet. Sie gweite Golumne ergählt ben Untergang be« affprifefeen

Sleicfee«, worüber mir bi«feer ebenfalls feine infcferiftlicben Sladj«

richten haben
;

al« ßerftörer »erben Slabopolaffar »on Sabplon
unb Sriba=2ufte, Honig ber Umman:manba (Gpapare« »on Mebien?)
angegeben. Sfie britte unb »ierte Golumne hehanbclt cie Ueber«

führung »on ©ötterbilbern unter Slabopolaffar unb ben Sob Sleri«

gliffar«, bie legten brei bie Slegierung«geit Slabonib«. Sa« »ich«

tige Senfmal ift nach Äonftantinopel übergeführt unb im bortigen

Mufeum aufgefteüt worben. — Unter ben in jüngfter 3eit »on

S. Selattre hei ben 2lu«grahungen in Garthago gejunbenen

©egenftänben ift eine gang unoerfehrte, et»a 13 Gtm. hoheßlfen«
bein«Statuette hefonber« bemerfenswertb. Sie [teilt eine

grau bar, bie ba« ,§aar nach ägpptifcher SBeife trägt unb in

ein lange« ©eroanb gelleibet ift. Sen §al« fchniücft ein .§al««

hanb. Sie 2lrme liegen bid t am Äörper an, unb bie über

ber Stuft gufammengelegten ^änbe unterftügen ben Sufen. Son
hier ab fällt ba« ©ewanb glatt bi« gu ben nicht ficfeibaren

güfeen hinab unb »ei«t brei breite carrirte Streifen auf, je einen

hinten unb an ben beiben Seiten. Oberhalb biefer Streifen ift

ein Gürtel um bie £enben gefcblungen, beffen fccibe Gnben freug«

»ei« übereinanber gelegt finb unb »om berabbängen. Unten i|t

bie Slobe mit einer grange »ergiert. Sie 2lrt, »ie biefe grau
ober ©öttin getleibet ift, gibt eine« ber feltcnen Seifpiele ber

Sracfet ber Gattbager. Siefe Statuette gleicht in mehrfacher Se«

giefeung einer im Souure befinblicfeen »on Gppern, bie ebcnfall«

au« Glfenbein gefertigt ift, unb fcheint ber§auogriff eine« Spiegel«

gewefen gu fein. — 2lu« Suluwapo am 2i$itroater«ranb in Süb«
afrifa fommt bie Siacfeiicht »on Gntbccfungen »ielcr antifer
©olbgerätfefcfeaften. lieber 200 Ungen fohlen bereit« gu Sage
geförbert worben fein unb »eitere gunbe ftegen in Slusficfet. Man
erinnert ftch, bafe »or wenig gabren bie 5lunbe »on ber 2luffinbung

gablteicber römijeher Müngen, bie in ber Gapcolonie entbeeft »urben,

burch bie Slätter ging. Sie Säten — »orau«gefefet, bafe fie auf

SBabrbeit beruhen — finb geeignet, bie Slacbrichten ber 'illteu über

bie Umfchiffung 2lfrifa’« gu betätigen unb gu illuftriren.

* Sie M eterconfereng bat einen wichtigen 2lntrag an«

genommen. Sie befchlofe, im gabre 1899 bie periobifeben Ser«

gleichungen ber ©eneralgrunbmafee mit ben internationalen Sroto«

tppen gu beginnen. Siefe folleu mit ber Seriftcation bet ©leicfeungen

unb bet geftftellung, refpectioe Sieoifon ber nationalen Kilogramms

prototppen beginnen, bann foll bie ber Sbennometer folgen, gulefet

wirb man an bie Serification ber Meter geben, bei benen 2lb«

Weichlingen faunt »orgcrgefegeit »erben. Ser 2lu«fcbufe »urbe

»ie folgt guiamntengefefet. Sorfife: Sircctor be« Serliner Obfer»

batorium« görfter; Secretariat: Sircctor be« Sleuchatclcr Objer«

üatorium« §irfcb; Seifiger: Slrnbtfen (Slorwegcn), be Maccbo
(Mabrib, Iportugiefe), ©oulb (Gambvibge U. St.), gerrari

(Surin), Meneeleief (Seter«burg), b’2lrillaga (Spanien), bc Sobola

(tpeft), Gljancp (Gnglanb), Gpite« (Slumänien), Sertranb (Sari»),

o. Sang (2Bien), Sbalen (Upfala).
*

2tl« gelehrter Scberg »erbient bie Sp cif cf arte be« heu*

rigen guriftentage« 00m geftmafel im Künftleroerein gu Sternen
»eitere Serbreitung. Siefelbe lautet: Speifcnfolge: 1. 16. D. serv.

f

ir. arb. 8 . 2: Paulus uit
:
prospectus ex inferiore loco est,

umen ex inferiore loco esse non potest. (t!auli fagt; Ser
Speifeprofpect ift »om Unter'Ort«auc'fcbufe, ein £umen fann ein

Unter«Ort«au«fcbufe nicht fein.) — Segirte Suppe. Ulpianus I.

5. § 7. D. de adrnin. tut. 26. 7. Nemo jus legitimum re-

mitiere potest. (Slicnmnb barf bie legitte Suppe gurüdfefeiden.)

— ©arnirter .gaiefebnudenrüden. Ulpiauus: I. 1. § 2. D. de
abigeis 47. 14: Qui porcuin vel vervicem abdueuut, non tarn

graviter, quam qui maiora animalia abiguut, plecti debeut,

(©er fidb ein Spanferfel ober einen .faaib|cbnuden gu ©emiitbe

führt, foll uiefet fo fchwer hüfeen, al« ber, welcher ein gröfeere«



Sieb roegpufet.) — Steinbutt mit boHänbifcfeer Sauce. Hermo-
genianus de jure fisci 49. 14: Fiscus est semper lo cuples.

(gifh ijj immer reichlich.) Ulpianus I. 1. § 18. D. 36. 3

:

Fiscus uon solet satisdare. (gifh pflegt nicht ju fähigen.)

— $erlbol;neit mit Halbsfhnifeeln, Erb|en mit geräuchertem

SBeferlah§. Papinianus 1. 14. D. de acquir. her. 29. 2

:

Portio semper cum suo onere accrescit. (23er eine Smdion

©emüfe nimmt, fotl auch tie bazu gehörige Seilage nehmen.) —
£>elgolänber Rümmer. Gaius: I. 57. D. de ß. J. 50. 17:

Bona üdes non patitur, ut bis idem exigatur. (ES ift niht

gut, biefen ©ang gmeimal zu cerlangen.) — gelbhühner. Saiat

unb eingemachte grücbte. C. 6. de R. J. in 6to 5. 12: Nemo
potest ad impossibile obligari. (23er genug gegefien, barf

aufhöten.) — ©iS mit 23affeln. L. et C. de confessis 7. 59:

Coufessos pro judicatis haberi placet. (2)ajj man Sonfect für

bie guriften l;at, gefällt mir.) — "Vutter unb Höfe. I. 1. § 4.

de 0. et A. 44. 7.: Gaius ait: Maior casus [est], cui hu-

mana infirmitas resistere non potest. (©ajuS fagt: ES gibt

ganz groben Häfe, melhem bie menfhlihe Schwache nicht miber*

ftehen fann.) — Hcahtifh. C. 12. de R. in 6to 5. 12; Non
facit fraudem, qui facit, quod debet. (Hein Unrecht begeht,

leer mitnimmt, maS er bezahlen muff.) Ulpianus: I. 118. D. de
R. J. 50. 17: Qui in servitute est, usucapere non potest.

(23er jur Vebienung gehört, barf nichts mitnehmen.) — Gaius:

]. 13. pr. D. 29. 3: Finito officio cessant onera officii.

(Htah beendigtem HJlabl hört bie HIrbeit beS EffenS auf.) — Gaius:

I. 107. 1). de R. J. 50. 17: Cum servo nulla actio est.

(Ueber bie Vebienung foll Hiiemanb Hlage führen.)

* Tübingen. Srof. Dr. £>anS gl ach, Hlebacteur beS

„Hamburger ©enerat-SlnjeigerS", befanntlih früher als Ißricat*

bocent an ber hiefigen Unicerfität thätig, ift am 16. bS. SDttS. nach

längerem Seiden geftorben. glacb mar ju Sßitlaa 1845 geboren;

in feinen zahlreichen Vampbleten bat er fih, mie befannt, befonberS

mit angeblihen ©ebrehen beS UnicerfitätSraefenS befhäftigt.

* ©trafjburg. 2)er bisherige Sricatbocent an ber hiefigen

Unicerfität, i)r. Stoolf § ehbic eiller, ift jum auherorbentlichen

Srofeffor ber $fepfif in ber pbilofopbifcfeen gacultät ber Unicerfität

Vre

S

lau ernannt roorben.

* JB erlitt. 23ie ein Telegramm au§ ^elgolanb gemelbet hat,

ift bafelbft nah furjem Unmohlfein ber Vibliotbefar ber faiferlichen

§auSbibliotheE, Dr. 23alter*Hlohert = tornoro, geftorben. Er
bat nur ein SUter üon 43 fahren erreicht unb trar am 14. guli

1852 in Hlunotc in Sommern geboren. Sein Vater mar ein

hercorragenber Hunftfammler, ber feine bebeutenbe Hunft* unb fünft*

gewerbliche Sammlung bei feinem Shbe ber Hronprinzefftn Victoria,

melhe mieberholt ihr lebhaftes gntereffe für biefelbe funbgegeben.

Zum ©cfhenf gemäht hat. 3)er Sohn, ber Wohl in golge biefer

Vejiebungen bie faiferlihe Vibliotbefarftelle erhielt, fhrieb über

©oetbe in §eine’S 23erfen, über HlbelS beutfhe Htamcn, gab SeffingS

Sehen con älbolf Stahr heraus ec. 1884 übernahm Hloberfitornoro

nah VühmannS Vobe bie neue ^Bearbeitung feiner „©eflügelten

23orte" unb hat con ber 14. Sluflage ab mit ©efhief bie §erauS*

gäbe beS befannten 23erfeS beforgt, bas freilich babei mehr unb
mehr auS einem £efe= jum 9'lahfhlagebuh merben muffte. Eigen*

artig ift DloberfitornomS legte Schrift „De apium mellisque
apud veteres siguificatione et symbolica et mythologica 11

con 1893. gn feinen günglingSjabren fammelte HioberUtornom

auf bem elterlichen ©ute Dtunom in Komment unter ber Seitung

beS DrtSpfarrerS, beS 23ienenjühterS Sluguft Venfe, auS ber alt*

clajfifhen Siteratur Hlahrihten über bie 23ienen, inSbefonbere über
bie Sagen, in benen üon ben Vienen bie Hiebe ift. daraus formte

er eine Stubie, bie er im Saufe ber gabre immer tceiter auS*
aeftaltete. Erft 20 Sabre nah ber erften gaffung, nah bem Sobe
Senfe’, gab er zur Erinnerung an biefen baS Vuh in Srucf.

* Siibrtf, 16. Sept. Hlahbem geftern 2Xbenb in ben präcb*

tigen, reihgefhtniidten unb glänjenb erleuchteten Sälen beS alt*

ehrroürbigen HlatbbaufeS bie gegenfeitige Vegrüjjung ber bereits

Zahlreich erfhienenen SEheitnefimer ftattgefunben hatte, begann heute

Vormittag 11 Uhr in ber §auptturnbaüe bie erfte öffentliche
Sifeung ber 67. Verfammlung beutfher Hlaturf orfher
unb 21 er^te. 2)er erfte ©efhaftsfübrer, Senator 93 r e h m e r,

eröffnetc bie Sifeung mit einer ülnfprache über bie EnticicUung ber

Stabt Sübecf, namentlich feinfihtlidb ihrer gefunbheitlihen Ein*

rihtungen. Sie Slnfpracfee fhloj) mit einem §oh auf ben Haifer;

eS mürbe bie 2lhfenbung eines §ulbiguugStelegrammS befhlofien.

Sobann begrüßte Vürgermeifter Dr. Sehn bie Verfammlung
HlamenS ber Stabt, Dr. §ammevih HlamenS beS 21eräteoereinS

/

Dr. Äüftermann UlamenS beS Jlaturmiffenfhaftlihen Vereins. S3on

Seiten biefer beiten Vereine ift ber Serfammlung eine geftfhrift

geicibmet unb ben Sheilnehmern überreiht morben, in ber namentlich

bie Eigenart ber Hlatur um Sübecf befhrieben ift; nebenher gehen

gefchäftlihe, hggienifche unb anbere SHittheilungen.

2)er erfte SBorfifeenbe ber ©efeflfdjaft, ©eh. §ofrath if3rof. Dr.

23iSlicenuS*Seipjig, gab hierauf ein 93ilb Pom gegenmartigen

Stanbe ber ©efeUfhaft. Sei Ermähnung ber SDlitgliebergahl, bie

2lnfang beS IDlonatS 992 betrug unb bie fteb nur mährenb ber

SBerfammlungen felbft corühergehenb fteigert, heflagte IRebner bie

mangelhafte Setheiligung ber beutfhen SRaturforfher unb 2lerjte

an ben Seftrebungen ber ©efellfhaft, bie jum Sheil niht cer*

ftanben, jum 2heil für unausführbar gehalten merben. Sßiele

fönnen fih niht enlfhlieffen, fih mit ber neuen Drganifation ber

©efellfhaft ju befreunben, trofebem tiefe Organifation con cielen

Einfidjtigen für unbebingt erforberlih erachtet mürbe, um einem

allmählichen SBerfaHe ber früher gan^ frei äufammentretenben unc

mieoer auSeinanber gehenbeu SSeifammtungen oorsubeugen, unb
trofebem in ber 2H)ätigfeit ber ©efellfhaft eigentlich Eaum eine

2enberung eingetreten ift. SUlit einem 21ufrufe für bie feit ber

legten S3erfammlung cerftorbenen heroorragenben Hlaturforfher unb
21erjte — ben 5ßbbfiologen Hart Subroig, ben Ehirurgen Shierfh/

bie iphpfifer gran^ Hleumann unb Hnoblauh — fhlofe bie Hiebe,

unb nah einer ErfrifhungSpaufe begannen bie Sßorträge.

Ser erfte, gehalten con $rof. ©corg HlebS*58afel, betraf

einige Probleme auS ber $ h h f io l o g ie ber gortpflanjung.
Hlebner hat in ben legten fahren zahlreiche SBerfuhe angefteüt, aus
benen heroorgeljt, bafe bie anfheiuenb fo geheimnifeccUen SSorgänge

ber gortpflanjung ber methobifhen phfefiologifhen gorfhung niht

fo unjugänglih finb, mie man vielfach annehme, benn auh hier

finb befamite äufeere Hräfte mit thätig, beren nächften 23irfungeit

man auf bem 23ege hemifhec unb phpfifalifher HJlethoben nah*
forfhen fann. SeS HlebnerS 23erfuhe bemeifen junähfi, ba^ bie

ungefhlehtlihe gortpflanjung, bie hei ben nieberen $ftanäen,

Ullgen, USiljen, HJlocfen, Sarnen in überaus großer SHlannihfaltigfeit

povfommt, in ftrenger 2lbfeängigfeit con beftimmten äufeereu S3e*

bingungen fteht, beren Henntnife bem 2höfiologen bie SHlaht cer*

leiht, biefe fßflanjen jeberjeit ju ihrer ungefhlehttihen gortpflaiiäung

ju jmingen. Sid>t, 2!ärme, ciele organifhe unb anorganifhe Stoffe

u. a. m. fpielen bahei eine Hl olle. 2luh faejm. ber gefhlehtlihen

gortpflanäung gelang es, nahjumeifen, tiafj bie SBilbung ber ©e*
fhlehtSorgane bei nieberen fpflanjen notbmenbig con beftimmten
^Bedingungen ber Hluhenroelt abhängt, fo bafj auh bie gefhiehttiche

gortpflanäung tcillfürlih heroorgerufeu ober unterbrüeft merben
fann. So ift beifpielsmeife caS 2*achSthum ein SSorgang, ber mit
bem 3e«gungSüorgang im ßufammenhang fteht, unb jmar fo, bafj

jeber con beiben ben anderen auSfchtiejjt, meil jeder con beiden Die

ganje Summe ber SebcnSenergie in Hlnfpruh nimmt. Hünftlih
hercorgerufene 23ahSthumShemmungen begünjtigeir alfo sie gort*

Pflanzung, mie man fo oft an Obftbäumen freht, die reich ju träger,

beginnen, nahbem man ihr Slah^thum burh SSerminberung beS

23urjelbeftanbeS jum Stillftande gebracht hat. 23ei ber Hllehrjahl

ber nieberen Ißflanjen muh ferner helles Sicht bei ben ©efhlehts*
corgängen mitmisfen. gm fhmahen Sichte geht bie Ernährung,
baS 23achSthum Cor fih, niht aber bie Siloung ber ©efhlehts*
organe, fo baj) fih bie ^flanjen lange 3eit im unfruchtbaren 3u*
ftanbe erhalten laffen. 2)amit ftimmen bie Unterfuhungen H3öhtingS
überein, benen zufolge auh hei ben höheren Pflanzen bte 2luS*

bilbung ber SBlüthen nur im hellen Sihte cor fth geht. HlngefihtS

bet Shatfahe, bah die ungefhlehtlihe gortpflanzuug befonberS für
niedere Pflanzen unb Shiere SBeoeutung hat, mährenb bie gefhlehtlihe

um fo mehr in ben H3orbergrunb tritt, je höher baS betreffenbe

Sebemefen ftehh bis fte fcbliejjlih bei ben höhlten Sgieren allein*

herrfheub rnirb, ift bie grage berechtigt, mehhalb beim bie fo oiel

einfachere, rafher Vermehrung ungleih günftigere ungefhlehtlihe

gortpflanzung con ber gefhlehtlid&en mit ber höheren Enticicf*

hing ber Sebemefen cerbrängt ift. HJlan fann biefe grage
bal)in beantroorten, bah die gefhlehtlihe gortpflanzung boh
mobl grohe Voriljeile anberer 2lrt bieten muh, namentlich

ben, bah durch bie Vereinigung pon §tt»ei geänderten, in ihrer

Organifation inbioibueH abmeihenben ©efhlehtSzefien die HJlög*

lihfeit bafür gegeben ift, bah die elterlichen Eigenfhaften bei den

Hcahfommen in neuen, eigenartigen Viifhuugen auftreten unb bah
dadurch bie erften Hhifänge für bie Vilbung neuer Spielarten ge*



geben ftnb. Die gefdjlecbtlicbe gortpfiansung bat baher, entfprecbenb

bei Sebte Darwins, bie wicbtigfte 9loüe bei bet Entftefjung unb
Umbilbung bet Steten gefpielt. Die Slnficbt mancher Soologen,

bafj bie gefhlechtliche Beugung eine primäre gunction beS DrganiS*

mu3 {ei, fei uidbt p begtünben. Denn bie für biefe Slnficbt ittS

gelb geführten Serfudje non SJiaupaS {prägen nut fc^einbar für

biefelbe. Diefe Sßerfucbe follen bartbun, baff bei manchen ©efen,
{o bei gnfuforien, bie ungefcblecbtlicbe Sermehrung Pon 3eü 3U

Seit bureb bie gefcblecbtlicbe erfe&t werben mufj, wenn nicht eine

greifenbafte Degeneration erfolgen foH. Slucb betreffs ber Gultur*

pfianjen ftnb ähnliche Slnficbten fchon pietfach auSgefprodfen. gnbeft

wirb 3 . 33. bie 33anane, bie geige unb manche anbere Sflanje fchon

feit febr langer Seit, jebe ber beiben genannten feit gabrtaufenben

auf ungefcblecbtlicbem ©ege permehrt, ohne bafs baburdj ein nach*

tbeiliger Einflufj beroorgetreten märe.

Sobann fpracb Srofeffor Dr. Emil Sebring*2Jlarburg über

bie §eil* 6 etum*grage. Sin ber §anb eineg reichen ftatifti*

fthen SJtaterial« legte Diebner bar, bab burch bie Slnwenbung beS

§eil«SerumS Daufenbe Pon SWenfchen pom Sobe an DiphtberitiS

gerettet feien. ©ütbe bag §eü*6erum in genügenber ©enge unb
in alten gälten jur Slnwenbung fommen, fo mürbe bie Sterblich*

feit unter ben DipbtberitiSsßranfen um 3
/4 bis 4

/ö verringert

werben, gn ben früheren gabten feien in Deutfcblanb 60,000
ÜRenfdben an ber beimtüdifeben jTranlbeit geftorben. fJlacbbem bag

§>eil=Serum jur Slnwenbung gelommen fei, fei bie Sterblicbfeitl*

jiffer auf 40,000 berabgefunlen. Der intereffante Sortrag mürbe

mit allfeitiger ©pannung Perfolgt.

* 4Jlön, 16. ©ept. S3ei feiner heutigen SInwefenbeit am
bieftgen Orte ftattete ber GultuSminiftcr Dr. Söffe auch ber

Siologifcben Station einen S3efucb ab. Dr. Sachariag nahm
biebei ©elcgenljeit, bem ©inifter einige Slanftonproben unterm

©ifroffop 311 bemonftriren, mährenb Dr. ©trobtmann bem mit*

anroefenben ©ebeimratbDr.Höpfe betriebene mifroffopifebe Sehens*

Würbigfeiten aug unfern ©een oorführte. ©it bcfonbereni gntereffe

nahm ber EultuSminifter Äenntnifs Pon einigen Diiefeneyemplaren

beS Süjswaffer* Schroammeg (Spongilla lacustris), welche bem
kleinen Slöner ©ee entflammten. Dtacb einem Diuubgange burch

bag ©tationggebäube, wobei noch bie oerfdjiebenen gangroerljeuge

unb bie im Erbgcfcbofj aufgefteHten Slquavicn befiebtigt mürben,

Perabfchiebete ficb ber ©inifter pom Stationgleiter mit ber Ser*

ficherung, bab er bie ©iebtigteit einer fpftematifchen Durcbforfdjung

ber füfjen ©ewäffer Poll anerfenne unb nicht verfehlen werbe, bem
ginan

3minifter bag ^Möner gorfchungginftitut angetegentlicbft sur

Serüdficbtigung bei Slufftellung beg nächften Etats 3U empfehlen.

* JBubßfJeft. Sei ber Eröffnungsfeier ber Unioerfität

am 14. b. ©. hielt ber Defan ber pbilojophifchen gacultät, Sonor*
Dbewrewl, eine bemerfenömertbe, pon ben ©tubenten mit lautem

Seifall aufgenommene Diebe. Er betonte sunäcbft, man fenne in

ber Slula feinen Unterfchieb ber ©eburt, ber Gonfeffton ober ber

Diationalität. Die gbeen ber ©leichheit, greibeit unb Srüberlichleit

feien nirgenbS fo Perforiert als in ber Dlepublil ber ©iffenfdjaft.

Diur Dalent unb treue ^Pflichterfüllung [teilen ben einen über ben

anberen. Der Diebner fam bann auch auf ben SBerth ber auS*

wattigen DageSliteratur ju fprechen unb erflärte, bafj in biefer

Se 3
iel;ung bie beutfhe Piteratur obenan ftehe. Defjhalb möchten

ficb bie '©tubenten fern oon chauoiniftifchen gbeen holten unb

flcifjig bie beutfehe Sprache lernen.

* Stlaufeitbuvg. Sin ber b'eftgen Unioerfität würbe mit

Seginn be8 neuen Schuljahres eine reformirte tbeologifcbc

gacultät eröffnet. Diach einem 00m Sifchof Dominif ©306 in

ber Kirche oerrichteten ©ebete fanb in ber theologifchen Slnltalt bie

feierliche Eröffnung ftatt. Sifchof ©30b erörterte in längerer Diebe,

in welcher er bie EntftehungSgefchicbte ber gacultät fdjilberte, ihre

Siele, ©obann ocrlag 5prof. Itarl Dtagp bie ©efeße bes gnftitutS,

worauf ber bitigirenbe Stofcffor Sela JlecSfemetbP mit einem

©ebete fcblofc.

* Sirnfau. Dr. SabiSlauS Seopolb gaworSli erhielt bie

Sulaffung als Stioatbocent für allgemeines öfterreichifcheS Gioil*

recht an ber rechts* unb ftaatSwiffen'fchaftlichen gacultät ber bieftgen

Unioerfität.

* üeinberg. Die Port bem Stioatbocenten Dr. Slleyanber

Äoleffa an ber pbilofopbifcben gacultät ber Unioerfität in ©3
crno*

mit erworbene Venia doeendi für rutbenifebe Sprache unb Piteratur

ift für bie philofophifche gacultät ber bieftgen Unioerfität als gültig

iSiierlaunt worben.

* GjentottnH. Dr. ©tabimir 3JMlfowic3 warb alSSrioat*

bocent für allgemeine ©efcbichte beg ©ittelalterS unb ber Dleujeit

an ber pbilofopbifcben gacultät ber bieftgen Unioerfdät beftätigt. —
Der Pemberger UnioerfttätSprofeffor unb [ßublicift P. <3!atc^on}£ti

ift foeben bier geftorben.

* Sottbon, 16. ©ept. Da§ ältefte Herbarium ber ©eit
befinbet fich im ägpptologifcben ©ufeum in ßairo. ES beftebt

auä einet ©enge in altägpptifchen ©räbern aufgefunbener ilränje

unb ©uirlanben. Sie ftnb fämmtlich noch moblerbalten. Die

meiften Slumen ftnb in golge ihres UebersugeS trog ihrer 3art*

beit intact. Sogar ihre garbe bat wenig gelitten. Die Söaffer*

melonen, welche man in ben ©räbern fanb, batten, wenn man fte

in baS SBaffer tauchte, noch tbten grünen garbftoff. Die aufge*

funbenen Sflaujen ftnb tbeilmeife über 4000 gabre alt. Der Älee

Pon ber Siegelpbtamibe in Dabfchur, bie ©erftenäbren unb bie

SBa^bolberbeeren auS einem ©rabe in ©allara hoben ftcherlicb

biefeS Sllter unb nicht jünger ftnb bie Slumen, Welche man bei

einer SDlumie in Deir el Saberi fanb, unb bie reiche, in ben

©räbern SlbmeS’ I. unb DtamfeS’ II. erjielte Ausbeute. Unter ben

gefunbenen Slumen befinben ficb: blauer unb weiftet SotoS, rotber

llJlobn, Drientalifcber Dlitterfporn, Stechpalme, nerfchiebene Sitten

Ebrpfantbemum, ©eibenblätter unboerfchiebene ©räfer unb SeQerien.

* 83ÜJltograf)fjte. Sei ber Diebaction ber SlUg. Stg. ftnb oom
17. bis 19. September folgenbe Schriften eingegangen:

grbr. d. Dattdelmann: SUttbeilungen oon gorfchungS*

reifenben unb ©elebrten au§ ben beutfehen Sdju©ebieten. VIII. So.,

§eft 3. Serlin, E. S. Slittlev u. Sohn 1895. — Saitbmirtb*

fchaftlicher Serein in Sapern; gabreSbericht be3 ©eiteral*

comiteS für 1894, DJlünchen, gran 3 u. DJlübltbaler. — g. ©.

ginbel: Der innere S^rfoll ber Socialbemolratie. 3. Sluff, Seipjig,

g. ©. ginbel 1895. — §. o. Di.: ^aiferin Eugenie u. SiSntarcf.

Setlin, E. SdfchuS u. Eo. 1895. — Dbcobor©oebel: Die

gtapbifcben fünfte ber ©egenwart; ein gübrer burch ba» Such*

gewerbe. §erauggegeben pon gelip ÄraiS. (Srachtwerf.) Stutt*

gart, gelir firaig 1895. — gafob p. galle: Slug alter unb

neuer S^t- Stubien 3U ßultur unb üunft. Serlin, SUlg.

Serein für beutfehe Siteratur 1895. — Emil Eapitaine, Gioii*

ingenieur: DaS ©efeu beS GrfinbenS. fieipjig, ©uftao god 1895.

— Die öfterrei<hifch*ungarif(he ©onarchie in ©ort unb

Silb: Sfg. 236. Söhmen. lieft 33. ©ien, Sllfreb gelber. —
21. o. Scbmeiger*2erchenfelb: Die Donau als Sölferweg,

SchiffabrtSftrafte unb Dieiferoute. Sfg. 11—15. ©ien, 81. §art*

leben. — Otto Slufleget u. $arl Sreuntann: 8llt*SDlüncben

in Silb unb ©ort. Slefg. 3—4. DJlüncben, 2. ©enter. —
Batalog ber Sereintguitg bet Äunftf reunbe für amtliche

Sublicationeit ber fgl. Dlationalgalerie. Nachtrag. Serlin. —
,§egba Stretton: Der grofse 2eibenSweg am Gnbe beg 19. gabt»

bunbertS (Dloman); mit Sorwort oon Otto gunde. Srenten,

G. Go. DJlüüer; 9iew*?)orf, Ernft Kaufmann 1896. — Saltifche

DJioiiatSfcbrif t. 36. gabtgg. Sb. 42, $eft 8 —
Baconiana edited by a Subcomtnittee of the Bacon Society.

Vol. III new series, No. 11 . London, Robert Banks a. sou

1895. — Ebwin Sormann: Dieue ©balefpeare*Entbüllungen.

§eft. 1. fieipjig, Selbftoerlag, 1895.
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Sritd unS> 23 erlog bet ©cfcHffltaft mit 6cfdjränfter Haftung »erben unter ber 2lnffä)rift „an bie Stebattian ber Scilage

„SBerlag ber ÖÜIgenieintn Scitung" in SBJüntfien. flSrWL sL. 3»r allgemeinen Leitung“ erbeten,

ä-crnnttoortlidier §eron§gcbcr: Dr. SUfreb 2>obe in äNiintficn. $er unbefugte SWndjbruif ber Seiloge-artifet toirb gcriiljtli<ty berfofgt.

Steöerfidjt.
Slmerifanifdje 9?ationatfimben. — 9(u§ ber ©raffefjaft Kennel)erg. III.

(S^lufs.) SBon §an§ Sitte. — äRittljeilungeu unb yiacfjric^teu.

Stmmfamfdje 9latt<malfänbeit,

x. ©S ift eine peinliche Sßflicpt gu berieten, mxe „dtacen*

paß unb ©laffenpaß unb Maffenpaß nnb beriet ©eufelS*

loerfe" fid^ in biefer diepublif naepgerabe mit einer Sn*
tenfüät breit machen, melcpe inbioibxtede, religiöfe unb

politifcpeSreipeit in$rage 51t fteHen bropen. ©er dcatioiSmuS

beginnt langfam an bem Marf ber Nation gu nagen, nnb
menn auch baS beutle Element, iuegen feiner gewaltigen

Stimmfraft, bie jeßt 10 Midionen «Seelen repräfentirt,

nod; utd;t mit ber öoden, offenfunbigext Mutt; angegriffen

wirb, fo finb boc^ bie Seiten öorüber, mo ©exttfepe eigens

perüorgefucpt mürben, itm oerantmortlüpe Stellungen gu

befleiben unb Arbeiten 311 leiften, bie fie eben allein leifien

fonnten. fdunmepr ift ein ftidfd;mexgenbeS Xlebereinfommen

getroffen, einem ©eutfepen feine oerantmortlicpe Stellung

ober Slrbeit anguoertraueu, folange ein Stocfamerifaner

gefunben toerben faun, ber fie, ioeun auep nur palbmegS,

auSfüden fann. ©ie ungeheuren SSerbienfte, bie fiep baS

©eutfeptpum um biefe dtepublif in $rieg unb ^rieben, in

Stabt uttb Sanb, mit $arft unb $eber ermorben, finb ber*

geffen ober tobtgefepmiegen. MafpingtonS mißoerftanbene

Carole: „put Americans on guardu
,
mäprenb Männer wie

Steuben unb Safapette au ber Miege ber dtepublif Mad;e
hielten, wirb bis gu ben lebten ©onfequeugett auSgebeutet.

©abei toerben bie ©rrungenfd;aften beutf<ben ©eifteSlebenS,

befonberS in Scpule unb Hntöerfität mit einer gerabegu

fflaoifcpen ©rünblicpfeit entlehnt, ohne ber Station ©rebit

bafür gu geben: mau liebt bie ©abe unb habt uur gu oft

ben ©eher : ©oetpe’S feinfinnige, im „Sauft" aitSgefprochene

Sronie: „©in eepter beutfeper Mann mag feinen prangen
leiben, bocp feine Meine trinft er gern", ift hier eingeftanbener*

maßen gur Maprpeit gemorbett.

Mer bie beutfcp=amerifanifcpe treffe, bie troß manuieps

fac^er Sd;äben, befonberS in ber Sornt, p0 cl; als ein Pfeiler

für dteept unb inbioibuede Freiheit, politifepe dieiupeit unb
@efinnungStüd;tigfeit bafteht, — menn auep oft genug bei

falfcpen Sielen, was bei bem epaotifepen Staube unfrer

Sntereffeu nur natürlich ift — einigermaßen Eennt, ber wirb

finben, baß ein großer ©peil iprer StrbeitSleiftung eine

Slbmepr ift gegen Sergemaltigung beutfdher Sntereffen, ©ins

griffe in perfönliche Sterte, gegen X;endhlerifc£)e Sonntags*
muderei unb eine brutale „öffentliche Meinung", bie nicht

oon ber ^nteUigeng gebilbet toirb unb uns balb in bie

Seit ber „blue laws“, eines enghergigen, bie ©emiffenSfreipeit

bebropenben IßuritaniSmuS gurüdüerfeßen mürbe. MaS nun
bie „öffentliche Meinung" betrifft, fo ift es erftaunlich, baß
es noch £eute gibt, Welche biefelbe als einen gerechten Siicpter,

als eine baS Unrecht rügenbe, für 3fe<ht unb gute Sitte

eintretenbe vox populi, vox dei betrachten, ©ie öffentliche

Meinung wehfeit mit bem unter alten Umftänbeu tiefen

SilbuugSftanbe ber Mafien unb ift abfolut oerfepieben in

Sllaöama unb MaffachufettS, in ERew*2)orb unb (California

;

aber unter allen Umftänbeu ift fie brutal unö tprannifch,

baS §ope wie baS dtiebrige nioedirenb. Man fann mit

Oodfter Mahrpeit behaupten, baß fie nid;t toon ben 33eften

unb ^ntedigenteften auSgept, baß aber bie, Weihe bie SSeften

fein fönnteu unb fodten, faft immer beftrebt finb, einer

ftupiben „öffentlichen Meinung", bie fie paffen unb oer*

achten, nacpguleben
; fie toerben ipre Sflaöen, opfern Mann*

lidjfeit unb Maprpeit, um fiep nid;t mit biefem gefürchteten

©prannen in 2Biberfpru<h gu feßen. Mer biefeS £anb unb
Soll' liebt, fid; mit bemfelben ibentißeirt pat unb gu ipm
gepört, möchte bittere ©pränen meinen, menn er fiept, wie

bie Heuchelei bie beften ©taffen burepbringt, eine §eudjelei,

bereit ©nfelfcpaft 001t ber öffentlichen Meinung birect unb
apobiftifh gu ermeifen ift. ©aS freie beutfdie Mannes*
mort, baS fprichmörtlich gemorben ift — gu fagen, maS mau
benft, unb es unter aden Umftänben gu fagen, fomme maS
ba mid, menn es nur bie Sittlichfeit erforbert — ber fate*

gorifepe Smperatio, baS fiat justitia, pereat mundus, baS

^ielbemußtfein beim ©Uten, baS bei bent ©eutfd;eit au
Stltrömertpum erinnert

:

„si fractus illabatur orbis,

impavidum ferient ruinae“

ift pier beinah uniefannt. Man fann breift behaupten, baß
in bem politifcpen Seben gegenmärtig uur ein Mann biefer

beittfcpen ©ugenb pulbigt, ober oielmepr, baß biefelbe beffen

angeborener ©paraftergug ift: id) meine ben ipräfibenteit

©rooer ©leoelaub. Mag bie politifcpe ©oufteüation uoep

fo fepr gegen ein freimütpigeS SluSfprecpen gemiffer Heber*

geugttngen fein, mögen fiep bie Kolititer noep fo fepr minben
unb bagegen ftemnten, garbe gu befennen, mag bie

noch fo fritifh fein unb adeS bou biplomatifd;enx Scpmeigen
abpängen, §r. ©leoelaub fepreibt feinen „oßeneu sßrief",

unb ^jebermann meiß, moran er mit ipm ift. ©r mag
Stecpt ober Hnrecpt pabext, aber er ift meuigftenS ein über*

geugungStreuer, eprlid;er unb tapferer Mann. Man oer*

gleicpe bamit bie elenbe 3tode, meld;e anbere jetzige ißrä*

fibentfhaftScanbibaten fpielen, mie fie fid; brepen unb minben,

um niept in ber jeßt adeS bebeutenben MäprungSfrage
nach e iue^ ober ber anberen Seite burep ein offenes Ü3e*

fenntniß anguftoßen.

Unb baSfetbe Scpaufpiel bietet fid; überad. £ird;en*

befuep unb ©empereng, grijmmigfeit 3dilbpergigfeit mirb

oft nur erpeucpelt, meil eine ebenfo peuepterifepe „öffentlidje

Meinung" eS fo oerlangt. ©S ift uoep frifh in bem ©e=
bäptniß ader, mie ber als ©ongreßmitglieb überaus tüchtige

„filbergungige 9tebner Oon Äentudp", ber and; als ©ugenb*
fpiegel unb SonntagSfcpitlleprer glängenbe ©riumppe ge*

feiert, fein ißrioatleben mit feinen Sepren total in Miber*
fpruep gefeßi. ©r mürbe bei ber dteubemerbung um fein

Manbat in Jfentucfp politifd; oernieptet, niept meil fein

ißrioatleben mit ben monogamen ilanbeSgefeßeu nid;t im
©inflang ftanb, fonbern meil er baS elfte ©efeß übertreten

xtnb fid; patte fangen laffeu. — Hngäplige Seute fcpließeit

fid; einer religiöfen ©ougregation nur beßpalb au, um fie

für ipre ©efd;äftSgmede gu benußeu, xtnb menn eine anbere

erfprießlid;er fd;eiut, flugs ift ber Xiebertritt bemert'ftedigt.—
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hinter bcrfthloffeiteit Spüren rnirb bem Sllfoholteufel gu=

gefprod;eit, unb nid;t feiten gerabe oon folgen £eud;Iern
ein ßireuggug gegen bie heutigen Sierutenfchen geprebigt,

bie nach alter guter Strt „Tages Slrbeit, Slbenbs ©äfte,

©aure Sßodien, frohe ^efte" feiern. SItan fe^e fiel) in Stern;

2)orI gegenwärtig unter bem früheren ©ünlbienft;©ommiffar
Theobor Stoofeöett, je^t ©hef ber Soligeicontmiffion in 3Reto=

2)orf, ben ^reuggug gegen bie ©aftmirthe an, iueldje ©ontt=

tag§ ihre Socale miber baS ©efeß offen galten, ^itttmel

unb §öHe merben in Semegung gefe|t, um bem ©efeße
Stachbrud gu oerfchaffen, mährenb bie ©chlemmerei in ben
6IubS unb öornehnten Rotels unerhörte Tintenftoneu er;

reicht. 3Jiit Soligeimafjregeln fuc^t ber grofje (!) Stefornter —
bem gunt Seibmefen jebeS ehrlichen Teutfd;en ber oorbem
fo oerbienftoolle $arl ©<hurg, ber mit ©tolg als ber erfte

Teutfche Stmerifa’S geliebt unb oerehrt tourbe, affiftirt —
baS ibpüifche golbene Zeitalter mäffriger Stüchternheit t;erbei=

guführen, inbem er bem armen SJtanne feinen ©luh oer;

fchliefct, um ihn bei 97° Temperatur in bem berüchtigten

3teio-3)orf=TenementI;auS ahgufperren. $ürmahr, toenn bie

©ac^e nicht fo traurig märe, roäre eS fhmierig, nidjt eine

©atire gu fdjreiben!

2ln gmei öermanbten Hebeln franft bie grojje arneri;

fanifche Stepublif : an einem craffen, rohen, mitleibloS gierigen

Utilitarismus, bem bereits bie frembgeborenett Sürger,

melche it;re Freiheit haben gewinnen helfen unb feitbem mit
Slut unb ©chioeifj an if;rer ©ioüifaüon gearbeitet haben,
gur Saft geioorben fiub, unb einer lügenhaften, bemora=
lifirenbett, oon ber „öffentlichen SJteiiiuug" genährten Heuchelei,
bie bereits nicht allein bie politifdjen, fonbern auch bie er=

ftehenben afabemifheit Elemente gu burchfeuchen begonnen hat.

2lu§ bev ©inffdjaft ^enneherg.

23on §anS SSitte.

III. (Schluß i)

3m alten SJtittelpunfte beS SaitbeS fajj td) nun neun
ÜUionate; ba fanu fdjon. Wer will, Sanb unb Seute ftubiren.

Äam id; hoch täglich auf bem Stint mit ben dauern unb
©tabtbemohneru gur ©enüge gufammen. Ta fiel mir halb

otandjerlei 3lbfonberlid;eS auf. 2Ser aus ber ©bene ober

oom |)ügellanbe fommt, auf beit föunen biefe ausgeprägten

Sauerngeftalten ba oben ihren ©inbrud nicht oerfehleit.

3BaS !ann man ba für ©harafterföpfe barunter finben!

3uweileu möchte mau fajt glauben, man hätte eilten alten

Stürnberger §o!gfchnitt oor fiel;. Slbcr nicht nur bie Seute

felbft, and) ü;re Stauten rufen mitunter geredetes ©rftaunen
mad). 3™ erfteit Stctenftiid, baS mir iit bie £änbe laut,

laS id; gleich auf einer ber erfteit ©eiten beit Romainen
„^olobiene", unb ein paar SBIätter weiter faitb fich als

würbigeS ©egeuftüd ber Staute „©ubtilie", in einer anbereu

SeSart „©uüilie". TaS gab mir Seranlafftmg, fo!cI;e

Stamenuugebeuertidjfeiteu aufguitotirett. Tie ©ammlung ift

ftattlich fortgefdjritteu, and; aus benachbarten Segtrfen ift

einiges beigefügt. §ier feien bie miutberlichften Statuen

gufammeugeftellt:

Slbcline 2(inattbuS Siliga

Sticlinbe 91möv 2)ina

2tbolpI;ine Stnborine (Sbbetiue

Slbor 2lpoUouia CSgbert

2tgncfe 2trba ©gibiuS

Sllcyi? 2(mo ßl)renfiiebt

2t li ®Iumine CSIjrljarbt

Stliubc 23nmt)ilbe CStm a

Stliue ßoiiftaut ©Iroitie

Slttcmaube ClDuftaiijc ©nimeltne

Sltina CSoibula (Smmerentia

Slmaliii« S)ilia ©ibinut^e

1) Sßei-gt'. ikilcigc Sir. 215.

^amiget 3rna Steinpilbe

^ri'ebotine 3ubitaeu§ iRojalie

©eorgine Üilian Siojatinbe

©ottgetreu üitiane Stojette

©ottgetreue Äotobiene 9iubotpf)ine

©ottiiebine Siberta SRufine

©otttobine Siuette ©ubtilie, ©uttitie

©ottreid) Sucinbe 2ajfrto

©üntherine Sorian Sugian Spbian Speolinbe

©uibo Sauterbacp 25atc§ca

§eribert Sttagnu§ tßattin

§crnabo SJierauba SBenbelie (ml.)

§ilrnar SJteriba SBenbetine (tobl.)

§olbemar SRatatie SBigo

.pitlbreich OSmin SSitiigarbt

Sbor 9tegine m«-
Stbgefehen Pon ben beiben f<hon oben angeführten

Stamen, welche bie Seranlaffuitg gur ©ammlung abgaben,

finb barauS befonberS noch bie SSornamen Slbor unb 3bor
gu ermähnen,- bie fich bei gmei Sriibern im fürftlich fchmarg;

burgifchert SlmtSgerichtSbegirf $önigSfee finben. Tie ßrone

oom gangen bilbet aber mit feinem aHiterirenben ©tabreim

ber Stame beS dauern Sorian Sugian Spbian Sauterbad)

auS Siebringen bei ©tabtilm. ©igenthümlich ift bei all

biefen Stauten, bafj fie fämmtlich bei bem unteren Solfe

öorfomnteii. Sluch finb eS nicht etwa Äofenameit, wie fie

nur im engeren ifreiS Pon tpauS unb ©ippe gebräuchlich

fein mögen — ich habe fie mit einigen toenigen, übrigens

aud; fid;er oerbürgten SluSnahmen felbft actenmäßig auf;

gegeid;net gefunben ober bod) burch Sermittlung Tritter

auS Sieten entnommen. Tie romanifdje 3mrnt biefer Stamen

beutet auf eine frühe SSergangenheit. ©ie ftammeit feben;

falls nod; aus fatholifcher 3eit unb finb oou ©efd;le^t gu

©efchlecht auf unfre Tage weitergeerbt. Sßoit genauen

Lettnern beS Thüringer SSoIt'eS ift mir oerfidhert morbeit,

bafe fie gunt großen Theil in fepr frühe 3eit gurüdgulegen

finb. 3e mehr man nadh ©üben iitS ^föerrathal unb barüber

hinaus in bie Sthäu fontmt, um fo auffaHeitber unb häufiger

werben bie feltfanteit Stamenbilbungett. Söie f<hon oben

Kilian unb Kiliane auf ben ^ranfeitapoftel biefeS SiameitS

gebeutet mürben, fo ift Wol;l angunehmeit, baß and) anbere

biefer ißerfonenbegeichnungeit bis in bie 3eit ber ©hriftiani;

firung beS SanbcS gurücfreid)eu. Tie ©otteSboteu, toelche

ooit gulba, ^etSfelb, SSürgburg unb Samberg auS baS

©oangelium mit ©efal;r ihres SebenS gu beit SSalbbeioohitertt

in Oft unb Storb trugen, mögen bei Seneituuug ihrer

Täuflinge, toenit ihnen il;re ^eiligeituamen auSgegaitgen

mären, gu bem eilten ober aitbern jener Siameit ihre 3uflud;t

genommen haben. TaS Soll hat fid; bann aus ben ihm

gegebenen Sßurgeln neue Senennungen für feine ©öl;ue unb

Töd;ter gebilbet.

©iite ©rfd;eittuitg haben bie Törfer beS Thüringer

SßalbeS mit beitett anberer ©ebirgSgegeitbeit gemein, baß

au einem Ort ober iit benachbarten Drtfchafteu biefelbeu

Siatncn fchr häufig oorfomnten. ©o habe ich in einem

Torfe bei ©ul;l ben Statuen „Triebei" fünf; unb fcd;Sfach

oertreten gefunben. 3 11 Söalbau bei ©chleufiitgeu heißt

faft jeber britte Sauer nicht ©eper, bie beibeit aitbern finb

unfehlbar fo getauft. 3 )l ©uhl felbft bilbett bie Träger

ber Stauten ©d;illiug, ©djlcgeltttild; uitb itlett einen gattg

ftattlid;eu Sruchtheil ber ©emeittbe. gaft bie gange Torf;

fd;aft iit ©ctl;leS unb StappelSborf hört auf beit Stauten

„grühauf", uitb mer Oberhof feuitt, ber meiß, ba§ eS ba

oben fo oicle tjpolIaubS gibt, bah matt mirflid; beinahe mit

£toHaub iit Stotl; fommeit fanu. Tie Seute heiratheu eben

immer mieber unter fich, wib fvrentbe finb gutttal in früherer

3eit menig gugegogen. TaS SBieberfehreit beS nämlichen

StamenS macht aber itid;t nur beuiöemohnent felbft ©chmierig--

feiteu: bie armen Sehörbett miffeit and; nidit auS unb ein,

unb ber ®runbbud;richter ooüeubS fommt in größte Se=

bräitgitih/ wenn er auf einer Torfflur 7 ober 8 ©eperS
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ober $odanbS als ©igeitthümer eintragen foll. ©a' mirb

benn oft gu ben fonberbarften ,§>ülfSmitteln gegriffen, um
einigermaßen Drbnung nub Sftöglitfeit gu ftaffen, bie

JtamenSoetterfdjaft auSeinanber gu galten. ©o fanb it

gelegentlich einen 33auer als „|>artleb ben §ufar" auS=

gegeid;net. ©r betrieb fhoit feit langer 3dl feine Heine

llder= nnb 23iehmirthftaft, hatte aber früher bei ben

£>ufaren gebient nnb fit baoon zeitlebens ben ftolgen, nun
and; grunbbud;amtlit oermertl;eten Flamen ermorben.

©a einmal oom ©runbbut bie Siebe ift, fo mag gleit

hier bie ungeheure 3 erfP^^terung oon ©runb unb 23oben

ermähnt merben. 2Ber in Slorb unb ©üb bie meiten gleich-

farbigen gelber gemoimt ift, bcffen Sluge muB fid; erft in

baS bunte ÜJlebeneinanber auf ber gelbflur finben, baS il;m

hier faft nod; mehr als fonft im oielgetljeilten Thüringen

begegnet. ©aneben gibt» mieber zahlreiche ^»ufen, bie —
an fich oft oon unbebeutenbem Umfange — einer gangen

©ippfcpaft gu ungeteiltem SRiteigenthum gehören. ©a
fommt’S mohl oor, baB ein Bäuerlein über J

/e8 ober e^n

noch HeiuereS gehacktes 23rutftüd eines ©runbftücfeS £err

ift. 2Iber maS bringt ihm ber 23efig ein, mo ber 23oben

meift toenig ergiebig unb bagu nod; oft mit ©tulben be;

laftet ift? gaft nod; oermicfelter merben bie SDinge, menn
bie ©emeinbe als folte ©runbeigenthütnerin ift. ©iefe

©emeinbe ift aber bann fehr häufig nicht bie politifdm

©enoffenfchaft, fonbern bie fog. Stealgemeinbe, mel<he neben

jener befielt. Stur mer einen £of fein eigen nennt, gehört

ihr an unb hat Slntheil am ©emeinbebefig, an 2lder, SBiefe

ober 2Mb; bie „?tad;barn" finb allein berechtigt, ©ehr
rationell ift freilich bie 2Birtl;fd;aft oon folchem @emeinbe=

lanb gumeift nicht; aber eS mirb noch oiet Söaffer gu ©hat
flieBen, ehe non ben guftänbigen SSehörben bie erforberliten

Stuftheilungen. gemad;t finb gur ©infül;rung ber ^3rit>at=

mirtl;ftaft. — ©3 mötte übrigens faft in ©rftaunett fegen,

mie bie 23auernftäbel fich in biefe rechtlich höchft.compli=

cirten 23erhältniffe ^ineinftnben, benn neben ber Politiken
unb ber Sfealgemeinbe befiehl natürlid; aud; not bie fird;s

Ute, unb ber 23auer gehört bann gleitgeitig allen brei

©emeinben an. ©ie ©rllärung gibt mie bei fo oielem

anberen bie uralte ©emöhnung; fo mar’S bereits bei Später

unb ©roBüater; bie Seute fennen’S nitt aitberS.

2Benn nun aut iJ1 Ben ©hatgetänben um ©d;leufiugen

Slcfer unb Sßiefe oorf)errfd;t, fo offenbart fit bot bei

meiterer llmftau alsbalb ber ©l;arafter beS SBalblanbeS.

©ieben 2td;tel beS ©d;Ieufinger Greifes finb mit gorft be=

ftanben, lein auberer $reis im meiten fßreuBenlanb meist

folten Steitthum auf. ©er 2Mb nährt bie 23emchner,

ber 2Mb gibt ihnen oft felbft baS SluSfehen oon 2Mb=
menften, an beren £inn aut ant ©onnabenb nitt immer
bie ©teere beS SBaberS fommt. 2Benn bie Seute nitt
ihren 2Mb hätten, eS fiünbe ftUmm um fie. ©r bietet

il;nen ©treu für baS Sßieh unb §olg gum trennen. SJtehr

als in anberen ©egenben ift bem SSauer im fpenneberger

Sanb bie fftugung beS 2BalbeS gemäl;rleiftet. ©arf er bod;

felbft mit ber Styt in ber §anb in ben $orft gegen unb
bamit bie unteren 3*00190 Ber Sitten für fid; nehmen,
greilit bie alte §reil;eit oon 2öalb, 2Bilb unb Sßaffer

Hingt immer not *oie eine ©age bei ben 2Mbbemol;nern
fort; fie halten eS nid;t für Unrecht, aud) einmal über ihre

23efugniB hinaus auf Äoften beS gorfifiScuS für fid; gu

nehmen, ©aber fommt eS benn aut, baB in ben ©cl?öffeu=

gerittsterminen ber ©egeitb oft mehr als bie Hälfte ber

anberaumten ©ad;en ^orftBiebftähle finb. llnb menn ba
bie Seute uat 2forfd;rift beS ©efegeS gu genauer $eft=

fteßung beS SlcteninhaltS not auSbrüdlit nad; ihren bereits

mohl oergeitneten Sßorftrafen gefragt merben, fo fd;ütteln

fie mohl »erneineub ben ^opf. ^ält tuen aber ber Slitter

öor, baB fie erft oor einigen 2Bod;en megen §orftbiebftal;lS

gefeffen hätten, fo niden fie guftimmepb unb jagen: „2lt

ja, nur fo." — „Stur fo", begeitnenber liefe fit bie

Stellung beS Golfes gu ben Sßalbgerettfamen beS ©taateS

gar nid;t miebergeben.

©S finb nitt nur in i]3reuBen, fonbern aud; in anberen

beutfd;en Staaten befonbere gorftbiebftahlSgefefce erlaffen,

bie ben gorftbiebftahl im SBalb mit linberer ©träfe be--

brohen als ben gemöhnliten ©iebftahl beS ©trafgefe|bud;S.

SBenn aber ber ©efeggeber ba milbere ©efittSpuntte ob=

malten lägt, fo fann er bot nur gur ©elbftrafe greifen,

unb erft im $atle ihrer Slittbeitreibung bie Seute ins ©e=

fängnif ftecfen. ©a jebot Bei ihnen baS baare ©elb meift

fel;r rar ift unb oft nitt jur SSegahlung ber rett l;ohen

fßuBen auSreid;t, fo müffen fie bod) ins ©efängniB man=

bern. ©amit aber ift beibeit, bem ©taat mie ihnen, nitt

Diel geholfen. SBenn fie mieber frei finb, fo fallen fie bot
halb in bie alte ©emol;nl;eit gurüd unb holen bei erfter

©elegenheit non neuem §olg. ©ie ©elegenl;eit matt ©iebe,

hier not mehr als fonft. ©aS ©efeg hat gmar bei ben leitteren

hätten beS gorftbiebftahlS bie ältöglid;!eit offen gelaffen,

bie verhängte ©träfe mit Arbeit im gorft abgubüBen; eS

mirb aber baoon nur feiten ©ebraut gematt. ©aS ©efe^

felbft ift ba, unb aut Bei einer Umformung fönnten feine

©runbfäge faurn aufgegeben merben. ©S fommt hier oor

allen ©ingen auf oernünftige ^anbhabung an. ©ie g-örfter

unb SBalbauffeher foUeit oerfuten, ben Leuten nitt immer
als fßoligei gegenübergutreten; nur, mo mirHit eingegriffen

merben muB, follen fie einftreiten. ©S ift ja nitt gang

leitt, aber bei einigem guten SßiÜen läBt fit Bot e”1

rittigeS 3Jla§ unb, menn möglid;, ©tonung ber 2eute mit

bem ernftlid;en Qntereffe üerbinben. ©ie follen fit bot
jagen, mie oft ben 33auer ober Arbeiter bie bittere Siotl;

in ben 2Mb treibt, um in falter SöinterSgeit für Söeib unb
ifinb, bie oieHcitt f'ranf baheim in ber £ütte barben, eüoa»

^olg gur 2Bärmung gu holen, ©ton manter im ©ieuft

ergraute gorftmann hat mir oerfid;ert : menn fie’S nid;t gu

toU treiben, bann merben gern einmal bie Slugen gugebriicft.

©ie ©ate hat aud; ihre Äehrfeite. 2Ber bie Seute

nitt d;ifauirt, mer ©tneib im ©ienft mit marmern bergen

für baS SSolf unb feine Heineit ^ntereffen oereint, ber mirb

aud; gern gefef;en. 2ßer freilit nitt banat t£)ut, fonbern

bei jeber fleinen ®elegenl;eit bie 3ähae meist, ben behaubeit

man aut banad;. ©ie Seute miffen fel;r halb, meffeu fie

fit oon ben ^orftbeamten gu üerfehen l;aBen, unb mer bei

tuen ben Stufpaffer mad;t unb fie immer mieber augibt,

bem begegnen fie bafür mof;l mit ftarrem ©rup. 3a ein-

zelnen ©triten beS ©ebirgeS hat fid; leiber ftou feit alter

3eit SJliBtrauen unb tl;eilmeife bitterer §aB gegen ade»,

maS gorftmann ift, gebilbet, unb ba haben bie Beamten
oft troB Befter Slbfitt eine fd;mere Stellung, ©o ift’S g. 23.

oben auf ber |>öhe im 23egirf ber Oberförfterei ©tmiebefelb.
©d;önere Qagbgrünbe fann fid; ber 3äger faum münften ;

ttad; allen ©eiten bel;nt fid; prättiger ^jotmalb oiele

©tunben meit über 23erg unb ©l;al; aus allen ©rünbett

ftattt im felbft gur 23runftgeit baS 3iöl;reu ber ^ivfd;e,

unb gur 2tuerl;ahnbalg fommen bie 2ßaibgenoffeu oon fenu
her gegogeu. 2lber tro^bent bleibt fein ^orftmann lauge

ba oben. 2llS id; gelegentlit in einer Oberförfterei auf
ber §öl;e beS SBalbeS gaftlid;e 2lufnal;me fanb, ba ent;

ftulbigte fid; mein liebensmürbiger SBirth aacl; ©ift/ BaB
er mid; nid;t gum ©tü&enfeft führen fömte, ba» grab au
bem Sonntag am Ort gefeiert mürbe unb gu bem er

natürlid; geloben mar. ©r fönue eS uid;t riSHreu, in feiner

Uniform ba unter bie £cute gu gehen, beim er fei trog

feiner officiellen ©tedung als 23eamter unb ©hreugaft uid;t

oor ben Snfulteu beS 23olfe» fiter, ©em braute id; nid;ts

hingugufügeit. ©o unerfreulich au fit fd;oit oft baS 23cr=

hältuiB oon 3'orftbcamten unb 2>olf gemorbeu ift, oielfat
ISeil. dir. S17.
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Jrirb e! nod; gugefpißter imb feiitbfeliger burcf; bie art=

einanbergreitgenben 2Bilbbal;nen oou görftern unb Säuern,

©ie ©orfgemeinben oerpad;teit bie gagb auf it;ren t>iel=

fad; feljr au!gebel;nten 2Mbftredeit au Ortleingefeffene,

unb ba! gibt bann ewige ©rengretbereien. ©er görfter,

ber einmal bei beit Seuteit tierhaßt ift, mag ficf) wohl oor:

fel;en, baß il;it nid;t einmal eine Äugel über ben Raufen
wirft. geh l;abe felbft einen erfd;ütternben galt bei

©d;leufingeit miterlebt, ber Diel gu benleit gibt.

©in ©tünbd;en non ber ©tabt, brüben im ©d;leufe:

th'al liegt freunblich an ben ©infürft gefdjntiegt, ba! ©orf
2BaIbau. ©er 2Beg na<^> ©chleufütgeit führt burd; einen

laubigen ©runb gur Höhe. Stecht! unb liitl! an ben

©halwänben l;aben bie dauern ihre gagb; brunten bie

SBiefe, wo ba! 2Bilb am SJtorgeit unb Stbenb gum 2Saffer

heraultritt, ift filcalifd;. ©ie Säuern finb fdjon lange er=

grimmt auf ben görfter, ber ihnen bie fchönften Stehböde

wegfdüeßt. ©3 ift 2lnfang ÜDtai, ber SMbauer görfter will

fiel) fein ©el;alt in ©chleufingeu l;oten. ©r wirft fich bie

uttgelabene glinte über bie ©d;utter. ©eine forgeube grau,

bie fid; SJtutter fühlt, bittet it;u, er möchte bod; auf alle

gäüe bie Äugel f)ineintl;utt, aber mit einem ©djergwort

weilt er it;r infiniten gurüd. •— ©r bat ftd; in ber 0ber=

förfterei fein ©elb geholt, gröblich fteigt er im ©lang

ber 2lbenbfonne bont ©infürft gum ©hal hinab. Stuf ben

gelbem am 2lbl;aitg finb bie dauern bei ber Arbeit, im
2Balb über ber 2Biefe liegen anbere auf Slnftanb. ©er

Hunb bei görfter! fpringt über ben 23ad; unb tritt an

ben Staub bei 2Mbel, burd; einen ©d;uß wirb er gurüd:

gefd;eucbt. 2113 er bei feinem Herrn ift, fnaHt’S Wieber, unb
ber görfter felbft brid;t, in bie Äuiefd;eibe getroffen gu=

fammeit. ©ie beibett Surfd;eit fpringeit nun l;ingu, fie ent=

fd;ulbigeu ben angeblicbeit gel;lfd;uß, unb währenb ber

görfter felbft, oou beut rafenbeu ©djnterg l;alb ohnmächtig,

gu Sobeit gefüllten ift, machen fie au3 : ber eine non il;nen,

ber ©d;ulgcnfol;u au3 2Mbau, fott ins ©orf geben unb

Seutc l;olett gum ^ittabtragen be3 SerWunbeteit
;
ber anbere,

ber ben ©d;uß getl;au, füll einftweileu bei if;m bleiben,

©er ©<hulgeufol;n eilt, Wal er eilen laittt, I;irtab. Stad;

einigen -ötmuteu I;ört er plöiglid; hinter fid; gwei ©c^itffe;

er mad;t JM;rt unb gleid; barauf fommt il;m fd;ou ber

anbere Surfd;e tierftört eutgegengeranut unb raunt il;m

nur bie 2Borte gu: ,,gd; l;ab’ ihm uod; ein! gegeben."

©antt jagte er wie ein fd;euel 2BiIb baoon. Unb wie ber

©d;ulgenfol;u gur ©teile fommt, wo er foebett uod; beit

Sermunbeteu gclaffett, ba finbet er il;tt in feinem Stute,

gwei Äugeln hatte il;ut ber SJtörber nod; gegeben, jebe

töbtlid;, eine iit bie ©d;Iäfe, eine anbere in! Herg. ©a!
gefcbal; am Slbcitb gwifd;eit G unb 7 Ut;r. ©ie Seute, bie

iit ber Stäbe gearbeitet unb bie ©d;üffe gehört. Wußten, baß

bort gejagt würbe, unb hatten fid; itid;tl weiter babei ge=

bad;t. 2lnt 2lbenb war im gangen ©orfe befauut, Wal
gefd;et;en. git ber 9tad;t War ber SJtörber uod; bei feinem

2ßeib. Hub erft am anbent SJtorgeit, all er fid; glüdlid;

baoottgemad;t hatte, erfuhr ber 2lmt3oorftel;er in ©chteu*

fingen ooit beut fd;auberl;aften Serbred;eit. llttb babei war
©elephoittierbiitbung hinüber, unb bei rechtgeitiger SJtelbuitg

l;ätte man bei ©t;äter! fofort l;abl;aft werben föitnen. Slttu

gab ber ©ral;t fofort allen 44k>ligeibel;örbeit ual; unb fern

9iad;ricl;t. ©ie §afenbeamtcu ber wid;tigfteu ©ceftäbte wur*

ben in Äettutniß gefegt unb el begann bie gagb auf beit

2)iörbcr. ©er ift uod; 24 ©tuiiben in beit 2öälberu herum*

gehest. 2113 ber uäd;fte ©ag gur Steige ging, ba faitb mau
il;it au ber nämlichen ©teile, wo er bie SJtorbthat begangen,

au einer gid;te erhängt. Unb bann laut bal 9tad;fpicl.

gur Söeeibigung bei görfter! waren bie gorftbeamten oou

riuglum erfd;ieueu, unb felbft ber öberforftmeifter attl

©rjuvt war herübergefommeu, um bem ©nuorbetcu bal lefcte

©eleit gu geben. 2tber aul bem ©orf war Stiemanb gur

©teile. 2113 jeboch einige ©age barauf ber £eid;e bei

SDtörberl bie ©rube bereitet würbe, ba hatte fich oftentatio

bie gange ©egeitb oerfammelt, um ben sperren oont grünen
©ud;e eiumütl;ig ihren Haß funbgutl;un. gür bie SSittwe

bei görfter! würbe geforgt, unb auch ^er Schulge aul
2Mbau ift gentaßregelt worben.

©in wenig Sicht wirb in bal ©uitfel biefer Vorgänge
baburd; gebrad;t, baß fid; ber ©nnorbete burd; übertriebene!

Stad;fpüren bei ben Seilten nicht fonberlid; beliebt gemacht

hatte, ©agu fommt bal oben fd;ou angebeutete uitgüuftige

Steben* uttb ©urd;einanber ber gagb oou 23auern unb
gilcul. 2Seld;er gäger wirb fid; nicht barüber erbofeit.

Wenn ihm bie fd)ßnften 2öilbftüde regelmäßig oont Stachbar

Weggefd;offeit werben? 2lber bal alle! gibt feinen gretbrief

für bal gemeine 2ierbred;ett, uttb el wirft ein trübe! Sicht

auf bie Mflmoral, wenn ben Seuteit ber 23lid für Ste^t

unb Unred;t allmäl;lid; in bem 3)taße Oerloren get;en foitnte.

Wie el bie gefchilberteu Vorgänge begeugeii. — ©aß neben

bem ^olgbiebftahl auch SBilbbieberei grünblid; getrieben

Wirb, bebarf faunt ber §eroorhebuug. Unb au^ fie wirb

nimmer aulgerottet werben, fo lauge noch ber gorft SEilb

birgt unb ber Sauer feilte glinte unter ber ©iele oerftedt

hält. 2lber nicht allein bie Suft gur gagb, oielmel;r noch

bie 2lu3fid;t auf ©elberWerb lodt bie Scute gum 2Silbent

hinaul. gür il;re Seute finben fie immer 2lbitehiiter. ©ie

©rfenutniß baoon lehrt nüchtern benfeu unb ftreift ein gut

©tüd Slomantif ab, mit ber matt Wof;l bie 2Bilberer umgibt.

2lber foweit ber 2Mb unb feine gntereffen nicht

in! ©piel fommeit, ift bal Solf bod; bttrd;aul gutartig.

Serlodt er gu gefefdofer Seitte, fo erhält er in il;m aubrer*

feit! bie frifd;e Sfatürlichfeit unb bie naioe greube am
©afeiit. Welche beit grembeit fo anheimelt, ©ie Scrbred;er=-

ftatiftif muß fid; il;re 3ah^tt braußeit in beit ©täbteit

fud;en —, iit ber freien Suft ber Serge wirb fie niemals

oiel holen föntteit. ©eint auch folctje ©efchichtcu wie bie

©rmorbuug bei 2öalbauer görfter! gehören hoch gottlob

gu ben Seltenheiten. —
ga, bie freie Suft ber Serge! ©lüdlid;, wem e! be*

fd;iebeit ift, über bie furge ©panne eine! ©ommertirlaub!

hinaul ba gu weilen unb Seib unb ©eele in 2Mb unb

Sßiefenbuft gefuttb gu haben! ©liicflid; auch, wer ben 2Salb

nid;t nur im SSfittag feine! Sebeu! fdjaut, wo fein ©e:

waitb oou ber ©ontte gcbuufelt ift unb mau faft nur Saub:

unb 9tabeIl;olg gu fcheibcit oermag. 2SeI<h farbenprächtige!

Silb beim ©rwacl;eu ber SJatur in gorft uitb SEiefen, wenn
ba! garte ©rütt ber jungen Sud;e fid; gu beit gelben SIütl;en

bei »hornl unb bem golbigen ©cl;leier ber Sirfc aiimutbig

(gefeilt unb bagwifd;enburd; ein eiiifauier ©anitenriefe fein

ftruppigel §aupt wie ein Rillte au! grauer Sorgeit gum
Fimmel emporredt! Hub im gid;tenwalb, welcl; ftrogeube

gülle grünenber ©riebe, bie au! bem ©uitfel bei ©taniinl

ring! in bet Sluube leucbtcub I;croorqttelIeu ! ©agmifd;eu

int ©taug ber frifd;grüiten Slabelit bie Soteit bei grül;liitgl,

bie fd;mudeit Särd;cit. 2lnf beut Sobeit breitet ftd; grüner

SJloolteppich unb oont feud;teu ©ruube itideit bie gierlid;eit

SJebel ber garten garrite, bie ftd; eben erft entfaltet haben

ober uod; in Schlummer eingerollt bei ©cunenftrabl! harren,

bcffeit flüchtiger Äuß fie gu oollent Sebeu erwedeit foD.

Hub auf beit 2öiefeit in allen garbeit ber glora liebliche

©öd;ter, bei Hahnenfüße! gelbe Slütt;en, bie üppigen ©olb*

htgeln ber ©rollbluiite unb rott;e unb gelbe ©eufellfralle

unb blaue fDialoe, 3)caßliebd;eit unb Sergißineinuid;t, alle

reicher cutwidelt unb farbenfatter al! ihre ©d;wefiertt weiter

unten in ber ©beite; bagwifd;eit ba! Stiebgra! mit feinen

Härd;eit, bie il;rett buftigen Slüthenftaub beim leifefteit

Hand; bei SBiubel oerftreueu. llub mit ber glora bie

gauua lieblid; gepaart! lieber ben Slütl;eit gaufelnbc
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Schmetterlinge unb bie gange Sdjaat ber fummenben itnb

furrenben JMfer unb Qnfecten, unb in ben Süften ber

frö^lid;e Steigen ber gefieberten Sänger.

©aS aGeS unb noch fielet anbere mehr fiubet [ich

nur im Seng. Sinb erft bie SSiefen einmal gefchnitteu,

bann prangen fie nicht loieberum in gleicher fyüGe unb nur

gu halb börrt bie Sonne bie frifd;eit färben ber Säume
aus. Stber bann ber herbft mit beut gauber feiner buftigeu

Stulpe, loenu fid; in immer gleicher Fracht ber blaue Fimmel
über beut ©l;al loölbt! Sie 3)tarienfäben fpinnen einfam

in ber Suft unb bie Statur fcheint gu träumen. ©nbe

September begiunt’S oon neuem in allen $arbentönen gu

fdjittern. ©ie Suchenblätter finb braun getoorben, in aGen

Schattirungen gvoifcfpeu gelb, rotl;, grün unb braun erftrat;lt

baS Saubl;olg. 3ft bie ©rummet noch nicht geerntet, bann

finb bie garben ber 3ßtefenblumen faft uod; gefättigter als

im grühltng. Bub ioenn fie eingel;eimft loirb, fo ift’S hoch

ein fröhliches Sterben beim heiteren guchgen Per ÜDtäher

unb 3M;erinnen, bie beinen Stuf non ber |)öhe beS Serg=

gipfels luftig erloibern. Stuf baumlofen Rängen beden

gange ©djaareu oon aßeibenrösd;en ben Sobett; loeiter

unten lugen uod; i£;re blauen Slüthenaugen, brüber loaGt

bereits bie ©d;otenfrud;t mit ihren garten gebern. Bnb
bagtoifd;eit ber rotbe gingerhut, oft .gu ftattlicher höl;e

ernporgemachfen. SBeld; anbere SBalbblume möchte fid; mit

ber garbenprad;t feiner roth unb loeijj gefprenfelten Slüthen

meffen! Schauft bu genau gu Sobeu, fo fäGt bein Stic!

looht auf fonberbar ftruppigeS ©efiubel, baS fiel; in langen

Staufen ioeitt;iu fpannt unb mit feinen buitfelgritneu

töpfd;en erftauut in bie fonft fo auberS geartete SBett

blidt. Sie finb faft unt;eimtid;, bie bunletn ©efeGen, bie

leisten Brenl'et jener riefigen ©chuppengeloächfe, bie in

einem früheren geitatter unfrer SDtutter (Erbe ben gd;tl;i;o;

faurert, unb lote bie fagenfmfte ©rad;enbrut oou ben ge;

lehrten 9tad;geborenen fonft benamft toorben ift, Bnter;

fd;liif geloäl;rten. ©aS Sol! empfanb baS and; unb nannte

fie „©rubeufüfje", ber alten ©rubenfrauen eingeben!, gu

benen fid; ber Sauer nur bei monbfinfterer Stad;t fcplid;,

um auf einfamer Sergböbe mit ihnen ben alten ©öttern

gu opfern ober l;eilenbe Sßurgeln für franleS Siet; gu holen.

2tud; „Särlappeu" merben fie genannt ober in Uebertraguug

ber botanifchen Segeidmuug („lycopodium“) „aSoIfSfüfje"

unb führen uuS in ein fpätereS, gtoar nun aud; fd;on

geraume geit übermunbeneS Zeitalter gurüd, mo baS Staub;

tl;ier nod; in ben Sd;lud;ten beS ©ebirgeS hauste unb fid;

feinen Sraten aus ben färben im ©orf holte. 3Sie loenige

leimen aud; ben Söalb im äöinter, loeuu ber Staul;reif bie

Richten mit fd;immernbem UrpftaGgeloanb umhängt, ober

meun fie fid; unter ber Saft ber Sd;neemaffen beugen!

©er felfige hang ftrahlt eiSumpangert unb bie gart ein;

gebrücften Spuren meifeit ben Sauf beS flüd;tigen 3tel;S.

©S t;at eigenen Steig, jo eine 3Biutertour burd; ®id unb
©ünn. SJtan mufj fich nur recht bagu Beiben. ©er gorft;

mann hat ja gumal im Göinter braunen gu fdiaffeu. Steuer;

biitgS mad;t mau Serfud;e, auf beni norbifd;en ©d;nee)
r

d;uh
ben Gßalb gu burdjeilen.

©ie ec|te, red;te SSatbeinfamfeit trifft man aud; uit;

gcfud;t im ©ebiet ber alten ©raffchaft ^enneberg. Seife

nur fliiftern bie gid;ten, im SSalbthal murmelt baS SBaffer.

Selten nur unterbricht bie feierliche StiGe ber Sd;rei beS

Mähers, ober bu erl'ennft am unbeholfen fchtürfenben

glug beit Sluerhahn, ber auf bem £amnt beS SöalbeS
unb aud; meiter füblicf; nach ©d;Ieufe unb Söerra gu nicht

feiten ift. Sin beftimmten Stellen !ann man faft mit
Sicherheit barauf regnen, bei ruhiger Stnnäherung Sluer;

milb gu ©eftd;t gu be!ommen. Stod; liegt baS Saub bort

abfeitS oom groben Strom ber ©ortrifien, ber fid; öor=

miegeub oon ©berborf über Stutenhaus unb iglmeitau

unb ittS Schmargatl;al gieht. git bem ©elänbe, baS ftd;

füblici; baöor lagert, mag man uod; jtunbenlang loanbern,

ol;ne auf 3Jtenfd;en gu treffen, unb felbft holghauer be;

gegnett bir fetten. Stber an Staturfchönheiten ftetd es oor

anberen befud;teren Strichen nicht gurüd. ©aS ©ebirge ba

unteu nimmt fdion aGmählich ben ©haraBer beS SlateauS

an, ber Springer Sßalb geht in ben granteuioalb über.

Sßeiter nach SBeften ein fchmaler Samm unb ein lieblicher

©ntub neben bem anberen; hier in gleicher $öhe auS;

gebehnte gorften unb ftatttiche Drtfd;aften auf bent Stüdeu

beS SBalbeS. ©agloifd;en in geringerer 2lngal;l, aber tiefer

eingeriffeit, langgebehnte &f?äler, Por anberen obere Schleufe

unb ©d;loarga.

2Sol;l l;errfcht auch hier baS Slabetholg Oor, gumal

bie SÜdd?/ aud; bie trodene Äiefer au fanbigett SteGen;

©auueit nur gerftreut unb einfam, aber um fo malerifd;er

burd; ihre gfolirung. Slber aud; bie Sud;e hat fidh hioo ttod;

gehalten, früher loar baS gange ©ebirge mit gleichmäßig

gemifd;tent Seftanb oon Siabelhotg unb Saubloalb beload;feu.

2So jejgt meileuloeit faft auSfi^liehtid; bie gid;te herrfd;t, loar

oielfad; Saubholg oertreten. Sial;e am Sd;nee!opf hat man
gegraben unb in £iefe oon 6 SJteter nur Strünfe oon
Sud;eu unb .'pafelftauben gefunben, loo je^t nur Siabel=

holg ioäd;St. 2lud; loar bie Sßeihtanne oormats häufiger

unb ber ©ibenbaum hie unb ba gu treffen. Slber loo finb

jetgt in Thüringen nod; ©iben gu finben? Sie Suchen;

beftäube uad; bem Schleufegrunbe juchen im gangen ©e;
birge ihresgleichen. Son ber „bürren SSiefe", einer ein;

fameu §albe auf ber £>öhe gloifchen Slahe; unb Sd;leufe;

thal, fiel;t man nach ©üb unb Siiboft auf ein loogenbeS

SDteer grüner Suchenioipfel hinab, unb oon ber ißfarrioiefe

in fyrauenloalb fd;auft bu, fo ioeit bein Sluge reicht, nur
Saubioalb. prächtige Sud;enbeftänbe behnen fid) aud; in

ber Säl;e beS StutenhaufeS auS; fie finb ber ^auptreig

beS SefferthaleS. Bnb loo auf ber anbereu Seite nad;

bem ipiaubergntnb bie SChntoanb fteit abfällt unb öueGe
au SlueGe gur SSiefe riefelt, ba ftel;en Sud;en — fd;lan!,

l'ergeugerabe ftreben fie gu fd;loiubetnber §Öhe unb loölben

ihr Saubbach gum blauen «gmumel. Bnb gloifchen bem
©rau unb ©rüu ber Suchen ungeheure fd;ioarge Saunen.
Serioitterte Stämme liegen am Sobeu, aber baS üppige
©rün ber ^arrne birgt fie faft in ntobrigem ©rabe.

©er GSanberer fd;aut oou ber Serge ©ipfet hinüber

auf bie ©äd)er unb J!eget ber 3B;ön unb ioeit in baS
©rabfelb hinein. Stolg bie Sanbfchaft bel;errfchenb, fteigeit

im Sorbergrunb bie Safaltluppen ber beibeit @leid;berge

empor, ^m ©übloeften breitet fid; baS liebliche grauten;
lanb, bei Barem Sfßetter grüßen bie Sefte ©oburg unb Oom
oberen SJtaiu bie ülöfter Saug unb Siergehnl;eiligen herüber.

Bub red;ts Oon ber Sßerra ftrebt ber §ol;e ©olmar empor
unb bitbet baS Sinbeglieb gloifd;en 3B;ön unb ©fmnuger
SBalb.

GSo nun ber aSatb fich noch in fotd;er 3Seite bet;ut,

ba bringt er bem ©taat fd;öne ©ummen. ^reitid; muff

fo mancher Saum bem Seile gum Opfer faGeu, bem mau
früher nod; langes Sebcn gegönnt hätte, ©ie rationeüe

aöirthfchaft unfrer ©age ergielt höheren ©eioiun als el;e;

bem. Slber loo früher im aöeinberg bie Siebe regellofer

emporrauttc unb ein ioed;felooGeS ©urd;eiitauber ber

©tämme ben freien 3Mb !enngeid;ttete, ba folgen fid;

jetgt in einiger aöieberl;olung langioeitige gerabe Sinien.

2leftl;etif unb 2Jlufterloirthfd;aft haben nid;ts mit einander
gemein. Slber guioeileit greift bie Diatur mit ftiirmenber

§aub bagloifcheu unb fud;t fid; ihre Siedete gu loahren.
Öd; loar 3enge oon einem 3Binbbrud;, loie ihn felbft bie

berühmten „ältefieu Seute" nicht gejehen hatten, ©er
©d;nee lag Bafterl;od; im Söalb unb bie gid;teu fenltcu

ihre 3loeige unter ber loeifcen Saft faft erbrüdt gu Sobeu.
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„®er 3^cmhnnb fam t>om 2Rittag§meer" unb luanbelte

[><f
in ber 3Kärjnad;t plö|licp in orf'anartigen ©türm.

£>ie giegel ia9en am borgen toor ben Raufern auf ber
@rbe; ungeheure Sinben toaren perauggeriffeit unb über;
fpannten bie ©traße. 3)ie «ßoft mußte im 2Mb tuenben,
ba bie Säume in toilbem $ur$einattber über ben 2öeg
gefdjleubert traten unb bie Safm fperrten. Unb trie flaute
eä im gforft au§! 2ln einer einigen ©teile rott faum
taufenb SRetern im ©ebiert lagen nid)t weniger als hier;

taufenb Raummeter banieber. Son einem gorftmann ge;

fü^rt, befaßen mir bie trilbe Sermüflung. ®er ©türm
mußte fid; in rafenbem 2öirbet gerabe auf einen gled ge;

morfen paben, mo bie ftoljeften $id;ten ireit unb breit

ftanben. gtt regelmäßigen £inien mären fie boreinft ge;

Pflanjt. gu «Riefen ermad;fen maren fie nun in ifjren

geraben Steifen bon bem furchtbaren geinbe nieber;

gefcßmettert unb lagen ©tamtn an ©tamm ju Sobeit, bie

meite ©trede be<S milben gägerä. Slnbere maren in gtrei=

brittel;|>öl;e gelappt, bie perrli<$en Saumlronen meit jur
©eite gemorfen. $apl unb traurig ftarrteu bie tretßett

©trünf'e über bem Seic^enfelb in bie mieber ruhig ge;

morbeite £uft. SDicfjt baneben tagen bie nur tpeilmeife

au§ bem Soben geloderten ©tämme haushoch über ein;

anber. 2ln einer anberen ©teile maren bie «Riefenmurjeln

herauSgeriffeit unb ba3 ©rbreid) in feinen liefen burcp=

mühtt. ©3 mar ein tollet £obuirabopu, unb jahrelange

SRühe ermudjS bem ©taat, bie folgen jener emsigen 3Ra$t
einigermaßen mieber ju entfernen; benn aud; fonft hatte

ber ©türm furchtbar gemüthet, mir maren nur an ber

fchlimmften ©teile gemefen.

2lber auch bie ftrengfte unb geregeltfte gürfttrirtpfdjaft

fann bem 2Balb feinen «Retj nidjt nehmen. 2öo ber Soben
fich itrmüchfig liebt unb fenft, bort eine tiefe Spalrütne
baS ©elänbe fpaltet, hier ein fteileS gelfenpaupt empor;
ftrebt, ba fann ber 2Jtenf<h ber «Ratur baS ©cepter nicht

aus ber §anb trtnben, fie bleibt §errin. S)arum aber

pht eS bie ruhebebürftigen, mübegemorbenen SRenfäien
immer mieber in bie Stl;üringer Serge. 2Rit ihrem 2MbeS;
grün, mit ben buftigen 2öiefen unb riefelnben Säd;en iprer

Später, mit bem emig mechfetnben ©efjhiebe ihrer XfyaU
couliffen, »or allem mit bem Räuber ihrer füllen ©in;

famfeit haben fie fd;on STaufettben ©rquidnng unb ©e;
funbpeit gebrad;t. Unb je größer ber gug aus ben ©täbten
in ben 2Mb mirb, um fo mehr jerftreuen fich bie ©ontmer;
frifcpler unb fommen bann auch in ©ebirgSftriche, bie

bisher nocp feitab rott bem großen grembengug gelegen

maren. ©o ift auch baS 2Mblanb, mo bie |>ertneberger

©rafen eiuft ben 2Bilbbamt führten, aümäl;Itd; mehr unb
mehr ein lodenbeS giel 31t behaglicher «Raft gemorben.

Reifungen unb
fr. Selämpfung beS ©eWobnbeitSterbrecbenS. Von

2t. Soji, Sanbricßter. Serlin, Dtto Siebmann, 1895. — Unfee

©efeßgebung [traft gewiffe ^anblungen nur, wenn fie gemo^npcitS;

mäßig terübt werben (j. S. Kuppelei ebne ©ewinnabficßt) unb

fegt für anbere eine erhöhte Strafe feft, wenn bie Verübung ge»

wobnbeitSmäßig erfolgte (j. S. Siebftabl, Hehlerei, üöueber). Ve*

trachtet man bie Strafe lebtglidj als Vergeltung für ben in ber

§aublung jum AuSbrucf gebradüen böfen AHllen, eine 2luffaf)ung,

bie jebem mobernen Strafgefeß ju ©runbe liegen muß, wenn auch

neben ihr noch anbere SRüctfidjten jur ©eltung fommen, fo ift ein

berartigeS Vorgehen unrichtig ju nennen. SBer eine §aitblung,

gleichgültig ob erlaubt ober verboten, torjitnebmen gewohnt i|t,

braucht bei ber einzelnen Vornahme ein tiel geringeres IRaß oon

2Billen«tbätigfeit aufjuweifen als jener, ber fie tereinjelt »ornimmt;

bem geringeren JDtaße beS böfen ÜBiUenS entfpredjenb follte baber

auch bie Veftrafung beS ©emobnbeitSbelictS eine geringere fein.

Stuf tiefem, pauptfächlieh bon ?Pfp<±>oIogcit oertretenen StanCpuntt

ftel;t auch bie twrlicgenbc, jeljr flav unb anfpreebenb gehaltene

Stubie. S)em gntereße beS Staate?, bie ©ewohnheiteöerbrecher
unfdjäblich ;u macten unb ju beffern, fofl naip 2tnfchauung beS
Verfaffer? bur$ polijeilicbe gnternirung berfelben in Verbrecher;

color.ien ©enfige gethan werben.

SluSgrabungen. ©riechifche. — Sie heurigen Htbeiten in

ÜRpfenae fmb oot wenigen Sagen abgefdjtoffen worben. Sei ben
2lrbeiten auf ber Slfropolis, beten oöllige greilegung nach einer aber*

maligen VuSgrabungScampagne ju erwarten ift, ift — wie früher
erwähnt — u. a. ein SDtetopenbrucbftüc! com alten £emre£ ju Sage
gefommen. ©rößere ÜRengen ton gunben haben bie ©räbet ergeben,

pon benen 15 geöffnet worben ftnb. Sie waren befonber? reich an
Shongefäßen, enthielten aber außerbem SSaffen unb Scbmudfadjen,
unter leßteren mehrere golbene Vinge unb eine Slnjahl fleiner

golbener $lätt<ten, bie jur Verjierung ber ©emänber bienten. —
3n einer ber legten Sißungeu ber Üicabömie be? gnfcriptionS

legte 2R. ^omolle (ber Seiter ber Ausgrabungen in Delphi) bie

ton ben Sournaite unb Slot ausgeführten Aufnahmen beS

Sempels oon Selphi üor unb ftellte bie 3eit feiner drbauung
uno bie Art feines SBieberaufbaueS nach einem jerftörenben Gib*
beben feft. 5er Unterbau ber 2Beftfac?abe unb ber füomeftlicben

Gcfe weist Spuren biefeS GrbbebenS auf, ba? ben Sau beS

6. gahrhunberts, baS 2Serf ber SUEmäoniben, serftört bat, benn
mehrere Steinfdjtcbten in biefen URauern fmb aus 2Berfftücfen oon
feinem SimS bergefteQt, auch enthalten fie ein Sriglpphenbruchltücf

ton feiner Oftfa^abe, tie, wie man weiß, auS ÜJlarmor gebaut

war. 5)iefe Seite beS SempelS war alfo äufammengeftürät, worauf
bie Srümmer als Saumaterial Vermenbung gefunben haben. Auf
ber SBeftfeite ift bie 3erftörung noch fchlimmer geroefen, unb
fogar ber Unterbau, wie hemerft, ftarf mitgenommen worben. 5er
Sobenbelag beS Stempels weist oon einem Gnbe bis jum anberen

toHfommene Ginheitiicbfeit auf, unb bieS tbut bar, baß biefe

Arbeit hintereinancer Weg, in ein unb terielben Vbriobe, auS*

geführt worben ift. Abgefehen ton ben torerwähnten fReften auS
bem feisten gabrhunbert tonnen bie auf ber Sauftelle ju Sage
gefommenen Arcbitefturftücfe einer früheren geit als bem oierten

Sahi'hunbert nicht äugefebriebeu werben, unb barauS folgt, baß

ber gegen Gnbe beS fünften gahrhunbertS jerftörte Siempet ju

Slnfang beS oierten wieber aufgebaut werben ift. Seftätigt wirb

bieS burch eine atbenifebe gnfehvift unb eine Stelle bei Xenopöon,

wonach für biefen Veubau in ben gaßren 371 unb 368 t. ßßr.

in ganj ©riechenlanb gefammelt worben ifl. — S)er neue 2luSbau

beS antifen StabionS in Athen für bie internationalen

gpmnaftifcben Spiele, bie im näcbfteu gaßre jum erften fUlal in

2ltßen abgehalten werben foüen, hat ju Ausgrabungen in ter*

fchiebenen Sßeilen beS ©ebäuoeS Veranlaffung gegeben, beren Gr«

gebuiffe baS burch bie 'Ausgrabungen ton 1869 unb 1870 ge*

wonnene Silb ber alten Anlage in manchen Vunften tertoü*

ftänbigen. So ift an einer ber ju ben Sißreißen biuauffübrenben

Steppen in §öße ber 26. Stufe ein Umgang aufgecedt, ber um
baS ganje 9lunb beS 3 ll f <fe auet|:aumeä herumlief unb tor wenigen

Sagen an ber Slußenfeite beS ©ebäubes nach bem glifjoS ju eine

SDtauer, bie anjcheinenb als Stüßmaucr gebient bat, unb hart an

ißrem guße ein alter 2Beg ton ungefähr 3 EDleter Srcite freigelegt

worben. Surcß bie SReftaurationSarbeiten, bie bereits weit tor*

gefeßritten fmb, beahfteßtigt man ben Dlaum ebenfo wieberßerjuftellcn,

wie er im Altertum nach bem glänjenbeu in 'Dtarmor auS»

geführten IReubau beS .perobe? AtticuS eingerichtet gewefen war. —
Sie grieihifcheit 3ütungen melben, baß joebeu im SionpfoS*
Sßeater ju Atßen auf bem gußboben ber Siibne ein bort ein*

gefragter Vlan gefunben fei, naäj bem bie 'Ardjiteften baS Sbeater

gebaut hätten. Gs ift baS aber eine irrige 'Anfidjt. Senn bie

angebliche Sf^e beS alten SßeatcrS befmbet ficb auf bem römifeßen

gußboben unb ift lebiglich eine ben tneiften Sefmhern befannte

fftipelei; an berartigen Spielereien, wdebe bie 'Alten jum 3eit*

pertreib machten, fmb befanntlicb faft alle römifeßen unb griecßifchcn

Sauten außerorbentliih reich. SUtan braucht nur auf bem römifeßen

gorunt einmal ßeruinjuwanbern, um berartigeS $u beobachten. —
2luS Spfofura in 'Arfabien, wo tor mebtereu gabren bie großen

Sruchftiicfe ber toloffalen Gultgruppe beSSaniopßon ton

SReffene im Sempcl ber SeSpoiua gefunben rcorben fmb, fommt
bie Dlachricßt, baß ber Gntbeder biefeS 'IRonuntentS, ton beffen gut

erhaltenen Aöpfen fich bereits feit langet 3«>t ©ppSabgüffe im

Serliner Vtufcum beßnben, $r. SeonarboS, jablreidje neue Heine

Srucbftücfe, als Dlafen, .pänbe, giiße gefunben bat, bie an bie fdjou

torßanbenen giguren genau anpa|jen. GS ift ju hoffen, baß mau



allmählich bie ganje auS Semeter, ifjrer Sohter SeSpoina, bet

NrtemiS unb bem Titanen NnptoS befte^enbe ©ruppe wirb JU*

fammenfehen lönnen. Sie «Stüde ftnb jum Sbeil fo foIofTat, baji

man fie wegen bet fhlehten SBege im arfabifhen n°hlaub nicfet

nah Silben überführen fann. gm Gentralmufeum ju Silben be*

finben frcb nur bie Jtöpfe beS NnptoS, bet NrtemiS unb ber Semeter,

fowie baS Stüd eines ©ewanbeS, währen» faft alles anbere in

Spfofura in einem nothbürftigen Socalmufeum geblieben ift.

* Norbpolar*Gppebitionen. — Ser Volarforfher Nlartin

Gtroll, ber im »origen Sabre nacb Spifcbergen gefahren war,

bort überwintert unb biefen Sommer bie bortigen GiSoerhältniffe

unterfucbt batte, ift in Hammerfefi eingetroffen, »on wo auS er

einen Veriht über feine Steife fenbet. Siefe gahrt t»ar eine Slrt

Voreppebition, im näcbften gal;re geberrft er feine fhon längft ge*

plante Gppebition jum Norbpol auSjtifübren, bie »on ber öftlihen

Seite Spitzbergens auS jum mpftifcben @UIeS*2anb geben foll. Sie

nötbigen Mittel hofft et in Seutfhlanb auftteiben ju fönnen.

Gtroll fuhr mit feinem Schiffe „SBillem Varenjs" ju ben Stnberfon*

gnfeln im Stotfjorb, Dftfeite »on Spifcbergen, wo ein ©ebäute

errichtet unb »ier Nlann jurüdcelaffen würben, mäbrenb baS Schiff

nach 2BhaleS ^3oiirt fegelte unb in einem auf ber Mrte nicht an»

gegebenen Hafen anferte. Sluf ber Dftfeite war im §erbft 1894
wenig GiS, fo bafe man bis jur Oftlüfte beS NorboftlanbS fahren

tonnte. Vom 17. October bis guli biefeS gabreS lag baS Schiff

im Gife eingefroren. 3roifhen ben gnfeln lag baS GiS un*

unterbrochen, aber im Storfjorb felbft unb in ben NJeereStheilen

bei ben Saufen» gnfeln öffneten fih ftänbig SBuhnen, bei

ben Saufen» gnfeln trieb baS GiS jum Sbeil aus ©es

ficbtSweite. Sie Mite war mitunter febr ftreng; einige Ntale jeigte

baS Sbermometer —40 ©r. G., fonft war bie niebrigfte Sempera*

tur —30—36 ©r. G., waS bei SBinbftille feine Unanuehmlih*

leiten im ©efolge batte, bocb erfror man baS ©eficht bei —14
bis —17 ©r. G., wenn es winbig war. SaS Norbliht, baS be*

obachtet worben war, entfpracb nicht ben Grwartungen, bie man
auf bieS Naturfhaufpiel gefegt. Ser Nieberfhlag war unerheblich

unb erfolgte nur im grühling. Ser iffiinb war »orwiegenb norb*

öftlich, Sturm feiten. Unangenehm bemertbar machte fih bie

aujjerorbentlih grobe Srocfenheit ber 2uft währenb beS fffiinterS.

3US eine Niertroürbigfeit wirb erwähnt, baff man bei füböftlidjen

SBinben unb fteigenber Semperatur an Uebelteit mit malariaartigen

Spmptomen, wie ftarlem Vlutanbrang ju ben Nugen unb »on

heftigen Schweden, Sihtfheu u. f. w. begleitet, litt. fUtit Umfchlag

beS SBetterS hörte bie Uebelteit auf. gni Saufe beS SöinterS

würben Vären in grober 3ahl gefeben unb 63 erlegt, ebenfo eine

Slnjahl Nobben. Verfhiebene Vnjeihen lafjen barauf fhliefjen,

bajj baS GiS, baS bie Ofttüfte »on Ncwaja Semlja erreicht, auch

nah ber SüboftEüfte »on Spitzbergen fommt. Sie ©letfher*

formationen , befonberS auf Oftfpigbergen
,

fhienen Gtroll im
Nüdgang begriffen ju fein, Nah ber Ueberwinterung fuhr

bie Gppebition junähft jur 2lnberfon*gnfel, bann jur SBeft*

lüfte. gn »et Neherhebai nahm gerace ein englifhes

UebungSgefhwaber genaue Sotbungen unb Mrtenaufnahmen ber

Umgebung »or. Sa bie Norbfeite »on fhwerem Gis belagert war,

fuhr man wieber jum Storfjorb jurucf, wo Gtroll ben Gnglänber

Nir. Vife mit feiner Sampfpaht „Victoria" traf, fpite, »er ur*

fprünglih nah Stans gofeph'-Sanb wollte, erzählte, baff auh bie

Dftfeite »on Spitzbergen »on ber H°pe : gnfel ab burh GiS gefperrt

fei. Sie fpife’fhe ^Gppebition ift gleichfalls biefer Sage in Nor*

wegen eingetroffen. Dbgleih eine Ueberwinterung für bie ©efunbheit

faum nahtbeilig ift, hält Gtroll eine eoentuelle Shlittenreife »or

ber Ueberwinterung boh für »ortheilhafter. Gine ^ßaffage über baS

fefte Gis war im Saufe beS SBinterS unmöglich. — Sie gadfon’fhe
Norbpol*Gppe»ition hat ber »on Varbö eingetroffenen Ntelbung

jufolge im »origen §erbft ben GiSgürtel, ber bie füblihe Mfte »on

granj gofeph = 2anb ju blodiren pflegt, glüdlih burhbrohen,

hat auf granj gofeph*2anb überwintert unb am 3. Niärj mit ihrer

Shlitteneppebition bie Neife gegen Norben angetreten. Siefe Nah*
riht Wirb in allen an ber Volarforfhung interef fiiten Greifen

freute ermeden, inSbefonbere aber in Gnglanb, wo man auf biefe

»orjüglih auSgerüftete Gppebition auherorbentlih grofee Hoffnungen
fe^t. 9tah ben bis jjegt oorliegenben färglihen ÜJteloungen hatte

bie URannfhaft beS „Jßinbwarb", ber biefer Sage in SSarcö ein*

getroffen war, an Scorbut, bem ärgften geinb ber ißolarcfpebitionen,

ju leiben. Srei ÜJlann ftarben unterwegs, ätuei heftig »on ber

Äranfbeit angegriffene ftnb in33arbö inSÄranfenbauS gebraht worben.

3m übrigen war bie ganje ÜRannfhaft, auch ber Gapitän, mehr

ober minber »om Scorbut befallen. Sie Gppebition hatte reichlich

Gognac unb Portwein mitgenommen, in benen man ein gutes

üJtittel gegen Scorbut ju haben glaubte; IRanfen hat in biefer 93e*

jiehung gerabe baS Hauptgewicht auf bie 3ufammenfe&ung ber

Nahrung unb auf entfprehenbe S8ewegung währenb ber Ueber*

Winterung gelegt. 3ür ben „flßinbwarb" fdjeint bie 2lntunft in

S3arbö gerabe bie böhfte 3eit gewefen ju fein, benn fowohl fioblens

»orratb wie Sßro»iant waren »öllig erfhöpft. Sluf ade gälte fheint

inbeffen bie Gppebition felbft intact ju fein. Sie Sadfon’fhe

Gppebition würbe »on einem reihen Gnglänber fRamenS Harros
Worth unter Slufwanb »on mehr als einer halben 2RiUion SDtarl

auSgerüftet unb fleht unter Seitung greberit 3adfonS, ber bie

arftifhen ©ebiete wieberholt befuht hat. Sofern fih granj 3ofepb s

San» weit gegen ben Siorbpol erftredt, bat bie Gppebition bie

heften SluSfihten, ba fte sunäcbft unabhängig »om ÜJteere ift,

beffen GiSbede nah ben »ielfahen Grfahtungen faft ju allen

SahreSjeiten eine gleich) fhwierige, gerabeju unpaffirbare gahrbabn
bilbet. Slm 5. Sluguft ». % mar ber „SBinbWarb" »on SlrhangelSf

abgefegelt, wo er jwei ^»olägebäitbe an 93orb nahm, in benen

er auf granj 3ofeph s 2anb überwintert hat. Sann hatte

baS Schiff noh Gbabarowa an ber 3ugor’fhen Strafe angelaufen,

um einige breifig GSfimohunbe für bie Shlitteneppebition

an SBorb §u nehmen. Später mar baS Schiff füblich »on granj

3ofeph=2anb »on gangfhiffen bemertt worben, worauf man bis jegt

nichts hörte. Ser „SBinbmatb" füllte im felben 3ahre jurüd*

fehren, er würbe jeboh »om Gife jurüdgehalten unb baS Shiff

mufte gleichfalls bie Ueberwinterung burhmachen. 2Bie erwähnt,

hat 3adfon 2lnfang 2Rärj baS Sßinterguartier »erlaffen unb ift

norbwärtS gegangen, ganj wie es im ffSlane lag. 3adfon wirb

bei feiner SJteife gegen ben IRorbpol in gewiffen 2lbftänben SepotS
anlcgen unb fih baburh einen fieberen dlüdmeg fhaffen. gm
übrigen bietet ber 2Bilüftanb auf granj gofeph=2anb ber Gppebition

eine werth»olle Hülfe in ber Verpflegung. Sie Vefafcung beS

„Söinbmarb" hat feit einem UJtonat »on Vögeln, GiSbaren unb
jonftigen Vaubtbieren gelebt, ba alle Nahrungsmittel aufgejehrt

waren. 2luh Sßaffer unb Noblen waren nicht mehr »othanben.

Sie Vefa|ung ift oerpflihtet, bis fünf gal;re nah »er Nüdfebr
Stillfhweigen übet bie gahrt ju bewahren, aus welhem ©runbe
noh feine Vlittheilungen über biefelhe »orliegen.

* Sliirnbetg. Surh ben in SBieSbaben erfolgten Sob gohanu Sieg*

munb SchudertS hat bie beutfhe Sehnif einen ihrer her»orragenbften

jeitgenöffifhen Vertreter »erloren. Sein 3tame ift mit ber Gnt*

widlung bet GleEtrotehuiE eng »erbunben. Gr war am
18. Dctober 1846 in Nürnberg geboren unb trat nah Nbfoluirung

ber Schulen in eine mecbanifdje SBerfftatt feiner Vaterftabt als

Sebrling ein. 1869 reiste er nah NorbamcriEa, wo er ein gabt
blieb. Nah feiner Nüdfehr errichtete er in Nürnberg eine Heine

meebanifhe SBerEftatt, wo er junähft VermeffungSinftrumente her*

ftellte, bann aber bem Vau »on elettrifhen Ntafhinen fih wibmete.

1875 tonnte er in Nürnberg bie erften elettrifhen Sawpen ent*

jünoen. Vier gahre fpäter baute er eine größere gabrif, in ber

er etwa 100 Arbeiter befhäftigte. Sie VeleuhtungStecbniE »er*

bantt ihm bie bebeuteubften gortfhritte. gn feiner gabrif ent*

ftanben bie beften Vogenlampen, bie wir haben, er führte juerft

beu ©leihftrom ein unb erwarb fih großen Nahm mit feinen

Scheinwerfern. Sein SBerf muhS gewaltig, bie 3abl ber Arbeiter,

bie es in Nürnberg befhäftigt, beträgt jegt etwa 2000. Vor einigen

gahren fah er fih burh ein Neroenleiben, baS er fih burh Ueber*

arbeitung jugejogen, gejwungeu, feine gabriten einer Uctiengefell*

fhaft abjutreten, bie fih namentlich mit ber Grrihtung »on Ve»

ieuhtungSanlagen für ganje Stabte unb mit ber Slnlage elettrifher

Gifenbahnen befaßt unb eine ber größten Unternehmungen Seutfh«
lanbS auf bem ©ebiete ber Glettrotehnit barfteQt.

* H>eiÖelbevg. 2lm 15. b. 9Jt. »erftarb ßierfelbft ber ©e*
fhihtsforfher 5ßrof. Sheobot Süpfle im Sllter »on 62 gahren,
in weiteren Greifen burh feine in ben gahren 1888 bis lb92 in

brei Vänben erschienene „©efhihte beS beutfhen GultureinfluffeS

auf granfreih" befannt. SaS SBerf ift bie gruht langjähriger

SXrbeit unb hat manche »ergeffene Vejiehung jwifhen bem geiftigen

Seutfhlanb unb granfreih, jumal auS bem 18. gahrhunbert, ans
Sicht gejogen. Süpfle flammte auS Karlsruhe.

* Sßieäbabeit. SaS hiefrge hemifhe Saboratorium
beS ©eh. Hofrath» Vrof. Dr. N. grefeniuS war währenb beS

SommerfemefterS 1895 »on 54 Stubirenben befuht. Sa»on
waren 34 auS bem Seutfhen Neih, 4 auS Gnglanb, 4 aus Nor*



»regen, je 2 auS 0efterreidj*Ungarn, au§ Foliant), auS »Belgien

unb auS 2XuftraIien, je 1 auS ber Scbweij, aus 3talien, aus Buff«

lanb unb auS ben »Bereinigten Staaten »on BorbameriEa. Ülffiftenten

waren im Unterricbtslaboratorium 3 unb in ben »Berfucbsftationen

(UnterfucbungSlaboratorien) 20 tbätig. 2ln bie Stelle beS am
5. SHpril »erftorbenen öerbienftooElen »Prof. Dr. G. »Borgmann ift

£r. Dr. 2eo ©rünput als Socent für Sedjnologie berufen

worben. Sonftige »Beränberungen ftnb in bem bewährten Sehr*

Eörper ber Slnftalt nicht »orgefommen. Slujjer bem Sirector ge*

hören bemfelben jefct an bie §erren: »Prof. Dr. §. grefeniuS,

Dr. 2B. grefeniuS, Dr. G. §injj, Dr. med. ©. §ranf, Dr. SB.

2enj, Dr. 2. ©rünbut unb Slrchiteft »Brabm. SaS näcbfte Semefter

beginnt am 15. October bS. 3§. — Ser mit bem 2aboratorium

üerbunbenen »BerfuchSftation ift burcb GrEafj beS §rn. Unterrichts«

minifterS bie »Berechtigung jur praEtifcben 2lusbilbung für bie

§auptptüfung ber jlabrungSmittelcbemifer »ertieben »Dorben. —
Slufier wijfenfdjaftlic&en Slrbeiten würben auch im Sommerfemefter

1895 jahlreiche Untcrfuchungen im ^ntereffe beS §anbelS, ber

Snbuftrie, beS »Bergbaues, ber 2anbwirthfchaft, ber ©efunbbeits«

pflege, ber Suftij unb ber »Berwaltung in ben »BerfudjSftationen

(UnterfudjungSlaboratorien) auSgeführt.

* ^öltt. Sie »Borbereitungen ju ber Dom 25. bis 28. Sept.

ftattfinbenben »Berfammlung beutfcher »Philologen unb
Schulmänner ftnb jurn groben Shcil beenbet. Sie Slnmelbungen

laufen fo jahlieidj ein, bah auf einen ebenfo groben SBefucb ju

fihlieben ift, wie feinerjeit in Blündjen unb »Bien. SBefonbet'S ftaiE

fmb bis je'jjt bie öfterreichifchen 2änber uertreten. 3m Sntereffe ber

Sheilnehmer liegt eS, bab bie Slnmelbungen möglichft balo an baS

GmpfangSbureau beS »Philologentages in ber 2efegefellf<feaft, 2angs

gaffe 6, gerichtet werben. 3" banfenSwerther »Beife hat Sbeater«

birector §ofmann eine geftborftellung vorbereitet, in ber jum erften

Blale „grauenherrfchaft", nach beS 2Iriflopbane§ GfElefiajufen unb

2pfiftrate, »on 31. »Bilbranbt für bie beutfche »Bühne bearbeitet,

jur Slufführung gelangen wirb.

* S3e*Ittt. Sie ©rabplatte aus SaEEara, bie baS ©rab
bon §eintidj »Brugfd) fdjmüdfen f oll, ift hier eingetroffen. Sie

»Platte ift auS bem 3abre 4000 Bor Gbrifti ©eburt unb fchlob

baS ©rab einer föniglichen »Prinjeffin ab. Sie mächtige ©ranit«

platte im ©ewicbt »on etwa 30 (Zentnern ift bee Btarmormaarcn«

fabrif »on Gamiüo Stoeoefaubt übergeben worben. Ser Stein,

ber in jwei runben 3aPfen hing unb baS ©rabgewötbe thürenartig

»erfchlo^, ift marmorirter rofafarbiger ©ranit, 2.30 Bieter lang,

93 (Zentimeter breit unb 26 Gentimeter hoch. Sie obere Seite

wirb polirt, auf ihr werben ^nfdjriften unb baS Bleoaitlonbiib

beS »erftorbenen S8rugfch*»Pafcha nach feiner lebten »Photographie

eingraoirt; auch fommen Bteffingplatten mit ägpptifchen ^nfchriften

hinju. 211S Unterlage bient ein Blarmorfocfel.

* 39ui>cspeft. Ser Socent »primariuS ber ©pnälologie an

ber hiefigen mebicinifdjen gacultät, Dr. 3»feph Glifcher, hat ben

Sitel eines öffentlichen aufjerorbentlichen »profefforS erhalten.

* 441aft§, 19. Sept. §ier ift geflern ber Sdjriftfteller Sllfreb

Blarcbanb im 50. 2ebenSjahre geftorben. Blarcbanb hat fich um
bie »BeEanntmachung ftember £iteraturen in granfreich große »Ber«

bienfte erworben. Sein ^muptwerE über bie Iprifcheu Sichter Defter«

reichS warb »on ber »Parifer SlEabeinie preiSgeErönt.

* Sltbliögvapfjte. »Bei ber Bebaction ber 3UIg. 3tg. fmb »om
19. bis 20. September folgenbe Schriften eingegangeu :

Dr. G. 2ift: Sie »Beinprobuction »BapernS unb bie juEünftigen

21 itfgaben biefer ^nbuftrie. (Sonberabbrucf.) Blüncbcu 1895. —
»Bericht über § anbei unb 3nbuftrie ber Sdjwcij im 3ahre

1894; erftattet »om »Borort beS fchweijerifchen §anbelS« unb

3nbuftrie»ereinS. 3ütich 1895. — Bi. 3. 2 ebner: Büttel«

ftanfenS »Burgen unb §errenfiße. Nürnberg, granj »Bildung (Gomm.)

1895. — 3ofeph öp a f n e r : Ser Spiritismus unb bie moberne

2öiffenfchaft; an Gbuarb ». §artmann. Hamburg, »QerlagSanftalt

Ul.-.©. 1895. — 21 lep anbei- SumaS: Sie brei BluSEetiere;

illuftrirt »on Blaurice 2cloir. Stuttgart ec., Seutfdje »BerlagS«

anftalt. — Gmile Sürev: »parifer Sehen
;

Boman. »Berlin,

Äarl Sünder. — §. 2llbrcd)t: 2luf ber »Biefen! SaS Octobei feft

in Blüncben. Blündjeu, »pilotp u. 2oehle. — ©roher »BolfS--

falenber beS 2a&ter hinten ben »Boten für 1896. 2abr,

3. ©. ©eiger. — £>. 3er n hach: 2ßaS habe ich bei »Beftellung

meiner Glicht» ju berüdfiebtigen? Blit 26 »Beifpicltafelit. »Bunjlau,

2. gevnbach.

orfteljenbe »Bibliographie cerseichnet regelmäßig in

furjen Triften ben <£inlauf non ©ruefmerfen*) bei

unferer Zlebaction. 3nbem fie unfere £efer alsbalb auf neue
Iiterarifd?e €rfcbeinuitgen aufmerffam mad)t, befebeinigt fie

3ugleid7 ben Bferren Derlegern öffentlich ben (Empfang ihrer

Senbungen. 5ür bie nichtigen unter biefen — noorüber
natürlich unfer eigenes Urteil entfdheibet — ruerben roir

geruiffenhafte Berichterftatter 5U geruinnen Bemüht fein,

fönnen inbeß für ben (Erfolg biefer Bemühung nicht ein»

ftehen unb eine allgemeine Derpflkhtung sur 23efprechung,

gefchtueige 3U fchleuniger 2ln 3eige, nicht übernehmen. 5°rmeh
hafte ITlahnungen, bie barauf hin3Utr>irfen ftreben, hoben
auf eine 2lntruort nicht 5U rechnen.

fertig eingefanbte 2lnpreifungen bruden mir im rebac*
tionellen Chcilc niemals ab; mer bergleicben beim Publicum
an3ubringen münfeht, möge ben IDeg bes 3nfcrcü:5 be=

fchreiten. 2lllen Derlagsfirmen fleht unfere Leitung gleidf?

frei gegenüber; nur ber innere (Sehalt ber buchhänblerffchen
Probuction erregt ihr 3nt»reffe. ©hne unfere ausbrücfliche

Ermächtigung für ben einseinen ift foin Hecenfent be«

fugt, ein IDerf sur 2ln 3eige bei uns für ficb 5U beftellen.

*) Heulten unb anbere periobifch erfdjeinenbe Schriften uermifcrjten ^nbalts, bie

uns fyefttueife jugehen , bleiben non ber Bibliographie ausgcfdjloffen
; 3tatt bejTen

tueifen tuir in einer „geitfdjrfften.Ueberflrfjt" (unter „IVUttbeilungen unb Hadjridnen")
unfere Sefer uon 5cit 3U 3eit all f nennenswert!;* Hrtifel einjelner Humntern be=

fonbers bin.

pie ptlmttion kr priinp ?ur lllgemfinf« Leitung.

1?crfaß ber 0. (£otta’fd)en 55ud)hanbfuti(i in Stuttgart.

Soeben erfc^ieneu:

-llniwifiri)

für bas 3a^r ][896.

§erau§gegeben »on ©tid pnutn.
9Jiit fcdjö ÄJUtftbcilngen.

3» Seibe gebunbeu mit reidjer (Solbpieffitng uttb (Solbfcfjnitt.

6 SOJarF.

Ser fechSte Jahrgang beS „Gotta’fchcn ^llufen-SHmanachS"
enthält in feinem evjahlenbeu Seite eine fpannenbe 9loocIIe non Julius
5t. /baar^ans .,(iirce“, fowie eine prächtige £umoreSfe ber hoch*

begabten SdjrtftfieÜerin Dr. pliil. 5t»ca»öa „5|iaÜofcia“.

»Poetiirfje »Beiträge fmb wteberum »on einer grojjen Sleibe imfcrer

her»orragenbften Sichter beigefteuert worben. Sir nennen hiev

nur: f5elip Sahn, Bl. ». Gbncr«©id)enbadj, ©rnft ©dftein, Pubwig

ftitlbn, Blaj^attöhofc»» SBilhclm^crh,»Pnul §cpfe, »Bilhclnt 3cnfen,

3folbc Mur;, ©ruft 2cnbad), §ermann Biitgg, 'Ulbert Blntthaci,

M'otirnb Sclmnitn, 2lbolf »Bilbrait&t n. 21.

Sie reiju ollen JC utt ft bei lagen reihen fidf bem wertooßen 3"l?alt

als ©itberfchmud wiirbig an.

So bilbet ber oontetjme unb elegant auSgeftatteU Sanb ein ©efdjenE*

Wert feiufter 2lrt, ba§ jebem »Biidjerfrcunbe, jeber funftliebcnbeu Same
hodjwiltfommeu fein wirb.

Sie erften fünf 3nl)vgüiigc ftnb in ber gleichen reichen SluSfiattmig

3iun greife »on je G JEtarü ebenfalls nod) 51t haben. (S335)

ßcjicf;eu öurd) bie nteißen Jaudlhanbfungcn.

Sücrlag her 3. ©. Gottn'fdicn »Budfhonbluug Dladtfolgcr in Stuttgnrt.

SdHCPfd.
i^iftorifdjer Kornau aus bem \ö. jobvbuubcrt t>on

^ffrcD poDF.
•u. 3 tu c i »Haube.

Breis geheftet 10 Blarf. Slegant gebunbeu 12 Blavf.

31t bestehen burcb bic meiften 'Bndibnnbluitgcit.

gür ben Qnferatentheil oerantwoctlich: 2B. ileit in Biün^eu.
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Ifildgf jur JUlgcmrittcn Jfihtttg.

Sntcf unb SBttlog bet ©efeUfdmft mit 6ef$ränftev Haftung
„ffietlng btt SUlftemeinen Bettung" in awitndjen.

SCetottltoottHtficr Itttanggtber: Dr. 9tlfteb Sobe in SWündjen.

©eittäge Werben unter bet StuffcSjriit „2tn bie EHebaltion ber ©eitage

Sur SUIgetneincn Bettung" erbeten.

Set unbefugte SRadjbrnit bet ©eilage«2lrtitcl Wirb geritfjttitf) betfolgt.

3Uöerfi<&f.
2)a3 fyraruöfßcfie in Sot^ringen. — 9?eue SRomane. — SJtittljeitungen

unb ÜJladjricfjten.

$a§ gtonjöfif^c in Sotljttngen.

T. K. 2ot£;ringen ift nocB t;eute bie frage beS

frangöfifdBen ebenfo actueß mie im faBre 1871. fn freut 5

göfifcB=£otBringett Bat bie beutle @pra$e erft üiel geringere

fortfcBritte aufgumeifen als im ©IfaB, nnb je&t, nacBbem
biefe ©egenb feit 25 fäBren 3um ®entf<Ben 3flei<^> gehört,

erl;eben ficB Stimmen, metcBe ben Nüdfd;ritt prebigen. 9Jtan

Tagt, baS ©eutfcBe bringe bod? nicBt in ben ©egenben

frangöfxfc^er 3itnge burd; nnb man foße beBBatb, um bie

$inber nid;t geiftig oerfümmern gu taffen, ben beutfcBen

Unterricht möglid;ft einfchränfen unb fie im frangöfifcBen

gehörig auSbilben. ©iefe forberung mirb in einem foeben

in 3Jtetj erfd;ienenen Söerfe 1

) oon einem 2el;rer ber bortigen

SNittelfcBule, tarnen! SNapaup, aufgefteHt, ber übrigens aucB

beS ©eutfcBen mäcBtig ift, ba er 1892 in -äJtaing ein 2Berf

BerauSgegeben Bat unter bem&itet: ,,©ie SSolfsfcBulreform,

ein ^auptmittel gur 33efämpfung ber ©ocialbemofratie."

©2 loBnt ficB mol;l, etmaS näBer auf jene forberung unb
bie bon bem SSerfaffer borgebracBten ©rünbe eingugeBen.

©er Serfaffer fagt, er Babe fid; baburd; ermutBigt

gefüllt, baB ber Äaifer iBm für fein borige-S SBerf, beffen

StnBang bereite einiges über bie frangößfd;e ©prad;e in

SotBringen entBält, eine „SöeloBnung" guerfannt Babe.

SMcBer 2lrt biefe SluSgei^nung ift, meiB id; nicBt, aber

icB glaube nid^t, baB ber $aifer mit ben in bem neueften

Söerfe Ntapaup’ gemalten SSorfd^Iägen eitiberftanben fein

mürbe.. Stud; mul man fein ©rftaunen betrübet auSbrüden,

baB bie offteiöfe „©agette be Sorraiue" in 3Jfe£ biefelben

rüdBattloS billigt. SBenn bie Vertreter ber Regierung

felbft bie 93ernad;täffigung ber beutfd;en ©pracBe in

SotBringen befrirmorten, fo brauet man aßerbingS nid^t

gu Boffeu, baB in abfeBbarer 3ßit bie Seoölferung, bie bis

jegt frangöfifeB ober einen romanifcBen ©ialeft gefprocBen

Bat, beutftB reben mirb. ÜNapaitp ermäBnt borerft ein

©efucB, baS ber lotBriugifcBe 93egirfStag am 15. Nooember
1894 an bie Regierung gerichtet Bat, um eine meitere

SIuSbeBnung beS frangöfifcBen Unterrid;ts in ber $olis=

fd;ule gu erreichen. ©er SBegirfStag füBrt unter anberen
©rünben aud; ben an, baB ba§ frangöfifcBe in ®eutfcB=
lanb in ben BöBeren ©dBulen geleBrt toirb unb baB bie

beffere ©efettfd;aft eS fi^ gur ©Bre anrecBne, frangöfifeB

gu oerfteBen. ferner meint er, bie SSerfc^iebeuBeit ber

SpracBen in einem Steife fei ein SemeiS ber ©röBe beS*

felben. 2öer aßerbingS bie ©ntnbfä§e ber Nationalität

fo auffaBt, mirb iooBt nie unb nimmer gu einer Stuftet

fommen, ber man bom beutfd;nationa!en ©tanbpunfte aus
beipftid;ten fönnte.

©egenmärtig ift in SotBringen in ben Bier in 23etrad)t

fommenben ©egenben frangöfifd;er S^Qe nocB fein ein=

BeitlicBer SeBrpIan aufgefteUt. ®ie 3aBl ber frangöftfcBen

llnterriöBtSftunben bariirt non einer (Slaffe, einer ©cBule

unb einer DrtfdBaft gur anbern. 3m aßgemeinen ift ba§

grangöfifcBe nur aus ben oberen (Staffen berbannt. ©aB
biefeS ben ©dfülern toie ben ©ttern unangeneBm ift, mag
ja gugegeben »erben. Ntapauy erflärt übrigens, baB baS

$rangöfifcBe in SotBringen bereits bebeutenbe SSerlufte gu

bergeicBneu Bat. ®ie beutfcBe Negierung fann fidB alfo

fcBon beBBalb ni^t berantaBt feBen, bem frangöfif^en

Unterricht mieber neue ßageftäubniffe gu ma<Ben.

Ntapaup faBt bie 3^age üoUftänbig falföB auf. ©t
fagt g. S.: „Um bei ber Sefeitigung beS grangöfifdjen

confequent gu fein, müBte man baSfetbe aucB in ben

BöBeren ©(Buten unterbrüden, man müBte bie beittfcBen

Officiere in berpinbern, frangöfifdje UnterricBtSftunben

gu neBmen, bie ©peciatcurfe in ber ©tabt fcBlieBen, »etcBe

bie eingetoanberten SlttbeutfcBen (ßibil unb Militär) in

groBer 3«Bf befucBen, unb ft|IieBtiöB au^ im gangen

®eutfd;en NeicBe, bon ÜDteig unb bem ©cBtoB Urbille bis

gum Äaiferpalaft in Sertin unb gur biptomatifcBen SGBelt,

in »elcBer baS 3rangöfifd;e feBr in ©Brcu fteBt, ben ©e:
braucB biefer ©pracBe berbieten. ßateoBt, menn man baS

3rangöfifd;e an einer ©teile berbrängt, muB man es übers

aß berbrängen! 3ft eS aber unmögÜcB, es überaß gu bes

feitigen, fo muB man eS aud) in unfern ä>otfSfd;uIen laffen."

©ine folcBe Strgumentation ift natürlich lächerlich,

©er ©ebraucB beS grangöfifd;en in ber biplomatifd;en

SGBelt, baS ©rlernen biefer ©praepe bitrd; bie Dfficiere Bat

feIbftberftänbli(B nichts mit ben lotBringifcBen 33olfSfd;ulen

gu tBun. hfer, in ber SGBeftmarE beS ©eutfdfen Neid>eS,

Banbelt eS ficB eben barum, gu berbeutfcBen, bie S3ebötfe=

rung gu beranlaffen, fid; ber beutfcBen ©pra^e gu bebienen

unb baS grangöfifdBe möglid;ft beifeite gu taffen, bamit ber

frangöfifcBe ©inftuB auf fie aufBört unb fie fid; bem ®eutf<h=
tt;um gumenbet. dßerbingS mögen ©ingetne, obfd;on fie

nur beS grangöfifcBen mäcBtig finb, gut beutfcB gefilmt

fein, aßein Ntänner mie 3tbbe 3acot finb nicht btoB unter
ber ©eifttidjfeit, fonbern and; unter ber lotBringifcBen Se*
toölferung übert;aupt feltene StuSnaBmen. Solange bie

beutföBe ©prad;e in Sott;ringen nicht groBe gortfdjritte gu
bergeicBnen t;at, fotange ioirb and; bie beutfd;e ©efinnung,
bie buvcB jene getragen ioirb, nicht um fid; greifen.

2M;auj miß fo oiel SBemeife gu ©unften feiner 2tn*

ficht Berbeigiet;en, baB er ficB fegar auf §vanfreicB beruft,

in bem es ja oerfcBiebene ©ialefte gäbe, maS aber bie

^rangofen nicht oerBittbere, gute Patrioten gu fein, ©ein
Stutor fcBeint eS moBt unbefannt gu fein, baB eS aucB in

©eutfdßanb oerfcBiebene ©ialefte gibt. ®aS alles t;nt aber

mit ber ©pracBenfrage in £ott;ringeu nid;tS gemein. 2tud;

ber ©inmanb ift nichtig, bie ©eutfcBen miiBten guerft bie

bergen ber ©lfaB=£otBringer gu gemiuueu fud;eit, beoor fie

U;nen bie beutfcBe ©pracBe aufbrängen. ®ie ©eutfcBen
foßten atfo frangöfifeB lernen unb bann abmarten, bis eS

beit ©inf;eimifd;en gefallen mürbe, aud; ©eutfcB gu lernen.

®aS märe bod; mopl eine ftarfe 3antutBuug, benn bann
mürben jene ©egenben moBl nie germanifirt merben. ©aS

1) Les deux langues dans les ecoles de la Lorraine. Par nn
instituteur d’Alsace-Lorraine. Metz, Imprimerie Lorraine 1895.
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Xeutfcptpum, Ia chose alleraande, mie fDiapaup im $ran:
göfifcpen jagt, mirb immer nur etirjelue 2tnpänger traben,

folange bie beutle (Sprache nic^t allgemein gebraust mirb.

©obalb bie Seoölferung fiep mittig geigt, ift eg ihr gar

nicpt unmöglich, fi(^ eine genügenbe ^enntnifj beg Xeutfcpen
angueignen. Slber leiber fefct fie nocp toielfacp allem,

mag beutfd^ ift, Sßiberftanb entgegen. Unter ber frangöfi:

fc^en £errfcpaft pat fie eg fiep gefallen laffen, bafj bie

DRunbart oerbrängt mürbe, ein altfrangöfifdjeg ptoig, bag
nodp jefct ni^t gang berfcpmunben ift. Sßefjpalb fott fie

nicpt enbgültig barauf bergid;ten unb gugleid; bag $ran:
göfifdpe aufgeben, fo meit fie eg überhaupt be^errfd^t

?

2)enu DRapaup berietet felbft, bafj bag ©(^riftfrangöfifc^e

evft in ber lebten 3 eü ber frangöfifc^en -Iperrfcpaft an*

gefangen patte, gortfdpritte gu machen. Sßefjpalb foll bag
Seutfdpe nidpt ebenfo gut mie bag grangöfifdpe eine „langue
civilisatrice“ fein?

©3 ift ja unaugbleiblicp, bafj auf eine gemiffe 3 e^
nocp beibe ©praßen nebeneinanber befielen miiffen, allein

eg tritt nidpt blojj in DRep, fonbern aucp in fleineren

Drtfdpaften Lotpringeng beutlidper perbor, bafj bag $ran:

göfifc^e mit ber 3eit berfcpminben mirb.

®er SSerfaffer ermähnt einen angeblichen Slugfprucp

ifaifer $arlg Y.: ,,©o biele ©praßen ein 3JRenf<b fpridjt,

fo biele DRale ift er ein DRenfd;." Sie ifenntnifj mehrerer

©pracpen pat ja einen fepr groben Söertp, allein pier

fommt bocf) nur bie §auptmaffe beg Solfeg in Setrad;t,

unb für biefe genügt im allgemeinen eine ©pracpe. $ür
bie Säuern pat eg feinen 3nmcf, mehrere ©praßen gu be=

perrfdpen. S)ie ©efcpäftgleute unb bie anberen prfonen,
benen bie ft'enntnifj gtoeier ©praßen bou 2Bertp ift, haben
genug (Gelegenheit, biefe gu lernen. 3n ber Solfgfcpule

toirb man mit ber ©oppelfpracpigfeit nie ein günftigeg

©rgebnijj ergielen, unb bejjpalb befürmorten fcpon fepr biele

lotpringifcpe Seprer bie ©üifpracpigfeit
;

fie haben nämlich

gur ©einige eingefepen, bafj bie 3meifpradpigfeit ber geiftigen

©ntmicflung ber ßinber ein ^»inbernib ift.

Sin unb für fiep ift ja bie ©inpeit ber ©pracpe nicht

unbebingt gur politifcpen ©inpeit erforberlicp. Slber man
faun Xeutfdplanb bod; nicht ettoa mit ber ©dpmeig ber:

gleichen. £)ie ©egenben frangöfifdper 3unge ia (£lfab=

Lothringen unb in peufjen (DRalmebp) finb bod; ber 2lug=

behnung nadh im Serpältnijj gum gangen Xeutfcpeu Dteicp

fo gering, bafj bon einer gleichen Seriidfidjtiguug beg

grangöfifcpen unb beg SDeutfcpen feine Diebe fein fann.

SDag $raugöfifd;e fann feinen 2tnfprucp barauf erheben,

bauernb gepflegt gu merben; eg ift gum Serfdpminben ber:

urtheilt. 2>ie Seifpiele, bie 9Rat;aup aug bem 2lltertpum

herpolt, finb für moberne Serpälütiffe ohne jeben Selang.

Xie alte ©roberuuggpolüif hatte hoch bou ben -Rationalitätg:

priucipien uufrer 3eit feine 2lpuung.

©g ift gur ©euüge befannt, bab, abgefepen bon ben

fraugöfifcpeu Reifungen, aud; lotpriugifd;c unb elfäffifcpe

Slätter fid; in Segug auf bie ©pracpeuberpältuiffe nicht

immer ber Sßaprpeit befleibigeit. ©o brachte bor einiger

3eit ber „Sorraiu" eine 3)iittt;eiliiug, in meld;er au einem

Seifpiel gegeigt iouvbe, bab in Sotpringen iliuber in bie

beutfd;e Slbtpeiluug ber ©d;ule herübcrgeuommeu merben,

ohne irgenbloie beutfd; gu berfteheu. daraufhin erhielt

bag Slatt folgenbe Serid;tigung feiteng beg Segirfgpräfi:

beuten grhrn. b. §ammerftein:

„3hr Slatt beridjtcte in Dir. 149 bom 28. 3uui b. 3-

unter bem Xitel: Actualite. L’dtude de la religion dans

nos dcoles primaires de la partie frangaise, bou einem

©djiiler, ber fraitgöfifd; alg 3Diutterfpracl;e fpred;c, aber in

biefer ©prad;e nicptg lefeu unb fdjreibeu föune, ber anbrer=

feitg beutfd; lefe unb fcpreibe, aber piebou uid;tg berftepe unb

bebpalb bem 9ieligiougunterrid;te in feiner ber beibeu©prad;eu

folgen fönne. Diacp ben angefteHtenSrhebuugenhatberSehrer

SDiapaup ber piefigen 9J£ittelfd;ule gugeftaubenermaßen ben

Slrtifel beranlafet. @r hat babei beit achtjährigen im 3.©cpul:

japre ftepenben ©djüter Segfe ber DJiittelfdpule im Sluge

gepabt. ©ine näpere Prüfung ber ©acpe pat aber ergeben,

ba§ bie eingelnen Slngaben beg Slrtifelg, loelcpe geeignet

finb, bie öffentliche DJieinung irre gu leiten, ber Söaprpeit

uicpt eutfpredhen. ®er £nabe, beffen beutfcp rebenber

Sater erft feit gtoei DJionaten berftorben ift, berftept, fpridpt

unb liegt beutfcp, tbie anbere mä^ig begabte jfinber feineg

Sllterg unb ift gur Xpeilnapme am Dieligiouguuterriipte

pinreidjenb befähigt."

©g ift merfmürbig, ba§ gerabe ber Seprer DJiapaup,

ber bodp burdpaug unparteiifcp gu fein borgibt
,

jenen 2lr=

tifel beranlafjt pat. SJian fann baraug fcpließen, baß er

eg audp mit anbern feiner „Seobadptungen" nicpt aügu

genau genommen pat. ^ebenfalls ift nicpt angunepmen,

ba§, Ibie bie „©agette be Sorraine" gu berftepen gegeben

pat, ben Dteformborfcplägen DRapaup’ pöperen Drtg eine

befonbere Seacptung gefcpenft toerben rnirb. S)ie Slug*

füprungen beg Slutorg, in bem mag fie mapreg unb

falfcpeg enthalten, finb befonberg augmärtg alg ©timmungg=
nteffer bernerfengmertp.

Slbgefepen bon ben pier geltenb gemachten Sebenfen

entpält bag DJtapaup’fdpe 2Berf audp manche gutreffenbe

Semerfungeit. Xer Serfaffer münfdpt, bafe in ben ©cpulen,

mo bie ^inber bon £>aug aug frangöfifdp fprecpen, guerft

im ^rangöfifcpen unb erft fpäter im Xeutfdpen unterrid;tet

merbe, unb umgefeprt, ba^ in ben beutfd;en ©cpulen guerft

beutfcp unb fpäter erft frangöfifdp gelernt merbe. ©olange

überhaupt an ber 3ro eifP radpigfeit feftgepalten mirb, iit

biefe DJtetpobe offenbar empfeplengmcrtper al» bag jepige

Serfapren, nad; melcpem meifieug gleidpgeitig mit beiben

©prad;en begonnen mirb. Slber in ben beutfcpen ©pracp;

gegenben bie ©d;üler audp im ^rangöfifdpen gu unterrichten,

ift bodp gum minbeften überflüffig unb märe bem Xeutfdpj

tpum fepr fcpäölidp. ©g faun nur gugegeben merben, baß

in ben frangöfifd;en ©pracpgegenben bag jyrangöfifdpe fo=

meü alg ^ülfgmittel benu^t mirb, alg eg gum Untcrridpt

im ®eutf^en erforbert ift. fDtapaup fommt nebenbei aud;

auf eine 3toe gurücf, bie feinergeit ber frühere Dfeicpgtaggs

abgeorbnete ©cpneegang im Dteicpgtag entmidelt patte unb

bie je£t 21. |». fsfrieb in ber Srofcpüre „©Ifaß-'Sotpringen

unb ber Ärieg" mieber auffrifdpt. ©iefer ißlau gielt

bapitt, aug bem nunmehrigen Dteidpglanbe ein geiftigeg

Sinbeglieb gmifdpen ®eut)dplanb unb 3'ranfreidp gu ntadpen.

SDag ift ein ©ebaufe, ber fid; fepr fcpön augnäpme, menn
er feine Utopie märe. Uebrigeng ift eg nidpt recpt begreif:

lid;, mie DRapaup mit feinen Sorfcplägen betreffenb bie

®oppeIfprad;igfeit itt ben lotpringifdpen Solfgfdpuleu einen

folcpett Pan »ermirflicpcn gu fönneu glaubt. Dficptg ift

in ber Solfgfcpule ber geiftigen ©ntmidlung ber Sfiuber

piuberlid;er alg bag gleicpgeitige ©rlernen grneier ©pracpen.

S)ie traurigen Dtefultate biefcg ©pftemg fann mau je^t

täglich im 9ieid;glaube*fepen: junge ©Ifäffer unb lothringer,

bie fogar Qapre laug auf ber ©trafjburger ^odpfdpulc ftu*

birt pabeu, beperrfcpeit meber bag ®eutfd;e nocp bag jyran*

göfifcpe ooHfomnten. 3Äit ber Xoppelfpracpigfeit in ber

Solfgfdpule ergielt mau — oou eingelnen 2lugnapmen natiir:

licp abgefepeu — nur ein 3tr’ittergefdplecpt unb um biefcg

gu Oermeiben, foü im Dteicpglanbe tpuulidpft bapin gemivft

merbett, bafe bag Xeutfcpe fo halb mie möglid; aüein gur

©eltung fommt.

Dt tue Dt o ui a n e.

-tt. ©g ift feine fepr erquidenbe unb auch feine be:

fonberg lopueube 2lrbeit, bie ©rgeugniffe ber neuefteu

Diomanliteratur burdpgulefeu, um biejeuigeu Südper peraug:
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gufinbett, welcfee einer SefprecfeUng wertfe firib. gntmerfein

ift unfer lefeter ©treifgug Ttic^t gang fruchtlos gewefen, unb

aus ber giemlicfe grofeen Stnga^l bon ©ittläufen fömten mir

feeute brei Sücfeer befeanbeltt, gwei gang moberne nnb ein

etwas altmobifcfeeS.

„gm ©nabenwalbe", Etornan bon 9J?arie ©onrab=

SRantlo, 1

) ift eine £ünftlergefcfeicfete. Sie £>elbin, bie

SRalerin ERarfe ©rebe, Softer eines garmerS in gnbiana

nnb ©attin eines beutfcfeen ißfeilofopfeieprofefforS, ift non

ber Serfafferin mit ficfetlicfeer Siebe gegeicfenet. grau ERarfe

. ©rebe bat eS früh gelernt, fiefe auf eigene güfee gu fteEeit

;

im SSerIet;r mit ben ERännern bat fie bie freien Sanieren

ber Socfeter Stmerifa’S unb ber fcbaffenben ßünftlerin. ©ie

bewegt fiefe fogar in burfcfeifofer EBeife, fie turnt eifrig

unb fie tfeeilt ibr Sltelier mit bem Zünftler Dtto SüE,
einem fribolen fin de siecle-SRenfdjen. 2lber biefer bergifet

gang bas Eöeib in ibr, er fiebt nur ben guten Jlameraben

neben fid;, beffen greunbfcfeaft unb 2tcfetung ifem gerabegu

SebenSbebürfnife geworben ift. grau ERarfe, . eine gefunbe,

warmblütige Statur, bat bieEeid;t ntattcfee güge bon bem
Saura ERarfeolm’fcfeett gbeal ber „SBeibfeaftigfeit", bod;

f^ielt baS ©ef<hled;tsleben für fie Jeine bie gange $erfön=

liebfeit auSfüEenbe EtoEe. ©ie lb.ei.fe fid; gegen alle 2ln=

fed;tungen fid;er unb ifer ©atte fatttt iferer unerfd;ütterlicfeen

Sreue, ihrer bingebenben Siebe boE bertrauen. ©ie füfett

fiefe bem etmaS fteifen ©elebrten in atten Singen, weld;e

praftifefeen ©inn unb Söeltflugfeeit erfordern, weitaus über;

.legen, unb in ber SCrt, tbie fie ben ©atten bebanbelt, liegt

etmaS bon jener mütterlichen gärtlicfefeit, bie bebeutenbe

Jernige graueunaturen gar oft bem geliebten SRann gegen;

über entwideln, ber itt ben flehten Singen uugefebidt ober

unbeholfen ift. ©rebe liebt fein Eßeib leibenfd;aftli<h unb
ift bon ihrem Eöertfee burefebrungen. ©r ift nid;t eifer=

fücbtig, aber bie freie 2lrt, in ber fie fiefe bemegt, genirt

ihn, ber auf äufeere gornten ad;ten unb mannicfefad;e Elüd;

liebten nehmen mufe, gar oft. Sen ©roE unb Slerger, ben

ihr Auftreten bei ihm bertoorruft, brängt er häufig gurüd,

guweilen bann er’S aber niefet überwinbett, ihm Suft gu

machen, „gm ©nabettwalbe" berleben fie ibfeEifcfee Sage,

ERarfe, ©rebe, ber SRalgenoffe unb gröfeere Zünftler Dtto

SuE, ber amüfante Etornan Sirfenfelb, bem bie ©attin

43ulba entlaufen ift unb ©rebe’S Sticfete ©enobeba. . , ERarfe

batte ficb heimlich bie gWangigtaufenb ERarf aus bem ©r;

löfe ihrer Silber gufammengefpart, bie gunt $auf einer

Silla, eines ERärcfeenfeeimS „ERarfe’S Elttfe" bienen füllten.

Sort foE ifer Sub SBalt feeranwäcfefen, tbie ihr hochverehrter

SanbSntaun ESalt Eßfeitmann, „biefeS gigantifefee Staturfinb,

biefer eingige ißoet, ber für bie übercibilifirte Söelt ,fo bief

Säcfeerlid;eS, SlergerlicfeeS, gormlofes bat, unb ben fie mit

Etüferung unb gärtlid;feit liebte."

21ber baS erfebnte gbeal foEte ihr nicht Werben. Sange
fdjon batte fie bemerft, bafe ben geliebten ©atten etwas
brüdt, bafe er ihr gegenüber nid^t frei gu ahnten wagt.

21IS fie bann auf Umwegen erfährt, bafe er aus ber geit

turg bor feiner Sermäfelung eine $ette in bie ©fee naefe;

fcfeleift, bafe eine ißerfon Sertfea ©toppet, bott ber SuE
jagt, bafe ifer ©efüfet „mit einem ©tid; ins ©egentfeeil bon
jeelifcfeem 21bel" befeaftet ift, eine ©d;ulbberfd;reibung über

gWangigtaufenb ERarf bon ifem befi|t, ba ift ERarfe rafife

entfchloffen, „ERarp’S Etufe" für gofennb’S, wie fie ben
©atten nennt, Etufee gu opfern, unb Was fie fiife bor;

genommen, füfert fie refolut aus. ©rebe featte berfdhiebene

Inläufe genommen, ifer fein ©efeeimnife gu entfeüEen, aber

fie wufete fie gefefeidt abguWeferen, benn fie woEte ifem bie

23efcfeämung einer S3eid;te erfparen unb erft bon ber ©adfee

reben, Wenn fie einmal grünblidfe aus ber ESelt geftfeafft

fein würbe. Elber als fie mit bem buftfe bie ^ütfe ifereS

treuen 23uE eroberten „©lüdSgettel" feeimfam, featte fid) ifer

©atte in eine tief berbittertc ©timmung gegen fie feinem;

gerebet. Dft fcfeoit hatten ifere ungebunbenen ERanieren

ifen berbroffett, ein ©rlebnife im ©nabenwatbe ftfetug bem

gafe ben S3obeu aus. ©in ftattli(feer 23auernburf^ unb

gitfeerfpieler, Sßeftt, war bon ifer mit Segeifterung gum
ERobeE für einen 33albur entbedt worben, ©r berliebte

fid; regelrecht in bie fcfeöne ©tabtfrau, unb baS gab bann

Elnlafe gu einer ärgerlichen ©eene, bie feine SSraut unb

feine ©efewefter ber SRaferin machten, ißrofeffor ©rebe

lam bagu unb baS ©efpräcfe beraubte ifen fajt jeitter ©inne.

©ie war bann einige Sage abwefenb, um beit gu feinem

Sßatfeen, bem Saienbruber ©regor geflüchteten 23eftl aufgu=

finbett unb ben ifer auffäffig geworbenen Säuern gu be;

weifen, bafe er fiefe Jein Seib angetfean. SiS fie gurüdfam,

featte ©rebe fiefe gu eitlem ©ntfcfeluffe burcfegelämpft unb er

fagte ifer, „bafe er es niefet ertragen !önne, ftatt einergrau

einen ©owbofe gefeeiratfeet gu feaben". SewegungSloS fafe

fie ifem gegenüber; baS $inb, baS erft ber ERutter feine

Silber geigen WoEte, fcfeleppte fie, ba biefe berlorcn oor

fid; feinftavrte, bem Sater gu, unb unter ifenen befanb fid;

ber erlöfettbe ©efeein, ber ERarfe itt iferem 2Sel; aus bet

£>anb entglitten War. Eiutt erlannte ©rebe, was fein

ftarleS ESeib für ifen getfean, ofene biel EluffeebenS baboit

gu machen; unb feine ©elbftanllage wefert fie mit ben

Eöorten ab: „geber ERettfcfe gafelt bem ^äfelid;en itt ber

EBelt feinen Sribut. SaS ift fo unbernteiblid), wie ber

©d;merg unb wie ber Sob." 2luf ifere grage: „gfe benn

nun wirfHcfe aEeS gut?" antwortet er: „2ßie bei Suftfpiel;

ftguren? Stein, ERart;. . ESir utüffen uns erft uod; etwas

erringen. Eöeifet Su'waS?" ga wofel, wufete fie eS: SaS
Sertrauen! UnbegreitgteS Sertrauen. — Sieben biefem Sfeeil

ber ©efcfeid;te fpielt bie Siebe Dtto SuES gu ber bilb;

fd;önen ©enobena, bie bon einer Sante Heber gleid;fam

gur ©rtöbtuitg beS gleifcfeeS ergogen war unb bie ERarp

gum redfeten Söeibe feeranbilbet. ©efer I;übfcfe gefcfeilbert

ift cS, wie fie bebt unb fiefe bagegen wefert, einen Slnmett;

ftraufe, ben ifer ber Heine SSalt gibt, an bie Sruft gu

fteden, cfearalteriftifcfe auefe ifer ©ntfefeen, als fie erfafeveu,

bafe SRonifa, baS ^auSmäbcfeen, ein $inb feat. „SSentt iefe

baS früfeer gewufet, lein EBort feätt’ icfe mit ifer gerebet.

©in $inb!_ ©ie ift ja lebig. Sie ©ünberin!" Sinn fing

ERarfe an, gu berftefeen. ©itt unbänbiger gortt brauste in

ifer auf. ©ie feätte baS ERäbcfeen auf ber ©teüe eyem=

plarifcfe gücfetigeit mögen, geft umflammerte fie ©enobeoa’S
2lrm. Sangfam, mit wuchtigem Stacfebrud fprad; fie gu

ifer, ifer feft ins 2tuge fefeenb: „gefe woEte, bu feätteft ein

Äinb, bu Unntenfcfe, bann wärft bu bieEeicfet menjd;li(fe,

wie jenes arme SBeib." SBenn bie erwaefete ©enobeba
bann itt ber ©fee mit SuE fiefe fo rafefe entwidelt, bafe

biefer bie grettnbin bittet, fie möge feiner grau bod;

gureben, etwas einfacher gu leben, fo ift baS biefleid;t

etwas romanhaft, gm übrigen aber finb bie gigurett mit

grofeem ESirflicfeleitSfiun gefefeaut unb ofene befonberett

Elufwanb bon ©cfeilberungen lebenbig bargefteEt. ©s nnb
gnbibibualitäteit, feine Sfepen. Sie ©praefee ift reefet flott

unb gut, nur ©eite 147 finben Wir ein unrichtig an=

gewanbteS „würbe", ein gefeler, über ben ©efeopeufeauer

fidfe immer, wo er ifen fanb, fefer aufregte.

Slocfe „ntoberner" als baS Sucfe ber grau ©onrab;
Stamlo ift „©in Slarr", Elomatt bon §anS b. ^afelenberg. 1

)

Sie Segeid;ttuug Eioman ift für biefe jubenalifcfee Elnflagc;

feferift gegen bie heutige ©efeEfd;aftSorbnuitg mofel niefet

gutreffenb. Ueberfeaupt ift baS Sucfe fein gefcfeloffeueS

^unftwerf, aber unjtreitig eine beacfetenSwertfee ©rfcfeeiuuttg.

fe Sre^ben uub Seipjig, Vertag oon ©art tReijjner 1895.

Seil. 9h. 21«.

fe 2)reSben unb Seipgig, Vertag non Sari 91eijjner 1895.
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S)ie ©rftnbung ift bürftig, bie giguren ftnb uns gum %ty\{
fdhott früher ä^ittid^ begegnet, fo ber reiche gabrifl;err mit

feiner Umgebung, ber „9tarr" felbft, ber aftetifcbe ibealu

ftifd^e ©dhmärrner, ber bie fDRenfcbett troß aller ©nt=

täufcbuugen lieb behält, ber bärbeißige Stoctor, mit ber

bitteren guitge »»*> bem treic^ert bergen, bie f<pne, fiolge

SBeltbame, bie ben ©tiefbruber mit einem ©emifcb non
fd;euetu Sefrembeu unb eiferfud;tSüoIler Zuneigung be=

trautet, unb enblid; baS lieblid;e Slrbeiterlinb, baS Sol^anneä

gerettet unb für fid) gerettet gu haben glaubt, unb baS

bann bem leichtfertigen Sebemann gur Söeute toirb. . . .

gobanueS Sinbemanit, ber ©obn beS reifen gabrifanten,

bat, feiner Neigung folgenb, SC^eologie ftubirt unb fudjt

in bem SSirlett für bie 2lrmen unb Seibenben bie 9Kiffion

gu erfüllen, bie er itt feinem geiftlid;en Seruf erblidt.

2lber er famt nicht I;elfen, nicht allgemein unb nicht im
(Singelfalle. — $>er Serfaffcr, beffeu 9tame uns mit biefem

Suche gunt elften 2Me begegnet, ift oie!Ieid;t noch ein

gang junger 2Jtann, ber bie 9totl; unb baS (Slenb in greHeu

garben fdhilbert. ©r geigt baS ©glimme, aber nicht ben

SGBeg gur Teilung. 2)en focialbemolratifdhen Slnf^auungen
tritt er entgegen, eljer fdjeint er eS mit 9Ricßfcbe gu halten,

aud; fd;immert oieEeicbt ein leister SInflug non antifemi=

tifdher 2>enfart burd;. SDer ©tjbarit ©igiSmuitb Sertoui

ift toobl biejenige gigur, meld;e bem bergen beS Slutors

am nädhften ftel;t. 9tid;t übet Hingt eS, meint biefcr mübe
©enußinenfdh, beffen fßarabopen aUerbhtgS fefyr anfechtbar

finb, einmal fagt: „lieber bie hungrige Slrmutb apitopirt

fi<h 3'eber. ©elbft uufre ©ommercienrätbimten fd;Iudhgeit

in ben „2öebern". @3 füllte mal einer bie Sragöbie ber

©att^eit fd;reibett. ©in Rentier, ben ber ©d;Iag rührt

ua<h bem gelitten ©äuge, ift genau fo tragifd;, toie ein

Settier, ber hinter ber ©d;einte »erhungert. 9lodb bagu

bat ber anbere bie Slnmartfcbaft auf ben §immel, loäbrenb

ber arme reiche 2J?ann in ber höEe fdimißt, nur rneil er

ficb fatt aß unb gut angegogen ging. . . . ©ine Derflucht

focialbemofratifcbe ©cfd;id;te! . . . 2lucb eine SluSgcburt beS

^ungerS. . . . Sßäre gefuS (St;riftuS Satifuubicnbcfißcr ge=

toefen . . . ober l;ätt’ man ©auct fpauten ein SiStl;um ge=

geben . . . ®u fennft ja ben alten ©oetl;e .

.

. 9lur ber

junger bat Qbeen — ber junger erfiubet ^Religionen unb
erobert $öuigrcid;e. . . . 9tel;mt il;n aus ber Sßelt, unb

3b* uuterbiubet ber SUtenfd;l;eit bie ScbenSaber! ©ie ftirbt

au Unoerbaulid;leit. ©ie DeriucSt bei lebenbigem £eibe. . .

.

3'l;r feib bie aHeruieberträd;tigftcu 9Reitfd;enfeinöe, bie mat;re

Umftürgler= unb 2luard;ifteubanbe, gb^ ©ocialifteit, ßl;rifteu,

SEpoftel ber allgemcincu ©attbeit, bie ibr jebeS ©olöftiid

in fcbuöbc ^Bettelpfennige mecl;felt unb bem gortfd;ritt

fpauifd;e ©tiefel augtoängt, um beS .fMutefußeS irgenb einer

alten Zettel miHeu. . . . 2ÖaS nid;t lebensfähig ift, fott

fterben. SDaS ift feine Seftimmung, ein urgefunber SRaturs

proeeß. ©S lüuftlid; großpäppeln ift Unfinu, böheie S©l;ier=

quälerei, ©ünbe miber ben heiligen ©eift ber Statur. . .
."

$üt;u toie biefc 23etrad;tuug ift and; bie troßige SHntmort

beS alten SlrbeiterS, ber ^obanueS £iubcmanuS ^ufprueb

unb 9)tabuuug gur ©rgebung in ben SBilleu ©otte» mit

benüSortcu gurüdmeist: „33ei uns armen Leuten verfängt

ba§ nid; mel;r — Igen iflfarr’; für bie 9icid;cu mag’S

fchöu unb mat;r finb" . . . unb barnad; baS ßleub bet

älrmeu fd;ilberub mit ben äßorten fd;licßt: „Uu toeitn ba

brobeu (Siner fißt, ber bas fo gemacht bat, baß ber ©ine

’n uu ’nen si)iageu bat toie ber Slnbre, unb ber fiubet

nichts gu frcffcit, unb baS §erg toirb it;m gerriffen uu ger=

treten im £eibe, beim find; id 3b»»/ beim oerflucb’ id 3b»/
toie id bie ba oerflud;e!" SDie 9tätl;felfragen, bie baS tbueb

bebaubeit, finb fo alt, toie bie ©efeltfcbaft unb bas ©igeus

tbuni. 2£cber baS rabieale Sieccpt beS rauben SDoctorS:

^©iu ilopf für bie gange ©cbtoefelbaube unb bann runter

bamit. S5aS ift bie eingig loabre 2J?enf<henfreunbfdhaft"—

,

nod; bie milbe unb toeicbe SöebanblungStoeife beS 3obauneS
Sinbemanu oertnag bie £öfung gu bringen. Söenn ber

Sefer baS Such guflappt, bann toirb er toobl noch eine

3eit lang über feinen ©ebaufeninbalt uad;fiuueu unb oiel=

leicht auch an baS heine=2Bort erinnert toerben
:

,,©in9iarr

loartet auf Sluttoort."

Sind; ohne bie 3al;r^gabl toürbe toobl jeher einiger^

maßen aufmerffame £efer ber bisher befproebenen SSücber

barauf fontmeu, baß fte in ber jeßigeu 3eit entftanbeu finb.

©ar feine folche ^enngeidben trägt baS 53ud; „Sigene SÖege.

©ine ©efcbid;te nad; Ueberlieferungen ergäblt öon Subtoig

SiJteinarbuS" 1
), baS gang fo, toie es oorliegt, auch oor fedhgig

ober ftebgig 3ab re» gefdjriebeu fein fönnte. S)er SBerfaffer

bat ficb als ©omponift unb bureb feine ©dbriften über

2Jtufif in ber StBelt ber Sonfunft einen toeitbefaunten 9tamen

gemacht. 9ieben feinem SebenStoerfe bat er fidh auch bet

ergä[;lenbeu Literatur getoibmet, bpd; ift oon feinen ber=

artigen ©d;riften unfreS SSiffenS nur „©in 3»9e»bleben"

unter feinem 9iamen erfchienen. S)aS Such „©igene SBege"

ift itt fcblid;tem, treuhergigem ©rgäl;lertou ohne biel 3te=

flepionen gehalten. 2HS toir biefe ©efebidhte einer Diele

3al;rgebute b»»burd; mit großer 2MenSfraft unb eifernet

©onfequeng fortgefegten SCäufchuug gu ©nbe gelefen batten,

ba trat eS uns, als hätten toir febott einmal oon bem
©olbaten gehört, ber mit fo meifterbaftem ©efeßid bie 9toHe

feines abeligen OfficierS gu fpielen mußte. 3» ber £b flt

beruht bie gäbet beS SucbcS auf b»ftorifdher ©ruublage.

5Der §etb, fy\ex £aitS Solfmar genannt, bat eS in

ber erborgten ißerföulii^feit bis uat;e guni ©eneratSrange

gebradtt unb toirb oon 3citgeuoffeu als „ein oornebnter

SORann unb impottirenber Sorgefeßter gcfd;ilbert. ©eine

Siotle t;at er mit oolleubetftem Sluftaube gefpielt, toobei il;m

ein uugeiüöbnlicb ftattlid;eS 2leußerc gu hülfe fatn". ®eu
Serfaffer reigte ber Serjud;, baS fitttid;c Problem gu löfen,

baS einer oiele 3al;re l;i»burd; fo glüdticß auSgefiibrten

©arfitellitug einer frembeu 3»»bioibualität notbtoeubig gu

©runbe gelegen haben mußte, bod; bat er baS pfi;d;otogi)dhe

ißroblem nicht in feiner gangen £iefe erfaßt.

2lm 9tad)mittag beS 18. Öctober 1813 febeu mir bei

SegitntbeS Sud;eS ben fdhtüerüertounbeteu9tittmeifter grbru.

^urt o. ©aaled ©eßenf oon Sargula, begleitet oon feinem

©ergeanteu ha»S Solfmar. Seibe glichen fich au ©eftalt,

©efid;tSbilbitug, $Iang ber ©tintme unb fogar in b^roor^

tretenben ©baraftergügen faft gum Sertoecbfeln. Solfmar
batte ben ©<bmerOertounbeteu aus bem ©dhladhtgetümmel

entfernt, um it;u irgenbtoo in ©id;erl;eit gu bringen, baS

©toßeu beS SeitertoagenS auf ben unebenen ©traßen be*

reitete bem toie im ©tarrframpf Siegenbeu entfcßlid;e fßeitt,

bod; löste eS ben Sann, oon bem feine SebenSgeifter ge=

buuben toaren. 3» ß»»» er eitifamen Sauernbütte, bie oon
ben Seloobnern oerlaffeu ift, bettet Solfmar feinen 91itt*

meifter, unb mäl;renb biefer fd;toeratl;menb baliegt, läßt er

felbft oor feinem inneren 2lugc bie eigene Sergangenbeit

9teoue paffirett, erinnert ficb Seracbtung, mit ber ©aaled
il;u empfangen hatte, als er fid; um bie ©uuft betoarb,

als greimiUiger in baS 9tegiment -}k»»5 ÄtemenSdllanen

aufgenommen gu loerbeu, unb babei arglos crgäblte, baß er

©d;aufpieler gemefen. ©t burcßlebt auf8 neue bie ©trenge,

mit ber fein Stittmeifter U;n bel;anbelte, bie ©eenen, in betten

feine geringe Slbtuuft unb feine Sergangeul;eit feinem ©l;r;

geig im SBege ftauben, bie Stettung einer abeligen 2)ame,

©räfin ©afcl;, bei ber er feinem if;m fo ähnlichen 9litt»

meifter guoorgetommen ift. . . . ©aaled ftirbt in ber ein=

famen h»H e - Äuvg oor feinem £obe fagte er Sollmar,

baß er il;n als greuub betrachte, baß er ihm oieleS gu

1) SBremen, 3)1. ^eiitfiuS Dlachfolget 1895.



bauten gäbe uitb i^n jutn ©oben feines gangen fftacglaffeS

beftimmc, ber Volfmarä freies ©igentgum fein Werbe. 3rt

biefem 9{ad;laß befinbeit fid; d;rouifartige Stufgeicgnungen

über baS gange Vorleben ©aaledS, beffen £anbfcgrift ber

VolfmarS ägnlid; ift nnb bie biefer täufcgeitb nacgagmeu

faint. ®ie Stnbeutung über ein gfamiliengegeimniß, baS

©aaled i^m anbertrauen wollte, itagm biefer mit fict) I;in=

über nnb wägrenb Volfmar, glaubenb, baff er fd;Iiefe nnb
in einem Slugeitblid ber ergißten nnb öerWirten ©inne, feine

Uniform mit ber beS gfreigerrn wccgfelte, war biefer oer*

fliehen. 9iun burc^lebt Volfmar einen furgett inneren

Äatnpf nnb fommt gu bem ©ntfcgluß, fortab fein eigenes

©elbft mit bem beS Verdorbenen gu oertaufd;en, nur ttod;

als gfrgr. o. ©aaled gu leben. Qn einer SIrt bon £rof3

beS gefcgmägten unbberad)teten$omöbianten, ber bem Bürger*

liegen Haftenfpftem ltacg wie bor um nid;ts beffer, als bem
Vragminen ber Sßaria gilt, will er bureg bie $Dfad;t ber

Sßufton wirfen nnb bie SDlenfcgeit am SJlarrenfeile führen.

„®em berufenen SÜteifter ber ßunft berfagt i£;r eure Sichtung

nnb Stnerfenuuug vollberechtigter menfcgücger 2lnfprüd;e

auf SebenSjiele, nad; benen gu tradften i£;r eud; wie ein

auSfcfylieffenbeS Sorrent anmaßt. ©o gabt igr bem Ver*

fegmten beit gegbeganbfcgul; gingeworfen. 2öot;l! S)er ffud;*

belabene Äoniöbiant nimmt beu Hantpf an. 2>er Sarfteller

foll in ber Vagn laufen, bie bem el;rlid;en ©olbateu trog

aller geübten ©elbftberleugnnug, ^pflichttreue nnb Vraoour
gartgergig auf immer berfagt bleiben würbe. 3Jtag fid; beim

bie Jlunft ber 3üufion au eucg nnb euren angemaßten
^ribilegien oerfucgen. Unb ihr foßt nid;t einmal atmen,

baß es ein Homöbiant ift, ber fid; für bie it;m felbft unb
feinem Veruf gugefügte ©djrnad; räcgt, inbem er eucg alle

am ßtarrenfeil führt." 5Durd; baS forgfältige ©tubiurn ber

Sßtemoireu ©aaleds fiat er fid; gang in beffen Vergangenst
hineingelebt unb nun fegen wir ign in einer Steige bon
©pifoben bis gum ©reifenalter bie Stolle burcgfitgrett, bie

er ficg borgenommen, ©r rettet ben §ergog gfriebrid; bon
einem räuberifcgen Ueberfalle nnb befommt bon biefem bie

3ufage, baß er als Stittmeifter in baS in £iinenf>urg neu*

gebilbete Ulanenregiment eintreten bürfe. (Sie Orts« unb
anberen Stamen finb bom Stutor berfcgleiert worben.) 3tt

Jpünenburg lernt er bie liebliche Stenata Hrutgof fennen,

bie er felbft als ^anS Volfmar fieben Sagte borget in

ÜDtagbeburg aus geuerSgefagr gerettet gatte. SaS Jünb
itagm fein gangeS iperg gefangen nnb fie wirb fpäter fein

treues 2Beib. ©cgon ber Sreigegnjägrigen gegenüber gibt

er ben ©ntfcgluß funb, fie bereinft geimgufügren; aucg biefe

romantifd)e Verlobung berugt auf Ueberlieferungen. 3w
DfficietcorpS gatte ber frembe ©inbringling, ber auf ftramme
SDtannSgucgt gielt, mancge Steiber unb geinbe. ©r beftanb

berfd;iebene gägrlicgfeiten: fo als igm bie lüften mit ber

©cgaufpielergarberobe §anS VolfmarS bon beffen Ver*
wanbten gugefcgidt würben unb fid; baburcg baS ©erebe
berbreitete, ber Stittmeifter ©aaled fei ©eiltänger ober gar
HomÖbiaitt gewefen; fo als ©t. tßrieft, ber als ©d;au-
fpieler VolfmarS Stadgfolger gewefen, mit feinem fpäter
übernommenen ©ircus in^ünenburg gaftirte; fo als ber Stift*

weifter bei einer groben 4?offeftlicgfeit ben SeHgetm fpielte,

Slnläffe, burd; bie immer ber Verbad;t, baß etwas in feiner

Vergangengeit nicgt rein fei, erwedt würbe. 3wmer muffte
er ficg aber gerauSgureben, inbem er an bie frappante
Slegnlicgfeit mit feinem berftorbenen ©ergeanten erinnerte,

©rft im ©reifenalter wirb bie $£äufd;ung burcg eine SIBieber*

begegnung mit ber ©räfin ©afcg, bie bem gewanbten unb
ritterlichen ©ergeanten immer eine Warme ©rinnerung be=

Wagrt unb ben ©egenfag gwifcgen igm unb bem fteifen

©aaled in treuem ©ebäd;tniß begatten gatte, entgüßt. 2lucg

biefer Sgeil ber ©efd;id;te berugt auf Ueberlieferung; es

wirb ergäglt, ba| bei ber tpoftafel ein fäcgfifcger Chargö

d’atfaires bem ©roBgergog erflärt gäbe, ber Oberft fei

feineSWegS fein alter $reunb unb ^riegSfamerab, fouberu

beffen ©ergeant, ber biefem eine geitlaug als OfficierSburfcge

feine Kleiber gepugt gäbe. Sludg ber ©d;luB, baß ber

£anbeSfürft, ©roßgergog ißaul, ©ogn beS §ergogS griebricg

(baS ßanb war iugwifcgeit ©roßgergogtgum geworben), ein*

geben! ber treuen Sienfte, bie ber oermeinte ©aaled igm,

feinem §aufe unb feiner Familie S^grc ginburd; geteiftet,

nadg ber ©ntgüßung baS ©eftänbniff ber öffentlichen üritif

unb einer richterlichen i^rocebur entgog, igm ein ^riüatgut

in ber Sßfalg als Söognfi^ anwies, fcgliefet ficg an bie

giftorifd;e Ueberlieferung an. Um ben ©inbrud beS oer*

übten VetrugS gu milbern, gat ber Verfaffer giugugebicgtet,

baff ber ©ergeant $ait§ Volfmar ber rid;tige Vetter beS

SUttmeifterS ift unb baB ber ©roBgergog igm für fein

SebenSenbe bie gügrung ber bereinigten beibeit Stamen:

§aitS ^onrab Volfmar 0. Ulofeleben, grgr. ü. ©aaled ©egen!

0. Vargula oerleigt.

©S ift alfo eine abenteuerliche ©efegiegte, bie aber

feffelnb wirft. 2lls ein SOtaugel muß eS empfttnben werben,

baß wir bie feelifegeu Kämpfe unb ©onflicte beS gelben
nicgt miterleben xtitb entftegen fegen, fonbern baß fie uns
nur ergäglt werben, ©iit ©eelenanatom wie Vourget ober

Softojemsfp würbe aus bem bebeutenben ©toffe meßr ge*

maegt gaben; bod; aud; fo, wie baS Vud; oorliegt, ift eS

immergitt lefenSWertl; unb würbe ooit ber älteren ©ene*
ration beS SefepublicumS gweifelloS gu beu „fegönen Vüd;ern"
gegäglt worben feilt.

2BUtl)eituttflen h « t> 11 « ^ r t rf> f e n.

* $rufc, 2llbertii»»UniuerHtät gu
Königsberg i. $r. im 19. Salirgunbert. 3m 3'üer ibreS 350*
jährigen SeftebenS. Königsberg, hartung’jc&e VertagSbruderei.

1894. — 3)ie IXnioerfitäten fpieten im geiftigen, fittlicben unb
nationalen Seben SleutfcblanbS eine überaus mächtige ßlolle. Unb
jrcar bat jebe unfrer Unioerfttäten mehr ober minber ihre eigen*

artigen ©cbicffale unb ein befottbereS ©epräge. 5ie an ber äußer*

jten tßorb=Dftede SeutfßitanbS gelegene Unioerfität Königsberg ift

1544 üon bem erflen weltlichen h er
S
D 9 Pon Preußen, bem iDtarf*

grafen Sllbrecbt oon Sranbenburg, gur görberung ber ißefoemation

unb gugleich als SBilbungsftätte für feine Veantten gegriinbet roor*

ben. ©te trat fpäter cor allem burd? Kants Sebrtbätigleit in ben
Vorbergrunb. Von biefer 3Ut ab febilbert uns ber als hiftorifer

betannte Verfaffer bie ©efdjicbte feiner §ocbfdjule. ßt gibt uns
nicht eine trodene ftatiftifebe ober ebronifenartige 3ufammeuftellung
beffen, waS ficb in ber genannten fßeriobe fßterf.cürbigeS ereignet;

er geiräßrt uns einen ßinblid in baS innerfte Sebcit unb Streben.
SefonberS interefiant finb bie 2Jlitt&eilungen über baS Sßirfen ber*

porragenber Verfönlicbteiten wie Siegte, eperbart, Diofenfrang u. 21.

®a wirb uns gum Veifpiel Seite 26 bis 27 burd) einen Singen*

geugen ein anfcbanlidgeS Söilö con gicßte’S erfter Vorlefung
an ber 2llbertina am 5. Sanuar 1807 entworfen. „Siebte

erfebien unb imponirte uns allen bureb fein marfirteS, tüchtiges,

geiftigeS ©efiebt mit bem feften mutbooßen 93lid; por ficb batte er

einen Sfifch geben, barauf 2 Siebter. Sobtcnftille berrfebte, man
fonnte jeben Sltbemgug bören. Siebte putjte baS erfte 2icbt aus,
ftedte es mieber an, bann machte er eS mit bem groeiten ebenfo,

lehnte ficb mit beiben hänben auf ben Sifcb unb fdjaute ficb gleich

wie ein 2tlagier ftumm unb ftill, wohl gehn ßßinuten in ber ©e*
fetlfcbaft um, als wolle er bie gebeimften ©ebanten berfelben er*

forjeben. Sann begann er ungefähr golgenbeS gu fagen: „Oßeine
Herren! SBollen Sie bas, maS ich fagen werbe, cerfteben, wollen
Sie mit Dtußen meine Vorträge anbören, fo müffen Sie bie Ueber«
geugung haben, baß Sie noch gar nichts wißen" :c. Sßenn wir
feben, wie febroer audi Königsberg bureb baS Üßetternicb’fdje Spftem
gu leiben batte, fo freuen wir uns um fo mehr ber natbem ge»

montierten greibeit im Sehen unb in ber SBiffenfcbaft, im Sehren
unb Semen. 2lud> bie Unioerfität Königsberg ift in ben leßten

30 Sabren entfpredbenb bem gortfebritte ber SBijfenfcbaft in ihren;

Sebrperfonal unb ihren einzelnen 3nftituten bebeutenb auSgeftaltet

worben. Saß Sie ©efebiebte biefer Seit weniger ausführlich bc*

banbeit ift, als bie ber früheren Sabre, ift in ber Slatut bet Sache



— 6 —
begrünbet. Set §iftorifer geigt ftd) Durchweg in ber fretmüthigen

unb objectiDen Sarfteßung ber SSertjältniffe. Sinb getoiffe Sachen

mehr non localem Sntereffe, fo tonnen fehr Diele anbere Stfjeile

beS VudjeS auf baS allgemeine, wenigftenS baS 3>«tereffe aßet

berjenigen ©nfpruch erbeben, bie entraeber felbft an einer unfrei

Hochfchulen tbätig fiub ober bod) für bie geiftige (Entwicflung beS

beutfdjeu VolfeS Sinn unb Verftänbnih haben, ©eigentlich tommen
auch Derfcbiebene ber aßgemeinen fragen gur Sprache, wie bie

über bie Steßung unb bie Vebeutung ber Vrioatbocenten, über ben

(Einfluh ber mehr realiftifchen ©eifteSricbtung unfrer 3 e it auf bie

Unioerfttäten, über bie Bulaffuug ber grauen gum Stubium.

(Ehr. 3t.

fr. §cinbbud? bet internationalen ©adjlahbchanbs
lung mit befonberer ©üdficht auf baS Seutfche Sieicb unb bie

einzelnen VunbeSftaaten. Von gerbinanb Vöhm, fgl. Ober*

lanbeSgericßtSrath in ©ürnberg. S^eite burcbgearbeitete Sluflage.

Verlag Don ©ebrüber Reichet, Slugsburg. — 2luS bem fchroierigen

©ebiet beS internationalen fprioatredjtS ift bie ©acblahbebanblung

eine ber fchmerfteu ©laterien. (Ein ©Ber! hierüber muh Don Doms
herein als DanlenStoertheS Unternehmen erfdjeinen

;
um fo mehr

trifft baS gu
,

wenn baSfelbe
, auf gelegener wiffenfchaftlidjer

©runblage fufjenb, hauptsächlich burd) tlare Verarbeitung beS um=

fangreicben ©latetials ber VrayiS bie Söfung ber hier ftch ergeben:

ben gragen gu erleichtern .jucht. VöbmS §anbbuch ber inter*

nationalen ©acblafibebanblung hat einem lebhaft empfunbenen Ves

bürfnifj ©edjnung getragen unb ift Darum auch bantbar aufges

nommen worben. Sah bie in bemfelben niebergelegten allgemeinen

Slugführungen auch für bie Sbeorie beg internationalen $rioats

rechtg Vebeutung haben, ift bereits unumwunben anerfannt.

fr. Beiträge gur ßriti! beg (Entwurfs eineg Vür»

g er Heben ©efe&buchS. Von Dr. 2?t o r
i g ©BittelSböfer,

©ecbtSanwalt in gürth. ©tünchen. 3* Schweizers Verlag. — Sie

©ebanfen eines VrattiterS beim Vergleich beS (Entwurfs gum
^Bürgerlichen ©efefsbucb für baS Seutfche ©eid) in erfter unb

gweiter Sefung. Von weitgehenben unb principieflen Vorfchlägen

fieht baS Vüchlein ah; es ift nur Der eine ober anbere Paragraph

herauSgegriffen unb Eurg, aher meift treffenb, tritifirt.

* fömftdttg, 18. Sept. ©eneralDerfammlung ber beut»

fchen ©efchichtSs unb SllterthumSoereine. ©Bit Derfpradjen,

über bie beiben Vorträge beS erften SagS noch einiges nadjgu*

tragen. Von biefen war ber gweite, ber DeS §rn. ißrof. Dr. ©erolb

©teper D. Änonau in 3ürich über „Vifchof ©ebharb III. pon

JTonftang" (um 1100) mehr eine gelehrte SluSetnanberfefeung über

bie Vebeutung biefeS VifchofS, bet neben Salomon III. (um 900)

ben ßonftanger VifcbofSftubl über ben ©ahmen eines gewöhnlichen

ViSthumS hinauShob unb ihn gum ©littelpunEt ber päpftlich=anti»

taiferlichen fßoliti! in SübwefUSeutfchlanb gegenüber Heinrich IV.,

nicht aher auch gegen Heinrich V., machte. Senn obgleich lefcterer,

feines oielbefehbeten Vaters gefährlichfter ©egnet unb fcbliefjlicb

Ueberwinber, gum Shrone gelangt im wefentlicben biefelbe fßolitit

einfehlug, wie ber Pon ber Kirche fo grimmig betämpfte Heinrich IV.,

nur baj3 er fich als ein noch gefährlicherer geinb ber (Eurie auSs

Wieg, fchen wir hoch ben als Vertreter ber päpftlichea fßolitit gu

einer auSfchlaggehenben Vebeutung in6übweftsSeutfchlanb gelangten

©ebharb III. Heinrich V. gegenüber teineSwegS in ber alten §iße

weiterfämpfen; Pielmehr ift eS ihm alShalb fo beutlich um Slugs

föhnung mit Dem neuen Haifer unb bamit ben enbgültigen grieben

beS £anbeS gu thun (ogl, Dor aßem bie ©efanbtfchaft feines VruberS

Vertholb II. Pon Bäbringen im Sluftrag beS HaiferS an ben frans

göfifchen 5lönig, welche auf ben SluSfaU ber Spnobe oon SropeS

1105 fo wefeatlich eingewirft hat), bah bieS nicht ber leptc ©runb

ift für bie (Erhaltung ber Vegiehitngen gwifeben bem Vifchof unb

feinem hohen Sluftraggeber Vapft VafchaliS 11. ©Bie biefe Sdjwen*

lung gu ertlären fei (alte unb in ber Sdjule ber päpftlidjen Volitit

gewonnene (Erfahrung einerjeitS, bann wirtliche llebergetigung, bah

bem ©eiche wie ber ffirche burd) einen enblicfaen grieben, ob auch

im Sinne ^einci^S V., am heften gebient fei, anbrerfeits), bari'ibcr

gab Der ©ebner eine ©eibe Don, wie unS febeinen miß, Durchweg

gutreffenben Sßinlen. Sic ©ebc gipfelte in bem ©Öunfche nach Vcs

richtigung eines lleinen ©lihoevftänbniffeS in ben Sionftanjer Senfs

malern, inbem auf ber ©beinbrüde unter ben bort aufgefteßten

Vifchofeftatuen auch ein ©ebharb fich befinbet, ©ebharb I. betitelt;

offenbar irrtümlich, ba es ©ebharb II. heilen foß, + 990, ber

Stifter Don Jtl. S)Jeter3&aufen. ©ebharb III., ber 1110 ftarb, hat,

obgleit bet VebeuteuDfte unter ihnen, noch lein Senfmal gefunben.

©Bar biefer gweite Vortrag mehr für bie gelehrten greunbe ber

Äonftanger 2ocalfot)d)ung berechnet, fo bot ber anbere, erfte Don
Hofcaplan ©lartin in tpeiligenberg über bie ©efchichte Don
fonftanj fchon burch bie äuhere VorjragSweife wie burch feinen

gnhalt ein ungleich gröberes gnterefte. Senn in einem breis

gliebrigen Schema ^onftang’ ©efchichte gufammenfaffenb, inbem

Sonftang als Huchen*, als ©Rufen* unb all grembenftabt Dorgefteßt

würbe, brebte fnh bot bie gange ©ebe in ihrem Hauptinhalt thatfächlicb

eben um Diejenige gigur, bie man Don biefer Sagung auSgefctloffen

glaubte: 3°hanneS §u§, unb war nichts antereS als ein Verlud},

bie Steßung ber fathoUfchen Hirdje gegenüber jenem ©tanne bar«

gulegen unb in gewiffem Sinn gu Dertheibigen. Srat babei auch Der

tatholifche Stanbpuntt beS ©ebnerS unoerhüßt herDor, febon inbem
er Don „grrlebren" u. bgl. fpracb, fo muh man ihm boch bie ©es

rechtigfeit miberfabren laffen, anguerfennen, bah er boch auch einem

allgemeineren (Empfinben nachgufommen fudjte, nämlih nicht nur bem
aßgemein menfchlidjen — fo inbem er ben Scheiterhaufen Don

1413 unDcrbobtcu be&auerte unb ihn auf Deraltete ©efeße gurütfs

führte, auch für bie UebergeugungStreue unb Gbarafterfeftigteit beS

©tanneS ein gewiffeS ©Iah Don Vemunberung äuherte — , fonbern

auch für baS nationale Vemuhtfein fchöne unb wohl aufrichtig enis

pfunbene Söorte fauo. Vlieb trohbem bie ©efammtauffajfung hinter

bem gurüd, WaS bie menjebliche ©eredjtigfeit gegenüber ben ©lauen

eines folcfjen ©RanncS oeriangt — fc inbem gegen einen „(EultuS"

beS böbmijehen ©eformatorS nicht nur Dom „nationalen" Stanbs

punEt auS, fonbern auh im ©amen bee DlecbtS (?) proteftirt würbe

—
,
nun fo war bamit bem (Empfinben DeS, wie eS fheint, übers

Wiegenben Sheilä ber 3uhörerfchaft nur um fo mehr baS ©eebt ge=

geben, auch feinerfeitS gu reagiren unb jene anbere Sfluffaffung,

eben bie ber uneingefchränften Vewunberung unb, wenn man fo

will, beS SultuS eines jolcben ©läctprerS feines ©ewiffenS gum
SluSbrucE gu bringen.

2e&tereS gefchah in bem erften ber Vorträge beS fol enben

SageS, ber gweiten HauptDerfammlung, Don Vrof. Dr. Vredjets

Verlin über bie „Hohengoßern unb baS ilonftang r ©oncil". ©S
fei unS geftattet, ron biefer ebenfo burch geinheit ber VortragSmeife

wie burch wiffenfchaftliche ©rünblichEeit auggegeichnetcn ßlebe, bie man
ohne ©Biberfprud} als bie Hauptleiftung biefer Xagung wirb bcs

geichnen Dürfen, eine f leine Sfigge gu geben. (Einleitcnb bemertt

ber ©ebner, bah fein Vortrag wohl an VefanuteS antnüpfe. Slbet

für ihn als Viwuhen unb gumal für Vewobnec ber ©larE Vranbeus

bürg habe eS einen eigenen ©eig, an ber Steße bet ßrcigniffe bie

Vorgänge genauer gu oerfolgen, welche baS Hobengoßerngefcblecht

auf ben $laf> riefen, Don wo eS feinen hoben Slug genommen bat.

Sabei feien mancherlei Srabitionen tritifch gu hehanbeln. ©un
Wirb in einigen fcblagenben Bügen ein ©emälbe jener Beit ent*

worfen. Heroorguheben ift, bah griebrid) Don §ohengoßevn nicht

gern in ben ©orbeit gegangen ift. 2lber er war bagu geuötbigt,

weil er ber einzige ©lann war, ber an jener gefährbeteu Steße

noch helfen lonnte. Senn nidjt groß genug föunen wir unS Die

aßgemeine, gumal bie fittlicbe Verfumpftheit jener Beit Dorftelleu,

beS 14. unb 15. gahrhitDeertS. ©Bo man hinfiebt, überaß ©enuh*

fucht, ©lühiggang, gaulheit. griebrid) evjdjeint als einer ber

wenigen, bie in biefer Beit arbeiteten. ©id}t afle waren freilich

gleich fchlimm. 6igi«munb war wenigftcnS Don hohem glug Durchs

brungen, wenn er auch bie ©ebreeben feiner Beit, gumal ben Seidjt»

ftnn, tbeilt. SlnberS griebrid), beffen Vilb fd)on baburd) auSge*

geidjnet ift, bah eS in ben Scaubaloja jener Beit wenig erjeheiut im

Unterfcbieb Don SigiSmunb: „©öahrenb GigiSmunb genoh, arbeitete

griebrich." Sag muh er fdjon am H°fe üon Ofen=Veft gegeigt

haben unb fo würbe er Don SigiSmunb nach flaifet ©uprecbtS Sob

(1410) mit (Erwerbung ber beutidjen Ärone für ihn beauftragt.

©Eeifterhaft legt er hier feine politifche Vefähigung an ben Sag
unb maebt ftch fchon baburd) aufs büdjfte um SigiSmunb prrbient.

Sie Sache batte aber noch eine Höhere Seite. Sollte ber halb

tfdjechifcbe 3oft pon ©lähten, ber nie etwas that unb ben Singen

ihren Sauf lieh, an bie Spipe beS beutfehen Volte» treten? greilicb

war bie Sache fchwierig wegen Ungunft DeS Haupts Der Suycmburger,

5lönig ©Bengels Don Vöhmen. ©lit bem Sobe BoltS fallt bie Schwierigs

leit weg unb fo liegen für SigiSmunb unb bamit für griebrid) bie 2Bege

frei. Unb ba fommt nun ber Hülferiif au8 Vranbenburg. Sreßenb

wirb beffen fdjwere ©othlagc in furjen Stricben gejeidjnet. ©lit

ber ©ieberlage Don Sannenburg ift Der Seutfche Orbeit, Der biSs

berige Hauptträger DeS SeuticbthumS im Dften, gu Vooeu geworfen.

Uuaufhaltfam Dringen bie SlaDcn Dor. Scbon ftnb bie ©rengen

beS IfSolenthumS bis gut Ober Dotgefchoben uno eS ift nur eine
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grage bet 3e^/ wann bie SBarf Branbenburg, mit fo toiel beutfdem

Blut burd t>icr gahrhunberte ertauft, wieber in flacifden §änben

fein wirb. Kummercoll finnt bet König, ohne (Selb unb ohne §eer,

bet grage nad/ wie Reifen? 3d will eud griebri# fdiden, ift

fein Befultat. Slher innerlich ift er bod babei coli Unruhe. Sie

ÜJiarf gehört jum lupemburgifden §auöbefih. £aupt beg £aufeg

ift aber nicht er, fonbern SBenjel con Böhmen. Sennod überträgt

er 1413 griebricfe bie Berwaltung unb SSorftchung beg Sanbeg.

dr folle ficb beg Sanbeg in allem annehmen wie ein gürft, au§=

genommen bie Kurwürbe unb bag drjtämmereramt. SUg Belohnung

überwies er ihm 100,000 ungarifche ©ulben, bie aber griebrid cor*

fihie|en muh unb bie ihm bei Büdgabe ber SBart erfetjt werben follen.

3nbeh ift griebrid noch weit entfernt, in bie SBarf gehen ju tonnen.

Sie BeidSangelegenbeiten halten ihn feft. 3unädft ift ein BeidS»

tag nach ©peper auggefdrieben. Slber um bag Beid tümmert

man fid fo wenig mehr, bah Biemanb tommt. ©igigmunb ift

baburd fo tief betroffen , bafe er bie Krone niebetlegen unb nach

Ungarn jurüdgeben will. Ser ihn fefthält, ift griebrid. dr führt

ben König in bag allezeit gut reidjggefinnte Nürnberg unb hier

wirb ©igigmunb umgeftimmt. Snbeffen ermahnt griebrid burd

Briefe unb Boten bie gürften, bod ju tommen, unb allmählich finbet

fich einer nach bem anbern ein, unb fo tommt nach jwei SBonaten

bie Krönung in Staden ju ©tanbe. Bon ba an jeigt fnh ©igiS»

munb ernftlid entfdloffen, bem Beide ju helfen, unb griebridj ift

fein guter ©eniuS babei. Unb fo tommt er auch an bie tirchlichen

Singe, ben §auptfactor feiner 3eit. Bidt grofi genug lajjt fich

ba bag dhaog jener 3eit benten: fdon SJlänner, wie SBarfiliug con

Babua, Occam, Sante festen bie legte Hoffnung auf ben dingriff

beg Kaiferg. Sltg charatteriftifd, wie taum etwag, wirb hier ber Brief

©iocanni’g con Bagufa, ein ironifder Brief beg ©atang aug ber

§ölle an IJSapft ©regor XII., angeführt, ihm für feine Shatigfeit

im Flamen ber §ölie bantenb unb beren hödfte Belohnung in

SluSftdt ftellenb. 3» ©eutfdlanb nimmt man bie ©ade ernfter,

aber aud tiefer, ©o tritt §einrid c. Sangenftein juerft heroor

mit bem ©ebanten , ein Bapft fei ganj unnöthig ,
man tonne bag

eben halten nad belieben, ob 1 ober 12, §auptfade feien bie

Bifdöfe. dhriftug hat nicht einem Bapft ,
fonbern ber Kirde

feinen ©egen gegeben. Siefe 3been gehen nad grantreid über unb

finben bort in Barig ,
jurnal an ber Unioerfität

,
groben Sin»

tlang. gierte b’Slillp cerlangt nadbrüdlid einen fittliden Bapft,

fonft fei er ein Bidtg. 3« Seutfdlanb fleht in biefer Dichtung

Sietrid c. Bieheim jwar cereinjelt, aber in großem dinflujj burd
feine dinwirfung auf bag doncil ju Konftanj. Sein befonberer

©tanbpuntt ift, bah er ben SßiUen ©otteg in ben Borbergrunb

ftellt. Siefer fei in erfter Sinie mahgebenb unb baher ju beobadten,

unb ba jeige fid, bah ©ott eine Spaltung nidt nur jujulaffen,

fonbern ju wollen fdeine. Sem bürfe man nidt wiberftreben,

fonbern müffe benten, bah bie Kirde bie §auptfade fei, bie

©emeinfdaft ber ©läubigen, bie aud einen $apft richten unb ab=

fegen tönne, wie fie wolle. Sie Sage erforbere jebeg SBittel, unb

fo tommt ein SBann, ber burdaug ernfthaft geftnnt unb in ber

©dule ber päpftliden Kanjteigroh geworben ift, baju,macdiacellifti)de

3been ju empfehlen: ein ©pmptom con weitreidenber Bebeutung.

Können wir ung wunbern über bie Stimmung beg doncils, unb
follte ba nidt ein ©igigmunb unb griebrid ägnlideg gebadt
haben? 3« biefer Stimmung tritt griebrid mit ©igigmunb in

bag doncil ein. Befanntlid ift bem Bapft Konftanj nur ab»

gerungen worben, er wollte burdaug einen italienifden Ort, ober

bod im ©üben bleiben. S)ian badte aud an anbere Orte, fo

Kempten, ©dliehlid blieb man bei Konftanj wegen beffen günftiger

Sage. Unb nun tommen bie hufrtifden Singe. §ier tommt für

ung cor allem in Setradt, bah ben greibrief für §ug griebrid in

teinem galle getannt hat, ba er bamalg abwefenb com taiferliden

§ofe war unb erft nad §ug in Konftanj eintraf. 2Bie er tommt,
war alleg fdon entfdieben unb fo ©igigmunbg Siüdnahme feineg

©eleitgbriefeg in teinem gall auf griebrid jurüdjuführen. ©igigs

munbg dntfdluh felbft ift in ber §auptfade aug feiner tritifden Sage

ju erflären, dr beugt fid nur, um bag doncil ju retten, weil

fonft alleg augeinanberging. 3a biefer Stellung, bei ber freilid

aud feine fittlide ©leidgültigteit in Setradt tommt, belennt fid

bann allerbingg aud griebrid. 3« ber entfdeibenben ©igung im
SominicanereKlofter (bem jegigen 3afel ;$otel) nahm bann ©igig;

munb SBeraulaffung, §ug alg Keger etnftlid §u oerwarnen; wenn
er babei beharre, werbe er ihn alg drfter mitridten unb
entideibeub eingreifen (5. 3uni). Sltn 7. 3uni finbet bie

gortfegung beg 23erhörg ftatt unb babei wirb £ug con $ietre

b’Slillp unb ©erfon gepadt wegen feiner Behauptung , bah

ein unfittlider $apft ober Kaifer feineg Slmteg unfähig fei

„quoad meritum, non ad officium“. Sarüber wirb ©igilmuttb

herbeigerufen, ber fid lurj mit ber ©ade abfinbet unb entbedt,

bah §ug boch ein „fdlimmer Keger" fei. Offenbar ift £ug nidt

recht cerftanben worben, fonft hätte man feinen SBorten unmöglid

folde Tragweite geben fönnen. Siun tradten bie Bäter banad,

§ug fo rafd alg rnöglid ju befeitigen. Slber ©igigmunb, hier

burd griebrid berebet, will eine redtlid unanfedtbare drlebigung.

©o tommt ein wodenlanger Sluffdub ju ©tanbe, ohne cah bamit

jene wiberwärtige ©eene ber Kegerbegrabirung cermieben worben

wäre, gür unfre grage con Bebeutung ift hiebei cor allem, bah

offenbar griebrid eg gemefen ift, auf ben jenes legte Slngebot con

©nabe um ben Breig beg SBiberrufg burd ben SDtarfdaH c. Rappen;

heim erfolgte, dr ahnte wohl, wie ber Kaifer fagte, bah „barüber

bie Ktone in Böheim in Stüde gehen werbe". @g gelang nidt, §ug blieb

ftanbbaft. Safür ift eine anbere ©ade hier enbgültig entfdieben

worben, bie Uebertragung ber fDIart Branbenburg an ben 3oder

griebtid. Sreierlei ©rünbe waren eg, bie ben Kaifer hier be»

ftimmten: 1) bah bie 3«bl ber Kurfürften bamit wieber coli werben

folle; 2) bie Berbienfte griebridg um bag Beid; 3) bie Sage ber

SBatE Branbenburg felbft, bie gebieterifd nad einem Blann fdreie.

Bei ber Uebertragung würbe nun wohl bag Bütffaufgredt beg

Kaiferg ober feiner drben um bie ©umme con 400,000 fl. aug*

bebungen. Srogbem ift eg unridtig, con nur pfanbweifer Ueber*

tragung ju reben. Ser Uebertragenbe ift ja ber Kaifer, bag Ueber=

tragene bie Btart Branbenburg, bie 400,000 fl. aber offenbar nur

eine formelle Befercation, fdon weil bag §aug Sujemburg ja im

Slugfterben war. Offenbar hanbelte eg fid nur barum, bag §aupt
beg §aufeg, ben mihtrauifden König SSenjel in Brag, ju beruhigen.

Btit beffen SIbfterben war bie ganje ©ade erlebigt. Slber inter»

effant ift, wag griebrid ung nun cerfidert. dr geht mit hohen

Blänen um. §at er nidt fdon bisher tljatfädlid bag Beid cers

waltet? Srei Sage barauf ertlärt er fid jur Eoftenlofen Büdgabe
ber UBart bereit gegen — ÜDahl jum römifden König. Sie ©ade
jerfdlägt fid aber, benn bag wollte ber Kaifer nidt. Bod einmal

aber tommt griebrid nad über 1% jähriger Slbwefenheit nad
Konftanj jur formellen Belehnung griibjabr 1417. 3nbeffen ift bie

Sage, jumal bie firdlide, enbgültig cerfdoben worben in golge ber

unglüdfeligen Beife beg Kaiferg nad Spanien uno nadher feinet

Barteinahme für ben einen ber ftreitenben Bäpfte, ber fonft nur in

dnglanb gehalten würbe, wägrenb gtaüen, grantreid unb Spanien

bie Slnhängerfdaft beg anbern bilben, unb fo tommt bie neue

beutfde Bapftwahl ju ©tanbe. Slber bag politifde dreignip, bag

für bie 3utunft fo unenblid bebeutunggccll, bie Belehnung wirb

coUjogen, unb jwar mit gvohem ©eprange auf bem freien Biartt»

plaf. golgt eine malerifde Befdreibung ber geftlidteit. Sie

Belehnunggurtunbe ift leibet nidt mehr corhanben, eg foll barin

augbrüdlid con ben Bflidten gegen bie Suyemburger bie Bebe

gewefen fein, ©enug con ber Shatfade, bie unter grobem 3ubel

ber Becölferung mit nadfolgenbem SJtahl im Bathhaufe erfolgte.

Sang cergangene Singe werben ung bamit wieber gegenwärtig.

Sag §aug Supemburg unb cicte anbere ©efdledter, weide in

jenen Sagen bercortraten, finb cerfdwunben. dine neue SBelt

hat fed gebilbet. Slber eing ift geblieben: bag £>aug §ohenjollern

in ber Blart unb fein Slufgang ju hödften §öben, bie eg bamit

bem Beide unb ber taiferliden Btadt wieber erftellt hat.

Ser folgenbe unb le&te Bortrag cor. ^irn. Dr. Subwig SBilfer

aug Karlgruhe über „Sllter unb Urfprung ber Bunenfdrift" war

offenbar wiffenfdaftlid con nidt geringem SBerth unb mit forg»

faltiger Slrbeit, aud burd SabeQen corbereitet, aber fdwer cev»

ftänblid.

* Setpjtg. Bei ber hefigen Sentralftelle für Siffer«
tationen unb Btcgramme Con ©uftao god finb im SBinter*

femefter 1894/95, fowie im ©ommerfemefter 1895 3690 im

gleichen geraum an beutfden Uniuerfitäten, bejm. höheren Sehr-

anftalten ec. neu erfdienene ©driften (gnauguralbifferlationen,

§abilitatiougfdriften , ©elegenheitefdriften
,

Brogrammabbaublun»
gen ec.) eingeliefert worben. Sie Sitel berfelben finb im Yl. 3abr*

gang beg „Bibliographien SDlonateberidteg über neu erfdienene

©duO unb Unioerfitätsfdriften" oerjeidnet. Sluf bie einjelnen

SBiffenfdaften certheileu |7d bie 3690 ©driften folgenbermahen

:

dlaffifde Philologie unb Sllterthumgwiffenfdaften 251 Slbbanb»

lungen, Steuere Philologie (Blcberne Sprachen uub Siteratur»

gefdidte) 197, Orientalia unb Slllgenieine Spradwijfenfdaft 67,

Sheologie 39, P^ilofoptjie 69, Bäöagogit 233, ©efdidte mit



|>ülfSwiffenf<baften 170, ©eograpbie 23, PedjlS* unb StaatSwiffen*

fcfcaften 316, ÜJlebicin 1368, Pefhreibenbe Paturwiffenfcbaften

(Soolcgk, 93otanif, ©eologie, Mineralogie 2 C.) 195, ©jacte 2Biffen*

fdjaften (fPatbematif, PbnfiE, SCftronomic, Meteorologie jc.) 222,
©bemie 410, Pilbenbe fünfte 19, 2RufiE 5, £anb* unb gorft*

toirtbfihaft 15, PerfcbiebeneS (PibliotbetSwefen, Peben tc.) 91.

* Qattc. 2)aS 2lrcbäologif<he ÜPufeunt bet Unioet*
fität trat, wie bie „Ptagbeb. 3tg." erfährt, im berfloffenen ßtatS*

jabr gum erften 2Ral in ben ©enufj bet bocbbergigen guwenbung
beS 1892 oerftorbenen [Rentiers gobann Sllbert Schmibt. gür
baS Derfloffene PechnungSjabr ftanb ein hoppeltet gal;reSbetiag

beS Segats, alfo 1000 2R., gut Verfügung, wofür bie galoano*

plaftifcben Pacbbilbungen ber ©olbhecher auS Papbio (2lmpElae),

bie ©ppSabgüffe Don 14 [Reliefplatten Don bem Tempel gu 2lffoS

ouS ber Formerei beS Souore unb 23 ©ppSabgüffe aus ber

gormerei ber [Berliner HRufeen erworben würben. Pleitere Slnläufe

für bie ©ppsfammlung würben au§ ben etatsmäfcigen SRitteln ge»

macbt. Sie Sammlung Don Photographien erhielt einen guwacbS
Don 194 SRummern, meift Sllufnahmen antifer [Ruinen unb Sculp»

turen. Pon ©efcbenfen finb gu erwähnen eine [Unzahl fleinerer

Slntifen auS bem Pacblajj beS Prof. Pofj unb ein antiEeS PappruS*

hlatt Don Prof. Plafs.

* ^Berlin. 2>en löniglicben §aupt preis ber bkfigen

theologifcben gacultät hat, wie ber „[Rhein.-- SSBcftf. 3tg." mit»

geteilt wirb, ber ifraelitifche Sehrer Gobieng auS SBielefelb,

ber feit brei gabren in [Berlin flubirt, für bie Preisaufgabe über

„2)aS betenbe „geh" in ben Pfalmen" erhalten.

* ^ontburg. Sie an ber beutfeheu Seewarte abgehaltene

18. ©oncurrengp rüfun g Don ÜRarineehronometern ift

äufierft günftig Derlaufen. Sie legt ein glängenbeS 3eugnifj für

bie heroorragenben Seiftungen ab, beren bie beutfehe ©brononteter*

fabrieation gegenwärtig fähig ift. Pon ben 30 gnftrumenten, bie

»on 6 beutfdjen gabricanten gur Perfügung gefteUt waren, fonnten

7 Derfdjiebene ©bronometer, unb gwar Uhren ber §£). 2B. Prödiitg*

Hamburg, 21. Äittel=2lltona, ©. Pröding5§amburg, 233. ©. ©l;rlicb*

Premerhaoen, §. 2)kbri<bs@eeftemünbe als erftclaffig begekbnet unb

burch baS Präbkat „Porjügli(h" auSgegeidjnet werben, gn bie

zweite ßlaffe mit bem Präbicat „Sehr gut" würben 14 gnftru*

mente, faft bie Hälfte aller gur Prüfung geftellten ©bronometer,

eingereiht , fo bajj auf bie beiben lefcten Glaffen nur 9 ©brono»

meter entfallen, Don benen 7 ber britten Glaffe (®ut) unb nur 2
ber Dierten ©laffe (©enügenb) angehören. Ser hohe Procentfafc,

ben bie bieSjährige Prüfung an erftclaffigen gnftrumenten aufs

weist, begeiebnet einen wesentlichen gortfehritt im Pergleicb gu bem

ßrgebnift früherer Prüfungen.
* SBieu, 17. Sept. Ser Seiter beS PUnifteriumS für

GultuS unb Unterricht , L)r. [Rittner , hat an bie Setanate ber

tatholiföh « theologifcben gacultäten nachftehenbcn ©rlafi gerichtet:

„PehufS ©rgielung eines einheitlichen PorgangeS bei geftfefcung

ber Pebingungen für bie nach URafsgabe bet Peftimmungen beS

bkrortigen ©rlaffeS Dom 6. guni 1850 Dorgunehmenbe 31 o ft r is

fication Don an ben päpftlicben UniDerfitä ten unb
©ollegien in Pom erworbenen theologifcben So ctorbiplomen
finbe ich PacbftebenbeS gu erlaffen: Sie theologifcben gacultäten

finb ermächtigt, bie an bet ©regorianifchen Uniuerfität, am römifeben

Seminar bei St. SRpollinar unb an bem Collegium Urbanum
de propaganda fide erworbenen Soctorbiplome ohne ©inbolung

ber gemüh § 5 beS obeitirten ßrlaffeS oorgefchriebenen bkrortigen

©enebmigung gu noftrificken , wenn bie Pewerber 1) Da« ©ptn*

nafium orbnungSmäfjig abfolDkt unb ein ftaatSgültigeS JRaturitätS;

geugnifc Dorgelegt, 2) bie theologifcben Stubien entweoer an einer

öfterreicbifchen tbeologifchen gacultät ober an einer ber ebs

genannten theologifcben Pnftalten in Pom orbnungSmäjjig gutüd=

gelegt haben unb 3) fich an jener theologifcben gacultät, an

welcher fie bie Poftrification anftreoen, nach SRafjgabe ber gcltenben

theologifcben Pigorofenorbnung einer ftrengeu Prüfung aus bem

.Stircbenrecbte unb ber ßircbengefdjicbte ober, fofern fie baS Soctorat

ober Sicentiat beS llircbenrecbts nachweifen, lebiglich aus 51irchen=

gefchichte mit gutem ©rfolge unterjieben. gm galle beS Pors

banbenfeinS ber unter 1 unb 2 angeführten PorauSjefoungeu wirb

©anbibaten, welche an bem Sominicaner»ßollegium bei Santa Maria

sopra Minerva ben theologifcben Soctorgrab erlangt haben, baS

Pigorofum auS ber gunbamentaUSbeologie unb Sogmatit unb

jenen ,
welche an ber juribijdjen gacultät bei 6t. SRpolUnat ober

un ber ©regorianifeben Uniüerfrtät baS Soctorat juris canonici

erworben haben, bie ftrenae Prüfung aus bem tfirebenreebte erlafjen.

gn befonberS rüdfichtSwerthen gälten
,
wie inSbefonbere bei Pach»

weis berootragenbet wiffenfcbaftli^er Ceiftungen, tßnnen weiter*

gehenbe Pegünftigungen hierorts in 2lntrag gebracht werben. Ueber

bie Don ben tbeologifdjen gacultäten biennch oolljogenen Poftri»

ficationen ift am Schluffe eine» jeben StubienjahrcS anher gu

herichten."

* 91om. 2)ie öffentlichen Sißungen beS S e u t f ch e n 21 r dj ä o»

logifchen guftitutS werben mit ber 2Hndelmann«geier he»

ginnen unb bis gut Palilieufi|ung an jebem gweiten greitag ftatt»

pnben. Ser I. Secretär, $r. Peterfen, roirb Don Secember
bis 2lpril in unb außer ben SPufeen bie ffierle alter ßunft, ins»

befonbere auh ber römifeben, befpredjen. Ser II. Secretär, §r.

§ülfen, wirb Dom 15. Pooember bis SSBeihnaebten ungefähr

20 Porträge über Sopograpbie oon Pom halten unb Dom ganuar
bis 2lpril gweimal wöchentlich epigrapbiiebe Uebungen leiten, gm
guli wirb £>r. PI au, wie bisher, einen achttägigen ©urfuS in

Pompeji abbalten, über beffen 3cit fpäter genauere üluSlunft Dom
Pömifcben Secretariat gu erhalten fein wirb.

*
Sitten. Sie öffentiidien Sigungen beS S e u t f ch e n 21 r ch ä o*

logifchen guftitutS beginnen am 11. Secember unb werben

bis Oftern jeben gweiten SPittwoch abgcbalten werben. Ser
I. Secretär, §r. Sörpfelb, wirb feine Porträge über bie antifen

Pauwerfe unb bie Sopograpbie Don 2ltben, PiräeuS unb ©leufiS

in ber3eit Dom 1. Pooember bis 1.2Ipril halten. Ser II. Secretär,

§r. SIBolterS, wirb Dom 1. Secember bis 2lpril Porträge in ben

Pntilenfammlungen 2ltbenS halten. Sie gewöhnliche Steife beS

gnftitutS burch ben Peloponnes nach Dlpnipia foll am 14. SIpril

angetreten werben. ÜBie in biefem gabre, foll auf biefer Peife

auch Selpbi befuebt werben. Sie gweite, nah mehreren gnfeln

unb Äüftenplähen bei 2legäifhen ÜReereS gerichtete Steife foll am
6. 2Rai beginnen unb wirb fidj nicht nur, wie in tiefem gabre,

auf Sroja, fonbern auch auf SamotbraEe erftreden. ^Reibungen

finb, ba bie 3“bl bet Sbeilnebmer, befonberS bei ber Peloponnes*

Peife, befhräntt fein muh, möglichft früh an baS Secretariat in

ülthen gu richten.

gu »eifaufett naepftehenb »ergcid»netcS fch*
»DertljDoUeö unb felteneS PBcrf

:

iUblkitionrn ka litetati^rn ytteine.
Sanb 1-203.

©eff. Anfragen unter ©biffre P. 3372 an Slubolf 9Jtoffc,

Stuttgart. (8561)

Neuigkeit von: RUDOLF BAUMBACH.

Soeben erschien:

Aus der Jugendzeit
von

Rudolf B a n m b ä c 1).

28 Bogen 80. Preis broschirt M. 5. —
Die zahlreichen Verehrer Baumbachs dürften dieser ersten

Gabe des Autors auf novellistischem Gebiete besonderes

Interesse entgegenbringen.
BJff* In den grosseren Buchhandlungen 'orrülliig. wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie

Zusendung vom Verleger. (S27S)

A. G. Iiiobesli iml. F.eipzlg. Poststrassc 9 II.

Pcrlag ber g. ©. ©otta’fcijen Pucbbnnblung Pariifolg cr in Stuttgart.

©eftfjidjte kr rüiuifdjcn 2)idjtung.
Pon

«Otto
(£rfter 23ait6: Jlirijtuug l»«r jllfpuUlih.

3weitc önrdigcfcbcnc nnb Dcrmcbrtc 2litflagt.

PvdS geheftet 8 Plarf.

5u bogieficu öurd) 5>ic mciften i3ud?Bani>luimcii.

gür beit gnferateutbeil oeramwortlich : iteit in 'hi'ünhcu.



1895, Sir, 264, SJiimdjen, Montag, 23. (September. S3etlage»9lttmmer 219

frilagr jur JUlgetnriitcn Jritung.

Sritrf unb SBctlog bev ©efeüfäjoft mit befdjränfter Haftung ®e*rtäge Werten unter ber üluffdjrift „2tn bie SJlebaftion ber Seitagt

„äBertag ber allgemeinen 8eitung" in SRündjen. KT<|* 3«e allgemeinen Leitung“ erbeten,

tterontwartlidjer Herausgeber: Dr. 911fr eb Soöe in 9Rim$ett. ®er unbefugte aadjbruif ber ZSeilage.artifel mirb gerichtlich »erfolgt.

3( e 6 e x f i $ f.

©ebeinuoiffenfdjaften. I. 23on Ä. ©nbljoff. — ©emeittbeebronifen. 23on

S- — äfjitt^eiiungeu unb 9ia$ricfjten.

©c^citnioiffenf Soften.
SSon $. ©ub^off.

I.

Sie Babtt beg menfd;lid;en ©eifteglebeng ift tl;eilmeife

rüdläufig geworben. Stad; fdiarfer 3lbfel;r bom fraffeit

äftatcrialismug fliegen mir ben ©ebieten beg -Dipfticigmug

mit maebfenber ©efd;minbigfeit gu. SlEerlei ©puf ber=

gcuigenet 3eiten tragt fid; mieber augenreibenb ang Sageg;

Iid)t. Ser ©piritigmug feiert feine Sriumpl;e nid;t allein.

2tnd) 2Ud)emie unb Slftrologie märten fd;on an ber St)ür,

um mieber in meiteren Greifen falonfäl;ig gu merben. Sa
faun eg un§ nid;t munbernebmen unb mir fönnen eg alg

fftebenmirfitng fogar frexmbtici) begrüben, baff man bie ©e;

f(picf)te ber ©ef;eimmiffenfd;aften »ergangener 3al;rl;unberte

unb ^abrtaufenbe einer erneuten Surd;fid;t untergiel;t. Sllg

§iftorifer beg Dccultigmug bat ficb ber jüngft in ben befteu

fahren öerfdnebene Äarl ^iefemetter einen Stamen ermorben,

namentlich in geiftegbermanbten Greifen, Itiefemeüer, ber

an ber £aub biftorifc^er ©tubien in ©adieu beg ©piriti§=

mug eine befonbere ©teEung einnimmt. ©ein ift in

biefen blättern bei feinem ©rfd)eineu eingebenber befproc£)en

morben. 1

) 3m fachlichen Sbeile, mefd;er ber SEmurgie unb
fEcfromantie gemibmet ift, bilbet bag p=auft=93uch eigentlid;

einen borroeggenommenen SSeftanbtbeiC bon Äiefemetterg

festem umfangreid;en SBerf, ben ,,©ebeirnmiffenfd;aften",

melcbe eine ©efchidüe ber Sllcbemie, ber Slftrologie unb
•Dtantif nnb beg ,£>eyenmefen§ bieten, bie meifje SEagie, bie

Sbenrgie unb SEefromantie aber nur furg berühren. 2
)

©ingebenb mirb gnnädhft bie Sllcbemie in ihrer gefd)id;t;

litben ©ntmicflung befproeben. 3lbmeid;enb bon allen

mobernen Slutoren hält ßiefemetter an ber Slbleitung non

xv'o) xvfiog feft unb fc^reibt barum burd;gel;enbg 3lld;pmie.

©g lohnt fid? nicht, nähet auf biefe SEarotte eingugel;en.

Seiber fielen bie Sarlegungen über ben Urfprung ber

2lld;emie, meld;e ficb faft gang auf bie trefflichen „Beiträge

gut ©efd;idhte ber ©bemie" bon Hermann £opp fingen

(1869—1875), nid;t auf ber .£öbe ber 3eit; benn bie

ueueften borgüglid)en $orfcbuugen fceg fraugöfifchen ©bemiferg

unb geümeitigen fÜtinifterg SSertbelot finb gänglid; überfeben,

mäbrenb fie aller S3ead;tung mertb finb.

3

) ©rft buicb

1) ^Beilage 9tr. 298 oom 23. Secemkr 1893.

2) ©efc^ichte be§ DcciütiSmuS. II. $b eü. ®ie ©ebeimtDiffen»

jcfiaften. Seipjig, Slerfag Bon 2Bil£>eIm griebrid; 1895. 8°, VI, 749 ©.
— $en erfteit S^eil be§ „DccultiSmuS beä SUtertfiumä" Bon Äiefe»

roetter bringt ber Verleger eben gunt Serfanb, oljne eine SDtittbeilung,

toietocit ber ißerfiorbene in ber 2lu§arbeitung biefe§ SBerfeS notf) ge=

hieben iff.

iT) Les origines de l’Alchimie. 1885. 80; Collection des
anciens Alcliimistes grecs, texte et traduction avec la collabo-

ration de M. C. E. Ruelle, 1887—1888, 3 vol. 40; Introduction

ä l’6tude de la chimie des anciens et du moyen äge. 1889. 8°;
aüe bei @eorge§ ©teinbeit in 9ßari§ erf^ienen. 2htcb 28. ©djatf er,

SieSlKbemie. Sbr ägbptijdygriecbifcberUrjpriing unb ihre weitere biftorifebe

©ntwicflung, glenSburger Programm 1887, b“tte 23ead)tung oerbient.

SSertbelotg Unterfudjungen ftnb fefte ©runblagen gemonnen

für eine pofitiüe S5arftellung beg ägbptifcben llrfprnngg

biefer SDifciplin, mel^e früher alg rein c^imärifdhe ©eifteg*

»erirrung gebeutet mürbe; fie ift berborgegangen aug ben

^unftgebeimuiffen ber ©olb= nnb ©ilberfebmiebe. ©ine

©ammlung folcber 33orfd;riften für 2JtetaHfünftIer ftettt ber

Seibener ^apprug X ang bem 3. Sabrbunbert na<b ©brifi°
bar, melcbern söertbelot eine Ueberfe|ung unb einen augj

fübrlicben ©ommentar gemibmet bat. ®ie ©arfteEung »on
SDtetaEIegirungen, mie beg Slfent ober ©leftron ober anberer

golb= unb filberäbnücher ntinbermertbiger 3)iifcbungen, mit

ber SXbficht ber gälfebung borgenommen, meefte in ben

SSKetaEbearbeitern bie Hoffnung, mirflid;eg ©olb auf fünfte

Iidjem SBege geminneu gu fönnen, „dupes de sa propre

Industrie“. ®ajs man ficb gur ©rreiebung biefeg erfebnten

3ieleg auch ber Setbiilfe übernatürlicher ©emalten gu ber;

fiebern fudjfe, lag in ber Etatur ber ägpptifcben unb babp;

lonifcben ©ultur. ©päter haben bie ©noftifer bie te<b*

nifd;en ^anbgriffe ber SSerfleute mit mpftifdien ißbüofa ;

pbemen umfpounen. 3tnd; bie SReupIatonifer traten in

Segiebitng gur 2Ud;emie nnb blieben nid;t ohne ©influ§

auf il;re meitere ©ntmidtung. 2)ie i)]latonifd>e Sehre bon
ber materia prima, melcbe aEen Körpern gemeinfam mar,
gab ben ©pecnlationen einen fa;eiubar feften iöoben.

Slug SSertbelofg Hnterfucbungen hätte ficb auch für

bie älteften grieebifdjen 3lld;emiften mand; beffere 3 e it 5

beftimmung geminneu laffen unb manche bon itiefemetter

noch alg rein fagenbaft IptngefteEte >ßerfönlid;feit fyleifd;

nnb SÖIxit erhalten fönnen. SBeuu ifiefemetter bie tabula

smaragdina alg gur „gnoftifd;en SJlpftif" gehörig gang bon
ber Slldjemie fd?eiben mifl, fo überfiebt er eben ben 3U5

fammenbang, melcber gmifdien SUcbemie unb ©uofticigmug

beftel;t. ©aff ber gried;ifd;e Styl beg SUeyaubriuerg

©tepbanog bon ^beler in ben „Pliysici et medici graeci

minores“, Berlin 1841—1842 berauggegeben morben ift,

bat Äiefemetter nicht beadjtet.

5Die erften 3lbfd;nitte beg Sßerfeg big gu SSafiliuS

SSalentiuug finb, mie gefagt , bauptfäd;lid; nad; ^farl

©briftopb ©d;mieberg ©efcbidjte ber Sllcbemie (§aEe 1832)
unb Hermann üopp gearbeitet, ©igeneg nur menig binsu*

getbau. Sag ©pätere ift mefentliöb felbftänbiger. Surcpaug
irrig finb bie Slngabeu über 3faaf Unb 3abann 3faaf
§oEanbug, befonberg bie Behauptung, bab bie ©driften
berfelbeu erft gu Slufang beg 17. 3

;

abi'buubertg auftaueben

unb gälfebungeu beg Sobaiut Sbölbe finb. Sie erfte ur*

funbUcbe ©rmäbnung eineg Sll^emifteu 3iaaf §oEanbug
finbet fid; in ben Sieten beg iproceffeg gegen bie betrüge;

rifd;en Saboranten in SBolfenbüttel, J

) uamentlid; Philipp

©ömmering aug Sambad; im Sbüringer SSalbe. Unter

ben „^unftbüdjern", meld;e biefer bem ^ergog 3aUug bon
Braunfcbmeig berfd;affte, befanb fid; nad; einer Slugabe

bom 9. 3uÜ 1574 amb „ber 3faac §oEanbug". Ser
in einer Slbl;aublung bom 25. Slitguft 1573 genannte

b S)ie betrüglicljen ©olbmocfier am §ofe $erjog§ oon
SSrautifchioeig. Slacp ben ^procepacten bargefteüt Bon 21. Sihamm,
2lmt§ricbtev. Solfenbiittel 1883. 80.



„SfaacuS" bürfte biefelOe Perfon fein. Sllfo gu SCnfang
ber 70 er $apre beS 16. ^ahrpunbertS trar biefer jeben=
benfaQs pfeubonpme SCutor fcpon in Slbeptenfreifen bekannt,
obgleich es uns nicpt gelungen ift, unter beit nieten bitrd)

uufre Väube gegangenen ald)einiftifcpen Vanbfcprifteit Dor
bem Gsnbe beS 16. ^aprpunbertS Doit biefem ober biefert

VoIIänbern etwas gu entbedeit. Ser erfte Srud Vollaub’-
fd;er 2trtitel begegnet uns 1582. Beritparb ©. Peuot be
6te. Marie gab in biefem Qapre bei Spannes Sertout bie

bem ParacelfuS gugefd)riebenen „Centumquindecim cura-
tiones“ heraus unb. im 2lnpang bagu 6. 122—165 „Ex
Tbeoriis Jo. Isaaci Hollandi Fragmentum“ rtub „Ex
Jo. Isaaci Hollandi Libello de opere vegetabili et de
opere animali collectanea“. Sie „Opera mineralia de
lapide philosophorum“ erfcpietten guerft 1600 gu MibbeE
bürg in 8°. 3Jlit ber Verausgabe biefer früpeften Vollanb’;

fcpen ©Triften fiat Tpölbe jebenfalls nicpt baS minbefte

gu tpun, ebenfo wenig mit ber großen 3apl fpäterer SSer=

öffetttlicpungen, welche unter bem ©ammelnamen ber

Voßänber laufen, mit alleiniger NuSnapme beS „Opus
Saturni“, welches er 1604 im 2lnpang gtttn Triumphwagen
Deröffentlicpte. ©ntftanben finb auch bie früpeften ©chrifteu

ber Vorüber nicpt Dor ber Mitte beS 16. SaprpunbertS.
©ie fiepen burcpauS auf ben ©cpultern TpeoppraftS non
Vopenpeim, ben man beS Plagiats an ipiteit gu nerbäd;tigeu

toagte. Safe fie fämmtlicf) nur „alberne ©ubelföcpereien"

enthalten, tnie ßiefewetter will, entfpricpt nicpt bem Tpat=

beftanb.

2lu3füprli<h berichtet ßiefewetter über ben für einen

ber größten 2lld)emifien Derfcprieenen angeblichen S8enebictiner=

mönch BafiliuS BalentiuuS. Seiber ift auch pier bie biblio*

grappifcpe ©runblage niefit gut; bie gu ©nbe gegebene

Heberfiöht über bie Bafiliauifcpen ©d)riften ift in reefit

troftlofer Berwirntng uttb Dielfacp fatfcfi. Sodann Tpölbe,

ber ©rftnber beS BafiliuS, fiat folgenbe 7 ©Triften er=

fepeinen taffen: 1) „Bon bem groffen ©tein ber Tratten",

©ifeleben Bartholom. Vornigt, 1599 (Borrebe batirt:

„^randenpaufen 28. $unij im $apr 99). Qu ber gtoeiten

Auflage, tnelcfie 1602 „gebrudt gu gerbft burd) Sopantt

©cpleern in norlegung Qacob 2lpel3 Buch. in Seipgig" er=

fd)ienen ift, finb beigefügt: „Bürger 2iitpang unb ftare

xepetition ober Miberpoluitge über ben groffen ©tein ber

Uralten; ber Tractat be MicrocoSmo ober ber tteinen

SGBelt beS Mengen; Bon ber groffen peimlicpleit berMelt
unb ihrer 2lrfenep" unb baS ©ebid)t „Bon ber Meifterfcpaft

ber fielen Planeten" (Borrebe, graudenpaufeu ben 4. Januar
1602). 2) „De Occulta Philosophia, Ober SBon ber

pcimlid)en Munbergeburt ber fieben Planeten unb Metallen",

Seipgig, Qjacob 2bpel 1603 (Borrebe, ^raudeufiaufen ben

20. Sluguft 1602). 3) „SSctt ben Natürlichen Dtiub ober*

natürlichen Singen. Nucp oon ber erften Tinctur,

Murmel Dub ©eifte ber Metallen onb Mineralien", Seipgig,

Sacob 2lpet 1603 (SSorrebe, Seipgig ben 20. Segember

1602). 4) „Haligraphia, baS ift, grünblidje Onb eigenb=

Iid;e Befd)reibuug aller ©alf} Mineralien", Seipgig ^acob

Slpet 1603 (SSorrebe, grandenfiaufeu 1. Januar 1603).

5) „Sriumpf? SSageu Antimomi“, Seipgig, 3«cob Slpel

1604 (Sßorrebe, Seipgig, beit 1. Mai 1604), mit Dielen au=

gefügten 2lbl;aubluugeu anberer genannter unb ungenannter

Slutoren. 6) „Antimonii Mysteria Gemina Slleyanbri

oon ©uditeit mit ßommentar", Seipgig 3«cob Slpel 1607

(Sßorrebe, Seipgig, beit 29. ©eptember l(i04). 7) „Sljeo;

pfirafti ^Jiaracelfi kleine Vattbbibel", St;d;, Molfgaitg Äe^et

1605 (Slorrebe, Spd; 24. Secember 1604).

2113 SSerfaffer nennt fid; Sfiolbe nur bei ber „Hali-

graphia“ (Nr. 4), aufferbem befetint er fid) gu bem au3=

fiil)rlid)en ßommentar, toeld;er ber ©uchten’fd;eu 2lutimou=

jehrift augel;ängt ift. Sie in beibeu ©d;rifteu bemiefeneit

^em ifch :al emift
i
fifiett fienittniffe raffen ifm gu fyälfchnngen

auf biefem ©ebiete loofit befähigt etfcfieinen. 3 ir,eHelloä

untergefcfiobeu ift bie angeblich ißaracelfifd?e „Vaubbibel"
(Nr. 7); in ber großen ,3a f)t C>ol;enVeim’fc^er tbeologififier

Vanb fünften finbet fich feine ©pur eines ähnlidhen 2Scrfe3.

Menu mir Shölbe auch atg beit 23erfaffer biefeS veligiöfett

©rbauuttgSbudheS betrachten bürfen, fo loäre bie allegeit in

ben „echten" 23afilianif(|en ©driften heit»orgehobeite iSen

quiduug Don Sheologie unb Sllchemie ni^t meiter »er*

lounberlid). Sie Nummern 1, 2, 3 unb 5 fteHeu bie

urfprünglid) Safilianifchen ©chrifteu bar; ber VerauSgeber

Sl)ölbe |at fie einem 23enebictiner SafüiuS 2>alentiuuS gu*

gefchrieben, Don bem bie ©ef^id)te feines OrbeitS uid)tS loeiß,

in beffen Namen aber ein königlicher ©etnaltiger, ein großer

Sllchemift ftedt, loie in no<^ mand)em ißfeubonpnt jener

3eit. 2
) Ser gange ^nfmlt ber ©Triften, bie Maffe d)emi=

fch'er Setailfeuntniffe, toelche 23araceIfuS unb SUeraitber

Don ©uefiten als SlorauSfefptng Derlangen (Don erfterem ift

auch bie Terminologie Dielfad) entnommen), beloeiSt, baß

biefe ©laborate nicht früher entjianben feilt föniten, als

um bie Menbe beS 16. gunt 17. ^ahrhunbert, ober man
müfjte alle hiftorifche ©ntloidlung auf ben $opf fteHen.

Sa Thölbe in ber SSorrebe gum Triumphwagen, alfo

bem Seiten, Was er unter 23afiliuS’ Namen Deröffentlichte,

nod) weitere ©chrifteu beSfelben Derfpri^t, fo fann cS nicht

wunbernel)men, bafe fpäter noch ei^ e Ganje Neil;e Don
Merlen unter feinem Namen herausgegeben würben, welche

ourd)auS nicht ben ©eift biefer erften ©chrifteu athitien;

Wir brauchen biefelbeit hier nicht Weiter gu besprechen, auch

ihre Bibliographie liegt bei ^iefewetter fehr im Slrgeit.

©rwähiten will ich tt°ch/ ^afe auch wir feine Vanbfchrifteit

Don Merfeu beS BalentinuS Dorgefommeit finb, welche Dor

benSlnfang beS 17. Qal)thunbertS fallen. Sie Don ©dimieber

unb Jiefewetter erwähnte BafiliuShanbfchrift ber itir<hen=

bibliothef gu Neuftabt a. b. Slifch, welche einen uitfidiereit

GigeuthumSDermerf Dom Sabre 1525 tragen foH, fonnte ich

nid;t felbft nad)fehen, ba fie fi<h nicht mehr auf ber ge*

nannten Bibliothef befinbet, wie bort Doit befreunbeter

©eite gütigft angefteHte Nad)forfd)ungen ergeben haben.

Ser erfte, weld)er auf bie Voßäuber (unb BafiliuS)

grünbcitb, bem großen ©diweijer Theophraft Don V°henheint

ben ©chmachftempel beS Plagiators öffentlich auf bie ©tim
brüdte, war ber oben genannte, iuS ©letib geratene penot

in feinem denarius medicus 1608. Safe bieS eine böS=

Willige Berleunibung ift, habe id) fd)oit mehrfad) uach ;

gewiefen. Sind) £iefewetter foinint gu bem richtigen ®r=

gebnife, bafe bie Bafilianifcheu ©chrifteu auf V°heuheim
beruhen unb iuS 17. Sabrbunbert fallen. Berwunberlich

bleibt eS aber, bafe er trofebem beit BalentinuS nach alter

Manier im 15. Sahrhunbert Dor Bernharb Den ber Marf,

SiciituS, pico, SlugureHi, Niglep, Norton, TrithemiuS unb

ParacelfttS abhanbelt, alfo niept and) äufeerlid; bie ©on=

fequeng aus feiner richtigen hifi°rifd)eu ©rfenntnife giept.

Mie Wenig er übrigens in bie wirtliche Äeuittnife ber ©chrifteu

beS BafiliuS, über welche er mit bem ©<heiue fo überlegenen

Unterrid)tetfeiuS Derhaubelt, eiitgebruitgeu ift, geigt ber ooit

il;nt Dorgebracpte, „bisher überfepene fcplageube Beweis für

bie Sälfcpuug ber Bafilianifcheu ©chrifteu". Serielle foll

fid) in bem 5. Buche beS „bisher allgemein für echt ge=

palteneu" 3
) Bafilianifcheu Seiten TeftameuteS fmbeit, worin

baS ©alg ber „Nicotiana Petum genannt ober Tabacum“

1) ©ajj ipn 2>1. 3* e 9 e lbauer iit feiner Historia rei literariae

Ordinis S. Benedicii, Aug. Vind. 1754, fefpriept, beweist nieptv gegen

baS gcfjlen aller Urtunben.

2) 3>gt. ben 1. SBanb meiner ‘ßaracclfuS fivitit, ©erlin 1S94. 0. 71.

3) $as ftinunt bui'd)auS nidu; j. 23. erflärt es fdjon ^ermann
gictulb im 2. Sljeile feines probier«0tcinS, 1755. 0. o5 unb 47 f.

für uned;t, für eine „(Srfc »opljiftij^e Ü)£udcufäugevei)".
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befprodien mirb, mährenb ß'ectn 0ltCDt erft !5C0 ben Tabaf

auS Portugal itad) granfreid) brachte. 9cuit ift es mit

bem „Seiten Teftament" eine eigene ©ad)e. Sie beibeit

ersten Bücher liefe ©eorg GlafomontanuS (Heßberger)

©ilefiuS SegnicenfiS 1G26 in Qjena bntden (ßSibmuug aus

Ärepife in polen Dom Januar 1622), nennt aber auf bem

Titel fdion 5 Sucher nnb gibt auf ber $el)rfeite beleihen

fd)on bereu Qn^alt an. $al)re 1645 gab ber ©trafe=

burger Buchhäubler ^afpar Sifeel gunt crften 3JtaI ade

fünf Büd)er mit anberen ©Triften beS BafiliuS feerauS

(neue Sluflagen ebenba 1651, 1667 nnb 1712). §ier fehlt

überaß ein grofeer Tf)eil beS 5. Bu<heS, mie eS PeträuS

fpäter in ben ©efammtauSgaben beS BafiliuS gibt. Qn
ber oermehrten ©eftalt finbet fid) baS SBerf guerft gebrudt

in $oI). ^jift'ia ÄarbilutS Magnalia medico-chymica con-

tinuata, Nürnberg 1680, 8° ©. 711 ff. Slber mol)er flammten

beim nun biefe grofeen gufäfee, loelche larbilu! „oon Sßort

guSSort au§ einem geheimen manuscripto" entnommen haben

miß? ©ie finb fammt nnb fonberS ber obengenannten Hali-

graphia entlehnt, meld;e Thölbe 1603 als fein eigenes

äöerf hatte in bie 2Belt gehen laffen, meil er als Pfannen*

herr eine in fein gad) fdjlagenbe ©d)rift über bie ©alge

nicht gu freuen brauchte. 5Die bon Äiefemetter für fo bemeiS*

fräftig gehaltene ©teße finbet fid; in ber Originalausgabe

ber Haligraphia auf ©eite 290, betoeiSt alfo gar nichts

bon bem, maS fie bemeifeu foü. UebrigenS bient uns ber

Heine ©jcurS and) als Söeleg, mie fpäter Ba{tlianifd)e

©cferiften interpolirt mürben unb — mie mau Thölbe nnb
BatentinuS munter in einen Topf marf!

©tmaS bermuuberlid) muthet eS uns an, menn $iefe*

metter im meiteren Verlaufe feiner Sarfteßung ben SDlarfilio

gicino einen berühmten 2lt<hemiften nennt
;
als fold;er hat

ber berühmte piatonil'er faitm eine grofee dtoße gefpielt,

©djmieber gibt ihn and) feineStoegS als folchen aus. ©ut
ift bie Slbfuhr, melche bem bon „Theofophen" granj §art=

maun’fdjen ©d;lageS heute trog aßen ©d)tt>inbels Der*

himmelten H- iß. BlaDatSlp gelegentlich gu tfeeil mirb. Sa*
gegen fieht es mit ©alomon TrifmofinuS etmaS arg fabeit=

fcheinig auS; bafe biefer eigentlich Pfeifer geheifeen habe

unb in ©achfen geboren fei, ift recht borfd;neß angenommen.
Sie StuSgaben beS „Aureum vellusu finb nicht richtig an*

gegeben. Sen Titel beSfelbeit lanu JHefemetter nid;t felbft

gefehen haben; benn eS foß barauf nach ihm nur heifeen

„Salomonis Trismosini, ©o beS grofeen Philosophi unb
Medici Praeceptor gemefen" unb „aus biefem grofeen. Un=
belannteu" Paracelsus gemad)t morben fein, mährenb bod)

fchou auf bem Titel ber 1. 3lorfd)a<her Ausgabe bon 1598
auSbrüdlid; gefagt mirb „fo befe groffen Philofophi unb
Medici Theophrasti Paracelsi Praeceptor gemefen". ©old;
bage Behauptungen ins Blaue hinein, mie fie leiber öfters

borfommen, machen and; anbere Eingaben, meld;e man nicht

jebergeit eontroßtren mag, nur gu fehr perbächtig.

Sem paracelfuS ift ein befonbereS ©apitel gemibmet,

aber and; hier ift jfebe $riti£ gängtid) gu bermiffeit. ©r
mirb mehrfady „ber 2Biberfprud)SDoße" genannt, maS aber

eingig barauf gurüdgufüf)ren ift, bafe Berfaffer aßeS unter

Hohenheims tarnen Ueberlieferte t’urgmeg für ed)t nimmt.
SheophraftuS fagt in feinen ed)ten Schriften mit bürren
Söorten, bafe er bie Slldjemie nur gur Sarfteßung bon
mivtfameren Slrgneien bermenbe, alfo als pharm'aceutifd;e

©hentie; bie ©olbmacherei läfet er auSbrüdlid; bei ©eite

unb urtheilt bielfad) recht abfällig über biefelbe. SlfleS

anbere ift unecht, namentlid) auch bie feit 1570 fo oft

aufgelegte ©d)rift De Tinctura Physicorum. Sie ©teßeu,

mo er fid) mit ber grage ber 3Jtöglid)feit ber Hrnmaublung
eines ÜDtetaßeS in baS anbere, namentlid) beS ©ifeuS in

Tupfer, miffenfchaftlid) befd)äftigt unb babei ber d)emifd)en

SBahvl)eit al;nenb nahe fornmt, fteljeu in gang anbereu

©d)riften unb finb bisher nie beachtet. Sie jämmerliche

Bibliographie ber paracelfifdien Alchemistica am ©ubc beS

©apitelS ift, mie bieleS anbere, einfach auS ©d)mieber ab*

gefd)rieben. Sie neuere Siteratur ift auch auf biefem ©e*

biete für £iefemetter ein berfd)loffeneS Bud).

Sie meitere ©chilberung beS ©angeS ber 2lld)emie bis

auf unfre Sage herab beruht gmar auch 3um fltofeen Theil

auf ©d)inieberS Sarfteßung, bringt aber bod) manch felb*

ftänbige ©rgängung unb ©rmeiterung, mie benn ^iefemetter

in ben lefeten Qabrhunberten überhaupt beffer gu Haufe ift.

2luS ber füngften 3eit ift ihm bie Collection d’ouvrages

relatifs aux Sciences Hermetiques entgangen, meld)e, ein*

geleitet burd) QuleS Sermina, feit 1889 in 5ßariS bei

H. ©hacornac erfdjeint, mit bem auSgcfpochenen Beftreben,

ber ©rneuenutg ber Berfud)e ber ßRetaßoermanblung ober

ber Urnmanblung ber d)emifchen ©lemente gu bienen. 1
)

Bon cuIturl)iftorifehern ^utereffe ift ^iefemetterS SOtittheilung,

bafe er feit einer Beihe oon fahren gahlreidje 3uf<hriften

ald)emiftifchen Inhalts aus Seutfchlanb, ber ©dhmeig, Defter=

reich unb Ungarn erhalten habe auS aßen ©efeßfchaftS*

claffen, ein BemeiS, bafe eS auch in ber ©egeumart noch

oiele 3Ud)emiften gibt, bie fi^> noch nicht recht ans SageS=

licht trauen.

SBie fteßt fid) benn nun tiefemetter felbft gum Ber*

manblungSproblern ber SCIdjemie ? mirb ber Sefer mit Stecht

fragen. Borficfetigermeife benterft er auSbrüdlid), bafe er

ald)emiftifd)e ißroceffe nur als feiftorifd) erläuternb anführe

unb fie praltifd) in ihrem Sßertl) ober Unmcrtt) laffe.

Saneben gefleht er, bafe er fid) bon feinen £nabeujal)ren

her mit ätlcbemie befchäftigt habe, macht jebod) über bie

Slrt biefer Befchäftigung feine näheren SJcittheilungen. 2luf

bie abfpred)enben Urtheile moberner ©hentifer über biefe

Hunft, oott ber fie nur oom Hörenfagen müfeteu, ift er

fdßecbt gu fprechen unb tabelt Ä'opp als inconfequeut, meil

er bie SrauSmutation beS H etiaaat unb H ett)etiuS als

l)iftorifd) unanfechtbar erflärt unb hoch ber Slldjemie aßen

SBert'h abfprid)t. Shatfachen merfen alle entgegenftehenben

Sheorieit über ben Haufen. ©old)e Shatfachen, gegen melche

auch bie ftrengfie hiftorifche Äritif nid)ts einmenben fönne,

fieht er and) in einigen anberen SranSmutationSgefd)id)ten.

©r hält eS burd)auS nicht für unmöglid), bafe ber 3afaß ein*

gelnen 2lld)emifteu bei ihren gal)llofeuBerfud)en mit ben bunt*

jehedigften Präparaten bei beit oerfd)iebeitften Temperatur:
graben ©inl)eiteu höheren ©rabeS in bie Hanb fpielte, aus
melchen bod) bie iteuefte ©hemie bie bisherigen ©lernen le

beftehenb annehmen müffe, meil bereu Ungeiiegbarfeit fid)

theoretifch nicht mehr halten laffe. Sie alchemiftifche Tinctur,

melche bie Verlegung ber ßJtetaße bemirfe, müffe ein ©toff
bon ber gröfeten d;emifct)en ©nergie fein, bod) liefeen fich

über bie3erlegungSborgänge heute nur Bermutl)uugeu hegen,

©o merben beim auch bie Berfuche Tiffereau’S aus ben
40er fahren befprocheit, melche in ber obengenannten fran=

göfifchen Bibliothef neuerbingS mieber abgebrudt mürben.
Slud) bie Sarlegungeit ©rnft ©affe’S über bie eflipfoibcit

©d)raubeitbahneu ber Sltome unb bie 2BieberauferfteI)uug

ber Sllchemie (1875) merbett furg miebergegeben. Berfaffer

ift alfo burd)auS geneigt gugitgeben, bafe bie SUcbemie mebt

gänglich auf einem ^rrmege mar. —
©ine giemlich ausführliche, menn auch lauge nimi io

umfangreiche Sarfteßung ber ©efchichte ber Sttftrotogie’ läfet

h 2ttbert 5j)oiffon null in biefer Sottection eine „Enc-, rclopedie
alcliimique“ erfdjeinen laffen, umfaffenb S^corie nnb ^rayiS, ffefdjidjte,

Bibliographie unb (Chronologie uubTeple; berlfelan ift im lebten Banbt
gegeben, uub mit einer älbhanblung über Theories et Symboles des
Alchimistes (1891) unb einer SDJouographic über 91icoIa§ g-lamel (1893)
ber Anfang gemacht. S)ie anbereu bisher erfchienenen Bänbe ber Col-
lection enthalccn: L or et la transmutation des mPtaux par T. Tifferaiu

(1889); A. bruler, eonte astral par Jules Lermina

;

Cinq traites

d’Alchimie traduits du Latin en Fran$ais par A. Poisson (1890).

Stil. 3k, 219 .
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ßiefetuetter fobanrt folgen. 3n biefer Söeife ift ber ©egetts

ftaub bisher nid;t bepanbelt tuorbeu. PorauSgefcpidt toirb

eine Slbpanbluug über baS ©acplicpe ber Slftrologie. guerft

tuerben bie ©runbgebanfen ber ©ternbeuter im Saufe ber

^aprpunberte bargelegt, tuobei eS uttflar bleibt, tuietueit

$iefeiuetter eigene Stnficpten uorträgt, tuemt er j. 53. bie

bei ber SBirfung ber ©terne tätigen inneren, occulten ©es

fejje uub Kräfte als bie au fid^ mächtigeren bezeichnet, im
©egeufafze ju ben äußeren ©efeizen, non tueld;ett ©rauitation,

Söecpfel ber ^al;re^= uub DageSgeiteit u. f. tu. abpängett,

über toenn er bie neu entbecften Planeten uub Stfteroiben,

tuelcpe ben Sitten unbefannt traten, für aftrologifcp be=

beutungSloS erflärt. ©r geht bann zu einer fnappen Dar=
legung ber ©runbregeltt, begto. ©runbelemente ber Slftro-

logie über, treibe zur ©etuinnung eines allgemeinen lieber*

blidS tuühl genügen möd;te. Pießeicpt tuäre ein IgintueiS

auf ettuaS eingehenbere populäre Darfteßungett, tute Slbolf

S)rechSler§ aftrologifcl;e Vorträge, beut Sefer erluttufcpt ge*

iuefen. Die anfdjlieffenbe ©efcpicpte ber Slftrologie ift im
iDefentlicpen literaturgefcpicptlich gehalten, aber feineStuegS

erfd;öpfenb. SllS Quelle bient Dielfacp baS „Speculum
astrologiae“ beS grattz QunctinuS. Pon ber iubifchen

aftrologifd;en 2BeiSl;eit ift ^iefetuetter im ©egeufaß zu

unfern mobernen Dpeofoppen tuenig erbaut uub tabelt ihr

gefliffentlid;eS ©inpüßeu auch ber einfad;ften Dinge in ein

mpftifd;eS ©etuanb. Sutereffant ift es, bah er baS Don
einem mobernen Snber, „einem ber brei alten SSorftänbe

ber tpeofoppifd;en ©efeßfcpaft", berechnete 4)oroffop uad;*

rechttenb geprüft uub aße ^lanetenorte u. f. tu. beS $iiberS

falfcp faub. ^öd;ft zweifelhaft bürfte eS fein, ob PetoftriS,

ber Seibargt beS Königs Stecepfo, tuirflid; ber erfte tuar,

tuelcher bie Slftrologie in bie SRebicin einführte, tuie S3er=

faffer angibt. ©ine gute SBiebergabe ber ©irlet beS

petofiriS nach einer gried)ifd;eit parifer §anbfd;rift unb
ein l;übfd;er ©pcurs über bie alten „^atromathematifer"

genannten aftrologifd;eu Sterbe finbet fid> in S3ertl;elots

obengenannter „Introduction a l’etude de la chimie“.

UebrigenS übergeht Ü'iefeiuetter bie fpäteren Satromatpes

matifer namentlich im 16. $al;rhunbert ju fepr; bei©eorg

Danftetter ertuäl;nt er beffett „Artificium de applicatione

astrolcgiae ad medicinanü 1
nid;t (©trahburg 1531), ebeufo

tuenig ©antuel ©iberocrateS, ben eifrigen Kämpfer für biefe

Sehre, unb manchen anbertt. greilid; tuerbcn bann luieber

gang uuDertnittelt Safob 33tilicp unb feine angeblichen

©d;üler als Slpoftel biefer Sel;re gepriefett. Pon einem ge*

f<hid;tlid;eu ßufammenpang ift fo feine Siebe.

Die räthfelhaften StbrapaSgemmeit erflärt Perfaffer

für aftrologifcpe Pilber, DaliSntaite unb Slmulete unb fährt

babei fel;r fcparf über bie Philologen per, iueld;e hierüber

„nicht fo Diel bumtneS 3 eil9 gefcprieben hätten, iueutt fie

il;re gelehrten Slafen in bie aftrologifcpen ©chriften Don

SUbumaffar, Petrus Don Slbatto, Stgrippa Dott StettcSpeim

u. a. nt. geftedt hätten". Die Prophezeiung einer ©int*

fluth für gebruar 1524 burd; SopauueS ©töflcr Dott

^uftingen iuirb ciugehenber befprochett; babei tuäre nad;=

jutragen, bah aud; ber befauute Slupäuger uub Pcrtpeibiger

ber Slftrologie Soreuz grieS Don Colmar eine ©d;rift gegen

biefe Prophezeiung gefd;ricbett pat. $ah bie biblio=

grapl;ifd;eu Slugabeit über bie aftrologifcbeu ©chriften

^openpeimS tuieber itt ber traurigften Perfaffung ftnb,

fatttt nad; früher Pemerftcm nid;t tuunberuehmeu. Doch
l;at eS feinen gtued, tuciter auf fold;e ttod; Öfter zu

mad;enbe SluSftciluugcu eiuzugepeu. Droh feiner Dielfeitigcn

ßenntniffe Hebt tffiefetucttcrS ©efd;id;tfcl;rcibung nod; Diel

Dilettantismus att.

Der Perfaffer tritt gtuar nicht bircct als Slpologet ber

Slftrologie auf (er überrafept uns einmal mit ber tQhpotpefe,

bah ber llrfpruug ber ganzen Slftrologie auf £>eßfel;eu

zurüdzuführett fei), aber feine Steigung für biefeS ©epeim*

tuiffen ift bod; unuerfettnbar, tuenn er baS Gopernicanifche

Söeltfbftem mit ber Slftrologie tuohl uerträglicp hält, ober

fid) barauf fteift, bah Peter Don Slißp unb Garion bie fran^

Zöfifche SteDolution, Siechtenberger bie ©d^lacht bei Qena
DorauSgefagt h^be, ober tuenn er bie §ohenheim’f<hett

53orauSfaguttgen auf bie beibeit Slapoleott uub beren ©turz
bis ins ©inzelne auSzubeuten fuept. ©r fchtieht mit 2BeiS=

fagungen beS SRünchetter Difchlergefeßett Johannes £arl

Pogt über DeutfchlanbS ©iniguttg unb baS ©nbe Slapoleons III.

Pon ber ©ternbeutung fc^reitet bie Darfteßuug zu beit

attbern DiDinationSgattungeu. ,3u eiTt tuerben bie auf (an=

geblichem) ^eßfehett beruhenben SSahrfagefünhe befproc|en,

heruorgerufen bur<h Petracptung glänzenber ober fpiegelnber

©egenftänbe. Dap fi<h auf biefe Sßeife ^ppnofe heruor=

rufen läht, ift eine alte geschichtliche Dhatfache. ©o
tnenigftenS laffett fiep bie SBeiSfagungen burch Petrachten

Don ©belfteinen erftären. Pei ber SSeiSfaguug burch Stinge

fpielt auch aßerhattb SlftrologifcheS uub 9Jtagif<heS mit

hinein, tuie bie Slntueifung zur Perfertigung aus beftimmten

SReiaßett unb Segirungen (©leftron) unter beftimmten

Gonfteßationen unb bie SluSf^müdung mit beftimmten

©harafteren barthun. Die SBeiSfagung aus glänzenben

5Dletaßbed;ern unb Spiegeln u. f. tu. foß gleichfaßS auf

^eßfehett beruhen, enttuidelt burd; anhaltenbeS ^liuftarren,

aber aud) hier finbett fich Pefdjtuöruugeu ber ©piegel unb
•perfteßungSDorfcpriften mit allerlei Primborium. Perfaffer

tuiß felbft uor tuiffeufd;aftlid) gebilbeteu beugen in ähnlicher

SBeife ^eßfehen beiuirft haben unb hält eS niept für utt*

möglich, bah aud; bie SRetaßmifchuug bei ber |>erfteßung

ber ©piegel Dott ©influh fei, gibt jeboep feine ©rflärung

für biefe 2Röglid;feit. Slud; bie Sefauomantie, bie 23apr=

jaguitg aus mit SSaffer gefüllten Pedeu iuirb burep .'Qppuofe

uub ^eßfepett erflärt. §ür biefe unb bie £>i;bromantie

tuirb pictoriuS (SJialer) Don Pißingett als 3euge angeführt,

tuobei ^iefetuetter baS Slialheur paffirt, bah er auf beffett

Dractat „De rebus non naturalibus11
uenueist. Gr benft

babei au übernatürlidje Dinge im heutigen ©intte,

tnäprenb ber gute pictoriuS in ber betreffenbeti ©eprift

Don ben guttbamettten ber ^eilfuube paubelt, zu tuelchett

bie fcpolaftifdje SRebiciu neben ben heben natürlichen

uub brei tuibernatürlicpeu Dingen (^raufpeit, Jlranfj

peitSurfacpe uub ilranfpeitSjufäße) auch bie fedps niept

uatürlid;en Dinge rechnet (Suft, fRapruug, Petueguttg

u. f. tu.), lieber SöeiSfagungSarten paubelt pictoriuS

in „De speciebus magiae ceremonialis, quam Goetiam

vocant, epitome“, tuelcpe ©d;rift fiep im 1. Panbe ber

Spötter SluSgabe ber Sßerfe Slgrippa’S uou SletteSpeim abs

gebrudt finbet. ‘) Pei ber ©aftromautie (Süaffer in Pampigen

©efähett) foßen aud; „phpfifalifcbe SRanifeftationcti" uor=

gefomutett fein, tuie beim Spiritismus, bei ber uralten

^rpftaßomantie fogar „bratnatifepe Spaltung beS tranS=

fcenbeutaleu ©ubjectS" uub ©eifteruerfepr. ©ebulbig iuirb

aud; baS SRärcpett uad;erzäl;lt, bah faft afle magi specu-

lares im fpäteren Sllter baS Slugenlicpt uerloreu hätten.

©S folgen bie auf magifd;er Peluegutig berupenbett

PJaprfagefünfte, bei beren Pefprecpung Ähefetuetter barauf

auSgept, piftorifpeS Sßlaterial für bie fpiritiftifd;eu Pe^

luegimgSphänomeue zu erbringen unb bereu überfinnlicpe

Urfacpen. Sieben Slyinomantie (Peiltuaprfagung), Siebs

laufen, ©cplüffelbrepcn, Pecperflingeu tuirö baS epiftorifepe

beS Difd;rüdenS uub befonberS ber SSüttfcpelruthe aus*

filprlichcr befproepett, tuobei bie „fütebiumität" eine große

Stolle fpielt. Den ©d;luh mad;t baS ©eifterflopfeu, baS

bei unfern mobernen ©piritifteu im ©d;tuang ift uub uom

i) 2?gl. it&rigcn$ bie tUionographie über ©eorg PictoriuS, treibe

ßrnft Öcurg Mlirj uor luenigen tlRouatcu crfc^ctttcu ließ
;
g-veiburo i.i).,

SDloht’fher 'i'tvlag.



«Berfaffer Bis in bie älteften Seiten gurüdgefüprt tüirb als

eine oft auftretenbe Zrföpcinung bei allen ©put; unb 33e*

feffenpeitsoorgängen. SSei ber Soosmaprfagung ertlärt er

üon oornperein
:

„ZS bleibt fiep gleid;, ob mau harten

legt, ob mau 33lei gießt, punftirt, ioürfelt, Soofe giept,

33erfe auffd;lägt, Pfeile abfcpießt u. f. m. Ette bringt

ber Sufall bie Zntfcpeibung, fonberu baS unbemußte

magifd;e ©d;auen, meltpeS fid; in eine magifcpe Bewegung

umfeßt, fpric^t baS proppetifdje SGBort." ERepr tanu mau
nicpt oerlangen. Saper mürben aucp früher biefeu ERaß;

nahmen allerorten Zeremonien oorauSgefcpidt gur Zrpöpung

ber magifcpert ©eelentpätigfeit. Sie oerfcpiebenen ©parten

biefer SioinationSgattung rnerben furg berührt unb nur

bei ber berühmten Kartenlegerin SRaria SCnna £enormanb

länger oermeilt. Sie fogeuannten „©efpenfterfdjlacpten"

merben als räumlid;e unb seitliche gerngeficpte bepanbelt

unb ein eigenes Zrlebniß aus ber ©pmnafiafiengeit mit

ooHer Etaioetät ergäplt unb gebeutet. 2Iud; bie in ber

„organifirenben Spätigfeit beS tranSfcenbentaten ©ubjects"

begrünbeten EßaprfagungSlünfte, Chiromantie, ißppfiognomil;,

SRetopoftopie unb Sraumbeutrtng finb nur in Kürge ab;

gepanbeit unb mit ber Su ißrel’fcpen Slunapme eines

tranSfcenbentaten ©ubjects als SSilbner unb Sräger beS

Organismus „opne meitereS bie SRöglicpfeit unb Realität"

biefer Singe bepaupiet. Stuf baS oon £ieronpmuS Zar;

bauuS erweiterte Eßerf beS SSifcpofS ©pnefiuS oon $tole;

mais über bie Oneirolriti! üermeist Kiefetoetter bie §reunbe

beS OcculttSmuS mit allem Etacpbrud.

©entetnbcdjoomfcn.

Sn ben ESiffenfcpaften oon ber ntenfcplid;en ©efeE;

fcpaft merben oielfacp Analogien §u ben Etaturmiffenfd;aften

gefunben. ERag man au$ über baS 33erfapren berer, bie

in ber ©efeEfcpaft einen in ben eingelften Speilen mit bent

animalifcpen gu üergleicpenben Organismus erbliden unb

naturmiffenfcpaftliipe Kunftfpratpe unb EtnföpauungSmeife

opne weiteres in bie ©ociologie pinübernepmen, benfen wie

manmiE: oon ber naturwiffenfcpaftlicpeu ERetpobe iftjeben=

faES für bie ©efeEfcpaftsmiffenfd;aft oieleS gu lernen.

SlllerbingS ift aud; über bie Strt ber ERobificatton biefer

ERetpobe gu fociologifd;er 33ermenbbarfeit in ber 2ßiffen=

fd;aft felbft lebpafte Zontrooerfe — eS fei pier nur an
bie grage erinnert, ob baS Zpperiment beS EtaturforfcperS

in ber ©efeEfcpaftSmiffenfd;aft überpaupt möglid;, unb
menn nicpt, brtrcp melcpe Strt oon Seobacptung ber OoE;

tomnienfte Zrfaß bafür geboten fei —, aber jebenfaES

flauen bie ©ociologeu iufofern mit begierbeooEen Slugeu

auf bie in ben Eiaturmiffenfcpaften Oorliegenbcu Slrbeiten,

als pier jebeS einzelne unb bem £aien unbebeutenb

fd;eitienbe ©ebilbe, jebe oon anbern aud; nocp fo wenig

biffereugirte ober fetten oortommenbe gorm fid; iprer

ERonograppen erfreut. Sie testen Unterabtpeilungen ber

©efeEfipaft, ©emeinben unb gamilien, genießen leiber uod;

nicpt eine gleicp eingepeitbe 33epanblung, unb faft gagenbett

©emütpes möcpte ber ©ociolog auf baS ungepeure SlrbeitS;

felb bliden, baS fid; ipm pier gur Bebauung öffnet.

SlllerbingS feplt es nicpt au ©efcpid;ten unb 33e;

fdpreibungen oon ©täbten unb ©emeinben, unb wenige

©emeintoefen unfres Sanbes wirb es geben, bie nid;t in

älterer ober neuerer ober in älterer unb neuerer 3eit

ipren Zproniften gefunben pätten. Sie Zpronüen aus
älterer Seit finb ©efd;id;tsbüd;er, melcpe bie S3egebent;eiten

lebiglid) ber Seitfolge nad; opne 3tüd|id;t auf ben urfäcp;

Iid;en Sufammenpang einfad; aneinanberreipen. ©ie finb

anfcpaulicpe Seifpiele jenes mannid;fadp gu beobacpteuben

©augeS ber menfcplüpen Zrfenutniß, baß guerft baS Slb;

norme, ©eltene unb momentan ©etoaltige auffäEt, unb

erft aEmäplicp ber menfiplitpe ©eift feine Slufmerlfamleit

Oon biefent weg gum Etormalen unb 2Bid;tigeren lenft unb

beffen urfäcplicpe Snfammenpänge gu ergrünben fucpt.

Eticpt als ob jene alte ®efd;id;tfcpreibung opne Sntereffe

toäre: fie liefert ber ©efcpicptsmiffenßpaft mitunter mertp;

OoEe Beiträge, fie befriebigt in beoorgugter EBeife baS 33e;

bürfniß nacp Zrgäplungen über längft oergangene Zreigniffe

in ber Heimatp, baS naturgemäß in ber anfäffigeu

33eoöIferung perrfd;t, für melcpie bie Zpronifen bocp

größtenteils gefd;affen finb, unb fie berietet uns oon

ber 33erüprung lieber Orte unb ©egenben burd; gemaltige

gefcpicptlicpe Zreigniffe, bie mir in früpefter Sugenb be;

munbern gelernt paben. StEein mit ben mobernen, immer

mepr bemolratifirenben ©taatSeinrid;tungen ift ein S3e=

bürfniß entftanben, beffen S3efriebigung eine meitere unb

bie micptigfte Elufgabe füuftiger ©emeinbegefcpicptfipreibung

ift: tennen gu lernen, mie bie gegenmärtigen SSerpältuiffe

gemorben finb, gur ÜRupanmenbuug bafür, mit meld;eu

ERitteln bie fo ertannte Zntmidlung gu ©ernünfiptem unb

©utem meitergefüprt merbeu fömte. Hub mie fo ber ©e=

meinbegefd;id;tfd;reibung eine micptige praltifcpe Slufgabe

gufäEt, fo ift fie anbrerfeitS berufen, mid;tige Söaufteine

gu liefern für baS gunbament einer aEgemeiner. ©efeü=

fdpaftsmiffenfipaft.

Sie Slbfaffitng oon Zpronilen ift oon ben Snfaffen

ber Klöfter fcpon feit S^Hpunberten übergegaugett auf

Pfarrer, Beamte unb geiftig peroorragenbe Bürger über;

paupt. Sa ein großer Speil biefer Zproniften afabemifcpe

Gilbung genoffen pat, fo ift git ermarten, baß bie fort;

gefcprittene miffenfcpaftlicpe ERetpobe ber aEgenteinen ©e;

fd;icptfcpreibung aud; halb jene Zingelbefd;reibungeu er;

faffen merbe. Sa ferner in ber Siegel nur Seute, bie

bereits in pöperem Sllter ftepen, bie materieE unbanfbare

SRüpe ber @emeinbegefcpid)tfd;reibuug auf fid) nepmett, fo

erfaßt ber ©trorn ber neugeitlifpen ©eföpid;tfcpreibung nur
aEmäplicp jene ECuSläufer ber gefcpidptsforfipenbeu Slrbeit;

unb baS Seftreben, gur Zrgietung größeren ElbfaßeS bie

nid;t miffenfcpaftlicp gebilbctcit 33oltSfreife für berartige

58ü(per gu intereffiren, mag biefeu ißroceß uod; mepr oer;

laugfamen. §ür ben Sücpertunbigen entftept baburd; bie

intereffante Slufgabe, gu oerfolgeit, melcpe neu erfcpeinenben

©tabt= unb ©emeinbegefcpicpten bereits neuen ©eift atpmen

unb in meld;en ©tüden fie nod; am meiften ben alten

Zpronif'enfiit bemaprt paben.

E5or uns liegt in geftpmadooEer SluSßattuug unb ge;

uießbarem Umfang eine ber neueftenS erfcpieneneit ©tabt=

gefd;id;ten: „Zprond ber unmittelbaren ©tabt ©üngburg
oon g. 3£. Zblparb, fgl. SegirfSamtmanu a. S. ©üng;
bürg a. S. 1894." Zin S3Iid in baS SnpaltSüergeid;niß

mit ben SlnfangSparagrappen: „1) Sage unb geologifd;e

Serpältniffe. 2) Klima. 3) 53emopuer . . ." läßt uns
bie fd;önften Hoffnungen pegen. Slber bie mirtpfd;aftlicpe

Spätigteit ber ©üugburger mirb opne gefcpid;tUd;e Znt;

midluug mit ber für ben ©egenbruubigeu megen iprer

ElEgemeinpeit fepr uuintereffauten R3cmer!ung abgetpan:

„Sie 3Rauuid;fattigl'eit ber ermäpnten ©efteiuS; unb Zrb;

arten begrüubet aucp bie große S3ebeutnng ber SBenüpung

beS E3obeuS als Eider
-

;, EÖie»; unb EBalblanb bei uns
unb bie allerorts übüd;e Egermeubung oon KieS, ©eröE,
©anb unb Sepm gu gemöpnlid;em ©traßenbau, gur ERörtel;

bereitung unb gur S^9e^abrication. R3on ungepeurem
EBertp ift bie ©eminmtug oon Sorf im Sonaurieb gmifcpen

ber Sonau unb ber mürttembergifd;en SanbeSgrenge, meld;er

in oielen ERülionen ©tiideu geftod;en mirb." (©. 4.) Sa=
gegen fcpeiut ungleicp gu oiel Etaum R3emerfungen mie

nacpftepenbeu gemibntet gu fein, gu bereu richtigem 33er;

ftäubuiß itberbieS nod; ntaud;mal piftorifcpe Sßorfeuutuiffe

nötpig finb:
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„Jm Jal^re 1410 gab H er3°9 Jriebricß ber ©tabt
bas Stecht, Don ben goren) en fed;3 datier Dom fßfunb

©teuer gu ergeben, unb 1452 beftätigte Hergog ©igmunb
bem SRitter SBurgßart Don ©Irbad; biefeS ©teuerreäjt.

Saut einem Hinter Sßrotofoll Dont Jaljre 1505 mußten
bie Himer ©Ziffer gu ©üngburg einen fj}flaftergoß entrichten.

Stad; einer Hrfunbe Dom Jahre 1419 fiebert §ergog

griebrid) mit ber leeren £afd;e ben Bürgern Don @üng=
bürg freies ©eleit burd) gang Defterreid) für fid; unb il;re

©üter gu.

gm Jahre 1423 ftiftet bie ©emeinbe ba§ Söeneftj

gunt bl- $reug unb gu ©t. Slnna.

23on bemfelben Jahre ftammt eine ©rHärmtg, baß bie

Don ©üngburg Stiemanb gu ftrafen haben, ber Don ihrem
SSogt geftraft fei, unb baß fie auch nicht bie gmölf Don ber

©emeinbe in ben Statß gu fe|eu, noch baS Stmtmarmäs
ober SSüttelamt gu beferen haben, fonbern nur il;re

£>brigfeit.

1433 oermad;te bie SürgerSto^ter Margaretha 23öd

ihr §auS bei ber grauenfird;e gu einer SSobniutg an=

bärtiger Jungfrauen unb eine anbere 23ürger§tod;ter

Margaretha 23aber gab bagu ihr «g>ab unb ©nt.

1446 fcfyloß ©üngburg mit £eipbeint einen SSertrag

megen SSiebtriebeS. " (©. 31.)

©o merben bie Hoffnungen, mit meld;ett man an baS

23ud) b^rantritt, burd; baS S3ucb felbft leibet nicht gang

erfüllt. SDaß es inbeß nicht gänglicb außerhalb berSlbficbt

beS 33erfafferS ber ©üngburger ©bronit mar, „culturs

gefdhicbtlicbeS" Material gu bieten, bemeist baS Derbältnißs

mäßig genaue ©ingeben auf bie ©ntioidlung beS ©iing=

burger $irdheit= unb ©cbulmefettg. Jn ber Dorliegenben

©eftalt aber liefert bie befonber» megen ber febmierigen

S9efd)affung be§ Materials angucrlettnenbe SIrbeit mie bie

alten ©broniten nur ettuaS ber Anatomie SlnalogeS, nid;t

aber geigt fie uns beit lebenbigen Sauf ber ©ntioidlung

ber ©tabt ©üngburg, fo baß bie Dorgefübrten ©rgebniffe

©inbliden tu bie P;t;fiologie ober Biologie gu Dergleichen

toären.

Seit Juftanb eines ©emeintoefens in gegebenen Jeits

abfebnitten funbgutbuu, ift bentgutage Stufgabe ber ©tatiftif;

uns ben ©aug ber ©ntioidlung beS ©emeinloefenS aufgu=

geigen, ift ©ad;e ber @efd;id;tfd;reibung. Möglichst genaue

^enntniß großer unb außergeiröbnlicber ©reigniffe ift nicht

nur für bie allgemeine ©efd;id;t§miffenfd;aft Don itnerläß=

lieber Stotbmenbigüeit, fonbern aucl; für bie ©emeinbe=

gefd)icbtfd;reibung; aber genaue Äenntniß beS normalen

unb nach ben itrfäd;licben ©efefjen gu Derntutbenbeu ©angeS
ber ©ntioidlung ift oonnötl;en, bamit ber ©rab ber 2lb=

Kentung Don ber ftetigen ©ntioidlung bitrcb folcbe außer*

gemöl;ulid;e ©reigniffe unb ißr günftiger ober bentmenber

©inftuß gemürbigt loerbett tarnt.

Jur ©rforfd;ung ber ©efänebte größerer unb be=

beutenber ©emeintoefen loirb DieleS getban, unb aßent*

halben beftebeu eigens gu biefemjiocd gegrüitbcte Vereine,

ioie bieS g. 23. in befottberS l;eroorrageubcr SBeife Don ber

©tabt Hamburg befannt ift. Um ein Söeifpiel aitguführeu,

mie mir bie ©efcl;id;tfcbreibung für Heine unb unbebcutenb

febeinenbe ©emeittben au§gefül;rt loiffeit möchten, ift es

nötbig, auf eine bis jeßt eingig baftebcube Veröffentlichung

beS Vereins für ©ocialpolitif bie Slufmevtfamteit loieberum

bingulenteu 1
): „©ottlieb ©djnapper = 2trnbt, günf SDouf*

gemeinben aus bem hoben Taunus". ®icfe ©d;rift möchten

mir jeber ©emeinbe als Beilage gu ihrem ber ©efchid)ts=

1) Stuf ber 5. Berfanunlung beS „Jutetnationalcu ©tatiftifdjen

JnflitutS" würbe Don (Shetjffuu (Baris) eine SIrbeit über einen 2>lau

ber monographifdffcn Arbeiten auf bem ©cbictc ber SSetriebsS- unb

Gomtnunalmonogvapbien Dorgclegt. Bergt. Beil. j. Stüg. Jtg. 9c'r. 201

Ce in 2. ©ept. 1695, ©. 6.

fürfdjung bienenben Slctenmaterial münfehen, bamit feine

®ur<bforf<ber in nächfter Stäbe baS SeifpicI bnbeit, mie

biefe ©efcbicbtSqueßcn für eine SIrbeit bienlitb fein tönnen,

aus ber gleich mertbooller Stußeu für bie £heor i e mie für

bie ißrayiS entfpringt. 2)urd; bie in bem Schnappers

2Irnbt’fd;en SBerf beobachtete Methobe miro aßerbingS eine

ohnehin fchmierige SIrbeit, mie bie einfache ©rforf^uug ges

fchid;tlid;er ©reigniffe unb bereit (bronologifche Slneinaubers

reihung, nod) mefentlich erfdjmert; aber eS märe gu münfiben,

baß jebeS ©enieiitmefen mit ber 3 ed einen Mann finbe,

ber gu ihrer SluSführung befähigt unb gemißt ift. ©Iei<b ;

gültig ift bahei ber Jmeifel, ob man ardjaiftifcher Siebs

baberei ben Stameu ©bronifen für bie neuen SSerfe na^s
fel;en fanit, ober ob autiquarifebe Ortbobopie, in ber Methobe
ein mefeutIi<heS Merfmal erblidenb, für bie neuen ©djöpfs

ungen auch neuen Stauten erfordert: imreb ben befdbriebenen

tbatfäd;lid;eu ©rfa£ ber alten ©broniftentbätigfeit mirb

nid;t unuüß bie jal;l ber S3ücber gemehrt, fonbern bem be=

baubelten ©emeinmefen unb ber ©efammtbeit ein mistiger

S)ieuft ermiefen. llub bie SIrbeit fann ohne ©d;abeit auf einen

auch noch fo Heilten SÖegirt befd;räitft merben; bentt menn
je, fo gilt eS bist/ baß eS baS hefte ift, menigeS gu bieten,

baS Söenige aber gut.

Seutlir4>. J. «ß fahl-

gUHt^eUungen u n ö gt a ifj r i § t e n.

W. Sie diesjährige ©eneraloerfammlung bet ©örreSs
©efellfdtaft jur $fiege bec SDiffenfdiaft im lathotifdjen Seutid):

taub wirb am 2. unb 3. October in jgulba ÜattftnDen
;

corauS

geht berfelben bie ftatutenmäßige orbcntli^e S3orftanbSfigung am
L Dctober. Sie Sagelorbnung ber [enteren beftebt in ber @rgän=

jung beS SorftanbeS unb Steuwabl beg 25ermaltung§au?icbulleS, in

ber 33ebanblung bev SBerbältniffe be-3 Hiftorilcben jgabr&ucbS, be§

iPbilofopbifcben Jahrbuchs unb bei §iftorifcheu Jnitituts ber ©efeßs

fchaft in Slom; aueb werben bie Bewilligung eine» Bricatbocenten;

6tipenbinmS unb fonftige Slr.träge ©egetiftanb ber Beratbung fein.

Jn ben ©ectionsfibuugen ber ©enevaloerfammluna, welche burch ben

Borfibenben beS BerwaltungSauSjchußeS, Jrbrn. u. H er tl in g aus

SUtiincben, geleitet wirb, werben Borträge bet SJrofeßoren ßhrbarb

auS Söürjburg, ©utberlet aus Julba, ©. £üffer aus Breslau, Bim*

baih auS Julba uns 5ßeftermaier auS Jreiftng gehalten werben.

Sie Befnhtigung ber GebenSwürbigfeiten ber Gtabt, unter benen

ber larolingifebe Bau ber MidjaelSfircbe Don 2lbt 6'igil ron ganj

befonterem jntereffe ift, fowie ein genteinfameS Mittageffen ges

währen Srboluitg für bie 2beilncbmet an ber Berfanunlung.

* SStiiudjcit. 2)er 3odo3 Dr. Gntil Sclenla, DormalS

orbentlicbcr Brofejfor an ter Unioerfität ßrlangen, würbe jitm

Honorarpvofcffor in ber pbilofopbifchen gacultät bet bieüäfu Uni*

Derfität ernannt.

* Tübingen. S)ie burch $rofe)lot ScagelS £ob erlebigte

fßrofeffur ber Stugenheilfunbe an ber bieügen Unioerfität ift

bem Brofeffor Schleich in Stuttgart übertragen joorben. Schleich

ift ein Schüler Siegels. Sr war lange 3cit beffen Slffifteut unb

bat bis ju feiner Berufung nach Stuttgart au ber Uiuoerfität

Tübingen gelehrt.

* Slomt, 21. Sept. ®ie „Äbln. 3Ü1-" bringt einen langen

21rtitcl, überfihrieben „SaS Minifterium Boffe unb bie

cDaugelifch = tbeologifcben Jacultäten", in welchem mit

ber gewohnten Seibenfchaftlichteit tirchenparteüidjer 5)i8cuiftonen

beftagt wirb, bah bet Gonßftorialrath D. ©öbel auS SKünftet

als orbentlicbcr Brofeßor für neuteftamentlidje ßpegefe unb 2beo*

logie hiebet berufen worben ift, mit bem Siebeunuftrag, gebotenen«

falls auch Borlefungen aus bem ©ebiete bet jpftcmatifchen unb

prattifdien Rheologie abguhalten. fSepglcichen wiffe man, baß

Brof. Bold auS S)orpat einen 9iuf nach Bonn, als Bertreter ber

altteftamentlichen Sheologie unb Gpcgefe, uor furjetn banfenb ab»

gelehnt hohe. ,
Vielleicht," beißt eS weiter, „erinnern fich unfre

£efer auch noch, baß gleich nach ben befannten Singriffen, bie Don

ortboboyeu Blättern unb Baftoren auf ben Bonner JeriencurfuS

beS JahreS 1894 gerichtet würben, fi<b bie ilunbe »erbreitete, ba«

SÖlinifterium höbe bie Slbfidjt, bie tbeologifche Jacultät in Bonn

mit jwei Strafptofeffoten auSguftatten. S)iefe Stachvuht. würbe



jttmr, als bie nihtorthobopen Sl'fitter unb Parteien einhellig ihre

Stimme gegen foldje Vergewaltigung erhoben, burh Ableugnungen

Sunätfcft tobtgemaht; wie feht fie aber begrünbet war, beweisen

jegt bie Shatfahen." ds wirb bann ferner auSgeführt, wie eine

ähnliche Vegünftigung rechtgläubiger Sntereffen auch an anberen

breu^ifhen Uniuerfitäten theilS im SBerfe, tbcits im Vlane fei.

2BaS nun biefe materielle Seite ber grage betrifft, fo barf man

wohl bitligerweife nicht iiberfehen, bah tbeologifhe gacultäten

eben einmal bie hoppelte, tbeoretijh :P*aftifhe Veftitnmung haben,

Zugleich ber SBiffenfdjaft unb ber Kirche ihrer Seit 5U bienen,

Unfre Unterrihtsoermaltung entnimmt hierauf für fth bie Auf«

forberung zu einer regelmäßigen Shaufelpoliiif. Siefelben 'Jlätbe,

welche jegt §rn. Söffe bie §anb führen, haben einft bellen Vor»

ganger bahin beftärft, ben rühftchtölofen gorfher §arnad in feiner,

non fehr mähtigen Eingriffen bebrohten Sofition an ber Verliner

Unioerfität jur <5^re freier Sßiffenfhaft ftanbhaft zu befhügen.

SBenn bagegen bei jjegigen drnennungen baS fpauptgemicbt wieber

auf bie unwiffenfhaftliche geftigfeit ber Vefenntnijjtreue gelegt wirb,

fo ift baS eben erflärlih als ein jeitgemäper Vüdfhlag beS mini*

fterialen VenbelS, unb bie greunbe ber mobernen SBiffenfhaft

werben fih bis zur nähften entgegengefegten Shtcingung in ©ebulb

faffen müffen,

drnfiere Vebeutur.g hat bie formelle Seite ber gerügten Gr»

fdjeinung, DaS einzeilige Vorgehen ber VehÖrbe Dhue bie minbefte

Siüdfiht auf Söunih unb Sßillen ber betreffenben gacultät. 2ßit

Sejug barauf erhebt fih oer erwähnte Artifel ber „5föln. 3tg." am
Shluffe ju folgenber allgemeiner, baS gefammte ©ebiet ber ftaat«

liehen SSBiffenfcbaftSpflege berührenber Vefhmerbe; „llebrigeuS fleht

biefe Vergewaltigung bet theologifhen gacultäten, bie an bie heften

Seiten beS ElbfolutiSmuS erinnert, nicht üereinjelt ba. GS ift ja

ju befannt, als bah eS nicht fhon in bie weiteften Steife gebrungen

Wäre, bah bie Unioerfttäten ben Varnen oon ©elehrtenrepublifen

nicht mehr auf fih anwenben fönnen. 3u oft nur ift man in

iüdfthtslofefter SBeife über t>ie nöthigften unb berehtigtften gor*

berungen jur SageSorbnung übergegangen — angeblich aus ©elo*

mangel, währenb man ja, maS gewiß für unfre SanbtagSabgeorbneten

öon ^nterefte fein bürfte, für orthobope Strafprofeffuven ©elo in

§üUe unb gülle zu haben fheint. llrtl;eile unb Vorfdjläge oon

Sahnerftänbigen werben oielfah gar nicht eingeholt, feiten befolgt,

Währenb man auf bem SBege ber £intertreppenpolitiE leichter zum
3iel fommt. So hat allmählich ein ©efühl tieffter Gr»

bitterung unb gtöhten VlihttauenS unfre Unioer*
fttäten ergriffen, was für DaS Vaterlanb gewih nicht beilfam

ift. Unter Diefen Umftänben erfheint DaS harte Iffiort beS befannten

Sheaiogen Vepfhlag niht unerflärlidj, bah es ein ÜRihbrauh ber

Amtsgewalt fei, wenn ber GultuSminifter, falls eine gacultät niht

ganz oerfommen unb oertrauenSunmürDig fei, einen ffkofeffor unter

iJlihtahtung ber gacuItätSoorfhlüge ju ernennen für gut befinbe."

Gin ftarler AuSfpruh fürwahr, ber oon bem „©efühl tieffter Gr*

bitterung unb gtöhten VtifstrauenS, welches bie preujjifhm Uni*

oevfitäten allmählih ergriffen" habe! Verübt er ganz auf 5Bahr=

heit? Seicer nein! Vur fo biel ift richtig, bah fih gerabe ber

tühtigften ^irofefforett ber älteren ©eneratton eine grünblihe Ab*

neigung bemähtigt hat gegen baS Softem, nah welchem bie Unis

oerfitäten in Ißreuhen feit zwei galwsehnten regiert werben. V3ir

fangen bereits an, unfre heften Vtänner barüher an auswärtige

Stellen §u oerliereit. 2BaS aber ber ©ewähvSmanu ber „Ä. 3tg."

überfieht: eS wählt baneben auch fhon ein jüngeres ©efhleht

heran, bem baS perfönlihe Regiment mafjgebenDer Vätbe mit feinem

ganzen Apparat oon unhergetrahten, auhergefhäftlihen Sätteln

unb SBegen als etwas oöllig felhftoerftänbliheS erfheint nnb baS

fth babei gang behaglich fühlt. Sollte oaS fo fortgeben, fo wirb

man halb auch auf Die preufjifhcu gacultäten ben alten Sag ans

wenben bütfen, bah jeDeS Voll genau bie Regierung beftgt, bie es

perbient. Senn wo fonft liehe fih Abhülfe fuhen unb finben, als

im Gbarafter ber Regierten? SRic^t auf baS Särmfhlagen in bet

Vreffe fommt eS an, fonbern auf mannhaften, bis zur Aufopferung

beS eigenen Amts bereiten SBiöerftanb.

* ^eito, 20. Sept. Ser orDentlihe iprofejfor Dr. SB. Sieb er s

mann, Sirector beS phpfiologifhen Qnftitutä ber ^iefigen Unis

»erfität, hat einen ehrenoollen Soppelruf nah Oefterreih ers

halten. dS fmb ihm gleichzeitig bie erlebigten orbentlihen S5ros

feffuren in ©raj unb an ber fceutfhen Unioerfität in S3rag ans

getragen worben, wobei ihm überlaffen würbe, für weihe oon

beiben er fth entfheiben wolle. Sem Vernehmen nah hat er fth

entfhloffen, abjulehnen unb in feinem ^tefigen Seheamte zu Oers

bleiben. — Ser ©etmanift $rof. Äaufftnann babier hat ba*

gegen ben an ihn ergangenen Stuf an bie Unioerfität Äiel ans

genommen.

* Seidig, 20. Sept. Ser als Slahfolger Shierfh^ an

unfre Unioerfität unb z u9Ie^ ä« 1« Dirigenten ber hirurgifhen

Abtheilung beS ftäbtifhen ßranfenljaufeS berufene $rof. Srenbelens
hurg aus Vonn hatte bie Annahme feiner Verufung baoon abs

hängig gemäht, bah bie 3ahl ber Sigpläge im flinifhen ^örfaal

eine Vermehrung erfahre. SaS StabtoerorbnetencoHegium unfrev

groben Seeftabt Seipjig lehnte feboh in einer währenb ber gerien

oorgettommenen dircularabftimntung ben hiefür erforberlihen Vetrag

oon ganzen 3500 2H. ab. SRah Verhanblungen mit bem SJUnifterium

beS Unterrichts hat barauf baS hiefige UnioerntätSrentamt ben

nothwenbigen dinhau auf ftaatlihe Soften bewirten laffen.

* JBerliit, 21. Sept. Sie „VolfS;3tg." theift mit, bah Dom
dultuSminifterium beabfihtigt wiro, im Anfhluh an bie Verlegung

beS hotanifhen ©arteuS hei Steglig ein hefonberel pharmas
ceutifheS gnftitut z« errichten, weil bie Stubirenben ber

Sßbarmacie ben hotanifhen ©arten oevhältnihmähig am meiften

henugen.
* JÖreSlau. $er $hPftfer, auherorbentliher Ißrofeffor Dr.

Philipp Senarb (geh. 1862 Z lt $oSgonp in Ungarn, früher

Vrioatbocent in Vonn) ift oon uttfrer Unioerfität an bie Sehnifh®

§ohfhule zn Aahen oerfegt worben.

* ©örlih, 21. Sept. Dr. o. Vahenau in SleWs^orf ift

Zum dufloS ber Siaturforfhenben ©efellfhaft ber Dhertaufig hietfeltft

gewählt worben.

* SitüefC, 18. Sept. Sie heutige zweite allgemeine Sigung

ber Slaturf orfhersVerfammlung eröffnete nah einigen ge*

fhäftlihen Vtittbeilungen ein Vortrag beS §ofrathS Vtof. Stieb el

(3ena) über Dperationen im ©ehirn. SaS §irn fei feine

gleichwertige, gleihmäpige Vtaffe, wie etwa bie 2unge :c., eS be*

ftehe auS einer Anzahl dentralftationeu mit befonberen gunctionen

;

Stationen für Athmung :c. fmb fhon längft befannt gewefen. drft

in ber neuefteu Seit war eS ber beutfhen gorfhung oorbehalten,

nahzuweifen, bah fth auh bie ganze Oberfläche beS ©chirnS aus

lauter dentralftationeu mit befonDeren gunctionen z uiammenfegt.

Sie ©ehirnoberflähe zerfällt in zwei Abfhnitte, ber oorbere enthält

bie dentralftationeu für bie VewegungSthätigfeit, ber hintere bie

für Die Senfibilität, einfhlieftlih ber für bie Organe DeS ©efthtS,

©ehötS :c. Sie dentralftationen entfprehen immer beftimmten

Ztörpertheilen, ihre Veoeutung ift auf experimentellem SBege feftge»

fegt worben. An biefem complicirten Organismus operatiue din*

griffe zu mähen, bebeute baher eine befoncerS fhwierige 'Aufgabe.

SroeifeüoS fei oon Slnfang an bei uncultioirteu ebenfo wie bei

cuttioirten Völfern ber Verfuh gemäht worben, Seuten, bie burh
Verlegungen Shäoeleinbrüde erhalten hatten, eine operatioe §ülfe

Zu bringen. Sie AuSftelluug oon taufenb oon einem peruanijhen

Arzte gefammelten gnfasShaOeln zeigte 19, weihe Spuren oon

Operationen hatten, man hatte unter anberenx mit Steinen tiefe

Vinnen in Den Shäöel gezogen. Vei einigen Schübeln war erftht=

lih, baft Oie Vatienten währenb Oer Operation geftorben waren,

anbere aber bewiefen , bah bie Operation gegludt war. Vei

einem Shübel mar ber Sefect burh eine Silberplatte gefhloffen.

Auh oon ben römifhen Aerzten fmb derartige Verfucbe be*

fannt geworben. Sie ©eWalteinmirfung (Verlegung) auf ben

Shäbel bilbet auh heute noch ben £auptan(ah zur Ope*
ration. Vei einer z^edmägigen Vehanblung habe bie Shäbel»
oerlcgung burh üDlafhinen, ÜBagen :c. heute einen weit geringeren

Shreden. greilih müffe febe Shäbeloerlegutrg fofort forgfältig

uno epact unterfuht werben. Selbft bie fd)meiften gälle (Ver*

Iegungen burh ben fog. Sobtfhläger u. a.) geben, wenn fte oon

Anfang an mit ber gröfften Veinlihfeit behanbett werben, eine

günftige Veofluofe. 2ßeit gröber ift baS Sntereffe aber bei ben

gällen, wo ber Arjt bei intacten §autbeden ben Shäbel öffnen

muh. Siefer Schritt tonnte erft oerfuht werben, nahoem bie

Phpfiologifhen ©runblagen wiffenfhaftlth feftgetegt waren. Gine

Operation werbe oorgenommen meroen müffen, wo ein burh Vlut=

erguh heroorgerufener ©ehirnbrud oorhanben ift. Siefelbe fei aber

fo fhwierig, bah bisher bie Vlehrzahl ber Sranteii geftorben ift.

dinen zweiten Aniah zur Operation geben GiterungSproceffe, bie

fhon in golge einer leichten Söunbe entftehen fönnen. Ser Arjt

muh oon ber Anftht auSgepen, bah bie fheinbar unbebeutenbfte

Verlegung bie gvöftten ©efahren zeitigen fönne. dr (Dleoner) habe

einen Stubenten, ber feinen Schtnih oerbummelt hatte, fo jn ©runbe



gefyen fehen. [Rebner geijt bann näher auf bie KranfheitSerfcheinungen

unb §eilungi0üerfud)e burch Operationen ein. Sei recbtjeitigem

(gingriff fei fcfcon oielen [Rettung gebracht worben; bei ©ebitn*
tumor baben bisher nicbt webt als 3 $roc. bec Oranten 2Iueficbt

auf Teilung. Schließlich befcbäftigt ficb dlebuer noch mit ben

DperationSoerfucben bei ßpileptifcben, trenn bie ßpilepfte eingetreten

trat in golge non Verlegungen ber ßentren. ßr bat bei feinen

Operationen nielfadje ßrfolge aufjuweifen unb bejeicbnet bas ©ebiet

als ein folcbeS, auf beni bie gotfdjung noch nicbt abgefcbtoffen ift.

Ser Diebner erntete für feine Ausführungen lebhaften SSeifall.

Stuf ein theoretifcbeS ©ebiet führte ber folgenbe Vortrag beS

©eb. Diatb Sßrof. Victor dReper (Heibelberg) über Probleme
ber 21 1 o m i ft i f. 2Bic fennen gegenwärtig 70 dbemifcbe ßlemente,

bie bislang noch auf feine SBeife weiter jerlegt werben fonnten.

Sie gelten als bie lebten 33aufteinc ber pbpftfcben 2Belt. Unter

einanber finb fie alle neblig felbftänbig. Unter ben lebenben

©bemifern bat inbejj bie 3Jlebrjabl bie Ueberjeugung, bafj biefe

ßlemente feine Urftoffe finb, fonbern jum großen Sbeit Ver*

binbungen mehrerer Körper barftelien. Ser ©runbftoffe gäbe eS

Wabrfcbeinlid? nur febr wenige. gnbejf ift für biefe Annahme
bisher fein 33emeiS erbracht. Schon im Anfang biefeS gabrbunbert»
behauptete 5J3rout bie gufammengebörigfeit ber ßlementaratome.

Sie (Elemente Stellten nur nerfchiebenartige Verblutungen beS

SBafferftoffS bar, bet als Urmaterie ju benfen fei. Sie Atornjablen

geben nur baS dRuItiplum ber Verbidjtung an. Sauerftoff be flehe

aus 16, Silber auS 108 Atomen SBafferftoff u. f. w. Siefe Annahme
hat ficfe als irrig erwiefen. Senn genauere Veftimmungen ergaben,

bah l- 53. baS Atomgewicht beS Silbers gar nicht 1U8, fonbern

1072
/3 ift. gn jüngfter 3 eit ift bie $rout’fche ^ppothefe nun

hoch wieber aufgenommen worben unb hat in mobificirter gorm
einen fehr großen ©rab non SBahrfcheinlichfeit erlangt. Sie die*

mente bilben unter ficb natürliche gamiliengruppen 3u je bvei, fog.

Sriaben, wie }. 33. Sitbium, Kalium unb Natrium, bereu Atom*
gewichte 7, 23 unb 39 um je 16 bifferiren. ßs beliebt alfo

jwifchen ihnen ein conftanteS Verbältniß. Sie beiben lederen

ßlemente enthalten baS Atomgewicht beS Sithium plus einem unbe*

fannten ßtwaS = 16 ober bem Soppelten baoon. Aehnliche Sriaben

bilben Schwefel, Selen, Sellur, ferner ßblor, 33rom, gob u. f. w.

Serfelbe Urftoff fcbeint alfo in allen Dermanbten Subftansen ent*

halten ju fein. Sementfprechenb gibt eS auch homologe Säuren,

5 . 33. Ameifenfäure, ßffigfäure, Vtopionfäure, bereu dJtolecuIar*

gewichte 46—60—74 betragen. Auch hier eine conftante Sifferenj

non 14. S3ei biefen Säuren ift ihre Urfache nun genau erforfdjt.

SiegablM ift bie Summe ber Atomgewichte oon einem Atom Sohlen*

ftoff unb jwei SBafferftoff. AuS biefem 33erhültnif3 fann man auf

bie Sriabenelemente ben dlücffcbluß machen, bah auch fie feine Ur*

ftoffe finb. Sie grohe gabt Oer ßlemente ift nun »or einigen

gabren burch SOlenbelejeff unb Sothar dReper in ein periobifcheS

Spfiern gebracht worben, welches bec ßctftein für bie neuere an*

organifche ßbemie geworben ift. Sie ßigenfchaft ber ßlemente ift

babuich als eine periobifche gunction ihrer Atomgewichte aufgeflärt.

Sie ßlemente ftebeu ju einanber in woblgeorbneteu ©efügen. Sie

füngft neu entbecften ßlemente Argon unb ^elium haben fid?

in biefem Spftem noch nicht unterbringen laffen. Sie ßrfenntnih

ber gufammengebörigfeit x>zx ßlemente hat bei ben ßbemifern

allgemein bie Ueberjeugung Derbreitet, bah fie alle ein

gemeinjameS ßtrnas in ficb haben, unb befsbalb erfcbeint bie

Analpfe ber ßlemente als eine Hauptaufgabe, ein fchatf geftecfteS

giel für bie cfaemifcbe gorfcbung. gut bie sufammengcfegte diatur

ber ßlemente fpridjt auch bie dRanmcbfaltigfeit ihrer garbenftreifen

im Spectrum. Socb beftebt feine Hoffnung, auf biefem Siege eine

Verlegung ber ßlemente in ihre Sbeile Durchführen ja fonnen.

Hieju bietet ficb ein gan3 anberer experimenteller 2ßeg, ben ber

Vortragenbe felbft in ben lebten gabren mit befteni ßrfolge betreten

bat, nämlicb mit Hülfe ber Vpiwcbemie, mit anbereu 3i3orteu burch

bie 3)eftimmung ber Sampfbicbte ber (Elemente. Vortragenber bat

eine ganje Dieihc oon ihnen ber ßinmirfung febr grober Hi& c *

grabe auSgefej.it unb geprüft, wie weit in golge beffen 33er*

änberungen unb gerjegungen ber ßlemente eintreten. Sa bie

Sampfbicbte fub proportional bem Dtolcculargemicbt oerbült, fo

ift biefeS auS ben gat)leu jener ©rohe leicht ju berechnen. Sie

claffifcbe dRetbcbe ber SampjDichtebejtimmung hat fich als un*

brauchbar erwiefen
,

weil fie 0011 ber 3i3iberftanbSfäbigfeit ber

©efühe, welche für bie Sampfbid)tebcftimmung oerwenbet werben,

abhängig ift. dReper bat nun eine ÜBcihglutbbijje bis nabe au

1700 ©rab in ©efäben oon fchwarjem '4>or}eUan unb Platin er*

reicht. Sähet erwiefen ficb Sauerftoff, Stidftoff, Schwefel, Ouecf*

ftlber, ginn unb anbere ßlemente als unoeränberlich. ©an} anberS

bagegen oerhielten ficb bie Halogene, befonberS baS gob. ßs war

nicht feuerbeftänbig, fonbern fpaltete ftch in feine }wei ÜRoleEüle.

S3ei 33rom unb ßhlor tritt bie Halbirung erft bei noch höherer

Hi&e ein unb ift noch nicht ooüftänbig erreicht. 33ei biefen 33er*

fueben hanbelt eS fich nun allerbingä noch nicht um bie gerlegung

oon Atomen, fonbern nur um bie atomiftifche Spaltung eines

dRolefülS. Soch macht ihre Surchführung auch baS ©elingen ber

erfieren auf biefem SBege wahrfcheinlict. 33isher halten bie ©e*

fäjje bie böiften Semperaturen noch nidit auS, bie über bem
Scbmeläpunft beS VlatinS liegen. 33ortragenber ift mit 33erfucben

befcbäftigt, baS gribiutn unb ben ©rapbit ju ©efähen oerarbeiten

}u laffen, welche Hi&e bis }u 3000 ©rab aushalten. SegtereS bat

nur ben dtacbtbeil ber lJ3otofttät, bie noch }u hefeitigen fein wirb,

gm fleinen dRaßftabe finb bereits gaSbidjte ©raphitgefähe, auch

Solche aus Segirungen pon Platin unb gribium bergeftellt worben.

Sie [ßproebemie berechtigt behhalb noch 311 grofcen Hoffnungen unb

Wirb oielleicbt baS Problem ber Analpfe ber ßlemente löfen.

Sooanu fpracb H°frath 33rof. o. [Rinbfleifch (SBürjburg)

über ben ;iReo*33italiSnuiS, inbem er bie feit 50 gabren 5
urücf*

gebrängte Annahme einer befonberen „Sebensfraft", unb 3War für

bie gelle, in metapbpfifeber 33etraihtung 3U oertbeibigen fuebte. —
gn ber ©efebaftsfigung, bie ben Scblufi beS SageS bilcete,

tbeilte ©eb. diatb SBisiicenuS mit, bajj ber Slorftanb am Senfmal
ßmanuel ©eibels einen Sorberfran

5
nieoergelegt babe. gür bie

näcbftjäbrige Aaturforfcberoerfammlung war als Ort Sarmftact

auSerfeben. Soch ift oon bort in legier Stunbe eine Ablage er*

folgt, weil ber ältliche SSerein bafelbft feine SJetbeiligung abgelebnt

bat. ßS würbe nunmehr granffurt a. 2R. für 1896 gewählt,

beffen Dberbürgermeifter, §r. Abides, telegrapbifcb bie ©efellfcbaft

willEommen gebeifeen bat. Sie dleuwablen 311111 33orftanb batten

baS ßrgebnifj, baff 3 'ant erften 33orftgenben ©eb. IRatb 0 . giemf fen

(dRüncben) gewählt würbe, neu in ben 33orftanb fam ©eb- dlatb

dßalbeper (33erlin) als Dritter 33or|lgcnber, fowie bie ©ebeimrätbe

0 . [Redlingbaufen (Strafeburg) unb dlcumaper (Hamburg).

* ^üvid). Ser gurift '3rof. Dr. g. 'lReili, ber wegen

äußerer Sifferen 3en mit ber 33et)örbe fein Sehvamt aufjugeben ent»

fcbloffen war, nimmt in golge Slenberung ber AnftellungSbebin*

gungen bie ihm übertragene orbentli l
r
e -Isrofeffur au ber tpieHsen

Hocbfchule nunmehr wieber an.

* Söafcl, 20. Sept. gur 50. gabreSoerfammlung ber

Schwei }er@efcbicbtSfor}cben ben ©efellfdpaft waren neben

Den 33aSler ©efchidjtSfreunben noch etwa 60 auswärtige Hiftorifer

etfehienen. gn ber 33ocoerfammlung am dRittwoch würben gefchäft»

liie Singe erlebigt. Sie foftfpielige ©cfellfchaftSbibliotbef würbe

auS jrnau
3
iellen ©rünben ber Stabtbibliothef 33ern überwiefen; bie

Surcbforfdiung öfterreichifdjer Arcbioe nadj Uvfunbcn, Die auf bie

fcbwei3eriicbe ©efcbidjte SSe^ug haben, nimmt ihren erfreulichen gort«

gang. Sie SJ3ublicationen finb bis 14U3 fortgeschritten unb ent*

halten 311 t güuftration ber Schwerer ©efebiebte manche intereffante

ßinjelbeiten. gu ßbreninitgliebern beS 33eteinS wurcen Sbeoöor
EÜlommfen unb P. ßbtle, EJlrafect ber 33aticanifcben Arcbioe

in dicm ernannt. Sie nächstjährige gabreSoerfammlung frnoet in

Sitten ftatt.

* Unweit @eitua ftarb am 12. bS. 2RtS. 75 jährig ber

italienifche $l;ilofopb Antonio granchi. AuS bem ipriefter*

tbum rang er ficb 3U einer freien 3i!eltan|cbauung heraus, bie er,

auf ©iorbauo 33runo surüdgreifenb, als nationaldtalieuifcbe, mit

bem ÄatboliciSmuS unoereinbare 33bilofopbie in wirtfamen Schriften

(„La lilosofia delle scuole ltaliane“' u. a. m.) entwideltc unb

oerfoebt. An ber Schwelle ber ©iebjig aber leiftete er in bem

33ucbe „Ultima critica* nadj neuen inneren Kämpfen SßJibcrruf

unb faut> feinen grieben als dRöncb.

* 3Bie auS mitgeiljeilt wirb
, ift baS 33efinben

EßafteurS, ungeachtet beS Scblaganfalts, teu er erlitten bat,

nicht bcuimibigenb.
* 0toifl)olm. Am 21. September ift bi« ber Arcbäolog,

5]3rofef)or an ber Uniberfttät unb dRitglieb ber febwebijehen Afabemie

33ictov dlpbberg im Atter oon 66 gabren geftorben. diaebbem

er bis 1876 publiciftifcb tbätig gewefen u;:b ficb einen gropen 3luf

als gcuilletonilt erworben, hielt er in ©öteborg 33orlefunge^i über

'Ubilofopbie unb ßulturgejcbicbte unb würbe 1884 als s43rofel)or Der

ßultiirgefcbicbte an bie ötocfbolmcr Unioerfität berufen, wo et ficb

bauptfädjlicb mit mptbologifcben Arbeiten bejebäftigte. Setweben

perbanft ihm eine gefebiefte Uebettragung oon ©octt;e’S „gauft".
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Snitf ititb Berlog bet ©efeUfdiaft mit 6efdjtntt*ter fmftung

„Bering btt SlUgemeinen 3cU»i«g'' in 3Wünd>en.

Bcrnnlfciortlidier §ernn§gcbev: Dr. ällfttb Sobe in Blündicn.

Beiträge werben unter bet Sluffdjrift „Sin bie Dtebattion ber Beilagt

jue SUIgcnteincn 8eitnng" erbeten.

®et unbefugte Sladjtinicf ber Beilage>2lrtifel wirb geridjtUfil beefolgt.

% e t> e t f i dj t.

Sin alter SBorfätrWfer für ein beutppeä DJiafrifa. — SETJitt^eifimgcn

unb 5Rad)ricf)ten.

<£tn öltet SSorfättt|jfet für ein beutfdjeg Dffofrtfa.

Carl Claus pon ber Decfen f 25. September I8S5.

H. S. ©in Menfcpenalter ift vergangen, feit ber pan;

nöberfd;e Varon ©arl ©laug oon ber Seden auf feiner

©ntbedunggfaprt beit Sfd;uba aufwärtg in ber ©tabt

Varbera im ©omalilanbe Mörberpänben erlag. Sag ©alla*

unb ©omalilanb pat feitbem eine nid;t geringe 3<*pl bon

Däfern unter ben füpnen Pionieren gefordert, bie bag Oft*

porn Slfrifa’g ju entfcpleiern oerfuepten ober im gntereffe

europäifeper ©oloniengrünbungeu bort eittbringen Wollten.

Sind; Seutfcpe gehörten ju biefen Opfern; SD eden unb

feine SSegleiter Waren bie erften berfelben. SBer aber fennt

peute noch ben Hainen biefeg Manneg, ben bag „treue

llnglüd" fecp§ gapre pinburep auf feinen Manberungen an

ber weiten Dfiafrifanifcpen ^üfte non $itoa big zum Sfdpuba

begleitete? gum wenigften War unb wirb Seden fepr oft

unterfepäpt, felbft oon tnand;em feiner oielen beutfepen

Sftacpfolger , unb red;i gering bürfte bie gapl berer fein,

betten eg befannt ift. Wag ber Mann mit ©infepung feineg

ganzen großen Vermögeng bort für bie SBiffenfcpaft er*

reicht pat, ober bie ben oon feinem Vegleiter Werften

perauggegebenen 3teifeberid;t gelefen haben — ein $rad;t;

wert im beften ©inne, bag man jept für baare 6 ober

7 Marf bei jebent SCntiquar erftepert fann! Sedeng Steife*

Wert tpeilt biefeg ©d;idfal mit ben Büchern zaplreicper an*

bereit beutfepen gorfeper früherer gaprzepnte.

©g ift aber nid;t nur lohnenb unb intereffant, fonbern

mit Stüdficpt auf eine gerechte ©efcpkptfcpreibung ber ©nt*

fcpleierung Slfrda’g auch burepaug wünfepengwertp unb
nothwenbig, auf bie Berichte ber älteren gorfeper zuritd;

Zugepen, felbft wenn eg ben übrigeng oft reept falfcpen 2tn=

fd;ein pat, alg feien ipre Stefultate f<pou längft burep bie

neuerer überpolt. Unb ju biefett arg unterfepäpten unb
oerbienftooHen gorfepern gepört aud; Oon ber Seden, ju

biefen Vericpteu auep fein gropeg oor 25 gapreit er;

fcpieneneg Steifewert 1
). Veiben, bem Steifenben unb feinem

Vucpe, gebeuten wir im folgenben gereöpt §u Werben; wir

berbinbeit bamit gleichzeitig eine SBürbigung ber Motioe,

bie jenen neben ber görberung ber SBiffenfcpaft — oor;

nepmlicp ber ©rbfunbe — auf feinen Steifen leiteten:

SD eden patte fepon frühzeitig bie Vebeutung unb bett SBertp

biefer Sauber für europäifepe ©olonifation erfannt, unb
fein peipefter SBunfip war eg , fie möcpteu bereinft itt

beutfepen Vefip übergepen. gn ber Spat ein füpner, ja

bermeffener SBunfcp, eine Utopie, bamalg bor 30 ober 35
gapreu!

Seden war ein junger pannöoerfeper ©beimann, ber

feine Spatfraft unb feine großen pecuniären Mittel in . ben

i) Earl Elau§ Pon ber ®edei:§ SReifen in Dfiafrifa. Erjähtenber
Speit

,
perauägegeben ton Dr. D. Verfielt. Seipjig unb §cibetberg

1«69— 1871. Ser rein loiffenfcpaftticpe Speit erfepien in mepreren
tßäuben etwa gfeicpjeitig unb jpäter, ber lefcte Sanb beweiben erft 1879.

©ienft ber 3lfritaforfcpuug zu ftellen gebadete, gpn lodte

ber fftupnt eineg ^einridp SSartp, ben er fiep zum leudptenben

SSorbilb naprn. ®ie beutfd;en Slfrifaforfcper ber älteren,

claffifcpen 3^it, bie faft fdpon bergeffen unb boep niept fo

Weit zuriidliegt, toaren in ber Stegel bie ärmften Seute, bie

ben afrifaniföpen ©ontinent burepzogen. ©ie pflegten, bon
iprer $eintatp aug bieüeicpt burtp ein paar Winzige Steife;

ftipenbien unterftüpt, fiep bort lange gapre müpfam unb
unter ©emittpigungen burcpgufcplagen unb bann naep iprer

^eimfepr opne jebe Steclame bie Söelt bttrep ipre glänzenben

IRefultate in bie pödpfte Sewunberung zu berfepen: eine

SSewunbentng, bie fo weit ging, alg ber — ©elbbeutel

nid)t in grage tarn, ©o patte Sartp ben beutfepen gorfiper;

geift unb bie beutfepe Spattraft in einer SSeife zu ©pren

unb Slnfepen gebracht, bie felbft Sibingflone’g Stupm be=

beuteitb iiberftraplte, unb bod) tämpften fpäter feine beutftpen

Sanbgleute unb Stacpfolger Stoplfg, Mau^, Stadptigal mit

benfelben pecuniären ©cpwierigteüen wie er. ©g fanb fiep

eben trop beg erfolgreichen SSeginng ber beutfepen gorftpungg;

ära im bunfeln SLÖelttpeit fein beutfd;er Mäcen, ber eine

genügenbe ©umnte geopfert hätte
;
wag aber wollten gegen

bie Mittel englifd;er Steifenber bie paar Spater bebeuten,

mit benen ber 5tönig toon $ßreufjen unb ber SBremer ©enat
Stoplfg unterftüpten. Wag bie Winzige ©umrne, bie ^ßeter;

mann müpfam aufbringen unb bem oerbienten Maucp,
ber ber beutfepen gorfepung aud; in ©iibafrifa zu Slnfepen

Oerpalf, naip unb nad; zuwenben tonnte? Unb Stacptigal,

bazu aufeerorbentlidper ©efanbter beg preufeifipeu ^önigg,

lebte feepg gapre lang in ber bentbar traurigften Sage im
©uban. Sie ©ummen, bie biefen Heroen ber Slfrita=

forfd;ung zur Verfügung ftanben, reid;ten nur gerabe aug,

fie notpbürftig oor bem Verhungern zu fd;üpeu. gn Welch

günfüger Sage War bagegen Seden, ber über unbefepränrte

Mittel gebot unb fie auep gebrauchte
!

gwar waren ©elb
unb ©rfolg oor 30 gapren in Slfrifa nod) nicht fo gleicp;

bebeutenb wie peute; man fd;eute fiep bamalg, feine Macpt;
mittel rüdfieptglog zu gebrauchen, bie Secpnit beg fJteifeng

War noep nicht fo entwidelt wie jept, auep feplte bag oor=

Züglid;e Sräger; unb ©olbatenmaterial, bag bie lüften;

beüölferung peute naep langer SSetanntfcpaft mit ben euro=

päifipen Stetfenben biefen fteUt: aber ©elb war boep au^i

in jener 3ett eine wefentlicpe Vorbebingung beg ©rfolgeg.

Ser unternepmunggluftige Varon wanbte fidp im
gapre 1859 an ^einriep SBartp um einen Slatp. Siefer

maepte ipn barauf aufmerffam, bafe oor turzem, herbft 1S58,

ber oortreffliip oorgebitbete beutfepe Dleifenbe Dr. Slofcper

mit Unterftüpung beg ^önigg oon Vapern naep Oftafrifa

gegangen war; wenn Seden feine gropen Mittel mit ben

bebeutenben wiffenfd;aftlid;en gäpigfeiten 9tofd;erg oerbänbe,

fo tönnten fie oereint Wopt ©ropeg für bie ©utfdpleierung

Sifrifa’g leiften. Seden benupte biefen gingerzeig, traf feine

Vorbereitungen unb tarn guü 1860 naep ©anfibar. ^ier

Porte er, bap Stofcper ingwifepen nadp bem ©üben ber

©uapeli;Äüfte abgegangen fei, um oon bort aug einen Vor*
ftop ing gnuere zu Wagen. Sirup pier erreichte Seden ipn

nicht mepr; er folgte lanbeinwärtg 3tofcperg ©puren, alg
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ihn bic Stad;iid)t traf, baß ber junge gorfdper am Sipaffa,

ben er einen Monat fpäter als beffen ©ntbeder Sibingftone

erreicht patte, ermorbet worben war. Redens erfte £off*
nungen waren alfo bernidptet unb er entfdploß fiep gut

Stüdfepr; immerhin burcpntaß er bort §tüifd;en Küfte unb
3Rbaffa beträdptlidpe ©treden unbefamtten SattbeS, machte
fiep mit afrifanifepem Steifeleben bertraut unb beranlaßte
bie Söeftrafung ber Mörber SiofcperS. ©inen wiffenfepaft*

lid^en Begleiter fanb Seden bann in ©anfibar in ber ^ßerfon

beS englifdpeit ©eologen Spornton, ber gur Sibingftone’fcpen

©ambefi*©ypebition gehört ^atte unb aus iprem Berbanbe
perfönlidper Sifferengen Wegen auSgefd;ieben mar.
SporntonS Begleitung wanbte fiep ber Baron nunmehr im
3uni 1861 bem KiIimanbfcparo*©ebiete gu.

Ser Klimanbfdparo mar im SCRai beS $apreS 1848
bon bem beutfepen Miffionar Stebmann entbedt morben.
Stebmann behauptete nadp feiner $eimfepr, ber Berg fei

mit einer Kappe emigen ©dpneeS bebedt, fanb jebod; menig
©Hauben. ©r unternahm bann im nädpften 8apre eine

gmeite Sour gunt Söerge unb mieberholte feine Behauptung,
halb unterftüfct non feinem ©oHegeu Krapf, ber etwas fpäter

mie Stebmann ebenfalls ben Berg unb feinen fdpneeigen

©ipfel gefeiert hatte. Slßein bie Berichte ber fdtjlicljten

SERiffionare erregten in „maßgebenben" Greifen nur mit*

leibigeS Kopffdpütteln. Stidpt nur ber englifche ©eograph
SeSborougp ©oolep, ber bebeutenbfte Kenner ber ©efcpicpte

ber Stfrifaforfdpung, befämpfte als Speoretifer bie Be*
hauptungen ber beutfdhen Miffionare in feiner befannten

Ieibenfcpaftlicpen Manier : and; Barth, ber ^raltder, ber be*

beutenbfte Slfrifaforfctjer aller feiten, glaubte nidtjt an ©cpnee*

berge unter bem Slequator. Man mar alfo halb über bie

©aepe gur SageSorbnung übergegangen. Stur Sluguft Beter*

mann, ber leineSmegS gu ben übel berufenen ,,©d;aufelftuhl=

geograppen" gehörte, ber oielmehr ftets geneigt mar, ben

Slfrifareifenben auch baS Hnglaublicpfte gu glauben, unb
bamit fdjließlicp immer SRedtjt behielt, gmeifelte bamalS nicht

an ber Sticptigfeit bon StebmannS unb KrapfS Beobachtungen.

Sie Unternehmungen BurtonS unb ©pete’S hatten bie grage
nid)t entfliehen, benn ber ©cpauplafg ihrer SBanberungen
mar ein anberer; eS minfte alfo hier Seden bie Söfuug
eines großartigen BroblemS. — Ohne befonbere ©djwierig*

feiten gelangte ber Steifenbe Suli 1861 an ben fjuß beS

afrifanifepen Bergriefen, ben er mit Spornton freilich nur
bis gur §öpe bon 8000 §uß erflimmeu fonnte. SedenS
Beriete lauteten nun aber biel beftimmter als bie ber

Miffionare; er fchreibt (SedenS Steifen in Oftafrifa I,

©. 250): „UntermegS befamen mir gum erften Male ben

Kilimattbfcparo gu ©eficht : fo pod; mie hier Boßmonbe über

einanber ragte ber Stiefenberg empor, einem mäd;tigen Seme
gleidh, bebedt bon blenbenb meißent ©cpnee, mel<per ben

pellen ©onuenfdjein no<p peller gurüdftraplt — foldj groß*

artigem Slnblid gegenüber fönnett bie Srugfdplüffe beS

englifdjett ©tubengelehrten ©oolep, baß eS in Slfrifa feine

©cpneeberge gebe, ,meil fie nicht in feinem berühmten Buche

fiepen
1

, niept ©taub palten." Unb meiterpin berid;tet Seelen

(a. a. 0., ©. 290)
:
„Bor uns leiuptete ber fd;iteebebedte Sotn

beS Kilituanbfcparo in ben lebten ©traplen ber ©onne
Ser ©d;nee beS §auptgipfels reiepte bei weitem tiefer perab,

als mir eS bon Kilema aus gefepen, offenbar meil ber bor*

perrfepenb öftlidje Minb burep feinen ermärntenbeu ©influß

bie ©cpneelinie au bem bort fieptbaren Speile beS Berges

Weiter nadp oben rüdt."

Siefer erfte ©rfolg befriebigte Seelen feineSWegS,

fporute ipn bielmepr gu einem energifd;eren Berfudp. ©r
bevbaub fiep gu biefem 3u>ede ^eiti jungen beutfepen

©eleprten Dr. Otto Werften. Sind; biefer gweite Borftoß —
October bis Secember 1862 —

, an ben fiep eine Befteigung

beS Berges bis gur £>öpe bon 14,000. $uß fd;loß, füprte

gWar niept gur ©rreidputtg ber ©cpneelinie, machte aber ben

Zweifeln, baß ber Äilimanbfcparo ein ©cpneeberg fei, bei

allen bernünftigen Seuten ein ©nbe. Seden berichtete naep

©uropa: „Stad;tS fdpneite eS tüdjtig unb am anbern Morgen
fapen mir ben ©<pnee gur Stedjten unb Sinfen unterhalb

uitfreS ©tanbpuufteS liegen, ©omit Wirb bie ©dpneenatur

biefeS Berges mopl niept mepr bon bem obftinaten ©oolep

in 3me ife^ Qejogen werben." Söeit gefehlt! Bartp glaubte

nun gmar baratt, nidpt aber ber „obftinate" ©oolep; er

hielt mit gewohnter £alsftarrigfeit an feiner borgefaßten

Meinung feft unb ermiberte biffig: „Ser Baron fagt, eS

habe in ber Slacpt tüchtig gefepneü; im Secember, als bie

©onne bertical ftanb! 2tber ich glaube eper an bie ©p*

centricitäten eines Steifenben, als an folcpe ber Statur."

©oolep mar bamalS feiner fdparfen 3wnge wegen ebenfo

gefürstet, mie um feiner unbeftrittenen Berbienfte um bie

afrifanifdpe ©ntbedungSgefcpitpte mißen gefdpä|t. Slber felbft

in feiner §eimatp napm man biefe ©inmürfe nidpt mepr

emft unb bie Sonboner ©eograppifdpe ©efeUfdpaft eprte

Seden, als er 1863 in ©uropa weilte, burep bie Ber*

leipung iprer pödjfien SluSgeicpnung, ber großen golbenen

Mebaiße „für bie Beweisführung, baß eS in Oftafrifa

©dpneeberge gibt".

SedenS Stame patte alfo f(pon einen guten £tang in

ben Greifen ber ©eograppen, wenn audp feine Steifen, meil

räumlich niept fepr auSgebepnt, bem großen Bnblicum
Weniger befannt mürben, als bie etwa gleid;geitigen füpnen

unb erfolgreichen Märfipe eines Burton unb ©pefe tief im

Snnern. Seden aber mar feineSWegS „afrifamübe", fonbern

plante eine neue großartige Unternehmung. SBäprenb fein

oerbienter Begleiter Werften bie gum Speit wenig befannte

oftafrifanifdpe burepftreifte unb gur ^enntniß

berfelben mertpooße Beiträge fammelte, ging Seden im

Sluguft 1863 naep ©uropa gurüd, um bort eine Slngapl

geeigneter Steifegefäprten gu gewinnen unb ben Bau gmeier

5'lußbampfer gu überwachen, mit benen er einen ber größeren

nodp unerforfdpten oftafrifanifepen glitffe gu befapreu ge*

baipte: erft am ©nbpuufte ber Mafferfaprt foßte bie Sanb*

reife ins innere beginnen. Seden fanb überaß görberung

feiner Bläne. 3nt ©eptember 1864 langte bie ©ppebition,

gu bereu Mitgliebern ber öfterreiepifepe SinienfdpiffSlieutenant

b. ©d;idp, ber preußifdpe Militärargt Dr. Sind, ber Maler
Srenn, ber gorftmann Brenner unb nodp fünf anbere

©uropäer gehörten, in ©anfibar au, wo bie ^bfammen*
fepung ber Sampfer begann. Sie lange 3eit, bie ber

Slufbau beS „SBelf" in Slnfpmdp napm, benupten bie Mit*

glieber gu OrientirungSfaprten an ber Äüfte uorbmärtS bon

©anfibar auf bem Heineren Sampfer, bem „Baffepartout".

2tm 15. $uni 1S65 enblidp trat man bann in beiben

Sampfern unb unter Begleitung beS englifcpeit Äanonen*

booteS „Spra" bie §aprt nadp Sterben an, nadpbem Werften

feiner gefcpwäcpten ©lefunbpeit wegen fiep nadp» ©uropa
patte guriidbegeben müffeu. Man unterfuepte einige fjluß*

münbuitgen unb entfepioß fiep barauf, ben Sfdpuba gum
Borbringen ins ©omalilanb unb ebentueß uadp Slbeffiuien

gu benußen. Bott nun an mar bie ©ypebition eine jfette bon

ItnglüdSfäßen unb Sltißerfolgen. ©dpon an ber Münbuitg

beS glufjeS ging ber „Baffepartout" mit einem ©uropäer

in ber Branbuug berieten. Mitte Sluguft begann ber

„SSelf", nun fiep felbft überlaffen, bie fj-aprt auf bem
in bielett Krümmungen berlanfettben Sfcpuba; Sltitte

©eptember erreid;te matt bie ©tabt Barbera, wo man
bott ber mohammebanifdpen ©otuali*Bebölferung reept utt*

freuttblidp empfangen mürbe, unb ein paar Sage fpäter

geriet!; ber Sampfer einige Meilen weiter oberhalb auf

bett ©runb. Hm bie Borbereitungen gur Sattbreife gu

treffen, ließ Seden ben Sampfer räumen unb am Ufer

ein Säger begiepen; er felber ging bann mit Sind unb



einigen Negern nah Sarbera gutüd, um bort Sebenlmittel

gu befhaffen uitb mit ben Häuptlingen über bie Söeiter*

reife gu unterl;attbeln. Sßährenb ©edeü bamit befhäftigt

ift, überfallen Seute au! Sarbera ba! Säger ber ©ypebition,

mobei grnei ©uropäer ihren ©ob finbett. ©er energifhe

SBiberftanb, ben bie Somali fittbett, gmhtgt fie gum Stüdgug;

bie überlebenben fünf SSeihen retten fid; auf ein 23oot unb

treten fofort bie Steife fluhabmärt! gur £üfte au. Sn ber

Stad;t tommen fie an Sarbera vorüber, ohne ben Serfudj

gu machen, ©eden unb Sind, beren Schidfal fie nicht

fenueit, gu retten. 33eibe maren in jener Staht noch gm
Seben. — Sil! mau in 33arbera ben gelungenen UeberfaE

be! Säger! erfuhr, gögerte man nicht, aud) ben berhafften

©eden unb feinen Begleiter gu tobten; erfterer mirb am
25. September, Slbenbl, in ber Stäl;e be! gluffel, mohin
mau ihn geführt, niebergeftoheit, Sind, ber fid; nah bem
Säger begeben unb biefe! gerftört unb oerlaffen Dorgefunben

batte, nah feiner SSieberanfunft in 39atbera, gmei Sage
fpäter. Sngftifcbeu festen bie lleberlebenben ihre glüht
gur $üfte unb nah Sanfibar fort, ba! fie am 24. Dctober

erreichen. H^r erft unternahmt man Schritte, ©eden!
Sdbidfal feftguftellen, DieEeidjt ihn gu retten! ©in Stettungl*

Derfuch mar felbftberftänblih aü§fidt>t§Io§, ba man im ©ruft

nicht glauben tonnte, ber SÖaroit fei itod; am Sebett
;
unb

bann fehlten bie Snitiatioe unb bie 3Rad;tmittel. ©er
©ütgelne tonnte hier Don oornherein nicht auf ©rfolg

regnen, graitfreid) unb ©nglaub ftanben ber ©ypebition

fehr freunbfhaftlid; gegenüber, folange e! nicht! toftete;

in einen treuem, in feinen folgen unüberfebbareu 9ta<he*

gug fid; eittgulaffen, fiel ihnen nicht eilt, fie marett auch

faurn moralifh bagu oerpflichtet — unb fhliehlih haubelte

e! [ich ja nur um einen ©eutfhbn! ©eden! engere! unb
meitere! SSaterlaub aber tonnte erft recht nicht an Ser*

geltung benfen. So berfud;teit beim menigften! ©eden!
Begleiter im Aufträge feiner Familie beffen Schidfal unb
©nbe feftgufteHeu. Sie hüteten fid) jebod; mohl, nah
Sarbera felbft gu gehen

;
fie blieben lieber itt ber Stäl;e ber

$üfte — ähnlich mie fünf Sahre früher ©heobor b. ^>eugliit,

ber 33ogel§ Schidfal aufheEeit foEte, ntöglihft meit bon ber

Höhle be! Sömeit, non Söabai, megblieb. immerhin er*

langte mau menigften! über ©eden! ©ob genauere kunbe,

ba bei Steifenbeit ©iener SRabrud au! 53arbera au bie

$üfte enttommen mar unb all Slugengeuge über bie traurigen

Vorgänge in ber Somaliftabt Sluffhluh geben tonnte. Seine

SJtittheilungen haben mir fdmn oben turg miebergegebeit.

©ie SRörber ©edeitl blieben alfo ebeitfo mie bie Slnftifter

gum SRorbe uubefiraft, unb lange ßal;re hitrfeurh magte

fiel) hier lein ©uropäer mehr tiefer iitl gnttere.

©al Verhalten ber Begleiter ©edenl, bie ihren gül;rer

im Sticf) liefen, läfjt fih ja mit 9ted;tl= unb 3tr>edmähig*

feitlgrüubeu bertheiöigen; bie ntoralifhe Sd;ulb aber bleibt

auf ihnen haften, bah fie nicht menigften! ben SSerfud;

mähten, in jener Stacht in 33arbera gu länben; bieEeid;t

hätten fih bann bie ©iitge hier gang anberl entmidelt.

©a! Unterlaffen biefer Saitbung mar ohne 3'r>eifel ein

SRangel an famerabfhaftUher ©eftnnung.

berühren mir nun turg bie ©rünbe, bie gur ©rmorbuitg
©edeitl führten, fo fönnen mir leiber bie ©hatfahe nid;t

oerfhmeigeit, bah ber 23aron fein tragifhe! ©efd;id gunt

grohett ©heil felbft berfhulbet hat. ®er „©ropentoller"

ift eine tontheitlform, bie feineimegl aüerneueften ©atuml
unb erft in ben lebten Sahre tt feen nah Stfrifa ge=

fhidten ©uropäern in uitliebfamer ©öeife gu ©age getreten

ift; auch Reefen mar baoon nid;t frei. Seine Slüdfiht^=

lofigteit rihtete fth freilich meniger gegen bie Sieger, mit

beiten er in Berührung tarn, obmoht er aüh biefen gegett=

über nicht bie nötige ©ebulb uitb biplotnatifdfe Klugheit

an ben ©ag legte, bie bei folheu uiht militärifd; orgaiti^

ftrten ©ypebitionen allein gum $ide führen, ©eden lieh

el namentlich ben ÜJtohammebanern gegenüber an ber

münfhenimertheit SSorfiht fehlen, er verachtete fie grünb=

lih unb mar baher an ber $üfte unter biefen allgemein

berl;aht. SBeitn er fih aber gegen bie ßüftenaraber immers

hin rüdfihtslol benehmen burfte, meit er non ihnen höhftenl

einen paffioen SBiberftanb gu fürchten hatte, fo mar ben

unabhängigen unb friegerifh s ftolgen Somalihäuptlingen

gegenüber oerähtlihe fltüdfihtslofigfeit burhau! itiht am
$la|e; meitn er in ba! unbetannte Oflho^n Stfrita’l mit

feiner träftigen Seoölferung einbrütgen moEte, fo maren

SSorfiht uitb tluge! gtüdfihtnehmen hier mehr all anher*

märt! geboten. ©I unterliegt baher feinem 3to eifel, bah

©eden burh totale SSernahläffigung biefer Momente feinen

©ob felbft oerfhulbet hat. — Breiten mir inbeffen ben

Schleier ber SSergeffenheit hierüber; in jebem $aE ift

©eden! Untergang neben ber ©rmorbuitg SSogel! unb
Seurmaitit! bie traurigfte unb beflagenimerthefte ©pifobe

in ber ©efhid;te ber älteren beutfheu Slfrifaforfhung. ©I
bleibt un! noch bie banfbarere unb angenehmere Stufgabe,

ehterfeit! be! Steifenben Sebeutung unb ©rfolge für bie

©rforfhuitg be! bunfetn SSetttheill, anbrerfeit! feine aEer*

bing! oergeblid;en Seftrebungen für ein beutfhe! Dftafrifa

gu mürbigen.

2>on ber ©eden mar auh all ©iitgelreifenber mel;r

all ein fühtter Säger; er befah im Seobahten unb 2luf*

nehmen aulreicheitbe ©rfahrung, mie er burh feinen erften

ÜBorftoh in bie Sänber gmifhen ber Äüfte unb bem iRpaffa

bemiefen hat; fein ©agebud; hierüber, abgebrudt im erften

Sßanbe bei groben ooit Werften heraulgegebenen Steife*

merfel, ift itiht nur iutereffaitt im Sinne gemöhnlid;er

afrifanifher ©u|eitb*9teifebefhreibungeit, fonbern burh ben

©ehalt an thatfäd;liheit ERittheilungen Don bleibenber

miffeitfhaftliher Sebeutuitg. ©eden moEte jebod; mehr
leifteit, all e! il;nt nah Sage ber Serhältuiffe auf biefem

erften SSorftoh Dergöitnt mar; feine Steifen foEteu burhaul
ber ©rforfhuitg bienen, ©a er erfamtte, bah er itiht bie

geuügenbe SSorbilbuitg hatte, feinen groben felbftgefteEtcn

Slufgabeit im meitefteu Umfange gerecht gu merben, fo fuepte

er SRämter Don miffettfd;aftlihet ©rfahrung all Steife*

begleitet gu gelohnten; er für feilte ißerfon gebähte nur
bie äithere Seituitg feiner ©ypebitionen für fih in Slitfpruh

gu nehmen, loogu er auh, trofg ber fhon berührten SRäitgel,

ohne 3iü eifel burd;au! befähigt mar. Sein elfter. Diel*

Derfpreheitber ißlait, fih mit Dr. 9tofd;er gu üereiitigen,

fheiterte belanntlid;. ©r gemaitn bann ben cnglifhcn

©eologen ©horiitoit, ber auf ©eden! erfter, nur orien*

tirenber ^ilimaitbfharo*9teife merthDoEe eyacte SReffungeit

Dorital;m unb unter aitberem all erfter bie gientlih be*

ftimmte 33eriitutl;ung aulfprah, bet $ilintanbfharo fet

Dulcaitifher Statur, g-ür eine gtoeite Steife nah bem afri*

fanifhen ^öergriefeit, bie er forgfant Dorbereitete, eitgagirte

er Dr. Dtto Werften gunt miffenfhaftlichen Steifebegleitcr —
eine 2Bahl, meld;e bie ©elehrtenmeit fiherlth nid;t gu be*

{lagen hatte. 2ßa! Werften auf biefer Steife uitb fpäter

auf feiner ©our in bie oftafriianifd;e Sufelmelt gefeiftet,

ift erftaunlih uitb boit höhftem SCßerth- ©al ^ilintan*

bfharo*@ebiet mürbe burd; SJteffuugeit aEer 2lrt fü griinb*

lih aufgenommeit unb Deriiteffeit, bah öi^ auf o. Höhnet
unb Dr. Han! SReper ©eden! ^arte belfelbeit feine mefeiu*

lihe 33erid;tiguitg erfuhr, ©aran änbert meber etmal bie

©hatfahe, bah ber ©itgläitber Stern im 3ahre 1 87 1 all

erfter bie Sd;ucelinie be! ißerge! erreichte, uod; bie ge*

häffigen a3emerfuugeit feilte! Sanblmanite! Sohnftou, ber

1884 bort einige SRonate fammelte unb barau! ba! Sted;t

I;erleitete, fid; über ©eden! naturhiftorifhc Stulbeute gering*

fhägenb au!gufpred;eu. Sind; bie Steifen gifd;er! unb ©hont*

foul (1883), meid; legerer bie fhou Don ©horntou geahnte
Seit. 9lt. 220.
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bulcauifd;e Bilbuitg beS Berges unb feine „SebenScjefdjichte"

mit fcharfem SBIicf ftar unb richtig erfannte, haben S^orntonä
unb KerfeeitS Slufitahmeu nur uitwefentlid; ergäitgt. 2lber

auch in naturwiffenfd;aftlicher Begiel;uitg ift namentlich

Ä'erftenS Ausbeute eine überrafc^enb grofee gewefeit unb
feine Strbeit ift nod; heute oon grunblegenber Söebeutitng.

Werften t;at bann, wie fd)on mehrfach ^ertoorge^oben,

auch bie meiften oftafrifanifcheit gttfeln, gunt fC^eil allein,

gunt £l;eil mit SDeden befud;t, unb gwar bie ©efchetlen,

Mauritius, Situation, fftoffibe, bie Kontoren unb baS jefjt

beutfdie Mafia. fftocp felgt na<^> mehr als breifeig gahren
finb feine feffelnben Steifeberichte nicht nur toon gntereffe,

fonbern aud) Oon Sßerth, namentlich für bie beiben Komoren^
gnfeln. ®ie Siteratur über alle biefe Unfein ift ja heute

eine fel)r reichhaltige, allein fel;r unüberfichtlid) unb ferner

gugäitglich, iueil in feltenen, in Guropa Wenig toerbreiteten

colonialen 3eitfd;riften gerftreut. 2öer fid> über biefe ©e=
biete orientiren will, wirb bal;er noch immer auf baS alte

2)eden’fd;e Steifewert gurüdgreifen müffen; auch 9t&t bie

in leigten Banbe beSfelbeu abgebrudte Siteraturüberficht

gingergeige, in welcher fJUc^tung ber Weiter gu fuchett hat,

ber fi<h eiitgel;euber mit biefen ^heilen Slfrifa’S befdjäftigen

will. 2)ie prächtigen Haffenftein’fchen harten über biefen

©chauplajg ber ©eden’fchen Steifeunteruehmungen — Ste=

Union, Stoffibe, Komoren — erfreuen nod; heute ben ©eo=
graphen burd) ihre relatioe guoerläffigteit. ©anfibar felber

unb bie gange oftafrifanifche Küfte bis hinauf gunt ®fdmba
ift non 2)eden unb feinen Begleitern bie Kreug unb Quer
burdjftreift worben

;
unb biefe ©treifgüge führten itid;t nur

gu einer grünblichen Kenntnife ber bortigen itaturwiffeit=

fchaftlid;en Berfiältniffe, brachten nid;t nur fchä§enSWertl)e

©ammlungeu, fonbern aud; erhebliche Grgäitguugeit unb
Berid;tiguttgeit ber red;t fd;Ied;ten, auf QwenS Slufnahmeu
(1821—1826) beruhenben englifdjeu Slbmiralitätslarten

;

unb biefe Grgängungeit, namentlid; and; bie gasreichen

Hafeitpläne beS ®eden’fd;en Steifewertes, blieben 20—25
gal;re hmburd) mafegebenb, bis bie beutle Kriegsmarine

hier bie längft nothwenbig geworbene eiuheitlid;c Küfteu=

farte f;erftetlte. ©tabt unb gnfel ©anfibar enblid;, heute

baS §elgolanb unfrer oftafrifaitifd;eit Kolonie, wirb im
£)eden’fcl;eu SReifewerfe genauer berüdfid;tigt, als eS bie

meiften europäifd;eit Steifenbeit, welche bie ©tabt gunt 2luS=

gangSpuutt il;rer Unternehmungen wählten, gu thuu in ber

Sage waren. ®ie umfangteid;e Monographie über biefeS

©ebiet, t>on Keiften oerfafet, gibt in angiehettber SDarfklluug

ein abgefchloffeneS Bilb ber wid;tigften Küfteuinfel Oft=

afrifa’S unb il;rer bunten Beo ölterung, unb ftcüt fid; ber

grofeeit Slrbeit BurtonS (Zanzibar city, island, and coast,

2 Bänbe, Sonboit 1872) würbig, ja Portheill;aft an bie

©eite. ®ie gitfel ift übrigens aud; heute itod; im gunerit

wenig betauitt.

®ie ©troutfahrt ©edeitS auf bcm fDfdntba war ber

erfte bebeutenbere Borftofe ins gnitere beS ©ontalilanbeS,

beS ungugänglid;eit Dftl;oruS Slfrita’S unb erbradjte ben
Beweis, bafe biefer ©trom unter günftigen BorauSfctguitgcn

eine beträd;tlid;e ©tred'e weit fd;iffbar ift. SDaS tragifd;e

gewaltfame Gitbe, bas SDcdett in Barbera gefunbeit hatte,

fchredte freilid; oon Berfud)en, feinen ©puren gtt folgen,

gat;rgel;ute hiuburd; ab; wie and; baS traurige ©efd;id
anberer, meift italieuifd;er (Sppebitioiten, bie oott fRorbcit

her in baS gnncre ber §albinfel einbriugen wollten, nicht

ennuthigenb wirfeu fonnte. ©o blieb beim baS Saub lauge
,gal;re hiuburd; eine terra incognita, unb bie Kartographen,
beneit fonft baS Material unter ben Rauben ocraltcte,

geichneteu baS Bilb biefeS &l;eil3 pon 2(frifa nod; immer
nach ben (Srfunbigungeu ooit Scott beS SloamhcrS, b’ülbbabie,

©uillaiu unb 5Dcden. 2)er ©nglättber games buvd;guerte

fcamt 1885 bie bfiltche ©pijje, baS .§erg beS SaitbeS aber

blieb berfchloffen. ©rft in ben testen fahren gelang es

ben Berfudjett bet unermüblichett Italiener, oom Sterben

her ben oberen SDfd;uba gu erreichen : Gapitän Ugo gerranbi

!am 1892 itt bie 9täl;e bon Barbera, burfte bie ©tabt aber

nid;t betreten; bie Gapitäne Bottego unb ©riponi erreichten

boit Berbera aus ebenfalls ben SDfchuba unb erforfdjten

feine Quetlflüffe, worauf fie umtehrten unb bei Braba an
beit gnbifcheit Oceait gelaugten (1893—1894); ber Gng=

länber g. ©. fDunbaS enbli^ beful;r September 1892 mit

feinem ©chraubenbantpfer „Kenia" ben ©fchuba aufwärts

bis gur ©teHe, wo Redens Dampfer bor 27 gahren fiabarie

erlitten, unb burfte fogar Barbera betreten. Berwuitbert

unb mit 2ld;tung empfing man bort ben Üihneit Gnglänber,

ber fogar mit beit bortigen .Häuptlingen greunbfthaft fdjlofe

unb bann, ohne beläftigt gu werben, wieber gur Küfie

hittabfuhr, ©eine im Sonboner „Geographical Journal“

(1893) beröfeentlid;te Karte beS ®fchubalaufeS beftätigt

glängeub bie 2)eden’fd;e Aufnahme, bie alfo noch h ei,te

hier mafegebenb ift.

fDedeit leitete auf feinen Steifen nicht nur ber ibeale

Q\ved, ber SSiffenfchaft gu bienen, obwohl ihm biefer ja in

erfter Sinie öorfchwebte; wir berührten f^oit mehrfach, bafe

ihn ber SBititfd; befeelte, ißreufeen möchte bereinft auf

biefe ©ebiete Slfrüa’S bie Hanb legen unb fi<h tytt

Golonien fd;affett; biefer ©ebanfe fel;rt oftmals im 2>eden’=

fchen SteifeWerle wieber. Gr ift ber erfte, ber bie Bortheile

beS KilimanbfcharogebieteS für europäifebe Golonifation,

iiamentli^ für bie Stnlage tooit 2lderbaucolonien edennt;

er fchreibt barüber iit feinem Sagebuöhe im allgemeinen

(a. a. D. I, ©eite 272): „gür eine europäifche 2lufieblung

würbe feilt STropeulanb gröfeere Bortheile bieten, als eben

©fdjagga 1
): I;^r finbet ber Guropäer, fommt er als

©laubeitSbote, Slderbauer ober HanbelSntann, ein herrlid;eS

gefuubeS Klima in allen Slbftufuttgen oon ber Battaneit=

region bis gu ben ©ebieteit, wo SBeigeit unb itorbifd;e

Bfeangett gebeihen." Befaitittliöh erllärt Dr. Karl ißeterS

in feinem letzten Bud;e über uttfre oftafrifanifche Golonie,

bafe baS Kilimaitbfcharogebiet fid) für 9ldcrbatn?erfudhe gaitg

befonberS eignen würbe. Giite ähnliche Uebereinftintmung

beS llrtheilS läfet fid; in Begug auf Ufambara coitftatireit,

baS SDedeit nor allem für SXnbau oon 3uderrol;r empfiehlt,

lieber Söitu, baS ja nun für uns ©eutfdhe leiber oerloreu

ift, finbet (ich int ©edeit’fchen Steifewerfe (II, ©eite 372)

bie intereffante Bemerfung, bafe ber bortige ©ultan ©imba

fi<h — freilid; oergeblich — burd; Brenners Bermittluitg

um ben preufeifd;en ©ä)ufe beworben ha^ e - Sin einer

anberen ©teile enblid; (II, ©eite 192 fg.) werben bie

Momente gufammeugeftellt, bie bie Seutfchen gur Golonien^

gninbuitg oeraulaffeit foUten, unb baS ©dhlufeurtf;eil baljitt

abgegeben, „bafe Qftafrifa fiel; für Slnfiebluitgen aller 2lrt

eignet, wenn auöh nicht für MaffenauSmauberuugeit euro=

päifcher Slderbaufamilien". Heute urteilt mau, nachbem

ft<h bie Slttfichteit gellärt, genau fo. — $er gloeite Banb
beS ®edcn’fd;cit SteifeWerfeS erfchicn wäl;renb beS beutfcS

fraugöfifd;ett Krieges, als cS bereits Har war, bafe ber

fiegreid;e Kampf gur Giniguug 5DcutfihIaitbS führen würbe.

®cr H cl
'

auSgebcr beS 9teifeberid;tS fchöpfte barauS bie

Hoffnung, bafe nun oieüeid;t and; bie Sedeu’fcbcn Be=

ftrebuitgeu oevwirtlicht werben fönnten; er fagt im Borwort:

„5Dcr an oerf^iebenen ©teilen beS 91cifcwerfeS gunt 2luS'-

brud gefomutcite SBunfd), bafe fo oiel Qpfer feiteitS beS

Steifenben unb feiner Begleiter unb feitenS feiner gantilie

nicht oergebeitS gebracht feilt mögen, begleite baS Bu^ in bie

2Seite ! Möge bcfoitbcrS aud; bei ber Sieugeftaltuug SDeutfch 5

laitbS baS 3iel, nach bcm oon ber ^eden ftrebte, nicht

aus beit Singen gclnffeit werben!"

i) ©efammtname für bie ittlintanbjcharelanbjdjajten.
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®te Erfüllung eines fotzen 23unft$e§ lag aber leiber

nod) in weiter $ente, unb man berlor Dftafrifa aus ben

Stugen, wie ben öerbienten Sfteifettbeu felber. ©o fam e§,

bah, als nmS gai?r 1878 ber Stuf nad; Kolonien lauter

erfdjoU unb erhört ju werben festen, faum jernanb an bie

oftafri?auifd;e Jüüfte badjte. 3Bie befannt, Ratten bamals

bie SBeftrebungen, ©amoa gu erwerben, feinen ©rfolg, unb

fe<$<§ ga!)r fpäter fanben bie glaggenfytffungen bet ©eutfcfyen

in ©ebieten SBeftafrifa’S ftatt,an beten (Erforfdjung SDeutfcfje

nur feljr wenig beteiligt gewesen, bie baljer auefy bis jum

£af)re 1884 in 5DeutfcI;Ianb faum bem Stauten na$ befannt

waren: Soogo, Kamerun unb Sfngra fßequena. 2)a bleibt

es Dr. $arl ^eterS’ SSerbienft, baß er in Dftafrifa mit

aber (Energie gugriff, folange nod) bie (Englättber uor

©taunen ftarr waren, unb namentlich bie H>anb auf Ufarn*

bara legte, feilte finb mit SluSnabme ton Söitu bie non

SDecfett in ihrem Söerth erfannten £anbftrid)e in beutfdfem

Sefifc, unb biefer $efi§ bat eine fo bernünftige Slbrunbitng

unb — abgefeijett bon ©anfibar — eine fo günftige Sage,

wie feine gweite beutfeh = afrifanifebe (Eolonie. gtoangig

Sabre nadj bem £obe beS alten colonialen SBorfämpferS

tbat Meters bie erften ©djritte, um beffen Sraum gut

Sßirflichfeit gu geftalten; beute nad; breifeig Sabren ift

bie Kolonie feft gegritnbet, es fdjeint für fte nach langem

©djwanfen nunmehr eine (Epoche gebeüjlidfer ©ntwidlung

angubrechen — unb neben bem praftifch wertbboKen (Erfolg,

ben uns ber Söefrfe beS ßilimanbfchato fiebert, bleibt uns

aud) bie nicht minber wichtige ibeale (Errungenfchaft, bah

ber fßergriefe Slfrifa’S felber, mit bem bie beutfeben Manien

eines Stebmann unb 2>ecfen auf immer oerfuüpft finb,

fortan bem S3oIfe feines (EntbederS unb b^borragenbften

(ErforfdjerS gehört!

«Uttit Reifungen unb djlett.

a./S. „Sie gtapbifcben fünfte ber ©egenwart, ein

gübrer burd? cal Sucpgcwerbe", oon Sbeoöor ©oebet, §erau§=

gegeben oon gelip ürail. Stuttgart, Vertag oon getip Krail 1895.

— ©ewöbnlicfae „Srachtwerfe" machen eigentlich immer einen gwie*

fpältigen Ginbrud; Fracht unb 2i3erf — glluftration unb Seyt —
fteben fo gut wie nie im rechten ©leidjgewidjt, gefchweige baff fte

eine ootlfommene Ginbeit bildeten. Gben biel aber leiftet bal

oorliegenbe Such — in grob Quart, auf herrlichem Rapier mufterbaft

gebrueft, mit gabireichen Sitotafeln, oornebm gebunben (für 45

fütart) — in wahrhaft einziger 2Beife. ©ang natürlich, benn bie

Spracht ift hier eben ber ©egenftanb tel SBerlel felbft; bie ge»

fammte SluSftattung fiept nicht im Sienft einer anberen gbee ober

Kunft, ipr Street ift üielmepr : ficb felber barguftellen. Gin prattifeber

Kenner bei eblen Sudjgewerbel ber ©egenroart erläutert in mobb
gefebriebenem Septe rein facplidj bie $erfteUung ber Grgeugniffe bei*

fetben oon ber Bereitung bei SPapierl unb ber SBapl ber Settern

an, bureb bie Stabien bei Srudl unb jeher älr't Bon gltuftration,

bil gum Ginbanb. Gr menbet ficb babei gunäcbft an bie Unter*

nebrner unb ^Auftraggeber, bie Verleger unfrei Südjer; allein wenn

ber biefen ertpeilte fJlatb all foldjer guglcic^ auch bal grobe Soll

ber Schriftfteller faum minber angebt, fo wirb bal gange fßubticum

gebilbeter Sefer auch feinerfeitl bantbar bie gölte anjdjauiicber Se*

lebrung begrüben, bie uni bist über benStanb, bieSeiftungeu unb Siels

bieier oon §au! aul beutfeben unb auch je&t mieber »or aüem

im Saterlanb in 93lütpe ftepenhen, bem ©eifte am unmittel*

barften bienencen Snbuftrie in SBort unb Silbe bargeboten wirb.

2lud) bie Safetn Pereinigen in ihrer GrWeinung tbeoretifebe unb

praftifdhe Sllbficbt. Sem geniebenben ^Betrachter führen fie bal

hohe ÜJtab Bon Sollenbung oor Slugen, beffen beute bie fünfte

ber Sapierfabrication, ber ©dpriftgieperei, bei fRotenfticbl unb ber

Kartographie, bet Sitbograpbie, bei §olgfcbnitt! ; bei Siebt* unb

garbenbruef! mit all ihren SBagniffen fähig finb : ben Serleger

unb ben älutor aber leiten fie im gegebenen gail auf bem türgeften

SBege gur SGöabl bei Seften an. Senn biefe Safetn Ttnb eben

nidptS anberel all groben, oon ben erften ginnen, gumat Seutfcb*

lanbl, Defterreiibl unb ber ©cbweig, gur Sßettbewerbung bei*

gefteuert, fo bafj bem SBerfe ©öbell nach biefer Seite ber (Sparafter

einer tritifcp erlefenen fütufterfammlung gutommt. IDtit wahrer

gteube oermmmt unb fiept man, wie weit bal beutfdje ©ewerbe

auf biefem gelb in ben legten ^abrgebnten gebrepen ift; boeb

wirb geredjterweife auch niemall oerboblen, wenn unb worin el

annoeb gegen bie oerwanbte ülrbeit anberer Sänber, wie granf*

reich ober Gnglanb, gurüdCgehlieben. Sab ficb unfre SSerlaglbud}*

bänbler bal prächtige SBerf anfehaffen werben, liegt in bet SJtatur

ber Sache; wir wünfdjten el jeboeb ebenfo nicht blofe in ben

fffiartegimmem ber Jlergte unb auf fonftigen Scbautifcben perbreitet

gu fepen, fonbern möchten ihm auch in ben §änben prioater

Sammler begegnen, bie an ber Gbre bet nationalen Arbeit wib :

begierigen Slntpeü nehmen.

(X) „Garital" peifet ber neuefte fRoman »on ßmil
SDlarriot (Serlin, greunb u. 3edel). Sein .fjelb ift ein fein,

gu fein genaturter Ganbibat bei fßriefterftanbel, ben ftrengfte Selbft**

fritif treibt, biefem 23eruf gu entfagen. gn ber meiftermäfiig ge*

febilberten ÜRifere niebriger HUtaglmenfcben finbet er ficb noch

weniger gureept, fo bab fein oorgeitigel Gnbe — all überfpannter

Sbierfreunb wirb er, wie S3ifcherl „'ilucp Ginet", bal Dpfer einel

rohen gubrfnedjtl — einet Grlöfung gleicht. — Sie bebeutenbe

Kraft ber Grgäbterin oerleugnet fiep in bem mertwürbigen ®ucb

nirgenbl; eingelne Sparaltere, ber fcbwacbmütbige Sruber, bie nicbtl*

wiirbige Schwägerin , bie egoiftifpe 2Jlulter bei §elben, gehören

gu ben größten unb graufamften groben bei neueren beutfeben

fRealilmul. Sal Gnburtbeil über „Garital" bängt freilich oon

ber iluffaffung ab, bie man ber Hauptfigur entgegenbringt. Sliicpt

gebermann wirb bal Uebermaft oon Siebe gur Spierwelt mit bem

Uebermafj oon Härte gegen bie fPtenfchenmeU perföhnen fönnen.

Unb hoch: oergeffen wirb fein Sefer ben feltfamen ©efeflen. Sie

moberne Gmil URarriot bewährt wieber einmal bie claffifcbe Gr*

fabtuu9 : füiäuhen noch fo munberbar, Sicbterlünfte macben’l wahr.

* Sal üBetterhur eau ber ^Bereinigten Staaten ift

g. 3- bemüht, ben Sturmmarnunglbienft im gntereffe ber

Schiffahrt unb ber Küftenbetoölterung umfangreicher unb wirffamer

aulgugcftalten. f)3rof. SBillil S. Sütoore, ber SSorfteper bei ameri*

fanifeben SBetterinftitutl, bat fürglid) burih fRunbfchreiben angeorbnet,

bah bie aul gmei fenlrecht übereinanber geboten rotben glaggen

mit febwargem SßierecE in ber SJlitte heftepenben Difanftgnale am
Sage auf allen SftebenfteQen unb Signalftationen bei SBetterbureaul

läng! ber gangen atlantifcpea Küfte unb auch fonft, wo el nötpig

ift, gur 2lnwenbung fommen. SBährenb ber fRacht füllen rotpe

SDleteorraleten, welche 300 fall 400 gufj fao^ auffteigen unb einen

rotben, glängenben Stern aulwerfen, abgefeuert werben. Sie fRafeten

fmb auf Gntfernungen bil gu 20 Seemeilen ficbtbar. gernet fmb

mit Sampffcbiffabrtl*©efeüf(haften 23ereinbarungen getroffen gu bem

Swed, bah auf ben Schiffen betfelben bei erwarteten Stürmen bie

glaggen unb SRafetenfignale gegeigt werben.

* Ser norwegifche Gntbedunglreifenbe Karl Sumfaolh, bet

feit mehreren gafaren fDteyico bereilt unb bemPerftorbenenSlmerita*

fReifeitben Sieutenant Scfawatfa bie erfte Gittbedung lebenbet

mepicanifcfaer Höhlenbewohner ftreitig macht, hefanb fiep , wie bie

„Köln. 3 fG-" berichtet, biefen Sommer bei einem gnbianer*
ftamm, ber in einer fcfawer gugänglicfaen unb auch äufierft feiten

befugten ©egeno baulte. Ser fRame bei Stammei, SBi*rd=Ti,

bürfte gleicbfalll fo gut wie unbetannt fein. Gr umfafst etwa

5000 flJteiifcben, beren beinahe eingige Sefcfaäftigung barin beftept,

bal gange gabt pinburdj gefte gu feiern. 2ln ©öttern haben fie

leinen fDtangel, unb in einigen Höhlen gibt el noch $ilbfäulen

aul Stein, welche bie oornebmften ihrer ©ötter barftellen. Sie

Kleibung biefer gnbianer beftebt in einer Sunica, bie an bie

röntifepe erinnert, gbre gefte halten fte in fonifcp gebauten H°lgs

päufetn ,
ton benen el übet ein Sufcenb im Sanbe gibt. Sen

Slulfagen bet üRepkaner gufolge foQten biefe gnbianer fRiemanb

in ihr ©ebiet laffeit, bo^ würbe Sumbolh oon ben febt aber*

gläubifcfaen gnbianent gut aufgenommen, wie et ficb auch im
übrigen oortrefflicb mit ihnen ftanb.

* Sie englifche IRegieruttg bat eine wiffenfcpaftlicpe

3Riffion nach Dbeffa entfanbt, bie ben Unterfchieo in ben

Sängengraben gwifchen ©reenwiefa unb ORabral aulfinben foH.

SBon Dbeffa gebt bie DRiffton nach Saturn, IRefcbt uub Teheran.

Sie ruffifebe unb bie petfijhe [Regierung haben ipe allen nötigen
Seiftanb terfproeben.

* 2luf SBunfch oerbreiten wir naepftepenbe SRotig: Sie beutfhe

©efellfhaft für etpifepe Gultut pat einen IjJreiS aulgefcbrieben
in Höfw oon 4000 2R. für ein ooltStpümlicpeS Hanbbucfa
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bet Rumänen Gthi! auf roiffenfc^aftlic^er ©runblage, weide!
Gltern unb £ehrer cnloiten foll, einer, oon trennenben Sorau!»
feßungen teligiöfer ober metapbpfifcfcer (alfo aud materialiftifcfcer)

2trt freien ethifden (filtliden) Unterricht ju geben. Sie Arbeiten

ftnb bi! jum l.October 1896 fhäteftenS anfjrn. Stof. Dr. 2Bil«
heim görfter in Serlin (SW., Gnfeplaß 3a) einjufenben, ber

auf Anfrage aud bereit ift, jebe gewünfdte nähere 2luefunft ju

erteilen.

* ^onftattj. ©eneraloerfantmlung ber beutfeben
©efdidt!« unb 2lltetthum!oereine. 2Bir haben noch übet

ba! Grgebniß bet Selegirten» unb Sectionlfißungen ju

berichten. gn bet erften Selegirtenfißung warb an Stelle be! »er*

fterbenen ©eh. giiftijrath! ©reffe non 2lltenburg juni SReDifor ber

Sednungen Strdjibar Dr. 3iwmetmann»Sraunfdweig ernannt. Set
©efdaftlberidt ergibt einen fleinen Ueberfduß bet Ginnahmen.
Sie ber belegirten Vereine beträgt 26. Sann roirb gemäß
bem oft geäußerten SButifd be! üerftorhenen Oberften o. ©ohaufen

befdloffen, ju bem früheren fjormat be! Sereinlorgan! (Octao

ftatt Buart) jurüdsutehren. 2lud eine SUßftimmung über bie ber»

jeitige Serlaglhanblung (SRittler) fommt jum 2lulbruä. Ser
Serwaltunglaulfduß wirb beßhalb beauftragt, eine anbere ge»

eignete, billigere Sruderei ju fuden. Sann roirb über ben näcbft»

jährigen Serfammlunglort oerljanbelt unb als folder in erftcr Stelle

UBernigerobe, be! oerbienten 2lrdiorath! Dr. gacob! Jfpeimath,

in! 2luge gefaßt. 2ll! 3e >t wirb möglidft ein etwa! früherer

Sennin (jwifden 2. unb 10. Sept.) gewünfdt, ba ficb gezeigt,

baß nach bem 15. jahtreiche ÜJiitglieber, Sehrer ber höheren Schulen

unb guriften, abgehalten finb. Sie ^Beiträge ber SSereine bleiben

biefclben: 10 2)1. gahrelbeitrag unb 5. 9Ji. für ba! Sorrefponbenj«

blatt. gür ba! leßtere fallen möglicbft Diele 2lbonnenten geroennen

»erben. Sorort bleibt »ieber Serlin.
Son ben am [eiben Slbenb ftattfinbenben Sectionlftßungen

»ohnte Seridterffatter ben Arbeiten ber 3. unb 4. Section an.

£ier bildeten ba! ^auptthema bic „©runo tarten" Don Stof.

D. Shubidum (Sübingen). Serfelbe erinnerte junäcbft baran,

baß Dor brei gahren auf ber ©eneralüetfammlung ju Sigmaringen

bet Slan ber §erftedung Don ©runblarten nicht bloß im ÜRaßftab

1 : 100,000, fonbern auch in bem Don 1 : 500,000 unb 1,500,000
gutgeheißen roorben fei, unb e! an ber 3eit erfcheine, bie 2lu!»

führung auch ber Icßteren 2lrten Don harten Don neuem in 2ln»

regung ju bringen, »eil [ich mit ihrer .fnilfe harten Don all»

gemeinerer Sebeutung, bie für ben Unterricht auf Unioerfitäten

unb ©bmnafien roerthDoll finb, herfieden ließen. Um ;u jeigen,

roie harten 1 : 500,000 etroa auefehen füllen, habe er eine Karte

über 2Beftbeutfchlanb Dom Sdwarjwalb bis Sar le Suc gejeiduet

unb bruden laffen, bie [ich unmittelbar an bie haperifde SBaffer»

favte Don 1834 anfdließt unb nun jufammen mit leßterer bie

SRöglicbteit biete, über ganj Sübbeutfdlanb bi! nach Söhmen
hinein hiftonfebe harten ber Derfdiiebenften 2lrt ju entwerfen. 2113

Seifpiele bafür waren an ben SBänben folgenbe Karten aufgehängt:

über bie Söllerfiße in ber 3eit oon 58— 50 D. 6h*
1

. nach ben 2ln»

gaben ©äfarS; über bie Sölferfiße im gahre 98 n. ©hr. nad
Sacitul; über £imel unb SRömerftraßen, leßtere für ba! lint!»

rheinifde £anb unter gefälliger Seihülfe Don Dr. £ehner in Stier

hergeftellt; über bie Söllerfiße im 6. gahrhunbert u. f. ro. Sie §er»

ftellung biefer 2lrt Don ©runbfarten für ganj Seutfdlanb fönne

»orläufig, meinte Shubidum, ben 2Uabemien überlaffen bleiben;

e§ fei aber jugleid eine 2Sereiitbarung mit Oefterreid, ber Sdweij,

granfreid unb Italien über einen gemeinfamen fDlaßftab unb ge«

meinidaftlideS 2leß ohne SSerjug anjuftreben. Sie Iperftellung

bet ©runblarten 1:100,000 fei in gutem gortgang begriffen;

jroat in Sadfen, in SJtagbeburg, in £othtingen fei ben Öejcblüffen

nod leine Shat gefolgt, bafür ftehe e8 in anberen Sheilen beS

SReid^ um fo beffer. Sie medlenburgifde SRegierung habe bie

S3efdaffung ber ©runblarten für ba3 ganje ©roßherjogthum

Sdjroerin angeorbnet unb in uier gahren werbe ba3 SBerf

Dorauäfidtlid Dollenbet fein. (2lrdiüratl; Dr. ©rotefenb au3

Sdwerin legte ber S3erfammlung bie erften fertigen Slätter Dor.)

3n Sdle^wig-ÖDlftein habe ber £anbe3au3fduß jährlich 900 2R.

für bie ©runblarten bewilligt, ebenfo für^lid ber heffifde hiftorifde

SSerein ju Äaffel »orläufig jährlid 100 2R. 3« ben bereits gebrudten

8 Sectionen über äßetterau, Dberrheingau unb SlRaingau würben in

lurjem bie Sectionen gulba»Sdlüdtern unb 9Rainj»2Bie3baben treten,

unb ei» fei }u hoffen, baß ber hiftorifde Hierein für Unterfranfen

redt halb Don ben 500 2R. ©ebraud made, weide bie f. bat)er.

Sltabemie bet äöiijenfdaften für bie Sectionen Orb-£ohr unb Hßürjburg«

Sdweinfurt 3
ut Verfügung geftedt. 2lußertem fonnten 25rof.

23reder unb ©eh- Slrdjiürnth IReutcr bie erfreuliche SRittheilung

maden, baß gegrünbete 2luefidt beftehe auf Iraftige gorberung

bei Unternehmen! in ber 2Rar£ S5ranbenburg mittelft 23eihülfe bei

fianbelaulfduffel. iflrof. Shubidum wie§ jum Sdluß barauf hin,

roie werthooll e§ fein würbe, wenn hier am SBobenfee, unb jmar

in Äonftanj felbft, ein 2lnjang mit ben ©runblarten gemadt werben

wollte, weil bas SSeranlaffung gebe, aud bie fdroeijetifden hiftori«

fden Vereine jur 2Ritarbeit hetanäujiehen, worauf bie Sßerfammlung

ben SSefdluß faßte: ben S3obenfee=2Serein ju erfuden, redt halb

bie Sefdaffung Don ©runblarten in bie §anb ju nehmen. Ser
HSräfibent be3 SSereinä, ©raf ©berharb d. 3eppelin, erllärte feine

SSereitroilligfeit, bafür einjutreten unb theilte jugleid mit, baß, nad
einem Sdteiben bei Dr. SBartmann ju St. ©allen ju urtheilen,

auf eine SRitwirlung ber idweijerifden SSereine gehofft werten

bürfe. — 2lu§ ber fid anfdließenben Sebatte, geführt Dor adern

Don 2Brof. 23reder (Serlin) unb 2lrdiorath ©rotefenb (Sdwerin),

heben wir nur ba§ ßrgebniß hetuor, baß bie Vereine energifd }ut

2Ritwirlung an tiefer widtigen 2lufgabe bet ©eidtdtSwiffenfdait

herangejogen unb ihnen baju all $robe bei bereit! belieferten

ein befonber! geeignete! S3latt jugefanbt werben fode.

Sie jweite Sectionlfißung fanb unter 23orfiß bc! 2lrdiDrath!

Dr. ©rmifd (Srelben) ftatt. Grfter ©egenftanö war Die gragc:

„ffiie unb wann fmb bie gefdidtliden Seinamen ber

beutfden £anbe!fürften entftanben?" Referent batüber war
ber SSorfißenbe felbft, intern er eine littjographifd Deroielfältigte

Sabeüe junädft über bie SBettiner aulgearbeitet hatte unb an ber

£>anb berfelbcn nun breierlei Kategorien unterfdeibet: 1. uralte,

fdon burd ihre weift fdwer erflärlide Diamensforni fid all edt

legitimirenb
; 2. gleichfalls wohl in ber ^auptfade gleidjeitig ent»

ftanben, bie ^Benennungen nad förperliden ©igenfdaften. Sie

3. jahlreidfte Kategorie aber bilten biejenigen, bie fid auf einen

gefdidtliden Stanbpunft fteüen, bie gürften nad ihrem £eben be»

urtheilen; bieie feien fdon ber 9fatur ber Sade nad erft fpäter

entftanben. ©ine nähere Unterfudung ergebe, baß im ganzen

SRittelalter fo Diel roie nidt! tarüber ju finben. Sen erften Sei»

namen führt §einrid ber ©rlaudte (.,Illustristt

)/ Dor weldem aud
fein anberer Seiname ber „iRilbe" (= freigebige) aümählid Der«

fdwinbet. 2lber woher ber britte Seiname §. „£omats" ober

„§omar"? 2lebnlide Sdwierigteiten biete §. „©lern" (wohl = Se«

bränger ber geiube), au! bem fid fpäter ber „Kleine" entwidelt

habe, offenbar nur burd SRißuerftanb eine! Sdriftfehlerl. Son
ähnlidet Sdwierigleit fei griebrid „Sute" (jebenfall! nidt =
Stammler), gr. „2lnelanb" (= ohne £anb) fei ein Seifpiei ber

Uehertragung Dom Sater auf ben Sohn. gr. ber greibige, erft

ca. 100 3ahr fpäter fo genannt in 3tothe’4 thüringifder ©hronic,

ber „©ehiffene" (ober mit ber gebiffenen SBange) ebenfad! erft

burd bie fpäteren [piftoriograpben au! einer ©ifenader fiocalfage

gehilbet. griebrid ber „§öfifde" würbe fo genannt, weil er gern

tanjte, nadh« bet „Strenge" genannt, alfo ba! gerabe ©cgentbeil.

Sagegen würbe griebrid ber „©infältige" fo fdon im 2R21. genannt.

Sie folgenben Don gr. b. „Streitbaren" ftammen bagegen ade

erft au! ber 3eit Dom 16. gahrhunbert an, all mit bem ge»

roaltigen gortfdtitt be! geiftigen £eben! burd ben ^umanümu!
aud bie @efdidt!tenntniß einen neuen 2lufidwung nahm. Saju

fangen bie £anbe!hcrren an, fid felber für ihre ©ejdidte ju

intereffiren unb fo entfteht nun bie ^ofhiftoviographie, beren elfter

Sertreter in Sadfen Spalatin ift. ©in eigentlider Ipofhiftorio»

graph aud bem Sitel nad ift bann ©eorg gabriciul, beffen ©e«

jdidte leiber erft Don feinem Sohne Dodenbet roirb; nod Dor ihm

be! Seter 2llbinul tneißnifdc fianbesdtonil 1580. Sei biefem

juerft finben wir bie ooUftänbige Seinamcureibe, fo baß Dom
Iritifden Stanbpunlt au! biefe Seinamen »on fehr geringem Hßerth

ftnb. 2Rit ber 'Dlitte biefe! 3«^thunbert! fdließt bie Seinamen»

bilbung ab, nadber tommen nur nod wenjge Dor, fo al! offenbar

au! bem Soll entftanben 2luguft ber „Starte". 2lu! „ilRutter

2lnna" gebilbet erfdeint bic parallele „Sater 2luguft"; ganj lünft»

lid feien bie folgenben, fo „ber ©eredte". Gl wäre intereffant,

bie Sade aueb in ben anberen £änbern ju Dergleiden. — Stof.

Dr. $artmann au! Stuttgart, Sertreter ber württenibergijden

Slegierung, gibt über äßürttemberg in biefer ^infidt Slufjdluß.

§ier finben fid Diel weniger folder Scanien wegen Stängel! einer

^ofhiftoriographie. Sie fed! oorhanbenen, fdon oon Stälin ju»

fammengeftedten fmb: 1) Ulvid „mit bem Saumen" ober ber

„Stifter". Saoon ift „mit bem Saumen" gleidjeitig, „ber Stiftet"

balb nad jeinem Sobe burd bie Stuttgarter Slift!herren ent«



ftanben. 2 ) Gberbarb bet ©reiner (= 3än!er) ä'temlih gleichzeitig.

Sagegen 3) Gberbarb ber „Grlauhte" erft viel fpäter. SBitElih

auS bem SBoIC beraub Reifet Ülr. ber „Vielgeliebte", auch noiebet «ui

bem Volt b^auS Gberb. „im Vart", mit bem bie Veinamen 1495

aufbören. (Ser „Värtige" entroeoer wegen feines langen VartS

ober wegen Slufnabme unter bie „Värllinge", eine Slrt Saienmöndje

in Ginfiebeln.) — Vrof. t. Sbubihum bebt als befonberS wichtig

beroor bie Veinamen bei ben beutjcben Königen unb ben franjös

fifhen, ton benen crftere vielfach beeinflußt werben. Seht inftruc«

tiu bist fei SEonrab ber „Salige", ber auch erft bunbert gabre

fpäter fo genannt würbe. Von ben GbroniEen beS 14. unb

15. galwbunbertS fei barauS Äonr. b. „Salier" gemacht worben,

woraus bann gar ber „Springer" entftanben fei. Vebner wünfcbt

für jebeS 2anb eine Unterfucbung jumal auch binfihtlih ber grage,

wie weit hier ber franjöftfhe CSinfluß reicht? — Slrhioar Dr.

Simmermann (Vraunfhweig): bei ben Vraunfcbweigern perhält

eS fich ähnlich wie bei ben SBettinern. feinem gad heiße

Heinrich ber 2öwe fo bloß als lleberfejjung non „SBelf", wie man
fcbon behauptet habe, fonbern habe feinen echten uralten Veinamen,

ben er fcbon 1151 führt, „de nomine suo“ bie „Sßmenftabt"

gtünbenb. — Slnhiorath Dr. Jacobs (SBernigerobe) weist auf

bie SBappenfunbe in biefer Vejiebung hin, bie manche Sluffhlüffe

biete. — §ofrath Bingeier aus Sigmaringen befpricht bie Vei«

namen ber äoderifhen ©efchichte: ^rieörtcb bet „2öwe" unb ber

„Grlauhte" feien Vtwbucte ber §ofbiftoriographen. Ser „2öwe"

beißt er, weil er fich beS ShilbeS mit bem 2ömen (als Ießter) be=

biente; ber „Erlauchte" burch Ueberfeßung ton „vir illustris**.

Sie übrigen Veinamen bienen nur $ur Unterfcbeibung ber ter«

jhieoenen griebrihe , gehen bann aber fogar auf bie Siegel über,

•— Shlußergebniß: Antrag ber Section, bie terbuubenen Vereine

aufjuforbern 511 einer Sufammenfteduug ber Veinamen ber dürften

mit Slngabe ber üueden
,
wann biefe Vameit guerft in GbroniEen

unb Urlunben aufireten
,
unb ber gälle, wo bie gürften felbft fich

folcher Vamen bebienten.

Gin weiterer ©egenftanb ift bie Anfrage ton Slrhinratb

Dr. VrümerS (Vofen) über bie ard&ioalifcße SluSftellung.

©eh. Slrchiorath Dr. Dteuter erinnert baran, baß bie gange grage

burch §rn. t. Spbel veranlaßt worben fei. grage: foCI aus«

geftellt werben? Slnimort: Vor adern Mobede ber Slrchioe, ihre

innere (Einrichtung u. bgl. barlegenb; bann auch bie Slrt, wie Ut=

tunben, Sieten u. bgl. aufbewahrt werben. SEÖeiter : 2Ber foll auSfteden ?

Bunächft bie Staatsregierungen, bann bie Stabte, aber auch Vrioate.

Stuch archioalifhe Materialien foden baju tommen. Grgebniß ber

Slntrag an bie §auptterfammlung: 2 bis 3 Mitglieber (VrümerS,

©rotefenb, Grmifh) ju beauftragen mit .ßerfteliung eines befinititen

VlanS für bie nächfte Vcrfammlung. — (Eine weitere grage ton

VrümerS: 2Bie finb Siegel am gwectmäßigften aufäubewabren
unb tor bem Verberben ju fhüßen? wirb ton ber SageSorbnung

abgefeßt, ba bieS nur bie Slrchioare angehe. Soh foll im „Gorr.=Vl."

möglichft barauf Slntwort gegeben werben. — lieber grage VII:
Sino auS bem Mittelalter SBappenoerleibungen an guben
befannt, unb welche Siegel ton Semiten finben fich auS biefer

Seit in beutfhen Slrhioen? (ton §rn. Vrof. §ilbebranbt, ber

felbft nicht anwefenb ift) weih faft Viemanb etwas, ©rotefenb

leimt nur Siegel in gorm ton Sprühen, bie an guben »erließen

Worben finb in granffurt a. M., Sßappenfieget finb unbetannt.

(Einige weitere Anfragen werben auf baS nühfte gal;r gurüctgefeßt,

weit eie Slntragfteder niht erfhienen finb. — Ueber bie Äirchen*
bühersSlngelegenheit referirt Slrhiorath Dr. gacobS (2ßernige=

robe): SaS terfloffene gabr hat wieber manches gebracht. Veftanb
unb Sllter berfelben fmb nun feftgeftellt in Vrotinj Sahfen, Sin*

halt, Thüringen, auch 2ippe. SaS Vefte ift bie burch 2lrhu>rath

©rotefenb teranftaltete Snfammenftellung ber ßirhenbiiher in

Medlenburg=Schwerin, gugleid? in alphabetifher Drbnung. Slucb

über Seutfhlanb hinaus hat man in gleicher Dlichtung angefangeu,

fo in SänemarE fhon 1889. Vfarret Dr. ©melin = @roßalsoorf
wollte über bie hiftorifh'ftatiftifhe Verwerthung ber flirhenbüher
einige §auptgefihtSpun£te beibringen unb bat barüber im ter=

floffenen gabr auS feinem nähften JtreiS (Dbcramt §all) ein um=
fangreihes Material

ä llfammengetragen. S)a biefe Sähe aber

umfangreiher unb auSfichtSooller ift, als bajj fie bei ber noh
übrigen rursen Seit terijanbelt werben fönnte, wirb fie für bieSmal

äurüefgeftedt unb bafür ©metin beauftragt, auf ber nähften Ver--

jammlung ein §auptreferat barüber ju übernehmen.
Sie lebte Slrbeit gefhah in ber Selegirtett* unb Shluh 5

fi|ung vom 18. September. Snnächft wirb ber Veriht beS

VehnungSrePibenten Dr. 3tntbtermann terlefen, au§ bem herbor«

gebt, bafe bet Gaffenbeftanb 348 M. beträgt. 3)ann wirb in ge»

meinfamer Sectionenfrjung über ben SluStaufh ber Vablicationen

ber einjelnen Vereine burch eine 2lrt dentraiifation terhanbelt.

©egen bie Schaffung eines folcßen SentralbureauS erheben fich

manherlei Shwierigteiten. (Einfacher erfheint, bem (Eorrefponben^

Vlatte allemal Referate einjufenben ober boh »on bem gn«

ßaltswergeihniß ademal Separatabjüge ju mähen unb in ent«

fpredjenber 2lngaßl einjufenben. Sann tommt bie S) e n E m a ls

fhuhsSlngelegenheit. 2>en Veriht barübet trägt Slrhitett

2Ö a 1 1 e (Verlitt) tor. S)aju liegt ein befonberer Veriht über bie

(Erhaltung ber Sentmäler in Shlefien gebrüht tor. Ser Stanb
ber $enfmäler«2lufnahme ift in ben terfhiebenen 2anbern fehl

terfhieben, aber im aügemeinen mäht bie Sähe erfreuliche gort«

fhritte: in Vaben ift ein 5. Vanb in Vorbereitung; in ffiürttem*

berg fmb §wei Vänbe todenbet; in Vraunfhweig erfheint bem«

nähft ber erfte; am meitefien ift man in Mehlenhurg, wo man
mit ber Sähe fertig ift (ton SlrhiPrath Dr. ©rotefenb jur 2lnfi<ht

mitgebraht, eine offenbar torbilblihe Slufnahme); in Inhalt finb

fehS 2ieferungen erfhienen; ton Thüringen 20 ; über §effen liegen

vier Vänbe tor. ^ohenjodern ift abgefhloffen, erfheint in circa

brei Sßohen. Siemlih »orgefhritten fmb fomit Sahfen, Reffen,

Thüringen. Von Vieupen ift man am weiteften in Verlin,

Vranbenburg
,

Shlefien. (Erfreulich ift, bajj baS gntereffe für

®entmäler bamit allgemeiner geworben fdjeint. Von Slrheiten

in biefer Slihtung wirb ber Vodenbung ber Münfter ton

ßöln unb Ulm gebäht, womit nun um fo mehr bie fReftaurß

rung ber Marienburg in ben Vorbergrunb tritt. Von anberen

tommen jumal bie $ome ton Mep unb SöormS in Vetraht. 2luh
baS Strafiburger Münfter freßt einer befferen Sutunft entgegen,

boh ift, ehe an einen weiteren SluSbau ju benten, eine SReiße

fhmieriger gragen tother ju erlebigen. gür bie pßotograpßifcße

Slufnahme ber Sentmäler wirb baS Dr. SBepbenbauer’fhe Ver«

fahren (ßaS fogenannte „Me^bilboerfabren") empfohlen unb an
einem Veifpiel torgejeigt. — Dr. £>ager, II. donferoator am
SRationalmufeum in ÜJtünhen, berichtet ton ähnlihen Slrbeiten in

Münhen, wenn man fih bort auh niht an baS Mepbenhauer’fhe

Verfahren gehalten. Vfatrer dlannwalb (2inbau) empfiehlt auS

biefem SInlaß baS Münfter in Ueberlingen, beffen Veftaurirung

eben ber Vobenfee^Verein plant. — Slrhitruth ©rotefenb fügt

bem bei eine MufterEarte folher Veröffentlihungen, bie er mit«

gebracht hat, bittet, 1) bei ben Slbbiloungen nie ben Mafiftab

ja tergeffen; 2) nie Slbbilbungen in irrefüßrenöer Söeife (burh
terfhiebene Mahftäbe) ju bringen, ds werbe viel ju viel

dlühfiht auf bie lanbfhaftlihe EJJerfpectiöe , ftatt auf bie

geometrifhen Verßältniffe genommen. Vrofile neben ben ©runbrip!

VodenbS mangelhaft feien bie gnoentare, wo bie Slbbilbungen

gang fehlen. S)aS fodte gar niht oortommen. — Sie übrigen

groei SEßefen ton Slrhitett SB alle (über drtbeilung beS uuhebingten

dinfpruh^rehteS an bie donfertatoren gegenüber Veräußerungen

ober Vetänberungen ton S)entmälern, fowie baß eS wünfhenSwertb

fei, baß bie SbätigEeit ber donfertatoren niht bloß eine nebenamt«

ließe fei) werben auf ©rotefenbS Slntrag abgefeßt,
5umal leßtere

fdejolution fei boh WertbloS. SBadcE will mit feinem Slntrag auf

baS GinfpruhSreht ber donfertatoren nur eine Sluregung gegeben

haben, erinnert an Vorgänge ber leßten Seit (fo ben Slbbruh beS

Singet SbortburmS in Saljburg) unb will bie Sähe boh auf bie

SageSorbnung ber Sutunft gejeßt wiffen. Dr. §ager berihtet

über bie Saftänbe in Vapern. Sort befteßt fein perfbnliheS diu«

fpruhSrecbt für bie donfertatoren, man Eommt aber auf baSjelbi

hinaus burh Veriht an baS Minifterium. Sllfo bie Verßältniffe

finb terfhieben. Sie Verfammlung befdptießt, auf ben Slrbeitsplaii

beS ©efammttereinS bie grage ju feßen , wie baS dinfpruhSreht

ber donfertatoren in ben terfhiebenen 2äubern geregelt uno ctcoa

ju regeln fei.

Sann bringt ©raf t. Seppe lin, bet Vorfißente oeS Vobenfee«

Verein», einen Viief beS §rn. ©eiftl. 3ta!bS Vcugier 3111- Ver«

lejung, in welhem ber ©efammtterein um feine Mitwirtung etfueßt

wiro, baß baS gtoßßergoglihe Slerar für bie SBieberberfteÜuug beS

MünfterS in Honftanj beraugejogen werben fod. §r. t. Seppelin

befürwortet warm baS drfuhen, nur baß er UeberUngen mit ein«

fhließt. Sluf bie grage, wie reftauriren? wirb nahorucflih gegen

ben tom Sitector dffenwein berrübrenben Vlan, ber auf eine weit»

gehenbe Vutißcirung binauSfäme, gefprohen. dS foll jeboh hier

überhaupt tein einjelneS ©utahten befürwortet, fonbern nur ein

fefter Vian eingeleitet werben. Sabei jhließt fih bie Verfamnt«
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fang bem SBunfcbe beS Dr. £ager an, bajj bei ben Sieftaurationen

folcber SRonumente auf möglicbfte ©rbaftung beS Potbanbenen ge*

feben »erben feil. Pei ber grage, »ie biefe ÜBünfcbe an bie fRe*

gierungen bringen, Ijält »an eS für richtiger, fein förmliches 6r=

fudien an biefelben ju fteden, fonbern nur ins ProtofoU aufju*

neb»en, baff bie ©enerafperfammlung ficb bafür intereffire unb es

für febr wünfcbenSwertb ^alte, bafj bie nötbigen SDUttet baju be*

widigt »ürben.

hieran fcbliefst ficb bie §auptfi&ung unb Scblufjpetfümm*
Iung. Sabei »erben bie ßrgebniffe ber Sectionsftfcungen mit«

getbeilt. Uebet bie ber gemeinfcbaftücben SectionSfi&ung (@runb*
farten), wie ber III. unb IV. (unter 2frcbiPratb ©rmifcb) haben
»ir febon berichtet: eg »erben fämmtlicbe Slnträge berfeiben an*

genommen, So bleibt nur noch ber Peridjt über bie ßrgebniffe

ber I. (unb II.) ©ection, ben ®eb. Slatb SBogner (HarlSrube)

als beren Porfifcenber erftattet. Sen £auptpunft bilbete bie grage

über bie präbiftorifeben ßultusftätteu unb bie fogenannten

2Rar bellen, lieber beibe bat §r. SanitätSratb Dr. glorfcbüfc
(SBieSbaben) berichtet, ber übet erftere gragebogen Perfanbt, aber

nur ein IücfenbafteS Ptaterial jur Slntwort erbalten batte, fo

bafi noch mehr gragebogen auSjufenben wären, um ju einer pod*

ftänbigen Slntmort ju gelangen. SBegen beS HoftenpunfteS bat man
ficb babin geeinigt, bafj fold)e gragebogen Pon ben ©injelPereinen

gefauft unb beantwortet an §rn. SanitätSratb glorfcbüf} eingefanbt

»erben follen. ©eb. Slrcbioratb SReuter betont, wenn ber ©efammt*
perein bie gragebogen befcbloffen habe, muffe er fie auch bejahen.

Semgemäfj wirb befcbloffen. — gn ber SWarbedenfrage fei man
nicht übermäßig »eit gefommen, aber einjelne fünfte treten boch

immer beutlicber herber. 2lm meiften i;ilft, wenn, ftatt ficb in«

allgemeine ju oerlieren, einjelne fünfte genauer unterfuebt unb ge*

meffen werben. SanitätSratb Dr. glorfcbüfj ift baran, folcbe

Unterfucbungen in feinem Pejirf porjunebmen. 2lucb .föofratb Dr.

ginge ler»Sigmatingen ift in §obenjoüern in biefer Siicbtung ge*

jebäftig, nur banbeit es ficb um bie Äoften. 2Ran befcbliefjt, butcb

ben ©efammtoerein bie f. Regierung in Sigmaringen ju erfueben,

nach Umftänben bie SRittel bt^u ju bewilligen.

Sen Schluß ber ©ifcung bilbeten jablreicbe gegenfeitige Sanf*

fagungen.
* 3pol)cttf|etut. 2lm 22. ©eptember oerftarb im 2llter Pon

5G gabren babier Dr. phil. griebricb 91 ieS, Profeffor ber

SRineralogie upb ©eologie an ber f. lanbmirtbfcbaftlicben SUabemie,

beftanbiger ©ecretar beS oberrbeinifeben geologifcben PereinS.
* Jöerliu. ©ine mefentlicbe Peroodftänbigung bat bie Stlegpp*

tifebe Slbtbeiiung ber fgl. ÜRufeen bureb bie ©rwerbung eines

DbeliSfen aus ber geit DIamfeS’ II. (XIX. Spnaftie) erfahren.

5)aS ftattlicbe Sentmal, beffen ©attung bisher in ber Sammlung
nicht pertreten war, ift Pot bem ©ingang jum Saal ber ägpptifcben

©ppSabgüffe aufgeftellt worben.
* Jßpcälcut. Sie aufjerorbentlicben fßtofefforen ber Sbeologie

Dr. SKrnoib unb Dr. SBrebe finb ju orbentlicben profefforen

ernannt worben. Dr. Slrnolb ift Äivcbenbiftoriler, Dr. SBrebe ließt

bauptfächlicb über neuteflamentlicbe ©pegefe. Ser erftere gehört ber

pofitiuen Siicbtung an; mit bem Unteren ift wieber ein ausgeprägter

fRitfdptianer in einen wichtigen Bebiftubl berufen.

* gn SiegnitJ ftarb am 20. b. ÜW. im 77. BebenSjabre ber

PerwaltungSgerubtsoirector granj 2öilbelm ©brentbal, ber ficb

butcb eine gute tfjomer^Ueberjefjung (1865—1880) unb por allem

als Urheber beS geiftreicben ScherjeS pon 1870: „SaS JfutfdjEe*

lieb auf ber ©eelertwanberuug" belannt gemacht bat, jene polyglotte

Sammlung pon fcbalfl;aft erläuterten Ücberfcfcungen beS Äutfcbfe«

liebes, tie jum Pcften ber gnpalibenftiftung im Prodbaus’jcben

Perlag währenb beS Krieges erfebien.

* Stlagenfurt. 2er ®efcbicbt§*Perein für Äärnten
biefelbft feiert am Santfiag, 12. Dctober 1895, bie ©rinnerung

an feine Por 50 gabren erfolgte Stiftung unb ben bunoertjübrigen

©eburtstag beS ©efcbicbtsforicbcrS ©ottlieb grbrn. o. Sinters*

bofen, feines unoergefslicbcn ©rünberS unb SirectorS. SaS geft*

Programm lautet : 1. 10 llbr 33.
:
geftPerfammlung im groben äßappen*

faale beS BanbbaufeS. 1) Slnfptacbe beS 33ereinS*2irectorS §rn.

3Ray 3titter P. fDtoro. 2) üurjer gefcbidjtlicter SJlüdblict auf bie

SBirtfamteit beö Vereins Pon $tn. ©uftoS Simon Safebiber.

3) geftrebe: ©ottlieb grbr. o. SlnterSbofeti unb 3 ro<rf » nl> ^“f 1

gäbe beS ©efdiicbtS.UJereinß, pon fjJrof. Dr. granj ©uftao §ann.

— II. 3 Ubr 3t.: 33e[ucb ber 35creinS*Sammlungen im Slubolfinum,

2. £tod. -- III, 8 Ubr 31.: geftmabl im ©aale be« §otel

„ffirömmcv" (©cbwarjabltrgaffe).

* Söuböfieft. ©ine neue SluSgabe be» „Corpus Juris

Huiigarici“ wirb anlällicb beS ÜJtillenniumS pon ber rührigen

grantlintSefellicbaft porbereitet. Sie wirb fämmtlicbe ©efe^e Un*
gatnS pon Stephan bem ^eiligen bis auf bie füngfte 3eit um*
fafjen, unb jwar bie bis 1830 geidjaffeneu ©efege in autbentifebem

iateinifeben unb auch in ungarifebem £ept, welch (enteret aus ber

gebet unfrer bewäbrteften gacbmänner flammt. Sabei wirb bie

Sammlung berart rebigirt, ba& bei jebem einjelnen ©efepe, bei

jebem Paragraphen, ja bei jebem einjelnen SBorte eine etwaige

fpätere Slenberung ober Slbrogirung etficbtlicb gemaebt erfebeint

2)ie Sieoaction biefes gro&angelegten 2öerteS, baS berufen ift, eine

längft gefühlte Süde in unfrer SlecbtSliteratur auSjufüllen, mürbe

bem ber ©obificationS*3lbtbeilung beS guftijminifteriumS jugetbeilten

©ericbtSbofricbter Dr. 2)eru>er2JtärtuS übertragen, bejfen SRuf als

ßobificalor unb juribifeber Scbriftfteller ebenfo ben inneren ©ertb

biefer Sammlung perbürgt, wie ber 3tame ber PerlagSgefeQfcbajt

bie entfpreebenbe SluSftattung fiebert. — ©elegentlicb beS SDtiüen*

niumS foll ferner ein 2Bert in franjöftfcber, ungarifeber unb beut*

feber Sprache mit prächtigen gduftrationen erfebeinen, beffen erfter

Xbeil fxb mit ber SBeinprobuction unb ben SBeingattungen

Ungarns oom ©efubtepunfte be§ ßyporte» befaffen wirb, »äbrenb

ber jroeite Sbeil ber Äellerroirtbfcbaf

t

ber ungarifeben Probu»

centen unb SBeinbänblec gewibmet fein fod. gür bie 'llbfaffung

beS erften SbeileS febreibt bie Dtebaction ber „SoräSjati Sapol“

einen Preis Pon 1000 fronen aus. Sie preisarbeit tann in un*

garifeber ober beutfeber Sprache perfafjt fein unb ift bis 1. gebruar

an bie Pebaction beS genannten ®latteS einjufenben, wo auch bie

näheren Söebingungen ju erfahren fmb.

* 23. Sept. ©eftern ftarb in Rötlingen Ptofeffor

Dr. Heinrich gid. ©eboren in ftajfel am 13. guli 1821, ge*

hörte er feit 1851 unfrer §ocbfd;uIe 3uerft als aujjerorbentlicber,

bann als orbentli^er Sekret beS römifeben SllccbtS, »ie beS §an*
bei»* unb SBedjfelrccbteS an unb erwarb ficb namhaftes SJerbienft

um bie febroeijerifebe ©efeßgebung, befonberS bureb tie SRebaction

beS ©ifeiibabnfracbtrecbts für bie Scbweij, »ie beS ©eie&bucb»

über baS Obligationenrecbt. SüngereS f^merjbafteS Seiben nötbigte

ihn in biefem Sommer jurn Slüdtritt Pom Sebrftubl, bei welcher

©elegenbeit er lebhafte 33e»eife ber 33erebrung empfing, mit ber

man ben roürbigen §errn, einen Ptann alten einfachen Stils,

einft liberalen Porfämpfer ber Bewegung pon 1848 in fiurbeffen,

nicht in ber afabemifeben 9Belt allein, fonbern auch in bürgerlichen

Greifen beS neuen PaterlanbeS feiner fffiabl betrachtete.

1,1

IJIorig. Ser ©eolog be Sapparent bat por furjem

einen Portrag gehalten, ber fub mit ber Sbatfacbe befebäftigte,

bah bie ^öbr ber ©ebirge bmcb bie oon ben atmofpbäriicben

Pieberfdjliigen, alfo bauptfächlicb Siegen unb Schnee, bewirlte

Abtragung ftetS abnimmt, »äbrenb bie Siefebenen ber ©rbe ficb

bureb Slufnabme bes Pon ben Pergen abgetragenen ©efteinS aU>

mählich erbeben. Surcb jiemlicb complicirte unb natürlich nur au*

liäbernbe Perecbnungen bat 2apparent unter goSioabclegung ber

©efcbwinbigleit biefer PiuediruugSoorgänge berauSgefunben, bajj

bie ©ibe nach Ablauf uon fünftbalb IDiidionen gabren ju einem

podftänbig glatten Körper umgeftaltet fein müfje.

* Söarfdjotu Ser „SEarfcb. Sn." Petöffentlicbt eine Hiebe

beS HlectorS ber Uniperfität an bie Stubenten, ber »ir

fotgenbe djarafteriftifebe Säfje entnehmen
:

„Uniperfitäten fmb
Seinpel ber SBiffenfcbaft, barum miiffen ficb beren günger por

allen fcbäblidjen äußeren ©inflü|]en unb ©inflüfterungen perfcbliefeen.

PefonberS warne ich bie jungen Beute baoor, ficb Pon bei politit

fortreiben ju [affen. ©S gibt böfe Pienfcten — unb jroar be»

fonberS b»r an oer ©reiijmatl beS DieicteS — , bie fub ränlepoU

mit ben perwerflicbfteu Piitteln bemühen, bie Stubenten in bas

©ebiet ber Politif bineinäujieben. Siefe Stäuber haben bie Slb*

ficht, bie Stedung eines Stubenten mit ber eines politifeben

Agitators ju oerfcbmeljen. Siefe ©inflüfterungen finb unpcrjeihlicb,

biefe Propaganba ift lügnerifcb, biefe Pcrjucbungen finb unmeiifcb*

li*. SiefeS Slblenlen pon ber ßifüdung ber biiecten Slufgaben

ber Stubenten jiebt eine Pernacbläffigung be» StubiumS nach ficb,

bewirft, bah bie betrefjenben jungen Beute nur unPoUEommen für

ihren jufünftigen Peruf porbereitet werben, unb was bas fcblimmpe

ift — bie Politif treibenben Stubenten werben oft für baS ganje

Beben unglüdlicb unb bereiten ihren ©Iteru fcbwereit M'ummer. geh

wieberbole Die Uniperfität ift ein Sempel ber 3Bifienjcbaft unb

bat feinen [Raum für bie Politif; mit ihr fönnen ficb nur ©elebrte

unb Sebrenbe befebüftigen."
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friligr |« JUlgfirittfit

Srttcf nnb fflctlng ber (ScicIIföjaft mit bef^ivänfte« fmftuiiB

„SBertng her SlUgenieincit 3eitnng" i» 3Wiin(f)en.

51; crftnftwoftliörcv $crou§gcbcr: Dr. Sllfreb 2>obe in SWibtibeit.

SBeiträge Werben unter ber üiufftfirifi „Sin bie Stebattion ber Beilage

jur SlUgemeincn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte 9iatf)brmf ber Seltage-Sirtifcl Wirb gerichtlich berfotgt.

2i eßerf icfjt.

^apanifdje ©trafen nnb ©trafgefefee. 33on gerbittaniJ furj. — ©e^et«t=

rciffenft^aften. II. Sion $. ©nbtjoff. — Sftittljeitmtgen utiO Badtridfiten.

Söjmmfri&e ©trafen tmb ©tvafgefetfe.

SSon gerbinanb Äurg.

Der le^te $rteg ber beiben oftäfiatifc^en iMferretc|e

Bat uns betoiefett, bafj nic^t nur in müitärifcher Begiehung

bie Japaner in Oftafien bie fiiBrenbe dtofle innehaben,

fonbeni eS iji uns eben burdj beit $rieg tyt nnb ba ©e=

legenheit getootben, audj> auf anberen ©ebteten ben ge=

toaltigen gortfehritt gu betottnbetn, ben in toenig fahren
bie BetooBner beS 3nfeltetcBeS gemad;t Baben. Sßenig aber

bürfte noch befannt unb barauf Bingetoiefen toorben fein,

baf} $apan feit einem Deeennium aucB auf bem toetten

$elbe be» ^uftigtoefenS einen Stritt gemalt Bat, ber faft

mehr als alle» Stnbere bie getoaltige ©uergie biefeS Golfes

berfünbet, bot allem bc&Balb, toeil getabe auf biefent ©e*

biete Reformen am aderfchtoierigften fxrtb. Unb in Sgpärt

toaren fie meBr als attberStoo chifcBucibenb, ba bal felb,

auf bal ber ißflug gefegt touvbe, noch gang unbeaefert toar.

Bis gunt fgafre 1882 Bat nämlicB Qapan fein Strafe

gefepucB befeffen, fonbern es tourbe Don ben 3tid)tern nach

©etoöBuBeitSrecBt geurteilt. ihtrg bor bem genannten $aBte

nun tourbe Dom japanifchen ^uftigminiftertüm eine ©efel*

gebungSeotmniffion eingefe|t, toeld;e ben ©nitotuf eines

6trafgefe|bu(BeS unb einer StrafprcccBorbuuug auSatbdiete.

Diele ©nttoürfe tourben bann berfcBiebenen auSlänbifdjcn

Slutoritäten ber StrafreiBtStoiffeufcBaft gut Prüfung bor=

gelegt, toobei als Vertreter DeutfcBlanbS ber Strafrechts*

Ie|rer ber berliner Untberfttäi, Br. 21. §. ferner, biefer

©hrc tBeilBaftig tourbe. SDrci SOlonate Inubutch Bat bann

biefer ©eiehrte in meBrftüubigcn tuöd;enttid?eu Beratungen
mit gtoei Bodjigebilbeten japanifd;>en Beamten, beut StaatSrath*

SecTetär -Shirata unb bem ©efaubtfchaftS =2ittache ©Utgi

DanaBaft, ben in fraugcfifcBer Sprad;e il;m borgdegteU

©nttourf burcBgcarbeitet, toorauf bcrfelbe bem japanifd;cn

©taatSratB borgelegt tourbe. Ter Utnfianb, bajj bei ber

Bearbeitung Berner beigegogen unb gehört tourbe, betoeist

tooBl gnr ©enüge, bafj baS japanifche SttafgefehbueB bie

mobernften ©rrnugenfehaften ber Strafred;tSto iifenfcBaft Be=

rüdfichtigt, toie eS fich anbrerfeitS aueB an bie bebeutenbftett

©obificationeu anberer Staaten anleBnt, in befonberem

3Jtabe aber an ben Code penal.

SluS le|terem tourbe bor adern bie ISrcitBeilung bet

®elicte in Berbre^en, BergeBen unb Uebertretuitgen Berüber*

genommen, bie überhaupt fein mcberneS ©eie'^bud) ent=

beBren fönnen toirb. Taran fd;licfecu fid; bann für jebe

TelictSart eigene Strafen — ^anptftrafen, bereu SlngaBl

toegen ber ^nnaBme beS italienifcBen ©rabfpftemS im
BerBältni^ gu nnferm 3tei(BSftrafgefe^büd) b eiouberS gro|

erf<Beint. SSit gälten nämlicB nid;t toentger als 14 .^aupt-

ftrafen, bie toir mit BegeicBnung ihrer befonberen Sigen*

fdiaft folgen laffen:

1. &obe3ftrafe, bie toie bei uns auf Süfforb unb Stügriff

gegen ben Regenten nnb beffen engere gamilie, aber audB

auf SanbeSPerratB unb Braubiegung an betoohnte ©ebäube

ober gaBrgeuge gefegt ift unb bie innerhalb beS ©efängniffes

bür^ ben Strang nach erholter Betätigung beS 3uftig s

minifterS oodgogen totrb.— 2. ^toaugSarbeit auf SebenSgeit,

3. 3toangSarbeit auf beftimmte 3eit (12—15 3al;re), toele^e

Strafen Pon ben SMnnern auf einer Qtifel, non ben grauen

in einer im Qnttern beS Sattbes gelegenen Slnftalt gu oer=

büfeen finb. — 4. Deportation auf ßebensgeit, 6. Deportation

auf beftimmte 3eit (16—20 SäBfe), bie ohne 2IrbeitSgtoang

auf einer Qufel in befonberem ©efängttiffe oerbü§t toerben,

toobei nad; 6, begto. 3 SaB^eü bet döoBloerhalten ber Ber=

urtheilten eine düeberlaffung in einem beftimmten Dljeile

ber Qnfel geftattet toerben fattn. — C. S^toere 3u<BthauSä

ftrafe Dort 9—11 fahren, 7. Seichte 3ucBiBauSftrafe Don
6—8 QaBren, bie beibe in einer 2lrbeitSanftaIt Dodjogen

toerben. — 8. Sdjtoere StaatSgefängniBftrafe, 9. Seichte

StaatSgefängni§ftrafe, bie je Don ber Dauer ber beiben

3u<BtBauSftrafen ohne 2lrbeitSgtoang in einem im Ämtern
beS SanbeS gelegenen ©efängttiti gu Derbü^en finb. —
10. Schtoere ©efängnilftrafe, 11. Seifte ©efäugnijjftrafe,

toobort bie elftere mit, bie gtoeite ohne 2lrbeitSgtoaug in

bet Dauer Dort einem Dag bi» gu fünf fahren in einer

BefferungSanftalt boUgogctt toirb. — 12. ©elbflrafe für

Bergel;eu Don 2 |)eu (= ^ DoßarS) bis gtt uubeftimmter

^öhe, begto. für fe 1 ^en einen Dag leidjteS @dängui§. —
13. .öaftftrafe Den 1—10 Dagett in einer befoitbeten 2ln=

ftalt. — 14. ©elbftrafe für Uebertretungeu Don 5 Sens
bis 1 95 Sens, b. t. ölfo eine SJiinitnalftrafe oon
ca. 20 Pfennig beutfeher SBährnng, toähreub nufer beutfcheS

Strafgefe|bud) eine folche Don l 9datf normivt.

BlaS bie Diebeuftrafen anlangt, fo entfprdheit biefe,

befönberS ber Berluft ber ftaatsbürgerlidjen ©Brenrcchte

mit feinen ssirfuttgen, faft gattg genau ben Beftimmuttgen

üttfreS ©efe|eS, toie felbftberftänblid) uod; eine grobe 2ttt=

gat;l anberer, ni(Bt nur allgemeiner diormen fidt> mit bem=

felbeit beden. SlrtbretfeitS gibt es aber and; Beftimmuttgen,

bie in nnferm Siechte enttoeber gar ni^t enthalten finb ober

eine anbete ©eftalt geigen, fei es in $olge ber Berfthieben*

Beit ber beiben Sänber rtnb ihrer BetooBner, ober auf ©runb
anberer Umftänbe.

So läft baS j[apanifdhe ©efeh, toähreub es baS tut-'

gutethnnUgSfähige Sitter gleich bem beutfdten ©efe^ bis gunt

12. SebenSjal;re feftfep, baS bebingt guredhnuugSfähige SUter

nur bis gunt 16. SebenSjahre gelten, nünbert aber aubrer=

feits bie Strafe beS für gured;nuugSfähig ertlärten Dl;äterS

gtoifchett bem 16. uüb 20. gahre um einen ©rab, aus--

genommen bet llebertretungen, too biefe SBohlthat nur
Dhätern gtotfehen 12 unb 16 fahren gu gute fommt.

Qntereffant ift and; bie Behattblung beS SliidfaüS: bie

Strafe für Berbrechen unb Bergehett toirb einfad; um einen

©rab erhöht, bie für Uebertretuugen nur bann, toettn bie

Dhat innerhalb besfelben QahreS unb beSfelben ©eri(BtS=

begirtS begangen ift. -dtilbernbe Umftänbe lä^t baS japanifcBe

©efeh für jebeS Delict gtt, baS beutfehe nur für getoiffe

Berbred)en rtnb Bergehen. Derjenige, bet fid; felbft an=

3eigt, Derfthafft fich baburd; eine um einen ©rab geringere

*



Strafe, ausgenommen im gaffe beg ©obtfdhlagg unb Sfforbg;

unb »nenn bei ©igcntl;umsbelicten ber Verbrecher bag ©nt=
Wenbete auch noch freiwillig gang gurüderftattet, fo hat er

gefe|lid;en 2lnfpruch auf eine ©trafminberung Pon gwei

©rabeu; gang ftrafloS bagegen ift ber 3Mngfälfd;er, ber

fid; Por Venügung beg nacbgemadUeu ©elbeg felbft gut

Slngeige bringt.

©ine grunbfäfdidh perfchiebene Vehaublung finbet im
gaffe ber fftealconcurreng ftatt. Sßährenb bag beutfche ©efe§
für bie toon berfelben ißerfon Perübten ©elicte aug ben ein=

gelnen ©trafen biefer SDelicte burd) ©rhöhung ber fd;werften

©träfe eine ©efammtftrafe bilbet, gilt im japanifdhen ©efe§e
bag bei ung im gaffe ber gbealconcurreng üblidhe „21b=

,
forptiongprincip", wonach bie fdhwerfte ©träfe allein erfannt

Wirb. Voraitgfe§ung für biefe Vehanblung ift, baff eg fich

nic^t um Uebertretungen hanbelt, bereu rerwirfte ©trafen
cumulirt werben. . ,

2Jtit ber öfter erwähnten §erabfefcung ber ©träfe um
einen ober mehrere ©rabe operirt bag ©efefc auch in ben
gaffen, wo ber Später nur alg ©ehülfe erfd;eint ober bie

©hat im ©tabiitm beg VerfudhS geblieben ift. 2luffaffenb

milb ftraft bag ©efe| ben ÜJteineib, für ben eg felbft im
fcfywerften gaffe nur fünf gal;re fchWereg ©efängnifj mit
einer ©elbftrafe big gu 50 2)enS leimt, währenb eg t>iel=

leidet mit Stecht bie einfad^e Veleibigung, bie bei ung ftetg

Vergehen ift, in bag Pierte Vu<h, bag öon ben „Ueber=

tretungen" banbeit, PerWeigt unb bafür — aber nur bei

Veleibigungen an öffentlichen Orten unb . auf Klage beg

Seriellen — eine Haftfirafe Pon 2—5 ©agen ober ©elb=

ftrafe oon 50 ©eng big hödhfteng 1 2)en 50 ©eng aufftefft.

Veftimmungen, bie unfer @efe§ nid;t trifft, finb auch

folgenbe : 2llg qualificirter ©iebftahl gilt neben ben gäHen,
bie bag ffteidjgftrafgefefcbudf) in § 243 anführt, auch ber,

wo bei einer geuergbrunft, einer Ueberfchwemmung, einem
©rbbeben ober ähnlichem ©reigniffe fi<h gemanb an frembem
©igenthum Pergreift; felbft beim leidhteften ©iebftahl wirb

auf ©tellung unter ipoligeiaufficht erfannt.

Herbeiführung eineg .©trifeg ober Verleitung gu,bem=
felben, wie auch bie lünftlid;e Steigerung beg Vreifeg ber

nothwenbigften Nahrungsmittel, wirb, wie eg einem mobernen
©efe&e gulommt, unter ©träfe geftefft.

2Bie fehr bie ©efefcgeber beftrebt waren, ihr Sanb gu

einem mobernen, auf gefunber Vafig ruhenben ©ulturftaat

gu mad;en, anbrerfeitg aber audh bie Pom 2luglanb fontmenben

fchäbigenben ©inflüffe fernguhalten, ergibt fidh baraug, bafj

bie ©itte beg Hafarbfpteleg burch ftrenge ©trafen l;intan=

gehalten wirb, unb Por allem baraug, baff gegen bag im
nahen ©hina craffirenbe entneroenbe Dpiumrauchen ein

energifdher Ärieg geführt Wirb. ©emgetnäfj werben ©r;

geugung, Einführung, Verlauf pou Opium mit geitlid;er

gwanggarbeit beftraft, ja felbft ber überführte fftaudher

erhält fdhon fdhwereg ©efängniff big gu brei gal;ren unb
ber blojäe Vefifc pon Opium gieht eine ©efängniffftrafe big

gu einem gafjre nach ficH ;
gerabegu brafonifche ©trafen

aber l;at ein Vegirfgoorfteher gu gewärtigen. Wenn er bem
Opiumraudheu Vorfd;ub leiftet.

©onberbar mutbet an, bafj mit einem ©ag Haft ober

10 ©eng big gu 1 2)en beftraft Wirb, Wer fich tätowireu

läfjt ober bag ©ätowiren gewerbsmäßig betreibt, burd;

Weld;eg ©efeß jebenfaffg bie 2lnnäherung beg gemeinen

Volfeg an bie europäifche ©ipilifatioit geförbcrt werben foff.

©d;liefjlid; fei nod; erwähnt, baff im japanifchen ©efeß=

bud; eine Neil;e pon ©efeßen fid; finbet, burd; bereu 2luf;

nal;me eine große 2lngal;l pou ©trcitfragen erfpart bleibt,

Streitfragen, bie troß ober Pieffeid;t wegen ber geiftreid;en

gorfd;ungen ber ©trafred;tgwiffenf<haft bie beutfd;en ©eridhte

oft gu gang entgegeugefeßten llrtl;eilen gelangen ließen, big

enblid; bie gubkatur be» 3teii^ggerid;tg. in einiger Vegiehung

unb theilweife Wenigfleitg eine beftimmte gruublegcnbe ©ut*

jcßeibung oerfünbete. 2Bir wollen nur erinnern au ben

gaff ber aberratio ictus unb beg error in persona, wo
bag japauifche ©efeßbucß jeben gweifel burd) bie flare

©efeßesbeftimmung beseitigt, baß berjenige, welcher eine be^

ftimmte fperfön morben will, aber burdb gufaff eine anbere

fßerfon tobtet, bie ©träfe beg SJiorbeg perwirfe.

©nblidh noch bie Vemerfung, bafe bag japanifche©traf=

gefeßbudß in Pier Vüdjer mit 430 2lrtifeln gerfällt. 2)ag

erfte Vud; enthält allgemeine Veftimmungen, bag gweite

l;anbelt Pon ben Verbrechen unb Vergehen gegen bag öffeut=

li^e 2Bohl, bag britte perbreitet fi<h über Verbrechen unb

Vergehen gegen bie ißerfonen unb bag ©igentbum ißrioater,

bäg Pierte umfafet bie Uebertretungen.

gn furgen gügen ift bieg ber gnhalt eineg @efe|eg,

bag in ber ©obification eineg oftafiatifdhen 9tei<hcg eine

herPorragenbe ©teile einnimmt unb bag berufen ift, _ben

engften änfdhlufe au europäifche ©efe|gebung unb Sß3ii;en=

fdhaft liidht nur, fonbern überhaupt an bie ethifd;en unb

wirthfdhaftlichen 3«fiänbe beg gebilbetften ©rbtheilg in wohl=

thuenber ,2Seife immer mehr gu perwirflichen.

©ehetmWtffenfih offen.

Son Ä. @ubf)otf.

II. 1

)

$>en breiteften fftaunt in bem umfangreichen VSerfe

Jtiefewetterg nimmt bag Hffenwefen ein, in feiner ©efdhichte

rtnb feinen ©rfdheinungen gefchilbert. ®afe er ©olbang
befannteg SBerf reichlich benufste, gefteht Verfaffer felbft gu,

hat eg aber nicht unwefentlief) ergäugt unb fommt gu gang

anberen ©rgebniffen. S)er fachlichen ©eite beg H e?enwefeug

ift pon Äiefewetter gum erften Sffal eine gufammenhäugenbe,

umfaffenbe Verüdfidhtigung gu theil geworben.

SDer He?enwahn wirb alg eine unioerfall;iftorifdbe ©r=

fdheinung aufgefafet, begrünbet in ber fffatur beg 9)Ienf<hen,

ttatürlid; Pielfach mobificirt unter bem ©rüde ber 2tn=

fdhaüungen ber jeweilig ben:fchenben 9Ieligiongfpfteme. ®ie

hiftorifdhen 9tad;weife gehen auf bie ©utnero=2ltfabier, ihre

Sanbnachfolger unb 9ta^)barn gurüd, auf bie gnber, 2legppter

unb guben. 2lud; bei ben ©riechen unb befonberg aug=
_

gebilbet bei ben fftömern fiuben fich 3au^erer 11110 lhre

©euoffen. ^^notnene ül1^ ^rchriilen=

tl;um angutreffen, würben hier aber ihrer anthropologifchen

fffatur entfleibet unb für teuflifch erflärt. ©ag 9teid; beg

©atang tritt in bie ©rfdheinung, bie ©efefjgebitng gegen

bie 3«ut»erei wirb ftreng. ©aufenbe pon Nlenfd;enleben

füllen unter Äaifer Valeng im fßrocejj gegen bie Räuberei

gu ©runbe gegangen fein. Stuf ben ©puoben erfd;eiut bie=

felbe alg heibnifdher Unfug; bag aicaleficiunt, bie fd;äbigenbe

Sffagie, finbet fich im 4 - gahi'hunbert. ©ie Karolinger

perboten gwar bag goi^erwefen, bachten aber nicht barait,

Hepen an Seib unb Seben gu ftrafen. ©er ©laube an

©eufelggauberei unb Heyenfahrt Würbe befämpft. 9iur Pom
©tauben 2lbgefaüene fönnen Pom ©eufel beriidt werben,

nur bei ihnen ift biefer ©rüg ber ©ämone möglich- Später

erklärte ©l;omag pou Stquiuo eg alg Wahren fatbolifdheu

©tauben, bah ber ©eufel mit göttlid;er 3u l fl fl
uluJ Herr

eineg bämonifd;en ©taateg fei unb mit Hülfe ber gouberer

fd;äbigenbe SBirfuitgen auf ffffenfd; unb Vieh f- w. aug=

übe. Heyerei unb Ke^erei fommen unter einen ©efidbtg=

punft.
^ ©ie geier beg H eyeufabbatl;g , ©eufelganbetung

unb 2lel;itlid;eg würbe fd;on ben älteren Kegerfectcu gu=

gefd;oben, aber erft fpäter würbe bie Kefcerei mit ber 2lug:

Übung ber fd;äbigenben -ffiagie ibentifteirt. gm 14. gahrs

hunbert war ber fpecififdhe Heyeuglaube bereitg rollig aug*

1) SJergt. ^Beilage 3lv. 219.
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gebilbet, fo baß bie neue 3e^ nur no<^ untoefentlite

3ufäße hinjufügte. Die ^eyenproceffe beginnen. Aut be=

ginnen fd£?on Schriften jur ^nftruction ber fiepenritter ju

erf^einen. 3» einem großen Dpeile oon ©uropa mären
bie fiepenoerfolgungen ßpon im ooßen ©ange oor ber

33uße „Summe desiderantes“ Fnnocens’ VIII. (3. December

1484), burt melte in Deutftlanb ber eigentliche f?epen=

proceß erft jnr (Einführung gelangte, glir bie 9II)eingegenb

mären 1480 bie Dominicaner Fakob Sprenger unb fieinrüp

FnftitoriS als „Inquisitores haereticae pravitatis“ beftaßt

morben; Don biefen beiben ift im herein mit FopanneS
©remper baS berüchtigte ©efeßbut beS beutften fiepen*

proceffeS, ber „fiepenhammer" oerfaßt morben, ber juerft

1489 ju $öln erfChien, „in bem barbariften Satein ber

Dunkelmänner gefcpriebeit nnb mit unflätigem Mpnt§tt>it3

gefüßt". Jkiefemetter gibt eine eingepenbe Analbfe biefeS

mistigen nnb traurigen Denkmals ber ©ulturgeftit*e unb
gept bann jur ©tilberung ber fiepenproceffe beS 16. Fä(?*s

punberts über, ©ton Agrippa bon AetteSpeim trat gegen

biefelben auf, not entftiebener fein ©tüler Fopamt Söeper,

ben Serfaffer nod; immer mit llnred;t Söier nennt, meil

ibm mieberunt bie Jkenntniß ber neueren Siteratur unb
Sinj’ trefflicher Arbeiten über Söeper mangelt. *) .

Deffen

23ucp: „De praestigiis daemonum“ (juerft 1563) bilbete ben

Ausgangspunkt beS großen literariften Kampfes, meldper

enblicb j$ur Seeubigung ber fiepenproceffe führte, Diefe

literarifcpe $ebbe mirb näher, aber fteßenmeife lückenhaft

gefChilbert unb ben fiepenproceffen in beit berfChiebeneit

Territorien bis ju ihrem 23erfaße natgegangen. Die
Meprsapl ber früheren SBekämpfer beS fiepenproceffeS nahm
jmar, mie Jkiefemetter immer mieber betont, bie Sßirkungen

einer fdjäbigenben 3aut>erei als eine ßtealität an, „maS
baS ^ShhftologifChe anlangt", unb bekämpfte nur bie un s

finnige Diabologie ober bie barharifChe SlecptSpflege. Später
mürbe nur bie bogmatißpe ©eite perDorgeppben unb bas
©a^e beS fiepenmapneS als geifteSbarer SÖlßbfüm auf*

gefaßt. „An ein anbereS übersinnliches ßöirken afs ein

mit fiülfe beS DeufelS mögliches bachte Slietnanb au<p nur
im entfernteren." 2Bie lange eS übrigens mährte, bis bie

fpepenproceffe allenthalben gänjlich auSgerottet mürben, ift

leiber bekannt, ßöeniger bekannt biirfte fein, baß in SJtepico

noch in ben lebten Decennien non Amtsmegen fiepenproceffe

geführt unb noch 1874 jmei ißerfonen megen Räuberei Der*

brannt mürben.

Fnbem $iefemetter pm
,

©adelten beS ^epenlüefertS

übergeht, fteßt er fid) auSbrüdlicp auf bie ©eite ber eifrigen

©egner ber fiepenproceffe, meld;e bem fiepenmefeit troßbem
einen realen f)intergritnb beilegen; „eS muß gefagtfein, info
mancherlei fnnßtt beruht ber fiepenglaube auf Dpatfaten."
3unä<hft geht er auf bie fiepeitfalbe unb bie fiepenfaprt

ein. Die Annahme Submig MejerS, baß bem gelammten
f)cpenmefen ber ©techapfelabfub als Aauftmittel p ©runpe
liege, mirb prüd'gemiefen, ebenfo im ganzen .©olbanS An=
fisten. llebrigenS ift ber äkrfud), gemiffe ©pmptonte beS

f)epenunfugeS auf ben ©ebraud; ber Aarkotika prüdp=
führen, fchoit älteren Datums. 2öaS ©olban nid;t in

betracht pg, ift bie oom bemußten DageSleben abgekehrte

magifChe ©eelenthätigkeit unb ihr Dor aßem miß ber $er=

faffer p ihrem 9lecpte berl)elfeu. Das Aätpfel ber AuS=
fahrt ber fiepen ift nach ihm burtauS nicht einfach p
löfen. 3un äcpft ift bie bifionäre fiepenfaprt bielfach ein

burd) Slarkotika innerhalb beS Greifes ber gemopnten 33or=

fteßungen peroorgerufener Draum olpe realen, ^intergrunb.
gür biefen am häufigften borkommenben gatt merbeit phf;

i) @o Berichtet er and) ißerlehrte§ über ben Ißarifer ^aracelftfien

0eo @uaüiu§, ben er ^ean Sanqjan nennt ftatt QacqueS ©o^orq.
2)ie süe^auptung, ba^ SBeqer Äatboli! geircfen fei, läßt ftdj nid)t anf=
reetjt erhalten

,
wie *tng türslich in biefen blättern uachgewiefen \)at.

I

reiche SBeifpiele aus ber ©efChichte borgebradht. Seltener

als bie ^epenfalbe, melche über ben ganzen Körper, nament=

lieh auf bie befonberS reforptionsfähige ©chieimhaut ber

©enitalien eingerieben mürbe, ift ber §epentrank. an-

bereu ^äßen entfteht eine bifionäre 3luSfahrt, inbem burch

ben ©ebrauch ber ßlarkotika ober anbere magifche fünfte

^»eßfepen perborgerufen mirb. 9^en Verlauf ber

©efepiepte trifft man auf ekftatifcpe ^uftänbe unb ^eßfepen,

berurfaept burep narkotifdpe ©toffe, melcpe geeignet finb,

„ben Körper fünftliCh in einen jßuftanb p berfepen, in

melcpem baS bemußte ©epirttleben prüdgebrängt mirb, bie

überfinnlicpeu Fähigkeiten bagegen gekräftigt erfepeinen".

^iefemetter pat mit |>epenfalben an fiep felbft epperimentirt

unb berichtet über feine eigentümlichen Dräume. 2Birk=

licpeS ^eßfepen pat er niept erjielt, ba ipn bie ©efäprlicp'.

keit ber ©aepe unb ber folgenbe ^a^enjammer bon meiteren

©pperimenten abpielt, boep bringt er aßerlei piftorifcpeS

Sltaterial für bieS trügerifepe narkotifepe §eßfepen perbei,

feboep fei bei ben ^epenerfepeinungen baneben auep mit

ber ©uggeftion p reepnen.

©r faßt baS ^epengefinbel als eine irgenbmie organi=

firte ©laubenSgemeinfcpaft ,
bei melcper uraltpeibnifd;er

Aberglaube unb bie ^enntniß magifeper fünfte unb ßßittel

fortlebte. Diefe ©emeinfepaft bejmedte bie AuSbilbung

einer ,,nacp ber ßnftern ©eite gerichteten 3ßebium= ober

Abeptfcpaft" unb fuepte ißropaganba ju maepen befonberS

bei mebiumiftifcp beranlagten ^ßtäbepen, melcpen naep aßer*

panb ^okuSpokuS bie DeufelSbuplfcpaft fuggerirt mürbe.

Durcp oielfacpe Söieberpolung mirb biefe ©uggeftion ftabil.

Die ßßittel unb 2Bege, um naep ber ^epenfeite pin Abept

p merbeit, finb natürlich anbere, als in ber pöperen

ßJtpftik; eS bebarf einfacher fötittel, bie rafdp pm giele

füpren, unb ba maren es benn oor aßem bie Aarkotüa,

melcpe bie berbbefaitete i^fpepe beS ^epenoolfeS aus bem
normalen ©eleife marfen unb fie peßfepenb mad;teit. ©ine

Ooraitgepenbe Afkefe mar bei ber ßlotp unb Armutp ber

nieberen ©tänbe, aus melcpen fiep bie übermiegenbe ßßepr*

peil ber £epen recrutirte, bei beu Dielen ©ntbeprungen

überflüffig. Der fo peroorgerufene ©omnambitliSmuS, ber

mit Fernfepen unb Fernmirken toerbunben mar, foß beit

^»epenfabbatp pm größten Dpeile erklären. Dapin gepört

au^ baS Auftreten ber ^»epenfaprten als geiftiger ©pibemien,

mo §unberte gleichseitig inficirt mürben. DaS mptpo=

logifepe ©epema beS ^epenfabbatpS patte im Saufe ber

Faprpunberte eine ganj beftimmte Form angenommen.

SSenn fiep .^epen unb garüerer an beftirrtmtert Abenbeu

falbteit, fo toerßelen fie in fomnambulen ©cplaf unb „kamen

facplicp in genau biefelbe ©eelenoereinigung, mie bie mo=

bernen Sßpftiker auep". Sei ben „entmidelten i^epen"

konnte pleßt ber ©ebraut beS ©albenS überflüffig. mer=

ben. Sieben biefen mfionären 3wfantmenkünften nimmt
Skiefemetter aber auep tpatfäcplicpe 3ufammenkünfte ber

£epenpnft au, menn audp niept auf Gefeit unb Ofen-

gabeln. Diefe 3>erfammlungen ber lieben ©laubenSgeuoffeu

mit ihrem abergläubigen ©ultuS maren natürlich in tieffteS

©epeimniß gepüßt. Aud) bei biefen maepte man oon nar^

kotifepen Mitteln ausgiebigen ©ebrauep unb in Folfle fce fieit

läßt fit bei ben erhaltenen 23erid;ten baS F^ctifcpe oom
33ifionären nidjt trennen.

Aber niept nur „räumti<pe3 FerJifeP eit" 2tuto=

pppnofe unb ©albengebraucp mirb bei ben fiepen beobachtet,

fonbern aut mißkürlite AuSfenbung beS AftralförperS

ober Doppelgängers mit beflimmt gemoßter Dpätigfcit beS

SpantomS unb bemaprter ©rütuerung au biefe ooßbradjte

Dpatfate. Dafür foß fd;on bie bei ben gefalbten ^epen

beobattete Äatalepfie fpreten; benn biefe fei ooit DoppeD
gängerei faft uitgertrennlit. (!) ©S mirb nun ein Hebers

blick über bie Doppelgängern gegeben, befonberS in Sapp=

S3«U. Sit. 221.



Ianb. Sfudp fpiritiftifcpe // Set>itationen
/
' finbet Berfaffer irt

bieleit .foepenproceffen angebeutet.

3Rad) einer eittgepenbeit Befpred)ung ber betriebenen
Sngvebienjien bet hepenfalben gept er auf ein anbereS

©pmptont beS hepentreibenS über, auf bie £pierüerwanb;

lung, bie Spfattipropie, welcpe bei Menfcpen borfomntt,

bereu geiftiger ^orijout born 93ie^ unb beffen fdplimmftent

gehtbe, bcm Solf, auSgefüüt Jüirb. ®arunter finb magifd)

Veranlagte, welche fic^ gleid) ben hepett falben unb in

einen efftatifcpeit 3ujianb gerätsen, in weldpem fie iprent

Sbeenfreife pfolge in Sölfe ftdp bertüanbelt glauben. ®as
burdp bie Etarfotifa peroorgerufene ißeljigfein ber haut foE

bem Sapu, als wüdpfen ipnen haare, 3U ©runbe liegen u. f. to.

SDie Begattung mit ben Sölfen foE ber Seufelsbuplfdpaft

paraEel fielen. 2tu(^ unbenommenes hcüfcpen foE bor-

gefommen fein, Wäprenb beffen bie £pfantpropen fallen, was
Sölfe an aubereit Orten auSfüprten, unb nun felbft ju ipun

glaubten. Ob babei audp eine SluSfenbung beS Stftral=

förpers ftattfanb, ift ui<^)t ftd^er nadpsuweifen, boep mürbe
baburd; bie Uebertragung bet bem gefpenftifdpen Solfe bei*

gebrauten Sunbeit auf ben 3U häufe befinblidpen Spfait*

tpropeit „einigermaßen oerftäublidp" werben. gn gewiffet

£infid;t analog piersu mirb ber BamppriSmuS aufgefaßt;

ber Slftralförper eines bermilberten ropen Menfcpen foE

unter getoiffen Umftänben längere 3eit an ben begrabenen

Seidpnant gebunben bleiben, ber nodp fortfdpwingenbe greß*

trieb fiep iü bem Slftralleib als ©rang sunt Blutfaugeit

äußern unb swifcpeit bem Bamppr unb feinem Opfer ein

fpuf= unb traumhafter Sedpfeloerlept fiep entmideln, Welcher

ben baooit BefaEeneit fdpließlidp erfdpöpft. Senn idp eitblidp

nodp mittbeile, baß bie SDeufelSfinber ober ©Iben burep

Sobontie mit hmtben übertragene ©ingeweibewüntter finb,

bie als Blafeitwürmet geboren werben, fo bürfte ber Sefer

au biefem hepenfabbatp ooit ^ppothefeu wohl genug haben.

Sir Eommeit ginn Malefieiunt, ber 3auberei. 3uerft

werben uns bie in ben Körper „ßineingejauberten" Singe,

bie „gnjecta", Porgefüprt. Ser ©ebanfe, baß burep über=

fimtlidpe ^raftäußenmg ein Körper fo in einen anbern pinein=

gebraut werben fönne, baß bei einem lebenben Organismus
eine Surcpbriitguug beS ©toffeS ftattfiube. Wirb jwar 311 =

nädjft als abenteuerlich beseicpnet, aEeiu bemtöcp ein tl;at=

fäd;licl;er hintergvunb für biefe über bie gauje Seit per*

breitete ©rfcpeimtitg gefuept. Seitrt es audp aEen„laubläufigen

pppfifepen unb pppfifaltfcpeit ©efe|ett" 31t wibetfpredpeit fcpeüte,

fo feien bie BorfäEe botp 31t grobfümlidp, 311 saplreidp unb

3u gut burd) glaubwürbige 3cugen beftätigt, als baß aEes

Seugneit etwas helfen fönute. Mit ber 2lnnapute beS Ber=

fd)litdfenS biefer Singe unb ber StuSfepeibung auf ben

natüvlid;en Segen ober burep ©iteruttg fomme mau uiept

aus, befoubers weil in ber SRegel „mebiumiftifcpdomuatits

buliftifd;e" ©rfd)eittuugeit aEev Stift als Begleiterfd)einuitgeit

subeobaeptenfinb. Sie gleichzeitig Ptelfad) oorpaubeuehPfterie

fönttc and; feine auSieidjeube Begrüttbuug enitöglidjett. ©in

Speil ber Qujecta (fabeln, Sftägel, ©djerbeit, $uod)eit, haare,

©d;uürc, ©arufitäuel, ©ibetpfen, gröfepe u. f. W.) fommen
nur fdjeiubar aus bem Körper unb finb in SiilUdpfeit

„Elpporte" ober fpiritiftifd;c Bringungen, mögen fte nun an
bett großen ßörperöffmutgen erfd^etneu ober, optte ©puren

3U pinterlaffen, aus ber uuoerlepten egaut. Stubeve Snjccta

fontmeu mit ©utjüubuitgSerfcpeimiugen aus einer ©ef^wulft,

einem Slbfceß burd) ©iterung ober werben operatib entfernt.

3)aß es fiep piebei um „gegenfeitige ®urcpbringung ber

Materie" ober um ippänomeue innerhalb ber 4. SDimeufion

paubelt, mag glauben, wer will. S)a$ 8ln 3aubcru non
Äranlpciteu wirb mit ber angeblidp ^aracelftfdpeu „Mumie"
ober bent öäger’fcpen 2lntpvopiu 311 erfläreu gefud;t, aus

weitem ^aubergifte gewonnen werben (Wobei attep bie

Söiuuucuocrgiftuugcn buvcp bie Quben geftreift werben), gür

ange3auberte Äranfpeiten wirb befoubers auf BartpolomäuS

©arricpterS Budp „Von peplung sauberifdper ©cpäben" Besug
genommen, welcpeS ^iefewetter nur aus einer (oielfacp feplers

haften) Slbfiprift 00m gapre 1768 fennt. ®ie große ©elten=

peit beS BucpeS ift Äiefewetter’fdpe gabel, ebenfo bie SluS*

gäbe „Breslau 1551". SlEerbingS ift bie Vorrebe „fßreßlaw

beuieganuariiSlnuo 1551"batirt." SiasBucp erfdpienfebodp

erft 1608 in ©traßburg bei ißaul 2eberi| in Cctao, perauSs

gegeben bon Benebict giguluS mit |»openpeimS fleiner

Suubar3nei unb ift Pom ^Referenten auf swölf Bibliotpefen

angetroffen worben. Mit brei aubereit ©epriften ©arricpterS

Würbe eS 1609 bon giguluS bei StntoniuS Bertram in ©traß«

bürg abermals perauSgegeben, fpäter »01t ©. 21. Merdliit

lateiuifdp mit anberen ©epriften äpuliiper 2lrt. Ülebeit

©arridpter werben audp gaplreid;e anbere 2lutoren für baS

Slitjaubern »on ßraiifpeiteit burep Bilber u. f. w. angefiiprt

unb allerlei aubere fcpäbigenbe §eperei. 5)en ©^luß bilbet

baS Maleficium taciturnitatis, ber §ejenfcplaf. S)ie Un=
empfinblicpfeit burdp ©fftafe, bie ßatalepfie werben aus bent

2lltertpum unb beit ^eiligenlegenben naepgewiefen
;

baS

&rutenmal, weldpeS bei beit §epen mittelft 9tabelprobe ge^

fuuben würbe, wirb mit bett ppfterifepen „©tigmata" teer;

glidpen, wie beult bie ^pfterie int ganzen ^epenwefen ßdper

eine große StoEe fpielte. ®aß §epen auf ber göltet eitt=

fdpüefeit, Wirb mit ©epint* unb ElüdeitmarfSläfioiteii 3U
erflären gefuept, audp ber Sunbftarrframpf bei ben 3er=

folterten wunben Seibern ber armen Seiber als möglidpe

Urfadpe beS ^epenfdplafeS herangesogen. S)er ©cpmers allein

foE unter Umftänben als pppnogeneS Mittel gewirft paben.

®aß audp bie gafire unb peulenbeit ®erwifdpe als ißavaEele

genannt werben, ift felbftoerftänblid). geßbantten, Vaffauer

^unft, ©efroreitfeiit u. f. W. foEett gleidpfaEs mit §ppnofe

itt Besiepung ftepeit!

SDie ©efeffenpeit wirb ebenfowopl im ^eibentpum, als

im Rubens unb ©priftentpum oorpanben erflärt unb an=

genommen, baß fie auf einer Spaltung beS 33)3 Pc*

rupt, oerbuiiben mit oevfdpiebenartigeit foiimambulen unb

mebiumiftifdjett 3uftänben; bie ^eroorrufuug ber Befeffem

peit burd) böfe Mittel wirb burdp maguetiicp = pppiiotifdpe

fünfte plaufibel gemadjt, opite baß mau ©eine pöEifdpe

Majeßät beßpalb 311 bemüpeit brauchte. 3ur ©ptnptomatif

ber Befeßenpeit werben bie ©efiititioiteu beS proteßantifdpen

Speologett BoetiuS, beS ßatpolifeit ^afpar ©dpott unb

Mapimilian ipertp’S angeführt ;
ßkrtt/S ©tanbpunft madpt

iliefcwetter 31t feinem eigenen, ©obamt werben Befef|enpeitS=

gefdpid)ten aus fEonitenflößent unb bcvgleidieit berichtet unb

ausführliche Mittpeilungen über bie BefeffcitpeitSepibemicit

iit ißaberbont unb ©alw gegeben aus ber Mitte beS

17. igaprpmtbertS, enblid) über eine äpnlidpc ©pibemie int

ßlofter llutergelX bei Sitrsburg aus bent IS. gaprpuubert.

©r betrachtet biefe Borgänge als burdp pfpcpifdpe 2lnflecfuug

verbreitete imitatorifdpe ßiaubemieit, bie fiep, bem ©eifte ber

3eit folgettb, in ber £eufelS; unb §epeitfpbäre abfpieleit.

©aS ©lenb ber Bcfeffeitßeit trifft nteiftens Verfoncit geringen

©taubes, woraus fid) bie Elopeit unb ©emeinpeit bet an=

geblid)cit Sänioueit erflärt. gaft immer fuitgircit fepeinbar

pluuberpaftc ©egetiftänbe als SCräger beS magifdp ftpirten

böfeu Sillens, Welcher femwirfeitb bie pfpd)ifdie Störung

perbornift. ©olcpe imitatorifdpe Banbcmiett ziehen fidp in

betriebener ©eftalt burdp bie ganze ©efdpicpte.

S)en ©d)lufj ber ^Darlegungen über baS hepeitwcfen

bilbet eilt 2lbfcpnitt über bie .'gepenproben, geucr* unb
Saßevprobe, ^epeuwage unb Setütatioit ber fiepen, für

weld)e Bcifpiele aus ber ©efd)idpte beS hcycnwefeitS au*

efüprt Werben, ©ie aEe foUett auf ber Saprnepmung
erupeit, baß bei ben efftatifdp « mcbiuntiflifcpeu 3ußänbeit

bic für beit Organismus gelteiibeuppvfifalifcp:pPVßr’Iogifcpcit

©efeße unter Umftänben abgeäubert, ja 3itweilcu 311m Xpeil



aufgehoben Werben. 9Semt derartiges früher beobachtet

würbe, fo fonnte nur ©ott ober ber deufef bie Urfache

fein, die Feuerprobe tourbe bei ben ©otteSurtpeileu Der*

Wertpet, bie Verminberung ber Schwere jebocp wie bie

llnempfinblicpfeit gegen Scpmerg unb bie SBiberftanbSs

fähigfeit gegen medpanifcpe Sdjäbigung für teuflifcp ans

gefepen. die Verfudje, bie Feuerfeftigfeit natürlich gu er=

Hären, welche vor einigen Faprgepnten gemacht würben,

werben angeführt, das efjtätifcpe Schweben ber ^eiligen

wirb nur geftreift. das „magifepe Schwimmen" ber fiepen

wirb aus efüatifd;en 3ufiänben erflärt; benn auch bei bent

Somnambulismus werbe es angetroffen, ebenfo wie bie bet

folgen 3uftänben eintretenbe birecte Veränberung beS ©e=

Wichtes. Aucp bei Somnambulen ift ©ewicptSabnapme ans

geblicp beobachtet, Wenn man fie magnetifirte. die Seüitation

verliert ihren unglaublichen ©parafter, wenn man bebenft,

„baß bie Schwere, über bereu SBefen Slewton boflftänbig im

dunfeln gu fein fagte, anfepeinenb eine befonbere©leftricitätSs

thätigfeit ift, unb baß fomit Umftänbe benfbar wären, welche

biefe dpätigfeitsäußerung mobificirten." das magifd;e

Schweben ift wie alle ntagifepen ßuftänbe eine univerfals

gefcpicptlicpe ©rfepehtung.

Üiefewetter hat alfo ben Verfucp gemadjt, ber heutigen

Seit bas ^epenwefen wie aßen occulten ißpänomenaliSmus

burd; fßaraleßen aus ber hppttofe, bem MebiuntiSntuS, bem
Somnambulismus unb anbereu fpiritifüfdjen ©rfcpeittungeit

berftänbUcp gu machen, alfo aus ©ePieten heraus, über

welche bie Sieten ber Miffenfcpaft gum dpeit noep nicht ge-

fcploffen ftnb. 3« mancher i)iufid;t finb feine darlegungen
unb hiftorifc^en üftaepweife entfehiebeu verbienftlicp

;
vieles

ift unbebingt oon ber .fjatib p weifen. —
3unt Schluffe hanbelt 3ierfaffer noch über bie weiße

Magie, bie dpeurgie unb bie Siefromantie unb eröffnet

feine Ausführungen mit einem AuSfaß gegen bie Unwiffen*

l;eit ber heutigen Sfeofoppen in gerichtlichen dingen,

welche fie bie weiße Magie als üPerfmnltcpeS Sirfen gu

©uuften anberer/ bie fcpWarge Magie als folcheS gum eigenen

Veften befiniren läßt. 1

) das fei grunbfalfh- ©efcpüptlup

betrachtet fei bie weiße Magie bie ©ntwidlung ber ins

tuitiven Kräfte, um gur mpftifepen henofis p gelangen,

die natürliche Magie fei ein für itnfre 3eit obfolet ges

WorbeneS, fcpwer befhtirbareS ©emtfep rubimentärer pppfis

Ifalifch - em if<h er $enntuiffe. die fcpwarge Magie begreift

baS Ijepenwefeu in fleh- Sie Speurgie enblicp ift nicht/

Wie bie dpeofoppen fafeln, baS SBirfen bur<h ©ott, fonbern

bie ©eifterbefchwörung, gu welcher auch ber mittelalterliche

deufelsbann gählt. ©tue Abart ber dpeurgie ift bie ßiefros

mantie. ©egen biefe ©laffificatioit, welche liefewetter unter

AbWeifung ber bubiofen Autoritäten ber VlavatSfp, Vefant,

Olcott auffteflt, ift nid;ts wefentlicpes etttguwenben.

die Weiße Magie alfo erftrebt eine mpftifepe ©rfenntniß

buvch höhere ©ntwidlung ber intuitiven Seelenlräfte, welche

er in folgenber Steigerung borführt: Apnung, gWeiteS ©eficht,

fpmpatpetifcpeS Mitempfrnben unb Antipathie, förderliches

unb geiftigeS durchfcpaueit anberer, ©eifterfehen, ©fftafe,

dpeoppanie. So fepafft bie ©ntwid’luiig ber ntagifepen

Kräfte Propheten, ^eilige unb AeligionSfttfter, wie auf ber

anbern Seite 3au berer unb cfjejen» ©r geht bann in

hiftorifher Folge naher ein auf bie Sege, Welche gnr be=

wußten herausbilbung ber magifchen Fähigfeiten unb Kräfte

ohne gewaltfante Störung beS SteruenfpftemS (bas Streben
ber ebelften ©foterifer aßer 3 e^en) von Sßlato bis Agrippa
bon VetteSpeim eingefcplageit würben, der Seplüffel gu

biefer ©ntwidlung ber intuitiven Fähigfeiten ift ber Seelen=

friebe (bie 3lupe in ©ott ber cprijtUcpeu Mpftifer), erreichbar

P S3g(. s. 58. Frattg ^artmattn, Ü&ie toeiße unb fdftoarge Magie
ober baS ©efep bcs ©eifies in ber Statur. 2eipgig 1894.

bnreh bie Verbannung aßer Seibenfcpaften. 3unt
.

©«hluffe

Wirb barauf ptngewiefen, baß in ber ©efepiepte ein ©bben

unb Ffutßen in ber genereßen ©ntwidlung magifeper Fäpig=

feiten gu beobachten ift; ein fold;eS Anfcpweßen ber mpftifepen

Fähigfeiten fieht Äiefewetter auch in ber heutigen 3eü-

®on ber dheurgie, bem ©eifterbann, wirb nur ein

furger Ueberblicf gegeben, ba eittgepenb hierüber fd;on im

FaufisSucpe gepanbelt war. ©in unermeßlicher ©eifters

fcpwarm breitet fiep aufs unb abwärts um uns aus. Um
biefe ©eifterwelt gu beperrfchen, bebarf eS ber Schulung

beS magif(pen MißenS burd; mpftifepe unb bärnouifepe Slffefe

unb ber „tpeurgifepen hülfen", bamit bie Pforte beS Uebers

fütnlid;en gefpreugt werbe, der tpeurgifepe 3tüuS gilt nur

für bie jeweilige SMtanfcpauung
;

mittelft beS mittels

alterlicpen ßlituS ließe fiep/ wie ^iefewetter gugeftept, heute

feine ©eifterbefcpwörung bewirfen, aber wenn wir bie ©pifteng

foSmifcper Sebewefen gugeben, fo werbe bie dpeurgie in

iprem tlern biScutirbarer unb entwidlungSfäpiger als ber

Spiritismus, ber ben menfcplicpen ©eift gum ©rabitationSs

centrum ber SBelt maept. SSei ber fßefromantie finbet wie

bei ber dpeurgte ein actibeS ©ingreifeit beS SefcpWbrerS

in bie überfinnlicpe SBelt ftatt, wäprenö beim Spiritismus

baS Mebium paffib ber fommenben Manifeftationen harrt.

Subject unb Object finb bei beiben SSeftrebungen bie gleichen.

©S Wirb ein furger Ueberblicf über baS ^iftorifche ber

SJtefromantie bon ben Slffabern perab bis auf Scprepfer unb

©dartspaufen gegeben, mit mobern occultiftifcpem©ommentar

unb gum Schluß ein Slbfdjnitt angefügt. Welcher eine :ßers

gleichung ber fpiritiflifchen Phänomene mit ben gepeim=

wiffenfd;aftli<hen enthält. 3u famwenfaffenb betont tiefes

Wetter, waS er fepon an bieten Orten auSgefprocpen pat,

baß färnrnttiepe fpiritiftifepe dpeorien unb Manifeftationen

in ben ©epeimwiffeufepaften borfommen, bon benen ber

Spiritismus nur eilt giemlicp berfrüppelter 3ä>ßig ift. Ser
Frrwapn, baß bie fpiritiftifcpeu Phänomene erft 1848 in

imerifa gelungene Offenbarungen ber lieben ©eifter feien,

ift enbgültig burep ipn befeitigt. ©S finb nur Speilmaprs

peilen beS uralten OccultiSntuS. Sisper pabe ber SpiritiSs

muS lticptS anbereS waprfd;einlid; gemalt, als baß es

überfiunlicpe Fixteßigengen gißt, burcpauS aber niept ben

FbentitätSnacpweiS SSerftorbener geliefert. iliefeWetter ift

nid;t im miubefien geneigt gugugeben, baß es fiep bei ben

fpiritiftifcpeu Vorgängen in aßen Fäßen um Menfcpengeifter

panble. der negativen Seite feiner darlegungen fanit

man Vielfach feine $uftintmung faum terfagen, wer wirb

aber geneigt fein, beit pofitiven Sd;luß gu acceptiren unb
ftatt ber „lieben ©eifter" ber Verdorbenen ©lementargeifter

aßer Slrt, etwa Maffernifeit, ^jauSfoboIbe u. f. w. eins

gutaufepen? ©ern nehmen wir bie VerficperUng beS grünb*

licpen Lettners beS Spiritismus entgegen, baß biefer nur
einen entarteten 3'uei9 öes alten OccultiSmuS barfteßt —
wefentlicp anbers pat baS Urtpeit ber Verftäitbigen über

biefen mobernen Spnf opuepin niept gelautet, der SpiritiSs

muS giept mit unerbittlicher ©onfequeng beit gangen 2Buft

alten Aberglaubens naep fiep unb wir pabeit beffeit aud;

opnepiu fepon genug uod; gu überwiitbeu in uiifernt „naturs

wiffenfd;aftlicpett 3edalter".

P Sctonen uiöcpten »tv boeb, baß un§ bic „Sntattung" bcs
heutigen §puiti&mus ben alten robuflcren ßovmen beS SBa^nfl gcgcn=
über nornepmlitb nioraltfcl;er Statur ju [ein fdjeint. 3m „naturmifien^
fcfjafllicfjen 3 e * talter" fWb ä1001 ‘J' 6 gläubigen (ämpfänger „gelungener
JDffenbaningen" uoeß ebenfo naio mie il^re 2l>orläufet

;
unter ben üSct=

anftaltcrn jolcl;er Offenbarungen aber muß fid) h cut >*i jebem
minbeßeuä ein betoußtcc Säufdjcr beßnten, ma§ fic^i bon ber guten alten

^ei'enjcit niept fo beflimmt behaupten läßt. (Sinne, b. Herausgeber«.)



G

Ut 0 e Uu n g etx «ab IJadjrtdjten.

t Sriftan unb 3f°lbe Don ©ottfrieb Don Strafe*
bürg. Dleu bearbeitet Don SBilbelm §erfe. 2. burcbgefefeene

Auflage. Stuttgart, 3. ©.GcttaDlacfefolger, 1894. VIIIunb564S.8°.— Unbegreiflicfeermeife brauchte e! faft achtjefen Safere, bis ©ott*
ftieb! „Sriftan unb Sfolbe" in ber geiftreicfeen Dlacfebichtung burcfe

SBiifeelm £erg jur jmeiten Auflage tarn. Unb bocfe leiftete §r.

§erfe tamit ein ©leiftermerE erften ©angel, eine ganj congeniale,

bicfeterifcbe Arbeit, melcfee un! bal berüfemte Gpo! bei breijefenten

Saferfeunbertl, Döüig unbefdjabet unb ofene irgenb eine Ginbufee,

in bie Sprache unfter Seit übertrug. SBeoer bie Segnung ber

Gfearaftere, nocfe ba! feurige Goloritbe! ©ortrag!, noch ber raufcfeenbe

glufe ber grajiöfen Reimpaare feat im minceften eingebüfet. Saburcb,

bafe ber neue Siebter mit »reifer, befeutfamer £anb ba! üppig
muefeernbe Scfelinggemäcb! ber SBieberfeolungen Eürjte unb abfefenitt,

überhaupt mit Eünftlerifdjem Sact runbete unb jufammenjog, un*

nötfeige Gpifoben überging, feat ba! grofee Gpo! an plaftifcbcr jhaft
unb padEenber SBaferfeeit nur gewonnen,

2lüel, mal ben unmittelbaren ©enufe bei ©anjen unb beffen

Defonomie beeinträchtigen fonnte, mürbe auSgefcbloffen. So ift j. iß.

ber SpielmannlfcfemanE non ©anbin, all ber SßirEung nacbtfeeilig,

entfernt. „2ludfe bie märchenhafte Gpifobe oom geenfeiinbihen

©etitcriu unb feinem Sauberglöcflein mufete, fo reijenb unb
rüferenb fein Scfelufe ift, roegen iferer unperfeältnifemäfeigen Sänge
geopfert roerben, ebenfo bie eingeftreuten Sprüche, allerlei 2Beit*

fefemeifigfeiten ber Grjäfelung unb Sßetracfetung, auch alle Die Stellen,

mo ber Siebter fein ©erfeältnife ju feinen ©orgängern berührt, felbft

ber berüfemte literarifcfee Gycurl, morin ©ottfrieb über feine

Sangelgenoffen ©lufterung feält unb gegen SBolfram pon (Sieben*

bach , ofene ifen ju nennen, niefet gan
j Elare ©olemiE führt." 3u*

fammengejogen auf geringeren Umfang mürben bie ©efchreibung
ber Sagbgebräuche, bie ScfeilDerungen Don SUiftgeug unb Reibung,
bie langen groifebenreben b e g Siebter!

,
bie allegorifcfee, in iferer

fpintifirenben SDIanier beinahe gegen ©ottfrieb! Urfeeberfcfeaft

fpreefeenbe Seutung ber ©linnegrotte u. f. m. §r. jfjerfe fpricht

babei bie ißefürefetung au! „efeer ju menig
, all ju Diel getfean ju

haben". ©erjicfetenb auf bie breitgefponnenen gortfefeungen bei

Ulrich Don Sürfeeim uno §einricfe Don greiberg, feielt fiefe .g>r. §erfe

beiläufig an ben jüngeren SrouDere Sfeoma! unb eilte mit einer

au! bem ©eifte bei ©anjen componirten ga§abe bem 2BecEe ben

einjig möglichen 2lbfcfelufe ju Derleifeen.

2Bal ©feilologie unb ©oefte im einheitlich Derbunbenen Sßanbel

ju geben Dermögen
, ift hier im erfreulicfeften SBetteifer geglüctt.

Sn ben „SlnmerEungen" tritt bann ber ©eleferte feeroor unb ge*

ftattet uni tiefe Ginblicfe in bie meitoerlaufenbe ©enefi! berSriftan*

Sage. Sa merft bann bet Sefer unb Saie erft, mie ber heute

fo einheitlich fcfeeinence ©au über einem ganj labprintfeifcben

©runbplan aulgefüfert mürbe unb mie Diele ejxentrifcfee Slnfeängfel

unb aicbiteEtonifcfee Scbmarofecrtriebe befeitigt unb abgebrochen

merben mufeten. Gine ftaunenlroertfee Sülle Don gorfefeung unb

SBiffen ift hier niebergclegt unb untergebracht. Seiber haben ade

neueren (Erhebungen unb (Kombinationen über bie SebenlDerfeält*

niffe bei ©ottfrieb Don Strafeburg lein bleibenbe! SHefultat er*

geben; befefealb jog el§r.§erfe oor, ba! unfidfeere@ebiet berbiograpfei*

fhen gorfebung gar nicht ju berühren, fo gern mir feine beleferenbe

Slnficfet auch in biefem Salle Dernommen hätten. ©Ber mit einem

folcfeen Slufroanb Don Seit unb $raft, mit folcfeer Pietät unb ood*

jtänbiger ©efeerrfhung ber eigenen feböpferifefeen Sßfeantafie, melcfee

mir in bem Siebter §erfe ebenfo berounbern mie feinen mitllicfe

claffifcben Schafe Don gelehrter ©ilbung, allel überhaupt nur

©löglicfee tfeut, um eine! ber eigentfeümlichften unb originellen

SicfeterroerEe bei ©littelalterl unfrer Seü näher ju bringen. Der»

bient unfern beften Sani, rcelcfeet in bem 21'unfcfee gipfelt, bafe bie

folgenben 2luflagen in Eürjcrer Seit neue greunbe bem alten (Sott*

ftieb Don Strafefeurg gemimten möchten, ber bie unenDlicfee ©lelobie

Don ©lüc! unb äBefee ber ©ünne bureb alle ©feafen mit bcrfelben

©irtuofrtät burcfegefpielt feat, ebenfo mie Dticfearb SBagner in feinen

Sonbicfetungen.

* ÜWiüurfjen. „SBilfeelm §erfe", fhreibt bet „Schmäh,

©lertur", „feiert am 24. Sept. feinen 60. ©efeurtltag. ©lan ift

freilich faum gemöfent, $erfe ju ben fchmäbifchen Siebtem ju jäfelen,

jo ganj unb gar ift er mit bem ©lüncbener Sicfeterfreil Dermachfen,

unb Doch ift er ein Stuttgarter tfinb unb feat auf ber Unioerfität

Tübingen ftubirt. Slbcr bie Äunftftabt an ter Sfar feat ifect feftju*

fealten »erftanben, unb all ©rofeffor au ber ©lüncfeener Secfenifcbeu

§ochfchure unb ÜJlitglieb ber f. Stlabemie ber SJBiffenfchaften nimmt
ber Sichter in ber baperifdjen fJiefibenjftabt eine eferenoolle Stellung

ein. 2Jtit 24 Saferen gab £erfe einen ©anb ©ebichte berau! uno
legte ftefe bann auf bie $unft ber Uebertragung altfranjöitfcher unb
altDeutfcher epifcher Stoffe ; fo erfefeien 1860 „Sancelot unb ©inecra",
„Sa! Sllolanbllieb", „iDlarie De grance", „Ser SEerroolf''. Gin

Sreffer mar bie reijenbe fleine, 1862 juerft im fDlüncfeener Sichter*

buch erfebienene Grjäfelung „§ugbietricfe! ©rautfafert", bie Slntou

d. SBerner nachher iduftrirt feat. „fllucafjin unb Ulicolette", Da!

poetifefee Gpo! „Heinrich oon Schmähen", bie Arbeiten über beutjehe

Sage im Glfafe, Jiibelungenfage, Sriftan unb 3folt
, ©arjioal

unb ben ©ral haben noch nicht bie genügenbe 2lnerEennung ge*

funben, fo menig mie fein 1882 erfefeienener „©ruber SJlaufcb" unb
fein „Spielmannlbucfe" 1886. 2ll! ein ©ertreter ber Hunftticfetung

Dornefemen Slil! jäfelt §erg ju ben jmar nicht betannteften, aber

erften 9tamen ber ©egenmart." SBir brauchen faum feinjujufügen,

bafe biefer fthmäbifefee §eimatfegrufe bei un! an ber Slot Dollen

äöiDerfeall fmbet. IDlan mufe an feinen Sanblmann Ufelanb erin*

nern, menn mau einen anoeren SJlann nennen foll. Der in bem
lülafee, mie 2Bilfeelm §etfe, poetifefee 5?raft ber Seele mit bem ©eilt

einer auf bie GrEenntnife bei SBefcn! unb ber ©efefeihte ber ©oefte

gerichteten SSiffenfcfeaft bereinigt feat. 3 el> e feiner gelehrten 2lr*

beiten, mag fie ber unbemufet bihtenben Sage ober ber bemufeten

Äunft De! Ginjelbihter! gelten, Derbinbet mit ber güHe be! Söifien!

unb ber Strenge Der ©efeanblung jugleih bie geinbeit unb Siefe

eefeter ©iitempfinbung jener ScfeöpferEraft ber ©feantafee, bie in Den

unfefeeinbarften Sügen mie in ben oollenbetfteu UBerEen ber poeti*

fefeen SEBelt ifer gefefemäfeige! Spiel treibt. Sarum ift er Dor adern

ber gröfete adet fRacfebicfeter unfrei SHittelalterl, unb nicht! roid*

fommenerel tonnte et an ber Schmede eine! rüftigen 2llter! unter*

nefemen, all mie Dorbem ©ottfrieb! „Sriftan", fo nun — rnoDon

er fhon ©rohen Deröffentlicfet feat — SBolfram! „©arjioal" für

un! heutige Sefer geniefebar neujufefeaffen.

^ äiibetf, 20. Sept. Sie heutige lefcte ^auptoerfamm*
lung ber beutjefeen Dl at urf orf eher unb Slerjte begann mit

einem ©ortrag Don ©rof. Dr. Dlubolf Grebner (©reiflroalb)

über „bie Oftfee unb ifere Gntftefeung". 2Bie menige anbere

SBafferbeden gibt unfre Oftfee Gelegenheit ju tiefgefeenben Gr»
örterungen feinficfetlich iferer Gntftefeung unb Der ©eftaltung ber fie

umfcfeliefeenben Äuftenlänber. Unb jmar heftet fth Diefe Grörterung

an bie ebenfo großartige mie rätfefelfeafte urgejcfeicfetliche Shatfacfee

ber adgemeineu ©ergletfcherung, bie ganj SEanbinaoien unrfafete

unb ftefe Don bort ftrafelenförmig bi! über Die ruffifcfeen Oftfee»

prooinjen, bie norbbeutfefee Sieftbene unD bie Dtfeeinmünbiing aul*

breitete. Dlacfe S* ©eijie folgten einanber Dier biefer Giljeiten,

jebe Don anberer räumlicher 2lu!befenung, unb jebe ifere Spuren in

gemaltigen 2lbtragungen unb 2lu!feöfelungen auf ber einen, ebenfo

gemaltigen2lblagerungen unb llufböfeungen auf Der anDeren Seite feintet*

laffenb. Sie SBirfungen biefer Giljeiten machten ftefe geltenb auf

einem ©elänbe, melcfee! in golg e Dielfacfeer, in fenErecfeter Diicfetung

Dor feefe gegangener tettonifefeer ©eränberungen firoff jerflüftet mar.

Surcb ©rücfee unb ©ermerfungen, niefet, mie man früher annafem. Durch

galtung, hatte bie fefteGrbrinbe Del hetreffenben ©ebiet! grofee graben*

artige Gintiefungen erhalten, jmifefeen benen road* ober feorftartige Gr*

feebungeu ftefeen geblieben ober aufgetrieben maren. 3» manchen
gormen ber fiüftenbilDung laffen ftefe biefe urfprünglicfeen ©orgänge
noch heute erEennen. Diun tarnen bie neuen Gilbeoecfungen mit

iferen burcfe bie ungeheure Äraft ber oormäctl fchie6enben Gilmaffen

bebingteu meefeanifefeen Ginroirfungen. Sa tunbeten ftefe Die fcferofjen,

edfigen gormen ber ©efteine ab, aufragenbe, Der gortbemegung bei

Gife! feinberlicfee Stellen mürben abgeftofeen, vertiefte SteUcn noch

meiter aulgefcfeabt, ©efteinltrümmer unb ju Schlamm geriebener

Schutt auf grofee (Entfernungen fortgefefeoben unb fortgetragen, bi!

ba! Gi! abfdjmolj unb biefe ©laffen all ©toränen Don länber»

füllenber 2lu«befenung liegen blieben. Ser Don Sittauen feer bie

Oftfee*ilüfte entlang feil nach Sütlanb hinein jiefeenbe uralifefe*

baltifcfee §öfeenriicfeu ift im mefeutlicfeen bie menn auch an Gr*

feebungen urfprünglicfeen ©efteinel angelefente Gnbnioräne ber Gil*

jeit*@letjcfeer. Stuf bem fo vorbereiteten ©oben entftanb nach bem
2lblaufe ber Giljeit bie Oftfee — and) niefet gleich in heutiger

©eftalt, fonbern junäefeft al* ein Gilmeer, bal dou ber Diorbfee aul

über ben {üblichen Sfeeil Scfemebenl feer gefpcilt mürbe, meil ftefe ba!

ffanbinaDijcfee geftlanb gefenft batte, unb beffen feoefenorbijefee Sfeier»

melt ficb in ©erfteinerungen erhalten hat. Ginjelne menige ©er*

tretcr biefer Sfeierroelt finb fogar im SlBener* unb 2Bettcrnioor, bie

beibe in jenem efeemal! überfefememmteu Sfeeile Scfemebenl liegen.



auct) beut« noc& tebenb anjutreffen. Ser Senfung Sfanbinaöien!

folgte eine Hebung, unb biefe Hebung betoirlte ben Slbfcblug be!

Oftjee»Seden! oon ber Dlorbfee. Ser guflug fatgigen Sßaffer!

hörte auf, unb in golge be! guftrömen! ber glüffe enlftanb eine

Slulfügung bei SBafferbedenl. Sie §ebung batte aber auch noch

eine anbere SBirtung. Gbebem lag ber fübweftüche Shell ber

jegigen Ofifee nocö troden; bie jegige Serbinbung jwijcöen Oft«

unb Dlorbfee beftanb noch nicht. Dtunmebr würbe fte eröffnet.

Sie SBaffer be! burch bie Hebung Sfanbinaöien! abgefdjloffenen

Seder.l fudjten einen 2lu!Weg, überfchroemmten bie flachen Ufer»

gelänbe im Siibmeften unb floffen oon ba nach ber Dlorbfee ab.

Sa! Spiel wieberhotle fich. übermal! erfolgte eine Senfung

Sfanbinaöien!, aber bielmal nicht fo ftarl mie bamall. SBiebet

oermocbte ba! Saljwaffer ber Dlorbfee, trenn auch nun rootjl auf

bem neu eröffneten Serbinbunglwege, in bie Oftfee einjubringen

unb fich mit beren fügem SBaffer ju brddliger ÜJlifäung ju

bereinigen. Sa! Sradewaffer, unb mit ihm feine eigenartige

Shierroelt, ging bis 511m legten Gnbe be! Sottnifchen DJleerbufen!

hinauf, unb man finbet bort all für tiefen Zeitraum bejeicbnenbe!

goffil bie Sitorina, bie jegt lebenb nur noch im Seitfee, bem füb»

roeftlichften Sgeile ber Oftfee, Dorfommt, weil bort auch jegt noch

ba! SBaffer in golge gelegentlichen Ginbtingeu! oon SRorbfeeroaffer

faljiger ift, all in ben übrigen Sgeilen ber Oftfee. Unb enblich

flieg ba! flanbinabifche geftlanb abermall, eine DBanblung, bie

auch heute noch nicht ihren Slbfdjtug erreicht hat. Schweben fteigt

noch immer über ben Oftfeefpiegel hinaul. Unb bamit ift aber«

mall eine Slulfiigungeperiobe eingetreten, bie ju bem jegigen Sat§»

gebalte bei Oflfeewaffer! geführt hat. Siefer Salgge^alt betrügt

jroifchen 2Röen unb Sombolnt 8 , öftlich Sornbolm nur noch

7 Saufenbftel. Sie beutfdje Oftfeelüfte hebt fich webet, noch fenlt

fie fich
;

fte beränbert fich nur burch Slbfpülung uub Stnfchwemmung.

Slber biefe Seränberung ift eine unabläffige, fo bag bet jegige

guftanb ber Oftfee auch lein baueruber, fonberu nur ein Slugen»

blidlbilb ift, bal bermuthlich auch ein wenig burch bie beiben non

üftenfcbenbanb aulgeführten 2Betle, ben Saijer SBilhelm-- unb ben

Glbe»Sraoe»Ganal, beeinflußt werben wirb.

Ser legte Sortrag, non 5ßrof. Dr. DBitbelm Oft walb (Seipjig)

über „Sie Ueberwinbung bei miffenfcbaftlicben 5Di a*

terialilmul", wanbte fnh gegen bie atomiftifche Slnfchauung

unb fuchte ben Dlacbweil ju erbringen, bag bie Slnficbt, auf rnelcber

biele gahrjegnte lang alle unfre naturwiffenfcbaftlicben Sorftellungen

beruhten, bie Slnficgt, bag fich alle Dlaturerfcbeinungeit auf bewegte

Sltome äuvüdführen taffen, falfch fei. Sraft unb Stoff, bejw. bal

bewegte 2ltcm, müffe erfegt werben burch ben Segriff ber Gnetgie,

ber Stoff unb Sraft gleichjeitig umfafje. Sie fcbon burch Dlobert

Ulieper eingeführte Gnergetil, bie injwiicben mehr unb mehr Soben

gewonnen hat, fei berufen, an bie Stelle ber Sltomiftil ju treten,

objcbon auch fte nicht alle! befriebigenb ju erflüren oermöge. 2Iucb

an ihre Stelle werbe feinerjeit eine noch allgemeinere 2ln)<hauung!»

weife treten müffen.

Ser Sorfigenbe, ©eg. tpofratg SBillicenul, fchlog

hierauf bie 67. Seutjcge DlaturforfcbcrsSerfammlung mit bem 2lu!»

brud bei Sanlel an alle, bie fich um fie oerbient gemacht haben,

namentlich auch an bie ftäbtijcben Segörben unb bie Sürgerfcgaft

oon Siched.

A. tMoftotf, 23. Sept. 2ln Stelle bei nach SBütjburg be»

rufenen $rofef)or! Dr. Deller ift ber orbentliche Srofefior Dr.

o. §ippel jum Srofeflor für Strafrecht unb Gioilproceg an ber

hiefigen Unioerfität befignirt worben. Serfelbe wirb im lommenben
SBinterfemefter folgenbe Sorlefungen halten: Gioilprcceg, 7ftünbig,

unb Strafiechtlpralticum, 2 ftünbig.

* töevltn. 2Bie ber Sraht bereitl gemelbet, ftarb hier am
24. Sept. ber namhafte Gbirurg ©eh. Dlatg Srof. Dr. Heinrich
Slbolf 0 . Sar bei eben im 2llter oon 76 fahren, ©eboren in

granffurt a. 0., burch oielfeitige mebicinijcbe Stubien gebilbet,

wirfte er Don 1849—1868 in ©reiflmalb unb feitbein in Serlin

all orbentlicher Seßrer feinel gacbl, bal er auch tgeoretifib burch

ein gangbare! „Sehrbuch ter Ghirurgie unb Operationllehre" (in

8 . Auflage 1879—1892, 4 Sänbe)
.
bereichert hat. Seit 1869

wanbte er in feiner Slinil Sifter! aiitijeptijcbe! Serfahreu an,

bem et eine oereinfachte gotm mit Portrefflicher SBirlung ju geben

wugte. itm bie Organifation ber SBunbbehanolung im gelbe er»

warb er fich in unfern grogen Kriegen all ©eneralargt ebenfalls

SSerbienfte. 1888 warb er in ben legten Stabten ber flranlheit

Äaijer griebrich! sugejogen unb 1891 oon ffaifer SBilhelni II. in

ben Slbelftanb erhoben, gm legten Sommer ging bie Nachricht

Pon feinem beoorftebenbert IRüdtritt burch bie treffe, wopoit ber

lebenslräftige unb lebensfrohe 2)tann jeooch nicht! willen trollte.

3lun hat ein rafher unb gtüdlicher Sob bie grage entfchieben.

* JSerlttt. 2lm 1. October tritt, Aoie ber „OJlagb. 3t9-"

oon hier gefchrieben wirb, ber Sirector Der SReichlbruderei

©eb. Oberregierunglrath Havl Suffe, in ben Uluheftanb. §r.

Suffe, ber in Serlin geboren ift unb einer gamtlie angehört, aul

bet fchon mehrere betworragenbe Saubeamte hsroorgegangen ftnb,

wiomete fich gleichfall! bem Saufache, legte feine Saumeifterprüfung

ab unb war in mehreren Stellungen im Staatlbienfte thätig ge*

wefen, all er 1866 jum Stelloertreter bei Sirector! Der preugifchen

Staatlbruderei, bie feit 1852 beftanb, ernannt würbe, gm
gahre 1879 ging bie Staatlbruderei unb gleichseitig bie bi! bahin

im Sefige ber Seder’fchen gamilie befinbliche Dber»§ofbuchbruderei

in ben Sefig bei llieicbe! über; beibe würben sur 51 e i ch

!

;

brud er ei oerfchmolsen unb Suffe würbe §u ihrem Sirector er»

nannt. Sie Sleichlbruderei, bie jum Sieffort bei 5iei<h!»Softamt!

gehört, foll ben gweden ber SReichloerwaltung bienen. Gl gehen

baher hauptfächlich Sleichlcaffenfcheine, Dleichlbanlnoten, Schulb»

oerfcbreibungen, Softwerthjeichen, Stempelmavfen, fotoie amtliche

Srudfachen aller 2lrt au! ihr horoor. Sie ift aber nicht bloß

eine Sruderei für amtliche gwede, fonbern au^ eine fülufter»

anftalt, welche bie götoerung bei fDrudgewerhe! fich an»

gelegen fein taffen foll. Unb fo hat fie fich benn auch um
ba! Srudgewerbe bochoerbient gemacht burch Slnftellung pon Ser»

fucheu in ben oerfchiebenen graphifchen fünften, burch Prüfung
neuer Seroielfältigfeitloerfahreu, burch Schaffung oon SUJuftern fiir

Schrift unb Serjierung, burch Sammlung alter Srud» unb Schrift»

rnufter unb bergleichen. gn früheren gahren hat bal beutfche

Suchbrudgewerbe wohl bie Goncurrenj ber Sleichlbruderei empfun»
ben unb gegen bie 2lulführung oon Slrbeiten für prioate Sefteller

bur^ bie Slnftalt auch in gorm Pon ^Petitionen heim Dleichltag

Ginfpruch erhoben, fpäter finb aber biefe Klagen surüdgetrelen oor

ber Slnerlennung ber Seiftungen berEtnftalt jum Seften bei ganjen

Suchbrudgewerbe!. Sie Seroienfte, bie fich bie Slnftalt erworben,

perbantt fie in erfter Sinie ihrem bisherigen Seiter Suffe, ber el

oerftanben hat, fwiworragenbe Zünftler, Söerlmeifter unb 2lrbeiter

heranjusieben unb geransubilben. gn ber Sieicblbruderei finb gut

3eit 13» bi! 1400 Serfcmen befhäftigt. 2ln Stelle Suffe’!, ber

ettoa 60 gahre alt ift, tritt ber bisherige Eßoftbaurath SBenbt in

Sßotlbam.

* löreSlau, 23. Sept. ©eftern entfchlicf im 78. Sebenljahr

ber ©eh. Slegierunglrath Dr. äJlartin §erg, orbentlicher Sro»

feffor ber claffifchen ^Philologie an ber hiefigen Unioer|ität, »ber er

feit 1862 länger all 30 gahre all lebenbig wirtfamer Sehrer an»

gehört hat, bi! ihn oor einiger geit gehäufte Seiben sraangen, ben

Uluheftanb aufjufuchen. ©eboren in Hamburg, ftubirte er in Serlin

unb Sonn unb bewahrte an bie Sage Der Slüthe unfrer Sh<lo»
Iogie, wie er fie an erfterem Ort unter Södg, Seiler, Sachmann
unb ©enoffen empfänglich miterlebt, allezeit bie treuefte Grinnerung;
wie er benn Sachmann inlbefonbere biographifch oerherrlicbt hat.

Sein ©ebiet mar bie tömifcbe Siteratur, beren fßflege unb lienntnig

er burch 2lu!gaben, 2lbhan&lungen unb Slufjäge mannichfach ge*

förbert hat; cbaratteriftifcb ift, bag er sumal bem wunberlichen,

aber für uni unichägbaren ©eHiuS feine aulbauernbe Arbeit §u

gute lommen lieg. Senn auch in ihm felber ftal ein geüianifchet

gug: etftauulich war feine Selefeitheil, genau fein 2Bif|'en, ftarl

jein ©ebächtnig; aber bie ÜJtenge feiner Senntnifie mit ber tDtacbt

einheitlicher ©ebanlen jur Srobuction im höheren Stile jufammen*
junehmeit, war ihm nicht oerliehen. Sefto mehr hat er angeregt;

gutmütig, umgänglich, mittheilfani wie er war, finb auf gahlreiche

Schüler, Gollegen, gahgenoffen oielfeitige SBirlungen wiffenjchaft*

lieber Dlatur oon ihm aulgegangen.

* Sßtejt. Sei Sloglegung eine! ©ruftgewölhel in ber Äathe»
brale ton Singet! fanb man jwei bleierne Särge mit ben Diefteix

bei §erjog! Diene I. oon Sothringen (1409—1480), ber ben
Sitel eine! ßönig! oon 2lnjou unb gerufalem führte unb ben Sei»
namen bei „©uten" erhielt, unb feiner ©emahlin gfabella. Diene

ift bauptfäcblicb burch feine Dleigung für bie prooengalifche Srou»
baboursSoefte, bie er neu su beleben fuchte, unb burch ben roman»
tijehen DKinnehof betannt, mit bem er fich umgab. Son ihm ift

auch in Schiller! „gungfrau" bie Diebe, wo ihn Saftarb Sunoi«
oerhöhnt, weil er „Schafe hütet". Gr war ber streite Schn ßönig
Subwig! II. au! bem §aufe 2Injou unb befag bie Stooence. Grft

Durch feine Setmählung mit gfabella, ber Grbtocbter §erjog Sari! I.

oon Sothringen, erwarb er benSlnfpruch auf bieä ^erjogthum, fiel



aber tm Kampfe um baöfelbe 1431 in ©efangenfcbaft, aus ber er

erft 1437 gegen ein hohe« SöfegelD beireit mürbe. Auch ben ©efifc

»on Aeapel unb Sicilien, ber ibm jufiel, fonnte er nicht behaupten
unb jog (ich in bie ©rooence jurüd, roo er ficb auöfcbliefjlicb ber

©oefie mibmete unb felbft al<3 Siebter oeriuebte. Gr ftarb am
10. guli 1480 in Ai?, mo ibm 1823 ein SenEmal errichtet roarb.— ©ifcbof SRatbieu »on Anger« bat über ben gunb einen au«»

fübtlicben ©rief an Garbinal ©rufeba gefebriebeu, mit bet Sitte,

bent SBiener §ofe baoon ©littbeilung ju machen, ba Ren6 unb
gfabella JU ben Ahnen unfre« Kaijerbaufe« gälten.

* JlStett. Ser Gufto« am Kunftbiftorifcben §ofmufeum,
©rioatbocent Dr. Robert Witter p. Scbneiber, ift jum aufier«

crbentlichen ©rofefjor ber claffifc^en Archäologie an ber hefigen

Unioerfität ernannt morben.
* *©rag. Sie ©rioatbocenten Dr. ©eorg ©oltbfa unb

Dr. granj Safte net mürben ju aujjerorbentlicben ©rofefforen ber

ilaoifcben ©bilologie an ber tjebeebifeben Unioerfität befötbert.

* ©raj. äßäbtenb bie „Gtbiler" in Seutfcblanb erft mit

bem ©lane umgeben, eine „AEabemie" für ihre 3'»ecfe ju grünben,

befinbet ficö ber biefige Kellneroerein bereits im Seftjj einer foicben

Anftalt. Rad) oet foeben betannt gegebenen ©orlefeorbnung befi^t

bie ©rajet KellneraEabemie folgenbe „SeljrEanjeln": Gnglifcbe

Sprache, franjöftfcbe Sprache, ungarifebe Sptache, Speifefarten«

fchreibart, Galculation«recbnen, Seeoertebe, Kellerroirtbfcbaft unb

©aftronomie. ©rofefforen ftnb jumeift Angeftellte be« §otel«

„Saniel". AIS Sebrmittel bat §r. A. Saniel ber gacbihule

Seroice, Sßäfcbe unb Silberbeftecf gefpenbet.

* Ser eben erfchienenen StatiftiE beS Unterricht«« unb
GtiiebungSroefenS im Königreich SBürttemberg auf baS

Schuljahr 1893—94, »eröffentlicbt »om ©linifterium beS Kirchen«

unb Sdjulroefen«, entnimmt ber „Schmäh. ©lerfut" u. a. folgenbe

Säten: Sie Unioerfität Tübingen jäblte im Stubienjabr

1893/94 in 7 gacultäten: etatSmäfjige Sebrfteüen: 53 orbentl.,

12 aufjerorbentl., 8 für neuere Sprachen, Künfte unb SeibeSübungen,

jufammen 73 Sebrer; orbentl. unb aufierorbentl. ©rofefforen,

£ülfslebrer unb ©rioatbocenten, Repetenten, Affiftenjürjte jufammen

108; bieju Sebrer für neuere Sprachen, Künfte unb SeibeS«

Übungen 8, jufammen 116. ©orlefungen mürben an ben genannten

gacultäten im SBinterfemefter 1893/94 183, im Sommerfemefter

1894 180, jufammen 363 gebalten. Stubirenbe maren eS im

ÜBinterfemefter 1893/94 1150, im Sommerfemefter 1894 1209.

§ieju tommen nicht immatriculirte, jum ©ejuch oon ©orlefungen

ermächtigte ©erfonen 27, bejro. 22, fo bajj fich bie ©efammtjabl

ber Sbeitnebmer am UnioerfitätSunterricht auf 1177, bejro. 1231

beläuft. — Sie lanbmirtbfchaftlicbe A!abemie£obenbeim
jäblte etatsmäfeige SebrfteHen 22; Stubirenbe maren eS im Söinter»

femefter 1893/94 97, aujserbem l^ofpitant, im Sommerfemefter 1894

87, aufjerbem 3 §ofpitanten. — Sie tbierärjtlicbe ^ocbfcbule

in Stuttgart jäblte im Stubienjabre 1893/94 an Sebrern:

7 §auptlebrer, 5 §ülfslebrer, 4 tbierärjtltcbe Ajfiftenten, 1 Afft*

ftenten für Gbemie, ©bbfU unb ©batmacie; an Stubivenben im

SBinterfemeiter 1893/94 90 (roorunter 3 J&ofpitanten), im Sommer«

femefter 1894 89 (roorunter 1 £ofpitant). — Sie % e cb n i f cb e

§ocbfcbule in Stuttgart jäblte im Stubienjabre 1893/94 in

6 Abtbeitungen an Sebrern: 27 §auptlebrer, 23 gacb» unb §ültS»

lehret, 12 Repetenten unb Affiftenten, 17 ©rioatbocenten, jufammen

79. Stubirenbe maren eS im Sßinterfemefter 1893/94 518, im

Sommerfemefter 1894 438. Unter ben Stubirenben ber allgemein

bilbenben Abtbeilung befanben ficb im SBinterfemefler 23, im

Sommerfemefter 22 Ganbibaten beS höheren Gifenbabn«, ©oft«

unb SelegrapbenbienfteS.

* ©ihliogvafjljie. ©«i ber Rebaction ber Allg. 3tg. ftnb »om

21. bis 24. September folgenbe Schriften eingegangen:

Gbuarb Jammer: ©runbfä&e für bte Reform unjeveS ftaat«

lieben Scben«. üBien, Selbftoerlag 1895. — ©ine Aufgabe
für bie beutfebe ©reffe; oon einem Seutfcben. ©erlin, Gbuarb

Rennet 1895. — Dr. K. SRüllet, Aljep: ©enofjenfchaftlicber

©etreibeoerEauf, fpeciell bie ©rünbung einer ©etreibeoertaufSgenoffen«

febaft ju ÜBormS. Offenbacb a. !Di., G. gorger 1895. — Ritters

geograpbifcb’ftatiftifcbeS SeiiEon. 8. Aufl., rebg. o. gob«.
©enjlet. II. ©b. Sfg. 10— 12: Rautu«—Siblaro. Seipjig, Otto

SBiganb 1895. — ©ottfrieb Albert: SRittbeilungen beSbeutfcben

©ycutftonSclubS in Jionftantinopel. R. g. §eftll. Konftaniinopet,

Otto Keil. — fiubtoig o. Ammon: Sie ©egenb »on Rlüncpen

geologifcb gefcbiloert (Sonberabbrud). SRit Karte, Sichlbrudtafeln te.

2Jiün^en, Sbeobor Adermann 1894. — ÜJlüller«$ouilletS
Sebtbucb ber ifJbpfiE unb Rleteorologie. 9. Aufl. oon 2eop.

ißfaunbler unb Otto Summer, ©b. II. Abtbg. I. £fg. 2.

©raunfebmeig, gtiebricb ©iemeg u. Sohn 1895. — Dr. med. G.

£lopb»Sudap: ipfpebotberapie ober ©ebanblung mittels ^ppno«

tiSmuS unb Suggeftion. Aus bem Gngl. oon Dr. med. Sa|et
(autorif. btfeb. AuSg.). ©erlin, Seipjig, Reumieb, 2ouiS §eufer

1895. — Dr. med. JRüllner: Ueber ben Slid. Gine pbbfi=

falifd)*Pfpcbologifcbe Stubie (Sonberabbrud). SRündjen, Seih u.

Schauer 1895. — $rof. Dr. A. Rubner: gragen ber Siebe; eine

biologifcbe Stubie, ber Sicbtfunft beS febeibenben 3abrbunbertS ge«

toibmet. Seipjig, Gbuatb ©efolb 1895. — Sammlung gemein«
nüfjiger ©orträge bggb. oom Seutfcben ©eretn jur ©erbreitung

gemeinnü&iger Kenntniffe in ©rag. Rr. 203—204, Aug. u. Sept.

1895. (R. o. äßettftein: Ginige bemerEenSroertbe Sejiebungen

jmifeben ©flanjen unb Sbieren. — ÜJl. Regel: Ueber englifcbeS

Sbeaterroefen ju Sbafefpeare’S 3«it.) — Knadfu^: Künftler«

SRonograpbien. V. Sürer. SDIit 127 Abbilbungen. 3.’ Aufl. (Sieb»

babet«AuSgabe.) Sielefelb u. Seipjig, ©elbagen u. Klaftng 1895. —
©regor Konftantin SBittig: Urfunben unb Selege jur ©üntber«

gotfdbung. Striegau, Auguft ^offmann 1895. — Dr. Dtto
SBebbigen: ©efebiebte ber beutfefaen ©clflbicbtung feit bem AuS«

gang beS ÜDiittelalterS bis auf bie ©egenmaTt. 2. Aufl. SQieS*

haben, ®einr. Sübenfircben 1895. — gutiuS Suboc: genfeitS

pom SBirllihen; eine Stubie au« ber ©egenroart. SreSben, §elb

mutb Rentier 1896. — Karl Knorfc: Ser gröbel’fcbe Kinber«

garten. ©laruS, ©abette ©ogel 1895. — ©ictor iperbing:

Reue Sieber. Gbenba. — ©eorg ^irfcbfelb: Ser Sergfee.

SreSben, ©eorg ©onbi 1896. — ©uftao unb gna o. ©ueb*
malb: ©illa Rlöbl unb mehr. 2. Slufl. Seipjig, Rob. griefe

1895. — 2. Gamolcone: Ser Rufer im Streite; Srama in

3 Acten. Srieft, g. Scbimpff 1895. — 2B i 1 1 i a m Grmin:
©ertran be Sorn; ein prooengalifcber Sang. fReran, G. ganbl.

— gobanna AmbrofiuS: ©ebichte; bggb. oon Karl Schratten«

tbal. 10. Aufl. Königsberg, gerb, ©eper 1896. — SeS jporatiuS

febönfte Sieber; ber AntiEe entrüdt unb oerbeutfebt :c.:

Sichtungen »on jjjermann Stegemann. 2. Aufl. ©afel, ©runo

Scbmabe 1895. — griebxicb o. SBidebe: SaS Sieb oom ©iS«

mard; SitbptambuS, gebietet unb in SDtufit gefegt (op. 194).

Hamburg, Selbftoerlag. — SSSeibmann’f cbe ©uchbanblung:
©erjeichnib auSgemäblter Sehr« unb Schulbücher, ©erlin eept. 1895.
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£r»tcf unb fflcvlog bcv ©cfetlfdioft mit Sefdjränlteic ©isftiing
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Leitungen unb Nachrichten.

Ser SltttSjropolögcn&cfucf} in JBoSntcit.

©S finb erft fiebge^n gapre »ergangen, feit bie öfter:

reic^ifc^en OccupationStruppen nad; harten unb blutigen

Kämpfen in Bosnien unb ^erjegoPiita Aupe fepafften, unb

fepon fennt bie gefammte gebildete SBelt biefe früher am
meiften »erWaprloSten türbifc^eu ^roninjen als eines ber

beftoerwalteten ©ebiete beS ©rbtpeils. Bosnien befigt feilte

bereits mufterpafte <Si<^)erl;eitgt>erl;ältniffe, »ortrefflicpe ©out:

municationen, ein gefunb funbirteS, iräftig aufftrebenbeS

©cpulwefen, eine rafd; aitfblüpenbe gnbuftrie. £)ie bebaute

Sobenfläcpe nimmt rapib 3U, bie £>iel; 3ud;t entwickelt fid;

rafcp, baS Aationaloermögeu »ermel;rt fid; in auffteigeuber

ißrogreffion. Unb alle biefe ©rrungenfd;afteu »erbanft baS

Sand einem einzigen Manne, bem Minifter P. KäEap.

2BaS biefen befonberS bagu pr.äbeftinirt, ber Aegeuerator

Bosniens 31t werben, baS ift feine grünblid;e Kenntnifj

Pou Sanb unb Seuten, fein richtiges ©rfaffen beS $olfS:

cparalterS. ©r »erftel;t eS, baS Aidjtige gur redeten .Qeit

3U tpun unb bat einen fixeren 33lic£ in ber Mapl feiner

Mitarbeiter. Sarin liegt baS ©epeimmfj feiner ©rfolge.

gaft ntepr noch aber, als Port beit polüifcpen, abminiftratipen

unb wirtpfcpaftlid;en ©rfolgen beS §nt. p. Kallap fpriebt

unb fepreibt man in ©uropa feit einiger geit Pon ben

wiffenfcpaftlidjen, fpecieE ben antpropologifcpen unb ard;äo:

logifd;en gorfipungen in Bosnien, bie in il;m einen tpat:

kräftigen görberer gefunden. SaS boSmfd;4;er3ego»inifcpe
SanbeSmufeum, Welches er gefd;affeu, behauptet heute fepon

einen ©prenplafc unter den wiffenfdjaftlidjen. gnftituteu

feiner Art, unb ber Sirector biefeS MufeumS, Regierung»:

ratb ©onftantin ^örmatin, ift allen Ard;äoIogen unb
Anthropologen wobtbei'annt. ©S dürfte nicht Piele Sander

in ©uropa geben, die fid; in Söegug auf unentbedte ard;äos

logifepe ©cpä^e mit Bosnien nteffeu könnten, und gans ge:

wifj gibt es feines, in weld;em für die wiffenfc^aftlidhen

Unterfud;ungen auf biefem ©ebiete in fo filier geit f°

Piel gefepepen Wäre.

©S fann baper nid;t Wuubernebmen, bafs unter ben

5aplreid)en Vereinen unb ©orporatiouen, Welche im Saufe

biefeS Sommers bie occupirten ^ropinjeu beiud;teu, auch

bie SBieiter antl;ropologifd;e ©efeEjcpaft fid; befand. Mas
jebod; befremden erweden fönnte, ift ber Umfianb, bafj an
der ©peurfion des Vereins Piermal utet;r Ausländer tl;eil:

nahmen, als Miener, obwohl biefe bo<p in erfter Aeipe

ein gntereffe daran haben foEten au ber ©utwid'lung ber

Aeüpslanbe. S3on l;etPorragenben Mieuer ©elcprten fam
blofj AegierungSratp Dr. Mud;. Seutfd;lanbS ©eleprten:

weit war pertreten burci; den uuermüblid;eu $ird;ow,

©l;r. Dr. ©tiebe aus Königsberg i. ißr., ©hr. ©urlt

aus Berlin, $rof. ^epinger aus ©tuttgart u. a. AuS
ber ©d;wei3 famen bie SSafeler ifkofefforeu ©d;ieB und
KoEmaitn, aus ©nglanb Mr. Salfour, äSorfianb beS 5pitt=

9liPerS:MufeumS in Dpforb. 2ln ber SanbeSgrenje, in

S3oSnifch Srob, erwartete StegierungSrath §örmamt bie

gelehrten ©äfte, um fte bis ju ihrer Slbreife aus ben

occupirten SproPirtgen mit unermübli^er Aufopferung ju

begleiten.

©S War ein herrlicher ©pätfommertag, Montag, 2. ©ep=

tember, an welchem bie ©äfte in ©arajeoo, ber aufftreben=

ben £auptftabt beS „ftoljen xtub goldenen" Bosniens, an=

langten und fid; im „§otel ©urope", einem aEen An:

forberungen Perwöl;nter ©ulturmeufd;eu entfprechenben ipaufe,

einriditeten. Aadh gemeinfchaftlid;em Siuer ging’S an bie

Sefiihtigung ber ©tabt. Sie lanbeSärarifchen funfttechni:

feiert Ateliers, in denen Knaben Pou 14— 16 gapren
unter ber Seitung einheimifeper Meifter funftPoEe ©raPir:,

©ifelir:, gucruftattonS: unb SaufcpirungSarbeiten auSfüpren,

weld;e feit mehreren fahren auf aEett europäifd;en 2(uS=

fteEungen erfte greife bapontrageu, wuroen l;öd)lich au:

geftauut. Sie angeführten Secpnifen bildeten früher und
bilden 311m Sl;eil heute nod; in auSfcplieplid; mol;ammebani:

fd;en gamilien ber ©täbte ©arafepo, SIpuo und gotfepa

eine Art erblid;en KuuftgeWerbeS. Sie blutigen Aufftänbe

ber fiebgiger gapre bedrohten biefe waf;rfd;einlid; aus
ißerfieu importirte gubuftrie mit bem Untergänge. Sa
ndl;m fid; §r, P. KaEap der ©ad;e an, fteEte die geübteften

Meifter als Sehrer au unb errid;tele in ©arajePo eine mit

einem gnternat perbunbene ©d;ule, bie nad; 4— 5 jährigem

23eftanbe ©roßartigeS leiftet unb deren iprobucte uamentlid;

nad; granfreiep in Menge abgefept werben. Ser jäprlid;e

©pport funftte<pnifd;er ©rseuguiffe aitS bem Atelier in

©arajePo repräfentirt eine bedeutende Summe, gn äl;n:

lieper Sßeife rettete ber Minifter bie eiul;eimifd;e Seppid;:

Weberei buvd; ©rricptuug eines Seppipwebe=AtelierS, in

weld;etu an 150 eiul;eimifd;e Mäbd;en, giimeift 33iol;amme=

banerintten unb fpanifepe gübiuneu, lohnenden ©rwerb
finden. Audp bie boSnifd;eit Seppid;e, namentlich bie „Werfer",
genießen im AuSlaitbe bereits einen fefibegriinbeten Auf.
Sie ©äfüe beflagten, baff baS iprogramm fie 3Wang, die

Ateliers 3U Perlaffen, fanden jebod; auf einem Auudgaug
burep baS ^anbelSPiertel (Sfd;arfd;ija) mit feinen Saufen:
ben pöljerner 25erlaufsbuben, bie gngleid; als Merfftätten

bienen, reid;lid;e ©utfipäbigung.

Sie Sfd;arfcpija ift ein ©tücl unperfälfd;teu Orients

mitten in bem fid; oon Sag 311 Sag mepr europäifireubeu

©arajePo. Man braud;t niept ©tpuotog 31t fein, um auf
©d;ritt und Sritt Poit biefem eigenartigen Sebeu unb
bunten Sreiben gefeffelt 311 werben. Sa liegen hinter

primitiPen, fd;wad;en ^ol
3Perfd;lägeu MiEioueu au 23ertl;

in Maaren aus aEer Herren Säubern aufgeftapelt, opne
bap man jemals pou einem ©iubrud; ober Siebftapl ge=

hört pätte; baS ©igentpum ift pier heilig, ©elbft in ben
geiten beS 2lufrul;rS, in denen ein Meufcpenlebcu uid;ts

galt, war dies opne AuSnapme ber gaÜ. Sie Bosnier
finb in biefer unb aitcp in maud; anderer Äicptuug be-

beuteub beffer als ipr Auf. SieS geigt fid; uamentlid; in

bem bereitmiEigeu ©iugepen auf die gnteutioneu ber Aegic--

ruug. gm Anfang freilich, als baS Atißtrauen gegen

L
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aCeg feleue unb Frembc ncd; übermog, mar ntand;eS anberS,
alä eS fein foUte, aber bieS Mifetrauen hat bie SBertvaU
tung burt aufopfernben ©ifer grünbUt gebannt nnb ber

„©tmaba" — fo heifet im allgemeinen jeber Frembe —
begegnet überall ^erglid^er 3uborfommenheit.

SRätft ber ©ftarfdfeja mürbe nod; bie 58ejoba=Moftee,
bie gröfete im Sanbe, baS neue fetathhauS, ein maurifdjer

fekattbau, unb bie ©teriatSritter=©tule befettigt. ©iefeS
le|tere Fnftitut bient gur Feranbilbung mrihammebanifter
©eiftliter, 9tidjter unb SleligionSlehrer unb mirb bott ben
©öhnen ber herborragenbften 2lbelSfamilien bei SanbeS
befugt, benn ber Muhammebaner hegt gegen Miffenftaft,
namentlich menn biefelbe mit ber Kenntnife ber SteligionS=

sefefec gepaart ift, bie gröfete Sichtung. ©in „©ffenbi", ber
Xitel eines ©triftgelehrten, gilt ihm mehr als baS ältefte

SlbelSbipIom. ©ie ©^eriat^rid^ter = ©d^ule , ein ftöner
orientalifter Sau mit prattboHem ©äulenhofe, ift ebenfalls

eine KaHap’fte ©Köpfung, melte ihm bie Muhammebaner
hoch anredmen. Sebor fie beftanb, mußten bie Jünglinge,
mel<he fet bem geiftliten ober richterlichen Serufe mibmen
moHten, behufs 2luSbilbung nat bem fernen Konftantinopel
tvanbern, nun lönnen fie in ber Feitnath baS bielbegehrte

3iel erreichen. ©ie Stnftalt ift mit einem Internat ver^

bunben.

®en 23efd;Iufe beS erften ©ageS matte ein Stufftieg

na«h bem ©aftell, ber auf einem §ügelplateau gelegenen, mit
einer alten FeftungSmauer umgebenen Slltftabt, von mo fich

ein unvergleichlich fd;öner SluSblid auf bie Fauptftabt unb
baS im Meften aufragenbe ©ebirgSmaffev beS Fgman unb ber

SjelaSniga eröffnet, ©afe ein iürfifteS Kaffeehaus befugt
unb bem mürgigen Moffa, ben bie ©ürfen befanntlit am
beften gu bereiten berftehen, gugefproten mürbe, braucht

mohl nicht befonberS betont gu merben.

©er gmeite ©ag beS ©arajevoer Aufenthalts mar ernftem

©tubium gemibrnet. 3fm verbrachten bie ©äfte im SanbeS=
mufeum, meines bie artäologifdjen Fnnbe von ©lafinac,

Sutmir, ^egerine unb ©ebelobrbo, bie Stefte ber Pfahl-
bauten beS tlnna=©ebieteS, gahlreidhe überaus intereffante

römifd;e unb alttriftlite ©enfmäler, mie aud; eine um
erreichte ©ammlung von ©oftümen unb Fanbarbeiten aus
bem gangen Sallan=©ebiete enthält.

©pät am üftachmittag mürbe baS im Fnli i§94 er;

öffnete neue SanbeSfpital, eine nat ben neueften ©rrungem
ftaften ber £pgiene eingerichtete Slnftalt, befugt, melier bie

gasreichen Mebiciner unter ben ©äften ungeteilte 2ln=

erfennung goUten. 2Iut mit ber ©rridfeung biefeS Kranfem
haufeS, meines eine ber größten Mol;Ithaten für bie Se=
völferung bedeutet, bleibt ber jftame beS Fm. b. Kallap

immerbar verbunben. ©en 2lbenb verbraten bie ©eiehrten

als ©äfte beS MinifterS in bem nahegelegenen, reigenben,

in ben lebten Fahren vielgenannten Sabe Flibge bei einem

animirten ©ouper, bei melchem bie ©emahliu beS §rn.
b. Kallap, eine geborene ©räfin Sethlen, nebft ihrem ©atten
in liebenSmürbigfter Meife bie ^onneurS machte. 2luf

einen herglichen SegrüfjungStoaft beS §auSl;errn antmortete

Sird;om mit einem Foch auf ben Minifter, beffen ©emahliu,
bie namentlid; auf baS Frauenleben in SoSnien Verebelnb

einmirft, unb auf bie Mitarbeiter beS §rn. b. Kallap bei

bem großen ©ulturmerfe.

Mittmot, ben 4. ©eptember, berbradfeett bie Ferren
mit ber Sefid;tigung ber prähiftorifdjen FnnbfteUen in ber

Umgebung ber ©tabt, ber ©uranlagen in Flibge unb ber

bortigen römifdrn Fnnbe, moruuter prad;tvolIe Mofaifen.

©en genufereichen Xag bef^lol ein cbenfo!d;er Slbeub im

§aufe beS SiirgermeifterS von ©arafebo, eines vornehmen
MubammebanerS, meld;er bie ©äfte unter Slufbietung eines

mahrl;aft orientalifchen ihtfitS mit einem föftlidpeu „Bijafet",

einem ©ouper alla Turca bemirthete: eine fepier enblofe

fReihc Von ©peifen in feltfamer, jebod; fchmadhafter 3 lls

bereitung, bagu feuriger Moftarer SBeifjmein unb ©hampagner.
©aS ©ouper fanb in bem eleftrifdh beleud;teten Konaf beS

SürgermeifterS ftatt unb eS nahmen baran aud; ber Minifter,

bie ©pifcen ber Sehörbeu unb angefehene muhammebanifte
Notable theil. ©ie ©afelmufif mar ed;t türtifdb, unb gum
©dhluffe probucirten fich jugenbliche 3 iseunerinneu
Xängerinnen.

3n baS SReifeprogramm mar ein Sefuch ber prä=

hiftoriften Metropole auf ber §o<hebene von ©lafinac auf=

genommen morben. ©orthin begaben fit bie ©äfte in

bequemen Magen am Morgen beS 5. ©eptember. Kein

Mölfcpen trübte ben Fimmel, als bie ©otonne um G Uhr
Morgens aufbrat. ©tönheit ber milben MilfacEa^

©tlutt, in melte bie ©tra^e faft unmittelbar bei ©arafebo
einbiegt, liefe ben läftigen ©taub bergeffen, melter bie

Magen halb einhüllte. SlnfangS gieht fit bie ©trafee,

fteUenmeife in ben Reifen gefprengt/ längs beS MilbbateS
Miljacfa hiu, melter bie boSnifte ^auptftabt burteilt,

um bann auf lühnen ©erpentinen ben Serg bis £an Sulag,

einer Fünfergruppe etma V/2 ©tunben oftmärts, gu er=

llimmen. Fier blid'en bie ffhunen ber uralten Surg Fotibfeb,

an melte fid; not aus bortiirlifter 3eit ein Kräng reigenber

Sollsfagen Inüpft, auf baS bunte £ebeu gu ihren fjüfeeit

herab; bie ©trafee fenft fit abermals ans glufeufer, um
nat etma eiuftünbiger gahrt burt eine pittoreSfe Klamm
in ein reigenbeS Fod;thal eingunmnben, an beffen Oftranbe

fenfrette gelsmänbe im Fo^bfreife aus bem buuflen ©rün
uralter Xannenmälber emporragen. ©S ift bie Stomanja*

ißlanina, bie ihre gelsftroffen bis über 1 GOO Meter

emporfenbet, ber einft meiftberüttigte Sentralherb früherer

boSnifter Aäuberromantif. „Kein Malb ift ohne Mölfe,

nie bie Stomanja ohne Fojbufen" fingt ein altes boSnifd>eS

SolfSlieb. Unb biefeS Sieb fmtte bis vor etma att
fahren 5Red;t. 3^ ben ungugängliten ©tlutteu beS ©e-

birgeS h^u^ten unbegmungen bie milben Freibeuter beS

MalbeS, heute gehören fie nur not ber Solfsfage an.

©ie madere ©enbarnterie t;at fie auSgerottet, bie ©tablirung

gefetteter 3ufeänbe hat ihrer Mirffamfeit ben Sobeit eut=

gogen. 3u ber gefiirtteten Stomanfa ift ber Steifenbe fefet

fiterer, als auf fo mantem arofeftäbtiften Soulevarb.

2lm Fufee beS SergeS, in bem freunblidien ©orfe
Molro, mürbe lurge Dtaft gehalten unb eine ©tärfung ge=

nommen. ©ann ging’S mit friften Kräften bie ©erpentinen

hinan, in melten bie gahrftrafee ben 1347 Meter hoben

Sergfattet erflimmt. ©inige ber ©ycurfionStheiluehmer,

Sird;om felbfeverftänblit barunter, gogen eS vor, gerabeauS

hiitangufeeigen unb ihre bequemeren ©efährten oben auf

bem ©attel gu ermarten, mo fet ein „Fan", ein einfameS

MirthShauS, unb ein ©enbarmeriepoften befinbet. Statbem
bie Pferbe ein meuig berftnauft hatten, gingS in faufenber

Fahrt bergab mitten burt ben grünen Malb. Xiefe ©tiüe

berrftte in ber ©infamfeit, blofe vom 2lufft lagen ber

Pferbehufe unb bem Knirfteu ber Magenräber unterboten.

Fot oben in ben Stiften gog ein 2lbler mättige Kreifc unb

unten in ben Magen gaben lanbeSfunbige Feeren beit

©äfeeit ©rgählungen aus bem Stäuberlebeu 311m Sefeen.

Mal;nt bod; hier faft jeber Fel^blod an irgenb ein blutiges

©reignife. UumiUfürlid; fpäpte mand;eS Sluge forftenb nat
allen ©eiten, ob uid;t etma ber lange Sauf einer Faibuten*

feinte hinter einer bideit ©amte herborbrohe, als plöfelit

lautes Dlufeit ben Steifenben entgegenftott, untermiftt mit

Pferbegetrappel unb Maffenflirren. ©ie ©trafee matte in

betnfelbeu 2lugetiblid eine Biegung unb bie ©efelifdmft fab

fid; einer in bunte 9lationaltrad;t gelieferten, bemaffneten

Sleiterftaar gegenüber.

©er Führer, ein vornehm breinblidenber ©ürfe, fprengte

ber Magencolottue entgegen, ber 3 luJ hielt, ber Leiter

i
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parirte fein fdjäumeitbeS ©hier, Sprang elajlifdj ab unb

hielt an Pirhom eine moh'lgefegte, blumenreiche Slnrebe in

ber LanbeSfprahe. ©ie Pebölferung ber ©egenb fyatte,

als fie non bem Pefucße ber fremben ©eiehrten J?enntniß

erhielt, ein malerische» Panberium non 170 Steilem gu=

fammengefteEt, um bie (Säfte einguholen. ©er Rührer mar

ber Pürgermeifter beS reigenbeit StäbthenS Stogatiga, S3eg

Pufbica, ein „§abfhi", ber bereits bie Pilgerfahrt nah
EJteffa mitgemacht. (Sr fannte Pirhom non beffen nor=

jährigem SBeJud^e beS ©lafinac unb begrüßte it)n unb feine

©efäljrteu im tarnen ber Pebölferung. ©ie Slnfprahe,

melche gleich ber Slntmort beS ElltmeifterS StegierungSrath

^örrnann berbolmetfd)te, mürbe mit jubelnben 3üüoS be^

gleitet, ber EBagengug fegte fid) in Pemegung, urnfchmärmt

non ben Siedengeftalten ber berittenen Begleiter. Stad)

furger $al)rt gelangten bie Sieifeuben auf bie Hochebene

non ©lafinac, bie meinen SJtauern ber 3nfanterie=©aferne

non Pob=Stomanja minften einlabenb herüber, benit hier

füllte bie ©efeüfchaft untergebracht merben. Unb fie mürbe

borgüglid) untergebracht in ben geräumigen gimmern unb

©älen ber militärischen Ubication, beren Aufgabe in früheren

feiten mar, bie ©traße über bie Stomanja gu Sichern,

mährenb ihre gegenmärtigen ftänbigen Pemofner, ein 3U9
Infanterie unter bem ©ommanbo eines Lieutenants, nun
ein bef(bauliches Leben führen töunen. ©S gibt nichts gu

Sichern mehr, eS ift gerabegu langmeilig ruhig auf biefem

ifolirten poften.

Snbeffen mar eS Mittag gemorben, ber Eitagen begann

gu mahnen. 2öaS foUte man aber in einer ©aferiie am
$uße ber milben boSnifhen Stomanja ermarten? ©S
mürbe gum ©ffeit gerufen, ©in allgemeines Slfj! ertönte,

als bie ©äfte ben feftlid) becorirten SJtaniifhaftSfaal be=

traten, ©a ftanb eine mit blenbenbem Linnen gebedte

lange ©afel unb auf biefe mürbe ein ©iner aufgetragen,

mie in einem fürftlichen ^agbfc^Io^. ©aß bann ber fürs

Sorgliche SteifemarfdjaE £örmann in ©oaften aus allen

©onarten gefeiert mürbe, mirb jeber begreifen. SUa<h ©ifh
begann bie SCrbeit. ©S mürbe guerft ein Pogumilen^riebljof

befud)t, beffen foloffale, infh.riftlofe ©rabfteine allgemeine

Permitnberung ermed'ten. Elm Stanbe beS ^riebßofeS, ber

Sich auf bem Plateau eines fteil abfaEenbeit §ügelS be=

finbet, ftel)t ein Dbelisf gum Slnbeufen an bie tapferen

©oloaten, melche mährenb beS OccupationSfelbgugeS am
22. ©eptember 1878 hier tut £ampf gegen bie 3nfurgenten

il;r Leben laffen mußten. ©aS Plut ber Söacferett ift nicht

oergebenS gefloffen. pietätooE entblößte bie ©efeEfchaft

bie ^äupter beim Slnblid beS SltonumentS. Silit ber Pe=

fidjtigung einer alten SßaEburg unb eines ©heiles ber

prähiftorifchen Stefropolen mar baS Programm beS ©ageS

erfchöpft. ©ie eingebrod)eite Eiacht oerfammelte bie Herren

in ber ©aferne beim fröhlichen SHagl, mährenb beffen bie

mannid)fad)en ©inbrüde beS EtuSflugS auSgetaufdjt mürben.

Slun märe eS an ber 3eit, einiges über ben oielgenannten

©lafinac gu fagen. ©iefen Elamen (oon „glas“ = Laut,

Slitf, ©timme) führt ein im füböfilihen ©heile PoSnienS

gelegenes meEigeS Plateau, über meldjeS in ben 3tömer=

gelten bie Straße bom heutigen ©arajebo nach bem ©rina=

thale führte. ©aS heute fpärlid) bemohnte, faft gang als

ESeibefiätte beuügte Plateau mag boreinft ftarf befiebelt

gemefen fein, morauf bie in ungeheurer SJlenge borfommen=

ben Stefropolen fd)ließen laffen. ©ie gange Hochebene ift

nämlich mit Steinhaufen bon berfchiebener ©röße bebedt.

Por einigen Salären führte ein 3u f flü barauf, baß biefe

©teinhaufen eigentlich präl)iftcrifd)e ©rabftätten, tumuli,

feien unb bieS gab Einlaß gu ihrer Sorgfältigen ©rforfcijung.

©ie ©umuli mürben gewählt unb ihrer mehr als 20,000,

in betriebene ©ruppen getheilt, borgefunben. ©tma
2000 baooit füib bereits fad;männifd; burd)forfd)t unb eS

mürben in benfelben überrafhenb biete §unbftüde aus ber

Pronge= unb ber frühen ©ifengeit borgefunben, morunter

bie burch ihre befonbere ©onftruction iefannt gemorbene

fogen. ©lafinac = gibel. SlEe bisher gemachten gunbe ber*

mahrt in Sorgfältiger Elnorbnung baS LanbeSmufeum in

©arajebo, meines über biefetben in feinen Publicationen

regelmäßig berichtet. Peitn borjährigen archäologischen

©ongreß in ©arajebo hat Prof. SJiontetinS aus ©todhotm
baS Eiltet ber Stefropolen appropimatib in bie 3c^t um
1700—500 b. ©hr- bertegt. Um bie ©rforfhung beS

©lafinac fi<h außer StegierungSrath §örmanit auch

©uftoS Dr. ©ruljetfa unb Slbjunct §iala, gmei ftrebfame

unb erfolgreiche $orf<her ber boSnifchen prähiftorie, große

Perbienfte ermorben.

©iefen Eletropoten galt nun ber Pefudj ber ECnthros

potogen. Freitag am 6. ©eptember fuhren fie nach bem

©räberfelb non §ololac, mo einige Probegrabungen mit

Schönen Etefultaten borgenommen mürben, ©od) auch bie

©thttologen unter ber ©efeEfchaft fanbeit reichliche Pe-

friebigung. ©er gahtrei^e Pefuch ^rember in biefem bom
PSeltgeräufch entlegenen ©rbenminfel h flUe bie Lanb=

bebölferung, Ellänner, Sßeiber unb Äinber, gu §unberteit

herangelodt. ©ogar ber Pope beS nächften ©orfeS famint

bem Lehrer unb ber ©djuljugenb fanb fi<h gut Pegrüßung

ein. ©er Pope hielt eine hergliche Etnfprache, hieß bie ©äfte

miEfornmen unb bie ©djuljugenb fang bie öfterreichifche

PoltShpmne. ©ie rührenbe ^apbn’fche ©ompofition an biefet

©teEe unb bon folgen ©ängern borgetragen — bie Pe*

rnoßner ber ©egenb finb Elachfommen bon montenegrinis

fd;en ©migranten, bie fidf bor etma 70 fahren hier an-

gefiebelt — machte einen tiefen ©inbrud, melcher aus beit

herglichen ©antesmorten PirchomS herborllang. ©r beglüd=

münfchte bie Pebölterung gu einer Elegierung, bie nicht

nur bätertich für fie forgt, bie auch heftreht ift, baS

©unlel gu erpeEen, baS ihre gefchichttiche Pergangeuheit

bebedt. 3m ^anbumbrehen entmidelte fich ein fröhliches

PollSfeft. EBäßrenb bie Elnthropologen unter improbifirten

Laubhütten einen Smbiß einnahmen, traten bie Leutchen

braußeit gum nationalen Steigen, bem„$olo" an. ©l;e

man Sich beffen berfal;, ftanben bie ©eiehrten mitten unter

ben ©angenben unb ber blaue Fimmel beS ©lafinac lachte

auf baS feltene ©djaufpiel herab, mie preußifhe ©eheirn^

räthe mit ©lafinacer Pauern in ihren bunten malerifd;eu

©rächten mit jugenblid;em ©ffer £olo langten, maS übrigens

Jeine große choreographiföhe ©rrungenfchaft ift, beim ber gange

©ang befiehl aus einigen Schritten na^ re^ts unb ebenfo

bielen nach IinfS. Um SOlittag erfolgte bie Stüdfahrt nach

Pobromanja unb bon bort nach bem ©iner bie Steife

nach ©arajebo, mo bie ©efeEfchaft um 8 Ußr ElbeubS ein=

traf, um fid; burd; eine Eiachtruhe für ben eigentlichen

©langpunlt ber ©pcurfion, für ben breitägigen EluSflug

nach ber alten boSnifchen ^önigSftabt 3^ice gn ftärfeu.

3ajce gehört lanbfchaftlich unb hiftorifd) gu ben inter*

effanteften Punften in PoSnien, feine herrliche Umgebung
berbient ben ihr aEgemein guerfannten Elamen boSuifche

©cgmeig. ©ie ©tabt liegt an bem giemlich Steilen Elbhang

eines ifolirten
‘ PergfegelS, beffen ©pige bie noch giemlich

gut erhaltenen Stefte einer alten Purg frönen, in melcher

bor ber oSmanifhen Snbafion bie boSnifchen Könige rcfu

birten. ©ie Purg mürbe gegen ©ube beS 14. SahrhunbertS
bon bem mächtigen ©pnaften ^rboja erbaut. Stach feinem

©obe fam fie in ben Pefig ber boSnifchen Könige, meld;e

fid) hmhev gurüdgogeu, als ihnen ihre übrigen ©d)Iöffer

gegen bie fid) mel)reitben ©infäEe ber ©iirfen feine ©id)er=

heit mehr boten. Slber aud) biefeS legte PoEmerf fiel 1463
in bie ©emalt beS Sultans 2Jlui)ammeb II., bem es jeboh
ber l)elbeumütl)ige Uugarfönig E)tatt)iaS ©orbinuS am E3cih=

nahtstage beSfelben 3at;reS itad) hartnädigeni SBiberftanb

5Sci(. 3lr. 22».
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entrifj. Unter ben erfleu, melcpe Beim entfcpeibeuben ©turnt

auf Qajce bie Blauem ber Burg erfliegen, mar ein $err

b. JMflat;, ein Slpnperr beg heutigen SRinifterg, tnelc^er

Bognien für bie europäifcpe ©ultur eroberte.

Sragiftp mar bag ©nbe beg lebten bognifcpen Königs

©tefan Sornafcpemitfdp’ II. ©r patte fidp bem $elbperrn

beg ©ulfang unter ber Bebingung ergeben, bafj fein Sebeit

gefront merbe. Sroßbem ließ i^rt ber ©ultan auf einem

Berge oberhalb ^ajfce enthaupten unb an ber SHic^tftätte

begraben. Sag Bolf nannte bie ©teile „Kraljev grob“,

bag ^önigggrab. 3m 3apre 1888 grub ©uftog Srupelfa

bie lebten Ulefte beg unglücklichen herrfdperg aug, melcpe

nun in ber grancigcanertirdpe non Qajce in einem ©lag*

farge ruhen unb ©egenftanb pietätvoller Verehrung bon
©eite ber Beböllerung finb. 3Rit ber (Sinnahme ber ©tabt
burep $önig Btatpiag begann eine Beipe fruä^tlofer türfifcper

Berfucpe, bie Ungarn aug berfelben gu vertreiben. ©d;oit

1464 traf ber ©ultan mit 30,000 Btann unter ihren

Blauem ein. Stlg bie tapfere Befa^ung mehrere ©türme
ftegveidp abfcplug, entfd^lo^ fidp ber türfifdpe £errfd;er gu

einer regelrechten Belagerung. Sßeil er jebod; fein Be*

Iagerungggefcpü| befaß, ließ er folcpeg an Drt unb ©teile

gießen unb begann fogleich bie Befdpießung. Sa ntelbete

man ihm bag Ijerannapen eineg ungarifcpeit ©ntfaßpeere».

Stuf biefe Bacpridpt mürbe bie Belagerung aufgel;oben unb
ber ©ultan ließ bie untrangportablen ©efcpüße in ben

großen Sßafferfaß berfenfen, ben hier bie ©liba bei ihrem
©turg in ben Brbag bilbet, baniit fie nicht in bie £änbe
beg geinbes gelangten. $n ber $oIge mürbe 3<Üce bont

froatifchen Banug Beriflabic überaug tapfer gegen ein

türfifdpeg Belagemnggpeer bertheibigt. ©ine föftlicpe ©pifobe

aug biefer Belagerung pat bie Bolfgfage aufbemal;rt. Sie
pelbenmütpige Befafsuug bon Qajce mar bereits anfel;nlich

gufammengefdpmolgen unb ber ©ommaubant fap ben Slugen*

blicf immer näher fomnten, in meld;ent er außer ©tanbe
fein mürbe, einen ernften ©turnt abgufd;Iageit. Sa ber*

fammelte er fämmtlid;e grauen unb Bläbcpeu ber ©tabt
unb betrog fie, bor bag Spor gu gehen unb bort einen

Sang aufgufüpren. Sllg bie Sürfett bie SSeiberfipaar er*

blidten, ließen fie ihr Säger unb ihre bedungen int©tid;,

um fidp auf bie Sangeuben gu ftürgett. gu biefent Singen*

blicf madhte bie Bejahung einen SluSfaU, brach ing Säger

ein, günbete eg an, fiel ben geinbeit in Büdfen unb glanfe

unb richtete unter ihnen ein furdhtbareg Blutbab an. gajce

mar no<p einmal gerettet, um jebodp fdpließlicp 1528, nach

ber ©chladht bon Blopacg, enbgültig in türfifdpe ©emalt
gu gelangen. 1878 mürbe eg uadh einem harten Kampfe
gegen bie gnfurgenten am 7. Sluguft bon ben öfter*

reichten Sruppett, unb gmar bon einem froatifchen Begi*

ment, befeßt.

©amftag am 7. ©eptember gelaugte bie ©efeßfcpaft

uad; angenehmer gaprt burd; bie einftigen römifdpen @e*
biete beg Sagba*£paleg, borbei an ber alten Befibeng ber

bognifd;eu Begire, bem am $uße beg Belefd; (1919 Bieter)

fiel; augbreitenben ©täbtdpen Srabiüf, über bie SBaffer*

fd;eibe beg Äfornar, ber mittelft eineg 1347 Bieter laugen

Suuitelg burdpboprt marb, in bag Spal beg Brbag, eines

reißenbeit ©ebirggfluffeg, ber feine grünen ©emäjfcr gmifd;eit

[teilen, gerflüfteteu gelfett nacp ber©abe mälgt. Sic Baf;n

über ben ifomar meist Steigungen von 40 pro Bliße auf,

melche mit §iilfe ber gapnftange übermunbett merben,

einer ©rfinbung beg gngenieurg Bomait Slbt. Stuf ben

größeren ©tationen maren überall ciuf;eimifd;e Siotable er*

fdhieuen, um bie ©äfte gu begrüben; aud; in gajce, mo
ber gug um 6 llpr SlbenbS anlangte, mar bieg ber gaH.

•§ier hatte fiel; ein rührigeg ©mpfanggcomitö gebilbet, bag
bie ©äfte millfommcn l;ieß unb für einen gcnußreid;cu

Slufentpalt forgte. Sie gange ©efeßfcpaft mürbe im lanbes*

ärarifcheit dpotel, melcpeg ftch hart an ber Brbagfcplucpt

erhebt, untergebracht, um bon hier aug Slugflüge gu unter*

nehmen, ©leidp am erften ülbenb mürbe ihnen bag ©chau*

fpiel eineg bengalifch beleuchteten üßafferfaßeg geboten.

^>art am ^>otel ftürgt fich bie Bliba in einer .fpöpe bon
32 unb in einer Breite bon 58 Bieter in ben Brbag. Sie

Sßaffermaffen praßen auf einen im glußbett liegenben

coloffalen gelgblod auf unb gerftäuben hier in SMiarben
fchimmernber Sropfen, metdhe bie nä^fte Umgebung mit

einem bid;ten ©d;leier feinen SBafferftaubeg bebeefen.

Slm näd;fteit SRorgeit mürbe gafee befichtigt. Sag
©täbtd;en felbft bietet aufjer feiner höchft malerif<hen Sage

menig ©ehengmertl;eg. Safür ermedt bie alte Burg fehr

biel gntereffe. Slmgufee berfelben befinben fiep biefJtuinen

einer alten (priftli^en Äirdpe, überragt bon einem in reinem

italienifcpen ©til gehaltenen ßampauile aug bem 14. gapr*

hunbert. Sie ^irepe mar bem ßbangeliffeit Sucag gemeipt

unb bag Campanile mirb Sucagipurm genannt. Sllg

^onftantiuopel bon ben Sürfen erobert morben mar, ber*

mährte man bie legenbarifcpen fßefte beg genannten ©bange*

liften auf ber Qofel ®t- SRauritiug in ber Burg fRogo».

fRad; bem §aße ber Burg faufte ber ferbifepe Sefpot

Brunfomitfd; bie ^Reliquie um 15,000 Sucaten unb ließ

fie nacp ©entenbria bringen. Bon pier gelaugte fie uad;

Bogniett, alg Brautfcpa^ ber Sodpter begSefpoten, SRaria,

bie fiep mit bem legten 5?önig boit Bognieit, ©tefan

Somafcpernitfdp, bermäplte. fRad; bem Sobe beg Äönigg

tarn fie burep tauf in ben Befig ber Dtepublif Benebig.

3mifdpen ber Sucag*^ird;e unb ber geftuuggmauer befinbet

fid; ber ©ingang gu ben üielgenannten ifatafomben non

Qajce, über bereu Beftimntung maunicpfad;e Slnficpten taut

mürben. Slm maf;rfd;ciulicpfteu maren bie in ben Reifen

gehauenen unterirbifepeu Bäume bagu beftimmt, alg ©ruft

ber gamilie beg ©rbauerg unb erften §errn bon Qajce,

beg Spnafteit unb §ergogg bon ©palato, |>rboia, gu bienen,

mürben jebod; biefer ihrer Beftimmung in ft-olge ber ein*

getretenen ©reiguiffe uiemalg übergeben. Sag Bolf fiept

in ben gang mie eine $ird;e eingerichteten unterirbifepeu

Bäumen Burgberliefje unb ergäplt aüerpaub ©dpauerlicpeg

über fie. Slße biefe Socalitäten mürben bon ben Slntpropo*

logen eingepenb befid;tigt unb bann eine ^aprt in bie

Brbag*iUamm angetreteu, burdp melcpe eine im Borjapr

eröffuete funftboße Strafe uad; Baujalufa, bem ©erbitium

ber alten Börner, füprt.

Bad;mittagg unternahm bie ©efeßfepaft auf flaggen*

unb reifiggefd;mücften Booten, gefolgt bon brei mit ein*

peimifdpeu SRufifbanbeu befegteu primitibeu Ääpnen, eine

gaprt auf bem perrlidpeu ©ee, meld;eu bie jpiioa burep*

^ie|t, big nacp beut rcigeitben Sorf 3cserc / türfifd; ©jul*

piffar. ©g mar ©omitag unb bie Sanbbeoölteruug patte

fid; in peßen am Ufer beg ©eeg berfammelt, um
bag geft bei ©piel unb Saug gu begepen. Sie frembeu

©eteprten mürben perglicp begrüjjt unb ergäben fiep big

faft gum ©onnenuutergang an ben mannidpfa'dpen urmücpfigen

©pielen unb Säugen ber Seute.

Slm näd;ftcu SRorgen fanb bie Büdffaprt nacp ©ara*

jebo ftatt. SRittmocp Bormittag marb bag SRufeum aber*

malg befud;t unb um SRittag bie Steife nacp ber .pauptftabt

ber felfigeu .^ergegobina, nacp SRoftar, angetreten, mo bie

©efcßfdpaft uod; einen Sag bermeilte, um bie gaplreidpen

SRerfmürbigteiteu ber Umgebung, nameutlid; bie perrlicpe

Bunaqueße gu befepen. Siefe Quelle mirb bielfad; mit

ber blauen ©rotte bon ©apri bcrglidpen. Unter einer

500 Bieter popen, oben überpängenben gelgmanb quillt

ein bunfelgrüner ©ee bon gvofjer Siefe unb aufepnli^eut

Umfang empor. $n bem flarcn SSaffev mimmett eg bon

goreßeu, auf bie fleißig Qagb gemaebt mirb. Beben ber

Quelle befinbet fid; bag ©rabmal eines tüvtifcpeu ^eiligen
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und feines getreuen Wieners, bon ©ertoifCßen bemalt, bereu

Mofcßee bor einigen ^a^ren bon einem ßerabftürzenben

SelSblod zertrümmert Wurde. Sie ©erwifcße biefeS non

©ourifteu feEjr befud;ten ißuntteS ferbiren gegen geringe

Vergütung buftigen fERoffa, Welcher auf einer in beit ©ee

ßineinragenbeu, auf Bfäßlen rußenden ©erraffe gefcßlürft

Wirb. Stuf ber Nüdfaßrt nad; Moftar befugten bie Antßropo*

logen bie am 2Bege liegenbe lanbeSärarifd;e Sßeinbau*

ftation, welche einen bortrefflicßen MuScat probucirt. Mit
beut Befud;e MoftarS war baS Programm ber Epcurfion

crfcßöpft. ©onnerftag, am 12., Morgens, erfolgte bie 2tb=

reife nad; ber jjafenftabt MetfobiCß, bem alten Narona,

unb bon bort mit einem ©ampfer beS öfterreidfffcßen £Ioßb

über ©palato nach trieft; Qn Metlobid; trennten fid;

einige Herren bon ber ©efeüfcßaft, um Nagufa, Eattaro

unb Montenegro ju befugen, ©ämmtlicße ©ßeilneßmer

an ber genußreichen Eppebition finb boit bem ©efeßenen

entjüdt aus Bosnien gefd;ieben unb bie meiften berfpracßen,

halb wieberzufommen.

©arajebo, ©ept. 1895. 21. ©ausf.

@hte Ehrenrettung ber nieberlänbifchen Siteratur.

„Sur ©efcßicßte beS nieberlänbifchen unb fpanifcßeu

©ramaS in ©eutfcßlanb" 1
) betitelt fid; ein neues Merl

bon Dr. SuliuS ©cßwering, baS auf bem ©ebiete ber

beutfchen £iteraturßiftorie eine gewiffe Umwälzung ßerbor*

rufen wirb. Su ber Einleitung gibt ber Berfaffer einen

furzen Ueberblid über bie literarifcßen Stände in ben

Niederlanden im 17. Saßoßunbert, bornel;mlid; über bie

©ramatif, welche ber gelehrte (ßolpßiftor unb Vieler (ßro*

feffor 5DanieI Morßof als ebenbürtig ber ettglifcßen im
golbeneit Zeitalter ber Elifabetß an bie ©eite fteEt. Ber*

faffer befpricht bann beS weiteren ben Einfluß ber nieder*

länbifd;en ©ramatif auf bie beutfcße unb bricht eine £anze

für bie „nieberlänbifchen ©ßeSp iSjünger", weld;e bem
beutfcßen ©rarna ebenfo gut neue Smpulfe gegeben, wie bie

englifchen Komödianten. ©ie bon bielen beutfchen £iterar*

hiftorifern geteilte £>ßpofhefe beS ©ßafefpeare=$orfd;erS Sol).

Meißner (SSBten), ber nod; bor zeßu Stohren biefe nieder*

läubifcßen ©ßeSpiSjünger in baS ©ebiet ber £iteraturfabeln

berwiefen hat, wirb gründlich in ber weiteren 2lbhanblung

Zerfeüt. ©aß fd;oit bor mehr als hundert Saften biefe

angeblid;e £iteraturfabel ©egenftanb einer Erörterung

ZWtfchen bem franzöfifößen £iterarßiftorifer. £ouiS Niccoboni

unb ©ottfd;eb war, ift bem Sföiener ©ßafefpeare*S;orf<her

unbefannt geblieben. Sieben bem SBolf'Sliebe, baS im 14.

unb 15. Safußunbert ä'oifcßeit bem beutfchen unb nieder*

länbifcß*blämifchen BolfSgeifte bermittelte, beforgten bie

sprekers (auch zeggers unb dickters genannt) ben AuS*
taufcß epifd;er ©toffe zwifCßen ben beiben ©tammeSbölferu.

Sßr Vortrag War bielfacß bramatifd; belebt unb bon fceni=

jeher ©arftellung begleitet. ©ie „©prueßfpreeßet" bilbeten

im Berlauf ber Seit ©enoffenfeßaften, welche fomoßl in

ihrer §eimatß, als aud; in ben beutfchen £anben Bor*
fteHungen gaben (ber Berfaffer bringt SSelege bafür). ©ie
nieberlänbifchen ©d;aufpieler, bie im 16. Sahrhunbert in

©eutfd;lanb auftraten, waren fogenannte „Neberijfer" bon
ben „Karners van Bhetorica“. ©elbft dürften gehörten

biefen literarifcßen ©ilben an. Sü ©eutfcßlanb bemächtigte

fid) bie reformatorifeße Bewegung biefer nieberlänbifchen

BolfSbüßnen, um bon folcßer ©tätte aus bie ©enbenz beS
©ageS wirrfam zu mad;en. £>öd;ft intereffant ift ber Nach*
weis, baß einer ber Müufterifcßen äöiebertäufer, San

$er öoüftänbige Sitet tautet: „Sur ©efdjitfite beS niebettänbi»

fdfen unb fpanifepen S)rama§ in 2)eutfci)Ianb." 9?eue gorßfjungen non
Dr.Sulinä ©djtcering. SKünßer (SSSeftf.), ffierlag oen Scppenratl).

1895 .

Bodelfoßit aus £eiben, aud; Mitglied ber „Neberijfer" war,

felbft bidt)terifch probucirte unb feine ©tüde aufführen ließ.

Sa, als „Äönig bon Sion", noch furz bor feinem ©turze,

ließ er im ®ont bor bem huugernben SßolEe bie Parabel

bom armen £azaruS unb reid;en ijßraffer theatralifd; bar=

fteßen. SBettn alfo Stöbert ^amerling in feinem befannten

Epos feinen „Äönig bon Sion" als wanbernben üomöbianten

auftreteu läßt, fo berußt bieS auf ben böllig gefcßichtlicheu

Shatfad;eit, unb ber ißm bieferfjaib gemachte Vorwurf fällt

ber Unwiffenheit ber ^ritifer beS öfterreic^ifd;en 5DidhterS

Zur £aft. — 2lls bie 17 bereinigten ^robinjen ben großen

Stampf um ißre religiöfe Freiheit fämpften, flüchteten biele

nieberlänbifcße ißroteftanteu bor ben ©pauiern weit ins

beutfeße Steicß, namentlich nad; Hamburg, unb fanben überall

eine ©tätte für baS hoüänbifd;e £l;eater. 1590 traten bie

Steberijfer §uerft in Hamburg auf, 1594 in Ulm, zu gleicher

Seit aud; in Störblingen, 1611 in gruulfurt u. f. w.

2l0eS ift burd; SSelege glänzend gefertigt.

©en eigentlichen Einfluß übten aber erft bie SRadh=

folget ber Steberijfer. 2luziehenb fittb bie folgenden Er=

örterungeit über die nieberläubifcße 2Banberbül;ue im 17.

unb 18. Sah rhuubert unb il;re namhafteften Vertreter, alS:

Sau SSaptifta bon S°renburg, beffen hoffen noch 1740 in

Hamburg bon nieberlänbifd;en ©d;aufpielern gegeben wur=
ben; S^lob bon Stpnborp, beffen nieberlänbifcße SBanber*

truppe bie bebeutenbfte feiner Se^ luar und außer in

Rolland und ©eutfcßlanb auch iü Sranfreicß unb ©äne*
marf auftrat, 1694 in £übed u. f. W.; ferner 2lntl;on^

©patfier, £eiter ber hbQänbif^=frau3öfifchen Söanbertruppe,

bie 1731 inSranffurt auftrat, 1740 in Hamburg. Ferdinand

heitmüller berfueßte baS Repertoire biefer ©ruppe zu d;araf=

terifiren, ift aber biefer Stufgabe durchaus nid;t gerecht ge=

worben. SSerfaffer hat nach nochmaliger gründlicher Prüfung
beS StepertoirS für fämmtliche bon ben sJtieberlänbent bar=

gefteüten ©rauten — mit 2tuSnahme eines einzigen —
^erfunft unb Bearbeitung feßgeftellt. Mit treffendem Blid
gibt er — lner wnb fpäter — bie nieberlänbifchen, refp.

fpanifd;-nieberlänbifd;en unb franzöfifdhmieberlänbifchen Ori-

ginale an.

Sntereffant unb culturgefchichtliih bon Bedeutung finb

bie Ausführungen , wie bie 2lmfterbamer ,,©<houwburg",
baS hollänbifche ©(water y.az i^ox^v, fiCß aus einer Bretter*

bube, ähnlich bem ©halefpeare’fd;en „©lobuS" zam feft*

gebauten ©ßeater entwidelte, auf welkem bie ©ranten ber

nieberlänbifchen Elaffifer, namentlich eines Soft bau ben
Bonbel, ßeimifd; wurden. SBiCßtige Erörterungen über bie

©heatereinridjtuugeu und Büt;nented;ni! werben mit ein*

geflochten. Sn ber BühnenauSftattung übertraf biefe Amfter*
bamer „©cßauburg" damals bie borneßraften©heater Europa’S.
©ie bebeutenbften ©cßaufpieler biefer feftfteßenben Bühne
maeßteu während ber ©ommerferien ©aftfpielfaßrten, bie

fid; bis tief in ©eutfcßlanb, ja fogar bis ©fanbinabien er*

ftredten. ©leiCß nach Beendigung beS dreißigjährigen Krieges

feßen wir fie in Hamburg 1649, in granffurt (a./M.) 1651
gaftireu, u. f. w. ©aS IV. Eapitel handelt bon ben nieder*

länbifcßen unb fpanifeßen ©rauten auf bem ©pielplaue ber

beutfeßen äöanberbüßne. ES wirb gezeigt, wie die ©ramen
ber Niederländer unb ©panier bei uns burd) bie Büßne,
nicht erft auf bem Umwege ber £iteratur eingebürgert wur*
ben. Aucß bie ©tüde auf bem buntfeßedigen Nepertoir bet

beutfchen ©cßaufpielertruppen, beffen wenigfte ©tüde beut*

fd;en UrfprungS finb, führt ber Berfaffer auf bie Originale

Ziitüd. ©aS find befonberS
: Soft bau ben Bonbel (mit 5

©tüden), S^ob EatS, S<m ^oS, ©eraert Brandt unb ber*

fCßiebene hoilänbifcße „filuCßten" (=Boffen); andere ©tüde
leitet er prüd auf Originale bon £ope de Bega, £uis
Belez de ©uebara, Ealberon, Aloitfo bei EaftiDo ©olörjano
unb Miguel de EerbauteS ©aabebra. Als literarifCßeS Eu*



riofurn tpeüt er ttocp ©e£t imb Gompofitiou eines non bern

ßeipjiger ©cpriftftefter Sflitfd) (nur ©eröinuS fennt ben
tarnen) verfaßten Siebe! ber „ißreciofa" mit (gebietet unb
componirt 1656), §um Setoeife, baß bie fo retjoolle ©eftalt

be! großen fpanifcpen ©icpter!, „fßteciofa", fcpon fange bor
$arl Maria x>. Meber — im 17. Saprpunbert — im 3ieid;e

ber ©onfunft nicht fremb mar.

8tu legten Sapitel befpricpt ber SSerfafj.er ben ©inftuß
be! nieberlänbifcpen ©peater! auf bie beutfcpe S3ül;nented)itit.

SBäprenb alle anbereit Nationen ein eigenes Sweater patten,

roelcpe! bem ©eifte einer jeben entfpracp, fehlte ber beut--

jcpen SBüpnentecpni! baS nationale ©epräge. SDie ton ben

englifcpen J?omöbianten nacp SDeutfcpfanb oerpffangte ©pafe=

fpeare=25üpne mürbe ton ben pollänbifcpcn evmeitert unb
berbeffert, namentlich pinficptlicp beS fcpnetfereu ©ecorationS^

mecpfelS. ©cpt poüänbifd; ift bie ©peitung beS 23üpnen=

raumS in einen inneren unb äußeren. Sieben ber fccnifcpen

©inricptung mürbe aber aucp bie 2trt beS ©pieleS fclbft

öon ben fremblänbifcpen ©cpaufpielerti beeinflußt. ©egen bie

Slnficpt ©reigenad)!, baß ber söraudp, oor beginn eines

jeben Stete! ben Supalt beSfelbeit in einem lebenben Silbe

oon ftummen ißerfonen barguftellen, non ben ©nglänbern

eingefüprt fei, meist ber Serfaffer biefe ©itte als oon ben

Siieberlänbern ßerriiprenb ltacp. ©eßgteicpeu geigt er, baß
bie tppifd;e $igur be! $omifcpen, ber fßicfelpäriug, bitrcpau!

bem nieberlänbifcpen ©peater entlepnt ift, unb miberlegt

fomit bie ton ©reigenacp) angenommene Soffelt’fcpe 2luf=

faffung, nad; toelcper biefer „ijMetpäring" umgefeprt oon
ben Slieberlänbern ben ©eutfcpen entlepnt fei. ©inige anbere

etpmo!ogifd;e ©rftärungen beS „fßedelparing" werten nocp

oorper fürs unb bünbig abgetpan. ©er Serfaffer gibt

bann fcpließlicp bie allein richtige ©rflärmt g oon „i)3id;el=

pärittg", ber feit 1620 aucp ber bejubelte £errfd;er ber

beutfcpeu Süpne gemorben ift.

©o liegt uns auf 95 ©eiten eine SCrbeit oor, loetcpe

auf bem ©ebiete ber beutfcpeu ©ramatif im 16., 17. unb

18. ftaprpunbert baS fteUeumeife fepr bicpte ©uufel fieptet,

©ie gülle neuer gorfepungen unb fftefultate legt 3eugniß

ab, baß ber Serfaffer, mie mit ber beutfcpeu, fo aucp mit

ber nieberlänbifdfen, fpanifcpeit unb frangöfifdjen Literatur

tooUfommen oertraut ift. Mir muffen ipitt ©auf miffen,

baß er unfre blutsoermaubten ©tammeSbrüber am 3) aus

iprer untergeorb treten Stellung, in ioeldje fie unfre £iteratur=

gefepiepte ftiefmütterlicpermeife oerrciefeu pat, an bie ge=

büprenbe ©teile fegt unb ipitett baS berechtigte Üßerbienft

guerfennt, baß fie für unfre beutfipe Üiteraturentmicflung

biefelben ^srtipulfe gegeben paben, mie bie Ä'omöbianteu

jenfeit beS ©anal!.

$ a r I Menne.

gUlttOcifungcn unb 31 a dj r t rfj t e n.

* ©er Katalog ber §anbfdmften ber £gl. Siblio tbet

gu Samberg. Searbeitet oom tgl. Sibliotbelar Dr. griebticb

Seitfcbub (Samberg, Sucbnet 1895) liegt nun in feinen jroei

erften Sieferungen oor un!. ©ie elfte Sieferuug enthält bie Se*

febreibungen ber Sibelbanbfcbriften unb Gomtnentare, bie jmcite

Glafftter-' unb Sleulateinifcpe §anbfcbriften. ©ie altbcriipmten

Sdjäpe ber ©ombibliotpet ju Samberg evfebeinen fegt jum elften

Male in einer Sefcbreibung, mie fie bie moberne Sibliotbefmiffen*

febaft forbert. Unter ben Sibcln ift bie befanntefte bie fogenannte

AltuinsSibel, im Aufträge Alfuin! im Jilofter St. Martin in

©out! entftanben, ipr reibt ftcb an ba! Psalterium quadrupar-

titum episcopi et abbatis Salomonis III., ein ebrmürbige!

©enlmal St. ©aller ©elebrfamleit unb Sdjrcibfunft mit brei latei*

nifdjen Serftoncn unb bem grieebifeben ©cj.t in lateinifebeu Such*

ftaben. Unter ben Gommentatoren befinben ficb Autpertu!, Seba,

SernbatbuS Glaraeoallenft!, §ugo be S. Garo, Diitolau! be Spra,

Diitolau! be ©orram, $etiuö Soinbarbuä, Obilo ». Glunp, SJlbabanu«

MauruS, SebuliuS u. ü. a. 3n ber erften Sieferung finb 192 §anb*

jepriftenbänbe entmeber auSfüprlicb bejebrieben ober, wenn fie ihrem

Hauptinhalte nai gu anberenTlbt&eilungen geboren, furj ermähnt. Stuf

bie bilblicfce 3lugfcbmüdungber§anbfcbriften ift mit9tedo in eingebenbfter

SBeife tRüdficbt genommen, benn in Samberg finben Heb belannts

lieb bie föftlicbften Silberbanbfcbriften beS Mittelalter!. — ©ie
jroeite Sieferung be! Han bfcbrtftentatalog! befebreibt guerft bie

römtfeben Slutoren Soetbiu!, Gicero, Dlufiu! geftu! (Hauptbanb;
febrift), 5'loiu!, H°ratiu!, Sibiu! (mapgebenbe Hanbfdbr.), Sucanu!,

Macrobtu!, Plartianu! Gapella, Ooib, SliniuS (bie befte aller

Hanbfcbriften), Sri^cian, Quintilian (Dorsüglicbe Hanbfcbrift), Seneca

(Hauptbanbfcbrtft), Statiu!, ©erentiu!, SaleriuS Mayimu!, Sergil,

Siltoriu! Slquitanu!, Scriptores historiae Augustae u. a. ©ie
grieebifebe Sitteratur ift faft nur bureb lateinifebe Ueberfepungen

oertreten. Unter ben angereibten neulateinifeben Hanbfdjriften fmb
namentlich einige Sammelbänbe au! bem 15. SabtbunDert oon

hohem 3 ntereffe. GS ift überhaupt ein ungemein foftbarer 3nbdt,
ber in biefer Sieferung mit jener 2lu!führlid)Eeit befchriehen ift,

melcbe bie rcißenfcbaftliibe Sebeutung, bie ©ualitüt ber Sambcrger
Hanbfcbriften erheifebt. G! folgt nun bie Slbtheilung ©efebidste

unb bann foü bie Sefcbreibung ber liturgifeben Hanbfcbtiften, auf

beren Softbarfeit bereit! Suitbert Säumer bingemiefen, in ben

©nid gehen. GS freut un!, gerabe angeficht! be! reichen Sams
berget Hanc fä)riftenfd5abe! conftatiren ju tonnen, bajj bureb bie

liberale Sermaltungsprayi!, mie fte ba§ baperifche Gultulminifterium

eingefül;rt hat, fern ©clebrter, ber irgenb eine Hanbfcbrift be=

nöthigt, einen langen Smmnäenrneg einjtifchlagen ober gar eine

meite SHeife ju unternehmen hat: ber birecte Sertehr oon Siblios

tbet gu Sibliothef gehört mit ju jenen Grrungenfpaften, bie mir

bauptjäcblicb Anregungen oon baperijeher Seite banten haben.

* ©a! ©örfchen Sefenheim bei Straßburg, ber Sdjauplaß

ber 3rieDcviten>3bplle, hat nun auch feine @oetbe = Samm[ung,
beren Äatalog, ein Heftchen oon 22 Seiten, foeben erfdjienen ift.

Segrünbet ift biefe! au! Hanöfcbriften, Silcern, GrinnerungS*

gegenftänben, Suchern unb Ardfioalien beftepente IDiujeum oon

©uftap Abolf Müller, einem elfäf jifcfcetx Archäologen, ber ficb auch

al! ©ichter b^rborgetban hat. Unter ben Jörtcteru be! Mufcum!
finb mehrere elfäffifche Seprer, ferner ein Straßburger Arcbitelt Srion,

Slachtomme ber gamilie grieberiten!, foroie bie Stiftsbame Ulrite

c. Seoepom auf Schloß ©riblip in Söpmen, bie al! junge! Matchen

im 3 a hre 1823 in Marienbab ben 70jäprigen ©oetbe in Die

leibcnjcbaftlicbfte Grregung oerfepte. Ulrite o. Seoepoio ift i;n

gebruar b. 3. 91 Qatjre alt gemorben; il?r Silb mit eigenpäntiger

SBibmung fcbmüdt ba! Sefenpeimer Mufeum. 3m übrigen finb

hier bie „Acten" oon ©oetpe’S SiebeSepifote oollftänbig oorbanben:

ba! Sfarrbucb Der ©emeinbe Sefenheim, be! Starret! Srion Hanb»

febrift, oiele Slätter, Unterfcbriften unb Stammbudjeintragungen

oon grieberiten felbft, fomie ihrer al! „Olioie" oon ©oetbe gefeierten

Scbtoefter Slaria Salome, ©oetbe’! §anöfdjriften eigenbänoig unb

in facftmilirten Abbrüden, fomie jablreicbe Scbriftftüde be! freunb=

febaf (liehen unb literarifeben Greife!, ber ftd) um ©oetbe in Straps

bürg unb in feinen fpäteren 3abren gruppirt. ©a finben mir

einen Srief oon ©oetpe’S 3agenbfreuitb granj Serie, ben ber Siebter

mit ootlem Diamen im ,,©öp oon Serlicbingcn" oeremigt bat, Sriefe

oon bem unglüdlicben Siolänber Soeten Seng, ber ein leibenjd'afts

lieber Anbeter grieberiten! mar, Scbriftftüde oon Saoater, ffiielaub.

Meid, H ei'ber, Hart Auguft oon äßeimat unb allen ben oertrauten

Diamen, bie mir mit ber Äenntuiß ©oetbe’! unb feiner mannid?»

faltigen Sesiepungcit oetbinben. Auch bie beutmürbigen Stätten

in unb um Straßburg, in unb bei Sefenheim finb l;ier in

autbentifeben, au! ber 3 ed ftamntenben Abbilöungen oereinigt,

ebenfo bie Sortrait! ber interefianteften Serfönlicbteiten jener tenfs

mürbigen 3^1 unjrer DiatioiialUteratur.

* Schloß Hartcnfel! in ©orgau, fept Gaferne, feteint

einer befferen 3«d entgegenjugeben — mie oerlautet, folien jur

Grneuerung be! Schlöffe! 400,000 M. in ben uädften Staat!=

bauSbalt eingeftellt fein, ©eit Anftoß jur mürbigen SBiebtrper«

fteüung bat ber erftc ilircbenbau«Gougreß in Serliu gegeben. Gr

mie! auf ben bebauern!mevtben 3uftanb ber Scbloßcapelle, Deren

2Beibe im 3ab« 1544 oon Sutper perfönlicb oolljogen mürbe, bin

unb forberte ben Militärß!tu! jur Sejeitigung ber wenig rühm«

lieben 3uftänbe in Der Gapelle auf. ©a! alte Schloß, in Den

3abren 1481—1544 erbaut, gehört ju ben größten Dtcnaijfance*

Scßlöffern ©cutfcblanb!.

* ©ie HH* Stof. Dia mann oon ber gorftatabemie in Gbei!s

malbe, Sieutenant Scbnadenberg unb Sanbicbaft!nu!er grip
Diatp patten, mie bereit! gemeldet, oor mehreren ißoeben eine



7

So rfhungS reife gur Unterfuhung ber GiSmoore (Sunbren)

nah Sapplanb unternommen, Stahbem feit bem Berlaffen oon

Uleäborg in ginlanö eine Stahriht nicht eingegangen unb man
im gweifel mar, ob bie Gppebition ben Gnare«©ee überhaupt bereits

erreicht haben tonnte, traf, bem in GherSroalbe erfcheinenben „Stabt«

u. Sanbb." gufolge, am legten Sonntag auS Babfö eine Sragt«

nachiidjt ein, aus ber beroorgebt, bag bie gorfhungSreifenben an

genanntem Blage „glüdlicb unb mit gutem Grfolge angefommen"

finb. Babfö liegt am Baranger«gjorb, etma unter bem 72. ©rab

nörbliher SBreite. Set 2Beg führte wochenlang burch unroirtblicbe,

DDn feinem SDtenfhen beroohnte ©egenben, in benen intereffante

wifjenfhaftlihe Beobachtungen gemacht merben tonnten.

* Sie meteorotogifche Station, melche oom 1 . October

ab auf bemBroden in SBirEfamteit treten foH, mirb ein tburm«

artiger Slufbau aufnehmen, melcher an ber 3torbfa<?abe beS 93rocfens

Hotels errichtet ift. Serfelbe umfaßt neben ber äBohnung beS be«

treffenben Beamten ein gimmer für ben geitweifen Slufenthalt »on

©elel;rten, foroie ein gimrner für gnftrumente ec. ÜJUt Beftimmt«

heit oerlautet, bem „fjamb. Gorrefp." gufolge, bag ber GultuS«

minifier Dr. Söffe unb ber ©eheimrath Slltgoff ber GinroeihungS«

feier beS DbferoatoriumS amoohnen merben. (?)

* 2Bie§(tßöen. Ser Seflamentsoollftreder unb Bormunb ber

minberjährigen Grben ©uftao greptagS hat folgenbe nach=

ahmenSmerthe Beftimmungen au§ beffen Seftament oeiöffentlicbt:

„2luS meinem literar ifdjen Slacglag feil nichts oeröffenilicht merben,

roaS ich nicht auSbrüdlih für ben Srucf beftimmt habe. Unfertiges

unb -DliglungeneS gehören nicht auf ben SJiartt, unb ich münfege

nicht, ben Sefern burch gugenbroerfe läftig 511 merben. Sie in

meinem Stacblaffe befinblicben Briefe Snberer finb, fomeit fie in

abreffrrten Gonooluten befinblidj ftnb, ben Stieffchreibern ober beren

StehtSnacbfoIgern gurüdgugeben, bamit ben Schreibern nicht etma

burch Bcrgeitelung ein Stahtbeil ermachfe."

* Seidig, 22 . Sept. 2luf bem (Hrn. 0 . ß 0 g e, bem
Schmiegerfohne 2eop. 0 . Slanfe’S, gehörigen) «Schlöffe 2oberS«
leben bei ©uerfurt mürbe ein fegt gut erhaltenes Silo oor.

33tichael SEBoglgemuth — bemfiehrer Stlbrecht SürerS — auf«

gefunben. SaSfelbe ftellt GgriftuS am Äreuge, umgeben oon ©ruppen
ber mehflagenben grauen, epogenpriefter unb ÄriegSfnehte, bar.

* 55ve§Öet:, 23. Sept. XVII. internationaler Gon«
greg gum Schuge beS geiftigen G igentgumS an Schrift«
unb Slunftro erten. (Association litteraire et artistique

internationale). Ser erjte Sag, Samftag 21. b., marb ber feier«

lieben Gröffnung beS GongreffeS in ©egenmart beS Königs SUhert

gemibmet, mobei fxch unter ben jablreichen Sprechern ber fächfifche

iuftijminifter Dr. Shurih burch feine fachlich eingegenbe Be«
grüfeungSrebe, ber ipräfrbent ber Slffociation, §r. Boriillet (Baris)

burch bie SlrtigEeit feiner SreSben als Gulturftätte preifenbeu Gr«

miberung heroortgat. Ser folgenbe Sonntag (22.) roaro burch

einen Slusflug nach SJteigeu angenegm auSgefüllt. ÜJtontag, ben

23. früg, begannen bie Shbeiten. 2luger bem Borfigenben §rn.

Bouillet nahmen am Bräfibententifhe Blag bie HH- ütorel, Dr.

©egmibt, Ghaumat, SeSjarbin, SBaumermanS, Sorp, §oei, 0 . Seiblig,

Bonnier, SenoS, Dr. SierctS.

Stacbbem bie Bertretet ber einzelnen Stationen igre Bollmacgten

auf ben Sifcg beS Kaufes niebergelegt, fprachen bie Bertreter ber

Sörperfhaften, aus benen bie Slffociation fich gufammenfegt, igre

SBüufhe unb Hoffnungen aus. gunähft £r. ©ouegon für bie

©cgriftfteller Belgiens; ginmeifenb auf bie innigen Schiebungen
gmifeben Belgien unb grantreih, münfebte er, bag ber SreSbner
Gongreg roefentlicg mit gu ben Gefolgert beitragen merbe, melche

bie Slffociation oon ber biplomatifcgen Bereinigung in Baris im
grügjahre näcbften gagreS ermatte. SBeiter trugen igre Söünfhe
oor bie HH* 3ech«Suhieg imStamen ber belgischen Sucggänbler«

gefellfcgaft unb Dr. Sotgar im Stanten ber SBiener ©cbriftfteller unb
Sichter. Brof. Sorp (ilopengagen) befprach bie Bergältniffe in

Sänemarf: hoffentlich merbe, menn Sanemarf fich ber Gonoention
angejcgloffeit gäbe, bieS auch oon feiten ber anberen norbijegen

Sleicge gefegegen. gm 3tameu ber ftanjöftjchen Gomponifteu fpraeg

Hr. Bfeiffer, er gob bie gegenfeitigen Sehieguugen gmifegen

Seutfcglanb unb granfreieg in mufitalifcger Hinficgt geroor, bie

befonberS in neuerer geit t, urcg 2ßagner geroorgetreten feien. 2llS

Bertreter Don guleS Gföre fpraeg §r. 3abger, SJtitglieb ber

©cbriftfteHergefelljcbaft Baris; im 3tanien ber frangöfifegen älrcgi«

tetten §r. Boupinel, gugleicg als Selegirter beS BtinifteriumS
beS öffentlichen Unterrichts unb ber febönen fünfte, §r. Saoanne
im 3lamett ber frangöfifegen B^tograpgifcgeu ©efellfcgaft unb ber

Bereinigung ber becoratioen fünfte, für baS frangöfifche Handel«*

minifierium 2Jtap Botton, im 3Iamen bet Barifer Sucggänbler«

gefellfcgaft §r. SapuS, als Slhgefanbter ber ©efeüfcgaft für oer«

gleicgenbe ©efeggebung Hr. SarraS, gmbeutenb auf baS 3u*

fammenmirten biefer ©efellfcgaft mit ber Association litteraire.

gür bie §iftorifcbe ©efellfcbaft in Bati§ fpracb §r. Bauno iS,

gugleicg im 3tamen beS leibet Perginberten Btäfibenten. gm 3iamen

ber neugegrünbeten ©efellfcgaft für bie Pergleicgenbe ©efeggehung

in Gnglanb rebete Hr. Gifenmann, ber fich befonberS an bie

Seutfcgen manbte unb bie Hoffnung auSbriidte, burch bie 2Jtetgobe,

melcge bie genannte ©efeHfchaft »erfolge, gut Gingeit auf bem ©e«

biete ber ©efeggebung beS Urgeherre^tS gu gelangen, gür ©riechen«

lanb fpraeg Gonful SenoS; im 3Jamen ber ©efellfcgaft ber italie«

nifegen ©cbriftfteller H*. gerrari. H r * §°el (3torroegen) gab

bie §offnung tunb , bafj auch 3lormegen fich ber Gonoention an«

fcgliefjen merbe. gm 3tamen ber ©efeflfegaft ber Zünftler oon
Blabrib unb beS Siterarifcgen GlubS oon Barcelona fpraeg H r -

HuettaS, für ©egmeben H r * Sonnier, melcger betonte, ba&

bie fcgmebifdje ©efeggebung fich mit ber Gonoention nicht bede.

gm 3cameit BufjlanbS fpracb H r* H«lb^tine«ÄaminSfp,
Selegirter ber ruffifhen ©efellfhaft ber Betleger unb Buch»

gänbler, augerbem ber ffiirtl. StaatSratg, Btäfibent ber ruffifhen

literarifhen ©efellfhaft g f f a f 0 m
,

melcger bie jegigen Ber«

gältniffe in 3luglanb als UebergangSgeit dparaEterifirte unb hat,

bie Berhältniffe in 3tuglanb für ben Slnfhlujj an bie Gonoention

erft reifen gu laffen. gm 3tamen beS Bureau international

fpracb H r - 2DI 0 r e I feine lebhafte greuoe namentlich auh über bie

mirffame Beteiligung ber Seutfhen an ben 2lrbeiten ber Gon«
oention aus. gür baS gnftitut für internationales Steht in

Saufanne fpracb Bref. Segr; basfelhe fuhe flare Siegeln gu fegaffen

unb bie Gonflicte auf bem ©ebiete beS Urheberrechts unter ben

Stationen auSjugleihen. Gr mieS auf bie Gambribge«©efellfhaft

hin,, bie gleiche Siele oerfolge, gm 3tamen ber beutfhen Schrift«

fteller, Sichter unb gournaliften fprah Dr. Ofterrietg, Dr.

0 . H°fe als Borftanb beS BereinS ber Suhhänbler Seipgig^ unb
gugleih für ben Borftanb beS BörfenoereinS; er tief ber Berfamm«
lung ein gerglihe§ SBieberfegen in Seipgig gu. gm 3tamen ber

Berleger für ÜJtuftfmerfe in Seipjig fprah guftigrath Dr. üJtellp,

Hr. 0 . ©hmäbet im 3tamen ber BenfionSanftalt ber gournaliften

unb ©hrif tfteller, bann §r. §ilbebranbt im 3tamen ber beut«

fhen ©hriftfteHergenoffenfhaft, 0 . <5tieler im 3tamen ber

beutfhen ftunftgenoffenfhaft, für bie Berliner Breffe unb ben

Berliner ©hriftftelleroereiit unter Hinweis auf bie Süden beS

BertragS H r - ©hmeihel. Hinbeutenb auf bie Don Brof. 33teper

aufgefteliten Sgefen fprah Hr- 6 hroier« 2öcimar für bie gntereffen

ber Bhotograpgie. 3ngleih itn 3tamen beS Jftitbelegirten Suboc«
SBalbrnülIer brüdte StaatSratg Stotge 3taniens ber beutfhen

©hiller=©tiftung beren Sgeilnagme auh für bie internationale

Siteratur aus. Gnblih banfte ein Bertreter Oefterreih^ 3tamenS
ber Gollegen ber Slffociation, bag fie ber öfterreihiih-'ungarifhen

Stegierung ein SJtemoranbum überreiht habe, unb gob ben guten

SBillen ber Stegierung geroor, bie ©hmierigteilen gu hefeitigen, bie

igrem Gintritt in bie Slffociation entgegenftünben.

ÜDiit einem San! an bie foehen gehörten Bertreter, befonberS

an jene, bie SluSftht eröffnet gatten für ben Beitritt ihrer Staaten,

ging man gut Grlebigung ber SageSorbnung über. 2tn ber Hanb
feines gebrudten BerihteS über baS Urgeberreht an Äunftmerfen

fprah BaunoiS. Seine SluSfügrung gipfelte in bem 2ln«

trage: „Sie Gntäugerung eines ftunftroerts an fih foü nidjt bie

Gntäugerung beS auSfhlieglidjen StahbilbungSrehtS in fih fhliegcn,

baS Gigentgum beS ÄünftlerS bleibt. GS ift gu miiufhen, bag in

allen UnionSftaaten biefer Bunft eine gleihmägige Söfung erfahre

unb bag biefe Söfung im Sept beS BertvageS miebergegeheu merbe."

GS entfpann fih eine Sebatte im Slnfhlug an bie äBorte „Gnt=
äugerung beS auSfhlieglihen 3tahhilbungSrehteS". Brof. 21 mar
(Surin) beantragte, es möge ftatt „beS auSfhlieglihen 3tah=
biloungSrehteS" gefegt meroen „Urgeberreht". Sei ber 2lbftim»

mutig raarb ber 2lntrag BaunoiS im Sßrincip angenommen, bejüg«

lih ber SBagl ber beanftanbeten SBorte eine enbgültige gaffung
bem StebactionSauSfhug überlaffen. Ueber feinen gleichfalls int

Srud oorliegenben Bericht, bie Bewegung ber UrgeberrehtSgefeg«

gebung in Storb«, ültittel« unb ©übamerifa betreffend lieg fih beS

weiteren Dr. SarraS gören, ©ein Btitberihterftatter Gifen«
mann gab Grgcingungen gu biefem Bortrage, ebenfo Hr. Oed er,

ber auf einige bemerfenSiocrthe Gntfheibungen in Stern-. 2)ort unb
BtaffahufetS ginmieS. GS folgte ein Bortrag über bie Bergäll*



niffe in Defterreicb*UngarR, ben Prof. Dr. Schuft cr*Prag an ber

§anb feines gebiucften Berichtes ecftattete.

Sie jmeite Sißung begann um 3 Uhr Bacbm. beSfelhen SageS
mit Slnfpracben an bie Berfammlung unb jmar ton §rn. BofierS,
äugleid) für §rn. Sumerer) im Barnen ber Äunftgenoffcnfcbaft ton
Slntmerpen, ferner §rn. Bot ton, ben baS fransöfifcbe £anbelS*

mintfterium mit einem Bericht über ben Gongreß beauftragt, enb*

lieb §rn. Bielefelb im Barnen beS Seutfcben BerlegeroereinS.

$r. §alp6rine*KaminStb trägt nunmebr feinen über baS
gciftigeGigentbum in Bußlanb erftatteten Bericht »or. 3u bem*
felben fuhrt ferner, ben Ausführungen beS BericbterftatterS ftdj an*

fcbließenb, StaatSratb 3 ff atom auS, baß eS nicht böfer 2BiHe ton
Bußlanb fei, trenn ber Anfcbluß noch nicht erfolgt märe ; bieS Hege
in ben befonberen Berbältnißen BußlanbS, baS als jüngeres Gultur*

tolf ber Gultur ber älteren Staaten bebürfe. Ueber ben Anfcbluß

felbft betrfebe tolle Klarheit, ja er merbe als notbmenbig unb im
Qntereffe ber ruffifdjen Autoren liegenb erachtet, Bebner bittet nur
um einen furjen Auffcbub. Ser Anfdjluß an bie internationale

Bereinigung merbe erfolgen, fobalb bie nationale ©efeßgebung ge*

regelt fei. (Beifall.) Auf SBunfcb beS §rn. Borfißenben gibt

ber §r. StaatSratb noch einige ©rtlärungen, mie er ftd) bei bem
Bucbcongreß ju St. Petersburg über ben Abbrud ton 3«tungS*
artifeln geäußert habe. 3^« Unterfcbiebe bezüglich beS geiftigen

©igentbumS feien ju conftatiren: bie gbeeu unb ©ebanten mären

frei, fte fönnten ton gebem auSgenußt merben, aber fobalb ©e*
bauten unb gbeen einegorm annebmen, bie fie jurn Sräger eine»

©uteS machen, fei biefeS @ut ©igentbum beS Autors unb bann
ju fdjüßen. Sei ber Abftimmung mirb ber Antrag KaminStb
angenommen. Serfelbe lautet mie folgt: „Ser Gongreß fpriebt

ben SBunfcb auS, bie rufftfebe Regierung möge baS auf ©runb eines

BefdhlußeS beS Antmerpener ©ongreßeS ton ber ©ommiffion ber

Aßociation ausgearbeitete ©utaebten, roelcbeS ihr bureb baS guter*

nationale Bureau in Bern übermittelt mürbe, in moblmollenbe ©r*

mägung gießen. ©S ift ju münfeben, baß bie ©runbfäße beS in*

ternen unb internationalen Urheberrechts in bem neuen ruffifcben

©efeße ben mobernen Anfdjauungen über baS geiftige ©igentbum
entfprecbenb angemenbet merben unb baß Bußlanb alSbann ber

internationalen Berner Union beitrete."

Prof. Sorp (Kopenhagen) fpracb hierauf an ber §anb feines

gebrudt torliegenben Berichts übet ben Anfdjluß Sänemarts unb

BormegenS an bie Berner ©ontention, bie lebhaft ton immer
»eiteren Steifen gemünfebt mürbe. Sie ©egner fänben ftcb unter

ben Protincialrebacteuren, unter ber Bauernpartei unb jenen, bie

bie Ausbreitung ber Sultur unter bem Polte fürchten. SlUein auch

unter ben ©egnern bräche ficb bie ©rtenntniß ton ber Stotbmenbig*

feit beS 2lnfcbluffeS mehr unb mehr Bat;n. Qx. Sorp tann nicht

beftimmt torausfagen, baß Bormegen unb Sänemart ficb anfchließen

metben, er hofft aber, baß bieS balb gefeßeße. 6t fpriebt meiter

übet ben jeßigen Stanb ber ©efeßgebung in Bormegen, ber ba*

burch terbeffert merben folle, baß man bie terfebieoeneu ©eiegen*

beitSgefeße ju einem einzigen mache unb eine Ausnahme nur ju*

laffe bejüglicb ber Uebetfeßungen. SfBürbe Bormegen unabhängig

ton Sänemart in ben Bunb eintreten, fo märe bieS für Sänemart

ein ©runb mehr äum ©intritt. SaS raiebtigfte aber fei, baß bi«
eine grage ber Biotal, ber ©hre torliege, bie nur gelöst merben

tönne burdb Anfcbluß an ben Bunb für internationalen Schuß beS

geiftigen ©igenthumS.

2Bir laffeu biefem Berichte gleich bie Bemerfungen beS §rn.

£oöl (Porroegen) folgen. 3iad) einem Ueberblict über ben Stanb

ber internationalen ©efeßgebung für Bormegen tommt berfelbe auf

ben Pertrag ju fprechen, ben 31ormegen mit grantreicb abgefcbloffen

unb ber auf ©egenfeitigfeit beruhe. SEBenn 3tormegen nicht gleidj

nach ©riinbung ber Berner Union beitrat, fo tarn es, meil bieS

nicht ton Seiten ber anberen ftanbinatifchen Sänber gefdjah, beten

Sprache mit ber feinen gemeinfam ift. Sic norroegifdjen Perleger

fürchteten baßer, burefa bänifebe unb febmebtfebe Perleger erbrüeft ju

merben. Siotmegen Hatte in feinem ©efeßtorfcblage totn 4. guli

1893 — an bem £r. £>oül, mie Profeßor SlöthliSberger mittheilte,

heroorragenb mitgearheitet — liberale Seftimmungen. Aber auch

jeßt mar ber Storthing bafür, baß man erft bann ber Union bei«

tute, menn bieS ton Säuemart gefeijebe. Bebner perfönlicb tßeilt

biefe Anfcbauung nicht, er glaubt tielmehr, Siontcgen tönne ohne

Siüdficbt auf Sänemart eintreten, nur müßte Bormegen junädßt einen

Separatoertrag, unb jmai mit einem Dleicbc febiießen, mit bem ein

lebhafter geiftiger Slustaufcb ftattßabe, um ©rfaßrungen auf bem

©ebiete beS gegenjeitigen Schußes ju fammeln.

3n Slbmefenbeit beS BeriihterftatterS für bie 3iieberlanbe tbeilt

ber Porfißenbe mit, baß ber Bericht leibet ni±t günftig laute;

beim 2efen merben bie Herren ficb einer geroiffen melantbolifcben

Stimmung nicht erroebren tonnen. 3ta<b Pertbeilung ber neueften

Pummer ton „Le droit d’auteur“ gibt ber Porfißenbe ferner

betannt, baß bie ^armanb unb Piap Bor bau ficb roegeit

Kranfbeit entfchulbigen laßen.

Ser ftünbige Secretär ber Slffociation
,
2etmina, gibt

nun einen ebenfo fe|)elnben mie Haren Bericht über bie „Be*
grünbung eines allgemeinen bibliographischen PetjeicbnißeS für

SBerfe ber BMßenfcbaft, 2iteratur unb Kunft" unb begrünbet

folgenbe Slnträge, bie et bem Songreße jur Befcblußfaßung

torlegt: 1) Ser SreSbener Gongreß ift ber Slnficbt, baß eS

im internationalen Sntereße liege, ein Unioerfalterjeichniß bet

SBette ber 2Bißenfcbaft, Siteratur unb Kunft §u begrünben, rcelcbe

in bet gangen SBelt etfebienen fmb unb erfebeinen merben. —
2) Ser Songreß beauftragt bie Association litleraire et artis-

tique internationale, bei ber bemnächft in Paris jufammen*
tretenben biplomatifchen Gonferenj alle jur Slnnabme biefeS ©e*

banfenS erforberlicben Schritte ju unternehmen. — 3) Ser Gon*

greß ift ber 2lnfid)t, baß bie Slufftellung biefeS BerjeicbnißeS bem
internationalen Bureau Sern übertragen merben follte, in ber

fieberen SorauSficbt, baß biefe Behörbe, fobalb ihr ber Auftrag

feitenS her Biäcbte ertßeilt morben fein mirb, ficb bemühen mirb,

henfelben mit ben ihr burch bie ©ontention eingeiämnten Piitteln

unb Befugnißen in Polljug ju feßen. — Sa über bie ton ^rn.

2ermina oorgetragene außerorbentlich mistige 3r°g e eine längere

Sebatte ju ermatten ift, fo mirb bie Sißung auf Sienftag früh

tertagt.

* ©alte a. ©., 24. Sept. 3“m Präfibenten ber

Efl. 2eopolbinifch = Ätarolinifcben2ltabemie teutfefcer Statur*

forfeber mürbe an SteUe beS terflorbenen PböfiterS ©eß. Dtaiß

Prof. Dr. Knoblauch burch bie SectionSoorftäube ber2ltabemie ber

Btineralog unb ©eolog ©eb. Batb Prof. Dr. gw. Karl t. gritfeb

bierfelbft gemäblt. Srilfd) ift ber feeßgeßnte Präfibent ber Bfabemie,

an melcber baS Befte befanntlicb ihre an ben S3ol;nfiß teS praß«

beuten gebuiibene Sibliotbef ift, bie man bureb tie neue äBaßl für

§alle meiter ju fiebern oerftanben bat.

* iöerlin. Sie außerorbentlich reichhaltige hiftoriiebe Biblio*
tbef Heinrich t. SpbelS ging joeben bureb Kauf an baS 2lnti*

quariat ton 2B. SB eher in Berlin W. 8, ©hariottenftraße 48,

über, ©in Katalog mirb barüber fobalb als möglich erjebeinen

unb bann ben ^nteteffenten auf Perlangen ju Sienften ftelpen.

* ÄBiett. Ser tor turjem ausgegebene 2ectionS«Katalog
ber Itnioerfität enthält, mie bie „3t. gr. Pr." bemertt, auch

bieSmal eine gülle intereßanter unb bebeutenoer Porlefungen,

namentlich bie juribifebe gacultät trägt tiel ju biefem Sieicbtbuni

bei. So haben bereits brei ©eiehrte baS öfterreicbiiche cioilgericbt«

liehe Betfahren mit Berüdfxchtigung bet beoorfteijenben Sleform

jum ©egenftanb eines mehrftünbigen ©ollegiumS geroahlt; fonber*

barer SBeife fehlt barunter beren Schöpfer, Dr. granj Klein,

ber mie alljährlich fein romaniftifcheS ©olleg hält. 2ludp eine Bor*

lefung übet Steuer*3teform ßnben mir angetünbigt. ^ener aber

glänjt bie Unioerfität nicht meniger, als burch ihre tbätigen 2ebrer,

burch ihre abmefenben. Sie ©fceUeujen Dr. Sofepb Uuger unb

Dr. ©ugen t. Böhm»Bamert lefen in biefem Semefter nicht.

Pielleicht termag bie Beenbiguug beS BtinifterprooiforimnS ben

2eßteren hoch noch umjuftimmen unb ju beroegen, eine Potlefung

anjutünbigen. Dr. ©ugen Burdharb, ber Sirector beS Burg-

tbeaterS, fehlt bcuer töllig unter ber 3teihe ber Soccnten. Sollte

ec feinen 2ebrbcruf gang aufgegeben haben? Sludj in ben philo«

fopbifcben gächern ßnben mir empßnbiichc 2üden; burch baS grau«

fame ©efeß ber SlltcrSgrenje mürbe ^ofrath ^auSlid ber Uni«

oerfität entjogen, an feine Stelle ift bisher fein profeßor ernannt

morben, gür ben ebenfaUö gejcbicbcnen philoiophen Brentano
tünbigt fein Stachfolger, Prof. 2)t a<b, ein phtfifalifcbeS ©olleg an.

Ser treffliche Kenner ber italienischen Kunft, Prof. SBidhojf ift

beurlaubt; baS meitcrc Publicum mirb namentlich beßen Porlefung

über bie itatienifchen Schulen uermißen, mcldje er alljährlich im

£>ofmufeum hielt. Ser greife SBeißcr Slnton Brudner liest mie

immer fei» ©olleg über Harmonielehre. Prof. o. Berger liest über

„Pipcbologie unb Kunft" unb „SaS gunbantent ber Btoral".

Dr. ©mil 31 eich tünbigt eine Stubie über ©rillparjcr au. Biit

biefeu roenigen Beifpielen ift bie 9tcibe ber intereßanten Pot*

lefungcn aus beu »erfebiebenfteu Sifciplincu noch lauge nicht

erfeböpft.
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Irilttgf m JÜlgemmctt Jcitung.

Snttf «nb SBerlng bet (BefcHfcfjaft mit beftfitänfter Haftung
„aJertog btt SlUgemtiiien 3e'tiuig" in 2Jlün<f)en.

äcranttoottlidiet §ttttu§gebet: Dr. 9Mfre» Sobe in 2Rüntf)tn.

StiCräge »erben unter ber 2Xuf f cf)r if t ,,2ln bie fRebattion bet Seitagt

jur ÜlHgenteincn Seitung" erbeten.

Ser unbefugte SRadjbrmf bet Seitage-Slrtitet »itb getitQttidi »erfolgt.

m c 0 e t f i cf) t.

allgemeine ©efangfe^ufe ton Stupft Sffert. I. 95on 2J?ap Banger. —
Grrinnerunqen an griefaefr. ißon fietnriefi 91oe. — 2Rittheilungen

unb 9tadjrid)ten.

SlGgmeine {Uefangfdjule t>on Sluguft Sffert.

SSon 2Jia? 3 en 9 er*

I.

3u beit fielen $enngeidjen beS oöGigen ©arnieber*

liegend ber ©efangSlunft in unferer 3e-it gehört nnter

anberen auch bie ©rfdjehtung, bah Stirer über ©efang,

weihe bem allgemein ernannten Unwefen fteuern, eine ©r=

löfitng aus bentfelben bringen wotten, oon Sahr gu Sahr

fi<h mehren. ©inem löblichen BefferungSbrange beS Menfhen
entflicht eS, bah nie über eine Ännft ntebr getrieben

wirb, als wenn fie fi<h int Stiebergange befinbet. ©o ift

auch bie theoretifdje Literatur über ©efang in unferm 3ahr ;

bunbert reifer, als bie beS 17. nnb 18. SalühunbertS, in

benen fid^ bie SBIütbe ber ©efangSlunft entwidelte, §rt=

fantmen. Sm testen ©ecenuium finb namentlich in ©eutfh*

ianb, baS ben Berluft beS fhönen alten ©efangeS enblicb

and;, unb gwar nah langem gleichgültigen Sufehen plö§=

lieh um fo bitterer 311 fühlen fheint, theoretifhe ©efangS*

werfe in foldjer Menge gebrudt worben, bah felbft ber

am meiften intereffirte Sadnnann oon einer eingehenben

Beachtung berfelben in ber Siegel Umgang nehmen muh-

©ent ©rüde biefer ©hatfadje mag fogar manches berartige

Merl, welches biefe ober jene gu öerwerthenbe Auftlärung

brad;te, erlegen fein; eS ift in ber Maffe minber Werth*

ooüer unbeachtet geblieben.

Unter ben nicht menigen ©efangfdjulen, Welche mir

in einem Seitraum toon etwa 15 fahren gu ©eftht ge*

fommen finb, hat leine meine Aufmerlfamfeit unb mein

Sntereffe fo fehr in Anfprud; genommen toie bie in biefem

Sabre bei Breitfopf unb gärtet erfebienene „Aügenteine

©efangfchule" non Auguft Effert, unb eS ift mir ein

Wahres Bebürfnih, biefeS Buch geneigter Beachtung größerer

Greife gu empfehlen.

©er Beifaffer beginnt fein SSortuort alfo: „Stalienifäje

©efangSmethobe! ©eutfhe ©efangSmethobe! fo fchaüt eS

feit langem hin unb wiber in unfrer itunft, als toenn eS

fi<h um bie unPerföhultchften ©egenfäfce, um eine unauS*

gleichbare ©tammeSfeiubfdjaft hanbette." ^iernit ift f<bon

ein bereits eingewurzelter genereGec Srrthum getenngeihnet,

beffen Ausrottung bie erfte Aufgabe ber ©efangSpäbagogit

fein muh, wenn biefe gum foeil gelangen foG. Meder
heifjt eS: „. . .

.

Mir haben baher Dom tonlid; tecbinifchen

©tanbpunlte aus in bem, toaS bie alte italienifche S9lüthe=

geit reifte, unbebingt baS Sbeal unfrer Äunft für alle

Seiten gu erbliden. ©iefe SSlüthegeit ift eine hiftortfehe,

nicht eine bem SJtärdjenlanbe angehörenbe, mie man heute,

angefichtS unferer je|igen Sßerhältniffe in ber ©efangSfunft,

gu glauben nur gu fehr geneigt ift. Slid)t eine ©amm=
lung oon Sßunberrecepten hat fie gefetjaffen, fonbern ber

Sleih in ber ©tubirftube. Unb barum ift biefe alte italie=

nifebe ©chule nicht für immer oerloren, benn ihre S3or=

bebingungen finb lebenbig heute toie bamalS; fie ging oon
Stalien aus, aber, einmal gum Seben ertoedt, fleht fie,

phpfifd;en unb Pfeifchen gonb borauSgefe^t, aGen, bie

ben ©ruft unb ben gleih ber Alten in fich tragen, gleich

nahe." ©aS Göefen ber ©a<be im ^erne faffenb, tritt

hiemit ber Autor bem aus tounberlicbfier £ogif entfprun=

genen SSorurtheil entgegen, als fönne ber mähre ©efang
ein nach Stationaütäten öerfchiebener fein, als ftebe bem
italienif^en ^unftgefang ein gang anberS gebilbeter unb
gearteter beutfdjer Äunftgefang gegenüber. ©aS Material

beS ©efangeS, ber f^öne ©on, ift eine Slüthe ber ©ultur,

ift international unb muh bon 3rangofen unb ©eutfdhen
nai^ benfelben ffkiitcipien gu erringen berfitcht toerben,

toie eS ber Staliener thut. ©ine „beutf^e ©efangfchule"

hat nur bie befonbere, aGerbingS fel;r fhtoere Aufgabe,

bie hinberniffe, meltbe unfre biel härtere ©prai^e mit

ihrer ©onfonantenhäufung bem bei canto, ber ©antilene

entgegenfe^t, nad; ©hünlic^leit gu befeitigen, bie ©praöhe
ohne bereu Beeinträchtigung bem fchönen ©efang angu=

paffen, hierüber fagt Sffert treffenb, man fei mit bem
Beftreben, eine beutfehe ©efangfchule gu fd;affen, gu einer

fünftlerifdh unmöglichen ©infeitigleit gefommen
:

,,©aS

fprachlidje ©lernent ift über ©ebübr in ben Borbergrunb
gefd;oben, fo bah eS gerabegu aufbringlih, cardirt unb
abftohenb erfcheint, mährenb baS tonlihe ©lernent in äfthe=

tifher Begebung ebenfomohl als in feiner grunbfteiulegen=

ben, ftimmergiehenben unb =er-haltenben Bebeutung gänglich

in bie Brühe gegangen unb oon ber eblen §öhe beS

fünftlerifh ©ifciplinirten gu ber abfdjredenben ©iefe beS

roh ©timmlichen herabgefunlen ift." ©ie Berufung biefer

neuen „©hule" auf Stiharb BSagner entfräftet Sffert mit
bem Bemerlen

:
„Man hat fehr Unrecht, toenn man SUharb

Magner für baS, toaS biefe „beutfhß ©efangfchule" gu ©taube
gebracht, oeranttoortlih mähen toiü. ©0 toenig fih leugnen

läfft, bah Magner in feinen lebten Merlen in gualitatioer

toie auch in quantitatioer Begie|ung Aufgaben fteGt, toelhe

nur toenige ©timmen, ohne erhebliche ©inbuffe gu er=

leiben, für lange bewältigen lönnen, fo muh man bagegen

befonberS betonen, bah er für bie gefängliche Ausführung
feiner Merle anbere Münfhe, eine gang anbere Aufhaltung
hatte, als fie bie neue ©hule betätigt, ©r toiG „ben
©efangStoohillang ber italienifhen ©hule in ber Bilbung
beS beutfhen ©ängerS nicht aufgeopfert" toiffen; „eine

Berlümmerung beS ©efangStoohllauteS bürfte nicht auf=

tommen"; man foGe aber „ben ©efang mit ber ©igenthüm=
lidjleit ber beutfhen ©praä)e in baS richtige Berhältnih

fe|en". „©arin", fährt Sffert Weiter, „liegt ein Programm,
unb gWar baS eingig möglihe." Unb biefeS ißrosramm
ift es, welchem ber Autor beS Buhe§ im wefentlihen fGeh ;

nuug trägt, ©r hofft/ bah „auf ber BaftS ber alten

italienifhen ©onbilbung, in Weihe wir unfere confonanten^

reihe ©prahe in tünftlerifher Meife hitteingufügen haben",
ein erneutes ©mporblühen ber alten ©efangStunft herbei*

geführt werbe, unter ber BorauSfefcung, bah „bie ©änger
Wieberum lange Sahre beS tief* unb weitgehenbhen ©tu*
biumS baranfefcen, um jene fhladenfreie, fhöne unb ge*

i
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fiutbe Soubilbung, ix>ie fie bie Sllten all heiligtpum
toasten unb pflegten, gu erringen". „Unb mit biefer

ibealen £onbilbung muh eine ebenfo ibeale Sepanblung
unfrer ©pracpe, eine mufterpafte 2lrticulation ber Eonfo=
nanten unb eine Diel genauere, weit ntel;r all biel bilper

fa|t aEgemein gefcpap, ben einfachen unb tlaren Regeln
entfprecpenbe Serbindung non Socalen unb Eonfonanten
angeftrebt werben."

3)tit bem Ernfte, Welcper ber SBicptigteit bei ©egen=
ftanbe! entfpridpt, fucpt ber 2lutor in ber Einleitung bie

bereitl alle Sßelt intereffirenbe ?$rage gu erörtern, wie benn
ltnfre ©efanglfunft auf ben heutigen ©tanbpunft, „öon
bem au! ein $£ieferfinfen !aum mel;r möglich erfdpeint",

perabfinfen tonnte. Snbem er babei 2öaprpeiten, welcpe

fcport mancher erfannt paben mag, opne beit SJJtutp gu
haben, fie offen aulgufprecpen, mit tünfilerifdpem greimutp,
aber auch ohne Uebertreibung aufbedt, tonnte er nicpt öer=

fehlen, im gangen mehr ber ntafjgebenben Äunft* all ber

Saientoelt gu Seibe gu rüden, ©o bemerft er, ein öffenH
Ii<he! ©epeimnih entpüEenb, bafs ein Speil ber ©timmen
fdhon in ben $ircpen= unb ©(hulchören, befonber! burdh

getoiffenlofe 2fu!nupung wäprenb ber Mutation, ein anberer

in ber Xtngapl ber ©efangloereinigungen gu ©runbe ge*

rietet Werbe. SDafj aber junge Seute, bie biefen Hüppen
glüdüdp entgangen finb, mit urfprünglidb unoerborbenen
©timmen bodp nic^t lauter wapre ©efanglfünftler werben,

bafür — „liegen bie ©rünbe auf allen ©eiten". guerft

finb e! bie jungen ©änger felbft, welcpe ohne begriff oon
einem ecpten Jtunftftubium, auf hohe ©ageu lolfteuernb

unb mit »oEem ©elbftbewuhtfein nadh einem unooEftän=

bigen unb überhafteten ©tubiurn toor bie Deffentlidpfeit

treten unb mit ihren ungefdhulten ©timmen fo lange 3)tih-

brau<h treiben, bi! fie abgenutzt unb oerloren finb. 3»
gweiter Sinie ift e! bal grofse $ublicum, beffen ©efdpmad
bei ftetig abnepmenber ÜDtuftergültigfeit ber öffentlichen ©e=
fanglleiftungen bereit! begenerirt ift unb welchem au!
biefem ©runbe jene! oerberblidhe untünftlerifdhe Stpun noch

enthufiaftifdhen SeifaU abguloden oermag.

3um wunbeften ißunft in unfrer gegenwärtigen EJtifere

tommt ber SSerfaffer, inbem er nun fagt :
„Sßeitn eine der*

artige Urtheilllofigfeit bei einem Saienpublicum immerhin
nod? begreiflich unb eutfchulbbar ift, fo Wirb fie bei Stufifern

unb Jtünfilern gu einem Etätpfel. Sßie ift e! nur gu er=

Hären, bafj biefe über bie ©efanglfunft unb befonber! über

bie fünftlerifcpe Ergiepung be! ©änger! burcpweg bie aEer=

fcpieffte 2Infid;t hoben?" Um auf biefe ebenfo peitle all

leibige $rage eine erfchöpfenbe Antwort gu geben, um im
innigften gufammenpange bamit auch flipp unb flar feft=

gufteEen, au! weld;en wefentlicpen ©riinben mau je^t „felbft

an bebeutenben Sühnen nur wenige ©änger finbet, bie bei

guter ©chulung über eine Wirtlid; freie, Ieid;t anfpred;eube

unb unoerborbeue ©timme oerfügen", warum, „wenn an

einer Sühne eine Sacang entfielt, e! trof; gaplreid;et ©aft=

fpiele oft unmöglich ift, biefelbe gu erlebigen, obwohl man
für einen guten Erfap auherorbentlid;e ©agen aulfeht" —
bagu müfete man ein lange! Eapitel f£peater= unb SJiufif*

gefd;icpte bimpblättern ober oielmehr, ba gerabe über biefen

©egenftanb ein tiefe! ®unfel aulgebreitet ift, mit bem
Aufgebot ber $raft eine! 3Jtenfd;enalter! erft ein foldpel

fd;reiben. 5)ie §auptpunfte in bemfelben mühten fein:

ber llmfd;Wung, weidheu bie Utomautif in unfrer gangen

9Eufif= inlbefonbere gefänglichen Etidptung perborgerufen

hat. $ein Serniinftiger wirb ben glorreid;eu ©icg äöeber!

unb be! beutfchen ÜEtufitbrama! über ben finneitfifcelnben

Etoffinilmul betlagen ober gar nach festerem fid; gurüd=

fehnen; aber aucl; fein Serniinftiger wirb leugnen, bah

mit ber Sertreibuug be! 2Bälfd;tpum! unb be! „italieuifdpeu

©ingfattg!" auch ein fehr gute! ©tüd ©efang au! SJeutfdp*

lanb pinaulgetrieben Worben ift. £a! war um fo rer;

hängnifjooller , all gleichseitig , nacpbem Seetpoben bie

Snftrumentalmufif ihrem ©ipfelpunft gugeführt hatte, ber

©inn ber beutfd;en SJiufifer im groben unb gangen fiep

bem ©efange immer mehr entfrembete. S)er beutfdpe EapeE=

meifter, welker nad; Sertreibuug ber Sßälfcpen an! Dtuber

gelangte. War 3Jtuf;fer, aber nicht ©änger. Er ging gang

in Snftrumentalmufif auf, feine Ergiepung war fogar oor*

nepmli^ auf ber Saft! be! Slaüierfpiet! ooEgogen. Siefer

gweite i^untt ift noep wefentlidper, eingreifender all ber

erfte. Serufen, bie Secpnif ber ©änger gu controliren,

ipren ©efdpmad im Sortrag gu leiten unb gu läutern, be=

fepränften fiep bie herreu au! guten ©rünben aEmäpIicp

darauf, bei ben groben bie Sartitur (fpäter ben Elaoier^

aulgug) im f£act gu fpielen, die Eintritte gu martiren unb
aEenfaE! „piauo“ ober „forte“ gu rufen. Unb wie ber

Dtenfcp nur gu fepr geneigt ift, ba gu negiren. Wo ipm ba!
Serftänbnih feplt, fcpwanb immer mepr bie 2lcptung oor

bem fd;önen ©efang (beffen feinere SRuancen burip ipren

Einfluh auf ba! äempo ben £rn. EapeEmeifter opnebie!

nur genirten), ba! fRopmaterial warb mahgebenb, ©efang!=
lepre unb Zepter al! ©cpwinbel unb ©cpwinbler erflärt.

Qdh tonnte piefür peroorragenbfte Seifpiele anfüpren, aber

nomina sunt ocliosa. ^m 17. unb auep noch im 18. ^aprs

punbert gab e! faum einen Eomponiften ober EapeEmeifter,

der nidpt gugleicp ein guter ©änger, unb faum einen ©änger,
ber nidpt gugleid) ein minbeftenl teepnifep woplgebilbeter

Eomponift gewefen wäre. ®ie ooOftändige Trennung beiber

Spätigfeiten und ipre ^folirung auf gwei befonbere SDinfifer=

gruppen War unferm Saprpitnbert befepieben, fie ift bie

fcpwer gu überbriidenbe illuft gwifdpen ©onft unb
Unb bie lepte Eulmination be! piftorifcp gegeitigten SBapn!
au! Unfenntnih unb Ueberfdpähung ift eben bie bem Stutor

unfrei Sud;e! „unoerftänblidpe" Erfd;einung, bah „maudpe
Quftrumentaliften fid; fogar bagu aufwerfen. Unterricht im
©efang gu ertpeileu." 5)ah e! aber „felbft grohe 3)iufif=

inftitute gibt, an welchen ber Äunftgefang (!) gum Stpeil

Snftrumentaliften übertragen worben ift", biefe llngepeuer=

Iid;feit paben wir pier gu Sanbe glitdlicperweife uodp nicht

gu regiftrireu. ^Dagegen mag aber aud; bie Slitlfdpau uadp

„Sertretern ber eepten wapren ©efanglfunft unter ben

©pecialfad;Ieprern" eine nidpt befonber! troftreidpe fein —
fei e! im fälteren S)eutfd;lanb ober felbft im EEutterlanbe

be! fhönen ©efange!, wo biefer wieber au! anbern
©rünben, ebenfaü! begenerirt, gum unaulgefepten Tremolo
geworben ift. „SDie gactoren bei Siebergauge! unfrer

Äunft," fagt Effert, „gepeu eben hanb in hanb; unb el

ift gang natürlich, bah bem ©inten in ber Dualität ber

©änger ein ebenfoldpe! in ber Dualität ber ©efangleprer

unmittelbar auf bem $uhe folgt; bie ©efangleprer

recrutiren fidp bod; burepmeg au! ben ©äugern. Sirfliip

gute ©efangleprer föuneit ebenfo wie gute ©änger nur
auf gWei äfiegeit erftepeu; entweber finb fie fo glüdlicp, au!
ben Slulläufern ber Srabition ber alten groben ©cpule ipr

SSiffen unb können birect gu fdpöpfen, ober e! muh ipuen

ein gütige! ©eftpid ba! reepte Silb ber Äunft unb bie

Meinte iprer fid; ewig gleich bleibeubeu 3tatur= unb ©dpöiu
peitlgefepc in bie ©eele gelegt paben, bie ein unbeugfamer
5Draug, ein nid;t vaftenbe! ©dpaffen unb ÜBirfen bann gur

ooUeu Erfenntuih unb Entwidlung emporfdpiehen Iaffen."

Snbem ber Stutor aber audp auf biefen beibeu Siegen au!
oerfd;iebenen ©rünben bie ÜDlöglicpfeit einer Stbirrung nidpt

au!gufd;licheu oermag unb befennen muh, bah bie Sfeprer*

frage eine fepr peifle ift, unb ipre Erlebigung au!fd;liehlidp

in ber inbibibueEen Sefäpiguug finbet, fommt er gu bem
©cplufje, bafj bie wenigen Pep rer, rnelcpe, ooraulgefept bah

fie bilbung!fäpige©cpüler in bie ^änbe befotnmen, geeignet

finb, bie wapre ©efanglfunft gu erhalten unb gu förbern.
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in i^ren Mefoben ber .gauptfafe naf übeteinfümmen —
gleifwie alle wirllifen ©efangSlünftler biefelbe ©tintm*

behanblung, eine in ben Elementen gleiche Sonbilbung

aufweifen.

2Birlt ffon bie objectioe AuSfpraf e all biefer SBahr*

feiten fpmpat^ifc^ nnb anregenb auf jeben Senlenben, fo

geifnet fif ber erfte, feoretiffe Sfeil beS BufeS bei

nid^t aUgu großer Sänge burf llare, gewiß jebem Saien

öerftänblife SarfteEung eines erffßpfenben, fpftematiff

georbneten Materials aus, in Welfern ber Sßerfaffer ins*

befonbere gu aEen ffwebenben, bringlifften gragen ber

©egenwart in entffiebener Eöeife SteEung nimmt. Sie

eingelnen ©apitel finb :
„^ß^fiologie. Aluftil. SaS menff*

Iife ©timmorgan. Sie Sonbilbuug. Sie Athmung. Sie

XpalSmuSlelthätigleit. Sie Bruftrefonang. Sie itopfrefo*

nang. Sie ijkapis beS Unterrichte, ©timmgattungen.

Sie Vegifter ber ©timme. Sie ©oloratur. Ser SriEer.

Sie gehaltenen Sßne. Sie Saute ber beutffen ©praf e.

Sie AuSfpraf e. SaS ©tubiunt ber ©onfonauten. SaS
©olfeggiren. Sie Anlagen. SaS ©tubium. Sie Siätetil

ber ©timme. Sie Drnamentil. Ser Vortrag." — SaS
©apitel über baS ©olfeggiren, Welfes (enblif einmal !) mit

bem alten gebanlenlofen ©olmifiren gu ©erif te geht, möchte

ber Sßerfaffer mit Stecht gu befonberS liebeooEem ©ntgegen*

lommen empfohlen ha^en - 2luS ebeufo guten ©rünbett

glaubte er nach mufilaliffer ©eite hin ber Ornameütil

unb ber jtunft beS Vortrags „befonbere Aufmerlfamleit

gutheil ioerben laffeit gu muffen, ba fie in ber ©efangS*

päbagogil bi» jefct eine fixier unoerftänblif e gurüdfeßung

erfahren haben." SaS erfte biefer beiben ©apitel, „Sie

Drnamentil", Welfes, fehr umfaffenb, eine Maffe Ver*

gierungSbeifpiele oon ©laffilern unb neueren ©omponiften

enthält, ift wegen feiner bielfadjeu Aufllärungen über bie

aus bem oorigeu nod; in unfer gahifunbert hereinragenbe

Appoggiatur auch birigirenben gafmufifern bringenb gu

empfehlen, ba es ihr befanntlif lügenhaftes Eßiffen in

biefem fünfte fif er bereichern würbe.

Sßon größter 2ßif tigleit in bem Buf e ift bie Wahrlich

nicht leichtfertige, fonbern augenscheinlich auf gewiffeuhafter

Beobachtung unb wirtlichem Miffeit beruheube, aber auf;

rif tige Bepanblung ber anatomiff *phpfiologiffen grage.

©iner Steihe anberer ©efaugffulen gegenüber, in Welchen

baS £>ereingiehen pfpfiologiff er gorffungSrefultate gü Vu|
unb grominen ber wieber gu l^benben ©efaugSfuuft mit

großer ©mphafe in ben Vorbergrunb geffoben ift, erff eint

eS faft als ein Magniß, baß ber Autor biefe grage im

uegatioen ©inue beantwortet. ©S ift aber hoch an ber

3eit, gegen jenes bilettantiff e ©f eiuWiffen, baS in gläubigen

Stopfen nod) mehr Verwirrung, als oorbem bagewefett, an*

gerietet hat, ernfthaft gront gu machen. gn ber Siegel

finb -Sßh li>^0l0 Sen leine ©änger, unb ©änger leine fßhhfi° s

logen. Bcibe werben fi»h ffwer oerftehen, unb Verfuf e

gu gegenfeitiger Annäherung unb Sßerftänbigung werben

leidet gu Uebergriffen beS ©inen auf baS ©ebiet beS Anbern

führen. Menu ein S. Merlel, ber ja nicht ohne ©runb
das Vertrauen bieler ©efaugSpäbagogen errungen hat, gu

bem uugeherterlidjen (bou gffert citirten) ©aße fif ber*

fteigt :
„Ob fiep mit ber geit eine Mefobe wirb ausfinbig

machen laffen, burch Welfe man in ber MutationSperiobe

nad; Belieben Senöre ober Bäffe ergiehen fönne, muß ber

3ufunft anheimgefteEt werben"— fo hat hier ber ©efangS*

lunbige ff on auSgerebet. Unb weife Bebeutung man in

Mebiciiterfreifen ber Anatomie unb iphtyfiologie ber ©efang*

leprer beunifjt, unb Was man bort bou ber Verwerfung
biefer fraglichen ^enntniffe in ber ©efangSpäbagogil hält,

habe ich wäfjrenb meiner bieljährigen Sehrfätigleit wieber*

|olt erfahren. Spatte id; eine ©efangSfchülerin wegen eines

ftarfen 3tad;eulatarrh§ gu einem ^alsfpecialiften gefdjidt,

fo War beffen erfte $rage, ob ft Sehrer Anatomie treibe,

unb als bieS berneint würbe, bie regelmäßige Antwort:

„SaS ift mir lieb". ©S lann ja einmal gutreffen, baß

bie Slenntniffe eines gelernten SJiebicinerS unb eines eblen,

äffetifch muftergültigen ©ängerS in einer fßerfon bereinigt

finb. Als concreter $aE ffwebt mir bie hofeßrwürbige

©rffeinung unfreS berühmten Dr. 3Eartin ^ärtinger, beS

©efangS=3teftorS ber ©egenwart, bor Augen. Siefer

fägt aber in feiner Broffüre „SaS ©runbgefeß ber

©timmbilbung für ben Stunftgefang" (SJtaing, B. ©fottS

©ohne 1872) felbft : „©fon im Sahre 1840 habe if in

einem ©chriftfen biefelben — nämlich bie UnterfufungS*

refultate beS berühmten fßhhft°I09en S^h* 3JtüEer u. A. —
für angeßenbe ©änger behanbelt, unb fo biel SteueS auf
feitbem im Setail bagulam, praltiff hfl t ©afe
bennof nift weiter gebracht: benn bie Stunft einer guten

©timmbilbung hat tröfcbem fif uift weiter verbreitet unb

gugenommeu, fonbern bielmehr Stüdffritte gemacht. Ser

©runb liegt barin, baß ben ©ingbefliffenen faft ausnahm*

loS bie anatomiffe Vorfenntniß gur Auffaffung unb gum
Verftänbniß biefer miffenffaftlifen Arbeiten fehlt, auf
nift gugemufet werben lann, unb baß felbft bie boE*

lommenfte feoretiff e ßenntniß, Welfe gactoren in Shätig*

leit finb, Welfe EEuSlel man in SBirlfamleit treten laffen

foE w., nift hinreift, gu gleifer 3eit auf bie |)errffaft

über fie, weife fogufagen bon unwiElürlifen gu wiEfür*

lifen gemaft werben foEen, gu erringen, ohne praltiff e

Anleitungen unb ohne IXnterftüßung biefer Bemühungen
burf Auge unb Ol;r unb ©mpfinbung; unb biefe lann nur

ber Sehrer beim praltiffen Ünterrifte in boElommenfter

SBeife geben." Seutlifer als hieburf lann nift beftätigt

werben, baß ba, wo fßrämiffen wie bei §ärtinger nift

gegeben finb, ^hhfi°i°9ie unb Slnatomie bem ©efangS*

unterrift beffer fern bleiben foEten — mögen auf aEe

praltiffen, gur ©rgeugung eines riftigen, beS „Vermal*

tonS" nöfigen Mittel, wie fie bie alten Italiener (0^ne

wiffenffaftlif e Begründung) angewenbet haben werben, in

leßter 3nftang auf fpäter entbeclte pfffiologiffe unb ana*

tomiffe ©efeße gurüdgubegieljen fein. Bebenllif bleibt

immer, felbft bei gleif eit VorauSfeßungeit auf ©eite beS

SehrerS, bie uitenblif e ©ebulb unb 3eit loftenbe ©fmicrig*

leit, weldje felbft bem inteEigenteften ©d;üler bie ©rreifuug

ber Spontaneität im ©ebraud; beS gefamntteu ©efangS*

apparats unb feiner eingeliten, in feinfter SSeffelwirfuug

unb gegenfeitiger Abhängigleit functionirenben Sheile oer*

urfaft. Ser 2Beg von ber ©rleuntniß beS 3^ed'eS unb
ber SBirlung aE biefer Sl;eile bis gum freien, bewußten

©ebrauf berfelbeit beim Acte beS ©iitgeuS ift erfd;wert

burf taufend Mißoerftänbniffe, weld;e lange 3 C^ nteßr

vergeblif e als gelungene Verfuf e gur gdge haben unb
immer aufs neue gebieten: öon oorn aufangcu! SaS
©ube eines folfeit ©tubiuntS werben aber heutgutage bie

meiften, felbft bie beftfituirten ©füler ffon nift erwarten

lönnen; benn unfre 3eit brängt oorwärts, es muß ff itcE

gearbeitet unb ffneE oerbient werben. Sie ftärlfte 29ar=

nung — unb gwar nift nur für Saien, fonbern fogar für

mebiciniff ©ebilbete — liegt aber barin, baß bie $hPÜ° s

logie beS JlehllopfeS :c. felbft nof leine völlig abgeff ioffene,

weiterer ©ntwidiung nift mehr bebürfenbe Miffcuffaft

ift. Sang geglaubte Sheorien werben plößlif limgcftoßen,

fo g. B. bie oont ©fwingen ber ©timtnbänber beim galfett*

ton. Sffert citirt folgenbe ffwerwiegenbe Aeußeruug beS

ißrofeffor ©törl
:
„AEe ©ombinationeu Oon Verlängerung,

Verlürguug, Verbreiterung, Verffmäleruug, Verbiduug unb
Verbünnung beS ©timmbanbeS finb nur bann riftig gu

beuten, wenn man ben jeweiligen Suftbrucf, Welfer bei

ber ©rgeugung beS SoueS mitwirlt, beriidfif tigt. 3tur

baburf finb bie coutroöerfeu Anffauungeu oerfficbener

SBcil. 5lt. 22S.
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Autoren über bie ©ntftehung beSfelben SoneS gu erftären.

2Bir feheit ja fe^r oft gerabe beim galfettton, baft bie

©timmbänber burch ungeübte ©änger anberS gefpannt

merben, als burd; geübte. Von biefen betriebenen ÜBtög*

lidjfeiten gur ©rgeugung beS galfetttoneS rühren bie »er*

fchtebenen fallen 2tnfid)ten über feine ©ntftehung l;er, gu

benen gerabe auch $oh. SJtüüer, ber Vegrünber ber ©p*

perintentalphbftologte, baburch gelangte, baft er nur an
tobten ßehlföpfen epperimentirte. ©eine Slnfchauung, baff

bei $opftönen nur bie ©timmbanbränber fchmingen, mürbe

gleich bon betriebenen ©efanglehrern aufgegriffen unb
baraus bie ^fieorie beS ©timmbanbranbtoneS conftruirt,

melche entfliehen fair ift* 3^ jüngfter 3eit hat Oertel

in ÜDtünchen baS fdjmingenbe ©timmbanb im intermittiren*

ben Sichte unterfud)t, unb ba fteHte fic^ heraus, baft beim

galfett baS ©timmbanb ber gangen Breite nach fchmingt,

unb er entbedte babei bie intereffante Sljatfache, baft bei

biefen ©chmhtgungen fagittale ^notenlinien entfielen." Sei

folgern «Streite ber (Mehrten unb folcher gortentmidlung

ber SBiffenraft, bereu ©nbe nod) gar nid^t abgufehett ift,

mag eS mir kiemanb »erübeln, menit id; bem Verfaffer

ber „Stilgemeinen ©efangfc^ute" unbebingt Stecht gebe in

feiner Söarnung, baft mir ©efaitglehrer bie Vefchäftigung

mit Singen, melche SCubere auSgufod;eit fabelt, ein* für

allemal taffen foden. ,,©S I;at fid;" (ein ©tat aus SJtacfengie)

„in ben lebten fahren eine neue Schule gebilbet, melche

»erlangt, baft eine genaue ilenntnift ber SInatomie unb
5ß^pfioIogie beS ©timmorganS, gemonnen burch ißräparation

an ber Seiche unb larpngoffopifche Unterfuchitug am Sebenben,

Vertrautheit mit ben SJtpfterien ber Slfufiif, Vueumatif unb
£pbroftatif, gemürgt burch einen Schuft SJtetaphftfif, gur

SluSrüftung jenes unglüdlidieit SBefenS, baS ben Seichtfinit

begeht, ©efangleftrer merben gu motten, erforberlich fei.

Sie alten italienifc|en SJteifter, meid; e »ott ber 2Biffenfd;aft

mettig mußten unb fid) noch »iel meniger um biefelbe be*

lümmerten, bilbeten bie ©tirmnen ihrer ©d;üler mit ebenfo

großem (nad; Veristen aus jener 3 ß it m tt fet;r »iel

größerem!) ©folge, mie unfre moberneu Sßrofefforen, be*

maffnet mit Sarftitgoffop, Spirometer, ©tl;etometer unb

anberen SJtetern. Sie erfahrenen Sel;rer unb Vrofefforen

ber ©efangSfunft finb barübcr einig, baft ein häufiger ©e*

brauch beS ^ehlfopffpiegelS bei ber ©rgiehung unb SluS*

bilbung ber ©timme ebenfo nufdoS mie fchäblid; fei."

Siachbem 3ffert aufter einer sJteil;e gemiä)tigfter ©timrnen

ber 2Siffenfd;aft, melche Ibereinftimnteub »or eiuer ipäbagogif

auf phpfiologifcher VafiS martten, auch fold;e »ou einfid)ts*

»ollen ©efanglehrern, mie Selprat, Sitpreg, ©iobamti Suca,

©ieber unb kofitanSft;, meld;e fid; in gleichem ©inue äuftern,

angeführt, lommt er gu bem Schluffe: „Saffen mir aus ber

ißrapis ber ©efangSfunft tI;eoretif<he unb miffenfdjiaftliche

©a<hen, bie gur ©leritung ber Äui$ ni«ht im geringften

beitragen, fonbern nur falfdje Vorftetfungeit, Stblenluugeu

unb 3eit»erluft bringen lönnen. . . . Seuen, bie auf*

richtig an eine fegeuSreiche ©iiimirfuitg ber 28iffenfd;aft

auf unfre Jhtnft glauben, hoffe ich, gerabe iubem id; bie

2Biffeufd;aftIer felbft fpred;eu lieft, baburd; auSreid;enbe

©elegeitl;eit gur Prüfung ihrer 3lufid;teu unb »ielleidit

Slufflärung unb ben Smpitls gur Umfet;r auf bem be*

treteneu Sßege gegeben gu haben. Seiten aber, bie bie

3Biffenfd;aft bagu benufcen, um ben Saieit bamit ©aitb in

bie Singen gu ftreuen (leiber gibt eS fo!d;e!), fage id; l;ie=

mit, baft eS eine ©d;mad; uub eine grobe ©ntmiirbigung

ber Jhruft ift, elementare Singe, bie eilt ©tubent ber

fötebtciu momöglich in einem ©emefter mit gel;itfad;er

©rünblid;Ieit lernt, als eine alles bet;errfd;eitbe Äraft, als

cntfcheibeub für bie ißrapiS tutfrer Äunft htugnftellcu,

mährenb bie erftcu miffcnfct;aftlid;cu Stutoritäteu »on einer

SRuljaumeubuug ihrer gorfchuugeu burchaus abratl;en."

©mnerunge« an gviefa^.

SSort ^eitttid) 32oe.

©in »ermahrloSteS ©itter, beffen 3toed Sliemanb be*

greift, auf fteil abfalleitbem gelfeit — baneben ein »er*

fatteneS SJlauermer!, in meinem ein Sru<hloch llafft, meines
burch ein roth angeftricheneS Srett gu »erfteden gefugt

mirb — ein fRitterfaal, in melchern eS megen Mangels
eines gttfammenhängenben Sa^eS »om Stegenmaffer hinein*

tropft — gur ©eite ein anberer fßitterfaal, in melchern »er*

blaftte greSfen gu feheit finb, unb ber bäuerliche ^nfaffe,

ber fid; beS SurgfriebenS bemächtigt hat, ©d)afe fd^eert, an
ber morfcheit SBanb ein uralter ©chranf, hinter meldhem

eine £enne ihre ©ier legt — ein ehemaliger ©npfangSfaal,

auf beffen Soben gantlräuter gebeihen — bie ©timme
beS ßululs, bie gu ben eiförmigen genfiern beS breigehitten

gahrhunbertS hereinbringt — baS finb Umriffe unb ©r*

iitneruitgett, melche erfcheinen, menn ich mir baS Silb beS

munberfarnen griefach gurüdrufen miH.

Ser Siograph SBalter ©cotts berichtet uns, baft ber

Sid;ter, als er burch bie Umgebungen »on fRorn reiste,

um bie Ueberrefte beS SllterthumS gu betrachten, ft<h burch

baS ©chloft »on Sracciano, baS SJtufler einer mittelalter*

liehen Surg, ftärler unb länger angegogen fühlte, als burch

bie Srüntnter ber Sempel unb Slquäbucte.

Sßer in gtalien gereist ift, hat öfter ben SluSbrud

„carantani“ gehört, morunter matt ©elb im allgemeinen

»erfteht. Siefe Segeichnung hängt mit Kärnten gufammen,

inSbefonbere aber mit gtiefad;, mo bie SRüngftätte für bie

füböftlichen Sllpenlänber fid; befanb.

Slnt SärenmirthSt;auS finb gmei grauenlöpfe angebracht,

benett mau, als einem mpftifchen Söahrgeichen ber Stabt,

auch att attberen ©teilen begegnet. ©S mirb beit grauen

uachgefagt, baft fie aus fernen Saitben ben Vergbau hier*

I;er gebracht haben. Viel mehr SBahreS mag nicht baran

feilt, als an ber »olfSthümlichen Vehauptuug, ein griefe

unb eilt ©ad;fe hätten bie ©tabt gegritubet, maS burch

beit Stauten ermiefen merbe. Von bem hochbeutf<hen9)tanuS*

ltameit griggo uitb bem SBorte Siche, melcheS Vach be=*

beutet, l;at fich alfo bie Seututtg »erloren.

©iit fehr merlmürbigeS Vaumerl ift bie Slbtei Virgilieit*

berg, gu ber man gmifcheit gelbem »on SRaiS gelangt,

beffen kifpen beit Sßanberent über bem ßopfe gufammen*

fchlageit. Siefe Srümmer merben »om SBalbmuchS fehr

l;art bebrängt. lieber baS SReifte ift er f<hon §err ge*

morben, unb gmei giften finb bereits bis gunt Hochaltar

»orgebruitgeit. ©S ift bie alte ©ad;e. Sic Statur pflaugt

ihre Sriumphfal;ne bort auf, mo fic »om SSerl beS 9Ren*

fdheit »ermüftet morbeit ift. Sie emige ^erviit begeiditct

il;ren ©ieg. Söie in beit elften gahrhunberten beS ©hriften*

tl;umS bte §ättbe ber grontmeit lebeubige Vlunteit auf ben

Slltar fteHten, fo l;at eS hier bie Saune ber Statur gettjan.

2öie baS 3ittent ber ©celeit angefid;tS ber geglaubten ©e*

heintttiffe, regen fid; »icle ©träucher uub belebe im 3ug s

mütb gmifcheit ben SJlauern. Von einem Strebepfeiler fchauen

nod; bie rotl;eit 3«eG^ h«aus, foitft ift alles ruinengrau.

Oben, neben ber elaftifdieit ©pauitititg beS genfterS, hangen

Vrombeereu, uub »om ©apitäl beS mäd;tigfteu Pfeilers nidft

eine ©eranie herab, glcid; ber „blauen Vlume" ber SRpfta*

gogeit. gut SRattermerf finb allerlei ^etrefacte gu fehen.

Sa gibt eS, mie bie Seute fagen, »erfteinerte „Seeigel" aus

einem »ermunfd;eiten Vaclofcn — „»erfteinerte Stehfrideln",

„©teinröfelit" uitb aus ben falten SSaffern ber SRelnig

taucl;t ber SBaffcrmanit empor, ber fchoit bamalS ba mar, als

fid; biefe märd;euhaftcit Stehe, bereit „ilridelu" hier »erfteinert

ftitb, auf eiuer »crfdimuitbeitcit SSuitbermelt herumtrieben.

Sind; bie Veftcu Stotheuthurm uub ißeterSberg merben

»ou 2£alb umringt, ja bie elftere ift »eilig in ihm »erftedt.

...
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bie gmeite hebt ft<$ auf $elsgrunb über t^rt hinaus. SEit

mürbe jenes ©emälbe beS SEeifterS ©dfminb lebenbig, mo
ber gallenfteiner mit $ülfe beS 3lüer96n^ön^s fid) bie

Sraut erringt. ©ie füllte ihm nur bann merben, menn er

in einer Stacht eine Srüde über ben ©d)lunb gurn ©d;loffe

mürbe bauen tönneu. Ser König hilft ihm mit ben ©eiftern,

jeigt fteht ber Stüter oor bem ©djloffe, bie .fjolbe minlt ihm

felig entgegen, unb um ben gelsleget fc^affett noch unb

mimmeln bie fleißigen ßmerge. Sie Stbfä^e früherer ©tod;

merle in Stothenthurm ertennt man am SEooS, baS fid)

ftreifenmeife in ihnen angefiebelt hat — ebenfo auch baS

©ebäll an ben fd;margen Söcfiern, in bie es eingefügt mar.

Surd; ein Sod; in ber SEauer fd^Iüpfte ich iu3 gmtere

unb oerfd;euchte eine ©icljfafge, bie rafd) an ber SEauer

emporlletterte.

Sie ©tabt griefad) galt mir immer als Sübmerl, be=

ftimmt, einen jener Stontane boE bon german horrors gu

gieren, mie fie unfre ©roBbäter entgüdten. Sie ©ebanleit;

berlnüpfmtg mit alten ©rimteruttgen mar ftets h er3eft eHt*

SDie Seängftigung, bie einft im Jtnaben burd; bie abge;

griffenen Süd;er ber SEiffcS Stabcliffe unb Sterbe ober gar

burch bie fcbauerlidje @efd;id)te beS ,,©d>loffeS bon Dtranto"

entftanben mar, bemächtigte fich meiner mieber.

SidhterfiiEt ift baS Gaffer im ©raben, ber bie ©tabt

umgibt. ©S lomrnt feiten bor, baB fich in einem folgen

©raben bie Semohner tiefer Sllpettfeen, bie ©aiblinge,

herumtreiben, SEait fd)aut burd) glaSpeEe liefen bis auf

ben ©runb, ben unentmirrbare Sididüe bon Sllgen unb

SBafferfäbeit bebedeu. ©emiB finb es aufqueEenbe S55affer=

abern, bie ben alten Karnern gu £ülfe tarnen, als fie fid;

hier ein SoEmerl errichteten.

Sen SEauern hat bas Sllter eine nuBbraune Färbung
gegeben unb glieberbäumen geftattet, fid) auf ber ber*

mittelnben Srüftung angufiebeln. Sind; gelbe KürbiSblütheit

hängen über baS SEauermerl gegen baS Söaffer hin, meld;eS

aEe biefe Singe mieberfpiegelt.

Stuf bem 3EarftpIa§ quiEt SBaffer aus einem Brunnen,
ben man als römifch begeidmet, obmohl bie baran crfidjt=

liehe Strbeit nid;t über baS 16. gahrhunbert hütauSreidü.

©S ift eben in ^riefach aEeS fo alt, baB fid; bie Heber;

treibungen folget ©agen leid;t ertlären laffen.

SaS mertmürbigfte bleibt ifteterSberg. SieS ift eine

Surg bon gemaltigern Umfange, in ber es monatelang gu

malen gäbe. Stuf einem ©emölbe in ber Kird)e murgelt

eine Sanne, bie grüne gähne beS ©iegeS ber Statur über

bas 3Eenfd>enmerl. Sin rothen 3 ie9 elf<l)taugenlinien im
©emäuer ertennt man bie alten SSenbeltreppen. dauern
häufen in bielen ©emächern, an ihren ^olgtl;üren hängen
gebrudte ©ebete unb ©taEfegen. Strme Kinber röften fid)

in einer SRifd;e, bie einft einen SBanbfchranl boE Kamelen
geborgen haben mag, SEaiSlolbeit ober berlaffen ihre 3iegen,

bie fie im Sßaffenfaal hüten, um ben ©inbringling angubetteln.

gn aEen ©emädjern ift üppigfter ©artenmud)S bon Kol)t,

©tad;elbeeren, ©alatftauben. 9Eand;mal haben bie 3ier=

fd)önerer fpäterer 3eit romanifd;e f^enfter (mie man fie in

Italien an bielen Saueruhäufern fiel;t) in baS SEauermerl

eingebrochen unb burd) ein fold)eS broht uns je§t ein ftahl;

bunfleS SBetter bon heften.

Stoch einen Süd auf bie tiefe ©tabt, um bie fid; ber

Sßaffergraben blau, mie eine ©tern=§t)acinthe fdüingt, auf bie

Kird)en unb Saumerle beS SlbgrunbeS, bann auf ben grieb;

hof mit ben fd;margmeiBen Kreugeit, auf bem eben bie lebten

©räfer beS gal;res abgemäht merben. Söer meiB, meld;e

SBarte ber Sefte eS mar, in bie man jejgt bie £eid;en

einfenlt? SaS gemaltige ©ebäube in ber Siefe ift baS
$auS ber belüften Stüter bom tpofpital ©t. SEariä gu

gerufalem, ber meiBmanteügen gelben, bereu Stacpfolger

nun gu Sergehrent nu|lofer ©nabeitgabett gemorben finb.

gene noch mächtigeren SEauern beherbergen bie frommen
grauen beS heiligen SominicuS, hier finb uralte Krppteu

unb neben il;nen ftehen bie berfd)iebenartig auSfeI;enben

Shürrne ber grofen Kirche, bie bem SIpoftel beS glüdlichen

Slrabien, bem heiligen Sartholomäus, gemeil;t ift. SlEe

biefe Sentmäler haben elfjährige Sürfenmirthfd;aft über;

ftanbeu — benn fo lange hauste, um ben SEaStenbaE ber

©eftalten, bie fid; hieb bemegten, nod) um eine bunte ©r;

fcheinung gu bermel;ren, ein Sßafcha auf irgeub einer ber

gerbrödelnben Selten.

SEun einen ©chritt hetauS aus jenem ©eifterleben, baS

bie Some gipfelte, in meinem ber ©eijt in fid) felbft unb
feine Stacht hiaabftieg unb Phantome fah! Stuf bem SEartt;

plaB fteht ein groBer Srunneu unb bie tlare gluth fäEt

in ein Seden, baS mit fd)önen hcrauStretenbeu ©eftalten

bergiert ift. SEan fieht Slnbromeba unb SerfeuS, ben Staub

ber ©itrof)a;Slphbobite auf bem ©eethier. SaS lebenbige

©lement raufd;t feine Semegung unb bie ©Dttergeftalteu

berjageit bie mobrige Suft, bie fid) mäl;renb unfrer ©äuge
burd) bie SEauermerle ber Stitter unb 3)tönd;e ins ©ehirn

ehtgefenlt hat. 3)tid; gog bie ©emalt, unter bereu Saun
ich mich fül/lte, gu JHöftern unb Surgen, gum epheu=

umfponneneu ©emölbe ber alten Slbtei, mitten in ben

Sraurn, ber auf ben §öl;en gu ©tein gemorben ift. Salb

meinte ich ^or t eift ©tüd ber ©tabt Stinfa gu feheu,

meld;e bom SftangenmuihS ber Sols!er;Serge erobert mürbe
unb jetd böEig tobt unter ben SBurgeln ber ©träud)er unb
©ddingpflangen Hegt, halb SEauern jener 31bbet;S bon $ent
ober ©uffey, melcpe um 3Eitternad;t bon ben gefpenftifchen

©dritten normannifeper ©inbringünge miberhaEeit ober

bon ben ©eufgern meiB berf^Ieierter Samen, bereu §üBe
leine ©pur im &hau beS pappelbefchatteteu StafenS gurüd;

laffen.

Söuuberlich genug, baB am ^uBe beS Ranges, über

meldfen mau gur ©eierSburg anfteigt, fich eine Sitbe auf;

getl;an hatte, in meld;er man unter bielen Singen ©peif

unb SlEermannSharuifdh jum laufe anbot. Sie heutigen

3Eenfd;en freilid; nehmen biefe ißflaugen nur ntel;r, um
Kleiber ober 2öäfd;e mohlried)enb gu machen unb meil fie

an ^»eilmirlung glauben — id; moEte im ©til meiner

©timmung berparren unb nahm fie mit, um gegen bie

böfen ©emalten ber ©emäuer mid; gu feien.

Unberletdich gemacht, Homm id; gegen baS Sriimmer;
merl ber ©eierSburg hinauf. 3U gleicher 3eit bemegte fid;

ein Stanbbogel gegen biefelbe — er ho<h oben in ben Süfteu,

ich burd; Sol;neu= unb Kohlgärten. Son ber ©eierSburg

finb anfefmüche Srümmer borhaitben. ^oEunberfträuche

berbeden bie ©chieBfd;arten unb über herabgemetterte ©teilte

hat bie 3eit ein grünes Sididjt auSgebreitet. Sie maffeu*

lürreube §errlid)leit beS berfchmunbenen ©efd;led;teS, ber

©d;aE beS ^arfeidlangeS unb beS SEiuneliebeS finb boit

ben Silbern gang gemöhnlicher Stoth berbrängt. Qit bie

dfaEen l;at fid; eine Sauernhütte hineingelehnt. Sie SEauent
finb bort bon bem Stand) beS geuerS gefd;märgt, an meld)em
bie täglidien ©rbäpfel gefotten merbeit. 2ln manchen genfter=

Öffnungen finb bie 3i e S el bom Siaud) berfdjont unb roth

geblieben, aber bafür haben fid; Siifd)el bon Kräutern auf
bem ©eftinfe angefiebelt. 3m Shurnt gebeizt rothe Sohueit=

blütl;e. SBo ber £)elbeubicl;ter beS gelfcnfi^eS feine Steini;

©hrond fd;rieb, bort liegen ein ißaar burchlöcherte ©d;uhe
auf bem ©teüifiB, Seiterit, ©ägböde, bürre Slefte, |mlg;

ftiimpfe, mirr gegen bie SEauer gelehnt, aus bereit breitefter

©d;ieBfd;arte eine ©tauge het'auSragt, an ber bunte jyejjcit

trodnen. 3m feud;ten fühlen ©aale eittbedt ber ©iu=
tretenbe lein anbereS §auSgerätl; als einen SBafd;guber

unb einett Sted;en. ©ine fcheue Ka^e berfchleid)t fiel; unter
ben Slättent bon Stüben, bie ber arme Sufaffe in einer

©de beS SEauermerfS augepflangt hat. ©inen aubcreit



3#eil, meCeicfyt bctt SBaffenfaal, benü|t er alg ©djeune
unb nicht mtnber riicffidjtslog ift bie Statut felbft »or*

gegangen, benn ni<$t nur ©trauter unb SBalbbäume [inb

non unten herauf getoanbert, fonbern fogat ©djilf aug bem
©umpf in ber SCiefe l;at fid^> f)ier eine Kolonie gegriinbet

jlmfdjen ben mit 33aIconen gegierten dauern. SMe Dtifpen

mit ben purpurrot^en 23lütf?en gittern im gugtoinb. @g
fehlt and; bie ©apelle nidd, gu ber man auf einem halg«

bredjerifcßen Perioitterteu ©tege ^iniiberge^t. fDag ©chlofj

ber Sfljür ift oerroftet unb ber ^euerbienft beg enrigert

Sichteg ^at aufgehört. Safür luadbfen ftnlbe fftofen unb
roth&eeriger ©auerborn an ben fDtauern unb in ihren

Deffnungeit. ©g toirb nicht mehr SSeiit in SBlut »er»

maubeit, aber aug bem Blober entfalten [ich brennrot^e

Md;e, unter benen, tro| ber fpäten geit, helfen fich

hernorthun.

2511 tt Leitungen ttnb a <5 » t dj f e n.

05 BlittelfranEenä Burgen unb ßerrenfige »on
2Jl. 2 ebner, Jheiäar<hi»functionär. Nürnberg, Sommiffionä»
»erlag »on granj Bücbingä Bucbbanblung (2t. Bfaöenbauer). Ser
heutige Hreiä Blittelfranfen gehört biftorifcb, cutturgefcbicbtlicb unb
etbnograpbifcb ju ben anjiebenbften Sanbeätheilen

;
gruppirt ficb

boch in ihm bajumarifd&e, fränEifche, atamannifche unb menbifdje

Be»ölferung um bie alte Reidfäbutg Rürnberg, ben ©ig ber

©rafen unb ber ftaufifcben ßerjoge »on Rothenburg, bie 3 oEern»

refibenj Rnäbacb, ben bifdjöflicben Stuhl »on Sichftäbt, unb ent»

ftammen ihm bie mächtigen Spnaftengefcbledjter bet ©rafen »on
Stbenberg, ber Burggrafen »on Nürnberg (ob fie nun abenbergifdjen

ober joEerifcben ©eblüteä fein mögen) unb ber Herren ». ßobenlobe,

fornie eine beträchtliche 3abl abeliger Familien, »on benen gar
manche heute noch blühen unb ju hohen Sbren unb SBürben ge»

biehen finb, §. B. bie durften »on ©cbmarjenberg (oeren feinäs

heimliche SBurgel allerbingä nach Unterfranleu reicht), bie auä
Schmähen übergefiebelten ft'alatine, ©rafen ». Bappenbeim, bie

Freiherren ». Srailsbeim unb Seonrob, rcäbrenb freilich über ber

©ruft gar »ieler ritterlicher Käufer längft Schüb unb ßelm ge»

hrochen rnorben finb. Ser Berfaffer beä »orftebenb genannten

Büchleinä »erbient ftch baher ben »ollen SanE aller berer, bie ftch

mit ber ß'unbe ber Borjeit befaffen, bafür, bah « biefe Stubie über bie

SBobnftge beä mittelfränEifchen 2tbelä ber DeffentlichEeit übergeben hat.

Sie entfpridjt jtuar nicht burcbauä ben Rnforberungen ftrenger SBiffen»

fchaftlichfeit unb jeigt eine gemiffe Ungemanbtheit in ber Schöpfung
unb Behanblung beä überreichen Stoffeä, bebarf einer Reoifton beä

einleitenbcn Sheilä unb hätte binfuhtlicb ber alten STtären »om
Römerthurm ber Burgen unb Stürme ju Bappenheim, RieShofen,

ßobentrübingen, Raffenfelä, flipfenberg u. f. m., bie beEanntlich

längft alä mittelalterliche Beften unb alä Bergfribe conftatirt ftnb,

eine grünbliche Eritifche B^üfung erfahren follen; auch ift Eeineä»

megä baä »orhanbene Blaterial gleichmäßig »erarbeitet, fo bah hei

ber Burg Rbenberg j. B. bebeutenbe Süden Eiaffen. Sillein mir er»

Eennen trog biefe» RuäfteEungen, melche ben gingerjeig für Ber*

befferungen ceben follen, ben nach Sejirfäämterii georbneten

biftorifch»ftatiftifcben Sheil mit ben auf baä fleijjigfte jufammen»
getragenen unb »ermenbeten Angaben alä eine fehr beachtenä«

merthe Rrbeit, miffen beren BlübfeligEeit mohl ju mürbigen unb

empfehlen fie ber Beachtung unb bem ÜBohlmolIen aller gorfcher

auf bem einfchlägigen ©ebiete. Sie macht in unä ben SBunfch

rege, bah auch für bie übrigen Greife ähnliche 3ufammenftellungen
geliefert unb babei bie Äennjeichen beä Ürfprungä (auä einer 3BaE»

bürg, SBafferburg u. bgl.), fornie ber heutige 3u|tanb ber be»

treffenben Burgen berüdfichtigt merben möchten. Siegen berartige

Rrbeiten nicht ohnebieg auf bem fpecieüen Shatigleitäfelbe ber

hiftorifchen Bereine?

* Ruägrabungen. Römiföhe. — 3« Stier ftnb, mie

Dr. ß. 2ehner im „Sorrefpottbenjbl. b. meftb. 3eitfchr. f. ©efeb.

U. flunft" mittheilt, bei Rulage einer ÜBafferleitung menige Bieter

hinter bem ©ebäube beä B»oüinjiaI«Blufeumä bebeutenbe Refte

eineä mit Bilbern unb Snfchriften auägeftatteten BlofaiEfuh^
bobenä auä römifcher 3«it gefunben rnorben. Sie SarfteQung

jeigt in ber Blitte in einem quabratifchen Selbe eine meibliche

Figur mit Flügeln am tfopfc, mal;rfcheinlich eine Blebufa; barum
gruppircu fich Pier Slchtede, bertn jebcä einen fiegreichen 2ßageit=

1 lenfer auf feinem »ierfpännigen Rennmagen barfteQt. Sie SBagen»
lenEer finb reich getleibet unb tragen in ben ßänben aufjer einer

Beitfche je einen ßtanj unb einen Balmjioefg. 3ebent SBagen«
lenEer ift ein Rame beigefchrieben; fie ßeißen Euprepes, Superstes,
Fortun(atus) unb Phili(nus?). Ser Blofaifboben toirb gegen*

märtig im Blufeum jufammengefeht. — Unter Seitung bei Brcf.
Dr. Jtohl »om SCntiquarifcß = ßiftorifc&en Berein in Äreusnach ift

foeben auch in Blünfter bei Bingen ein prachtooller altrömifcher

Bl ofaiEsFuh b oben auägegraben rnorben, ber in feiner 2lrt baä
einzige Stüd in Seutfchlanb fein bürfte. Sie Rachgrabungen fanben

auf einem Bnoatgrunbftüd ftatt, mo bereits in ben lefctoergangenen

SBochen mehrere minber beahtenemerthe Blofatfl, auä nur roeifjen unb
fchmargen Steinen jufammengefeht, blohgelegt mürben, mährenb biefe»

neueBoben in fchöiten bunten Farben auägeführt unb bejüglich ber ftgür*

liehen Sarfteliung ein BleiftermerE ift. Sä banbeit ftch im roefentlichen

um einen flrei» »on 180 Sentimeter, morin Bhöbuä, ber Sonnen«
gott, bargefteüt ift. Serfelbe fteht unbetleioet in feinem SBagcn,

baä ßaupt »on 11 Sonnenftrahlen umgeben, in ben ßänben bie

3ügel ber Roffe. Siefe, »ier an ber 3ahl/ bäumen ftch in präch»

tiger Bofe hoch auf, je jrnei nach rechtä unb nach linfä. Set
Bilbner hat ben mptßologifcßen Bioment jum Sluäbrud bringen

mollen, too Bhöbuä, na^bem eben bie Shore beä ßimmelä geöff«

net rnorben, auf feinem Sonnentagen hinausftürmt, um bet fflelt

baä Sicht beä Sageä ju bringen. Umgeben ift biefe SarfteQung
»on ben 12 Bilbern beä SonnenEreifeä, bie aber nicht jämmtlicb

erhalten ftnb. Sin BlofaiEhoben, auf bem ber Sonnengott »eran«

fchaulicht ift, hat bisher in Seutfchlanb nicht epiftirt. Saä BlefaiE

leuchtet in ben febönften Farben unb ift in feiner barfteEerifchen

SBirEung, jumal bei ben Sonnenpferoen, ungemöhnlidj genial. Sä
mitb bafür Sorge getragen merben, bah baä roerthooüe gunuftuef

ber Brocinj »erbleibt. — Ser Simeä=Fotfcher Oberftlieutenant Sahm
hat nunmehr fein Slrbeitäfelb nach Rieb er b erg bei Shrenbreit«
ftein, unroeit beä oielbefuchten Rulflugäorteä Sltenberg, »erlegt.

Ser beEannte Forfcher hatte ju Beginn biefeä 3ahreä in ber bortigen

©egenb ein Saftei

l

»ermuthet unb auch entbedt. Bei ber jefcigen

»oliftänbigen Blohlegung ber Blauem finbet ftch aber roeit mehr,

alä man ju erhoffen gemagt hat. Sie Arbeiten haben jroar erft

»ergangenen Sienftag früh begonnen unb merben mohl noch trog

ber »erboppelten Blannfchaftäjahl mehrere SBochenin Slnfpruch nehmen.

Slber fo oiel ift beteitä ju erfehett, bah ber Umfang beä neuen SafteQä

ein ungeroöhnlidjer ift, berart, bah eä mit bem „Blufter« Safteil"

ber Saalburg im Sauuuä »erglidjen merben fann. Sin in bet

Rähe auägegrabeneä 3>egelbruchftüd jeigt ben Stempel bet 22. Se«

gion. Recht intereffant ift eä, bah genau berfelbe runbe Stempel

auch in ben blohgelegten röntifchen 3mgdeien bei Blainj gefunben

mürbe. Sahm »ermuthet baher, bah eä ftch in Rieberberg um
„Oberlänber" BBaare hanbelt, b. h- bah bie 3>egdplatten ant Ober*

rbein fabricirt unb bann, mie noch heute, ju Schiff rheinabroürtä

beförbert mürben. Sine gleichfallä bort aufgefunbene, »orjüglich

erhaltene Silhermünje jeigt einen Äopf mit ber Umfchrift: „Imp.
(erator) Alexander Pius Augdustus),

11 Sie Rüdjeite trögt

einen gemappneten Ärieget unb bie SBorte „Mars Uitor“. Sä
hanbelt ftch alfo um bie 3eit etroa 210 n. Shr. Saä Silber ber

Blünje befteht, beiläufig betnerft, auä einer recht ntinbenverthigeii

Segirung. Ruhet ben genannten Fuuben meifen noch Sovft ron

Statuen u. f. m. barauf hin, bah eä ftch anfcheiitenb um einen

jiemlich miebtigen Sentcalpunft beä röntifchen ©renjoerfehrä hanbelt.

Sahm beabfichtigt, bie bureb feine Ruföeduttgen gewonnenen Rlter«

thümer bemnächft in bem Saale beä Drtäoorfteberä Reffgen in

Rieberberg auäjufteEen. 2lußer bem Saftell folleit auch einige

in bet Rähe »ermuthete römifdje ©räber blohgelegt merben. —
Seit anbertbalb SBochen merben burch bie Reichä:2imeäcomniiffion

auf bem rechten Redatufer ob Sulj, an ber fog. Sägenbalbe,

©rabungen nach Spuren römifcher Riebet laffungen »cranftaltct.

3nnerhalb einer auägebehttten Untfafjungäitiaucr hnb, mie ber

„Schm. Bl." mittheilt, bereite brei Blachtthüime mit 1.40 Bieter

biden Blauem, ebenfo bie ©runbmauern mehrerer ©ebäube auf»

gebedt rnorben; feftgefteEt ift, bah neben einer milttärijeben Rietet»

iaffung auch eine bürgerliche Rnfieblung ber Römer ftcb hier be«

faub auf einem Raum »on etma 160 Bieter Sänge unb 100 Bietet

Breite. 3ahlreicbe Refte römifcher Sboitgefäjse, Sanjenfpigen, auch

einige vömifebe Blünjen auä ber rötnifcbcii Äaiierjeit ftttb auf»

gefunben rnorben. Blan hofft noch auf meitere Sntbedungen, unb

bie ©rabungen merben noch einige 3«it fortgefegt. — Sie

©rabarbeiten att her 2Beftede beä römiicben Saftellä bei Samt;
ftatt mürben mit furjer Unterbrechung jortgefegt unb finb nun im



toefentlidjen beendigt. Von ber in einer Säuge Pon über 60 2Reter

erhaltenen SAauerflußt ift bie Verme, fowie ber erfte ber Soppelgräben

wieber ooWommen bern utfptünglißen guftanb entfpreßenb hergeftellt

worben, ebenfo würbe bie gnnenfeite fo weit auSgeräumt, baß

bie erhaltenen Ueberrefte beS GdtburmS, beS cafemattenartigen Gin«

baue», ber in regelmäßigem Abftanb non 6 SUleter folgenben Sporen«

Pfeiler unb beS 3wifßenthurmS oöüig frei baliegen. Ser £ügel,

ber burß bie aufgeworfene Grbe ftß bilbete, wirb nun oollenbS

planirt unb für bie Slnpflanjung mit jungen Sannen unb allerlei

§eibepflaii
5
en

,
bie &u ben Atauerreften paffen ,

hergerichtet. Vei

biefeit Arbeiten würben nun wieber allerlei gunbe gemalt. So
an Steinfculpturen ber 30 cm hohe unb 29 cm breite obere

Sbeil einer weiblichen gigur, bie ja ber früher erwähnten fog.

gupiterfäule gehört , ferner eine fauber gearbeitete weibliche ©e=

wanbfigur in Relief con 25 cm Höhe unb 18 cm ©reite,

fowie ber Aumpf nebft Hinterbein eines VferbeS , 20 cm hoch

unb 25 cm breit, gleichfalls reliefartig behanbelt, mit ben Hüften

unb Seinen beS AeiterS. Sie leßtere Sculptur entfpricht ooll«

Eommen bet auf ben gupiterfäulen üblichen Sarftellung , nur

baß ber unter ben güßen beS VferbeS fauernbe fog. ©igant

mit Sßlangenfßwanä fehlt. Gbenfo würbe eine Anäaßl oon

meift roh bearbeiteten Arßitelturftüden ju Sage geförbert, fowie

baS unbebeutenbe Srußftüd einer gnfßrtft , baS infofern nicht

ganä ohne Vebeutung ifi , ba überhaupt bisher leine gnfßrift

als fuher oom Ganftatter Gaftell ftammenb belannt war. SaS
AEaterial ift burchnoeg Sanbftein. Von Kleinfunben feien ßeroor«

gehoben eine Urne oon blaugrauer garbe mit einer Höhe oon

43 cm unb einem Umfang pon 1.8 m, pöllig unuerfehvt mit

2lu£nahme beS nur in Vrußftüden erhaltenen engen Hälfe», fowie

eine Anäaßl ebenfalls gänjlich erhaltener, Heiner Sljongefäße,

SDlünäen ton Silber unb Sronje aus ber erften Kaiferäeit,

ein beinernes flötenartiges AtufiEinftrument unb eine nicb«

liehe Simpel pon ©ronje. Unter ben äaßlreißen terra sigillata-

Sßerben mit Söpferftempeln fobann befinbet fich einer, ber groei

Stempel aufweist. Saoon ift bet eine innerhalb ber um
ben Aapf fuß herumjiehenben Secoration angebracht unb gleich

biefer im Relief aufgelegt, währenb ber anbere, Heinere, oben

am Aanbe beS ©efäßeS im freien gelbe eingebrüdt ift. Offen«

bar enthält ber elftere ben Flamen beS ARobelleurS, oon bern

bie gönnen ber Secoration berühren, währenb ber jweite

31a me — ber mertwürbigerweife an baS ©e werbe felbft erinnert,

er lautet nämlich Lutaeus (lutum = Shon) — bem Söpfer an«

gehört, bet in biefem galle auch feinem 3iamen bie Unfterblichleit

in ben Sabellen ber Söpferftempelgelehrten fichern wollte. Alfo ein

Act be» KünftlernerdS? 2luß an ber Stätte ber bürgerlichen 3!iecet«

laffung würben in lefcter 3 eit wiecer einige gunoe gemacht, fo

eine jwölf Gentimeter hohe Statuette Pon Serracotta, eine fißenbe

AJatrone mit ämei Kinbern barftellenb, unb eine Vronäemünäe pon

Konftantin bem ©roßen (SUleinherrfßer 323—337 n. (ihr.), bie

oon neuem beweist, baß bie bürgerliche Aieberlaffung ben gall ceS

GaftellS, beffen SJUinjen nur bis Aleyanoer SeoeruS (222—235
n. Gßr.) reichen, noch lange überbauerte. — Stuf bem ber Kreis«

gemeitibe Aieberbapern eigentümlich äugehörigen Areal in Gining
läßt Stabtpfarrer Schreiner heuer wieber ein an bie großen Vabe»

2lnlagen anftoßenbeS größeres tömifßeS ©ebäube bloßlegen. SaS«
felbe ä^gt bi»ßer eine ©runbfläcbe Pon ca. fünfzig Duabrat«

.meter mit yeßn perfeßiebenen mit HhPolauften« Einlagen per«

feßenen üßohnräumen. SaS Alauerwerl meßfeit in Ställen

non 0.80 bis 1.30 AEeter. ViSßerige gunbe ftnb : ein ^lettenpanjer,

ähnlich ben jmei oon (Schreiner früher }d)on gefunbenen Kanatßener«

panäern, ein Stelett, eingebettet in ein HhPoEauftum, gnbey cc. 72,

oeifchiebene Stempel ber britten Segion, ein bisher unbelannter

neuer Stempel: M. D. P. F., terfßiebene Hauöe *nti<Htung§*

gegenftänbe, Schreibgriffel, eine werthoolle, befterhaltene Aiünäe

(Faustina Aug.) u. a. — Sie Ausgrabungen bei AEonS in

Belgien, bie feit mehreren gaßten porgenommen werben, förbern

immer reichere Schüße für bie AltertßumSEunde 511 Sage, gn ber

©enteinbe Giplß würbe 1893 ein fränfifcher griebßof mit mehr
als 1100, in ber ©emeinbe SpienneS ein belgijch«römifcher grieb«

ßof mit etwa 20 ©räbern entbecEt, bie eine AEenge Urnen, Vafen,

SchmucEfachen, Schreibtafeln, ©riffel u. f. w., fowie Affinen au»
ber 3cit Pon 72 bis 160 n. Gßr. mit ben ©ilbniffen ber 5?aifer

SiiuS, Srajan, HabtianuS, 2lntoninuS ViuS unb AiarcuS AureliuS

enthielten. AeuerbingS finb auf einem Vergabßauge bei ber Gifen«

baßnftatiou Hh cn: Siplh, an ber alten Aömerftraße ton Vatai
(bem Sagacum ber SEeroier) nach Utrecht, bie ©runbmauern einer

großen römifchen Vitia freigelegt worben, Pon benen eine an 35 m
lang ift. Sie dauern befteßen aus Kreibe unb Suffftein bortiget

©egenb unb liegen 30 bis 40 cm unter ber Grboberfläche. Ser

Umftanb, baß bie ©ebäuberefte faft nichts mehr oon ©erätßen ent«

halten, läßt barauf fcbließen, baß bie Villa entweber oon ben be«

fonberS im 4. unb 5. gabrßunbert auf bem linfen Ufer bet Sambre
oorgebtungenen fränlifchen Goßorten geplünbert unb in Vranb ge«

ftedt ober auch tm 9 .
gaßrßunbert oon ben SRormannen oerwüftet

worben ift. SSor einigen Sülonaten ftieß man auf einem H“9 e ^ in

ber ©emeinbe SEJleSoin, wo früher feßon brei römifche Amphoren

gefunben würben, auf ©räber unb ©ebäuberefte, bie allem Anfcßein

nach oon einem römifchen SeobacßtungSpoften herrühren. Serartige

fßoften würben auf hochgelegenen AuSficßtSpunEten angelegt unb

3lacßtSbutch ein mächtiges geuer erleuchtet. S)ie ©egeic^nung ÜJlontignp

(in SSelgien unb Slorbfranlreich gibt es über äe&n Ortfhafteix

biefeS 31amenS) wirb auf jene montes ignis jurüdgeführt.

* Sen neueften 3ladjrichten auS 2J1 a f f a u a jufolge follte

Gapitän © 0 1 1 e g 0 Anfang September mit feiner neu auS«

gerüfteten G y p e b i t i 0 n Pon bort nach S3raoa aufbrehen, um
über Söarbera abermals einen SSorftoß gegen bie unerforschten ©e«

biete im 31orben beS 31ubolf«SeeS j« unternehmen. Auf biefer

DEeife wirb Gapitän ©ottego Pom Scßiplieutenant SBannutelli unb

Dr. OJlauriäio Saccßi begleitet fein, welch leßterer fich bereits feit

einiger goit in Sraoa aufßält, um bafelbft bie Vorbereitungen für

ben Aufbruch ins gnnere 3« leiten unb bie nötßigen Safttßiere äu

beforgen. Sie für bie Gypebition angeworbenen SJEannfchaften finb

auS perfeßiebenen Siacen ber Grptßräifchen Golonie äufammen«

gefeßt. Sie AuSrüftung mit SebenSmitteln unb S^ießbebarf ge«

fchaß für jwei gaßre, auch ift für umfangreiches wiffen«

fchaftlicßeS ©erätß Sorge getragen worben. 3weierlei finb bie

Aufgaben, bie fich bie neue Gypebition Vottego’S gefteüt hat. Sie

eine befiehl barin, ben @anane«Soria (Hauptftrom beS Sfcßuba)

ftromaufwärtS ju Perfolgen unb in 2ugß (4° nörbl. ©reite) eine

Station 3« gtiiuben. Gapitän gerranbi, ber fich gegenwärtig

gleichfalls in Sraoa aufhält, wirb bie Seitung ber in £ugß

3U ertießtenben Station übernehmen. Sie gtueite Aufgabe foll

in ber Grforfcßung beS Dmo befteßen, über beffen 3u 9 £ hörigfeit,

fei eS äum ©ebiet beS ÜBeißen AilS (Sobat), fei e» su bem beS

Victoria«3ir)an 3a ober eines 00m 3Eil«©ebiet unabhängigen Santmel«

bedenS, noch bie größten gweifel obWülten. Surcß Vottego’S unb

beS gürften fRuSpoli Aeifen ift bie feinerjeit burch o. glößnel unb

bureb VoreUi Pertretene Anficht ber 3ugeßörigleit beS Dmo äum
Aubolf«See wieber in ißrer SBaßrfcheinliihEeit erfeßüttert worben.

Sie Söfung biefeS geograpßifcßen AätßjelS ift für bie Klarlegung

beS Kartenbilbe» oon AfriEa an einer in bie Augen fpringenben

Stelle oon großer Sebeutung. 3n bem Gnoe muffen aber bie

3wei größten weißen glede, weiße bie Karte non AfriEa noß auf

ber Dftßälfte aufäumeifen ßat, auSgefüllt werben; nämliß baS

äwifßen bem Sfßub unb bem Sana gelegene ©ebiet beS Somal«
SanbeS unb bann im SEeften beS Aubolf«SeeS taS große Stüd
äwifßen bem Sobat unb bem oberen SBeißen 3til, bie fiß beibe

über je 300,000 Duabratfilometer gläßenraum erftreden.

* lüerlitt. Ser foeben erfßienenen oierteu Aummer ber

diesjährigen amtlißeu Veiißte auS ben Eöniglißen Kunftfamm«
lungen entnimmt bie „©oft" einige Säten über bie im äweiten

Vierteljahr 1895 in ben Eöniglißen ÜJtufeen ur.b in ber Aational«

galerie gemaßten neuen Gr Werbungen. Unter bem Ver«

äeißneten ift am heroorragenbfleu bie Vereißerung, bie bie 2lb»

tßeilung ber Sculpturen ber ßriftlißen Gpoße burß bie

einem Allerßößften ©nabengefßenl unb guwenbungen einiger un«

genannten ©önnet beS 3JlufeumS perbantte Grwevbung ber Sammlung
oon 2Rr. H eur ^> ©fungft in Sonbon erfahren ßat. Sie Sammlung
enthält eine Anäaßl oon Sfenaiffancebrouäen, barunter als Haupt«

ftüde eine große Vüfte eines Gonte bei Aegro au» ber Alitte be»

Ginquecento unb eine SaPib«Statuette ton SonateUo, bie als ein

unretoußirter Vollguß beS SBaßSmobellS bie ganse grijße ber

SEiäje bewahrt h«t u'lb baburß befonberS wertßooll ift. Außer«

bem find ber Abteilung, ebenfalls burß ©efßenl, mehrere

Sculpturen, barunter ein in feiner alten Vemalung trefflich er«

ßalteneS 2Rabonueu«31cIief ton gacopo Sanfotino unb eine ber

fogenannteu Alfengemmen äugegangen. Unter ben Gimerbungen
beS Antiquariums ftnb eine Anäaßl feiner goldener Sßmud»
faßen, äwei grießifße Spiegel mit eingraoirten Sarftellungen

unb eine fßwatäßgurige Vafe, ein befonberS fßöneS unb ftatt«

liße» Gyemplar der bisher im Aiufeum nißt oertretenen ©attung
ber fogenannten Gaeretaner Hßbrien, h«iooi'i»heben.



-Nünjcabinet bat 884 ©lünjen, barunter einige wegen ihrer

©eltenbeit wichtige antife Stüde (jmei Äupfermünjen non JterlinuiS

in ber Jtrim unb eine ©lünje bet itailerin Sitiana, ©emaf?lin bei

©ertinap), ferner jahlreiche merthoolle SUlittelaltermün^en, eine fcfcöne

Neibe mittelalterlicher Siegelftempel, entlieh al§ bejonberi beroors

tagenbei Stücf bai Steinmobell ber Nürnberger ©lebaiüe auf

Hieronpmui Holjfcbuber, „ein würbiget? ©egenfifid ju Sfireri ©ilo
in ber ©emälbegalerie", erworben. 2lli Neuerwerbungen bei

Kupfer ft icheabineti werben 38 KupferfticbeDerfchiebener SNeifter,

barunter Slltborfer, ©artbel unb §ani Sebalb Sebam, SllbegteDer,

Sulai Dan Sepben, Nembranbt, Slbriaan d. Dftabe, 13 Holjfdmitte,

banon jmei Don Sürer unb brei Don Sufai Sranadj, eine Sitbo*

grapbie Don ©louilleron nach bem ©emälbe ber Nachtwache Don
Nembranbt, eine 2lnjabl Don ©üd?ern mit Äupferftichen unb §oIjs

fhnitten, mehrere 3eid?nungen unb eine aui 369 ©latt beftehenbe

Sammlung oon Dlabirungen italienifcher SNeifter bei 16, bii 18.

Sahrhunberti genannt. Sie ägppttfche 2lbtf?eilung bat Don
ben burch bai ©erliner Drientcomitö in Senbjirli (Norbfprien)

gemachten gunben wieber mehrere Stüde erworben unb 2Infäufe

in Kairo gemacht, aui benen bie Soppelftatue einei Ebepaarei aui
bem alten Neid?, ein pragment einei ©rabreliefi aui ber acht*

ahnten Spnaftie, ein ftiliftifd? intereffanter Senfftein einer gamiiie

priefterlicher Künftler aui ©tolemäifcber Beit, Derfhiebenartige @e»
rätbe, bann eine 21njabl Don ©appri heroorgeboben werben. Sine
Kalffteinfigur aui bem mittleren Neiche unb eine Neil?e Heiner

Slltertbümer aui ©räbern bei mittleren unb neuen Neichei fmb
bureb ©efhenfe in bie Sammlung gefommen. — Sai ©tufeum
für ©ölferfunbe bat burch ©efchenle unb 21nfäufe ^Bereiches

rungen namentlich in ber inbifchen, afrifanifeben unb ametifanifchen

Slbtheilung erfahren. Sie Sammlung ber Dorgefchichtlicben 2llter»

tbümer oerjeiebnet gleichfalls eine gröbere Bald burch ©efchent unb
Kauf, jum Sheil auch burd? Sluigrabungen im Aufträge ber ©eneral*

Derwaltung erworbener ©egenftänbe Dorwiegenb aui ben preufcifchen

©tooinjen. — Unter ben Erwerbungen bei Kunftgeroerbe*
mufeumi fmb fvanjöfifdje ©löbel bei XVI. bii XVIII. 3ab* s

hunberti, ©orjellane aui S&Drei, SBien, granfentf?al, jmei gapence»

»afen Don Nouen unb ©touftieri. Sowohl bie Sammlung wie bie

©ibliotpef ift burd? ©efepenfe bereichert. Sine ©ermebrung um
28 SBerte unb 645 Einjelblätter hat bie Drnamentftichlammlung

burch eine Neibe Don Nnfäufen, namentlich aui ber Sammlung
bei 1893 Derfiorbenen Slrchitelten §. Seftailleur, erfahren. — Sie

Nationalgaletie hat ein ©aftellbilbnifj Don ©iglbein, bie

©tarmorftatue ber Königin Suife Don ^unbriefer, einen ©ronjegufj

ber ©ruppe „gifcher mit gerettetem ©täbeben" Don Srütt, Don

Hanbjeicbnungen ein fßortraitalbum Don Sam. Sieg utib 1882lquarede

unb Beiebnungen Don Submig Nichter erworben, ali ©efchent ein

Oelbilb „©larine" unb eine Beicbnung Don ©. SBicfenberg, jtrei

Slguarelle Don g. 21 It unb §. Kaufmann, eine Beicbnung Don
21 . d. §epben, ali ©ermäebtnif? bei Sommercienrathi ©ordjert jmei

©larmorftatuetten, ^Bacchantin Don 2llb. SBoIff unb Schlangentöbter

Don ©ilf, erhalten.

* Jüerlut. Dr. med. griebrid? gef?Ieifen, Sl?irurg unb
©afteriolog, feit 1883 ©lioatbocent an ber b'efigen Unioerfität,

bat fein 2el;ramt niebergelegt unb ift nach San granciico in

Salifornien auigewanbert.

* Sibuigäbevg i. ijj. Ser orbentl. ©rofeffor Dr. Nicbarb
©arbe bat einen Nuf ali Nachfolger bei Sansfritiften Notl? an

bie Uniperfität Tübingen erhalten unb angenommen. Sr wirb

bereits ju ©eginn bei 2BinterfemefterS nach Sübingeu üherfiebeln.

* '©tag. Ser bisherige orbentliche ©rofeffor an ber Uni»

Derfität gnnibrud Dr. Srnft Sedjer ift junt orbentlichen ©rofeffor

ber ©bpfif an ber beutfdjen Unioerfität t?ierfelfaft ernannt worben.

* ftvafau. Ser aufserorbentlicbc ©rofeffor Dr. Seo ©latbiai

gafubowifi ift sum orbentlidhen ©rofeffor ber Kinberheilfunbe

an ber Unioerfität ernannt worben.

St. SJencfoig. ©elegcntlich ber Neuorbnung ber Sltabemie

ber febönen fünfte unb bei 2lrd?äologifchen ©lufeumi hat ©rofeffor

21. Sßenturi im Sogenpalaft einige bantenöwerthe' Slenberungen

Dornehmen lafjen. 3» bem prächtigen ©eniad? ,
in bem ber Soge

mit bem Scharlacbniantel betleibet würbe
,

bai ein jfamin ber

Bombarbi sie« unb beffen Nenaiffancebcde 2lnt. Scarpagnino

fd?uf ,
würben einige alte $eiligtbümer SBenebigi ju einem fehl

feffclnbcn ©efammtbilbe oereinigt. Sai töftlidje Nelief bei VJiietro

Bombarbo, Seonatbo Sovebano Don ^eiligen ber yungfrau empfohlen,

blieb an feinem alten ipia$ über bem Eingang, aber bie 23änbe

fehmüefte man mit ben brei berühmten Sörnen Don S. fNarco,

Äoloffalgemälben bet Sacobetio be giore , Sonato SJenejiano unb
SBittore Sarpaccio. Sajwifchen würben bie Nlarmorbüften bei

grancelco goicari unb bei Slnbrea SSenbramin aufgeftellt, bie

erftere jenei berühmte SBert bei S3artolomeo Son, bai einft bie

iPorta bella Sarta fhmüdte. Einige anbeve Sogemiportraiti unb
alte Neliguien aui ber Sogenseit DoUenbeu ben Schmud biefei

Bimmeri, bai burch bai Sronjecabinet an Sntereffe noch weit über»

troffen wirb. §ier würbe in langer Neibe an ben SBänben bie

reiche fNünj» unb SNebaiüenfammlung bei Sogenpalaftei aufgeftellt

unb nach ihrem Stil in fehr origineller Sßeife in einzelne ©ruppen
georbnet. Non ber mit gelbem Sltlai belegten 2Banb heben fich

bie buntlen SBronjen prächtig ab, unter benen man Dielei
3
um

erften 2Jlal su fehen glaubt, fo Diel oortheilhafter präfentirt ei fich

in ber neuen 2lufftellung. 2ln ber rechten 2Banb bilbet Sullio

Somharbo’i Soppelportrait einei jungen Shepaarei, bai fo

treu ber Slntife nacbgehilbet war, baff ei bii bahin unter

ben ®üften ber alten Nömer unb ©riechen ftanb, ben

Ntittelpunft. Nechti unb linfi hängen bie 23ronje » Arbeiten bei

Nictor ©ambello, bie einft bai ©rabmal feines ®ruberi gierten,

unb baneben 93rud?ftüde aui einer ©eburt Shrifti bei Slnbrea

Niccio. 2ln ber 2Banb gegenüber fleht man heute bie £immeU
fahrt unb firönung ber SDtaria angebracht, bie einft jum
Schmud bei gewaltigen Sogengrabei ber ®arbarigo in ber Saritä

biente, unb baneben fchilbert Niccio in oier Sronjetafelu bie JUeuj=

finbung. 2ln ihn erinnert auch bie Krönung fNariä, wäbrenö cie

Himmelfahrt ben Sombarbi gugeroiefen werben muh. Unter ben

SBüften, bie an ben fffiänben unb in ber SNitte bei ©emachi Der*

t(?eilt fmb, gibt ei feine fchönere, ali bai töftliche Sronjebilb

einei Dornehmen UnbcEannten, einei alten Ntannei mit geiftoollen

Bügen; wie wir annehmen möchten, gleichfalls ein ÜSerf bei ipietro

Sombarbo. Bwei treffliche Sronsemebailloni febmiiden bie genfter*

wanb, eine SNenge fleinerer Sronjewerte fmb ringS oertbeilt unb

einige Sopien nach ber Nntife toilenben ben Schmud bieiei Naumi,
in bem mir nur nod? ein fprechenbei Selbftportrait bei 2Ueffanbro

Nittoria erwähnen muffen, bai swi|d?en 3Wei iloloffalbüften bei

Sijiano Slipetti feinen iplah gefunben bat. Sie finnoolle 23er»

einigung fo Dieter bii bahin faft unbetanntev 5?unftfd?ähe wirb

bem alten Sogenpalaft neue 21 ngie^ungSfraft oerleihen. Ei feheint

nur nod? ein SBimfch ber Erfüllung ju barren. 2Jlöd?te man boch

bem intereffanten grelco Sisiani b. h. Ehtiftopborui, ter fo unge»

fehen über einer f leinen Seitentreppe fein Safein oertrauert, balO

einen müroigeren iplag anweifen

!

* ®iDltogvofjf)* c* Set ber Diebaction ber 2lHg. Btg. fmb Dom
25. bii 26. September folgenbe Schriften eingegangen;

X.2).B*: 23abifd?e2Bablfreii»2tritbmetif nebft einigem

Nichtarithmetifcben, bai baju gehört, gteiburg i. S., ©. Diagocjp

1895. — Sofef Nopomifi: Bur potitifchen Sage Euvopa’i am
2luigange bei 19. 3 flhrhunberti. SDiit einer Äarte. SDiett, Sßil*

heim grid 1895. — Dr. üarl ipietfd?fer jr.

:

2luf bem Siegei»

Suge Don ®evlin nad? SPariS ;
Schlachtenbilocr unb biographiiehe

Silhouetten, Spotibam, N. Hachfelb 1896. — Sllttejtament»

Hebe Sßerifopen. H°miletifchei Hanbbud? für eoangel. ©eiftlidje,

bggb. d. Lic. theol. SBilh- D. Sangiborff. Sfg. 1. Seipjig,

gr. Diidjter 1895. — Dr. Oicar grhr. So ebner ü. Hütten*
b ad?; Sie gefuitenfirche 511 Sillingen, ihre ©efdjicbtc unb ©e*

fcbreibuug. 2Jlit 19 Nbbilbungen. Stuttgart, ©aui Dicff 1895. —
©rodhaui’ SonDerfationisSeyifon. 14. Sluflage. ©o. XV.
Sociäl—Sürten. Seipjig sc., g. 21. ©rodhaui 1895. — 11 n»

garifebe Dleouc, mit Unterjtühung ber Ungar. 2tfabemie ber

2Pif|enjdiaften bggb. d. ©rof. Dr. Äarl Henrich. XV. Shgg.

1895, H- 5—7 (Niai—

3

ul0* ©ubapeft, griebricb Jlilian 1895. —
DJlartin ©reif» gefainmelte SBerfe in 3 ©änben (1. ©ebiebte,

2. u. 3. Statuen). Sfg. 1 . Seipjig, E. g. 2ltuelong. — Stubien
oon 2lbalbert Stifter; illuftrirte 2luigabe in 3 ©änben (2lb*

bilbungen Don grattj Hein u. gr. flallntorgen). Ebenba. — gnt»

manuel 5ß eit brecht: SXöalbert Stifter, ein ©ilb bei Siebter?.

Ebenba 1887. — H etm * nc ©teufhen: Via passioais;

Sebenilieber. Sreibeu u. Seipjig, 5fatl Dieipncr 1895. — Dr.

©raufet: Dr. Ebuarb ©raff (Sep.*2lbbr. a. b. ©lüneb. ©leb.

2Bod?enfd?r. 1895). — Duellwaffer»i?alenber für 1S96;

bggb. d. Otto Scbulfcc. Seipjig, ©eorg SBiganb. — H eut, fcbel4

Selegraph* October 11 . Nooember 1895
;

tieine Sluigabe. graut*

furt a. ©t., Eypebition Hbf. Sei.
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jur JÜlgfiiiftttfit Jfihutg.

Srui itnb String bet ©efeHföiaft mit BefdjtSnftet £>n?tung

„String bet angemeinen Scitung“ in anümfien.

Sctanltnortlidier §ernn§gc&er: Dr. üllfttb 2>oöe in SKündjeii.

Beiträge »»erben unter bet Slnffdjrift „Sin ble Webaltion ber Beilage

gut allgemeinen SeUung" erbeten.

Ser unbefugte We^brud ber Seilage*artifel wirb geriibtlidj berfotgt.

51 eßerf iifif.

Sluf ©oetbe’S (Schweiger SSanberpfab im Sabre 1797. S5on Dr. %.

ätrnolb Maper. — Slttgemeine ©efangfdjule üon Slugufi Sffert. II.

SSoti Map 3enger. — Mitteilungen uni) 37acf)ridjten.

Sluf ©oetlje’S ©ctjmeijev SSanberpfab im Sab« 1797.

Ziebft (Sloffen über ^ufjreifen beutgutage uni> efyebem.

33on Dr. g. Strnolb Maper (SBien).

3u ben frii^eften BergnügungSreifen in bie ©<hmeig

gehört mobl bie ©oetbe’S Dom Safte 1775. ©ine grneite,

in ©emeinfdjaft mit bem $ergog unternommene Steife fällt

in baS 1779, bie britte unb lefcte, bie nun balb ihr

bunbertjäbrigeS Subiläum feiert, in baS Subr 1797. Sie

ift am ausführlichen in Tagebuch* unb Briefform in ben

Sßerfen befchrieben unb bie befanntefte. 2llS ich mich b fiuer

gu einer ©hmeigerreife entfdjloffen ^atte, festen es mir

überaus angiebenb, ©oetbe’S Söegen fo weit als möglid; gu

folgen unb nadjguprüfen, mie unb tnaS biefer eingige SÄjjnn

mit feiner unüergleidjÜdjen Sdhaufraft gefel;en, nicht minber

lehrreich auch, vorüber er binmeggefeben, ferner gu Der*

gleichen, ob unb toie fiep bie ©egenftänbe feiner Beobachtung

feiger beränbert.

Sn 3üri<h traf id) auf ©oetbe’S ERoute. ©S ift übers

flüffig, fiep btrr in bie hohe ©re ber „©oetbe=2Biffenfd;aft"

gu verlieren unb ettoa beS näheren eine fd;on anbersmo

genugfam gegebene Darlegung ber äußeren unb inneren

Beengungen, unter benen ©oetbe feine britte Schneeiger*

reife antrat, toieber borgutragen. ©enug, ©oetbe brach am
30. Swli 1797 bon SBeimar auf unb ging über granffurt,

^eibelberg, ^eilbronn, Stuttgart, Tübingen, Tuttlingen,

©cbaffbaufeit nach 3ürid;, loo er am 19. September an*

langte. Sie Steifenben — ©oetbe mar bon bem ÜDialer

sJJieper begleitet — febrten im „Sdjmert" ein. Ser ©aftbof

liegt am linfen £immat*llfer, unb bor bunbert Sehren
gemif; erften dtangeS, ift er aus biefer Stellung jefst bureb

neuere Käufer berbrängt, Sie „hoben Sinben auf bem
ehemaligen Burgplafse", unter benen ©oetbe ben borgen
beS 20. September gubrad;te, finb ohne S^eifel ber fo=

genannte „Shtbenbof", ber als ältefter iferu ber Stabt gilt.

3üricb machte im Sabre 1797, auch mobl geitgenöffifeben

Befuchern, natürlich nicht ben grofjftäbtifcben ©inbrud mie

beute: maS fich je^t als befonbereS ©barafterifiieum ergibt,

fonnte bamals nod; nicht fo augenfällig fein — nämlich

bie Bereinigung eines blüfeuben, an adern mobernen ©omfort

unb £uyus reid;ett ftäbtifd;en äßefeitS mit adert Steigen ber

Sänblidhfeit, bie ber l;ügel= unb bergumgebene grofte See
gang an bie Stabt beraubringt. 2lm 21. September fuhr

man Borgens bon 3ürid; ab unp gelangte Mittags uad;

£errliberg am linfen Ufer beS SeeS, SlbenbS uad) ©täfa,

mo ©oetbe eine 3öo<he blieb, um am 28. nad; dUcbterfchmpl

übergufefcen. $n ©täfa macht nicht leicht ein moberner Tourift

überhaupt nur Station: nichts eigentlich dtomautifcheS, ein*

gelne Sd;neegipfel biedeid;t nur gang in ber Seme bei

flarem SBetter erfertnbar, überhaupt nid;ts, unfern aud;

bon fftaturfd)önbeiten überfättigten ©ulturmenfchen befonberS

ju reigert. Unb hoch, fo biel ich bom /Dampffchiff aus, baS

in ©täfa nicht anlegte, feben fonnte, ift Stäfa, an bem

fchönen, meiten See gelegen, noch beute ein Ort, „melier
bon ber fünften unb bbdhften ©ultur einen reigenben unb
ibealeu Begriff gibt. £)ie ©ebäube Heben meit auSeinanber;

SSeinberge, Selber, ©ärten, Obftanlagen breiten fich gftifdhen

ihnen aus, unb fo erftredt fich Ber Ort mobl eine Stunbe

am See bin"; fe&t bat fi<h au<h bie fpecififih neuefte ©ultur

in ben SaBriffcbloten, bie man bon ferne erfennt, SBabr*

geilen errichtet.

Sn 2V2 ©tunben hatten mir bon Süricb aus 3Uchterf<b*

mpl erreicht. „Siidhterfchmpl bat eine febr artige Sage

am See. ©leich hinter bem Ort fteigen frud;tbare §öbm
auf. . .

.

SBir ftiegen ^öh>er. Schöne Seeanficht." ©hebern

batte „Sti^terfcbmpl bur<h bie Büd^r, bie nach ©infiebeln

madfahrten, biel Zugang". S^t benüfct mobl SRiemanb

mehr, um nach ©infiebeln gu fommen, ©oetbe’S Strafje,

bie über Jütten führt, man fährt mit bem SDampfboot ober

ber Bahn über Stichterfcbmpl meiter bis Sßäbenfdhmpl unb
bon bort mit Bahn nach S^inbeleggi, mo bie Strafe gu=

nächft in ber Stiftung ber ©ifenbabn meiterläuft. S<h
blieb benn au<h ein giemlicb einfamer SuBgänger auf bem
Söege na<h Jütten. Siefen berfolgenb, geminut man auf

ber §öbe „eine h^rliihe 2luSfidht"; ein £auS oben an

einer StraBenfreugung be$t benn auch „3ur frönen
SluSficbt". „Sie ©egenb mirb etmaS rauher; man trifft

Binfen . . . bo<h audh noch f<böne Äirfd;bäume" (Obftbäume
je^t überhaupt auf bem gangen SBege). „Rechter §anb
liegt ber (giemlidh fleine) £üttner See. . .

.

Steht man
barüber, fo fiebt baS ©ebirge, baS man überftiegen bat,

mie eine ©rbenge gmifihen biefem unb bem 3üri|ier See
aus." Sd; ging etma lV2 ©tuuben bon Stidhterfchmpl nach

Jütten; fo biel ungefähr auch ©oetbe unb EDteper. Jütten
l;at ein freunblidjeS ©afthauS, baS „§otel £reug", barin

eine kneipp =2lnftalt; i<h nahm an einer febr gemütblidjen

Table d’hote tbeil, feine Srembett fonft babei, burdhauS

©äfte aus ber Umgegenb. ©S mürbe biel gelacht, Ieiber

nur fonnte id; nicht mitbalten, ba mir baS tiefe dllemannifcb

ber Seute mie eine frembe Sprache mar. Sen ©rengfteirt

gmifchen 3üridh unb ©<hmpg, ben bann ©oetbe auf bem
Sßege oon Jütten ab faitb unb bon bem er eine artige

Stnefbote ergäbt, habe idh nicht bemerft. „StüdmärtS faben

mir bie gange Steil;e beS Sllbis, fomie nach ben freien

Slemtern bie nieberen ©ebirgSreiben, an benen bie Steuft

biufliefet; ber dlnblid ift jenen ©egenben febr günftig. . . .

Stecl;tS beS SubfteigeS ift eine Slrt bon natürlichem 2Bad
(mie ©oetbe mit glüdlichem SluSbrud fagt), hinter bem bie

©ibl horflieBt." Bor ©chinbeleggi fommt man „über bie

©ibl, über eine bölgerne Brüde" (bie noch febr mobl
bie alte fein fann), „ber reijjenbe, fteinige Siblflufe bleibt

linfS. . .

.

Mau ift gleid; in einer anberu 2Selt .

.

. auf

fahlen Triften. ..." Später überfebreitet man bie Biber;

„ftarfer Stieg" auf ber alten Strafte, bie id>, ©oetbe
folgenb, einfehlug; „bie ©egenb bleibt fich ähnlich", aber

bei ber Biber=Brüäe bat man eilte prächtige 2lnfid?t ber

Scbmpg = @laruer Sdjrteeberge bor fidh, ift man bann im
Thal unten, fo fiebt man freilich nid;ts mehr haben. 2tujjer
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1

ber alten ©trafce führt Don ber Siberbriide nod; eine neue,
ber (Eifenbabn nad;, big (Einfiebeln. SaS ©aftbauS „3um
Pfauen" in ©infiebeln gegenüber ber Kirche ift noch immer,
mie oor bunbert Jahren, als ©oetbe bort logirte, ber erfte

©aftbof. (Einftebeln fiebt nid^t fo proper nnb reinlich aus,
toie bie meiften Orte ber heutigen ©d;weiz; Urfacbe baoon
mag neben bem großen SBallfabrtSoerfebr aud) bie §abl-

reiche älrbeiterbeoölterung fein, bie oor allem oon ben weit*

berühmten firmen Senziger befd;äftigt toirb. 2ltn näcbften
borgen befucbte idh natürlich juerft bie Kirche, „bereu (Sbor

unfinnig oerziert ift". „Jn ber S3ibIiotl;eE fteben fctwne

bunte ©laSfcbeiben in 9tabnten an ben Jenftern bentm."
®aS „9taturaliencabinet" ift jejjt nicht mehr ju feben, ba
e§ fich bei ben ©tubenten im $toftergpmnafium befinbet;

aber „ein Heiner wdber ©cbWeinSfopf ... in ©anbjtein bei

Ufcnacb gefunben", ift noch Oorbanben, toie mir P. ©abriel

Tagte
;

i<| toar nämlich glüdlid;er als ©oetbe, ben herum*
jufübren ber bamalige „SibliotbefariuS" oerbinbert toar.

33on (Einftebeln um 11 tibr aufgebro<ben, ging ich, immer
auf ©oetbe’S 2ßeg, burcb baS Stlptbal über ben §afen nach

6cbtop§. Siefer ißfab ift jefct natürlich auch oereinfantt,

ba wieber unb auf anberer ©trabe bie Sahn führt. „Sag
SBptbal erfchien traurig, befonberS Weit fein Sßieb zu feben

toar, baS noch auf ben ^ö^eren 2llpen weibet. 2Sir faben
eine ©cbneibentüble . . . eine Birdie unb 2öirtt;Sl;auS fd;einen

fidh baran HpftaHifirt ju haben. Siefe Heine ©ruppe oon
©ebäuben b^tfet felbft SHptbal." 9htn gibt eS nod; ein

fcböneS ©chulbaitS l;ier unb ein zweites, toie eS fd;eint,

heffereS ©aftbauS „3um ©fernen"; ©oetbe fprid^t offenbar

t»on bem mit ber Sltüble bur<b einen Heinen 3ttüfd;enbau

oerbunbenen SöirtbSbauS „3um 9töfsti", eS ift auch baS
ältere, toie idb erfuhr. §ier ift aEeS nod; recht einfach,

SDUltagS gab eS fein Jleifcb, bafür in ber ©uppe SDtuScateu,

bie id; gern gemifjt hätte. Seoor man bann bie |;öbe

beS ©dhwpzer Hafens erreicht, gelangt man §u einem

„©apeücben" unb „auf einen Stubeplajj", herauf „noch
ein ftarfer ©tieg ". Oben toar für bie ffteifenben »on 1797
„alle StuSfidht . . . burcb • • • ^ebel gebinbert"; mir er*

öffnete fid) plö^lic^, obtoobl bie Suft nicht oöHig Har toar,

ber überrafchenbfte SluSblicf: SierWalbftätter* unö Sotoerjer*

©ee, baätoifdhen SßilatuS, fftigi unb bie Serge, bie ben

erfteren noch weiter umgeben. Sei ganz reinem 2Better

fei eS hier „beilloS f<hön", meinte bie Sirne in bem oben

ftebenben SauernWirtb^bauS (©oetbe :
„toir fel;rten in einem

einzelnen ^»aufe ein"). 3$ fab baS 9Jtäbcben am 2Bebftul;l

fi^en — in ber ganzen oon mir burchwanberten ©egenb

ift jefct nämlich toiel ©eibeninbuftrie mit Jüridh als 3Jiittel*

pitnH — unb fragte fie, toie oiel fie wöchentlich oerbiene.

„Jünf $ranfen burcbfdhnittlicb", toobei fie oon früh bis

2lbenb, aÜerbingS in jolge bäuSlid;er Serpfticl;tungen nid;t

ununterbrochen, arbeitet. Ser 2Beg hinunter nad; ©d;wt;z

ift noch fo fd;le<ht toie ju ©oetbe» Jeiten, 5ule§t „ge*

pflaftert, aber nid)t unterhalten"; freilich ift nufer berg=

fteigenbeS 3 eünlter foldhe ißfabe mel;r getoöbnt. „3Jtan . .

.

finbet einen bebedten Slubepla^." 3n biefcm jtoeiteu „9iuhe=

plab", ber jenfeit beS ^af'enS liegt, fanb id; unter ben

unzähligen ben Sßänben eingefchnitteuen Initialen unb ®ateu

bie Jahreszahlen 1780, 1796, 1803, 1816. Seibe Stube*

plä§d;en finb alfo tool;l noch bie alten, unb ein gebulbiger

©ud;er toürbe oielleicht and; bie Jnitialen ©oetf;e’S unb

sDteperS entbeden.

Jn ©d)tot;z fel;rte id; im ©afil;of „3nm Siöfjli" ein,

einem alten §aufe in gelegenem ©til; eS liegt auf bem

£auptplafce gegenüber ber Äird;e unb toar toobl ©oetl;e’S

©aftl;of; ich fanb einen alten, fd;öuen ©d;rattf aus bem

17. Jabrl;unbert. ©leid; neben bem ©aftl;of liegt baS

9iatl;bauS, beffett Slufeentoänbe bie ©d;tot;zer zur 600 jährigen

©entennarfeier ber ©d;toei} mit fluten JreSfen h«ben be=

malen laffen. 5)iefe Quälereien geben bem ganzen Sla^e
ein eigentbümlid; belebtes unb heitere» Stufeben, aber ba»

2lrcbiteHonifcbe beS ©ebäubeS felbft, baS nun toie ein &e-
mälbe ioirft, gebt oerloren, unb bie farbige 2)ecoration

ftimmt überhaupt nicht zu ber Umgebung, ©chtopz felbft

liegt nicht unmittelbar an ber Sahn, ift baber oom Jremben*
ffrom abfeits unb ruhig. ®ie „ernften" ©ipfel ber beibcn

ÜJJtptben beberrfiben ben Ort, toie jeber mit ©oetbe fogleidh

finbet. Stuf ber Säuberung nach Srunnen hinunter er=

toäbnt bann ©oetbe -Jtufjbäume: folche fab ich nur oer*

einzett, toobl aber anbere Obftbäume. Jtt Srunnen fc^ifften

fich bie Söanberer ein unb fuhren über ben Siertoalbftätter

©ee nach Jtüelen: fie batten beffereS SBetter als i<b auf

berfeiben Jabrt. Son Jlüelen benü^te ich bie ©ottbarb*

bahn bis ©öfchenen unb ging nun auf ber ©ottl;arbftraf>e

nach ^ofpentbal. ©oetbe toanberte mit 3Jteper oon Jlüelen

nadh Slltborf, je|t 2 km oon ber Sahn feittoärtS gelegen,

übernachtete bafelbft, !am ben anbertt^ag auf ber ©ottbarb*

ftra§e bis Sßafen unb am britten nad; ^ofpentbal, too er

im „©olbenen Sötoen" — b^nte gibt eS bereits einen

zweiten, gleich fpwfjen ©afthof neben biefem — blieb. ®en
@egenfa| beS Urferner SbaleS, in bem §ofpentbal liegt, zu
ben „©d;olIenen" (fo beißt bie ©ottbarbftrafee bis zum
„Urner Sod;", hinter bem fich baS Urferner 2"bal öffnet)

hatte auch ich ©elegenbenl;eit lebhaft zu empfinben; benn

nad;bem ich int trübften QBetter bis zum „Unter Sodb" an=

geftiegen toar, hatte ich beim SluStritte „baS Urferner Shal
ganz beiter

;
bie flache, grüne SSiefe tag in ber ©onue".

Ünbermatt (öor §ofpentbal), gegenwärtig eine f\remben=

unb Souriftenftation elften langes, batte zu ©oetbe'S 3eit

offenbar gar feine Sebeutung ; er erwähnt nur ganz flüchtig

auf bem fJtüdmege „Urfern au ber 93tatt", wo er in ben

„2>rei Königen", jegt ein §auS zweiten SiangeS, zu Mittag

fpeiSte.

2lm folgenben Stage gingen ©oett;e unb fein Segleiter

Zum §ofpiz hinauf; nun ift befauntlich ein £>otel auf ber

^ajsböbe, baS gegenüberliegenbe alte §ofpiz eine ®epenbatice

beSfelben, bie ganze ©trafje feit ber (Eröffnung ber Sahn,
bie in einem fftiefeittunnel baS ©ottbarbmaffio burcbbobrt,

etwas oereinfamt, ber $oftoerfel;r über ben ©ottl;arb, ber

ZU ©oetbe’S 3eiten in ©eftalt eine» ißofiboten eben erft

beginnen foUte, eingefteüt; anftatt beS Sßater Soreuz mit

feiner ^öd;itt waltet ein Hotelier mit feinen ifeUitern. Sein

§ofpiz trennte fich mein 2Beg oon bem ©oetbe’S. (Er wanberte

nach ©täfa jurüd, meine befcheibene 2Benigfeit gelangte nach

einigen eingefd;ebenen (Epcurfioneu wieber nadh 3uri(h unb
oon hier über SSiutertbur nadh ©dhaffhaufeu; ©oetbe War
oon ©d;affl;aufen, in umgefet;rter 9tid;tung, aber auf anbereui

2Bege, birect über Jeftetten, 9tafz unb Süladb naih 3üri<h

gefommen. Sen 9tbciufaü fab ich bei nieberem SJaffer;

ftaub
;
aber ich beide, er wirb überhaupt jeben enttäufcheu,

bem fold;c ©diaufpiele uid;t ganz fremb finb — er muß
benn mit ©oetbe’S Singen feben, wofür ich ben Sefer auf

bie Seobadhtungeu unb ©ebanfeu oerweife, zu beiten biefc

(Erfd;eittung bem Sichter Seranlaffuug gibt.

(Eine äfthetifd;e 2Bürbigung biefer Steifebefdhreibung hier

ZU Oerfucben, liegt mir ganz fern. 2lber id; fantt mir boeb

nicht oerfageit, ganz furz beit feinen JUtnftoerftanb beroor*

Zuheben, mit bem ber Siebter fd?ilbcrt: oft nur mit ©dhlag*

Worten, alle» erfd;eint fo unbeabfid;tigt unb unbewußt ge=

geben. Siefer Äunftoerfianb muhte natürlich f^ou bie

Seobachtuiigeu, bie ben ©dhilbcruugeit zu ©runbe liegen,

leiten, ©o beachte man, wie nicht bloß baS äöefentlidhe

an beit Singen, baS immer ©leid;bleibenbe ergriffen ijt:

and; baS 3ufällige ift weife oerwertbet zur (Eoloriruitg unb

Selebuttg be» SilbeS. 3- bie ©dhilbenutg ber SeufclS=

britde — ©oetbe bat nod; bie alte, fpäter bann fampf*

berühmte, überfdhritten :
„9tedhtS ungeheure Söaub, ©turz
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beS SBafferS. ®ie ©omte trat aus beut Stebel §ertoor.

©tarfer ©tieg, SCßaubt^eile ber ungeheuren Reifen, ©nge

ber ©dhlucht. SDrei grofje Staben famen geflogen; bie

Stebel fdhlugen fid; nieder, bte ©onne toar f)eU u. f.
»."

SSefentlidhe unb jufäHige SJierfmale unb durch bereu Ver^

einigung bie I;ölfte Anfchaulichfeit.

3d; möchte aber einige Vemerfungen anberer Strt an=

fcjhliefjen. 2öaS ber großen SJtaffe ber Stadhlebeubeit bie

eigentliche ©d;»eigerreife auSmacht, bie ©iS= uitb ©letf<her=

»eit unb bie fog. „AuSfichtSpunfte", alfo für bie bequemen

Steifenden heutzutage (Stationen »ie $nterlafen unb ber

Stigi, für beit AlpenfportSman bie ^o^gipfel, bie er

„macht", bie ©<hu|hütten, in denen er nächtigt, bie 3c<h e/

bie er „traverfirt", baS eyiftirt aEeS für ©oethe auf ber

Höhe feiner ©ntwicflung
*) gar nicht ober nur in Verhältnis

mäfjig geringem ©rabe. $ür it;n ift hier baS £anbfd)aft=

liehe ber ©<h»eig »efeittlich erlebigt (»ertn man bie Haupt=
fünfte nennt) mit: 3'ür<herv Vierwalbftätterfee unb ©ott=

harb. freilich ift ja ber Alpenfport in ber SBeife, »ie er

heute auftritt, eine junge ©rfdieinung; aber man »irb

überhaupt in ©oetpe’S Steifeaufgeichnungen charattcriftifd;

finben, bafj baS £anbf<haftlid;e gang allgemein nur als

eine ©igeitfd;aft ber Objecte neben anbereit ©eltung er;

hält unb bafj ©oethe reist mit ber allgemeinen SCenbeng,

„£anb unb £eute" fennen gu lernen, liefen begriff

„Sand unb £eute" gang in beut »eiten ©oethe’fchen ©inne
gu nehmen, »äre aEerbingS »ieber nur einem Steifenden

von bem univerfaleit ©enie ©oethe’S möglich- AEe brei

3teid;e ber SRatur, nicht gule^t ber fefte ©rund, auf bem
er »aubelt unb ber neben ihm emporfteigt, fommen gu

ihrem Stedhte; auf voIfS»irthfd;aftlid;e unb politifche Ver*

hältniffe, auf lanb»irt[;f<haftlid;e Vefouberheiten »irb ge;

achtet, nichts ift ber „Andacht gum Unbedeutenden" gu ge-

ring, um in bem mit ber leid;teften ^>anb ent»orfenen
©ernälbe feine ©tefle gu finben: einmal »erben „artige

Xhürfchlöffer" im ©aftfjofe angemerft. ©oethe’S Steife;

Journal fotlte aber nicht blofj baS objectiv ©efdhaute für
bie '3ufunft vergegenwärtigen, eS »iE auch mit ben Ob;
jecten bie jeweiligen ©ebanfen unb ©mpfinbungen beS Ve=
DbachterS fefthalten, mit einem SBorte ein möglichft aE;

fertiges Vilb ber vergangenen ©ituafioneit geben. Sang-
fameS Reifen, baS ©ebanfen unb ©mpfinbungen auSlebeit

läßt, »ar ba natürlich erfte Vebingüng. ©rörteruugen
über äfthetifche ©egenftänbe, herrlid;e ©ebidhte, auf ber

Steife entftanben, rönnen fo in ben Briefen erflehten.

©chon ber ermähnte ©eftdJSpitnft „£anb unb £eute",

ber vernünftigerweife ber guerft maßgebende auf Steifen

fein follte, verf<h»inbet ben SJtitlebenben immer mehr, ge=

fch»eige benn , baß gur Verarbeitung ber ©inbrüde
entfprechenbe 3eit bliebe. 3uliä<hft bominirt ber lanb;

fhaftlid;e gactor — unb g»ar mit Vorliebe immer in ber*

feiben, gang beftimmteu ©igenart — auSfchließlid;. 3m
übrigen fommt ber große £roß ber Steifenben fd;on durch
bie Art beS SteifenS, bie non bem einen berühmten Verg;
hotel gum anbereit führt, mit gar feinen- anberen ©lementen
als beneit ber überaE identischen internationalen ®efellfd?aft

gufammen; bie gange ©ntwicflung beS mobernen VerfehrS;
lebenS — 1797 erforberte ein Vrief aus ber ©ch»eig nach
Thüringen unb gurücf mehr als g»ei 2öod;en —, bie hohe
VervoEfomntnung ted;nifd;er ©inrid;tungen u. f. ». be=

»irfen aEerbingS, baß man heutzutage erft auffudjen müßte,
»aS ehebem fi«h als eingige SRöglidhfert barbot; aber
ber grobe ©trom ber gremben »eicht foldheu ©ntbecfungen
unb ©rfahrungen abfeitS von ber ^eerftrabe unb ben baniit

oerbunbenen UnbequemlidJ'eiten unb ©ittfagungen überhaupt

1) CStne getoiffe 2)?0bificatton erforberte btefe SBetrad^timg für feie

ffteijebriefe non 1779, u>a3 ^ier nidjt nätjer erörtert werben tarnt.

aus. VoEenbS bie eigentlichen Vergfteiger befchränfen ihren

Verfehr unb ihr 3ntereffe, »ie gejagt unb befannt, auf

©pi|e, 3P<he, Jütten, auf Führer unb »aS bagu gehört.

5Die 2luSf<hlie§li(hfeit, mit ber ein foldheS 3«tere^e bie

Vetheiligten gemöhnlich ergreift, geftaltei baS Sllpenoergnügen

gum ©port. 3^ fic^e nicht an, biefen — auch gegen ben

©trom— als eine lächerliche, »oht auch fchäbliche Verirrung

gu begegnen. Ohne Vebenfen barf man für bie Eöerth-

f<hä£ung menf<hli<hei Veftrebungen unb SCenbengen einen

SRafiftab aus ber ©r»ägung nehmen, »ie fid) ein SRann,

ber fein £eben fo ooEfommen harmonifch gu geftalten »u^te,

»ie ©oethe, bagu fteEen »ürbe; in biefer ^inficht »iE ich

bie nähere Ausführung beS Schemas
: „©oethe ein Alpinift?"

ber ißhantafie beS £eferS überlaffen.

@S ift ja ge»ifj, ba§ baS eigentlichfte Hochgebirge, bie

Sßelt beS ©ifeS unb beS e»igen ©dhneeS, ein ©lement ift,

baS mit gehört gu ben lanbf<haftli<hen Steigen beS ©ebirgeS,

alfo auch Verücffichtigung üerbient bei einer Alpenreife

— in ©oethe’S Steifefihilberung von 1797 fehlt eS fo gut

»ie gang —
;

aber vergleichätveife ift baS eben nur ein

3
-actor neben zahlreichen anberen, unb »ie mir fdheint,

nicht ber hervorragenbfte. 3<h fpredhe nidht ,,»ie ber Vlinbe

von ber garbe". 3^ ha^ felbft eine gange Angahl von ©ipfeln

„gemacht", befteige noch immer gern ab unb gu eine ©pi|e

unb glaube meinen ©rfahrungen nach eS mit bem 2)ur<h=

fchnitt unfrer profefftonSmä§igen Vergfteiger gum minbeften

aufnehmen gu fönnen. 3<h ü>eiB ferner bie unvergleichliche

©rhabenheit ber ruhigen ©letfehereinfamfeit, befonberS in

flaren ©ternnächten, fehr »ohi gu »ürbigen: in ber Xfyat

läfjt fid; bie ©timmung eines empfänglichen SBanbererS

nicht fchilbern, ber fidfj ba oben ben Urthätigfeiten unb
Urproceffen ber fchöpferifchen Staturfräfte, Urperioben, aus
benen bie gange ©letf<her»elt gteichfam nur ein Stefibuum

ift, nahegerüdft fühlt. 2öie mit einem SJfale bricht auf ihn

bie „geftaltlofe ©rofeheit" ber Statur, um ein ©oethe’fcheS

SBort gu gebrauchen, furchtbar herein! SDaS aEeS »ei£ unb
fül;le ich ebenfo »ie ein anberer: aber bennoch mu§ ich,

»ie bemerft, ben eigentlichen Alpenfport als eine SDiobe*

thorheit betrachten, »el^e bie bem ©ulturmenfdhen fo noth=

»enbige ©rholung gur Arbeit macht, unb eS ift für mich

fein 3»eifel, bafe eine 3eit fommen »irb, ba bie HD(h 5

gipfel unb ©letfdher vornehmlich »ieber nur gu »iffen*

f<haftli<hen Reefen »erben befucht »erben.

Slllgemeine ©efangfchule von Sluguft Offert.

35on Aia? 3 en 9e r«

n.

SJtehr ©e»i<ht legt Offert auf bie Veobadhtung ber

Siegeln ber AfuftiE, beren für ©änger unb ©efanglehrer

»iffenS»erthefte er in einer Steife von ©itaten aus ^pnbaE,
Helmhol| unb Stofjbad; »iebergibt. ®o<h auch von biefer

Söiffenfchaft ermartet er feine unmittelbare 3tu|an»enbung
auf bie@efangSprapiS, fonbern meint nur, bafe „ihre5lenntnii

namentlich bem reiferen Zünftler bei bem ©tubium beS
£oneS nach äftl;etifcher ©eite eine nicht gu unterf<hä|enbe
Unterlage gebe". 34> füer einen größeren ©lauben.
©chon bie eingige £ehre SlopadhS, ba§ bie ©<h»ingungen,
»eiche bei bem g»ifd;en ben ©timmbänbern erzeugten Älang
(Den noch feines SRenfdhen Ohr vernommen) entfielen, „nicht
von benen ifolirt »erben fönnen, »eiche in ber £uftröhre
unb in ben Anfa|höhlen, burch ftc veranlagt, fi<h neu
bilden unb fid; mit ihnen vermählen", fdheint mir ber £on-
bilbung eine gang neue unb g»ar feftere VafiS gu geben.
SDenn »enn ber für uns unhörbare ßlang ber angehauchten
©timmbänber erft, wie eS thatfädhlidh ber gaE ift, burch
bie Stefonang in fiuftröhrc unb SJtunbhöhle, ungeheuer ver*

»eil. Jlt m.
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gröfjert, gum Sone toirb, bann Perfieht eS ft<h gang Pon

felbft, baj; mir bie Etefonang bur<h Sfliq>tigfteEen beS ge*

fammten ©efangSorganiSmuS behutfam gu leiten haben.

Sabei wirb uns ein bilden atuftifcheS SSewufjtfein wol;l

bienlich fein, ©in anberergaE: Sa für bie Schwingungen

ber ©ümmbänber biefelben ©efe^e tt>ie für bie ber Saiten

gelten, alfo je länger unb bicEer baS ©timmbanb, befto

tiefer ber Son fein muff u. f. W., fo hätte ERertel, weint er

bei feinen Uuterfud;uugen nicht bie toefentliche ©inwirtung

ber atuftifchen ©efe|e ignorirt ^ätte, nicht gu ber SSahtt*

PorfteEung gelangen Eöttnen, bajj man aHenfaU§ ein non

ber Etatur geformtes Senorftimmbanb gu einem SSafjftimm*

banb „nad; belieben ergießen" fömte.

2tuS ben folgenben ©apiteln, welche manche il;eils

neue, theilS nod; nic^t in fo treffenber unb Perftänblicher

•Keife auSgefprodhette ©efichtspunfle für Sonbilbmtg, 2CtI;=

ntung, ^alSmuSfelthätigfeit :c. enthalten, möd;te icfy, unt

mir nic^t ben SSorwurf gugugiehen, als WoEte id; baS gange

S8u<h plagiiren, nod) gWei mir befonberS fpmpathifche, baS

über bie ©timmregifter unb baS über baS ©olfeggiren,

heroorhebett. Qm elfteren bringt ber SSerfaffer eine Unter*

weifung für bie 33el;anblung ber weiblid;en ©timmregifter,

toie id; fie auf ©runb Pieljähriger 2M;rnel;mung , im

Söiberfprud; faft mit ber gangen mid; umgebenben ©efangS*

weit, meinen ©d;ülerinnen gu prebigen nicht ermübe. ©S
hanbelt fid; um baS gehalten ber bon ber Etatur ge*

gebenen ©rengen ber brei Etegifter, beS SBruft*, EJtittel* unb
ÜopfregifterS. gffert fagt: „Sowohl für bie ©opran* als

aud; für bie 2lltftimme Eanu mau als obere ©renge ber

SruftfUmme d^es, e annehmen, unb als obere ©renge ber

EJtittelftimme e; f. gm piano Perlegen fic^ bie ©rengen

nod; etwas tiefer
;
namentlich im beginn ber ©tubien tl;ut

man gut, biefelben möglich tief angunehmeit." aSortrefflic^!

EJtan foEte nid;t glauben, bafj bieS auSgufpredjen nötl;ig

ift ober gar ber SJertl;eibigung bebarf. 2lber ber Etad)*

ahntungSfimt, mit bem ber Seutfdje nun einmal me^r als

nötfyig auSgeftattet ift, hat es gu ©taube gebraut, ba§ man
in Seutfd;lanb pflid;tfd;ulbig gur Etornt erhob, maS in

gtalien, noch mehr aber in grattfreich geirrt unb gefreoelt

würbe. „SaS ©djlimmfte, was über biefen ißuntt gefdjrieben

worben ift, finben wir in ber am ©onferoatoriunt in ißaris

gebraucbtett_©d;ule bon 2Inbrabe. Siefer läjjt bie 2llt*

ftimme bis d' luitSruftftimme gehen unb baS barüberlicgeube

t, f fofort mit ^opfftimme nehmen; unb ber ©opratt foE

nod) auf bem ä SBruftftimmübuugeu machen. 2Iubrabe

fdhreibt: „„Sa bie Eicgiou ber 33rufttöite flattgpofler ift als

bie EJtitteltßue, jo fudje man jene möglid;ft gu erweitern;

bie EJtitteltöue finb fd;mächer als bie fdjarfen (?!) $opf*

töne."" EJtit biefem ©ajge feuugeid;itet ber 2lutor felbft bie

troftlofen Stefultate feiner Sheorie; fo!d)e Sehren geben,

heifjt bie -Natur ooEftänbig auf ben $opf fteEcit." ©d;ou

©arcia founte mir mit feinem §eraufgiel;ett ber 23rufttöite

bis g niemals impouireit. geh hatte Eöirfung biefeS

poit feiten eines gebilbeten ©äugerS unbegreiflichen 2>cr*

fahrenS gunt erfteumal als guuge Pott 17 fahren au gwci

Ellmeriitiieit auf ber l;ol;en ©alpe (als nod; lein §otel

oben ftaub) wahrgenommen unb feit ber geit gu meinem

©ntfe^en au berühmten, nteiftens nid;t beutfehen, ijkima*

bonucii,WahrfchciulichIauter©arcianeriunen,wicbergefunben.

©S ift bieS jenes Uebcrfchlageu ber ©timme, jener häßliche

plöi}lid;e Etucf Pou einem überaugeftreugten, blölettben 2llt*

tone gu einem gang fernlofcu, impotenten SElitteltouc, eine

©rfd;einuug, welche, Wiewohl fie faft gu einem ©harafte*

riSmuS beS gegenwärtigen ©cfangeS in aEeu Sanben ge*

Worben ift, ben äftl;etifd)eu unb gefül;lPoEen ^»örer Perlcfjt,

weil fie gu aEcr Unfd;öuheit aud; unweiblich ift. ©S gibt

nichts füjjercS in ber 2ßelt als gerabe bie noch poit leiuent

©efauglehrcr oerborbeuett, idh mödjte gleichuifiweife fagen,

jungfräuli^en tiefen ENitteltöne (Pon "d bis li) unfrer

beutfehen 2Eäbd)en unb grauen, ga, baS ©wigmeibtiche

gieht uns hinan — ,beim glüdlic^en ©enufe biefer golbeneu

Sötte! Slber fie tonnen gang leblos gemacht, ja fchliefjlich

auSgerottet werben, inbem man fte bei übermäßigem herauf*

giehen ber 23rufttötte außer Hebung unb ©ebraut| fefct.

2>ie uächfte golge biefer bellageuswerthen ©inbu^e ift eben

jener gemaltfante, meift au^ Iäd;erli^e Etud in bem 2No*

ment, wo bie Sruftftimme bodh ni<ht mehr höher fteigen

lantt, wenn nicht bie ERafchine reifen foE. gffert citirt

für biefen ißunft noch eine ©timme, welche „im ^eimath*
latibe ber grrlehre felbft fich gegen biefelbe gei|elttb erhebt."

Selprat fd;reibt: „Surd; baS ^inauftreiben ber Sruft*

ftimme Perlieren fd)Ied)tberathene grauen bie loftbarfien

©igenfehaften ber ©timme, baS feine ©efühl beS SoneS,
bie grifdje, bie SluSbrudSfähigleit unb ben Eteig beS p;
bie «Stimmen werben troden, hart, fpröbe, unangenehm
unb unrein unb fpredjen fchwer att. ... Sie ENttSleln

Werben erfäjöpft unb oft tritt ein unPerbefferlid)eS Sre*

molirett ein. ESiele ©timmen gehen babur^ für immer
Perloren."

gnbetn idh ben faft ebenfo wichtigen IßaffuS, bie ERäntter*

ftimmen betreffenb, leiber übergehen mujs, foE hier nur uodb

ein Sßort über baS mir fel;r wichtig erfd;eiuenbe ©apitel

Pom ©olfeggiren ißlafg finben. fDtit unglaublicher ©ebanlcn*

lofigleit wirb baS ©olfeggiren heutgutage nodh immer unb

faft ausnahmslos mittelft ber fogenanttteu ©olmifatioit,

ber ©ilbett do, re, mi, fa, sol, la, si beWerlfteEigt. Sie*

felben entfpred;en heutgutage betanutlich ben Etoteu c, d,

e, f, g, a, h itt refpectiPer Eteil;enfoIge. ©ie finb ein

hiftorifdjeS Ueberbleibfel auS bem 12. unb früheften 13. gahr*
hunbert, baS feine urfprüugliche E3ebeutung PöEig Perloren

unb barunt je^t gar leinen ©inn mcl;r hat- 2)ie ©dmle
beS SJiöucheS ©uibo pou Streggo (nicht er felbft, wie gffert

noch irrthümlich angibt) hat nämlich baS grie<hifd;e (borijehe)

Setrad;orb, weld;eS auf ber crjteu Stufe einen ^albten

hatte, burd) .«Qingufügeu gweier ©angtöne pon unten her

gu einem §epad;orb erweitert, baS unfrer Sonreihe pou
c bis a entfprid;t. Sie gu biefen Sönen gewählten fed?S

©ilben, bereit erfte befanntlidh ut I;ie§ unb erft fpäter

wegen ihrer .«gärte in do umgewanbelt würbe, futb bie

SlnfangSfilben ber 23erfe eines .«gpmnuS, welchen ißauIuS

SiaconuS auf ben heiligen gohamteS gebietet hat: Ut «

queant laxis Rcsonare fibris Mira gestorum Famuli
tuorum, Solve polluti Labii rcatum; 311 beutfd; ungefähr:

j

bamit bie Schüler bie Eßunber beiner Shaten auch mit 1

fd)laffen ©tinimbänbern fingen lönueit, nimm bie ©chulb

poit ihren fiinbhaftcn Sippen — alfo ein frommes ERittel

wiber bie .geiferleit. Sie fiebente, bem h entfpredhenbe

©ilbe si, Weld;e man als S. J. (Sancte Johannes) beutete,
’

tonnte erft fpäter hingutommen, als nämlich bie 23ebeutung

beS .^epachorbS, einer ©onfequeng beS gried)ifd;eu Sou*

fpftemS, Poit bem fid; bie mittelalterlid;eu ENönche nicht

loSmacheu tonnten, bereits wadelig geworben war —
gtaliener, graugofen unb Seutfd;e foEeu fid; um bie

©hre biefer ©rrungcnfd;aft gerauft haben. Eiuu hat bem
oben ©efngtcn cntjprechenb baS 2lretinifd;e ^peyachorb bie

gortfd)rcituug eines halben SoneS in ber ENitte, baS

«gcpachorb c—a auf <ff, mTfa. ESie aber biefeS Son*

perhältnih auth^iu ben jgri'ad^rbeu f—d (mit bem ^alb*

toufortfd;ritt a b) unb g— e (mit h~c) baS gleiche ifl, fo

war aud; bic ©ilbcitrcihe do re mi Er sol la nicht auf

edefga fipirt, fonberu würbe aud; auf bie beiben

anberu ^epad;orbe übertragen, fo bafe alfo baS rnifa ebenfo

gut ab unb hc wie ef bebeuteu, bie Etote c einmal do,

bann sol, bann fa heifjeu tonnte. äEait ficht barauS, ’ba&

uufre „©olmifatioit", wo do ftabil c, re ftabit d ic. bc*

beutet, eine l;ifiotifd;e Süge ift. SaS wäre fein fo großes



Hebel, wenn biefe fftoten&enennung ntuftfaltfcfy ober gefattglidj

nupringenb wäre. SJlufifalifc^ ift fie es nun einmal burcE)=

au§ nid^t
;

fie richtet fogar in unfrer ttidjt gerate Ijeroor*

ragenb mufif'alifcfcjen 3eit bei ber gugenb gro|e Verwirrung

an unb ift ba§ geeignetfte Mittel, ben ®ilettantigmu§ in

üppigfter Vlütpe gu erhalten, barunt bei ©efanglefyrerinnen

fo beliebt. Sie 31ed;nung ift einfad;: geber ©tufe be§

£iuienfi;ftem§ fotnmen (non ben bb unb ## nid;t gu reben)

brei Vebeutitngeu gu, bie ursprüngliche, bie Vertiefung unb

bie Erhöhung um einen f;alben £on, g. V. ces, c unb

cis. 9Jlau fanu fid; beulen, weld; feines ©efüljl für

SnteröaHeu=Unterfcf)iebe l;erangegogen wirb, ba für alle brei

bie einzige ©ilbe do auSrei^en muff. gu gefänglicher

Stiftung nennt e§ Effert mit fließt „einen bebeutenben

fRai^tfieil, wenn ber ©chüler barait gewöhnt wirb, ben

£on c (nach Obigem freilid; and; noch ces unb cis, alfo

eine ©nippe non brei ^albtönen) immer mit bem Vocat o

unb biefen mit bem einleitenben Eonfonanten d, ben Sou d

immer mit bem Vocal e unb bem oorpergeljenben r u. f. W.

gu fingen." Sann enthalten bie 2lretinifd;en ©Üben, nad;*

bem baS ut in do toermanbelt würbe, lein u, ba§ feiner

©djwäcfie wegen gerate bie meifie unb forgfältigfte Uebung

brauste. 2Ba3 enblid; bie für bie Sonbilbung fei>r wichtige

Einführung ber Vocale burd; ooranftehenbe Eonfonanten

betrifft, fo hält gffert nid;t mit Unrecht f, \v, s, m unb n

für bie befteinführeuben, ben Vocal an bie red;te ©teile

leitenben Eonfonanten ltnb fd;lägt, ba er bie Umlauter ä,

ö unb ü ihres häufigen VorfommenS wegen für gleid;

wichtig wie bie fünf reinen Vocale hält, für ben ©ebrauch

beim ©olfeggiren folgenbe ©ilben oor

:

fi, fe, fa, fo, fu, fä, fö, fii;

wi, we, wa, wo, wu, wä, wö, wü;
si, se, sa, so, su, sä, sö, sii

;

mi, me, ma, mo, mu, mä, mö, müg
ni, oe, na, no, nu, nä, nö, nü.

2öie bie Veifpiele im gweiten, praltifd;en Steile geigen,

benlt fid; ber Verfaffer bie Unterlage tiefer ©ilben nicht

auSnahmloS fpEabifd;, fo ba§ auf febe SJtote eine ©ilbe

gefnngen wirb, fonbern er oerbinbet, Eantilene nnb colorirten

©efang »orbereitenb, oft and; Heine Songruppen, giguren

mit einer ©ilbe. Ein fo!d;eS Unterlegen ber neuen ©ilben

wirb oon feiten ber ©efangleprer einigen @efd;ntad erforbern

unb ihnen einige 3Jtül;e f'often. geh bin aber übergeugt,

b afj fid; biefe 3Jtül;e fid;er lohnen wirb. Sie auf biefe

SBeife angeftrebte Vocalifatiou unb EonfonantenauSfpraihe

wirb bie Sonbilbung förbern, es wirb, worauf ber Ver*

faffer eS befonberS abgefel;en hat, ein lofer, loderer ©efang
ergielt werben, üor allem wirb bie Wiberfpenftige gitnge

baburch, bafc fie gur ^erüorbringung ber gewählten Eon=
fouanten ihre ©pitie immer wieber nach born lehren ntufs,

auf unmerlliche SSSeife leichter gebänbigt, halber in bie gur

Seitung beS SoneS ebenbahiu nöthige Sage gebracht werben,

als eS bisher Söffelftiel, fOtalfpaditel unb anbere braftifd)e

Mittel beWerlfteHigt haben.

2Bie gefagt, tonnte ich ru tiefer Vefpred;ung, bie fchon

manchem gu lang bünlen mag, nur eiugelne heroortreteube

Momente, bie mid; beim Sefen beS Vud;eS befonberS an=

mutheten, mir befonberS wichtig fchienen, berühren —
begüglich beS praltifd;en SheileS bleibt mir ohnebieS nur
übrig gu lagen, baff ich ihn borgüglid; finbe. Sßenn eS

mir in biefen geilen gelungen ift, baS gntereffe für bie

ausgezeichnete, aus Äenntnifj unb gleijj entftanbene Slrbeit

in weiteren Greifen Wad;gurufen, fo l;abe i<h meinen gwed
erreicht.

S0ta£ genger.

*2£U ff Reifungen unb
* Heber einen für tie ftunft unb bie §eilfunbe gleich inten

effanten gunb berichtet. 5prof. Botb in Bafel im neueften §eft

beS Bircboro’fcben „UlrcbiDS". GS banbeit ftcb um bie §olgftöde
ber Vefal’fcben giguren. Dlotb, ber Heb bie (Srforfcfcung beS

Sehens unb Sd&affenS beS großen Slnatomen SlnbreaS BefaliuS gut

befonberen Slufgabe gemacht bat, fteüte lange 3dt Dergeblicb Bach»

forfebungen nacb bem Verbleib ber £oIgftßde ber Bejal’fcben giguren

an. Sie £oIgfiöde mürben juerft 1543 gur $erfteflung ber Original*

auSgabe ber „Fabrica“ unb „Epitome 11 unb 1555 ber „Fabricaa

BefalS benufst. Bach beffen Sobe mürben fie Don feinen Erben

gelip Blatter gum 5?auf angeboten. Sann hörte man lange Seit

Don ihnen nichts. Surcb ein „fonberhareS ©lüd=®efcbid", mie he*

richtet mirb, gelangte ber Bucbbruder SlnbreaS ÜJtafcpenbauer in 2IugS»

bürg in ihren Beftjj. Er brudte 1706 für Zünftler unb 1723 für Zünftler

unb 3lergte eine Slngabl baoon ab. Sann ging bie Äenntnijj non ben

6töden abermals oerloren. Sie lagen in SlugSburg unbeachtet, biSburcb

ein „glüdticbeS Ungefähr" fie ber batyerifebe VrotomebicuS SBoItter ent»

bedte. Siefer brachte fie an ftcb unb beranftaltete einen Steubrud.

Sen Sejit gu biefem beforgte ber gngolftabter 3lnatomie=Vrofeffor

V- Seoeling. Seine SluSgabe batirt con 1781— 1783. Seit*

her maren bie^olgftöäe öerfcbollen, bis fte 1893 in ber SDlüncbener

UniöerfttätSbibliotbeE aufgefunben mürben. Ser Sirector biefer,

Dr. Schnorr ». EarolSfelb, ber ben gunb machte, überliefe

fie SRotb gur Bearbeitung. SRotb unb Sthnorr nehmen an, bah fie

§olgftöde auS 2eoelingS ütacfelafe an bie Bibliothet gu gngolftabt

tarnen unb Don bort mit ber Unioerfitcit nach 2anbShut uud fpäter

nach Uiüncben manberten. Bollgähltg finb bie Stode nicht mehr;

Dorhanben ftnb inSgefammt noth 159. Ser gröfete Sfeeil ift frei

Don BJurmfrah unb geigt moht erhaltene Sculptur.

* SweSöest, 26. Sept. XVII. internationaler Gon»
g r e fe gum Sthug beS geiftigen GigenthumS an Schrift*
unb ihenftmerten. — ©i|ung Dom 24. Sept. früh. 2lm

Bräfibententifche hatten noch Bläh genommen bie §§. Oppcrt unb

Baron d. Soceüa. 3ur Sebatte ftanben bie ermähnten Anträge be*

güglich Schaffung eines allgemeinen bibliographifcben BergeichniffeS.

Sie Beratung mürbe eröffnet burch ben ^auptgegner §rn.

©ranbsGarteret. Serfelbe Dermihte in ben Borfchlägen g. B.

bie gtonographie; er begrünbete bann in aufjerorbentlicber flat er

Söeife, mehhalb er für unfte geit Sermina’S Slnträge für unnötbig

unb für unburchführbar halte, einmal mit Büdftcht auf bie Blaffe

beS gu bemältigenoen BlaterialS, fobann megen ber Äoften. §r.

gutes Dppert fudjte in Iebenbiger Diebe @ranb=GarteretS Gin*

menbungen gu entträften unb roünfchte bem Gongrefj ben Dluhnt,

gu biefem michtigen SBert ben ©runb gelegt gu haben, gjr. SapuS
mieS auf bie Begebungen hin, bie graifdjen ben Slnträgen Sermina’S

unb bem Berner gragebogen beftehen, unb roaubte fich gegen bie

facultatioe Eintragung, ebenfo gegen bie Bflichtejemplare (depot

16gal). §r. Sermina erroiberte hierauf, eS hanble fnh nid&t um
bie Bfüdüepemplare, bagegen fönne baS Depot legal national

©runblage fein für baS allgemeine hibliographifebe Bergeichnih.

§iemit bürfe man jeboch baS Urheberrecht nicht Derquiden.

Scbliehlich mieS er barauf hin, bah Verleger unb Schrift*

fteüer nicht getrennt, fonbern Dereint marfchirten. Sin ber

§attb eines intereffanten, auf ber Secimaleintheilung beruhen*

ben Bahlen wertes führte §r. Safontaine Dor, mie er fiep

bie 2luSführung beS erftrehten BergeichniffeS benfe. Gr rief bann
jeben miffenfchaftlicpen Arbeiter gur Blitroirfung auf; benn nicht

burch ben Staat unb mtffenfchaftliche ©efellfcfeaften allein fei bet

Bermirllicbung beS gieles näher gu tommen. £iegegen menbete

fich §r. gahper bamit, bah felbft burch Dereinte Shätigtcit bei

ben hohen it'often, bei ber Berfcbiebenbeit ber SDlitarbeiter unb

ihres Eifers ein folcheS Bergeichnih nicht gu erreichen fei. §r.

Schroeichel hielt bie goee nach ben Slnbeutungen Safontaine’S

für ausführbar, unb erinnernb an baS englifche Söort „mo ein

iwille ift, ba ift auch ein SBeg", bat er, jebenfaUS im Brincip

guguftimmen unb bie SluSführung einem Gomite gu übevlaffen.

Dlachbent Brof. Dr. Schuftet (Brag) ftcb ebenfalls im Bänciö
fiic bie Slnträge ertlärt, betänipfte noch §r. SDlettetal bie Gin»

menbungen beS §rn. ©ranbsGarteret, inöem er fragte, marum
nicht in Bern auSgeführt merben tönne, maS für Belgien möglich

gercefen. §r. D. §afe rcarnte, bie Einträge fo angunehmen, mie

fte Dorliegen. SaS Gomite gu Bern fönne nicht ausführen, roogu

bie miffenfchaftlidjen Kräfte aller Sänber gehörten; t>er Gongreh
tönne nur eine träftige Slnregung gehen. Gr fchlug gu Bwdt 3
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ben 3ufaß oot: „bie Bibliographie ju befcbränfen auf neu er«

fcbeincnbe SSBerfe", unb einen neuen $unEt 4: Schaffung eines

Stotteg jut Ausführung. §r. Siele felb fanb Safontaine’g 3<Jblen»

werE nicht fo einfach, wünfcßte 33ermirflidjung mehr auf bem fcßon

früher angebeuteten SBege ber §eranäiebung einjelner Körper»

fcbaften unb Kräfte unb wollte enblich Sern nur alg Gor*

rcfponbenjbureau benußt wiffen. §r. Otlet lub bie Association

jur Alitarbeit an bem Srüffeler näcbftjäbrigen bibliograpbifcben

Gongrcß ein. Som Stanbpunfte pielfacb gemachter Grfaßrung aug

warntest. 372 ü bl brecht not Annahme ber Anträge. §r. fllicorbi

fcßtoß fuh im ganzen ben Ausführungen Scßweichelg an, wäßrenb

.fjr. Al ai Harb noch einmal Sermina’g Anträge in allen ihren

Stilen jur Annahme empfahl. 3m fßrincip wünfdjte auch £>r.

SDumercp Slnnabme ber Slnträge, wollte aber bie Gntfcfceibung

bem nächften Gongreß juweifen. Bloch einmal befämpfte §r. ©tanb»
Garteret, fid? ftüßenb auf bie Slutorität Alüßlbrechtg unb bag ab;

fprecbenbe Urtbeil ber größten Serleger 2)eutfchlanbä, bie Ausführung
ber 2>been Sermiua’S. 3hm gegenüber crElärte 3e<h*S)ubie§ im
Samen ber toon ihm oertretenen Körperfchaft, wie beS Unterrichte

miniftetiumS in Selgien, oaß bort bie Ausführung bet Sermina’fchen

3teen für möglich gehalten würbe. Blacbbem noch §r. Gifen*
mann im Sinne @ranb»GarteretS gefprochen, erhielt §r. 2erm i n

a

baS Schlußwort. §r. Dllenborf (AariS) fuchte materiell noch

in bie grage einjugreifen, boch ging bie Serfammlung jur Ab*

ftimmung über. Sunft 1 beS Antrags Sermina würbe mit 48
gegen 17 Stimmen angenommen. Qamit ift bie §rage principiell

entfchieben. SBeiter würbe baS Slmenbement 2)umercp»S<bweicbeI:

„Qer Gongreß PermeiSt bie Unterfucbung ber 3't'age, in welcher

SBeife ber foeben angenommene Slntrag augjuführen fei, an ben

nächften Gongreß" mit 40 gegen 25 Stimmen angenommen. —
3n ber Nachmittags jx^ung berichtete |>r. BlötbliSberger

jugleich im Slawen feines SNitarbeiterS, NechtSanrualt Dr. Scßmibt

(Seipjig), über bie gemeinfam oerfaßte, grünbliche Slbhanblung:

„fDie Abweichungen ber ©efeße in ben SerbanbSftaaten oon ben

Seftimmungen ber Berner U.ebereinfunft", unb faßte feinen Sortrag

!urj baßin jufammen: $et Schuß ber feinem SerbanbSlanbe ange»

hörenben Urheber foUte birect ihrer Serfon juEomnten unb einjig

oon ber Seröffentlichung ihrer SZßerfe in einem ber SerbanbSftaaten

abhängig gemacht Werben, golgenbe Alaterien finb jur Ser;

einheitlichung geeignet: Schuß ber miinblicben ©eifteSwerfe (Sor;

träge), ber nachgelaffenen, ber anonpmen unb pfeuboupmen SBerfe,

ber SBerfe ber Saufunft unb ber Sfwtogtapbien. 2)ie Freiheit ber

SBiebergabe oon Alufifftüden auf meeßanifdjen Snftoumenten ift

in befchranfenbem Sinne auSäulegen. Sluch bie Sefugniß

freier SBiebergabe oon Kunftwerfen follte fo eingefchränft werben,

baß ber Zünftler wirffamer gefebüßt wirb. 2)aS Ueber;

fegungSrecht fann auSgebeßnt werben, ohne baß btofidKKcb ber

Seftimmungen ber SanbeSgrense große §inberniffe äu gewärtigen

finb. 2)ie geuiüetonromane foUten auSbrücflich als SBerfe ber

Siteratur erElärt unb baßer oon ber ben 3eitungSartiEeIn auf;

erlegten befonberen Serpflicßtung jur SBaßrung beS BleprobuctionS»

rechtes ausgenommen, ferner im internationalen SerEeßr bie Ser;

pflichtung jur Quellenangabe überall fanctionirt werben. 3n
jug auf bie bramatifeßen, bramatifch;mufiEalifchen unb mufifalifcben

SBerfe muß unbebingt baS Aufführungsrecht oom Blecht ber SBieber*

gäbe genau gefchieben werben; auch ift eS wünfcbenSmertb, ben

Sorbehalt ber Unterfagung ber öffentlichen Sluffüßrung muß;

falifcher SBerfe fallen ju laffen. S)ie auf bie Slbaptation begüg»

liehe Seftimmung ift im Sinne beg Serbotg ber Sramatifation ju

peroollftänbigen. Gtiblicb fönnte ber ©runbfaß ber rücfwirfenben

Kraft ber Serner Uebereinlunft ohne Sachtheil nunmehr coli unb

ganj burebgeführt werben.

3m Anfcßluß hieran unb an bet §anb eineg gleichfalls um«

faffenben Berichts gab £>r. Alaillatb in lebenbiger Siebe bie

fßrincipien funb, „bie einer einheitlichen Urheberrechtg;©efeßgebung

bet Staaten ber Serner Union als ©runblage bienen tonnten",

ßr finbet fie in folgenben fünften. Sie Satur beg Urheberrechts

:

2)er Slutor eineg literarifchen ober fünftlerifchcn SBerEeg hat ba8

augf^ließlidhe Secßt, e8 jutn 3mede ber Seröffentlichung ju oer«

oielfältigen ober in beliebiger SBeife unb gorm mieberjugeben. —
©egenftanb beg Urheberrechts : Sei ber Seurtßeilung, ob ein ÜBerf

©egenftanb beg Urheberrechte ift, fommt fein geiftiger SEßerth nicht

inSetradjt. 2Xlg ©eifteSwcrfe ftnb jcbenfallg ju betrachten: Schrift»

werfe, Sorträge, bramatifche, mufiEalifdje, choreographifihe unb

grapßifc&e ober plaftifcße Äunftwerfe, leßtcre ciufcbließlicb ber architef»

tonijeßen unb )>lpotograpl;if<hcn äBevfc. Sei ber Seuvtheilung beg

©eifteSwerfeS finb außerbem webet fein ©ebrauchSjwecf noch feine

Seftimmung in Setracpt ju jießen. — 2)ie Jauer beg NechteS : lag
Urheberrecht befteßt wäßrenb ber SebenSgeit bei SlutorS unb 50
3aßre nach feinem Sobe ju ©unften feiner Grben ober Sechtg.

nachfolger. — 3nßalt beg Urheberrechts
: 3ebe ganje ober tßeif;

weife oßne 3 ußimmung beg Slutorg oorgenommene SBieber;

gäbe eines SZBerfeS ift cioif; unb ftrafredjtlicß ju perfolgen.

Unter SBiebergabe ift ju oerfteßen außer ber eigentlichen Seroiel»

fältigung bie Ueberfeßung unb bie öffentliche Aufführung. Gbenfo

finb unjuläffig bie Arten ber SBiebergabe, welche Slbfütjungen, 3ufäße
ober Bearbeitungen enthalten, unb mittelbare Utilifationen, bie per;

fdjiebenartig hejeießnet werben, wie Abaptation, Sramatifirung,

muftfalifche Arrangementg, Aacßhilbung in anberer ßunftform u. f. w.

Sag wörtliche Gitat ift nur geftattet, wenn eg einem 3™e<f ber

feritif, ber Solemif ober ber Seleßrung bient unb nur unter ber

Sebingung ber augbrüdlicßen Angabe be§ Autorg unb ber benüßten

Quelle. $ie SBiebergabe eineg literarischen UBerleg in einet Gßrefto»

matbie, Anthologie ober in einet Sammlung auggewäßlter Stüde

ift oon ber oorßerigen 3uf©mmung bes Autorg ober feiner Sechtg;

nachfolger abhängig ju machen. Qa alle SBerfe gleichmäßig ju

fchüßen ftnb, fo ftnb auch feine befonberen gormoorfchriften für

mufiEalifcbe SBerfe angebracht. Sie in 3eiturigen ober periobifdjen

3eitfcßriften erfdjtenenen Schriftwerfe finb auch oßne Semerfung ober

Sorbeßalt beg Autorg wie alle anberen ©eiftegwerte ju feßüßen. —
Sie Üebertragung beg Urheberrechts : Sag Blecht ber SBieber»

gäbe ift unabhängig oon bem Gigentßum an bem förperlidjen

©egenftanb (Alanufcript, — Äunftgegenftanb). Sie NechtSüber«

tragung am förperlidjen ©egenftanbe fcßließt baßer an ficß bie

Üebertragung be« NecßtS ber ÜSiebergabe nicht ein, unb umgefeßrt.

S)ie Üebertragung ber bem Autor jufteßenben Blechte (Aedjt ber

Seröffentlichung bureß 2)rud, ber Aufführung, ber Ueberfeßung zc.)

ift immer einjeßränfenb augjulegen. ffer Autor, ber fein Blecht

ber SBiebergabe einem anberen übertragen hat, behält, fomeit er

auf feine Autoreigenfcßaft nicht oerjicßtet, bag Blecht, ben Blacßbrud

ju Perfolgen, tie Bßiebergabe feineg ÜBerfeg su überwachen uttö

ficß allen Sevftümmelungen unb Seränberungett, bie oßne feine

Einwilligung oorgenommen werben, ju wieberjeßen.

§r. 2orp (Kopenhagen) glaubte, weil fein Staat noch nicht

ber Sonoention jugehöre ,
barauf ßinweifen ju bür'en, baß bag

Uebermaß beffen, wag geforbert würbe, bie norbifefaen Sauber

oiefleießt abßalten fönnte oon einem Anfcßluile an bie Sonoention,

wag §r. UJlaillarb fofort ju entfräften fueßte. §r. Souchon
wünfehte bie Anftdjt feiner beutfhen Goüegen bejüglid) be2 Sor»

beßalts (mention de reserve) ju fennen. Seinerfeitg erbat er

oon bem Gongreß bie Aufhebung biefeS Sorbeßaltc , um bie

Gomponiften unb ARufifoerleger nicht fdjledjter ;u ftellen, alg anbere

Serleger unb ScßriftftcUer. Sie Srage felbft fei oom franjofifchen

Alinifter beg öffentlichen Unterrihtg auf bie 3;age?orbnung

beg fßarifer biplomatifhen Gongreffeg gefeßt. hierauf erwiberte

oon beutfeher Seite §r. o. §afe. Gr fpraeß fuh gegen ben Sor»

beßalt aug, hatte fteß aueß in biefem Sinne alg Sacßoerftäiibiger

im Sunbcsratße geäußert, dagegen fptach Blebner im Svincip

für bag oollftänbige Scßußrecht mufifalifcber SBerfe, hielt jebedj

bafür, baß jebeg Sanb felbft bie ©renjen beftimme, inwieweit tiefes

3ledjt Stoß greife* —
Sißung Pom 25. Sept. 2)ie geftern abgebrochene Debatte

eröffnetc Srof. Schuft er (Srag), ber, ßinweifenb auf bie grünb;

ließe Kenntniß o. §afe’g auf bem ©ebiete beg Setlagg mufifalifcber

SBerfe, noch bie befonberen Serßältnifie, bie bei bieiem Serlage

obwalten, flarlegte, aber ben Schuß feiner Blcgierung nicht in 2lug*

ficht ftellen ju tonnen glaubte. £r. So cf (Seipjig) führte in einer

bureß oielfacßen Scifall unterbrochenen Siete bie ©rünbe an, weß»

ßalh auch er für beu gortfall ber „Sorbehaltunggclaujel" bei

mufifalifchen SBerFen fei; fein ^auptgrunb Wäre, baß algbanu ben

beutfeßen Gomponiften eine befonbere Ginnabme für ihre SBerfe er»

waeßfen würbe. §r. Kranß fpracb ebenfalls für ben gottfall ber

Glaujel; man würbe ficb an bie tleinen, Bliemaub brüefenben 21 b»

gaben gewöhnen, bie jeßt fchon pereinjclt gejaßlt würben. 2)en Au»

toren aber würbe ber gortfall ber Glaufel eine woßloerbicnte Biente

gewähren. Alit einem 2lppell an ben Gongreß, bag Urheberrecht

im Sinne uufrer 3»-’it nach ber internationalen Seite bin au««

jubauen, fetloß Biebner. lö)r. SB o l f f (Berlin) (teilte ficß per»

fünlicb für feine mufifalifcben Unternehmungen auf bie Seite beg

Golkgcn Socf; er hoffe bieg aueb oon anberen Gollegen. 3>«

Blanien ber italienifcben Alufitoerleger oenoabrte lieber. Blicorbi

5uuäd)]t bagegeti, baß für mufifalijcß » bramatifebe SBerfe ein



anbere» Sieht gelten foflie. gm ©egenfafc ja §rn. SreoeS (SJlailanb)

fprah er fic6 für ben allgemeinen Shu& ber Ueberfefcungen aus.

SberregierungSrath d. Seibtih banfte §rn. SLRaiüarb für feine

lihtoofle Arbeit, bie jugleih baS praftifh (Streitbare erftrebe. Gr

machte barauf aufmetffam, bah £r. ÜJfaißarb nur fünfjig gabre

6hu& nah bem £obe eines Urhebers feftfefce, währenb ber erfte

ber 18 SBünfhe beS Diesjährigen ©efammtberihteS Don 80 gahren

fpredje. Slebner fprah bann im befonberen über Photographie unb

bie SBerfe ber Arhiteftur , bie in Seutfhlanb nicht geftügt feien.

2Ran mühte IXnterft iebe mähen ju gunften fünftlerifher Arhiteftur*

werfe. 3« bem lebten fünfte perlaS ber präfioent einen ©rief

pon PiotheS (Seipjig). Ser Selegirte beutfher Photographen*

pereine, Prof. Dr. Pruno Pieper, befunbete als SBunfh biefer

Pereinigung
,

eS möge fein Unterftieb gemalt werben jwifchen

ben SBerfen ber Photographie uno anberen geiftigen Grjeugniffen.

Ser Gongreh möge fih baS nächfte SDlal mit ben Setails biefer

fragen befcfjäftigen. £>r. gerrari erbat AuSfuuft, warum £>r.

Niaillarb 50 gahre gewählt habe, ftatt 80. Gr wünfchte bann,

bap auch oer Perleger im galle ber Uebertragung eines SfBerfeS

biefeS jwar felbft nicht antaften, jebohSufä&e unb Anmerfungen machen

bürfe, um bie SBerfe auf ber §öbe bergeit ju erhalten. §r. Sehr

wünfhte einen Unterfchieb betreffs Schußes ber SBerfe nach bemSobe beS

PerfafferS, je nahbem baS SBerf eigenem ©eifte entfprungen fei

ober fih nur als Pearbeitung herauSftelle. §r. Pt arte au (Paris)

fprach [ich, ba eS hier feine Nationalitäten gebe, als franjöfifcher

Ptufcfer für baS Sieht bet beutfchen SJlufuoerleger aus. §r.

£amar warf bie grage auf, ob ein Shriftfteßer baS Stecht habe,

bie Ueberfe&ungen feiner P'erfe für immer bem Publicum ju ent*

jiehen. §r. Dtlet begrünbet feine SEÖünfchc
,

erftenS ein inter*

nationales Slechtswörterbuch, baS feinen (Stoff befchränfe auf baS

Urheberrecht, unb jweitenS eine Don Pern autorifirte Ueberfe&ung

ber in Den nerfchiebenen Sänbern geltenben ©efehe über baS Ur*

heberrecht ju haben. Stahbem £r. p. §afe feinen Stanbpunft

präcifut hatte, erhielt $r. Ptaillarb baS Schlußwort, worauf

jur Abftimmung gefchritten würbe. Stuf Porfcblag ceS Präfibenten

würbe §rn. Plaiüarb ber Sanf ber Perfamtnlung auSgefprochen,

unb eS würben jugleich beffen Porfchläge angenommen. —
hierauf trug Dr. Ofterrieth feinen Pericbt oor über bie

Anmenbung ber ©runbfäfce beS internationalen PrioatrechteS auf

baS Urheberrecht unb piäcifute feine gorberungen erftenS bahin,

bah bie Peftimmungen ber Gonoention, wonach ber ©enufj ber

ben Autoren anberer PerbanbSlänber gewährten Siechte bie Sauer

ber im UrfprungSlanbe geltenben griff nicht überfchreiten fann,

aufgehoben werben, unb ferner, bah bie gorberungen ber (Erfüllung

befonberer gormen, Porfhriften unb Pebingungen im internatic*

nalen Urheberrecht ganj in gortfall fomnten. gm ©egenfafc baju

perlangte er Anerfennung beS ©runbfajjeS ber ©leichftellung in*

unb auslänbifcher Shriftfteßer, woburch erft eine wahre Sleciprocität

gefchaffen werbe. Sie Sluffaffung, bafj bie Siechte, bie einem Stutor

in ben perfhiebenen Säubern gewährt würben, gegenfeitig abge*

wogen würben, biefie geiftigeS Gigenthum als eine äßaare hinftellen,

über bie man gleichwie in einem Jjjanbels* ober SoHtwrtrage per*

hanble, währenb eS [ich hier hoch nur um ben allgemeinen SlecbtS*

fhu§ hanble, baS fDtebr ober SPeniger ber gegenfeitigen Seiftung

nicht in Petracht fomtne. —
Si&ung Pom 26. Sept. AIS erfter Punft ber SageSorbnung

fteht jur Perathung ber Pericbt beS Dr. jur. Stlcibe SarraS,
©eneralfecretär ber Affociation, über bie urheberrechtlichen Pe*

jiehungen jwijchen Seutfchlanb unb granfreich, betrachtet mit Slüct*

ficht auf bie jwifchen beiben Staaten beftehenbeu Perträge. Sa
ber Pericbt rein objectio nur einen gefehlten Shatbeftanb be*

hanbelt, fo ertheilt bie Perfammlung ohne SiScuffton ihre gu*

fiimmung. — GS folgt nun bie auch für beutfche Pei'hältniffe fehr

wichtige Perhanblung über bie Pejiehungen jwifchen Autor unb

Perleger, an ber benn auch bie beoeutenbften Pertreter unfreS

beutfchen PuchhanbelS fih lebhaft unb eingehenb betheiligten. GS
waten Drei Perichte erftattet: Pon bem Porftanb ber beutfchen

Shriftfteflergenoffenfhaft SJlartin §ilbebranbt, bem PerlagS*

buchhänbler Sichert Poigtlänber unb bem SlehtSanmalt Grnft

Gifenmann. Sejjterer eröffnete bie Perhanblung. Gr leitete bie

allgemeine Aufmerffamfeit namentlich auf bie ftreitigen PunEte unb

fajjte feine Ausführungen bahin jufammen, bem Gongtefj ben

£>ilbebranbt’fhen Gntmurf einet PerlagSorbnung ju empfehlen

unb jugleich eine Gommiffion mit ber Perfolgung alles weiteren ju

beauftragen. §ilbehranbt befprach nun bie einjelnen 20 para*

graphen feines ©efejjentmurfeS über ben PerlagSoertrag. Siefe

Paragraphen umfaffen: ©egenftanb beS PerlagSpertragS, Ueber*

tragbarfeit, Sheilharteit ber wirtbfhaftlihen Slu&ung, gotm beS

PerlagSrehteS, PerlagSpflicht, wirthfchaftliche Stufcung unb Pe*

redhtigung baju, Perleger (Unternehmer), Urheber, Pliturheberfhaft

beS PerlegetS, Urbeberpflicbt, Obforge für bie Grhaltung eines

©eifteS* ober ßunftmerfeS, Pom Angebot, Pon ber §onorirung,

ber Gontrole, ben grei* unb PeIeg*Gjemplaren, ben Sleclame*

Gpemplaren (neu), rebactioneße Aenberungen, §eimfafl, wibcr*

rechtliche Slu&ung. §atte §r. £ilbebranbt Pom Stanbpunft

beS SchviftfteßerS auS bie grage beleuchtet, fo gefchah bieS

nun burch §rn. Poigtlänber Dom ©tanbpunEte beS PerlegetS

auS. Punft für Punft ging er bie einjelnen Paragraphen

burch. Gr erflärt u. a. gerabe bie geftfefcung über bie §ono =

rirung, bie Don £ilbebranbt für befonberS wichtig bejeicbnet fei, für

niht fo bebeutfam, weil gerabe hier ber Pertrag am genaueren

fei, er weist ferner auf bie ©hwierigfeiten hin, bie [ich in ber

Peftimmung fänben, bem Urheber Ginblid in bie ©efhäftsbüher

ju gewähren, fpriht ferner gegen bie ftrafrehtliche Perfolgung

in § 20, überhaupt bittet er, bem Perleger oertrauenSooß gegen*

über ju treten unb auh ben Perlag niht mit jebem ©ewerbe

auf gleihe Stufe ju fteßen, fhliehlih wünfht er oor ber enb*

gültigen internationalen Siegelung ber grage noh mehr folher

Arbeiten, wie OfterriethS „Üeber baS englifhe Urheberreht", per*

öffentliht ju fehen. Pei biefer Siegelung foü bie freie guftimmung

aßer Petheiligten h^tfhen. 2BaS auh bie Perleger jur Siege*

lung ber grage beftimme, feien niht materiefle gntereffen, fon*

bem ein ©ebot ber Ghte. Ghrenpräftbent ber Affociation Dr.

ProdhauS (Seipjig): Auh er befürworte, §ilbehranbts Gnt*

Wurf einer Gommiffion ju überweifen unb bem nähften Gongreh

porjulegen, benn würbe ber Antrag angenommen, fo wäre bamit

auSgefprochen, bah ber Gongreh feine Steifet hege, bah eine

Siegelung biefer Aufgabe möglich fei. gn Seutfchlanb ftnb be*

fanntlih Schritte gethan, um bie Angelegenheit unter ben Per*

legem ju regeln, unb baS Grgebnijj bietbon liege Dor in ber „Per*

lagSorbnung für ben beutfchen Puhhcmbel". Gr trete ben AuS*

führungen PoigtlänberS unb §ilbebranbts bei, jeige fih boch in

iehterem gröberes Gntgegenfommen, als früher. Gr hofft eine

Ginigung nad) fUarfteflung ber befonberen SBünfhe Don einer ober

ber anberen Seite; boh eine SDlobification fei erforberlih: ber

Gommiffion bürfe Der §ilbebranbtjhe Gntwurf aßein niht über*

reiht werben, jonbern auh baS erwähnte ©efe&, baS fih ber

beutfhe Puhhanbel gegeben. Soflten hiegegen Pebenfen erfolgen,

fo wären Weber bie PerlagSorbnung für ben beutfchen Puhhanbel,

noh ber £ilbebranbt’fhe Gntwurf ber Gommiffion porjulegen,

fonbern, ganj aßgemein gejagt: eS möge bem nähften Gongreh

ein ©efe&entmurf in biefer Angelegenheit oorgelegt werben, mit

Penugung beS oorhanbenen SJiaterialS. Gr empfiehlt fhliehl'h

unter näherer Pegrünbung beS StanbpunfteS, ben ber PerlagS*

buchbanbel ju ber grage einnehme, Annahme feines PorfhlageS,

niht nur ben §ilbebranbt’fhen Gntmurf, fonbern auh bie PerlagS*

orbnung für ben beutfchen Puhhanbel ber Gommiifion porjulegen.

§iemit erflärt fih auh §r. §i!bebranbt einoeiftanben. §r. Spe*
mann (Stuttgart) betont, wie werthooü gerabe biefe PerlagS*

orbnung fei, benn fie beruhe auf Srabitionen, Die fih im Puh*
hanbel leihter entmideln tonnten, als bei ben Autoren; er be«

fürmortet aufs bringenbfte ben Porfcblag beS Dr. ProdbauS.

Am glüdlihften freilih Wäre eS, würbe man bie grage

junähft in ben einjelnen Sänbern regeln, wie wir Seutfhe

bamit angefangen, um bann auf ©runb folher Porarbeiten, bie

auf nationaler ©runblage ruhen, ju einer enbgültigen intematio*

nalen Siegelung ju gelangen. Slahbem §r. Cppert (Paris) ju

ber grage Dom Stanbpunft beS Plannes ber SBifienfhaft ge*

fprohen unb frh befonberS beS entgegenfommenben SoneS in ber

Siebe beS Dr. ProdhauS gefreut, fafjt §r. SJlaillarb bie Grgeb*

niffe ber Perhanblung in folgenbem Antrag jufammen: „Ser
Gongreh banft ben Perihterftattem für bie intereffanteu Arbeiten

über bie Pejiehungen jmijhen Autoren unb Periegern; er be*

fhliejst, bie Perihte ber Poigtlänber unb §ilbebranbt ben

Acten ber Affociation einjuoerleiben unb perweist bie PerlagS»

orbnung für ben beutfchen Puhhanbel unb ben Gntwurf beS §:n.
§ilbehranbt an eine Gommiffion aller früheren unb jefcigen Periht*

erftatter über biefe grage. Sie Gommiffion wirb beauftragt, biefe

Arbeiten ben intereffirten Greifen unb Pereinen aller Sänber oor*

julegen unb bem nähften Gongreh über bie einlaufenben Uitheile

Periht ju erftatten." Shon währenb ber Sebatte hatte §r. Saps,
unter Anerfennung ber intereffanten Perihte im§inblid auf einen



Sefc&luß be§ Antwerpen« (SongrcffcS gebeten, nicht barüber ju

»otiren, welchem Sericbte etwa bet SSorgug ju geben fei. Gr er*

Härte je|t unter Seifalt fowobl im tarnen feiner belgtfdjen Gollegen,

wie ber italienifdpen, fomie auch ber franjöfifcben Sucbbänbler«®e«

noffenfdjaft, baß er f'ub bem Anträge Plaillarb anfcbließe. Sa
auch £r. Gif en mann bie gleite Grflärung beS AnfcbluffeS für

feine Serfon abgibt, fo wirb bei ber Scblußabftimmung ber An«
trag SRaillarb einmütbig angenommen.

* Samt. Am 1. October b. 3- begebt Der jeßige Gurator

unfrer Unioerfität, ©eb. Ober«SRegierungSratb Dr. Otto ©anbtner
— urfprünglicb IRealfcbulbitector , bann oortragenber 9iatb für

Sbulfacben im GultuSminifterium
, feit 1885 an Stelle beS oer«

ftorbenen SSBilbelm Sefelet bieb« »erfeßt — fein 50jäbrigeS Sienft*

jubiläum. ©eit einiger 3«t Ieibenb, gebenft er alSbalb in ben

fRußeftanb ju treten. AIS SRatbfoIger wäre n ad) ber „Peuen Sonnet

Beitung" ber UnterftaatSfecretär im SReicbSamt beS Innern, Dr.

granj ö. fRottenburg, inAuSfnbt genommen — eine natürlich

»erfrübte, aber nicht unebene Gombination aus ben befannten

Sbatfacben, ba^ §r. o. 91ottenburg, febwer überarbeitet, auf längeren

Urlaub gebt unb baff et ebebem wiffenfcbaftlicbUiterarifcb tbätig

gewefen. Sonn fönnte mit ber 2Babl jufrieben fein.

* Sföln, 27. Sept. §eute früh gab es in ber päbago«
gifeben ©ection ber gegenwärtig b)ier tagenben $l;ilo!ogens

Serfammlung eine grobe Ueberrafcbutig. Seitens ber Diegierung

würbe mitgetbeilt, baß man im preujiifcben GultuSminifterium ein=

gefeben habe, baß baS 3tel im Sateinifdjeu mit ber bisherigen Stunben«

jaßl nidbt erreicht werben fönne unb biefelbe baber in ben brei

oberen Glaffen um je eine ©tunbe oermebrt werben folte. Unb
auch für bie Pealghmnaften folle bie entfpreebenbe Gonfequenj ge*

jogen , b. b. atfo ber bort gang befonberS ftiefmütterlicb bebaebte

lateinifebe Unterricht wieber oerftärft werben. SRicht minber 1jabe

ftcb berauSgeftelit r baß für bie alte ®efcbicbte nicht mehr geniigenb

geforgt fei; eS fallen alfo lünftig auch in Prima Pepetitionen in

betfelben oeranftaltet werben. Samit ift jugeftanben, was alle

Ginfibtigen fofort erfannt bähen, baß bie legte Schulreform
ein i feg rif

f

gewefen, unb es ift wenigftens an jwei befonberS

fblimmen Punfien bie fo bringenb notbmenbige Pemebur ein«

getreten. Ser 3ubel unter ben oerfammelten Schulmännern war

grob unb bie Sache wirb auch fonft in allen Steilen Des gebilbeten

SolfeS unb PeicheS Sluffefeen machen. 3« allerlei nabeliegenben

Semerfungen, bie ju machen wären, wirb ficb fpäter noch ©elegen«

beit bieten.

* Sevliit. Sie teebnifebe §ochfcbule in Gbarlotten«
bürg foll einen ähnlichen Senfmalfcbmudt erbalten, wie ibn bie

Unioerfität in ben Senfntälern ber Stüber §umbolbt bereits befißt.

GS wirb beabfiebtigt, bie für Siemens unb §elmbolß geplanten

Senlmäler auf bem piaß oor ber §o<bfdntle jur Aufteilung ju

bringen. Ser uvfprunglicbe plan, ben beiben gorfebern, bie ein«

anber auch im £eben nabe ftanben, ein gemeinfchaftlicheS Senfmal

äu errichten, ift ju ®unften beS neueren ©ebanfenö fallen gelaffen.

* $aHe, 26. Sept. 3m Unioerfitätsjabr 1894/95 haben

hier im ganjen 69 Promotionen ftattgefunben utiD jwar: 1 in

ber tbeologifdben, 6 in ber juriftifchen, 38 in ber mebicinifcben,

24 in bet pbilofopbifchen fjacultät. Außerbem würben 43 Gbven«

Promotionen, ber groben Ptebrjabl nach bei ber 3ubelfeier ber

Unioerfität, oolljogen, nämlich 10 oon ber tbeologifchen, 6 oon

ber juriftifefeen, 8 oon ber mebicinifcben, 19 »on ber Pbilofopbifcben

gacultät.

* IDubapeft. Sie Ungarifche Afabentie ber üßiffen«

f (haften wirb ein
( ,
2RillenniumS«Sücber«Per 3 eicbniß"

berauSgeben, welibcS fämmtliche im Serlage ber Atabemie oon

1830—1895 erjebienenen SBerte nebft ber Angabe ber noch erhält«

lieben Sucher unb beS PreifeS berfelben enthalten wirb, ©egen

Ginfenbung einer 2 Ir,«Sriefmarfe an baS ©eneralfecreiariat wirb

3ebermann baS §eft unentgeltlich erhalten fönnert.

* ©t. Petersburg. SaS fjiroject einer SRormitung beS

SefuchS ber ruffifch’en Unioerf itäten finbet, wie 311 er*

warten War, eine febr abfällige Seurtbeilung. Sefanntlich rief ber

Uinftanb, baß bie ftarfe grequenj auf ben Unioerfitäten üon

Petersburg, SRoSfau unb Jfijew bie Seitung ber praftifeben Arbeiten

unb bie Seranftaltung ber Gyamina ungünftig beeinflußt, wäbrenb

auf ben tleinen Uniocrfitäten bie 3abl ber ©tubirenben ftarf jurüd»

gegangen ift, ben ©eoanten wach, Den Sefuch ber Unioerfitäten ju

normiten, inbem ber Gintritt in bicfelhen nur ben Abiturienten beS

betreffenben Sebrbejirfs geftattet würbe. „Sei einer weiteren 2luS=

Dehnung biefeS princips," fegreibt bet „Sfew. äöeft.", „müßte

man auch ben Gintritt in bie einjelnen gacultäten notmiren.

Sei uns mabt fi<b ein ftarfer 3nbrang ju ber mebicinifcben

unb juriftifchen fyacultät geltenb, mährenb bie Aubitorien ber

Phbfifo«matbematifchen unb ber hiftorifch«philologifchen gacultät

oeröbet finb. SBenn alfo auf bem erften plane eine Sefeitigung

ber „Ueberhäufung" unb eine Gntlaftung ber Profefforen bei bem
Gfamen flehen Jollen, fo wäre es boch wohl ganj natürlich, ben

einjelnen gacultäten eine gleichmäßige Anjahl Suböret jujuweifen,

fo baß ber UnioerfitätSobrigfeit baS SHecbt jufteben würbe, bie @e*

fammtbeit ber ftcb $um Gintritt Plelbenben gleichmäßig unter ben

gacultäten ju oertbeilen. Sie Unioerptäten müffen ihre Schüler

anjieben, aber nicht oerfebreiben! Angenommen ben gall, baß in

6 t. Petersburg bie juriftifebe, in SRoSfau aber bie mebicinifcbe

gacultät einen befonberen Puf genießt. Surfte man ba wohl

einem jungen URanne, ber Swift ober Arjt ju werben wünfdjt,

Oerbieten, nab St. Petersburg ober PloSfau ju geben? GS ift

ganj unftattbaft, bie Stubeuten mebanifb unter ben Unioerfitäten

ju oertbeilen, Sabe ber Regierung ift eS, Dafür Sorge ju tragen,

baß eine jede Unioerfität bie nötbige AnjiebungSfraft auSübe unb

wirllib ein geiftigeS Gentrum wäre, nibt aber ein ©pmnafium
mit bem Programm einer Unioerfität. GS ift wahr: wie baS

gefammte geiftige unb culturelle 2eben PußlanbS, fo ift aub
ber Untevribt auf beu Unioerfitäten in ben legten jebn

bis fünfjebn Sabrcn ftarl in Serfaü geratben. gormalis«

muS, Pebanterie, SureaulratiSmuS haben fib auf ben Uui*

oerfiläteu eingebürgert, wo bob beni lebenbigen 2Borte bie Allein«

berrfbaft gebührte. Seffer ftegt es natürlich auf ben gröberen

Unioerfitäten. Saju fommen locale Sebingungen, bie bie grequenj

auf ben einjelnen Unioerfitäten beben ober berabbrüden. So jiegen

belanntüb bie auS bem Swtbum Polen Stammenben bie Unioerfi«

täten Petersburg unb Mijew ber eigenen SanbeSunioerfität oor,

wäbrenb bie Abiturienten ber weftliben ©ouoernementS überhaupt

nicht in SBarfbau immatriculirt werben bürfen ;
betannt ift es

auch, baß bie 3nbl ber Stubenten auf ber Sorpater Unioerfität

feit bet SReorgauifation beifelben ftarf jurüefgegangen ift. 3u
welchen SRefultaten werben wir wohl gelangen, wenn wir ben

Abiturienten ber einjelnen Sebrbejirfe nur geftatten wollten, bie

örtliche Unioerfität ju befuben? ©ewiß boeb ju einem ftarfen

Püdgang in ber ©efarnrntjabl unfrer Stubirenben."

f^reiStoert^ 311 »cv?aufcu nnd)ftel)enb »crjeicbiictcS fcl>r

wcrtl)OolleS unb feiteneö jlöcrf

:

Hullirdiaiifti iics lüftatifiijii! Jmins.
®anb 1-203.

©cfl. Anfragen unter Sfeiffre P. 3372 an SRubolf SRoffc,
Stuttgart. (8561)

gür beu 3nKnU«Ub e > 1 oerantwortlich: l?cil in ^tünchen.
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Srntf intb äSerlng bet ©efcBfrfjaft mit bef^tünftet Haftung
„SScttag bet ülUgemeinttt 8eitttng" in SWüwJieit.

a! tronin)etttid)er $etnu§geber: Or. Silfteb Soöe in SDWittiJjeit.

Seiträgt werben nntet bet SKuffiJjrift „3ln bie SRebnltion bet Stilage

jnt SlUgemeincn 8e«t««8" erbeten.

Set unbefugte 9Jad)brucf bet Scilage-ÜIrtitel Wirb gertrfjiltdj »erfolgt.

SUfletficpf.

Sie Unioerfität t>on Gpicago. 35on Dr. fiurt SaöeS. — S)ie ftS^Uinifcijen

Sitter. — SRittpeilimgen unb Sfiacpricpten. — SnhaltSöergeicpmß

junt ITT. Quartal.

Sie ttmbevfität bon ^icago.

Sie SBeltaugfteßung in ©hicago pat neben ben großen

commercieBen unb inbufirieflen 2Be^»felbe§ie^ungen , bie

burd; fie angelnüpft finb, auch ben anbern 3wed erreicht,

bie päbagogifdjen unb wiffenfcpaftlicpen Snftitute ber 33er*

einigten Staaten ber SBelt mehr betannt gu machen unb

gu erfcpließett. SBie fepr bag amerilanifdje Volt für bie

Hebung ber Vübung beforgt ift, geht fepon baraug peroor,

baß oerfaffunggmäßig aße grammar unb high schools

$reifd;ulen finb, für beren Unterhaltung jeber Staat in

elfter Sinie gu forgen hat- £>eroorragenbeg ift für bie

Hebung beg Unioerfitätgftubiumg burd; bie Spätigfeit ©in*

gelner gefepaffen. ^aroarb ©ollege, $opn £>opfing Unioer«

füp, 2)ale Unioerfüp , ©olumbia ©oßege, ©tait Uniberfüp
— aßeg Stopfungen bon ißrioatleuten — finb gu erftem

Stange emporgeblüpt unb and; in Seutfcplanb, ber Jgocp»

bürg wiffenfd;aftlicpen Sebent, wenbet inan biefen ^nftituten

ooße Slufmertfamteit unb regeg Qntereffe gu. 3u biefen

Uniberfitäten erften Stangeg ift in ben aßerleßten fahren
eine neue pingugetreten : bie Unioerfität bon ©hicago. $pre

geograppifepe Sage, bie ©rüße xprer Sonög unb bor aßem
ber rein wiffenfcpaftlicpe ©eift, in bern fie entworfen ift,

fepeinen ipi' für bie 3utunft bie füprenbe Steßung im
©eiftegleben beg SBefteng ber bereinigten Staaten gu fiepern.

©g wirb ben Sefer gewiß intereffiren, bon biefem jungen

unb fo rafcp aufblitpenben ^nftitute gu hören, bag mehr
alg jebe anbere augwärtige Unioerfität nach beutfepem Sliufter

geftaltet ift unb baffer bei unfern Sanbgleuten brüben in

befonberem SJtaße beliebt ift.

3unäcpft bie ©rünbung. Sd;ou feit lange War bag

S3ebürfniß int SBeften ber bereinigten Staaten fühlbar,

eine Unioerfität erften Siangeg gu begrünben unb ben jungen

Seuten, bie nach einer gebiegeneren unb ber Sfteugeit mehr
entfpreepenben Vilbung berlangten, bie 3)töglid;teit piegu

in größerer Stape gu gewähren; benn ber culturgefcpicptltcpen

©ntwicflung entfpreipenb liegen bie großen Uniberfitäten,

bie oorher erwähnt würben, aße im öftlichen Speile Stmerita’g.

©hicago war bermöge feiner geographischen Sage unb feiner

täglid; mel;r herbortretenben commercießen wie politifcpen

Vebeutung in erfter Sinie gitm Si§ eineg folgen ftnftituteg

präbeftinirt. SJterlwürbigerweife war eg nicht ein ©picagoer,

fonbern ein üftew^orfer biirger, ber für bie begrünbung
einer großen Unioerfität in ©hicago bie Sßtütel barbot.

9)tr. 3opn S. Stodefeßer, belannt in Seutfcplanb alg ber

Delfönig, hatte fepon im^ahre 1888 mit 2Jtr. SB. St.^arper,

bamalg $rofeffor beg §ebrätfd;en an ber g)ale«Umoerfität,

unb anbern SJtännern ber 2Biffenfd;aft conferirt, unb ihren

bereinten Kräften war eg gu berbanten, baß fepon 1890
bie Unioerfität bon ©hicago alg Sehr* unb Serninftitut in*

corporirt werben fonnte. gße hie Stufbringung ber noth*

wenbigen gonbg unb bag üuftanbefommen beg im großen

Sinne entworfenen btang berpfliöhteten fidf außer 3Jir.

Siodefeßer eine Slngapl ber angefepenften unb reifen Bürger

©hicago’g. 3^ füblilhen Speile ber Stabt, in ber un*

mittelbaren Stäße beg SBafhington* unb beg Sadfon^arfg,
Welche burifh einen brüten Stert, bie SJiibwap ^Blaifance,

berbunben Werben, würbe fobiet ©runb unb Soben ers

worben, baß and? in ferner 3ulunft Staum für ©rgängungg=

bauten oorpanben fein wirb, ©g würbe gunäöpft erft bie

S3egrünbung ber philofophifcpen unb tbeotogifcfjen gacul*

täten ütg Sluge gefaßt. Sie baulichen Slrbeiten waren big

gum Dctober 1892 foweü fertiggefteßt worben, baß bie

Unioerfität am 1. Dctober 1892 eröffnet werben fonnte.

Sro^bem in jenem Safwe bie Vorbereitungen gur SBelt*

augfteßung große Slnforberungen an bie Vitrger ©hicago’g

fteßten, fanb fi^ boep ftetg fo biel ©emeinfinn, bem jungen

^nftitute genügenbe ©elbmittel an bie §anb gu geben. S3ig

heute finb im gangen etwa 6 SJtifl. Soßar, alfo 25 2M. SJtarf,

alg Vetriebgfonbg ber Unioerfität gufammengefommen, babon

faßen aßein gegen brei SJliß. Soßar auf SJir. Stodefeßer.

Sie ©ebäube ber Unioerfität finb burepweg graue

Sanbfteinbauten, bie aße im engtifch=gothif<hen Stile erbaut

unb burcpfchnittlicb 3 big 4 Stodwerfe hoep finb. Slße

mobernen Verboßlommnungen finb augewanbt, um bie

Släumlid;feiten mit Si^t, Suft unb SBänite gu berfepen.

Sa eg auf englifcpen unb amerifanifepen Uniberfitäten

Vrau^ ift, baß bie Stubenten in Käufern, bie gur Unü
berfität gehören, wopnen, fo nehmen bei bem großen 3« 3

fdpnitt, in bem bie Unioerfität erbaut ift, biefe Käufer— dormitories genannt — biel Steurn ein. Sie S3aitten

fcpließen einen weiten, mit ©arteuanlagen oerfepenen ißlaß

ein, ben fogenannten campus ber Unioerfität, in beffen

Sßitte fpäter bie ©apeße mit bem §auptfaal für $eftlicpj

feiien erbaut werben foß. Von 42 ©ebäuben, bie im gangen

errichtet werben foßeit, fiepen big jept 12; oon biefen finb

befonberS heröoräuh eBen: bag djemifdje Saboratorium, bag
geologifdpe SJtufeum, bag pppfifalifcpe Saboratorium, bag
Sßufeum für orientalifcpe Sprachen» unb Vöüerftubien.

Sie Vauten finb je nach ihrem Sdjenfer benannt, wie
The Ryerson physical Laboratory; bie Cobb Lecture
Hall bietet bie Stäumlichfeiten für bie Verwaltung, fowie

bie Slitbitorien für fpracplicpe unb focialpolüifcpe Vor«
lefungen bar. Slußer biefen ©ebäuben in ©hicago felbfi

gepört noch bag neu begrünbete Yerkes Astronomical Ob-
servatory gur Unioerfität, Welcpeg in Sale ©eneoa, einem
beliebten Vabeorte ber ©pkagoer, etwa 100 Kilometer

nörblich bon ©picago erbaut wirb, ©g ift biefeg eine

Scpenfung oon SDtr. Sjerleg, bem ©igentpümer ber Straßen«
bahnen oon ©picago, bie Soften für bie ©rbauung biefer

Sternwarte foßen 500,000 Soßar betragen, tpier wirb
and; ber große 40göflige Stefractor SluffteBung ßnben, ber

fepon auf ber ©picagoer SBeltaugfteßung bie Slufmerlfamleit

bieler auf fiep leulte.

Sin ber Spipe ber Unioerfität ftept ber Verwaltunggratp,

the board of trustees, ber aug einer Steipe oon befonberg

um bie Unioerfität oerbienten SDtännern beftept. Von biefen

Wirb ber Sßräfibent ber Unioerfität auf Sebenggeit gewählt;



berfelbe beruft bie UniüerfitätSlehrer nad; 91üdfprad/e unb
im Sinoernehmen mit ber gacultät. $eöe Sacultät enthält
eine Steife oon Departments, bie gang unabhängig oon
einanber finb, an ber ©pijje eines jeben ftel;t ein acting
Professor, ber fein Department in ber gacultät vertritt

unb für SluSWahl ber Vorlefuugen in Verbinbung mit
feinen ©pecial*SoHegen forgt. Die philofophifche gacultät
hat etwa 25 Departments, g. 33. bie Departments für
lateinifche, griechifche, beutf4>e, frattgöfifche 2c. Sprache, für
ÜDtathematif, für Slftronomie, für Paläontologie 2c. . . . Die
Departments hiftorifcheit SharafterS Werben int befonbern
noch als bie Faculty of Arts and Litterature, biejenigen

naturwiffenf<haftlid;en Sl;arafterS als Faculty of Science
in ©nippen gufamntengefafü, bie Verwaltung jeber ©ruppe
gedieht burch einen befonberen Decan, dean. Die tt;eo=

Iogifc^e gacultät toirb begeidjnet als Divinity school unb
enthält auch eine Sfteihe non Departments, bie natürlich
weniger non einanber toerfc^ieben finb als bie ber philo*

fophifchen ^acultät. Die theologifche $acultät beftanb in

§orm eines theologifd;en Seminars fd;on oor 33egriiubung
ber Unioerfität unb ift bann mit berfelben oereinigt wor*
ben. Der immer mehr wachfenbe ©inn ber amerifanifchen
©eiftlichen für untoerfeüere Durchbilbung finb et auf einer

Unioerfität reichere 33efriebigung, als biefeS auf einem engeren
Priefter*©etnmar möglich ift. Sn jeber gacultät fiuben

monatliche ©efammtfifcungen ftatt, bei ber bie alle angehenben
fragen unter betn Vorftfc beS Präfibenten biScutirt werben.
Sieben ben beiben genannten gacultäten befteht nod; eine

fogenannte University Extension Division, b. h- eine Sehr*
abtheilung, weld;e bie Slusbreitung beS SöiffenS in beit*

jenigen Greifen anftrebt, bie burch ihre Stellung ober täg*

liehe Vefd;äftigr;ng oerhinbert finb, bie Unioerfität gu be*

füllen. Diefe 2tbtl;eilung hat biefelben 3iele, bie in Berlin
etwa bie ,§umbolbt*2lfabemie anftrebt, nur fann fie wefentlid;

Weitere Greife baburch erreichen, bajj fie nicht b!o§ an einem
Orte Vorlefungen arraitgirt, fonbern im gangen ©taate
SllinoiS unb in ben -Jtachbarftaaten Heinere Sentren für
geiftige 2JUttheilung fd;afft. Die SSorträge finben ftetS am
Slbenb ftatt; bei ben elementaren Surfen wirb ftetS bafür
geforgt, bafs bie Dheilnehmer in ©d;rift unb SBort in 33er*

binbung mit bem Vortragenben ftehen. SS ift oieHeid;t

oon Sntereffe, eine 9teil;e oon Dhefen anjugeben, über bie

in biefer „2lfabemie fürs Volf" Vorträge gehalten werben.
2luS bem £ectionSüergei<hnifj für 1894 entnehme id;: lieber

©ocialiSmuS; amertfanifche politif
;
bie politifche Vegriinbung

ber mobernen Sioiüfation
;

©efdjichte ber politifd;en Par*
teien in ben 33ereinigten Staaten; 9teIigiouSwiffenfd;aft;

©tubieu auS bem griechifchen Drama; ©efd;id;te unb
©tructur ber englifchen Sprache; bie Slemente ber Siel*

tricität unb beS •DiagnetiSmuS mit Spperimenten
;
allgemeine

Slftronomie; biologifche ©tubien 2C. 2C. Der Unterricht itt

ber Unioerfität gefleht ebenfo wie au beutfehen Unioerfi*

täten in gornt oon 3Sorlefungen unb ©emiitarien; ge*

Wohnlich finbet am Sttbe jeber 2Üod;e ober alle gwet 2ßod;en

eine 2lrt colloquium ftatt, bei bem fragen ber ©tubenteu
aus bem oorher bchanbelten SDiaterial beantwortet unb
Pmtlte, bie noch nicht genügenb oerftauben finb, nodjntalS

erläutert Werben. DaS Sehrjahr wirb in oier Vierteljahre

getheilt, in jebem berfelben bauern bie Vorlefungen 11

Söochen. Vorlefungen, bie längere Seit in 2lnfprud; nehmen,
werben bann über gWei ober mehr Vierteljahre auSgebehnt.

Slflgetneitte Serien, in betten bie Sluftalt gang gefd;loffeu ift,

gibt. es nidjt, jeber .©tubent fann fiep feine Serien itad?

eigenem Srmeffett in eins ber Vierteljahre legen; ebenfo ift

eS auch mit ben UnioerfüätSlehreru, nad; neun SJlonaten

Sehren ftehen ihnen brei -Dtonate Serien gu, weld;e fie auch

gu beliebiger $eit wählen fönuen — natürlich im Sitt*

bernchmeu mit ihren Sollegen im Department. Durd; biefe

Einrichtung ift es ben Sehrcrn an Colleges unb fleinen

Uniüerfitäten möglich gemacht, in ihren Serien bie Uni*

oerfüät oon Shicago gur weitern $ortbilbung sn befuchen.

SSarb oorl;er gefagt, baß bie Unioerfität oon Shicago

in üielett 9tid;tungeit beittfcpen Siuflufj erfennen lägt, fo

ift' fie bod) baritt tppifch amerilanifch, baß gur Unioerfität

auch eine Slrt Vorfchule gehört, in ber etwa baS Sehr*

pettfum ber Dberfecuuba unb prima behanbelt wirb, ©o*
lauge ber ©tubent biefe Surfe hört, ift er undergraduate

Student; l;at er biefelben, nach öorbeftimmtem Programm,
abfoloirt unb ein Spanten barüber abgelegt, fo fteht ihm
baS eigentliche llnioerfitätSftubium offen, er wirb graduate

Student. Die Dhatfache, bajj ber junge Slmerifauer fchort

uad; Slbfoloirung ber high school, in ber er etwa bie

Vilbung eines beutfd;en©ecunbanerS, nur inabgefd)loffenerer

Sorm, erlangt, über feinen SebenSlauf entfd?eiben mufj, er*

Härt biefe befonbere (Einrichtung ber amerilanifchen Uni*

oerfitäten. Diefelbe macht bie Unioerfität oiel größeren

Greifen gugänglid;, als biefeS in Deutfcplanb ber S^ ift.

Denn Wer in Deutfchlanb fein Slbiturientengeugniö nicht

oorWeifen lantt, ift oon ben Vorlefungen au einer Uni*

oerfüät fo gut wie auSgefchloffen, ober eS ftehen ihm hoch

weitigfteitS bie burch baS ©tubium gu erreiöhenben 9techte

nicht gu. DaS ÜUtaturitätSepamen aber nachguntachen, ift

für einen 331ann über 25 S^h 1 fexft unmöglich. Diefer

Uebelftanb ift in SCnterifa oerntieben burdh bie Sinrichtung,

bafe bie UnioerfüätScurfe an bie high school birect an*

fchliefjen. Die Vilbung eines high school*©chüIerS gu er*

langen ift aber oiel weiteren Greifen in ben Vereinigten

Staaten möglid;, weil, wie erwähnt, grammar unb high

schools wirtliche S^üöhuleu finb. — Die Unioerfität oon

Shicago ift im ©egenfajs gu einigen älteren Sehranftalten,

Wo nur ÜJlänner gugelaffen werben, beiben ©efchlechtern

mit ooHfommen gleichen Siechten offen. Der Srnft unb

entfige Slcife, mit bem bie Damen ihren ©tubien obliegen,

red;tfertigt gang biefe liberale unb ben mobernen Ve*

ftrebungen gerecht Werbenbe S^ftüntion. 3)ian mu§ an

einer fold;en 2lnftalt gelehrt haben, um fi<h beS Vor*

urtl;eils oollfommen bewußt gu werben, baS in Deutfcp*

lanb unb anberwärts noch immer ber S rflge ber S™uen*
ergiehung entgegengebracht Wirb.

2Bie erwähnt, tönnen bie ©tubirenben ber Unioerfität

in ben dormitories — 3 für Damen, 4 für Herren finb

bisher errid;tet — wohnen. Sc na(h 3ahl/ ©röße unb

Vequetnlichfeit finb Dtäume oon 25 9)t. bis 100 3)i. monatlich,

inclufibe Neigung unb Veleuchtung, gu oergeben. Um beit

2lnfchlub ber ©tubenten, bie in bemfelbeit ^aufe wohnen,

unter einanber gu erleichtern, finb im erfteit ©todwerf grobe

9täumlid;feiten, parlors, gefchaffen, in beneit Vefud; empfangen

wirb uud wo man gu gemeittfamer Unterhaltung SlbenbS

gufammenfomnten fann. einem ber ©ebäube finb ©pcife*

räume eingerichtet. Wo bie ©tubenten effeit föunen; für

3 Dollar = 12 2)t. bie 3Bod;e wirb üDforgeuS, Mittags unb ,

SlbenbS ein fd;madhafteS unb reichliches Sffen feroirt. 2lel;nlich 1

ift bie Sinrichtung in ben dormitories für Damen. Sine

Verpflichtung für beit ©tubirenben, in beit dormitories gu

Wohnen, befteht nidit
;
oiele gieheit eS oor, fich in ber Um*

gegenb ber Unioerfität in prioathäufern in peitfioit gu

geben, wo man oft nod; wefentlich billiger leben fann. Die

Soften für bie Sollegien betragen pro Vierteljahr 40 Dollar;

red;net man, baff jeber ©tubireube im Sah l'C ein Viertel*

jal;r Scvieit nimmt, fo hat er 120 Dollar = 480 31t. au

UnterrichtSgelbern gu entrichten, gewijj eine hohe Summe
nach unfern Vegriffen in Deutfd;lanb. Da baS Durch*

fd;uittSalter beS eigcntlid;eit ©tubenten (graduate Student)

auf ben aiiterifautidjen Unioerfitäten erfteit PangeS ein

relatio h°hfS ift, betreibt berfelbe alle feine ©tubien mit

emfigem S'Uifj unb tieferem Verftänbuifj. Die ©efahr für
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beit beutfhen ©tubenten, gu oft unb gu aupaltenb auf ber

Bierbank gu fifsen, befielt ^>ier nicht, ba baS fneipenleben

an ben amerikanifcheu ttniüerfitäten eine unbekannte Er*

fc^einuug ift. Stuck) ^at ber ©tubirenbe in Amerika nicht

jene freie ©onberfteßung im ©taat, wie ber beutfd;e

©tubent, er fiat gleite Sterte, aber auch gleiche Bflicpten

wie jeber anbere Bürger im ©taat. ©o ift auch ber Be=

griff ber befonberen ©tanbeSehre mit ihren oielfeitigen, oon
altjjer ererbten Jorberungen bort nicht bekannt. J<h tt>eife

mich fefir wohl noch gu entftnnen, tnie oerwunbert id; mar,

als ich in einer amerikanifcfien fein gebilbeten Jamilie beim

Effen neben einem £errn fajj, ben ich am Slbenb guoor

auf ber ©trabe gefeben hatte, wie er bie Saternen in ber

Umgegenb ber Uniberfität anftecfte. SBie ich erfuhr, fiubirte

er Philologie an ber Uniberfität— ein ©tubent imbSaternen*

angünber! ES fiel Stiemanb ein, etwas befonbereS' hierin

gu finben ober ben §errn anberS 31t behanbeln als einen

©entleman. Söeun irgenbwo, fo gilt in Slmerika baS Mort

:

Strbeit fd;änbet nid;t, Wol;l aber Jaulheit. Stße,. bie bie

SluSftefiung befugt haben, eutfinnen ficf> Wohl noch ber

angenehmen Einrid;tung ber Dtoflftühle, bie bon jungen

Seuten in Uniform gefd;oben würben, bie zugleich als

Führer burcp bie StuSfteßung bienten — eine gröle Slngapl

berfelben waren tl;eologifd;e ©tubenten, bie bie gerien fce=

mieten, um fid; ©elb gur Jortfetsung ihrer ©tubien gu

bevbieuen. Sin ber Uniberfität felbft beftel;t ein Bureau,
baS mittellofen ©tubenten Befdjäftigung oerfdfafft; entweber

beforgt eS Brioatftunben ober eS bergibt aud; rein körpere

lid;e StrbeitSbethätigungen innerhalb ber Uniberfität. $ier

fragt ber Sefer wohl imWiUfürlidf)
:

gibt eS beim keine

©tipenbien für arme ©tubenten ? ©tipenbien im bentfdjen

©inne, wo ber ©rab ber Bebürftigkeit beit SCuSfcfjIag gibt,

finb aüerbiitgs nicht oorpanben, aber fogenannte fellowships,

b. h- StuSgeichmmgen für bie beften ©tubenten. ©iefelben

gewähren jährlid; bon 100 ©oßar bis gu 500 ©oßar
Unterftüfsung. SllS ©egenleiftung mu§ ber fo ausgezeichnete

©tubent entweber als Seprer in Elementarcurfen fiep be=

thätigen, ober in ber Bibliothek ober Stegiftratur helfen,

bocp barf er nur bis gu % feiner SlrbeitSgeit mit fold;en

Slrbeiteit belaftet werben.

Mie an beutfchen Unioerfüäten baS gemütplid;e Seben

ber ©tubenten im BereinSleben befonberen StuSbrud finbet,

fo ift eS in Slmerika aud; ber galt, ©iefe Bereine finb

entweber wiffenfcpaftlicher, mufikalifcper ober gpmnaftifd;er

Statur. ©aS Baßfpiel in feinen oerfcpiebenen formen, baS

in Slmerika fo gang BolkSfpiel geworben ift, an bem fid>

Sllt uub Jung mit gleicher Suft betheiligt, wirb an ben

Uniberfitäten befonberS gepflegt. Sin ben großen patriotifc^en

Jefttageu finben Mettkämpfe gwifd;en ben einzelnen Uni=

berfitäten ftatt, bie ftetS grobe Stngiepung ausüben. Mo
es bie SKatm erlaubt, wirb aud; ber Stübers uub ber ©egel=

fport leibenfchaftlich gepflegt.

Bisher beftel;en an ber Uniberfität bon ©hicago nur
bie ppilofoppifche unb bie tpeologifhe Jacultät, boch werben
bereits Borbereitungen getroffen für bie Einrichtung ber

juriftifchen Jacultät. Julejgt wirb bie mebicinifd;e begrünbet

Werben; auch ein Polytechnikum folX in Berbinbung mit
ber Uniberfität gefd;affen werben. ©aS Jiel ift ein grobes

;

möge ber ©emeinfinn in ©h^caS° ft<h Weiter fo bethätigen,

wie in ben bergangenen brei Japren, bann Wirb bie grobe
Metropole beS MeftenS nid;t blob in Raubet unb Mqnbel,
fonbern auch im ©eifteSleben bie ©teUung gewinnen, bie

ihr nad; ihrer geograpl;ifd;en Sage zukommt!

Dr. Äurt SabeS.

©te ftbijUttttfc^cn

t Ueber „bie fibi;ßinifd;en Bücher in Stom" hat £r.

Dr. 5larl ©d;ultcfi eine, auf ftrengWiffenfdhaftlidjer ^or*

fd;itng aufgebaute, jebod» in populärer g°rm gehaltene

©tubie berfa^t. 1

) Sillen Bölkern gemeinfam ift ber ©laube,

bafi bie ©ottheit, fei eS auf heiligen Bergen ober in ehr»

mürbigen fohlen, ihren SöiHen an begnabete ©eher ober

überirbifd) begabte flauen unb Jungfrauen berkünbe. SluS»

fprüche unb Mittheilungen gingen jahrhunbertelang bur<h

ben Bolksmunb, bis felbe, mehr ober minber beftimmt unb

berfchärft, gerunbet, berborben unb überarbeitet, aufgejeichnet

würben unb enblid) als bie fogen. „fibpQiniföhen Bücher"

noch burd? neun Jahrhunberte in 9tom gu befonberem Sin»

fe^en gelangten. ©aS Mort ©ibpHe ift, ebenfo Wie baS

beutfdhe ,,^eje" ober ,,©rub", kein Eigenname, fonbern ber

Beifafs ober ber ©itel einer Prophetin unb ißriefterin, berfpäter

ber gangen ©attung gu eigen kam. Mag er nun p^önikifdhcn

ober arantäifchen UrfprungS fein, bie ©riechen unb Stßmec

nahmen ihn willig an unb erklärten benfelben honoris causa

aus ihren eigenen ©praßen, Porwiegenb als „alte, weife

Jrau", obwohl es immerbar auch junge ipeyen unb ©ruben
gab, ba baS Sitter nid;t als ißrärogatio gegen ©horheit galt,

^eraklit kannte nur eine ©ibpHe, „welche mit rafenbem

Munbe, ohne Steig, ©<hmuti unb ©chntinke rebe". Jhr^

©prüche waren fdjon gu gangen ©ammlungen währenb beS

peloponnefiföhen Krieges angeWachfen, aber bem friebliäjen

attifd;en ©piefebürger oerhafet. Weil fie nur toon Ärieg

unb Unglüd orakelten. — Jm achten Jahrhunbert würbe
bie ©ibpße ber kleinen ©tabt Erpthrä berühmt, bann, im
unberkennbaren Jufammenhange bie Prophetin in ber burch

dialtibifd;e ©rieten gegrünbeten ©tabt Eumä bei Steapel.

©iefe waltete in einer hunbertthorigen ©rotte unb gählte

fo biele SebenSjahre, als eine ^anbooH ©anb Äörner ent*

l;ält. ©0 erklärt fi<h, ba§ biefelbe %xau gur Jeit bei

SleneaS unb unb beS hochmüthigen Königs ©arquiniuS leben

konnte. ©aS ift eine fchöne, leicht entgifferbare, geifiboHe

Hieroglyphe : finb wir auch nicht im ©tanbe, gefchiöhtli^h

feftgufteöen, wie bie Orakel bon Erpthrä naöh Eumä, bon
ba nach kamen, fo h«&en boch bie SluSgrabungen einen

Beweis für ben frühen Berkehr ber Stömer mit ben cam»

panifd;en ©riechenftäbten ergeben. „Menn 9tom bon ihnen

bie ©d;riftgeichen unb bie Berehrung SlpoUo’S lernte, fo

kann aud; eine Orakelfammlung bon Eumä ober beren Stb=

fchrift gegen baS Enbe ber ßönigSgeit nach Stom gelangt

fein. Stah ber gewöhnlichen lleberlieferung War fogar ber

lefste römifhe ^önig, ©arquiniuS ber ©tolge, mit bem
©prannen SlriftobemoS bon Eumä befreunbet unb fanb
nad) feiner Betreibung bei ihm auch eine Juflucht." Mie
bie ©age berichtet, kam gu ©arquiniuS ein frembeS Meib
unb bot ihm neun Bücher mit Orakeln gum Äaufe an;
„ba aber ©arquiniuS ben geforberten ißreiS nicht gahlen

wollte, ging fie fort unb berbrannte erft brei bon ihnen,

bann wieber brei unb berlangte jebeSmal für bie nodh
übrigen ben guerft geforberten ^reiS. SUS fie auöh bie

legten oerbrennen Wüßte, würbe ber Äönig ftugig unb kaufte

bie brei noch übrigen Bücher." Stach tww Empfang beS

©elbeS rieth fie, bie Bücher forgfältig gu bewahren, unb
oerfcpwanb. Jn Mahrheit wu^te Siiemanb, wer fte nadh
Stoin brachte, ob fie erobert, gekauft ober gesenkt feien, ob

eine Eopie m Eumä gurüdblieb ober ob bie römifhen
Büd;er nur eine 2lbfd;rift cumanifher Originale waren,
©ie würben nun in einer feuerfeften ©teinkifte in baS auf
bem Eapitol befinblid;e Slrcpio gebracht unb ber 2luffid;t

gweier, gu ftrengftem SlmtSgeheimmb oerpflid;tcter SJiänuer

anoertraut; als ber eine oon biefen, M. SltiliuS, einem

h 216 . $eft oon Sßird^oto 11. Sßattenb ad)
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Sabiner für ©elb baS 2Ibfcgreiben geflattete, ließ TarquiniuS

benfelben, gleich einem Vatermörber, in eine £aut ein*

nagen unb ins SDteer berfenlen. 3ur Translation beS

grietgifcgen TejteS fegte er ignen gmei ©yegeten unb Ueber*

feger gur ©eite. Tie „gmei SJtänner gur Seforgung ber

Opfer" belleibeteten if)r Stmt lebenslänglich
;
felbftöerftänblicg

blieben fie Dom JlriegSbienft nnb anberen öffentlichen

Slemtern befreit. 2öie it;r ÜRame befagt, lag ihnen nicht nur
ob, im Aufträge beS ©enats nnb unter Slfftftenj ber beiben

griedgifdgen Tolmetfcger bie ^eiligen Sucher gu befragen

unb bie ©rgebniffe mitgutheilen unb in ihren Tagbüchern
gu refcribiren, fonbern bor allem bie auf ben Statt) ber

Sücher eingeführten Opfer „nach griedgifdger Orbnung" bars

gubringen unb gu übermalen. Tiefer neue ©ult ftanb

alfo in einer 2lrt Oppofition gu bem borgergegenben, her*

Jömmlicgen, altitalifdgen StituS, toelcher mit bem etrurifdgen

©auerteig ber Prodigia, libri fatales unb tagetici, mit

bem gulgural*Tienft unb bergleid;en ^aarfpaltereieu unb
Slbfurbitäten auf baS fchauerlichfte berquicft mar. Taß
bie neue Stutorüät ber ©ibpßenbüdger auch mit ben auf*

taucgenben politifdg*IiberaIen $been, mit ber ©mancipation

unb ©leidgberedjtigung ber Plebejer gufammenging, ift leicht

begreiflich- ©benfo, baß bei bem fteten StnfdhtreUen aller

biefer Verpflichtungen bie Slrbeitstraft gloeier fDtänner

nimmermehr auSreid)te, meßgalb im 367 ihre 3agl

auf gehn bermehrt mürbe, bie gur Hälfte aus ben ^Plebejern

beftaub. Ta ficg biefe unter bentVorfige gmeier Tirectoren

(magistri) befinblidie ßörperfdgaft nach bem SIbleben eines

ÜJtitgliebeS babitrdg ergängte, baß bie Ueberlebenben bie

3Bagl in £änben hatten, erlangte fie große Unabhängigleit.

9tür im befonberen Aufträge beS ©enats fliegen fie, feftlich

gefd;müdt, gum Tempel hinauf, liefen ficg auf ben lorber*

belrängtenSitjenuieber unb entrollten mit bergüflten £änben
ihre borberatgenen ©prüdge, melche ber Vorftgenbe fpäter

auch im ©enat berlaS. lieber ber gangen ^anblung lag

ein tiefes ©egeimniß, fo baß man mogl micgtig thuenbe

SOtännlein mit ben 2ßäd)teru unb ©rllärern biefer heiligen

Süd;er berglid). Tie mit 2Bad;Sfcgnüren germetifcg ber*

flegelten heiligen Sü(ger unb bie ißrotoloße biefer Tecem*
bim maren urfpninglidg auf Saumrinbe, bann auf Saft

unb Salmblätter gefd;rieben, analog ber ©Ute, meld;e feit

ber alteften 3eit gu Opfermerlgeugen nur ben ©ebrauch

bon Stein* ober Sronge*SKeffern geftattete. ©ine fehr tröft=

liehe ßBagntegmung ift, baß bie Dralelmänner es SJtiemanb

red;t machen tonnten
;
halb maren bie Serfe gu fehlest unb

bann begmeifelte man ihren apoßinifdgen Urfprung, mährenb
gute Serfe ben Verbaut lütifilidger Veredlung erregten.

©S ging alfo batualS mie heute nod; bei ben@eifterfcgreibereien,

mo ©cgißer, Monier unb ©oetge in eigener Sßerfon er*

fdgieuen unb folcgen Slöbfintt gu tßapier bictirten, baß unfre

großen Ticgter fich tüohl int ©rabe über ben äftißbraud;

ihrer Stamen ummeubeten. TamalS entfcgulbigten bie ©lau»
bigeu liebreid; fold;e ©d;mäd;en, meil bie göttliche Offen*

barung jebe ^ünftelei berfdjmäge — alfo tout comme chez

nous unb in ben feligen Tagen ber Äaglgantmer unb ©reScentia

SBolf! — ober meil bie ißriefter unb bie ©d;reiber uu*

gebilbete Seute gemefett feien unb bie ©ibpße nach bent

©rlöfchen ber Segeifterung fich ihrer früheren Serfe nicht

mehr erinnert habe. Sßie nieblich unb bequem! Um baS

©iufd;ieben ober SluSmergen ganger ©teilen, alfo bie ©or*

rumpirung ed;ter ober befannter Oralel gu berginbern, ge*

braud;t mau bie 2lfroftid;iS ober SaraftidgiS, eine ©inrid?tung,

moburd) bie 2lnfangSbud;ftaben ber Serfe nach einem be=

ftimmten ©itine mit einanber berbunben maren, ein geheimnife=

boßeS 2ßort bilbetett u. bergl. — eilte ©pigfiubigteit, melche

in ihrem Verfahren bie gabrilmarle ginmieber geitugfant

geigte, ©ie galt nadg bem Untergänge ber alten Sammlung
als $enngci<hen ber eegten 6ibpUeu*0ralel.

Seiber müffen mir gier eines näheren ©ingegenS uns
entgalten unb ben mißbegierigen Sefer auf bie intereffante

Strbeit felbft oermeifeu. 2öir ermähnen nur, baß trog ber

fteinerneu, feuerfefteit 2lrcgiotafien beim Sraube beS capito*

linifdgeu SupitertempelS am 6. Suli 83 bie fibpßinifcgen

Südger mit all igren ©pegefeit unb 9tadgbidgtungen rettungslos

in bie flammen fielen. Ta nun bie alte ©otlection un=

mieberbringlid; üerloren mar, ging man (als unentbehrlich

für beit neuen Tempelbau) an bie Stnlage einer neuen

Sammlung, morin Sulla für bie SÜeftauration ber alt*

republicanifcgen Serfaffung einen meiteren Segelf erfauitte;

überbieS gerrf^te in feiner gamilie bie Sage, fie flamme
birect bon einer ©ibpüa, gu beren ©gren fein Slgngerr fdgon

üor 200 hagren ben Flamen ©ulla angenommen gäbe.

Tiefe in igrer Strt beuterofanonifdge ©unnag gu gebrauchen

berbot ber grofje TgeobofiuS als ©ögenbienft bei fdgmerer

Strafe, unb ©tilidgo berbratmte 404 bor feinem 2luSmarfdg

gegen bie germanifdgen ©d;aaren unter SlabagaiS ben gangen

Tröbel.

Slufeer ben genannten grauen genoffeu bann nodg

eine Slngagl anberer ©ibpßen bie ^oegadgtung ber antilen

unb ber ltacgfolgeuben dgriftlidgen 5Belt, g. S. bie ©ibpüe

bon Tibur, mel^ie bem Äaifer SluguftuS ben neuen £eilanb

berlünbet gaben foßte. SDlait ehrte fie gleich ben alten

gebräifdgenSropheten. TaSlateinifdgeScgaufpielbeS frügeflen

SJlittelalterS fügrte mit Vorliebe biefe gogeitboßen ©e*

ftalten auf bie Sühne ober man fteßte igre mogtgemeifielten

giguren in bie Vergaßen ber ÜDtünfterbauten unb Tome,
mie jüngft erfi Dr. $aul Söeber in einer glängenben Unter*

fudguitg naeggemiefen unb mit Seifpieleu belegt unb er*

läutert gat. J

) Tie fleißigen fßUniaturijlen überbot fdgliefilicg

Slafael mit feinen anmutgigen grauengeftalten, inSbefoitbere

aber ßßidgel Slitgelo mit feinen titanifdgen Schöpfungen boß

©rgabengeit unb ©grfurd;t an ber Tede ber ©iptinifcgen

©apeße. ©einem geroifegen ©garafter gemäfe fafjte er fie

in igrer ©ranbiofttät, mie felbe an ber SSeltmiege ber

SRenfdggeit auftaudgten. Tie ©ä|e unb ©efänge, meldge

guerft boit ben taubengergigen, gaßenlofeit ißriefterinuen gu

Toboita angeftimmt mürben, ober mie fie ignen ber aleyan*

briitifdje gube in ben äßuitb legte, fpiegelteit baS ältefie

©otteSbemufetfein. 2Iit beffen ©teße legte man ignen fpäter

aßen möglichen ßripsfraps unb ©aßiinatgiaS unter; als

bie ißgilofopgie ber menfdglidgen ßleugierbe, ^abfudgt unb
bamit bem 3^funftS*0raleI meiegen mußte unb bieles als

^gfteronproteron natürlid; mörtlicg eingetroffen mar, mudgS

bie Neigung gu anonpmeit Siacgbicgtungen. ©ie fdgoffeit

gerabegu ins Äraut unb mud;erten alfo luftig, baß aße

Verfaffer bon fibpflittifdgen Oralein eine gange Segioit bilbeit

lönnten, in beren Steigen griecgifd;e Settelpropgeten unb

römifege Senatoren, guben, ©griften unb 3)toSlimS, 3Jlänn*

lein unb SBeiblein, ^eilige unb Sßarren gemiitglid) neben*

einanber marfegiren. — Tie Oralei gatten burdg bie Ser*

breitung frember 9teligioneit unb grieegifdger Silbung lange

3eit an ber Segrünbung unb ©rgaltung beS römifdjeit

aßeltreicgeS mitgemirlt. „Taß bann bei ber fßtenge ber

©ötter bie ©grfuregt bor biefen aus ben bergen berfegmanb

unb baS Voll lieg fdjliefslicg bem tofleu ©dgminbel ägpp*

tifdger unb fprifeger ©ulte hingab, gaben fie nid;t gemoßt,

aber bodg mit bcrfd;ulbet, unb fo gaben fie burdg igr Tgun
ben Verfaß ber römifegen StaatSreligiou borbereitet unb

bamit ben Untergang beS antilen JeeibentgumS gefördert,

beffen auä) Tic niegt überleben faßten."

1) btc icfjmic^c funflbiftorif^e »Stubie: „©eifUid^eS Sd^aufpicI

ltnb Itrd)lid)c Äutifl, ttt iprent 35ergältnij} erläutert au einer

ber fiircbe unb capnagogc." Sion Dr. tßaul SBebcr (Stuttgart 1894
bei CSbncr n. Senbert) unb baju Dr. c. bepneriS iKcfcrat in 3?eil.

77 ber „2111g. 3 (9-" bom 2. 'Jlpril 1895 — trcpl bie legte 2Irbeit

bicfcö feinfühligen, atn 3. iQmu 1895 ju Stuttgart cerftcrbcuen ©eleljrtcn.



5

jgUHgeifttngett «nb ^ « d) t i dj t e n.

* 2>ve§c)en, 28. Sept. XVII. internationaler ßongreß
gum Schuß beS geijtigen ©igentßumS. Scßlußberatbung

oont 27. September früh. Miinblicb bericbtete Dr. p. Haje
„über be;t unlauteren SBettbemerb auf bem ©ebiete beS Urhebers

unb Verlagsrechts". SRebner machte geltenb, baß in Vegug auf

grobe SluSfcbreitungen gefeßlicße Slbßülfe auch jeßt fcbon mög»

fich märe, baff bieg aber für bie feineren Verfcbleierungen

febr oiel fcßmieriget fei unb eS fidb toefeb?alb empfehle, ge*

feßlitibe Veftiinmungen gm fchafjcn; oielleicbt Eönne hier baS

5ßatent«©efeß helfen. VJirffamer als tiefes erfdjeine aber

bie Selbftßülfe ber VerufSgenoffen (VerufSgucßt). Mit (Srfolg

fei PieS auf bem ©ebiete PeS Vucb» unb SortimentSbanPelS

oerfucbt morben. Siefer ©rfolg meife auch bem Urhebers unb

Verlagsrecht ben Sffieg. ©ine [Reiße oon fällen fei nur burch

©ßren» unb ScbiebSgericbte, bie (ich aus VerufSgenoffen gufammen»

fegten, gu entfcheiben. @r hoffe, ber SreSbner ©ongreß merbe bie

Selbftgucht auf biefem ©ebiete förbern. Ser Vericbt wuroe bem
Sßcotofoll einnerleibt.

£. Mettetal berichtete bann „über baS [Recht an anonpmen
Serien", fpvach §unäct)ft über ben Vegriff ber Slnonpmität, mie er

in ben petfcßiebenen ©efeßgebungen gefaxt fei, unb fragte bann,

mie gu Perfahren märe, menn ber Urheber nicht betannt fei. SaS
ßrgebniß feiner Ausführungen fafete er in folgenbe Vorfdjläge

gufammen: „Slnonpme unb pfeubonpme Vierte finb 50 gaßre lang

Pom Sage ber rechtmäßigen Veröffentlichung an gegen SRachbrucE

gefcbüßt. Als gitbaber biefeS [Rechts mirb ber Herausgeber be»

trachtet. SBenn ber Autor ober ein hieju beooßmäcbtigter [Rechts«

nachfolger bie maßre Autorfcßaft betanntmacbt, treten bie gemößn«

liehen Veftimmungen in £raft." Vei ber Abfiimmung mürben
bie Vorfcßläge gegen eine Stimme angenommen. — VJeiter be«

richtete §r. Mettetat „über baS [Recht an pofthumen Vierten".

Gr faßte feine ©rmägungen gufammen in bie Vorschläge: „Unter

pofthumen Vierfen perfteßt man biejenigen Iiterarifcfeen, fünftlerifcßen

unb muftfalifchen ©rgeugniffe, bie niemals mit Suflunmung beS

©igentßümerS oeröffentlidßt morben finb. Sen ©igentßümern eines

pofthumen Viertes fteßt mäbrenb 50 gaßre Pom Sage ber erften

erlaubten Veröffentlichung beS Viertes an ein Urheberrecht baran

SU." Vrof. 6 ob u ft e r (!)ßrag) füßrte bagu auS, bie grift fei oiel

SU lang; es fei möglich, baß Vierte oon Vach noch jeßt aufgefunben

mürben unb 200 gaßre nach beffen Sobe bann eine neue grift Pon

50 gaßren su laufen hätten; eS fei baßer miinichenSroertß, baS

[Recht an poftßumen Vierten nur bann in Äraft treten su taffen,

menn nicht eine su lange grift groifc^en bem Sobe beS VerfaffecS

unb ber Sluffinbung beS Viertes liege. An biefe Anregung fdjloß

fich eine äußerft rege Sebatte. Ser ftrittige Vunft ift folgenber

;

eS heißt in Abfaß 2 beS Antrags Mettetal: „ben ©igentßümern
eines poftßumen Viertes". Vier ift ©igentßümer? Sie ©rben, bie

im Veftße beS ManufcriptS ftnö, ober folche, bie nicht ©rben finb

unb jufäüig baS Manufcript befißen? Um alfo ben Auöbruct

„©igentßümer" burch einen entfpreeßenben AuSbrucf 511 erfeßen,

mürbe porgefcßlagen „Veröffentlicher eines Viertes". ©S ßanbelte

fich uun barum, ob ber ßigentßümer ibentifch mit bem ©igentßümer
am Manufcripte fei. gu ber Debatte mürbe einerfeits geltenb ge*

macht, baß, menn eS fich um caS [Recht beS Autors ßanble, ein

Vliberfprucb mit ben gemöhnlicßen ©efeßeSprincipien porliege,

anbrerfeitS marb betont, eS ßanble fich nicht um baS [Recht beS

Autors, fonbern um baS felbftänbige [Recht beS VeröffentlicherS,

b. h. beSjenigen, ber baS Manufcript gefunben, bet Mühe unb
Selb barauf oermenbet habe, eS su Peröffentlicben. Sen ©mfcheib
über biefe beiben fich einanber gegenüberftehenben Anficbten brachte

bie Abftimmung. Ser Antrag ÜJiettetal mürbe mit ber Aenberung
ftatt „©igentßümer" ju fegen; „rechtmäßiger Veröffentlichet" im
gansen angenommen.

Hr. Maunourp fprach über „Sammelmerte" unb tarn su
bem Vorfchlage; „Als Autor eines Sammelmerts mirb berjenigean«

gefeben, ber bie einseinen Veiträge nach feiner Slnleitung ausführen
läßt. Soch foll baburch baS Diecht ber Vlitarbeiter, ihre perfönliche

Vrbeit gefonbert s« Peröffentlicben
, nicht beeinträchtigt metben."

Gine Sebatte entfpann fich begüglicb beS [Rechts ber Mitarbeiter.

Sie Vbftimmung ergab bie Sinnahme beS erften SaßeS beS Vor»
fchlagS; „als Slutor eines Sammelmerts mirb berjenige angefehen,

ber bie einjelnen Veiträge nach feiner Anleitung ausführen läßt".

S)er gweite Saß mürbe mit einem gufaß genehmigt. Ser ganje
Saß lautet nunmehr; „Soch foll baburch baS [Recht ber Mitarbeiter,

ißre perfönliche Slrheit gefonbert ju Peröffentlichen, nicht beeinträchtigt

merben, unter ber VorauSfeßung, baß barunter bet Vertrieb be*

gefammten Viertes nicht leibe."

£r. £apuS terichtete „über baS [Recht sutI* Gopiren ber ben

öffentlichen Sammlungen gehörigen Äunftmerfe". Sein Slntrag

ging bahin: „S)er ©ongreß moüe befchtießen: 1 ) SRiemanb barf ein

Äunftmert, melcbeS einem Mufeum ober einer öffentlichen Samm»
luitg angehört, ohne ©enehmigung bei Urhebers ober feines [Rechts«

nachfolgerS copiren ober nachbilben. 2) 2>er Staat, bie Stabt»

Permaltung ober jebe fonftige (Korporation, melche bei einem Sünftler

für ein ÜRufeum ober eine öffentliche Sammlung ein Äunftroer!

beftellt ober ein folcheS Pon ißm ermirbt, foD pon ihm eine fchriftliche

©rtlärung barüber perlangen, ob er fein VeroielfältigungSredjt mit

überträgt ober fich baSfelbe Porbehält." gm 5JJrincip ftimmten bie

® eibliß unb SRicorbi hei, hielten inbeß ben grociten

Slbfaß für überflüfftg. S)enn fei erft baS Vnncip anertannt, bann

fei eS unnötßig, eine ©rtlärung beS ÄünftlerS ju oerlangen, ob

er fich baS VeroielfältigungSrecbt porbehalten mode. VefonberS

betonte §r. o. Seibliß, eS fei Sache ber ©aleriebirection, fich mit

bem Zünftler hierüber auSeinanbersufeßen. Vei fchärffter Vetonung
beS gnbioibualiSmuS machte H r - ©taub ©arteret geltenb, baß

ein Viert, baS Slufnahme gefunben in bie VRufeen unb ©alerien,

nicht mehr bem gnbioibuum, fonbern ber SUIgemeinheit gugehöre.

®iefe Slnfchauungen unterftüßenb, fügte H r - Mettetat noch h>usu,

baß, mer Vierte an bie öffentlichen Sammlungen pertaufe, miffe,

Paß fte ber öffentlichen ©vjiehung mie ber Veroielfältigung (bem

©opiren) bienten. Vei ber Stbftimmung mürbe ber erfte Slbfaß

beS SlntragS angenommen, ber groeite einem Vorfchlag beS Vericht»

erftatterS gemäß geftricben. — ©S mürbe nunmehr Pom Vräfioenten

betanntgegeben, baß auf Slntrag beS §rn. 3) um er cp ber nächfte

ßongreß gebeten metben foll, auf ©runb ber Pon Hrn. Maillaro
oorgelegten, pom ©ongreß angenommenen ©runbfäße einen Mufter»

entmurf über baS Urheberrecht auf-juarbeiten. Ser gleiche SBunfch

mürbe auSgefprochen begügli^ beS SlntrageS beS §rn. Otlet in

Vetreff beS juriftifdjen, auf baS Urheberrecht begüglicheh meßr»

fprachlicheii VocubularS. §r. Vetaert münfdjte enblich eine

gefeßliche [Regelung ber auf bie ßrbaltung beS tiinftlerifchen ßrb»

tßeils begiiglichen gragen. Ser [ßräftbent fagte äu, biefen Slntrag

bem ©omite ju überreichen.

* ©öttingen, 26. Sept. Ser Vüoatbocent ber Matßematif
Dr. @. [Ritter, ber Por Eurgem aus feinem biefigen Seßramt aus»

gefdjieben mar, um einem [Ruf als Vrofeffor an bie Sornelh-Unt»

oerfität in gtßaca (V. St.) gu folgen, ift oor einigen Sagen auf
ber [Reife nach feinem neuen VeftimmungSort in fRem^ort, erft

28fährig, bem SppßuS erlegen.

* JBerlin. Sie im gntereffe ber Sentmatpflege er«

laffenen Veftimmuntjen Jollen nach einem ©rlaß beS Unterrichts»

minifterS Eiinftig auch im Vereiche ber UniperfitätSpermal»
tun gen beachtet merben. 3u aflen Slnträgen, bie gut Senfmalpflege
in Vegießung fleßen, ift bemgemäß eine gutachtliche Sleußerung beS

Vropincial-ßoiiferoatorS eingugießen unb bem Minifier oorgulegen.
* [|lavt§. Slm Stbeno PeS 28. ift im näßen ©arges £ouiS

Vafteur ini 73 . Sebenejaßr ben golgen eines oor acht Sagen er»

littenen SclIaganfallS erlegen, ©eboren in Sole im gura, Sohn
eines SohgerberS, ftubirte er in VariS, roo er 1847 premooitte,

unb mirtte bann ein gaßrgehnt lang in Sijon unb Straßburg als

Seßrer Per VßPfif- 1857 lehrte er nach VartS gurücf, um bie

Seitung ber höheren SRormalfchute gu übernehmen, Pon mo er fpäter

gut Ecole des beaux arts übertrat unb eubltcß 1867 eine Hanget

für ßßemie an ber Sorbonne annaßm, bie ec 8 gaßre inne hatte,

gum Mitglieb ber Sffabemie ber Vliffenfchaften mar er fchon 1862
ermäßlt moebeu. gn bie Academie fraß^aise mürbe er erft

20 goßre fpäter aufgenommen. Seine erften Slrbeiten betrafen

bie Volarifation beS Sicbts. Vom Stubium ber ©äßrungs»
erfeßeinungen ging er gur Sßeocie ber gnfectionStranfßeiten über,

gür bie Vrajis gab er ßöcßft mertßDOlle Metßoben gur Vermin«
berung nachtheiliger gerfeßungsproceffe an. Slügemein betannt

ift fein Verfahren, ber Sollmutß burch gmpfung oorgubeugen.
SaS Vafteur’fche gnftitut in SjlariS, 1886 burch allge«

meine Subfcription gegrünbet , bat einen Vöeltnif erlangt,

gafi in allen Staaten mürben nach Vatifer Mufter Sinftalten ge«

gruubet, in benen 5>afteurS ©ntbedung Dermerthet mico. Vetannt
finb bie heftigen Slnfeinbungen, benen er in golge feiner Metßobe
auSgefeßt mar, aber bie energifdje VeßarrlichEeit, mit ber er feine

gbee oertßeibigte, errang ißm ben Sieg. Saß er fich politifch als

ßbauoinift begeigte, mirb auch in Seutfchlanb bie Sheiluaßme au bem
Verluft, ben bie VJiffenfcßaft Durch feinen Sobetleibet, nicht oerminbern.
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I. nudj (G>*gcnßätt&eti geordnet.

1. §taat, Jiirdje, §ted)f, §ociatcs.

Sie fSweijerifSe Neutralität 205, 206.
Numänen unb SNagparen 170.

3ur ©efepiebte beS SaforomaniSmuS 189, 190.
3ur ©tatiftit ber ©iebenbürger ©achten 158.

Norbatnerifanifdje SSerfaffungSguflänbe 173.

Ameritanifche Nationalfünben 217.

Äircpenpolitifche SSriefe I—III 148, 175, 201.
3nr ©paratteriflif ber „fat^otifefjen Abteilung" 184.
©oncorbat unb NeligionSebict 155, 156.
Sie SNiffton in 3QPan 174.

Von ber beutfepen SNiffton in 3aPan 215.
*Sie SNifftonen auf NtabagaScar 212.
SaS internationale Vrioatrecpt n. b. ©nttr. b. bürg, ©efepb. 190, 191,192.
VäuerlicpeS ©rbreept unb bäuerlidje ©rbfitte in Vapern 184, 185, 1S6.
3apanifcpe ©trafen unb ©trafgefepe 221.

©efängnißtoefen in ©nglanb 161.

Sie DolfSroirtpfchaftliche Vegrünbung ber ©nteignung 182.
Griminalität unb Altersaufbau ber VebölEerung 154.
Sie ftatiftifepen ©efefee 202, 203.

Sie Aufgabe ber Vinnentoafferftraßen im 3eitalterb. ©ifenbapnen 162, 163.
lieber bie ©efc^td^te ber englifcpen fanbroirtpfepaft 199.
Agrarreformen in Nußlanb 213, 214.

3ur Äritif ber 2epren Don Äarl Sfarj; 200.

2. @efdjIdjte, iSiograp||ie, "glatprufc, SSricfe.

SBeflaftenS Vergangenheit im Vielte ber gunbe Don @1 Amarna 209, 210.
SBaren bie alten fßerfer 3Droaftrier? 171.
Sie Senbenjgefepgebung beS Ä'aiferS AugufluS 149.

Ser obergermanifS'-rätifSe SimeS beS NömerreicpS 212.
Sie Vopularifirung ber beutfepen ©cfd^icfjtc 165.

©etneinbeipronifen 219.

3ur ©efepiepte ber cpriftlicfjen Äirdje in ©übbeutfcplanb 195.

3ur NeligionS- unb SriegSgefcpidjte AltbapernS 207.
*3ur ©efd;icpte ber 9iomfaprt ftaifer §einrid?S VII. 162.

Sefuiten unb ©egenreformation tn neuer Vcleudjtnug 187, 188.
Sie lutperifcpe ©emeinbe in SBarfdjau 176.

©in ©apitel aus ber ©efef^id^te ber Ntobe 212.

Ser geweihte Segen beS NiarfdjallS Saun 172, Dgl. *179.

©in fdjtoerer Sag für bie Vapern in Sirol 183.

Sie ©hrenrettung beS ißrinjen ©ugen Don VeaüparnaiS 202.

SaS Journal beS NiarfcpallS D. SafleHanc 159.

©in Aufruf „an baS beutfepe Volt“ a. b. 3- 1813 208; Dgl. *214.

3ur ©efcpichte ber Negierung AlepanbcrS II. 204, 205.

©ine ©treitfeprift .£>. D. ©pbclS 148.

Aus ben papieren eines franjöfifcpen Siplomaten 155.

AnbreaS Altpamer 163.

Subtoig I. Don Vapern auf ber Unioerfität ©öttingen 154.

griebrid) ©ottlob ©cpulje=©äDcruip 204.

*Nebe jur ©ntpüKung bcS DpmbcntmalS 153.

Sie Vriefe Don tarnet ©räfin ©ranüitle 168.

"©rinnerungen au ©buarb ©rbmanu 174.

©in alter Vorfäntpfer für eilt beutfdjcS Oftafrifa (6. G. D. b.Scden) 220.
•SKüHer, g. grpr. D. 149.

2orb ActonS AntrittSDorlcfung 152.

Son SNattuct Nuij gorviüa 189.

*2Bilpelm .fjerp 221.

*£>. A. D. Varbeleben + 221.

*©rn|l Vaumann t 210.
*Anton SH. b. Vcct t 192.

DSfar ©rbmanu f 167.

*@effrop, A. f 191.

Stubolf D. ©ncifl 179, 180; Dgl. *167.

"Nlartin £crp t 221.

gelij; £)oppe-@cpler f 187
;

Dgl. "185.

ShomaS Duplet) t 153; Dgl. "148.

Knoblauch, S. .§. t 149.

•Sofcpmibt, 3 . f 159.

*©ben i’ubluig 2od6h f 205.

fiarl Cubwig unb Äarl Spierfdj 164, 165.

*SNüHer, 3. t 162.

*2oui8 Vafieur 225.

A. $. ipofi t 216.

geberico ©oler f 162.

*fieinricp d. ©pbel f 176.

»Saucpnip, ©h- =8. Sehr- »• t 187.

*3uV‘(ä°/ 3- t 168.

3. cStfcralur überhaupt, ^oefie insßefonbere.

lieber ben Nigoeta 181; Dgl. *187.

*VapproS ftenpon über grieSifS e SNebicin 174.

Sie fibpllinifchen «BüSer 225.

*®ine altc^riftlidje ©Srift in loptifSer ©pradje 163.

VolfSfage unb Voltslieb 200.

Nanbbemerhtngen ju ©oebete’S ©runbr. b. ©efcf). b. beutfSen Si^tung 210.

Auf ©oethe’S ©Snteijer SBanberpfab t. 3- 1797 224.

Neuentbedte Vriefenttoürfe ©oethe’S an ©dpiller 178.

Heinrich Voß über ©S'Her ©oethe 195.

*©cethe»©ammlung ju ©efeuheim 222.

*Ser reiSfte gürft 184.

©in Anfang |>auffS in ber NoDetfe 188.

*^eine fein franjofifSer ©cpnftftetler 191; Dgl. *194.

©in glütflicper Sichter (D. Noquette) 159.

©ine NetnAnSgabe Don granj ©telähamerS SSerten 196.

NofeggerS Sialettbidhtungen 199.

3ur fStDä6ifSen SialettbtStung 194.

Vettp tßaoli’S (SJcbic^te 166.

Aiarie ü. ©6ner=@fSenbad;S Aphorismen 185.

©ubermannS ,,©S mar" 171.

Neue Nomatte Don Samenljanb 189.

Neue Nomane 218.

Sine ©prenrettnng ber nieberlänbifSen Literatur 222.

*@ngltfd)eS 3rituugSmefen 197.

iNoberne grauen in ©nglaub 178, 180, 181, 183.

*gransöftfcher VuchhanP e t 184.

'^Auflagen franjöfifcper Autoren 197.

Neue Varifer ©d;lüffelromane 211.

Sorquato Saffo 157, 158.

Ipapbee 173.

2niS ©oloma 211.

©olumbuS unb baS heutige Spanien 177.

*ViiSerprobuction in Nufclanb 192.

*©anunlung rufftfeher VolfSlteber 193.

Gin japanifdjer Sicpter 179.

SaS £>tlanta=Srama ber peruanifSen Siteratur 174.

AmeritanifSer Siteraturbricf 169.

4. (Stunf!, cüun|IgeK>erße, 5»iuftf;, Theater.

(Ausgrabungen }. u. Nr. 6.)

*AcgpptifcIjeS SNufeum in Verlitt 181.

DrientalifSe Altertpürner in Vcrliu 170.

*Neftauration beS Vartljcnon 160, 186.

*©culptuven aus Norbafrifa im Souore 160.

*©oloffeum unb NJarc Aurel-©äule 173.

Sie ÄBiener ©eneftS 150, 151.

Sie Vflege ber alten Sentmäler in Aegppten 203.

Sie altfranjöftfSc Vlaftif 164.

3ur ©tatiftif ber bentfepen Äunfi 213.

*V3aubgemälbe SürerS 214.

*©cbetbud} @rshebä D9 ErnfiS 171.

*£oläf}öcfe bcS VefaliuS 224.

©in roittelSbaSifSbä NococofSloß 192.

SNünSener Äunft Dor hunbert 3ahren 160, 161.

*@emälbegalerie in ©anSfouci 214.
ji@noerbungeit ber Verliuer Äunftfatnmlungen 223.

*Aenberungett im Sogenpalaft ju Venebig 223.

Sie Nationalgalerie im Valajä0 ©orftni in Nom 168.

*©rmerbuugen ber ©rmitage 170.
ttSie AuSfleUung Don Äunft unb Alterthum in ©traßburg 215.

Sßiener ©ongrcß=Au5|lelIung 149.

SaS Verliner ViSmaidE=Sentmal 151.

"UBaffenfatnmlung Vertholb im Verliner 3fwg^auS 165.
r
'Vhbtographifd)e ©rpnbung „Gpclograph" 169.

Allgemeine ©efangfchule Don Auguft 3n ert 223, 224.

3ur Spcatergcfchidptc beS 18. 3ah lha>*bertS 163.

Vorfpiele auf bent Spcater 182.

6. jjlaturwifirenfdjaft, ^ethniß, (^eograppif, £djtf&erungcn.

*©onnenflccfen 160.

*Ateteorologifd;e .'pö^enftationen 167, 172, 187.

*il)teteoruIogifd)e (Stationen auf gormofa 202.

*Urfad)cu ber ©iSjeit 198.

*3itl)alt ber Dceatte 161.

*©isbcrgc unb Nebel 191.

"Sie lothriitgifchen SBiare 188.

*2öafferbohvuttgcn in ber Ärint 199.

©in gührer in ber Vogelßimmentunbe 154,

"Spirillen bcS ©eptuarjen Vi'eerS 159.

*Vaftciien im ©iS 169.



*Scptlbbriife 174.

Anatomifcpe 97omencIatur 193.

gqitalauS Benau; ein patpologifdjeS BebenSbilb 207, 203, 209.

*£jppnotiSmuS 165.

*©pinin ltnb gieber 154.

*£eilferunt 155, 163, 170.

*gabri! ton Äinberntilip 198.

*©eroeprfcpuj3wunben 178.

*6eliumgaS 181, 196.

*Sieffte pörbare Söne 203.

*SaS metrifdje 2J2ag 207.

*Sie ©rfinbung beS 2^elep£>oii§ 206.

*©in neues glugproblcm 188.

Secpnifdje Briefe XIX 176.

*©leftrifcpe SluSfteEurig in ÄarlSrupe 208.

“üftaguetifirte Bocomotibräbcr 193.

SBaffertraftanlagen 205.

*Äabel im StiEen Ocean 182.

*Bad bet ©pinefen uub gapaner 198.

Sie große flbirifc^c ©ifenbapn 196.

Aicaragua=Sanat 161.

SBiffmannS Pebeutung für bie Slfrifaforfcpung 156.

*9iorbpolarejpebitionen 217.

*®ppebition j. Unterf. b. pqbrograpp. Perpältniffe im arttifdjen 9J£eer208.

*©!;pebition Popr nncp ben garöer 170; ®plerS nadj gSlanb 160, 177.

*®jpebition EJorbenffjölb nad; geuerlanb 180.

*@ypebition Pottego in Stfrifa 180, 223.

*®jpebition SRoboromSlp in bie Mongolei 189; §ebin in Surf'eftan 171.

*Sie fRobinfoninfel 211.

*Äartograppifcpe Ueberficpt 178.

*§cEerS Äilometerjirfel für ©eneralffabsfarten 215.

3>rei SBocpen im nörblicpen Sagpefian 193, 194.

Ser Slntpropologeubefucp in PoSnien 222.

2lu8 ber ©raffcpaft §enneberg 214, 215, 217.

©rinnerungen an griefacp 223.

2luS 2llt*2Jferan 216.

6. §pracp- uub ^ofßsftunbe, ^ifofoppie, ^abagogili.

SRätoromanifcpeS 172.

tfiubolf b. gperittgS lepteS SBerf 166, 167.

Ser SerberuS ein §unb 160.

3ur älteften ©efcpicpte ber Sulturpflangen unb £auStpiere 197.

*Pubbpiftifcpe Slltertpümer 151.

Guatemala, torcolumbifcpe ©uttur 173.

*gamaica, Ueberrefte ber ©ingeborenen 162.

*8{uneninf(priften in SCmerifa 194.

Ausgrabungen. präpiftorifcpe 157, 176, 195. — Slcgpptifcpe 178. —
Drientalifcpe 166, 190, 216. — ©ried}ifd)e 157, 167, 178, 190,

192, 217. — SRömifcpe 152, 157, 168, 173, 179, 181, 196, 202,

223. — SJttttelalterlicpe 150, 177.

*0cproeiufurtp über PanbaliSmuS bei ägpptifcpen SluSgrabuugen 195.

Alte oftenropäifcpe §anbelSüerbittbungen 196.

*2J£itnäfunbe 176.

*gnfcpriftenfunb in gntenberg 205.

*Äirdjlicpe guttbe 171.

*©ntroidlungSgefcpicpte beS beutfcpen PauernpaufeS 198.

Purgentunbe 198.

2luS ber ©efcpicpte ber Äorintpe 186.

Sie (Stellung ber moberuen ppilofoppie 206.

*©ine Slfabemie für „etpifcpe ßultur" 215.

©epeimwiffenfcpaften 219, 221.

©eiftige guftünbe im oberen Slltferbien 177.

*©rgebniffe ber beutfcpen UnterricptSreform'183, 224.

grangöfifcpe Stimmen über beutfcpeS ®lementar=UnterridjtSroefen 157.

SaS grangöfifcpe in Sotpringen 218.

*Seutfdjer Unterricht in pariS 156.

SlmerifanifcpeS PilbungSmefen 191.

*Prager SWäbcpengpmnafium 148.

*2ftebicinftubium ber grauen 182.

7. SSififenfcßafffidje .Anflaflctt, (Scfefffepaften, •^erfanintfungcn.

*Deffentlicpe Pibliotpefen in Seutfcplanb 202.

*@ermanifcpeS Pcufeum in Nürnberg 169.

Alabcmifcpe ©ommiffion für ben Thesaurus linguae Latinae 195.

Afabemie ber SBiffenfcpaften ju SDlüncpen 170.

§iftorifcpe ©omniifftou bei berjelbcn 154.

*Paperifcpe §ocpfcpulen 172.

3ur roürttembergifcpen üammerbebatte über bie BanbeSuniöerjität 152.
*SBürttembergifcpe |iocpfcpulen 221.

*Säcpfifcpe ©efellfcpaft ber SBiffenfcpaften in Beipgig 183.

*Secpnifcpe ^ocpfcpule in Praunfcproeig 170, 171.

*Preußifcpe StaatSarcpioe 183.

*PriifungSDorfcpriften für Staatsbaubeamte 160.

Afabemie ber SBiffenfcpaften in Berlin 153, 154, 164, 189.
s
Perliiter Unioerfität 161, 178.

*Drientali[cpeS Seminar bafelbft 160, 212.

•Perliner Sternwarte 156.

•'KeteoroIogifcpeS gnftitut in Perlin 193.

*Pertiner fJJeicpSbruderei 221. ^
"©öttinger UniüerfttätSbi6liotpe! 173.
"
;'fRectorenfeminar in ©öttingen 194, 209.

Äfabemie ber SBiffenfcpaften in SBien 150, 162, 163, 192, 196.

^Drientalifcpe Slfabemie in SBien 162.

*§öpere gacpfcpule für angemanbte ipppfif bafel6(l 192.

*®roatifcpeS ÜJSationalmufeum 186.

*35lamifcpe Slfabemie 208.

*01fice international de bibliographie in S3rüffel 192.

*S3rittijd)eS TUufeum 188.

*Academie des Sciences in ipariS 165, 176, 190.

*Academie des inscriptions et belles-lettres 177.

*fPariS: Sfteuer afabentijcpcr ©rab 159.

*SeutfcpeS arcpäologifcpeS gnftitut in 9fom unb Sltpen 218.

*2lmerifattifd;e arcpäologifcpe ©cpule in 3tom 160, 210.

^Slfabemie ber SBiffenfcpaften in St. Petersburg 191.

*$)£ebicimfcpeS gnftitut für grauen ebeitba 182, 208.
<:

‘fRuffifcpe Uniöerfitäten 224.

*polptecpnifum in 97iga 198.

AnffifcpeS arcpäologifcpeS gnftitut in Äonflantinopel 169.

*PoInifcpeS Slationalmufeum in fRapperfcpwpl 208.

^©riecpifcper SpEogoS non Sanbia 176.

Sie Pereinigte Staaten=S3ucpbrnderei 158.
'ÄSmithsonian instilution in Sßafpington 213.

*Deffentlicpe SSibliotpe! in 97ew=9)orf 189.

Sie Unioerfität ton ©picago 225.

*S5aperifd;e botanifcpe ©efeEfcpaft in fKüncpen 148.

*©efeüfipaft für Slutpropologie in Serlin 167.

©efeEfcpaft für oergleicpenbe fRecptS» unb StaatSwiffenfcpaft ebenoa 171.

Internat. Per. f.
oergl. PecptSwiffenfcpaft u. PolfSwirtpfcpaftSl. baf. 151.

Pom fd)Wäbijd)eu ScptEerterein 150.

"Perbanb beutfdjer ^iftorifer 148.

*$anfifdjer ®efd)id;tSoerein 156.

Aügemeiner beutfdjer Spracpoerein 166, 172.

*22. beutfcper gurißentag in Premen 155, 216.

*©örreS=@efeEjd)aft 219.

*Seutfd;e ©efd)icpts= uub SlltertpumSoereine, Perfammlung in Äonjlanj

170, 172, 207, 208, 215, 218, 220.

*67.Perf. beutfcper Sftaturforfcßer u. Sler^te in Sitbecf 163, 216, 219, 221.

*Seutfcpe antpropologifcpe ©efeEfcpaft, Perfamml. in ©affet 151, 183, 185.

*Seutfcpe geologifcpe ©efeEfcpaft, Perfammlung in ©oburg 185.

*Seutjd;er Per.f.öffentt.@e}unbpeitSpflege, ©.in Stuttg. 209, 210, 211,21 2.

*Pcrein beutfcper gngenieure, 36. Perfammlung in Slawen 184, 200.

*5. Stolje’fcper Stenograppentag itt £>annoöer 181.

*Perein für fiebenbüvgifcpe SanbeSfuube 200.

*Pereiu fd^weijerifcper analptifd;er Spemifer 210.

AEgemeine gefcpicptsforfcpenbe ©efeEfcpaft ber Scpwciä 158.

^British Association l'or the advancement of Science 212, 214.

^internationale ©ottgreffe: *2Biffenfcpaftl. ©ongrejj in Porbeaup 190.
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Garganum mugire putes nemus aut mare Thuscuni

:

Tanto cum strepitu ludi spectantur et artes

Divitiaeque peregrinae. Horat.

SS er litt, 20 . ©ept. 1895. — Saß Sampfßßiffe uub

©ifenbaßnen eine teuflißße ©rßnbung feien, mar ftetS bie

Stnficßt meinet alten greunbeS, ber, ol;ne je folcß ein $aßr*

geug benüßt gu haben, Por rieten Sauren anf feiner füllen

Pfarre im Münfterlanb ftarb. ©r mußte gegen bie ©r*

faubtßeit jener 3>eßifel aus ©<ßrift nnb SSätern gemießtige

Strgumeute beigubringen. MaS hätte er erft gefagt, märe

ißm noeß beßßieben gemefen, baS Zeitalter beS SSelocipebS

gu erleben nnb SSerßanblungen barüber lefen gu mitffen,

ob ©eiftlicße bieS fcanbalßfe SSeförberungSmittel benüßen

bürfen; maS hätte er gefagt, hätte er eS anfeßen muffen,

mie man diente gange $tlgergüge in ©£tra*MaggonS Per*

labt nnb bie fatßolißßen ©omiteS ©onbergüge nnb ei=

biHette Perlangen, nm heute ba, morgen bort^in gu 33er*

fammlungen nnb ©ongreffen gu fahren!

Sn ber S3b?at, biefer gang neue g-actor beS firc^Iid;en

Gebens, baS ©ongreßmefen, ift bureß bie Skrmertßung ber

Sampffraft erft ermöglicht morben; er ift gang nnb gar

bebingt bttreß bie ungeheure Umgeftaltung beS SSetfeßrS*

mefenS, melcße fid) in biefem Saßrßunbert poögogen hat.

Sie nielgefcßmähten mechanifcßeu fünfte beS neuugehnten

SaßrhitnbertS haben bem religiöfen Seben ein (llement

hingugefügt, melcßeS früher faft unbefannt, jebenfaHS in

biefem Umfang nnb in folcßer SSebeutung ungeahnt mar.

Sie SSereinStage nnb baS ©ongreßleben finb eine ©ignatur

beS heutigen Jirchlidjen £ebenS gemorben, nnb man foüte

fagen, bie Vertreter beS lederen hätten fich bafür reißt

herglich bei beu „Materialiften" 3U bebanfen.

Sie fatßolifcße $reffe hört nicht auf, biefe (Songreffe

als mistige ©reigniffe gu preifen, SBifdjöfe nnb ißäpfte

fpenbeu ihnen ihren ©egen nnb treiben gum £3efucß ber*

felben an. MaS man einft gu ©lermont rief: „(Sott mill

eS!", raunte neulid; bie „©ermanta" benjenigen ins £)ßr,

meld;e etma nod; fäumten, ihr SSiUet nad; München gu löfen.

Ser politifche fatßoliciSmuS t;at gang 9led;t, menn er

in biefen regelmäßig mieberfeßreuben SSerfammlungen ein

mächtiges Mittel erbüdt, feine Sßätigfeit auSgubehnen, neue

Sßrooingen gu gemiunen nnb alte Mitfämpfer por bem ©in*

fcßlafen gu behüten, ^u ben frangöfifd;en ©arnifonfiäbien

mirb bie SSePölfernng jeben Morgen burd; beu „Sieneil"

(oft fehr uuliebfamermetfe) baran erinnert, baß bie Mäd;ter

ber Orbnung uod; ba finb; bafür forgeu jeßt im großen

bie „üatholifenoerfammlungen", bie allen ©Uten eine mahre

i) Srfcfjeinen in ber erffeit Beilage jebe§ 5Dtonat3; bergt. 9ir. 201
t>om 2. September b. 3 . S)er 3tbbruct biefer 33riefe mirb con ben

Herren ßinfenbern freigcftellt. 3). §erau§g.

vvreube finb, namentlich, menn ihr 2Seg in bie gefegnetert

Stäuber beS MofelmeinS, ober (maS neulich bei ber ©inlabung

;
nach München auSbrüdlich Pon nltranrontauen Leitungen

!
betont mnrbe) ->e§ claffifjhett baperißhen SSiereS führt.

®iefe fdju’rc SSereinStage finb bo<h für SSiele ein

ma'hrer ©egen, älttch ber folibefte ^auSPater hat hier ben

fdmnften Praetextus coloratus gn einer hübfdjen ^erbftreife,

gegen melcpe bie fromme ©atün nichts einmenben barf.

Man fieht f^reunbe nnb ©epattern mieber. Man fommt
ohne große Slnftrengung beS ©ehirnS mit leichten Mitteln

in ben Stuf eines oorgüglichen StebnerS. ©l; e mau fi<h um*
gefel;en, ift man auf einmal ein berühmter Mann gemor*

ben, beffen Stame in einer Steiße gutgefinnter SBlätter mit

©tuen genannt mirb. ®ie 2Birtße perbienen Piel ©elb,

audß bie ©ifeubahnen machen gang gute ©eßhäfte; bie

Seitungen finbeu mitten in ber an Steuigfeiten meift armen
$eriobe ber .fgunbstage plößlich reichen ©toff gur Unter*

haltung. So ift Slüen ober menigftenS fielen geholfen,

nnb man müßte einen häßlichen ©ßaralter hüben, moUte

man fo menfehenfreunb liehe Snftitntionen fd;eel anfehen.

2lud; gegen bie „ ßatholifenPerfammlungen ", bie inter*

nationalen ftr<hli<hen ©ongreffe u. f. f. fann man im Sßrincip

nichts SßernünftigeS einmenben.
.
SJüemanb hui ein Stecht,

beiten, meldje ihre greube baran haben, biefe greube gu

mißgönnen ober gu rauben. Slber es foll uns and) erlaubt

fein, gu §aufe gu bleiben nnb hier oben in bem fütteren

Storben ruhig über bie grage na^gubenfen, ob biefe ©on*

greffe nun, nachbem ße nahegu ein halbes Saluhunbert
überS Sanb gegangen, bem religiöfen Seben mirflich

benterfenSmerthe fyörberung gebracht, ober ob fie nicht mehr
nnb mehr bagu gebient haben, bie ©lemente ber fachlich 3

politifchen Agitation auf üofteu jenes religiöfen SebenS

mehr nnb mehr auSgubilbeit.

Stiemanb mirb in Slbrebe fteCfen, mie uiißlid; nnb unter

Umftänben nothmenbig eS ift, baß oerftänbige nnb gebilbete

Männer, aud; abgefeßen pou bem Sßirfenber gefeßli^) georbne*

te« SSertretuugS*Drgane, fid; gumeilen gufammenßnben, nm
über SBoßl nnb 2Bel;e ber @efellfd;aft fid; auSgutaufd;en. Söe*

benflicßer mirb fd;on bie ©aeße, menn gu folgen $l3erfamm=

lungen große Maffeit eingelaben ober aufgeboten merben.

MaS Pon bem Urtßeil ber Slgora gu halten ift, mußten
feßon bie Sitten fel;r gut. Ser SSerftaub ber Menge t;at

feit beu Sagen beS ißerifleS im gangen nid;t gngenommen.
Sie ©vunbbebingungeu, unter meldjen SSerfammluugen

mie bie üatholifentage geheißen nnb Slußen ftiften föunen,

finb leid;t augugeben. Sie erfte ift, baß auf folgen Skr*
fammlungen bieienigen erfd;eineu nnb gu Morte fontmen,

melcßen burd; ißre geiftige SSebeutung eine fiißrenbe Stolle

gufteßt. SltS gmeite SSebingung müßte mau bie unanfeeßt*

bare Freiheit beS MorteS begeid;neu; als britte bie ©r*
ßaltung beS ^ntereffeS an ben Slerßanblungen, maS nur
baburd; gefeßeßen fann, baß fo!d;e SSerfamnilungen nießt

gu oft ftattßnben nnb baß auf ißnen mirflicß bie mistigen
ober breituenben SageSfrageu gur Serßanbluug gelangen.

Mer bie ©efd;icßte ber beutfißen Äatßolifentage per*

folgt, mirb ßcß leicßt übergeugen, baß ßeute feine Pon
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biefen Sebingungen mepr bet tarnen Sßlafc greift. 3uitädpft

ift e3 eine ^anbgveiflic^e ©rfcpeinung, baß bie fatpolifcpe

Söiffenfcpaft, meldpe auf beit erften Ü'atpolifentagen in ben

fünfziger, audp nodp in ben fecpgiger gapren regelmäßig
ober bocp Dielfad; burcp ipre giängenbften Etamen Dertreten

mar, fidp mepr nnb mepr Don biefeit Serfammlungeit gu*

rüdgegogen pat. EJtan fann bie „(Mehrten", melcpe jeßt

uodp biefe Serfammlungen befugen, meift an ben Ringern
abgäplen. ^Diejenigen, meldpe erfd;eiiten, finb meift (nrie

bie§mal in Eltündpen) an Ort nnb ©teile „gepreßt" ober

burdp befonbere Eiüdficpten perbeigefüprt morbett. ©ine
„Etepräfentang ber fatpolifdpen Eßiffenfcpaft" gibt eg auf

biefeit Serfammlungen feit gapren fdpoit nicpt mepr. EJtan

tonnte bag, ba bie Serfammlungen fidp nidpt fomol;l mit

miffenfd;aftlicpen alg mit praftifcpen fragen gu befcpäftigen

paben, boEfommen Detfcpmergen, menn man menigfteng

etmag mepr Don ber ©egeitmart anberer bebeutenber Seute

berfpürte. Slber mie Diele gapre muß man pinaufgepen,

um nodp auf Eteben gu ftoßen, bie fid^ über bag fbtittel=

maß beg banalen ergeben unb geuQflife Dafür ablegen, baß

hier eine fiarfe unb bebeutenbe iflerfönlicpfeit Dor ung auf*

getreten ift ! Die Definition jenes berühmten grangofen

:

„un homme eloquent, c’est quelqu’un qui dit quelque-
chose“, paßt fd;on längft auf teilten ber Etebiter, toeld;e

auf biefen ipartei*Serfammlungen auftreten.

Hub bamit fominen mir auf beit gmeüen fßuntt. Dag
„dire quelquechose“ ift nur ba möglicp, mo greipeit beg

SBorteg perrfd;t. Etirgenb ift bag meniger ber gaE alg auf

ben fog. ilatpolifenDerfammlungen. 1

) Sffiag gejagt merben

füll unb gefagt merben barf, ift Don bornperein feftgeftellt

;

ein Etebner, ber eine anbere alg bie borgefipriebene unb
programmmäßige EJteinung pegeit foEte unb eg magen moEte,

fie auggufprecpen, mürbe fel;r fd^neE unter ben Difdp fallen,

©elbft in Dingen, über bie gunäctjft ober nur bent gad;*

mann ein Urtpeil guftept, pat fiep biefer eineg foldpeit gu

entäußent unb fiep bem gelbgefdprei ber Partei gu unter*

merfeit. ESoEte er bag nidpt tpuu, fo mürbe fein sßerbienft

unb feine ©teEung in ber Eöiffenfdpaft ober im Seben ipit

Dor Eftißpanblung ftpüßen. ©in eclatanteg Seifpiel bafür

lieferte jene Serfammlitug — id; glaube, eg mar in EBürg*

bürg ober in grauffurt —
,
mo gu Einfang ber fed;giger

gapre über bie ©rünbuitg einer „fatpolifdpen Uniberfität"

Derpanbelt mürbe, EJtan foEte bent'en, baß über biefen

©egeitftanb gunäepft bie Uniüerfitätgleprer felbft Eiecpt unb
$flid;t patten fiep gu äußern, unb baß ipre Sleußerung

menigfteng mit einiger Elcptuitg unb Etüdficpt aufgenommen
morbett märe. Daittalg mar eg ißrof. Jpergenrötper, melcper

fidp für Derpflicptet pielt, ben Doreiligeit ©ntpufiagmug ber

Serfamtnlung pinfid;tlid; biefeg ©egenftanbeg burd; einige,

jubem uod; fepr fdjücptern unb gagpaft Dorgetragene Se=

betitelt über bie ©cpmierigfeiten, meldpe ber ©rüubung
foldper Uniberfitäteu in Deutfd;laub entgegenftepeit mürben,

eingubämmeit. ©r mürbe in einer Eßeife niebergefdprieeit,

baß er bleid; unb gitternb bie Etebnerbüpne berließ. Unb
bod; mar fpergenrötper fepon bamalg betannt alg einer ber

gefinnunggtüd;tigften Ultramontaneit, bem eg nie etmag

foftete, bie gorberuugett ber piftorifd;en SBaprpeit ber Partei

gum Opfer gu bringen. Eßer einmal in ben Orgaiügnutg

biefer SßereiugDerfamntlungen pineiitgefd;aut, meiß, rnie Dor*

trefflid; feitper alleg eingerichtet mirb, um gu Derpinbern,

baß „unartige fUuber" gu Eßort fommen, baß überpaupt

i) ©8 gepört jepon ci'pcfüicper SDlutp baju, tcemi ber „Offertatorc

9?omano" (14. ©cpt., $h'r. 212) als für bic latpolijcpen Songreffe

cpavatteviflifcp folgende breitpunfte peroorjulfcbeu »nagt: l.üBoülommcnfte

Orbnung bei bcu 35erl)aublungen. — 2. ©ic aü erunb ef c[jränttefl e grei«

peit beS UBortcö nnb ber ©iöcuffiou. — 3. ©ic perglicpfle ©intraept

unter 2lUcn, bie an bem Songrcfj tpeilnepmen. — Kule, si snpis, fagt

DJiartial.

ein Dpema angeregt mirb, bcffeit 33epanblung ber „Partei"

nidpt paßt.

tlnb t<ag ift ber britte ißunft. 2Eit 2tengftlidpfeit

merben Don ben SSerpattblungen aEe ©egenftänbe aug^

gefcploffen, meldpe ber bie 5Urcpe terrorifirenbeit jefuitifdpen

Partei unbequem ober ungelegen fein föitnteu. Die ie-

benflicpften Dinge tonnen in ber Äirdpe unb in ber Seituug

ber tirdpüd;en ©efdpäfte Dorgepeu, opne baß eine „ilatpolifen*

Derfammlung" ben ÜÜutp pätte, baran gu rüpren. ©ine 3>er;

fammluug cparafterDoEer unb geiftig unabpäugiger beutfeper

3)tänner pätte g. S. in beit lebten gapren aEe Urfacpe ge:

pabt, fi^ einmal ernftlidp mit ber Don bett Daticanifcpen

blättern opn’ Unterlaß affiepirten 2lEiang beg ilatpolicigmug

mit ber Dcmofratie unb ber frangöfif^en Slepublif gu be*

faffen, ober fidp bie grage Dorgulegen, ob bag Ueberpanb*

nepmeit einer bie ©taatgibee einfach negirenben unb bie

©itperpeit beg ©taateg unterminirenben Slgitation unter ben

beutfd;en$atpolifen ben maprengittereffen beg Äatpolicigmug

förberlidp fein fönite ober nicht. Slber nein, an folcpen

©apitalfragen gept man Dorficptig Dorbei. 2ttatt fommt nicht

gufamuten, um mirflicp unb Derftäubig gu beratpen, fonbern

um eine moploorbereitete ilomöbie gu befteEeit, bei ber aEe

EtoEen Don Dornperein Dertpeilt finb.

Die gunepmettbe Sangemeile Derartiger S3erfamtnlungen

ift ipr geringfteg Hebet. Siel fd;limmer ift, baß fte auf

fold;e SBeife ein ^auptmittel gemorbeit finb, um beit ©dpteier

ber Untermürfigfeit, ber feit Deceitnien über aEen fird;=

liehen Serpältniffen rupt, gu Derbidjteit unb um ber poplen

ißprafe unb ber gebanfenleeren Declamatiou, au ber unfre

fatpo!ifd;e treffe unb Siteratur erfranft ift, gur DoEen

^errfdpaft gu Derpelfen.

Die beutfcpeit ^atpolifenDerfammlungen paben feit

gapren Etacpapmuug üu Slugtanbe peroorgemfeit. 5Dian

tarnt nidpt bepaupteu, baß bie ©opien beffer feien alg bag

Original. Der tpeatralifepe ©ffect ift in ben rontanifdpeit

Säubern meift größer, bie Seiftungeu burdpmeg nod; geringer.

Der eben abgelanfeue ©ommer pat au foldpen Ser=

fammlungen eine gang befouberg reid;e Slugmapl gebrad)t.

Da gab eg in granfreiep einen „Congres ouvrier chretien“

(6. big 9. guli), eilten „Congres franciscain“ gu Sintogeg

(22. Sluguft), ferner Sereingtage ber fatpolifdpen gurifteit

unb ber „fatl;olifd;en gugenb"; in ber©cpmeig eine „fiebente

©eueralDerfaminluug ber fatpoIifd;eu 3)täuuer= unb Slrbeiter:

Dereine" in 3 llö (Slufang ©eptember); einen „fatpolifdpen

©ougreß" in ^oEaitb (Slntjierbam, 15. big 18. ©eptember);

gtalieit patte beßgteiepen einen „fatpolifcp = ficilianifdpen

©ougreß" in Palermo (11. big 13. guli ff.
— bie „Soce"

meiß Don einem entusiasmo davvero „etneo lt
gu ergäpleit,

ber ber Serlefung beg päpftlidpen Sreüeg folgte), unb einen

bebeuteuberen, ber in Durin (9. big 13. ©eptember) tagte.

Slnt 19. Sluguft fatib in $abua bie 9. SSerfammlung ber

„Opera dei Congressi cattolici“ ftatt; gmifd;en bem 10.

unb 19. tagte in SiDonto ein marianifdper unb gmifcpeit

bem 3. unb 5. ©eptember in EKailaub eilt eud;ariftifd;er

©ougreß, melcp legerer Don all biefeit italienifcpen Ser?

fammlungen bie befud;tefte unb glängenbfte gcmefeit gu

fein fcpeiitt.

Die beibeit leptaugefüprten ©ongreffe finb meit ntepr

fpecififdp tircplidper alg politifeper Statur, unb mir treten

baper in eine ttäpere Sefprecpuug berfelbeu nidpt ein, ba

mir fpecififdp tpeologifcpe Dinge pier feiner Äritit gu unter*

giepeit gebenfcit. ©g ift aber immerpin nidpt uniutereffant,

gu fepcit, mag pier Derpanbelt mürbe. Da pat g. S. iit

Sioorno ber Sifdpof biefer ©tabt über bie brei ^aupt*

fd;lad;teu gu berichten gemußt, meldpe Sucifer geliefert pat.

Die elfte biefer ©dplacpten trug fid; im pimntliidpen ^ara*

biefe gu unb brachte ipm beffeit Serluft uub beit S'iitab*

fturj iit bie $öÖe ein. Die gmeite lieferte er in ©beit.
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als er baS gange Menfd;engefchlecht in fein trauriges

SooS hiuabgureipen fucpte. „Iber ba War jene unbefledte

Jungfrau, bie ihm baS ^taupt gertreten füllte, gemäf; ber

göttlichen Berheifmng, unb bie Berheifmng ging nicht fehl.

Die britte (Schlacht warb Pon Sucifer eingeleitet, als eben

biefe Jungfrau, bie ihm baS Haupt gertreten, gerabe aus

biefem ©runbe ooit ber Kirche in aufjerorbentlicher Meife

erhöht warb burd; bie Proklamation beS Dogmas bon ber

unbefledten ©mpfängnif, ber feligften Jungfrau. Mir felbft

waren 3 e * l 9e tt beS unabläffigen heftigen Kampfes, ben bie

HöUe feit jenem Sage führte, mittelft einer wahrhaft bia=

bolifd;en unb ruäjlofen Secte gu bem 3wede, papfttlmm,

$ird)e unb Ncligioit gu gerfiören. Mit nuferen eigenen

Augen haben wir bie titanifdjen Auftrengungen Satans
unb feiner Schaar flauen fönnen, um baS 3*^ Su er*

reichen." Diefer ©pcurS höherer djriftüdjer ©ef^ichtS;

pl;ilofophie ift {ebenfalls fel;r merfwürbig. §at ber Ne*

berenbiffimuS bon Siborno 91ed)t, fo ift eigentlich piuS IX.

mit feiner Declaration ber unbefledten ©mpfängnifi bon
1854 unb ber baburd; bebiugteu probocation au Sucifer

tlrfacl;e all ber entfestigen Dinge, bie feither gefchehen

finb. gcl; weiß nicht, ob bie Manen beS hodjfeligen PapfteS

für biefe Beweisführung beS Sipornefer BifdwfS fel;r banf*

bar fein werben; {ebenfalls werben bie gmtgenoffen mit

©enugthuung babott ßenntuifj nehmen, baß fie in einer

3eit leben, welche fich an Bebeutung unb gritereffe nur

mit bem Sturg ber ©ngel aus bem ?ßarabiefe unb bem
galt unfrer Stammeltern in ©ben begleichen läßt. DaS
ift immerhin eine ©litfchäbigung bafür, baß eS uns nicht

bergönut war, ben beiben erftgenannten ©reigniffen perfön*

Ii<h beiguwohnen. ©S wirb uufre Sefer auch intereffiren

gu hören, baff ber bifdjöflidje Nebner u. a. bie Hoffnung
auSfprad;, eS werbe in nicht aUgu ferner gelt auch bie

Himmelfahrt ber feligften Jungfrau als Dogma proclamirt

unb fo baS leßte guwel in Mariens £rone eingefügt werben,

gn ben nun folgenben Süßungen würbe über ben ©in fluß
Mariens auf bie ©efeUfd;aft als DppuS ber grau in jebetn

Staube berfelben; über ben Berein ber d;riftlid;en Mütter
gitr Ausstattung ber Neugeborenen armer gamilien unb
Uebernahme bes Schußes berfelben; über bie erfte ©r*

giehung unb Unterweifung ber Mäbdjen in religiöfen

gnftituteu mit Nüdficht auf ben gegenwärtigen gnftanb

ber ©efeüfchaft; über Mittel, ben Berein ber Marienfinber

gu beleben; über Sdmßpereine für bie gum ©heftanb ent*

fchloffenen Mäbchen; über Bereiue ber Hausmütter gitm

Beften ber gamilien perhanbelt. ©S würbe u. a. befchtoffen,

möglichft häufige Anbringung non Nifcpen mit bem Bilbe ber

feligften gungfrau unb ber gnfdjrift: Ipsa conteret caput
tuum gu empfehlen; bie ©ewohnheit, Marienbilber gu £>e=

grüßen unb babei ein Ave Maria gu beten, gu verbreitert

;

eine „nad; ben Normen einer gefunben Äritif gufammen*
geftedte mariauifd;e Bibliographie herauSgugeben" unb
bie Beröffentlidmng localer Monographien gu beförbern;

ben Diöcefan!ated;iSmen ein eigenes ©apüel über ben ©ult
ber feligften gungfrau eingufügen u. f. f. AIS anmutljigfte

©pifobe ift jebenfaUS heröorguheben, baß, wie bie ultra*

montanen Blätter melben, ©raf Heinrich Marfilp, profeffor
an ber Unioerfüät Siena, eine fehr beifällig aufgenommene
Diebe über bie „grauen ber mobernen ©efellfchaft" hielt unb
baß bie Nebe folgen ©inbrud machte, baß ©arbinal Baufa,
bie Bifdhöfe unb bie gunctionäre beS ©ongreffeS ben ©rafen
umarmten unb fitßten. ©S fc^eint, ber ©eift ©nea Silbio’S

geht in Siena noch um.
Der eud;ariftifd;e ©ongreß in Mailaub, beffen Haupt*

fitsungen in ber Weiten unb mäkligen Halle ber berühmten
S. Sorengofirdje ftattfanben, fdjeint fich einer außerorbent*

liehen Betheiligung erfreut gu haben. Man fab über ad;tgig

Bifdwfe unb Moufiguori in ihren violetten Dalaren; bie

3abl ber in jenen Dagen in Mailanb anwefenben Priefier

würbe auf mehr als eintaufenb berechnet, bie euchariftifdhe

AuSfteUung hatte täglich etwa 10,000 bis 12,000 Be*

fucher. Auch bie Berichte ber nichtUerifalen 3eitungen, wie

ber „perfeperanga" unb beS „©orriere bella Sera", be*

{tätigen, baß biefe Berfammlung ein wahres, bon auf*

richtiger Begeiferung getragenes BolfSfeft barftettte unb in

ben Strafen ber lombarbifeben Hanptftabt ein äußerft

erregtes unb frohes Sehen tynfäte. Mas über bie in

ben Sißungen gehaltenen Neben berietet wirb, erhebt fich

nicht über allgemeine gnhaltSangaben. Der griechifche

Bifchof Schiro fprach über bie Union ber orientalifc^en

Kirchen; ber Argt ©olombo über bie religiöfen pflichten

beS ArgteS am $ranfenbett
;
ber Barnabit Maitri über ben

ben ©migranten gu fpenbenben facramentalen Droft; ©efare

Balbo — alfo ber Dräger eines grofen Namens — über

bie ©udjariftie unb bie Moral; Nana über baS Berfältnif

ber ßunft gur Neligion; Nubini DebeSchi über bie armen
£anb!ird;en guguwenbenben Unterftüfungen (ficherlidh eines

ber banlbarften unb wichtigften Dhemata, bie hier gur

Spraye tarnen); Aleffi über bie ©uchariftie als AuSbrud
beS fatholifchen ©laubenS (mit Begugnahme auf NafaelS

DiSputa); ölivi über bie ©uchariftie unb baS gamilien*

leben; ©arbinal Mauri über bie fociale grage; ©ontpagnone

über bie ©rftcommunion ber ^inber
;
mehrere Nebner über

bie greimaurerei
;

enblich Bitali über bie ©uchariftie in

ber mailänbifchen Äunft. Diefer Bortrag war jebenfaUS

oon allen auf bem ©ongref gehaltenen ber werthbollfte.

©r verbreitete fich über bie ben ©egenftanb betreffenben

Dentmäler ber Sculptur unb Malerei in Mailanb; aber

auch üöer bie Sßerfe ber ißoefie unb Donfunft, weldje bie

Berehrung beS h> ©acramentS in ber Sombarbei ins

Seben gerufen hat. Bor aüen würbe fyzt Mangoni’S in

würbiger unb feinfinniger SfBeife gebacht. SBaS biefer Nebe

ihren befonberen Neig gab, war jebenfaUS, bafj fie aus
bem Munbe beSjenigen ißriefterS tarn, ber als greuub ber

Armen unb Seibenben weithin in Oberitalien fich un*

beftrittenfter Popularität erfreut. Bitali ift feit vielen

gahren Borftanb beS grofen, muftergültig eingerichteten

unb auSgegeichnet geleiteten Blinben*gnftitutS in Mailanb,

beffen Befud; gebem, ber biefe Stabt paffirt, gu rathen ift.

Dort tann man ben ehrwürbigen Abbate Bitali in feiner

Arbeit bewunbern, umgeben Pon ber Berehrung unb Siebe

feiner Pflegbefohlenen; baS Bilb eines völlig felbftlofen,

heiligmäpigen PriefterS, beffen Anwefenheit bie fünfte
güuftration beS Maüänber ©ongreffeS gebildet hat. DaS
war quelqu’un qui disait quelquechose. ^

Auf bem Duriner ©ongre§ fcheint bie politifche ©r*

xegung einen befonberS ftarfen Märmegrab erreicht gu

haben. Darauf läfet fchon bie Scene föhlie&en, welche fich

Wäl;renb unb aus Anlafi beSfelben in ber Kirche S. ©ate*

riita abfpielte. Wo bie heftige Spraye eines geiftlichen

NebnerS bie gewip unftatthafte Störung burd; ben Ab*
georbneten peroni unb fa;lie^lich beffen Berhaftung herbei*

führte. Unter ben hier in Durin gehaltenen Neben war,

nach ben bisher erschienenen Berichten gu urteilen, leine

Pon irgenb welchem befonberen Belang. 3^ bemerlen ift

höchftenS biejenige beS ©omm. Neggara, welcher fich über

bie Mahlen gu ben ©emeinberäthen auSfprad; unb babei

u. a. forberte: bie gu Wählenben fatholifchen BoItSPertreter

füllten 1) unbefledten SßanbelS fein (di vita illibata)

;

2) fie füllten folche fein, welche an bem fatholifchen BereinS*

leben thätigen Antheil nehmen; b. hv mit anberen Morten,

i) Sie Siebe 3>itali’§ ift feiger, öolljlänbiger, al§ fie auf bem
6ongi-ej3 gehalten werben tonnte, in ber „Naffegna Slagionale" ton
glorenj, V'ol. LXXXV 336 (16. <2ept.) erfd)ienen. 233ir fcenu(jen

biefe ©elegenheit, um biefe vortreffliche, in Seutfcfflanb viel ju wenig
betannte ^eitfcf)rift unfern 2efern beflenö gu empfehlen.

Stic. Dir. 22«.
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nicht Äatholifcn Pon unabhängiger Politiker ©eftnnung,
fonbern fold;e, welche fid; bem ultramoutanen Sßarteüoefen

angefchloffeit ober unterworfen haben. SDa, wo ber Dlebiter

bann bie ^ßfCid^teu biefer ©ewählten aufgählt, Reifet e! an
erfter ©teile: siano uomini democratici; für biefe offene

AuSfprache famt man gewiß nur banlbar fein.

SDer Muriner Eongreß hat eine Abreffe »an Den heiligen

SSater gerichtet, in melier er bie Feier bei 20 . «September
all einen Triumph bei Unglauben! unb bei freien ©e*
banfen! (che la incredulitä e il libero pensiero cele-

brano come Ioro trionfo) branbmarft unb bem gegenüber

auf bie nun aud; mit füitfunbgwangigjähriger Erinnerung
gu feiernbe poclamation ber päpftlid;en Unfehlbarfeit all

einen frieblichen Triumph ber übernatürlichen SDitgenb bei

©lauben! über ben freien ©ebanfeit unb bie Freimaurerei

hintneilt, „bereit lärmooEe Agitationen nicht ein 3eid;en Pon
SebenSfraft, fonbevit EonPulfionen eine! ©terbenbeu feien".

Fmmer unb überall biefelbe Ueberhebung, biefelbe

SBerfennung ber toirflichen Sage ber ©eifter unb bei 23er*

hältniffe! ber geiftigen Mächte. ®iefe guten Herren mit

ihren wohlgebrehten ©eclamationett erinnern gang an bie

©efpd;te bei 23ogel! Strauß, ber ben $opf in ben ©anb
ftcdt unb, weit er felbft nid;t! mehr fiel;t, aud; glaubt,

baß bie Anberit nichts mel;r fehen.

2)er lebhaftere SDoit ber Muriner Sßetfammluug I;at

bereit! feinen SSiberhaE in ber Diebe gefunben, welche

Dluggero 23ougt;i am Abeub bei 14. September in Neapel
hielt. 2Rait ift crftaunt, in bem DRunbe eine! pliüferS,
ber fonft gu ben ©emäßigteften gäl;lt, Aeußeruitgen gu

finben, wie bie: SDer MerifaliSmu! l;at gerabe fo guge*

nommen ttne bal 23rigantenWefen (il partito clericale e

cresciuto di forza, com’ e cresciuto il brigantaggio).

SBoiighi finbet biefe Zunahme ber flerifaleit Bewegung
gerabe in att’ biefen poceffioiteit, ^eften, Sttuminatiouen,

aufregeubeu pebigteit, wie in Sturin bocumentirt. AEe!
bal fei äußerlid;e Agitation, bei ber e! fid; um ÜDloral

unb ©emütl;slebeit gar uid;t hauble. DJiit toenigen Aul*
nahmen fei ber ß'leru! aud; gu unioiffenb unb roh, um
auf bal Familienleben unb bie DRoral ber SBeoolferuug

einguwirfen. SDa! fegt hernortretenbe angebliche Erwad;eu
bei religiöfen Element! fei uid;t! all ein wahnwißige!
©treben nach 2Ra<ht (non e se non una grande smania
di potere). SDie lebten fatl;olifcheu Eongreffe hätten gang

offen bie 2öieberl;erfteßuug ber weltlichen $errfchaft Der*

langt. SDiefe popagaitba fömte fo nicht weiter bauern,

ohne baff e! eine! Stage! gu einer Äataftroplje fomme
(un cozzo disastroso), bei ber aud; bal „©arantiengefetj"

— „fein" ©arantiengefeß, fagt 23oitgl;i, ba er Referent

über balfelbe mar — gerplafce. Alan werbe burch bie bem
Staate aufgebruugene Sage genötl;igt fein, an eine Aeubc*

rung besfelbeit 511 beiden. SDie auf Auflöfuug bei italie=

uifchen (Staate! gel;enbeu 2Rad;ittationeit ber flerifaleit

Sßartei feien um fo oerberblid;er, all fie burch Vorgänge
im Aullanb (wie itt SRüncheit, in ©paitieit, in iöcfterrcicl;)

fleftüjjt Würben, unb all mau e! jefct iit Seo XIII. mit

einem weit fähigeren, barunt weit gefährlicheren ©eguer,

all mit pul (mente piü piccola e animo eminentemente
scettico) 51 t tl;uit habe. SDie 3eit fei vorüber, mo man fich

barin gefiel, bie flerifaleit halb gu beiden, halb il;ucu 311

fd;meid;eiu. SDie Sage fei ernft, unb mau müffe fid; entfeheibeu.

feiu Sßunber, baß bie „Voce della Verita“ (18. ©ept.)

biefe JfjergenSergießuug bei Ejminifter! mit einem Aul*
brud; l;eftigfter äSutb beantwortet. ^ebenfalls geben biefe

Vorgänge Stoff guin Dlad;beufcn; auf bie italieuifd;eit Jpäitbel

unb bie „rßmifebe Frage" fommen mir ein aitbermal gurücf.

©cl;r bemcrfeulmertl; ift fobauit, biefeu italienifd;eu

SScrfamiutungeu gegenüber, ber Eongreß, ben bie englijcl;eu

fatholifeu Pont 9. bis 11. ©ept. in Söriftol abl;ielten. El

geigte fich aud; hier fofort, baß bie Englänber praftifche

ÜElenfchen finb. SDie hier Derhanbelten ©egenftänbe hatten

bnrd)Weg einen actualen Eharafter, bie Diebner tiertiefen,

ftch nicht in breiten SDeclantatioueu, fonbern fp rachen gur

Sache unb fagten bernünftige SDinge. SDer Earbiital

23aughan äußerte fich über bie Frage ber SBieberPereinigung

bet römifchen unb anglicattifchen firche nicht anberS, all

man »on einem fatholifchenSifdhof erwarten fonute. ©eine

Aeußeruug, baß boit ber Erwartung eine! „gemeinfameu
nationalen Acte! ber Unterwerfung" fo gut wie gäitgUch

müffe abgefeheit werben, mod;te an gewiffer ©teile unlieb*

fam oermerft werben, weil fie SSaffcr in beit Söein einer

burd; nicht! gerechtfertigten überfpanuten Hoffnung goß.

©ie traf aber gweifello! ba! 9fid;tige. Einen oortreffliehen

Einbrucf mußte e! machen, baß auch auglicanifchen ©eift*

liehen, wie bem Eiector t?ou Etutton, 9teü. S3oubier, ge*

ftattet würbe, feine SReiuung über biefen ©egeuftanb l;ier

au!gufpred;en. Aud; ber S3ortrag be! S3enebictiiter! Dr.

©alguet über bie eben im 23au begriffene neue fatholijche

fathebrale in Söeftminfter entfprach toirflichen Fntereffeit

unb würbe barunt mit großem SDauf eutgegeiigenommcit.

El Würbe auch über bie Frage oerl;anbelt, ob fatl;oIifeit

mit ÜRichtfatholifeu fich an gemeinfameu mübthätigen An*

ftalten bett;eiligen follteit, unb ba ift immerhin bead;tenl*

werth, baß §r. El;iltott SDl;oina! gwar perfönli<h bie An*
fid;t Pertrat, fatl;oli£en foUteit fid; in ber Siegel au nicht*

fatf;o!ifchen Faftitutionen nicht beteiligen, ittbeffen nadh

biefer -Richtung eine aügemeine Aornt nicht aufgufteßen wagte.

2Ran behält fchließlid; Pott biefer Sriftoler Sßerfammlung

einen fel;r günftigeit Einbrucf unb famt fid; nicht Perhehlen,

Wie portheilhaft biefelbe fid; Pott beujenigeit be! Eontiuent!

unb fpecieß be! ©üben! unterfd;eibet.

Sion aßen in ben romaiufd;eu Säubern gehaltenen

Eoitgreffeu fd;eint inbeffeit feiner äußerlich gläitgenber uitb

prunfPoßer Perlaufen gu feilt, all berfenige Pon Siffaboit

(Fuiti). El War ber erfte feiner Art, ber in ber §aupt*

ftabt Portugal! fid; abfpielte, unb bie fatl;olifcheu Blätter

unterließen nicht barauf l;inguweifen, baß e! ein £Ead;fomme

be! Fefuitenfeinbe! Sjiombal War, ber ehemalige ESinijter

Sarro!*©onteg, ber bei biefer SSerfammluitg eine tonaitgebenbe

Siebe I;ielt. SDiefer Eougreß galt guuächft ber Erinnerung

an bie ©eburt be! heil- Antoniu! pon Sßabua 1195, unb

fd;eint erft unter ber ^anb gu einem eigentlichen tfatholifen*

tag für (Spanien unb Portugal erweitert worben gu fein,

lieber ben Verlauf biefer „Fefte" finb red;t nterfwürbige

Seridhte in bie Leitungen gefommeit, fo baß felbft bie

„Muifche SSolflgeituitg" in ihrem größteutl;eil! auf ben im

„UntoerS" publicirteu Briefen ©. be Sßalcal! beruhenbeit

Artifel Pont 7. Fuli gugebeit muß, baß ber Eougreß „einen

meltlich ; geiftlid;eu Eharafter hatte, mit manchen Eingelgügeu,

in bie ber fül;lbeufeitbe fRorbläitber fid; nur ferner I;iuciit=

benfeit famt", unb baß „bie iflortiigiefeu mit weit mehr

gutem Söißeit all ©efd;id au bie fBeranftaltung be! Eon*

greife! I;eraittraten", „e! au einem bilpoitirtcn Programm
unb met;rfad; au Icbeubiger Fühlung mit bem praftifd;eit

Sebett fehlen ließen", demgemäß wirb beflagt, baß bie

hier gehaltenen Dieben wie bie be! P. Anaquim über beit

^hpuotümuS, be! ©acerbote ®iag über beit EoolutioniSinu!

im ©ruttbe nur gelehrte SDiffertationeu waren. S'al hatte

aud; fd;oit ber „UnioerS" (ti. Fuli) gefagt. SBeiterc F» s

bilcretioneu haben aber bie bcibeit ultramontauen Blätter

nid;t gebracht. El fd;cincit fid; aber nad; ber „Äölit. 3tg-"

(pgl. aud; AUg. 3tg-/ 11. Ftüt 91 r* 190) noch aitbere fel;r

bemerfeniwerthe ©ad;eit in Sißabou gugetragen gu haben.

®em fßaScarid;eit Berichte entnimmt man, baß ber Erg*

bifd;of Poit Algarbe einen großen Vortrag über bie Dloth*

wenbigfeit ber Orbeit, befonberS in ben ERiffioncit, I;ielt

;

baß .pr. be Sßalcal felbft als Vertreter ber „Oeuvres
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catholiques sociales de France“ unter oielem SöeifaE über

bie Heilmittel gegen ben ©ocialtgmug fprach unb eittißrofeffor

©oniolo aug Sßifa fid) über beu „Sanferott ber 2öiffen=

fd;aft" »ernennten lief;. ©in ^Dominicaner aug ©. ©lentente,

P. ipidep, fprach über bie IRothmeubigfeit, ©ott mieber in

bie ©<hule gurüd'guführen, ein Dr. SIgoftinho oerherrlichte

bag ißapftthum alg ben Ijöc^ften Inbegriff religißfer unb

etl;if<her ©ioilifatioit, mobei er fid; gu ber Behauptung oer=

ftieg, „nirgenb in ber fffielt habe ber filtlictie unb materielle

gortfdjritt fid) fo hoch erhoben, toie in bem fRom ber ipäpfte".

Eluch foU gejagt morben fein: „bie ißäpfte feien ftetg tugeub=

^»aft unb bernüthiggemefen", mag Ellepanber VI. unb^uliug II.

gemifs freuen loirb gu oernel;men; unb „baff ein ehtgigeg

rßmifdieg JHofter für bie Siüilifation mehr getl;an I;abe alg

bie Uniüerfüäten Poit ©antbribge unb ©pforb gufammen".

„3n bem päpftlichen IRom, meines bie cioilifirtefte ©tabt

ber Sßelt mar, gab eg Jeine tproftitution, feine Bettelei,

feine ©elbftmorbe unb feine ©runfenheit." ©inb biefe

frönen ©inge mirflid; in Siffabon aufgetifd;t morben, fo

fann man nur fagen, baj) jenfeit ber ißprenäen ©on ©uipote

noch immer uml;erreitet unb hinter il;m ©audio ißanfa feinen

©raufcpimmel treibt, ©ab bie ©djlubproceffion burd; bie

2lnard;ifteit unterbrodjett mürbe unb ber gacfelgug mifjlang,

mirb bei ben 3uftänben im £ßnigreid; Portugal fRiemanb

munbernehmen. fRid;t unermähut barf aber bleiben, bab
gum ©ebächtnifj ber EReerfahrt beg ^eiligen Elntoniug bie

S3ifd)öfe eine fplenbibe $eftfahrt auf bem ©ajo unternahmen,

mag fid; fefir fd;ßn auggenommeu haben foU, unb bab bem
^eiligen gu ©l;ren unb ben anmefenben ©laubigen gur

§reube auch ein©tierfampf gegeben mürbe, ©ag ift offenbar

bag ©etaü, in meldieg, mie bie „$ßln. 23oIfggeituug" au=

beutet, fid; fühlbenfenbe fRorblänber nur ferner l;iueiubenfen

fönnen. ©ag Organ ber rheinifd;en Ultramoutaneu Per*

fennt uug I;ier gänglich. EReüt alter ÜRad;bar I;ier in ber

Ufermarf, ber bon ben feiten ber trüber ©rintm bag Ieb=

haftefte Qntereffe für „berechtigte 33otfgeigenthümIid;feiten"

hat, mar, als id; i|m jene Siffaboner -Reuigfeiten mit-

tljeilte , im ©egentheil hö<hft angenehm berührt unb
meinte, nun mttfeten ung bod; aud; bie guten kapern ge=

legentliCh beg 9Rüud;ener ^atpolifentageg mit einem l;übfd;en

£aberfelbtreiben erfreuen; bag mürbe, „alg berechtigte

Bolfgeigentl;ümlid;feit" fid; gang Oorgüglich augnepmen, be=

fonberg, meuu man bamit etma bie föniglid;e Elfabemie

ober ben ifkorector ber Unioerfüät , ber fiep oor bem
Äathoüfencongrefj in bie Oftfee oerflüchtigt l;at, beel;reit

moEte. 3ch mar freilich nicht biefer EReinung, beim ein=

mal fdjien mir, baf; an ^aberfelbtreiben in biefent galjre

mit bem E3erchteggabener bereitg genug geleiftet fei, unb
bann meine id;, bafj fid) hoch noch gefd;ntacfüoEere S3ers

gierungeit für hifpanifd;e unb portugiefifd;e ©ongreffe er=

benfen laffeu. EBie märe eg g. 23., meitn man fünftigl;iu

gum 3tbfd)tuf5 berfelbeit fo ein ffeineg 2luto=ba=ge feierte?

EJtan brauchte eg ja, in Slnfehung ber 23ogheit ber 3eiten,

Porläufig nicht gleich blutig ju halten unb fßnnte fid;

barauf befd;ränfen, einige ©apitalfünber mie 23igmard,
©rigpi ober SBel'erle in effigie ju oerbrenueit. 3tad) beu
gottlofen ©taatgmännern unb beu Häuptern beg £ibera=

ligmug fßnnten bie ißrofefforen ber beutfepen §ochfd;ulen
an bie 9teil;e fontmen — benn omnes haeresin sapiunt.

©ie tl;eoretifche Segrünbung fothanen SSerfahreng fann in

einem Sanbe nid;t fchmer fein, bag ein fo iüuftreg £id;t mie
©arba r; ©alPant; (.ben Sßerfaffer Pon: „©er Siberaligmug

ift ©ünbe") aufjumeifen l;at, unb menn eg hier uod; an
etmag fehlen foUte, merben bie ©eiehrten ber „Civiltä catto-

lica“ unb ber ^nngbruder ,,©heologif<hen 3eitf(^rift" gemi§
gern ergänjenb beifpringen.

Unterbeffen müffen mir - bon beu braoeit ißor;

togalli 2lbfd;ieb nehmen: il;r „fatholifcper ©ongrefj" mit

obligatem ©tiergefe^t hat hoffentlich bem l;l- Slntoniug nid;t

mürbere SBefriebigung gemäl;rt alg ung. ffßenben mir uug

mieber ber ^eimath gu, Pom ©ajo gur 3fav/
unb fel;eit

mir in unferm nächften Briefe, mag itnfre lieben Sanb§*

leute bort in ben legten ©agen beg 2luguft geleiftet

haben.
SPECTATOR.

Itniüerfttätitefovmen tu Deftemidj.

Sßien, im ©eptember 1895. — 2öie befannt, mirb in

furger 3ett bag ß fterreich ifd;e Unterrid;tgportefeuille mieber

in bie ^>änbe beg §rl;rn. p. ©autfeh gelangen, meld;er bagfelbe

im ERinifterium ©aaffe big gum Slnbntd; ber ©oalitiongära

innegehabt. Söeuugleid; bie ßfterreid;ifd;e Unterrid;tgpers

maltung in neuerer unb neuefter 3 ß tt ben §ortfd;ritt in

ber ©ntmicflung ber llniperfitäten Pielfad; angeftrebt unb

gefßrbert hat, fo mirb hoch ber neue SRinifter aud; ba noch

oieleg, Pieleg für eine rührige ipanb übrig finben.

23or aüem bräitgt bie bauliche Sluggeftaltung Per=

fthiebener ^nftitute, begm. Sehrfaugelu, namcntlid; in Söteu,

ißrag, ^nngbruef unb Semberg, mogu ber ootirte ©rebit

pon ber ^Regierung nun mot;l baib in Slufprucp genommen

merben mirb. 3a biefer 23egiel;uug ift bie feiuergeit gegebene

©rfläruug berilnterrid;tgpermaltung, bafj bie 23artangelegen=

heiteit ber ^od;fchulen fortan an einer eiitgigen ©entral=

[teile burd; befonbere Organe bel;anbelt merben folleit, int

3ntereffe ber 23efd;leuuiguug mit greube gu begrüben.

©ehr reformbebürftig ift bann bag ©octorat, meld;eg

nur für bie theologifd;eu unb bie pl;ilofopl;ifd;eu gacultäteu

befriebigenb geregelt ift. ©ag mebiciuifdhe ©octorat franft

’einerfeitg au ber erbrücfenbeu Ungal;l ber Prüfungen (ca. 13)

unb ©egeuflänbe, anbrerfeitg mieber baran, baff bagfelbe

fchou für fich, ol;ite längere praftifche ©rprobuug gur 2lug=

Übung beg ärgtlid;en 33erufeg berechtigt ,
aber auch baran,

bafj eingelne mirflißh mid;tige Rächer nicht geprüft gu merben

braud;eu. Stufjerbem mären bie Prüfungen über bie ©tubieu=

geit Dbligat gu oertheilen (äl;nlid; mie bei beu Quriften), fo

ba§ bie Elblegung gemiffer grunblegenber ©pamina bie Se=

bingung märe für bie 3)ißglid;feit, gu ben fpätereu ©tubieu=

fahren auffteigeu gu fßnnen; ift ja bod; bie afabemifd;e

Freiheit überhaupt nicht eine abfolute, fonbern eine Freiheit

mit gemiffeit ©chranfen!

©ag juriftifche ©octorat bagegeit, mie eg bermalcit

befiel; t, ift faft nid;tg alg eine Sßieberholung ber juriftifd;en

münblichen ©taatgprüfungeu, meid; legiere feit ber türg=

lid; poügogenen juriftifd;eit ©tubienrefonn gunt ©intritt in

jeben praftifd;eit juriftifd;en Seruf ohnehin erforbert merben.

3eber ©anbibat, ber nur über einigen g-leifj unb über —
ben ©apeitbetrag Perfügt, mirb nunmehr im 3uli feincg

8.©entefterg bie jubicieÜe ©taatgprüfung unb fogleid; barauf

bag jitbicieße SRigorofunt ntad;eit, bann int Dctober bie

politifd;e ©taatgprüfung unb bag politifd;e fRigorofunt;

unb menn er enbüch bie ©egenftäube ber bereitg naih bem
gmeiten ©tubieujal;r abgelegten recl;tghiftorifd;en ©taatg=

Prüfung in bem red;tghiftorifd;eu fRigorofum neuerlich be=

thätigt l;at, fann er ol;ne befonbere Begabung fchou oor

2öeit;uad;ten begfelben 3al;reg ©octor ber fämmtlichen fRed;te

fein! ©emi& märe ba eine fRefornt fef;r münfd;engipenb,

menn nicht ber ©octorgrab feine gange 23cbeutuitg Perliereit

foll; eine miffeufd;aftlid;e, gebruefte ©iffertatiou füllte in

3ufuuft aud; in Öefterreich geforbert merben. ©ine ©<hmierig=

feit freilid; bietet in biefer .foinfidjt bie Etboocatur, inbent

biefe bie ©rmerbung beg ©octoratg bei ung oorausfegt;

ber SlbPocateuftanb felbft hält aber au bem ©rforberniffe

beg ©octoratg energifch feft unb mürbe einer ©rfd;merung
begfelben entfd;icbeu miberftreben, bal;er auch einer mehr
miffenfd;aftlid;eit Eluggeftaltung begfelben entgegeuftel;eu.
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2lu§ bem ©efctgleit ergibt fi<$ gttgleid), ba§ bie 33tel»

Prüfern ein £auptübel ber ofterretc^ifd;en Umüerfitäten ift;

ber ißorwurf, meiner beit SDeutfcfyeit bafyiit geinadjt wttröe,

baB bie @inen bamit befd^äftigt feien, bie Stnbern gu prüfen,

erfährt eine eigenartige QUuftration in ben öfterreid;ifd;en

juriftifdjen uitb mebicinifc^en fjfacultäleit. ©3 ift befannt,

baB an ber großen SBiener Unioerftlät manchem (Mehrten
baS £el;rantt burd; ba<3 bermaltge Sßrüfunggfpftem oerleibet

it»irb, ineil feine J?raft nnb 3 ß tl baburd) ber Söiffenfdiaft

entzogen tnirb, wäl)reitb ein großer S£[;eil feinet GsiufomntenS

leiber auf bie betreffenbeu Sapeit gelniefen ift. ©ie juriftifdjen

Prüfungen fabelt ftd; in jüngfter 3ett fogar uod; Dennetirt,

inbeiu nad; ber ermähnten ©tubteiireform bie ©cctorats»

Prüfungen nidjt mel;r an bie ©tefle non «Staatsprüfungen

treten tonnen, bafyer meiftenS neben ben Staatsprüfungen
abgelegt toerbeit.

StuBer ber S3ielprüferei ift aber and; eine gelniffe 23ieX=

fdfreiberet benterlbar. bem fDMbutigöbuc^e (index

lectionum) ber Stubirenben, baS bie infcribirten ©oHcgieit

für febeS Semefter ausmeist, muB bermalen nod) jeber be»

treffenbe ©ocent burd) Singeidjnung am beginn beS SentefterS

bie ooßenbete ^nfcription unb am Sd;luB bcS SemefterS ben

SSorlefungSbefud) ber Stubirenben betätigen. 3ur 3 e it ber

alten Stubienorbnung, welche biefe SSorfd;rift eingcfül;rt,

waren bie afabemifdjeit 33erfjältniffe nod; einfacher, fo baB
ber afabemifcfie &el)rer feine Sporer leid;t perföiüidj feitneit

lernen unb non bereit HefudjsfleiBe fid) übergeugen founte.

3et)t aber, wo in Söten mandjer Qalirgang einer ^acultät

400, ja 500 §örer umfaffen tarnt, ift jene ©eftirung gu

einer qualooßen Formalität lierabgefunfen, bie ben begüg»

licken 3eit= unb Äraftaufwanb nid;t redjtfertigt unb Ijöc^fteuS

eine ©ontrole ber — Quäftur bebeutet. ©er ber

3)teIbungSbüd;er wirb fobann oou beit Slaitgletorgaueu in

eigene gmcuItätSregifter unb bei Slbfoloirung ber Stubieu

in bie oorgefdjriebeiteit Slbfolutorien nodjmal» eingetragen,

was gleichfalls Piel 2Ml)e unb 3^it erforbert, obgleid; ber

3ul;alt ohnehin bereits aus beit non ben Stubirenben

oorgulegenbeu föielbungSbogen ftetS erfahren werben tonnte.

2lud; bie ©ecane unb fßecloreit Würben eine ©ntlaftung

pon gewiffett Äangleigefd;äften freubig begrüBett u. f. f.

fftoch wichtiger ift bie SSerbefferuttg ber materießen

Stellung ber UuirerfüätSprofefforen. S3etanntlid; genieBeu

Keltere in Defierreid; uicjjt ben Pollen @el)alt, ber ihrer

fftangclaffe entfprecheu würbe, Pielmel)r ift ein beträd)ttid)er

©heü iljreä ©iutommenS auf bie ©ollegiengelber uitb ©apen
gewiefeit. Offenbar fe|t bieS PorauS, baB bie ißrofefforen ein

folcheS beträd;tlicheS fMeneinfommen wirtlich begiel;en. Uiun

trifft aber biefe SSorauSfetjung betanntlid) bei gewiffen Sel;r=

fädjern fdjon ihrer fftatur nach ittdjt gu, bal)er fiel; benit Pon 3ahr
gu 3al)r bie 33efd;werben über baS ungeuitgeube ©intommen
wieberholeu. 3it anertenuenber ©Seife würbe foebeu, wie

mau in ben öffentlichen blättern liest, ooin ^DUnifterium

ein ©efefgentwurf Porbereitet, wouad; bod; ben ißrofefforen

ber philofopl)ifd)en gacultäteit unb ber tedh>uifd;eit i>od)=

fchulen mit 9tücffid;t auf ihr minimales Slebeneiutommeu bie

©iffereng gum Pollen @el)alt gewährt werben foH. Freilid) läBt

bieS nod) ntandje Fragen offen: Sßirb bie 3^a3e eilte ^ahre

©ehaltSrate fein unb baf)er and; bei ber ißenfionSbemeffmtg

iit S3etrad;t fommeit? 3m befaf;enbcu Faße würben bie

obigen ißrofefforett in ben ßtuljegeniiffen Por ben übrigen

£od)fdju!lel)rerit beporgugt feilt;’ im Perticinettben Faße
würben bie übrigen Staatsbeamten Por aßen .§od)fd)ul=

lehrern itod) immer beporgugt fein. Frnmer fragt cS fid),

warum biejeitigen ntebiciitifd;eu unb juriftifdjen fßrofefforeii.

Welche nur uubeträd)tlid)e ©tebenbegüge l;a^en / *)on t>er

©ehaltSaufbefferuug auSgefdjloffcn bleiben. ©Sir Pertcnuen

freilid) nidjt bie Sd)Wierigteiteu, welche eine aßgemeiue

©ehaltSregulirung erjeugt, guinal biefe mit ber Icibigeit

©oßegiengelbfrage in innigem ©onnepe fleht. ©Sir erinnern

uns jebod), baB ber neue fßtinifter bereits iit feiner erfteu

2lmtSfül)rung bie ©eneigtljeit geäuBert hat/ bie ©oßegieu^

gelbfrage iit billiger ©Seife gu löfen.

So fehen wir benit mit 3ntereffe ben fommenbeit

©ingeu entgegen.

gnttlOeiruugcu unb Ita^rtc^ten.

ß)y Numa Droz: Etudes et portraits politiques.

Geneve, Ch. Eggimann et Co. 1895. — Unter bieiem Sitel

bat ber ehemalige tßräfibcnt ber ©ibgenoifenfehaft, IRunia Sroj,

Stubien gu einem 23anbe bereinigt, bie in ber Gienfer
,
Biblio-

theque universelle'' 1,

erfebienen roaren. ©er SSerfaffer certritt

„einen prattifchen Siberaliämuo" unb feine ßiiap» über
((
©ie

©emofratie unb ihre Sulunft", ,,©ie internationale 91oüe bet

Schmeij" u. f. ro. fmb oon ihm felbft burehgefämpfte pclitifcfce

Probleme, ©ie Sdjroeij ift baS 33erfudjefelD pclitii'cber S>nftU

tutionen; bie Erfahrung l; a t ben ©enfer Staatsmann bor manchen

Sllufronen bemahrt. Ginem 2lmeritaner, Ü)tr. 2)iac ßradan, ber

baS Uieferenbum für bie bereinigten Staaten empfiehlt, antwortet

er in ben fühlen ÜBorten: ,,©a§ Dleferenbum ift an fid) eine gute

Sache; ba3 .Hecht ber populären ^idtiatioe in bejug auf coufti»

tutioneüe Hebifion ift ba§ gnnbamentalprincip beg bemofratifdjen

Staate!, ffienn aber feine SluSübuug auf foldje ©Seife geregelt

ift, bafj ba! ©Soll fein Sehen bamit jubringen muh, auf bem jjorum

für (irhaltung feiner becfaffuug gu ftreiten, lueun beftänbig alle!

in grage gefteüt toitb, bann liegt gioeifelleS ein organifche! ©es

brechen bor, beffen Urfache gehoben »erben muff. SBenn eine

©emofratie geheimen foll, imijj fie auf ftabilec Saft» ruhen. . . .

©iefe SBafi! ift gegenmärtig fehr erfchüttert, ta alle! bon plöt-Iicfcea

Gntfchlüffen, bon ber Apathie ber SBählerfchaft begünftigt, abhängig

gemacht ift. ©ie bölfer haben gieberanfälle mie bie gnbioiöuen.

(Sine roeife Sonftitution muh bamit rechnen." Hoch muh bemertt

»erben, bah ®roj für einen Optimiften gilt uub an ber Sehen!»

fähigfeit ber ©emofratien niemal» gegroeifelt l;at.

J.Sz. Marcel Prevost: Notre Campagne, Proviociales et

Parisiennes, 25. Edition, Paris, Lemerre 1895. — (Sine Heihe

borgügliit getrcjfe er uub f cb arf gegeiebnetet grauenbilöer au» ber

gebet bc» befaimten berfaffev» cer Lettres d'uue fetnme unb

Nouvelles lettres d’uue femme. Unter ben g»angig furgen

HoPeüen fteht »oi;l am höchften Aj^guenoise unb au pfpchologi:

f^er geinbeit bielleid)t Les Jumelles. ©rüftlich ftnb biefe au»

bem frangöfiicben bolf!= unb ©efellfchafWlebeu mit feefer §anb
herauSgegriffenen Silber nid)t, aber burebau! echt uub »ahr:

Säuerinnen, gimpferlid)»pl)ilijtröfe $roDingfrauen, ©amen au» ber

hohen ©efeüfchaft unb fleine Gonfectionöfen, ©eftalten auö brr

Demi-Moude hat SOlarcel Sreooft al£ Hlobeü genommen, ©er

Stil ift einfach, »ornehm uno ungefünftelt. ©ie ©enteng ift bie

gleiche »ie in ©umaS’ ©ramen: ba! ßroigsSßeihliche gieht ung

nicht hinan.

* Gin neuer Dloman pon ÜJlih Srabbon ift in G'nglanb

ein literarifche! Greignih, bentnächft »irb ein foldjer etfeheiuen.

©ie bafür gemachte Dleclame ift eigenthümlid). Gift fünbigte bie

grohe Sonboner Seihbibliothef oon Ißlubie an, bah bie erfte Slug*

gäbe einen faft unerfch»ing!id)en $rci3 haben »iirbe; in einigen

ÜBochen aber reürbe eine billigere Sluggabe erjeheinen.
_
Sarauf

richtete 2)lih Srabbon felbft eine 3 ll fehrift an bie treffe : ©er

SreiS oon l 1
,^ Sfo. St. für einen breihänbigeit Homan Eöune

faunt unerfd)»ingiich genannt werben; per feig SDlonaten würbe

leine billigere Sluggabe erjeheinen. Sa» wirb giel;en.

* ©ie fürglich unternommene Heife beg Gultugminiftetg Dr.

Söffe nad) .^elgolatib galt, ber „Hat.=3tg." gufolge, oorgug»»

weife ber Sefichtigung ber hiologifchen Station unb ber geplanten

Grriehtung eine! 2)1 ufeuing auf .^elgolaub. ©aS 2)lujeum »at

ein Sieblinggplan beg oevftorbenen Sotaniferg ißvof. H. Sringebcim,

ber im Herein mit bem ©eh. Hatl; Pr. SUthoff au! bem Gultug»

minifterium bie biologifdje Slnftalt auf .pelgolanb in bie 2Bege ge»

leitet unb bann auch bie ©tüttbung eine» Horbfee=2'iufcum» an»

geregt hat. 3>l banlbarer Grinuermig an feine elften Stubien, bie

er auf §elgolanb gemacht, hat Ißringgbeim einen ©heil feiner hinter»

Iaffeneu Sammlungen unb feiner Sibliothef für ba! gu fchaffenbe

Hlufeum auf §elgo!anb oermacht, gcvner hat bie ©emcinbe Sgeljo»

lanb nach gertigjtelluug bc! neuen Gonoetfatioughaujeg ba! neben



ber Boft belegeue alte GonoerfationSbauS jut 2lufnabme beS

BlufeumS unentgeltlich jur Verfügung gefteüt. Sn biefem Blufeum

füllen außer ben Sammlungen ber biologifhen 2lnftalt bie §elgo»

länber 2lltertbumSfunbe, etbnograpbifho ©egenftänbe, alte BollS»

trachten ber §elgclänber, fomie alles, WaS auf bie gauna unb

glora ber Rorbfee, inSbefonbete §elgolanbS, Bejug bat, unters

gebracht werben. Die Seitung beS BlufeumS »erben Beamte ber

biologifcben 2tnftalt übernehmen, unb bie geringen Unterhaltung^

loften hofft man aus ben ju erhebenben GintrittSgelbern ju heftreiten.

* 2lm 27. September waren eS 70 Sabre, feit ©eorge St es

phenfon bie erfte Socomotioe Bor bie SöaggonS ber (Sifen*

bahn Bon Stodton nah Sarlington fpannte unb fo jurn erften

2Jial Blenfhen mittelft ber Socomotioe beförberte. 2lm 27. Sep;

tember 1825 fuhr bie er[te Socomotioe Bor einem 3ug oon Bet;

fonenmagen mit ber ©ef(h»inbigfeit Bon 15 englifcben Bleilen

(gleich 22.86 km) per Stunbe. §eute ift bie Heine Stocftons

DarlingtomBabn ein Bbeil ber großen S^orth Gaftern Railmap,

»eiche 1500 Socomotioen unb 90,000 SBaggonS befißt. Sn Gng;

lanb machte baS Gifenbabnmefen rafche gortfhritte, unb fhon im

Sabre 1829 würbe bie grobe Gifenbabn Bon Sioerpool nach Blan;

chefier eröffnet, ©egenmärtig bat baS Gifenbabnneß ber Grbe eine

SluSbehnung Bon 671,170* km erreicht, eine Sange, bie bcm

16 3/^fad)en beS GrbumfangeS am Sleguator gleidjfommt unb

bie mittlere Gntfernung beS SDionbS Bon ber Grbe noch um
nabeju 300,000 km übertrifft. Blebr als bie §ätfte biefer

gefammten Gifenbabnlänge —
• 360,415 km — entfällt auf

Slmerifa, baS runb 122,000 km difenbahnlänge mehr bcji&t, als

baS mit 238,550 km auSgeftattete Guropa. Sn SXfien bat baS

Shienenneß lebiglih eine Sänge Bon 38,788 km., es bitrfte jeboch

fchon in ben nächften Sabren burch ben 21uSban ber fibirifchen

Gifenbabn eine anfebnlicbe Bergrößerung erfahren. SBeber baS

Gijenbabnneß 2lfienS, noch jenes 2lfrita’5, welches 12,384 km be*

trägt, ftebt im Berbaltniß ju ber gewaltigen 2luSbebnung biefer

Sänber. dagegen muß baS Gifenbabnneß 2lufiraIienS, beS jüngften

GrbtbeilS, mit einer 2luSbehnung Bon 21,030 km im Berbättniß

jur fläche als ein nicht unbebeutenbeS, im Berbaltniß jur Bes

BöllerungSjabl als ein ftarl entwiclelteS hegeichnet werben. 2luf

je 10,000 Ginwobner lotnmen in 2luftralien 50.6, in Guropa

6.5 km Gifenbabn, auf je 100 qkm Stäche in 2luftralien 0.3,

in Guropa 2.4 km.

* Sie 2luSgrabungen in Shreßbeim in Baprifh 1

Schwaben, welche nom 13, Suli bis 7. Sept. b. 3* »ollgogen

würben, haben wieber ein recht günftigeS Grgebniß ju Sage ges

förbert. Sie gunbe Bertbeilen fuh auf 63 altbeutfcbe ©räber,
bou welchen 20 Btänner;, 23 grauen; unb 20 Äinbergräber waren.

Bon ben SBaffen finb einzelne Sape unb Sanjen fepr fchon ge*

arbeitet, eine Streitapt ift bie einzige, bie in ben bis jeßt ge»

öffneten ©räbern gefunben würbe. Die Shmudfahen weifen

eingelne fchöne Gpemplare auf. BefonberS ermäbneuSwertb ift eine

©emme, als erfte unb einjige unter ben gunben. Gine Berlfhtutr

war mit fünf ©olbmarlen unb Bier 2lmetbhften gegiert, eine golbene

gibula lag nebenbei. 3m 187. ©rabe, baS 3.5 m lang unb 1.5 m
breit war, lagen in einer Stiefe Bon 80 cm gwei große männliche

©erippe neben einanber, beibe ohne SBaffen unb Scbmucf. Gin

Bieter tiefer (1.8 m) mar ein Krieger mit fchönem SBaffenfhmucf

gebettet unb ihm gwifcfcen bie Unterfchenlel eine Bferbetrenfe unb

Baum gelegt worben. Dies ©rab ermeclt bie Bermutbung, bah

hier Wiener ober SliaBen bei ihrem §etrn gleichseitig ober nach;

malS ihre Rubeftätte fanben.

* Die SeprasGppebition, bie 2lnfang Suli b. 3. Bon

Kopenhagen nach S^lanb abgegangen war, beflebenb aus ben

&!q. Dr. GhlerS (Kopenhagen), Dr. ©rohmann (Sioerpool), Dr.

Ggbnbeim (Dresben) unb Dr. Gthmüller (Baris), ift nunmehr jurficf;

gelehrt unb bat ein BeobacbiungSmaterial beimgebracht, baS bem;

näcbft bearbeitet unb veröffentlicht werben wirb. Sie vier 2Iergte

haben etwa 500 Kranle aller 2lrt gcfeben unb untevfucht, barunter

etwa 150 Sepra=Kranle in ben üerfcfaiebenften Stabien. Bbrilmeife

muhten bie Kvanteu in ben oft Bageveifen weit Bon einanber

liegenben ©eböften einjeln aufgefucbt werben, Sn* gangen wirb fid;

baS Berbaltniß Bon ungefähr fünf Sepva=Kranfen auf 1000 Gin=

Wobner ergeben. (Die Sufel bat etwa 75,000 Ginwobner.) ©leicbs

geitig haben bie gorfcher ©egenben befucht, bie bisher noch Bon
feinem gremben betreten würben, fo baS fagenbafte unb äußerft

fcbwersugängliche, im ©eitlanbSjöfull gelegene ©letfhertbalBboriSbai,

ben ^citäroatn mit feinen im SBaffer fiebeuben Gisbergen u. a. in.

2ln allen Orten würben Biele neue Beobachtungen unb jahlreiche

photographifche 2lufnahmen gemacht.
* JBetlht, 30. Sept. Die allgemeine Gonferenj bet

Snternationalen Grbmeffung tritt heute hier ju ihrer

elften Bagung jufammen. Der Staat Breußen, unter beffen Schub

bie mitteleuropäifche ©rabmeffung begrünbet Würbe, in welchem

1886 bie Grweiterung jur internationalen ©rabmeffung auS;

gefprochen worben ift, foll auch, nahbem bie bamalS gunächft auf

10 Sahre unter ben betheiligten Staaten abgefdjloffene Gonoention

abgelaufen ift, bie Beratbungen für bie Grneuerung ber Gonoention

befchirmen. 35er Grneuerung bet Gonoention ftnb baher in erfter

Sinie bie Berathungen ber Gonferenj gemibmet. Sßichtige 2lbänbe«

rungen ber bisherigen Gonoention finb geplant, welche baS Snt«s

effe ber Betbeitigten lebhaft in 2lnfpruh nehmen. GS wirb beab;

fihtigt, eine ber bauptfählihften 2lrbeiten, welche bie Grbmeffung

bisher unternommen bat, noch mirlfamer als bisher ju förbern; eS

ift bieS baS Stubium bet Schwanlungen ber Grbape. 2luf 2ln;

regung beS Sßrof. SB. goerfter u. 21. finb oom Gentralbureau,

bejm. bem ©eobätifhen 3n ftitut, unb auf bejfen Beranlaffung

Bon anberen Sternwarten bereits feit einer SReibe oon Sahnen

Stubien über früher nur uermutbete Sagenänberungen ber

Grbape angeftellt worben. Sut Sufammenbang mit tiefen

Beobachtungen ftellte eine nah §on°Iulu cntfenbete Gppebition

baS Borbanbenfein metHicber, nahezu periobifher Shwanlungen
jur Goibenj feft. GS banbeit fuh nun weiter barum, bie 2lrt unb

bie ©renjen biefer Sagenänberungen ju beftimmen. Sobalb oon

ben jept mabrgenommenen Shwanlungen ber Grbape erwiefen

würbe, bajj fte in einer unb berfelben Slihtung Iangfam fort;

fhritten, ober wenn fich auch nur eine merftihe Sagenänberung

oon längerer Belobe berauSftellte, fo mürbe bie bieburdj bewirlte

Beränberung ber Bertbeitung ber Blaffen, junähft beS StanbeS

ber glitffigteiten, allmählich aber auch ber feften Grbrinbe, oon
großer Bebeutung fein. 35ie BioellementS unb bPbrologifhen

airbeiten, bie Unterfuchungen über bie ©ejeiten^rfheinungen unb

fhlieblicb auch anbere praltifhe 2lrbeiten ber Grbmeffung mürben

baüon betroffen werben. GS ift baher oon böhfter Bebeutung,

baf; bie Unterfuhungen über bie Shwanlungen ber Grbape in

umfaffenber SBeife unb planmäbig weiter oerfolgt werben. Sieben

biefer wichtigen Stufgabe, weihe auf gemeinfante unb über längere

Beiträume auSgebehnte Breitenbeobahtungen binauSfommt, werben

bie Soangriffnabme planmäßiger Beftimmungen ber Sntenfität ber

Shwere unb anbere Beratbungen oon hoher miffenfhaftliher 23e«

beutung bie Gonferenj befhäfiigen.
* tBevlin, 30. Sept. 35ie nationalötonomifhen unb fociab

politifhen geriencurfe, bie ber Berein für Socialpolitil
oeranfiattet bat, finb beute früh im 2lubitorium Btapimum bet

Unioerfität eröffnet worben. Grfhienen waren 180 Herren, jumeift

jüngere Beamte, ©eiftlihe, Sebrer unb Stubirenbe ; baneben aber auch

Kaufteute, Sanbwirthe unb ©emerbetreibenbe; auh einige 35amen
batten fich eingefunben. ^3rof. Shmoller begrüßte bie Berfantm;

lang. Sobanu fprah Brof. Konrab (§alle) über BeoöllcrungS;

lebte. 3m jmeiteu Bortrage begann Brof. o. BliaStowSli (Seipäig)

feine Grörterungen über Begrüubung, Grbaltung unb 2luSbrcitung

beS beutfhen BauernftanbeS im 3torboften beS 35eutfhen DleiheS,

fowie bie mit biefem ©egenftänbe jufammenbängenben agrariihen

Streitfragen ber ©egenwart. Sann nahm nah einer furjen Banfe

Brof. B. BbDippooih (SBien) baS SBort gum erften Bortrag über

bie neuere mitteleuropäifhe §anbelSpolitil. Gnblih jprah Btof.

Brentano (Bliinhen) über ben2lrbeitSoertrag unb bieBeftimmungS;
griiitbe beS Sohnes. 2lm Slahmittag werben bie Bortefungeu beS

Brof. Knapp (Straßburg) über ©elbwefen unb SBäbrung unb beS

Brof. Beumann (Bübingen) über bie mihligften ginaitgfragen ber

©egenwart beginnen. 2lllabenbli<h werben jwanglofe Safammen;
lünfte ber Bbeilnebmer ftattfinben. gür Sonnerftag, greitag unb

Samftag finb 3)isputirabenbe angefeßt, bie am erften Bag oon

Brof. Konrab, am jweiten Bon Brof. o. BliaStoWSli, am britten

2lbenb oon ben Brofefforeu -Reumann unb o. Bbilippooih geleitet

werben. 2lm 7. Dctober beginnt bie jmeite Reibe ber Borträge,

bie ber Broff. Sering, 2lbolf Söagner, Shmoller unb Dr.

Dlbenbcrg (Berlin), beS Brof. Büher (Seipjig) unb Brof.
Giftet (BreSlau). 2lm 12. Dctober fhließen bie Gutfe.

* JBerlm, 28. Sept. 2ln fämmtlihe preußifhe Unioer f i tätS<

curatoren ic. ift folgenbe Berfügung beS BlinifterS ergangen:

,,3n neuerer 3oit finb melirfah gäUe ju meiner Keuntniß gelangt,

in Venen bie Umfhreibung eines Stubirenben oon einer
gacultät jur anberen wäßrenb beS SemeftecS erfolgt war



unb bie SInrechnungefähigleit beS SemefierS, in welcher ber lieber*

tritt erfolgt war, bei gulafiung gu öen SerufSprüfungett ju

Zweifeln ißeranlaffung gab. 9lacb § 9 ber 23orf<hriften für bie

Stubirenben Born 1. Octobec 1879 ift ber Uebertritt Bon einer

gacultät gu einer anberen nur gu beginn unb am Schluff beS

SemefterS guläfftg. geh lege SBerth barauf, bajj biefe Seftünmung
lünftig auSnabmioS befolgt wirb."

* Jüveslau, 27. Sept. Garbinal gürftbifchof Äopp
hat folgende SJerorbnung erlaffen

:
„Surch ben Neubau beS

theologifchen GonoictS, welcher gegenwärtig feiner Solls

enbung entgegengeht, ift baS Bon mir lange erfehnte unb, wie ich

hoffe, auch Bon meinen Siöcefanen freubig begrüßte giel erreicht

worben, ben Sheologieftubirenben meiner Siöcefe ein allen 23e*

bürfniffen entfpredpenbeS §eim gu bieten, in welchem biefelben

wäbrenb ber Sauer ihres theologifchen StubiumS nicht allein eine

ar.gemtffene förderliche pflege finoen, fonbern auch mehr unb mehr
in ben ©eift ihres ernften unb wichtigen fünftigeu SerufeS eins

geführt werben foüen. geh orbne bemnach h'eburch an, bah alle

Angehörigen ber Siöcefe SreSlau, welche fich bem Stubium ber

Rheologie wibmen unb in ben Klerus ber Siöcefe SöreSlau aufs

genommen werben wollen, Born erften Seginn ihres theologijchen

StubiumS ab ihren 2lufenthalt im theologifchen Gonoicte gu SreSlau

ju nehmen haben."
* 9iont. Sie alte Via Appia ift ©egenftanb eines Sros

ceffeS geworben in golge einer Verfügung, burch bie baS italie*

nifche UnterrichtSminifterium, bem bie Grhaltung ber üftationab

benfmaler obliegt, ben bei 91om gelegenen Sheil ber ©träfe fürglich

für Saftwagen gefperrt hat. Sie babureb fchwer getroffenen Sanbs

befifcet haben auf ©runb eines alten G'rfenntniffeS, burch baS bie

©träfe aller öffentlichen Senufjung freigegeben ift, bie Seefügung

augefochten.

* ©ofia, 25. Sept. §ier werben grofe Sorbereitungen gur

geier bes 25jährigen ©chriftftellerjubiläumS beS nationalen Sichters

gwan SSSagoro getroffen, ©o jung unb lücfenfaft auch bie buls

garifche Siteratur noch ift, erfreut fich Sffiagow boch eines europäischen

iliufeS. ©ein £auptweif, ber SJloman „Unter bem goebe", ift in

faft alle euvopäifchen Sprachen überfegt worben unb ebenfo mehrere

feiner kleineren meifterhaften SEigjen unb Grjählungen auS bem

SolESleben. äBagow hat amh ein taterlänbifcheS Srama auS ber

Seit beS SefreiuugSfampfeS gefchrieben unb mehrere ÜJieiftermerfe

ber Siteratur, namentlich Bon ©chiller, feinen SanbSleuten gugäng*

lieh gemacht.

* löt&liiogrßpljte. Sei ber fRebaction ber 2UIg. gtg. fab Born

27. bis 30. September folgenbe Schriften eingegangen

:

Sie gewerblichen ©enoffenfehaften in Defterreicf.

Serfaft u. berauSgegeben Bom Statiftifchen Separtement
im f. f. §anbelSminifterium. I. Sb. (Ginleitung

j
Uebers

fichten; ©enoffenfehaften in Diiebers unb Dberöfterreich, ©aljburg,

©teiermavf, Kärnten, Ärain, Äüftenlanb, Sirot u. Sorgrlberg);

II. Sb. (©enoffenfehaften in SBöhmen, üDlähren, Schlefien, fealigien

u. Sutowina; ©enoffenfehafteuerbänbe). Söien, f. f. $ofs u. ©taatSs

brueferei 1895. — Ls Vte. R. Des Coursons: La rebellion

Armenienne, son origine — son but. Paris, Service central

de la presse 1895. — Dbo Seit er: geitbeftrebungen gur Um=
geftaltung beS SöilbungSgielS ber SolEsfchule. Serliu, Äug. §af
1895. — Dr. Saul Äannengicf er: Äarl V. u. fDJajimilian

Ggmout ©raf Bon Süren; ein Seitrag gur ©efch. beS fcbmallalbu

febetr ÄricgeS. greiburg u. Seipgig, g. G. S. SJtohr 1895. —
Stof. Ur. SB. fDtartens: Söeltgefchidbte; ein §anbhuch für baS

beutjehe SolE. Sfg. 1. £>anuooer, fDtang u. Sange 1895. —
Garl Sanera: Grüfte u. heitere Grinnerungen eines Orbonnanj-

officierS i. g. 1870/71 ;
illuftrirt Bon Grnft ’gimmer. Sfg. 6—8.

üliiinchen, G.§.Secf. — ©uftaB Ärüger: 28aS geigt u. gu welchem

Gnbe ftubirt man Sogmengefcpicbte? greiburg, g, G. S. ITiohr

1895. — Lic. L)r. gohanneS Äunge: SDlarcuS Gremita; ein

neuer geuge für baS altfircblicbe SaufbeEenntnif. (üiit einer fürjs

lid) entbeetten Schrift beS üJtavcuS.) Seipjig, Sörpling u. graute

1895. — ginfternif je. Sie Sehre gefu im Sichte ber Äritit.

Son einem geitgenoffen. gürid?, Serlagsmagajin 1896. — 21 Iw in

©djulf: Äunligefcbicbtc. Sfg. 5. Sellin, ©. ©rote 1895. —
Schillers SBerfe bggb. b. Subwig Seilermann; fritifch

burchgefehenc u. erläuterte SluSgabe. I. Sb. (HJiaperS Älaffifer»

ausgabe.) Seipgig u. SBJien, Sibliogr. gnftitut. — Gmil GngeP
mann: Sorblanb-.Sagen; norbijch=gennanifcbe Sieter u. SDiäten.

gür baS beutjebe §auS bearbeitet. Stit Bielen Silbern. 1. Sfg.

Stuttgart, Sjkul ffteff 1895. — Uon Riotor: Le sceptique loyal.

Paris, bibliotheque artistique et litt4raire 1895. — gran|
SBebeünb: Ser Grbgeift; eine Sragöbie. ißariS, Seip}ig, SJlünchen,

2Ubert Sangen 1895. — Saura ÜJlarbolm: gwei grauen=

erlebniffe; AoBeüen. Gfcenba 1895. — $aftor 31 p e in Gutin:

2lllerlci Sang u. Älang; GrftlingSgebidjte. SreElum, genfen u.

§inrichfen (Gomm.) 1895. — S. Stühlen: gngenieur*
Äalenber für SJlafdjinen: u. §üttentechni!er 1896; bggb. D.

gtiebrich Sobe. §ieju als Grgänjung: 1. Sobe’S Selten*
taf eben buch, 2. Socialpolitildje ©efe^e ber neueften geit :c.

Gffen, ©. S. SäbeEer. — Seutfcher grauen^Äalenber für

1896, bggb. b. 91. £>. ©reinj, SOlünchen u. Seipjig, 2luguft Schupp

1895. — Äatalog: ilntiquariat Bon Sheobor 2lcEermann.

9lr. 400: Seutfche Selletriftif. Sülündjen 1895.

orftebenbe Stbltogvapgic Dßrjeidjnet regelmäßig in

furjeu Triften ben <£inlauf non Drucftoerfen*) bei

unferer Hebaction. 3n^em nnfer« Cefer alsbalb auf neue
literarifebe <£rfd]einungen aufmerffam maegt, befegeinigt fie

3ugleicg ben Herren Derlegern öffentlich ben <£mpfang ihrer

Senbungert. 5ür bie tDid]tigetr unter biefen — tuorüber

natürlich unfer eigenes Hirtbeil entfebeibet — roerben rr>ir

geroiffenhafte Herid]terftatter gu getDinnen bemüht fein,

fönnen inbeß für ben (Erfolg biefer Bemühung nicht ein*

ftehen unb eine allgemeine Derpflichtung gur Befprechung,
gefebtueige gu fd]leuuiger2lngeige, nicht übernehmen. 5orm«l»

hafte HTabuungeu, bie barauf biugutrirfen ftrebeu, haben
auf eine 2lutrr>ort nicht gu rechnen.

fertig eingefanbte 2lnpreifungen bruefen mir im rebac*

tionellen Cheile niemals ab; mer bergleichen beim publicum
angubringen rciiufcht, möge ben IDeg bes 3nferats be--

fchreiten. Sillen Perlagsfinnen ftebt unfere Leitung gleich

frei gegenüber; nur ber innere (Sehalt ber bucbbänblerifchen

Probuction erregt ihr 3ntereffe. 0bne unfere ausbrücflicbe

<£rtnäd]tigung für ben eingelnen ift foin Hecenfent be*

fugt, ein IDerf gur 2lngeige bei uns für fich ju beftellcn.

*) Hernien uitb anbere pcriobifiij erfijciricnfce Sdiriften ncrmifiiten 3 'WaIts, b(e

uns Ijcftrocil'e jugetjen, bleiben uon ber iSibliograpbie ausge|d;lo|fen ; fterrt bef)en

iceifen ioir in einer „geitfd)riften=UebcrficJ)t" (unter „lüittbeiiungert unb Ilacbricbten'
1

)
unfere £e|ec ron geit 311 geit auf nennensroertbe 2IrtifcI einjeincr Clummcm be=

fonbets Ijin.

Pic fitiiatiioit öcr Beilage jur ^ligetnfincu 3fitung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Sammlung kurzer Graimatiken deutscher Mundarten
lierausgegeben von Otto Bremer.

TU.

OTT© BMEIEß,
Beiträge

zur

Geographie der deutschen Mundarten
in Form einer Kritik von

Wenker’s Sprachatlas des Deutschen Reichs.

geh. M. 5.-, geb. M. 6.50. (8885)

©oeöen ift evfdjiencn:

Pillflfrnnkfiis tmb Jctrtnfik.
Son p. g. ilretöard)tü;guuftiouär.

fpvciS 2W. 3., Jtad) auöWärtS franco 2». 8.20.

31t hcjicljen öuvd) alte Suchhaiiblunsen, fowee buvdh ben Scrtag »on:

^«ri)lfrtt»Mtnt0 (21. fpfabeuhcuier),

Nürnberg. (söitj

äpifiovifd) tp®Uti$d}e Slatkr«
gahcßniig 1895. 116. Sanb. Siebentel

gnljalt: Gin .Hiinftleilcben: P. ©abritt Slügcr aus ber Scu*

roiter Ännfildjule. Sic tirchlicljtn DiartBrologicu. — Sie ©cpulfragt

unb baS djriftlicf;e Solf. — Üiönnjciji gubiläumSwanbevungeu im

gapre 1895. — (Sine fpntcpreife ©clehgcbmigSfragc. — Sic neue Sage

in JDeftcrrcich. — ©obfvib XUColf JBoluftu«, bH'eit)bi)cI;of Bon 'Dlainj

1617—1679. (8918)

gür ben gnferatentheil uerantwovtlich: S. Äeit in äJiünchen.



1895. 9lr. 27B. »djen, $WitttDO$, 2. DctoBer
Setlaae^RitmmeiJ 227.

Sttttf unk »«lag bet «efeBWaft mit 6ti.i)t««Jter ^ituug

SSetlag btt SHIßenitintn Scitmtg" tu SWwn^tji.

IStiWsi »<«<« M» »•> ««'«> »«• Sit ""

»ut giUaemeintn StitomQ“ «beten.

Ser unbefugte Rad»»»« btt aeitage.Witet u>ivt» 8«W«* berfalgt.

3U 6 etfi«§t.

Strbetterfdjulj = ©efe^sctttng in Stttfilanb.
1

)

rf- Wangen prWWm *f
'

**““j*äJ
begannen in Aufilanb m einer Seit, ^
ber ©ebanle baran noch fern lag. ®d)on 1

«SSt Meters beS ©rofeen fönnen bie erften tone

s an
'JfteidieS unb beS AuSlanbeS jufainniengefe|tStoäiiSB1 :n tiefer SBe^iebung »or benen, welche bieSeute »erheben,

Srt5ä!tES?SSS«. M bet Saifet tot »at

«S ffi£SÄ " « StoTwen follten un*
b !1!S fcbixfeten. ©in AbmiralitätSreglementÄfÄVSS »teii,rit in ben ®on«ten

Lm io 2Mn bis 10. September auf täglich 12 /2
btS

rn einnbÄ- in bei übrigen Seit beS 3feeS foU b.e

ttefS*SÄSä
SÄ« tonen bie S^itt«™ i*Ä“
SXi5^^ÄÄ(i™)
ft£„ ®f „71““ Wgenä 8« »beit p tönten,

vJtT n '
12 Ubr SDtittaqS ©rholung ju gönnen unb um

?MtWdjmittL an plöuten fei. 3»an IV bevotbnete

te bie aSaatenfabtiten (1741), b«& bie »beit« ™
Lu 9Trhpit§räumen bie bell unb rem fein muffen, »or

Äe Jrnb Stegen g'ef^üfet fein, bieMg£ genügel

ber ©ntfernuuq »on emanber aufgeftellt, neben ben »aoru nM« gebeut werben foilen « b.e »betto

nicht einen m weiten ffieg §u ihren ©cfilafftatten 311 machen

Sn"
1

Su* feilen Spitäler errietet unb m benfelben

We mit nnfteienben Srnntfieiten SSebafteteu »on ben nnb|n

aetvennt gebalten werben, gut gute gieubartige SletbunghfeSÄSsSÄ«Ä lbrt

b

bifÄ I .tag

Se»7 in ^Sieberboinnglfölten mit Sobnabjugen, n.ebt

i) £ur itbeitcrfc^u^Sei'etjgebung in ««»&• Jon Dr. ffl. 3

«ofenftrfl. Seidig, Vertag »on Sunde* «. $umMot, 1895.

über einen halben Saglohn beftraft. Ser »erbiente Sohn

“'ÄTlÄ bie emsigen natoeiebaren

erraten ber ruffifchen Abminifhation unb ©efe^gebung auf

£ 4biete bä »beiterfebnbeä. Sie fie o¥«fö «»>

im Seben »erwirlhit worben waren, herüber wirb f^er-

^uSteln fein. ©3 Weint, bafie# unter ber

Legierung bei Äaifer* AifolauS ber wal^^'nl
!^b

lXlS
abaeriffene $aben wieber aufgenommen würbe, nnb ^ar autSBiätuwbes föionarthen, welker ber immer mehr 4
pntfalteuben ^nbufirie fein »oUeS ^ntereffe juwanbte, um

io mehr als bie alten Sßorfcbriften nicht allgemeiner SHatux

waren fonbern fi« auf einseine ^nbuftriesweige, ja einseine

SSn bÄlnlten: ©I mar fd>»n früher ein fogen

lanufaetnrrath eingefe|t worben ^©nmbfäßm
über §anbhabung beS »rbeiterfWeL2
^abrifanten haben ju forgen für bie Reinheit ber ^utt m

ben Sföerlftätten unb Arbeitsräumen, fie follen befjhalb ben

ArbeiterTbaS^Ueberna^ten in biefen Aänmen »erbte en

unb befonbere ©chlafräume einrichten; Alanner unb tfrauen

ioüpn aetrennte ©cblafräume haben, bie nid;t 311 eng fein

bürfen auch .^inber foUen gefd>Xed)tlid£) getrennt fd)lafen,

Ä?i“»it i teu ©Item teieu; bei Sabttfen »t

50 »b item fott aufeet ben S^lafftötten em bejoubetet

3iaum mit 2 Setten uub aUem 3«bebot, bei 100 SUtatera

mit minbeftenS 4 33etten »orhauben fein, um in «ranr

heitSfäÜen bie Arbeiter bei UeberfüUung ber Spitaler ober

aud) bei leichteren fällen aufnehmen §u fonuen bie

Arbeitaeber haben überhaupt für Unterlauft unb ©ur ber

Uranien su forgen; jugenblidhe Arbeiter bürfen bitrd) 311

faÄgLtbeit ^t erf^bpit werben; b,e »bertgeb«

haben fidi um bie Bilbung ber Ämber nad; ihrem Staube

3U belümmertt nnb Heine «Schulen 31t grünben, haben fu

frifdje nnb gute Aahrung 3» forgen unb barauf 311 achten,

bab bie Arbeiter fiel; nicht übermäßig bem Sumte l im

geben, »orsügli^ an ben gahltagen, nnb bab bas ©elb

birect ben Familien sulomme. 3ur ®on^
D ^iru^9s

ber Sße-

obaebtung biefer S5orfd;riften hatten üDiitgtieber beS Jianu=

facturratheS, worin fd;on ber ©ebaule beS fpater geföhafjenen

LnftitntS ber Sabrilinfpectoren 31t erlenneu ift, bie ^ahnten

fn Klau imb Umgebung halbjährlich. S« mfitiren nnb

ihre SSahrnehmungen an ben fjinausminifter 311 beuchten,

ber übrigens^ ermächtigt war, ben ©eltungSbQir! lener

fie blieben aber unausgeführt, nnb eS ift d)araltenftndj für

bie gefefegeberifeben Arbeiten bis in bie 80er ^ah« hmem,

bafe eine ©ommiffion bie anbere ablöste nnb aüe erbeut,

li^en Greife unb Organe, bie 3ur Sßeurtheilung ber Snbuftne«

Sgebung überhaupt nnb ber Sorbeningen be» Arbeiten

mjUISs insbefonbere für guftänbig erachtet werben lonnten,

mr Segutaditung ber »erfd)iebenen SommiffionSarbeiten

I herbeigesogen würben, ohne bajj es gelang, auch nur für



2

eine berfetben bie 3uflimmung beg Aeidjgratb^ gu gemimten,
gmmerbin formen mir nid;t unterlaffen, aug einem ©nt*
lourfe Don 1860 mitgutbeilen, toie man bamatg fd;on ben
befanntlidh bei ung erft 1884 nach gmei oerunglücften

<• ©efefjegoorfchlägen oermirflicbten 9ted;tggebanfen bet UnfaE*
Oerficberung in ©rmägung gegogen ^atte; gutnal mit ung
flicht erinnern fönnen, ba_| begfelben bei ben meitfd;i<btigen

9leid;gtaggöerbanblungen jener 3eif irgenbmie gebaut morben
märe, ©g festen, afg ^abe man mit ber UufaEoerficberungg*

gefefcgebung fich bei nng auf ein noch nirgenbg betreteneg

gelb begeben. Ser ©ebanfe jeneg ©ntmurfg bort 1860 mar:
©in Arbeiter, ber in ber gabrif bei feiner gemerbgrnäfjigen

Sefchäftigung ot;ne eigeneg 33erfd?ulben SS.erIe|uitg erleibet,

^at bag Stecht auf ©ntfhäbigung burch ben Arbeitgeber für bie

gange 3eit, mäbrenb melier er arbeitsunfähig ift. 2Xufeer=

bem fyat er Anfprud; auf ©urfoftenerfafc big gut ooE*

fommenen 2öiebert;erfteEung
;
im gälte feineg Sobeg treffen

ben Arbeitgeber bie SSeerbigunggfoften. Menn in golge
einer Jollen SSerIe|ung ber Arbeiter für immer arbeitg*

unfähig mirb, fo ift ber Arbeitgeber, ber baratt bie ©d;utb

trägt, oerpf(id;tet, feine 3^funft gu fiebern. Sie ©nt*

fc^äbigung fieigert fidh, menn ber Arbeiter grau unb ^inber

bureb feine Arbeit ernährt I;at. Sie Höbe ber ©ntfcbäbi*

gung mirb bureb bag ©eridbt beftimmt. ©emifj ein ©e*
banfe, ooE bon ©efunbbeit unb fähig , in bie gorm eineg

©efefceg gegoffen gu merben. Seiber ift bie ©efefjgebung,

mie mir fel;en merben, big jefct meit hinter biefert $or*

fchlägen gurü(fgeblieben unb bat namentlich bie SSorfteüung

nicht übermitnben, bafj ber Arbeitgeber, nur menn er ©d;itlb

am Unfall trage, gu einer ©ntfhäbigung oerpflicbtet fei;

eine SSorfteßung, bie auch bei ung erft bem ©ebanfen ber

öffentlich^rechttichen Statur ber UnfaEoerficberung bat meid;en

müffen.

Sie eigentliche ©efe^gebung über ben ©<huts ber in*

buftrieEen unb ber lanbmirtbfcbaftlid;en Arbeiter beginnt unter

ber Regierung $aifer Aleyanberg III. unb mar oeranlafst

tbeilg bureb bie bebeutenbe Menge borliegeitber ißrojecte,

benen man enblidb Seben einbaud;eit moEte, tbeilg bureb

bie feit Aufhebung ber Seibeigenfcbaft (1861) eingetretene,

tief eingreifenbe Sßeränberung in ber focialen Sage aEer

greigemorbenen unb enblid; burdb ben gemaltigen Auf*
fdjmung ber gnbuftrie feit jener 3eü* ©ie betrifft bie

jugenblicbeit Arbeiter; bie toeiblid;eu Arbeiter; 33eftim*

mitngen über ©inriebtungen gur SSerbinberung bon Unglücfg*

fäEen; über Mobnmtgen unb gabrifräume; über ©d;ulen

unb anbere Anftalten gum Moble ber Arbeiter; über bag

gnftitut ber gabrifinfpection; Seftimmungen über ben

Arbeitgoertrag unb über ben ©d;ub aEer, nid;t nur ber

minberjäbrigen Arbeiter; über bag Srudtyfiem; über bie

©trifeg; über bie Haftpflicht ber Arbeitgeber unb über

Arbeiteröerficberung. Mag bie oielumftrittene grage einer

gefe^ticben Stegulirung ber Arbeitggeit betrifft, fo ift bie=

felbe nur für bie jugenblid;en Arbeiter erfolgt, gnbeffeit

ift man bem ©ebanfen, fie meiter auggubaueu, nid;t fern

geblieben, er ift fogar febr alten Urfpruugg. ©d;ou 1785
mürbe ein „Hanbmerfgftatut" erlaffen, meld;eg t>orfd;rieb

:

„Sie hanbmerfgarbeitgftunben finb im Saufe cineg Sageg
oon 6 Ul;r Morgeng big 6 Uhr Abenbg mit Auguabme
einer halben ©tunbe für grübftücf unb 1 1

/2 ©tunben für

Mittageffen unb Mittaggrube." Sag ©tatut befielt formcE

beute nod; gu Stecht, fd;eint aber menig praftifd;e An*
menbung gefunben unb erft mit bem ©efefj über bie

Arbeit ber Minberjäbrigen bie Aufmerffamfeit ber Drtg*

bebörben mieber auf fid; gegogen gu haben unb je nad;

ber gröberen ober geringeren ©nergie berfelben Anmenbung
gu finben. Sagfclbe ift ber gall begüglid; ber meiteren

33eftimuiung jeneg ©tatutg, meld;eg bie 3aljl ber Arbeitg*

tage für bie Mod;e auf 6 feftfefjt unb an ben 12 hobt'»

geiertagen ber $ird;e bie Arbeit oerbietet. Sie beigefej>te

©laufet „ohne befoitbere Stotl;menbigfeit" nimmt aber ber

gefe|licben Sßorfdjrift ihren praftifchen Mertb- S©hatfä<hlich

ijt beute bie Arbeitggeit in Shifelanb an ben Mocbentageit

gemöt;nlid; eine febr auggebebnte unb beträgt in ber Siegel

15, ja mobl auch 18 ©tunben beg Sage».

Ser Serfaffer be» in ber Aote citirten §8ucheg be*

fpricht bie ©egenftänbe ber ruffifä;eit Arbeiterfd)u|gefeb*

gebung je in eingelnen Abfchnitten fef;r augfübrlidh, ohne

inbeffen im ©ingelnen erfdiöpfenb fein gu fönnen unb gu

moEen. ©r hält eg für eine Hauptaufgabe unb für bie

Jfrone biefer ©efebgebung, eine Aeu^Sobificirung aEer ger*

ftreuten ©ingelbeftimmungen bergufteEen. 2Bir moEen oer*

fueben, unter feiner gübrung, ber mir audh bigber gefolgt

finb, ein S3ilb beg ©tanbeg jener eingelnen ©efebgebungg*

gegenftänbe menigfteug bezüglich ber Hauptpunfte gu ent*

merfen. An Klarheit freilid; mirb eg bie unb ba leiben,

tbeilg meil ben betreffenben Minifterien eine giemtich meit*

gebenbe Sigpenfationgbefugnifj für befonbere gäüe ein*

geräumt ift, mo bag perfönlid;e ©rtneffen beg betreffenben

Beamten entfdjeibet, tl;eilg meit bie gefe^lichen SBeftimmungen

felbft fith feinegmegg bureb Ueberfi^ttid;feit unb präcife

gaffung auggeid;nen. Eiatb bem ©efe^e oom 2.guni 1882,

melcbeg fd;on 1. Mai 1883 in $raft treten foEte, aber

erft im gabre 1890 gur Surcbfübnutg gelangte, bürfen

^inber unter 12 gabren überhaupt nicht gur Arbeit in

gabrifen ober im Hanbmerf gugelaffen merben, mäbrenb
öorber febr häufig Äitiber fdhoti oom fedjgten gabre an in

gabrifen eintraten unb 12, 16 big 17 ©tunben gur Arbeit

angebalten mürben. Minber jährige oon 12—15 gabren
bürfen nur 8 ©tunben befd;äftigt merben, ununterbrodheit

nicht länger atg 4 ©tunben unb nie gmifeben 9 llbr Abenbg
unb 5 Uhr Morgeng. 3a Arbeiten, bie fdhäblid; für ihre

©efunbbeit ober entfräftenb finb unb bie oon ben Mini*

fterien eingeln oergeichnet unb gur aEgemeinen Äeuntuib

gebracht merben müffen, bürfen fie gar nicht benu^t merben.

gn gang befonberen gäEen l;at ber ©ouoerneur ba» Aecht,

Augnabmen gu geftatten. gn ben gabrifen, mo eine

18 ftünbige ununterbrochene Arbeit in gmei ©chicbten ein*

geführt ift, bürfen fie 9 ©tunben, aber nur 4V? ©tunben
ununterbrochen, befdjäftigt merben. gür bie ©tagfabrication

ift bie Auguabme geftattet, baff fie 6 ©tunben Aachtg

arbeiten bürfen, morauf aber eine ißaufe oon miubefteng

12 ©tunben folgen muff. Siefe ihre Arbeit barf aud; an

©oun* unb geiertagen ftattfinben, menn au benfelbeu aud;

bie ermad;feneit Arbeiter befd;äftigt finb. ffiou ©eiten ber

Arbeitgeber mürbe gegen biefe ^öeftimmungen erft lauter

ijkoteft erhoben, bann mürben biefelben auf jebe Meife gu

umget;en oerfud;t, big bag meiter auggebilbete gnftitut

ber gabrifiufpectoreu il;nen afigemeine Anmenbung oerfchaffte.

gür bie Ianbmirtbfd;aftlid;e Arbeit gilt ber ©ruubfa^,

baff ben Minberjäbrigen feine Arbeiten auferlegt merben

bürfen, bie ihrem Atter unb ihren Kräften nid;t ent*

fprecl;en, unb bafe ber Arbeitgeber oerpflid;tet ift, fie mäbrenb
il;rer freien 3 e^ am S3efud; oon $ird;e unb ©d;ule nicht

nur nicht gu biubern, fonbern fie bagu angubalteu. Sßon

biefem ©efe^e mirb nachher aoeh befonberg bie Siebe fein,

©o uugenügeub bieg augenfd;eiuti<h ift, fo ift bo<b bie

Sage ber Ianbmirtt;fd;aftlid;eu Arbeiter an fidf) oiel günftiger,

alg biejenige ber gabrifarbeiter unb §anbmerfer. Mit bem
Arbeiterfd;ub ber grauen mar eg in Stufelanb immer febr

fd;led;t beftcUt, menn eg aud; au maud;eu iprojecteu, bie

fie alg Mütter unb Ammen iitg Auge faxten, iüd;t fehlte,

©rft ein ©efeb oom 1. Sec. 1869 fd;ü(5te fie oor ber

Arbeit in ben Söergmerfeu gur Siad;tgeit. gm gabre 18S5

folgte bag Verbot ber 9iad;tarbeit in ben 93aummoU*, 33oE*

unb Seinmanbmebercieit unb ©piunereieu. Sag ift fo

giemlid; alleg, mag für bie grauen gefd;eben ift, unb eg ift



feine Seltenheit, bafj man an ben großen Strömen ©ruppen

non grauen begegnet, bie am Schlepptau bie Scgiffe gieren

ober anberwärts als Strafcenpflafterer arbeiten. Saju
fomntt, baff ber ißrocentfag ber weiblicgeit Arbeiter nahezu

50 im Surcgfdjnitt ift, fo bafj ein auSgebegnter unb wirf*

didjer Sd;utj für bie arbeitenbe grau ein bringenbeS Ve=

bitrfnifj für baS Volfswogl unb eine ernfte Aufgabe ber

rufftfegen ©efeggebung genannt werben mufj.

Stiegt beffer ftet;t eg mit ben Veftimmungen über ©in=

ricgtungett jur Verginberung oon UnglücfSfäßen, über

28ognungen unb gabrifräume. gn erfterer SSegie^ung

fehlen fie faft gänglid;, obgleich namentlich burd) Sampf*
feffelepplofionen oentrfacgte UnglüdSfäße nirgenbS häufiger

oorfommen foUen, als in ßhtfjlattb. 2Bo Veftimmungen

über Unterfucgung unb ffteüifion oon Sampffeffeln getroffen

worben finb, liegt bie ©ontrole ihrer Surcgfügrung in ben

Rauben unberufener, loeil tecgnifd; ungebilbeter iperfönüch^

feiten, ©rft feit 1891 ift ben gabrifen befohlen, Tabellen

nadh einem toon ben Vegörben ausgearbeiteten Scgerna über

oorgefommene UnglüdSfäße 31t führen unb ein paginirteS

Vuig 5U lallen, in welcgeS bie gabrifinfpectoren unb
©onoernementS^tecgamfer igre Vemerfungen über an ben

Sßafcginen notgwenbige SJtafjnagmen eintragen fönnen.

©S fcgeint, afg füllten auf biefem 2Sege bie Sgatbeftänbe

ermittelt toerben, auf ©runb bereu ein firafrecgtlicgeS S3er=

fahren an ber Hanb beg ruffifd;en StrafproceffeS gegen

bie Sd;ulbigen eingeleitet toerben fönute, toomit natürlich

bem Slrbeiter nicht geholfen ift. Sag Strafgefehbucg fagt

nämlich toeiter nichts als: „28er ohne Slbficgt, ju tobten,

fi<h eine Hanblung erlaubt, bie gegen bie SSorfd^riften,

Welche bie perfönlid;e Sicherheit unb allgemeine Drbnung
fcgüheit, öerftöfet unb faßS fidg in gotge beffen auch ganj

unerwartet ein SobeSfaß ereignen foffte, wirb ju 2 big

4 ÜÖionaten ©efängnifj oerurtgeilt" (§ 1466). „28er in

golge einer gleichen Hanblung einem anberen mehr ober

minber fernere 28unben, Verlegungen ober Scgäbigung

ber ©efunbgeit oerurfacgt, wirb je nach ber 2Bid;tigfeit ber

oerlegten Vorfcgriften entweber ju 2 big 4 äftonaten @e=

fängnijj ober 31t 7 Sagen big 3 fßtonaten Strreft oer=

urtgeilt" (§ 1494). gür Hanblungen, welcge hier nicht oor=

gefehen finb, bie aber auf Unüorfid;tigfcit beuten, Woburcg

jemanb 2Bunben ober Verlegungen erhalten hat, aber fein

Sob erfolgt ift — „barf ber griebenSricgter eine Strafe

oon 7 Sagen Slrreft ober 25 ßiubel oerhängen." Ser
©ebanfe ift, bafj mau meint, wag hier oon Hanblungen
gefagt ift, gelte aud; oon Uuterlaffungeu unb hie gabrif:

herreu würben im ^iublicf auf jene Strafanbrohungeu

wohl Sicht haben, bafj in ben (Einrichtungen ber gabrif

fein ©runb 3U eiutretenbeu Verlegungen ber Slrbeiter ge=

funben werben föune. Sie Haftpflicgtgefehgebung hat fi<h

überhaupt äufjerft ärmlich entWicfelt unb wir haben oben

fd)on gefagt, bafj fie weit hinter ben ©ebanfen 3urüct=

geblieben ift, bie in ben oerfcgiebenen (Entwürfen unb Vor=
fd;Iägen niebergelegt waren. Sie regelt fid; heute noch

gemäjj ben Veftimmungen beg bürgerlichen 3ted;tS über bie

©ntfdjäbigung wegen erlittenen SdjabenS unb Verlufteg.

Stur bezüglich» ber Haftpflicht ber ©ifenbagnen unb Sampf;
fdjiffagrtSgefeßfcgaften befteht ein befonbereS ©efeg 00m
Sagre 1878. Sie l;iel;er gehörigen Veftimmungen beg Vürger=
liegen ©efefjbucgg (§§ 684, 647) lauten: „geber ift jur

©ntfegäbigung für Schaben unb Verluft oerpflichtet, bie in

golge eigener Hanblung ober Verfäumnifj entftehen, fogar

wenn legtere feine Verbrechen ober Vergehen finb. 28emt
ber Vetreffenbe basu bureg bie gorberung beg ©efegeS ober

ber Regierung, ober bureg Stotgwegr ober in golge beg

gufammenwirfenS folcger Umftänbe ge
3Wungen würbe, benen

er nicht oorbeugen fonnte, faßt bie Haftpflicht weg." —
„Sd;ab|n unb Verluft, bie bureg jufäßige Hanblungen ogne

Slbficgt unb Uuüorftcgtiglett eingetreten ftnb, unterliegen

feiner ©ntfdjäbigung." Safj giebureg für bie in gabrifen

oerunplücften Slrbeiter fo gut Joie gar nicht geforgt ift,

läßt fieg faft aug febent 28orte ber angeführten 5ßara=

grapgen gerauSlefen. Sluch anbere, ein Verbrechen ober

Vergehen beg Slrbeitgeberg oorauSfegenbe ©efegegfteßen

(§§ 644, 645, 657, 660) leiften niegts, benn fie oerlangen

ben fßaegweig tgeils beg birecten urfäcglicgen gufammen*
gangg ber Sgat mit bem eingetretenen Scgaben, tgeilS ber

böfen Slbficgt beg SgäterS. gn biefem gaße legen fie bem
Slrbeitgeber bie Verpflichtung auf: bie (Eur^ unb Ver=

pflegungSfoften 31 t tragen; bem Verlegten, faßg er mit

feiner Strbeit bie gamilie ernährt, big 3U feiner ©enefung
bie Untergaltungfoften bet gamilie 3U erfegen; bie gamilie

beg ber Verlegung (Erlegenen, wenn er bie Stüge ber

gamilie war, fo lauge 3U ernähren, big fie neuen (Erwerb

ftnbet, anberenfaßg bie ©Item big 3U igrem Sobe, bie

2Bittwe big 3ur ßBieberoergeiratgung, bie Sögne big sur

Voßfägrigfeit, bie Söcgter big sur Vergeiratgung ju er=

galten unb enblicg, wenn bie Verlegung in ber Ver=

unftaltung beg ©efiegts einer Unoergeiratgeten ober SBittwe

beftegt, au§er für bie (Eurfoften auög für ben weiteren

Unterhalt berfelben 3U forgen — aße biefe Veftimmungen
liegen 3War auf bem ißapter, gaben aber bei ber Schwierig^

feit ber Vrocejjfügrung unb bei bem gebulbigen, gebrücEten

unb megr alg befegeibenen ©garafter ber ruffifchen Slrbeiter=

beoölferung für bag praftifege Seben faum je in einem

$aße wirflid;en 28ertg.

Ser gegenwärtige ©tonb ber garbenphotographle.

Ds. ©g ift befannt, bab bag oor einigen hagren oon
ißrof. Sippmann in ißariS gefunbene Verfahren 3ur pgoto*

grapgifegen SBiebergabe ber Farben ben glänsenben HD fT
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nungen, bie fein erfteg ©rfegeinen geweeft gatte, in ber

golge uiegt entfproegen gat. Sa§ ber ißroce^ ber färben*
pgotograpgie in feiner urfprünglidhen ©eftalt 3U unempfinb*
lieg fei unb eine 3U lange Slufnagmeseit erforbere, um für
anbere alg leblofe ©egenftänbe bienen 3U fönnen, war oon
oorngerein flar gewefen; unb Wenn eg aueg inswifegen ge*

lungen ift, bie ©mpfmblicgfeit ber Platten wefentli^ 3U
fteigern, fo ift man bennoeg oon ben Slnforberungen ber

heutigen ißrajig besüglitg ber ßürse ber Slufnagme3 eit noeg

immer fegr weit entfernt. Qebeg Vilb oerlaugt obenbrein

eine befonbere Slufnagme beg ©egenftanbeg unb es feglt

fomit ben Sippmann’fcgen Vilbern einer ber bebeutenbften

Vor3üge ber gewöhnlichen pgotograpgifcgen fßegatioe, näms
lieg bie 2ßöglid;feit ber Veroielfältigung. ©nblicg — unb
bieg ift ber am fegwerften wiegenbe Uebelftanb — finb bie

Farben überhaupt nur unter gewiffen Vebingungen unb
bei Vetracgtung ber Vilber in einer beftimmten fftiegtung

unoeränbert fid;tbar. Sonacg erfegeint bie £ippmann’föge

©ntbedung — bereit wiffenfcgaftlicgeg ^ntereffe bamit ni^t
beftritten werben foß — für eine auSgebegnte praftifege

Verwenbung niegt geeignet ober wenigftenS noeg uigt reif.

Slber bag einmal aufgeworfene Problem fonnte niegt wieber

oon ber SageSorbnung oerfgwinben unb fo fugte man,
naegbem bie Hoffnung auf eine ooßfommene Söfung beS=

felben Wieber einmal getäufgt War, bie färben eines

©egenftanbeg wenigfteng auf inbirectem 2Bege unter 3 n=:

gülfenagme ber Vgotograpgie wiebersugeben, iitbem man
gewöhnliche pgotograpgifge Slufnagmen alg ©runblage eines

garbenbrudoerfagrenS benu^te.

Solcge Veftrebungeu finb 3War feiiteSWegS neu. Scgon
ßtanfonnet im ^agre 1865, ©roS unb bie Vrüber SucoS
bu Hauron im ^agre 1869 gatten oorgefcglagen, farbige

Objecte gleid;
3
eitig mehrmals hinter üerfcgiebeu gefärbten

©läferit 31t pgotograpgiren unb jebeg ber erhaltenen Vegatioe

in eine Srudplatte für bie entfpreegenbe g-arbe umju*
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ttxmbelu. gebe biefer Slufitahmen enthält natürlich nur bie=

jenigen Partien beS Objectes, bereu garbe oon bern bei

ber Stufnahme oerweubeteu (Utafe gang ober t^eihueife

burhgelaffeit wirb; bei gwedmäfiiger äöa|l ber ©läfer unb
lta^ber ber ißigmeitte für ben Slbbrud ber aus ben ein*

gelnen Stegatioen erhaltenen glatten läßt eS fi<h aber er*

reichen, baß jeher Färbung eines beliebigen ©egenftanbeS

iljre photcgrapl;ifd;e SSirfung nnb fpätere Söiebergabe burh
ein ißigmeut gefiebert ift. ©ie StuSführung bebient fi<h am
heften breier ©läfer, eines rothen, eines gelben unb eines

blauen, weil unfer Singe nur brei ©runbempfinbungen für

Slotl;, ©elb unb Slau b>at, aus bereu oerfhiebenen ©out*

binationeu alte möglichen garbenempftnbungen bertoorgeben,

unb weil anbrerfeitS gerabe in bem oou rotben, gelben

unb blauen ©läfern bur^gelaffenen ober non folgen Sig*
menten gurüdgeWorfenen Siebte ni<bt nur bie mit biefen

Stamen begeid^neteu einfachen färben, fonbern auch alle

übrigen färben bes ©ounenfpectrumS in geniigenbem fütaße

enthalten finb. 3^b>eoretifd^ erfheint es alfo möglich, butd;

gemeinfamcu Slbbrud breier auf bie gefhilberte SSeife er*

baltenen ©rudplatten für Slau, ©elb unb Stotb irgenb=

welche Farben eines Objectes richtig p reprobuciren
;

bie

praftifd;e SluSfübruug jebod; fdjeiterte bis oor Wenigen

fahren, aufjer an bem Sftaugel geeigneter Pigmente für

eine wirtlich treue Söiebergabe ber Drigiitalfarben, au bem
Umftanbe, baß bie bamals benufjten Photographien glatten

für gelbe unb rotbe Strahlen fo gut wie unempfiitblid;

waren. ©rft bie oor einigen fahren ooritehmltd; burd;

SB. SSogel in bie ißrapiS eingefübrteu fog. optifd^eu

©enfibilifatoreu — ©ubftaugen, bereu ©egenwart in ber

photograpbifcbeu ©d;ic£ü bie ledere für eine beftimmte, oou
ber Sßabi beS ©enfibilifatorS abhängige garbengruppe ent*

pfinblich macht — hoben biefen Mangel unb lieferten gleich

geitig einen werthoollen gingergeig für bie SBabl ber beim
Slbbrud jeber glatte gu oerweubenbeu Pigmente, ©ine

einfache Ueberleguitg geigt nämlid;, ba& biefe ißigmeute

nid;t biejenige garbe haben bürfett, Weibe bei ber Stuf*

nal;me beS StegatioS für bie betreffenbe glatte photographifb
gewirft hat. ©ie Serwanblung beS fftegatioS in eine

©rudplatte gefd;ieht nämlid; gang in berfelbeu SBeife, wie

bie ^erftelluug ber gewö^nlidbeit ißofüiobilber, nur Wirb

hier fiatt beS pl;otogvaphifd;cn ipapicrS eine ©hromgelatine*

fd)id;t öermenbet, weld;e burb Setid;tung bie gähigfeit er*

wirbt, beim ©inwalgeit mit ©rudfarbe biefelbe feftguhalteu.

SSirb alfo eine foldje ©d;id;t mit einem pl)otograpl;ifdjen

fftegatio bebedt, eine geit lang bem ©ageSUht auSgefept

unb nabher — burd; Scl;anbelit mit 23affer, weld;eS bie

nibt t>om Sichte oeräuberten ©heile auflöst — fipirt, fo

haben bie hinter ben burdifibtigeu ©teilen beS Stegatios

befinblib gcWefcueu ©l;eile bie ©igeufbaft befoimneu, bie

©rudfarbe angunchmcn. ©ie burd;fid;tigeu ©teilen beS

Stegatios finb aber gerabe biejenigen, au meldjeu bei ber

3lufnal;me beSfelbeu baS Sid;t uid;t gewirlt batte; hatte

alfo biefe Stufnahme g. 23. butter einem rothen ©lafe ftatt=

gefunbeu, fo cutfprccbcu beuieuigeu Partien beS Originals,

Weld;e feine rotl)eu ©trabten anSfenbeu, bie burd;fid;tigeu

©teilen bes StcgatwS, unb wollte mau alfo gum Slbbrud

ber 001t biefem Slcgatio gewonnenen glatte eine rotbe

garbe oerweuben, io mürbe biefelbe, Wie uad; bem @e*

fagten crfiditlicb, nur au 'Denjenigen ©IcEcit erfreuten, wo
fie int Originale fehlt, unb ba fehlen, wo fie im Originale

oorl;aubeu ift. Slufrait beS Diolb muff alfo für biefe

glatte eine ©rudfarbe bienen, weiche gewiffermafjen baS

gehlen beß Stoth batflellr, alfo bie fog. ©omplementärfarbe

bcS stoih, b. h* biejentge garbe, beren ©trat;leu mit beit

rotben ©trableu bereinigt weiftcS Sicht ergeben Würben.

©er opiifcijc ©enfibilifator geftattet nun auf bie ciit=

fünfte SBcife, in jebem gälte biefe ©omplementärfarbe aus*

fittbig gu machen, ©erfetbe ift in ber Siegel ein Stnitin*

farbftoff unb mad;t bie photographifhe ©hiht für bie*

jenigen garben empfinbiieh , bie et felbft abforbirt.

Stirn rührt aber bie garbe eines Körpers — foweit ber*

felbe nicht fetbftteucbteub ift — wie befannt, baher, bafj er

oon bem auf il;n fallenben wei§et; Tageslichte, welches alle

garben enthält, nur gewiffe ©trablengattungen gurüdfenbet,

bie anbent aber abforbirt. ©ie ©omplementärfarbe ber*

jenigen ©trablettgruppe, für welche eine pbotograpbifcbe

glatte empfinbiieh ift, ift alfo bie garbe beS in ber fßlatte

öorbanbenen ©enfibilifatorS felbft; unb nach bem ©efagteu

fantt alfo für ben Slbbrud einer jeben ber brei glatten

ihr eigener ©enfibilifator — ober eitt mit ihm überein*

ftimmenber garbfioff — biettett. ©aS lefstere wirb in ber

Siegel oorgugieben fein, weil ber ©enfibilifator, ein Slnilin*

farbftoff unb als folget wenig haltbar, fid; nicht gut gur

©rudfarbe eignet; aber bie SBabl eines haltbareren fßig*

mentS wirb jebeufallS burd) ben Slergleid; mit bem ©enfi*

bilifator au^erorbentliöb erleichtert.

$nt S3orftebenbeu ba^n wir — fo Weit bieS ohne

aügu langes Verweilen bei te<huif<hen ©ingelbeitcn möglich

ift — baSfßrincip beSfogenannten©reifarbenbrudeS ffiggirt;

oon ben Seiftnngen beSfelben, bie im ©rgebnifj faunt hinter

einer wirtlichen garbenpl;otographie gurüdbleibeit, tann fich

jeber übergeugen, ber bie ©chaufenfier unfrer ^unfihanb*

langen betrachtet. Slatürlid) gibt es noch anbere SBege, um
gu bem gleichen 3wle gu gelangen; bod; fönueu wir auf

biefe ebenfowenig näher eingeheu, wie auf ein oon ben*

felben oerfchiebeneS, nnläugft oon fßrofeffor gollp in ©ubliu

erfomteneS Verfahren gur photographifibeu Söiebergabe ber

garben. hinter beut befchriebeueu fproceffe unb feinen 23er*

wanbten ftel;t basfelbe infoferu guriid, als es bie Silber

nur gwifd;eit ©laSplatten liefert unb uid)t auf Rapier gu

übertragen geftattet; bafür ift feine SluSführung uitgleid;

einfacher, bie garben finb ebenfalls fehl' treu Wiebergegeben,

unb fo biirfte auch bem goUt/fhen Serfal;«», fo lauge baS

Problem ber garbenphotographie nicht befinitio gelöst ift,

eine Sleihe nüplidjer Slnwenbuitgeu offen ftehen.

gngwifd;en ift eS, um biefe befinitioe Söfuug oorgu*

bereiten, ungemein wichtig, nicht allein neue 23erfucbe an*

gufteßen, fonbern and; baS oorhanbene ©hütfachenntatei: ial

immer wieber gu prüfen unb einer wiffeufd;aftlicheu ©iS*

cuffioit gu unterwerfen, ©iefer Slufgabe hat fid;, mit 23egug

auf bie älteren farbenphotographi)d;cn Serfud;e, Sßrofeffoic

0. Söieiter uutergogen. ©S ift befannt, bafj eS fd;on lange

oor Sippmauu, ja bereits oor ©aguerre, oerfud;t worben

unb auch bis gu einem gewiffen ©rabe gelungen ift, garben

auf d;emi|d;em 2Bege gur Slbbilbuug gu bringen, ©oethe

betreibt in feiner garbenlel;re ein bal;iu gielenbeS ©p*

periment Oon ©cebed. ©iefer fegte feud)tcS, am Sichte grau

geworbenes ©hlorfitber, baS er auf Rapier geftvichen h^te,

neuerbingS bem Sichte aus unb bemerfte, bab baSfelbe au

jeber ©teile gerabe bie garbe beSjeuigeu Sid;teS aitnahm,

welches auf bie betreffenbe ©teile gewirft hattf * ©päter

oerbanbeu Secguerel unb Soiteoiu biefen Vorgang mit ber

Slufnahnte oon Silbern uad) ber ©rfinbuug ©aguerre’S unb

erhielten bie Silber in garben, Weihe benjenigen ber Ori*

giitale wenigfteuS nahe tarnen. Secquerel beuüpte p biefem

Serfuhe eine auf d;emt)d;em 2Bege an bet Oberfläche mit

einer ©hlorfüberfd;id;t übergogene ©ilberplatte, ißoiteoin ein

mit bem gleichen ©toffe burd^fegteö Rapier. SlUe biefe Ser*

fahren Waren jeboh mit einem fd;werwiegcnbcn SDiangel

bel;aftct: bie Silber fonnten nicl;t firirt werben. Söurbe

bie ©iuWirfuttg beS Sid;teS nid^t red;tgeitig unterbrochen

unb bie Slatte Oou ba ab im ©unfein aufberoahrt, fo

bauerte biefe ©inwirfung bis gur gänglid;en Sernid;tung beS

gitOov gefchaffeneu SilbeS fori, ©rep eifrigen ©ud;enS ge*

lang eS ntd;t, ein für biefe Serfahreit geeignetes gjvjj-uugS*
1
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»erfahren ausfinbig gu matten unb fo geriet!; bie färben*

Photographie tu Vergeffeußeit, bis fte burd; Sippmann gu

neuem Seben erwedt würbe. 2lßein auch biefeS Seben Wirb,

wie wir faßen, oießeidjt mpt oon Sauer fein; bafiir aber

hat Söiener nunmehr jene alten Verfahren wieber be*bor*

gefugt, um bie phpfilalifd;en Vebinguttgen bei* färben*

entftehuug bei benfelben genauer feftjxiftetten, als es bis

bahin gefchehett war. Ser Genannte ift lein Steuling auf

biefem ©ebiete; frühere Uitterfud;ungen oon ihm hatte« ben

Meg geebnet, auf welkem Sippmann gu feinem 3 tele ge*

langt ift, unb fegt weist er burd; ebenfo einfache wie über*

geugeube ©pperimente nach, baß bie Farben ber Vecquerel’*

fchen Photographien, gang wie biejeitigen ber Sippmamü*

fchen, fogenanitte gnterferengfarbeu fiub. SaS heißt, fie

lommeit baburch gu ©taube, baß auf eine burchfiptige

©d;id;t £id;t faßt, meld;eS gunt Sl;eit an bereit Vorher*

fläpe gurüdgeworfeu wirb, gunt St;eil üt bie ©d;id;t ein*

bringt unb erft an bereu fftüdfläpe bie gleiche 3uriid*

werfuttg erleibet, uitb baß aus bent 3ufammenwirien biefer

beibeit Partien, je nach ber Stffereng ber oon ihnen gurüd*

gelegten SBege, balb eine Verftärluug, halb eine ©pwäpung
ber £id;twirfuitg heröorgeht, Welpe gur golge hßt, baß

oon bent auf bie ©d;id;t gefabenen weiten Sichte gewiffe

Farben auSge!öfd;t werben unb nur eine befiimmte garbe

erhalten bleibt, bereu 3ufammettfe(3ung burp bie Side ber

burpfid;tigen ©d;id;t bebingt ift. ©S ift, mit anberen Morten,

genau ber gleipe Vorgang, bem aud; bie ©eifeublafeit unb

bünneu burd;fiptigen plättpeit ihre fd;ißernbeu garben

oerbanten. Mie baS £id;t felbft bei ber Aufnahme eines

VilbeS bie pl;otograpl;ifpe ©ubftang in eine ©erie über*

einanbergelagerter ©pid;teit fpaitet, bereit Side Pon ber

garbe beS au ber betreffenben ©teße wirtenben SipteS

abhängt, uub wie bann Sippmann ber St;ätigleit beS Sicktes

ein ©nbe fe|t, b. h* baS SÖilb ftpirt — baS braucht hier

nicht beS Näheren erörtert gu werben, gür unfern 3ü>cd

genügt eS, auf bie phpfifalifd;e gbeutität beS Becquerel’*

fchen uub beS Sippmann’) pen Verfahrens h>ingetDiefeit gu

haben, Weit bautit gefagt ift, baß bie Mängel beS legieren

uothweubig auch bent erftereit anl;afteit uub baß weitere

Verfud;e in ber gleidjen 9tid;tuitg jebenfaßS beffer au baS

techitifch ooßlommctiere £ippmaitn’fd;e als att baS ältere

Vecquercljd;e Verfahren aufttüpfeit.

gut ©cgenfa£ gu ben bei biefeit beibeit Proceffcu ent*

ftehenbeu färben, wetd;e man als „©djeinfarben" begeipnett

lattn, finb bie bei beit Verfahren oon ©eebed unb poiteoin

auftretenben färben, wie Miener nadjweiSt, Körperfarben,

baS heißt fie beruhen auf ber Vilbung neuer d;entifd;er

Verbinbuttgen, bereu jfebe eine befottbere unb mit ber garbe

beS einwirtenben Siebtes met;r ober ittiitber nal;e überein*

ftimmenbe gärbuttg befigt. (Saß aud; iit ben Vecquerel’*

fchen ©d;id;ten neben ben ©d;einfarbeit folpe Körperfarben

entftel;en, ift bamit uid;t auSgefd;loffen, aber jebenfaßS

fpielen fie bort nur eine uiitergeorbuete Stoße.) Mie eine

folpe Mannipfaltigfeit oon Verbinbungen burd; benfelben

Proceß aus einer unb berfelben ©ubftang l;eroorgeheu föuiie,

baS ertlärt Miener auf folgenbe Meife.

3unäd;ft fei bemerft, baß aß bie oerfpieben gefärbten

©ubftaitgeu ber ©eebed’fd;en Photographien Verbinbuitgen

ber ©temeute ©l;lor uub ©ilber finb uub fid; d;emifd; nur
burch baS quautitatioe Verl;ältniß ber beiben ©lemente oon
einanber unterfd;eibeit. gerner fei baran erinnert, baß

baS Sicht nur bann auf einen Körper einwirlen, in bem*

felben eine d;emifd;e 3<wfehung l;eroorrufen lantt, Wenn er

baSfelbe abforbirt; anbrerfeitS aber hängt oon ber älbforption

auch bie garbe ab, unter Welcher uns ein nid;t felbft*

leuptenber Körper erfpeint, bettn biefe ift baburch bebingt,

baß ber Körper aus bem auf il;n faßenben weißen Sage»*

lid;te ge menuaßen eine Auswahl trifft, b. h* beftimmte

färben gurüdhätt, abforbirt, bie anberen aber gurüdwirft

unb in unfet Singe fenbet. Stur bie erftcrcu alfo föuuat

— Wofern ber Körper überhaupt burd; basSiptgerfcßbav ifi
—

eine 3erfeßung einleiten, au ber bie übrigen ©trahlcu tut*

betheiligt bleiben. gäßt alfo auf einen Körper, mag ber*

felbe auch «och fo gerfegbar fein, Sicht oon berfelben garbe

Wie biejenige beS Körpers, fo lann leine 3etfefcung ftatt*

finbett, weil bie ©trauten überhaupt nicht iit ben Körper

einbriitgen, fonbern oon ihm gurüdgeworfeu werben. Miener

nimmt nun att, baß bei ©inwirfung oon £iptftral;Icn,

gleid;oiel oon welcher garbe, auf bieS ©eebed’fche Präparat

gunächft bie gange ©erie ber oerfchieben gefärbten ©blor*

oerbtnbungen beS ©ilberS in gleicher 2Beife entfte£;t; ift aber

baS auffaßenbe £id;t g. V. oon rotl;er garbe, fo wirb eS

biefe fämmtlid;en Verbiitbungen fpließlip wieber gerftörcu,

mit SluSnahme ber rothen, ba nur biefe, Wie aus bem
©efagten erfid;tlid;, ben rotl;en ©tral;Ieit Miberftanb gu

leifiett oermag. Unb ebenfo wie aus ber Slctioit rctl;er

©trahlen eine rothe, fo muß aus berjettigen grüner ©tral;len

eine grüne Verbinbung l;eroorgel;eit — turgum, eS entfielt

aflenthalben biejenige garbe, bie au ber betreffenben ©teile

pl;otographifih gewirft hat; freilid; ift ihre ©pifteug auch

nur fo lange gefid;ert, als feine anberS gefärbten ©tral;leit

biefelbe ©teße erreichen. Ser gange Vorgang ber färben*

entftel;ung itt bem ©eebed’fcl;en Präparat ift alfo im ©ruube

nid;tS weiter als ein Ueberleben beS ©tärffteu in bem gegen

bie SMetüle geführten 3 er febuttgSlampfe; er erinnert au

baS, was man in ber organifchen SBelt SCnpaffuitg nennt

unb SBiener hat ihn beßhatb treffenb als „mechauifd;e Sin*

paffung" begeid;net.

23tit biefer ©rllärungSWeife ift auch *«e SUchtung att*

gebeutet, in welcher bie 33iöglid;leit einer Verooßfommnuug
ber Photographie bur^ Körperfarben liegt. Ser ©eebed’fche

Procef; felbft ift — gang abgefeben oon ber ntaitgeluöeu

|ialtbarteit ber Farben — noch weit oon ben $orbe*

rungen einer wirllid;eit ^arbenphotographie entfernt, weit

leitteSwegS aße ergeugteu Farben ben ergeugeitbeit Ocß*

tommen ibentifd; finb. Slber Söiener oermag nunmehr auf

©runb ber ©rfahrung WeuigftenS bie pht;füalifd;en uub
d;emifd;eit ©igeufdhaftett augugeben, bie eitt Körper haben

muß, um als photographifche ©ubftang bie Farben ber

Körper rid;tig abgubilbett, ober. Wie 2Biener fid; auSbrüdt,

farbeuempfänglich gu fein. SaS ©u<hen nach einem ber*

artigen Körper hält SBiener leineswegs für auSfichtsloS,

ba ja tl;atfäd;Ii<h bereits ©ubftangeit befanut finb, welche

bie geforberteu ©igeufcl;aftett gunt Speit befigeit. Sluch bie

93töglid;feit einer gipirung fold;er farbigen Photographien

ift uad; Söiener nid;t auSgefd;loffett
;
bemt aucl; bie Färberei

feunt Mittel, um manche „unechte", b. h- burch Sicht ger*

fegbarc §arbftoffe , nad;bem ein ©ewebe mit benfelben

gefärbt ift, in gewiffem Maße „ed;t" gu machen, b. h- bie

©mwirluug beS Sid;teS gWar niegt aufguhebeit, aber bop
bebeutenb gu oerlangfamen.

Mir föuuett bem Verfaffer nipt weiter in biefeu Sbeil

feiner SluSführungeit folgen
;
bagegeu fül;rt ber Vegriff ber

„Slnpaffuug" naturgemäß auf biegrage, ob nicht aud; bie

organifd;e 2Belt mitunter nach benfelben ©efeßen oerfahre,

bie wir l;ier in ber unorganifd;eu Mett fid; abfpieleu fegen.

©S fei gleid; bemerft, baß gier nid;t bie biologifd;e Slit*

paffung burd; SluSlefe ber oortl;eill;aft abänbernbeu Sebe*

loefen, fonbern eine mepanifche, lebiglicb burch phpfilalifche

gactoreu beftimmte Stnpaffuug gemeint ift. Sic Ver*

muthung, baß aud; in ber lebenben Statur eine berartige

Stupaffung fiattfinbe, hat nun SBiener beftätigt gefuubeu;

ein iutereffauteS ©apitel feiner Slvbeit bringt aus Unter*

fucbuugeuoou©emper,oon©imer unb namentlich ooitpoülton
eine ätugaljl Veifpiete für bie ©ntftel;uug ober Slbänbevung

oon Shierfarbeu burp eilte folpe ntepauifpe Slupafjung.
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©imer, Der einer gu meitge^enben 2Sertpfcpä|ung ber

btologifcpen Stapaffurtg für bie Uebereinftimmung ber gfär*

bung eines Stieres mit Derjenigen ber Umgebung entgegen^

tritt, meist auf bie bei raffen ^arbenänberungen mögliche

cpemifdje 2öir!ung beS Sicktes ^in. Sine folcpe entbedte

im igapre 1867 ©. SB. SBoob, ber im Verpuppen begriffene

Staupen in Den ©omtenfdpein braute unb fie mit gefärbten

©egenftänben umgab; bie Staupen nahmen biefe Färbungen
an. 21m eingepenbften pat neuerbingS ©. S3. foulten biefe

©ntpfäuglid;feit dou puppen unb Staupen geprüft. @r
fteHt gutiäcpft feft, baji Die gfarknanipaffuitg pier niept, mie

ber rafepe garbentöecpfel bei güöfcpert unb f^ifc^en , burep

DaS Sluge auSgelöSt rnirb unb baff auep bie bepaarten

©orrtett fein licptempfinblicpeS Organ bergen. ©ie §aut
felbft entpält alfo licptempfxnblicpe ©ubftangen unb gmar
befipett biefelben in popem ©rabe bie non SBiener befinirten

©igenfd;aften eines farbenempfänglicpen «Stoffes. ©er 33e=

reid; ber garbertanpaffung ift ein feprmeiter; er befepränft

fiep nidjt auf biejenigen färben, melcpe in ber natürlicpen

Umgebung biefer Spiere Dorfommen, tnie Voultou an Staupen,

Die fiep in einem gu gtnei ©rittein mit orangefarbenem

Rapier umgebenen ©laScplinber oerpuppteu unb eine Der

garbe beS ^apiereS äpnlicpe Färbung annapmen, gegeigt

pat — gugleicp ein SemeiS, baff mir eS auep niept mit

©cpupfärbmtgen im gemßpnlicpen ©imte gu tpun paben.

greiliep ift eS auep niept guläffig, bie §aut biefer Spiere

opne meitereS einer farbenempfänglicpen ppotograppifd;en

glatte gleicpgufteüen
;

benn eine folcpe muff, menn fie an
Derfcpiebenen ©teilen Don üerftpiebenfarbigeit ©traplen ge*

troffen mirb, bafelbft auep »erfepiebene Färbungen annepmen.
©ine 33eobad;tung in biefem ©inne liegt aüerbingS bei

einer StaupenfpecieS toor; aber fie ift oereingelt, mäprenb
anbere, unter äpnlicpen Sebingungen »orgenommene SSer=

fuepe als ©rgebnip nur eine gleicpförmige 3Jtifd)farbe lieferten.

©S müffen alfo minbeftenS neben ben pppfifalifepen aud;

pppfiologifcpe gactoren im ©piele fein, gtnmerpin aber

madjen bie oorpanbeneu Seobacptungen naep SBiener bie

SIrmapme tnaprfcpeinlicp, bafj ber garbftoff gemiffer Staupen

inuerpalb ber empfinbltcpen ©tabien ber ©ntmidluug in

giemlid;em fütafje bie ©igeufepaft beS farbenempfänglicpen

©toffeS befipt. ©a§ SSorlommen eines folgen ©toffeS in

ber Statur belebt Die Hoffnung, baf? eS gelingen merbe,

benfelben gu ifoliren ober füitftlicp bargufteHen. Slber bieS

ift eine Aufgabe, mit melcper fiep nidpt ber Vppfiter gu be=

faffen pat. Stacp SBiener ift bie Arbeit beS ißppfiferS betreffs

Der meepanifepen gfarbenanpaffwtg nunmepr im mefentlicpen

getpan unb es pat jept bie Strbeit beS ©pemiferS unb beS

Vpotograppen einerfeits, beS Biologen anbrerfeitS gu be*

ginnen, begiepungsmeife baS pppfifalijd;e ©rgebniji nupbar
gu maepen.

!üttt$ei(ungen unb a dj 1 1 <§ t e n.

kr. Stöln. Sie 43. Verfammlung beutfeber Vpilo j

logen unb Schulmänner. I. — 3u ber oom 25.—29. Sep»

tember in Äöln tagenben Verfammlung beutfeper VP'Wogen unb
Sdjulmänner war eine außergewöhnlich große 3«bl oon Spcil*

nepmern, über 1000, auS allen Speilen bei VeicpS unb bar*

über hinaus, befonbctS auS bem befreunbeten Oefterreicp, etfepienen.

Sie SDtänner, benen bie Vorbereitung unb Seitung ber bieSjäprigen

Verfammlung oblag — Erfter Vräfibent war ber ©pinnafial*

bireclot Dr. Oscar Säger in 5töin, gweiter ber ©ep. Vatp $ßrof.

Dr. grang Sücpeler in Sonn — patten fiep oon bornperein mit

bem ©ebanten bertraut gemacht, baß man in äußerlichen Singen

bie Vorgängerin auS bem gapre 1893 niept werbe erreichen

fönnen; ber napeliegenbe Vergleich mit Söien, wo bie Sürgerfcpaft

in allen ipren Greifen, ja ber ,ßof felbft alles aufgeboten patte,

um ben ©äften bie Tagung fo angenepm wie möglich gu geftaltcn,

werbe, auep wenn alles naep SBunfcp gehe, bo<p nur gu Ungunften

ÄölnS auSfcplagen. geßt, nadjbem auf bie Sage ber uurupigen

ßiregung bie Seit ber tüplen Ueberficpt uub Ülbwägung gefolgt ift,

barf man eS auSfbrecpen, bafj ber Cfrfclg ber Kölner Verfammlunj
auep bie lüpnften Erwartungen no<b um ein gutes Stüd über»

troffen pat. OaS patte ja allerbingS gum Speil in gewiffen

äuperen Umftänben unb Verpältniffen feinen ©runb. S)ie SJletro*

pole beS VpeinlanteS pat in unferm Sapdjunbert, tro§bem fie ba§
Scepter im Steicp ber SBiffenfcpaften unb fünfte an bie Slacpbar*

ftäbte Sonn unb ©üffelborf abgeben mupte, bennoep auf ben oer«

fepiebenften ©ebieten beS mobernen Bebens einen berartigen Slufs

febwung genommen, bap fie für baS meftlüpe 2)eutfcplanb bie Se«

beutung, bie fie ba§ fDlittelalter pinburep befaß, jum grofjen Speil

Wiebeigewonnen pat. 2)aju lommt, bap ipr alter Slame, bie §üüe
iprer flunftfcpäpe unb gefcpicfctticpen Erinnerungen, fowie ber gute

unb woplbegrünbete Vuf iprer gaftfreunblicpen Vürgerfdjaft einen

Zauber auSüben, bem auep geleprte üJtänner nur fcpwer fiep ent*

giepen. 6cplieplicp aber forgte bie 3?äpe ber Unioerfität, wo man
in bereitwilliger üßeife einen Speit ber Vorbereitungen auf fiep

napm, bafür, bap neben ben fragen ber praftifepen O^ulpäbagogif

bie rein wiffenfepafttiepen niept gu furg tarnen.

Sie angeführten Umftänbe paben neben einigen anberen, bie

weniger an ber Oberfläche rupen, bagu beigetragen, ben Erfolg beS

bieSjäprigen VPitologen=£ageS gu fupern. 2Rit groper Sefriebigung

finb bie ©äfte in ihre £,eimatp gurüdgeteprt unb hinterließen bie

erfreuliche Uebergeugung, Cap fie fiep noep oft unb gern an bie

fonnigen unb glängenben ©eptembertage am Slpein erinnern werben.

SD3ir wollen nun guerft einen furgen Uebcrblict über ben Verlauf

ber Sagung geben, um bann baSjenige, waS eine befonbere Se^

beutnng beanfpruipt, auefüprlicfcer gu berichten. Slm 2lbenb beS

24. fanb eine oorläufige Segrüpung ber ©äfte ftatt, barauf am
Vormittag beS 25. bie feierliche Eröffnung im ©ürgeniep im Sei*

fein beS OberbürgermeifterS non ftöln unb eines Vertreters beS

preupifipen EultuSminifterS. 2ln bie Eröffnungsfeier feplop fi^ ein

Vortrag beS fjrn. Sfßrof. 2p. 3 i e g I er aus Strapburg an. 2)er

Slacpmittag würbe bon ber Vtetirgapl gur Seficptigur.g non 6epenS«

würbigfeiten benupt, unb ben 2lbenb füllte eine geftoorftellung im

Speater unb, baran anfcpliepenb, ein allgemeiner EommerS aus. Sin

ben beiben folgenben Sagen begannen bie eingelnen Gectionen ihre

Spätigfeit um 8 Upr, worauf bann jebeSmal gegen 10 Upr eine

Vlenarnerfammlung ftattfanb. Ser Vacpniittag beS 26. war oon

einem genieinfamen Vtapl auf bem ©ürgeniep auSgefüllt unb ber

Slbenb beS 27. oon bem geft, welcpeS bie Gtabt üöln ipren ©äften

im VolESgarten gab. ES bebarf faum ber Erwähnung, bap biefe

wie alle übrigen geftlicpteiten auf ber claffifcpen Stätte beS

rpeinifepen grobfinnS einen in jeher §infupt guten Verlauf napmen.

SUm 28. fanb Vormittags bie legte gemeinfame Verfammlung ftatt,

in ber bie Obmänner ber betriebenen Sectionen ipren Sericpt er=

ftatteten, unb bie Sagung mit ben üblichen Sanfreben befcploffen

würbe. Sarauf unternahmen bie Speilnepmer auf gwei. Sampfern

eine gaprt naep bem Siebengebirge.

ES ftanb gu erwarten, bap auf ber erften Vpilologenberfamm»

lung, bie feit ber Surcbfüprung bet Schulreform auf preupifepem

Soben gufammentreten füllte, ber Streit um baS ©pmnaftum unter

irgenb einer gorm einen Vlap auf ber SageSorbnung finben werbe.

Schon ber 9lame beö Erften Vräfibenten, ber in bem Sampf für

baS pumaniftifepe ©pmuafium feit gapren unter ben borberften

ftept, liep bem einen unb anberen barauf pingielenbe heftige Er*

örterungen als faft unausbleiblich erfepeinen. Um fo mehr oerbient

eS Slnevtennung, bap ©pmnafialbirector gäger jeher Veigung nach

biefer Vicptung pin wiberftanben uub bie ipm übertragenen Ob»

liegenpeiten beS erften Vräfibenten in burcbauS neutraler, naep feinet

Seite pin berlepenber üöeife erfüllt bat, Sap allerbingS bie

ferneren Angriffe, benen bie altclaffifcpe Philologie in Vreupen

meprere gapve pinburep auSgefept war, in Jlölu gut Spracpe

fommen mupteu, war felbftoerftänblicp, benn wenn bie Vertreter

beS altfpracplicpen Unterrichte bei biefer ©elegenpeit nicht ben Vlunb

aufgetpan hätten, fo hätten fie burep ipr Scpweigen in ben 2lugen

ber übrigen fiep felbft gleicpfam baS SobeSurtpeil gefproeben.

SBit geben nacpfolgenb bie ^auptfäpe au» ber Eröffnungsrebe

Sägers möglicpft im Vlortlaut wichet: „grre ich nicht, fo ift in

bem Slnfturm gegen baS Sateinifcpe unb ©rieepifebe in golge ber

Eonceffioncn, welche bie neue preupifepe Seprorbiumg jener 'Jlicptung

gemacht pat, ein gewiffer Stilljtanb cingetreteu. SaS 2lufblüpen

ber lateinlofen Diealfcpuie, welcpeS wir immer gewünfept paben

unb jept mit greuben gewähren, wirft befcpwicptigcnh, unb baS

Eypeiiment ber fogenannten Veform* ober EinpeitSfcpule, übet

beffen Erfolg ocrnünftigerrocife erft nach einem ober g’iei gapr*

gepnten geurtpeilt werben fann, malmt gum übwarten. g'ür müffen
/
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biefe relatio günftige 3eit benüfcen, um ben guten ©rünben, mit

benen mit tie claffifhen Sprachen »ert&eibigen unb Bon benen

fein einziger miberlegt ift, mieber mehr ©ehör ju oerfhaffen unb

ben niclgeftaltigen Dilettantismus aurüdaubrängen.— Ser Kampf um
bie Schute mirb nicht aufhören, benn ftarf finb tie ÜJJähte bie in

ihrem befonberen 3ntereffe fie in ihre §änbe unb Verrfhaft bringen

mollen. SPir aber, bie ni(bt mollen, bafi irgeno eine Partei, irgenb

eine Kanteraberie bie 3ugenb habe, fonbern baff bie Sugenb Bor

allem fnh felber habe unb felber prüfen, felber bie Söahrheit unb

bie Pihtfhnur für ibr Seben finben lerne, mir toetben biefem

Kampfe nicht auSmeidjen bürfen. 3n biefem Kampfe gegen bie Ptähte,

ich fage nicht ber ginflernifi, fonbern ber Sömmerung muffen mir

mieber aum ftifcben unb fröhlichen Singriff übergehen. — (Schon

biefe Perfatnmlung muh unS fagen , bah Unioerfität unb ©ptns

nafium hier ein gemeinfameS 3ntereffe ju Pertheibigen haben.

Siefer ©ebanfe hat bie PhitologenBerfammlungen in» Seben ge<

rufen mtb ihnen ihren tarnen gegeben. 3h roill feinen Por«

murf erheben, aber ich muh niit ber Unummunbenheit, rnelhe bie

Plänner ber SBiffenfhaft unb ber Sugenberjiehung fih fcbulbig

finb, auSfprehen, boh bie afabemifhe Philologie nachbrüctlidjer

al§ bisher in biefen Kampf eingreifen muh. — SaS 3meite ift, bah

mir nichts nacblaften bürfen pon ber Strenge beS 3beal». 2BaS

ift benn ber löyoq, bem mir Philologen bienen? Kein anberer,

als ber, Bon bem baS SBort gefdjrieben fteht, baS burch bie 3 flhrs

taufenbe Hingt : tv uqxv t/v ö Ao/og. G» ift baS meltges

ftaltenbe ©otteSmort, meldjem mir bienen unb beffen Spuren mir

auffucben in ben Gnttoidlungen beS nienfchlichen Sprachgenie» unb

für beffen Sföalten mir Sinn unb Perftänonih fhärfen mollen.

2luf biefem Stanbpunft irrt uns auch ber Pormurf ber kleinlich»

feit nicht, ben man jefct fo oft gegen unS erhebt. G» ift ein fehr

mohlfeiler Spott, $u höhnen, aber an bem kleinen unb Ginaelnen

arbeitet fich ber Plenfh in bie §öhe, too er baS ©rohe begreift. —
Gin britter Punft ift neben bem gehalten an ber Strenge beS

3bealS baS Pemufjtfein, bah ber höhere Unterricht auch ein fehr

praltifheö 3iel Betfolgt, jenes 3*el nämlich, an baS gürft qgi§,

marcl gebacht hat, als er am 8. Ppril oiefeS Jahres bie Hebers

Iegenheit ber beutfdjen Pation auf ben nerfchiebenert ©ebieteu beS

Sehens ben in ber höheren Schule gepflegten Smponberabilien jus

fchrieb. — Gin lejjter, aber nicht ber unmichtigfte ift ber ©laube an

bie eigene Sache, ben bie Pertreter ber claffifchen PUbung in bem

noch ju fühtenben Kampfe haben müffen."
15

tbomt. Die philofophifhe gacultat unfrer Uniper*

fität hat ihrem Ghrenbocior PnbreaS 21 henb ah ju feinem 80. ©es

burtstag burch ihren Sefan, Prof. Dr. gacobi, eine bie Pebeutung

beS KünftlerS rcütbigenbe ©lüdrounfhabreffe überreichen laffen.
*
Seifjjtg, 1. Oct. Plorgen faun bie D eutf dp e Ptorgens

länbifche ©efellfchaft, bie non Slnfang an in Seipjig unb
§alle ihren Si£ hatte unb biefe Sdpmefterfläbte auf lange 3 a hre

hinaus jum Plittelpunft ber beutfdpen orientaliftifheu SBiffenfchaft

erhob, auf ein halbes 3ahrbunbert ihres SafeinS äurücfblicfen.

Die elften Porbereitungen sur Pilbung einer foldpen ©efellfchaft

mürben auf ber SreSbener OrientaliftensPerfammlung Bon 1844
getroffen; jur Gonftituirung tarn es bann im Slnfhtufs au bie

PhilologemPerfammlung in Sarmftabt am 2. Dctober 1845. 2luf

ber oorjäbtigen 48. ©eneraloetfammlung ber ©efellfchaft in Pafet
(nur im 3 fl hre 1848 liefert bie politifchen Unruhen eine Per*

fammlung nicht au) mürbe befdploffen, betreffs be» Ortes ber nödpfts

jährigen ©eneraloerfammlung unb ber bancit aufammenhängenben
geier beS 50jährigen Jubiläums per ©efellfchaft bem Porftanbe
bie Gntfdpeibung ju überlaffen. Ser gefchäftsführenbe Porftanb

einigte fich sunädpft balpin, bajj ber 2. October 1895 als ber

eigentliche gubiläumStag feftgehalten merben müffe unb bah als

Ort Seipaig gemählt merben folle.

Sie ©rünbung ber Seutfhen Ptorgenlänbifhen ©efellfchaft

mar ber PuSbrucE beS gemaltigen Puffhmunge», ben bie orientalifdpe

Sprahforfhung in Seutfhlanb au jener 3eit genommen hatte, unb
fie aeigte äugleich ben Peginn einer noch glänjenberen Gpodpe an.

Sah fte ein glüdlicber ©ebanle mar, geigte fidp fdpon bei ber Gons
ftituirung, mo ihr fogleidp 54 ber heröorrageubften Orientaliften

beitraten; bis_ Gnbe 3uni 1847 mären bereits 276 orbentlidpe

Plitglieber beigetreten; als Pr. 276 figurirt §. Ptugfch, stud.

phiJ. in Perlin, ber fpätere, jüngft Beworbene berühmte Pegpptos
löge. 2Jlit gerechtem Stola fonnten bie elften ©efdpäftsführer unb
©rünber ber ©efellfchaft, bie Proff. Pöbiger unb Pott in §alle,

Sleifcfcer unb ProdhauS in Seipjig, nach einjährigem Peftehen auSs

rufen: „SaS SBichtigfte ift ja fdjon gelungen: bie Pereinigung ber

ebelften Kräfte be§ beutfchen OrientaliSmuS ju einigem, metteiferns

bem PormärtSftreben unb ber älnfchluh fo mancher maderen Plänner

beS SluSlanbeS ju gleihem Stoed- SBaS fo begonnen, trägt bie

Pürgfhaft feinet 3utunft in fih felbft."

Pon ben menigen Iebenben ©rünbern unb erften ÜJtitgliebern

ber ©efellfhaft ftnb einige gegenmärtig Ghrenmitgiieber berfelben,

fo g. PJüftenfelb, Profeffor in ©öttingen, ber erft 1894
megen eines SlugenleibenS aus bem Porftanbe fhieb, ferner bet

Senior ber noh lehrenben beutfhen Profefforen, bet neuttjigjä&rige

3. @. Stidel in tyna, ber noh unter ©oethe’S Slugen fein

Sehramt antrat, Dr. g. B. Spiegel, jeßt in Plünhen, ferner

auS ber 3eit unmittelbar nah ber Sarmftäbter Perfammlung

0. Pöthüngl, bamals Gollegienrath unb Pfabemiler in PeterSs

bürg, heute als GpceHenj im Puheftanb in Seipaig lebenb ; enblih

Play Piüller, bamals Prioatgelehrter auS Seffau, heute rcelt»

berühmter Profeffor in Offorb. Unter ben Plitgliebern ftnb ferner

noh Bon ben Stiftern am Sehen Prof. Dr. g. ©. Sieterici in

Perlin, ber noh rüftig lehrt, unb ©eh. Kirhenrath 3. Sßbe in

PafephaS bei tültenburg, ferner Bon ben üJlitgliebern beS erften

3ahreS ber bamalige junge Prioatgelehrte Dr. Ghriftoph Subolf
Krehl, ber jüngft feinen 70. ©eburtStag feierte, orbentl. Prof,

ber orientalifhen Sprahen in Seipjig, Dr. SDtorih Steins
fhneiber, Prof, in Perlin, ber noh in bem lefcten §eft ber

3eitfhrift ber Seutfhen Plorgenlänbifhen ©efellfhaft einen Peis

trag über „Slrabifhe Sapibarien" geliefert hat, unb 3. 3* P&*
Paleton, bamals Prof, an ber Unioerfttät ©röitingen, jeßt im

Puheftanb an SlmerSfoort in ben Pieberlanben lebenb.

©egenroättig gählt bie beutfhe Plorgenlanbifhe ©efellfhaft

etma 500 Plitglieber. Sehr aahlreih ftnb bie SJerte, bie auf ihre

Koften oeröffentliht morben finb, ihr Perjeihnih füllt in ber 3«it s

fhrift feh» Seiten auS; baS lefcte ftnb: „Sie 3nfhriften Bon Sfaghan
Paifin, tibetifh'mongolifher Seyt mit einer Ueberfefcung, fomie

fprahlihen unb hiftorifhen Grläuterungen" Bon Dr. ©eorg §uth,
einem jungen Perliner Socenten. Siefe Peröffentlihungen, mie

bie 3«itfhrift ber ©efellfhaft haben mefentlih anm ©ebeihen ber

orientalifdjen Stubien in Seutfhlanb beigetragen. Sie Pibliothef

ber ©efellfhaft, bie in §ade ihren Sifc hat unb Bon Prof. Pifhel
geleitet mirb, oerfügt über mehr als 10,000 Schriften. Sie ©e»

feüfhaft beft^t ein Permögen oon 28,000 PI. unb fann etma

14,000 PI. jährlich auSgeben, theils aur Verausgabe ber 3eitfhrift

unb ber „Pbhanbluitgen aur Kunbe be» PtorgenlanbeS", theils }u

anberen rciffenfhaftlihen 3toeden. Sie preu^ifhe Pegierung jahlt

jähtlih 1500, bie fächfifhe 900, bie mürttembergifhe 345 PI. als

Unterftüfcung. Gtma 10,000 PI. beS PermögenS bilben baS Gapital

beS gleifhersStipenbiumS für Drientaliften.

* JSerltn. 3u ber am 30. September hier aufammenge«
tretenen ©eneralconferena ber internationalen Grb*
meffung finb als Pertreter angemelbet: für Paben: Prof. §aib;
Papern: Prof. Seeliger, ©eneralmajor a. S. B. Orff; Pelgien:

Oberft Vennequin; Sänemarf: Oberft B. 3ahariae; granfreicb:

Präfcbent gape, Oberft Paffot, Prof. Sifferanb, gugenieur Salles

manb; §effen: ©eh. §ofratp Prof. Pell; Italien : Pftronom
Geloria, Sirector gergola, 3 n senieur ©uarbucci, Prof. Sorenaoni,

Slftronom Pajna; Pieberlanbe: Prof, oan be SanbesPalpupaen,

Prof. SholS; Pormegen: Prof, ©eelmupben; Oefterreih=Ungarn

:

SinienfhiffScapitän Pitter B. Kalmar, Oberft b. Sterned, Vofrath
Prof. Sinter; Preußen: ©eh. PegierungSratb Prof, goerfter, @eb.
PegierungSrath Prof. §elmert, ©enerallieutenant Oberhoffer,

Oberftlieutenant n. Schmibt, Prof. Plbreht, Prof. Söro, Prof.

SBeftpbal; Shmeben: Prof. Pofen; Shmeij: Sirector Virfh;
Spanien: §r. be P. Prrillaga, Gycellena, Sirector ©uamann;
Söürttemberg: Prof. Koh; Pereinigte Staaten oonPmerita: Prof.
Sittmann.

* ßöntgS&evg. Sem Prioatbocenten ber Ohrenheilfunbe

in ber mebiemifhen gacultät ber biefigen Unioerfität, Dr. ©eorg
Stetter, ift baS Präbifat „Profeffor" Beiliel;en morben.

* Sottbott, 30. Sept. 3m jüngften §efte beS „Pineteenth
Genturp" Verbreitet fih Sorb piapfair über baS Shema: Gine
grojje Unioerfität für Sonbon. Ser Perfaffer ift ein coms
petenter Peurtheiler ber grage, hat er boh im Oberhaufe eine babin
äielence gefehgeberifhe Pction angeregt. Sein Porfhlag, ber bie

Ginfe^ung einer Gommiffion aum 3meie ber Porarbeiten für bie

Peorganifation ber Sonboner Unioerfität aum 3ide hatte, mar oon
Soro Verfhell, bem Kanalet biefer §ohfhule, marni gebilligt morben.
Sie Pefignation beS liberalen Gabinet» brachte bie Sähe ins

Stochen. Sa eS fih aber hier um eine alle Patteien in gleihem
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SJlajje fpmpathifch berü&renbe Stage banbeit, toirb e§ auch unter

©aliSburg an görberung bet 2lngelegenbeit nicht fehlen. Silber

hatte bie 2onboner Uniöerfität nur ben Gbarafter einet Prüfung!«
2lnftalt, nach bem Plane 2orb Plapfairg foü bem gnftitut bag

©epräge einet großen unb unioerfellen Siltmnggftätte gegeben »erben.
— Siacb unerhörten, in feltfamfter 2Jrt motioirten Peräögerungen

hat bie Sewegung für bie 3uiaffuttg Bon grauen an bet

Unioerfität Dublin ein negatioeg, alle Greife unbefriebigenbel

Siefultat gehabt. 3roifcben i>en Betriebenen Snftanjen rourben bie

WiberfpruchgBollfien Serbanblungen geführt, bie Born SJtärs 1892
big jum 3uli bS. gg. her« unb binwogten. 3ut 2lpril bg. gg.
erflärte j. S. Dr. gngram bie burchaug negatine Gntfcbliefjung bei

Collegium!, im fDiai Berhief; er fpmpathifche Grwägung, uud fcbliefj«

lieb überwogen wieber bie Sebenfen, bie gegen bie gulaffung er*

hoben »urben.

* @t. Petersburg. 3)ie ortboboye ©eiftlicbfeit ber Gpartbie

Slrcbangel bat foeben, bem „©frojet" jufolge, eine Ueberfe&ung
beg GBatigelium! ÜJiattbäi in t)ie farelifche ifiunbart be=

enbet unb gleichseitig für bie nächfte Sufunft eine Uebertragung

ber ganjen hl- 6cbrift in biefe SJtunbart ins 2luge gefafjt. Son
bem Sifdjof ber (Spareie Slrcbangel ftnb »ießerum bie rcicbtigften

©ebete unb bie ©lauben!artifel in bieie! finnifche gbiom über«

tragen worben, fo bafs in Ortfchaften mit rein farelifeber SeoölEe«

rung ber ©ottegbienft bereits in farelifdjer Plunbart abgehalten

»erben fann.

* S^onftautinopel. Gine hil'torifihe Urfunbe Bon bobent

SBerth — wenn fte echt ift — wirb biefer Sage bem ©ultan über;

geben »erben, G! ift ber g e r m a n , »eichen ber ß b a l i f

Omar I. bem griedjifcben Patriarchen ©opbroniu! gab, alg bie

Slraber bie ©tabt g e r u f a l e m eroberten. Siefcg Socument,

welcheg fidj feit 12 gabrbunberten im Sefifc ber gamilie beg

Patriarchen hefanb, ift feit einigen gabren Gigentbum eine» ge«

»iffen Safftlaf gajtfchoglu geworben, welcher ein fleineg Sorf ber

Proninj lioniah bewohnt. Siefer bat ben ©ultan, er möge ihm

geftatten, ihm bag Socument für bie ©taatgarchioe jum ©efebenfe

ju machen, wag ber ©ultan bewilligte. Son einer Glcorte Bon

©enbarmen begleitet, wirb ber ©penber nach Hor.ftantinopel fommen.

* 2}tfcItograpf)te. Sei ber Siebaction ber 2lllg. gtg. fmb Born

1. big 2- Öctober folgenbe Schriften eingegangen:

•Monatliche Siach weife über ben aug io artigen § an bet beg

beutfehen Zollgebietes; bggb. oom faiferl. ©tatiftifchen 2lmt

;

Sluguft 1895. Serlin, Puttfammer u. Plüblbrecht 1895. — Sie ich!«

Gurgbuch; 1895, Sluggabe Sir. 7 : October 1895. Serlin, guliug

Springer. — 2almi«2lntifemitigmu!. Son einem sielbewufjten

Slntifemiten. ©rofjenbeim, §errmann ©tarfe 1895. — Sonn» u.

gefttaggprebigten; eine Sammlung Bon Prebigten gläubiger

Mengen ber ©egenwart, bggb. B. D. Gmil Duanbt. Sb. 111.

Ser 2Beg beg Gebens, Prebigten über freie Seyte. Seip^ig, gr.

Siicbter 1895. — gm 91 ei che ber ©nabe. Sb. I. Sammlung
Bon Gafualreben. §eft 4. Sraurcben; bggb. B. ©uftao 2eon«

barbi. 2. Slufl. Gbenba 1895. — 2Ö i l h e I m ©unfel: Ser Sieg

jum ©lücf. 2. Slufl. Gbenba 1895. — Goangelifcbe! Secla«

matorium; eine SJiufterfammlung djriftlicber Sortraggbichtungen

;

bggb. b. SJiayimilian Sern. Gbenba. — Gbuarb gäbet:

gur §pbrographie beg Piaingebieteg. Plündben, Sl;eobor Slcfer»

mann 1895. — GgbertB.fjoper: Hurje! fjanbbueb ber Piafchinens

funbe; mit Slbbilbungen. 2fg. 8. Gbenba 1895. — Gmil Pott:

Unfre ßmäbtungeschemie. Gbenba 1895. — Prof. Dr. g. Rnofe:

Sie römijeben Pioorbrücten in Seutfchlanb. Serlin, Si. ©ürtner

1895. — Sie öfterreicbifcb*ungarijcb e Pionar^ie in 2ßort

u. Silb. 2fg. 237. Ungarn IV. Sb. §eft 16. Sßien, 2llfreb §ölber.

— gofepb Sa bl mann S. J. : Sag Piabäbbärata alg Gpog

unb Siechtsbuch. Serlin, geliy 2. Sanitg 1895. — § ermann
2übfe: Sieugriecbifcbe Solf!« unb 2iebeelieber in beutfeher Stach«

bichtung. Serlin, ©. Galoarp u. Go. 1895. — Sronülaw 2ßel«

beef: gtiebrich ©metana. Prag, §. Sominicug 1895. — 21.

Siorben: Slug fturmbewegter Zeit ;
Slomau. 3 Sbe. Serlin,

Otto gante 1895. — 2lrtbur gapp: Seg Grbprinjen SBeltreifc;

humoriftifdjcv Sloman. Gbenba 1895. — Pt. gacobi: Sunte

Silber; ©ebiebte. Stuttgart, ©reiner u. Pfeiffer. — go bann eg

Siubolpb: ©ebiebte. Gbenba. — ©flauen Der 2iebe; eine

Sichtung in profa Bon einem Pianne. Piit einem mufifalifchen

Sorfpiel. Sresben je., G. Pierfon 1895. — PtonatSbefte ber

Gomeniug = @efellfchaf t; bggb. u. 2ub»ig Heller. Sb. IV.

^ieft 7 u. 8. Serlin u. Piünfter, Serlag ber ©efeüfdjaft 1895.

— G«meniugblätter für Polfgerjiebung. ghgg. lü. Sept.»

Oct. Gbenba 1895. — Pictoria, iduftrirte Zeitfchrift für Batet«

lanbifchen Sport u. friegggemäpeg Pabfabren. I. ghgg. §eft 1.

Serlin, §acfe u. ©rü&macber. — 21 u g ro a b l « St a t a 1 o g ber § e r b e t’«

fchen Serlagghanblung ju greiburg im Sreiggau, reidjenb big

Gnbe 1894.
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Ifikgf |#r jülgftitriitcn Jritintg.

2r«d itnö SB erlag her ©cfeltföjaft mit Iiefdjriinftet Haftung
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3t c ö c r f i tf) f.

©erljarb ÜJtercator unb fein 2ltta§ (1595). I, 33on fj • ©atiber. —
2lr6eiterfcf)uf2 « ©efe^gebutig in SKufjianb. II. — SJtittljeilungen unb
Stadjridjten.

©evljavb Wlevtatov mtb fetn SItlaS (1595).

SSon %. ©anber.

I.

Habent sua fata libelli! SÜßaBreS Sßort beS altert

©rammatiferS SterentianuS SDtauruS, baS ber greife ©oetBe

in beutfcBem ©eWanbe — „SlucB S3iid)er I;aben it;r ©r*

lebtet!" — auf feinen SföilBelm SDteifter unb beffen be=

rühmte IprifcBe 33eftanbtf)eile finnig antranbte. SDtan fann

aucB fagen: Habent sua fata vocabula! SBorte Baben iB>re

©efd;icBte. Sin wie manche einzelne Sßorte unb begriffe

laffen ficB culturgefcBid;tIid;e S3etrad;tungen aitgieBenbfter

Slrt fnüpfen! ©nblid; barf man, beibeS gufammenfaffenb,

bem ©prudje bie ©eftalt geben: SCud^ S3üd;ertitet Baben iBr

©rlebteS, iBre oft itrunberlid^en §ata, iBre ©efd^ide unb
iBre ©efcBicBte,

®afür Bier ein merfwürbigeS SSeifpiel! ©S ftnb Beuer

breiBunbert 3al;r, baff ber erfte geograpBifcBe SItlaS erfdnen.

2tHe geograpBifd;eu SItlanten fainmt iBren gaBlreicBen SSettern

im ©ebiete ber $unft, £ecBitologie, SJtaiurfunbe it. f. in.

Baben oon biefem f. g. f. UratlaS ben Smtel entlehnt. 2Bie

fam er felbft gu biefem feitBer fo allgemein geworbenen

Stanten? — unb was Bat es überhaupt bamit auf fid;?

SöoBl aufguwerfenbe fragen, bie um fo näBer liegen, ba

gleid; anfangs gwei irrige SlnficBten unb Slugabeit abgu=

leBnen finb, mit benen man ben geBeimnifjüollen Sitel gu

erflären oerfud;t Bat. $d; entneBme fte ber Jfürge wegen

gwei verbreiteten unb fonft meift guöeriäffigeit Stad;fd;Iage=

werfen: bem SDictionnaire Dort Sittrd unb tfjepfe’S grentbs

wörterbucB- Sittre meint, baff mau harten* unb Silber--

fammlungeti SItlanten neune: ä cause de la grandeur du
format, ©r feBIt bamit baS 3iel ebenfo weit wie §epfe,

ber baS Sßort SItlaS in ber \)kx in S5etrad;t fommenben
SßerWenbung erflärt als: gleid;fam Präger beS 2Mt=
gebäubeS. Stamentlid; biefe Deutung fcBeint in $)eutfcB=

lanb unter $artengeid;nern unb Verlegern verbreitet gu

fein; benn ber Stiefe SItlaS mit ber SBeltfugel auf Iaft=

gebogenem Stüd'eu ift ein beliebtes Sitelbilb für geograpBifcBe

SItlanten. Slud; foldje SDtijjoerftänbniffe geBören gu ben
fatis beS Titels. Slber guuäd;ft fragen wir billig uacB bem
wirflicBeu Hergang unb bem ©ebanfengufammenBattg, ber

bem Stauten SItlaS biefen gang neuen ©inu oerfd;afft Bat;

wobei wir nott;wenbig ben Url;eber biefer Steuerung uns
näl;er anfeBen muffen.

SSor bem bevüBmten ©eograpBeit unb ^arteitgeicBuer

©et’Barb SDtercator (1512—1594) I;at — baS barf mau
als fefte 5£I;atfa«^>e aufeBeit — Sttemaub barait gebadet,

eine ©ammluttg von £aubfarteu als SItlaS gu begeid;nen.

Stuf fein SlnfeBeu t;iu ift biefe 33egcid;uung halb allgemein

geworben; gewift ein fprecBenber beweis für baS l;oBe

SlnfeBeu beS SDianueS, felbft wenn etwa gweifell;aft bleibt,

ob, was man im guten ©lauben getreuer StacBfolge getBan,

gans feinem ©inn entfpri(Bt. 25aS SBerf, bem er no^
perföniicB ben SCitel SItlaS beftimmte, erfdjien int SaB^e
nadB feinem £obe, beforgt oon feinen StaiBfommen, narnent*

lid; »on Siumolb SDtercator, beS alten ©eograpBen ber*

trautem ©oBn unb ©eBülfen. ©S foHte offenbar nacB beS

greifen SSerfafferS SIbficBt feines SebenS S^agewerf würbig

abfcBIieffen unb frönen.

lieber ©erBarb SDtercatorS Sßerfon unb SebenSgang

beleBrt uns ein biograpBifcBer Slbrife aus ber $eber feines

f5reunbeS SBaltBer ©pmm (©ualteruS ©BpmmiuS), B^äbS s

lid; clebifd;en ©d;uItBeiBen (praetoris) ber ©tabt ®uiS*

bürg, in ber SJtercator bie lebten vier SaBrjeBnte feines

arbeitfameu SebenS gugebrac^t Bat. ©rgänjt werben ©pmmS
SIngaben bur<B einige gelegentliche Stotijen in SDtercatorS

SSorreben, eine Slujal;! feiner Briefe, befonberS an ben

©d;wiegerfoBn ^oBaaneS SDtoIanuS in Bremen, unb einige

artS bem Staatsakte ju S3rüffel toon SMncBart veröffent=

lichte Sta<Brid;ten über SDtercatorS unliebfame ©rlebniffe

mit ben belgifcBen ©laubenSgerid;ten im3aBtel544. SBaS

biefe Quellen über beit groben ©eograpBun ergeben, Bat

SlrtBttr SSreufiitg, Weilanb Sirector ber ©eefal;rtfdBu!e ju

Sremeit, gu einem anfpredBenbeit SebenSbilbe verarbeitet in

einem 1869 gu ®uisburg gehaltenen S3ortrag: „©erBarb
Bremer genannt SDtercator, ber beutfcBe ©eograpB" (®iüS:
bürg 1869; gweite mit einigen urfunblid;en StacBweifen

bereicherte SluSgabe 1878) unb in bem Slitffa^e „©erBarb
SDtercator" ber Sillgemeinen SeutfiBeit S3iograpl;ie (oon

1884). ®aS ©rgebnib ift in ber §auptfad;e folgenbeS.

®erl;arb Bremer ober Gramer, ber felbft fpäter aus*

f<Bliebli(B mit bem latinifirteu Stamcn SDtercator jeid;uete,

würbe 5. SDtärg 1512 in Stupelmoube, Dftflanberu, an ber

©djelbe, bem ©influb ber Stupel gegenüber, geboren. Slber

er War — barauf legt er SffiertB — öon feinen jiilicBfcBen

©Itern Hubert unb ©mereittiaua im jülid;’fd;eu £anbe er=

geugt, bie nur wäBrenö feiner ©eburt itt Stupelmoube bei

tpubertS SDruber, bem @eiftlid;eit (SSicecureiten) ©isbert

Gramer, gu S3efud;e Weilten. S)a ©isbert uad;weislid; in

©angelt geboren, barf man biefen Ort als tpeimatt; ber

gamilie toermutBen, in ber aud; ©erl;arb, ber auSbrüdlid;

im 3ülid;’fd;eu tii e er (-te (g^ietjung geuoffeit gu Baben be=

fennt, feine ^inbl;eit verlebt l;aben wirb, ©ptiter gogett

bie aufd;eiuenb armen ©Itern bauerub uacB Stupelmoube,

unb ber OBeint forgte für gelel;rten UuterridBt beS begabten

Steffen, ©iefer befud;te burcB breieinBalb QaB^ bie ©dBuIe
ber 35rüberBerren gu §ergogenbufd; unter bem berül;mten

©eorg SDtacropebiuS ober Saugeoelb, ebenfo tüchtigem SDtatt;e;

matifer wie ^umaniften, unb bemnäd;ft, 29. Sluguft 1530
immatriculirt, bie llnioerfität Sörneu. SDtit ©djreden ers

fanute er, eigenem ©eftäubniffe uad;, Bier beit Sl'iberfprucB

gwifd;eit SIriftoteleS’ SeBre von ber ©wigfeit ber SBelt unb
ber biblifcBeu Slufid;t oon bereu ©d;öpfuitg aus 9tid;tS.

heftiger innerer üampf — in feiner ©eeleuangft flol; er

einfam oon Söwen uacB Slulwerpeit — ctxbete mit ent=

fcl;iebeuent geftl;alteu ber biblifd;en SluSfageit, an beiten

il;n fortan uid)ts meBr gu beirren oermcd;ie. ©egeit bie

tgppotBefen menfdBItd;er SBeiSBeit uttb uamentUcB BeibnifdBer



Sß^ilofo^ie befielt er feitbem tiefgelt) urgeltel SJtifetrauen.

$efto mehr gog ihn bal neutrale ©ebiet ber SJtathematif

an, auf bem er unter Beirath bei Softener SIrgtel Stainer

©ernrna, genannt grifiul, burch fßribatftubium fidh heimifdh

machte, unb wie biefer mit ber red;nenben SC^eorie balb

bie tedhnif<he ^3rapil in Slnfertigung nautifcher unb aftro*

nomifcher ©eräthe, fpäter auch im ©teefjen bon Sanbfarten
berbanb. tgauptfädhiidh fdheint er anfangl burch Unterricht

feinen Unterhalt erworben gu haben. Schon 1536 fonnte

er ben eigenen |>erb grünben unb eine! Softener Bürgerl

©odhter Barbara ©djeEefen all £>aulfrau ^eimfü^ren. Slul

ber feinel Slufent^aXtl in Soften ftiffen ftir bon einer

S?arte fpaläfiina’l, einer folgen bon glanbern, bon einem

grofeen ©rbglobul, ben er für ben fpanifchen Siegel*

befta^rer ©ranbeEa, ben Weiteren, non allerlei me<hanif<hen

Äunftfterfen, bie er für ßaifer Äarl Y. felbft anfertigte.

Schriftlich liefe er ftährenb jener $ahre über bie fogenannte

lateinifcEje ©d^rift (1541), über ben ©ebraudff feiner ©loben
unb Suftrumente, über bie Sage bei bon ihm aul nautif^en

Beobachtungen berechneten magnetifdhen Storbpoll u. a. [ich

bernehmen. 3<h barf in bie ©ingelheiten hier mich nidht

berlieren. Silber geftife ift, bafe SJtercator um bei S,ahrs

hunbertl SJtitte bereitl ein fteitbefannter SJtann ftar ’unb

auf feinem geographifch*aftronomif<hen gelbe all SJteifter galt.

©er Stuf, ben ©erharb SJtercator— unb gftar befouberl

in ben haften Greifen feiner gfteiten, flattbrifchen Jpeimath

— genofe, mag ftefentlidh mitgeholfen haben, ihn 1544 bei

bem ©infehreiten ber Äefcerridhter gegen ihn bor bem
©dhlimmften gu beftahren. ©ie Statthalterin ber bur*

gunbif<h=hablburgifchen Stieberlanbe, $önigin*3Bittfte SJtaria

bon Ungarn, oeranlafete ben ©eneralprocurator bon Brabant,
gegen bie in Soften unter ber Stfdfie glimmenben Äefeereien

ernfter einjuffreiten. SJtercator fdheint bereitl anrüchig

geftefen gu fein, ©afe er, eben heimgefehrt bon farto*

graphifdhen SCufnafemen in ber Umgegenb bon ©ent, gerabe

bamall bon Soften abreilte, um bie ©rbfd;aft bei Februar
1544 geftorbenen geglichen Dhrnl in Stupelmonbe gu

orbnen, fteigerte ben Berbadht. ©r fturbe bort berhaftet.

©eine ©attin erftirfte ein geiftlichel 3eugnife ber ©l;rbar*

feit unb Unbefcholtenheit für ihn; bie Uniberfität trat

ftieberholt für ihr SJtitglieb ein. ©ennoch hielt el hart,

ihn freigubefommen. ©r fdheint längere SJtonate berhaftet

geblieben gu fein, unb man fteife nicht einmal, ftie er fd;liefe*

lieh bem §affe ber Berfolger, ber bamall gerabe blutig

genug ftüthete, entfommen ift. ®od; mufe er böüig reha*

bilitirt ftorben fein, ©r felbft erwähnt biefer traurigen ©pifobe

feinel Sebenl nirgenb; auch 2ßaltl;er ©pmm fd;fteigt baboit.

©eftife aber hängt mit ber bamall erfahrenen Bitternife

SJtercatorl aulgeprägte Slbtteigung gegen bal ißolemifd;e

in ber ©heologie, bal fein Spalter foborgugt, unb
feine mifetrauifd;e gurefet bor Berleumberu unb Slngebertt

gufammen, bie ftir in feinen Briefen faft franfl;aft aul*

gebilbet finben. Um fo achtenlfterther bem gegenüber,

bafe er feine ebangelifdhe Uebergeugung felbft nie berleugnet,

fonbern immer ftieber gu theologifd;em ©tubium unb tl;eo*

iogifdher ©d;riftfleUerei im unberfemtbar reformatorifchen

©inne gurüdfefert.

Sßelchen Slntfeeil biefe ©laubeulftirren an SJtercator!

©ntfchlufe hatten, ben langjährigen SBohnfifc Säften mit

©uilburg im Äleberlanbe gu bertaufd;en, ift uid;t bef'annt.

©euug, er fiebelte borthin Jperbft 1552 über unb hat

©uilburg in ben biergig fahren, bie er bil gu feinem am
2. ©ecember 1594 erfolgten ©obe bort noch berichte, nur

für furge 3eiten, ^o er aulftärtl gu bermeffen hatte, ber*

Iaffeit. ©elbft bagu fehlte in feinem höheren Stlter ber

Slnlafe, ba er berftanb, feine brei ©ohne Slrnolb (1537
bil 1587), Bartl;oIomäul (1540—1568) unb Siumolb

(?— 1601), foftie für bie lefcteu gahre brei©u*el, Slrnolbl

©ohne, fich all ©ehülfeu herangugiehen. Unter ben ©öhnen
ift Slrnolb namentlid; befannt all gelegentlicher ©ntbeder

bei gothifchen „Codex argenteus 11 im Älofter Sßerben;

Stumolb, ber einzige überlebenbe, mufete f<hon oben all

§eraulgeber bei Sltlal genannt werben. Slufeer ben ©öhnen
hatte er ebenfo biele ©öchter, beren ältefte, ©merentia,

©attin bei bereitl erwähnten ©dhulmanne! ^bhannel
SSiple ober SJtolanul, biefem nach Bremen folgte, ftährenb

bie mittlere, ©orothea, guerft ben Slntfterpener Kaufmann
Sllarb ©ip unb na^) beffen ©obe ben Kaufmann ©iltnann

be Sleufoitte gu Sßefel, bie jüngfte, Katharina, ben©chul*

rector ©heobor Berhaer ^eirat^eten. ®ie erfte ©attin

ftarb SJtercator im Sahre 1586; wenige SJtonate fpäter

heirathete er Slmbroftu! SJtoerl, fteilanb Bürgermeifterl

bon ©uilburg, SSittfte, bie ihn in ber ©dhftädhe bei Sllterl,

befonberl feit er im SJtai 1590 burch einen ©chlaganfall

theilweife gelähmt ftar, treulich gepflegt gu haben fc^eint.

©ein ^aul ftar bürgerlich, aber ftol;lhäbig unb gaftfrei

eingerichtet
;

er felbft ein fef;r ernfter, arbeitfamer, aber

gelegentlich unter greunben audh heiterer unb wi^iger

SJtann. ©ine Slngahl tüd;tiger ©elehrter, all Selber, Slergte

u. f. ft. in ©uilburg anfäffig ober bem hergoglidhen h°Te

gugehörig, fchaarte fich ih« mit fteigenber Berehrung,

unb bon weit her traten anfehnliche Häupter ber Sffiijfen*

fdhaft unb mehrere dürften, bie ihr ©ebiet bermeffen unb

lartirt gu fehen ftünfdhten, mit ihm in Briefftedjfel. ©inige

Sahre, bon 1559 bil 1563, ftanb ©erharb SJtercator im

©ienfte einer bon feinem greunbe, bem Bürgermeifter

Sohannel ©pmm, begrünbeten gelehrten ©chule gu ©uil*

bürg. 3nbefe ftieberholter Berbrufe mit bem Stector

©aftritiul ober ©elborp (glabul ©orpiul), bei bem bie

übrigen Sehrer ber Slnftalt, namentlich 3°hannel Dtho

ober Deften unb SJtercatorl ©d;ftiegerfohit SJtolanul, auf

feiner ©eite ftanben, berleibete bem frieblid;en SJtann biefe

SSirlfamfeit, fintemal audh 3u ä;t unb Stuf ber Slnttalt

bur^) ©aftritiul’ Sauheit balb erheblich litten, ©er Stüdtritt

bon ber Schule, burdh SJtercatorl fartographifdhe Slufträge

unb ftetl Weiter aulgebehnte ted;nif<h=Iiterarifdhe ©häiigteit

geboten, fturbe baburch erleichtert.

©iefe technif<h=literarif<he ©hätigleit felbft ftar fehr biet*

feitig. ®ie erften ©uilburger Qahre füllte befouberl ein neuer

Sluftrag ^aifer Äarll V. aul. ©ie erftmall bon SJtercator bem

$aifer gelieferten geograpbifd;*aflronomifchen ©eräthe hatte

biefer im fog. fdhmalfalbiföen Kriege mit ftdh herumgeführt

unb burch Branb einer ©«heuer ftäl;renb ber Belagerung

^ngolftabt! eingebüfet. ©er SJteifter mufete fie nun erfefeeu

unb ben Apparat noch burd; gftei Heine ©loben ergängeit,

beren einer, bon ©lal, ben §immel barfteüte unb bie burd;

©emaut eingeritten bergolbeten fßlaneteu nebft ben heroor*

ragenbften©ternbilbern aufftiel, ftährenb ber anbere bie©rb*

Oberfläche, fofteit bamall Sänber unb SJteere befannt waren,

fauber wiebergab. ©iefe Äunftfterfe felbft fittb berloren;

erhalten ift bie fie begleitenbe ©chrift: Declaratio insignium

utilitatum, quae sunt in globo terrestri, coelesti et

annulo astronomico. Sluch bariu ftieber befd;äftigt SJtercator

fiel; eingehenb mit ^eftfteüuug bei magnetifdhen Storbpolel.

©ine lange Steihe bon ifartenfterfen entflanb ftährenb ber

©uilburger 3ahrgel;ute, bie idh nur in trodener Ueberfidht

l;ier aufgählen fann, theilweife aber nachher bei ©elegenheit

bei Sltlal felbft noa; ftieber berühren mufe. 3« ©uilburg

erfdhien 1554 eine neue grofec itarte bon ©uropa in acht

Blättern, bie SJtercator nochmals in berbefferter Stuflage

1572 heraulgab. ©al 3ahr 1569 brachte bal folgenreichfte

3Jtercator’fd;e Äarteufterf in ber Nova et aucta orbis terrae

descriptio ad usum navigantium emendate accommodata;

nad; Breufingl fad;funbigem 3euguiffe „in ber ©efebidte

ber Stautif ©pod;e mad;eub unb beit SSeltruf SJtercatorl be*

gritnbenb: bie erfte wirflid;e ©eefarte in ber nach ihrem
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©rftnber benannten Brofectton, jmet Steter breit unb ein

einoiertet ÜEteter ho<h/ in acht flattern", gaft ein gatm*

getmt fpäter folgte (1578) bie Vetus Geographia ad mentem
Ptolemei restituta, in £ötn gebrudt: ©uropa in gehn,

Stfrifa in brei, Stfien in gwötf Safeln. Inch biefer fülpe

unb forgfättige Berfud), bie ©eographie ber Sitten in beren

©inne mieberhergufteEen, behauptet in ber ©efdphte ber

©rbfunbe unb ber $artente<hnif einen ©brenplaf}. Sßeiter

»eröffentlic£)te üftercator 1585 in brei ^eften mit gefonberten

fliegiftern Galliae, Belgii inferioris et Germaniae tabulae

geographicae, in SuiSburg gearbeitet, ©aEien umfafft in

fec^etm harten baS Sänbergebiet, baS bie Sitten als ©allien

jcnfeit ber Sttpen begeic^neten, baher ^etbetien unb Sothringen

eingefdffoffen; Belgien ift auf 9, ©ermaniett auf 26 Blätter

oertheilt. Unter biefen finb bie beiben harten non ißoten

unb oon Ungarn tnitgegä^It, bie in ber mir oorliegenben

StuSgabe beS 2tttaS Pon 1602 gwar angefünbigt finb, aber

fehlen. Siefen Borgängern reifte fid) 1589 eine weitere

«Serie pon harten an unter bem Sitel : Italiae, Sclavoniae

et Graeciae tabulae geographicae (SuiSburg), nach bem
Söergeid^nrffe 22 harten enthattenb, Pon benen inbeb bie

Ie|te, itanbia, Wieberum in meinem — ber Sßaifen* unb

©hulanftatt gu Bungtau gehörigen — ©yemptare fehlt,

©nblich lieferte ©erbarb SJlercator nach Breufing nod) 1590

eine grobe $arte SeutfdffanbS, bie lange als mufterhaft

gegolten hot. BieteS hatte er noch oorbereitet, WaS bann
mit |iütfe ber Neffen fein ©ofm Siumolb Pollenbete, unter

bem ©efammttitel StttaS ans £iä)t gu bringen befdffoff unb

1595, im Sabre nach beS BaterS Heimgang, gu bringen

begann. geh fomme barauf noch gurüd.

Siefe jtartenfammluugen geigen jeboch baS ©treben

©erbarb ÜDtercatorS nur oon einer ©eite. Sie grapbif^e

SarfteHung ber ©rboberftädw, fo treuen gteiff unb fo heiffeS

bemühen er ihr gewibmet, hatte für ihn nur ben SBerth

eines pornehmen Mittels für baS höhere Siel, baS er fict)

geftedt hatte. Um ihn barin gu Perftehen unb namentlich

feine Strbeit te|ter £anb recht gu würbigen, muff man fein

im engeren ©inne beS SBorteS titerarifcheS SBirfen Wohl
beamten, baS neben bem fartographifch'tedpifchen hertief,

üftatur unb ©efchichte umfabte fein toeiter Btid unb fein

warmes £erg in gleid;er Siebe; beibe woEte er unter baS

Sicht ber t;öd)fteu göttlichen Offenbarung in ©hrifto rüden,

pon biefcm afieS beherrfd^enben ©eftdjtSpunfte aus gur

©inbeit Perbinben unb bamit menfdfficher 2öiffenf<haft unb
SBeiSheit nach 3Jtaff unb Strt ber ihm Pertiehenen befonberen

©abe unb J?raft bienen. Sa biefern ©inne hörte er auch

nach 1544 nicht auf, theotogifch fortparbeiten
;
unb Sheo*

togie mar für ihn, ber früh entfd)Ioffen ben Wiberfpru<hs=

potten Srrtoegeu menfd)lid;er ißbitofopbie gu ©unften ber

einfachen biblifchen SBahrheit entfagt hatte, alle @eifieS=

wiffenfdjaft. Obwohl in ber retigiösfitttichen ©runbanficht

unb im Berftänbniffe ber btbtifchen Sehre au fich Stnhänger

ber ^Reformation, toar er in biefer BorauSfe|ung, baff bie

gefdffoffene ©inheit atteS SSiffenS, fobatb man es nur Pom
redffen d;riftUd)en ©tanbpunft auffaffe ,

Ieid;t nachweisbar

fei, gteid) Pieten unb nicht ben fd;ted)teften feiner Seitgenoffen

fotgfamer ©dpter ber fdjotaftifchen Uebertieferung. Stb*

meichenb Pon ber fhotaftifchen Bewunberung beS StriftoteleS,

bie fdwn burch SutherS heftige StuSfätle gegen ben btinben

SJtann Pon ©tageira unb dtamuS’ furdfflofe $ritif ftarf

erfdpttert War, nahm bod; auch äRercator ohne Piet fritifcheS

Bebenfen aus bem feit einem Sahrhunbert gtängeub wieber

aufgegangenen Sttterthum SSaufteine für ben ihm bor*

fcl;mebenben geiftigen Scmpet ©otteS— bie ^oSmograppie—

,

wo er fie brauchbar oorfanb. S3efonberS bie tieffinnigen

ober tieffinnig tlingenben Sepren ber SJteupIatoniter pom
ftufenmeifen §erPorquetten ber geiftigen unb ber natürlichen

SSett au» ber Siefe beS göttlichen UrgrunbeS in ihrer

fchotaftifffcen Serguidung mit bem <hrifHi<hen Sogma einer*,

bem iptolemciifchen SSettfpftem anbrerfeitS, haben es ihm
angethan. 5üon biefer loiffenfchaftlichen ©runbanficht ©erharb
SJtercatorS befi^en mir eine erffe Ur!unbe, bie ich iek°$
nur aus SreufingS Berichte fenne, in ber ©chrift Breves
annotatiunculae in sphaeram, bie fein ©ohn 33arthotomäuS

1563 in Jtöln Peröffenttichte. Sh^en Snhatt bitben nach

Söreufing bie SSorträge, bie ©erharb mährenb feines Sehr*

amteS an ber SuiSburger ©chule gehalten hat. ,,©ie ent*

hatten junächft eine ©inteitung in bie mathematifche ©ec*

graphie, bie ganj elementar ift unb nichts S3efonbereS bietet;

aber aufjerbem eine Sarfteüung Pon 3JtercatorS Stnffchten

über ^oSmogonie ober SBettfKöpfung, ein Shema, mit bem
ber gro§e SDtann fich fein ganzes Seben getragen hat."

Senfelben ©eift belunbet ©erharb 3)tercatorS ©hrono*
togie, beren SSorrebe er am 17. Stuguft 1568 unterjeichnete,

unb bie 1569 in $ötn erfchien. Siefe ©hronotogie mar
gemeint ats ©runbtage unb Vorarbeit ber ©taatengefchichte,

eines ber ^aupttheile feiner attumfaffenben ÄoSmographie.

$ören mir auch ^er biefc ©hronotogie 3JtercatorS pietät*

polten Biographen Breuftng. „Sie ©hronotogie," fagt er,

„enthält eine forttaufenbe üftebeneinanberftellung gleichseitiger

©reigniffe, in Safein überfichtlich sufammengefteüt, mie man
fie auch §eute üoch gu benugen pflegt. Sie ©inleitung

bilbet eine Stbhanbtung, in ber mit £ütfe aftronomifcher

Rechnung aus ben ©onnen* unb SJtonbfinfterniffen, bie fich

bei ben ^iftorifem ermähnt finben, beftimmte S^itpuntte

fcflgeftellt merben, um babur^ eine fixere ©runbtage für

bie ©efdhi<ht§epochen p erhalten. Bor altem liegt SDtercator

bie heilige ©efchidhte am £>erjen; er Iä|t es fidh angelegen

fein, ben ©eburts* unb ©terbetag unfres ^eitanbeS auf

baS forgfättigfte p beftimmen, unb ftettt pr Begrünbung
feiner ^nfichten eine PoEffänbige ©Pangetienharmonie ju*

fammen. Stn biefe ©inleitung fchtiefen fich bann bie fpn*

chroniftifd;en ©efchi<ht§tabeEen, angeorbnet nach ben Pier

Sßettmonarchien (mie bei SMandffhonS SluSgabe pon ©arions

©hronif) ber Stffprer, ißerfer, ©rieten unb 3tömer, mie

man fie in ben ©efdachten beS Br°P^eten Saniel unter

bem Bitbe ber Pier Shiere: beS Sömen, Bären, Barben
unb StbterS augebeutet fanb, fo baff auch bie UeberfTriften

ber einzelnen ©eiten im Budhe nach einanber bie Sttamen

biefer Shiere an ber ©piffe tragen. SaS Sßer! fanb bei

feinem ©rfcheinen fo groffen Beifatt, baff es halb barauf

(hoch erft 1577 unb im StuSpge, OctaP ftatt Sotio) in

Bafel nachgebrudt mürbe, barf aber auf bteibenben Söerlb

feinen Stnfpruch machen, ^iftorifdhe Äritif unb aftronomifche

Seitrechnung ftanben bamats noch auf p niebriger ©tufe,

um ftrengeren miffenfchaftli<hen Slnfprüchen genügen ju

fönnen. Stber als ©tieb in ber jufammenhängenben Äette

Pon ERercatorS Arbeiten fteht eS als glänjenbeS SeuGni&

bafür ba, mie groffartig er feine SBiffenfchaft auffaffte."

Stuf bie bereits in ber ©hronotogie enthaltene ©oangelien*

harmonie fam er noty in ho^em Sttter jurüd unb gab fie

1592 in SuiSburg in Quartform nochmals heraus als

Evangelicae historiae quadripartita Monas, sive Har-
monia quattuor Evangelistarum.

Snsmifhen aber tieff ben rafttofen ©reis fein alter

Blan einer umfaffenben ÄoSmographie nicht ruhen, ©o
pergleicht er in ber SSibmuitg feiner harten Pon ©aEien
unb ©ermanien, Stuguft 1585, an feinen SanbeSfüvften,

|ierpg Schämt Söilfielm Pon Sütidh, MePe unb Berg, fiep

einem Perftänbigen Bürger, ber für feine gamitie gern ein

mürbigeS unb behagliches £>auS fcfiaffen miE, aber einft*

weiten nad) SRaffgabe ber beiräthigeit 3)tittet mit geringen

Anfängen fich begnügt, nur biefe fo einrichtet, baff fie

nachher in ben f<hon feftftehenben ^pian beS ©anjen, wenn
er auSgeführt Wirb, paffen, ©r bietet pnädfft bie fartifche

SarfteEung granfreichs unb SeutfchlanbS bar. Stber maS
--»tu.3tx.rn.
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er gu fRaffen borhat, ifi ein »eit ©rßfeereS, in bern biefe

tafeln nur einen befdjeibenen S^eil biXben »erben, ©r
beabfichtigt eine gang neue Sefchreibung beS gangen 2Belt=

IreifeS. ©chon fteht baS Sßerf, gegtiebert in feine $aupt*

t^eile, Dorihm: guerft »irb er hanbelu bomSBau ber 2Belt

unb ber Anorbnung i^rer ©heile überbauet; bann Don
Orbnung unb Bewegung ber £)immel3förper; brittenS über

beren 9latur,©trahlung,3ufammen»irfen behufs ©rforfchung

einer guDerläffigeren Aftrologie (ad veriorera astrologiam

inquirendam)
;
DiertenS Don ben ©lementen; fünftens Dott

ber 33ef<hreibung ober biXbXic^en ©arfteßung (de descriptione)

ber eingeliten SReic^e unb ber gangen ©rbe; fed;3tenS Don
2Xbfunft ber dürften feit ©rfRaffung ber Sßelt, um babei

ber SSötfer SBanberungen unb erfte SSohnfifee auf ©rben
unb ber fo gefunbenen ©hatfachen g,äu AtterSber*

^äXtniffe aufgufpüren. ©r ift fid; »ohl bemüht, »aS eS

bebeutet, als eingelner 2Jtann — feines I;o()en Alters ge*

benft er nicht babei — folcfy ein Sßerf auf feine ©d;ultern

gu nehmen. Reifen fann ihm babei in ber £auptfad;e

9tiemanb als nur beim ©tid;e ber harten. 2Xber frifd;

fdjreitet er ans 2ßerf unb bietet bie nun fertigen Safein

als ©rftlinge beS ©angen bar, an bern er treufleifeig gu

arbeiten gelobt, folange er leben »irb, unb für baS er beS

ftmbeSfürfteit ©<hufe unb ©unft erbittet, ©r unterfdjeibet

babei — fo fd;eint eS »enigftenS — baS grofee ©efammt*
»erf als ifoSmographie unb ben ©heil beS ©angen, gu bern

bie als $robe bargebotenen harten gehören, — nad; bern

Obigen ift’S ber fünfte Streit — als ©eographie (nova

Geographia).

©afe ber ©reiunbfiebgiger mit biefem fühnen Unter*

neunten nid;t mehr fertig »arb, fann nicht »unbernefemen.

2BaS bei feinem Eintritt neun gahre fpäter brudbereit

»ar ober nur nod; ber lebten geile beburfte, gaben ©erl;ärb

fXRercatorS 9?ad;fontmen, fein ©ol;n Aumolb au ber ©pifee,

in frommer ©d;eu oor beS Patriarchen eigenen ÜBinfen

unb Aiünfd;eti unter bern noch Dom 93ater fecrrührenbeit

©itel 1595 gu ©uiSburg l;erauS: Atlas sive Cosmo-
graphicae meditationes de fabrica mundi et fabricati

figura. Gerardo Mercatore Rupolmundano, 111. Ducis

Juliae, Cliviae et Montis etc. Cosmographo, Autore.

Avbeifcvfd)ufj*©efefe({clmng tu Otuftlcuib.

II.

@S »äre adcrbingS ein borfchueller grrthum, »enn
man bie frühere, oben fuvg <jcfcnugeid;nete ©trömuug für

ben ©ebanfen einer rationellen Uufaüoevfidjeruug in ben

ntafegebenben Greifen ber rnffifd;cn 2Jfonard;ie für Derfiegt

halten wollte. gmgal;rcl881 oeröffentlid;te gürft ©entibo»

©au ©onato als präfibeut ber „©efellfd;aft gur Unter*

ftütgung ber ruffifdicu gnbuftrie unb beS ^aubels" eine

©enffd;rift mit folgenben ©runbgebaufen: ©S ift eine

©taatScaffc gu fd;affen für 33erfid;eruitg gegen Unfälle unb
eine ©taatSpcnfionScaffe, beibe für Arbeiter. ©ie elftere

»irb gegründet für alle Perfonen, treidle in gabrifen,

33erg»erfeu, bei ©ifcnbal;neu unb 33auunteritcl;muttgcu

bienen ober arbeiten, gebet SXrbeitgeber ift Derpflid;tet,

feine Arbeiter unb Söeamteu gegen Unfälle gu Derfid;evit,

bie bei ber Ausübung ihrer gewerblichen ©hätigfeit oor*

fommeti föiutcn. ©ie Beiträge gu ber ©affe »erben Dom
Arbeitgeber geleiftet unb nad; ber mittleren gal;l ber

Arbeitstage im gahre, fo»ie nad; ber größeren ober ge*

ringeren ©cfal;r ber Arbeit bemeffen. ©urch bie Per*

fid;erung »irb ber Arbeitgeber nid;t Xpaftfrei, »enu bie

Unfälle burd; fein Pcrfd;ulbcit l;erPorgerufeu »orbcit finb.

©ebanfen, bie ber Anfcl;auuttg ber bcutfd;cn, erft 3 gal;r

fpäter cingcfüljrteu UnfaUoerfid;eiung cntfpred;en. ©ie

©taatSpeufiouScaffe foll für biejcuigeit Arbeiter beftimmt

fein, bie bei ©rrei^ung eines getoiffen Alters eine Penfion
auSbegaf>lt erhalten »öden, ©ie ©heilitafeme an ber ©affe

ift eine freiwillige unb ift burd; gewiffe Gablungen feitenS

ber ©intretenben bebingt; bie ©taatScaffe »irb nicht belaftet.

©S ift fel;r gu beflagen, bafe alle biefe frönen Por*

fchläge nicht nur bis jefet unbefolgt geblieben fmb, fonbern

aud; »enig Hoffnung haben, in abfehbarer geit gum ©efeg

erhoben gu »erben. ©S fcheint, als »enn ber öfonomifd)e,

PoIfS»irthfähaffIiche/ ja ber oernunftreebtliche ©inn in

3tufjlanb tro§ bem beften SBitfen ber Regierung eben bo^
noch nicht »eit genug norgefd;ritten unb ent»idelt, gleidhfam

ber S3oben no^h ni^t genug gepflügt unb gebüngt fei, um
eine ißflange, »ie jene grofjen SlerficheruugSgefege , auf*

nehmen unb ernähren gu föituen; beim eS fleht gu be*

fürchten, bafj bie gabrifanten jebe auf fie gefefglicb gebürbete

33erficherungSlaft auf bie ohnehin nur mit ^»ungerlöhneu

begabten Arbeiter burch ^erabfeguug berfelben »ieber ab*

»älgeit. Au<h fcheinen ftatiftifd;e SSorarbeiten nod; fehr gu

fehlen. Unfer ©e»ährSntaun, Dr. Dtofenberg, betont biefen

ißunft mehrmals in feinem 33ud;e unb er»artet Sefferung

pon ber immer »eiteren AuSbilbung beS gnfiitutS ber

gabrifinfpectoren. „gnbeffen", ruft er aus, „felbft »enn eS

bem ©efefce gelingen foüte, fogar bie ^auSinbuftrie mit

ihren 7V2 Millionen Arbeitern unb Arbeiterinnen gu fehlen,
»ie oermag eS ben Dielen ©aufenbeit ©d;u§ gu bieten, bie

aus ben inneren ©oubernements jenfeit ber 23olga burch

junger getrieben gu biefem gluffe »anbern unb glüdlich

finb, für ein fpärlicheS ©tüd trodeneit Grobes unb einen

©<hlud ^»a§ bie fd;»ereu ©c^iffe an bem ©eile Dom
$afpifd)eu 3Jteer bis fRifchnüfUomgorob hiKaufgufchleppen?

teilte »arme ©peife, fein Obbad; bei 9tad;t unb 3tegen,

$älte unb ©türm; eine ©tromfd;nelIe, baS morfihe ©eil

reifet— unb |mnberte. Don Arbeitern gerfchlageit ihre S3ruft

an beit l;avten Ufern, unb »enn fie nicht glcid) ftcrbcu, fo

Derfommcn fie aümät;lich."

Sefonbere 53eftimmungen über „©djabeuerfafe" bei

UnfäHett unb über ^ranfheiten ber Arbeiter enthält baS

©efefe Don 1886, betreffenb bie Serbingung gu Ianb»irth*

fchaftlid;en Arbeiten, ©er ©utsbefifeer mufe bem erfranfteit

Arbeiter bie nad; beit Dorhaubeneit Mitteln mögliche häuS*

Xid;e ."piilfe leiften unb im ÜHothfaüe bie lleberbringung

beSfelben in feine ftänbige 2Bol;nung ober in ein ©pital

ermöglichen. 2ßirb „burcl; feine ©d;ulb" ber Arbeiter ait

feiner ©efunbl;eit gefchäbigt, fo mufe er U;m ©d?abeiterfa§

leiften. Verliert ber Arbeiter burdh feine ©chäbiguitg bie

ätöglichfeit, fid; burd; Arbeit gu ernähren ober ftirbt er,

fo ift ber Arbeitgeber Derpflichtet, benjenigcit SLRitglieberit

ber Arbeiterfamilie, für beren ©pifteng jener gefolgt hat,

©rfafe gu leiften. ©ie tpöl;e beSfelben unb feine geitbauer

»irb burd; freie Sßcreiubarung beftimmt; fontmt eine

fold;e nicht gu ©taube, fo entfd;eibet baS ©evid;t.

geber ©d;ufe, ben ber ruffifd;e Arbeiter »egen erlittener

©d;äbeu au ©efuitbheit unb Sehen gu Derlaitgeu l;at, ift,

»ie bie angeführten ©efejge be»eifcit, dou SbetueiS* unb

ipvocefeführungeit abhängig, bie ihm obliegen, ©r hat eine

Vertretung nur in ben gabrifinfpectoren. ©ie ©efeßgebuitg,

bie biefeS iit Aufelaub befouberS »iöhtige gnftitut gefchaffcit

hat, beging beit grofecu gehler, bie gunctioncit beSfelben

Viitgliebcnt beS 5DtanufacturratheS, alfo ber Dorfommeitben

gaÜeS gur gahluug DerpfXid;teteu Partei, ftatt uiiiiitercffirten,

unparteiifcheu unb intelligenten ©ritten gu übertragen, llnb

als mau barait ging, biefen -Utifeftaub abgufteHen, geigte fidh

and;, ihn gleichfam h fd beleud;tenb, bafe Don ©eiten ber

gabrifherren bie ht’ftigfte Oppofitiou in ©eene gefefct würbe.

Um fie aus bem ÜBege gu fd;affeu, beburfte eS einer fehl'

cnergifchcu 3ured;t»eifuug ber Herren feitenS beS ©ouDcr*

itcurS dou ©»er, beS ©rafen Üßarano», ber ihnen bie

Uuhaltbarfeit, ja ^)eud;elei ihrer ©et;auptuugeu fd;oiiungSlo3
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nacpwieS. Sn $otge beffen trat ein Umfcpwung infofern
|

ein, als jefct bie 3ufpectoren bon ber Regierung aus

©ed;nikern, Stergteu, ißäbagogen unb Surifteu gewäplt ltnb

mit genauer ^uftruction berfepen werben. 3pte Stufgabe

beftimmt baS ©efefs bapin: Stuffidjt über bie Erfüllung ber

Veftimmungen betreffs ber Strbeit ber jugenblicpen Strbeiter

unb beS VefucpeS ber ©d;ulen; ^ürforge für ©rünbung
befonberer ©ernten; Stufnabnte t>on 5ßrotoJoUeu mit Vei=

pülfe ber örtspoligei bei Verlegung jener Veftimmungen

unb Ueberwcifung biefer VrotokoEe an bie guflänbigen

©eriepte; Stuftreten als Kläger bei ©eriöpt in ben 33er;

panblungen wegen jener Verlegungen. ©ie ^nf^ectoren

paben es alfo piernad; nur mit bem ©cpu§e ber jugenb-

lid;en Strbeiter gu tpun, bie anbern genießen ja, abgefepen

bon ben lanbwirtpfcpaftlicpen Strbeiteru, opnepin kaum gefc|=

licken ©<pu|3eS; auf bie §ausinbuftrie unb bas £ianbmert

erftredt fid; if;re ©pätigkeit niept, unb felbft ber 3uftanb

ber Fabrikräume in pt;gienifd;er §inficpt, ber 3uftanb bet

9Eafcpinen n. bgl. ift iprer ©ontrole gefeplicp niept über=

tragen, nur allenfalls bann ©egenftanb iprer Veobad;tung

unb ebentueEen Vericpterftattung, wenn ipr perfönlicpeS

3ntereffe fie bagu beranlafjt unb bie Fabrikperren eS fiep

gefallen laffeu. ©rft burd; befonbere neben bem ©efejje

ftepenbe Stuorbuungeu ift pier ber Stufaug gur Stbpülfe

gemalt worben. 3^ ©egenben mit befonberS entwickelter

Fabrikiubuftrie foEen nämlicp nad; bem Vlane ber ^Regierung

bie inbuftriellen Unternebmungen befonberen Veftimmungen
unterworfen werben. ©ie 3tuffid;t foE ber @oubernenteniS=

regientug übertragen unb burd; eine befonbere Vepörbe für

Fnbrikangelegenpeiten foE bie 5tufred;terpaltung ber Drbnung
oerbürgt unb eS foEen befonbere Veftimmungen über 3Eab=

regeln getroffen Werben, bie für ben ©d;u§ beS SebenS, ber

©efunbl;eit unb ber 3Eoral erforberlid; finb. 3cne Vepörbe

beftel;t aus bem ©oubetneur, Vicegouberneitr, bem erften

©taatSauWalt, bem ©enbarmeriepauptmaun, bem Fabrik
begirkSinfpcctor, bem Vorfitjenbeu ber Sanbfepaft, bem
Vürgermeifter am ©il;e ber Vepörbe unb einem 3Eitgliebe

beS ©epartements für §anbel unb SEanufactur. Stud; ber=

fdfiebene beratl;enbe SEitgtieber können beigegogen werben.

3nbeffen tro(s ber hierin liegenben Umfiept ber 3tegierung

wirb einem raffen (Erfolge ber Umftanb im SBege fielen,

bajj baS ausübeube Drgau biefer Vepörbe bie Fabrik*

infpectoren finb, bereit eS aber leiber biel gu wenig gibt.

3ur 3ed werben bie fünfzig europäifd;ett ©oubernementS
in neun Vegirke geteilt; jeber berfelben ift nur einem

Fabrikiufpector unb beffeu ©epiilfen unterfteEt. Heber ben
VegirkSinfpectoren ftel;t ein ^auptinfpector. Stber bie Ve*
girte finb gu grob; ber kleinfte, ber SBarfdjauer, utnfafet

über 100,000 Ouaörat=2öerft, ber Sparkower, ber fünft*

gröbte, 400,000 £luaörat*2Berft, entfpriept alfo ungefähr
bem Umfange beS Königreichs ißreujjen. 3m hörigen 3al;re

würbe bie 3apl ber 3nfpectoren erpeblicp erweitert, unb
begeiepnenb für ben ber Regierung innewopnenben ©iun in

^Betreff beS Strbeiterfepu§eS ift ber neuefte ©rlafj beS Finang*
minifterS bom 3uni b. 3., worin beit 3nfpectoren ftrenge

UuparteiUd;feit ans |jerg gelegt unb gefagt wirb, bab fie

bemüpt fein foEen, fid; in iprem Vegirke Vertrauen unb
SCutorität gu berfd;affen. SJticpt ber Vucpftabe beS ©efefees,

fonbern ber ©init foEe gur Slnwenbung Eomnten. ©s wirb
ipnen, ba fie nur aus teepniföp gebilbeten SEännern beftepen,

äur Vflid;t gemaept, ben Heineren Unteruepment mit 3tatp

unb ©pat beijuftepen. Stucp paben fie bie ißfliept, fofort

bem ©epartement für |>anbel unb SEanufactur Stnjeige §u
erftatteu, wenn eine gabriE bie Sopnpöpe ungewöpnlid;

(20 Vroc.) niebriger als bie attberen Fabriken anfefct.

©ie gefe^licpeu Veftimmungen (1886) über ben ©cpup
aEer Strbeiter unb bie Verbingung ju lanbwirtfd;aftlicpen

Strbciten, bereu einjelue Vefümmungen bei SRofeuberg uacp=

gelefen werben mögen, dfaralterifiren fiöp baburep, bafj in

ipnen ein auSgebepnteS ©elbftraffpftem faft für aüe Ucber=

tretungen gefcpaffeit worben ift; bem Veibe, Strbeiter unb

Strbeitgeber, unterliegen, ©abei ift ber ©runbfa^ aufgefteEt,

bab bie ©trafgelber in eine befonbere ©affe gelegt unb nur

gu ©unften ber Strbeiter berwenbet werben können, unb

§war unter Stufficpt beS ^dbrikinfpectorS. Ueber baS „2öie"

biefer Verwenbung fepeint nid;t bie ©efefcgebung, fonbern

nur bie Verwaltung ju entfepeiben. ©ie ©umnie ber ©traf=

gelber ift aber fo erpebiiip, bab teept anfepnliipe Ver=

wenbungen mögliip finb. 3^ ber 3eit bott 1887—1893

betrugen biejenigeu ber Fabrikanten im ©oubernement

Sölabimir im 3apre: 1887 3760 Stbl., 1888 2275 Stbl.,

1889 1195 9tbl., 1890 2275 Stbl., 1891 2880 Stbl., 1892

3025 9tblv 1893 1540 3151. ©ie ©trafgelber ber Strbeiter

fummiren fiep biet pöper. 3m Saufe eines 3«preS gingen im

SBarfcpauer Fabrifbegirk gegen 100,000 3tbl., im ©ouberue=

ment SBIabimir über 80,000 3151. ein.

Von befonberem 3ntereffe finb bie ©efe|e über baS

©rudfpfteni unb über ben ©trike, bereu nod; gum ©epluffe

mit einigen Söorten gebad;t werben foE. ©aS ©rudfpftem

beftept in Siufälanb fd;on feit tanger 3eit unb merfwürbiger^

Weife biel mepr in ftäbtifd;en als in ifolirt gelegenen Fabriken,

wo eS biet eper als Vebürfnifs gelten könnte, wie bort. ©ie

©efege berbieten nur, bei uampafter ©elbftrafe, bafe bie

Strbeiter bom Fabrikperrn, ber faft immer ber 3npaber ber

Fabrikläben ift, gegwungeu werben, Sßaaren, Vrob, ©etreibe

unb anbere ißrobucte in 3aplung ftatt Sopn angunepmen.

Vor ber Ueöerbortpeilung ber Strbeiter opne 3mang, ber

opnepin wopt kaum jemals tpatfäd;lid; feftgefteEt werben kann,

fdjüpen fie jept bie Fabrifinfpectoren, beueit baS 3ted;t guftept,

bie©rünbiutg unb bie ©dfliefmugbou Fabrikläben anguorbueu

unb bie ©apen für bie Sßaaren feftgufe|en, fo bafe fie eine

fd;äblid;e SÖirkung ber Säbeu paralpfireit können, ©ie

bürfeu fogar beftirmnen, waS für ©egenftänbe bafelbft gu

füpren unb weld;e als notpwenbige StaprungSmittel unb
uneuibeprlid;e Verbraud;Sgegenftänbe augufepeit finb, beim

nur für biefe barf ber Strbeiter bei ber Fabrikoerwattung

als ©d;itlbner auf bereu Vüd;ent erfd;einen.

©er ©trike wirb, wenn er bor Veeubigung ber Ver=

biugungSgeit beruht Wirb, bou ber ruffifd;en ©trafgefe^
gebung als ein Vcrgepeu gegen bie öffentliche Örbnung
aufgefabt unb opne Verüdfid;tiguug ber berfepiebeuen Uuter=

f4)eibungen, bie uad; unfern ©efe^eu auf bie ©trafbarfeit

bou ©influb finb, au ben Urpebern unb ©peiluepmeru

ftreng beftraft. Slbgefepeu bon biefeni, bie cibilred;tlid;e

©eite gang iguorireubeu SEomeut ift aber bon 3atereffe,

bab auep ber Strbeitgeber als Hrpeber betraeptet unb be;

ftraft werben kann, ©er Verwalter einer Fabrik, ber fid;

einer ©efegeSübertretuug fd;ulbig gemaept pat, wetd;e bie

3ted;te ber Strbeiter berieft unb biefe gu einem ©trike

reigt, kann mit ©efäugnib bis gu brei SEonaten geftraft

unb beS 3ted;teS, je wieber eine Fabrik gu bermatten, für ber=

luftig erklärt werben (©ef. b. 3. 3un. 1886). ©ie in 3tub s

lanb bis jept gu ©age getretenen ©trikeS fdieiuen niöpt Wie

in SBefteuropa auf ©rgwinguug pöperer £öpne, kürgerer

StrbeitSgeit u. bgl., fonbern gerabe barauf guriidgefüprt

werben gu müffeu, bajj Fabrikberwatter bie Strbeiter burd;

^Brutalität unb ©efe^eSberle^ung gur ©cfpcratiou gebraut
unb pierburd; ©trikeS beranlafet paben.

^tlttöeifungen
* ©oetbe’S Seben unb 2Ber!e oon ßugen SBolff.

Hiel unb Seipgig, SipfiuS unb Sifcber, 1895. — „Spatefpeare unb
fein ßnbe!" rief einft ©oetpe auS, als bie Siteratur über ben
englifeben Siebter in Seutfdjlanb immer mepr anfcbmotl unb eine

gtntp »on Stbpan'elungen, Sücpern unb 29 ev feu über ipn jeben

tBücperinarft gu überfdpmemmen bropte. „©oetpe unb fein 6nbe"



möhte man auh heute auSrufen, wenn mir bie Bublicationen be»

trachten, bie alljährlich in ftattlicber Angahl erfdpcinen. 2Ran foßte

glauben, e§ fei je|t bereite aßeS gejagt, mal gum Berftänbniffe

unb gut Auffaffung beS größten Seutfhen oorgebradpt werben tann.

9Sei ber Unioerfalität biefeS ©elftes finb Siebter unb Zünftler ur.b

©elel;rte ber oerfdpiebenften SBiffenfdpaften tbätig gewefen, um un§
bie nötigen ßemmentare gu oermitteln; AeftbetiEer, Biologen
unb Baturlpiftoiiter haben fih barein getbeilt, uns aß baS reiche

SetaiE, welches [ich in ©oetlpe’S Sdbriften oorfinbet, Har gu machen,

unb Bibliotbelen finb in biefem Beitreben entftanben. Namentlich

ift baS Allgemeine, ba§ Berlpältnih beS Dichters gut SBelt, fein

eigener ßntwidlungSgang, feine ßinwirfung auf bie Seitgenoffen

vielfach erörtert unb in gablreichen Büchern gefebilbert worben.

SBenn unS bemnach neuerbingS ein SBerl in bie §anb fommt,

Welche», wie baS borliegenbe Söo'lffS, ben Xitel tragt; „©oetlpe’S

Sehen unb SBerle", fo fann eS uns Biemanb verargen, wenn wir

bemfelben mit einigem BRihtrauen begegnen unb uns benEen, bah

hier aus 999 SöerEen ein taufenbfteS in bie SBelt gefegt würbe. Um fo

angenehmer ift es bann, gu bemerfen, bah ficb berBerfaffet feinem fo oft

unb oo n fo »ielen belpanbelten Stoff gegenüber eineSelbftänbigleit ber

Auffaffung bewahrte, welche fein S3udj oortheilhaft oon ben Schriften

ähnlichen gnbaltS unterfcheibet. ßc fegte ficb oor aßem baS Sief,

burh ein populär gefcbriebeneS Sehen öeö Siebter» gu geigen, baff

er unfer Borbilb fein fann unb foß, um uns burch Selbftergielpung

im ©trome ber SBelt gu immer höherer Bollenbung emporgubilben.

©o wie jener befannte ©onberling fein Buh „Bembranbt als ßr»

gieber" iiberfchrieb, ebenfo gut hätte SBoIff feinem SBerfe ben Xitel

„©oethe als ßrgieber" geben fonnen, wenn es ihm gleich nicht birect

barum gu thun war, baS pabagogifdpe ßlement genjorgufehren.

gnbem er aber bie |>auptwerle ©oetlpe’S erläutert unb beren ßnt»

widlungl» unb ©eftaltungSprocefj aus beffen Sehen nahguweifen

fuht, forbert er unwißEitrlich ben Sefer auf, in feinem greife baS

gleiche gu thun unb babureb immer weiter Bereblung gu erwerben.

Nur oon biefem ©taubpunlte aus fann baS Sud) beurtheilt werben,

weil eS nur burch ihn bie beffimmte Diichtung beEommt, burh weihe

es ficb von ähnlichen Biographien unterfcheibet, in benen BeueS

niht gebraht werben fann. Unb oon biefem ©tanbpnnfte au»

wirb eS auch ben Sefer befriebigen, felbfi bann, wenn er mit ben

(Erläuterungen über bie einzelnen SBerfe ©oetbe’S niht immer ein»

»erftanben fein würbe.

Um feinen Smed OoßEommen gu erreihen, hätte aber SBoIff

fein ©hlufkapitel übet bie ßinwirfung ©oetbe’S auf bie Bah«
weit tiefer auSarbeiten foßen — eS ift nur fliggenlpaft behanbelt

unb gibt mehr bie Anbeutung, wie unfre Siteratur immer in bem

Altmeifter baS Siht gewahren muh, auf baS fie loSgufteuem hat —

,

als bah biefe ooßtommen rihtige Anfiht energifdp burhgeführt

worben wäre. ßs fielpt aus, als ob ter Betfaffer fein SBerl gu

rafh gum Abfhlufj gu bringen getrahtet hätte, unb baS beeinträchtigt

einiqetmahen ben fonft günftigen ßrfolg, ben baS hübfh auS»

geftättete Buh überafl Iperoorbringen wirb. ffarl SSerner.

kr. Sfölu. Sie 43. Berfammlung beutfdper Bbilo«
logen unb ©hui männer. II. — SBenn man fih bie An«

griffe vergegenwärtigt, bie feit einer Beibe oon fahren auf baS

humaniftifhe ©pmnaftum erfolgt finb unb bie in gewiffem ©inne

burh bie preuhijdpe Schulreform als berechtigt anertannt worben

Waren, fo wirb man gugeben müffen, bah SJirector Säger niht

umhin Eonnte, in feinpr ßröffnungSrebe fo gu fprehen, wie er e«

gethan hat. Auh barf niht überfehen werben, bah feine SBorte

ber Beribeibigung beS ©ipmnafiumS galten, wie eS nun einmal ift,

unb gu biefem gehört boch auh als ein wefentliher unb unentbelpr«

lieber Beflanbtheil ber Betrieb beS matbematifdp»natttrwiffenfdpaft«

Eihen unb beS neufprahlihen UnterrihtS. SBenn ber Bebner oon

biefen Aufgaben beS ©pmnafiumS nicht auSbrüdlih gefprodpen bat,

fo gefhah baS offenbar nur aus bem ©runbe, weil ihre Bebeutung

auf aßen ©eiten anerfannt Wirb unb feinen Angriffen auSgefe|t

ift. Sah im übrigen Säger ben ßrgie(pungSwcrtb ber genannten

gäher feineSwegS unterfdpäfct unb bem ©pmnaftum niht etwa

eine Art oon SDtonopol anmahen wiß, ergibt fih aus feinen Be«

itierEuugen über bie latcinlofe Bealfdpule, bereu Aufblühen er, wie

er felbft fagt, immer gcwünfdpt habe unb jegt mit greube ge»

Wahre. BidptSbeftowcnigcr glaubten einige Bertreter bet oben er»

wähnten UntenidptSgwcige fih burh hie Bebe tperlegt fühlen gu

foßen, unb in ber neufprahlihen ©ection fowohl wie in ber

iuatbematifh«naturwiffenfcbaftlihen würbe eine Befolution ange»

nommen, bie heroorl;oh, bah jeber UnterrihtSgweig, niht blojj ber alt»

6 —
fptadplihe, im ©taube fei, ten ©hüler nah ©eifl unb ©emüth fo

gu ergiehen, bah er als BRann in führenbet ©teßung auf aßen

©ebieten beS menfhlihen SebenS auh für tie ibealen ©ütet

unfreS BoIleS mit Begeiferung gu wirfen oermöge. AIS biefe

Slefolution in ber legten aflgemeinen ©i|ung oon bem Dbmann
ber neufprahlihen ©ection Detlefen würbe, erflärte Sirector gäger,

bah er ihrem gnlpalt, infofern fie ben SSertb ber oerfhiebenen

gadper betone, aus ooßem §ergen guftimme; im übrigen füble er

fih oon jeber Abfidpt, irgenbwen ober irgenbwaS gurüdgufefcen,

oofiftänbig frei, unb er glaube auh niht, bah fih in feinen SBorten

etwa» finbe, woburdp bie Bertreter ber anberen gäher fih verlegt

fügten tonnten. 2Benn baS inbeffen gefhegen wäre, fo nehme er

e» offen unb feierlich gurücf. Der warme Beifaß, ber biefer ßr<

llarung folgte, bewies bem ßrften Borfitjenben baS Bertrauen ber

Berfammlung. S)er Berfuh, einen SRijsElang in bie gatmonie ber

Xagutig gu bringen — ein Berfuh, ber übrigens ftdperlih bona
fide gemeint war —

,
blieb fomit ohne weitere golgen. ßr»

wälpnung aber oerbient im 3ufammenbang mit biefen Borgängen
bie Xbatfahe, bah brr preuhifh« UnterrihtSminifter burh feinen

Bertreter einige beadptenSrcertbe ßrflarungen abgeben lieh, bie ge»

eignet ftnb, bie Befürchtungen, bie feit mehreren gabren einen

Xbeil ber ©pnuiafiailebrer in ihrer ScbaffenSfreube lahmten, oorber»

banb gu gerftreuen; ©eh. Bath Seit er S fteßte erftenS im Auf»

trage beS URinifterS bie aßgenteine Sßiebereinführung einer fiebenten

Sateinftunbe auf ben oberen (Staffen beS ©tpmnafiumS in AuSfiht,

weil fih berauSgefteßt habe, bah bei ber gegenwärtigen Stunben»

gabt baS 3kl beS altclafftfhen UnterrihtS fih nur fhwer unb

notbbürftig erreihen laffe; ferner werbe ber SRiniftec bie ßonfe»

quengen giegen, bie fih barauS für tie [Realgpmnaften ergäben,

unb brittenS feien in ben Henntniffen ber Brimaner auf bem ©e*

biet ber alten ©efhihte berartige Süden gu Sage getreten, fcah

man ohne bie bis jegt unterfagteu fRepetitionen niht werbe aus»

fommen tonnen. Db bie legternaähnte Beftimmung auh auf bie

Orbnung ber Abiturientenprüfung ßinflufj haben wirb, ift cinft»

weilen niht gejagt, aber Eommen muh eS. So loäre benn ber

ÜBibcrftanö, ber fih in ber Segrerwelt gegen manhe BunEw ber

le|ten preuhifhen ©hulreform erhoben hatte, gu einem erfteu ßr»

folg gelangt. Db eS ber legte fein wirb?

Nadpbem in ter erften Blenarfi|ung auher bem Bräfibenteii

auh ber Bertreter beS preuhifhen ßultuSminifterS, ferner ber

SRector ber Unioerfität Bonn, ©eheimrath Biffen, ber Dber»

bürgermeiftet oon flöln, fowie Beauftragte ber rumänifhen 9le»

gieiung unb ber boSnifhen SaubeSregierung bie Berfammlung be»

grüft hatten, hielt Brcf* Sh. 3

1

e g I e r aus Strajjburg einen Bor*

trag über bie BgUofofogie im ©hulunterriht, ein ßapitel aus bei

©efhihte ber hohen ÄarlSfhule in Stuttgart. 3uerft gab er einen

furgen Ueberblid über bie ©efhihte beS pbilofopgifdpeii UnterrihtS

in Deutfhlanb, wobei bie Berbienfte beS §ergogS üarl, ben Dlebner

einen Bector erften Banges nannte, in bie gebütprenbe Beleuchtung

gerüdt würben. Bei biefer Betrachtung, bie ber Bebner in liegt»

ooßer SSeife gu geftalten wufjte, ergab fih, bah ber Segrplan ber

§oben ÄarlSfhule aßerbingS ben ©eift einer tiefen ßinfiht in ben

SiSertb unb bie Bebeutung beS philofophifhen Unterrichts atgniet,

ja bah an biefer ©hule fegon bamals ©ccanfen auftauhteu unb

erörtert würben, bie heute noch in ber päbagogifhen SBelt gut

ßrörterung fte{pen. 2Ber ben ©eift, ber bamals auf ber tfarlöfhule

Wehte, beachte, bem werbe eS EeineSwegS als ein bloher 3ufaß er»

fdjeinen, bah auS biefer ©hule ©hiß« bevoorgegaitgen |ei. Auf

ber ©runblage ber ßrgebniße feiner Ipiftorifhen Beirahtung erbebt

fobann 3iegler bie grage, ob unb in welchem Umfange gegen»

wärtig bie Bhilofopbie in ben Sehrplan ber höheren ©hulen ein»

gufübren fei. ©egeniiber biefer grage ftcUt er fih auf ben ©tanb»

punft, bah eine Uiiterweifung in ber Bhilofopbie als in einem be»

fonberen Segrfahe niht erwünfht fei, bagegeu fei eS eine uncr*

iählihe gorberung, bie man an jeben Segler ber oberen ßlaf|en

fteßen müffc, bah er eS verftege unb banah trahte, feinen gah»

unterriht in pgilofopgifcget Auffaffung unb Surhbringung gu

ertgeilen.

gu ber gweiten Blenar|l|ung verbreitete fih B*ofefjor Lettner
aus Xrier über bie im Aufträge beS Seutfhen BeidpeS unter»

nominelle ßrfovfhung beS SimeS. An ber .ganb einer UeberfihtS»

larte tgeiltc er bie bisherigen ßrgebnijfe ber Diahgrabungen mit

unb begeidpnete bie gu löfenben Aufgaben. ®ajj über manhe ßr»

fdpeinungen unter ben gorfhern noh BteinungSoerfhiebenbeiten be»

fiebert, liegt auf ber £anb, aber eS lägt fih erwarten, bah i<We

weitere ßntbedung bie geute noh Porhanbeuen Bäthfel einer aß»



gemein befriebigenben Söfung näher bringen witb. 2llS ©runbfaft

tönne man fton nat ben bisherigen Ergebniffen auSfpreten, baft

größere Eaftelle, bie eine Befajjung non etwa 1000 BRann auf*

nehmen fonnten, an ben Steilen angelegt waren, wo bie Straften

mit ben glüffen jufammcntrafen. Ser Bebner jeigt mit £ülfe Don

Bbbilbungen bie Einrittungen eines biefer Eaftelle. SRacbbem man
bern Bebner für feinen littoollen Bortrag ben San! ber Berfamm»

lung auSgefproten hatte, erftattcte Brof. Siels auS Berlin ben

Beruht über baS Unternehmen beS thesaurus linguae latinae.

SiefeS non fünf beutfchen Bfabemien unternommene BBerf, baS ju

feiner Bollenbung etwa 600,000 BR. erforbern wirb, foll nach bem

injmifchen feftgeftellten Blane in ben nächften fahren fo weit ge«

förccrt werben, baft man bis jum Sahre 1900 bie erften $efte

Dorjulegen hofft. Sie Leitung liegt in ben bewährten Rpanben

BütelerS, BßölfflinS unb Seo’S, benen als Secretäre Dr. §eil

in Blünten unb Dr. SotoIowSti in ©öttingen jur Seite fteften.

Sarauf fprat $rof. Dr. § eiberg auS Kopenhagen über bie

Ueherlieferung ber grietiften BRatt;ematif. Sie §auptpflegeftätten

ber BRatbematiE feien SUejanbcia unb ißergamum gewefen, wo
Saftrhunberte binburt eine Beibe berborragenber BRänner mathe*

matifche Borlefungen hielten. Erft im Anfang beS 6. SaftrhunbertS

hatten bie genannten flotftulen ihre Bebeutung an Konftantinopel

abgegeben, aber auch hier habe bie BRatbematiE heroorragenbe Ber*

trete: gehabt. Später feien jcbot in ben allgemeinen Verfall ber

SBiffenfchaften auch bie mathematifchen Stubien bitieingejogen worben,

ja im Unfang beS 14. ^ahrhunbertS fei eS bamit fo weit ge!ommen, baft

eS Weber mathematifcbeSeftrer noch Schüler an ber genannten §otitule

gab unb baft man BRatbematiE nur not als einen Unbang jur

^hilofophie betrieb. Ein befonbereS Berbienft um bie Ueherlieferung

ber BRatbematiE fei ben Urabern jujufprcten. Surt fte feien

jene Stubien wieber nach bem SEBeften gebracht worben, Seft*

gleichen feien Don Konftantinopel aus mathematifche Unregungen

ju ben Bormannen gelangt, bie fleh in Unteritalien unb auf

Sicilien niebergelaffen hatten. Bon biefen Bonnatmen fei fobann

baS Fnt$effe für mathematifche Stubien ju ihren StammeSgenoffen

nach Englanb getragen worben. §eute flehe fo oiel feft, baft

felbft ber »erwöftntefte BRatbematiEer mit ©erainn unb ©enuft bie

SBerfe ber griechifchen BRatbematiEer lefen tonne.

3n ber folgenben Blenarfiftung fprach BibliotbeEcir Dr.

SBenter auS BRarburg über ten Sprachatlas beS Seutfchcn

SteidjeS. SBährenb im ^aftre 1876 Don Süffelborf auS nur in bie nötb*

liehen Sfteile ber Bbeinprooinj Fragebogen üerjcfticU worben feien, habe

im Sabre 1889 bie injwiften auf baS ganje Uleich auSgebehnte

Sammlung ber Fragebogen in ber ftattlichen 3abl ben 48,500

Fragebogen borgelegen. Seitbem fei baS Unternehmen rüftig

weitet gemaebfen, uno eS fei ©runb ju ber Hoffnung borhauben,

baft eS in etwa 15 Fahren ocQenbet fein werbe. Uber er wolle

gefteben, baft man tro| ber langjährigen Urbeit erft fo weit ge*

hieben fei, wie ein Baumeifter, ber ju einem groften Bau baS

Bfaterial beifammen habe. Ser SpratatlaS folle unfre heutigen

BolfSmunbarten behanbeln; fehr wichtig fei eine grünbliche unb

umfaffenbe Untersuchung ber Ortsnamen. Eine Beibe bon Sbat*

fachen, bie auch für bie ©efchichtöforfchung bon Bedeutung finb.

Würben erft in baS rechte Sicht treten, wenn eine tlare fartogra*

Pbifte Savftellung bie Ueberficht unb bie Beobachtung erleichtere.

Ser näcbfte Bebner, $rof. Stahl auS BRünfter, cerbreitete fich

über ben 3ufamtnenbang ber älteften griechifchen ©efchichtfchreibung

mit ber epifchen Sichtung. BRan tönne eine befonbere Urt bon
Epen annehmen, an bie bie Sogograpftie ficb angefchloffen habe; ja

fogar im fprachlichen SluSbruäe laffe fnh eine Berwaubtftaft jwiften
beiben ©attungen nachweifen. Ser Uebergang bon ber gebunbenen

Siebe jur ißrofa fei feines Erachtens erft eingetreten, als ber ©e*

brauh ber Schrift allgemein würbe. §erobot habe jwar bie Sogo*

graphie in ber Ferm bon ber §efiobeiften Sichtung abgelöst,

aber nihtSbeftoweniger fei er bem ©runbfahe, baS Ueberiieferte

einfah weiter ju erzählen, treu geblieben. Fwmerftin habe £erobot

auch in ber SBahl unb Ubgrenjung bes ScoffeS einen befonbereu

SBeg eingefhlagen, infofern er an bie Stelle genealogifcfter unb

lanbfhaftliher Erjälflungen geftittlite Ereigniffe feftte, bie über

jenen 3ufammenhang hinweg einen inneren hatten. So fei bie

Sogograpbie auS bem Sheft ber Rpeftobeifcben Sihtung geboren,

bon Rperobot weiter entwidelt unb enblich bon SliucpbideS jur

Bollenbung geführt worben. Fbm trete an bie Stelle beS lieber*

lieferten als auSfhlaggebetib bie geftitdite 2Bal)rheit, unb er

habe fich für feine neue Uufgabe auch eine neue Sprache cefhaffen.

$rof. Dr. SBolterS auS Utften erhielt barauf baS Uiort ja

einem Bortrage über bie fpartanifche UpoQoftatue, bie :. 3- 1853

in Pompeji entbedtt wurDe. Saft biefe Statue nicht Original fein

tönne, ergebe fich aus mehreren ©rünben; auch gebe eS noch swei

anbere IRachbilbungen, bie man jur Beurteilung beS nicht erbal*

tenen Originals heranäieften müffe. UuS einer Uleifte bon Er^

Wägungen gelangt IRebner ju bem Schluft, baft baS Original eine

altertümliche, in Sparta aufgefteHte, berühmte UpoHoftatue ge*

wefen fei.

Schlieftlich fprach ißrof. SR ei ft auS Fntr^f’ruc! über bie Ent«

wictlungSgeftitte beS grietiften SheaterS. Sie Funbe ber leftten

Fahrjehnte hätten unfre Kenntnift bon bem Bau beS grietiften

SheaterS mefentlit berbollftänbigt. SRebner berhreitete fit über bie

Entwidlung beS SheaterS, über bie Einrittung ber Sühne unb

beren mannitfate Beränberungen unb ftloft mit einer Sarlegung

beS BerhältniffeS, baS jwiften ber grietiften unb ber nahe ber«

wanbten römiften Bühne faeftanben hat.

yo. äöevlin, 27. Sept. 3« ber erften Siftung nat ben

Ferien fprat in ber „Fnternationalen Bereinigung für
bergleitenbe Bettswiffenftaft unb BoltSwirth»
ftaftslehre" ber ©eh. §ofrath Brof. Dr. Ernft Fmmanuel
Be Eher (§eibelherg) über „realiftif t e SR e t tSbetra ttu ngen".
Surt unfer ganjeS Fahrhunbert, fo führte ber SRebner auS, geht

ein SBidlitteitSbrang, ein SRealiSmuS, ber namentlit feit 1848
auf allen ©ehieten beS geiftigen Sehens bie Singe felbft ins Sluge

äu faffen fit bemüht, um burt beren bertiefte Ertenntnift baS

Können ju fteigern. Unbertennbar finb bie glänjenben F^ütte,

weite bie realiftifte Betrattung in ber Bhilologte, ber ©e»

ftitte, ben SRaturwiffenftaften unb ber Sed;nit gejeitigt hat;

bie groften Hßoftltaten, weite bie §eil!uube auf oielen ©e«

bieten ber Bienftheit ju leiften im Staube war, bürfen hiebei

nitt bergeffen werben. Saneben erfteinen bie SRefultate ber

Furisprubeiij teinenfalls fo bebeutfam unb bie beutjten Betts*
äuftänbe ber ©egenwart Tmb als unbefriebigenb ju bejeitnen. ES
fehlt ben Fünften an Sobularität. ®ie gewählten ©efeftgeber

beS beutften BolfeS werben bei ihrer Oualitätsprüfung feiten

barauf biu betrachtet, ob fie im Stanbe finb, bie Jähheiten Prioat*

rettliten Slufgaben, bie ihrer harren, in hefriebigenber Sßeife ju

löfen ; bie Entfteibungen beS BeitSgerittS ftehen oielfat jurüd
gegenüber älteren Sübecfer, Kaffeier, Boftocfer unb Stuttgarter Er»

tenntniffeii. ES herrftt ein gewiffer bou sens in ihnen, bagegen

finb fie in ungeheuerlicher Sprate abgefaftt, unb Diele, beren 2luS«

fül;rung fit nitt erzwingen läftt, fallen befthalh ins 2Baffer, wie

eS bei ©elegenheit ber Broceffe um bie tumäniften Eifenbaljnen

geftah. SaS „Bürgerlite ©efefthut" ift fein 2Ruftec; man be*

gegnet neben ben auS einer reinen BegriffSjutiSprubenj ftammenben
Beftimmungen folten, beneti bie Slnftauung ju ©ruube liegt, als

gebe eS jwar eine SiettSfunft, aber teine 2Bi|'fenfd)aft Dom Stett;

wie man auch lange bie SRebicin für eine Kunft auSgegebeu h fl t,

ohne eine SBiffenfchaft ber §eillunbe anjuerfennen. Eine berartige

Slnftanung würdigt bie FuriSprubenj jum ©ewerbe h^ab, unb cS

ift bringenb nothwenbig, bie realiftifte, b. h- bie wiffenftaftlite

Ertenntnift ftrenger jn nehmen. 3« ben Sebuctioneu SaDignp’S,
ber bie ewige Entwidlung beS Betts als eines taratteri*

ftiften nationalen BrobuctS ertannt hatte, ift baS BRoment
beS Kampfes Döüig überfehen worben, ben baS Bett ftetl ju

führen hat, um fit burtjufe|en, unb ferner Dermiffen wir Die

SBütbigung ber Sebeutung Don Fubioibiialitäten für grofte Eobi*

ficationen, wie etwa Suärej’ Berfönlitteit unb beren Einfluft auf

bie Staffung beS „Brcuftiften SanbrettS". Ser Eoinplep ber

fubjcctioen Siette ftetli teine Bealität bar unb im Streitfälle fmb
wir genötigt, uns bie brautbarften Beftimmungen auSjumablen.

Fm objectioen Bett finben fit heute oielfat not Btäcicatc, bie

ihm nitt jutommen unb bie auS einer Berquiaung ohjectioec

Bette mit religiösen Slnftauitngen ftammen, aus ber man cbeQem
baS fogenannte jus divinnum, fpätev baS „SRaturrett" conftruirte.

Obfto« t)ieje§ heute längft überwunben, trägt unfer pofttiDeS

Bett bennot bie auS ihm ftammenben Spuren
;

benn au fit ift

baS pofitioe SRett nitt ewig, nitt heilig, als BRenftenwer! nicht

Dolllommen, not ohne Süden unb Bßiberfprüte. Es tanu iür

unS nitt als baS cpötfte gelten; benn nat vetigiöjen unb
fittliten Ueberjeugungen tann eS fehr wohl in manten Fällen

geboten erfteinen, baS pofitioe Siett ju breten. Söie

oft ift im Saufe ber ©eftitte baS Slid)t :Bett gegenüber bem SRett

jum Siege gelangt! Selbft bie BRatt, falls fie nitt consilii

expers war unb fiitlit fit rettfertigte, hat baS pofitiuc Siedet in

Dielen Fällen überwunben. ES ergibt fit befthalb aus einer



«aliftifd&en SBetracbtung bie gorberung einet großen iBorfi^t bei

bet SluffteUung gefefclidjer SRotmen; benn triebet in bie ©lauben«»

fpbäre nod) in bie gamilienfp&äte barf ber ©efefcgeber eingreife«

unb feine Ißorfc&riften geben, beten Surcbfübrung nicht ju etjmingen

ift. Sutcb bie blofje 2lufftedung non fliecbtöBorfdjriften Betleiben

wir biefen noch feinfieben; fo ift bie erfte HloBelle jum 2Icttengefe&,

ba ihre SfuSfubtung nicht ju etjwingen ift, fein wirtliche« Sieht.

3n bet Stehtfptecbung berrfhen beute Bielfadj noeb bie Slnfhauungen
Siangerow«, bet ben 9iid)ter ju einer bloßen SJlafcbine betabfe^te,

bie nah ben in« einzelne gebenben Seftimmungen be« ©efe&geber«

arbeite, daneben finbet jeboeb be« Sßortragenben 2Infdjauung

jebon Surcbbrucb, bafj ber SJlicbter objectiBe« Dlecbt febaffe, wie es

al« ein roerbenbe«, beute nodj unuolllommene« Sieht in unfern

groben Sprucbfantmlungen un« Borliegt, bie ntebt al« bloge 9iela»

tionen finb. Sie 3nterpretation reiht bei ber fhwer ju er»

fennenben IJSerfon be« ©efefcgeber« in golge ber mobernen parta»

mentarifhen SSeratbung ber ©efe^e, wie audj fhon im römifhen
Siebte, teinenfall« au«; ebenfo wenig genügt bie Sinologie. Ser
Slihter ntu| au« ber terfebieben gearteten Stimmung be« Sage«,

au« ber 3SoIf«empfinbung ba« aequum, wie e« in Siom Iebenbig

war unb beute aUju febt noh »erborgen unb wenig erfannt ift,

in feinen Sprüh aufnebmen; er mujj ba« 33olE«gefübl in lieber»

einftimmung ju bringen fuhen mit ben tehnifh geformten ©efefce«*

beftimmungen; benn biefe« $8oIE«gefül)I ift Bon unfaßbarem -Rußen

für ©efeßgebet unb Siihter. Saran« ergibt fih al« neue Aufgabe

für bie Siehtswiffenfhaft bie metbobifhe ^Beobachtung ber im 33olfe

lebenbigen rehtlihen Slnfhauungen, barnit man ju einer wiffen*

fhaftlihen Klarheit barüber gelangt, wie weit ba« aequum in

ber 31eht«pra}:iä Perwenbbar ift. Sieben Qnterpcetation unb

SInalogie finbet fih in ben groben Spruhfammlungen fhon oiel,

ba« al« ein SIbElatfcb au« ber 33olE«empfinbung fih barftellt, unb
ba« berauSjufdjälen ift. Vier finben fih jugleih bie §ülf«niittel

SU einet ßrEenntnifj , in weihet Stiftung bie bilbfame 23olE«»

empfinbung buth bie Suriften ju leiten unb ju bilben ift. ß«
tbut un« notb, bafj unfre Siehtälebrer unb Slihter wahrhaft

populär im beften Sinne werben unb, wie e« §elml;olb in ber

Slaturwiffenfhaft »erftanben bat, bie Saien unb ihren ©ebanfengang

gu swingen lernen. Ser „ßntwurf für ba« ^Bürgerliche ©cfeßbttcb",

ba« bet Slebner „ebne üJlotioe" wünfht, mufj berart geftaltet

werben, bafj ba« 20. Sabrbunbert im Stanbe ift, fih barau« fein

Iebenbige« Sieht ja entmicfeln. Siur burh Streben nah realiftifher

ßrEenntnifj unb burh 3ujiebung ber 33olf«empfinbung in ©efeß»

gebung unb Sledjtiprehung fann bie gurigprubenj bem SSaterlanbe

unb ber Siation Bon wahrem 9lußen fein. — 2lu3 ber lebhaften

Sebatte, bie fth an ben S3ortrag fnüpfte, fei noh erwähnt, bafj

Prof. ß d in ber Slufftellung Bon Siormen, wenn fie auh sur 3eit

nicht burdbfübtbar ftnb, ein SJioment für bie gortentroidlung be«

Sieht« erblicht, au« bem beifpiel«weife bie iBeftimmungen be«

SSölferreht« aUmäblih erwählen ftnb, mäbrenb Slmtsrihter Dr.

Seblifh ben SBegriff realiftifh al« nicht genügenb befinirt anfiebt.

Dr. SBöbifer, Präfibent be« Sleih5»erftherung«amt«, betonte,

e« fäme namentlich barauf an, bafj bie Triften ,n j^ten @n t»

fheibungen Pom S3oIfe auch »erftanben würben.

* 2Iuf bem 39 rocEen würbe am 1. October ba« neu et»

richtete ftaatlihe meteorologifhe Dbf erBatorium burh
Prof. 2lfjmann Bom meteorologifhen Ignftitut in SBerlin eröffnet.

Vauptjwed ber Station ift bie ^Beobachtung ber Sübgtense ber

barometrifhen Sepreffionen, in ßrgänjuitg ber burh bie S9erg»

ftation auf bem 33en Sieoi« in Shottlanb erfolgenben 33eobadjtung

ihrer Slotogrenje.

* ©boj, 2. Dct. 3u Stuttgart ift »orgeftern ber Profeffot

ber Sehnifhen §ohfhule in Qjraj, Dr. ©ufta» SB il beim, geftorbeu.

Silit einem SSerwanbten, ben ec bort befuhtc, befihtigte er ben

Sieubau be« bortigen Sanbeägewetbemufeum«. Such einen gehltritt

ftürste er hiebei fo unglüdli'h burh eine Spalte re« erften Stod»
wert« in ba« Souterrain, bafj er fhmere Berlcjjuugen erlitt unb
in« ÄranEenhau« gebracht werben muhte. Sie Sobeenahricbt hat

in ©ras bie lebhaftefte Sheilnahme hernorgecufen. Sprof. SBilhelm,

ber su SBien ani 8. Secember 1834 geboten unb eine 3eit lang

auh au ber bortigen Sehnifhen §ohfhule thätig war, lehrte

Sanbwirthfhaft unb fflotanif. Um ba« lanbwirthfhaftlihe Snftitut

in ©ras, ba« er burh mehrere Sahre leitete, hat er fth grobe 33er»

bienfte erworben. Seiner gebet entflammte eine Sieibe Bon gadj»

fhriften. gm Sluftrage be« Slderbauminifterium« nerfafjte er ein

Sehtbuh be« $flan}enbaue«.

* fHont, 1. Dct. |ieute ift nah Slblauf ber gerien bie

93ibtiotbef be« SSatican« in 3lnwefenheit einer groben 3ahl
©elehrter wieber eröffnet worben. Später ßbrle führt bie ©efhäfte
be« SPräfecten ber SBibliothcE. — SDiinifter 331 an c begibt fih nah
33enebig, um bie Verausgabe ber biplomatifhen
Sieten ft üde ber SiepubliE oom galle Üonftantinopel« bi« sum
grieben oon ßampoformio einsuleiten. Sie V erau«gabe ber Süden»

fliide erfolgt, wie e« heißt, au« ben prioaten Bütteln be« SDiinifter«.

Perlagsbudffjanblung in Berlin SW. 48,

Silbclntffrafje 119/120.

(£ntwm\
eine«

^ürgcrltdjcn
für baS

Zweite <^cfung.

Ztacfy ben Befdilüffen ber Hebadionscomtniffton.

t
(9160)

80. 'Preis 5 3Ji.
;
gebunben in gauj Seinen 6 2JI.

fie
Sitte Siitfiihruug.

SSon Dr. /selnrich /icrüttcr, ovb. iprofeffor ber 33otE«wirthfhaft«(ehre

an ber Sectjnifhen fpohlhute su ÄartSrnhe. gr. 80. 4 W., geb. 5 3)1.

Das IDerf bcabfihtigt, ben gegenwärtigen Stanb ber fosialpolit.

^orfdjung furj unb überfchtlidj jufainmeu 311 faffeti unb bamit bie

IDege 3U einem erfolgreichen Stnbium ber Arbeiterfrage 511 ebnen.

fie fevfrtflfttttg ^e«® fentf^eu Iteiri)**

SDiit (Sinleitung unb Eommcutar Bon Dr. Jiboff ilrnbt, Dberbergratl;,

'Profeffor ber Sichte 311 §aüc a. ®. 8°. ßartonnirt Preis 3 Bi.

Das obige IDerf hat bei ber gefammtenlü'itif gleich giitiftigc Auf-

nahme gefuuben wie besfelbcu Derfaffers preufj. Derfaffutxgsurfunbe.

Verlag von Brcitkopf & Härtel in Leipzig.

Feiix Dahn,

Erinnerungen. Viertes Buch.
Würzburg — Sedan — Königsberg

(1868-1888).

2. Abtheilung (1871—1S88) — (Schlussband).

Geh. ar. 12.—, geb. M. 13.—
Nach den in der ersten Abtheilung dieses Bandes den breitesten

Raum einnehmenden kriegerischen und politischen Darstellungen Toleen

hier die Jahre der ertragreichsten wissenschaftlichen und dichterischen
Thatigkeit.

Die Bedeutung der Dahn’schcn Biographie liegt nicht allein in

dem engeren (lehiele eines an sieh ja allerdings sehr reizvollen Dichter-
und Gclchrtenlebens, sie gewinnt vielmehr ein weit darüber hinaus-
gehendes weit- und kulturgeschichtliches Interesse durch die vielen

Beziehungen, welche der Verfasser zu hervorragenden Persönlichkeiten
gewonnen hat.

Daraus hat er in wichtigen Epochen der Zeit durch Berichte über
Begegnungen und Gespräche u. a. mit: Kaiser Friedrich, König
Ludwig II. von Bayern, der Königin von Rumänien, Bismarck. Falk,

viel des Interessanten aufgezeichnet. Das Memoircnwerk ist mit diesem
Bande abgeschlossen. (S38S)

SöerlttgöcrSf.©. Eolta’fdjcnPiid)-

Ijanölimg Dindifolgcv in Stuttgart.

iidipit imb lirüpttrii.

^iittf Dorträgc
Bott

^ic0 lcr.

Preis geheftet 2 Slllarf.

31t bcjtebcu bitrd) bie meijlen sBuch

haabluugctt.

Antiquariats-Kataloge!

3 it einigen Sagen erjdjcinen:

Nr. IX. ©ejdjiibte, 'JJlemoiicit, Sieifcn,

, X. Sleutjdje Spvadje n. yitternt.,

. Xt. aBertuoflc Slnojdjnittc auS
philojephic, tycjdjidjte, Sitte-

vatur unb jfnuft. (9172)

Sin ©iichertäufer grati« u. franlo.

Daul Hönicke, Heidelberg.

gilt bett gnfeeatentheil oerantwott-

lieh; 23. Reil in üliüud)ciu
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Iriligr jitr Illgfirinftt Jfitiig.

Üvurf imS String ber ©cfetlftyaft mit befdjränfter Haftung

„String bcr allgemeine« 3*Umtg" in aniiwiieit.

Seronlivortlidier ^crnuggeber: Dr. Sllfreb Soöe in SHiintfiejt.

Sciträge »erben unter ber Stuffdjrift „Sin bie SRebaltion ber Beilage

jur allgemeinen 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte ?ind)brud ber Seitage-anifel trieb geridjtlidi Berfolgt.

3U6erft<$t.

5ßrafttf^e SSütifdje gur SüdjerberfteHung. SSon Dr. Sfjr. 9Jueppred)t. —
©erfjarb äJiercator unb fein 2Wa3 (1595). II. 3>on ©ember. —
SiDtitttjeilungen unb 3iad)ricf)teii.

Sßraltifibe SSBünfdje jur Sitiberbevftellttttg.

SSon Dr. 9tuejjpredjt.

Stuch bie Büdberberfießung ift nach $eit unb Ort t>er=

fliehen. SDaS S^araJteriftifc^e unfrer $eit werben wir, wie

in anberen Begebungen, in ber außerorb entließen Sflaffen*

baftigleit unb SJiannidbfaltigleit gu ernennen haben.

ßöenn nun im golgenben einige betreffenbe BSünfdbe

gufammengefteßt werben, wobei jebo<b gteid) bemerft werben

foß, baß {einerlei ftjftematif^e unb erfeböpfenbe Xarfteßung

beabfidhtigt ift, fo liegt uns nichts ferner, als für eine

fdhablonenmäßige Bebanblung ber Büdher eingutreten. @S

bat felbftoerftänbliä) audb $ebermann bas Stecht, feine Büdher

gu fertigen, wie er will. Allein es gibt gewiffe fßunlte, auf

bie gu achten wobt im allgemeinen Sntereffe liegt.

Nehmen Wir glei<b baS gormat unb ben Umfang über*

baupt, Oie gunäd;ft ins Stuge fallen ! Bücher, bie bagu be*

ftimmt finb, in ber ßtodtafebe getragen gu werben, müffen
felbftoerftänblicb auch in ihrer ©röße barauf beredetet fein;

foldhe, welche man oft gum ^ai^fdhilagen gebraust, £anb*
bücber, wie bie toerfdhiebenartigen Seyila, müffen banblidb

fein. 6ie bürfen baßer nicht gu groß unb fchwer ober gu

bid fein. SDaSfelbe gilt für alle 2ebrbitd;er unb in gewiffem

Sinne für alle Bücher überhaupt, bei benen nicht anbere

©rünbe, Wie eS g. 23. bei Xafelwerfen meift ber gaß ift,

beranlaffen, größeres Format gu wählen, ©ine gewiffe

^anbliddeit foßte mau nad; 9)(öglid;feit auch bei tiefen

anftreben, wenn fie nicht burdb beu ©ebraudß gu feßueß

leiben unb ber ©ebraueß fclbft febr erfd;wert werben foß.

$u UeineS gormat ift für »iele ßwede ebenfo unprattifcß,

weil man ba gu wenig Spielraum auf ber Seite bat, gu

oft umblättern muß u. f. w. £>er Umfang beS BanbeS
unb bie Stngabt ber Bänbe richtet fid; nach bem Umfang,
Inhalt unb $wed beS BßerfeS, ben für bie §erfteßung

»erfügbaren ältitteln u. f. w. ®ie Bertßeilung auf 2, 3,

4 Bänbe ift foftfpieliger als bie Bereinigung in einem ober

2 Bänben. Um jebod; büßen ©rfolg gu ergieten, müffen
gormat unb Umfang beS eingelnen BanbeS glüdlicb ge*

troffen fein. Sicher ift, bafj mand;mal blofe beßwegen ein

SGSerf einem anberen borgegogen wirb, weit eS in biefer

§infid;t gefdjidter auSgeftattet ift als baS anbere. Bknu
es möglich ift, foßte baS einmal angenommene gormat bei

fpäteren Stuflagen beibebalteu werben.

2Bo bei einem größeren SBerfe biete felbftänbige Ipaupt*

unb Unterabteilungen, b. h • folcße mit eigenem Xitelblatte,

gentad)t merben müffen, reihe man biefe im aßgemeinen
lieber coorbinirenb aneiitanber, als baß burd; aßgu Per*

gweigte Suborbinirung bie Sache fünftlid) unb feßwierig

Wirb. Ober erfeßwert es etwa nicht bie Befteßuug im Bud)=

banbel, in ber Bibliotßef, ja jebeS betreffende ©itat, Wenn
ein SöerE beifpielsweife in Xbeile, biefe in Slbtt^eilungeu

unb biefe wieberum in Bücher ober gar weiter in Stb=

fchnitte gerfaßen? $Da {önnen bann gufammenfteßunaen
oorlommen wie: 1. Slbfcßnitt beS 2. Bu<ßeS oon Xßeif 3

Slbtheilung 4. Sßir unterlaffen eS fyiev, wie fonft, aus
nabeliegenben ©rünben, Beifpiete mit tarnen Porgufüßren.

Slber Obermann n>irb gugeben, baß eS im aßgemeinen Por*

gugieben ift, fieß auf ipaupt* unb Unterabtbeilungen, bie

man benennen mag, wie man wiß, gu befeßränfen unb
biefe fortlaufenb gu nunteriren. $n ber 3nhaltSüberft<bt

lantt man baS Berbältnifj ber eingelnen ^btbeilungen gu

einanber gum Slusbrud bringen, ©ie Begegnung „Banb"
foßte man, um BerwechSlungen gu öermeiben, nur für

Steile wählen, weld;e als BuchbinbersBäube gebaut finb.

2BaS innerhalb berfelben für eine ©intbeilung getroffen

wirb, lommt hier ni^t in ^rage.

2BaS bie Seitengäblung anlangt, fo ift befonbere

fltumerirung eingelner Sbeüe eines BudheS gerechtfertigt,

wenn g. B. bie Borrebe erft nach Slbfchluff beS übrigen

SchriftftüdS gum Slbbrud lommt, ober fonft befonbere

Umftänbe bagu beranlaffen. aßgemeinen foßten bie

Seiten jebeS BanbeS Dom Slnfang ab bis gum Schluffe

unbebingt fortlaufenb numerirt werben; nur aflenfaßS bori

baubene STafeln non Bilbern, harten unb bergteiten ober

fonftige Beilagen — nicht Sleytißuftrationen — Wären hier*

bei auSgunehmen. ®ie elfteren müffen aber wenigftenS in

ihrer ©efammtgabt oorn oergeichnet werben, bamit über*

baupt eine Sontrole über bie Boßftänbigfeit beS BudbeS
möglich ift. Söeit beffer ift eS, fie eingeln aufgufübreit mit
Sntet unb Slngabe ber Seite, wo fie ^ittge^ören unb gu

fitcheu finb.

®a§ aujjer bem SabaltStoergeitniB ein ober mehrere
gute Stegifter beutgutage gum notbweubigen Beftanb faft

jebeS BudieS geredjnet werben, baS ni<ht blo^ gum ein*

fadjeu S)urchtefen beftimmt ift, barf als anertannt gelten.

£>er SSerth beSfelben wirb baburdh Wefentlid; erhöbt, im
anberen gaße öerringert.

Bon großer äßichtigleit bleibt immer ein möglidhft

htrger unb begeitnenber Sßtel. 2öaS foßen Xitel wie:

„Söinfe für Anfänger" ober ,,©in Xiftgefpräch auf bem
3ibein"? 2öo gu bem ^aupttitel nod; ein weiterer l;inäu=

gefügt wirb, was oft gur näheren ©barafteriftil angegeigt

fdjeint, muß ber erftere als fold;er fchou äußerli^ auf beu
erften Blid erfenntlich fein. Sonfi fomnit es leicht toor,

baß ein Bud; unter einem falfchen Xitel aufgeführt wirb.

Wenn nid;t ber gange Xitel gegeben wirb. Unb geändert

foü ber Xitel ohne gwiugenbe ©rünbe bei fpäteren Stuf®

lagen niemals werben.

2BaS ich aber hier gang befonberS aßen Schriftfießern,

ob als ©eiehrte, Xichter ober fonftwie thätig, nahelegen

uiüdße, wäre: 1. baß fie, wenn fie überhaupt ihren Berfafier*

Sßatuen neunen, biefen im aßgemeinen immer gleid; unb
mit bem ooü auSgefdjriebenen ober bod; beutlid; fenntlichen

Bornanteu oerfehen bringen. XaS ift für bie Bibliothef*

prayis Diel widriger, als eS ben fßteifteu fc^einen mag,
bamit bie Büdjerfatalogifirung unb Befteßungen leichter-

erledigt werben föunen. Ob weitere Bornameu beigefügt

werben, hängt oon bem Belieben beS ©ingeluen ab; für



kic 2)tit= unk Nad;melt fink fie in ken meiften — nid;t in

allen — gäßeu ol;ne jekeS tiefere ^utereffe. — 2. Sei
jeglichen bibliographifchen Angaben unk Zitaten mujj pein*

lt<h e ©enauigfeit beobachtet merken, um fo mehr, als mir
kod; nicht blofj für kie ©egentoart fdmeibeii. 2öaS burd;

falfd^e unk ungenügenke (Sitate für Arbeit unk Unannel;m=
lidjfeit oerurfacft merken, ift gerakegu entfeßlkh. (Sitate, kie

häufiger miekerfepren, merken mir ftarf abfürgen, aber am
Nttfang keS Sud;eS mit begüglid;er ©rflärung gufammen*
fteHen; kie ankeren müffen fo meit auSgefcprieben fein, kafj

man fie ol;ne größere (Schmierigfeit lefen fann. Unk gmar
foüte man bei aßen Sßerfen, kie nidht opne meitereS befannt
fink, mie etma kie Monumenta Germaniae historica, fo

anführen, kafj keren Sefteßung an einer orkentlidf ein=

gerichteten Sibliotpef feine befonkere Arbeit macht. 3U
kiefern 3roecfe märe bei aßen Serfaffernamen ker Sontame
toenigftenS mit kern AnfangSbucpftaben , bei Auffäßen kie

betreffenke 3ettf £b tift / bei ankeren nid;t felbftänkig er=

fdjienenen ©adjen kaS begüglid;e ©ammelmerf unk möglidjft

bei aßen Südjern kaS ©rfcheiitungSjahr gu oermerfen. äßenn
kamit nirht gugleidh kie Auflage begeidjnet mirk, ift auch

kiefe noch attgufügeit. Sei gang fpecießen Arbeitsgebieten

mirk eS befonkerS kanfbar begrübt merken, kie haupt=

fächlichfte begüglidhe Literatur überhaupt an einer ©teße
oermerft gu finken. ^Derartige fleine Sibliograpl;ien machen
kern Serfaffer menig Arbeit, fommen aber Slttkeren fel;r oft

SU ftatten. $n kiefern $aße fann kie Angabe eoentueßer

betreffenker Abfürgungen paffenk gleich kamit Perbunken
merken.

ShtS nicht ooflftänkig für fiep gekrudt, fonkern Separat*
abkrud aus einem gröberen ©ammelmerf, aus einer QeiU
oker geftfcprift u. f. m. ift, mufj im aßgenieineu $ntereffe

auf ker Sorkerfeite keS Titelblattes als folcper gefenn*

geicpnet merken. Söenn kie ©chrift bekeutenk ift, mirk ker

©eparatabgug überaß miflfommen fein; bann mirk er oiel*

fach felbft kort angefcbafft, mo kie ©cprift bereits in kem
©ammelmerf oorliegt. Auf eine Täufdpung foflte man kabei

nicht auSgehen. AnkrerfeitS ift gar fein ©runk oorl;aukeu,

kab man ©eparatabkrüde, kie ein gemiffeS Thema ab*

fchliebeuk bel;ankeln, irgenkmie minker achtet, als gang

felbftänkig erschienene Arbeiten
;
mie g. S. ©eparatabkrüde

in Leitungen bismeilen grunkfäßlid; nid;t befprod;en merken.

Auffäße aber, kie blob mit kem ankern Supalt keS be*

treffenken TrudbogenS kem Serfaffer in mehreren (Syemplaren

abgegogen merken, alfo feine felbftäukige ©eitengähluug,

Titelblatt u. f. m. haben, fink feine ©eparatabkrüde.

3»r äuberen unk inneren AuSftattung ker Sücher

gum ©d;luffe hier nur SßeuigeS: 2Bie in ker Architektur,

bei funftgemerblidhen ©egenftänken neben mahrhaft groß*

artigen Seiftungen nicht feiten burd; Ueberlakuug oker

aßgufepr gefud;ten ©<hmud gefünkigt mirk, fo auch bei

ker Südjerberfteßung! ' 2öie mürkig nimmt fich kagegen fo

mand;eS mit bekeutenk geringerem Aufmank gefd;affeue Sud;
aus, menn auf fd;önem Rapier fd;ötte Settern in uid;t gu

engem 3älenfaß öießeicht mit einigen Initialen, Signetten

oker Natikleifteu angemenket fink! Tie fünftlerifcpe Se*

hanklung, kie Drnamentif mub ker Natur keS Sud;eS

gemäb nid;t etma non einem ar<hiteftonifd;en Saumerf per*

genommen fein. Silkliche Tarfteßungen foßten aud; mirflid;

ein rid;tigeS Silk ker betreffenken fperfou oker keS ©egen*

ftankeS bieten. Sieber metiiger, aber beffere Silber — mub
hier als ©ruitkfaß gelten.

Tab kie fraglichen ßßünfd;e oielfad; bereits auerfanut

fink unk erfüllt merken, meib 3eker, ker oiel mit Süchern

gu thuu £;at
;

kab kieS aber in meiterem SNafje, im aß*

gemeinen gefd;el;e, bagu möchten oiefe Ausführungen bei*

tragen.

©evhavk 3JJercator uitk fein 2ltla§ (1595).

SSon g. Sanber.

n.

„AtlaS oker foStnographifcpe ©tukien (Setrachtungen?)

über Sau unk ©eftalt ker 2Selt non ©erhark SNercator

aus Nupeltnonke, keS kurcplaucbtigftett §ergogS oon Sülicp,

Kleoe, Serg 2 c. KoSmographen" — kaS alfo ker Titel keS

Oor breihunkert fahren erfepienenen goliobankeS, nach kem
aße fpäteren Atlanten heißen, Nocp einmal (1602) naep

Numolk 3JlercatorS Tobe ift biefer AtlaS oon feines Autors
©rben oker für kiefe non ken Sormünkern ker Linker

SßumolkS neu herausgegeben unk kurdh einige ältere

gaben oeröoßftänkigt, kie oker keren ßnpferplatten no^
oorräthig maren. Tann (1604) ermarb ken gefammten
Sorvatl; an Tupfern, Slättern u. f. m. fammt kem Ser^

lagSrecl;te kurch i?auf ker Amfterkamer Kartograph C>enk

(^onkiuS), ker unk keffen Nachfolger kaS Sßerf in gabG
reifen — auch keutfd)en, frangöfifchen zc. — Ausgaben
im Saufe keS 17. QahrhunkertS oerbreiteten unk kakurd;

mefentlich mitl;alfen, kaS Sßort AtlaS gu einem lanks

läufigen literarifchen KunftauSkrude gu ftempeln.

gür uns fommt hier nur kie erfte Ausgabe Oon 1595
unk kie im Kerne nicht öeränkerte, fonkeru nur kurd;

ältere, ed;t 3)lercator’f<he Kartengruppen ermeiterte gmeite

oon 1602 in Setracht. 2öaS bringt fie überhaupt? — unk
maS enthält fie iufonkerS über ken Titel AtlaS?

Ter AtlaS oon 1595 unk 1602 funket fia; gunächft

an kurch ein reichoergierteS Titelblatt, einen Kupferftid),

ker über ker oben mörtlid; angeführten Segenke in archü

teftonifchem Nahmen kaS Silk eines ©reifes geigt, ker,

nadt, nur lofe oom föniglid;en S^rpur ummel;t, mit gmei

©loben, anfeheinenk -himmelS* uitk ©rkglobuS, eifrig bei

fchäftigt ift uitk befonkerS auf jenem keit Abfiauk eines

SuttfteS nahe am Norkpole — etma keS ntagnetifdben

fßoleS . — oom Aequator mit kem 3üdel abmißt. TaS
gmeite Slatt ift ein Epitaphium Gerardi Mercatoris Teuto-

burgi Clivensium opido sepulti, kaS in l;erfömmlichem

ijßrunflatein oon feiner Serfmt, feinem Sebeit, feinen Ser=

kienften furge Ne^cnfd;aft gibt unk mit gmei lateinifdhen

©ekid;ten, fechS Tifti^en oon 3ol;anueS ßßeteßuS, einem

juriftifcheu greunke keS Serftorbeneit, uitk kreiuitkgmangig

jambifd;eu 3^^» ©titbiofuS ker Siechte, SatubertuS

SithocomuS, fd;lie^t. ©rft kann fommt ©erhark Nlercator

felbft gu SBorte mit ker 3imignung feines übrigens hmr
nicht eigens genannten 2BerteS an kie beikeit SaitkeSherreit,

^»ergoge üßilhelm unk Johann Sßilheltn, Sater unk ©ohn.
©ie ift furg unk fchlicht unk gef<hiel;t gratitudinis ergo in

perpetuam memoriam. Tie Kel;rfeite kiefer Sßikmuitg

giert kaS treffliche Silkiti§ ©erf;ark ßßercatorS: Kupferftid»

oon 3- 35ioiait ttad; einem ©ernälke, kaS ken rüfligeu

©reis im gmeinnkfechäigften SebenSjahre karfteßt, mie er

ken Polus magneticus eines oor il;m liegenken

©rkglobuS einfeßt unk jiuneiih karüber hi« ins Üßeite

blidt. Tarunter ein Carmen in eftigiem, gmölf Tiftichen,

meld;e benevolentiae ergo Bernardus Furmerius Leovar-
diensis Licentiatus juris moestus scribebat. Tie folgen*

ken Slätter ffißt ker bereits ermähnte SebeitSlauf ©erl;arb

NlercatorS oon äöalther ©t;mm, beut nach einem furgeit

©püaphium oon SohamteS Ncercator, AruolbS ©ohne, auf

ken ©rofjoater gmei Sriefe oom ^ofmekicuS Neinhark
©olenanker aus Tiiffelkorf au ©erpark Niercator uitk

oom Ned;tSgelel;rteit 3afob ©iitftek aus ©reoenbroich au
©olenanker aus kem ©ommer 1594 fid; aufdjließeit, in beiten

kiefe Niäuiter ken oon ihnen eingefeheueit (Sutmurf keS

Sud;eS über keit Sau ker 2Mt ober Oer Nickitatioit auf

kaS ©echStagemerf loben uitk keffen kalkigen Abkrud
kriugcuk empfehlen. äßäl;reuk ken greuiikeu, unmittelbar
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bem $reunbe ©olenanber, ber in StuSfidü genommene Spante

SltlaS noch berfhwiegen Worben gu feilt fheint, gel;t

Johannes Mercator in einem nochmaligen ©ebidjte In At-

lantem Gerardi Mercatoris avi sui, beftehenb aus 19

Tiftiheu, auSbrüdlid; gerabe auf biefen fJiamen ein unb

bezeugt, baß fein ©roßbater ben uralten Honig SltlaS non

Mauretanien — berühmt gleichseitig burch SBeispeit unb
ViUigleit als fftegent, wie burd) mathematifhe Sßiffenfdjaft

als ©eleprter — fiep gunt SSorbilb erloren unb in beffen

©iitne ben Sßlan einer großartigen HoSmograppie gefaßt

hatte, beffen wenigfienS teilweife SluSfüprung nun feine

Stahfommen ber SBelt borlegen. @r fagt bom Slpn ©erparb:

Qui bene Cosmographi perfunctus munere iusti

Et reliquis tutam praestruit arte viam.

Sed gravis impediit morbus, simul ipsa senectus

Et mors postremurn multa negavit ei.

Quod potuit fecit, commendat caetera doctis,

Ut patriae et famae consuluisse velint.

SEun erft tritt man gleichfam aus bem Veftibulum ins

Sltrium, aus bem Vorhof in bie Vorhalle beS ©ebäubeS.

©erparb Mercator felbft ergreift baS Mort in früher Praefatio

in Atlantero, bent für unfern befonberen 3toecf wihtigften

Tpeil beS gangen MerleS. Tiefe Vorrebe, in ber £aupt*

fad;e baS borangegangene 3 eltgn^ beS @mfetS SopanneS
beftätigenb, bebedt mit bem angefcploffenen ©tammbaume
beS SltlaS (Stemma Atlantis) nur bie beiben ©eiten eines

golioblatteS. 3pr folgt auf 30 ©eiten in fßrolegomenen

(3 ©apitel) unb ipaupttpeil (19 ©apitel) jene bon ©erparb

Mercator wenige Monate bor feinem Tobe bem greunbe

9teiuparb ©olenanber unb bon biefem weiter an ^alcb

©infteb mitgetheilte Slrbeit beS greifen HoSmograppen über

©cpöpfung unb Vau ber SSBelt (De mundi creatione ac

fabrica über). Mit ihr fließt ber erfte Tpeil beS SltlaS.

©in neues Titelblatt mit fdjmudem Tupfer geigt bie epr*

tüüibigen ©eftalten beS fßtolemänS unb MarinuS, ber Vor*

ganger MercatorS in ber f'artograppifhen ißrojectionSlepre,

wie ©ibeSpelfer gu beiben ©eiten ber Segettbe: Atlantis

Pars altera. Geographia nova totius nmndi. Authore
Gerardo Mercatore Rupelmundano. Illustriss. Dücis

Juliae etc. Cosmograpüo. Duysburgi Clivorum. MaS
nun unter biefem Titel 9tumolb Mercator gleihfdm SlamenS

feines Katers als gweiten Theil beS SltlaS bon 1593 ber

Königin ©lifabetp bon ©itglanb in feierlicher Slnrebe am
1. Slpril 1595 gueignet, befiehl aus bierunbbreißig harten

mit evläuternbem Teyte auf ber 9tüdfeite ber Sogen, bie

innen mit ber Sanbfarte bebrudt finb, unb angehängten

9Iegiftent. Tie erften fünf (A—E) ftellen bie beiben fßlani*

globen — öftlid;e unb weftlicpe §alblugel —, ©uropa,

Slfien, Slfrila unb Slmerifa bar; auf ©runb ber Vorarbeiten

beS alten MercatorS finb fie geftocpen bom ©ohne fftuntolb

unb ben ©ntelu ©erparb unb Mid;ael. Von ben folgen*

ben (I—XXIX) gibt I einen Ueberblid über bie arftifd;e

9tegion unfrer ©rbe, II geigt 3^lanb in großem Maßftabe,
III—XVIII behanbeln erft überficptlih, bann genauer im
eiugelnen ©nglanb, ©cpottlanb unb ^rlanb, XIX führt

©cpweben unb Siorwegen bor, XX—XXIII Tänemar!
mit §olftein, XXIV fßreußen (feltfam genug ohne bie

politifdje ©renge gibifchen hergoglidfem unb föttiglihem

Vreußen angubeuten), XXV Siblaub, ©|llanb, Hurlanb,
XXVI Siußlanb, XXVII Sitpauen unb feine Sladjbarn,

XXVIII ©iebenbürgen, XXIX bie Taitrifcpe ©^erfoneö
(Nostra aetate Przecopsca et Gazara dicitur). Von
biefen harten finb bie hier bänifhen bon 9tumolb Mercator

noch befonberS bem bäuifdfen Statthalter (produx) Heinrich

9tangau mit Tan! für bie toirffame Veipülfe bargebrad;t,

bie 9tangau bem Vater für baS 3uflanbe!ommen ber harten

felbft unb für ben gerabe hier befonberS ausführlichen geo*

9 vaphifdpftatiftifd;eu ©ommeutar bienftioillig geleiftct patte.

Tiefem Veftanbe beS SltlaS bon 1595 finb in ber

gweiten SluSgabe bon 1602 lebiglih bie älteren, oben auf*

gegählten Theile angehängt: 1) ©aUien, Belgien, ©ermanien;

2) Italien, ©flaboniett, ©rägien; 3) bie nah VtolemäuS

©inne hergefteüte alte ©eographie; wie gleichfalls bereits

angebeutet, in meiner Vorlage mit einigen StuSfällen, bie

id) bei Vreufing niept ermähnt finbe, unb bon benen ih
baher nicht fagen !ann, ob fie allgemein finb — etwa

loegen Verunglüdung ber glatten ober begleichen —, ober

auf einem äußerlich freilich burch nichts nahegelegten Miß*
gefepide biefeS einen ©yemplareS beruhen. Ter präge

loeiter naepguforfhen hatte ich leinen Snlaß, ba mir bie

Harten an fich Siebenfache finb unb meine eingangs auf*

geworfenen Sr«gen, ben Titel beS SBerleS anlangenb, allein

aus beffen urfprünglichem S3eftnnbe bon 1595 beantwortet

werben müffen unb fönnen. SluS bemfelben ©runbe fehe

ich bon allen fpäteren ©efdficfen beS Mercator’fhen SltlaS

unter ber Munbfdfaft beS §onb’f<hen SSerlageS böüig ab.

Tefto mehr fomrnt es hier auf ©erharb MercatorS

eigene SluSfage in ber Praefatio in Atlantem an. Tamit
jeber Sefer felbft urteilen lönne, ob ich n<htig ihr

folgere, fe|e i<h fie ihrem gefammten Inhalte nah unb an
ben ^auptftellen Wörtlich überfefjt her. „SltlaS, Honig bon
Mauritanien unb aus löniglihem ©tamme geboren, halte

gum 3Sater TerrenuS ober ©ingeboren (indigena) nah
©ufebiuS’ aus uralten ©efhihtf^reibern entnommenem
3eugniffe, ber auh ©öluS beigenannt warb, unb gur Mutter
Titea, mit Beinamen Terra, gum bäterlihen unb gugleid)

mütterlihen ©roßbater ©liuS ober ©ol, Honig bon S
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nigien, ber mit feinem Söeibe SBeruth in SibluS wohnte.

SSater unb ©roßbater waren beibe auSgegeidjnet bertraut

mit Slftronomie unb 9laturwiffenfhaft (insigniter in Astro-

nomia et naturalibus disciplinis versati), fo baß man fie

ihrer ©elehrfamleit halber ber Flamen ©ol unb ©öluS Werth

hielt. Hub befonberS SltlaS, wie alte ©hriftfteEer anführen— TioboruS 23uh IV, @ap. 5 — war ein höhft erfahrener

Slftrolog unb hat guerft unter ben Menfhen bie Hügel*

geftalt [ber Sßelt] wiffenfhaftlih erörtert (de sphaera
primus inter homines disputavit). ©r hatte biete trüber,

bie ©öluS mit berfhiebenen Söeibern geugte, bis gu fünf*

unbbiergig, beren er fiebgehit bon Titea, einer fehr flugen

unb ben Menfhen in bielem wohltätigen ^rau, hatte, bie

er insgemein nah ber Mutter Titanen nannte. Sluh
©hweftern hatte SltlaS, unter benen bie boraehmften waren

:

Söafilia, bie alle Srüber ber Mutter gu Tan! ergog unb,

fagt man, barum große Mutter (magna mater) genannt

warb, unb 9lhea, bie man fonft 5ßanbora nennt." Mercator

berihtet weiter, wie nah ©öluS’ Tobe SSafilia als Sleltefte

regierte, ihren SSruber ^pperion h^athete, mit ihm ©ol
unb Suna geugte, wie aber ©ol bon eiferfühtigen Obeüaen
im ©ribanuS ertränft Warb. „Ta teilten ©öluS’ ©ohne,
beren eblere SltlaS unb ©aturnuS Waren, unter fih beS

S3aterS 9teihe. SltlaS fiel bie ©egenb neben bem DceanuS
unb Sibpen bis gur Meerenge bon ©abeS gu, Wo — in

Mauritanien — ber 23erg SltlaS unb bie Sltlantenfiämme

nah tm benannt finb. ©aturnuS warb ©icilien unb
Sibpen gu teil. Toh er mähte fih berhaßt wegen ber

gegen feinen SSater ©öluS berübten Tprannei, floh nah
Italien unb warb bort bon QanuS als Mitfönig ange*

nommen. Söeil aber TioboruS anführt, guerft habe bei

ben Sltlanten ©öluS geherrfht, unb bie gubor im ©efilbe

berfprengten Seute feien erft bon ihm gum ©emeinleben

unb gur ©täbtegrünbung beranlaßt, fo ift gewiß, baß biefe

Hönige bie älteften gewefen. Tenn SltlaS’ ©opn SltlaS war

nah Vertreibung feines VruberS ^efperuS Honig bon
3berien, fpäter §ifpanien genannt, im pahre 738 nah ber

©intftuth (diluvium universale), Währenb ^efpcruS nach

©trurieu floh nnb bort Janus’ «Bonnunb warb. Slilas’

£cU. Dii.
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©rofeoater ©liuS war in Vpöuizien ßönig im Qapre uad;

ber Qlutl; 662. Sind; bezeugt SioboruS, baß bieje Könige

aus ber $unbe unb Betrachtung ber -Matur ausgezeichnete

Klugheit gefc^öpft unb gleichzeitig an SJtitbe unb Qrömmigfeit

fi<h gewöhnt haben, fo baf} SioboruS mit Stecht fagt, bie

Sltlantiben hätten oor ben übrigen Vßlfern bas Sob ber

grßmmigfeit wie ber SJtilbe gegen Qremblinge erlangt, zu

einer 3eit wo — nach SCbtauf non faum §iucis ober brei*

unbztoanzig SebenSaltern — toiele Speile beS QeftlanbeS

noch menfchenleer waren. SltlaS patte mehrere ©öpne, aber

einer barunter ragte peroor burd; grömmigfeit wie bitrih

©ereihtigfeit unb SJtilbe gegen Untergebene. ©r gab ihm
ben Stamcu £efperuS. SltS biefer einft beS VergeS SXtlaä

©ipfel zur ©rforfchung ber ©eftiruläufe erftiegen patte,

warb er plö|li<h oorn SBinbe entführt unb ben SBIiden ber

SWenfcpeu entzogen." Von biefer Verfion SioborS Weicht

jeboch SJtercator, tnie bereits angebeutet, ab, inbem er

$efperus jmtädjft ßßnig oon Qberien unb bann, bon bort

oertrieben, in ©trurien Vormunb beS Qanus toerben läfjt;

worin ihm fpäter fein Vruber, ber jüngere SltlaS, nad;*

folgte, „liefen SltlaS", fährt SJtercator fort unb meint

offenbar ben älteren SltlaS, oon bem er eiuleitenb ausging,

„biefen SltlaS, einen SJtann, fo ausgezeichnet burd; ©e*

leprfamfeit, SJtilbe unb SBeispeit, hübe ich mir oorgenommen
nachzuahmen, folange ©eift unb straft oorhalten, inbem

ich und; anfcpicfe, bie ^oSmograppie gleichfam oon poper

SBarte ber Vernunft aus zu betrauten, ob id; etwa einen

Veitrag zur Sßaprpeit in noch uicht oöllig erfannten

Singen auStoittern fönne, ben man zum (Streben nach

SBeiSheit oerweuben mag. Unb wie ber Kosmos (Cosmus)
aller Singe 3apl/ Strt, örbuung, ©benmafj, Verhältnis,

Äräfte unb SBirfungen umfaßt, fo wiß id;, oon ber ©d;öpfung
anhebenb, alle beren Speile, foioeit mcthobifche Speorie es

forbert, nach 2lbfolge ber (Schöpfung aufzähleu unb natur*

funblitp betrachten, bamit ber Singe Urfad;en erhellen, aus
benen [bereu ©rfcnntnifj] bie SBiffenfcpaft befiehl, wie aus
ber SBiffenfcpaft Söeispeit fpriefct, bie alles zu guten fielen

orbnet, aus ber Söeispeü Vorficpt, bie zu ben fielen einen

bequemen 2ßeg bahnt. SaS foß mir ber pöd;fte 3wecf fein,

©obamt Wiß id; ber Steipe nach bet;anbetu baS ^immlifcpe,

gleich bahinter baS Slftromantifd^e, WaS zur jffieisfagung

aus ben ©teilten gehört, oiertens bie Sehre oon ben ©le*

menten, enblid; baS ©eographifd;e. ©o miß id; bie ganze

SBelt Wie in einem ©piegel oorlegen, um für Sluffinbung

ber Urfacpen toie für ©rtoerbung oon SBeiSpeit unb £Iitg=

heit einige befcpeibene SlufangSgrünbe zu geioinnen, bie ben

Sefer zu tieferem Stacpfinnen anleiten tonnen."

Qcp fanit uid;t barauf rechnen, bafj meine Sefer nach

biefer treuherzigen Fabelei bcS tieffinnigeu ©reifes oon ihm
allzu fefte ©ruublagen für weitere ©rforfd;ung ber -ESelt

unb ihrer 3ufawmeul;äuge erwarten toerben. Saran toirb

audh ber ©inblicf in ben ©tammbaum, baS ©tennna, beS

SCtlaS nid;ts änbern, baS SJtercator feiner Vorrebe au*

hängt, ©r führt als feine Quelle baS fiebcnte ©apitel im
erfien Vud;e ber ©oangelifd;eu Vorbereitung oon ©ufebiuS
an, baS biefer aus bem o m Vpilon VyblioS — aitgeblid; —
toörtlich überfepteu altphöuijifd;en ©efchid;(fd;reibcr ©au*
cponialhon übernommen hat, unb tl;eilS toieberum ben fo*

genannten SioboruS ©iculuS. Qcp toill mich furz faffeu

unb aus biefem ©tcmma nur oerratheu, bajj SltlaS neben
aller bereits angcbeutetcr hol;crVerwaubtfd;aft unter anberem
aud; red;tcr Vruber beS aus bem Slltcu Seftamente be=

lanuteu ©ßfceu ber Vpilifter Sagou, Oheim beS oIt;mpifd;en

Jupiter oon Vater= unb SOiutterfeite unb burd; feine Sochter
Süiaia ©ro§Oater beS hierfür ift.

Stoch ein 2Bort über aitercatorS QueEeu, bie er übrigens
barin frei benufjt, baß er bie bei SioboroS unb ©nfebioS
»orlommenbeu tarnen, 2ltlaS unb toeuige auberc auS;

genommen, einfad; latinifirt. ©elbfioerftänblich fprechen

Siobor unb Vhilon^Sanöhoniathon nicht oon ©ßluS ober

^nbigena, ©aturnuS, Jupiter u. f. to., fonbern oon UranoS,

Stutochtbon, ÄronoS, 3^uS, £elioS, ©elene. Sodh baS ift

baS geringfte. Vebenilicher f^on, ba§ SJtercator naiü genug

ift, bie Verifhte feiner beiben ©etoährSmänuer fchlechttoeg

als übereinftimmenb unb einanber harmlos ergänzeub auf=

Zufaffen. deinem unbefangenen heutigen Sefer beiber HJtptho=

grapl;en fann entgehen, ba§ fie !aum ettoaS mehr als ein*

Zeine -Warnen mit einanber gemein haben unb im übrigen

ganz Oerfchieben bie Urgefchichte ber 2Belt unb SDtenfdhheit

barfteßen. Ser eine oerlcgt bie Slufänge ber menfchlichen

©ultur unb beS bamit als eng oerbunbcn gebachten antifen

Volr;tl;eiSmuS nach bem in gefd;ichtlich erfennbarer 3 e it

für bie geiftige ©nttoidluug ber üDtenfchbeit ftetS oöllig

fterileu 3torbtoeftafri!a; ber anbere hält ^hönizieu für bie

^inberftube ber SDtenfchheit. ©S gehört ber ganze blinbe

©tartglaube ber geit an bie ©inheit beS claffifd;eit Sitter*

thumS toie ber biblifchen Ueberlieferuitg bazu, um übet

biefe KHuft unb anbere trennenbe ©chranfen fo leid;t hintoeg*

Zutommeu. 3u einem ©runbzuge freilich finb beibe nal;e

Oertoanbt. ©ufebioS, ber teineStoegS ettoa bie oon Elfn^u
VpblioS aufbetoahrte (ober erbid;tete?) ^oSmogonie beS

©and;oniathon mit irgenb meiner VitUgung anfül;rt, hebt

biefen ©runbzug an il;m mit ben SBorten heroor: „Qm
toeiteren Qortgauge führt er als ©Ötter nicht ben ©ott

über alles an, noch auch nur bie fouft belauuten £imm*
lifdhen, fonbern fterblid;e SWättner unb Sßeiber, unb nicl;t

einmal oon fo!d;er ©ittfamleit, baß es ihrer Sugenb halber

toürbig toäre, fie fid; gefallen zu Xaffen ober in ber Siebe

Zur 2Bei§l;eit ifmen nad;zueifern, fonbern geträuft mit aller

üblen ©d;led;tig!eit unb 33oSl;eit. Gr bezeugt, ba& fie

bie feien, bie uod; bis heute in ©täbten unb Säubern

öffentlich als ©ötter gelten." Ser oenoaublfchaftliche 3ug,

ber bei allem tocitcu 2luSeinanbergcl;en Sicbor ober feinen

©etoährSmann SionpfioS ©l'ptf;obrad;iou oon 2Witt;lene mit

Vhtton ober beffen ©etoährSmann ©and;ouiathon oerbinbet,

ift, turz gefagt, ber Gul;emeriSmuS beS fpätercu heßeniftifcheu

unb alcpanbrinifcheit SllterthumS, bem beibe I;ulbigen, b. i.

bie ©ucht, bie alten, zu biefem 3u'ecf toißfürtiep genug

zugeftuhten ©öttermpthen aus ©reiguiffen ber meufd;lihcu

Ürgefchid;te zu elitären, bie frommer Uebereifer ber Stach*

fommeit mit göttlichem StimbuS untHeibete. Stidpt elfter

©rfiuber biefer Speorie, aber bavin Sßeijter, ber ©d;ulc

mad;te, ioar ©uhenteroS, ^ofppilofoph beS malebonifchen

Königs ^affaubroS (um 300 0. ©l;r.); unb uad; il;m pflegt

man bieS ganze gefährliche ©efcplecht rationaliftifd;--phau*

taftifäher SWpthographen zu nennen. 3)tag immerhin in bem
oon it;uen aufgehäuften SBufte hie unb ba ein crratifd;ec

Vtod uralter unb gefunber Ueberlieferung ftcdeu; im ganzen

gibt eS im Sllterthum feinen fdjliipfrigcrcn Voben als biefen,

— freüid; aud; bis heute für fritiflofe $l;antaften unb

leichtgläubige ©chtoärmer feinen beliebteren unb ergiebigeren.

Sie ©eftalt beS SltlaS infoubcrS ioar — fo fd;eint eS

— für bie ©ul;emeriften fd;ou burd; bie philofophiieheu

Sel;rnn;tl;cnbid;ter aus bem fophiftifchcu unb bem fofrati*

fd;eu Greife halb zubereitet. Siefe SWäuncr liebten eS,

il;ren Sel;rcit ein oolfsthümlicp eiufd;iucid;elubeS ©eloaub

burd; mi;tt;ifd;c ©infleibuug zu geben, bie fiep mepr ober

weniger frei an bie alten ©ötfermi;tl;eu aulcf;nte. SDtau

beufe au bie befannte ©rzäl;lung: Jgevaftcä am ©d;eibc*

locgc — beS iprobifoS oon JfeoS unb an bie berühmten

SDtpthcu beS ^latoniid;cn ©oFratcS. SWciftcr in biefer

ituiift fd;ciut neben Platon beffen Slutagouift SlntiftheneS,

©tifter ber fpnifcheu ©d;ule, geioefeu zu fein. Steuere

Qorfd;uugcn machen eS loahrfchetulid), ba& er zuerft, an*

fuiipfcnb au eine gelegentliche Gnoähnung beS SltlaS im

crftcu 23ud;e ber Qbpffee, wo ber ben Olympiern feiubliche



AtlaS als ßettner aller SAeereSttefen Begegnet mtrb, biefen

Silanen gum £ppoS eines tl;eöretifd;eit ©rüblerS nnb

gorfcßerS ftempelte, bem er — als baS bon ißm empfohlene

23orbilb — ben £eroS ber &ßat ^erafleS gegenüberfteUte.

SaS AutiftßeneS für rniubermertß hielt, nnb mit ihm
$i;nifer nnb ©toifer, baS £eben in ber Sheorie, galt ben

anberen, StrifloteleS an ber ©piße, für baS beffere Sl;eil.

©o behielt man ben AtlaS biefer pßtlofopßifcßen ©ecte bei,

aber pries ihn als Urbilb aller SBiffenfcßaft nnb SGkiSßeit,

ftatt ihn mie jene ßerabgufeßen. SAit bem SltlaS ber alten

©age, bem Sergriefen, beffen $uß — baS miß moßl Athene

in jener H>omer=©teße fagen — tief auf ben SAeereSgtunb

hinabreiä;t nnb ber gugteicß bie ©äulen beS Rimmels nnb ber

©rbe hält ober nad; Hefiob gur ©träfe für feine Auflehnung
miber geuS ben Fimmel felbft auf Haupt nnb §änbeu trägt,

hat biefer AtlaS ber fpäteren Aeflepion faum nod; etmaS

gemein. ©r guevft, fagt ©iobor, lehrte unter ben ÜAeufcßeit

bie ilugelgeftalt ber 2ßelt. SDaßer fam bie ©age auf, baß

ber gange HoSmoS auf feinen ©d;ultem ruhte; mobei man
gut fritifd;en Söürbigung biefeS faben ©infalleS nid;t außer

Acht laffett moße, baß JfoSmoS für SBelt uocß bon £eito=

pt;on nad; 400 t>. ©ßr. als moberuer fopßiftifißer J?unft=

auSbrucE begeid;net toirb. Au biefen 2Mt= ober Himmels*
träger AtlaS l;at beim auch offenbar 2Aercator gar nid;t

gcbad;t, als er befd;loß, feine große ^oSmograpßie AtlaS

gu nennen. ©S mar überflüffig, baß Johannes SAercator

in feinem Carmen in Atlantem avi sui auch biefen,

allerbiugS befauuteften AlptßoS oom AtlaS neben allem gur

©ad;e ©eßörigen mit ßevaugog. ©S ift irrig, menn SBreußng,

befangen in beut Silbe, baS mir uns nun einmal aus

Homer, ^efiob u. f. m. gcbilbet haben, meint: „Söeßßatb

•äAcvcator feinem ßßerfe gerabe biefen Sitel gegeben hat,

ift uid;t mit ©id;erl;eit feftgufießen. Sie Sermuthuug liegt

nahe, baß er mit bem Litauen, ber in feinem Uebermutb
beu Fimmel gu ftürmen berfucßte unb bann berufen mürbe,

feine ©tüße gu meibeit, auf fidh felbft unb bie ©efcßußte

feiner ©eeleufciiupfe bat ßiiibeuten moßen." 2Auß er hoch

felbft eiuräunteu: „gn ber Sorrebe miß SAercator unter

AtlaS ben Völlig boit SJtauretanien berftanben miffen, ber

megett feiner aftronomifd;en ^euntniffe berühmt mar, unb
ber auf bem Titelblatt abgebilbete AtlaS ift in ber Sl;at

nid;t ber Titane, ber beu Himmel trägt."

2/raglid; bagegen fann erfcßeinen, mie man baSfenige

gu begrengen hat, maS eigeutlid; SAercator mit bem Aaineit

AtlaS begeid;nen moßte. gu ber Serliner ©efeßfd;aft für

©ibfunbe hat bei bergeier feines breil;unbertjäl;ngenTobeS*

tageS am 9. Secember 1894 Dr. p. Sinfe nad; bem Serid;te

ber Beilage oom 13. Secember b. g. (Ar. 287) gerabegu

auSgefprocßeu: „Ser Aame AtlaS ift fätfd;ticß einer harten*

fammluug bon AtercatorS ©rbeu beigelegt morben, 2Aer*

cator moltte fo fein loSmographifcheS 2ßer! neunen; baS
neben d;ronologifd;eit and; geucalogifcße Uuterfud;ungcn

enthielt." Ser genaue Aßortlaut beS SortrageS liegt mir
nid;t bor; eS ift angunehmen, baß Sinfe baS Sud; Alerca*

torS De fabrica et i'abricati figura muncli treffeuber ltub

eiugehenber d;aral'terifüt haben roirb, als biefeS furge Ae*
ferat anbeutet. Aber menn feilte Anfid;t bahin geht,

SAercator habe nur biefeS Such unb etma beffen geplante

meitere Ausführung unb gortfeßuug, nicht aber bie fartifcße

G-eographia nova unter bem Segriffe beS AtlaS begeid;neit

moßen, fo ift baS meines ©radjteuS nid;t rid;tig. SaS
©efamintmevf, baS ber ©reis fid) borgefeht hatte, foßte

ua<h feinem ermählteu §croS SltlaS heißen, gu biefem

abfchließenbeit ©efammtmerfe gehört eins mie baS anbere:

theoretifche, theologifd;e, naturfuubliche, gefcßid^licße, matße*

matifche Setrad;tuug ber äßelt unb praftifclje bilblid;e Sar=
ftellung bon §uumel unb ©rbe auf beu entfprcd;enbeu

harten. SBäre bem Serfaffer bergöuut gemefeu, feinen

Plan bößig auSguführen, bann hätte freilich ber tbeoretifd)*

foSmograpi;ifd;e Tßeit, ber heute jiuv als furge ©Ölleitung

gur Äartenfammlung auftritt, bie übermiegenbe ^»auptfad;e

in bem ©angen gebilbet
;
unb baS menigftenS ift gugugeben,

baß mefentlid; bon biefem Sßeile nach bem alten hatten

:

a potiori parte fit denominatio — ber Sitet AtlaS her=

genommen ift. 3Jtan fann nid;t fagen, baß Aumolb 3Jtcr-

cator unb feine Aeffeit, bie ben AtlaS beS Patriarchen für

nicht mel;r als einen Sorfo beS gangen geplanten SBerfeS

auSgeben, biefen Sitel irrig ober eigenmäd;tig anmenben.

Sagegen ift eS ftd;er nicht im ©inue AtercatorS, menn
nad;gehenbs harten; unb SUberfammlungen auch °hue

theoretifd;e Setrachtungen, ja oft gerabe jene gum Unters

fliehe bon biefen Atlanten genannt merben. gitbeß mirö

man ebenfomenig biefen grrtl;um nadjträglid; in ber PrariS

beri<htigen fönnen nod; moßen, mie man barum auf beit

einmal aßgemein gemorbenen Aamen SltlaS bergichten bavf,

meil baS unter biefem Aamen ho<hberehrte Sorbilb ©er=

harb ßftercatorS ein burchauS ungefbhi<htlid)^ nnb nicht

einmal aus mirflid; altem naiben ©ötterglauben gefloffeueS

AebeU unb Srugbilb ift. Skr überaß 9Bal;rheit unb
grrtl;um altflug unb bormißig gu fd;eiben fid; unterfängt,

mirb oft mel;r gerftören als beßem. ©S gehört gum gott=

gemoßten ©efd;ide menfd)licher Süd;er unb SSorte, fing

aller meufd;lid;en ©eifteSarbeit, baß in ihnen nirgeub bolle

abfiracte 2Sal;rheit borliegt, fonbern eine um ihren bolU

fomiuenen SluSbrud riitgenbe, mit manchem grrtl;um ber=

flod;tene unb burchfeßte Söahrheit; unb gefteßen mir nur:

eben biefe gmiefcßläihtige Aatur macht ihre gata uns erft

reiht angießenb.

gn biefem ©imte als ed;ter SAenfih, b. h- als rüftiger

Kämpfer, geigt ®erl;arb Atercator fidh nod; in feines SebeuS

leßtem unb reiffiem, obgmar unboüeubetem Söerfe. Sreßenb
begeugt babon Sreufing: ©S ift biefe theologifdje ÄoSuto:

gonie ein eigentl;ümlicheS SBerf unb für bie ©teßung 2)tcr=

catorS gu SBiffenfchaft unb Aeligion begeid;uenb. Söeber

Aaturfuube nod; Sl;eologie fönneu heute fid; gang gu il;ui

befeunen. ©r felbft hat fidh bamit auf ©eite jener Heroen
gefteßt, bie mie Kepler, Aemtou, ©uier auf bem höchften

©tpfel ber SMffenfcßaft auiß beS ©laubenS Semuth unb
guberfießt fid; erhielten, ©r hat in ber SBiffeufchaft einen

großen Aameu ermorben. Aber eS ift bod; audh ein föft=

lid; Sing, baß mir, an feinem ©rabe fteßenb, rüßmen
fönnen: ©r mar ein frommer Staun!

gftittQeifungen utib a d) 1
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t e n.

J.Sz. f?arl S3ogel, Sie britte franjöfiftbe SKepublit
bis 1895 (33ant> I r»on „21m Schluß eines gabrliunberts, allge^

meine 9iunt>[djau ber enropäifcfcen älölEers unb Staatenfunbe mit

^inblict auf bie Hauptfragen ber ©egenroart"). Stuttgart, S)eutfcbe

aterlagSauftalt, 1895. XII unb 730 S. $reiS gebb. Olt. 8.50.

—

Sie burd) 1866 unb 1870/71 gefebaffenen neuen Serbältniffe in

©uropa miß itarl Saget in jeßn Sänbcn mäßigen Umfangs bar*

ftctlen, bon benen fecbS bie fecbS ©roßnmebte, bier bie übrigen

Sänber bebanbeln mürben. 3)afj 3'r c* n Ereid> bie Sleibe beginnt,

roirb bamit begrünbet, baß eS bie ältefte ©roßmaett ift, baß mit

bet großen Umroälgung bon 1789 unb ber flataftropße bon 1870
neue 2lbfdjnitte ber SBeltgefcbicbte anbeben, foroie baß feine QJtacbt

im lebten ißrem Golonialreicb eine fo rafefje unb uu»

gebcure ßniroidlung gegeben bat. Ser Sßetfaßer bbt jebenfallS

^abte lang emfig Stoff gefammelt unb an Ort unb Stelle grants

reich unb bie grangofen aufs forgfältigfte beobachtet. S)iefe febeinen

ibm ein biseben ans ^erg geroaebfen gu fein, roie unartige ^inber;

benn trojj beS offentunbigen StrebeuS, sine ira et studio gu

febreiben, fann er nidjt umbin, bie bi&igen Aebancbejcbreier unb

Siuffopbilen bin unb roieber auSgugatifen unb gur SBernunft gu

mabnen. (Sine 3roime beS Cucbes finb bie fnappen Ueberbticfe

über granfreicbS Sßorgeit unb über bie ftetige territoriale ©nt«

roicflung, auS irelcber bie oon ben itapetingern überfommene flraff«

©entralijalion erroiicßs. Aber fobato bie ©egenroart geftreijt roirb.
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Berfhwimmen bie Umriffe bet Satftedung unb ftnb langatbmige
<5jrcurfe ba. 2)üt elegifhem Schwung unb gleichseitig mit roiffen*

fdjaftlicber ©enauigteit legt SSogel bie DSorjüge bet Dlaturbefdjaffen*

I;eit unfreS glüdlihen ÜtahbarlanbeS, Ursprung unb ©epräge
bet IRation bar, »erliert ficb jeboch in af^u grofje 5>etai(lirung

unb nur cum grano salis annehmbare SSetallgemeinetungen

(6 . 57 ff.), bie leicht ju tilgen ober ju milbetn gewefen wären.

$ie fßertbeilung bet ätcanjig Gapitel ift nicht überall glücflicb. 2ln

bcn meifterbaften Ueberblid über grantreihs bifiorifhe Gntwidlung
(Gap. 4) mürbe fich am beften bie Gntwidlung bet SSerfaffungcn

feit 1789 anfcbliefsen. S)et S3erfaffet jog aber Por, ein langes

Gapitel über fßarteienbaber, Dtepandje unb franco*ruffifcbeS SBünbnih

(Gap. 5) unb eine forgfältigc unb juperläffige SepölferungSftatiftif

(Gap. 6) basmifcben ju fhieben, mobutcb bet leitenbe gaben jeuiffen

mirb. 2lucb fonft tonnte man bie Ungleubmäpigfeit ber Sarjtellung

bemängeln, balb werben febt Piele feffelnbe Ginjelbeiten erjählt,

balt> befleißt ficb ber SSetfaffer, befonberS in Gapiteln mit Pietern

ftatiftifdjen Material, troctener Äürje unb Änappbeit. „Gnt*

ftebung, fParteienbaber unb Ätifen ber britten Diepublit" betjanbelt

er j. 33. in einem Gapitel Pon 130 Seiten; llrfprung unb Gnt*

widlungSgang beS mobernen frangöfifcben StaatSwcfenS, baS ad*

gemeine Stimmrecht, Stiebfebern, ©eift unb Siele ber franjöfifhen

Semotratie :c. finb ju einem einigen Gapitel oon 86 ©eilen ju*

fammengebrängt. Sie erften acht Gapitel füllen 372 ©eiten, bie

näcbften jwölf etwa 320, einfhliehlih ber gablenreiben unb Tabellen,

stimmt man inbcffen baS 93ud? Wie eS ootliegt, fo mufj man in

erfter Dleibe bie weitumfaffenbe 23elefenbeit, ben großen Sammelfleih,

bann aber auh ben loyalen ©crehtigfeitSfinn Karl SBogelS rüd*

haltlos auertennen. Sie ©teilen, an ber.en er auf bie ©itten»

juftänbe unb SebenSoerbältniffe ber granjofen auS bem fülitteljtanb

genau eingebt, bürften benjenigen Sefern, welche grantreich mit

ißariS ibentificiren unb bie ©itten ber granjofen nur burd) bie

Sdrille ber Sola=3tomane unb ber SumaS*Sramen anjufeben gewohnt

|tnb, einen Pöllig entgegengefe&ten SSegriff pon ber .gauptmaffe

unfreS DlachbarpolteS beibringen. Saf? nur bie obere ©cbicht ans

gefault unb ber Stern gefunb geblieben ift, weih feber unbefangene

unb bentenbe 33eobacbter. Utocb niemals bat aber ein beutfcheS

93u<h ein fo jutreffenbeS Gharatterbilb ber franjofifcben ^auSfrau

aus bem SHittelftanb gegeben, wie 5?arl SSogel auS fclbfteigner

2lnfcbauung eS gibt: „SBie grofi überhaupt in grantreich bie gahl

ber SBeiber, welche Seicbtfinn ober befonbere gäbigteiten oon ber

unmittelbaren Sorge für gamilie unb £>auSl;attung abwenbig

machen, fo ift bennocb bie ber wirtlichen Hausfrauen, welche bie

Grfüdung ihrer Pflichten mit böcbfter Gbrharfeit oerhinben, bis

je&t — ©ott fei Sanf — bei weitem überwiegend namentlich in

ben mittleren ©tünben unb in ber $rooinj. DlirgenbS gibt eS,

nebenbei, fo oiele als eine wahre S3orfehung ber gamilie erfcbeinenbe

tüdjtige ©efä'äftSfrauen. gu Klugheit unb Ginfi^t, äJtutb unb

Gntfcbloffenbeit finb fie ihren ©atten febr oft überlegen, aber in

ihrem fßationalgefühl nicht feiten noch empfinblicher unb (eibene

fdjaftlicfeer. 2Bal;thaft SluherorbentlicheS leiften in SßariS felbft burch

©parfamteit unb GinrichtungSfmn grauen unb Sochter ber minber

moblhahenben gamilien unb tnapp befolbeteu öeamten." (©. 65.)

Stuf biefe fpmpathifchen geilen tann fich ber 3$erfaf|er biel ju gute

thun. §ätte ein granjofe jef}t fchon fo »iel ©elbftoerleugnung,

bah er ben Siegern »on 1870 bie gleiche ©erechtigteit miberfahren

liehe?

A. g. ». 2ö(ier, SaS Gar.arietbuch. ©efhichte unb ©e*

fittung ber ©ermanen auf ben canarifhen gnfeln. (2lu$ bem

ytachlaffe herausgegeben. iDtünhen, g. ©htoei&erS S3etlag 1895.)

— güt bie fpölfertunbe ift «S nicht feiten ein fchmevslicbeS ©e*

ftänbnih, wenn fte gegenüber ber Dtacenangeböiigfeit einjelner

Stämme ihre Unmiffenbeit geftehen muh: immer noch beffet, als

mit trügerifchen ©rünben unb tühnen ©peculationen eine »orgebs

liehe SBabtbeit behaupten ju wollen. So ift es ber ethnographifcheu

gorfhung mit ber iöeftimmung ber Ginwohner gegangen, welche

[ich bie „gnfeln ber Seligen" jum SBobnfifc aueertoren hatten.

SBie baS räthfelhafte, offenbar uralte SSolt ber S3a$Een, fo bebedtt

aud) Utfprung unb Ulbftammung ber Ganarier tiefes S)unfel unb

wir füllten faft, bah aw* burch bie borliegenbe umfangreiche Unter*

fuchung SöherS bie Streitfrage nicht als gelöst betrachtet werben

tann. 3war ftnb manche 'ilnjeichen bafür oorhanben, bah bie

ÜÖigen gnfaffen unb früheren Gröberer Dtacbfommcn ber ©ermanen

ftnb ober fein tonnen, aber über biefen fehwadjen hhpathetifchen

Sflercid) erftredt ftcb, genau genommen, bie SöeweiSfithrung nicht.

$)er Verfallet ift fich ciefcS ©taubes ber Eilige bei aller perfön*

liehen SSertrauenSfeligteit wol)l bewußt. Wie auS ben folgenben

SBorten heroorgehen bürfte : ,,G» muffen oon fieberet H°nb alle

Guellenfchriften, beren man habhaft werten tann, gefam uelt unb

oeröffentlicht werben, baniit feber felbft prüfe. 5)aS aber reicht

nicht hin. GS müffen bie hanbfdjriftlicheit Ghroniten oon

©alinbo (lebte um 1632) unb 2lnbercn, bie noch auf

ben canatifchen gnfeln oorhanben, herausgegeben, es muh bort in

ben Slrchioen ber alten gamilien, wie ber Jtlöfter unb ©tabte,

aber auch in ben fpanifchen äedjioen nach cen älteften fRachrichten

über bie Ganarier gefucht unb aüeS Urtunbli^e burchforfcht werben,—
enblich muh ein Gulturforfdjer, ber auch mit Sprache unb SJtechtSalter*

thümern ber ©ermanen wohl oertraut ift, nach ben gnfeln gehen unb
bie Unterfudjungen anftellen, bie mir bei turjem 93efu<h unmöglich

waren (©. 576). ©arauS allein bürfte fchon erhellen, für wie wenig

abgefchloffen baS Problem gelten tann, felbft wenn man noch nicht

bie SeweiStraft ber einjelnen ©rünbe prüft. Sßon biefen ftnb

manche febr allgemeiner Statur , fo fociale unb politifche ÜJtomente,

wie fcharfe Trennung bet greien unb porigen
, ber 2lbeligen unb

^anbwerter, Stellung unb Söcrthfchähung ber grau u. a.
,
ober

religiöfe 2lnfchauungen (©otteSurtbeil
,

gotteSbienftlichc ©ebtauche,

SobtencultuS :c.), anbere, wie bie entfeheibenbe etpmologifche Unter*

fuchung, ftnb fo wenig ftichhaltig, bah Söher felbft ju 2lnfang

biefer fprachoergleichenben Stubien betennt: „geh muh meine Sefer

einiaben , in bie buntle ©pracbwalbung einjutreten. SaS Suntel

ift freilich öfter barin fo arg , bah man bie Stämme nur curch

Saften unterjeheiben tann; auf manche ©teilen aber fällt hellereä

Sicht, unb wenn eS auch feiten beffer ift als Sämmerlicbt, fo reicht

eS boch hin , bah man fich einigermahen surechtfinbet." (S. 529.)

$aS lautet, wie gefagt, nicht fehr oerheihungSooH
,

uttb fo tann

man fich benn auch bei näherer Prüfung bcS beigebrahten

SJtatcrialS nicht bem Ginbrud entließen , bah an ber tritifhen

©iherbeit beS GrgebniffeS, bah wir in ber Sprache ber SBanbfhen

germanifche Steile unb Sßilbungen anjunehmen haben, noch fiel

fehlt. 2BaS enblich bie geographifche Stoute anlangt, welche unfre

SSorfahren hei ber Slnftebclung oct ton ber Statur fo perfhweit*

berifh auSgeftatteten Gilattbe etwa eittgefchlagen haben, fo tommen
wir gleichfalls hi« nicht über eine recht fabenfeheinige ÜJtöglichfeit

heraus. Unfer ©ewährSmann glaubt nämlicb, bah nah ber 3er*

ftörung beS StanbalenreiheS bur'h Öelifar fich Pevjprengte Raufen

biefeS Stammes bortbin geworfen unb nah mehr obet minber

langwierigen Stampfen bafelbft feften gufs gefapt hätten, natürlich)

unter einer gewiffen unauSbleiblihen ÜJiifhung mit ben Urein*

Wohnetn. 28enn man bagegen auf ben Ginfall tarne, tie mannich*

fachen, oft aber recht fhwahen germanifhen 2lntlänge auf bie ja

in Spanien längere 3cit fehhaften Sanbalen birect jurüdjuführen

unb gerabe biefe wiebetum für bie löeftebelung unb Groberung ber

canarifhen gnfeln oerantwortlih ju mähen, fo hätte biefe Öcr*

muthung faft benfelben 2lnfpruh auf ©laubwürbigfeit; cS fehlt eben

ber in allen folhen gragen SluSfchlag gebenbe epacte eihnographifh*

gefhihtlihe SeweiS. 2lnbrerfeitS entbehrt baS Suh aber nicht

aller fBorjüge; oot adern rechnen wir bahin bie anfhaulihe Shilee»

rung ber bezweifelten, jahrelang fth hinjiehenben ilämpfe ber

helbenmüthigen, freiheitliebenben gufulancr gegen baS tcfpoiifhe

fpanifhe goh* ®ajn tarnen noch alle ©räuel unb Shtedeu bet

gnquifition, bie auh hier in ber betaniuer. Süeife oorging uub

leibet allju fehr ihren 3med erreichte. Ginjelne flJhaien biefeS

glorreichen aBioerftanbeS fmb in ber Sbat pon einen; folhen faft

märchenhaften ©lanj umfloffen, bah Söher völlig Dicht hat mit

feiner ©emerlung: Dtoch mehr aber als Sprach* unb Gulturforfher

finb bie fpoetew 311 beneiten; benn fie erhalten in ter GroberungS*

gefchihte ber canarifhen Gilante bie ergreifeubften wie bie hetr*

lihften Stoffe.

* Ueber bie ergebnifslofe 5)3olar*Gppebition beS Sieut.

fpearp in biefem gahre liegt mm folgenbe ausführliche SDtit*

tbeilung vor : 1894 war auf Ipunbefhlitten bie gntepenbence»'13ai,

ber nörblihfte ipuntt ber Gppcbition Pon 1892, glildlich erreiht

worben, allein eS gelang in golge maffenhaften ScbneefallS niht,

bie an terfhiebenen fpuntten ber Dloute über baS '4>olareiS burch

bie fßoreypebilion niebergelegten IprooiaiitbepotS wieber aufjufinben,

woburd) nicht nur alle weiteren Unternehmungen lahmgelegt, fonbern

auh fogar bie Dlüdtehr jur Station au ber 2i3e)tfü|tc oon ©rön*

lanb ernftlih gefäprbet würbe. Dlur ein einjigeS S)epot hatte nah
langem Suchen auSfinbig gemäht werben tötinen; bie groben, an

oerfhicbenen fpunften oergvabenen fPorrätbe au töjSquit, conben*

fivter Dllilh, bie fo fehr gefhäüte conbenfirte Gibfenjuppe, ferner



feie beliebte präparirte gteifdfpeife bet Boratfahrer, pemmican,
waren nicht gu ftnben, benn bie Sdneemaffen batten alle Starten

oerweht unb serftört. So muhte com October o. g. an im SBinter*

quartier Borforge gur 33efdbaffung neuer SebenSmitteloorräthe für

bie Sdlittenreifen im grühjabt 1895 getroffen werben. BoheS Ben*

thierfleifd muhte ben ipemmifan erfefjen, SBalrohfleifd würbe für bie

§unbe befdafjt, ftatt Hllfohol nahnj man als Brennftoff Grböl;

aber für bie conbenfirte GrbSfuppe War fein Grfap, aud waren

nur noch tnenig Büdfen Gouferoen oorhanben, für GafeS muhte

Scbiffläwiebact genommen werben. Sie SBintergeit würbe mit ber

gagb auf Stentbiere unb SBalroffe, mit ber §erftellung non

Schütten unb beren Standort gum Staube beS gulanbSeifeS auS«

gefüllt. Sie Sonne cetfdwanb am 23. October 1894 unb erfchien

am 17. gebruar b. 3. wieber. Hlm 1. Hlpril b. g. brachen Bearp,

See, ber Siener §anfon mit fed£ GSfimcS, Schlitten anb 63 §unben

con ber Station Bomboin Sooge auf. See war leiber nicht bei

guter ©efunbheit. Sie GstimoS begleiteten bie Gjpebition auf

einer Strecfe oon 100 Stile;?; e8 würbe ein Sepot gefunbett, gu

einem anbeten an Bemmifan febr reichen tonnte mau ber über«

lageruben Schneemaffen wegen nicht gelangen. Sie GSlimoS lehrten

guüiif. gu Gnbe ber gweitenSBode hatte bie Gppebitiou 200 Stile? guriiöfs

gelegt, ftebefanb ftd in beruhe oon etwa 7000 gufi (engt.) ü.St. GS

brachen heftige SBinbeloS. SaS£hermometergeigteäwi}deu30unb45 0

unter Bull. Stuthig gogen bie brei Staunet weiter nccbwärtS.

Bad acht Sagen waren weitere IGO Stiles gurücfgelegt. 3>i bet

cieiten SBode ftatben in golge ber Slrapageu biele §unbe. Sie

Saften würben rebucirt unb auf gwei ©efpanne bertheilt; man ber*

mochte nur noch weitere 122 Stiles gurücfgulegen. 3« ber §ö he

bon etwa 8000 gufs ü. St. angetommen, empfanb mau HUpmungSs

befchwerben, bie Bafen bluteten. SJtobeS gleifd, baS gu einer feften

Blaffe gefroren war, biente als einjigeS SebenSmittel. 500 Stiles

waren äurüctgelegt, ba gerbracfe einer ber Schütten, er tonnte nicht

wieber hergeftellt werben. 11 §unbe waren noch übrig unb biefe

waren gum Sieben unbrauchbar. Sun würbe nach furger Be*

rathung befchloffen, bah See mit ben §unben unb ben Iprooifionen

halten bliebe, währenb Bearp unb §anfotr mit SebenSinitteln für

bierSage gu ber noch eine Stagereife entfernten Hüfte giel;en foQten,

wo man SJlofduSodfen gu treffen unb burd gagb auf biefe Shiere

ben StbenSmittelüorrath äu vermehren hoffte, HIIS bie Seiben

eubüch bie Hüfte erreicht halten, geigte ftd feine Spur oon biefen

Sthtteren
;

fufjwunb unb ftart ermübet rafteten Bearp unb qjanfon

eine turge geit auf ber oben geljenlüfte oon gnbepenbenrebai

unb fliehen bann wieber gu ihrem Gefährten See. Sun galt eS

bie Büdlehr gur Station Bomboin Sobge. 2US SebenSmittel

hatte man noch 100 Sfuttb SBalrohfleifd. BorWärtS ging eS

wieber mübfant, unb eS gelang enblich, ben Banb beS gttlanbSs

eifeS gu erreichen. Sa brach wicberum ein heftiger Sturm loS,

ber bie Gjpebition gu einer unfreiwilligen Saft oott gnoei Sagen

äwang. Sangfam fchleppte man fich bann weiter; eS gelang,

einen tobten, beffen roheS gleijd bie Srei gierig ber*

fchlangen. Ser lefcte Schlitten brach äufammen, aus Schueefchuhen

würbe eine Hirt Grfap gurec^tgeginnnect. Stuf 21 Steilen Guts

feruung »on ber Station würbe ber lebte Hüffen cergehrt. 21 in

25. Sani erreichten bie Srei bie Station wieber, fie hatten fich

noch nicht oöllig erholt, als bie §itlfSejpebition, ber Sampfer
„Hite", am 31. guli än grober greuoe eintraf.

* Ginige con bern türglich) cerfiorbenen Botanifer Baum an n

aus Stifaböhe nach Berlin eingefanbte gliegen haben fich bei

einer Unterfuchung burd baS gnftitut für gufectionSfianfpeiten

unb baS naturiuiffenfchaftliche Siufeum, wie bie „Boff. ei>

fahrt, als Glossina longipalpis Wiedemann, b. b. als eine

fehr nahe Bermanbte ber Glossina morsitans, ber berüchtigten

Sfetfef liege, herauSgefieüt. Ser Gutbeder ber in Sogo be=

obachteten Hirt, SBiebemann, hat biefelbe Gattung am Gnbe beS

corigcit SahrhunbertS in Sierra Seone gefunbett. Später ift fie

auch am Senegal unb Gongo feftgeftelit worben. Ob bie Glossina
longipalpis burch ihre Stiche ^fiferben unb Binbetn gefährlich

Werken tann, ift bisher mit Sicherheit nicht feftgeftelit, ift aber uns

mahvfcheinlich. Uebev bie Batur beS ©ifteS ber eigentlichen Sfetje;

fliege fiept übrigens bisher auch noch nichts BeftimmteS feft. SaS
erwähnte gnftitut neigt in biefer ^inficfct einer neueren Hinnahme
gu, bah biefeS Snfect nur burch Uebertragung Drganifirter Hranfs

heitSgifte, pathogener Siifroorganiemen, gefährlich wirft.

* SJevlin. HllS Badfolger Heinrich c. SpbelS in ber SBits

gliebfdaft ber Hlfabemie ber SB iffen fdaften ift gutem Bers

nehmen nach Heinrich c. Sreitfcptein HliiSficht genommen.

* JSctltn. Set „Seutfche Spradjcerein 33erlin" hält

hi? jum Gnbe biefeS SahreS regelmäßig am 2. unb 4. Sienftag

jebeS Slonats Sipungen ab, in benen folgenbe S3orträge gehalten

werben: 8. öct.: §r. Sich. 3- ßichherg über ©leiebfdriften

unb ©leichflänge. Betrachtungen" über SoppeltßeSbarEeit unb

Soppel-Sinn beutfeh gefebriebener, bejm. gefprochener SBörter. —
22. Oct. : ©eh. SJtebicinalratb $tof. Dr. SBalbeper über bie

cerfchiebene HluSbilbung ber ©ehörwerfseuge in ber Shierwelt. —
12. Soo.: Sefprechung neuer Grfcheinungen auf fprachlichem

©ebiete. — 26. Soo.: Schulrath Dr. ©rahow (Bromberg) über

bie 2luSfprache beS „g" im Seutfcben. — 10. Sec.: ©eh. Segie*

rungSrath Brof. Seuleaup über bie Ginmitlung ber beutfden

Sichtung auf bie Sprache.
* Jöi’e§lau. 3itm Seiler ber mebicinifden UnioerptätSä

poliflinit ift Dr. SBilh. SBeintraub ernannt worben, hiSber

SDberargt an ber jweiten mebicinifden Hlinif ber Gharite unb

Slfftftent ©eh. Plath ©erharbts in Berlin. Dr. SBeintraub ift

nur ein 3“hr in biefer Stellung tbätig gewefen. Gr war äuoor

2lffiftent beS Brof. Slaunpn an ber mebicinifden Hlinit in Gtrajjburg.
* Sötett. S)ie GentraPGommiffton für H'unfts unb biftorifde

Sentmale hat erfahren, bah auf bem Sadhobetr ber Bfarrlirde

gu Beulerdenfelo „gut fdmerähaften SRutter ©otteS" brei Be lief S

auS SBadä ftd befiuben, con benen conftatirt würbe, bah fie

Slrbeiten Bafael SonnerS ftnb. Sie Gommiffton hat baS

Btiuifterium für GultuS unb Unterridt erfudt, biefe Hunftwerfe

renociren unb einem öffentliden Hunft=3nftitut übergeben ju laffen.

* ^Subapeft. SBie aus Honftantinopel gemelbet wirb, hat

ber Sirector beS faif. HlntiquitätenmufeumS, §ambi Bep, bie Sifte

ber Hunftgegenftänbe feftgeftelit, weide aus betn türlifden Sdape gut

ungarifden 2HillenniumSs2luSftellung beigefteuert werben.

Siefe Hunftfdäpe, weide corwiegenb auS bern 15. bis 18. Sah* 2

bunbert flammen, finb hauptfädlid militärifder Batur; es futb gu*

rneift Schwerter, Säbel, Banjer, §elme, Hanouen u c f. w., weide

bie jeweiligen Sultane auS Ungarn mitnabmen, ferner ©alalleiber,

Beige, Bienten, HalpatS ungarifder Btagnaten, fotoie aud Btöbel,

gähnen ec. Giue eigene ©ruppe con SBadSftguren wirb mit ben

Slngügen belleibet, weide bie Sultane feit SJlohammeb bern Grs

chetec bis Selim III. gu Hinfang beS 19. gahrhunbertS getragen

haben, ferner gelangt eine reide Sammlung con türüfden SJlanu«

feripten uub gebrudten Büdern, weide fed auf bie ©efdidte Un*
garnS begießen, fowie in türtifder Sprache ahgefafete Saiufarten

con Ungarn, cerfdiebene türtifde Bidet mit ungarifden Bloticen,

enblid aud gaßlceicße alte uugarifde Büder unb Bilber auS ber

Serailbibliothef, beren Gjifteng nur wenigen ©eiehrten befannt ift,

gut HluSftclluug. GS ift überhaupt ber SBunfd beS Sultan?, bah

ber türtifde Bacitlon gu ben intereffanteften unb wecthcotlften

Sheilen ber HluSftetlung gehöre. BroU'ltoc Barn ber p con hier

ift übrigens foeben in ber tiirfifden §auptftabt ein getroffen , um
bie weitere Beforguitg ber Hlngetegenbeü in bie §anb gu nehmen;

ihm folgt biefer Sage ber Blinifteriutfecretär uufereS §autelSs

minifteriumS Dr. Sgenbrei.
*

Sivofcut. Dr. 3ofeph Oettinger, emeritirter Brofcffor

ber ©efdidte ber §eiltunbe an ber jagcllonifctcn Unicerfität, ift

am 2, Oct. hier im Hilter oon 77 gahren geftorben.

* JI3citf|cI. Sie Gongo=Begierung hat auf ihre Hoffen ben

Baturforfder Sewecre nad Hlfrifa enlfenbet, um bie glora
beS Untercongo guftubiren; fein Sleifebegleiter Blidel ift mit

ber Aufnahme ethnographifder Sidtbilber betraut. SBie Semeore
auS Sanbana melbet, hat bie glora beS Begirts Borna 240 Hirten

ergeben. Ser ©eiehrte, ber jept Blapombe bereist, glaubt, bah
bie 3abl p er Hirten in biefem Begicte ftd cerboppeln wirb.

HK. Dyfocb, 27. Sept. Ueber ein feltfameS Baubenfnral
hubbhiftif den BeligionSeiferS fei uns geftattet, auS einem
con Brcf- Btap Blüller oerfloffenen Sommer hier gehaltenen unb
im Septemberheft beS Sonboner „Nineteenth Century 41

cer*

öffentlidten Bortrag in Hürge BähereS mitgutheileu. SiefeS Kutho-
daw genannte, bei Blanbalap in Birma befinblide Blonument ift

feineSwegS ein antiEeS, cielmehr erft feit 1857 com Honig oon
Birma erridtet worben unb befteßt auS einer ©ruppe con circa

700 Basoben ober inbüden Sempelbauten. gebe berfelben enthält

eine weipe SBarmorplatte, auf weiden bie gange hubbhiftifde Bibel
bei fogenannten Sripitata ober „brei Hörbe'" in etwa 8 Blillionen

Silben mit fsrgfältigcr gnfdrift eingegraben ift. Sie Sdriftgeiden
biefer Biefensgnfdrift finb bie freiStunben birmanifden, bie Sprade
baS Bali, b. I;. bie oermuthlid cou Bubbha jelbft gefprodene

Sprache. Siefer BalüSeft foü con 10 gelehrten ©ubbhiften unte»
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bem 93otflfc beS Berühmte« SJlaljan U»Jlje»ia, auf ©e&eifi beS birmani*

fcfeen Königs, mit größter ©enauigEeit geprüft unb rembirt worben
fein. 2)rei befonbere 2lbf*riften auf ©almblättern folleu glei*:

jeitig mit Der Iperftellung ber tfutbo:baw=£empeL3nfd)tift brei

©ibliot&elen ßuropa’ä im Sab« 1857 jugefanbt worben fein.

2iHe aus ben Don bem englifeben ortäs unb faebfunbigen gotfb
beamten 2Jlr. gerrarä an ©rof. SJlaj SDlüEler gütigft gefanbten

Pbotograpbifcben Stbbilbungen erbeüt, bilbet bie auö circa 700
©agoben jufammengeiefcte ©tmpelgruppe ein großes Quabrat, bal
Don einem Böseren, weitbin ficbtbaien Stempel im ©littelpunft über-

ragt wirb, ßine genaue pßotograptnfdje Sieprobuction beä doU*

ftänbigen SnfdjriftemStejteS foü nach ber 2lnficBt be§ genannten

Süericbterftatterä, 2Jlr. getrarä, roofd ausführbar fein, fobalb bie

©egierung ober eine gelehrte ©efellfcbaft bie erforberlicben mäßigen
Soften beftreiten will. Sine tiefere Srforfchung unb Söürbigung
ber religiöfen unb pttlicben SebenSregeln, wie fie ber grobe SBeife

Don Sapiiaoaftu, ©ubbba, ber 2Jlit» unb jiacbwelt Dermalste, Würbe
nicht wenig baju beitragen, worauf sprof. ÜDlaf ÜJlüUer am ©cfeluffe

feines ©ottragcS mit ©aebbruef hinweist, ©ubbßa unter ben weifeften

unb beften ©lännern ber SBelt auf jene 6tufe ju erheben, bie ihm
«1» anetfanntem gührer unb 2e&rer Don 423 ©Mionen menftblicher

SDefen julommt. 2luch SUnbcregiäubige Eönnteu nicht ohne wirtlichen

©ewinn für fich felbft bie SluSfprüche eine» SSeifen erwägen unb
beherjigen, bem ein befanntec früherer SauaEritfotfdjer an ber

biefigen £>ocbfd)ule bie jweite ©teile als SMigioneftifter nach bem
^inen einräumte.

* ©todljolm. 2>er StmanuenfiS an ber biefigen UntDetfität,

GE ft am, ber mit prioater Untetftüßung eine botanifebe gorfchungSs

reife nach ©omaja^öernlja antrat, ift rnieber in Slrcbangel ein«

getroffen. 3)aS Grgebnijs oer Dleife ift fehr gut. Gfftani fuhr

atnfang Qnli Don 2lr*angel ab unb lanbete mit feinen ^Begleitern

bei ©tatotfdjtin*©d)ar, wo er in ber erften 3«it fchwere ©djnee*

ftürme auSjuhalteu hatte, ©egen Gnbe beS ©lonatä unb im

üluguft würbe baS ©letter befjer. Ulm 17. Sluguft brachte ber

rujfifcbe Äreujer „Sjigij" bie ßppebition nach Särma=Sola, Don

wo auS GEftam eine SHeife quer fcurdj ba§ innere ber gnfel BIS

jum Sarifchen ©leere Dornahm.
* @t. Petersburg. Dr. Jltejanber Sogiel, ©rofeffor

ber ^iftologie an ber Unioerfität SomSf, ift auf benfiehrftuhl für

mifroftopifdhe Slnatomie an ber hiefigen Unioerfität berufen worben.

* 3ur grage na* ber 2lutorf*aft beS in Seil. 9lr. 208 mit*

geteilten SlufrufS an baS beutfehe Sott auS bem Sabre
1813 beehrt uns §r. Oberbibliothetar Dr. §. SDleiSner (©erlin)

mit folgetiber 3uf*rift:

„©ans gegen meinen SDiHen finb bei ©eröffentlicbung beS

„SlufrufS an baS beutfehe ©oll" in ber ©eilage 9lr. 208 Gitate

aus Don mir gefchriebenen prioaten unb amtlichen ©riefen mitge*

tbeilt worben. ©8 geht auS ihnen herbor, bah i* mit meinem
©laterial, welches bie Slutorfchaft Slrnbts beweifen fann, jutücf*

halten wollte, ba eine SluSeinanberfe&ung batüber beffer im 3u«
fammenhang mit SlrnbtS publiciftif*er ©bätigteit währenb beS

3ahreS 1813 gemacht werben iann unb alfo in eine Gin*
leitung jut SluSgabe ber fleinen politifchen Schriften SlrnbtS

gehört, g* geftehe offen, nicht gewufjt ju haben, bah bet

SUufruf unter gahnS ©amen geht, halte aber bei ber unenb*

lieben ©chwierigfeit
, welche bie ©eftimmung ber Ülutorfchaft ber

oerfcBiebenen ©roclamalionen auS ber erften 3eit ber ©efreiungS*

friege bietet, baran feft, bah 2lrnbt ber ©erfaffer beS SluftufeS ift.

2113 folcbec wirb er in einem ©ammelwerle Don 3lb. gr. d. 6<6ü&
„SllleS in einer ©ufj", weihe» 1814 erfebieu unb ben Slufruf

felbft enthält, auSbrüdlich genannt. 2J1 it ber gamilie o. ©*ü& hat

Slrnbt 1813 in ©crlin intim Dertehrt, wehhalb bie Eingabe in bem be»

jeichnelen SBerEe Don 2Berth ift. — Ohne biefeS ju Eennen, macht

@. D. 2öper im 2lrcbiD f. 2it.=©efch. 1872, ©. 549 barauf aufmerf«

fam, bah 21rnbt möglicbermeife ber ©erfaffer beS betr. Aufrufes ift."

SBir Derheblen beingegenüber niefat, bah uns bureb @. $ürre’S

3eugnifj (ogl. ©eil. ©r. 214) als ©erfaffer gähn beftimmt er*

wiefen j« fein fcheint
, für beu, wie uns üenner unter unfern

Sefern brieflich bargethan, auch ftiliftifche Gigenthümlichfeiten ent=

febiebener fprechen, als für 2lrnbt. 5). ^erauSg.
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§] Ser unbefugte Sttndjbrutf ber SÖeil«ge*2trtifcl wirb gericfjttiäj berfolgt.
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gleßerfi^t.

Qoie ©d^egätatj. 3?on £. törtter^orban. — Dr. jur. §einricf; gict f.
—

äTiittijeilitngen unb Dfadjricßten.

Qofe ©epegarttt).

SDaS Srarna in «Spanien I;atte fid; in ber 3eü bom
15. bis 17. Qaptßunbert gu einer ,£jöpe emporgefeßmungen,

bie oon feinem anberen Sattbe Europa’s erreid;t mürbe. SluS

einem Soben, meld;er fid^ nod; oon ben Srabitiouen eines

©oppofleS unb EuripibeS näprte, muffen Erfcpeinuttgen

ibie £ope be Sega, Sirfo be Molina, Quan SUarcon unb
fotberten gang Europa gut SemunberUttg unb Stacpapmung

auf. Erft naep Ealberon be la Sarca unb beffen ©cpülerrt

SlojaS, Müreto, Eubillo be Slragon k . begann nad; unb
naep jener Serfad, ber, burep politifeße unb fociale Er=

eigniffe perbeigefüprt, fo Oerpängnipood fiir bie fpanifc^e

Eultur mürbe. Sleupere Kriege, innere Kämpfe unb religiöfer

Qmiefpalt Ratten niept allein baS £anb oerpeert, aud; bie

Seoölferung mar erlapmt unb $unft unb Siffenfcpaft lagen

barnieber.

©o befanb fiep baS Realer in ©paitien im Slnfange

biefeS QaprpunbertS in einem 3«ftuube bet Slpatpie unb
Qnboleng unb eS geigte feinen ©epatten ntepr bou jener

einftigen ©röpe. Ser ©folg, ber Eprgeig mären gebrochen,

bie Eigenliebe gef<pmad;t unb bie Sicpter fugten »ergebeitS

naep ©toffen, bie fie felbft infpirireu unb bie Qufepauer

feffeltt fönnten. ES mar niept leicpt, bei einem mübett

publicum unb fcpletpten Speaterfräftett — benn aud; bie

©tpaufpieler patten bie mirffamften SSebingungen berloren —
etmaS ©ropeS gu Ieiften unb gur ©eltung gu bringen. SaS
piftorifipe Srama, baS man fiep nur — meil SeffereS

feplte — gefallen fiep, mürbe bon ^arpenbufcp, ©utierreg,

gernanbeg p ©ongales, 3arater Qorrida unb Slnberen oer=

treten; baS fociale bün Samapo, Jpurtabo unb StUfieg

be Slrce. Sa trat ein Mann auf, ber mit Slblerbliden bie

(Situation erfepaute unb begriff, ber es füpite, bap bie

Sebürfniffe ©panienS anbere gemorben feien unb bap neue
Sapnen gu neuen Qbealen füpren rnupten. Er mupte unb
oerfianb es aud;, bap jebeS Sanb anbere Menfcpen ergeugt,

anbere Sebürfitiffe pat, anbere SebenSentmidlungen fennt,

bap bie moberneu realiftifd;eit Sramen, mie fie in granf=
reid; unb Slormegen bereits über bie SBüpneit gingen, in

©paniert ein anbereS ©emanb tragen mupteu.

Qofe Ecpegarap mar bereits 42 Qapre alt, als er fiep

ber Süpne gumanbte unb feine erfte einactige ^omiibie: „El
libro talonario“ unter beut ipfeubonpm Qorge ^apafeca
am 18. gebruar 1874 in Mabrib gur Sluffüpruug fam.
Er mar bis bapitt fein probucirenber Sicpter gemefen,

foitbern ein bebeutenber SDiatpematifer unb feparfer Senfer,
ber bereits feit einer Uleipe bon Qapren als ifkofeffor au
ber Escuela de Caminos in 33tabrib mirfte.

2Bie feine S5iograppen fagert, mürbe Qofe Ed;egarap
am grünen Sounerftag beS QapreS 1832 in SKabrib geboren.

21 iS er brei Qapre alt mar, gog er mit feiner gamilie nad;

SDiurcia , mo fein sBater Ißrofeffor ber grieepif^eu ©prad;e
au einem bebeutenben Qnftitute mürbe. ^iier gebiep ber

^nabe unter beffen forgfältigfter Ergiepung unb in ben

firengften ©runbfäpen; er ftubirte ©rieepifep bei feinem

SBater, Satein bei ©oriano, üftaturgefepiepte bei Singel ©irao.

Sei feinem gropen Stalent unb immenfen gleip entmidelten

fiep feine Jfenntniffe raftp. SDie Soriiebe für 3Jtatpematif

trat halb in ben Sorbergrunb unb er mibmete fidp biefem

©tubium mit einem Eifer unb einer Eingabe, bie be=

munberungsmürbig mar. gür Literatur uub SDpeater geigte

Etpegarap bamalS nur infofern Qntereffe, als er Ieiben=

fcpaftlicp Slomane unb romantifipe ®ramen las. ©egen alles

Elaffifcpe patte er eine uttbegmingbare Slbneigung, obgleidp

er beffen Sorgüge niemals oerleugnete. 2Jtit 15 Qapren
fam er als ©tubiofuS ber ißpifofoppie naip SJtabrib

unb trat in bie Escuela de Caminos. Sie Matpematif
mürbe fein auSermäplteS ©tubium unb er patte baS ©lücf,

unter ber Seitung beS berüpmieu iprofefforS Dr. Singel

Sliquelme halb biefe fepmere SBiffeufcpaft beperrfdpen gu lernen.

Mit bem ernften ©tubium mueps aud; fein literarifcpeS

Qntereffe, er befuepte päufig baS SCpeater, las moberne
Stomane unb eS begannen pep bei ipm jene pfptpologifcpen

Slnppauungen gu entmideln, bie fpäter feinen Sramen baS
bebeuteube ©epräge gaben. SllS er int Qapre 1853 auf
baS glängenbfte promooirt patte unb Mabrib oerliep, faunte

er eine Slngapl Sramen, patte eine gange Menge englif^er,

frangöfifd;er unb üalienifcper Slomane gelefen, alte unb
moberne, maS fiep ipnt geboten

;
aber niemals mar ipm ber

©ebaufe gefommen, bap er felbft beit fleinften 23erS gu

bid;teu im ©taube fein mürbe. SaS ©cpidfal oerfeplug

ipn naep ©ranaba, Sllmeria unb Valencia, bann fam er

gurücf nadp Mabrib unb mürbe gunt ißrofePor ber Matpematif
an ber Escuela de Caminos ernannt, mo er über gmßlf
Qapre mirfte uub glängenbe Sriumppe feierte. Er bocirte:

Cälculo infinitesimal, Mecänica racional, Mecanica apli-

cada, Hidraulica, Construccion, Geometrla unb anbereS.

Stebenbei ftubirte er Slationalöfonomie uub ijJpilofoppie,

pielt in ber Sörfe boctriuäre Sßorträge, oertpeibigte im
Ateneo bie reine Semofratie unb fprad; in ber Sociedad
de Economia politica über oerfepiebene ©egenftänbe mit

immer gleicher Serebfamfeit. ©eine SlrbeitSfraft mar eine

ppänomenale, benn er oeröffeutlidpte mäprenb biefer 3eit:

La Teoria de las determinantes, einen Tratado de Termo-
dinämica, Problemas de Geometrla y de Analltica, eine

Slngapl Oou Strtifeln in ber Eeyista de Obras Püblicas etc.

germin ^errait fagt oon ipm, bap er ber grßpie Matpe*
matifer ©panienS fei.

Ecpegarap oerbanft bie Eutftepuug feines erften SrantaS,
baS gmar nie baS Sampenlitpt erbliden füllte, einem merf=

mürbigen 3ufaHe. Es mar int Qapre 1864, als fein Sruber
Miguel, ber faft nod; ein ifnabe mar, einen Einacter in

Serfen unter bem Sitel: „Cara o cruz“ oerfapte, melcper

fepr bemunbert mttrbe. Qofe fanb baS fepr merfroürbig

unb er fagte fid;, bap, menn ein fo junger Menfcp biefe

leidpten uub parmonifepen Serfe fepreiben fönne, es feine

feßmierige ©ad;e fein müffe; maS braud;e eS meiier als ein

menig ©rammatif, etmaS SPautafie unb ein einigermapen

mufifalifcpeS ©eßör? Er fe^te fiep baper fofort pin, erfanit



2

etne grauenhafte gabel, bie er in flteime braute, unb fo ent=
ftaub fein erfteS oieractigeS Xratna mit nahezu 4000 Werfen,
ßr fanb eS oorgüglicp nnb »erfaßte fofort ein gmeiteS unter
bem Xitel

: „Para tal culpa tal pena“, melcpeS nach nieten
©cpmierigfeiten — ber Autorname blieb oerfd;miegeit —
im Teatro del Principe gegeben tourbe. Ohne fid; 9tupe
gu gönnen, fcprieb er noch ein britteS breiartiges Xrama:
„El prölogo de un drama“, melcpeS mit ber ^ingufügung
emeg ©pilogeS in fpäterer 3eit oft unter bem Xitel: „La
ultima noche“ („Xie lefcte SRac^t") gegeben mürbe.

Xann trat ein merlmürbiger Urnfcpmung in baS
fcpaffenbe Sehen beS ©elehrten=XicpterS. Xie ßleoolution
non 1868 gog ihn in bie Politil, in ineld;er er eine brillante

©arriere machte unb für gapre hinaus ber Literatur unb
ißoefie nerloren ging, ©iner bebeutenbeit, gerabegu ©poche
macpenben fftebe oerbanlte er fogar baS ÜDtinifterportefeuiße.

©rft im gapre 1873, nach ber Auflöfung ber Comision
permanente ber ©tänbe, bei ioelcper (Gelegenheit ihm ©aftelar
baS Seben rettete unb er nach grantreich auSmanberte, nahm
er bie Xicpterfeber toieber gur §aub, um fie nie mehr
niebergulegeu. Xie fpanifcpe nornehme SBelt, bie ihn oorher
als ©eiehrten unb Staatsmann betnunbert patte, gudte
beinahe bie Ad;feln ob biefer SBanblung, aber als er bann
gelegentlich auch in ber gecptlunft epceßirte unb in einer

auSgemäplten ©efeUfchaft eine ßenntnife ber beutfcpen ppilo;

fophie entmidelte, bie alle, treidle gugegen toaren, in ©r;
ftaunen Perfekte, fing man bereits an, ettuaS UnioerfeßeS,

Phänomenales in biefem ÜDtanne gu entbeden, ber toenige

3»apre fpäter gang Spanien burch feine Xramen verblüffen foßte.

XaS Xaleut unb baS können ©cpegarap’S ift aus
alten möglichen gngrebiengieit gufammengefept — compticirt

burch bie f’oloffalen ©igeufd;aften, bie fiep bei ihm oereinen.

33ei bem genauen ©tubium feiner vielen Xramen, bie fehr
ungleich in ©toff unb Ausführung finb, fomrnt matt beinahe
gu bem ©chluffe, bafe fein ©enie ftärter ift, als er felbft,

unb bafe es ihn oft in Sahnen reifet, benen er ungern
folgt, gebenfaßs aber taftete er erft in feinem publicum
herum, fonbirte beffen $raft unb ©efd;mad, fchrieb eine

gange 3teif;e romantifcper Xramen, Voll fpiupatpifcper ©ragie
in tabellofen Serfen, unb getoann fid; feine Seute, beoor
er bie neue moberne Sahn betrat, 9Kenfd;en iubiüibualifirte

unb fie mit einer Xiefe unb ©d;ärfe fcpilberte, bie in Spanien
überrafd;en mufete. Xie 3eit ber Iprifch;bramatifd;eu periobe
ioar oorüber, bie ©rgebniffe ber fRaturmiffenfd;aften, bie

inbuftrießen gortfcpritte unb ber toad;fenbe ©goiSntuS hatten

anbere ßltenfcpen ergogen, unb maS fie brauchten — baS
mufete unb oerftanb gofe ©d;egarap. Sietleicpt mar il;m

bei feinem Aufenthalt in grantreicp mand;eS !lar ge=

morben, benn bafe er baS moberne frangöfifd;e Xrama
ftubirt hatte, ertannte man aus feinen Problemen; allein

benttod; grünbete er in Spanien eine neue ©»hule, er oer=

ftanb eS, beit frangöfifcpen ©iuflufe gu oermertl;cn, ohne
ihn nad;guahmen. ©cpegarap geigt mehr etl;ifd;e Äraft unb
ernftere Folgerung in feinen utobernen Xramen, als es bei

ben frangöfifd;eu Xid;tern neuefter ©d;ule ber gaß ift- Slber

er mar nid;t gleich ber grofee ©olon einer neuen Aera, mie
it;n bie ©panier nennen, er entmidelte fid;, mie fd;on

gefagt, bei feiner Arbeit. ©S gähnt eine $luft gtoifcpen

feinem erften Xrama bis gu bem ÜReiftermert „0 Locura
ö Santidad“ („äBapnfinn ober hoher ©iun"), bie nur ein

©enie mie er überbtüden tonnte. SBäprenb baS lefetere

mit allen 3)titteln ber $unft ein tiefes ©eelenproblent ent=

midelt, geigen fi<h in „El libro talonario“ bie unoerfenn=

barften 3JiätigeI; eS entbehrt jeber ©int;eit ber ©ompofition,

ber Qul;alt ift nicht neu, bie gorm uugefd;idt unb bie

brantatifd;e Semegung fd;leppetib.

Xie gabel ift nid;t originell. ©arloS, ber feine grau
«iitft geliebt hat, entflammt fich für eine Xante aus ber

©efeßfcpaft. gnbeffen ift SRaria, feine ©attin, nicht gemißt,

ihm gu entfagen, obfcpon fie oon ihrem Setter, ber fie liebt,

bagu berebet mirb. ©r flicht ft<h einen Srief Oon ber ®e=

liebten il;reS 9JlanneS gu oerf(paffen, um fie oon beffen

Untreue gu übergeugen. Aber ÜDlaria ift reinen hergenS

unb liebt ihren ©alten; fie erfinnt baher ein Sßtittel, um
ipn miebergugem innen, unb fleht ihren Setter an, ihr babei

behülflich gu fein, ©ie fcpreibt bann ähnliche SiebeSergüjfe

auf bie leere ©eite beS SriefeS an ihren Setter, inbem fie

eine Siebe für ihn fingirt. ©in ins Sertrauen gegogener

Xieuer rnufe biefeS Serpältnife an ©arloS oerratpen. ßtacp

ben gehörigen 2Sutp= unb ©mpörungSfcenen beS ©emaplS,

ber biefen Srief auf bem §ergen ber fdplafenben ©attin

finbet, folgt bie ©ntrüftung 2Jtaria’S unb fcpliefelicp bie

AuSföhnuitg ber beiben ©atten. Xafe eine fo einfache

§anblung unter ben menigen Perfonen fcpleppenb unb
monoton fein mufe, läfet fich Eaunt oermeiben; bie Stellung

beS ©tüdeS, bem Publicum gegenüber, oerbanlt ber Xicptei

mohl nur ber Iraftooßeu ©d;önheit beS lebten ActeS.

Sentimental mirlen bie hWeolpriidmn ©rgüffe 9)laria’S,

„oont SÖieere, bem Agul, bem §immet, ber ©onne", an

einer ©teile, mo gefunbe ©ntrüftung am pia^e gemefen

märe. Sei anberer ©elegenheit mieber oerfchmenbet ber

Xicpter einen Aufmanb oon Xragit unb brantatifd;er $raft,

bie eines grofeartigen Stoffes müvbig gemefen mären, bie

aber bei ber lofe gefchürgten ^anblung einer $omöbie nicht

am pia^e finb.

Serfchiebene literarifhe ^ritiler unb Sereprer ©<he=

garap’S behaupten, bafe ber Xicpter biefe unb bie folgenben

Äomöbien gefhrieben habe, um, beoor er gur Siealifüt über*

ging, fein publicum gu geminueu. 2öir glauben, bafe fiep

ein unparteiifd;er unb objectioer Sefer biefer SReinung nicht

anfcpliefeen Eann. ©S finb neben ben eminent genialen

3ügen, bie fid; in febem feiner Xramen finfcen, auep

©htoächen beS Anfängers ba, bie erft ©rfapruug unb
pofitioe Arbeit abfcpleifen mufeten, unb eS ift intereffant gu

oerfolgen, mie fepr bieS bem grofeen ©panier nad; unb nach

gelungen ift. SefouberS gilt bieS ba, mo ber ©toff ergiebig

mar unb bem grofeen können beS Xid;terS entgegenlam.

Xie brei folgenben Xramen „La esposa del vengador 4

(„Xie grau beS AäcperS"), „La_ultima noche“ unb „El

pufio de la espada“ („Xer ©riff beS XegenS"), bie ber

Xicpter in ben gapren oon 1874—1S75 oerfafete, geboren

bem ©toffe nad; ber romantifepen ©dpule au. ©ie oerbanfeit

ü;ren ©rfolg, obfdpon bie gabeln originell unb intereffant

finb, boep rnepr ber loloffal bramatifd;en SSirfung, als ber

realiftifd;en Ausführung. Xer befannte Äritifer fölanuel

be la fRcoißa fagt oon bem Xrama „La esposa del ven-

gador“, baS übrigens autp ins Xeutfcpe übertragen mürbe,

unter anberem: „©in SBerE romantifeper ©d;ule, melcpeS

begmedt, in ber Seele beS 3ufd;auerS jene tiefe ©rregung

peroorgurufen burch eine Abmed;Slung oon Setrad;tuug

unb Aufregung, burch SBoune unb ©cpmerg, mie fie ber

heftige Äampf ber gbeeu, ber Seibenfd;afteit ober ber

gntereffen, oereint mit einer bemegteu feffelnbeit ^anblung
ooß oon ©ntpfiubung unb Seibenfcpaft peroorbringt

;
—

uub .aßeS biefeS oermirflicpt mit bem ©lauge ber poetifhen

ppantafie, bem ©cpmud ber ©eftaltung unb bem Aeid;tpum

beS Stils." Sßir föniten nid;t umpiu, pingugufügen, bafe

©d;egarai; in biefen brei lebten Xramen nod; uiept gu ber

.§öpe gelaugt ift, bie gu einem fo überfcpmäuglichen Sobe

berechtigt, ©r oerfällt aus ber &öpe ber ©ebanlenlprif in

pomphaftes PatpoS unb läfet feine perfonen Xinge fagett,

bie meber für bie Situation uoep git ben ©parallelen

paffen, unb barin liegt OorgugStoeife baS Sprunghafte unb
ilngebnnbene ber ^anbluug.

Sebeuteuber unb fiep mepr ber moberiteu Scpule

näperub, als „La esposa del vengador“ ift ber in Serfeit
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gebetete ©reiacter „La ultima noche“, Polt bem ©arcia

©abena itid;t mit Unrecht fagt :
„§ier fühlt man menf<hlid;e

Vemegung, I;ier ift eS, mo ber ©eift beS ©ichterS in bie

großen ©aiten ber ©eele greift nnb ben grauenhaften

©önen ber Seibenßhaft begegnet." ©iefeS ©rarna ift

gugleich abfurb nnb großartig, baS ©rgebniß einer heißen,

leibenfchaftlichen unb ungeorbneten ©inbilbxng, bei bem

man bie Ueberfraft eines ©iä)terS empftnbet, bem aber nod;

bie nötige 3flu^e fehlt, in ben ©aiten ©öne gu fuä;en,

bie in reinen unb mastigen Accorben auStönen mürben.

Sn ben folgenbeu ©rarnen „Cömo empieza y cömo
acaba“ („Mie eS .anfängt nnb mie eS enbet"), nnb in

„Lo que no puede decirse“ (,,©aS, maS fich nid;t fagen

läßt") nähert fid; ©chegarap immer mehr unb mehr bem
großen Murfe, ben er mit bem ©emiffenSbrarna „0 locura

6 santidad“ auSgeführt h<d unb mit meld;em er [ich Poll

unb ohne Miidhalt gu ber mobernen ©chule befenut. gn
bem erfteren, „Cömo empieza y cömo acaba“, geichnet ber

©id;ter in ber ^elbin „Margaretha" eine grau pon feinem,

fubtilem ©mpfiuben unb gartem ©emiffen, fäjon analog

ber ebleu ©efialt beS ©eiehrten Sorengo, in „0 locura ö

santidad“, ber ben Meg beS 9ted;teS unb ber Mahrheit

fud;t, jener fd;on fo oft befehbeten Mal;rheit, mit melier

er fid; unb feine gamilie oernid;tet.

Als im gaßre 1877 biefeS ©rarna gitm erfien Mal
in Mabrib im Teatro Espafiol über bie Vretter ging,

mürbe ihm ein granbiofer ©rfolg. ©er geitpunlt mar
ber benlbar güuftigfie. ©panien fmtte feit bem Kriege

1868 anb.ere Menfchen gezeitigt, Menfd;en mit freieren

2lufd;auungen unb meitercn ©eficpiSpunlten; man fing an,

baS sJted;t ber ißerfönlid;!eit gu achten unb eigene Meinung
gu bulben. ©S mar baS erfte größere ©rarna, meld;eS

©chegarap, mol;l berechnet, in ißrofa gebichtet hotte, in

jener gorm, in melier bie Menfchen benten unb reben

unb bie für fociale ©rarnen, in melden ber ©toff aus
ben ©tnpfinbungen unb Andauungen ber ©ingelnen herauS=

mäd;St, bie eingig mirlfatue ift. ©r hotte fid; einmal gang

aufgerid;tet unb feine großen monumentalen güqe famen
hier ooümüchfig gur ©eltung. 3U Sute fam ihm gerabe

bei biefer einfachen tragifcpen gabel ber mathematifd;

benfenbe $opf beS ©eiehrten, ber gu ermägeit, gu meffen

unb gu prüfen oerftept, ber feine golgerungen aus ben

feinften, faft unfid;tbareu ißhofen ber ©eelenoorgänge gieht

unb ber mol;I beregnen fann, mohin biefe Regungen unb
©rübeleien eines überfein organifirten Menfchen, mie eS

ber £>elb feines ©ratnaS ift, führen müffeu.

©S ift eine einfache, glüdliche gamilie, ber eS an nichts

gebricht, bie ber ®id;ter im erften Stete por bie Rampen
führt. ®on Sorengo be Aoenbafio, ein ebler ©elehrter, ber

fiep in bie tiefften grageit beS SebenS »erfenft, ein fittlicheS

©enie, bem bie einfache Mahrheit als hß<hfteS Siecht gilt,

daneben feine grau gneS, beiber Tochter Helena unb Dr.

St;omaS, ber Argt unb greunb beS Kaufes. Helena ift

ein garteS, bem Vater nachgeartetes Mefen, mit einer tiefen

Siebe gu ©buarb, bem ©ohne ber .gergogin oon Almonte,
im bergen, ©ie leibet unb fränfelt unter berfelben, ba
bie §ergogin nod; nicht ihre ©inmiUigung gu biefer Ver=
binbung gab. ©er Argt fürd;tet für i|re garte ©efunbheit.
Soreugo hat gu toiel ftubirt unb gegrübelt, er hat ©erPanteS
gelefen unb ermogen, fo fehr, baf3 er bie mirflicpe un=
poüfommene Melt Pergißt unb ©mpfinbungen unb 9ted;tS;

begriffe auf jener Mage mögt, auf ber bie Atome für
AUtag§menfd;cn nid;t mehr erfennbar finb.

©ein $inb ift Iran! an ber Siebe gu bem ©ohne einer

.'pergogin! ©ie ftirbt Pieüeid;t baran, mie ber Argt per;

muthen läßt, unb fo gibt Sorengo enblicp ben- Sitten feiner

©emahlin nach unb entfließt fid;, felbft gur ^ergogin gu

gel;en unb ihre ©inmiUigung gu biefer Vermahlung gu er*

bitten, ©s ift baS für ben ©tolg Sorengo’S, ber felbft aus
reicher unb geachteter gamilie flammt, ein harter ©ang;
bem Kampfe, bis er fid; bagu entfcpließt, mirb in einer

bebeutenben ©eene SluSbrucE gegeben, in ber bie gange

pornehme ©efiitnung unö bie tiefe Siebe beS Vaters gu

feinem eingigen Jlinbe gum SluSbrude fommt. 5Den fubtilen

©rünben, mit melden er fid; anfänglid; meigert, biefen

©dhritt gu thun, legen ber Slrgt unb SneS franfhafte MotiPe
unter — baS Piele ©tubium, baS angegriffene |jirn, biefe

©iagnofen finb ja fo geitgemäfj unb bequem. SDoch bePor

biefer ©ang gur 3luSfül;rung lomntt, münfeht bie alte

fterbenbe Slmrne Sorengo’S ihn gu fprechen, meil fie ihm ein

mid;tigeS ©eheimiti^ mitgutheilen ha&r. Sorengo geht gu

ihr— unb er, ber überfein empfinbenbe Mann ber Mahrheit,
ber ben ftrengften Mafjftab an fein ^anbeln legt, erfährt,

bafj fein ganges Seben eine Süge gemefen, ba^ fie, biefe

Traufe — bie megen angeblichen -SDiebftahl§ einft im ©e^

fängnifj fa§ — feine eigene Mutter ift, bafj fie ihr ßinb,

um baSfelbe glüdlich gu machen, ihrer reifen, linberlofen

|»errfchaft überliefj. ©ine Süge! ©r miU unb fann eS

nicht glauben, aber fie übergibt ihm einen Vrief als un=
gmeibeutigeu VemeiS. Sorengo ift oernichtet! Unb in biefe

©nihüUungen hinein gefd;ieht baS Ungeheuerliche, fo lang

©rfehnte, — bie $ergogin, üon ber Siebe ihres ©ohneS
gerührt, fommt felbft unb bittet für ihn um bie £anb
^elene’S. Sorengo fämpft einen furchtbaren $ampf — abet

eS gibt für ihn feinen j^eifel— er mufj bie §anb gurüd*

meifen unb fein $inb unglüdlich ma^en — er mufj.

§elene bricht gufammen unb erfranft. SaeS, ^elene’S

Mutter, ift oergmeifelt — fie geht gu ber franfen SCmme
unb berebet fie, fid; felbft gu Perleugnen unb bie Vemeife,

bafj Sorengo ihr ©ohn fei, gu Pernichten. ®ie §ergogin,

ergriffen Pon ber Pergmeifelten Siebe beS jungen ißaareS,

befugt §elene in ihrer ^ranfheit unb oerfpricht fogar, ihre

©inmiUigung gnr Vermählung ni^t gurüdgugiehen, falls

man biefe Angelegenheit nid)t meiter gur ©prache bringen

merbe. Sorengo aber bleibt bei feinem @ntfh>luffe, er be^

fteht auf ber ©nthüßung ber Mahrheit — er mufj feine

unrechtmäßigen ©üter gurüdgeben unb fi<h mit grau unb
£od;ter in bie ©infamfeit gurüdgiehen. ©eine grau unb
ber Argt erflären ihn für geifteSfranf; ber ©irector einer

grrenanftalt mirb gugegogen — unb erfcheint mit gmei

Martern. Man nennt feine Vehauptung — Mahnfinn.
Sorengo hofft nodh auf ben VemeiS beS VriefeS, ba fich

aber in bem ©ouoert nichts als ein leeres Vlatt porfrnbet,

mirb er tro^ feiner oergmeiflungSPoIIen ©egenmehr ben
Martern überliefert. $Die grau, ber greunb laffen es ge*

fhehen, nur ^elene feine Tochter, ift Pom ©egentheil über;

geugt — in ihrer feinfühlenben Siebe erfennt fie bie Ver;

hältniffe unb flammert fich jammemb an ihn an. Man
löst fie gemaltfam los — unb ber Vorhang fällt.

©aS finb bie Ilmriffe eines ber tiefften mobernen ©e*
miffenSbrameit aus ber geber einer gemaltigen ©idüerfraft.

Mit unnachahmlicher geinheit unb fünftlerifchem Material

ift ©eene um ©eene aufgebaut, mit bichterifd;er ©eftaltungS;

fraft finb bie ©haraftere gegeichnet unb gmar in einer leiben=

fchaftlichen ©prache, bie fortreißt unb feffelt. Mit pfpcho;

logifd;em Verftänbniß ift ber gebanfenfehmere, fich in ge*

magtefte SebenSfragen Perirrenbe ©eift Sorengo’S gefchilbert,

feine Siebe gur ©od;ter in ihrer Dual unb Vergmeiflung

;

unenblich innig unb gart £>elene in ihrer Siebe gu ©buarb,— unb biefer mieber in feinem 3ont auf beren Vater,

meil ber gmifchen fie unb feine Siebe tritt. Iiochbebeutenb

finb auch bie Monologe Sorengo’S, fie gemähren einen ©in;
blid in ben nach VoÖEommenheit ringenben unb taftenben

©eift biefeS Mannes, ber an feinem Veften unb £öchften
gu ©runbe geht, ©in gel;ler beS ©ramaS bünft es uns
inbeffen — unb eS ift baS eine fid; mieberholenbe ©chmä$e
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©teßarap’S —, baff bie ©ebanlen ftd; gu fet;r anhäufen unb
mit fid) fortreiben unb baburd; bie ^anblung abftwäten.
Sind; ift biefeS ptöt3lid;e ©r[d;einen ber Slmme Sorengo’S,

bie mit fo graufameu ©onfequeitgen in eine glüdlite
gatnUie tritt, gu wenig öorbereitet, ber grauer iett>et

barunter unb fommt nid;t mehr gur 9tuhe, bis ber Bor*
hang im legten Stete bei ber brutalen (Ergreifung Sorengo’S

burd; Die Söärter ber ^rrenanftalt faßt. ©ro§ ber ©röge
unb Bebeutung beS ©ratnaS — ober gerabe beg£;alb —
lägt eS fic^ oerftel;en, ioie fid; bie fpanifd;e $ritil be§=

feiben bemäd;tigte, eS »erhimmelte unb berbamnite, bie

©ebanlen unb 2lbfid)tett beS SlutorS wißlürltd; auslegte

unb oft baS Bebeutenbfte unb SBertbbollfte im 3erglieberu

vernichtete. Unb bod; leibt fid; ein fotd;er Stoff nur burt
ein ©enie formen, baS mit geiftigent unb bicfyterifdjem Ber=

ftänbitib abwägt, austeilt, geftaltet. „2Bal;ufinn ober ^>ot?er

Sinn" ift ohne 3weifel eine ber bebeutenbften ©töpfungeu
ber mobernen 3eit, bie bebeutenbfte beS SlutorS felbft, beim
aud) in focialer Begiet;ung rüttelt er in bent ©rama an
ungehörigen 3uftänben feines BaterlanbeS. SBarum baS=

felbe niemals einö tgeunatt; auf beutfdpeu Bühnen fanb,

mag vielleicht gunt ©heil feinen ©ruub in ber groben

©twere beS 3nl;alt3 haben aber mehr noch in bent

craffen, beinahe barbarifd;en ©^luffe. 3’x tvirflid; feiner

unb guter Ueberfetjung mühte baS ©tüd bettnod;, auf aße

$äße, intereffireu unb wirten.

Unter ben weiteren ©tarnen beS ©id;ter», von benen
er oft 3—4 in einem ^afyxe oerfajjte — unb gwar meiftenS

in Sßerfen — wie „Para tal culpa tal pena“ („Um folche

©chulb, folcheS Seib"), »En el seno de la muerte“ („3nt

©tobe beS ©obcS") , „Mar sin orillas“ („ÜDteer ol;ne

Ufer"), heben wir befonberS baS breiactige ©ranta „Algunas
veces aqui“ („9Jtand;mal fdpou hier") l;eroor. ©S ift in

ißrofa gcbid;tet unb baS ©l;ema eilt aßgemeiu inenfd;lid;e»— ein focialeS Problem, in welchem eine bergangeue grobe

©d;ulb, wie eS bisweilen geht, fd;on if;rc ©ühue hier auf

©rbett finbet. ©ie ^anblung löst fit, trog aßet Kämpfe,
wie fie Siebe unb ©chulb mit ftd; bringen, gur 9fcd;tfertiguug

ber ©d;ulblofen unb gur Befriebigüitg ber 3uftaucr auf.

©en grojjten Bühnenerfolg errang iubeffeu neben „0
locura 6 santidad“ baS breiactige, mit einem Borfpiet

oerfel;eue ©rama „El gran Galeoto“, weld;eS Baut Sinbau
in guter Ueberfeguug aud; unfern beutfeheu Bühnen gu=

gäugtid; gemad;t hat. ©er 3nl;alt besfelbeu, ber bie $ol*

gen gebanfentofen 3?Iatfd;eS in tragifd;er unb meiftert;after

äßeife gur ©eltuug bringt, ift befauut genug, um hier feiner

©rürterung mehr gu bebitrfen. ©aS fociale Bvobtem ift

nid;t oon ber geiftigen .§öt;e unb tiefen pfptologifd;eu

©ragWeite, wie baS in „0 locura ö santidad“, bal;iugegeu

hat „©aleoto" oor biefem ben Bortl;eil oorauS, baß bie

£anbluug in ruhigerem ©eleife »erläuft unb ber ©d;lub
weuigfieitS ein befriebigenber genannt werben lauu. ©ie
Bühnenwirkung ift aud; l;ico eine bebeutenbe, baS muh
mau befonberS befenneu, wenn mau baS ©tücl hatte, baS

©rama auf einem guten fpauifteu ©l;eater gu fegen. Siubau
glaubte anfäugtid), wie er in feiner Borrebe gum „©aleoto"
fagt, baS ©tüd würbe fiel; für uufre Bühnen wivlfamer
geigen. Wenn er baSfelbe mit beit nötigen Slbäuberuugeu

nach ©eutfdilanb bertegen würbe, fam aber bann hoch,

burd; tl;eaterEuubige ^reiinbe in Sßieu unb Berlin angeregt,

barauf gurücf, eS niöalicbft in ber allen ©ewaubung gu

lagen.

©ic BtobuctiouStraft beS ©id;tevS ift beWuuberuugS;
Würbig, beim eS bevgegt feine ©l;cater=©aifou in Sltabrib,

in ber nicht ein neues ©tücl ©djegarab’S über bie Bretter

ginge. 3'e uad; Problem unb cganbluug intereffireu fie

baS fpublicuut mehr ober weniger, aber eine §Pretnieie beS

großen ©ichtevS bleibt boi't immer ein ©reiguijj. ©türfe

Wie: „Mariana“, „Un critico incipiente“ („©in fritifiren=

ber Anfänger"), „El poder de la impotencia“ („©ie SUtacgt

beS UnoermögenS"), „Irene de Otranto‘ ;

,
„La nifia mi-

raada“ (,,©aS vergärtelte SJiäbcgeu") werben immer bem
SLgeater erhalten bleiben.

©ie focialeit B l‘obleme, bie ©djegarap in feinen »er=

ftiebenen ©rameit unb ^omöbien behanbelt, geugen »ou

einer jDtenftenlenntnib, ©rfahrung unb ©eftaltuugSlraft,

bie au ©halefpeare erinnern lönnten, felbft in bem ©raffen

unb ©rötesten, was bei ihm, befonberS in ben früheren

©tiiefen, gu ©age tritt, ©ie türitil — namentlich in %xauL
reid; — madht ihm, nicht mit llnred;t, ben Borwurf, bah

bie heftige Seibeuf^aft feines perfönlid;eu ©haralterS ihn

oft in eilt wifieitlofeS Slafett feiner 3been giueiutreibe unb

it;m baS Sütah abhanbeu fomnte; aber bei genauem Brüten

feiner Söerle muh wan gngeftegen, bah gerabe hierin aud;

ein ©heil feiner 2Rad;t unb feine» ©vfoIgeS beruht.

3)fait hat ftd; oft barüber gewiutbert unb gefragt.

Warum ber grofse ©iegter gu feinen meiften ©ramen unb

lomöbien, autp wenn fie mobernen Inhaltes waren, bie

©iatoge itt Berfen fd;rieb. ©aS mag Wohl einesteils

feinen ©runb in bem Boßtou ber fpauifdien Sprache haben,

bie fid; in rl;ptl;mifd;er ©ewanbuttg nicht fo fet;r Veränbert

unb oerwanbelt, wie eS bei anberett ©prad;eit ber 3' flß ift,

auberntheitS aber auch itt ber beifpiellofeu Seid;tigteit, mit

Weld;er ©d;egarap bie ©iegtung gu hanbl;aben verftegt.

©eine Berfe fiub oon einem SSol;llaut unb einer @e=

ftmeibigleit, einer ©onfüße unb Äraft, bie gur Bewunbe:

ruitg hiareiheu utüffeu. Sßareu eS iubeffeu oormiegeub

problcmatifd;e ©toffe,- wie in feilten ©ewiffenSbvamcit, fo

Wäl;Le er mit rid;tiger Fühlung bie nüchternere Sprache

ber B l'ofa, in weld;er bie 2Jceufd;en lieben, leiben, fid; be=

fegben nub vevfögueu. ^ Äeller = 3orban.

Dr. jur. ^etnvidj girf t*

E.H. Slnt 22. ©eptember b. 3- verfegieb in 3»rit

ein SDianit, ber in fieg aufs reinfte unb fcgävffte ben ©ppuS

eines beutfeheu Brofeffor» alten ©djlageS barfteßte, obgleich

ber Berlauf feines SebenS ein gang anberer war als ber

gewol;nlid;e Berlauf eines beutfd;en BrofefforentebenS.

^eittrid; gid (geb. beit 12. 3uli 1822) wuch» auf in

feiner ©eburtsftabt Gaffel unb wibmete fit ber 9IecgtS=

wiffenfd;aft guuäcbft in SOtarburg, wo er als flotter ©eutoue

fid; am BerbinbuitgSlcben eifrig beteiligte, gugleich aber

namentlich im römifcheit 9ted;te unter Büchel eilten guten

©runb legte, ©r befd;loh feine ©tubien in Berlin. Unter

feinen bortigen Segveru übte ben gröhten ©inftuh auf il;n

Buchta aus, währenb er in Stahl gauptfacglicg beit SKeifter

ber 9tebe Verehrte, ©hier lurgeu Befcgäftiguncj am Äaffeler

©eriegte folgte 1S47 bie B^'ornotion unb «gabilitation in

Sßarburg. ©eiue^nauguralbiffertatiou ftatuirte einen gruttb=

fäglid;ert XXuterfcgieb begüglid; ber Bebeutuitg beS 3 cits

ablaufS inter exceptionem temporis actionibus perpetuis

opponendam et alias, quas dicunt temporales prae-

scriptiones. ©o war biefe nach bem 3CM9ni& toon öring

(Banb. 2. Stuft. I. ©. 389, Slum. 1) „fcl;r berüdftchtiguugS=

werte, fo viel gu fegen aber uirgeubS berüdfichtigte" 315*

haubluitg ein Borläufer fpäterer Strbeiten Slnberer, bie eS

unternahmen, ,Verjährung" unb „9led;tSbefriftuug" als

gruitbfäplid; verfcgicbeite ©inge einaitber gegcuübergufteflen.

3tt Dtarburg erfreute fit ber junge ©oceut weit über

bie Greife ber lluiverfität ginanö grober Beliebtheit, bie

unter auberem burt feine 93al;t gum Oberbüvgermeifter

fit auSfprat- ©beitfowenig als au eine lanbeSherrlite

Bcftätigung biefer 2Bagl war aber an eine anberweitige

Beförbcruug gu beulen angefitts ber lebhaften Beteiligung

gids an aßen nationalen nub fveifinnigeu Beftrebuugctt.



greuöig begrüßte er baßer 1851 feine Berufung gu einer,

ioemtgletd; oorerft außerorbentticßcu nnb unbefolbeten fßro=

feffur an ber Uninerfität gürtd). ©eine lleberfiebelung bort=

bin mürbe entfcßeibenb für fein ganges ferneres Sehen nnb

SBirfen.

21IS grünöltd) gefaulter Sftomanift mar gid in bie

©(ßmeij gekommen nnb ein folcßer ift er geitlebenS geblieben.

SMS an fein ©nbe bilbeten bie gnftitutionen beS römifcßen

Siebtes eine feiner SieblingSüorlefungen, nnb menn ißm

feine @efd)äfte nid;t geftatteten, mit ber geitgenßffifcßen

romaniftifdßen Siteratnr ©cßritt gu halten, fo finb ißm bocß

fomoßt bie Anetten als bie literarifcßen ©roßen feiner

gugenbgett, oor alten ©aoignß nnb ißucßta, fietS oertrant

geblieben.

Sieben nnb oor bem römifißen 9ted)te füllte nun aber

baS moberne, inSbefonbere baS ^anbelS= nnb fffiedßfelrecßt

gum ^aiiptobjecte ber 23efd)äftigung gidS merben. ©einer

Slatitr nacß mefentlitß ein Sftann ber St;eorie, mürbe er in

3üricß gugleicß gum (ßraftiter, fomie, maS ißm bie größte

greube bereitet nnb bie größten ©rfotge oerfcßafft ßat, gum
©efeßgeber. ©ein Seßramt erftrecfte ficß non Anfang an

namentlicß auf «fpanbelSs nnb äöecßfelrecßt, nnb biefen ge*

ßört feine in ber erften güri^er geit entftanbene literarifcße

Ifauptleiftung („Ser traffirt eigene Söecbtel", 1853) au.

gortbauentbe ßraltifcße gußlung mit bem tßerl'eßrSrecßte ber

©egenmart bracßte ißm bie Slbüocatur. 2llS nun in ber

©ibgeuoffenfcßaft baS SSeftreben ber SSereinßeitlidßung beS

SßerfeßrSred;teS um ficß griff, ba ftanb üon Anfang an ber

beutfd;e fßrofeffor in ber oorberften dteiße ber gur 3JUt=

mirluitg berufenen ©acßöerftänbigen, nnb nacß bem 1873
erfolgten Sobe feines guerft mit ber Slbfaffnng eines fcßmeige=

rifcßen DbligationenrecßteS betrauten ferner ©ollegen SDlun*

ginger mürbe biefeS Söerf fofort in gidS §änbe gelegt.

1875 erfdjien fein ©ntmnrf; 1880 mürbe baS burcß üer=

fctnebene ©ommiffionSberatßnngen ßinburcßgegangene ©efeß

üon ben eibgeuöffifd;en Stätßen angenommen.

gn ber ©cßmeig ßatte gid, mie fdjon bie ißm übev=

tragene ©teüung eines eibgenöffifcßen ©efeßrebactorS geigt,

ficß gang eingelebi. gb l'e ©igentßümlicßfeiten mußte er

aufs moßlmollenbfte gn mürbigen. ©elbft burd) nnb burcb

ÜtecßtSgeleßrter, begmeifelte er bod;, ob ber in ber ©d;meig,

burd; mangelnbe itecßtSgeleßrfamfeit ber 3tid;ter geftiftete

©d;abe nidjt reiißlicß aufgemogeit merbe bnrd; ben ©cßaben,

ber in Seutf(ßlanb aus falfd; angemenbeter ©eleßrfamfeit

ermaißfe. SSon gangem bergen blieb er aber ftets ber beut=

fißen |ieimatß gugetßan. 2lm ^effenlanb nnb feinen ©ößnen
innig ßängenb, glüßte er bocß oor allem für bie ©inßeit

nnb ©rßße beS beutfcßen BatertanbeS. Sem ©rünber beS

Seutf(ßen 5tei<ßeS gollte er unbegreugte SSereßrung, nnb gern

fagte er in Bmleßrnng eines betaunten SßorteS
: „gcfy fenue

bie ©riinbe BiSmardS nicßt, aber idj billige fie."

Sem Spanne, ber in gefuuben Sagen fein 9tnße=

bebürfniß fannte, geftattete feit 1880 ein förperlid;eS Seibeu,

beffen Slnfänge meit gnrüdreicßten, größere Arbeiten nicßt

meßr. SRit einer bnrd; bie begeifterte Siebe feiner ©cßüler
ermiberten SSegeifterung ßing er aber nacß mie oor an
feinem Seßramte, nnb baß ißn feine ©efunbßeit gmang,
biefeS am ©nbe beS abgelanfenen ©ommerfemefterS aufgu=

geben, mar mit ber größte ©cßmerg feines SebenS. Sen
bei biefer ©elegenßeit ißm gebrauten gläugenben gadetgug
naßm er mit großer greube nnb innigem Sanf entgegen,

aber gugleidß mit tiefer SSeßmntß. ©r fürcßtete ficß baoor,

oßne Irbeit meiterguieben, nnb aßnte nicßt, baß er fo halb

bem Seben felbft entriffen merben füllte.

©in rafcßer, fcßmerglofer Sob, mie er ficß ißn fo feßr

erfeßnt ßatte, marb ißm befcßieben. fRodß am Sage guüor
ßatte er auf bem gürtdjfee ber nnOergleid)Iid;en ißm ans
|?evg gemad;feueu Saubfcßaft ficß mit feiner Familie erfreut;

am folgenben Stbenb fcßlief er fanft ein, am anberen SDlorgen

mar er oßne jtampf ins genfeitS' ßinübergefcßlnmmert.

SOiit ^eiitricß gid ift ein ecßter beutfdjer Patriot, ein

ßerüorragenber guri[t, ein origineller nnb treuer 3J?eufcß

üon uns gefcßieben. 22aS er feinen Slngeßörigen nnb
f^reunben mar, geßört nicßt ßießer. 33liden mir aber auf

baS, maS er feinem Slboptiüüaterlanbe als ißrofeffor, fßraf;

tifer nnb ©efeßgeber gemefen ift, fo brängt ficß uns ber

fffiunfd; auf, eS möcßte in einer 3eit, in ber bie ©taaten

ficß immer meßr gegen einanber abfcßließen, aucß ferner in ber

©cßmeig nicßt an Seutfdjen feßlen, bie gleicß ißm eS üer=

fteßen, unter ooder SSaßrung ißreS SeutfdßtßumS ficß bie

üoEe ©ßmpatßie ber ©cßmeiger gu ermerben nnb baburcß

bie nationale ©emeinfcßaft gu ftets erßößter ©eltung gu

bringen, bie uns mit ben beutfcßen ©cßmeigern oerbinbet.

gn Ut Reifungen uttb rieten.

fr. 33orfcbläge unb 2DI aterialien gur Sobification
be3 internationalen ^ßrioatrecßtl. $ßon Dr. Sbeobor
Dliemeoer, 5profeffor ber 3t etöte an ber llnioerfität Äiel. Seipgig,

Sünder u. ^umblot. — Ser 33erfaffcr beS üorliegenoen ffierfeS

ift burcb tüchtige Vorarbeiten auf bem (SJebieie bed internationalen

Vrioatredtä, insbefontere biirdj eine 3 l>!a>mnenftcllung ber gegen:

märtig in Seutfd)lanb gültigen Seftinumingen biefer Ültaterie (ev=

febienen als erfter Sßeil eines größer angelegten SßerfeS im 3a bre

1894) bereits befannt. SOtit feiner neuen Arbeit begmedte er,

Ginfluß auf bie SluSarbeitung ber bejilglicben Veftimmuiigcu

im Gntmurf beS bürgerlichen ©cfeßbuchS für baS Seutfohe 3lei<ti

gu gewinnen, eine Stbficht, bie baburcß oereitelt nuirbe, baß bie

Gommiffion ihre 2lrbeit »or bem Grfcbeinen beS SSerfeS bereits

abgefebtoffen batte. Sem SBertbe beS VucbeS tbut baS feinen Gin*

trag. GS ftetlt Tub als eine fleißige, jebod) feineSmegS in {(einen

3ügen ficß erfeßöpfenbe, toitlmebr ftets auf £erauöprägung ber

(eitenben G5ebanfen bebaebte Bearbeitung beS febroierigen 6tofjeS

bar. Sa unb bort glaubt man mobl ©puren entbeden gu fönnen,

baß bei ber gertigftellung eine geroiffe Gile obwaltete; gerabe bie

grunblegenben Vrincipien ßnben fuß, wenn aucß mehrfach rießtig

auSgefprocßett, bocß nicßt mit ber wünfcßenSwertben golgeriebtigfeit

unb (Schärfe feftgebalten. 2luf 6. 53 g. B. finbet ficb ber Doll*

fommen gutreffenbe 6aß: „gebe com ©efeßgeber gu löfenbe inter=

nationalretbtlidje grage feßt fteß auS gwei gragen gufammen, ein*

mal: mann bie eigenen 9te<ßtSfäße mißt Vnwenbung ßnben foOen,

unb bann: welcßeS frembe 3tecßt in bie £üde treten foll." geöer

SInmenDung fremoen SiecßtS muß alfo ein Bergicbt beS ©efeßgeberS

auf bie Slumenbung beS eigenen BecbtS porauSgeben. Sluf 6. 28
bagegen finoet ficß ein auffallenber üßiberfprucb bi eäu, um fo auf«

fallenber, als unmittelbar oor bemfelben baS richtige Brincip noch»

ntals betont wirb. Sie ©teile lautet: „Ser erfte ©ebanfe beS

©efeßgeberS ift: §abe ich Beranlaffung , bie ©eltung meiner

Slecßtsöorfcbriften mit 3iüdftcbt auf bie räumlichen (unb perfonalen)

Begießungen ber Sßatbeftänbe eingufcßiänfen? ober anberS aus»

gebrüdt: 21uf welche Sßatbeftänöe foll, räumlich unb perfönlicß

betrachtet, meine SUecßtSoibnung Slnwenbung finben?" §ier muß
unbebingt Die gweite grage, wenn fie ber erften gleicßßebeutenb fein

foll, negatio gefaßt werben: „auf melcbe Sßatbeftäiibe foll meine

SieißtSoronung nicßt Slnweubung finben?" Gine Ginfcßränfung

ber ©eltung ber einßeimifcben SiecbtSnormen fann nur in ber SBeife

riebtig betßätigt werben, baß man bie Sßatbeftänbe begeießnet,

welche ihr entgegen finb, nicßt jene, welche ißr unterliegen; beim

bie Sßräfumtiou fpriebt, obwohl baS ber Berfaffer auf S. 61 als

unrichtig begeießnet, für bie ©eltung beS einßeimifcben 91e<ßtS, eben

weil, wie er auf ©. 53 (elbft gugibt (auch auf ©. 89: „eS oer=

fteßt fiiß oon felbft, baß baS B©B. auf 2luc4änber nur foweit

nicßt Slnmenbung ßnbet, als baS B©B. bieS beftimint"), bie 2liu

Wenbung fremben 3iecßtS eine tlare unb gweifellofe Bevgicbterflärung

beS ©efeßgeberS auf bie 2lnmenbung einßeimifcbeu 9ieebtS für ben

betreffenben Sßatbeftanb porauSfeßt. Ser Berfaffer fenngeütnet

ficß hier als Sßcorctifer, bem e§ feßmer wirb, oon Dein {(tönen

©ebanfen ©aoignß’S über Die BecßtSgemeiiifcbaft ber Bölfer loögus

tommen unb ber eS als einen bet 'ilbßülfe bebürftigen guftanb
empfinbet, baß „bie Organe ber BecbtSpfiege aus menfcblicben

©riinbeu bem cpclufio nationalen ©tanbpunft meßr jur,eigen."

Siefe „menfcblicßen ©tünbe" finb bie, baß bie um richtig
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borgeben 311 fönnen, eine flare unb fefte 23afi§ brauet, bie fie

nur burh Hinneigung 311m nationalen Stanbpunft, b. b. burh
pvincipielle 2lnroenbung inlänbifhen Hleht!, foraeit feine beftimmte

Porfhnft entgegenftebt, gerahmt, raäbrenb bei bet Sbeorie ba!

Pcbürfnife nach einer folhen fieberen ©runblage weniger beroortritt.

* ^onftoiij. gür bie Sßieberberftellung unjre!Some!,
beffen 2lu!bau bet bacifhen Hiegierung burh ben lefeten ©efhiht!»

congrefe empfohlen mürbe, liegen au! früherer 3 e <t bereit! mehrere

bureb Gffenraein, gr. p. Shmibt unb Siöcefanbaumeifter Par er»

ftattete Gutachten oor. Pon feinem ber Sacboerftänbigen ift bie

grofee Shraierigfeit oerfannt raorbeit, bie fth au! einer gnftanb»

jefeung biefe! intereffanten Pauraert! ergeben muh, an bem alle

Kunftepohen Pom 12. bi! 19. gabrbunbert ihre Spuren binterlaffen

haben. Sie gotfjifcben Paumeifter raubten trog ber groben bureb

fte peranlabten baulichen Peränberung boh eine geraiffe barmonifche

Grjheinung be! gnnern
3U roabren, unb bie Künftler ber Hochs

ienaiffance gingen bei ber gnnenau!ftattung in ihrem Sinne äufeerft

mafeooU por. Pur bie baroden gutbaten an Slltären, Stud unb

giguren, bie im 17. gabrbunbert unb nachher noch eingefügt

mürben, machen ficb etwa! ftörenb bemerbar, roefebalb Sombau»
meifter Shmibt ben 3uftanb Pom Gnbe be! 16. gabrbunbert!

raieber bergeftellt raiffen raollte. Sie bamit bebingte Gntfernung

be! fpäter eingefegten ©eraölbe! int illiittelfhiff ift auch au!

tehnifhen ©rünben empfohlen morben
,

weil über Eurj ober

lang eine Störung ber barüher liegenben Sragebalfen 311 be»

fürchten ftebt. Shmibt raar bemnah für bie ÜBieberberftetlung

bet alten Ho^bede unb für bie 2Iu!malung ber Kirhe, wofür

fih genügenbe 2lnbalt!punfte finben; ferner befürwortete er

bie (Erneuerung be! fhönen Orgelfhrein! unb bie Sluffteüung

eine! neuen gotbifhen Slltar! im Ghorraum. Sa! Gutachten

be! Pau»gnfpector! Pär betrifft bie (Erneuerung be! Plaferoerf!

in ben Seitenfhiffen, bie einheitlihe Surhfühtung ber Gapelle

unter forgfamfter (Erhaltung aller porbanbenen @la!» unb ffianb»

matereien, jowie bie würbige 3lu!malung pon Gbor unb Krens»

fhiff, raäbrenb er bie Pefeitigung ber ©eraölbe im Ullittelfhiff einer

befferen 3eit notbehalten will. Ser perftorbene Sirector be!

©ermanifhen HJlufeum!, Dr. (Effenroein, fhlug oor, bie ©eraölbe

im Gbor unb Kreusfcbiff 3U erhalten, im Sanghau! bagegen bie alte

Holjbede wenn möglich raieber berjuftellen. gür bie 2lu!tnalung

be! gnnern batte er einen gebanfenreihen Plan entworfen, raonah

ber firhlihen Pebeutung ber einseinen SLgeile entfprehenb gefhloffene

Pilbercpflen non betootragenben Ptalern sur 2lu!führung fommen

füllen. Gr befürwortete eine einheitlich burhgefübrte farbige fünft*

ierifhe 33erglafung ber genfter, bie übrigen! insraifhen sum Sbeil

rairflih erfolgt ift unb sut Plilberung ftiliftifher Unterfhieoe roefent»

Uh beiträgt. Gffenraein mar mie Shmibt ebenfall! für bie Gr»

neuerung be! Orgelfhrein!, ^Beibehaltung ber beften Parodaltäte

unb thunlihfte Grhaltung be! GborgeftüblS. Peoor man nun an

bie rairflihen H^fteüung!arbeiten berangebt, foll ein neuer Plan

unb ein Koftenüberfcblag aufgeftellt merben, auf ©runb beffen man,

nötbigenfafl! im 2Bege einer Sotterie, bie erforberlihen ©elber auf»

jubringen hofft.

* 2Iu! ^etbenjevg fhreibt man un! freunblih: „3u ber

Plittbeüung in Pr. 227 gljre! gefhägten Platte! Pom 2. b. Pt.,

betreffenb ben angeblihen german, ben ber Gbalif Omarl.
bei ber Groberung ber Stabt gerufalem bem griehifhen ^ßatri*

arhen Sopbronio! ertbeilte, fei goigenbe! bemerft: Sie fragliche

Utfunbe befinbet fih tbatfäcblih im Prhio be! griehifhen Klofter!

in gerufalem; ihre Gcbtbeit wirb jeboeb (wie ja auh Pon gbrem

Perihterftatter) au! Perfhiebenen ©rünben mit Dtecbt bejmeifelt.

Paläograpbifhe Pterfmale, 2lnahroni!men, foraie fonftige falfhe

Eingaben in biefem Shriftftüd laffen e! al! ein Ptahraerf er»

fennen. Siefe arabifhe Utfunbe, bie mabrfheinlih erft au! bem

elften gabrbunbert ftammt, mürbe bereit! in einem por einigen

fahren in gerufalem erfhienenen SBerfe eine! bortigen griehiihen

Ptöndjä übet bie ©efhihte ber Stabt gerufalem oeröffentliht. —
Safe ber in Hiebe ftebenbe german „fih feit jraölf gabtbunberten

im Pefi& ber gamilie be! Patriarchen befanb", ift gänjlih un*

begrünbet: Pon bet „gamilie" be! Patriarchen Sopbronio! weife man

im Orient, raenigften! in ben jahfunbigen Kteifen in gerufalem,

fhlehterbing! niht!. Pöllig unbegreiflih ift ferner bie 2lngabe,

monah bie mebrerraäbnte Utfunbe, bie im 2lrcbio be! griehifhen

Patriarchat! aufbemabrt wirb, gleichseitig „feit einigen fahren

Gigentfeum eine! geroiffen Paffilaf gajtfhoglu gemorben" fein foQ.

Hierin bilrfte tpobl eine Plpftification obmalten, Pielleiht bat

man e! griehifherieit! au! trgenb melhen ©rünben für bienlih

erahtet, neuerbing! plöfelih ein „echtere!" Original be! befagten

german! aufjufinben, ba! nunmehr, infofern bie Pacbriht fih be*

ftätigt, bem Sultan aufgefhroafet merben foll. — Uebrigen! befigt

ba! armenifhe St. gafobflofter in gerufalem ebenfaü! einen

german, ähnlich bem ber ©riehen, ben ber Ghalif Omar I. bem
bamaligen armenifhen Patriarhen ausgeftedt haben foll, beffen

Ghtbeit jeboh ebenfo menig erraiefen ift, al! bie feiner griehifhen

Soppelgänger."

kr. ftöln. Sie 43. Perfammlung beutfher Philo«
logen unb Shulmänner. III. (Scblufe.) — 2luf bem bie!»

jährigen Pbilologentag batten fth aht Sectionen gcbilcet: eine

arhäologifhe, hiftorifhe, germaniftifhe, alt»pbilologifhe, neu=]prah»

lih?, inbogermanifhe, mathematifh : naturroiffenfhaftlihe unb päba*

gogifhe. 1
) 21 ufeerbem raar e! noh Jur ©rünbuug einer biftorifh»

epigraphiihen Section gefonunen, bie jeboh in ber Hiegel mit ber

arhäoiogifhen 3U gemeinfamen Sifeungen fih bereinigte. git ber

arhäoiogifhen Section fanben 8 Porträge, in ber germauiftifhen 6,

in ber giftorifefcen 3, in ber neufprahlihen 16, in ber altpbilo»

logifhen 7, in ber inbogermanifhen 4, in ber päbagogifhen 5

unb in ber mathematifh'naturraiffenfhaftlihen, beten 3uiammen»
tritt eine 3eit lang fraglich» fhien, ein Vortrag ftatt. Sei tiefer

unüberfehbaren gülle müffen roir un! im allgemeinen auf eine

SBiebergabe ber Sitel befhränfen unb beben ausfübrliher nur

einige Porgänge in ber päbagogifhen Section feetDor, meil biefe

für »eitere Greife ein erhöhte! Sntereffe beanfprudjen fönnen.

ber altphilologifhen Section fprah Dr. Simon (Üöln) über

bie Pleloöif ber antifen Poefie, Prof. Dr. @ompet
3

über Plato’!

Hlpologie, Plufebauer über griehiihe Plobi, Häuter über eine

neue Unterfuhung ber Plailänber gronto*Hlefte, Siel! über bie

neueften Seiftungen auf bem ©ebiet ber antifen HJlebicin, Hlorben
über ba! 3eitoorhältnife be! Plinuciu! gelir unb be! Sertullian.

— gn ber mathematifh*naturroiffenfhaftlihen Section

erläuterte prof. Soofer au! Gffen an einer Hieibe Pon Perfuhen

ein Pon ihm erfunbene! Siffcrentialthermometer; fernere Porträge

fhloffen fih an bie Pefihtigung ber perfhiebenen SJlufeen an. —
gn bet hiftorifhen Section u. 21.: prof. Soltau über bie

3eitangaben ber älteren äCnnaliften in ihrer Pebeutuug für bie

©efhihte ber römifhen Slnnaliftif, Str ad über bie Sbronfclge

ber Ptolemäer, ferner fanben Sücuffiouen ftatt, 3 . S. übet bie

Stellung ber Section sum ^giftorifertag. — gn ter germanifti*

fhen Section fprahen u. 21.: Purb ah jum Hcahleben antifer

Sihtung unb ftunft im Plittelalter, Hoffinna über bie beutfhe

2llterthum!funbe unb bie Porgefhihtlihe 2lthäologie, Seelmann
über bie germanifhe Plpthologie im Spiegel ber altfransöfijhen

Siteratur, ferner bie Henen Hlöttefen (SBürjburg), SBrebe

(Plarburg), gofte! (greiburg i. Shro.) über bie H eimath ber

altfähftfhen Siteraturbenfmäler. — gn ber arhäoiogifhen
Section waren angejeigt Porträge oon Sh reib er (Seipjig)

über belleniftifhe unb römifhe Äunft, Pöhlau (Ifai)el) über 2luo»

grabungen in Samo!, Jloerte (Hloftod) über Mastarna unb

Caelius Vibenna, Ghambalu (Köln) über Pompeji, Socile!fo

(Pufareft) über 2lu!grabuttgen bei 2lbamfli)Tt, o. Sühn (Heibel*

berg) über bie arhäologifhe Surhforfhuug gtalien! im legten

gahrjehnt u. a. — gn ber neufprahlihen Section mähte

Prof. Paift (greiburg i. P.) Plittbeilungen 511 Hlolaub»Surpin,

Prof. 31ior!bah (©öttingen) fprah über ba! Perbältuife 511'iiheu

Perfaffer unb Perlegcr sur 3eit ber Königin Glifabetfe, Hlofemann

(2Bie!baben) über ba! Sbema: gnraiefern unterrihten bie fran*

Söfifhen Hleupbilologen unter güuftigeren Pebingungen al! bie

beutfhen? gerner Stür 3
ingcr (iDürjbucg) über ©uillaume

be SeguUIeoille, Kellner (SBien) über ©oetbe unb Garlple,

S e n b e r i n g (Glberfelb) über ben Unterriht in ber fran«

3öfifhen Siteratur, Siitbner über eine Hleform be! neu»

Iprahlidjen Staat!ejamenS, Seel mann (Sonn) über ben

2lntbeil ber Kleriler an ber altfransöfijhen PolfSepit, Stengel
(Plarburg) über bie Dyforber Pallabenjammlung u. a. nt. G!

mag erwähnt werben, bafe in biefer Section namentlich über folhe

Sbemata, bie fih auf ben neufprahlihen Unterriht besogen unb aljo

ein geraiffe! actuelle! gutereffe batten, eine lebl;a|te Gtörterung

ftattfanb. Htufthflih be! »genannten Hleformuntcriiht! würben

für bie Dberclaffen eine älujagl oon Sbefcn aufgeftellt unb ange«

nommen, pon benen einige giec ^lag finben mögen: 1 ) Sie fdjrift«

i) Sic Pcrbanblungen ber 43. PbUologeiiOerfamnilung werben

bemnähü bei Seubnec in Scipsig erfheinen.



lieben SIrbeüen beftehen in Stctaten , Beantwortungen Don fragen

unb freien Uirbeiten
; fdjriftlicbe Ueberfefcungen auS bem Seutfcben

unb inö Seutfcbe finb gu Dermeiben. 2) Sei bet Sectiire ift bie

grembfpradje bie Unterricbtgfpracbe ; Ueberfefcung ing Seutfcbe finbet

nur ausnabmgweife ftatt. 3) Sprachübungen, bei benen bag Seutfcbe

auggefibloffen ift, faüpfert oorwiegenb an bie Seclüre au unb be«

reiten auf bie freien fcbriftlidjen Arbeiten »or. 4) gür bie 2lbf<blufes

wie für bie deifeprüfung ift eine freie Slrbeit alg ©rfa& ber Ueber«

fe&ung gu wünfdjen, Sie Sigcuffion, bie ftd) an ben SSortrag

d o h m a n n g anfcblojj, führte gteichfallg gut 2lnnal;me einiger be«

abtenatuertber Sbefen: 1) Set deuphilotog möge nur eine Sprache

als Hauptfach ftubiren. 2) ©g ift wünfebensmerth, bah er not

feiner Slnfteilung ein ^atpr unb auch fpäter in angemeffenen griften

no<b einige dtonate im 2tuglanbe »erbringe; bie Mittel bagu habe

bet Staat ober bie Schule gu bereinigen. 3) Ser deuphitolog

ertbeilt wöchentlich höchfieng 18 Stunben.

3n bet päbagogifdjen Section fprad) 3erufaIem(3Bien)
über Bfpcbologie im Sienfte beg Sprachuntetrid)tg unb führte aug,

baff foreobl ©rammatit reie Interpretation bag inbioibueüe Element,

bag aub int einfabften Sah enthalten fei, nob mehr als bisher ge*

fbeben fei, beroorholen müßten, um bie 33ettiefung in oen ©eift

beg fremben Sbriftftellerg unb beS fremben Sprabgeifteg gu förbern,

Wof. Hchrbad) (Berlin) berichtete über bie Beröffentlicbungeii ber

©efellfchaft für beutfbe ©rgieljungg« unb Sbulgefbibte, wobei et

u. a. mittheilte, bah bie ©efellfchaft bemnäbft an bie §erauggabe

einer (SrgiehungSgefbibte ber Bringen unb iprinjeffinnen aug bent

bobengollerijeben unb habSburgifdhen §aufe gehen werbe. ÜJiartinaf

(©vag) fprab gur öegriffgbeftimmung ber inteücctuellen ©efühle,

£>enfell (Sarmftabt) erläuterte eine 2lngabl Don Sliobellen gur

äleranfbaulibung beg antiten Sebeng. Sag §auptintereffe fanb

in biefer Section ein SBortrag beg ©eheitnrathg dtünd) aug

Hobleng über „3eiterfbeinungen unb Unterribtsfragen", aug bem

wir wegen ber gülle »on Stilllegungen, bie er aub bem dicht«

Sbulmann bietet, bie ^auptfäfce Iwroorhebeit. Sag 3öert bet

öffentlichen ßrgiebung tonne auf bie Sauer nibt gebeihen, wenn

bag Stuge beg Sbulmanneg nibt offen bleibe für bie ©ifcbeinungen

beg Sehens, bag ihn umgebe, unb in beffen ÜDiitte aub feine

Söglinge ftün ben unb ftehen würben, greilid) falle er fib nicht

jebem Suftguge beg 3eitgeifteg beugen, im ©egentheil, öfter gelte

eg Staub gu halten gegen ben breiten Strom beg Sageg. 2lber fo

cinfab fei bie Aufgabe bob nibt, als ob es bloh barauf antomme,

bag fib Betänbernbe unb Werbenbe nibt gu beabten. dicht jebem

Sluge ftelle fib bag 93ilo ber ©egenwart gleibartig bar, ber ©ine

fehe, wag bem Slnberen entgehe, ber ©ine fbaue mehr nab ben

Sbäben alg ein 2lnberer, unb im allgemeinen fei eg leibter, bag

gerfallenbe 2llte, alg bag merbenbe deue gu entbecten. Unjer 3abr«

bunbert tönne man alg eine Beriobe ber fortfbreitenben äuperen

©ultur bejeibnen. Sie SBirtung ber grofsen gortfebritte auf ben ©e«

bieten ber 3nbuftrieunbbeg58etfehrgjeieine23efb!eunigung begSebeng«

tempog für jeben ©ingeinen, unb groar geige fib biefeS befbleunigte

Sempo nibt bloh im öffentüben unb äußeren, fonbern aub iru

inneren £eben. Sie deige folgten rafber aufeinanber unb mit

ihnen erhöhe fib bie deigbebürfligteit, Sag gange 3n nenlebett

befinbe fib gewiffeemahen in einem flüffigen 3uftanbe. 3n bet

gweiten Hälfte beg 19. ^ahrhunbertg fei aub in beutfben Sanben

Diel Phlegma, Sumpfheit unb ©nge befiegt worben, ber Blict be»

©ingeinen fei erweitert, fein gnnereg befinbe fib in ftetigem dapport

gu ber rafb bahineilenben Siluhenwett, mit einem Wort — aller«

bingg einem grembwort—
,

ber moberne Btenfd) hefige eine größere

SmpulfiDität. datürlid) habe biefe ©ntwidlung aub ihre Sbäben,
unb ber becentlibfte fei bie Sbatfadje, bah eg bei ber allgemeinen

§aft unb Unruhe bem ©ingeinen fbwer, ja faft unmöglib werbe,

fein Innenleben ftetig unb unabhängig gu geftalten. Sie ©egen«

Wart fei ftart in diaffengefüblen. Wie ein Sturmwinb gehe eine

Stufwallung bet ©ntrüftung, beg §affeg ober ber Bewuubernng
burb Blillioneri Don §ergen, burb enblofen SBibethall fib ber«

ftärlenb. Silber ber 33reite unb Starte biefer ©mpfinbungen ent«

fpribt nibt immer ihre Sauer unb Siefe. debiler geigt nun im
einzelnen bie ©inreirfung ber hi fi r ftiggiiten ©egenreartgerfbeinungeu

auf bag Seelenleben ber SDtenfben. Slbet aub in ben ©emein«

fbaften niabe biefelbe IMgbarfeit unb Qmpulftüität fib bemertbar.

So fei, um ©ineg betüorguheben, bag Slaticnalgefübl reger unb

erregbarer alg früher, aber anbrerfeitS trage eg aub bie uner«

freulibeu 3üge ber mobernen 3eit, weil eg Dielfab nur 9laufb

unb Abrufe fei. gerner fei ber alten Sbeibung ber Stanbe im

wefentliben bie bet Serufg« unb ^ntereffengemeinfbaft gefolgt.

Slub bie Sintheilung in ©ebilbele unb SSolf »erwifbe fib

mehr unb mehr, benn bet Strom ber Siloung fliehe nibt

mehr gwifben feften Ufern bahin, fonbern trete gu heiben

Seiten über bag flache ©eftabe, um fib alg feibteg SBaffer weit

hingubehnen. Unb wie in ben Stanb bet ©ebilbeten Don unten

her immer ftärter ein ©inftrom fib »oügiehe, fo trabteten bie

oberen Sbibten fib butb bie Wege beftimmter formen unb 33er«

binbungen »on ben übrigen abguheben unb erinnerten baburb ßiU«

fab au bag @efpreigt=5eremomelle unb §oble beg 17. ^abrhunberig.

inmitten all biefer ©tfbeinungen fei bie grage nab bem 33itbungg«

ibeal ber ©egenwart eine ber wibtigften, bie eg gebe. 3hm fbeine

eg, alg ob auf bem SBegreeifer, auf bem früher bag SBort §uma»
nität geftanben babe, gegenwärtig eine anbere ^nfbrift ftehe: &in*

bilbung gum SBeltDerftänbnih. 3n libtooQer Sarlegung geigt

debiler, welbe Slufgaben biefeg S3ilbuiiggibeal, bag übrigens fein

einheitlich aufgefahteg fein tönne, ber höherer. Sbule ftelle, beten

3öglinge ja eben bie Äinber ber ©egenwartgmenfben mit allen

ihren Wrgügeu unb Schwächen feien. §i ei ergebe ftd) nun alg*

halb bie SBabrnebmung, bah man allgemein bie ergiehenben UJiittel

ber Schule üüerfebäbe. Sllleg SDtögliihe erwarte man Don einer

beutlichen unb grünblichen ^Belehrung, ohne gu hebenten, bah ber

Söeg bur^ ben 33erftanb big tng ©eittrum beg Söoüeng lang unb

gweifelhaft fei. 33aterlanbgliehe glaube man beifpielghaber burch un«

auggefegteg Weifen unb dühmen beg 33aterlänbiidjen gu ergieleu

ober burch fühle ©eringfebäbung auglänbifcher ©rohe. Sem gegen«

übet müffe bie Schule fid) treu bleiben unb bei bem beharren, wag
fie gur Schule mache. Senn gegenüber ber inneren §altlofigfeit

unb geiftigen Schablone, bie fid) alg bie fchäblid)fte golge beg

mobernen Sebeng barfteüe, fei heute bag 3i«l ber Schule bagfelbe

wie früher: burch planoolle ©inwirtung bie jungen ©eifter in bie

ftrenge 3ucht beftimmten unb gufammenhängenben Senteng gu

nehmen uub ihnen ftets Don neuem bag, Su follft! entgegen»

guhalten. 2XIS bag pofttibe ©efammtgiel, ba§ bem Sugenbbilbner

Dorfchweben müffe, bezeichne er echte 33erfonenbilbung, wag weniger

befage alg ber oft gehörte duf nach ©haratteren, bie man Don ber

Schule unb ihren jugenblidjen 3öglingen füglich nicht »erlangen

tönne. ©egenüber beri mannicfafachen Söahrnehmungen, bie geeignet

wären, bem Sehrer bie feineg Scbaffeng gu erfchüttern,

gelte eg, bem 3iel perjönlicher Unterrichtltunft mit erhöhtem ©ifer

entgegengufitehen, aber er geftehe, bah bem eingelnen Selber bie ©r«

teichung biefeg 3ieleS nicht burch 33ermebrung, fonoern burch 33er»

minberung ber regettnähigen airbeitspflicht ermöglicht werbe. —
3um Schluh erübrigt un£ noch eine 2lufgäl)lung ber ge ft«

fchriften, bie ber 33erfammlung bargebracht worben fino: 1) geft»

fdjrift ber 43. 33erfammtung beutfdjer Philologen unb Schulmänner,

bargeboten »on ben höheren Sehranftalten ßölug, mit ^Beiträgen

Don 21. ©hambalu, 3> grante, SlbecE, ginfterwalber, 21. Simon,

3. g. Sftaräg, 3. 3- §ö»eler unb 21. Secfer. — 2) ©efcbidjte beg

höheren Schulwefeng ber dheinproüing unter preu^ifcher Dlegierung

»on gr. fdolbenhauer, überreicht im Aufträge beg SßereinS rheini«

fcher Schulmänner. — 3) SBorlage für pabagogifche 33efprechuitgen

in preuhifchen Seminaren, »on Die. 3äger. — 4) Sie 33ereiche«

rung beg 3öortfchaheg unfrer dlutterfprache, Don Prof. Ur. §. Sunger.
— 5) ©ine geftnummer bet 3eitfchvifc für oergleicheitbe Siteratut*

gefehlte, Don Dr. dt. Hoch. — 6) Colonia Agrippinensis, ge»

wiornet Dom 33erein Don Sllterthumgforfchern im dheinlanbe. —
7) Ser mittelalterliche Ütinnebienft in Seutfchlanb, geftfehrift ber

Oberrealfchule in Süren, Don Dr. d. 93eöEer. — 8) geftfehrift be»

©lafrifd)»Philologifchen 33ereing in Sonn; Philodemi Volumina
Rhetorica ed. S. Sudhaus, — 9) dtittheilungen ber ©efellfchaft

für beutfehe ©rgiehungg« unb Schulgefchichte. 3m Aufträge ber

©efellfchaft herausgegeben Don Ä. Hehrbach. — 10) Dionysii

Halicuruassei quae fertur ars rhetorica, ed. H. Usener. —
aus dachtrag Derbient noch erwähnt gu werben, bafj am

24. September in Höln bie gahreSDerfammlung beg beut*

feben ©pmnafialoereing ftattfanb. dachbem §r. ©eh. Ober*

regierunggratl) S ihr ab er aug $alle bie 23erfatnmlung mit bem
§inweig eröffnet hatte, bah eg eine Wicht ber ©bmuafiatlehrec fei,

ihre 2Xn flehten »on ben febtimmen golgen ber legten Schulreform

gu ben Ohren ber Untenid)tgüermaltung gelangen gu laffen, ergriff

Prof. 3m meint an n (Berlin) bag Wort gu einem gehaltuolleit 3$or«

trag über ben beutfehen Unterricht. 3 n ber ©inleitung wieg er bi*

oft gehötte Behauptung, bah gwifchen ben 3uteref)en beg beutfehen

Unterrichts uno bem Betrieb ber altclaffifchen Sprachen ein ge»

wiffer ©egenfag beftehe, alg eine irrige Hampfparoie gurüd. So«
bann betrachtete er bie Stellung unb bie 2lufgaben, bie bem beut»
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fdjen Unterricht Durch bie gegenwärtige Sehrorbnung in fpteujsett

jugewiefen ftnb. 33on ben fogenanuten Keinen Ausarbeitungen,

bie bie Sebrpläne auch für bie übrigen gäbet Dorfchreiben, will

Diebner aus mehreren ©rünben nichts wifjen, bet wicbtigfte biefer

©egengrünoe aber fei ber, baft man bie 6ctu"iler gewöhne, in fcbnell*

fertigem Seiden alles nieberjujcbreiber., was ihnen in ben Kopf
tomme. 2tuS bemfelben ©runbe oerfpricbt Dlebnec ftcb wenig ©ntel

non ben Scbüleroorträgeu. gn ber Erlernung ber Sprache felbft

tönne bagegen etwas mehr gefcheben, unb er wiinfche, bafe ben

Schülern ber obern (Waffen etwas mehr germaniftiiche Kenntniffe

mit auf ben 2Beg gegeben würben. 23aö bie Seetüre anlange, fo

halte er baran feft, baff Sefftng, Schiller unb ©oethe bie Erjieher

ber beutfehen gugenb bleiben mühten, unb bie Schule h>anb>le

recht, wenn fie ficb bauen nicht ju ©unften ber SDiobecnen ab*

brängen laffe. ßu biejem EReferat hatte Dr. Slmmon aus ü)tün<hen

ein ebenfo grünblicheS ßovreferat ausgearbeitet, welches jwar im
allgemeinen ben Ansichten gmmetmanns juftimmte, aber buch in

einigen fünften abwich. Dlamentlich gegenüber ben ablehnenben

Sähen beß SHeferateS über bie Untermeifung in bet Siteratur*

gefcbichte, über bie Keinen Ausarbeitungen unb bie freien Sßorträge

nimmt ßorreferent eine anbere Haltung ein. 'Auch war fein 33or*

trag baburch Don gntereffe, bah et namentlich bie Sehroibuuitgen

ber übrigen beutfehen Staaten unb DefterreichS berücffnhtigte. gu
ber Erörterung, bie ftch an bie beiben Vorträge anfcblofj, l^eilte

5f3rof. Dr. Kropatfched aus Serlin mit, Daß er ficb freue, wenn

ben freien SBorträgen ber Abfeßieb gegeben werbe; in ber Siebener*

Eommiffion, bie mit ber Ausarbeitung ber Sebrpläne betraut ge*

wefen fei, hübe namentlich §r. Ipinjpeter wieberholt betont, wie

wichtig eS fei, bah ein junger 3)lenf<h über jeoeu ©egenftanb gleich*

fam auS bem Stegreif 8—10 Jölinuten fprechen fönne. Auch

Sirector Säger (Köln) will Don biefen „freien" föorträgen nichts

wiffen. ©ine geroifje Sorte Don Serebfamfeit fei jejjt febon mehr

tierbreitet, als ihm gut bünfe. UebrigenS oerbieite eS aiiSbrüdlicß

feftgeftellt }u werben, bah fowohl ber Referent wie ber (Korreferent,

bie in bet SiBertbfcbäßung bes beutfehen Unterrichtes gewiß hinter

feinem jurüdftünben, pon einer SSeimehrung bet beutfehen Unter*

richtsftunben nichts wiffen wollten. 2J!an müffe nachbrürflich taoor

warnen, ben Stimmen, bie fich für eine folche Sermehrung erhöben,

©eher ju geben; benn gewifjermafeen jurn täglichen Sütobe ju werben,

baS Dertrage ber beutfehe Unterricht ebenfo wenig, wie ber DleligionS»

unterricht. Saß bas Seutfche im fÖlittelpunK beS Unterrichts flehen

müffe, fei eine inhaltlofe Sßh>rafe, beim es fei uneublich Diel mehr:

bie Suft, in benen unfre Schüler leben. Säglccb eine Stunbe

Seutjch in ben oberen (Klaffen, ba§ biete bem Schüler wenig, aber

für ben Sehrer bebeute eS eine Arbeit, ber auch ber tüchtigfte er*

liegen werbe.

* gn Sßlerfeburg ftarb am 1. Dct. im 33aterhaufe

Dr. ßrnjt d. 3lebeur*33afch wiß, tprioatbocent ber Aftronomie

an ber hiefigen Uniüerfiiät, nach längerem febweren Siedjtl;um im

Alter Don 34 fahren.
* töcvlin. Sie mebicinifche gacultät uufter Unioerfität

Derfenbet, wenn fee um bie Erneuerung beSSoctorbiplomS
juin 50jährigen gubelfeft dou gveunben beS gubilars angegangen

wirb, gebrudte Formulare folgenben gtibaltS: „St e Anjabl ber

bei ©elegenheit beS 50jährigen SoctorjubiläumS ju erneuernben

Siplome hat in bem lebten gaßre in bem Stabe jugeuommen,

bafe bie EDlittel ber gacultätscafje bei weitem nicht mehr genügen

unb bgrd) Beiträge ber gacultätsmitglieber ergänjt werben müfien.

Sie gacultät hat bemjufolge befchlofjeu, bie tragung ber jur ßeit

30 3)1. betragenben Koftcn für bie §erftellung eines Soctorbiplomß

ben geteilten ju überlaffen. Dlacßbem Sie Erneuerung beS SiplomS

für ben gubilar £>rn. . . . beantragt haben, fo gebe ich gbnen

Don obigem gacultätSbejchluffe Äenntniß uub erfuebe Sie,

faÜS Sie ghren Antrag aufrecht erhalten wollen , ben ge*

nannten Söetrag an mich einjujenben unb jügletch fßornamen

unb 31amen, Sitel unb Orben bes gubilars, fowie gabt unb Sag

ber Promotion unb ben Stiel ber Sijtertation balbgefäüigft uns mit*

tbcilen ju wollen. Ser jeitige Setati ber mebiciulfcben gacultüt

bet g-tiebrich SÜJilhelmß»Unioeifität." Sfietfoneit, Die fid) SSetbienfte

um bie äüiffenjcbaft erworben haben, wirb tas Siptom nicht erft

auf Antrag, fonbern ebne weiteres oon bet gacuttät erneuen unb

oomSefan perfönlidj überreicht. — ^ieju bemerft bie „31at.*ßtg."

treffenb: „Ob bie gacultät SUeranlafjung hat, für anbere '45erfonen,

beten ßahl nicht unerheblich ift, noch Koften ju übernehmen, ijt eine

anbere grage. gnbeffen fönnte man hier Wohl ein Nobile officium

gelten lafjen, ba es in atabemi|cheu Greifen betannt i|t, bah jebea

ajlitglieb ber berliner mebicinifhcn gacultät anS ben ©ebühren

für Promotionen, fßrüjungen jc. jährliche fReoeuueu bis ju 8000
2Jlart bejieht."

* iüevltn. 2er ©onferenj ber internationalen Erb*
meffung erftattete IJJcof. Albrecht Bericht über ben gegen«

wättigen Stanb ber Arbeiten über bie Schwan tun gen bet
Erbape. Er legte eine Ableitung ber Sagenoeränberung beß

fjJolß für bie ßeit Don 1890—1895 oor, nach ben ^Beobachtungen

in Kafan, fßullowa, SBien, fßrag, Serlin, fPotSbam, Karlsruhe,

Strafsburg, 31ew*g)orl, Setlehem (31orbamerifa), Ulodoille, San
graucißco unb Honolulu. 2er wahre Verlauf ber erft im lefcten

gahrjehnt nahgewiefenen Sagenänberungen ber Dlotationßape ber

Erbe hat in auereidsenber SDeife noch nicht feftgeftellt werben

lönnen. Sie Einrichtung eines feftorganifrrten internationalen

SeobaettungSbienfteS jur fortlaufei-ben Seftimmung ber geegraphi*

fhen Sreite, mit möglihft üerDolltommneten gnftrumenten unb

SöeobachtungSmethoben unb unter einheitlicher Eontrole, erscheint

Daher fehr empfehlenSwerth. 2)lan würbe baburch allmählich Auf*

fchluh über bie ©efe&e erlangen, nach welchen fich öie periobifdjen

unb bie nicht periobifchen Aenberungen ber geegraphifchen Söveite

(fpolhöhe) Dolljiehen. Dlebner WieS am Scblujj noch auf bie 53or=

theile hin, bie ein einheitlich organifirter internationaler 3)olhöben«

Dien ft gegenüber bem bisherigen Verfahren ber freiwilligen 2!it»

arbeit jur golge haben würbe.
* äßten. 2Bie in UniDerfitätslreifen oerlautet, hat ber fpro*

feffor für Zoologie ^ofrath Dr. ElauS oor oier 3Jlonaten beim

3)iinifterium für EultuS unb Unterricht fein EntlaffungSgejuch

überreicht. Eine Etlebigung beSfelben ift bisher noch nicht erfolgt,

wiib aber für bie nädifte ßeit erwartet, gni SectionStatalog bat

§ofrath ElauS noch 5'oei Siorlefungen über ßoologie angemelcct.

Sie Hflotioe, welche len ©eiehrten jur Einreichung ieineS Ent*

laffungSgefuchS oeranlafsten, Jollen in ter geplanten SKeform ber

Stubien* unb Jltgoroieuorbnung, fowie in ber angeblichen 23eoor*

äuguitg einer jüngeren Sel;rfraft ju juchen fein, ßofrath ElauS

fleht im 60. 2ebenSjal;re uub fönnte fomit noch eine Diethe dou

gabren feiner Sehrfanjel Dorftehen. An ber Söiener Unioerfität

wirft er feit bem gabre 1873.
* SStbliögrafjfjtc. 33ei Der Ulebaction ber AUg. ßtg. Tinb Dom

3. bis 5. Dctober folgenbe Schriften eiugegangen:

Dr. 23. fReuliug: Ser unlautere 23ettbemerb, unb: über

ben DlecbtSfcbuh Don gabricationS* unb ©efebäftsgeheimniffen.

Serlin, Dl. ©ärtner 1S95. — Dr. gr. ©untram Schultheiß:
SaS Seutfhthum im Sonaureiche. 23erlin, 3H. ff3riber 1895. —
g. §. Scbreper: Ueber bie Eichung ber bäuerlichen gugenb jur

Arbeit. 23ien, ÜJlattj 1895. — * * * Sie gefcbicbtlicbe Stellung

unb Aufgabe beS beutfehen Altfatbolicismus. Seipgig,

griebrich ganfa 1895. — E}3rof- Dr. §. Settegaft: 23ober —
wohin? Eine freimaurerifche 23eti achtung. 93erlin, Emil ©olb*

febmibt 1895. — Ethnologif che s Slotijblatt; h3ötJ
;

Sireclioit beS f. SDlufeuntS für SölferfuiiDe in Söerliu. öeft 2.

Söerlin, 31. £>aad 1895. — L>r. Subwig SBilfev: Stammbaum
unb Ausbreitung ber ©ermanen. Söonn, l}3. Ipanftein 1895. —
g. o. Shubicbum: Sala; Salagau; Lex salica. Sübiugen,

g. g. §edenhauer (Eomm.) 1895. — 5JJb. ». gifcber = Sreic en*

felb: Sie Dlüderoberung grcibnrgS Durch bie furbaperifebe DteidjS*

armee im Sommer 1644. Seipjig, Emil Stod (Eonuu.) 1895.

— Ebuarb Straßburger: Stveifjüge an ber Dlioiera. SBetlin,

©ebr. ipätel 1895. — l r. Siegfrieb JüenignuS: Siubien über

bie Anfänge oon SidenS. Stcaßbnvg, E. b’Dieitc (Eomm.) 1895.

— Dr. ©uftao Shneiber: §etlenifche 3L'ilt* unb Sehens*

anfchatiungen in ihrer ÜSeteutung für oeu gomnaftalen Unterricht.

II. Sh- grrthuni u. Sdjulb in Sophotles’ Antigone, ©era, Sheobor

§ofmann 1896. — Giuseppe Rigutini e Oscar Bulle: Nuevo
dizionario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italinno. Fase. IV

.

Seipjig, Sernhavb Sauchniß; SlRailanb, Ulrico §ocpli 1895. —
§anß 2uffe: Sie ©raphologie, eine merbenbe SDiffenfchaft.

(Sonberabbvud.) üJlllnchen, Karl Sdiülcr 1895. — 21 le pan ber

D. 2abberg: ^außjprüche tt. gnjchriftcn in Seutfd'lanb, Oeftcr»

reich u. ber Scbweij gefammelt. 2aberl'orn, gerbinanb Scböningb

1895. — üllorih ©olbfehmibt: Diene Sinngebidte, Seipjig u.

granffurt, Äefielring. — granj 0 . 31 emmerSborf: Aus gfthren*

ber ßeit; eine Stubte aus Dem Sehen. Stuttgart, Dr. görfier u.

Eo. — 33er ein oer lUufitfrc unb e. gabrgg. 11, §eft 1. Abtblg.

für Elaoiermufif
;

Slbthlg. für ©cfangsmunf. (Saju: fülittbcilungen

31r. 3.) Seipjig, 33eiLg beß U3creins 1895. — Otto gelfing:

Streifjtige Durch Die Shcaterwelt. Stesbencr SBerlagSanftalt.
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Snttf ititb SBcrlag Set @e(ellfd)aft mit tiefdjrnnEter Haftung

„SBetlog Set SlHgemeinen in ÜJtündjen.

a:
ertttttttottHflier ^etauggebet: Dr. Stiftet» Sose in SMündien.

Beiträge werben unter Set Stuffdjrift „Stn Sie SRcbattiou Ser CBeitage

jut aBgemeinen 3eiiung" erSetcn.

Ser unbefugte Sludjirutf Ser 5BeiI«ge-2lrtifeI wirb gericE)tti(t) ocefotgt.

3t e 6 er f i <f) f

.

Sie ^Sfett^atfea^n. I. 9Son fßaul Serertübn. — Sie «Statiftif unb
bie @efeüjcE)aft§roiffenfdE)aft. SSon Srnft Sftifcfjter. — SDlittbeilungeu

unb Slaibricbten.

3) i c S§feut5jcl&alljtt.

SSon fpaut Seoerfü^n.

I.

Sn jenem Sattbe ©üb=Dft;©uropa’S, baS man fid;

gewöhnt hat als SBetterwinfel gu begeid;nen, in Bulgarien,

Don wo aus mit elementarer $raft ber SBeltbranb enU

flammen wirb — fo Derfid;ern uns alltäglich f<hwargfiä;tige

Penny-a-liner’s —
, gehen in nterfwütbiger ©egenfägHchfeit

bie Derfcßiebenften Singe neben einanber Dor fid;. SBäßrenb

©ttropd um ben befcßeibenen fatafalf beS ermorbeten

3JUnifterpräfibenten unb einftigen Regenten in ülageliebern

fich ergebt, in ber guDerfi<httid;en ©rwartitttg eines un=

mittelbar beDorfteßenben SoßuWabohu’S, gewaltiger als beS

erften, claffifcßen: pocßen au ßmtbert ©teilen in einem welt=

Derlaffenen SBalbtßale ebenbeSfelben SanbeS einige taufenb

Strbeiter in harten Seifen, um frieblid; baS cbaraiteriftifc^fte

©ulturwerf beS 19. Sß^nnbertS gu förbent: eine ©ifen=

baßn. ©S bürfte fic^ ber 9Jtüße lohnen, biefent SSalbtßal

genauere 2Iufmerffamfeit guguwenben, Dott welkem nod;

Dor 13 S<d)«n ber befaunte Uleifenbe ßanig fcßrieb: „Sn
baS S3fer=Sefild ift bis dato nod) lein gorfcßer über 3iomca

hinaus tiefer eingebrungen, unb ich befCßloß, feinen jung*

fräulicß^ntpfteriöfen ©Fleier Wenige Sage fpäter eingeßeitber

gu lüften." 1

) Siefen Pan führte $antß allerbingS nicht

aus, benn er brang nur einige Kilometer tief in baS Sßal
oor (bis ginn ^lebenflx&eu ©abrooica); cbenfowenig bürfen

wir baS üffiort „fein gorfd;er" auf bie ©olbwage legen,

benn gu ben gorfcßern finb gewiß auch bie Pioniere im
Sieitfte beS ©ifenS unb ber $oßle gu regnen, weld;e fdtjon

Dor ihm baS fc^wer gugängliche Sßal bereisten, um bie

©ßancen für ben ©d;ieitenfirang gu erfunben.

Ser S»ftw ift ein rechter -Jlebenfluß ber Sonau Don
ca. 250 km Sänge, welker fübweftlicß bon ©amafow aus
fieben flehten ©een (sedem te jezera, türfifdh jedigöler)

im 3tilo=©ebirge eutfpringt unb fid) aus brei fleinen Säd;en
©erni=S3fer, fd;Warger S^fer, Seüa=9tefa, ünfer glttß, unb
33elüSSfer, weiter S^fer, gufammenfe|t; er burd)bric£)t

17 km bor ber bulqarifd;en ^auptftabt in einem 74 km
laugen Sefile ben Salfan unb münbet bei ©igen, bem
römifd;en OeScuS. ©olc^e Surchguerungen ber großen

©ebirge in rein tranSberfalem ©inne finb äitßerft feiten,

uub es gibt in ©uropa beifpietsweife beren nur gwei: im
Sl;al r>eS S^fer, ber als eiitgigeS ©ewäffer beit 6.3 Säugeiu
grabe laug ftreid;enbeit 83alfan burcßbricßt, uub im Sßal
ber 2lluta, beren Sefile burcß ben 3tothenthurm=Paß in

ben tranSfi;lDauifö;en Sllpen bislang nod) feine Saßn be*

gleitet, ©ine ähnliche, noch großartigere Gilbung fiubet

fid; in $leiu=2tfien, wofelbft ber Sfd;orof bie armenifd;ett

t) Sonau-'SSufgaricn, 2. Stuft., 93anb II. 1882. @. 221. (SSgt.

oud) 25b.) SFiotnca liegt gauj im Anfänge öe§ ShaleS.

Hochgebirge burdheilt, um ftch in baS ©chwarge 3)feer gu

ergießen, ©ine folcße ©ebirgSburdhquerung bilbet an unb

für fid; eilte geographifd)e Sßorbebingung für eine 5ßerfehrS=

ftraße unb mußte bei ber ©u<he nach einer ißaffage bur<h

ben Halfan oon ©üb nad; Dtorb bie Slufmerffamfeit ber

Sorfcher auf fid; lenfen, 1
) obwohl fein 2Beg, gef^weige

benn eine große £>eerjtraße. Wie in fo Dielen anberen Sluß=

thälern ©ttropa’S, bur<h bie S^ferfchlucht führt unb gewiffer*

maßen bie Pflegemutter für einen Sahnbau bilben fönnte.

Surch bie wilbe ©nge Winbet fi<h ein ungenügenber ©aum=
pfab mit Dielen Surten, per nur für Sragthiere, nicht für

©efäßrte gu benugen ift; fdhon §erobot befamtt, blieb biefer

$8alfanburcl;gang jahrtaufenbelang Doit ber Sßetle beS SSerj

fehrS DoUftätibig unberührt.

2Gar es überhaupt möglid;, ben ©chieneupfab bur^
baS wilbe S^ferthal gu legen — unb Dor welker technifchen

©roßtßat fchreden heutige Sugenieure gurüd? —, fo er*

fheint unter ben Derfchtebenen projecten für eine SSer*

binbungSbahn gwifchen 3torb= unb ©üb Bulgarien ent=

fhieben biefeS als baS Dortßeilhaftefte. Söilbet bo<h bie

gufünftige ©trede ©oßa = Sftoman = pieDna = ©iftow = fRuftfchuf

faßt gerablinig bie Serbinbung gwif^en ben beiben &aupt=
ftäbten ber ÜJiachbarlänber Bulgarien uub Stumänien. Üm
nach S3ufareft Don ©ofta gu reifen, muß matt heute noch

gwet Sage unb gwei Mächte fahren unb einen Umweg Don
1300 km über Selgrab * STcariatherefiopol ntadjen, falls

man nicht bie ebenfo geüraubeitbe Sampferfahrt SBelgrab?

3)ercioroDa;Surn-©eDerin=9fuftfd;uf ober enblid; bie 2Sagen=

reife Don 150 km ©ofta=Sompalanfa uub bie folgenbe auf
ber Sonau bis fJhtftfcßuf u. f. w. Dorgiel;t. Slußer ber

91orblinie ©ofia = SSufareft ift bekanntlich aud; eine Srace
füblich im Patt, Don ber bis jeßt bie 35 km lauge ©trede
©ofia=pernif 2

) fertig Dorliegt, unb Weld;e in ü;rer 5ßer=

längerung beit Stnfchluß bis an baS 2legäifd;e füteer ftnben

Wirb. Sllsbamt wirb eine mächtige neue pulsaber ben
Stumpf ©uropa’S burcl;giehen unb als paläarftifch^inbifche

Sinte Petersburg mit «Saloniki perbinben unb ben großen
Umweg über Äonftanthiopel, fowie bie SarbaneHen=©outrole

auSfhließen. Sn ber richtigen ©rfenntniß biefer für ihn

gefährlichen StuSficht hat ber finge ©ultan bie ©ifenbal;n

©tambul=Sebeagatfd;s©alonifi im Skari^athale ausführen
laffeit, um Don hier via Sagos =©ereS feine Sruppen auf
feinem ©ebiete gu Sanbe bis Sltacebonien transportiren

unb biefe le|te ihm gebliebene, unftreitig fd;önfte türfifhe

ProDing auf europäifchem iöoben bewachen gu fönnen. Stuf

bem ©eewege fönnte il;m irgeub ein^riegsfehißf ben SranSport
erfd;wereit, unb gutn eigenen fießeren ©eetraject fehlt bem
Dttomanifd;en Sleiche trog enormer auf baS ©hiffSconto
ausgeworfener ©ttinmen baS glottenmaterial. Sn ber golge
baDon Dermutl;lid; geigt bie ßDh e Pforte auch Weber Suft

noch ®ifer, bem gühlhont ©ofia = Pernif=ÄüjienbiI ober

sSubnica ein nachbarliches bis gur türkifdp =bulgarifc^eu

h Äani(3 empfahl in ber £hat ba§ Sh“1 au f ®runb eingebenber
©titbien unb zahlreicher ®altanreifen für eine S3ahn. (91. a. 0. cg. 272.)

2) Sßgt. barü6er einen 9luf[a(5 ren mir in ber ^Beilage jur 2tH*

gemeinen Leitung 1893, 92r. 210, 14. September.
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©ren^e eutgegenguflreden. SBcntt bie ägäif<ge Kttffenbaßn
gangooßenbet fein mirb, ^at bie ©ürfei eine Verbinbung
mit i^rer fübligen $rooing burcg Bulgarien Don fJiorben

ger nidgt ntegr nötgig!

Sßeiter erfcgeiut eS bon 3Bid;tigfeit, baß bie feaupt*
ftabt ©ofia ber ©cgmerpunft ber ValfantranSüerfalbaßn
toirb, mägrenb Bei ben anberen Vagnprojecten megr ober
toeniger eine anbere ßanbeSgroßftabt in ben Vorbergrunb
tritt, bie, einmal nicgt gur ©apitale ermäglt, nuttmegr aucg
feine Slnrecgte auf folcge Veoorgugung gat. ©ie 3antra=
tgalbagn mit einem impofanten Tunnel bon ca. 2 km,
ba§ außerbem am meiften bentitirte iproject, enbet natur=
gemä§ in ©irnobo nnb mürbe igre 4au:Pfberfängerung
fübücg über ©üben nacg ©intooos©ehnen (unb Stbrianopel),

nßrblid) an bie ©onau nnb öftlicg an baS ©cßmarge -Dteer,

im Slnfcgluß an bie gtuei fcgon beftegenben Vagnen ©c^umla=
SSarna unb 3amboli=VurgaS gefunben gaben; mägrenb bie

lange ©trecfe im ©gale ber ©unbca, parallel gur be==

fiegenben ^auptftraße ©ofia=Konftantinopel, am $uße beS
Kobca^Valfan — bon ©ofia über ißitbop=Kalofer=KaganIiE=
©lioen nacg ©irnooo — für bie igatfäcglidje £auptftabt
©ofia fecunbäre Vebeutung gehabt gaben unb gemiffer=

mafeen baS geograpßif(g=cultureße ©raoitationSgefeß geftört

fiaben mürbe, trog ber natürlich gegebenen Slnfcglüffe

Kalofer=ißßilippopel nnb ©lioen=©intooo=©eimen, unb trog

be§ aßerbingS bebeutwtgSooßen 3ntere[feS ber bulgarifd;eit

[Regierung, im eigenen ßanbe eine eigene Vagn gu befißen

;

benn bislang ift man bon ben ^Tarifen unb Veftimmungen
ber Ottomanifcßen Vagn abgängig, bereu Stctionäre, meift

©itglänber, feine Veranlaffung gaben, bie foloffalen

graigtfäge gerabguntittbern. Sine fßaraßelbagn mürbe baS
•Dtonopol oernicgten unb für Bulgarien bon comntercteßetn

unb ftrategifcßem [Rußen fein.

Söeldge StuSfidjten fteßten ft cg benn für bie Stnlage ber

3Sfertgalbagn ber Vorprüfung bar? ©ie complicirte geo=

logifcge Formation ber Valfanfette, über bie gerabe bie

QSfertgalmänbe beften Stuffcgluß gegeben gaben, bereitete

feine ttnüberminblitgen ©(gmierigfeiten. glaubte man
nod; bor ein paar Qagren, eine Vagn in einem [Rioeau

bauen gu foHen, ogne Tunnel, aber mit biergig Vrüden
berfcgiebener ©pannung. Steifen mir im ©eifte fcgnell

burcg baS ©efile bon ©. naeg Dt., bon Kurilo bis ßjutibrob,

um bie ©eologie beS DrteS feuueii gu lernen. 2luS bem
Slßuoium unb ©iluoium beS großen ©ofioter VedenS er=

geben mir uns bei Kurilo in ein Kalfbanb mit rotgen

©anbfteinfelfen, aus bem mir halb gu einer großen „Qnfel"
paläogotfd;erVilbungen (bünnpIattige©gonfd;iefer, mit rotgen

©anbfteinen unb Kalf untermifdjt) gelangen [bei ©fogia,
©erobo, Ofifooo], melcger nacg einer furgen ©trede ©riaS=

formation (©riaS=®oIontit, ®gaS=©anbftein, ®iorit=lßorpßpr)

[bei Opletnin] eingefprengtegelfen eruptiben ©efteinSunb Ipor*

pgpr folgen [bei ©lifena]. 2luS oerftgiebeneit ®iabaS=
fßorpgpriten fommen mir gu ben gemaltigeu Ouargitf<giefer=

lagen unb rotgen ©onglomerateu bor ©erepiS, um in jägent

Hebergange bor ßjutibrob in ©anbfteiu unb petrefactcn*

reid;em plattigem Kallftein gu enben. ©ummarifeg betrachtet,

fattn man bie geologifcge Vilbung als eine fegr bermorrene,

bermorfene, gerflüftete begeitgnen, in melcger felbft für beit

$acgmantx bie Drientirung fegmer faßt, unb bie in praxi

fteg burd;auS nicht fo fpftematifeg barfteßt, mie gier auf
bcin Rapiere. ©S mürbe gu fegr ins Setail fügren, rnentt

bie barauS refitltirenben Vorgiigc unb fRad;tgeile für ben

Vagnbau genau bargefteßt merben foßteit; eS genüge, baß
eS möglich erfd;ien, menu aud; große ©(gmierigfeiten gu

übermiitbeit maren, mie g. V. bon Äurilo abmärtS auf

einer ©trede bou tnegr als 10 Kilometer baS Vautnateriai

für fünftlicge ©onftructioueu unb Sßlauerarbeiten gu ©cgiff

hergeführt merben mußte. — S)ie ^iauptf(gmierigfeiten fe=

böig für beit Vau ber Vagn lagen in anberen Umftänben,
nämliig in ber göcgft bigarren fßatur beS glußlaufeS, melcge

eine ÜJtenge funftboßer, f^imieriger tedgnifdgerätrbeiten nötgig

matgte, unb fobann in ber gänglicgen Verlaffengeit ber

©egeitb. SDer QSfer buregbriegt beit §ämuS gmifdgen ber

©tara i^lanina unb bem dtropol=Valfait in gagllofett mä^
anbrifegen Krümmungen, biegt megreremale im reegten

Söinfel in fegeinbare ßlebentgäler unb gat burcgfcgnittlidg

eilt fo enges 5£galbett, baß ber ifMaß für eine Kunftftraße

nur auf Koften beSfelben, b. g. barin, ober in „genjter"

unb gelSeinfcgnitte gineingefprengt
, gemonnen merben

fonnte. ©S mag aus bem folgenbett Stbfcgnitt über ben

eigentlichen Vagnbau oormeggenommeit merben, baß non
ber ©trede oon ca. 100 Kilometer megr als bie §älfte in

©urben läuft oon einem SRabiuS bis gu 300 3Reter, baß

13 große Vrüden über ben S^ß, 23 große unb fleitte

Tunnel uttb etrna 350 fünfttiige bauliege Einlagen außer

ben fßtauerunterftütjungen auSgefügrt merben mußten.

3u biefen natürli^en ©(gmierigfeiten gefeßten fieg bie

„cultureßen". Ilm baS SRaterial gerbeigufdwffen, mußten
im QSfertgale erft ßöege angelegt, ja felbft oon ©ofia bis

Kurilo — in ber ©bene — eine folibere ©gauffee gergefteßt

merben; um bie 10 Socomobilen, melcge beim Vau benußt

merben, auf bie unmirtglicgen Valfangögen gu tranSportiren,

maren auf Urnmegeu oott ntegr als 100 Kilometer über

Drganie ober Sompalanfa befonbere Vorfegruitgen, ©pren=

gungen gur ©rmeiterung enger ißaffagen oorgunegmen, um
enblid; bie Koloffe mit 12 ißaar Vüffelit gevangufcgleppen,

natürlid; uuter enormem gdtoeriufte. 3m fan^ mal1

gang unb gar ni<gts Oon ©ultur oor, in bem oermegenften

©inne beS SBorteS. gür bie Ingenieure, Unternegnter

unb Slrbeiter mußte Dbbacg gef(gafft, bie fßagrung ger=

gefügrt, für ben Verfegr ein ©ftafettenbienft eingerichtet

merben. S)ie auf ben Karten gunt Sgeil eingetragenen unb

in ber fpärlicßen ßiteratur über baS Ssfertßal genannten

Dörfer maren bis oor Slitfattg beS VagnbaneS Heine 2ln*

fammhtngen elenbefter Jütten, bie auf ben fegönen ßlatiten

„®orf" gemiß feinen ^nfprueg ergeben fonnteit. „Sattge

ritten unfre gaptiegS pon einer ^>iitte gur anberen! S)aS

SDorf erf(gieit mie auSgeftorben ,
eitblid; fanben fie ein

Quartier, baS elenb genug mar, um aßeS bisger iit biefer

Vegiegung ©efegette gu übertreffen" — fd;reibt ein gemiß

uid;t oermognter ^orfcgttngSreifenber 1
) aus biefer ©egenb.

SBir merben fpäter bei Vetracgtung beS an ber Sinie

arbeitenben 3Renf(gentnaterialS uäger auf beit Uuterfdgieb

in ben ßebenSbebürfniffen eingegen.

Sroß aßer biefer |nnb ern iffe übernagmen bie nner=

fdgrodeneit 3tt9enieure ©uißoup unb |>agietioff itit 3agre

1895 ben Vau ber ©trede ©ofia—9foman auf igre 3le<h-

uung unb ©efagr um ben ipreiS oon 21 ÜMionen graues,

b. g. ca. 200,000 graitcS per Kilometer. ®er ooratt=

gefdjlageue ißreiS ift gering iit 2lubetrad;t ber gagdreidgeit

Kunftbauten unb ber ffiggirten ©gmierigfeiten; bie ©cgmarg=

malbbagn, für mel<ge bie leßteren megfaßen, foftete auf

ber ©trede ooit ^»aufaig bis Vißiugeit, alfo ©ebirgS= uttb

©benentracen, 13.8 fDiißioitett ©ulbeit ober 260,000 ©ulbeit

per Kilometer, b. g. megr als baS ©oppelte. ßßait nennt

bie Sinie uad; igren SluSgangSpuitfteu ©ofia—Dloiitait, bod;

bürfte matt oergeblicg auf bem 2ltlaS beit Dlatiten ßloittait

fud;ett; eS ift ein fleiiteS bcbeutungSlofcS ©orf (auS

fRömergeiteit ?), baS nur bie elfte ©tape auf ber ©efamntt*

[trede ©ofia— ißleüna— ©(guiitla angeigt unb baS erfie

Viertel uitgefägr abfd;ließt (©ofia—Sfontait 108 Kilometer,

[Roman—©cgumta 340). ©ofia liegt 530 -Dieter über bem
3ReereSfpiegel, ßjutibrob — ber ©itbort am Austritt beS

3§ferS aus beut ©efiltS — 200 3Reter tiefer, alfo gat bie

i) ft-rait; Jonla, SBorttäqc b. 3>er. », ©erbreituug naturm. Äciintn.

mrn/fxx. 16. 1890. ©. 28.
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Saßn auf einer £änge bon etwa 80 Kilometer ft<h affmäh=

lid; um biefe Siffereng gu fenlen unb gwar ohne wecßfelnbe

Hebungen unb ©enlungen, was bie bulgarifche Regierung

auSbrüdlid; verlangte. Statürlicß ift für ben betrieb auf

ber einmal fertigen Saßn eine fortlaufenbe ©enfung be=

beutenb bequemer, als gewiffe ben Sau ungemein er*

leichternbe Stibeauwechfel. Siefe Sebingung erßeifd;te gaßl=

reid;e große Sämrne, ©infchnitte unb fünftlühe ©onftruc=

tionett, welche anbernfaUs Ratten bermieben werben lönnen.

SaS ©efäHe überfteigt nirgenbS baS Serßältniß non 1:10.
— ©eWiffer ©chwierigfeiten für bie Sracirung würbe fcßon

gebaut; ein deiner Dampfer aus Strgenteuil, bemontirt

berfanbt, führte auf 20 (Schleppbooten gur 3 eit hohen

MafferftanbeS bon Kurilo baS Saumaterial abwärts, mußte

aber halb feine Sßätigleit einfteüen, ba baS Flußbett gu

unregelmäßig unb bie Mafferßöhe eine gu fcßwanfenbe ift.

3m Sommer trodnet ber gluß bergeftalt aus, baß man
il;n faft überall burchreiten ober burcßwaten fann. Stur

an bereingelten ©teilen bleiben tiefe Söt^er bon 4—8 Meter

befteßen, welche ein Buen retiro für bie nidjt feßr reich

betretenen gifcße, g. S. Sarbe, bilben. SIlS ich bie £inie

einmal pafftrte, hatten italienifd;e Slrbeiter mittelft Spnanüt
Patrone in einem folgen £od;e unweit ©lifena einen SMS
bon 1.60 Meter £änge unb über 46 Kilogramm ©ewicßt

gerabe getöbtet.

gitr ben Oberbau finb eiferne £ängS= unb Ouer=

fcßwcllen borgefeßen; bie lederen, um etwa 2 Francs per

©tüd foftfpieüger als ßölgerne, imprägnirte, würbe bie

Regierung nußt gewählt haben, wenn ßölgerne aus bem
£anbe gu begießen gewefen wären, ©ie werben aus 3luß=

eifen (Seffemer= ober Martinofen, in flüffigem 3uftanbe

bargeftelltem ©c^miebeeifen) [acier doux] ßergefteHt unb
aus Morfington in ©umberlanb begogen; ber Transport

beS bon ber gabrif MoßbapsSteel genannten Materials

gefcßießt gu 8
/10 via SurgaS, ber Heine Steft für bie ©trede

abwärts bis Stoman via Sraila—£ompalanfa.

Ser Steifenbe, welcher fpäter bieS Sßal burcßfaßren

Wirb, muß ftd) biele Müße geben, um einen richtigen ©in»

brud bom ©oupefenfter aus über bie burcßeilte ©egenb gu

gewinnen. Senn er wirb bon einem SetSeinfdßnitt gum
anbern, aus einem &unuel in ben anbern geführt, unb

mehrfach werben ißn geniale Ueberfüßrungen unb Semeifte;

rangen ber eigenfinnigen Beßren beS glußlaufeS an beffen

waßrer Statur irre mad;eit. ©S würbe ben £efer ermüben,

bie bieten Kunftbauten ber gangen ©trede aufgugäßleit,

gitmal wenig Slnßaltepunfte in ©eftalt bon Drtfd;aften ba=

für epiftiren. Sie £inie ift in hier ©ebirgSfectionen

eingetßeilt, bereu $äufercomplepe felbft biefe Slnßaltepunfte

barbieten müffen. Man wirb am Anfang beS SefileS eilte

Station machen gunt $eile beS unfeheinbaren Sörfd;eitS

Kurilo, am Staube beS ©ofioter SedenS. ©ehr waßrf<hein=

lid; beftanb l;ier ber §auptabfluß für ben ©ee, welcher

bieS Seden einftens füllte
;
ber g-luß, ^icr um ca. 40 Meter

tiefer als bei feinem ©intritt in bie ©bene, gwängt fid; in

bie fteilen §ättge aus rotßent ©anbftein, welcße, öbe unb
launt mit ©raSnarbe bebedt, einen melaud;olifcben ©in=

brud gewähren. 3b beftänbigen Krümmungen fließt ber

3Sler einige Kilometer norblicß, bis er feitlid; bon bem
nidjt am gluffe, fonbern in einem Stebentßale liegenben

Sörfcßen Stomca in einem großen Sogen nad; Meften unb
fpäter nad; Often auSWeidjt, um einen Sßonfcßieferberg gu

umlreifeu, ber ficß ßemmenb in ben Meg legt. Sie Saßn
überfcßreitet ben $luß bor biefem Serge, tritt in einen

Suttuel bon 430 Sdteter £änge, um jeufeit beSfelbeu fofort

Wieber über eine Srüde auf hoher ©teinaufbämmung fidß>

gum anberen Ufer gu begeben. Steüet man über ben er=

wähnten Serg, fo bietet fid; oben eine prad;tbo!Ie SluSftcßt

in baS bielberfd;luugene Sl;al, beffen culturlofe ©iufamfeit

erfreulich burcß ben pulfirenben Stauch ber £ocomotibe belebt

werben Wirb. Salb folgt am linfen Sßalabßang baS Sorf
Siebrobo in freunblicß bewalbeter ©egenb, heute burdh Ofterien

unb Srattorien mit italienif^en Sluff^riften, italienifcher

Sebienung unb fogar italienifdjen ©peifen feltfam um-
gewanbelt. Son ©üboften fließt ein Sä^lein gu, bie Sa=
tulifcbla, welche im Söinter feßr reißenb unb gefährlich

Werben fann. Manche folcßer 3^flüffe, wilbe, bur<h ihre

gefährbenben Sßaffer; unb ©eröüftürge faft unbegwingbare

Sorrenten, mußten in tunnelartige Surdhläffe gefaßt unb
unter ber Sahn hinburdhgeführt werben, ©o harmlos ber

33fer felbft im^ojhfommer auSfieht, fo bösartig ift er in ben

anberen 3nbr^geiten ober nach heftigen Stegengüffen. 2llS

ich erfte Mal nach ^em lieblich auf einer nieberen

Uferftufe gelegenen Sorfe ©fogia (ober ©bobje) fam —
SlbenbS nach 11 Uhr bei ftrömenbem Stegen unb nach

einer hödhft ungemütlichen Salfantour via SobroSlaoci —

,

erfuhr ich eine ißrobe feiner unheimlichen Shätigfeit. 2öir

hatten unfre fttferbe auf bem rechten Ufer untergebrad;t,

um in einer Dfteria linfS gu campiren, unb wollten einen

fchmalen ©teg über baS ^Dc^aufgefthwoUene SBaffer über=

fdhreiten. Meine Steifegefäl;rten waren bereits brüben unb
riefen mir etwas gu, WaS id; in 3°lge beS heftigen ©e=

töfeS beS SBafferS nicht oerftanb. 3« bem Momente, als

ich borfichtig ben au f ben ©teg fejgte, brauste mit

großer ©chneEigfeit ein mächtiger fchwarger ©egenftanb

auf bie „Srüde" gu unb gertrümmerte fie erbrößnenb.

©S War ein bur<h bie ©ewalt beS MafferS loSgeriffeneS

Stab einer felbftthätigen Mühle, wie man fie hie unb ba

am 33fer toorfinbet. ©in ©d;ritt weiter unb ich Wäre in

baS ftrubelnbe Maffer gefällt worben. — 3K’if (hen ©fogia
unb Stebroöo ift baS Shal meift fehr eng, unb ber Steit-

pfab fdhlängelt fich «m rechten Ufer hoch bahin, ben 2luS=

biid auf bie meift linfS ftdh hi^äiehenbe Sahnftrede gut

gewährenb. 3n ©fogia enbet bie erfte ©ection, unb bie

freunblichen Käufer ber frangöftfdhen Seamten unb Unter=

nehmet öffnen ihre gaftlidhen Pforten. Sßeldhe ©rquidung
in einer ©egenb, in ber fonft faum 3tafch unb Srob gu

haben ift, nunmehr einen echten ißernob’fdhen Mermuth
unb eine oorgüglidhe i^oularbe gu genießen!

Kurg hinter ©fogia münbet ber 3^freg unb beranlaßt

eine Slbweidhung bon ber bisherigen glußricfftung um einen

rechten Minfel. Mir paffiren einen hoh^n Sahnbamm unb
fehen aus ber ©ntfernung auf baS Klofter ©beti ^etla,

bem halb auf bem rechten Ufer bie Stefte einer beritabeln

römifd;en Surg folgen. Sludh bei £jutibrob finben ftch,

wie wir fpäter genauer fehen Werben, Srümmer eines

antifen ©afteßS, baS mit einem anbern jenfeitS beS ffftuff^,

gleid;faÜS auf borl;ängenbem gelSfporn belegenen, correfpon=

birt; mittelalterliche Sogen, Keulen unb anbere Mafien
füllen, nad; Kaniß, hier mehrfach, neuerbingS währenb beS

Sal;nbaiteS aud; eine Sammlung bon 500 römifdhen Müngen
bei MeSbra gefunben fein. Mieberum in rein nörblicper

Stiftung bringen wir auf ber befdhwerlich gu begehenben

©trede bor, oft burch baS ©pplobiren ber Minen, bor

ober hinter uns, rechts ober linfS, oberhalb ober untere

halb unfreS MegeS erfd;redt. SaS unenblidh bürftige Sorf
©erobo ift in eine Heine itatienifcße ©olonie berwanbelt unb
erinnert an manche $läße in ben oberitalifd;en SHpen.

Mir finben guten Mein unb Melonen bor unb hören, baß
ber erfte Sulgarenfürft einmal hierher in bie Milbniß eine

©ppebition unternommen hat, um bie großen §öl;len gu

befudhen, weld;e oberhalb beS OrteS aus bem rotl;en ©anb--

ftein üt abenteuerlichfter Meife l;erauSfd;auen. ©inige biefer

©rotten werben boit ben Saßnarbeitern gunt Obbad; be=

nußt. ©pplorirt finb fie noch nicht. g)ier fiitbet mau eine

Heine türfifcße ©pracßinfel, weld;e bem Umftanbe ißrc ©ttt=

ftel;ung berbanlt, baß eiitftmalS bie Sürfeit ihre Maaren
SBttt. 31t. 2Su
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ttöch Sraca über ben Salfan via Gerooo führten unb fym
Station machten. 2ln einem in milbe 3flden unb ©pi§en

gerflüfteten ©eßänge bohrt fic^ bie ©ifenbaßn burd) gmei

immenfe ^yenfter i$ren 2ßeg; eiu paar ©d>ritt bon ber

Drace fäüt ber barte rotbe ©anbfteinfelS fenfrec^t in baS

3Sferbett herab. SRit felbftgufriebener SRiene überblidt

ber energifcbe Ingenieur, melier biefe Strbeit leitet, fein

Söert unb begrübt uns freunblid;. SDiejer gelfenfprenger

im Orient beißt Napoleon.

3n milb romantifd;er SBeife engt ficb baS Dßal lieber

ein, bie Serge ragen höher unb ^ö^er auf, baS leidet be=

Jnegli^e Drümmermerf ber rotl; unb grün gefärbten, feiben=

artig glängeuben 2t;onftiefer mad;t ben 2öeg nicht gerabe

behaglich. Sin einer Sergüorfdjiebuitg, äl;nlid; beseitigen

bei Mrilo, burd)tunnelt bie Sahn baS ^inberniß, beim

©in= unb SluStritt auf fd;lanfer Srüde ben 3sfer querenb;

um einen großen Ummeg gu fparen, marfdiiren mir burd;

ben Tunnel unb laffen bie $ferbe ben Ummeg führen.

Die Tunnels merben fämmtlid; mit ber ^ade unb
mit Seinen, nicht mit Sobrmafcbinen gearbeitet

;
fie laufen,

mie fcbott ermähnt, fyorijontal, manche in ©urbeit. 3U
ihrer iperfteEung, fomie gu jener ber ^efSeiufchnitte, „genfter",

finb gang bebeutenbe Mengen ©prengmaterial erforberiid;,

baS, auf frieblidjen Süffeltarren gegogen, üom ©ofioter

Salmbof bis an Ort unb ©teile per Slcbfe geführt mirb.

Sin einem iplaße, mo ber l;ier fe^r tiefe §luß fid; burd;

eine enge Saffage bräugt, bohrte man ein 13 SReter tiefes

Sobrlod;, führte 3 Säften Dpnamit ä 25 Mo unb 2500
Mo ißuloer gleicbgeitig eiu unb fprengte mit einer Stiefen*

epplofion einen ©vb= unb ©teinberg bon 3500 Mbifmeter
Deplacement. (Sin mächtiger ^elsfoloß flog in ben Qsfer

unb bilbet bort nunmehr eine Qnfel
;

er ragt 3 SReter

aus bem ESaffer unb, mie ich ftf;mimmenb conftatirte, liegt

brunten 4 EReter tief auf bem Flußbett. DaS Dynamit sRobel

tbirb aus ißreßburg, t>aS SRinenpulber aus SSibiit unb
aus ber bulgarifd;eu ißulberfabri! in $l;üippopel bcgogeu,

unb es merben bon legerem ca. 50,000 Mo, bon elfterem

150,000 Mo für bie gange ©ebirgsftrede berbraud;t merben.

Sei folgen 3ablett !anu mau ficb fd;mer etmaS borfteüen;

beranf4>aulid;eu mir uns nur bie ißulberntenge au einem

Silbe. SluS jenem riefigen Quantum bon 1000 ©entuern

Sulber hätte mau 11,100,000 ©emcl;rpatronen a 4’/2 ©ramm
anfertigen unb burd; 6’/2 3al;re täglid; eiu Sßelotonfeuer

bon 5000 glintenfd)üjfen abgeben tonnen. — SlEein baS

©prengen ift nicht bie eiugige Strbeit im Dumtel
;
um mehr

SlngriffSpunfte gu geminneu, als bie beiben ©toHengugänge,

bat man an mehreren ©teilen an ber Dl;alfeite ©tollen

borgetrieben, ©d;ad;te abgeteuft, bann mieber Ijorigoutale

©tollen, bis baS alte gunbament erreid;t mar. Derartige

Durd;brüd;e merben natürlid; berbleiben unb ben DuititelS

baS 2luSfel;eit bon ©alerien, äl;nlid; ben befauuteu an ber

Slpenftraße, berieten. Um fold;e ^iilfSftoEeu aitgulegen,

fehlte mand;mal ber ©runb unb Sobcn gunt Daraufftcl;eu

;

man mar gcnötfngt, bie Arbeiter bon ben Reifen abgufeilen,

um fie, in freier Suft über bem Slbgruitö fd;mebenb, i(;r

gefährliches ^aubmert berrid;ten gu laffen. Sind; auf gal;U

reichen anberett fteilen Sßlä|eit berbaubeu fid; bie Arbeiter

unter einanber mit ©triefen, um nicht fo leid;t abguftürgeu.

Die Stotiftit unb bie ©efenfdiaftStuiffenfrfjaft.

S3on Grnft SüHf c^Ier.

Die ©taatSregieruugen, iuSbefouberc bie Unterrid;tS=

bermaltungcn, befifcen mäd;tigc §aubl;aben, um bie (Sntmid=

lung bon SßiffenSgmeigcn gu förberu ober — menu and;

uuabfid;tlid; — gu f;emmeu. ©rlatigt ein SiffenSgebiet baS

atabemifdjc Sürgerrcd;t, mirb cS auf allen l;ol;eu ©d;ulen

gelehrt unb — feien mir gang offen — geprüft, fo mirb

eine frifc^e ©trömung in ber Siteratur ^erborgerufen ober

gum minbefteu begünftigt, ein SBettftreit ber 3Reinungen

unb 2lnficbten entfielt, bie Detailfragen merben unterfudjt

unb fd;tieBli<^ baS ©ange in ©pfterne gufantmengefaßt, fomie

in baS ©efammtgefüge beS SBiffenS eingefügt. Die ©tatiftit

^at biefe günftige 3eü — atlerbingS of;ne i^r Serfcbulbeit— berpajjt. ©l;emals mar fie an allen Uninerfitäten gu

^aufe unb befa| einen mäd;tigen Siteraturftrom, nur bafe

biefer rafcf» in bollftänbigfter Qebe, Droden^eit unb Düne
berflad^te. Die Uninerfitäten menbeten fi(^ bon bem un=

fruchtbaren DReinungeftreit unb ben geijtlofen glatten

©chematifiruugen ab; namentlich in Deutfdjlanb unb Oefter^

rei(^ berlor bie ©tatiftit in ben legten Decennien immer
mehr bon ihrer biftatifdjen ©teEung, fo ba§ fie jegt als

Sehrgmeig gmif^en Seben unb ©terben mühfam baginfiedht.

Dafür l;at bie ©tatiftit in beit SlmtSftuben unb im
Solfsleben eine ungeahnte unb großartige 2luferftel)ung ge=

feiert. 3« ^unberten bon ftattftifcpen Slemteru mirb bon
3ehntaufenben emfiger Mpfe unb §änbe an ben unüber=

fehbaren amtlichen ftatiftifd;en QueHenmerfen gearbeitet,

beren in jebem eiugelnen 3uhre ^erüorgebrac^te SRaffe f^on
eine Heine Sibliothet für fid; barftellt. ©in inniges Sanb
umfchließt bie ©tatiftifer beS gangen ©rbbaüS, unb bei jeber

©efeßborlage, jeber großen mirthfchaftli^en 2lctiou ertönt

laut ber 9tuf nach ©tatiftit. ©o aber finb bie hiemit be^

fdjäftigten jtöpfe burdjmeg bon ber gerabe borliegenben

©ingelarbeit gebunben, mobei eS ihnen fdjmer, faft unmöglidh

mirb, fid; barüber hinaus gu ben lid;teu §öl;en ber reinen

©tatiftit gu erheben. Die theoretische ©tatiftit finbet heute

nur gang bereingelte 3orfd;er, in jeber 9tationalliteratur

finb nur 2—3 Söerte, in mancher gar feines gu nennen.

©S genügt in ben gemaltigen Sibtiotl;cfcu ber ftatiftif^eu

Slemtcr ein eingigeS Srett, um bie gelammten neugeitli^en

£el;r= unb §anbbüd;er ber tl;eoretifdhen ©tatiftit aufgu=

nehmen.

Deßbalb begrüßen mir mit aufrichtiger §reube ben

trefflichen 3umad;S, ben uns ©eorg b. 3)iat;r in feiner

„Dl;coretifd;en ©tatiftit" gefdjenft hat.
1

)
Unb gmar ift eS

ein „ed;ter ©emg 9Rapr", beit mir ba bor uns haben, eiu

Sud;, in bem fid; bie literarifd;=IiebenSmürbige Serfönlid;feit

beS SerfafferS treu mieberfpiegelt. Die Sorgitge, meld;e

il;u auSgeichuen, finbeit fid; alle in bem SBerfe mieber:

eine unioerfeDe Äeuntniß ber Siteratur, namentlich jener

ber legten 3eit, ungemeine £eid;tigfeit unb 3'lüifigfeit ber

Sprache, größte Seict;tberftänblichfeit; ©eorg 3Rapr ift als

©tatiftifer ein maf;rcr ÜRaun ber 3ß it, aus ber er herbor=

gegangen, uub bie er — maS ©tatiftit anbelangt — rcbliih

mitgemadit hat. -Ricl;t nur ber f$ad;ftatiftifer, fonberit amh
jeber Qntereffeut für ©tatiftit — uub bereu 3 a hl ß't ja

Segioit — mirb fid; in bem Suche fofort beimifch fühlen.

2ßir finbeit iit ihm aEe bie gebräuchlichen ütuSbrüde mieber,

bie mir tagtäglich hören unb lefeit föniten, uub ber 2lutor

berfucht mehr, beit gegeumärtigeit ©taub ber theorctifchcit

uub praftifd;eu 2lnfid;teit, Sehren unb Segeichnuugeit leicht

faßlid; gu gruppireit, fomie gtt erflären, er greift mehr bie

mid;tigften ©ebiete aus bem gefammteu ©toffe heraus, be=

l;aitbelt fie je ttad; feiner Sorliebe mehr ober meniger auS=

führlich, als baß er ein ftreng geglieberteS, gleichmäßig

auSgebauteS unb aßfeitig crfd;öpfeubeS Sud; über tl;eorctifd;e

©tatiftit bieten moEte.

©S märe fel;r gefehlt, bariit ©runb gu einem Sormurfe

für ben Slutor fud;eit gu mellen. Denn ba bie ©d;rift

einen Seftaitbtl;cil beS ©inleitungSbanbeS gum großen

1) Dr. @eorg t>. älta^r, taifert. UntcvflaatSfccretäv $. S>.,

bcccnt (iegt $onovarprefcffor) qu her Unimfität Stragbuvg. I. Sanh.
3:t)eoi ctifdjc ©tatiftif. ('lliiö „.patihbutf; he« Oeijentlidjcu ÜiecfiiS". Gin-

IcituiigSbauh.) ^reiburg i. ü. lmö Üeipjig I8ü5, 3- G. 33. 2Roljr.

gr. 8», 202 ©.



©ammeiwerfe über baS öffentliche Stecht bilbet, fo h<ü fie

fiel; mit Stecht auf ben ©taubpunft einer (Einführung gefteßt.

2lud; bilbet baS »orliegenbe Vud; nur einen I. Vanb, ber

in einem gweüen, bie „©efeßfcpaftslehre" enthaltenben Vanb
feine ©rgänguttg finben Wirb, ©o ift g. V. bie wichtige

Sehre non bem ^ufammenhange ber ftati[tifd;eu ©efeße mit

ber menfd>lid)en 2SißeuSfreil;eü, bie fpecieüe ÜÖtethobif uub
Stechnif auf ben eingelnen ©ebieten ber ©tatiftif unb »ieleS

anbere mehr in ben II. Vanb »erlegt worben.

OaS Sud; gerfällt in fünf 2tbf<huüte, »oit benen ber

erfte, weld;er ebenfo wie ber brüte gu ben ©langpunften

beS ©aitgen gehört, bie ©tatiftif im Verlmüniß git ben

»erwanbten empirifd;en Verfal;renSarten, gur ©chäßung,
©nquete, SJtonographie 2c. bel;aubelt. OaS Schwergewicht

ber Oarfteßuitg liegt auf bau brüten 2Ibfd;nitt, weld;er

ein fnappeS ©ompeubümt ber allgemeinen ftatiftifd;en

Theorie, fßtethobif unb Oechnif barftellt. 2lßerbütgS fennt

ber Verfaffer feine „Theorie" ber ©tatiftif im ©egenfaß

gur allgemeinen unb fpecießen üDtelhobtf, fowie gur Oechnü;
»ielntehr bilbet nach ihm bie allgemeine ober theoretifche

©tatiftif, alfo bie Otworie ber ©tatiftif, ben ©egeitfaß

gur praftifd;eu ©tatiftif, als Welche nach feiner 3tuf=

faffung bie epacte ©efeßfd;aftslel;re erfd;eint. 9)tand;eS

gur Speorie ©ehörige behandelt ber Verfaffer im gweiten

Slbfchnitt, weld;er feinen einheitlichen ©egenftanb itmfafü,

in ben aber ein Äerupunft ber gangen Oarfteßung,

nämlich bie VegriffSbeftimmung, oerlegt ift. ©. 0. üBtaßr

gel;t Oon einer 3meitl;eiluug ber ©tatiftif aus, inbem fie

ihm eiuerfeits bie „2Biffenfd;aft ber ©tatiftif" uub andre©
feitS bie „ftatiftißhe 3Jtetl;obe" ift. ©tatiftif im materiellen

©inu (2öiffenfd;aft ber ©tatiftif) ift, nach feinen 2luS=

führungen, bie auf erfd;öpfenbe, in 3cü;d unb 2)taß feft=

gelegte 5D<affenbeobad;tungeu gegrünbete JHarleguug ber

gufiänbe unb ©rfd;eiuungen beS gefeßfd;aftlicheu SebeuS,

foweit folcbe in ben focialen 3JJaffett gum ätuSbrud: fomrnen.

Oie ©tatiftif im formellen ©inu dagegen, alfo bie ftatiftifd;e

3ßetl;obe, foß bie erfd;öpfenbe sDtaffenbeobad;tung in 3ah^
unb SJtaß in ber ©efammtl;eit ihrer SlnWenbuttg auf fociale

unb anbere Waffen fein. gu Folgerung biefer ©runb=
auffaffung muß ftd; ber Slutor natürlid; gegen bie, wenn
wir nicht irren, weit oerbreüete Sluffaffung wenben, uad;

Welker bie ©tatiftif nur eine 2)tethobe ift. .£ier ift felbft=

rebenb nicht ber Ort, um über biefe fuubamentale grage

gu rechten; nur fo oiel fei geftattet, git bemerfen, baß ber

HfteiuuugSftreit über SSefeu unb Vegriff ber ©tatiftif, auf

ben fd;ou ©ottfrieb Sichenwall, Sel;rer ber 2ßeltgefd;id;te gu

©öttingen, im gahre 1749 t; in weist, inbem er fagt, baß
ber Vegriff ber fogenannten ©tatiftif fehr »erfd;iebentlid;

angegeben Werbe, burch biefe ueuefte VegriffSaufftellung

aud; nicht gu ©nbe geführt fein bürfte.

2)tid;, als ben Verfaffer ber „VermaltuugSftatifüE", I;at

bann ferner ber feierte 2lbfd;nitt, ber bie ftatiftifd;e Ve©
maltuttg behanbelt, außerorbeutUd; fl;mpatl;ifcl; berührt.

Oie ©iuführung beS ÜDtomentS ber Verwaltung in bie

©tatiftif, fpeciell in bie theoretifche ©tatiftif, ift baS tha©
fäd;lid; neue ©lement, wdd;eS beftimmt fein bürfte, bie

©ruitbauffaffung beS gangen VMffeuSgebieteS uub feine 2li©

glieberung au bie ©taatSWiffeufd;aften gänglid; neu gu ge=

ftalteu. ßöie Wid;tig biefer ^ßunft ift, gel;t barauS heroor,

baß ber fo trefflid;e britte 2lbfd;nitt beS 2Jtat;r’fd;eu Vud;eS,
ber bie -Öcethobif uub Oed;nü bel;anbelt, eigentlid; gunt

größten Ofwit VerWaltungSftatiftif bietet unb großenteils
mit bem Inhalte meiner „©ruublagen ber VerwaltungS*
ftatiftif " paraßel geht. Oie Vetouuitg ber enormen ßßichtigfeü

ber ©tatiftif für bie Verwaltung, fowie beS innigen 3U;

fammenhangS gwifchen beiben, ift bie ©tufe, auf weldie ge=

fiüßt bie ©tatiftif fid; wieber auf bcu afabemi)d;eu Sei;©

ftut;l auffdjwiugeit Wirb. Oatnü aber wirb fie baS ge=

Winnen, baß bie theoretifche gorfdjung neu aufleben wirb,

unb baß bem ©tubiengunge ber gütiger beS öffentlichen

OienfteS ein tropfen ftatiftifd;en DelS beigemifcht werbe.

gm fünften unb lebten Slbfcpnitt, ber „gur ©efdjichte

ber ©tatiftif" betitelt ift, wirb, wie fcfron feine Ueberfcßrift

befagt, eine aphoriftifä;e lleberßhau geboten, in welcher

fowopt bie ©ntwidlung in ben eingelnen Säubern, als auch

bie eingelnen ^auptrichtungeu ber ftatiftifd;eu gorfhuug
uub Xhdtigfeü Eurg gemildert werben. Oabei war bie Slufs

gäbe, namentlich hitifi^fftch ber ungemeinen Verbreiterung

ber ftatiftifhen Arbeit in ber ©egenwart nicht Ieid;t; man
l;at gerabe beßhalb fo red;t (Gelegenheit, gu bewunbent, mit

Weid; rid;tigem Verftänbniß ber Slutor au feber ©teße aße

bie Stamen nennt, weld;e als bie Vattmeifter beS ftattlicf;en

©ebäubeS ber neugeitlid;en ©tatiftif in Vetracht fomtuen.

Vur bie lüdenlofe Veherrfhung ber gefammten ftatiftifchen

Siteratur, eines ber großen Verbienfte ©. o. SßaprS, oer;

mag gu befähigen, ©ad;eu unb fßanten auf einem fo fnappeu

Staum mit berartiger nie fel;lenber ©id;erheit auSguwäbien.

3)tau fann nun füglid; mit großem gntereffe bem
hoffentlich halb erfd;eiueuben gweiten Vaube entgegenfel;en.

S)erfelbe foß, als ein 2lbriß ber eyacteu ©efeßfd;aftslel;re,

bie VeoöIferungS=, ÜDtoraü, VilbttugS;, V5irthfd;aftS= unb
poütifd;e ©tatiftif bel;anbeln. V3aS wir uad; ber Stulage

beS gangen flaues erwarten bürfen, ift einerfeitS bie fpecieße

Sßetpobif uub SOechnif ber ©tatiftif auf biefeu eingelnen

©ebieten unb anbrerfeüS eine oergleid;eube Sarfteßuug ber

bisherigen £>auptrefu!tate ber ftatiftifd;en gorfd;uitg. 2)aS

ift fein tleiueS Unterfangen uub wir wüufd;eu bem Ver=

faffer aßeS ©eitrigen gu bemfelben.

©S ftel;t gu hoffen, baß ber SeferfreiS ber Oorliegenben

„S:h eoretifd;en ©tatiftif" red;t auSgebehnt fein werbe, um
fo mel;r, als auch ih r Umfang auf baS benrbar fnappfte

3Jtaß , we!d;eS bet wiffenfd;aftlid)er ©rünbtichfeit noch

möglich ift, oerbid;tet worben ift. ©S foßteit nicht nur bie

Sefer beS großen ©amntelwerfeS, Welchem biefeSVttd; oorauS^

gefd;id't wirb, Oon feinem gut;alt Jfenutniß uel;meu, fonbern

aud; aße jene, welche traft Ü;reS VerufeS ober ihrer fLhätigs

feit auf ©tatiftif angewiefen finb; bie öffentlichen Veamten,
uameutlid; bie jungen Stfpirauten beS öffentlichen ©ieufteS,

bie burch ©hrenamt unb ©elbftoerwaltung mit bem offen©
lid;eit SDienft oerbüubeten vßerfoiteu, bie Seiter uubguuctionäre
ber großen, uameutlid; wirtt;fd;aftlichen ©orporatiouen uub
gutereffeuoerbiubungen unb eublid; I;emptfäd;lich afa-

bemifd;e gitgeub. Slßen ben £aufenben, weld;e im ftatifti=

fd;ett Oieufte ber ©taaten. Sauber, ©täbte, ©orporatiouen

uub Vereine actio tt;ätig finb, ift eS felbftoerftäublid; ui©
entbel;rlid;.

©. o. SOtaprS Vebeutuug für bie geitgeitöffifche ©tatiftif

barf aber au biefent Vud;e nid;t aßein gemeffeit werben;
bettu feit mehreren gat;reu, ebenfo wie fd;oit einmal oor

längerer 3«ü, ift er ein treibenbeS ©temeut im ©eftaltuugS*

proceffe ber ©tatiftif unb fein Vud; felbft bietet att oielen

©teilen nur furge SluSgüge unb ©figgeit größerer ooit ihm
»erfaßter ©tubieit. ^auptfäd;lich i|t eS feilt „SlßgenteineS

ftatifti)d;eS 2lrcl;iü", bie eiugige in ber gefammten Sßel©
literatur beftet;enbe freie ober prioate 3 eüfchrift für baS
©efammtgebiet ber ©tatiftif (Saupp, Oübiugett, jeßt im
4. gal;rgang), Welcl;eS aßen ©tatiftiferu ber wichtigfteu

©ulturftaateu uuentbel;rlid; geworben ift. geber ber bis*

l;erigen ftebeu |>albbäube biefer 3dtfd;rift gibt aber baoon
geuguiß, baß ©. o. 2)tat;r ftd; bttrd;auS nicht bautit be=

gttügt, ben gad;coflegen ber eigenen unb ber anderen
6prad;eu ein gelb ber Vetl;ätiguug unb 2luSfprad;e gu
bieten, fonbern baß eilt großer S:t;ex£ beS gnhalteS immer
Wieber aus feiner unermubüchen geber ftammt.



c

«atftljeifttnßen n tt b ^Ifthtihten.
$ Heber Sranj Eüoilliel, ben berühmten furfürftlih

baperifhen Saumeifter, bringt H*. Dr. Sari Srautmann eine

neue, burhweg auf arhioalen Sorfhungen berubenbe ©iographie
(in Pr. 6—9 ber SPonatlfhrift be! §iftor. ©erein! oon Ober*

bapern, 1895), Serfelbe würbe nicht 1688 511 Soiffonl, fonbern

am 23. October 1695 ju Soigniel in ©elgien (Hennegau), alfo

beuer genau t>or jweihunbert Sauren, geboren, tarn (oießeiht feiner

jwerghaften ©eftalt wegen) fdjon 1706 in ben §offtaat oon 2Pa|

Emanuel unb fpäter ju feiner SluSbilöung nach Pari!, wo er fiep

unter ben berübmteftcn Saumeiftern bilbete unb bann, im ©egen;

faß ja bem feitber beliebten italienifcben ©arod, ben 6til

Subwigl XIV. nach SPünhen Derpflanjte. Hier fc&uf berfelbe feit

1725 all §ofbaumeifter eine Peihe oon Paläften, für ben ©vafen

3of. u. Piofalque be Pon, ben ©rafen pon £olnftein (beute erj»

bifcböflicbel paiail), für bie ©räfin gugger, bie fog, „Charobres
de parade“ für ben Surfüvften Sari Sllbreht unb all wahre!

ÜPeifterwerf bie „Simalienburg", ebenfo ba! „Pette Dpemhaul"
(1750—1753) unb, gleichfalls im Sluftrag -Payimilian! III., bie

gapabe ber Eajetan!»(2heatiner=)Kirhe (1765—1768). Sajwifhen
entftanben eine fjuüe pon anberen Sauten, fowopl für ben

hoben Slbel, wie in ben Slßftern §u Schäftlarn, Stiegen,

©enebictbeuern u. bergl. 3wifhen 1765 unb 1766 mähte
Eüoißie! auch ein äiemlih umfangreiche! Project unb Plobeß

§u einem Umbau ber Slefibenj. Eüoilliö! (biefer Shreibweife

bebienten fth ©ater unb Sohn, boch würbe ber Slawe oielfacb unb

bis
ä
ur Unlenntliihfeit Pevballhornt) war ämeimal perheirathet:

juerft mit SParia ©arbara ©lomaertl, wohl eine Singehörige ber

„auff Piberlanbt" ftammenben unb in SCUüncJjen anfäfftgen gleich»

natnigen ©anfierlfantilie; fte ftarb im Pooetnber 1753. Slul

biefer Ehe flammte fein Sohn grans Eüoißie! (1731, f 1770)
ber Herausgeber bei „©itruoe ©aoaroil". SDlit feiner jroeitcn

©attin SJlarie Eparlotte (geftorben ben 25. Februar 1805), einer

Tochter be! Pegierunglrathe! in Sanblhut gojeph greinhueber Pon

Sornroang, oermäbtte fich ber PJcifter 1758. Sen beiben Ehen

entflammten Pierjehn Kinber. Ser große Künftler ftarb, troß feiner

»ielfeitigen Seiftungen ohne Vermögen, am 14. Slpril 1768. Ser

SluSgang ber gamilie war recht traurig, benn 1807 lebte Pon

allen feinen Stacbfommen nur mehr eine Sochter im Sllter pon

ficbenunbüierjig fahren „an gigur unb ©erftanb ein Kinb, ohne

Hoffnung, je perftänbig JU Werben" — alfo eine blöbftnnige

3wergin! Hr* Ptof. Srautmann oerfügt über ein außerorbent»

liehe!, neben bem artiftifchen Slugenfhcin ganj auf actentnäßigen

Erhebungen aufgebaute! SBiffen, welche! bemnach burchmeg neue

Pefultate aufweilt; bie Slrt unb 2ßeife, wie ber Slutor feine fhwer»

gewonnenen Schöße perarbeitet, ift nicht nur höchft belehrenb, fonbern

feffelt auch tourch formgewanbte Sarfteßung.

* SBenig befannt ift, bah ftch neben ber jüngft eingeweihten

SBetterwarte auf bem ©roden noch eine jweite wiffenfhaftlihe

©eobahtunglftation befinbet, nämlih ber botanifche ©erfuhr»
garten ber Unioerfität ©öttingen, ber ermitteln miß,

welche frembe Sllpenpflanjen fuh auf bem ©roden acclimatiftren

laffen. Plit ber intereffanteften unb befannteften biefer Pflanjen,

bem Sbelweiß, ift biefer ©erfuch noch nicht gelungen. Siefe! Per*

liert nämlich auf bem ©roden ben Iräftigen gelungenen Habitu!

unb befonberl ben gilj ber ©lüthe; e! wuhert jwar, wirb aber

weih unb lappig.

* 9Jiitud)cn. S55ie bereit! amtlih gemelbet, ift bem prioat»

bocenten ber Paläontologie in ber philofophifhen gacultät ber

biefigen Unioerfität Dr. Sluguft PotbPleß Sitel unb Stangeine!

außerorbentlicbcn ©rofefforl Perliehen worben.

* Setpätg. Slm 2. Dctober warb in ber Slula be! Collegium

Juridicum oie geftf ißung ber S eutfhen 2Ror g enl änbif he n

©efellfhaft jur geiet ihre! 50jährigen ©efteben! abgehalten.

Unter ben Erfhienenen tonnte man 3ierben beutfher SBiffenfhaft

bemerten, fo neben ben Seliger Profefforen SBinbifh, Krebl,

SieoerS, ©rugmann unb ben Haßenfer Hohfhullehrern pifhcl

unb Prätoriu! ben Slltmeifter ber beutfhen Sanlhitforfdjung,

Sllbreht SBeber (©erlin), ben aulgejeihneten Slffpriologen gute!

Oppert (Pari!), bie Proff. Selbrüd (gena), Erman (©erlin), Kuhn

(SJtiinchen), ©übler (2Bien) unb Sahlentann (Petersburg). Sen

©orftß führte Prof. SBinbifh (Seipjig). Sie geftrebe hatte

Prä toriul (Halle) übernommen, ber einen erfhöpfenben, an

biopraphifhen Sleminifcenjen reihen SRüdblid auf bie ©efhihte

ber ©efeßfhaft warf unb babei all befonber! haratteriftifh hcr=

»srhob, bah, währeub in ber ©rünbungljeit bie Philologen bie

Drientaliften über bie Slhfel anfahen, heute gerabe biefe, nicht bie

claffifhen Philologen, bie Sehrämter für alte ©efhihte an ben

Unioerfitäten befleißen. 2ßit pietätooßen SBorten gebatte Pebner
namentlih be! eigentlichen ©egrünber! ber ©efeßfhaft, Prof,

gieiiher (Seipjig), ben oiele SDlitglieber all ihren Sebrer noh
in banfharer Erinnerung halten, ^n erfreulicher SBeife ijl

non jeher bie foftbare ©ibliotpet ber ©efeßfhaft gepflegt

Worben, bie gröbere 3awenbungen burh bie ©ermähtniffe pon
©ilbemeifter, Shorbede unb SBenjel erhielt. ©efonber! hat

fth Stähelin burh bie ©eftreitung bet Srudfoften hecoorragenber

SBerfe oerbient gemäht; ebenfo bie girma ©rodhau! in Seipjig,

bie am heutigen gefttage ber ©efeßfhaft ihre fämmtlihen ©erlag!«

werte für bie ©ibliotbef jur ©erfügung ftellle. Sin bie ©erfünbi»

gung ber SBahl oerfhiebenet aullänbifher ©elehrter ju Ehrenmit«

gliebern (ernannt würben für grantreih Oppert unb Senart, für

Hoflanb Kern, für Italien ©uibi, für Englanb Eoweß, für Säne*
mact gaulböß unb Shomfen, für fßuhlanb Stabloff, für Oftinbien

©anbafhar) fhloffen fth Slnfprahen unb ©erlefung non ©lüdwunfh*
abreffen. Pccf. Krehl (Seipjig) legte ein ©efhent be! halb erblin--

beten SRitbegriinber! unb Ehrenmitgliebe! ber ©efeßfhaft Profeffot

g-erb. SBüftenfelb por, eine werthooße arabifhe Hanbfhrift, bie beffen

Sohn in Dlancp erworben hat. Sobann hielt Prof. Selbrüd
(3ena) bie ©ebähtnihrebe auf ben oerftorhenen berühmten ©eba«

forfher Prof. Oiubolf ßloth (Tübingen). 3loth gehörte ju ben

erften ©egrünbern ber ©efeßfhaft unb hat fth oielfah um biefelbe

oerbient gemäht. Slahbem noh oerfhiebene heroorragenbe oer»

ftorbene Orientalen in turjen SJetrclogen liebeoofle SBürbigung

gefunben, würbe bie g-eftnhung gefhloffen.
*

löerlitt. 3m Plufeum für ©ötterfunbe fanb ein

©erfuh ber ©orfübrung frember Sprahen unb ©efänge
ftatt. Prof. Dr. ©oa! hat Sabre lang ju gotfhungSjmeden
unter ben Snbianerftämmen Poroweft = Slmerita’l gelebt. Sa!
Plufeum oerbantt ihm, wie bie „P. Sl. 3-" berichtet, eine Pei&e

werthooßer unb namentlih burh bie beigegebenen Ertlärungen er«

Wünfhter ©ereiherungen au! jenen ©egenben. Prof, ©oa! unter»

nahm feine Peifen, aulgerüftet mit aßen Erfinbungen ber Peugeit.

Sa burfte auch ein Phonograph nicht fehlen ,
mit beffen Hülfe er

bie poltlthümlihen ©efänge fiyirte. Sie Pbonogramme foßten

nun einem gröberen Kteife oon Plännern ber SBiffenfhaft oor»

geführt werben ,
um barjuthun , in wie weit ber Phonograph im

Stanbe wäre, jum Stubiunr cyotifher Sprahen beijutragen, ein

©erfuh, ben früher fhon Dr. Sintgraff mit wenig H°ffnun3
bietenben Pefultaten für Söeftafrila aulgeführt hatte. Ser Sirector

be! Plufeuinl, Prof, ©aftian , hatte eine Slnjahl befannter Ethno»

logen unb Slnthropologen eingelaben
, H r* Spiep oon ber Urania

fich unb feinen Slpparat für bie SBiebergabe ber Pbonogramme jur

©erfügung gefteßt. Prof, ©oa! erläuterte bie einjetnen ©efänge

unb la! bie Ueberfejjungen oor. Sie ©orführungen bewiefen auf!

neue, baff mit ber Sfrirung frember Sprahen auf rein mehanifhem
SBege wenig 511 mähen ift, ba ber Phonograph faum bie ©oeale

erlennbar wiebergibt, bie Eonfonanten aber, namentlih bie 3ifh»

laute
,

an benen bie Sprahen ber fog. SBiloen fo reih finb, jum
größten Shbil oerfhludt. §ür bie SBiebergabe be! Sonfafle! ber

Spradje aber, fowie be! PhPthmu! unb ber frembartigen Plclobien

eignet er fth ganj aulgejcihnct. Sie Ptelobien ber 3 nbianer

weifen feinen groben Peicbthum an Säuen auf; fte ftnb meift fehr

einfah, ber ©ortrag bet Sieber aber fteigert bie SBirfung oft ju

einer bramatifhen, fo namentlih in bem Siebe be! Sobtenfopfel.
*

113 erlitt. Set Paumntangel in unfern grofjen ftaatlihen

Sammlungen ift ein hronifhe! Uebel, an ba! man fth bereit! wie an

ein unabwenblkhe! ©efhid gewöhnt hat. Unter biefeit ©erhältniffen

ift e! fein geringe! ©erbienft unfrer Ptujcumlocrwaltung,
Wenn e! ihr gelingt, innerhalb ber ihr geftedten engen ©renjen

wenigfien! für eine einigermaßen würbige Sluffteßung unb Er»

gäitjung einseiner Slbtheilungcn 511 forgen. ©anj befonber! gilt

bie! oon ber Seitung ber Sammlungen au! be: 3^ ber italie»

nifhen Penaiffance unb bei Quattrocento. Sauf ben unermüblihen

©eftrebungen berHH* ©obe unb S; l; i e m

e

ift el mit Slufmenbung

perhältnißmäßig geringer Plittel gelungen, eine berartige Süße
oon Kunftmerfen ber Pleifter jener 3eit jufammenjubringen ,

wie

man fte außerhalb Stalien! fonft nirgenb beifammen ftttben bürfte.

Sill ba! neuefte Ergebniß biefer Plühwaltung muß bie ge»

fonberte Sluffteßung aller italienifcben ©ronsen in einem

Eontpartiment bei Peuen Plufetiml angefchen werben. Erft jeßt

fantt man |lh bei unoergteihühen Peihthutn! an italienifcben

©rottjen unb namentlih an piaquetteu erfreuen. Sie hieftge



Sammlung Bon Sronce*fßlacfuetten ift bie reihfte in gang Gutopa.

Stunbenlaug Eann man Bor ben mit ben äterlic&ften Sronge»

reliefs gefüllten ©EaSEaften fielen unb bie unerfhöpflidje SarfteHungS»

Irafi ber SUEeifter biefer anmutpenben JUeinEunft bemunbern. fDEptpo»

Iogifhe, gefhihtlicpe, religiöfe Sarftellungen mehfeln in buntefter

fDEannihfaltigEeit mit einanber ab.

* töedin. 21m biefigen Seminar für orientalifhe
Sprachen merben in biefem SBinterfemefter folgenbe Sorlefungen

gehalten merben, roelcpe bie GoIonialpolitiE im allgemeinen unb bie

beutfhen Golonien, ihre Sprachen tc. im befonberen betreffen. 2luS=

geroählte Gapitel auS ber allgemeinen ©efhihte ber GoIonialpolitiE:

Gonful Dr. Sitnmermann; fOEathematifhe ©runbbegriffe unb fßrhw

cipien ber SJEehaniE, Ginführung in baS Stubium ber fphärifchen

2lftronomie unb GrbphpfiE: fßrof. ©iihfelbt; prattifhe Uebungen mit

gnfirumenten, melche ben aftronomifchen Ortsbeftimmungen unb

topographifchen SJleffungen auf fJEeifen bienen: berfelbe; überSropen»

hpgiene, Berbunben mit Semonftrationen unb praftifcpen Uebungen:

StabSarjt Dr. ^oplftod; über bie michtigften tropifchen Slufjpflangen

unb beten Sermenbung, mit Semonftrationen: Dr. SBatburg; Oft»

aftiEa’S ffjanbel unb SerEeprSmefen: Dr. SReu^auS
;

Suaheli: ber»

felbe; prattifhe Uebungen im Suaheli: §r. 21mur Sin ÜRaffur

Someri; ffteuarabifh mit befonberer Serüdfihtiguug beS SialeEtS

Bon Sanfibar: Dr. 2/lori|; praEtifche Uebungen mit befonberer

Serüdfihtigung beS SialeEtS Bon Sanftbar: £r. 2tmur Sin 3Eaffur

Someri; ©ugerati: §r. 21rbefhir iUE. Sacha.
* Jltel. Sum ffiahfolger beS im guni Berftorbenen orbentl.

ffkofefforS ber pbilofophifchen gacuttät OSfar Grbmann ift ber

©ermanift $rof. griebrih Äauffmann in gena ernannt, her

fein 21mt mit bem SBinterfemefter antritt.

* SfBien. Sie Sieffeemeffungen, melche bie hefige

SIEabemie ber SEBiffenfhaften mit Unterftüfjung ber öfterreia&ifdjeri

SJlarine in früheren fahren im 2lbriaiifcben unb Slegpptifhen

SJleere burhgefüprt hat, merben gegenmärtig im fftothen Slteere

fortgefefct. SaS Schiff „fpola", baS auch bie früheren 2Reffungen

auSgefüptt hat, mürbe abermals Bon ber fUEarineleitung ja bem
gleichen gitmcEe gur Serfügung gefteüt unb trat feine miffenfhaft»

lihe Gppebition nah bem Biotben fUEeere am 2. October Bon Sola
aus an. Ser Seiter ber aus oier getreu beftehenben EDEiffion ift

auch gegenmärtig ber Sirector ber goologifcpen 2lbtheilung im
natuthiftorifhen §ofmufeum, £ofratp Steinbahner pierfelbft.

* «Prag, 5. Dct. Ser Gongreh beS SereinS für
Sfphiatrie unb SEeurologie in SBien hat geftern auf ber

biefigen pfphiatrifhen ÄliniE beS $rof. Dr. 21rnolb f$id feinen

Slnfang genommen. Son auSmäctigen Sfpcpiatern finb eingetroffen

:

§ofrath Stof. grpr. B. $rafft=Gbing (SBien) mit feinen Slffiftenten

Dr. o. Sölber unb Dr. §irfhl, ferner bie Stoff* Oberfteiner (SBien),

gritfh (SBien), 2lnton (©rag), SBernide (SreSlau), Dr. SahS
(SreSlau), Dr. greunb (SreSlau), Stof. Äaplbaum (©örli^), Stof.

Sietfon (Sinbenpof) unb Stof. Blotb (fDEoSEau). 2llS Sertreter ber

Srager Unioerfität roohnten bie Stoff. fDEafcpEa, Stibram, Gbiari,

Sid, 3t. B. gaEfh, Baufal, ©angbofner, Singer, Gpftein unb gatiD

reihe Socenten, fomie ber Sirector ber grrenanftalt Dr. GjuntpeliE

bem Gongreh bei. Unter bem Sorfi§ beS Srof. ftaplbaunt be»

gannen bie Serhanblungen, an benen ph Singer, §irJht
unb Socent fReblih betheiligten. Sn ber heutigen Seratpung

fprah Stof. B. JEraffuGbing über Siigräne unb acute ©eifteS»

ftörung, Stof. 2lnton (©rag) über Störung beS OrientirungS»

BermögenS, Stof. Stibram (Stag) über bie Stognofe ber Safeboro’»

fhen JEranEpeit. SBeitere Sorträge hielten bie Stoff. 2Rünger,

Stabei, Söloer, Ghiari, SBölfEer, Saper unb gum Shtuh Dr. Slrnolb

Sid (Stag). SlbenbS mürbe ber Gongreh gefhloffen. gn ber 3eit,

mährenb mether ber Gongreh niht tagte, befuhten bie ftemben

Sheilnehmer bie Srager 2anbeS»grrenanfialt unb bie ÄliniE. gür
morgen ift bie Sefthtigung ber Sobraner 2anbeS»grrenanftalt unb
ber SehenSmürbigEeiten ber Stabt in SluSfiht genommen.

* @t. iPetcv§b«rg. 2luS2lnlah ber miffenfhaftlih arhao*
logifhen Gppebition nah SurEeftan, bie unter gührung
beS ©rafen SobrinSEi unb beS SlEabemiEerS SBeffelomsEi nah
SamarEanb abgegangen ift, Beröffentlihte ein genauer Kenner
SEittelafienS unb ber bortigen Serhältniffe, ber ehemalige Sebacteur
ber „SurE. SBjeb.", §r. SEajero, einen intereffanten Slrtifel in ben

„SEomofH", morin er barauf hinmieS, melh bebeutenbe guube fih

gerabe in biefen bisher Bon ber 2llterthumSforfhung reht flieg

mütterlih behanbelten ©ebieten ermatten Eaffen. SaS Stubium
ber SamarEanber arhiteEtonifhen Sllterthümer hat fhon im grüh«

fahr begonnen. Sie SlrhiteEten iEramareuEosSfherhina unb So ;

frpfhEin haben im 2Iuftrage ber 2l!abemie ber Äünfte auf biefem

©ebiete gearbeitet. Schon längft mar eS an ber 3eit, fih um bie

Grhaltung, menn niht ber mit prächtigen glaftrten Saheln hebedten

©ebäube felbft, ber Sengen ber ©rohe be§ furchtbaren Samerlan,

fo boh menigftenS Bon Slbbitbungen biefer Spuren ber einftigen

©rohe GentralafienS ju Eümmern. Sie genannten Herren haben

eine bebeutenbe ÜJEenge 3eiehuungen Bon orientalifhen Saulih*

leiten, Ornamenten, Shmud u. f. m. aufgenommen. Seit unb

Unroiffenheit ber Gingeborenen Bernihten biefe pradjtBollen ©ebäubt

erbarmungslos. Sie Kuppel beS SEaufoleumS SamerlanS in Samar«
lanb ift burh Grbbeben gut §älfte eingeftürgt unb bie £üde hä&*

lieh mit grauem Shon, ftatt ber blauen Äaheln, auSgefüllt. Sie

SEofhee Shah s©aiba, mo nah mohammebanifher Sage in tiefem

Shaht ber niht fterbenbe §eilige ruht, ber auferfiepen roitb, menn
bie Seit ber ÜBeltherrfcpaft beS gslam angebrohen ift, hat noh
ärgere Sefhäbigungen erlitten. Sie unmiffenben SEulIah haben

feit 25 gapren Stüde beS Äadjelbelagö an rufftfhe unb

auSlänbifhe Souriften oerEauft. Son ber Siofhee Sibi=hanpm
finb nur Srümmer unb ein Bereingelter Sogen übrig

,
ber

noh in feiner halben Serftörung fhön ift. gn Shoara (Shah*
tiSjabS)

,
ber fjeimatp SamerlanS

, ftanb bei feinen £eb*

geiten ein Eoloffaler Salaft. ge|t bezeugen nur noh bie Suinen
Bon mähtigen Sogen , mie granbioS unb fhön biefer Sau
mar. 2Bie eine elenbe §ütte fiept ber jepige, baneben errichtete

Salaft au§, in bem ber Gmir abfteigt, menn er nah SdjahriSjabS

lommt. 21uf eine noh reihere Grnte Eann bie arhäologifhe Gp*

pebition bei 2luSgrabungen in SamarEanb auf Bern fog. Äala«i*

2lfrofiab rehnen. Slfroftab hieh ein mptpifher §errfher SuranS,

nah melhem Biele Oertlihleiten niht nur in SamarEanb, fonbern

auh in SafhEent benannt mürben. 3)aS heutige ÄaIad=2lfroftab

finb bie 3iuinen beS alten SEatiEnob, baS jmeimat bie Shalangen
SllepanberS b. ©r. in feinen UJEauern gefepen pat. üllepanber oer*

nihtete bie Stabt in golge eines 2lufftanbeS unb bie Seoölferung

mürbe fiher, menn niht gelobtet, fo boh Betrieben. Sie jerftörte

Stabt bebedte fth im Saufe mepr als eines gaprtaufenbS mit

Grbe, bie Bon ben Steppenroinben angetrieben mürbe, fo bah fie

heute einem mit §ügeln befäten gropen Stape gleicht. 2Bie reih

ilala=is2lfrofiab an Senfmälern auS bem tiefften 2llterthum fein

muh, gept aus einem SorfaEI i. g. 1878 peroor. SamalS beabi

fthtigte man Bor bem Serliner Gongreh eine SormärtSberoegung
über Sudfara unb 2lfgpaniftan gegen bie inbifdje ©renje. Sie
Surfeftaner Sruppen unter ©eneral b. Kaufmann mürben in

SamarEanb jufammengejogen. Oberft gürft SrubegEoi ritt bamalS
einft gegen 2lbenb aus, um 2lfrofiab ju befihtigen. Gine Shaar
Saglöpner mit ihren eigentpümlih geformten Spaten auf ben
Schultern Eam ipm entgegen. Gr fhlug ihnen Bor, für einen Subei
auf einem beliebigen SunEt aufs ©eratperoopl bie Grbe aufjugraben,

ob fih niht irgenb etmaS fänbe. gn raeniger als einer halben Stunbe
gruben bie Seute eine SronpStatuette auS, einen fi|enben SEann,
ber mit bem Unten 2lrm einen Sömen umfafjt, fraglos griehifhe
Slrbeit. 3Eiht nur SamarEanb, auh SafhEent, gleihfallS eine uralte

Stabt, unb überhaupt alle Gulturgebiete SlittelafienS fmb nihtS
als ein einiges ©rab ooller 2lltertpümer. SiaS gan^e rehte Spr
Sarja=Ufer ift mit ben SEuinen einft reih beöölferter unb bann
Bon ben SEongoIen jerftörter Stabte bebedt, unb biefe flluinen gehen

fhnellftem Serfall entgegen, meil bie Gingeborenen baS SEaterial

jum Sau ihrer Slafarp (©rabbenlmäler) benupen. 3Eoh gröfjereS

miffenfhaftliheS gntereffe erroeden bie Spuren einftiger Stäbte
am 2lmu Satja, fomopl an feinem obern, mie mittlern Sauf, bie

bou Steppenfanb bebedt finb. £ier ftanb einft baS berühmte
SermeS

,
bei bem SUepanber b. @r. ben 2lmu Sarfa überfhritt,

als er gegen Sogbiana Borbrah. Seim Sufammenfluh beS

Sfuhrab unb beS 2lmu Sarfa liegen bie flluinen einer noh älteren

Stabt Sahta : ßeiEuat, bie fhon lange Bor bem macebonifhen Gin=

fall geftanben pat, morauf bie bort gefunbenen Silbermünjen pins

meifen. §eute ift fDEittelafien Bermüftet unb entoölfert. ©eftrüpp
unb SfEöpriht bebeden bie Ufer feiner glüffe ,

gafanen, Gber, bis»

meilen auh Siger bilben bie SenölEerung ba, mo einft fth ©ärten
unb menfcplihe SBopnungen fo biht aneinanber reipten, baß ber

Sage nah eine ffape, über bie Säher fpringenb, Bon SafhEent bis

jum SlrahSee gelangen tonnte.

_* 33t&On5gritfjE}te. Sei ber fRebaction ber 2lUg. gtg. finb Bern

6. bis 7. October folgenbe Schriften eingegangen:
Dr. gerbinanö ÜEegelSberger: SaS baperifhe §ppotheEen--

reht. 2. 2lufl. u. SDEitmEg. B. 2B. §enle. (SeutfheS Ibpotpefen»
reht. Sb. III.) Seipjig, SreitEopf u. gärtet 1895." -- Sa«
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Kcid) Siämarcf’fdier Schöpfung u. bic beutfcbe Stage. §an--

nooer, §einr. geefdje 1895. — Saul Segler: Kationale S5o^
nungSreform (mit ©onberabbruef eineä 2lrtiEel$ oon 21 1 b er t S cb ä f f le).

Setlin, Grnft Jpofmann u. Go. 1895. — 3. ißif: 3ur £eben8*

oerfid?erung; SBinfe u. Katijfcbläge an Serftdjerte k. Seidig, 2lbolf

Sefimple; ©roningen, $. 2örifter8. — Sie ö ft erreich ifd)e 2a nb*

webt; fritifebe ©tubie o. e. ehemaligen öfterr. Officier. Staun*
febmeig, Kauert u. Kocco Ka<bf. 1895. — SJlonatSbefte beS Suba*
pefter Gommunalftatift. SureauS, rebig. o. 3ofef ßöröfi.

XIII. 3bgg. Kr. 266 u. 267. 3uli u. Slug. 1895. — Otto
§iibnerS ©eograpbifcfcftatiftiicbe Tabellen aller 2anber ber

Gtbe, fcggb. ». Stof. gr. ö. Surafcbef. SluSgabe 1895. granE*

furt a. SW., §. Heller. — 81. fperrlidj: SBanbfarte beS SBelt*

ßerfel;rS (Slequat. SKajjft. 1 : 22 SDIiQ.) mit 4 KebenEarten (GentraE*

amerifa, Korbfee u. Ganal, ©träfe o. Suej u. o. StalaEEa). ©logau,
Äarl glcmming. — ßrieg u. ©ieg 1870/71; ein ©ebenEbucb,

bggb. o. Dr. 3. o. SflugE*§arttung, unter Slitioirfung oon

SB. Sigge je. (rneift Oberen Officieren) mit Slbbilbungen oon ©.

Sleibtreu tc. Serlin, ©ebaü u. ©runb, Serein ber Sücberfteunbe.

— Charles Chesnelong: La Campagne monarchique d’Octobre
1873. Paris, libr, PIod 1895. — gelip Sab«: Sie Könige

ber ©ermanen, VII. Sb.: Sie granfen unter ben Sterooingern.

. Slbtb. Seipjig, Sreitfopf u. tfjärtel 1895. — Slnnalen beS SereinS

für naffauifdje SlltertbumSlunbe u. ©efc&idjtäforfdjung. Sb.

XXVII. 1895. SBieSbaben, Kub. Secbtolö u. Go. — Otto
Sremer: Seiträge gut ©eograpbie ber beutfeben SUunbarten. (©amm*
lung Eurger ©rammatifen Sb. III.) Seipgig, Sreitfopf u. §ävtel 1895.
— Dr. Kubolf Slrnbt: Siologifcbe ©tubien. II. Slrt u. Gnt*

artung. ©reifStoalb, 3uliu§ Slbel 1895. — Stof. Dr. Silbe rt

©ulenburg: Sexuale Keuropatbie. Seipgig, g. iS. SB. Sogei 1895.
— Dr. G. Seloro: Seutfdblanb ooran! Sie beutfebe Sropenbogiene*

Sorfcbung (©onberabbrud). Serlin, DScar Goblenfc 1895. —
§. Siebed u. 3. SolEelt: geitfebrift für Sbilofopbie
. pbilofopbifibe Äritif, bggb. oon Dr. Kicbarb Satdenberg. Sb. 107.

§. 1. Seipgig, G. G. 9Jt. Sfeiffer 1895.— Slrmin © ei bl : ©oetbe’S

Keligion. 2. Slufl. (SaS SBort! §eft 4.) Seip^ig, Sacmeifter.

— Sb- Gbner: Som beutfeben tjjanbtoerf unb feiner ^ioefic

;

Dr. SUepanbet Sranbt: lieber SariationSricbtungen im Sbier*

reieb. (Sircboto*2Battcnba<&, 6. g. to. Sortr. 227, 228.)

Hamburg, SerlagSanftalt 21.*©. 1895. — Kicbarb SBagner:
Kacbgelaffene ©ebriften unb Siibtungen. Seipjig, Sreitfopf u.

§ärtel 1895.— SBilbelm 3«nfen: Senfeit berSlIpen; Kooetlen.

Sreeben unb Seipgig, Gatl Keifjner 1895. — SU. ». Sieben:
3nmitten ber Seioegung; focialer Koman. 2 Sbe. Gbenta 1895.
— 3gnaj Äraöfa: Sin Unqlüd; fociale» ©ebaufpiel aus ber

©egenroart. Süffelbotf, Sleifufe u. Gomp. 1895. — Kalenber
beS beutfeben ©cbuloereinä auf 1896. X. 3bgg., tebig.

oon §an§ ©raäberger. SBien, 21. SüblerS ©ire. u. ©. — 3U“ J

ftrirter SBöri§bofener Änei pp*flalenbet 1896. §ggb. oon
SJlfgr. ©ebaftian kneipp. VI. 3bgg. Äempten, 3 °f- ÄöfeL —
Index scholarum ber Sonner Unioerfüät für ba§ Sinter«

femefter 1895; barin: Anton. Elter: de Gnomologioram Grae-
corum historia atque origine P. IX. — Äataloge: gerbi*
nanbSeigel, Kürnberg (Kürnberger 2lntiguariu§), Kr. 1. 1895.
— Sbeobor Slcfermann, Klönten. 3Ir. 392 ©taatätoiffen*

febaft zc. ; Kr. 393 Sbilofopbie; Kr. 395 ^ebraica unb 3nbaica;

Kr. 396 Spanien u. Portugal; Kr. 397 ßnglifcbeä 1895.

orfteEienbe fStbltogvap^ie Dcrseiijnet regelmäßig in

furjen Triften ben <£inlauf non Druefroerfen*) bei

unferer Hebaction. 3nbem fie unfere Cefer alsbalb auf neue
literarifebe <£rfcbeinungen aufmerffam macht, bereinigt fie

jugleicb ben fjerren Verlegern öffentlich Öen «Empfang ihrer
Senbuiigen. 5ür bie roichtigeu unter biefen — roorüber
natürlich unfer eigenes Hrtljeil entfeheibet — roerben mir
geroiffenhafte Herichterftatter su geipinnen bemüht fein,

fönnen inbeß für ben Erfolg biefer Semühung nid?t ein«

ftehon unb eine allgemeine Verpflichtung jur Hefprechung,
gefchroeige ju fchleuniger^lnjeige, nidjt übernehmen. 5ormel=
hafte Hlahnungen, bie barauf hinjuroirfen ftreben, ha^cn
auf eine Hntmort nicht ju red>non.

fertig eingefanbte 2lnpreifungen bruefen mir im rebac*
tionellen tEb^eile niemals ab; mer bergleiclien beim Publicum
an3ubringen munfeht, möge ben IVeg bes 3nferats be«

fd)reiten. Hllen Verlagsfirmen fteEjt unfere Leitung gleidh

frei gegenüber; nur ber innere (Sehalt ber buchhänblerifchen
Probucfion erregt ihr 3nteref|'e. ©h”e unfere ausbrürfliche

Ermächtigung für ben einseinen 5<*ll ift fein Hecenfent be«

fugt, ein IVerf sur Hnjeige bei uns für fich 511 befteüen.

*) Hernien unb aribere petiobifcb erfebeinenbe Schriften DCrmifdiren Jufialts, bie
uns liefttoeife jngei^en, bleiben uon ber Bibliographie ausgefdiloiTen

; ftatt beifen
tueifen toic in einer „geitfdiriften.Ueberficbt" (unter „iriittl)ei!ungen unb Uadiriibten*)
unfere £efer non §eit ju geit auf nennensroertlje 2lrtifel einjciner Uunimcrn bc.

fonbers bjin.

pic ^flsatlian iter Beilage jur Pgemeincn 3Hinng.
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Sine Gsigenart beö Safeim fuib feine ScÜagcn:
gtua loit — für hie lldtt ft^ilbcrt in 2Bort unb Silö roiebtige

(Sreigniffe au§ ber ©egemoart.

^r(Utou-^al)cim: gibt unter bemäljrter meiblitber Seitung eine gülle

oon Slnrcgungeu unb 9tat(d)Iägen für baS bäu8lid)e ?eben.

Snuoutufik: ift ber pflege ber ebleit Sonfunft am bän8li^en §erbe

gcroibntet.

Dev Ifnuegnrteu: gibt praftifd)e Sinfe für ben ©artcnbait unb bie

3immergärtnerei.

^inher-Dnljointt bringt fiir bie Äinberftube allerlei Äurjmeil, ©piele,

leid)te Ünterbaltungt-aiifgaben, Scfdjäftigungtn unb Kätfel.

33rei8: ^icrtcfjäßrr. 2 $1., bei freier 3uflelluiig in3 $au« 2 33». 15 Df

,

au^ in tueimürtjcuir. heften mit ftbönem gtarücunuifdjfiig a 50 5*f.

SDiait abonniert bei allen Sudjbanbluugen ober Doflaintent.

fjür bc« 3«ier“teiüt)eU oerantiooctlicf): 23. iteil in Ultündjca.
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2.xutf itub SCcrlog bcr ©cfcHfrtjoft mit btfö|tnnftcr Haftung

„Jüertcg bet fflUgcntelnen Qeitjmg" in 5Diüntl)en.

a!

ttnnih)otfl*iJicr gernnSgebtT: Dr. SMIfteb Sotie in 3Riht4cn.

Beiträge toetben unter ber SHuffdjrift „2tn bie 'Jieboltion bet Seilage

gut augemeinen Scitung" erbeten.

2er unbefugte Sftadjbrucf ber 0eitnge«artilet Wirb ßeridjtli$ berfolgt.

3tcßctfi<§t.

Sie ^rauengefJalten be§ 3Battenfktn=Äreife3. ffion <3. ©orge. — Sie

38fertf)albabn. II. SJon Paul Scoerfü^n. — 2JtittljeiUingen unb

5Jtad)rid)ten.

Sic gcauenseftalten bei 2Saffc«ftcin^rcifc§,

Stffgu fummarifch loerfä^rt bie ©efcbichtfchrei&ung mit

ben grauen bei Maflenfteinifchen Greifes, troden unb
nüchtern fteht ber hiftoriler ihnen gegenüber. Seopolb

r. Stanfe, ber in ber ©cpilberung bei §ofel Submigl XIV.
gegeigt hat, bafi er grauengeftalten unb grauend;araftere

gu getanen rerfteht, gebenft in feiner ,,©efchid;te Mallen«

ftein!" ber beiben SSermä^Iungen bei grieblänberl, ber erften

mit ber fdjon älteren Sucregia Slcfpffoma r. Sanbed, bereu

xeid^e ©liier in Mähren er nad; ihrem ©obe erbte, ber gmeiten

mit einer ©od;ter aul bem am §ofe ©rghergog gerbinanb!

in ©rag, fpäteren $aifer! gerbinanb II. eittfluf3reid;en unb
mit bem allmächtigen Minifter gürften §anl lllrid; p. ©ggen«

berg Perfchmägerten ©efd^Ied;te ber .garrach, faft nur mehr
toou ber potitifd;en ©eite, trenn er aud; nicht uuermähitt

läfct, baf} Maüenftein gu feiner gtreiten ©emahlin, fo oft

er fid; auch ron ihr trennen muffte, in einem innigen

gegenfeitigen 33erhältniü geblieben ift. ©er ©pifteng ber

aul biefer ©l;e entfproffenen ©od;ter irirb rou bem ge«

nannten ©ef<hi<htfd;reiber nur fd;le<htmeg gebad;t, ohne

baff toir ron jener, irie auch bei ihrer Mutter ben tarnen

erführen; bie ©emahlin Slbant ©rbmanit ©rgt'a’l, eine

©d;mefter ber giergogin ron grieblanb unb alfo gleid;faUl

eine geborene garra<h, ermähnt Stanfe gar nicht, nur ron
ber Mutter ©rgfa’l helfet el gelegentlid; feinel getoaltfamen

©nbel, baff fie in ihrem gergett nie mit bem üaifer grieben

gemad;t h«be.

Unb bod) rerlohnt el fid; fd;on im giitblid auf bal

©chiüer’fche ©rarna, bie grauen bei Mallenftein«3?reife!

etmal näher inl Singe gu faffen. greilid; bat nach Slafftler«

(Kommentatoren, bie rieiel beffer gu machen treffen, ber

©id;ter in beit Siebelfcenett gu fehr feinem bergen nach«

gegeben unb bie ©inheit ber gaupthanblung burch bie gu

ftarf übertnuchernben gamilienfeenen gefprengt, unb feit«

famertreife ertlärt and; ber Stomantiter unb ©ramaturg
Submig ©ied bie in gemiffem ©inne an Sabp Macbeth
erimternbe unb bod; fo eigenartig erfdteinenbe ©eftalt ber

©räfin ©ergft; für überflüfftg. Menu aber ber Mmtfd;
bei ©ichterl, „bie bürre ©taatlaction möglid;ft in eine

menf<hlid;e ganblung umgumanbeln", ober, um in ber

©prad>e bei Prolog! gu reben, „bem bergen menfd;Iich

näher gu bringen", il;n bie ©eftalt bei Map Piccolomini

all freiel Phantafiegebilbe fchaffen liefe — rou ber ©pifteng

bei fpäter in einer ©d;lacl;t gegen bie ©djmeben gefallenen

Steffen Dctario’l, bei ©ilrio Piccolomini, foU ©d;iüer

nid;tl gemußt haben —, fo tnerben mir uni aud; mit ben

nicht rein erfunbenen grauengeftalten bei ©ramal gufrieben

geben müffett; mie benn ber ©id;ter bei „Malleufteitt" in

ber getneinfant mit ©oetl;e abgefafeten, am 31. Märg 1799
in ber 2(tlgemeineu Leitung erschienenen Stngeige ber erften

Meintarer SSorfteHung ront 30. ganuar bei genannten

gahrel bie Stolle ber ©räfin ©ergib all mistig begeichnete

(21. £. 1799, Str. 90, ©. 385, ©p. 2).

betrachten mir nun im ©tücfe gunächft bie ger«

gogin ron grieblanb, ©lifabeth, mie fie ron ihrem ©emahl
in ber uni mehr anheimelnben gorm genannt mirb,

gfabeüa, mie fie officieH Reifet unb fich fc^reibt, fo ftofeen

mir auf bal 23ilb einer ^aulfrau bei juste milieu, bie

an ihrem ©atten unb an ihrem $inbe roü Siebe ^äugtr

ihre greube unb bie ©rfüüung ihrel gangen ©hrgeigel im
Greife ber gamilie fucht unb ihr Sebenlglüd barin finbet,

ihren ©emahl all treuen SSafaßen feinel Äaiferl, ber ihn

hoch gu folcher $öhe emporgel;oben, bei allem äufjeren

©lange innerlich gufrieben, ihre ©ochter burd; ©rlangung
bei Manuel ihrer Mahl glüdüd) gu fehen. ©ie mirb

baher ängftlich unb geräth fogar auBer gaffung, trenn fie

ron ben miber feinen $aifer unb §errn gerichteten piänen
MaHenfteinl erfährt, bie ron einem ©hrgeig eingegeben

finb, ber nicht mehr „einem milb ermärrnenben geuer,

fonbern ber rergehrenb xafenben glamnte" gleicht. — gn
einer 2Irt tpplfchen ©egenfa^el gur hergogitt ftel;t ihre

©dtmefter, bie ©räfin ©erglp, melcbe auch bet ©chiHer, mie
rielfad; aul bem ©tjtde felbft unb bem Perfonenrergeid;nifj

l;errorgeht, all bie ©d;irefter ber grieblänberin unb nicht

all bie grieblanbl erfcheint, mie etma Meperl ßonrerfationl«

lepifon unter bem 2lrtitel „©ergfa'' aul ber geitmeiligen,

nicht im mörtlid;en ©inne gebraud;ten 23egeid;nung ber

©erglp all ,,©d;mefter" feitenl Maüenfteinl, begiehungimeife

bei letzteren all „23ruber" feitenl ber ©räfin gu fchliefjett

rermeint. Mährenb nun bie grieblanb nur ruhige! gatnilien«

glüd genießen miß, ift bie ©erglp ron einem utibänbigen

politifchen ©hrgeig erfüllt, ©ie laun ben Moment l'aum

ermarteit, um ihrem ©chmager bie böhmifche Grotte aufl
§aupt gu britefen. grrthümlid; läfet fie ber ©iepter biel

fd;on bei bem Pfalggrafen griebrich, bem „Mintcrfönig",
getpan höben, inbem er fie mit ber eingang! ermähnten
Mutter ihre! ©emal;I§ 2lbam ©rbmann, ber Maria Magba«
lena ©rg!a rou ber Sippa, rermed;felt, auf bie fich ^ohl
bal Mort Stanle’l ron Maüenftein, bafe er beibel, Seiben«

fd;aft unb ©alent, für Sanbermerbung befafe unb fich ber

©elegenheit mit Habgier unb ©inficht bebiente, anmenben
läfet

;
benn biefe ©efd;äft!bame par excellence leiftete

mährenb ber Siachtoehen ber böhntifchen Stebeüion bal Mög«
lid;jte in ©üteraufauf unb ©ütertaufd;. ©eren ©4>mieger«
to^ter alfo, bie ©räfin ©ergfp, geht im ©ranta, ©herefe
bafelbft genannt, in ihrem politifd;en ©hrgeig fo meit, bajj

fie ihren ©d;trager, ben §ergog ron grieblanb, fortgefegt

anftad;elt unb bagu treibt, fid; mit beit geinben bei Äaifer!

unb ber Steligion, ben proteftantifchen ©d;meben, gu rer«

bhtbeu, mäl;reub if;re gut fatl;olifd)e ©d;mefter, bie ^ergogin,

melche fchon in ber geitgenöffifchen ©efd;ichtfhreibuug all

fepr religiös gilt (princeps religiosissima), barüber entfett

ift, in lutherifchen Sanben unb unter bem ©eleite bei

laiferfeinblid;en Sauenburger! ©dhu(3 finöen gu follen.

©iel;t biefe ferner bal innige SiebeirerhältniB gtnifcheu

Map unb ©l;ella mit beit 2Iugen ber gärtlid;eit Mutter an
unb begünftigt el gern, fo milt mieber bie ©räfin el
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Politiken ©rmäguugen ituterorbnen, ja felbft für bie hoch;

fliegenben Släne i^reS herzoglichen «SchtoagerS mißbrauchen.
2)och berföhitt uns ihr ©nbe, ba bie ehrgeizige Same, um
ben galt unb ben Untergang ihres Kaufes nicht zu über;
leben, ©ift nimmt, mit biefer grauengeftalt beS Sid)terS,
ber feinerfeitS nic^t Süde unb ©djabenfreube ju ßaupt*
jügen ihres ©^arafterS machen moHte. ©ie ftrebt, mie er

fich in einem Schreiben an ben Secenfenten Sättiger oont
1. SJtärz 1799 äußert, mit ©eift, Äraft unb einem be;

ftimmten SBiüen nah einem großen gtoed, ift aber freilid;

über bie SBahl ber SDtittel nid;t oerlegen. ©r nehme, heißt

eS toeiter, feine grau aus, bie auf bem poliüfhen Theater,
trenn fie ©harafter unb ©^rgeig hat, moralifher ^anbeln
toürbe. SBohlthuenber toirft jeboh jebenfaßs bie ©harafter;

Zeichnung Shella’S, biefer erft auffeimenben $nofpe, bie

ihrem ©eliebten ganz unb bis in ben Sob treu ergeben

bleibt unb als ihres SaterS „ftarfeS 3Jtäb«hen" Pflicht unb
©hre höher fteHt als baS eigene ©lüd.

gn ber 2Birfli<hfeit feiert mir aber bie behaubeiten

grauengeftalten, bie oon bem dichter nicht frei erfunben,

fonbern nur nach bem ihm zuftehenben Rechte unb inner;

halb ber bem Sramatiter gezogenen ©renzen geftaltet finb,

nicht in ber oon ihm bargeftellten Söeife enben. Sie Srgfa,

bie mit ihrem Sornamen 9ttapimiliana unb nidjt Silerefe

hieß, nahm nicht ©ift, fonbern oermählte fich nicht

lange nach ber Äataftrophe oon ©ger toieber mit goßann
SBilpelm 0. ©cherffenberg, aus ber ©pielberger Linie,

faiferlichem Kämmerer aus bem £errenftanbe ber nieber;

öfterreichifchen £anbfä)aft — ber in bem Srama ermähnte
ift toohl einer oon beffen Settern ©ottharb ober ©ruft—

,

nachbem fie" bie ihr perfönlih zugehörigen, beziehungStoeife

bie ißr oon ihrem üftanne unb ihrer ©htoiegermutter,
Stbam ©rbmann unb Sftaria ÜDtagbalena Srzfa, gefchenften

$leinobien unb ÜDtobilien, fotoie ihr ^ceiratßSgut, leßtereS

im ©efammtbetrage oon breißigtaufenb ©ulben, auSgefolgt

erhalten hatte (Stilgemeine Steten beS Sßiener ^offammer*
ard;ioS sub Secember 1635). gn einem ber angezogenen

©cßrififtüde bittet fie (sub 20. October 1634) bie römifche

$aiferin ©leonore aus bem §aufe 9ttantua;@onzaga, bie

©emahlin ßaifer gerbinanbS II., in einer Söeife, bie in

grellem ©ontraft zu ben Söorten fteßt, toelche fie ber Sid;ter

noch im SobeSrittgen fpreeßen läßt, baß nämlich bie gärigen

fich uießt zu gering fühlten, bie |?anb nad; einer Königs;
frone zu erheben, als „unterthänigfte Hnterthanin" um
gnterceffion bei ihrem faiferlidjen ©emal;I toegen Aeftituirung

beS ihr oon ben SftegierungScommiffäreu fequeftrirten be=

toeglihen ©uteS, toe!d;er Sitte, toie fchon ermähnt, zum
SCheil miüfahrt mitrbe. greilid;, baS ungeheure Serntögen

ihres ©emaßlS Stbam ©rbmann Srzfa, beS SRanneS ber

erfolgreichen Werbungen, mie il;n Saufe nennt, Oer bamalS

fünf ©üraffierregimenter, zmei zu guß unb ein Sragoner;
regiment Äammengebracht unb commanbirt hatte, fomie

baS ihres ©chmiegeroaterS gohann Subolf Srzfa, beS ©e;
maßlS ber fchon mehrfach gebachten SJiaria ÜRagbaleita, ging

für fie oerloren. Sie liegenben ©üter unb einen anfef;n=

liehen Stheil beS trzfifchen ©ilberS, bie Saarfd;aft unb
©cßulbforberungen erhielten bie ©etreiten beS ^aiferS, oor=

neßmlih bie höhnen Militärs, tßeilS für ihre ßriegS;

forberungett, tßeilS als „©nabeitrecompenS". — SBährenb

äftapimiliana SCrgfa aber, bie ber ißolitif burchauS fern;

ftanb, fich 3ur -Beit ber Äataftropße in $ilfen unb ©ger

aufhielt, meilten ihre ältere ©d;mefter gfabella, bie Herzogin

oon grieblanb, toelche ber Sichter bort mit bem Sobe ringen

läßt, unb bereu fEodjter SJcaria ©lifabetßa, bie Sl;efla beS

SrantaS, in jenem fritifchen -Dtoment gar nicht auf bem
©d;auplaß ber ,'panblung in Söhmct, fonbern in Sieber;

öfterreich zu Srud au ber Leitl;a, baS gleid; bent benäh*

barten 3loßrau, bem ©eburtSort gofef §at;bnS, alter

©tammfijj unb altes ©tammgut ber ßarrah ift. gn
mehreren ©chreiben an Äaifer gerbinanb II. (Allgemeine

Acten beS SBiener ^»offammerarchioS sub 8. guli unb
20. Dctober 1634), bie in Sezug auf biefen SRonarchen

burchauS ehrerbietig unb lopal gehalten finb, ja felbft

banfbare Anerfennung unb Sertrauen atßmen, befchmert

fich öie Herzogin barüber unb führt lebhaft ßtage, baß

ihr bie für ihren Lebensunterhalt beftimmte, oon ben

faiferlichen ©ommiffären fequeftrirte Saarfumme nodh nicht

zurüderftattet morben fei, unb erhebt Anfprüche auf bie

ipr Oon ihrem oerftorbenen SRann auSgemorfeuen ©elb;

fummen ober auf ©üter, bie fte fchon bei beffen Lebzeiten

befeffen habe. Ser $aifer befiehlt, ihr bie entzogene Saar;
fumme, bie ihr zugehörigen SJtobitien, barunter „achtzehn

gaß arreftirten Söein", unb, gleichmie bei ber ©chmefter,

bie ihr eigenthümlichen Äleinobien unb ©ilbergefchmeibe

Zurüdzugeben —,
ber anbere Sheil ber gahrniffe entfiel

auf U;ren Sruber ©rafen $arl Leonharb ^arrach, ben Se;
grünber ber älteren Linie zu Dtohrau, unb auf ihren

©chmager SJtap o. Söallenftein, ben ©emal;l ihrer älteften

©chmefter Katharina, geborenen £>arrach, einen ©ohn beS

öberjlburggrafen Abam 0. Sßalbftein aus ber Lomuißer,

SLartenberger Linie unb einen Setter beS grieblänberS

aus ber Arnauer Linie, metd)er il;n, ba er eines männ=
liehen ©proffen entrieth, feinergeit zum ©rben feines großen

gibeicommißbefißeS in Söhmen mie auch beS medlen;

burgifchen SeichSlehenS eingefeßt hatte. Aus bem gemaltigen

liegenben Sefißthum beS grieblänberS erhielt bie SBittme

(Allgemeine Acten beS $offammerar<hiüS 17. guni unb
16. ©eptember 1636, |>errf(haftSacten bafelbft 3. SJtai

1636 unb 4. April 1637) baS auf breihunberttaufenb

©ulben bemerthete ©ut Steufchloß fatnmt einem Sheil ber

©tabt Leipa, baS Albrecht 0. SSalbfteiit gleich fielen

anberen confiScirten DtebeHen ; ©ütern nach einem aus
bem alten ©efchledjte berer oon Sßartenberg erlauft hatte.

SiefeS ©ut oererbte bie grieblanb auf ihre um bie geit

ber Sorgänge in Hilfen unb ©ger erft zehn gahr alte

Softer SRaria ©lifabetl;a, toelche fich fpäter mit bem ©rafen
Subolf ßauniß oermählte, ber als faiferlicher Satt;, Oberft;

jägermeifter in Söhmen unb ^err auf Aeufchloß erfcheint,

erft im gahre 1689 ftarb unb ber böhmifdhen Linie ber

Äauniß, mie gürft $auniß=9tietberg ber mähriföhen, an=

gehörte.

Schließlich motten mir noch Xurg gmeier grauen ge;

benleit, meld;e uns in bem ©öhiller’fihen Sranta nicht be=

gegneit unb bo<h toohl I;ieher gehören. Sie eine ift bie

©attin beS emigrirten Söilhelnt ÄinStp, burd; beffen §anb
bie gäben ber Serfdhmörung mit bem frangöfifd^en ©e=

fanbten geuquiereS unb bem belattnteu gmifchenträger

garoSlaü ©ejpma9tafd;in, betn©efin beS Sid;terS, gingen:

eine ©chmefter Srzta’S. ©ie hielt fid; zur geit beS Ab»

falls in Silfen unb ©ger auf unb mußte, ungleich ihrer

©hmägeritt, ber ©attin Srzta’S, „um alle beS Herzogs
Sorl;aben unb SRahinationen", mie fid; ber zeitgenöffifhe

©efd;id;tfhreiber ©raf grattz ©hriftopl; ^hefeithiller, ber

Serfaffer ber „Annales Ferdinandei 11 auSbrüdt, unb mar
laut einem anberen Sendete in ber AebeÖioit ärger als

ihr ÜDtaun. ©o gut mir eiuerfeitS über bie Sheiluahnte

biefer „geborenen Srzfitt" an ber frieblänbifd;eit ©on*

fpiration, fo menig finb mir anbrerfeitS über fie felbft unter;

richtet, ©hmanten boh bie ©enealogen züüfhru ben

tarnen ©Iifabetl; uttb SRagbalena unb geben an, baß fie

fid; uad; ber ©rmorbung Söilhelnt ilinStp’s mit bent ©rafen
gerbinanb ÜRajintilian SrautntannSborf, ber in ber golge;

Zeit beim ©ntfaße SßienS oon ber Siirtenbelagerung am
12. ©eptember 1683 b clbenmütl;ig fiel, toieber oermäblt

l;abe; meid; leßtere Sehauptung aber d;ronoIogifhe Se=

benten ermedt, ba boh ber eben ©enannte ein ij'ofthumuS
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ber $ataffropße toott ©ger mar, unb tno^t auf Setmed;Slung

mit einer anberen $inStt; ober einem anberen SJlapimiüan

gerbinanb SCrautmannSborf, bereu es um biefe geit giuei gab

(ogl. SBurgbad;, Siograpl;ifd;eS Sejiton beS JtaifertßumS

Oefferreicb, sub SürautmannSborf, unb ^übner, ©enea=

logifcße Sabeßen, Sanb II, £ab. 573, 574 unb 577),

berufen mag. SJtit ber früher ermähnten Haltung ber

©räffn $inStt; biirfte eS Pießeid;t aud; im gufammenßange

fielen, baß mir in ben Steten Pott einer Sefriebigung it;rer

3lnfprüd;e auf bie Serlaffenfd;aft ißreS ©atten Söilßelnt

im Setrage oon fünfgigtaufenb ©d;od ($errfchaftSacten' beS

2Biener.Softammerard;ios,2iffe ber confiScirten@üter[l_634];

1 ©d;od~ meißnifcß = 1V6
©ulben rßeinifch) nid;tS finben.

©nblicß fommt nod; bie ©attin beS milben, üngeftümen

gelbntarfd;aßs ©ßriffian grßrn. o. glorn ober gßo, mie er

bei ©cßißer genannt mirb, „ber fic^ in feines ÄaiferS Slut

miß haben", in Setracßt. ©ie hieß Sllbertina, mar eine

geborene ©räffn gürftenberg aus ber Slombergifcßen ober

Äingingertßal’ffhen Sinie unb flammte mütterlicßerfeits oon

ben ©ternberg ab (ogt. für biefe grage neben Hübner,

I, £ab. 261 unb SBurgbad; sub gürftenberg auch SBißgriß,

5Der lanbfäffige Slbel in Stieberöfferreicß, III). Slucß j'te er-

hielt gleid; ben SBittmen grieblanb unb £rgta mit i^rer

lebigen ©eßmefter unb ben Stübern SBratiSlao unb griebrieß

Shtbolf, ben Segrünbern ber Sflößtircßuer unb ©tüßlinger

Sinien, aßeS mit bem gürffenbergifeßen ober ©ternbergifeßen

SBappen gegeic^nete ©ilbergefcßmeibe fammt bem ißnen gu=

gehörigen bemeglicßen ©ute gurüd (SIßgemeine Steten beS

SBiener .fjoftammerarcßiOS, 2., 18. unb 20. SDecember 1634).

SDaS unbemeglicße ©ut gßo’S, meines überhaupt, namens
Xid) aber im Sergleicß gu bem JtinStß’S, gefeßmeige benn gu

bem grieblanbS unb Srgfa’S, reißt ärmlich erfeßeint, mürbe
gleid;mie bei ben Slnberen gumeift unter bie Slnßänger beS

ÜaiferS oertßeilt ober, ba gßo nur menig beim Jtaufe an;

gegaßlt hatte, ben ursprünglichen ©igentßümern reffituirt

(SIßgemeine Steten beS SBiener ,£>offammerarcl;ioS, 10. Jänner
unb 20 . Stuguft 1635, 15. 3)tai 1636; ^errfcßaftSacteu

bafetbft, 4. äpril 1637). Sttbertina oermäßlte fieß mieber

mit bem Oberffeu Priamont, nach beffen £obe gum britten

SM mit einem grßrn. P. Stgitfd;an unb ftarb gu Prag am
10. SJtärg 1673.

SBien. ©. ©orge.

S> i e g § f e v t ß a l b a tj «.
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s$aut Setterfüßn. ..

II.

gn einem lieblichen, Pon hohen gelfen umfäumten
£ßale gelangen mir gur ©ectiou III SJiilfoo, einem Raufer;
comptep, ber fein ©ntfteßen ber Sahn Perbantt. $ein

SJteufcß bemohnte ehemals biefeS herrliche ©tüdd;en ©rbe.

Hitrg baoor überfchreitet bie Sal;tt abermals ben gster auf

einer jener Srüden, bereu gunbamentirung fo große SJtüße

oeranlaßt. Um baS untere gunbament ßerguffeßen, merben

eiferne haften Pon großem SDurcßmeffer in baS SBaffer ge=

fe^t
;

baS gnnere betreiben mirb burd; ©inpumpen ge=

prefcter Suft (bagu bie Socomobiteu!) Pon Söaffer frei

gehalten unb bitrd; aßmähtid;eS StuSarbeiten beS SobenS
pon innen heraus bis gur nötigen ^iefe Perfenlt, mobei

fid; bie Strbeiter in comprimirter Suft befiuben. Stach

biefer „pneumatifihen ©rünbung" erfolgt bann ber Unter-
bau mit Seton unb ©erneut unb barauf ber Oberbau, bie

Pfeiler. 6d)on bei einer geringen Siefe mie hier (höchftenS

8—9 fDteter) unb einem SDrud Pon nicht mehr als gmei

Sttmofphären tommen aüerhanb UngtüdSfäße Por. 1

) Söie

h Smereffante Angaben über bergteid^en finbet matt in einer 21b»

banbtung meines fyreunbeS, beS f$rf)rn. Dr. med. patter ü. ^»allerfiein

in ©peier.

ermähnt, überbrüdt bie Sinie ben 3$ter 13 fßlal. S)a§

baS aber bie aßererften Srüden über ben f$ßu f3 feien, ift

eine falfdje Stunahme aus bem ©a|e ^irecefs
: ^ „Stuf bem

QSfer gibt es Pon ber Umgegenb Pon «Sofia angefangen

bis gur SJtünbuug nur gdh ren unb gurten." ©S ejiftirt

g. S. unmeit ©fogia’S eine maffiPe, fafUgu großartige Srüde
auf Pier Sfeitern mit mächtigen ©isbrechern. gerner befißt

SßeSbra eine Srüde, bie Orhanier unb tonftantinopoti=

tanifd;e ©hauffee, bie ©ifenbahn nach 5Ph)iIippopeX über=

fchreiten ben gsfer auf Srüden u. f. m. S)ie neuen Srüden
für bie Sahn merben aus SDeutfchlanb, Pon ber 3Jtaf^inen=

baugefefeaft in Nürnberg, begogen.

genfeit SJiiltoP mirb baS Sefite fehr eng; man hat

große SJtühe, im £t)ate felbft gu gehen ober gu reiten,

meßhalb es borgugiehen ift, bie gunächft an ber Unten

£hatlel;ue Perbteibenbe ©trede Pon rechts oben gu befdjauen.

Söir gelangen gu faftigen Söiefen in ber £ßhe, fetbft gu

^uturugfetbern unb erfreuen uns im ©chatten fchtanf*

gemachfener, aßerbingS gräßlich gugeftußter ©ichen. SJtan

feßtägt nämlich bie Slefte unb gmeige in brutatfter Söeife

ab, um bamit gu heigen ober fie ben Riegen gum gutter

gu geben, biefen bergmu<hsfeinbli<hen ^örnerträgern, bie

burch ihren nie ruhenben Heißhunger fo mie fo aße Sege=

tation bebrohen, außerbem aber oft fteine ©teintaminen

in Semegung feßen, metche bem SBanberer im Schate ober

fpäter ben ©laSfdjeiben ber güge bie ©pifteng toften tönnen.

Stuch Stußbäume, £afetnußfträu<her, Jtaftanien, Suchen,

Sirten unb DIeanber trifft man an. Sie Säuern benu^en

höhere Säume, g. S. SBeiben, hier mit Sortiebe als ©etreibe=

ober §eumagagine — ein fehr munberticher Stnbtid! SDie

Stefte in ber Peripherie bleiben ftehen, unb in ihre freunb-

tichen Strme mirb fo Piet §eu 2 c. als möglich gepreßt, baS

bort, retatip gefchüßt gegen Söinb, SBetter unb hungriges

Sieh, ausharrt, bis eS ber Sefißer benußen miß. SItan

fießt, bie ©inmoffner beS Dorfes Dptetnia (b. h- ©ntmid*

tung) finb Porgefchrittene, entmidelte Seute
!

gn SBahrßeit

freilich foß bie etpmologifd)eSebeutung beSSÖorteS bergluß=

entmidtung gelten, meid;e namentlich an bem folgenben

©lifena (ober gtifena) anfchaulich mirb. Söiebentm biegt

ber gluß f^arf im rechten SBinfel nach Offen unb empfängt

in ber Stiftung feines bisherigen SaufeS ben Stebenfluß

©abroPica. ©lifena foß greubenort (©Ipfium?) hei&en unb

fi<h befonberer Sltäbcßenfchönheiten erfreuen. SBir tonnten

baoon leiber nicht baS geringffe conffatiren, fonbern fanben

biefelben ©chopen (Säuern ber Umgebung ©ofia’S) in ben

gleichen bürftigen £ehm* unb Steifigßütten, mie in ben Por=

hergeßenben Drtfößaften. ®ie Sage biefer beiben Orte,

©lifena unb Opletnia, iff auf ber ßaniß’fcßett ^arte gerabe

umgeteßrt eingegeießnet!

S)er S)iabaS=porphprit, ber feßon Por ©lifena eine

lange ©trede toeit porßerrfeßt unb jenfeit beS Ortes bis naeß

©ePerino, b. ß. Ort ber milben Seftien (auf älteren harten

aud; ©eroniuo genannt), Porßält, legt ben ßunftbauten

burd; feine ungemeine Härte unb ©pröbigteit befonbere

©d;mierigteiten in ben Söeg, anbrerfeits liefert er für bie

®ämme ein Porgiiglid;eS SItaterial unb für bie £race auS=

gegeid;neten ©d;otter. S)aS SOßal ift breiter gemorben unb
bietet bei ©ePerino einen Ueblicßen Slttblid. S)ie Saßn
burcßfd;neibet baS $orf gerabe in ber 3Jtitte, mobureß ein

Sürgerfrieg entflammt ift. SllS mir uns in ber Trattoria

an einem ©laS Sier labten, hörten mir Pon näcßtlid;en

Sergemaltigungen, bie fid; befonberS auf baS im Sorfrapon
gefäßte — unb ber ©ifenbaßn gehörige — ,§olg begogen.

©in paar ©enbarmen ftifteteu griebeu. §ier finben fid;

jtornfelber im Sßal unb anmutßige falben in ben Sieben^

tßälern, meld;e §afen, tleine Sieße unb ©teinßüßuer beleben.

ß ®a§ gürflcnt^itm ^Bulgarien. 1891. ©. 229. Sagegcit 0. 378
bie ©ijenbatjnbrücfe errcäßut.

$*it. 3lt. 232.
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Slber halb engt fid; ba! £gal gang gemaltig ein, um in

bie fcgmalfte ©d)lud;t bei gangen 2)efile§ gu treten. Sie

rotgen Konglomerate unb £hiargitfdnefer beherrfcgen bie

Stulficgt; nur hie unb ba burch einen SgalauSfchnitt ge;

magrt man ^oc^aufftrebenbe fc^roffe ßalfmaffen, bie in

biefem £geil bei ©ebirge! bie ^ö(^)fte ©rgebuug begeicgnen.

«g>ier befinbet man fich in einem £ängeutgate, ba! parallel

mit ber $auptad;fe bei ©ebirge! (Söeft—Oft) unb mit bem
©treiben ber ©efteinlfcgichten berläuft. gn großen 2Bin*

bungen, melche mieber complicirte $unfibauten erfotberlicg

malten, geht el groifc^en tgurmgohen Reifen rneiter gum
Älofter KerepiS, bal unmittelbar über bem gluß förmlich

in bie Äaprotinenlalle ^iueingebaut ift. ®er gluß bahnt

[ich mit groei gemaltigen S;ßrümmungen 2öeg burch biefe

Reifen, melche, foireit aul ©anbftein beftegenb, bielfach

unb in barodften formen burch bie Ruthen unb bie atmos

fphärif^en SRieberfdpläge ausgemafd;ett finb, tüährenb bie

miberftanbsfägigeren $al!bänfe in gorm ungeheurer dauern
unberänbert gegen ben gluß borftehen unb auf ben $ögen
gocgaüfragenbe geliriffe bilben. SEieftge ^öglen am Slb;

hange mären jegt im §o<hfommer gut ficgtbare Beugen ber

©rofionügätigfeit mährenb bei JpocgmafferftaubeS. (Sine

biefer fohlen foE bem lebten Bulgaren Metren ©isman,

melier 1S82 ©ofia an bie Surfen berlor unb 11 gagre

fpäter nach bem gaE Sirnomo’l all ©efangener in ShiliP 5

popel ftarb, gur Surg gebient haben; fie gielpt fich 100 Meter

tief gum SBaffer herab unb bildet eine Serbinbung gmifchen

ben gellhöhen unb bem glußbett. (Sine anbere Ipoc^s

gelegene Burgruine ©isman! finbet fid; am Oberläufe

bei glfer! unmeit ber ©tabt ©antafob, meftlicg Pom ©in=

gang ber glferfcgluchten. beiläufig fei ermähnt, baß hier,

im Sliloflofter, bie eingige altbulgarifdpe Urfunbe, bon
bentfelbeu ©isman ftammenb , ein ißergamentchrpfobul

bom 21. ©eptember 1378, aufbemagrt wirb, in bem ber

Älofterbefig ben Möitd;eu bei hl. Siilo beftätigt mirb.

gm Jt'lofter Kerepi! ift bie IV. unb legte ©ebirgl;

fection ber £inie etablirt. ©erabe hier am ©dplufs maren
gang bebeutenbe ©d;mierigfeiten gu befämpfen. SDal gluß;

bett ift fo eng, baß fein SBeg, aud; fein ©aumpfab barin

führt — bie ©cenerie erinnert einigermaßen an bal S3obe=

thal im $arg gmifchen §epentangplag unb Soßtrappe —

;

um bal Material für bie Sahn gu tranlportiren, burd^

tunnelte man eine ©trede in ben gelfeit, nur um einen

SBeg gu haben, — aber ein ^odimaffer in golge bon 9tegen=

güffeit gerfiörte aEe! berart, baß man ben mühfam ge;

monnenen $fab mieber berließ. ®ie Sahn giel;t aul einem

Bunuel über einen furgen Oamnt in einen gmeiten Tunnel,

hält fich einige 100 Meter oberhalb bei liufen Ufer! auf

giemlid; fteiler Söfdjung t;iur um in gmei fleiueu SEunnel;

feguitten, je 8 Meter lang, enblid) bem ©ebirge Salet gu

tagen unb ber ßjutibrober ©bene fich gugumeuben. §ier

gerftörte leiber bie neue Kultur einen 3teft ber älteften!

5Die 9tömer nämlich haben in befannter ginbigfeit natür=

Iid;er Sterraiubortgeile an gmei ©teilen bor bem eigentlichen

5DefiIe, mofelbft bie ßalfmänbe etma 80 ©d;ritt bon ein=

anbet abftegen, biefe Äalfmäube unten hart am gluffe unb
oben auf bem ißlateau ber |>ügel, gefd;loffett burch ftarfe,

trefflich erhaltene Mauern gu einem KafteEe mit gmei riefigen

§öfeit unb ©ebäubcu, für bie Sefaguug bermuthlid;. 5Diefe

trabitioneU „$orintgrab" genannte gefte mürbe bebauerlid;er;

meife burd; bie Sahn durchquert unb baburd; ftarf be;

fegäbigt, fo baß fid; bal ©iegtermort bucgflablid) erfüllte:

„Saß 2Ute fiiirjt, eß änbert ficb bie 3eit,

Unb neuel £ebcn blüht auß ben Sluinen."

£jutibrob helfet „fd;Ied;te ^ßaffage", unb ben üRanten Per;

bient in ber 5Ef;at ber f;alsbrcchcrifd;e ©aumpfab, ben ege;

mall bie ÄUofterpilgcr eiufd;lagcn mußten. Sou ber $öge
ber SBaub in öbem ©teüigerölle hat man einen itnpofauten

Stic! hier in bie enge ©cgtucht, bort in bie fruchtbare ©bene;

gegenüber brauen bie gadigen, gerflüfteten gelten, melche

bie anbere Hälfte biefel eminenten glußthorel ausmachen.

Sin ihren ^ögen hbrftet ber meißföpftge ©eier, meldher bort

ungeftört unb menfchenficher bieüeicht jahrtaufenbetang

mohnte. Sinn fomntt ber Kulturpflug, bie Socomotibe,

melche fich lärmenb unb polternb ihren SBeg fdhafft. Sei

ber erßen ©prengbetonation erhoben fich bie mächtigen

Staubbögel erfd^redt bon ihren ©igen. Slber halb fahen fie

ein, baß nid;tl gu fürchten, unb feitbem berlaffen fie ihre

Släge nicht mehr, menn einige hunbert Meter tiefer bal

SDpnamit unb ißulber feine taufenbfad; edjoermedenbe SBir;

fung thut. Sill ich, in ben Slnblid biefer großartigen ÜRatur

berloren, auf ben getfen bei rechten Uferl fauerte, fdpoebte

unb bermeilte feufre^t über mir ein ißaar biefer SUefen

aul ber Sogelmelt, meld;e heutgutage in greiheit gu be=

obachten bem gorfdjer in ©uropa fo fetten bergönnt ift.

Ob mein an einer Suche angebunbenel ißferb, ober eine

meibenbe ^leinbiehherbe, ober ich ihre Slufmedfandeit angog,

meiß id; nicht; mit einem $ugetftugen hätte man ben einen

herabpolen tönnen. gn biefen geierbemohnten gelfen fpielten

fich bor nicht gu langer geit blutige ©räueticenen ab, bie

gleichgeitig ein ruhmreiche! Slatt in ber ©efehiepte bei fich

befreienben Sutgarien! bilben. ©hrifto Sötjom, geb. 1847,

ein Sehrerlfohn au! $atofer, ber all ©eminarift, SDorf;

fchullel;rer, ©d;aufpieler, Sid^er, 1

) Korrector, Miingfälfcher,

Kaffeneinbrecher unb £anbftreid;er ein abenteuerliches £ebeu

geführt hatte, mürbe 1874 bon $arabelom in ba! 9tebO;

lutionimer! eingefül;rt; mit bem Sojboben ißanaiot con=

ftituirte er im folgeuben gal;re in Sufareft unb fpäter in

©iurgebo Umfturgcomitel, an beneu befanntlich auch ©tam=
bulom fepon theilnal;m. Siacp einigen Mißerfolgen führte

er bie famofe 2tufnihrer;„£egiou" nad; Sraca, ba! ben

Sfcherfeffeit unb dürfen abgenommeu mürbe, bi! £affan

Safd;a mit Serftärfungen eintraf unb Sraca mieber be;

fegte. Sötfom mußte fliehen unb erreidpte unfre güer;
bur<hbrud;fteße, mofelbft er fich berbarg ; Sag! barauf

(20 . Mai / 1 . guni) fiel er in einem ©efed;te unter bem
Serge Sol burep bie Siegel eine! meißbärtigen Sfcgerfeffeu;

Häuptling!, ©ein ^'opf marb nad; Sraca gefcgleppt; fein

©felett bleid;te in ber ©inöbe. gu ©aulbarfeit fegten if;m

feine £anb!leute in Sraca eine Sronge;©tatue, meld;e ihn

barfteEt ben 5Degen in ber gebaEtcn gauft. .'gier am ©djau;

plage biefer Sefreiunglfämpfe, am guße ber butgarifd;en

3tofetrappe, mirb eine JgaltefteUe errietet merben, bie bem
Säbeter = fd;miugenben Sourifteu jebeufaEl I;bd;miEfommen

fein bürfte. gm übrigen finb cinftmeilen nicht biel ©ta;

tionen borgefegen. Äurilo, am ©intritt au! ber ©bene,

fegr ermünfd;t für bie ©ofianer Slulfliigler unb Sabelufiigen,

©fogia (33 Kilometer), all angenehmer Etaftort für ißid;

nidl, ©lifeua unb gum ©d;luß Kerepil. S)ie Käufer, melcge

megen be! gäitglicheuMangel! anUuterfuuftiplägen mährenb
be! Saue! ber Sal;n erridptet merben mußten, bleiben

ftelpen unb merben mal;rfcheinlid; in beit Setrieb übernommen
merben all £agerl;äufcr, ©cguppen, 2)ienftmol;mtngen für

ba! Serfottal. Sind; bie brei in Saradenftil gebauten

§ofpitäler bürften paffenb berbleiben.

gu ben getreuen Begleitern jeber ©ifeubagit gehört

bie Selegrapgenleitung, melche meiften! nach SoEeubuitg

be! Sagnbaue! angelegt mirb, ba mau bann bie gfolatoren

überaE aubringeit fantt (g. S. in SCunuelS), unb ferner,

meil mau auf ben ©cbicneit am bequemften unb biüigfteu

ba! fbc'aterial bon £elegrapl;euftaugeu, gfolatoren, ©ragt,

©loden zc. an Ort unb ©teile bringen fantt. gn feltenen

gällett baut man Sagn unb £eitung gleid;geitig, fo 3 . S.

auf jenen phantaftifegeu SUefenftredcn bon Oceau 511 Occan,

l) Gt gab mit Stambuton? icuiammcn rtbolutionäre Sieber tjevauß,

bie 1SS0 in jmeiter Üluflage in ifepilippopel er|d)ieucn.



wo bie rauchenbe Socomotioe alles für ben Sau ljeran=

fd)leppt unb faum 100 Meter oor ber gulünftigen ©race,

b. I;. inmitten bei
-

ißrärie §alt macht. ©abei ift natiir*

lid? [iet§ nur eine feü;r geringe UrbeitSentfaltung möglich,

gn noch felteneren gäHen gel)t baS eiferne ©efpinnft bem

eifernen Srautriuge oorauS. Muffen mir nicht 3. S. an-

nehmen, baß eines ©ageS ber impofanteit aufiralifdjen

lXebertanb-5Eetegrap)t;entinie oon 3157 Kilometer ©efammt=
länge eine Ueberlattb=Sahit folgen Wirb ? Sei bem bamit

oerglidjen befcheibeneit 3Sler=Unternehmen überflügelte eben=

falls bie eleftrifd;e Leitung ben erften 3U3- Slbeo aus

anberen ©rünbeit. gür baS ©elegraphemteß SulgarienS

erfd)ieit eine möglich ft fd;nelle Serbinbung beS Horbens

unb ©übenS fel;r ,erwünfd)t, weßhalb man barauf brang,

fobalb als ausführbar eine Seitung unb gwar für Telephon

gu erhalten. ßs bebarf nad) ber ©erratnfd)ilberwtg, welche

ber freünblidje Sefer bis bal)in oerfolgt hat/ feiner breiten

SluSeinanberfeßung, um barguthun, baß eine foldje oor=

geitige Seitung nur mit außerorbentlid)eit Sefd)Werben an=

gulegen mar. 3« ben unwirthlidjen Sallanthäleru mußten

fdjmcrfäHige Süffel auf ©dritten, bem hieo lanbeSüblid;eit

Sergfaßrgeug, unb ©ragtl)iere bie ©elegraphenfiangen l)eoam

führen; in bie luftigen §ßhen oberhalb gulünftiger unb im

Sau begriffener Tunnel, genfter unb ßinfd)ad)tungen

fcfileppten bis gu 8 Mann an einer folgen ©tange, um
fie oft mit größter Mühe unb ©efahr in ben felfenharten

Soben gu Oerfenfen; ^tegu Waren oftmals ©prengungen

erforberlich
;
mehrfad) ereigneten fich llnglüdsfälle. ©a eS

fid) gunäd)ft um gioei ©elephonbräljte hanbelte, mußte mau
bie Slbftänbe gwifdjeit je gioei ©taugen oerminberu, weil ber

©elepßonbraht bei gleid;em Ouerfdjuitt nur etwa halb fo feft

ift, als ©elegraphenbraht (ßifenbraht), Weßhalb er mehr
llnterftüßungen befommen muff. 3unt ©elephoubral)t

nimmt man gern Ä'upferbraljt, ba er bie ßleltricität ettua

7 Mal beffer leitet als ßifenbraht; bafiir ift er allerbingS

aud) 7 Mal theurer als jener. gür bie ©age 00m 18. bis

21. SCugnft 1895 a. ©t. toar bie Sßeifung oou ber 9te=

gierung an bie ©irection beS SahnbaueS, oon biefer au
ihre ©ectionSchefS, oon biefen an bie Unternehmer, oon
biefeu au bie ßonftntcteure, Stuffeher unb Arbeiter er=

gangen, alles gu oermeiben, toaS bie Leitung ftören föunte,

beim in biefer 3 e it füllte bie ©elephonüerbinbuttg ßuyino=

grab=Sarna, Sarna=©d)umla, ©d)umla=f}toman
> 3ioman=

©ofia amtlid; erprobt loerben. Mit ©euugthuung melbeten

bie ©ageSgeitungen baS ©elingeit beS Serfud)eS, bei weldjem,

toie bei jebem loiäjtigen ßreiguiß in biefem Sanbe ber

Drthoboyie, bie gried)ifd)=latl)olifd)e ©etftüd)teit feierlid)

theilgenommen hatte, gufamtnen mit bem Miniftercoflegium,

ben ©pißen ber Sel)örben in ben oerfd)iebeiten ©täbteu
unb — als §auptperfon — bem eigentlichen geiftigeit

Sater beS gangen Unternehmens : bem SaubeSfürfteu

!

Mrd) biefer Setrad)tung beS SahnbaueS unb feiner

©epenbanceu erübrigt nod> ein Süd auf bie ßrbauer.
ßine itid)t fehr iubtoibuenreidje, aber fehr Wetterfefte, harte

Nation l;at im Saufe ber lebten ©eceunieu baS Monopol
beS SahnbaueS gewiffermaßen an fid) geriffen; man fiubet

ben Italiener im ginfblenbegrauen Maffer beS .'pargftolIeuS,

loie an ber quedfilberoergifteten ©ebirgSftraße in ©paitieit,

unter bem fd)neeigett ©ipfei ber üülpeit, loie in ber glül)enben

©oune Algiers unb ©uttiS\ 2lud) hier im Sallan lüftete

er fid) ein, ber fahrenbe ©efelle, loeldjer fein öbbad) fo

lange betoadjt, als bie ©ageSarbeit il)nt Srob einbringt,

um furge 3«t barauf, loie ber 3tgeuner, fid) ein anbereS
gelb ber ©hätigJeit gu fudfen. ßtwa bie Hälfte aller an
ber ©trede ©ofia=3ftomait befd)äftigten Slrbeiter in einer

©efammtgahl Oon über 5000 finb Italiener, namentlich
aus Piemont, bie anbere .fpälfte feßt fich ginn weitaus
größten ©heile aus Maceboniern unter türtifd)er Ober=

|

hoheit, ßroaten unb einigen Wenigen Montenegrinern

gufammen. ©emnad) fehlen bie SanbeSfinber bei einem

fo nationalen Merle? gn ber ©hat ift ber Sulgare auf

©runb fal)rhüubertelang gewohnter, unrationeller ßrnähruug
noch nicht foldjen fd)ioeren Slrbeiteu, üoie bem ©d)ioingen

eines 6 $ilo fchwercn Minenl)ammerS, bem gunbamentiven
in comprimirter Suft unter bem Mafferfpiegel, ober bem
©unuelgiehen geWad)fen. ßr lebt oon Srob, Söhnen unb
Saprifa uub liebt naturgemäß leine große Slnftrengitng.

Sier Sulgaren leifteu nidht fo üiel, als ein italieiüfdjer

Saßnarbeiter, beffen Sohn aud) oierfad) höhet ift, als

jener für einen lanbeSgeboreneit ©aglohner. ©afür ißt

ber Italiener aber aud) gleifd) unb nahrhafte 5!ohle=

hpbrate unb hat jebenfalls einen ber phpfiologifchen Uiorm

weitaus näher ftehenben ©toffwed)fel als ber Sulgare. —
©ie Macebonier finb gefdiiclte ßrbarbeiter unb werben

hauptfäd)lid) als fold)e oerloenbet. ßin Oerfd)ioinbenb

Heiner Srad)theil ßinheimifd)er eublicE) bient gu Soteu=

gängeit, ©rauSportfül)ren u. bgl.

©ie ßhefS ber gangen Slnlage finb granjofen, affociirt

aus gormrüdfid)teit mit einem bulgarifd)eit gitgeuteur.

Moufieur ©uilloup, ber oerbieute Sciter, ftubirte fd)ou oor

14 fahren bie ßl)auceu biefer ©trede an Ort unb ©teile,

ßr ift ein belanuter Pionier auf beut ©ebiete beS ßifeu=

bal)nbaueS, wofür bie oon ihm gefd)affenen Siuiett ßpbt=

lubuemißftom, SrebeaHiplojefti, fowie bie ©ebirgSbahu quer

burd) bie ©uabaramalette 3eu9ni fe ablegen. ©eine Se=

amten, meift grangofcit, finb ein munteres, gaftfreieS Söll*

d)eit, Weld)eS in ben oerfd)iebenfteit ©heilen ber Mclt ge-

Wirft hat, waS iu ber Unterhaltung in iutereffauter Meife

gu ©age tritt, ©tefer oergleid)t feine ßrlebuiffe 0011t Ufaube

ber ©al)ara, jener berichtet auS ©ougfittg, ein britter 001t

beit Stuben u. f. f. Manch einer muß feine ©efunbheit

uub feilt Sebeit im ©ienfte beS ßutturwerleS laffen! ©heiU
weife führten wirtlich unoerfd)ttlbete UitglüdSfälle, wie

©teiulawineu, burd) weibenbeS Siel) iit Sewegung gefeßt,

oorgeitig ober gu fpät eyplobirenbe -DUneit, aibftürge iit ben

reißenben gsfer, enblid) ©umpffieber uub ©Haltungen beit

©ob herbei
;

tl)eilweife muß mau ber fabelhaften ©org=
loftgleit im Umgang mit fernerem unb gefährlichem |>aitb-

loerfSgeug uub Mafd)iuen bie ©d)ulb au fo manchem
Uuglüdsfall guiueffeu. — ßüt ©tab 001t brei (bulgarifdieu)

Slergten unb 10 Sagarethgehülfeit, beneu gWei ^ofpitälet

gu 20 Setten unb brei Sliubulangeu gu fed)S Setten uebft

gnftruiueutarien unb gelbapothefen gttr Serfüguug ftel;eu,

forgt für baS Mohl ber ßolonie. ©ie Mohmtugeit ber

Seamteu finb burchmeg neu gebaut, and) bie Saradeit

unb Unterlünfte ber Urbeiter oerl)ältnißmäßig gut uub
t)hgieuifd)eit Hnfprüdjeit geuügeitb eingerichtet.

2)lit ber SoUeubuug biefer Sal)it unb ihrer gortfe^mtg
nad) ben größeren ßeittreit SlorbbitlgarieuS gewinnt ber

junge aufftrebenbe ©taat gang bebeutenb. ©ie ©ruppett

oon ber ©ouait heo tönneu in wenigen ©tunbeit bie SaubeS;
hauptftabt erreichen uub befd)üßeit; bie ©reitgen nad)

9lorbett unb Mefteit l)irc gewinnen eine erhebliche Se=
f.eftigung burd) bie neue Serbinbung. ßS liegt ferner nahe,

au eine SerbiubungSbahtt MeSbra-Mibitt gu beulen, 100=

burd) eine neue ©id)erl)eit gegen ©erbien gewouueit werben
würbe. — gür beit Raubet S’lorbbulgarienS unb feine

reichen 9]aturfd)äße, bte bisher bem ßyporte oerfä)loffen

blieben, eröffnet fid) eine neue 3ulunft. £at in früheren
3eiten ber Sauer baS ©etreibe auf bem Salute oerfauleit

laffett, weil eS fid) nicht lohnte, es gu brefd)eit bei höherem
©rauSportpreife als ßigenwertl)e, fo wirb er jc^t eine

UuSfuhrfd)leufe haben, bie feinen uub beS Sanbes Dieid^

tl)um oenttehrcu l;^ft- 3^ bie fo fd)loer oon ©üben her
gugänglichcit Sal!aittl)äler wirb aubrerfeitS nettes Sebcu,

gortfchritt, ßultur, Mafchiueit, mit bem ©ampfe uub bent
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bim$ ©ernifer $oI;Ie gemeistert (Stfenroffe Dermefirt ein=

bringen, @nbli<$ aber finbet ber fftaturfreunb unb [title

SJetouttberer ber ©c^ön^eiten ber ©otteämelt ein Spor ge*

öffnet, bag iprn reicplicp ungeahnte §errlid)!eiten erfcplieft;

er mirb biefe SöaHartgipfet bezeigen, toeldpe bisher nic^t

einmal Manien trugen, er toirb iit beit 33ud;en=, SBirfen*

imb (Siäjeupainert, am ©etöfe ber SSBafferfätte, auf meinen
SJtatten beim ©efange ber 9iingbroffeln unb im Slnblicl ber
eä)t orientalifäjen SSIauratfett fiep erfreuen unb bie gapl
ber blafirten „Gsuropamüben" berminbern Reifen.

©ofta, 31. Sluguft / 12. (September 1895.

2?Uftfje{fungen «ttb iladj rieten.

bm. ©eorg §irf hfelb. ©erSergfee. ©reSben, ©eorg
©onbi, 1896. — Cgpifdjer ©erfurfj eines begabten, noch nicht fünf*
nnbjmanäigjäbtigen SleulingS, bet übet ben ÄreiS bet freien Sühne
binauä mit feinem Stüd „'Sie ©lütter" in ©ertiu Sluffeben erregte,

©ielfah im Sann Don 3bfenS SloSmerSbolm, beffen gäbet [ich, in

ßinjelbeiten anberS geftaltet, in einem ©bantafteborf abfpielt. Ser
Shauplap ber feltfamen Segebenbeiten ift — obwohl einmal
„©tariä ©orte an ben Pilger" anS ber Äirhe ©tariabilf in ©tonbfee

(6atäfammergut) angejegen werben — irgenbwo jmifhen bem
©tälarfee unb bem Sago ©laggiore, wenn nicht gar in irgenb einer

Don Selenograpben noch unerforfhten Siegion: benn als leibhaftige

Säuern ftno ber weife Stinbe, ©alanb, fo unbentbar, wie fein

juerft burcb einen fhurfifhen gabrifbirector entehrtes, betnacb ourcb

©alanb entfübnteS, bann in ©ebanfen fünbigeS, julefjt als SetbfU
mörberin enbenbes ©eib. ©er hier parobireti wollte, »ermödjte

in ber Siegel gegen bie Unnatur beS Urtextes nicht fiegbaft aufs

gufommen. §art an bie Eavicatur ftreifen auch bie beiben Seute, benen,

— Sbfenifch analptifch — bie Sorgefchicbte beS bäuerlidjen fpaareS

oorerääblt wirb: ein berühmter llünftler, SlamenS ©eltmann, uno
ber ©lilhbart g-aber, ber nicht rceifj, ob ein ©oet ober ein SJtaler

in ihm fteclt. Unb boch — trop aller mit |>änben ju greifenben

Unarten unb ©ebredjen, aller gefuchten unb ungefuchten abhängig«
leit 511m ©rop, mclcet ficb in Scaturfchilberungen unb tprifchen

Stimmungen, in charafteriftifdjen 3ügcn unb gescheiten ©enbungen
fo Diel fethftänbige Segabung unb jugenblicbe Shöpferfraft, ein fo

reblicheS ©ollen unb poetifheS Stammeln, bafi „©er Sergfee"

Derbient, gelefen unb wieber gelefen §u werben. 2ln abenteuer*

liehen ©orten barf man [ich babei nicht }u febr [toben. ©enn
einmal in einem ©leihe# baS hohe Sieb, wie „Sünbe in ber

Sibel", erwähnt wirb, fann man fth bariiber noh adevbanb ©e«
feanfen machen, ©unfler bleibt bem ©urhfcbnittS=©bilifter, wie

Unfereinent, ber folgenbe SlpboriSmuS: „SbriftuS war ein ©enie.

©aS erjte ©eltgenie Dom Slbgrunb ber Schönheit bis hinauf jur

§öbe ber ^äjjtihfeit. ©ir finb am Slanbe — halb wenigftenS.

©aS $weite ©enie wirb erwartet. Son ber §öbe ber §äjjlihfeit

— bis awn Slbgrunb ber Siebe." ©en Sinn biefeS UnftnnS werbe

ich PorauSfichtlid) jeitlehenS nicht enträtbfeln, ©ie Schulb liegt

offenbar an mir.

ßX Joseph Texte: J. J. Rousseau et les Origines du
cosmopolitisme litteraire. Etüde sur les relations de la

France et de TAngleterre au XVIII siede. Paris, Hachette
1895. — ©iefeS überaus fleibig gemachte Sud) ift ein lehrreicher

Seitrag 311t Siteravgefcbicbte beS 18. 3abtunbertS. 3n feiner Ein*

leitung fagt ber 2lutor, welcher .Qttwct ihm babei Dorfhwebte: „©er
SlacbweiS, bab 3. % Siouffeau am meiften baju beigetragen bat,

unS ben ©efhmad an ben norbifeben Siteraturen einjuflöben unb

unS Don ihrer Unentbebrlichfeit 511 überjeugeu, baS ift ber Ent«

ftebungSgrunb biefeS SucheS." ©iefer Sap ift nur mit ber Ein»

fhränfung gültig, bie §vn. ©epte febr wohl befannt ift: Don ben

norbifdjen Siteraturen l;at 3 . 3> Siouffeau nur bie englifche ge«

lannt unb „ber ©eniuS beS SlorbenS" begann für ihn nicht etwa

bei Sbafefpeare, fonbern bei ©bomfon, tloung, Slicbarbfoit unb

Sterne, „©ie Seele oon Elaviffa §arlowe," fagt SeSlic Stephan,

„War auSgewanbert in bie Seele Don 3ulie", unb bie Sllelancholie

Don §)oung bejauberte Saint=$reup. ©enn bie Slomantif, wie

Srunetiöre meint, wirflidj „eine Empörung gegen ben ©eift ber

latinifirten Slacen" gewefen ift, bann, fagt $r. ©epte, gebührt

Siouffeau bie Ehre, äuerft bie $al;ne ber Empörung erhoben su

paben, StUein für bie flenntnijj englifd;et Suftänbe, Sbeen unb

Schriften batten Saple, Soltaire unb Sreuoft bie 23ege gebahnt
unb ben politifcben ©eift ber Snglänber haben wenige fo burchauS
miböerftanben wie 3. 3. Siouffeau, ber ©erraffet beS Sociab
contracteS, ber 3eitgenoffe »on Sefftng, ber unter allen ©eutfeben
nur ben Scbweijer ©ebner fannte.

* ©em neueften §eft ber cortrefflichen „Ungarifchen
Sleöue", bie ©rof. Dr. 51 arl Heinrich mit Unterftüpung ber

Ungarifchen Slfabemie ber Söiffenfchaften berauSgibt

(Subapeft, griebrich Hilian), entlehnen wir als oon allgemeinem

Snteveffe für unfre Sefer ben nadjftebenben, Dom ©eneralfecretär

Äoloman D. Sjilp am 12. SJlai b. 3 . erftatteten Sericht über

bie ©batigfeit ber genannten Slfabemie i. 1894.
„©aS 3abr 1895 lann ein benfmürbigeS 3ab* in ber ©e«

febiebte ber ungarifchen wiffenfdjaftlicben Sitecatur werben. 2lm
30. September b. 3. läuft ber ©ermin ber aus bet Spenbe beS

©irectionSratbS* unb Ebrer.mitgliebS Slnbor Semfep auSgefcbriebenen

©reiSconcurrenjen ab. SBir hoffen niijt, ba6 alle jebn ©reis«

aufgaben 311m erften ©ermin glüdlicb gelöst fein werben, ES wirb

als ein Ereignijj betrachtet werben Eönnen, wenn bie ungarifdje

Siteratur bieSfaüS auch nur 3Wei bis brei wiffenfchaftliche §anb=
bücber gewinnt, ©ie Sergangenbeit unb ©egenwart, taS Soll

unb ben Soben, bie natürlichen Serbältniffe, bie ©hier» unb
Sflanjenwelt unfreS SanbeS betreffenb, haben ftcb feit ber ©rünbung
ber Slfabetnie fo Diele Slaterialien unb ©aten aufgebäuft, tafe eine

fpflematifcbe Stufarbeitung, organifhe 3ufammenfaffung berfelben,

wenn auch nur im Sereicbe einiger SBiffenfcbaften, auf bie Weitere

Entroidlung unftet wiffenfcbaftliihen Siteratur Don aufserorbentlidjer

Söirlung fein wirb, ©iefe .gianbbücbet werben nidet nur ®ren
3
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fteine unfreS heutigen SffiiffenS, fonbern sugleicb SBegweifer §ut

weiteren SSlateriaU uno ©atenfammlung fein, welche in ber Sßiffen«

fchaft nie aufhören fann.

©iefe ©hatigfeit ift in unfrer Slfabemie auch im abgefloffenen

3abre eifrig DorwärtSgegangen. 3« ter 1. Elaffe ift namentlich

bie ungarifche Spracbwiffenfchaft, biefer wahre Stolj unfrer Slfabemie,

Wieber burcb zahlreiche Seitrdge Dermebrt worben. SefonberS in«

tereffant unb für bie ungarifche Spracbgefcbidjte bo^wiebtig war ber

Sortrag beS c. SU. 3 u liu« Scagp „Ueber bie neuerlich entbedten

©heile beS jlönigSberger SragmentS". 2luS ben 3«ite" bot bem
15. Sabrljuahert waren im ganjeu

3wei ungarifche ©epte hefannt

gewefen: bie Seichenrebe unb jene neun 3 edca teS ÄonigSberger

Fragment«, welche auf bem Sorfatjblatt eine» bortigen lateiniidjen

Eobep 1863 entbedt würben. Scun hat im SDldrs 1894 ber gelehrte

©irector bet ßönigSberger UnioerfitätSbibliotbef, Dr. Schwede,
aus bem Einbanbe jenes Iateinifcben Eobep fünf tpergamentftreifen

auSgefcbieben, weihe auf beiben Seiten mit ungarifher Shrift

Don berfelben $anb, weihe bie feit 1863 befannten neun 3eileu

gefhrieben, bebedt finb. ES gehörte eine wahre paläograpbifhe Sra«

Dour ba 3 tt, in bie auf biefe fhntaleu Streifen gefdriebeiten, bicS«

unb jenfeits befhnittenen ungarifchen ©Örter altertümlicher gorm
einen sufammenhängenben Sinn bineinjubtingen. Unb bieS bat

unfer ©ettoffc 3 l!H ll ö Slagp getban unb bamit unfern Singuiftcu eine

fte noh lange 3U befhäfiigen berufene Slrbeit aufgegeben.

^»ier erwähne ih ferner bie Sammlung beS ©ortfhatjeS bet

ungarlanbifhcn Satinität, jener Sprache, in weihet aht 3abr«

bunoerte b'nöurh unfre Äönige jit ihren ©ölfern rebeten, unfre

SleihStage ihre ©efepe fhufen, unfre Slidjter Urtbeil fprahen,

unfre ©orfabren ben Unterricht erhielten, fhrieben unb unterein«

anber (außerhalb beS ÄreifeS ber gamitie unb beS gemeinen ©olfeS)

auch conDerfirten. ©ie unS als ©flicht obliegente gro^e Slufgahe

ber Sammlung beS ©ortfhafjeS biefer Sprache bat glüdlid)crweife

unfer gelehrter ©enoffe, correfponbirenbeS ÜJlitglitb Slnton ©artal

auf ftcb genommen unb arbeitet, nah abgefhtoffencr DerbienftDoller

Sebrtbätigfeit, in feiner ©orfeinfamfeit mit folhem Eifer an biefem

groben ©erfe, bab t®it öon ihm bie ©ollenbung beSfclben erwarten

bürfen.

3h fann bie gegenwärtige ©bätigfeit ber fprahtoiffcnfhaftlidien

Elaffe am heften mit bem 2luSbrude: fülle, aber unabldffige ©bätig«

feit harafterifiren, nahbem ber grobe ßantpf um bie Srage: ob

bie ungarifche Sprache eine ugrifhe ober tilvfifhe Sprache fei, 3ur

Stube gelangt ift. ©ie fharfen ©egenfdpe haben fih auSgeglihen,

unfre Sprachgctcbrten erfennen nun einmütig bie ungarijhc Sprad)e

als eine ihrem ©efen, ihrem ganjen ©au nah ugrifhe Sprach«

mit eingefprengten türfifhen Elementen, ©et Streit breht Tih nur

mehr um bie Srage, wann unb wo biefe ©olfS« unb Sprah :

mifhung ftattgefunbeu habe, alfo eine mebt etbnijhe unb biftorifhe

1
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grage, bei bereit Söfung natürlich auh ber öerglei^enben ©brach*

wiffenfhaft eine grobe 3?oUe äufaden wirb.

gn ber II. Elajfe haben fich fowohl bie $iftorifer, all auch

bie Rationalöfonomen unb RehtSgelehrten in ihren Rorträgen ju*

meift mit fragen »aterlänbifhen RejugeS befdjäftigt. Sie Rhilo*

fophie ging, big auf jwei ©aftüorträge, leer auS.

gn ben Sifjungen ber III., mathematifh^naturwiffenfchaftlihen,

©laffe war auch in biefem Sabre bie 3abl ber Vorträge, weil baS

Vaupterforbernifi berfelben hier nicht bie betaillirte. Erörterung,

fonbern bie turje gormulitung ber Erg’ebuiffe ift, weit gröber als

in ber I. unb II. Eiaffe jufammengenommen. Ron ben etwa 50

Rorträgen gehörten 15 in ben ÄreiS ber mebicinifhen SBiffenfhaft,

»ornehmlih ber SPhbifioIogie.

Ron ben in unfern ©ifcungen »orgetragenen Arbeiten erfheint

ber gröbte Sheil im Selbft»erlage ber Sltabemie. ES gibt auf ber

SBelt leine Rtabemie ber Söiffenfhaften, weihe jährlich fo »iel

herauSgäbe, wie bie unfrige. ©o haben mir j. 33. im »erftoffenen

gahre nicht weniger als 59 — im ganzen 940 Srudbogen ober

etma 31 gewöhnliche 33änbe fütlenbe — 2öerfe herauSgegeben.

SJIanhe mögen »ielleiht in biefen 31 S3änben in einem einjigen

gahre einen Ruhm ber Sltabemie erbüden; ih fehe barin btofc bie

Unentwideltheit ber ungarifhen literarifdjen Rerbältniffe. Sie auS*

Iänbifhen Slfabemien geben auber ihrem Slnjeiger (SihungSberihte,

EompteS RenbuS, RroceebingS) unb Slbhanbtungen (Sentfhriften,

SRemoireS, SranSactionS) leine anberen SBerfe, höhftenS noh im

Aufträge ber Regierungen Rtonumenta heraus; baS übrige inS*

gefammt ber Rri»atunternehmung (wenn nöthig auh mit materieller

Ünterftübung) überlaffenb. Siefe unfre jährlichen 20—30 Ränbe

bezeugen nur, bab fih bei uns für bie Verausgabe mehr abftract*

wiffenfhaftliher SBerfe felbft bei materieller ©uboention lein Unter*

nehmet finbet unb — bamit fte bennoh erfheinen lönnen — unfre

Sltabemie felbft für ihre Verausgabe forgen mub. SBenn fie bem*

nah bie Verausgabe folher wiffenfhaftliher SBerte, Weihe auf

Weitere SSerbreitung rehnen lönnen, mit »oller 33ereitwilligfeit ber

Rrioatunternehmung übetläfit — ba fte niht bie Slufgabe hat, ben

Rerlegern Eoncurrenj su mähen —, entfagt fte fhon im »orhinein

ber SSerbreitung ihrer Rublicationen in weiteren Greifen.

2ro§ allebem nimmt baS gntereffe für bie ^ßublicationen unfrer

Sltabemie »on gah» ju gabt ju, was niht allein aus ber ftetigen

Sunahme ber Slbonnenten unfreS RüdjerebitionS*UnternehmenS,

fonbern auh aus ber jährlichen gunahme ber für bie »erfauften

Rublicationen einfliefsenben ©elbfummen erhellt.

Siefe neue gorm beS gntereffeS für bie Sltabemie wirb jene

ältere gorm, in Weiher fth baSfelbe trabitioned immer wieber unb

wieber offenbart, niht »erfhwinben mähen, ja biefelbe gewifs »er*

ftärten. ES ift eine feit langem angenommene patriotifhe ©itte

der Refferen ber ungarifhen ©ocietät, bah fie au bebeutenberen

©enbepunften ihres Sehens ober im ernfteften Slugenblid teSfelben,

unfrer öffentlihen Slnftalten unb barunter auh unfrer Sltabemie,

mit ©penben ober Rermähtniffen gebenten. ©o würbe baS ©tif*

tungScapital ber Sltabemie im »erfloffenen gahre burh RJoriä gotai

anläßlich feines 2lutor*gubiläuinS mit 1000 fl., burh gürfiprimaS

ElaubiuS SSafjarp mit 5000 fl., burh RobencrebitanftaltS*Sirector

guliuS gorfter im ganjen mit 27,500 fl., burh baS 2egat weilanb

33. gofepp RubicS mit 90,000 fl., burh bie Stiftung auf ben

Ramen beS Dr. Veinridj Roüät mit 6000 fl., bur'h weilanb

SlnaftaftuS Somori mit 10,000 fl. unb burh ben gewcfenen Rice*

gefpan unb Reih§tagSabgeorbneten granj Äo»äcS mit 2000 fl.,

ferner »on Sllejanber Rigpäjö be 33ojär unb ©emahlin geh. 33aronin

©ufanne Robmar.iqfp burh eine auf ben Ramen ihres bahin*

gefhiebenen ©ohneS SUepauber SSig^ajo be Rojär jun. gemähte
©tiftung »on 20,000 ft. ö. ©. »ermehrt. Slntniipfenb an biefe

33ereiherungen beS ©tamtttoermögeuS ber Sltabemie tann ih nicht

umhin, ber Ungarifhen 33obencrebit*2lnftalt, weihe nun feit fünf*

unbjwanjig gabren baS S3ermögen ber Sltabemie niht nur mit

mujterhafter Rünftlicbfeit, fonbern auh mit wahrhaft patriotischer

OpferwiHigfeit »erwaltet, anläßlich ber Rierteljahrhunbertwenbe biefer

ihrer Sbätigteit ben fhulbigen Sant ber Sltabemie auh »or ber

Oeffentlihfeit- auSjubrüden.

gh weih, bah öie eben »erlefenen Säten am ineiften bie Stuf*

mertjamteit eines guten SheilS beS ungarifhen SefepubticumS er*

regen werben. Siehe ba, 140,000 fl. gunapme beS StiftungScapitalS

binnen eines gabreS. Siefe unfre Sltabemie ift benn boh ftein*

reih; es gibt »ielleiht gar feine reihere als fie! Siefer ©ebanfe

fhnieihelt ber nationalen Eitelfeit, unb waS biefer fhmeihelt, wie

fhief eS auh fei, baoon Iaffen wir niht fo halb ah. 3h würbe

umfonft erjählen, bah bie $arifer Sltabemie nah bem Vetjog

Slumate 20,000,000 grancS, bie SBiener Sltabemie nah einem

SBiener Söürgec ungarifhet ^etfunft im 33orjahre 1,200,000

©ulben geerbt hat; ih Würbe umfonft beweifen, bah baS

halbe Vermögen ber Sltabemie in ben prächtigen Ralaft hinein*

gebaut ift; ih würbe »ergebenS ausweifen, wie »iele nationale

unb wiffenfhaftlihe Slufgaben ihre Söfung, bis bie Reihe an

fte tommen tann, »on unfrer Sltabemie erwarten. Ein grober Sheit

beS ungarifhen SefepublicumS glaubt bie »om Reihthum ber Sita*

bemie »erbreitete Segenbe, weit es fte gern glaubt; mein fhwaheS
Söort würbe biefen ©tauben boh niht auSrotten.

Riit biefem traurigen 33ewuht)ein gehe ih sum ©cVIuht&eil

meines 33erihteS: jur Slufsählung ber »on ber Sltabemie burh ben

Sob erlittenen SSerlufte. Üaum eine SBohe nah ber »orjährigen

3ahreS»erfammlung am 14. Rtai, »erfhieb 33aron RitolauS 33ap,

feit 1841 Rlitgtieo unfreS SirectionSrathS. Er war bereits ein

23 jähriger güngling, als ©raf Stephan Sjehenpi unb feine ©e*

noffen (barunter auh ein Rap) bie Ungarifhe Sltabemie ber SBiffen*

fhaften grünbeten. Sie 33egeifterung, Wethe 1825 bie ganje Ration

für bie Sltabemie erfüllte, prägte fth tief ber Seele beS 3önglingS

ein. 3n teinem Slbfhnitt feiner langen unb glän^enben politifhen

Saufbahn ermattete in ihm baS forgfame gntereffe für bie Sita«

bemie. Solange eS nur fein Sllter unb feine ©efunbheit erlaubte,

blieb er nie unfern SirectionSrath§fthungen fern. Unb »on hier (bieS

mar fein SBunfh), aus ber Säulenhalle ber Sltabemie begleitete

ihn bie Rerehrung unb Sanfharteit ber Sltabemie an ben Drt ber

ewigen Ruhe. — Sluher ihm »erlor im Saufe beS gahreS bie SlEa*

bemie 7 auswärtige unb 9 interne (1 orbenttiheS unb 8 correfpon*

birenbe) ÜRitglieber burh ben Sob.

Sen Rtap ber hingefuntenen Stämme nehmen frifdje ©hö&*
linge ein. Ob aber baS Rerluft* unb ©ewinnconto niht eine Slb*

nähme beS ReftanbeS geigt? Rielleiht noh niht, aber möglicher*

weife halb ja! gm ganjen Sanbe wirb an ben Rlittetfhulen über

$rofefforenmanget geflagt unb in manchen gädjern auh bereits an
ben Unioerfitäten. Ser Sßrofefforenmangel jieht aber natürliherweife

ben ©elebrtenmangel nah fth. Senn wenn wir gejwungen ftnb,

bie jungen SehvamtScanbibaten, fobalb fie bie formale Qualification

erworben haben, auf ben 2eI;rftut;I ju fegen, berauben wir fte in

ben meiften gälten ber Rlöglihfeit, in ihrem gahe weiter fortju*

fhreiten unb ihren ©egenftanb auh wiffenfhaftlih äu cultioiren.

Sie gürften Siebenbürgens haben »or gahthunberten unb ber erfte

UnterrihtSminifter Ungarns nah bem SluSgleih in grojjer Sln^ahl

junge Salente auf auSlänbifhe Uniperfttäten gefhidt, um fth weiter

ju bilben.

Später wollten wir auh auf biefem ©ebiete fparfam fein,

geht fehlen wir bereits bie brohenben ©efahren ber am Unrechten

Orte angemenbeten Sparfamfeit unb möhten bie Rerfäumnih jweier

gahrjehnte gutmahen. Unfer ©enoffe SBilhetm gratnoi grünbet

in Rom ein ungarifheS gnftitut für junge Viftorifer; gutiuS gorfter

mäht ju bemfelben 3wed eine größere Stiftung unb im Rubget
beS UnterrihtSminifteriumS ift eine anfehntihe Summe für auS*

länbifhe Reifeftipenbien aufgenommen, bamit niht bloß bie Sehrer

moberner Sprachen, fonbern SehramtScanbibaten unb junge Rro*
fefforen aller gädjer fth weiterbilbeit tonnen, giinglinge meines

RaterlanbS, bie ihr euh ber wiffenfhaftlihen Saufbahn wibmet,

begnügt euh niht mit ber erften gruht eures gleifjeS: bemSipIom;
wenn ihr eS thun tonnt, geht auh auf auSlänbifhe Unioerfitäten;

lernt bort baS ehte wiffenfhaftlihe Sehen tennen unb faugt ben

ehtcn wiffenfhaftlihen ©eift in euh ; euer ungarifheS ^erj, eure

ungarifhe Seele wanble benfelben in ungarifhen ©eift um, unb
tretet fo an bie Stelle ber Sahingegangenen unb entwidelt fo baS

ungarifhe wiffenfhaftlihe Sehen weiter!" —
* 2Bie läht fth ber bringenbe Rebarf unfrer Unioerfi*

täten an „pofiti»en Rrofefforen" am leihteften beden?
Slntwort ertl;eilt auf biefe buffet brennenbe grage V r - Super*
intenbent Voll heu er in bet „Eoang. JUrheuätg." folgetibcr*

mähen: „Sie Sorge, eS würben unter ben im geiftlicben Slmte

wirfenben Rheologen niht Rerföntihfeiten in auSrcihenbec Sln^ahl

»orhanben fein, bie berartig in wiffenfhaftliher Slrbeit ftehen, um
bie theologifhe SBiffenfhaft auf einer Unioerfität »ertreten ju

fönnen, ift niht begrünbet. Um gan} EinwanbSfreie jit nennen,

»erweifen wir nur auf Rtänner wie Äögel unb Stöder. SBürbe

niht Äögel, ben bie jünftige 2öiffenfhaft »ielleiht niht als „gah*
mann" in irgenb einer theotogifhen Sifciplin gelten Iaffen wirb,

feinerjeit nebenamtlih in ber neuteftamentlidpen Epegefe unb in

ber Sogmatit atabemifhe Rorlefungen haben halten tonnen, »on
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feenen bie Stubenten in gang anbcrem fSafce etwas gehabt batten,

als oon biefem ober jenem oollgültig im Sing ftebenben Vertreter

ber betrefjenben Fächer? Fft nicht Stöder gu Vorlefungen
über ßtbif, um nur bie gu erwähnen, in einer Weife befähigt,

bah biefe Sifciplin, ton ihm gelehrt, alsbalb ein Srennpunft ber

gefammten theotogifcben 2lu«hilbung auf ber Unioerfität werben
würbe, in beren Sehrförper er, wenn auch ebenfall« nur neben:

amtlich, einträte?" Wir ftimmen gu, erlauben un§ jeboch

bingugufügen , bah wir ba« Hauptgewicht auch bei Stöder«
fünftiger Storalprofeffur auf bie jept fo beliebten praltifdjen

Seminatübungen gelegt feiert möchten, etwa wöchentlich gmcH
ftünbig, bie übrige Seit bleibe ber (Erholung gewibmet. — Sirect

reicht inbeffen ein febwäbifeber „Vofitioer" ber finfenben

Hochfdjule feine« Sanbe« bie Setterhanb. ÜJtan lie«t im Fnferaten«

theil be« „Schmäh. Slerfur" : „Ser Untergeiebnete bietet ben

Stubenten ber Rheologie in Tübingen (ohne bie Stubenten

anberer gacultäten au«guf<bliej3 eit) in bem beoorftehenben Winter
am Sienftag EDlorgen« 10 bi« 11 unb Slbenb« 5 bi« 6 unb am
üSiittmoch ESorgen« 8 bi« 9 Uhr eine unentgeltliche SS o r=

lefung an über bie Sebeutung be« ©efe^e« ESofe« im Sichte bet

heiligen Schrift. Sa« Socat wirb noch näher belaunt gemacht. Gr

ftebt bei biefen Vorlefungen auf bem Soben ber oölligen Wahr«
haftigteit ber heiligen Schrift unb bem großen Gonfenfu« ber

veformatorifchen Vefenntniffe. Gr wirb nicht fßolemif gegen Sübinger

©eiehrte führen, fonbern bie Grgebniffe feiner theologifchen Arbeiten

mittheilen, pon benen er in aller Sefcbeioenheit hofft, bah fie bem
Stubirenben in ber Verwirrung unb bem Unglauben ber Seit einen

Haren Weg geigen werben, ber ihn 511 ber freubigen ©emifibeit

leitet, bah er noch heute alle bie Verpflichtungen auf fich nehmen
fann, bie ba« geifttidje Slmt Pon ihm forbert. Gr bittet alle bie,

bie bie heilige Schrift al« wahrhaftige« SSBert ©otte« ehren, bie«

fein Semüben gu unterftüben. Dr. ph. & lic, th. 21. Sahn,
reformirter fßfarrer."

* Sorpat einft unb Furjew j^t! — „SEUit bem Ginft

unb Seht unfrer Uniperfttät«ftabt," fo fchreibt bie „91. S. Stg.",

„befchäftigt fich ber „Sifh«fi Weftnil". Sa« „Ginft" fdjilbert ba«

Slatt tpie folgt: Ginft Wat bie Stabt gewiffermajsen ber Siebling

be« gangen ©ebiet«, man fprach oon ihr in ben gärtlidpften 2lu«s

brücten unb wie einem uerhätfcfaelten Kinbe fab man ihr PieleS

nach, wa« man feiner anberen Stabt geftattet hätte. Sie galt gu

gleicher Seit für gemüthlich unb für grofe, für hefcheiben unb tugeub*

haft unb für feuä)t=fröhlich, für gelehrt «pebantifch unb forglo««

fport«männifch. EDlatt fonnte bort faft alle« haben unb in nicht«

fianb fte anberen Stäbten nah — fo oerficberten ihre begeifterten

Verehrer. Gine Quelle ber wiffenfcbaftlicbcn Silbttng, wifjenfehaft«

liehe Si'ftitute unb Vereine, Seitungen, Sheater unb Goncerte (feine

beutfehe Serühmtheit , bie nach Sujslcinb fam , überging ba«

„Gmbach «Silben" — erllärten mit Stolg bie echten Sorpatenfer),

2lu«ftellungen, öffentliche Vergnügungen, fport«männifche Ser:

anftaltungen — SPferbe = Sennen, Ulegatten , Sabfabter«Sennen,

Rechten, Surnen — alle« hatte man hier (allevbingö in be*

jebeioenem ESafcftabe), alle« blühte hier.... Unb jetjt? Wenn
ben Pom Gmbacbufer Eommenben ©erüebten ©tauben gu jehenfen ift,

hat fich hi « 1 Diele« oeränbert. Sie fportSmännifcpen Veranftal«

tungen gehen gurüd — fogar bie ffiferoerennen, bie lange Fahre
neben ber Slusftellung befianben haben, finb nicht gu Stanbe ge:

tommen; guriid geigen bie öffentlichen Vergnügungen; bie Wohl:
habenben unb Seichen oerlaffen bie Stabt, fieceln nach anberen

Orten über ober leben gurüdgegogen, unb bie Unbegütevteu fönnen

fich feine Vergnügungen geftatten. Surüd geht ber Verbienft ber

Hanbwerfer, ber §anbel, ber Grebit
;
„brache" werben eine häufige

Grfcbeinung. Sbeater unb Goncerte haben faum noch Vublicum.

Surücf geht enblich aud?, nach 21n ficht biefer fßeffimiften, bie

Silbung felbft. — So fpiegelt fich unfre Stabt alfo auch in

©erüchten miter, bie bem „Sifb«Ei SBeftnif" gu Ohren ge=

fommen finb. Ser „Sifb«fi Weftnif" gibt fidg aber mit biefem

Silbe nicht gang gufrieben. Gv citirt gioei Surjcwer, unb

biefe entwerfen ein gang anbere« Silb: Ginige« fei wahr, einige«

übertrieben, manche« reine Süge. Sie Stabt habe wolgl in ben leptcit

fahren einen etwa« öben Slnftrich angenommen, bie Vergnügungen

feien gurüdgegangen, man fühle hier überhaupt in allem eine —
um im Vörfenjargon gu reben — gurüd'baltenbe unb flaue Stim=

mung. Slber ba gebe cS eben bie lanbwirtbfdjaftliche Krifi«, bie

fich überall fühlbar mache; Krache feien auch früher ooigefommen ec.

2luch über ben Staub ber Silbung äufierti ficb bie Surjewer. Sie

«rtlären, bah mit beu Schulanjtalten niel beffer fiepe, al« früher.

Unb bie Unioerfität? Sun — bie befmbe fich eben gang einfach

in einer Ueberganglgeit unb eine Uebergang«geit fei eine unruhige

3eü unb Unruhe fei boch ein ungünftigeS EDiilieu für bie

Wiffenfcbaft."

* ffiraunfdjtoetg- Sa« Staatsminifterium berief ben bi««

berigen Socenten für Kunfigeftbidjte an ber fächfil'chen Kunftafabemie

gu Seipgig, Dr, G. glecbfig, al« HüIfSbeamten an ba« gierige

ESufeum. Dr. fjlechfig, ber biefe Stellung bereit« angetreten hat,

ift gunächft mit ber Wahrnehmung ber ©efchäfte ber Sammlung
ber Kunftbrude unb Segnungen (al« Sachfolger be« nerftorbenen

ißrcif. SSBeffelp) betraut worben.

* 23erlht. Suliu« 2B. Staun, geb. gu Gfdjwege,

Verfaffer ber Werfe über ©oethe, Schiller unb Sejfmg im Urtheil

ihrer 3 eit9 cnoffen, ift am 5. October in Halenfee bei Serlin im
2llter non 52 fahren oerftorben. Stop langjährigen Selben« war
er in ben lefcten fahren emfig bemüht, auch au« ber frangöfifdjen

periobifehen Siteratur alle« gufammentragen, wa« an geitgenöffijdeti

Urtbeilen in Segug auf Seffmg geäußert worben ift. Sa« reiche

üJiatcrial wirb bemnächft gu einem ftatllichen Sanbe bereinigt er:

fcheinen. Saneben fanb er Seit ju poetifcher SchriftfteUerei. Soch
Por Sahresfrift erfdjien fein Soman „Umfonft gelebt", unb gang

fürglich erft hat er ein fünfactige« Suftfpiei „Schiller in Sauer«

bach" poücnbet, ba« am 9. Sonember feine erfte Sluffuprung am
Hoftheater in Äaffel erleben foll.

T. QnuSbruff, 7. Oct. ©eftern 2lbenb ift hier Dr. Subolf

Hochegger, Srofeffor ber Shilofophie unb Säbagogif in Ggernowip,

nach längerem Seiben im 2llter non 33 fahren geftorben. ©eboren
in SÜien als Sohn eine« 9iegierung«ratb«, bat er hier ftubirt unb
promopirt unb hinteiläht im tfreiie gablteichcr fjteunbe ein liebe«

potle« 2lnbcnfen, wie in ber Wiffenfchaft einen guten Samen. Von
feinen Schriften erwähnen wir; „Sie gcfchiehtlicfce Gntwidlung be«

garbeitftnne«", „Ueber bie Sprache", „Sur Gniwidlung«gefcbicbte

ber ESenfchheit", „Ueber bie platonifche Siebe", „Ueber Snbioibiial«

unb Socialpäbagogif", „Ueber Gntftchung unb Sebeutung ber

Slodbücher".

R. S. fnont, 5. Oct. Um bie bem Verbleib ber

Sefte ©iuliano’« unb Sotengo’« be’üJlebici, ber Söbne
unb Sachfolger Siero’« in ber Seitung ber florentinifehen Sepublif,

Pott benen ber erftere am 26. Stpril 1478 al« Opfer ber Ver«

fchmörung ber Saggi fiel, gu etitfcbeiben, ftnb porgeftern auf Sin:

orbnunq be« Unterrid)t«mitti|ter« butch bie Florentiner Senfmälcr*

Gotnmiffion Siachforfchungcn in ber Kirche S. Sorengo Porgettomnten

worben, bie ba« erwartete Grgebnijj gehabt bab?n. 3m 23eijein

eine« Vräfecturrath« unb eine« Vertreter« be« Sürgermeifter«, be«

Srior« Po» S. Sorengo, be« Senator« Viflari unb anberer Korp:

pbäen ber SBificnfcbaft lief) ber Saucommiffar Sei 3Soro tie

Statuen ber SSabonna mit bem Kinbe oon ÜJlichelangelo, be«

heil. Samiantt« poii Saffacl oon Scontelupo unb be« heil. Go«ma«
Pon Sfontorfoli, bie fich über ben ©räbern in ber Sagreftia 91uoua

befinben, beifeite rüden unb bie ©rabplatte aufpeben. G« geigten

fuh gwei Holjfärge, einer auf bem anberen rubeno. Ser obere

Heinere war aut erhalten; er trug auf bem Sedel itt roh unb

flüchtig mit Sinte aufgentnlten Suchftabcn ben 9lamen „©iuliano

bi fpiero bi Gofirno be’ Slebici". Gr enthielt ein Sfelett, beffeti

Seine über beit Sumpf gebogen waren. Slm woplerpaltenen

Schäbel waren beutlid} gwei Ginfchnitt* oon einer fchavfen Waffe

evfennbar; auch ba« eine Schienbein wie« bie Spur eine« ^iebeS

auf. Offenbar finb e« bie Spuren ber Schwevtpiebe, mit benett

©iuliano im Some gu Floreng bitrcb bie Verfcbworcnen umgebraebt

Würbe. — Ser anbei c Sarg, auf bem man feilte Sluffdjrift er:

feinten fonnte, war ftaif gevfallen; cbeitfo ber barin befinblicbe

Körper, pott bem nur ber Schäbel beffer erhalten ift. Slan fanb

an ihm unoeifcnnbare Slebnlicbteit mit bem Silbniffe Sotengo’«,

be« Srubcr« ©iuliano’«; u. a. war eine Heilte Kiiocbenerpöbung

unterhalb ber 9lafe erfettnbar, bie eine befannte Gigentbümlichfeit

Sovengo’3 bitbete. — Sciöe Schäbel finb photogtapfairt worben.

Sie ©ebeine würben L'ierauf forgfättig in gwei neue Höflfärge

gelegt, in betten auch bie Scfte bc« alten Sarge« Sorengo'« Stap

fanben. ^»ingugefügt mürbe ein in eine ©la«röpre eingefchloffcne«

Pergament mit bem pon allen Slttwefenben untergeiebneteu l^rotofoll

über bie ftattgebabte Sluffinbung unb Seficfatigung. Sluhen warben

Sinfplatten mit bem Saturn ber Slufftttbung angebracht. Ser

Sarg ©iuliano’« wirb im Slufeum aufbewaprt werben.
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Ifilttgf jur

Etutf unb ©erlog bet ®efellfd)öft mit befdjtiinft« Haftung

„©erlog bet SlUgemeinett gtltung" in ©iündten.

ffcrnjütoerllidiee ^crouigeber; Df. 911 fr eb S o b t in SJlitndficn

inen Jcitunj.

Seiträge werben unter ber Stnffdjtlft „Sin bie ütebottion ber Beilage

gur aiDgctneincn Teilung" erbeten.

35er unbefugte Sadjbtntf ber 3eitage-3iriitel wirb geri^tliiQ betfelgt.

3t eBetf

SU ©ewtnnbetfietligung ein Stiftet gut ^örbetung beS dtaffenftiebenS. I.

35ott SÖil^etm Söerbroro. — Italien unb ber SBatican bor 25 3af/ren,—

Siittbeilmtgen unb Saturierten.

SU ©ettJtnn&etljeiltgung ein Wflittel juv görbenutg bei

©laffenfnebeng.

3Son SBiHjelm Serbtoto.

I.

©ie ©rfenntnif}, bab gur ©inbämmitttg ber foctaX*

bemofratifhen unb aßet berwaubten, bon beit beliefen

©laffen auigehenbe« Bestrebungen jjebe Bolitif negatiber

Mittel ungulänglih geworben fei, bitbet einen unberfenn*

baren, fhwerWtegenben 3U3 «nfrer jüngften Qdt. Btht
nur, ba| bie fflublofigfeit, ja bie agitatorifdfe SÖirffamfeit

einfepnürenber ©efetje ober erweiterter Böligeigewalteu aß*

gemein eingefeben wirb: ei fträubt fiep auch in immer gröberen

Greifen, weihe feine gartet länger aui ihren 9leipen fern*

halten fann, ein ©efüpl fittliher Berantwortlijhfeit unb
objectiber ©erehttgfeit bagegen, mit ©eWalt Begebungen
gu erftiden, beneit bie beften ©eifter bteler feiten einen be*

reeptigten $ern guerfannt haben. Seht nnb mehr frpfiaßifirt

fiep aui ben ttnflaren ©ährungen ber ©taffengegenfä|e bai

fßrinctp peraui, nur noch ben brutalen ober illoyalen 2tui*

wühfen ber älrbeiterbeWegung, unb biefen aßerbingi mit

unbeugfamer Strenge, entgegengutreten, im übrigen aber

ben Sünfcpen ber Slrbeiter, foweit fie fiep auf bie Ber*

befferuug ihrer Sebenibebingungen begiehen, geWährenb gu

begegnen. Wo immer bai möglich ift. Ober mit anberen

Sorten, ei werben berer fhneß mehr. Welche einfelten, bafs

bett Begebungen ber fociatbemofratifihen Führer burd)

nicht! fo fd^nell ber Söobeu abgegraben Wirb, ali bitvd) ein

reeptgeitigei Bufriebenfteßeu ber Saffen, bie gegenwärtig

gum groben ©peil tti<h)t ohne ©ruub ber Bufriebeitheit

entbehren. ©i gibt eine grobe 3apt bbü pofitiben Sittein,

3«friebenheit unter ben arbeitenben ©taffen gu fäeu, ton
benen ein mehr ibealei, ber Stchtftunbentag, früher in biefen

Blättern befproepen Würbe;

1

) nunmehr möge bai Problem
ber ©ewinnbetheiligung eine ähnliche Beleuchtung erfahren.

©er ©ebanfe, bab fiep bie Sißigfeit, ber $tetfj unb
bie 2lnpänglihfeit einei Slrbeiteri mit Saprfheiulihfeit

heben werben, wenn man feine Seiftung nidht nach 2lrt

einer fäuflicpen Saare ohne jebwebe iubibibuefle Berüd*
fidhtiguug begaplt, fonbern ihn burch bie 3nfid;eruug einei

©peilei ber ©efhäftiübetfcpüffe auch perfönIth in eine

gewiffe Qntereffengemeinfhaft mit beut ©efepäft bringt, für

wel<hei er arbeitet, ift fo einfach unb folgerichtig, bab man
fi<h Wunbem mübte. Wenn nicht Iängft ber Berfud; ge*

macht worben wäre, il;n gu berwirfliihen. Qu ber ©hat
finben fich Berfucpe, ben Sohnarbeitern einen gewiffen 2ln=

theil bom Sertpe beffen, wai fie gefchaffen haben, gu ihrem
üblichen Sohn hingugufügen, in beutfehen Sanben fhon in

ben biergiger, in ^ranfreiep in ben fünfgiger Qapren,

währeub fie in ©nglanb 1865 aufgutaudhen fepeinen. Qa

i) SBergl. ^Beilage 1895, St. 9.

gewiffe formen ber ©ewinnbetheiligung, g. B. auf bem
Sanbe bai 2tuibrefhen bei ©etreibei gegen einen be*

ftimmten Stntpeit an bem erbrofebenen ©nt, finb fhon
Qahrhnnberte alt. ©o<h mub überall feftgehalten werben,

ba| bie ©ewinnbetheiligung, Wie fie jet$t oon ihren Ber*

theibigern gebaut wirb, nicht bie ©ntlohnung bei SlTbeiteri

burch e^ en ^cr bon sefc^affenen Serthe im

2luge hat, fonbern einen 2tntl;eil an bem beim Qahrei*

abf^lub nach Slbgug aßet llnfoften errechneten ©efchäfti*

gewinn, Welcher getrennt oom ortiüblichen Sohn unb über

ihn hinani bem Arbeiter gu gute fommt. Ob ein folcher

Bufchub gum gewöhnlichen Sohn, ber für ben Unternehmer

gunäd;ft ohne B^ifel eine ©inbube an ©ewinn bebeutet,

fich praftifch rechtfertigt unb ohne Sdhäoigung oom Slrbeit*

gebet ertragen werben fann, bai lieb fid; aßeiu burch Ber*

fu<he feftfteßen. Senn bei ber Shilberung folcher Berfuhe

faft aßeiu auf frangöfifhe unb englifhe Berhältniffe ein*

gegangen Wirb, fo erflärt fih bai baraui, bab in ©eutfh s

laufe bie inbnftrießen Unternehmungen biiher eine grobe

Burüdhaltuug gegen berartige ©fiperimente bewiefeu.

Qn Qranfreih> Wo bie ©ewinnbetheiligung anfheinenb

gnerft non bem hoh^erbienten Bauinbuftrießen Seclaire ein*

geführt Würbe, madjte ©. ©offinon, ein theoretifher 2tn*

länger Seclaite’i, fhon in ben fünfgiger Bahren oorfihtige

2lufä|e, bai ©pftem in gröberem Sabftabe, in ber Bau*

gefeßfhaft oon Barbai it. ©omp., praftifh burhäuführen. 1

)

Seit 1853 würbe mit t»erfd;iebenen Spftemen ber Prämien*
oertheilung unb ©ewinnöerfhreibung an bem ^ßerfonal

bei ©efhaftei herumprobirt, aber erft 1872 fam ei gur

enbgültigeu ©infühnmg einer, in ben nähften gel;n Bahren
noch mehrmali geänberten ©ewinnbetheiligung. ©er 2ln*

theil am ßteiugewinn, gu beffen Borauife^ungeu eine brei*

jährige Befhäftignng in ber ?jirma gehört, belief fih burch*

fhnittlih. auf 10 Btocent bei Bal;reioerbienftei ber 2lrbeiter,

obwohl bie ^irma nur 5 B^ocent ihrer Ueberfhüffe bafür

opferte. Slnfangi würbe ben Seuteit ipr ©ewinn baar aui*

gegahlt, bann behielt bie $irma bie §älfte baoou gurücf,

gab bafür Sparbüher aui, bereu Betrag gut »erginit würbe,

im ©efepäft Berwenbnng fanb, aber burc| ben 9teferoefonbi

gebeeft würbe, ©iefei ©utpaben patte 1890 bei einigen

Seuten bereits 3000 Qrci. überftiegen. ©iefei Berfapren,

bai wir in ber $oIge üoh oft wieberfinben, pat für bie

2lrbeiter ben Sertp, bab fie gleihgeitig gur Sparfamfeit

angeleitet werben unb einen Keinen Q-onbi für bie 3 eit

ihrer 2lrbeitiuufähigfeit erhalten; aber ei fieberte gleich 5

geitig ber Qirma Barbai einen ungeheuren ©influb auf ipr

Berfonal burh bie Beftimmung, bab ber gefammelte ©e*
Winnantpeil, ber für gewöhnlich in 20 Bahren auigaplbar

Wirb, beim öorgeitigen, burh ben 2lrbeiter oeranlabten

StuStritt beifelben bem ©ingelnen oerloreu geht, inbem er

auf bai ©onto ber übrigen »errechnet wirb, ©ine folhe

©laufei fann unter Umftänben bie ©ewinnbetheiligung gu

einer furchtbaren Saffe in ber £anb bei 2lrbeitgeberi mähen,
nnb ift info fern, ali eine |>erabfebung bei moralifhen

1) 2)iefe§ unb bic folgenben Seiftiele fmb ber „Seutjt^eu ^ßau«

geitung", ^atjrg. 1891, entnommen.
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SöcrtheS bcr gangen SDtaßrcgel, unbebingt gu toermerfen.

Srotsbem fonnteu bie Unternehmer über bie ©rfolge il;reS

©bftemS nur günftig berichten
:
„Unfer Verfahren fid;ert uns

einen SSort^eit, auf ben mir baS größte ©emicht legen, —
ein fe&bafte§ Serfoual, bentt nur ftänbige Sirbeiter ftnb am
©eminn beseitigt. Ser S3efi^ oon ©parbüd;ern mit afU

mählich machfenben 3wfen nnb ©inlagen, baS Sorhaubcn:
fein eines mohleiitgerichteten ,£)ülfSoereinS nnb einer ©e=

merbefchule für bie ßinber, bie Segaf;lung ton Unfall«

oerfid;erungSprämien burch bie girma, eublid) bie ©id;erl;eit,

baS gange gahr Sefchäftigung gu haben, aßeS bieS gmingt

bie Seute gur ©tetigfeit." — Sie Srand;e ber Sau:
Unternehmer fd;eint übrigens in ber SluSübung ber ©e--

minnbetheiliguug befonbere Sortheile gefitnben gu haben,

benn in Saris ift eine gange ffteihe non gleichartigen Rinnen
bem Seifpiel ber oorgenannten gefolgt, ©o oertheilt feit

1885 bie girma SJtoget u. Setatoube 10 Srocent ihres

SleingeminneS — als fold;er ift jebeSmat ber nach Slbgitg

aller Söhne, Unfoften, Abgaben unb nach S3erginfung beS

im ©efchäft ftedenben ©apitalS übrig bleibenbe Steft ber

©innahmen gu beruhen — an bie feit gmei gal; reit int

©efchäft befinblid;en Seute, gur ^älfte baar, gur anbertt

Hälfte burd) allmähliche Stuffpeicherting eines gonbS gur

SllterSüerforgung. ©eit 1886 führten SDtonbuit ©ohne, feit

1887 ©ebrüber ShuiUier ein ähnliches ©pßem ein, unb fie

nebft bieleit anberen finb bont ©rfolge befriebigt. Sie
Sirbeiter fühlen fid; nicht allein au ihr ©efchäft gebunben

unb bleiben allen Serfuchen gttm ©trife, gur Sohnerhöhung
ober gur ©rlanguttg fad;lid;er ©oitceffionen fern, foubent

fie arbeiten auch, ba ihnen an ber Steigerung ber ©efd;äfts=

einnal;men liegt, mit mehr ©ifer xtub SluSbauer, mobitrd;

bem Unternehmer menigftenS ein Sheil ber ben Slrbeitern

gebrad;ten Opfer reid;lich bergolten toirb. 2Bie toeit ber

©apitalift in biefer .piuficht gehen bavf, ohne ©d;abeit gu

befürchten, lehrt baS boti £>. grommer 1

) mitgetheilte S3ei=

fpiel einer großen gabrif für ©pieluhrenbeftanbtheile in

©enf, Sißou u. gfaac gehörig, ©eit bem gaßre 1871

oertl;eileu biefe gabricauten an il;r aus burchfd;uittli<h

100 Seuten beftehenbeS Serfouat 50 Srocent beS Stein:

gemimtes, mobei auf jeben Sirbeiter 10 bis 20 Sroceitt

feines gaßreSlohnS faßen. Ser Sagelohn ftel;t babei burch=

aus auf ber ortSübIid;en .jpöhe unb beträgt 4.50 bis 5 grcS.

Sie ©eminnrate faitn in fd;led;ten fahren giemüd; tief

faßen, ift aber aud; fd;on auf 28 ^roceut beS gaßreS:

PerbieufteS geftiegen. Sie SluSgahluitgett erreichten in bem
gahrgeßnt 1871—1881 bie ©utnme Pott 194,000 grcS.,

aber ber ©rfolg foß für bie Unternehmer groß genug ge:

mefeit fein, um biefeS Dpfer aufgumiegen. Üeiit ©trit'e,

fein SJtißoerhättuiß trübte bie ©intvad;t, bie Seiftung mar
meit über baS getuül;nlid;e SJtaß gefteigert.

©in abmeid;enbeS Seifpiel pon bejouberS hohem gutereffe

bietet bie ©eminubetheiligung, mie fie feit 1877 in ber mit:

faitgreid;cu ©obiu’fcheu gabrif für .SgauS: unb ^üd;engerätpe

in ©uife (Scpartemeut SliSite) burd;gefül;rt morbeu ift. Sie
1500 Sirbeiter biefeS großen Betriebes arbeiteten fd;ou

oorl;er uad; bem Slccorbfpftem, fo baff eine Steigerung

il;reS gleißeS burd; bie ©eminubetheiligung uid;t mel;r gu

erreid;eu mar. 3)iau hätte l;öd;fteuS hoffen f'öuneu, bie

Sorgfalt ber Sirbeiter, meld;e unter bem Slntrieb beS

SlccorblohueS nid;t fetten leibet, burd; bie Seil;eiliguug aut

©efd;äftSgemimt gu heben, aber bie Slbfid;t beS SegrünberS

ging in ber S(;at oiel meiter; fie begioedte nid;t meniger,

als mit ber 3 e^ bie gange gabrif mit §ütfe ber ©emiuu=
betl;eiliguug in eine beit Slrbeitern fclbft gehörige ißrobuctionS:

geitoffetifd;aft umgumanbelit. Sie giemlid; bebeuteubeii ©e=

miituautheile merbeit alfo ben Slrbeitern nicht auSgel;änbigt,

Ü p. frommer, ©clDinnDelt)citigmtci, in @crjmoßcv3 „Staate«

unb fociaItvi|'feiifd;aftlicI;cu gorfcfjutigcu", 115b. G.

foubent fie merbeit in gorm Pon Slnthetlfcheinen capitaliftrt,

uitb in bem 3eitraum bis 1883 hatte biefe Slnhäufung

Pott ©enoffenf^aftSantheilen bereits folgen Umfang an«

genommen, baß oon bem gangen, 6 SJUßioneu grancS be:

tragenben ©efchäftScapital fd;oit beinahe ber britte Sßeit

in beit £äuben ber Sirbeiter mar. SaSfclbe ©pftem foß

übrigens auch bann noch fortgefefct merbeit, menn bie gabrif

gang in ben Sefiß beS SerfonalS übergegangeit ift, um bie

©enoffenfcßaftSantheite aus ben §änbett ber alten, attS*

tretenden Sirbeiter immer mieber in ben Sefiß ber jungen,

neu eintretenben Kräfte übergufüßren. §ier bürfte alfo

bie Strbeit in ber St;at ftetS im Poßen S3eft| ber Pon ihr

gefchaffenen Sßevthe bleiben, folattge bie ftricte Surchführmtg
ber Pott einem had;l;ergigen Unternehmer gefdhaffeuen S3e:

ftiminungen innegehalteu mirb. a^er rfl ein neuer

gingergeig gegeben gur Slnbahnung ber in ©nglattb unb
Belgien f^ou je|t giemlich Perbreiteten ißrobuctionSfornt auf

genoffenfcha_ftlid;em SSege, ber überaß, mo eine intelligente

unb organifirte Slrbeiterf^aft epiftirt, eine bebeuienbe 3u s

funft gefidjert fd;eint.

©ine origiueße Slrt ber ©eminubetheiligung, meldm
gmar ber Porermäl;nten an SBertt; nicht Pergleichbar, bo<h

bie SSielfeitigfeit geigt, in ber fid; bie iprajiS bemegt, ift

Pon ber fßarifer ©aSiuftaßationSfirma Sourreif bur^gefiihrt.

Sei aßen größeren Stufträgen fertigt biefe girma Sor:

anfehläge, melcl;e bie fDfaterialien uad; 2)iarftpreifeit, bie

£öl;ne nach ben ©ä^en beS ©etiteiuberathS in ßicchuuttg

giel;t unb au metche ber Käufer gebunben ift. ©teßt ftch

nun bie SluSfül;rung, fei cS buröh bie ©rfparuug Poit

SlrbeitSgeit ober SJtateriai, bißiger, fo mirb bie Jfjälfte ber

©rmä^iguitg bent Sefteßer gutgered;uet, itt bie aubere Hälfte

theileit fich Unternehmer unb Sirbeiter; bie StuSgahlung er=

folgt jebeSmat gteid;. ©S mirb Perfichert, ba| befoitberS

ber festere Umftaitb bie Seute in hohem tDcaffe gunt gleiß,

gur ©emiffenl;aftig!eit uitb Sefonnenl;eit anhält, unb baß
bie ©rfolge für aße Sf;eile gteid; gufriebeiifteßeub finb.

SaS erinnert ait einen älteren, oon Söt;mert in feiner

frud;tbareit ©tubie über ©eminnbetl;eiligung mitgctheilten

gaß, in mcld;ent fogar bie Slrbeiten birect, ot;ue aße Ser:

mittlung, au bie auSfüt;reitbeu Sirbeiter Perbuugen mürben,

unb in melchciit beibe Sheite fid; gut ftanbeu. SaS
gefchah in jener fitnftlerifdjen ©tangepod;e beS medtenburg:

fd;merinfd;eit §ofeS, als unter ber Leitung beS jg»ofbau=

ratl;eS ®. §. Sentmler gmifd^eit 1830 unb 1S50 bie grojjeit

Srionumeutalbauteu ©chmeriuS entftauben, ber üDlarftaß,

baS 3eu9hauS, baS ©chaufpielhauS unb Por afleut bcr

phantaftiföh fd;öne iloloffalbau beS ©chtoffcS. SantalS

mürben fomol;l bie 2ßaurer= unb 3immerarbciten, als bie

gunerauSftattungcit mit Uebergel;ung ber SJieifter, melche

Sentmter burd; eine mäßige ©utfd;äbigungSguote für bie

^ergäbe ihrer Seute abfaitb, birect au bie Sirbeiter gegen

madige lßaufd;fummen oergebeit. Sie Sllaterialicn uub Söevf«

3
euge lieferte überaß bie grof;l;ergog!id;e Saupermaltung,

mdd;e aud; bei bcr S)caterialbefd;affuug micbcrum möglich ft

birect mit ben Slrbeitern abrcchucte, g. S. auch bie 3iegel

uad; bem gleid;eit SerbiuguugSfpftent anfertigen lief;. Sie
Sirbeiter begogeit üblid;c Sagelöi;ue, mäf;renb ber burch

U;ren gleiß im Serlauf ber Strbeit entftanbeue Uebcrfchuß,

ber fid; aus ber Siffereng gmifd;en ben öeranfd;lagtcn unb
ben mirftid; gcgahlten Söhnen ergab, uad; Slbfd;luß ber

9ted;uuugeii unter bie bethciligteit Seute floß. Seim Sau
beS SßarftaßS uub beS 3cughaufeS mareit cS 4800 Shaler.

Söt;mert meiß bie ©rfolge biefeS SerbiuguugSfpftemS, baS

aßcrbiugS näher au ben SppuS ber ©euoffeufchaftSuntcr:

uchmuug als ber Slrbeitergeminnbetheiliguug ftreift, nicht

genug gu loben: „Unter fo oicleit Slrbeitern ber Per*

fd;icbciiftcit ScrufSartcu l;orrfchte ftete 3u fricbeul;cit; nie:

matS erfuhr mau in SluSübuug feines Serufs perfönlid;e



Unannehmlichkeiten. Sie SBaucaffe felbfi hatte ni<ßt Stach*

tßeil, fonbern Vortßeil, uub bie ©ebiegen^eit unb füußlerifcße

SluSfüßtuitg ber Arbeiten mürben in feiner SBeife beein*

trädjtigt, bielmeßr erhielten biefelben eben in golge biefeS

Verfahrens bie größtmögliche Voßfommenßeit.'' ©päter ift

über ähnliche SlrbeitSauSfüßrungen nichts mehr berlautet,

obmoßl ficß bei ber SCuSfüßruitg fiäbtifcßer unb ßScalifcßer

Vauten bie (Gelegenheit gur Erprobung berfelbeit SDtetßobe

täglid; bietet. ©S gehört eben gut ©inbürgerung neuer

gbeeit mehr als ein einzelnes, meint aud; nod; fo gut ge*

lungeneS ©yperinteitt, unb nur gu oft tritt ein guter ©e=

banfe auf gaßrgeßnte in ben ^intergrunb, meil fein Vater

neben ber praftifcßeit Durchführung nicht aud; bie (Gabe

befaß, ihn meiten Greifen ntitgutheilen.

©inen befonberS lehrreichen gaß, für baS, maS bie

©eminnbetßeiligung bermag fomoßl, als für bie ©cßranfen,

bie ihrer SSirffamfeit gefegt finb , bietet bie ©e*

fcßichte ihrer ©infüßruttg unb Slufßebung in ben Sohlen*

gruben bon §. VriggS ©oßit u. ©omp. bei 2Bhrttr>oob unb
Sßetßlet;, fßorlfßire. Die girma ftanb in ben fünfgiger unb

fed;giger gaßren bei ber gangen Vergarbeiterfcßaft beS Ve*

girfs im benfbar fchled;teften Stuf. gßre gorberung un*

bebingter Untermerfung ber Seute unter bie Slutorität ber

©efcßäftsleiter, ihr bliuber £aß gegen alles, maS ©emerf*

bereiu hieß, ihr fcßvoffeS Sluftreten gegen jebe Stegung bon

©elbftäubigfeit machten ben Vetrieb ber ©ruhen faß gu

einer eingigen Steiße bon ©trifeS uub germürfniffen. Sluf

bie Dauer litten bie Unternehmer nicht meniger unter

biefem Verhältniß als bie Slrbeiter, uub im gaßre 1865
machten bie Seiten beS ©efcßäfteS ben Verfud;, bie Slrbeiter

burd; ein ©eminnbetßeilungSfßftem enger au baS Untere

nehmen gu feffelit, eine Steuerung, meld;e bon ben Settten

mit ungetheiltem SDtißtrauen aufgenommen lourbe. SOtag

baS ©hftem nod; fo gut fein, fagte man, ba eS bie VriggS

einfüßreit moHeu, fo liegt befümmt eine gatte barin. —
Doch bie gaßre brachten feinen VemeiS für bie 3tid;tig=

feit biefeS VorurtßeilS. Die girma bertßeilte, oßue bie

Soßne gu fürgen, am gaßreSfcßluß je nad; bem ©efd;äft§=

geminu bebeutenbe ©ummen — i. g. 187 0 = 35,000 31t.,

1871 fogar 105,000 20t. — unter bie 1200 Seute, uub
fcßneU mar jebe ©pur ber früheren uiterquidlicßeit Verßält=

niffe berfd;munbeit. Die Slrbeiter faßten Vertrauen, ißre

Seiftungen maren halb in bem gangen Diftrict unerreicht,

unb bie girma hatte troß ißrer Opfer ©emiuu genug, um
fogar baS Deficit in gaßren ßnfenber greife gu beden.

Da fant ber Vefißer ber ©rubett auf ben unglüdfeligen

©ebanfen, baS neue ©pfietn als ^anbßabe gegen bie bon
ißm aufs äitßerfte geßaßten ©emerfüereiue gu benüßen.

©r »erbot feinen Slrbeitern fogar bie Dßeilnaßme an einer

gubiläumS=geftfeier ber Jfoßlenarbeiter*@emerffcßaft uub
[teilte fie, ungeachtet ber ißrotefte unb Vorfteßungen ber

VereinSborfißenben »or bie Sllternatibe : Slufgabe ber ©emerf*
»ereine ober Slufgabe ber bieSjäßrigen ©eminnquote. Die
Slrbeiter maren feinen Slugenblicf gmeifelßaft, baß fie fi<h

burcß Stacßgebeit in biefer grage erftenS jeber ©pmpatßie
ber aßmäd;tigeu ©emerffcßaften »erluftig macßen mürben
unb baß fie ferner rettungslos ber Dßrannei ber VriggS
»erfaßen mären, fobalb ißnen jene mäd;tige ©tüße fehlte,

©ie iroßten, erlitten bie angebroßte ©träfe unb »erloren

fofort baS Vertrauen gu beit ferneren Vornahmen ber girma.
Die in ben näcßften gaßren nod; fortgefegte ©eminnbetßei*
ligung ermieS fi<ß nugloS, ben ©ifer ber Seute nocß ferner

anguregen, uub 1875 ßörte ber Verfud;
,
gemiß nicßt gunt

Vortßeil ber Unternehmer mieber auf: ein burd; bie ißopale

Haltung beS mäd;tigeren DßeileS »erfeßlteS ©pperiment.

©<ßöner unb nußbringenber erfcßeint bieSlrt ber Slrbeiter*

betßeiligung, mie fie in einigen, »on bem amerifanifd;en

3iationaIöfouomen5prof.Vlacfmaruaml;aftgemad;tengabrifen

geübt mirb. 1
) 0ßne jeglicße ©egenforberung ift hier bie ©e*

minnbetßeiliguug ein ben Slrbeitern bebingungSfoS guge*

ftanbeneS 9tecßt; ber Vetrag ricßtet ficß itacß ber §öße ber

gaßreSlößne, mie bie Di»ibenbe ber Stctionäre nach ber

(Größe ber Slctien, ber Slrbeiter fann über feinen Slntßeil,

60 bis 1 00 Dott. jährlich, frei »erfügeiTober ißn in Slctien

ber gabrif anlegen, meltße ft<ß in hoßem SJtaße »erginfen.

Vei ber ßkoctor unb ©amble ©ontp. in Droßbale beträgt

ber ben Slrbeitern gemährte ©eminn 12 $roc. beS gaßreS*

loßnS, ein ißenftonSfonbS mirb »on ben Slrbeitern unb ben

Unternehmern gu gleichen Dßeilen gebilbet, unb feine

gmangSmaßregel bebroßt ben abgeßenben Slrbeiter in Ve*

gug auf feinen ©efd^äftSgeminn. ©eit 1890 befinbet ficß

bie ©efeßfcßaft feßr moßt bei biefem Vertrag, ©trifeS

fennt man nicßt meßr, unb bie ©orgfalt unb ber ©ifer

ber Seute miegen baS Opfer ber ©eminnbetßeiligung bößig

auf. Sleßnlich mirb »on ber Stetfon SJtafcßinenfabrif in

©t. SouiS berichtet, beren 400 bis 500 Slrbeiter feit 1886
©eminnantßeile begießen. feiet mirb ber Steingeminn, na<ß*

bem ein Viertel ba»on als Steferbe*, UnterftüßungS- unb
UnterricßtSfonbS capüalifirt morben, gmifcßen ©efcßäftSs

inßaber unb Slrbeiter getßeilt. Die Slrbeiter erhalten SBocßens

lößne »on 10 bis 15 Doß., unb ber ©eminnantßeil »er=

meßrt ben Verbienft je nad; bem gaßreSauSfaß um 4 bis

10 ißroc. SSenn einmal in fcßlecßten gaßren, mie 1893,

fein ©eminn auSgegaßlt merbeit fann, meit Ueberfcßüffe

nicßt gemad;t morben finb, fo ift baS, mie auch t>on anberen

©eiten beftätigt mirb, meit entfernt einen fcßlecßten ©in*

brucf gu macßen. Sind) ßier fönnen bie Slrbeiter ©efcßäftS=

autßeile ermerben, beren Vetrag ißnen, menn fie austreten,

»oß begaßlt mirb, unb gegenfeitigeS Vertrauen, mit ßoßem

©ifer beS iperfonals gepaart, ßat aucß ßier bie fcßönjten

grücßte getragen.

Um aucß einige Veifpiele aus ber §eimatß angufüßren,

fei eines mißglücken VerfucßeS gebacßt, bie ©eminnbetßei:

ligung eingufüßren, melcßen im gaßre 1867 bie Verliner

SJieffingmerfe »on Vorcßert jun. macßten. Derfelbe fcßeU

terte bavan, baß ßd; als Slequiüalent beS ben Slrbeitern

geopferten ©emiunantßeils eine erßeblicß gefteigerte ©efcßäftS*

Stentabilität nid;t einfteßen luoßte, unb ber ©runb biefeS

SJtißerfolgS mar ber, baß gerabe in bet in grage fteßenben

Vrand;e bie ©rfolge gunt aßergrößten Dßeil »on ben me^s
feinbeit greifen ber Stoßftoffe unb bon ber aßgemeinen

©efd;äftslage beeinflußt merben, auf melcße bie ©efd;id*

licßfeit beS SlrbeiterS feinen ©influß ßat. gn einem an^

beren, bont „©enoffenfcßaftlicßen Söegmeifer" mitgetßeilten

gaße, bie ©roßbudjbinberei unb ©cßreib^ unb Sebermaarens

manufactur Dß. SSinfler in Seipgig betreffend ßat ficß baS
©eminnaiitßeilsprincip im ©egentßeil fo bortrefflicß bes

mährt, baß es auf bie gange umfangreiche Slrbeiterfcßaft

bom legten Ißader bis gu ben Steifenben auSgebeßnt ift

unb neuerbiugS nicßt aßein bie Dßeitnaßme am ipro=

buctionS=, fonbern aucß am VetriebSgeminn umfaßt. ©S ift

ßier nur eine 11 monatliche gugeßörigfeit gum ©efcßäft

nötßig, um an ber ©eminnbetßeiligung gu profitiren.

©S finb bisßer nur gäße inbuftrießer ©eminnbetßeilis

gung betrachtet morben, unb es mag nun, bebor mir uns
bemfelben Vrincip in ber Sanbmirtßfcßaft gumenben, bie

grage beantmortet merben, ob ßd; bie Vetßeiligung ber

Arbeiter am ©efd;äftSgeminn, gang abgefeßen bon ißrer

moralißßen Vebeutung, praftifcß, bom ©tanbpunft ber

Slctiengefeßfcßaft ober beS gabrifbefißerS, ber fie einfiißrt,

beloßnt. SBir feßeu ben Unternehmer einen Vrucßtßeil

feines SieingemiituS, feien eS 5 ober 50 ißrocent, opfern,

um ben Verbienft ber Slrbeiter gu erßößen. SSaS leiften

bie leßteren bafür? Die erfte golge ber ©eminneinfüßrung

ß 35gt. baS ^anbelä^ufeutu, 33b. 10. SSJien, 1895.

SSeil. 31t. 283.



fcpeint überall bie gu fein, bab Streitigfeiten, Arbeitsein;

fteöungen, Sohngerioürfniffe fortan oermieben toerbett. Sie
Arbeiter bangen fefter an ihrer girnta unb lefjtere ift oon
allen Stäben unb Unbequemlichkeiten eines oft toecpfeln;

ben, faft immer erft lentenben fßerfonals befreit. Stber

baS ift eine uegatioe Seiftung, meiere fiep auch loopl burep

anbere Mittel mübte erzielen laffen unb auch in anberen

gabrifen burep hohe Sopnfä&e, gute Bepanblung, fßrämieu

u. f. io. erreicht toirb. Ser pauptfäcplicpfie ©etoimt, toelcpen

bie Unternehmer aus bem Anipeilfpftem giepen, ift hieb

mehr bie Berfettung ber Arbeiterintereffen mit ben Unter;

nehmerintereffen. 3tur toer fetbft im betriebe grober gabrifen

geftanben hat/ treib, tbie fehr ber gleichgültige über gar

tbibertbiHige Arbeiter bie gntereffen feines Arbeitgebers

trop ber befien SCuffid^t fd;äbigen fann. 3li<pt burep Sräg;

heit — ber labt ftdb burep ben Sporn ber Accorblöbttung

begegnen —, toohl aber bureb Stacpläffigfeit, burep flechte

Ausführung ber Arbeiten, bureb übermäjjigen Berfd;leib

an 2Dtafd;inen unb SBerfgeugen, bur<p Bergeubuttg bon
SDlaterial unb ^iilfsftoffen, bon Del, Sohlen, fßufcmaterial,

furg burep bie Beritadpläffigung bon punbert fleinen Db=
liegenpeiteit, bereu peinliche Erfüllung auf bem gtoattgS;

tbege auch bie ftrengfte Beaufftdjtiguug bergeblich erftrebt.

$icr ift es bie ©etoinnbetheiligung, toeldpe ben Arbeiter

auf bie felbftoerftänblicpfte äßeife mit ben Qntereffeu beS

gabricanteit oerfnüpft, ber einfache Schluß bon ber forg=

faltigen Beobachtung aller lleinen Bortheile auf ben er;

gelten 9leingetoiun unb bon biefem auf ben eigenen Alt;

theil baran, ber naturgemäß mit ber eigenen pflichttreue

toädpSt unb fällt. Bergeblich toenbet mau ein, bab ber

©ingeltte hoch nur toenig gur allgemeinen Beobad;tung

aller Bortheile beitragen fann, — gcrabe toeil jeber toeib,

bab nid;t feine eigene, foitbern bie ftrenge Bflid;terfüHung

aller ben erftrebten Bortpeil bringt, ad;tet jeber nicht

allein auf fid;, fonbern auf alle anberen aud;, fpornt einer

ben anbereu au. Sal;er fdbreibt es fid;, bab, loäpreub bie

Accorbarbeit häufig gtoar fd;ned, aber fd;led;t auSgefüprt

toirb unb beit 3luf ber SBerfftatt nicht toenig gefäbvbett

fann, bie ©etoinnbetheiligung neben bem gleib bor adern

bie Sorgfalt unb Bflichttreue toedt unb nicht nur Diel,

foitbern aud; gute Arbeit ermöglicht. Sie beutfepen Ar;

beiter ber früher ermähnten ©enfer gabrif ooit BiHott u.

gfaac fcbriebeit 1877 au ben ©el;. 3latl; Böpmert: „Beim
©tüdlohtt fud;t ber Arbeiter fo fd;nett als eben möglich

angufertigen, um recht oiel gu oerbienen, unb c§ bebürfte

einer fel;r fcharfen Gontrole fciteuS ber fDtcifter, bamit

nid;t fd;led;te Arbeit geliefert unb baS ©efd;äft fornit in

SJtiBcrebit gebracht toirb. Bei ber hier eingeführten 3Jlc=

tpobe jebod; liegt es int gtttereffe ber ©ittgelncn, bie Arbeit

immer mel;r gu oeroollfommnen, um bem «§aufe mehr Be;

ftelluugen baburd; gu geioitttteu, unb aus biefem ©runbe
toirb ber Arbeiter bemüht fein, bie $ülfStocrfgeuge gu oer;

ooßfomntnen, um geit P fparen unb bie Arbeit beffet

macbett gu föntten." Sie Leiter ber feit 1872 mit ©e;

toinubetheiliguug arbeitenbeit Bauunternehmung BarbaS

u. ßomp. fdjriebeu: „früher mad;teu Abuupuug unb Ber;

luft oon Sautoerf, Leitern unb £ötl)rohren jährlich 8000
bis 10,000 grcS. aus, jefct nur ttod; 5000. Sa Unfälle

ben ©etointt fd;mälern, fo tuad;t hier einer für bie Sicher»

heit beS anbereu." 9tatürli<h fteigern fiep biefe Bortheile

ber ©etoinnbetheiligung um fo mehr, je gröber in ben ©es

fchäftSunlofteu bie Dtolle ber Söhne unb ber AbuufcungS;

uitb ©meueruttgScoitti, ber Soften für Sohlen, Del u. f. to.

ift, uttb je Heiner bagegett bie B°fteu für 3iol;begüge, für

Seituitg, Berginfuttg unb äl;nlid;e, bem 2öirfimgSfreiS beS

Arbeiters entgogene ©lentente finb. 28o faft alles au bem
©cfd;id unb gleib beS Arbeiters liegt, toie im $ol)lenbau,

ba fehett loir bie prattifd;eu ©rfolge ber ©etoinnbetheiligung

fehr grob; too toecpfelnbe ©onjuncturen, grobe SDlaterial*

begüge ben $auptantpeil am ©efcpäftSgang haben, ift für

ben Unternehmer mit ber ©etoinnbetheiligung toenig gu

erreichen, toomit freilich nicht gefagt ift, ba§ nicht ber Ar;
beiter ihre Borgüge tro|bem fehr toohl empfäube. Stab im
allgemeinen bie ©rfolge toohl auf beibeu Seiten liegen

müffen, betoeist bie rafepe Ausbreitung beS ©etoinn;

betheiligungSfpftetnS in faft allen ©etoerben feit ber SDUtte

ber 80 er ^ahre. 2(n ©nglanb gab es laut einer Ber;

ßffentlichung beS Sabour Department im Sonboner Boarb

of Srabe im Qahre 1892 bereits 101 Firmen mit ins»

gefammt 14,000 bis 15,000 Arbeitern, toelche, gumeift feit

1889, baS ©etoinnantl;eilSfhftem in irgenb einer gornt

eiugeführt hatten, barunter ©efetlfchaften mit Saufenben
oon Seuten, toie bie ©aSgefettfchaften oon Süb;£onbon,

toelche 3000 bis 4000 Arbeiter befdjäftigen. BemerlenS;

toerth finb unter biefen Anhängern beS fog. Profit Sharing
Spfteni brei grofee Srudereien, toeld;e gufamnten 2600
Arbeiter befigen unb oon beneu bie eine, bie Berleger

ßaffel u. ©omp. mit 1100 Seuten, bie ©etoinnbetheiligung

feit 1878 in ununterbrochenem ©ebrauep h fl t. Seiber ift

aud; bei biefen englifd;ett ginnen baS Spftem noöp hie

unb ba im ©ebrauep, ober oielniepr fDUfebraucp, um ben

Arbeitern aubertoeite 3u9 e ftänbniffe abgugtoingcit, g. B.

feitenS ber großen ©aSauftalten, um fie oon ber ©aS=

arbeiter;©etoerffd;aft ferngupalteu.

Italien unb ber Batican oor 25 fahren.

R. S. Sßenn ber ipapft es uiept für augegeigt gepalten

pat, gegen bie nun abgefd;loffeneu römifepeu ©cbentfefte

förmlich gu proteflirett, fo pat er bocp, toie foeben bie

Oaticanifcpen Blätter triumppirenb melbeu, mit grober Be;

friebiguttg bie Saufeube unb aber Saufcnbc oon ^nfeprifteti

unb anberen ^uubgebungeti aus allen Spciten ber fatpo;

lif^en Söelt gur ^euittuib genommen, burep toeldpe gegen

bie geier ber Befepung DiornS unb bie Gnttpronung beS

heiligen BaterS in allen Sottarten proteftirt toirb. S)ab

aud; £eo XIII. heute toie früher oon jeber AuSföpnung

mit ber ipnt aufgegtoungetten Sage, oon jeber Anerfeunung

ber 9ted;te gtalienS auf 9iom unb oon jebem ©ebanfen au

eine Berftäubiguug mit ber nationalen Aegieruitg toeit

entfernt ift, laffen feine öffentlichen dRauifeflationeu nidpt

begtoeifeln. 3Jtag er mit gröberer ober geringerer lieber;

geugung unb greitoißigfeit fid; ber utäd;tigen jefuitifcpeit

unb iutranjigenten Bartei fügen, toe!d;e in ber ßircpcit;

regievung ntib am päpftlid;en c^ofe baS §eft in ben Rauben
pat unb ttad; ©efafleu burep ben Staub beS Beterspfennig;

DpermometerS ipu gu beeiufluffeu im Stanbe ift, fo ift

Sl;atfad;e, bab er in ber römiid;eti grage ben grunbfä^;

liefen Staubpuiilt feines BorgängerS burcpaiiS beibepaltcn

pat. Ser SBaplfprucp lautet aud; heute: $eiu ©iuoer;

nepmeit mit Qtalien opttc 9titdgabe 3tomS.

gm paffeubeu Augeublid finb gum Speil belanttte,

jiim Speil bisper unbeEanute biplomatifcpe Actenftücfe au

bie Deffentlid;feit gebracht toorben, toeldpe geigen, bab einer;

feitS gerabe in ben elften Sagen ttad; bem 20. September

1870 bie ©eueigtpeit gu einer Berftänbigung toeit gröber

toar als fpäter unb bab aubrerfcitS bie Scpulb am AuS;

blcibett einer folcpen nur beit Baticau unb feine geheimen

gnfpiratoreu, uiept aber bie italienifcpen Staatsmänner

trifft, beneu mit grobem Unrecht oon flerifaler Seite ber

Bortourf ber l;eud;Icrifd;ett Umgarnung uttb Bergetraltiguug

beS BapfteS gentaept toorben ift. 9tur mit Achtung unb

Anerkennung fatttt man toahmchmen, toie f^arffinuig bie

fieiter ber bamaligeu italieuifd^cu Bolitif bie ©nttoidluug

ber S)inge oorauSgcfepeu, toie ciitfidüig, tactooQ unb oer;

fopnlich fie beit Sd;toievigfeiten gu begegnen gefud;t, toie



aufrichtig unb topal fte ftd) Bemüht ^abeu, baS Unber:

tneibli^e gum größtmöglichen ©egen für baS 2anb, bie

$irZe unb bie Religion auSfZlagen gu Iaffen.

Ser beit ©tanbpunft beS BaticanS nur aus ben gahl=

lofeit unb heftigen Bvoteften beS Zeitigen ©tuhleS naZ
1870 leimt Wirb erftaunt fein, gu feben, lüie entgegen:

fommenb baS päpftlid;e auswärtige Stint, baS ©taats=

fecretariat, fid; im ©eptember 1870 gezeigt, lüie es baS

SohlWoEen unb bie Unterftüigung ber fönigliZen SDipIo:

ntatie unb ©ommanbantur in SCnfprut^ genommen fiat.

Bwar Bio 9lono anttoortete auf ben burZ ben ©rafen

Bonga bi ©. Sartino am 10. (September ihm überreizten

Sövief beS Königs Victor ©manrtel, ber in fdjcnenbfter

Seife unb el;rfur<^t§üoHer gönn ihm bie üTCothwenbigfeit

ber Befetjung EtomS — aud; behufs ©i^erung beS ^eiligen

Stuhles — barlegte, er fönne fid) auf nid;tS einlaffen unb

eraZte bie gorbenutgen als uutuürbig eines ©laubigen

unb &errfZerS. Slber ber ©arbinalftaatsfecretär fprad;

gang anberS. ©r hatte ben gubel ber Körner beim ©iugug

ber mit Blumen überfd;iitteten italienifZen Struppen ge=

fel;eu, tjatte oentommeu, lüie bie päpftlid;eit SappenfZilber

berabgeriffeu, bie päpftliZen ©enbarmen nur mit EJtühe

burZ baS fönigliZe Militär gegen bie Bolfswutl; gefZüjjt

toorben toaren, unb muffte, baff gerabe in bem PertragS:

mäßig bem ißapfte oorbeljaltenen tranStiberinifZen ©tabt=

t^eil, ber ©itta Seoitina, bie größte ©efal;r brodle.

Sie ber als biplomatifd;er Unterl;äubler gleid; nad;

bem ©iugug beS ©enerals ©aborna ngZ 91om gefanbte

Baron Blanc, ber gegenwärtige Sinifter beS auswärtigen,

am 25. ©eptember an beit äftinifier BiScontüBenofta in

gloreng berichtete, hatte er am Stage gupor auf auSbrüd*
lid;en SuufZ beS ©arbinal-©taatSfecretärS fid; gu biefent

begeben unb eine lauge burZauS freunbfZaftlid;e Untere

rebuug mit ihm gehabt. SDer ©arbinal Slntonelli hatte

unter Vorbehalt aller politifZen SluSeinanberfe^ungeit bie

Spaltung ber DccupatiouStruppen getobt unb ben Sunfd;
auSgefproZeu, baff aud; bie £eo-©tabt befefct werbe, um
baS bafclbft fid; eimüftenbe repotutionäre ©efinbel im
Baume gu batten; ebenfo begehrte er bie SBefel^ung ber

©ngelsburg unb bie ©utfernuitg ber BulPerPovrätl;e aus
ben oaticanifZeu ©ärten. Stuf ben Hinweis, baß, Was
begüglid; ber £eo=©tabt gefd;el;e, uid;t im Siberfprud; mit
ben übernommenen BerpfliZtuugen unb ©arantieit ber

[Regierung fein bürfe, antwortete ber ©arbinal, er habe
uid;t etwa bie SlbfiZt, bie italieuifd;e SRegierung in Ber:
legenfieit unb Siberfprud; mit fid; felber gu bringen.

„©. £>eiligfeit unb id; Wollen bie ©Zwierigfeitett nid;t

aufs äußerfte treiben, nod; auZ Slugeit unb Dl;ren gegen
bie Stl;atfad;en Perfd;ließen; unter SSorbebalt aller poli=

tifZen grageit bebanbelit wir biefe 2!ngclegenl;eit oout

©efiZtSpunlte beS augeublicllicl;en unb praftifZeit gnter=

effeS aus."

33aron Blanc benu^te nun bie ©elegenbeit, um aitgtt=

beuten, bafj ein unoerbienteS Sißtrauen gegen bie Be:
oölferuug unb bie oon ©rgebenl;eit gegen ben heil- Bater
erfüllten Struppen gu erlernten gegeben Würbe, Wenn bie

©arbinäle fiZ bie gewohnten SluSfal;rten Perjagen füllten;
er erhielt bie Antwort, eS würbe allmäbtid; m alten ©e=
Wpbnbeit gurüd'gefel;rt werben, wenn bie [Ruhe in ber ©tabt
anbauere; auZ baS ©rfZeineit ber italieuifd;eu Öfficiere
in ben päpftliZen Stubiengen werbe nad; einiger Beit gewiß
tbunlid; fein. SDer ©arbinal erllärte fid; bereit, einen
Officier, ben ber ©eueral ©abonta ihm gufZiden werbe,
ju empfangen unb mit ben päpftliZen Befehlshabern im
Baticau unb ber ©ngelsburg in Betbinbung gu fe|eit.

2lm 27. fieüte ber ©arbinah©taatsfccretär bent 2tb=

gefanbteu eine Sifte ber gefangenen SDragoner beS päpft*
liehen ^ofbienfteS gu, beren greitaffuug er wüufZte. Blanc

begab fiZ am 28. gu ihm, tfieilte bie ©ewährung beS

SunfZeS mit unb hatte abermals eine längere Ünter=

rebuug. ©r erwähnte beS bebauerliZen ©inbrudS, ben

baS ©eriiZt Pon einer geplanten Slbreife beS BapfteS ge;

maZt habe, ba Beüölferung unb Struppen bie ©elegeiu

heit herbeifehnten, ihm öffentlich ihre Bereitung unb Siebe

gu begeigen, worauf SXntoneUt antwortete: „gür fe|t beult

ber Bapft niZt an bie SCbreife
; für bie Bulunft fanit mau

niZtS garantiren, benn bie ©d;wierigteiten lönuen fiZ

fteigern; aber wenn er iefet foIZeu ©ebanten hätte, würbe
er fZon fort fein."

SDie im italienifZett ©taatshaushalte ausgeworfene

©umme Pon 50,000 ©cubi monatliZ für bie Bebürfuiffe

beS päpftlichen ^ofhalteS, bie fpäter fo fd;roff gurüd'gemiefen

Warb, erfZien bem Batican im Stnfang ebenfalls nicht als

PerwerfliZeS SDanaergefZenl. 2lm 29. ©eptember fd;ricb

ber Baron Blanc au ben Porgefet^ten 3Jliuifter: „§eute

notificirte mir ber ©arbinal SlntoueHi im Bertraueit, bafj

er bie SlnWeifungen für bie SluSgahluug ber 50,000 ©cubi

ausfertigen werbe, weld;e in baS Bubget beS ÄirZenftaateS

für ben Unterhalt ©r. ^eiligfeit, beS l;eil. ©otlegiumS unb
ben §of einfd;liefjlid; ber BewaZung, ber ©d;ireigermanu=

fZaften u. f. w. eingefZrieben ftnb. ... 6. ©miueug fe^te

mid; auZ bapon in ^euntiiib, bafj fie Sluorbuung getroffen

l;abe für bie Begabung ber Dctober^BiPfet1 ber confoli;

birten ©d;ulb im SluSlanbe unb gwar unter Benuhuug
beS BderSpfenuigS, hittgufügenb, bah bei ben öffentlichen

©affen in 9tom Beterspfennig: ©ummen beponirt feien,

worüber ber ©arbinal mir bie Quittungen oormieS." 2lm

folgeuben Stage fd;reibt ber Slbgefanbte, er l;abe bem ©ar:

binal erflärt, bie ätnmeifungen beSfelbeu würben ol;ue

weiteres honorirt werben. SDie 9iegierung war fo entgegen:

lommeub, bah fie bem Bapfte bie freie unb uncoutrolirte

Beifügung über bie 50,000 ©cubi laffeit woüte, obfZon

ein SLheit ber begüglid;eu SDienftgweige burd; bie Qccupation

in SegfaU gelommen war. SDaS Berhältuifj gum Batican

liefj fiel; fo gut au, bah Blanc ben Btinifter barauf auf:

mertfam mad;te, eine 3JUttl;eilung barüber au bie EJläZte

fönne für gtalien Pon 3Eu|en fein, welZenr übrigens aEe

3Jläd;te ol;tie 2luSnat;mc bereits erflärt hatten, bafj fte leine

©inmenbungeu gegen baS Borgel;eu in 9tom gu mad;eu

hätten unb ber Peii;eifjeuen Regelung beS neuen Berhält:

uiffeS gum B^hfte mit PoEem Bertraueu entgegenfäl;eu.

®ie erfte Slubeutung eines hoppelten ©pieleS ber ©urie

geigt fid; iu einer 2)iittl;eiluug beS preufjifd;en ©efanbten

p. Slrnim an Blanc, bent er am 29. gu wiffeit tl;at, baß

ber Batican fid; bemühe, granfreid; für fid; gu iutereffireu.

2lm 2. Dctober faub baS sfilebifcit ftatt, burd; weld;eS bie

3tömer fid; faft eiuftimmig für gtalien erllärteit. gn einer

am liächftcu Stage ftatlfiubeubeu Uuterrebuitg gab ber

©arbinat=©taatsfecretär gu Perftel;en, bah ber l;t- Leiter

boZ nicht pergeffeu fönne, bafj er gemaltfaut entthront worben

fei, unb am 7. Qctober antwortete er auf bie Bemerfung

BlaucS, es l;abe übcrrafd;eit müffeit, bab ber B^Pfl i«

einem ©d;reibeit au bie ©arbinäle fid; über maiigelubc

greil;eit feines briefliZeit unb telegraphifd;^ BerfehrS mit

ber fatl;olifd;en Seit beflagt habe: ©S fei für fejjt feine

Berletgung ber päpftlichen ©orrefponbeng gu beflagcn ge:

Wefeit; aber man h^ e für bie Buluuft feine ©id;erl;cit,

unb überhaupt fönnten aEe ©arautieu burd; Sinifter*

Wed;fel iEuforifZ gemad;t werben. Stuf bie Bemerfung
BlaitcS, bagegcit fönne ein ©taatSgrunbgefeh Borforge

treffen. Warf SlntoueEi ein, auZ baS Biioilegium ber

fatl;olifZcu SMigion als ©taatSreligiou fei burZ bie Ber=

faffung gewährleiftet, unb bod; lege man bie h<ntb auf

baS ÄirZeugut unb woEe bie religiöfen ©enoffenfZaften

aufheben; worauf ber ©efanbte entgegnetc, bieS forbere bie

ebeufaES in ber Berfaffung gewäl;rleiftete perföulid;e grei:
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peit, unb eS pinbere bie $trd;e nic^t an ber SluSübung
i^rer Aufgabe, mie fttp in anberen Staaten geige, ©epr
intereffant ift, bafe pier ber ©arbinal ben Sßunfcp nadp

Trennung non Staat nnb Birdie burcpfliden liefe unb
S3lanc eifrig guftimmte, bie Formel ©aooutS als ©ntnb=
läge für bie geplanten ©ntfReibungen ber Regierung be=

geicpitenb.

Qm SSatican macpte fiep aber bereits jept mit fcpneüen

Schritten ber SBiberftanb gegen jeben principieüen SluS»

gleich wtt Italien geltenb. SBäprenb ber fßapft in feinem

mpftifcpen Vertrauen auf bie befortbere ©nabe ber ^eiligen

Jungfrau nodfei immer eine 2Xrt SBunber erhoffte, gemann
bie Sßartei bie Dberpaitb, mefdje nur im ftarren geftpalteu

am status quo, mie er öor bem 20 . September Peftaub,

ein |>eil erfdidte, jebe Unterpanblitng mit beit Ufurpatoren

fdpon als ein nadjtpeifigeS fpräjubig betrachtete unb burep

partnädigenSBiberftanb bie italieuifd)e9tegieruug git Schritten

gu brängen hoffte, mefd)e bie fathoIifd;e Söelt ttnb bie auS=

märtigen SJtäcpte gum (Sinfchreitert beranlaffen foHten.

Sie fepte Unterrebung SlntoneGi’S mit S3lanc am
9. Dctober geigt beutlid), bafe bie ©ttrie feine SSerftänbigung

mepr tooGte. Staue fragte ben ©arbinal, ber bie Spaltung

ber DccupationStruppen unb ben gemährten ©cpup im
päpfiliepen ©tabttpeil öoü anerfannte, melcpe ferneren 5Jte=

gierungSmafenapmeit pr ©emäprfeiftung ber greipeit beS

$apfteS, bie baS Schreiben an bie ©arbinäle für beein=

trädhtigt erffärte, gemünfept mürben. Sie Slntmort beftanb

in ber ©egenfrage, ob man glauben fönne, bafe ber fßapft

bie morafifepe $reipeit pabe, fid) in Gtom p geigen , mo
feine redptmäfeige Dberpopeit beseitigt fei, unb ob fein S3er»

bleiben in Gtom nicht eine ftiGfd;meigenbe Slnerfennung ber

©reigniffe in fiep feptiefee. SRan fiept, bafe bereits auep bie

äftöglicpfeit einer Slbreife tpio ÜRouo’S, mo niept ernftlid)

ins Stuge gefafet, bod; Italien gegenüber als Srudmittel

beliebt mürbe. Slanc entgegnete, er palte für uitmöglitp,

bafe ber fßapft, ber bod) feine ©igenfd;aft als üinpenober;

paupt meit pöper fteüen müffe als bie beS ^errfcperS über

ein fleineS üanbgebiet, bie Fntereffeit beS teueren fo pod;

anfcplagen fönne, um bie Functionen beS erfteren in Gtorn

aufpgebeit, mo Seoölferung unb Gruppen nidptS mepr
müufcpten, als ipm ipre Sereprung p begeigen.

Ser fpäter erfunbene Sormanb, bafe ber $apft aufeer=

palb beS SaticanS niept mepr ber gebüprenbett Sldptung

unb Unöerleplid)feit fieper gemefen märe, mar p jener Seit

noep fo meit entfernt, im ©eifte beS ©taatsfecretärS auf»

gutauepen, bafe berfelbe freimiüig erflärte: „Sä; begtoeifle

ni(pt, bafe ©. £eiligfeit bei ber SluSfaprt iiberaG öortrefflicp

empfangen merben mürbe; aber" — beeilte er fiep pingu*

jufügen — „©. -fpeiligfeit fann niept paffenbermeife päpft=

fiepe Fwwctionen auSübett, mo ipre Dberpopeit oergemaltigt

morben ift." ©efepidt unb oorfid)tig gab ber italienifdje

Vertreter p oerftepen, bafe eine fo abnorme unb folgen»

fdjmere Haltung, mie bie ©infteüung ber Functionen beS

$ircpenoberpaupteS unb bie .gmitanfepung aOer religiöfen Se=

bürfniffe aus ©rünben rein polüifd;en FntereffeS, bie 3te=

gieruug nötpigen föuute, baS Serpältuife gmifepen Staat

unb Jlircpe aus gang neuen ©efiiptspuuften gu prüfen. Ser
©arbinal »Staatsfecretär mufete niept beffer gu ermibern,

als mit ber erneuten ob niept bie Sefefeuug beS

OuirinalS unb ber ©oufulta geeignet feien, bem $apfte bie

Slbreife napegulegeu, jebeitfaÜS ipm baS Serlaffen beS

SaticanS gu verbieten, es fei benn, bafe aud; biefer befept

merben foüte; morauf Slanc betonte, bafe eS auffäGig fein

mürbe, meun baS $ircpenoberpaupt fiep in feiner Stpätig=

feit als foldjeS bnrd; rein äufeerlid;e unb oorübergepenbe

©reigniffe befd;ränfen laffen mofie. SlGerbingS pabe man
in gang Italien ben ©inbrud, bafe ber pl. ©tupl trop ber

gröfeteu uub aufrid;tigftcu tMuftreuguugcu FtalicuS, iput

eine nie befeffene Fieipdt unb Unabpängigfeit beS geifflitpen

ImteS gu fiepern,. jebe gereepte SSürbigung biefer guten

Slbfidpten ablepne, maS nur ben ©lementeu eine Stärfung

oerfd;affen merbe, melcpe auf bie ßinfteüung jeber entgegen^

fomntenben Unterpanblung pinarbeiteten. „'Sie Stegienmg
fann panbeln, mie fie miG," entgegnete ber ÜGtinifter beS

IpapfteS troden; ,,©. |>eitigfeit mirb iprerfeitS befdpliefeen,

maS fie für gut fiubet." Ser Saron Slanc tiefe nodp ni<pt

ab, foubern oerfieperte, bafe bie ^Regierung aGeS, maS in

ipren Kräften fiepe, tpun merbe, um bie Unabpängigfeit

beS ^ircpenoberpaupteS gu fiepern, unb bafe fie feft barauf

reipne, ber Sapft merbe fiep in feinen ©ntfcpliefeungen nur
burep ben religiöfen F^mben beftimmen laffen. Stuf feine

mieberpotte F™3 e/ melcpe GRifeftänbe man abgefteGt gu fepen

münfepe, antmortete ber ©arbinal, er pabe feine auberen

als bie fcpoit beflagten (b. p. bie Occupation an fiep) an=

gubeuten.

Samit maren bie gmei GBocpen bauernben Unterpanb=

lungen beenbet, ba nünmepr bie föniglicpe ©tattpalterfcpaft

in Slont eingefegt mürbe. Sie anfängliche ©eneigtpeit beS

SaticanS, fiep in bie Umflänbe 311 fepiden unb fidp bis gu

bem evpofften göttlichen (Singriffe gu gebnlbeit, patte bem
Serfuepe ipiafe gemaept, burep Sropuug mit ber Slbreife

beS ißapfteS unb S3enufeung ber geiftlidpen Söaffeu Qtalien

gum Gtitdguge gu bemegeu. Slor bem ©ebaufen, ben religiöfen

Frieben imSanbe gu ftören, fepraf gmar uidpt bie jefuitifipe

Partei, mopl aber po Siouo perfönlicp unb bie fDteprgapl

ber ©arbiuäle gurüd, bie aitcp an ein ©pit nur mit S3augen

baepten. Senn mopiu foGte man fid; menben? SBie mürbe
man baS ©pil ertragen unb mann mürbe cS ein ©nbe
nepmen? Sluep fpäter pat bie oaticanifcpe peffe uoep pin

unb mieber oerfudpt, burd; Sropuitgen mit ber päpftlicpen

Slbreife ©inbrud gu mad;en; ber ißopang erregt aber feine

Furcpt mepr.

Sie 25 Sapre ungeftörten SufammcnlebenS beS ipapfieS

unb beS Königs in Slont pabeit ber oou Slufaug au be=

obaepteten italienifd;en ißolitif in boüem Umfange Stedpt

gegeben. Söenn noep peute ber peil, ©tupl fid; für unfrei

erflärt, fo ftepen feine ijkotefie im SSiberfprucp mit beit

jebermann befannten Spatfaipen feines ooüfommen freien

SlerfeprS mit ber fatpolifdpen SSelt unb ben d>iäd;teit, im

SBiberfprud; mit ben in Stom felber oeranftalteten grofe=

artigen religiöfen Jfuitbgebungen unb mit ber laut eigenem

flerifalen S3efenntnife nur gesiegelten Slutontät beS ?ßapfteS.

deinem ©iufieptigen fann eS peute gmeifelpaft fein, bafe baS

ipapfttpunt niept feine peutige SteGuitg befifeeit mürbe, memt

ipm 1870 eilt eigenes Territorium gelaffeit morben märe.

nnb jjtadj rillen.

* Jöerlin. ÜJlit ber gtceiten Sßotie bet 23orträge beS

33 e r e i n S für ©ocialpolitit ift bie Slngiebungfifraft, roeldje

bie (Surfe üben, nodj gercadifen. S)ie Spcilnebmerjabl belief fidj

am 7. October auf mehr als 600. Iferof. Dr. Serin

g

(Berlin)

bepanbelt Die SIgrarfrage ber ©egenroart unö legte bie fociale

Sdbicbtung be^ ©runbbefigcS iu Sbeutfdjlanb bar. fferof. Dr. S lieber

(Seipjig), beffen Vorträge bie Formen beS SnbuftriebetricbeS gum

©egenftanb haben, fpracb oon ber erften Form ber gemerblidfcen

Sbätigfeit, ber .hauämirtbfcbaft. ©eb. 9tatb Slbolf Sö a g n e r

(Berlin), welcher befonoeren Beifaü erntete, legte bar, bafe unfer

gegenwärtiges SSirthfchaftSfhftem nur hiftorifcb gu oerfteben fei,

bafe wir augenblidlicb auf bem Stanbpunft beS freien Beitrags»

rechtes ftänben, unb bafe oon biefem Softem alle Berpültniffe be»

ftimmt würben, fferof. Dr. lilfter (Breblau) fenngeiebnete ein«

ieiteub bie focialen Berhältniffe unfrer 3eit unb wies auf ihre

focialen Aufgaben hi». Slacbmittagö fpraep Dr. Olbenberg
(Berlin) über ©efebiebte unb Sbeorie ber beutfefeen Socialbemolratie

unb Brof. Dr. Schmollet über 2lrbeit8tbeilung, fociale ©laffen«

bilbuug unb fociale Stäntpfe.
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* SctltitÜ 3uw auhembentllßen BSrofeffor in ber Hefigen

juriftifßen gacultät ift ber £anbgerißtSratb Dr. ffarl 6 tone
ju granffurt a. 2JI. ernannt worben. Serfelbe wirfte bereits biSb«

gleichzeitig auß als ^matbocent unb Situlatprofeffor in Viarburg.

Sein Sonberfaß ift baS franjofiftbe Hießt. — Dr. phil. gerbinanb

£aban ift juni S3ibIiotl;etar an ben föniglißen liünftniufeen \)\it=

felbft ernannt worben.

* Königsberg. Dr. jur. Otto ©rabenwifc, aufjerorbent»

lißer fßrofeffor an ber berliner Unioerfität ift in gleißet Gigen»

fßaft an bie biefige Unioerfität cerfejjt worben. Sein 2lrbeitö»

unb Sebrgebiet ift baS römifße 9ießt.

* ©ubapeft. Sie Slfabemie ber SBiffenfßaften bat eine

neue 2IuSgabe beS SReuen SeftamentS in ber ungarifßen
Ueberfe&ung non ©abriel VannoniuS ceranftaltet. Sie

granf[in»©efeHfßaft, auS beren Sruderei biefe ©bition unter betn

Sitel „Novum Testamentum seu Quattuor evangelioru Volu-

mina lingua Hungarica donata Gabriele Pannonio Pesthino

iuterpreti, Wy Testamentum magyar nyelven, Cum gratia

et privilegio Romane Regiae Majestatis ad quinquennium
1536 1

‘ beroorgegangen ift, bat barauf gebalten, bie gnitialen,

fJlanbüetäierungen unb altertbümlißen Sppen mit minutiöfer Steue

wieberjugeben. Sie auSnebmenbe Sorgfalt, mit weißer bie ©bition

auSgeftattet worben, geftaltet biefe jn einer SebenSwürbigfeit.

* Sonboit. Vrof. glinbetS Metrie batte türjliß im

dnioerfitp ©ollege eine SluSftetlung ber eigenartigen, aus einer

uns noß cöllig unbetannten Gulturperiobe 2legpptenS flammen»

ben gunbe ceranftaltet, bie er am SSüftenranb jwifßen VallaS

unb Vagaba (etwa 6—7 Steilen nörbliß com alten Sßeben) ge»

maßt bat. 38ie betannt, ift bie Veriobe, Weiße bie 3eit jwifßen

ber 6 . unb ber 11. Spnaftie auöfüllt, in tiefes Sunlel gebullt.

2Jtan weih nur, bah bie erfle grobe ©uttur VlittelägpptenS unter

ber 6 . Spnaftie (3000 c. ©br.) burß baS ©inbringen einer feinb»

Iißen SBölEerfcßaft jerftört würbe, unb bab biefe ©inbringlinge

wiebet unter ber 11. Spnaftie non Sßeben auS beftegt unb auS

bem Sanbe certrieben würben, Vrof. iJ3etrie glaubt nun, bab er

auf bie Dlefte biefer cor 5000 gabren als Sieger in SDber» unb

JINitielägppten eingebruitgenen Vace geftoben fei. Ser gorfßer

wirb in feinem Urtbeil, wie er in gpswiß ber Sritifb Slffociation

auSeinanberfebte, baburß geleitet, bab er bie Vegräbnihpläpe biefer

neuen Slace äwijßen ben eigentbümlißen Siaftaba=ff5pramiten ber

4. Spnaftie unb unter ben Biegelgräbern ber 12. Spnaftie fanb,

weiße bie SRefte einet alten Stabt (unb jwar ber Sluiuen ber Stabt

ber neuen IRace) überbecfen. ©3 jeigt bieS, bab bie neue 91ace

naß ber 4. unb »or ber 12. Spnaftie ben Vlap inne batte, unb

bab fte fomit bie Veftegetin ber 6 . Spnaftie war unb bann wieber

unter ber 11. Spnaftie befugt unb cevtrieben würbe. @S war
eine IRace oon wahren Dtiefen; bie Surßfßnittslänge ber

©erippe
,

con benen 2000 auSgegraben würben
, ift oolle

fußen gub, unb befonberS auffalleub ift bie Vreite ber §üflen.

fProfcffor Metrie glaubt auf ©runb con Sleffungen unb Veob«

aßtungen fagen ju lönnen
, bab biefeS Volf libpfßer 2lb»

ftammung war. ©S fßeint bie Siegppter Ccllftänbig cerbrängt

unb auSgerottet unb auß nißt einen con ihnen unter fiß ge»

bulbet ju haben; benn auß nißt eine Spur oou ägpptifßem @e»

braußSfßmucf, con Sunftgegenftänben, con Sitten unb ©ebräußen

überhaupt ift ju finben. 2Rit bem ©inbringen ber neuen IRace war
alles oeränbert. Sie lobten würben nißt länger einbalfamirt unb in

gelfengräbern , fonbern im Sanb in ©räbern con 6 gub Sänge,

4 gub Vreite unb 5 gub Siefe fi&enb, mit beut ©efißt gegen

Süben
, begraben. Sin bie Stelle monumentaler Vauien traten

niebrige Raufer auS ungebrannten £ebm;$iegeln. SBronje war ben

Siegern noß unbetannt; fte ftanben noß in ber Sieinperiote, unb

ihre Steinwaffen, Sleffer, Sägen, Veile, §ämmer unb Sßmuäs
faßen finb con hößfter Vollenbung unb zeigen in ber gcrm eine

merlwürbige Uebereinftimmung mit gewiffen in Spanien gemaßten
gunben. Sie neue Dlace war auß ber Sßriftfpraße collftänbig

unlunbig
, unb feine einzige hieroglpphifße gnfßrift fiubet fiß

cor. 2luf ben irbenen ©efßirren finben fiß nur ab unb ju ®ilb»

niffe con Strauben, fßalmbäumen, bem §alhmonb unb £öwen,

meift aber nur geometrifße giguren (fßwars auf rothgebrannter

©rbe). SSährenb unter ben Ulegpptern irbene ©efähe bereits mit

ber Srehfßeibe allgemein angefertigt würben, fmb bie ©efäjje ber

neuen SRace burßauS nur mit ber §anb gemaßt, unb barauS läft

fiß abermals fßliefen, bah fie bie befiegtett Slegppter auß nißt

einmal als Sllaoen im Sanbe behielten, gbre tl;önernen fBafen,

bann 2lfßenfrüge unb 33eßer, fmb jeboß con fel;r gefßmad»

Codec orlginedet gorm unb fehr forgfältig gearbeitet. 3Iuß

Keine ©egenftänbe con ©Ifer.bein zeigen grofje fBoüenbung in ber

Slrbeit. gn einem ©rabe würben neun Kegel au§ ©Ifen»

bein, Keine glafirte Steinfugein, bann elfenbeinerne Söürfel ge»

funben. Singe bie offenbar jum Spiele bienten unb bem Kegel*

unb SUürfelfpiel ein fehr ehrwürbigeS 2llter oerleihen, gn jebem

©rabe finben fiß aufierbem ©efähe mit 2ljße oon SebenSmitteln,

bann ©efäfse, bie ©etränfe enthielten, unb eine mit §enfeln cer»

fehene Safe mit wohlrießenbem gett, baS bis auf ben heutigen

Sag erhalten geblieben ift. Um 2frme, gufsgelenfe, ben §alS unb

auf ben gingern waren Sßmudgegenftänbe auS glafirtem Stein

unb Steinperlen. Sie gefreuten §ünbe hielten eine mit Uftalaßit

beftrißene Sßiefertafel, unb bieS, fotrie bie ftetS gleißmähig*

9lißtung, in weißer bie Sobteu begraben würben, läßt auf gewiffe

religiöfe ©ebräuße fßliefien, bie jeboß feine 2lehnlißfeit mit jenen

ber Slegppter haben, gn tnanßen ©räbern würben auß SSaferx

auS Sllabafter unb Steinfigürßen con Söwen unb §afen, nie aber

irgenb etwas gefunben, was auf ägpptifße 2lbftammung fßliehen

liehe. 3Jlit ber neuen SRace war eben bie ägpptifße Gultur ganj

cerjßwunbcn. Siele ber 2000 Sßäbel tragen noß bie §aare,

bie meift bunfelhraun unb manßmal fßwarj, nie aber blonb unb

nißt gefräufelt fmb. Sie Stirnfnoßen treten ftarf hercor, unb

bie £Race Dürfte, naß bem IRafenbeine ju fßliehen, fßarf gefßnittene

2lblernafen befeffen haben. GS finb %we i Stäbte unb fünf Se»

gräbnihplähe im UmfreiS con einer Guabratmeile gefunben worben,

unb jefct im ^perbft wirb fprof. Metrie mit feinem Slfftftenten, 9Rr.

Quibell, bie SluSgrabungen wieber aufnehmen.

* SouÖott. Sie Stelle beS ©uftoS ber joologiißen 216*

theilung beS 23rittifßen IDtufeumS wirb bemnäßft frei, ba ber

bisherige guhaher biefeS fpofteuS, Dr. 21 1 6 e c t ©ünther, naß
ben neuen 33eftimmungen für Staatsbeamte mit bem 66 . £ebenS»

jal;r auefßeibeit muh« Dr. ©ünther trat 1862 in ben Sienft

unb betleibet bie ©uftoSftelle feit gebruar 1875. ©r leitete

auß ben Umgug ber naturhiftorifßeu Sammlungen con lern

Sörittifßen üRufeum naß Süb»$enfington. 2llS IRaßfolger wirb

Sir 2ßilliam glower, fpräfibent ber goologifßen ©efeHjßaft,

genannt.

* ©laSgcitj. SBie bereits im Sommer gemelbet warb, hat

bie hiejrge Unioerfität im begangenen galjt con einem anonpmen
©önner ber SBiffenfßaft ein ©efßenf non 10,000 fßfb. St. er»

halten jur föegrünbung eines „ 2lbam Smith »£ehrftuhls" für

Dlationalöfonomie. Siefet Sage ift nun ju bcmfelhen 3 >Decf® e ’tne

Summe con 5000 fßfo. St. an bie Verwaltung ber Unioerfität

gelangt, fo bah nunmehr ber ooißanbene gonßS für bie Verwirf»

lißung ber Sfbfißten berSpenber auSreißt. Sßon im fommenben
Semefter wirb bie Spvofeffur befejjt werben.

St. fjlctfcua. Sie ©rinnenmg an ben fiebenhunbertjührigen

©eburtstag beS hl* SlntoniuS, ber cor furjem in Vabua
mit Vlumenfßmutf unb Sißterglanz aufs feftlißfte begangen würbe,

wirb nißt mit biefen zugleiß cerwellt unb erlcfßen fein. Saburß,
bah man ben ^oßaltar, ber im 17. gahrhunbert con feiner

alten Stätte entfernt unb in ber Kirche oerflreut würbe, wieber

mit Sou a teil o’S gewaltigem Vronjemerf fßmüclte, bat man
bem ^eiligen unb bem Zünftler ein bauernbeS Senfmal gefefet

unb bem ehrwürbigen, an Kunftfßä^en fo unenuehliß reißen

Santo bie herrlißfte Bicrbe üurücfgegeben. Vefauntliß führte

Sonatello biefe Vronseu gelegentliß eines mehrjährigen Slufent*

haltS in Ulabua auS, als er naß bem i. g. 1443 erfolgten Sobe
beS ©attamelata borßin berufen war, um Dein iiriegShelbeit baS
9teiter»Senfmal 511 fefcen ,

baS ber grembling heute neben ber

gagabe beS Santo mit Staunen bctraßtet. gablveiße ©ehülfen
gingen ihm jur §anb unb meiftenS entbecft man fte ohne IDiübe

an einzelnen DleliefS unb Statuen beS VronäefßmucfeS am Jgoßaltar.

günf breite Stufen, abmeßfelnb auS rothem unb gelbem

Sölarmor, führen heute jum 2Utar empor, an beffen Vorberwanb
bie föfllißen ^oßreliefs jener berhen mufteirenben ©nget prangen,

bie ihre gnftrumente mit fo fiublißem ©rnft unb Gifer haubhaben.

gn ber IDlitte fehen wir ben tobten ©hriftue, baS £aupt in ftummen
Sßmerj gefenft, auf bem Sarge fijjen, über bem laut weinenbe

Gugel einen Seppiß cmporhalten. gn gleißet £>öbe mit ber Slltar»

platte fpriugt naß beißen Seiten bie Vücfwanb noß über bie

Slltarftufen hinaus cor unb bilbet in ihren ©den baS gefällige

Voflament für je eine Statue. 2luß bie etwa 1 Vieler über bem
2lltartifß fiß erhehenbe §oßwanß ragt über biefen naß reßtS
unb liuES ein wenig h^auS, wirb burß Soppelpitafter in brei

Slbtheiluugen geglietert unb oben burß ein reißeS ÄvauägefimS gefrönt.
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Tamil mar ber iRabmen feftgcftetlt, in ben cS galt, bie güüe
btt SReliefS bamionifcb einjufügen, bie fo gro& mar, bafj man
2iorber» unb Stüdfeite beS SlltatS in gleicher ÜBeife mit ihnen

verlieren tonnte. Tie cijarafterooHen ©pmbole ber (Svangeliften

mürben, je jmei einanber gegenüber, an bet unteren vorfpringenben

Ülüdroanb in gleicher §öbe mit ben muficirenben (Sngeln ange»

bracht. Tie oier grofjen glatten mit ben SBunberthaten beS

.^eiligen, bie von allen Reliefs vielleicht am meiften bas reine

©eptäge ihres SDteifterS tragen, fcbmüdten jmei vorne, jmei hinten

bie IJtüdmanb beS 2lltatS, mcibrenb baS milbbemegte Tbonrelief

ber ©rablegung unten an ber Stüdfeite in gleicher £öbe mit bem
Slltartifch angebracht mürbe. TaS SacramentSbauSdjen aber in

ber ÜJtitte ber lOorberfeite, ebenfalls einen von (Sngeln betrauerten

GbriftuS barfteüenb, ift ©efeüenarbeit unb jiemlich roh in ber 2luS«

fühtung.

SBidjtiger noch, meil ben Gbaratter beS ©tonuments vor»

miegenb beftimmenb, ift bie Slnorbnung ber greiftatuen, bie mir

auch in ihrer neuen 3lufftellung am meiften bemunbern, (Srfcbeint

boch ber prächtige 2lltar nur als arcbiteltonifdjeS ©erüft für bie in

einer fßpramibe fich aufhauenben Statuen, bie in bem Grucifiy, bas

fie alle Überragt, ben ©ipfelpunU finbet. Broei ©cbülerroerte

flehen ju unterft auf ben oben genannten 5J3oftamenten : ber

bl. Submig unb IJJroSbocimuS, ber erfte ©ifcbof von «JJabua. Tie

©ebuhbeiligen bet ©tabt, ©. ©iuftino unb ©. Taniele, erbeben fuh auf

ben dden ber hoben Srüftung über bem Ülltar, auf bereu ©litte

SDtaria thront, umgeben von ben ^eiligen gtanciScuS unb SlntoniuS.

2luf allen biefeii ©tatuen ruht ein gunle non bem ©eift beS

Tonateüo, ber aus ben ernften, gvojjgebacbten unb tiefempfunbenen

©tatuen ber bl* gtanciScuS unb SlntoniuS Vielleicht am bellften

bervorleudjtet. Seicht getämpft, burebglübt er boch auch ©taria,

beten ©effel jmei ©phitiye tragen uub bie bas Binb nach vorn

hält, bamit eS bie ©laubigen fegnen Eöitne. ©erapbim=5l5pfe

bilben bie Krone, bie ihre Soden umfcbliefjt, ein (SngelStöpfcben

hält auch ihren ©tantel üher ber Sruft jufammen. Kein ©eringerer

als ©ticbelangelo fühlte ftch von biefem fi««*9en Ornament fo an»

gejogen, bafj et es häufig in feinen ©tabonnen unb noch julejjt in

ber ißietä in glorenj mieberboite.

3m Srucifip aber, bas mit auSgebreiteten Strmen ben ganjen

fmcbaltar überfcbaltet, gibt feeb Tonatelio’S ©eniuS am unmittels

barfien lunb, eS frönt jugleich ben ganjen ülufbau in großartig

ernftet SDeife. 2Bit feben nicht mehr ben „Säuern" am Äteuj, ben

örunelleäco fo herb tatelte — beute in6.Groce in glorenj, fonbern

ben Sörnen aus guba, bem bas „es ift vollbracht", auf ber Stirn

gtfehrieben ftebt.

©tau verfeme fub in bie Umgebung, um bies gemaltige ©tonu»

ment, beffen Seftanbtbeile man aus allen SBinfeln ber Kirche ju«

fammengefuebt bat, recht ju verfteben. (SS erbebt fuh beute unter

einer ber luftigen kuppeln beS ©anto, eingefcblofien von ben hoch'

tagenben Pfeilern beS GborS. Sticcio’ß rceltberübmter Ofterleuchtet

mit feinem töftlichen Sronjejchmud ftebt gleich baneben, uub ein

anberer ©cbüler Tonatelio’S fertigte bie Sronjerelieje für bie 6bot*
manb, für melcbe ber ©teifter noch ftlbft bie 3eicbnungen entroorfen

haben foü. gn ber Tbat ein Seieinanbtr, mit fich fo (eicht —
nicht einmal in Italien ein ähnliches finben lägt. Saffen mir
uns ben ©enufi beSfelben nicht trüben burch unerfreuliche Ginjel«

beiten, bie vor allem bie becotatioe (Sinfaffung bet «Reliefs be<

treffen. 3ft boch bie Seifiung als ©anjeS, Deren Söerbienft bim
©Jailäuber Slrcbitetten Scito gebührt, aufs befte gelungen unb tat
gemaltige ©Bert erbebt ftch mietet in feiner Urgeftalt vor unfetn
21 u gen, burch baS fein ©teifter für ein gabrbunbett faft alle Silo»

bauet Oberitaliens in feine Bahnen bannte.

* 5KctV'\l)pvf. 2lnt §erjfcblage ftatb ter erft 47jäbrige

§ialntat §jortb Öopefen, ©ooellift unb iprofeffor ber beut«

feben 6prache unb Siteratur an ber biefigen Gclunibia«Univer|ität.

3u greberitSvärn in ©ctroegen geboren, ging er nach SBoüenbung

feiner ©tubien nach Slmerita, mo er in golge feiner auSgejeicbneten

©praebfenntniffe baib an höheren Sebranftalten Slnfteüung fanb.

Taneben mar er literarifcb tbätig unb veröffentlichte u. a. in amc«

rifanifebett Beitungen Iprifcbe ©ebiebte, bie ihm bie Stüpe unb
greunbfebaft SongjeUom« erroarben. 1874 mürbe er fßrofeffor ber

beutfefcen ©prache unb Siteratur an ber (SornelUUuivtrfität (3tbafa,

3?ero=$orf) unb unternahm in ben folgenbett 3abten in öuropa
auSgebebnte ©tubienreifen. ©eit 1880 mar er ©rofeffor am Go«

lumbia»Goüege Ijierfelbft unb errang [ich als Sebret rcie als Schrift»

fteller einen s
.}lla|} unter Den (Stften in ber neuen SBelt. ißon feinen

SEBetfen mürben verfdjiebene von (Spieltagen ins Teutfche, von

Surgenfem ins SRuffifcbe überfebt. S3on feinen literaturbiftotifcheti

aßtrfett bat fein Süucb „Goethe and Schiller“ (1878) auch in

Teutfcblanb Slufmerlfamfeit erregt, u. a. megen feines StachroeifN

ber (Sinflüffe von ©piuoja in ©oetbe’S „gauft",

beginn eines netten glOottncmenfs;

& -Klafirig
s

Soeben erfd;icn im X. Jahrgang 1895/^890

(£t! ftC0 feeft:

IHonatlid} ein tjeft

eSUternriCil) Oeixutenb

itnt>0enx>maent>

neue gtoßeSomane,

meitpolle ZloocIIen

unb oiele anberc Beiträge

ber n o m i) a f t e (1 e n

Dichter unb Sdjrift*

Pellet ber (Segcnrcart.

öeptcmbcjtcft

für \ trt. 2S pf.

gteid) unb RiinPferifiP

UTiiftdert in Sdiaicirj*,

(Ton= unb jarbcubrucf,

mit Kunpbeitagen
nad; Stilbien unb <Se-

mätben erPer Uleiper

in farbiger Jtutotypie,

in Ct]TamoIiti]ograpt)i(,

Cidgtbrucf ober ^oijfdjnitt.

Den neuen 3aljrg<ing eröffnen bie grofjen Homane:

IltßHif Jurtrnm 0ngtlmcib
<(

C.Slaft: „Jm^lunb berfiente“ - C.ttl.lUieganbt: „WeuesÄeben“

unb ber lClinfflerartifci:

^rattj Sknrbina con p a u l v. 5 3 c 3 e p a ti s f v mit TtguarcUflubtctu

Durch jebe 23nchhanblung 3ur 21 n f i cf? t 3U be3iehenl

(jßtttfciiiag, ^*vid0#tiufl){|attMttn0 in §ev\ui
SW. 48, 5SirbefmfJraße 119/120.

(Buttentag’fdje Sammlung

ihtfdltt IJridjö* uni) jjtni|if(tifr (5clfk.

Te?t*2luSgabcu mit SInmertungen. Tafcbenformat, cartonnirt.

«Rr, 1 .

^erfaffuug bes peittfdfen gteidfs.
(cScgebeu Berlin, Öen (6. 2lpril

S5on

Dr. cS. n. ^tömte.

Siebente nenbearbcitetc Sfuflage

von

v. ^Örnic,
Seglerttnß8*S(iieifor.

«Preis 1 SWarf 40 «Pfg. (9160)

SluSfübtlicbe 95erjeicbniffe ber jept 56 SBänbcben umfaffenben

^nttcniaöTd)cn Jammfuug

Peulfdjer 'gleidjö- unb ^rcu(|ifd)cr ^>cfe^e,

melcbe alle miebtigeren ©efc^e in abfolut juterläffigen

©efehcStejteit unb in muflergitltiger SSeife erläutert

enthalt, fmb Don jeher Cucbbaublung, mie aueb von ber SerlagS*

bucbbanblung in Ser l in SW. 48 foflenfrei unb franco ju btjieben.

gfir ben 3nferatentbeil verantmortlicb : SS. Äeil in SDlüncben.



1895. 9lr. 281 9ctla$t«9lttimiter 2B4,SJtünchen, Stomterflag, 10. ©ctober.

Sruct lutä SB erlag her ©cfeUfifjnft mit tcitljränfter önffuitg

„Säerlng btr allgemeinen 8*n«J»B" in äWintfien.

S’cranltoortHiliev §eriut§gcber: Or. SUfreb Sone in SOTiinÄien.

^Beiträge Sterben «nter ber anffdjrife „an bie Kebuftion ber Setlage

jur allgemeinen 3eitnng“ erbeten.

Ser unbefugte SRnifjbrud ber Seitage.ariilel stirb gerichtlich »erfolgt.

31 e 0 e r f i d) t.

SJtotij Garriere. 2$on SB. ß^rift. — Sie ©ett>innbetf)d(igiiiig ein 9)?ittel

Sur §örtterung bei ßtaffenfriebenl. II. S3on SBitfjelm Scrbroto. —
$Dtittt)eilungen unb 9tad)ridE)ten.

SStortj Gavrieve. ’)

(SebädjtnißtDorte gefprodjett in ber öffentlichen St^ung ber f. bayer.

2tPabemic ber Jüif'enfd/aften am 28. ITtärs W5.
SSon SB. ßljrijt.

Saniere mar geboren am 5. SJtärg 1817 gu

©riebel, einem ©orfe beS ©rofchergogtbums Reffen, als

©obn eines SteniamtmannS ber dürften Pon ©olmSsSöraun*

felS. ©r entflammte, mie f<hon ber Stame anbeutet, aus

einer frangöfifchen gamüie, rnelche, um ibreS ©laubenS mißen

au§ $ranEreicb oertrieben, in ©eutfd;lanb an ber ©iß unb

Sal;n eine neue £eimatb gefunben Batte, ©eine ©pmnafiaD

ftubien machte er an bem preufsifeben ©pmnafium in SBe^lar,

beffen feingebilbeten Stector Styt er in feiner ©octorbiffer*

tation als praeceptorem doctissimum, amicum carissimum

anrebet. Stach Stbfoloirung beS ©pmuafiumS im Sabre
1835 begog er gunäd;ft bie Unioerfität ©iefjen, um ohne

SBabl eines beftimmten gacbeS pbilofopbifdje ©tubien gu

betreiben. ©<bon nach einem Sal;r liebelte er nad; ©öttingen

über, mobin ibn ber Stuf oon ©erbinitS, bem berühmten

SiterarbiftoriEer, unb Ottfr. SJtüßer, bem großen 2lrd;äo=

logen, gog, mo er aber auch bei ben ißb^ofopben £erbart

unb iürijebe hörte, ©en Slbfchlujj feiner UnioerfitätSftubien

fanb er in Berlin, mo er [ich fd^on fpecießer ben pbii°=

fopbifcben ©tubien im engeren ©inne gumanbte unb oon

©renbelenburg gu ben berühmten pbilofopbifcben Hebungen

berangegogen mürbe. gum Doctor philosophiae promoüirte

er ben 28. Sfuli 1838 in ©öttingen mit ber Slbhanblung

Theologiae Aristotelicae lineamenta, naebbem er f<hon

ein $abr guoor mit ber 2lbl;anblung De Aristotele Platonis

amico eiusque doctrinae iusto censore (©ött. 1837) bie

SBißigung ber gacultät erhalten hatte, aber megen gu

jugenblichen StlterS nicht gur Promotion gugelaffen morben
mar. ©ie beiben ©iffertationen bebanbeln einen Slutor

beS SllterthumS unb finb in lateinifher ©pra<he, in über*

fliejjenbem ciceronifhen ©til gef<hrieben, aber aus ihnen

fprid;t meniger ber Eritifdje Philologe, als ber merbenbe

fJSbitofopb: bie ©äf$e beS StriftoteleS finb mit ber Sehre

Hegels combinirt; ^umbolbt, ©ahlmann, ©«hloffer finb in

Sbetradjt gegogen; in ben lateinifeben ©ejt finb SSevfe

©oethe’S eingelegt; furgum ber junge ©octor fühlte fi<h

uid;t mohl in bem abgefdjloffenen Greife beS SllterthumS,

er fuc^te baS Sitterthum mit bem frühen Seben ber Steu=

geit in Sßerbinbung gu bringen, ber ©rfaffung beS großen
©angen guguftreben.

Stadjbent er nad; feiner Promotion noch !unfthiftorifd;e

Steifen in Italien gemalt unb in mehreren fteinen ©Triften,
mie ,,©ie Steligion in ihrem begriff, ihrer meltaefcbichtlicben

i) SJiit gütiger Grlaubniji bei £>rn. SSerfafferS attl ben e&en

erfhienenea ©i§utiglberidE)teit ber Stfabemie abgebrueft.

2». ^eraulg.

©ntmidelung unb SSoßenbung" (SBeilburg 1841), „©dhmert*

itnb^anbfcblag für grang Saaber" (2öeilburgl841), „Sichim

0. Slrnim unb bie Siomantif" (©rünberg 1841), feine

lebhafte ©benähme an religiöfen unb literarifeben fragen

ber ©egenmart befunbet hatte, habilitirte er fich 1842 als

©ocent ber ißbilofopbie in ©ieben, mo er aud) 1S49 gum
au^erorbentlichen ißrofeffor borrüdte. ©eine ©ie^ener Seit

mar reich an ©rfolg unb mannid;fad;er Sturegung. ©eine

SSortefungen, miemohl fie aus bem bekömmlichen ©eletfe

ber phtfafopbifcben SSorlefungen heraustraten, maren gut

befudjt; fßtänner, bie fpäter eine heroorragenbe Stoße in ber

Siteratitr unb bem öffentlichen Seben fpielten, mie unfer

SS. Stiehl, Ä. §ofmann, SSamberger, Büchner, gählte er gu

feinen gubörern.
c^n )Qer ©efeßfebaft ©onberbunb, in ber

fich öie jüngeren ©eifter ber ©iefeuer ©etehrtenmelt gu=

fammenfanben unb non ber gelegentlich beS SlblebenS

©arriere’S J?. SSogt in ber ^rantfurter 3ertwng eine gmar

pietätlofe, aber farbenreiche ©Eigge entmorfen hat, oerEehrte

©arriere mit geiftreidhen SJtäunern oerfihiebener Stiftung,

unter benen ihm Eeiner fo lieb in ber ©rinueruug blieb

als ©uft. SBaur, ber hodhgebilbete ©heotoge, ber „auch ia

ber 5Eunft unb in ber Statur eine Offenbarung beS gött=

li^en ©eifteS fuebte unb fanb". ber gamilie beS

groben ©hemiEerS unb StaturforfdherS Siebig erhielt er neue,

bie SSBerEftätte ber Statur ihm tiefer erfchliefjenbe Slnregungen,

unb gemann er als lieb gefet;ener ©aft baS §erg ber älteften

©od;ter SlgneS, bie er fpäter (1853) gum glücElichen, leiber

früh öur<h ben ©ob gelösten (Sl;ebunb heiniführte.

©eit bem ^ah^e 1853 finben mir Saniere h^r in

ltnfrer ©tabt, nad)bem Eurg gubor Siebig non ^önig
SJtayimilian II. gur Steubelebung ber miffeufchaftltchen

©tubien nach Münd;en berufen morben mar. SInfangS

hielt er in freier ©teßung an ber Unioerfität Vorträge
über SlefthetiE unb aßgemeiue Sitergturgefdhichte

;
halb be;

Eam er auch e^e fefte Slnfteßung als «Schriftführer unb
Sf3rofeffor ber Hunftgcfchichte an ber SlEabemie ber fünfte.

3ln bem reichen Seben ber großen ©tabt, im SSerEel;r mit

Zünftlern, ©intern, ©eiehrten erhielt fein bem <3<hön=

geiftigen ooü je befonberS gugemanbter (Seift mannithfache

Stabrung unb reiften bie großen SSerEe, bie feinen Stameit

aßhin oerbreiteten unb feiner Iiterarifd;en ©teßung ein

feftereS ©epräge gaben. 3>on ber ©nabe feines königlichen

^cerrn mürbe er gu ben berühmten ©pmpofien in ber

Stefibeng gugegogen; in ben oerfd;iebenen lüerarifchen ©e^

feßfehaften ber ©tabt mar er ein tl;ätigeS, feiten fehlenbeS

Mitglieb
;
auch an öem politifchen Seben nahm er nament*

lid; gur 3^it ber nationalen ©rhebung, als bie ©räume
feiner ^Ußenb in ben ©eftalten beS ^elbenEaiferS SSUIbelm I.

unb feines großen itangterS SiSmard fich oerEörperten,

begeifterten Slntheii. Sa^re 1887 erreichte er auch,

nach feiner ©nthebung oon bem ©ecretariat an ber J?unfD
aEabemie, baS, „maS er oor 50 3ah ren 3« merbeu ge=

münfeht unb lange oergeblich angeftrebt hatte, bie einfache

©teßung eines orbentlichen UniüerfitätSprofefforS." Unfrer
SlEabemie gehörte er erft feit 1889 als orbentlicheS Mit=
glieb an.
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Sn frohem Schaffen unb in Weiterer ©efeEigfeit ge*

langte er fo gur Sd;weEe beg Sllterg. Sreilid; and; oon
gerben Serluften unb feineren ©dhidfalgfchlägen blieb fein

Seben nicht oerfchont. Stach 10 Sauren gtücEIic^fter ©he
War ihm feine treue Bebenggefährtin entriffen; feine gwei
Äiuber fah er Por fich in bag ©rab füllen, bag SJtäbchen

©Ufabeth in gartet flinbl;eit, ben hoffnunggooflen ©ohn
Suftug in ber Slütl;e beg SItanuegalterg

;
feiner eigenen

Slugen Sicht bro^te burdh ben grauen ©tar gu erlofdien.

Slber bon bem Slugenleiben braute ihm bie lunbige igaub
feineg ©oEegen unb Sreunbeg Stothmunb Teilung, unb bie

©dhmergen, welche ihm ber £ob feiner Siebften bereitete,

übertbanb er mit bem Prüfte ber SBeigljeit. ©o feßte er

mit ungebrochener geiftiger flraft feine Shätigleit an ber

UniPerfität, in ber Literatur unb im gefeüigen Beben ohne
Unterbrechung fort, big am 18. Sanuar b. S- ein £erg*

f(hlag unerwartet unb plößlich feinem Beben ein ©nbe machte.

5Dag finb bie äußeren Umriffe beg Sebeng unfreg ab*

gefchiebenen ©oEegen. ®er Snhalt begfelben war ein un*
gemein reicher, nicht burdh einflußreiche SebengfteEung unb
auggebehnte praftifdhe S^^ätigEeit, fonbern burdh bie SSieI=

feitigfeit feineg geiftigen Sbtereffeg unb bie Sruchtbarleit

feiner literarißhen Seber. ©r l;at felbft in feinen lebten

Sebengjahren eine ©efammtauggabe feiner SBerfe in 14
Sänben beranftaltet, aber biefelbe umfaßt lange nidht aEeg,

Wag er gefchrieben; bie Eieinen Stuffäße unb Slrtifel fehlen

gang, unb audh bon feinen Sngenbfdhriften Permißt man
ungern eine SlugWahl.

SBon feinen größeren SBerlen hat er felbft „$)te fittlic^e

SBeltorbnung" (1877. 1891 = XIII. Sb. b. ©ef. SB.) alg

dasjenige Such begegnet, weidheg bie wiffenfd;aftli<he ©nt*
Wicflung feiner Sbeen über flunft, Sieligion unb ©efdhichie

unb bie langfam gereifte ^ru«$it feiner ©tubien auf biefem

©ebiete enthält, eine in Sreube unb Seid gewonnene Sebeng*

anßhauung. SBenn nun auch anbere biefem Sud;e unb
ben bamit in Serbinbung ftehenben gwei atabemifdhen Slb*

hanblungen „SDag SBadhgthum ber ©nergie in ber geiftigen

unb organif<hen SBelt" (1892), unb „©rlennen, ©rieben,

©fließen" (1893) nicht jene centrale Sebeutung guerfennen,

fo werben wir hoch bem SBinfe beg Slutorg felber folgen,

gumal bie Sbee ber fittlichen SBeltorbnung aEe ©Triften
unb Steden ©arriere’g wie ein rother gaben burchgieht. ©r
fühlte fidh eben in elfter Sinie alg ^h)ilofoph und Beßrer

beg Solfeg unb woEte feine Sieben unb feine Schriften

über flunft unb Literatur nur alg Slugflüffe feiner philo*

fophifeßen SBeltanfcßauung angefehen wiffen. Sluggegangen

War er in feiner fßßilofopßie oon £>egel, ben er fd;on in

einer feiner früheften ©d;riften alg ben Slriftoteleg unfrer

Seit, alg bag ©enie beg arc£)iteEtonifd;en ©ebanfenbaueg

preigt. £>en großen SDialeEtiEer hatte er nid;t mehr felbft

gehört; benn berfelbe War fd;on bor feinen Unioerfitätg*

fahren im Saßre 1831 bon ber ©holera weggerafft worben.

Slber in Serlin hörte er bie ©d;üler beg SJteifterg, unb

fdhon in ©öttingen lag er mit geuereifer bem ©tubium
feiner ©chriften ob. ®er ©inftuß beg baßnbred;enben

SDenlerg geigt fid; auch noch in ben fpätereu Slrbeiten

©arriere’g, in ber Sorüebe für fpftematifeße ©onftruction,

in ber ©eringfd;äßung ber born ©angen loggelögten ©iitgel*

forfcßuitg, in bem optimiftifdjen ©laubeu an eine aEmäßlid;

fid; fteigernbe ©ntwidlung auf aüen ©ebieten beg ©eifteg

unb ber Statur. £l;atfäd;lid; aber entfernte er fid; mit ber

Seit immer mehr bon ber ©runblage beg ^egerfcßeit Sbea*

ligmug. Slngelpunft feiner gangen ^Betrachtung würbe bie

fütlicßc SBeltorbnung, in ber gitgleich bie fd;öpferifcl;e greil;eit

beg SBiBeng unb bie Unabänbcrtid;feit ber Staturgefeße, bie

flraft beg benfenben ©ubjecteg unb bie SBal;i'heit ber ob*

jectioeu ©rfd;einung gur ©eltung fommeu feilten, ©r be*

jeießuete biefe feine SBeltanfcßauung alg 3teal*SbealiSmug,

inbem er babei bon ber gorberung ber Semunft augging,

Weldhe ein gemeinfameg ifkincip alg ©runb unb Siel alle»

Sebeng für unfern ernennenden ©eift unb bie Slufeenwelt

ber ©Meinungen bedangt unb wonadh bie SDenfformen

unfreg Serftanbeg fi^ mit ben ©efegen unb Stormen bedien,

nach benen bie SJBelt unterfchieben unb georbnet ift. ©e*

ftü^t fobann auf bie auch bem Baien fi<h aufbrängenbe Se*

obachtung eineg Silbunggtriebeg in ben ©efdhöpfen beg

organifchen Bebeng, finbet er audh in ber Statur ein Slna*

logon beg meufd;li^en ©ittengefe^eg, fo bafe bag ©treben

auffteigenber Sebengentwidflung Statur unb ©efdhidhte, bag
Stei^ beg Sewu^ten unb Unbewußten mit einanber oer*

fettet. Unb inbem er bann fdhließlidh gur ©ottegibee auf*

fteigt, erfaßt er ©ott alg ben bag Unioerfum gufammen*
haltenben SBeltgeift, ber alg Urgritnb ber fütlidhen SSelt*

orbnung in SlEem ftetg unb überaE gegenwärtig fei. S>abei

Perwahrte er fidh aber gegen ben Sorwurf einer pantheiftifeßen

©otteganfdhauung, inbem er feinem ©ott gugleich bewußten
SBiEen unb ben ©harafter ber Serfönlichleit beilegte, ©g
ift ni<ht biefeg Drteg noih meineg Slmteg, an biefen ©äßen
Äritif gu üben unb gu unterfuchen, ob eg ©arriere ge*

hingen ift, bie Segriffe ber ißerfönli^feit unb ber Uni*

berfalität gufammengufüßren, unb ob er berechtigt war, aug
ber SBaßrnehmung beg ©ntwidtunggtriebeg in ber organi*

fchen ©chöpfung auf ein teleologifd;eg ffirincip in ber Sielt*

bewegung gu fcßließen. Sicherlich hat er felbft unverbrüchlich

an jenem ©ntnbfaß ber fittlichen Sßeltorbnung feftgel;alten

unb in feinen leßten Bebengjal;ren gegen bie Vertreter be»

SJtaterialigmug unb ber Sruglehre blinbwirfenber Statur*

gefeße mehr noch Se9en ben religiöfen Sanatigmug unb
bie Sefchränltheit eineg ftarreu ©ogmatigmug angefämpft.

Sin bag beutfihe Soll gewanbt rief er aug: „Sn bem
©lauben an bie fittlidhe SBeltorbnung bift bu groß ge*

Worben; an ihm halte feft unb bu wirft menßhenwürbig
unb glüdlid; leben."

Unter ben oerßhiebenen Steigen ber fßhiI°f°Phw hat

©arriere gu feiner fpecieEen S)omäne bie 3leftt;etii ober bie

Sbee beg ©d;önen erforen; fie gog ihn Por aEem an, beim
im ©d;önen, fo fprad; er in fd;märmerifd;er Segeifterung,

Wirb unfer gangeg SBefeit, ©ein unb ©eele, §erg unb ©eift

gugleich befriebigt unb erhoben, in ihm ift bag Steale unb
Sbeale in ©ing gebübet, eg ift bag mangellofe ©ein, ein

Wiebergeboreneg iflarabieg unb ein Fimmel auf ©rben.

Ueber bie Hunft l;at er gwei große SBerfe gefdhrieben, ein

philofophifd;eg unb ein l;iftorifd;eg, eine 3leftl;etif unb eine

ifunftgefd;ichte.

®ie Slefthetif, bie in wieberholten Sluflagen erfd>ienen

ift (1859 1885 3
. Sb. I u. II b. ©ef. SB.), umfaßt gwei

ftl;eile. Sk bem erften ßanbelt ber Serfaffer im aEgemeineu

pou ber Sbce beg ©dhönen unb ihrer ©eftaltung im itog*

mog unb in ber Statur, unter ben 3luffd;riften ©d;önheit,

SBelt unb fßf;antafie; in bem gweiten legt er bann bie fßrin*

cipieit unb ©rengeit beg ©d;önen in ben brei Steicheu ber

bilbenben üunft, ber SJtufif unb ber fßoefie bar. S)em

leßten Sheile, in bem er felbft nidht bloß betrachtend, fonbern

audh ßhöpferifd; tßätig war, widmete er uod; ein befoubereg

Su^ „®ag SBefen und bie formen ber ffloeße, ein Scitrag

gur E?hilofopl;ie beg ©d;önen unb ber ^uuft" (1854 J
.

1886 2 = Sb. III b. ©ef. SB.). Stuf feine Slefthetif legte

©arrriere felbft ein großeg ©ewid;t: eg war dasjenige ©e*

biet, bag er fpecieü alg Sßrofeffor an der UniPerfität Pertrat

unb gu bem er burdh feine ©teEung au ber flunftalab ernte

unb im Ser!el;r mit flüuftlern und ®id;tern reichfte Sin*

regung erhielt. Sludh l;at er mit feinen Sorlefungen über

Sleftl;etil und befonberg über bag SBefen und bie Sonnen
ber iflocfie großen Stnflang gefunden; aber eg fehlte aud;

nicht au SlugfteUungeu unb abfälligen Urtl;eilen. 3lbgefel;en

pou denjenigen, welche überhaupt auf tl;eoretifd;e ©rörte*



rurtgen im ©ebiete ber fpaffenben ßunfi feinen großen

Söertp legen, mürbe aup non Fachmännern bie präcife gor*

mulirung ber ©ebanfeit nnb bie pfppologifpe ©ntmidlung

born ©mpfinben beS ©pönen »ermißt, nnb Soße glaubte

fo meit gehen gu bürfen, in feiner ©efpipte ber Dleftpeti

E

bie Seiftungen ©arriere’S einfach gu ignoriren. ©S übte

eben pier am meiften bei unferni Freunbe b*e ^egel’fd;e

BegriffSpftematiE ihren ©influß gu Ungunften ber ©ape:
bem beliebten SreiElang gulieb mirb nipt bloß in ber

bilbenben $unft StrpiteEtur, ißlaftiE, Malerei, in ber ißoefie

©poS, Sprit, Sranta unterfd;ieben, fonbern auch in ber

DRufiE gur Fnftrumental* nnb BocalmufiE als SritteS bie

Berbinbung »oit Fnftrumental* unb BocalmufiE gefteflt, unb

in ber Spri! eine ©Reibung in Sprit beS ©efüplS, ber 2ln*

fpauung unb beS ©ebanEenS burpgefüprt. SaS fpmecEt

ftart uad; ^egeFfi^er StrpiteEtoniE unb entfpript menig

bem piftorifpen ßüerben unb bem inneren Sßefen ber ©ape;

noch meniger, menn ber Unterfpieb non Obe unb ©legte,

ftatt piftorifcp entmicfelt unb aus bem BerStnaß ertlärt gu

merben, bapin beftimmt mirb, baß bie Obe beit großen

©epalt beS Sebent ergreift, bie ©legte hingegen einen fünften,

fd;melgenben Son hat.

SaS piftorifpe BlerE über baS Schöne trägt ben Sitel

„Sie Jtunft im 3ufammenpang ber ©ulturenttoidlung unb

ber Fbeale ber DRenfppeit" (33b. IV—IX b. ©ef. SB.) unb

behanbelt in 5 SSänbeu bie Slnfäuge ber ©ultur unb baS

orientalifpe Dlltertpum in Religion, Siptung unb JEunft,

baS priftlicpe Slltertpum unb ben FSlant, baS europäifdje

ßRittelalter in Siptung, JEunft unb SBiffenfpaft, Dlenaiffance

unb Dleformation in Aibling, JEunft unb Siteratur, enblip

bas ßßeltalter beS ©eiftes im Slufgang, in Siteratur unb

Äunft im 18. unb 19. Faprpunbert. ©ange ift eine

Bpilofoppie ber ©efdppte bom ©tanbpunft ber Sleftpetif,

bie mau treffenb and; eine ©efdjipte beS Realismus ge*

nannt hat- ©S ift ein großartig angelegtes, mit ftaunenS*

mertpem ^leifee burpgefüprteS, non tiefen ©ebanfen er*

füllteS unb in gehobener ©prape gefpriebeneS SSert. Sem
Berfaffer tarnen hier bie Borgüge feines ©eifteS unb feiner

©tubienmeife gang befonbcrS gu ftatten, bie loarme Be*

geifterung für baS ©pöne, bie ausgebreitete Seetüre, baS

treue ©ebäptniß, bie SeiptigEeit, fiep in baS Renten nnb

Fühlen »erfpiebener 3eiten pineingufinben. 2BaS man in

feinen tpeoretifd;en ©epriften getabeit hat, bie DRaffe ber

»'örtlichen Dlnfüprungen, baS mar in biefem SSert gang an

feinem iplaß; man folgt hier gern ber 2trt beS SlutorS, „bie

eingelnen DRänner felbft ftcp fd)ilbern gu taffen unb fo biel

als möglich bom ^aud; unb Suft beS Originals in feine

Bearbeitung gu berpflangen". Saburp erhielt baS 2Bert

bie große DRannipfaltigEeit, bie ben Sefer ftetS frifd; erhält

unb nad; ben »erfpiebenften ©eiten anregt; freilid; tput

auep ber Dlutor mit ber UnabpängigEeit ber geiftigeu ©r*

faffung unb bem fittlicpen 2lbel ber Beurtpeilung baS Dlötpige

pingu, um ben gebilbeten Sefer ftetS in fpmpatpifcper ©tim*
mung gu erhalten, ©o ertlärt fiep leipt ber große ©rfolg,

ben unfer ©arriere mit biefem SSerte tn ben »erfpiebenen

©d;upien beS beutfpen BolteS, bei ÜDiänuern unb bei Frauen,

gefunben pat. Ser ©pecialforfper rnirb ja auf feinem

©ebiet lieber gu Büpern greifen, melpe ptt birect gu ben

Originalen unb mitten in bie Fragen ber Forfpmng hinein^

führen, aber and; er mirb ©arriere’S Bud; mit ©eminu
lefen, um feinen §origont gu ertoeitern unb Pergleipenbe

©efiptspuntte für bie ©ultur* unb ^unftentmicflung ber*

fpiebener 3eiten gu getbinnen. ©iitem folpett ttniberfeUen

Bup, mie eS ©arriere gefprieben hat, bie Bereptigung ab*

gufprepen, »eit man über baS ©ingelne in ©pecialtoerfen ©e*
nauereS unb Originelleres finben tönne, hieße aup bie Sffielt*

gefd;id;te ©plofferS unb ben ÄoSnioS ^ltmbolbtS aus berSifte

bet miffeufpaftUpeuäSerte unb tefensmertpenBüper ftreipen.

3Jlit biefent piftorifpen ^auptmert ©arriere’S ftepen

nteprere anbere, loetpe baSfelbe tpeilS borbereiteten, tpeilS

begleiteten, in eugent 3nfammenpang; inSbefonbere „Sie

philofophifcpe SSeltanfpauung ber fReformationSgeit" (1847),

„Bier ©ebenfreben auf beutfpe Sipter", Seffing, ©pißer,

©oetpe, Sean Baul (1862), „Fipte’S ©eifieSenttbidlung in

ben Dieben über bie Beftimmung beS ©eleprten" (1894), bie

Verausgabe bon ©oetpe’S Fauft unb ©pißerS Seß mit

(Einleitung unb ©rläuterung in ber Bibliotpet ber beutfpen

Dlationallüeratur beS 18. unb 19. FaprpunbertS.

Sie brei Vauptloerte unfreS ehemaligen ©oßegen pabe

ip hiermit aufgefüprt unb gu paratterifiren berfupt
;
aber

bamit pabe ip nop lange nipt bie ©priftfteßerei, gefpfoeige

benn bie ©eifteStpätigteit beSfelben erfpöpft. ©arriere mar
fein Bupgeleprter, ber fip in feine ©tubirftube ober fein

Saboratorium einfploß, er napm an bem geiftigen, politifpen,

religiöfen Seben um fip regften Stntpeil, unb nipt bloß als

empfängliper Sefer unb 3npörer, fonbern aup in actiber

Speilnapme als Dtebner unb ©priftfteßer. 3 t°ar bon ber

politifpen Irena unfrer BoIfSbertretungen gog er fip nap
furger Spätigfeit in bem Borparlament gu Frankfurt im
Fapre 1848 balb mieber gurücf, napbem er felbft gur ©r*

feuntniß gefommen mar, baß fein Optimismus unb fein

©treben nap SluSföpnung ber ©egenfäße gum ©treite ber

Parteien uitb gur §iße beS Kampfes menig paffe. Slber

aup nap ben Fapren ber ©nttäufpung »erfolgte er mit

patrtotifpem ©ifer ben Sluffpmung ber SRation, bot felbft

in ben Kämpfen ber Fapre 1870/71 als ©amariter bem
Baterlanbe feine Sienfte an unb ftanb ftetS in erfter Sinie,

menn es galt, bie ©üter ber Freiheit unb BaterlanbSliebe

gu »ertpeibigen, baS Slnbenfen an bie großen DRäitner unb
©eifteSperoen ber fRation gu feiern, baS Fntereffe ber 3Rit*

bürger für bie ©ulturaufgaben ber 3eit burp SBort unb
©prift mapgurufen. Sen Freunben aber — unb er patte

bieie in aßen SebenSfteßungen — maprte er nipt bloß

Sreue unb Siebe, er fe^te bielen aup ein literarifpeS

Senfntal, tpeilS mäprenb ipreS SebenS, tpeilS nap prent

Vinfpeiben. ©o tarn eS, baß er nipt bloß große Büper
fprieb, fonbern aup Dieben pielt unb gapllofe Dlrtifel itt

Leitungen unb 3eIttP.rrften erfpeinen ließ. ©S entging

ipm nicpt, baß biefe feine 3ttütterfteßung als ©eleprter unb
Siterat in günftigen Greifen Dlnftoß erregte, aber meit ent*

fernt, biefelbe gu berleugnen, rüpmte er fip berfeiben:

„nipt nap beutfd;er ©eleprten 2lrt," fagte er in einem

offenen Briefe an Dlenan, „miß ip bloß für ©eleprte unb
Bibliotpefen bie ©rgebniffe ber Forfpung barfteßen, fonbern

für baS Seben unb bas BolE miß ip fpreiben." Unb
nipt leipt erfreute pn eine Dlnerlennung mepr als bie

aus bem DRunbe unfreS ehemaligen ©oßegen Burfian, als

berfelbe bon ipm bei ©elegenpeit ber Feier feiner 25 jährigen

Spätigleit an ber ßunftafabemie rüpmte: „Ser Jubilar

nipt bloß in großen Büpern feine Fbeen niebergelegt,

fonbern fiept aup mie ein lebenbigeS ©emiffen ber Dlation

auf ber Söarte, um pr in ber ©efpipte beS SageS
mapnenbe unb erpebenbe ßöorte über bie geiftigen SebenS*

fragen ber DRenfppeit gugurufen."

SaS meifte bon biefen Dieben unb Sluffäßeit ift gerflreut

in ben Beilagen ber Slßgemeinen 3eitung, in SBeftermannS
DRonatSpeften, ber Seutfd;en Biographie, bem Seutfpen
Blutard;, bem Seutfpen DRufeum, ber Seutfpen Dlunbfpau,
ben 3eüfpriften ©egenmart, Dlorb unb ©üb, Slula u. a.

SaS Befte pat ber Berfaffer felbft in gtoei ©ammelbänben
bereinigt, in ben „Dleligiöfeu Dieben unb Betraptungen für
baS beutfpe BolE" (1850 1

. 1894 3 = XIV. Bb. b. ©ef. BJ.;

unb in ben „SebenSffiggeit" (1890 = XII. Bb. b. ©ef. SB.).

Sie erfte ©ammlung enthält etma ein Sußeub Dieben, bagu
Eritifpe Beigaben, gu benen nod; bie ©onberfprift „FefuS
©priftuS unb bie üBiffeufpaft ber ©egenmart" gu fteßeu ift.

»eil. 31t. 284.



Sßaffenb mürbe bag Vucp Don bet Äritif alg ßrbauunggbucp

für ©ebübete beseicpuct. Gattiere mar für biefe Strt dou
Literatur befottberg geraffen: entfpro[fen einer gamilie,

bie Diele ©eiftlicpe jaulte unb um beg ©laubeng mitten

©cpmereg erbitlbet patte, Derbanb et religiöfe SBeipe mit

ßiufid;t in bie ßrgebniffe bet miffenfcpaftlicpen Äritif. ßr
befämpfte mopl bag säpe ^eft^alten an erftarrten unb über*

lebten formen Dergaugenct ^aprpunberte, aber bie einigen

©ruublDaprpetten bcg ßpriftentpumg pielt et unDerbriicplicp

feft unb freute felbft uidpt ben Jfampf gegen bie gerfeßenbe

$ritif Don ©traufe unb bie romanhaften Ißpantafien Don
Slenait. Von bem ©ebilbeten Derlaugte et soenigfteug ben
©rab Don Religion, bafe et nid^t aUeg aug btinben Statur*

fräften perborgepen taffe, fonbern einen SßiUen bet Siebe,

bet einficptgDolI atteg fd;afft unb lenft, anetfenne. ©ine
gottinnige Humanität, eine in Statut unb ©efcpidpte bag
Sßalteit bcg ßmtgen unb bie VerlDtrflichung feinet ^beeit

anfdpauenbe SBeiotjeit hielt et für bag pödpfte $iel uufreg
ßrfenneng unb Sebeng in bet ©egenmatt.

Von noch allgemeinerem $ntereffe Dürften bie ge*

fammelteit Sebeugbilbet fein, ßg finbet fxct> in biefem

Suche aufeer einem längeren ßffap über Oliber ßrommell,

ben ßueptmeifter jut Freiheit, eine Slnsapl fein gejeidpneter

unb lebengfrifd; entmorfenet ©ebenfblätter auf Vettina

D. Stvnittt, fßeter ßorneliug, ©eibel, Siebig, Sopamteg
4?uber, SMcpior SJlapr u. 21. Vefonberg ausiepenb unb
Doll fprüpeubeit ßünftlerpumorg finb bie „Sreifeig $apre
au bet Slfabemie bet fünfte in SJtündjen". Von bem
politifepen Optimigmug beg Verfafferg jeugt bag ebenba

triebet abgebrttdfe ©enbfdjrcibeu au ßrnft Slcttan aug bem
$apre 1888 „S)eutfd;lanbg unb $ranfreidjg gemeinfame
ßulturaufgaben". SDafe bie bargebotene |>aub angenommen
unb auf ben offenen $ricbengbricf eine offene 2lntioort er*

folgt fei, barou rerlautet nuptg.

ßnblid; barf bei einem Uebcrblid über ßattiere’g geiftigeg

©Raffen and; feine poetifepe SJlufe niept überfeheit »erben.

Unfct ©eiehrtet hat nicht blofs übet bie Voefie unb ihre

formen tiefe unb geiftreiepe ©ebauteu aufgeftellt, er hat

auch felbft gebidjtet unb in gehaltDollen, leicptfliefeenben

Verfen feine ©efüple unb ßinbriide auggefprodpeu. ®ie
©efellfdpaften, in denen er Derfeprte, erfreute er mit poetifepen

&riuf'fprücpeu unb »eitere Greife liefe er in aumutpgootten

Vlütpenfträufeen au ben ©dpöpfuugeu feiner Sllufc tpeit*

nehmen. ©cpoit alg ©tubent Dichtete et 1837 jufammen
mit feinem freunde Speobor ßrcijnacp für bie ©äcular*

feiet bet UniDerfität ©öttingen einen firauj Don ©onetten.

©pater liefe er, gcioiffermafecu alg ©rgäitjung gu feinen

religiöfett Sieben, ein ©efaugbud; für ®enfenbe in alten

unb neuen ©iditermorten folgen (1838 1
. 18G22

), bag in

smeiter Sluflage unter bem £itcl ,,©ott, ©emüth unb SBelt"

auch bag früher gefonbert erfcl;teneue ©cbaul'eumelobrama
*®ie lepte Stacht bet ©ironbifteu" untfafet. Slber bie eigent*

liehen perlen feiner bid)terifd)eu SJlufe enthält bag bent

Slubenfen feiner früh berftorbeueit grau gelribmete Vüdjlein

„Slgueg, eine ©antmluug dou Sicbegliebent unb ©ebauteu*
dieptungen" (1883).

$u unfre Slfabemte mürbe ßarriere erft im $apre 1889
aufgenomnteu; eine fo fpät.e Slnerfemtung feiner Verbieufte

Don ©eiten unfrer ßorporatiou fauu auffällig etfeheiueu

unb l;at auch in bet S©l;at uielfacl; Slnftofe erregt. Unt fo

mehr biirfte ein auffläreitbeg SBort übet biefeit Sßuntt hier

an bet ©teile fein. Unfre Stfabcmic ift nicht mie bie Varifer

für SRäuner ber SBiffenfcpaft unb Siteratitr beftimmt, fic ift

Dieluteht lebiglich jur görberung bet SBiffenfdjaft unb sur
ßrforfdpttng ber Urfadfelt ber SMitge gegriinbet morbcit. ßg
fällt uug SJlitglieberu ber 2lfabentie bcfepalb nicht ein, uns
für ctmag .§öpercg alg bie fehaffeubeu Kräfte in Äuuft
unb Literatur 311 halten; umgct'cprt rechnen mir eg uug

jur befonberen ßhre an, menn mit mit bet ßpactpeit ber

gorfepung bie ^unft bet Siebe 5U Detbinben unb aug bem
Siicperftaub in ben reinen 2letper bet ^ßoefie ung ju et*

pebett Derftepeu. 2lbet ju SJlitarbeiteru unb Sllitgliebem

fönneit mit nur Diejenigen peranjiepert. Die ipre Kräfte in

ben 2)tenft ber gorfdhung, unb mag baüoit faft untrennbar

ift, in beit ©ienft beg Slugbaueg einer einzelnen SBiffen*

fepaft geftellt pabeit. Sluu napm ßarriere, mie auch meine

Darlegung feinet literarifdien Serbienfte gejeigt paben mirb,

eine SJlittelfteHuug jmifi^en felbftänbiger fyorfepung unb
populärer Verarbeitung unb Verbreitung bcg ßrforfdpten

ein, unb biefeg allein pat feilte früpjeitigere Slufuapme in

bie Sllabentie gepiitbert. Snunerpin aber pat ßarriere in

biefem fünfte pier utepr erreicht, alg fein SJleifter ipegel

in Verlin, bem jeitlebeng bie Sßforten ber 2Uabemie Der*

fcploffen blieben. Slber menn audp erft fpät bie Vebeutung
ßarriere’g in bem geifeigen Seben uufreg Volfeg bie aug
jener Soppelftelluug entfprungenen VebenEett äurüdgebrängt

pat, fo erfüllt eg ung bod; mit geredptem ©tolje, peute an
biefer ©teile bem frudjtbareu unb geiftreidpen ©d;riftfteUer,

bem uuerfdjrodenen Vertpeibiger ber freien gorfepung, bem
eblen Vannerträger ber idealen Sßeltanfcpauung alg einem

ber Unfrigeit bie ©peube banfbarer ßrinnerung meipett ju

Dürfen.

2)ie ©etDinnbetpcitigung ctit SJltttel jttr görbernng bc§

©laffcnfdebcng.

33on SBilpetm Serbrow.

II.

Slirgenbg pängt, nädpft ber Saune be-3 .^intmelg,

mopl foDiel für Den ßrtrag bcg ©emerbeg Dom 3‘letB unb

SBiUen ber Slrbeiter ab, alg in ber Saubmirtpfipaft. ®ie=

felbeu Seute, benen int hinter überrcid;licp 3e^ 3U päug*

lidpen Vefd;äftigungen jcglicper 2lrt übrig bleibt, müffen

im ©ommer in 14=, ja lßftünbiger Slrbeitgjeit jebe gafet

anftrengen, um bie rafd) bräitgenben Slrbeiteu, melcpe

©ontte unb Siegen bictiren, 31t erlebigen. SBeuige 2lage

l'önnen Da über ben ßrtrag beg $apreg entfipeiben, unb
mopl bem Saubmirtp, ber bann für beit guten 2BiHert

feiner Seute einen belferen ©porn pat, alg bie oft nur

lärgtidje Söpnuitg. ©d;oit im Slnfaug biefeg Ueberblicteg

mürbe beg alten ©ebraudpeg ßrmäpnuug getpan, beim

SDrefdpeit unb anderen länblidjen Slrbeiten bie Seute mit

einem £peil beg ißi'cbucteg ftatt mit ©elb 31 t löpiteit. S)ie

SDeputatlopnung, dou Dielen ©ütern uoep immer menigfieng

gegen ipre anfäffigeu Saglöpner geübt, ftettt ebenfaQg eine

urfprüitglicpe, aber nod; rope 2Irt bet ©eminnbetpeiliguug

bar, infofern bie ländlichen Slrbeiter, Denen ein Speil

ipreg Sopneg in fo und fo Diel ©dpeffel Sloggeu u. f. m.

oerabfolgt mirb, mopl am ©teigen unb fallen ber greife,

unb iitfoferu auep am ©emintt beg ©ute» inbircct betpeiligt

find, optte jeboep irgend etmag 3ur Verbeffermtg biefer Ve*

Dingungen beitragen 31 t fönneit. SBirffamer ift fepon jene

feit alterg unb dou Dielen Sanbmirtpeit geübte g-ornt ber

©eminnbetpeiligung, bei meldper ber ©ärtner einen flcineit

Vrocentfap ber ßrträge aug ben Don ipnt gesogenen grüdpteu,

ber ©cpäfer einen Slntpeil am ©emimt aug Der SSolle,

ber .ßuppirt einen Sopn 3ufdplag für jebcg gliidlicp auf*

gesogene ©tüd QuitgDiep, einen 2lb 3ug für jebeg gefallene

©tüd erpalt, ncb> einer ganjeu Sleipe äpnlicper Sleismittel

für Diejenigen Verfoucit, itt bereit ipaitb bie pflege eines

beftimmten ^O-^ügeg der SBirtpfcpaft augfdpliefelicp liegt.

ßg finb aber auep Verfud;e gentadpt morden, bie ganje

Slrbeitcrfcpaft einer Sanbmirtpfcpaft ftänbig unb gleicputäfeig

an ipreut ßrtrage 311 intereffiren. 2luf £elIom in Sllcdlcitburg*

©cpmeriit pat ber befannte SlationalÖEonont d. spülten

(Verfaffer Don „2)er ifolirte ©taat") bie ©eminnbetpeiligung



o

feit 1847 titelt o^nc ©efeßid bureßgefüßrt, wenngleich uns

bei biefent Verfucß bie SSorttpeile zu gering erfeßeinen, um
bie Arbeiter nu einer Vetßätiguug befonbereit Eifers angu*

fporuen. t>. ©ßünen übt bie ©ewinnbetßeiligung tu ber

Sßeife, baß oon bent nach Stbgug ber Soßne, lXnfoften,

UnterßaltungS* uub Erueuerungöfoften u. f. in. übrig*

bleibeuben ©utSertrag gunäcßft 18,000 2R. — toermutßlicß

als Aequibaleut für ben Eapitalweriß beS ©uteS —- ab*

gezogen Werben. Sott bent bann nocß berbleibenben 9tcft

wirb V2 ^Prüc - au jbbe ber 22 ftänbigen, mit bent ©ute ber*

bunbenen |>auSßaItungen als ©eWinnantßeil bejaht, alfo

im gangen 11 $roc. beS fogenannten ^Reingewinnes. ge
nad) bent gaßreSertrag ift biefer Autl)eil natürlich feßr ber*

fliehen, fteigertb bis 185, faHenb bis 5 9R.
;
im 30|äl;rigert

©urcßfdjuitt Waren es 67 2R. pro gamilie uub gaßr. ©ocß

befommen bie Arbeiter itt ARrflicßfeit nießt ben ©elbbetrag,

fonbent nur bie giufen, ba bie ©ewinurate fclbft ihnen

als Sparcaffeneingablung gittgefd)rieben uub erft mit bem
60. gaßre auögegaßlt wirb. Veim freiwilligen Austritt aus
ber ©utSgemeinfd;aft erlifcßt bas Anred)t auf ben ange*

fammeltcn betrag, nur bie 3in fe^ werben Weiter gegart.

2Ber bie 2Reufcßeu feuut, Wirb zugeben, baß hier bieVortßeile

troß ber offenbar guten Abfid)t nur halb erreicht werben

fömten; ber ©enuß ber größte beS erhöhten gteißeS wirb

auf biefe SBeife ben Arbeitern bettn hoch in gar 51t weite

unb nebelhafte gerne gerüdt, um fieß auf ihr Verhalten

unmittelbar geltenb zu machen, ©er Vegrüuber erwähnt
bemt auch nichts bon gefteigerten Erträgitiffen beS ©uteS
bureß bie Einrichtung beS @ewinuantßeitf))ftemS, fonbern

hebt nur herber, baß feine Einrichtung bie Arbeiter au*

ßäuglid)er madfe, fie bou Unorbeutlicßfeit, ©iebereieit u. f. w.

abhalte unb ihnen ein forgettlofereS Alter berfdjaffen föune.

Es haubelt fid) alfo wefentlicß nur um einen einfachen

SöoßlthätigfeitSact bon erziehlicher äöirfung.

©a tßat im gaßre 1872 ein fleiner ©utsbefißer beS

habellanbeS, 3* Sühnte auf VreboW, einen beherzteren

Sprung ins ©unfle, als er mit feinen fünf ©aglößneru

ein fefteS Abfommen traf, Wonach bon biefent Sabre an

nad) Stbgug gewiffer, genau beftimmter ©elb= uub. fRaturalieu*

betrage für ©utshernt unb Seute unb nach ©ed'uug ber

Unfoften ber ganje berbleibenbe ^Reingewinn zu je 50 $ßroc.

gwifdjen il;n felbft einer* unb bie fünf Arbeiter anbrerfeits

getheilt werben füllte, ©afür Ratten ledere bie püul'tlidje

iöefteßung beS ©Utes zn garantiren unb auch bie im

«Sommer nötigen $ülfsfräfte felbft gu fteßen. ©iefer SSer=

fud; gelang gläuzeub. (Sei) folge hier bent geuguiß eines

gewiß unoerbädjtigen VeridRerftatterS, 1

) ba frommer
ber ©ewinnbetßeiligung mit einer, für einen grüublid;cu

gorfeßer in biefer grage faft unbegreiflichen $älte gegen*

überfteht.) ©ie Arbeiter, burd) bie Ausficßt auf einen

für ihre Vecßältuiffe fo glängenben ©ewittn augeregt,

arbeiteten mit einem Eifer, ben fein aubercS 2Rittel nur
annähernb ßerborbringeu tonnte. $ein (Streit trübte baS
Einberftänbniß

;
bie pflege beS Viehes, bie Veforgung ber

«Saat uub Ernte, — aßcS gefdfaß mit- neu erWadRer Siebe

Zur Sache uub mit boppeltem gleiß. 2Rit zehn £)ülfS*

arbeitevn würbe jeßt in ber Saifon mehr geleiftet, als

früher mit fünfzehn. ©aS SRefultat ließ ftd) in gaßlcn
baßin attsbrüden, baß ber burdRdRiittlicße gaßreSberbieuft
ber ©aglößnerfamilie in Vrebow fteß auf 1180 3R. fteigerte,

wäßrenb bie Söhne bon ber Umgegenb etwa 700 3R. erreidRen.

©aneben aber blieb ber ^Reingewinn beS VefißerS in ber

©hat unberminbert, fo baß fid) ber Ueberfd)uß beS ©uteS
gerabe auf baS ©oppelte feines früheren Betrages muß
gehoben hüben. ES ift begeießnenb, baß gaßnfe int gaßr
1877 fein ©ut berfaufeu mußte, um ben Anfeinbuugen zu

entgehen, bie feine SßirthfdjüftSWeife ihm in ber 5lad;bar*

fchaft, befonberS unter ben ©roßgnntbbefi^ern, z^gejogen

hatte. SSießeicht erflärt fieß biefe ©egnerfchaft barauS, baß

bie beffere Sage ber Srebow’fcßen ©aglößner in ber Strbeiter=

feßaft ber Umgebung ben SBunfcß nad) 'ähnlichen ^Reformen

waeßrief, in beten Einführung bie betreffenben Sefi|er

webet Suft noch 3Rutß befaßen.

Ein ähnliches Experiment auf einem großen bäuifeßen

©ute mit 100 ©agelöhuern machte im Süßre 1873 unb ben

folgenben Süßten ber ©roßpädjter S- Stbeler auf ©eelanb.

SCud) hier würbe naeß Stbgug ber llnfoften uub einer feft=

gefegten fReute für ben ©utsßerrn ber oerbleibenbe fReitts

gewinn zur Hälfte unter bie Slrbeiter aufgetßeilt, unb wenn
aud; ber betrag beS Einzelnen bei ber großen Slrbeiterzaßl

naturgemäß niebriger ausfaßen mußte, fo war er boeß ßin^

reidfeub, um bie SBißigfeit, ben gleiß unb bie 2luSbauer

ber Seute in imgeßofftem SRaße anzufporneu. Sie leifteten

oßtte 3 Joang nteßr, als anberwärtS unter ber fd)ärfften

2luffid)t ermöglicht würbe, unb „was es heißen will, fritß*

Zeitig mit ber Ernte fertig zu werben, Weld;en Scßabett bie

Saat in acht ©ageit neßmen fantt, unb was es bebentet,

ad)t ©age zeitiger bie |ierbftbefteßung öoruehmen gu föuuen.

Weiß jeber Sanbmaunw . So äußerte fid) btefer Uuter=

net;mer über bie ^ortßeile beS SpfteuiS, baS ißm je uaeß

bem ErnteauSfaß einmal 4700, einmal 1500, einmal 6250
uub bann aud) woßl einmal gar uicßtS — bei feßlenbem

^Reinertrag — foftete. ©aß aueß ben englifd)ett Saub*

Wirtßen baS i^rincip ber ©ewimtbetßeiligung nießt nteßr

gang frentb ift, leßrt bie f^on einmal herangegogene Sta=

tiftif beS englifd)en Arbeitsamtes. Su einer 3ufamuten=

fteßung ber für ben Sergleid) wid)tigften Seifpiele ooit auS=

geführter ©ewimtbetßeiligung finbett fteß bort aueß fiebert

SanbwirtßfcßaftSbetricbe mit gufammen 450 Arbeitern, welcße

baS SertßeilungSfhftem angenommen ßaben; ber zur Aus*
tßeiluug gefommene ©ewinn ift aßerbtngS feßr niebvig be=

meffen, bie betreffettbe ©abeße gibt bie baburd) eutftaubeue

Erhöhung beS ArbeitereinfomntenS auf 1 bis 6.5 ißroc.

beS SoßncS an, bod) fd)eint ber leitete galt feßou eine

feltette Ausnahme gu bilbett. Aud) gwei lanbwirtßfd)aftlid)e

©roßßaublungen mit etwa 200 Arbeitern fiub aufgeführt,

ißre Seute begießen ©ewinnantßeile in §öße oott 5 bis 10
^roceut ber Sößuung.

©er uad)ßaltigfte Einbrucf einer berartigeit Siuubfcßau

auf bem ©ebiet ber ©eWinnbetßeiligung wirb nun ber fein,

baß bie Sad)e 31t einem gefdjloffetten, runben Urtßeil noeß

lange nießt weit genug gebießen ift. Es fehlt, um ab-

fd)ließeub urtßeilen gtt föitueu, fowoßl bie giiße ber R3eU

fpiele als bie ©leicßmäßigfeit beS Verfahrens. So oiel aßer=

biitgS laßt fieß gewiß erteituen, baß bie ©ewinnbetheiliguug

auf ben Arbeiter nur bann einen uußbringenben, moralifd)

ftärfeubeu Einbrucf mad)t, wenn er fie öout Unternehmer
oßtte Aebeugebaufen, oor aßent begiiglicß ber ftraffereu Ve=

ßerrfcßuug ber Untergebenen, auSgefüßrt fießt. ©ie uu=

eigeuuüßige Vetßeiliguug ber Arbeiter am ^Reingewinn (ber

fiel) im ©eifte beS ungefd)ulteu Arbeiters giemlid) genau

mit bem äRarp’fdjen, fo oft als Agitationsmittel mi|=

braud)tett „9)teßrwerth" ober „Unterneßmerprofit" bedt)

Wirb ißren guten Einbrud auf bie arbeiteubeu Eiaffen faft

nie oerfagen, um fo weniger, als hier gerabe berfeuige

©ßeil ber capitaliftifcßen geftmtg fid) ihnen freiwillig öffnet,

ber ißnen uad> ben ©ßeorien ißrer güßrer, fo lauge eS

auf bie befißenben Eiaffen aufoutmt, ewig oerfcßloffen

bleiben foß. teilte Soßnerhöhuug, feine gute Veßaubluug

ober giirforge fann in biefer Dticßtung fo antifocialbemo=

fratifcß wirfeu, als Wenn ein Unternehmer feinen Seuten

nießt länger ißre Arbeit einfach abfauft, um, wie ber

focialbcmofratifd)e Agitator fagt, bamit feinen Profit gu

eifcl)ad)eru, fonbern fie freiwißig uub aus Uebergeugungi) 33gt. §einr. grommer, a. a. Cvt.



am ©ewinn ißrer Slrßeit Beteiligt, 3ßn wirb ftetS eine

Permeßrte SlrßettSluft unb Pflichttreue belohnen nnb feinen

SSerluft, in fielen Fäßen wenigftenS, jnm ©ewinn machen.

5Docß lehren aße bisher gefammelten F'äße ber praftifcßen

©ewinnbetheiligung, baff hier ©parfamfeit eine übel an=

gebraute Sugenb ift. SDer Slrbeiter, ber am SReingewin

feines ©ßefS — ober wie eS in ben Singen beS SlrbeiterS

ftetS erfcßeinen Wirb
: feiner SCrbeit — beteiligt ift, miß non

biefem Vorzug and) etwas feßen unb erfahren, ©ine SSer=

meßrung feines ©infontmenS um ein ober jwei hunbertftel,

wäßrenb ber Unternehmer 90 ober 95 poc. beS S^ein=

gewinneS naß) wie oor einftedt, wirb feinen Sftann per=

anlaffen, einen §ntfler fdjneßer als bisher ju rühren,

WäßrenD eine h°h e ©ewinitquote aße Slrbeiter, mit SluS:

nähme ganj fcßiecßter ©lemente, bie ein gefunber Organismus
mit ber $eit auSftoffen fann, ju ihren haften Seiftungen

anfeuern fann. ©o erflärt fich baS auffäßige Vorrommen,
baff Unternehmer, welche oon ihrem ©ewinn 10 proc.

opferten, biefe 10 proc. oerloren, wäßrenb anbere 50 5ßroc.

ben Slrbeitern gaben unb noch babei gewannen.

©benfo hat es ftch gegeigt, baff bie ©ewinnbetheiligung

fofort oerfagt, Wenn fie als Söaffe gegen bie Slrbeiter ge=

fd)Wungen werben foß. 3a es ift meiftenS nicht einmal

burcßfüßrbar, bie Slrbeiter mittelft biefeS ©pftemS ihren

Vereinen, ©orporationen ober ©ewerffcßafteit ju entgehen.

3n febem Verfud) baju liegt fd)on eine ©efafjr, nnb baS

ift im ©runbe fein SBunber. SDer Slrbeiter ift ju lange

gänjlich auf ben ©tab angewiefen gewefen, ben ihm bie

©emeinfdjaft mit {euresgleichen bot, um plößlicß in bem
Unternehmer feinen natürlichen Verbünbeten gu fehen.

Vertrauen helfet freilich Vertrauen, aber altes ÜRijftrauen

fann nur bie 3eit heilen.

©S ift bie 3l'age aufgeworfen loorben, ob bie ©ewimt=
betßeiligung tßeoretifd) ju rechtfertigen ift, ob ber Slrbeit-

geber, ber fie einführt, bamit einer einfad)en Pflid)t genügt,

ober ob er einen Siet ber ©nabe, gleichfam ber ©elb[t=

entäufjerung übt. 3<h ßlaube, biefe Frage fann nicht eng=

bergiger beantwortet werben, als eS oon feiten grommerS
in ber mehrfach angejogenen Unterfud;ung in ©cßmoßerS

ftaatS* unb focialmiffenfchaftlichen F°rfd)itngeu gefcßeheu

ift. Stad) einer forgfättigen Unterfud)ung gaßlreid)er gäße
ber ©ewinnbetheiligung, in ber bie faft immer günftigen

folgen freimütig jugeftanben werben, berührt bie ©d)luß=

folgerung beS SlutorS hoppelt froftig. Stad) einer theo=

retifcßen Verfechtung ber Berechtigung beS Unternehmer:

gewinueS, an ber bie Ironie SJtaryenS ihre greube gehabt

hätte, fchreibt ber Verfaffer: „SDie Beteiligung ber Slrbeiter

am Unternehmergewinn beS SlrbeitgeberS ift ba, aber auch

nur ba, am pah, wo fie jn einer Steigerung ber ©iite

ober SJtenge ber Slrbeitsleiftungen ober ju ber fonft feßlenben

fid)eren Verfügung über bie gewünfeßte Slngaht williger

SlrbeitSfräfte führt." Stlfo nur als ©peculation! Unb
bie görbentng beS focialen $riebenS, bie ©ntfernung

5£aufenber oon ber gefährlichen Utopie rößigen UrnfturjeS,

bie thatfäd)li<he materieße Slufbefferitug ber geminnbetl)ei=

ligten Slrbeiter (gleichviel, ob bei gleichseitiger ©inbufje

ober ©rhöhung am UnternehmcrgeWiun), baS ift biefem

Forfcßer aßeS ohne Bebeutung gegenüber ber Picßtigfeit

beS nnoenninberteu pofits? Unb worauf beruht biefe

Unoeriehlid)feit beS UuternehmergewiuuS ? frommer meint,

bie Slrbeiter hätten im Verlauf aßer Pou ihm untevfuchten

Fäße ber ©ewinnbetheiligung nirgenbS bie Functionen beS

Unternehmers juni SEßeil mit übernommen, was ihm in

erfter Siuie eine Vorbebiugung für bie Betheiligung am
©efcßäftSgewinn ju fein feßeint. Slber befiubet er fid) ba

nicßt im Frrtßum? 3ft ni(ßt bie höhere ©ewiffeuhaftigfeit,

ber^leiB, weld)er bie fd)arfc Beaufftcbtigung beS ©injelncu

unnötig map, in hoßcm ©rabc geeignet, ben Unters

nehmet ju entlaften? nicht anbrerfeits bie Steigerung

ber fpecififcßen Functionen beS Slrbeiter», wie fie burch bie

©ewinnbetheiligung eingeftanbenermafeen erreicht wirb, für

ben SluSgang beS ©efcßäfteS minbeftenS fo Wichtig, als bie

pünftlid)e ©rfüßuug ber Obliegenheiten beS Unternehmers ?

©üblich fleht aber bie gange Rechtfertigung beS fogenannten

Unternehmergewinnes nod) feineSwegS auf unerfchütterlicher

ober nur einheitlicher BafiS. Stm gegrünbetften ift woßl
bie Theorie, weld)e ben über bie ©apitaloerjinfung unb
bie §onorirung ber eigenen Slrbeit erhielten Profit als

einen SluSgleicß für bie Uuficherheit anfieht. Welche mehr
ober Weniger bie ©innahmen febeS felbftänbigen ©efchäftS=

leiterS bebroßt. Von biefem ©tanbpnnft aber ift bie ©es

winnbetheiligung beS SlrbeiterS hoppelt gered)tfertigt, benn

einmal bricht fid) enblicß, wie eS fcheint, audß in weiteren

Greifen bie fehr einfache Slnf^auung Bahn, baf3 an ber Un^
Sicherheit ber ©efchäftSlage bie Arbeiter (in Form ton
Sohnrebuctiouen, ©utlaffungen u. f. W.) minbeftenS beu^

felben Slntheil h^ben Wie bie Unternehmer, unb bann unter:

liegt eS teinem ba^ eben biefe Unficherheit ber

©ewinnausfid)t nid)t wenig burcl) ben gleifj unb bie

pflichttreue ber Slrbeiter Perringert werben fann. S)enu

aud) bei ftodenbeut Slbfa| werben immer noch biefenigen

Fabrifen im Vortheil fein, bereu pobucte Permöge ber

©ewiffenl)aftigfeit ißrer Slrbeiter bie Porgüglichften finb.

Söenn alfo FrDmmer bie ©ewinnbetheiligung überaß.

Wo fie nicht pou einem unmittelbaren Vortheil für ben

Unternehmer begleitet ift, als eine Sltafjregel empfinbet,

bie fid) „öfonomifch nicht rechtfertigen läßt", fo je§e ich

ihm ein öfonomifch ebenfowoßl ju rechtfertigenbeS, als

etl;if<h gewife höher bewerthenbeS SBort beS alten

St. p. 3)tohl entgegen, ber feßon 1835 in Stau» „Slrcßio

ber pol. Oefonomie" fich als ein warmer Befürworter

ber ©ewinnbetheiligung auSfprad), baßin wirfenb, bafe „beit

Slrbeitern wirflid) unb in aßen F'äßen ein Slnißeil an bem
reinen ©eminn eingeräumt wirb, fo baff fie ein ©teigen

ber Vortßeile beS ©igeutßümerS nur Witnfcßen fönneit unb

felbft baju beigutrageu Verlangen tragen muffen."

güttt Geltungen nnb in a dir t d) t e n.

v. L. „ßin Stoman auS smei SBelten" pon SDlatie

So reit i. tUutorifirte Ue6erfeßung auS bem ßngtifeben Den

bella Rummel. 2 Voe. ©mttgart. Stob. £u&, 1894. — S)ie Stet:

fafferin gebt in bem ton ißr als „Sioman" bejeiebneten ÜSerfe ton

bem Sirunbgcbanfen auS, baj; ber heutige SpiritiSmu» „läcberlidj,

ja tercicbtlicb" fei, ber mabre Spiritismus fei bie ßJttftiE teS

SbdßembuniS, unb SDtpftit fomit baS wahre 6l;nftentbum; unb

nur im Sbriftentbum unb im Sßauben tonne bie ©egenttart gc=

nefen. Sin benlidjer ©runbgebante, ber burcbauS ber biebterifdjen

SJertlärung fähig geioefeit wäre, wenn bie Verfafietin etwa an bie

Fnnigteit einet (ßriftlicben SDtpftit beS 14. unb 15. FnbrbunbertS

angetniipft unb ben SlacbweiS ber Unentbebtlidjteit beS Sbrijlen«

tbumS für aße 3eiten geliefert hätte. Seiber terwenbet bie

SJerfafferin inbeffen bie moberne SDlnftit als SDtittel, bie SEBabrbeit

ibreö ©runbgebantcnS ju ißuftriren, unb wenn fte auch ©eiftertlopfen

unb Slaterialifation oerwirft, fo acceptirt fie bafür ben ganjen übrigen

fpiritiftijcben Ulpparat, Srance, SBabrfagen, ©uggeftion, fjppnofe

unb ben magnetifeben 6cblaf. SOtan ertennt ben fcblimmen 3wie»

fpalt, in welchen bie Sßerfafferin babureb gerätb, bafe ber reine

©runbgebante in baS ©ewanb bei moberneu Spiritismus gebüßt

Wirb; fo wirb webet baS Sbriftentbum terberrlicbt noib ber SpiritiS*

mul mehr betämpft, ja, um ben 3ro>e|palt ganj ju toßenten, be*

nennt bie SSerfaffcrin ben fpivitiftifeben ÜßagnetiSmuS einfach Siet«

tricitüt. 2)ie Slcttricität ift inbeffen nicht nur ber „erhöhte 3u*

ftanb" bei Srance, foubern bie ciefe Srböbung bewirtenbe gött»

liebe Urtraft, fo bap bie aievfafferin allen SrnfteS ton einer elettrifcben

©laubenSlebre fpriebt. Slbgefeben oon ber ganj ungeeigneten Bejeicb«

nung unb ber tölÜgen Unwißenfcbaftlicbteit ihrer eleltrifdjen Sbeorie:

Wo bleibt bie teujdie Steinbeit bei grojje'n ©nuibgebaufenS, wo bie

Betämpfmig bei ungefunben unb tcantbaften Spiritismus? —



©ewänne bie Vetfafferin e§ übet ficfe, aller tnobernen ERpftif ju

entfagen unb einzufefeen, baß ein einfaefcec fcblicfeter ©laube bie

einzig wirffatne SBaffe gegen Unglauben unb gegen ben aller

gtfeif H°&n fpredjenben Spiritismus ift, bann würbe niifet nur

baS Don ibr mit fittliifeem ©rnft unb Vegeifterung Dorgetragene

©briftenthum feine wahre gaffung erhalten, fonbcrn bie SSerfaffetin

benjenigen Soben gewinnen, Don welkem auS fie, bie mit einer

ho* poetifdjen unb berebten ©mpfinbung. auSgerüftet ift, bie

richtige biifeterififee Verwerfung ihrer ©runbibee fänbe, welche an

©teile beS Sonberbaren baS Einfache, unb an Stelle ber Sifeilbe*

rung halber SRenfifeen biejenige gangec SRenfifeen feßte, an beten

Seiben unb greuben nun wahrheitsgemäß in bichterifcber Verflärung

gezeigt würbe, wie bie Einzelnen ficfe zu einem wahren unb fcbticfeten

cbriftlicfeen ©lauben bunferingen. Sann fänbe ficfe amfe bie Der*

mißte GharafteriftiE unb pfpcfeologifcfee Vertiefung ber ^erfönlicfe*

feiten ein. — Unerwähnt foß niifet bleiben, baß baS ©orelli’fcfee

SBerf portrefflicfe überfeßt ift.

* gn Vejug auf baS (in Veil. ÜRr. 232 erwähnte) Unter*

nehmen beS reformirten VaftorS Dr. 21. 3 ah« in Stuttgart, in

Tübingen auf eigene gauft „pofitiD" * tfeeologifcbe Vorlefungen

ju halten, wirb ber „Söürtt. VolfSjtg." auS tbeologififeen Greifen

gefiferieben: „3ahn ift in Seutfdjlanb ber eifrigfte Verfechter bet

Theorie Don ber wörtlichen Eingebung ber §1. Schrift, bie befannt*

lieb auch unter ben im übrigen als orthoboy geltenben afabemifchen

Theologen feinen Vertreter mehr hat; er ift babei in feinem fiarnpf

gegen bie wiffenfcfeaftlicfee Sfeieologic Don einer gerabeju erftaunliifeen

Scrupellofigfeit. ©S gilt bieS befonberS auch Don feinem ßampf

gegen bie betzeitigen Tübinger fßrofefforen, wie er ihn betreibt in

einer gefcfeüftigen Vrofcbüren*gabricatio», bie fein SRenfcfe mehr

ernft nimmt. @r hat junäefeft auf ©runb feines Titels „Soctor

ber Theologie" baS Steifet, Vorlefungen ju halten, in Slnfprucfe ge«

nommen. Siefen Titel hat er nämlicfe in SRarburg erlangt, naifebem

bother bie theologifcfee gacultät $alle, gu ber bamatS ein Tfeolud, be*

fanntliife einer ber bebeutenbften unb geiftDoßften „pofttioeu" Theo»

logen um bie SRitte unfreS gabrfeunberts, unb guliuS SRüfler

gehörten, bie Dom bamaligen §aüenfer Somprebiger 3«hn behufs

Erlangung ber Sicentiatenmürbe eingereichte 2ibhanblung eimnüthig

als ungenügenb beurteilt unb 3ah«s Sewerbung mit bem 2luS*

brud ber Ueberjeugung abgelehnt hatte, baß er nicht jum fco*

logifcfeen Socenten geeignet fei. Sie Tübinger gacultät, ber gegen*

über fufe, wie gejagt, 'gähn auf feinen Soctortiiel unb bie bamit

berhunbene venia legendi berufen, bermieS ihn mit Steifet auf

ben 2Beg ber orbnungSmäßigen Habilitation als Socent, einen

2öeg, ben 3ah« auS begreiflichen ©rünben ablehnt. So wirb er

benn DorauSfiifetliife, oa ein SiecurS an ben Tübinger Senat ben*

felben Erfolg haben wirb, fufe barauf befeferänfen müffen, in einem

VriuatfeauS Vorträge }u halten, bie fm fo lange nicht oerboten

Werben fönnen, als feine SluSfifereitungen borfommen. graenb

welifee tiefere Sßirfung wirb felhftoerflänbliife eine blinbe, wiffen*

fcfeaftsfeinblicfee ©rregung beS ganatiSmuS bei ben Stubenten nicht

haben, wenn auch Steugier unb greube an picanten SluSfällen

manche günglinge für ein paar Stunben ju 3<fnS güßen führen

mögen."
* Sem bezüglich eingerichteten m e t e o r o l o g i f cfe e n g n ft i t u t

ju Toffee wirb es burefe bie Vefißergreifung gormofa’S feitenS ber

gapaner ermöglicht, baS Steß feinet VeobaifetungSftatiouen wefent*

lieb ju erweitern unb baöurcb ben praftifeben SturmwarnungSbienft

nußbringenber für bie Schiffahtt ju geftalten, als es bisher ber

gall war. Sie fefeweren SiUrbelftürme, oon benen gapan fo häufig

feeimgeiuefet wirb, nahen ficfe faft alle auS füblicfeer Siicfetung. So*
wohl Dr. Sobercf, ber Sirectcr beS meteorologififeen gnftitutS zu

Hongfong, als ber gefuitenpater Gfeeoalier, ber Voiftefeer beS

DbferoatoriumS bei Sfeanghai, haben wieberfeolt beim Herannahen

bou Teifunen baS gefelen bon telegraphifcheu Staiferichteii aus gor*

mofa als einen fefer empfinblicfeen SRangel bezüglich ber 3«r)er*

läffigfeit ihrer Sturmwarnungen bezeichnet, ba bie SBetterberiifete

auS gotmofa unb ben IßeScaboreS ganz befonterS wicfeiig für bie

Sturmprognofe finb. SRan hält eS ferner für auSgemacfet, baß

mamfee ScbiffSoerlufte ber leßten gafere bermieben fein würben.

Wenn oon gormofa unb ben Verbotes rechtzeitig Stacfericfeten über

baS H etflnnahen eines TeifunS eiugegangcn wären. Von ben

gapanern hofft man jeßt, baß fie bie z«r 3c»t in bem Sturm*

warnungSbienft noife beftefeenben Süden feßr balo ausfüllen werben.

* gn @otfea hielt am 6. October ber Thüringer ©e*
fifeichtS* unb SlltertfeurnSö erein feine aus allen Tfeeilen

Thüringens ftar! befifeidte gahreSöerfammlung ah. 3IuS ben ge*

fcfeäftlicben ERittfeeilungen ift berDorzufeeben, baß bie SluSbehnung

beS Vereins zu einem allgemeinen Verbanbe über ganj Sfeüringen

burdj Singlieberung bet einzelnen ©efifeicfetSoereine in ber er*

freulichften dntwidelung begriffen ift. Sie Sftitglieberzaht beträgt

Zur Seit 403; bie Gaffaöerfeältnifie ftnb banf bet Unterftüßung

burefe bie einzelnen Siegierungen
_

günftig. ©S leiften an fort*

laufenben jährlichen Veiträgen Sßeimar 1000 ER., 6oburg*©otha,

SReiningen unb Slltenburg je 650 ER., Siubolftabt, SonberS«

häufen unb Sleuß j. 2. je 250 SR., fornie fReuß ä. 2. 150 SR.

Sie Slufgabe, bie fufe ber Verein gefteHt, bie urfunblicfeen Quellen

ber Sfeüringer ©efcfeiifete überfufetlicfe zu orbnen unb zufammen«

Zufaffen, ift infoweit gelöst, als 20,000 fRegeften, öon Dr. Soben*

eder (gena) forgfältig bearbeitet, in einem Sanbe brudfertig nor*

liegen. Hieta« werben fife in einem zweiten Vanbe bie Dlegeften

beS ERittelalterS bis 1247, bem gafere beS ©rlöfcfeenS beS alten

2anbgtafenfeaufeS, anfcfeließen. Ser Verein erblidt ein weiteres

3iel feinet Sfeatigfeit batin, mit ben »erfifeiebenen Staatsregierungen

in Verbinbung z« treten z«m 3wed ber ©rfealtung ber gerabe in

Sfeüringen fo rei^ torfeanbenen Senfmäler ber Vergangenheit.

Seßgleicfeen foßen bie ungefeobenen Sdjäße ber Sfeüringer 2iufeioe

unter Einrufung ber betreffenben Staatsregierungen bearbeitet unb

nußbar gemacht werben, gm 2lnf<feluß baran fpraefe Dr. Steinhaufen

(gena) über „©uftao greptag als Sulturfeiftorifer", ein Sfeema, baS

gerabe bei ben Veziefeungen beS burife SSJafel zumSfeüringer geworbenen

HiftorilerS unb SiifeterS ju ©otfea unb bem Sfeüringer 2anbe boppelteS

gntereffe erweclen mußte unb in glänzenber SBeife »om SRebner be*

feanbelt würbe. Ser Vortrag wirb in tfürze im Srud erfefeeinen.

2ebfeafteS gntereffe erwedte bie nom 2ocaloerein ©otfea neranftaltete

SluSfteßung präfeiftorifefeer unb mittelalterlicher gunbe (SBaffen,

Sifemudfacfeen u. f. w.), bie bei SRüfelberg, bei 2uifentfeal, ©olb*

hälfe, auf bem Seeberg unb an anberen Orten z« Sage geförbert

würben, ©ine reiche güÜe beS gntereffanten boten bie Dom Kammer»

feerrn d. ©hart auSgefteßte 2lutograpfeenfammlung, in ber bie beften

ÜRamen oertreten waren, unb einige mit befonberer ©enefemigung

beS StaatSminifteriumS auSgelegte Urlunben auS bem herzoglichen

StaatSarcbiD. 2US Tagungsort für baS näcfefte gafer ift SReiningen

in SluSficfet genommen.

* 2luS Sßcimor wirb ber „SiaUßtg." gefiferieben
:

„Um
bem SRangel eines ©entrumS für fpftematififee Votanif in Thüringen

möglichft abzufeelfen, wirb ber Derbienftooße Vorfißeube beS Votani;

fefeen Vereins für Thüringen, Sprof. Huuht ne ^t/ bemnäefeft in

ÜBeimar ein Hotbarium anlegen unb auffteßen, welches zu aß*

gemeinem -Rußen für gebermann zugänglich fein foß.

* 53erlht, 8. Oct. gn ber geftrigen Sißung ber ©onferen j

bet internationalen ©rbmeffung würbe über bie ©rneuerung

ber mit ©nbe 1896 ablaufenben ©onoention für internationale

©rbmeffung im aflgemeinen beratfeen. Siacfe Verlefung beS ©nt*

Wurfs ber neuen ©onoention fchlugen Selegirte H°ßanbS, granl*

reifes unb DefterreiifeS Slbweiifeungen Don bem ©ntwurf ber per*

manenten ©ommiffton Dor. Sßrof. görfter hob feeroor, baß biefe

Vorfcbläge noife nüfet feinlänglicfe formulirt feien, um fefeon ©egen»

ftanb ber Slbftimmung zu werben, ©t bat bie erwähnten Vertreter,

bis zur näcfeften Sißung untereinanber zu beratfeen unb alSbann

bie in gorm Don ©onoentionSartifeln gebrachten SlmenbementS Dor*

Zulegen. Ser Vorfchlag würbe angenommen.

* ßopenfectgest. SRit Unterftüßung burafe baS bänifefee

SultuSminifterium unb burch bie ©elber beS ©arISherg*gonbS be«

reitet ber bänifefee Vremierlieutenant D. Oluffen eine wiffen*

fcbaftliifee ©fpebition nach Gentralafien Dor, bie Slnfang

SRärz Don feiet aufbreifeen unb burefe bie Vergfette beS Hiubufufcfe

ein EleineS gebirgiges 2anb im norböfllicfeen Elfghaniftan, Äafiriftan

gefeeißen, ju erreichen fuefeen foß. Sie ©jpebition, bie in wiffen*

fcfeäftlicben greifen großes gntereffe erregt unb z« ber ficfe Iqt.

Oluffen jahrelang Dorbereitet feat, zählt außer ifem zwei anbere

Tfeeilnebmer: ^iremierlieutenant 0. ^ßtjilipfen unb ben Votanifer

unb goologen cand. mag. g. Slielfen. Sie Sleife gefet mit ber

©ifenbafen burife IRußlanb unb ben ÄaulafuS bis Valu, bann über

baS Haspifcfee SReer, mit ber tranSfibirifcben Vafeu über bie Oafe
SRerD, Vuifeara nach Samarfanb. Von Samarlanb, wo bie 9iei*

fenben ficfe mit bem nötfeigen SRunbuorratfe, mit güferern, Sol*

metfebern unb 2afttbieren Derfefeen, beginnt ber Vitt auf ipferben

gen Offen, ben Seraffcfean entlang, burefe bie Väffe ber Seraffcfean»

fette, burch bie Siftricte Äorategin, SarwaS, IRofcfean, Sfeugnan,
©aran unb Vabaffcfean in ißamir, bann enblicfe über ben H»«‘
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butufch nach ßafiriftan. 2Ba« man bis je^t über S?aftcifian weif),

ift nur febr wenig. Gd ift ein gebirgiges Sanb mit fpöhen

»on 3* bis 4000 Bieter, in beffen ijbatfenfungen bie Ginwohner
eifrig Stcferbau treiben. 2)iefe le&tecen gehören ber inbogerntanifcben

Diace an, ftnb BJonotheilten, aber nicht Bfohainmebaner, baber ber

ihnen »on biefen gegebene 9fame ßafire (Ungläubige). Sie haben
eS perftanben, ihre oolle Freiheit unb UnabhängigEeit ju bewahren,

unb nur feiten »erläjjt einer »on ihnen bie §eimatb, um nach

gnbien ju manbern. 5)on biefen oereinjelten SluSroanberern flammt
aüeS SBiffen über ihr Sanb, beffen Gebe noch feines Guropäerö
gujj betreten bat, S)er 3wed ber mit ben neueften unb beften

miffenfcbaftlicben^nftrumenten auägerüftetenGjpebition ift,©enauereS

über Sanb unb Seute ju erfahren, barometrifdje, bbPfometrifcbe

unb magnetifdje Bleffungen oorjunebmen, meteorologijcbe Dbjer«

»ationen unb etbnograpbijcbe, äoologifebe unb botanifibe Unter«

fuebungen anguftedeit.

* Eafau. 2ludj hier planen bie Brofefforen ber Unioerfitüt

unter ber in Bujslanb üblichen ©ejeic&nung „höhere weibliche Surfe"
bie ©rünbung einer £od))<bule für grauen unb ftnb bereits

mit einem ©efueb bei ber Regierung »orftellig geworben. Sunäcfeft

wirb bie Grricbtung einer biflorifcb«philofophif<i)en unb einer pbpfi«

Ealifchsmatbematifcben 3lbtheilung geplant. 2>ie ©orlefungen feilen

in ber Unioerfität, eöentuell in ben Sälen eines ftäbtifeben ©pm«
naftumS ftattfinben, bie ©tubtenjeit fechS ©emefter betragen, bie

5tenntnifj ber lateinifchen Sprache obligatorifcb fein, baS guftitut

im übrigen ganj nach bem Bluffer ber „männlichen" Unioerfitat

organiftrt werben,

* Sllejßttbrle«, 30. Sept. Soeben ift in feierlicher fffieife

im SSeifeiti beS Gbebioe, fämmtiieber ÜJlinifter, ber englifchen Unter«

ftaatsfecretäre, ber ficb hier aufbaltenben biplomatifchen SIgenten

unb Sonfuln, Pieler fremben BJarineofficiete u. f. w. baS neue

arcbäotogifdje Btufeum eröffnet worben. S)aS SBauWerE ift

einfach aber gefällig, fein einziger Schmud ift baS mit borifchen

Säulen gefchmüdte fßeriftpl. Gs bilbet ein Sentralgebäube mit

jwei glügeln, fo bah, fobalb neue Gonflructionen binjugefügt »erben
feilten, ein ©araUelogramm mit einem Blittelbof entgehen wirb.

SBenn bie Sammlungen, welche baS Btufeum enthält, bis jrfct

auch noch feine SJleicbhaltigfeit aufweifen, fo ftnb fie nichtSbefto«

weniger oon beträchtlichem Sffiertb. ©leich im ©eftibül erhebt fich

u. a. bie Blarmorftatue beS §erfule», bie in Sllepanbrien in ber

SHofetteftrafie gefunben würbe unb baS febönfte SculpturwerE ift,

welches Slegppten befi&t. 2lm Sage ber Gröffnung machte ein reicher

griechifcher Brioatmann bem Btufeum feine foftbare Btünjfammlung
jum ©efdjenf. Siefelbe enthält 600 ©olb«, Silber« unb ftupfermünjen

aus ber 3eit »on ällejanber b. ©r. bis jut lebten Äleopatra; 2000
Silber«, Tupfer« unb ©ronjemünjen aus ber 3eit ber römifdben

§errfcbaft (bie Äupfermünäen finb in 2llepanbtien unter 3uftinian

unb feinen Nachfolgern geprägt); 300 Btünjen aus ber 3 fit

BlepanberS b. ©r.; öiele ägpptifcbe unb bpjantinifche Btebaillen

unb SImutette, »on benen ein großer Sbeil einen aufjerorbentlicb

hoben Süertb hat. GS befinben fich in Slegppten im ©ri»atbefi&

»iele prächtige Sammlungen »on Bltertbümern. SBenn bie Gigen«

tbümer berfelhen bem eben berichteten ©etfpiele folgen würben, fo

wäre baS Sllefanbriner Btufeum halb im Stanbe, mit vielen be«

rühmten Biufeen Guropa’S ;u concurriren. Ser Gbebioe würbe

bei feinem Gintreffen oom ©ouoerneut ber Stabt, Gmin ©afeba

gilri, in arabifeber unb hierauf »on bem italienifcben ©icepräfibenteu

ber Btunicipalüät in franjöfifcber Spracte begrübt. Ser Gbebioe

felbft antwortete ebenfalls franjöfiicb, inbem er allen bei bem
3uflanbefommcn tcS BlufeumS Setbeiligten banlte, bem Unter»

nehmen auch für bie 3uEunft feine Unterftüfjung unD görberung

»erfpracb unb baS Blufeuni für eröffnet erflärte.

* (£l)icago. Dr. phil. ftarl © i e t f ch auS Stettin (geh. 1860),
ein Schüler SoblcrS, ift als Socent für romanijefce Sprachen unb

Siteraturen an bie 3'efige Unioerfität berufen Worten. 1890 3
um

©ibliotbelar ber Bembervp'Sibran) auSerfebeu, hat er SanfenS»

wertheS für bie Beuorbnung unb Grweiterung ber gefcbidjlltcben

unb philologifcben 2lbtheilung biejer ©ibliotbet geleiftet.

— >*> Probe =Hummer gratis m-
in allen ©ucbbanblungcti.

stummer 1. (bom 1. Dflober 1895 Big l. Cftober 1898) 32. Jahrgang— -

radial
(,9208)

CSirt öeutfe^es ^amilienblatt mit 3Huftvationen

beginnt int Dftober
feinen 32. Jahrgang mit ben fpannenben swei ©rjählnngen:

„§enior itnb Junior“ von ^anns ». ^oöeftrh.
„^triebe auf Arbeit“ »on gtubofpl) §trah.

Gine Gigenart beS Saheim ftnb feine SBetlagen:

i

—

fi«v Seit: fd;ilbcrt in 2ßort unb SSilb wichtige

Greiguiffe auS ber ©egenwart.

^rrrttten-^lj»l|eim: gibt unter bewährter weiblicher Leitung eine güHe
oon Slnvcgnngen unb Slatfchlägen für ba§ häuSlidje 2eben.

Iljcttwwmrtfc: ift ber tpflege bev'eblen Sontunft am häuslichen §erbe
gewibmet.

gter fjnuoönrtc«: gibt praftifche SiuEe für beit ©artenbau unb bie

3iminergärtnerei.

^inbnrv-^'rtl)rton: bringt flir bie Äinberftube allerlei Äurjmeil, Spiele,

leichte UnterhaltuugSaufgaben, SSefcfjäfttgungcn unb 9tätfel.

Breis: ^ierfcriclQtr. 2 ^l., bei freier 3«flcßung inS $auS 2 Bf. 15 Bf-,

auch in bveiwödjenU'. heften mit fchöncut ^taröenumfehrag ü 50 S*f.

Bfan abonniert bei allen SBucbbanbluugcn ober Bcftämtern.

Bering ber 3.©. Sottn'fdjcn Bnäjhnnblmig gtadjfolgcr in Stuttgart.

iugrnbmmicritttgctt einet jungen |rau.
Bon

^julie ^ernev.

2. Sluflagc. Bre>^ geheftet 3 Bfarf. Gtcgaut gebuttben 4 Bfart.
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3 nuf unb SC erlag ber ©cfenftfjnft mit fiefdjränlter Haftung

„Seelag bet Allgemeinen feeitnng" in 2Riintfjen.

aetantttortliftee ^eranSgebet: Dr. SJllfteb ®oöe in SKümfiett.

Beiträge werben »nter ber Anffötift „An bie SRebaltion ber Stilagt

jnr Allgemeinen äeitnng« erbeten.

3»er nnbefngte Andjbttttf ber »eilage-Artifcl wirb geri^tlii^ bcrfelgt.

3tcDet:fi<SI.

(Sin ®efud) bei Gonrab $erbinanb Meper. ®on 21. Seetfcfjen. — (Sine

2tu§fieHung engli^er ©rappit in SDreSbett. SSon Dr, 255. ©inger.
— Mittpeilungen unb SacpridEiten.

(?in JBefucp Bei ©onrab gctbtnanB Sötctjer.

®on 21. ®eetfd)en (3üri<p).

§u bes Hilters 70. cSeburtstag, ®cl 1895.

©g mag nun ungefähr fünf Sapre ^>er fein, alg i<p

mi<p, »on toi ©pitteler bagu ermuntert, na<p $ild;berg,

Bern auf fonniger höpe beg regten 3ürid;fee*Uferg ge-

legenen Mopufifj ©, %. Meperg, aufmad;te. 3<P lüürbe eg

mopl niept gemagt haben, patte i<p mich niept im Sefifce

eineg Slutograppg ton beg bereiten Meifterg £>anb gefüllt,

beffen anerfennenbe, für einen uod; jugenblicpen ^oeten gar

fepmer miegenbe Morte mid; bamalg bag ©cpulbbemufetfein,

gum gioeiten Mal ein Sieberbucp in bie Oeffentlicpfeü. ge=

Bracht gu haben, laum empfinbeit liefen. Ueberbieg mar
mir hinlänglich belannt, bafe Dr. Meper^iegler gern erobert

fein wollte.

Um fiep getbiffer SBefud^e gu ermepren, liefe er fi<h

feine Sente pm Poraug in feinem Sid;terpeim anmelben —
unb mit 9ted;t. ©0 ergäbt man, bafe befannte, in popem

SInfchen ftepenbe berliner £iteratur»©cpnorrer, benen eg

fepon gefchäftgpalber um einen §öefu<h beim Slutor beg

„3enatf<h" gu ipun mar, tage* unb mocpenlang am toiep*
fee ipofto gefafet hatten, opne ben ©efud;ten gu ©efiept p
befommen.

Elim ich meine StubiengbemiEigung in ber 3^af<he batte,

bampfte id; an einem frönen Etad;mittag bem mir ge=

fteäten $iele gu. 3m Maien mar’g, — eine unoergefelicpe

gaprt. Ser ©epienenmeg nach Senblifon, auf beffen reben=

umfponnener Slnpöpe ftd; bag liebliche Äilcpberg erhebt,

führt biept am ©ee borbei. 3n Meife unb Etofa getaucht

ftanben bie 2tepfel= unb Birnbäume , ein ©emoge bon
Slütpenfcpnee fepmanfte an ben Maggonfenftern borbei —
„barüber Sicht unb Släue", lurg: „recht ein Manbertagl"

3n SenbIifon=topberg, bon «Büricp weg bie britte

reeptgufrige Sapnftation, ftieg id; aug. Mir mar, alg hatte

ich ben Soben Etorng betreten. Menig fiegegbemufet flaute

ich mich in bem traulichen ©eemiufel um, befüreptenb,

Sebermann fähe mir mein Unterfangen an, bag id; im
©Cpilbe führte. EJeue h^Ue Seinfleiber, mie bamalg, alg

ich in Münd;en 5ßaul Jgepfe auffud;te, hatte ich glüdtid;er*

meife nicht an, ©0 weit batte i<p mid; fepon gebeffert;

immerhin hielt ich eg für geratl;en, mein ftart llopfenbeg

§erg burch eine ©tärfung gu befd;michtigen. Sluch mar ja

bie angegebene Stubiengftunbe, mo id; ben Sichter ber

„£od;geit beg Mönch§" fel;en foEte, noch nicht gelommen.

3dh flaute hinauf gu bem gmifd^en Stebftöden fid; hias

fchlängelnben 2Beg unb bemunberte ein paar himmels
anftrebenbe ißappeln, um beren h^he ©pi|cn ein paar
©emittermölfleiu mie luftige Amoretten einen Dleigen oolI=

führten. Sann febenfte ich mir meinen febäbigen Eieft ein,

nahm alle Äraft gufammen unb manberte bergan.

S3alb mar ber ftattliche §errf<haft§fi^, ein ibpUifchel

Suginglanb, erreicht. 2lm ©artenthor ftanb ein Säfelchen

mit ber 2luffd;rift: „Dr. 6. %. Meper^iegler." ©0 einfach

liegt fich bag unb ftedt bod) eine gange Mett bahinter. ©ine

gluth Pon ©ebanien, eine ©chaar Pon ©eftalten ftürmte

auf mich ein : ißegeara, ©ggelin, §utten unb $enatfch, „Ser
^eilige", ©uftab Slbolfg if$age unb mie fie alle heifmn bie

Meper'fchen ißrachtgeftalten,— alteg tollte burdminanber

—

Qih Uingette. ©ine grauengperfon öffnete, nahm meine

Karte ab unb führte mich über eine ©tiege hoch birect ing

SCHerheiligfte, — ing Slrbeitggimmer ©onrab
Meperg. „Ser §err Soctor mirb gleich fomnten." Mie
bie ißofaunen beg jüngften ©erieptg fchaüte eg mir in bie

Ohren. Sllfo „er" mirb halb lommen! So<h nein, er mar
ja fepon ba, menigfteng im 93ilbe; bag bort mufete feine

©emal;lin fein unb bag fein Söchterchen. Unb hier fein

©chreibtifch mit mächtigem Sintenbehälter, ein ©tüdtein

Manufcript tag auch babei, ein meifeer Sogen, barauf ein

paar feiten feiner grofegügigen Monumentalfd;rift. 2ln

ben Mänben fepöne ©ti<he, Sü<her, — aEeg fo Pornehm
unb boch fo einfach* ©g begann mich anguheimeln. Sag
hohe ©ema<h, ein ©cfgimmer, ging hinten in ben mopD
gepflegten ©arten pinaug, Sitrch ben geöffneten fünfter*

flügel brang frifeper Sanbgeruch, unb traulich grüfete aug
bunfeln Saumgruppen ber fpig auglaufenbe Äirchthnrm
herüber. Sin biefer ©teEe bürfte mopl bag füfe=melamholif<he
„Requiem“ entftanben fein:

„Sei ber Slbenbfonne SBanbertt

SBann ein Sotf ben Strahl oerlor,

Älagt fein Tuntel el ben anbern

Mit Pertrauten Sönen cor.

Eiocb ein ©löcflein bot gefc&roiegen

Stuf der §öhe bi§ gule&t, —
Etun beginnt eö fiep gu wiegen,

£orcb, mein Jtitcb&erg läutet jegt!"

Minuten . . . Unb epe ich micp’g Perfap, fafe ich

©chöpfer biefeg gartempfunbenen ©timmungsbilbeg gegen=

über, ©r fap blüpenb unb runblijh aug, faft mie ein

©rübner’fcpeg ißfäfflein, unb fd;ien in Porgüglicper £aune.
©in fchmargeg ©ammtjaquet Perliep bem lebhaften ©edpgiger

beinahe ein bnrfd;ifofeg Slugfepen. Sag ooEe ©efiept mit
ber feparf gefepnittenen Stafe nnb ben brtrep bie SriEen*
gläfer augfpäpenben, gutmütpigen Singen machte einen un»
gemein freunblicpen, mie berMiener fagen mürbe „lieben"

©inbruef. Ser tleine alte §err mar miber ©rmarten ge;

fpräcpig. Sag fprubelte mie ein Säcplein l'lar unb leidst

bapiu, bafe man nur gugupören brauchte. Mie bebauerte

ich, niept einen ©epeimapparat bei mir gu haben, ber bie

freimütpig geäufeerten Slnfid;ten beg grofeen ^oeten —
unfer Sialog patte natürlich »ormiegenb einen literarifcpen

Sluftricp — fipiren nnb feftpalten Sonnte

!

Slucp Meperg Serpältnife gu ©ottfrieb ÄeEer mürbe
geftreift, mobei fiep audp für einen Uneingemeipten gut
perangfinben liefe, bafe biefe beiben Siogfuren fcpmeigerifchen

©eprifttpumg fiep im Seben mie §euer unb Maffer gegen*

über ftanben.
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33itter fränfte e! ©. g. GJteper, baß ipin, ber in feinen

SGSerfen fo üiel ^ntereffe an ©eutfd;lanb! culturpiftorifcper

©nttoidlung offenbarte, ber bamal! auf! neue fällig geworbene
©cpiller^rei! oorentpalten bleiben foHte. 3 . $8 . SCBibmann
patte bamal! im ferner „SBunb" barauf pingemiefeu, baß
fiep wopl lein „eblere! $aupt" für ben ©cpiller-5l5rei! ge=

eignet hätte, all eben baljenige bei üon ber ©otnmiffion

üorgefcplagenen, an pöcpfter ©teile aber nicht acceptirten

©cpweiger! ©. g. GJteper. (Gleichseitig machte Dr. Göibmann
ben guten 33orfd;lag, ben ©epilier =fßrei! in 3u^unft SU
üerboppelit, unb gwar in einen ibealen fßrei! (Sorber) unb
in bie aulgefefste ©elbfumme für folcpe ©cpriftfteHer, bie

fie wirflicp benötpigen. Sbleper würbe fie waprfcpeinlidp

wieber ber ©tiftung gugeWanbt haben, ba er seitleben! in

SSerpältniffen gu leben ba! ©lüd batte, bie jebe! Honorar
überflüffig erfcpeinen laffen. ©r felbft meinte, all wir auf

bie SlUtaglerforberniffe gu gebeilplic^em, bid;terifcpem ©d;affeu
gu fprecpen famen, er hätte fein gange! fßaar ©tiefel unb
fein „g’nüni" 1

) freilid; ftet! gehabt.

©ann betonte er, wie enorm oiel er au! ben $unft=

fcpäpen Italien! geköpft unb Wie febr ein längerer Stuf *

enthalt unter Italien! ©onne bem probucirenben Zünftler,

fei er nun GJtaler ober Sinter, gu gute tomme, ja eigent=

iicp unerläßlich fei. „GCucp 3ptWK"/ meinte er treubergig,

„möchte id; ein paar 3apre gtalien gern gönnen."

2ll! ben (Gipfel ber $unft unb pöcpfte £unftgattung

überhaupt begeic^nete er ba! ©rama, unb faft fepien e!

mir, all ob ben ©precpenben Gßepmutp befcplicpe, 2Bep=

muth barüber, baß e! ihm wie Gtteifter ©ottfrieb niept

oergönnt gewefen, feiner SJhtfe auch auf biefern ©ebiete gu

begegnen. (SDer ißlan gu einem hiftorxfdjen ©rama „$aifer

griebricp" Würbe burcp bie eiugreifenbe §anb be! ©cpid=

fall üerpinbert; auch ift faum angunepmen, baß ber nad;

fdpwerer Trautheit wiebergenefene ©icpter ber „Glugela

Sorgia" jemal! auf biefe bramatifd;e Qbee gurüdfommen
Wirb.)

©roßel, bewunbernbe! Sob fpenbete mein ©egenüber

bem gabulirgenie ißaul §epfe’l. ©eutlid; erinnere id; mich,

wie GJleper! Glugen aufleud;teten, all er fd;mungelnb guge=

ftanb, bei ber Seetüre £epfe’fd;er Glooellen nid;t nur ein

geiftige! , fonbern auch ein pppfifepe! Sßoplbepagen gu em=

pfinben. Glucp oon einem SSefud; ^ermann Singgl, ber

bie folenne freier feine! 70. ©ebuvtltage! längft hinter

fid; hat, war bie Gtebe.

SJteine grage, ob £r. Dr. SJteper niept! gegen eine

mufifalifcp=bramatifcpei j&erwertpung feiner GtooeUen eingu^

Wenben hätte, fepien ihn nicht! weniger all gu verblüffen.

3tn ©egentpeil hielt er gum SBeifpiel „©ie 9lid;terin" all

romantifepe ©per im 3öagner’fd;eu ©iune wot;l gu einem

Sibretto geeignet. Söir oerweilten längere $eit bei biefern

©pema, ba! un! gleid;ermaßeu intereffirte. 2ll! 2lutor

unb SSerfüger über feine äßert'e geigte er fid; äußerft ent=

gegenlommenb, ein ©entlemau burd; unb burcp — alfo

auch in biefern fünfte ber ooltenbete ©egenfafj gu

bem polternben ©ottfrieb Heller, lieber bie 2trt unb
Sßeife feine! ©d;affen! tpeilte er mir mit, baß er feine

©toffe mit Vorliebe au! G3eder! GScltgefd;id;te hole unb

gewöhnlid; gur ©cplafenlgeit bi! gu fpäter Giad;tftuube fid;

in bereu ©tubiurn oertiefe. 3w übrigen gehe er, —
babei wie! feine woplgepflegte, mollige .§anb auf ba! auf

bem ©epreibtifep liegeitbe SBlatt — naep bem ©ruubfaß:
„nulla dies sine linea.“

©epou über eine ©tunbe patten wir im traulid;en

genfterminfei geplaubert, all un! bie ©entaplin bei ©id;terl

gu einem ©d;äld;en Kaffee mit 33admerf abpolte. Glteperl

anmutpige! ©öcpterd;en faß am ©ifepe gmifcpeu ipapa unb

1) „j’nüni": Scfperbrot.

SDlama, — ein appetitlichere! ©egenüber patte ich mir

niept wünfepeu mögen. ©ie geufter be! ©dgimmer! fepauten

gegen ben ©ee, allerpanb grüne! ©paliergeranfe fepien gum
genfter pereinguwaepfen — bagu ein muntere! ©eplauber

unb in petler 2tbenbbeleuchtung ba! martante iprofil meine!

©aftgeber! — ein mir unoergeßlicpe! 33ilb!

Salb fcplug mir bie Slbfcpieblfhinbe! 3Jlit einem ©e*

mifcp üon angeborener ßourtoifie unb fRitterlicpleit geleitete

miep ber dichter in ben ßorribor. Sil! icp in! 3 r^ie trat

unb ben Slbftieg burdp bie Sßeben begann, ftanb ein Siegen*

bogen purpurglüpenb am ^immel. 3^ einem lurgen

grüpliuglgewitter patten fiep ingioif^en meine SBölflein bei

ben Rappeln oerflücptigt. ©ein finale bot ein farben=

prächtige!, entgüdenbe! Sanbfcpaftlbilb bar, gleicpfam eine

3üuftration gu ben GJieper’fcpen ©troppen:

„tßon ber Mter niebt gur Steller

2)rept fidj mir beS 3 ab reg Scbtoung,

Stein, in glimmen rcerb’ icp älter

Unb in glammen mieber jung.

Son bem erften iHige peuer,

2!er au! buntler SBoIEe fprang,

Si! $tim näcpften §immel!feuei

3äpr icp einen guptelgang."

GJtöge ßoitrab ^erbinanb töleper, ber peute beim frieb;

famen ©längen feine! g'^nelicpt! ein ©iebgiger geworben,

nod; manep //einen 3a^ rSang" gäplen!

@tne Slu§ftellung cuglifcper ©rapptf in SrcSben.

$on Dr. §an§ 23. ©inger.

©eit einigen 3ahren l;at man ben SlulfteUungen neuen
Steig gu oerleipen gefuept, inbem man ipnen ©onberau!=
ftellungen ber SBerfe irgenb eine! berühmten SDteijter! ein=

oerleibte. 3Ser Oon bem wilben Surdpeinanber üon ©ut
unb ©cplecpt, oon ber niept gufammengepörigen klaffe be-

täubt war, fonnte fiep nun gurüdgiepen, um in einem

Heineren, rupigen Staum einen Settbadp, ©cpinbler, 2d;oma

unb fo weiter gu genießen. $a! ift alle! re^t fcpön, aber

meift war bie ©onberaulftellung in fiep wieber ni^t ftreug

genug gepalten. 3um reinen ^unftgenuß lam man niept,

inbem neben ben oollenbeten ©d;öpfungen be! SJteifter!

auep feine Slufanglarbeiten unb weniger gelungene SBerfe

pingen.

©ine Heine SlulfteHung, bie felbft biefern ftabel niept

oerfäHt, pat gur bie Äunftpanblung ©ruft Slrnolb in

©reiben oeranftaltet, fie füprt un! nämlich bie fämmtlicpen

3weige ber ©rappil be! heutigen ©nglanb! oor. Glur

bebeutenbe originelle Zünftler fiub oertreten, unb Oon biefeu

wieber nur ipre befteu Seiftungen, ba fie faft alle perföttlicp

um S3efd;idung angegangen worben finb. ©al gelb ber

Äunft eine! jeben Saitbel ift groß unb mit oielen Äämpen
befäet; id; möcpte niept fcplecptmeg behaupten, baß jeber

bebeutenbe Äünftler pier gu ftnbeu fei, aber oiele werben

niept fepien. 2>on ben üerfepiebenen Äunftgweigen werben

wopl alle oertreten fein, gangen wir mit ber DriginaD

geid;nung an.

©a begrüßt un! gleicp ^»epwoob ©umner — fein

©tretter ntepr, längft all ©ieger anerfannt. i>on ipm finb

bie Originalgeicpnungen 31t ber iHuftrirten lleberfeßuug oon

„Unbiite" ba, bie 1887 bei ©papmait in Sonbon erfd;ien.

^errliip finb bie beiben großen giguren „We have no

souls and we are gay without a core“ — opne bie

geringfte Unrnpe in ber Bewegung ift bie baccpantifd;e

©timmung aulgebriidt — unb „Now have I a soul, I

thank thee for my soul‘ — hinter ber ©emutp fepaut

ber freubige ©tolg peroor. Slnßer biefen „Unbine"s 53ilbern

fiept man noep eine Gleipe oon „GKcuaten" ©umner!. ©ie

finb für ben $olgfcpnitt gegeiepnet unb geigen ein pocp :



grabigeS Serftänbnip, baS an ©ürer erinnert, für bic ein=

facge mirffame Sinie, inte fie bew ©cgueiber am beften

gelingen fann.

©inen föftlicgen ©egenfaij gu ben eblen monumentalen

©Hopfungen eines ©umner bieten bie 3eidgnungen beS

nicgt minber berühmten ißgil SDiat). ©r ift ein gang eigen*

artiger ©aricaturengeicgner ! Sei ben meiften feiner ©oEegen

befielt bie Äunft barin, einen an nnb für fidg f4»on

gmeifelgaften 3ug ift ^er 3e^nuit9 um ein Ieict)te§ gu

übertreiben, bis er ins Sädgerlicge gesteigert mirb. Sei ißgil

3Rap ift aber gar nicgts bon Uebertreibung gu fegen. ©r

fdgeint bie Seute alle juft in bem Moment gu geicgnen,

mann fie bumm, ober pagig, ober albern, ober blöbe brein*

flauen. ©ie ißortraitägnlidgfeit berieft er nicgt; baS

komifcge befielt nur barin, ba& er bie Slufnagme gerabe

gu bem Stugenbü(f ntad;t, mann baS SRobeE aus irgenb

meinem ©runbe broHig auSfiegt. fßradgtböE ift bon ben

3eicgnungen hier ber alte Xgeaterbaron ober maS er fonft

fein mag, mit Sadftiefelu nnb aufbriuglicgem ©pliuber,

mit riefigem ißro|enpetgmantet, in beffeu Xafcge bie $anb
mit bem ©pagierftocf berfenft ift, mit jugenblidg gecfengaftem

©dgritt nnb grofjfcgnäugigem SluSbrud.

©iner gang auberen ©c^ule mieber gegoren bie

nungen Slubrep SearbSlep’S an. Stubrep SearbSlep, berSReifter

beS „Yellow Book“, ber legte ber ©ecabenten, ber §pper*

moberne, ift fd;ier unerfdgöpflicg in fonberbaren ©infällen,

unb er berftegt eS, mie faft fein anberer, fdgmarge unb

meifje gtäcgen gegen einanber in Söirfung gu fegen. ©aS
frnb feine gmei ftarfen Momente, fünftlerifcg genommen,
©inigen boit ben Driginalgeicgnungen gu ber grofcen SRorte

b’2lrtgur*2luSgabe, gu ©alome, gu bem gfeEom Soo! ftegt

eine SHei^e bon ©ntmürfen für Sud;einbänbe gegenüber.

SearbSlep fann mau fegr gut mit unferm ©attler ber*

gleicgen; bod; mägrenb biefer meines ©radgtenS gar feinen

ornamentalen ©tun gat, fcgeint baS gerabe SearbSlep’S

befte ©eite gu fein. ©iefe ©ntmürfe finb aEe für bie

Key Note Series gefdjaffen unb berufen faft auSfigliefslidg

auf pracgtboEer ©tilifirung bon Sßflangenformen.

IRod; eine anbere ©cgule ift, burd; Driginalgeidjnungen

bertreten; eS ift eine fegr neue, nnb bocg ift fie nie mit

bem ominöfen Xitel „mobern" bebaut morben. Slnning*

SeES 3eid;nuugen für ^inberbüdger (©ornröScgen, Slfcgen*

bröbel, Beauty and the Beast, Jack the Giant Killer)

gehören gu bem SteigboEften, maS in unfern Xagen ge*

fcgaffen mürbe, unb ftrafeu benjeuigen Sügen, ber behaupten

moEte, irgenb etmaS „©enfationeÜeS" l;afte aucg bem Seften

an, maS unfre 3eit fdjaffe.

SRadg ben 3 e^nwngen, bie als Driginalmerfe ben
Sorrang beanfprudgen, moEen mir gur Setradgtung beS

bornegmften ÄunftjmeigeS, ber fRabirung, fdgreiten. Son
SBgiftler, bem Magier unb — Urafegler, finb über 30 Slatt

bcrganben. ©iuige gehören ber älteren Seriobe an unb
haben übermiegenb einen ©ammler* unb giftorifcgen SSsert^.

Stber bie reifen ©Köpfungen aus ber §olge Pon Seitebig,

bon Sonbon, bon £oEanb! 2öer fönnte fidg baran fatt

fegen! S3ie fabelhaft fein finb bod) bie $läd;eu, bie bie

Statur bietet, in Sinie umgefegt!

SSgiftler gat man ab unb gu fcgon einmal auf bem
©ontinent in mehr ober minber glüdli<ger SluSmagl gu

fegen befommen, menit aud; feiten genug. 2iber mer gat

mogl bie 2Bgiftler*©dgule giergulanbe gefegen? Stuf biefer

StuSfteEung lernt mau fie fennen. SR. SRenpeS, bem §er*
fomer glüdlicg entlaufen, ift derjenige Jtabirer, ber am
meitgegenbften ben SBgiftler’fdgen ißrincipien gulbigt. SRicgt

nur bie fünftlerifcge unb tedgnifdge Arbeit, aucg bie Slrt

unb 3uf^neibung beS Rapiers, bie ©rudfarbe ift gang
bem berügmten SRufter nacggeagmt, unb auf ben elften

Sita mären einige Slätter mit SlgiftlerS guut bermed;feln.

Sei nägerem 3u f e^
en treten bie ltnterfcgiebe unb ©igen*

gelten fcgon beutüdg genug gerbor; g. S. mäglt SRenpeS

gang anbere Sormürfe mie fein SReifter. ©eine fleinen

japanifd;en ©tubien finb befonberS gerborgugeben. Xgeobore

Stouffel fd;lie^t fidg etmaS meniger eng an SBgiftler an, unb
uocg freier ftegt $manf ©gort bem iBleifter gegenüber, bem
er aber in ber legten 3eit bocg etmaS nacgeifert. SDaS

©egeimnig beS „SluSlaffenS", beS bloßen ©uggerirenS gat

er igm abgutaufcgen berfudgt. UebrigenS finb bon bem
bielfeitigen Zünftler audg groben feiner Slquatint* unb ber

befonberS reigboßen ©dgabfunft auSgefteEt, bie mit SBgifller

nidgtS gemein gaben.

SDie 28giftler*©<gute beftegt megr aus Slpofteln als

aus Segrlingen. IXmgefegrt bie gmeite grofee ©cgule SonbonS,
bie 2egroS*©cguIe. SegroS, fo unfrangöfif^ in feiner $unft
mie nur möglidg, feit 3^ unb Xag in Sonbon anfäffig,

foE geute no^) fein SBort englif(g fpredgen. S)er grofee

SReifter ber felbfiänbigen Sinie ift mit einigen Sßracgtftücfen

bertreten aus ben Xobtentang*Silbern, aus ber golge bom
Serlorenen ©ogn u. f. m. ©in abgeflärter ©til bon gerber

©trenge, gefcgaffen gum ©enufc für ben bornegmften unb
feingebilbetfien ©efdgmacf, geidgnet biefe Äunft aus. Son
feinem SiebliugSfcgüler $olrogb befinben ficg bie Xar*
fteEuugen gum ^EaruSflug auSgefteEt

;
bon feinem grölten

©cgüler (aucg gier becfen fidg, mie fo oft, bie beiben ©pitgeta

nicgt) SSiEiam ©trang fegen mir eine Steige pracgtboEer

Silbniffe — er ift ber gur 3?it gefudgtefte Silbni^rabirer

©nglanbS — unb praigtboEe ©eenen gu felbftgefcgriebenen

Saüaben unb ©rufelgeftgidgten. ©in gerrlicgeS SBerf ift

Death and the Ploughman’s Wife mit feinen Stabirungen

unb SReggotintS, bie in bem eingig fdgönen Slbenbbrob (ber

bortegten glatte) gipfeln. 3« he* Äaltnabelarbeit „2)aS

gl. Slbenbmagl" interefjtrt uns bie Segegnung mit lXgbe’S

Sluffaffung, inbem audg gier Xgpen aus ben geutigen

unteren ©laffen uns als Slpoftel entgegentreten. ©aS Slatt

erfdgien gmei 3«g^e ege irgenb ein Silb Ugbe’S in ©nglanb
gur SluSfteEung gelangte, deiner ber beiben Zünftler gatte

bon bem anberen gegört, als er feine SSerfe feguf. ©er
britte SegroS*©cgüler ift ©aScogne. Slucg er gat feines

SReifterS Segre berftanben, bie ba lautet: „@rft mü|t igr

bie ©inge fo geidgnen fönnen, mie fie mirfliig finb; menn
igr fie ’mal fo geidgnen fönnt, bann tgut es beileibe ni<gt,

fonbern geiignet fie fo, mie igr fte gaben moEt." ©ie
©tilifirung mu§ auf abfoluter Segerrfdgung ber 3orm be*

rügen. $eine anbere ©cgule gat fidg bom SRobeE fo frei

gemadgt mie biefe; aber man merft audg, ba§ igre Äunft,
igr 3bealiSmuS auf unb über bem StealiSmuS fegt, ni^t
unter igm.

©ann fommt bie Sufgeg=6<gule
;

glüdfticgermeife ift

nur „ber Sllte" felbft bertreten. Verlorner mu§ man ja gu
ben aEererften Zünftlern regnen; meniger, meil er’s ift,

als meil fo biele SRenfdgen ign bafür galten, ©elbft bie

Silbniffe unb Sanbfcgaften aus feiner beften ißeriobe gaben
etmaS bon bem berfeönernben, meidglidgen 3bg/ ber neben
ber ernften SegroS’fdjen Jlunft befonberS marfloS mirft.

3n feiner neuen ©rfinbung, bem SRonotppe, fönnen mir
nur eine arge Serirntng erbliden. ©aS 3beal ber grapgi*

fegen Äunft ift bodg, gerabe bem entgegengefefet, fidg mög*
lidgft bon ber Sgotograpgie gu entfernen, ni<gt igr aufs
§aar gu ägneln!

©egmour*^»aben gat fireng genommen mogl feine

©cgule gegrünbet. ©o^ gibt es jebenfaEs SReijier, g. S.
©. ©amerou, bie fidg in Segiegung gu igm bringen laffen.

3n bem ©til, ben fRembranbt als baS ©laffifcgfte unb
Segitimfte in ber fRabirung feftgefteEt gat, arbeitet ©egntour*
^aben, mie ficg audg aus ben gier auSgefteEten groben
ergibt. ©e§megen ift er noeg lange nicgt nur fRacgagmer

StembranbtS; ebeufo menig mie ein griedgifeger Xempel als
»eil. 9k. 285.



Stofabmung eines anberen gu Betrauten ift, toeil fie beibe

im joniffen ©til erbaut worben finb. Sluf ©ameron
bat fif neuerbingS ben lauteren Regeln Stembranbt’ffer

Äunft unterworfen, nafbent er verffiebene anbere, übrigens

auf nift gu unterffäßenbe ©tile, 5. 58. M^rpouS, vor;

^genommen l^atte.

3u biefen ©fulen unb Stiftungen lommen nun
nof bie „Silben" binju, bie feiner Fraction angeboren,

3. 58. ber talentvolle ©b* Satfon, ben if ffleffin
als beften Strfitelturrabirer ber Feßtgeit, wenn nift gar

aller fttiltn, begeifnen möfte; Oberft ©off, mit feinen

kraftvollen feuften Slbenbftimmungen, auf benen ber

3enif nof beE, ber ^origont aber ffon mit beramtabenben

büfteren ©turmeSWolleu bebecft ift; bann ißemteE, Thomas
unb anbere.

Bon ber Stabirung ffreiten wir gurn ©teinbrud. ©S
ift fabelhaft, wie fif biefe Tefnit innerhalb fünf Fahre
aus ber 5Berfumpfung berauSgefwben bat* 5Deutff

=

lanb haben ©teinbaufen, Tboma, ©reiner unb viele anbere,

in granfreif eine ffier enblofe Stefe von ben beften

Meiftern, naf einigen wenigen Fahren, uns alle bie ©üubett

toergeffen laffen, beren fif ber ©teinbrud früher ffulbig

maf te. 3« ©nglanb ift bislang nur ein Zünftler ihnen

gur ©eite gu ftellen, fo viel if Weiß, ©barleS ©bannon;
benn, feitbem er litbograpl;irt, befinbet fif Sbifiler wieber

in ißaris, ber fleine Stotbenftein ift unfelbftänbiger Sbift*

letianer, unb SegroS enblif bat entweber faum ange=

fangen, ober überhaupt nur febr wenig im ©teinbrucf

bervorgebraft. ©ang praftvoE finb bie neuen Silbniffe

©bannonS, mit ihrem feinen, filbergraueu Ton. ©eine

anberen Slrbeiten mit ben buftigen luftperfpectiviffen

3eifnungen finb fa burf bie brei bis fegt erffienenen

Stummem beS „Dial“ — biefer vornebmften aller $unft=

geitffriften — befannt. „The Dial“ ift eine ©föpfung ber

jungen ©belfea;©fule, bie näfftenS fif mit einer öfters

unb regelmäßig erffeinenbeit 3eitffrift „The Pageant“

befaffen wirb unb bie auf bie einzige Driginalbolgffneibe=

©fule ©itglanbS in Stiletts, ©bannon, ben üjjiffarro,

©turge Moore 2c. umfaßt. Zünftler, bie fre 3®ifnungen
eigeifänbig ins $o!g ffneiben, gibt es wenige: in Franl»

reif ift gur 3eit ber gelungene BaEotton ber befanntefte.

Bon SlidettS unb feinen ©oEegen finben fif trefflife

Sßrobebrude auSgefteüt, auf von ben mehrfarbigen Arbeiten,

in benen befonberS bie Sßiffarro bervorragen.

©ie Arbeiten beS 2fnuing;58eE, bie if bwr anreibe,

finb nift öriginalboljffnitte, eigentlif überhaupt feine

.§o!gffnitte, fonbern 3infograpbien. ©of finb fie ja genau

fo gegeifitet, wie man für beit ^oljffueiber ehemals

geifnete, ber jeßt feilweife burf bie pbotomefauiffe
Eleprobuction verbrängt worben ift. 2lnuiitg;58eE ift ber

beliebtefte Ex hbris -- 3eifner ©itglanbS, unb baS ver;

bienterweife, wie bie anmutbigeit, reizvollen SSlätter, bie l;ier

auSgefteEt finb, begeugen. ©S berrfebt eine ©elicateffe beS

©ontour, eine vornehme 58ebanblung beS Faltenwurfs

barin, bie ben beften ©rgeugniffen ber italieuiffeu Sie-

uaiffance ebenbürtig finb.

Mit ber Borfübmttg aEcr biefer ©iugelblätter aus

ben verffiebenen ©ebieteu ber ©rapbif ift biefe SluSfteEung

aber nof lauge nift erfföpft. jpiegu fommt guuäfft

nof eine 3u fammenfteEung aEcr ber beften iEuftrirteu

Büfer, fowie ber vornehm auSgeftatteten ©rüde, bie in

Soubon wäbrenb ber lebten Fahre berauSgegeben würben.

Unter ben vornehm auSgeftatteten ©rudwerleit gebührt

Wohl beit ©rgeugniffen von Siliiaut Morris’ Keimscott

Press bie erfte ©teile; einige ffölte Serie biefer Officin,

ebenfo ff ölt wie feuer, liegen auf, g. 58. ber 58eowulf,

„Sidonia, the Sorcercss“ (in pompöfer StuSgabe auf Berga;

ment gebrueft), Morris’ „Jason“ 2c. QEuftration ift l;ier

meift auf 9tanb;, ßopf; unb ©flußleiften beffränlt. ©et
Serf beS 58ufeS liegt in ber Sapl einer faraltervoEen

Tppe, in bern vorgüglifen .'ganbpapier, ber wirflif ffWargen

©ruderffwärge, unb bem fehlerfreien, gleifmäßigen §anb*
preffenbrud.

Unter ben iEujtrirten 58üfera führe if guerft Satter
©rane’S Arbeiten an. Sohl nof nie finb fie in folfer

58oEgähligfeit in ©eutfflanb gu feiert gemefen. ©ie
fpäteren „nursery books“ finb ja aEentbalben belannt,

aber hier ftnbet man auf bie früheren Serie, bie ifluflrirten

Ueberfeßungen von MrS. Moleswortl; 2c. ©ie SIbbilbungen

finb einfarbig unb biefe Arbeiten ©rane’S geigen nof nift
bie auSgefprofene Manier, bie manfem 58etrafter jeßt

mißfäEt, weil er gu viel bavon gefeßen bat. ©benfaEs
einfarbig finb bie Filtrationen in ©rane’S feltenent „Re-
nascence, a boob of verse“, biejenigen gu OScar Siibe’S

„Happy Prince“ unb enblif feine neueften Slrbeiten, bie

©hatefpeare=58ilber, wovon ffon brei folgen erffienen ftnb.

©el;r ffön finb bie 5Beröffeittlifungen ber ©belfea=

„In the Yale“ Seute. ißoran ihr ffon genannter „Dial“;

bann bie Ausgaben von Marlowe’S ,,§ero unb Seanber",

StuftS „Queen of the Fishes“ 2c. S)iefe ®rude, meift mit

ben Originalbolgffnitten von Stidetts ober ipiffarro auS=

geftattet, geifneu fif auf, wie bie Keimscott Press Series,

burf 5Bornebmbeit auS. ©ebiegeneS ^anbpapier wirb be=

nußt, berStppeufa^ fi^t geffmadvoE auf ber ©eite. Unter;

ff riften, 5£itel, Siumeriruug, aEeS ift origineE unb wohl=

überlegt. SlEerbingS foftet auf fo ein Heiner 5Banb manf

;

mal 50 Marl unb barüber.

Fn erfprießlidjent ©egenfaß ^ie§u befinben fif bie

$inberbüd;er im SBerlage S)entS, „The Banbury Cross

Series“. ©iefe reigenbeit Märfenbüd;er mit ben 58ilbem

2lnuing:58eEs, von beiten einige unter ben Originalgeif

=

nungen oben angeführt würben, foften nur 1.20 M. baS

©tüd; aüerbiugS eilt felteuer FaE bei engliffen ©ad;en,

benn jenfeit beS ©anais laffen fie fif bie guten ©af eit

begabten.

5ßon ben vielen übrigen iEuftrirteu Serien wiE if
nur nof bie 58üd;er aus bem 58erlage Fvb 11 Saite’S er;

Wähnen, beS glüdlid;eit GntbcderS 3lubrep 58earbSlep’S.

„The yellow book“, einiges aus ber Key Note Series,

ÖScar Siibe’S „Salome“ unb anbere Serie, von biefem

3eifner iEuftrirt, liegen aus. 3ur als er nof mit

MafewS in ißerbinbuttg ftanb, verlegte Sane Oscar Siibe’S

„Sphinx“ mit ben ^olgffnitteit von EtidettS. ©r bat eS

fif ferner gur Aufgabe gemad;t, bie jüitgfte Sprit in guter

SluSftattung, immer mit Titelblättern unb 31anbleiflen,

maitfmal mit 58ilbertt, auf beit Martt gu bringen, j. 58.

bie ©ebif te 58inpoitS, be Tabtei/S 2c.

2luf nafbern wir mit beit 58üfent fertig ftnb, ftnb

wir eS nof nift mit ber SluSfteEung! ©S tommen nof
gwei ©ebiete, bie matt bei uns nof gar itid;t gu ber Wirt;

lifeit Äunft refnet, bie Tapeten unb bie Stffid;en. F«
©ltglattb ift baS befanntlif aitbcrS, bort beffäftigen fif

bie berühmteren Zünftler mit fold;en ©ittgeit. ©ang rcd;t

I;at v. 58erlepfd; neulid; wieber barauf bingewiefeit, wie bie

Äünftter bortgulanbe auf bent 58obeit fielen unb nift im

Fimmel gu fdpvebeit vermutheit. ^3egeid;nenberweife nennt

fid; bie 58erbinbuug, ber alle bie jungen friffeit Äräfte

angeboren, eine Bereinigung nift von Artists, fonbern

von Art-workers. Äunft unb J?unftgewerbe finb nift

getrennt.

Bon ben©ecorationSgeffäftett Bobfep,Sibertp,©reen2C.

hängen groben von Tapeten auS, bie ©raite, ©umner,
©. Mawfoit, ©. 21. Bopfcp ec. entworfen haben. F« ©itg*

laitb verftehen fie cS, beit „Repeat“ (baS Guabrat, baS

naf aEeit EUftungen wiebcrbolt werben muß) fo 31t ent*

werfen, baß, gufammeugefoßt, bie Tapete ein organiffeS



©ange hübet unb ntd)t nur eine finnlofe SBieberhoIung

in [ich abgefdjloffener Ornamente bietet. ©amt bringen

fie bie feinften ^arbentönnitgen an unb fc^Iiefeen bie Seltner

oben mit pradüöoüen Sorbüren ein; in gjolge Neffen finb

aHerbingS bie Tapeten and) fo treuer.

granfreicfe, bie SBiege nub ba§ (Elborabo ber fßlacate,

fdjeint in (Englattb unb Stmerüa gioet tüchtige Nebenbuhler

gu befommen. gtt Sranfreid) fällt ba§ Auftreten unb bie

(Entnndlung ber fßlacatfunft gufammett mit ber tecpnifcben

IßerooIIfominming beS lünfilerif^en gfarbenfteinbrudä. 60
ein (Eheret=fpiacat ift ntanchmal con 7, 8 unb noch mehr

©teinen gebrudt. güifdje farbenfrötjUdje ©timmung unb

Jeder garbenauftrag ftedjen bort herror. ©aus nttberS in

(Englanb. ©ort hat nicpt ein gelernter ©teinbruder, rnie

©h^ret, bie gange ©ad)e eingefäbelt : bort ift biefe ©ed;nü öiel=

leicht noch nicht fo hD fh
euttuidelt. (Einfachheit beS ©rud=

»erfahrend ift loopl bie erfte Sßebingung, bie ber englifche

Auftraggeber au§ ©parfamfeitSrüdfichten ben Zünftlern

auferlegt. ©te ißlacate in (Englanb finb jum ©heil gar

nicht auf©tein gegeicpnet, fonbern auf Sangpolg gefd;nitten.

©infache g?arbfläd;ett ohne SNobeHirung, gioet ober brei

färben, au§ beiten burch Ueberbrud eine brüte, begto.

rierte erjeugt lbirb, rufen eine nicht minber frappirenbe

SBirJung hernor, als fie bie grofje ©ruderfunft ber gran*

gofert gu ©tanbe bringt, ©ang famos finb bie ©ittmürfe

ber beiben gjreunbe 3- ^3rt)be unb SB. V* Ntdjolfon, bie

fie unter bem ijßfeubonpm „Beggarstaff“ oeroffentlidjteu,

g. SS. „A trip to Chinatown“, „Don Quixote“, „Kassama“,

„Hamlet“ ic. igebroeber (Eontour fehlt. Slubrep S3earb»lep

hat gtoei lotrfungsoolle ißlacate geliefert; ber trefftid;e

Ntaler §arbp mehrere, g. 33. bie luftigen Gaiety Girls,

unb bal grofse für bie Ntouat£fchrift„St. Paul’s“. $u beit

beften gehört ©reiffenhagens „Pall Mall Bndget^Slngeige,

mit ber rothgelleibeten lefenben ©ante.

^liemit habe ich einen begriff oon ben in biefer Au§=
fteUung gufammengebradhten ©cfeä^en gegeben, gür eine

folcpe 33eranftaltung tann man ber anfangs genannten

Äunfthanblung feinen ©ant nid;t berfagen. Nicht nur
noirb ein SUlaterial geboten, baS man fonft nicht fo leicht

beifammen fiept, fonbern eS ift mit trefflidjent ©efcpmad
auSgemählt hjorben, unb baS ©ute loirb nid;t burd) bie

gjütle beS uebenherlaufenben SNinbermerthigen erbrüdt, mie

baS bei ben üblichen berartigen SSeranftaltungen feitenS

beS £unfthaitbelS getoöhnlid; gefd;iel;t.

üflitt Rettungen unb ft a cfer t dj t e «.

A. 31. Vaftian, ©tbnifcfee ©lementargebanlen in
ber Sehre ddih Ntenfcben. (2 ©peile, Verlin, SBeibniann’fcfee

Vucfefeanblung, 1895). — 2)e n Setracbter ber etfenologifcben Siteratur

unb iuSbefontere ber nie ermaüenben 93aftian’fd3e« SBrobuctioität

tann wofei gelegentlich ein gemiffer Schauer, ein Scbrointel an*

roanbeln. Schier unabfefebar befent fiefe in ber $feat ba$ ©ebiet

nach allen Seilen auS; wenn eS auefe richtig fein mag, baß übet

bie großen elementaren Normen unb ©runbgebanten in ber ©nh
widlung beS SlenfcfeengefcblecfetS tein groeifel mefer aujfommen
tann, jo wächst botfe begreiflicherweife mit ber genaueren Snrcfes

forjefeung einjelner etfenograpfeifefeer unb topograpfeifefeer 3lbjcfenitie

taS ber wifjenfcfeaftlicben Verarbeitung fearrenbe SNatetial jufefeenbä.

2Jlan mufe namlicb, fchon au« metfeobijeben ©tünben, bied concrete

2)etail oon ber jpäteren Verwenbung in ber gorjebung forgfältig

trennen, unb jo wenig biefe ofene bie empirijdfee Vafi§ ber Sfeat=

facben bejtefeen tann, ebenjowenig liefert bie blofje Slnfeaufung unb
Sammlung etfenijeber ©rfefeeinungen fchon eine ©tfenntni^.

©3 ift befjfealb erfreulich, bafe ftch bureb bie angefirengte Arbeit

ber lefeten Drei Secennien gewiffe leitenbe ©runbjüge ergeben

haben, fonft würbe in bem SQ3uft beö faft finnoetwirrenben SDtaterialä

fchlechterbingS niht buthäuEommen fein. Von biefem hoppelten

Stanbpuntt (ber leibet — felbft in gaefefreifen — nicht immer
eingefealten wicb) wollen au* bie jafelreicheit Vaftian’fchen Schriften

betrachtet fein; fie finb für eine fpätere fritifefee SDarfteliuna QueUen«

wette erften NangeS, obfefeon biefe eigentliche Vetweitfeung mit

manchen formalen Scbwierigfeiten 3 U tämpfen haben bürfte. Sueben

Wir un3, foweit baä in einer flüchtigen Stijge möglich ift, wenigftenS

einigetmajjen in biefem Sabprintfe, baä in ber ^auplfache bad ja

auch Pon Splor mit fo aufjerorbentlicbent ©rfolge cultioirle ©e«

biet beS 3lnimi$mu3 umfaßt, ju orientiren. 3luf ber einen Seite

flehen bie über alle etjjnograpbifcben unb gefchiebtlichen ©rengen

hinau§greifenben ©runbgüge — gbeen be§ menfctlicben ©eifteS,

bie eben in biefer granbiofen ©infachfeeit ben fo häufig nerfehlten

Vefianb be$ allgemein SNenfhlichen ergeben. Sleligion, Sflecht,

Sitte unb ßunft enthalten, gerabe in iferen primitioen, noch burch

feinen höheren gefcbicbtlicfeen Vtocefe burefegogenen Slnfanggftabien

biefe ©efefee unb gormen unfrer geiftigen ©ntwidlung bis auf bie

erften unfdjeinbaren ßeime unb 3lnfäfee hin. ©I ift in ber ©hat

für eine unbefangene gorfebung unmöglich, in biefem fchranfeu*

iofen, ben gangen @lobu§ weit über bte Sphäre beS lanbläufigeu

orbis terrarum umfaffenben Areal bie auffaüenben Uebereins

ftimmungen unb Vamllelen bei nötlig ftammfremben unb topo*

grapfeifch wie gefchichtlich gufamtnenhanglofen Völferjcbaften auf bem

gewöhnlichen SBege ber ©ntlefenung uno Uehcrtragung gu erfiaren;

mit bloßen logifdj benfbaren Üllöglicbfeiten ift auch ber ©tfenologie

nicht gebient. 2)emgegenüber ftefet nun bie gange gülle ber fpecU

fifchen Nüancirungen, wie eä ba§ bunte Völferlebeu bietet, gang

befonberö, wenn bie einzelnen Stämme aus bent Stabiuni anfangs

lieber gfoliruna in einen mefer ober minber lebhaften Vrocefi ber

Söecfefelwirfung treten. £ier beginnt baa fch wierige ©ebiet be3

inbuctioen Nacbweifea in Vetreff ber Uebcrtragungen unb Ver*

mifchuugen einheimischer mit fremben gbeentreifen ; wie gejagt, ein

ebenfo intereffante^, wie bie größte fritifefee Verficht erforbernbeä

gelb ber ethnograpfeifefeen ober (wie eö nabfe bem Vorgang eon

gr. Nagel jegt mehrfach heißt) antferopo-'geograpfeifefeen Unterfucfeung.

§ier bereitet fiefe fchon bie VtannicfefaltigEeit beS VolE3leben3 »or,

bie bann auf höheren Vfeafen ber ©efiitung gu immer fcfeärferen

etfenifefeen Snbioibualitäten füfert, wie fie unö bie eigentliche ©ultur*

gefefeiefete jcfeilbert. ©liefet Stanopunft gilt, wie gejagt, für alle

organijeben Sdjöpfungeu beö Vlenfcbengeijles, überall treten uns neben

unb bei ben großen, elementaren Sippen beS menfcblicben 2)enfenS

bie öerfcfeiebenaitigfteii älbweicfeungeu unb Vefonberungen entgegen.

Auch bie Nlptfeologie, um auf unfer engeres Sfeema gu fomincn,

trägt benfelben hoppelten ©fearafter, auf ber einen Seite ftefet ber

überall wieberfebrenbe ursprüngliche rein materialiftifcfee SppuS beS

Seelenbegriffs, wie er in bebeutfamen Ueberbleibfeln fiefe felbft noch

bis in bie feiten höherer ©ultur gerettet hat, auf ber anberen bie

unenblicfeen Variationen beS ©runbgebanfenS auf ben üerfefeiebenen

©ntwidlungSftufen unb bei ben oetfefeiebenen Völfern. Auch feiet

follte man Dorficfetig gu äöerte gehen uttb nicht einer Nation als

fpecififcfeeS ©ut guweifen, waS liefe bei genauerer Prüfung weiter

»erbreitet geigt; fo, um einen galt berauSgufeeben, bie berühmte pla«

tonifefee Vcäegufteng ber Seele unb iferejScbeibung in eine intelügible,

feimmlifcfee unb eine materielUirbifcfee Hälfte finbet fiefe genau jo

(natürlich ofene bialettifcfee Verbrämung) bei Negern an ber wefU
afritanifdjett Klüfte — auch feiet glaubte man auf ©ntlefenung,

refp. Uebertragung auS cferiftlicfeen gbeenfreijen ratfeen ju bürfen,

waS fiefe aber als gänglicfe unhaltbar erwies. Auch bie in legtet

Seit mächtig emporblüfeenbe VolfStunbe ober golflore ift im Staube,
bis weit in bie «Schichten einer aufgeflärteu unb ftclgen ©ioüifation

feinein tie 2BirE|anifeit uralter animifttjefeer gbeen gu erfennen.

Ahet freilich, wie auefe Vaftian in biefem SEBerte gu mafenen unb

gu warnen nicht unterläßt, es wirb bie feöcbfie 3eü, aus ber alles

»erfeeerenbenSturmflutb, burd? welcfeebie moberne ©ultur fcfeonungöloS

alle etfenifcfeeii Originalitäten überfefewemmt unb »om ©rbboben ver-

tilgt, gu retten, waS noch echte, urfprünglicfee 3üge beS Nlenfcfeein

tfeumS bewafert feat. S)aS »iel befproefeene Sluäfterben ber 91atur>

»ölter feat für bie ©tfenologie menigftenS gerabe ben bitteren VeU
gefefcmad, baß bamit ber unerfeglicbe Verluft ber pfpefeifefeen Drigi=

natitäten eintritt. S)eni nah Äräften »orgebeugt gu haben, ift eine

bet NufemcSthaten beS unermüblicfeen lültnieifterS ber ßifenologie,

bem bie gafere (er wirb 1896 fiebgig gafer) anfefeeinenb nichts an«

haben fönnen.

Vaul VourgetS „Outre-Mer'x . Vor gafereSfrift trat ber

feine V)Pd)ologe Vaul Vourget, nunmefer grantreiefes jüngfter

Slcabemicien J

), eine Neife überS ÜBeltmeer an. S)ruben in Amecifa

p Vaul Vourget ift 1852 geboren. Naefe ifem finb bie jiingfien
Ntitglicber ber cferwiirbigcn Vcrjantintung V'eere Poti/gcb. 1850, ber
ftrenge Äritifer Vrnnetiere (1849) unb ber Vicomte Ntelcfeior be
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hatte fein iRoman „Cosmopolis“ als Feuilleton im „5Rem‘2)orf Eeralb"
berart eingefdlagen, bafe 2tr. 3ameS ©orbon Söennett ben fpecula*

tioen ©ebanfen tafele, ben fcfearf beobadtenbeu granjofen tjerüber

fommen ju lafien, barmt er mit Selbftgeidautem bie Spalten beS

amerifanifden SöeltbhtteS fülle. So ift adjt Stonate lang ©ourget
als Vertreter beS Old Country gefeiert unb gebätfdelt roorben

; fo

tieleS unb fo meierlei feat er mäbrenb liefet fursen Spanne 3eit

gefeben, bafe ibm laum 3eit blieb, bie im Fluge angenommenen
SlugenblidSbiloet in feiner Stoppe ju orbnen. Stan rcirb bemnad
tiefe beiten ftattlidjen ©änbe nicht als ein burcbbacbtcS unb ge*

reifteS SBert anfeben bürfen, fonbern als einen ©orratb an ©aufteinen

ju ber fünftigen ©ulturgefcbidte jener fieberbaft oormätt# brängen«
ben neuen SBelt, toelcbe feit 21. be Socqueoille’S unb ©rpce’S Sffierten

toieber fid umgeftaltet ju haben fcbeint.

2>ie erften Smpfinbungen ©ourgetS auf bem tranäatlantifden

Kämpfer finb unbebaglide ^shocks“: ber Sollar tritt an Stelle

beS Fünfen als 2IiiSgabe=Ginfeeit ,
unb baS amerilanifcbe 99e*

bienungSpetfonal ift oon feerablaffenber Unperfcbämtbeit. 2lmerifa

Gat eben feine bienenbe ©lafje, fonbern nur freie ©ärger, bie

„well“ ftatt „yes“ als ©ejabungSformel fagen. S)aS ift, meint

SDourget , eine ber griicbte beS allgemeinen Stimmrechts, „la

tyrannie imbecile du nombre, le regue de la force sous

sa forme la plus injuste et la plus aveugle, voilä le rögime
que la democratie a etabli partout oü eile a triomphe.
Elle y a joint un furieux reveil des appetits d’en bas,

un uuiversel m6contentement du sort et la meüace con-

stante d’une revolte de ce quatrieme Etat de la misöre et

de l’envie contre une civilisation qui a promis la liberte,

l’^galitß et la fraternite, et qui a fait banqueroute ä ces

irrdalisables promesses.“ (S. 6— 7.) ©ine anbere F°^9 e her

abfoluten SBürgergleicfefeeit in 2lmerifa erblicft ©ourget in bem

SRangel an finblicber ©brfurcbt gegen bie ©Item, in ber Unab»

bängigfeit ber Söbne unb namentlich ber Städter bem ©Iternbaufe

gegenüber, roorauS toieberum eine bei uns ungeahnte focialc Selb«

ftänbigfeit bes SBeibeS unb bie hob cre SEBertfeung meiblicher 21rbeit

inmitten beS allgemeinen gnbuftrialiemuS ficb ergibt. 2>aS SBeib

gilt brüben als gleichberechtigt: 2)amen befuchen ©aftbüufer allein,

haben eigene ßlubs, finb Stubentinnen, mitten als 2lumälte, 2lerjte

unb Ißrebiger, anftatt gebulcig ber ©erforgung burch bie ©be ent«

gegenjureifen ober im häuslichen Streife ju fcpalten unb ju malten.

Verblüfft ftanb ©ourget angeficbts tet unabläfftg bafteneen

2lrbeit unb beS erbarmungSlofen Struggle for life in ben tafcb

emporgefcboffenen (Srofeftäbten , — „brutal et rapide comme
une passe de boxe“, ©benfo fremb berührt ihn bie SRillionär«

Golonie beS ©aoeortS fReroport mit ihrem profeigen SujcuS unb

bem oon Stännlein unb Sßeiblein leibenfdaftlid gepflegten atb s

letifchen Sport. Sann geht’S nach bem jungen ©bicago, mo baS

hard work beS echten torbamerifanerS noch unoerbüllter ju Stage

tritt als int älteren 9!eim2)orf. §ier ift bie Schilberung ber inter*

nationalen 2lrbeiteroiertel unb bes felbftgefchauten lproletatier«©lenbS

ein Keines SDleifterftüct ©ourget’fder Stednif.

3m jmeiten ©anb ber SReife=©inbrüde feffelt bet Slbfdnitt

über baS b°chentmicfelte ©räiebungSmefen am meiften. Safe bie

Stabt ©ofton über 600 Schulen aller ©rabe befifet unb jährlich

jmei Stillionen ^Dollars auS ©emeinbemitteln bafür aufmenbet,

mag unS ©uropäer einigerntafeen befchämeu, nicht minber bie F«i*
gebigfeit ameriianifcher Sfröfujfe für UnioerfitätSjroede. 2lber bie

amerifanifche UnterridtSart fann trofe bes Süeftedjenben, baS bie

fiele fRüdfidtnabme auf ©rforbetniffe ber IßrajiS an ftcb bat, auf

feiner Stufe beliebigen.

StitKermeile mirb es für ©ourget 3ett, ftcb auch im Süben

ber ^Bereinigten Staaten umjufeben. ©c reist nach ©eorgia unb

Floriba, nach einer Pöllig perfdiebenen 2Belt, mit oielen, Dielen

coloured gentlemen. 2)ant feinen ©mpfeblungen mirb er mitten

2$ogü6 (1848). 3w*fdeu bem ältcften unb bem jiingflen Slcabemicicn ifi

eilt 2lbftaub oon 45 3abl
'

en - ®c‘t Scffepö’ £ob ifl Senior ber

21cab6mie ®. SegouoS (gcb. 1807). Sann folgen QuleS Simon (1814),

ber 3
:

nrift ©bm. Sfouffe (1816) unb rafcfe bintereinanber ber Eiftoritcr

Eerjog bon ©roglie (1821), ber 2)7atfeematifer Fofepl) ©ertranb unb

ber .fecr^og bon Slumale (1822), ber 2lltpbilologc ©oiffier unb ber Jpcrjog

bon 2lubiffret * lJ3aSquier (1823), 2Uep. S)umaS (1824), ber ©icomte

be ©ornier unb Dlliuier, ber 2Rann mit bem leichten ^erjeit (1825)
p— im ganjen finb bemnadf) 11 bon ben 40 „Unfterblicbeu" über

70 3ahre alt. Stirbt bis 1896 feiner biefer alten .feerren, fo fteigt bie

3abt auf 13, ba ber Sitcvarhiftovitcr üDcäjiercS unb ber Hiationalötouom

ieou Sap *nt gab« 1826 geboren finb.

ins ©olfsleben hineingefchleubert, lernt er abenteuerliche SDlenfcfcen

fennen, macht er eine ülienfcfaenjagb unb eine Einrichtung mit,

bringt er bis Fadfonoille, fJlodlebge, Safe ffiorth oor. flfoch ein

bierjehntägiger 2lufenthalt in 9{ero=2)ort unb bann jurüd nach ber

alten SSBelt, — „et cette Sensation que cet autre Monde
existe ä cot6 du nötre, que Thumanite a lä-bas ce colossal
champ d’experience oü continuer sön oeuvre, me remplit
d’une eorte d’exaltation mysterieuse, comme si un acte de
foi dans la volonte humaine se prononcjait au moi,

|
resque

malgre moi, et j’ouvris mon cceur lout eotier ä ce grand
souffle d’esperance et de courage venu d'outre-Mer.“

SJleich an neuen ©elehrungen ift SourgetS neues Such; aber

an bie Sensatious d’Italie reicht eS nicht hinan.

Fteiburg i. Sr. 3ofeph6atrajin.

* ©ine aufeerorbentliih intereffante ülnmentung hat bie ©Ief»
tricität fchon feit längerer 3fit auf einem ©ebiet ber Slftronomie,

ber Slftrophhfif, gefunben, beffen 2luSbau mir flirchhoff unb
ffiunfen, ben ©egriiitberu ber mobernen Speciralanalpfe, ju oer«

bauten haben. ©S ift oon oornhereiu eiuleuchtenb, bafe mit bem
Sichte, melcheS unS bie am nächtlichen Eimmel in fo fchönem ©lanje

funfelnben Stecne jufeubcn, auch $>arme, bie fiele ^Begleiterin

jener erften ©ricteimmg, ton ihnen auS jur ©rbe gelangen mufe.

2lnbrerfeitS ift eS unfchroet ju erfennen, bafe bie e 2Bärmemengen
nur aufeerorbentlich f lein fein tonnen, fo Kein, bafe erft bie lebten

Secennien unS ein 3nftrument gebracht haben, meldjeS empfindlich

genug ift, jene minimalen ©emegungen, melde mir als 2Bärme be«

jeichnen, unS beutlid erfennen ju laffen. Sie ©ombination einer

Shermofäule mit einem empfinblidien fDlultiplicator ift ein fold?er

2lpparat, beffen ficb hauptfäcblich Stone unb Sanglep bei ihren

bifftcifea ©erfucbcn über bie SBärmeftrablung ber Sterne bebient

haben, ©rfterer beobachtete am grcfeen Dlefractcr ber ©reenmicher

Sternmarte
; feine Stellungen am Slvftur, ceni Eauptftern im Stern«

bilb bes ©ooteS, ergaben, bafe biefer Stern ebenfo oiel SSärme uns
jufommen läfet bei einer Eöbe »on 25 ©raö über bem §orijont,

mie ein mit fiebenbem SBafier gefüllter 23ürfel mit einer Äante

oon 3 3oll auS einer ©ntfernung oon etma 370 Steter, ©ega,

ber beflfle Stern am Sommerbimmel, jcigte bei einer Eöbe oon

60 ©raö nur brei ©iertel ber 2£ärme teS Slrftur, fo bafe alfo ber

Sdlufe bon gleicher Eelligfeit jtreier Sterne auf gleiche Sfärme

nicht berechtigt ift. 3 11 allerlefeter 3eit bat jeboch bie ©leltricität

jur birecten ©eftimmung ber Sicbtbelligfeit ber Sterne, bie bisher

entroeber auf phpfiologifcbe 2lrt, b. b. burd tirecteS Seobadten,

ober aber mittelft ber ©botograpbie beftimmt mürbe, berangejogen

merben fönnen. 2)ie E erren SBilfon unb SBindin benüfeten bei

ihren ©erfueben eine ©igenfdaft ber amorphen Fanu be§ Selens,

bei Selichtung eleftrifd, unb jmar pofitio eleftrifd ju merben. Sie

conftruirten ficb eine pfeotoeleftrifcfee 3eUe, bie immefentlichen auS einem

2lluminiumftreifen, ber baS lidtempfinbliche Stüdden Selen trägt, u;;b

einer Flüffigteit, Denanthol, bie burd baS Sidt negatio geloben mire,

beftebt. 2tit biefem 2lpparat finb bie flräfte gemeffen morben, in

melde fid baS Sidt einiger F'?fterne unb ©laneten umfefet. EäK
man eine gemöbitlide Hetje in einer ©ntfernung bon neun gufe

bon ber 3elle, ebne ihr Sidt ju coucentriren, fo erhält man eine

eleftromotorifdc Äraft oon 0.03 ©olt; baS Sidt bes 2lrftur gab

nur 0.8 biefer Uraft, Saturn 0.56, mäbrenb ftd hei ©ega ein

gröfeerer SBertb jeigte. 2)ie ©mpfinblidfeit erftredt fed über alle

Sdeile beS ftdtharen unb bie angrenjenben beS unfidtbaren

SpectrumS, nur mufe bie ganje Cberfläde beS SelenftüddenS oen

bem Sidte beS ju unterfudenben Sternes bebeeft fein. Sooiel man
auS ben fpärliden, bisher jur ©erfügting ftebenben Sablenangaben

fdliefeen fann, fiel;! bie auf pbotoelefirifdem SBege gemeffene Eellig»

feit ju ber birect getneffetten in richtigem ©erhältnife, fo bafe bieje

neue Stethobe unS juoerläfjtgere 3able« liefern mirb, als bie bisher,

theilmeife redt ungenauen, in Slnmenbung gelomntenen.

* Stuttgart. 3n Sammlung beS fgl. Sapibarium
ift fitrjlid) burd itauf ein 3)enfmal gelangt, meideS feiner ©rofee

mie feinem SBcrthe nad ju ben hetooi'tagenbften römiiden Stein«

benfmälern SBürttembergS gebärt. ©S i|t baS Stpmpbenrelief,
meldeS bisher an ber Slufeenfeitc ber Hirde oon Unterbeiin*

bad, D.s2l. SSeinSberg, eingemauert mar. Sie Sieliefplatte auS

gelbem Saubfteiti inifet in bet ©reite 1,66, in ber Eäbe 0,895 m
unb bat ein ©ercidt oon runb 18 Gtr. Söir fefaen auf berfelbcn

3 Slpmpben bargeftellt in 3
/k SebenSgröfee, langgelodt, mit Äränjen

im Eaar, baS ©cmanb um teu Unterförper leidt gefdlungen, in

ben Ednben Sdilfftengel tvagenö, auf gelsblöden ftßeiib. 3m



©iebet finb gegeneinanber gefegte Seepferbhen. angebracht.

Sie ganje 2luffaffung unb Durchführung ber Scene geigt, baß mit

baS P3erE eines belferen ÄünftlerS oor unS haben. Die erfte ©r»

Wäßnung beS DenEmalS finbet fich bei §anfelmann, PeweiS wie

weit ber 9iömer SDIaht :c. I. 1768, p. 73 unb 212, wo eS teilst,

ber Stein fei obnweit Sßinbifhenbah im SBalbe an einem Pah
gefunben, beinah nah Unterbeimbacb gebracht unb an baftger

Kirche eingemauert worben, weil er wegen feiner ©röte bequem ju

mauern gemefen. SluSfüßrlih banbeit über baS Senfmal

D. Hellet in feinem Vicus Aurelius p. 27. 2lucb bie alte

PfarrcßroniE oon Unterbeimbacb fpricßt non bem Stein unb er»

jäblt, ein ©elebrter, ber benfelben gefeben, bube in ibm eine

SarfteDung oon £>ettba’S Pabefaßrt feben wollen, eine 2ln»

nabme, bie ber Schreiber ber GßroniE ausführlich wiberlegt, inbem

er baS Senfmal bem Greife beS römifhen 2lItertßumS juweist unb

eS urfprünglidß an einem Ppmpbeum, einem Prunnen* ober Pabe»

gebäube angebracht benft. Sine unmittelbare Pe^iebung ju bet

ifirdje, an Weiher ber Stein eingemauert mar, gibt bie fegt noch

im Polte bort lebenbe ©tElärung, es feien auf bem Senfmal brei

ÜJiänner bargeftellt, bie beim Sau ber Äircße Dom Sach herab»

geftütät feien. Ohne Zweifel bat ber alte Gßronift mit feiner ©r»

Elärung baS Süchtige getroffen; ber Stein ftammt mobl oon einem

SJpmpbenbeiligtbum, welche §eiligtßümer gewöhnlich mit Srunnen

ober Säcern äufammenßängen. ©in anbereS ben SRpmpben ge»

weißteS Senfmal haben wir in bem auS ©nnetad}, D.»2l. Saulgau

ftammenben, feßt in ber Ulmer Sammlung befinblicßen Slltar, ber

bem 2lpollo ©rannuS unb ben 3lpmpben gewibmet ift. ©rfterer

würbe als §eilgott namentlich auch an Quellen oereßrt, ogl. ben

SlpoUo oon ber Slömerquelle bei fftiebernau. ©ine PeliefDarftellung

einer fRpmpße mit SBajferurne fano ficb im ßaftell ©annftatt unb

im ©aftell Shierenßof bei ©münb. — Sebßafter Sanf gebührt

bem OrtSgeiftlidßen, Pfarrer §irfhing, ber bei feinen Semübungen,

ba§ Senfmal ber Staatefammlung äu^ufübren unb fo oor allmäß»

Ugem Untergang ju retten, nicht ohne Anfechtungen in feiner ©e»

meinbe geblieben ift.

(**) ©trafföurg, 9. Dct. Das an ber Haifer SBilßelmS»

Unioerfität befteßenbe Seminar für ©efchichte beS PlittelalterS foH

fünftig jugleicb als Seminar für gefhihtlihe §ülfS»
wiffenfhaften bienen unb bementfprechenb erweitert werben.

©S wirb beabficbtigt, in bemfelben nach regelmäßigem DurnuS in

einem sweifaßrigen Gurfe Sotlefungen unb Uebungen über bas

gefammte Gebiet ber gefcbicbtticben £ülfswiffenfcbaften ju halten,

in ähnlicher SSBeife, wie baS feit einigen fahren auf Anregung

ber preußifhen Unterrichts» unb Arhiooerwaltung an ber Uni»

oerfität iltarburg gefcbiebt. PorjugSweife werben bie ber 2luS»

bilbung oon Arhiobeamten bienenoen wiffenfhaftlicßen Sifciplinen

gepflegt werben (Paläographie, Siplomatif, ©bronologie, Spßragiftit,

^eralbif unb ßiftorifhe ©eograpßie), auch bie ArcßioEunbe, tßeo»

retifcß unb praftifh betrieben, foll fih anfhließen. Sie Profefforen

Dr. Pteßlau unb Dr. SBieganb übernehmen bie Leitung beS ge»

planten ©urfuS, ber fchon in biefem SBinterfemefter mit einer oier»

jtünbigen Porlefung oon Profeffor Dr. SBieganb über Paläographie

eingeleitet wirb. Sie Dßeiluabme an biefen Sotlefungen unb

Uebungen ift nicht auf bie immatriculirten Angehörigen ber Uni»

oerfität bcfcbränft. ©S fönnen fich oielmebr als £ofpitanten alle

melben, welche fih berufsmäßig ober aus prioatem gntereffe mit

bem Stubium alter Schriften unb Urfunben befaffen, ©eiftlihe,

Seßrer, guriften u. a. 3iun ift hier bie lang erwünfcßte ©elegen»

beit geboten, ficb bie bafür erforberlichen Henntniffe planmäßig

unb oon ©runb auS ju erwerben. Sei ber regen unb lebenbigen

Dßeilnaßme, welche bie ßiftorifhen Stubien im 9jeihSlanbe finben,

ftebt ju hoffen, baß eS bem geplanten ©urfuS nicht an Pefucbern

fehlen, unb baß berfelhe für bie Sermertbung ber noch jablreicß in

öffentlichen unb prioaten Achten lagernben gejhihtlicben Shäße
fruchtbriugenb wirfen wirb. (So lobenswertb bie getroffene ©in»

tichtung erfcheint, fo ift fie hoch auch mit einer ©efabr oerbunben,

bie man an bem erwähnten Arhiofeminar in 2Rarburg, wie an

ber ähnlichen Auftalt für hibliotbefarifche AuSbilbung in ©öttingen,

bereits beutlicb erfannt bat: ber ©efabr, febr oiel mehr DecßniEer

für jene fpeciellen wiffenfcbaftlichen Saufbaßnen berangugiel?en r
als

näßrenbe Stellen oorbanben finb. S. §erauSg.)
* 9. £> ct. Dr. £>• Sön'nemann, ber hiebet aus

»Berlin ubergefiebelt war, um an Stelle beS nach Perlin berufenen

Prof, ©ber baS Seßramt für Sb'terbeillunbe am lanbwirtbfchaftlichen

gnftitut unb bie Seitung ber SbierfliniE prociforifd) 311 übernehmen,

ift jeßt feft angeftellt worben.

* Setpätfl. Ser seitherige SectionSgeolog bei bet geologifc&en

SanbeSanftalt bahier, Dr. Äarl SRicharb SB edf , ift äum Profeffor

ber ©eologie unb Sagerftättenlebre an bet Sergalabemie in greiberg

ernannt worben.
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IBerlin, 10. Dct. Der SBerein fürr Socialpolitif

bat geftern einen Nachtrag ju bem 2Serjeichniß ber Sbeiluebmer an

ben oon ißm oeranftalteten Porträgen berauSgegeben. Sanacb ift

bie 3abl auf 791 geftiegen unb wirb
_

ingwifdjen noch baS achte

§unbert überfebritten haben. Sluch bie neue Sifte enthält jabl*

reiche Pamen oon höheren Peamten, Päbagogen, Paftoren, gabril«

befißern unb Äawfleuten, Sanbwirtben, Dfficieren unb Stubenten.

Die Profefforen ftnb burdj 9iamen wie görfler, 0 . IRichtbofen,

§artwig, £oß (üJlümhen), SDiitfcberlidb (Perlin), DbomaS (Dbrbruf),

DReefen (Perlin) oertreten. Die 3abl öer SluSlanber beträgt jeßt

33, bie ber weiblichen Sbeünebmer über 160.

* JBetlin. Der ägpptifchen Sammlung beS Igl.

3)lufeumS ift ein unlätigft erworbener Schaß, eines ber beft»

erhaltenen Stüde ägpptifcher Portraitirlunft, eingereibt worben. ©S

ift ber PortraitEopf eines fablföpfigen alten ÜJlanneS aus hartem

grünen Stein, baS beroorragenbfte Peifpiel einer eigentümlichen

^unftrichtung ber fpäteren 3e *t, auS ber eine {[eine Slnjabl oor»

trefflicher PortraitEöpfe beEannt ift. Ser Hünftler bat mit Siebe

unb bollern Perftänbniß bie 3üge beS ©eficbtS unb oor allem mit

großer SBahrßeit ben Pau beS SdjäbelS miebergegeben. Die Größe

ber 2luffaffung unb bie Pollenbung ber DechniE machen baS SBerf

ju einem §auptftüd unfrer Sammlung.
* töevlin. Der Perein für 2lquarien» unb Serratien*

Eunbe „Sriton" bat brei Preisfragen, betr. bie Pertilgung

fchäblicher ©Etoparafiten bergijehe, bei Süßwafferpolppen (Hydra)
unb beS Tubifex rivulorum auSgefdjrieben. Pewerbungsfchriften

ftnb bis jum 1 . guli 1897 an ©. 91. Prof. g. ©. Schulje, Director

beS joologifchen gnftituts. Perlin, gnoalibenftraße 43, einjufenben,

©S find für SXufgabe I gWei Preife ju 700 ur.b 400 2R. auSge«

feßt, für Slufgabe II unb III je 200 üft. Slußerbem fteßen

freien Perfügung beS PreiSricbtercollegiumS bie oon bem Sanb»

mirtbfdjaftsminifter bewilligten 2 StaatSmebaillen, je eine ftlberne

unb bron 3
eue, unb eine Slnjabl Diplome beS PereinS. Die Per»

Eün&igung ber Urtbeile beS Preisgerichts erfolgt am 1. 2lpril 1898.
2ÜS Preisrichter werben fungiren Prof. g. @. Shulje, Prof. S.

ÜJlöbiuS, Director ber joologifchen Sammlung beS 9/lufeumS für

PaturEunbe in Perlin, Director §. §aad oon ber Eaiferl. gifh»
juchtanftalt bei §üningen, Dr. Pruno §ofer, Prioatbocent am
joologifhen gnftitut in SRünhen, 21. Shillinger, Sirectorial=2Rit»

glieb beS baperifhen unb beutfhen gifhereioeveinS in SRündjen.
* töerlin. Der Docent an ber Eöniglih Dehnifhen § 0 h*

fhule Dr. Ploriß üfieper, 9Iebacteur beS §anbelStheilS ber „Poff.

3tg.", ift jum Profeffor ernannt worben.

* töerli«. 2ln ber biefigen Unioerfität waren bisher

Damen mit Genehmigung beS 2JlinifterS nur als „§ofpitanten"

ju ben Porlefungen jugelaffen. geßt erbebt eine regelrecht oor«

gebilbete Dame tUnfprucb, rite immatriculirt unb bei bet philo»

fopbifhen gacultät eingefhrieben ju werben. Sie ift im Peftß

eine? gehörigen 9leifejeugniffeS auS Sigmaringen unb bat bereits

in güridj einige Semefter ftubirt. Pis feßt bat bie afabemifhe

Pehörbe fth über ben gall noh niht fhlüjfig gemäht.
* SÄJien, 10. Oct. Äürjiih würbe bie ©rfranEung beS Straf«

rehtSlebrerS Prunn enmeifter gemeloet; abermals wirb beute

bie juriftifhe gacultät burh Hranfljeit eines ber beroorragenbften

lülitglieber betroffen: Dr. granj §ofntann mußte feine in biefem

Semefter angefünbigten Porlefungen über römifheS ©rbreht unb
öfterreihifheS Sahenreht abfagen. gbn oertreten für bie erfte

Porlefung Prof. Dr. 2RitteiS, für bie groeite §ofratb Dr. pfaff.
11

tprag. Die (Erfolge, weihe bie englifhen Unioerritäten

burh ©rweiterung ihres SöirEungSEreifeS über bie 3aßl ber fie be»

fuhenben Stubirenben hinaus atifjuweifen haben, beginnen auh
auf bemGontinent ju äbnlihen Unternehmungen ansueifern. Shon
im oergangenen gaßre geigten fih in 2Bien bie Anfänge einer

DbätigEeit im Sinne einer University Extension, unb nun gebt

eine berartige Slction oon ben beutfhen §ohfhulen Prags
auS. DaS Unternehmen ift um fo beachtenswerter, als es birect

oon Profefforen ber beutfhen Unioerfität unb DehniE auSgeßt.

Porerft wirb biefe ejderne DbätigEeit ber £>ocbfhulen fih auf baS

©ebiet ber Paturmiffenfhaften unb SDRebicin erftreden. 3ur Durh»
füßrung beS ProfectS würbe ber feit naßeju 50 gaßren in präg
befteßenbe naturßiftorifhe Perein „SotoS” umgeftaltet. Derfelbe wirb

fortan nicht bloß wiffenfhaftlihen gweden bienen, fonbern auh eine
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Hauptaufgabe in ber SBeranftaltung oon allgemein Petftänblichen, bem
großen publicum jugängücben Sorlefungen unb UnterridjtScutfen in

Srag unb in Stäbten SeutfchböhmenS (eben. Sie Sorlefungen unb

Gurfe, Don Srofefforen unb Socenten ber beiben genannten £ocb‘

fchulen abgehalten, foHen Sh^nun »on allgemeinem naturmiffen«

jchaftlichen unb mebicinifcben gntereffe unb inSbefonbere folcbe he*

banbeln, welche mit SRucfficbt auf locale gnbuftrien, Sobenprobuc«

tion, -Raturereigniffe u. bergl. »on befonberem Berthe ftnb. Ser
SSerein beginnt biefe Sbätigteit fcbon im heurigen Herbft mit einem

GplluS oon Sßorlefungen in 5J5rag, wäbrenb jmei weitere folcbe

Gpflen für je eine Stabt im norbweftlicben unb norböftlicben Söbmen
in Sßotbereitung ftnb. 2ln bet Spipe beS Dteloerfprechenben Unter«

nebmenS fteben berjeit bie Hc^fcbul^tofefforen Sede, ©olbfdjmibt,

Hatfchef, Sippich, Beper, ÜRahl, Ublig, Steiner unb Bettftein, —
2ln ber tfcbecbifchen Unioerfität melbeten fih mehrere 2lb»

foloentinnen beS ifcbecbifcben BäbchengpmnafiumS „Binetba" jur

gnfcription. Sie Unioerfität oerroeigerte jebocp bie Aufnahme ber

jungen Samen als aufjerorbentlidje Hörerinnen unb mill fie blofe

als §ofpitantinnen julafien. Sie Slngelegenbeit gelangt oor ben

atabemifchen Senat, ba mehrere IJkofefforen barauf pinweifen, bah

bie jungen Samen als Hofpitantinnen Sifciplinaroorfebriften nicht

unterliegen mürben, was hoch notbmenbig fei.

* fßat:t§. 2tm 8. b. 2R. ftarb gelip Sarrep, einer ber

angefebenften fran^öftfchen Sbirurgen. ©eb. 1808 als Sobn beS

SeibarjteS SRapoIeonS I„ eines ber Schöpfer ber neueren franjöfifcben

Gbirurgie, machte er feine Stubien in '-Paris als Schüler feines

SßaterS unb SupuptrenS. 1841 erhielt er eine Srofeffur an ben

militärärjtlicben SilbungSanftalten Sßal be ©väce. Später toutbe

er noch aufjerorbentlicber fjjrofeffor an ber mebicinifcben gacultät,

1858 tourbe er jurn gnfpecteur beS gefantmten Bilitärfanitäts«

wefenS berufen. Bäprenb beS beutfcb=franjönfcben Krieges leitete

Sarrep ben SanitätSbicnft in bem belagerten Saris. — Sem 25er*

nehmen nach wirb Suciaup jum erften Sirector unb Soup jum

jtoeiten Sirector beS ff?afteur’fchen gnjtituts ernannt werben,

## Jöelßvab, 3. Oct. Sie Serbifcbe Siterarifche

©efellfchaft würbe in Selgrab oor brei fahren gegrünbet.

gpre Hauptaufgabe beftebt Darin, burcb Herausgabe unb 25er*

breitung nflfclicber Sücper ben SilbungSgrab in ben weiteften

Schichten ber SePölferung ju beben unb in ber literarifeben 2luS*

Wahl mit gutem Seifpiel Doranjugeben. SßeibeS erfepeint um fo

löblicher, als bei ben Serben, wie eS fdjeint, bie Siteratur burcb

bie Sßolitil gänzlich oerbrängt würbe unb ber Subliciftif ben ißlap

auch bort einräumte, wo nur bie Literatur oon gebiegenem Berthe

unb eine befonnene Kritif gebeiben feilte. Sie gournaliftif Der«

mehrte ficb bermefeen, bah fie ein offenes gelb für alle unb auch

für taum halbgefcpulte gnbioibuen würbe, welche eine Unmenge

Ueberfefcungen ohne SluSwahl unb oon nichtsfagenbem Berthe

lieferten unb babureb ben obnebieS oerborbenen ©efebniad ber

ferbifchen Sejer noch mehr oerbarben, jebeS beffere literarifche Unter«

nehmen aber unmöglich machten. Serartigen Uebergriffen Ginpalt

ju tbun, mar bie Serbifche Siterarifche ©efellfchaft wie gefchaffen,

unb man fann jagen, bah fte in ber turjen Seit ihres SeftanbeS

nur SovjfiglicbeS leiftete; benn jeceS oon ihr auSgegebene Bet!,

einjeln betrachtet, läjst an ©ebiegenpeit nichts ju wünfehen übrig.

SRur febeint es, bah bie betreffenben Berte mehr burcb 3ufaH als

auf ©runb eines im oorhinein beftimmten planes jur StuSgabe

gelangen unb bah einjelne berfelben nicht Döllig bem Sebürfnifj

jener 25ollSfd)ichten entsprechen, für beten gortbilbung ftep bie @e«

felljchaft eingefept bat. gn ber leptengeit ftnb bei ben Serben neben ben

alten auch Diele jüngere genügenb oorbereitete Siteraten aufgetaucht;

wenn bie ©efellfchaft es oerfteben follte, ihnen ben wahren Slop

in ber Siteratur anjuweifen, fo Dürften fie mit Hülfe berfelben

DieleS SRüplicbe unb Schöne bieten. Sie Serbijche Siterarifche @e«

fellfcbaft jäl;lt über 5000 orbentliche unb beitragenbe Bitglieber,

bie binreicben, bie ©efeUJcbaft nicht nur Dom Untergang ju fibüpeii,

fonbern auch ju förbern. gm allgemeinen tann beftätigt werben,

bah bie ©efellfchaft eine neue ©ernähr für ben gortfebritt ber

ferbifchen Siteratur bietet, welch le|tere unter ben Siteraturen ber

übrigen fübjiaoifcben 25öltef ben erften 5{5la|j einnimmt. gnS*

befonbere gibt ficb bie ©efellfchaft Bube, tic jüngeren Äräfte auf

bie gebiegenen Seiftungen ber fremben Siteraturen ju oermeifen.

* Jöihliogvophte. Sei ber Ulebaction ber 2lQg. Btg. fmb Dom

8. bis 10. October folgenbe Schriften eingegangen:

Justus Austriacus: ©raf ßafimir 2Jaoeni unb baS neue

Binifierium. Bien, SelbfiDerlag 1895. — ©raf Seliwa;

9iujfifch«polnifche 23ejiehungen ;
ein 2lbrih. Slutorif. Ueberf. D.

Slrthur 6. 2lrnolb. Seipjtg, 6. S. flaSproWtcj 1895. — SJiettel«

jahrSfchrift für Staats« unb 2Solf Smirthfchaf t, Siteratur

u. ©efcbichte ber Staatsroiffenfchaften hggb. D. Dr. Äuno granfen*

ftein. VI. Sb. 3. H- Seipjig, S. S. Hitlchfelb 1895. — Simetal*
iiftifche BonatSfchrif t. I. ghgg. 3. H- Berlin, Hetwann
Balther 1895. — Beitfcbrift für f ociale Bebicin hggb. d,

Dr. 21. Dlbenbotff. Seipjig, ©eorg Shieme 1895. — Dr. Bilbelm
Sobe: SaS BirthShauS im Kampfe gegen ben SrunL H>^eS«

heim, ©ehr. ©erftenberg 1895. — H» ©rieSbach: ©netgetil u.

Hpgiene beS SleroenfpftemS in ber Schule. Bünchen u. Seipjig,

Ul. Oloenbourg 1895. — Alex. B. MacDowall: Weather and
Disease. London, Graphotone Co. 1895. — D. ©lafenapp:
Hanbbuch für ben 6injährig«greiwiüigen, fowie f. b. fReferoe« u.

Sanbwehrofficier ber GaoaDerie. (7. 2lufl. pon S. Soten: Bilitär*

bienftunterricht rc.) Serlin, ßrnft Siegtr. Bittier u. 6. 1895. —
B. Sange: Ser ^Regiment!« u. SataiUonS«2ambour; ptaftifcher

Seitfaben. ßhenba 1895. — 2lnni D. Siel: SaS Samen*lReiten;

IRathfchläge u. Binfe. Gbenba 1895. — ©ernetb: ©efcbichte

beS tgl. baper. 5. gnfanterie«fRegimentS „©rohh. Grnft Subwig d.

Heffen". I. Sb. 1722—1804. 2. 2luSg. umgeatb. D. fliehling.

dbenba 1895. — Siograpbifche Slätter. SierteljabreSichtifl

für lebenSgefchicbtlicbe Äunft unb gorichung; hggb. D. Slnton

Setteibeim. Sb. I. Hfl- 3. Serlin, ©rnftHoimannu.Go. 1895. —
f?arl ganlmann: ©efcbichte u. Siteratur ber Stenographie. Bien,

Seemann u. Slltmann 1895. — Slbam ßarfjniemicj: Ueber

bie Slbftammung u. Sebeutung beS BorteS Ämet. Gbeuba 1895.
— Jacques Favre

:

Dictionnaire minier Sud Africain anglaia,

fran$ais, allemaud. Paris, chez l’auteur 1895. — H**mann
H a r r p S

: gehn Babrigale Pon Sorquato Saffo, überfept. HannoDet*

Schmorl u. D. Seefelb 9if. 1895. — B. griefiuS: Sie Baffen
nieber ! Scbaufpiel in 5 Slufjügen (jum 25. ©ebentjahre beS groben

Krieges). Seipjig>2lnger, fR. Sinbner. — Sheobor ^ ex o l D:

©reichen; ein €ang auS bet 3eit ber greibeitStriege. Bünfler i. B.,

Heinrich Scböningb 1895. — 6. B, SllletS: Unfer SiSraarcf.

Sept oon H anS Ärämer. Sfg. 12. Stuttgart jc., Union. —
2lbbeBarcelH^l>e*t: religiöfe ©efühl im Berle BagnerS

;

überf, D. 21. Srunnemann. Bünchen u. Seipjig, 2luguft Schupp

1895, — 2lntiquarif ihe Kataloge: Speobor Slcfermann,

Bünden. SRr. 394: Sbpfif. — H^wann SajaruS, Serlin. Ult. 3:

SReoolution u. fReaction.

^egirtn eines neuert Jlßonrtcmertfg:

Soeben erfdjien im X. Jahrgang 1695/189«

(Et?ftC0 ©eft: £
menatlicf; ein ^eft

^HterartfdJ Otbeutnib

«n> Ocrt> 0rv«B«nt> butd?

neu« j r o Je H oman e,

mertuolle Hooellen

un6 oiele anbere Sctträje

ber nampaftefien
Dichter unb

fieller ber (Segemuart.

Beptember^eft

für l m. 25 Pf.

S>fi4 unb tän|KcrU’i9

iCTuflricrt in Sd)zx>aiy,

don> unb ^arbenbrud,

mit KunilJeilagen
nad; Stubien unb <3t>

mütben etiler meiper
in farbiger JCutotyple,

in Cbromolltbograptii«,

Ciditbrud ober Poljfdjnirt.

Den neuen 3aljrgang eröffnen biegrofen Somane:

Ptütic ©lmctr-®fd|enbrtdj: „Strtrnm Posflmrib“

£.©lah: „JmüÖunb ber ffieute“ — C. Öl. U)ieganöt : „UeuesÄeben“

unb bei KünfilerartiFel:

^rnttf Skarbina oon paul ». S3C3epatisf y mit 7(quitrrU|lublrn.

Durch jebe SudjhanMnng 3nr Unfidjt ju bejiehen!

gür ben gnfcratentpeil oerantroortlich: B. Seil in Bünden.
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Sritcl miii Gering fccr ©cfcHfdjafi mit ti(fdjränlttc Cmftung

„ffitrlag b« SlUgtinetncn SeiJitng" in SJÜimäjen.

i crnnihiottlidier ©crmiSgcbcv: Dr. SUfrcb 2>obe in Sftüitdien.

Seilrage »erben unter ber 2luffd)rift »Sin bie Slcbaflion ber Seilage

jur SBBgemeinen Seilnng“ erbeten.

Ser unbefugte Wadjbtntt ber Seilagcütrtitet »irb gerichtlich berfotgt.

H e 6 c x f i dj t.

Sie $f)itoJopbie in ber ©c$ufe. SJon Sljeobalb 3ü{jür< “ SJfitt^eilungen

unb £Ra$rid)ten.

Sie 5p^üofopI)te in ber ©djule.

<£in Capitel aus ber (Sefdjidjte ber E)of;en Karlsfdjide in Stuttgart. *)

SSon S^eobalb 3i e 9^ er -

9ticht ohne 3<^9en ergreife id) ba! Söort. Senn id)

fomrne in gewiffent Sinne mit leeren £>änben: nad; SMt*
rieh! unb ÜDtinor! ©d)ilIer*Viographien unb bor allem nad)

$uliu! $Iaiber! Programm über beit Unterricht in ber

ehemaligen £ohen i?arl!fd;ule in Stuttgart (1878) ergibt

auch eine $Durd)fid;t ber Steten 2
) nicht! wefentlid; fRette!

mehr über biefe ©chule. Unb id) fontme mit einem päba*

gogifdEien Schema: Paedagogica sunt, non curamus —
pflegen aber felbft Philologen unb ©d;ulntäniter wenn
nid>t gu jagen, fo bod; gumeilen gu bent'en. immerhin
habe ich ber liebeniwürbigett Slufforbentng unfrei hohen

Präftbium! midi uid;t entgiehen wollen, tntb fo habe ich

e! bod) gewagt, mit einem Kapitel aus unb §u ber ©e*

f^ii^te be! berufenen ©d;ulwefenl, mit Erinnerungen an
ben phiIofopl;ifd;eit Unterricht in ber hol;en ^avllfdmle gu

Stuttgart bor ©ie gu treten, guncicfft in beut ©ebanfen,

bafe bod; gerabe über biefe ©cf)ule ttod; immer etwa! bom
©lang unb ©dummer unfrei beutfdjen Elafficümu! an!-'

gebreitet fei unb icf) fo wenigften! bei ben ©ermaniften

unter «nt Schiller! Willen auf einige! Sntereffe

werbe rechnen hülfen; ttnb trenn man bon ben ©egnern
unfrei claffifd)en ^ugenbunterridit! nod; immer hören mufe,

bafe ja and; ©filier fein ©ried;ifcl; gelernt t;abe, toa! be*

tbeifen fofl, bafe alfo aitdf) ber Surd;fd;nitt!beutfd;e e!

nicht gu lernen brattd;e, fo fanu matt faft hoffen, e! wirte

tbie eine jReitigfeit, wenn man an bie betanute £hatfad;e

erinnert, bafe ©chtßer bei profeffor SRaft Igomer gelefen

unb gerabe im ©riechifcheu einmal ben erften prei! fid)

erworben hat- §ür! S^eite aber will idh ja nicht bon
biefer ©(hule im gangen rebett, fonbern nur bon betn

einen Punft, wo ihre befonbere Eigenart gu liegen fcheint,

bon bem einen Unterrid;t!fach, ba! nenerbing! auch ttnter

ben tanfenberlei ©d;uIrefonnfragen eine getoiffe Stolle fpielt,

bon ber ^ptjilofoptjie, unb will auf ©ruub ber hier gu ge*

Tbimtenben gerichtlichen Erfahrungen baran bie grage
tnüpfen, ob benu nid^t aitdh in unfern höheren ©d;ulen
bie iphüofophie mehr all büher betont unb berüdfi^tigt

werben follte: man Weife, bafe Paulfen neben bem beutfeheu

ben pl;iIofophifd;en Unterricht all ben gmeiten Pfeiler einer

höheren Schule ber ßufunft anfieht, nnb Stubolf Sehmann
fudit in erfreulicher Vegeifterung bie faft erlofcheue flamme
wieber wachgublafen unb für bie phi!ofopl;ie in ber ©dhitle

Propaganba gu machen.

1) SBortrag, gehalten in ber erften tptenarfitjung ber 43. 53erfatnm=
lang beutfd?er tpfyitologen unb ©djulinänncr ju Äö(n am 25. ©ept. 1895.

2
) Sab mir biefe Steten in bereitmifiigfter SSeife jugänglid) gemacht

mürben, bafttr fpretfje id; ber tönigl. Strctjtsbirection gu ©tuttgart unb
für feine freunblicfje SSei^iilfe fpecielt §rn. Slrcbicaffeffor Br. ©dmeiber
meinen cerbinbtitbften Saut au§.

Um aber 3wfunft§fragen gu entleiben, thut man
immer gut, nicht nach Utopia gu gehen, fonbern ftch an
bie Vergangenheit unb an bie ©ef^ichte gu halten. 9tun

ift ja bie ©efchichte bei philofophifthen ©d;ulunterrid;t!

alt genug: fie gu fdEjreiben ein Wirtliche! ®eftberat, ba! ich

bem berbienteu §erau!geber ber „Monumenta Germaniae
Paedagogica“ gu all feinen anberen Saften hin auch ttod;

auf bie Seele legen möchte. Slllein bie mittelalterliche

2)ialeftif, bie hier bi! tief in bie neue herein gelehrt

würbe, ift wirtlich SWbtengebein, jie Wedt fein ©ott mehr
gum Seben auf; bie ©ef<hid;te ihre! betriebe! Würbe un!
barum nur geigen fönneit, wie man e! jebeitfalll nicht

maihen foH. dagegen bietet fid; un! in bem Zeitalter,

ba! bon ber iph^ofophie feinen tarnen erhalten hat, in

bem ^ahrl;unbert ber StufJlärnng ein — fobiel ich Wen
fann, aber and; nur biefe! eine — Veifpiel eine! ettergifd)

burdhgeführten ph^ofophifcheit Unterricht! bar. 3n Vreufeen,

ba! feit $riebrich bem ©rofeen unb feinem Sluftiärungl*

minifter an bie ©pi£e ber beutfehen ©d;uleniwid=

hing tritt nnb burd; Söilhelm b. ^umbolbt and; wirtlich

bie geiftige Rührung S)eittfd;lanb! übernimmt unb ein

§ö<hfte! erreid;t, ift bo<h bie ©chule nie rein in ben SDienft

ber Stufflärung gefteüt worben; in ber VoIf!fd;ule blieb

bem Vergangenen, bem burd) bie Stufflärung überholten

ißietümu! ttod; immer eine ©teile, ttnb in ber höhnen
©chule machten fich G^eicbgeiHg mit il;r allerlei neue 3“=
ftmftlrichtungen unb *©trömuttgen fpürbar unb gelteub:

ber ißhilaatl;ropini!mul, ber auf ben 3rl;rn. b. 3 eöli§

einWirfte unb felbft eine eigenartige Verbinbuttg bon Sluf*

flärung ttnb SRouffeau’fd^nt ©türm ttnb Srattg barftellt,

unb banebeu feit ©einer ber Steuhumanilmu!, ber erft

bie feineren ©eifter im ©türm erobert unb bann Iangfam
in bie ©d;ule einbringt, bi! er in §umbolbt alle bie an*
bereit 3JJäd;te fiegreid; au! bem ^yelbe fcblägt. ©o mifd;ten

fid; bie berfdhiebenartigftcn 9tid;ttingeu in biefer wttnber*

baren 3 e it allüberall auf! mannidhfaltigfte; nur in ber

Enge be! ©d;wabenlanbe! macht un! burd; ben einen

§er§og £arl bie Slufflärung ba! Experiment einer fpecififd;

aufgetlärten unb auf 2tuffläruug!pl;ilofophie gegrünbeteu

Schule bor.

^arl Eugen war unter bett Singen griebrid;! be!

©rofeen in ben ©eift ber Slufflärung eingeführt worben,

für ihn hatte biefer ben miroir des princes gefdirieben

;

all gürft aber hatte er fich Stpranu im tleineu unb
all SBüftliug uttb Verfdbwenber int grofeeit 3ahrgel;nte

lang um ben SBaubel ber feiten nid;t betummert, 9touffeau

War ihm all politifcher Stebolutiouär natürlich e i 11 ©räuel,
unb fo tarn el, bafe, all SDioitp! bon ©prahl! aufhören
mufete Soprann gu fein unb ein ©d;ulmeifierleiu würbe, er

bie neueren ©trömungen uttb i]il;afeu ber geiftigen Ent*
widlung nicht fanitte ober ignorirte, auf bett genuinen

Slufflärnuglgeift feiner Sugenb gurüdgriff unb in biefem

©eift feine Äarllfchule grünbete, ©elbft ber clafftfdhe

Unterricht, ber hier im ©egeufag gu bem württembergifdjeu

SanbepamenlbriU bie Seetüre ber daffifdhen Slutoren gut

§auptfad;e machte, geugt nidht foWohl bon neuhumanifti*
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fpen Einflüffen, als rielntepr ron einer gewiffen fouPeränen
Vepanblung unb geiftroHen Stuffaffung auf ©eiten ber

jungen Seprer unb ipreS fürftlipen Rectors. 5Denn baS
War Äarl, ein Sftector aQererften langes, ber ber ganzen
Stnftalt ben Stempel feines ©eifteS aufbrüdte unb neben
ber Einheit, bie er felbftperrlip ergWang, bop aup ber

Eigenart ber Seprer freien Spielraum ließ unb fie päba;

gogifp gu erwärmen mußte gur freubigen Mitarbeit an
biefem SBerf aus einem ©uß: namentlich aus ben erften

fahren Hingt eS aus ben Steten heraus noch heute f°

frifp, fo roll päbagogift^en Eifers unb päbagogifpen Ver=
ftanbeS, baß man auf weite Strebten hin ben moratifchen

S)riH unb 3wang »ergibt, ber bop als falte SeufelS; unb
Sprannenfauft in biefe Schöpfung hereinragt.

®ie grammatifp=logifpe Schulung aber, bie über ber

Sefung ber Slutoren in ben unteren (Staffen ber ßarlS;

fpule bielleicht etwas gurüdtrat — rieHeipt; benn trenn

hier bon 48 ©pul= unb SlrbeitSftunben 24 für ben Satein=

unterricht beftimmt toaren unb baS ©riepifpe mit 6 unb
8 ©tunben bebaut toar, fo fehlte es ficherlich auch an
jener nicht fo gang, toie bie IHofterpräceptoren Sßürttem;

bergS raunten unb flagten —, biefe logifpe Schulung
unb SDifcipÜnirung beS ©eifieS glaubte $arl in ben oberen

©laffen auf anbere, einfachere unb gang birecte Söeife er=

reichen gu fönnen — burp bie Slufnahme unb ben inten=

fiben betrieb ber ißpilofoppie ift ber Schule. 3war war
baS nichts fo Unerhörtes, trenn man bebenft, baß auf ben

alten hohen Schulen bie ppilofoppifpe ober 3trtiften;gacultät

bie oberen ©pmnafieit gu erfeßen hatte/ unb baß in ber

Roheit $arlSfpule ©pmnafium unb llnirerfität bereinigt

unb fomit biefer ppilofoppifd;e Unterrid;t in bie SJiitte ge=

legt trar gmifpen bie fpraplipe Schulung ber ©pmuafial;

claffen unb bie eigentlichen gapftubien ber „VeftimmungS;
abtpeilungen". Unb auch ber Einfluß beS STübtnger Stifts,

aus bem ja bie fähigften £öpfe als Seprer perbeigepolt

würben, geigt fiep in biefer Einriptung: noch heute ftubiren

bort bie Speologen unb Philologen in ihren brei erften

©emeftern ppitofoppie. Slber immerhin, eS trar bod; ettraS

Neues um biefen burp unb burp fputmäßigeu betrieb

ber ppilofoppie, bie ppilofoppifpen ©laffen gehörten ja in

ben rorbereitenben Unterricht ber ©djule, niept gum gap;
ftubium ber Slfabemie unb iprer „Seprlinge".

Söenn trir nun pören, baß für biefen Unterript in

bem Normaljapr ron 1778 in ber 8. Slbtpeilutig 8, in

ber 7. unb 6. je 14 ©tunben angefeßt traren, fo feßt uns
baS freilich gunäpft in ein nicht gang berechtigtes Staunen;

benn in biefe ©tunbengapl trar auch bie päuSUd;e Slrbeit

ber Vorbereitung unb SBieberpolung mit eingefcploffeit;

©pulftunben traren eS ron ben 14 nur je 8, bie fepS

anberen blieben bem eigenen Nad;benfen unb ©tubiren ber

jungen Seute rorbepalteu. Slber gerabe hierin geigt fid; bie

Eigenart ber ©d;ule, baß in ipr ber eigenen Slrbeit beS

SdjülerS foriel überlaffen unb foriel gugemutpet truvbe.

©attg planmäßig trurbe, je pöper bie Stufe trar, befto

ntepr bie 3apl ber ©cpulftunben rerriugert, bie ber SlrbeitS;

ftunben rermeprt. 2)od; trar baS niept ettra gleich oon
Slnfaug an fo: in ben Veripten ber Seprer ron 1774
trirb, naepbem eS bie ©ottfereug nod; im gebruar „für be=

benllid; gepalten patte, bie Qugenb im ©tubiren bis gu

einem pöperett Sllter fid; felbft gu überlaffen", cinftimmig,

alfo tropl nad; Verabrebung auf bie Notpwenbigteit folcper

©tunben „gur Verbauung beS ©eleruteu" pingetriefen; ber

©ebant'e ber ©oncentratiou unb Vertiefung trar biefen

SMnuern alfo lange ror §erbart aufgegangen unb bem
Hebel ber Ueberbürbung, baS pier in ÜBirflicpteit rorpaubeit

trar, fud;teu fie, aud; optte ben 5Drud ber öffentlichen

Meinung, pflid;tgemäß unb revftänbig burd; eine Eiu=

fd;ränfung ber penfa unb beS Vielerlei ber gäper gu

fteuern. 3lngefid;tS folcper $ülle ron päbagogifcper 23eiS;

peit ror 100 ^apren ift eS bocp reept begeipnenb für

unfre Qeit, baß in bemfelben Spwabenlanbe, baS freilich

gugleip aup baS claffifpe Sanb aller Sectirereien unb

JQuerföpfereien ift, baß in biefer meiner §eimatp jüngft

eine Vetregung fogar bis über bie Scptrelle ber ©efeß;

gebung gelangen fonnte, bie gang im ©egenfaß gu jenem

Strängen auf bie eigene Slrbeit ber Spüler Slbfcpaffung

alter Hausarbeit anftrebt unb nur leiber rerfäumt pat,

auf ben SSifcp beS trürttembergifepen SlbgeorbnetenpaufeS

gugleicp auep einen Nürnberger Sricpter niebergulegen. ©e^

rabe umgefeprt ift ja baS ber glucp unb Sammer unfreS

immer mepr gerfplitterten unb in ein Vielerlei fiep ger*

ftreuenben, meinettregen notptrenbig fi^ gerftreuenben Unter;

ricptS, baü fo rieleS blo^ gelehrt trirb, ftatt in felbft;

tpätiger Slrbeit gelernt, angeeignet unb rerbaut gu trerben

unb ba§ barum fo riele überhaupt nie gu lernen lernen.

$n ber ÄarlSfcpule paben bie jungen Seute baS trirllicp

gelernt. S)en Slbiturienten eines beutfepen ©pmnafiumS

ift gefagt trorben, unfre 3eit fei bie 3eü beS Pflichtgefühls,

biefeS aber habe ben SPenfcpen beS auSgepenben 18. 3ap* :

punbertS gefehlt
;
unb als Vefpiet bafür trurbe ihnen —

SdjiHer genannt. Stucp folcpe S)inge trerben in beutfepen

©pmnafien gelegentlich geleprt! 3d; möcpte baS Veifpiel

ScpiUerS pier auep rertrertpen unb barauf pintreifen, ba|

er gerabe bort in ber 3u$t ber §open ^arlsfcpute arbeiten

gelernt pat; arbeiten aber petfjt feine ißfticpt erfüllen; unb

biefe Slrbeit,

„33e[c&äftigung, bie nie ermattet, bie langfam febafft, bop nie jerftört,

2>ie gu bem SBau berdmigfeiten great Sanbtorn nur fiirSanbfornreipt,

Sep bon ber grojjen Spulb ber 3eiten SRinuten, Sage, 3<pre ftreipt",

fie ift ipm, trie er felbft begeugt, tröftenb unb ber Seele

Sturm befeptröreub, ron jenen ^ugenbtagen an gur ©eite

geftanbett unb ift ipm treu geblieben bis gum finftem ^cauS

beS SobeS. Söenn 3puen aber ©epilier als Ntuftertnabe

unb SDtufterelere ber ^open ^arlsfcpule gu gro§ ober um
feiner fdjlecpten 3eu9n^e triUen — er trar gelegentlich

ber fiepte — gu ungeeignet erfepeinen foHte, fo nepmen

Sie Eurier mit feinem esprit vaste et organisatoire unb

©anneder, ber rieüeiöpt nur gu fepr beufenber Zünftler

trar, ober uepmeit Sie ben mittelmäßigen Sturcpfcpnitt:

bei allen ben rielen, tüchtigen SJcännern, bie aus ber

^opeu Äarlsfd;ule perrorgegangen ftnb, ftnben mir ben

treiteit, auf baS ©ange gerid;teteu VlicE unb baS burep bie

Oberfläche pittburd; in bie SSiefe bringenbe S)enfen, baS fie

biefer Strt beS SlrbeitenS in ber ©cpule rerbattlen.

freilich niept bloß bem Söie biefer Slrbeit, fonbertt auep

bem fepon genannten Snpalt berfelbeit, ber einbringenben

Vefcpäftiguug mit ber tppilofoppie. S)enu mag man fonft

ron biefer beulen trie mau miH, ppilofoppirett peißt beulen,

felbftäubig beulen; unb barum ift eS fo unenblid; tomijep

ober fo uueublicp traurig, trenn man ron ipr auep neuer;

biitgS trieber rerlangt, baß fie biefe ipre ©elbftänbigteit auf;

geben unb eine beftimmte Sirree, unb wäre eS aup bie pöpfte

unb fdjönfte, tragen foH: frei muß fie fein, trie ©otteS

£ipt unb Suft frei ift, ober fie ift gar nipt; sintut sunt

aut non sint! galt nipt nur ron beit 3efuiten, fonbent

aud; ron ben ifipilofoppen. Uttb nun alfo bie Vpilofoppie

in ber ÄavlSfpule! ES paben fiep gar utattpe als Seprer

au ipr rerfuept, erft Sap»/ bem aber ber ^ergog mit 3lept

barin fo wenig gutraute, baß er fid; alle Sonntage feinen

Vortrag über bie Sittenlepre bogenweife ron ipm gur ©or;

rectur einreipeit ließ, bann bie Sübiuger Vrofefforeu Vödp

unb ißloucquet, Sd;wab unb ber trid;tigfte ron allen: Slbel.

SDiefer ift fraglos überhaupt ber bebeutenbfte unb eittfluß;

reid;fte Seprer ber 5?avlSfpuIe gewefett, bei ipm Ipfppo;

logie pören gu bürfeit, erbaten fid; aud; nop ältere Eieren

ron ©eeger, bem geftreugeu Qutenbanteu ber Sd;ule, als

J
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eine befonbere SSergünftigung. @r War ^ß^ilofop^ genug,

um bie Spfteme feiner Feit gang in fich aufnehmen unb

felbftänbig »erarbeiten gu können, unb [ßäbagoge genug, um
fid; bamit gang in ben ©ienft ber Sd;ule gu [teilen unb

nicht fo fehr an bie Förberung ber Sßiffenfchaft als t*iel=

mehr aßein an bie Förberung feiner ©leben burd; SÖßiffen;

fepaft gu benken; frif^en unb jugendlichen ©eifteS, fo baß

er auf bie Fugenb belebenb, bilbenb, erfrifd;enb Wirten

konnte, gefchmadüoß, um feine 6$üler auch fd;ön benken,

äft^etifdh füllen gu lehren, unb burd; unb burd; mobern,

fo baß er bie Mothwenbigteit eines grünblid;en beutfd;en

Unterrichts »or anberen ertannte — „bie erfte Urfad;e beS

langsamen Fortganges in ben fremben Sprad;en ift bie

Unwiffenljeit in ber [Mutterfprache", fagt er — unb baff er

gegen ben ßöißen beS ipergogS ben göglingen bie bekannt;

fdjaft mit Berber unb Shatefpeare — baS waren ja bamalS

bie „mobernen" ©i<hter beS jungen ©eutfchlanbS — »er;

mittelte.

SSon ihm fiamtnt nun auch bie ©inrichtung beS philo;

fophifepen Unterrid;tS in ber ÄarlSfc^ule. Fn feinem

Schreiben »om 13. ©ecember 1773 entroiefett er mit ber

ihm eigenen Lebhaftigkeit feine neuen ©ebanten. „©ie

2Biffenfd)aften," heißt eS hier, „werben entweber nach ber

befonberen Söeftimmung eines jebweben ober nur überhaupt

nad; ber Stbficpt erforbert, aufgeklärte unb gefittete [Menfdjen

gu bilben. 2öaS in fßnfehung ber erfteren nöthig ift, lehrt

bie Matur ber Sache. Fu Mnfehung ber gtoeiten wage ich

eS, eine befonbere Meinung gu äußern unb noch überbieS

in jener Slbfidht einen fßlan gu einer neuen 2Xrt »on

Sßiffenfdhaft unterthänigft »orgutragen. [Meine Meinung
ift nämlich folgenbe: 1) um einen 2Jtenfd;en aufgeklärt gu

machen, muff man ihm aße [Begriffe beibringen, bie feinen

SSerftanb »erbeffern unb bie aßgemein mißlichen unb wi<h;

tigen Sachen enthalten, befonberS aber bemfelben aßeS in

ihm unb um il;n herum bekannt machen; 2) um ihn ge=

fittet gu machen, muff man ihm foldhe begriffe »ortragen,

bie baS Jperg beS FünglingS »erfeinern unb »erebeln; „benn
— fagt ber nai»e unb jugenblid;e fßufklärer — „burd; 33e=

griffe aßein wirb eS recht öerebelt." ©abei nimmt er ben

ßJhtnb freilich, Wie aße SMethobiker, aßgu »oß unb meint,

biefe neue 2lrt »on 2Biffeufd;aft, weld;e bie grobe 2lb fiept

habe, einen [Menfcpen aufgeklärt unb tugenbhaft, b. h. weife,

gu machen, mache jßhhfit/ Logik, [Moral unb [Metaphhfit

entbehrlich; inbern fie baS [Brauchbare aus ihnen enthalte

unb fogar bie §iftorie, ©eographie unb aße einem jeben

gefüteten [Menfdwn nötpigen ßöiffenfdjaften in fid; fcplteße;

unb überbieS hofft er mit il;r ben Lehrlingen einen ©e;

fchmad »on beut 23al;rcn unb Schönen au geiftreiepen

Sänften beigubringen unb ihnen fo ein nüplicpeS unb
ebleS Vergnügen auf il;r ganges Leben gu »erfdjaffen.

Hub nun entwickelt er guerft für ben Unterricht in

Sprad;en, ©efd;id;te unb ©eographie feine neue fMetpobe,

um bann gur ,^auptfad;e, gur ^ßhrlofopl;ie, gu kommen.
£>ier fei biefe neue 2trt ber alten fo fehr »orgugiepen, baß
burd; biefe gar lein, burd; jene ber größte Micken komme,
©ie alte befiehl nämlid; lebiglid; aus ©efinitionen unb
©eftinctionen unb bilbet leere Sdjwäßer, nicht weife

[Menfcpen. Mad; ber gweiten bagegen fammelt mau guerft

[Materialien burd; bie ^iftorie unb befonberS bie Matur;

hiftorie, ol;ne welche betbe unmöglich bie folgenben ©peile

gelernt werben können; für’S gweite hat mau auf biefe

2lrt ber Matur gu folgen, bie immer beim ©iugelnen, unb
gWar Sinnlichen, guerft anfängt; find hinlängliche ©ata
gefammelt, fo abftrapirt man [ich barauS eine ißpitofoppie

ber Matur ober Sßhpfit unb eine [ßpitofoppie beS SMenfcpen

ober fßfpchologie unb lernt baburch bie Matur unb fid;

felbft kennen. „Äennt man alfo bie Matur, fo ift eS jeßt

erft 3 e it, aus ber Matur ben Sd;öpfer berfelbeu kennen gu

lernen, Welses bie natürliche ©peologie ift. Fibern man
biefe Schritte gemacht pat, hat man gugleid; benfen lernen,

befonberS wenn ber Lehrer in jebem Faß barauf hinweist,

unb alfo eine Logik, ohne eS gu wiffen; bie gewöhnliche

Logik hat, wie aus ber ©rfahrung erpeßt, beinahe gar

keinen Mußen. ©ie [Moral unb bie frönen fBiffenfdjaften

nebft ber Ontologie finb aße unnüß, wenn fie nicht immer
»om SSerhältni^ gegen ben ÜMenfcpen unb aus ©runbfäßen

ber menfd)li<hen Matur pergeleitet werben, baher ich fie

aße als ©peile »on ber Lehre »om ÜMenfcpen betrachte.

F<h bin aus ber ©rfahrung übergeugt worben, bafj blofj

biefe SCrt ber [ßpilofoppie wahren Mußen hat unb baß
hingegen bie anbere unnüß ift." Unb jeßt erft legt er ben

©ntwurf gu einer folchen „©eneralwiffenfcpaft ber Ißpilo;

fophie beS gefunben SSerftanbeS gur Gilbung beS ©ef^mackS,

beS §ergenS unb ber Vernunft" im eingelnen bar unb geigt.

Wie biefeS Sluffteigen »om Sinnlich ^Leichten gum 2lbftract;

Schwierigen gu ber SSiertheilung : »on ber ßöiperwelt, »om
[Wenfchen, »on ber fffielt überhaupt unb »om fffieltfdwpfer

führe. Sföeil aber bie meiften »on ben Lehrlingen ihre

Fbeen noch nicht genug in ber Drbnung unb im ßufammen;
hang haben, eine Sache, wogu, wie gu aßen Sachen beS

LkrftanbeS, ftißeS, langfames unb anhaltenbeS eigenes Mad;;

benken gehört, fo forbert er — fein beftänbigeS ceterum

censeo — bafj befonberS bie älteren aßemat auf 3 Stunben
Lection eine gum eigenen Machbenken ihrer Lection, biS;

weilen auch einige Stunben aufeinanber frei haben; benn

biefeS Machbenken ift nicht in ben öffentlichen Lectionen

möglich; ja er hält eS für nothwenbig, bafj fie bisweilen

mehrere ©age für fid; haben, wo fie »ößig unbe[d;äftigt

wären, wobei man fi<h erinnern mufj, bafj eS in ber

$arfsfd;ule feine Feiien gab; „aus ber ©rfahrung", fügt

ber finnige [Mann hingu, „unb aus ber Matur ber menfch=

liehen Seele habe id; gelernt, bafj eine folche Muhe bem
[Menfd;en neue Stärke burch bie gange Seele gibt, fo baß

man nach berfelbigen einen »iel größeren ©rab beS Mad);

benkenS lange äußert; biefe ungewöhnliche [Meinung wagte

id; angubringen, weil ich »on beiben gar oft bie ©rfahrung
an mir felbft beftätigt gefunben." Unb enblich betont er,

ber freien Bewegung wohl bewußt, bie §ergog $arl feinen

Lehrern läßt unb mit Müdfi^t auf bie ^jndioibualität ber

Schüler fogar »on ihnen forbert, baß biefer ißlan nach

ber SBerfchiebenheit ber Subjecte immer wieber anberS ab=

gel;anbelt werben könne, unb alfo „bei Stubirenben nad)

einer gelehrten fpftematifd;en [Methobe gelehrt unb bie

[ßhhfit, [Moral, Logik, [Metaphpfik »oßftänbig enthalten

müffe, währenb bei ben übrigen mit S3orübergehung aßer

unnöthigen Sdjmlgelehrfamkeit bloß überaß nach ber Mbficpt

gearbeitet werben foße, oerftänbige unb brauchbare [Männer

gu ergiehen."

Mach biefem ©ntwurf hat Stbel hoch Wohl bis 1777
unterrichtet, jebenfaßS gur F*eube ber Schüler unb anfangs

fid;er auch gur 3afriebenheit beS |>ergogS. ©agegen meint

Älaiber, fein tpeologifcher ©oßege ^artmann habe ben

^ergog guerft unb früh f<hon bebenklich gemacht, inbem er

eben mit Segiehung auf bie SBirkung biefeS [ßpilofophirenS

in ber Sd;ule bei manchen Sd;ülern „»orgüglich biefeS

befiberiret, baß fie im ©isputiren unb Dbjigiren über bie

gehörigen Limites gel;en unb einen pruritum dubitandi

»errathen, ber eine Mffektatior. ber ©elehrfamkeit gum
©runbe hat, unb wenn er habitueß werben foßte, fie

fuperficieß macheu unb in einen libertinismum sentiendi

auSarten könnte." So nahe eS liegt, fiep auSguntalen, wie

hier ber ©t;eol»ge bem [ßhilofopheu entgegenarbeitet unb
ben Fahaber p eg ©pronS »or bem pruritus dubitandi feiner

pl;ilofophifch gefährdeten ©leben warnt —, fchon baS ©atum
will bagu nicht red;t ftimmen; baS Schreiben ^artmann’S
ftammt fd;ou aus bem Fahre 1774, biefeS Urtpeil käme

stu.9tr.rn.
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alfo bod) mobl etmaS »erfrüfit unb öorgcitig an ben pergog.

23or allem aber, biefer Sheologe ift fein ganatifer unb
fein gelot gemefen: auSbriidlid; erflärt er, bafe bie gmei

oberfteit, b. 1;. eben bie ^ilofoptyifdje», Slbtheilungen, au
einer ©tunbe Steligiou genug haben; unb er ift neben Slbel

ber feinfte ißäbagoge ber SCnftalt — als folgen erfennt il;n

auch ber §ergog au; unb barutn arbeitet er 2tbel nicht

entgegen, foubern gebt mit ibm £anb in ^anb, menn er

fiel; gegen bie einteilige pflege beS ©ebächtniffeS auSfprid;t

;

benn „ein ©ebächtnifjgelehrter, ber nichts als ein blofjcS

Sej?ifou »orfteßt, ift meiftenS fuperficteH, einbilbifd», fübn
unb präcipitaut in feinen Urteilen unb non einem richtigen

Ginbringen in baS innere ber SBiffenf^aften mie and; non
ber rechten 23ef<heibenheit, als ber mähren $ierbe eines

gvünbli^en ©eiehrten, weit entfernt"; er betont, ba§ bie

©efejse ber geiftigeu SSerbauuitg in Harmonie fein miiffen

mit ben ©efetjen beS ©tubirenS unb »erlangt energifCh

bie fo nothmenbige Goncenlration. Mit aüebem ftettt

er fid) aber burd;auS auf benfelben föoben mit Slbel, unb
gemifj bat er biefem liebenSmürbigen GoHegen auch barin

aus ber «Seele gefprochen, menn er ben Muth fajjt unb
beut .pergog fagt, bafj unter ben jungen Seuteu „eine eitt=

geferferte Süitterfeit unb eine giemlid;e Ungebulb mit ber

gu genauen 21uffid)t" f>errf<^e. Unb bafj er am riebtigfien

ttoit allen Sehrern über ©d;iHer geurtbeilt l;at, bestätigt

biefe uufre güuftige Meinung »on ihm obnebieS. 5Rein,

nid)t »oit tl;eoIogifd;er, fonbent »oit p^ilofopbifcper ©eite

faraen bieSmal bie S3ebeitfen: in Tübingen fab man mit

fd)celen Singen auf bie 33Iütl;e ber riüalifirenben Slfabemie

in Stuttgart, unb »or allem ber alte munberliChe fßloucquet,

ein Meifter beS ftrengften Iogifd;en GalcülS, mochte finbeit,

bafi Stbel bod; ein arger Dilettant fei. 3« feinem Sörief

an ben §ergog »om 10. Secember 1777 »erfteigt er fiep

aber fogar §u ber Senunciation, bafi Slbel ben ©Chülern

üblen „Materialismus" beibringe. ®aS mar in ber 3eit

eines Samettrie, Siberot unb peloetiuS ein fernerer 2iov=

murf unb machte gemifj auf bie perrfchenbeit jener SCage

ungefähr benfelben unheimlichen Gittbrucf, mie l;eute baS

Gpitbeton „atheiftifd;". UebrigenS uerfiel;t man aud; baS

f)led;t in biefem JBormttrf, meuit mau ©cbiüerS beibe Ziffer-

tationeu, bie über bie „5p^ilofopl;ie ber ißhpfiologie", fomeit

mir fie uod; haben, unb bie gmeite „über beit gufamtuett:

bang ber tl;ierifd;eit Statur beS Menfd;eit mit feiner

geiftigeu" liest. SlbelS ©tärfe lag in ber ?Bfp(poIogie, unb
feine $ßfpd;ologie mar gmar feine materialiftifebe — pat er

bod; bie Uufterblid;feit ber Seele eifrig »ertl;eibigt —, aber

bod; eine entpirifd; gerichtete, pI;pftolDgifd;e, alfo nicht bie

genuin metap|i;ftfd;c ber 2Bolffifd;eit ©<hule. 2)ie Glaffe

aber, in ber nun Sßloucquet, itad; Stuttgart berufen, ben

höheren ©tanbpiintt »erliefen unb SlbelS Jfefjereieit burd;

bie ftrenge ©d;itlpt;ilofopl;ie Tübingens gut machen folltc,

urtbeilte aitbcrS. Sie maitbte fid; au ©eeger mit ber 93itte,

bab ihnen Slbel itad; mie »or einige pfpcpologifcpe ©tunbett

geben möd;te; obglcid; fie au ipioucquet einen fo »orgüglid;

gelehrten unb fa;arffiunigen Sel;rer hätten, glaubten fie

boeb einige Urfad;e 511 haben, in Slerbiitbuitg mit il;m Slbel

gu hören; „jener merbe fie richtig, biefer fd;öit bcitfeu

lel;reu"; unb „meint ffSloucquet einigen megett feiner fd;ou

ins ©rojje gel;enbcitSeI;rart unbeutlid; fein feilte", fo mürben

biefe bod; bei Slbel einigen Deuten l;abeu. SDaS mujjte ben

UuioerfitätSprofeffor natürlich bafj »erbriefjen, unb fo be=

rid;tet ©eeger im üluguft 1778 au beit pergog, bafj i^loucquet

uid;t länger utepr an ber Slfabemie unterrichten molle

;

„unb baS gmar megeit ©rüitbeit, bie er ans fßolitif beS=

megeu nicht angebe, meil mau ihm gegen jebeit berfelbeit

hinlängliche ©egcneinmeitbuitgeit gu mad;eit unb alle unb
jebe gänjlicl; aus bem 28eg gu räumen int ftaube märe",

©eeger meint, mau muffe fiel; bei biefeu „fel;v mtpl;ilo=

fophifcfien" SfuSffüchtcn beruhigen, nnb ffSloucquet mürbe
feines moralifd; unb — maS für ihn eine pauptfache mar— auch öfonomifdh uubanfbareu Sehrauftrags enthoben.

216er auch 2tbeIS Ißlatt ntufjte fich ftarfe Mobificatioiten

gefallen laffeit
;
benn »on nun an hielt fiep ber ppiIofopb>if(pe

Unterricht beftimmter att bie fieben ©(pulfäiper ber ^jSft)cpo=

logie, Moral, Ontologie, $raniologie, natürlichen Rheologie,

Sogif unb ©efcpidite ber g5pilofoppie, morait fiep noch etue

ettcpflopäbifche Ueberfid?t über fämmtliche 2Biffenfepaften an=

fchlofc. Uns fliitgt auch feaS freilich noch fthümm genug,

fcblimmer als eS iit 23irflid;feit mar: eS fottte eben niept

mehr nnb niept meniger fein als eine grünbliepe pptlo=

foppifepe ©d)ulung, nach rüdmärts unb na«h öormärtS ber

23erfu<h, baS 23iele uub Vielerlei, baS ben ©chülent geboten

mürbe, gu einem einheitlichen ©aitgen gu geftalten unb ben

gelehrten ©toff mit beut Leuten gu burd;bringen nnb
innerlich angueignen. 2BaS mau heute in feltfamer 23er;

lennung nnb lßeräu§erlid;ung oft ber ©eograppie gumeist,

baS hat ber ^ergog 3?arl nnb fein IlttgeS Seprercoöegium in

ber fphitofophie gefunben — baS einigenbe Sanb für alle

anberen Rächer. Unb eS mar — baS barf man auch nicht

»ergeffett — eine Schulung in ber $htlofopI;ie ber ftebgiger

^ahre beS »origen 3al;rhu»öettS, ber 21uf£IärungSphilo=

fophie, bie auf metapppfifepe unb etpifepe fragen mehr
©emiept unb Söertp legte, als mir eS heute nod; tbun ober

bod; bis »ot lurgent getl;an pabeit. SDenn mentt in jüngfiet

3eit »01t beit Ginen bie graQe aufgemorfeit mirb, ob niept

bie Gthrt bie ppitofoppifepe 2öiffeufd;aft felbft, »on SInbern,

ob fie benn überhaupt eine SBiffenfepaft fei, fo bebeutet

baS für baS geitbemufjtfeiit im ©runbe ein uub baSfelbe,

ba§ fie int Slugeitblicl biejenige ppüofoppifcpe 5Difcipliu ift,

metepe bie SRenfepett am meiften intereffirt. Slbet gerabe hier

fommt ttitS heute ein 23ebenfen. Gtl;il ift bie Gobificirung

beffeit, maS uitS baS Scbeit, baS iubioibuelle, piftorifepe

unb fociale Sebeit an Grfd;einuitgeit uub Slufgabeu, au
^orbermtgeit uitb Realen bringt mtb ftellt; fie ift barunt

fo recht eine ©ifciplin beS gereiften ÜRanneSalterS, ihr

©toff ift bie Grfahruitg eine» gaugeit 3Reiifd;ettlebeiiS; baber

finb bie moralifipeit Urtpeile ber jungen Mettfchen fo feproff

uitb rabical, fo fategorifd; ungerecht, meil fie bie uitenblid;

feilten Uebergänge, bie uitenblid; complicirteu 23ergmeigungeit

unb 23eräftelungeu beS ©uteit unb 23öfen im 2)^enfepen=

hergett nod; nid;t feinten. Sollte alfo baS ber richtige

Unterrid;tSgegenftanb für bie Schule, felbft für bie ißrüna

eines ©pmitafiumS fein? Unb niept »iel anberS ift e» mit

ber SSRetapphfiE : ba paubelt eS fich bod; furg gejagt um
baS, maS mir— 3Mtanfd;amuig nennen; Söeltanfcbauiing

aber im Sinne eines fi;ftcmatifd;cu ©aitgen ift mieberum

nur ber Grtrag eines gangen 3Renfd;eitIebenS, ber 2Ibfd;luf5

einer ernften miffenfcpaftlicpen ©ebanfenarbeit, uub barunt

gilt »on ü;r immer uod; baS Söovt ^iepte’^
:

„33aS für

eine -$hilofopl;ie man mä(;le, hängt ba»oit ab, maS man
für eilt Mcitfd; ift." Uub nun fiird;tc icp mirtlicp : cS

gefepepe, meint matt Gtpif uitb Metaphpfif unter bie Unter:

rieptsfäeper ber ©d;ule aufnehme, » 01t gmei Singen eiitcS:

entmeber nimmt ber junge M'eitfd; nnbefepeit auf unb an,

maS ihm fein 2cl;rer mittheilt uitb »orfagt; er lernt eine

SebettS: unb Söeltaitfchauuug, b. h- lernt ctmaS, maS
man nicht lernen faitit, uitb bleibt fo fein Sebeu lang ein

Serttfopf, eilt geiftig Unmünbiger; ober aber, baS Sebeit

bringt il;m fo »iel aitberSariigc uub neue Erfahrungen unb
Offenbarungen, ba§ bie erlernte 21itfd;auung nicht ©tiep

hält: maS haben mir bann erreicht? $hm etmaS gegeben,

maS fid; als unbrauchbar heiauSfieHt, maS nun erft recht

als löaUaft empfuitbeu mirb uub als Saft initgefcpleppt

ober abgemovfeu merbett muft.

21 ber füllten baS bie Menfd;eit beS »origen

huitbevtS, fo cinfid;tS»oUe ^äbagogett mie Stbel niept auch
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©efüljt für biefe ©dwierigfeit hatte, geigt eben jenes

©Treiben born ©ecember 1773: bafj ntan guerft aus Statur

unb ©efdid;te bie Materialien gunt fßhilofophiten unb 83e*

griffebilben fammeln müffe, betont er fo ftarf, bafj er barauf

feinen gangen fßlan grünbet. ©af$ er baS aber für eine

fo einfache ©ade ^ielt, barin lag nidjt feine inbibibueße,

fonbern bie ©dwäde feiner 3eit, beren ©ot?n er war. SSon

ber üßaturwiffenfdaft berfteht fid baS bon felbft, aber aud
baS Seben! ©in ©ulturhiftorifer Wie Stiehl fönnte uns ein

S3ilb bon bent enggebunbenen Seben beS hörigen 3abr*

punbertS bor ber frangöfifden fftebolution in SSolf unb

©taat unb Familie geben unb uns geigen, Wie nic^t nur

in ber Keinen fd^boäbifd^en $auptfiabt jener Stage Sffielt

unb Seben nod fo einfad;, noch fo toenig complicirt, nod
fo berhältnifjmäffig harmlos unb langfam in altgewohnten

S3al;neu bahinroßten. Unb barutn toar bie ©tljif bamalS in

ber Stbat nur Snbibibualethif, eine ©ugenblehre für ben

(Singetneu, nicht frei bon einer gemiffen Sentimentalität

unb einem nupt immer gang Karen ©ntpufiaSmuS, aber

juft barurn leidjt berftänblid; unb leicht aud gu popularifiren,

meil ohne Stiefe unb ebne fd;wierige ©onflicte; fßlutard

mar ber SieblingSfdriftfteßer ber beften Männer jener 3eit,

er mar ber ©laffil'er ber StufKärungSmoral. $eute ift baS

anberS; bie ©tpif ift in erfter Sinie ©üterlepre gemorben,

bie Sebre bon ber unenblicb ausgebreiteten ©ubftang beS

©ittlid;en in Familie unb §auS, in ©taat unb $ird;e, in

$unft unb SBiffenfdaft, in ©efeßfdaft unb SSer£et)r
: fo

I;at es uns ©d;leiermaä;er gelehrt, mir finb bon ÄantS

!ategorifd;em Qmperatib hinweg unb burd biefeS ©tal;lbab

pinburd gu einer wahrhaft focialen ©tpif gelommen. ©aS
aber ift feine Miffenfcpaft für Knaben.

Unb in ber Metapppfif: mie gut batte« es ba bod;

bie Menfden beS borigeit ^ahrpunbertS ! ©ie ©eele eine

Monabe — um biefeS Seibnig’fd;e ©ogrna gruppirte fit^ bie

SSeltanfdauung fo natürlich, fo berftänblid, fo berpältuifj*

mäßig einfach, bie präftabilirte Harmonie benahm aud; bie

legte ©dwierigfeit, löste faft fpielenb bie fdhmierigften

Siätpfel, unb böd;ftenS um ein bij3 d;en englifcpeu ©enfualiS*

muS mehr ober meniger, um ein bilden ©eterminiSmuS
meniger ober mehr mürbe noch geftritten, unb baS ©ange
burd SSolff fo bübfd in bie ©d;ulform gebradt, baff jebem

©d;utmeifter baS §erg im Seihe laden mufte ob biefer

mobl appretirten pbilofopl;ifden ©dulmiffenfdaft. ©a fam
ber SlUgermalmer $ant unb madte ben bequemen ©räumen
biefer ©eifterfeper ein ©nbe: bon ber ©eele unb bon ©ott,

bon ber SGßelt als ÄoSmoS itub ber ©ubftang beS Dit ober

bem ©ing an fid miffeu mir nüpts unb fönnen alle ©mig*
feit nidtS miffeu; baS mar bie docta ignorantia, bie er

ben Mutt; hatte fid felbft gu gefteben unb ber 2Mt gu

berfünben, unb nod beute liegt fie uns trog beS gemaltigen

metapbpfifden 3ü>ifdenfpielS bon©deßing unb^egel fd;mer

in ben ©liebem. Unb barurn finb mir felbft auf ber ^oep*

fdule fo gagbaft gemorben, baff mir faum nod Metapppfif

uns angufünbigen getrauen, meil mir uns beS lebiglid;

pppotpetifden ©parafterS biefer ©ifciplin bemufjt finb unb
niept mehr ©idtung für 2öiffenfd;aft auSgeben mögen,

^ppotpefen aber in ber ©dule — id gehöre mabrlid
nicht gu ben ängftliden ©emütberu ober gu ben argliftigen

Siebermännern, bie bie |)ppothefe überhaupt aus ber ©dule
berbannen möchten: mie mollten bemt bann bie natur*

miffenfdaftliden ©oßegen über ©rabitatiou ober Unbulation
beS Skptä, ibie bie pbilotogifd;en ©oßegen über jebe be=

üebige burd; ©onjectur berftänblid; gemadte ©teile ober

gar über römifde Serfaffung unb 3eitrednung rebeu?
älber etmaS anderes ift eS bod, 8« «ÖPpotpefen feine 3«=
fludt uel;meu, um eingelneS ©egebene gu erKären, unb
hypotheses fingere aud ba, mo uns längft uid;ts mehr

gegeben ift unb mir fübuen MutpeS über alles ©egebene

meit, meit binauSfliegen? Unb barurn fdeint mir aud bie

Metapppfif feine ©ifciplin für bie ©dule gu fein. ©amit

finb uns heutigen aber bie $auptftüde^entgogen, bie auf

ber .gopen $arlsfd;ule ben ppilofoppifden Unterridt aus*

madten. MaS bliebe uns alfo übrig? ©ie Sogif: gernifj

eine um fo intereffantere ©ifciplin, je mehr man fid» bon

ber trabitioneHen Sogif entfernt unb bem 3«9 ber logifden

Reformen folgt, bie, beute nod; bielfad; in ihren Anfängen

begriffen, fd;liejjlid; gur böüigen Umgeftaltung biefer SBiffen*

fd;aft führen müffen; für bie ©dule aber benft man an

bie trabitioneKe Sogif, unb ba bat, fürchte ich, f^o« Slbel

baS 9lidtige gefeben, menn er fagt: „2)ie gemöbnlid;e Sogif

bat, mie aus ber (Srfabrung erhellt, beinahe gar feinen

fftufcen." 3d toill nidt beftreiten, ba§ eingelne gur

ftraction fid neigenbe ©elfter aud f«r bie logifden

©ubtilitäten intereffirt merben fönneu, unb id; gebe gu,

bafe maS au ber trabitionetleu Sogif nod mertbbofi ift,

nur burd fd«^«feige Hebungen frudtbar gemad;t merben

fann; aber auf ber anbern ©eite ift bod bie ©efal;r bei

meitern gröber, bab toir burd bie Sefdäftigung mit Barbara

unb Celarent, mit ©ubalternation unb ©outrapofition in

ben ©dülerbergen gum borauS alles pl;ilofopbifde 3«tereffe

für bie §odfd«tß fniefen unb erftiden unb ihren köpfen

bie beräd;tlid;e Meinung beibriugeu, baS fei nun 5ßb)ilo-

fopl;ie. ©enft mau aber au $fpd°t°9ie/ biefe Slbel’fde

©runbmiffenfdaft, fo bergeffe mau nid;t, bab unfre mobern

empirifde Sßfgdgologie, eine ©eeleulebre ohne ©eele, getrennt

bon metapbpfifden ^ippotbefeu über bie rpv%rj, faft nur

nod in ißerfonaluniou fteht mit ber alten ^l;Uofopl;ie unb

barum minbeftenS nicht fo ol;ne weiteres für ben philo*

fopl;ifd e« ©dulunterridt frud;tbar gemad;t merben fann.

Sllfo maS bie §obe tolsfdule fonute, baS fönnen

mir beute nicht mel;r. ©oll baS aber helfen: folglid; ift

bie 5ßl;ilofopbie auSgefdloffen ober, mo fie eS uidt ift,

folglid fei fie auSgufdlieben aus ber ©dule? fftad; unfrer

l;eute üblichen Sluffaffuug ber ©inge aüerbingS. SBeun
ltämlid; etmaS für bie ©d;ule nüglid unb mertl;boU er*

fdeint, fo berlangt alsbalb biefelbe öffentlide Meinung,
meld;e beftänbig über Ueberbürbitug Kagt unb ©utlaftung

forbert, bof3 biefeS Merthbolle als befonbereS UuterridtS*

fad; recipirt unb gelehrt merbe; baS Mobernfte biefer 3lrt

ift, glaube id;, bie §pgiene. ©abon, bab etmaS in ber

©dule fein rann, ohne auf bem Sel;rplan gu ftef;eu unb
in irgenb einer Slbfdlufsprüfuug nad;gemiefen gu merben,

l;at biefeS papierene unb normirenbe Zeitalter feine Sor*
ftellung. Unb bod ift gerabe baS meine Meinung bon ber

P;tlofopl;ie in ber ©d;ule: natürlid; gehört fie here«g
natürlid; mub in ben oberfteu ©laffeit bie fßhilofopl;ie als

SBelt* unb Seben-Sanfdauitng bertreteu fein; aber uid;t als

§ad; neben auberen, baS ift mir biel gu meitig, uid;t ber*

treten bon einem eingelneu Sel;rer, baS genügt mir bei

weitem nid;t. ©onbern id; berlange mehr — bie Slßgegeu*

Wart ber iphilofophie minbeftenS in ber fpriiua unb ber*

treten bon aßen, bie in il;r uuterridten. Natürlich uid;t

bon aßen in bemfclbeit Umfang unb in berfelbeit Meifc:
ber fßlfilolbge unb ber ^iftorifer wirb fid; bor aßent uut

bie moralifde unb äfthetifcf;e Slufflärung ber ©d;üler auf
pfpd;ologifd;er ©runblage bemühen, ber Matf;ematifer unb
ßtaturmiffenfdafter über bie räumlid;e 2lnfd;aunug unb
Bewegung, über ©aufalität unb 3ibed erfeuutuifetheoretifd

unb metaphpfifd begriffe Karen unb baS 9tad;benfen

Weden müffen. ©S märe unbefdeiben. Wenn id; l;ier in

biefer SBerfammluug ausführen wollte, mie bie Seetüre eines

Ißlato unb §orag, einer ßlntigone, eines SSaßeuftein unb
ßtatl;an mitten in bie fßhilofopl;ie hineinfül;rt, mie in bet

gried)ifd;en ©rammatif bie Sel;re bon ben S3ebiugungsfä^cu

ein uucergleid;Ud; mertpboßeS ©apitel aus ber Sogif ab*
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folbiren läfft unb tute jebe§ ©yperiment in ber Phhfif gum
SRahbenfen über baS post hoc unb propter hoc, jebe

©tunbe Zoologie gur Jrage nad; bem fReht ber inbuctiben

SSeraßgetneinerung Slttlaff geben fann. Ober nm etmaS gu

jagen, baS meifi weniger anerlannt roirb : and; im fReligionS=

nnterrid;t ber oberen (Staffen märe bie SSefanntfc^art mit

ben tiefen ©ebaufen ber ©d;Ieiermadjer’j^en unb £>egel’j$en

jReligionSphilofophie, natürlid; nid;t in ft;ftematijd;er jorrn,

weit mistiger unb merthboßer als SäRittheilungen über bie

©treitigteiteu ber SRonophpfiten unb fReftorianer
;

benn
barüber täuj^e man fiep bod; nicht faft gefüffeutlid; \)'m-

meg, baff, je unpt;iIojopt;ijcj)er ber religiöje Unterricht ben

Primanern gegeben mirb, bejto gefährbeter ihre religiöje

Uebergeugung ijt, bejto ftumpffintiiger ober jriooler jie als

©tubeuten, bejto gebanfenlojer unb unt'larer, bejto äuffer=

lieber unb unloahrer jie als SäRänner ben brennenben reti=

giöjen fragen ber 3^t gegenüf>erftel;en.

Sttfo aud; ich »erlange Philofophie in ber ©hule, unb
gtoar erffebli<h mehr, als heute barin ijt; nur nicht auf

bem Sehrplan bezeichnet, nur nicht auf ©tuuben abge=

gogen, nur nicht bom ©hulratl; controlirt unb im 2lbi=

turientengeugniff bermerft. ©onbern mehr Sj3hilojopf;ie

gunähft in ben köpfen, in ben ©eiftent unjrer Sehrer;

mehr Philofophie int ©tubium unjrer jungen Philologen,

©ermanifien unb 9Ratl;ematifer. ÜRad; unjrer heutigen

Strt gu beulen mürbe baS heiffen: mer ©eutfh unb

©riehifh/ mer SRathematif unb ^Religion in Prima unters

richten miß, ber muff gitgleid; auch bie £ehrbefäl;iguug für

philofophifd;e propäbeutil nad;meijen; unb bom SDirector

märe biejer Unterrid;t feinem gu übertragen, ber fi<h nid;t

baburd) als philofopl;ij<h gebilbeter 3Rann auSgemiejen

hätte. Jn meine ©prad;e überfefft aber l;eifft baS: biefe

philojopl;ifd;e Gilbung muff ji<h für aße fiinftigen Seffrer

an oberen (Staffen beffmegen bon jelbjt berjtehen, meit eS

baS ©tubium ber Philologie unb SJtathematif, ber ©erma=

niftif unb 3iaturmijfenfd;aft für bie ©d;ule aßein mirllid;

nicht thut unb immer meniger thun mirb; unb jie muff

fi<h jo jehr bon jelbjt berjtehen, baff eS bagu überhaupt

feiner bejoitberen Prüfung met;r bebarf, mie benn in meiner

£eimath SBürttemberg gmar bon aßen fiinftigen Sehrern

an oberen (Slaffen Philofophie jtubirt, aber im profefforatSs

eyamert nicht über Philofophie als aßgemeine Gilbung

eyaminirt mirb.

©o beule ich ntir bie Philofophie in ber ©d;ute; bem
©l;ariSma beS eingelnen, pl;ilofophtfh gebilbeten unb päba=

gogijep ji<h bilbenben SehrerS möge bann ihre Stnmenbung

int eingelnen überlaffett bleiben. SDie ©inführung ober

SOBiebereinführung eines bejonberen philojopt;ifd;en Unters

xichts mürbe ich flber als eine SCrt iReferoe anfel;en unb

auffparen bis gur nächften ober übernächften 2öeße ber

Schulreform. JaßS uns bieje noch einmal ein ©tiid bom
altbemährten claffifd;en Unterricht megfd;mentmen jofite,

1

)

bann mürbe ich freilid; meinen, baff gur geiftigen Schulung

bie obligatorifchen Jugenbfpiele fdjmerlih ausreichen, mohl

aber ein bernünjtiger pt;ilofopl;ifd;er Unterricht etmaS mie

einen (Srjatj mürbe bieten tönneu.

JebenfaßS aber ijt baS S3eijpiel ber £ol;en $arls*

fchufe gu (Stuttgart für ttnS fein berloreneS, baS Söeifpiel,

baff pi;ilofopt;ie in bie ©d;ute gehört unb l;ier ©roffeS

leijtet, inbent jie ©eijt medt unb beuten let;rt. ®aff aber

1
) ®iefe ©efaljr fdjetttt für nun nad) ben amtlidjen Sßittbeifungen

in ber päbagogifdjen ©cction ber Kölner ®l)itologenBerfammtung Bor»

läufig befeitigt'uub eine rücfläufige Bewegung 31t ©uufteu ber clajftfdjen

©praßen cingetrcten 3U fein. ©0 erfreulich baS fadjlicfj ifi, fo beweist

biefe (5-onccffiou bod), wie unfidber im 3 tcfäacf bie gegenwärtige preufjifc^e

UnterrichtSbcrWaltung l;in unb l)er febmanft, unb baS ift unerfreulid)

genug, ©ben bcßtjalb muff uadj wie oor mit allen 3Jiöglitf)fciten ge=

rechnet werben, unb fo mag and) baSObigc fiepen bleiben, wie cS ge»

Jprocjjen würbe.

bie ßarlsfcpule troff jolcher Seiftungen jo furgen Seftanb

hatte unb mit bem Sob ihres ©tifterS atsbalb roieber in»

9li<htS gurüdjanf, baran ijt nicht jo jehr äufferüd; ber

Söiberftanb ber lleinfiaatlid;en unb Hein benfenben ©tänbe

gegen bie Jtofifpieligfeit bet SCnjtalt, unb auch nicht bie in

bie 3dt ihres SSejteheuS faflenbe Umgejtaltung ber Philos

jophie burch $ant, als bielmehr ber innere SSiberjpruch

©<hulb, an bem bieje afabemijepe ©rgiehung bon 2Infang

an franfte. Philojophiren h^Bt frei benfen: baS lehrte

man bie jungen Seute; frei hobeln aber mar ihnen bis

meit herauf ins Jünglingsalter berboten, unb frei reben

burften jie nur, jotbeit bie Saune ihres fürftlicpen fRectorS

eS im eingelnen Jall gejtattete. Stucf) bei uns möchten

aßerlei ©elfter ©hule unb Uniberfität in ben ©ienft bes

jtimmter ^Richtungen unb Parteimeinungen gmingen. Mu-
tatis mutandis roarnt babor baS ©c^icfjal ber £ohen ^arlSs

fhule; fhüffen aber mirb bagegen bod; mieber am bellen

ber freie ©eijt ber Philofophie, ber baS nid;t erträgt; auh
baruttt gehört jie in bie ©hule, als bie ^öpens, als bie

23ergluft, bie gejunb unb frei erhält.

25t i 1
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* SQefiffen peifft gefiebert fein. Sffema unb S3eweiS

oon Dr. Slnton §eff, ßledjtSanwalt in Hamburg. Hamburg,

Otto Sßleiffuer. — 2)er 2itel be» 2öerfeS (äfft eine 2lbpanblung

über SBejtgelfcbuff erwarten; er Hingt mie eine Ueberfeffung beS

©pruebeä: Beati possidentes. 2er ©egenftanb, mit welchem bet

SSerfafjer ffcb befdiäftigt, ift jeboeb ein anberer; er »erfucbt, baS

SBefen beS 23efiffeS (genauer gefagt: beS juriftifeben, beS recttlich

gefebüfften Sejtffed) feftguftellen, uno Eommt biebei ju bem, im 2 ite(

furj jufammengefafften ßrgebniff: „Seffff ift bie nacb älnfidü ber

Orts» ober SBertebrsgenoffen ficber ftebenbe üßlöglidjfeit, ben Segen:

ftanb fünftig genieffen }u fönnen; 23ejtg ift bie fiebere SJlöglicbfeit

fiinftigen ©enuffel." 2 ie angebroebene Stage ift befanntlieb eine

cielumftrittene. Jjierrfebenb ift bereit im wcfentlieben noch bie con

©aoignp begrünbete, jebod) Bon bebentenben SSertretern ber 3led?t§s

wiffenfebaft, inebtfonbere uon Sljering febarf befämpfte 2 ebre, baff

jum 93eji§ erforberlicb fei bie gegenwärtige ßltöglicbfeit, über ben

©egenftanb ju Berfiigen (corpus), unb ber 23iße, barüber nerfügen

ju fönnen (anirnus). 2 er fßerfajjet ber Borliegenben ©ebrift beftreitet

bie ßlicbtigfeit tiefer Sehre in jwei mefentlicben Punften: alö corpus

genügt nad) feiner Söebauptung bie fiebere fünftige DRöglidjfeit,

alä anirnus eine berartige Sage berUmftänbe, baff ein Söille jum

Söejiff fubfternirt, unterftellt werben^fann. Jur 53rgtünbung biejer

Stusfübvungen ift eine 'Jlcibe Bon ©teilen be3 corpus jaris heran:

gejogeu; wichtiger ijt jeboeb ber in jablreicben Peijpielen geführte

iltaebwei«, baff eine berartige 2luffa||ung beS SefiffbegriffeS ber

praftifeben ßieebteanfebauung näher liegt, all bie in ber berrjdjenben

Sehre Betretene. 2aS tritt befonbere« fferBor bei ber Bielfaep er»

örterten Jrage beS Sefiffeö an ©runbftücfen. Jür eine SBejißübers

tragung an folcben berlangen bie römßcben Cuellen eine 6 in»

Weifung an Ort unb ©teile ober bod) eine beftimmte 3e'gung beS

betreffenben ©runbftiicfö, etwa Bon einem erhöhten Orte au?.

Sbatiäcblid) gefefeiept bieg, auch wo baö bcjtebenbe Ulecbt eine

Seffffübertragung jur SJolleiibung beö ßigenthumöübergangS er:

jorbert, niemals, (onbern eS erflären lebiglid) bie SSertragStbeile,

baff bie Sefiffübertragung als erfolgt atijunebmen fei. 2iefe3

SBetfabren, welches bie berrfdjenbe Sehre als Umgebung fälliger

DieebtSoorfebriften bejeiebnen muff, ift nad) bem bier in Diebe

ftebenben ÜBerfe ein Botlfomnien richtiges, eine correcte Sefiff»

Übertragung; beim bnburd), baff ber bisherige SSefiffer erflärt, ben

neuen Erwerber nicht im ©enuff beS ©runbjtüdS binbern ju

wollen, ift berfelbe, ncicbbem ihn in georbneter Diedjtolage niemanb

fonft barin bebinbern wirb, gefiebert, baff er ben ©enuff üben

fann, unb ift bamit, auch wenn er lange 3«t baS ©runbftüd nicht

betritt, tSefiffer beSfelben geworben. !Bei Bielen anberen ö.’ifpielen

ergeben fid) ebenfalls einfache unb Uare Söfungen, fo baff bic fHuS*

führungen im ganjen als richtig unb aller S)ead)tung werth be*

jeid)iiet werten miiffen. Jn niandjer .^inficbt geht ber SSerfafjer

jeboeb 511 weit in bem ®eftreben, feine 2peorie als lüdenloS unb

ohne JluSnabme giitrefjenb bavgutbun. 60 ift bie fcbranfenlofe

Slnwenbung ber 1. 17 I) 41, 2 entfcpiebeii gu mißbilligen ; wenn



jemand fidjer ift, einmal in ben 93eftfe ju Eornmen, ift er noch

nicht fhon Sefi^er. Sie Sarfiellung ift manchmal falopp, Derrätb

aber ben geübten, aHerbingg manchmal ju abftracten SenEer, alg

ben fub ber Verfaffer febon in feinen früheren Schriften „2lbbanb«

Iungen auS bem ©ebiete beg GiDiU unb Strafrehtg" unb über

„Gaufaljufammenhang unb unEörperlihe SenEfubftrate" ermiefen

bat. Sag erftgenannte 2ßerl enthält ebenfalls eine Slbhanblung

über ben Vefip, ber gegenüber bie biet befprohene eine mefentlihe

Grmeiterung unb Vertiefung aufroeigt.

A. R. „führet für Viljfreunbe. Sie am bäuftgften

Dortommenben eßbaren
, perbäebtigen unb giftigen Ißilse" Don

GbmunbVlihael, mit 40 Safeln. groidtau i. 6. 1895. —
Sie ViljEunbe erfreut ficb bemalen einer lebhaften Vflege. Unter

ben SBerEen, bie ung in biefelbe einführen, müffen mir bem Dor«

liegenben eine heroorragenbe Vebeutung juertennen, fomobl wag
ben Sejt alg mag bie Slbbilbungen anbelangt. Septere finb nach ber

Slngabe unb 3ufammenftellung beg Verfafferg Don bem befannten

SDialer Sllbin Scbmalfup naturgetreu gemalt unb bann bureb ein

pbotomecbanifcbeg Verfahren gang Dorgüglicb in garbenbrucE repro*

bucirt. Ser Slutor Derbreitet ftcb junähft über bie allgemeine

Vatur ber Vtlä e
/

erörtert beten hohen ©enup= unb Vabrunggmerth
unb macht ung hierauf mit Derfcbiebenen Vecepten ju ihrer gubereitung

unb Slufberoaprung belannt. Sin miebtigeg Gapitel bitbet bag Don ben

Viljoergiftungen, bejiebentlicb ben Vorphtgmapregeln ju ihrer Vers

bütung unb ben Mitteln, einer ftattgefunbenen Vergiftung ju bes

gegnen. 2llg hefte Vegel erfebeint ihm: „Vimm nur gefunbe unb junge

Vilje uno hüte bicb, fie ju lange unb ungereinigt aufjuberoabren."

Vach feinen Grfaprungen fönnen alle anerfannt guten unb epbaren

Vilje GrEranEungen unb Vergiftungen herbeiführen, fobalb fte alt

Derfpeigt merben. Senn bei bem hoben Giroeipgebalt unb ber

überaug febrcammigen unb mäfferigen Vefcbaffenheit merben bie

Vilje beim Sleltermerben Don mitroffopifcb Eieinen, ficb mäprenb
menig Stunben ing Viefenpafte Dermebrenben Spaltpiljen burh 5

fept unb erjeugen bann bie lebenggefährlicbften Viagens unb Sarms
entjünbungen. 2luh bie Viljjühtung finbet eine eingebenbe Sar«
legung; roie rciebtig biefelbe ift, geht aug bem Umftanb beroor, bap
ber ©efammtertrag aug berfelben in granEreih allein auf über

30 ÜJtillionen ViarE ju fc^ä^en ift. hieran fhliept fth bann bie

eingehenbe Schilderung Don 47 Vlatten, Don benen jebe in einem

hübfeben ©ruppenbilb bargeftellt mirb.

* Vah Vafteurg Sob hat ficb in Derfcbiebenen beutfdjen Slättern

eine 2lrt fßrioritätgftreit über bie GntbecEung beg Viiljs

branb* Vacillug erhoben. Sropdem in ben oerfebiebenften 2lufs

jeihnungen über Vafteurg Arbeiten immer bet genetifdje 3ufammens
hang jener Gntoecfung bargeftellt mirb, glaubte man für Kod) bie

Gntoecfung beg ViiljbranbsVacillug in Slnfprucb nehmen ju miiffen.

3« SBabrbeit aber mar berfelbe febon 1849 Don Vollenber im
Vlute Der an Vliljbranb geworbenen Hübe beobachtet morben.

SBahrfcbeinlich unabhängig Don biefer Veobahtung gelangte Sas
Daine 1863 auf efperimentellem SBege jur Ueberjeugung, bap bie

im Vlute miljbranbfranfer Sbiere gefunbenen Stäbeben bie Urfacbe

ber Hrantbeit feien. 1876 befebrieb bann Vobert H o h jurn erften

2Ral bie gortpflanjung biefer Vaciüen bureb Sporen. Um biefelbe

3eit ungefähr bat aber auch Vafteur feine Eünftlicben Gulturen
Don VtiljbranbsVacillen angelegt.

* Sag jüngfte §eft ber Spbel’fhen „§iftorif eben 3eit«
fchrift", bag mit jmei lefengmertben Nachrufen auf §. d. Spbel
anbebt, bringt jurn Shiup bieVotij: „Gg mirb ben Sefern unfrer

3eitjcbrift jur Vefriebigung gereichen, ju erfahren, bap Heinrich
d. SreitfdhEe ficb bereit erElärt bat, bie Seitung ber „fjiftorifhen

geitfhrift" in ©emeinfdjaft mit Dem bisherigen Vebacteur ju übers

nehmen. Vebaction unb Verlaggbucbhanblung."

Z. 93tümf)ctt, 12. Oct. Unter ben GEuungen, meldje berüors
tagenden Vlitgliebern beg Sonboner internationalen ©eos
graphensgongreffeg jutbeil mürben, Derbient mohl bie bem
Kartographen ber Royal Geographical Society in Sonbon,
§enrp Scbarbau, jeiteng ber beutfeben Vefucber in gorm einet

SUnerEennunggabreffe bargebraebte für bag beutjehe Vublicum bes

fonbere SlufmerEfamfeit. Unfer Sanbgmann Scharhau ift in gah 5

Ereifen in golge feiner hetDortagenben Seiftungen auf bem ©ebiete

ber Hartograpbie rühmlichft belannt. Seine Arbeit, fein gleip,

fein umfaffenbe» SlBiffen auf bem gelbe ber ©eograpbie ruht in

ben jeon ber altberübmten ©eographifeben ©efellfchaft Gnglanbg
Derßffentlicbten Harten. Scbarbau mar urfprünglicb in Sienfteu ber

englifeben älbmiralität, jeiebnete ficb hi^ bureb feine äuperft iu>

Derläffigen Aufnahmen aug, erhielt alg ©eobät einen SRuf nadb

gapan, Dermeilte \)iet eine Derhältnipmäpig Eurje 3oit alg Ghef ber

SanbegDermeffung unb ftebt feit 15 gahren in Sienften ber Royal
Geographical Society. Vlöcbten feine 2lrbeiten auch in ßnglanb
bie ihnen gebührende Slnertennung finden!

* Sonn. 2ln ber bieftgen Uninerfifät finb Dom l.Slprit

1894 big 1. Slpril 1895 in ber Eatbolifcb=tbeologif(ben gacultät

28 fßriüats unb 7 öffentliche Vorlefungen gehalten morben, aupers

bem 9 feminariftifche Uebungen, an melcben ftcb bejiehunggmeife

1748, 591 unb 155 Stubirenbe betheiligt hoben. Vei ben anberen

gacultäten ftellen ficb die bezüglichen 3ohIen fo: eDangelifch'theolos

gifebe: 27, 9, 13; Slnmelbungen : 483, 284, 150; juriftifebe: 45,

10, 7; 2lnmelbungen: 2718,846, 150; mebicinifcbe: 77, 35, 11;
Slnmelbungen : 3506, 1751, 37; philofophifebe: 149,71,18; 2ln«

melbungen: 3506, 1751, 37. 3nt ganjen find alfo 362 VriDat<

unb 132 öffentliche Vorlefungen gehalten morben neben 58 femis

nariftifdjen Uebungen. — Sie 3obl ber ftubentifchen Vereine belief

ftcb auf 39 mit einer ©efammtmitglieberjahl Don 876. Gorpg gab

eg 6, Vurfchenfchaften 2, Sanbgmannfcbaften eine. 25 Verbindungen
unb Vereine bulbigen roiffenfebaftlicben unb muftlalifcben 3®eäen,
treiben Seibegubungen (Vubern, Surnen u. bergl.) ober mibmen ftcb

au^ rein gefeHigen 3mecEen, 8 Derfolgen Dorherrfchenb religiös»

praEtifche Siele. — Vrontotionen auf ©rund Don Siffertationen

unb Prüfungen ftnb im ganjen 74 Dorgetommen, unb jmar 3 in

ber eoangelifcbstbeologifcben gacultät (Sicentiaten), 1 in ber juriftis

fchen, 53 in ber mebicinifcben, 17 in ber philofophifcben gacultät.— Sag phoftfalifche gnftitut hat eine pbotograpbifcbe Ghiricbtung

erhalten. Sag joologifcpe unb Dergleicbenb anatomifebe gnftitut

erlebte am 1. 2luguft D. g. bie SIBiebersGröffnung beg Vlufeumg,
durch melche bie Dor gahren begonnene Veorganifation feiner

Sammlung einen Dorläufigen Slbfcblup fanb. gm ©rottenfaale

beg mineratogifchen Vlufeumg erfolgte bie üluffteüung ber merth*

Dollen VteteoritensSammlung, die jept 272 Stufen Don 98 Der»

fdjiebenen gaüarten enthält. 2ln ber Sternroarte haben einige

bringend nötbige VenoDirungen unb Grgänjungeit am älteren

VieriDiantreife Don Viftor unb Vlartiug befebafft merben Eönnen,

2lm Dlepfolb’fchen VleribianEceife find 2500 Doüftänbige Drtgbeftim»

mungen Don ©eftirnen erjielt morben. Sie ©enauigEeit ber Veob«
aebtungen ift fehr befriebigenb uub Eommt ber an ben beften aug*
märtigen Sternmarten erreichten gleich. Ser umfangreihe Stern*
tatalog ber 3one40—50° nörbl. Seclination ift fertiggeftellt morden.— Unter ben Grmerbungen für bie 2ibgupsSamm!ung beg SlEabemis

fhen Hunftmufeumg fteben in erfter 9!eibe bie prahtoollen galoano*

plaftifhen SRahbilbungen ber ©olbbeher aug Vaphio, der hetDor»

ragenbften griehifhen Hunftmerte, bie fih aug bem jroeiten gapr*
taufenb d. Gpr. erhalten haben, ferner bie ©ppgabgüffe ber Statue
einer Veftalin in Vom unb zahlreicher griehifher unb römifher
Veliefgefäpe aug 2ltben, Vnteoli unb 2lrejjo. — Von ben mebis

cinifhen gnftituten bietet bag neue bbgienifhe gnftitut befonbereg

gnterefje. Sagfelbe enthält acht gvope Säle, Don melhen jroei

ju baEterioIogifhen Unterfuhungen unb ein Gurfaal ju baEterios

logifhem Unterriht bienen; jmei Säle find für hemifhe unb
hpgienifhe Unterfuhungen auggerüftet. — Sie Unioerfitätg*

VibliotbeE mürbe im oeifloffenen Vchnunggjahr noch ftärEer be*

nüpt alg in ben Vorjahren. Sluggeliehen mürben 21,135 SBerEe

in 29,635 Vänben (gegen 18,010 SöerEe in 28,482 Vänben de»

Vorjahreg). Vermehrt mürbe bie VibliotbeE um 15,974 Vummern.— Unter ben auggefühvten VaulihEeiten Der Unioerfität Derbient

ber jiemlih meitgehenbe Umbau der grauenEliniE befonbere Ve=
ahtung. Sie ghnäfologifhe Slbtheilung berfelben ift mit einem
neuen Operationsfaal auggeftattet, unö für bie geburtghülflihe

Slbtheüung finb bie Gntbinbunggjimmer den Slnforberungen beg

heutigen Stanbeg ber Vliffenfhaft entfprehenb eingerihtet morben.
* HJiiinfter t. Sö. Ser bisherige §ülfgarbeiter au ben

Egl. Vlufeen ju Verlin Dr. SBinnefelb ift jum auperorb. Vrof.
in ber philofophifcben gacultät ber bieftgen Slfabemie ernannt morben.

* Berlin. Sie oon berSlEabenrie ber SEBif fenfhaften
DoUjogenen SSablen beg Vtäfibenten ber VbhftEalifh^ehnijhen
Veihganftalt Vtof. Dr. griebrih Hoblraufh unb beg orbents

Iihen Vrofefforg Der GfperimentalphhfiE an ber bieftgen Uniuerfität

und Sirectorg beg VbhfiEalifhen gnftitutg Dr. Gmil SBarburg
ju ordentlichen Viitglieöern ber phpfiEalifhsmathematifhen Glaffe,

fomie beg ordentlichen Vto fefforg ber ©efhihte an ber hiefigen

Unioerfität uno ^»iftoriographen beg preupifhen Staateg, @eb. Vatp
Dr. §einrih d. Sreitf hEe jum orbentlihen Vlitglieo ber philo=

fopbifhhiWattfhen Glaffe der VEademie finb Dom Könige betätigt
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toorben. Äohlraufch unb ©arbutg nehmen bie ©ige non .jjelmholg

unb ftunbt ein, Sreitjcble tritt an bie ©teile SpbelS. Sah er, bet

feit 1874 an ber Hefigen Unioerfität wirtt, nicht fdjon längft —
nach bem Sobe Blap Sünders, Banle’S ober ©eijfaderS, ober nach

Blap 2ebmannS ©egjug — jum 2ltabemiter erhoben worben, ift

auf politifche Abneigung majjgehenber Blitglieter ber ^iftotifdj=

pbilofopbifcben Claffe }urfidjufäbren. gn ber jegigen ©ahl begrübt

man eine eerfpätete Sefinnung ber hoben ßörperfcbaft auf ihre

Cbrenpflicbt. — ©ie oerlautet, hat bie mebicinifdje gacultät ber

biefigen Unioerfität befcbloffen, bem CultuSminifter als Bach«

folget o. BarbelebenS in elfter 2inie $rof. Dr. o. Sramann in

§alle oorjufchlagen, ben langjährigen Slfftftenten $rof. o. Bergmanns
an ber Berliner chirurgischen UniDerfitätSllinif, weicher befanntlich

auch ben 2uftröbrenf<hnitt am Äaifer griebrich ausgeführt hat.

©obann foHen bet 5J5rof. ber Chirurgie an ber Unioerfität Sern
Dr. ß och er unb ber frühere aufjerorb. Stof, an ber Berliner

Unioerfität Dr. Crnft Äufter, jur 3eit Dtb. Brof. in Blatburg,

in Borfchlag gebracht fein. — Ser oortragenbe Batb im CultuS*

minifterium unb Sirector bet 91 a t i o n a l g a l e r i e, ©eh- Batb
Dr. Blap gorban hat fein befinitioeS 2lbf<hiebSgefucb eingereicht.

3ur 3«it toeilt ©eh. Batb gorban auf bem Sanbe bei feinen Ber«

wanbten in ©achfen; auf Batb ber Slerjte foü er in allernächfter

Beit einen §öbencurort in Böhmen auffuchen.

* ©reifStualti. Ser aufjerorb. Stof. ©. Bl ü Iler würbe

Sum DrbinariuS unb Sirector beS goologifdben gnftituts ernannt,

* Söien. Ser Sfkofeffor am Blilitär«Shieraränei»gnftitut,

Brioatbocent Dr. gohann Cfolor, ift jum aufjerorb. $rof. ber

Beterinärlunbe an ber biefigen Unioerfität ernannt worben.

—

Sie Unterrichtsoerwaltung hat einen auf jwei gabre eingerichteten

CurS für matbematifcbe ©tatiftif unb Berfidjerung S«

wefen oom Beginn beS ©tubienjahrS 1895/96 an ber biefigen

Unioerfität actioirt. 3m erften jegt beginnenben ©emefter

werben für bie Sheilnehmer bier ©tunben Btatpematil mit jwei

©tunben Uebungen gelefen werben; aufjetbem ftebt ihnen ber Be«

fuch ber Berufungen über Bationalöfonomie, ginanawiffenjcbaft,

§anbelS« unb ©echfelredjt an ber juribifdjen gacultät frei. Ser
Befuch ber Borlefungen an biefem Curfe ift fowohl orbentlichen, als

aujjerorbentlichen £ßrern ber juribifchen unb philofophifcben gacultät ge«

ftattet, unb ba bie Slufnahme als aufjerorbentliche &öter an {einerlei

rigorofe Bebingungen gelnüpft ift, fo fleht thatfächlich ber 3utritt

ju benfelben ben weiteften Greifen offen. CS ift ju ermatten, bah

bei ber grojjen 3ufunft, welche fich biefen SerufSjmeigen eröffnet,

»on biefer Cinrichtung jahlrei^e gntereffenten ©ebrauch machen

werben. Blit Büdftcht barauf, bah bie SrüfungSorbnung für Ber«

ficberungStechniEer bie Bulaffung jur Prüfung nur oom 9iachweife

abhängig macht, bah ber Bewerber an einer §ocbf«buIe ent«

fprechenbe mathematifdhe Borlefungen befudjt habe, befielen an

biefem Curfe leine Obligatcollegien, fonbern es fönnen bie

Sßorlefungen ganj nach SÄuSmabl gehört werben, fo bah bie

Sheilnehmer fich auch auf bie blofjen SßrüfungSgegenftänbe

befchränfen lönnen, welche finb: höhere Blathematil, ©ahr«
fcheinlichfeitSrechmmg, mathematifche ©tatiftif , SerficherungS«

mathematif, 9lationalölonomie, SBerficberung§red;t. — 3« gleicher

Beit wirb eS Crnft mit ber Srioatunioerfität, bie ber

Berein jur Slbhaltung alabemifcber Sßorträge für Samen inS

fieben ruft. Sienftag, ben 15. b., finbet im alten fRathhauS*

faal bie (Eröffnungsfeier mit folgenbem Programm ftatt; g. ©chu«

bertS „Bfalni" für graueuchor; Begrlijjung burch ben Curator,

^ofrath Bitter o. §artel; geftrebe, gehalten oon $rof. Sllfreb

grhrn. o. Berger; BeethooenS „§pmne" für gemachten Chor.

Sie Chöre werben oon ber ©iencr ©ingalabemie unter Seitung

beS Soof. Hermann ©räbener oorgetragen. gür baS Cpecutiocomit6,

welches bie Cinlabungen oerfenbet, geidjnen bie S^rof. o. Söerger,

CuftoS Dr. Slrejina, Socent Dr. ©cbiff unb Dr. SBeijer.

* IBubapeft. gaft noch in teincm Bahre hat bie Unjuläng»

lihleit ber Socalitäten an ber hiefigen Unioerfität folche

©chwierigleiten perurfacht, als heuer, gu^befonbere finb bie 2ehr=

fäle an ber juribifchen gacultät fo überfüllt, bah }u ben 93or»

iefungen ber S}5rof. Dr. Cmerich §ajnit, Dr. Shoma» 916cöep

unb Dr. 2lfoS Simon, bei welchen mehr als 500 &örer

infcribirt finb, bie §älftc ber jungen 2eute leinen *Blaf5 finbet.

* SJlartö. gn ber ©Ujung ber Slfabemie ber SfBiffenfchaften

crftattctc am 7. b. 2R. Sfßrof. ganffen SBericht über feine lefte

9/lont 93lanc«lBefteigung unb über bie Arbeiten, bie im 2aufe

beS lebten 3ahreS auf bem Dbferoatorium beS SDtont ffllanc aus»

geführt würben. SBetanntlich hat ifJrofeffor ganffen einen lahmen

guh unb hewerlfteOigt bähet ben Hufftieg auf ben SRont Slanc

oermittelft eines ©chlittenS, bet oon einer 3ahl oon Bergführern

aus Chamounip gezogen wirb. SiefeS 3ahr war ber 2lufftieg in

golge beS 3uftanbeS beS 99offonS«@letfchetS, beffen Ueberfchreitung

fchon unter gewöhnlichen Berhältniffen ©chwierigleiten bietet, be«

fonberS fchwer unb gefährlich. Sie lang anbauernbe Sßärme im
lebten ©ommer hatte baS ©letfehereis in außergewöhnlicher SBeife

jum ©chmeljen gebracht, bezüglich ben Schnee abgefchmoljen unb

grofje CiSflächen frei gelegt, bie nur burch 2luehauen eines ©angeS
Übertritten werten tonnten. Sro|bem überwanben bie gührer

oon Chamounip, bie §rn. ganffen auf ben ©ipfel beS ÜRont Blanc
brachten, alle ^inberniffe mit einem gewiffen wiffenfchaftlichen Cifer

unb mit auherorbentlichem ÜRutb. Sie Ueberfchreitung beS ©letfcherS,

ber bie ©ranbS^JRuletS oon ber Cabane bu IRocher fRouge trennt,

erforberte nichtSbeftoweniger jwölf ©tunben. 9Ran legt bie ©trede

fonfl in ceren brei jurüd. §r. 3anffen wählte in bem Cbfer=

oatorium einen ipiaß füt bie Slufftellung beS groben gernrohreS

aus, welches nötiges gahr hinaufgebracht würbe, unb traf SBer*

befferungen ber Unterlage für ben felbftfcbreibenben 9Reteorograpben,

ber im legten SBinter ftehen geblieben war. §r. ganffen fürchtet

trogbem, tag biefeS unangenehme Creignih noch mieberhclt eintreten

wirb, bis man entlieh fo weit fommt, bah baS gnftrument, welches

natürlich ber gröfsten Äälte auSgefegt ift, ben ganjen Sßinter hin»

burch geht. Sie Bebeutung, welche basfelhe jeboch für bie ©iffen«

fchaft hat, wirb fchliehlich bie DJlühe fortgefegter Stubien lohnen.

£r. ganffen benugte überbieS bie auherorbentliche Srodenheit, bie

er am 28. September auf bem 2Ront Blanc fanb, um Berfuche über

bie Slnwefenbeit beS ©afferbampfeS in ber Sonnenatmofphäre an»

juftellen. ©ie betannt, hat §r. ganffen bereits folche über baS

Borbanbenfein beS ©auerftoffS in terfelben mit (Erfolg gemacht.

Cr (teilte biefe äunächft auf ben ©ranbS^SRuletl bei Chamounip in

einer §öbe Oon 3050 2Reter an, unb fie würben bie Beranlaffung

jur Crbauung beS DbferoatoriumS auf bem 9Ront Blanc. Ser
italienifche ©eiehrte ©ecchi hat bereits baS Bortommen oon ©affer»

bampf in gewiffen ©onnenfleden nachgewiefen. Sehhalb ift eS für

ganffen oon grobem gnterejfe gewefen, in biefe grage burch Ber«

fuebe auf bem SRont Blanc neues 2icbt $u bringen. 2lm Schluffe

feines BortragS oerwahrte fich «£>r. ganfien gegen ben Borwurf,

bei ber Crbauung beS ObferoatoriumS auf bem ©ipfel beS 9Ront

Blanc nur oon bem ©ebanfen geleitet gewefen ju fein, ein Obfer»

oatorium ju errichten, welches einige 100 Bieter höher wäre, als

baS Ballot’fche Obferoatorium, welches 300 Bieter unterhalb beS

©ipfels liegt. Cr halte bie Cpiftenj eines SbieroatoriumS auf bem
bie europäifchen 2Hpen bDminirenben ©ipfel beS Blont Blanc für

nothwenbig, fowohl in meteorologifcher als in aftronomifcher §infuht.

* ©tbliogrop^te. Bei ber fRebaction ber 2lUg. 3tg. finb oom
11 . bis 12. Ocioher folgenbe Schriften eingegangen:

ggnotuS: Sie flreujjeitungSpoliliE unb bie 2lera Jammer«
ftein«©töder. (2lbbrud auS ber ©odjenfehr. „Bation".) 2 . 2lufl.

Berlin, Bofenbauin u. §art 1895. — gohs. Benjler: Bis«

mardS Sani; 2luSwahl aus g. B.’S 2lnfpracfaen. Seipjig, Dtto

©iganb 1895. — Colmar grhr. ö. b. ©olg: Sriegfübrung;

Eurje 2ehre ihrer wichtigften ©runbfäge unb gormen. Berlin,

B. o. Seder 1895. — gofepb Berger: Unter ben moberuen

2anbslnechten; Silber unb ©fijjen auS beni ©olbatenleben ber

franj. grembenlegion. Braunfchioeig, 2llbert 2imbach 1S95. —
Dr. Carl ^ochfinger: ©efunbheitspflege beS ÄinbeS im (Eltern*

baufe. 2eipjig u. ©ien, gran3
Seutide 1896. — Bcof. goiepb

2angl: Sie §absburg unb bie benfmürbigen Stätten ihrer Um«
gebung. 2. 2luf(. Blit glluftrationeii. ©ien, Cb. |)ßljel. —
Brof. Dr. ©epp: Beue ho* wichtige Cntbedungen auf ber jireiten

Balaftina«gahrt. Blünchen, 2iter. gnftit. Dr. Bl. Rüttler (Comm.)

1896. — Dr. Bertholb Bie hl: ©tubien jur ©efehiette ber

baperifchen Blalerei beS 15. gahrhunbertS. Blünchen, in Comm.
bei ©. gvanj 1895. — Blap ©g. 3* mmetm ann: Sie

bilbenbeu fünfte am $ofe fjerjog 2UbrechtS V. Don Bapern.

(Stubien 311t bentfehen Slunftgefchichte. §. 5.) Strajjburg, g.

Cb. .jjeig 1895. — §enrpl Sientiewicj: SaS Urtheil beS

3euS unb anbere 9loocllen; autorif. Ueberf. a. b. SJloln. oon

Helena BlajbanSla. Berlin, Stofen bau nt u. Jpart 1895. — 2lbal»

bert Schroeter: Lacrimae Christi; Boman. ©ieebaben,

§einr. 2ügentircheii 1895. — 2ubwig gacobowSli: 2luS

Sag unb Sraum; neue ©ebiebte. Berlin, ©. Caloarp u. Comp.

1895. — 2lUgemeincr teutfeber BliifiEer-.Halenber für 1S96.

18. gahrgg. I. Sb. 9lotijbuch; 11. Sh. 2lbrehbuch. Setlin, Baabe

11 . Biothow.

I



1895. 9?r. 285. SJiüncfjen, SJcontag, 14. DctoBer. IBeilage^Thtmmer 237.

Ifilagf im lllgmcinpn Jeitutig.

2r»uf unb SScrlag bet ©cfellfdjoft mit befil)rnnfter Haftung

„SJertog bet 2lUgemeiticn Seitung" in aRüttrijen.

2'cröititoort(iiJ)er $erfiu§gcber: Dr. Sllftcb 2)obe in 2Wiin$en.

Beiträge werben unter bet Ütuffdjrift „Stn bie iRebattion bet Beilage

jnr saUgemeincn 3eitnng“ erbeten.

5>et unbefugte 2tad)brmf bet Seilnge-atttifel wirb gcri(f|tli(f) berfoigt.

21 e 6 e t f i d) f.

Sie Stfabemie ber frönen fünfte in Sßenebig in ifjrer nenen ©efialt. I.

SSon ©.©teinmann. — Sa§ 9ticaragua'SanaI=Unternehmen. 2>on

©mit 2>eefert. — Sßiittfjeilungeu unb 5Jtadjricf)ten.

Sic 2lfabeutie bei* fdjöneit fünfte tu SJmcbig in Ujter

neuen ©eftalt.

SBon @. ©teinmann.

I.

3m 3at;re 1807 würbe bie ältefie Sntberfhaft SenebigS

bon ©. 9)taria bella Earitä, bie fi<h jahrhunbertelang einer

fegenSboßen Sßätigfeit unb eines außergewöhnlichen 2ln;

feljenS erfreut hatte, für aufgelöst erflärt. ©hon mehr

als 30 3d)re borl;er würbe baS $lofter beSfelben StamenS

aufgehoben, unb je^t beftimmte man, baß aße Jhmftwerfe,

bie bnrd; baS Secret Napoleons, betreffenb bie 2luflöfung

ber firddidjen ©enoffenfhaften, heimathloS geworben tuaren,

in $ird;e, $lofter unb ©enoffenfhaftSgebäube — Wie man
baS SSort scuola etwa ins Seutfhe überfein Würbe —
untergebracht merben foßten. So mürbe ber ©runbftein

gelegt für bie heutige Accademia delle belle arti unb im

Zentrum ber ©tabt am ©anal ©raube in ben prächtigen

SRäumen biefer brei eng aneinanber ftoßenben ©ebäube bie

Würbigfte ^eimath gefd;affen für bie fatbenglühenben Er;

jeugniffe einer ber funftfreubigften ©täbte Italiens. ES

ift eine ©tätte, reich an hiftorifhen Erinnerungen, ehrwürbig

burd) jahrhunbertelang fih fortpflanjeitbe Srabitionen, ge;

fegnet burch baS ©ebäddniß fo bieler frommer SJtänner,

bie ihr Sehen in ben Sienft barmherziger Siebe fteßten.

2Iber auch bie Äunft hatte mit ihren fröhlichen 3? iübern

Iängft Einzug gehalten in bie fwhen ftißen Staunte bon

©. SRaria bella Earitä; ausgezeichnete Silbhauer, berühmte

Slialer, ©olbfhmiebe unb SJtiuiatoren errichteten prunfboße

©rabmäler, fertigten liebliche SJtabonnenbilber, golbglänzettbe

fMiquienfgreine unb fhmücften bie ©ebetbüdjer mit färben;

prächtigen Silbern. granceSco ©anfooino gibt in feiner

Sefhreibung SenebigS eine furze Ueberficfd aß biefer £>err;

lichfeiten, bie ber StnonpmuS SJtoreßtanuS in feinen leiber

oft berftümmelten Stufzei^nungen noch ausführlicher be-

treibt. Stach ihm fhmücften bie Kirche ein Johannes
Eoangelifta beS ©ioPanni Seßini, eine große Sltabonna

beS Eima ba Eonegliano, prächtige ©culpturen beS SJtai;

länberS Ehriftoforo ©obbo unb Sron§earbeiten beS Sittore

©ambeßo gen. Eamelio. SBeit aber mürbe aßeS bieS

überftrahlt burch ein gewaltiges ©rabbenfmal, in bem zwei

feinbliche Srüber, beibe Sogen bon Senebig, im Sobe
frteblih bereinigt fhlummerten. Ein im 3alwe 1692 er;

fchieneiter Äupferftidh gibt uns heute aßein noch einen

Segriff bon ber würbigen ißradjt unb ben harmonifchen

Serhältuiffen biefeS SJtonumentS ber Sarbarigo, beffen

geringe, aber hochbebeutenbe Stefte heute im Sogenpalaft,

in ©. ©iobanni Ebangelifta unb in ©. 3Jiaria beßa ©alute
zerftreut finb, mo fit^ and; in einem tleinen Oratorium,
ben meiften tunftfreunben bößig unbefannt, ber Spmpanon;
fchmud ber Kirche ber Earitä befrnbet. SaS Stelief fteßt

bie Krönung 3Jfariä bar unb erinnert in ber ^altengebung,

im SluSbnnf ber $öpfe an ba§ Urtheil beS ©alomo über

bem weftlichen Ecfpfeiler beS SogenpalafteS, ift aber in

jebern 3mß ber hö<hfien Seachtung merth- 3^ ber ©cuola,

beren Spmpanonrelief [ich ^evXe in Sonbon befinbet, war
über ber EingangSthür %wt Verberge baS ^auptWerl ber

©chule »on 3)turano, eine thronenbe SRabonna, angebracht

;

hier hingen bie überlebensgroßen Slpoftel beS 3acoMo
bei f^iore unb baS angeblich Pon ©entile Seßini gemalte

Silbniß beS EarbinalS Seffarion, ber fiä> in bie ©enoffen;

fd;aft hatte aufnehmen laffen unb ihr ein hmhßerül;mteS

Steliquiar mit ©plittern beS fd- Kreuzes toerehrte. Unb
hier befanb fi<h enblich aud; eines ber herrli^ften SSerle

SizianS: Ser Sempelgang ber SJtaria, baS Wir heute

wieber an feinem alten $laß betounbern bürfen.

2Ber ftch über bie ältefte Slnorbnttng ber im 3ahre

1807 neuPereinigten ihmftfehäße Stath hßien Wiß, mag
3JtoS<hini’S gül;rer burch Senebig nahlefen, ber wenige

3ahre fpäter erfhien, währenb bie älteren ©aleriefataloge

oon ben mannigfachen Seränberungen ^unbe geben, betten

bie ©ammlung im Saufe Pon faft einem Saßthunbert unter;

worfen war unb bie mit ber füngften Sluffteßung einen

Porläufigen Slbfhluß gefunbeit haben, ©hon feit langem

befhäftigt fih baS italieuifdie ltnternhtSminifterium mit

einer Sorlage, Weihe bie Steuorbnuug ber öornehmften
©alerien ins Stuge gefaßt hat. Sen ©emälbefantmlungen
in SDiailanb, Florenz unb Neapel fteßen größere Seränbe;
rttngen beöor, im ißalazzo Eorfini in Stont, in ber 2l!abemie

SenebigS ift biefer ©ebanfe bereits z^e SBirftiddeit ge=

worben. Sie 3iele, weldje man in Scnebig bei ber bor

l’urzem erft Poßenbeten Umfteßung nerfolgte, werben uns
fofort flar, wenn wir mit fttrjent Slid baS Slefultat über;

fhauen. Sie hiftorifd>e Entwidlung ber oenezianifd;en

•Utalerei foßte burh ihre heften Erjeugniffe in möglid;ft

flarer Söeife zur Slnfhauung gebrad;t werben, baS ©efammt;
bilb ber einzelnen Sßeifter foßte fid; bem ©ebähtniß fo

treu wie möglich einprägen, jebern ©emälbe enblich wünfhte
man, fo weit eS thunlih, ben feiner Eigenart unb Se;
beutung am meiften entfpredjenben fplaß anzuweifen. 3n
überrafhenb glüdliher 2Beife finb nun biefe 3beale ber;

wirfliht worben, mag man auch einen Sheil beS SerbienfteS

bem einzigartigen fßtaterial zufhreiben, mit bem man arbeiten

burfte. SBo fänbe fih benn noh einmal eine ©alerie in

Europa, bie in fo ebler Einfeitigfeit ganz ber ©hilberung
einer glänzenben heimathlihen ^uttft gewibmet wäre? 23o
wäre uod; einmal in fo leuhtenben Farben, in fo beßag;

liher Sreite, in fo confequenter Surhführuttg baS einbeit;

Iid;e Silb einer bornel;men ^unftfhnle gegeben, ber nur
eine glänzenbe ©d;attirung, ein großer Statue fehlt? Se;
fanntUh befißt bie Slfabemie, befißt SSenebig fein ©emälbe
beS liebenSWiirbigfien aßer feiner Zünftler, beS großen
©iorgione bon Eaftelfranco.

1) 2>er ^inrcijjenb f^öne ©iorgione im Palazzo ©iononeUi ift fce-

fanntlit^ bem publicum nic^t met;r sugänglic^ ; ba§ Silbt^en in ber
tpinatottjef SWanfrebini — menn e§ toirtlidj ein ©iorgione — iji bod)

nur noch eine iRuine.
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2öir treten heute, mie fcpon immer, burep ba! Sruber*

fcpaftlgebäube mit ber mobernen ga$abe in bie ©amm*
Iungen ein nnb haben bie SSBanberung in bem mächtigen
©aal gu beginnen, ber einft ben Srübern ber ©aritä für
ihre SSerfammlungen biente. Ser ©aal mar bon jeher

berühmt burep feine golbfcpimmernbe Sedenbecoration, mie
fiep feine fcpönere in 3Senebig finbet. SSeEanntlicp beftimmte
ber -Karne bei Stifter! ba! SKotib — ©perubiuo Kliotti

(Kcptflügel), ber ben eigenen Kamen nirgenb! anbringen
burfte, liefe in ben burep feine! gotpifcpel KanEenmerE ab*

geteilten Felbern ber Sede ungäpUge ©ngeÜEöpfcpen mit
acht Flügeln barfteüen, ein Ktotib, ba! fo mirEunglboU
nnb natürlich gugleid^) erfepeint, bafe man fiep faum nad;

feiner ©ntftepung gu fragen berfucpt fühlt. Kl! ein Eöft*

li^e! ©rgeugnife fpäter ©otpiE — nicht, mie ber Katalog
mill, ber Kenaiffance — paben wit biefen Sriumpp ber

HoIsfepnif$Eunft gu betrauten, nnb al! folcpe! haben ihn
auch bie Keuorbner ber ©alerie anfgefafet, menn fie bie

eprmürbigen gotpifcpen KItarbilber mit ihren reichen golb=

fepimmernben Kähmen an ben SBänben aufhingen, mo man
früher SGBerfe ber alten unb neuen 3 ßit bunt bitrd;einanber

fap. 60 trägt biefer ©aal heute einen muttberbar einpeit*

litten ©paraEter, ber al! ©efammtbilb bal Kuge mandhe!
SSefudher! mehr erfreuen mag, al! bie ©emälbe im einzelnen,

au! benen mir nur bie bebeutenbften herborheben moHen.
FacobeUo bei gm^e, beffen ermähnte, heute berlorene

Slpoftel einft gu ben bemerEenimertpeften ©cpäfeen ber ©e=
noffenfcpaft gehörten, gibt fiep in ben brei hier aufgefteüten

©emälben bocp nur al! ein SKeifter untergeorbneten Kange!
gu erfennen, ber fiep nur bann gu einer pemiffen Kninutp
auffcpmingt, menn er fich unter ben ©influfe be! ©entile

ba Fabriano fteHt, ber bi! gum Fapre 1421 im Sogen*
palaft thätig mar. Sie Krönung Ktariä hat nicpt! bon
biefem Keig, mir entbeden ihn eher in bem 1436 begeicp*

neten SKabonnenbilbcpen unb ber thronenben ©erecptigEeit

über ber ©ingangimanb. — -Kicpaele ©iambono ift burep

ein Kltarbilb mit ©ingetfiguren in prächtigem gotpifcpen

Kal;men bertreten; mer bie SBebeutung biefe! Zünftler!

mürbigen miU, mag ihn in ber ©apelle ber SKabonna bei

Ktalcoli in ©. Ktarco auffucpett, mo un! feine Seden*
mofaiEen burep aulgefprocpenen Farbenfinn, ©treben nach
©ittpeit ber ©ompofition unb feparfe 3eid;nung überragen.— Borengo ißenegiano’! umfangreid;e! KltarmerE enblicp,

mit einer Einblicp anmuthigen 2>erfünbigung in ber SKitte,

ift bon allen in biefem ©aal angebrachten ©emälben ba!

glängenbfte, mirb aber an Eünftlerifd;em SBertp bon -Koran*
gone’! gartfinniger Himmelfahrt Kariä übertroffen, bie

gleich baneben hängt. — SBir mögen getroft au ben fd;mäcp*

lid;en ©cpilberungen ber Heil!gefchid;te einiger Quattro*

centiften an ber linfen Söanb borübergehen, aber mir bürfen
ben ©aal nicht berlaffen, opne einen Sölid auf bie grofee

Krönung ber Karia gu merfen, rnelcpe linü in ber ©de
hängt. Sa! 33ilb, bon bem fid; eine beffere SBieberpoluug

in einer ©eitencapeUe bon ©. ißantaleoue befinbet, trägt

bie Kamen be! Johanne! unb Kntoniu! ba Kurano unb
bie FaprelgapI 1440. 33ou ber munberfamen, oenegianifcpe,

beutfche unb altumbrifcpe ©lemente bcrfcpnielgenben Ä'uuft

biefer beiben Keifter ergäbt ein Eöftlicpe! fleine! Heiligthum

in ©. Zaccaria, ihr Hauptmerf aber merbeu mir noch be*

munberu, ehe mir bie KEabemie berlaffen. Kl! ©cplufefteht

einer abgefcploffenen ^ßeriobe unb gugleid; al! ©dfteiu einer

neuen Äunft burfte ein 2BerE ber beiben Kuranefen im
©aal ber Quattroceutiften nid;t fehlen.

Sttrcp ben popen Kenaiffancebogeit ,
ber au! bau

gothifchen Kaum in ba! näcpfte ©etnaep hinüberführt,

fahen mir fd;ott bon meitem Sigian! Kffuuta perüberminEen.

•Kau l;at biefen Hfemnu! in Farben, biefen gemaltigfteu

8tu!brud, ben ©eligteit unb ©epnfucpt in ber auffahreuben

Jungfrau, in ben gurüdbteibenben Kpofteln jemals in ber

bilbenben $unft gefunben haben, an feinem alten ißlah ge*

laffen unb mir glauben gern, bafe el nicht leicht gemefen

märe, einen befferen gu fenbeu. Kber man mirb nicht be*

haupten löunen, bafe bie alte KuffteHung ber übrigen ©e*
mälbe hier ebenfo muftergültig märe, unb hätte eine Ker*

befferung mit fjreuben begrüfet. ©inb hoch in biefem oer*

hältnifemäfeig gebrängten Kaum Kltarbilber Seüini’! unb
©arpaccio’!, ©ima’! unb SBafaiti’!, Sintoretto’! unb ipaolo

SSeronefe’l, alle! Kteiftermerle erften Kange!, aufgehängt,

benen man gerne eine ©ingelmirfung gugeftanben hätte,

unb bie nun alle oon Sigian! Uebergemalt erbrüdt merben,

mie fie anbrerfeit! ben oollen ©enufe be! lefeteren beein*

trächtigen.

Kl! Stttermeggo einer glängenben ©pmphonie, bie emig

medhfelnbe ©ebanten unb Ktotiüe in immer neuen über*

rafchenben formen un! borführt unb bo<h ben ©runbton
nicht »erliert, gibt fid> bie Äunft in ben gmei nä<hften

3immern funb, bie aud; architeltonifch au! bem bornehmen
Kähmen ber übrigen ©äle heraulfallen. Hmr berfammelt

fich h^te, ma! bie KEabemie an So!canern, fjerrarefen,

Solognefen, ißabuanern befifet, hier finb in einem befonberen

©ema<h bie reichen Hanbgeithnungenfchähe nach 9an3 neuen

©runbfäfeen angeorbnet. Sie Kepräfentanten au!märtiger

ilunftfdiulen berbienen menig Beachtung, nur ber hl. Hieronp*

mu! be! ißier beüa grance!ca, ber fegt gleich liul! neben

ber ©iuganglthüre fo aufgehängt ift, bafe man ihn bequem
ftubiren Eann, gebietet un!. Halt gu machen. 2Bie unab*

hängig erfepeiut hier ber Zünftler bon jeglicher Srabition,

mie rüdfichtüo! in feinem Kealümu!, mie fein in feinem

Humor! $n bemiithig Enieenber Haltung mit betenb er*

hobenen Hänben erbliden mir ben ©tifter bor bem greifen

Heiligen, ber nur mit einem Hembe befleibet auf einer

©teinbanE fifet unb in tiefe Betrachtung unb ernfte!

©tubium berfunEen mar. Sie ©töruug ift höchft unmiH*
Eommen unb Hmronpmu! gibt fiep feine Kiüpe, e! gu ber*

bergen. Sa! burdebringenbe Kuge überraf^t unb mife*

trauifdh auf ben Enieenben SBereprer gerichtet, äufeert er menig

SSerftänbnife für beffen Sebotioit unb fepon menbet er mit

ber Kecpten ba! SBIatt feine! bidleibigen iöuepe!, um im

näcpften Kitgenblid feine ©tubien fortgufefeeu.

3n früheren fahren mar ein Sheil biefe! ©emadhe!

für bie Hanbgeicpnungen referbirt; mie biel beffer ftubiren

mir fie heute in bem Eieinen Kaum nebenan, mo fie unter

©la! unb Kähmen in ähnlicher Söeife aufgefleUt finb, mie

bie Eöftlid;e Hanbgeicpnungenfammlung in ben Uffigieit gu

gloreng. 3« ber Ktitte entfalten fid; in langer Keil;e bie

Blätter au! Kafael! berühmtem ©Eiggenbucp, bereu llr*

fprung mit ©ieperpeit feftgufteUeu ber ^unftgefepiepte bi!

heute uoep uiept gelungen ift. Kber fid;erlid; Eann e! ge*

lingen, bie betriebenen Häube, bie pier gearbeitet paben,

gu fepeibett, unb e! märe banEenüoertp gemefen, menn mau
fiep einer folcpen gemife uiept leiepteu üliüpe untergogen

hätte. Sa! ©tubium biefer, faft möcpte man fageit be*

rüdptigten 3ßt<pnungen märe baburep unenblicp erleichtert

morben. Befonberen SanE berbient bagegen bie Speilung

alle! beffen, ma! früher Sionarbo piefe, in befonbere ©nippen.

Sie epten 3 eiä;nungen be! Kieifter! — obmopl uatur*

gentäfe and; unter ihnen noep uid;t alle! edpt ift — mürben

bon benen feiner ©cpüler ©efare ba ©efto unb ©iobanni

SBoItraffio getrennt unb für bie „©cpuie Sionarbo’!" ein

befonberer Kapmeu gefepaffen. Kuep gmei bem 3)iid;el*

angelo gugefepriebene 3ßicpnungen Eann man jefet bequem

auf beiben ©eiten ftubiren unb fiep überjeugen, bafe bie

KEabemie in ber Spat gmei pöd;ft mid;tige Drigiualftubien

bei grofeen Florentiner! gur Sede ber ©iytiua befifet.

Kuffallenb fepmad; finb bagegeu bie SSenejiauer bertreten,

boit betten fiep itt bett Xlffigiett in g-loreng fo biel Kul*
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gegeichneteS finbet, mäßrenb bett beutfdjen Steiftern —
unter ihnen ©tubien ©ürerS nnb tganS Salbung ©rieitS

— gleich am ©ingang liitES ein befonberS günftiger $laß

gugeftaitben mürbe.

SSer fiel; in bem ©aal, ber Oon ©igktnS Slffunta ben

©haraEter erhält nnb als ber eigentliche SrennpuuEt ber

©ammlnng git betrauten ift, gehörig umgefehen, ber mirb

fid; in allen übrigen Staunten fdmeE gurecht fxnben. Se=

gegnen ihm bod; überall biefelben Steifter mieber, um bereu

jebeit fi<h eine ©d;aar oon ©chülern oerfammelt hat, bie

ben ©tücfjaraEter ihres SehrerS niemals gang berleugnen.

prangten im ©ingattgSfaal, bem gothifd;en ©efd;macE beS=

felben Stechnung tragenb, auch bie Steifier oben an ber

SBanb in gotischen Settern, fo finb im uächften Staunt bie

Stamen ber ©arpaccio, SBafaiti, Stontagna, ©iana u. f. m.

auf gierlid) bergolbete Stenaiffancetafeln gefchrieben, mie

mir fie häufig in ©teilt au ben 5ßaläften am ©anal ©raube

ausgeführt fehen. ©rei fchmächere SBerEe beS Sittore

©arpaccio hängen ber ©ingangSmanb gegenüber. Unter

ihnen jenes merlmürbige ißroceffionSbilb, beffen gebämpfte

garbenftimmung eigenartig mit ber innigen Eingabe ber

treugetragenben Pilger contraftirt, benen ber $apit felber

borm Hochaltar ftehenb ben ©egen für bie meite SBanber*

fhaft ertl;eilt. Sints gur ©eite fielet man SJtabonnenbilber

beS monotonen ©iana, red;tS brei Silb^en beS Siffolo,

beffen ^auptmerE bie linte Sangmanb beS ©aaleS giert.

©S fieEt bie Krönung ber h- ©aterina bar, bie in ©egen-

mart ber Slpoftelfürften nnb einiger heiligen bor fich geht,

©ie ©arftcEung berbinbet bie monumentale Stuffaffung

bou ißerugitto’S ©chliiffelübergabe in ber ©iftina, ber eS

in berSompofition bermanbt ift, mit all bem liebenSmürbigen

Steig, ber heiteren garbenftimmung unb ber reichen lattb=

fchaftlichen Umgebung, bie nur ein Zünftler SenebigS

feinen ©emälben gu geben oermod;te. — gmei d;aralteriftifd;e

SBerEe beS eblen unb ernfteu SteijterS bon Siceuga San
tolomeo Stontagna hängen rechts unb linfS baneben, ©r

hat feine benegianifdjen Sorbilber in ber £eud;tEraft ber

garbe, ber garten Serfcbmelgung ber einzelnen ©öne nie=

malS erreicht, aber er geigt fich ben meifteu unter ihnen

burch ben ©ebauEenernft feiner Stuffaffung unb bie tiefe

©lutl; ber ©mpfinbuug überlegen. — SJtarco Safaiti fteht in

ber großen Berufung ber erften jünger im ©aal ber

Slfjuuta nod; unter Stloife Sioarini’S ©influß, in bem ©e=

bet auf ©olgatha hier nähert er fiel; in ber büfter glühett=

ben £aitb)d;aft unb ber ernfteu Roheit eingelner giguren

bem ©iooanni Seüiui. ©r ift noch burd; mehrere Silber

in biefein Staum oertreten, in bem aucl; eingelne Silber

ber ©arpaccio=©d;itler SJtanfueti unb ©ebaftiani gu fehen

finb, benen mir im „©aal ber SBUitber beS l;. lEreugeS"

noch einmal mieber begegnen merben. — 2lu<h Slitbrea

Sßreoüaü unb SJtarco Stargiale gelten, ber eine als

©d;üler Sellini’S, ber anbere als ©c^üler ©arpaccio’S.

©aS eingige föftlich erhaltene Silbd;en beS Sßreoitali, baS

bie StEabemie befigt, mutt;et uns faft mie ein junger ©igian

an, ber, mie bie ©rabition berietet, für ein SerEünbigungS*
bilb beS Sßreoitali, baS fid) heute noch auf feinem alten

Sßlaß in ©eneba befinbet, eine befonbere Serehntng hatte.

©ie ©arfteüung beS StachtmaljlS in ©mmauS fd;eint

Oon ben üenegianifchen SJieiftern in bie $unft eingeführt

morben gu fein, bie bei ihrem publicum befoubereS Sen
ftänbuiß für jebe ©d;ilbcrung oorauSfeßen burften, bie mit

einem glängenben äußeren Apparat eine gefdjloffene ©om=
pofition unb eine Ooruehm mürbeooEe ©rfd;einung ber

bargeftellteu $erfonen oerbanb. SBir erinnern uns nicht,

baß jemals g. S. oon glorentiner Steiftern biefer ©egem
ftanb behanbelt märe, Eönneu bagegen auf mehr als eine

©chilberung besfelben Oon SenebigS Zünftlern ben ginger

legen. ©aS Ijenlidje Sitb in ©. ©atoatore, baS ftets

aufs neue einen geheimnißöoHen Räuber auf ben Sefchauer

auSübt, mirb heute gemeiniglich bem ©arpaccio guerEannt.

©em ©aoolbo fdjreibt mau eine nicht minber fchöne ©an
fteUung beS SlbenbrnaßlS in ©mmauS im Sßataft SancEoronSEi

in SSien gu unb enblich erinnern mir uns, in ben Ufftgiert

ein ©eniälbe, unter ben geid;nungen ber ^»abich’fc^eii ©amm=
lung in Gaffel eine ©tubie beS jüngeren Sonifagio gefehen

gu hüben, bie benfelben ©egenftanb behanbelt. SJtarco

Stargiale aber äußert in feinem hoch ft intereffanten ©mmauS^
bilbe nidjtS Oon bem geheimen Steig, ben feine Äunftgenoffen

gerabe biefer ©chilberung aus bem Steuen ©eftament gu

geben muhten. Sticht nur in ber Söahl ber menig liebenS=

mürbigen ©ppeit, fonbern auch in ber Ealten, bunten gär*

bung geigt er fich oon beutfdjen Zünftlern beeinflußt, ja

er ging in biefer Stiftung meiter als jemals ein anberer

Zünftler feiner Saterftabt. ’)

©enfelbeit glächenraum mie ber ©aal mit ben ©chülern

beS SeÜiiti unb ©arpaccio nehmen brei ©emächer red;tS

banebeit ein. Stit meifem Sebacht finb bie gmei Heineren

©eitenräume mieberum meift unbebeutenben fremben Steiftern

eingeräumt, unb eS genügt, menn mir rechts auf gaqueS

©aEotS §erbftmeffe, linES auf ©abriel SJtetfu’S fc^lafeubeS

Stäbchen einen SlicE merfen. Stur baS größere Stittel*

gimmer feßt bie üunftgefchichte SenebigS fort, bie nun
einmal bas ^auptthema ift, baS biefer ©alerie burch=

guführeu obliegt, ©ie etmaS nüd;ternen Steiftet oon griaul,

bie ©a Ubine unb ©anta ©roce merben ben meifteu Se*

fudjem geringeres gntereffe abnöthigen, aber baS gimmer
enll;ält eine $erte, bie in ihrer früheren Umgebung in

einem ber großen ©äle meit meniger gur ©eltung Eam als

heute. Stocco Starcoui fd;eint gu ben Steiftern gu gehören,

beiten nur einmal in ihrer $unft eine große ©hat gelungen

ift. deines feiner übrigen uns beEannien Silber — auch

ber farbenglüheitbe ©hriftuS mit ^»eiligen nicht iit ©. ©io-

oauni e ißaolo — reidjt entfernt an bie Äreugabnahme in

ber StEabemie heran. 2lm guße beS hochrögenben itreugeS

fißt SJtavia in gefaßter Haltung, baS §aupt beS tobten

©oßueS in ihrem ©h>oß; rechts unb littES Enieen gofeph
nnb SJtagbalena, ber erftere mit ben Erampfhaft gefalteten

^äitben unb bem gefenEteu SlicJ ein Silb mit eiferuer

SßiEenSftärEe ergmuitgener ©elbftbel;errfd;ung
, bie leßtere

begaubernb fdjöit in ihrem unnennbaren ©eßmerg, ber fieß

in beit ausgebreiteten Slrmeit, bem leife geöffneten Stunb,

bem SlicE ber thränenf<h>mereit Slugen fo rührenb Eunbgibt.

©aS ift nid;t mehr eine» jener fchreieitben SBeiber
, mie fie

©onateEo unb feine Stachfolger um ben Seichitam ©hrifti

Oerfammelten, aber auch in biefer Stagbalena läßt fich nDCh
ein leifer StadjEtang feiner hmhbramatifdjeit Sluffaffung er=

Eennett. ©nblid; fteßen Stonica unb Senebict, gmei ernfie,

miirbige |>eiligeugeftatteu, mehr als gufeßauer beS tragifcheu

SorgaitgeS int ^intergrunbe. Slber baS Sluge mirb nießt

eingig unb aEeitt burch ^^fe ©arfteüung l;öd;fien ©rbeu=

jamnterS in älitfpruch genommen, ©röftlid; unb heiter

umgibt eine lahenbe Statur mit ihren emig neuen Steigen

bie ©rauentben, heller ©onnenfd;ein rußt auf ben Sergen,

bie baS Ufer beS ©eeS umErängeit, uitb ein fchlauEcr geigen^

bäum hat feine gmeige bis gu ben Sinnen beS dreugeS

emporgeftredt. 2Ber att bie feinfinnige ©enbeitg älterer

oenegianifcher Stcifter, burd; bie ©djönheit ber Statur bie

tiefe Sitterfeit beS £eibenS ©hrifti, gu bereu ©d;ilberuitg

fie fid; iiuterlid; meitig berufen fühlen mochten, tröfteub gu

oerEtären, noöh nicht glaubt, ber fueße Slnbrea IfJreoitali tu

'S 2tnbere SinmauS > SSitbcr
,

aße ber üenegianifcfien Stfiutc cuf-

ftammereb, befinben fid) iit ben äJtufeen ju 23re§cia utib öergamo unb
in ber 23rera in SOtailanb. |>ier war auch in ber „Esposizioue
eucharistica 11

biefe§ ©ommerS unter lauter minberwertt)igcu ©iltevn
ein iJtadjtmaht 311 Emm and audgefteßt, bad wir nicht auftetjen g(eid).

faßd bem ©aoolbo gugufd;reiben.

SBeil. 91r. 237.
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bet Sacriftct oon ©. Siebentote auf, mo bie ßreugigung

©hrifti im füllen ©Ratten feochftäminiget Säume gefiltert
mirb. ©in Zünftler mie ©intoretto fudjte bann fpäter in

feinen gasreichen ßreugiguitgdbilbcrn, unter beneit bad er*

greifenbfte bad ^erbergdgemacp in ©. Slocco fdjmüdt, burd)

aÜerfjaub Slebeubinge, glängenbe $riegergeftalten gu $u{3

unb 311 $ferbe, ungeheure Soltdmaffen, bie er bem 6d)au=
fpiel beimohiten liefe, ftd; unb feine 3ufd)nuer für bie

feinerjli<$e ©l;eilnal;me, bie ihnen ber ijauptgegenflanb
ermedeu mufete, gleid;fant gu cntfd)äbigeit.

©ö§ lfticaragua=®anabUnterncI)mcn.

35 011 <3 mit SecEcrt.

©afe ber traurige 3nfammeubruch bed fßauama=©anah
Unternehmend ben allgemeinen ©lauben au bad 3u ftüNbe=

fontmen einer iuteroceanifd;eu ©<hiffal;rtdftrafeenberbinbung

quer burd; bie mittelaiuerifanifd;e Sanbeitge toorübergefeenb

ftarf erfdjüttern ntufete, ift begreiflich, ©beufo begteiflid;

ift ed aber aud;, bafe biefer ©laube fich nad; ber $eit bed

©chredend aKgeinad; luieber 31t befeftigeu beginnt, unb bafe

mau fid; unter unfern Singen langfam anfd;idt, fomol;l

bei fßauanta felbft ald auch in Slicaragua bon neuem an
bad SBerf gu gehen.

©afe unter ber fichtbaren ©inmirfung bed 5ßaitama=

Sauferottd auch bad 21icaragua=©anahllnternebmeit in eine

bebeuflidje Ärifid geratheu mar, ift ja befannt, unb bei ihm
burfte bie Ärifid um fo eher ald eine über Seben unb
©ob entfdjeibenbe angefefeen rnerben, ald ed feilend ber

„SRaritime ©anal ©ompaup" mit berl;ältuifemäfeig geringen

SRitteln in Slugriff genommen morbett mar, bie 0011 t>oru=

herein ermattete finanjieHe Unterftütwng feilend ber Unioud*
regieruug aber audblteb.

Sei Manama ift aber ber fchmierigfte ©feeil ber Slrbciten

gethan: bie §afeitanlagen au ben beiben ©nbpunften bed

©auald liegen fertig ba, bad grofec Problem ber Slblenfung

unb Sänbiguitg bed milben ©feagred;©tromed ift gelödt,

ber ©ulebra=©urd)ftich ift mcit oorgefd;ritteit, unb bon bem
©anal felbft ift nur etma bie ^älfte audgugraben übrig

geblieben. ©ämmtlid;e gur SBeüerfüferung bed SBerled

uothmenbigeu 3Rafd;ineit aber flehen moptbermahrt au Ort
unb ©teile, unb bafe biefelbeu bem Sennobent unb Ser=

roften preidgegeben feien, ift eine leere Siebe Solcher, benen

bad ©cpmarge immer noch nicl;t fd;marg genug ift. ©d
mirb alfo mit bicfem Unternehmen boraudfidpttid) nicht

auberd gehen, ald cd mit manchem grofeen ßifeubabtt=

unternehmen gegangen ift: eine ueubegrüubete ©efellfcpaft

übernimmt bad ©rbe ber ju ©runbe gegangenen alten unb

führt mit oerminbertem SUftco unb mit oermehrter 2tud=

fiept auf ©emimt allcd — menu and; mit gcmiffeit 2lenbe=

ruugen bed ißlaucd — gu einem gcbeil;lid^cu ©nbe.

gür bad 9licaragua=©anal=lluteriiet;men aber, bad 31m

3eit über ein gemiffed embrponalcd ©ntmidlungdftabium

noch lticpt l;inaudgefommcn ift, unb bei beut baher im gaUe
feiner 21id;tmeiterfüf;rung ein fo furchtbarer Serluft au

©apital unb Slrbeitdleiftung nid;t 3U oerfchmergen fein

mürbe — für biefed Unternehmen treten bie uorbameru

{auifcpeu 9Roitroe=9Räiinet Oou neuem mit allen ihnen 3U

©cbotc ftehenbeu SRitteln ein, unb biefe 2Ronroe--9Räniter

mit ihrem befaunten Kampfrufe „Slnterüa für bie SlnterU

fallet!" ^abeu heute auf bie öffentliche SReimutg, fomie

auf bie äufeere fßolitif ber Screinigten Staaten einen fel;r

luafegebenbcu ©iuflufe gcmomien. ©ie moHeu nicht blofe

im $utcreffe ber ,§aubeld= unb Serfehrdbegiel;uugeit ber

Union, fonbern oor allen ©ingeit im ^utereffe ihrer itn=

beftrittenen politifcpeu Hegemonie auf ber gefammten meft=

liehen ©rbhemifphärc einen rein amerifanifdjeu ©anal, ber

traft eined ©clms unb ©rujmertraged mit ber fleüieu

3mergrepubli! Slicaragua in jeher Ipinficpt, unb namentlich

auch in ftrategifeper, lebiglicp ihrer ^errfepaft unterfteht.

Unb unter bem ©rüde ber 3Ronroe.-£eute, für bie ber

©laptornSulmer^Sertrag mit ©nglanb nicht mehr epiftirt,

hat ber Sunbedfenat 3U SSafhington im vergangenen

Frühjahr ben Sefcplufe gefaßt , feinerfeit» bie 9legieruitgd=

betheiligung an bem ©anal bid 3U bem Setrage 001t

70 SRillionen ©ollard gutgupeifeen, bad 21epräfentanten=

haud aber l;at menigftend eilte nochmalige Unterfudhung

au Ort unb ©teile angeorbnet ,(.,to report upon the

feasibility, permanence and expense of the Nicaragua

Canal on the route proposed by the Construction

Company“ — „über Sludfiiprbarteit, ©auerhaftigleit unb
Äoftenaufmanb ber bon ber Saugefetifcpaft borgefchlagenen

SUcaragua=©anahSloute 3U berichten"); unb ba bad ®ut=
achten ber mit biefer Unterfudhung betrauten technifdhen

©ommiffion (ber 23. Sublom, U. ©. ©nbicott unb
31. Sloble) im allgemeinen günftig lautet, fo fleht auch

feine ©inmißiguug mit gicmlid;er 23al;rfd;eiulichfeit 5U er=

märten, ©afe aber ber bemofratifche Uniondpräfibcut bem
fraglid;en ©oitgrefebefdhlufe gegenüber non feinem Setorechte

©ebrauch machen merbe, ift um fo meniger ansunehineu,

ald feine Slmtdthätigfeit ihrem ©nbe suneigt, unb ald fein

31a^)foIger leicht ein hetborragenber Sertreter ber 3Ronroe=

©octrin fein fönnte.

Siegt cd hientad; in {einer 23eife außerhalb bed Se=

reiched ber SRöglichfeit, bafe bie erfteit 3ah rß bed naheuben
neuen Qahrhuubertd bie beiben hbchbebeutfameit Serfehrd=

Pforten bod; noch geöffnet feheit merbeit, fo erfeheint ein

fur3er Ueberblid über bad 91icaragua=6anal=Unternehmen,

bei beut bie oorliegeitbeu neueren 3uf°rmationeit fo oiel

ald möglich Serüdfidjtigung finben, mol;l aitgegeigt.

©ie §aupt3üge, burd; meld;e fid; ber 3cicaragua=©aual

bon bem ipauaiua^Caual unterfd;ciben foll, fiub belannt.

Slllerbingd hobelt ed fid) bei il;m um eine biel längere

23egftrcde quer burd; bad Saub — um 271 Kilometer

gegen nur 75 Kilometer—,
aber mäbreub bei bem Manamas

©anal bie ganje ©trede audjugraben, bcjiehungdmeife aud=

3ufprcngeit mar, fommeit bei bem 91icaragua=6anal 229

Kilometer auf einen bercitd borl;aubcneu 23affermeg, ber

nur ber Slegulirung bebarf, unb uid;t mehr ald 42 ^ilo=

meter fiub andjuhebett, biefe 42 Kilometer jttbem auch

biel geringerer ©iefe unb SRächtigfeit. Unb mährenb ber

ißanaiua=©anal uad; feinem urfpriiuglid;eu ©ntmurf auf

ber galten ©trede ein 2Recredniücau=ßanal feilt follte,

mit feiner Sohle burd;gäitgig 9 SReter unter bem fDlcered»

fpiegel, foll ber 91icaragua=6aital bied nur in bem öft=

lid;en unb meftlicheit ^üftenflacblanbe (auf einer ©trede

bon 15, begiehungdmeife boit 1 Kilometer) feilt, iitbcfe bie

centrale ^auptftrede (247 Kilometer) bon bonthereiit ald

§od;-'SRibeau=©aital (ungefähr im Slibeau bed Slicaraguas

©ecd, 33.5 SReter über bem SReere) in Sludfid;t genommen
ift, unb ber beiberfeitige Sluf= unb Slbfticg burch je brei

grofee ©d;Ieufcti (mit ihren Slbftänben bon cittattber, iitd»

gefamntt 8 Kilometer) vermittelt merbeit foll. $m übrigen

liegen bie Serl;ältuiffe bei beit beiben grofeen Unternehmen

ähnlich, unb mit einer mächtigen ©ropenitatur — mit

miadmeitgefd;mängerter Suft, mit anbauernbeit hbhcit .pi^e=

graben, mit fintf(utl;artigen Slegeitgüffen, mit üppig

mud;erubem ißflaitgeitleben, mit umfaffenber ©iefenbermittc=

rung bed ©efteiud, mit urplöfelid; eintretenben furchtbaren

^oc^mafferftänben ber Ströme — feetben beibe 31t red;neit

unb 311 fämpfeit; bocl; mirft auf bie £ed;maiferftänbe bed

Slio ©au Sitait (oberhalb ber ©ait=©arIod=S)iünbuug im

SRapimum l.C SReter) bad natürliche ©taubedeit bed

Slicaragua=©eed itt beträd;tlid;em Umfang abfd;mäd;cnb unb

mäfeigeitb ein. ßunftbafeuaulagen mareit fomol;l an bem

atlamiföhc’tt ald and; ait bem pacififd;eit Sludgaug bei beiben
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(Kanälen nötpig, feie natürlichen Soraugfeßungen berfelben

lagen aber bei bem Sauama=©anal (an ber Simon; nnb

Sanama;Sai) opne 3weifel günfiiger, alg bei bem Nicaragua;

©anal (bei ©reptown nnb Srito). Sei ©reptown boten

in biefer Segiepuug oor aßen Singen bie SlnfcpWemmungen

beg 9lio ©an Quau nnb bie fepr oeränberlicpe ©olorabo;

Sarre große ©d;wierig!eiten.

Sou Dceait gu Ocean oerfolgt, geftaltet fiep ber

5ticaragua;©anal nad; bem ißlan ber „Nicaragua ©anal

©onftruction ©ornpanp", bie unter ©ontract mit ber

„Saritime ©anal ©ompanp" bie Arbeiten begonnen bat/

toie folgt: Son ©reptown big Dcpoa, unterhalb ber Sün=
bung beg 9tio ©an Garlog in ben 9lio ©an Suait, ift auf

einer ©treä'e oon 24 Kilometern wir!lid;er ©anal gu graben,

guerfi (18 Kilometer weit) burd) funtpfigeg Stieberlanb,

nnb bann (6 Kilometer) burd; einen gelgrüden, ber einen

im Sapimunt 90 Seter tiefen Surcpftid; nötl;ig macht,

nnb in ben bie brei öftticben ©d;leufen mit 9.5, 9.1 nnb

13.7 Bieter ©teigung gu liegen fommen, fomie gugleicp

gwet oon bem 3tio Sefeabo nnb 3lio ©an graitcigco ge=

füllte große ©taitbedeu. Sefilicp oon bem Surcpftid; toirb

ein 21 Steter pol;er nnb an feiner Krone 600 Seter

langer ©teinfcputtbannn quer burd; ben 3tio ©an 3uan
pergcfteßt, ber beit Safferftanb beg ©tromeg oberhalb auf

32.3 Seter über ben Seeregfpiegel hebt, nnb ber nebenbei

beffen 2lugbreitung gu einer 3ieil;enfotge größerer nnb
feinerer Safferbedeu (inSbefonbere gu beut großen Sad;abo;

Seden) bemirft. ©oloeit bie in biefer Seife geioonueite

©cpiffaprtgftraße oberhalb beg großen Dcpoa;Sammeg aber

Unoollfommeuheiten birgt — läftige Krümmungen nnb ge=

fal;rliche Klippen — , wag namentlid; bei ben £oro;©cpneßen

auf einer ©trede oon 40 Kilometern ber $aß fein toirb,

haben ©prenguitgeit biefelben gu beseitigen. Qtt bem in

feiner Stanbgegenb tpeilweife fehr feierten 3iicaragua=©ee,

bis gu ioeld;ent ber canalifirte ©trom inggefammt 1.3 Seter
anfteigt, fiub gur |>erfteßung eineg genügenb tiefen gapr=

wafferg ^Baggerarbeiten oorgunel;men. Seftlicp oon bem
©ee aber erfolgen gtoifd;en ber £ajag;Süubung nnb Srito

auf einer ©trede oon 18 Kilometern in bem nur 45 Seter

hohen pacififd;en Sanbrüden meitere ©rbaughebungen unb
§elgfprengungen, fomie bie Stnlage eineg toeiteren ©tau;
bedeng (beg £ola;Sedeng), eineg weiteren großen Santnteg

unterhalb beg lederen, unb ber brei locftlid;en ©chleufeit,

oon beiten bie beibeit oberen je 13 Seter ©efäß, bie

2 Kilometer weiter abwärtg gelegene untere aber je nach

bem ©egeitenfianbe beg ipacififepen Oceang 6.4 big 8.8 Seter

©efäß hat.

Sei Srito ift außerbem burd; Sluggrabungen in jungem
©cpwemmlanbe unb burd) gwei Solen ein reiner Kunft;

l;afeit gu fd;affen, wäprenb bie Sagitite oon ©reptown,
weftlicp oon ber ©an=3uan=Sünbuug, burd; Saggerung
gu oertiefen unb burd; einen bamit $anb in §anb gepenben

Soleubau oon ber fperrenben ©o!orabo;Sarre gu befreien ift.

San !ann bei ber Prüfung biefeg Slaneg, ben ber

ameri!anifd;e Ingenieur 21. ©. Senocal im 2tnfd;luffe

an bie älteren $Iäne oon D. S. ©l;ilbg (1850), oon
21. 21. ^umpprepg, oon S. Sc garlanb (1879) unb oon
Slnberen entworfen hat, nid;t oerlennen, baß berfelbe

eigentlich ßtn nod; genialerer ift, alg ber ißlan beg Manama;
©aitalg. §anbelt eg fiep bei ipm' boep um bie Serfitüpfung
oon einer 3teipe oiel heterogenerer ©lemente unb Probleme
unb gugleidp aud; um ein oiel engereg 2lnfcpmiegen an bie

übwaltenben fftaturoerpältniffe. Senn bie Koften ber Unter;

nehmung urfprünglid; nur auf 50 Sißiouen Soßarg ober

gar nur auf 40,910,839 Soßarg (!) oeranfchlagt würben,
fo mußte man barin freilich ohne ^Weifet eine noch fiel

fanguinifdjereUnterfcpäßung ber gu überWinbenben ©cpwierig;

leiten erbliden, alg bei bem ißanama=©aual, wo ber Sor=

anfcplag befanntlid) auf 780 Sißionen $rancg (ca. 150 Sill.

Soßarg) lautete, unb wo für bie Hälfte beg Serteg tl;at*

fäd;lid; über 1000 Sißionen ^raneg (runb 200 Siß.

Soßarg) auggegeben würben. Senn Wenn aud; bie in

2lugfid;t genommenen @rb= unb gelgaugpebungen unb bie

gu grabenbe wirllicpe ©aualftrede oiel weniger umfangreich

firtb wie bort, fo ift bocp bag Ser! bamit bei weitem nicht

ooßbraept, unb bie ßtegulirung beg 9tio ©au 3uau, fo

feparffinnig unb geiftreiep biefelbe auch erbaept ift, ebenfo

wie bie Sertiefuug unb Siefhaltung beg ben ©trom

fpeifenben 3tigaragua = ©eeg muß ebenfaßg riefige ©ummen
oerfd;Iingen. 2tßer Saprfd;einlicpfeit nad; War aber auch

ber Koftenanfcplag ebenfo wie bei bem $anama;©anal gar

nid;t fepr ernft gemeint, fonbern er foßte ben Unternehmern—
in bem gegebenen gafle ber öffentlichen Seiuung unb bem

©ongreffe ber Sereinigten Staaten — nur Sutf; unb Suft

einflößen, frifd; an bie 2lugfül;ruug gu gepen. Sie ameris

fanifepen ©aepoerftänbigen tonnten natürlid; niept umpin,

ipre Iritifcpen Sebenfen über ben 2litfd;lag gu äußern, unb

man erpöpte ipn in fyolge beffen aud; erft auf 65 Sißionen

Soßarg unb fpäter fogar auf 88 Sißionen (genau auf

87,999,570), fo baß er bem erften Koftenaufcplage beg

ißanama;©analg nur nod; ungefäpr um 40 ißrocent naepftaub.

Sag ift nun aber gur Sermirllicpuug beg ipianeg bigper

tpatfäd;lid; gefepepeu? Sie im Stuftrage ber „Saritime

©anal ©ontpaui;" panbelnbe „Slicaragua ©anal ©onftruction

©ompanp", bereu tecpuifipe Oberleitung in ben ^änben
21. ©. Seuocalg liegt, ging im Sommer beg 3aPreg 1889

guerft baran, ben §afen oon ©reptown gu oertiefen unb

bie Sarre oor bemfelben wegguräumen. 3U biefem 3'oede

fteßte fie eine bag $ortfcpreiten ber Serfaitbung oerpinberube

305 Seter lange Sole aug creofotgetränfteu uorbfarolinifcpen

Kiefernpfäpleu unb mit ©teinbelaftung per unb

begann mit ben ^Baggerarbeiten. Sie lederen würben aber

wirflid; ernftlid;e erft 1890, naepbem bie Saugefeßföpaft

brei große Saggermafcpineu erworben patte, weld;e au bem
Oftenbe beg s

!!anama=©anatg benupt worben waren.

bem §afen ergielte man baburep tpeilweife eine Siefe oon

4.5 Seter, auf ber Sarre aber wir!te bie heftige Sranbung
ber Saggerung fo mädptig entgegen, baß man troß aßet

Slnftreuguugen niept im ©taube war, ein bauernbeg §apr;

Waffer Oon 3.6 Seter gu fepaffen. 2lm Ufer würbe gleicp;

geitig eine größere Slngapl oon Slrbeiterwopnungeu, fowie

oon Serwaltuugggcbäuben unb Serfftätten errieptet, eg

würbe in ber Sßicptuitg auf Dcpoa ein Surcppau burep ben

Urwalb gefcpaffeit, eg würbe eine 18 Kilometer lauge ©ifen=

bapu gur Seförberung ber Saumaterialien, fowie audp eine

Selegrappenlinie quer burd; bag Küfteufumpflanb pergefteßt,

unb eg würbe eublid; in ben Slßuoionen bei ©reptown ein

gegen einen Kilometer lattgeg ©tüd wirflicper ©anal ge;

graben. 2lit ber pacifif^en ©eite befepräufteu fid; bie

Strbeiten auf bie |>erfteßung eineg 14 Kilometer laugen

Urwalb;Surcppaueg.

Sau faitn nid;t fagett, baß bag. Wag in biefer Seife

gefd;epen, oiel ift. Sie wir bereits betont pabeit, blidte

bie „Saritime ©anal ©ompanp" aber oon Slnfang an bei

jebem ©dritte, ben fie Oorwärtg tpat, auf bie 9tcgierung

gu Safpington, in ber feften 3ut>erfid)t, biefelbe werbe ipt

bag Ser! halb genug gang aug ber ,§anb nepnteu ober ipr

boep bie träftigfte finaugieße Unterftüpuug gewähren, fei eg

in ber ©eftalt einer 3^n fen9aran t^e o»ber in ©eftalt eineg

entfpreepenben ©apitalgufcpuffeg. Unter bem ©influffe beg

Manama ;Sau!erottg unb ber großen norbamcri!auifd;en

©efcpäftglrifig, fowie unter bem ©influffe ber befonneuen

unb gurüdpaltenbeu inneren unb äußeren ißoliti! ©leüelanbg

erfüllte fid; biefe Erwartung freilid; niept, unb beßpalb

fteßte bie ©efeßfd;aft bie 2lrbeiteit im Sabre 1893 gäitglicp

ein — güuftigeve 3^iten abwartenb, unb in bem Säße,



toafj btefe feiten aEgulattge aulblieben, Bereit, gu liquibiren

utib ftd) aufgulöfen, feinelfafll aber geneigt, bie gange

fdimierige Angelegenheit noch fernertoeit auf ihren eigenen

Schultern gu Behalten. (Sin mefeutlic^er Unterfcpieb gmifd;cit

bem Banama:llnternel;itien unb bem EHcaragua=Hnternel;men

toar eben in biefer Begießung ber, bafe el bei bem erfteren

meift Heine Seute loaren, bie bal ©elb h^rgaben, in bem
lederen aber große Aeio = Dörfer ginangmänuer. Kinige

MiEionen — bis October 1890 maren 2 Millionen SDoEarl

aulgegeben unb bil 1894 angeblich ungefähr 4.5 Millionen

—

fonnten biefelben füglich oerfdjmergen; alle ihre Kapitalien

auf bal Spiel gu fegen, fam ihnen nicht oon fern bei.

llebrigenl hatte bie Unionlregierung bal Ijeroorragenbe

gntereffe, meld)el fie an bem Aicaragua=Kanale nahm, auch

oon oornherein beutlich unb nachbrücfiich genug befunbet, unb
bie Borunterfudjungen gu bem Unternehmen maren ihr —
abgefehen oon ben Kl;ilb:Banberbilt’f(|en, bie fie nur er=

muthigte — beinahe aulfdfließlid; gu oerbanfen. gft hoch

and; 21. @. Menocal ein Marine^ngenieur in ihren Sienften!

S)er ermähnte Senatlbefchtujj, ebenfo mie bie Kntfenbitng

ber neuen Unterfudjuuglcommiffion unter M. Sublom aber

betoeifen, baß biefel gnterejfe uod; feinelloegl gefd)munben

ift, unb bie Begrünber ber „Maritime Kanal Kompanp"
finb im ©runbe genommen gar feine fo fdjlechten Etedmn:

meifter getoefen. 3tegierunglmafd;inen bemegen [ich ja meift

fangfam unb fd;merfäEig; toenn man aber bie leitenben

gbeeit unb Dnncipien fennt, oon beuen fie beßerrfdjt merben,

fo fann man mit giemlicher Sid;erl)eit bie EUd;tung ooraul:

fehen, in ber bie Bemegungen erfolgen ioerben. Unb tritt

eine fo finangfräftige unb actionlfähige Regierung mie bie ber

Bereinigten Staaten für eine Unternehmung oon ber Art

ber in grage ftehenben ein, fo fann an ihrem ©elingen

nid;t gegtoeifelt merben, gleid;Oiel luelchel bie techuifdjen

Sd;mierigfeiten unb bie Soften berfelben finb. ©etoiffe

politifdje Bebenfen mag bie Mafhiugtouer Regierung an=

gefid;tl bei Klapton=Bulmer:Bertragel, ber ihr bie au!*

fdjließlidje Koutrole unb §errfd;aft über ben Kanal, fomie

feine militärifd;e Befeftigung mit Haren Morten mehrt, ja

mohl noch hege^ bie Monroe = Männer merben fie aber

fidjerlich über biefe Bebenfen t;inmegbrängcn. Berjudft

biel in feinem legten amtlichen ©machten über bal Unter:

nehmen hoch fogar ber gegenmärtige jtrieglfecretär
!

„®ie

SSefeftigung oon ©reptomn unb Odjma, fomie oon Brito

unb Saflor burch bie Union ift unbebingt notl;menbig, meil

ber Eticaragua=Kanal ein Stücf oon ber oereinlftaatlidjen

$üfte bilben mirb, aber ber Kanal joE unb muff gebaut

merben", fagt biefer.

®ie Sublom’fdje Unterfud^unglcommiffion erflärt ben

Kanal auf ber betriebenen Sinie unb ttad; ben angegebe=

neu |jauptgruubgügen für mol;I ausführbar, mit guter

Aulficht auf fieberen unb baueruben betrieb bei geeigneten

Maßnahmen gu feiner ^nftaubhaltung , unb bie Soften

Oeranfchlagt biefelbe auf 110 Millionen SDoEarl, b. i. auf

nur 10 MiEionen mehr, all man in bem Senate annahm.

SoEte biel bal bereitl halbgemonnene Aepräfentantenhaul,

in bem bie Monroe=®octrin auch lebenbig genug ift, nicht

oeranlaffen, fein Botum ebenfalls gu ©unfteu bei Unter:

uehmenl abgugeben, bergeftalt, baß el 80 MiEionen ober

bod; 75 MiEionen £)oEarl für ben Kaualbau bemiEigt?

3)aß eine neue ißrioatgefellfdjaft feine Aulführung in bie

£anb nehmen unb mefentlid; meiter betreiben foüte, all el

gejdmhen, ift nicht gut benfbar. SDagu liegen bie Krfahrungen

oon Manama gu Har Oor aEer 2lugen. Menu el alfo über:

haupt meiter betrieben merben foE, fo mie el bie öffentliche

Meinung in ber Union miE unb mie el oor aEen ®ingen

bie Motiroe=®octrin forbert, fo muß el burd; bie Uuionl=

regierung, begiel;ungimeife burch bereit §aitptautheilnehmer=

fd;aft gefd;el;eu. Unb mal bie Regierung babei tragt, ift

im ©runbe genommen menig. AEerbingl mirb jeher, ber

einen Kinblid in bie Sropennatur gemomten ßat, el für

möglich, ja fogar für höchft mahrfcheinlich halten, baß bie

technifcheu Sd;mierigfeiten unb bie Soften ber Untemep:
mung auch 50011 SubIom’fd;en Kommiffion noch erheblich

unterfegägt merben. Aber ber Staatlfäcfel ber Union
fommt baburch in leine ©efahr, unb fdjließlid; ift ber

Kanal für bie gntereffen ber Elation auch mit 200 ober

300 MiEionen ©oEarl nicht gu theuer begahlt. S)iefelbe

fönnte fid; ja füglich mit ber bloßen inbirecten Berginfung

bei angelegten Kapitall begnügen, unb oor ähnlichen 93er=

geubungen unb Betrügereien, mie fie in Manama oorge:

tommen finb, mirb fie fi<h mohl gu fc^ügeu miffen. Kin

bemaffnetcl Kinfcjmeiteit Knglanbl gur Mabrung bei Klaps

ton:Bulmer=Bertragel ober eine engliid;e2Bteber=Dccupatiott

ber San=3uan=Münbung aber fürchtet in Etorbamerifa

Eliemanb.

2)aß ber Eticaragua-'Kanal in fechl bil fieben gafyren

fertig gefteEt merben fönnte, mie bie Kommiffion meint, ift

nicht fehr gu begmeifeln. Kl muß bagu nur ein geitügenb

großel Arbeiterheer angefieEt merben, unb el bürfen feine

fchlimmercn gieberepibemieit unb feine Klementarereigniffe

ernfterer Art ben Fortgang bei Merfel ftören — in leg:

terer £>infid;t namentlich feine gu ftarfen Molfenbrü^e auf

bie palbferiigen Staubämme unb feine größeren Krbs

beben^atafirophen.

®ie Kolorabo:Barre oor ber Sagune oon ©reptomn

hält bie Kommiffion für übertoinblich, fobalb nur ein aul*

gebehnterel Spftern oon Mogenbrecheru uitb umfaffenbere

Baggerungen bagegen aufgeboten merben, fomie gugleich

auch ein befferel Baumaterial, bal nicht in fo Htrger griff

unb in fo arger Meife oon Bohrmürment befchäbigt mer:

ben fanit, mie el mit ben Jfiefernpfählen ber bereitl her=

gefteEten Mole gefd;el;en ift.

Stuf anbere fünfte bei Kommifftonlberichtel eingu:

gehen, ift gur ijeit nod) nicht möglich, ba ber Bericht in

extenso noch nicht oeröffentUd;t ift. Kl fei aber ermähnt,

baff er an mehreren fünften Abmeid)uitgeit oon ber burd;

bie „Elicaragua:Kanal:Konftruction Kompanp" in Aulftd;t

genommenen Sinie empfiehlt, fomie baß er ben atlantifd;en

Kanaleingattg|:§afen nicht bei ©reptomn, fonbern bid;t bei

ber Kolorabo:Barre angelegt fel;en miE.

§5U ü()eir ungen utt6 gla^rtc^te«.

* Ucbcr einen ftar! befuchten SSortrag, ben fgifjr. Dr. c. S cb r e n df*
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aus Atüncben „lieber Suggeftion, ihre »erbrecbevijdje

unb niifjbräudüicbe 'Umrenbung" im Kaufmann. Bereut gu Stutt:

gart gebalten, berichtet ber „S^mäb. EU.", wie folgt: „Elebner

begann mit ber Definition bei Segriffl Suggeftion unb fdplog

hieran eine Krflärung ber gppmotifdjcn 3uftänbe, ber ojpcfcifcfcen

unb organifeben Vorgänge im SlugenblidE ber Suggeftion unb ber

Oerfcbicbencn paffioen Dilpofition gur Suggeftion bei terfdjiebenen

gnbioibuen unb bei üerfdjiebenen, ©egenftiinben ber Suggeftion.

Elebner geigt, bab aQeS bem menfdjlidjen gaffungloermögen fyrembe

leichter fuggerirbar fei all Dal näher Siegenbe, bab befspalb auch

Ungebilbcte unb 11 ncioitifirte ,
überhaupt gnbioibuen mit be«

fdjr&nfterem §origont meift toeit Ieidjter gugänglich ftnb für

Suggeftion. (Sr berührte hierauf cen Unterfchieb groifdien §ppnofe,

b. i. fuggerirter Schlaf, unb ber eigentlichen Suggeftion, unb er:

mahnte, bah « i« feiner Ißrapil oon 8705 gälten ber .jpppnofe

nur 1313 gälle gefunben, bie auf meitere ^ctcrofuggeftion re»

agirt. Diebncr fommt bann auf bie Eßichtigfeit ber fogen. pofts

hppnotifcheu Suggeftion unb bei SJlealifationlftrebenl ber im hVP'

notifcheu ^uftanbe empfangenen 3bee auch im normalen, machen 3u*

ftanbe unb meist babei auf bie leicht gu erftärenbe autoritative EUacht

bei SlrgteS, überhaupt eine leichte Senfbarfeit iuggeftionSempfäng:

liehet ^nbipibuen hi«- hieraul eine gemiffe ©efahr für bie

allgemeine Sicherheit gu befürchten, fei nicht gu leugnen, ba man



conftatirt, bafi ein ÜTM^brautS beS fuggeftioen ßinfluffeS gu öer*

breierifffeen 3weden oft fehr mohl möglich ift. [Rebner geigte bieS

an oerfdjiebenen 93eiffeielen auS ber epperimentellen VtapiS Der«

fffeiebener Slutoritäten auf bem betreffenben ©ebiete. 5Dafj bie 3abl

bet Verbrechen, bie fih auf ©uggeftion gurüdfübrea laffen, eine

ungeheuer Diel getingere fei, als fie burcb [Romane, S3rof<feüren u. f.
to.

in ber VorfteHung beS großen VublicumS beftebe, fei eine berubigenbe

3ibatfa<fee ;
bennoh habe man eine [Rehe oon fallen in bet

forenfifcben SfkajiS gu betäeicfenen. [Rebner tbeilt bie Sitten bet

Verbrechen auf bem 2Beg ber §ppnofe ein in folhe an ^ppnotijirten

unb foldje burcb §ppnotifirte. 3« erfteten geböten ©iitlihfeits»

öerbrehen, auch SJiebftäble, ßntiodung oon ©ebeimniffen, KinbSs

unterfcbiebung bei ©ebnrt u. f. to. [Rebner lommt bann auf bie

aHerbingS noch feaufig beftrittene grage, ob ein Verbrechen fuggerir*

bat fei, bie et entfcbieben bejaht unb burcb eine [Reibe oon Vejs

fpielen auS bet experimentellen IßrapiS belegt. ßS fei jebocfe bie

©efabr bet fuggerirten Verbrechen nicht fo grob, ba erftenS gu ter

Voftbbpnofe, bie meift gum 3toed beS Verbrechens erforberlicfe,

eine befonbetS hohe, nicht häufige ßmpfänglihleit nötbig fei, unb

ba ferner auch im bbönotifcben 3ufianbe meift noch eine ftarle

fittlicfee ©egenmirlung ficfe geltenb mähe. 2>oh fei bie§ nicht

immer fo; oielmebr tonne burcb häufige ©uggeftion bie fittlicfee

SBiberftanbSlcaft gefhmäht merben. 3a gorel roifje gälle, mo bie

©puren eines tief affociirten HlffecteS einmal fuggerirter §anb«

Iungen fih bauernb erhielten, ©ennoh bemegteu frh bie Ver*

breher, bie fih auf ©uggeftion fiügten, auf unfiherem Voben, ba

burh ©egenjuggeftion Unmitffamleit ber erfteren erreichbar, ebenfo

ein HluSfragen beS ÜRebiumS möglich fei. Vüeiter berührt bann

[Rebner bie [Rolle, toelhe bie ©uggeftion bei ben oerfhiebenften ©ulten

fhon in ben früheften Seiten fpielte. ßr lommt bann auf bie Ve*

jiebungen ber ©uggeftion unb Siehe gu fprehen, mobei et einen

getoiffen 3ufammenhang nicht leugnet, oielmebr, toie fih auS ber

Statut bet Siebe ergebe, bei einem getoiffen Hilter bie ©uggeftion

in bet Siebe einen fruchtbaren Voben finben labt, ßr meist

babei bin auf baS ©prihtoort: Siebe mäht blinb. ®eS

längeren gebt SRebner bann auf ben belannten gall ßgpnSli

ein. Hlbgefeben oon einer niht gu groben 3ahl oon Verbrehen

äbnlih biefem SIRünhener gall unb menigeit anberen, habe jebocfe

bie forenfifhe VrapiS niht oiel auf §ppnofe gurüdgufübrenbe

gäHe gu oergeihnen; ihre Vebeutung fei noh auf bem Sßapier

gröber als in SBitllihleit. Sennoh fei eS bei ber niht gu leug=

nenben ©efabr für bie menfhlihe ©efellfhaft fiefeer, bab bie ©efe§=

gebung ber Sulunft baS SRoment ber ©uggeftion beim Verbrechen

auh berüdfuhtigen roerbe. ßinen im Sehen meit gröberen ©haben
als burh fuggerirte Verhrehen mähe ber URifhraucb beS £ppnotiSs

mu§ burh Saien, ©hroinbler unb unerfahrene Hlergte. VefonberS auf

ben groben ©hminbel ber fogenannten SRaturäcgte, ÜRagnetifeure

unb mie fie ficfe alle nennen, meist [Rebner hin. 3bre 3«fel fei

ungeheuer; noh gröber aber bie ber Summen, bie auf ben

©hminbel feereinfaüen
;

fo beftänben in SßariS etma gmangig Seit*

fhriften unb 40,000 Hinbänger berartiger §eilmetboben. ßs fei

ein entpfinbliher SRangel beS ©efegeS, bab man fein URittel gum
ßinfhreiten gegen bie HtuSüber einer berartigen §eilprapis habe,

bie nur bie HBirEung bet ©uggeftion mibbrauhen, um ihren SPtits

menfhen baS ©elb abgunebmen. 3« ber ©nippe biefer SBunber«

boctoren, bie mit bhPnotifhem SBaffer, ©onne, URagnetiSmuS

u. f. m. bie SRenfhheit beglüden, fommen auh bie Kartenfhlägerinnen,

©eifterbefhmörer u. f. m., bie auh h« Kunfl auf bie Sug*
geftion ftügen. [Rebner geht bann etmaS eingefeenfcer auf ben

fpiritiftifhen ©hminbel ein unb meist oor adern auf bie ©efabr
bei foiefeen ©jungen für fuggeftio leiht empfänglihe 3"bioibuen

bin, ba eS häufig oorgefommen, bab bei berartigen ©igungen Salle

oon Slutofuggeftion mit fhmeten folgen eingetreten. Vor allem

marnt [Rebner oor bem üRifhrauh ber £>ppnofe in ©efellfhaft sur

Unterhaltung. 2)a ber Saie niht im ©tanbe fei, bie pfphifhe unb

phpbfhe [Renftengfähigfeit eines URebiumS gu burhihauen, fönne eS

leicht gefheben, bab burh biefeSßpperiment innere latente (Störungen

in ihrer ßntmidlung befcfeleunigt ober gemedt merben. ®urh eine

[Reibe oon Veifpielen fuefet bies [Rebner gu beroeifen. Vei ber @e*

fahr, bie ber §ppnotiSmuS für bie URebieii bei unerfahrener Hin*

menbung biete, feile baS ©efeg in noh toeiterem Viage gegen ben

SIRibbrauh ber ©uggeftion oorgehen. ©er .jjppnotiSmuS biete bei

fahoerftänbiger Vebanblung gunt 3 ro ed tfeerapeutifcfeev Hlnmenbung
leine erfeeblicfee ©efabr; bennod) lönne man niht abfolut leugnen,

bab er, mie faft alle tfeerapeutifefeen URittel, gmei ©eiten habe,

[Rügen unb ÜRacbtbeil. [Rebner meist bann enblicfe noh barauf hin.

in toelher 2Deife etwa baS ©efeg bie ©uggeftion gu betüdfidjtigen

habe."

wh. ©robfürft Konftantin Konftantinomitfh,
fibent ber rufftfcfesfaifetlicfeen Sllabemie ber Sßiffenfhaften unb be«

lannter Siebter, beffen Voeften auh burh SuliuS ©roffe in«

Seutfhe übertragen mürben, befefeäftigt fih gegenmärtig, mie mir

aus autbentifher Queüe erfahren, mit ber Ueberfegung oon ©bale»

fpeare’S „Hamlet" inS [Ruffifhe.

wh. 3m Sehnologifhen 3nftitut oon ©bartom foll,

laut Uebereinlunft beS SDRtnifteriumS ber ginangen mit bem ber

VolfSauftlärung, oom 1. 3anuar 1896 an ein Seferftufel für

lanbmirt bfhaf tlihen SRaf hinenbau, oerbunben mit einer

VrüfungSftation für SBerlgeuge unb [IRafhinen, errihtet merben.

* 2lm 24. unb 25. b. 2R. mitb bie fdjottifdje Unioerfität

3lberbeen ihr 400 jähriges 3u&tläum feiern.

* SDreSben. 3)er [RegierungSbaumeifter 3luguft grübling,

früher ©tabthaurath in Königsberg, feit 1893 au^erorbentliher

Vrofeffor an ber tehnifhen §ohfcbule, ift gum OrbinariuS be*

förbert morben. ßr liest über ftäbtifhen Siefbau unb ßlemente

ber Sngenieurroiffenfhaften.

* SJiovbutg. S)er au^erorbentlihe Vrofeffor an ber Unioer*

fität §aüe Dr. 2)iffe ift hiebet oerfegt morben. ßr rnirb bie

©teile eines elften fßrofectorS am anatomifhen 3nftitut oermalten.

* fflerlttt. 3« ber fünften ©igung ber ßonfereng ber

3nternationalenßrbmeffung beriefetete ©. SR. Sßrof. § e lm e r t

über bie SUleffungen ber ©hmerlraft. SBährenb ßnbe 1891

[IReffungen biefer 2lrt an 400 Orten oorlagen, mar ßnbe 1894 bie

3ntenfität ber ©hmere bereits auf 871 Stationen gemeffen morben;

bieoon entfallen adein 520 auf öfterreihifhe ©tationen. 3m 3abte

1895 finb mieber über 100 ©tationen bingugelommen. 2BaS bie

bisher abgeleiteten [Refultate betrifft, fo ift bie ßompenfation eines

mefentlihen Sbeilö ber SDlaffeu ber öfterreihifhen 2Upeu burh

unterirbifhe S)efecte fiefeet nahgemiefen; baSfelbe bot frh für bie

Sllpen ber ©hmeig gegeigt, unb ebenfo ergab frh baSfelbe [Refultat

in ben Dlodp SRountainS oon SRorbamerila. Oer Veridjt meist

auf bie [Rotbmenbigteit bin, bie ©tationen möglihft gabireih gu

mäblen, meil, mie Oberft o. ©terued nahgemiefen bat, bie ©hmer=
Iraft auf bem gefllanbe gemiffen regionalen Störungen untermorfen

ift, toelhe oon oerfhiebenen llrfahen berrübren; baS teltonifh«

ßlement fheint hiebei oon gröberer Veoeutung gu fein als baS

geologifhe. 3m 2lnf<felufe an biefen Veriht mähte Sßrof. SCfeiefen,

SRitglieb ber Vb^rtlalifh-Oehnifhen [Reihöanftalt, einige 2Rit«

tbeilungen über ßlafticitätSapparate gut Veftimmung ber

©hmerlraft. SJkof. Sfeiefen bat fih früher mit ber ßonftructiou

folcfeer Apparate befefeäftigt unb mirb bieS bemnähft rneiter Oers

folgen. [ReuerbingS oon ihm angeftellte Unterfuhungen über bie

ßlafticität oon ©laSforten haben iljm gegeigt, bab frh ber ßinflub

ber Temperatur auf bie ßlafticität mit ber Verbefferung ber ©laSs

forteir roefentlih oerminbert habe; biefer ßinflub betrug gmifhen
0° unb 100° ß. bei ben heften ©läfern nur noh 2 Vroc., bei

Ouargfäben in amorphem 3nflanbe 1 Vroc. ; neuetbingS in 3 ena

gefertigte, alfalifreie ©läfer geigten einen Temperaturcoefficienten,

ber praltifh gleicfe [Rull ift. [Rebner fcfeliebt barauS, bab fih auh
anbere Körper finben laffen mürben, beren ßlafticität oon ber

Temperatur unabhängig märe, unb glaubt, bab bie Vhpftfalifhs

Tehnifhe SReih^anftalt aufSüunfcb ber3nternationalen ßrbmeffung

mit bem ©tubium biefer grage fih befhäftigen mürbe. Vrof.

Tittmann, als Vertreter ber Coast and Geodetic Survey
ber Vereinigten Staaten oon SRorbamerila, mähte bie mihtige

SRittbeilung, bab ber grobe 2ängengrabbogen oon ber Küfte

beS Sltlantifhen bis gur Küfte beS ©roben DceatrS jegt oollenbet

fei; nunmehr foll ber grobe 2Retibianbogen in Der 2Ritte beS

norbamerifanifhen ßontinentS oom IRorben bis gum SIReerbufen

oon SSteyico in Eingriff genommen merben. — ßs folgte eine [Reibe

oon Verihten über ben Staub ber ßrbmeffungSarbeitcn in oer«

fhiebenen anberen Sänbern, morauf gum ©hlub Vrof. §elmert
über Sotbabmeihungeu referirte. 3oblreihe Eingaben liegen

nunmehr für ben Streifen oon ©Eaiibinaoieu nah gtalien oor;

ehe inDeb bie Hingaben in ein neues ©pftem gebracht merben tonnen,

finb noh einige Süden auSgufüllen. 3Rad)bem feitenS beS SIRititär*

geograpbifhen gnftitutS in Sffiien bie SBiener IReribianfette publi«

cirt ift, mitb man für ben SReribianbogen oon ©icilien unb Tab
matien bis gur Dftfee eine Kette oon Sotbabroeihungen aufflellen

lönnen; biefelbe lönnte über bie 3 n
f
e i Vornholm burh Slanbis
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naöien l»citcrgefüf>rt werben, Wenn erft feiten! ber fdfwebifchen unb
bänifcheu ©eobäten biefe gnfel mit Schweben burch ein Treiedl«
ne^ »erbunben wäre. Um bie Gonftruction ber gigur ber wahren
Grbgeftalt, bei ©eoibl, ju förbern, empfiehlt Ulebner, bie Gons

ftruction bieler SDteribianprofile aul fflreitenmeffimgen ju beoorjugen

unb nur fo oiele 2ljimutb« unb 2ängenbeftimmungen anjuftellen,

all nßthig fmb, um bie SSerbinbung ber SDleribianprofite ju ficpern.

Ulebner weilt fobann auf bie bemerfenlroerthe SE^atfac^e hin, bah
in Guropa bie mittleren Krümmungen in IReribian uno parallel

uerfchiebenen Gtlipfoiben entfprechen.

* öerltn. Ter Senior ber Unioerfität, fProf. ber Theologie

D. Steinmeper, ift im Thiergarten Pon einem Schlagfluh bes

troffen worben. 2lHmähli<b lehren bie Kräfte wieber, aber an ein

Sefen auf ber Unioerfität mähienb bei lommenben SBinterl wirb

nicht ju benfen fein. — Dr. Theobor SB epl, fßtiDatbocent an ber

Technifchen §ochfcbule, ift nach Konftantino pel berufen worben,

um SSorfchläge jut hpgienifchen Slufbefferung ber Stabt ju machen.— Ter ScbriftfteHer Ulbolf Stredfufj, Stabtrath a. T., ift am
11. Dctober im 73. 2ebenljahre geftorben. Gr hat aujier japl«

reichen DJomanen eine Dleipe oon ©eichichtswerfen oerfajjt, barunter

eine ©efchidjte 23erlini unter bem Titel: „Som gifcperborf jur

SBeltftabt", bie mehrere Auflagen erlebte. 1848 unb in ber folgen«

ben 3eit hat Stredfufi, ber ju ben ftarrften Temofraten gehörte,

auch eine gewiffe politifche Dlolle gefpielt, bie ihn mehrfach mit ber

Sehßrbe in Gonflict brachte unb bie Gonfilcation feiner erften

Schriften }ur golge hatte. gtt ben Tienft ber Stabt Söerlin würbe

er 1872 all Stabtrath berufen.

* 33utißpeft. Ter namhafte Sprathforfcher, fDlitglieb ber

SUabemie ber SBiffenfchaften, ©abriel S^arnal, ift am 12. bl.

an einem ^erjfchlag geftorben. ©eboren 1832 ju 2lba im SSäcfer

Gomitat all Sohn eine! Sdhmiebel, gehörte er eine 3eitlang bem
93enebictinerorben, bann bem höheren Schulfach an. Seine wifien«

fchaftliche Thätigfeit auf bem ©ebiete ber ungarifchen Sprach«

forfchung hat ihm einen angefehenen Dlameu gemacht, ©egen bie

Srrthümer thöricbter Sprachneuerer unb gegen alles gremtartige in

ber ungarifchen Siteratur führte er einen erfolgreichen Kampf. Seit

1872 rebigirte Sjaroal mit Unterftüguug ber Stfabemie ben „Magyar
Nyelvör“, eine 2lrt Scbagfammer ber ungarifchen Sprache, feit

1881 bal ton ber 2ltabemie heiaulgegebene fprachgefchichtliche

Sejifon. Sjatoal war fgl. Dlatp unb feit 1884 orbentlidhel SJlit«

glieb ber illfabemie. Slot mehr all jehn fahren uerlor er bal

äugenlicht. Trogbem hat er feine eifrige unb fruchtbare Thätigfeit

bil anl Gnbe fortgefegt.

w. b. guvid), 13. Dct. Sticht mit lautem g-eftgepränge

fonnte Konrab gerbin anb 2Reper§ SJaterftabt ben 70. ©es
burtltag ihrel Sohnei feiern, gern feinem lieblichen 2anbfige

Kilchberg am 3ärith»See fteht ber §albgenefene unter müberer

Sonne an ben ©eftaben bei 2eman wieber einen gabrelring fich

fcbliejien. 2lber in bal SBälfchlaitb eilen Die beglichen ©rüfje feiner

Sanblleute, fliegen bie ©lüdwünfcpe ber beutfdjcu Stammelgenoffen

bem Sänger non „§uttenl legten Tagen" ju. Verehrung beugt

hulbigenb bal Knie nor bem Tichtergreife. G'ine einfache, fchlichte,

aber non warmen Ajeräenltönen burchflungene geier 311 Ghren bei

Siebjigjährigen neranftaltete geftern Slbeub 3üri<h! norjüglichfte

Iiterarifdje ©efellfchaft, bet „Sefecirfel §ottingen" (ipräfibent

Dr. phil. SSobmer). Gin bem ©efeierten naheftehenoer Sßoet, auf

Iprifcbem ©ebiete ein Dtachftrebenber, ißrofeffor 2lbolf grep (Jlarau),

hielt bie geftrebe, in welcher er ein mit feinen unb intimen 3ügen
aulgeftattetel menfchlichel unb literarifchel Gharafterbilb bei

ÜJIei|terl ber hiftorifchen Slonelle entwidelte. Sluch hier freute el

wieber ju (wren, baff auf ben träumerifch neranlagten Knaben ber

feinfinnige ©eift ber ÜJlutter übergegangen mar, bajj bie beutfehe

„Tichtermutter" mehr ift all eine blofse Segenbe. Trei Gom«

pofttionen SDleper’fcbec ©ebichte (non S. S3agge, g-riebr. £egar unb

SJl. n. SBilm), norgetragen non grau ^3rof. 2Birj=KniSpel unter

SDtufitbirector Dr. griebr. £eger! Glanierbegleitung, führten jum

S3orne ber fßoefie Konrab g-erbinanb» fclber, aul beffen fprubelnber

g-ülle bei Slbenbl töftlichfte ©abe gefchöpft warb, bie Diecitation

breier Söallaben unb breier 2prita burch ben illeiftcrtünftler bei

S3ortragl Gmil SJtilan (g-rantfurt a. !l)t.). SBic feblugen Tichter

unb Interpret bie anbäcbttg laufchenbe Sterehrergemeinbe in SJann,

welche über ein halbel Taufenb ftarf bie prächtige Slula bei Schul»

palaftel am tjjirfcbengraben bil 511m legten ipiäglein füUtc ! 2lber

auch SBchmutb rührte mit leifem giügclfchlage bie £>örer, wenn fie

gebachten, baff nielleicbt für immer Konrab geroinanb SDteperl

3Jlufe farg ihren IDiunb nerfchloffen halten wirb. Tie buntein

Schatten, welche in feines 2eben§ Slbenbfchem gefallen, nerflüchtigen

fich jmar, ob aber noch etwa! jum 2ichte reifen wirb, jum „girnen«

liebte" tünftlerifcher Soüenbung? Toch uni freuenb ber reichen

gülle, bie uni warb, babern wir nicht mit bem ©eniul bei

Tichterl. 2ubwig Uhlanbl Spruch möge sum SSefcheioen ein

Sliahner fein:

„Tal 2ieb, el mag am 2ebenlahenb f^meigen,

Sieht nur ber ©eift bann beil’ge Sterne fteigen."

* SBie aUfährlich, »eröffentlicht 2. 91. Ißamlenfom im „Sftor.

SBeftn." eine ftatiftifche Slbhanblung über bie periobifche treffe
Sluhlan bl im oerfloffenen 3ahre 1894, ber bie „St. fjSeterls

burger 3tg." bie folgenben Taten entnimmt. Tabei hebt fie heroor,

bag auch im notigen 3abte ein gewiffer Sluffchwung ber periobi*

fchen treffe gu oerjeihnen gewefen ift, benn bie 3abl ber Seitungen
unb Sournale flieg con 779 auf 802 (im $abre 1892 — 742).— 1894 erfchienen in tuffifcher Sprache 642, gegen 623 im Ißors

fahre, unb 160, gegen 156, in fremben Sprachen. Täglich er«

fcheinen 112 Organe, 101 mehrere UJlal in ber 2Boche, 223 ein«

mal wöchentlich, 105 mehrere UJial im fDlonat, 175 einmal monat»
lieb, 58 mehrere 2Jlat im Sabre unb 28 in jwanglofer 2Beife.

2lul ber 3abl ber Slätter, bie im notigen gabre ihr Grfcheinen

eingefteüt haben, feien genannt: ber „Oßeffti 2Beftnif", ber feit

bem Sabre 1826 beftanb, bie „fHuffifche Steoue" in Ißeterlburg,

welche burch nicht weniger all 22 3>abre erfchien, ber „Seliffawets

graofti SBeftnit", ber 18 Sabtgänge jählte, bet „Tjiennit 2objti",

bie „fFtoffowlfaja ©afeta", bie „IJlramoa", bie „SBfiemirnaia 93iblio«

teta", bie „Teatralnaja ©afeta" u.
f. w. 5Son ben 45 neuen

blättern nerbienen Grwahnung: „Sflufffofe Sflowo" in SJloltau

(Dlebacteur 21 . 21 . 2Heranbrom, §eraulgeber bei goutnall „Ulufftoje

Obofrenije"), „Satafpiijfofe Obofrenije" in 2llchabab (Dieb. 21 . 3 .

Dlobfewitfch), „geniffei" in Kralnojarlf (Dieb. G. g. Kubrjawjew),

bie „Sapiffti" unb bie „giweftija" ber taiierlichen 2ltabemie ber

SBiffenfchaften, bie an Stelle ber „Memoires*, bei „Bulletin de
l’Academie“, ber „Melanges tir6s de Bulletin 11 unb ber

„Sapiffti 2lfabemii" getreten fmb, ferner bal „gournal" bei

guftiäminifteriuml (Dieb. Sfergejewsti), bie „2itcraiurnoje Obol»

renije" in $eterlburg (Dieb. g. ©. Stworjow), „tBofharnofe Tjelo"

in Petersburg (Dieb, g-ürft 21. T. 2wom), „Diafche Shilifcbtfche" in

fßeterlburg (Dieb. ©. SB. 23aranowfti) u. f. w. gn ben D|ifee=

fProninjen erfcheinen 5 neue Organe: ber „SBinbau’fche 2lnjeiget"

(Dieb. 21. SSralholj), bal „Kurlänbifche gnferatenblatt" in 2ibau

in Drei Sprachen (Dieb. 2. Kaifer), bal „gurjewer 2lnnoncenblatt"

in Torpat (Dieb. 21. Scpnadenburg), bie „ganfare", ein mufitalifchel

gournal in Diiga (Dieb. K. SJlofelb) unb bal eftnifebe lanbwirth*

fchaftliche 23latt „fjßöllumeel" in Torpat (Dieb. §. 2aal). SJlehrere

3eitungen unb gournale haben ihre Titel Peränbert, fo u. a. bie

„Seitung für Stabt unb 2anb", welche heute „Dliga’iche Diunbfchau"

heifet. 2lucb bie 3ahl ber Sölätter, in beren Leitung eine Siet»

änberung eingetreten, ift in biefem gapre recht bebeutenb. SBir

nennen Don beutfeben SBlättern folgenbe: all Gbefrebacteur ber

„DDaltifchen SJionatlfchrift" würbe 2lrnolb d. Tibeböhl beftätigt,

bei „St. Sktereburger §erolb" Hermann Glemenj, ber mittler«

weile umbenannten ,.3eitung für Stabt unb 2anb" ^aul Kertooiul,

ber „2objer Seitung" Kart Schmibt, bei „Diigaer ^anbellarchiol"

DJiap d. Dieibnig unb ber „ipharmajeutifchen 3 citung für Diufelanb"

Karl Krölling. Genfurftrafen haben fich 4 SJlätter jugejogen: bie

§eraulgabc bei „gug" würbe auf 8 DJionate fiftirt, ber „Meters

burgftafa ©afeta", ben „Obefftija Diowofti" uno ber „Diufftaja

Shiin" würbe bal Diecbt bei GinjetoertaufS entjogeit unb bem

legieren 23Iatte bie Slufnagme prioater 2lnnoncen Derboten.

Verlag- von A. tJ. Liebeskiml in Leipzig.

Neuigkeiten:
Rudolf Baumbacli, Aus der Jug-endzeit, M. d. —
Heini*. Seidel, Kinkerlitzchen, m. 1.—
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Anlage int JUlgrmrtnrn Rettung.

Snicf mtö SJctlng Bor (Scfelliitjaft mit Befd^rnnfter Haftung

„ffietlng her StUlgemcinen Scintitg" in 3JH'tniJ|eK.

a.'croit(hn>rtHiIier $ctnn§gcber: Dr. SCI fr cb Soüe in SötUndjen.

Seiträge »erben unter ber Slufftfjrifi „Sin bie SRebaftion ber Seiiage

jur SUlgemeincn Leitung" erbeten.

Ser nnbefngte SJadjbrud ber äScilaflc-airtifel wirb geridjtlid) »erfolgt.

ü e 6 e x f i d) t.

Steifefrücbte eines 93i6Iiot^efavS. I. — Sie Slfabemie ber fd;Önett fünfte

in SJenebig in i|m neuen ©eftalt. II. SBon @. ©teinmann. — 2IJit=

Teilungen uub 9tadjricf)tm.

SReifefxiidjte eine§ S3if»IiotljefaxS.

I. S3on ber ©trafjburger Slulftellung.

x. ©S mar ein trefflicher ©ebattfe, im 2titfd;luf3 an biß

^nbuftrie; imb ©emerbeattSftellung auch eine folcbe für

$unft unb Slltertl;um in ©IfapSotbringeu gu oeranftalten.

©an! bem gufammeitmirfert aller Kräfte mar eine ©amms
Iwtg Pon ©rgeugniffen aller Sabrbunberte, beginnettb mit

ben ptäbiftorifcbeit SHtettbütnern bis in bie feiten bei

©ntpire hinab, vereinigt Worben, bereit 8efud) einen gang

außerorbentlidjeit ©enuü bereitete. Sei bet ftrengen Se^

f^ranlitng auf ©Ifafj-Sotbringen bot bie nicht Übermäfng
gro|e StuSfteHung bo<h ©elegenbeit, faft bie gange Ser«

gattgeitbeif, bie gange ©uitut beS Saitbes in iftreu manuidjs

fachen Sebensäußerungen bem geifiigeu Singe Porgufübrcu.

Unb bajü eS nid;t blö| eine iieine ©emeinbe non ©adwer*
ftänbigeu nnb ©elebrten mar, bie für baS leibhaftige Siib

Perfloffener geilen Sntereffe befunbete, bafi meltnebr alle

S3eoÖlfentngSfd;icbten fid; Pon ben SBerfen iängft untere

gegangener ©efcbled;ter ihrer fjeimatb attgegogeit fühlten,

baS bemicS ber aujjerorbcntlid; rege Scfucb. SSenn and;

ber bieibenbe 9lu§en, beit eine folcbe SlusfteGung mit fi<h

bringt, nicht immer auffällig ans £id;t tritt, fo mirb fie

bo«h ftets eine nadpaitige SBitfung l;ert>orbtingen , tnbem

fie ben ^ormenfittn unb namenttid; auch bie Pietät gegen*

über bem Sitten medte.

Sa bie Sefer ber Beilage bereits einen recht guten

Sendet über bie ins ©ebiet ber ©culptut, ber Tafelmalerei

unb beS JütnFtbanbmerfs gehörigen ©egenftäube empfangen

haben, fo möge eS bem @d;reiber biefeS noch geftattet fein,

au§ ber bibliotbefarifcl;en SluSftellnng baS 2Bid;tigfte l;erauS=

gubeben. Stiles, maS mit bem Sud); unb 6d>riftmefen gu*

fammenbängt, mar in bem geräumigen Obctiidüfaal tm
erften ©todmerf ber Orangerie untergebradit nnb gemäbrte

battf ber Vortrefflichen Sinorbnuug eilten mübelofen Ueber=

biid. 2öaS fd;on non ber gangen StuSftellung gefagt ift,

bafs alle Kräfte gufammenrniriten, um biefen ©rfolg gn er;

gielen, gilt namehtlid; aud) Pon ber biblietbefarif^eit 2Xb=

t£;ciluitg. ©o bad e baS Cßriefterfeminac in ©trapurg
bce ©utahanfefchrift beigefteuert, bie man früher für ber*

flotten hielt, ©uta mar ütofterfraU gu ©cbmargentbann
(©emeinbe ©uigmatt in beit füblicben Scgefeit) unb eine

tüd;tige ^ailigrapbin, fie fd;rteb für baS 2lngnftiner = ©1;o v=

berrenftift gu Marbad; bie nach ihr benannte öaubfebrift,

bie ein Üalenbarium, ein ©uangeliftarium Unb bie iügttfttnef *

reget enthält. Sie biibnerifdjc Slusfcbmüdüng übernahm
©intram, ©liftsberr gu SJlarbad;. äßoüen nnb können bei

gllufiratorS offenbaren fiel; am befielt in ben bem Kaicnber

beigefügten StionatSbilbent, beffer als in ben Vorn befinb*

lieben Sollbiibetn, bie gerabe nicht non grober ©eftaltungS*

traft beS ÄünftierS geiigeii. Sen ©d;iu^ ber füit|tlerifd;ett

StuSftattung ber ^aubfehrift, bie im Qabre 1159 ooüenbet

mürbe, mad;en einige Sitberinitiaien.

9teben biefer ^anbfebrift, bie in ber ©ntmidiung ber

beutfehen SBucbmalem ihren ^ßiatj behauptet, motien mir

gleich eine ii;r geitlich nabefte[;enbe, jeboöb im übrigen nicht

gu nerglei<henbe neunen, ben Suftgarten ber §errab non
^anbsberg. Sefanntiicb ift bas Original biefeS für bie

Sftiniaturmaleret beS 12.3abrbunbertS bebeutenbften 9Jionu±

mentes mit bem Sranbe ber ©trapurger ©tabtbibliotbef

am 28. Siuguft 1870 gu ©runbe gegangen. Son bem
SiibercbtiuS finb aber gu nerftbiebenen feiten Saufen ge*

itommen, bie fid; in gropr gcilU im ©ifafe unb auch 3U
SartS finben nnb bnreh bie ©efeiifebaft für bie ©rbaitung

nateriänbifeber Slitertbümer im ©tfa| publicirt merben.

Set Soßenbung biefer Subiicatioit, bie, 1873 befdfloffen,

einen lattgiameu Verlauf nahm, ftebt man für bas iiäd;fte

gabr entgegen. Sie bereit! erfdüeitenen Slätter faitben

fleh nun in einer langen IReihe an ben SÖänöeit aus^

geftellt. .^errab, Mofterfrau in bem meitbel'anuteit ^tofter

©t, Obilicn fübmeftlidb non ©trapuvg, begann ibr SBerf

nod; nnier ber Slebtiffin Stelitibis c. 1165 nnb roUcnbete

es, na(|bem fie ingmifeben felbfi gut SBürbe ber Slebtiffin

cntpoigeftiegeit mar, 1175, ©ie bat bartu §unt Unterricht

ihrer Stonnen baS ^BiffenSmürbigfte jener ged aus ben

oerfebiebenften Sltttoren gufammengetrageit, inbeiit oon ben

biblifdben ©rgäblungett attSgegaugen mirb unb im 2lnfd;Iufe

baran bie profanen SBiffenfcbafteit gnr ©praöbe fomtnen.

©6 gibt g. S, ber Surd)gng bttrdj baS rotbe SJteer 2'eratt-

laffung, über SJteere, Meerbufen unb ^lüffe abgitbanbcln.

Sieben ben ©ycerpten finben fid) and; eigene ^oefieit §ev=
tabS, melcbc bie lateinifcbe©pracbc mit Seidjtigfeit beberrföbte.

Ser .öanptmertb ber ijanbfdmift beruhte aber in ben gabU
icichcit Sttuftvatioiicn, lvelche gewöhnlich bie gange ©eite

füllten, Oft in mehreren burd; ©tridie gefouberten gübern
georbnet, Sieben |>erföWmlid)em ftnbet fid; aud; oielfa^

fclbftänbigeS eigenes Schaffell, Wie aud; in ber Sed;nif alle

Stufen gmifeben VöÜiger Sedmalerei unb leicht angetuföhter

§cbergeid;nung burcblaufeit merben nnb itt ber Sitrcb=

fübrung banbmetfsmä§ige Slrbeit neben mahrhaft fünft;

lertper ©eftältnltg ängetroffen mirb. Sarnacb ift mol;l

nicht äitgunebmen, bäfj |>errab allein bie ^ßuftrationen

ausführte ^ maipeS mirb auf ihre ©eiftlidieu gurüdgeben.

Slm bcfanntefteit aus bem Suftgatten ift toobl bie auf
fd;naubeiibein Stöjj bal)erftürmenbe ©uperbia

, eine ©eßalt
roll Sebeit nnb Äraft.

SaS ^egirfSarcbio gu SJleb batte baS ßarhilariimt

Pott ©t.©iobeiinOiS, bem ülteften SJleger ^loftev, anSgefteilt.

©§ ift 1298 burdh beit SJlönd; Otbitt von S3üonfourt ge=

fdirieben, ^tttereffant ift, bafj fid; ber ©ebreiber auf bet

erften ©eite fetbft »erercigt bat. ©in ©eiftltcber mit ge;

feborettem Raupte beutet mit ben erl;obeitcit Rauben, beren

eine bie $eber, bie attbere baS Slleffer l;ält, liitfS gemaitbt

auf beit ©ingang ber Ürfunbe. ©o perfönlid; treten bie

©d;reiber nnb jjlluminatOten beS SltittelatterS feiten berPor.

Sliele ^Beiträge gut SluSfteßung hatte auch bie SJteger

©tabtbibliotbef etitgefanbt. Sie ©rünbuitg biefer Slnftalt
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getyt auf bag $ahr 1789 surüd, iubem bag leeret ber

conftituirenben Serfammlung oont 2 . fRobember bie aug
ben unterbrüdten Älöftern unb Äitc^en herrührenben SöibIio=

tiefen ben ©täbten jur Serfügung ftetlte. Son ben circa

60,000 Sänben, reelle im gahre 1790 jufammengebracfyt
Waren, Würbe burdl) bag Brülement des Nobiliaires jeboch

ein ©heil ber Wertpottften ©aegen auf barbarifche SBeife

bernidhtet, unb bamit nicht genug, mußten im gahre 1802
mehrere ber foftbarften £anbf<hriften beg ©omffhageg alg

©efchenf für Napoleon nach fffarig wanbern. Slug ber

3Reger $athebrale flammte bag mit fdjönen Initialen ge*

fchmüdte fßfalterium beg 10 . gahrhunbertg, fotoie bie eben*

fattg bem 10. gahrhunbert angehörenben Excerpta e com-
mentario veteri super libris Begum, De Templo Salo-
monis tractatus Bedae etc. Semerfengwerth ift eine

geberseieptung, bag jüngfte ©erpt PorfteHenb: oben ber

äBeltenriäjter, fifcenb auf einem mit ©belfteinen gefchmüdten
S^rone, reepg ein ©ngel mit ber £anje, linfg mit bem
^reuj. darunter fd^Ieppt ein Teufel bie Serbammten, fie an
ber Äette nach fic^ siehenb, ab. ©er ©eufel ift bargefteHt mit

£ahnenfüpn unb mit klügeln an einem ber beiben güp.
Sinfg ift breimal bie ©arftettung bon Slbrahamg ©chofj

unb eine mit einer ©ifenftange oerfchloffene ©pire. ©ie
ganje ©eene meiert bon ber fonft jener 3 eit eigenen ©ar=
fteGung beg jüngften ©erpteg erheblp ab, fo fehlen

namentlich bie Slpoftel, bie jtnölf Seifiger. ©ent ll.Sap;
hunbert gehören bie Lectiones super Epistolis et Evan-
geliis dominicis an, mit Illuminationen, nicp pen fonft

fo gewöhnlichen ©olbgrunb aufweifen. ©up fepr fein;

gemalte Initialen mit figürlichen ©arftettungen, 5 . S. beg ©por*
cigmug sepnet fp bag aug bem 14. gahrßunbert ftammenbe
Pontificale Metense aug, burep Wappengefcpnüdte Initialen

bie Antiquitates Judaicae beg ^ofep^u^ glabiug aug bem
15. gahrpunbert. ©cpöne fRanbsepnungen berjieren aud;

bie ©ntfdpeibungen ber Bota Bomana für bie SJteger $ircpe,

bie in einer ffkrgamenthanbfcprift beg 15. Sa^r^unbertS
gufammengetragen finb.

©ehr foftbare ©dhäp toarett Don ber fürftlp dürften;

bergifepen «hofbibliotpef in ©onauefdffngen eingefaubt. 3U =

näcpft ber Liber fratrum Argentinensium. ©erfelbe

enthält ein Sersepniff berjenigen, wetdje ©tiftungen

für bag ©omcapitel gemalt haben, unb jföar rühren biefe

©inträge aug ben aepsiger unb neunziger gapren beg

12 . gaprhunbertg h^ ferner finben fiep in bem Sanbe
bie ©ifeporbnung uub berfepebene anbere Seftintmungen,

bie §augorbnung unb ben ^augpatt beg ©omftiftg betreff

fenb, aug bem 12 . unb weiterhin aug ber SRüte beg

13. gappunbertg. ©aff biefe ^anbfd^rift für oberrpeinipe,

ingbefonbere elfäffifc^e fßerfonen unb Ortgitamen, ©üter*

berpältniffe unb Saubwirtpfcpaft bon größtem Sßertpe ift,

ift einleiptenb. ©amt ift bor allem auftnerffam 3U mad;en

auf bie fffarsibalpaubfcprift, welche auf ©epeiff unb Soften

£errn Ulricpg bon fRappoltftein 1336 boüenbet würbe,

©er Gobep, Welcher ber einzige feiner Slrt in ©eutfdffanb

ift unb nur in ber Siblioteca Sittorio;©mmanueIe 31t fRont

einen jeboep unboßftänbigen ©oppelgänger befifft, umfafft

ben ißarsibal uub eine gortfeptug unb ©rgäusung, bie

nad) beg granjofen SDtaueffier Such bom ^önig Slrtug ber

©trapurger ©olbfehmieb Sh%P Äolin beforgte. 3hnt

half im „dichten" 5Baug SBiffe, uub wenn bie fran§öfifd;e

Sorlage ©djwierigfeiteu bereitete, würbe ber Sube ©anifon
ipiue alg ®olmetfd; beigesogen. Ob ber gertigfteüuug beg

Sud;eg, bei bem alg ©egreiber bie ©Ifäffer Kalligraphen

^enfalin unb Oenheim tl;ätig Waren, berftricheu fünf Qahre
unb bag 2Ber! fani §errn Ulrich a»f bie für bamalige

feiten grop ©umnte bon 200 i]ifb. ju ftehen.

5Dlit namhaften SBerfen haUe, wie nid;t anbevg 311

erwarten, aud; bie ©trafeburger Uniberfitätg* unb Sanbeg;

bibliothe! bie Slugftellung befchicft. SBir erwähnen baraug

ben Ordo perpetuus, b. i. eine geftorbnuug ber berühmten

SRünfterlirche ju Shabn im Dberelfa§, geschrieben 1448.

2tu bem Gobep befinbet fich eine fchwere eiferne ^ette.

Womit er jebenfaüg in ber ©acriftei an bie Sßanb befeftigt

War. Son Qntereffe War audh ein SDtanufcript aug bem
15. Sjdlwhmüwrt , eine Solfgbibel in heutiger ©prai^e,

bereu geberjei^nungen ©diougauer’fchen ©influfj berrathen,

ferner ißrebigten beg berühmten ©eiler bon ^aifergberg,

eine Gopie aug bem ©nbe beg 15. $ahrhunbertg. Sin

©oethe’g ©traiburger Slufeuthalt erinnerten bie bon bem
©iegter im ©Ifafe gefammelten unb eigenhänbig nieber;

gefegriebenen Solfglieber, ferner eine ©ammlung Sriefe,

barunter fein erfter Srief an grieberife bon ©efenheim.

Sefonbere Slufmerlfamfeit erregte audh ©oethe’g ©iffertation

3ur ©rlangung ber juriftifchen ©octorwürbe an ber ©trap
burger Uniberfüät, ben 6 . Slugufi 1771

;
gebrudt bei 3oh*

£enr. §eig.

©ag ©tabtarchib bon ©trapurg hatte einen Original*

abbrud beg grojjen romanifchen ©tabtfiegelg borgelegt.

Weicheg bom 13. big 18. Qahrhunbert in ©ebrauch war,

fobann hö<hft intereffante ^unftbüdher, wie bag Slrtifelbudh

ber 3unft „sur SRöhrin" in ©trapurg, gefchmüdt mit bem
Sßappen ber 3unft unb ber guuftfcgöjfen, »om 3opel664,
unb bag Slrtifelbudh ber gleifdgerjunft „ 3ur Slunte", be-

gonnen im $al;re 1753 unb mit ben Söappen einiger

3unftmeifter bergiert. ©ag ebenfaüg recht intereffante

Sllbum ber 3unft „sur ©teigen", welche bie Sftaler, ©olb*

arbeitet unb ©rüder umfape, war bom SJtufeum §ohen=
lohe borgelegt, ©ag Sllbum — begonnen 1655 unb fort;

gefegt big sum IS. Saphunbert — enthält eine grofje 3Pt
bon 3et<h^ungen unb Aquarellmalereien, ©ag Slappenbuch

ber ©dhneibersunft bon ©trapurg, 1592—1720, fowie bie

intereffante ©tammrotte ber jüngeren ©traPurger SRann*

fdhaft, 1633—1677, hatte bie ©tabtbibliothef bon ©dhlett;

ftabt eingefanbt.

Sou ben ^anbfdhriften leiteten bie Sieten, bie fich auf

ben Stufenthalt ©utenbergg p ©traPurg be3iehen unb

fich tni bortigen ©houiag;Ar»hib befinben, 311 ben ©rseug;

niffeu beg Sudjbrucfg über. 3n etner langen ffteihe waren
bie SSiegenbrude ber ©traPurger, fjagenauer, SReger,

©chlettftabter, Golmarer unb SRülgaufer ißreffen pr ©«hau
geftettt. ©ine weitere Slbtheilung bereinigte bie SBerfe

elfäffifcher Slutoren, eiueg ©eiler bon $aifergberg, ©ebaftian

Srant unb ©homa§ SRurner unb berbottftänbigte fo bag

reijenbe Silb, bag h ier bon bem ©enfen, ©i^ten unb
©rächten beg Solfeg geboten war.

©te Stfabemtc ber fifföncn Stimfte in Scncbig iit i^ver

neuen ©cftalt.

25on @. ©teinmann.

II.

3n bem großen Dberlid;tfaal, 31t beut eine ©reppe

hinaufführt, ftritten fich einft ißaolo Serouefe’» berühmte»

©aftmahl beg Sebi unb Garpaccio’g farbenfrohe ©chilbeningen

beg Sebeng ber hl. Utfula um beit Sorrang. feilte hat ber

liebeugwürbige Segenbcueiphler bem glausootteu Seronefe

bag gelb geräumt, ber mit bem wabloerwaubten ©iutoretto

bie ©hre biefeg ©aaleg theilt. ©ag ©aftmahl beg Seoi,

bie oornehmfte oott unjähligeu ©dfflöerungcn, in betten bie

biblifclien fßerfouen nur beit Sorwanb bilbett für bie glaitj*

ootte ©ntfaltuug beg heiteren ©afeing lebengfroher, 0011

allen ©lüdggütern begünftigtev Slteufdjeu, jenes ©aftmahl

beg £eoi, bag ben Zünftler wegen ber Slubrittgung einer

SReuge unpaffenber ^erföulidhfeitcn oor bag ©ribuual beg

©. Bfffsio trachte, bebedt ttod; heute wie früher bie gauje
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redete Üuermanb beS ©aaleS, rings umgeben öon anberen

erlefenen SßerEen beSfelben ÜNeifterS. Unter ignen fei nur

auf bie umfangreiche ftürmifege Sarfteßitng ber SerEünbigung

gingemiefen, bie ber SarocEEuuft ben Sfab gemiefen, unb

bie in ber neuen Sluffteßung mieber mit ihren beiben glügel*

bilbern, ben in chiaroscuro ausgeführten bornegmen ©e*

galten beS ©laubenS unb ber Siebe vereinigt mürbe. —
Unter ben zahlreichen ©cgilberungen Sintoretto’S aus ber

heiligen ©efegiegte, bie in biefem ©aal bereinigt finb, finbet

fug nichts, maS fid; an Kühnheit ber ©ompofüion, an

2eucgtlraft ber $arbe bem NiarcuS=2Sunber im ©aale ber

Nffunta ober ben berühmten Silbern beS SNeifterS in

,©. ©afftano, @. Nocco ober ©. iNaria beßa ©alute an

bie ©eite fteUen liege. ^öchft bemerEenSmerth ift bagegen

bie Serbinbung aller ißortraitS beS üNeifterS gu einem über*

ftc^tli^ert, ungeheuer feffelnben ©emälbe. NirgenbS auf ber

SBelt mag man heute ben Sortraitmaler Sintoretto beffer

ftubiren als in ber StEabemie, unb nid^t einmal im Sogen*

palaft erhält man einen fo Elaren Segriff bon ber mürbe*

boüen ©cgöngeit, ber Eraftbollen Ntännlicgleit, bie fi<g bie

melterfahrenen, lebensfrohen ©ohne ber Sagunenftabt bis

in ihr gogeS Nlter hinein ju bemahren mußten. Söeigbärte

unb gereifte Ntänner, alle in bie faltenreid;en bunEelrothen,

pelgbefetjten ©ammetmäntel gehüllt, treten fie in mannich*

faeger ©ompofition aßein ober gu gmeien auf, ober fie

fegaaren fich in anbetenber Haltung um bie ©otteSmutter,

bie fid; mit bem JUnbe gnäbig gu ihnen hernieberneigt.

Slber auch in ^er malerifäjen Surcgfügrung ift Sintoretto

niemals berfelbe; nur feiten überminbet er eine gemiffe

$älte in ber Färbung, gumeilen bergiegtet er gang auf eine

feine ©garaEteriftiE feiner Sgpen unb häufig ift er in ber

^Durchführung bon ©ingelgeiten, g. 8. ber §änbe, fehr

nacgläffig. 2Benn er aber miß, fo leiftet er baS ^öcgfte,

mie in bem charaEterboßen Silbnig beS greifen Starco

©rimani, baS bur<g ben leuchtenben ©cgmelg ber $arbe
nur noch bon ben SortraitS Slnbrea ©apeßo’S unb $acobo
©orango’S übertroffen mirb. Sor aßem in bem legten

biefer ©emälbe ift Sintoreito bem Sigian unenblicg nahe
geEommen.

SSäre nicht bie Slnorbnung beS ißaolo Seronefe unb
beS Sintoretto in biefem ©aal babureg geboten morben,

bag fiep nirgenbS für baS ©aftmahl beS 2ebi ein ähnlich

paffenber ißlag finben lieg, man mürbe magrfcgeinlih ben

„©aal ber Sonifacio" hierher berlegt unb bie legten beiben

grogen Vertreter ber benegianifegeu $unft erft im folgenben

Nauutbereinigtgaben. ©Sgättefid; bann ein munberbar ElareS

Silb ber ©ntmidlungSgef<gih te berSialereiSenebigS ergeben;

auf bie ©hüler beS ©arpaccio unb Seßini mären bie

Nachfolger SigianS unb ißalma Secccgio gefolgt, unb an biefe

hätten fih Seronefe unb Sintoretto gifiorifd; angefügt.

Sie ungeheuren Simenfionen beS ©aftmahlS beS 2ebi

mähten, mie gefagt, eine folcge Slnorbnung unmöglich, unb
fo finben mir heute bie bieten unb glängenben Nahfolger
SigianS erft im näd;fien ©aal. Söeld; farbenpräd;tigeS

SSilb, melh eine $üße non Neugtgum, ©efhmad unb
©hönheit entfaltet fih hier bor unfern 2tugen unb mie

Elar ift bie Nnorbnung ber brei einanber fo eng oer*

manbten Sonifacio getroffen, bie biefem ©aal ben Namen
gegeben

!

es gehört gu ben mannihfahen Serbienften ÜNoreßi’S

um bie italienifcge $unftgefd;i<gte, ben ©haraEter biefer brei

- Zünftler, beren bermanbtfhaftlicge Segnungen unter ein*

anber man nicht einmal fefifteßen Eonnte, im einzelnen

Elargelegt gu haben, ©eine gorfegungen erfegeinen heute

in ber SlEabemie gum erftenmal ins ißraEtifcge überfegt,

©in forgfältig componirteS ©emälbe bon faft monumen*
talem ©haraEter unb heiterer Färbung, baS bie Ntitte ber

linEen 2öanb einnimmt, l;at ben NuSgangSpunEt gu bilbeu

für baS ©tubiitm beS älteflen unb gugleih bebeuteubften

ber SNeifter. ©S fteßt ©hriftuS als gerehten Nidder thro*

nenb bar gmifhen anbetenben §eiligett, aber fhon hier

regen fih SebenEen, ob bie ^eiligen ber rehten ©eite,

ob bor aßem ©t. NtarcuS eigenhänbige Arbeiten beS NteifterS

finb. ©ine ©ingelgeftalt beS grogen ©hugpatronS ber 2a*

gunenftabt ift biefem ©emälbe am nähften bermanbt unb

bießeiegt burh ben ©hmelg ber garbe noch überlegen,

mährenb im berühmten ©aftmahl beS Neihen, ber färben*

glühenbften ©hilberung, bie baS genugfrohe Safein eines

bornehmen SenegianerS mohl überhaupt jemals gefunben, ber

ältere Sonifacio fih fd^ott bem jüngeren gu nähern beginnt.

Soßenbs fheint in ber Anbetung ber Könige ber $unft»

haraEter ber beiben Nteifter in einanber übergugeheu. Ser
Katalog gibt magrfcgeinlih megeit ber Seganblung ber

Sanbfhaft biefeS gteicgfaßS goegbebeutenbe Silb bem jüngeren

Sonifacio, mir merben burd; ben NtabonnentppuS, burh bie

munberbare©toffmalerei ber präd;tigen©ammet* unb ©eiben*

gemänber an ben älteren erinnert, giir ben gmeiten Sonifacio

fegeinen bagegen bie Eleinen Sreitbilber ber „santa con-

versazioneu befonberS haraEteriftifh, bie fih in faft aßen

©alerien ©uropa’S finben unb bon benen auch bie NEabemie

berfhiebene Seifpiele befigt. Sie eingelnen §eiligengeftalten

beS jüugften ber ©hule beS Sonifacio Senegiano eubUh^
bie in überfihtliher Neige über ben eben befhriebeneit

äöerEeit feiner NamenSbrüber aufgegängt finb, berratgeu

einen bebenElihen Nüdgang ber Eünftlerifhen ^raft.

Slber nüt ben Sonifacio ift bie Neige ber Zünftler,

beren Namen mieberunt an ber ^»ohmanb beS ©aales

prangen unb bie bon Sigian bie Eünftterifcge SBeige ern*

pfingen, noh EeineSmegS erfhöpft. Ser groge Segrmeifier

biefer gangen ©eneration ift felbft burh ein beEannteS

^ugeubmerE, ben QoganneS in ber SBüfie, mürbig bertreten,

mägrenb bie ißalma Sechio in biefem ©aal baS 2luge nur
meitig befriebigen. — Sagegen hat Saris Sorbone niemals

mieber ein 2SerE gefhaffen, baS fih ber Uebergabe beS

NingeS beS gufcgerS an ben Sogen bergleihen liege. Ser
Katalog ergäglt auSfügrlih bie alte Segenbe, ber einer ber

talentboßften ©hüler SigianS, beffen ^3infel bie gange

garbenfeala mit gleicher SNeifterfcgaft begerrfht gu gaben

fheint, unfterbüegen NuSbrucE berlteg. — Ntit einem Sfid

auf gmei büftere, inbrünftig betenbe beS ©abolbo
mögen mir ben ©aal berlaffen. ©in gl. ^ieronpntuS, baS
Eöftlicgfte Silb beS gu menig beEannten NleifterS in Senebig,

mirb in nicht aßgulanger §rift mit ber ©ammlung Saparb

nah ©nglaub überfiebeln.

Surd; ben gemaltigen ©orribor Saßabio’S, ber früger

^lofter unb $ird;e mit einanber toerbanb, mürben mir
ginburegeiten, geböte uns niht Sigian, noh einmal ftiße

gu gegen, ©eine Jlunft erfheint als ber ©runbton, auf
ben bie meiften übrigen ©emälbe geftimmt finb, fo paffen

feine Silber in jeglid;e Umgebung. £jm ©aal ber Slffunta

meiftert er feine Segrer, gmifhen ben Nahfolgern Seßini’S

unb ©arpaccio’S behauptet er mit ber niegt gang gmeifel*

lofen ^eimfuhung feinen Slap, unb feinen ©hülern
geigt er ben Nieifier in bem ^ugenbrnerE: ^oganneS
ber Säufer. Scan Eonnte fegr mögt fein legteS 2BerE, bie

©rablegung, baS früger im ©ingangSfaal beS igm befonberS

nötgigen 2icgt^ entbehrte, mit ber ©hule beS Saffano gu*

fammen aufgäitgen, an beren liebetiSmürbigen ©rgäglungen
aus bent 2anb* unb ^irtenleben fid) ein Nuge erfreuen mag,
baS ber ^iftorieu* unb tpeiügenbilber mübe ift. Sefaitntlidi

ift bie ©rablegung in ber SlEabemie leine fo reine Neuge*

rmtg beS bis ans ©nbe ungetrübten ©euius beS grögten

unter ben Senegianern, mie bie ©eigelung ©grifti in Slün*
d;en. erlennt man auch in biefer bie ©puren eines

fremben ^SinfclS, aber fie macgeit fid; mcit meniger geltcub

als in ber ©rablegung, bie Sigiau beEauutlih unuoßeubet
Stil. Olr. 238.
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jurüdliefs unb an bie Valuta ©iooane bie le|te $anb legte.

3ßan rufe fid) not biefent Silbe -Dtichelangelo’S ebenfo un*

ooßenbete ©ruppe ber ipictä in ber bämmernbeit ©tiße beS

Florentiner SomS ins ©ebä^tnife guriief. ÜDlufj bte Se»

üba^tung nicht nad)benfliCh fümmen, Stmdnahme unb Se*

meguitg in unfrer ©eele machrufeu, bafj bie beiben größten

©eitieit ber auSfliitgeitben ßtenaiffance, bie in geben unb

ßunft fo oerfd;tebeite SBege gemanbelt maren, ehe ibjnen für

immer SJteifcel unb Sßinfel aus ber nimmerraftenben $anb
entfanf, fich in ber ©d)ilberung beS groben Srantas ber

$eüSgefchid)te, ber ©dmterjenSreichen, bie ben tobten ©ohn
beflagt, gufamntenfanben ? Stber mir meinen, baS ernfte

Sermächtnifj, baS fie ben fommenben ©efd)lechtent jurücf*

liefen, ift oon ber fßadjmelt nicht oerfiaitben morben.

Sem befreienben Stthemjuge, ber uns bie Sruft er*

toeitert, treten mir aus ber im büfteren ©olbe ihrer 2Jto=

faifen fdjimmernben 3JtarcuSfird)e hinaus auf bie Iuft= unb

lichtüberftutbete ißiajja, mag fich baS ©efühl Dergleichen,

baS einen ernften Sefudjer ber 2Ifabemie erfaßt, fud)t er

nad) StjianS petä Garpaccto’S gegenbenfcfiitberungen aus

bent geben ber 1)1. Urfula auf. SBetd) ein Stbgrunb trennt

bie gebämpfte ^arbenglut eines fpäten Sijian non ber

lidjtgetränften, bem Stuge auch bie fernften ©egenftänbe

nahebriitgenbeit Sltmofphäre, bie Garpaccio’S ©Köpfungen
oerflärt! 2£er bie ungetrübte ©reffe biefeS fDieifterS be*

munbern miß, muff ihn jtoar in ©. ©iorgio begli ©d)iaooiti

auffudjen. Sor bem $antpf ©eorgS mit bent Sradjeit unb

feinem Sriumpb, oor bent fß* ^ieronpmuS int Stvbeits-

jimmer unb feinem fo bemeglid; gefdßlberten Segräbnijj

muff man immer mieber fragen: mer t^at es biefem $üufiler

gleich au fo aufjerorbeuilicher $unft ber SerfpecGoe, mer

oerbanb, mie er, jemals fo garte Gntpfiubung mit fo

föftlithem £umor, unb mer erreichte ihn enblid) in ber

fonnigen ßftittagSheße, bie auf aßen feinen Silbern ruht ?

SJteiut man bod) oor foldjeit ©Köpfungen, bie mit jebem

Jaljr an geuchtlraft unb ^rif<he ju geminncu f^einett, ber

9Jteifter habe bie ©oiutenftrablen felbft ju Sienent gehabt

unb mit il;rem gid)t feinen Silbern jenen uitoergänglidjen

©lang oerliehcit. Seiber finb bie gegenftänblid) nod) be*

beutenberen gegenben ber I;. Urfula meniger frifd; erhalten;

bie Slnfunft ber ^eiligen in iföltt, it;r 9Jiarü)rium, unb

enbiieh i^r Sriumph finb bebenflid) übermalt morben. Slber

in ihrer heutigen gefdjloffeiten Sluffteßung erflehten fie

tro& aöebcnt als ein magrer Sriumpl) ber ß'unft Garpaccio’S.

2öir befinbett uttS int oberen ©todmerf ber alten $irdje,

bie burd) bie neue SJuorbuung ber ©emälbe bem GultuS

unb ber ßunft gitrüdgegebcn ju fein fc^eint. SaS gang*

hattS mürbe in jloei gleid;e polygonale hälften einge=

theilt, in bereit erftcr bie ©efd)id;te ber 1)1. Urfula prangt,

mäprenb in ber jmciteit bie SBunber beS 1)1. ^reujes, bie

einft bie ©d)ule oon ©. ©iooanui Goangelifta gierten,

bereinigt mürben. Sie 2lpfiS enblid) mit einem Sempera*

gemälbe ©eutile Seflini’S in ber SOlitte fd)eint nur pro*

oiforifd) fertig geftellt §u fein, ititb mentt cS gelingt, bem

Staunt baS nötige Sicht jujuführen, fo mirb man biefen

©l)renpla^ oießeiebt einmal für Sijiati’S Slffuitta freimac^eit.

SDiau mad)t eine übetrafd)cnbe Gutbecfuiig, tritt mau
einmal au bie Frage l)erau, maS bent Carpaccio mit ber

©d)ilbcrung beS gcbcnS ber l)i. Urfula, bie früher baS

Oratorium ber heiligen bei ©. ©iooanni e ßlaolo fcl)ntücftc,

eigentlich gegenftänblid) als Aufgabe borgelegen batte. Citt

l)clbcsf?:üuigsfi!ib mirb reu bent Crftgeborenen eines mächtigen

herrfd)ergefcb!cd>ts als Staut begehrt. SDie Slntmort lautet

juftimmeub/ hoch muff ftch ber Sräutigaut taufen laffeit.

S:ie Scbiitgung mirb erfüllt, fd;ou finb fid) bie Serlobteti

begegnet, febon haben fidi ihre jungen bergen in fiifjcfter

Siebe gefuubcu, ba gebietet ein Cttgel ber Jungfrau, bem

Scvlobtcu ju euifageu, mit bei; Soutehmfteu ihres ©e*

fchled;teS nach 3tcm ju pilgern unb ben ^?apfi um feinen

©egen gn bitten für einen ßreuäjug in baS h^ibenlanb.

Urfula gebordjt ber SSeifung, bie ihr ein glorreiches ßRartprium

in SluSficht fteßt, fie befiimmt ben Serlobten, feine Dlnfprüche

aufjugebeit, fie mirbt 11,000 ^jungfraiteit unb manbert mit

ihnen uad) fßont, mo ber alte ißapft CiriacuS fie mit Frühen
aufnimmt unb fich felbft bent Äreujjug anfchliebt. S)er3ug

geht ju ©d)iff nach ^blu, baS non ben huanen belagert

ift, bte über ben Sapfh fein ©efolge unb bie Jungfrauen
herfaßen unb ihnen ein tragifcheS Gnbe bereiten. Grmägeu
mir ben bitteren Slbfdjieb, ben bie Jungfrau oon ben Gltern

nehmen mubte, ehe fie bem 5lönigSfohn oerlobt mürbe, unb
ben noch meit bittreren $antpf, ben es ü;r toften mochte,

auih bettt ©eliebten ju entfageu, fteßen mir uns bie müh*
felige ßöanberuitg na<h 9tom üor Singen unb baS {tägliche

©nbe, fo ift beS ©rfreulid)eit nicht oiel in biefem furgeit

geben, moht aber beS S:ragifd)en genug. Unb bod) fcheiueu

bie ©emätoe Carpaccio’S eine Slufeittauberfolge feftlicher

Creigniffe, fröhlicher ©d)aufteßung tönigliCher Fracht, liebe*

öoßer ©chitberung frieblichen CrbenglüdeS, unb nur einmal

int Sßartprium ber hedigen fann ber brantatifche £on nicht

ganj oermieben merbett, aber er mirb fofort gemilbert burch

baS prunlüoße Segräbnife ber löniglid)eu Siärtprerin. —
Sie erften brei Silber bel)anbeln mit grofeer 2tuSfiil)rtichfeit,

aber nie erntübenber SlbmechStung bie ©efanbtf^iaften ber

Könige unter etnanber. SaS alte fröhliche Settebig gibt

ben hintergntnb ab unb feine lebensfrohen Scmohner bie

haubelnbett Ißerfonen. Dtivgeub eine ©pur oon mol)l er*

mogener Compofüioit — ein jeglicher f^eiitt bort gemalt,

mo er gerabe ftaub — unb eine Fßß e l)inre^enb au*

mitthiger Cinjelmotioe charafterifireu biefe Silber. Sie

gange Svaurigfeit eines brcifad;eu ©d)eibenS ift im Oicrten

Silbe jufammeugefafet unb oon fo oiel ©d;önl;eit im ein*

jelnen begleitet, baß mau fid) ihrer faunt bemujjt mirb.

SRait lieb ben hifiorifd)eit Jabeu faßen, ait beit auch ber

Zünftler felbft fich meitig genug gehalten, menit mau im

näd)ften Jelbe bie arg gevftörte ©loric ber ^eiligen ait*

brachte, unb mau nahm il)it in ber ©d)itberuug ber Jung*
frauen Oor bent ißapft in 9tout mieber auf, ait bie fich

enblid) ber Sraum ber Jungfrau aufd)tiebt. 2Bir bürfeit

oor biefem Silbe einen 2lugenblid oermeiten, hat [ich bod)

ber Zünftler mit ganjer ©eele bareitt oerfenft. Urfula

fchlummert aßein in bent oon hohem Salbad)in überfd?atteten

Srautbett, in bent baS gager für beit ©eittahl nod; immer

leer geblieben ift. Sor beut Sett fteheit bie Pantoffel, ju

ihren Fäfeen liegt bie Grotte unb ein ^üubcheu hält treue

2öad)t. Sie ^rinjeffiit liebt bie Sluntctt. Gin buftenber

3telfenftod ftcht im offenen genftcr unb ein Orangen*

baunt baitebeit; aber oott ihren ernften Sefd)äftiguugcn

jeugeu bie Siicher int geöffneten 2öaubfd)rau! unb auf beut

jierlidjen SifChheit. Sort liegt nod) aufgefd)lagctt ber ehr*

mürbige Gobep, iit bent bie fromme Jungfrau oorm ©chlafeit*

gehen ihr StaChtgebct las. 2lßeS ift fo füll unb heimlich in

bent eiitfachftcit ©d)lafgemad), baS je ein ÄönigSfiitb be*

mol)ttte, ba fontmt burch bie geöffnete Shür ein Gugel

fchmebenb herein, ©eilte ernfte $ropbejeiuug oon fd)merj*

liCheut 9Jiarü)riunt aber fdjeint beit ©dhluinmer ber üteinen

meitig ju ftöreu. SaS holbe ütngeficbt, baS bie forgfältig

aufgeftedten F'led)tcu frönen, in bie ginfe geftütst, jcyiäft

fie fo fiifj, als offenbarten fich d)1' du Sraunt fchoit aße

©eligfeiteu beS IßarabiefeS. Sie Slufiiuft oor Äölu, in

ber fich ber SMftcr ber ißerfpectiüe oidlcicht mehr als iit

jebent attbcreit ©emälbe ju erfenncu gibt, unb baS SDiartprium

fChlicfieit beit SilberfreiS ab, oon bem man fagen faitn,

bab er iit ber heutigen Slnovbmmg erft überhaupt geno)|eit

merbcit faitit. 2ßer fid; iit biefe Silber mit Gruft unb

gtebc oerfenft, ber mirb geftehen, baß faunt jemals ein

Dieuaiffancefüiiftler beut ©eift ber Slutife fo nahe gefommen
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ifi, tote ©arpaccio int Seben ber hl- Utfula. ©ie Weitere

älnmutl) unb bie 'greube au ber glängeitben ©rfdjeimtng,

bag feinfühlige Seifeitelaffen jeglichen Elements, bag in ber

fröhlichen Harmonie mie ein ädihton Hingen fönnte, enblid;

tag Streben, aud) ben Sdunerg burd; bie Schönheit gu

»erflären, atteS bag fdjeint biefen Silbern gemeinfant gu

fein. So geben fte aucl) bem Sefchauer eticaS bon ihrem

fchönen ©leiöhgemidft nnb feilten in feine Seele bag rul;ige

@efül)l froh geniefjenber Sefriebigung, bie mad)gurufen ber

$unft alg eine ihrer hofften älufgaben immer mieber Por*

gehalten merben muff.

Sornehmer nod) in feiner Slugftattuug erfdfeint bag

folgenbe dtunbgemacl), nnb bie Silber tonnten im einzelnen

mehr gur ©eltuug fommen. Sie f^ilberit bie Söunber, bie

jene berühmte üreugrcliquie »odhradjte, bie gilippo SJtafferi

im gahre 1369 ber Sdfule bon S. ©tooanni ©oangelifta

jum ©efdjenf gemad)t hotte, nnb toaren einft in ber !ger=

berge ber Sd;ule aufgehängt, 51t melcher noch heute petro

Sombarbi’g reigenbe fdenaiffancetreppe emporführt. 2tu(h

biefe ©emälbe erfcheinen in ber neuen überfi<htlid;en 2luf=

ftedung ber ^unftgefäüdjte tbie neu gefdienft unb repräfentiren

ein Silb bon ber Jhtnft ©entile Sedini’g nnb feiner Sd)ule,

mte eg in ber 3öelt fein gmeiteg gibt. 91id;t§ fcheint ber=

geffen, mag Serftänbnifi nnb ©enufs ber Silber erhöhen

tonnte, ©in Sluggug au§ einer alten, 1540 erfäjienenen

Serherrlid)ung ber ^reugmuuber bient bem Serftänbnifj

beg ©egenftänbtichen, bag fdjöne golbene SSatirgeichen ber

Schule auf tiefblauem ©ruube, gmei ©uget, meldfe bie

Äreugretiquie emporhalteit, ift über ber ©ingangöthüre an=

gebradd. So bliebe meiter nid;t§ gu münfd)ett übrig, als

baff bie Silber etmag höher aufgeftedt morben mären, bamit

bie Jtuuft ber ißerfpectiüe, bie ihnen adelt eigen, bem Se=

fdjarter mehr gum Semuhtfein gefonunen märe, ©ie Se=

beutung biefeg Silberfreifeg, an bem ©entile Sediui ben

^auptantheil hatte, liegt bor adern in ber eingigartigen

Sd;ilberung benegianifd;en Sebeug am Sluggang beg Quattro-

cento. 2Bie farbenprächtig nutzten fich bie Silber gehalten,

in benen fid> bie Säuberung eiiteg glängenben retigiöfen

©ultug mit ad bem »ornehmen dteidjthum oerbanb, ben ein

freieg unb ftolgeg ©emeintoefen gelegentlid) feiner l)öd)fteit

gefte entfalten tonnte! ©agegeit ift ber innere ©ehalt

biefer Sdjöpfuugeu Sdaufueti’g, Sebaftiani’g, ©arpaccio’g

unb ©iana’g gering, bag ©efammtbilb lögt fich in ©ingeU

heiten auf, bag ©ebvänge ber prfonen öermirrt bag Singe,

bag bergebeng auf beit ungeheuren gläd)en uad; einem

Stuijepunft fud)t. ©g ift eigentlich nur bem ©entile SeEiui

gelungen, in ber berühmten, leiber arg übermalten poceffioit

auf bem Sdarcugplaß bag Sluge gu befriebigeit unb ben

Sinn gu feffetn; hatte er bod) fchon in ber golöfäummerubeit

Safüica, bie er uug mit ader ©reue in ihrer urfprüngüdien

Sdjönheit fdnlbert, einen moitumentaleu .fjintergrunb ge=

funben.

©ag grofge Sd;aufpiel, bag uug bie ©ntmicfluug einer

$ ituft in aden ihren Pafen bontSlufgaug big guntfdiebers

gang berfolgeit lieh, fdjetut htemit gu ©nbe. Söeuigfteug

l;at man in bem fleineit Saat beut ©arpaccio=©empeld)en
gegenüber ben hiftorifcheit gaben fadeit taffen, mahrfcheiu=
lid;, um bem Sefitcher noch ein letdeg glängenbeg ©efammH
bilb öorguführeit 001t bem, mag bie Sdalerei Senebigg in

ihrer Stüthegeit gu leifteu »ermod)te. ©enug ber Selehrung,
erfreuen mir ung nod) einen Stugenblid ait ber reinen

Sd)önheit ohne jebe Soraugfef3ung! £)ier hängen ©iobanni
Sedini’g ernfte anbad;tgoode SJlabonuenhilber, hier fiub itt

neuer feinfinniger gufatnmenfteüung feüte befaituteit ade=

gorifdien Silbdjen aufgefiedt, bie nod; big heute ihren ge=

heimnihbodeit Steig bemahrten, meit nod) SUemattb fie gu
beuten bermodjte. §ier prangen ferner bie föftlidjfteu

Silber beg ernften ©inta unb adantegna’g berühmter

hl. ©eorg, beffen foftbareg ©egenftüd, ben hl- 6ebaftian,

mir in SSien bemunbent fönneit. ©er liebengmürbige

Soccaccino ift burd) feilte liebengmürbigfte Sd;öpfunq, bie

Sermählung ber hl- ©ateriita, vertreten, bie einmal ein

geiftboder 3damt alg bag fdjönfteStüd ber gangen Santm*

lung prieg, unb enblid) treten Sartolomeo unb Slloife

Sioarini hier noch einmal auf unb geben ben ernften

©rnnbton an für bie heitere Shmphoitie boit £uft uub
Sid;t unb garbe.

Slber fchon adgulauge hielten ung biefe fdättme feft

unb mir eilen bem üluggang gu; ba merben unfre Schritte

nod) einmal feftgehalten burd; ein ©emälbe, bag mie eine

Offenbarung auf ung mirft. Sebor mir gum ©ingangg^

faal gurüdfehren, müffen mir bag alte |ierbergggimmer

burchfchreiten, beffen ©harafter burd; bie alte pruulbode

dtenaiffancebede, burd) bag ©etäfel an ben dßänbeit mög=
lid)ft treu bemahrt mürbe. |>ier prangt an feinem alten

$lah bag ^auptmerl ber ddeifter bou fDiurano, jene bon

ben hier JÜrdjenbätern umgebene majeftätifd) throuenbe

3dabonna, bereu bon tiefer ©mpfinbung getragene Roheit

felbft einem ©iobanni Sediui na^ahmunggmerth biinlte,

hier aber hängt über ben Sluggaitggthüren gleichfadg ait

ber Stätte, für bie eg gemalt mürbe, ©igiang ©empeigaitg

ber ddaria. Sföer an beit alten Sah n °d) nicht glaubt,

bah gemiffe Silber nur in ihrer urfprünglidjen Umgebung
mirfeit, ber rufe fid) ing ©ebäd)tuih gurüd, mag bieg Silb

früher mar, alg eg itod) in einem ber groben Säle hing.

Sldeg bag, mag bamalg ftörenb mirfte, für bag mir ber=

gebeng uad) einer Sdotibirung fud)ten, erfd)eint hente fo

felbftberftänblich unb fo mohl burd)bacht. ©igiait muh bag

Silb an Drt unb Stede felbft gemalt haben, fo mirlfam

beuuhte er bag burch bie hohen geufter bon lüifg herein:

fadeube Sid^t, fo gefdjidt muhte er bie berühmte SUte mit

bem ©ierlorb, bie fchon bei ©arpaccio ihre Sllmin finbet,

tu bie ©de red)tg neben eine ber Sluggauggthürctt gu

compouiren, fo feinfühlig ftintmte er felbft bag blaue ©e;

manb ber fleineit gum ©empel emporfchreitenbeu ddaria

auf benfelbeit ©oit, mie bie löfttid)e dtenaiffaucebede, bie

ben Biaum uad) oben abfchlieht.

2ßir bürfeit getroft behaupten, bah ftd) für ad’ bag

Sd)öne, mag mir fal)ett, fein erfreulicherer 2lbfd)luh finbeit

lieh; mürbe bod) eineg ber größten Äunftmerl'e ader feiten

baburd), bah ntan eg iit bie alte Umgebung gurüdoerfeßte,

ber 2)!it= unb 9tad)melt gleid)fam neugefchenft. Uub ment

gebührt ber ©auf für bie muftergültige Stuffteduitg ader

biefer ©emälbe, in beiten eine »ergangene glängcnbe ©ultur

ihren höchfteit Dlugbruc! fanb? ©er SRame Stöolf Senturi

ift unfern Seferu iüd)t mehr uitbefauitt, »erfuüpft er fich

bod) mit adern, mag in ben lebten fahren iit Italien für
bie Sftege uub ©rt)altuug feiner uitermehlicheu iliuiftfchähe

geleiftet mürbe, ©r leitete auch ln ber ^auptfache bie

döiebererftel)uitg ber Slfabemie ber frönen fünfte iit

Senebig. Uub nicht nur feine Saitbgleitte merben if;m

bafiir ©auf miffen, foubent auch ade biejeuigcit, meld)e

ber Uebergeugung fiub, bah bie alte ©ultur uub Jfuitft

Stalieug ftetg eines ber ebelfteit ©rgiehunggmittel ber

Nationen fein uub bleiben mirb.

U t § e i f u « ß c n u it ö a d) r t dj l e n.

g. fgelifSahn, (Erinnerungen, IV. Sud), 2. Stbtheilung:

1871—1888. Ceipjig, Sreitfopf u. gärtet, 1895. 8°. 766 66. —
Ser legte Sanb behandelt bie 5tönigsberger 3üt; mit ber oft ge^

rübniten iHnfcbaiilidjEeit, mit feinem tödlichen Junior fchilbert Sahn
feine notbifchen Ginbrücfe. 2Ber fo offenes Sluge für bie beutfehen

©tammesunter fdjieDe befigt, ber finbet ^ier ein reiches fydb ber

Sorftellung. Seht launig führt uns ber S3etfaffer bie Oftprcu jjen

unb bie dlöitigSberger SlmtSgenoffen oor 2lugcn. SBer ähnlich toie

Sahn con äöürgburg nach Königsberg plöglich aus bein Suben in
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ben popen 37orben berfcplagen würbe, finbet eigene Beobachtungen
in biefen (Erinnerungen oollauf beftätigt, als hätte et’» felber er«

lebt. Sin großer SE&eil beS BucheS ift ber Befchreibung non
Steifen gemibmet, bie fiep meiftenS fübwärts eiftrecfen. §iebei

Wirb eine benEwürbige fünfftünbige Unterrebung mit Honig
Subwig II. erzählt, welcher Sahn im §erbft 1873 auf bem
Schachen empfing. HJlit überrafcpenber Offenheit enthüllte ber

Honig feine ©ebanfen. Ser Sroiefpalt, ber ihn bom beutfcpen

Hronprinjeu trennte, tritt auf baS allerfchrofffte ju Sage, anbrer«

feits aber auch eine gewiffe Steigung für BiSmard. Sie Unters

rebung mit BiSmard im April 1892 wirb nur in ihren Umriffen

ohne ©injelbeiten mitgetpeilt. Bon Boefie ift in biefem Banb be»

fonberS üicl bie Siebe, fallen hoch bie meiften non SapnS eigenen

Sichtungen in biefe Seit/ bocp wirb nirgenbS näher auf ihre

©ntftehungSgefcpicbte eingegangen. Seine Beziehungen jur Schau«
bühne, feine eigenen bramatifchen SBerEe unb ihre Aufführungen
fchilbert Sahn oft in launiger SBeife. 33cm „SUbelungenring" in

Bapreutb gewann Sahn beim fjeftfpiel 1876 einen groben unb

tiefen ©inbrud; für bie anberen SBerEe fRicparo SBagnerS be*

fißt er aber fein Berftänbnih. Offenbar würbe auch nie

berfucpt, ju einem tieferen Berftänbnih borjubringen; bann feilte

aber auch eine Beurteilung unterbleiben. Ser Sriftanftoff wirb

als „feltifihe 2ügenliebfcpaft" bejeiepnet. Sie Sriftanfage aber

ift bie einzige wahrhaft tragifepe Schöpfung ber mittelalterlichen

Stitterromantif. Schon baS Berpältnifj, baS SJiänner wie §. Hurfc

unb SBilpelm fjerh jum alten ©ebichte gewannen, hatte Sahn oor

fo rafcher Sßerurtheilung bewahren follen. 23irb fchon ber Stoff

bermafjen berfannt, fo Eann es nicht oerwunbern, wenn baS barauf

begrünbete ÜDleiftermerf fein Berftänbnih finbet.

Sie ©tinnetungen fmb nun in fünf ftarfen Bänben erjählt.

SBeitauS am heften gelang bie Scptlberung ber Hinberjeit unb ber

HriegSerlebniffe. Ueberall aber wirft bie Unmittelbarfeit ber Sar«
ftellung unb bie ausgezeichnete, bon ©rnft unb Scherj gemiithooH

burchjogene, non echt beutfeper ©efmnung gehobene gorrn ber

©rjäplung.

bm. ©ottfrieb Hellers SJleifternobelle ift in einer gier*

liehen Ausgabe auf bem IfSarifer BücpermarEt erfchienen: Romöo
et Juliette au viilage. 3n einem recht oberflächlichen, als ©m«
pfehlung gemeinten Auffap ber Sebats meint §r. ©buarb Bob
§epfe » SBort bom Shafefpeare ber Bobelle eher für — ÜUaupaffant

als für Heller anfprcchen ju müffen. Sie Bornane beS Stabt«

fcbreiberS üon ßürich nimmt §r. Stob jiemlich unfanft mit, be*

fchliefst aber feinen Artifel trofebem mit ber ahfonberlipen Berner»

fung
:

„man barf nicht Pergeffen, bafj ©ottfrieb Heller ber einjige

Bcmancier großen Stiles ift, ben bie beutfdje Siteratur währenb

beS langen Schweigens perborgebracht, que fut le regne de
Guillaume I., ebenfo wie ber Bafeler Sßödflin ber einjige gtofje

Sllaler war, ber bie beutfehe Hunft in bemfelhen Seitraum ju ©hren

gebracht hat." (Abolf Blenjel unb 2enbacp, 2eibl unb Upbe finb

alfo für §rn. Siob nicht borpanben, obgleich bie ©enannten

unfreS SDiffenS bon ben Barifer Juroren ©hrenmünjen erfter ©laffe

erhalten haben.) Bicpt minber fragwürbig ift baS Anefbötchen, baS

Bob bon BödlinS unb HeHerS Srinfgelagen in ber SJJeife bei»

bringt. Sanach Wären ber Sichter unb ber Blaler gleich grofie

Schweiger gewefen. SBenn nach langem, ftummem Brüten ber

eine enblich ein „3a" herborbrachte, erwiberte ber anbere erft

nach längerer Banfe ebenfo einfilhig „Sa." ©in Beffe HellerS foU

nun einmal bieS Stillleben baburch geftört haben, bah er ein warf:

«3a, ja, ja, ja." Seim Berlaffen ber Kneipe habe benn auch

Heller Södlin ins Ohr geflüftert
:

„Siefen Schwäger werben wir

nie mehr mitbringen." SaS ©efpichtchen fönute weit beffer fein,

benn es ift erfunben. ©ottfrieb Heller muhte minbeften» eben

fo gut ju reben, als ju fpweigen. Bur muhten bie 2eute, mit

benen er berfehrte, ihm genehm fein. Socb tooju Singe wieber*

holen, bie Abolf grep, Bäcptolb, Stapln, Bobcnberg, Abolf Stern

unb anbere aus bem Bertepr mit Heller längft anmuthig unb ein»

gehenb bargeftcllt haben? So ift Ifjrn. BobS &iftoriette ju ernfthaft

für eine Schnurre unb ju fchnurrig für ben ©rnftfall.

* SBanbfarte bcS UBeltuerfehrS (im AequatoriahSDlat»

ftab 1:22,000,000), bearbeitet bon A. §errid); ©logau, Karl

glemming. — Sie Harte ift in 4 33latt jerlegt in ber ©röfje bon

101 : 76 cm unb enthält noch 4 SNebentarten, welche bem ffiefebauer

auch bort, wo fich bie 93erlehrSlinien am bichteften brängen, eine

flare unb genaue Ucberficbt ju bieten beftimmt finb ; biefe Sieben«

larten umfaffen ©entralamerita (1:11,000,000), bie Slorbfee mit

tem ©anal, bie Straffe bon Suej unb bie Strafe bon fDtalatfa

(testete brei im SUlajjftab 1 ; 4,400,000). Sie Harte bietet ein

überaus tlareS unb lebenbigeS ®ilb beS gefammten SBeltoerfehrS,

wie er burep üherfeeifche Sampffchiffahrt, oberirbifche unb fubmarine

Selegraphen, burch ©ifenbahnen unb SBinuenfchiffahrt bermittelt

wirb, unb nimmt jugleich nicht minber Slüdftcht auf bie politifipe

SSertpeilung ber ©rbe, wobei auch bie 6i|e ber biplomatifchen unb
confularifcpen SSertretungen ber beutfdjen SleichStegierung forgfältig

berjeichnet fmb. Auch bie 33ertragShäfen in Oftaften finb ein«

getragen, ferner bie §auptlarawanenftrapen u. bgl. m. 23efonbereS

gntereffe gewährt eS, abgefehen bon ben fonftigen japllofen über*

feeifchen SSerbinbungen, bie mit unfern ßolonien beftehenben unb,

um noch ein Setail herauSjuheben, bie 2inie ber im ©ntftepen be»

griffenen Sibirifchen ©ifenbapn ju berfolgen,

* 33erhanblungen ber fgl. fächfiiehen ©efellfchaft ber
SBiff enfehaften gu Seigig

; 5ßhUologif4 = hiftorifdhe ©laffe.
Sijjung bom 2. gebruat 1895. §r. 33öhtlingf legte not:

„fReuere unb ältere 33erfuche, bie gabel bom Soct unb bem iUleffer

ju beuten, nebft einem ©peurfe." — §r. Samprecht legte bor:

„fDUttbeilungen auS Urtunben unb ^anbfehriften ber UnioerfttätS«

bibliothel ju Seipjig", bon §rn. ©. görftemann in Seipjig.

I. gragmente bon Acten jroeier $rooinciaicapitet bet fächfifhen

33robinj beS Sominicaner«OrbenS (ju Soeft 1409 bi» 1416, ju

2JIarhurg 1420). 33on ben 33erhanb(ungen ber IflroDincialcapitet

her ißrooinj Sachfen beS Sominicaner«OrbenS, welche 1301
bon ber DrtenSprobinj Teutonia als eigene iprobinj abgejweigt

würbe unb bas nötblich bon ber Sinie SBefeMDlarburgaihlauen«

greiberg (bejw. ©ger»ißirna) gelegene Seutfchlanb unb auherbem

§oUanb in ftch begriff, war bisher fo gut wie nichts belannt, unb

erft in neuefter Seit fmb bon §. ginte in ber 91öm. Quartalfchr.

für chriftliche AlterthumSEunbe unb Äirchengefchichte, Sb. 8, 1894,
S. 367 ff. bie gragmente ber $roto!olle bon jwei ©apitcln ber

fächfifchen $robinj auS bem 14. 3hbt. beröffentlidjt worben, bie

bon ihm in ber SibliotheE ju fÖlünfter auf einigen als SBuihein«

bänben benu^ten ipergamentblättern aufgefunben worben finb.

Swar fmb bie hier nach gleichseitigen Abfcpnften mitgetheilten

IfJrotoEoHe ebenfalls nur 23rucbftüde unb betreffen Sapitel auS

etwas fpäterer Seit, aber ihre SSeröffentlichung wirb boch immerhin

bon 3ntereffe fein. — §r. SSrugmann trug bor: „3ur ©efchiite

ber lahiooelaren 33erf(hluhlaute im ©riechifcpen." — $r. Ulibbed

trug über bie „33enupung beS 33ofiboniuS bei 2ucan" bor (in

ben SipungSbericpten nicht gebrudt).

Sipung bom 4. Sülai 1895. §r. §. SBerger trug bor:

„Sie Sonenlepre beS IparmenibeS." SBenn wir an ber §aub ber

uns erhaltenen Angaben bie eigentümlichen unb peroorragenben

2eiftungen beS $armenibeS auf biefem ©ebiete ju erEennen ber«

fuchen, fo ergibt fiep, bah er ben SBirfungen ber SBärme nach

feiner Henntnip ber 2age unb ©eftalt ber ©rbe, alfo ber ©rbfugel

im fülittelpunfte ber 2Belt unb ber SternenEreife, nacpforfchte unb

bap er fein weltbilbenbeS 33rin£ip, bie SDlifchung ber ©egenfäpe,

auf ber ©rbe unb im 2eben ber ©rbe wiebetfanb. gragen wir

nach bem Stanbe ber EoSmifchen S3orfteQungen in Altgriecpenlanb,

fo pnben Wir, bah *>ort jur Seit beS $armenibeS unb noch lange

nachher bie Scpeibengeftalt ber ©rbe gelehrt unb geftüpt wirb. 3u
einer Uehertragung ber fpimmelSjonen auf bie ©rbe gehörte bie 2ehre

bon ber Hugelgeftalt ber ©rbe, bie lange bor §ippoErateS bon Xeno*

ppaneS unb feinen Seitgenoffen in Italien angenommen unb als AuS»

gangSpunEt für eine neue ©rbEunbe in einem wahrhaft heiligen ©ifer

entwickelt würbe. £>ier tpat fich eine AuSficht auf, bie auch einen

IjSarmenibeS an bie ©rbe bannen tonnte. Sie Betrachtung feiner

Sehre bon ben ©rbjonen geigt gleich in ber glänjenbften 2Beife bie

ur.erfcpöpfliche Siefe unb AuSgiebigfeit beS ©ebanEettS an baS Ber«

bältnih einer ©rbfugel ju einer he concentrifch umfcpliehenben

SBelttugel. Sie Berfolgung biefer 2ehre eröffnet auch uns allein bon

2Beg gut ©rtenntnih beS wahren 23efeuS ber wiffenfchaftlicpen

©eogtaphie ber ©riechen. Sie 2änberlunbe würbe bei B®nnenibe3

ju einem §ülfSmittel für bie allgemeine ©rbEunbe
,

inbern fie ihm

bie Hunbe bon ben ©renjen ber SBewopnbarfcit lieferte. SBie

biefeS ^ülfSmittel in feiner Beroollfommnung aber auch fepr halb

wieber juni Brüfftein würbe, an bem fiep bie tpeoretifcp gefunbeneu

2ehren ju bewäpren patten, läfst fich an einem napcliegenben Bei«

fpiele erEennen. Sie Henntnih ber afrifanifepen SBüfte muh ber

j)auptgrunb gewefen fein für bie Annahme beS BeftepenS ber

peihen ,
unbewohnbaren 3one. Unterfucpungen über bie ©nt»

fernungen, bie jwifepen ben aJlittelmeer«Hü|ten unb biefer SBüfte

lagen, muhten weitet jur Bergleicpuug mit bet AuSbepnung
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be! gefegneten 3^il=2:^ale§ führen. GS tfl barum ebenfo mabr»

fheinlih ,
bag bie halb nach Patmenibe! auftretenben , unter

anberen oon bem SDiaffilter Gutbhmene! gefßrberten Petfucfce,

bie Quelle be! Pit! im SBeften , Dietleiht »orger im Dften

ju fuhen, ober ihm einen tbeiltoeife unterirbifhen Sauf juju«

fhreiben, im 3ufammenbang mit ber parmenibeifhen 3onenlebre

geftanben haben, al! eS gemig ift, bah mit GntbedEungen im Pil*

Sgal «ab mit Ausbreitung ber Kenntnig oon bem Oberlauf unb

ber mabren §erfunft be! Strome! bie Pefeitigung ber Sehre be!

alten Philofopgen Va«b in $anb ging. Ob Patmenibe! felbft

irgenbmie für bie au! feiner Sehre notgmenbig boioorgebenben

Folgerungen unb Aufgaben thätig gemefen, miffen mir nicht. SBir

miffen auch nicht, roer etma ben GrbmeffungSoerfuh aufgenommen

habe, »on mem bie Dceanfrage fo rafch unb fo meit entroicEelt

morben fei, bah fhon Ariftotele! bie Anftcht über ba! SBeltmeer

fannte, bie erft fünfthalb Fah^unberte nach ihm Plarinu! bon

Spru! unb ptolemäu! mieber bertraten unb bie in ber neuen Seit

fo entfcheibenben Ginfluh auf bie GntbedEuitg AmeriEa’S auSubte.

SBir müffen bamit jufrieben fein, bah mit in Patmenibe! ben

SJlann gefunben haben, ber, jonifche unb pptbagoreifhe Anfänge ju

einem genialen ©pflem bereinenb, ben feften unb au!reihenben

©runb für alle biefe Sehren ber GrbEugelgeographie gelegt hat. —
§r. §. ©eljer trug bor: „Sie Anfänge ber armenifchen Kirche."

©igung bom 6. Suli 1895. $t. ©ieoer! fprah über

„Peomutf unb Sayo". ©egen bie inebefonbere bon Plüllenboff

mit PahbrucE berfodhtene Anfhauung, bah nicht nur ber fog. alte

JDlptbu! bon Sc6af=©cptb-Peoma angelfähfifhet §erlunft, fonbern

auch bie eigentliche P6omulffage im mefentlichen erft in Gnglanb

au§gebilbet fei, ift in neuerer 3«*t micberholt Ginfpruh erhoben

morben. Pamentlih haben Pugge unb ©arrajin burch §erbeU

bringung norbifdjer parallelen bargethan, bah bie beiben in unferm

Peoroulf berquidlten UeberlieferungSfhicbten, „PJptbus" unb „Sage",

alter ffanbinabifchet Srabition entnommen ftnb, bie, im einjelnen

mannidhfach bariirt unb fecunbär umgebilbet, auch in ber alten

Veiniatb, bem Porben, in Siebern umging. Siefen Parallelen

reiht ber Portragenbe noch ein paar meitere ©teilen au!

©apo an
, bie noch nicht genügenb betont morben ftnb. GS

ergibt ftcb mit fegt grober SBahrfcheinlichfeit, bah bie im Peomulf
oorliegenbe ober für bie urfprünglidje englifcbe ©age oorauSju»

fegenbe ganje Peibe Iperentöb — ©cplb — Peoma (Peomulf) —
Vealfbene — §röbgär, §älga — §r6bulf auch in ber bänifhen ©age
außgebilbet, unb bah bie an biefe Figuren geEnüpften ©agen berart

liebmähig gefeftigt maren, bah noch in ben Siebern, bie ©apo be»

nugte, felbft in jfleinigleiten Uebereinftimmungen mit bem Peomulf
heroortreten. Sie SBichtigEeit biefe! Umftanbe! für bie meitere

KritiE ber Sage mie be! PeomulfSejte! liegt auf ber §anb. —
Vr. Pöbtling! legte cot: „PemerEungen jum bubbbiftifchen

©oajambhüpuräna." — ^r. ©octn machte über bie oon ihm
beabficbtigte „Verausgabe einer Sammlung neuerer ©ebichte au!

Gentralarabien" eine oorläufige SJiittheilung
;

bie ganje Arbeit,

Ginleitung unb ©loffar inbegriffen, rcirb mohl im Sommer 1896
torgelegt rcerben Eönnen.

* §o5jenljmt. SBie ber „Schmäh. 2R." hört, ift AuSfiht
torhanben, Prof. Dr. Sranco al§ Pahfolger be! jüngft per»

ftorbenen Pie! für ben biofigen Sehrftuhl für ©eologie unb
Plineralogie ju geminnen. Pranco mar 1890 al! Pahfolger
Quenftebt! ton Königsberg nach Tübingen berufen morben, Eam
jebocb megen leibenber ©efunbheit um feine Sienftentlaffung ein,

bie ihm im Januar 1895 gemährt mürbe. Pranco hat fub auf
Pügen angefauft; ber Aufenthalt bort ift ihm fo gut bekommen,
bah er bie SebrtbätigEeit mieber auf§unehmen in ber Sage ift. Gr
hat fich rcährenb feiner Sübinger Seit burch mehrere hebeutenbe

geologifche Unterfuhungen, fo inSbefonöerc über Pulcane in

SBurttemberg, um unfer Sanb terbient gemacht. Für bie AEabemie
Vobenbeim eignet er fich noch befonber! baburch, bah er, ehe

er heb ber Söiffenfchaft jumanbte, mehrere Fahre lang Sanomirth
mar, mie er auch je|t auf Pügen einem gröberen ©ute oorftanb.

* Au! fhreibt man ber „FranEf. 3tg." oom 13. b.:

„Pei ber heutigen Ginführung be! neuen Pector! hob ber jeheibenbe

Pector, ber ©eograph Prof. Sgeobalb Fifher, in feinem Pechen»

fhaftSberiht über öa! terfloffene PectoratSjahr al! „tiefgreifenbe

Peuerung" hertor, bah int ©ommerfemefter jum erften Ptale jmei

Frauen bie Perehtigung jum Voten ber Porlefungen erhalten

hätten; e! maren bie! eine Gnglänberin unb eine Same au! Gros

atien, bie Seiterin eine! Spceums. V r - ISifc&er nahm ©elegenheit,

auSbrüdlih ju betonen, bah biefe tiefgreifenbe Peuerung gegen feine

SBünfhe unb Anfhauungen burhgefeht morben fei, unb er fah bie

hhlimmften Gonfeguenjen torauS. SJiit ben jroei Piarburger ©tu*

bentinnen fei e! nicht ahgethan, ihre 3ahl mürbe fth mehren, halb

merbe bie Frau töaig in ben „jügellofen SBetthemerb" geriffen merben,

fie merbe ba! SBahlreht heanfpruhen u. f. m. GS fei aber Elar,

bah biefe Grmeiterung ber Pehte niht juläffig fein fönne ohne bie

entfprehenbe Grmeiterung ber Pflichten unb ba fäme man folgerichtig

ju bem Abfurbum ber allgemeinen Plilitärbienftpfliht für bie Frauen.

Siefe fherjhafte Aeuherung be! Pector! fanb tornehntlich hei ber

jüngeren Suhörerfhaft heiteren PeifaH, ber e! mohl noch nicht

befannt gemorben mar, bah f ehr ernftbafte Seute ft(h f4on mit oet

Frage befhäftigt hahen, ob e! niht angemeffen fei, auch für bie

Frau etma! mie eine allgemeine Sienftpflicht ju förderlicher Stählung,

Grlemung ber KranEenpflege unb focialer Pethätigung cingufü^ren.

Ser neue Pector, Prof. Dr. Küfter, ber Gbirurg, ber auf ber

PorfhlagSlifte jum Grfah be! Prof. o. Parbeleben fleht — nebenbei

ein ©hmager unfre! Finan ä
minifter! — mibmete feine Antritt!»

rebe ber „KranEenpflege". Auh er ftreifte bie Frauenfrage, bie

man fälfchlih al! Frauenemancipation hejeihn e, uno menit er

fich auh, mie bie meiften Ptebiciner, auf ben StanbpunEt

fteHte, ben jüngft Profeffor SB alb ep er auf bem Gaffeler

Anthropologencongreh einnahm, fo meinte er boh, nian Eönne

einzelnen heroorragenben Pertretern be! meiblicben ©efhleht! niht

ba! Peht oerroehren, eine höhere Pilbung ju ermerben, bieroeil mir

niht in einem mohammeoanifhen, fonbern in einem hriftli<hen

Staate lebten. G! ift bentäufolge ju hoffen, bah unter bem Pectorat

Prof. KüfterS ben Frauen, bie hier ftubiren moHen, feine Schmierig»

feiten in ben SBeg gelegt merben. Unb unfre Profefforen merben

ja mohl allmählich ba! Problem löfen, ba! ihnen bie beiben erften

©tubentinnen aufgahen: mie e§ mit ber Anrebe &u halten fei?

SBährenb biefer Socent im ©ommerfemefter, trofc ber meihlihen

Suhörer, bei bem „Pleine Verren" oerharrte, fanö fih jener mit

einem „Pleiue V ecren unb Samen" ab, ein befonber! höflicher

fagte fogar: „Pleine Samen unb Venen". — Au! bem Fahre!»

hetidjt fei noh bie überau! grofje Sahl oon Perufungen unb Per»

febungen ermähnt. Faft ein Fünftel unfre! je^t 87 ©lieber jählenben

Sehrförper! mürbe un! in bem lebten PectoratSjahr entführt."

* V>aHe. Ser GbroniE unfrer Unioerfität für 1894/95 ent»

nehmen mir folgenbe PlUtheilungen über bie Unioerfität!«
bibliotbef. Peben ben regelmähigen Arbeiten mürbe bie

Katalogiftrung ber o. Ponicfau’fhen PibliotheE oollenöel; auherbem

ift al! ganj auherorbentlihe ArbeitSleiftung bie Verausgabe be!

Album! ber Unioerfität SBittenberg für bie Fahre 1560—1602
befonber! herooräuheben. Ser ©efammtjtimacbä ber PibliotheE im
oerfloffenen PecbnungSjabr beläuft fih auf 3015 Pummern in

3933 Pänöeu; habet finb niht mitgerehnet 219 SBerEe, bie an
bie o. poniclau’fhe PibliotheE abgegeben finb, unb 209 ©ammel»
bänbe oon Siffertationen unb ©hulfhriften. Sie Penu^ung ber

UnioerfitätSbibliotbef ift gegen ba! Porjabr etma! gemahfen, inbem
oerliehen mürben 20,000 SBerEe in 26,994 Pänben gegen 19,276
SBerEe in 26,083 Pänben be! Porjahre!. Sie mit ber Unioerfi»

tätSbibliotbeE oerhunbene o. Ponicfau’fhe PibliotheE hat fth um
327 Pummern oermehrt; bie Vanbbibliotbef für ©tubirenbe hatte

einen SuroahS oon 70 Pänben ju oerjeihnen.

* HJeviin« Sie Futernationale GrbmeffungScon»
f er eng hielt oom 11. bi! 13. b. ihre legten Sigungen ab. Fn ber

fehlten unb ftebenien loarb bie Perathung über bie Grueuerung ber

Gonoention erlebigt. Pah bent grunblegenben 2lrt. 2 ber nun»
mehr angenommenen Gonoention mirb mie bisher ba! oberfte lei»

tenbe Organ ber Grbnteffung bie ©eneralconferenj ber Selegirtcn

ber betheiligten Pegierungen fein. Sie ©eneralconferenj foll min*
beften! alle brei Fahre jufammenttelen. F« *>er Smifhenjeit

äroifhen jmei allgemeinen Gonferenjen mirb Die Ausführung bet

oon ber ©eneralconfeteitä gejagten Pefhlüffe unb bie abminiftra»

tioe Seitung ber Angelegenheiten bet Fnternationalen Grbmeffung
bem Präfibium berfetben, beftehenb au! bem Präfibenten, bem
Picepräfibenten, bem ©tänbigen ©ecretär unb bem Sirector be!
Gentratbureau!, übertragen. Fn PermattungSfahen hat in niht
oorgergefehenen Faßen ba! Präfibium bie Perpflihtung, auf
bem SBege ber Gorrefponbenj Die Anfiht einer berathenben

Permanenten Gontmiffton einjuholen. Siefe Permanente Gont*

miffion mirb au! Selegirteii ber betheiligten Staaten berart

gebilbet, bafj jebet Staat hiefüt einen Selegirtcn ernennt. —
Fn ber ftebenten ©igutig theitte ber Präftbent, Prof. Foerfter, mit,
bag ber Sirector ber Seutfhen ©eeroarte, Prof. Peumaper, an bie

Allgemeine Gonferenj bie Plittgeilung gerichtet hat, bag ba! 3u»
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ftanbefommen einer für bie nächfte Seit geplanten antarftifdjen

©ypebition, welche bie Unterfuchung ber magnetifchen, meteorologi«

fcfcen unb fonftigen geopbbftfcben Berhältniffe am Subpol jum 3i®ed

haben werbe, neuerbingS ber Berwirflidjung nähergerüdt fei. ©S
werbe beabfichtigt, auch Scbroeremeffungen in baS Programm ber

©ypebition aufzunehmen. Brof. jfjelmert begrüßte biefe 21 u$ficht

lebhaft, unb bie ©onferenj fprach §rn. ©. 9R. SReumaper ihre beften

2Bünfd)e für baS Suftanbefommen ber hochwichtigen Unternehmung
aus. — gn ber achten, Schlußfißung mar ber 93erid?t über bie

©rbmeffungen in gapan eingegangen, berfelbe wirb mit ben SigungSs

protolollen beröffentlicht werben. Sum Bräfibenten für bie neue

ßoncention mürbe gape, jum SSicepräfibenten gerrero gewählt,

als Secretär fungirt 5f5rof. &irf<h.

* JBcrlin. SBährenb noch »or furzet Seit bie Gammlungen
beS hiefigen Botanifchen SDRufeumS aus ben heutigen Schug=

gebieten IDftafrifa’S bie auS SEeftaftifa an Umfang weit übertrafen,

ift baS Berhältniß burch bie Senbungen ber neueften Seit ein ans

nahernb gleite« geworben. 2luS bem 3Eogos@ebiet liefen, wie

ber „StaatSsSlnzeiger" mittheilt, fdpöne Sammlungen non Bau»
mann (SDRifahöhe) ein, welche mit ben Gollectionen non Sieutenaut

Kling unb Dr. Büttner zufammen fchon ein ziemlich anfchaulicheS

fflilb oon ber gtorensSufammenfegung biefer ©olottie geben. SRoch

»iel reichet ftnb jebodh bie Sammlungen aus Kamerun, wo an

brei Stellen eifrig bie glova erforfcgt würbe unb wirb: in Bictoria

bon Dr. Breuß, in Soloborf bon §rn. Staubt unb in 9)aunbe bon

§rn. Senter. ©erabe bon §rn. genfer, ber befanntlich gegen:

wärtig in 2)eutf<hlanb weilt, finb in ben legten Sagen mieber 12
Kiften mit borjügltch erhaltenem §erbannaterial unb SDRufeumSs

gegenftänben hier eiugetroffen, welche bon bem gleiß unb bem
Sammeleifer biefeS §errn herebteS geugniß oblegen. fRidjt nur,

baß wir hier baS gefammte SDRaterial ausgezeichnet präparirt unb

jebeS ©yemplar in großer Bekhhaltigfeit aufgelegt borfinben, ja

bah bon fel;r zahlreichen Sitten gut gezeichnete unb colorirte 21b«

hilbungen beigelegt würben, berfdjafft biefer Sammlung ihren groben

wiffenfcbaftlidben SEBerth, fonbern hefonbevS ber Umftanb, baß bie

(Stiletten mit grober ©enauigfeit auSgefütlt ftnb unb alles ent«

halten, was über bie StanbortSberhältniffe, ben SBucßS, ben ein»

beimifcben SRamen unb bor allem über ben ©ebraucb bon Pflanzen«

tbeilen ober bon grüchten in Erfahrung gebracht werben fonnte.

©ine folcbe, nach jeber §inficbt muflerbafte ©ollection ift aber nicht

nur bon grober mifienfd;aftlicher Bebeutung, infofetn nämlich, als

burch fie Sluffchluß über bie pflanzengeographifchen Beziehungen beS

KamerunhinterlanbeS ju anberen glorengebieten 2lfrifa’S gewonnen

Wirb; fonbern fie befifct auch hohen praftifchen SEBerth, unb jwar

bieS nach betriebenen Dichtungen hin. 2>cnn einmal läßt ein

glorenbergleich meift ziemlich beutlich heroortreten, für welche Gulturs

pflanze baS betr. ©ebiet befonberS geeignet ift — fogar biel beutiicber,

als es fclbft einem an Ort unb Stelle einige Seit berweilenben unge«

fcbulten DReifenben ober gorfcberfeftzuftellen möglich ift— ; fobann aber

gibt bie Smedbeftinimung einer foicben Sammlung Sluffcbliijj bars

über, welche aus anberen Sbeiten 2lfrifa’§ befannten SRugpflanzen

auch in tem betreffenden ©ebiet oorlommen; unb enblidj er«

fahren wir auch, baß biele bielleicht bisher noch unbefannte

unb wiffenfchaftlich noch nicht feftgelegte Slrtett bon ben ©in»

geborenen in irgenb einer Rginficht gebraucht werten. ®aß folcbe

ikngaben über bie Bermenbuug ber Pflanzen ober ißflanzentheile

burch ©ingebotene nicht mißachtet werben bürfen, ja oft febr werth*

boll ftnb, haben bie ©rfabrungen ber legten gabre beutlich gezeigt;

manche '-Pflanze ift fchon für ben §anbet oon Bebeutung geworben

unb bat ftch in tecßnifcber ober mebicinifcfaer §inficbt bewährt, bon

ber man erft oor furjet Seit burch bie SDRittbeilung bou Beifenben

ober Sammlern etwas erfuhr. Solche mufterbafte ©ollectionen

Wie bie bon £>tn. 3enter zeigen recht beutlich, wie wichtig in wiffen»

fcbaftlicher fowobl Wie in praltifcber |»inficbt gorfdbungSftationen in

unfern ©olonien Werben lönnen, wenn eS gelingt, für fie richtige,

b. b. tbattrüftige, fcharfnchtige Leiter zn gewinnen, welche ibre'iluf«

gäbe mit greube erfüllen, ©anz befonoerS wichtig ftnb folcbe

gorfdbungSftationen für Kamerun, weil man immer unb immer

toieber ertennt, wie auffallend mcchfelnb bortbon ©egenö ju ©egenb

bie lUmatifcbeu unb Bobenberhättniffe ftnb, unb wie bamit ,£>anb

in §anb audh tiefeinfehneibenbe Unterfcbiebe in ber glora unb

gauna z«fammengehen.

12 . 0 ct. $ie ausführliche ©efcbidjtebcrgürftcn

bon ©onb 6 im 16. unb 17. 3ab*hunbett, welche ber ©rbc beS

legten Sonbe, ber ^erjog bon Slumale, febreibt, wirb in bem

nächftenS erfcheinenben VII. Sanbe, auS bem bie „SRebue be iPariS*

jegt längere 21uSzüge bringt, bie glänzenbe 3«»t oon 1660 bis

1686 fchübern, wo ber grope ©onbe, aus ber S3etbannung jurüd«

gefebrt, in SbantiHp mit bem $ofe bon 23erfailleS in ber S8 e*

fchügung ber Sichter unb Kunftler wetteiferte. Oer jegige Schloß«

bert oon ©bantillp, ber, noch weiter gebenb als fein gropeS 23or*

bilb, nicht nur bie Siteraten unb Kunftler z^ fuh labet, fonbern

ben ganzen §errfchaftsftg feinen ©ollegen, ber 2lcatemie grangaife

oermachte, Weib auS bem Sonbes2lrchin manch intereffanteS Oocu«
ment herborzuziehen unb in feiner gewiffenbaften, wenn auch ziemlich

trodenen Oarftelluiig zu berwerthen. Soileau genob bie beionbere

©unft beS alten SchlacbtenlenlerS. ©r batte jeberjeit in $ariS wie

in ©bantiHp freien Satritt bei ©onbe. 2Benn er front war,

febidte ihm ber gürft feinen eigenen Seibarzt Sourbelet mit einem

ermunternben SBrief. SSoileau führte SRacine in ©bantiUp ein, wo
et oft feine SSerfe recitirte. 3m Streite zwifeben IjlrabonS unb

SRacine’S „ißhäbra" nahm ©onbe entfehieben für ben legteren Partei

unb brachte ben Herzog oon DReoerS unb feine Drohungen zum Schweigen.

Sogar als ©orneiüe unb DRacine einanber für bie „Söerenice" gegen«

überftanben, entfdjteb ftch ©onbö trog feiner alten Sreunbfcbaft für

Gorneille, beffen §elben er ftch geifteSoerwanbt fühlte, für ben

jüngeren Sichter, gür HJlolitire war ©onbe ebenfalls febr einges

nontmen. 6 r beherbergte, fobalb er in ©bantillp einigermaßen einges

richtet war, bie ganze Sruppe eine SBocbe lang, um ftch alle bisherigen

SBerfe ÜRoliere’S bis auf bie „Precieuses ridicules 11,

oorfpielen 3U

laffen. ©egen baS 23erbot beS „Sartufe" proteftirte ©onbe bas

burch, baß er nach einer iprioataufführung bei ter ipfalzgräfin in

DRaincp bem Sichter ein ©efchenf uon 100 ©olopiftolen machte,

©r foll auch SDRoliere ben SRath gegeben haben, im erften 21 ct jenen

EpaffuS einzufügen, wo bie wahren grommen im ©egenfag zu ien

Heuchlern, wie Sartufe, getobt werben. 3*1 oerbefferter ©eftalt ließ

hierauf ber gürft „Sartufe" nicht nur in ©hantillp, fonbern fogar

in feinem Calais in iPariS aufführen, waS ber König halte übel*

nehmen muffen, wenn er nicht insgeheim jetbft für ben „Sartufe"

gewefen wäre, ben er immerbin erft anberthalb gahre fpäter frei«

gab. Stoch größere Unabhängigfeit zeigte Qonöö ltai) ber oerbäng«

nißooüen 2lufbebung beS ©bictS oon SRanteS im Sabre 16S5. ©r

brfchügte bie oerfolgten iproteftanten, bon betreu (ehr biele in feinem

3)ienfte ftanben, fo gut er fonnte, unb erleichterte ihnen baS gort«

fomnten im 'KuSlanbe, als er ftch oon ihnen trennen mußte, ©iner

ber legten 33efu<he, bie ©onbe bor feinem Stöbe empfing, war bet

beS ©eneralbepulirteit ber proieftantifchcn Kirchen, Sluoignp, ber

bor feiner 'Ubreife naih ßhantillo fam, um bem gürften für fein

SBohlwollen gegenüber feinen ©laubcnSgenoffen ju bauten.

* ©egen ben Slndree’fcben $lan, ben SR ordpot mittelft

SuftballonS 511 erreichen, bat ein erfahrener gadjmann, Haupts

mann SDioebebed, nun eine Dteihe wichtiger 83ebenfcn geäußert,

barunter auch folcbe, betten man oom mctcorologitcbcn Stanopuntt

auS nur zuftimmen faim. ©r hält bie ©rrcichuttg ber höcbften

avftifchen Süreiten im SöaHon unbebingt fiir möglich, meint aber,

baß Slnbtee’S Satlon zunäcbft zu ttßin fe i- »Gi '1 fdebes Unters

nehmen," fagt er ferner, „muß außerbem durch ^Probefahrten bors

bereitet werben, beim ein Jöallon oon 6000 unb mehr Kubifmeter

gnhalt führt fich nicht fo leicht Wie ein Meiner bott 800— 10ÜÖ
Kubifmeter. SEDettn §r. 2lubree feine Schleppoorrichtung an feinem

©ntcedungSbalton borucbmliih im SDinter erprobt unb bielleicht

burch eine gai)tt bon SDlabvib bis nach 3lußlattb beweist, baß eS

ihm mit feinen SReiiegeitoffen gelingt, ein foldjeS tlngetbüm mehrere

Sage in ber £uft ju erhalten unter ben, was Setupcvaturoerbält«

triffe anbelangt, febr biel fchwierigeren UJerhältniffen als am SRorö«

pol, alSbatm barf man wohl ilt baS ©dingen feine» iplatteS ©off»

nuttgen fegen, derartige SBorberdtungen, bie felbftberftänclicb »iel

©elb foften, halte ich für um fo nothwenbiger, als unfet SBiffen über

bie mcteorologiicbeu Vorgänge in ben 9torbpolar:9legionen baS

reinfte Stüdwerf ift unb ficb auf allerhand 33ermutbungen aufbaut.

21 ttcb bie großen internationalen SPolar:©ppebUionen im gabre

1S82 bis 1883 haben uttfre Kenntniß über bie ilüinbc in ber

SRovbpolarzone nicht tuefentlich erweitert, ©icr fönnen crit weitere

fpftematifebe Beobachtungen, bielleicht burch ipilot* unb Diegiftrir«

ballottS bie nöthige Sluftlärung »erfchaft en, bie einer Ballonfahrt

in jettet unwirtblicben ©egenb bie nöthige BafiS gehen, geb halte

mit einem Iffiort unfre heutige 2uftfcbijf.ibrt noch nicht für genügeub

oorbereitet jut SÖfuftg jo großer Aufgaben."
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Stutf itnb SBerlng her ©cfcüfdjaft mit fccfSjrnttfter Haftung

„Sietlag bet SUlgemeineu Scttttjtg" in ÜRündjcn.

letanUvottfidiet $etau§gebct: Dr. SUfreb Sobe in äRüittfien.

Beiträge »erben unter bet SHnffe^tift „Sin bie Kebattion bet Beilage

äur allgemeinen 3eitnng" erbeten.

Set unbefugte Siadjbmcf bet Seilnge.artifel »irb geritfitlid) »erfolgt.
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2trne ©ar&org. — SReifefrücfjte eines SSibliottjefavS. II. — SJlittpeiiungen

unb g^ot^ric^ten.

Sinne ©or6org.
(„Kolbotfert", „^rieben", „Der cStaube an bas £ef>en".)

A.W. 311s ganteS Süntpoup groube in ben gapren
1881—1885 ben Stadjlafj SpontaS ©arlpIe’S nnb feine auf

biefem berupenbe S3iogra!p^ie beS SBeifen oon ©pelfea Per;

öffentliche, erpob fid^ gegen ipit in ganz ©nglanb ein

Sturm ber ©ntrüftung. SDian mar empört, bafs bie aUju

menfcplicpen Scpwäd;en eines SJtanneS, beffen Schriften einen

fo tiefen etpifcpen ©epalt atpmeten, fo fcponungSloS oor

bie Deffentlicpfeit gezerrt worben waren, nnb wollte in bem
biograppifcpen 3JteifterWerfe groube’S nicptS als baS iprobnct

pöcpft oerwerflicper QnbiScretion fepen. SDlan oermocpte

Weber ben fünftlerifcpen ©parafter nod; bie pfpcpologifcpe

SEiefe biefer merfwürbigen SebenSbilber anjuerfeunen, fonbern

füllte nur ben fcpreienben ©egenfajj jwifcpen bem ©eift

oonSEpomaS ©arlple’S Scpriften nnb bem xinfeligen 3Jlenfcpen=

finbe, baS uns in bem SBerfe groube’S als SpomaS ©arlple

gefcpilbert wirb, groube fiept bebte gegenüber ad feinen

2öiberfacperu gerechtfertigt ba, nnb feine £ebcnSbefd;rcibung

©arlpIe’S wirb folcpen biograppifcpen üüteifterwerfeu wie

BoSWedS gopnfon, Soutpep’S jtelfon unb SoclpartS Scott

als ebenbürtig an bie Seite geftedt. S)iefe 9tid;tigfteÜung

beS UrtpeilS über groube’S Slrbeit pat icbod; nicht aüein

bie adeS auSgleicpenbe geü bewirft. §ätte groube nur
nod; einige gapre wit ber Beröffentlicpitng feines ©parafter;

bilbeS gewartet, fo wäre beffen Slufnapme ganz anberS

ausgefallen. 3JtanpätteeS ganz natürlich gefunben, baff groube
pon einem Sdanne, ber Sßaprpaftigfeit oon jebem SÖianne

als elfte Bflid;t geforbert hotte, bie Söaprpeit unb nicptS

als bie äöaprpeit §u erzählen fid) gebrüugen füllte, unb
hätte feine Biographie als ein 2Berf gefeiert, baS Pon bem
neuen ©elfte, ber in ber mobernen Literatur jum 5Durd;;

bruch gefommen ift, bictirt warb. £)ie fjtaturaliften unb
noch mehr beren „Ueberwinber", bie SDefabeuten, hoben baS

Sefepublicum au oiel offenere unb fd;ommgslofere ©nt;

hüüungeu ber ^eimlic^fteu ©ebanfen unb ©mpfiubungeit
ber fdteufepen, bie fie fcpilbern, gewöhnt, als bafj groube'S
Sd;ilberungen als tabeluSwertpe gnbiScretioncn Perurtheilt

worben wären.

©in Bergleicp Pon groube’S Biographie mit ben Pier

Siomanen, in beneu SCrne ©arborg baS Seben ber nor=

wegifepen Bopäme fepilbert,
5

)
geigt bieS beutlid; genug. ©S

gibt feine menfd;licl;e Schwäche in biefem SebenSfreife, bie

uns ©arborg nicht in ihrer nadtefteu ttnoerhüdtheit mit
fdjonungSlofefter 9iiicffid;tSlofigfeit in adeu ihren Sleuie;

tun gen unb mit aden ihren 3Jtotioen oor Slugen führen
Würbe. ©S ift fein erpebenbeS Bilb, baS er uns ba bietet,

unb er wid uns ja aud; nicpt ein fo!d;eS bieten. @r wid,
gong wie groube, bie Bkbrpeit unb nur bie SSahrpeit

"I) „SSauernftubenten", „2tnS ber Sltämierinelt", „S3ei IDIama" unb
„3Iiübe ©celen".

fagen. Wie er fie burep forgfältig angeftedte Beobachtungen

erfannt unb an fiep felbft erfahren pat. $n ben Briefen

aus „Äolbotten", bie er auf bem Stitel als „ein Stüd
S)idpterleben in Norwegen" bezeichnet, gibt er uns bie Schübe;

rung einer ©pifobe feines eigenen 3igeutierbafeinS. Äol*

botten ift ein einfameS |iauS in einer norwegifepen ©ebirgS=

lanbfehaft. ©S finb im gangen feeps Briefe, pon benen

brei gefeprieben würben, als Slrne ©arborg als ^unggefelle

in ebenfopiel aufeinanberfolgenben 3ohren feine Serien in

bem fommerfrifcpIid;en SBinterpaufe jubra^pte; bie weitern

brei Söeipnachtsbriefe fcpilbern bie erften brei ^opre pon
beS 5Di<pierS ©peleben unb bie 3iad;fcprift berieptet uns beS

SMcpterS glucpt aus bem unwirtplicpen Üftorben nach SDieffen

am Slmmerfee in Bapern im Buguft 1889. Sdan wirb

bur^ biefe Briefe an ©arlple’S fiebenjäprigen Slufentpalt in

©raigenputtof erinnert, ©raigenputtof liegt im fdpottifepen

DJioorlanbe, wo ©arlple’S ©attin ein Sanbgut Pon ihrem

Bater ererbt patte. Sie Steufeerungen ©arlple’S über ©raigen=

puttof bewegen fiep in feinen gewohnten übertreibeuben

SBiberfprücpen. ©inntal nennt er es „biefe Seufelspöple",

ein aubereSmal „bürreS unb unfruchtbares Sibirien", in

feinen „©rinnerungen an Seffrcp" (1866) fprid;t er ficp.pin*

gegen folgenbermabcu über feinen Slufentpalt in ©raigen;

puttof auS: „3d; bin geneigt, jenen bürftigen ört für ben

beften zu palten, ber hätte auSgewäplt werben fönneu,

um ad baS £iid;tige in mir zu erweefen unb zur Steife zu
bringen, was icp in mir füplte. . . . Unb fieperüd; pabe icp

nie einen Drt gefepeu in ber äöelt, ber fid; fo eignet gur

rupigen Slrbeit unb zu ruhigem ÜJtacpbenEen."

Qu folcper Berflärung wirb ^olbotten in ber ©r=

innerung Slrne ©arborgS wopl nie erfdpeinen. ©arlple litt

pauptfäcplich au einem inneren geinbe. ©r patte ben Beruf
eines Sd;riftftederS ergriffen — einen Beruf, pon bem er

Wufete, bafe er oor adern einen gefunben Körper erforbere.

SDaS mad;te ipm feine förperlicpeu Reiben hoppelt un=
erträglid; unb Perleibete ipm fein fieben in ©raigenputtof

fo gut, wie fpäter in Soubon. 2lrue ©arborg patte in

ifolbotten hingegen adeSeibeu auSjupalten, bie einem Stäbter
aus bem Sebeu in einer unwirtplicpen ©egenb erwad;feu,

noep bazu ftedt er fiep fowopl wie feine grau als reept

Wepleibige Stäbter Por. ©r Perpeplt uns gar nicptS oou
feinem unb ipreui Berpalteu gegenüber ben Seibeu, bie ein

raud;enber Ofen in grimmig faltet SBinterSzeit, bie Un*
arten eines oerwöpnten ^ünbcpenS, bie aDjufrüpen über;

lauten äöedrufe eines ftimmfräftigeu §auSpapnS unb
anbereS bergleicpeu fold;en SJtenfdpenfinbern oerurfaepen.

äßenn Slrne ©arborg au einer Stede einen greunb auS;

rufen läßt: „©r wid ein norwegifeper Scpriftfteder fein

unb Perträgt nicpt einmal fo oiel!", fo befommen wir gerabe

feinen popen Begriff Pon ber Stapferfeit norwegifeper Scprift;

ftefler, unb wir werben an manchen md;tnorwcgifcpenSd;tift=

fteder erinnert, ber fiep gebrängt füplte, folcpeu unb nod;

empfindlicheren SBibrigfeiteu beS aUtäglicpen SebeuS peroi=

fd;eu ©leicpmutp entgegeuzufe^eu, unb in beffen Scpriften

folcpe 9totl; niemals zum SluSbrud fommt. S)aS waren
eben feine £>efabentett, bie inbemBeftreben, beufJtaturaliSmuS
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ju überminben, bagu gelangten, bie feetifc^en Vorgänge,
toelcpe ebenbiefelben Vorgänge beS focialen SebenS begleiten,

bie ber Naturalismus gum ©egenftanb feines ©tubiumS
unb feiner ©cpilberungen gemacht bitte, gum ©egenftanbe
ihres ©tubiumS unb gum ©egenftanbe ber lünftlerifcpen

©arftettung p machen. ®ie ©Jelabenten moßen feine gelben
fein, bie fid> non ben SNüdenfticpen beS alltäglichen SebenS
in einem hoben ©ebanfenfluge nicht beirren Iaffen, fonbent

fie moUen bie SBirfung eben biefer fleinen 3Jlüdenfticpe

auf Snbioibuen fchilbern, bie neben einer höheren Se=
gabung unb bem ©ränge, bie großen fragen ber SDtenfcpheit

p löfen, mit einer befonberen©mpfinblid;leit unb Neigbarfeit

ber fernen bebaut finb.

®aS muff man feftpalten, unb bamit mirb ber Vergleich

gmifcpen ©arlpIe’S gelegentlichen Neuerungen über feinen

Stnfentbalt in ©raigenputtol mit ben ßolbottenbriefen auf

gang anbere Sahnen gelenft. ©arlple fd;ämt fiep feiner

©cpmäcjpen, oor allem gegenüber ben hohen etpifd;en 2ln=

forberungen, bie er in feinen ©Triften an feine 9Jiit=

menfchen fteUt, mäprenb Nrne ©arborg eben biefe ©d;raäd;en

pm ©egenftanbe unauSgefepter Seobacptung unb einbrittg=

lichfter ©cpilberung macht. Spm finb biefe ©chtoächen ©pat;

fachen, bie uns für bie Seihen beS ©afeinS nur um fo

empfinblicper erfdjeinen Iaffen, mäprenb (Sarlple über biefe

©chtoächen p ©ericpt fi|$t unb bie Seihen, bie fie im ©e^

folge haben, als gebüprenbe ©träfe für ben SDtangel an
SBillen, fie p überminben, anfieht. ©o geben uns bie

ßolbottenbriefe einen tiefen ©inblicf in bie bidfterifcpe SßerH

ftätte Note ©arborgS, fie geigen uns, toie er febeS ©in=

bringen ber Nufienmelt in fein inneres belaufcht, ben ©in=

brucf feftpält unb möglichft erfcpöpfenb analp firt. 2Bir

fehen hier beutlich, auf toeld;ent Söege er ben ©toff p
feinen Romanen getronnen pat. SBir fehen fein ©eeleit=

leben [ich laleiboflopartig oor uns entrollen. SRirgenbS eine

patpetifcpe ißofe, eher baS ©egentlpeil: Note ©arborg renont=

mirt ein bissen, inbem er gern fein unoerfälfd;teS Stgeuuers

thum betont, fo in ber ©d;ilberung feines ImcpgeitSfefteS,

ober toenn er fagt, bafj fein ©ohn „duften träufelte, toeil

er ber ©ohn feines SaterS mar", ©ogenannte ,,fd;öne

©teilen", an benen fich fchöne ©eelen begeiftern lönnten,

gibt eS nid;t. ©r oermeilt nie lange bei ben ©inbriiden,

melche bie gro^e ©cpöitheit ber minterlicheu ^atur auf ihn

auSübt, unb lann eS auch nicht, ba ihm feine ©mpftiiblicpteit

unb Neigbarleit gegenüber ben ©rangfaleit in biefer un*

mirtplicpen ©inöbe nur menige Nugenblide ber ©rl;ebung

gönnt, ©o lernen mir auf feiner Numa*©our nur eigentlich

ine ©epreden unb Söibermärtigfeüeit biefer norbifepen 2Binter=

einfamleit lernten. Nud; toenn er bid;tet, mad;t fid; feine

SReigbarfeit geltenb unb rnirb er ben ©rud feines ©rben=

jammerS niept loS: „Sch habe einen neuen Noman au=

gefangen," ergählt er, „bie ©efcpid;te eines SBeibeS. Sch

laufe hin unb per gmifcpen ber Nltftube unb ber SReuftube,

oom „Sud;" p Stuften, öont Sett pm ©ifep. ©er Vornan

padt mich ftärfer unb [tarier, halb fi^t er mir im ©el;irn

unb nagt unb frißt toie ©ift. S<h fann ihn nicht IoS=

merben. S<h fd;reibe, fotool;l toenn ich f«hveibe als auch

menn id) rul;e; fd;reibe, menu ich einen ©pagiergang mad;e;

fchreibe, menn ich effe, menn ich 5finbertnäbd;eti bin, menn
id? lefe, menn ich ;

eS fchmält unb arbeitet unabläffig

in meinem §irn, eS ift Sitb unb ©ebanle, SSutl; unb S'i'eube,

Sergnügen unb ^jafe in peinooUem SBecpfel; mein ÜSopf ift

mie ein Slmeifenhaufen ;
mein ©el;irn fd;eiut p glühen unb

in Sratib geratl;en p moUen." ©benfo charafteriftifd; ift,

mie er fid; über feine Seetüre ooit Sombrofo’S „©er Ser=

brecher" äußert: „ . . . id; liege unb lefe mit ©rauen,

unb eS gittert mir im Sruftfaften. Sieles baooit faiut auf

midh paffen. Sch bin päfftiöp, ich habe menig unb büunen

Sart; es ift böfeS ©rbtpeil in meinem ©efd;led;t; Seid;t=

fitttt unb Soderpeit mar auch genug ba, unb bie 2trt ift

in mir : ... mie ich recht mitten brin bin, merfe ich, bafe

ich an ber einen SBabe faft gar lein ©efühl in ber £aut
habe. . . . ©ntfepen fchlägt über mir gufantmen, mie ein

grünes 9Jteer; Rittern erfaßt mich; ber 23iUe machtlos;

je|t lommt es . . . jept. . . . Sdp toälje mich aus bem
Sett, merfe bie Kleiber über; hinaus; hinein in bie 2llt=

ftube; nicht länger allein fein . . . ©ognac trinlen. . .
."

©ie Niidficpt auf fein ©öpncpen oeranlafft Nrne ©arborg,
^olbotten gu berlaffen, eS foH „nicht mie fein Sater mie

ein Mtenpunb an biefe normegifepen Serge gebunben fein,

bie ihre $inber oon fich ftofjen". Unb fo reist er mit

feinem ©öhnchen unb feiner $rau Don ^olbotten

ab: „Slber mie mir nun über ben ©abalfee fahren," fo

fd^Iießt bie aus ©ieffeit in Sapern batirte SRachfchrift, „unb
nach unferm Heilten Räuschen gurüdbliden, mo mir eS fo

gut unb fo fcblimm gehabt, unb bie £albe fehen, bie ihre

feltfamen Sieber uns oorgefauSt, unb baS fchöne ©inunb=
fjelb unb ©torl;ö im SJtorben auftaudhenb, unb SOtarSföffelb

unb ©aoalfletten unb im Often ben ©ronb, breitbrüftig

unb ficher . . . ba hedt bie §ulba fich niept unb fing

an gu meinen." Slrne ©arborg felbft hat bei biefem ©<heibe=

blid leine ©l;i'äne oergoffen.

Db Slrne ©arborg am Slmmerfee gefunben hat, maS
er fuepte, miffen mir nicht, allein mirgmeifeln, bafj er baS

au irgenb einem Drt ber ©rbe finben tarnt, folange er

bie 9teigbarteit feines ©mpfinbungSlebenS baburd; no^ er=

höht, bab er bie fich ihm aufbrängenben ©inbrüde feft=

hält, um fie grünblich beobachten unb erfchöpfenb fchilbern

gu tonnen, ©abriel ©ram, ber §elb oon „2Mbe ©eelen",

ber begabtefte ber SopemienS, bie uns Slrne ©arborg in

ber oben genannten 9tomanreil;e fd;ilbert, lommt burch

biefeS Serfahren fchließlicb fo meit, bafe er, mie er fiep

auSbrüdt — „gum ^rieftet" flüd;tet. Slucp biefe $l;afe

fd;eint 2lrne ©arborg bereits burchgemacht gu haben, ©ein

Vornan „Stieben" läßt menigftenS barauf fd^Iießen. grei=

lieh ift ber §elb biefeS SucheS lein Sohemien, fonbern

ein nortoegifeper Sauer, SRamettS ©noch |>aaoe, aüerbingS

ein Sauer mit ber gangen feelifcheit Dteigbarteit eines

,,©hriftiania=Siteraten". ©iefe 2Bal;l mag einigermabeu

munbernehmen, allein ber Sefer beS SucheS begreift halb,

maS ben ©id;ter h^egu beioog. ©S hanbelte fid; il;m um
eine tiefgel;enbe 2lnalt;fe ber religiöfett ©mpfinbuugen, unb
barum muffte er feinen gelben bort fliehen, mo biefe burch

beit „als Sßiffenfcpaft oerlleibeten 3)tephifto" noch am
menigften erfd;üttcrt morben finb — im Sauernftanbe.

©abriel ©ramS religiöfe ©cpmännereieit entbehren gu fepo

aller tieferen ©ritublage unb finb allgu inbioibuett ge=

färbt, als baß fie fiep gu einer erfcpöpfeiiben 2lnalt;fe eignen

mürben. Sn Sßorten mie: „am moplften fühle ich mich in

ber tatholifcpen Kirche, mo bie echten, alten ^irepettgefänge

tönen unb mo baS emige Sid;t brennt Oor bem blumen-

gcfd;ntüdten 2lltarfuß ber -üJlabonita", fpriept fid; nicht eine

wahrhaft religiöfe ©eele aus. ©iefe Segrünbung feiner

Sorliebe für beit ilatholiciSmuS erfd;eiitt benit bo<h gu

äußerlich?, ©abriel ©ram l;at fiep „gebeugt, toeil er niept

bred;en moHte", uid;t mepr.

SOlit ©itodp ^aaoe lernen mir beit gangen SebenStreiS

lernten, in bent er fid; bemegt, unb bie SJirtung, bie feine

religiöfen Kämpfe auf feine nähere Umgebung auSübeit.

©ttod; nimmt 2lutl;eil ait beit Slngelegenpeiteu ber Heilten

©enteiitbe au ber uormegifcpeit Söeftfüfte, in ber ber §aaoe=

£of liegt, unb maS fein ^pauS aubelaitgt, fo gept er als=

halb barait, baS Söort ©ibeoitS gur SBaprheit gu machen:

,,Scp, uitb mein ^auS, mir moUen bent ^ernt bienen."

,,©aS gange $auS mürbe untgeorbnet. ©eine grau mußte

uad;gebeit. ©d;ritt für ©epritt. peber ©infaU, mit bent

er laut, mar ©otteS Süßille, unb jeher SSiberleguitg aut*

A
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modele er mit fBibelfprüchen. ©noch hatte immer Scheu

eingeflöfit; nun mar eS mehr — : eS mar gurcpt. ©ie

fonnte nichts bafür, aber fie hatte bor ihm Slngft. ©r

mar mie berl;eyt. MaS er jagte, fam mie aus einer anbern

Melt; gemöhnlidhe gbee nnb Menfdhenmeinung erreichte

ihn nicht mehr. Unb unter feinem meinen Singe unb

ftarren falten ©eficht mürbe fie gang mie fpradhloS, macht*

Io§ unb rathloS, als foüte fie gu einer Litauer reben.

Manchmal gab fie fich ^in unb meinte; aber £l;ränen

griffen nicht mehr an als ©rünbe." Slrne ©arborg fchitbert

ungemein einbringlidh, mie fiel) biefe $luft gmifchen ihm

unb feiner grau, feinen Äinbern unb adgemadh and; allen

anbern Mitmenfchen immer mehr ermeitert. Sie ©harafte*

riftif ber eingelneit ©eftalten biefeS „ftarfen unb ferner*

fälligen SSolfeS", bie uns ber Sichter borführt, ift un=

gemein fcfyarf unb fräftig gerätsen, unb ein Vergleich mit

©arborgS dtomanen aus bem normegifdjen 3t9eunerleben

jeigt befonberS beutlidh, mie mannid;faltig bie ©eftaltungS*

fraft beS Sinters ift. Stuf bie einzelnen Sßf?afen bon

©nochS inneren religiöfen Kämpfen unb bereu Steuerungen

unb Mirfungen fönnen mir l;ier nid;t eingefjen. ge fd^recf=

lieber fich bie dual in ihm fteigert, bie er barob empfinbet,

baff feine Sebensführung ben gorberungen feines religiöfen

SBemujjtfeinS nicht gerecht mirb, um fo fcbmerglicher ein*

pfinbet er, bafj aud; feine Zugehörigen ben Meg beS Un*
heilS manbeln, unb um fo rüdfid;tSlofer mid er fie gmingen,

adern meltli^en ©inn gu entfagen. Unb fo geigt uns ber

Siebter immer beutüd;er, mo er tnngielt. ©uod;S ©eele

ift nicht ftarf genug, um bie 5Dtac^t feiner religiöfen ©e*

flirte gu ertragen, unb er finft unter bereu Saft fo tief

gufammen, bajs er fd^lie^licf) beit jammerboden Stuf aus*

ftöfst :
„Menn es einen Menfd;en gäbe auf ©rbeit ... ber

mid; fönnte glauben machen, eS gebe feinen ©ott . .

."

SaS ©nbe ift Mahnfinn. gn bunfler Siad;t fielet er „eine

gange ©d)aar fd;redl)after grauer ©efpenfter. S3lieb er

ftet;en, fo ftanben fie; hoch menn er ging, fo gingen fie

auch. ©S gefiel ihm nicht, bieS Säuern. . . . Unb immer
mel;r unb mehrere mürben fie, ein ganger $reiS bon grauen
Männern, ©ie modten üjm umringen . . er lief, mie um
baS Seben. ©in großes ©emäffer tyielt ifm auf. Unb
nun famen fie bon aden ©eiten. . . . ©r fuchtelte unb
gappelte, aber fie maren gu biele; plö^licf> fah er einen

fchredlid) ©rofjen, melier ein £orn trug. Sie Zugen
rodten ihm imJtopf bor Stngft

;
ein gräfjlicpeS Sachen brach

aus ber beflemmten SÖruft ^»erbor
;

er machte einen un=
natürlich hohen ©prung — gerabeauS ins Sßaffer hinein."

MaS mir bon ©abriel ©ramS, beS gelben bon „Mübe
©eelen", religiöfer ©ntmidlung gu halten hüben, baS fagt

uns Zrne ©arborg in feinem ©ffap „Ser ©laube an baS
Seben". SSiedeidit fdjreibt Zrne ©arborg nod; ben Vornan,
in bem er uns gum geugen biefer meiteren ©ntmidlung
©abriel ©ramS macht. Mir gmeifelit nicht, baff ber @e=
banfengaug, ben Zrne ©arborg in bem ©ffap „Ser ©taube
an baS Seben" gum ZuSbrucf bringt, biefeS Sud; mie ein

rotl;er gaben burd;giehen mirb, unb bafj bie ©d;lüf}e, gu

benen Zrne ©arborg in biefem ©ffat; gelangt, in bem
legten ©apitel bon ©abriel ©ramS Sefenntniffen audh als

©nbrefultat beS SebenS unb SenfenS biefer müben ©eele

erfdjeinen merben. ©inige ©teden aus bem ©ffat;, bie mir
hier anführen moden, mögen geigen, mie biefeS ©nbrefultat

auSfehen mirb. „SaS Seben fteht nun einmal ba, gang
unmotibirt, bodfommen bernunftmibrig, ein nadteS, ein»

facheS 5ßoftulat — aber ein energifdheS Sßoftulat, an bem
mir nicht oorbei fönnen. ©in fßoftulat, jo überlegen, bajj

eS öerf^mäht, fidh gu begrünben; fo fouoerän, bafj, felbft

menn mir es berleugnen moden, mir feinen ©efegen ober

Saunen mit jeber giber unfreS MefenS untermorfen finb. .

.

Ueberad, mo j'id; auch nur fo biel mie eine Siige im gelfen

ftnbet, fradt eS fich feft, fdjlägt Murgel, lebt barauf tos,

mit Seibeufdhaft, mit ganaüSmuS. ©S bridht ftch

ergmingt fid; feine Sebürfniffe, fämpft mit aden feinen

2>ornen unb flauen, mit ad feiner Sift unb Süge gegen

ben Stob in aden ©eftalten. . . . Man muff baS Seben

hinnehmen, mie eS ift, „als ißoftulat", b. h- man muf;

einräumen, bajj mir ba oor einem Mpfterium ftepen. Unb
baS Mpfterium mid nicht begriffen merben. Mir hüben

hier nichts anbereS gu thun, als uns gu beugen. Unb in

refignirter gronie gu beugen unb angubeten. 2)aS legtere

mirb fich uns als baS natürlichjie unb mürbigfte aufs

brängeit. . . . SDieS Seben mujf benuodh einen ©runb haben,

marum eS leben mid. ©S muff bennodg ein giel haben.

SDieS $iel, biefer ©runb mu^, als bem ©ebanfengang un=

gugänglidh, religiös gu faffen fein. . . . Unb fo haben mir

bie moberne Steligiofität," — fo mie Slrne ©arborg glaubt,

ba§ mau fie begrünben muff. Unb im golgeuben betont

ätrne ©arborg, bajf biefe moberne Steligiofität biele ©e*

ftatten annehmen fann. „§at man erft baS religiöfe

ißrincip anerfannt, [ich gebeugt — nicht btoff refignirt —
bor bem SebenSgeheimnid, fo fommt neues Seben in mehr
als einen bon ben alten ©öttern. /Daher bie gerabegu

firchenfreunblidhen Senbengen, bie theilmeife in ber Siteratur

unfrer geit fid) äuffern. SefonberS fpürt man bariit —
mie in ben älteren romantifdien ißerioben — einen 3ng
nad; 3tom." Mir haben auf biefem gng nach 3tont in

©abriel ©ram oben hingemiefen unb bemerft, ba| in ben

Morten, in benen biefer gum 2IuSbrud fommt, fich nicht

eine ftarf empfinbenbe religiöfe ©eele auSfprejhe. ©abriel

©ram ift eben eine „mübe ©eele", bie fidh an feben

9iettungSanfer nur mit halben Kräften anguflammeru ber=

mag unb bie fidherlich auch in bem ©tauben an baS Seben

feinen £>alt finben mirb. Stdein in ad bem düngen
©abriel ©ramS fomohl mie in bem ber anbereit Haupts
geftalten oon Strne ©arborgS dtomanen, unb fd;Iiefelidh in

bem ©ffat; „®er. ©laube an baS Seben" fprid;t fid; baS

leibenfd;aftlid;e ©treben beS Sichters aus, bie /tiefen ber

leibenben Menfd;enfeele gu erforfdhen, unb baS mug bei ber

Seurtheilung beS gnhalts feiner Schriften öor adern im
Stuge behalten merben. ©ie finb menfchlidhe SDocumente

bon fdhoitungSlofer dtüdfid;tSlofigfeit unb aufrichtigfter

Offenheit, unb als fold;e berbienen fie gemi^ bie 33ead;tung,

bie fie inSbefonbere aud; bei beutfehen Sefern gefunben

haben.

Oieifefrüdjte ciite§ S3tbltothefar§.

II. Sie g ü r ft I i <h e ^anbfdhrifteufammluug
gu Sonauefchingen.

x. ©S ift fchon oft herborgehoben morben, mie baSfelbe

Seutfdhlanb, baS burdh feine ehemalige ^erfptitterung in

ungät;Iige Staaten unb ©tätd;en bis gu ben ög>errfd;aften

ber 9leichSritter herunter gur politifdhen Ohnmacht bentr=

theilt unb bamit ben Uebergriffen feines meftlid;en diach=

barS fd;onungSloS preisgegeben mar, bod; biefer meit*

gehenbeu Secentralifation eine güde geifüger Gilbung ber*

banft, bereu Ottede bis gur ©tunbe nod; nicht berfiegt ift.

MaS bebeutet nicht ber Meimarer ^of für bie beutfehe

Siteratur! MaS berbanfen nicht g. tö. bie 9ü;eiulaubc in

ar<hiteftonif<her §infi<ht ihren ehemaligen ^errfd;ent! Unter

ben fleinen beutfdhen gürftenfigen, an benen £unft unb
Miffenfd;aft ftetS eine §eimftätte fanben, fteht aber nicht

in legter Sinie bie gürftenbergifd;e dtefibengftabt Sonaiu
efd;ingen. 3u ben mannid;fad;eu ©el;enSmürbigfeiteu beS

fleinen ©täbtd;enS gählt bor adern bie gürftlid;e 33ibIiothef,

melche mit ihren ca. 110,000 Sänben febenfadS bie grögte

ipribatbibliothef SeutfchlanbS ift, namentlich aber herber*

ragt burdh ben Mertl; ihrer Manufcripte.

sßcil. 2lt. a».
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Sen ©runbflod fetefer fofibaren ©ammlung btlbetc

ber Hanbfcpriftenfcpal beS ©rafen Süßolfgang oon gürften*

berg (f 1509), beS greunbeS unb SeratperS Äaifer

SölapimiltanS I. ©ein Elante finbet fid; eingetragen in

grnei Slrgnei* unb Hausbüchern aus bem 14., beglo. 15.

gaprpunbert, fomie einer pfeuborubolftfcpen Bearbeitung

ber Süßeltcproni! non ber ©enefiS bis gum 1. Sud; ber

Könige. (Stucp einige gncunabeln mebicinifcpen, juriftifepen

unb gefd;icpttid;en Inhalts maren fd;on im Sefifg beS

©rafen Süßolfgang.)

©in weiterer nicht unbebeutenber Seftanbtpeil ber

ERanufcripte get;t auf bie ©rtoerbung beS alten ©rbeS ber

Herren non gimment, ber Hcrrf*paft 2Reßfircp, gurüd.

©raf SratiSlauS non gürftenberg, berfelbe, ber nach 2IuS*

meis feiner noch erhaltenen ©oEegienpefte in beit fahren
1616/17 gu Slntmerpen Slriflotelifcpe ißpilofoppie ftubirte

unb nach feinem Sagebucp 1620/21 Italien bereiste (f 1641),

brachte bie Herrfcpaft burch feine Hematp mit ber ©räfin

©leouora non He^enftein an fein Haus. 2luf biefe Süßeife

fam bie berühmte günmerifepe ßproni! (nollenbet 1566),

baS gemeinfame Süßer! beS ©rafen groben ©£?riftoph> oon
gimmern unb feines ©ecretärS Johannes SDtüEer in bie

Sibliotpe!. Se!anntlid; ift fie burch SaradS Sorgfältige

©bitioit ber £>effentlicp!eit erfchloffen, naepbem feilt ge*

ringerer als Subloig Uhlanb, ber fie für feine Slrbeiten

gur fcptoäbifcpen ©agenfunbe benu^te, baS größte gntereffe

für fie ioad;gerufeit hotte. Elußer bem reinlichen Sept ent*

halt bie Hanbfä;rift pöcpft Sorgfältig ausgeführte ERalereieit,

oorgugStoeife Süßappen. Surcp niete uitb gute SDlalereien

geiepnen fid; aud; beS ©rafen Süßilpelm Sßeruper non Zimmern

(f 1570/74), beS befannten ©pronifteit, Setrachtungen über

ben Sob aus, bie ber ©raf tl;eilS aus anberen ©d;rift*

fteHent unb Sicpterit gufammengcfteBt, theilS felbft rerfaßt

hat. ©r erinal;nt fiep barin:

„0 SÜBithclm betradbt:

34 leb uitb rcaifi nit roie lang;

34 fiürb unb maijj nit mann;

34 fahr unb »aifj nit wohin;

34 erfc^ricf barob, ba§ i4 }o froli4 bin."

Sie einzelnen ©eenen beS SobtentangcS, gum £1feil bem
Holbciu’fcheit entlehnt, fiitb non paefenber SBivfung. Seiber

hüllt fid; ber SDlaler biefer Hanbfcprift in baSfclbe Suufcl
toie ber „EReifter noit EReßfird;". Sou beSfelben ©rafen
Süßilpelm SÜßernl;er fünfbäitbiger ©proiti! nott bem ©rgftift

SRaiitg unb beffen ©uffragaueit ift leiber nur ber streite

Sanb, euthaltenb baS Sehen unb bie ©efepupte ber Si)'d;öfe

nou SüßormS, Süßürgburg unb ©icl;ftätt, in bie Sihliothef

gefontmen, inät;renb ber erfte Sanb fich in Süßeimar, ein

anberer in Süßolfeuhüttel befinbet unb bie übrigen gloei

Sänbe »erfcpoEen fiitb. Setfelben 3intmerifd;cn Srooenieng

ift auch ein anbereS äußerft mertpöoEeS ©tüd, bie EBelt*

eproiti! beS fftubolf non HopenemS, eine prächtige Pergament*
hanbfd;rift. ©ie mürbe 1365 für 9tupred;t non ber ißfalg

gefd;riebeu unb mar 1626 in ber gräflich Helfenfteiu’fchen

Sibliotpe! gu Süßiefenfteig. Ser gnfammenpaug ift jebett*

falls folgeuber: Sen ^>fatggrafeu bei Elpeiit gehörte bie

romantifd; im oberen Sonauthale gelegene, noep je^t ban!

ber gürforge ber giirfteit gu gürfteuberg gut erhaltene

Sefte Süßilbeufteiu, mcld;e feit 1398 bie Herren non
3immerit gu Sehen trugen. Sou 3intmcrn gelangte aber

bie Surg au Helfenftein unb fo ift auch bie Süßanbcruitg,

bie bie 2ßeltd;roni! gemad;t hat, gu erflärcit. ©ic ergäplt

uad; Etubolf nou Hohenems non ber ©enefiS bis gu ©alomo’S
Sobe unb gibt Jtod? bie gortfepung eines Ungenannten
bis gur Heilung SRaemau beS ©prerS. Sagmifcpeu ftitben

fid; namhafte ©pifobeit aus ber allgemeinen @rbbefd;reibuug

unb parallelen locltlicpen ©efchid;te eiugeftreut; inSbefoubere

nerbient bie ausführliche ©cpüberung SeutfchlanbS unb
feiner Seftanbtheile, ©cpmaben, grauten, Sapern, Schein*

igub, Spüringen unb ©aepfen, Seacptung. Ser Süßertp ber

Hanbfcprift erpöpt fiep aber namentlich burep bie nielen

auf ©olbgruub gemalten ERiniaturen, eparafteriftifep burep

ipren feden EtealiSntuS unb ooE föftlicper Elaioetät
;
Silber,

mie g. S. ber Spurmbau gu Sabel unb ber Sraum beS

gafob, prägen fiep bauernb bem ©ebäcptniß ein. UeberbieS

geiepnet fiep bie Hanbfcprift nor ipren ©cpmeftern in©t. ©aEen,

Stuttgart unb SÜBolfenbüttet baburdp aus, bafe fie ipren

©dpreiber befannt gibt. ©S ift Johannes de Spira „heu
minimus scriptorum“. 2luS ber H eltenfteür’fcpen Sibliotpe!

gu Süßiefenfteig flammt auch ein beutfcpeS ©ebetbu^, baS

für ben $urfürften gopann non ©aepfeu ben Seftänbigen

(f 1532) Perfertigt marb unb 1533 burdp ©epenfung in ben

Seft§ ©untper H erlDagenS !am. ©S entpält ©ebete unb

Setrad;tungen aus SluguftinuS unb ift burch neuu EEinia*

turen non ber Hanb, begm. aus ber ©cpule SutaS Äranacp

beS Steileren auSgegeicpuet. 2l(S früpefte aus proteftantu

fepen Slnfcpauungen perauS geborene ©rgeugniffe ftnb biefe

Silber tooit großem gntereffe. Sann ift pier gu nennen

bie Hijtoria unb Sefdpreibuug beS uralten ©efcplecptS ber

©rafen öon Helfenfteiit, bie Osmalb ©abeltpooer (geb. 1539)

im Aufträge beS ©rafen SRubolf V. öerfafete. SaS ©abel*

Ipooer’fcpe ©oncept befinbet fiel; im fgi. ©taatSarcpioe gu

Stuttgart, mäprenb bie Sonauefcpiuger Hanbfcprift fiep als

bie SReinfcprift non anberer Hanb barfteUt, mogu ber Ser*

faffer bann noep eigenpänbige 3ufä£ e fd;rieb.

©in meiteret 3nmad;S mürbe ber Sibliotpe! burd; bie

Sücperfammlung, bie fiep im Sauf ber gapre gu Stüpliugen

aufgefpeiepert patte. Sie £aubgraffd;aft ©tiiplingen fatn

nebft ber H errf^aft fernen uad; SluSfterben ber ©rafen

nou Supfen au bie ©rbmarfcpäEe nou Sßappenpeim unb ooit

biefen in golge ber Serpeiratpung ber SDiarimiliatte oou

Sßappenpeim mit bem ©rafen griebriep Dtubolf non gürften*

berg an bereit ©opn SDtayimilian gvaitg non gürftenberg

(f 1681). SllS nun unter bem gürften gofepp äßilpelm

©ruft (1699—1762) bie fämmtlid;en gürftcnbergifd;en ßaube

in einer Hanb bereinigt mareu, mürbe im gapre 1752 bie

©tüplinger Sibliotpe! nacpSonauefcpiugen übergefüprt. ÜluS

biefer ©tüplinger Sibliotpe! flammt bie ältefte »orpaubeite

Hanbfd;rift, ein im 8. gaprpunbert in fepöner faugobarbi*

feper ©d;rift ooit einer Hanb gefepriebeuer Paulus Orosius,

Historiac adversus paganos. (9tur bie legte palbe ©eite

ift oon etmaS fpäterer Hanb, fie geigt fd;ou ben llebergaitg

gur faroliugifcpen SßtinuSfel.) 2luS ©tiiplingen faut meiter*

pin eine Sßerle ber Sibliotpef, bie üßargioalpanbfcprift, meld;e

fiep aud; auf ber ©trafjburger SluSfteBung befanb unb bei

biefer ©elegenpeit bereits befproepen mürbe. Hcri‘ llIvid̂

oou 9lappoltftciu, ber bie Hanbfcprift anfertigen lieg, mar

anfangs Somperr gu Safel; fpätcr meltlid; unb H«* 8«

fEappoltfteiu unb Hopened, oermäplte er fid; in erfter

©pc mit ber ©räfin H ergelaube oou gürftenberg (in ber

mälfcpeit gortit Soüeline), bie fd;oit burd; ipren aus ber

SIrtuSfage gefepöpften SJlamen anjeigt, mie in iprem elter*

lid;eit Hanfe äßolfram o. ©fd;enbacps Süßer! gefduipt mürbe:

Hergeloibc peifet belanutlid; fßargioalS SJtutter, bie ©emaplin

©amurets, Königin oou EßaleiS. Süßer meijj, ob niept

UlricpS Siebe gur Hergelaube oou gürftenberg ben Slnftofj

gur HerfteEung ber Hanbfcprift gegeben pat, bie bann

fpäter in gürftenbergifepen Sefip übergepen foflte? Set

Hergelaube gleid;namige Socpter mar itämlid; in gmeiter

©pe mit HanS ooit Supfen, Saubgrafeit gu ©tiiplingen,

oermäplt unb bantit mirb auep ber ©obep naep ©tüpliitgen

uitb oou bort uaep Souauefcpiitgen gefontmen fein.

Sic lepte größere Sermepruitg ber ERanufcripte fanb

ftatt, als 1853 ber güvft Äarl ©gou II. (1796— 1S54) bie

Saßberg’i’cpeu ©ammluugen für 27,000 fl. ermarb.



^ofepfe $reifeerr to. Samberg, als ber «So^rt eines fürft*

lid)eit DberjägermeifterS am 10. Slpril 1770 gu ©onaus

c^ingen geboren, trat 1789 als ^agbjunter in fürfilicfee

©ienfte, mürbe 1792 Dberforftmeifter auf ©cfelofe ^eiligem

berg unb 1804 SanbeSoberforftmeifter in ©ouauefcfeingen,

1808 ©efeeimer Etatfe unb 1813 öberjägermeifter. Qn ben

legten ©teEungen namentlid) leiftete er ber gürftin Glifabetfe

(f 1822), melcfee als Vormiinberin ifereS einzigen ©ofeneS

bie ©efd)äfte führte, bie micfetigfien ©ienfte. 1817 nad)

Veenbigmtg ber oormunbfcfeaftlicfeen Regierung gog fid) bet

greifeerr in ben Etufeeftanb gurüd unb hatte nun boEe

EJtufee, feinen miffenfcfeaftlicfeen Steigungen unb germanifiifcfeen

©tubien obguliegen. Vefanntlid) lächelte il;m nocfe am SIbenb

feines SebenS ein freunblicfeeS ©efd)id, als bem 64 jährigen

Sßittmer eine meftfälifcfee Gble, Sennp t>. ©roftesgülShoff,

SlnnettenS ©d;mefter, bie «jfeanb reicfete. Eöenige Saläre fpäter

(1838) bertaufte Safeberg feinen ©ig GppiSfeaufen im Ganton

Sfeurgau unb fiebelte mieber nad) ©djmaben über auf bie

alte EJteerSburg am Vobenfee, efeebem SSurg ber grauten*

tonige, fpäter Etefibeng ber Vifcfeöfe bon ^onftang, bie er

gu bem ntäfeigeu SßreiS bon 10,000 fl. boit ber babifcfeen

©omänenfainmer ermorben l)atte. gn altertümlicher EBeife

fcfemüdte er bie Vurg mit altbeutfcfeen ©laS* unb £olg*

gemälben, Eöappen, Söaffen unb EEöbeln, unb genofe f)ier

inmitten feiner reichen Vibliotfeef, bie fd)liefelicfe 273 |jaub*

fcferiftennummern unb gegen 12,000 ©rudbänbe umfafete,

neubeglüdt im Greife ber ©einigen ein otiüm cum dignitate.

gm feofeen SJtlter bon über 80 ^afereu befd)äftigte ifen bie

©orge, mie er feinen ©öd;tern bie Saft unb 3Jiiit;e, feinen

Etadjlafe felbft 31t bermertfeen, bur<h eine ©iSpofition bei

feinen Sehweiten abuefemen tonne. GS mürben ifem Sin*

geböte bon ber preufeifcfeen, mürttembergifdjen unb babifdjen

Etegierung gemad)t, er gab aber einem Slbtommeu mit bent

dürften bon gürftenberg, bem er ftetS mit .joerg unb ^anb
gugetfean mar, ben Vorgug. Im 2. Etobember 1853 mürbe

ber iüaufbertrag abgefcfeloffen unb babei auf beit auS=

britdlidjen EBunfd) beS fürftlicfeeu Käufers ftipuürt, bafe

bem alten §errn bis gu feinem SebenSenbe bie Etufeniefeung

ber berfauften ©egenftänbe beiaffen merbeu joEe. gn golge

beffen tarnen fie erft 1855 uacb ©onauefä)iugen.

2luS biefem Safeberg’fdjen Etadjlafe ftammt eine pradjt*

boEe fßergameuthaubfehrift beS 9. gaferfeunberts, eine Oracio

misse secundum beatum Gregorium et Collectarius tocius

anni secundum Romanam sedem. ©te liturgifd;en ©tubien

beS leiber fo früh berbltdjenen P. ©uitbert Vaeunter (f 1894
Slug. 12), ber in feltener Sßeife mit bem gröfeteu Eöiffen

bie gröfete Vefcfeeibcut)eit unb Siebensmürbtgfeit bereinte,

haben eS feöcfeft maferfdjeinlid; gcmad)t, bafe ber Gübep in ber

Steicfeenau, unb gmar in golge ber Verbringung ber mirtlidjeu

ober bermeintlicfeen SMiquieu beS fel.ERarcnS in biefeS Mofter,

um baS gal)r 830 gefcferieben mürbe. ©aS I;errltdhe fßerga*

ment, bie fd)öne©inte, bie gleiche, faubere, leferlufee ©d;rift,

bie mit ©olb auSgelegten Initialen, fie tragen aucfe uod)

bagu bei, ben Eöertfe ber $anbfchtift, ber in erfter Eteifee

auf liturgifcfeem ©ebiete liegt, gu erfeöfeen. SBeiter fiub gu

nennen brei aus bem Mofter Dttcubeurcn im baperifdjeu

©cbmaben fiamnteube 5£obtenbüd;er saec. XII, begm. XIII,
ber rotfee, meifee unb braune Gobep. Venanut fiub fie nad)

bem Ginbanb. Elamentlicf) ber braune Gobep ift bon 2Bid;ttgs

!eit, meil er bie Reinen Dttenbeurer Slnnalen enthält, 2luf=

geicfenungen poit mistigeren Greigniffen, bie ben Öfters

tabeEen in ^orm bon Elanbnoteu bei ber jemeiligen Sah reä=

gafel hingugefügt fiub. S)iefe Slufgeidmuugen teid;eu bon
1145—1416. Samt ift in biefem Sufammenfeaug aufs

gufühten bie Sltbetungens.fjanbfcferift, biefeuige |)aubfd)rift,

toegen bereu Vefi§ bie ®onauefd;inger Vibliotfeet mohl am
meiften genannt unb aufgefud;t mirb. ^fere ©djidjale cr=

innern fo red;t au baS „Habeut sua fata libelli
11

. Qm

Safere 1314 Begab ficfe Safeberg im ©efolge ber $ürftin

Glifabetfe gu gürftenberg nad) V5ien, um $aifer ^rang für

bie EßieberfeerfteEung ber SanbeSfeofeeit gu geminnen. 2)iefe

Veftrebungen featten gmar nicfet ben gemünfd)ten Grfolg; aber

für Safeberg mürbe bie Steife bon ber gröfeten Vebeutung.

Von einf^iteibenber 3Sid;tigfeit mar eS, bafe er feiet ben

meftfälifd;eu greifeerrn SBerner b. ^aptfeaufen fennen lernte,

eine Velanntfifeaft, bie Safeberg feine gmeite ©emafelin gu=

fiifereu foEte. SllS nämlicfe 17 S^fete ttad; Veginu beS

SBiener GongreffeS SSerner b. ^aptfeaufen auf ber Etüdfefer

aus Italien mit $rau wnb Socfeter unb gmei ©dfemeftern

in ber ©djmeig bermeilte, unb fein Vruber f^rife unb bie

3tid;te Qennp b. 2)rofte aus Söeftfalen ifem entgegenlamen,

ba fudjte mau aucfe ben SSiener Velannten, ben ©d;Iofes

feerrn bon GppiSfeaufeit, auf. Elian mad;te gemeinfante

SluSflüge, unb nicfet lange, ba loberte ein jugenblicfeeS

geuer für „bie liebenSmürbigfte unter aEen, bie ben Eiamen

Sennp tragen", in SafebergS bergen empor ($. Jgiiffer,

Slnnette b. ©roftes^ülSfeoff). Gin anbereS Greignife, baS fi^

an bie SEßiener Steife fnüpfte, berührte SafebergS literariftfee

Steigungen, eS mar bie Grmerbung ber Etibelnngen-'^taubs

fd)rift. ©iefelbe gefeörte nad) einem Gintrag auf bem Vorfe|s

Blatt im 15. Qaferfeunbert §einrid; ®urrid;er, ber Gfeorfeerr

bon Etotfe bei EtegenSburg mar. ©päter mürbe fie befanutli(fe

bon Vobmer gleid)geitig mit ber EJcüncfeener ^anbfd)rift beS=

felbeu ©ebidjteS auf bem ©d;loffe ^ofeeueniS bei Vregeng

gefunben unb literarifd; bermertfeeü lieber bie meitereu

©cfeidfale feat Varad 1865 auf ber ^eibelberger VfeUologens

berfammluug aus SafebergS feinterlaffenen Vnpiebeu Sluf=

fcfelüffe gegeben, bie äufeerft intereffaut fiub. Etad; Grlöfcfeeit

beS E)tauuSftammeS ber Gblen b. GrnS mürbe bie gpaub;

fd;rift bon ber Grbin gleicfegeitig mit ber jefet in EJtüucfeeu

befinblid;eu §anbfd;rift unb beS Etubolf b. GrnS „Varlaam
unb ßofapfeat", meid; letzterer fefet and) in ®ouauefd;iugen

ift, in ^rag 1807 au ben Slbbocaten Dr. jur. ©cfeufter ber=

ftfeenlt, ber fie bann an einen £>ru. grifart in SSieu bers

taufte. „Eöäferenb beS GongreffeS 1814 unb 1815 traf

ich," fd)reibt Safeberg, „biefe |>anbfd)rift iiberaE au, bei

bem dürften bon Sippe=©d)aumburg, bei ber gürftin bon
Qfenbitrg, bei Sorb Gaftlereagfe, bei Sorb Gatfecart. Qcfe

oeruafem, bafe ^miebrid) ©cfelegel für feinen Vruber barunt

uuterfeanble (aucfe b. b. ^ageit moEte fie burd; ßopitar

taufen), unb enblid) burd; einen §erru Gggfteiu, elften

GommiS in ber ©djaumburg’fcfeen Vucfehaublnug, bafe er

burd) ben euglifd)eu Sorb ©peucer EJtarlborougfe, be=

tauuteu Vibliomaneit, beauftragt fei, bie $anbfd)vift für

beufelbeu gn ermerben. S)aS mar ein iOounerfd)lag für

mid). einen euglifd)eu Vüd)erfaal, über beffen Sfeüre

gefd)riebeit ftefet, maS ®ante boit ber Stfeüre ber .^öEe

berichtet , füllte ber Gobep tommen, einem brittifefeeu

5tuod)enbergraber foEte er gutfeeil mevbeu unb für 3)eutfd)*

lanb, für nufer ©d)mabenlaub auf emig oerloreu fein!

Etein, bad)te id), efee id) bieS gugebe, bertaufe id) mein

IcfeteS £>emb. 3d) [teilte $ernt Gggfteiu Fimmel unb §bl(e

bor unb mar fo glüdlid), fein §erg meid) gu mad)eu. Gr
berfprad) mir bei meiner Slbreife (20. Suui 1815), meuu
ber ^aubel gu ©taube fomme, mir ben Vorgug gu geben,

unb meuu id) ifem binnen brei EBodjeu ben auSgefeaubelteu

ißreis feube, mir bie ^ianbfd)rift gu übermalen. GS
mar Gttbe ber gaftengeit, als Gggfteiu mir fd)ricb: 2)er

|>aubel ift riefetig, unb menu ©ie mir binnen brei SBocfeeu

250 ©pecieSbucaten übermad)eu, fo ift bie £>anbfd)rift 3fer
Gigentfeum. ©aS mar nun gut. Slber bie 250 ©ucateit

featte id) uid;t, unb baS mar nid)t gut, beim bie 3eit mar
turg unb ber SBeg itad) Eöieit giemlicfe meit. S^beffeit ftedte

id) meinen Vrief ein unb ging feinab gitr trefflicfefteu ber

gürftinuen (Gltfc gu gürftenberg), beim eS mar g-riifeftüdeuS

3eit. Etad; einer SBeile feub bie befte aEer grauen au unb
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Tagte: Sie Dabett ettoaS, baS Sie belümmert, tr>a§ mag baS
fein?" SDer Munificenj ber gürftin üerbanfte bann Samberg
ben ©rloerb. SDiefe £anbfd;rift, bie febr fd;ön tote in einem

3uge gefdjriebett ift, trägt bie »on Saäjutann Iperrübrenbe

Sejeid;nmtg C (in Mündjen A, in St. ©allen B); 2ad)mann
[teilte fie alfo an britte Stelle. Später mürbe fie non ber

f£eptfriti! als bie befte §anbfd;rift, bie baS SRibelungen^

lieb in ältefter nnb ed)tefter ©eftalt überliefere, getr»ert£?et.

geljt ift man jebod) allgemein gu ber 2(nfid)t jurüdgelefirt,

bafe bie C=9tecenfioit nid;t bie ältefte, fonbent bie jiingfte

gorm beS oerloren gegangenen ÜrtepteS barfteüe. 2luS

Safebergs Sammlung ftamrnt ferner ber ältefte batirte £ejt

(1287) beS faiferli^en Sanb= nnb 2el)enred;teS ober beS

fog. SctfioabenfpiegelS, beffen 2lbfaf[ung nad) SftodingerS

gorfclmngen tool;l lurj nad; bem Slnfang beS gal;reS 1259,
nnb gloar nad; Samberg, fädt. gür bie ^eralbiE äufeerft

loertfyüod ift baS ca. 1440 entftanbene colorirte 2Bappen=

bud) mit urfpriinglid; toofil über 1100 Mappen beutjcffer

©efcfdedjter. Sefonbere Seadjtung nerbient and) bie ©fyronii;

ber £rud)feffen non Malbburg, bie auf SInfudjen beS

£rucl;feffen Sorg, beS belannten Sauentjörg (f 1531), ber

2lugSburger S)omf)err Matthäus n. fßappenbeim toerfafete.

2IuS ber fßappentyeim’fdfen SXrbeit liefe ber £rnd;fefe görg
ein fßradfitoerl; l;erfteden. 2luf fd;önem ißergatnent finb

bie einzelnen Siograplnen in bem HanjleibuctuS, mie er

fid) in ben Urfunbeit $aifer $arlS V. finbet, niebergefdfrieben.

2>en 2ebenSbefd)reibungen ber einzelnen 5ßerfönlid^f'eiten,

bie mit ,,©eblj>art bem erften Xrudjfeffen ju 3eden $aifer

^onftantini I." anfieben, finb Silber in ^oljfcfmitt bei=

gegeben, loel^e fid) nad) bem nteiftenS beigefeijten Mono=
gramrn als 2lrbeiten Meifter .foanS SurglmairS non 2lugS*

bürg fennäeid;iten. S)aS erfte Silb fiedt ben Serfaffer ber

©ffronif, ben Matthäus n. fßappenl;eim, bei ber 2lrbeit nor.

2lnt gufe beS Scf)reibtifd;eS liest man bie gapreSjahl 1530.

2tad) görgS Sorf)aben füllte adtoeg nad; eines [eben 3Aud;=

feffen 2lbgang beffen ^crfort gemalt nnb fein „2öof;l= nnb
llebelfjalten" in baS Sud) eingetragen merben. ©S fd;Iiefet

aber fd;on mit £rud;fefe lllrid;, geb. 1519, geft. 1544. S)eu

lebten Siograpfnen fehlen and; bie Silber. Siegen ber

fßerfönlidjfeiten ift nocf) eine ^»anbfcfjrift non gnteveffe, bie

fid; nor bem ©rtoerb burd) Safeberg im Sefifee ber gürfiin

non ©adifein befanb nnb bie gwei ©ialoge „Simon ou des

facultes de l’äme“ nnb „Alexis ou de Tage d’or“ non

bem $l;ilo[opt)en ^emfterpuiS enthält. 2)er SDialog Simon
tnar an bie gürfiin gerichtet.

Son einer grofeen 2lngal)I |janbfd;riften ift leiber nid;t

begannt, mie nnb mann fie in bie Sibliotl;e! gefommen.

darunter befinben fid; Stüde ber mertl;üodften 2lrt. 3U
nennen ift nor adern ein Sreniarium mit fel;r üieleit, reid)

auSgeftatteten Malereien auf ©olbgrunb, über beffen ©nt=

ftepung nad; ged nnb Ort bie 2tnficf)ten nod; ftarl auS=

einanber gel;en. ®en rid;tigften Pa§ l;at biefern Sreniarutn

bis je^t mol)l ganitfd;el angemiefen, ber eS in ba§ ©nbe
be§ 12. 3abrl;unbert§ nermeist. ®ie 2lpoftelfiguren erinnern

ftarl an bie Malereien be§ aus ber ^mmiltou=SammIung
ftantmenben ißfalterium 545 int !gl. Äupferftidfcabinet ju

Serlin. 2lud; mac^t Sanitfdjel: bie treffeitbe Semerlung,

bafe bie sal;lreicf)eu ^eiligenbarftedungett, meld;e bie Sitanei

begleiten, ben ©ittbrud ermeden, als ob itt ber ©cmanb=
bepanblnng bie fDtotine ber Steinplaftil ol;ne jeglid;eS Se=

benfen entlehnt mürben. SDie erften Silber finb unnodenbet

geblieben, ©ine eingel;eitbe llnterfudiung biefeS StüdeS nnb
ber nerfct)iebenen ^äitbe, bie au it;m gearbeitet l;abeu, bürfte

hoffentlid; nocl) über ntaud;c grageit 2luffd;lufe geben. 9lid;t

barf meiterhin überfel;eit merbeu ein Officium s. Crucis

aus bem 15. $al;rl;unbert mit nieleit aufecrorbeittlidh feinen

gröfeereit nnb Heineren Malereien, Sfititialeu nnb befouberS

reichen 3laubPerjieruugcit, meid; ledere namentlich eine er*

fiaurtlid^e fdatnrtreue aufmeifen. S)er ganse ©haralter ber

Miniaturen erinnert bur^auS an baS Breviarium Grimani

in ber Sibliotbef beS S)ogenpalafteS in Senebig. -Rad;

genealogifchen ßinträgen gehörte bie ^anbfehrift in ben

fahren 1535—1569 ben ©rafen ü. Manberfd;eib in Slanlen^

l;eim. 21IS hiftorifd) intereffant möge ju guter le|t nod;

ein fd)lichteS ©ebetbueb (iflergamenthanbfchrift) ^erbinanbS

non SSiroI, beS SruberS ^aifer MapimilianS II. nnb ©e=

mahlS ber iflhilippine Sßelfer, angeführt merben. ©S ent=

hält lateiuifebe ©ebete, benen am Scblufe nodh ein ©ebet

in beutfd;er Sprad;e um ©rl;öl;nng ber d)riftlicben ßirche

hinjugefügt ift. Sorn hat ber $ürft gerbinanb eigenhänbig

bie ©eburtSbaten feiner 5linber eingetragen, öon benen baS

„2lnberle" 1600 als 6arbinalbifd)of oon ^onftans, „ßarel"

aber als Sanbgraf oon dledenburg 1618 ju Ueberlingen ftarb.

itt ? e 1 1 u n g eit nnb 21 a cß r i <5 t e n.

b. Seip^tg. 2lm 13. 2Rt». in ber ÜJlittagäftunbe ooUjog

ficb auf bem ßiefigen 3°baimigfriebt)of oor einer anbäeptigen ®e»

meinbe bon greunben unb Sdwlern beS etroa cor 3abreofri|‘t beim«

gegangenen 5ßrof. Dr. 9lubolf £ilbebranb eine finnige freier,

bie Gntbüöung be§ bem oerebrten Sebrer gemibmeten SentmaleS.

Sie Unioerfität föar bureb bie ehemaligen gaebgenoffen. bie alt*

berühmte Sbomaäfcbule, an ber §ilcebranb jmanjig Sabre als

Scbrer gemalt batte, burd) ihren Uiector unb bie 6tabt Seipjig bunb
ben Dberbürgermcifter Dr. ©eotgi, fomie mehrere §erren com SRatbe

certreten. 2)ie SBerherebe be§ $rof. Dr. 23urbad) (§aQe) —
©efang be§ SbomanerdjorS ging coran unb folgte — trat ein

Meifterftücf tiefbunbbaebter, gebanfenreicber Eharafteriftif, bie beS

Ceremigten MeifterS reichbegabte 97atur unb nachhaltige üBirtfam*

feit in SBiffenfchaft unb Schule mit feinftem SSerftänbnife ju roürbigen

cerftanb. 3n feiner mächtigen Siebe, bie nicht nur bem groben

©eiehrten unb Seiner, fonbern auch bem b°hen menfcblicben Sinn
unb bem echt beutfehen SBefen beS fchlichten Manne» geredet mürbe,

[teilte SBurbach bai Silb beS Sertlärten anfchaulich, mie in Marmor
gemeißelt, oor baö geiftige 2luge ber 2lnmefenben. S)a§ Senfmal,

ein hoher Dbcliäf au» bellolioenfarbenem Spenit, trägt oben Jpilöea

Lranbä mohlgetroffene» SruftbitD in Marmor, ber burch toirffame

2ibtönung an Sehensmahrheit ur.b Märme ungemein gemonnen bat;

unten fteljt bie Mibmung: „Dlubolf ^ilbebranb
|
1824— 1894.

Sum Sanfe
|
für beutfebe ©eftnnung

|
gotfehung unb Sehre.

|

Errichtet
|

Oon greunben unb Scbülern."
|
SaS Dlelief ift ein

SBerE be§ Seipjiger ÄünftlerS Seffner, beffen Äarl Sbierfcb*

Süfte auf ber Münchener Slu^ftellung mit ber golbenen Mebailie

aulgejeicbnet mürbe. S)ie jablteicben Sabiiler Siubolf [jilbebranbä

in Seutfcblanb unb Deftcrreicb merben e» mit greuben begrüben,

bafe ber Silbbauer auf einen mehrfach au§gefprod)enen SBunfcb bin

portrefflidie 2lbgüffe be§ MebaillonS bat berfteüen laffen, bie ju

einem befebeibenen greife Pon il;m ju erhalten finb.

* (Jena. 2lm 14. b. ift hier ber Staatärecbtllebrer Srof.

griebrich Srodfbauö geftorben. 1838 in S)re»ben geboren,

habilitirte er fid? in 3ena unb mürbe bort aufeerorbentlicher Srofcifor,

1871 orbentlicber Iprofeffor in Safel, 1872 in Äiel, 188S in

Marburg, 1889 in 3ena. Er ceröffentlicbte: „S'aä Scgitimität»*

princip", „S)ie Sriefe be§ Stiniuä" unb ,,2)a» beutfehe $eer unb

bie Eontingente ber Einäelftaaten" (Seipjig, 188S).

* Slawen. Sei ber geier be§ 25fäbrigcn gubiläumS ber

Sedjnifdjen ^ocbfcbule am 12. b. IR. betonte in feiner geft»

rebe ber SRector $rof. gnfje, bafe cö im preufeifdjen Staate nicht

üblid) fei, 25jäbrige gubiläen ju feiern, baber hätten fub aud) bie

Staatehehörben nur burd) fd)tiftlicbe ©liicfmünfcbe heibeiligt. gn
feinen 2liiöfübrungen über bie Entmicflung ber Slnftalt gebuchte

Slebner mit Morten lebhafteren S)anfe» ber 2lachener unb Münchener
geueroerfitherungögefeUfchaft unb beS 2lachener SereinS jur Se»

förberung ber Slrbeitfamfeit, melche feit einer langen SReihe pon

gahren burd) mahrhaft fiirftliche Schenfungeu in hohem Mafee jur

Errichtung ber ^ochfchule unb ihrer loeiteren Entroidluug bei»

getragen. S)ie geueroevficherungägefellicbaft bat aud) fejjt mieber

auö 2lnlafe beS gubiläumS 25,000 M. aI3 Seitrag jum Sau
eineä SibliotbefgebäubeS geftiftet. 2>ie 3 fl bl ter etatSmftfeigen

Srofefforenftellen fei oon 16 im gabre 1870 auf 25 geftiegen, bie

gabl her Socenten unb ^vicatbocenten pon 8 auf 26. Ser Etat



7

bet SInftalt betrug im gaßre 1870 120,000 SB. unb i[t gegen«

tüärtig mit 369,147 SB. jährlich oeranfhlagt. gn SdjmauS

am 12., Sang am 13. oerlief fidj im übrigen biefe frühreife

Subelfeier.

ya 23cvli«, 13. Oct. gu b«r geftrigen erften Sißung ber

„©ejellfhaft für Gtbfunbe" nah ber Sommerpaufe gebähte

ber Sorftßenbe Iprof. Dr. Sari üon ben Steinen ber babin*

geriebenen Blitglieber unb roibmete auch bem Slnbenfen beS Der«

ftorbenen 21frifa«gotfherS gofepb Sbompfon unb beS gu Sremen

jüngft oerftorbenen §ermann 21lbert S°ft, beS SegrünberS einer

„etbnologifhen guriSprubeng", ebrenbe SBorte. Gr berichtete fürs

über ben Grfolg bei fionboner gnternationalen ©eograpben«

Gongreffei oom guli biefeS gabteS, auS beffen Arbeiten nament«

lieb bie Solarforfhung für bie ©efellfhaft in Eurgem oon gniereffe

werben foll, unb tbeilte unter anberem mit, baß bie gmeimaligen

gaßreSginfen auS ber Sari Sitter « Stiftung einer oom 2luS»

wärtigen 2Imt unterftüßten Beu«©uinea=Gjpebition juflie^en foHen.

Son Ur. Soen §ebin auS §ocbafien finb ©riefe eingegangen, bie

bie furchtbaren fieibeu fdjilbern, benen feine Gfpebition faft unter«

legen wäre. Unter ben eingegangenen 3umenbungen fei namentlich

bie Sübpolarfarte oon Sincent o. ^»aarbt erwähnt, beren Sor«

güglihfeit Srofeffor Beuntaper (Hamburg) bezeugt bat. —
SllS Sebner für ben 2lbenb warb Dr. ©tunet oorge*

fteHt, ber über vorläufige wiffenfcbaftlicbe Grgebniffe ber oon

ibm geleiteten beutfeben Sogo^Gppebition 1
) fpracb. Sei 2ome,

bem fianbungSpunfte ber Gypebition an ber afrifanifc&en Süfte

berrfeben wegen ber ewigen Sranbung unb einer faft gehn Stinuten

lang gu burhfaßrenben fiagune febwierige fianbungSoerbältniffe.

£ome felbft ift ein gefunbeS unb reinliches Stäbtcben, auf fiaterit

unb gwar oon fecunbärer Formation gebaut, ba er nicht jene glafige

Structur geigt, wobl aber Sefte oon 2lufternfhalen aufroeiSt. Ser

Soben befteßt auS rötblicb gefärbtem fießm unb trägt hier an ber

Süße einen recht intenfioen Slnbau unb niebrigen Sufh ebne oiel

Säume, felbft für ben Gpport oon BabrungSmüteln wirb hier ge«

baut. Sechs Stunben nörblicb ber Süfte betritt man bie Begion

eines bi<bt beftanbenen DelpalmenmalbeS, beffen biebte, Ereugförmig

fnb fc&lie^enbe Saumfronen faft einen grünen Som ju bilben

fcfccinen. Ser SEBalb, ber ftcb auf eine Sagereife oon ber 5?üfte

au§ erftredt, weist nur wenig oereingelt fteßenbe Jütten auf für

bie £eute, bie mit bet ©ewinnung ber Srobucte beS SBalbeS,

beS Salmöls ,
ber Salmferne unb beS nur oon ben Ginge«

borenen genoffenen SalmweinS, befebäftigt finb. 2ltt ben

Salmenwalb fhließt fub weitet nach Borben bie £ogo = Saoanne,

bie mit gabllofen, äußerlich unfern 3™etfcbgenbäumen äbn«

lieben Säumen beßanben ift, beren grüebte inbeffen ungenießbar

ftnb. Siebter, fharffhneibenber bis gu vier Bieter boßer ©ras«

wuchs geigt baS ©epräge ber fianbfebaft an, bie, wellig geftaltet,

an eingelnen fünften Sümpfe, an anberen ben naetten gels bem
Buge bietet. Ser Slribau ift hier geringer, ber Soben fcblecbter

als an ber Süße, namentlich fehlt vielfach Sßaffer. SaS elfte ©e«

bitge, beffen burh Grofion geglieberter, aber boeb einheitlicher

Samm oon Borboft nach Sübweft gerichtet ift, liegt brei Sagereifen

oon ber Süfte unb bat ben Slgaflu unb ben Sign in ber §öbe oon

700 unb 800 Bieter oorgelagert, bie wohl altoulcanifcben Ur«

fprungS ftnb. Ser Soben, in ber Saoanne oon grauer garbe,

geigt hier wieber intenfioeS Botß. 2!n SBaffer ift hier fein Blangel.

Sie Gingeborenen biefer ©egenb finb auch Woblbabenber, freier,

felbftbemußter als bie bureb Sölfetfhiebung eingewanberte Seoölfe«

rung ber Saoanne, bie oon ben Süboftabbängen beS bureb ro«

mantifebe gelspartien unb burh impofante, über fteilen gels 100
bis 150 'Bieter tief berabbonnernbe SBafferftürje auSgegeicbneten

©ebirgeS berabgefommen ift. gn biefer Begion befinbet ficb Blifa«

höbe, beren wifjenfcbaftlicbet Station Dr. Sraufe über gmei Sabre
lang oorftanb unb oon wo auS bie eigentliche Gypebition ihren

Slnfang nahm. SBäßrenb bie Begerbeoölferung ber Süfte frech ift,

§ofen trägt unb bem Schnaps fmlbigt, finb bie Sogoleute beS

£interlanbe3 befcheiben, tragen feine §ofen, trinfen feinen 2Bein,

ftnb brauchbare Slrbeiter unb, falls man ipr Sertrauen gewonnen, treu.

SBege halten fte im Stanb, bauen ffaffeeplantagen unb befißen eine

eigene gnbuftrie, inbent fte mit felbftgegogenem 3nbigo unb anbeten

garbftoffen gefärbte ©emänber aus SaumwoÜe berfteöen, bie fte

ftets bei geften anlegen. Sie Scbmiebe finb feßr wohl im Stanbe,
ein ©ewebr gu repariren. Blit folcben £euten, beten moralifeber

Suftanb faum über ben ber Üinber binauSgebt, überftieg bie Gf«

i) Sgl. Sltlgemeine 3 eitung oom 9. Setober, 2lbenb‘2lu3gabe.

pebition ba§ 2lfome«©ebirge unb gelangte gunaebft in baS Soltc«

tbal, eine völlig anberS geartete fianbfebaft. §ier wohnt ba§

Gbeoolf, beffen Spradje neben bem Slf^anti unb ber ©ebeimfpraebe

hier überall oerftanben wirb, ürabfbi jeboh, ber ftarf befuebte

SBarft biefeS ©ebiets, bat neben eigenen Sitten unb ©ebräueben

noch feine eigene Spraebe; namentlieb Eommt hieb« öiel UleiS gum

Serfauf nah ber Äüfte. ütebr man norbwärts nach Äunja

gelangt, befto wilbere Stämme trifft man, felbft folcbe, bei benen

bis in bie jüngften Sage noh Blenfhenopfer benfhten, fo baß ber

Sob burh Shlaganfall jeeeSmal ben Sob einer gweiten iJJerfon

nah fih gog, bie angeblich bie Utfahe beS SobeS ber erften ge«

wefen ift. Ser aus Sbonfhiefer gebilbete Soben nörblih oom
Solta trägt viele Säume, unb namentlich eignet fth fein üppiger

©raSwuhä gum Siebfutter für baS gabireihe Shlahtoieb, bas hier

gebeibt unb felbft oon ben Gnglänbern begogen wirb, wäßrenb

weiter füblih gut Süfte nur Shafe unb Siegen gebeiben, Sinber

unb Sferbe oermutblih burh bie Sfetfefliege eingeben. Ärabfbi

felbft bilbet ben füblihften Soften beS mubamebanifhenSubänunb ift

inßlima unbSegetation fhonbemSubän angenäbert, gubem reiht bis

bortbin bie Sdjiffbarfeit beS Solta, fo baß alle Sebingungen für

einen SDtarft gegeben ftnb. GS liegt gum Segug europäiiher

Söaaren oer Äüfte nabe; unb alle bie Btußamebaner aus DJtoffi

Sruffi, Sagomba, felbft §auffaS befudjen ben an Sieb, §itfe,

©uinea«Sorn unb an Sferben reihen §anbel3ptaß. Sie nah bem

Ärabfbi«getifh genannte Seoölferung, bie Sente, werben oon ben

Btubamebanern ,
bie alle baS Gbe fprehen, wenig beeinflußt.

Ser BtubamebaniSmuS ift übrigens allen biefen in bem trodenen

Subän woßnenben Shwargen nur febr bünn aufgetragen. Bah
Sagomba norbwärts gu fhwinben bie Säume, aus bem bürren

©eftrüpp bebt fih oft nur noch ber Soabab heraus. SaS fiar.b

felbft wirb mehr unb mehr nah ©urma bin gut reinen Gbene, bie

wegen mangelnben StßafferabfluffeS gu Seiten faum pafftrbar wirb.

Salaga, bie alte gremben« unb IpanbelSftabt in Sagomba, ift in

wütbenben Stiegen gerftört worben, unb Spuren menfhliher lieber*

refte begeugen beute noch bie SBitbbeit jener Sämpfer. §eute ift

eS nur noch ein Heiner Btarft mit wenig §ütten. Sn Sagomba
ift beute 2)enbi bie §auptftabt; mitten in bem bureb intenfioen

ülnbau hoher ?)amSfelber auSgegeihneten fianbe gelegen, gäblt

eS etwa 10,000 §ütten
,

bie oon einem fleißigen , felbft«

bewußten unb friegerifhen Stamme bewohnt werben, lieber«

baupt ftnb bie Sagomba baS ftaatlih am beften organiftrte

Soll, baS bie Beifenben angetroffen haben. Sroß ihres Btuba*

mebaniSmuS bulbigen bie Sagomba leibenfhaftlih bem ShnapS,
fte finb fleißige gelbarbeiter, burh Stommeln unb ©efang werben

bie Btänner gut ülrbeit gufammengerufen, ben Sünger führen fte

in Sorben auf ben 2!der, gu beffen Searbeitung fte fth einer gelb«

bade gleich ben §auffaS bebienen, bie beffer ift, als bas 2lder«

gerätb ber füblihen Sogo«£eute. Sie weben ihre Stoffe felbft unb
befißen bie Sunft beS fiötbenS, bie nicht oon ber Süfte gu ihnen

gelangt fein fann. Söäbrenb in Süb«£ogo unb bei ben §auffaS
bie 2lfhanti«Sauart, b. b. redbtedigeS §auS mit ©iebelcah unb
Seranba, oorberrfht, finben wir in Srabfbi unb bei ben Sagomba
nur Sunbbütten mit fpißem Sähe. Sie ftaatlihe Srganifation

beruht auf ber Sönigsfamilie unb auf Gunuhen, folhe ftnb alle

hoben Seamten, jeboh barf man biefe Sßatfahe in 2)enbi felbft

nicht ermähnen. Unter bem fth abfhließenbett Sönig fteßt ber

©alabima ober Sangler, ber, wie bie Seamten ber ©tengplüße,

einen SteHoertreter ober Bernd bat. Ser Stüber beS Sönigs unb
ber Thronfolger haben gleichfalls politifhe Sebeutung. Beben ben

©rengmeiftern an ben Orten, wo bie Saramanen biirburhgchen,

ftehen bie Sefehläbnber ber Sruppen gu guß unb gu !pferbs in

biefen Släßen. Sie Sagomba ftnb febr gefürchtet oon ben gmifhen

Sorgu unb Sanfanne«Blangu fißenben Reiben, gegen bie fte unabläfftg

im Stiege liegen, ben fie oft in graufamfter Söeife führen, unt bann bie

Unterworfenen tributpflichtig gu mähen. Sanfanne«Btangu, bie^aupt«

ftabt beS ttörblih oon Sagomba gelegenen Dlangu, ift non Blanbingu«

Ginwanberern nah Biebermeßelungber Gingeborenen gegrünoet worben,

auh ftnb auS Süb, aus Oft unb 3Beft§auffaS bingugefommen in biefe

fhon bpbrograpbifh als am 100—150 Bieter breiten Oti,

einem Bebenfluffe beS Solta, günftig gelegene £ianbelSftabt. SaS
nörblihere Santa gehört feiner Srodenbeit nah fhon gum Bigcr*

gebiet, in bem bie ©ranitßügel auS ber Gbene auffteigen. §ier

ftnb bie ©urmaleute gu §aufe, bie bie gilani, bie Urbcoölferung,

hier oerbrängt haben, als fte oom Süben her in biefe ©egenben
oorbrangen. Sei beit ©urma ift bie burh Ginrafiren oon giguren

unb eingeflohtene Bmulette merfwürbige ^aartraht gu bewerten,



Viehzucht unb ^feibejuit neben nic&t bebeutfamem Aderbau bitbet

ibxe Sefchäftigung; benn ba in ber Vegenjeit baS 2Bafjec aus

tiefen unb rceit »on einanber obliegenben Vrunnen gefdjöpft

toerben muh, fo ift baS Sanb bem Acferbau roenig günftig. gft

in ©urma bet ©oben noch lehmig, fo finbet fich nabe am Viger

toegen ber Vähe ber Sahara fchon reiner Sanb. 3« »en Nigers

ftaaten, loie 3, V. in fßoti, betriebt Anarchie. Siefe Staaten bes

fteben nteift aus Itiegerifchen Stämmen, bie ben meiter nörblicb

angefeffenen, fleißigen Aderbauern, ben Hauf)a=gulani, feinblieb

finb unb mit ihnen in fteter gebbe liegen, Auch untereinanber fteben

bie Vigerftaaten im Kampfe; fo greifen bie beibnifeben SabenoaS
Stabte toie Sai, Sirotafc&i bauetnb an. gn bem feuchten Viger»

tbale finbet ber Veifenbe bie Iangentbebrten Oelpalmen unb alle

Sropenfrücbte mietet; Sai felbft ift eine auf Schlamm gebaute,

ungefunbe Hüttenftabt, Hier bat einft Heinrich Vartb gemobnt

unb Dr. ©runer bat biefe Stätte mit Hülfe eines ©ingebotenen

miebergefunben. 6r nabm ferner ben gluhlauf bes in reijjenber

Strömung bahinfliehenben, oft mebt als 10 SDieter tiefen, an ben

Ufern balb Pon reicher Vegetation, balb »on gelfen begleiteten

Viger auf, ber felbft in feinem Vette gelfeninfeln trägt, bie jeboeb

ber Schiffahrt feine Schmierigfeit bieten. Vach fiebentägiger glüh»

fabtt trennte ftdp bie (Sypebition in ©iriS, »on roo aus Dr. ©runer

einen Slbftecher öftlich nach ©anbo unternahm, baS ebenfo ange=

baut ift, mie baS ©ebiet bieSfeit beS Viger, nur befi&t ©anbo
roeniger SBäume, bie jeboeb ftets in ber Vähe »on Quellen fteben.

Vei §0, einem gröberen SVarfte, marb ber Viger auf ber Vüdfebr

iiberfebritten unb in ©ilmärfeben ber 2Beg bureb bas friegerifcb

tüchtige Vorgulanb jurucfgelegt. Sie SBemobner haben ihre Sörfer

mit einem Valiffabentoall umgeben, oor bem noch eine nur an ben

Shoren offene 50—100 Vieler hohe Sornmebr angebracht ift. hinter

jebem Shore befinbet ficb bann ein freier Vlafc, beffen beibe Seiten

rechts unb lin!S ebenfo bureb eine Sornroebr gebeeft finb. Vicht

alle Sörfer finb gleich ftarf befeftigt unb manche gan5 offen.

Siefe inbeffen ftnb am meiften gefürchtet. SaS Sanb ift beffer als

©urma unb bie Seöölferung treibt Aderbau unb Viebjucht, bie

reichere Vemäfferung burch alle »on Süb nach Vorb fliejjenben

glüffe macht bie gelbarbeit lobnenber, als es in ©urma ber gall

ift, jeboch tonnte Dr. ©runer nicht feftftellen, oh bie glüffe 3um

Sbeil in ben Viger unb ben Oti gehen, ober ob fie »evfiegen.

2luf ben Sergen unb £>ügetn finbet fich jahlreicher 2)am, unb felbft

SBeinpalmen finb nicht feiten, überhaupt macht baS Sanb einen

mohlhabenben ©inbrud. Ser Sorgumann ift frech gegen Den

Untermotfenen unb friechenb »or bem, ben et fürchtet. gn bem

Serglanbe ämifchenÄuanbe unbSanfanne«ÜJlangu mohnen in SBeilern

serftreut §eiben, bie ftch Por ben Angriffen ber Vlubamebanet in

Sbürme äurüdjiehen, bie mit Stroh gebedt unb mit Sinnen »er=

fehen fmb unb in bie je eine gamilie ficb flüchtet, mährenb auf

ein Srommelfigual pon biefen Shürmen aus bie übrigen Seute,

forneit fie bort nicht Unterfunft gefunben haben, fnh int Sufcb

lagern unb fo bie Vtuhamebaner aus bem Hinterhalte angreifen.

Sie Hauffa^Solmetfcber Perftanben bie Sprache biefer faft nadten

Heiben nicht. Vach brei Sagen mar baS ©ebirge überfchritten,

nach ferneren jmei Sagen mar Sanjaiine«ÜVangu mieber erreicht, »on

mo aus bie gleiche Voute }ur Äüfte eingefcblagen marb, mie fie

für ben Heimmeg oben befdhrieben ift. — Sie „©efellfchaft für
»ergleicbenbe VecbtS» unb StaatSroiffenfcbaf t"

legte

einen »on ihr auSgearbeiteten gragebogen Por über bie rechtlichen

unb mirthfcbaftlichen Serhältniffe ber Vatur» unb Halbculiuroölter,

auf beffen gnbalt unb Senbenj mir im befonberen jurfidjufommen

unS erlauben möchten.

* &ei’Utt. Ser fphilofoph Vrof. SB. Sil t he» hat 00m

Vtinifter jur gortfübrung feiner mifjenfchaftlichen Arbeiten einen

Urlaub erhalten. ©r liest baher in biefem SBinter nicht; feine

Vorlefuug über bie allgemeine ©efcfeidjtc ber Sh‘lofophie übernimmt

Srof. Stumpf.
* Vlvag, 14. Oct. Dr. jur. garoSlat» Gaüalier, ber bei

feiner Promotion an ber tfcbecbifchen Unioerfität öffentlich

betlagt hatte, bah ber Vi'omotionSact an biefer Anjtalt ju einer

bebeutungSlofen görmlichfeit hnabgejunten fei, ift auf bie lUage

be§ VectorS Vrof. Spina hm beute pom SejirlSgericbt megen

Seleibigung einet Sehörbe ja 120 fl. ©elbftrafe ober 24 Stunbcn

Arreft »erurtheilt morben.
* löviiffel, 15. Oct. Sie »or einigen fahren neu errichtete

»lämifche Afabemie ber SBiffenfcbaften hat jum elften Vlale

eine Sdjetilung erhalten. Sie Scbmeftern Sour» in Srügge haben

,ib* 10,000 granc« »erehrt, beren ßinfen ber Verbreitung ber

Plämifhen Sprache bienen follen. Alljährlich foH bie Afabemie

einen VreiS für Sichtung unb Gompofition »on „»lämifchen Siebern"

ausfefcen, Sie Vtelobien müffen einfach, leicht unb melobiöS fein,

um rceite Verbreitung §u finben.

* tü$arfd)au. Sem Vechenfchaftsbericht für baS afabemifebe

gabt 1894/95 ber ^iefigert Unioerfität entnimmt bet „Hraj",

bah baS Sehrpecfonal aus 72 Verfonen beftanb unb jmar aus bem
Vector, 44 orbentlichen unb 15 aufeerorbentlicben Vrofefforen,

2 Socenten, 3 aufjeretatSniäjjigen Vrofefforen, 3 Sectoren, 3 Vf» 5

fectoren unb 1 Vtmatbocenten. Sie gahl ber Sernenben beftanb

auS 892 immatriculirten Stubenten, 103 freien 3ubörern unb

93 Vbarmaceuten. Sie philologijche gacultät jäblte 27, bie

PbbfiEo = mathematifche 40, bie naturroiffenfchaftliie 61, bie

juriftifche 310, bie mebicinifdie 454 Sefuchec. Vach ber

Veligion gehörten 167 Stubenten jur orthobojen, 474 jur !a=

tholifchen unb 32 gut proteftantifdjen Äirche, mährenb 192 Stubenten

mofaifdjen SefenntniffeS maren. Von ber ürone mürbe bie 2Bar=

fchauer Unioerfität im Sehrjahre 1894/95 mit 293,386 Vbl. unter»

ftüfct, bie Gcllegiengelber ergaben eine Einnahme »on 169,225 Vbl.

Sie Ausgaben beliefen ficb bagegen auf 399,686 Vbl.
* Ser englifche ©eograpb unb Statiftiler @. ©. Vaoen»

ftein hat ben Beitpunft ju berechnen gefucht, rnetin bie Grbe
nicht mehr Vahrung genug für ihre Seroohuer bieten fann.

Ser Beitpunft tritt nach Vaoenftein ein, menti bie Vtenfchbeit über

6 SViUiatben Jföpfe jählt. G‘r glaubt, bah »aS nach 284 gabren

ber gall fein mirb. ©S »ermehrt fich in gehn gabren bie SeoöO
terung ©uropa’S um 8.7 Vrocent, bie AfienS um 6 Sprocent, bie

Afrifa’S um 10 Vrocent, bie SluftralienS um 30, bie Vorb=2lnienfa’S

um 22 unb bie Süb=2lmerita’S um 15 Vrocent.

* SVünjen ber Viabbiften bürften fich bis jc»t erft in

menigen Sammlungen ©uropa’S »orfinben. Schon ber üllabbi

felbft, bann fein Vachfolger, ber ilalif Ahbullab, hat fDiünjen hcr=

ftelien laffen. SaS ©emicht f^maiift gnoifeben l.l unb 23.55

©ramm, ihr SBerth liegt jmifdjen 1 uub 10 Viafter ober 20 Vf9*
unb 2 2Jt. Sie gahreSjahl ift in groeifadjer SBeife auSgebrüdt:

einmal mit Sejug auf ViohamiiiebS glucbt uou ÜJiet'a nach Vtebiua

unb bann »om Auftreten beS Vtabbi au gerechnet. Sie neueften

fVünjen, unter bem Vachfolger geprägt, geigen bie le&tere 3ahl

nicht mehr, offenbar bamit baS Anbeuten an ben Vtabbi erlöfche.

Vamen tragen bie Vliinjen nicht, nur gufdmfteii, mie: „2luf Se=

fehl beS SVabbi" ober „Sein Sieg fei gepriefeu". ©eprägt fmb

bie meiften git Omburntatt.

des Museums

Christian Hammer, Stockholm.

1) DieKunst-Sammlung («d)tufj ber wnnfifamtnlMno):
Töpfereien, gapencen, sßot^ellane, SlvBeiten in 0>ln§, lilfenbeiii

unb (Smail, ©oib, ©ilber, Vronje, TixtiUStvBeiten, Sammlung
»on ©pajierrtödeii, aftrouomifäje jc. gnfhumente, TJtinicituren,

yjlB6et= unb (iinrichtuiis§gcgenftänbe. $a§ 2lntitcn=6a6inct c2ö0c>

Vummern).

YcrsteSg-erwng den 38. Oetober
bis» 7. November 18D5.

2) Die Gemiilde-Sammlimg (in. Ttjeit):

|

©emälbe Pon Aleifteru attev Schulen beS XIII.— XIX. gahvhmibettS.
(.‘>27 ’Jiummcrit.)

j

Versteigerung- den 11.—13.Novemb.1895.
Äataloge fielen ju 2)ienftcn. (9462)

J. M. Heberle (H. Lerapertz’ Söhne), Köln.

^iftovif«I? ipolitifdx Vlätter.
gahvgnitg 1895. 116. Vnub. 'ildjtcö Htfl.

gnhalt: Sin Äiinjtledebcii : P. ©abriet SBüger aus ber Veuroner

Äunftfcljiile (Sd&lnü). — Sic ©djnlfrage uub bää djrifiliche Volt. —
Sin Spasiergaug 11m bte SKaucrn genifaleniS. — Vömifcbe gubi»

läumSmanberuiigen im gaßre 1895. — 3 c:tl äufe. Sie „Shrifteu*

9J?affacteS" in China unb bie SDiifftonen ; bie antibpitafhfcheu ©eheim-

biltibe. — 9J. St» über ben ©ocialiSnmS. (9447)

gür ben 3nferatentheil »erantroortlich: V3. Keil in Vlüiicbeu.



1895. 9lr. 288 2ftüttd)en, föonncrflag, 17. Dctoßer. SDei(age*91ttmmec 240

StMtf uttl> SBcrlog Sn- mit 6ef^tänftet Haftung

„Bering litt 8Ulgemeincit 3cituttß" in SBiiimijcn.

3.
! crnntteottIidtev $ctBttige6cr: Dr. SU frei 2>oDe in ÜKünflieu.

mtmtt
Beiträge «Derben unter Ser Slufi^rift „Sin feie Sicboftion her «Beilage

Sur angemeinen Leitung“ erbeten.

Ser unbefugte Sia^brutt ber SBeilage*3lrtilel toirb geridjtlitS) berfotgf.

31 e 6 e r ft <§ {.

£ed)nifdE)e ©riefe. — SiterarifrfjeS auS ©oSnien xmb ber §ercegobina. —
©tittpeilungen unb Sftadjrid&ten.

Scf^nif^c Briefe.

XX. 1

)

GleftrifcfjeS ©dfjweifjen unb Sotten, — Gittige nerwanble Stntttenbungen

be§ ©rincips. — Gin felbftt^ätiger Saternen=21njünber. — STieue Slrt

ber ©ergafung ßon Äofjle. — ®ie Äoplenftaubfraftmafchme. — Gine

©erbeffenwg be§ ©a§glüljlid)te§. — 2)a§ eief'trifcfje Sid)t auf ber ©ee.

— 21hnninmm»£otb erfunbeu. — Sie großen eleftrifc£)en SBerie an ben

97tagara=gäUen eröffnet. — ©rojje Grfolge ber Gleftrotetfjmf.

0 ©S ift an biefer ©teile oor längerer $eit f<pon non

feem eigentümlichen ©cpWeifjoerfahren feie Siebe gewefen,

meines feie Belgier Sagrange nnfe £>opo fiep ^afeen patentiren

laffen. ©S befielt barin, baff in ein gu ferei Viertel feines

SnpaltS mit SBaffer gefülltes Bleigefäjj, feeffen SBanb mit

feem pofüioen Sßol einer ftarfen S)t;namo=3Jtafd)ine in

leitenfeer Berbinbung ift, baS mit feem negativen Sßol oer*

bunfeene, feurig ifolirte Bange gehaltene SBerfftücb eingetauept

Wirb, wobei fiep, faft im SXugenbXicb beS ©intaucpeuS, baS

unter SBaffer befinblid;e ©nbe beS SJletaKs bis gur SBeifj*

glutp erpißt nnb feem SlmboS gur ineiteren Bearbeitung

jebenfaÜS früher gugefüprt inerben lann, als bieS beim

bisherigen ©rpißen im ©cpmiebefeuer möglich ift. ®aS Ber*

fahren hat in ben lebten Bahren in grojjen SBerfftätten oiet*

fach Slnwenbung gefnnben nnb fid) bemährt. 9JXerfvnürbiger=

weife ift bie SBelt jeboep über bie Statur beS BorgangeS
nocp nicht ooßftänbig aufgeflärt. ®aS SBunberbare baran

ift, bafj bie SBeifjglutp im SBaffer nor fiep geht, opne bafc

fomnhl baS SBerlftüd außerhalb beS SBafferS, als baS

SBaffer felbft, fiep Wefentlicp erwärmen. Biel SBahrfcpeinlicpfeit

hat eine ©rllärung für fich, wonach ber eleftrifcpe ©trom
im Slugenblid beS ©intaud)enS eine SBaffergerfeßuug bewirft,

fomit ein greiwerben beS SBafferftoffeS in ben SBaffer*

fehlten, welche baS als ^atpobe bienenbe Bietall umgeben.
Sin ber Oberfläche beS SBafferS entgünbet fiel) biefer SBaffer*

ftoff an bem glühenben SUtetaß, wogegen er unterhalb im
unoerbrennbaren ßitftanb eine fcpüßenbe ©as|ülle um baS

eingetauchte SBerlftüd bilbet unb baSfelbe oor ber Beruh*
rung mit bem SBaffer ficX;ert. SBie immer bie ©a<pe fiep

in SBaprpeit oerhält, ber Borgang I;at oielen benfenben

köpfen Slnlafs gegeben, ihn auch auf anbere BerfahruugS*
weifen gu übertragen, ©ine befonberS X;übfd;e Sluweubung
baoon ift burep ©ebrüber SDreSler in ©reugtpal, SBeftfalen,

in ber SDraptfabrication gemacht worben. $ier galt es

bisher als ein erheblicher ttebetftanb, bafc ber glüpenbe

SDrapt fich an ber Suft mit einer fcpwacpen .SpüUe oon
grauem ©ifenoppbuHDspb übergog, Welche burep Sßoliren

wieber entfernt werben muffte. ®aS War einmal ein

SHaterialoerluft unb gum anbern wegen ber benutzten

Sßolirmittel — oerfeünnte ©äuren, faureS Bier unb ber*

gleichen — eine Belüftigung für bie Slad)barfd)aft ber

SDraptfabrifen. Sie genannten ©rftnber laffen baS ©liipen

beS Sraptes mit hülfe beS eleftrifchen ©tromeS unter

1) ©ergl. ©eitage 9tr, 176.

SBaffer oor fiep gehen, fo baff erft feine öppbation erfolgt

unb baS fßoliren überftüffig wirb, ©in anberer ©rfinber

fnüpft baran an, um $>rapt ftredenWeife gu härten, ftrecfen*

Weife wei<h gu laffen, WaS für eine beftimmte Berwenbung

beS gabricatS fehr wichtig ift, itämlid; für bie $re£en*

fabrication. Bei biefem ©ebrauch wirb ber SDraht in gang

furge ©tüde gefepnitten, bie gloeimal umgebogen burch Seber

ober befonberS bereiteten, leberartigen ©toff hinburdhge*

gogen werben. £iebei ift es erwünfd)t, baf3 bie fpi^ gu

f<hleifenben SDraptenben oom härteften ©tal)l, bagegen bie

im Seber fihenben, umgebogenen £h ei Ie fo tüeich nnb biegfam

Wie möglich feien. Bisher ließen fid) beibe Slnforberungen

unmöglid) bereinigen, unb man war gegwungen, bem 2)rat)t

gum ©(haben beiber 3toecfe eine mittlere £ärte gu geben.

S)aS neue Berfahren geftattet, bie ©pitjen fo hart, bie

üniee fo Weid) als nothwenbig gur ©rreichuttg ber beften

Slrbeit unb ber größten ^altbarfeit gu mad)en.

Bon bem ©cpweiffen, woüon oben bie Sftebe, priitcipieU

Oerfdhieben ift baS Sotpen. ©rftereS bereinigt ©lüde gleich*

artigen SDtetaüS baburep, bafe man fie fdjmelgflüffig maiht

unb in biefem guftanbe gufammcuhämntert. Se^tereS ooß*

giept bie Bereinigung baburd), ba^ mau gefd)utoXgeneS Bfetall,

welches nicht baSfelbe gu fein braudjt, in bie Sude gwifepen

bie beiben gu oerbinbenben SJtetaKe gießt ober preßt. ®aS
alte Sötl)berfal)ren, combinirt mit ©djweiffung, wirb jeßt

im großen gur §erftetlung eiferner cQopIgefäfee angewanbt,
Weld)e, auf bie gewöhnliche Slrt burd) Slneiuauberfügen unter

fiep oernieteter Bleche hergefteHt, feX;r großen Slitfprüchen

an geftigfeit nicht genügen würben. Bei SDampffeffeln ift

eine SBiberftanbSfäpigfeit bis gu oiergig Sltmofpl)ären hin*

reupenb, weit höher als auf gwangig Sltmofphären ge*

fpannter ®ampf nid)t in Slnwenbung ift. Ilm comprimirte

©afe gu beherbergen, bebarf eS bagegen ungleid) höherer

SBiberflanbSfähigfeit ber ©efäßwänbe, unter Umftänben bis

gu einigen ijnnbert Sltmofphären. ©olche ©efäfee werben

beifpielsweife oon ber ©aSbeleitdjtung untrer ©ifenbapnen

erforbert; fie bürften bem aufmertfameu Beobachter fepon

öfters auf Bapnhöfen oor Singen gefommen fein. ©S fiitb

grobe porigontalliegenbe ©plinber mit luppelartigen Böben,
bie gu je gweien nebeneinauber auf offenen ©ifenbapnioageu

gelagert finb, bereu gange Sänge fie einnehmen. Slucp bie

Heineren in febern if5erfonengug befinblicpen ©aSgefäße finb

oon gleichartiger §erftelluug. Slße erfd)eiiten äußerlich wie

aus einem ©ufe, nirgenbS ift eine -Jtapt ober BerbinbungS*
fteXIe bemerflicp. ^ierper gehören aucp bie befannten ©d)Wimm*
bojeu, im galt fie gugleid) als Seucptbojen bienen, alfo

contprimirteS ©aS aufnehmen fotteit. ©ämmtlidhe ©efäße
biefer Slrt werben gefd;Weißt unb gelötpet, unb gwar ift

baS ©cpweiben in Slnwenbung, um (bei ©plinberform) bie

Walgenartig gufammengebogeneu oieredigeu BIed)e an ber

BerüprungSftelle ber ©nfeen, ben ©töten, gu oerbiuben, baS
Sötpeu bagegen, um bie gewölbten Böben angufügen nnb
unlösbar mit bem ©pünbermautel gu bereinigen. SDie für
beibe ,3'oede erforberlicpe ©d)iuelgl)iße wirb burd) SBaffer*

gaS, bem burd) SBaffergerfeßuitg über glüpenben Kopien im
©enerator*Dfen ergeugten ©emifcp oon äöafferftoff unb
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Äo§Ietioj$bga§, geliefert, baS man furg toor ber ©ebraitßS*
ftelle noß mit SDrudhift mengt, ^tt bem fo erhielten

mächtigen ©ßmiebefeuer merben bie gu öerbinbenbeit ©töße
gufammengegmängt nnb burd; 3nfammenhämmern unlösbar
miteinanber toerfßmeißt, mäßrenb beim Sötten baS Sotß,

alfo baS toerbinbenbe ÜBetall, nebft bem ©ßmelgmittel— Boray — auf bie gu berbinbenben SRä^te gebracht unb
nun bie ©tißflamme ber combinirten ©aSffatnme barüber

geführt mirb, bis bie Bereinigung ber Bletade boHfommen ift.

£>ieS im großen angemenbete unb bie befriebigenbfte

Arbeit liefernbe Sötßberfaßren ift neuerbingS aud; burß
©leltricität reformirt morben, mobei ftß in ber ißrayis

ßerauSgeftellt hat, baß baS eleftrifd;e Berfaßren gmar feßr

gut, jeboß nißt geeignet ift, jenes £ötl;en großer Sßerf*

ftücfe im ©ßmiebefeuer gu berbrängen. SDafür gemährt
bie eleftrifße Soßung aber auf anberer ©eite Bortheile,

bie bisher unerreichbar maren unb bie ißr bauernb einen

Bla| in ber SiBetanbearbeitungSteßnif fid;ern. ÜBan maßt
hier eine Erfahrung, bie im ftürmifßen ^ortfd;ritt ber

Seßnif auß auf bielen anberen ©ebieten hß^borgetreten

ift: manche Grfinbungen führen fiß mit bem Bnfprud;
ein, borhanbene ältere Berfaßren gu berbrängen, maS bann
aber nicht in bem angefünbigten Btaße gefd;ießt, mäßrenb
bie Steuerungen Btöglißfeiten erfßließen, bie bisher nicht

borhanben maren. ©o bleibt baS SClte neben bem Seiten

in Hebung unb baS Grgebniß ift eine fßäßensmertße Be*

reicherung ber £eßnif, ohne Berluft beS bon alterS her

Bewährten.

©ie eleftrifcße Soßung ift baS geiftige Gigenßum
gfoeier ruffifcher Grfinber, ber Ingenieure BkolauS be Ber*

narboS unb BicoIauS ©lamianoff. Feber ber Grfinber hat

Batent genommen, ber elftere 1887, ber leßtere 1892.

Beibe Grfinbungen geigen baS ©enteinfame, baß fie bie

£iße beS eleftrifßeit gta^menbogenS gum ©chmelgen ber

gum Söthen öermenbeten BtetaQe bertoerthen, bie fie ab*

tropfenb an bie ©teilen fallen laffen, mo Berbinbung

hergufteden ift. SBäßrenb jeboch BernarboS einfach beit

gmifßeit gmei jfoßlenfpißen entfteßenben Sichtbogen für feine

3tbede benußt unb fich noch eines Flußmittels, in ßon*
haltigem ©anbe befteßenb, bebient, hat ©lamianoff beit

guten ©ebanfen gehabt, bon ben Jfoßlenfpißen gängliß

abgufeßen, gumal fie ben Brocefj ßemifcß beeinftuffen, unb
unmittelbar baS Soth gur einen, baS Söerfftüd gur anbern

Gleftrobe machen, ©ein Berfaßren geftaltet fid) hiernach

fo, baß man, um beifpielsmeife gmei ©d;ienenftüde mit

einanber gu berlöthen, biefelben mit einer muffenförmigen

©ußform umlleibet, bereit Äernpuuft genau bem gu bilben*

ben BerbinbungSftüd entfprißt, unb hierauf bie ©(hielten

mit bem einen, baS aus einem Gifenftab beftehenbe Sott;

mit bem anbern B°l einer ftarfeit Sßnamomafßine in

Begießung feßt. 2Sirb burch einen bon ©latoianoff erfun*

beiten felbftthätigen Begulator nunmeßr baS abfd;melgenbe

Sott; fo geführt, baß eS gmar immer in näd;fter Bäße beS

Slßert'ftüdeS bleibt, bamit ber eleftrifd;e Flaminenbogeit

leine Unterbrechung erfährt, jeboch niemals bem SSSerfftiid

fo naße lommt, baß Äurgfßluß unb folglich aud; Unter*

bred;ung beS FlatnmettbogenS entfielen faitn, fo füllt fich

bie ©ußform allmählich mit beut abtropfenben Bletall unb

bieS bereinigt fid; mit beit ©d;iciteitftüden, bie, in glüt;enbe

.fjjolgfoßleit gebettet, eittfpred;eub aitgemärmt loerbeit, fo

innig, baß baS Grgebniß ber Söthung ein gang boll*

fommeneS ifl. ©S I;at fid; ittcrfmürbigermeife in ber SprayiS

gegeigt, baß, melßeS Btetall matt immer ol;ue jebeS Fluß*

mittel als Soll; anmenbet, bie Berbinbung mit bem äöerf*

ftü cf, bitrd; ©ntfteßung bon Segirungeit in ben oberfteit

©d;id;ten ber BerbiiibuitgSftelle, fo genau toirb, baß fid;

bie Feftigfeit ber Sötl;fteÜe im Bergleid; mit bem 3)ietall

im jeufeitigeit äöerfftüd eher größer als geringer ermeist.

fDiefe burch bie Slnmeitbung beS ©lamianoff’fßen Ber*

faßrenS itt öerfßiebenen großen GtabliffementS ermorbenen

©rfaßrungen geloäßren nun Btöglißfeiten, an loelcße noß
bor menigen Fahren nißt gu benfen mar, nämlich unter

auberem bie Beparatur befßäbigter Blafßinenßeite aller

SCrt, beifpielsmeife eines ^ammrabeS, an bem ein ober

mehrere 3üßne auSgebroßen finb. ©S mirb tßatfäcßlich

ßiebon fößon reicßlitß ©ebraueß gemaeßt, unb eS ßat fidß

babei gegen ©rmarten, aber in Uebereinflimmung mit ber

oben ermähnten Beobachtung ßerauSgefteüt, baß feinerlei

©pannung ober ©rud gmifeßen bem eingelötßeteit Sßeit

unb feiner Umgebung ftattfinbet. ©ie eleftrifcße Flidarbeit

gilt in ben beteiligten Greifen für fo borgüglicß, baß man
ißr gumeiten meßr gutraut, als fie gu leiften öertnag. ©o
mürbe im leßten Früf;jal;r einer baS eleftrifcße Sötß*

berfaßren anmenbenben Fabrif eine ^ircßenglode gur 9le*

paratur gugefanbt, aus bereu 9ianb ein großes ©tüd aus*

gefprungen mar. 2)er Bote hatte ben Auftrag, gleich

barauf gu märten. SJlacß ber teeßnifeßen ©eite hätte bem
eßrenben Bertrauen auf bie SlUmacßt ber ©leftricität un=

bebenflicß entfproeßen merben l'önnen; aber bie ©lode
mürbe unrein getönt haben.

2luS bem ©efagteit mirb oßne meitereS flat gemorben

fein, marunt baS eleftrifcße Sötßüerfahreit, fo überaus nü|*

ließ eS fich ermiefen ßat unb gu ermeifen fortfäßrt, boeß

für feßr große SBerfftüde unb für 3Haffenarbeit nicht gu

öermertßen ift. SJlaßgutragen ifi gu biefem fünfte audß,

baß baS Berfaßren megen beS fonnenäßnlicßen ©langes

beS entfteßeitben F^ammenbogenS nur unter befonberen

BorfißtSmaßregeln für bie Slugen ber Slrbeiter angemanbt

merben fanit. ©ie müffen fßmarge Brillen öoit befonberS

bidem ©lafe tragen, unb biefe 9fotßmenbigfeit bilbet ein

gemiffeS ^»inberniß für bie Berricßtung ber Bebenarbeiten.

5Die fd;ned jebe neu fiß bietenbe tecßiiifcße SJJlöglicßfeit

auSnüßenben Slmerifaner benfen bereits baratt, etma in

in ber SCrt, mie eS oben bargelegt mürbe, bie ©ßieiten ber

Straßenbahnen mit einanber gu öerbinben, fo baß jebeS

©eleife ooit einem Gnbe gum anbern aus einem eingigen

©tüd befteßeit mürbe. 5Damit foll fanftere F^ßi-'t erreicht,

nämliß baS klappen ber Bäber gegen bie ©ßienenftüde

befeitigt unb gugleiß bei Slumenbung größerer ©d;nefligfeit

GntgleifungSgefaßren oorgebeugt merben, meld;e aus ber

3ufammeufeßung beS ©eleifeS aus fo üieleit ©ßieneit ßer*

öorgeßeu. ©egeit ben ©inmanb, baß bie 3erlegmtg beS

©eleifeS in eine Slitgaßl ooit ©ßienenftiiden ber SlitS*

beßnitng bitrß SSäntte unb 3ufammcngiel;uitg burß ßälte

halber eine Botßmenbigfeit fei, mirb gettenb gemaßt, baß

ber eittfpreßenbe größere ©pielraum an ben Guben ber

©trede gegeben merben mürbe. Seit §auptgemiuit aus ber

Bereinigung ber ©ßieneit gu einem ©trange berfprißt

man fid; bei Slitmenbuitg eleftrifd;eit Betriebes in ber Ber*

ehtfaeßung ber ©trontrüdleitung. ©iefe ift jeßt, mo bie

©cßieiteit itid;t immer eine gufamiitenhängeube Seitung

bilben, nißt mit genitgcitber ©ißerßeit gegeben, fo baß

mau bie ciugeliteit ©ßieneit ltod; befonberS burß flarfe,

loder int Grbreiß liegeitbe bergiititte Sräßte oerbinbeit

muß, unt einer gufamiiteithängeitben metaUifßen Seitung

ftd;er gu feilt. ®iefe llmftänbe unb Soften benft man
ebenfo gu fpareit, mie bie jeßt gur ©ßienenüerbinbung

uötßigen Safd;cit unb ©ßraubeit.

Bod; fei einer l;übfd;cu Bumeiibuitg ber feit Benitßung

beS SBaffergafeS fo Oereiiifaßteu unb oerbilligteu ©ßmeißung
unb Söthung großer Sßerfflüde gebaßt, b. i. bie ^>er*

fteUung befonberS lcid;ter unb boßfteifer, feiner Bergießung

unb ^Durchbiegung untermorfeuer Söalgeit aus Gifeitbled;.

©ergleißeit merben unter auberem in ber Baummoll* uitb

SöoUfrcmpelei, ber ^3apic rfabr ica

t

io it u. f. f. gebraußt.

SBitrbe mau fie aus Bled; burß 3u[ammen&ieguug unb
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©chtoeißung ber Sänggnath bereiten, mie bieg oben »on

ben ©aggefäßen berichtet ift, fo mürben fie felbft bei ftarfem

Vled; ber ^Durchbiegung unterliegen, toogegen ntan recht

fd)ma<heg Material mäßlen bann, ohne biefe ©efahr gu

taufen, menn man bie Vieche in ©treifen fdhneibet unb

um einen $ern fpiralförmig gufammenminbet, fo baß bie

SBinbungen bidht aneinanber fommen unb bie Stäuber fi<h

berühren. Stimmt man nun ©chmeißung ober Söthung

»or, fo entfielt eine mie aug einem ©uß erfdheinenbe SBalge

bon überrafd;enber f^eftigfeit unb Steifheit. Sie mechanifche

©rflärung bafür liegt in ber gur ©ntfaltung beg SJtapimumg

i^rer SöiberftanbSlraft günftigften Sage ber ©ifenfafern.

(Sine »ermanbte (Erfahrung hat mau bor längerer 3eit bei

Slnmenbung bon Meßblechen gu oerfchiebenen 3^e5en ge*

macht. ©olcheg Viech hat alg ©efäßmanb ober gu ber;

fdjiebenen ©eräthen berarbeitet eine ungleich größere S55iber=

ftanbgfähigfeit gegen Verbiegung unb gormoeräuberung,

als felbft ftärfereg, glatteg Vle<| bom felben ©emi<ht auf

bem Quabratfuß.

Sn ben nadhfolgenben Mittheilungen folgen mir gumeifi

ben ©puren beg befannten ißatentaumaltg SticEiarb Süberg

in ©örliß, ber eg fiel) gitr Stufgabe ftetlt, bie Melt mit

ben neueften ©rfcheinungen ber Sechnif in aßen Säubern

auf bem Saufenben gu halten.

©g mirb feit lange erftrebt, ein einfadjeg bittet gu

finben, um bie öffentlichen ©aglaternen meniger umftänbs

Ii<h, alg eg jeßt gefehlt, angugünben. Man fennt bie bei

ben ©lüh- unb Stegeneratiolampen gu biefem 3tt>ed an*

gemenbete Mettjobe, ein mingig fleineg glämmchen aug einer

Stebenleitung aud; am Sage gu fpeifen, fo baß eg nur
ber Oeffnung beg ©agha'hng ber Sidjtleituug, metd^er auch

unten am Saiernenftänber angebracht fein fann, bebarf,

um bie Saterne gu entflammen. Siefe Söfrtng ber 2(uf=

gäbe foftef immerhin ben ®ag»erbrait<h beg emigen gtämm=
aieng unb ift unrationell, meit beffen Sienfte nur für einen

Stugenblid an jebem Sage inStnfprud) genommen merben.

Ser non Su!e erfunbeue ©agbrenner mit felbftthätiger

Stngünbeöorri^tung fnüpft an bie bekannte, einft in jebem

größeren §augf)att gu fiubenbe, fpäter burd; bag ©treid;=

pölgdhen »erbräugte Söbereiner’fche 3ünbmaf<hine an. Man
»ermerthet fomit bie ©igeufd)aft beg ißlatinfchmammg,

Mafferftoff unter ©ntmidlung non fo »iel Märme gu abfors

biren, baß bag ©ag baburd; gum Vrennen fommt. Sie
©inridhtung beg Vrennerg ift fehr fimtreidt). Stn ber ©eite

beg Vreunerförperg ift ein fteineg, runbeg 3tot;r angebracht,

bag an feinem oberen ©nbe burch einen ißflod aug poröfem,

feuerfeftem Material gefcßloffen ift, auf ben mittelft eineg

befonbereu ißroceffeg ißlatiufchmarg niebergefchtagen ift.

Von ber Mitte biefeg Stohroerfd)tuffeg erftredt fi<h ein

lurger, biinner Sraßt, aug einer ißlatinlegirung beftetjenb,

big gur Vrenneröffnuug, mit metcher er parallel läuft.

Mirb nun ber @agl;ahu geöffnet, fo »ergehen höchftenS

6 ©ecunben, big ber poröfe ißflod megen feineg ißtatin*

belageg gu glühen anfäugt, moburch and; ber barüber befinb=

liehe büune Sraßt gtühenb mirb unb bag aug ber Vrenners

Öffnung augftrömenbe ©ag anftedt. Menn biefe feibfts

thätige SCngünbeoorriditung auch einen geringen ©ptraöers

braud; oon ©ag erforbert, nämlich bag beftänbig burch ben
poröfen ißfloc! augtreteube minimale Quantum, fo ift biefer

geringe Vebarf bod) auf bie Vrenngeit befchränft unb hört
mit bem Schließen beg ©aghahneg auf. Sie Slbnüßung
beg ißlatinfdjmammeg burd; bag mährenb beg Vrenneng
ber ©agflamme ununterbrod;eu anhaltenbe ©liihen ift er=

fahruuggmäßig äußerft geringfügig.

Sin biefer ©teße ift fd;on oon ben Vorgügen ber

$oh!enftaubfeuerung bie Siebe gemefen, melche immer mehr
gemürbigt merben. S»bem man »on ber ©chiditung beg

Vrennmatevialg auf einem Sloft gänglid; abfiel;t unb meber

gro^e noch Heine ©tücfe borlegt, fonbern bie Äohle in ber

Sorm feinften ©taubeg in bie Neuerung hineinbläst, cr=

langt man bie ©ernähr bafür, baß jebem $ohtepartifeld;en

bie gu feiner »oHfommenen Verbrennung nötige Suft gu=

geführt mirb. Sie gotge ift bie »oraugfidhtlidh enblidje

Söfung ber grage rauchfreier Neigungen unb eine gang er*

hebtidje ^ohlenerfparnifj. Siefe ©rfahrungen haben Sllfreb

griebeberg, gnhaber eineg ber üieten patente auf ^ohlen=

ftaubfeueruug, »eranlaBt, bag für bie Neigung bemährte

ißrincip ber feinen Vertheilung beg üDtaterialg audh auf bie

©agbereitung aug J?ohle angumenben. ©r läfet bag in

eine ©taubmolfe »ermanbelte SJtaterial ben heilen Sheil

ber Sietorte paffiren, mobei bie Äohte faft im SJtoment ent*

gagt mirb unb ihre feften Veftanbtheile, ben @of, auf ben
Voben ber Sietorte fallen läfjt, mo er mieber gu einer

gufammenhängenben SRaffe gufammenfrittet, mährenb bie

©afe burd) einStol;r ihrer meiteren Verarbeitung gugefül;rt

merben.

Sie©rfoIge ber ^ohlenftaubfeuerung haben auch e^neit

eigenthümtidhen erfinberifchen ©ebanten entftehen taffen,

nämlid; bag Suft= unb $ohlenftaub=©emifdh unmittelbar

unter, begm. über ben Kolben eineg im mefentlichen ber

Sampfmafchine nadhgebilbeten SJlotorg gu blafen unb hier

gu entflammen, mobei bie plö|lidh fi<h entmidelnben Vers

brennungggafe eine nahegu epplofioe SBirtung entfalten

foden. Sie gelip fßinther in SBilmergborf bei Verlin

patentirte ©rfinbung ber „^ohlenftaubtraftmafdhinen" »er=

einigt in gemiffem ©inne SJlotor unb geuerung, bie je^t

getrennt finb, unb macht bag SJlittelglieb beg $effelg

gang entbehrlich- ®ag ift faft gu öiel an Vereinfachung ge=

leiftet, fo baß man gunächft über bie ©orge nicht hinmegs

!ommt, ber öon jeher Sohlen»erbrennung ungertrennliche

Slbgang oon glugafche unb ©chlade möchte bie praltifche

Sur^führung beg theoretifch recht befte<henben ©ebanteng
gu einer Unmöglichkeit machen.

©agglühli<|t unb lein ©nbe! Sie Vefämpfung ber

öerfchiebenen ©pfteme im gnferatentheil ber 3ednngen ift

f<$on nicht mehr f<hön, meil mit ^albmahrheiten unb
©dheinbemeifen geftritten mirb. 2Bir haben an biefer ©teße
»or einiger 3eit bie Vebingungen erörtert, unter benen ein

©aggemifd; ftch befonberg gur ©lühlichtbeleuchtung eignet.

3m Slnfdhluß baran hat bie ©rfinbung non ©buarb Saug
gntereffe, melche bag ©ag beim Verlaffen beg ©agmefferg
unb »or bem ©intritt in bie ©agleitung mit einer genau
abmeßbaren Menge Suft öermifcht. Sie entfteheube, be=

fonberg heifm unb entleuchtete glamme entfpricht ben Sln=

forberungen an eine ©lühkörper gur SBeißgluth erhißenbe

glamme aufg befte unb eg hanbelt fich nur barum, ben
©tüfdörper geeignet gu mählen unb bie richtige MifdEfung

gu ermittelu, um bie höchftmöglidhe Seudhttraft mit bem
geringften ©agüerbrau^) gu vereinigen. Sie ©rfinbung
tommt baher, menn fie fidh bemährt, aßen ©pftemen oon
©lühlidht gu ftatten. ©ie befteht im mefentlichen in einer

©chöpfoorrichtung, meld;e Suft anfaugt, unb ba fie oon
ber ©aguhr, b. i. »on bem biefelbe paffirenben ©afe be*

trieben mirb, fo ift bie angufaugenbe Suftmenge leidet in

ein beftimmteg Verhältniß gur ©agmenge gu fegen.

Mährenb ungmeifelhaft bie ©rfolge beg ©lühlichteg

bag eleftrifche Sid;t auf bem feften Sanbe etmag gurüds
gebrängt haben, fann man bieg oon ber Stnmenbung beg

eleftrifhien Sichteg auf ber ©ee nicht fageit. Slug nahes
liegenben ©rünben mirb fidh m biefem Verhältniß in ber

golgegeit auch faum etmag änbern. Sie großen ilrieggs

unb |>aubelgfd)iffe aßer ©taaten finb gegenmärtig eleftnfch

erleud)tet. Von 100 ben©ueg=©anal gur Stacht paffirenben

©duffen maren im »origen gaßre 94 mit biefer Veleudhtuug
»erfeheit. ©ie hatten ben Vorteil baooit, burdifchnittlich

uid;t mehr alg 19 ©tunben gum paffiren beg ©analg gu
Seit. 2lt. 244.
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gebrauchen, Wäßrenb für bie nicht eleltrifd; erleuchteten

©<hßfe bie TurchfchnittSgeit 31 ©tunben betrug.

Ter noch gering entwidelten Aluminiuimgnbuftrie —
Wenn man barunter bie Verarbeitung beS Metalls gu ©e=

brauchägegeitftänben aller Art oerfteßt, nicht feine gut geit

ben grölten Verbrauch bilbenbe Anmenbung als 9tebuctionS=

mittel in ben Hochöfen — ift burcß bie ©rfinbung oon

D. Nicolai in MieSbabeit ein großer Vorteil erwacßfen.

Visier mar eS nicht möglich, Aluminium gu lotsen, unb
gahlreicße, angeblich ber Aufgabe gerecht werbenbe Vor:

fcßläge haben fiel) als öerfeßlt über bod; als ungenügenb

erwiefen, fo baß man begann, bie ©rfinbung beS Aluminium:
lotßeS etwa mit ben Augen angufeßen, wie bie üuabratur
beS ©irfels. Tiefe Meinung !ann nach ben gang gweifel:

lofen ©rfolgen beS Slicolai’fd;en AluminiumlotßeS nußt

meßr aufrecht erhalten werben. Tiefes auf ber Mirfung
oon ©abmiumoerbinbungen berußenbe &otß bereinigt

Aluminiumbleche naßegu unlösbar. Velanntlicß l;at bie

technifcße Anmenbung beS Aluminiums in ben lebten gmei

Sauren, naebbent man ßd; furg oorßer großen Hoffnungen
ßingegeben, fermere ©nttäitfcßungen erfahren, Weil bie ©igen=

feßaften beS neuen Metalls überfd;ä|t Worben waren. ©S
bleibt abgumarten, ob bie neue ©rfinbung hierin Aenberung
bewirlen wirb. Tie beften ©rfolge beS Aluminiums liegen

bisl;er auf beut oben begegneten ©ebiet
;
auch bie Veitußung

bon Aluminiumfpäneu gur Vierllärung fd;eint ein ©rfolg

gu fein, unb fel;r brauchbar ift Aluminium erßcßtlid; gur

HerfteHung üerfdßebener Segirungen. darüber (mwuS aber

finb bie wahrhaft nützlichen Verweubungen beS Metalls in

ihrem Mertße nod; red;t fraglid;.

Am 28. guli ift enblid;, nad;beut ber Anfangstermin
über gaßr unb Tag gegen bie urfprünglid;e Verheißung

binauSgefcboben toorben, ber Vetrieb ber großen elel'trifd;eu

Merle an ben 2ftiagara:gälleu eröffnet worben. ©S feßeint

inbeffen, baß ber anfängliche ©uthufiaSmuS für biefe Alraft*

quelle ftd) etwas abgefüblt hat unb baß bon bent erhofften

Anbrang gur Venußuug ber billig angeboteneu Siaturlraft

nod; nid;t biel gu oerfpüreit ift. 3 u ^äcl;ft ift es nur ein

Atuminiumwerf, baS bon ißennß;loauien an ben ©rie=6ee

berlegt worben ift unb hier billiger gu probucircn beult,

als mitten im $obleubiftrict. Tie „ißittsburg Slebuctiou

©ompaiü;" füll einen SiefeuutgSöertrag auf ein ©leltricitätS:

quantunt abgefd;loßen haben, baS ße als 7000 Amperes
in ber ©tunbe unter 160 Volt Spannung empfangen wirb.

Hut ben ©trorn in biefer ©tärfe unb Spannung gu liefern,

lbirb ber mit 2000 Volt ©pauumuj auf 1V2 km ©nt;

feruuttg übertragene ©trom guuäcbft burd; ,3meipbafen=

Transformator auf 115 Volt umgeformt unb biefer

SUeberjpaunuugSWechfelftrom alSbaiut burd; Med;feIftrom:

©leichftrom=Umfd;alter in einen ©leid;ftrom bon 160 Volt

Oermaubelt. Ter MirlungSgrab bon Umfd;alteru unb TraitS:

formatoren ift mit 94.5 ifkocent, bie ©pannuugSfd;manluug

gtr»ifd;en Seerlauf unb botler Velaftung mit 5 ißrocent ge=

mährleiftet. git tiefen Verbältitiffen liegen großartige ©r-

gebniffe beS gortfcßrittS in ber Vel;errfd;ung ber geßeimuiß:

boüeu Staturlraft bor, bie man bor 15 fahren nod; als

Ißßantafiegebilbe begeidßtet haben mürbe. UebrigeitS mirb and;

bie meuige Meilen bon ben gälten entfernte, 300,000 ©iit=

mohuer gäßlenbe Stabt Vuffalo bont Niagara =V3ert aus

eleftrifcß erleudjtet.

SitcvnvtfdfeS auS JöoSitten unb ber Herccgotuita.

Mir haben au biefer ©teile gelegentlich ber Vefpred;utig

beS I. VaubeS ber „Miffeufd;aftlid;en Mittheilungen aus

VoSnicu unb ber Hei
‘

ce9Di) ina" ber Hoffnung Staunt gc=

geben, baß in Välbe mcitere Väube biefeS McrfeS baS

£id;t ber Melt erbliäeu merbeu. Tiefe Hoffnung mürbe

and) nicht getäufeßt. ©S ift nicht nur ber II. Vanb bereits

erfcfiienen, fonberu au^ ber III. Vanb, gleichfalls wie ber

erfte ooit Dr. Hohnes rebigirt, mürbe bem publicum über=

geben. Veibe Väube weifen ein erftaunlich reifes mißens

fcbaftlicbeS Material auf unb mau muß abermals bem
gielbemußten gleiße Anerlennung goüen, mit welchem baS=

felbe gufammengetragen mürbe. ©S fann nicht Aufgabe

biefer gdleu fein, bie in bem Merle enthaltenen wißen:

fchaftlicben Abhandlungen unb Verichte toom fachmännifd^eit

©tanbpunlte aus gu beleuchten unb gu erörtern
;
mir müßen

uns barauf befchränlen, bem Sefepublicum ben Umfang unb

gnhalt biefer neuen literarifchen ©rfcheiituugen VoSnienS

unb ber Hercegooina in großen 3iigeu t,or giugeit gu führen.

Ter II. Vanb enthält 692 ©eiten in ®roß:£luartformat

mit 9 Tafeln unb 238 Abbiloungen im Tept unb gerfällt

in brei Tßeile. Auf ben elften, welcher Archäologie unb

©efchichte gum ©egenftanb hat, entfallen 357 ©eiten unb

berfelbe erfd;eint als ber am reicßhaltigften beßanbelte. Mir
ßnben hier Abhanblungen, Verichte unb Zotigen öoit bem
fleißigen Mitarbeiter beS boSnifch=hercegomnifchen SanbeS:

mufeumS, bem Verghauptmann M. StabimSft;, oon bent

immer eifrigen MufeumSbirector SlegierungSrath 6. Hör;

mann, non Dr. ßubmig Tl;aEocgh, öom ©uftoS Dr. ©iro

Trußella u. f. m.

Ter gmeite Theil, auf ben 152 ©eiten entfallen, be=

haubeit bie VoItSlunbe. Hüer feien als Autoren ermähnt

Dr. ©lücl, ber VrimariuS beS SanbeSfpitalS in ©erajeoo,

meld;er gmei intereßante Abhanblungen, „©lijgett aus ber

VolfSntebiciu unb bem mebicinifd;eu Aberglauben in VoSnieit

unb ber Hercegooina" unb „Tie Tätoroirung ber Hant bei

ben $atholilen VoSnienS unb ber Herce3°oina" bringt;

ferner ©eneralcouful t>. ©ap, welcher in feiner „VoSitifche

Mußt" betitelten Abhanbluttg gemißeu Vorurtheilen über

bie flaoifd;ett Melobien in anregeitber Meife eutgegeutritt.

Heröorguhcbett ift auch bie ,,©efcßid;te einer mertmürbigeu

gälfhung" ooit ©onftautiit Hörmanit unb Dr. Submig

Thaüocgh, welche ben gunb gmeier räthfelhafter Vroitce:

gruppen aus ber ©egenb non ©inj (Talmatiett) gum ©egen=

ftanb l;at- Als Autoren figuriren in biefetn Theile noch

Dr. Trußella (bie Vofaticica), £ile! (©otteSurtheile unb

©ibeShelfer in VoSnieit unb ber Hercegouina), gppeit

(ßtafeien), Dr. grang Millofid; (Magharßch in cprilliid;em

©emanbe), VuIetic:Vutafooic (Aumänifche Auffcßrift mit

cprillifchen ©chriftgeicheu auf einem altboSttifchen Säbel in

Slagufa) tt. f. m.

Ter britte Tl;eil mit 186 ©eiten ift ber Scaturwißens

fcljaft gemibmet. Het'borguhebeu ßub hier oor allem gmei

Abhanblungen beS ©uftoSabjuncten Victor Apfelbecf, bie

„Fauna insectorum balcanica“ unb ber Veridit über bie

im gal;re 1892 ausgeführte eittomoIogifd;c ©ppebition uad;

Vulgarieit unb öftrumelieit. Teit ©uftoS Dthmor Steifer,

rühmlid;ft belannt aud; außerhalb VoSnienS unb ber

Hercegoüiua auf bem ©ebiete ber Ornithologie, finbett mit

hier mit feinen grunblegeubett „Materialien gu einer Ornis

balcanica" oertreten. Von biefem Autor ift mittlerweile

tf;atfäd;Ii<h baSMert „Ornis balcanica, II. Theil, Vulgarieit"

erfdjienen unb wirb in ber mißenfd;aftlid;en Melt ohne

gmeifcl feine Mürbigung finben.

3u ermähnen finb nod; bie Autoren knotet, Tomaßui
unb Dr. guftin ÄarlinSlp, meid; legerer ein Vergeicßniß

ber bis gum gal;re 1892 in VoSnieit unb ber Hcrcegooina

gefammelteu Mpriopoben (Taufeubfüßler) bringt.

Ter III. Vanb, meld;er über biefelbe Matericu=©iu=

theiluitg wie ber erfte Vanb oerfügt, enthält 660 ©eiten

mit 16 Tafeln unb 1178 Abbilbungcn im Tept. Mir

finben im elften Tßcile gute Vcfanute, wie ©. Hövmann,
StabimSlp, giala, ThaKocgt;, Trubella u. f. m. VefouberS

aufmerlfant müßen mit auf gmei 2lbl;aublungeu StabimSfy’S
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inanen, ©ie erfte Betitelt ftd) „bte Sftelropole bon Segerine

in Pritola bei BihaS". Stad) einer überfi<htlid)eu ©ar=
jtettung ber ar<häoIogifd)eit $unbe aus ber ©egenb non

Bihac, treXc^e aug borgefdji<htIid)er fteit bis in bie erften

3ahrhunberte hinaufreicpen, gibt StabimSlp eine erfchöpfenbe

©arftettung ber Metropole bon Segerine, melche gum erften

Male gelegentlich beS Baues einer orientalifd^orthobopen

Kirche in Pritola im 3ahre 1890 Belannt mürbe. ©ie
gmeite 2lbl)anblung befd)äftigt fid) mit bem prähiftorifchen

Pfahlbau bon Dtepac. bei Bihac unb fajjt bie begüglichen

borläufig gefammelten ©aten überfichtlid) gufammen. 3m
gangen finb ber 2lrd)äologie nnb ©efd)id)te 529 ©eiten beS

III. BanbeS gemibmet.

©er groeite ©heil „BoIlSfunbe" iimfaft nur 45 ©eiten,

.gier finbeit mir an erfter ©teile eine 31bl;anblimg ,,©üb=

jlabifd)e BollSfchaufpiele primitibfter Strt" aus ber geber

beS genialen ferbifchen ©id)terS Dr. Sagar Äoftie, roelcher

baS borliegenbe 5©l;ema in gemahnter geiftreidher 2lrt be=

hanbelt. Primarius ©lüd ift mit einer Slbhanblung über

bie „BoIfSbehanblung ber ©ottmuth in Bosnien unb ber

gercegobiua" bertreten. Slug ber ©ammlung beg ©<hul=
leiterg ©elic „2öie nnfer Boll beult" motten mir auf gut

©lüd einigeg herauggreifen, um bem Sefepublicum einige

groben ber ©enlmeife beg BoIfeS in Bosnien unb ber

gercegobina gu geben:

,,©iel)t eine fdamaligere $rau ein ©,djaf fdjlachten unb

hört baS 9töd)eln beg ©hiereg, fo mirb ihr Jüubleitt gemik

ein ©d)nard)er fein, ©cfpalb ift cg nad) bem BoIlS=

glauben fid)er, baff bie Mutter eincg Meufdjeu, ber fchnavd)t,

gu jener geit, alg fie ihn unter bem bergen trug, ber Slb=

fd)Iad)tung eineg ©djafeS beigemohnt habe." — „Menu
fid) beine üinber nid)t aufgieheu laffen unb nad; ber Sleihe

hinfterbeu, fo nimm beim Begräimiji eirteg berfelben bie

SBiege mit auf ben fynebhof unb lab fie am ©rabe gurüa
ober gertrümntere fie bort. ©amt bleiben beine fünftigeu

bischer am Sebett." — „SBiE ein Mäbd)en erfahren, mann
eg heiratheu mirb, fo foll fie am Borabenb beg ©t. ©eorgS=

tageg im ©arten brei Sucher aughebcn. 21m näd)fteu

Morgen muff fie fehl' früh bie Södjer befid)tigen unb nach=

feben, ob fid) in einem berfelben irgeub ein lebenbeg ©efcl)öpf

(ein ^äfer o. bgl.) befinbet. 3 ft im erften £ocl)e eilt ©hier, fo

I)eiratl)et fie noch in bemfelbeu 3al) l
'

e * Sinbet fie bag ©hier
im gmeitenSod)e, fo mirb fie im gmeiten, ift eg aber im britten

£od)e, bann mirb fie im britten 3ahre god)geit halten."

SRidjt minber d)aral'teriftifd) finb bie bon bem Seljrer

3oI)anit 3ebfo gefammelten ©rgählitugen aug bem Bolle.

Mir mollen hier eine gum Söeften geben.

©ag trodene ©Baffer unb bag naffe geuer. — SSäre

ber Stutidjrift etmag ober mürbe eg nad) feinem ©Bitten

gehen, er mürbe bag jiingfte ©erid;t lieber heute alg morgen
haben, ©r fönute eg übrigeng ohne befonbere Mühe cr=

gieleu, menn eg ihm gelänge, trodeneg ©Baffer unb naffeg

©•euer (suba voda i mokra vatra) gufammengubringen.

©efshalb ift er ©ag unb 9tad)t Beftrebt, eg gu ©taube gu

Bringen, unb nähert beffhalb bag trodene ©Baffer unb bag

naffe ©euer einauber immer mehr. Unb mä(;renb er bag
auftrebt, mirb bie ©Belt immer gottlofer unb fd)limmer.

5htrg bor bem jüngften ©age mirb man oor lauter ©3o S=

Beit unb ©d;led)tigfeit gar nid;t leben föuneit. ©Iber mag
mitt ber ©el)örnte? ©r !ann nid)t anberg, alg mie ihm
ber Herrgott befohlen, er lann bag ©Baffer nnb bag geiter

nur in fo unb fo biel 3_eit gufammenbringen. ©ab eg

einmal gefehlt, baritber ift lein Mort gu berliereu, bemt
©ott gab ihm biefe Mad)t unb gegen ben göttlichen ©Bitten

öermag Biemanb etmag. ©ei eg, mie eg tritt, nur bag
molle ©ott nicht geben, baff eg gur Berbammnifj ber ©eele

führt. 2tud) feine Mad;t mirb nicht cmig mähren, mie noch

leine non emiger ©auer mar. —

3n bem britten, ber Staturmiffenfdjaft getoibmeteu

©heile finben mir alg Slutoren: Dr. 3uftin Äarlingfp

(Beiträge gur Phänologie ber gercegobina), 3ofepl) Babrobic

(©ie 23jetrenicahöh'le bei 3nbala), Dr. 9Jt. ^tispatic (©er SkeetJ

fdjaum aug ber Sjubicplanina bei Pritjabor), Dr. 2llip

3ahlbrudner (ÜRaterialien gur glechtenflora 23oguieng unb

ber §ercegooiua), 3rang giala (Adnotationes ad Floram
Bosnae et Hercegovinae, ©ine neue Pflangenart SBognieng),

Slpfelbed (©in entomologifdjer 21ugflug in bie Umgebung
bon ©erajeoo; 2Jtonograpl)ifd)e Bearbeitung ber gmölf=

ftreifigen Otiorrhynchus-21rten), Dr. ©urt gloeride (BogeD

leben am Utobo Blato).

Slug biefen, mit 3iüdfiä)t auf ben gur Berfügung

ftehenbeu ttlaum atterbiugg nur fliggenhaften ©aten fann

man erfepen, über meid; reicheg fDtaterial bie „2ßiffen=

fd)aftli<hen Mittheilungen aug Bognien unb ber §erce=

gobina" berfügeu.

©ag 3a()r 1894 hat für Bognien unb bie ffercegobina

noch eine literarifd;e Steilheit gebracht, ©g ift bag eine

päbagogifdje 3 e rtfcl;rift, „Skolskivjesnik“ betitelt, meld;e

fid) feither nid;t nur in gachlreifen, fouberu and) bei bem
Saieupublicum im Sanbe unb aud) außerhalb begfelbeu eine

herborragenbe Stellung errungen hat. ©ie Slebactiou ift

in ben ^änben beg bei ber Saubegregieruug in ©erajebo

alg ©d)ulreferent fungirenbeit Dtegierunggfecretärg Sjuboje

©luftus, eineg §ad)mauiteg, beffen reiche ©rfal)ruugeu auf

bem ©ebiete beg ©djulmefeng bie befte ©ernähr bieten, baff

bag für bie ermähnte 3eitfd;rift auggeftedte Programm im

bollfteu Mähe eingehalten merbeu mirb. ©ie bisher er*

fd)ieueiten ^efte geben X>iefür ein berebteg 3 engnif5 . 2111=

monatlich erfdjeint ein §eft bon miubefteug 2 ©rudbogen

nebft einer Beilage, in meld)er alle bag ©djulmefeu be=

treffenbeu Slnorbnungen unb Berorbnungen publicirt merben.

©er preis ift mit 2 ©ulben jährlich bemeffen, aud) ein

Umftanb, meldjer biefem gad)organ eine meite Berbreitung

nicht nur in Bosnien unb ber fpercegobiita, fouberu aud)

in ben flabifdjen Stad)Barlänbern fiebern mirb.

©aS 3ahr 1895 brachte eine neuerliche Ueberrafdjung.

©d)on feit längerer 3 eit hatte fid) baS Bebürfuib gegeigt,

bie Beböllerung in Bosnien unb ber ^ereegobina mit einer

ben gefteigerteu culturetten Slnforberuugeu entfpred)enben

3eitfd)rift gu berforgen. StegierungSrath ^örmann, meldjer

raftlos für baS Mufeum tl)ätig ift, gelang es auch, biefe

Slufgabe in ber glüdlichften Söeife gu löfen. Unter ber

Slegibe ber Saubegregieruug fchuf er bie „Nada“ (Hoffnung),

meld)e nad) ihren bisherigen Seiftungen thatfädjlich ber

2luSganggpuult einer befferen BeHetriftil nicht nur in

Bosnien unb ber .foereegomna, fouberu bei ben ©erben

unb ©roaten überhaupt gu merben bespricht. 21m Blatte,

melcpeS iiluftrirt gmeimat monatlich in boppelter Sluggabe,

mit lateiuifchen unb cprillifd)cn Settern gebrudt erfdjeint,

arbeiten bie anerlannteften ferbifchen unb croatifd;en ©d)rift=

ftetter, unb Zünftler bon Stuf liefern bie Sttuftrationeu.

©er Preis ferner — 6 ©ulben jährlich — ift fo niebrig

augefegt, baff es auch ber ärmeren ©lafje ber Beböllerung

möglich ift, fid) baS Blatt gu halten.— ©aS finb in türge

gefd)ilbert bie neueften ©rrungeufchaften auf Iiterarifd)em

©ebiete in Bosnien unb ber tpereegobina. ©S ftcl)t gu er=

märten, bah in Bälbe neue ©rfdjeinungen gu bergcid)iien

fein merbeu.

Bihac. M. v. Gy.

gBtttgetfnnge» unb rieten.

W.A. „Xante ©ulalia’S ülomfahrt" bon ÜHaj: ©eorg

3imm er mann. 23itblid)er Sctjmuc! bon ilunj töteper. Seipjig,

81. ©. SiebcStinb, 1895. — ift ein uralte« beutfdjel ®e=

bi'irfnih, ©ruft uns Scherj, mie fie ftü im Seben bureb einauber

mifchen, auch im ßunftroert mehfetu, fich gegenfeitig ergänjer, gu
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laffen. AuS eben biefem »Bebütfnip ift, mie bet »Berfaffet felbft in

bem Eurjen SBormort ausfuhrt, bas Dorliegenbe ©etEhen entftanben.

So wirb benn caSfelbe auch ben Dielen Seutfhen, melhe Sern«

begietbe ober fReugier nach Italien fü^tt, ein erroünfhter, luftiger

^Begleiter fein, ein banfenSmerther Xröfter nach beS Sehens mühe»
Doller XageSarbeit. »BieleS, rnaS ber atme tilget an Gnttäufhungen
ober Sßerlegenbeiten ähnlich ober ebenfo felbft erlebt, ober maS er

Don anberen erjählen hört, finbet er bort in ergöplicher GrjähEung

mieber; unb roenn er am Sage DieHeicbt Derftimmt ober gar fittlih

entrilftet mar über all baS grembe, bas ftcb fo ganj unb gar nicht

mit feinem mohlerjogenen DrbnungSfmn Dertragen toill, fo mirb

er beim Sefen beS »Büchleins eben Darüber lacben miiffen. Senn
bort fpiegelt ficb all baS in einem bödjft poffierlichen Seelenfpiegel,

in Xante Gulalia’S prächtigem alten 3iungfecnbietgen
;

b. b. eigent=

lieh in jmei Spiegeln, benn neben Xante Gulalia ift Xante EDlinchen

nicht ju Dergeffen, bie fanfte Sämene neben ber herben 2lntigone!

©ie ftolj mürbe Xante Gulalia über biefen SSergleich icerben, benn

fte fühlt ficb ja beflänbig felbft als eine manbelnbe Slntile, mäßrenb

jiih Xante üJiinhenS Stellung jenem größten Phänomen ber Sers

gangenbeit gegenüber rounberbar in ten ©orten malt: ,,©aS gebt

mich fhlieplih ber gange, halb jerbrohene ftram an?" — Aus
einem Eieinen Stäbthen C>ft«»f3reußenS fmb beibe nach Italien auäs

gejogen; unb ben gangen Steig ber Eieinen (Stählungen mirb aller«

btngS nur ber gang Derfteben, ber jene troäenen, in ihrer »Be«

geifterung für bie ifunft fo tüchtigen Naturen auS Oftpreupen mit

ihren geraben Sinnen unb ihren barten Stimmen genauer tennt.

— ©er wirb bei bem Xitel unb Snpalt beS »Büchleins nicht an

„SnhboljenS in Stalien" erinnert, tropbem ber »Berfaffet jeben

§inmeiS auf jenes ältere, eingebürgerte Such oermieben bat? Auch

mir moHen beibe ©erfe nicht Dergleichen, fonbern nur auf einen

Unterfchieb ^inmeifen, melcher in bem Unterfchieb ber beiben Xppen

ber §auptperfonen begrünbet ift. Sie »Buhholj bleibt als echte

Setlinerin innerlich unberührt Don allem, maS fie in Italien fiept

unb erlebt; Xante Gulalia tommt Durch all baS, innerlich unb

äußerlich, DolIEommen aus Stanb unb Sanb. Ser Schreiber biefet

Beilen mill menigftenS für feine fßerfon befeunen, bap ipm Staturen

ber lepteren Slrt fpmpatbifcber finb als bie ber erfteren. — Gin

Eieiner Bug ift noch befonberg banfensmerth, benn er erroedt in

unS eine tiefere Spmpatbie für baS menfhlihe .gerj Gulalia’S unb

bemirft, bap biefe uns nicht blop eine Eomifcbe SfJerfon bleibt. GS

ift ber SRoment, ba bie Xanten jutn elften SRale ben St. Meters«

plap betreten unb oon ber Schönheit unb Sebeutung beS AnblidS

gebannt merben. 2lucb Xante Gulalia’S mobloorbereitete Geläute«

rungSrebe Derftummt — unb grope Xbränen rollen langfam über

bie oermelften ©angen herab. Sie arme Seele, DermelEt mie

ihre ©angen, empfinbet plöplih biefer einen erfien großen greube

gegenüber, mie all ihre Dergangenen gruben h>iegegeit flein unb

nichtig maren, unb baS ©rope übermältigt fie DolIEommen. —
SEöftlicb ift auch baS ©alten ber SRemefiS, roelche bei bet ERüdEepr

unerbittlich ben Stolg Gulalia’S bemütbigt unb baS gute SJJinchen

ju ungeahnter §öhe erbebt; benn fie Eebrt heim als glüctlicpe

lÖraut, unb baS ift für bie jurüdgebliebenen greunbinnen benn

Doch Diel »nichtiger uno heneibenömerther als all bie SBilbungS«

fchäpe, melcbe ihnen Gulalia bieten Eaun. Gulalia tröftet fiep mit

bem SchicEfal ber Äaffanbra. — ©ie biefe beiben £>auptpcrfonen,

fmb auch bie Siebenfiguren lebenbig unb mie nah bem Sehen ge«

fhaffen. An einer jtellenmeife allju gropen »Breite glaube ih er»

Eennen ju Eönnen, bap mir eS mit einer GrftlingSarbeit ju thun

haben. — Suvh bie fDieifterpanb $unj ÜReperS ift bas Süudjlein

mit reijenben »Silbern gefhmüctt morben, melhe jugleih für jeben

Btalienfahrer liebe GrinnerungSjeihen büben lönnen. Sie AuS«

jtattung feitenS ber »BerlagSanftalt ift Don gemobnter Gteganj.

* Ser Allgemeine beutf he Sprahberein münfht eine

Unterfuhung barüber angeftellt ju fepen, auf metheni ©ege eine

einheitliche beutfhe Siamengcbung in ber ffjf ianjenEunbe
ju erreichen ift. GS joll in »Betracht gejogen merben, melhe

fPflanjen babei in grage Eommen unb nah roelhen ©runbfäpen

eine AuSmabl auS ben Dorbanbenen beutfhen Slawen ju treffen

ift. SaS $auptgemiht ift babei meniger auf eine erfhöpfenbe

©ortlifte ju legen, als auf eine gvünbliche unb jugleih gut leS«

bare unb anregenbe Grörterung ber gaitjen grage. Sie IfJreiS*

arbeiten ftnb mit einem ©ablfpruh ju Derfeben unb bi» Gnbe

1896 an ben fBorftanb beS SJereinS (Oberftiieutenant a. S. Dr?

fülay SäbnS, Söcrliu W. 10) einjufenben. gür bie beften Söe«

arbeitungeu ber Aufgabe finb jmei greife im betrage uon 600

unb 400 SDt. auSgefept morben. SaS fpreiSrihteramt haben bie

3ßrofefforen Dr. SBepaghel unb §anfen in ©iepen, Dr. Srube unb

sprof. Dr. Sunger in SreSben unb iprof. Dr. l]3ietfh in 23erlin

übernommen.
* ®ei ben SJieparaturarbeiten am Egl. Schlöffe ju Serlin

hat man fürjlih eine intereffante Gntbedung gemäht. An ber

§of=ga<?abe beS Gofanber’fhen XpeileS hepnben ph nämlih

römifhdorinthifhe Säulen, beren Gapitäle mit ihren fharfen Unter«

fhneibungen ber Slätter noch DolIEommen erhalten fmb. Siefer

Umftanb erregte fhon lange Sßermunberung, rceil fonft Sanbftein«

Silbhauerarheiten bem Ginfluffe ber ©itterung fept auSgefept

fmb. Senn alle alten Arbeiten ber Art fmb uns burch ben Baba
ber Beit oerftümmelt übertommen. Gine Unterfuhung ber fo oor«

jüglich erhaltenen Gapitäle hat nun bie überrafhenbe Xhatfahe

ergeben, bap bie Dorfpringenben Xheile ber Gapitäle, melhe ber

Berftörung am meiften auSgefept fmb, auS Gihenbolj befteben.

©itten burh baS §olj läuft ber fteinerne Säulenfhaft. Gin An«

ftrih mit garbe, auf methen Sanb aufgebraht ift, terleibt ben

Gapitälen in fo täufhenber ©eife baS AuSfeben ber ju ben Säulen

Dermenbeten Steinart, bap nur eine forgfältige Unterfuhung bie

geftftedung bet überaus gefhidten Arbeit ermöglichen tonnte.

* Ser §iftorifcbe Sßetein ddu Shmaben unb 9ieu«

bürg hat ben ©pmnafialrector Dr. ©. Sogt in SRütuberg, ter

fih burh feine gorfherarbeiten auf bem ©ebiete ber ©efhihte unb

SSorgefhihte beS »Bauern EriegS, burh feine Sarftellnng cer beutfhen

©efhihte Don 1862—1890, fomie turh jablreihe ÜRonograpbien

einen Derbienftoollen Flamen errcorben bat, ju feinem Gpren«
mitg liebe ernannt.

* Ausgrabungen in ÜRünhen — fo beginnt ein Auffap,

ben Dr. griebrih §aufer im 3. §ejt beS X. 23anbeS teS 2lrhäol.

3ahrbuheS foeben oeröffentliht. GS hantelt fih um eine grope

Sammlung Don Scherben griehifher Xpongefäpe, bie bis

Dor Eurjem faft Dergeffen im bellet ber ©IpptotheE lag. GS maren

fragmentirte ©efäpe, beren ^erftellung fih nicht ju iopneu fefeien,

unb eine SJienge Don Shttben, beren Sichtung früher nicht oiel

Derfprah. Aber burch bie gropen, SJlitte ber ahtjiger glabre ge«

machten gunbe Don 23afenfherben auf ber 53urg dcu Athen, beren

©ichtigteit lang]'» erEannt morben ift, mürbe ber !Blid auf bie Der«

geffenen Shäpe gelenft. Dr. IpauE Arnbt hat üh ber gropen

aRüpe mit Unterftüpung einiger jüngeren gahgeno|)en unteijogen

unb frh batmreb ein gropeS »Berbienft um bie üJJimhener Samm«
Iung unb bie ©ijfenfhaft ermorben. Dr. g. §aufer, ber fih an

biefer Sihtung auh betheiligt hat, Deröjjentliht junähft brei

rothfigurige Shalen, bie nah tevfhiebenen Seiten hin 3ntereffe

bieten. Sie eine ift eine fogenannte Augenfhale, beren 23e«

Deutung für bie ©efhihte ber attifhen Safenmalerei §aufer

fein erörtert. Sie jroeite ift eine Shale auS bem fehlten

Dorhtiftlihen Bahrlninbert mit Der Sarftellung beS §era!leS

im llampfe mit ber §ptra unb einer Shlahtfcene auf ber

Aupenfeite. gbr Snnenbilb erregt ganj befonbere« Sntereffe;

leibet ift eS ftart jerftört. Gin EDlann, beffen Äopf eine

£aube bebedt, fhreitet mit einer £pva, bie über feinem DJüdeit

hängt, auf eineu Jüngling ju, ber oor ihm ju ftpen fheint. Gin

ERäthfel gibt ber aupen am Slanbe gefhriebene Diame „§eftor" auf.

Sie britte Shale jeigt ein befonberS hübfheS Seiipiel für bie forg«

faltige Art, mit ber heute bie Sßafenforfhung betrieben mirb; bie

Shale ift nämlih burh §aufev jufammengefept auS mehreren

©ünhener gragmenten unb auS einem Stüd, baS fih feit langem

in Der Sammlung beS ^Berliner Antiquariums bepnbet. Siejer

glüdlihe gunb ^auferS ift hejeihnenb für bie $rajiS ber 2lntitcn«

hänbler in ©riehenlanb unb gtalicn. ©aS biefe jum Btued beS

SerEaufS auSeinanbet reipen, mup bie niühfelige Arbeit beS ©c«

lehrten mieber jufammenbringen. SaS jept miebergemonnene gnnen«

bilb jeigt eine fehl tiübfhe unb eigenartige Sarftellung: einem

Dom ©eine beraufhten 2Uten mill ein fEnabe mieber auf bic »Beine helfen.

j'ö-JUcvlitt, 15. Oct. Sie ll uiuer jität beging heute burh

geftactuS bie Uc bergab e beS DtectoratS für baS Stubienjahr

1895/96. Diahbem ber bisherige Diector $rof. Dr. »f>f leibet er

ben gahteSberidit erftattet, leiftete fein Aahfolgcr »ßrof. Dr. 21 b o If

©agner ben Gib unb hielt eine Diebe über bie Gntmidelung
ber beutfhen miffenfhaftlihen Diationalölouomie, heionberS auh

als UniDerfitätS»2ehrgegenftanb, unb über beren Stellung juin

SocialiSmuS. ge mehr Arbeitsteilung auf allen ©ebieten ber

©iffenfhaft uorherrfhenb miro, fo etma begann ber Diebuer, befto

mihtiger mirb gerabe jut Drientirung über bie einjelnen

miffenfhaftlihen ©ebiete eine »Bergleihung berfdben; beim tiefe
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ift geeignet, bie (§inl;ett bet wiffenffaftlifen Strbcit »nie bie

©leifartigfeit bet SJtethobe sum Seroufetfein ju bringen. Sieg ift

bei bet tnobernen StationalöEonomie non befonberem gntereffe, für

bie Unioerfität felbft wie für bie weiteren Greife, ba biefe fceute

etwa bie Eentraifieliung im wiffenffaftlifen Seben einsunehmen be:

ginnt, wie ebemalg bie fpeculatioe Phüofophie, jumal auf in

ihr gragen bet Erfenntnifetheorie ,
bet Aufgaben unb 3iele

ihrer wiffenfdjaftlieben Arbeit nift ohne SSebeutung finb, unb §ppo:

thefen, gnbuction ober Sebucticn, caufale ErElarung, unb Sar:

ftellung beg Seing unb SBeteenä wie Erörterung beS „Seinfotleng"

neben ben ©runDanffauungen wie Sarroinigmu§ unb Eoolutiong»

theorie, fermentatio auf fie eingewirft haben. Somit bewegen bie

moberne StationalöEonomie bie nämlifn fragen, für bie alle

SBiffenff aften bie »oraugfeftungglofe gorffung alg ihr guteg Stef t

in Anfpruf nehmen. SBie follte fte fuh biefeö Steft uerffränfen

laffen! Stan hat im gntereffe beftimmter Eiaffen ben fogenannten

„itatheberfocialigmuS" angegriffen unb feinen Sehrern, b. h- ben

aEabemiffen beutfehen StationalöEonomen bie Sfulb baran juge:

meffen, bafe ein SLheil ber gugenb focialiftiff en, ja felbft fociaI=

bemolratiffen Senbenjen Emlbigt; felbft in bie theologiffe gacultät

finb biefe gbeen eingebrungen, wag ber Anlafe su einem caveant

consules wie einft gegen beftimmte Stiftungen ber Sheologie, ber

Sf3hilofophie _unb Staatglehre, ja gegen beftimmte Stiftungen in

ber Staturwijjenff aft, geworben ift. lein beutjf er alabemiff er Sehrer

läfet ftch bag freie gorfferreft tterffränfen, unb iljm broht wahtiif

feine ©efahr non Seiten einer preufeiffen Verwaltung. Allein

manf e Broeifel Unb Sebenten gegen bie moberne Stiftung in ber

beutffen nationalöfonomiffen 2Biffenffoft haben barauf hing ® 3

beutet, bafe fte bem Socialigmug förberlif fei. Sarauf ift §u er*

wibern: Vom Sociaüsmug hat bie neuere StationalöEonomie in

ber Sfeorie unb ber jtritiE gelernt, allein fte fteht ju ihm im

SBiberfpruf in ber gorffungSmethobe, ber Äritif, ber Vegtünbung,

ber Analpfe unb in ihren fßoftulaten. Stift wunberhar ift eg bei

ber bag ©emüth ergreifenben Anffauung beg Socialigmug, aug

Welfer bie Socialbemofratie bie praEtiffen golgecungen su gieren

Weife unb beffen Sehren fte naf Art non Sogmen ihren Anhängern
einprägt, bafe er bei ber nift hetwetiff abjuff liefeenben gugenb

Anhänger fintoet. Sof Wa3 nüfet eine gebunbene ÜDtarffroute ber

SBiffenffaft? Soll etwa heute wie einft cor 1848 in Oefterreif

naf einem ad usum Delphini jugeftufeten „Sonnenfelg" ober

naf einem ffufesöUneriff aufgeftu|ten „Sift" StationalöEonomie

im gntereffe beftimmter Elafien gelehrt werben? — Sie heutige

Stellung ber mobernen beutffen StationalöEonomie ertlärt fif aug

beren ©enefig, einem langen Amatgamirunggprocefe ber alten

EameraliftiE unb Voltseiwiffenff aft einerfeits, mitber Sehre ber Pbpfio:

traten unb AbamSmilhg anbrerfeitg. Sie alte EameraliftiE beg 17. unb

18. gahrhunbertg, bie barauf augging, für einen beftimmten concret

gegebenen Staat Veamte sur Prajig hetansubilben, war, trofebem

fie jur Auggeftaltung ber ginanslehre nift unerheblife ©eiträge

gab, feine eigentlife SBiffenffaft. Sennof war fie bie theoretiff e

©runblegung für bie mercantiliftiff e Staatgprayig, inbem ihre

Vertreter bie Staatgmohlfahrt unb bag Staatgintereffe jum Biel

fif fegten. Siefer Stiftung entfpraf bie aug ber Vorftellung beg

aufgeflärten Sefpotigmug abftrahirte SBolf’ffe Philosophie, ju ber

bie ft’ant’ffe fpäter in ffarfen ©egenfafe trat, ba fie nift in ber

Söohlfahrt, fonbern in ber Stef tgfiferheit ben StaatgjwedE erEannte

unb fo mit ber gorberung ber Staffolger Abarn Smithg überein:

fam: freie Bewegung für bag gnbioibuum auf auf wirthffafu

Eifern ©ebiete innerhalb ber Steftgffranfen beg Staateg ! Obwohl
nun bie brittiff e Sfeorie ftf guerft alg geff loffene SBiffenffaft

barftellte, fo enthielt fie bof »iel ber leeren SBorte unb ber falffen

Analogien, bie ju falffen Poftulaten führten, bie SBiffenffaft

aug ihrer nationalen Stellung hohen unb fo bag Verftänbnife

für ben geffiftlif geworbenen Staat »erffwinnen liegen ju

gunften rationaliftiffer gormeln. Auggefeenb bon ben Sehren

ber htftoriffen Steftgffule, erhob bie beutffe hiftotiffe Schule

im ^wetten drittel beg 19. Sahrhunbertg ftf hiergegen alg

Steaction, unb alg mir unfer SBirthffaftiieben mittelft ber

mobernen SefniE auf ber ©runblage beg Bolloereing, fpäter

beg geeinten Steif eg gröfser ju geftalten begannen, wiitben auf
für ung bie gragen beg SfugsoU» unb beS greihanbelg ju Sebeng«

fragen unb hoben bie hiftoriffe Sfule iit ihrer Entmicflung, für

bie auf bie SBolfgwirtbff aft ein geffif tlif eg fßrobuct ift unb bie

wieberunr eg wagt, efiffe SStafeftähe an bag SBirthffaftglehen

anjulegen. Sie erfennt ben Staat alg nothwenbig au, um ben

EoncutrenjEampf ju milbern, bringt bag ffirincip ber Sielatioitat

bei gragen ber fPrayig $ur ©eltung unb Weife au§ ber alten came<

raliftiffen SpftematiE fruchtbare Anregungen für bie ginanj*

Wiffenffaft ju gewinnen. Sie Umgeftaltung beg SSerlehrg, bie

fruftbare moberne beutffe ©efefegebung feit 1864, enblif bie

SSilbung beg prioaten Eapitaligmug unb bag tperauffommen beg

inbuftrieHen Slrbeiterftanbeg in Seutfflanb mit feinen Sebürfniffen

unb gorberungen, bie Anregungen ber focialiftiffen Siteratur in

ihrer ffarfen Äritif, haben bie focialpolitiffe Stiftung ber neuen

StationalöEonomie bebingt unb geförbert. gragen wie bie

beg 5£auperi«mug, ber UebernötEerung, ber ßrifen haben ffon

Stöbert ». üDtobl beffäftigt, währenb Sorenj o. Stein jucift

bem fran^öfeffen Socialigmug naher trat. Siefe ÄritiE erregte ben

Bweifel. Saju Eommen bie älteren beutffen Socialiften, wie SJtarlo,

bann bag communiftiff® SJtanifeft non SJtarp aug bem gahre 1848

unb nift julefet fßroubhong Schriften, bie bie SBiffenffaft jwangen,

SU biefem fritiff bogmatiffen Spftem beg Socialigmug ihrerfeitg

Stellung su nehmen. Unbefangene Prüfung üerlangte er; benn

bem liberalen Optimigmug fefete Der Socialigmug su ftarfen SPeffe 3

migmug entgegen. Sie SBahrheit lag in ber ÜÜJlitte, allein eg war

auf nothwenöig, bie Urfafen unb SSebingmtgen ju prüfen, aug

benen bie fo ffarf Eritifuten Buftänbe emporgewaffen waren.

Sieg führte jur Segung neuer ©runblagen ber SBiffenffaft unb

Sur Einführung neuer Sßtincipien in ihren S3etrieb. Sag freie

23ertraggreft, grefeit unb Eigenthum, bie ©runblagen ceg Slrioat«

reftg, fte würben alg fßrobleme erlannt, unb inbem fif bie neue

SBiffenffaft mit bem Socialigmug auf gleichen 33oben begab, fuf te

fte biefem antiErrtiff entgegensutreten , feiner SritiE unb feinen

gorberungen burf Prüfung ber ethiffen, tefniffen, focialen,

politiffen unb weiteren S5orau§fe|ungen bag Stif tige absugewinnen

unb ben Äern aug beffen Eritiffem fPeffrmigmug reinjusiehen. Alg

SJtünner ber SBiffenffaft oerbienen EDtarj unb felbft Saffalle,

beffen Sßerbienfte nift in feiner Agitation für bie Arbeiterpartei,

fonbern auf reftgphilofophiffem ©ebiete liegen, unfre bßf fte An»

ertennung; ja, wir Eönnen alg Seutff e ftolg auf biefe SenEer fein.

Sag merfte aug bem wiffenff aftlifen Socialigmug inbeffen befteht

eine ffarfe wiffenff aftlife fßrüfung nift, geht eg bof über bie

gragen ber Btoecfmäfeigfeit unb AugfübrbarEeit feiner SJoftulate

nur allsu leiftfinnig hi !1 >oeg. 3« Seutfflanb befteht heute bem
Socialigmug gegenüber ffon eine Communis opinio doctorum.

Sie SJtars’ff e HritiE, an fif ein bofwerthooller S3efi§ ber SBiffen«

ff aft, geigt Süden, ber Aufbau ruht auf unsuoerlaffrgeu Shatfafen,

bie naf wenig ftferer ÜRethobe erforfft unb sufammengefteHt finb;

Subem werben bie unfiferften §ppothefen über bie Entwidlung ber

iSlenffheit aug ihren fernften Epofen an falffer Stelle oerwenbet

unb im ffroffften ©egenfafee sut §eroenoerehrung alle gortffritte

ber Aiaffe sugeffrieben; bie materialiftiff e ©effiftgauffaffung ift

SU wenig bie geiftigen gntereffen ber SSlenffheit allfeitig su umfaffen

geeignet, religiöfe unb äfthetiff e gntereffen 5 . 18 . fiuben burf fie feine

ErElärung; enblif müfeten bie SSlenffen, um bie gorberungen biefeg

Socialigmug augjufübren, nift mehr SRenff en, fonbern mefenganbere

Staturen fein, fo hof finb bie Anforberungen, Die tu intelleciueQec

unb frttlifer ©egie&ung an fte gefteüt werDen, SBenn man Der

mobernen StationalöEonomie oorwirft, eg fehle ihr an intellectueller

gäbigfeit ober an moraliffem SJtuthe, fif bem Socialigmug ganj

Susuwenben, fo ift biefer Sorwurf falff. Eg ift oielmehr ihre Auf:

gäbe, smiffen gnbioibualigmug uud Socialigmug Eompromiffe

herheisuführen, wofür bie SEheorie inbeffen nur bie SSorarbeit liefern

Eann, bie Augführung febof ben Staatsmännern überlaffen mufe,

wie eS in unfrer Stranfen- uno Unfalloerftferung, in ber mafeigen

S3ermögengbefteuerung geffehen. Siefe ©efeggebung enthält

focialiftiff e gbeen, bie inbeffen bie gleichen finb, wie fie in ber

„Äuiferlifen Sfotffaft" oom 17. Stooember 1881 unb in ben

„gebruar:Etlaffen" beg gahreg 1890 sum AugbrucE gelommen finb.

Sie beutffe nationalöEonomiff c SBiffenffaft fteht auf bent näm»
Iifen 93oben, ben fchon ber grofee Stagirit mit ben SBorten ge:

Eeunseifnet: 1} nöltc, ysvofxtv?] /utv rov £?jv tvexav, ovoa da
tov ev 'C.Tjv tvexev. Eg frommt befebalb ben ©ebilbeten, bie

Arbeit, bie Quelle aUe§ SBohlftanbeg, alg futlife Ipflift unb alg

„focialen Sienft" sum ‘t>
e il ber ©efeltfcbaft, nift blofe sum eigenen

SSorfeil su oerftehen; benn fie finb befähigt, ben inneren grieben

Sum §eil unfreg S3olteg burf folfe Arbeit su beben unb su förbern.
^ 23eriin. Am 20. b. 20t. wirb ber Sirector beg Stati:

ftiffen Amtg ber Stabt Berlin, ©eh. Aath ?)3rof. Dr. Stif arb
S3ödh, fein fünfsigjäbrigeg 23eamtenjubiläum feiern. Stifarb

S3ödh würbe am 24. Stärs 1824 alg Sohn be» grofeen Philologen

in 93erlin geboren. Er ftubirte h»ot unb in tgeibelberg gura unö
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©ameralia unb trat 1845 in ben preupifcben gufiijbienft. 1852
trat er al! SRegierungSaffeffor unter Sieterki in! Statiftifche

Sureau ju ©erlin ein, wobutcb feine £eben!arbeit beftimmt würbe.

2ll! er 1855 jum Oberpräfibium in Pot?bam übergetreten war,

erwudj! ihm bie Slufgabe, eine Piuftetftatifüf biefe! ©ejirf^ feft-

gufteüen. gm Sabre 1864 würbe er wieber in ba! Statiftifche

Sureau berufen, wo er feit ber ©inrichtung be! ftatiftifcben ©urfe!

bie Seüölferung!ftatiftif lehrte unb al! ältefte! Plitglieb bei ber

Neugeftaltung bet beutfcten Statiftif bauptfädjlicb mitwirfte. 1871
war er eine Beit laug bei bem bamaligen Oberpräfibium in Strap*

bürg tbätig. 1873 übernahm er bie 2)irection be! Statiftifcpen

Sureau! ber Stabt ©erlin, in welcher Stellung e! ihm gelang,

feine Theorien in größerem Umfang in bie ©rayiS einjuführen.

©r würbe 1881 jum auperorbentlicben Profeffor ber Statiftif,

1885 jum ©eh. JRegierungSrath ernannt unb im folgenben gahre
Ptitbkector be! Staat!wiffenfchaftlich * ftatiftifcben Seminar!. 2luf

weitere Seferfreife haben unter feinen Publicationen bejonber! ge*

wirft: bie Scferift oon 1866 über „bie ftatiftifche Sebeulung ber

Solf!fpra<he als Kennjeicben ber Nationalität" unb bas fböne unb

gebiegeneSucboon 1870: „Ser 2>eutf<henSol£!jabl unb Sprachgebiet."

* ^«ricfj. Sie erfte Section ber philofophifcben ga*
cultät an ber §ocbfchule Büricb überreichte ihrem ©brenboctor
Konr. gerb. Pteper ju feinem 70. ©eburütage eine fünftlerifcb

auggefühtte Slbreffe, bie nachher „N. 3- 3." folgenbermapen lautet:

„fpocboerebrier £err

!

2lm heutigen Sage, ben bie gebilbete beutfcbe

Sielt feftlich begeht, geftatten Sie wohl auch biefem ©lüctwunfch

©inlap in bie fülle Sicbterctaufe. ©r fommt au! einem Kreife,

welcher mit freubigem Stolge Sie unb auch Shren oerewigten Satec

ju feinen ©hrenboctoren jählt. 2ln unfern ©liefen jietjt heute ber

eble 3 ug gbrer ©cftalten oorüber unb mahnt un§ ju bewunbern»

bem Sanfe. Plöge „ba§ grope fülle Seucbten", ba! rein wie ba!

girnenlicbt unfrer ^eimath au! Shren Schöpfungen geht, auch bie

fommenben ©efchlecbter für unb für begtücfen!" Sie Slbreffe ift

ton ftüooller Ornamentif farbig umrahmt. 21m gupe be! Septe!

ift ein anmuthige! £anbfcbnft!bilb beigefügt, ba! bie 2lu!fi<ht non

Kilchberg auf See unb ©ebirge barftellt. Sie fünftlerifche 2lu!*

füljrung flammt pom Kunflmaler Suläberger.

* Bern, ©rof. Siobert K och ift auf bem jüngft hier ab*

gehaltenen internationalen Shierävjtecongrejj jum ©hren«
mitglieb ernannt worben. Siefe 2lu!jeicbnung terbanft er ber

©ntbeefung be! Suberculin!. 5BäI;renb bie! Plittel bei Pienfben

gegenwärtig faft gar nicht mehr jur 2lnwenbung fommt, machen

bie Shietärjte in allen Säubern au!gebehnten ©ebrauch baton unb

fcbäpen e! äuper|t hoch. B^ar hat e! auch ben airgneifcha^ ber

Shierärste nicht termehrt, aber e! bewährt beim Ninbtieh feinen

auperorbentlicben biagnofiifchen SBertb, ber beim Pfenfcben burch

bie für biefen empfänglicheren ©rbenfprofs fchäblichen Nebenwirfungen

be! Plittel! nicht rein jum Nusbrud fommt.

* StfjJiogröjjIjte, Sei ber Nebaction ber 2UIg. 3tg. finb tom
13, bi! 16. October folgenbe Schriften eingegangen:

Unterfuchung ber wirthfchaftlidjen Sßerhältniffe in

24 ©emeinben be! Königreich! Saperit. Plünchen, 91. Oken*
bourg 1895. — gabresberidjt ber £>anbel!Eammer ju

Seipäig 1894. Seip^ig, g. ©. §inricb! (©omni.) 1895. —
©. S. genfer: Ser 2lnarcbi!niu!; Kritif u. ©efchichte. gena,

©uftao gifeber 1895. — 6 . t. Plaffow: Neforrn ober aieoo*

lution! 2. 21 u fl. ©erlin, Otto Siebmann 1895. — 6 . g. Neap:
Sie Siteratur üb. b. ©ntwurf eine! Sürgerlichen ©efebbueb!.

Seipjig, g. ©. §inricb! 1895.— S5. 216 mann: Sa! Bolltarifgefefc

nebft Tarifen in neuefier gaffung. Plüblbeim*9lubr, gut. Saget

1895. — ©. Söfcbenftein: gort mit bem Steuersettel ! Sor*

trag. Bütich, 2llbert Piüller 1895. — ©lifabeth ©naud*
Kühne: Sie fociale Sage ber grau; Sortrag. ©erlin, Otto

Siebmann 1895. — Revue politique et parlementaire dir.

Marcel Fournier. II. annöe, t. VI no. 16. Paris, Armand
Colin et Cie. 1895. — greie Siebe unb bürgerliche ©he;
Sd)Wiirgericht!berhanblung. SBien, ggnaj Sranb. — Dr. 2lrthur

Sfungft: 2ßer foll ber Seutfchen ©eietlfchaft für etliche ©ultur

beitreten? Serlin, gerb. Sümmler 1896. — Senffhrift jur geier

ber ©nthüüung be! Stra&burger Senfmal! in Safet, hggb.

com Dlegicrungssrath. Safel 1895. — ©brnunb griebemann;
gtiebricb Silhelm ber Sierte; gefchidjtliche Setradjtung. Serlin,

gerb. Sümmler 1896. — g. SB. Sattenberg: ©rinnerungen

au! grober Beit. 2eipjig*granffutt, Keffelring. — g. ^ermann
Slaa!: Sie gefhichtlidfe ©ntwidlung be! ärjtlichen Stanbe! unb

»et mebicinifchen SSiffenfchaften. Serlin, griecridh SIBteben 1896.

— gr. SDlolbenhauer: ©efdiihte be! böbc-ren Schulwefen! Der

Nbeinprochij. Köln, Saul Seubner 1895. — Cr. game!
91 uff eil: Sie Solf!bocbfchulen in ©nglanb u. 2lmerifa; beutfeb

». 0. 2Ö. Seper. Seipsig, 91. Soigtlänber 1895. — 53 il heim
Sogt: Saperijche Beitfcbrift für Diealfchulwefen. 91. g. III. Sb.
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33ort Satt §ron.

I.

§ür bie Slrmenier mirb in ber öffentlichen Meinung
©uropa’S meit mehr mit ©efiiglSregungen, als mit gefegiegt*

liehen unb ftatiftifchen Säten gearbeitet, trogbem bod; nur
biefe lederen eine guberläffige ©ruitblage für bie Veurtgeilung

politifcger fragen bilben. Sefsgalb folgen hier einige §8ei=

träge gur ©rgängung biefeS Mangels. 3l;r gefd;id;tlid;er

Sheil ift aus $. b. Jammers beftbelanntem OueEenmerfe

„©efegiegte beS oSmanifd;en Reiches" (üßeft, Jgartleben

1834, II. Stufläge) gufammengetvagen unb nach anberen,

möglidjft guberläffigett ^ifiorüern ergängt. $ür ben ftatifti-

fegen Sgeil mürben gumeift bie fahlen beS frangöfifegeu

$orfd;erS SeproEe nnb beS Stuffen Sid;atfd;eff benutzt, bon
benen elfterer bie betreffeuben ©ebiete bor 20, legerer bor

10 fahren bereist hat; bie neueren Ziffern finb eben biel

gu fe[;r einem beftimmteu politifd;en Zmed angepafjt, um
sertrauenermedenb gu fein. Vorfommenbe §inmeifungen

auf ben Äoratt begießen ft<h auf beffen beutfdje Ueberfegung

bon %. ©. Vogfen, ergängt burch Sßrof. Dr. ©. %. ©. Sßabl

(£aEe, ©ebauer’fcge 35ud;l;anblung, 1828), auf bie „giftorifeg*

Iritifcge (Einleitung in ben 3?oran" beS ^eibelberger Pro*

fefforS Dr. ©uftab 2ßeil (SBielefelb unb Seipgig, bei Velgagen

unb ßlafing, 1878) unb auf $ammer*purgftaH8 „©emälbe*

faal :c." (Seipgig, bei SeSfe, 1837).

Sie Slrmenier leiten ihre ©efcgid;te bis in bie prä*

hiftorifd;e ©agengeit hinauf, gür ben borliegenben ZmecE
beginnt fie jeboeg erft mit ber ©roberung beS SanbeS burd)

bie ÖSmanen unb eS genügt aus ber früheren Zeit bie ®r*

ibähnung beS UmftanbeS, bafj baS bon nationalen Spnaftien

begerrfd;te armenifd;e Steid; fchon 190 b. ©£;r. in gmei bon
einauber unabhängige ©ebiete gerfiel (©rofjarmenien im
üaufafuS, JHeinarmenien im SlntitauruS), in meldgen gtbar

fchon gur .geit beS erften apoftolifcgen SßirfenS bie Sehren

beS ©grifteutgumS, fegr halb aber aud; bie bogmatifegen

©ubtilitäten ber erften Zagrgunberte unfrer Zeitrechnung

mirffame SSerbreitung fanben. Sie SteligionSparteien be*

fehbeten fid; fegr grimmig unb fuc^ten Stnlegnung bei aus*

länbifdhen ^errfegern. Saburd; mürbe ihr Vaterlanb gu

einem Zwfapfel ber Vpgautiuer, perfer unb ©elbfcgulen,

bis im $agre 1442 Simur*Seul („lahmer ©ifenlopf")

©rofsarmenien eroberte uub bamit bie legten Stefte ftaat=

lieber ©elbftänbigfeit enbgültig bernid;tete. $leinarmenien

mar fchon 1375 burd; ben ägpptifdjen ©ultan ©d;abaau,

einen bad;ritifd;en 9)tamlufen, unterjocht morben. Sie
fKeugeftaltung ber Sanbfarte StfienS na<h SimurS Sob
machte ©rofearmenieu gur perfifchen, Meinarmenien gur

oSmanifd;en fßrooing; bon elfterer eroberte ©ultan ©elim I.

ben meftlidjen, größeren Shell, mogegen um beu öftlid;eu

Sl;eil feine 9lad;folger nod; burd; Huberte mit ben

fkrfei'u fämpften.

Sie örganifation SlrmenienS als türüfdie Sßroüing

mürbe gleich nach ber ©<hlacht bon $obf<hhiffar 1515, mäh-
renb bie ißerfer noch eingelne befeftigte Orte befegt hielten,

burch ben hiefür gum Sanbcommiffar ernannten gelehrten

9JMah SbriS, einen geborenen Würben unb SSater ber

oSmanifchen ©ef<hichtf<hreibung, bureggeführt. Sie 2trntenier

mürben neben ben ©riechen („SJMeti 9lumi") als bereth*

tigte 9taiah=9lation gefeglich anerlannt („©rmeni 3HiHeti")

unb erhielten als nationale Oberbegörbe brei Patriarchen,

bon benen jenem beS ÄlofterS ©bfegmiafin (bei ©riman)

bie oberfte Seitung in bogmatifchen ©laubenSfad;en, bagegen

bem bon ^onftantinopel bie Peforgung jener meltlicgen

©eri<htSbar!eit übertragen mürbe, melcge bie bamaligeit S3er=

maltungsprincipien ber DSmanen bem autonomen SBirfungSs

Ireife ber gefeglich anerlannten 9lajah=9lationen überlieben

;

ber britte Patriarch refibirte in ©iS als Oberhaupt 5?lein=

armenienS, mar jebodh feinen beibeu ©ollegen nicht boü*

lommen gleidjgefteßt, fonbern innerhalb ihres fpecieüen

2öirEitngSlreifeS untergeorbnet. Sie Patriarchen bon ©bfeh*

miafiu unb ©iS mürben burch bie 9Jiön<he ber betreffen*

ben Hlöfter frei gemäglt, jener bon ßouftantinopel, meid;er

als Beamter ber Pforte galt, mürbe bon biefer ernannt

unb erhielt 12 armenifd;e Saien als S3eirätl;e für bie Se*

forgitng feiner meltlichen fRegierungSgefchäfte. Zm übrigen

mürbe bie bisherige nationale ©lieberung beibehalten unb
ber SSebölferung bloB bie©utrichtung ber im £orau (©ure IX
„Sie SBu^e") borgefegriebenen mäßigen üopffteuer auferlegt.

Zm Vergleich gu ben SSerhältniffen ber bamaligen „leib*

eigenen Untertl;anen" ©uropa’S mar fonach baS Unter*

thanenberhältnil ber Slrmenier gur Pforte gang unser*

hältni^mä^ig milber unb ift bieS aud; jahrhunbertelang

geblieben, maS mogl am beften burch bie Sgatfadje erroiefen

mirb, ba| fid; noch im $ahre 1724 bie Slrmenier ©rimanS
meigerten, bie 2Baffen gegen bie OSmanen gu ergreifen, utib

ber perfifd;e ^elbgerr 9)lol;ammeb Äuticgan nur mit bieler

SDlithe, gepaart mit glängenbeu Serfprecgungen, bereu Uten*

tralität erlangen fonnte, mogegen bie Slrmenier bom Slrarat

unter ber gügrung ihres SRetropoliten eine ©rgebengeitS*

beputation in baS Säger beS oSmanifcgen gelbgerrn, ©eraSfer

Slarifi Sld;meb, entfenbeten. %üv bie burd;gefül;rte ftaat*

liehe Organifation ber Probing Slrmenien mürbe ber SRoEag

ZbriS bom ©ultan burch belobenben german unb
ein ®efd;enf bon 2000 benetianifchen Sucaten, 8 ©greu*

lleibern, fomie einem ©äbel mit golbeneni ©riff unb ©^eibe
aus ©olbftoff auSgegeid;net. v

Sem Slhenbläuber, ber bie mol;ammebanifd;en ©taatS*

guftänbe nur nach ben fpäter eingetretenen ©ntartungen unb
aus bielfad; entfteHten Berichten fennt, ift biefe SRilbe ber

urfprünglicgeu ©inrid;tuugen beS Z^lnm gänglid; unbefaunr.

Seggalb bürfte eS gmedrnäfjig fein, gier einige SBemeife

bafür eingufügen, ba^ fie fomogl ben SSorfcgriften beS

^oran, mie aud; jenen ber ©uuna unb fonftigen lieber*

lieferung entfpreegen.

Ser $oran unterfegeibet bie ©ögeubieiter bon beit

hefigem einer göttlichen Offenbarung unb befiehlt blog

ginfid;tli<h ber erfteren bie Setämpfung bis gur Vernichtung
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ober Belehrung, begüglicf; ber lederen bagegen nur ben
Äampf bis §ur Atterlennung ber Ober^errf4)aft beS «itoran

burch ©rlag eines ©ributS an ben §errfcher ber ©laubigen
(©ure IX). biefem ©inne l;at fd;on Mohammeb felbft

bie non Ali untertnorfenen ©hriften nott Stebfchran (Semen)
behanbelt unb ift auch fein, übrigens nielfach als apolrppl;
erllärteS, fog. ©eftament abgefafjt

;
überbieS rühmen fich biele

©hriftengemeinben beS33efi|eS non Mohammeb perfönlicf) auS=
geteilter Freibriefe, fo g. 33. aud; bie Mönd;e beS 5tatf;arinen=

tlofterS am ©inai. ©hatfache ift, baf) ber Äoran neben
bielen, gegen bie Saubeit im ©lauben ber 3^i<^t=3Jio^amme=
baner gerichteten, fie oerbamntenben ©teilen aitdE> folcbe

enthält, melche ihnen ©<hu§ auf ©rben unb felbfi bie Mög;
Iid)feit einiger ©eligleit gufprec^en; g. 33. ©ure II „©ie
ßub", BerS 61

: „hingegen tnerben bie ©laubigen an
©ott, Swben, ©haften unb ©abäer, inenn fie an ©ctt
glauben unb an ben jüngften Sag unb toenn fie reblid)

hanbeln, 33eIohnung finben beim Allmächtigen; auch im
irbifchen Seben foll fie meber Fu*tfü nod; ©raurigleit
quälen; fie haben nichts gu fürchten unb tnerben nid;t be;

trübt merben." 33efonberS für bie ©hriften fprecben mehrere
©teilen beS J?oran; g. 33. in ber ©ure Y „©er ©ifch":
„SBahrnehmen mirft bu, bafj bie grimmigften F^inbe ber

©läubigen bie S^ben unb ihre ©enoffen, bie ©ögenbiener,
finb; unb tnahrnehmen mirft bu, bafj bie ©hriften gegen
bie mähren ©läubigen gütiger gefinnt finb." Sn ber

©ure LXXXV „©ie Burgneften" merben fogar bie <hrift=

liehen Märtprer non Stebfchran (gemartert nom mofaifch

gemorbenen hamjarifdjen dortig Abu SiamaaS) gerabegu Oer;

herrlicht, ©iefer ©inneSrichtung entfpricht and? bie 33orfdhrift

ber ©ure V
:

„Stur unbillige Menfd;en rieten fiep bei Ab;
faffung ber Urteile nicht nach ber fcprifttichen Offenbarung
©otteS. Auf bie Propheten haben mir Sefnm gefenbet,

ben ©ohn Mariens, um baS ©efep gu beftätigen, melcpeS

in ben |)änben ber Snben mar; mir haben ihm auch baS
©nangelium anoertraut, eine SSerlünbiguitg 00E non An=
meifung unb Sicht, bie baS ©efe§ MofiS befräftigt unb
ben ©otteSfürcptigen Sehre unb ©rinnerung ift. ©efjpalb

follen bie 33elenner beS ©nangeliumS nach ber barin ent;

paltenen göttlichen Offenbarung richten. Mer aber nicht

richtet nach ber göttlichen Offenbarung, ber ift ein Hebel;

tljäter." Auf biefe ©teile beS Äoran grünbet fich bie

autonome ©ericptsbarleit ber gefeplid; auerfannten SRajah-

Nationen in mohammebanif^eu Staaten', fomie bie non
SSmainpafcha 1870 oeranlaftte, non ber Pforte 1873 an;

erlannte unb am 28. Snni 1875 in ©pätigfeit gefegte

Reform; ©ericptsbarleit AegpptenS, in meiner bie Urteile
burd; eine 33ereinigung chriftlidjer mit mohammebanifchen
Stid;tern gefd;öpft merben.

Ilm einige 33elege bafiir gu bieten, baff biefe Milbe
beS £oran gegen bie ©hriften in ber Seit beS mohantme;
banifchen AufftrebenS nicht blofj als tobter 33u<hftabe be;

trachtet, fonbern auch tbatfäd;lich befolgt mürbe, fei bei;

fpielsmeife angeführt, baf) nach ber ©roberuug non ©amaScnS
nom ©halifen Omar ben ©hriften geftattet mürbe, in ber

gur Mofd;ee beftimmten $ird;e ©t. Sohann ihren ©otteS=

bieuft auch fernerhin gu nerrichten unb baf) fid; bann burth

70 Salme tbatfäcplid; bie Summe unb <hriftlid;en ^rieften

in ben ©otteSbienft unter einem ©aepe tpeilten, baf) bie

©loden ber ©hriften unb ber ©efang beS Muegäin ihre

©läubigen gur Slnbacpt in baSfelbe ©otteSl;auS riefen, in

meld;ent ber d;riftlid;e Hochaltar bem mobamtnebauifd;en

Mid;rab, ber ^rebigerftupl bem Miuber burch gmei Mcnfcheu;

alter frieblid; gegenüber fiaub. Stillgemein belauut ift auch,

baf) Omar nad) ber ©roberuug SentfalemS, um bie «prüft;

liehen Kirchen nor ifllünberung gu bemabren, an bereu

©cpmelle baS ©ebet oerrid;tete, eine ©eene, mel<pe Jammer;
Sßurgftall recht anfpred;eub fchilbert: „2llS (non ber

©teile, an melcper ©hriftuS geprebigt hatte) baS .©ott

ift grofj! itommt gum ©ebetb auS bem Munbe 33elalS,

beS Muegäin MohammebS, melobifch ertönte, mürben bie

©emütber nom religiöfen ©efübl tief erfhüttert unb alle

bie rauhen Krieger meinten ©pränen ber F'feube unb
Stübrung." Omar, ein burd;auS ebelgefmnter Menfch unb
eine ber hernorragenbften ^errfcpergeftalten aller Seiten

unb 33öller, beffen Steicp fich bom ©eftabe beS Snbifcpen

OceanS bis gum ÄaufafuS erftredte, mar in feinem gernöbn;

liehen ärmlichen bleibe in Serufalem gu Fuf) eingegogen,

meil auf feinem üameele ein Iranler ©iener fab. Auf;
nterlfam gemacht, baf) feinem Stange bieSmal ein Brunl;
bleib beffer entfpreepen mürbe, mieS er es mit ben SBorten

gurüd: „©ott fieht bem Menfchen in baS Serg, nicht auf

baS $leib." ©iefer größte moSlimifche ^errfher unb 33e=

grünber ber mohammebanifd;en Meltmacht, fagte nor feinem

©obe gu ben um ihn 33erfammelten: „Sd> habe eure 33e=

folbuug geregelt; habe bie Finangen unfreS ©emeinrnefenS

burd; Ste^enfammern, bie Urfunben burch eine Seitredhnung,

bie Müngen buröh eilt ©epräge in Orbnuitg gebracht; idh

habe ©täbte gegrünbet, Mofcheen gebaut unb euch ein ©traf;

gefe£ gegeben; aber Stiemanb Eann fageit, Omar habe bem
Morte ©otteS aud; nur einen 33u<hftaben gugefügt ober meg;

genommen." Mären feine ©efe^e immer befolgt morbeit,

bann gäbe eS heute mold faum eine „armcnifd;e Fi'age".

Stach biefer Abfchmeifuug, melche bemeifen foH, bafj

bem $oran unb ben mohammebanifchen SteligionSbücheru

an ben gegenmärtigen Suftäuben ber ©iirlei ebenfomeuig

ein urfäd)Iid;eS 33erfd;ulbeu beigemeffert merben fann, mie

etma bem ©nangelium unb ben d;riftlid;en üirdhennäteru

an ber Serftörung MagbeburgS, an ben Äegemerbrenuungen
unb bem ^uffitengräuel, lehren mir gur ©efhichte Armeniens

gurüd.

©aS S3eftehen einer „armenifchen Fvage" als Factor

ber europäifchen SfSolitif fann nom Salme 1610 an bativt

merben, in meld;ern fich bie Sefniten iit bie inneren An=
gelegenheiten ber armenifchen Station megen ber fatholifcheu

UnionS;5ßropaganba eingumifheu begannen.

©d;on mährenb beS ©oncilS gu Spreng (1439— 1442)

hatte ipapft ©ugen IV. bie ©runblagen für eine S3ereini=

gung ber armenifch : gregorianif<hen mit ber römifc^=fattoIi=

fchen Kirche gefd;affen, inbem er non ben Slnbängern ber

erftereu blojj bie Anertennung ber päpftlichen Oberhoheit,

ber gtoeifachen Statur ©l;rifti unb ber beben ©acrameute

forberte, ihnen aber im übrigen bie Beibehaltung ihrer

überlieferten rituellen ©ebräud;e, ja fogar ihrer fpecieUen,

non ber fatholifcheu Kirche als Äe^er nerbammteu ^eiligen

geftattete. ©ie ©regorianer finb nämlich I;infi<htrict) ber

Sel;re non ber Mefeuheit ©t;rifti Monopl;nfiteu unb haben

blofj brei ©acratnente: ©aufe, Abenbmal;l unb SPriefter;

meil;e. ©iefe UnionSbeftrebuugen fanben burch geraume

Seit 2lnl;änger blob unter beit in !atholifd;en Staaten au;

fäfftgen armenifd;en itaufleuten, meld;e fich burd; bereu

Annahme mit geringen ©emiffeitSopferit nor ben bamalS

rege arbeitenben $efeermitterent unb nor fouftigeit religiöfen

2lnfeinbungeu ausgiebig 511 fchüheu nermod;ten. ©rft im

fechgel;nteuSal;rhuubert gelang eS bem Bifd;of Bartholomäus,

einem ©ominicaner, in ber ©egeub non Scad;bfdnman eine

Heine uitiftifd^fatbolifche ©olottie gu griinbeit, melche gtnölf

©örfer unb Meiler umfajjte, mit ihren 3tacl;barit iit Frieben

lebte unb bem armeüifd;en ijktriarcbeu Abgaben entrichtete.

©iefer ©rfolg neraulafjte im Salü'e 1583 beit ba--

ntaligen ©arbiital Montalto (urfprünglid; Fe^? ^eretti,

fpäter ©iytuS V.), einen ©heil feiner reichen ©iufüitfte

auf bie 2luSrüftuitg einer Miffioit 31t nerloenben, mit bereu

Seitung ber Bifd;of non ©iboit betraut mürbe, ©erfelbe

bereiste Ätein;Armenien, Mefopotamieu unb einen ©heil

©rojj=2IrmeuieuS, mürbe gmav überall freuublich empfangen.



erreichte aber wenig thatfä<hli<he (Erfolge. Sie bortigen

$ird;enl;äupter freuten fid? über bie römifche gürforge,

tüelcfjer fogar bie ©rünbuug einer armenifchen Srucferei

in Vom gu bauten war unb bie fid; aud; in Hingenben

greunbfchaftgbeweifen äußerte, waren aber wenig geneigt,

auf ihre bisherige ©elbftänbigteit gu oergichten. 6ie rebeten

fid; auf bie türtifcheu SSebjörben aug, welche bie Verbin»

bung mit einem aufeerlwlb ber Sürlei refibireitben Ober*

Raupte feinegfaßg gulaffen Würben. SBIo^ ber Patriarch

non ©ig unterfertigte bie Hrfmtbe ber $ir<henüereinigung

unb ^ätte oermuthlid; aud; in ihrem Sinne geprebigt.

Wenn er nicht halb barauf nach $onftantinopel abberufen

worben wäre, um fid; bort gegen bie SlnHagen eineg

untergebenen Vifchof» gu beantworten, mit bem er f<hon

lange im ©treit lebte. gmmertnn war bie freundliche

©efinnung ber armenifchen $ird)enl;äupter ben Uniong»

beftrebungen bielfad; förberlich. Viele reiche armenifche

$aufleute itonfeantinopelg traten gum uniftifchen Jlatljiolis

cigmug über unb aud) bie Heine ©olonie bon Vachbfchiwan

nahm allmählich au Umfang gu.

Siefe l;offnunglboüe ©ntwicflung würbe aber burch

bag gelotifd;e (Eingreifen ber gefuüen halb wieber gehemmt
unb später ooHfommen oernichtet. Surch ihr Verhalten

würbe bie Uniongpropaganba aug einer biofeen ©ewiffeng»

facbje ber eingeluen Armenier gu einer politifd;en Stngelegen»

^eit ber Nation, beg tür!ifd;en ©taateg unb ber europäi»

fchen 2Rä<hte, gu einer Wadffenben SSerlegentjeit aller biefer

gactoren. gm 2Seiterf<hreiten auf fold) berfel;lter Vahn
gab fie bann ben Stnlafe gu graufamen Verfolgungen,

welche biele frieblid;e Vürger um Sebett unb greiheit, um
£ab unb ©ut gebracht ^aben.

gm gahre 1610 brad;te ber frangöfifdje Votfc^after

be Vreoeg fünf ^efuiten unter ber gül;rung beg P. ©aniüac S. J.

nad; ßonftantinopel , wo er ihnen bie Votf<haftgHrd;e

©t. Venebict einräumte unb bie $ird;e ©t. ©eorg bon ber

Pforte erwarb. Valb nad; ben erften prebigten ber gefuiten

erhob fic^ gegen fie ein fo allgemeiner ©ntrüftuuggfturm
unter ber fatpolifchen unb orientalifd;=ortl;obopen ©eiftlid;»

leit, wie aud; in bet Saienwelt, bajg fid; ber Vifd;of bon
Sine oeranlafet faf;, bont oeitetianifchen Vailo unb bem
englifd;en ©efanbten eine gnteroention beim ©rofjwefier,

bem alten Vtuftapha Pafcha, gu erbitten. Siefer würbe
belehrt, bafe bie gefuiten überall alg Unru^eftifter, alg

Stgitatoren gegen bie bifdföflidien fiteste gu gunften beg

papfteg aufträten, wefel)alb er ben frangöfifc^en Votfchafter

erfud;te, auf fie befd;wid;tigenb einguwirfen; Wobei er er*

Härte, er wolle lieber gehn anbere ©eiftliche alg noch einen

eingigen gefuiten nad; pera gulaffen. SBeil biefe Mahnung
nidjtg fruchtete unb bie ^efuiten in ihrer gelotifd;en Söeife

beharrten, würben fie eublich gur Pforte citirt, um fid)

•gegen bie auf ihnen laftenbe Vefd;ulbtgung, alleg in Ver»
Wirrung gebrad;t gu haben, gu rechtfertigen. Sag fcfjeiut

ihnen nic^t gelungen gu fein, beim fie würben behaftet,
wag ben Vachfolger beg Iperrn Vreoeg, tVarquig be ©olignac,
in fold;e ©rregung oerfejste, bafe er fich in größter ©ile,

im ©4>lafroc£e, gum ©rofewefier begab, wo er bereu grei»

laffung erwirlte. Nebenbei fei l;ier erwähnt, bafe ein gahr»
huubert fpäter bie gefuiten and; an einem anbereit fünfte
beg europäischen Ofteug, nämlich in Velgrab, Diel politifd;eg

Unheil ftifteten unb oiel bagu beitrugen, bafe bag SBiener

©abinet bort bie ©pmpathien ber Veoölferung unb mittel»

bar baburch halb aud; bag faum erft gewonnene ©erbien
wieber oerlor. Ser grofee priug ©ugeu hat fid) blofe aug
fold;er Urfache in mehreren, ©erbien betreffenben ©rtaffen

fchon fehr frül;geitig alg entfihiebener ©egner ber Velgraber
^efuitenwirthfehaft gegeigt.

Sitrd; beit allgemeiucu Unwillen unb bie Strenge beg

©rojfmefierg gur Vorficht gemahnt, übten bie ^efuiteu in

ihrem öffentlichen Auftreten fortab mehr Vorficht unb

trachteten borerft ben Voben für ihr Sßirten gu ebnen,

©g gelang ihnen, ben Vicar beg armenifchen Patriarchen

ju beranlaffen, ba§ er im Satereffe einer gro§ angelegten

uniftifchen propaganba an ben Papft unb an ben ßönig

bon Neapel fdjreibe. Siefe bon Slnfeinbungen ber Pforte

ftro|enben Vriefe tarnen jebot^ gur Äenntnifj beg ©ro§=

wefierg, ber bie beteiligten Sefuiten in bie „fieben Shürme"
einfperrte, ben Vicar aber auftnüpfen liefe. Ser fran»

göfifche ©efanbte bermochte erft mit bieler 3Jiühe bie Seiten
gegen ein Söfegelb bon 30,000 Sucaten aug bem Werter

gu befreien (1615). Viel weniger 3Jlühe toftete eg bagegen

ben grancigcanern, in Verbinbung mit bem Vailo bon

Venebig, bie Stugweifung ber ^fuiten aug ben ^ir^en

Paläftina’g gu erwirten.

©ol^erart mit ihrem Vorhaben gum gWeüen SDlal ge=

fdjeitert, festen bie ßefuiten ihre £ebel an einem anberen

Puntte an, inbein fie burch unberbächtige 2Jtittelgperfoneu

fowohl bei ber Pforte, wie auch int Volte, gegen bie ihnen

feinblichen SSürbenträger ber armenifchen unb griechischen

Kirche eine rege Agitation wegen anfdieinenb gang auberer

Singe, alg ber tirchlid)en Union, einleiteten, um Qefuiten=

freunbe an bereu ©teUe gu bringen, ©g gelang ihnen im

Qahre 1637 gunächft, ben griechifchen Patriarchen ©priüug

beim ©rofewefier gu berbädhtigen; er würbe abgefegt, in

bie „Reben Stürme" gefperrt unb bort halb barauf er;

würgt. 2ln feine ©teile tarn ber Qefuitenfreunb ©arfüa,

welker für fein VefMuttggbiplom 50,000 fpaiüfche Shaler,

mehr alg bag Soppelte beg bigher üblichen Vetrageg, mit

§ülfe ber ^efuiten erlegte, ffticht fo günftig oerlief febod;

bie gleicbgeitige armenifche Parallelaction, weld;e burd; einen

©paitiolen, Son Quan 3Jlenaffeg, ber Pforte oerrathen würbe.

Surch ^efuitenfreunbe beim ©rofewe|ier felbft oerbäd)tigt, tarn

fDJettaffeg in bie „fieben Stürme", befreite fich febod; burd;

ben Uebertritt gum $glam. ©eine ©nthüUungeu I;atten

aud; ben öfterreichifchen Qnternuntiug, Varon ©reifeutlau,

in Unannel;mlidhteiteu oerwidelt, wefehalb er oott biefem

im 3)tai 1647 im Votfchaftgpalaig erf^lageu würbe; auch

©reifentlau ftarb halb barauf eiueg plöfelichen Sobeg.

^m ^ahre 1650 würbe ber Kämmerer Dmar nach

Slrmenien entfenbet, um bie ütüdftänbe ooit ber ©teuer

„Vebeli Simar", einer Abgabe ooit ben sJleiterlel;eu, eiugu;

treiben, ©r oerpachtete bie ©intreibung au ben Sllaibeg

bon Äaftemuni, ©chattir, welker mit fold;er ^ärte oor;

ging, bafe fid; bie mohammebanif<hen Üel;eubeftfeer gegen

ihn empörten unb bie ct)riftlid;eu Slrmenier fich ©m =

pörung algbalb anfditoffeu. Surch ben oou ber Pforte

entfanbten 3Jlohammeb--2lga Sfchinbi würbe ber Stufruhr im
SBege frieblid;er Verhanbluitgen gebämpft, beim er war ja

Oom Slnfattge ab nicht gegen bie ogmanifd;e ^errfchaft,

fonbertt blofe gegen bie Uebergriffe eiueg untergeorbueieu

Veamteu gerichtet. 2Sie wenig ber ©ultau au ber &ot;alität

ber 2lrmeuier trog biefeg Slufruhrg gweifelte, erhellt wohl
baraug, bafe fd;on im 3cd;re 1655 ein Slrmeuier, ©ulejntaiu

Pafcha, gum ©rofewefier ernannt würbe unb in biefer

©tettnug burd; elf ^al;re oerblieb. ©rwäl;nt fei l;ier auch,

bafe burch bie neue ^leiberorbnung beg ©ultang Söloham;

meb IY. ein alteg prioilegium ber d;riftlid;eu Slrmenier,

gleid; ben äflohammebaneru rotl;e bDiügeu unb gelbe ©d;uhe
tragen gu bürfen, aufgehoben unb ein armenifd)er Vräutigam,

beffeu ^ochgeitggug ber ©ultan in ben ©trafeeu Äonftauti=

nopelg gufäüig begegnete, alg Uebertreter biefeg grofel;err;

Iid;eit Vefel;leg oom glecfe weg l;ingerid;tet würbe.

Slug bem legten Viertel beg fiebgel;nteu ^al;rl;uubertg

gibt eg einige ©d;ilberitngett beg inneren 3u feanbeg ber

armenifchen Äirche, weld;e bie Veftrebungen fanatischer

©laubengeiferer, hierin VJanbel gu fd;affen, erfläreu mögen.

Sie ©hrifteu hätten oiele äufeere gönnen beg gglant an»
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genommen. Ghriftinnen oerehelidjten fid^> regelrecht mit

ÜNohammebanern unb limgetehrt, ohne dag Neligiongbctennt=

nife gu änbern. ©egen biefe ©epflogenheit richtete fid; bie

©hätigleit ber gefuttert, meiere mit |>ütfe beg aufeerorbent=

lid; einflußreichen Pfortenbolmetfch Panajotti wiederholte

Ablesungen griechischer Patriarchen erwirlt hatten, big eg

ihnen gelang, ben „jungfräulichen" PartI;eniog an bie ©pi|e

gu bringen, tiefer oerlangte 1672 oont regierenben SDlufti

SDUnfarifabe Saja ©ffenbi einen getwa (religionggefefiliche

Gntfcheibung) darüber, „ob eg ben Nioglimeit c.laubt, ein

SBeib gu ehelichen, dag ©<hw einefleifch ißt unb SBein trinft,

unb ob ein Äinb nicht Schon in folgern SOZutterleibe beg Sglam
unwürdig Sei?" 3Ra<h langer Verathung mit ben @efe^e§=

gelehrten erklärte ber ÜDlufti, bafe Solche ©hen ben Ntoglimen

nicht erlaubt Seien, worauf Partheniog nach Vorweisung
bie(eg getwa oou dem aufgetlärten, milben unb menf<hen=

freundlichen ©rofewefier Äöprilifabe Achmed 5ßaf<ha, beffen

fünfzehnjährige ,§errf<haft burd; feinen einzigen Justizmord

befledt ift, ein Verbot ber Ntifchehen erlangte; eine 3)iafe=

regel, welche tief in bie gamilienoerhältniffe, befonberg ber

armenifchen Veoölterung, eingriff, deren Patriarchen Sich

gegen dag Aitbrängen ber gcfuiten, biefe grage aufzurollen,

ftetg ablehnend oerhalten hatten.

©afe bie Qefuiten dag Verbot der Ntifchehen üeraiu

laßt hatten, war ben armenifchen ©Triften bald befannt

geworben unb oeranlafete Sie, den bigl;er bloß gegen bie

elfteren gerichteten £afe nun auch auf bereu Anhänger,

auf ihre fatholifchen Votfggeuoffen überhaupt, zu über=

tragen, dadurch trat bie armenifdje grage in ein neueg

©tabiunt, in dag ber beginnenden allgemeinen Äatholilen=

oerfolgungen.

©ie Sefuiteu hatten in ©rferum ein ©ollegiunt errichtet

und in bemfelbeu allmählich etwa 300 Prediger beg Uniong=

gebanfeng auggebilbet, lueld;e feit einer Neil;e oou gahreit

unter ben armenischen (S^rifteu ber afiatifchen ©ürtei mit

allerbingg geringem Grfolge Wirften. ©ie monophpfitifche

©eiftlid;feit.fpüvte biefe Grfolge trophein in ber Verminderung

ihrer Giniünfte und benützte die burd; da» SNifchehenoerbot

erzeugte Aufregung zu einem energifdjen Verfud;e, die gange

Uniouspropaganba fammt ber 2Bur 3 eI auggurotteit. ©ie
£atl;olifen wurden mit bem Äircbeubanue belegt unb fold;er=

art and; oom bürgerlichen Verfehre mit ihren Vollggenoffeii

auggefd;loffeu, fonnten (ich aber darüber hinloegfepen, weil fie

immerhin fd;on zahlreich genug Waren, um fid; unter einander

gu behelfen. ©cfepalb wurde algbalb gu fd;ärferen Mitteln,

gu Ginferferuugeu und 2Hifel;aubluitgeu gefd;ritten, Wogegen
bie gefuiteu beim ©rofewefier flagteit. ©iefer liefe nun den

monopl;pfitifd;eit Patriard;eu oon Gbfd;miagiit, Aoietig, gur

Ned;tfertiguug uad; Äonftantiuopel bringen unb wegen Uebcr=

fd;reituug feiner Vefuguiffe in bie „Sieben ©l;ürme" Sperren,

bod; gelang eg bem Ncujti, den goru beg ©rofewefierg ba=

burd; auf bie gefuiten abguleuten, bafe er die mouopl;pfitU

fd;en Armenier alg ©d;üpliuge beg Äorait begeid;nete, weld;e

bie in ber ©urc IX oorgeSd;riebeite Äopffteuer au den
Veherrfd;er ber ©läubigeit zahlen, während die Sefuiteit

©eubliuge eineg fremden, ber ©ürfei feindlich gefilmten

,perrfd;erg , beg Papfteg, feien, ©arauf hm Wurde der

Patriarch in greipcit gefcpt unb bie Häupter ber anti--

türfifd;cr Goufpiratiouen oerbädptigeu Äatholifeu, nämlich
oier reiche Vantierg, bei gleichzeitiger ©ingiehuitg il;reg

Vermögeng au bie ©aleereit gefd;miebet (24. Dctübcr 1703).
Um beiläufig biefelbe 3c it begab Sich eine ©eputation

ntonopI;h fitifd;er Sinnen ier unter gülpruttg beg SDtetropoliteu

©Phraint gu bem gewöhnlich in Abrianopel refibivenbeu ©rofe=
Wefier, bcnt ungebildeten, beg Sefeng unb ©dpreibeng ntt=

lunbigeit ©erben ©altabaupafdja, um eine Vefd;Werbe gegen

ben Ä'onftantiuopcler Patriarchen ©upi oorgubriugen, weil

er beit $cfuiteu geftattete, in beit armenifchen Äirchcit

türlifch gu predigen, ©ie erhielten gwar ben Sonderbaren

©olerangbefcheib: „©chweiit bleibt ©chwein, ob weife ober

fchWarg; befehalb fümmert Sich bie Pforte nicht um ben

Unterschied gwifcheu einem Armenier:ÄathoIilen ober =2)tonos

phhfiten"; bod; wurde halb darauf ©upi abgefept unb an

feine ©teile Aoebid gum patriard;en ernannt, ©iefer hielt

eg oor feiner ©rnennung heimlid; mit ben gefuiten unb
befam oou ihnen den Vetrag ber gnftallationgtape, begann

aber fein neue» Amt mit einem Vannflucpe gegen bie

Äatholilen, mit ber Sperrung beg gefuitencollegiumg in

©rferum unb mit ©enunciationen beim ©rofewefier, welche

mehrere einflußreiche armenifche Äatl;olilen an den ©algeit

und auf bie ©aleereit brachten, ©g wurde behauptet, bafe

bie Sefuiteit unb Äatholilen eine Verfchwörung angegettelt

hätten, um ben Venetianern bie ^nfei ©hiog augguliefern.

©en ^efuiten wurde ber Aufenthalt außerhalb Äonftanti=

nopelg und dag Steifen im Sande ftreug Oerboten; oiele

wanberten nach perfiett aug.

©ie SJefuiten fäumteit nicht mit ber StaChe. Unter

einem unauffälligen Vorwände wurde Aoebid gu einer

Snfpectiongreife nach ©hiß» gelodt unb bafelbft bann auf

Vefehl beg frangöfifhen Votfdpafterg gerriol durch SJtatrofeu

eineg ^rieggfd;iffeg auggel;obeit. ©ag Schiff fegelte mit

ihm nah) granfreich, wo er in lebenglänglicher Äerferhaft

oerblieb. ^ii ^onftantinopel oerbreiteten bie ^efuiteit glug^

Schriften gegen bie „©ürfengräuel" unb gegen die „fflaoifch

gefinnten" monophpfitifhieu Armenier, wag bie Pforte oer^

anlafete, dag .§aug ber 3 efuft el1 äu beaufsichtigen unb alle

latl;olifd;en Armenier, Weld;e dort oerlehrten, feftgunehmen;

Solcherart lauten binnen wenigen ©agen ihrer fedhzig theilg

au ben ©algeit, theilg auf bie ©aleereit. Auch

armenifche Vifd;öfe, jener gu Qerufalein unb einer gu ilou=

ftantinopel, weld;e im Verdachte Ständen, eg heimlich mit

beit Qefuiten ober eigentlich mit ihrem ©elbe gu halten,

wurden Oom ©ottec-bienfte weg au bie ©aleereit gef^miebet

unb bem Obern ber Sefuiten ein gleicheg Sd;idfal ange=

brolpt, wenn ber Patriarch Aoebid nidjt innerhalb einer

gewiffen grift gum Vorfchein lontme. ©ie latl;olifchen

Priefter armenifdper Nationalität , nebft ihrem Oberhaupte

©ari noch fed;g andere, welche iit beit „fiebeit ©hül
'

mei1
"

Schmachteten, wurden oor beit ©rofewefier geführt, um ent=

Weber den S^Iam attgunehmeit, ober gelöpft 51t werben.

Vlofe einer, ber jefet alg armeuifdter ÜJlärtprer üerehrte

Äoinibag, hatte beit SDluth, feiner Neligioit treu 51t bleiben,

„^enitft ©11 den Unterschied gwifd;en ber latholifchm und

der monophpfitifchen ©laubeuSlehre ?" fing er beit ©rofe=

wefier; unb alg biefer erwiderte, darum belüntmere er fidh

nid;t, Sagte Äomibag :
„2Bie lannft ©u meine Verurtheilung

oor ©ott am ©age beg ©crid;teg oerantworten, wenn ©u
niclpt weifet, ob id; fd;ulbig bin?" ©er ©rofewefier entfdtieb:

„Nid;t wegen ©eineg ©hriftenglaubeiig, fonbern alg Nebelt

gegen bie ©taatggetoalt wirft ©u Sterben unb ©ein Vlut

lomnte über ©eine Stnfläger, wenn fie mich angelogen haben",

worauf ber aitwefeube monophpfitifche Patriarch ©her

Soanueg au«rief: „Sa, ©ein Vlut fomiite über bie Sefuiteu,

Welche mtfer Voll fo unglüdlid; gemacht haben!" Äomibag

wurde mit noch zwei ©enoffeit, welche fein heldeumüthigeg

Vcifpiel gum Nlärtprertobe ermutt;igt hatte, hinter bem

Palafte beg ©rofewefierg getopft und am armenifchen grieb*

l;ofc Valilli beerdigt (5. Nooembcr 1707). ©ein ©rab ift

jej5 t ein oielbefuditer SBaüfahrtgort.

Ob und inwieweit ber gegen Äomibag oont ©rofes

wefier erhobene Vorwurf beg £>od;ocrrathS berechtigt war,

ift unaufgellärt. ©l;atfad;e ift allerbingg, bafe ein perRfdper

Arpienier:Äatl;olif, Sfrael Ori, in den Sahrctt 169S— 1705

mit dem Äurfürftcn Sohattn ffiilhelm oou ber Pfalg über

bie ©rünbung eineg armenifchen Äöuigreidig ocrbaubelt hat,

worüber in der Abhandlung Sofepl; 0 . ginls „lieber bie



Politiken Verhanbluitgen beS ßurfürften Sopann 2Bilhelm

von ber Vfalg gut* ^Befreiung ber ©hriftenheit in Armenien

vom $ode ber Ungläubigen von 1698 bis 1705" (SJlüuden,

1829; ©enauereS enthalten ift.
1

) graglid ift jebocfy, ob von

biefen Verhaublungen nebft ben ^efuiten aud; bie fat|oli=

fden Strmenier ber Sürfei unterrichtet waren. Stitdh fpäter,

im Verferfriege 1724 2C., haben perfifde Slrmenier bis 1727

gegen bie Pforte gefämpft, mürben aber fdüefelid aus ihren

fcefeftigten 3ufludtftätten Vertrieben unb ftrafweife in alle

2Belt gerftreut.

Seit Sefuiten würbe burd; einen ©l;at=üSderif (vom

Sultan eigenl;änbig gutgel;eifeener ©rlafe) jebe ißrofelt)ten=

maueret auf türfifd;em ©ebiete bei SobeSftrafe unterfagt;

ihre gänzliche 2lusmeifuug vermodte jebod ber Votfdafter

perriol gu verhinbertt, weil bie Vforte auf bie hülfe, weide

ihr feine antil;absburgifd;e 5ßolitif gemährte, Wegen beS eben

im 3uge Gefinblichen Krieges nicht vergiften tonnte. 3m
Saufe ber folgenbeit 3al;re befferte fid; bie Stellung ber

Sefuiten wieber allmählich
5
unb weil fid; aud? ber faiferlidje

hof um ihre ©unft bewarb, um folcherart ber 3Jtad)i=

uation 3ranfreid;S eine fdiarfe 2Baffe p etttwinben, gelang

es bem taiferlid)en Unterhänbler beS Vofd;arewa£er griebeitS,

Varon Virmont, ihnen fogar bie ©rläübnife pr Söieber-

aufnabme ber $DlifftonStl;ätigfeit von ber Pforte p ertvirfen.

5Diefe ©rlaubnife benähten fie fc^led)t. Söenige 9Jlonate

fpäter legten bie 3?atholifen in 2lfta an bie bortige griedjifche

$ird)c fteuer, unb in rafdjer $olge tarnen aus verriebenen

Orten 9tad;rid;teu über ähnliche ©ewalttl;ätigfeiten, begangen

im Vertrauen auf einen von ben Qefuiten bem Volfe über?

trieben bargeftellten 6d)u| feitenS auswärtiger 2Jtäd;te.

Selbftverftänblid blieb aud; ber 9lücffd;Iag nicht aus. Sie

Pforte erliefe einen §erman gegen „jene Teufel von fräufifd;ett

3)iönd;en, weide baS Sanb mit fdledten 2lbfid;ten bitrd);

ftreifen, bie griec|)ifä;e unb armenifde jftajafe mit gleifeiterifden

5Heben bethören unb gegen ihre eigenen trüber aufwiegeln,

überallhin Verberben unb ÜDtorb tragenb. Siefe, bem Teufel

ber 3nüetrad)t bienenben 2)lönd;e, genannt Sefuiten, foHen

fid; bei ftrenger Strafe nid;t mehr uuterftepeu, im Sanbe

p reifen unb fid; aus jenen Orten, für welche fie burd
befonbere Verträge gugelaffen Würben, p entfernen; wenn
aber au folchen Orten fein ©onful ift, bürfen fie fid;

barin aud) nicht aufhalten unb haben ft$ an ben uäd;ften

©onfulatsfiiz ober nad) $onftantinopeI p begeben." äSeil

bie Pforte jener Sefuiteit nid;t habhaft werben tonnte,

weide an ben vorgefommenen 2Iu3fd;reitungeu bie Urheber:

fdiulb trugen, fid) jebod; bann redjtjeitig aus bem Staube

gemadit hatten, fie ben ©apuciuern unb granciScanern aber

nichts gu Seibe tl;uu wollte, hielt fie fid) au bie Sominicaiter,

bereu vier nebft gehn Scholaren in bie „fieben Slprme"
gefperrt würben, bis fie ein Vufegelb von 10,000 ißiaftern

erlegten.

Ser armeuifd;e ißatriard ^onftantinopelS benüfete bie

ben $atl;olifen abermals fel;r ungiinftige Stimmung ber

Pforte gu ueuerlid;en Verfolgungen feiner fatfwlifd;en VoIf3=

geuoffeu, benen er cS befonberS nad;trrtg, bafe fie fid; fort=

gefegt weigerten, ben auf fie entfaÜenben Stntheii an ber

Sape feines 3nftatlirung3;SiplomS gu entrichten. 2113

erfteS Opfer biefeS ueuerwad;ten VerfolgungSgeifteS fiel ein

reicher perfifd;er 2Irmeuier, genannt @ümifd;enbafe („Silber=

mafe"). Welcher enthauptet würbe (22. September 1724).

2lrmenifd;er Vöbel plünberte bie Raufer ber fatl;olifd;en

Slrmenier, Weld;en bie Vforte ihren Sdpt; verfagte. ©ine

golge biefer gweiten gröfeeren Verfolgung War bie 2lu3=

1) ©eitbem toiffenfcfiaftlict) crfcfjöpfenb bepanbett üon Ä. ZI), geiget:
„Ucbcr ben ?tan beä Äurfiirften Sodann SBi!£)elm öon ber fßfalä, bie

orinenifclje Äötiigäfrone gu gewinnen, 1698—1705" (©i^uitg§6er. ber

hiftor. Slaffe ber 31tab. ber SBiffcujd;. gu 2)iiinc|cii 1893 11, 273ff.).

2). $erau§g.

i wanberung vieler na<^ Venebig, wo fie auf ber Sujet

S. Sagaro eine gaftlidje ^reiftätte fanben unb eine Vflang*

fdhule nützlicher Stubien, eine armenifche treffe unb eine

nationale Vibliothet grünbeten, gür bie in ber fCürtei

verbliebenen ©laubenSgenoffen war biefe ©aftfreunbfd;aft

VenebigS ein ©runb gu neuerlid;eu Verfolgungen, Weil

man fie abermals befdplbigte, mit ber Dtepublif gegen bie

Pforte gu confpiriren. Sowohl ber faiferlid;e, wie aud;

ber frangöfifd;e ©efanbte fegten fid; jebod) Pforte

gu gunften ber verfolgten armenifchen Jtatholifen energifd;

ein unb erreichten allmählich dm 3^1* ©ünftig war biefen

lefeteren auch ber Umftaub, bafe unter ihren monopl;t;fitifd;en

Volf'Sgenoffeu ein heftiger 3tuift wegen einer 2ieubefe|ung

beS ißatriard;enfhiI;leS entftaub.

50>ie legte burdh Uebergriffe ber Sefuiten veraulafete

armenifdie Äatholifenverfolgung fanb im f^rühjjahv 1745
ftatt. ®er faiferliche ©efanbte Venfler hatte eS verftanben,

eine mäd;tige Partei, beren haupt ber tislar=2lga unb beffen

greunb, ber erfte Srnam beS Sultans, ^ßirifabe, waren,
unb welcher aud; alle einflufereid;eu haremebamen an=

gehörten, für 2)laria Shcrefia gu gewinnen, fo bafe er für

bie Jtatholüen unb bie Sefuiteu Vortl;eile ergielte. Welche

felbft ber @rofebotfd;after Virmont uid;t erreicht hatte,

barunter ben SBieberaufbau gerftörter Jtird;eu auf ber Snfel
©l;io3. Obwohl in ber 2luSfül;rung biefeS SenuauS viele

Vorfedt unb Vebadtfamfeit geboten war, weil fid bie

localen Vel;örben mit Verufung auf einen früheren ben
©riedjeu erteilten ©hat=i=Sd;erif weigerten, bie ©ültigleit

beS SermanS anguerlenneu, glaubten bie Sefuiteu tro^

früherer gegentl;eiliger ©rfal;rungeu unb gegen ben Vath
beS ©efaubten, bie Sade burd; Slufwiegeluug ihrer 2ln=

l;änger in lürgerem 2Bege erlebigeit gu l'öunen. 2)er ©rfolg
war aud; bieSmal wieber ein negativer: bie /Cumultuanten
würben hart geftraft unb viele ihrer anbermärts anfäffigen

©laubenSgenoffen würben tl;eilS verbannt, theilS fdu^loS
ber 2öuth beS vom armenifcl;eu lßatriard;en gegen fie ueuer=

biugS aufgehehten VöbelS überlaffeu. 2Jlit biefem 3elotiSmuS
bradteu eS bie Sefuiten bal;in, bafe fid felbft ihr Vefdüfcet
Venfler von ihnen abwenbete unb bie erbetene Sntervention
gut* ©rlaugung einer $irde auf ber Sufel Spra, ftatt ©hia§,
ruubweg verweigerte.

3m Vüdblid auf biefe Veriobe beS SBirfenS berSefuiten
bräugt fid; bie §rage auf, ob bamit bem armenifdeu Volte

Wohl irgeitbwie genüfet würbe? Sie Sriebfebern beS ba=

maligen jefuitifd;en UebereiferS Verftehen wir ^iuber eines

anberen 3 eitalterS, baS jeben nach feiner gagou felig

werben lägt, fd;on viel gu wenig, um hierüber vorurtheilSloS

richten gu tonnen. Sod; vermögen wir, felbft wenn wir

beit Seiten eine ibeale Sauterteit il;rer religiöfeu 3isle

gubittigen wollten, gang unmöglid; il;re angewaubten Mittel

gutgul;eifeen, beim fdliefelid; haben fie bamit jener Sade,
weld;er fie uüfeen wollten, nur gefd;abet: bie entwidlnngSs

fähigen Slnfänge einer ruhig unb ftetig Vorfdreitcnben

UniouSbeWeguug haben fie fo voüfommen gerftört, bafe eS

im armenifdeu Stammlaube gum Sdluffe feinen eingigeit

fatl;oiifd;eu Unirten mel;r gab; aber huuberte brachten fie

au ben ©algeit, auf bie ©aleeren unb in bie Verbannung.
Sreuube wirb alfo beit Sefuiteu biefe Sßeriobe armenifdev
©efd;id;te faum gewinnen.

©in fiofemSenfmal ln hieran.

2lubreaS hofer gehört unter bie merfmürbigften unb
aud öon ben verfchiebenartigfteu 2lnfdauungeu umftritteneu

gefd;idtHcl;eu ©cftalteu. ©ine Vefouberheit burd unb burd— gleid; ber Vatitr beS VcrglanbeS, mit beffen ©riime=
ntugeu fein Vaine immerbar verfuüpft fein wirb. V>ie

allenthalben unb jebergeit, fowopl bei ber Vetradtuug ber
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3Eatur, als bei bet beS Sflenfchenle&ettS ber ©a| gilt, baf?

ber 33efc£)auer bem ©eift gleicht, ben er begreift, fo ift aud;

biefer SJtanrt je ttad; ber charalterologifchen Veranlagung
ber SBefdjauer uns in Silbern, meld;e fid) miberfpre<hen,

Porgeführt morbeit. 5Der StationaliSmuS fc^ä^t ihn aus
einem ©eftchtsmmM ab, ber [ich in biefe Serge unb ihre

lleberlieferuugen nicht einfügeu läjit. S)er ©ine fd;aut

Pom religiösen, ber älnbere non einem fotbaüfchen, mieber

ein Slnberer oom ©tanbpurdt ioeiterer ober engerer Paters

länbifcher Segeifterung gu ihm hinauf. 3Jiag bem fein, toie

immer — einer natürlichen Sßeltanfchauung mirb es and)

im ^inblicl auf tiefen gaE llar, bafs baS innerfte Söefen

eines SanbeS fich geümeilig in einer heroorragenben 3Jieufd;en=

erfd;einung oerförpert.

ShtbreaS §ofer ioar einer Pon jenen Scannern, bie

auf fid; felbft geftellt fiub. SiücffichtSloS, gottPertrauenb,

ohne SlngafE unb 9Jtad;t ber geinbe 31t beadjten, nahm
er feine Kämpfe auf. Son militärifcher Silbung mar
babei leine Siebe — nicht einmal Pon bem, maS mir

heutgutage Pon ber einfachen SolfSbilbung beanfprud;en.

Slber er mar ein ÜDtann. ©ein ©haraiteriuhalt erfcheint

uns als ein fold;er, mie er in ben nachfolgenbeit ©e=

fddechtern immer feltener unb feltener heroortritt unb in

PieEeidjt nicht aEgu ferner 3eit ui<ht mehr begriffen rnirb.

£>em ©Treiber biefer 3 e^eu fommt eS überaus malm*

fcheinli<h Por, bafi urtfer ©<hiEer, menu er baS Stuftreten

E>oferS erlebt hätte, fid) rneit eher biefen SJlann als ben

mpthif^en SBilhetm SDeE gum gelben eines unfterblidjen

Srauerfpiels erforen haben mürbe. SlEerbingS fehlt eS ihm
leineSmegS an bidüerifcher Verherrlichung.

©ine Sragif gatt3 eigeuthümticher Slrt liegt in bem üftif^

oerhältuifs gmifc^en ber ©eulmeife berjenigeit, für meldfe

er feine £reue bis in ben £ob bemieS, unb feiner eigenen

gläubigen Eingebung. Sftan mirb laum irren, rnenn man
annimmt, bafi in bem fd;li«hten 3Jfauu iit ben lebten

©tunben feines £ebenS felbft eine Slhnung fid; regte, mie

ber Sreue, bie er in fid; fühlte, pou bort aus, mohin fein

SDenfeit ging, Pon fet;er nie in gleicher Sßeife entgegengefommen

mürbe. Siefen ©inbrucf mad;en bie ergreifenbeu 3eifen,

meld;e er ein paar ©tunben Por feiner Einrichtung in

Mantua nteberfchrieb: „gn ber Söelt lebet aEe moht, mijj

mir in l;iuiel gam!l;omen unb bortten gott loben du ent,

aEe fßaffeirer unb Sel'hontte foüen mir (Singe benfht fein

in heiHigen ge Seit;, unb bie 2Birtl;in, foEe fid; nicht fo

Se!l;immern, id; merbe fßiben bei gott, fir fie aEe. 31 be,

mein fchnebe Söelt, fo Ieid;t ft;ombt mir baS fterbeu for, baS

mir nit bie äugen uaff merbit, gfd;riben um 5 urr in ber

frue, unb um 9 urrSteifjf id; mit ber t;ilfe aEer heilig ju gott."

gu einem tiroler Slatt mar biefer Sage 3U lefen,

ba§ fid; au ber Schlichtheit fo!d;er ©haraflergröfje unb ber

Kühnheit folch tobeSmutl;igen, pflichterfannteu StingenS

feit gahrgel;uten aus ber Slachmelt bie Siebe heimathlid;er

©antbarteit emporranfc, freubig unb ftolg auf bieS 2öal;r=

geilen ber SaterlanbSliebe, beS beutfcfjen 3JlanneSmutl;eS

gegenüber einer unter frän!ifd;er Knechtung ftöl;nenben

Sßelt hiuioeifett 311 föunen.

Sarurn miE bie alte £anbeSl;auptftabt SEeran auf ben

3lbl;ängen beS $ü<helbergeS unter bem grauen ©hloh SCiroI,

„ummeht Pom ©d;la<htcufturm ,
umflungcn pou Siroler

(Sieg", bem SJlamte, bem baS £aitb bie bentmürbigften

Slätter feiner ©efd;id;te Perbanit, ein großes SDentmat

fe^en. -Btonument lommt I;er Pon monere, unb in biefent

gaEe mag ber ©inu biefer Ableitung befoubcrS bebeutnngS»

PoE fein. ®er 9lühlid;l'eitSbieuft biefeS ©efd;led;teS foE

ermahnt merben, baff eS SCage gab, in meld;en aud; uod;

Sriebfebern anberer Slrt fiel; als mirlfam ermiefen.

®ort, unter bem ßüd;elbergc, mar Por alten 3eiteu

im buhten Sann ber Singer, auf mcld;cm Äönig £auvüt

feinen buftenben Slofengarten batte. Siefen ©arten friebete

ein feibener gaben ftatt ber -Blauem ein, bod; maren bie

Shore Pon eitlem ©olb. ©in §elb S)ietri<hS pon Sern
gerftörte ben Slofengarten. Ser ©othenlönig felber übers

mäitigte, Pom Slathe feines SSaffenmeifterS Eilbebranb Pon
©art (©arba) unterftü|t, guerft ben 5?önig ber gtoerge unb
fobann aE fein Soll. Son ber 3eit an ift ber Stofengarten

oerfunlen, unb ben ©ingang gu feinen fßunbern permag
Sliemanb mehr aufgufinben.

Stuf biefem fagenreichen E>ange foE fich baS Senfmal
erheben, ©egenmärtig ift in SEeran eine plaftifdhe ©ligge

auSgefteEt, burd; melche peranfihaulicht mirb, mie bie beiben

heimatlichen Zünftler ©manuel Senbl unb Srof. Eermann
Mob — beibe in Söien fchaffenb — baS gulünftige fDtonus

ment auSgugeftalteu gebenlen. S)ie SluSführung in ber

Sßeife, mie fie ben Zünftlern Porfd^mebte, mirb bebeutenbe

Opfer erl;eifd;eit. SBenn auch langfam unb nach gahren,

merben fid; aber bennod; gmeifelloS tl;eilS in ber Emimath,

theils unter ben Emuberttaufeuben auSmärtiger greunbe

SJleranS bie fDtittel gur SluSführung beS SBerleS aümählich

gufammenfinben. ©eutfd;e Sefnd;er SEeranS merben gern

ihr ©d;erflein gu bem SDentmat beitragen, burd; meines

baS Slnbenlen biefer paterlänbifd;en E>elbengeftalt geel;rt

mirb. H. N.

2U l tt ^ e i l u « g e » unb ^Ta^ridjten.

* „Ser neue ©feil gelS": 9lom unb bie Gampagna.
4. Auflage, ift &erau§. — Dr. ©feil gell toi II, toie er im Sormort

fagt, ba§ Steifen gu einem befonberen 3'^eige ber aügemeinen ßultur

geftalten. S)aS ift iPh l'afe; in ber Sbat aber roiU er ein Stubium,

eine Slrt Eochfcbule barauS machen, unb ba§ gelingt ibm bei Stom

in berüorragenbent ©rabe. 6 ein 2öert ift baö au-3fübrlid)fte Steife^

banbbueb für bie (Einige «Stabt, roie man febon barauS ftebt, bap

biefer anfebnliche, 1231 Ealbfeiten ftarfe, mit Sparten, 47 iplänen

unb ©runbriffen, 63 Stnficbten — unb aueb neeb, allerbing^ ein

gineifelhafter Sorjug, mit einem biefen Stnjeiger gu lEepeto 9teife=

bücbern — nerfebene Octaobanb Slom ur.b ber ßampagna allein

getoibmet, mit SJtitteljgtalieu nicht Bereinigt, fonbern einer ber nie:

großen gtalien=gührer be» 33erfafferS ift. Gr ftedt mirflicb ein

Gompenbium alles beffen bar, waS ber Sourift unb cf: auch ber

©eiehrte auf feiner SJlomfabrt miffen toiQ; er ift gunerläffig, praf=

tifcb, gegentoärtig auch facbliiher als früher, frei non unpapenben

StuSrufen unb ^rioatanficbten, unb, ma» bie Emumfad) e# er ift

neu. Sie Sterne unb bie 5)oppelfterne freilich, bie „Iprachtblicfe", bie

„unjäglid) fchönen SluSblirfe", bie unaufhörlichen „herrlich", „föft»

lieh", „tounbernoE" unb „entgücfenb" finb noch Stefte non ©e<

fühlöäuperungen, bie man beffer bem fchmelgenben fßublicuin felber

überläßt. 2)tan glaubt mitunter einen Ganbibaten ber Sbcoiogie,

aber nicht einen Soctor ber SJiebicin gu nernebmen. „Sie Äuppel

SJlichelangelo’S ift bie SBertoirflichung bes 3beal»: bie Kuppel guni

geiftigen Eaupt aller ©lieber beS ItirchenförperS gu erbeben; fie

hat ber Jfirche St. Ißetri biefen höchftcn ©ebanfen St. $auli auf*

geprägt." Seite 525. 2)er gührer bat fid) nicht blop ber ©es

banfen be3 hl. 5J5aulu§, fonbern auch aller eigenen ©ebanfen gu

enthalten. Gr bat nur gu geigen, gu etflären unb gu lefen —
notabene richtig gu lefen, nicht Exchange ftatt Seachange gu

lefen, wie er bieS (Seite 930) in ber ©rabfehrift Sbetlep’ö tbut.

Gr bat, nacb ben ©orten be$ äßerfa||evS, „bie echte Siebe für baS

innerfte 2öefcn ber Htm ft, be3 Sanbe» unb ber Station", aber nur

burd) ben ©egenftanb, 511 toedcu, nur für bie funbige gübrung

felbft ift ihm ba§ publicum banfbar; unb nur weil Dr. ©feil gel$

roirflid? mebr Stoff unb ^Belehrung al-5 irgenb ein anberer Cicerone

bietet, nur bejibnlb fanu man allen teilen ©lücf toüufcben, bie fich

feiner Seitung anoertrauen; fie werben etwas lernen.

fHuboIj ßleinpaul.

*
'.Vtiir.rfjeu. ®ie ftänbige SluSftellung pon bejonberä

inteveffanten Eaubichiiiten ,
Slutograpben unb SDrucfmerten im

gürftenfaale ber fgl. jpoi* unb Staa tSbibliothef ift auf 2ln«

orbnung beä SirectorS Dr. p. Saubmanu um eine neue Slbtbeilung,

Exlibris, bereichert worben, auf bereu 33ebeutung einer ber eifrigften

beutfehen Exlibris -gorfcher, Jtavl Gmich ©raf gu Seiningen«

©efterburg, in bem Digan beö Exlibris-5BaeinS gu Jöerlin (1895,



3. §eft) nad)brüdtt<S aufmetffam ma*t. $>iefe Neuerung bietet

gutn elften üftal auf beutf*em Soben eine befonbere Exlibris-

Sbeilauäfteüung , für wel*e ni*t blofe bie 2iebbaber unb

kennet, fonbern au* »eitere Greife bet Sdrection bet 93ibIio=

tbe! bantbar fein werben. Senn Don ben 156 auSgewäblten

33lättern oerbienen ni*t nur Diele wegen ihres gnbaberS ober

wegen bet feinen, oft wirlti* tiinftterifcben Ausführung Seacbtung

;

bie AuSfteQung gewährt guglei* au* einen giemlic^ flaren ©in«

blict in bie ©ntwidlung biefer ftleinfunft, wenigftenS fotrteit fic in

S)eutf*lanb unb bauptfä*li* in SBapern gepflegt würbe. 2)aS

AuSlanb, baS übrigens erft nach 2)eutf*lanbS Vorgänge unb tbeit*

Weife Diel fpäter bie Sitte bet 33ü*ermarl'en aufnabm unb fte

bann befonberS in Gnglanb t) febr gef*tnadDoll weiterbilbete, ift Don

bet 5Rün*ener Auswahl auSgef*loffen geblieben gu gunften einet

größeren 23eriidfi*tigung bet baperif*en Sammlung, bie nament«

lieb in ihren beiben groben ©ruppen bet baperif*en £ofbibliotbefen

unb ber fäcularifirten ülöfter ficb giemli* Dollftänbig geftalten lieb.

Sie meiften Exlibris geben baS SBappen unb ben tarnen beS Se«

fi$erS in irgenb welcher mehr obet minber reichen Umrahmung,
eine Uebung, bie man bei ben erften Anfängen bet 93ü*ergei*en

um bie SBenbe beö 15. unb 16. gabrbunberts gerate fo finbet

wie bei ben mobernen Siebbabern, bie, ben einfachen Stempel Der«

febmähenb, gu ber gefcbmactDolIeren Sitte früherer 3eiten gurüdgefebrt

finb. Sehr gablrei* ftnb ©pemplare biefer Art, gum 3*eil auch

in farbiger Ausführung, in ber Aufteilung oertreten; aufeer ber

prächtigen AuSlefe ber oerfebiebenen §ofbibliotbefen finben ficb ba

bie Exlibris Don ©regoriuS Angrer (1521), SBiguleuS §unbt (1556),
ÜJlartin Gloftermair (1579) unb Diele anbere, Dor allem auch baS«

jenige beS gobanneS StabiuS, baS Don Albre*t Sürer betrügt —
eine fflrobe, wie im 16. gabrbunbert felbft SÜieifter ihre Äunft in

biefem engen Aabmen gu bewahren nicht für gu gering achteten. Später

würbe ber Stanb ober bie Neigung beS Sehers beS ®u*cS auch burch

aüegorif*e giguren angebeutet, wie g. ®. ©ottfdjeb eine ißallaS

Athene in fein ®ü*ergimmer fefet. SiefeS ÜJlotio Würbe im
18. gabrbunbert febr beliebt, unb fo feben wir auf ben Exlibris Don

3a*ariaS ©onrabllffenba*, ißriefer unb gö*er®ibIiotbefen in äufeerft

feiner unb forgfältiger Ausführung bargeftellt. Ueberbaupt würbe
nun öfter ein ganges ®ilb auf ben ®ü*ergei*en gegeben, unb be«

for.berS in ber SBiebergabe Don $ortraitS muh man bie Äunft beS

5?upferfte*erS manchmal bewunbern; baS Exlibris beS gol;. ®apt.

SJleng (1697) bietet baDon ein beroorragenbeS ®eifpiel, wäl;renb

baS Silbnife Don ©eorg ^obfinger aus bem 16. gabrbunbert nur
in Derbem §olgf*nitt auSgefübrt ift. gn ber Auffaffung unb
Surcbbilbung ber ®ibliotbefgei*en offenbart fich eben oft febr

*aratteriftif* bie jeweils berrfebenbe ©ef*madSri*tung unb Sechuit

ber Äunft; fo tann baS Diococo taum ein gierli*ereS ®robuct beS

ÄunftqeroerbeS aufweifen als baS in rofa Sruct bergeftellte Exlibris
Don fßbil. Ab. Staber, wäbrenb ©iirerS Uraft unb Gnergie ficb auch

in feiner 3eichnung beS SBappenS beö StabiuS nicht Derleugnet.

SBeniger cbarafterooH, wenn auch manchmal fein auSgefübrt, finb

bie mobernen beutfehen Exlibris; Doch Derbienen bie wenigen auS«
geteilten Stüde auS unferm gabrbunbert Beachtung, weil

fie geigen, bah au* ÜPtänner wie Söllinger, §efner=2lltened

unb anbere bem nüchternen Sücherftempel baö tünftlerif*

Dergierte Sücherjeichen Dorgogen; ob baS ben Manien Scbopeu«
bauet tragenbe Exlibris wirtlich bem grantfurter Sßbilofopben gu«

gehört, ift nicht mit genügenber Sicherheit feftgeflellt. §eroor«
gehoben gu Weroen uerbient noch ein bemaltes Exlibris beS gngol«
ftäbter f{5rofeffor8 unb 31untiu§ Dr. gobanti SDlaier, genannt @d,
beS betannten ©egnerS Don Sutber. Sie§ bietet nämlich au|er
einer Sebication @dS an baS Senebictinerflofter Stegernfee Dom
gabte 1533 an feinem einen flianbe Don 6dS eigener §anb bie

Sluflöfung feines bisher fall* erflärten SOlonogrammS inbie3ei*en
J = Johannes,M= Majoris (b. i. 2Raier), E= Eckius, T = Theo-
logus. So ergeben fi* man*mal intereffante Heine l;iftorif*e güge aus
bieien unf*einbaren culturgei*i*tli*en geugniffen unb geigen, wie
fie gelegentlich) au* bei @elebrtengef*i*le, SBappen« unb S3ü*ev«
tunbe Dienlich fein tönnen. Slbgefeben baDon aber ift nur gu
wünf*en, bafj fie bem SfunftbanbwerE gef*madbilbenbe Anregungen
geben mögen. E, p.

!) iRamentti* ber pbantafieDotle 91. ülnuiug Seil Derftel)t fleine

Sunftwert'e in ber engen Segrengnng ber Exlibris gu fdfaffen. Siebe
au* John Yinycomb

,
On tlie prccesses for llie jn-oduction of

Exlibris. London. A. & C. Black 1S94 unb Charles Dexter Allen,
American Book-Plates. London, George Bell & Sons. 1895.

* ©ettlttt. 2Jtit SBeginn beS SfßinterfemefterS wirb an bet

UniDerfität baS pbarmaceutif*e Sabofatorium feiner ®e«

ftimmung übergeben werben. ©S finb gu biefem gwed Dom
*emif*en Saboratorium ber 2anbwirtbf*aftli*en §o*f*ule, in

wel*em früher ©. 9t. Dr. Sanbolt unb ®rof. gleif*er tbätig waren,

12 gangtägige unb 48 halbtägige Arbeitspläne abgetrennt unb ent«

fpre*enb auSgerüftet worben, gm pbarmaceutif*en Saboratorium

werben neben ber allgemeinen qualitatioen unb quantitatioen

Analpfe pratlif*e Uebungen in ber fütafeanalpfe, in ber 2)arfteüung

pbarmaceutif*«*emif*er Präparate, in ber Prüfung unb SDertb«

beftimmung Don Argneimitteln unb befonberS au* in ber fJtabrungS«

unb ©enubmittelanalpfe abgebalten werben. Sie Seitung beä

SaboratotiumS ift bem $riDatbocenten Dr. SbomS übertragen,

wel*er au* bie Sorlefungen über pbarmaceutif*e, geri*tli*e unb

9tabrungSmitteI«Gbemie halten wirb. Sie gange ©inri*tuug ift

gunä*ft nur ptoDiforif*.

* Hamburg. Ser Sirector ber ffunftballe, Sßrof. Dr. 2i*t»
ward, ift gum UJtitglieb beS 33erwaltungSauSf*uffeS bei ©er»
manif*en fJtationalmufeumS in Nürnberg ernannt worben.

* Sremei!, 13. Dct. §ier bat man in legtet 3eit allerhanb

intereffante gunbe gema*t. 23ei ben gut ©rri*tung be§ Sßieret«

tbumS im gnnerti Des 2)omS nötbig geworbenen AuSf*a*tungen
würbe, wie bie „SFtagbeb. 31 g." erfährt, oor einigen Sagen an ber

Sübfeite beS ©borS ein ©rab aufgebedt, baS eines ®if*ofS, wie

fi* auS ben Beigaben, bie im Sarge lagen unb auS Äel*, S*lüffel,

§oftienf*üffel u. f. w. beftanben, f*lieben lie^. fRäbere 9ta*for«

f*ungen haben ergeben, bah man in ben Ueberreften bie 2ei*e

beS ßrgbif*ofS 2iemar Don Sremen Dor fi* bat. ©ine

gu §äupten ber 2ei*e ftebenbe Sleiplatte trägt nämlich bie gn«
f*rift: X. VII. KL. 1VN1I. Liemarus. Archieps. Obb.
Cstructor Hujus Aeclae (17 Sage na* bem Anfang beS

guni ftarb ©rgbif*of 2iemar, ©rbauer biefer Üirhe). 2iemar
(geftorben 1101) war ber 91a*folger beS berühmten ©rg»

bif*ofS Abalbert Don Sremen
, felber namhaft bur* feinen

SBiberftanb gegen bie §ierar*ie fflapft ©regorS VII. ©r batte

eS au* übernommen, ben Don Abalbert großartig angelegten ®lan
beö 5)omeS weiter bur*gufübren, unb bie gnf*rift ber ®leiplatte

wiberlegt alle anberen hier unb Dort aufgetau*ten ^Behauptungen,
na* benen eS 2iemar ni*t gewefen fein foH, ber ben ®om er«

bauen liefe. Sie 2ei*e liegt ohne Sarg in einet Steinnif*e, bie

an bie Steinfärge ber alt*riftli*en geit erinnert. S)aS ©ewanb
unb bie S*ube fmb no* etlennbar, gerfallen jebo* bei Der

Ieifeften Serübrung. 2eiber Eann baS ©rab ni*t erhalten werben,
ba eS wegen ber gunbamentirung ber neuen ®ierungSpfeiler weg»
geräumt werben mufe. So füllen Denn bie Uebcrrefte in einen

na* bem fDtufter ber alten ©rabftätte herguftellenben Steinfarg
gebettet unb na* gertigftellung ber SBierungSpfeiler wiebec
an ber früheren Stelle beigefegt werben, ©in anbereS auf«

gefunbeneS ©rab birgt Diellei*t einen no* intereffanteren gnbalt.
guerft f*ien e§ mit Sanb gefüllt, aber beim 2)ur*fiebeu beS
SanbeS fanb fi* au* hier ein filberner fUliniaturfel* nebft gra«

Dirter §oftienf*üffel unb Sru*ftüde einer SSIeiplatte mit febr alter«

tbümli*en S*riftgei*en. Sie Äalttbeile au ber Sßlatte binbern
baS ©rtennen biefer gei*en, aber na* forgfältigfter 2oSlöfung beS
KlalfeS mufe eS fi* b^rauSltellen, ob bie Annahme gutrifft, tafj hier

baS ©rab beS 23if*ofS SBillebab, beS erften bremif*en 93if*ofS, ge«

funben ift. SBillebab war Don 780—789 in 93remen unb würbe
in ®lepen an ber Untermefer beftattet. ©S ift ui*t unwabrf*cin«
li*, bafe er fpäter auSgegraben unb hiebet na* ber Stätte feine!

Sßirtens gebracht worben ift. 31äbere Aufflärung Darüber bleibt

abguwarten.

* Slötett. Dr. Dlobert Saublebstp d. Sterned bat bie

amtli*e gulaffung als ißrioatbocent für DtatbenratiE an ber philo*

fopbif*en gacultät ber biefigen Unioerfität erhalten.

S. ^ofljiugtoa. SrafilienS projectirte neue§aupt«
ft ab t. Seit gabren wirb in ben bereinigten Staaten bie grage
Dentilirt, ob SBafbingtou no* ber geeignete Sig für bie SunbeS*
regierungen fei, na*bem bie Slepublit fo ungeheure SMmenfionen an«
genommen bat, bafe bie ^auptftabt für bie weftli*en Staaten gang
aufeer ber Süelt gu liegen f*eint. Aber bei ber S*ttierigteit einer
©inigung in ber SBabl einer centralen URetropole, bei ber Un«
mögli*feit, bie unenbli* werthDodeu SunbeSgebäube, baS l;iftorif*e

©apitol, bie Ar*ioe unb Die gef*i*tli*en ©rinnerungen, bie fi*
an jeben 3oll beS ÜBafbingtoner ®obenS Enüpfen, anberswebin gu
terpflangen, unb — mehr als alles anbere — bei bet ®erebrung
Des SBegrünberS ber Stabt unb ber Aepublif, ©eorge SBafbington,
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feem mit einem wahren unb wobloevbienten §eroencuituS gchulbigt

wirb, ift an ein Verlegen bei SöunbeSljauptftaDt nicht ju benEen,

dagegen ift bie jüngfte ameriEanifche 6 cbroefterrepuhliE Srafilien

thatfächlid) an eine ©erfefcung bet §aupiftabt JJlio be Janeiro nach

einem fünfte beS gnnern hevangetreten, 3Racö bet ©erfaffung Dom
gal;re 1890 ift eine DleferDatiou non 9000 öuabratmeilen in bem
©entralplateau Don Sürafüien unb bie ©egruubung einer neuen

Hauptftact Dorgefehen. Sie jüngften SchroierigEeiten mit grant«

reich auf ©runb bet Uebetgriffe biefet ©lacht Don gcanjofifch«

©uapana aus unb mit ©nglanb wegen bet ©cfijjnahme bet 3infel

Srinibab ^aben befcnberS bie SlufmerEiamfeit auf bie gefal;rcete

Sage Dlio’S als einer jebem Seeangriff auSgefeljten §afenftabt, bie

jucem Don Dielen Seiten bet groben DlepubliE unjugänglicb ift, gelenft.

gm gabre 1892 entfanbte bet ©tinifter ber öffentlichen Strbeiten eine

Slborbnung Don 21 ©elebrten jur ßrforfcbung jenes ©lateauS

unb jur ©eftimmung ber ©renjen beS SiftricteS für bie geceraP

regierung. jftunmebr liegen bie Dtefultate bet ©rforfcbttng in einem

Cluartbanbe Don 365 Seiten portugiefifdj unb fransöfifcb Dor. Ser

©bef bet Slborbnung, Dr. 2uij Gruls, betreibt bie ©letboben bet

wiffenfdjaftliihen Untetfucbung, bie Steifen ber üerfcbiebenen 21b-

tbeilungen bet ©ommiffion unb bie ergielten Dtefultate. Sarauf

folgen ©injelbericbte über bie ©eologie, ÜReteorologie, ©otauiE uud

Zoologie beS Hochplateaus, ein SltlaS mit allen geobätifcfeen SStef»

fangen liegt bei, Ser Siftrict liegt im Staate @ 01) 03, etwa 750
©teilen Don bet Hüfte, nach welcher bie Segung einet- ©ifenbabn

projectitt wirb. Sie wichtigen glüffe SocantinS, Sao grar.ciSco

unb ©aranä buuhfchneiben benfelben; bie mittlere Semperatuc ift

67° gahr., baS Hliina höchft gefunb, bie mittlere Höhe 9600 gufj.

©orjüglidjeS SBaffer, ^oljfchähe unb Steine, fowie eine treffliche topo»

graphifche Sage für bie ©rbauung einer grofjen Stabt ift oor»

hanben. Speiche inbuftrielle Schäle mürben beu Aufbau beS inneren

SanbeS ebenfo begiinftigen, ba bisher baS 28acb<tbum ber Diepublit

fich nur auf oaö Hüftenlanb unb einige füblicpe Staaten erftredt hat.

* ©on bem ©orbaben beS reformirten ©aftorS Dr. theol.

21. 1° Stuttgart, bet fchäblichen SBirfttng berSübinget tbeo»

logifchen UniDerfitätSoorlefungen burd) eigene unentgeltliche Vorträge

über bie ©ebcutung beS ©efejjeS ©tofe im Sichte ber b. ©chrift

bei ben bortigen Stubenten in „pofitioem" Sinne 2lbbntcb ju

thun, haben mit in Sir. 232 unb 234 ber Beilage mißfällig Siotiä

genommen. SEBir übernahmen babei auS bet ,,2Biirtt. SJoltÄgtg."

eine für Hm. Dr. 3abn nicht günftige ©baralteriftit feinet früheren

wiffenfcbaftlicben ©eftrebungen unb oerfehlen nicht, nunmehr auf

Sitten beS Htn - ©aftorS auch feine, jenem ©latte eingefanbte pofi*

tioe Savftellung beS fraglichen ©egenftanbeS mieberjugeben.

„gteunbe haben mich auf einen tllrtifel in ber „Sßürtt. ©oIES»

jeitung" (8 . Dctober) aufmerEfam gemacht, geh will nur einige

gehler in bemfelben Derbeffetn. Sie ®efd)id)te, wie ich Soctor bet

Serologie in ©larburg würbe, habe ich ausführlich in ben 27lit*

theilungen auS meinem Seben erjäblt: 2luS bem Seben eines ref.

©aftorS. 2. Slufl. 1885, S. 180 ff. Sie Halle’fche gacultät WieS

mich auf ©tunb eines ©ucbeS gnrödE
:

„©Säuberung burch bie

heil, Schrift", unb als ich batauf nach bem Siecht bet Statuten

eine lateiuifche Siffertatiou einreichte, begeichncte fic eiefelbe nicht

als ungeinigenb (caöon fleht Ecin äßort in ihrem Urtheit), fonbent

fie fanb batin einen tecfanifchen gehler, ben Diangel an wiffenfebaft»

liehet Diethobe. ©rof. Dtiel)m forberte mich trofjbem auf, fie btudeit

gu letffen. 2luf ©tunb berfclben Siffertatiou, bie bie §allenfet »er»

warfen, machte ich ben Soctor bet Sb<wlogie in ©larburg, unb bie

©larburger gacultät erflärte, bafj fich biefelbe burd) wiffeufchaftliche

Dlcthobe auSjeichne. So ftanb gacultät gegen gacultät. Dian

fann bie Siffertation ins Seutfche überie&t in meiner Sßanberung

bur-ch Schrift unb ©efehiebte tefen. 3ödler in ©reifSwalb hat über

fic gcurtbcilt, bafj fie für immer einen bteibenben 2Bcrtb habe.

28aS meine anberen Arbeiten betrifft , fo genügt e§ Diellcicbt füt

mifre Hreife ruitjutbeilen, bafj mit ©rof. Hübet fagte: „2lucb ©rof.

Söeiäfädet hat fich recht anerfennenb über gbren 2lbrifs einet ©e«

fchidjte bet eoangelifchen Hitche im hrittifdjeir Söcltreich in biefem

gahthunbert auSgeiprochen." 2BaS meine Sßerbanblungen mit bet

theol. gacultät in Sübingeu betrifft, fo fchweige ich Darüber, geh

labe meine ©egner fteunolich ein, meine SSorlefungen in Tübingen

ju bef ueben unb fidh Don bem ©eift betjelben ju iibetjeugeir. Sich

iu janEen, ift nicht Sitte in ben ©emeinben ©hrifli.

Dr. 21. 3ah«."

Sie „2Bürtt. SSolEögtg." fügt biefet 2luSlafjung ©egeugeugniffe

hinju, bie beweifen folleu, bah Dr. 3ahn in feiner früheren lite*

tatijehen iflolemit biefem löblichen SSioetwillen gegen 3anE in bet

©ettieinbe nicht gerabe fd)Wä<hfidj nachgegeben habe; wogegen bin«

wie&et Dr. 3ah>t in feinem 23tiefe an uns fich gejiemenb ueitheibigt.

2öir erfpaten unfern Sefetn baS eine wie baS anbere; benn uner«

quidlicbet noch als bet einfache 3an£ übet bie Sache ift in wie

aujjer bet ©emeinbe ber 3anE übet ben 3anf. 5ßaS wit an bem
23orgel)en beS Hm. 3al;u mißbilligen, ift bie Don ihm gewählte

gorm. 2Ber Stubenten als folche belehren will, hobilitire fich;

wen bei ©eift btängt, feine Sehre frei ju DetEünben, wenbe fich an
bie 2Belt überhaupt.

* S5ibliogr£tpfjtc* ® ei ber ^«baction ber SUIg. 3tg. fmb Dom
17. bis 18. Ociohet folgenbe Schriften eingegangen:

Cte. Benedelti: Essais diplomatiques. (L’empereur Guil-

laume I. et le prince de Bismarck; la triple allianee; la

paix armee et ses cous^quences; ma mission ä Ems.)
Paris, E. Pion et Cie. 1895. — Adolphe Francois: Les grands
problemes. (La question du bouheur; le bien social; le

beau; la question de 1’äme.) Paris, Ch. Noblet 1895. —
Bulletin de VInstitut international de Statistique. t. IX. 1. livr.

Borne, imprim. nat. 1895. — Dr. griebrid) 3*ntmer: Ser
eDangelifdje SiaEonieDerein. Hrrborn, SSereinSnetlag 1895. —
HviegShriefe eines gelbgeiftlicheu 1870 71. Berlin, 6. S.
Dlittlev u. S. 1895. — gatoE) SileE: Sie ©efangenfehaft bei

gohann 2tugufta, töiicbofS Der böhm. ibri'iber; auS b. Sböbm. übet).

D. gofeph ÜJiülter, Seipjig, gtiebvich gania 1895. — Sie öfter»

reichi)ch»ungarifd)e Dlouarchie in ÜBort u. fflilb. Sfg. 238:
lüöhmeit. H e fl 34. 5Bien, 2llfreo Hälber. — Dlathematifche
u. uaturwiffeufchaftliche Berichte aus Ungarn, rebig. D.

g. gröblich. S3 d. XII. Dct. 1893 — Sec. 1894. 2. Hälfte.

23erlin, SL griebläiioet u. S., Subapeft, gtiebrid) Hilian 1895. —
3eitfchrift für bilbenbe Hunft, VII. gbrg. Hf r* B Octob.

1895. Seipjig, ©. 21. Seemann. — Ser Hunft ge werbe» ©ebülfe.

gabvg. 1895/96. Hfb 1* Stuttgart, ©. ©ropmann. — ©niil

Slautuann: Seutfche Sonbichter doh Sebaflian Sach bis UlicbatD

Söagner. 6. Slufl. Seipjig, Sift u. grande 1896. — ©uftao
Dleinecfe: Greoiifche u. märEifcbe ©ejchichten. (©potifche DioDellen»

bibliotbeE 9ct. I.) fflerlin, Seutfcher ©olonialoerlag. — ©. 21.

Dlubolph 23raune: ©omöbiatit?! ©inacter. Dopla (Harj), Dl.

©raune 1896. — Dlobert ©aff arge: ©eoiebte. HöuigSberg,

Hartung 1895. — ©uftaD SchalE: Ser ©ieDennanii u. fein

3ögling; Dloman. 2. Slufl. Unba Diarina; fRoman. Stolp i.

©om., 2ß. Selmanjo 1895.

^ Ifeylltig boit pnnitgyling in

^ Soeben beginnt 311 erfc^eineu : P

- itttfer panier! |
€in oaterlänbifd^es Bud?. |

Herauögcgeben hott Dr. ^larl «Bettel.

Unter ©titwirtung Dou 3tcft* ?nfm, Ji. ^Drtnann, ^Elartin

#reif, §ofef «iiecher, ^djrnibt, «Äfptiono ^teiutierger,
|

/larf ‘ganera, gtrieöridj Heidjer unb §ierbiuanb §$iffcrt(j.

Ulit 8 Doübtlberu in pliotograrüre roit ©m|f Jimmer.

Sa§ SSert erfdjeint in 9 Lieferungen ii 75 i^fg. Ser
I ©reis für baS Dottftänbige Ser! wirb Demnach 6 ©c\ 75 ©fg. nid)t

|

iiberfteigen.

SaSSBerf enthält ®pifobcn, ©rjählungcn iiiibfUoefien,

welche widjtige ©renpabfcljnittc au§ ©apernS potitifchcr unb
5tnltsirgcfd)icl)te oon beu erften 2tnfängen bis auf uniere Sage
gewiffermafjeu füuftlerifdj 311 marfieren fliehen. Gin Datcrlänfeifch

bentfdfeö ©lieh fotl eS fein für jung unb alt, uidjt mir für

©apcni, fonberu für olle ©cuffdje, bie Hrrj unb Sinn haben

l für bie mit beut groben bcutfdjen ©atertanb eng rerbunbenen ©e^

fd;icfe ittib groben ©läimer itnfereS fcf)önen ©aperlanbeS !

giir 2Bcihnad)ten wirb baS SBerf, bem eine elegante Ginbanb'

bede 311 billigem ©reis beigegeben wirb, vechtjeitig uottjlänbig uov«

liegen.

2Ute ©uchhanblungcn nehmen ©cffeKitngen entgegen unb fenben

Siefevung 1 auf SBunfd; gerne sur 2lnfid)t. 2lu Orten, wo Feine

©udjhaublung Dort)anben, wenbe man fid? bireft an (9515) p
bic jlcdopliuriilinniilnua üou JU. JUmibfrliitg iu Jttßfttsbiir^^

I
9

!

gür Den gnferatentheil oerantwortlict): ©5. Heit in ©lunchen.
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rinnt Jcitung

Snicf itnb SBcrlng ber (Scfcßfrtjaft mit SefifjräHfter Cmftititg

„Sjcrlng bet Slllgcr.teincn 3cit«iig“ in äliümfiejt.

SB crnitltuortlidjcr ^cvnjtSgcber: Dr. 2Ufrcb 2>otte in Söiiintficit.

SBcittnge toeeben unter ber SHuffefjrtf t „3ln bie SRebultion ber Sei [ege

jur allgemeinen Seitung“ erbeten.

Ser nnbefngte 9ladjbrucf ber SeiIoge>2lrtitel mitb geritbtlieb berfotgt.

$ e 6 e r f i d) t.

SBriefe Von SRogartS SSittme. SSon Dr. Otto $iper. — SÖtaterial sur

SSeurtpeilung ber armenifc^en grage. II. Sott Äarl §ron. — Sftit«

Teilungen unb Slacpncpten.

©riefe öoit üötogavtS SSittfoe.

lieber (Sonftange Söeber unb ihr ©erpältniß gu SRogart

vor unb mäprenb i^rer (Sl;e merben mir aus ben Briefen

beS emig jungen SReifterS felbft am beften unterrichtet.

Um baS bem Sefer htrg ins ©ebäcptniß gurüdgurufen:

SRogart hatte fepon 1778 in SRannheim Diel in bem £aufe

beS Souffleurs SBeber verlebrt, bamalS heftig berliebt in

beffen Tochter Stlopfia. SllS bann brei gapre fpäter ber

©algburger (Srgbifcpof |>ieronpmuS mäprenb eines 2luf=

entpalteS in Söien ben fepon berühmten Sonfrinftler mit

ben gemeinfien ©ipimpfmorten plößlid; aus feinem Sienft

gejagt hatte, fiebette biefer als Sßenfionär gang gu ber nach

Slbleben beS ©aterS gleichfalls bortpin bezogenen SBeber’fcpen

gamilie über.

(SS mar hm* gunäepft eine Stegung beS SRitleibS, meldhe

il;n erß mit ber 3eü ein märmereS gntereffe für (Sonftange,

bie brüte ber hier Töchter, faffen lieb- Stad; ber bon
SRogart feinem ©ater brieflich gemad;ten ©d;ilberung mar
bie SRutter eine heftige, bem Grünte ergebene grau, bie

ältefte £o<pter gofeppa (für meld^e bie „Königin ber Stad;t"

gefdptieben mürbe) „eine faule, grobe, falfcpe ißerfon, bie

eS bid hinter ben Öhren hatte", bie gmeite, Sllopfia, beten

„Starr" er gemefen mar, „eine falfcpe, fiplecptbenfenbe

©erfon unb eine (Soquette" unb aud; bie jüngfte, (Sophie,

fepon ein „gu leichtfinniges ©efepöpf". „®ie SRittelfte aber,"

helfet es iti bemfelben Briefe, „nämlich meine gute liebe

(Sonftange, ift bie Wärterin barunter, unb ebenbeßmegen

vielleicht bie guthergigfte, gefepidtefte unb mit einem SBorte

bie befte barunter. Sie nimmt fid; um alles im £aufe au
unb fann hoch niepts reept tpuu."

SllS bann ber Später barauf brängt, baß SRogart fiep

von ber nicht gut beleumunbeten gamilie trenne, rno man
ihn nur als freier einfangen moüe, ja böSmiUige Stacprebeu

ihn fchon mit (Sonftange „vevheirathet" fein liefeen, verfid;ert

biefer nod; auSbrüdlid;
: „geh mül auch niept fageu, baß

ich inr §aufe mit ber mir fchon verpeiratpeten SRamfell

troßig fei unb nichts rebe, — aber verliebt aud; niept.

Sch narrire unb mad;e Spafe mit ihr, menn eS mir bie

3eit guläfet . . . unb alfo meiter nid;tS. SBenn id; bie alle

heiraten müßte, mit beiten id; gefpafet habe, fo müßte id;

leicht gmeihunbert grauen haben!"
3u bem maepfenbeu gntereffe für (Sonftange (bie fchon

in SRannpeim feine (Slavierfcpüleriit gemefen mar) tarn bann
aber bie ©el;nfud;t unb, mie er feinem SSater eittgehenb

barlegt, baS prat'tifd;e ©ebürfniß, fich eüx eigenes §eim gu

begrünben, unb fo überrafc^t er mit mohlbered;tigtem

3agett ben Später im Secember 1781 burch bie fehr uu=
millfommene 2Dlittl;.eiXung , baß er fiep bod; „mit einer

2öeberifd;eu", nämlich mit (Sonftange, Verlobt l;abe. (Sr

fd;übert babei feine ©raut mie folgt: „©ie ift nid;t päßlid;,

aber auch nichts meuiger als fepön. gpre gange ©cpönpeit

beflept in gmei tleinen feptvargen Singen unb in einem fepßuen

SBacpStputn. ©ie pat leinen 2Biß, aber gefunben SRenfcpen*

verftanb genug, um ipre Sßflicpten als eine grau unb SRutter

erfüllen gu tonnen, ©ie ift niept gum Slufmanb geneigt,

baS ift grunbfalfip; im ©egentpeil ift fie gemopnt, fcple^t

getleibct gu fein, benn baS menige, maS bie SRutter ipren

^inbern pat tpun tonnen, pat fie ben gmei anbern getpan,

ipr aber niemalen. SaS ift mapr, baS fie gern nett unb
reinlid;, aber niept proper getleibet märe, llnb baS SReifte,

maS ein grauengimmer gebraud;t, fann fie fiep felbft machen,

unb fie frifirt fiep auch alle Sage felbft, verftept bie £auS*
mirtpfepaft, pat baS befte ^erg von ber SGBelt, icp liebe fie

unb fie liebt miep von ^ergen, — fagen ©ie mir, ob icp

mir eine beffere grau münfepen tonnte?"

©efannt ift, baß bie immer pinauSgegögerte 3uftimmung
beS ©aterS, mie bie miberlicpen ©erpältniffe im §aufe feiner

©raut SRogart guleßt veranlaßten, mit £ülfe ber ©arouin
Sßalbftäbten (Sonftangen faft im SBege einer ©ntfüprung gu

feiner grau gu maipen, baß eilt perglicpeS ©erpältniß ber;

felben gu bem ©ater unb ber ©cpmefter ipreS ©atten attep

fpäter fiep nie pat entmideln fönneu, baß aber bem leßteren

felbft biefe (Spe eine iQuelle menn auep geitmeilig quälenber

materieller ©orgett, fo boep auep barüber hinaus eines

bauerubett reinen ©lüdeS gemorbeit ift.

©onftange tonnte iprent ©atten als bem unfterblicpe

Söerfe fepaffenbett SReifter niept viel feilt, gpre ©etpeiliguug

babei erftredte fiep niept meiter, als baß fie ipm, mie er eS

liebte, mäprenb utepr med;anifcper ©epreibarbeit burep (Sr*

gäplen alter SRärcpen unb $iubergefd;icpten bie 3 ßü üer;

fürgte, fonft ipm mit liebevoller ©orgfalt Störung jeber

Slrt ferngupalten fud;te. SSetcp ein gärtlid;eS, an gunigfeit

faft nod; immer mad;fenbeS ©erpältuiß aber bis gu bem
allgtt frühen Stöbe beS ©atten gmifepeit ben beibeit perrfepte,

bavon geben uns ja bie föftlid; naiven ißlauberbriefe, melcpe

SRogart von feinen Steifen uad; §aufe gu riepten pflegte,

vollgültiges 3eugniß.

^inlängücp befanttt ift ja enblicp aud;, baß (Sonftauge

nad; gepujäpriger SSittmenfcpaft fid; 1809, 45 gapre alt,

mit bem (StatSratp v. Stiffen micber vermählte unb, feit

1826 abermals SBittme, pod;betagt 1842 gu ©alg=

bürg ftarb.

©egüglid; iprer leßten ßebenSepocpe fd;reibt ißrofeffor

Subm. fRopl (Steue SBilber, 3Rüud;en 1870, ©. 95): „®ort
(in ©algburg) bilbete fie eine ntepr peitere als vereprte

©rfd;einuug. ®aS ©emußtfein, einen Zünftler gum SRaune

gepabt gu pabeit, beßen Stupm ftets mepr bie ÜEBelt erfüllte,

erfüllte fie felbft mit einer Slrt ©tolg, bie ihrem eigenen

SBefen unb ©ebeuten menig entfprad;. Sie angenepme Stupe

eines geregelten SafeinS, bie ipr früher gefehlt, ließ fie

anbrerfeitS bie ©rßße ipreS erften ÜRanneS nur gu oft gang

vergeffen ober boep biefelbe in £intergrunb fteHen. ga
fogar bie Sobtenmasfe beS einft fo fepr ©eliebten, bie

eüigige, bie gemaept morben, vermoipte fie niept vor bem
Untergänge gu bemapren. ©in unvorfidptiger ©etraepter

patte fie fallen laffett, unb es mar ipr niept ber SDtüpe

mertp erfepieuen, nachher bie ©tüde aufgupeben."
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Ser aup bei eigenem Blinbermertp gemih ootlberep=
tigte ©tolg barauf, bie gärtlip geliebte ©attin eines Biogart

gemefen gu fein, bürfte bop mit bem „oft oöHigen Ber=
geffen ber ©rohe beSfelben" nipt leicht gu Vereinen fein,

unb fo befonberS biefer gmeite Sgeil bon BoglS (nipt aus
eigener SSaprnegmung geköpfter) ©parafteriftif einfptiefc

lip ber ©rgäplung oon ber — oielleipt unheilbar ger=

triimmerten — SobtenmaSfe auf einer jener übetmoUenben
SRad^reben berufen, gegen melpe, mie mir gefepen gaben,
fpon ipr erfter Verlobter fie feinergeit toert^eibigeu muffte.
(Sine Stngapt in meinem Beftg befinbliper, bisher unbe*
bannter Briefe ©onftange’S aus ben legten Sagrgegnten
igbeS SebenS laffen jebenfaßS, fofern fie aufrichtig unb
unberepnet baS ©mpfinben ber ©preiberin auSbrüden,
biefelbe in einem anbern £ipt erfd;einen.

Sie Briefe finb an einen Btufifbirector ©pmaan in

SRoftod gerietet, mit meinem bie Söittme anfpeinenb nur
burp einen brieflichen BuSbrud feiner Verehrung für ben
©eniuS i^reS erften ©atten in Begiepttng gefommen mar,
unb fie erinnern an jene empftubfame Seit, bamanfpmär=
merifpe SreunbfpaftSöerftperungen aup mit fotpen auS;

gutaufpen liebte, bie man — auch bei ben bantalS gegen

heute fehr erfpmerten Steifen — niemals gefehen patte,

©o brüdt in einem Briefe, d. d. ©algburg, 21. $ebr. 1833,
bie ©preiberin ihre lebhafte Sreube barüber aus, baff fie

bemnäpft gum erften Blale feit 27 Sagten ihre beiben

©ohne 1

) gleic^geitig bei fip fehen merbe, unb fährt bann
fort: „SCöie fpön mürbe eS fepn, menn aup ©ie mein fo

lieber greunb gu ber geit hier fein lönnten; ich nnb meine
©ohne mürben gemih aüeS aufbieben, SP^en baS ohnehin

fo fchöne ©algburg fo angenehm als möglich gu machen
hoch bieS bleibt mogi nur ein froher Bßunfp ba mir gar

fo meü non einanber finb; allein bie ide ber möglichfeit

macht mich fpon fo unaussprechlich glüdtid; fo gmahr bah
ich glaube, bah auch Sgnen biefe meine Sßünfpe nipt un=
angenehm finb."

3ur meiteren ©harafteriftif mögen hier ber erfte unb
ber legte meiner Brieffammlung ooEftänbig mitgetheilt

merben. ^ener lautet:

„hoch Verehrter §err!

llebergeugt bah ein paar feilen oon mir Sguen au*

genehm fepn merben ergreife id; bie geber, unb benugte

gugleich bie fpöne ©elegeupeit Spuen einen glüdlid;en

SluSgang beS alten gagreS, unb einen nod; gliidliperen

©ingang gum Steuen Sagt äu müttfpen
;

Blöge ber liebe

©ott Shnen fepnen ©egen unb gufriebenpeit bagu geben. —
SBaS mid; betrift, fo lebe id; mit einer meiner liebften

©pmeftern, 2
) fo mie es meine Sage, opneBtogart unb ohne

Buffen gu lägt, fo glüdlip mie möglich- S
:

d; gatte

gmet; grojje auSgegeipuete fDtänner, oou beuen ich geliebt

unb gefragt, ja id; muh fagen, angcbethct mürbe; aud;

fie mürben bepbe gleich, aufs gärtlid;fte oou mir geliebt,

unb id; mar baper gmepmaplen oollfommen gtiidlid;; unb

bah foE mann ia in biefer irbifpen 2Belt nid;t fepn; burd;

bie göttliche Steligion aber geftärlt, gebe id; mid; in mein

©pidfal, unb fage mit haUer

©in 93lid in Dorig’S £cib icitb tünftig unS entjüdEen

SQ3enn unferem Auge fid) i>ec Schöpfung ^Jtan roirb entbecfen

$er igt oor unferen fügnen SBliden

3n geilig’S 2)unEel ficg cerftecft. —
©o oiel oon mir, unb nun gur Biograpgie. 3

)
— ©S

freub mid; uuenblid;, bah fie aud; Spreu Bepfal l;at, unb

t) (Erfter Spe. Äarl war Steuevbeamter in üDJaitanb, SBoIfgatig

SlmabcuS Bhifitlcljrer unb halb barauf Spcatercapetlmciflev in Seinberg.

*) 2)ie jiiugfte, ©oppie, Dermittmcte £>aibel.

3
) OebenfaltSS ift bie Don SJiiffen ausgearPeitete (Seipgig 1828)

gemeint.

obfchon ich bis igt noch feinen geminn für meine ©ögne

gefchöpft, fo bin ich bo<h froh, ber SSelt unb befonberS

ben 2)togart’f<hen Bereprern ein 2öerf in bie hänben ges

lieffert gu gaben, melcpeS ipnen Berguügen oerfcpaft, unb

fo fcpliehe icp mit bem SBunfcpe, bah mein ©cpreiben ©ie

recht halb bep ber Beften gefunbpeit trefe, unb ©ie immer
gütigbleiben Sprer §reunbin ©onftanga

©algburg am 5 ©ecember ©tatSrätpin oon Stiffen

1829. gemefene SSittme

SDtogart."

Ser legte Brief lautet:

„3Jtein §o(hgefcgühier Sreunb! ©algburg am
3. ÜJJtärg 1840.

Unmöglich bin icp imftanbe Shuen meine greube gu

befcpreiben, bie ich geftern als am 3 biefeS bei ©mpfang
SpreS mir unfcpägbaren SlnbenfenS 1

) patte. SBelcp garte

liebeoolle aufmerffamfeit oon Sguen liebe, Bereprung unb
Sreitubfcpaft gegen SERogart unb feine ©attin fprid;t nicht

aus biefer gefüplüoHen Spat? Scp bin nicht im ©tanbe

Spuen für biefe auferorbenlicpe greube genug banfen gu

fönnett ©ott mein fo gütiger ©cpöpfer lopne ©ie bafür

ift alles maS icp fagen fann. SERöge icp bocp nur ia alle

biefe liebe ooüen aufgeicpnungen unb ©pren Oolle bemeife

micp fu Semutp manblen laffen, bah i<P uicpt nocp am
©nbe nocp ©tolg unb einbilberifcp merbe; ©ie fönnen nipt

glauben, mie Bielle bergleid;en Prüfungen ip gubeftepen

gäbe unb mie fepr ip mip in apt nehme unb ip meinen

gütig ©pöpfer taglip Bitte, mip in meiner Sernutl; git

erpalten. — BieUeipt gaben ©ie, lieber greunb anp aus

geitungen erfepen melpe ©pren ber gütige Jfönig oon

Bauern mid; genüfjen lieh, ju ip mufte nap 3Jtünpen

fommen unb ber BorfteEung beS Don giovani beimopnen

bie ber SERogartifpen §amilie gu ©pre aufgefüprt mürbe;

ben fo gütigen ©mpfang ©einer 2Jcajeftat beS Königs unb

ber hulbreipen Königin bie mip beibe mit offenen 2trmen

empfingen, bie mip mit ©pren Begeipungen fo überpäuft_en,

öah id; for lauter freuben unb mopne gefügte meber ©pen
fönnen nop fd;lafen fönnte. 2Jp melpe pope Bereprung

pat biefer grofje Slionarp nop für 3)iogart im ©rabe, ja

feine pope Bereprung gepet fo meit, bah er, ba er für

ältogart felbft niptS mepr tpun fann, alles auffupt bop
nop feine SEBittme fo glüdlip mie mögtip opne Sliogart gu

mad;en. 2ld; mie oiel liebes unb gnäbigeS gegen mip,

fönnte ip Sguen nop fagen menn mip nipt meine franfe

haitb baran oerpinberte ba juft an ber repten h^nb jegt

im Sanmeu unb bem geige finget geplagt bin. SP uepme

mir aber for in meinem näd;ften Brief mepr gu fpreiben,

menn eS ©otteS mille ift unb ip mieber eine gefuube haub
beforne bis bapin leben ©ie mopl unb Dtepmen nod; iüOO

Sanf für aüeS unb bleiben ©ie mir fo gut als ©ie immer

maren, mer ift bau glüdliper als Spre baulbare Srcunbin

©onftanga ©tatSrätpin oon Diiffen

gemefene BMttme fDtogart.

2ld; banfen ©ie bop nop allen beitjenigeu bie mit

gemirft gaben hergUp für mip befonberS Sgrer lieben

©attin unb bem SEnfifbirector SGSeber, ber mir burp

feinen Sianteit oermanb ift inbcm ip eine geborene Bieber

bin. — heute nod; foll ber fd;öue anfplaggettel ffllagat,

nipt Settel biefe Benennung mürbe gu gemein fein, alfo

baS fo fpöne ifllagat foll heute noch in einem fpönen

©olbrapm in meinem ©iggimmer parireu, unb babec Sgr

fo feelenooller Brief, o mie freue id; mip ipu oou allen

meinen befannteu laut lefen gu gören. Beeilte gute ©pmefler

bie alle meine Sreuben mit mir tpeilt ©mpfielt fid; mit

mir aufs gärtlipfte unb ift SP»eu fo baüfbar mie ip."

i) Stnfcpeinenb ^anbclt eS fip um baS ipi-ogramm einer 'Auf-

führung Biojart’jchev Serfe.



Stecßtfcßreibung unb ©tiliftrung biefer SSrtefe erinnern

baran, baß Mozart beßmegen fcßon feine Braut auf ißr

befonbereS Verlangen oor feinem Batet entfcßulbigen mußte.

$n erfterer Bejahung ift iitbeffen ja auch baS getoto
ju berücfficßtigen, in meinem bie ©chreiberin ißren Unter*

ridt)t empfing, mäßrenb bie ©emanbtßeit beS AuSbrudS in

bem legten hier mitgetßeilten Briefe merflicß meniger ju

münfcßen übrig läjst als in bem erften. ©S fcßeint faft,

als üb eine auSgeßreitetere ©orrefponbenz mäßrenb ber

Mittmenjaßre ^ier noch förbernb eingemirft habe.

Bezüglich beS QnßaltS mag eS uns am meiften be*

frentben, wenn ©onftanze einen o. Riffen als „großen, aus*

gezeichneten Mann" in gleid)er Sinie neben einem Mozart
unb fid) felbft üott beiben „angebetet" nennt. Sort mochte

bie noch regere ©rinnerung an ben zweiten ©atten unb bie

Sanfbarfeit bafür mitfprecßen, baß berfelbe ihr guerft in

ihrem Seben eine forgenfreie ©piftenz gefiebert hatte, mäßrenb

in Bezug auf ben AuSbrud „angebetet" bie Neigung jener

3eit zu einer etmaS überfeßmängtießen AuSbrudsmeife in

(Sachen beS ©efüßlS zu berüdfießtigen fein mirb. $m
übrigen läßt — mie auch fcßon ber ftänbige 3ufag i^rer

Unterfcßrift
:

gemefene Mittme Mozart — ber legte Brief

leineSmegS erfennen, baß biefe „bie ©röße ihres erften

Cannes nur zu oft ganz bergeffen habe".

Dr. Otto ißiper.

Material guv SBeurtljetlwng ber armentflßen förage.

3Jon Äart §ron.

II.

Sie Aufhebung beS ^efuitenorbenS ermieS ft<3^ aueß

für bie armenifeße UnionSpropaganba als üortheilhaft, beim

gegen baS ©nbe beS 18. QaßrßunbertS entftanben allmählich

in Äonftantinopel unb im ©tammlanbe rnieber Heine UnionS*

gemeinbeit unter einer tlügeren, oorfießtigeren Seitung. Sie

mürben trog oielfacßer Aufeinbungen bureß bie ntonopßpfitifcße

©eiftlicßfeit ooit ber Pforte gebulbet, toeil ihr Verhalten ben

Berbacßt politifeßer Umtriebe nicht auffommen ließ, ©rft

bie Haltung ber Mächte in ber gried)ifcßen grage (Sonboner

Brotolott oom 6. $uü 1827, ©cßlacßt bei Staoarin :c.) gab

Den Monopßßfiten eine ^anbßabe, fie bei ber Pforte zu

oerbäeßtigen, meld)e burch eine Senffcßrift Bertef*@ffenbi’S,

eines barnalS fehr einflußreichen türfifd^en ^Diplomaten, zu

harten Maßregeln gegen fie bemogen mürbe. Siefe, auch

megen ihrer erstaunlichen Unfenutniß ber europäifchen Sanb*

f'arte bemerfensmerthe Senlfcßrift befagt u. a.: „Sie ,$ralS‘

(Könige) oon Seutfcßlanb, Bolen (!), Benebig (!), ©panien,

granlreicß unb ©icilien finb, fomie bie Unterthanen ihrer

©taaten, bureßmeg ber Steligion beS ißapfteS uuterthan,

bem fogenanntcit ÜatßoliciSmuS. . . . Menu nun oon ben

bem ißapfte unterthanen SSölfern baS eine ober baS anbere

fid; im Kriege mit bem oSmanifcßen Sleicße befinbet, bann
thuu bie fatßolifd)en Stajaß alles ihnen Mögliche, um ben

geinben ber Pforte burd) Herrath Bortßeile zu üetfcßaffen,

meil fie fi<h fonft als Stebetlen gegen ben Propheten QefuS
(über bem £eil fei!) fühlen mürben, als beffen ©teHoertrcter

fid; ber ißapft bezeichnet. Sie Aufführung ber gried)ifd;en

Station bemeiSt hinlänglich bie Maßrßeit biefer Behauptung,
mäßrenb bie bem ©laubeu ihrer Bäter treu gebliebenen

Armenier ber Pforte unzweifelhaft aufrichtig ergeben finb."

Ser ©ultan Macßmub fcßloß fieß biefen Anfcßauuugeu
an unb erließ im Qänuar 1828 einen ©ßat*i*©d)erif,

bitrcß melcßen Pie ßeroorrageubfteu armenifd;en Äatßolifen

^onftantinopelS, meift reidje Bautiers, in bie Berbannung
gefeßidt mürben. 3nx Februar befaßl ein zweiter ©rlaß, baß
alle auS ber Umgebung Angora’S ftammenben l'atholiid)en

Armenier binnen zmölf Sagen in ißve ^leimatß abzugeßen,

bie übrigen aber naeß ©tambul, ins Sürteuoiertel ^ou*

ftantinopels, überzufiebeln hätten; feßon nach menigen

Sagen mürbe aber auch biefen legteren bie Berbannung in

bie ferne ^eirnatß auferlegt, oßne fRüdficßt auf Atter unb

©efcßlecßt, auf ^ranlßeit u. bgl. ©egen 12,000 Menfcßen,

barunter 42 ißriefter, mürben oon folcß harter Maßregel be*

troffen; an400$inber feilen mäßrenb ber Steife bem junger
unb ber Äätte erlegen fein: ein barbarifcßeS 2öer! cßriftlicßen

©ectengeifteS , meteßer ben Berbacßt ber Pforte auf biefeS

frieblicße Bölfcßen gelenft hatte. S)iefe Berfolgung ber

armenifeßen Unirten bauerte ca. 3 Monate, bis ber ruffifeße

^rieg bie Aufmerffamfeit oon ißnen mieber abzog.

Mäßrenb beS Stuffenf’riegeS hatten bie Staatsmänner
ber Pforte reicßlicß ©elegenßeit, fieß oon ber Unrichtigfeit

ber oben ermähnten Anfcßauuitgen ißertef * ©ffenbi’S zu

überzeugen, meßßalb bie Bemühungen granfreießs, ben

armenifeßen ^atßolifen eine Berfaffung als felbftänbige

9tajah*Station („Mittet") zu ermirfen, auf fruchtbaren Boben
fielen, aber erft im ^aßre 1831 zur Ausführung gelaugten,

als AußlanbS ©influß, melcßer fieß ben Monopßpfiten zu=

manbte, bureß bie polnifcße pufurrection laßmgelegt mar.

©ie erhielten burd; ben ©ßat*i*©cßerif oom 5. Januar 1831

als „$atoluf Miüeti" bie gleichen Stecßte mie bie ©regorianer

unb als nationale Dberbeßörbe einen tßrimaS für bie Seitung

ber bogmatifeßen ©laubenSangelegenßeiten, bagegen für bie

Beforgung ber meltlicßen StegierungSgefcßäfte unb als Ber*

treter bei ber tßforte einen rnoßammebanifeßen „Mefil",

melcßem gtüölf freigemäßtte Beirätße aus bem Saienftanbe

beigeorbnet mürben, ^ut ^ußte 1835 mürbe fcßtießlicß aueß

ber Mefil bureß einen Butriarcßen erfegt, melcßer gteieß bem
gregorianifeßen in Äonftantinopel refibirt unb gleicß biefem

als Beamter ber Pforte gilt.

Balb naeßbem bie ftaatlicße Organifation ber fatßolifcßen

Armenier, feßt gegen ben Millen beS gregorianifeßen Klerus,

folcßerart burd;gefüßrt mar, ermucßS biefem eine neue Ber*

legeußeit bureß baS Auftreten ber proteftantifeßen Bropagaitba.

©cßon feit einer Steiße oon Qaßren hatten fid) nämlicß in

Äonftantinopel unb mehreren größeren ©täbten ber Seoantc

amerifanifd)*proteftautifd)eBreSbi)termiffionenuiebergelaffen,

melcße urfprüngliöß bie bortigen ^uben für ben BooteftautiS*

muS geminnen mottten, barin aber keinerlei ©rfolge erzielten.

Als eS für bie englifcße Bolitif notßmenbig gemorben mar,

bem ruffifeßen ©inftuffe auf bie gregorianifd)eu Armenier

ein ©egengemießt zu feßaffen, benügte ber gemauote unb
ßeroorrageub befähigte ©ecretär beS brittifd)en ©efanbten

Bonfonbi), S5aoib Urqußarbt, biefe Miffionen für feine

3mede unb lenfte beren Sßätigfeit auf Armenien. Ser ©rfolg

überflieg äße ©rmartung. Sie 3uftänbe ber gregorianifd)eit

^ird)e mären fo unleiblid), baß bie neue Seßre bei ben Saien

unb fogar bei einigen ßößeren ©eiftlicßen rafd) ©ingang

fanb unb bie 3a ß>l ber ©onoertiten binnen furzem oicle

Saufenbe erreichte, meßßalb bie ruffifd)e B°tdif eS notß*

toenbig fanb, ben Batriarcßen oon ©Dfcßmiafin zum ©in*

feßreiten aufzuforbern. Saraufßiu mürben bie Brotefiauteu

oor bie bifd)öflicßen Drbinariate oorgeforbert, um ißr neues

Befenntniß feierlich abzufeßmören. Sie baS nießt tßuu

mollten, mürben entmeber, mit jfetten gefeffelt, in baS

armenifeße ^rrenßauS zu Jtonftantinopel eiugefperrt, ober,

meil fid) baSfelbe balb als ju flein errnieS, ber Bforte als

Aufmiegler gegen bie ooit ißr fefigefteHtc ^ircßeneiurid)tung

unb gegen bie oSmanifcße ^errfeßaft überhaupt angezeigt,

trogbent biefe Broteftanten ißren bürgerlichen Bflicßten feßr

pünfttieß uacßfameit unb fogar bie fird)lid)eu Steuern an
bie gregorianifeßen ^ierarcßeu oßne Meigerung gablteu. Sic
türtifeße Stegieruug, burd) bie in allen Sßeilen beS SteicßcS

auftretenben reüolutionäreu Beftrebungen oßneßin geängftigt,

feßritt baraufßin gegen bie Broteftanten energifdß ein, oer*

bannte fie in entlegene ©egeubeu unb ßielt fie überall

unter firenger Aufficßt.



3ubiefen ftaatlichen unb firchlichen Verfolgungen traten

aud; noch foldje burch ben armenifchen $ßöbel. $u bem
Vannfluche, melden ber tpatriard; 9Rattheo§ gegen bie $rote;

ftanten gefchleubert hatte, t)ie§ e§ u. a.: „2ßer unter ben
fßroteftarden einen ©ohn, einen Vruber, einen ©efcpäft»;

freunb hat unb mit ihm freunbfd;aftüd; berfehrt, ober il;m

gar ein ©tüd SSrob reicht ober ihn ©elb berbienen läbt, ber

ift felbft ein $uba§, ein $einb be§ ^eiligen ©laubenS an
(S^rifto, ein gerftörer ber heiligen gregorianifcheu Kirche,

ein ©d;anbfled ber armenifdhen Nation, llnb auch bie

Raufer ber ffkoteftanten, ihre ^aufläben unb SÖerfftätteu

finb berflud;t; tein gutgefinnter Armenier foU bariu au§;

unb eingehen, feiner fi<h ihnen nähern, es fei benn, um
fie gu gerftören. diejenigen, melctie als Verräter unfrei

VolfeS gegen biefe im Sßamen bei allmächtigen ©ottei er;

laffenen Veftimmungen hanbeln, merbe id; erfunben unb
mit ben furchtbaren Anathemen unfrer ^eiligen $ird;e

öffentlich namhaft machen." die ifkoteftanten maren bamit
bont Verfehr auSgefchloffett, ihre Säben mürben gemieben,

fie fanben nirgenbi Arbeit unb mürben, menn fie fid; auf

ber ©trabe geigten, bom $öbel berlmhnt unb geprügelt

;

ihre Raufer tourben geftürmt unb gepliinbert. ©in alter

Sßriefter in Aicomebien, fRamenS Vartan, mürbe ali $örberer

bei fßroteftantiimui auf Vefehl feiner firchlichen Oberen
halbtobt geprügelt unb im ©chanbaufguge, berfehrt auf
einem ©fei reitenb, gum abf^recfeubcn Veifpiele burch bie

©tragen geführt.

diefe aRajjloftgfeit ber gregorianifd;en ©eiftliä)feit gab

beit ©önnern ber Vroteftanten bie beften SBaffen in bie

£>äube. der brittifd;e Votfchafter, beffen ©influb burch

bie Haltung ßnglanbi im ägpptifchen
,3mifte ungemein ge;

fliegen mar, beftürmte beit ©vofemefier mit Vorfteßuitgen

über bie Ausbreitungen bei gregorianifchen Patriarchen

uub erlangte 1846 einen german, meldjer bie ©enoffeit;

f4>aft ber Protestanten bem ©influffe bei Patriarchen entgog,

fie bem Qiitiffab^aigaffi (©emerbe=2Rinifter) unterteilte unb
ei ben probingialftattl;alteru gur Pflid;t mad;te, fid; ihrer

euergifch angunehmcit. 2Rit biefem erfteu ©rfolge nod; nicht

gufriebeugefteßt, hörte ©ir ©tratforb ©attuing nid;t auf,

feinen mächtigen ©influb gu gunfteit ber Protestanten immer
mieber gelteitb gu machen, bü fie im üRobember 1850 einen

äßefil ali fpccieHeit Vertreter bei ber Pforte erhielten unb
enblid; mittelft bei ©t;at;i=©d;erif bom 6 . $uni 1853
gleich ben altbereu Armeniern ali eine felbftänbige Nation
(„StRiüet") organifirt unb mit ben gleichen Rechten betheilt

mürben.

2ßie aui beit borftel;enbeit Ausführungen beutlich genug
erhellt, mar feine eingige ber im Saufe gmeier Sahrhunberie
fo häufigen ©hrifteiiberfolgungen bon ber Pforte felbft,

foubent auinahmioi alle bon ber arntenifch=gregorianifd;eu

©eiftlid;feit auigegangen, bereu gauatiSmuS uub gemalt;

tl;ätiger ©emiffeuigmaug bor feinem URittcl ber Verleumbung
gurüdfeheute, um il;re anberigläubigeu d;riftUcheit VolfS;

genoffen ber Pforte ali Eod;berräther gu tierbäd;tigen. die
früher ermähnte, allerbiitgS red;t fonberbar begrüubete dulb=
famfeitierflärung bei eiuftntaligen ©robmefierS daltaban=

Pafdha galt ber Pforte felbft in jenen 3eiten ali ©runbfafc,
in melcheit ade Vanbe ber ftaatlid;eu Orbnung gelöit,

©mpörungeit, Ablesungen uttb §iurid;tuitgeit ber ©ultane
fogufagen alltägliche Vorfommniffe mareit. ©rft bem ab;

iaufenbeit 3ahrl;unbert mar ci borbel;alteu, ©uropa burd;

einen Act barbarifdjer llnbulbfamfeit, meld;er bon ben

äDfphammebaneru allein auigiitg, iit Aufregung gu ber;

fefeen. ©in junger Armenier, ©erfii Papas Öglu, mar
uad; einem gamiliejigmifte aui droh gegen feine Vermaubteit

gum Silam übergetreten, bereute aber biefen ©<^ritt fpäter

unb fehrtc mieber gum ©hviftenthum guriief. den tiirfifd;cn

SÖehörbeu bemühen, mürbe er im Sluguft 1843 bor ©dicht

geteilt, ali Abtrünniger gum dobe berurtheilt unb aud;

thatfächlich enthauptet, troh ber bon feinen Vermanbten

angerufenen Qnteroention ber fremblänbifchen Vertreter, ©o
menig fid; aud; folche Aeufeerung einei religiöfen fyanatiimui

entfcpulbigen läßt, barf eine gerechte Veurtheilung biefer

dhat hoch nicht bergeffen, bat erft 17 Sfcfme früher (1826)

im fatholifd;en ©panien ber ©chuilehrer Aipoll ali „Äeher"

nicht etma einfad; enthauptet, fonbern unter ber meit f^red;

lidheren, qualboHen ißrocebur bei Autobafe h^geri^tet

morben mar, uub fogar no^ 9 Sahre borher ein arbeit;

famei, friebtichei Völfd;en aui bem 3Werthale Sdirols

amtlich g^1' Auimanberung gegmungen mürbe, meit ei nidpt

fatholifch merben motte. Uebrigeni hatte jene Einrichtung

menigfteni bai eine ©ute, bat nod; im felben ein

©hat;i;©cherif auigefertigt mürbe, melcper bie ^>hiridhtung

abtrünniger tRohaminebaner fortab berbot; aterbiugi

brauste ei gmei 3ah re / el;e ei bie Pforte magen burfte,

ihn atgemein, über bie engften Veamtenfreife hiuaui, gu

berlautbaren.

durd; bie Organifation ber armenifchen Äatholifen

uub Proteftauten ali ftaatlid; anerfaunter „33titeti" mürbe

ihr Verhältnit gur Pforte enbgültig geregelt, nicht aber

auch ihm Verhältnit gur armenifd; = gregorianifchen ^irt^e,

beren Eierarchen ei bü in bie atterjüngfte 3ed an vet*

biffeiter Verfolgung ber „Abtrünnigen" nientali fehlen ließen.

2öar ei ihnen aud; fürbert;iu uid;t mehr möglich, ben 3orn

ber Pforte gegen bie gangen ©cnoffenfd;afteit gu ent feffein,

fo berbäd;tigten fie menigfteni gefd;äftig beren herborragenbfte

ÜRitglieber, bereu mehrere erft bor brei^almen mieber bor

©erid;t geftett unb gu fd;mereu ©trafen berurtheilt, bom
menfchenfreunblich unb ntilb gefilmten ©ultan Abb;uI*Eamib

jeboch gur einfad;eu Verbannung aui bem türlifchen ©taati;

gebiete begnabigt mürben, ©eit beiläufig gcl;n fahren hat

fid;, mie Verfaffer biefer Slbhaubluug aui eigener Ait=

fchauung meit, burch Anregung bon protcftantifchcr ©eite

gmifd;en ben eingeliten ©ecteit infofent eine, bielleidht nur

gang äußerliche, Slunäherung boligogeu, ali bie Vertreter

ber einen ©ecte ben befonberen lird;licheit g-eierlid;feiteu

ber anberen beigitmohnen pflegen. Ob aber bie gvegorianifd;e

Eierard;ie nad; ben jal;rhuubertelangen Verfolgungen ihrer

anberigläubigeu Volfigenoffcu fid; troß ber ©tarrl;eit ihrer

©ruiibfäße jetjt, binnen meuiger 3al; i'gehnte, gu religiöfer

dulbung aud; tl;atfädilid; belehrt hat, ift bamit nod; nicht

bemiefen. —
2£ie fd;ou ermähnt, ift ei gerabegit unmöglich, über

bie Äopfgal;! unb Vertl;eilung ber armenifchen Äatiou gu;

berläffige ftatiftifd;e dateu gu erlangen, meil fie bon ben

berfd;iebeneit politifcheu Parteien aUgufel;r ihren befonberen

3medcn augepatt merben. fDiit einiger ©idhevhcit famt

angenommen merben, bat bie ©efammtjahl aller 2lriiteuier

runb 2'/
2 SDtillionen beträgt unb, mie folgt, bertheilt ift: ^511

Dtutlanb (grotariueuifd;ei ©tammlaub, grötere gefcbloffene

©olonien in ber £rim unb bei Aftrad;au, enblid; in aßen

gröberen ©täbteu, namentlich in jenen Dtuffifd^poleni uub

iit SRoifau) 35 iproc.; in ber europäifd;en dürfet unb in

ben Valfanftaaten IS iproc.; im übrigen ©uropa 12 Proc.

(babon eine namhafte 3ahl Ofteit uub -Rorboften öeftcr;

reid;;Unganti, mo fie ein 111

1

i ft i f cl; = ta t

h

0

1

i fduü ©rgbiithuni

befißen)
;
in Perfien, Slrabien, ^abien uub Afrifa 15 pvoc.;

enblid; in ber afiatifcheu dürfet 25 Proc.

Von ben auf biefei lefctere ©ebiet eutfalleuben circa

600,000 Armeniern mol;uen im grotarmenifd;en ©tatnrn*

laube 50 pvoc.
;

in gmei gröberen unb einigen Heineren

gefd;Ioffenen ©olonieu Äleinarmcnienä unb ÄaramanienS

(3eituit, ©rmenef, ©jaur;dagh) 10 proc.; enblid; in allen

©täbteu gerftreut: je 15 ifßroc. im Vilajet Vruffa unb

©inprua; bann 10 fßroc. in ben übrigen Saubebtl;eilen,

namentlich in ©prien uub paläftiua.



5

$n bent gur Sürfei gehörigen S^eil beS groffarme*

lüften ©tammlanbeS ließen fich bie VeböIferungSberhält*

rüffe fo: Armenier 33 Proc.; Würben uub Kifitbafch*

(,,3tothfopf")*ß:urben 35 Vroc.; dürfen unb anbere SJto*

hammebaner 17 proc.
;

niihtarntenifd;e ©hrifien, Suben ic.

15 proc. Sabei ift gu berüdfxdjtigert, baff feiner biefer

VolfStheile ein geschloffenes ©ebiet beloohnt, fonbern bie

einzelnen VefieblungSgebiete unentmirrbar burcheinanber*

greifen, unb baff bie bortigen Armenier felbft and; loieber

in brei ©rupfen gehalten finb: 75 proc. ©regorianer,

15 Sßroc. Proteftanten unb 10 Proc. $atl;olifen.

Stuf baS ©chlagmort beS Sagest „ Stutonomie für

Sürfifd;=2trmenien" augemenbet, ergeben bie gefchid;tltd;en

unb ftatiftifdjen Säten eine Steiffe non fragen, bereu Ve*

aniloortung beffen praftifd;e Surdjführbarfeit recht gtoeifel*

haft erfdjeinen läfft. VorauSgefegt wirb ffier natürlid;,

baff unter bent begriff „Sürfifch Armenien" nur ber

türfifd;e Sh eil beS groffarmenifd;en ©tammlanbeS Per*

ftanben fein fann, ioeil aufferffalb beSfelben bie Strmenier

einen biel gu geringen Procentfag ber Vebölferung bilben,

um bernünftigermeife eine territoriale Stbgrengung gu ihren

©unften überhaupt beanfprudjen gu fönnen.

Stuf toelche politifd;e 3Jtad;t foll fid; bie „Stutonomie"

ftügen? Saff jebe ©infehränfung ber bisher beftehenben

©taatSgetoalt burch bie «Schaffung einer anberen, guber*

läfftg fuuetionirenben Mad;t fofort erfegt ioerben muff,

ibenn baS £anb nicht in gänglid)e Stnarcpie berfaßen foU,

bebarf feine» taugen VemeifeS. SaS ©uchen nach einer

folgen 3)tad;t mürbe jeboch bie Drganifatoren ber Stuto*

nomie in eine arge Verlegenheit bringen. ©S foß hier ben
Slrmeniern bie gät;igfeit, einen guberläffig fuuetionirenben

VertoaltungSapparat hergufteßen, burd;auS nicht abgefprod;en

ioerben, trogbem fie bisher noch feine ©etegenheit hatten,

hiefür einen 3tad;meiS gu erbringen
;
haben fid; ja and; bie

©ried;en, ©erben unb Vulgaren in bie autonome Vermattung
giemlich batb fündngefunben, unb es befteht minbeftenS

fein ©ruub, an ber gleichen Vefähigung ber Strmenier gu

gmeifetn. ^n einem entfeheibenben fünfte befteht jebod;

gmifchen jenen Säubern unb bem „autonomen" Strmenien

ein gemattigerUnterfchieb: bort maren eS homogene Stationen,

meld;e il;re ©elbftbermattufig gegen feinertei innere geinbe
gu organifiren hatten, mät;renb hier mit bem SBiberftreben

ber an 3at;l unb friegerifchem ©inn fühlbar überlegenen

Würben naturnothmenbig geregnet ioerben muff. Mit
Stinte unb Rapier mirb man biefeS gu ©emaltthaten ge-

neigte, aber auch tapfere Votf nid;t im 3autne hatten

fönnen; bagu braud;t’S oor aßem Vajonette. Man meiff

ja, mie lange baS mächtige Stufflanb mit ben ÄaufafuS*
bölferu nicht fertig ioerben fonnte; unb ba follteu bie

Strmenier eS aus eigener ^raft mit ben Würben aufnehmen
fönnen?! Stn bemfelben Sage, an meldiem bie Sürfei ihre

Vatailtone aus Strmenien gurüdgieht, mirb es fein Sürftfd;*

Strmenien mehr geben, fonbern btoff nod; ein l;errenlo}eS

iturbenlaub. Sag aber bie Pforte ihre anatotifd;en ©olbateu
bou ben Würben erfd;lagen taffen foß, um ben Slrmeniern

ihren Stbfatt gu erleichtern, mirb faunt irgenbmer bou ihr

bedangen; uub felbft meint man es bou ihr bedangen
looUte, mürbe fie eS bermuthlich nidht thun.

Mau fagt, baS gufünftige „autonome" Strmenien
fönne bie innere Drbnung unb «Sicherheit einem inter*

nationalen ©enbarmeriecorpS anoertraueit. SBie hoch ber*

aufchlagt mau beffen ©efed;tsftanb? SltS nach bem ^rieben
bou Slbrianepel Stufflanb im neuermorbenen ©ebiet bie

alte perfifd;*mefopotamif<he ^anbetsftraffe gum ©chmargen
Meer (über Siflis burd; bie Später beS Siion unb $ur)
burch atlerl;anb d;icanöfe Maffregeln berlegte unb bie

Sßaarengüge fiel; einen neuen SBeg bou Srapegunt über

©rferum uad; Vajafib uub SabtiS fud;en mufften, hat ber

energifche unb friegSerfaffrene alte 9lef<hib=Paf<ha 20,000

Mann gebraust, um ben Würben burch eine fcharfe 3ü<hti*

gung bie Suft gur Vetäftigung ber ilaramanen für einen

längeren 3 eitraum gu benehmen; loobei nicht gu überfehen

ift, baff iffnt, bem gelbherru beS mohammebanif^en
©taubenSoberhaupteS, neben ber SBaffengematt auch noch

gasreiche anbere Mittel gu ©ebote ftanben, um bie mo*
t;ammebanifd;en Würben gur Untermerfung gu berantaffen.

©in „autonomes" Strmenien hätte bagegen gang gmeifeltoS

mit einem „heiligen ©taubenSfriege" ber Würben, mit einem

VernichtungSfampfe gu rechnen, melier minbeftenS 30,000

«Sotbaten burch einige $ahre in angestrengter Spätigfeit

erhalten mürbe. 28ie tange brauchten biefe Sruppen altein

fd;on bagu, ihre Saftif bem Terrain unb ber Kampfmeife

beS ©egnerS angupaffeit, fid; gu aguerrireu! Sßer foll nun
bieSIuSlagen für biefe Kriegsmacht beden? ©S ift giemlich

getoiff, baff fchliefflid; hoch nur bie Strmenier allein bie

Koften gu tragen hätten. SDaS gibt auf je 2—3 arme*

nifche Familien ben Unterhalt je eines fremblänbifchen

9teiSläuferS, ber nicht aus Patriotismus ober aus fonftigen

ibealen Vetoeggrünbeu bieSBaffe führt, fonbern einfach nur

gut begatjlt fein miß. SBürbe fold;erart bie jeffige brüdenbe

©teuerlaft ber Strmenier etma berminbert?!

©ine meitere unb bießeidd bie aßermid;tigfte grage be*

trifft bie inneren Verhältniffe ber armenifcheu Station.

3Beld;er ©ruppe foll bie politifdje gühneng beS ©äugen
gufaßen? 5Die ©regorianer finb gmar ber meitauS gahl*

reichfte, bon ber abenblänbifd;en ©uttur aber nod; am
allerloenigften buröhfeffte, bie proteftanten bagegeit ber

intelligentefte unb politifch rül;rigfte, aber and; ber am
meiften augefeinbete St;eil beS Volles

;
bie friebfertigeit,

politifd; giemlich tnbifferenteu üatl;olifen fommen megen

ihrer geringen 3afK faum in Vetrad;t. 5Daff bie ©rego*
rianer fid; unter bie politifd;e gül;rung ber proteftanten

unterorbnen mürben, ift gang unb gar unioahrfcheinlich,

bemt gegen eine folche 3tnnal;me fprechen bie legten gioei

3al;rt;unberte ber armenifchen @efd;id;te unb bie Sth^t*

fache, baff für Stufflanb gmingenbe ©rünbe befteffen, ein

proteftantifd; angehauchtes arntenifcheS ©taatsmefen in

feiner unmittelbaren 3lachbarfd;aft nicht auffommen gu

laffeit. Ziemlich ficher ift aber aud;, baff fid; bie prote*

ftanten it;rerfeits, als eigentliche Vertreter ber abenb*

länbifd;eit ©ultur, mit ber ©tagnation beS ©regorianer*

thumS auf bie Sauer unmöglich abfinbeit lönnten unb
getoiff aßeS baranfeffen mürben, jene führeube ©teßung gu
erringen, mcld;e fie — gloar nid;t uad; it;rer SJtaffe, moffl

aber nach il;rer Snteßigeng — mit Stecht beanfprud;eu

bürfen. Sie golge biefeS unausbleiblichen SiingenS, bei

loetchem fid; bie ©regorianer naturgemäff auf Stufflanb,

bie proteftanten bagegen ebenfo naturgemäff auf ©nglanb
ftüffeu mürben, märe bie neuerliche Söieberholung jenes

alten Kampfes, melcher Strmenien fd;ou bor 500 fahren
aus ber Steit;e ber felbftänbigen ©taaten gelöfcht unb noch
bor 50 fahren gu ber früher gefd;itberten, jo gräuel*

boßen ©elbftgerfletfchung ber armenifchen Station geführt
l;at. Von aßen jenen Verlegenheiten, melche fich ©uropa
fotjherart fchaffen mürbe, fann man hier füglich abfel;eit,

loeil es genügt, einfad; bie grage aufgumerfeu: SBäre ber

armenifchen Station felbft irgenbmie genügt, trenn mau fie

einer SBieberholung ber erft halbbergattgeneit inneren

Kämpfe auSfsgen moßte, um für bloff 12 proc. ihrer ©e*
fammlgaht eine gmeifelhafle Stulouomie mit fo ungeheuren
Opfern gu fd;affen??

S'ür ein Voll, loeldhes, mie baS armenifd;e. nirgcubS
ein nenuensmerthes homogenes VefieblungSgebiet befigt,

fonbern überaß berftreut lebt, ift feine territoriale, fonbern
looht nur eine rein nationale Organifatiou beufbar, mie
fie in beit „SJtißetS" ber Sürfei fd;ou feit bieleit 3ahr*



^unberten tfyatfächlid) Befielt. £>a§ fantt man, ofme beit

türfifdjen. ©taatgguftänben irgenbtnie bal Söort gu rebeu,

ebeufo feelenruhig gugebett, föie bie weitere £l)atfad)e, baff

ber gegenwärtige llntfang bieder Organifation bal Sßrobuct

einer ben wadjfenben SSebürfniffen angepafjtett, allmählichen

nnb natürlidjen ©nümdlung ift. 2tn biefer fdjon bewährten
Organifation gitnt ©d)aben non mehr all 600,000 in ber

europäischen unb afiatifc^ert £ür!ei außerhalb bei ©tamm=
lanbel lebenbeit Strmeniern gu rütteln, um ben 300,000
armenischen SSewohnent bieSel lederen eine — übrigenl

recht §WeifeH;afte — 2Sol;It£?at gu erWeiSen, wäre gewiB
fein Stet politisier Klugheit. S)amit Soll jebod; nicht ge=

Sagt Sein, baB 3leformen in ber Smrfet ntd)t ltothwenbig

wären; aber Sie bilbeit eine allgemeine, nicht bloB eine

Specififd) armenifdje grage; beim Wal ben Armenier brüdt,

bal brüdt gleicherweise and; ben ©erben unb Bulgaren,

ben ©riechen unb gingaren SDtafebonienl, ben ©fipetaren

Sllbanienl u. f. to. ®ie allgemeine ffteformfrage muB
felbftänbig behanbelt unb barf mit ber bloB avmenifdjeu

2lngelegenl;eit nidjt perwechSelt werben.

SRUfOeiCuttgen unb 31 a d) t i $ t e tu

H. Schm. 2lu! Hampfgewühl unb GinfamEeit. ©es

bichte non Robert Seibel, Büricb. (Stuttgart, g. |>. SB. Sie&,

1895.) — G! ift feine übertriebene Erwartung, baB neue fociale

Bewegungen auch neue Büge in ber Hunft heroorrufen, felbft baB

fie ftilbilbenb wirfen werben. Sie focialen Seftrebungen unfrer

Seit würben ftdj, angeücht! ihrer gufagen pon Soltlbeglüdung u. f. w.,

faum ein beffere! geugnip aulftellen, all wenn fie uni mentgftem

Spuren neuer Hunflfcböpfungen barböten. 3n biefemSinn biirften

ja bereit! manche moberne Sichtungen — in ber Sprit
5 . SB. bie

pon 3. $. SBladap unb ton H. pendelt — all erfte Anläufe ju

begrüpen fein. SBenn nun ein Uftann wie ber Büridjet Socials

bemofrat jiobert Seibel (geboren 1850), ber fnh unfrei SBiffen!

aul einfachsten 2lrbeiterPerhältniffen ju einer geachteten Stellung

all focialwiffenfcbaftlicber Schriftsteller, all Sehrer, all gührer

feiner Sßartei unb all SBolfloertreter emporgerungen hat, mit einer

©ebichtfammlung Por uni tritt, ber bie befannte Sociologifche Ser*

lagefirma in Stuttgart bie Empfehlung einel oornebmen ©ewanbel
unb einel »olfStbümlicben greife! mitgegeben hat, bann barf man
auf ein foldje! SBert jene Erwartung gewiB anwenben. Um fo

mehr, all ber Sichter felbft ftngt: „geh hafte tief bie breite

SBahn Unb aulgefahrne ©leife." Bft el uni erlaubt, unfer Urtheil

furj jufammenjufaffen, fo Scheint uni, all fei bie Erwartung fünftlerifch

neuer Büge nicht erfüllt. Solche Büge haben uni einige moberne

SpriEer, bie nicht unmittelbar in ber focialen SBewegung fteben,

minbeftenl annäherungsweise gebracht; ich erinnere nur an bie

SBerfucbe ber SJSrofagebicbte. Sie »orliegenben Seiftungen nun
machen faum einen anberen Ginbrud all ben einer SBieberbefahrung

ber „aulgefahrnen ©leife" bei greiheitlfangel aul ber SDlitte

unfrei gabrbunbertl, nur mit anberem gefcbicbtlichen Sejug. Socb

entfaltet Seibel einen glüdlidjen Schwung ber Sprache, ber an bie

Spradjfraft einel begeifterten SBolflrebnerß erinnert, unb ber piele

feiner ©ebiebte in wiüfommener SBeife pon ben Schwerfälligen

Senf: unb SBortbohrungen abhebt, wie Be uni oon anberen

Senbenjlprifern unfrer Sage jufommen. Sie ©ebichte „Sief in

ber Erbe SchoB , Schlagen wir Hohle lol" u. f. w., unb ,,2Beber»

bärbel" finb burch ihren einfachen padenben Son echte Arbeiters

lieber. 2lllerbingl fteht Pielel nicht auf biefer £öhe; unb ber

tppifebe Uebelftanb folcher Sammlungen, Stüde ju enthalten, oeren

SBertb nur eben für ihren oereinSfeftlicbcn ober fonftigen 21nlap

hinreicht, febrt auch hier wieber, beifpiellweife burch bie „epifefj-

Iprifche Sichtung" „Ser ©rütlibunb". — Sebaucrlicb ift, baB ber

Siebter, ber boch ju einer grünblichen Hcnntnip ber befonberen

Sl;atfachen unb ber allgemeinen menfdblicben Sebiirfniffe ©elegen*

heit haben ntupte, ben einfichtllofen SlgitationSton auch fünftleiifcb

ju oerwerthen fuebt. SaB „gaulbeit, wohl geborgen, Sijjt bei lieber:

flufiel Scbmaul" (S. 10), ober bie Behauptung: „So lang bal SolE

jum Fimmel trachtet llnb fliehet bort fein $arabicl, So lange bleibt

bie SBelt umnadjtet, SEDie einer Bwingburg oumpf Berliep" (S. 13);

ober: „Ser 2lrmen $eilanb ift ber Slrme, Ser Ijelfenb theilt fein

Stüdcben Brob" (S. 15) ;
ober bie Slnprcijung bei internationalen

focialiftifcheu Slrbeiteicongreffe! 1893: „Seitbem bie Sonne freist

in lichter Sahn... Erblidte nie ein 2Iuge foldje! Singen" u. f. w.

(S. 22); ober: „Set liebe ©ott mit langem Sinn, Säpt alle!

bübfeh beim Sitten; So Eommt bal Schlechte oben hin, Sa! ©ute
muB erfalten" (S. 33) — Solche, gelinbe gefogt, fubfectioe

SDleinungen B°b feine Solflbcglüdung, fonbern eine Serbunfelung
ber Einfnht, unb um fo bellagenlwerther, all berartige literatifche

Schöpfungen befanntlich mit einer öffentlichen unb prioaten ©ernalt»

anwenbung pfpehifcher Slrt Perbreitet werben, bie ben nicht Sofort

Slitbegeifterten als oerbohrt unb übelwoHenb hinfteüt. — 3Bo ftch

ber Sichter au! feiner SenbenjpoeBe jum naioen Slulfprecben feine!

Eigenen wenbet, bort läBt er un! feine, fünftlerifch flingenbe Söne
hören, bie bal herrifebe Sätmen bet Sartei»3 nftruniente oergeffen

machen, ^erbftliche Slatureinbrüde gelingen ihm überrafchenb gut; fo

j. S. ein prächtige! „SBalcelfterben", in bem leiber ein un=

anfehaulichet Sergleicb — „Sie Suchen purpurn fäumen ber Eichen

bleiche! ©rün, SJBie Bch ein junge! Sräumen 3locb Schlingt um bal

Serblühn" — un! wieber merfen läpt, baB wir e! boch mehr mit

einem abftracten Senfer all mit einem concreten Sichter ju thun

haben. Slehnlicb fchön an Sprache unb netter an SorfteHungen

erfcheint bal ©ebicht „5öie rann ein fonnig Süftchen wenben"; 5 . 8 .

in ben SSerfen
:
„Sen SBalb burchjieht ein mächtig Sehnen 9tach

Silbung unb Solifommenheit, Ein jeter Saum weint greubens

tbväuen Db feiner grünen .§errlihfeit". — Sa! fleine Serfehen:

„Unb ihr Spmbolmn f oll er fein" (S. 55) märe gerabe innerhalb

einer fonft fo glatten Serlfunft nicht nöthig gewefett.

* ©rtechifche 21 u Igrabungen. Eine umfangreiche fpät»

helleniftifche Sillenanlage ift bei bem alten Sbaleronbafen

am Eap Holia! pon bem Slrchäologen Dr. Sheobor SBieganb in

21 1 heu enlbedt unb im Sluftrage bei Seutichen SIrchäologifchen

Bnftitut! aulgegraben worben. Ser wohlerhaltene ©runbtiB jeigt

eine groBe Shoranlage, Bnnenhof, Seriftpl, etwa jwanjig SBobn:

jintmer, eine lange Seitenhalle unb ein fpäter angebaute! tömifche!

Sab. Sie §au!mauern beftanben au! Srudjfteinen mit 2ehm all

Sinbemittel unb waren mit einem portrefflichen bemalten ÜDtarmor:

ftud überjogen. gn ben Srümmern fanb man einige Eapitäl*

unb Säulenrefte au! poröfem Halfftein
, fowie foloffale Suabern,

bie einem älteren groBen Sernpel , ber in ber Stäbe gelegen haben

muB, angeboren, ferner ein leiber ftarf befhäbigtel attifche! ©rab:

relief bei 5. Bahrhunbert! 0 . Ehr., eine Bb^uce grau öarjMenb,

ber pon einer ftehenben Sienerin ein ©ewanb überreicht wirb. —
Sei ben burch bie 21rchäologif^e Schule ju Slthen in Eleu fi!

peranftalteten 2Iu!grabungen ift ein breite!, beinahe ganj unoer=

lepte! ©rabtnal aufgefunben worben , öa! einen wahren Schap

enthält: 58 Safen, beten gorrn unb §erfunft bi! jept ganj neu

unb unbefannt finb; ein Saar SDbrringe in tollem ©olb unb ton

ungewöhnlicher ©röfie; eine grope gabt Singe au! Silber, Hupfer

unb Eifen, £>efteln au! Hupfer, mehrere ägpptifche SEarabäen mit

hieroglpphifchen Beicfeen , fowie eine Statuette ber Süß au! Glfen--

bein, auBerorbentlich Schon gearbeitet. Stach ber 2Inü<ht ber

griechifchen unb fremben ©eiehrten ift bal ©rabmal fehr alt; e!

biirfte minbeftenl bent 8 . S Qhrhunbert p. Ehr. angehören. Sie

Entbedung beutet abermal! barauf hin, baB bie eleuBnifcheu

HJlpfterien ägpptif^en Urfprung! gewefen finb. Sie gunbe Würben

bem Dtationalmufeum überwiefen. — §omolle, ber Sirector be!

franjöfifchen archäologifcben Suftitut! in Slthen, theilte ber Sarifet

2lEabemie oerSnfcbriften mit, baB et Seine frühere §ppothefe, baB ba! in

Selpbi aulgegrabene Eleine Schaff hau! ber gniel Siphno! juju:

Weifen fei, aufgebe unb jur 2lnficht gelangt fei, bap el ba! Schajfbaul

bcrHnibier fei. Hnibo!, bie blühenbe unb funftbefliiiene jpanbells

ftabt HleinaBenl, befap nach bem B«ugniB be! Saufanial e ;n

SchatJhaul in Selphi, währenb ton einem foldjen ber Sipbnier

fonft nicht! befannt ift. El wäre auch böchft auffallenb, wenn
eine fo unbebeutenbe S n ft!/ bie im Sllterthum bie Dtolle eine!

Hräbwinfel! fpielte, ein eigene! Schahbau! in Selpbi bejeffen batte.

Sie Snichrift, in bet Siphno! erwähnt wirb, fcheint atfo nicht

urfptünglich jum ©ebäube ju gehören, wo fie gefnnben würbe.

2luf Hnibol beutet bal an ber SDlauer cingegrabene Buchen bei

febreitenben £öwen unb bal in ben Snübriftcn oerwenbete argioiiehe

2llp!jabet, ba Hnibo! eine Eolonic pon 2lrgo! war. — Sie mehr*

fach erwähnten gricchijchen 2lulgrabungen be! Sejpoinatempel!
ju SpEofura in 2ltEabicu haben neue gragmeutc ber Eoloffalen

in SDtavnior aulgefübrten Gült bi Iber be! ^eiligtbum! ju Sage
geförbert. Bablvcihe SvuthÜüde ber Statuen waren fchon ror

mehverrn Satjrcn gefunben uub bi! auf bie gropten, bie bei bem

fBtaugel einer gahrftrapc Pon ber hochgelegenen gunb|telle httab



bisher nicht tranSportirt »erben tonnten, nah Athen gerafft.

Sort im Gentralmufeum aufgeftellt, haben namentlich bie »er«

hältnifsmäfjig wohl erhaltenen ftöpfe her brei Figuren gtei<J> nah
ihrem ©efanntwerben baS lebbaftefte gntereffe erregt. Sie Statuen

fmb SBerfe beS Ä?ünftler§ Santopbon »on Ateffene, ben man bis

Dahin nur auS ber Iiterarifchen Ueberlieferung fannte unb auf

©runb biefer Ueberlieferung in baS »ierte öorchriftUche ^ahrhunberi

anfefcte. gefct, nahbem Originalarbeiten feiner §anb wieber«

gefunben fmb, neigt fih bie Aleinung bahin, bafj er öielmehr

einer fpäteren, nämlitb ber betteniftifhen Seit angehört habe, ba,

wie man glaubt, bie ftiliftifcbe Ausführung feiner grob unb

frei angelegten SBerfe ju ben Schöpfungen ber helleniftifchen

ßunft, namentlich ju ben pcrgamenifcben ©culpturen ihre

nUchften ©ejiehungen hat. Aufjerbem wirb ein neuer gunb
aus Spfofura gemelbet. Sie unter ber Seitung beS GpporoS

SeonarboS ftebenben Ausgrabungen haben — nach einer

Äotij ber 3«tung „21 ftp" — bie gunbamente beS heilig*
tbums beS $an blobgelegt, ba§ ©aufaniaS auf ber an baS

SeSpoinabeiligtbum angrenjenben §öhe beS Spfaion nennt. —
Auch bie »on »er griehifcfeen älrchäologifdjen ©efellfhaft in

Ateffene begonnenen Ausgrabungen haben unter ber Seitung

»on ©opbulis gleiib 3U Anfang ber Arbeiten su einem wichtigen

Grgebnib geführt. GS ift ber Srunnen ber Slrfinoe unb öftlih an

il;n anfcbliebenb bet ©ang ber Seitung aufgefunben worben
, ber

ihm baS SBaffer juführte. Sa ber Srunnen, mie alte Ueber*

lieferung berietet, auf bem Alarfte ber ©tabt lag, fo ift burcb

biefen gunb für bie weitere ©rabung ein ficherer unb wichtiger

topograpbifher AuSgangSpunlt gewonnen. — Ser franjöftfhe

Archäolog §auffoulier bat feit futjem im Sluftrage ber franjö«

fifcben Regierung in Sibpmi, nabe bei SJJitet, wo fub ber be»

rühmte Sempel beS bibpmäifhen Apollo befanb, Ausgrabungen

angeftellt. gn ihrem Verlauf ift »on biefein Veüigtbum, beffen

Unterbau fieben ©tufen batte, bereits eine ganje ©eite freigelegt

unb ferner eine arhaifhe Statue, bie auf einem Sbrone fipt, nebft

einer gnfhrift aufgefunben worben; baju treten noch einige

anbere gunbe
, Welche bie früheren unoollftänbigen AuSgra*

bungen ber Gnglänber fehr wefentlich ergäben. Sie AuSgra*

bungen werben im näcbften grübjabr mieberaufgenommen werben. —
Sn £afr=el=A<bri bei Alepanbtien, auf bem Unten Ufer beS

Atabmubije*GanalS, grub ein gellache einen Srunnen, als er bei

feinet Arbeit in einer Siefe »on 12 Aleter plöjjlih auf eine §öblung
ftiejj. Gr erweiterte fie, fo bafj er fnh hineinbegeben tonnte, unb
gelangte burcb einen theilmeife »erfcbütteten ©ang ju einem mit

Säulen gefchmücften ©ebäube, welches angeblich ein aus ber

©tolemäerjeit ftammenber Sempel fein foll. Alan erwartet

ben AuSfprucb ber ©acfwerftätibigen. — Gine Slotij ber „Acabemp"
berichtet »on Ausgrabungen, bie Dr. 58 o 1 1 i, Sirector Des Alufeuir.S

in 2llep atibrien, nahe ber ©ompejuSfäule im altägpptifhen

Ouartier ber ©tabt unternommen hat. Sie »on Dem Gpardjen

©ompeiuS im gabre 302 n. Gbr. für eine ©tatue beS Siocletian

errichtete Säule hat fub als einziger Sleft eines groben Säulen*

bofeS erhalten, ber eines ber älteften §eiligtbümer ber ©tabt, baS

noch aus ber Seit »or ber griechijchen ©rünbung ftammenbe
Serapeion, einfhlofj. ©ei früheren Ausgrabungen fmb Diefte

beS fjofes unb ber Säulen gefunben worben; weitere, barunter auch

ein in alten ©efchreibungen beS §eiligtbumS erwähnter ©runnen,
ber neben jwei ObeliSfen »or ber ©ompejuSfäule lag, fmb Durch

bie jehigen ©rabungen ju Sage gebracht. Aujjerbem finb einige

©räber aufgebecft unb in gröberer Siefe lange unterirbifche in ben

gelS gefchnittene ©änge aufgefunben worben, bie einft »on bem
Vofe aus äugänglich waren. — SaS 17. §eft ber „Arte e Storia“
berichtet »on bem gunbe eines borifcben GapitälS auf bem
Serritorium »on Olioeto in ber Safilicata. Ser gunb gibt

ju ber ©ermuthung Anlafj, bah an ber ©teile, wo fchon chebem Aefte,

bie auf eine griecöifcbe Anfiebeltmg hinbeuteten, ju Sage gelommen
finb, ein griecbifcber Sempel geftanben habe, allerbingS nach Alafj*

gäbe ber ©erbältniffe Des GapitälS nur »on geringer ©röjje. Sie
früheren gunbe beftehen aus Srucbftücfen »on Shonwaare, gleich 3

artig Derjenigen, wie man fie in Aletapont unb §eratlea gefunben
hat. 3u biefen Aeften lommen anbere aus einer älteren ©eriooe
binju, Scherben »on fehr roh geformten unb fehlest gebrannten
©efäjjen, in Denen fuh Spuren einer »orgtiechifchen Anfiebhmg er*

halten haben. — Auf einen auch in G. AobertS grojjem Alert nicht

erwähnten ©arfophag mit einer Sarfietlung auS bem Sagen*
Ereije beS Achilleus macht ©rofejfor ». Sühn in §eibelberg im
3. Jpeft beS „Arhäologifhen gahrbuh^" 1895 aufmerffam. SaS

werthPoHe ©tiid, baS in San gruttuofo^alS SBafferbeljälter

Sabt&unberte lang auf bem lleinen, freien ©la£e »or bem im

13. gabrbunbert »on ben Soria erbauten großen Som gebient

hat, war bisher nur in ber Souriftenliteratur erwähnt, geht fteht

eS in ber ©farrtirhe in einer bunflen Gde beS füblihen ©eiten*

fhiffeS, fo bah bis Photographifhe Aufnahme nur mit £ülfe bet

SAagnefiumlampe erfolgen tonnte, ©on ben Aebenfeiten beS ©ar*

tophagS ift nur bie rechte fculpirt: fte jeigt Achill Sehrer, ben

Stentauren Ghiron, mit 2pra unb ©leftron. Sie ^auptfeite führt

uns Achill unter ben Söhtern beS SptomebeS Por; es ift ber Augen*

hlidt bargefteKt, ba AhiH bem ÄriegSrufe beS ObpffeuS unb Sio*

mebeS nach Sroja folgt. Unter ben »ielen SarfteHungen biefer

Sage ragt bie neue baburh hrr»or, bah fte fth befonbetS eng mit

ber bidjterifhen ©eftaltung burh StatiuS berührt.

* SaS fog. SBetter leuchten, b. b. ein ©li&en ohne Sönnern,

hat bisher noch wenig genauere Unterfuchungen erfahren, ba man
fub begnügte, eS als ein fernes ©ewitter aufjufaffen, bei welchem

nur baS Sicht ber Gntlabungen, nicht aber ber ©hall ber Gyplo*

fionen unb baS Gho, Weihes baS Aoden beS SonnerS erjeugt,

ju uns bringt. §err 2Bilhelm DAeinarbuS jeigt aber in ber „Ale*

teorologifhen geitfhrift", bah bie Sache nicht fo einfach) liegt,

bah »ielmehr eine afuftifhe 2tnomalie, eine befonbere ©efhaffen»

heit ber Suft, wie fie häufig bei ben Aebelfignalen ber Seuht*

thürme feftgeftellt ift, ju ©runbe liegen muh, ba bie §öcbarfeit beS

SonnerS in ber Aegel 15 km nicht überfteigt. G'S folgt bieS

Daraus, bah beim ^erannahen eines ©ewitterS noch fein Sonnet
gehört wirb, felbft wenn ber §immel »on ben greüften ©lihen er*

leuchtet wirb, unb bah, wenn nah Dem Sli&e 40 bis 50 ©ecunben

»erftreihen, ohne bah Sonnet hörbar wirb, überhaupt feiner mehr ju er*

warten ift. GS ift nun auS Den Unterfuchungen AJobnS unb 2lnberer über

bie §örbarfeit ber Aebelftgnale betannt, bah, wenn baS ©rehungSoer«
mögen ber »erfhiebenen übereinanber liegenben Suftfhihten ftart»on

einanber abweiht, ein in ber fjöbe erregter ©hall felbft bei fleinen

Gntfernungen niht jur Groboberflähe gelangt, fonbern total nah
oben reflectirt wirb. SaS tritt nun nah AteinarbuS fehr leiht

bei ben ©lijjbetonationen in ben 2BoIfen ein, weil bie Sihtigfeits*

unb 2Bärme»erfhiebenheiten ber Suftfhihteu bei ©ewittern fehr

bebeutenb fmb, unb bie Hörweite ber ©ewitter frnft barum leiht

bis auf 12 ober 10 SUlometer herab, währeub bie Sli^e immer
noh ftarf, namentlih beS AbenbS ober Aa<ht£, herüberleuhten.

Alan fpriht bann niht »on fernen Aahtgewittern , fonbern eS

beipt: „Das SBetter fühlt fth ab." ge höher ber ©eobahter fth

über ber Grboberflähe befinbet, befto gröber wirb bie ©hallmeite;

fie fann auf baS Soppelte fteigen, wenn ber ©eobahter fth mit

ber ©hallquelle in gleicher Ipöbe befinbet. ©on biefem „fubjecti»en

SBetterleuhten", Weihes wohl ben häufigeren gaH barftellt, muh
aber ein burh ftille eleftrifhe Gntlabungen beroorgebrahteS objectioeS

SBetterleuhten unterfhieben werben.
* Ser ©efammtoorftanb ber GomeniuS*@efellfhaft bat

in feiner fürjlih ju ©erlin abgehaltenen Sijjung befhloffen, »on
1896 ab mit ber Verausgabe einer Aeil;e gröberer miffenfhaft«

liher ©ublicationen »orjugehen. GS wirb beabühtigt, junähft
eine neue Ausgabe ber pbilo|opbifh<m unb theologifhen (befonberS

ber irenifhen) Schriften beS GomeniuS, bie beffen päbagogifhen
SBerten an ©ebeutung feineSwegS nahftehen, ju »eranftalten. gerner

hat ber ©orftanb befhloffen, bie praftifhen unb gemeinnü&igen

Aufgaben, bie fih bie ©efellfhaft behufs ©ethätigimg comenianifher

SenEmeife gefteeft hat, nahbrüctlih ju förbern unb junähft für bie

Grrihtung planmähiger ©ortragS*Gurfe (©oltshohfhulen) weiter

burh ihre 3eitfhriften ©ropaganba ju mähen.
* ©4uttgarrt. Dr. ifurt Äafer, Sohn unfteS §offhau*

fpielerS, hat ft cp an ber hiefigen Sehnifhen Vohfhule als ©ri»at*

bocent für ©efhihte unb Gulturgefhihte habilitirt unb am 17. b. Al.

feine Antrittsrede über baS „©erhältnih »on Staat unb Jtirhe im
Alittelalter" gehalten.

* 9>ißibuvg, Als ©ertreter beS nah ©reSlau berufenen

©rof. Seonharbt i|t ber bisher in ©öttingen thätige ©ri»atbocent
Dr. o. ©turne interimiftifh beauftragt worben, bie »on jenem
angeEiinöigten juriftifhen ©orlefungen in biefem Semefter ju halten.

* g« $re§ben ift, wie telegvaphifh gemelbet warb, am
16. b. ber ©eh. Aath ©raf Äarl griebrih ©ifcthum d. Gdftäbt
geftorben. ©raf ©ifctbum, geboren am 13. gattuar 1819, war
bis 1866 fähfifhcr ©efanbter in Sonbon, trat bann gleich feinem
Gijef, bem ©rafen ©euft, in öfterreidjifhe Sienfte unb warb fpäter

auperorbentliher ©efanbter unb beoollmächtigter Alinifter in Alabrib.

©raf ©ifct&um hat in einer Aeihe »on Schriften, bie fih burh



anfcbatilicbe Sarftedung unb elegante Spraye auSjeicbnen, nic^t

unroic^tige Beiträge jur 3«itgefcbicbte geliefert, u. a. über bie

SBiener Borgänge oon 1848, beren 3«uge « wot unb über bie

fläcbften ßreignijfe bort unb in Berlin, ootnebmlicb aber über

bie Borgefcbicbte be» Krieges bon 1870. SBenn auch nicht alle«,

waS er gefdjrieben, ohne SBiberfpruch geblieben ift, fo behalten boch

feine Bücher einen SBertb als 2lufjeicbnungen eines wabrheitliehenben

BlanneS, ber »iel gefeben unb erlebt bat. §. b. ©pbet bat in

feiner „Begrünbung beS Seutfcben Dieidbß" bie Sarftedung 33ifes

il;umS bielfach als Duelle für bie Äunbe außerpreußifeber biplo«

ntatifcher SBegie^ungen unb Hergänge benüßt.

* SHüitftev i. 28. 21m 15. October mürbe an ber hiefigen

2lfabemie baS ©tubienjabr 1895/96 mit ber ßinführung beS neuen

Dlector» iprof. Dr. Äetteler eröffnet. Sem bon bem fcheibenben

Dlector ©.«Dt. Ißrof. Dr. BiebueS erftatteten Bericht über baS

rerfloffene gabt ift }u entnehmen, bah bie 2I!abemie im ÜBinter*

femefter bon 409, im ©ommerfemefter bon 437 ©tubirenben befucht

mar. Bon lederen lamen 295 auf bie theologifche, 142 auf bie

Philofophifthe gacultät. Sie 2lntrittSrebe beS neuer. DlectorS be*

hanbelte bie ©efcbichte ber tbeoretifeben Dptif.

* (Döttingen. Unfer Chirurg Brof. Dr. granj ßönig hat

bie Berufung nach Berlin an ©teile Barbelebens angenommen.
* ©erlitt. SBie ber Selegraph bereits gemeloet hat, ift

Cm ft CurtiuS bom Saifer jur ßpcedenj erhoben; eine SBürbe,

bie er nach bem Slbfdjeiben non §elmbolß, ©pbel unb ©neift als

©elehrter nur noch mit bem Bbdofopben 3^* theilt.

* 2IuS bem ^Jahresbericht beS abtretenben DlectorS über

baS berfloffene ©tubienjaljr 1894195 heben mir hemor: Sie

Unioerfität berlor burch ben Sob bie oroentlichen $rofefforen

Dr. Sietjen, 3upißa, ©neift unb b. Baibelebeti; bie außerorbent*

liehen b. ©ijbcli unb Dlubo, ben fßrioatbocenten Dr. ©chimmelbufch

unb ben Sector 5{5rof. DJlicbaeliS. Surch Berufung nach außerhalb

fchieben aus bem Sehrlörper bie außetorbentl. Brof. Äoffel unb

©ratenmiß, bie ^ribatbocenten §ühner, ÄrauSEe, SBeintraub, §ölßle

unb gefteifen, burch Bieberlegung be» 2lmtS ber £anjlel;rer greifin g.

Sagegen traten neu in ben Sehrlörper ein bie orbentl. ißrofefforen

Dr. Bätßgen, tfal;l, Branbl unb SEBarthurg, bie außerorbentlicben

Lic. ©unfel, Brome unb Schreiner, ber Sector Dr. Werfer unb ber

Sanjlehrer 3orn; bie Berufung beS $rof. ©raf Baubiffin ift bor

21 ntvitt ber ©teile rüdgängig geworben. ©S habilitirten fich außer*

bem als Sßribatbocenten ein igurift, 5 SDiebiciner unb 11 Bb'lo’

fopheu. Befövbett würben ber außerorbentl. Brof. in ber mebici*

nifchen gacultät Dr. §eubner jum orbentlicben unb bie $rioat*

bocenten in ber philofophifchen gacultät BlafiuS unb gleicher gu

außerorbentl. ^ßrofefforen. ßs würben promobirt bon ber theo«

logifchen gacultät ein Sicentiat, bon ber juriftifchen gacultät 6, bon

ber mcbicinifchen 174 unb bon ber philofophifchen gacultät 70
Soctoren, aufjerbem gmei $erfonen honoris causa. Cs famen

neu gut gmmatriculation 373 Sheologen, 1350 guriften, 831

SDlebiciner unb 1067 Bbilofopben, inSgefammt 3621 ©tubirenbe;

abgegangen finb bagegen 399 Sheologen, 1493 guriften, 904

Blebiciner unb 1101 Bbilofopben, inSgefammt fomit 3897 ober

276 mehr als neu immatriculirt würben. Sicht ©tubirenbe oer«

ftarhen. Borlefungen würben 827 prioate unb 522 öffentliche ge«

halten, an welchen 29,214 begm. 25,252 3«hörer theilnabmen. Sin

Segaten finb eingegangen 6000 SB. bom UnterftaatSfecretär §o«

meper, 50,000 DE. bon Dr. Saniel Blüder unb 9000 SB. bon

bem beworbenen Sithographen Dtobrbacb.

* ©reSlau. Ser Sirector ber hiefigen UnioerfitätSfternwarte,

©.Dl. Brof. Dr. ©alle, ift auf feinen Slntrag bon feiner amtlichen

Berpflicbtung, Borlefungen ju galten, fowie bon becUEirection ber

UnioerfitätSfternwarte unter Betonung in ber philofophifchen ga*

cultät hiefiger Unioerfität mit Beginn beS neuen UniberfitätSjahreS

entbunben worben.

* 23ubnpeft. Sem ülbgeorbnetenhaufe würbe feinerjeit noch

bom üJlinijter ©rafen Sllbin ßfätp ein ©efehentwurf über bie

einheitliche ll;eoretifd?e jutibifche Staatsprüfung borgelegt,

welcher Cntwurf jeboch bisher im UnterrichtSauSfcbuffe nicht jur

U.tet'haublung gelangte. füUnifter 2BlafficS will nun biefeit

Cntwurf — wie wir erfahren — als jurüdgejogen betrachten unb

wirb an beffen ©teile eine neue SBorlage einbiingen, welche fich

auf baS ganje furibifche 5)lrüfungSfbftcm erftredt. — Sin ber hiefigen

Unioerfität nimmt bie3«hl ber §ö rer ber ^hatmacie oon

gahr }u gahr ab. 91o^ bor wenigen gabren hat eß im jweiten

gahrgang regelmäßig mehr als hu»bert fold?er ^örer gegeben,

ttährenb heuer bie 3ahl fämmtlicher ^örer bloß 110 beträgt.

* Sotibon. Sie „^ßharmaceutical ©ocietp of ©reat Sritain"

hat in ihrer lebten ©eneraloerfammlung bie §anburp«3Jt ebai Ile

bem fßrofeffor an ber mebicinifhen gacultät ber SBiener Unioerfr«

tat, §ofrath Dr. 2luguft C. S3ogl, oerliehen. Sie nach ccm

englifchen 9iaturforfcher ^anburp benannte golbene fUJebaille wirb

bon ber erwähnten ©ejellichaft febeS jmeite gahr einem ©eiehrten

;uer!annt, ber fich auf bem ©ehiete ber SlrjneiEunbe hstoorragenbe

SJerbienfte erworben.

* ©t. fpeter§6urg. SDlit ber Slbänberung beS IßtüfungS«

mobuS für ben ©rab eines 2lrjteS burch bie Cinfübrung bet

©taatSejamina (in ben befonberen mebicinifchen 5{5rüfungS«Com»

miffionen) trat, wie ber „Dt. gno." erfährt, bie Diothwenbigleit

einer Dieoifion ber heftehenben 23erorbnungen hejüglich ber

Prüfungen für ben Soctor«©rab ju Sage, gn golge

beffen mürbe bom Dftinifterium ter S3oltSaufElärung febon bor einigen

gabren baS ^roject eines neuen fßrüfungSprogrammS für ben

©rab eines SoctorS ber Dftebicin ausgearbeitet. SiefeS Sßtoject

würbe ben mebicinifchen gacultäten ber ruffifchen Unioerfuäten unb
ber Äaiferlichen 3Jiiiitär«!ülebicinifchen SUabemie jur Begutachtung

übergeben. Sie gejammten ©utachten ber gacultäten unb ber

afabemifeben Confereng unb baS allgemeine Dietume b'iefer fei«

tenS beS ©taatSminifteriumS ber BolEßaufElärung würben fo*

bann bom fDlebicinaUConfeil geprüft, welcher nach Berathung

biefer Slngelegenheit ju nachftehenber ©ihlußmeinung gelangte:

1) ber ©rab eines SoctorS ber fDtebicin, ber gegenwärtig als ge«

lehrt«praltifcher (2lrt. 586 beS Dliebicinalftatuts) betraihtet wirb,

barf nur als gelehrter, nicht aber als prattifcher gelten, unb 2) et«

weist fich fobann ber gelebrtbienftliche ©rab, burch welchen nicht

fomohl baS mijfenfchaftliche Dtioeau, all bielmehr bie bienftliche

Stellung ber betreffenden , bon ber 2lbminiftration abhängenben

fßerfon beftimmt wirb, als üherflüfftg. Bei einer folgen 2lnfchauung

miiffen nach ber 2lnfuht beS ConfeilS jur Crwerbuug beS gelehrten

©rabeS eines SoctorS ber DJJebicin nachftehenoe Slnforberungen er«

füllt werben. 3ut Prüfung für ben ©rab eines SoctorS ber

Dllebtcin Eönnen ißeifonen, bie oen (in Dtußlanb erworbenen) ©rab
eines SlrjteS hefißen, nicht eher als brei gahte nach Be*

eubigung ber Prüfung in cer ©taatScommiffion fchreiten. 3“*
Borlegung unb Bertheibigung ber Siffertation wirb eine fünf«

jährige grift bom 3eitpunfte beS beendigten CjamenS an gerechnet,

©ämmtliche Brüfungen pnben in hefonberS ernannten Commiffionen

ftatt. Cvft bann, wenn ber BrüfungS=Canbibat P4 unbeftritten

im Befiße genügenber Äenntniffe ber mebicinifchen ©runbwifien«

febaften (matro« unb miErofEopi|\c..e Slnatomie, Bhbftologie, patho*

iogifche Slnatomie unb §iftologie, allgemeine Bathologie, ©efcbichte

ber DJiebicin, allgemeine $pg_iene) erwiefen, wirb et jur Brüfung

in feiner ©pecialität gugelallen. Blit ber ßinführung ber pro*

jectirten 2lbänberungeit muß bie Bcbeutung beS SoctorgrapeS

fteigen, wobei biefem ©rabe, ber gegenwärtig eine gelehrt«praEtiiche

Bebeutung befißt, in 3uEunft nur diejenige eine« gelehrten ©tabeS

erhallen bleibt, gleich ben gelehrten ©raben ber anberen gacultäten,

wo biefer ©rab als Bebingung für bie 3uläifigfeit jur Brofe|)ur

betrachtet Wirb. — gn engftem 3uianimenl;ange mit ber beoor*

ftebenben Dieform beS Soctorefamen«, febreibt bie „Dlorn. 2Br.",

jteht bie grage über bie ßinführung eines allgemeinen ata*

bemifchen SUbjeichenS für fämmtlicbe 2lerjte beS DlcicbeS. Db*

gleich nämlich bie Blebiciner, welche mit bem ©raoe eine» 2lrcteS

bie Unioerfität oerlaffen haben, bie Dlechte ber Blagifter ber anberen

SBiffenSbifcipIiuen genießen, fo bürfen fie bodj nichtein afabemifcheS

2lbjeichen tragen. Dtach bem HBortlaut oer ©efeßfammlung

werben bie ataoemifchen Bruftjeichen ben Biagiftern uno Soctoren

fämmtlicher gacultäten, mit Slußnahme ber meoiciniicheti, oer*

liehen, ©egenwärtig hat man nun bie 2lbftcht, baS Srageit beS

afabemifeben 2lbjeicbenS nicht nur wie bisher allein ben

Soctoren ber Btebicin, fonbern auch ben 2lerjten ju geftatten,

ba biefc bisher ungerechter SBeife hinter ben Bergingenieuren,

görftern u. f. m. gurüdEgefeßt worben waren. Bach bem

ßharafter feiner Shätigfeit hefonberS auf bem Sanbe unb in«

mitten einer ungebildeten Beoölfemng bedarf ber 2lrjt gleich jeber

anberen öffentlich mivfenben Berfönlidjfcit eines ßrEennungSjeichenS,

Penn {ehr häufig fleht ber Slrjt in feiner BpichterfüUung neben bem

Unterfuchuiigßricbter, bem Briftaiu« ©emeiiiDe.ülelteften u. f. w. —
unb alle biefe Berfonen fmb mit einem ficbtbaren ©pmbol ibreS

©taube» unb SlmteS oerfehen, nur ber 2lrjt allein macht eine 2luS«

nähme. Sogar bie weiblichen Slerjte haben ihre 2lbjeid}eii. SBie

bie „Bom. 2Br." erfährt, gebt bie gniticitioe jur Berleihung eines

atabemlfcben 'llbjcichenS an bie 2lerjie oom Biebicinalratp auß.
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Sviict u«b SSerlog bev ©efeUfäjnft mit befäiröntter Haftung

„STerlag bet allgemeinen Seitmtg" in SDHinSjen.

SS cranttoortlidier $cro«§gcber: Dr. Sllfreb $obe in ’JJliinifint.

Beiträge »erben unter bet 2Iuffdjnft „9tn bic SRctmftion ber Seitagt

jur allgemeinen Seitnng“ erbeten.

Ser unbefugte SHattjbracf bet SBcitage-artifel teirb geri^tliö) berfolgt.

H e 0 e x f i dj t.

©. SKetjer al§ §umortfh S3on ©brnurtb ©iräter. — Älage unt SJprug.

SJott Ißrof. Dr. gopanneS 9t. ©epp. — Utittpeilungen unü 9iad>rid^ten.

6. g. SÖlepev als fmntovift.

©cpnaafe pat in feiner ©efepiepte ber bilbeitben fünfte

einen frönen 3tbfd;nitt, in bem er naepmeigt, mie ber

korben vermöge feiner flimatifepen Befcpaffeupeit mept ben

malerifcp*mufi!alifcl;en , ber ©üben mepr ben plaftifdpen

©inn auggubilben im ©tanbe ift. ©iefer Unterfcpieb läjst

fidp aud; auf bem ©ebiete ber ißoefie naepmeifen. 3m
SRorben ift burd; bie raupere Statur bag Seben toiel mepr
in bag §aug gebannt, als im ©üben, unb bamit eine

Diel feftere ©epraufe gegeben, bie Statur itub ©ultur, ©es

fammtleben nnb ©ingelleben trennt. ©aper prägt ber

Storben riet ftärfere ^nbiribualitäten als ber ©üben. ®a=
ber mirb eg bem ©üblänber leidster, in bie ©aetje aufgu*

geben, bem Storblänber fd;merer, aug feiner fßerfönlid;ieit

perauggutreten.

Stber bieg ©efe§ mirb ron anberen burcpfreitgt,
5 . B.

ron bem, baff bie füblid;e ^ßl;antafte glübenber gu fein

pflegt al§ bie norbift^e (mag ber 3nbiribualität mangelt,

tann burd; lebhafte Bpantafie big gttr £ebengmaprpeit er*

gängt merben); ober ron bem anberen, baff bei einer Ber*

fönlidpfeit bie Stbftammung eine Stolle fpieten tann, bie

felbft bem gemtegteften ©encalogeit eine ©rbfepaftgregulirung

unmöglich macht; baji enblid; ba<§ Slngeborene in alle

©migleit eine unmefjbare ©röfie bleiben mirb. SRau irirb

immer im Storben fübtid;e, im ©üben norbifd;e Staturen

finben unb beftimmen tonnen.

3m großen unb gangen aber rechtfertigt fid; ber

Unterfcpieb gmifepen norbijeper unb füblicper Jtunft auf

allen ihren ©ebieten. ©er norbifd;e Zünftler ift ber fenti=

mentalifepe, ber füblid;e ber ttaire; jener rerfefjt nng in

ben SJUttelpunft feiner fßerfönüd;feit, biefer in ben Jteru

ber ©ad;e. Beifpielgmeife auf beit Runter augeiranbt:

©er norbifepe tgumorift rermittelt mir Iprifcp feine ©beten*

ftimmung, unb nun erfd;eint mir bie gange SSelt in

pumoriftifdper Beleuchtung
;
ber fübtiepe hingegen [teilt mir

auf epifepe Slrt biefen beftimmten ©d;idfalgrerlauf, biefe

beftimmten ©paraftere ror Singen, bie giringen miep bann,
beit §umor alg eine augenfd;eiulid; rortiegenbe ©patfaepe
anguertennen. ©aper irirb bem Storblänber fein tgumor
riet eittfcpiebener gur ipn beperrfepenbeu SBeltanfcpauung
ttnb ©timmung, aus ber er niept peraugfanit; bem ©üb*
tauber hingegen irirb cg riet leicpter, ben Junior alg

Äunftmittel anguireuben, iro fein ©toff eg erforbert, unb
ipn ebenfo aug facpltdpen ©rünben irieber beifeite gu
[teilen, ©iefe Sieget bürfte ireuig StuSnapmeu erleiben,

©etbft ber gröjjte norbifepe ©ragifer, ©patefpeare, ift ein

glängenbeg Beispiel für ipre Sticptigfeit. SRan rerfuepe'

einmal, aug feinen größten ©ragöbieit bie pumoriftifepen

Beftanbtpeile gu entfernen! ®ie ettglifcpeit ^mmonfteit,

3ean ißaut, ©ia'eug, Staabe tonnen mir uug tüd;t iropi

als Berfaffer ron objectireit, patpetifd;en ^unftmerfeu
j

benten. grip Sleuter ift fein tragifd;er Berfud; „fein !

§üfung" übet genug gelungen. Bei Heller unb ©. $.
SReper hingegen treffen mir patpetifdfc unb pumoriftifipe

©idptungen ron gleich fepmer miegenbem ^unftmertp. Bleiben

mir bet ben Sebenben: Slaabe pat unter feinen gaplreicpen

Söerten fein eingigeg, bag uiept pumoriftif^) märe. Bei

©. g. SReper täpt fidp bie ©rennuitg ungmeifetpaft burep*

füprett. Bon feinen elf fßrofabieptungen finb gmei rein

pumoriftifcp, „®er ©cpufj roit ber fanget" unb „fßtautug

im fRonnenftofter", beibe 1883 erfepienen. Bei allen übrigen

ift nur pie unb ba rereingett ein pumoriftifepeg Sicpt auf*

gefept, in iprent ©runbeparatter finb fie patpetifcp, nur
ettra „©uftar Slbotfg fßage" liegt auf ©renggebiet.

SReper ift Jgiftorifer, eine inbuctire fRatur, ©patfaepen*

menfep felbft alg Sprifer. ©eine Äunft beftept niept in

ber Berteiblid;ung ber 3bee, fonbern in ber Bergeiftigung

ber ©patfaepe. er berorgugt fiipttid; bie auffaüenbe,

ungemöputid;e
, leidpt bem ©ebäcptnip fiep einprägenbe

©patfaepe, bag, mag ißaul §epfe in feiner SloreÜentpeorie

beit 3aIien nennt.

®ie beiben genannten pumoriftifepen fRorelten ftepeit

in einer aitffaüenbeit ißarattete. Beibemal beftept bie

Igaitblung in einem Setbgug gegen eine £äd;erlid;teit
;
im

,,©d;uj3 ron ber Mangel" panbett eg fid; um bie uugeift*

lid;e 3agbleibeitfd;aft eineg proteftantifepen ©eifttiepeu, iin

„ifltautug im Slonuenttofter" um ein ©epein* uub ©aufel*

munber in einem fatpolifcpeu ^tofter. Beibemal mirb eine

£iige gerftört, bie äBaprpeit in ipr Slecpt eingefept unb ba*

burd; ben SRenfcpen ipre innere greipeit gurücfgegebeit, fo

ba& fie, bie unter bem Slip einer inneren Uumaprpeit ein

atpembeflemmenbeg £eben füprteu, ttunmepr ron biefem
©ruef befreit, iprer Statur gemäfe, nad; iprem ©efepmad
leben bürfeit. Unb ba bie befreiten SReufcpen gugteiep gute

SRenfepeu finb, fo ift in iprer Befreiung ein Stet ber bie

SBelt beperrfd;enben ©eredptigfeit gu fepeit, ein ©dpaufpiel,

bag ber ©iepter mit befonberer Borliebe geigt. ®ie SBerf*

geitge biefer ©ered;tigfeit, bie 3utrtganten in iprem ©ieufte

finb beibemal promter, SReufcpen, bie, frei roit rerbüfternben

felbftfücptigen 3
:

ntereffeit, für fid; nieptg mollen, bie 2BeIt

alg ein ©piel unb alg feffelubeg ©epaufpiel betradpten.

„©er ©dpujj ron ber Mangel" rerfept ung in bie

SRitte beg fiebgeputen ^ahrpunbertg au bag Ufer beg

3üridper ©eeg. ©ort meitt auf feinem £anbgut urlaubg*

meife ber taiferlicpe ©eiteral Süertmüller, aug „ 3ürg

Senatfd;" befanut alg fiocotenent burd; fein ben Bsiöer*

fpruep abftdptlidp retgenbeg Sßefen, burd; feine Slugfälle

gegen bie ©eiftlidpEeit, burep allerlei pppftlalifcpeii ^oeug*
poeug, ber ipn bem Berbad;t ber gauberei augfept uub
bei bem gemeinen SRanne unpeimtid;e gurdpt ermedt. ©r
ift eine Brennneffel, bie feiner ungeftraft berührt, eilt Slübe*

gapl, bem bei einem ^obolbftretcp, menn er gelingt, bag
£>erg aufgepeit laitu.

Beiläufig, mir lernen beit ©eneral pier auf Urlaub,
alg ißriratmanu, mit feinen eigenen Slngelegeupeiteii

befdpäftigt, fenneu, iüd;t in Slmt unb Söürbeu, niept alg

öffentlichen Beamten — genau mie bei bem Intriganten
be» ©eitenftüd'g — genau auep mie bei bem ©idpter, ber
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mtr pribatim, gur ©rhotung gleichfant, einmal humcriftifch

toirb, feiner ©runbftimmuug nad) aber pathetifd) ift.

^n beiben ©eitenftüden hanbelt eS fi<^ nm bie ©eiteftS

eines fmmoriftifchen ÄobolbftreicheS, non einer italienifd;en

SJlacfyt boß fomifd)er Siebter beleuchtet, unter ber Sebife:
©in humoriftifd;er Äaug rüdt allen gu innerer Unfreiheit

gebiehenen Sirrmarr mieber ins Ötecpte, ber unpatpetifche

humoriftifche ©leid;mutl; bringt aEeS ins ©Ieid;e unb ieben

Qifd; in fein Saffer.

Ser ©anbibat ißfannenftiel liebt Stapel, bie £od;ter

beS ißfarrerS Silpert SertmüEer, beS Retters born ©eneral,

aber ba er an ihrer ©egenliebe bergagt, miß er in beS

©eneralS benetianifcher ©ompagnie Qelbcaplan merbeu.

2llS Sodfpeife hat er il;m ein ©yemplar feiner Siffertation

über bie ©pmbolif ber Dbpffee gugefanbt. DbpffeuS be=

beutet nach feiner Meinung unfern §errn unb ^eilanb,

toenn er fommt gu rid;ten Sebenbige unb STobte. Ser
gottlofe Qreigeift SertmüEer aber meint: „9te in, ©anbibat,

DbpffeuS bebeutet jebe in ÄnecpteSgeftalt miffpanbelte Sal;r:

heit mitten unter ben übermüthigeu Sutern, miß fagen

Pfaffen, benen fie einft in fiegl;after ©eftalt baS §erg burd;=

bohren mirb." Um biefe fDietatnorpl;ofe beS S3ettlerS in

ben tbal;ren DbpffeuS hanbelt eS fid; in ber Sfmt in beiben

fftobeEen.

Ser ©eneral befommt nun D3efud; bon feiner Sßetter§=

tojhter Stapel SertmüEer, bie ungufriebeit mit il;m ift, er

reite ben D3ater immer tiefer in feine Qagb= nnb ©d;ieff=

leibenfdjaft hinein, näcpfteuS merbe er nocp einmal mit

einem gelabenen ©emehr bie Mangel befteigen. Ser ©eneral

aber bespricht bem SSetter eine ©euugtpuung, er miß morgen
am ©omttag gum ©ottesbienft in feine Äircpe fommeit, unb
er miß fcpaffen, baff fßfanuenftiel Pfarrer unb Stapel feine

Qrau mirb. SaS Siel ber .ffanblung mirb fo borauS=

begeidmet unb fo ein Speil Spannung meggefd;afft, bie

ber humoriftifcpeu Sirfung fo pinberlid; ift. ©efliffentlid;

lenft ber Sid;ter bie Dlufmerffamfeit beS SeferS fo bon
bem „SaS?" auf baS „Sie?", maS beim Junior immer
bie £auptfad;e ift.

Sie mirb nun ber ©eneral feinen ©treid; burchführen?

Sitrcp eine 33ertaufd;ung, mie ipoggio im „$lautuS im
Stonuenflofter". ©r befißt ein Härchen Sergercle aus
©regorio ©oggoü’S 33xtd>fenfc^miebe , baS ©ntgüdcu beS

ÄeitnerS, eine Qierbe jebeS Saffenfd;ranfS. SJlit biefcu

fffiftölcpeit, miß fagen, an feiner eigenen Seibeufd;aft leitet

er ben Pfarrer nad; feinem ©inn. ©r geigt ipm nur eins,

ein uugelabeueS, mit fd;ioer fpielenbem SJtecpaniSmuS, unb

bertaufcht eS bann peimlid; mit einem gelabenen, baS leichtem

Qeberbrud gepord;t. ©o mirb baS ©eitenftüd gum Seilen:

fd;uff in greifbare 9tcil;e geriidt. Uno bie fffaraUele ift gar

nid;t fo uneben, beim beibe ©d;iiffe üben eine befreienbe

Sirfung, ber eine im öffeittlid;en, ber aitbere im fßribat=

leben.

Stirn geht eS gur Äird;c. „Qrifd; unb flott ging eS

in bie iffrebigt hinein, unb fd;ou mar fie über il;r erfteS

drittel gebieheit. Stod; einmal lauerte ber ©eneral empor,

fid;tlid; euttäufept, mit einem faft bormurfSbolleu 33ltd,

ber fid; aber plöplid; erheiterte. Ser Pfarrer patte nn

Qeuer ber Stetion, mäl;renb feine Sinl'e oor allem Slolf

gefticulirte, mit ber burd; bie Mangel gebedten 9lcd;ten

inftinetiü baS geliebte Sergerol mieber l;etborgegogeu.

„Sobet ©ott mit grogetn ©d;aße!" rief er aus, nnb paff!

fnaEte ein fräftiger ©cl;ufi. ©r ftanb im Stand;. 2US er

mieber fid;tbar mürbe, quoll bie blaue ißulbermolfe laugfam

über ihn empor unb fd;mebte mie ein 3Beit;raud; über ber

©emeinbe." ©utfe^en, ©d;recf, ©rftauueu, Slerger, 3ont ,

erftidtcS ©eläd;ter bei ben 3 llhbrern. Sa fänftigt ber

©eneral bie 2öeEeu ber £eibenfd;aft :
„Sieben trüber, la&t

eud; beit ©d;n^ uid;t anfechten. SBebenfet: e§ ift nad;

menfd;li(hcr SSorauSfid;t ba§ letzte fötal, bap ich mi<h in

eurer fötitte erbaue, et;e id; biefeu meinen fterblichen Seib

ben Äugeln preisgebe. — Unb Sh^ §err ißfarrer, geigt

©ud) als einen entfchloffenen fötann unb führt ©nern
©ermon gu ©nbe." SaS thut benn aud) ber ißfarrer, bis

bie Umriffe beS ijMücrmölfchenS fich enblich auflöfen.

Stach ber Äird;e ntn§ ber ©eneral guerft ben 30rn

unb, maS ihm oiel fchlimmer ift, eine Shräne beS fßetterS

über fich ergehen laffen. Sa fommt ber Ärachhalber, ber

Sorffihulge, an ber ©pi|e feiner ©oßegen, ber Äird;en=

älteften. 3 uer ft a& er müffen mir miffen, melche ©aite iit

bem bergen beS Säuern gerriffen ift. SaS bemerffteßigt

föteper, inbem er mit föftlicher Sreite fcpilbert, mefel;alb

ihm baS fött;tl;ifoner Äird;tein ans §erg gemachfett ift. „©üjj
mar il;m nad; bem ©chmeiffe ber 2Bodhe ber Äirdjgang im
reinlichen ©onntagSrod unb ben ©chnaEenfd;uheit, füß unb
nad;benflid; Saufe unb Seftattung, bie ben ©otteSbienft

unb baS menfd;liche Seben begrengen unb einrahmen, füfj

baS Slngerebetmerben als fterblicher Slbam unb unfterbliihe

Seele, füp baS Äämpfen mit bem ©cplummer, baS Uebep
manntmerben, baS Söiebererraachen, fii§ baS fräftige Dirnen,

füfe baS 3ilf«mmenftel;en mit ben Slelteften auf bem Äirchhof

unb bie Segrüjgung beS Pfarrers, füg baS gemüthliihe

lieimmanbeln." SaS ift nun aÜeS burd; ein fernere»

äergernifj berftört. Ser ©eneral aber oermadht ber ©e=
meiube ein ©tüd Salbung unter ber Sebingung, baß ber

Schuf; gu ben ungefd;ehenen Singen gehört. SaS gefdneht

benn aud;. Ser Pfarrer mirb gum Sermalter bon beS

©enerals Sagb eingefept, ißfanuenftiel mirb fein 9tad;foIger

unb l;eiratl;et 9tal;el. ©o mürbe ber ©chuß gunt Siber=

fpiel beS SeEenfd;uffeS, aus 2Birflid;feit mürbe blaffe mefen=

lofe ©age, „bie nod; heute als eilt heimatl;lofeS ©efpeitfl

au ben fcl;önen Ufern unfreS ©eeS herumfd^bebt".

Sie anmutl;ige .'pättfelung einl;eimifd;en fßhilirterfinuS

geht uns hier nichts au. Sft eS bod; auch bem 3ticht=

fd;meiger unbermel;rt, in bieS Speculum moriae einen

prüfenbett Slid gu merfen. Sie l;umoriftifd;eS Sachen baS

§erg befreit, baS ift unb bleibt bie öauptfad;e. Dlber bafj

bie 9tobelle mit SertmüEerS Sob fcpließt, laßt bermutheu,
bap unter bem burleSfeu ©d;erg ein ernfter Äent berborgen

liegt. SertmüEer fagt einmal fpöttifd; gum ©anbibaten:

„Diber Qt; r h flbt 9tecl;t, fßfanitenftiel, maS nupt mir bie

ijioefie, meint iüd;t eine fütoral bahiuteifiedt?"

Seit moralifirenber Senbeitg ift -DtcperS ÖtobeEe unb
SOteperS Junior frei, obmopl er ebeitfo fcl;r ein Semcis

für ben ©ap ift, baff nur ein utoralifd; bodplebeubcr

SJteufd; ein großer Äüuftler fein dann, ©emöbnlid; l;at

ber §umor einen Iprifcpen ©haraftergug, bie ©timmung
beS l;umoriftifd;eu Sid;terS tritt gern in beit Sorbergruub,
SEeflepioneu nehmen einen breiten Slanm ein. yier "nichts

bon aEebem. Sau feititt beit ^eftungSconimanbanten bon
©pipmeg. Qu fold;en uitbergeßlid;eu Silbern objectioirt

fiel) überaß bei Sei;er bie ^anbluitg. SaS ift ein d;arafte=

riftifd;eS Serfmal gerabe feines §umorS.
Slber gang fommt matt felbft bei beut objectibfteu

^itutor mit bem befteu Sillen au bem Soralifiren nicht

borbei. 3cur hanbelt eS fid; itid;t um cafuifiifd;eS 9Jtorali=

fireit. Ser Jpumor ift uad; SagantS bie Religion beS

©eiftcS. Sie baS ©einüth beS Seufd;en fiel; in bet

Sleligiott gtt ©ott unb Seit »erhält, fo ber ©eift im Junior
gur Qbee unb gur Sirflid;feit. DIUer Junior läuft baraitf

pinauS, bie Qbee in D3ettlergemaub unb Äned;teSgeftalt gu

geigen. Sie feiert bann entmeber beit äußeren Sieg, baff

fie bie Sumpeu mit bem ü;r guftehenben ÄöuigSmantel ber=

taufdjt, ober fie ift innerlich fiegreid;, triumphirt in ben

Sumpeu unb geht gar triumphirenb in ihnen unter. SaS
ift aber ciEetnal ein ©chaufpiel, baS ben •Öt'eufd;en aud; al»

moralifd;eu 3)teufcheu intereffirt.
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©elbflüerftänblid; menbet fid; bet igumorift nicht an

ben SBiHen, fonbern an bie 2Xift^eft§. Stber meld;eg ift

bemt bie Statur bet l;umotiftif<hen üatharftg? ©inerfeitg

mirb über lächerliche fßerfonen nnb SSer^ältniffe in ung

bie ©mpftnbung beg Säuerlichen erregt, daneben tritt

aber fogteid; bie beg SSohlgefälligen nnb ber greube. 2öir

freuen itng über bie im ©runbe guten unb tüchtigen

3)tenf^en, unb mir freuen uitg nicht wiitber, rnemt fie

burd; bie fomifche gutrigue an ben $Ia| gerüdt merben,

mo fie noch »iel tüchtiger erfdjeinen, weil fie bahnt gehören,

meil nun fein 3tt»efpalt mehr »orhanbeit ift gmifhen Steis

gung unb SSeruf, gwifchen Söertl; unb ©eltung.

©er ©ieg ber ^bee in ber 3Mtgefd;id;te ift bag er=

habenfte etl;if<he ©haufpiel, bag fid; benfen läfjt, ba hilft

fein ©euteln. Unb fofern ber «fpmnor eg gu feinem eigent*

lid;en ©efhäft macht, biefen Dbpffeug felbft im 3Bettter=

gemaitb mit bem fdjmuigigen Stangen auf bem Stücfen

Üenntlid; gu mad;en, fofern ift er etl;if<h^ Statur, ©afj er

feinen äfthetifchen ©l;arafter nicht »erliere, gibt eg nur ein

SJtittel: er rnufj ein rechter fßriefter ber ÜDtutter gfig fei»/

ein unb eftetlicher ©iener ber SBahrheit, ber intereffelog

ber SBahrheit ben Seib gibt, mie bie 2Jtenf<heit in ber

Sage ben Stiyen bie (Seele.

Siid)t anberg »erfährt Steper in „fßlautug im Stonnen-

Hofier". Slud; biefe Stooeüe ift nicptg anbereg afg eine

gucarnation ber ©thil ber 3Mtgefd;id;te. $oggio , ber

Sfeptifer unb gacetienbid;ter, ift ber ©rgäl;ter. Unb menn
felbft ber fid; »or bem fittlichen ©ehalt ber Facetia iocdita,

bie er ergählt, beugt unb gefangen gibt, wenn felbft bieg

ffeptifd;e fDtebiunt beit fittlid;en Jferit ber tpanblung nicht

in reinen Scherg aufgulöfen »ermag, bann muff ber ©ehalt

ed;t fein.

Ort unb $eit: Umgegenb »on Äonftang tuährenb beg

©oitcilg 1414—1418. fpoggio, ber ©ecretär Otto ©olonna’g,

beg nachmaligen 3)tartin V., oertreibt fid; bie gcit tuährenb

beg ©oitcilg mit ber gagb nad; einem fßIaulug=3Jtanufcript

in bem Stonneitflofter gu SJtonafterlingen. ©ort foll morgen
ein ©d;etnmunber »or fi<h gehen, ©ertrub, eine junge

Säuerin, foll morgen ihr ©elübbe, bag fie tuährenb einer

^ranfheit ihrer SJtutter abgelegt, löfen, ein ferneres Jfreug

»on ©id;ent;olg mit fpielenber Seichtigfeit tragen unb alg

9to»ige eingefleibet tuerben. Stber fie liebt ihren -jpang unb
»ergtueifelt fdüer an bem Seben. gnbem nun ^3oggio bag

©cheinluunber enthüllt, erljält er alg Seftedjung, bamit er

bem ©oncil feine Stngeige »on ber ©aufelei erftatte, feinen

fßlautug, unb ©ertrub, bie ihr ©elübbe halten unb in ben

Setrug mit bem ©aufelfreug nicht mittigen mitt, erhält ihre

Freiheit unb ihren £ang.
SBiebentm fiitb eg bie ©mpftnbungen beg Säuerlichen

unb beg SBohlgefättigeit, bie erregt tuerben, um fid; gegeu=

feitig aiteinanber gu gütte lulp Steinheit, gur Harmonie gu

läutern. Unb mieberum ift bie ©nbtuirfuiig eine ibeale,

unb barum aud; ethifh merth»ott. SBie »or bem Sonnen*
Iäd;elu beg uupatt;etifd;en, gleid;müthig breiufchauenben

4?umorg alle Stebel meufd;lid;eu ©rugeg unb meufd;Iid;er

Unnatur gerftieben, bag ift bag ©d;aufpiel, beffeu geugen
mir fiitb.

Soggio belaufd;t ©ertrubeng ©ebet »or bem mähren,

ferneren Äreuge: „,9)taria SJluttergotteg, erbarm’ bid; mein!

Safe mich ftürgen unter beinern Jfreug, eg ift mir gu fd;mer!

SJlir fdmubert »or ber gettett unb fie machte eine ©eberbe,

alg riffe ober midelte fie fid; eine ©d;lange »out Seibe log,

unb bann, in höcbfter ©eelenqual felbft bie ©djam niebcr=

tretenb: ,2Sag mir taugt
1

, fd;rie fie, ,ift Sonne unb Söolle,

Sichel, SJtann unb $inb. . .

fßoggio lächelt, aber bag £äd;eln erftirbt ihm, alg il;r

©cbet Ieibenfd;aftlid;ere ©öne anfd;lägt. Sind; er, ber §eibe,

meubet fid; au bie
,/jungfräuliche ©ottiit, welche bie Sitten

alg fßattag Slthene anrtefen unb mir ütttaria nennen", um
ihre ©ad;e gu führen, ©r eröffnet ©ertruben bur<h brei

fpmbolifdje ^anblungen ben Setrug mit bem ©aufelfreug,

tueil er — eine Sophifteret — ber Stebtiffin fein Söort

gegeben, mit ©ertrub nicht meiter gu »erfehren. ©<hon
»orher hatte er ihr geraden: „©in behenbeg unb flugeg

Stäbchen göge fid; mit einem Straucheln aug ber Sache!"

Slber aug ihrer gornmüthigen SBeigerung ermä^gt bem
©id;ter eine ©eene »oll gemaltig paefenben |mmorg, bie

©arftettung, mie bag üttäbchen bag ©aufelfreug gerfchmettert

unb unter bem echten Jfreug gufammenbricht. 2Bir ein=

pfinben bie f^eube über bie beutfehe ©hrlichfeit unb ©cs

miffenhaftigfeit, bie über ©rüg unb ©aufelei ben Sieg

baüonträgt, alg einen Sorboten beg 3übelg über ben Sieg

ber Sleformation. Slber bie greube ift nicht patl;etifd;er,

fonbern l;umoriftifd;er Slatur, fie hat ben Säuterunggproccjj

burchgemad;t, ben mir bie humoriftifd;e ifatt;arfig nennen:

Stuf ber einen ©eite Sachen über fwhleii ©rüg, über bie

9ftenfd;en, bie, unter biefen ©rüg gebunbeit, im Stanbe ber

Unfreiheit, hülflofe ©hören finb, auf ber aubern g^eube

barüber, bafe bie g-effel ber Unfreiheit gerbrochen mirb. ©ag
Sachen mirb, »on Selbftüberl;ebuug unb Spott geläutert,

gum Säbeln, bie greube gur gelaufenen §eiterfeit, ber

echten humoriftifd;en ©d;idfalgempfinbung, bie im ©ernanbe

ber ehrlichen ©l;orl;eit unb beg frommen ©rugeg bie $bee

gegen ben SBiberftanb ber ftumpfen Seit ringen fiel;t unb
bie alg fd;öneg ©efd;enf aug ber £>anb beg ©ichterg bie

frol;gemutl;e ©ebitlb erhält, bie fröl;lid;e ©elaffenheit, bie

auf ben enblicheit ©ieg ber 3bee märten fanit.

©ine aitbere Stolle fpielt ber §umor in „©uftaü Slbolfg

fpagen", ber ©efd;id;te »on ber SSertaufhung beg echten unb
beg falfclien Seubelfing. ©er junge Nürnberger £aufmanng=
fohlt Slugnft Seubelfing foll ©uftaü Stbolfg ipage merbeit.

Slber er mie fein 23ater haben beibe fel;r menig Sierftäubuife

für bie gefährlid;e ©l;re, unb ber £mmor, in bem bie ^-eig=

heit »on Später unb ©ot;u fd;ittert, mürbe in ben einfachen

Spott »erlaufen, meint nicht biefer fd;abenfrol;e garben=

accorb bagu biente, bie fröl;lid;e ^eiterfeit gu beleuchten,

mit ber bie SSafe Slugufte eg auf fiel; nimmt, in 3üngliugg=

trad;t ben Setter gu erfe^en unb ben gefährlichen ©ienft

gu übernehmen. Sie ift bem helbenl;aften ilönig in fd;märme=

rifd;er Siebe gugetl;an, unb eg galt nun, biefe Siebe ihrer

Seibenfd;aftlid;feit gu eutfleiben, bamit bie Steinheit beg

eblett S)täbd;encharafterg gemal;rt bliebe. Slud; burfte nicht

bie Siebe alleiniges SJlotiü gu ber Serfleibuitg feilt, eg

mu^tc ein gemiffer abenteuerlicher ^paitg htugufomineit, bemt
eg fd;eiut beinahe, alg ob, unbefhabet ber ^nbioibualität

beg 'gatteg, bod; aud; fpinbolifhe Nebenabftchteu mit unters

gelaufen mären, alg ob in bem Problem beg fragen gus

gleid; bag Problem beg Serl;ältniffeg »on ©eutfd;lanb gu

©uftaü Slbolf ein Ieud;teubeg Streiflicht hätte erhalten

fofleit. Slugufte Seubelfing ift bem Zottig gugetl;ait mie bag
beutfd;e Soll. Seilt ©ob ift il;r ©ob mie ©eutfd;laubg

Untergang. gl;re Siebe mar mie ©eutfd;laubg Siebe eine

l;offnungglofe, bemt ©ufta» Slbolf mar »ermäl;lt mit feiner

Königin mie mit feinem ^önigggebanf'eu eineg groben bal=

tifcheit ftteid;eg.

Sttlatt fiel;t, lher ift ber Junior »iel entfd;icbencr Ä'unfts

mittet alg in beit bcübeit ito»ettiftifchen Seiteuftücfeit. ©ag
ift aud; in ben l;umoriftifd;eit ©ebidüen ber gatt, auch Wenn
fie, mofür ber eitgbegrengte 9tal;men beg @ebid;tg mohl auch

!auiit 9taum böte, »oit patl;ctifd;er 33eimif«hung frei finb.

Slber meid; leucl;teube perlen aud; hier ! 33alb mirft 3)tci;er

mit tedeu Strichen einen ©on Quijote hin, bem in einem
©raumleben heiter gerrinnt, mag taufenb aitbere höchft

pathetifd; fümmen mürbe: gu gragiöfem ©algenhumor fhergt

fi<h ber fromme Saittenfhläger §crr Stene, unfer guter

Gelaunter aug Sd;illerg „gungfrau »oit Qrleaug", über
Seil. 91t. 243.
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fein irbifcßeS Sftißgefdjic! hinweg. Valb baut ein Sftäbchen

mit $inberfpielgeug eine fteine Stabt unb oor ben Sporen
berfelbeu ein artiges SanblfauS, baS fie mit il;rent Siebften

bewohnen will. 2llS et fie in heißer ©ntpfinbung an feine

Stuft reißt, fegt fie mit fomtfd; überrafd)enber ©eifte^=

gegenmart üor bie ©t;üre beS SanbhaufeS ein Kirchlein,

unb baß fie fo im Äinberfpielgeug ben ©ätnpfer finbet, ben

fie bet Seibenfd;aft ü;reS Siebften auffegt, baS ift ein

unbefd;reiblid; anmutiger humoriftifd;er 3^ 9 - 3n einem

fcheinbar fo gleichgültigen ©rlebttiß fo oiel ibealen ©el;alt

51 t seigeu, baS bürfte bie l;itmoriftifd;e Sftufe nur in fetteneu

Momenten alleriiebeuSwürbigfter Saune ihren Sichlingen

gewähren. SRan muß „bie brei gemalten SRitter ", bie ein

ähnliches fßroblem behanbeltt, mit btefern ©abinetftücf oer=

gleichen, um feine gange garte Sieblid;feit nach ©ebühr gu

würbigett. Veibemal ber in leibenfchaftlicher Siebe erglühenbe

äftann, bie befonnenere grau. §ier garteS 3M;ueu unb
fanfteS 3urücfmeifeu ber Seibenfchaft in ihre ©d;ranfett gum
©dmge ber eigenen Feinheit, bortUebertöipelung eines freien

Verführers, ber bie Weiratl; mit einem ©d;mur oor brei

gemalten fRittern oerfprid;t, hinter betten fid; brei Vettern

0011 grau Vertl;a oerftetft halten, l;ter naioe Feinheit, bort

bered;itenber Vetrug unb ein betrogener Vetrüger.

Hn „®on gabrique" toirb ber Junior burd; ben

(Soutraft gtuifchen ©raubegga unb geden|after Verliebtheit

ergielt. Hutcreffaut unb lehrreich ift cS, bie ©rcitge gu

fetten, mo baS ©cbict ber bloßen Äomit oerlaffett unb baS

beS ,§umorS betreten mirb. ©011 gabrique nult bie guß=
fpige feiner ©citcbtcu Kiffen, Slutor fpauut ben Vogen:

„Stach bem emigjungen bergen

Hielt er, hoch tuet lacht, ber jiclt fdßecbt:

Hu bcS DJittevS alten düefen

Schießt er einen §eycnfcbuß."

©ein ©teuer bringt i£;u gu Vctt. Soweit bie bloße Äomif.

Slber nun nimmt er feine ®l;orl;cit mit in bie Veid;fe unb
in ben ©ob:

„frommer Vrubcr Slgoftino,

<3jrorcire mit ba-3 freole

Stlterliebfte roeiße güßeben,

Sa§ burd) meine Veicfcte tangt !'*

Sou gabrique fuebt ben §abel,

Hierlicb fchrcitenb wie ein Stußcr,

Sängelnb lencfctct ihm ein lueißeö

güßeben burd) bie Untern eit."

Vorher erfdjicu bie Starrheit als pure, ungetrübte Starrheit.

Hu beit beibcu legten Strophen aber mirb fie in bid;te

Verbiubung mit bem ^eiligen unb mit bem uns aßen be*

torftehenbeit ©obe gebracht, ®a oergeht uitS baS l;armlofe

Sachen, cS milbert fiel; menigftenS in ein Sticheln. Veibe

©ingc, Veicl;te unb ©ob, finb fo erufil;aft, baß I;iov

bie Siefleyioit eintritt. 25} ir werben gegmuugcu gu oer=

allgemeinem, erinnern uns bei ber Veid;le, baß mir felbet*

in feicrlid;4;eiligcu SOtomenten oon unfern Starrheiten heim*

gefnd;t metbcu, baß mir fie gar auch mit in ben ©ob
nehmen mcrbcu. 2BaS anfangs in rein fomifd;cm Sid;tc

erfd;ien, mirb im Goutraft gu bem ^eiligen unb gu bem
großen aßgemeiumenfchlid;eit ©ubfd;iclfal gum tpumor. ©er
2Beltl;umor ber ©obteutaugftimmung überlommt uns. Sachen

unb Suft merben gu Säd;elu unb gelaffeuer Weiterleit: 215 ir

belächeln in bem ©hören uns felber.

Hn einem auberu ©cbicht „®ic Starbc. (Stad; einem

oeuetiauifchcit Vilbe.)" mirb bie humoriftifd;c SBivIuug nicht

burd; beit Htil;alt, fonberu rein burd; bie tcchuifd;e Ve=

hanbluug ergielt:

„Sic brabc SDlartge tbat, toa3 fie oermoebt’.

Sie rupfte, fpidtte, briet unb fott unb foebt’,

Sic fdjob bem ,£>eirn bic braunften üudjen 51 t.

Unb: ,Siefen
,

1
jagt’ fie, ,§ err

/ üerfudjc bub

3J?aria nabte, bie ben fdjlanlen Ärug,

©efüüt mit einet fettnen Dtarbe, trug.

Sie neigt’ ba» ünie, ben flrug. Sie Starbe floß.

Sie neigt’ ba3 £erj, bq3 ftrömenb ficb ergoß.

gn ber befeelten £anb 9Jtarien3 rubt’

Ser ebte guß. Stauf quoll ber ÜRarbe gtutß.

Hbn nbgutrodnen, löste fie be3 §aar3
©efcblungnen knoten, 23lonb unb feiben toat’3.

Gin fpig ©eftilfter regte fid) am Sifdj,

SSie ber getretnen S3iper febarf ©ejifcb:

,SaS bnftet ! Saufenb ober mehr Senat
Verbüßen mit! 3$ wollt’, mir hätten’» baar!

S3ei 2coi (egten wtt’3 auf 3‘ n « gefcfciüinb

Unb brauS ergögeit mir ein Söaifentinb —1

,Still/ lagt’ ber ©ötttidje, ,laß unentroeißt,

HubaS! 2ßer liebt, oerfebmenbet aßejeit.
1"

SBaS ift mit bem ©toff gefd;el;en, baß er l;umoriftifd; mirlt?

SluS gmei biblifd;eu ©rgähluiigeu ift eine gemacht, ber Ver=

meiS beS nu 3Rartl;a fortgefallen- ©aS fattn ben

Wumor nid;t oerfd;ulben. Stun aber ift bie ©eene ins

Süeberlänbifd;e gemalt, ©ingclite rcaliftifd;e 3üge finb ein=

gefegt, gunäcl;ft um bie güUe ber SiebeSbcmeife 3}tartl;a’S

auSgumalen. Vei Sftaria ber 3ufag: „Vlonb unb feiben

mai’S." Vei HubaS baS 3’'ll ^ = 1U1^ äßdifenünbsfßroiect.

SüaS ift burd; biefe 3ufäge erreicht? — ©er ©toff ift uns
uäl;cr gerüeft, aus ibealec gerne tu greifbar mirllicbe Väl;e.

SDioberne ff>l;rafen mie: „Hd; moßt’, mir l;ätteu’S baar", bie

nieten 2(poftropt;e ber täglichen HmgangSfpvad;e Oerrathen,

baß bie ©eene auS bem täglichen Sehen ber ©egenmart

gefd;öpft ift, b. h- in bentfelbcn fiel; täglid; mieberholt. ©aS
gmiugt gur Slefleyion : SSir begreifen a[tinäl;ltd;, baß mir eS

mit einem „actueßcu" ©toffc gn tl;uu t;nbeu.

Simt mirb ber ©egeufag mit ber Schärfe einer Dient:

braubt’fd;en Veleud;tuug, auch w her Sprache, l^rauS:

gearbeitet. 2Betd;.er fprad;licl;e ©egeufag ber gmeiten unb
britten ©trop(;e unb ber beibcu legten Verfe gegen bie

übrigen! Sinn ift ber ©ontraft fd;arf auSgeglättet: 3)iit

OoHen Wdnbeu, auS ooßern W er
5
eu gt’ben — fid; felber

geben — ängfllid; engt;ergig berechnen. Veint ©eben ift

bie ^anptfad;e baS überfließenbe W er5/ nicht bie ©röße

ber ©abe unb ihre ftitg'fü(;le Vermeubuug. ©aS in ber

realiftifcheu 2lrt oonUl;be’S: „Äoitttn, Werr Hefn, fei nufer

©aft" bavgeftdlt, gmiugt uns, nahe genug hingurüefen, baß

aud; ein ©trat;l ber göttlichen Hronie uitfre Stirn ftreife.

2lußerl;alb beS ciujigeit VaubeS feiner ©ebid;te rncilt

©. %. Slieper immer in ber Vergangenheit, unb and; wo
feine ©ebießte bie ©egenmart bd;aubdit, befommt biefe

t;iftorifd;cii ©l;ara!ter. ©aS 2lnfd;aueu ber ewigen, ehernen,

großen ©efege, bie iit ber ©eid;id;te wie im Sehen ber

©egenmart walten, ift beS ®id;tevS liebfte Slugenioeibe.

©antm hät feilt Witmor einen hWonfdhen Sluflug. ©s
fehlt ihm ber fuhjectioe 3US/ her bie ftarfe ©eite eines

Sterne ift. SSenu er bie .perrfd;aft ber Hhee iit großen

hiftorifcheu Verl;ältuiffen geigt, fo ift er. Wenn and; ernft

unb marmorfithl, bocl; patl;etifd;. 3e*9 t cr f'e bagegen im
hiftorifcheu ßleiuleben, im engen Dtahnten beS gamiliett:

ftiicfS, fo wirb il;m burd; ben tl;atfäd;Iid; oorliegenbett

©outraft beS ©i'haheneti mit bem kleinen ber Wumor ah=

gebruiigen, uttb mau ftaunt, mit welcher SReifterfchaft cr

ihn als Äunftmittel gu l;nubbaben unb großen 3wedeu
bienftbar gu machen weiß, ©arnit fleht er in ber ©efchid;te

beS W'intovS fo eingigartig ba, baß ihm lein gweiter att

bie ©eite gefegt werben fatut.

©' b tu uttb ©trat er.
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Silage um $t)tu§.

Eticgt ogne Megmutg greife icg gur $eber, um naeg

eingelaufener Melbuitg beg beutfd)en ©eneraUSonfulatg oon

Söeirutt; über bie legte gerftöruug eineg ber älteften ^>eilig=

igümer ber Menfd)geit Verlegt §u erftatten. Mer nod) oor

einem Sagre Sprug (©ur) gefegeit unb eg geute mieber

fiegt, mirb bag Etelief oom 23enebig beg 2lttertgumg iticgt

mieber erlernten. ©g gilt bie Manara am Sempelplaße

beg Mellart, meldjer feine ©teile alg ©tabtpatron: ©anct

Mocglar, fortbegaupteie. ^erobot (II, 44) brachte burd; bie

ipriefter in ©rfagnutg, baß ber |>eratteg:Sempel big auf

feine 3eit (450 0. ©gr.) bereitg gmeitaufenbbreiguubert Sagte

geftanben, unb Elrrian (II, 15) nennt ign bag ältefte heilig-

igutn, fomeit menfd)Iid)e Hunbe reiche. 3egt liegen nod)

gmei 3RiefenfäuIen non ägpptifdjem ißorpgpr nebft ben portal*

colonnen am ißlaße, 33ifcI;of ißaulittug gat 313—319 nod)

oor ©ouftanüit ben Etaog, rnogiit öor ber SSertrüftuug

bureg ben Melteroberer Ellepauber alle ©olonien im 11 111=

Ireife beg Mittelmeereg ©efd)en!e fanbten unb bie Sod)ter*

ftabt Hartgago beu3egent entriegtete, in bie ftattlicgfteHatge*

brate umgebaut unb bag ©rab beg pgönigifegen Melttönigg

egriftianifirt. ©g toar ein munberbareg ©oiteggaug, Pon

beffen .foerrlicgleit noeg bie aregitettonifegen ©culpturrrefte

3eugniß geben, melcge 1874 in feeggegn Giften uad) SSerlin

beförbert mürben. Mägrenb ber §errfd)aft ber ^reng=

Könige tourbe fie burd) ben Metropoliten betrug 1158
grünblid) reftaurirt unb ber 2lltar uad) Often oevlegt, nad)

bem ©turge beg lateinifegen Königreichs aber gur Kren§=

unb Hrönunggtird)e erhoben. Ipier lourbe bie £abe mit

ben ©ebeinen ^riebrid) 23arbaroffa’g in einem ©teinf'afteu

beigefegt, in ber Hoffnung, fie fpäter itt bie heilige ©rab*
tirege nad) ^erufalem gu fegaffen, aber fd)on gtoölf Sagre
banad), 1202, ftürgte burd) ein ©rbbeben bag ©emölbe
gerab unb begrub bag Kaifergrab. Ser große £)ogenftaufe

toar auf feinem Hreugguge im Morgeitlaube auSgebliebeit

;

fpdtere Sagrgunberte übertrugen auf fein Elnbeitfeu bie

Hoffnung auf eine Eteugrüubitug beg Sleid)g. 3ur 3 e^ ber

©rfüEuug moEte ber gürft*3teid)gtangler bie ©ebeine aug
bem ©d)utt ergoben unb im Sriumpge nad) Seutfd)lanb

guriidgebraegt fegen — leiber loaren ^aupt unb Huocgen
beg einftigen Eleicggobergaupteg fainmt ber Sabe aug bem
lünftlidjen Mauerfaften näcgft ber ©acriftei oerfd)iouubeu,

toogl burd) einen ber ägpptifd)eit ©ultatte fortgefd)afft, ba=

mit fie nicht Elngiegungslraft gu einem neuen Hreugguge

augiibteit. Mir faubeit bag ©rab leer unb gatten nur bie

Benennung Mauara gu beurfuttben unb gu erklären alg

„Ort beg Sicgtg", toeil ber §od)bau ftatt eineg Seucgt*

tgurmg biente, Sagfelbe befagt ber Etame Minaret, toeld)er

guerft bem $garog Pon Eltepaubrien gufatu.

3u biefen geiligeu Eläumen fanb 335, gegn Sagre
naeg beut ©oncil oon EUcäa, bie Hird)euoerfanimtuog ftatt,

toeld)e faft eiuftimmig bag ©pmbolum mit ber ©ottgeit

©grifti negirie, aud) auf ©itfebiug’ betrieb ben mit oiergig

afrifauifegen 23ifd)öfeit erfegieuenen 2ltganafiug entfette unb
naeg Syrier oerbaunte. iQier fanb fd)on ©rigeneg feine

^Beilegung, eg giefj lange genug: „bag ©rab beg Orittnog",

unb big auf uufre Sage ergielt fid) unter beit 23emognent
bie Srabition: bafelbft feien ein ESifcgof unb ein König be=

ftattet. Mir gogeit nod) bie planten beg präd)tigeu autifeit

©arfopgagg aug £id)t unb fegafften fie nad) ber 3teid)g=

gauptftabt alg bag toftbarfte ©tüd ber Sluggrabung. ©e=
förbert tourbe biefe bureg aubertgalbgunbert Mann (über

nod) ntegr gatte guoor Eteuan oerfügt), einige fcgiitifd)e

2)tentueli oom fiibanon, Straber, ©ried)eit unb felbft ©cgloarge

aug SDarfur toaren ein paar Monate befd)äftigt.

3 cg ü>ar bod) überrafd)t, in Sprug nod) bie ^aupt*
geftalteu beg pgönigifd)eu ©rtltug gu entbeden. 35racgte

bie 31aturreligion unb ber jährliche ©ottegbieuft nicht bei

allen SSölfern bag 2Ittf= unb Slbleben beg ^immelggotteg

gur 2lnfd)auung? Melfarttempel tourbe bag gu ©rabe

gegen beg ©tabtpatroug aUjägrlicg im feierlichen ©oubuct

begangen unb betlagt, aber naeg brei Sagen bie äluferftepung

mit 3 ll bel begrüfet, unb eg ging barnit ber ©taube au bie

Uufterblicgfeit gufammen. Sie £eid)enfpiele fanben ja felbft

aut 3figwitg Korinth ftatt. ©in liaut-relief mit ber

Sarftellung beg ertrunfeueu Meliterteg unb toie beffen

£eicgnam beut Maffer entgoben, bureg einen aitbcreu ©eniug
aber unter ©pmbeltlang gur ^)öge gefügrt loirb, gatte locgt

guitt ©rabmal eineg reidgett Sprierg gebient. Sie Mptge
legrt: £eutotgea, alg ©attin beg Sltgamag, Mutter
ber beiden Knaben £eard)Og unb Meliterteg, ftiirgt mit

beut legieren oon ber moIurifd)en Klippe ing Meer, worauf
er auf Selpging Etüden uad) ber torintgifegen £aubeuge

getragen toarb. Ser SSater gatte in Etaferei ben Searcgog

mit bem 5ßfeil erfd)offen — unb fiege ba, and) biefer, bureg

bag «giirfcgfelX tenutlid), tarn in uufre §anb unb gelangte

nebft einem 2lpollo=Sorfo unb ^perafleg=Kopf in bag 2lntifen=

mttfeum ber Eteid)ftabt. Seiber gaben bie Mogammebauer
allen EHtbloerfeu, alg ©egenftiiuben beg ©ögeitbieufteg, bie

Hopfe abgefd)lagen.

Meine „Meerfagrt nad) Spntg" bilbet ben ©rabgefaitg

über ad ber untergegangeuen ^errlicgteit. Sie Eltauara

alfo tourbe jjüngft burd) bie ©ögne beg mit einem preu^U

fd)en Orbeit becorirteu Sufjuf größten

©runbbefigerg unb ©ebieterS ber ©egenb, big auf ben legten

©teilt abgebrochen unb aug beut Material Jütten für

gellagg errid)tet. 2SieHeid)t liegt bort ber Sauftrog oon
ägpptifd)ent Ellabafter mit ©tufeu gunt ltutertaud)en ltocg

im ©runbe. Sic transit gloria mundi! Mie fd)abe, ba|3

mir bie nod; ergaltene Slpfig beg ©eitenfd;iffeS mit bem
Elitär nid)t guut Hird)enbienft neu confecrireit liefen unb
fammt bem ©inbau für bie ©ebeine E3arbaroffa’g ben

Leitern ber Terra Sancta gur Dbgut übergaben! Ser
Eteid)gfaugler gat ben oernuttglid)eit ©ebaitten, baneben

,,iut ägppttfd)eu §afen" eine ©tation für beutfege ©d;iffe

int 2)UtteImeer gwifegen ©pperu unb bem ©ueg=©anal gu

errichten, nicht meiter Oerfolgt. Sag beifpiellofe Unglüd
oon Sprug mar im Elltertgum fprid)ioörtlicg, unb uoeg

©eueca fegreibt — Nat. quaest. VI, I —
: „Tyrus ali-

qnanelo infamis ruinis erat.
u Mürbe bie meltberügnite

©eeftabt bod) 574 0. ©gr. burd) Etebufabuegar, 332 oom
großen dlcpanber unb 1291 burd) ©ultait Malet el Elfcgraf

big auf ben ©runb gerftört unb babei 60,000 ©iuloogner

uiebergemegelt, fo baß älbulfcba, ber Mitkämpfer, fie ooliig

menfcgculeer nennt. E3cgeid)neu mir and) ben Elbbrud) Per

gewaltigen Eltauara alg ein legteg Unglüd 001t Sprug.
Etur ber S(nfd)luB au ein afiatijcges E3agnfpftem fann bie

einftige Meltftaot auf ber gelfeniufel int Mittelmeere mieber

emporbringen.

SlUer Elugen fiub auf ©üboftafrifa gerichtet, iitbeffen

kümmert fiel) EUentaub um ben Elad)laß unb bie Uebcrrefte

aug ber Hreugrütergeit. Hürglid) ift bie 23urg Sautrebg
gufamntengeftürgt, bereit Sgurm ber ©eelaubfd;aft oon Haipga
unb bem Harntet bie ©iguatur gab. Sie mürltembergifcgen

Sempeld)rifteii gaben mogl bag ©täbttgen am g-uße beg

23ergeg aufegnltd; erweitert, gatten aber likgt beit ©ebaufeit

ober bie SJIittel, bie giftorifeg fo beitfmürbige 23urg gu

reftauriren. Socg, mag fageu mir? Etäd;fteug loirb aueg

bag Höttiggfd)loB oon Siberiag am©ee©enegaret gufammen*
ftürgeu; id) möd)te nid;t inegr beit guß auf bie ©etoölbe

feßeu ober bag Sad) befteigen. Unb wie beufmürbig ift

biefeg ftattlid)e ©aftell unb einftige Elrfeual Hafr beit E)telet

ober ©eraia ! Mürbe eg bod; oon i;erobeg Elutipag unter
ben Singen ©grifti erbaut, melcger naeg Sufag (XIV, 28. 31)
bie Eilige Oerlauten ließ: „Melcger Mann, ber eine 23ttrg

baut, mirb nicht guoor bie Höften überfcglageit, ob er naeg
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ber ©runblegung aucß ber 2Iu§füf)rung geiüa^fen fei, ba*

mit ntcljt bie Sufdjauer Rotten : ’Seßt, ber fängt gu bauen
an nnb fommt nid)t gu@nbe!’" S)er S9au biefer Sßefte gitr

Stnfiäufung non Rßafjert führte gu ber toeiter gerügten lieber«

läge nnb gum enblidjen ©turge be;§ SSierfürfteu. 2Iugen*

blidlid; merben aud) bie ©tabtmauern non Liberias nieber«

geriffen, ioie bei un» fo oiele ©tabttpore.

Rrofejjor Dr. Qofyanneä 31. ©epp.

25t 1

1

1 5 e 1

1

w n g e n nnb adjrirfjteu.

ß. Sie Sragöbie eine! ruffxfdjen Sorffcbulleßrer! entrollt ein

biefer Sage im SSerlag Don griebrich ©ott^einer in Verlin er«

fcßeinenbe! Vach non G. 3- Ropom, „Sa! Seben unb
Sterben G. 3t. Srofcßin!, mit einem Vormort oon Seo

Sotftoi. Seutfdje übertragen oon 2t. o. p." ^cmbofim
9lifiti)cß Srofcßin, ein Soiifchulleßrer be! ©ouDernement! Küref,

mar ein eifriger 2Inßänger jene! fogenannten Urcbriftentbum!, all

beffen bebeutenbffer (Hpoftet ©raf Seo Solftoi gilt. 3m Sluguft

1891 gur SDlifitärpflicßt ßerangegogen, ocrmeigerte er bie 2lbtegung

be! gaßneneibel, meil er eö alä Siinbe betrachtete, feinen SBillen

bem Rlacbteinfluß anberer unterguorbnen, bie möglicßermeife Don

ibm bie Verübung unerlaubter panblungen verlangen tonnten,

inlbefonbere bie Söbtung eines SÖlitmenfcßen. Gr mürbe gunäcbft

in Gbarlom ein 3abt lang in (Singelbaft gebalten, bann nach

Sßorotiefcb in! Strafbataillon werfest, mofelbft er bunt) förperliche

unb feelifdbe Reinigungen planmäßig langfam bingemorbet mürbe.

Rach fünfgeßn Rtonaten mar ber 27jäßrige Jüngling burcb Ginget

baft, junger unb Kälte berart gebrochen, baf? er als rettungslos

Scbmiubfücbtiger für bienftuntauglicb erflärt, au! ben UHilitärliften

geftricben unb einer bürgerlichen Strafanftalt iiberantmortet mürbe,

in ber er noch neun Kerferjaßre »erböten feilte. Sei ber lieber«

fübrung, bie an einem bitterlalten ^anuartag 1894 erfolgte, gog er

fich, ba man ibm ungureicbenbe Kleibung gegeben batte, eine Gr«

fältung gu, bie bem ohnehin Schmerleibenben ben (Heft gab, am
27. Januar ftarb er im ©efängnißßofpital gu Sßoronefdb. Siel

in furgen Sägen ter 3nbalt bei Roporo’fchen Suche!, bal auf per«

fönlichen Slufgeicßnungen, Vriefen unb münblicßen SDtittbeilungen

Srofcbin! nnb ben Vericbten Don greunben unb Vefaimten

bei Unglüdlicben beruht unb in Rußlanb felbftoerftänblicb

fofo.t oerboten mürbe, nacbbem man bereits bie erfte Rieber«

fchrift am 17. 3“ni 1894 gelegentlich einer ad hoc bei Ropom
»orgenommenen poligeilicben paulfwhung confiScirt batte. Sßat«

fachlich ift bal Su d) mit feinen ohne jebe Gmpbafe oorgetragenen,

aber um fo mirtungloolleren ©chüberungen bei Sehen! in ben

ruffifchen Strafbataillonen moßl bagu angetban, in Rußtanb auf*

teigcnb gu mitten. Slber ich glaube, auch bei un! in Seutfdßlanb

mirb „Sa! Seben unb Sterben Srofcbin!" nicht lange gerichtlicher

Verfolgung entgehen, nicht etma megen feine! eigentlichen 3nßalt!,

fonbcrn oielmebr megen ber Sotftoi’fdben Vorrebe. Sicfe Votrebe

ift ein anarchiftifcbe! Rianifeft, bal auf ben einen ©ebanfen ßinau!«

läuft, bie Nichtachtung ber meltlichen Obrigfeit, bie Steigerung, ihr

gu gehorchen, fei ein Recht unb eine Rflicht febe! »obren Gbriften.

Sa! ftart nach juchten riecbeube „Urcbriftentßum" Solftoi’l tritt ba

in ßeraulforbernbfter gorm in einen fo fcbroffen ©egenfaß gegen

alle ftaatlicbe unb gefe^liche Orbnung, baß bie püter biefer Orb«

trung taunt paffio bleiben fönnen, gumal ba Solftoi feine 2luf«

reijüng gur aiufleßnung gegen alle rceltlicbe Obrigfeit mit bem gangen

blcnbenben Sauber feiner polemifchen Vercbfamfeit Dorträgt unb in

nidbt gang reifen, burch Sopbilmcti leicht gu oerroirrenben Köpfen

febmeres Unheil anridjtcn fann. Sa! Gßriftulmort „@ebt betn

Kaifer, mal bei Kaifer! ift, unb ©ott, mal ©otteS ift" beutet er

gu einer Sluffotberung gum SBiberftanbe gegen bie Staatlgemalt

um, unb aul einer langen SMt;c oon Gitaten aul ben Guangelicu

finht er gu bemeifen, bab ber mabre Gbtift Die mcltlicbe Obrigfeit

nicht achten türfe. 3U t «*11 inneren ©egenfab gmifcheu bem

Gbriftentbutu unb bem ©eborfam, ben bie raeltlicbe Obrigfeit für

fich beanfpruebe, gcfelle fich ber Umftanb, bah e! heute unmöglich

fei, biefeu ©eborfam nicht aul 5-iircbt, fonbern aul ©emi[|cuö«

pflidjt gu leiften; benn infolge bei allgemeinen auftlärcnben gort»

jdjtitt! fei bie Obrigfeit ihre! Gbaraftec! all etma! befonberS Vers

ebrunglmütbige! nnb Grbabcne! entfleibet morben. 3ene mcltlicbe

Obrigfeit, oon ber Raulul gelehrt, bajj man il;r mit gutem ©c»

wiffen untertban fein fbnne, fei fchon längft untergegangen; für

eine Obrigfeit in bem Sinne, »ie ber Vegriff früher »erftanben

I mürbe, fei fein Rla| mehr oorbanben, nur rohe ©emalttb5tig«
feit unb Vetacg feien geblieben. Seine ichärfften Rfeile fcbleubert

Soffloi, an ben Inhalt bei Roporo’jchen Suhl anfnüpfenb,
roiber bie Ginrichtung bei §eerel. ©äbe e! feine Sfriegls

heere, führt er aul, bann gäbe e! auch feine ©raufamfeiten
unb Ungerechtigfeiten, bie burch bie Seere aufrecht erhalten

merben; nur mittelft ber §eere habe ficb eine ftaatlicbe Orbs
nung einfubren unb erhalten laffen, bie e! möglich mache, bajj

faft ber gefammte Vobenbefijj in ben fjänben berer fei, bie nicht

auf bem Sante arbeiten — Solftoi fann erftchtlich nicht au! bem
engen ©efichtsf reife ber ruffifchen Verbältniffe herau! —, mährenb
biejenigen, bie ben Voben beftellen, ihn nicht hefihen. 3lur burch

ba! §eer fönne man ben Slrmen ben Grtrag ihrer Slrbeit ab»

nehmen unb ben Neichen geben, nur mit feiner §ülfe ba! Volf
terbummen unb ber Slöglicbfeit berauben, fich ülufflärung gu Der«

fchaffen. „Sa! |>eer aber beftebt au! Solbaten, nnb bie Solbaten— bie finb mir felbft. ©äbe e! feine Solbaten, fo märe etma!
Serartige! unmöglich." Von biefen Vanalitäten, bie man täglich

beinahe mörtlich fo in ananhifiifihen unb focialcemofratifcben

Vlättern unb §efjfcbriften lefen fann, gebt Solftoi gur Rropbe:
geiuitg einer „neuen 3 e‘t" über, bie bereit! anbreebe unb „in ber

bie Vlenfcben nach teu SSorten Gbrifti eine auf allgemeiner Vrüber«

liebfeit berubenbe ©eiellfcbaftlorönung aubabnen
,

beren kommen
fchon oor langer Seit oon ben Rropbeten oorbergefagt morben ift".

Sie unbefangenen Scbäßer Solftoi’l merben feine neuefte fiunb«

gebung mit großem ^nterejfe lefen, ba! aber mit Srauer über bie

Gntroidlung gemifebt fein mirb, mefdje biefer feltfame ©eift ge=

nomnren bat. Sam Schluß mag noch betont fein, baß bie lieber«

tragung in! Seutfcbe trefflich gelungen ift, fo baß man in fpracb«

lieber §inßcbt nirgenö! bie Gmpfinbung bat, ein ruffrfche! SBerf

oor ficb gu haben.

h. Gine oorgriechifche Vilberfchrift. 2Sobl eine ber

intereffanteften unb überrafcbenbften Rublicationen, meldje feit lange

erfebienen finb, ift bie im „Journal of ßellenic Studies“,

Vol. XIV (1894), Deröffentlicbtc größere Slbhaublung Don

21. fj. Gmanl: Primitive Pietographs and a prae-phoenician

script from Crete and the Pelojconnese (103 S. in ©roß«

Octno mit Dielen Slbbilbungen). Schon Dielen, melcbe fub mit ber

burch Sdiliemamt aufgebedten Dorbomerifchen Gultur in Vipfenä,

Sirpnl, Orcbomeuo! 2c. befdjäftigt haben, mirb e! aufgefaüen fein,

baß fich an ben SÖänben ber mpfenifeben Raläfte unb ©räber great

reiche Sculpturen, aber feiuerlei Snfchriften gefunben haben. Unb
baran febloß ficb natürlich fofort bie grage: .patte benn bie mpfe«

nifebe Gultur überhaupt feine Schrift? Gierige Scherben mit 4—5
curfioen 3eid)en/

fc ie aber mit ben boeb fpäter oon ben ©riechen

übernommenen pbönififchen nicht bie geringfte Verreanbtfcbaft gu

geigen febienen, termebrten nod) ba! Näthfel. Sagegen batten fub

ähnliche Scherben in ©urob unb Jtabun in Unterägnpteu gefunben.

V3ie groß mar baßer ba! Grftaunen, all mau in jüngfter S eü im

Reloponiiel, Dor allem aber in Kreta, eine Vienge oon fog. Siegel;

fteinen auffanb, »eiche auf brei, manchmal auch auf Dicr glädben

funftüoll eingraoirte Vilbergeichen aufmiefen, unb grear immer in

©ruppen Don 3—5 Seichen, fo baß alfo ein bloß becoratioer

S»ed aulgefdjloffcn War. Güanl, ber an ber Gntbcdung felbft

einen betuorvagenben Slntbeil hat, [tollte nun bie fämmtlicben

ca. 80 Derfcbiebeneu Spmbole überfidjtlid) gufammen. Sa ßnben

fich nun fecb! bem menfdilieben Körper entnommene
(5 . V. 'llugc,

panb, Veiu), ferner SBaffeu, pau!= unb Sriufgerätbe, Schiffe unb

gifdie, eine gange (Heiße Den Sbierbilbern (SJlinb, ©eil, Schmein,

SBolf unb oerfchiebene Vögel), Vlumen unb Väume unb noch

anbere, gum Sßeit ber Druamemif entnommene Seidjen. Sa«
neben fanben fuh aber auch noch gragmente mit ben gleichen curfioen

gönnen, »ie bie oben erwähnten au! ©urob, bie nun feinen

Smeifcl meßr übrig ließen, baß fte ficb au! ben pieroglnphen ber

Siegelfteine entreideft haben. Goan! glaubt nun auf ©runb gu«

fälliger Sleßnlicßfeit einiger gönnen, bie pböuififcbe Schrift bamit

in Sufammenßang bringen gu bürfen, mal bie merfmürbige Sßat«

fadje gur geige hätte, baß bicfelbe, mie alle aul ißr erroachfenen

Scbriftarten, auf ben grieebifeßen Snfeln ißre eigentliche Gntfteßung

hätte. G! läßt ficb aber jeßt mehr unb mehr ermeifen, baß bie

pböuififcbe Schrift, bie micbevum mit ber fübarabifchen auf! engfte

gufammenhängt, ebenfalls fchon im 2 . oorchriftl. 3°hvtaufenb in

Oftarabien, unb gmar unter babplonifchem Ginfluß, entftanben ift.

Sarum bleibt aber bal Rroblcm ber fretil’cbeu pierogipphen unb

ber aul ihnen entftanbenen Gurfiogeicben nicht minber intereffant.

Vor allem evlpebt fich bie grage, ob mir ßier eine autoeßtbone



7

Silberfßrift por un§ haben ober ob eine Vermanbtfßoft mit an*

beren §ierogIppbenfpftemen, mo gunäßft nur grnei, ca» ägpptifcbe

unb baS fogenannte beßitifße, in Setraßt tarnen, naßgumeifen ift.

[Keinem EinbrubE nach bürfte noß am ebeften eine gemiffe Ueber=

einftimmung mit ben betbitifßen .gieroglppben »ovliegen, auS meid)

[e|teren ficb ja mabrfdjeinliß (unb gmar in Kleinafien unb Sppern)

eine ar.bere fpüabifße Gurfiofßvift, baS feg. Epprifße SUpbabet,

entmidelt bat. Unb gerabe an bie Epprifßen Beißen erinnern

mieber bie ägäifßen Gutftogeidffü (io nennt EoanS biefe mpEenifd)=

[pprifße Gurfiofßrift) am weiften. ES märe bringeno gu miinfßen,

bafe bie boßintereffante älbbanblung burß eine Separatausgabe

balb auß meiteren Greifen gugänglid) gemaßt mürbe.

* SiHmstje«. Ser bisherige Socent in Söürgburg Dr. med.

SJlißael ». SenboffeE mürbe gum $rojcctor an unfrer Unioerfität

ernannt.

* ftaljentjettU' Vrof. Vranco bat bie Vrofeffur für ©eo;

logie unb OJUneralogie an ber Sanbmirtbfßaftlißeu SUabemie gu

§obenbeim nunmebr enbgüttig übernommen.

* (Ukfjest. Ser burd) beroorragenbe Seiftungen auf bem

©eb'iete beS orientfpraßlißen VöerEbrudS befannte Vud)bruäerei«

befifeer SBilbelm Getier I;ierfelbft ift im Sitter oon 81

V

2 fahren

geftorben.

* üBontt. 3 n ber älula ber Unioerfität mürbe am 18. Dct.

bie feierliche Uebetgabe beS 3iectoratS oon Seiten beS abtretenben

KectorS ©. 3i. fprof. Dr. Kiffen an feinen SlmtSnaßfolger ©.31.

Sßrof. Dr. 31itter »oögogen. Vrcf. Kiffen rühmte, roie bie „Köln.

Btg." ergäbt, im BabieSberißt ben neuen VeroeiS beS Vertrauens,

ben baS $errfßerbauS burß bie abermalige Entfenbuug gmeier

bringen an bie tbeinifße §od)ißule gegeben. „Safe preufeifße

Vringen gteife unb StuSbauer auß fpröbcu Stoffen gegenüber be*

tbätigen, in ber Erfüllung übernommener Pflichten ein leußtenbeS

Vorbilb für bie übrigen Gommilitionen barftetlen, mußten mir.

Safe bie liebenSroürbige Vefßeibenbeit, bie per 40 Bahren bem

Vater (ber beiben bringen, 5ßring«SRegenten 2Übreßt pon Vraun*

fßmeig) bie §ergen am Kbein geroann, fiß auf bie Söhne »er=

erbt batte, ermatteten mir unb haben uns nißt getüujßt."

Bu ben übrigen Stubirenben übergebenb, berichtete Slebner

fobann, bah Vonn mit feinen 1775 Stubenten unter beu

Unioerfitäten beS Seutfßen Steißes bie oierte Stelle ein*

nehme unb §aüe, VreSlcru, Tübingen, SBiirgburg überflügelt

habe. „Sie ftattliße Sßaar," fuhr er fort, „unter Einem
Saunet oereinigt gu f eben, ift mir freiliß ebenfo »erjagt geblieben,

mie ben meiften meiner Vorgänger. Sieben bem Sommers am Vor*

abenb »on KaiferS ©eburtstag, ben bie allgemeine Stubentenfßaft

»eranftaltcte, bat eine anfebnliße Klinberbeit eine gefonberte Beier

abgebalten. Sie nämliße OJiinberbeit hielt ficb fern »on ber hergs

erbebenben §ulbigung, roelße bie §od)fßulen beS Seutfßen 3ieid)S,

Sernenbe unb Sefetenbe, am 1. 2lpril in griebrißSrub oereinigte.

SaS ift gu behagen, aber man foll tiefen Singen auß nicht eine

SBicbtigEeit gufefereiben, bie ihnen nißt gulommt. Seinen nationalen

Sinn bat ber Stubent »or allem gu belunbeu burß rührigen Bleife

unb gefefeliße Haltung. 2BaS lefetevc betrifft, fo haben fleh Ver=

ftöfie unb Strafen in befßeibcnen ©rengen beroegt. Sie

miffenfebaftliße SIrbeit bagegen ift Bielfaß burß beu gu=

nebmenben Beitaufroanb, len bie Erholung (namentlich bei

StiftungSfeften, bie aus Stiftungstagen gu StiftungSmoßen an;

geroaefefen finb) bcaufprußt, geftört morbeu. Sagu fommt, bah in

juriftifdjen Greifen bie meitoerbreitete Slnfißt feerrfßt, bat) für eine

beroorragenbe Stellung im öffentlichen Sehen baS SiUffcn unnüfeer

Vallaft fei. Von folßen B e*tEran£heiten abgefeben, lautet ba§ ©e=

fammturtbeil über ben Bleife ber Stubirenben günftig." 3m meiteren

Verlauf feines VerißtS mibmete Kebner bem auS feinem Stinte

gefdjiebenen Uni»erfitätS;Eurator, ©eb. DberregierungSratp Dr.

©anbtner, manne SBorte ber Stnerfennung. Bum Sßlufe fpraß er

energifcb »on ben äu feeren Sßäben, bie bie rbeintfcbe §ocbfßule
gu behagen bat. „SaS bureaulratifße Slegiment, baS auf bem
höheren UnterricbtSroefen laftet, bat auch bie Unioerfitäten nicht »er*

fßont. Vor einem Vierteljahrhunbert maßten fepon begeifterte 21 n=

bänger ber preufeifeben $oIittE auf bie ©efabren aufmertfam,
bie barin liegen, baß feit 1866 bie tgälfte aller beutfßen Uniuer=

fitäten einer eingigeu Verroaitung unterftelit fei. Sie Sefitrß«

tungen maren in töteten Stüden übertrieben, in einigen begrünbet.

SBotjin bie Eentralifation führt, feben mir leibhaftig oot uns. 3ß
rebe nißt oon ber Vermal;rlojuug ber alten Eurfürftlißen Einlagen,

über bie manßerlei 31id)tigeS unb ^alfcbeS in bie DeffentllßEeit ge»

brungeu ift. SSBeit betrübenber ift bie Vermabrlofung beS Äurfürften*

fßloffeS, in melßem bie Slütbett ber Nation, unfre ^ringen an ber

Spi|e, in bie Söiffenfßaften eingefübrt merben — baS gange ©e*

bäube beftnbet ftß in einet gerabesu poligeimibrigen Verfaffnng —,

Slbbülfe ift in SluSfißt geftetlt. Slber für bie Brunft unfrer §oß=

fßule ift unb bleibt unter allen Umftänben gu roünfßen, bafe ihren

autonomen Kräften ein meiterer Spielraum »ergönnt merbe, als im

legten 3abrgebnt ber gall mar." Ser neue 31ector @. 91. Slitter

hielt barauf feine SlntrittSrebe, in ber er „bie ©eifteSentmidlung

itnb bie ©efßißtfßreibung Seopolb ». Slanle’S" bebanbelte.

* Selbig. Slnt 30. bS. HJltS. hält ber aufeerorbentliße

Ißrofeffor Lic. theol. Dr. phil. Karl Sbieme feine SlntrittS»

norlefung über bie „Aufgabe ber SogmatiE".
* 2>re§Öe«, 19. Öct. Sie Sßriftftelterin Slai re P. ©tümer

»ollenbete geftern in 23lafemi| ihr 70. SebenSjabr. Sie Sißterin,

ber erft por menigen Vlonaten Pon bem tpergog Kart Sbeobor in

Vapern ber Staar mit Erfolg operirt morben mar, ift in VlanEen=

bürg am §arg geboren. Slit ihrem Vater Karl Sßebbo o. ©lümer,

ber

,

politifß compromittirt ,
baS Vatetlanb »erlaffen batte

,

lebte

fte lange in ber Sßmeig unb in granlreiß, bis bie Ereigniffe oon

1848 bie 31üdEel)r naß Seutfßlanb ermöglichten. Sie roanbten

ficb naß granEfurt unb ber Vater übernahm bie parlamentarifße

Vericbterftattung für bie „fUlagbeburgifße Beitung", überliefe bie

Sllfaffung ber Verißte aber gang feinet Soßter, bie benn auß bis

gum Sage ber Kaifermabl in ber IßauISEirße tbätig mar. 3m
folgenben 3 Qbre mürbe ihr Vruber Vobo megen Vetbeiligung am
2Jlai=2lufftanbe gu lebenslänglicher ©efängnifeftrafe »erurtbeilt.

EEarre ». ©lümer mar ihm 1851 bei einem glußtoerfuße bebülp

liß unb mürbe gut Strafe auS Sacbfeu üermiefen. Sie nahm
ihren SBohnfife in Söolfenbüttel unb burfte erft 1859, naßbem auß
ßr Vruber begnabigt mar, naß SreSben guriicfEebren. Seit 1850

bat fie eine grofee Ülngabl 31omane unb IRooellen »eröffentlißt, bie

meift in Sußform ,
»ieEfacb auß in belletriftifßen Slättern unb

potitifßen B^itungen erfdjienen unb gern gelefen mürben. 2luß

als Uebetfejjerin, namentliß auS bem fjrangö jtfehen ,
mar fie »iel=

faß tbätig.

* ^önsgSSetrg. Ser aufeerorbentliße Vrofeffor ber Gbemis

§einriß Klinget tu Vonn erhielt einen Sluf als OrbinaviuS an

bie hieftQe Unioerfität, bem er oorauSfißtliß folgen wirb.

* SBten, 19. Dct. §eute 3J[ittag fanb im reicbgefßmüdten

Beftfaale ber Seßnifßen ^»ochfßule bie feierliche B^augura»
Uon beS für 1895/96 gemäblten SlectorS, DlegierungSratb fjriebriß

Kid, Vrof. ber meßanifßeu Seßnologie, ftatt. Sie Be ’-er G e:

ftaltete fiß bieSmal auS 2lnlafe ber Enthüllung ber »on Vref. 31u«

bolf SBepr auSgefübrten überlebenSgrofeen Kaiferfiatue befonberS

irapofant. Bur g-eier batten fiß eingefunbeu: ber ÜJlinifter für

EultuS unb Unterrißt Dr. $aul ©autfß f}rbr. P. B'tanEentburn,

ber Statthalter ©raf KielmauSegg, Dberbauratb StaDtbaubirector

Serger, ber Slector cer 2Biener Unioerfität Vrof. Dr. 2lnt. 'ülenger,

ber ber tgocbißule für Vobencultur Iprof. prang Sßmadböfer,
gabireiße SebrEräfte aller Söiener §oßfßu!en, bie ber SedniE »oll*

gäbüg. Slufeerorbenitid) ftarE mar bie Stubentenfßaft »crueten.

EingeEeitet mürbe bie g-eier burd) eine pom teßitijß:aEabemifßen

©efanguerein »orgetragene Santate, moranf ber abtretenbe 31ecior

unb nunmehrige i^rorector, Vrof. Emannel Eg über, baS 'Sort

ergriff gu einem 91üdblid auf bie ©efßißte ber SInftalt, mobei

er befonberS beröovbob, maS biefe §oßfcöule bem Knifer alles

gu »eroanEen habe. Sie Verfammlun’g, bie fiß oon ben Sifecn

erhob , braßte begeiftert ein Dreifaches ,fjod) aus. Ser tedp

nifß«afabemifße ©efangoerein intonirte
, roäfeienb bie ftiibcnti:

fßen Verbinbungeu bie Sßtäger güdten
,

bie Volfsbpmue.
Sobann erftattete Vrofeffor Eguber ben Vericbt über baS abge»

laufeue Stuoienjabr. Seit bem Stubienjabr 1889;90 fteigert fid)

bie Brequeng anbaltenb, maS heuer augenfällig in bie Erfdjeiuung

trat. Sie Babl ber orbentlicbcn §örer flieg »on 946 beS Vcr<

jabre3 auf 1105, alfo um 159 ober nabegu 17 Ijoroccnt. Siefe

Sbatfaße Eann als erfreuliß begeißnet merben, ba ein empfinös

lißer ÜJlangel an orbnungSmäfeig abfotoirten Seßnilern herrfefat.

Sie Banabme mar am größten in ber Viajßinenbaufßule. ES ge=

hörten ber Bageaiearfßule 362, ber Vaufßule, 85, ber UJtafßinen«

baufßule 487, ber ßemifcbeu (Schule 145 unb ber allgemeinen

Slbtbeihmg 26 orbentliße §örer an. 2Jlit beit 94 aufeerorbeullicben

§örcrn erreichte bie gregueitj bie feit bem Stubienjabre 1882/83 nißt

bagemefene Jööt;e »on 1199, ungereßnet bie 62 ©äfte, bie fid) au ein*

gelnen Vorlefungen unb Uebungeu betheiligten. 3lebner ermähnte fobann
beS neu eingeführten EurfeS für VerftcherungSteßnil. Siefe B !l1

ftitutiou blieb auch im BtuSlanöe nißt unbemerEt. Sie teßnifße
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^oc&fc&ule in IBreö'cen folgte halb mit einer äE>nIid?en Ginricbtung

nach unb anbere ^odjfiiuten fielen im 53egriff, fie ju recipiren.

(Sine wertvolle Grgänjung erfuhr b«S Selprprogramm burd) bie

(Sreirung einer §onorar=S)ocentur für geuerungSs unb 33entilationiss

tecfjnif. ©djliehlid? bantte Dlebner bem Untemdjtöminifterium unb
anbereit Staatöbebörben für baS entgegengebrachte SBoplraollen,

feiner ben görberern ber Slnftalt, unb ber ©tubentenfdjaft felbft

für baö mofütbuenbe Sßertrauen, bem er bei ihr begegnet fei. Ser
neue Slector, $ßrof. griebricb Kiel, hielt barauf einen SSortrag über

bie Gntmidlung unb bie Aufgaben ber mecbanifcben Secbnologie.
*

*4Jvag, 19. Oet. (Sin Sßiener Slntifemitenblatt batte ben

$rofeffor ber 3lnatomie an ber bieftüen beutfcben Unioerfität, Dr.

91abl, ©cbmiegerfobn 53ircbom§, in ber unftätbigften SBeife an«

gegriffen, meil feine SSorlefungen oon brei Hörerinnen bcfucpt rcaren,

melcbe an bem tfcbecbifdjen ÜDläbcbengpmnafium ftubirt batten. 2U3

5f5rof. SJiabl beute ben ^>örfaal betrat, mürbe er mit ftürmifcben

Surufen empfangen. (Sr hielt hierauf eine ülnfpracbe, in melcber

er fagte: ,,3ci) bin ftreng nach bem ©efeg unb ben 53efd)lüffen beS

ESrofefforencoEegiumS porgegangen, bie Stilbenten merben mir mobl
bag Vertrauen fcbenlen, bah ich jeberjeit ben beutft^eu (Sbaratter

unfrer Uniperfttät ju mabren, ba§ HauSve^t geltenb ju machen,

unb falb irgenb eine Störung fid) ergeben feilte, fofort Slbbülfe

ju fcbaffen miffen merbe. 5Baä bie über meine $erfon perbreiteten

frechen tenbenjiöfen Sügen betrifft, fo halte ich es unter meiner

Söürbe, auf biefelben ju ermibern. SaS, teaS icb hier gefugt habe,

mirb obnebieS ju ben genftern binauSöringen unb ben Sch ....
ju ©eböt tommen, rceldje por S3erleumbungen nicht jurüdfchreden."

* Bonbon. 3m 9iooember mirb bie burdjgefebene SluSgabe

ber Slpotrppben erfcheinen. Somit ift baS grobe englifche DtePi*

fionSmerh ber b. Schrift abgefdjloffen. 24 3?aljce lang haben

bie größten englifcben unb amerifanifchen Sheologen baran ge«

arbeitet. Ser ÜHbfafc ber neuen Söibelüberfefjung mar ungeheuer.

* JBtMtogröfjljie. 53ei ber 91ebaction ber Mg. 3tg. ftnb Pont

19. bis 20. Dctober folgenbe Schriften eingegangen:

Sie Serfaffung be§ Seutfdjen UieicheS, mit 2Xn=

merfungen ec., bggb. P. Dr. 2Jtay SfSroebft. 2. Slufl. SDtünchen,

(S. §. S3ed 1895. — SBaperifcheS ©efefj, bie Ausübung
ber 3agb betreffenb, hggb. p. SJlatfuS fßotlmein. 3. Stuft. (Sbb.

— Dr. aßilbelm Sernftein: Slllgemeine beutfdje SBecbfeh

prbnung; atlg. SBecbfelorbnung für bie öfterreichifthen Staaten er«

läutert. 2fg. 1. 33reSlau, (S. SJiorgenftern 1896. — Sie Gnts
midlung beS (SifenbabnmefenS im Königreich SBürttems
berg; Sentfchrift jutn 50. 3ahreStag ec. bearbeitet pon Dr. jur.

Supper. ällit Slbbilbungen. Stuttgart, 53. Kohlhammer 1895.

— 53imetalliftifd)e fUlonatSfchrift. 3b3* L §. 4—5*
Berlin, Hermann SBaltber 1895. — Gentralblatt für ba§ ges

merbliche UnterrichtSroefen in Oefterreich. 33b. XlV.

H. 1—3. Sßien, Sllfreb Halber 1895. — Ungarn jur 3*h
beS ailillenniums; orientirenbe Säten peröffentlic&t pon ber

53re|fection ber StuefteÜung. 53ubapeft, (SorPina St.*@. — Dr.

3- 3immerli: Sie beutfch s ftanjörrf^e Sprachgrenje in ber

Sdjroeij. II. Sh* ©afel u. ©enf, H* ©eorg 1895. — Dr. Sieg*
ftieb SSaffarge: Slbamaua; Bericht über bie Gypebition beS

Seutfdjen KamerunsGomitel 1893/94. 53erlin, Sietrich Sleimer

1895. — 5Jrof. Dr. SJletchior üleumapr: (Srbgefcbichte ; 2. Stuft,

bearb. p. 55rof. Dr. SCictor Ublig. II. Sb. Sefdjreibenbe ©eo=

logie. Seipjig u. Söien, S3ibliograph. ßnftitut 1895. — Dr.

33ictor Eilet) er: Probleme ber Sltomiftit; Söorttag. Heibelberg,

Garl SBinter 1896. — H erm * 3*> f. gugger-@lött: Ser alte

GbriftuSglaube potl unö ganj auf ber Höhe beS 19. 3ahrh- SDtainj,

granj Kirdjbeim 1895. — Hamann ©rauert: 3“* Spante«

gorfcbung. (Sonberabbr.) EJlündjen, 3* ©• SBeiB 1895. —
SJtorij Hepne: SeutfcheS SBörterbuch. III. 53b. 91—3* Ceipjig,

S. Hirjel 1895. — Dr. 53. P. Seiblig: KunftgefchichtlidjeS jur

Urheberfrage. (Slbbr. aus ber geftgabe für ben XII. internatio*

naten Gongrefi.) SreSben 1895. — 53erichte beS greien

Seutfdhen ^»ocpftifteS ju granlfurt a. SOI. 91. g. 53b. XI.

3ahrg. 1895. H* 3—4. granlfurt, ©ebr. Knauer. — 5) iS*

mard:3 a l> r öucb, hggb. Pon H°rft sKohI. 59b. II. 53erlin,

0. Höring 1895. — Dr. HanS 531 um: 5JigmardS 2Jlahnmorte

an baS beutfche 5?oll; jufammengeftetlt unb erläutert. Gelangen,

tßalin u. Gnle 1895. — 3°h n Ke US 3”gram: ©efchichte ber

SElaoerei unb ber Hörigfeit; rechtnt. beutfche 53earbtg. p. Seopolb

Katfcher. SreSben u. Seipjig, Garl fKeifner 1895. — Gruft

SBicfjert: Slnbrer Seute Kinber; 2 91opellen. Gbb. — 3* 91ies

mann: Sie UlrichSqueHe; Dloman. 2 53be. Gbb. — g. G.

Kö h I e r = Hau feu : iTtoberne Sichtung; Stnthologie. 111^ 53b.

£eipjig='Jleubnih, Selbftocrlag. — 3* 21. Stnberfon: Sie Seele;

ihre Gfiftenj 2c. beutfeh bearb. p. Subroig Seinharb. Seipjig,

SBilhetni griebrich. — Sie SJleligionSlehte ber 53ubbhiften;
auS bem „Gpangelium 53ubDha’S“ beutfeh P. gcanj Hartmann.

Gbb. — ißeter 9Jlerroin: ^5ef fimiftifche ©ebiebte. II. Sbchn.

Gbb. — Setleo 0. Siliencron: Kriegsnopellen. Gbb. —
3ohanna Pon ber 9iahmet: H etärenhriefe. Gbb. — 53unbeS*

talenber für 1896; hggb. 00m 53unb ber Sanbroirthe, rebig.

p. 'Ulay H°rn. 53erlin, ©uftao Schuhr. — Slntiguar. Kataloge;
K. 53. Hicriemann, Seipjig 1895. 91r. 156: Spanijd) Sübamerifa;

157: 53raftlien; 158: Ülleyico, Gentralamerifa, 5Be|tinbien.

1
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©oeüett bei in boEflänbig evfcljienen:

I
3 ÜBiinöc

$rei§ 30 SDlavf, geb. 39 SDZarf

SIucT) in 30 Siefentitgcu 5U 1 SDlarf 51t bejie^en.

%Stof» SWoriM t.

O
C7

®stmli> Prifitfs |i(l)ct=|Mdiint, Icipjig.

UUu 28 . JUoueuibcf ttub folflcubc fomntt burclj mein

9tuctiouB*Stnftitut 11. ät. btc luerttjbofte S5il6liot()el bc3 f $emt SBnnratl)

Vi3tof. («.emftaitttn SJtpfluSs®«eSl>cn 31er tOcrftcigevung; biufclbe ent>

hält Ijerborrngenbe (Srfdjcininigcu auS ben ©chietcn: 'iivdjitcftur, tDrm»=

nsentif, tutatcrei, .WimftßcHJCvbc , «rimftöcfdndJtc ic. t barunter

toftbnrc SBerlc, tote foldjc tuoljt nicht häufig 31t öffcntl. Viuctiou gelangen.

SS)er Katalog, in >uclct;cm ned) meitcre umfangreiche ©ammtungen öMtcv
2Siicf)cv «ud ben Dcrfd)icbcttftcu SäMffcnfdjrtftcn fiel) befinben, fteljt

gratis unb franco 31t Sicnften. 3ur Sücjorgung Pon Slufträgen fiir biejc

vtuctiou halte icf; mich empfohlen. (9656)

5»cipjiß,

KöuigS|trafic l.
®öuhi{£> ^5cigef.

Vertag ber 3* ®* Gotta’fdicn 53ud)*

hanblung 91ad;foIgcr in Stuttgart.

Sic beutidje 8prad)i\

53on

9lujjnft Sd)Ictrf)cr.

günfteSluflage. (llnucränb. 2lhbrucf.)

*)3reiS geheftet 7 SDfavl.

3« beziehen burd) bie meiften ©ud)=

hanbtungen.

ln mainern Verlage ist soeben er-

schienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben:

Die

geschichtliche Entwicklung
(los

ärzilislien Standes
und der

medicinischon Wissenschaft.
Von

Dr. med. J. Herrn. Saas.

Preis: geh. M 11.— .

in eleg. Hulbfranibd. RI. 13.25.

Das Buch bringt znm erstenmal
eine Universalgeschichte dos ärzt-
lichen Standes und abschnittweise
daran anschliessend eine solche der
Rledicin, in der Absicht. diese durch
jene genetisch zu erläutern. Die
Auffassung des t'.aiueu ist sonach
die moderne genetisch-kulturhisto-
rische. und die Darstellung erreicht
bei aller Kürze doch Vollständigkeit
und gute Lesbarkeil. Kin ausführ-
liches Sachregister erleichtert die
Auffindung der einzelnen Thal-
Sachen und eine ebensolche Inhalts-

übersicht die d. Aerztc, der Schulen
und Theorien. (9662)

Berlin, Oktober 1S95.

Friedrich Wreden.

güv bcu 3ufcrateml)cil ucrantmortlic^ : ffiß. Keil in Ikündjeiu



1895. 293. Rlünchert, SDienftag, 22. Öctober. SMT&gc^Jlummet* 244.

§nlnt nir JUlgemrinm Jritnng

Smtf unb ©crlnp ber (Ücfcnffljnft mit öeftTjvänrtcr öaftuitg

„SSevtng bev Sliigtmcinen Seitmifl" in *ö!iistß)ctt.

ffia’nnlhiortliöicr CicviuiSflebev: Dr. SUfrcö Sobe in SKümfien.

^Beiträge tuerbc« unter ber Auffdjrift „Sin bie Kcboftion ber ©eilöge

jnr Allgemeinen Leitung“ erbeten.

2er unbefugte SlaiJjbrutf ber Seilflgc.SIrtifet toirb geridjtli# berfolgt.

gl e 6 e r f i <S)1.

Sie ÄarlSbaber Spermen unb bie 2Ra§nabtnen j$u ihrem ©djufce. 23on

iprof. Dr. g-rang Soula. — 2)iarfc§atl ©egur. — SDZitt^eilungeu unb
sJi'ad)rid)ten.

3)tc SavlSBaöev SSjevuten unb bie *u

U)ve«t 0ä]u^e.

33on Sprofeffor Dr. grätig Soula.

2öir leben in bem geitalter ber intenfioften Ritzung

aller ©d;ä§e, welche bie ©rbe an ihrer Oberftäc^e unb in

erreichbaren Siefen birgt. Rtit einer an ©ier grengenben

SÖetriebfamfeit wirb biefe Ru^ung ins Sßerf gefegt unb in

gar Dielen gäben ift man an ber ©renge beS als guläffig

gn hegeichnenben RtaßeS ber 2litSnü|ung angelaugt, in nicht

wenigen aber l;at man biefe ©rengen fogar überfchritten

unb eS fehlt nicht an betrieben, welche ber Bergmann als

„Raubbau" hegeid;nen würbe.

Sie materielle ©ntwidlung ber lebten gahrgehnte hat

eine ©roßartigfeit erlangt, bie noch Dor einem halben gafjr*

hunbert für unmöglich gehalten Worben wäre, unb bod; ift

ber äußerfte mögliche «g>ö£jepun?fc offenbar noch lauge nicht

erreicht. SiefeS „lauge" ift jeboch ein begriff, ber heute

fid;eriich enger gn faffen ift als etwa am ^Beginn uufreS

gur Reige gel;enben gahrhunbertS, unb ich fürchte, baff bie

geü nid;t aügu fern liegen Dürfte, in ber in gar Dielen bie

grage aufbämmern wirb, wie baS in §in!unft werben foll;

ja Dielleidjt werben fd;oit unfre ©nfel an gar harten

Rüffen gu nagen haben. Sffienn man einft bem Riolod;

ungegählte Sebewefeit opferte, fo Derfd;lingt unfre ©ultur,

ein Rtoloch gang eigener 2lrt, bie ©d;ähe ber ©rbe als ein

Wahrer DerbauungSträftiger Rimmerfatt, beffen greßbegierbe

nur immer wäd;St bei unaufl;örüd;er gütterung. ©S fehlt

nicht an 2Ingeid;en, weld;e Dafür fprcd;en, baß man in ber

einen ober anberen 23egiehung gu Diel Des ©uten tf;uc ober

fogar gethan haben föuutc. Unfre gliiffe mit ihren immer
greller fid; geftaltenben RkfferffaubSfd)mantungen Derratljen

uns g. 93. bie uttgefuube R$albwirtl;fd;aft unb rufen uns
gu: ©d;üt$t Den SÖalb, erhaltet benfelbcn, Wo er allein am
$Iaße ift, wenn ihr nidjt wollt, baß eS immer ärger werbe

unb ettblid; aller Rtül;e ber Sed;niter fpotte!

Socf) id) will ja Don Den ^arlsbaber Shermen fpreöfien

unb Don Den Riaßnal;men gunt ©dmße berfelben. ga, finb

fie Denn in ©efahr? Unter Umftäubeu gewiß! — 2Ber

hätte oor 25 gal;ren gebaut, baß ber 23raunlot;lenbergbau

Don Offegg Den S3eftanb Der Heilquellen Don Sepliß in

grage ftellen löuitte? Unb aud; als bie Riefenquelle bei Sup
Derfiegte, ein „habet Rd;t!" Der fd;reienbften Slrt, fcheiut

man an eine eigentliche ©efährbuitg ber Seplißer Ouellen
•nid)t gebacht gu haben; ebenfo wenig, wie man bei Den

2öaffereinbrüchen in Den guliuS-'©chad;t Daran bad)te, eS

tonnte ein Speil Don Rriip burd; ein Derartiges ©reigitiß

gum 93erfinfen gebracht Werben. Run, in Seplijs tarnt man
baS Söaffer fd;öpfeu, 93rüp erhält einen feinergeit gewiß

fehenswürbigen Rart an ©teile ber ©inbrüd;e. äöie aber,

wenn bie 5larlSbaber Ouellen gu ©d;abeu tarnen? ©ie

ftehen förmlich als eingig in ihrer Strt ba, Saufenben. Don

Seibettben finb fie unentbehrlich geworben. Söährenb fie

Dor etwa hunbert gahren Don nur 400—700 Heilbebürftigen

benujst würben, hat fid; Deren gabt um baS mehr als 23ier=

hunbertfache Dergrößert. gu golge ber SöerfehrSDerhältiüffe

Don heute holen fiel; felbft unfre Rntipoben Heilung ober £in*

berung ihrer Seiben in ÄarlSbab. Ser ©ebante, eS föntte auch

nur eine Störung ber ÜueUenergiebigfeit, gefd;weige Denn ein

SSerluft ber Ouellen in golge ntenfihlid;er Söühlarbeit ein;

treten, hat etwas unfagbar Unheimliches an fid). Sie
Rtoglidjfeit eines fold;en SSerlufteS befiehl aber, unb wenn
man aud; in neuerer geit lauge nid;t Daran bad;te, fo

citirt bod; gngenieur Ruguft Rofiwal in einer feiner ncuefteu

trefflichen Rrbeiten 1

) über ßarlsbab, bie aud; biefe geilen

beranlajjt haben, einen ©uberuialerlaf fd;ott aus bem
gal;re 1761, burd; weld;en Schürfungen auf Jtol;le in ber

Rähe Don ÄarlSbab unterfagt würben, „aus Seforgnifj,

bafs ber eine ober aubere ©ang ber 5?arlsbaber ©efunb=
brunneu getroffen unb ber guflufs berfelben Don ber Stabt
abgewenbet werben tonnte". Rach ber Sepli^er Ouellen*

itataftrophe im gahre 1879, Die noch in frifd;er ©rinneruug

ift, haben bie 93ehörben fid; Deranlaft gefel;eit, baS Röthige

Dorgutel;ren, um eine ©efahr für bie heifeit Ouellen Don
üarlSbab gu Derl;üten; eS würbe fchon im SDiai 1880 eine

©ommiffiou mit ber geftfteHung eines ©d;uhgebieteS für ÄarlS*

bab betraut, eittelSommiffton, gu ber aud; Die berufeufteu©eo*

logen, ber Damalige Sirector ber geolog. Reid;Sanftalt gr.

D. Hauer, gerb. D. Hod;ftetter, ber bie ©egenb Don ^arlsbab

geologifcp aufgenommen hatte, unb H<uur. SBolf, Der bie

©rubenfelber beS ©ebieteS ftubirt hatte, beigejogeu würben.
Um bie Rerhältniffe, um bie eS fid; Dabei hanbelt, be=

urtl;eilen gu tonnen, taun eine titrge Sarftellung beS geo*

logifcl;en 93aueS ber ©egeub nid;t entbehrt werben.

SaS uorbWeftlid;e Böhmen gehört geologifd; gn Den

intereffantefteu ©cbicteu SJUtteleuropa’S. Sine gewaltige

Störung hat l;ier nßlah gegriffen, ©in 150 Kilometer

langer Streifen beS alten geftlaubeS ift im RUttel um
etwa 300 Rietet in bie Siefe gebrod;en. gu ber ©egenb
Don ÄarlSbab würbe baDoit ein ©ranitgebirge betroffen,

unb gwar war eS hier, wie D. Hachftetter ausführte, als

Wäre Der Scheitel eines gewaltigen ©ewölbeS eingeftürgt,

beffen ftehengebliebene SBiberlager nun einerfeitS Den ©teil*

abfaü beS ©rggebirgeS gegen baS ©infturggebiet unb aubrer*

feitS bie ©ranitberge Don Äarlsbab bilben. Siefer großartige

©inbrud; erfolgte wäl;renb Der Sertiärgeit unb fo würben
aud) bie früher fd;ou in höher gelegenen Rlulbeit gur 2lb*

lageruttg gelaugten älteren 93raunfol;lenbiIbungeu in Reit*

leibenfd;aft gegogett. ©S War eine tiefgcl;cnbe Störung,

unb aus Den Dabei entftanbenen Klüften unb Rufbrüchen
Drangen gewaltige Riaffett Dutcauifcher ©efteiue gu Sage,
weld;e nun bie 93afalt- unb ^l;Duolitl;berge bilben. Die

Ü „lieber neue Dtaüitahmen sunt ©d)ti^e ber ßark’baber Shcrmett."
Sahtbud} ber !. f. geolog. Dteicpanftatt 1895. ©. 671—783 unb:
„lieber bie SUjermen »on Äarkbab unb beit ©djitp berfelben." ©ebriften
beä Vereins jur Verbreitung uatuvmiffcnidiaftlidjcr Äcmitniffe in Sßicn
1895. ©. 553—671. 33eibe 21b[)aiiblungcn mit Sabetlen, 21nfid)tcn,

Profilen, ©runbriffen unb geologifchen harten rei<h auSgcftattet.
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ttttt i^ren ga^Treic^en Regeln unb kuppen ben eigenartigen
6t)arafter der Saubfdaft bedingen. SllS tiefe Surd/orüd;e
erfolgten, erfüllten ©üßtoafferbecfen unb ©umpflanbfd;aften
bie Vertiefungen ber ©inbrudgone unb eine üppige, gunt

aud tropifde ©haraftere aitftoeifenbe Vegetation
bebedte baS Sand, Veranlaffung gebeub gur Vilbuug ber
Vraunfohlenflöße biefeS_©ebieteS. 9tad; Stbfdluß ber tut*
canifden Vorgänge— bie erftarrenben SluSbrud^gefteine er;

füllten unb fdtfoffen bie größten ber Stiffe unb ©palten —
trat Stuhe ein, unb eS bitbeten fic^ bie oberften Vraun*
fohlenlager, bie fo mastigen Signite. 3n ber darauf*
folgenden fälteren unb nieberfdlagSreiden Süutialgeit toll*

gog fic^ bann erft bie _§erau3mobellirung ber £anbfdaftS*
formen ton Ijeute. Sie lofen tulcanifden Sluffdüttungen
tourben bielfad; gerftört unb abgetragen, bie feften kerne
ber tulcanifden Verge tourben entblößt, bie toafferreiden

glüffe furzten ihre Thalttege aus unb enttoäfferten babei
aHmählid aud jene ©een unb ©ümpfe.

Vei jenem ©tnbrudjltiorgange befd;ränfte fid; bie ©nt*
ftefmng ton ©palten unb Viffen uid)t auf bie Haupt*
fenfungSgone, fonbern Stiffe unb ©palten erftredten fief) aud
in bie ftefjengebtiebenen SÖZaffen hinein, ©iuem tiefgehenden
duerriffe biefer Slrt, ber fid aus ©übfüboft nad; Storb*
norbtoeft erftredt, eniftrömen bie Heilquellen ton karlsbab.
®er ©rfte, toeld;er baS Sluftreten ber Quellen auf einer
©palte richtig ernannte, toar ber toadere Vorläufer £t;eHS,

©. 2t- b. H°ff; unb toenn aud; feine Vorfteüuug ton
einer tteiten kluft, bie burd; ton ben ©el;ängen abgebrochenes
©ranittrümmertoer! erfüllt toorben fei, als nid;t gutreffenb
erfannt tourbe, toenn aud; ferner burd) ben 2Radjtoei§, baß
fotoo^l einerfeits bie „©ifenqueHe" nal;e ber Mündung ber
Sepl in bie ©ger, als anbrerfeitS bie guleßt in Venüßung
gegogene ©tephanie*Quede in ber Sorotheenau auf berfelbett
©palte — ober genauer ©pattengone — liegen, bereu £änge
terbreifad;t tourbe, fo ift eS getoiß nur löblid;, toenn
Stofitoal bie Vegei^nung „t. Hofffd® Quellenlinie" auf*
recf»t erhält. S^ofimal ift gur Uebergeugung gelangt, baß
man fid ein förmliches ©pftent ton fteit in bie SCiefe ein=
faüenben klüften, eine ettoa 150 Meter breite unb faft
2000 Meter lange ©paltengone torguftellen ^abe. SDiefe
©palte beftanb fdon tor ber StuSnagung beS im 3idgad
terlaufenben TepltpaleS, toeldjeS nur mitten in karlsbab
eine ©trede toeit ber ©paltengone folgt. ©rft burd; baS
allmählidhe ©infdneiben beS Sl;ale§, einen ungeheure QeiU
räume umfaffenben ißroceß

, tourben Vebingungett ge*
fd;affen, unter toel^eu bie Thermaltoaffer in golge beS
toirfenben hhbroftatifd;en SrucfeS bem kluftfpfteme ent*
ftrömen tonnten.

Silbern id; nur aubeutungStoeife ertoät;ue, baß toir
baS Maffer ber Quellen ber großen £anptfad;e nad; anf
bie in bie Tiefe einbringeuben 2tieberfd;läge gnrüdfüf;ren
«Dürfen, baß biefe in ber SCiefe (ton mehr als 2000 Meter)
bie SBärmequeHe finben, tooburd; fie il;re hohe Temperatur
erlangen, unb baß bie ©algc ber Heilquellen aus bem
gerfeßten granitifd;en ©runbgebirge aufgeuomtnen toerbeu,
tüäl;renb g. V. bie kohlenfäure auf bie tulcanifd;eu Stad;*
toirfungen gitrüdguführeu fein biirfte; inbem id; toeiter

au bie allbefanuteii Slbfäßc ton fohlenfaurcm kalE als
Slragonit in ber ^orm toit @rbfen= unb ©prubelfteiiten
erinnere

: fiil;re id; au, baß biefe Vilbuugett, inbem fie bie
©palte großenteils gufchloffcu unb fie mit einer Sede über=
fpannten, in ^olge ber baburd; auftrctcubcu ©aSfpannuugeu
in ben Hohlräutnen ^je befnunten an bie @ei;firtl;ätigtcit

erinnerttbeu ©prubelerfcheiuuugeu bebingeit. Sille biefe Ver=
Ijältniffe tourben ton fRoßtoal in erfreulid;er ©elpärfe über«
geugenb gur Darlegung gebracht.

Menben toir uns nun ber grage gu, ob für bie Quellen
aus bem Vergbaubetriebe eine ©efät;rbung ertoad;feu töuue.

Snt Vereid;e ber großen norbböhmifd;en ©iubrud;Sgone liegen,

toie ermähnt, große ©d;ä^e : tor allen bie Vraunfoßlen ber

SCertiärgeit, gu toelcfien fich in ber ©egenb uörblich ton
Karlsbad noch ansehnliche Mengen reiner Shouerbe, beS

für bie ißorgeHanfabricatiou unentbehrlichen Kaolin.» gefellen.

S)ie in bie Siefe gebrodenen fd;oHenförmig gerftüdteu

granitifeßen Maffengefteine hüben ben Untergrund ber

Vrauntohlenmulben, hie unb ba ragen fie aud infelförmig

aus ben jüngeren ©ebimenteu gu£age. SDurd; bie ton außen

nad; innen fortfdteitenbe 3erfeßung unb StuSlaugung ent*

fteht aus ben §elbfpatl;en tiefelfaure Shonerbe, fiaolin, ein

UmtoanblungSproceß, ben man in ben itaolingruben in allen

©tabien gu terfolgen ©elegenßeit ^at, tott ber „rohen

fßorgeHanerbe", einem ©emenge ton Kaolin unb Quargs

förnern, toie es aus bem ©ranit bei feiner gerfeßuttg hertor*

geht, bis gunt faft unteränberten ©ranit.

Mäßrenb fonad; ben Vraunfohlenbergbau nur bie baS

©runbgebirge überlagernden ©ebimentformationen interep

firen und berfelbe nur ab unb gu, toenn eS fid um bie

Verbindung benad;barter, burd trennend aufragenbe ©raub*

gebirgsmaffen gefd;iebener Mulden hflnbeit, bie ©rauite

burd;brid;t, betoegt fid bie Äaolingetoinnung im auftehenben

granitifden ©runbgebirge, biefeS toirb um feiner felbft

roiUen abgebaut. Sh biefen auf ben ©ranit geridteten

Singriffen aber liegt bie ©efaßr für bie karlsbader Shermal*

toaffer, denn es!annnad ben eingangs gegebenen SluSeinanbers

feßungen fein darüber befteßen, baß bie in bie Suefe

gebrodenen ©dollen, mit bem karlsbader ©ebirge unb bem
©rggebirge, Slhoilo einer großen, gerftüdteu ©inheit tor=

ftellen. Stuf biefe ©rfenntniß geftüßt, beftimmte jene ©ont^

tniffion tom 3aßre 1880 bie ©rengen eines engeren (den

fübiid ton ber ©ger gelegenen &l;eit beS ©ebirgeS um*

faffeuben) unb eines toeiteren, nörblid bis in baS ©rg=

gebirge reidenben ©d;ußraponS. 3n bem erfteren tourte

jeder ©durf= und VergtoerfSbetrieb für unbedingt utu

guläffig erflärt, in bem leßteren tourbe unter anderem als

Hauptgrunbfaß feftgefeßt, baß ein Singriff auf baS ©runb=

gebirge unterhalb ber Höhe beS SepltoafferfpiegetS beim

©influffe in bie ©ger nicht torgenommen toerbeu dürfe,

damit „bie unterirbifde ©irculation ber baS ©runbgebirge

erfüllenden SBaffer nid;t gelöst und beit Shennaltoaffern

karlSbabS nid;t ein 3tuS= ober Slbfluß iit einem tieferen

Uiiteau als dem gegenioärtigeu ermöglicht toiirbe".

Sie Slunahme, baß thermales SBBaffer uicl;t aud
einem höheren Sliteau gum Surdbrud;e gelangen fönnte,

hat turd; ©reigitiffe unb Unterfud;ungeu neuefter 3eit eine

unliebfame ©rfdütterung erfahren. Vor allem höben bie

überaus forgfältigen dentifdeit Slnalpfeit ber ©rubentoaßer

in bett Vraunfoßlens unb kaolinbergbauen, toe!d;e ton Dr.

©ipöcg in kaiiSbab torgenomntett tourben, leßreid;e Ringers

geige geboten unb gegeigt, baß fegar die Vraiiufohleitgrubeiu

toaßer, toenn bie 3erflüftungeu beS Vraunfol;lengebirgeS

mit bem bie ©ranite ber Siefe burd;feßcnbeit ©palteuneße

iit ©ommuiiicatioit treten, fotoie bie aus bem ©ranit flaut*

tuenden ©ntbemoäffer in d^’»nfd ei' Vegiebuitg gerabegu als

terbünnteS faltcS ©prubelioaffer begeid;net toerbeu föuneit,

aus toelcheit burd; Slbbampfeu „©prubelfalg" gu gctoiitnen

ioäre, baS nur der Slualptifer ton dem ed;teu uuterfdeibcit

fönnte. 3a im 3al;re 1890 erfolgte in einem kaolinfd;ad;te

bei 3 ett^h/ gang ual;e der geradlinigen Verlängerung der

t. Haff’föhen QueDeuliitie, 10 Meter über jenem -Jtormal*

uiteau unb 5 Meter über dem ©prubel ton karlsbab, im

©ranit, eilt Maffereinbrud;, toclcber fd;ließlid; gur ,,©r=

fäufung" ber betreffenden ©rube führte. SaS SBaffer hatte

eine Temperatur ton 15°©., toar alfo tl;ermaler Statur,

ba cS bie mittlere 3ahreStoärme beS VobenS um einige

©rabe übertraf
;
feine Menge betrug 274 Siter pro Minute

(mehr als baS Sreifade aller ber fleineu Quellen karlS*



babS gufammeitgeuommen). ©einer d)emifcpen Qufammen*

fe|ung nach ifi eS als ein fcpload)er 9fatronfäuerling, als

ein foplenfäurereicpeS ©ranittoaffer gu begeid)nen. 9tofimal

nennt eS gerabegu eine „©rubentpernte" nub lommt auf

©ntub aller biefer SBerpältniffe gu bem ©bluffe, bafe burcp

bie ©runbfäfce ber ©dmgbeftimmungen oont Qapre 188°

„uocp lange niept ein Quftanb tpatfäcplid)er Sicherung ber

©permen eingetreten" fei, oielmepr rnüfete „unterhalb beS

ÜRtoeauS ber ©prubelquede jebe 33errifmng ©ranittoaffer

füprenber ©(piepten, cb fie nun bem ©runbgebirge ober

bem baraufliegenben Qlöfegebirge angeboren", piutangepalten

merben. ©afe barin eine SBefdjränfung ber d3ergbautpätigMt

läge, ift flar, eS fragt fic£) nur: ioaS babei auSfd)laggebenb

fei, ber SSerluft eines gemiffen Quantums non Kaolin unb

23raunfople, baS nur für menige Qapre dhtfeeit
/
gäbe, ober

bie ©efäprbuttg eines intmermäprenbeit ©epageS, ber bem

geile ber leibeuben Menfcppeit gu bienen pat.

SÜßavfcpaH ©egur. 1
)

ßl. ©ie oorliegenbe SSiograppie eines frangöfifdjen

QfftcierS, ber ben Marfcpadfiab fid; perbiente unb fieben

Qapre laug ßriegSminifter unter Subtoig XVI. mar, bietet

uicptS ©enfatioitelleS. ©ie liest fiep iiüdptern genug neben

ben frioolen Qaufaroitabeit beS ©eueralS ©piebault ober

ben bramatifirten Slbenteuern beS 9ieiterfiiprerS Marbot

unb fo manepen aubereit Memoirenioerfeu biefer lebten

Qapre, bie auf baS UnterpaltungSbebürfnife beS SßublicumS

beregnet unb bementfpretpenb pergeriiptet loorbeit finb.

©agegen bietet bie ©efcpupte beS MarfcpadS ©egur einen

maprpeitSgetreuen ©inblicf in bie focialen unb militärifcpeit

23erpältniffe unter ben ^Regierungen SubloigS XV. unb

feines ©nfels Subtoig XVI. unb oerbient bie 23ead)tung

beS giftoriferS.

Qu ber frangöfifdjen ©efdjüpte I;at ber fRame ©egur
einen guten $Iaitg. O^rre Männer oon gang peroorragenber

Sebeutung peroorgubringen, pat baS ©efd)le<pt mehrere

Qaprpunberte pinburd) bem ©taate oon einer ©eneration

gur anbern tücptige Wiener gur Verfügung geftellt unb auf

bem Qelbe ber ©pre geblutet. ©S flammte aus ber ©upenne,

unb ber erfte beS ÜRamenS, ber eine piftorifcpe Sebeutung

erlangte, QraitQoiS bc ©egur, gerr oon ©ainte=2lulape,

flieg unter geinrid) 1Y. gu popen Mürben unb feptour, gleicp=

geitig mit bem erften Sourbon, ben reformirten ©laubeu ab,

obtoopl fein jüngerer Sruber unter ben Slugeit beS Königs

mäprenb ber SartpolomäuSnadjt niebergemefjelt loorben toar.

©eine eigenen Serlufte mäprenb ber fReligionStriege unb in

Qolge ber ©onfiScationen bezifferten fiep auf 12 Millionen,

unb feine Hinber mußten, bie ©öpne im geer, bie ©öepter

meift im ülofter, in oerpältnifemäfeig engen Serpältniffen

fiep) burd)gupelfen fucpeit. fReicp ift baS gauS überhaupt nie

mepr gemorbeu, aber gu neuem Stnfepen braepte eS genri

Qofepp, ein tapferer ©egen, ber fein Sein in ber ©cpladjt

oon la Marfaide oerlor. „©er fdpmarge MuSle'tier", Oon

fanfteu ©itteu unb fd)öner ©rfcpeinuttg, oerbanfte einem

Siebesabenteuer bie fpätere glängenbe Saufbapn. ©r fpielte

fo tounberood bie Saute, bafe bie Slebtiffin Oon Qope, einer

kbtei beS ©iftercienfenOrbenS, feine ©cpülerin gu ioerben

begeprte. Mit ber Mufif ftapl fid) ipr bie Siebe ins gerg;

fie tourbe bie Mutter eines ilinbeS, bem fie auf bem 2Seg

in ein peillräftigeS Sab baS Seben gab, unb ber gergog

oon ©aint=2Iignan, Oon ber ©aepe unterrichtet, bie in ber

fRäpe oon SerfailleS in einem ©aftpauS fid) gitgetrageu

patte, erpeiterte bamit bie Morgeuftuube beS Königs

Subtoig XIV. ©r faitnte ben tarnen ber armen Slebtiffm

niept, unb erft baS ©eläcgter ber Umfiepenben madjte ipn

3) Le Comte de Sec/ur: „Le Morechal de Segur, ministre de la

guerre sous Louis XVI.“ Paris, Plou 1895. 1 Vol.

auf bie unliebfame ©patfaepe aufmerlfam, baß er ben SRuf

ber eigenen ©oepter preiSgegebeit patte, bie ftd; ingtoifepen,

gülfe fuepenb, an beit Sater geloaubt patte, ©ie ftarb,

poepbetagt, im Qapre 1734 in einem ^arifer ^lofter naep

langer Su|e. Qpr ioerben bie berüpmten Sriefe gugefeprieben,

bie unter bem SRameit „Lettres d’une religieuse portugaise“

gu beit fd;öuften SiebeSbriefeu ber Melt gegöplt ioerben unb

neben jenen oon geloife unb Qräulein ü. SeSpinaffe noep

peute oon ganb gu ganb gepen. ©er fepöne ©egur mürbe

na<p SerfaiUeS berufen, Oont ^önig auSgegeid;net unb nad)

peroorragenben J?riegSbienften gunt ©ouoerneur oon Qm?
ernannt, ©r oergafe, peiratpete, tourbe nod; als 80 jäpriger

©reis toegen feines ritterlid;en, fepönen Sleufeern gerüpmt,

unb Oont Slbenteuer beS QapreS 1688 blieb nicptS als ein

trauernbeS Qrauenperg unb ein Silb, baS ©egur patte

malen laffen unb toelcpeS fie als peilige ©äcilia, bie Saute

fpielenb, oereloigte. ©epr oerf^iieben Oon ben ©d;idfaleit

beS SaterS loaren bie beS gtneüen ©opneS, Qeau ©parleS.

2lucp er patte baS Seben als Dfftcier begonnen. ©iiteS

fd;önen ©ageS gog er feine Uniform aus, ging ins ©emiitar

unb tourbe ißriefier. ©S loar gur Qeit, loo ber ©treit gloifd;en

Qaitfenifien unb Moliniften burd) bie Seröffeutlicpung ber

Sude Unigenitus ipreit göpepuutt erreicht patte, ©er junge

©egur gehörte anfänglid; gu ben SlppeUauten, bie gegen bie

Serurtpeilung ber janfeniftifchen ©uabenlepre burd) 9iont

unb ben $önig energifdp proteftirten. ©aun ging er unter

bem ©iuflufi beS Sifi^ofS Oon Saon ins aubere Saget über

unb mürbe für feine Qrtpobopie burd) baS SiStpunt oon

©aiitt=ipapoul belopnt, baS er, !aum 28 jäprig, im Qapre 1723

erpielt. SllS Sifipof fcgleuberte er uuerbittlid)e girteubriefe

gegen bie Slnpänger ber oerfolgten Sepre, bie feinen 9lbfall

ttmfo bitterer empfanbett, als bie fReiitpeit feines SSanbelS

fein Slufepen unter ipren ©egnern erpöpte. Mau nannte

ipn bereits als mutpmafjlidpen fRatpfolger beS fßrimaS ooit

©allieu git Spon, als ftatt beffen etmaS gang UnermarteicS

fiep ereignete, ©eit Qapren mar ber Sifcpof oon ©emif)enS=

biffeit in Segug auf feinen ©efiumutgSmed)fel gefoltert unb

correfponbirte mit ben janfeniftifd) gefilmten ©oüegeit oon

©eneg unb Montpedier, ©oanen unb ©olbert. Qm Qebruar

1735 befud)te er gu ©ouloufe baS ©rab beS pl. ©potnaS

oon Slquin unb oon bort l'eprte er mit beut Gittfd)lu§

gurüd, baS Slergernife, baS er gegeben patte, oor ader Sßelt

mieber gut gu mad)eit. ©r oerfafete einen' girtenbrief, in

meinem er feierlid) erllärte, er oerntöge ber ©tiiuntc feines

©emiffeuS niept länger gu miberftepen unb bitte ©ott unb

bie 5lircpe beS böfen SeifpielS megeit, baS er gegeben,

öffentlicp unb reuntiitpig um Sergeipuitg. Qu ber 2lb*

gefipiebenpeit eines bußfertigen SebeuS gebeufe er feine

©age gu befdjliejjen; nur bie ©ltabe Ooit oben unb lein

ntenfcplidjer (Einfluß pabe ipn gu biefent ©d;ritt unb gur

fRieberlegung feines SlinteS beftimmt. ©amt ocrlicß er,

opne irgeub Qemaitb ooit feiner Stbreife in ^cuutuiß gu

fe^en, feine bifdjöflicpe 9lefibeng, uitb erft uad)bent er tu

baS gauS eines ©efiuituttgSgenoffen fid) gurücfgegogeit patte,

lafeit feine ©iocefaueit unb ttad) ipneit bie gauptftabt unb
baS Sattb bie 2lbfdnebSloorte beS Sifdpofs. Qm janfeuiftifepeu

Säger jubelte man über eitt Qeid)en unb Muuber, unb ber

gergog oon ©aiubSimon fd)reibt in feinen Memoiren, baS

erpabeue Seifpiel biefeS geiligeit merbe oieleu Prälaten gum
SerbantmungSurtpeil gereiepen. ©er Völlig aber liefe beit

girtenbrief burd) baS Parlament als ein bie Jird;Iid;e unb ftaat=

liege Autorität gefäprbeitbe» ©ocument uitterbrüdcu unb er=

nannte für ©aiitt=^apoul einen röntifd) gefilmten Sifd)of.

©egur pielt SBort. llubefümmert um bie Quftimmuug ber

©inen, tote um bie©cpmäpungen ber 2lnberen lebte er gu $aris

als einfad)er ißriefter, gab, maS er patte, ben Sinnen unb
pinterliefe, als er 1748 ftarb, nicht mepr als baS Dlötpige

für eitt fd)lid)teS Segräbttife. Mit ber Slbfcprtft feines

Seit. ?l:. 2ü.
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Hirtenbriefes auf ber Sruft liefe er fiefe beftatten unb würbe
Pom wie ein Heiliger oerefert.

©ein älterer trüber, Henri grangois, ©raf bon Segur,
biente unterbeffeu feit feinem gefenten gafer, gnerft als

$age, bann als Officier unter bem Sefefel feines 33aterS in

glanbern unb Spanien, wo er fiefe fo tapfer bei ber Ser*

tfeeibigititg beS feften ©d?loffeS ©ufa fcfelug, bafe er, obwohl

erft ftebengefeitjäferig, gunt Oberften beS Regiments ernannt

würbe, baS feines Katers tarnen trug. SßiS gunt ©nbe ber

Regierung SubwigS XIV. beteiligte er fid? an aßen ^elb=

gügeit in glanberit, bann Perniäfelte er fid? mit einer Sod?ter

beS Regenten unb ber Sd?aufpielerin SeSntareS bon ber

©omebie grancaife, o feile bafe bie Sitten ber $eit etwas

UngcwöfenlicfeeS in einer folcfeen 23erbinbung gefunben feätteu.

SaS junge Säbcfeen War Portrefflid? ergogett worben unb

featte ifere fßlutter niemals fennen gelernt. Siefe fpielte

eines SlbenbS gocafte in „OebipuS", als beS Regenten

ÜRutter, ©lifabetfe ©fearlotte, bon ber natürlicfeeu &od?ter

beSfelbeit begleitet, in ifere &oge trat, gräuleitt SeSmareS
erfunbigte fid? uacfe bent Flamen ber fcfeöiteit jungen Same,
erfufer auf biefe Seife, bafe biefe ifer eigenes ^inb fei, unb
fiel aus ©rregung in Ofenmacfet, fo bafe bie Sorfießung
unterbrod;en Werben mufete. ©lifabetfe ©fearlotte featte es

befanntlid? Subwig XIV. nie oergiefeen, bafe er feine

illegitimen ßinber berforgt unb legitimirt featte. Sie fd?eint

iferem Sofene feine Scfewierigfeiten gemaefet gu feaben, als

er für bie junge ©räfiit Sdgur, bier Safere uacfe iferer $er;

mafelung, ein gleicfeeS tfeat. Sie ©fee war übrigens burd;auS

glüeflid?; bie £od?ter beS berrufenften Sannes in feinem

Sfteicfe würbe eine mufterfeafte ©attin unb SDlutter, erreichte

baS Sllter bon 85 Saferen unb erweiterte noefe bie HrenJel

mit ©d?ilbentugeit aus beit Sagen iferer gugenb. Scltlid?e

äSortfeeilc brad?te bie Sßerbinbuitg mit ifer bem bornefemen

©atten aber bod? iticfet, obwofel ber Stegeut fid? mefer unb
mefer biefer Socfeter aufcfelofe. ©r featte ifer eine grofee

©teßung für Segttr Perfprod?eit, unb im Seccntber i 723,
als eine fo!d?e bnrd? beu Sob feines OberftallmeifterS er;

lebigt war, beftellte er fie eines ätbeubS gu fiefe, um ifer

baS patent eiugufeäubigen. Sie Jam, fattb ifen bewufetlos

am S3obeu feines SlrbeitSgimmerS liegenb, unb als man
ifent gu Hülfe eilte, feferte baS JBeWufetfein uid?t Wteber.

3wei ©tunbeu fpäter war fßfeilipp bon Orleans tobt.

Segur aber, ber itad? bem 1737 erfolgten Slblebeu feines

Katers ben Sitel eines SarquiS füferte, berbanfte bon nun
an beut Saffenfeaubmerti allein bie 2luSgeicfenungen feines

SDlouarcfeen. git Solge feiner Sfeeilnafente am gelbgug boit

1733—1734 in Italien, unter ben Sefefelen beS alten

äsillarS, war er gunt ©eueralinfpector ber ©abaUerie er*

uanut worben, als ber öfterrcicfeifcfee ©rbfolgefrieg 1740

auSbracfe. ©r erfeiclt ein ©ommanbo unter bent SERarfcfeaU

SüellesftSle, mit bent Sluftrag, itad? kapern gu ntarfefeiren.

Sein einziger ©ofeit ipfeitippe H^rri, 1724 geboren, ber

©egettftaitb ber oorlicgcitben 33iograpfeie, begleitete ifen, ob;

Wofel erft feefegefenjäferig, als Slbjutaitt. 2tn beu gafeitett

ber franjöfifcfeeu 3tegimentcr waren bie bat?erifd?cn garbcu

angebraefet, allein bie gu gunften ber WittelSbacfeifcfeen Jfaifer;

würbe aufgebotene Slßiaug war, man Weife cS, nid?t bagu

beftimmt, and; beit Sieg au biefe gafeneit jU feefteu. Sn
©trafeburg featte ber junge Sogur beutfefe gelernt, WaS ifent

baS gweifelfeafte Vergnügen oerfefeaffte, beu ^Reibereien unb
Streitigfeiten gwifefeen grattgofen unb SÖafeern in bcibeit

&aubcSfprad?cit gu folgen. Segur, ber Sater, würbe mit

bem furfürftlidjen ©eucral ©rafett SRiituggi uacfe Siin§ ge=

fefeieft unb ftritt fid? mit biefem, wie ßRarfcfeaß 33eße=3$le

mit bent SJiarfcfeall ©rafett Sorriitg fiel? ftritt, „beffeu

©ferlicfefeit unb tiefe UnJenutnife ber ilriegSwiffenfcfeaft nur

burefe feinen ©igenfiuu Überboten würben." Sie Sörriug

tooit 23eße=3Sle baefete, feaben wir iubeffeit burefe aubere

Oueßen erfaferen unb baS fRefultat Jam ber bebrängten

Königin gu gute. SaS erfte größere ftriegSfcfeaufpiet, welcfeeS

ber junge ^feilippe be Segur mit attfafe, war bie Ülertfeei;

bigung unb ©apitulatiou non Sing. Vergebens oerfudfeten

fein 2>ater unb bet in franjöfiftfeen Sienften unter ifem

commanbirettbe Urlauber Sorb ©larc bie unfealtbare Stabt

gegen bie Oefterreicfeer ju fealten. 5)aS ©nbe, welcfeeS fie

üorauSgefefeen featten, fam naefe breitägigen ©efedfeten, am
24. S^nuar 1742. 21m felbeit Sag gaben bie Sßäfeler ju

Sranffurt bem bafeerifcfeeit ^urfürften bie beutfefee Äaifers

frone unb biefer autorifirte jefet bie fleine 2lrmee non
Segur, Sing aufjugeben unb nad? iPaffau fiefe 3urütfäuuefeen.

Statt beffeu featte fie unter Öebiitguug freien SlbjugS

capitulirt unb fid? öerpflicfetet, ein S^fee lang gegen bie

ifaiferiu feine Söaffen ju füferett.

Ser junge Segur ging uacfe iprag, Wo bie 9JtarftfeäÜe

O. SBroglie unb Öelle-Säle fiel? gegenfeitig in ben Haaren
lagen. Unter bent äforwanö, bafe feine Sngenb ifen oou
ben SÖebiugttngen ber ©apitulatiou auSfd?lofe, bie Segur
ber ^ater feiuerfeitS gu Sonauwörtfe auf feöcfeft illopale

Seife gu umgefeen gefuefet featte, beteiligte fiefe ißfeilippe

be Segur itu Sluguft an einem Slusfalle gegen bie

lageret ooit $rag. SngWifcfeen featte Königin SDtaria

Sfeerefia bie Pon feinem Üiater rtad;trägli<fe erbetene ©r=

mäcfetiguug, beu jungen Sann Pon ber Kapitulation auS=

guitefemeit, mit bürreu Sorten abgelefent. 23elle=S;sle, ber

babon in ^enntnife gefegt war, liefe ifen rufen: „Soßen
Sie im $aß ber ©efangennafeme gefeeitft werben, uub welcfeeS

9ted?t feaben Sie, mid? gu compromittiren?" Ser 91tarfd?aß

P. Söroglie bagegen gaufte „nur gunt Spafe", unb S4gur

befeielt beu ©inbruef, bafe ber Sortbrud? in ber ÜDIeinuitg

feiner Äaineraben ifem efeer genügt als gefefeabet feabe!

9Iad? ißariS gurüefgefefert, erfeielt er eilt Gaoaßerie^

^Regiment unb würbe im itäcfefteu Qafer 1743 uacfe Italien

gefd?idt, Ser Uebergang über bie 2llpen foftete feinem

©orpS aßein 300 fDtanit. Segur beteiligte fiefe ait ben

meifteit ©d?tad?teu uub ©efed?ten beS fyelbgugS uub erfeielt

1746 ben 23efefel, mit feinem 9iegintcut gut SaaS=2lrntee

fid? gu begeben, bie fein 2>ater commanbirte. Qu Dtocoup,

am 11. October erfeielt er einen Scfeufe burefe bie 23ruft,

ber fein Sebeit in ©efafer brachte, uub faum wicber feer;

gefteßt, traf ifen, am 2. ^tdi 1747 bei fiawfclb, wo -Dlaurice

be ©ape befefeligte, eine ilugel fo uitglüdlicfe, bafe ber linfe

Slrnt amputirt werben mufete. Ser junge Oberft featte fein

Stegimeut fünf 2Jial gut Slttaque gefiifert uub fiefe fo

gläugenb gefcfelagen, bafe Voltaire im ißaitegprifuS auf bie

Opfer ber Kampagne feiner befonberS gebeufeit gu müffeit

glaubte. Ser aufopfernbeu pflege feiner auS ißariS feerbeU

geeilten SDiutter Perbanfte Segur bie Siebcrfeerfteüuitg. Ser
Völlig ernannte ifen gum ©rigabier unb uuterjeiefenete einige

3Jionate fpäter beu HeiratfeScoutract beS jungen fDlanneS

mit fjrättlein p. Süernoit, einer reicfecit unb UebeitSWürbigen

©rbiit auf San Sontiiigo, wo fie eine SSefifeutig „munie
de negres, nögrillons et autres effets propres ü l’e.x-

ploitation de la dite liabitatioir iferent ©atten als 2Rorgen=

gäbe mit in bie ©fee braefete. ©S folgten Qafere ber Üiufee

bis gunt 2IuSbrttd? beS fiebeujäferigcit ftriegS, beffeu Secfefel*

fälle unb SRieberlagcit er miterlebte, ofeite bafe ifem ©clcgeufecit

für feerporrageube Saffcntfeateit geboten würbe.

Safere beS Kriegs featten attS ifem einen attfd?eiiteitb raufeen,

ber Seit uub bem Hofbieuft wenig geneigten Saun ge=

maefet. ©r befefeligte int Heuncgau als ^nfpcctor ber Qu-

faitterie, uub laut nur feiten uacfe igariS, wo feine grau

ifere beibeu Söfene ergog uitb bie ©elebritäten ber Siteratur,

unter biefeit Voltaire, in iferent Salon bereinigte. 3um
23efefelSl?aber beS Sägers pon Gompiegite 1767 ernannt,

uafeiit Sögur feinen fiiufjcfeujäferigeu Sofeit als Stbjutantcn

mit fid?; „Sic werben glüeflid? int 5lricg fein, junger



Mann," fagte igm Submig XV., ben er als $age bediente.

„3u Sgrer Familie tr>ed;felt baS ©lüd. Sgr Urgrofgoater

oertor fein Sein; il;r ©rofjOater ift niemals oermunbet

morden; Qgr Sater X?at deinen feilen gled; alle ©gaucen

fiitb für Sie." ©er ßufali gab bem Völlig Sfted^t. SegurS

Sogn mürbe niemals oermunbet. Sein ©nfel, ber entlju*

fiafiifd;e Vetounberer nnb Slbjutaut iftapoleonS im ruffi*

fegen gelbgug, teerte mit Munden bebedt mie ber ©rofjoater

in bie §eimatl; gurüd.

Mir greifen ben ©reiguiffen oor. Segur erhielt, lurg

uad; ber ©hroubefteiguug SubtoigS XVI., ben Oberbefehl

in ber Sourgogne. ©S mirb bie Mäßigung nnb Klugheit

gerühmt, mit meld;er er bie täglich fid; mehrenden Streitig*

leiten gtoifd;en ben Slbeligeu nnb ^Bürgerlichen des Dfficier*

corpS in feiner ifkooing uiebergugatten muffte. Seine beiden

Sögne bienten fegt gleichfalls unter beS Königs $al;nen,

aber unter bem ©influf3 ber Mutter maren fie and; literarifd;

thätig, fdjrieben Verfe uttb ©geaterftüde nnb mürben in

VerfaiHeS auSgegeid;net. Qm $agre 177 7 fiel ©räfin S6gur
einer tüdifcgen Kranrgeit gutn Opfer. Stuf ihrem Sterbe*

bett hatte fie eine legte Unterredung mit bem foeben nach

fßariS gurüdgefcgrten Voltaire. Sie forberte ign auf, bem
stampf gu entfageu, ber, oorgeblid; gegen ben gauaüSmuS
gefüprt, feit langen hagren bie Kivd;e nnb bie ^Religion

felbft mit töbtlidjeu Streichen traf, ©ie §errfcl;aft ber

Qutolerang fei gebroden, fagte fie igm, bie 3eit, ^rieben

gu fchliejjen, getommeu. „©tauben Sie baS nid;t," ent*

gegnete ber fpatriard; oon §eruep, „biefe ©artüffe, biefe

mütgenbett Igmnbe find fcgeinbar gebändigt, aber bie 3ägne
finb ignen nicht auSgebrod;en. So lange baS nid;t ge*

fcgiegt, merben Sie fegen, ob fie bei ber uäd;ften ©elegeugeit

gu beiden oerfiegeu." (Sin paar Mocgen fpäter mar ber

ftreitbare Slbgott ber Vgilofopgie felbft nid;t mehr unter

ben Sehenden. Segur nberlieft feinen Sögneu baS Ser*

mögen ber Mutter, hielt mit bem feurigen in Sefamjon ben

Haushalt, ben feine Stellung oerlangte, nnb badjte bort

feine Saufbahn gu befdjliefjeu. ©a traf ign unoermuthet
bie 3lacgrid;t, baff bie ^olignacS nnb tourch fie bie Königin

ihn guin KriegSminifter amäerfegen hatten.

©iefer ©ittfdjeibung maren enblofe fjutriguen oorauS*

gegangen, ©in Slbeuteurer, ber ©raf oon Saiut*@ermaiu,
bem ber König baS fßortefeuide beS Kriegs übertragen

hatte, führte, um bie feit bem fiebenjägrigeti Krieg oolt*

ftänbig geloderte ©ifciplin in ber Slrmee mieber gerguftelleu,

bie Sd;lage mit plattem Säbel nach preufjifcgem Mufier ein.

©iefe Maßregel rief eine fold;e ©mpörung nnb fo heftige

©outrooerfeu in allen Schichten ber ©efellfdjaft gerbor, bajj

nad; geitgenöffijd;eu 3eu9u tffen „fein Stegimeut mehr als

oerläffig galt", ©urd; ben ©tnflujj ber ©attin beS adgtgig*

jährigen Minifters MaurepaS tourbe, mitten in ben ©out*

plicationeu beS amerif'anifdjen UuabgäugigfeitSlampfeS, ber

unfähige ijtring oon Moutbarret; fein 9lad;foIger. Mau
fagte ihm nach, bafg feine Maitreffe eine jägrlid;e Summe
Oon 600,000 SioreS aus ben $oudS beS SDünifteriumS oer*

geubet l;abe, mährenb Stieb erlagen gu Maffer uub gu Saub
bie öffentliche Meinung aufregteu. Man jucgte nad; einem
anberen (Saubibaten. Sieder, ber fürglich bie (Sontrole ber

$inangen übernommen hatte, entbedte ein ©eficit oon 20
Millionen in ben Stecgnuugen beS SKarineminifterS Sartine
nnb beftanb auf feinem Stüdtritt. ©er Honig bemitligte

ihm 70,000 Siores jährlicher fßenfion nnb fd;idte ihn fort;

bie Hönigin, Oon SJtaurepaS nnb fDtontbarrep in ihren

SBüttfchen begiiglid; ber Stemteroerleihungen bel;iubert, fegte

bie Söahl oon Segur burd;. ,,©aS fffiogl beS Staats mirb
in feinen §änben nid;t Schaben leiben", fpotteten bie

5ßarifer, auf ben SSerlitft feines Sinnes anfpielenb. lieber

feine perfönlidje Integrität beftanb fein ^'reifet, ©r unter*

ftügte bie ipolitif beS SJtiuiftevS beS Sleuhern, SSergeuneS,

nnb ergriff SJlafjregeln, bie ber Kriegführung Stoöhambeau'S

in Slmerda gu Statten fameu, aber er fouute neue Stieber*

lagen ber grangofen gur See nicht oerhinbern, obmogl bie

Sltariue ben größten Shell ber 1400 Millionen oerfd;lang,

bie ber frangöfifdje Stabt für ben überfeeif^en Krieg oer*

auSgabte. SegurS ältefter Sohn fdjlofe fich ben jungen

Seuten au, ben Saugun, Skoglie, Sametfj, Montesquieu,

uub oor allem Sa gapeite, bie unter MafgingtonS Rührung
für bie ©entofratie über ben Meeren, mie fpäter in ben

Steigen ber ©onftituante für bie monardjifcge ©emofratie

oon 1789 fämpften.

2llS ber Sogit im Mai 1783 nach gmeieinbalbjägriger

2lbmefengeit aus ben SSereiuigteu Staaten gurüdfegrte, er*

ftauute er mit Stedjt, ben Später uod; im 2lmt gu finben.

Seit SOlai 1781 gatte Sieder bie (Sontrole ber ginangen

in beS Königs §änbe gurüdgegebeu uub auih Segur mieber*

holt feine (Sntlaffuug angeboteu, Statt fie angunegmen,

ernannte igu Subroig XVI. in Slnerfennuug feiner ©icufte

gutn Marfcgall oon granfreidj. Seine (Sruennuitg erfolgte

1783. 2lnt 22. SJcai 1781 gatte er bie Orbounang unter*

geidjnet, burcg meldje eine aufjer 23raud; gefegte S3eftimmuug

SubmigS XIV. mieber erneuert nnb für bie Verleihung oon

DfficierSpateuten StbelSprobeu bis gur oierteu ©eneratiou

gur Vebiugung gemacgt mürben. SegurS Verbieufte finb

oergeffen; fein Siame bleibt an biefe Drbouuaug gefnüpft,

in meldjcr man eine ber Urfadjen ber Sleiolutiou gu er*

fenueu glaubte. 3 ltr ©ntlaftuug feines SlnbeufeuS macgt ber

©ufel gelteub, bajj fein Slgngerr, meit entfernt, bie Mafjrcget

gu empfehlen, fie im ©egeittgeil im Minifterratg heftig befämpft

uub, als ber ©influ^ beS ©rafen oottSlrtoiS gu igreu ©uufteii

aufgeboten mürbe, menigftenS meittragenbe äluSuagmen

burcggefegt gobe. ©S gab in graufreicg 26,000 meift oer*

armte gamilieit beS fleiiteu SlbelS, für meldje ber ^eereS*

bienft nnb bie Hirdje feit oielen ©enerationen bie eiugige

Verforgung ber Stacggeborenen bilbete. ©aS erflärt, ogue

es gu entfdjulbigen, baS Vorgegeu ber Stegierung, baS

1786 für bie Marine fi^ miebergolte uub meldjeS ber gu

Steidjlgunt uub Slnfegeu gelaugte SSürgerftattb igr ni^t

megr loeber oergeffen nod; oergiegett gat.

©ie Vermaltung ooit Segur oerbient benuod; baS

Sob, eine iutacte nnb reformirenbe gemefeit gu fein, ©r
befagl fämmtlidjen Dfficiereu ogue SluSuagme, mieber in

igreu ©aruifoneit gu leben, maS fie in griebeuSgeiten nicht

tgaten, reorgauifirte baS Sebett ber Soldaten in ben ßaferuen,

mo bis bagiit brei SJlamt in einem Vett gu fcl/lafeu pflegten,

maS übrigens aud; in ben Spitälern ber j^ll mar, nnb
üeraulafite bie ©urie, bie gafieuoorfdjrift für bie Slrmee

abgufdjaffen. Seinen militärifdgen Siefonnen gat Slubouiu

in ber ,,©efd;id;te ber KriegSoermaltuug" eine befonberc

Stubie gemibmet. ©ent ftreugeu SJlarf^att ift baS Sob
ertgeilt morden, bem Steqime, melcgeS baS feinige erfcgcn

fohlte, eine IriegStüdjtige Slrmee oorbereitet gu gaben. ©S
foü igm unoergeffeit bleiben, bag er 1787 ber eingige

Minifier mar, ber ben Sloiabeln ein Vubget oorlegte, melcgeS

19 Millionen meitiger oerredjuete, als ber damalige 3'inaug*

minifter ©aloune für baSfelbe oeranfdjlagt gatte. Segur
oerlangte nur 95 Millionen für eine Slrmee oon 160,000
Manu, ©r mar gegen die Berufung ber Stolabclu, aber

für bie Siüdfegr Sieders gemefeit. Statt beffen unter*

fdjrieb bie alte 3^it igr ©obeSurtgeil, indem fie ben König
gur SSagl beS ©rgbifdjofS Somönie de Vrieuue oeraula^te.

3ugleid; brach eine innere KrifiS in §oüaitb aus, beffen

^äitbel mit Oefterreicl; bett frattgöfifegen Sllliirteu fd;ou

1784 in einen Krieg gu Oermideln gedroht gatten. ©iefcS
Mal mar fjkeujjeit ber angreifenbe ©geil, beffen ©nippen,
um beS Königs Scgmcfter, die ©cntaglin beS Statthalters,

gu fcgügeii, ber gollänbifdjeu ©reitge fiel; näherten. Segur
uub ber Mariueminifter de ©aftrieS bef^loffeu euergiftge
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SSKafjregeln mtb al§ erften (Stritt baju bie ©rridüung eines

befestigten CagerS an ber ©renge, in ©inet. Somente nnb
ber fdjttiacfye SEinifter be§ SleuBern, SJlontmorin, ber 1787
ba§ ©rbe non SSergenneä angetreten batte, gögerten ftatt

beffen, bi§ ©nglanb erflärte, baB eS jebe3 ©ingreifen granf*
teid;3 mit bewaffneter gnternention beantworten werbe.

5Damit War bie ä^atfadje ber englifd;=pveuBifd;en SlEiang,

bie man in ©ariS itod; leugnete, oor Guropa offentunbig

nnb ba§ Slnfefyen be<§ frangöfifäjen ©abinetg fo empfinbüd;

gefcbäbigt, baB J^aifergofepf) nad; bem Gürmarfd; ber ©reuBen
in §oÜanb äußerte

:
„granfreid; ift gefallen; id; bezweifle,

baB eg fid) jemalg wieber erbeben werbe." Subwig XVI.,
ftatt Somenie gu entlaffen, gab il;m ftatt beffen jwar nidjt

ben Xitel, aber bie ©oümad;ten eineg erften SJtinifterg,

©egur nahm feine ©ntlaffuug, nnb graufreid; lieB bie

patriotifdje Partei ^oQaubg im ©tid;.

SSon biefer geit an lebte ©egur, ber felgt füitfunb*

fed;gigfäbrige, auf feiner SSefi^ung SftomaiubiHe in ber ©äffe

Pon ©ari§. ©ein ältefter ©ol;n War ©efanbter in ©eterg*

bürg, bie ©emablin begfelben itnb ihre brei Äinber tf|ilten

bie Gjifteng beg ©roBnaterg, bem bie iuof)lüerbienten Stube*

tage nicht belieben fein foEten. ®ie Steöplution war
ibnt ein ©räuel non SInfang an. ©ie befqfulbigte il;u

1790, nach ber ißeröffentlic£)ung beg Livre rouge, fid; auf

Soften beg ©taateg bereichert gu Ratten, wag in biefem

gaE nid)t gutraf, obwohl feine ©enfion bie ^ofye Summe
non 53,000 Sinreg betrug. ©ann bebrobte fie feine ©öffne,

wonon ber ältere eine nermittelnbe ©teEung glnifdjen ber

Slffemblee nnb bem £of Perfudft, ber gweite ber populären

Bewegung ben get;bel;anbfd;ul; füngemorfen I;atte. SlEein

Weber fie noch ber alte 3J?arfd;aE nerlieBen bag £anb. ©ie

würben 1793 eingelertert nnb entgingen merfwürbigerroeife

aEe brei bem ©chaffot. Slber fie waren fo nöEig nerarmt,

baB bie ©öffne ben alten SSater burd; il;re literarifcben

Arbeiten erbalten muBten. ®er ©nt'el, 5ßl;ilippe be ©egur,

trat mit beffen 3uftinunung nach bem 18. Srumaire unter

bie Volontäre Sonaparte’g. S)iefer entfann fid;, baB
ber SEarfdiaE am 22. Dctober 1784 feinen ©intritt in

bie Tarifen SRiIitärfd;ule bewilligt batte, nnb nerlieb ibm
eine ©enfion non 6000 £inreg. 2llg ber ©reig fid; gitr

Slubieng melbete, um für biefe ©ntfd;eibung gu bauten,

erwieg ibm bie confulare ©arbe bie ©l;reu, bie einem

3Jtarfd;aE non graufreid; gebührten, nnb ber erfte ©onful

geleitete il;n big gur ©tiege. ©in Satyr Später, am 8. Oct.

1801, batte ber alte Krieger bie Singen gefcbloffen.

gflUtlJeifunijen nnb a d) r f ffjf e n.

h. ßbuarb ©lafer, „Oie Slbeffinier in Slrabien unb Slfrifa

auf ©runb neuentbedter gnfcbriften." ©lünchen, Su tafcfjiE (grang’fcbe

£ofbud)hanbIung). — 3eßt, wo fid) fo Dieter ©liefe nach bem Don

ben Italienern befe^ten afrifanifeben Sllpenlanb richten, ift eg Don

boppeltetn gntereffe, au« ber gelehrten gebet beg berühmten Arabien»

reifenben ein angiehenbe«, bureb Diele neue fowoI;l fübarabifche als

abeffinifebe gnfdbriften gewonneneg Silb ber älteften ©efebiebte

Slethiopien« gu belommcn. Obwohl man fd)on früher üennutbete,

baf bie Sljumiten (Slbeffinier) aug Arabien nach Slfrita Eamen, fo

entgog ficb bisher boeb bag 2Bann unb 2Bie biefer ßitiwanberung

unfrer Renntnifj. ©un ftellt fich burch ©lafer« ßntbedungen her*

aug, bafj noch Eautu gwei gahrhunberte Dor ßtyr. biefeg fpÄtc afri*

tanifche ©olf ein blühenbeg, wenn auch Heine«, ©cicb im arabifcheu

SBeibraucblanbe hotte, unb baB fie erft furg Dor ßbr. ©eb. ben

Scbwerpunft ihre« Staatlichen Sehen« nach Oftafrifa ocrlegten. Sehr

flat unb hier gum erften ©tat folgt ©tafer bie ©cgiebungen bc«

römifchen unb bc« perfifd&en SBeltrcicheg gu ben Sljumiten unb

beren arabifcheu ©ipalen, ben Jgjimjaren, augeinanber unb fldrt un«

hiebei auch über anbere gleichgeitige filbarabifche ©eiebe auf. ß«

feien baher alle greunbe bet 2llterthum«wiffenfchaft bc« Orient«

unb ©oni« auf biefeg Heine, aber eine Sülle neuer ©eletytung

hieteube äüetl auf« wärmfte aufmerlfam gemacht.

-r. Oie Signaturen ber ©eneralftabgfarten. 211«

§ülf«mittel gum Rartenlefen gufammengeftellt Don 3- ©pinbler,

§auptmanu ä ]. s. be« fgl. 5. Sofantene^SJlegiment« unb Seprer

an ber fgl. ßriegefcfcule, ÜJiünchen, 1895, £iterarifch = 2lrtiftiiche

Slnftalt: theobot SRiebel. — 2>a« gweefmäpig mit OJlühe unb gleiß

gufammengeltetlte §eft bringt auf Seite 1 bie ber

Dier wi<htigen Slafftäbe, bie auch ber uon un« jüngft an biefer

Stelle befprochene ^eüet’fche ßilometer^ßirfel bietet, nämlich: ßarte

be§ Oeutfchen Seiche« 1 : 100,000, grangöftfehe ©eneralftabsfarte

1 : 80,000, Oefterrcidjilche ©eneralftabsfarte 1

:

75,000 unb SRufnfdje

©eneralftabgfarte 1 : 126,000.. ©on Seite 2 bi« incl. 11 finbeu

fiep bann bie Signaturen ber eben genannten Ratten unb Seite 12
bi« unb mit 16 bie ßrflarungen gut frangßfifchen ©eneralftahgs

farte. 2Bir müffen bem ©erfaffer bafür S)anf wißen, weil un« ber»

felbe ber grofen Unbequemlichfeiten überhebt, bei jebem Rartenblatt

erft ben titel ober bie Safel I gut §anb gu nehmen, um irgenb

eine Signatur, begiehentlich beren Sebeutung, aufgufuchen. 3nbem
foftet bie gange gufammenftellung nur 1 2Jt.

a SJJiindjen. Slnthropologifihe ©efellfchaft. Oie erfte

Si|ung nach ben gerien am 18. October eröffnete ©rof. Dr. 3-
©anfe mit einem furgen ©erichte über ben biegjährigen ßongreß
gu Raffel. Oer nädhfte ßongreh finbet gu Speper ftatt, wo fiij

bag berühmte Rreig=2Hufeum befinbet unb ©ector Ohlenfchlagcr

wohnt. Oann gebachte ber ©orfi|enbe be« gelungenen ©olfgtrachten:

fefte« währenb ber biefigen Octobertage unb ber jüngft oerftorbenen

©iitglieber ber ©efellfchaft, be« ©taler« ßäfar ©lei; unb be« ©rof.

Dr. ©luggenthaler. — Unter ©orgeigung einer grefjen ©Jenge Don
©hotographien au« feinem eigenen , wie au« bem SefWe beg

SJlufeumg für ©ppgabgüffe fprach barauf §r. ©rof. Dr. ßugeu
Oberhummer über „bie trojanifrh-'mpfenifche ßulturperiobe uub
bie Slnfänge be« heüenifchcn ©olfe«". Slnfnüpfenb an ben ©or*

trag beg i>ru. ©rof. gurtmängler in ber geitfi|.ung Dom 16. 2©ärg

Wieg ber ©ebner auf bie oeränberte Sachlage hin, welche burch bie

ßrgebniffe ber anhäologifchen gorfchung für bie ©eurtheilung

ber älteften 3uftänbe ©riecbenlanb« gefchaffcn ift. Süährenb bie

hiftorifche Rritif ber Sagengefchichte be« fogenannten beroiieben

Zeitalter« fiüher giemlich rathlo« gegenüherftanb, ift jept burd) bie

Sluggrabungen ein fefter ©oben gegeben, Don bem au« ©eiihichte

unb ©ölferfunbe Dorficbtig weiter eperiren fönnen. Oa« ift baupt*

fachlich bag ©eebienft Sdüiemanug, weld?er ung guerft bie wichtigste

ßultur ber ©orgeit ©riecbenlanb«, bie mpfenifchs, erichloffen bat.

Oiefelbe war nicht bloß auf ©tpfenä, Sirpn« befchränlt, fonbern

erftredte ftch auf bem gtiecbifchen geftlanb Don Safonien unb

©Jeffenien nach ©orben bi« ©heffalicn, auf ben 3nfcln über ba«

{übliche Slegeifche ©leer hi» »nb bi« nach ßppern. 3hr ©littelpunft

War ©öotien mit Orchomenc« unb ber no6 wenig befannten ©urg
©la im Ropai'gfee. ©on ßingelfutiben hbh ber ©ebner befonber«

bie mit gagbfceneit in ©olo eingelegten Oolche au« ©lufenä unb

bie erft Dor wenigen 3»bre» i» einem Ruppelgrab gu ©apbio in

Safonien gefunbenen ©olbbecher hetn° r / n°» welchen jeßt ba«

fgl. Slntiquariuni bahier galoanoplaftifdhe ©achbilbungen bejißt.

Oer gu Schliemanng 3cit fid) noch ergebenbe SBiberfprucf)

gwifcben ber ntpfenifchen ßulturftufe unb ber weit primU
tioeren trojanifchen, ba boch C&omet bie ©Ieicbgeitigfeit beifer

Stäbte uoraugfeßt, ift jept burch Oörpfelb« Sluggrabungen

gelöst, welcher ba« ©orhanbenfein einer „mpfenifchen" Stabt in

Oroja nadjgewiefen hat, wogegen ber Don Schliemann gefunbenen

unb Don ihm für ba« homeiifcte Oroja gehaltenen Stabt ein noch

Weit höhere«, in ba« 3., Dielleicht fogar in ta« 4. gahdaufenb d. ßhr.

gurüdreichcnbe« Sllter gufommt. ßin ©inbeglieb gwifcben beiten

©erioben bilbet gum Sheil bic „gnfclcuttur" te« ©egeifchen ©leere«,

wobei befonber« bie üulcanifdje ©nippe Don ©h«a aber Santorin

merfwürbig ift
;
gum Obeil ift fte alterthiimlicher al« bie mpfenifche,

aber nuh mit ben älteren Stufen ber leßtercn gleicbgeitig. Oie
3eitbeftimmung ber mpfenifeben ©eriobe ift jept burch gunbe
batirbarer ägpptijcper ©egenftänbe in mpfenifeben ©räbern unb
mpfenifeber gönnen in Slegppten amtShernb gefiebert, fie erftredt

fich «om 16. bi« gum 12. 3ahrbunbert d. ßpr., in llebercinftimmung

mit ben in neuerer 3eit allgufebt unterfetäßten ©erccbnungcn ber

Slltcn, wonach bie 3nftöning Sroja» uub ber Untergang ber

mpfenifeben ^)errlid)feit in ©riecbenlanb burch bie Oorifche SBaiibcrung

etwa in ba« 12. gahrhunbert gu feßen wäre, ©lit leßterer beginnt

eine neue ©eriobe, ba« griedjifcbc „©littelalter" (ß. ©leper), in welcbcr

eine Dölligc ©erfchiebung ber ©eDbtfenmg ftattfmbet unb ficb bie ßnt=

widlung ber gcfcpichtlichcn StaatenwcU von ^eda« Dorbcrcitet. Oie
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93en)o!)iiert)e3„tm)!enifctiett"@cic(JenIanb§flnbtf)ei{iüeifenac&Äteiiiarien

binübergewanbert, wo au! ben mitgenommenen Ueberlieferungen in

Sjennengung mit 3ufiänben unb (Sreiguiffen in bet neuen Heimatb bei

ben äolifdjen unb jonifcben (Stiegen ba! bomerifcpe (Epol ermüd)!, ber

literari[d;e Sieberfcplag einer Sabrljunbcrte langen (Sntwidlung bei

nationalen Sehen!. Sicfer Bufammenbang ber äolijcb = jonifc^en

(Sultur mit ber mpfenifcben 3ei£, ba! gorUeben ber alten 93eoöIEe=

rung in einzelnen Sanbfcbaften oon Slrfabien unb Slttifa, bie früh 5

Zeitige Sbfonberung oon Seftanbtbeilen berfelbeu über ben 2lrd)ipel

bin nach (Sppern geftatten uni nicht
r für bie mpfenifdje Beit in

©riedjenlatib eine SeoölEeuing anberer Sace poraulzufegen als

für ba! gefdjicbtliihe §ellal. Siefe Seoölferung war aber noch

fein „beHenifchel SSolE". Segiere! ift , wie alle Sulturoölfer, erft

ein (Ergebnijj bei langfamen Bufanimenmirfen! einer Seihe non

gactoren, moburd) ficb bie oerfcpiebenen Stammelelemente gu einer

Station bon fcpatf aulgeprägter (Eigenart jufammenfcblüffen. Sem
natürlichen Hergang wiberipricbt bie bekömmliche 2lnfcbauung, all

ob ein Uroolf fid) in SSölfergruppen
,

tiefe mietet in einzelne

Sollet unb weiter in Stämme unb ©efcblecbter „gefpalten" hätten.

So weit wir bie ©ntmidlung zuritcfzuoerfolgen vermögen, ift eine

Sielbeit Pott Stämmen bal Urfprünglicbe unb aus ihr ftnb erft

im Saufe bet Beit bie gröberen Sölfereinbeiten bcroorgegangen. So
Wanbevte eine Slnjabl Pon Stämmen, bie natb Sprache unb Sebenlweife

mehr ober weniger nahe oermanbt waren, nach unb nach burcb bie SalEans

länber in bie grieipifcbe Halbinfel ein. (Erft hier bilbete fiep unter ben

auferorbentlicp günftigen SSebtngungen, welche bie griecpifcpe 2anbe!=

natur für (Eullurentmidlung bot, unter ben amegencen Seriibrungen mit

ben älteren (EulturPölferu bei Orient! auf bem SBege bei Sees

peifebr! unb unter bem erjiebenben (Sinflufj gemeinfamer Oinrich*

tungen (Slmppiftponiecn, Orafel, geftfpiele), nicht gttm wenigften

enblich burcb bie gemeinfante Slbwepr ber Serfergefabr bal ber

bomerifeben Beit noch frernbe „beEIenifcpe" Soltltbum betau!, bal

ficb nun meljr unb mehr all folcbe! $u fühlen begann gegenüber

ben ursprünglich ftammperwanbteu, aber in ber (Entroidluug zurüds

gebliebenen Stämmen SiaEebonieiil, 2braEienl, ja felbft Scorbwefts

griecbenlanbl. SBäbrenb nun in ber älteren Beit bie Stammeis
gegenfäge innerhalb bei £eltenentbum! noch Eräftig nadjmirften

unb felbft in ber Siteratur beutlicb beroortreten, ftnb fpäter aud)

biefe Pom Stticümu! überwuchert worben, ähnlich wie bie italies

nifhe Nationalität pon Solcana, bie fpanifepe Pon ßafiilien au!

ihre cbaraEteriftifcbe gätbung erhielt. 3n ber belleniftifchen Beit

enblich tritt bal griechifdje Solfltbum in eine neue Shafe, bie alten

Stammelunterfcpiebe frnb faft ausgeglichen, bie nationale (Eigenart

ift permäffert, ber fhei! hellcnijcbet Sprache unb Stlbung burcb

Aufnahme neuer (Elemente bi! tief nach bem Salfangebiete unb
ßleinajten hinein mehr unb mehr erweitert. 3m Vergleich hiermit

ftreifte ber SReoner zum Schluffe bie Slulbteitung ber römifchen

(latinifcpen) Nationalität über bie febr perfebiebenartigen Sölfer

Italien!, fowie bie eigenartige (Entwicklung bei Sömertbum'l in ben

afrifanifepen, fpanifepen, galiifeben ^robinjen, enblich bie allmähliche

£erau!bilbung ber gegenwärtigen europäifepen Nationen. Siefe

genauer ju aerfolgen, ift eine Hauptaufgabe ber piftotifdjen Söllers

tunbe. 3 n ber anfchlieHentoen Silcuffion tbeilte Dr. Süll er

mit, tag bie Sufet ©ta im Sopa'ilfee im Porigen Sabre con
Dr. Noaf erforfebt würbe, wobei fiep ergab, bafj ber See bereit!

in mpEenifcber Beit canalifirt war. 3n Orcpomenol, bem Sige
ter UliinpersfDipEener, finb äWei SBurgen, in ber Umgebung mehrere

iteinere ßafteEle au! nipfenifcher Beit Borpanben. Ser Sebner hob

beroor, 1ab bie jegigen gunbe frdh immer mehr mit ber hiftorifchen

Ueberlieferung jufammenfchliepen. ©ep. Natp Eprof. p. ©prift
will auf einen Elateren fßunft hinüberleiten. Sie ©räber Pon
Slpfenä bütfen nicht, wie gefebeben, mit beu (Eromlecp! in Ser«

gleich gebracht Werben, wir haben ficherere Nnbaltlpunfte. Scblies

mann fanb bei feiner (Entbecfung beu richtigen $uiift nach ber Ses

fepreibung bei fßaufanial, welcher berichtet, bah auf bem Siarfts

plage pon Slpfenä bie ©räber ber Henfcper ftcb hefänben
;

bie

Steine bortfelbft finb bie Umfaffunglfteine bei Siarftel. Sie
Shippelgräber befinben fub im UmEreife, auberbalb ber Stabt.

Uebec bal S3erl;ältuifj ber beiben ©räberarten ju urtfeeilen, ift febr

fchwierig; benn bie Äuppelgräber enthalten feine gunbe, weil fie

aulgeraubt worben finb, jjeboch ergibt ficb au! ihrem 23au bie SBabrs

fcheinlichEeit, bah fie in biefelbe Seit gehören wie bie Stauern non ’hipEenä.

Sn Sejug auf „mpEenifcbe ßullur" entftebt überhaupt bie grage, Wal
fie ift. Sie wirb begrüntet auf Scherben, Stauern unb ©olbs

fachen. Sie fpaar Scherben genügen jeboep ju ihrer gunbirung
noch nicht, eine Sbatfacbe, welche ben Sebner jur Stellungnahme

gegen gurtwängter unb Oberbummer binfichtlich bei Bufammen«

bang! pon Sroja unb Stpfenä beftimmt. Sie Stauern bei Sörp=

felb’fcben Sroja haben aUerbingS 2febnli<hfeit mit jenen pon Stp*

fenä, aber ©olbfachin finb bei biefen Stauern nicht gefunben worben,

unb folauge biefe nicht gefunben werben, hegt ber Sebner Öebenlen

gegen bie ©leichjeitigEeit non Sroja unb Stpfenä. Hinfidjtlid) bei

Ürfprung! ber Stauern Pon Stptenä beftebt obnebiel bie Uebers

Iieferung, bap farifebe Saumeiftcr fie gebaut hätten. Sie ©olb=

fachen reihen Weit jurüd über bie ©riechen bei 7. unb 6. Sahrs

bunbertl, aber woher fte gefommen finb, wei^ ber Sebner nicht

anjugeben, bal wäre erft im Saufe ber 3eit nach weiteren Unters

fuepungen feftjuftellen. ßinSbeil baoon ftammt swat au! 3legppten,

wie bie Siegel mtt ägpptifcben Samen au! bem 15. unb 14. Saht*

bunbert beweifen; ob fie aber inlgefammt aul Uegppien berühren,

ift febr fraglich.

* 3>r ©öiibtgeu hofft man, wie bie „Stagb. Stg." erfährt,

bap im anbeberiben fflinterfemefter bie Babl bet Stubenten gegen

ben Sommer eine Steigerung erfahren wirb. (Sine neue 2lns

giebunglEraft etblidt man oor allem in ber (Einrichtung bei

Seminar! für SBerficherunglwiffenfchaft unb ben bamit

perbunbenen, Pon ben $rofefforer. ber Sationalöfonomie Sepil
unb ßobn ju Peranftaltenben Storlefungen über Serficheruugl:

matbematiE, SSerfiiherungl^OeEonomie unb sStatiftif, über bal öffents

liebe unb priuate SBerficberunglrecbt, fowie über bie SSorbereitungls

wijfenfchaften. Sa ba! SSerficherunglwefen im prioaten wie im

öffentlichen Sehen heutzutage eine febr wichtige Stelle einnimmt,

fo ift e! erforberlidp, für biefe! eine wohl Porgebilbete Seamtenfcbaft

beranguäiebcn, bie jowol;l ben matbemati|cp''tecbnifcben, all auch ben

juriftifchen Slnforberungen gewaebfen ift. Sunge Suriften, bie ein

Stubium Pon 2—3 Semeftern auf ba! SBerficberungäwcfen perwenben

unb an ben Arbeiten be! biefigen Seminar! fleijjig tbeilnepmen,

fönnen ficb baburch eine befonbere Slnftellunglfäbigteit im öffents

liehen unb prioaten Sßerficberungswefen, an Hancellfammern unb

bei anberen wirtbfebaftlicben Sntereffeoertretungen erwerben. Schon
jegt ftreben oielfacp Seferenbare banacb, an bie biefigen ©crichte

perfegt ju werben, um bem neu errichteten Seminar beitreten ju

fönnen unb bie angegebenen Sotlefungen ju hören. Um ben Sbeil»

nebmern am Seminar über ihre Stubien einen Slulwei! geben ju

fönnen, bat bal unter Seitung be! Sf5rof. Sejil geftellte Seminar

Pom ßultulminifter bie ^Berechtigung erhalten, tßrüfungen abzupalten

unb Siplome auljuftellen, bie bie ^Befähigung ber ©eprüften all

Slerficherunglmathematifer ober all abminiftratioe Serficberungl*

beamte nacbmeifen. Sfitglicber be! Seminar! fönnen bie iinma»

triculirten Stubirenben unb fonftige jum Hören oon S3crlefungeit

äugelaffene Serfonen werben; auch ift bie Sirection beoollmächtigt,

anbere Seute ju bem Seminarcurfu! jiijulaffen, bei benen fie eine

genügenbe 33orbilbung poraulfegen fann.

* Serliit. 21m 17. Octo'oer ift auf einer wiffenfchafilichen

(Eypebition in Seutfcb ;Oftafrifa Dr.phil. g. Si. Stapff, Ipriüats

bocent ber Secbnifcben H°<hf^ule in ßbarlottenburg, geftorben.

A. yioftoif, 19. Oct. Ser jum $rofeffor ber ^ipebiatrie an
ber biefigen Unioerfität ernannte Obermebicinalcatb Dr. Scbucbavbt
wirb jum 1. Sopember Pon Schwerin nach bieo überfiescln, fo baß

ber ^Beginn ber SSorlefungeu in bem neuen Sehrfach uc.b im
laufenben SBinterfemefter erfolgen wirb. Sie in bem benachbarten

©epllborf neu erbaute Sanbelirrenheilauftalt wirb oorauefubtüch

fchon jum 1. Sfai 1896 fertiggeftellt werben. Gingelue tedmüche

Slnlagen werben noch früher in ^Betrieb gefegt werben, gür Se»

Ieuchtungljwede wirb bie Slnftalt gegen 600 eleftrifche ©lüglampen
unb 16 SBogenlichter erhalten.

* 2öien, 19. Oct. H eute eröffnete Rector niagoificus

SProf. Dr. Slnton Sfenger fein ßollegium über „öfterreichifche!

cioilrechtlichel Verfahren mit Sücffuht auf bie neue (Sioilptccejjs

Drbnung". fprof. Sf enger, bei feinem (Eintritt oon ber Hörers

fdwft ftürmifch acclamirt, äufeerte fiep über ba! neue legk-tatorifhe

Seformwerf nach ber „S. g. u. a. folgenbermafjen: „Sie werten
erwarten, bap ich ju bem grofjen ßreignip oom 1. Sluguft 1895,
ber neuen 6iüilptocef5:Orbuung

, Stellung nehme. Sfancpe Siecbtls

lebrer halten ben alten ßioilproceg fchon für abgetpan, fo tafe

beifpiellweife $rof. Ott an ber fraget Unioerfität nur mehr über

ben neuen (Eioilproccfj lie.lt, ben alten ganj fallen laffenb. 3d>
fann biefe! SBorgeben nicht für zwedmäpig erachten, beim für!

elfte wirb bie neue ßioilprocegsOrbnung fiepet nicht oor bem
1. Sauuar 1898 in ßraft treten, unb bann werben auch bie

Sigorofen bi! auf weitere! fup noch auf ben alten Gioilprocejj er*

ftreden. Sö} habe mich baper, obwohl bie Sfaterie bteouvcp oiel
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fc&rcieriger unb compticirter luirb, entfölofien, übet ben alten unb
neuen Gipilprocefi gleichzeitig 51t lefen. Ser bisherige ©ioilproceh,
ber nun halb Petfdjrcinben rcirb, bat bcn 9iecbtegruntfab an bie

©bifee geftellt, bafj baS priuate Dlecht nur auf Ginidtreiten ber

gartet ju »erfolgen fei. Sagegen läjjt fub nicht» einroenben. Ser
alte Gipilproceh bat aber and? ben Sauf beS GipilproceffeS pou
bem gmpulfe ber Partei abhängig gemacht. geh rcar ber erfte

Surift, ber bie ©rünoe gegen biefen Vorgang porgebracht hat. 6s

tann wohl einer beftimmteu, unb jrcar ber rooblbabenben Glaffe

ber 23ePölEenuig reiht fein, tocnn ber Verlauf be$ SimlproceffeS

con bem SEöillcn ber Partei abhängig gemacht rcirb; allein bei ben

ärmeren Parteien rcirb ein folcbcS Vorgehen gerabeju jur 91ed)tS«

»errceigerung. §ier muh ber 9!icbter eintreten, unb in Bern neuen

Gioilproceffe rcirb hiefür im rceiteften Umfange »orgeforgt. Söährenb
e3 biö je{jt blofj ben „Strafprocejj pon SlmlSrcegen" gab, rcirb

nunmehr auch baS Gipilprocehoerfabren »on 2lmt$roegen eintreten;

ber dichter muh, wenn bie Silage einmal anhängig gemacht ift, ben

$tocefj Pon SlmtSrcegen rceiter Perfolgen. Unb barin etblicfe ich

einen groben 6 cbritt in ber 6ntrcicflung be§ 91ecbts, bah hie 33erj

folgung beS GipilproceffeS nicht mehr baS Sßrioitegium eines gröberen

SbeileS ber 23eoölEerung, fonbern beS großen 23olE3 fein rcirb.“

* Stören* Ser orbentliche $rofeffot ber 23otaniE an ber

§od)fcbule für 23obencultur Dr. granj Diitter P. §öl)nel rcarb

jum orb. iprof. ber 23otanif, tecbnifdjen 9Jiifroffopie unb SBaarens

l'unbe an ber Secbnifcben §ocbicbuIe, unb ber 9?athsfecretär§abjunct

beS DberlanbeSgericbtS iit SBien, Dr. Dlobert Diitter p. 91 cu^

mannsGttenreid;, jurn auherovb. fßtof. für ©ucpElopäbie ber

SlecbtSrcifienfcbaften unb öfierreicbi|cbe3 ©ioilrecbt an ber Orient

talifchen Slfabeniie ernannt.

* SSubctpefi. Ser UntevricbtSminifier bat ha» rumänifdje
Such „Fragmente din autorii romani vechi si moderni, de
C. S. Stoicescu. Bucuresti 1891“, als gegen ben ungarifcbcn

Staat aufreijenb, Pon bem ©ebraucbe in ben ungarifcben

rumänifcben Schulen unb in beren S3ibliotheEen auSgefthloff en.

— Dr.granj Saujif, ber beS fplagiatS befchulbigt rcurbe,

erhielt Bon Sßrof. Dr. aiofenbacb bie folgenbe GrElärung: „9?acb

Senntnifmabme einer suoerläf figen Uebetfe&ung ber Pon eprn. Dr.

gratis SauhE »erfaßten Arbeit „A sziv viszocya az idegbäntal-

niakhoz“ erEläre ich, bah &r. Dr. Sauht bann eine Sieihe eigener

Slnficbten auögefprodjen bat — mit benen ich, beiläufig ermähnt,

nicht einmal burcbrceg übcreinftimme — unb in feinen 6itaten

auS meinen 2lbhanbtungeu in bnrcbauS lopalet SEÖeife porgegangen

ift, b. b- hie in rciffenfhaftlichen Sßerfen übliche EDlethobe beS

ßitirenS befolgt bat. Semnach fpreebe ich es als meine »olU

Eommene Ueberjeugung auS, bah Dr. SauhE mit grobem Un=
recht beS Plagiats auS meinen Slrbeiten befchuloigt rcorben ift unb

hoffe, bah hem genannten §errn, beffen in beutfc&ev Sprache er=

fehienene Strbeiten ich fchäpe, auS ben unberechtigten Angriffen

auf feine rciffenfchaftlicbc tperfönlicbteit fein Schaben etrcaebfen möge.

Dr. 3tofenbach, fßrof. an ber Unioerfität in SSreSlau."

* gn etrca »ierjebn Sagen rcirb bie ägpptifcbe
©alerie in ben fJJarterveräumen beS 2ouPre:fDtufenmS rcicber

eröffnet, bie faft ben ganjen Sommer hinbureb rcegen Sleparatuv« i

arbeiten gefchloffen rcar. 93ei ber fflpftaurirung machte man einen

intereffauten gunb. 6 ine ber ffltongeftatuen, rcelcbe bie ägpptiicbe

Königin Staromama auS ber 22. Spnaftie barftellt, unb bie mit

einer biden firufte pon ©tünfpan betedt rcar, rcurbe, ta man an

einer Stelle golbigen Untergamb turcbfcfcimmevn mb, einer genaueren

Unteriucbung unterzogen. 9Jtan traute ben ©rünfpan porftebtig

ab unb fanb, bah bertelbe eine goloen unö ftlbern bamaScirte

giguc perbarg. 91acb feiner poüftänbigen Sefcitigung erfebien eine

Statuette, bie an geinbeit ber Sürbeit alles in biefer §infid?t bisher

©eEannte in Schatten [teilen füll.

* £BtbIiogvaßf)ie. Sei ber SRebaction ber 2UIg. gtg. fmb Pom
21. bis 22. Qctober folgenbe Schriften eingegangen:

Sujo Srentano: Ueber 2lnerbenrecbt unt> ©runbeigenthum.
Serlin, 6. §äring 1895. — Dr. itarl Sieter: Seutfchc SieDe--

lung in unfern tiopiicben Schupgehieten. Seipäig, ÜBilhdm griebrich.

— Gustavo Tosti: La deliriquenza nell’ immigrazione Italiana

in Franeia (Bollettino del Ministero degli atfari esteri,

1895 Agosto). Koma. — Dr. 33. Sllepanber:Äah: Sie amt*

liehe Sontvole ber SebenSmittel, fpec. ber 3Jcargarine. Seipjig, flarl

Scholle (6ontm.) 1895. — 2lrchiP für Strafrecht, begrüncet

burd) Dr. ©oltbammer, fortgef. p. EFterceS, Saide u. SJtugban,

XLIII. gbgg. Jp. 2. Serlin, 91. P. Secler 1895. — SteiertS

2trmee = 6 intbeilung u. Duartierlifte beS S. 9iei±SbeereS

u. ber E. SJlarine für 1896, beatb. p. ."peinse. 37. 3al;rgg. Serlin,

6 . 91. Steher. — SBilhelm Sßreper: Sarrcin, fein Sehen u.

SBirfett. (©eifteSheken. §ggb. p. 21. 33ettelheim. 33 d. 19.) 33erlin,

©ruft §ofmann u. 60 . 1896. — 93aul Sinbenberg: itaifer

griebrich als Stubent; mit üllaterial a. b. Slacölah. 33erlin, gerb.

Sümmler 1896. — Schert: glluftiirte ©efcbichte ber SBeltliteratur.

Sfg. 3— 14. Stuttgart, grandt;. — Shcobor P. §utben: Sec

gute Son bei ber Safel. Sßien, SD1 ans 1895. — ©raf Seo 91.

Solftoi: ©raufame ©eiuiffe. 2t. b. 91uff. 33etlin, Otto gante. —
D. ©runer: ©efunbbeit u. 23c[;agen in unfern ÜSobnbäufern.

SJliincben u. Seipjig, 91. Dlbenbourg 1895. — internationale

Ü}tebicinifcb=pbotographif(he fDtonatSfcbrift, bggh. ». Dr.

Subraig ganfau. Ii. 3hgg. 8—9. Seipjig, ©ouarb Heinrich

Shlaper 1895. — DSrar tCanijja: Ser gUufioniSmuS u. bie

91ettung ber Iperfönlicbieit. Seipjig, SBilbelm griebrich. — guliuS
Ißetri: 9iotbe6rbe; a. f. 91acbtah bggb. P. ©rieb Scbmiot. 23erlin,

©ebr. $aetel 1895. — glfe grapan: glügcl auf! Ulopeßen.

öuertöpfe; Hamburger SRouellen. 6bb. — ©uftao §öft: SBie

rcirb eS enben? ©pifoben au» bem Sehen einer ©rohmutter. Dlacb

bem §oüänbifd)en erjählt. 2. 2lujl. granffurt a. 9)1., Strauh. —
SSictoc ©riinberg: Svei 91oocllcn. 3)rilnn, Äarafiat u. S. —
Sheobor Suimchen: 2luS altem §aufe; 91oman. Seipjig, Dlobert

griefe 1895. — 2Jlufter = 2t tlaS für gnbuftrie unb Jhinftgercerbe,

bggb. p. fDlap Reiben. 23b. I. 1 . Seipjig, Gb. 2Bavtig 1895. —
Sie Äunftballe; 3citfdjnft f. b. bilbenben Äünfte u. b. ilunfL

gcroerhe, bggb. P. Dr. ©eorg ©allaub. 1. ghgg. 9K. 1—2. 23er!in,

3)uchhänblerhauS 1S95. — Sh. Jtitt elfen: gm Shierftaate; 20
farbige £>umoreSEen. SerliiuScipjig, 9)1. 33auer u. 60 . — j? a t a 1 0 g

:

SDlittbeilungcn ber Dlufifatienhanbluug 23teitEopi u. .pärtel, Seipjig.

91 r. 43. Dct. 1895.

3tccb m biefem EDloitat gelangt jur 2lu$gabe:

Did^tun^
POll

§{fo x a it %
8°. Qslcgant gebunbeu 3 9)?arf, geheftet 2 SOlarf 40 !ßf.

Sicfc S)ifT)tmt([ tutrb tu i()rcr [toctiftfK» ^cit[d)l)cit tptflfonttttcttcn GitHgnng iit jehe

benffthe fyniittlic ftitbctt mth fiel) namcntliri) s» einem cr>uün|'d)tcn Okfriicnt für g-ranfu

itnh j[int(\c 9Jl(it»ri)eit ciflucn, tuo fic niclfadi an hie Stelle lntn üEnifc“ mit) bent

y,!Snnhpvcbtgcr non SDafcficlb“ treten hitrftc. (9705)

Jöevlin, bcu 18. DEtobcr 1895.
Alctitubcr Dititrkcr.

lUnvum?
ift berSitel beS ncueftcu 31oman3
in SSucJform pon ^msj| *Uoiljp
unb baS beftgclefeufte SSert m allen

größeren Seje*gnpitutcn.

©ebeftet 4 3}larf, in bed)feinem

Saloneiiil'aub 5 '.UiavE. 3 1 ' bcjicljen

burdp alte öucf;banblitugen unb pon

555 .

(9706) in ^licmnib.

Singer und Seifriz:
Grosse tlieoretisch-praklischo

Yiolinscliule.
ICrstor Uamt IV.Mk Zweiter Band 16ilk.

J. G. Cotta’sche Buchh. Nacht. Stuttgart.

gür beit gufevatcutbcit perantrcort*

lieb: 36. Jtcil in iUüucben.
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Iriligr m HUgruirinm Jtitwg.

Smttf atitS SSn-lnß bcv ©cfeDftfiaft mit &efffj*»nftcr $nftieng

„Bering ber Snigcntchteit Bettung" in SJUtitdjcu.

Scrnnlhiortlidicr ^crnnSgcbcr: Dr. 211fr cb Sone in SJIitmliem

Beiträge werben unter ber 2Iuffdjriff „2In bie SHebaftion ber Beilage

gur aiKgemeincn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte SJadjbrucf ber Beilagc-ülrtitet Wirb geritfjtli$ bcrfolgt.

Sleflerfitfjt.

6irt SfitgSljuvge» fßf)ÜDfDPb* SSoit Dr. .fjeinridj ©rofj. — ©ebrudte

ÄaiaIcg»3etteU — 2Jiittt)ciIungen juib yiadjvicftteu.

@in SlugSlmrget? Sßljilofoßlj.

SJon Dr. £>einnd) ©rojj.

StugSburg ^atte Bereits in ber SRitte beS 18. Sabr*
bunbertS fef)r Diel non feiner früheren Vebeutung als

dteicbsftabt, ©mporium beS ^anbels nnb «Stätte ber $unft

eingebübt. ©ein ©lang mar im ©rlöfd;en. Sie 3at;l I;er=

Borragenber (Mehrten mar gering, $n ber Sömmerung,
melcbe über bie einft fo blühende ©taöt bereingebrod;en

mar, leuchtete jebo<b ein ©tern weit über bie ©reugen StugS*

burgS, ja gang SeittfcblanbS I;inauS. Siefer ©fern mar
rtnfer Stugsburger ^3£>itofDpB> Safob Sörucfer , ber am
22. Januar 1696 in Augsburg geboren, 1724— 1744
fRector ber £ateinf(f)ule nnb Sldjunct beS eoaugelifeben

SRinifteriumS in ^aufbeuern, 1744—1757 Pfarrer an ber

eoangelifdjen $ird;e gu heilig $reüg nnb Bon 1757 bis gu

feinem am 26. SRoBentber 1770 erfolgten Sobe Pfarrer

nnb ©enior an ber $ird;e Bon ©t. Ulrich in StugSburg

gemefen ift. ©rfd;rede ber Sefer Bor biefen 3af;Ien niciit. ©S
liegt mir fern, eine troefene Viograpbie Bruders gu ent*

merfen, nachdem er bereits gmet auSgegeid;nete Viograpl;en

an feinem ©d;üler, bem jüngeren ißaut b. (Stetten (|>auS*

leutner, <Sd;mäbifd>eS 2Xrd;io I) nnb an Sieitl; (Biblio-

theca Augustana VIII) gefitnben bat. Vetbe benütdeu

bie 2tufgeid;nungeu Bon Jfatl SrieBrid), bent ältefteu, pod;*

begabten ©ohne VruderS ans gmeiter ©l;e, ber poeta

laureatus mar nnb 1772 im 40. SebeuSjal;re als Pfarrer

bei beu Vaarfübern in StugSburg geftorbeu ift.

3Ran mirb erftannt fragen: „Söie fommt ©aul unter

bie ißropbcten"? 2Bie fommt ber Pfarrer unter bie ißl;ilo=

fopb;en ? Saranf autmorte id;: Ser Pfarrer ging nid;t

unter bie fpf;ilofopf;eu, fonbern umgefebrt, ber ißhilofopl;

unter bie Pfarrer. !Rid;t nur bie itunft, fonbern aud; bie

fßbilofopl;ie gel;t nach Vrob. Stiebt Qeber befi^t ben ©i;niS*

muS eines SiogeneS, ber, um pl;ilofopf;iren gu fönnen, fid>

feinen SebenSunterbalt erbettelt unb nur in feinen SRautel

gehüllt unb feine Sugenb in einer Sonne genaust bat -

SRan fönnte fid; allenfalls ein !Rad;tquartier im Deibel*

berger Sab gefallen laffen, menn es gum Sl;eil mit

Sol;anniSberger gefüllt märe. Söenig fRad;abmer bürfte

ber ©toifer 3Ueantl;eS finbeit, ber fid; Slad;ts fein Vrob
burd; Bafferfdiöpfen ermorben unb am Sage pl;ilofopl;irt

l;at. ©pinoga, ber fiep Bon SRilcbfuppen genäl;rt, bat um*
gefel;rt am Sage für ©elb ©läfer gefc^liffen unb SladjtS

ftubirt. ©ijtuS SSirf, genannt VetulejitS, feit 1536 fRector

beS neugeftifteten ©pmnafiumS ©t. Stnna in SlugSbnrg,

ein berühmter --Philologe unb gefügter Sid;ter Bon VolfS*

bramen, f;at in Vafet, um bafelbft ftubiren gu fönnen.

Sag unb Vad;t bie Sienfte eines ißebellS Berfebeu, 3Iid;t

Seber befijd Ben fReiebtl;um eines ©eneca, ber au einem

goldenen Sifcpe eine Slbbaubluug über bie Strmutl; gc=

febrieben, ober bie 2öobll;abenl;eit eines ©cbopeut;auer, ber

bei ^afanenbraten unb ©ect fein ©pftem beS fßeffimiSmuS

entmorfen bat.

©in altes ©prid;ioort fagt: Desperatio facit aut

militem aut monachuin. Sie bebeutenbften Sräger Ber

neuen beutfd;en ißbilofopbie haben urfprünglid; fßbilofopbie

nur nebenbei aus Neigung ftubirt, Sl;eologie aber baupt*

fäd;Iicb, um fid; einen fixeren SebenSberuf gu grünben.

Sal;in gehören unter anbereu SBolff ,
Vaumgarten unb

felbft Haut. $ür einen pbilofopbifd; benfenbeu ©anbibaten

ber proteftantifeben Speologie mar eS in Seittfchlanb gu

einer in. ber bie ftarre Drtl;obopie BaS Regiment ge*

führt bat, nid;t leicpt, burd;gubringen. gid;te bemarb ficb

1787 Bergeblicb um eine iprebigerftelle. ©ie mürbe ipm
megen feiner freien Senfart oerfagt unb er muffte, mie

Äaitt, Biele 3af;re als ^»auSlel;rer fein Seben friften.

^egel erhielt in feinem tbeologifcben ©jamen baS 3eugui^,

ba| er ein SJtenfd; fei pon guten Slnlageu, aber mäßigem
gleipe unb Söiffen, ein fcplechter 9tebner unb ein S'biot in

ber fpf;rt0 f
0!Pbie ' Bruder muhte trob beS gtäugeuben ©r*

folgeS feiner tbeologifd;en ©tubien Bolle 20 Satn'ß fd;ul=

meiftern, bis er, bereits ein berühmter 3Ranu, Bon feiner

S'aterftabt als Pfarrer berufen mürbe.

Vielfach» finb bie Söanblungeu feines SebenSgaitgeS.

©r mar ber ©obn eines armen, aber el;rfameu ©djueiberS.

Sarin liegt nid;tS SluffaUenbeS. 3
;eau Jacques Slouffeau

(geb. 1712) hatte einen Hbrmad;er, tproubl;on (geb. 1809)
einen gaffbinöer, SLBolff einen Sol;gcrber unb itant einen

©attler gum SSater. pid;te l;alf als il'nabe am 2BebftuI;le

feines Katers unb hütete bie ©änfe im Sorfe. Qafob
33öl;me (geb. 1575), ber ©ol;n eines armen dauern, mar
felbft ein ©d;ul;macber. Bruder mürbe gu einem Kaufmann
in bie Sel;re gegeben, aber fein Körper mar gu fd;macb

unb fein ©eift gu ftarf für bie Slvbeit, bie oou il;m Ber*

fangt mürbe. Stuf bie Sfermeubung eines ©önuerS, ber

beffen ^d^igb'eiten erfanr.t hatte, mürbe er 1710 unter bie

Sllumneu beS ©pmuafiumS ©t. Stuua aufgenommen, mo
er unter ber Zuleitung beS Bortrefflid;eu StcctorS ©roplnuS,

feines fpäteren ©d;miegeroaterS, fold;e goBtfd;ritte machte,

bah eB bereits 1715 bie Unioerfität in 3ena begiet;en

fonnte. |)ier Ipelt ber ehemalige ÄaufmauuSlel;rlutg als

SJtagifter ber SBeltmeiSl;eit 1718—20 öffeutUd;e Sorlefungen

über ipi;tlofopl;ie. 24 3a_hre fpäter l;at er in SlugSburg

auf ber Mangel bie ©laubigen erbaut.

$at ber in biefer neuen SebeuSftelluug bem
Pfarrer BolIftäuBig iß lat; gemad;t, ober hielt er fid; nur
gum ©epein im £iiutergrunbe, fo bafi er mit Sauft aus*

rufen fonnte: ,,3mei ©eeten mot;nen ad;! in meiner £3rufl"?

Söar er Vormittags, menn er predigte, ein anderer, als

Siad;mittagS, menn er bei feinen pl;ilofopl;ifchcu Süerfen

faff, fo baß man Bon if;m mit einer Variation fagen

fonnte, maS Voltaire Bon bem fßl;ilofopbeit Bon ©anSfouci

gefagt l;at: II est grand roi tout le matin, apres diner

grand öcrivain? ^at er es mie jener Slnmalt gemad;t,

ber beide Parteien, bie flägerifd;e und Berflagte, gugleich

Bertretenb, mit den Steten ber einen ipartei unter beut

einen unb ben Steten ber andern fpartei unter bem andern
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Slrme bor ©ericht erfd;iert urtb nun für beibe «Parteien

nacheiitanber plaibirte? Stuf alle biefe fragen gibt es

nur eine SIntmort. S3ru<fer mar immer unb in allem einer

unb berfelbe. SBaS er gebaut, gefchrieben, gefproc^en unb
gethan hat, ift aus einer Quelle gefloffen, aus einem har*
ntonifch in fich abgefdüoffenen ©harafter. ©ein Sehen ent*

fprach bem ©afce beS beutfehen ^ilofopben Qacobi: „Tie
mahre «Philofophie ift ein inmenbigeS, gefammelteS Sehen,
in bem bie ©eele ftitl mirb, gulefjt anbächtig." Bruder
brüdt biefen ©ebanfen in ben bon SRuratori entlehnten

Werfen aus, mit benen er bie Borrebe gu bem 5. Theile

feiner ©efchichte ber fPhilofophie fehlet:
Percurri, fateor, sectas attentius omnes,
Plurima qusesivi, per singula quseque cucurri,

Nec tarnen inveni melius quam credere Christo.

SSriufer tnar megen feines ©harafterS in SlugSburg
allgemein beliebt unb ftanb megen feiner literarifchen Ber*

bienfte bei ben größten ©eiehrten beS $n* unb SluSlanbeS

in ho^ent SInfehen. Tie Untüerfitäten bon §aHe unb
©öttingen boten ihm nad;einanber eine ißrofeffur ber Theo*
logie an, bie er abgelehnt hat. Igunbert ©eiehrte hätten

an feiner ©teile auf ben Titelblättern ihrer Söerfe folgenbe

Titulatur angebracht: „3afob Bruder, Ntagifter ber fpfülo*

fophie, Toctor ber Theologie, Pfarrer unb ©enior an ber

ebangelifchen Kirche bon ©t. Ulrich in SlugSburg, SJtitglieb

ber Sltabemien ber SGBiffenfc^aften in 3)tünd;en, Berlin,

©öttingen, Seipgig unb Bologna, ber lateinifchen ©efell*

fchaft in Sena unb ber gelehrten ©efellfdjaften in TuiS*
bürg unb Nooerebo."

Unfer SlugSburger fPhilofoph nannte fich felbft in

feiner Befdieibenheit ober im Bemufftfein feiner SBürbe

fehr oft nur furgmeg Qafob Bruder. SBenit ihn ©djmeichler

lobten, eiferte er bagegen. £urg bor feinem Tobe faßte

er gu einem folgen ©d)mei<hler: „©eien ©ie ftille; biefer

grojje 3Rann, ben ©ie hieb nennen, ift ein armer Söurm
unb fonft nichts, ber allein in ber ©nabe feines ^eilanbs

etroaS fein miH." Bruder belunbet in feinen ©chriften

einen riefigen gleifj unb eine erftaunliche ©elehrfamfeit.

©r gehört gu ben frudjtbarften ©d;riftfteUern ,
bie mir

fennen. Ter fphilofopl; ©pifur, fo mirb ergählt, hat 300,

SlriftoteleS 400, ber fPhilofoph ©hrpfipp fogar 705 ©chriften

berfafst. Tie Söerfe beS SUbertuS 211aguuS umfaffen 21

Folianten. Bruder hat über 50 Heinere unb größere

©chriften berfafit, barunter mehrere ftarfe Folianten unb
einige, melc&e 6 ober 7 Bänbe enthalten. SlxtffaHenb ift,

moher er bei feiner nicht geringen SlmtSthätigfeit, gu ber

noch ein auSgebeljnter fpribatunlerricht laut , bie 3 e it

git feinen literarifchen Strbeiten unb bei feinem mäßigen

©intommen, bon bem er eine gahlreiche Familie gu erhalten

hatte, bie «Nittel gur Stnfd;affung ber gu biefen Slrbeiten

unumgänglich nöthigen Bxidjer hergeuommen hat. Tie

ineiften biefer Büd)er l;at er fid; mol;l bon feinen hrefigou

unb auSmärtigen greunben entlehnt, bie il;m aud; ©peerpte

aus felteneu ©ä;riften gefdjidt ober fonft literarifd;e «Dtit*

theilungen gemadjt haben. Sn SlugSburg gab cs bamalS

mehrere reichhaltige Bibliothefen bet ©t. Slnxta, ©t. Ulrich,

©t. ©eorg, bei ben Sefuiteu, fomie anberen itlöftern unb

geglichen (Stiftern, ©inige reid;e SlugSburger, namentlich

«Paul b. ©tetten, ©eorg 2Mtl)er b. falber unb Sßolf*

gang Safob ©ulger, bejahen fehr anfel;uliche Biid;erfamm*

lungen.

Bruder entfaltete eine biclfeitige fd;riftftcllerifd)e Thätig*

feit. Bon feinen tl)eoIogifd)ext Slrbeiten heben mir heroor

feine 6 Bänbe umfaffenbeit ©rflärungeu beS Neuen Tefta*

ments im fogenannten englifd;en Bibclmerfe, meldje 1752

bis 1770 in Seipgig erfchieuen finb. ©eine fßrebigten,

bereu einige gebrudt finb, geichneu fid; meuiger burch eine

fchöue Tictiou, als burch ben mannen, hergiunigeu Ton

aus, ben er anfällig unb ber bie 3 uhörer bie fonft er*

mübenbe Sänge berfelben bergeffen lieg. 2Rit ©ottfeheb,

bem biel gefchmähten Seipgiger fßoeten unb graufam ber*

fannten 3'b r^erer ^er beutfehen Sprache unb Siteratur,

mar 33ruder innig befreuubet. ©r gehörte gu beit eifrigften

fKitarbeitern ber oon bemfelben herausgegebenen 3eitfchrift

„Beiträge gur fritifchen §iftorie ber beutfehen Sprache,

$oefie unb SBerebfamfeit" (8 33änbe, Seipgig 1732—44).

3n biefer 3eitfchbift hat er gahlreiche Slbhanbhtngen ber*

öffentlicht, unter aitberem über baS SlugSburger ©tabtbuch,

gu bem er ein boÜftänbigeS ©loffar geliefert I;at, über bie

beutfehe ©prad;e bei ben 9techt§gelehrten bor bem 16. 3ahr ;

hunbert, über einige alte beutf^e Ueberfe&uitgen ber heil.

©d;rift unb baS bon Slnton Sorg in SlugSburg 1479
ebirte Slrgneibuch- Tagu tarn auch ber Serfuch einer beut*

f<hen Ueberfe|ung eines griechifchen SöerfeS bon Johannes
©tobäuS. Ter SlugSburger Pfarrer geigte fi<h in feinem

tbeologifchen fyache, in ber daffifcheit $httblbgie, in ber

®efd;ichte beS Rechts unb ber fWebicin, im £ebräif<hen

unb grangöfifchen gleich bemanbert. Sor allem aber mar
er ein Teutfcher mit Seib unb Seele.

„3ur ©I;re feines SkterlanbeS," fagt er felbft, „gur

©rmedung ber Nacheiferung unb gur SBefchämung ber Neiber

beS beutfehen Namens" fc|rieb er, offenbar angeregt burch

baS frangöfifefje SBerf bon T’Slubignp „Vies des honimes

illustres de France“ ($ariS 1739—57), ben „©hrentempel

ber beutfehen ©elehrfamfeit" (SlugSburg 1747). Tiefes

SSerf, gu bem et befoitberS bon ©ottfdjeb aufgemuntert

morbeu ift, enthält bie Biographien bon 50 um bie fd;önen

unb philologifd;en 2Biffenfd;afteu berbienten beutfehen ©e*

lehrten aus bem 15., 16. unb 17. Qahrhunbert mit ben

bon bem SlugSburger Ntaler unb jhtpferftecher Johann
3afob §aib geftod;enen Bilbniffen. Bruder, ber mit ber

gangen gelehrten SBelt in fehr reger ©orrefponbeng ftanb,

meiere 9 ftarfe Bänbe gefüllt, fich aber bis auf einige

meuige Briefe nicht erhalten hat, mar hoch anbrerfeitS gu

uniberfeH, als ba^ er fich gelehrten Tingeit auf Teutfch*

lanb befdhräuft hätte, ©o oerfafite er ben „Bilberfaal

berühmter gu feiner 3eit lebenber ©djriftfteüer" aller San*

ber (SlugSburg 1741) unb baSfelbe Söerf in Iateinifcher

©prad;e unter bem Titel „Pinacotheca Scriptorum nostra

aetate litteris illustrium“ (SlugSburg 1747). TiefeS SSerf

enthält 100 Biographien mit ben ebenfalls bon .paib ge*

ftodjenen Bilbniffen. Tem Berfaffer mürbe feinergeit nidjt

gang mit Unrecht borgemorfen, ba& er mitunter baS Sob

ber gefd;ilberten Sßerfouen ftar! übertrieben habe, ©ott*

fchebs hod)begabte ©attin gum Beifpiel mirb über ©ebiibr

berhimmelt. Tie proteftantifche örthobopie hat ibm auch

bie Bcrherrlidjung einiger fatholifd;er ©eiehrten übel*

genommen.
©o unibcrfell auh Bruder mar, hing er bod) mit

gangem bergen an feiner Baterftabt, bereu Blutarh er ge*

uauut merbett famt. ©omol;l in feinem ©hrentempel als

in befouberen auSfül;rlid)en Biographien hat er ben föiän*

uern, meld;e in SlugSburg gelebt haben ober bon h iei
'

ftammten unb fiel) burd) ihre miffenfhaftlid)en Seiftungen

ober burd; ihre ^örberuug ber SBiffenfhaft auSgegeidmet

haben, ehrenbolle Tenfmäler gefegt. Tie Socalgefd?id?te

berfelben hat er burd) bie „urfunbeumäfüge ©efhidite ber

ebaugelifd)cu iUrd;e gu heil. Äreug" beveihert (SlugSburg

1753), meld)e gugleid; miditige Beiträge gur ©efdiihte ber

[Reformation in SlugSburg enthält. Nad; feinen ^-orfhungeu

hat Saugenmautel bie „Jpiftorie beS [Regiments ber [Reichs*

ftabt SlugSburg" berauSgegebeit (SlugSburg 1725). Stuf

feine Slnregung hatte fih um 1747 in SlugSburg behufs

pflege ber SocaIgefchid)te eine ©efell fdiaft unter bem Namen
„Ail insigne piuus“ gebilbet, bereit SRitglieber mßd;entlid;

gufammenfamen unb Borträge über bie ©efd)ichte Slugs*



burgS gelten. 3U biefett Sftitgltebern gehörten auZer

Bruder unter anberen ber jüngere $aul o. ©tetten, ber

©tabtpfleger Johann ©liaS Seopolb ^ertcart, |>etnrid;

2Jte(3ger, ©plporuS beS ©oßegiumS Pott ©t. Slmta, unb bie

DatlpScoufulenten Submig Sartlp. P. .^ertenfiein unb

Johann b. ergern, ©ein greunb 23ianconi, Seibargt

beS Ijiefigen SBifdpofS (1744—50), ein fe^r geflöhter ita-

lienifdper ©dpriftfteßer, nannte ihn ultimum Romanorum,
„ben le|tert großen Dömer".

23ruderS Seben fällt in bie 3eit, in ber ftd; in Seutfdp=

lanb, aufgerüttelt burdp bie Deformation unb erftartt burd)

ben Humanismus, auf ben Krümmern ber ©dpolaftit eine

neue iß^ilofop^ie erhoben l;at. Sf>r ©Iparafter ift ber $bea=

liSrnuS unb ilpr SBegrünber Seibnig (1646—1716), nach

bem baS mafprlpaft ©eienbe loeber lebiglidp in bem gu

fu^en ift, maS mir a priori begrifflich benfen, nodp bloS

in bem, maS in unfre ©inne faßt, fonbern in ber S3iet=

Ijeit ber inbiribueßen tätigen Kräfte, SRonaben, loeldpe

mit ihren bemühten ober unbenutzten, Raren ober ber=

morrenett SSorfteßungen aße Singe bemegen unb burd) bie

bon ber llrmonabe, baS ift ber PoßKommenften göttlichen

$raft Porherbefiimmte Harmonie nach foldpen ißriucipien

gufammenmirten, meldpe ben ißrincipieu ber menfchlidpen

©eele, baS ift ber fich gur reflepiPen Sbätigfeit erlpdbenben

Monabe beS SeibeS, ben bem ©eifte angeborenen ^beert

conform finb. 3^ biefer Sbeett finb bie ißrincipicn aßer

©rKenntniZ, ber ©a| beS Sßiberfpruäps, nad) bem mir aßeS

für falfdp galten, maS einen SBiberfprudp einfchlieZt, unb

für malpr, maS bem galfdpen miberfpridpt, unb ber ©a(3

beS gureidpenben ©runbeS aßeS ©eienben. Sagu Kommt
ber ©a§ beS ©nbgmedS, baS $rincip unfreS fittlidpen

HanbelnS. 28ir foßen bei aßem, maS mir feiern unb tpören,

fragen, marunt? unb bei aßem, toaS mir tlpun, mogu?
2Sir befreunben uns mit SeibnigenS ©ebanKen, menn mir

ermägen, baZ baSjcnige, maS uns Sßenfdpen einen fittlidpen

SSertlp Perleiht, nicht bie Srägheit ift, in ber mir Ipinbrüteu,

fonbern bie tätige $raft, menn mir bon ben uiteublidpen.

Kaum meZbaren angielpenben unb abftoZenben Kräften, bie

felbft bem ©onnenfiäubdpeu nidd fehlen, uns gu ben

Kräften ber ©rabitation ergeben, meldpe bie Planeten gu-

fammenlpalten, unb gu ber ©rKenntniZ jener Kraft auf=

fcbmingen, meldpe ber gureidpenbe ©runb unb gugleidp ber

©nbgmed aßer Kräfte ift. Siefe straft ift bie ©inlpeit uub
gugleic^) bie Queße aßer Kräfte , fomie ber ißriitcipien ber

Orbuuitg, nadp benen fie gufammenmirten
, ein nic^t mit

ber Datur gufammenfaßenbeS , fonbern über berfelben

ftelpenbeS, mit ber Ipödpfteu SßeiSlpeit unb einem fdpranKem

tofen SSißen auSgeftatteteS 2öefen, baS mir ©ott neunen.

SaS ift ber SeiSmuS ber Seibnigifdpett ^S^iIofopl;ie. 2BaS
Seibnig mit feinem überfprubelnben ©eifte aplporiftifdp auS==

gefprod;en bat, baS tjaben bie beutfdjen ifß;itofopben ua^
it)m, ©briftian SBolff an ber ©pijm, bie fpecififd)en Dtomeute
ber Dtonabenlebre mefentlicb mobificirenb, fpßogiftifcb fort=

gebilbet unb in ein pebantifd) abgerunbeteS ©pftern gebracht.

,,©ie haben", mie ©d;Ioffer fagt, „baS ©olb unb ©ilber

eines Seibuig mit ihrem eigenen Tupfer berfetjt, in jahb
reid;en Quartanten in furthtbarem Satein auSgemünjt."

Srud'er gehört mit feiner ganzen philofophifd;en 2(n=

fdjauung, ber jebe Originalität abgeht, ber Seibui^Sßolff’s

fd;en ©d;ule au, bereu 3keu er fid) elleftifd; augeeignet

hat. ©r hatte Keine eigenen fpeculatioen ©ebanKen, mar
Kein felbftänbiger ißbüofopb- 2öaS ift ißhilofophie? 3 ßber

^ßl;ilofopb gibt eine anbere SXntmort auf biefe grage. ^8e=

Kaunt finb DüdertS SSerfe

:

„Sie natven Si(b herum, um Sir in SRäthielmorten

3u fagen, ma§ Su langft gehört an anbern Orten.

2öo raftänclidj Üang, beachtetet Su’s nie,

SaS Uimerftanbne nun nennft Su tphilojophie."

Siefe SSerfe brängen ftch uns auf, menn mir bie 2Berte

Hegels lefen, ber bie ißhilofophie als bie ,,2Biffenfd>aft beS

Dbfolutett in ber $orm bialeKtifcher ©ntmidlung" befinirt.

Äant bejeichnet fie als bie 2Biffenf<$aft bon ber Sejiehung

aßer ©rKenntniZ auf bie mefentli<hen 3toede ber menfcf»=

lid;en Vernunft. SaS ift tranSfcenbental mie bie gange

$hßofophie 5KantS. Sie ©toiKer befiniren fie als baS

©treben nat^ ber Sugenb, baS ift ber Süd;tigKeit im t^eo=

retif^en unb praKfifd^en ©inne. SaS Klingt faft unphilo=

fophifch, meil eS Obermann berfteht. DriftoteieS, ber ber*

ft^iebene ©ebiete beS SöiffenS beherrf(K)t hat, bejeicfmet fie

als bie 2öiffenf(^aft ber Sßiffenfduften, genauer bie 2Biffen=

fdmft ber lebten ©rünbe ber oberften ^rincipien aßeS

©jiftirenben. Siefe ^Bezeichnung ift gutreffenb unb bürfte

aud; uns genügen. Bruder befinirt bie ißhilofophie als

„bie ©rKenntniZ ober Sßiffenfchaft berjenigen Singe, melche

§ur ©rlangung, ©rl;attung unb SSerntehrung ber mähren,

boßtommenen unb bauernben ©lüdfeligKeit nöthig unb

nü|Iiöh finb, baS ift ber ©emüthSrul;e in 23egug auf bie

inneren ©eelenKräfte unb auf baS Vergnügen, baS bie

äuZeren SebenSumftänbe bereiten."

SaS ift ber ©ubämoniSmuS , ben bie gange 2eibnig=

2Mfffd;e ©^ule als ben ©nbgmed aßeS ibeeßen uub ma*
terießen meufd;lid;en ©trebenS gefegt ha l* ©lüdfeligKeit

beS ^nbibibuumS mar baS ©tidimort ber unter bem ©in=

fluffe biefer ©d;itle ent^anbenen beutf^en SlufKlärung. Sie

Hauptträger berfelben, mie DeimaruS, Safebom unb ©tein-

bart führten in mehreren ©driften aus, baZ aße SSeiS=

heit nur barin befiehe, bauernbeS Vergnügen gu erlangen.

SBaS mahre ©lüdfeligKeit ift, ift eben fo ferner gu beZünmen,
mie baS mahre ©lüd, oon bem ©oethe fagt:

gibt ein ©lüd, allein t»ir fennen’S nicht;

2ßir Eennen’S toohl unb wißen’S nicht ju fehlen!"

©pdur fud)te bie ©lüdfeligKeit in ber £ujt, ber ©pniKer in

ber SebürfniZlofigteit , ber ^ßlatoniKer XenocrateS in ber

Sugenb, iumieferu fie uns bon ben Sanben ber ©inne frei®

mad;t, ©pinoja in ber höd;fteu ©rKenntniZ, SSoIff in bem
gortfdjreiteu Pou SMtommenheit gu Sßoßfommenheit, alfo

in einem ruhelofen ibealen ©treben, ^ant in bem 3uftanbe
eines Pernünftigen SffiefenS in ber Sßelt, bem aßeS nach

SBunfd; unb SBißen geht. SaS ift, mie ^ant fagt, ein

Qbeal ber ©inbilbungSKraft. 23eaufobre, ein bebeutenber

proteftantifcher Sheologe, ber loegen feiner religiöfen lieber^

geuguitg fein Saterlanb granKreiöh Perlaffen muZte uub
als ißrebiger in Berlin gelebt hat (1695—1738), fagt ein;

mal: „$d; Kenne Kein gröberes ©ut als bie Freiheit im
SenKen, Keine angenehmere 23ef^äftigung als baS ©uchett

nach fffiahrheit, uub Kein gröZereS Vergnügen als fie gu

finbeit uub artSgufpred;en." SaS ift bie ©prad;e ber llebers

geugungStreue. 2öaS fich SSruder unter mafprer ©lüdfelig:
Keit gebacht hat, fpradh er in bem folgenbeu ©a^e auS:
„2luS ber Sehre ©tprifti flieZt bie aßerlpeiligfte, PoBKomntenfte

uub befte ißh^0 f0bhiö/ meldpe fich riid;t um bie theoretifche

©pcculatiou, fonbern um bie ©rünbe ber ©ittenlehre unb
ber barauS flieZenben 23erbefferung beS SSerftanbeS unb
SßißenS beKümmert uub, maS Keine natürliche ißh^PtPPhm
tlpuu Kann, bie Dtittcl barreidpt, bie ©eele mit bem aßer*

Ipöchften ©ut gu bereinigen uub emig glüdfelig gu utadpen."

SaS ift bie ©prache ber ftrengKirchlidpen ©efiitnuitg. Bruder
hat ber natürlidpeu Deligion, ber bie Dtänner ber bcutfdpen

SlufKlärung ilpre Hu^igung bargebracht haben, nur eine

uutergeorbuete ©teßuug neben ber geoffenbarten Deligiou
eingeräumt, ©r perrätlp in Segug auf feine tirchiidie

Didptung ben ©influZ feines SelprerS SubbeuS, eines be=

beutenbeu 5|3£;irofopI;en unb Slpeologeit in Qeua, ber Pott

feinen greunbeit als ber Slgeut beS Himmelreich» befangen
morbeu ift.

2Jei(. 9'n. iiu.



Heber baS Sßerhältniff ber ^iIoiopI;ic gur Geologie
benSt SBrucfer ungefähr jo mie ber ilirchenüater ©lemenS
SlleyanbrinuS, ber bie heilige ©d;rift mit ©ava, ber Herrin,

bie iphilofopljie aber mit Igagar, ber 3)lagb, oergleid;t.

SDtan fdjettSe, fagt Siemens IllepaubrinuS, ber SDlagb, baS

ift ber £philofopl;ie, Seine Slufmerffamfeit auf Soften ber

.fterriit, baS ift ber Geologie. „3Me philofophffdjeit £el;rs

fä^e nnb ©pfteme", fagt Bruder, „fütb eine Sfiorfjeit,

menn fie nicht bent 9teid)e ©otteS bienen nnb jur d;rift=

Iid;ert Religion, als ber oolllommenften SBiffenfdjaft beS

SBahreit nnb ©Uten führen. ©ie elenbe ©eftalt ber fmib=

nifdjeit ffMjilofophie oerfchafft bem vernünftigen ©emiitt;e

Sein ©enüge. 6 ie hatte nur bie natürliche ©rtenntniff,

aus ber bie größten Qrrthümer nnb j?et?ereien entftanben

finb. ©efchidjte hat für uns nur beu SSertl;, baff fie

einerfeitS burch il;re grrthünter bie ©röfse ber Offenbarung

in baS red;te Sicht fe|t nnb aubererfeitS burd; bie 2Sahr=

feiten, melche felbft bie «Reiben erSaitnt haben, mie bie

UnfterblidjSeit ber ©eele, 3ur 33eSräftigung ber Offenbarung

bient."

SBir merbeit Bruder, nad; adern, maS mit pon if;nt

gehört haben, mol;I Saum einen ffllaff unter ben gtoffeu

beutfchen P;ilofopl;en einräumen, ©eine cigeutlidje S3e=

beutung ift in feiner ©efdjidjte ber ffHjilofophie 31t filmen,

ber er 3al;lreid;e ©djrifteit getbibmct l;at. ©iefelbeit finb

in lateinifdjer nnb nur bie folgenbeu givei in beutfcher

©prad;e Oerfafft, bie „itur^cn fragen aus ber philofopl;ifd;en

^iftorie" in 7 tauben (Ulm 1731—36) unb bie „(Srfteu

3tufangSgrüube ber philo’fophifdjen ©ejdjichte" (Ulm 1736

unb 1751). ©ein„OtiumVindelicummeletematumhistoriae
philosophicae triga“ (SlugSbttvg 1729) hat ihm bie Stuf;

ual;me in bie berliner älfabemie oerfdjafft (1731). ©einer

großen „Historia critica philosophiae a mundi incuna-

bilis ad nostram usque aetatem deducta in 5 (Seipjig

1742—44) unb in neuer Stuflage (baf. 1767) in 6 ftavSeu

Ouartbänbeu beröanft er feinen groben 9M;m. ©in 3tuS;

jug aus biefent SOerte, ber unter bem SOitcL „Institutioncs

historiae philosophiae“ in mehreren Stuflagen erfdjienen

ift (Seipjig 1747 unb öfter) unb and; ins ©ltglifdje über=

fefft morbeit ift (SJßilf. ©itfielb, Sonboit 1791) mar lange

als £aubbud; im ©ebraudje.

Bruder mar bahnbrcdjeub in ber ntobernen ©efd;icl;te

ber iphilofopljie ünb barf als ber 33cgrünber berfelben an*

gefel;cn mcrben. ©r ift ber erfte, ber bie ißhilofophie in

ihrer ©efammtheit bou ihren erftcn Slufängen bis 31 t ihren

lebten 3luSläufcru gefd;id;tlid; bargeftcUt l;at. ©eine ©es

fd;id;te ift ausführlich, crfclmpfeub, Slar in ber Slualpfe ber

cingetuen ©pfteme ltub übcrfidjtlid; in ber Sluorbmiug beS

mcitlffu jerftreuteu SRaterialS. ©ic beSuubct eine auffers

orbeutlidje ©rilublichSeit in ber ©rforfd;ung ber alten

Oueüen unb bie größte ©cmiffenhaftigScit in ber Söenüjntitg

ber gangen alten unb neuen phtlofophifdien Siteratur.

2BaS mir aber S3ruder nicht h ocfy
genug aurechucit

föitucn, baS ift ber Umftaub, baff er ebenfalls als ber erfte

feine ©efd;id;te ber ^t;itofopl;ie aud; beutfd; gcfchriebcit hat

ju einer 3 ett, in ber in ©cittfchlanb bie jiluftigen ©elehrtcu

nur latciuifch gcfchriebcit l;abcn, alle 2BiffeuSfäd;er in ben

©djulcu nach Xateiuifd;cn £>anbbü<hent gelehrt morbcit finb

unb bie bornehme SMt in ber hetmifd;en ©pracl;e nur

©rioialcS, tm gvanjöfifdjeu bagegen lauter csprit gefehcn

bat. ©er iphilofopl; ©hriftian St;omafiuS hat einen ©türm
ber ©ntriiftung herborgeutfeu, als er in Seipjig 1688

einen Slitfdjlag in beutfcher ©prad;e aus fchmarje 33rctt

anheften lief;,' baff er eine SJorlefttng in beutfcher ©pradjc

halten merbe. ©ein Sßerfud; fchiett beit Seipjigct ©eiehrten

fo revolutionär, baff fie bie angeliinbigte S3orlcfuug ber-

citelten unb bat Srud feiner in beutfcher ©pradjc bcr=

faffteu 2icrnuuftlehre Perhiuberleu. ©in 9)tcufd;enalter

fpäter haben Sßolff unb anbere beutfdje 5Ph^°f°Phen in bet

heimifdjett ©pradje gelehrt unb gefdjrieben unb 35rudet

eine ©efchidjte ber 5ßh^°P^c in berfelben ©praöhe »ers

fafft. 5DaS mar eine mächtige Neuerung, bei ber aber

SDeutfchlanb Seinen ©djabeit genommen, foitbern hö<hffenS

ba uub bort bie ffJerrüde eines alten iprofefforS, ber fich

bor ©taunen Saum faffen Sonnte, gemodelt hat.

SSntdcrS ©efdjidjte ber fßhilofophie l;at au<h ihre

Sllängel. Oer SSerfaffer reiljt bie einjeluett Sel;rgebäube

lebiglich djronologifch aneiuaitber, fteUt fie aber ttidff in

ihrem pragmatifchen 3nfammenhange bar, mie fie fid; fuc=

ceffive hiftorifd; auSeinanber cntmidelt haben, ©r ift auch

ju menig ipiiilofopl;, nnt bie fc^mierigen Probleme ber

älteren ©peculation in üjrer Oiefe gu erfaffen unb Sritifdh

ju beurtheileu. ©eine ©efdjidjte beginnt nicht, mie fie bem
begriffe ber ?ßhilofop»f>ie gemäff beginnen follte, mit beu

Sonifdjen 9taturphilofophen, bie guerft baS ißrincip, ben

Urgrnitb aller Oinge ju erforfdjeit gefucht haben, fonbern

mit ^Prometheus unb verliert fid; fdjier in meitläuffgeu

Unterfuchungen über bie griechifdje fDtpthologie unb bie

ältefteu griedjifdjen Oidjter, für bie er fid; nicht begeiftern

Sonnte. „§omer", fagt er, „mar eilt armer, flellenlofer

©ffiulijteifter , ber, fo eine 3lrt nnfrer Meifterfinger, im

Sanbe herumjog, um fid; ein ©tüd 33rob ju ermerbeu. ©r

hatte mit feinen ©efäitgeit, bie ebenfo ungereimt, mie bie

©ebidjte von §aitS ©ad;S einfältig finb, Seine anbere 3lb=

fid;t oerfolgt, als feinen 3 ul;örerit mit einer jämmerlichen

9)lorbgefchid;te einige ^Pfennige aus bem öeutel ju loden."

SBrudcr §iet;t ben gaitgen Orient in feine ©efdjichte

hinein. 9Jtand;e ©eiehrte haben 311 feiner 3ed über bie

^htlofophie bei* ©ngel, ©eligeit unb Teufel biScittirt, mel<he

oor ber ©djöpfuug ber SMt cjiftirt haben, ©r beginnt

mit 3lbam, beit man als beit ooüfomnteuften ^ßolpj^iftor

bejeichuet l;at. ©r nennt if;n ben ©rofjoater aller $hi!o=

fopljen ltub rühmt if;n als guten S)iale!tiSer, ba er mit

ber ©djtange bisputirt l;at. 2)iefc Slitgabe ift unanfechtbar.

3tbam, bei* gelel;rtefte 3)tann feiner 3 ed, ift nufer aller

©rofjoater, ber Söcifctt mie ber fEfmren. ©aff 9loah eilt

groffer fDXatI;einati£er gemefett fei, bcjmeifelt SÖruder, ba

berfelbe bie 3brd?e nur nacl; beut oon ©ott entmorfeneu 9liffe

verfertigt habe, hingegen gibt er 51t, baff beffen ©ol;it

©l;aitt ber ©rfinber ber ©l;emie gemefett fei, bie nad; ihm

benannt morbeit ift. 3lüc iteunenSmertheit ifferfoneu bet

Sibel merben ber 9tcif;e nach oifitirt ,
ob fie nicht etmaS

iphilofophifchcS au fid; haben. Sie jübifdje 5JTf;cologie mivb

eittgel;eitb bcfprodjcit uub bie Sehre beS 3^ l
'

oafter unters

fucht. ©er Uvfprung beS 33öfcn mivb nad; berfelben in

folgcitber Sßeife erSlärt: „OnnaSbuS fomohl als Slrima*

itiuS haben fiel; ©ötter gemacht, jener gute, biefer böfe.

Reiter hatte bie feiuigeit in ein ©i ciitgefdjloffeit, biefer

aber in baS ©i ein Sodi gemacht ititb baher fei bie SSer*

mifdjung beS ©uten unb SSöfen cntfiaubcu." ©ie alten

3nbcr,
v

©abäer, ©Ijatbäcr, iperfer, tpi;öiticier, Slegppter,

bie ©hinefeu, ^apaitcfeit, SJtalabavctt uub ©auaber mevbeit

alle in 91eif; unb ©Heb gemuftert, ob ft<h unter ihnen ein

fPhilofopl; fiitbc.

SBaS bie ©riecbeit betrifft, fo cvjählt 33ntder, bem ©io*

gcucS SacrtiuS folgcitb, mehr bie ©efd)id;tcit ber alten

fflhdafopheit als bie ©ef<hicl;te ber alten ißhilofophie. Silit

behaglicher 33rcite flid;t er pifautc Slnclboten feiner gelben

alter uub neuer 3 eit ein unb jiel;t oft ben ©cbleiet* von

bereu iutimften SSesiehungen mcg. ©en grauen SatS unb

§ipparcl;ia uub bereu meit auSgefchiiitteuem Äleibe fchenft

er 311 oicl 2lufmer!famleit. lieber bie 3UIotria, bie Slbätavb

mit feiner Schülerin £>eloife getrieben l;at, hätte er ein

menig biScretcr berichten löitucn. ©er gvöfftc jyehlcr feiner

©efd;iä)tc beftebt baviu, baff er, völlig eingenommen oon

beit $beeu feiner 3eit, tu beu abmeidjeuben philofophif<h«n



Slnficb ten früherer 3 e^ eit trteiftertS nur ^rrt^ümer unb

bei beu ^3b;tIofo^^en felbft gröfftentheilg nur Unoerftanb

unb böfen Söißen fteht. „Ser Dlleyanbriner $bilo mar

nad; ihm nur eiuDrator unb hochmütig rote feine ©laubeitS?

genoffeu, bie guben, bie fid; einbilbeteix, bie griecl;ifd;e

^hilofophie mit ber S3ibel in ©inllang gu bringen. ißifilo’S

böfeS SSeifpiet, baS DrigiueS nad;geal;mt l;at, t;at in ber

^irc^e nie! Unheil geftiftet." Vruder hatte non ber Sehre

beS SogoS bei bem gefd;mäl;ten Drator unb bem ©bange?

liften 3ohauneS offenbar feine oößig llare Vorfteßung.

Sie Kabbaliften maren nad; il;m „pl;ilofophif(he Betrüger".

SaSfelbe gilt oott ben ißpthagoreern. „SemolritoS, fonft

ber ladjenbe ipl;ilofopl; genannt, mar ein ©rißenfättger."

„Sie ©pifurcer maren Sd;anbbuben, bie Gi;ui!er unoer?

fd;ämte Vettell;unbe unb bie Stoifer ©rgl;eud;ler." „Sie

l;eibnifd;e 5ßbüofop^ie machte feine red;tfd;affenen Seute,

fonbern ,§eud;ler unb Betrüger." „$lato befitnbet in

feinen Sd;riften, bie er oI;ne Urteil unb lleberleguug aus

^>immelireit Oon einanber oerfdjiebenen Spftemen gufammen?

gcftoppelt unb fo oerbitnlelt bat/ baff ntan feine Plagiate

nicht inerfte, ben fd;Ied;ten ©l;arafter eines pbitofDpbtfd;eu

iDgenium." „DlriftoteleS, ber felbft nid;t red;t gemußt hat,

maS er gefd;rieben, bebiente fid; bunfler begriffe, um feine

Uumiffenl;eit gu oerbergen. Sein Sehrgebäube enthält gar

nichts ©rünblidjes." Sutl;er hatte früher „ben oerbaimnteu

gottfofen Reiben DlriftoteleS" gerabeioegS gum Seufel ge;

morfett, fid/S aber auf Veranlagung DJielaud;thouS überlegt

unb beffett Vhifofoplüe gereinigt in bie beutfd;en Unioer?

fitäten eingeführt.

„Sie arabifd;enP;ilofopl;en/' fagtVruder, „gingen nur

barauf aitS , über bie ungereimten Sehrfähe beS 3slam,
beffen ©rünber DJM;ammeb ein ©rgbetrüger mar, eine fold;e

Vrül;e gu gieren, baff ben oerftänbigen Seuteu bie singen

nicht git meit aufgehen möchten." „Sie Sd;olaftif mit

ihren Sopl;ifiereien mar lebiglid; auf baS Jirc^lid;e Staats?

iutereffe bered;net, fonft aber eine Dlfterphilofophie, troft?

lofeS ©emäfd;, unnützer Vlunber." Ser ißapft ©regor
ber ©roße hat nad; Bruder burd; bie Verbrennung ber

palatinifd;en Vibliotl;e! in Diont gum Verfaße ber claffifd;en

Stubien im DJüttelalter befonberS beigetragen. Siefe 2tn=

gäbe VruderS l;at in fatI;ofifd;eu Greifen um fo ntel;r oer?

ftimmt, als fie thatfächlid; falfd; ift. Sah ficf) Vruder in

biefeu Greifen als ^iftorifer beliebt gemacht hat, fönnte

man iüd;t behaupten. .Spat er bocl; über bie Heroen ber

Sd;olaftif bie gange Sd;ale feines 3°mieS auSgegoffeu.

©r unterfchätü bie Verbienfte, meld;e fid; bie Sd;olaftif ba?

burd; ermorben hat, bah fie im Zeitalter ^er Barbaren ben

phtbofophifc^en ©eift rege erhalten hat. SeScarteS rühmt
er nur baS ©ine nad;, bah er bie geffclu ber Scholaftif

gebrochen hat, aber er mirft ihm oor, bafs er bie Ver?

befferuug ber $l;ilofopl;ie gel;inbert unb, oon ber Vegierbe

geleitet, burd; allerlei Dtänle unb ^lagiate einen 9tut;m git

ermerben
'
gefud;t hat. Diad; Vruder liegt bie 2Sahrl;eit

eiugig unb allein in ber Seibnig?2Bolffifd;en ^ßhbbofopt)ie unb
in ber proteftantifd; ? fird;lid;en Ortl;obopie. Von biefem

Sranbpunlte aus beurteilt er aße früheren phitofopb;ifch)en

Dtnfidjten. ©S fehlt il;nt ber hiftorifd;e Sinn, fid; obfectio

in bie oerfchiebenen 3 e^ e^ gu oerfeheit, in beneit fid; ber

menfd;lid;e ©eift unter beu mannid;fad;en Verl;ältniffeu

ber ©ultur in eingelneu fpeculatiöen Spftemeit funbgibt.

Siefe Spfteme finb bie ©tappen ber Val;n, auf meld;er ber

©eift fortf^reitet im unabläffigen Suchen ber SBaimheit,

int uuermüblid;en Düngen um bie häuften ibealen ©üter
ber 2Renfd;heit.

VruderS ©efd;id;te ber 5]3hitofoph)ie hat ihre Vorgüge
unb ihre DJiängel. Sie mar aber — baS Verbienft mitffeu

mir il;r oinbiciren — epod;emad;enb. Qn bem $at;re, iu

bem Vruder geftorben ift (1770), ift Kant orbentlid;er ipro?

feffor ber Vhßofophic in Königsberg gemorben. DJtit Kant

ift bie t;eßftral;leube Sonne ber neuen Ißhilofoplne auf?

gegangen. Slße Sterne, melche bisher am tgimmel ber?

felbett geleuchtet haben, finb in ben Sd;atten gefteßt morben.

Sie gal;lreid;eu ©ontpenbieu unb Quartanten ber 2BoIffifd;en

Sd;ule mürben beifeite gefd;oben unb faßen aßmäblid;

ber Vergeffenl;eit anheim. Dlur ein Sßerl, baS aus biefev

Schule herborgegangen ift, mirb immer feinen SBertl; be?

halten, mirb eine g-unbgrube ernfter gorfdjung, ein herr?

lid;eS Senlmal beutfd)er 2Biffenfd;aft bleiben, bie ©ef<hid;te

ber P;tf°faphie oon Sacob Vruder, nuferem SlitgSburger

P;ilofopl;eu.

©ebntsfte KntßTog'Scttel!

Sie Slrbeiteu au unfern Vibliotheten nehmen, meint

biefe nur etuigermaheit aßen berechtigten SBüufcpeu ent?

fpred;eu moßeu, befonberS au ©entralfteßeu, oon Salm ott

^al;r gu. Sa baS SlrbeitSperfoual bloh in fcltenen gäßen
im Verhältnih gu biefeu Slrbeiten oermel;rt mirb, muh
uothmeubig immer mel;r auf Vereinfad;uitg berfelben unb
§eraiigiel;ung oon med;anifd;er |)ülfeleiftuug, mie es aitd;

bet anberen Singen gefd;iel;t, l;iugeftrcbt merbcit. 3U beu

mid;tigfteu unb geitraubenbfteu Vibliothelarbeiten gehören

nun bie KatalogifiruugSarbeiteu. Vcbeul'eu mir, bah Oon
jeber für bie Vibliotl;ct ermorbeneit halbmegS felbftänbigen

Schrift 1, 2 ober 3 Sitelcopien mül;fam unb genau ge?

fd;ricben, unb bah baSfelbe bei bebeutenbereit SBerten au

mehreren honbert, ja taufenb Vibliothefen gemacht merben

muh: bann möd;te man fid; eigentlich muuberu, bah bie

gebntdten Katalog?3ettel, burd; bie bie Sad;e in ber halben

3cit unb guoerläffiger, fauberer unb gleid;mäf3 iger als bei

jeber l;anbfd;rifttid;en SluSfertigitug erlebigt merben tonnte,

bis jetjt nod; leine toeitere Slusbilbung unb Slnmenbung

gefuubeu l;abeit. f^ür bie beutfd;eu unb frangöfifd;cu Uni-

oerfitätS? unb bie beutfd;en Sd;ulfd;rifteu liegen fold;e aßer?

bingS feit einer Dteihe Oon 3al;ren oor. Von Slfabemieu

ober fonftigen gelehrten ©efeßfd;afteu ift uns nur bei ber

Smithsonian Institution belaunt, bah h e gebruefte Sitel?

copien il;rer ipublicationen oerfd;idt. ©S märe fehr im
aßgeiiteiuen Smtcreffe gelegen, menit and; anbere äl;ulid;e

^uftitute biefem Veifpiele folgen unb nicht aßeiu oon ihren

felbftänbigen Schriften, fonbern and; oon ben gröberen

eiugeineit Sluffägen unter «joinmeifung auf baS §auptmerl

fol^e Sitelcopien l;evfteßen laffen unb ben eingeluen .§efteu

ober Väubeit beilegen moßten. ©benfo märe bieS münfd;enS?

mertl; bet beu geftfd;riften, au betten Verfd;iebette mit?

gearbeitet, unb bei aßen Sammclmerlen, mo oon beu ein?

geluett Sheilett burd;meg Separatabgiigc abgegeben merben.

Senn biefe merben fel;r häufig citirt ober itt beu Viblio?

tf;elen befteßt, ol;tte bah ber Sitcl beS ©efammtluerfeS be?

fannt ift. So finb bie 33ibliotl;elen eigeutlid; barauf hin*

gemiefeu, oon aßen berartigett 2tbl;unblungeu, meuigfteuS

oon aß benjenigen ©iutväge itt il;re Kataloge gu machen,

mclcl;e als Scparatabgüge aus oorhaubeucu Vüd;ern in ben
Vüdjerlepifen aufgefül;rt finb. 3m anberen galle fotnmett

fie fo unb fo oft in bie Sage, eine begüglid;e Anfrage nicht

beanüoorteit gu fö tuten, refp. eine Sd;rift als itt ihrem
Veftanbe nicht üorl;auben gu erf'lären, bie boch in einem
fraglid;ett Sammelmerl enthalten ift.

Sür bie grofje DJtaffe ber im Vttd;hanbcl erfd;eiitettbeu

Siteratur gab eS bis je§t eigentlid; leine ©elegeuheit, ge?

brud'te Sitelcopieu für bie Kataloge gur Vermeubutig gu
bringen, metttt man nid;t bie an ber berliner löniglid;eu

Vibliolhel gituäd;ft für ihre eigenen 3mecfe beftimmten heran?
gog, bie mol;l bie mächtigeren literarifd;en ©rfd;eiuuitgeu

and; beS SluSlaubeS, felbftoerftänblid; aber nicht bie ge?

fatuuUe gacl;? unb Socalliteratur be» beutfd;eu Vud;hanbelS
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brachten. ©a bie früher borgefchlagene Strt, bafj jeber SSer=

leger gletd) für feine Söücper bie bagu inünfc^ensmertben

©üelcopten liefere, ineldje aOetbingä bie einfadifte tnäre,

feine Slugfidü auf ©rfolg haben bürfte, fo mufjte aitd;

hiefitr eine ben beftef>enben SSerI;ältniffeu attgepajite (SentraU

[teile für ©eut[d;lanb gefucht tterben.

©a hnt fid; nun ber Dberbibliothefar ber 9ftünd;enet

Uniüerfität§bibIiothef, Dr. Q. ©d;nort b. Sarolsfelb, mit

ber 3- |>inrid)§’fd;en SerlagSbudjhanblung in Seipjig in§

Benehmen gefelgt unb in bem neneften «öefte be§ „SentraD
blatteg für Sibliothefgmefen" borgefd;lagen, Pafj man bie

Mannten ü>öd;entltd;en SSergeid^niffe be§ obigen SSerlageS

für bie fraglichen ^atalogifirunggjtoede inäljle, toenn bie=

[eiben einfeitig unb mit größerem 3lüifd)enranme jmifd;en

ben eingelnen Süd; ertiteln, im übrigen enttoeber in bem
bisher angemenbeten ©a|$e ober, toa§ im aUgemeinen al3

entfliehen praftifcher empfohlen loirb, in größerer, flarer

SIntiqua mit bitrd;fd;offen gebrudtem Drbnnng»morte M ;

geftellt merben. Son beiben SCrtert finb groben bem 5Cuf=

fatge beigegeben. Son ber erfteren mirb 1 ©pemplar beg

n>öd;entlid;en Ser§eid;ni[[e3 pro Jahrgang auf 18 3)t.,

2 ©yetnplare auf 30 3Jt, jebeg meitere auf 14 EGt., non
ber letzteren 1 ©pemplar auf 40 3JL, 2 ©pentplare auf

70 ER, jebeg Weitere auf 30 ER beregnet, toobei [ich

übrigeng bie 3SerIaggbud)hanbIung bei grofeem 2fbfa|e bereit

erflärt bat, bie greife für bag folgenbe 3abr noch billiger

gu [teilen, ©oüte [ich für beibe Strien eine genügenbe 2tn=

gab! bon Stbonnenten finben, fo fönnten natürlich beibe

Unternehmungen neben einanber laufen. ©a aber bie ©acf;e

nur bann am 1. Januar 1896 begonnen merben fann,

menn big 15. ©ecember 1895 minbefteng 200 Gcpentplare

befteUt [inb, [o ioerben bie (SoGegen briugenb erfudjt, „birect

bei |)inrid)g ober burch einen ©ortimenter fobalb alg möglich

bie EöefteGungen aufgugeben, ltnb aud; bie Sibliothefen,

iMd;e aug irgenb einem ©runbe bie 3ettet nid^t öertoenben

fönnen, gebeten, probeioeife loenigfteng ein ©pemplar gu

befteGen, bamit ein SSerfud), ber unter aüen Umfiänben
geboten erfd;eint, gemalt werben unb bie Eßrapig für bie

weitere gufuuft bag augf<hlaggebenbe 2Bort [preßen fann."

2Bünfd)e für bie biGtgere Eßrobe foGten gunächft an ben

Dberbibliotf;efar Dr. ©d;notr b. (Sarolgfelb in EGtünöhen

gerichtet werben.

3m übrigen tnufj auf bie Weiteren Einführungen im
„Gentralblatt für ^öibliothefgwefen" berwiefeu werben. £ier

galt eg nur, auch bie gelehrten Greife, bie ja an jeber SBer=

befferuug beg Sibliothefwefeng öirecteg ^ntereffe haben, bon
ber neneften Bewegung auf biefem ©ebiete in ^enutuifj gu

feigen unb auch unfrerfeitg für bie fo förberngwerthe ©ad;e

Stuhänger gu werben, ©ie 23ortl;eiIe ber gebntcften Katalog:

3ettcl finb über jebeu 3tweifet erhaben, Haben bod; in ber

leljteu 3eü mehrere beutfdje Sßibliothefen angefangen, bie

3ettel für fid; brnden gu taffen! (£g fann fiep überhaupt

nur barunt hanbeln, ob bie borgefchtagene Strt aGcn be=

rec'htigten Etßüufdjen möglidjft entfprid;t. Sßir möd;ten bag

im boraitg entfd;ieben bejahen; bie Erfahrung, bie VrapiS

wirb eg lehren, ©ah ©ingetneg [päter nod; mobificirt

Wirb, ift wahrfd;einlid;. 3auä<hft f'ornmt eg nur auf bie

Haupt[ad;e au, unb eg bürfte an bem ERiuufcript beg

iuöd;entlid;cu &ergeid;niffcg nichts geäubert werben, um
nicht bie Soften 5U erhöhen. 3M;lait beim, feine ttein=

liehen Gebeuten unb Slugfehungen, fonbent borerft bag

Slugenmerf auf bag ©rofie gerichtet unb beit ffierfud; ge=

mad;t! D-

25t Ut Qelfitnßen n tt b ^adjrtd^tcu.

* „©)

e

li t f d; e S Sßörtcrbticb" »on SDIovij § ep ne. III.93anb,

91—3. öeipgig, S. Birgel 1895. — So criuilufdü, wie ror

wenigen Slabren bev Stnfang biejeg SGevteg, tomint unä nun feine

fchneße unb gliidliie SoGenbung. Seine Sßorjöge haben mit

früher eingebenb geroürbigt. ßg jieht für bal praftifefee Seburf=

niü ber ©ebitbeten, feien fie Schreiber ober Sefer, bie Summe ber

liebeoollcn miffenfc^aftlicfeen Strbeit, welche bie beutfehe tPhGoIogie

feit ben Sagen ber Srüber ©rimm an bie GrfenntniB unfrer

Sprache in Vergangenheit unb ©egenwart gewanbt. Snbem e£

mit ber Grüärung bie Seifpielfammlung cerhinbet, labet e3 gum
Sefen wie jum Dtaihfchlagen ein. 2Jn jeber Stelle blieft man in

eine reiche hiftorifche ßntwidlung be§ SBortä nach [gönn unb ©e=
banfengehalt hinein, juglcih aber permifjt man nirgenb beftimmte

Slnetunft über ba?, mag heute Siegel unb guter Söraith ift ober

boh fein füllte. Sin fpäteren üluflagen wirb e§ fein, ben oon uns
auögefprohenen Sßunfh nach Heranziehung auh ber ©lafftfer unter

unfern Dtaturforfdurn gu erfüllen unb befonberS bie Sßinle gu bes

folgen, weihe §. Vaul für bie befle SÖeite ber SBebeutungSangabe

ertheilt hat. gür je§t nehme ba$ Vuh, wie eS ift, feinen rafhen

Sauf in alle ffielt gum §eil unfrer lebenbigen Sprache!

* Ulömifhe Sluggrabungen. Gtwa 600 Sfteter füblih

PomSorfe 91 umerg beim im Dbetsß'lfah gelegen, befinbet fih

ein Heiner, anfheinenb fünftlid) aufgehäufter Hügel, ber ben Stamen

„93uvgbof" führt unb auf befien Oberfläche lefctbin oen einem

Slrhäologen oiele Slefte non römifher Gultur aufgefunben würben,

welcher Ümftanb Veranlaffung gab, bie Sanbegregierung auf bie

3wedmähigteit einer gtiinbliheren Unterfudjung biefeg.Hügelg auf:

merlfam gu mähen. 3n ber Spat würben benn auh barauf bie

ÜJtittel gut Verfügung geftellt, mit welchen ber Eonferoator ber

hiftorifhen 3>enfmäler beä Elfah, Vaurath 2S in fl er, burh gwed«

mäßige ©räberöffn ung beit nti9 e l big auf etwa einen ÜGeter tief

im Sintern unterfuebte. H^burh würben maienhafte Singe aug

römifhem Eulturleben aufgefunben, weihe aug nahfolgenben ©egem
ftänben beflehen; Häuferfunbamenten, Sunbamenten eine» Slltarg (?),

römifhen Sahgiegelit, ©efhürreften aug gewöhnliher Erbe unb aug

terra sigillata, ©eräthen aug E'ifen unb Vronge, Veften oon

Hppofauftanlagen, nieten römifher. SDIüngen, ünoheu non Spieren

(namenilih SBilbfhweinen unb Sßibbern), Hdfhgeweihftüden in

jlatur unb auh fünftlih, jeboh roh bearbeitet, unb anberem mehr.

Äurgum, es fleht nah Slusfagc beg Eonfer»atov§ feft, bap mir eg

hier gang untrüglih mit einer römifhen Vieberlaffting gu thun haben,

welche nah iheent Untergang nicht ntebr, wie g. V. biejettige »on

Horburg, burh bie SranEen wieber aufgebaut mürbe, jonbern an:

fheinenb nah ber erften Berftörung leiuem anberen Volle nicht at»

SBohnfih biente. IPlan barf annehmen, bah nah tiefen günfligen

Ergebniffen bureb weitere Suwenbung seit EDI itteln bie Sorifepuug

ber begonnenen Unterfuhunggarbeiten ermöglicht wirb, bie bon grobem

üöertb für bie «rchäologiihe gotfhung f'h 5
ls geftaltcn fheinen. —

3m ©ute ber Ureugfhwefteru bei Vregeng werben gegenwärtig

burh ben faiferl. 91ath Dr. 3e nn b Sluggrabungen »orgeuommen,

Weihe bie gortfebung früherer bitten, ßg würben auf ber fegen.

Vlattenmiefe big gum Sahte 1892 156 römifhe ©rabitätten nah*

gewiefeu unb nun finb weitere 5 ©räber hiugugetommen. Vci

tiefen ©räbern würben aufeer ünohen unb Shonfherbcn hier Urnen

aug Sbo» auggeboben unb auh eine interefiante ©väberbilbuttg

mittelft grojier Soppelptatten aufgebedt. Eg fano fih eine Heine,

gut erhaltene Urne ohne SnbaTt, fomie eine hübfhe Shate bott

terra sigillata bor. Sin JUeinfunten fattb man cnfcer reu

Schalen oon Sboit unb ©lag oier Vrongemüngen. — Slug Purem:
bürg Wirb ein äbnlihct arhäotogifher [[uub gemelbct. Ein

Kilometer oon bem Orte Epfdjen unb gwei Kilometer oou ter

betgiihen ©renge entfernt, ift ein grober römifher Stieb bof

frcigele.gt worben. Schon im September o. 3- hatte man auf Situ

gaben eineg Vauern IG 11 an biefer Stelle unter fahmätmiiher

Leitung Stadjgrabiingcn angeftefit. EDtatt legte vier römifhe ©räber

frei, barunter bag ©vab eineg SBunbargteg, in bem man ein polU

jtänbigeS munbärgttiheg Vefted, gwei grobe ftlbcrne Spiegel unb

anberc ÜGerlwürbigleiten Dorfanb. S)iefer Sunt trieb ben Secretär

beg Slrhäologifhen 3"fdtuä/
Dr« 25an üßcrocle, an. Weitere 9cah :

forfhungen anguftellen; fie finb Don Erfolg gefrönt worben. 3n
ben biöher fveigelegten ©räbevn fattbett fih gläfevne Shränenfrüge,

Slrntbänbcr, Dünge, Vlatten oou Segengebenten, SBaffen, Vafett uno

Unten, wenige Eülünjcn. Sie Slahgrabungen werben fortgefejjt. —
Ein Seamter beg bognifh*hevgegowiitifhen Paitbegmiifeumg fanb im

Sluguft b. 3* ant Unten Ufer ber Srina bei Sfclant (itt ber 3iäbe

ber alten Vevgwcvlftabt Somaoia) bie auggebebuten Dtuincn einer

römifhen Stabt. 'Dian fann bcutlih bie Häufercomplcje unb

bagwifhen bie Straben unterfheiben. Sic Stelle beg gotumg Der*
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ratljen Gfwensgnfhnften unb bie Vafen Don Statuen ber ßaifet

unb ber Stabtmürbenträger. Auch bie Sage ber Vafilica ift burh

eine gnfhrift feftgeftellt worben. 3 Kilometer nörblih Don ber

Stabt befanb fih ein Sempel ber capitolinifhen ©ott^eiten, wo

gabireihe Solbaten 2XItäre geftiftet haben. Sie bo»nifd^beräegowi=

r.ifcbe SanbeSiegierung wirb wobl auh hier mit gewohnter Energie

eingreifen unb fpftematifhe Ausgrabungen Dornebmen taffen. —
3wifcfeen Aeabing unb VafingftoEe, bei SU heftet in Gnglanb
fmb in biefein Sommer weitere Ausgrabungen Dorgenommen worben,

bie ein für bie Archäologie interefiianteS Grgebnijj batten. GS würbe

nämlich auf bem Soben ber römifcben Anfiebelung eine gitlle wertb«

Dotier unb cutturgef djicfetlic^ bebeutfamer Attertbümer gefunben.

Vor allem wichtig ift ein ©ebäuDecomplep groifhen ber früher fhon

aufgebedten Safilica unb bem SBefttbor. Seibe ißaläfte haben

Aäume für Sommers unb äBinterjeit, unb eine complicirte unb

wobterhaltene §ei}einrid)tung bezeugt, bah bie §ei|lufterwärmung

Don bet römifcben Sechnit fdbon febr entroictelt War. SaS fein ge*

arbeitete, würfelförmige ©eftein, baS ben gujjboben in ben Sommer«

räumen bebecft, ift Dorjüglich erhalten. Vruhftüde Don bem ©laS

ber genfter (?) unb Sbeite Don farbigem Gftricb wurben ebenfalls ge«

funbeu, §auSgerätbe in überreicher güHe unb in bocbintereffanten

(Sjemplaren famifcher Söpferei, Atüngen, ©olo« unb Silberfhmud,

ftäblerne Atafje unb ©emichte unb eine gange Sammlung Don Orna«

menten unbUtenfilien eines Dorne&mau3geftatteten§aufe3jener 3eit.

—

gn Gonftantüie wurben Eürglih bei (Erbauung einer ÜJcäbchen«

fcbule gegen 400 römifhe Atüngen entbedt, bie auS ber 3eü beS

AlayimianuS, GonftantiuS GbloruS, AtayiminuS Saga, AlayentiuS

unb GonftantinuS ftammen unb wabrfdbeinlich wäbrenb ber SBe«

lagerung beS alten Girta (gerftört 311, Don Gonftantin b. ©r. aber

fchon wieber aufgSbaut) oergraben wurben. Sie tragen bie gabreSs

jabten Don 284 bis 30S. — gn ber burch bie Gntbecfung uner*

mefclicber $hoäpbatlager becannt geworbenen ©egenb Don Sebeffa
an ber tuneftfhmlgerifhen ©renge werben unauSgefe&t bie über«

rafcbenbften avhäologifdjen Gntbedungen gemalt, ©rohartig ftnb

bie Auinen beS alten ifjaibra, bie für fpätere Ausgrabungen bie

fchönften Grfolgc Derfprechen; barauf weifen ein Alaufoleum, ein

Sriumpb'oogen, ein 10 Altr. tiefer auSgemauerter unb unbebecfter

AbgugSgraben, eine Via Triumphalis, eine AeEropoliS unb un«

jäblige fchon aufgefunbene ©egenftänbe unb gnfhriften pin. S)iefc

fmb faft burchgängig wunberbar gut erhalten, bie immer offen

baliegenben gang weihen §albfäulen fel;en auS, als wären fte

geftern auSgemeihelt worben, bie gorm ber Sudjftaben ift bie umS
gabt 160 n. Gbr. üblich gemefene. Gin ©rabmal gibt an, bah

ber barin Veigefepte 95, ein anberer 127 Sabre alt würbe. Ser

Sirector ber Souane bat ben Anfang gut Grrichtung eines Socal«

mufeutnS gemacht, baS bereits eine wertl]Dolle Sammlung ber

fchönften Säulentapitäle aufweist.

* Ueber Atün fterbauten im AeihSlanbe berichtet bie

„$öln. 3tg.": Sie SBieoerberftellungSarbeiten am Strafsburger
Alünfter fchreiten rüftig DormärtS. Auf ber Aorofeite bat man mit

bem Abbruch beS auf bem Seitenfchiff gelegenen OrgelgimnterS

begonnen; an tiefer Stelle wirb fobann baS Sach in feiner ur*

fprünglichen ©eftalt wieber bsrgeftellt werben. Sie Grneuerung

beS ©efimfeS unb beS ©elänberS am füblicben Seitenfdjiffe ift

beenbigt. gür bie AuSftattung ber Süöfeite mit giguren fino bie

Vorarbeiten in Dollem ©ange; eS banoelt fich babei um bie Sar«
ftellung Don Heiligen auS bem 7. bis gum 11. gabrbunbert, bereu

Seben unb SBirEen mit bem Glfah jufammenbängt. gn erfter

Sinie Eommen babei bie Vegrünber Don Slöftern unb buchen in

betracht. — gn Alejj finb feit einiger 3eü bie teebnifhen Vor«

arbeiten für bie neue $auptfa<?abe an ber Hatbebrale in Angriff

genommen. Siefelben werben etwa noch Dies Sabre in Anfprucb

nehmen, worauf bann ber Abbruch beS 1764 Don Slonbel erbauten,

ebenfo ftilmibrigen als gefchmadlofen §auptportalS erfolgen wirb.

SaS neue ißortal, gu welchem Sombaumeifter Naurath Sornom nach

jahrelangem Vorfiubium bie Spläne entworfen hat, geiebnet fich burh
eblen gormenreichtbum unb Derftänbige Anpaffung an ben ©efamrnt«

ftil beS VactwerleS auS. ©egenwärtig ift man bamit befchäftigt,

bie ©iebelwanb an ber ^auptfront abgubrehen. Siefeibe war
uvfprünglih gänglich fchmudloS unb muhte nach bem Sachbranb
am 7. Atai 1877 gleichseitig mit bem neuen Sach erhöbt werben.

Ser jefct bergufteüenöe neue ©ie6el foll nun mit entfprehenben

architettonifcben Verzierungen auSgeftattet werben.
* Sie gabrt beS norwegifchen gangfhiffeS „Antarctic" inS

Süblicbe GiSmeer, bie in commercieller Vegiel;ung gwar einen grofeen

Verluft für bie hetreffenben Abeber, in wiffenfcbaftlidjer Vegtebung

aber nicht wenige wihtige Auffhtüffe brachte, hat bereits jefct ben

tplan einer wiffenf haftlihen antarEtifhen Gppebition

gezeitigt, wie bieS auch halb nah ber AüdEebr beS Schiffes nah
Melbourne in biefem grübjabr Don bem commercieHen Seiten

ber Gjpebition, §. g. 33utl, propbejeit worben war. Air. Aeib,

ißremierminifter in Aeu«SübwaleS, forbert bie übrigen Golonten

auf, jufammen mit Aeu=SübwaleS bie Aiittel ju einer Sübpol«

Gfpebition aufjubringen. SaSmania bat feine 3uftimmung ertlärt;

Don ben übrigen Golonien wirb gleichfalls eine entgegenfommenbe

Antwort erwartet. Sn her ©eograpbifhen ©efellfhaft Don Aeu«

SübwaleS bemerfte Sßrof. SaDib in einem Vortrag über bie Don

VorhgreDinE, bem wiffenfhaftlihen Sbeilnebmer ber „Antarctic"«

Gypebition, auf ber $offeffion*Snfel unb auf Victoria=£anb ge«

funbenen Steine, bah tiefe Steinarten Don befonberem gatereffe

feien, ba fie bie Sbeorie, bah bie ©egenben um ben Sübpol aus

einem jufammenhängenben Gontinent unb nicht auS einem gnfcl«

meer beftänben, unterftühten. Verfhiebene biefer gunbe mühten

continentalen UrfprungS fein, ba Tw feiten auf ben gnfeln beS

DceanS, bagegen häufig auf bem feften Sanbe Dortamen.

* Gin guhiläum, ju welhem nur noch baS gabr
gefuht wirb. ÜJtainä will als Vaterftabt ©utenhergS ten

500 jährigen ©eburtstag beS AleifterS im gröhten Stile feiern.

Aach ber Don bem Shriftfteller §annS A. gifhet gegebenen An«

regung wirb nicht nur Seutfhlanb, fonbern auch baS AuStanb jur

Sbeilnabme eingelaben werben. Sie Hauptfrage ift inbeffen bie

beS geftjahreS, für welheS 1897 angenommen worben war.

Um jeboch allen Ginwänben ju begegnen, hat nunmehr Oberhüraer«

meiftec Dr. ©ahnet bie gröhten Autoritäten beS gu« unb AuS«

IanbeS gebeten, fih über baS ju erwäblenbe geftjabr §u äuhern.

* äBüräburg. 3am Grfah für ben nah Tübingen be«

rufenen Dr. x>. SentjoffeE ift Dr. gohanneS Sobotta, Affiftent

an ber erften anatomifhen UniDerfitätSanftalt in 53erlin, als $ro«

fector hiebet geä°3ea worben.

* granffuvt a. UPI. SaS greie Seutfhe Hohftift
tünbigt joeben feine „Sehrgänge" für baS Söinterbalbjabr 1895/96
an. Aah bem Sebrplane fotlen bie Sehrgänge „niht ein SßiffenS«

gebiet unterfuhenb unb fotfhenb mit ber Ahficht behanbelti, ben

Hörer jur SBeiterforfhung anjuleiten, alfo auh nicht eine Vor«

bereitung für lünftigen UnioerrttätSbefuh hüben, womit in bie

gahhilbung übergegriffen würbe, fonbern he foüen auf ©runb
wiffenfhaftliher gorfhung unb Veherrfchung beS ©ebietS bie Gr«

gebniffe ber betreffenben SBiffenfhaft fahlih unb gefhmadooll Dor«

führen, fo bah ber auf biefem ©ebiete niht fahmäjjig ©ebilbete

einen Üeberblid über ben Stanb unb bie allgemeinen Grgebniffe

ber betreffenben SBiffenfhaft gewinnt. GS foH babei aber niht

bogmatifh Derfabren, fonbern ein Ginblid in bie biefe befonberen

SBiffenfhaften bewegenben gragen unb bie Verfnhe ihrer Söfungen

ermöglicht werben, fo bah &ie befonbere SBiffenfhaft als lebenoig

fortarbeitenbe flraft, niht als abgefhloffener Gobep bogmen«

geworbener Sehrfage erfheint." Sie Sebrgänge werben auS je

fünf Vorträgen befteben, weihe fih Don 2Bohe ju SBohe an ent«

fprehenben Sagen folgen. Als folhe finb bie Sienftage unb
bie Samftage feitgefefct. Sie Vorträge finben AbenbS Don 7 bis

8 Uhr im groben Saale beS Dr. H Dcbifhen GonferDatoriums,

GfherSbeiwer Sanbftrahe 4, ftatt. SaS Programm beftcht aus

folgenoen Sarbietungen: I. ©efhihte. Dr. A. groning auS

granlfurt a. Al.: Sie Aeidjöftabt granffurt a. Al. im
jpäteren Alittelalter. 1) granlfurts Verbältnih ju Acih
unb Slirhe. 2) granlfurt unb feine Aahbarn. 3) ^olitifhe unb
fociale ©lieberung tcr Staötbeoöüerung. 4) ©efclligeS Scheu.

5) Srama unb Vilblunft. — II. Siteraturgefhichte. Iprofeffor

G. Shwarh auS ©iehen: Ser griehifhe Aoman. — Dr.
G. Äübnemann auS Alnrburg: g. ©, geriet. — Sßrofeffor

Valbenfperger aus ©iehen: AuS ber mobernen fran«
äöfifhen Siteratur. (gn fran^öfifher Sprahe.) glaubert,

G. 3ola, Saubet, ©up be Alaupafiant, Aenan, Aob u. A.
— III. Äunftgefhihte. Dr. ßarl Aeumann aus ^eibelbecg

:

Vrobleme ber mobernen Atalerei. 1) Hunft unb publicum.

2) Sie gefhihtlihe Vilbung unb bie Äunft. 3) dSunft unb Aatur«

wiffenfhaft. 4) Sie Vorherrfhaft ber SanbfhaftSmalerei. 5) Sie
Situation. — IV. StaatSwiffenfhaft. iprof. Dr. G. 3 Del mann
auS Vonn: Sie JE u n ft beS gurifteu. 1) SaS Dicht als

©egenftanb ber DBiffenfhaft unb als ©egenftanb ber ßunft. 2) Sie

Shatfcage. 3) Sie Siagnofe beS AehtSfafleS. 4) Sie Abmeffung
ber Aehtsfolgen. 5) Sie Süden beS Aehts. — V. VolESwirth«

fhaftSlepre. $rof. Alaf Söeher au» greihurg i. Vt.: Agrar«



8

politil. 1) Slgrargefhihte. 2) Slgraroerfaffung. 3) Slgrar«

crebit. 4) Tie Sanbarbeiter. 5) Slgrarfhug unb pofitioe Slgrar«

politif. — VI. $biIofobl;ie. fprof. Tb. Sieglet aui Strasburg:

Säbagogi f. 1) 3>»ect unb Slotioe bet Gtjiebung. 2) TaS Grs

Ziebun^Sgefhäft ober bie ÜJüttel bet Grjiebung. 3) ^ntellectuelle

Silbung. 4) Grjiebung bei ©efühl! unb be! SSillen». 5) Drgani»

fation bei ßrjtebungiroefeni.

* (Satte, 22. Oct. -morgen Begeht ©eh. Dbers3Jeg.»9Jath

S*of. Dr. guliuSßübn, bet feit 1862 cm biefiget UniDerjität

ben Sebrftubl für Sanbmirtbfhaft inne bat, feinen 70. ©eburütag.
Sein Sßerf ift ber Slufbau ber Drganifation bei lanbroirtbfhafts

Heben Stubiumi gemefen, beffen unfre §oh)hufe ficb mit Stolz

rühmen batf. ©etragen ton bent ©eöanfen, bah bai Stubium
ber Sanbroirtbfcbaft ein ben übrigen Tifciplinen gegenüber gleich«

berechtigter Theil bei Uniterfitätiftubiuml fei, bat Äüljn trog

mancher Sffiibermärtigfeiten unb unter fdjmeren gaerfönlicben Opfern

unentroegt bai S>^ »erfolgt, bie Sanbmirtbfhafümiffenfhaft

erganifeh in bie Unioerfität einjuführen, inbem er immer aufi

neue bafür eintrat, ben afabemifhen Sehrcrn biefer mefentlih

naturtoiffenfchaftlichen Tifciplin auch bie Siöglihfeit cyacter gor«

fchung burh ein lanbtoirtbfhaftliheS gnftitut §u geben nach Slrt

ber naturtoiffenfchaftlichen unb mebicinijdjen Unioerfitäüinfiitute.

San! bem unermüblichen Streben Äühni barf Epalle mit feinem

auigebehnten lanbtoirthfchaftlichen UnioerfitätSinftitut, feinen l;ers

torragenben fiehrern ber Sgnbmillhfhafümiffenfhafteu unb ben

nach Taufenben jählenben SanDtoirtben, bie im Saufe ber gabre

hier ihren Stubicn obgelegen, ficb rühmen, unter ben höheren

Sehrftätten ber Sanbioirthfhaft Teulfhlanb«, ja Guropa’S, obenan

ZU ftehen.
1,1

^Berlin, 22. Oct. Ter Iflrofeffor ber Gbemie, ©. 31. Dr.

Seil, fDlitglieb bei ©efunbheitiamt®, bat auf ärztliche Slnorbnung

feine angetünbigten Sorlefungen über organifdje Gyperimentalhemie

für biefei Semefter auifallen laffen. — ©. 91. 5fßrof. § ermatt
©rimnt blidt beute auf eine 25jährige Sebrtbätigfeit an ber bie«

ftgen Unioerfität zurücf, 31m 22. Dctober 1870 trat er, lüngft

ali Hunftgelel;rter unb geiftrei^er Shriftfteller namhaft, 42iäf;rig

all ^ritatbocent ein.

* Skvütt. 9tacb bem foehen auigegebenen gabreSberiht ber

alabemifchen § ochf (hule b er bilbettben Häufte zu Serlin

über bai Sel;rjal;r 1894/95 touroe biefe 3Inftalt im oorigen Söinters

femefter ocu 268 fperfonen, barunter 193 SJlalern, 62 Silbl;auern

unb 13 Hupferftehern, 3®<d)nern, SlrdjiteEten je., im Sommer«
femefter oon 199 ißerfonen, barunter 144 fötalem, 50 Silbl;auern

uno 5 Singehöngen anberer SerufSarten, befucht. 9teu immatriculirt

tourten im Söinter 41, im Sommer 19 Stubirenbe. Sltti bem

Schrförper fdjieb mit Seginn bei Sommerfcmefteri ber SJlaler fjirof.

6. Seiler aui. Sin feine Stelle trat oertretungitoeife fölaler

9i. SbarthmüDer unb nach beffen Tobe fprof. ffltay Honer. gür
ben oerftotbenen Tücctorials Slfjtftenten Tefdjenborff tourbe ber

Sortrait« unb §i[torienmaler Dr. ijjermann Seeger berufen. 9teu

cintreteu toirb mit Seginn biefei Söinterfcmeftcri üJialer Sllbert

SBirtb ali Seiter bei neu eingefübrteu teebnifeben Unterricht« über

Egerftellung, Sefhaffenheit unb Sehanblung ber für bie oevfdtiebenen

Slrten ber ÜJlalerei bienenben Farben unb fonftigen Materialien ec.

Stipenbien erhielten aui ber Dleicbenbeim « Stiftung bie Mater

©. Sölarfchall unb S. SipinSfp, aui ber ©inibergsStiftung Silbs

bauet Start Dleinert unb Maler Sluguft o. SraubiS, ans ber Menzel«

Stiftung Maler Map Hürth. S3oit ben ScbenEungeit , bie ber

Sdjule
äu 3 i Jtcgen, ift eine oon Jjjttgo ,£>änbler in Setvoleumfarbcn

auigefübrte Gopie oon ^orbenone’i ©emälbe „§erobiaS" aui ber

©alerie Tovia ju 9iom beroorjubebeu.

* StönlgBfoevß. Ter fjSrioatbocent ber OhvenbeiKunbe Dr.

med. Saul Dftmaun I;ierfelbft ift }um auhcrorbentlicbeu SJIto*

fefjor bei ber Unioerfität fölarburg ernannt toovben,

* SBJtcit, 21. Oct. feilte hielt ber 9t ad; folget 93ren«

tano’i auf ber Sehrfattjel ber fpbilofophic, cer aui ffirag berufene

9Svof. SUtacb, feine Slntrittioorlefung oor einem oollbefegten cpör«

faal, in toeldjcnt ficb nel'ft ben Stubcnten beinahe alle IJJtofcffoven

ber gacultät oerfammelt batten. Sütadj begann mit einem ©eoeuf»

toort für feinen SSorgünger: $ni eigene beicbränlte unb genau ab>

geäirfclte ©cbict geftatte ihm lautn eine umfaffenbe Sßürcigung ber

Sbätigleit S9rctttano’.§, cbcufo toenig fei ei ihm möglich, auf bie

intiicaten Umftänbe cinjugehen, toelelje beffen Slbgang oou ber

Unioerfität Itetbeif ül;rlcn ;
aber im Sinne ber ganjeti Uni»

Ocrfität fpreebe er toobl, tuenn er beffen Scheißen ali einen

fltofsen 23erluft für bie aSiffenfcbaft foiuol;l tote für bic ÜBiencr

philofophifihe Schule bezeichne. Sobann fegte fProfeifor fDtadb

feine eigene toifienfdjaftlicbe Stellung auieinanber, bie er auf

ben ©ebanlen begrünben melle, bie fßbilofopbu ali jufammen*

faffenbe SÖijfenfchaft ju betrachten, toelcbe bie Speciat=2)oc*

trinen oereinige
;

fo tDoüe er oorjüglidt oom ©ebiete ber Sßbpiif

unb ber SPfpcbologie ben 2Beg jut umfaffenben 9taturbetrachtung

führen. „Reffen ober fürchten Sie nicht," fuhr er fort, „bap ich

Spfteme »or Shnen bauen merbe, ich bleibe 9taturforfcher; er«

märten Sie aber auch nicht, ba& ich alle ©ebiete ber Staturforfchung

burchftreifen merbe, nur auf bem oertrauten ©ebiete fann ich bleiben

unb bai ©an^e förbern. Sßenn ei mir gelingt, Shnen bie ©e»

biete ber 5]2fbÄologie unb iPbOfil fo Harjulegen, bah Sie Ueber»

frebt unb SSerftönbnifj gemimten, fo roirb meine Slrbeit feine ocr«

geblidje gemefen fein." 9tach biefen beifällig aufgenommenen SScrten

ging Sjßrof. SDtacb auf bai Sterna über, bai er jur Gröffnungi«

»orlefung gemäblt, „über ben Ginfluh zufälliger Umftänbe auf bie

Gntroidtung oon Grfinbungen ttttb Gntöecfungen", mobei er reiche!

biftorifchei fütaterial mit einbringlicher SPfpchologie oerbanb.

* töubopiefh $rof. Slnton Sßalocji hat einen betaiUirten

5ßlan ausgearbeitet, melcher eine gelungene Söfung ber fo oft Dens

tilirten Srage ermöglicht, mie bie heute in mehreren ^rioathäufern

untergebrachte U nio erfität ju einem eigenen .§eim gelangen lönnte.

Spaloc^i ift ßec Slnfidjt, ei lönne im inneren Sbeüe ber Stabt fein

fo gropei Territorium auigefchieöen merben, ali für bie Unioerfitäts*

bauten erforberlich ift. Sit» bai geeignetfte Terrain bezeichnet er

bie ©euevaltoiefe, too bie Sauten für bie Gntroidlung bei Straheu*

negei nicht hinberlich mären. Surch bie Unterbringung ber Unioers

fität auf biefem Spione mürbe bie gan;,e Umgebung an Sornehms

heit gemimten; mit 9lücEficht auf bie bemnächft ju fchaffenben

neuen Sevlehrimittel märe auch bie Gntfernung bom Gentrum ber

Stabt mir gering. Sie ©ctieralrotefe hat eine Slitibehnuug oon

150,000 bii 160,000 Ouabsatiuetern; ein fo grohei Terrain in

einem Gomplep ift fonft in ber ganjen Stabt nicht ju finben. Tie

Sauten mühten nach betn Saoiücnfpftem errichtet merben. Ten
Slnfang mühte bai Gcntralgebäube machen, bie anbereu Saoilloni

mären bann nach einanber aufzuführen, fo baf; bie ganze Unioerfität

im Serlaufe oon 2—3 fahren in ihr neues Sjciui überfrebeln lönnte.

* fpavi§, 23. Oct. ©uftaoe Troj, ber liebenSiourbige Stutor

Oon „Mousieur, Madame et Bebe“ (1866), bai er in feiner

feiner fpäteren ähnlichen ?ßrobuctionen auf bem ©ebiete bei fittüdjs

poetifchen ©enrebilbei gaitj erreicht, gefhmeige übertroffen bat, ift

geftern 9lahmittag im Sllter oon 63 fahren gsftorben.

* fflnoiä. Ter Gonferoator bei leramifhen 9Jiuicitmi in

S&ürei, ©arnier, bat oon feinem greunbe 3wftuS Srittlmann,
Tirector bei iDIufeumi ju Hamburg, eine Sluimaltl beutfier

gapencen bei 18. gahrbunberti erhalten, bie hübet in bet Satnm--

lung niept oertreteu maren. „Ter Dercbrte Hamburger Toctor,"

fhrcibt bie „Soff. »hat ein Slnredjt auf unfre Tanfbarfeit,

oerfihert ber „gigaro". Sorigei gal;r taufte ec für ft<b mehrere

ber fo felteuen Söahäbilbmerle ber Dlenaiffanee, fanbte fte aber

nah Seorei, als er erfahren, fie feien mäl;reuD bei Slriegel oon

beutfhen Solbateu bort geraubt rcorben. Tie Tanfbarfeit bei

„gigaro" ift aitcrfcnnenimertb. Slber toarutn mahnt er feine Sanbi*

leute nicht, gteihei mit gleihem ju »ergelten, bie fel?r jablveihen

Sfunftmerfe zuraefjugeben, bie oon ben napoleonifhen feeren in

beutfhen Sammlungen geraubt, aber bi« jegt niht surücfgegebeii

morben hob? So eine SDEoitge foflbare SDlüttzen, Gameen uub

Silomerfe aui Serliu, 37 höcbft bebeutenbe ©emälbe bei ifaffelcr

Stufeumi nebft äußeren Jfunftroerfen." Tai SDlufeum in Seorei

bat auheroem eine Sammlung altelfäffiicber Töpfereien, bie auf ber

eben gefhloffeneit SluifteHung ju Strahburg ftcb befanben, oon

betn 9iotar Diitleitg erhalten. Gbcnfo anberc elfäffifhe gapencen

oon bem bortigeu Silbhauer üHathieu Steunier.

* @t. fßetevSburg. Tergorfhungöreifenbe ©. 91. So*
tanin ift biefer Tage au« ben firgiftfhen Steppen Slfienö zurüd«

gelehrt. Gr ;hat, mie bic „Sluff. Sieb." ihreibeit, eine lülettge

neuer Störchen unb Segcttben gefamittclt, bie feinem prejcctirten

Sßerf „Tie Segcttben über bie Gntftebung bei Ghriftentbume" z
u

©runbe gelegt merbett follett. — Tic Strhiocomnii fiion oon

itoftroma ift mit ber Drganifation einer „9lomanom’fheu Slb»

theilung oon Sllterthümeru" befhäfligt, in ber alle Tettf*

mihbigfeiten, bie Ttd; auf ben SojaremStamtu ber Diomanotoi be«

Ziehen, gejammclt merben follen, Sübcr ftnb in ber Slbtbeilung

bereit« z
e&u iutereffaute SDlanufcvipte niebergclegt, bie in bem

biftorijhen Torfe Tomniuo aufgefunbeu toutbeii uub fth auf bie

hetannte ^telbentpat beö gman Sfuffattin beziehen.
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im Jeitung.

Snstf jinb SJcrlog Be* ©efellfdjnft mit BtWjronftee ^nftung

„aievlng Ber SlUgenteinen Seitwng" itt 3Riinä)eft.

33 erniiduortlidicr $ctau§gcbcr: Dr. 2UfreB Sone ln 2JHin9ieit,

Seitrüge toefBen unter bcr Stufföirift „2ln bie Stcbaftion ber »eitage

jur »ngeateitten Öeitung“ erbeten.

Ser unbefugte 9ta$bruif ber »eilage-ÜIrtifet wirb gerldjtli<$ berfotgt.

3icßetM^{.
Sßer 25 Sauren; Erinmrungett eiiieä gelbdfenbapn^ngenieutS. SSott

©ufiat» Gcbertnaper. — SDtittpeitungen unb 9tadjridE)ten.

SBot? 25 ^aljveit.

(Erinnerungen eines ^elbeifenbahnOugemeurs.

I. 3t u § m a v f cp. Eg mar im Suli beg große« $apreg,

bereit Ereigniffe peuer nach einem Vierteljaprpunbert fo be*

fonberg wieber in bie Erinnerung treten. Ser $rieg mar
ertlärt, unb bei aller Erregung tag eine erufte, beinahe

feierliche Spannung auf bem beutfchen SSoIfe. iRidpt über;

miithige Ülampfluft, wie fie in ben ©tragen bon $arig

burdp bag ©efcprei „ä Berlin!“ fidh äußerte, machte fiep

tärmenb breit; Wopl aber perrfdpte, burdp bie fribole fratt;

öfifd;e £>eraugforberuitg perborgerufen, eine ernfte Äampfeg;
reubiglett, bie allgemein felbft SDiänner ergriffen tpatte, für

weldpe fonft feine militärifd;e Verpflichtung mehr beftanb.

Sa erging ber Stuf, bem Vaterlanb gu bienen, auch an bie

Eifenbapn=3ngenieure. $m Kriege bom Qapre 1868 hatte

fich gegeigt, Welche wichtigen Sienfie bie bei ber preufjifchen

2lrmee beftehenbeit ^elbeifenbapnabtpeilungen gu leiften ber«

mochten, berett Stufgabe in ber betriebsfähigen SBieber*

pevftellung gerftörter Eifenbahnftrecfeit unb ber gugepörigen

Einrichtungen, in ber ffteuanlage türgerer Verbinbuugglinien,

in ber 3^'ftörung oon Eifenbapnen unb, foweit nötpig, in

ber erften Vetriebfefsung gerftörter unb berlaffener ©trecfeu

beftanb; unb ber Vortpeile biefer Einrichtung wollte mau
fiep in umfaffenber Söeife auch für Ben beborftepenben ifrieg

nerfidpern. 3n ber baperifdpeit Slrmee patte bigper eine

ähnliche Einrichtung nicht beftanben, fie muffte baper erft

wäprenb ber 9Robilmacpung gefd;affeit werben, wag bie

©cpwierigfeit biefer Organisation aufjerorbentlidp erpöpte.

Sennocp gelang fie in überrafdjeub lurger 3rit. Sie gor;

mation War berart, bafj bie $elbeifenbapnabtpeilung aug
bem ted;nifd;en Etfenbapnperfonale, uämlidp 1 Slbtpcilungg;

cpef, welcher alg gelbeifenbapnbirector fungirte (bamalg

ber fgl. Oberingenieur, fpätere Eifenbapubaubirector ©pjj;

ting), bann 2 ©ectiongingenieuren, 2 3ugenieur=3tffiftenteu,

2 SRafcpineumeiftern unb ben nötpigen SRaterialoerWaltern,

Vapnmeiftern, Vauauffepern unb Vorarbeitern unb aug
ber bem bamaligen ©euieregiment entnommenen Eifeubapn;

Eompagnie unter einem §auptmanu (Ulrich), einem Ober;

unb 2 Untcrlieuteuautg beftanb. Sie Slbtpeiluitg War in

2 ©ectioneu getpeilt, bereu ted;nifd;e güprung ben beiben

mit Slang unb Eompetengen oon ^auptleuten I. Eiaffe ein;

gereipteu ©ectiongingenieuren oblag, unb über weld;e bie

Veftitnmung getroffen war, baff bie eine ©ection borgugg;

weife im taftif<hen, bie anbere borguggweife im Etappen;
rapon ber Slrmee gu berwenben war.

Siefen Stapmeu mit bem nötpigen ißerfonal auggu=

füllen, war in lurger 3eit gelungen, uacpbent bie gefammten
Slngepörigeu eiitgelner Eifenbapubaufectionen fiep in patrio;

tifdjer Vegeifterung bereit erflärt patten, bem Vaterlanb

in bem beborftepenben fdjwercu stampf ipre Sienfte gu

weipeu. Slud; ber Verfaffer biefer Erinnerungen tiff fid;

oon grau unb $inb log, um feine fdpwache 5fraft im heiligen

Kriege, ber bem beutfchen Volt bie SIbrecpnung für lange

genug ertragene Unbilben bringen füllte, gur Verfügung gu

(teilen.

3tm 24. guli würbe ba§ Ißerfonal ber neugebilbeten

baperifdpen gelbeifenbapnabtpeilung nadp gngolftabt ein«

berufen, unb unbergejjlid; wirb mir immer ber Einbrudf

bleiben, ben bort ber am 27. guli gur Uebernapme beg

Eontmanbog ber III. Slrmee buröpreifenbe preufnfdpe itron;

pring grtebricp madpte, alg idp feine männlich fepöne, im;

ponirenbe Ißerfönüdpfeit auf bem Perron beg bortigen Vapn;

pofg inmitten ber um ipn gefepaarten ©eneralität unb beg

übrigen Officiercorpg erblidte, wie er in begeifternber Siebe

oon bem benorftepenben Kampfe fpradp unb, auf ben ©dpwert;

Inauf fcplagenb, Weitpin pörbar mit ben SSorten fdploff:

„Unb im übrigen oertrauen wir auf ©ott unb unfer guteg

©cpWert!" Sag War eine perrlid;e Einleitung gu unfrer

Spätigleit, bie mit bem Slbrücfen ing gelb am 4. Slitguft

begann.

Ueber biefe Spätigleit fiep int gefammten gu ber;

breiten, würbe mepr facpBcpeg, alg allgemeineg gutereffe

pabeu, aber alg Vefeplgpaber jener gelbeifenbapnfection,

welcper wäprenb beg gröfften Speilg beg gelbgugg ipre

Spätigfeit im taltifdpen Slapon angewiefen war, pabe icp

bod; mandpe Epifoben bou nid;t bloß fachlichem gnteveffe

gu bergeiepnen, unb bie Erinnerung au einige biefer Erleb;

niffe aufgufrifdpen, möge in Siacpfolgenbem geftattet fein. —
II. gn unb bor Orleang. Orleang war am

ll.October nad; blutigem Kampfe in bie §änbe beg tapferen,

mit ber 22. Sibifion bereinigten boit ber Sanu’fcpen 3lrmee=

corpg gefallen, unb unfve näd;fte Slufgabe war, bie Vapn
bon ba gegen $ßarig big gu beit ißunlten, wo unfre Etappen;

ftra^en biefe Vapn freiigten, alfo big gubifp unb Slblon in

betriebsfähigen 3u fta«b gu fegen unb borläufig gu betreiben.

Erftereg patte leine befonbereit ©d;wierigfeiteit, ba größere

3erftönmgen, nantentlid; bon ßunftbauteu, an biefer Vapn
nidpt ftattgefunbeu patten. Sag ©eleife War alfo halb

gebraudpgfäpig, biel fcplimmer aber fap eg mit bem Vetriebg;

material aug. 2Bageit, wenn auch uur ©üterwageit, patten

fid; gwar in genügenber SRenge im Vapnpof Orleang ge;

fuuben, aber leine eiugige brauchbare Socomotibe war unter

ben borpaubenen; alle waren berart bemolirt, ba^ wir an
ipre Söieberperftellung in lurger 3rit niept beulen lonnten,

fonbern bie Ebacuirung ber Verwuubeteit bou Orleang nadp

Slblon unb über gubifp nadp Eorbeil gwar auf ber Vapn,
aber mit ißfevbetraitgport bewerlftelligteu, eine bei ber Säuge

ber Vapn bon mepr alg 100 km fepr ntüpfame unb langwierige

Sraugportart. ©o madpten wir nun bod; ben Verfucp, bie

am wenigften bemolirte Socomotioe, weld;er aber boep bie

glügelftangen fepltett, burdp SlpUvung aitbever glügelftangen

bienflfäpig gu machen, unb eg war ein großer Sriumpp
uufreg SRafcpineumeifterg (Engelparbt bou Kempten), alg

nach UeberWiitbung gapllofer §inberuii|e am Slbenb beg

7. ÜRobember bie Socomotibe mit eigenem Sampf aug ber

Söerlftatt gebrad;t werben tonnte unb man nad; langer

3eit gum erften 3Me wieber im Vapnpof Orleang bag

Vfeifeu einer Socomotibe pörte, gur nidpt geringen Ver*



mititberung bet $raitgofen, tt>elcl;e bie Semolirung fo gvüub=
lid; beforgt patten. geierlid; mürbe bie SJtafcpine aug
„Shtceppale" in „b. b. Sann" umgetauft unb folgenben
Sageg eine Sßrobefaprt mit berfelbeit über $ubifi; nad)
6orbeü unternommen, mobei gugteid^ bie 3Baffentabme=
borricptungen untermegg in Drbnung gerietet merben füllten.

SDa geigte bie gufammengeflidteSocomotiöe freilich nocp allerlei

Hntugenben, moburd; ihre Steife fo bergögert mürbe, bafe mir,
aud) burcp bie ^Reparatur ber Eßaffernaputen aufgepalten,
nad; palgbrecperifcper $aprt auf gänglic^ unbemachter 33apn
erft um SRitternacpt nach Drleang gurüdfanten. Sag mar
aber bie Stacht bom 8. auf ben 9. Stobember, in melier
fi<b bie ©chlacpt bon ©oulmierg borbereitete, unb fcpon bei

unfrer bon bem ©eneralftabgcpef mit ©dpmergen ermatteten

Stüdfunft mar ©eneral b. b. Sann mit feinem ©tab gum
blutigen ©traute aug ber ©tabt abgeritten, unb auf ben
Söoutebarbg maren, bon ben fladernben Eßacptfeuerit be=

leud;tet, bie Sruppen unb Sraing aufgefteHt, meld;e ihm
in enblofem 3u9e auf bie Sßßalftatt folgten. Stur bag

baperifcpe Seibreghnent mar nocp alg SSefafeuitg in ber ©tabt

gurüdgebliebett unb folgte erft am anbern SRorgen. Stun

erft erfuhren mir, bafe ber gaE einer Stäumung Drleang’

ing Sluge gefaxt merben mufete unb bafe I;iebei aud; unfrer

ferner errungenen Socomotibe eine fRoEe gugebad^t mar,

mefepalb aud; ber in fpäter Stacht noch am SBapitbof am
mefenbe ©tabgpauptmann gucpg beinahe ein Sebeum an=

geftimmt hätte, alg er ber Socomotibe anficptig mürbe.

©ine Heine in ber Stad;t fiep abfpielenbe ©pifobe möge
pier nocp ermäl;ut merben. EBir maren unberpflegt mit

gemaltigern junger unb Surft nach Drleang gurüdgefomtiten,

unb id) begab ntid; bal;er noch in ber ÜRad;t um 1 Hpr,

uad;bem im 23apnl;of aEe nötigen Slnorbttuugen getroffen

maren, in bag §ötei b’Drlöang, mo id) einquartiert mar.

SBäprenb biefeg bigl;er boE beutfd^er Dfftciere ftedte, mar
eg jept mie auggefeprt, nur bag §otelperfouat mar trofe

ber borgefcpritteuen Stacht nocp ba unb geigte aufgeregte

unb feittbjelige ©efic^ter. 3<p fpeigte auf meinem 3immer,

aber ber mich bebieitenbe Miner, bigber boE 33efd;eiöent;eit,

leiftete mir nid;t nur mäl;reub meineg gangen SRapleg uit*

gebetene ©efeEfd;aft, fonbern fcpmabronirte aud; in fo auf*

geregter unb lärmenber SBeife, baff bie Situation, ba id;

mid; pad) Sage ber ©ad;e bor ©emaltmaferegeln l;iitete,

nicpt fel;r bepaglid; mar. ©in ©eräufd; oor meiner Sl;üre,

mäprenb ber ÄeEner gerabe über Stapoleon, beit er nur

mit feinem ©pifenamen „Budinguet“ nannte, fid; mit ber

gangen SButp augliefe, meld;e alte §rangofeit bamalg gegen

ihn erfüEte, beraitlafete mich, bie Sl;üre gu öffnen, unb

mer ftel;t braufeen? SRein getreuer Sebienter mit beforgter,

aber bod; entfcploffener SRiene, bag gcfpaitnte ©emcl;r im

2lttfd;lag, offenbar bereit, menn ung Rkrratt; brol;te, unfer

beiberSeben unb greipeit tl;euer berlaufen gu Reifen, ©einen

SBorfteEuugen — er l;atte uuterbeffeu etmag im Tarife

I;erumbigilirt — nad;gebenb, ging id; mit i(;nt itad; bc=

enbigter SRapIgeit ttod; gum 83apnpof gurüd, mo id; in

einem Sepnfeffel überuad;tete. ©rft am SRorgen füllte id;

erfahren, bafe id; bie Stacht l;inburd; neben meinem S3c=

bienten bod; uid;t ber eingige Seutfd;c im Hotel gemefen

märe; beim alg id; SRorgeng bal;itt gurüdfeprte, um gu

frül;ftüdcu unb meinen Koffer abgul;olen, traf id; auf bem

©äuge einen bcutfd;eit Herrn in ftarfent Steglige, ber pier

übernachtet l;atte unb fid; bei mir nad; beutfd;eu Dfficiereu

erHiubigte, augeufd;eiulid; ol;ne jfebe Mmtitife rmit ber

©efäprlicpleit ber Sage. 3cp Härte il;u, nad;bem er fiep

alg Dr. gtapfeler, Vertreter ber berliner treffe, oorgefteUt

hatte, über bie ©ad;lage auf unb lub il;u ein, mit mir

gum 33al;nl;of gu fontmeit, mo er vorläufig nod; aut fid;erfteu

fei; er liefe fid; aber in feiner ©orglofigfcit nid;t ftören,

uub alg ich etma eine 2Sod;e fpäter 3Htungeit aug Seutfd;:

laub erhielt, in betten bie ©reiguiffe bon Drleang ergäblt

maren, lag ich, bafe er richtig au jenem Sage noch itt

frangöfifepe ©efangenfepaft geraden mar.

SRit grauenbem SRorgen begannen bie ©efd^ü^e bei

©oulmierg gu fpielen, unb halb liefe ber ununterbrochene

Sonnet ber Kanonen auch in Drleang erfennen, mie heftig

im SSBeften ber ©tabt um ben ©ieg gerungen mürbe. SSoti

ber grofeen Uebermacht ber entgegenftehenben frangöfifchen

Slrmee ^atte man in ben uiteingemeit;ten Greifen feine

Sthnung, mohl aber geigten bie freubigen SJtienen ber gut

unterrichteten ©inmohner ber ©tabt unb bereu piöfelid;

fcfjroff heroortretenbeg feinbfeligeg ©ebahren gegen bie noch

anmefenben Seutfcben, melcpen Hoffnungen fte fid) hingaben.

33on bem ©eneralfiabgöhef o. b. Sanug, Dberft=

lieutenant b. Heinletfe (bem fpäteren baper. ^rieggminifter),

mar ung ber 83efehl übermittelt morben, ben gattgen im
SSahnl;of Drleang norhanbenen ^ahrparf gum Stüdgug in

ber Stiftung gegen ißarig bereit gu halten, uub fobalb bie

SMbung erfolge, bafe aud; bie lefete ©ompagnie beg Seib=

regimentg, melc^e am Vormittag beg 9. Stotoentber noch bie

2Sad;e in Drleang hielt, abgegogeu fei, mit bem gangen

fffahrparf unb aEern, mag in bemfelben untergebracht merben

fönnte, ben S3al;nl;of gu berlaffen. ^>iegu ftanb aber nur
bie eilte notl;bürftig gufainmengerichtete Socomotibe gu

©ebote, unb ba ihrer Seiftuuggfähigfeit nicht gu biel gu-

gumitthen mar, unb ber ©ruft ber Singe immer Harer

mürbe, itad;bem fd;oit in beit SRorgenftuubeit ©eriid;te

gingen, eg fei in ber ©tabt auf Seutfcpe gefchoffen morben,

fo tpeilte id; bie fämmtlichen borhaubeneit SSagen, etma

40 an ber 3al;l, in gmei Sl;eile, um fie nach eiitauber aug

Drleang meggubringeit. Hut S'l2 Vtt)x Sorntittagg fam bon

ber ©tabteommanbantfehaft ber 83efef;l, mit ber Slbfahrt

uod; gu marteit, big bie elften 9lad;rid;teit bom ©chlachtfelb

ba feien; bor 10V2 Ul;r traf ber 33efel;l ein, nunmehr afle»

nach Slrtenap, ber itat;egu 20 Kilometer boit Drleang ge=

legeiten Station ber iparifer Sinie, in ©ichert;eit gu bringen,

uub furg nach 10V2 Hhr bampfte bie 3)tafd;ine mit bem
erfteit 3 U9 5itnt 33al;itl;of hibaug. Ser Führer hatte Se=

fehl, boit Slrtenat; fofort mit ber 9)iafd)iite gurüdgufel;ren,

um auch beit gmeiten 3ag/ für beffeit gleicpgeitige gort;

fd;affuitg bie ©tärfe ber SRafchiite niept auggereid;t patte,

fortgufül;reit. Sie ßreigitiffe begaiineit gu brängeu. Ilm

llV2
Hl;r gog bie S5al;nhofmache mit ber lefeteu ©otnpagttie

beg Scibregimentg ab unb mit bcrfelben befehtgennife auch

ber auf ber ©trafee mit beit Stüflmageit fiep bemegenbe

Speit uitfreg Setad;ementg unter Lieutenant Dtt. 2lm
SBapitpof befaitb fid; nur uod; bag Heine Häuflein unfrer

©olbatcit, melcpeg gur Scdung beg 3u geg bienen füllte,

etma 30 SRann, unb aufecr mir ein äUafd;iiu'nmeiftcr unb
93al;nmeifter nebft Hülf^perfoital, afle fel;ufüd;tig ber rücH

fepreitbeu 3Rafd;iite parrenb, beim bie Sage im SBapitpof

fing an, l;öd;ft ungemütplidh gu merben. SRaffen bon
Sßöbel, übloiifeumänner, bereit Drleang alg gabrifftabt bicle

Saufeube gäplte, patten fiep, fobalb bie ©tabt oon aflent

beutfd;cn ERilitär eutblöfet mar, in ben Söapuhof herein:

gebräugt unb näperteit fid; unter ©efeprei unb ©ejcple

immer mepr uiifcrnt gur Slbfaprt bereit ftepeubeit 3'*ge.

©g mar bereits l2*/2 Upr unb oon ber Socomotibe, mclcpe

läugft gurüd fein feilte, mar uod; immer nichts gu fepen.

Sßeitit nun ber uotpbürftig geflidten SOtafcpine ein Unfall

begegnet märe, ber fie überhaupt au ber Stüdfepr piubertc?

Siefe fd;limme ©beutualität miifete allmäplid; iit ©rmägung
gegogen merben, unb alg aud; gegen 1 Upr bem in bie

§erue fpäpenbeit Singe boit ber erfeputen Staucpfäule fiep

uicptg geigte, ber Slubraitg ber Sßolfgmcitge aber immer
ftärfer mürbe, bnrfte id; bie S>erantmortuug für längeres

3umarten uiept mepr übernehmen uub befapl beit Slbmarfcp.

Siefer mürbe gu §ufe auf ber SJapuliute bemerfftefligt unb
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ba§ nothttenbigfie ©epäd auf Heilten, mit ber $aub ge*

fhobenen Sahnwagen mitgefü^rt. S)ie wenigen non unfern

in bem gurüdgelaffenen Safenguge befinblic^en Oranten,

Serwunbeten nnb ffteconoalefcenteit, welche noh marfh=

fähig waren, fhloffen fih an, nnb mit tiefer Setrübnife

nnfern Safengug im ©tihe laffenb, fel;rten wir als bie

Seiten ber ©tabt Orleans ben dtüdeit. 3ö9ernb gingen

wir rüdwärtS, nod; war bie Hoffnung nid;t erlofhen,

bafe bie rettenbe Socomotioe fich nal;e. Erft als ber Sahnhof
aßmäblich anfeer ©iht fam, fhwanb alle Hoffnung, nnfern

gurüdgelaffenen 3 lt 3 nod) gu tetten. ©o erreichten wir

SeS SlubraiS, ben wenige Kilometer non Orleans gelegenen

grofeen 9tangirbat;nt;of, nnb hier, wo aßeS noc^> in tiefer

dtufee nnb lein fßtenfh gu fefeen war, malten wir nodjmalS

4?alt, uns faft bie Slugen nach unfrer Retterin ans bem
ibpfe fd;aueub. ®a piöfelich — lieblicher h<*t noh leine

SKufif in mein Iaufd;enbeS Of)r gellungen — ber fßfiff einer

Socomotine: baS tonnte nur nnfer „o. b. Sann" fein; nnb
mit gubelruf empfangen, bampfte aud) fd;on bie 9JiafcE)ine

heran. Sillerlei Heine Unfälle, Dtoftnerfdfladung n. a. m.

hatten fie aufgehalten. fßuit aber war guter 9tath tfeeuer.

9lod;malS in bie Söwenhöhle gurüd, wo oermutfelid; nnfer

3«g fd;on geftürmt nnb bemolirt, nnb baS ©d^icEfal ber

©efangenfhaft, wenn nicht SlergereS, uns beinahe ficher

war? befehlen tonnte man baS nid;t, fo rief ich grei*

willige Por, nnb im Slugettblid fafeen nnb [tauben etwa

20 meiner ©eniefolbaten, aße mit EfeaffepotS wot;Ibewdffnet,

auf bem Senber, wäl;renb ich mit meinem Salmmeifter bie

Sbtafdhine befliegen hatte; nnb PorWärtS ging eS wieber

nach Orleans, Was bie Üßtafhine laufen tonnte. Unb ba
[taub aud; nnfer 3ng noch uuangetaftet, Wenn aud; wilb

umtobt oon bem anbrängenben Seite. Eingelne beutfhe

©olbaten, weld;e erft nach nnferm SIbmarfh [ich nod; aus
ber ©tabt an ben Sabnfeof gerettet hatten, inSbefonbere

mehrere preufeifche Eüraffiere, beneit ein paar im 3nge be*

finblihe, mit SiebeSgaben aus ber tgeiinatl; belabene SÜßagen

auf bie ©eele gebunben Waren, hatten mit ihren Sßaffen

bie anbräugenbe, gum ©lüd noch unbewaffnete Sblenge

immer nod; im©had; gehalten. Sebhaft ftel;t mir noch in

ber Erinnerung bie tQünengeftatt eines SSicefelbwebelS biefer

Eüraffiere, welcher in feiner weifeen Uniform, in ber 9led;ten

ben blanfen ©äbef, in ber Sinfen ben 9teooIoer, wie ein

9iad;eengel [ich oor bem 3nge aufgepflangt hatte nnb bie

anftürmenbe SJtenge immer wieber in gemcffener Entfernung
hielt, gm 9tu war bie Mafhine an ben 3ug angefuppelt,

alles fchien gewonnen, ba — ich glaubte, Per ©d;lag muffe
mich treffen — melbet ber Socomotioführer gang pfetegmatifcl;,

bafe bie 3ßafd;iite fein SSaffer mehr l;abe! SJtan mufe wiffen,

was eine Socomotioe ol;ne Söaffer ift: eine unbehülflid;e

tobte fßtaffe, um meinen gangen ©d;reden gu ermeffen.

Unb bie Söaffernahmeporrichtungen im Sahnhof unheilbar

bemolirt! Ratten Wir bod; aud; fchon StagS oorher unb
felben £ageS früh Skafhine nur mittelft ©hlaud;eS
nnb einer oon ber ©tabt requirirten ?5euerfpri^e mit Söaffer

oerforgen tonnen! Slber bie ©prifee mufete nod; an einem
benachbarten SSeiher ftefeen, unb richtig, fie geigte [ich noch
unberührt, unb als, wie auf einem lecfen ©d;iffe, baS
Eommanbo ertönte: „SlßeSkann an bie Rumpel", ba würbe
bie ©prifee mit einem Feuereifer bebient, wie oießeiht oorher
feiten bei ber gröfeten geuerSb'runft. Slber fo ein Senber
ift ein gefräfeigeS Ungeheuer, unb es Pergingen peinliche

äJünuten, bis enblich baS SGaffer am erften $robirhal;neit

fprang. Slun genug! ©hon will ber gül;rer ©atnpf geben,

bod; l;alt! wir müffen auh forgen, bafe, wenn unterwegs
wieber SBaffernoth, bie fhredlichfte für eine Socomotioe,
eintritt, wir nicht feülflos finb; alfo fhneß mit pereinten

Kräften bie geuerfprtfee beigefahren, aufgepadt unb in einen

Sahnwagen l;ineiu unb mit il;r bie rafd; auSeiuanber*

gefhraubteit ©hläuhe; fein ©tüd baoon Würbe gurüd*

gelaffen, Siun aber fort! SEriumphirenb bampft ber

„0. b. Saun" mit feinem Sahnguge, tfeeilS befefet oon

Oranten unb Serwunbeten, tfeeilS belaben mit allen mög*

liefen Utenfilien: Erfafemonturen, namentlid; ©tiefel unb

SBäfhe, SiebeSgaben, gourage u. f. W., unter bem 2Sutl;=

gefeeul unb beit Serwünfhungen ber angefamntelten Solls*

häufen gum Sahnhof hinaus. Sor bem Sahnhof führte

eine Söegbrüde über baS ©eleife, bid;t befegt oon grangofeit,

weihe bei unferm Slbguge gu gufe oor einer ©tunbe ein

£ohngefd;rei aufgefhlagen hatten, bei unfrer 2öieberfel;r

auf ber SJlafhiue uns mit SerWünfhungen überfhütteten,

fe|t aber, als wir ben oon ihnen fhou als gute Scute

erad;teten Safengug baoon führten, 3Jiiene mähten, ©teilte

unb was fie fonft gur §anb befommen tonnten, auf uns
niebergufd;mettern

;
eingelne Oon ihnen waren fogar fhon

mit SSaffen oerfel;en. Slber bie gWangig Pom Senber aus

auf fie gerichteten EhaffepotS halten fie bod; in Stefpect,

unb ihr SerwünfhungSgejot;le tfeat uns niht weh; itt

SeS SlubraiS luben Wir unfer ©epäd unb bie gurüd*

gebliebenen ©enoffett ein unb tarnen unbehelligt nah Slrtenat;,

wo ber erfte $ug fhon hinterfteUt war. §ier erhielten wir

gegen Slbenb bie £unbe oon bem SluSgang ber ©d;lad;t

bei EoulmierS unb brachten noch beit einen ber beibert

Safengüge bis EtampeS, einer gwifd;en ißaris unb Orleans
etwas näher au erfterer ©tabt gelegenen Safenftation, wo
bie 3Jlafd;ine übernahtete, um anberen fKorgenS mit SageS*

grauen wieber aufgubrehen unb bie ©ahlage bei Slrtenat;

gu erfunbeit. SBieberum Pergögerten Heine llitfäße au ber

SJtafhine bie gahrt. SiS biefelbe nah Sourp fam —
etwa 13 km oor Slrtenap — würbe uns fhoit oon ber

Sßeiterfahrt bringenb abgeratl;eit, ba Slrtenat; bereits oon
ben beutfd;en Sruppen geräumt fei. Slber auh *> er ^ott

uoh ftehenbe 3U9^ obwohl gum Weitaus gröfeten Sfeeile

fhon geftern geteert, follte niht im ©tid; gelaffen werben,

ba fd;ou baS SBagenmaterial an fid; für uns gu Wertfeooll

war. SBir mad;ten uns alfo trofe aller SSantungen auf
ben Söeg. 3'o^fheu ^ourt; unb Slrtenat; gieht bie Sal;n=

linie fortwährenb in geringer Entfernung oon ber Sanb*
ftrafee l;m, auf Weiher bie oon EoulmierS t;erfommeiiben

beutfhen Sruppenförper fi<h gegen Stourt; bewegten. Slße

Slugenbtide tarnen nun Officierp oon ber ©trafee l;er gegen

unfre 20tafd;ine herüber gefprengt mit ber SBarnung, Slrtenat;

fei geräumt, wir foHten uns hüten, nod; bahin gu fahren.

2JTtt bem oftmaligen 3lul;alten oerloreit wir fo oiel 3eit,

bafe Wir fd;on beinahe in Slrtenat; hätten feilt fönuen. £>a=

gegen bebeutete mir l;a!bWegS Slrtenat; ein ^cauptmauu beS

©eneralftabs, bafe bie Slbholung beS bort ftel;enbeit 3ugeS
noh niht unmöglid; fei, unb nun war fein ^alt ntel;r.

2JUt Sollbampf fausten wir bafeiit trofe aßeS SSinfeitS oon
ber Sanbftrafee mit füafhentüd;eru unb @ewel;reit, trofebent

gange S£ruppenabtheiluitgen £>att mähten oor Serwunberung
über baS oermeintlih unfinuige Segiuueit, im tollen gagcit

in geinbeSrad;en gu rennen. SUd;tS hielt uns met;r auf,

ber Sahnhof war iit ©id;t, oon frangöfifd;em 2Tiilitär nichts

gu bemerfen, wir fahren bat;er mit gemäfeigter ©efhwinbig*
feit in ben einfaut unb oerlaffen baliegenben S3af;ul;of ein,

bie 2ßafd;ine legt fid; oor ben 3ug, fuppelt an, unb gurfid

gel;t es mit bem 3t*9e/ on ben erftauntcu Singen ber eben
nod; fo beforgten Seute auf ber Sanbftrafee oorüber. Siah
weniger als einer halben ©tunbe war aud; biefer 3^3 in

£ourt; in ©icherfeeit, unb wir tonnten gufriebeu fein, bie

bei bem fRüdgug oon Orleans uns gugewiefeneu Slufgabeu

trofe fhwieriger Hntftänbe glüdlih erlebigt gu haben. —
III. Unter ben feiublid;eit SSorpoften. 5)ie

nähften 2öod;en nad; bem Sage oon EoulmierS waren für
baS o. b. Sann’fhe SlrnteecorpS eilte fd;were 3eit. ©liid*

lid;erweife war gwar 3ke£ noch gur rechten 3eit gefallen,

Seit. 9h. 'ilü.
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fo baß bie bortige ©ernirungSarmee beS Bungen griebridh

5?avt frei mürbe unb ber ©roßhergog non Sttedleitburg mit

2 ©ibifioiteit fcfjou am 11. Booember in©ottri; eingetroffen

mar; aber bie Uebermad;t ber fran§öfifc^en ©übarmee mar
gu groß, als baß biefe mieber über Die Seite I;ätte gurüd*

gemorfeu merbeu föntten, unb fo begann in fortmährenben

©iiigelgefcchten ein ftarfeS £>in* unb ^erfdgieben ber

fämpfenbeu Slrmeeit in bem ©errain*Biered©ourp*3lrtenai;*

©l;ateaubun*BonncbaI. StlS golge für unfve 3lbtt;eilung,

beren Stufgabe eS attd; Ijier mar, ben Bahnbetrieb mit ben

pritnitiben gur Verfügung ftehenbeu §iilfSmittelu thunlichft

in ©ang gu bringen unb barin gu erhalten, ergab fich,

baß mir batb auf ber Sinie Ban3 ; ©tampeS, halb auf

jener Sßaris = ©l;ateaubun mit ben Bahntransporten ber

Strmee entgcgenfommeit mußten, feit 7. Sioüember aber

hauptfädt)lid; letztere Bahn ber ©djauplag unfrer ©hätigfeit

mürbe, nachbem biefelbe an biefem ©age telegraphifc|em

Befehl gufolge bis Boife, Bahnftatißn ©au’teuit, recognofärt

unb beitügbar befunben mar. ©S mürben baher bie SDlaga*

gine bis ©anteuil borgefd;oben unb mar auf Befehl

b. b. ©anuS am 22. Slobember bie Bahnrecoguofcirung bis

Bounebal, etma 13 Kilometer bor ©l;ateaubun, auSgubet;nen.

©S mar ein äußerft ftürmifr^er ÜDiorgen, als nur mit ber

Socomotibe „b. b. Samt" unb 2 ©ienfimageit bie Stecoguo*

fcirungSfahrt angetreten mürbe. Bei ©ourbait berläßt bie

Bahnlinie ißaris=©hateaubitn baS ©l;al ‘5er örge, eines

©eiteuflüßd;eitS ber ©eine, unb erfteigt hinter 9iuneau eine

Hochebene, bie Beauce, melche bäum* unb mafferlos biele

teilen meit bis itad; Singerbille itub ©ourt; an bie Baris*

£)rleanS*Bahn fidf; hibübergieht, ein ©ummelplag für bie

©türme, meldjc hier oben ihr tolles SSefeit treiben, ©o
raste auch ber ©turnt entgegen, als mir, bon ©anteuil

ans borfidjtig meiterfahrenb, bie $od;ebene überlreugten.

©ine meIand;olifd;e gal;rt! ©rog übergegogener ft'apuge

brang mir auf ber Süafdjine ber eisfaltc ©turmmiub bis

auf bie Knochen, peitfdhte ben Siegen ins ©e[id;t unb um*
heulte beit 3U9 fo, bafj felbft baS ©eräufch ber SDlafchine

faunt mehr hörbar mar. ©agu bie troftlofe ©egenb grau

in grau, baS ©turmgeheut, nur t;ie unb ba unterbrodjen

burd; baS Slechgett unb ©töhncit ber SBinbmühlett, bie fiel;

mie ©efpeufter plöglid; aus bem Siebet heraushoben itub

mieber berfchmanbeit, unb gu biefem melaucholifchen ©in*

brucl nod; bie Beforgniß, ob baS ©ott meiß mie lauge

nicht mehr befahrene ©eleife bor uns in Drbuuug fei —
all baS tonnte bie ©timmung auf beit ©efrierpunft herunter*

bringen. Unb hoch burfte bie gefpanutefte Slufmerffamleit

feinen Slugenblid nad;Iaffen, beim nur mit äußerfter Sin*

ftrenguug fouute bei biefem füvdpterlic^eu Söetter baS ©e=

ieife auf einige huubert ©chritte borauS im Singe behalten

merben. ©aS aber mar briugenb uothmenbig, beult ba bie

Bat;n bisher in gcinbeS ©emalt mar, fouute fid; jebeit

Slugenblid bor beit fnirfcheubeu Bäbcrit unfrer Socomotibe

ein Slbgnmb aufthun, ber, nicht red;tgeitig cutbcdt, uns
alle bem Berbcrbeit gemcil;t hätte, ©o fuhren mir bor*

fiegtig meitcr bis BobeS, ber borlegteu ©tatiou bor unferm
©nbgiel Bounebal. ©ort mar in ber ©l;at bie ©d;ienen*

läge beutolirt, bie Siide int ©eleife mürbe aber fo rcd;t*

geitig bcmcrlt, baß mir leid;t borl;er anhalteu tonnten,

©a fonft uid;tS befd;äbigt mar, fouute uufre sJJ?auufd;aft

mit beit int SBagcu mitgeführteit SBerfgcugcu in meuiger

als einer halben ©tuubc baS ©eleife mieber beitügbar her*

ftelleu. Sluf unfrer gangen gagrt Ratten mir noch feinen

eiitgigeu beutfd;cu ©olbateu gcfcl;eu, erft h>cr in BobeS er*

blidteit mir in einiger ©utferuuug auf ber ©traße gmei

preußifd;e ©üraffiere unb burfteit baher amtehmen, bafj

mir uns noch im Bereich ber beutfehen Slnnee befäubeu.

3'n ©aut ©t. SDeuiS, ber lebten ©tatiou bor Bounebal,

ließ icg anhalteu unb ftieg ab, meit ich bemerfte, bafj bie

©tation nicht mie bie nteiften anbern berlaffeit mar, foubern

fich bort nod; Bahnbeamte aufhielten. SElit einem berfelben

fudfite ich ein ©efpräch angufuüpfeu, fanb ihn aber fegr

berbroffeu unb berfchloffen. ©rft als er flagte, bafj fie

auch Sloth litten unb namentlich auch Ühou feit langem

meber ©abaf nod; ©igarren mel;r gu erlangen gemußt

hätten, unb als mir gutmütig unfre eigenen fcpmaleu

Borrätl;e mit ihm theilteu, mürbe er gutraulid;er unb meinte

mit einem gemiffeit Stoit beS BebauernS, bafj ich bod; ba
bornen auf ber Sttafcpine „tres expose“ fei. SllS ich noch

bei meiner hiugemorfeuen Bemerfuug, mir moQteit nach

Bonnebai hincinfahren, einen Blid bou ihm erhafepte, ber

bie gröfjte Bermunberuug, bieHeid;t auch einige» menfd;-

liehe Bebauern auSbriidte, ba mufjte id; fieper, bafj mir

bor einer großen ©efat;r ftiiitbeu. 2Setd;er Slrt biefe mar,

founte id; nicht miffen, gunäd;ft bad;te ich nur au meg*

geriffelte ©dienen uub gerftörte ^unftbauten. Sin» bem
SJlaiut, ben iit feinem BatriotiSmuS fdhoit bie fdhmadhen

Söinfe, bie er mir gegeben, gu reuen fd;ieneit, toar nichts

meiter l;ooanSgubriugen. O^h überlaS nochmals meinen

telegrapl;ifd;en Befehl: „Bahn nad; ©l;ateaubuit ift bi»

Bonnebai gu recognofcireit uub gegebenen gaES in ©taub gu

fegen, b. b. 3fauu." ©aS mar fo beflimmt, baß idh nid;t

gaubern burfte. Qdf) ließ ben mid; begleitenben, gang ber*

läffigen Babmmeifter mit auf bie Socomotibe fteigeit unb
trug il;nt auf, ben rcd;ten ©d;ieneuftrang unbermaubt im

Sluge gu behalten, mäl;renb ich ben linfen nicht aus bem
Sluge ließ; ber feiger hottte Sluftrag, red;tS uub linfS

SluSgud gu halten, mäl;rcub §üt;rcr uub Brcmfer Befehl

hatten, auf ein bon mir gegebenes 3 e^eu fofort gu halten

unb elfterer, meint nötl;ig, fogleid; ©egeitbampf gu geben,

©o mit äußerfter Borßd;t berfolgteu mir unfern SEeg.

fülit erneuter SButl; raste l;lll tei' ©au t ©t. ©euis ber

©türm heran unb peitfehte ben Siegen ins ©efid;t, baß

mau fauin bie Singen offen halten fouute unb bie Schienen*

ftränge nur auf furge ©ntfernuitg bor ben Socomotib*

räbent fid;tbar mareit. Bor manchen Käufern uub ©e*

l;öfteit, ait beiten mir borüberfatneit, ftanben trog be»

SBetterS ©nippen boit Bloufenmänttern, bie lebhaft par*

lireitb uub gefticulirenb aus ihrem Slbfd;eu, fobalb fie uns

auf ber fraitgöfifchen SUtafchine als ©eutfd;c erfanut hatten,

fein §ehl machten, unb eS mar mir ein ungeinüthlidher

©ebaufe, mie leicht eS biefer fanatifdh feiubfetlgeit Bebölfe*

ruttg märe, uns ben Sliidgug abgußhnciben. ©od; fanteit

mir nugel;inbert bis in bie Släf;e boit Bounebal, uub fchoit

mar bie ©tatiou iit Sid;t, als plöglich alle Slufmerffamfeit

bou bett ©d;ieueit abgegogett uub iit ülnfpvuch genommeit

mürbe boit bem beit ©turnt übertönenbett ©efd;rei beS

.•peigerS: graugofcit! graitgofett! Hub fo mar eS. ©eitlich

ber Bahn faitieu ein paar Dtothhofen unter einem im gelb

fteheiibcit ©trohbaufeii hci'borgefrod;eit, mo fie ©d;ug vor

beitt Uumettec gcfud;t haben mochten, uub auf ihren SlUanit

mürbe cS plöglidh lebettbig unter allen biefeu ©trol;haufen;

fein ^tbeifel, mir mareit mitten iit bie feiublidge Borpofien*

fette hineingeratheit. ©a galt cS freilid; fein langes Be*

finiten. Sluf mein Reichen ertönte baS jpaltfigital, uub

faft im Slugenblid, mo bie ©ampfpfeife beit Bremfent baS

9lotl;figual gugerufeu hatte, mar ber Eieine Bahugug, beffcit

gmei SBagcit Brcmsmageit maren, auf faum 15 SDteter

©utferuuug gcftellt uub int fclbeu SDtoiueut and; fchoit Slüd*

bampf gegeben; uub mie ein Bogel flog nufer „b. b. ©amt"
gurüd aus ber gefährlichen 9iäl;e ber Stothhofen, bie nun
in größerer 3ahl and; aus einem nahe liegenden ©cl;öft

auftauätcit. llufer ©liid mar, baß unfre SJiafdhine eine

franjöfifdhe uub als foldhe meithiit feuutlid;, uub uufre

Uniformen bitrdh SDtäutel unb ©apugett unfi^tbar mareit.

©o mußten bie Borpoften offenbar im elften Slugenblid

nid;t, ob fie eS mit greunbeu ober geiubeit gu tl;uu hatten.



unb gur Iteberlegung liefert mir ipneti feine 3 eü- ©ie

Ratten feine Dolle ^albe Minute, um fiep bon itjuer Ueber=

rafcpuitg über beu plöglid; aus bem Stegenfturm auf*

taucpenbeu Bapngug su erholen; unb epe fie nod; befonneu

maren, beit auf bec Marine fcpu|loS ©yponirten mit

if;ren meittrageuben <Sf;affepotä einen unmiHfommenen
Morgengrujj gugufenbeu, mar bie beutfcpe ©ypebition fo

plöplicp mieber im ©turnt unb Slebel bcrfcpmunben, wie

fie erfcpieneu mar. ©er 3d>ed unfrer Stecognofcirung mar

auch fo erreicht, unb mir hielten uns nun nicpt mepr auf,,

bie fcpabenfropen ©efid;ter ber Bloufenmänner gu betrachten,

bie uns fo eilig gurüdfliepen fapen. Stur meinem freunb*

licken Marner in ©auf ©t. ©euiS, beffeit aufgefangeiten

Blid ich nun gong berftepen formte, miufte id; gu, als mir

borüberflogen, unb eS fant mir nad; feinem @efid;tSauS=

brucf bor, als fei er mehr barob befriebigt, bag bie gut*

mütpigeu ©abaffpenber £eben unb Freiheit gerettet hotten,

als barüber erbost, bajj feine SanbeSfeinbe bielmal mit

heiler §aut baoeugefommen maren. —
IV. Stellung eines MagagiuS. Bei ben fort*

mährenbett Berfcpiebungeu beS J?riegSfd;auplapeS in bem
fd;on ermähnten ©erraiu*Biered mar eS ltnenblicp ferner,

mit ben Magaginanlageit an ben Bahnhöfen in Fühlung
mit bem Armeecorps gu bleiben, ©eit 20. Stobeinber mnr*
ben nach Anmeifung beS ©eneralftabScpefS b. |>einletp alle

Borrätpe bon ©tampeS auf ber Sahli über Bretigm; nad;

ber fchon ermähnten Bapnfiation ©anteuil bei Boife ge*

bracht unb bort ein umfangreid;eS Magagiu gu Abgaben
an bie eingelnen ©ruppenförper eingerichtet, mäprenb unfre

einzige Socomotioe ihren ftänbigen -Stufenthalt in ©tampeS
behielt. Pieper fant in ber Stacht bom 23. gunt 24. Sto*

bember bie telegrappifcpe Mittpeilung, baS Magagiit in

©anteuil fei Dom geinbe gefäl;rbet, morauf früh Morgens
bie Mafcpine bapiit abging. ©ocp erfepien bie ©efahr bei

näherem 3ufel;eii meniger bringenb, als anfänglich ber*

meint mar; immerhin mürbe alles, mal in ©anteuil nod;

auf MaggonS berlaben mar, bis Stuneau gurüdgebrad;t unb
mar man bebad;t, bie belabeiten MaggonS fo meit als

tpunlicp gu eutlaben, um leere Magen gum Mcgfcpaffen beS

MagagiuS aus ©anteuil gu gemimten. Stuf bie ©rapt*
iiüdjridjt, ber geiub fei im Bortücfeit, fuhr id; ant früheften

Morgen beS 25. StobemPer mit ber Mafcpine unb ben ber*

fügbareit Magen mieber nach Stuneau, mo ich dicht nur
meine eigene Mannfcpaft, foubern auch bie in ©anteuil
ftationirt gemefeiten BerpflegungSbeamten unb bie bortige

©tatiouSbefapung bereits antraf. Stuf bie bon preugifepen

Ulanen gebrad;te Stadpridit, ber geinb ftehe in unmittelbarer

Siäpe, mar baS gefammte ißerfoual uttb bie Mannfcpaften
mitten in ber Stacht aufgebrod;en unb unter BreiSgebung
beS MagagiuS gu gug auf bem Bapnförper bie ca. 10
Kilometer itad; Stuneau gurüdgegangen. Stun galt eS, menn
immer thuulich, bie Borrätpe in ©anteuil nod; gu retten,

unb gu biefem 3mecf brad; id; fofort mit meinem 3ug leerer

Magen, unb neben bem 3ugperfonal mit 18 Mann ber

g-elbeifenbapuaßtl;eituug unb 44 Mann bet ©tationsbefapung,
nach ©anteuil auf. ©ie lepte £öpe bor biefer ©tation ift

mit einem Bapneinfd;nitt burd;brocpen, fo bag nid;t bom
3ug aus, fonbern nur bon biefer Höpe felbft bie ©tation
eingefeheu merbeu fonute. MaS bec bie BebeduugSmgnnfcpaft
befehtigenbe Officier bon hier aus erblidte, fepien ihm fo

berbächtig, bag er eS für gmedntägig erachtete, mit bem
größeren ©peil feiner Mannhaft bie Macht auf biefer

einen toeiten AuSblid geftattenben Anpöpe gu halten, mäl;reitb

id) mit bem Slefte berfelben unb mit meiner eigenen Mann*
fepaft borfid;tig meiter fuhr. Stad; faffirung beS ©in*
fd;nittS fonnte auch bom 3ug aus bie bereits gang nal;e

liegenbe ©tation überblidt merbeu, ohne bajä fid; ctmas
BerbäcptigeS ergab, mas auf bie Occupation berfelben burep

bie grangofeit pinbeutete. @o magte ich eS, in bie ©tation

eingufapren, unb ba fofort erfannt mürbe, ba§ eS fiep um
feinen Hinterhalt, mie anfänglich bermutpet merbeu fonute,

panble, mürben noch hier ©eitenmaepen auSgeftellt, um bei

feinblid;er Stnnäperung baS Alarmgeicpen gu geben, unb bann
mit Aufbietung aller Äraft an baS ©inlaben ber nod; itn*

berüprt angetroffenen Magagiuborrätpe gegangen. Alles

muffte ^anb aniegen, Jßocomotibfüprer unb feiger liegen

nach Siangirung beS 3u9eä geitmeife ipre Mafcpine im

©tid; unb halfen beim ©inlaben, bie gange SebienungS*

unb Segleitmannfchaft arbeitete fieberhaft, ba mir febeit

Augenbiid einer feinblicpen ©töruug gemärtig fein mugten
unb bie Ungemütplichfeit unfrer Sage alle Mann gur äuger*

ften Anftrengung fpornte. ©o maren nad; faum einer

halben ©tunbe unfre leeren MaggonS bis gum Kreepen ber

Gebern ooÜgelaben, mobei bie Verlobung aHerbingS nichts

meniger als funftgereept ftattfanb
;
aber auep baS Magagin

mar ooßftänbig entleert, unb nun ging eS mit aller 3Se*

fcpleunigung gurüd. Auf ber ermähnten $öpe, etma 1—2
Kilometer non ber ©tation entfernt, mürbe ber bort mache*

paltenbe £peil ber SöebedungSmannfcpaft mieber in ben

3ug genommen, unb nad; einer meiteren halben ©tunbe

mar lepterer in Stuneau oorläufig in ©ieperpeit. —
V. M in t e r n a cp t f a p r t. Als mir einmal in Orleans

ein bem o. b. Stann’fcpen ©tabe attaepirter ruffifeper Ofpcier

fagte, er pabe niemals in Stuglaub fo gefroren, mie in

granfreiep, ba mar ich, tropbem icp f^on felbft über ben

frangöfifepen Miuter einige ©rfaprungen patte, geneigt, an

eine fleine Uebcrtreibung gu glauben, auch menn icp ben

Unterfd;ieb ber ©d;upmittel gegen bie’ft'älte in praufreid;

unb Stugiaub in SSetracpt gog. 3<h hotte fpäter allen

©runb, meinen 3 tüeif^ oit feiner Behauptung bem Stuffeu

abgubitteu.

©er 1. ©ecember mar ein bitter falter ©ag. toar

in Bretignp, ber ©tation, mo ftep bie Bahnen »ou ijfariS

na^i Orleans unb nad; ©pateaubun gabeln, unb gmifcpeit

meid; er unb ©tampeS ich noch beu günftigften ©tanbpunft

erfannt patte, als gleichseitig an einem ©ag (29. Stooember)

gmei ©epefcpeit eintrafeu, bie eine non ber ©eneraletappen*

infpection in ©orbeil, „bon Baris per fiepe ein großer

Ausfall beoor, baS gaprmaterial fei in ber Stiftung naep

©ourp in ©icheepeit gu bringen", bie aitbere bon bem
b. b. ©ann’fcpen ©eneralftab, „bie ©übarmee fei im Bor*

bringen, ber gaprparf möge gur ©ieperpeit tpunlicpft in

nörblicper Sticptung coucentrirt merbeu". Au ermähntem

1. ©ecember mürbe alfo bie gange Sinie naep Auucau ge*

räumt unb alles bis Arpafon gurüdgegogeu. Bon bort

fatn bie Socomotibe erft AbeitbS 6 Upr bei fepon eiuge*

tretener g-infternig naep Bretignp gurüd, unb nun galt eS

nod;, einen Befepl beS ©enerals b. b. ©ann auSgufüpreu,

monad; ein größerer ©ranSport bringenb nötpiger Moll*

facpeit, namentlich aud; moHeuer ©öden unb ©eden, uoep

am felben Abenb nad; ©ourt; gebracht merbeu fottte. Stacp*

bem ber Socomotibfüprer fategoriföp erflärte, niept mepr

meiter fapreu gu fönnen, ba er gar feinen ©ampf pabe,

nutgte eine gmeiftüitbige Bouie gemacht merben, mäprcnb

beren icp Mafcpine unb güprer, rnelcp legterer aUerbingS

fepon beit gangen ©ag optte auSreicpenbe Berpflegung auf

ber Mafcpine geftaubeu patte unb baper gang bepritnirt mar,

fo berforgeit lieg, bag eS au ©ampf uiept mepr gebrad;.

©S mar eine ftodfinftere Slacpt unb, mie gefagt, bitter falt.

Aber ber ©ebanfe, bag bie marmeu ÄleibungS* unb Mäicpe*

ftüde gerabe bei biefer Äälte bringenb ermartet mürben

unb, menn baS 3dfammentreffeu in ©ourp mit ben bie

MoÖfacpen meitertranSportirenben g-uprmerfen oerfäumt

mürbe, bei bem oielen §iit* unb Ipergiepen ber ©ruppen*

förper ber ©vaueport auf ©agc pinauS migiiugcu fonute,

bemog mid; boep bagu, bie gapet gu mageu. Bon Bretigup
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bi§ ©tampeS patte bte ©acpe meniger ©cpmierigfeiten, denn
biefe ©trede mar bis in bie legte geit befahren morden,

©anj anberS aber fieEte fid; baS Unternehmen non ©tampeS
aus. Stad; SlngeröiEe mar feit bem 16., bis ©ourp fcpon feit

bent 13. Stoöember feine Mafcpine mehr gefommen. 3um
größten ©peil mar biefe Sinie feitbem in geinbeSpanb ge*

mefen, nnb fein Menfch fonnte heute miffen, in meinem
3uftanbe bie ©eleifelage fei. ©S fonnten unterbeffen

©dienen h>erauSgeriffen, Brüden gerftört, in ben Stationen

2Bed;fel bemoürt ober auf ©adgeleife gefteEt fein, maS in

ber finfteren Slacpt rtic^t gu erfennen tuar; in allen biefen

gälten mar uns bie ©ntgleifung fieser, uub maS mit biefer

oerbitnben fei, bnrfte man fich ui<pt auSmalen. Stber eS

mar ja heute nicht baS erfte SUlal, bafe mir in bie finftere

Stad;t, mie in einen ©ad hinein, auf unbemad;ter SSapn

fuhren; baS mar immer meitauS bie größte ©efapr für uns

gemefen, Piel größer, als einmal angefepoffett ober auch Ses

fangen gu merben, unb immer noch mar uns baS ©lüd
gitnftig gemefen — fo foUte eS auch bieSmal noch gemagt fein.

S3iS ©tampeS ging alles gut, ba maren mir, obgleich auch

biefe ©trede uiipt bemacht mar, auf befanntem Stßege.

hinter ©tampes beginnt gur ,§ochebene nach MonneroiEe

hinauf eine lange ©teigung, öfter fd;on mar unferm güprer

in biefer ©teigung ber ©ampf ausgegangen; paffirte baS

heute mieber, fo mar unfre gange Miffion geheitert, aber

feine SöeforgniS
!

£eute hatte er gehörig ©ampf, mir er=

reichten bie .foPpe unb bahin ging eS mieber auf ber £>ocp=

ebene auf gut ©lüd in bie rabenfepmarge Stacht htuein.

©o hatten mir Singerbille bereits paffist, mir fonnten nicht

mehr atlgumeit bon ©ourp entfernt fein, ba — barmhergiger

Fimmel, maS ift baS?

£eute, meld^e ein ©rbbeben burcpgemacht haben, er*

gählen, bafe eS eine fd;redliche, faft niept gu betreibende

©mpfinbitng fei, memt man fühle, mie bie ©rbe, bie man
bon frül;efter ifinbpeit an als baS abfolut gefte gu be*

trachten gemöhnt fei, plöglid; i^uert tpalt berliere unb mie

bie ©ee ins ©cpmanfen geratpe. ©in ähnliches ©efühl er=

greift ben auf ber ©ifenbahn £>eimif<hen, bem baS Stollen

ber Staber auf ben ©ifenbapnfcpienen gum altgemohnten

StfeptfemuS gemorben ift, menn plöglicp biefeS Stollen aufhört,

uub bie fefte Unterlage gu berfchminben fcheint. Unb in

tiefem gaE maren mir.

©entlieh fühlten mir, mie bie Staber baS ©epienen*

geleife berloren, eS begann ein fürchterliches |»in= unb

£erftofeen — fein greifet mehr, mir maren entgleist, unb

feiner bon uns mar, bem nicht ber Slthem in tiefem 31ugen=

blid geftodt hätte, beim ber nächfte fonnte, ja muffte ©ob
uub Herberten bringen. ©a — mie durch ein SBunber —
faxten plöglid; bie Staber mieber baS ©d;ieitengeleife, bie

Mufif beS StoEenS berfelben fehrte mieber, mir jagten auf

fefter 23al;n bahin, für bieSmal maren mir gerettet; aber

eS bauerte einige 3 ett, bis uns baS iölut ins ©efid;t gu=

rüdfehrte. Unb faitm bafe mir uns bon bem erften

©d;reden erholt hatten, nochmals biefelbe $ataftropl;e!

SlbertnalS baS Slbpcben ber Staber bon ben ©d;ieiten, ber

entfeglid;e ©tofe, ber uns förmlich in bie §öhe marf uub

auch baS |>erg eines unerfd;rodeneit 2)taitueS ergittern

mad;eit fonnte; bann, mie Dörfern, plöglid; mieber ©dpienen

unter ben Stabern, eilt furgcS ©apiitglciten auf benfclben,

bann ein fdjriller fßfiff ber Siocomotioc, ber 3i*3 ftanb —
mir maren in ©ourp! —

Mitternad;t mar es gemorben, bis mir anlangten, unb

ber gum ©obe ermittele güprer fiel fönnlid; bott ber

ilocomotibe herunter unb auf eilt ©trohlager im 2Saffcr=

haus, mo er faft augeitblidlid; ciufd;lief. gefe liefe ihn

fcplafeu uub bitrd; ©eden gegen bie grimmige ÄäUe tilgen,

ber SJfaun hatte heute feilten ©ienft gethau!

gür uns aber gab eS trog Mitternacht uod; feilte

Stuhe. 3unä<hft mufete ergrüntet merben, maS bie Urfache

unfrer legten ©ntgleifung, unmittelbar bor bem Söapnpof

©ourp, mar. Mit einigen meiner Seute, berfepen mit ben

im 3uge mitgeführten SBinblicptern, ging ich bis gu ber

gefährlichen ©teile gurüd, unb ba geigte fiep fofort, maS
eS mar. Stuf einer ©trafeenüberfaprt maren feit Mitte

Stobember auf ber unbefahrenen unb unbemadjten SSapn

bei ben ©ruppenbemegungen gaplreicpe Skpifel, mal;rfchein=

fiep auch ©efepüge, über bie 33apn hin unb per paffirt unb
patten Mafien bon ©trafeenfotp auf baS ©eleife gefcpleift,

fo bafe bie ©epienen babon in ber gangen Breite ber

©trafee menigftenS 10— 15 ©entimeter pocp bollftänbig

überbedt maren. 33ei ber grofeen Äälte mar biefe Trufte

gu ©tein uub Sein gufamntettgefroren unb pieburep bie

©eleiSlage für Sapnfaprgeuge tpatfäcpliöh unterbrochen,

©afe beite IXeberfaprten, an benen uttS eine jfataftropfee

bropte, in ber geraten Sinie lagen, mar uttfer ©lüd. ©o
überfprangen Sltafcpinen unb Magen, menn auch uiept

opne bie fcpredlicpften ©töfee, bie eifenfefte Trufte unb er^

reichten beite Male, maS immerhin als ein gang aufeer*

orbentlicper ©lüdSgufaE gu preifen ift, auf ber aubereit

©eite ber ©trafee bie ©d;ienen mit allen Stäbern fo bolL=

ftänbig mieber, bafe bie Meiterfaprt nid;t gefeinter! mar.

Unfre Socomotioe mar mit napegu aufgebrauchtem

Maffer naep ©ourp gelangt, unb bie erfte ©orge mar b'a=

per, SSaffer gu befepaffen, um für ben gaE, bafe mir rafcp

gurüdgepen müfeten, gebedt gu fein. Slber obmopl mir

uns an ber SJtafcpine beS fffiafferpaufeS gmei ©tunten ab=

müfeten, mar fie niept in ©ang gu bringen, unb um 72 3 Ufer

mufeten mir bie Hoffnung, Sffiaffer gu befommen, aufgeben,

um anderen SJtorgenS abermals unfer ©lüd gu öerfuöhen.

©a in bem gänglicp bemolirten ©tationSgebäube fein

Unterfommen gu finden mar, übernadjteten mir im Sapn=
gug, aber bie Äälte mar fo grimmig, bafe ich trog aller

©cpugmaferegeln andern Morgens förmlich fteif gefroren

mar unb längerer Hebung bedurfte, bis id; meine ©lieber

mieber brauchen fonnte. ©ann eutbedten mir glüdluper:

meife einen nicht attgu entfernten SBeiper, aus meinem
mir nach Slufpauen ber ©iSbede mittelft ber feit Orleans

mitgefüprten geuerfprige baS nötpigfte Söaffer geminnen

fonnten, mäprenb unfre SöaggonS auf bie non ben be^

tpeiligten ©ruppenförpern naep ©ourp entfaubten ©rainS

entladen mürben.

©o mar unfre Miffion gegliidt uub befriedigt baooit

fonnten mir ben uiept mepr gefährlichen Stiidmeg, auf dem
baS Sapngeleife überaE, mo eS nötpig mar, toon uns mie=

ber in faprbarett ©taub gefegt mürbe, mit Serupigung

antreten. —
VI. § e i nt f e p r. SluS ben mitgetpeilten ©rinnentngen

fönnte gefolgert merben, bafe die ©pätigfeit der gelbeifenbapiu

Slbtpeilung gang in ben Stotpbetrieb öon Sapnen aufgegaugen

fei. ©ieS mar aber bod; nur tpeilmcife im taftifepeu Stapou

der gaE, im übrigen pat and; bie Söieberperfteflung ger^

ftörter ©ifenbapnftreden, inSbefonberc gefprengter Srüden,

bie Slbtpeilung ftarf befepäftigt, unb aud; icp mar mit meiner

©ection bei ber SBieberperfteEung einer bei ©onbe ge=

fpreitgten gemölbten Srüde über die Marne durch SlufficUuug

beS SteconftructionSplaneS, bann fpäter oon SerfailleS aus
bei ber gubetriebfegung der Sapnlinien SerfailIeS=©reur

unb SerfaiEcS = ©partreS = ye ManS mit der ^erfteUuug der

gefprengten Sapubrüde über die ©ure gmifepen Mard;egaiS

unb ©reuy uub ebenfalls einer ©ure=Srüde bei ©ouroiEe

gmifepen ©partreS und & MauS, bann fpäter beS SiabucteS

bei Scaugeitcp gmifepen Orleans unb ©ourS uub fonftiger

fleinerer ifunftbauten, ferner mit nielfaöpen ©eleiSergäitguiigeu

uub tpeilmeifen Slenberungcn in Stationen limfaffenb bc*

fd;äftigt; mäprenb bie andere ©ection die StuSfüpruug der

Sriide bei ©ende, bann, unter unmittelbarer Steilung des

Jt ** -
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©irector§ ber f^eTbeifenBa^n=2tt)tt;eiTuttg, feie aufjerft umfang;

reid;e unb geitraubenbe HerfteHung einer großen SSriicbe über

bie ©eine bei übiontereau, für bie Safmberbinbung SteSme«

E^aumont = 3Jiontereait = 3Murt = ißari§ , fobann bie SBieber«

inftanbfepung ber SBa^niinie 3)iontereau = 3Jiontargi§ unb

»ergebener Brüden an ben ^Bafjnlinien 6en§=3oignb;

3^uit§ = ©^atitton bemerffiettigte, mobei namentlidj bie ge«

fprengte EBrüde über bie 3)onne bei Sa 9to$e, bann eine

Heinere SBrüde bei ©ouppeS biele Arbeit berurfacf)ten. ©iefe

gange Sf)ätig!eit ^at aber meljr fadjlidieS als allgemeines

Sntereffe, unb e§ ^aben hierüber an anberem Orte 1

) bereite

früher SSeroffentlic^ungen ftattgefunben.

Ein sd;eil ber gfelbetfenbai;n«fßbtl)etlung fefnte Enbe

2Jlärg, ber anbere erft Enbe 2M unb SQiitte $uni 1871

aus ^ranfreid; in baS EBaterlanb gurüd, unb alle 2ln«

gehörigen berfelbett !onnten mit bem erljebenben EBenmptfetn

t;eim!ebren, aud; ifirerfeitS gur Errichtung be§ ftolgen EBaueS,

tuelc^er ftdj als $rud;t beS gelbgugeS erhob, mitgefyolfen

unb babei na$ ifyreit befdjeibenen Kräften ihr EBefteS gethan

gu haben.

©uftao Ebermaher.

151 Ut Teilungen unb Hart) rieten.

* „05 iograp^ifdje 33 1 ä 1 1 e r. 33ierteIja&rSfcferift für Ieben§*

gefcbicbtliche Jlünft unb gorfcbung, berauSgegeben oon Slnton

Bettelbeim." 33anb I, §eft 1—3. SSerlin, Ernft §ofmann u. Eo.

1895. — Seien wir ehrlich: eine 3eitfcörift empfiehlt bie anbere

nicht gern; wenn wir eS nun bod) einmal auf» wärmfte tbun, fo

ift bie» ein Beweis bafür, bah wir eben auch mit bem böfeften

EBiüen „nicht umbin fönnen". ©efefct felbft, wir hätten, gefüllt

auf bie alte Erfahrung, bah eine woblgelungene erfte Mummer gar

feiten gut Stammmutter ebenfo guter fpäterer wirb, mit bet Spans

nung nocb nicht gang erftictter Scbabenfreube bis gum britten §eft

gewartet — auch baS batte uns» nichts geholfen : biefe „Biograpbi«

Ichen 33lätter" wachfen fröhlich unb ftattlicb nach; ber EBurf ift ges

langen, wünftben wir bem Herausgeber unb feinen ©efäbrten ©lüd!

Biographie irrte bis fegt in biftorifcben unb literarifcben 3eitfd?riften

ohne fe)te§eimath umber; bafe fie einefoli^e oerbiene, weil fie ein 3Befen

fei non ganger EigentbümlicbEeit, bat Bettelbeim erlannt unb bat

burcbgefefct, bah biefe Stätte finbe. SBir fchägen ihn längft als

Herausgeber ber „©eifieSbelben", einer Sammlung populärmiffens

fcbaftlicber fDtufterbiograpbien; allein mit berlei plutardjifcben Unter«

uebmungen war eS nocb nicht getban. EBaS er je|t bietet, geigt

bie SebenSgefcbicbte Don allen Seiten unb in allen Stabien, im
EBerben unb Sein, in ber Sbeorie wie ber EPrapiS. Slbbanblungen

unb EffapS, Quellen unb Sarftellungen, üritifen unb Ueber«

ficbten treten in einen üreiS gufammen, in befien EMittel«

punlt ein einheitlicher ©ebanle berrfcbt — ber ©ebanfe , bah

Eperfönlicbfeit, gnbiDibualität, EMenfdjenbafein unb «EBirfeit in

eingtgem EMajje erforfcbenS«, wiffenS« unb geniefjenSwertb ift unb

bleiben wirb, fo lange ©elebrte, Schriftfteüer unb fßublicum felbft

aus lebendigen EMenfcben befteben. EBenn es für unfre nationale

©efdjidUSwiffenfcbaft eine ber rornebmften unb banlbarften Stuf*

gaben bübete, uns mit bem MiefenwerE einer „SlUgemeinen beut«

fcben Biographie" gu befcbenten, baS foeben im 39. Banbe mit

unoerminbevtem EMutb unb ©lüd bi» gum Bucbftaben B oor«

gebrungen ift, fo ergab ftch banach erft recht baS Bebürfnijj einer

fogufagen flüffigen Ergängung burch eine biograpbifche 3 e itfchrift,

bie, nach bem ©runbfafje Nihil humani auch auf anbere Matio«

naiitäten erftrecft, hoch »or allem ber weiteren SebenSforfchung auf

beutfcbem ©ebiet bis gur gorberung beS SageS mit feiner raftlofen

Metrologie ihre Spalten offen halt. ^Mitarbeiter, Sefer, 2lbnel;mer

ftellten ficb gerufen unb ungerufen ein, unb baS täglich fernerer

fallenbe EBetE bet ©rünbung eines neuen literarifeben ©erneut«

wefenS mar vollbracht. EMan wirb nicht erwarten, bah wir unter

ben gablteicben Beiträgen baS ©ute, Beffere unb Befte »on
SMinberwertbigem, woran eS ja nie unb nirgenb fehlen lann,

abfonbern unb betauSbeben. EBir begnügen uns mit bet Ber«

fidjerung, bah baS EMeifte trefflich, Einiges erften MangeS

ift, unb theilen gum Beweife bet burdjbacbten unb tactoollen

1
) »3 e itf<hrift beS Paper. 2trch.= u. gng.=BeranS", $abrg. 1870,

©. 81 unb 100;. 1871, 76 unb 91 unb 1872, ©. 51.

©ompofition be§ ©äugen ben 3»halt ber tooitiegenben Hefte mit:

1. Heft. Sllfreb 5)ooe: Manle’S Berbällnih gur Biographie. —
Subwig Stein: 3ur SMetbobif ber Biograpbit. — Slnton S. Schön«

bach: Ueber ben biograpbifchen ©ebalt beS altbeutfchen EMinne«

fange!. — fßeter Mofegger: Eine EMeinung über Slutobiograpbien.

— fiatl ©loffp: SofePb SchiepoogelS Entwurf einet SBiener H°f s

unb StaatSgeitung. — EMicbael BernapS: Mebe auf Scheffel. —
$arl ü. Sühow: Slnfelm geuetbadj. — griebr. Maßel: Seonbarb

Mauwolf aus SlugSburg. — ©. g. Änapp: ©eorg Hanffen. —
EMap HauS &°fer t Äarl ö. HauSbofer. — ©oetbe, Sefftng, SCBielanb:

Stammbucbblätter. EMit Silhouetten. — Bödb: Bier Briefe an

Sllepanber ». Humbolbt. EMit Bilbnijj. — Ein Brief ©rillpargerS

an Sßaul Hepfe. — EU. EM. SEBernet: Biographie ber ERamenlofen.

— 2lngeigen : Eug. ©uglia, SlmetbS „Schmerling"; H- H 0Uanö«

EMünchener Äünftlernelrologe; Slnton Bettelheim, grangöfefebe EMe*

moirenliteratur. — Bieter ^an^fch, Biograpbifche Bibliographie.

I. 2)eutfcblanb 1894. I. Semefter. — SluS bem Stammbuch eine»

Biographen. I. — 2. Heft. Erich EMarclS: Eftacb ben BiSmard«

Sagen. Eine biograpbifche Betrachtung, — Hanä ^raemer: SluS

BiSmardS Shuljabren. EMit Bilbnih. — ©eorg EberS: SluS

ber Erinnerung an ben Ebebiw gSma’il. — Sllbert Sorel:

ERebe auf Saine. — gr. ö. Begolb: Ueber bie Slnfänge ber

Selbftbiograpbie unb ihre Entmidlung im EMittelalter. —
Sllfreb ERitter ü. Slrnetb: Ein Befucb in EßotSbam im guli 1809.
— ERub. Sebmann : SluS ben Erinnerungen eines Zünftlers. I. grang

£ifgt. Sir SEBilliam Siemens. — Erich Shmibt: SluS bem Dieife«

journal eines fähftfhen ©eiftlihen. — ©eorg gellinel : Slbolf Epner.

— Ernft ERotb: ERatanael EßringSbeim. — Sluguft gournier: Sta«

bion über ©eng. — Slngeige: Saue, Ehr. ©. Ebrenberg. — Slbreffe

ber pbilofopbifhen gacultät Berlin an ©uftao greptag. Seine

Slntwort. — Bictor Hanhfh: Biograpbifche Bibliographie. I. Seutfdj*

lanb. 1894. II. Semefter. — SluS bem Stammbuch eines Bio«

grapben. II. — 3. H e f t. Äonr. Barrentrapp: ©neifenau. — Slbolf

gid: Äarl Subwig. — Mob. SEigerftebt: ÄarlSubwig. — SMalcber:

Ergbergog Sllbrecht. — Srang Stundet: EMorig Eartiere. — Mub.

Beer: 3)er Stanb ber biograpbifchen grage in Spanien. — 0. grbr.

D. Bölbernoorff: gamiliengefcbicbtlidjeS. — Mub. Sebmann: SluS

ben Erinnerungen eines üünftlerS. II. Eßio IX. ERobert Browning.
EMit Bilbnih. — Ottofar £oreng: SluS bem Briefwedifel oon Her«

mann DrgeS. — gaEob EMinor; „ScbiUerS Briefe". — EM. grbr.

D. 3Balbberg : Mich. EM. EMeperS „©oetbe". — Singeigen: Hüne«

Äarl Benebict H^f^ unb ©loffp, ©rillparger«gabrbuch.

* (Jena. Eßrioatbocent Dr. Bictor EMidjelS in ©öttingen
bat einen Muf an bie biejtge Unioerfität als orbentlicher Brofeffor

für teutfehe Sprache unb fiiteratur an Stelle beS Eprof. Üauff»

mann erhalten unb angenommen.

* Söien. S5ie grauemEmancipation bat in Defterreicb einen

ftarfen Schritt normärtS getban. Slm 20. Dct. bat im ^ernalfer

OfficierStöcbtersgnftitut bie Beeibigung beS erften ftaatlid) an«
geteilten weiblichen SlrgteS, beS grl. Dr. u. Motb, ftatt«

gefunßen. 3)er S)ienfteib würbe entgegengenommen Don bem Sbef
ber VI. Slbtbeilung beS ^riegSminifterium» unb in ©egenwart ber

Borfteberin beS gnftitutS, grau D. Siebter, ber Ef5räfiDentin beS

BereinS für erweiterte grauenbilbung, grau Bohbarbt ö. Semergb?!,
unb fämmtticber UntetDorfteberiunen. Sie neue Slecgtin, grl. Dr.
©eorgine D. Motb, ift bie Socbter eines getbmarfcbalUfiieutenantS,

ihre ilRutter eine geborne ©väfiu Balffp. $aS gräulein maturirte

in SBien, ftubirte an ber Berner Unioerfität unb erwarb ftch bort

ba» Soctorbiplom. Sie 29 jährige Same Eebrte hierauf nach EBien

gurüd, bofpitirte an ber ÄliniE beS EProf.Meuffer im allgemeinen Äranfeii»

häufe unb würbe fcbliehluh doiu UriegSminifterium als Slergtin mit

bem Sitel einer Unterporfteberin in baS DfficierStöcbter^nftitut

berufen. Sem grl. Soctor wirb grohe Sücbtigfeit naebgerühmt. —
Micbt minber Perbient gur grauenfrage ber galt oergeichnct gu

werben, bah eine Same mit anerfanntem Erfolge unb Berftäno«

niffe an ber Spipe eines geachteten 3eitung»:Unternebmen» fteht.

Ser Ebefrebacteur ber „BoSnifcben EPoft" ift eine junge
Same, gräulein EMilena EMragooic, bie ftch als fein beob«

achtenbe Sennerin ihrer boSnifcben Heimatl; burch mehrere reigenb

gefdjriebene SBerEe ben heften fcbriftftellerifcbeu ERuf erworben bat.

SBer nach Sarajewo tarn, hat gewih oon ber intereffanten Berfon«
liddeit gehört, welcher alle journaliftifche SchneibigEeit nichts Dom Mcig

ebler EBeibtidbEeit nehmen fonnte.

*
Söiett. Slm 22. b. EM. erlag Dr. phil. et ehern. Mitbarb

©obeffrop, eines ber beroorragenbften EMitglieber be» trefflichen
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©rofefforen«©ollegiumö am £e*nologif*en ©emerbesfDhtfeum, einem
ferneren Seiden, ©obeffrop war feit bem gapre 1881 fieptet bet

*emif*en 5£e*nologie gewefett unb gtänjte nicht nur bur* wiffen«

|*aftli*e £ü*tigteit, fonbern au* bur* ungeroi)pnli*e ©aPe popu«

iäten ©ortragS, bie ipn ju einem fiiebling feinet §otet ma*te.
Der ©erftorbene fungirte als Delegirter Oefterrei*8 bei ben ppar«

maceutifcpen ©ongreffen in 6t. Petersburg, fionbon unb Stöffel

unb als öfterrei*if*er guror bei ben größten SluafteDungen.

* Pari§, 21. Qct. DaS lepte §eft bet „Revue blanche“
biingt bie franjöftfcbe Ueberfe^ung bet ©orrebe fieo Dolftoi’S ju

©opowS „fieben unb Sterben 6. 51. $rof*inS" (ogl, ©eil. ©r. 243)
mit einem Pon ©allotton gejei*ueten Portrait, baö ben gräflichen

S*riftfteHer als *Dluf*if mit bem 2IuSbrud eines f*wermfitpigen

©tübierS jeigt. Der Ueberfeper $. Daraffow etllärt, bet Pteifter

habe bie ganje ©lutp feinet 6eele in baS Sotwort gelegt, abet

als wapter ©rojjruffe, bet bie ©petoril pera*tet, dabei alles »ec«

f*mäpt, was feinen ©ebanfen jum S*mude gereichen tonnte. ,,§0«

Solftoi ift bie S*önpeit, au* bie literarif*e, etwas §eit>mf*eS

unb er bemütpigt ft* als Sünftler, um }o ben guten, f*li*ten,

bef*eibenen 2)rof*in würbiger ju toetperrli*en." gn eBranfretc^

pat Dolftoi nut 2lnpänger in einem engen literavif*en üteife, wo
auf bie Originalität, ober no* richtiger, bie 3lbfonberli*leit bet

gorm fo »fei SBertp gelegt roirb, bafi fie man*mal §auptfa*e ju

fein f*eint. — $et ©omanf*riftftellec ©uftaoe Doubouje, bet

rot 22 gapren mit einer warmen ©mpfepluttg Slleyanbre Dumas’
fein ©rftlingSwerl perauSgab unb feitper jweimal bur* atabemif*e

Steife auSgejei*net mürbe, ift ein emfiger 2lrbeiter geblieben. 91a*«

bem er aber ftilper mepr ober minber gewagte Parifer Sittenbilber

lieferte, jiept et eS neuerbingS oor, bur* folibere ©igenf*aften ju

glänjen. Seine beiben legten SEÖerfe, „L’Apötre“ unb „L’Orgueil
du Nom“, bürfen ju ben tugenbpaften unb benno* intereffanten

©omanen ber ©egenmart gere*net werben. „L’Apötre“ ift ein

länbli*er ©oman, ber in ber ©retagne jpielt, „L’Orgueil du
Nom“ bie feine ©paratterftubie eines jungen 3©äb*enS, baS ft*

ni*t barübet tröften tann, baff ipre fflluiter, als SBittme eines

berüpmten Parifer DonfeperS auf ben „Stolj beS ©amenS" »er«

ji*ten unb einen jweiten 9Jlann peiratpen tonnte. Der berüpmte

UJlann mar inbeffen lein üJluftergatte, mäprenb bet unberlipmte

jweite ©tann alle ©igenf*aften eines foI*en pat; aber auS 3cut=

gefüpl oerpeimIi*en ©lütter unb Sttefoater bem ©täb*en biefen

Dpeil bet ©ergangenpeit. Die ©erföpnung wirb bur* bie fiiebe

ju einem Pflegefogn beS StiefoaterS perbeigefüprt, ben bie Do*ter
beS Somponiften am GlaPier bei ben SBerten ipreS ©aterS über«

raf*t unb ber ipt in j*onenber Söeife »erfiänbli* ma*t, bajj ipre

©lütter ju ber Do*ter eigenem ©eften eine jweite ©pe gef*loffen.

Sie @rri*tung. eines ©Jonuments für ben ©ater auf ©etreiben

beS StiefoaterS befriedigt f*liefjli* ben Stolj ber Äünftlerto*ter.

(j 9leöfjel. ©ine PemerleuSwertpe Spatfa*e ift bie ©er«
meprung ber beutf*en S*ulen in Italien. Sie ältefte

unb beöeutenbfte ift bie beutf*e ©emeinbef*ule in Neapel, jept

mit einer S*ület|apl oon 180. ©läb*en unb Rnaben werben

getrennt unterri*tet unb an biefer Scpule arbeiten unter bem
Director g. Äleber jept breijepn fieprfräfte. gm weiten ©ebiet bet

beutf*<epangelif*en ©emeinbe Neapels ftnb ferner beutf*e S*ulen
ju Salerno (50 Rinder mit btei fieprfräften), aufeerbem Heinere

beutf*e S*ulen in Siafati unb Slngti. SBäprenb ber lepten

jebn gapre ftnb neu cntftanben bie S*uleu in ©enebig, ©om,
glorenj, ©leffina, ©aletmo. gn S. ©emo ift eine beutf*e S*ule im
©leiben, ©nt rei*ften mit S*ulen beutf*er Spra*e Perfepen ift

©eapel, wo feit 14 gapren neben ber obgenannten ©emeinbef*ule eine

internationale Hnabenf*ule peftept. ©eben bem beutf*en Sirector

Rr. ©oigt pat biefe bur* ©rioatmittel begrünbete Slnftalt meprere

beutf*e Seprer. Unter beutf*er fieitung ftept eine internationale

2Jläb*enf*ule in ©eapel, wo aber bie beutf*e Spra*e ni*t bie

eigentli*e Unterri*tSfpra*e ift. ©benfo leitet ein beutfcber Sirector

bie internationale 6*ule in ©ari. SaS ©ebütfnip, bie beutf*e

Spra*e ju erlernen, wä*jl in gtalien jufepenbS, por allen Singen
ftnb eS au* Stubeuten, bie ft* mit ©ifer auf baS Stubium jener

Spra*e legen. 2lu ber Unioerfität 9ieapel nehmen jwet beutf*e

©rofefforen eine peroorragenbe Stellung ein: ©rof. Dr. ». S*roen,
fomie ©rof. 21. §olm. Ser erftgenannte pat ft* feit dielen gapren
eines 2iubitoriumS Pon circa 800 Stubirencen ju erfreuen. SaS
Seutf*tpum in gtalien wirb in ni*t geringem ©rabe au* oon
beutf*en fieprerinuen geförbert, mel*e in grofser gapl 21nfiellung

finden, aber groptentpeils bie S*wierigteilen ni*t oorper lennett,

mit benen fie in italienif*eu gamilien tneiftenS ju lätnpfen paben.

Sie SBalbenfer gtalienS paben ipre tpeologif*e §o*f*ule in

glorenj, unb ein Stipenbium ina*t eS mögli*, bap einige €*üler
jener Jeweilig in Seutf*(anb Speclogie ftubiren.

SJBäpreub in gtalien bie 3upl berjenigen beftänbig juninunt, wel*e

fi* mit ben ©3etfen beutf*er Si*ter gern bef*aftigen, bleibt beutf*e

DJltifiE im Sanbe be-3 Sübens unb ber Sirenen bis jept ein ©u*
mit fieben Siegeln. Se«tf*e ©leifter finb faum bem 9iamen na*
belannt, ber beutf*e ©poral findet in 2Be(f*lanb leine Verberge,

©ine fol*e fu*t unb findet bort ber beutf*c ^anbwerlSburf*, wenn
au* leine bauernbe. Seine gceube ift baS in ©3elf*lanb mit diel

Seiden oerbunbene Sßanbent, weniger bie 2irbeit, feine Hoffnung

fept er auf bie in 2Belf*tanb Peftepenben beutfepen ^ülfooercine,

wobei et fi* oft arg getäuf*t fiebt. SaS beutf*e §anbwerl tann

in 22elf*lanb nur f*wer einen ©oben finden, am Peften oiellei*t

ber beu$f*e ©äefer. Sie 3apl beuti*er 2lerjte ift in gtalien, was
bie grojfen Stabte betrifft, in ber gunapme begriffen, cbenfo aber

mä*St bie Bupl italienif*er Slerjte, metepe jeitweiiig in Seutf*«

lano ftubiren.

g:. gotta’fdjc fBüiffljanbluufl fftadffolger iu Stutlgart.

©oe6eu beginnt ju erf*etnen:

griebritfj Seife.
'gleite cSiefcntngö-glnsitaße.

^crausgegcben uoti $uhiui0

©rfepernt oollftäubig in 20 fiiefetungeti ä 40 ipfenuig.

&ltc wierjeljn ^age eine Lieferung.

3nl^alt: Ciebesfrüfjling. eignes’ Hotcnfoier. 2lmaryQis.

(Sel]arnifcbte Sonette. £>ermifd]te <53ebid]tc. Die ZTlafamen

öes ifartri. Die IDeisl^cit bes 23ral?maneu.

Sur* nufere woplfeite SluSgabe poffen wir ©iidfertS 2Ber!e

oUgemein äugängli* ju maepett unb in biefem ^pauSf*ap pcrrli**

ft er Sprit bem Sicpter bie ocvbicutc ffiinwirtung auf fein ©olt ju

Oermitteln.

Sic «reiften ©u*panbluugcn nepmen ©eftcllungcn entgegen unb

fenben auf ©evlangcn bic erfte Sief crung jut 2lnfi*t. ©3o ber

©ejug auf ©*wicrigleiten floßt, wenbe man fi* birclt an bie ©crlagS*

paubiuirg : (9622)

(5. Cottn’frfjc ^nrijljiinliluiig ilflrijfolßcr iu Stuttsuri.
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&eiex1l$U
gacob Motefdjott. I. 93cn 2ü6rec§t Stau. — ©er Urfig ber £joI)en*

joltern? (Bon Stubotf ©cfjäfer. — Mitteilungen tttib y^ac^ricfjten.

3«u<»& üüftolcf fyott 1
)

(Bon SWmdSjt Stau.

I.

SSon bert Forfhern, tt>el<^e in ben fündiger Sauren
bie $*<*96 nah ber Priorität beS ©eifteS ober ber ÜDtaterie

Oon ber mehr natitripiffenfc^aftlicben ©eite ger beleuchteten

unb biefelbe gu gunften beS ©toffeS beantmorteten, finb

bie gloei herüorragenbften nunmehr Don uns gerieben:

Facob 3Mefd;ott unb Äarl Sogt, ©er $ampf felbft fheiitt

gur Siuge gebraut, jebenfatls ift bie anfängliche ^eftigfeit

oerfegtounben unb einer nüchternen Betrachtung gemic|;en.

©iefe ©ad;lage ift in elfter Siitie auf bie oou SMuueru
mie §enle, tgelmgolß unb felbft ©it BoiS^epmoitb Oer;

tretene Sluffajfung gurüdgufügren, baß ÜDiaterialiSniuS fomogl

als Spiritualismus bogmatifebe ©pfteme feien unb bem;
gemäß bie runbe unb glatte ©utfd;eibung ber $rage uad;

ber Realität ber Materie unb ber 5ßfpd;e, fotoie ihrer Slb=

hängigfeit oon eiuauber einen ©lauben oorauSfe|e, ber mit

toiffenfdjaftlichen 9)litteln nid;t bemiefen, aber auch ebenfo

toenig miberlegt loerben lönue. Db mit biefer refignlrteu

Stuffaffung es für immer fein Bemenbett haben, ob fßgpfio;

logen unb ^ßh^ofopt?en aud; ber fommenben 3^it auf jene

fragen ftetS nur mit einem Ignorabimus antmorten merbeit,

baS gu entfeheiben moHen mir getroft ber 3uÖtnft üferlaffen.

igeute unb an biefer ©teile ift eS eiugig unfre Stufgabe,

auf baS legte Bermähtttiß eines $orfd;er§ aufmerffam gu

mad;en, bem auch erbitterte ©egtier hohe Begabung, uu=

erfd;ütterlid;eit UebergeitgungSmutf; unb fledenlofe Feinheit

ber ©efinnung unb ©efittung guerfennen mußten.

3Jiolefd;ctt mar oon ©eburt ein ^ollänber unb am
9. Stuguft 1822 gu tgergogenbufd; als ber ©ohn eines oiel=

befdjäftigteu SlrgteS geboren, ©eine Familie befannte fid; !

gu bem fatho!ifd;en ©lauben, er aber manbte fid; fpäter
j

bem proteftantifcheu gu, nicht meil berfelbe ihn ootlftäubig

befriebigett founte, fonbern meil er feinen Slnfhauuugen
oiel näher ftanb als ber fall; olifche, mie er felbft bemerft.

©eine $ugenb oerfloß in ungetrübtem $rohfinn. ©hoit in

ber erfteu JUnbl;eit machte fid; ber ©influß feines BaterS
geltenb, iubeur er il;m „bie füße ©emol;nheit beS Fleißes

einflößte", ©er Bater arbeitete ltnabläffig. SBaS bei ©ag
fein ©mpfangSgimnter mar, mar SlbenbS fein ©tubirgimmer,
ein §eiligt£;um, in bas Siiemanb eingelaffen mürbe. Slur

Sacob bitrfte bei il;m figen unb feine flehten Strbeiten

machen. ©aS Bebürfuiß gu arbeiten mürbe biefent fo gur

gmeiten Statur, baß er fid; niemals im fpäteren Sebeit ein

Berbier.ft tarauS mad;te, unb meint er allenfalls barum
gelobt mürbe, fid; bie Sltterfennuug nur gefallen ließ

in bem ftilten Bemußtfein ober aucl; mit ber lauten Be;
merfung, baß fie feinem Bater gebühre. „Fh habe" —

ß giir meine greunbe, Sc6cn§eunuerungen sott Üac. Moiejcfiott.

©icfjen 1894.

bemerft ber ©ohn — „baS fülle ©tübdjen in bem Söaloer;

hoef in £ergogeitbuf<h in fpäteren fahren mit meiner

jüngften ©oigter mieber befuegt, als mein Bater läitgft

oerbUchen mar — aber ich hätte mich ginfnieen mögen,

um baS ©anfgebet, baS ich in meiner ©Ifa Slugen laS, in

Söorte gu fleiben." SJtit ebenfo gärtlichen unb baufbaren

©efühlen gebenft 2Mefd;ott feiner SRutter. ©en erften

Unterricht empfing er gu tgaufe, bann in öerfeßiebenen

5ßriOatergiehungSanftalten unb fam fchtteßlich auf baS ©gm;
nafiitm gu ©leoe, bem er gang befonbereS £ob fpenbet.

©S bünfte ihn, als märe er bttreh golbene Pforten bort

eingeführt ioorben. ,,©o Oiel id; aud;," fagt er, „feitl;er

©chuleinriihtungen in ber 2Selt gefel;en ober baoon gehört

habe, ich ^enne feine, an ber alles beffer in einanber griff,

jebermann fo fehr ber rechte fDtann au ber rechten ©teile

mar, unb alle bemußt, ergeben unb bod; mit unabhängiger

Söiirbe gum SBogle beS ©angen ftrebten. 3uil äd;ft gab eS

hier Segrer, feine bloßen SlrbeitSauffeßer ober OrbnungS;
hüter. ©obann maren biefe 2el;rer Fachmänner, nicht

©laffenbriller, b. h* toar nicht ein eingiger Seßrer bamit

beauftragt, in allen $ädhern eine ßlaffe gu untermeifen.

$<h miU eS nicht in Slbrebe ftellen, baß in gang befoitberen

SluSnahntefällen ein ho<h^e9a^ei‘ SKann burd; alleinige

Seitung unb Sehre mehr leiften fann, als eine Bielheit oon
£el;rerr., bie feine ©inficht, feine hohen ©oben nid;t befigeit.

Slber eS erl;ob baS ©efügl itnfrer eigenen SBürbe, gu er;

leben, baß berfelbe tüchtige SJtann, ber uns fo trefflich

©riehifh teerte, nid;t für geeignet galt, auch beit Iateiuifd;en

Uitterriht gu ertl;eileit, biefer für ben beutfd;en Stuffag

einem brüten meihen mußte unb mieber ein anberer bie

©rößenlegre, ein anberer bie Siaturgefd;id;te ober bie Statur;

lehre oertrat, ©agit ift eS ein unfd;ägbarcr Sortl;eü, baß

niht berfelbe fDlanit bie gange geit lu it benfelbeit ©hiilern
i gu thun l;<*t, meil fie fid; gegenfettig ermüben, unb meil

|

aud; 2el;rer unb ©hüler niht Oor ben 9)tißoerl;ältniffen

gefd;ügt finb, bie aus perfönliher ©ingenomment;eit ober

Slbneigung eutfpringen."

Oftern 1842 begog 3)iolefhott bie §ohfh ldß tpeibelberg,

mo er SJtebicin als $a<hftubium ermäglte. 3 linäd;ß hörte

er ben $hhfder Soßp, bie ßl;emifer ©elp unb ©melin,
bie Slnatomen ©iebeutann unb Bifhoß. $m ©d;oße ber

„hehren SJcutter" glaubte 2}iolefd;ott, er bürfe nur gugreifeu,

um ein ©ingemeihter gu merbeit. Slber er erlebte ©äufd;ung
über ©äufd;ung. ©tatt ber ermarteteu fpftematifh ab;

gefd;loffeueit ©iul;eit faub er überall nur ©tücfmerf. ©S
oerleitete bieS ihn felbftoerftäublih niht, feine Segrer gu

uitterfd;ägeit, mogl aber gemagrte er, baß ßh bie 2ßiffen=

fd;aft uiegt in ber ©cgule erfhöpfeit laffe. $n jebent 3'oeige

blieben gange Slbtheilungen unberüd'fihtigt, Fragen ber

göhften ©ragmeite mürben fattm ober gar nid;t berührt,

oou einer gufaminenbättgeubeu, abfd;ließenben, begrifflichen

Stuffaffung mar feiten bie Siebe, „©in abgeruubeteS ©ange
fhten gar niht erftrebt gu merbeit, unb auf beit ßent
mürbe mau mie auf ein Suftbilb häufiger oertröftet, als mie

auf eilt greifbares Bilb mirt'lih "gutgeleitet." ©o empfanb
er fhon als ©tubent bie SBagrheit, baß bie befte F*uht
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be§ SorfhenS barin beftebt, bafe jebe Srage fragen gebiert.

®aS eigentliche ©eheimnife ber miffenfd;aftli<heu gorfchutig,

fagt er, beftel;t nicht bann, bafe fte abfehliefet, bielmehr
barin, bafe fte aufferliefet.

Sk bie praftifchen gäd^er mürbe er burch Puchelt,
©geling unb Sr. $ad Nägele eingeführt. ©er lefetere er=

fannte halb in bem jugenblidjen ©tubenten ben gufünftigen
gor[d;er nnb forberte ihn einft mitten in ber SSorlefung

pr Söfuitg einer Slufgabe auf, bie fich auf feine berühmte
Sirbeit über baS fchräg Verengte Veden begog unb bie fich

nur burch eine mdroffopifche ünterfudhung löfen lieb- 3U
biefem gmed rnufete SDiolefc^ott Utägele’S 2öer! unb bie

bagu gehörigen tafeln ftubiren; eS mar aber giemlich treuer

unb für feine ÜDcittet ni<h>t leicht erfthminglid). Sn feiner

Verlegenheit ging er gu Nägele unb biefer fünfte ihm,
allerbingS nach einigem Sögern, ein fd;öueS Gpemplar. ©afe
Nägele mit ber non Sfetolefchott gegebenen Söfung gufrieben

tnar, hat ber mürbige SJJtann biefem auf aumuthig freunb;

liehe EJBeife gu ertenneu gegeben, inbem er ihm baS für ben

praftifchen Unterricht bereits erlegte Honorar mit ben
Söorten in bie SBeftentafche fchob: „Clericus clericum non
decimat“.

21IS bon ber ©epler’fchen ©efeHfchaft in hartem gur

PreiSbemerbung eine frttifd;e Betrachtung oon SiebigS Theorie

ber Pflangenernährung auSgefd;rieben marb, machte fich

3Mef<hott auf Sureben feinet SehrerS ©elffS au bie Ve=
arbeitung berfelben unb eS mürbe ihm aud; ber Preis gu=

gefprochen, ber in einer golbenen ©enfmünge ober einem

Gljrenfolbe bon 400 hottänbifchen ©ulben beftanb. ®a bie

©enfmünge bie fßreisfehrift in einer Slbbilbung gieren follte,

fo mahlte er bie 400 ©ulben unb taufte fid; bamit fein

erfteS fDtifroffop. Sn ber (Schrift felbft mies er mehrfach
Süden unb VUberfprüche in ben logifchen ©ebuctionen
SiebigS nach, unb er trug ©orge, baff biefer bie 9taih s

meifungen übel aufnehmen mürbe, ©och barin l;at er fid;

getäufcht
; auf bie gufenbung ber ©chrift antmortete Siebig

mit einem oerbinblichen Vriefe, in bem eS frtfert „2öeit

entfernt, bafe ich burch ttßiberfpruch berieft merben tonnte,

ift mir berfelbe ermünfeht, inbem er bagu beiträgt, baS
$orn bon ber ©preu gu fichten, unb menn bieS, mie bei

Shnen, mit ©eift unb gentlemanlike gefd;iel;t, fo habe id)

Urfad;e genug, um fo gufriebener gu fein." ©päter aber,

nachbem ber „Kreislauf beS ©toffeS" erfd;ieuen mar unb
barin eine meitere giemlid;e Slngahl Siebig’fd;er ©ebuctionen

als uuguläffig aufgemiefen mürbe, erhielt baS beiberfeitige

Verhältnis eine ungemütliche Särbuug. Sielüg fprad; bon
ben ©ilettauten, melche an ben ©rengeu ber Vaturmiffen*

fchaften fpagieren gehen, unb 9JtoIefd;ott replicirte mit beit

„höfifdmn ©eiehrten, melche bor einem Greife bon Höflingen

eine gange ©c|aar bon ©entern gu ©cifteSleugucrn gu

ftempeln magen, meil biefe ©d;aar fid; uutermunben hat,

ben 9Kenfd;en als ein Söefen angufeheit, für baS ber ©eift

nid;ts mehr, nid;tS ntinber ift, als eherne 9laturnotl;meubig=

feit." (©. „Sicht unb Sebeu", 185G, ©. 31 unb 48.)

©elbftberftäublich bermod;te biefe polentif ben Söertl) bon
SiebigS Sciftungen als ©enter unb Soi'fdjer in 9Mefd;ottS
Singen nicht bauentb l;erabgufefeen; bicS bemeiSt gur©enügc
baS lefete Urtheil über ihn in ben SebenSerimterungcn,

melcheS alfo lautet: „Vid;tS hat mir in meinem Sebeu eine

mächtigere miffenfd;aftlid;c Slureguug bereitet, als baS Scfctt

ber ©d;rifteu bon SuftuS Siebig. SlUerbingS ftü^t er fidh

auf Vorgänger unb Vorarbeiten. Slbcr alles ®hatfäd;licl;e,

maS Siebig borgcfuubeu unb burch eigene Hnterfucbungeu

bereichert hatte, mürbe bon ihm auf fold;e V3eifc bermertl;et

unb burd;gciftigt, bafe mail auf Ringeln beS ©eniuS bon
©ebaufen gu ©ebauteu gu eilen fä;icu. Hub bennoch mar
eS Ieid;t, inmitten biefer Slureguug bei Siebig ©euffel;lcr gu

eutbedcu, bie beuSefcr bor ber Verführung fd;üf$en mufften."

ttJtit §cule’s Verufung, bie auf beS ho<$9efinnten

©iebenianu Vetreiben erfolgt mar, „brach ein neuer 3eit ;

raum für ^eibelberg, eigentlich für bie Sßiffenfchaft au". J
)

„2ßir fielen bem Sauber feines SöorteS, feiner ©ebanfen

unb feiner ©hat anheim. . .
.

£>enle mar nicht blofc ein

©eher, er mar auch ein ©enter. Sn ber bamaligen ßranf=

heitslehre fchien alles brüber unb brunter gu liegen, nicht

meil eS an Vauftoff gefehlt hätte, fonbern meil eS einem

Seben barüber gu beuten beliebte, mie eS ihm gerabe fein

gufäßigeS SfSiffen geftattete. ©ie Pathologen mad;ten eS

mie bie Phtfofop^eu, bie, mit einem befchränfteu 33?a§e

bon Söiffen gufrieben, nicht über ihren ©chatten fprangen,

hinter bem ©chatten baS Sicht nicht fugten, um bie Ur=

fache beS ©d;attenS gu erforf4>en. Se feltfamer eine 2lu=

nähme mar, je geistreicher, mie man gu fagen beliebte,

befto begieriger mürbe fie aufgegriffen, befto meniger mürbe

nach ihrem Vemeife gefragt. £enle nannte baS ^inb beim

rechten Stamen, bermarf atteS, maS ihm nid;t bemiefen

fd;ien, berfolgte bie 3Jtärd;en, bie fürVegriffe gelten feilten,

ebenfo unerbittlich mit ber ©<härfe feines VerftanbeS, als

mit bem beijjenben ©potte feines attifcheu SBi^eS; furg er

bollgog auf mebicinifd;em ©ebiete, maS gerbiuanb Vaur,
©abib ©traufj, Submig S^uerbach auf theologifchem ins

©Bert festen." ©ie Veförberung gur ©octormürbe erhielt

SOtolefchott am 22. Sanuar 1S45. feilte, ber fein „ge=

borener, natürlicher unb bereitmittiger 9tatl;geber" mar,

überließ es ihm, als Promotionsarbeit bie Sunge ober bie

Seber gu mählen. „Vadjbetn id; etmaS im ©tubium ber

Seber herumgetaftet, entfehieb ich mich für bie Sunge, unb
fd;rieb meine ©iffertation mit Slbbilbungen, nachbent ich

ben Vau berfelben unter bem ftttifroffop unb bie ©efd)i<hte

uttfrer ^enntniffe biefeS Organs nach befien Kräften ftubirt

hatte." S« feiner Slufrichtigfeit, „um fich nicht für beffer

gu geben, als er mar", fanu §DtoIefcf>ott nidht umhin, mit=

gutpeilen, bab er in ber münblid;ett Prüfung ben „unglaub*

liehen Srrthum" begangen habe, bem bergen glatte 3L>tuefel=

fafern gugufchreiben. ©ie promotiouSloften mürben aus
bem §onorar für bie Ueberfe^ung oott 3)iulberS phpfio=

logifher ©hemie beftritten
;
unb fo batte er baS Vergnügen,

feinem Vater mit feiner neuen SBüibe eine grojje lieber^

rafchung gu bereiten.

3unäd;ft liefe fich 3JtoIefdbott in Utrecht als praftifcher

Slrgt nieber, mo er mit bem ©h^miler üötulber in engen

Verfefer trat unb mit bem fpäter als Slugenargt fo be^

rühmten ©onberS ein inniges SreunbfchaftSbüubnife fdhlofe.

SDtulber, berichtet 3)toIefd;ott, glich Siebig barin, bafe man
aucl; nicht baS flüchtigftc ©efpräd; mit ihm führen tonnte,

ohne bon bem geiftigen ©epräge beS SJlauneS ergriffen

unb augefeuert gu merben. SluS ben gemöhuücbfteu ©e^
fpräd;Sgegcuftäuben fchlug er ©ebanlenfunfcn. Gr nahm
alles midüig, eine Vlume, mie bieStabrung, ein Jtiub, mie
ben meifeften ttttann. Unter feinen ©diüleru mar er an=

regenb burch feilte eigene Sammlung. V3o ber Sortfd;ritt

angebahnt mürbe, marb er foglcidi bie ©eelc batoon.

Gr hatte feine anbere ©rengc, als bie Dleigbarfeit feines

©emütheS unb bie Seibenfd;aftlidh»eit feiner Steigungen für
unb miber ©runbfäfee unb fOtenfchen. ©och bemirftc bie

Seibenf<haftli<hfeit SJhilberS, bafe ber Verfehl* mit ihm nicht

fo lauge fortgefefet mürbe, als cS bem m
i ffon fd>a f tl i die

u

©trebeu 3)ioIefchottS förberlich erfchieu. SJhilber ift

cS begeihnenb, bafe er 3ttoIefd;ott in ber bon ihm felbft

berfafeteu ScbenSffigge nicht einmal nennt, obmofel jener

ohne alle Smeifel fiel; bie gröfeten Verbienfte um bie Ver*
breitung feiner Sßerfe unb bamit feines miffenfcbaftlichen

ttlühmcS ermorben t;at. ©en Vrennpunft feiner lltred;ter

h lieber ^pcnlc bie SBeilagc ber SKTgemcinert 3f * (1tng t»cm

2G. Sluguft 1892, 9i'r. 199, an ber ^atib be» banulä erschienenen SSerfeS
uen gr. Ütcrfcl ausführlich berichtet.



3

gapre fanb SMefcpott febod; in SonberS. „^Begegnet eS

einem bod; nid^t oft im Seben", fagt SRolefdpott, „bafe man
mit einem hochbegabten, fcpöipferifd; angelegten SJtann, in

bem es gäprt unb braut, gufammentrifft nnb bie 2Rit=

tpeilung ohne ©cpleufen .gerg unb ©inn erfcplflpt, fo bafe

aus bem ©enufe beS beiberfeitigen ©trebenS ohne meitereS

greunbfcpaft ermäCpSt. gd; erfuhr baS gleid; in ber erften

Stacht unfreS 3nfammenfeinS." SaS Seben fonft geftaltete

[ich für Sttolefcpott in Utrecht gang erträglich. Söenn bie

Uranien nicht genug eintrugen, fo halfen bie Ueberfepungen

aus. Unb hoch mürbe eS ihm bort niept recht toohl. ©r

hatte fid; gu fehr an ben glügelfcplag beS beutfd;en ©eifteS

gemöpnt, fidh gu gern in ©trömungen beutftper Literatur

unb beutfcper SöeltmeiSpeit gebabet, als bafe ihm bei aller

Vorgügliipleit ber 3Jtenfd;en bort nicht etrnaS gefehlt hätte.

3u bem tarn nocp, bafe fpäter bie ärztlichen pflichten bie

Oberpanb gu nehmen brohten, unb es befiel ihn eine Vangig=

leit, menn er fich oorftettte, bie 3ah_l ber Oranten iönne

fo macpfen, bafe er fid; für immer in Utrecht einfpinnen

müffe. ©r befcplofe, fid; in ^eibelberg als ißrioatbocent

niebergulaffen; fein ©efucp mürbe burep bie freunbliche

Vermittlung ^enle’S günftig aufgenommen.
Sie erften gapre feiner Seprtpätigleit maren eine 3eit

beS StingenS unb Dämpfens; bie Knpörer maren nicht

gal;treich, bie ißrapiS unbebeutenb unb bie ©d;riftftetterei

mufete aushelfen. Saran fehlte eS nun nicht, ©ein el;r=

mürbiger Seprer Siebemann forberte ihn auf, ben Vanb
feines meitangelegten, aber unoottenbet gebliebenen §anb=
buchs ber igphfiotogie , ber non ben StaprungSmitteln

haubett, gang neu gu bearbeiten. SMefcpott ergriff bie

Slufgabe mit ©ifer unb oott Sanlbarleit für baS ihn el;renbe

Vertrauen, unb bie erften groben, meld;e er Siebemann
oorlaS, ermarben fo oottftänbig beffen VeifaH, bafe biefer

ihn in öotter Unabhängigfeit gemähren liefe, ©päter mürbe
bie Sepre ber StapruugSmittel für baS Volt bearbeitet;

baS SBert hatte, mie man meife, ben gröfeien ©rfolg unb
trug SMefcpott unter anberem ben oollen Veifatt oon
Sllejanber o. ^umbolbt ein; biefer hatte ihm übrigens

früher ftpou einmal gefd;rieben unb ihm mitgetl;eilt, bafe

bie ^arlemer VreiSfd;rift fiep auch bie Slnertennung oon
Vergelius ermorben habe. 3ngleid; befd;äftigte fich 3Me=.
fd;ott bamals eingehenb mit ©eorg gorfter, auf ben er

burd; ©immerring unb namentlich burd; ©eroiuus, ber eine

meisterhafte, menn aud; allgu auSgeicpnenbe ©paratteriftii oon
ihm entmorfen hatte, aufmerffam gemad;t morben mar.
Sie ©rgebniffe mürben bann fpäter in bem entpufiaftifcpen

Söerle „©eorg gorfter, ber Staturforjcper beS Voltes''

uiebergelegt. gn ipeibelberg fnüpfte fiep aud; baS enge

greunbfcpaftsbünbnife mit bem trefflichen Siterarpiftoriler

Hermann Lettner, baS nur ber Sob gu löfen Oermochte
unb bem SMefd;ott fpäter in bem ©epriftepeu „Hermann
Lettners SMgenrotp" einen fo marrnen SluSbrud oer=

liehen hat. „3m Stauten geuerbad;S", fd;reibt er, „hatte
id; §ettner fennen gelernt. SBäprenb ec bem ©tubium
ber Sunft unb icp ber Staturmiffenfcpaft ergeben mar,
fühlten mir uns fogleid; als ©cpßfelinge einer gemeiufamen
Söurgel, als toelcpe mir bie allgemeine SSiffenfdpaft, bie

SBeltmeiSpeit ernannten. SieS ging oon Anfang an fo

meit, bafe mir tief baoon burepbrungen maren, bafe mir
uns ebenfo fehr burch ben ©egenftanb unfreS §aupt=
ftubiumS ergänzten, mie mir uns in ber Siicptung unfreS
SenfenS begegneten." Söir müffen pingufügen, bafe 3JioIe=

fd;ott anfangs ber $egel’fd;en ^pilofoppie hulbigte; oon
SMip gleifcper fehr nacpbrüdlicp auf geuerbad; oermiefen,

mürbe er burd; Lettner gang in bie Sß^ilofophie beSfelben

eingeführt, bereu märmfter Slnpänger er bann für fein

übriges Seben mürbe. Slud; in ben SebenSerinneruitgen

gibt er feiner Slupänglicpteit an geuerbaep in ben leb=

hafteften SBorten SluSbtud; er befennt, bafe bie Slntpropo:

logie, beren $eime fepon fein Vater in Ipm gelegt, ber

S. geuerbaep baS 3ml geftedt, ihm als bie eigentliche Stuf*

gäbe feines SebenS gelte. „Um ipretmitten befleifeigte icp

mich ber Slrgneiiunbe unb ber Strgneipflege, um il;ret=

mitten ftubirte id) bie Sepre üom Seben, um ipretmitten

mar icp ber SöeltmeiSpeit ergeben, bie ich nur in iP r ers

blidte. Stlfo niept „Vpilofoppie, gurifterei unb SJtebicin

unb leiber auch Speoiogie", fonbern SJtenfcpenlunbe, nur
3Jtenfd;enlunbe nach allen ©eiten, opne Speoiogie unb
Seleologie, opne ©otteSmapn unb ^^ß^äfeigfeitälepre,

aber mit ttleligion, mit ber Sfteligion, bie ben SJtenfcpen

als ein abhängiges, naturbebingteS äßefen betrautet, baS

bie Aufgabe als $fli<pt erfafet pat, feine Staturbebingtpeit

immer mepr gu ber ©ulturbebingtpeit gu erpeben, bie ipm
mit ber Vemunberung ber Statur benSrieb unb bie^unft,

fie gu beperrfepen, einflöfet."

Ser Itrflp ber ^openjottern?

Sßon Slubotf ©cpäfer.

Sie burd; bie ^aprpunberte pinburep als felbftoer*

ftänblid; geltenbe 2lnfd;auung, ber mit feiner ftolgen Vurg
belrönte Kötterberg fei bie Söiege beS nad; ipm benannten

|)ohengottern=©efcpled;tS, ift burep eine Steipe oon ©nt=

bedungen ber legten 3al;re ftarf ins SBanfen geratpen, ja

burep genaue UnterfuCpungen f(pmäbifd;er unb popengottern»

feper @efd;id;tSforf(per bapin umgeäubert morben, bafe mit

giemlicper ©ieperpeit gar niept ber 3otternberg, fonbern ber

mehrere ©tunben füblicp gelegene, gum mürtternbergifepen

Oberamt Valingen gehörige ©^alfsberg als Urfife ber ^opens
gottern gu betrachten fei. ©S ift eine ber lanbftpaftlicp

fepönften ©egenben beS ©cpmabeulanbeS, meld;c bie Vapu=
tinie Sübingen=©igmaringen im oberen Saufe beS ©pa(p=

flüfed;enS burepfepneibet; ber Spalgrunb fo anmutpig mie

bie befannten fepönen Später ber mittleren 2tlb, mäprenb
im jäpen SCufftieg mäeptige gerllüftete unb gerriffene, halb

bemalbete, halb nadte getSmaffeu fid; gu anfepnlid;er ^öpe
erpeben. Sort ragt lüpn aus ber Siefe beS ©pacptpaleS

^»unberte oon Metern ber Vöttatfelfen perüor mit einer

2luSfid;t, bie in ©übbeutfcplanb launt ihresgleichen pat,

mäprenb ber ©djalfsberg, ober mie er jept allgemein peifet,

bie ©(pattsburg, als ein mächtiger, mie oon Stiefenpaub

bearbeiteter gelsllop mit jäp abfaUenben, tlaffenben SBänben
bem Vurgfelber ©ebirgSmaffio oorgelagert ift. Siur gegen

Storben pängt burd; einen fcpmalen, launt gmei Scannern
ißlap gebenben gelSgrat bie ©d;allsburg mit bem ©ebirgS=

ftod gufammen. ©S ift nun gum oorauS laum anguuepmeu,
biefer gu einer natürlid;en Vefte, einer Voltsburg, mie ge=

fd;affene Verg fei in ber 3<üt, mo bie ©belinge fiep ipre

Vurgen unb ©teinpäufer auf VergeSpöpe erbauten, opne

eine fotepe Vetrönung gemefen, um fo mepr, als baS nape

^Pfarrborf mit feinem Stauten Vurgfelben barauf pinmeist,

bafe biefeS gelb gur Vurg, närnlid; gur ©cpallsburg gepört

pabe. ©o gut mie bie attberen ifolirten ober oorgelagerteit

Vergfpipen ber 2llb, ber ©taufen, ber Steufen, bie Sed, bie

2ld;aim, ber 3ottern, ipre mäeptigen, berühmten ©efd;lccptent

angepörigett Vurgen trugen, mirb aud; bie ©cpalfsburg eine

oon einem peroorragenbeu ©efCplecpte erbaute Vefte befeffen

paben. ©d;einbar fiept freiliep biefer Stunapme bie Ve*
ttennung „©d;altSburg /; = Vurg eines ÄnedpteS, gegenüber.

Slber eS ift niept gu überfegen, bafe fepon oor bem Gnbe
beS erften gaprtaufenbS unfrer 3eitred;nung baS SBort seale

ober scalch feine erniebrigenbe Vebeutung üerloren patte,

mie g. V. fd;ott unter ben Ottonen beutfepe §ergoge baS
2lmt eines SUarfcpalt unb ©enefcpall befleibeten.

3um erften SRale begegnet uns ber Siame ©dpaltsberg

in ber ©efd;id;te im gapre 1211, oon mo an bie Stitter

Seit. Olr. 247.



Oon ©djallsburg längere 3eit als Minifterialen unb Purg=
mannen ber3oüern erfreuten. Mer aber faß urfprünglich

auf biefem uneinnehmbaren gelfenft^e ober ioer bewohnte,

beoor fich auf ber ©djalfSburg eine ©teinoefte erhob, ben

©belhof, ber oiefleicht in Palingen ober Purgfelbett ftanb?

©S ift baS Perbieitft .Dr. Subtoig ©djinibS, ber fi<h bie

Erhellung ber hohengoflernfchen Urgef^ictite gur SebenSarbeit

befümmt hat, burd; bie geiftoofle PerWertl;ung ber Stauten;

oererbung nadjgewiefen gu haben, baü bie Slhneit ber Rollern

feine anberen waren als bie mächtigen Purfharbinger, jenes

fdjtüäbifche pergogSgcfchlecht, bem im 10. 3al;rhunbert jener

£ergog Purlharb IL, ber ©atte ber burd; ©cheffelS Vornan

berühmt geworbenen pabwig, entfpro^te. Slber fd?on ein

Sahrhunbert oorher, beoor bie Purfharbinger ben Slang

ooit ^erjogeu gewonnen hatten, war eS ein Mitgtieb biefeS

heröorragenben ©efd;IechtcS,ber oon 874—889 oorfommenbe

©raf beS ©d;erragaueS, Stbalbert, ber burd; feine peirath

mit Subith, ber $£od;ter beS Martgrafen ©bewarb oon
$riaul, Balingen mit Zubehör erwarb, ^ahrhunberte lang

übten bie Purfharbinger im ©d;erragau baS 2lmt ber ©aus
grafen aus, ohne baü eS irgenbwie gu erweifen wäre, baü
ber 3oHerberg im Söefi^e ihrer gantilie Oor bem $ahre 1057
geWefen wäre, beim — unb baS ift nicht gu überfel;ett —
bicfer 3oflerberg lag gar nid^t im ©cherragau, fonbern in

bem nörblid; an ihn ftoflenben ©au pattinhuntare, ber erft

fpäter gut ©raff^aft 3°^rn geworben ift. ©oUte nun
Wirtlid; ein fo mächtiges ©efd;ted)t Wie bie Purfharbinger

©cherragaugrafen nid;t einmal auf il;rem ©igengut einen

©ijj gehabt haben? £)aS ift faum angunel;meu, fonbern

eS wirb baS oornehme ©ef<hled;t, noch beoor eS in ber

Mitte beS 11. 3al;rl;unbertS ben 3oüern befaß unb Oon
ba an in ber ©ef<hid;te ben Slawen 3oflent führte, in

feinem alten ©rafengau fid; eine fefte Purg gebaut haben,

unb ber piaß, wo fich biefe Purg erhob, f'amt lein anberer

Söerg geWefen fein, als ber in ihrem SBalinger Pefiß wie

gut Purgaitlage gefd;affene ©djaltsberg, auf bem fid; ja

and; bie im Gelaunten Mittelalter befeftigte, ben Rollern

gehörige Purg erhob. ©S ift alfo eine hoppelte, neben

cinanber l;erlaufcnbe ßctte oon ©djlüffen, bie barauf hin=

Weist, baß bie ©d;altsburg bie Miege beS pohengoflent;

gefd;led;teS ift: einmal Weil bie Purg auf bem ©d;alESberge

einem mäd;tigen ©ef<hled;t gehören muffte, unb biefcS @c=

fchlcd;t lann fein anbereS als baS ber ©d;erragaugrafen,

ber Purfharbinger foltern fein; gWeitenS Werben biefe ©au=
grafen gewifs auf ihrem ©igengut einen ©belfiß, eine Purg
bcfeffen unb fich nicht auf frembem Poben, auf bem gur

^attinhuutare gehörigen 3oüerberg angefiebelt haben.

£id;t in biefe fragen unb pppothefcn foflte eine alte,

unfd;einbare Kirche bringen, beren Stieberlegung wegen ihres

lebenSgefäl;rbcnben 3nftanbeS bereits beftimmt War. 3'nt

©ommcr 1892 entbecfte man nämlid; in ber gur eoaitgelifd;en

Pfarrgenteinbe Pfeffingen get;örenben S-iltalfirche beS SDorfeS

Purgfelbeu unter ber Maitbtüud;e Malereien, bie fcitl;er

ben ßunfthiftorifern unb 2Iltertt;umSforfdjern ben ©toff gu

oielfad;eu Uuterfud;ungeu geliefert haben, ferner fanb man
bei ber uöll;ig Werbeuben SluSgrabuitg beS jtircbenbobeiis

gcrabe unter bem Slltare, alfo au bem piaßc für ©l;rcn=

gröber, neben anberen ©teiugräbern ein großes ©teingrab

mit gwei möd;tigeit ©feletten. Pis in unfre 3 e^ herein

gel;t im Polle bie ©age um, in biefem beut l;t. Michael

geweihten 5lird;leiu fei ber peilige mit einem golbetteit «put

begraben; eine ©age, bie and; barauf hmweifeit lann, baff

Oon alters X;cr biefe Mid;aclSlirchc als ©rablege eines

hohen ©efd;Ied;tS betrachtet würbe. StuffaKenberWcife fanbeit

fid; bei ben ©leletten feinerlei Maffen oor, bagegen faiu

ein Heiner ©ilberbracteat gum Porfd;eitt, ber baS alte

3olleru’fd;e Mappen trägt unb jefot in ber Stuttgarter

Sammlung oaterlänbifd;er 2Utertl;ümer aufbewahrt wirb.

Sticht leicht hat eine $irdje über Stacht fo feljr bie alls

gemeine ©Ieid;gülttgfeit in baS lebhaftefte Sittereffe um=
gewanbelt, wie baS ©otteShauS oon Purgfelben, einer

©emeinbe ooit 230 ©eelen, bie mit 910 Meter MeereSIjöbe

ben hofften Mohnort ber fübWeftüdjen 2llb barfteflt. ßurg

oorher in ber uns oorliegenben officieflen Pfarrbefdjreibung

mit ben Morten abgemacht: „alt, unfehön, aber hinreichenb

geräumig", fah bie Kirche nach Pefanntwerbuitg beS Por;

hanbenfeinS Oon Manbgemälben Äünftler, ©eiehrte unb
§orfd;er gu fi<h pilgern. Stur bie DberamtSbefchreibung

oon Palingen war ihr noch *>or Slufbedung ber ©emälbe
gerecht geworben unb hatte fee „wegen ihrer ^ejtigfeit unb
ber Reinheit ber SluSfühntngen gu ben auSgegeidhneten

Merlen beS Mittelalters" gegäl;lt. liefet romaitifche Pau
Würbe im 14. Qahi'bmiöert in ben gothifcheu ©til größten;

theils umgebaut. Wobei bie alten romanifchen Manbmalereien
übertüncht würben, wäl;reiib bie Kirche eine Steubemalung

erhielt, bie uod; jefet au ben Steften eine» ©hriftopl;oruS

unb eines ©hriftuS gu erlenuen ift. S)aS Perberbeit beS

Mauerwerts war ein unfinnig fd;werer SDachftod geworben,

ber bie ftarien Mauern auSeinanber trieb, fo baü bie Äirche

wegen if;reS baufälligen 3'iftanbeS gefperrt werben mußte,

©erabe aber biefeS über fie oerbängte SobeSurtbeil foflte

gu ihrer Stellung führen, beim bei ber Unterfuchung ihres

3«ftanbeS würben jene Manbmalereien eutbedt, worauf be;

fonberS auf Petreiben beS hochocrbienten SanbeSconferoatorS

©buarb Paulus bie Kirche auf ©taatSloften augetauft unb
il;re ©rt;altung als oater!änbifd;eS ßunftbenlmai befchloffeit

würbe. Sie genaue lunfthiftoriföhe Uuterfud;ung ber greSfeit

lieferte guuäd;ft ein l;ol;eS äfthetifd;eS Stefuliat. 3Wflr ift

Oon ber wahrscheinlich über bie gange Kirche fid; erftredenben

SluSmalung nur ein Xfjeit erhalten, aber baS ©rf;altene

genügt, um ein Urtheil über ben hohen Mertl; ber Pitber

unb felbft über bie .pertunft ber Zünftler gu faßen, darüber

finb fämmtlid;e Äritifer einig, baü bie Purgfelber greSfeu

um baS 3al;r 1050—1070 entftanben finb, baü fie ooit

heroorragenbeit Zünftlern herftammen unb baü fid; mit ihnen

bie anberen nod; erhaltenen Stefte oon fyreSteu aus bem
11. 3ahrl;nnbert, in ber ©tiftslird;e gu Gffen unb ber

&uciuScapefle gu Merben, nicht meffen töiiuen. Stur bas

eingige SDentmal oon Manbmalereien innerhalb Seutfdp

lanbS unb aus ber 3eit oor bem 11. 3ahrl;unbert, bie

Manbbilber in ber ©auct ©eorgStirche ooit Dbergefl auf

ber 3teid;enau im Pobeitfee, halten eilten Pergleich aus, ja

fie ergeben, mit cinanber oerglid;en, eine fo!d;e überrafd;eube

Uebereinftimmiing in ber füed;itif, Drnamcntit unb formen;
gebttng bis hinaus auf bie färben unb bie paraflelftreifcu

beS MalgruitbeS, baü an ber ©chufgufammcngehörigteit ber

Purgfelber unb ber ObergcUer greStcn faum mcl;r gcgweifelt

werben lann. 3U1: leichteren ©rntögtid;ung, bie Purgfelber

greSten gu fel;eit, hat bie württembergifd;e Stegienittg bie

Mel;rgal;l ber Pitber genau als farbige ©opien iit ber

Drigiitalgröüe l;erfteflen unb in ber oben genannten ©tutt;

gartet Sllterthümerfammlmtg aitbringen laffen. ®ie ^er;

ftcfluitg ber Purgfelber greifen burd; Üüufüer ber berühmten
Steichcnauer ©drille wirb and; baburd; erllärlich, baß in

ber 3eit ooit 1050—1070, wäl;renb ber biefe Kirche auS=

gemalt würbe, für ©übweftbcutfchlanb fein anbereS ilunfl-

ccittrum in ^eage fommt — Weber Äölit, nod; gulba, uoöh

StegenSburg — , als bie iit uiteublichcn Pejichintgen mit

biefem 2aubeStbeit geftanbene Steicbenau. PefoitberS aber

ift gu berücffid;tigen — unb baS wirb uitS weiter unten

uod; einen wichtigen Mini geben — , baß ooit alterd her

bie Rollern in engen Pegielmiigeu git bent berühmten Pobeitfee;

JUofter geftanbeu finb, gerabc wie ihre Slbueu, bie Purf;

harbtuger, ooit bcne.it ja pabwigS ©emahl, Pnrfharb II.

Oon ©d;wabcit, auf ber 9toid;enau beige) eßt ift. Sind; ift

es eilte 9tcicl;enaucr ©l;umii, bie ©l; i'onit beS geitgeuöffifcheu



Bertpolb oou ZSonfiaitg, ber bas ©efcpitptswerE Hermanns
beS Säumen (Herimannus Contractus) Oon Neicpenau fort!

fe^te, worin bie erfte urEunblid;e Nennung des ^o^enjoKerns

Kaufes oorEommt. STiit ber gurn Japre 1061 gehörenden

büfierert Notig: Burkhardus et Wezil de Zolorin occi-

duntur beginnt befanntlid; bte beglaubigte ©efd;id;te beS

weltberühmten ©efcpled;teS, baS mit 9ieicpenau in fo oiele

Beziehungen trat. ©o befaß baS $lofier int ©d;erras

gau, nnb gwar am Fuße p er ©(palEsburg, mehrere ©üter,

ferner trugen bie 3odern mehrere 9teid;enauer Befißitngen

gu Sehen nnb oerfapen bie Hopenberger 3odern feit alters

das Dbermunbfdjenlenamt im JnfelElofter. «Stehen alfo bie

Begießungen ber BurEparbinger nnb ihrer NacpEommeu, ber

3odern, gur 9teid;enau feft nnb barf ebenfo ber ©paraEter

nnb (Stil ber Brtrgfelber FreSEeit gu ber fixeren Slunapme

befestigen, Neicpeuauer Zünftler feien bie Urheber berfelbeu,

fo fei and; noch bie SXüfmerEfamEeit auf beit Jnpalt ber

Brandmalereien geteuft. ©ie gange Breite ber Oftfeite wirb

burcp eine figurenreie^e ©arftedung beS SöeltgericpteS eiit=

genommen, während das SSitb ber ©übwaub ben $ampf
gweier ©etoappneter oorftedt. ©ine anbere ©eene, au ber

Norbfeite ber lEircpe, jedoch ift es, bie, bielumftritten, mit

ber ©efepüpte ber ^ohengoHern in Berbinbuug gebrad;t

wirb. Dr. fßaul NSeber in ©egerlod; bei ©tuttgart, ber

fitp um bie Deutung ber Burgfelber Wandgemälde oerbient

gemacht pat unb baS gefammte Berglcid;uugSiitaterial aus

ber $unftgefcpid;te jener jeit fammelt, neigt mit beut t;ol;en=

goÜernfd;eit gorfd;er §ofrath Dr. 3«ugeler ber 31n ficht gu,

baß biefe ÄantpfeSfccne nichts anderes als bie Jduftratiou

jener gefd;icptli(p beglaubigten ©öbtung ber beibeit 3odern
im Japre 1061 bilde. SÖBir fepen auf jenem Sßilbe in einem

SSalbe einen Waffentofen Leiter, oon brei Fußgängern über!

faden unb gefcplageit, ebenfo brei anbere Ntämter gu Fuß,
bie hinter bem Bufd;e einem gWeiteit Neiter auflaueru.

SBäprenb nun fßrof. Dr. Nepptet* in biefern Kampfe eine

bilblid;e ©arftedung ber Parabel oont barmpergigen ©amariter
erblidt, fiept auch Oberftubieurath ißauluS barin nichts

anderes als bie ©arftedung beS gewattfameu ©obeS jener

beibeit ^opengoderngrafen BurEparb unb Bßegcl; 3Digeler

hinwieber Oerbinbet biefe beiben Bnficpten, inbent er baS

Bild ber Äampffceue nicptS anbere» als eine fromme ©tiftung

ber Hinterbliebenen fein läßt, bie einerfeitS biefe gefcpicptlicpe

©patfaepe feftftedcn wodteit unb gugleid; eilt religiöfeS Bild

fcpaffen liefen, nämlich bie ©efd;icpte beS barmpergigcit

©amariterS, weit jene Parabel bie einzige ©rgäpluitg beS

dienen ©eftaments ift, worin ein tampf oorEommt. ©arauS
folgern nun bie gorfeper weiter: Wäre bie 3odernburg

fepon damals, 1061, bie Hauptburg beS ©efcplecpteS ge=

Wefen, fo wäre bie ©tiftung biefer auf ben Hopeugoderit!

©obtfcplag bezüglichen Fre 3f’eu bod; gewiß in ber SNicpaetS!

capede, bie damals fepon auf bem 3oderberge ffaub, unb
nid;t in ber NlicpaelsEircpe oon Burgfelden = ©cpalEsburg

auSgefüprt worben.

BolfenbS Elar wirb bie $rage naS dein Urftß ber

Hopengodern, wenn man bebenEt, baß bas Eieine, weitab
gelegene ©örflein Burgfelden gewiß Eeiue $irct;e und ©purm
oon mepr als meterbicEen Quadern gebaut, Eeiue Zünftler

elften 9längeS gur SluSmatung feiner Jlircpe unb geWip audp

feine ©rablege im heiligen 3tltarraume gehabt pat. 2Ser

anders Eaitn alfo bie Äircpe erbaut unb auSgemalt pabeit,

al» bie mächtigen fBurEparbiitger, bie auf der Eüpnen ©SalEg=
bürg fapen? ©eitn SSurgfelben pat, wie fepon au§ bem
9. Saprpunbert nad)WciSbar ift, immer gur ©cpalEShurg
geport, unb auf ber ©djatESburg Eamt nur jenes ©efd;Ie<pt

gefeffeit fein, bem ber ©eperragau als ©igentpum gehörte,

alfo bie SSurfparbinger, bie in ber Äird;e gu Burgfelden
ipr ©rbbegräbnifj patten.

Unficper ift dagegen, wie bie BurEparbiuger auf den

3oderu Eamen, nad) bem fie fiep in ihrer Hauptliuie wie in

ipren Weiter fortbeftepenben dtebenlinien nannten, dioep

bis ins 11. Jahrhundert gehörte ja ber 3odeiberg gur

Hattinpuutare und damit gur H^rrfSaft ber ©itlicpgau:

grafen. SubWig ©cpmib nimmt nun, fügend auf meprere

ltrEunbUSe ©ateit, an, bie beiden ©cperragrafeit hätten ein

3litge auf bie Hattinpuutare geworfen — die denn and;

fpäter ihrem @efd;led;te gufiel—, hätten ferner fid; in den

Befip beS 3°^eru gefegt, fid; barnaS genannt, feien bann
im JEampf mit beit ©ülicp galtgrafen erfcglageu worben;

in ber 3eit aber, etwa Oou 1057—1061, hätten fie um bie

alte 9JMcpaelS=©apede auf bem 3oßeru eine fefte Burg et;

baut. ©aS ift freilich gunäepft eine nur auf wenige ©ateu
geftüpte Bermutpung, die aber baburd; an Halt gewinnt,

baff bald darauf ber gange ©au Hattinpuutare gur ©raf*

fd;aft 3oftern wurde.

Slud; ferner muß die jtirepe oon Burgfelden das ©rb=

begräbnifi der ©rafen 3°öent gewefen fein, foweit bereu

Slugepörige nid;t auf bem 3oHerberg mit feiner als ©rab=

lege bienenben dJiid;aelS=©apede woputeit, bis die Haupt!
linie im Slnfaug beS 13. JaprpunbertS im ^lofter ©tetten,

am gufee beS 3oßet'bergeS, ipre große Familiengruft aiu

legte. Jm Japre 1288 gibt bie ©d;alESburg einem 3weige

ber 3odern’fcpen Hauptfamilie ben diameu 3odetn!©d;alfS=

bürg, und damit pabeit fid; oou beit eigentlichen Höpens
godern innerhalb eines JaprpuubertS brei mächtige Sinieit

abgegweigt: bie H°h euberger, bie Nürnberger und biefe

©cpalESburger 3odern. Nur über den Nürnbergern leuchtete

mepr und mepr ber ©teru beS ©lüd'cS; in Kämpfen um
die Borperrfcpaft fd;wäd;teit fid; bie beiden anderen Sinieit.

Jm Japre 1403 oerEaufte ©raf Friebrid; baS uralte BurE=

parbinger=3oder’fd;e ©rbe ©d;alE»burg au den ©rafen ©bei
-

!

parb oon Württemberg um die ©umme oon 28,000 ©olb*

gülden, felbft für die damalige 3eit ein ©pottgelb, ©enn
mit ber Befte ©d;alESburg und ber bagu gehörigen H ei

'

r:

fd;aft ging Balingen uebft 18 ©örfent iit württembergi:

fd;eu Befip über, ©ie Handlung beS burdpauS nicht Oers

fd;ulbeten ©cpalESburger 3oderu War gang unoerftänbliS,

und Niärdfcn und ©ageu Enüpften fiel; au biefeu merEs

würdigen Handel. SNeprinalS hegten bie 3°Üeru fpäter beit

©ebanfen, bas bem Haufe abgefommene ©rbgut, die eigeut=

lid;e Sötege ipres ©efd;led;teS, wieder au fid; gu bringen,

fo ©itel Friedrich I., bann ©itel Friedrich II., bem biefe» Bon
paben als 9teid;SerbEämmerer, ißräfibent beS DtekpSfantmer!

gericpteS und befonberS als freund Haifer NlapimilianS

unb ©cpwiegerfopit beS NlarEgrafeit oon Brandenburg wopl
and; geglüdt wäre, hätte ber ©ob ipu niept übereilt, ©itel

Friedrich benüpte nämlicp bie ©elbüerlegeupeit beS HergogS
Ulrid; oou Sßiirttemberg, mit die ©cpalEsburg als ißfaub

gu erhalten. Jnt Japre 1512 ftarb ©itel Friedrich, mtb
obwopl bie ißfaubfepaft auf bie ©cpalEsburg fiepen blieb,

Eonnte ood; 41 Japre fpäter SBürttemberg fie wieder gang

in Befip nepmeu. Jnt Saufe ber feiten gerfiel bie Burg,
int -dreißigjährigen Kriege fpielte fie Eeiue Diode, fie pieß

fd;on oou 1624 „abgegangeit". Nod; einmal, in ber SDlitte

beS oorigeit JaprpunbertS, bad;te ein Hopengoder an die

Nüd'erwerbuitg feines 3IpnettfipeS, ber Fürft Friedrich Subwig
ooit HopeitgollerinHechiitgen; feine 9tätpe hielten jebod; den

aus reiner fßietät peroorgegaugeneit Söuitfcp beut württent!

bergifepen Her8°9 gegenüber nicht für ausführbar.

Wäpreub bie ©piße beS ©d;aIEsbergcS oeröbet lag,

wurde der ©ipfel feines glüdlidperett NiOalen, beS 3oder=
bergeS, mit der pradptoodeit Hoheugodernburg bcErönt;

dennoch fepeint eS ber ©efd;i(ptSforfcpung gelingen gu

Wodeit, die dßiege unfreS ^aiferpaufeS öoit Ho^engodcnt
weg auf bie ©cpalEsburg gu fteden.
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*Nömifhe 2luggrabungen. — Sa» ©aftell bei

(S&renbreitftein ift nunmehr, wie bie „Äöln. 3tg." Hieltet,

Don Dberftlieutenant Sahnt DoUftänbig freigelegt. Sie burh»

fcbnittlicb 1.25 Nieter ftarfe Ringmauer bilbet ein Nedpted mit

abgeftumpften ©den unb fchliejjt einen Naum Don 175 Nieter Sänge

unb 155 Nieter Vreite, alfo Don 27,125 öuabratmetcr glahen»

inbalt ein. Sag ©hrenbreitfteiner ©aftell ift fomit eineg ber größten

ber bi§b et aufgefunbenen Vefeftigunggwerfe beg römifcben ©rens»

malig. Um bie Nlauer sieht fich in einem 2lbftanb Don 1.25 Nietet

ein Soppelgraben, beffen erfte Vertiefung 9 Nieter, bie sweite,

etwa» flauere, 6 Nieter breit ift. Sie Sohle beg bet Nlauer su»

gelehrten tieferen ©rabeng liegt etwa 2 Nieter unter ber Oberfläche.

Sie fhmale gront beg Sßerfeg, in beren ÜTZitte fich bie gleich ben

übrigen brei Slporen mit swei 'thurmartigen Slnbauten flantirte

Porta praetoria öffnet, ift nach ©üboft gelehrt. Sie wenbet fich

beni bort fanft anfteigenben §ang beg SBefterwalbeg ju unb bilbet

fo bie einjige unmittelbar jugängliche Seite ber gefte. 3ut rechten

§anb fällt nämlich ber Verg in bag Shal beg ©felsbachS unb in

bag fich baran fhliepenbe tiefgelegene Ntühlbachthal ab, jur linlen

unb §um Sbeil im Nüden siebt fich bie Sbalfurdpe hin, in ber bag

Sotf Nieberberg liegt, ©g unterliegt feinem 3toeifcl, bah bag

©aftell Dornehmlich bie Aufgabe hatte, bie burd) biefeg Shal Dom
Nbein in ber Nicbtung nach Nlontabaur führenbe Strafe su becfen.

Sag Vorhanbenfein biefer Strafe würbe fihon 1868 Don gaF.

Sdjneiber nadpgemiefcn, eine Don Slrchbrath D. ©Itefter im folgen»

ben Sabre angeregte eingehenbere Unterfuhung mürbe leiber burd)

ben Ärieg unterbrochen. gm gnnern beg ©aftellg finb bie ©runb»

mauern ber einzelnen ©ebäulichleiten Dorjüglid) erhalten. Sn ber

Nlitte ber ber Porta decumana jugeroanbten Vla&bälfte befinbet

fich bag Vrätorium, bag SBohnhaug beg Sefehlghaberg. 3u beiben

Seiten biefeg Vaue§ weifen in einiger ©ntfernung ziemlich beutlihe

Spuren auf je ein Nlagasin hin. Vor bem fprätorium liegt ein

Vrunnen. Sag Nlauerwer! rechtg Don bem Vrunnen hält Sahm
für bie Ueberrefte eineg ©percirbaufeg. Sinlg befinbet fich ber

Stanbplap ber bellica tormenta, ber ©efcbüge. Sicht neben

biefem ©efchüßflanb flieh Sahm auf bie ©runbmauern eineg weiteren

©ebäubeg, eine äufierft üherrafchenbe ©ntbecfung, ba in ben bisher

blofjgetegten (Saftellen an ber entfprecbenben Stelle feine Nlauer»

trümmer gefunben worben finb. ÜBegen ber an ber Stelle Dor»

gefunbenen jablreichen ©efchoffe unb Sbeile Don Valliften ober

Katapulten »ermutiget Sahm wohl mit Neht, bah er hier ein 3eug*

hang auggegraben hat. 2Iuh Vrof. Lettner aug Stier unb fßrof.

SBolf aug grantfurt a. NI. fmb feiner 2tn ficht. Vei ben ©efchoffen

finb brei ©attungen $u unterfhetben: 1. Schleuberfteine Don ber

gorrn unb ©rohe eineg ©ieg, 2. Steinfugein Don etwa 1 Seci»

meter Surdimeffer — 1 unb 2 finb aug Vafalt •— , 3. Äugeln

aug Suffftein oon weit geringerem ©ewicht, bie anfheinenb, im

©egenfah su ben beiben crften 2lrten, ju Uebunggjweden bienten.

Sn bet Dorberen Hälfte ber gefte liegt sur Sinfen eine SBerfftatt,

jur Rechten bag Officierhaug, bag unterfellert ift unb mit Schiefer

gebedt war. SoDiel über bag Snnere beg ©aftellg. Nicht minber

intereffant finb bie ©ntbedungen braufen, in unmittelbarer Nähe

ber SJlingmauer. Vor ber grontfeite war fchon früher bag Vor»

hanbenfein cineg ^iegclofenä fcftgeftellt worben. Sahnig cmfigem

gorfdjen gelang eg nun, einige 3i e 9 c l mit bem Stempel Coh(ors)

VII Raet(orum) E(quitata) aufsufinbcn. Semgemäh Derbauft

alfo bie 2lnlage ihr ©ntftehen ber ßieglerrotte ber hier garnifonirten

7. ©ohorte. ©g banbclt fich fomit ferner um eine §erftellung am

Vla(j, währcnb bie mit bem Stempel ber 22. Segion bejeichncten

Siegel, Don benen wir fchon berichteten, hoch ft wahrfiheinlich ein»

geführte SBaate ber Segiongsiegelei bei Nieb in ber Nlaingegenb

waren. Sie Stempel»gnfhrift ber lefcteren, übrigeng etwag lang»

lieber geformten Steine lautet wörtlich: L(egio) XXII P(rimi-

genia) P(ia) F(idelis). gür einen längeren 2lufcntl;alt ber

7. (Sofgorte fpricht and) ber unweit ber Siibccfe ber Nlauer aug»

gehobene 2tltar ber gortuna. ©r trägt folgenbe SBibmung : For-

tunae Cn. Calpurnius Verus f> praefeclus Coh. VII Rae-

tornm equitata, Ser $nlen > ift eine 2lbfiirsung für ©enturio.

•gier fei gleich auch ein fleinerer 2lltar erwähnt, ber fchon früher

in ber bovtigen ©egenb gefunben würbe. gn feiner fdplecht legbaren

Snfcbrift ift bie Diebe Don ber VI. (?) Slntoninifchen ©ohorte, bie

bem Ortggotte biefeit 2lltar weihe, llcberrafdpenb ferner war bie

2lufbedung cineg groben unb reich eingerichteten Vabcg, bicht bei

bem gunborte beg gortuua»2lltarS. Ser gufjboben beftclgt aug

Opus siguiuum, IPlalcrcien fchmüden bie SBänbe. Sa bie Söänbc

hohl fmb, fheint eg fi<h, ähnlii Wie j. V. in bem ©albarium beg

1824 aufgebedten unb Don Ooerbed ausführlich befdjriebenen pom»

pefanifchen Vabeg, um einen Vetrieb mit Suftheigung pi hanbeln.

Sie innere SBanb wirb burch bie äußere mit §ülfe horijontal

Iiegenber, mit ©ifenftäben butchjogener Shonröbren geflößt. Vor
ber Porta principalis dextra laffen mehrere 2lnjeichen erfennen,

bah auch hier bie bei jeber militärifhen fJlieberlaffung unoermeib»

liehen canabae, Äneipen, bie Stanbpläße ber SDlarfetenber in ge»

hülprenber 2Ingalgl Dertreten waren. 2lußer ben erwähnten gunben

enthält bie im Saal beg ©aftmirtbg Dleffgen Deranftaltete 2lu3*

fteflung ben Sodel einer lebenggrohen Äaiferftatue aug Vronje,

einen Sdjreibgtiffel, einen Voljen (fibula), mehrere SBaffen: Solche,

Spiehe, eine Ulngalgl fchon früher an bet Stelle gefunbener fDlünjen,

enblich Vafcn, Söpfe, barunter einen Don ungefähr 20 Siter Snhalt,

unb mehrere Scherben mit bem Söpferftempel. Sie bei ber 2luf»

grabung beg ©aftellg ju Sage geförberten römifhen 2llterthümer

werben bem Vrobincialntufeum in Vonn überwiefen. Sag be»

beutenbfte gunbftüd, ber gortuna»2lltar, ift bereit» bahin abgegangen.

— Oberftlieutenant Sahm hat Johann in ©m» feine biegjäbrigen

Nachgrabungen mit ber Nachweifung eine» römifcben ©aftellg
in ber Nähe beg Vabnbofg in gliidlidger Söeife beenbigt. Von
bem in ©mg webnenben 2llterthumgforfcher unb Sammlet 2lug.

Vogelöberger war bereits 1873 an ben ©onferoator Oberften

D. ©olpaufen über bie 2luffinbung vömifcher DJtauerrefte in ber

Vahnhofftrahe berichtet worben. 2luf ©vunb biefer älteren gunbe

unb mit Unterftüßung Vogelgbergerg hat Dom 4. big 7. October

bg. SS. Oberftlieutenant Sahm bie Nlauern eineg ©aftell» ton

65 Nieter Sänge unb 53 Nieter Vreite aufgefunben. @r Der«

geichnet biefeg ©rgebnih mit befonberer greube, ba bie ©mfer

2luggtahungen ju ben fchwierigften Aufgaben feiner gorfchungen

gehörten. Sie 2lugbeute für bie Nlufeen war bei ben 2lug»

grabungen ber legten Sage gering. Sag neuentbedte ©aftell

bürfle eine Vefagung Don 500 Nlann gehabt haben, währeub

bag gröbere ©mfer ©aftell im untern Stabttheil, weihe» §r.

Sahni im Dergangenen S a bre auffanb, für etwa 2000 Nlann

berechnet war. Ser oerbiente gorfher legte auch ben Sauf

beg Sime» jmifhen SBintersberg bei ©m3, wo ein 2lu»ficbtg»

thurm als Nachbilbung einer römifdjen SBarte auf römifdjen

©runbmauern errichtet ift, unb bem neuen ©aftell feft. Ser

Vunft, wo ber fßfahlgraben bie Sahn überfebreitet, bleibt noch

aufjufinben. §rn. Vogel»berger gelang am 9. October bei ©e»

legenljcit ton SBafferleitunggarbeiten am ©utfaal bie geftftellung

einer römifcben Strahenanlage Don etwa 7 Nieter Vreite, bie ehe»

malg bicht am redpten Ufer ber Sahn ^erlief. Sie Nicbtung beg

aufgebedten Slpeilg geht tom ©urfaal nah ben Vier Shürmen,

biefer Stragen
3ug führt auh jeßt noh ben 'Namen Nömerftrape. —

Ueber bie im Saufe beg |>erbfteg in SBürttemberg ror»

genommenen 2luggrabungen berichtet ber „Sdpwäb. NI.": Von bem

bei Suis a * 31. auf ber ©iilbenbalbe gelegenen römijhen

©aftell ift big jjeßt ber gröfjte Sheil ber Umfaffung beg ehemaligen

Sagerg freigelegt worben. Sa» Säger ift auf einem ber fhönfteu

2lugfihtgpunfte Don Sulj gelegen mit weitem lleberblid im §inter*

grunbe nach bet 2llb unb auf ber anberen Seite nah bem Nedar»

thal. Sie gorm ift ein giemlich regelmäßiges, an ben Spigen ab»

gerunbeteg Diedjtedf, beffen eine Seite etwa 15S Nieter, bie anbere

etwa 111 Nieter laug ift. Sag ganje Säger wirb Don einer ftarfen

Nlauer umfafst, bie an manhen Stellen bi» ju 2.30 Nieter breit

ift unb bie ein tiefer ©raben umfd)liept. ©ntlang ber Nlauer er»

heben fth 28 Shürme. Sicfelben fmb folgenbcrmafecn Dcrtheilt:

an jeber Shmalfeite swei ben ©ingang flanfirenbe Shürme, rechts

unb linl» baDon erheben fih je jmei Shürme unb au ben ab»

gerunbeten ©den wieber je ein Shurm, auf jeber Sangfeite ebenfalls

jwei Shürme, bie bag Shor bilben, unb reebtg unb linfS baoon

je brei Shürme, bie fämmtlih in einem 2lbftanb uon 12.50 big

13.95 Nieter ftehen. Sin ber füböftlihen Seite ftnb bie oier Der»

mutbeten Shürme big jeßt noch nicht aufgefunben. Sie Shürme
haben eine Sänge unb Vreite Don je 4.80 Nieter unb bienten

hauptfählih sur Slnfftellung ber SBurfgefhüge. Siefelben fpringen

ungefähr 50 ©entimeter über bie Nlauer Der. DlingS um bag

©aftell herum würben eine grope 2lnjahl ©ioilwohnungen feftgeftellt.

— gn Ülottenburg würben burh Vrcf. Ür. d. .ßersog aug

Sübingen auS Nlitteln bet NeihglimcSfotfhung auf ber 2lltftabt

Sluggrabungen nah Spuren vömijher Dlieberlajfungcn angefiellt.

Siefe waren Don ©tfolg begleitet, inbem man bic Umfaffungg»

mauer nebft einem Shor mit ben d?araf teriftifefcen Shorthürmeu

eineg röinifhcn ©aftellg freilegte. — gerner würbe in ber crften
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SBode be! Dctober eine römifde Station an ber tDlilitürftrafse

Strajjburg^tingigtbaOSRottweil aufgebecft, ba! fogenannte Sdängle

bei Dlötbenberg, 0.*2l. Obernborf. G! ergab fid ein im SSiereci

geführte! SJlauerwerE 105 fületer lang unb 63 Bieter breit, foroie

gwei namhafte unb ein EleinereS ©ebäube. 2)a! ©ange fdeint ein

römifdn
- Gtappenpoften an einer beberrfdenben Stelle ber Wohl um

75 n. Ehr. gebauten Dccupationlftrafce gu fein. 3^ Sabre 1825

würben an berfelben Stelle bet Siltar ber ülbnoba unb eine 2ln«

gabl fdöne Säulen gefunben. — 23ei Olottweil enblid finb bie oon

ber SReid3=Sime!«Gommiffion im Ulömerlager oerar.ftalteten 2lu!«

grabungen fegt beendigt. 33on einem ©ebäube gwifden bem drift=

lidaen unb ifraelitifdjen griebbof würbe nad brei Seiten ein coli«

ftänbiger ©runbrifj gewonnen
;
gegen SBeften fdeint e! fid in ben

(briftlicben griebbof bineingugieben. S>ie gunbe an Segionlftempeln,

SRüngen , ©efäfien geböten fämmtlid einer frühen Epode an.

SUlit biefer frühen Seit fteb t bie Ulobeit unb SeidtfertigEeit be!

UftauerWerEl in mertwürbigem SBiberfprud. ®iefe SKauern tönnen

leinen fütonumentalbau, fonbern nur gadwerE getragen haben,

worauf u. a. aud bie SBeite ber Sbüröffnungen binweilt. Qmmerbin

ift gu bebenten, bajj nur bie unterften Sdidten ber gunbamente

erbalten fmb. 3ar Drientirüng für eoentuell fpätere ©rabuugen

würben an mehreren geeigneten Stellen (Sinfdnitte gemadt. 2)a!

Diottweilec Säger hat eine gang ungewöbnlide ©röjje. SBäbrenb

bie eigentliden Simelcaftelle feiten mehr als 6—8 SJtorgen ein*

nehmen, beläuft fid ba! Dlottweiler 2lreal auf über 100 Üflorgen,

feine genauere Unterfuduug mürbe eine längere bleibe oon Sabren

unb gang erbeblide SMttel erfordern. Snnerbalb bei umwallten

Sägers, beffen gewaltige SBälle grojjentbeil! beute nod oorbanben

ftnb unb g. 33. bei ber Siegelbütte am Söeg nad Slltftabt 3 m
bod aufragen, liegt conceutrifd ein rebucirtes ummauerte! Safteil.

S)effen grontfeite — bem 33ahnbof gu — mifst 260 m unb ift

non einem non jwei großen Stürmen flantirten 3dot unterbroden.

2luf biefeS führt oom Eafiellmnern eine im Slittel 7 m breite

Strafe gu. S)a! Shor liegt nidt in ber SDlitte ber gront«

feite, fonbern ift ftarf öftlid oerfdoben. SDlit §ülfe bei ©raben!

wutben aud Stüde ber redten unb linfen glanEe feftgeftellt: e!

fonnte bie Sonn bei gangen ummauerten Säger! gewonnen werben.

2tn gunbfiüden lamen im gangen 11 gragmente oon geftempelten

Siegeln ber legio XI Claudia pia fidelis
,

11 33rongemüngen,

barunter eine halbe , wie fie in ber frühen ftaifergeit im Umlauf
Waren, 12 Söpferftempel, mehrere Sdlüffel, perlen au! Sdon unb
@la!, iftabeln, Söffet, SJlägel, 1 ©lödden, 1 üJteffer, 1 Soldgtiff,

1 Sangenfpitge unö allerbanb Sderben gu Sage. Ser wertbooüfte

gunb ift ein Dculiftenftempel mit ber Sufdrift: M. YLPI.
THEODORI. CROCODES. Erocooe! ift ein nidt fetten ge«

nannte! SOlittel gegen Slugent'rantbeiten. SheoboroS war offenbar

ein grtedifdet 2lrgt, beffen 23ii.rgerredt
, wie ber fftame Ulpiu!

geigt, oom Saifer Srajan ftammt. E! mag hiegu ber ägpptifde

’llrgt Igarpocra! oergliden werben, ber ben jüngeren. iJMmiu! oon

einer fdweren SEranEbeit heilte unb auf beffen Sitte oon Srajan

ba! Sürgerredt erhielt.

ya töerlitt, 20. Oct. gir ber gefirigen erften Sijjung nad
ben gerieu, weide bie „©efellfdaft für Ülntb ropolo gie,

Ethnologie unb Urgefdidte" abljielt, würbe in einftimmiger

2Babl ©. 3t. $rof. SJeprid gum Ebrenmitgliebe ber ©efellfdaft er«

naunt, bie §§. Dr, grang giala (Serajewo), Sßrof. Slntonio Sapr
(Sepoen) unb Dr. 3ieSlep (Sonbon) gu correfponbirenben iDtit«

gliebern gemadt. Sie ©efellfdaft hellagt neben bem 33erluft bei

©. Ht. o. 23arbeteben ben Sob bei oerbienten Dr. Dtubolf Traufe

(Hamburg). Unter ben gaplreiden Arbeiten unb Beiträgen, bie

feit ber Suli'Sipung eingelaufen finb, feien folgenbe beraulgeboben:
Dr. Stublmann bat in Äiloffa gemadte antbropologifde Stuf*

nahmen eingefanbt, oon Dr. Slöfstau fmb Üüittbeiluugen über feine

gunbe in ben tranSlaufafifden ©räbern gemadt worben, wo aud
feinergeit bei Sdifdau bie fogenannten üdu @. 9t. Sirdow be«

arbeiteten „©ürtelblede" gefunben wutben. Dr. Steinte hat bie Stefte ber

fcptbifden Slltertbümer gufammengeftellt, bie fidburd faft gangfDtittel«

europa bi! Stotbungarn einerfeit! unb bil SJtiitetbeutfdlanb, ja bi!

nad 33aDen anbrerfeit! finben. Sur ©ulturgefdidte bei ÄauEafu!
liefert aud bie Slrbeit oon Oftromsfid über bie Dtufitinftrumente ber

Äatfdingen einen SBeitrag, Dr. Seeler hat au! SDteyico ba§ 2)tanu«

fcript einer hübet nidt publicirten Slrbeit oon Sßalentini ein«

gefanbt, ba! genauere Eingaben über bie mptbifdeu Ställen bei

Sulan (ÜJiepico) enthielt. Ein Seridt oon $rof. Sdebel (Sofpo)

enthielt culturbiftorifd intereffante Sluffdlüffe über ben SJballu!«

cultu! in Sapan, wäbreub 33t r. Ebautbevlain au! SUtaffadufetl

fDtittbeilungen gur Äenntni^ inbianifdei Spraden bei norbamerifa«

nifden Eontinent! liefert. Sßon Sutereffe fmb aud bie SDtittbei«

lungen über eine bei 33erfooia, einer römifden Golonie Ungarn!,

belegene gunbftätte, wo ihrer Seit bie öierte Segion Pannonien!

ftationirt gewefen ift. — Sanitätlratb Dr. 93artell gibt einen

UeberblicE über bie im SSergleid gu unfetm „33olE!tradten«DJtufeum"

überreiden Sdä^e ber ÜÖtufeen für „StolElEunbe" gu Serajewo,

93ubapeft, SBien unb namentlid bei fütufeum! grancilco«Garo«

linum gu Sing, au! beffen Snbalt er pbotograpbifde 2luf«

nahmen oorlegt. 33on Sutereffe finb bie au! 33o!nien ftammenben

§allEetten, bie berfelhe Stebner oon feinen Steifen mitgebradt bat,

unb bie bort gum SdmucEe mubamebanifder ÜJtäbden bienen.

Sie geigen. Wie Stefte au! ber „Steingeit" bi! in bie ©egenwart

hineinragen, benn fie fmb gumeift au! Dbfibian, Sldat unb Stein«

gut unb Steinden, bie aneinanbergereibt fmb, hergeftellt unb ftellen in

ihrer gorm „ipfeilfpifeen" bar, wa! gur 2lbwebr oon HranEbeiten al!

2lmulet angefeben wirb. $rof. Sterin

g

legt einen in ber be«

rühmten paläolitbifden Sdidt bei Saubad in ber Stäbe oon

SBeimar aufgefunbenen Sahn öor. Eine genaue Unterfudung

biefe! Sahne! bat in golge oon beffen 3tubofität unb ben barauf

erfennbaren galten gu ber 2lnnabnte geführt, ba^ er ber erfte

SDtolar (33aagabn) au! bem Unterliefet eine! 2lffen fei, ber mit

ben Sahnen be! Orang=Utang unb Sbimpanfe übereinftimmenbe

SDterErnale geigt. Sie gunbftätte, bie nod 11 Sdidten, baoon

brei au! gang hartem ßalftuff beftel;enbe, über fid hat, ift ohne

Sweifel al! paläolitbifder Seit entfpredenb angunebmen, ba ber Sahn
burd ben gu Saufteinen oerwenbbaren Äalftuff wohl Eaum allmäblid

herabgeEommen fein Eann. Dr. 3tehmann«3titfde legt ein au!

5ßreuf3ifd ! Gujaoien ftammenbe!, in jener ©egenb febr feiten oor«

Eommenbe! Hupfetbeil oor, beffen gorm in Ungarn häufiger an«

getroffen wirb. Dr. ©öpe fpridt über eine burd einen Kolben

auf ber einen Seite aulgegeidnete, in Sittbauen unter bem Slawen

23efeme! ooEommenbe altertbümlide SBage. Dr. galt madt auf

jene am redten Ufer ber glm oon ihm aufgebecEte 33efeftigung au!

ber Urgeit aufmerffam. Er fanb in Sbüringeu einen läng! ber

3lm in einer Sänge oon 130 m unb in einer §öbe oon 2 m fid

giebenben, au! SdlacEenmaffen unb ÄalEablagerungen beftebenben

Erbwall, ber einft wabrfdeinlid burd gro&e geuer gleidfam feft«

gefdmolgen würbe, eine HJletbobe, beren Spuren man aud l’onft

gefunben bat, fpäter l;at er ben 91ömern (?) all gunbament für

SBälle gebient, bie bort aufgeworfen würben. Dr. Hart Sehmann
madte Stittbeilungen über bie fogenannten Ghalber, einen Uleft ber

alten SBeoölEerung Slrmenienl, au! ber ©egenb oon Srapegunt.

Sbre Sprade ift webet mit ber flaoifdeit, nod mit ber georgiidcu

oermanbt. Sie (deinen bie UrbeoölEerung Armenien! unb mit

ben älteren ©eorgiern oermanbt gu fein. Spradlide Olefte

beuten ihre lange SehbaftigEeit auf biefein an Siölfeitrümmeru fo

überreiden 33oben an
; fo begeidnet in ihrer Sprade bie Enbung

kinis bie §erEunft Sentanbe! au! einem Drte, unb fdon auf einet

griedifden gnfdrift au! bem SJUttelalter finbet fid bie Segeidnung

raQiyniviq, b. b- au! ©atin ober Ergerum. Sie 93auten ber

Ebalber finb auf Sergfpijjen gelegene oierecfige Surgeu; 23ogen

Eennt ihre 93aufunft nidt, am fogenannten Semirami!«Ganal führt

nidt ein 93rücEenbogen über ben glufj, fonbern ter Uebergang ge«

fdiebt auf §oIg. 91ur an Sefeftigungen unb an ftarf epponirten

Stellen ber Eaftelle finben wir mehrere Slingmauern nad cptlopijder

2lrt aufgeworfen. Sieben fteinernen Skläjteu unb Stempeln finb

bie ißrioatbäufer oon §olg. Surd biefe al! dalßifden Urfpruugl

erEannten SBauten ftnbet aud bie Urgefdidte Slrmenien! be! SJlofe!

oon Gborene in ihren Slugaben bie S3eftätigung. 2ie heutigen

Slefte biefer dalbifdeu 33eoölEerung fmb meift arme höletall«

arbeitet unb jieffelflieEer. 91. Sirdow beridtete allbann über

eine Gpcurfion, bie er oon Gaffel au! im 2lnfdluh an ben

bort tagenben „SDeutfden Slntbropologencongrcb" im lepten

Sommer unternommen hatte unb bie ihn gum Sriberg unb ben

fogenannten „©reffen", b. b. ©rüben, führte. Sie! fmb rieftge

Erbwälle mit tiefen ©ruhen baoor, auf ihnen erbebt fid auf qua«

bratifdem Unterbau ppramibenartig ein Slufbau, ben man mit

Ißegiebung auf bie 33eridte be! Sacitu! al! eine ara Drusi be«

geidnet bat, bie nad Sacitu! ©ermanicu! feinem SJater erridtct

haben foll, al! er beffen Äampfpläpe in ©ermanien befudte. Sie

weitere golge war, bajt man biober aud bie 93aru!fdladt oerlegt

hat, wa! natürlid nidt ridtig ift. 2)irdow oermag aud
biefen Slufbau nidt all eine ara Drusi angufpreden, ba er mit

ber oon ihm gleidfalll befudten in ber 91äbe oon -Dlaing befinb«

liden ara Drusi feine älebnlidfeit hat, bie au! 33rudfteinen er*
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haut ift, welche bei bem Sfufbau auf bem Sriberg fehlen; jubem finben

ficb in ber Släbe bei SDiainjei ara Drusi auch noch Jfnocbenrefte,

körnet unb SBaffen. ©anitätlratb Dr. Sartel! legte fe&r jcböne

Photographien Don ©cbwälmer brachten oor, wie fieaufbemSolflfefte

bei ©elegenheit bei Raffelet Eongreffel getragen worben waren. 3um
Schluffe berichtete @. P. Pirtbom über feine perfönlicb in Sepben

geführte Untersuchung ber gunbftüde, bie Dr. Suboil feinerjeit ju ber

©uppofition eine! Pithekanthropus erectus geführt hatten unb
bie Don ihm au! Schien nach Serben jum internationalen Slntbro«

pologen=£ongreh gebracht worben waren. Sie Sifferenj ber

SDieinungen, bie fcbon beim erften Sefanntwerben bet Sluffaffung

fich offenbart hatte, trat auch in Sepben zu Sage unb bebeutenbe

englifche, amerifanifche unb nieberlänbifche Pnatomen, wie ©ir
Sßilliam gloiber (Sonbon), SDtr. SUtardh (Pmerifa) unb Profeffor

iDlartin (Sepben) traten Sircbowi Pnficbt bei, nach bellen mühe*
Dellen, pergleidjenben gorfchungen ber mit ©teinmaffe gefüllte ge=

funbene ©cbäbelreft burebaul pitbefoibe Pterfmale trägt, namentlich

wegen ber ftarten Einbiegung nach hinten unb feiner mächtigen

Protuheranjen. Sie gunbfcbid&t ber Suboil’fchen Stüde, bei

©häbell, bei Dberfchentel! unb ber nunmehr jwei Sähne (oorbem

war nur Port einem Sahn bie Pebe gewefen) war fehr fdjwer ju

beftimmen, ba fte eigentlich nicht all geotogifdje ©chicht bezeichnet

werben fonnte, fonbern all eine Ptifcbung mehrerer Schichten

jwifchen pieiftocän unb Pliocäti, alfo »on ber Ouartär« jur Sertiär«

peciobe fich erftreden ionnte. El beftanb bie Neigung, fte all

ältere Sertiärjeit anjufehen. Sie Knochen namentlich bei gefunbenen

Oberfhenfel! finb hart unb fchwer unb machen einen burchaul

fofftlen Einbrucf, Ser Oberfcbenfel ift 455 Millimeter lang unb

Zeigt neben feiner burebau! geftredten gorm, bie gegen bie Buge*

hörigfeit junr ©felett eine! SÖienfchen fpricht, einen Eanal, ber

wohl burch Eiter, ber in bem Knochen djronifth gefreffen hat, ent=

ftanben fein fann, unb ber nach Zirchow wegen ber Sänge, bie

eine folche pathologifcbe Entwidlung beanfprucht, ju bem Schluffe

führen fönnte, all gehöre bie! os femoris boch Dielleicht einem

SRenfdjen, fo bah in Sejug auf biefen Oberfcbenfel nicht! Sichere!

ju beftimmen ift. Sagegen fmb beibe Sahne, Don benen ber eine

ein aulgehöhlter Sadzapn ift, für einen Sfienfchen zu grofj. gn
bem Pithekanthropus erectus Dubois febeint alfo bal foge»

nannte missing link in ber Entwidlunglftufe groifc^en Slffen unb

Plenfcben noch nicht gefunben zu fein.

* 23mm. Dr. Sllfreb $ artheil, Prtoatbocent ber ange«

wanbten, befonber! pharmaceutifchen Ehemie an ber Unioerfität

Piarburg, ift zum auherorbentlichen Profeffor an ber ^iefigen

Uninerfität ernannt worben.

* SBien, 24. Dct. Surch eine Pauferei gnoifchen ben he«

theiligten Stubentenoerbinbungen um eine halbe Stunbe Derzögert,

Dollzog fich heute Mittag ber feierliche Pectovatlwecbfel au

ber Unioerfität. Ser abtretenbe Pector, Prof. Dr. Saurenj

Plüllner, betonte in feiner Slnfpracbe bie zunehmenbe Serbinbung

ber heutigen Sßiffenfcbaft mit ben gutereffen ber ©efellfcbaft unb

bem öffentlichen SBopl. Pacbbem er fobann ben Jahresbericht über

ba! oerfloffcne ©tubienfahr 1894/95 erftattet ,
warb all neue!

afabemifcbel Oberhaupt Prof. Dr. Slnton M enger eiugefleibet

unb hielt eine Siebe „über bie focialen Stufgaben ber

Siecb tö wif fenf d) af t", auf beten bebeutenben Juljalt wir aul«

fühvlicb zurüdtommen werben.

* JÜJtett. 2luf Sefcblujj bei DPe bicini {eben Prof efforen»

Eollegiuml ber Unioerfität tritt bemnäcbft ein Somitö jufainmen,

um bie grunbfägliche ©tellungnabme bei Eollegiuml gegenüber ber

grage ber 3ulaffung ber grauen zum ©tubium ber Mebicin

uorjuberetten. — 3« bev all 3 roeigabtheilung ber Orientalifchen

Slfabemie gegrünbeten „öffentlichen Sebranftalt für orien«

talifche Sprachen", in welcher Don Unioerfilätllehvern bie

arabifebe, perfijdje, türfifebe, fetbijebe unb ruffifebe Sprache gelehrt

wirb, cröffnctc Prof. Dr. SDiurlo feine bielfährigcn Sorlejungeu

über bie ruffifebe Sprache mit ber Semertung, bafj nicht nur

unter ben Scutfcben in SBien feine Steigung z i| r Erlernung biefer

Sprache hervfdje; Dielmehr fei auch auf feine Einlabung an fämmtlube

flauifchc StubeutenDetbinbungcu teilt einziger flaoijcber ©tubent all

4>örer etfebienen.

* ülciufenlmvg. Set Prioatbocent bev politifeben Defonomie

Dr. jfarl S6£6fi i|t 511m aujjerorbcutlithen profeffor an unjrer

Unioerfität befördert worben. — Sie biefige philofopbifcbe gacul*

tät hat ben .£>onorar«Dbercufto! bei ungarijebeu Pationalmujeuml,

Sirectionl» uno Ehrenmitglieb bet ungarifeben Pfabemie ber

Sßiffenfchafter., Slnbor Semfeh ju Subapeft, jum Ehren»Socto*
ptomooirt.

* Sonbon. 2lm 22. Oct. ftarh ber PomanfhriftjleHer Saniel
Owen, ©chöpfer bei wallififchen Pationalromanl. güt
fein hebeutenbftel SBerf gilt „Php! Semil". gaft alle feine Poraane
finb inl Englifche überfegt worben.

* $Pari§. Sie auf mehrere Sage berechnete Säculatfeier
ber Peugtünbung bei Institut de France in feiner heutigen,

fünf Pfabemien umfcblie&enben ©eftalt begann am 23. October

früh burch einen ©ottelbienft in ber Kirche ©t.^Sermain bei $r6l,
bem beinahe alle Mitglieber bei gnftitutl heiwohnten. Sifdjof

^erraub hielt bie geftprebigt. Er zögerte niht, ben perfammelten
Slfabemifern jujurufen: „ätan hat glauben fönnen, ber gottlofe

iPofitiDilmul habe gefiegt. SBafteurl Söegrä&nih hat gejeigt, ba^
biel nicht Wahr ift. 2Iul biefem Pom ©taatloberhaupt unb einem
ganzen 33olfe umgebenen Sarge ftieg ein ©laubenlbefenntnifj auf,

oor bem ber bie ©rahrebe haltenbe Minifter felbft fich oerneigen

muhte." — gn ber mebicinifhen gacultät würbe am 21. b. M.
ber 9. Ehirutgencongreh eröffnet. Sen S3orftg führt ber

S3rofeffot ber Ehirurgie an ber Uniuerfität Strafcb_urg, Eugen
23ödef. Sie Seitungen zahlen bie auf bem Eongreffe oertretenen

acht frembeu Stationen auf. Ser beutfdjen wiro bahei nicht gu
bacht, Denn Slraphurg wirb felbftoecftänblih zu granfreich gerechnet.

* gloveitj. Sem ©eneral gerrero, ühef bei militär»

geograpbifeben Jnftitutl hierfelbft, ift bie pveupifche grohe gclbene

SDteoaille für S5iffenfchaft oerliehen worben. Er gilt all eine

Slutorität auf geobätifchem ©ebiet, hat bie trigonometrifche Sanbel»

oermeffung gtalienl geleitet unb fich an ben Slrbciten ber gnter=

nationalen Erbmeffung in hetDorragenbem SDtafje betheiligt. 2In

ber legten ^Berliner Erbmeffunglconferenz hat er nicht tbeilnehmen

fönnen; feinen für biefe aulgearbeiteten Sericht über bie Sriangu*

lationen hat gngenieur ©uarbucci oorgetvagen.

* @t. Petersburg. 2Bie bie „Stow. 2Br." erfährt, ift bie

Segrünbung einel Sechnolo gifchen gnftitntl in Somit,
unabhängig Don ber bortigen Unioerfität, nunmehr befcbloffen

worben. — Sie hiefige Stcgierung hat einen ^rioatbeceuten j
Utn

©tubium ber Stationalöfonomie an bie Unioerfität ©öt*
tingen entfanbt.

* gn ber thüringifchen Stabt Äahla hat Pfarrer Sergner

ba! älteile © t ab tbueb wieber aufgefunben, ba! fortlaufcnbe Eins

träge Don 1455 bi! 1508 enthält. Sa! Such birgt eine güüe

dou rntereffantem unb werthoollem Material für bie ©efebihte ber

Stabt, Sauunglftatuten, eine DoÜftänbige ©täbte^Drbming, Un
funben, Erlaffe, Sriefe u. a.

* SSibliogrtltJfjte. Sei ber Siebaction ber 2UIg. 3tg. fmb Dom

23. hi! 24. October folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. jur. SJtap Mittelftein: Sie Steicblgeiege betr. Sinnen«

fchiffahrt u. glöfierei, erläutert. 1. ^älfte. (Dieinbolc! juvift. §anb=

hihi. Sb. 57.) Seipzig, Sllbert Serger 1895. — Ein offene!
2Bort an Seutfchlanb! St aif er; oon einem Patrioten. 3ürich,

Serlaglmagazin 189G. — Sergratb Dr. ©uftao filüpfel: Sie

©olb« unb ©ilberprobuction unb ihr Einflug auf ben ©elbwertb.

(SBährunglbibliotbet 1. Ser. 4. §eft.) Stuttgart, Slbolf Sonj u. 60.

1895. — $arl $ron: Slegppten unb bie ägpptiicbe grage.

Seipjig, Penger 1895. — Sluguft Potthaft: Bibliolheea

historica medii aevi; Sffiegweiier burch bie ©eichicbtlwcrfe bei

europäifeben Mittelalterß bi! 1500. 2. Slufl. I. ^»albbanb. Serlin,

SB. ÜBeher 1895. — 3> SB i Ile: Pfal}gräfin Elifabctb Ebarlotte,

Herzogin oon Orleanl; Sortrag. ^»eibelberg, ©uitao iloefter 1895.
— Dr. Dtap Sauer: Ebelfteinfunbe. 2fg. 2. 2eipjig, Ebr.

§erm. Sauchnig 1895. — gogannel Söttncr: ©artenbuch für

Anfänger. Ptit 459 Slbbilbungen. granlfurt a. 0., Srowigfcb

u. Sobn 1895. — Peter ©iriul: Xtennft Su baß Sanb?

SBanber« u. SBunbertage in Jtalien unb ©icilien. München, Setl,

ber gllufir. Sieifeblätter 189G. — Heinrich Äruje: Dcero;

Srauerfpicl in 5 Stuizügen. 2eipjig, ©. ^>irjel 1895. — Eäfar
Slftfaid: Ser Minifter ; ©haufpiel in 5 Slufzügen, Seipjig,

Sßilhelm gricbrich 1895. — Ernl't Edfiein: llppariijo!; Sloman.

Serlin, ©. ©rote 1895. — Emil Ertl: Opfer ber Seit. 3wei

Siooelleu aul bem SBienct Sebcn. 3ena, Hermann Eoftcuoble. —
Seutfchet Solbatenbort. 3Hu|tr. 3*it|cbrift f. b. btfeh. S)eer

u. b. Marine, rebig. ». Ip. o. Seloro. Sb. VI (1895). Serlin,

Ifatl 6iegi«munb. — JUuftrirtcr öiievrcichifcher Soltß«
falenber 1896. 52. 3hä9v tebig. ». g. Slrnim. äBien, illotig

Perle!.



1895. S?r. 297. 3ftündjen, ©atnftag, 26. Dcto&er. SSetlagesSlitutmct* 248

2) nt cf unb SBetlog bet ©cfeflfdjaft ntlt bef^tänfter Haftung

„Setlag bet SlUgemeincit 3citung" in 3JJiinä)en.

ScrnnltoottHSier ^etaitSgcbct: Dr. SJUfvcb 2>oüe in SUlitn dicit.

Seittäge Werben nnlet bet 2lnfi(btift „Üln bie SRebuIHon ber Seilage

jur SaUgemeincn 3eitnng“ erbeten.

Ser unbefugte Sacbbruif ber !5eifage>3trtifet Wirb geridjt(>$ Cerfolgt.

3! e ß er f i dj f.

SftittelalterlidEje Sibliot^efett «Spanien^ itnb if)r Seftanb an nationaler

Literatur. SSon SRubolf SBeer. — ^acob SDMejdjott. II. Sion 2U&recf)t

Stau. — SDZittljeilungen unb ÜZac^ric^tcn.

SJJittclaUedidje SHMiotljefen ©pntttenl «ni Ujr 33eftant>

au nationaler Siteratur,

S3on 0Znbolf S3eer.

3m3ahrel885 veröffentlichte ein Beamter ber Bonner
UnioerfitätS=BibIiothef, EuftoS ©uftaP Seder, eine ©amnt;
Iung mittelalterlicher SibliothefS=Kataioge, in Weiher brei;

hunbertbreiunboiergig biefer merfwürbigen 3eu9n iffe für

ben literarifd;en Steihthum ber Süd;erbeftänbe aus faft

allen Eulturläubern Europa’S umfict)tig gitfammengetragen

worben Waren. ES ift begeichnenb für eine gewiffe Stiftung
ber heutigen, namentlid; in ben beutfd;en gahgeitfdriften

geübten Kritif, bafj biefeS SBerf, welches berufen war, bie

©runblage für einen wichtigen nnb fruchtbaren 3weig nicht

blofj bibtiothefarifd;er, fonbern and} lit.erarifdjer $orfd;ung

abgugeben, ton ben meiften fRecenfenten in ablel;nenber,

ja gerabegu feinblidier Söeife beurtl;eilt würbe; begeihuenb

ift jebod) aud)/ bafj berjenige, weld;er bie meiften Slad;;

träge gu SederS ©ammlung §n liefern in ber Sage War,

nämlich ißerlbadj, in ber fjeitfhrift für 33ibtiott;e£'SWefen

(Sb. II) auf bie hohe Sebeutung biefeS für Biographen,

hiftoriter nnb Sßhüo^ogen gleich Werthbollen SBerfe» auf;

merffam machte, nnb bafe bie erwähnte 3 eitfd;rift eS fpontan

übernahm, 3tad;träge nnb Erweiterungen gu bem burd;

Seder befannt gemachten SRaterial gu veröffentlichen. Bis
311 welchem ©rabe biefen löblichen Intentionen golge ge;

leiftet würbe, ift hier gu erörtern nicht ber Ort. ES ge;

nügt, barauf fnnguweifen, bafj in unerwartet furger griff

ein QuedenWerf erfchien. Welches bie 3ah^ ber 001t bem
Begrünber ber mittelalterlichen KatalogSwiffenfhaft bei=

gebrachten Bergeidmiffe vervierfachte, nämlich: £l;eobor

©ottliebS Such über mittelalterliche Bibliotheken, herauS;

gegeben mit Unterftüfcung ber faiferl. Slfabemie ber Söiffen;

fchaften gu SBien. 1

) ©ottlieb war burd; bie güde beS

Vvu ihm neu aufgefunbeneu SRaterialS bagu gezwungen,
von bem ißrincip BederS abgttget;en, WenigftenS bie älteren

Kataloge bis gum 12 . gahrl;uubert vollinhaltlich mitgu;

theilen; er hat aüerbingS in auerfennenSwerther ©euautgfeit

bie guubftätten fämmtlicher 001 t ihm beigebrachter Bergeidp

niffe angegeben, fid; aber gu einer 3Rittt;eilung berfelben ancl;

bort nicht entfhlofjen, wo eS fid; um gang unbefannte, be=

giehungSweife unebirte Ouelleu l;anbelt; baher ift SederS
Such für benjenigeit, wetd;er bie urfunblid;e SarfteUuug
älterer Bibliotl;efSbeftänbe unterfud;en will, heute noch itu=

entbehrlid;, währenb ©ottliebS Sud; in erfter Sinie ben

Söunfd; rege mad;t, eS möchten bie non it;m mit fo viel

Slufwattb von 3)tüt;e unb Sorgfalt gufammengetragenen,
aber leiber nur angebeuteten Ouelleu in einem umfaffenben
SBerf vollftäubig gur 3Jtittl;eilung gebracht werben. C» fauit

and; fein 3*oeifel barüber obwalten, bafj gu jenen 2tnf=

gaben. Welche bie erft fürglid; mit fo viel ©lüd unb viel=

oerfprehenbem Erfolg in SluSftd;t genommene internationale

Bereinigung gelehrter Eorporationen fich gunächft gefteflt

hat, gu bem Corpus nummorum unb bem Thesaurus
latinitatis fich balbmöglidift auch ein Corpus catalogorum

Werbe beigefeden müffeu. ^anbelt es fich ja bei einem

fold;en keineswegs blofj um bie ^eftftellung ber Shatfache,

bafj an einer beftimmten ©ammelftäitte, in einem Ktofter,

in einer Corporation, einer fßrioatbibliothef gu einer ge;

Wiffett 3eit eine beftimmte 3afrt alter hanbfd;riften fid;

befunben habe; auch nicht blofj um bie Erkenntnis einer

mehr ober minber intenfiben ©<huei&tl;ätigfeit ber librarii,

Kalligraphen unb Notare, ja and; nicht- blojs um bie bur<h

biefe 3eugniffe in fo eminenter Sßeife gebotene älufflärung

über bie ©efhihte unfrer Sejtgeugniffe al§ fold;er; nein,

biefe Kataloge finb für un§ gleid;bebeutenb mit Urfunben

für bie geiftige Sethätigung eine§ beftimmten KreifeS gu

einer beftimmten 3^rt unb an einem beftimmten Orte, fie

finb SfJtarkfieine für bie Erfenntni§ ber intedectueden Be;
thätigung auf bem gangen 2BiffenS= unb ©haffen§gebiete

be§ SlRittelalterS unb al§ folhe ^Denkmäler ber Siteratur

unb Eultur im eminenteften ©iuite be§ SBortcl.

©owohl bie eben d;arafterifirte Sebeutung, wie auh
bie honte nod; faft rtnabfehbare fyüde biefer ©ocumente
wirb ein internationales 3ufammenarbeiten gu einem fie

oereiuigenben ©efammtwerf, weihe» einheitlich fein muß
Wie bie Sßeltgefhihte felbft, als eine unabweisbare fdoth*

wenbigfeit erfheineit laffen, unb mau barf fid; ber Hoffnung
hingeben, ba^ jene mahgebenben gactoreu, benen bie Söfung
fo!d;er fragen anheim gegeben ift, fid; biefer Erfenntnifj

uiht öerfhlie|en werben. Riebet ift jebod; keineswegs auS=

gefd;loffen, öielmel;r burh baS SSefeit ber Slrbeit bebingt,

bafe gang äl;nlid; wie bei bem Corpus ber lateinifhen unb
griehifheu Schriften eine territoriale, begiel;uugsweife

nationale Sluftheilung beS ©ebieteS erfolge.

Stuf eine» biefer nationalen ©ebiete, baS fpauifd;e

nämlid;, welheS mir burd; längere ©tubieu perfönlih

näl;er gerüdt würbe, möd;te ih nun in ben folgcnbeit 3 eileit

t;inweifen. Wenn auh bei ber erftaunlid;en Slienge beS

Materials unb bei ber 2dannid;faltigfeit ber hier in fyrage

fommenben Unterfuhungen Wefentlih nur adgemeine ©e*
fid;tspunkte gur Darlegung gelangen können. E» ift mir
nämlid; tro§ gweijäl;riger Slrbeit in etwa SO Perfhiebenen

SibIiot[;efeu unb Slrd;ipett ©panienS uid;t gelungen, meine

Unterfuhungen abgufhliefien, — gunähft in 3oI 9 e ber

©d;mierigfeiten, weihe bie ^aubfd;rifteu;fvorfhung auf

fpanifd;em Sobeu überhaupt gu bewältigen hat. Senn
fud;en wir uad; ben alten Bergeidpuffeu, fo finb bie pmub;
ftätten biefer faft ebenfo mannid;faltig wie bie ööanbfd?riften=

S)enfmäler felbft. Salb finbeu wir biefelben eiugeftreut in

bie SBerfe ber Slutoreu, wie ben merfwürbigeu Serid;t

SllwarS Pon Eörboba über bie §anbfhriften, weld;e etwa
um bie SRitte beS 9. QahrhunbertS Eulogius in ©an
3acariaS, einem am gTufj Slgra am gufj ber fßt;rcnäen

gelegenen Klofter, Pon Slbt OboarütS erhielt, ober bie

©henfung an ©antiago im 3al;re 1134, bie fih in ber*; Seip^tg, ^arraffotoi(j 1893,
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Historia Compostelana ftubet
;

batb ift eS ein Borfe£*
ober fftachftedblatt eines ©obej, auf meld;em ein gevr>iffen=

bafter grater BibtiothecariuS bie literarifcheit S<hä|e feines
JHofterS toergeic^nete — gar oft mit betn Bermerfe, bafj

biefeS ober jenes SSBerf gur ßeit an biefen ober jenen 2lbt

ober trüber auSgeliel;eit fei; halb finb es Urfuuben im
toeiteften Sinne beS SBorteS, ©rünbungen, Stiftungen,

Deftamente, Geffionen, jfäufe, ©ntlehnungSquittungeu, melche
in bem Urfunbenf<ha|e eines jebeit ÄlofterS eine fo be;

beutenbe Stolle fpielen. SDiefe Urfunben ftnben fiep entmeber
oereingelt, häufiger jebocp in großen Sammelbänben, ben
fogenannten ©artularen oereinigt. gebermann meifj, welche
bebeutenbe StoHe nicht Hof auf bem ©ebiete ber ©efd;id;te,

fonbernauch auf bem ©ebiete ber Singuiftif bie frangöfifcpeu

©artulaireS fpielen, unb mir finb um fo leid;ter in ber

Sage, bjefeiben, melche allein eine ftattlid;e Bibliotpef

repräfentiren, gu benügen, als bie 9Jlehrgat;l berfelben in

brauchbaren SCuSgaben ber Qeffeutlichfeit übergeben ift.

SRinber befannt ift, bajj bie fpanifchen ©artulare loeber an

^afl noch an 3tei«hhaltigfeit beS gnl;altS oon ben frans

göfifchen übertroffen ioerben bürften; ber Unterfdjieb ift nur
ber, ba§ faum ber ätnfang gu ihrer ißublication gemad;t

ift, unb nur bürftige 2luSgüge, in ben meiften gatten über;

haupt nur furge Zotigen über ihre ©yifteng oorpanben unb
auch biefe an entlegenen Qrten oerfireut finb.

©S märe ein Seichtes, über hrtnbert folcher Urfunben;
fammlungen auf fpanifd;em Bobert pier angufül;ren, bie

fich gurn größten Dpäl unoerfehrt erhalten haben, trop

ber gahlreichen 2Bed;feIfäHe, melden bie literarifdjen Sd;äpe
auf ber iberifcpen halbinfel untermorfen maren. Bilbeten

ja hoch biefe ©artulare bie urfunblicpe Stütze für bie

SDtachtfteUung ber religiöfen ©emeinben, für ihre $rioitegieu,

für ihren SBefig, für ihren fird;lid;en unb aufjerfircplichen

©influfj. Der großen 3aht bicfer Sammlungen eutfprid;t

auch feie 2)tannid;faltigteit ihrer Begeid;nung; man nennt
fie Tumbo, Becero, Cabreo, Libro verde, Libro Amarillo,
Lumen domus, Liber antiquitatum u. f. m., hoch ift it;re

ätnlage, melche in ber 3Jtehrgaf;l ber gälte in baS 12. unb
13. gaprljunbert gurüdreicht , im mefentlichen ftets bie

gleiche : eine dmonologifche golge fäinmtlid;er mid;tigen,

bie ©orporatiou unb ihre Diöcefe betreffenden Urfunben
in forgfältigen ©opien, mieberholt bis in baS 14., 15. unb
1 6. gaprhunbert herauf ergängt. hatten bie Lieberen SJtöncbe

auch ein meit gröberes gntereffe für bie Dotationen an
gelb, StBalb unb SBiefe, an gifd;red;ten, SJtühtmerfen unb
^ehenteit als an Büd;erfd;enfungeu, fo finb bod; aud; biefe

in erfreulicher 2tngat;t faft ftets oertreteu. Bor allem aber

finb biefe ©artulare fprachlich oon größtem gutereffe. gutes
Dail;au, meld;er fpeciett bie ©artulare ber Äircpe oon Seön
einer eingeheubeit Prüfung untergogen hatte, conftatirt in

einem lehrreichen, im Boletin ber Slfabemie ber ©efd;id;te

gu 3Jtabrib oeröffentlid;tcu Uuffape, baff er in ben genannten

©artularen fein eingigeS Document gefunben habe, melchcS

nicht gmei, brei, ja oier fprachlich merfmürbige SBortformeu

unb bietnit eine ©rgänguug gu ber mittelalterlichen Salinität

bargeboten hätte.

2Bie anbrerfeitS biefe ©artulare als Quelle für mittet;

alterliche ^atalogfunbe beuüpt merbeit föitnen, hat uns ein

gallegifd;er ©elel;rter, gofe SSilla = 2lmil p ©aftro, gegeigt,

melcher ben ©opialbüd;ern oon Sugo jahrelanges felbft;

lofeS Stubium gemibmct, bafiir aber and; burcp bie er=

frculid;en Stefultate beSfelbeit ein l)öcl;ft aufd;aulid;eS Bilb

oon beit Büd;crbeftänbeu unb bem literarifchen ©ommercium
au biefer fleitten, meltüerlaffcneu Stätte, mie eS fid; mäprenb
ooller brei gal;rl;unberte entfaltete, geliefert hat. Bon bem
gal;re 1042 an, ba Bifd;of ißetruS I. feine $ird;e mit ben

nöthigeu liturgifd;eu SBerfeti oerfat;, bis gum gapre 132G,

ba ber Sucenfer ©auonicuS gitan ©Scrioano ihr feine Slitual*

büd;er oermachte, fiuben mir eine gefchloffene Steipe Oon
Bfidjerermerbungen, ;Schenfungen unb ;©ntlehnungen, melche

bie Stegfamfeit ber Fratres Lucenses auf titerarifchem ©ebiete

in hellfteS Sicht rüden. Da mir ben tarnen Bitla=2ImilS er;

mähnt haben, möge hier gleich beigefügt merben, baß er in

oerbienftticper SSßeife ben Sßerfuch gemacht hat, eine alpha;

betifd; georbnete Sifte ber in mittelalterlichen Katalogen

Oorfommenben Büdjertitel gufatnmenguftellen unb bie gar

oft räthfelhaften, ohne Slutorenangabe pingemorfenen Be=

geichuungen bibliograppifd; gu erflären. Seiber beloegt fid;

feine Slrbeit faft auSfhliefjlich auf bem ©ebiete ber patri;

ftifcpen, liturgifchen unb juribifchen Siteratur, ohne baS

nationale Sd;rifttt;um gu berüdfichtigen; mie nothmenbig
aber eine ©rgänguug nach biefer Dichtung erfcheint, foU

noch im gotgenben gegeigt merben.

Slu^er bem eben d;arafterifirten SJlateriat für bie

J?enntnif3 mittelalterlicher Kataloge Spaniens befipen mir

noch äne mittelbarer Quellen, baS heifet ©opieit oon
hanbfchriften unb Urfuuben, bie heute theils oerloreu ober

hoch faft ungugänglich gemorbeu finb. Die Behauptung
ift mohl nicht gu fühn, ba& faum in irgeub einem an;

bereu ©ulturlanbe fo oiet grünbliche Quellenarbeiten über

Bibliothefen unb Slrchioe DJtauufcript geblieben finb,

als eben in Spanien. Unter ben oon Stbab p Safierra,

Burriel, gloreg, gooe;SIanoS, SDloraleS, Qcampo,5ßaIomareS,

Bereg Baper, Säeg, Biüanueoa u. a. aufgefpeicherten Samm*
lungeit ift nur ber relatio fleinfte Dpeil burd; ben Drud
gugänglid; gemacht, unb bie 9lid;tigfeit biefer Behauptung
möge aus bem Umftanbe ermeffeu merben, baß bie ©oleccion

Burriet in ber ÜDcabriber SlatioualbibUothef 252 mädjtige

goliobänbe, faft auSfchliefelidh ©opieu aus 3Jtanufcripten

unb Urfuuben umfaßt, unb bie oon Säeg angelegten

Kataloge nal;e an 60 ftarfe Bänbe füllen. Die Quintejfeng

ber gu oerfchiebeneu geiten gemachten ßatalogifirungen

aus bem 10. bis 18. gahrhuubert in ben oerfchiebeneu

Bibliothefen Spaniens enthält ein hanbfd;riftli<her Samntel;

baub ber SDtabriber 9lationalbibliothef, Varios bibliogräficos

betitelt, über meld;en ©malb in feinem Steifebericht auSführ;

liehe Jfunbe gegeben, ohne jeboch ben au^erorbentlich reichen

gnt;alt aud; nur im entferutejlen gu erfd;öpfen. Unter

folchen Uniftänbeu ift eS mol;l felbftoerjtänblich, feafj ein

©ingelner and; mit Stufmanb ber beften SlrbeitSfraft eines

fo gemaltigen SJtaterialS herr gu merben nicht in ber Sage

ift. 2Benn id; gleichwohl feen Berfud; mäge, hier eine

Steihe oon fpanifd;en ^anbfd;riften;^atalogeu oorguführen

unb ihren äBerth für bie ©efd;ichte ber Statioualliteratur

furg gu fenugeidjueu, fo gefdhieht baS in ber Ucbergeitgung

unb unter bem auSbrüdlidhen ^iumeiS barauf, bap eine

fpftcmatifd;e StuSbeutung beS eben gefchilberten Slcaterials

meine Sammlung oerboppeln, ja oerbreifachen fönute; ba

aber SJtorel gatio, einer ber gemiegteften Äenner ber res

liispanicae, in feiner testen Darftclluitg ber catalanif^en

Siteratur unter befonbercr heroorhebung ber alten Biblio;

thcfSfataloge als ber uühlichfteu §ülfsmittel für bie ©r=

fenntnife mittelalterlid;er Sd;riftmerfe fid; mit oier ober

fünf biefer Bergeid;uiffe begnügte, um mit biefeit, mir

bürfcit mo(;l fagen, bie muhtigfteu Baufteiite für feine

Darfteüuug gu befd;affen, fo barf mot;l eine Stubic, meldpc

baS oon ÜJtorel gatio bcnilpte fDtateriat au 3ah^ unö
Umfang übertrifft, auf billige Beurtheilung gäbleu.

©S ift felbftoerftäublid;, bafj id; unter ben 200 unb
mehr mittelalterlichen .fkubfchrifteufatalogen, bie mir aus
fpauifcpeu Bibliothefen unb Slrcpioeu befannt mürben, nur
biejenigeit l;erauSl;ebe, meld;e SBerfe ber romanifd;eu, fpecieH

ber fpanifcl;eu Siteratur in fiep fchliefjeu. SBeubeu mir

uns juuädhft nach Barcelona. Die gahlreid;eit ^rioatfamm;
lungen ber SJlitglieber ber aragonifd;eu Dpuaftie unb beS

aragonifcheit 2lbclS hätten 4?enri Omont bei feiner lebten



muftergültigen Bublication (Les Manuscrits frangais des

rois d’Angleterre in ben Etudes Romanes dediees ä

Gaston Paris, Par. 1891, ©. 1 ff.), in beren Anfang er

feie Büd;ercoßectionen feer Stbetigen ©nglanbl unb SranE=

reiäp! einer SBergteid^ung unterst, ©toff gu einer frucpL

baren Baraßele auc^) auf fpanifcpem Boben geboten. S)ie

BibliotpeE be! Königs SJtartin II. bon Slragon, bereu

Katalog uni ein im SCrd;iü ber aragonefifcpen ilrone gu

Barcelona aufbewaprtel Pergament erhalten t;at, umfaßt

285 ©tüde unb barf fowopl in f^olge tprel numerifcpen

Steicpthuml, wie and; burcp ben SBertp ber in ihr oer=

tretenen Söerbe all eine ber bebeutenbften mittelalterlichen

BibliotpeEen Spanien! gelten. Leiber erheben fidh gegen

bie einzige mir beEannt geworbene Bublication bei S)ocu=

mentl (oon Manuel 2Rila p Sontanall, De los Trovadores

en Espafia, Barcelona 1861, p. 488—491) gewid;tige

BebenEen, bie namentlich bie, wie el fcpeint, wißfütlid;en

SlbEürgungen bei £ejte! betreffen. SDaß eine forgfältige

Slulgabe bei Katalog! mit eiugehenber (Erläuterung ber

angeführten SBerEe gu einer ber uotpwenbigften Stufgaben

ber Siteraturgefcpicpte gehört, mögen folgenbe Eurge Be^

nterEungen bartpun* ®ie BibliotpeE enthielt ein Regiment
dels princeps unb gwar en romans, Welche '©pracpbegeicps

nung im Kataloge oon Castellano aragones unb Catalä

(Plä) gefd;ieben wirb; ein nterEwürbigel catatanifcpe!

Dictionari in berfeiben Sprache, ein SBerE über bie proprietat

de les planetes, ebenfo ein Libre appellat secret, Wohl
eine Reberfeßung ber pfeubosariftotelifcpen secreta secre-

torum, batirt aul bem Sopre 1317; ein Libre de la verge

Maria en plä, bie Reberfeßung bei Baleriu! SJtapimul,

bie ©promten
c

de spanya’ unb anbere Hiftorien, fowie

noch eine große 3opt onberer SBerEe ber älteren romanL
fcpen Siteratur, unter benen bie juribifd;en unb aftroncmi=

fd;en eine auffaßenb große Stolle fpielen. Sn einer nicht

geringen 3opl oon Säßen ift bie in räthfelhafter Äürge ge=

botene Begeicpnung bei Stitell ein erheblicher Hemmfcpuh
für bie Beftinnnung ber SßerEe unb wir Wieberpolen, baß

biefem Bergeicpuiß aßein eine fpecieße ©tubie gewibmet

werben muß, in welcher aßerbing! and) bie urEuublicp

überlieferten Kataloge ber ©antmlungen non Sltartiul SBor=

fahren, uäntlid; Sowie II. (1291 — 1327), fßebro IY.
(1336—1387) unb $uan I. (1387—1397) Werben Bernd*
ficptigung finben müffeu. SuSbefonbere Suanl I. BibliotpeE

war fcpon burcp merEwürbige ©(prüften in romanifdjen

Sprachen au!gegeid;net; im Sopre 1370 erwarb er einen

Sioiul, ber in ben ficiliauifcpen SialeEt überfeßt war; im
Sahre 1374 einen Libro de Troja aul bem Sateinifcpen

übertragen al romance
;
ferner ein Sogbbud;, oerfaßt oom

©rafeit g-oip, bal auf feinen S3efet;l mit prächtigen 2)iinia=

turen aulgeftattet würbe; ein Breviari de Amor unb noch

gaplreid;e anbere foftbare SBerEe, über beren ©efcpicpte Wir

üitereffaute urlunblidje Belege befißeu. ©old;e fehlen auch

nicht für bie ©efcpidpte ber Bücperertoerbungen- feiner Bor*
ganger, ber eben genannten

:
Sotme II., bei ©rünber! ber

llnioerfilät Seriba, unb Bebro IY.; aßerbingl finb biel

bloß Eitrge Stetigen, bie ben Slnfprud; auf ben SBertp oon
Bücperfatalogen nicht erheben Eönnen. Sowie Eaufte eine

Steiße lateinischer Hanbfd;riften, ißebro IY., unter beffen

Regierung bie Bibliophilie einen bemerEenlwerthcn Sluf=

feproung nahm, ließ oon feinem ©aplan ©and;o SJtartin

im Soßie 1344 eine oerfificirte ©prouiE über fein eigenel

Seben abfaffen unb erwarb 1348 ein Buch ber ©proniEen,

waprfcpeinlicp in altcaftilianifcher ©praeße, aul bem Befiße

bei Slntonio ©elcaleß. ©anj außerorbentlicpe Bebeutuug
erhielt ber Bücperfcpaß ber aragonifepen $rone unter ber

Regierung Sllfonl’ V., beffen fiegreiepe Selbgüge in Slolien
eine Bereicherung feiner ©ammlung aul bem claffifdien

Beben ber Stenaiffance mit fid; brachten. Sllfonl befaß

feine eigenen Bucppänbler unb Bertrauenlmäuner auf bem
©ebiete ber Literatur, welche bie gaplreicpen oon ihm ge*

wünfepten SBerEe gu erwerben hotten. S)ie umfangreichen

Kataloge ber Oon ihm aul Stolien befteßten SBerEe be*

greifen gWar nur lateinifepe Schriften in fid;, boep wißen
wir anbrerfeitl, baß er fcpon gu Beginn feiner Regierung

um bie Befcpaffung einel ©jemplar! ber Siete Partidas

Sllfonl’ bei SBeifen bemüht war, unb baß im Sopre Hl
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feinem Brioatfecretär gemelbet würbe, bal umfangreiche

SöerE fei abgefc^rieben unb für ben ßönig fertiggefteßt.

Sie ©puren ber aragonefifdwn ^ronbibliotpeE taffen fich

Wohl noch in öer ©ammlung Sfobeßa’l ber Äatholifdhen

oerfolgen, unb wir Eommeit uo^ fpäter auf ben üatalog

berfelben guriid. |)ier fei nod; bei ^atalogl ber Büd;er

ber Königin SJtaria oon ©icilien unb Stragon ©rwäßnung
gethan, welker 71 ^anbfehriften umfaßt unb im Soßie
1458 fertiggefteßt Würbe; biefel Bergeicpniß, Weldiel audh

nur flüchtig gu fEiggiren i<h leiber Oergichten muß, ift eine

ber Wichtigkeit Sunbgruben für altcatalanifche Siteratur

unb all folche auch bon SJtorel Sotio in ber erwähnten

5Darßeßung entfpredtenb oerwertpet worben.

S)en ©ammlungen bei Eöniglichen ^aufel fcpließen

fiep bie bei aragonefifchen ^ocpabell in würbiger Söeife

an. BeEannt ift bie BibliotpeE bei unglüdlicpen bringen

oonBiana, wetdje gaplreicpe SBerEe ber frangöfifchen Siteratur

unb auch einige aul ber catalanifcpen enthielt. Sntereffant

ift ferner ber Katalog ber Büd;er, wel^e bie SCocpter bei

„noble Caballero D. Raimundo de Anglerola, baron de

Cabrera“ 1403 iprem ©atten ßlebro be Beoiure gur 2tul=

fteuer mitbrachte. ©I waren §oren ber peil. Btaria , ein

elucidarius, oießeid;t beibe catalanifcp; ein Boetiul, foWopt

lateinifd; all auch, wie aulbrüdlid; bemerEt wirb, in

„romance“, fowie anbere SBerEe claffifcper unb liturgifcper

Siteratur, begüglicp beren leiber bal Bergeicpniß Eeiuen Slu=

paltlpuuEt gibt, ob fie in ber lateinifcpeu ober in bet

Bulgärfpracpe oerfaßt waren. Soft gong oertoreu ift uul
bie $rioatbibüotheE -oon ©nrique be Slragon, beEannt unter

bem Stanten SJiarque! be Bißeua, jenem intereffanten Ber=

tretet ber fpanifepen SDicptEunft unb SJlpftiE, weld;er 1434
ftarb. ©in geitgenöffifeper Beridpt tpeilt uni mit, baß grnei

SBagenlabungen oon Bücpent nad; feinem 2lobe weggefüprt

unb ob iprel auftößigen S«polt! oerbrannt würben. S)aß

jebod; nid;t aße feine SBerEe bem Slutobafe gum Opfer
fielen, beweilt ein in ber ©olumbu! = 2lu!fteßung 1892/93
aulgefteßte! Sßauufcript mit bem Tratado de Astrologia

unfrei ©nrique, welcpe! auf ben ©inbanbbedeu ©puren
oon SBaffer unb geuer geigt. ®iefe! alfo, oießeid;t uodp

anbere finb ber literarifd;en Saftig entronnen. S)em Be=
ginn ber Sieugeit gepört bie ©ammlung an, Welcpe 2>on
gernanbo be Slragon, 5Duque be ©alabria 1550 bem
iltofter ©an SHiquel be lo! Stepe! fd;euEte. Sd; füpre fie

pier an, weil ber Katalog faft ooßfiänbig erpalteu ift unb
Weit in biefer BibliotpeE fiep Eoftbare SBerEe ber romanifd;en

Siteratur, baruuter ein Stoman de la Rose unb ein perrlicp

mit SRiniaturen gefepmüdte! ©pemplar ber SDante=Ueber=

feßuug Sebrer! befanb.

SBeniger genau al! über bie älteren ©antmlungen ber

aragonifepen Jlrone finb wir über bie be! caftüifd;cn A£önigl=

paufe! unterrichtet, ©ie gipiruug ber BibliotpeE Sllfonl’

be! SBeifett, eine ber Hauptaufgaben ber älteren fpauifepen

Siteratur, will uni mit ben heute gu ©ebote ftepenben

SRüteln niept gelingen, ©ein SCeftament erwäpnt nur wenige

Hanbfcprifteu, barunter ben Espejo istorial unb bie can-

tigas en loor de Sancta Maria
;
jebod; befißeu wir in ben

©mpfanglbeftätigungen über Honbfcpriften, weld;e ber üönig
au! ben Flößern Sllbelba unb Stajera entlehnte unb welcpen

in leßter 3eit burd; einen glüdlicpen gunb ®elille’l noep

eine ferittte au! Silo! beigefügt würbe, wüufdheulwertpe
SBeil. 21c. 2*8.



Hanbhaben gur ©rfenntnih bei- Dom König bei ber 3tb=

faffung feiner Söerfe benü|teit Literatur. 33on SllfonS X.

angefangeit bis auf bie fogenannteu fatholifd;en Könige

fc^eint meber in ©aftilien nod) in fRaoarra bie Söüc^erlieb^aberei

an ben Höfen eine befonberS f)erDorragenbe ©tettung ein-

genommen gu l;abeu. 3um minbeften ftnb, mernt mir Don
©arloS III. Don Slabarra abfe^en, meiner oerfchiebeite Siblios

liefen anlaufte, unb beffen Dberftfämmerer einen Vornan
de Lanzelot unb Derfcfiiebene anbere Slontane befafj, feine

2krgetd;niffe Don größerem Umfang befannt gemorben, meld;e

über 33ü<herbeftänbe an ben genannten Stätten Sluffchluh

geben mürben, ©ine Slrt ©utfchäbiguug f)iefür bietet aber

bie 33ibliotfyef ber ©rghergogüt SRargaretlje (£od;ter beS

KaiferS SRapimilian) gu ©ranaba, bereit QuDentar 1498

abgefafit mürbe unb neben fd)ön auSgeftatteten lioras en

romance noch ben 3)ofepet unb bie ©Dangelien in bentfelben

Sbiom enthielt; befonberS aber bie Sammlung 3fabetta ber

Katl;olifd)en, bereit mir bereits oben gebauten. 3'n bem
S3ergeid;ni^ ber i^r gehörigen, im föniglichen Sllcagar gu

©egooia aufbemal;rten $üd;er, me!d;eS 1503 berfafit mürbe

unb itid;t meniger als 253 Hummern uinfajjt, finben mir

bie erlefenften Söerfe ber mittelalterlichen Literatur, unb

gmar gum grofien 2h eil in alt^caftilianifd;er unb catalanis

fd^er ©prache (Romance catalan). ©S finb Ueberfe|itngeit

ber $8ibel, liturgifdje, patriftifche, juribifd;e Serie unb felbfL

Derftänblid; aud; fold;e ber frönen Siteratur. ©rhöht mirb

ber SBertl; beS S3ergeid>niffeS baburch, bah es uns iit einer

heute nod; immer muftergültigen SSeife publicirt Doriiegt. 1
)

3)aburd), bah ber Herausgeber nicht nur einen biplomatifd;

getreuen unb überfidjttich georbneten Slbbrucf beS SDoeumentS

geboten, fonbent aud) faft jebeit eingelneit Slrtifel fach=

gernäh uitb unter §eraitgiel;uitg ber anbereit Siteratur*

ltadüDeife erläutert l;at, lieferte er uns einen ber mid;tigfteu

Beiträge gur ©efd;icl;te beS fpanifcheu ©d;riftthumS. Unter

ben Sßergeichniffen ber ©aminluugeit cafiilifcher ©rauben,

Kirchenfürfteu unb ©elet;rteu ift baSjenige ber Sibliothef

beS 23ifd)ofS Don ©ttenca, ©öngalo fßalomeque eines ber

ältefteit (1273 abgefa^t), meldfeS Söerfe in RMgärfpradje

enthält. Hier fiubet fich baS exemplario en romanz, de

que fue trasladada con quatro quadernos de Ali Aben-
rage — es ift baS Söerf beS fpanifd;en SCraberS H flli

Silben Slagel de iudiciis stellarum. ferner ermähne id;

bie beiben auSgegeid;iteten S3urgenfer bibliophilen SJablo

be ©anta SRatta (f 1435) unb Stloar ©arcia be ©anta
SRaria, Don benen namentlich ber leitete l;ochintereffante

Ueberfe^uugen, foloohl in romance castellano mie romance
catalan befafj; bie nicht meniger als 121 bäube umfaffeube

bibliothef, meld;e ber ©raf ®ou Slobrigo Sllfoitfo Sßimentel

1440 iit ber geftung benaDeute, bie H er5°3 e üoit befar

etma unt biefelbe 3^t in ißlafeitcia, enblid; ®oit gnigo

Sopeg be SRenboga, SRarqueS be ©antillana, in ©uabalajara

vereinigt hatten. 2öäl;renb bie ©ammluttgett ber ißimentels

unb bejarS burd; genau abgefafjte Kataloge urfuublid;

begeugt finb, muh bie bibliothef ©autittaua’S erfl burd)

©rforfchuitg feiner SBerfe reconftruirt merbett. SDieS hat

Simabor be loS SlioS fomol;l in feiner £iteraturgefcl)id;te

mie aud; üt ber SluSgabc ber üßerfe beS ®id;terS begonnen,

aber nicht gum Stbfdjluji gebraut uitb bal;er ber fpanifcheu

Katalogforfd;uug nod; eine michtige Slufgabc gur Söfuug
übrig gelaffen.

möd;tc nid)t eriuiibeu uitb l;ier nur mit furgen

Sorten barauf hiumcifen, bah aud; bie Kirdjeit unb Klöfter,

bereu überreid;er beftaub ait Iiturgifd;cn, patriftifd;cn unb

claffifd;cit Serien ja uotorifd; unb burd; eine gütte Don

Katalogen aus ber ältefteu 3eit betätigt ift, ber ©d>iift=

1) 5Bou 2)icgo 6t cm eil ein, in feinem Elogio do la Reinn
Dona lsabel, cmljatten im (>. 5i3anDe ber Memorins de la Real

Aeademia de la Historie, Madrid 1S21, p. 435—481.

merfe in nationalen 3biomen feineSmegS entbehren. Sie

3ähigfeit, mit meld;er ber fatlpolifcfje SiituS an ber lateinifchen

©prad;e fefthielt, bot atlerbingS ber ©utmidluug beS uatios

nalen ©chrifttl;umS innerhalb ber Kirchen unb Kloflerntauern

feinen aÖgu groben ©pielraum; bafi aber aud; hmr bie

pflege heimif^er ©prad;e nicht gang Deruad;läffigt mürbe,

bemeifen bie gleichfalls burch Kataloge beftätigten ©amm=
luugeu ber Sentpler gu Saroca (1308), beS KlofterS

SBencDiüere (gu beginn beS 16. Qahrh.) unb ißenafiel (int

15. 3al;i‘h-)/ ber Katl;ebralen Don Barcelona, ©eDiUa unb
Solebo (1455), fomie einer 3leil;e fleiuercr Klöfter unb
©tifte. J

)

©S bürfte mol;l fd^on aus biefer furg gehaltenen

Ueberfid;t über etma 30 mittelalterliche S3üd;erfataloge, bie

iuSgefammt mehr als 1000 Derfchiebene Söerfe nmfaffen,

herDorgel;en, bah mir cS bei ber ©ammlung, ©rforfchuitg

unb ©rfläruug ber alten Sibliothefsfataloge Spaniens unb
mohl aud; ber übrigen Säubet romauifd;er 3un3e mit
einem ber mid)tigften S^üIfSmittel für bie ©efd)id)te ber

Siteratur, ja gerabegu mit bent ©erüfte beS ©ebäubeS ihrer

®arfteÜuug gu tl;un haben. ®ah auf biefent ©ebiete noch

auherorbentM; Diel gu thun ift, liegt auf ber Haitb.

l;abe eingangs bie Quellen angebeutet, aus benen nod)

gefdhöpft merbett muh; eine 91eil;e aitSgebel;uter gorfchungen

in ben fpanifcheu 5Bibliotl;efeu uitb 2lrd;iüeit unb rnirffame

Slnreguug bei ben ©elel;rteit beS SanbeS felbft gum 3mede
einer erfpriehlicheit 3frbeitStl;eilung mirb, meint mir tu bie

ältere Siteratur ©pauieuS Haren ©inblicf gemimten motten,

fich als eilte uuabmeiSlid;e 9lotl;menbigfeit herauSftelleu.

Slber cS gibt aud; eine 3aßl non Slrbeiteu auf biefent ©e=

biete, meld;e allein üou ber ©iubirftube aus, bafent fte

nur halbmegS gut mit S3üd;eru botirt ift, gemad;t merbett

foititett: id; rechne l;iegu eine möglid;ft Doßftänbige Sammlung
ber iit beu Katalogen Dorfomutenbeu Sßiichertitel, foloohl

berjenigen, bei melden bie Slutoreit angegeben erfd;eiuen,

mie aud; ber anont;iiiett — unter beit legtereit mieber eine

3ufatnmeuftelfung jener, mclche, mie baS regimentum prin-

cipum, bie Dialogi, Summae, Lucidarii Collationes u. a.,

mehreren Slutoreit gugemiefeu merbett föitueu; eine ©i^tung
ber Dorhaubeneit Siteraturmerfe nach localen, begiehungS^

meife regionalen ©eftd;tspuufteit, enblid; eilten Vergleich ber

antifeu Kataloge mit bem heutigen Sieftaube ber 33iblio*

tl;efeit. SBentt id; mir erlaube, bie Slufmerffamfeit ber

fDlitforfdier auf biefeS Arbeitsgebiet gu letifen, fo bin ich

meit entfernt, baSfelbe gu überfchägeit, anbrerfeitS aber aud;

übergeugt, bah ber Siteratur^ uitb ©ulturgefchichte ein uns

erloartet reicher ©emiutt aus bentfelben ermadjfeu merbe;

gum mittbeften fault jeber ber SRitarbeiter auf beu ges

bauten 3 luei3eu baS Sßort: „vestigia posui princeps,“ I;ier

mit Dottern 9ied;t auf fid; aumenbeu.

jjcuoti 9Rolcf d)ott.

93on 3Ü brecht 91 au.

II.

S3ei ©elegenhcit ber „Sehre dou beu SiahruugSmitteln"

mad;t 3RoIefd;olt einige foftbarc SSeiuerfungeii über mahrhaft
DolfStl;üntIid;e ©d;riftftellerei, au melcl;eu mir uid;t ad;ts

loS Dorübergeheit föitueu. ©r nennt cS einen ^rrthum,

bah cS leichter fei, fürs S>olt gu fchreibeit, als für beu

©elcl;rteit. Stur mer beit Stoff gang beherrfche, ober beffer

gefagt, mer über beut Stoff flehe unb il;u fo gu feigen

fpieleitb gu behaubeln miffe, löuite il;u beut meitig S>ors

bereiteten muubgerecht mittheileu. 3)iait ntüffe eS fertig

1) ©ie näheren Angaben über Uicfe, nne and) über fämmtliehe

Dorhcr ermähnte tBerjeidjiiiffc bieten bie in ben 0i(.uing§berid)ten ber

taijerl. Dlfabcmie ber üX'iffeiijdjaften t'erbfjentlichtcu „panbfdjrijtcii 'öchähe

Spaniens" (1892-1894).
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bringen, bent menig ©ebdbeten flar unb berflänblich, bem

höd;ft ©cbilbeteit lefensmerth gu fein unb burd) $orm
nnb ©ebaufeu SteueS gu fpenbeu. ©S gehöre bagu eine

mal;re Steigung gum ©olf, ein inniges ©elüfteit nach ber

Äuuftform, eine unermüblid;e Siebe gur ©a<he, eine unDer;

melflid;e greube an ber machfenbeit Klarheit. ®enn leer

einen burd;bachten ©egenftanb anberen beutlid) machen

mode, bem trete er immer l;eder unb fefter untriffen Dor

beit Sinn. ©Bel;e bem, ber fid; mit |>albmiffen ober un=

fixerem SBiffen au bic Stufgabe mache! ©BaS ihm felber

nicht gang flat Dor ber ©eele ftel;e, föuite er anberen nur

Derbuttfelit. 3rrt(;unt unb ©efdjmacflofigfeit begleiten i(;n,

unb wenn er feiten gliicflich üernteibe, fade er unbemuht

biefer in bie Sinne. ©r fage baS 9iid;tige mit ©dfmulft,

baS Unrichtige mit fed'er 3uto erfi d;t, unb ftatt beit Süd
ins ©Beite gu führen, banne er feilten Sefer nur adgu oft

in einen ©efid;tSfreiS, über beit hinaus eS fein ‘gorfdjeit

mehr gebe. S)icS ift eine Sluffaffuug, luürbig eines SJtauneS,

ber fid; liebeood in baS ©tubimn ber gorffer’fd;en ©o;rifteit

Derfenft hatte. Unb bott biefeu hatte fein geringerer als

©erüinuS behauptet, baff aud; unter bem ©eriugfügigften

baS lautere ©olb mit $änben gu greifen fei. Unter beit

Dielen galfchmüugen, bie heute auf bem SJtarfte unfrei*

Siteratur int Umlaufe feien, unter bem Staufchgolbe, an
bem fid) bie Sefemelt finbifd; freue, merbe fid; biefeS eble

STtetaIX oben gu halten miffeit, unb menn eS in bem übrigen

©chmade mieber unterginge, fo märe es eine erneuerte

©d;anbe.

3ftit ben SSerlefungen geftaltete fid) nach unb nad)

alles nad; ©Bunfd;. Sieben ©pperimentalphpftologie las

SJlolefchott Drganologie unb Stntfjropologie. ®ie antl;ropo;

logifd;en ©orlefuttgen gingen barattf aus, eine gebilbete,

aber nicht burch ©orftubieu Dorbereitete 3uhörerfd;aar, ©tu=
benteit aus allen $acultäten, bie mebicinifche nicht auS=

gefchloffen, in baS ©Befen beS SJtenfdjen eingufül;reit. Slber

eilte Berufung modte fid; nicht einfteHen; mohl aber gog

fid; eilt ©emitter über bem Raupte SJlolefchottS gufammen.
©in ©öunber mar eS gerabe nicht, benn borher fd;ou hatte

man $uno gifd;er bie venia legendi eittgogen unb uod;

früher hatte man fogar ©arriere, ber fid) in Jpeibelberg

als ißriüatbocent nieberlaffen mollte, bie Slttfnahme Derfagt,

meit er als gu gefährlich befuuben mürbe. ©öie hätte

unter folcheit Zeitläuften SJlolefchott, ber hoch Diel Weiter

ging, unbeanftanbet, burchfommen fönneu
! $nbeh fam eS

hoch nur gu einer ©ermarnung. Slnt 26. $uli 1854
mürbe il;m Dom Stector im Slamen beS engeren ©enatS
bebeutet, bah, falls er fortfahre, bitrd; ©chrift unb ©Bort

bie 3ugenb jU uerberbeit, ifmi bie ©rlaubnifj, ©orlefungeit

gu halten, entgegen merbett fülle. S)iefe charafterrührige

©ermarüung nahm SJlolefchott feboch nicht ruhig hin. ©r
fchrteb fogleich ans SJtinifterium, um gu erflären, bah er

auf feine Sel;rtl;ätigfeit an einer §od;fd)ule, an ber bie

Sehrfreiheit nur bem Slamen nach beftehe, bergid)te. Sie
©d;mad)eit im Sanbe fal;en in biefem ©dritte natürlich)

eine ©elbftüberl;ebung, ein rttchlofeS ©erfpielen einer ein

gutes ©infontmeit Derheihenben Saufbal;n. 3u feinem
©d;merge befanbeit fid; unter biefeu ©<hmad;en einige

geiftig bebeutenbe unb einfluhreiche SJlänner, bie SJlolefchott

in allem fid; gum SBorbilb mürbe genommen haben, nur
nicht in ber ©d;äl;ung beS ©haralterS. ©(dein bie 3al)t

ber ©tarfeit mar hoch Diel gröber, als fid; SJlolefchott

hätte träumen laffeit. 3tt ben öffentlichen blättern brad;

ein ©türm ber ©ntrüftuug los unb aus ben 3teit;en feiner

3uhörer ertönte eine marrn unb ettergifch gefabte ©tfläruug,
meld;e gegen ben ©ormurf, bah SJlolefchottS ©Birfen au
ber üniüerfität friüol unb unfütlich fei, feierlid;ft SSer=

mal;rung einlegte, unb moriit ber ©Bunfd; auSgefprocheit

mürbe, bie Siegierung möge auch bie ©rünbe angebeit, auf

»eiche ber ©ormurf ber Unfittlichfeit unb griüolität fi<h

ftütge, bamit bie ©Belt frei unb unparteiifch barüber richten

fönne. Unter beit Untergeid;nern befinbeit fid; manche

Slamen, melche fpäter Sluhm uttb ©ebeutung in ber 2ßiffen=

fd)aft ermarbeit; fo Dor adern ber beS- stud. jur. Submig
ßnapp, beS fpäteren SSerfafferS beS ©pftemS ber StecptSphilo;

fophie, eines ©BerfeS, bem bei feinem ©rfcheineu nur menig

^Beachtung gefdjenft mürbe, bem aber in uitfrer $eit ein

hol;er ©Berti; Don ©eite fehr bebeutenber 9led;tSgelel;rten

guerfannt mirb, ferner ber ©hemifer tgenri; StoScoe unb
©eilfteiit, beS fpäteren ißl;armafologen 3Ö. 'SJlarme u. a.

©ei biefer ©elegenheit !ann Slefereut nicht umhin,
ein UeiueS ©erfel;en Don 3Jlolefd;ott rid;tigguftedeu. fDlole=

fchott behauptet uämlid; mieberholt, bah & ©pinoga in

^eibelberg ähnlich ergangen fei unb bah et fich Mit beffen

©d;idfal tröfte. Sldein baS ift itid;t gutreffenb. ©ielmcl;r

lieh Äurfürft Äarl Submig Don ber fßfalg im gebvuar

1673 ©pinoga burd; Johann Submig ^abriciuS, einen

burd; Solerang unb ©harafter gfeid; auSgegeichneten SJlaitit,

bie Sßrofeffur für ißhtlofophie u^b 3Jlatl;ematiE au ber feit

22 fahren burd; il;u mieber eröffneten UniDerfität |>eibel=

berg antragen, mobei er il;m gitgleid; Sehrfreiheit gugeftanb.

©pinoga gog eS feboch Dor, ben el;renDodeu Stuf auSgiu

fd;lagen. feiner nach bamaliger ©itte lateiiüfd; ge=

fd;riebenen Slntmort Dom 30. SJlärg beSfelben Wahres be^

tont ©pinoga Dormiegeub, bah er eine öffentlid;e Sehl';

tl;ätigfeit niemals beabfid;tigt habe unb bie Ueberital;me

einer folcheit il;u an ber ^ortbilbung ber ^ßl;ilofophie l;ia;

bem mürbe, bie mit bem Unterricht Dom Üatl;eber aus
uttDereinbar fei. ferner miffe er uid;t, innerhalb melcher

©rengen fene Freiheit gu philofopl;ireu gehalten fein muffe,

bamit er bie Doit ©taatsmegen beftel;enbe Sleligioit nicht

ftören gu modelt fd;eiue u. f. f.
1
) «^icr fehlt alfo febe

Slnalogie unb mir müffett mit ©ebauern conftatiren, bah

faft 200 3al;re Dor SJlolefchott in ben StegieruitgSlreifeit

eine reinere unb Eräftigenbere Suft mehte, als gu feiner

3cit. 3lu<h fam ber ©pinoga S)eutfd;lanbS, als meld;eit

bie 3 ll^örerfchaft S. geuerbach bei ber ©röffuung feiner

©orlefungen auf bent Slathhaufe gu ^»eibelberg — mol;l=

Derftanbeit, SlathhauS, nicht Üniüerfität, meld;e gu eug=

l;ergig mar, einen ^örfaal abgutreten — feierte, niemals
iit bie ©erfuchung, eine iprofeffur in beutfehen Saubeit

auSgufd;lagen!

Stint trat eine aubertl;albfährige SJtuhe ein. 3unä<hft

hielten 3Jlolefd;ott feine ©d;rifteu über ©Baffer, mofür er

aber lieber bent beutfehen ©olfe, als ber babifdjen Stegierung

feinen 2)anf auSfprid;t, obgleid; biefe burd; bie Slufnterf;

fantfeit, bie fie für ihn erregte, ohne eS gu modelt, mirffant

unb nachhaltig für if;n geforgt hatte. Sie 3 e^f<h r^t

„Uuterfud;uugen gur Staturlehre beS SJlenfcheit unb ber

Sd;iere" mürbe gegrünbet; fie fant in gmaitglofen heften

heraus unb erfcheiut nod; heute unter ber Slebactiou üoit

©olafanti unb Slobiiti. „©eorg gorfter" mürbe üodenbet,

greunb egettner empfing fofort ein ©pemplar, las eS uud
„legte eS aus ben £änbeit, mie man ein groheS üunftmerf

aus ben ^äuben legt; erfchüttert unb bod; erhoben; fo bic

©röffe bes gelben bemuttberub unb bie ©emütl;smärmc beS

5Dicf)terS innig liebeub. S)ein ganges ebleS Slatured," fd;reibt

er meiter au 3Jtolefd;ott, „fpiegelt fid; fo flar unb ermärmenb
in biefem ©ud;e ab, unb nun bie üerflud;teit S . . . e, bic

immer Don ber Äälte unb |>erglofigfeit ber neuen SSelt;

aufd;auung ©efd;rei machen, fie müffett bod; eublid; be;

fd;ämt eiugeftel;eu, bah hier Humanität iit ebelftem ©inite

ift; eilte freubige Eingebung unb tieffinnige ©ittlid;feit, mie

fie nur mal;rl;aft clafhfcheit Staturen eigen." 3U feiner

^Beruhigung founte 3Jtoiefd;olt Lettners überfprubelttbeS

1
)

SUcrgt. SB. 93oIin, „^pinoga", 9.33b. b. „QJcijlcSbetbetr uon
2t. Settcl^eim, 102, 1U3 u. 171, 1894. —



£ob in genuinste, ruhige nnb feljr gegenflänblidie ©prache
überfein. 2U§ er fid) gforfterä ©Triften gnm täglichen

©emtfi anfctiaffte, Idaren fie nnt bie Raffte beg früher be=

ftimmten PreifeS gu erflehen; nad; dem (Srfd^eiueu feiner

©c^vift trat ber frühere Sabenpreig mieber in ©eltung, bag
föar eine Vrodl;au§’fche Veurtl;eilung, bie al§ ein Urteil
beg 50iarfteg gelten l'onnte. PMefdiott trug fid; in jener

$eit diel mit bem ©eöanlen, nad; Stmfterbam übergufiebeltt

nnb fid; bort ber ärgtlidjen 5£l;ätigfeit gu tnibmen; biefelbe

batte für iljn immer einen f?ol;en 3leig, nnb ©elegenl;eit gu

öffentlichen Vorträgen mürbe fid; aud; gefunben haben nnb
am ©nbe and; ein piälgd;en an ber ,§od;fchule, mürbe ihm
bod; in fpäteren Rahden ber £el;rftul;l ber Phhftdlogie in

2lmfterbam augetragen, ©r überlegte l;in nnb l;er, ba traf

ber 9tuf na<$ $ürid; ein, non tro £ubtoig nad; Sßien be=

rufen morben mar. ©§ gereichte 3Jiolefcbott gur gang be=

fonbereu ©enugtlmung, bajj er an ©teile beg bamalg fd;on

hod;berühmten Submig burä) ÜDtänner mie ^öllifer nnb
£>affe empfohlen mürbe. Slber auch doch eine meitere mürbe
ihm ju theil

;
burd; fliieberlegung feiner SDocentenftelle mar

eine £ücfe in .jpeibelberg entftanben, bie auggefiiHt merbeit

muffte; man fal; ftd;gegft>ungen, eine prof effur für 5pl;t>fioIogie

SU errieten, auf toelche man ^elmhol^ berief. „2Bar
bieg auch nur mittelbar ber ©rfolg don meinem SBirfen,

©chönereg fönnte id; mir in meinem gangen £ef>ett nicht

nadirühmen", fchreibt 3Mefd;ott. 9Jtau beule and;
:
£elm=

holg nnb Submig, bie llangdollfteu tarnen ber beutfd;en

Phhfiologie!

SJlit ber Berufung nach 3üridh enbete bie ©turnt; nnb
$ampfperiobe für 3Jiolefd;ott, nnb bamit ift auch uttfre

Slufgabe erlebigt; im übrigen dermcifen mir auf bag Such
felbft, um fo mehr alg aud; bie forgfältigfte Verid;terftattnng

bod; nur eine ungureidienbe Vorftellung don. bent lebendig

bemegten Inhalt geben fauu. ©g ben freunden ber uatur=

miffenfd;aftlid)en gorfd;ung, mie ber Sluftlärung überhaupt

gu empfehlen, beffen barf id; mid; moi)l entheben. Slber

denen möchte ich eS 001 2Iugeu legen, meld;e ben natur=

miffenfd;aftlichen fftealiicmuS mit bem prattifcl;eu fötalen«;

ligmug ibentificiren; fie merbeit bie 2ßahrnef;tnung mad;en,

baff bag Vtlb, toelcheg il;nen alg bag don Vertretern beg

erfteren entmorfen mürbe, ein gerrbilb ift, bag bie ©e=
banfenlofigteit, menn nicht gar ber böfe SSBitte ergeitgt l;at.

3JtoIefd)ott ift eilt begabter fötenfd; gemefen, in beffen bergen

ftrenger 2Bahrl;eitgfiuu nnb ec^te 2Jtenfd>enUebe fid; gu einer

ermärmenben unb belebenben g-Iamme dereinigten.

25tUt Leitungen unb a d) r 1 (f) f e n.

Set „Ptüncbener Ptebicinifcbcn SBocbenfcbnft'' (1895, 9lr. 42)
entlehnen wir nacbftebenben allgemein intereffanten Scricbt beg

©eh. 31. 93 ä u m I e r über Sag beutfcbe §ofpital in Sonbon:
2lm 15. October b. 3- maren eg 50 3<üu e

/
baß in Sonbon ein

beutfcbeß §ofpital eröffnet mürbe. Picht bie politifd)e, fonbern bie

Spracbgemeinfdjaft mar eg, melcbe bie Seutfcben bort gu biefem

mie gu anbercn gemeinfamen 3mcdcn oerbanb unb ein ©efüljl ber

3ufammengcbörigleit ergeugte, mie eg oor 1870 in ber £>eimatb

nicht porbanben mar. SLOie bie Ü'ranfen aug allen Säubern, fo mcit

bie beutfcbe 3un gc flingt, fid) in biefem beutfeben «fjofpital gufammens

fanben, fo arbeiteten auch SDltinner aug allen teutfeben ©auen, auß

Defterreidp mie aug ben ruffifcbeii Oftfeeprooingen unb ber Scbmeig

cinmütfng unb mit (Eifer an biefem gemeinfamen 21'erfe. Unb in

leinet ©roßftabt beg 2l»ßlanbeß mar mol;l ein größereg Sebiufniß

für ein befonbereß .fjofpital für Seutfdjfpvccbenbe porbanben, alg

gerabe in Sonbon. 3Ü botb *n Sonbon fdjon feit Slnfattg biefeß

3abrbunbertß bie beutfdie Kolonie eine befoitberg große, bureb

ftetigen 3moad)ß ficb vafcb dermebvenbe gemefen, fo bab febon in

ben niergiger Sehren bie 3“bl der in Sonbon lebenben Seutfcben

auf etma 30,000 gefdbübt mürbe. 2lnbrerfeitg maren aber gerabe

in Sonbon tvob feiner gal;lrei(ben SBobltbütigtcitßanftaltcn, trof}

gaftfrcunblidjcr ©efinnung ber Snglünber gegen grembc, bie fDiöglicb»

leiten für bie 2lufuabmc armer ober menig bemittelter jl'ranler in

englifebe ^ranfenanftalten febr befdjränlt. Senn mit Slugnabme
ßon brei grefen alten ©tiftunggfpitälern gab eä nur noch eine

Slngabl Pon mittelgroßen unb Heineren Ärantenbäufern, bie lebiglicb

bureb alljährlich gu fammelnbe frciroillige Beiträge unterhalten

mürben. Gg mar bemgemäß ber großen 3abl §ülfgbebürftiger

gegenüber bie 3al)l ber Setten in ben ^ofpitälernT eine gang un*
genügenbe. SBobl mürben Scbroerfrante jeber Dlationalität in biefe

§ofpitäler nach üftöglicbfeit meift oßne Scbroierigleiten aufgenommen,
aber leichter ober ebronifdj firanfe, melcbe berSlufnaßme nicht minber
beoürftig gemefen mären, tonnten entmeber gar feine Aufnahme
finben, ober fie mußten modjenlang auf biefelbe märten, ober

mürben böcbfteng in ben pon ^unberten befugten Ülmbulatorien

mit ärgtlicbem 9latb unb Slrgnei perfeßen.

Sie ber ©emeinbe (ben fiircbfpielen) gut Saft faüenben Slrmen
mürben, menn ihnen nicht bureb $rioatmobltbätigfeit ber SSeg gu
einem §ofpital gebahnt mürbe, in bie2(rmenhäufer, bie„Workhouse-
Infirmavies 11 aufgeuommen, 2lnftalten, bie erft innerhalb ber legten

25 Saßre fo eingerichtet morben finb, baß fie ben tarnen §oipiiäler

Perbienen. 3e&t gibt eß an beren Stelle eine 21ngahl großer ©e;
meinbefranfenhäufer, bagu noch bie Pom Socal ©ooernment Soarb
errichteten Spitäler für ^nfectiongfrantheiten, bie allen Sebürfnijfen

unb allen 2lnforberungen, melcbe auch in Segug auf bie Sflegc ber

Giranten an folche 2lnftalten gefteüt roerben tonnen, genügen. Sor
50 fahren aber beftanb bag bringenbfte Sebürfniß nach einem

«£>°fpital ,
in melchem Seutfcbfprecbeube im Grtranfunggfaü ohne

alle meiteren Umftänbe 2lufnaßme finben tonnten. Unb melcbe

2BobIthat ift eg für üranfe, menn fie pon 2lergten unb Pflegerinnen,

melcbe ihre Sülutterfpracbe fprechen, beßanbelt unb gepflegt merben!

Seutfcben ©eiftlicben, hefonberg bem paftor Steintopff, unb
einem beutfd)mfterreid)ifcben 2lrgt Dr. g-reunb, melcbe bie Dcoth ber

Seutfcben auß tagtäglicber 2lnf<bauung fannten, gelang eg fibou

i. 3. 1843, hcroorragenbe Plitglieber ber beutfeben Kolonie, bie

mohlhahenben beutfeben Äaufmanngfreife Sonbong unb ber großen

Propincialftäbte, Por allem benpreußifdjen ©efanbten grhrn.p.Sunfen
unb bureb biefen ilönig g-riebrid) SBilhelm IV. pon Preußen für bie

gtee ber ©rünbung eines beutfeben öofpitals gu geminnen. Sou
leßterem unb groei beutfeben Jtauf teilten in Sonbon rcuroe bie Summe
giugfrei geliehen, mit melcber ein paffenbeß ©ebäube für baß §ofpital

angefauft merben tonnte, unb am 15. Cctober 1845 mürbe bag

•fpofpital in ber norböftlidhcn Sorftabt Saljton, nicht febr entfernt

pon ben öftlichen Stabttheilen, in mclcben bie ärmeren Seutfcben

porraiegenb mohnen, in ©ebäuben, bie norher alg ein SSaifenbaug

benüßt morben maren, mit 36 Setten eröffnet, gn einem als

beffereg Pripathaug erbauten §aufe befand ficb ein Saal gu ebener

(Erbe für Äinber, in ben oberen Stodmevfen maren mehrere 3immer

für ermaebfene grauen beftimmt, gmei 3immer gu eineiu fogenannten

Sanatorium für gaßlenbe ürante (Grgieherinnen
,

junge itauf=

leute u. bgl.), melcbe halb in großer 3abl die SBoblthaten tiefer

bamalg in Sonbon überhaupt neuen (Einrichtung ftd) gunuße machten,

gn einem meiteren im ©arten gelegenen Sau mürben gmei Säle

für Plänner, ber eine fpeciell für bureb Unfälle (Accidents) Ser=

ießte jeber Pationaliiät (auch (Engländer) eingerichtet. Siatonijfcn

aug Äaifergmerth, Pon benen grl. Süvger alß Sorftebcrin (Matron)
Pon ber (Eröffnung beß ^ofpitalg big 1894 unernrüblicb thätig ge;

mefen ift, mürbe bie glranfutpflege übertragen, ßg maren bieg bie

erften einem Pflcge.-Orben angebörenben üranfenpflcgcrinnen, die in

(Englanb in einem ^cfpital tßätig maren. Seitbem finb guerft

bureb bie 2lnregung, melcbe ber ^rimfrieg gab, unb bureb bie Se;

mübungen Pon Pliß glorence Pightiitgale in Sonbon felbft unb in

ben größeren Prooincialftäbten gablreidje pflegegemeinfdjaften unb

Pflegerinncnfcbuleu entftanben, unb ift baburch bie Ürantenpflege

in ben £>ofpitätern unb ber prioatprapis pon ©runb aug um=
gemanbelt morben. Steigeren ber in Sonbon bereite anfälligen

beutfeben 2lergte mürbe bie gunetion orbinirenber 2lergte übertragen,

englijehe 2lerjte unb ©Ijirurgert pon 3iatnen mürben als coufultirenbe

2lergte gemonnen. Ser ^außargt mußte ein in Scutfchlaub appro;

bitter 2lrgt fein. 2llß 1858 baß ärgtlicbe 2lpprcbationßmefen in

(Englanb geregelt mürbe, erhielten bie fpeciell für 2lußlanber ge*

grünbeten Spitäler bureb befonberen Parlamcntgbefdjluß bie Se=

reebtigung, int 2lußlanb approbirtc Slergte ohne ein in Gnglaub
abgulegcubeß ßpamen alß ^außärgte anfteden gu dürfen.

3» Segug auf alle Sleußerlicbfeiten, Organifatiou u. f. m. mar
baß beutfcbe .jjofpitat gang nach bem Plufter ber englifeben, durch

frciroillige Seiträge unterhaltenen M'ranfenbäufcr eingerichtet morben.

Son 2lnfang an mar eß gelungen, bie Üönigiu unb ben Pringen;

©emabl für baßielbe gu iuterejfiren unb baß ^ofpital unter beren
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und beg Königs »on Preußen fpecieCte protection [teilen zu dürfen.

Später famen noch ber Kaifer »on Defterreih unb ber Prinz »on

SBaleo at» „Protectoren" hinzu. ®ie große Slehrzaßl ber beutfchen

dürften, bie Senate ber freien Städte behendsten durch alljährliche

Setträge itjr warmeg gntereffe für bagfetbe. ©er §erjog »on

Gatubridge würbe Präfibent unb er, wie auch ber gegenwärtige

§erjog, bat häufig bem gaßregfefteffen präfibirt, bei welchem nach

altenglifcber Sitte bie §auptfammlung für bag .gofpital gemacht

unb »eröffentliht wirb. Auch ber Prinz »on ©Baleg unb anbere

Pringen beg föniglicben §aufe§ haben bei biefen ©elegenßeiten ben

Vorfiß übernommen unb burcb ihre ©egenwart wefentlicb zu bem

©lang unb bem finangietlen Grfolg biefer gefte beigetragen. ®ie

Sejiebungen, in welche ber beutfcbe ^ofprebiger am 6t. gameg’

Palaft durch feine Stellung zu bem §ofc gebracht würbe, bähen

bem Paftor Dr. ©Satbaum, weither über 40 gaßre bie ©^renftelle

alg Secretär beg §ofpital3 betleibete unb big zu feinem Sebengenbe,

im gaßre 1893, unerntüblich für dag SBoßl beg §ofpitalg tbätig

war, bie ÜBege gebahnt, um immer wieber aufs neue ßohgeftellte

unb einflußreiche Perfönlichleiteu für bag ^ofpital ju intereffiren.

Außer ber pflege ftationärer Kranter würbe in einem Ambulatorium

einer großen 3aßl »on Kranten ärgtlicber Vati) ertbeilt unb Slrguet

unentgeltlich »erabreitht. Solche Ambulatorien (Dispensaries) für

beutfcbe Krante würben auch im Oftenbe unb Söeftenbe Sonbong

eingerichtet unb bafelbft mehrmals? wöchentlich »on beutfchen Aerjten

Kraute gefeben. ®ag Ambulatorium im |>ofpital war auch eng*

Iifcben Kranten zugänglich, welche »on einem ber Subfcribenten

(Governors) beg §ofpitaiä empfohlen waren, unb feßr rafcb erwarb

ficb bag §ofpital burch bie wachfenbe 3»bl folcher ambulanter

Krauten, ebenfo wie burch bie Perpflegung »on in ber Vahbarfhaft

beg §ofpita[3 Verunglüdten einen Auf in immer weiteren Kreifen

beg betreffenben Siabttbeileg. ©amit wucb§ aber auch bie gaßl

ber Seitragenben, wag »on größter SBicbtigteit War, ba bag ^ofpital

für feinen Unterhalt ganz auf freiwillige Seiträge angewiefen mar.

gm Saufe ber gaßre würbe aber burch Vermäcbtniffe wohl*

habeuber ©eutfcher unb einzelner Gnglänber ein Vermögenggrunb?

ftoct angefammelt, unb zu Anfang ber fecbjiger gaßre, nach

15jährigent Sefteßen, hatte bag fjofpital fo feften guß gefaßt,

baß, ba bie SJiäumlichteiten nicht mehr augreicßten, ernftlich an eine

Vergrößerung gebacht werben tonnte, ©iefe würbe, ßauptfählih

in golge einer beherzigen Shentung beg Scßaßmeifterg beg

§ofpitalg, gr. §uth, burch Grbauung eineg ganz neuen ^ofpitalg

bewertftelligt, welche^ in bem großen, bem §ofpital bereit? ge?

hörenben füblich gelegenen ©Biefengelänbe »on ben Saumeiftern

Prof, ©onalbfon unb G. ©riining erbaut, am 15. Dct. 1864 eröffnet

unb im ©ecember bezogen würbe, ©iefer Veubau befteßt aug

einem SBirtßfcbaftgbau mit bem Sanatorium unb aug bem eigent?

lieben §ofpitalgcbäube, einem breiftöctigen, burch einen ©ang mit

elfterem »erbunbenen Sangbau, in welchem größere unb Heinere

Kranfeufäle bie ganze Sreite beg Saueg einnehmen, fo baß in

benfelben burch gegenüberliegenbe genfter für auggiebige Venti?

Iation geforgt werben tann. ©urth biefen Veubau war bie Setten?

Zahl »on 52 auf 100 gebracht, unb mit biefer Vergrößerung war
auch bie Anftellung eineg zweiten föaugarzteg nothmenbig geworben.

©Biewoßl nun feit jener 3eit, wie bereitg erwähnt, bie Ver?

hältniffe in Sonbon in Sejug auf §ofpital»erpflegung armer Kranter

fith fel;r wefentlicb geänbert haben, unb troßbem in nächfter Väße
beg beutfchen §ofpitalg ein neueg englifheg §ofpital errithtet

würbe, fmb boch bie Anfprüthe, welche an erftereg gemacht werben,

leine geringeren geworben. Vicht einmal bie Qatjl ber englifchen

ambulanten Kranten unb bie 3ußl ber im beutfchen §ofpital zur

Aufnahme tommenben Unglüdgfälle hat fich oerringert, fo baß »or

einigen fahren, einmal um mehr Aaum fürgälle ber letztgenannten

Art zu gewinnen, unb bann auch, um bie (Einrichtungen beg Ant?

bulatoriumg zu »erbeffern, für leßtereg einVeubau auf bem piaß,

auf welchem bag alte §ofpital geftanben hatte, errichtet würbe,

gn biefen ift auth bie Apotßete »erlegt worben. SBeiterßin wurce
Aaum zur Unterbringung Krauter baburch gewonnen, baß ber Set?

faal alg folcher aufgegeben werben tonnte, nacbbem eine ber

beutfchen ©emeinben ihre Kirche, bie Wegen (Erbauung einer Gifen?

bahn au» ber GUß weg»erlegt werben mußte, in nächfter Väße beg

§ofpitalg neu aufgebaut hatte, ©er bisherige Setiaal würbe in

einen geräumigen, unmittelbar in ben ©arten führenben Kinder?

faal umgewanbelt. Seit einigen gaßren ift nun auch noch ein

Veconoalefcenteußaug in nächfter Väße beg §ofpitalg in einem

für biefen 3*»ed gemietheten £aug mit ©arten errithtet worben,

fo baß bie Krantenfäle nach Sebarf entlüftet werben, Aeconpaleg?

centen aber noch längere Seit unter ärztlicher Aufficht unb guter

Pflege gehalten werben fönnen.

So ift aug »erßältnißmäßig tleinen Anfängen im Saufe »on

50 gaßren ein in feiner Art feßr »odftänbigeS Kranfenhaug mit

140 Setten entftanben, bag ©aufenben armer ©eutfcher Pflege unb

§eilung gebraht, ben Unheilbaren ihre Seiben unb bag Sterben

erleichtert, einer großen 3ahl burch ÜnglüdgfaQe »erlegter (Eng*

länber unb zaßllofen ambulanten Kranten aller Vationalitäten

ärztlichen Aath unb Arznei gewährt hat. gm ganzen fmb feit bet

(Eröffnung beg ^ofpitalg i. g. 1845 über 50,000 Krante im

^ofpital behanbelt worben, währenb bie 3«hl ber ambulanten

Kranten eine halbe Plillion weit überfcßreitet. 1894 betrug bie

3ahl ber im §ofpital behandelten Kranten 1446, bie ber Ambu»
lanten, einfcbließlich cbirurgifche, augenärztliche unb 3abn£rante,

17,418, währenb im öftliihen Ambulatorium außerbem noch 4440,

im Weltlichen 1604 Krante fich eingefunben hatten.

$ie mit ben gefteigerten Anfprtichen an bag §ofpital »er?

mehrten Ausgaben finb leider in ben legten galjren burch bie

(Einnahmen nicht gebedt worben, ©ag beutfcbe ^ofpital hat, gleich

ben englifchen §ofpitälern Sonbong, unter ber Ungunft ber wirth»

fchaftUchen Sage zu leiben, ©roß neuer Ptetßoben, Mittel für bie

§ofpitäler aufzubringen, wie Sonntagg? unb Samftagg^SoHecten,

bie eine große Summe ertragen, an ber auch bag beutfcbe §ofpital

Antheil hat, fmb mehrere ber großen englifchen §ofpitäler ge?

nöthigt gemefen, ihren Setrieb einzufchränten. Am beutfchen

§ofpital finb 1894 bie (Einnahmen trog eineg (Ertrageg ber geft*

effen?Sammlung »on nahezu 50,000 2Jt., welche 1000 SV. oom
©eutfchen Kaifer, 400 SUt. »om Prinzen Suitpolb »pn Sapern, je

1000 ÜJt. »on bet Stabt Serlin unb »om Senat ber Stabt §am?
bürg, 300 271. »on ber württembergifcben Vegierung einfhloffen,

um ca. 28,000 hinter ben 185,693 SD1. betragenben Auggaben

Zurücfgeblieben, ©ieg war bie Veranlaffung, baß bag (Eomite beg

beutfchen ^ofpitalg in biefem grühjahr fich in einem Aufruf, bet

in ben beutfchen 3eitungen erfhien, an feine Sanbgleute in ber

§eimath um Unterftüßung ber fo wichtigen unb fegengreichen An?

ftalt wanbte. ÜJlöge eg an ber nötßigen §ülfe aug ber §eimat&

nicht mangeln!

3ur 3«it Wirten am §ofpital 2 orbinirenbe innere Aerjte

(Physicians) unb 2 Gfnrurgen (Surgeons), 1 Augen? unb

1 3abnarzt, fowie 2 §au3ärzte. Gine nicht geringe 3al)I junger

beutfcher Aerzte hat feit ber ©rünbung beg §ofpitalg bag ©lüd
gehabt, in ber eigenartigen Stellung, welche bag ©Bitten an einem

beutfchen ^ofpital im fremben Sanbe bietet, ihre ärztliche unb

allgemeine Ausbilbung
zu »eroollftänbigen, an einem reihen

Krantenmaterial in feßr felbftänbiger Söeife tßätig zu fein, unb

auch mit ben ärztlichen Anfhauungen unb (Einrichtungen ber eng?

liehen SBeltftadt einigermaßen betannt z u toerben. ßinige bet

früheren §au?ärzte haben fih nah mehrjährigem Verbleiben in

biefer Stellung in Sonbon bauernb niebergelaffen; bie Vlehrzaht

ift nah ©eutfhlanb zurüdgefehrt, unb biefe haben zunt ©heil an

Ünioerfitäten, zuni ©heil in ber Prioatprayig fih geachtete Stel?

lungen errungen.

Von ben in Sonbon ©ebliebenen hat Dr. Hermann ©Debet

am längften am beutfchen §ofpital unb für bagfelbe gewirft, benn

er war zu Anfang ber 50er gaßre alg §augarzt eingetreten, unb

hat erft »or furzem bie Stellung eineg orbinirenben mit ber eine»

confultirenber. Arzteg am §ofpital »ertaufht. ©nrh feine Arbeiten

auf bem ©ebiete ber inneren Sieoicin, »on benen hier nur an bie

im 25. unb 28. Sanb »on Virhomg Arhiö erfhienene Abßanblung

über bie Ver»euftörungen unb Säßmungen nah Siphtßerie unb

»or allem an feine Arbeiten unb Semüßungen um bie Klimato»

tßerapie ber Sungenfhwinbfuht erinnert fei, ift £. SBeber in

©eutfhlanb ärztlichen Kreifen niht minber betannt geworben, al»

in feinem Aboptiuoaterlanb, in welchem er bem beutfchen Vamen
unb ber beutfchen SBiffenfhaft (Ehre gemäht hat. ©en öpaugärzten,

weihen eg »ergönnt war, mit ißm zufammen zu arbeiten, ift er

buch feine forgfältige unb gründliche Art ber Unterfucßung ein

»ortreffliheg Vorbild gewefen, im Verteßr mit ißm haben fie

mannihfaltige Anregung unb »ielfacße Seleßrung aug bem reihen

Shaß feiner Grfaßrung erhalten, ©en zahlreichen beutfchen Aerjten,

welche Stubien halber nah (England tommen, ift er nah wie »or

in bet entgegenfommenbften ©Seife Seratßer unb Ginfüßrer in eng«

lifhe Aerztetreife.

Viöge bag beutfcbe §ofpital auh weiterhin in gleich fegen»?

reicher ©Beife wie bigßer ben zahlreichen ©eutfhen, bie im fremben

Sanbe feiner bedürfen, eine Stätte ber §ülfe unb beg ©rofteg fein,
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unfe wöge ber hJiiTenfcfeaftlicEje Seift, weither in £. ©Bebet einen

fo auSgegeicbneten Vertreter hatte, auch fernerhin bie ärgtliche Hitbeit

in bemfelben beherrfcben!

* ©erruf ft fcbe 2Xt(^iteft §r. SergiuS Hlnbrejemitfdi Jmanom bat

bei feinem Hlbleben in ©om bas b e u t f 4 e a r cb ä o I o g i f 4 e 3 n ft i t u t

gum Erben eingefefet, mit bec ©ebingung, ba& bie 3infen beS

EapitaloermögenS gunächft auf eine roürbige ©ublication ber SBeite

feines Bor ibm oerftorbenen ©ruber«, beS §iftorienmalerS 2Ue*

panbet Hlnbvejemitfch Jroanom, fobann feinet eigenen architel*

tonifcben Stubienbiätter oermenbet werben feilten. Sie Erfüllung

biefer ©ebingung rücft jefct nabe. Sie Sarftellungen aus bec heiligen

©efcbicbte Hilten unb ©euen SeftamentS oon Htlepanber Jmanoro
liegen, wie bet „StaatS*Hlng." mittbeilt, als eine ftattlidje, meift

in garhenbrucf auSgefubrte ©nblication non übet 200 Safeln

längft fertig Bor, begleitet non einer Siograpbie beS eigenartig be«

beutenben Zünftler» auS ber gebet 3Jiicb)ael ©obtinS in St. Meters«

bürg, ©on SergiuS Jroanom« eigenen Hlrbeiten, Stubien antifer

Hlrchiteftur, ift baS erfte §eft mit einem Sept oon 9iid?arb Sohn
1892 etfcbienen; e« bat griecbifcbe, namentlich attifcbe ©auroerfe

gum ©egenftanb. Sa§ groeite §eft ift foebcn auSgegeben; eS ent*

bält pompejanifche ©tubienblätter, bie Erläuterungen bat ber befte

ilenner ©ompeji’S, Hluguft ©lau, geliefert. ES bleibt jefot noch ein

britteS §eft beiauSgugeben, welches aus ben oon Jmanoro für

eine Sarftellung ber Earacalla*Sbermen in ©om Borbereiteten

Safein hefteten wirb. ES ift bereits in Hlrbeit unb bürfie etwa in

JnbreSfrift erfcbeinen.

* gm Hlnfdjlufe an meine ©efpredjung beS inbaltreichen ©ucheS

oon flarl ©ogel, „Sie britte frangöfifche 9lepubliE bis

1895", tbeilt §r. ©rof. Dr. Semmig in Seipgig ber Diebaction in

längerer Erflätung mit, bah er feit fahren bamit befchäftigt fei,

ein ©ilb ber politifcb*focialen EntwicElung granEreicb« Bon ben

Hinfängen feiner ©efcbicbte an gu entwerfen, unb bafe Ä. ©ogelS

Sarftellung Born frangöfifc^ea ©littelftanb „wie ein Echo Bon betn

Hingt", waS Semmig in feinem ©uche „granjöf ifcbeS grauen*
leben" 1883 auSfübrt. ©ei Semmig beifet eS u. a.

:
„ES gibt

im Sanbe ©erlen häuslichen SebenS, bie allen anberen ©öltern

gum ©lüftet bienen fönnen; bie ©arifer Siteratur ift fchlecbter als

bie Sitten beS ©olleS im grofeen. SaS franjöjifche ©olE, bas man
befonberS nach ber ©roning — bem eigentlichen 2anbe! — be*

urtbeilen muh, hat treffliche Anlagen beS ©eifteS wie beS bergen«."

Es fei bemnach §rn. ©rof. Dr. Semmig bie ©riorität biefer ©emertung,

auf welche er febr grofeen ©krtl? legt, auSbrücflich guerEannt. SBenn

groei langjährige Kenner granfreicbS in ber äßerthung ber §aupt*

maffe ber grangofen unb grangöfinnen fo genau übereinftimmen,

bann wirb Wohl ihre Hlnfidjt gutreffenb fein. HluS biefer Uebetein*

ftimmung folgern gtt wollen, bah ©ogel burch SemmigS Sarftellung

fich beeinfluffen lieh, wäre aber etwas gewagt.

greiburg i. ©r. Jof. Sarragin.
* U3onn. Hirn 22. b. ftarb Dr. ©bilipp ©ertEau, aufeer*

orbentUcber ©rofeffor ber 3°oIogie an ber Unioerfität, langjähriger

Schriftführer ber ©beinifcbeii ©efeüfchaft für ©atur* unb £>eilEunbe.

* SBieit. Sem Jahresbericht beS au« bem Hlmte gefchiebenen

©ectorS ©rof. ©liillner entnehmen mir, baf; bec ©efudj unfrer

UniBerfität noch immer im Steigen begriffen ift. Sie gäblte

im ©Mittet 1893/94 6625, im ©Sinter beS abgelaufenen Stubien*

jahres 6714 §örer, geigt alfo eine 3uuabnie um 89 £>örer, im

Sommer 1894 5308, im Sommer 1895 5459, jomit einen 3uwad)S

Bon 151 £iörern. Hindi bie ©orlejungen haben bemgemäf? im lebten

©Hnterfemefter eine ©ermebrung um 29, im Sommeihalbjahr um 39

erfahren. — ©k« bie ©eränberungen in ben SehrEörpern angeht,

fo trat an ber theologifcheu gacultät ber orb. ©rof. ber ©aftoral*

Sljeologie, Dr. Hinfelm Hiider, in ben ©uheftanb. 3a feinem ©ach*

folget würbe ber §ofcaplan unb ©rioatboccnt für diriftlicbe Hlrdiäo*

iogie, Dr. i/jeinrich Swoboba, ernannt. Hirn 14. Januar b. J.

uerfdiieb baS ©litglieb ber gacultät Sitularbifchof Dr. Jofepl;

Santo. — Hin bec juriftifeben gacultät würbe ber orb. ©rof. beS

lömifcben ©echtes an ber beutfehen Unioerfität in ©rag, Dr. Subwig

©litteiS, auf ben Sebtfiubl Hlbolf EpnerS berufen, gerncr würbe

ber ©liuifterial-.ßoucipift, ©rioatbocent Dr. ©lag' Dritter §uffareE

p. §einlein gum aufterorbcntlicheu ©rofeffor beS JtirdicnrecbteS er

uannt. Ser UniPerfitätS*Hlrd)iuar Hluton grbr. B. t£»pe*®Uinet hat

uon 1834 bis gu feinem am 8. Sccembcr 1894 erfolgten Sobc

biefeS Hlmt burch »olle 60 Jahre befleißet. — Sie an ber mebt*

cinijchen gacultät burch ben llcbertritt beS .fjofvatbeS Dr. gfarl

Stellwag X'. Earion in ben ©uheftanb nothwenbig geworbene ©e*

fehuttg einer ©rofeffut ber Hlugenheilfunbc nahm tie tragijehe »

©Benbung, bah ber für biefe SehrEangel ernannte ©eiehrte Dr. Subwig

©Jauthner am ©lorgen nach feiner am 19. Cctober 1894 oott*

gogenen Ernennung plöhlich einem fdjon lange beftehenben §erg*

leiben erlag. Hin Stelle ©lautfinerS würbe bann ber ©rof. an ber

beutfehen Unioerfität in ©rag Dr. Jfibor Schnabel gum orb. ©rof.

ber HlugenheilEunbe unb ©orftanb ber erften HlugenfliniE ernannt.

Hlm 31. Secember 1894 oerftarb ©rioatbocent Dr. ©tarcuS HlbeleS.—
Hin ber philofophifeben gacultät trat mit Schluh beS Stubien*

jabreS 1893/94 ber orb. ©rof. für ©efcbicbte unb Hlefthetit ber

Sonfunft, §ofrath Dr. Ebuarb §anSlicf, in ben bauernben ©uhe*

ftanb. ©lit ihm fchieb ein glängenbet atabemifiier Sehter unb

babnbrechenoer SenEer auf bem ©ebiete ber Hlefthetit ber Sonfunft.

So fchmerglich bie Unioerfität einen ihrer anregenbften Sehrer per*

miffen wirb, fo bleibt eS ein Sroft, bah §anSlicfS tlärenber ©eift

unb ebter mufitalifcher gormenfinn auch fernerhin für bie oon ihm

fo erfolgreich bebaute Sifciplin fruchtbar fein wirb, ©eu ernannt

würben: ber orb. ©rof. ber ©hhfif an ber beutfehen Unioerfität in

©rag, ©egierungSrath Dr. Ernft ©lach, gum orb. ©rof. ber ©hilo*

fophie, ferner ber ©rioatbocent Dr. ©uftan ßobn gum auherorb.

©rof. ber ©lathematit, unb ber EuftoS beS ©aturhiftorifchen §of*

mufeumS, ©rioatbocent Dr. ©ünther Dlitter ©ecE o. ©lannagetta,

gum auherorb. ©rof. ber fpftematifchen Sotanif. Surch ben am
8. Juli 1895 eingetretenen Sob Subwig SofdjmibtS bat bie Philo*

fophifche gacultät eine ihrer ftolgeften ©uhmeegierben oerioren.

Seine glängenbfte Seiftung, bie ihm in ber ©efthichte ber ©hpftf

einen unfterblicben ©amen fidiert, mar, wie fchou wieberholt er*

wähnt würbe, bie ©eftimmung ber ©röhe ober genauer ber Hingabi

oon ©loleciilen, bie auf eine ©olumeinbeit entfällt. Eine ber

wichtigften ©aturconftanten warb hienxit in ebenfo einfacher als

genialer ©Seife feftgeftellt.

* Söteit. Ser Äaifer hat ben ©rioatbocenten an ber hiefigen

Unioerfität, Dr. Eafimir SwarbowSfi, guni auherorbemlidjen ©ro*

fefjor ber ©hilofophie an ber Unioerfität Seniberg ernannt.

* SonÖou. Sie ©erleg ung ber hiefigen theologifchen

gacultät nach Eambtibge ift auf ber bieSjährigen ©reSbp*

terianerfpnobe in ©ew=Saftle befdbloffen worben. Sie beiben Eng*

länberinnen, welche im Bergangenen Jahr baS Sinai*©lanufcript

fanben, haben ben ©auplafc unb 5000 ©fb. St. für baS in ßam--

bribge gu errichtenbe ©ebäube gefchenEt. 3 roe <f biefer ©euerung ift

baS ©eftreben, bie Stubicenben ber Sbeologie in engere güblung

mit bem ©efammtbetrieb ber ©Siffenfchaft gu bringen.

* ©vanabet. Hlm 19. b. ©1. fanb hier auf ber oon „greunben

beS SanbeS" unterhaltenen HIEabemie bie feierliche Eröffnung beS

©SintercurfuS ftatt, wobei fich ein merfmürbiger 3wi|dienfall er*

eignete. Sie EröffnungSfi&ung leitete ber Ergbifchof, unb bie üb»

liebe ©ebe follte ©rof. SorreS EampoS, Sebrer beS ©ölfer»

rechts an ber hiefigen Unioerfität, halten. Ser oon ihm gewählte

Stoff mar bie neuefte ©emegung gu gunften ber grauenemancipation.

§r. SorreS EampoS hatte bereits einen guten Slgeil feiner ©ebe

oorgetragen, als ber Ergbifchof mit ber ©emertung, bie Borge*

tragenen Hlnftchten liefen ben Sehren ber fatboliiefcen ©eligion gu*

miber, ben Diebner unterbrach unb ilm höflich erfuchte, feinen

©ortrag nicht fortgufejjen ; um bie gortfehung unmöglich gu machen,

ergriff ber Ergbifchof felbft baS ©Sort, um bie Hlnfdjauungen beS

©rofeffor« gu miberlegen. Sorte« EampoS »erliefe, im höihftcrt

©rabe entlüftet, ca« Äatbeber unb ben Saal. Salb na6 Seen*

bigung ber Eröffnungsfeier reichte er fein EntlaffungSgefuth ein,

unb eS helfet, bafe noch mehrere anbere ©refefforen ber HIEabemie

feinem ©eifpiel folgen wollen.

Union Scutfdic ©crlngSgcfellfdjnft Stuttgart, ©erlitt, Stipjig.

S’reis ö

Purd; bie i

taufet* tu Jlatu
Bon

(Sbttarb Gktfcbad).
Siebente Tluflagc.

eBunbcn 4 3Slavß, ßrofr^iert 3 JSarß.

neiften öudihaiiMnugcn gu bcgietjcit.

giic ben Jnfcratentheil oerantwortlich: ©J. iteil in 9Ründ)en.
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Ifilttgp |nr llljewfiitfn Jritung,

$mcf »tttS» String i>cr ©cfcllföjaft mit 6efö)ränEter $nftung Seiträge Werben unter bcr Sluffdjrift „2ltt bie Stebattion ber Beilage

„Serlng ber SHUgcmetnen 3eitttng" in SKiindjen. Jur MKsemeincn Leitung" erbeten.

SeranttoortHäier CernuSgcbet: Dr. SUfreb Sobe in 3Jiüntf)ctr. Ser unbefugte 9?aäjt>ruif ber SBeüage-SIrtifet Wirb gerichtlich »erfolgt.

3t e 6 e x f i <$} t.

Sie mititärifc^en ©cßriften beS ergßergogS Sari. I. — SaS römifeße

33ranbgräberfelb bei Neidßenßaü, SBon SB. 2)t. ©cßrnib. — SDtit*

Teilungen unb Nachrichten.

Site müitimfdien ©Stiften be§ <£rjßeräOfi§ Karl.

I.

ES ift eine ßäuftg beobachtete Erfcßeinung in ber ©e*
feßießte beS KriegStoefenS, baß große Heerführer neben bem
©eßmerte auch bie geber gu führen derftanben, baß fie eS

unternommen haben, tßeilS ihre eigenen Sßaten gu fchilbent,

tßeilS bie ©utnme ihrer Erfahrungen p gießen, um fie

ber Ulacßmelt gugängliß gu madjen. Hm nur einige ber

bebeutenbften tarnen git nennen, fei hier auf Eäfar, Moriß
non ©adjfen, 3-riebricß beit ©roßen, Napoleon I., Moltfe

hingetoiefen. Unter biefe militärifd;en Elaffifer gäßlt man
mit ooüem Ulecßt aud; den Ergßergog Kart don öefterreiß,

ben ©ieger don Ealbiero unb Stfpern. Er ift fogar einer

ber frueßtbarften ©cßriftfteüer beutfeßer 3«tt3e auf mili*

tärifeßem ©ebiete unb gilt gugleicß neben Elaufemiß als

ber ßerdorragenbfte aus bem Anfang biefeS 3aß*ß«nbertS.

3n unermitbtißer literarifßer Sßätigfeit ift er niete Saßre
ßiuburd; beftrebt gemefen, bie tiefe Kenntniß non ben ©rund*

faßen ber Kriegführung, toelcße er fiß in gaßlreid;en $elb*

gügen, im ©tücf unb im Ungtüd ermorben hatte, feinen

Untergebenen unb ©ßülent gugänglicß gu mad;eit. SCeßn=

liäj tnie grtebrieß ber ©roße, ben er fid; überhaupt in

nietem gum Borbitbe genommen, fd;rieb er meniger für

bie Utaßmett, als für feine ,3eitgenoffen. ©eine 2lbfid;t

tnar nor allem, burd; Belebung beS eeßten ©olbatengeifteS

unb miffenfd;afttid;e SluSbilbung ber Officiere auf baS

öfterreicßifdje |ieer, an beffen©piße er lange 3eit geftanben

ßat, eingumirfett. Stuf biefe Söeife ift Ergßergog Karl nießt

nur gunt $üßrer feines Golfes im Kriege, fonbern auch

gum Ergießer im Frieden gemorben, unb man fann beit

Einfluß moßt faum gu ßod; fd;äßen, ben er mäßrenb faft

gmeter Qahrgeßute fomoßl als ©olbat unb Orgauifator,

mie als ©djriftfteüer auSgeübt ßat.

Seiber ßat eS bisher an einer doüftänbigen ©amrn*
Iitng ber gaßlreidjen ©d;riften beS ErgßergogS gefehlt, meteße

uns ein ©efammtbilb feines MirfenS gemäßren fönnte.

Spiele berfelben finb gmar feßon gu feinen Sebgeiten (rneift

oßne Nennung beS BerfafferS) im Srud erfeßienen, allein

fie maren in leßter 3eit feite« gemorben unb mürben
baßer nießt meßr genügenb gelefen. Eingelne hatten bann
allerbingS in bem Enbe ber ftebgiger 3aßre erfeßienenen

©ammelmerfe „Militärifcße Elaffifer beS 3n= und 2luS*

lanbeS" (herausgegeben don Oberftlieutenant 0 . MarceS) 1
)

Slufnaßme gefunden, tnbeß ißre 3aßl mar im Bergleicß gu

ber außerordentlich umfangreidjen literarifeßeu Sßätigfeit

beS ErgßergogS. nur gering gu nennen. Sind; befand fiß

in ben öfterreißifßen ©taatS* unb pioatardjideu nocß

eine gange Uleiße non Stuffäßen unb Sentfcßriften oon
feiner £anb, bie überhaupt nodß niemals ber Deffentlicßfeit

ß SSertin, bei Nicßaib SBilßelmi.

übergeben maren. Sa mußte eS benn jeder gebildete

Militär aufs freubigfie begrüßen, als fieß im^aßre 1893

bie •— ingmifeßen leider beide oerftorbenen — ©ößne beS

©tegerS don Stfpern, bie Ergßergoge Stlbrecßt unb Söilßelm,

entfcßloffen, ißrem S3ater eilt mürbigeS literarifcßeS Senf;

mal gu feßen, bas für alle 3eiten ein 3eu9«i§ don beßen

ßoßer geiftiger Bedeutung ablegen foüte. 3m Sluftrag

beider Ergßergoge deranftaltete bie SSertagSbud;ßanblung

SBilßetm SraumüEer (2öien unb Seipgig) eine StuSgabe

don ,,2tuSgemäßtten ©djriften meilanb ©einer laiferlicßen

^oßeit beS ErgßergogS Karl don Defterreid;". SaS im
grüßfaßr 1895 abgefeßtoffene Sßerf umfaßt fed;S ftarfe

^ände in ©roßoetao und ein §eft Karten und päne.
Sie StuSftattung ift, ber Bedeutung beS 3nßalt§ ange^

meffett, eine fo dorneßme unb reiche, mie fie fetten einem

fo umfangreichen SBerle gutßeil mirb. Stucß bie — gumeift

nad; alten Originalen angefertigten — Karten taffen in

33egug auf ©orgfalt unb Klarheit nicßtS gu münfeßen übrig.

Eine „StuSmaßl" ber ©cßriften beS ErgßergogS ßat

naeß bem ^ormort beS SBerleS allerbingS nur infofern ftatt*

gefunden, als einige aus feiner ^ugendgeit ftammenbe Sirs

beiten, die moßl fein allgemeines Sntereffe errceeften, megs

geblieben finb. 3m übrigen liegt bie gefammte literarifeße

Sßätigfeit beS ßoßen 33erfafferS in moßlgeorbiteter gorm
dor uns. ©ie umfaßt neben ben — ben ^auptraum ein=

nehmenden — friegSgefdßicßtlicßen unb friegsmißenfeßafti

lid;en ©Triften aueß fo!d;e allgemeinen 3nßaItS, mie: „Ute*

ligiofe Betrachtungen", „StpßoriSmen" und das Brucßftücf

einer „©elbßbiograpßie". Slttffaüenb ift eS, baß ber Erg*

ßergog anfeßeinend nicßtS über ben größten unb leßrreicßften

geldgug, den er geführt, ben don 1809, gefeßrieben ßat.

Man fann fieß faum denf'en, baß ein fo fruchtbarer ©cßrift*

fteller über diefeit intereffanteften Sßeil feines militärifeßen

SSirfenS nicßtS ßinterlaffen ßaben foüte.

2öaS nun den 3nßalt beS MerfeS im eingelnen angeßt,

fo ift berfelbe niißt cßronotogifcß naeß ber EntfteßungSgeit

ber Stuffäße geordnet, fonbern biefe finb ißrem ©toffe naeß
in eingelne ©ruppen gufammengefaßt. Man fann baS aus
faeßließen ©ründen nur gerechtfertigt finden, in gemißer

^infießt aber aueß bedauern; benn bie literarifeße Sßätigfeit

beS ErgßergogS Karl ßängt mit feinem SebenSgange eng

gufammen, feine ©cßriften derbanfen ißre Entfteßung größten*

tßeilS beftinrmten äußeren Stntäffen, fie find alfo ©eiegen*

ßeitsfeßriften im guten ©iitne. ES fei baßer geftattet, eine

furge Befprecßung berfelben ßier naiß biefem ©eficßtspuufte

dorguneßmen und fie gleicßfatn in einen fnappeit Stbriß

beS SebenS unb Söirfens unfreS gelben eingufügeu. Mir
merben dabei gugleid; ©elegenßeit ßnden, aueß feine Be*
beutung als ©ßriftfteüer gu mürbigen, fomoßl dom miti*

tärifeßen, als auß dom aügemeiit literarifßeu ©taub*
punfte. 1

)

"i) möge hi« nodj darauf ^ingemiefen merben, baß gleichfalls

im Aufträge ber ergherjoge Sllörecht unb SBilhelm in bem nämlichen
^erlag ein feljr breit angelegtes „SebenSbilb beS erghergogs Äarl" non
^.Diitter o. 3 eifjberg im erfcheinen begriffen iji, baS auf in^altreic^em

archibalif^en Material berußt.
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®rgpergog Karl mürbe 1771 alg ber britte ©opn beg
©rgpergogg Sedpolb bon Defterreid;, ber int Sapre 1790
feinem Bruber Sofepl; II. auf beit Spron folgte, geboren;
er mar alfo ein ©nfel ber Kaiferin -äftaria Sperefia unb
ein Araber beg fpäteren Kaiferg grang. Bon ber Statur

mit feinem fräftigen Körper begabt (er litt and) in fpäteren

Sauren toiel burt Kranfpeit) follte er eigentlid; für ben
geiftlic^en ©tanb beftimmt merben, allein halb trat bei

bem jungen bringen eine befonbere Vorliebe für ben Beruf
beg ©olbaten pertor. ©r toufjte eg aut burtgufetjen,

bafj er eine grünblicfje milüärifte ©rgiepung erhielt unb

fton frühzeitig in bag faiferliche ^eer etntreten burfte.

Smangig $apr alt ging er nad; ben öfterreichifchen ÜRieber*

lanben, mo eine ©cpmefter feines SSaterS mit ihrem ©atten,

bem §ergog Sllbert bon ©atfen=Seften, bie Statthalter*

fchaft innehatte. Sie üftieberlanbe befanben fit bamalg
im Slufrupr gegen Defterreit, bocp gelang eg bem fingen

Verhalten beg ÄaiferS Seopolb, bie (Irregung gu bämpfen.
3am Sßfanbe ber enbgültigen Berfüpnung mürbe nun ©rg=

hergog Karl gum 9Rad;folger beg ©tattpalterg beftimmt unb
ton biefent an Kinbegftatt angenommen.

Stibeff, bie 3Rupe in ben fftieberlanben follte nicht lange

bauern unb ber junge $ürft balb ©elegenpeit finben, feine

militärifte Befähigung bur<h bie Spat gu bemeifen.

Sie frangöfifcpe SRebolution mar auggebrochen unb ber

©türm in bem fftacpbarlanbe griff balb aud; über bie

©rengen beg öfterreichifchen unb beutf<hen ©ebieteg hinüber.

1792 begann ber Krieg gmiften granfreit unb bem mit

Breujsen berbünbeten Defterreicp, an melchent ©rghergog Karl

thätigen Slntpeil nahm, ©r focht 1792 bei gentappe unb
befehligte im fotgenben bereitg eine Slbtpeilung beg

öfterreichifchen §eereg unter bem Bringen bon ©oburg.

Sur ©rlangung beg mi<htigen©iegeg bei SUbeupoten (l.SRärg

1793) trug er mefentlich bei. $tt ber ©d;lapt bei 9Reer=

minben (18. 9Jtärg) fchlug er ben linfen glügel beg bon
Sumourieg geführten frangöfifchen §eereg unb machte
4000 ©efangene. 2lm 24. 2Rai erftürmte er bag befeftigte

Säger auf ben ^öpen bon genterg
;
ben Belagerungen bon

©oube, Balencienneg unb le Quegnoig, fomie aüen ©flachten
unb @efechten biefeg gelbgugeg mohnte er bei.

SRat ber Befreiung ber 9Rieberlanbe bon bem ein=

gebrungenen frangöfifchen £eer ernannte ber Kaifer grang
ben jungen ©rghergog gutn ©eneralftatthalter ber fßrobing.

2tlg folcper befehligte er im gelbgug 1794 einen Speil beg

öfterreichifchen $eereg bei Sanbrecieg, Sourcoing, Sournap
unb gleurug. Bei Sourcoing (18. 3Rai) hätte ber ©rg=

hergog entfcpeibenb eingreifen fönnen, menn ihn nicht mäh*
renb ber ©tlad;t ein Hebel befallen hätte, melcheg il;m

nach ©tnrnporftg Söorten „oft eine geraume ^eit bag
Bemufstfein raubte" — bie gallfutt. Siefe Kranfpeit beg

©rghergogg hat fpäter noch einmal an bem mittigen Sage
bon fftegengburg (22. Slpril 1809) bag ©efd;id DefterreicpS

gu feinen Ungunften entfcpieben.

©g ift befannt, bafj ber gelbgug bon 1794 ohne jebeg

©rgebnifj für Defterreid; eubete, nicpt meit bag $eer unter-

legen mar, foubern bor allem, meil ber Kaifer grattg felbft

unb fein ÜDtinifter Spugut bie Suft berloren hatten, bie

•Jtieberlanbe nod; länger eitergifcp gu bertheibigen. Sro§
zahlreicher ©iege gab mau bag Saub ben frangöfifchen

Sruppen preis unb mich enblich fogar big hinter ben Dtpeiu

gurüd. ©rghergog Kart berlicp barauf bag &eer unb gog

fiel; nad; SBien gurüd, um fiel; mit erhöhtem ©ifer mieber

feinen frieggmiffenfd;aftlid;en ©tubien gu mibtnen. ©d;on
borl;er, f'urg nad; bem gelbguge 1792, patte er einen Speit

feiner ©rlebniffe in ben Sluffäpeit: „Borgcf(pichte beg frait*

göfifd;eu Kriegeg", „Le siege de Lille, la bataille de Mons
(Jemappe) et la retraite par Aix-la-Chapelleu unb „Lu
bataille de Fleurus“ befepriebeu. gefot benupte er feine

unfreimillige SRufie gur fJtieberfprift einer SReipe bon Stuf*

fä|en, bie er felbft alg ©tubien gu feiner meiteren 21u»j

bilbung alg ^»eerfüprer begeid;net pat. Sie bemerleng;

mertpeften barunter finb
:

„lieber ben ßrieg mit ben 9Reu=

franfen" unb „lieber Sftationalreicpthum" (naep Slbam

©mitpg grobem 2Berf).

Sag gapr 1796 follte ben erft 26jäprigen Bringen gu

entfepeibenber friegerifeper Spätigfeit füpren. ©r mürbe
gum Oberbefeptgpaber beg Öfterreicpifcpen $eere» am 9Iieber=

rpeiit ernannt. Ser beutfepe SReicpstag fügte bie Söürbe

eineg „iReicpg*Selbmarfhallg" pingu.

2öir finb über bie ©reigniffe beg gelbgugg 1796 be*

fonberg gut unterrichtet burep eine ber ©epriften beg ©rg*

pergogg felbft, bie er freilich erft 1813 oeröffentlicpt pat:

„©runbfäge ber Strategie, erläutert burep bie Sarfteüung
beg gdbgugeg 1796 in Seutfcplanb". Um ben richtigen

©tanbpunft gur Beurteilung biefeg §auptmer!eg beg Ber*

fafferg geminnen gu fönnen, mu§ man fiep »ergegenmärtigen,

. ba^ bag bamalige 3Rioeau ber Ärieggmiffenfcpaften ein

öerhättui^mä^ig niebrigeg mar. Bor allem feplte eg an
einer ftaren ©rfenntnife ber ©runbfä|e für bie §eereg*

leitung im großen. Sie gelbperren früherer Seiten patten

biefelben gmar gefannt unb naep ipnen gepanbelt, aber tnepr

aug eigener ©rfaprung unb angeborenem ©cparfblid, alg

naep tpeoretifd;em ©rmeffett. 3Jtacdpiaöell mar ber erfte,

ber eg öerfuepte, ber Kriegführung eine miffenfcpaftlicpe

©runblage gu geben unb zugleich ipre Beziehungen gur

Bolitif bargulegen; allein er murgett not in einer Seit,

bereit gange Berpältniffe ton ben unfrigen gu terfd;ieben

finb, um tiel mepr alg ein piftorifepeg Sntereffe gu bieten.

Unter ben ^elbperren beg 18. Saprpunbertg erfannte tor

allem griebriep ber ©rofte, ba§ ber ©rfolg im Kriege auf

gemiffeit einfachen unb natürlichen ©runbfäfccit berupe, toit

betten man nicpt abmeiepen bürfe. ©r pat biefer Ueber*

geugung aud; in feinen ©triften meprfat Slugbrud gegeben,

allein eine fi;ftematifte, gufammenpängenbe SarfteHung teg

gangen ©ebäubeg ber Strategie pat er ung nitt pinterlaifen.

§iefür maren aut bie SDRittel unb bie Stele ber Krieggfunft

beg 18. Saprpunbertg gu beftränfte gemefeit. ©rft ber

hierin burd; bie frangöfifpe 3Retolutioit bemirfte Umftmuitg
unb bag Sluftreten pertorragenber piiprer — unter ipneit

tor allem SRapoleong I. — lögte biefe Seffelit unb gmang

gum 9Rad;benfen über bie Urfaten ber friegeriften ©rfolge.

Bülom ftrieb feinen „©eift beg neuen Krieggfpftemg" unb

Somini ben „Traitd des grandes operations militaires“.

än biefe Slrbeiten ftlie^en fit bie „©runbfä^e ber Strategie"

beg ©rgpergogS Karl an. ©r barf baper alg ein pertor*

ragenber 3Ritbegriinber ber SESiffeitftaft tont Kriege be=

trachtet merben. Kredit pat auep er bie burdpftc^tige Klar*

i;eit unb ©ntftiebenpeit feineg 9Rad;folgerg in ber ©r*

forftuitg beg BSefeitg tont Kriege, Karlg t. ©laufemig,

noep nicpt erreicht, ©r murgelt boip not tielfacp iit ben

Slnftauungen feiner Qugenb, er legt nad; nuferen heutigen

Begriffen gu tiel SBertp auf gemiffe formale Siüdjtcpten, er

neigt gu allgu torfid;tiger Beretnung unb marnt tor jebent

Blagnib, bag nipt bie abfolut ficpere ©emäpr beg ©rfolgeg iit

fit trägt, ©ine folte Kriegführung, mie fte bem ©rghergog

borftmebt, termag aber bag £ötfte nicpt gu erreichen

;

fie fann einem gelbperm gemöpnliten ©d;Iageg gegenüber

fiegreit fein unb bleiben, aber ein genialer ©egtier, ber

entftieben gugreift unb bie lefcte Kraft an bie Grreicpung

feines Sieleg fegt, mirb leitt alle flugeit Beretnungeu mit

einem Streite über beit Raufen merfeu. ^mmer^in ift nid;t

gu terfemten, bajj fid; iit beit ©ebanfett beg ©rgpergogg

Karl tielfadpe Berüprunggpunftc mit ben ton ©laufemig

aufgefteUten unb nod; beute gültigen ©runbfäpcn torfmben.

Bor allem meifen beibe iRäitner fietS auf bie eilte BJaprpeit

piit, bie ber fyelbperr niemals aug beit ülugen tcrliereit
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darf: baß SIrmeen unb ihre %tym immer Sftenfchen bleiben,

mit bereu Seibenfhaften unb ©htbächen man regnen muffe,

unb baß baßer bag ^beal ber Kriegführung überhaupt

nid;t gu erreichen fei.

@3 mürbe ung gu meit führen, auf bie ftrategifche

Settung beg S^bgugeg 1796 burd; ben Erghergog Karl hier

näher eingugehen. Sftan barf nicht überfein, baß ber

junge gelbperr bamalg nod; ein halber ©cßüler mar, ber

fi<h erft Erfahrungen ermerben unb bnrch Seßler lernen

mufste. 2ßir finden baher in feinem Verhalten neben

unerflärlichem Saubern unb übertriebener SßorficI;t auch

gumeilen Süge non überragender S^h^tfraft unb Ent=

fchloffenheit. Stäubern er fid; aug übergroßer ^8eben!lid;Mt

anfangg non feinen ©egnern Sourban unb SStoreau immer
meiter bom Schein ab unb big halbmegg SBien hatte brängen

taffen, raffte er fid; plößlicß auf unb trieb bie grangofen

in rafhen ©d;Iägen gurüd. §8ei SBürgbitrg am 3. ©ept.

inbeß nerfagte er mieber. Er hätte hier bnrch rüdfühtg=

lofeg ©raufgehen bag gange feindliche Heer gerfprengen

lönuen, allein eg fehlte ihm bagu bie fcpneibige ©härfe,
melche ben Kampf big gur Vernichtung führt. Er mar im
©runde eine milbe, berföhnüche Statur, immer geneigt, feine

©ruppen gu fcßonen nnb 23iutbergießen gu bermeiben, fetbft

menn bag eigene ^ntereffe eg erforderte. Staunte er doch,

ber größte gelbherr 0efterrei<h3 aug jener Seit/ ben Krieg

„bag größte ber llebel". SJtait halte l;ierneben ben belannten

Slugfprud; beg gemiß nicht blutbürftigen gelbmarfchaßg

SJtoItte: „©er Krieg ift ein ©lieb in ©otteg döeltorbnung."

©roh manher SJtißgriffe im eingelnen mar ber getb=

gug bon 1796 in ©eutfd;Ianb für ben Selbherrnrul;m beg

Erghergogg Kart entfdieibenb. Eg gelang ihm, bag rechte

Siheiuufer oon ber tteberfluthung ber feindlichen
'

Heere gu

befreien, fo baß menigfteng nichts berloren ging, mag mau
borper befeffen. Er hatte, menn auch nicht übermältigenbe

Kühnheit, fo bod; Umficht unb Entfcßlußfraft bemiefen unb
fid; auch tüchtigen ©egnern gemadifen gegeigt. SJtittlcrmeile

aber maren in Italien bie öfterreid)ifchen SBaffen dem tod=

lühiten SBagemutl; S3ouaparte’g unterlegen. SItn 2. Sebr.

1796 fiel ÜDtantua, bag leßte SBodmer! in ber Sombarbei,

in bie Hände beg ©iegerg unb biefern fd;ien ber 2Beg in

bag Hera beg Kaiferftaateg offen gu flehen. Stur bon dem
jungen Erghergog Karl ermattete mau in SSieit jeßt noch

Stellung, unb ber Kaifer gögerte nid;t, ihn an bie ©piße
ber ©ruppen in Stalien gu fteUen. Stilein biefe maren
derart gufainmengefchmolgen unb entmutigt, baß auch

ber Ergl;ergog auf einen endgültigen ©ieg nicht mel;r hoffen
lonnte. Stapoleou fetbft foU gefagt haben, alg er bon der

Ernennung beg Erghergogg hörte: „SBigßer habe id; Heere
ohne gelbherrn beftegt, jeßt ftedt man mir einen §elb=

herrn ot;ne Heer gegenüber."

Unb in ber ©hat nahm ber $elbgug ein rafd;eg

Ende. Snt SJtärg 1797 begann Stapoleou mit meit über;

legenen Kräften ben Singriff auf beit Erghergog. Stoar
gelang eg biefern, durch llugeg Verhalten einer entfcheiben;

den Stieberlage gu entgehen, allein er mußte immer meiter

meicheu unb fal; fi<h bald big in bie ©teiermart gurüd;
gedrängt, ©er bon Stapoleon fetbft angebotene borläufige

friede bon Seobeit beendete glüdtichermeife ben Selbgug,
beoor bie Kräfte 0efterreicl;§ gang erfcßöpft maren. Stber

bie Sombarbei unb bie Stieberlanbe gingen berloren, unb
ber Kaifer erfannte inggepeim ben Sthein alg Srcmlreid;g

©renge au.

©egen Ende beg Saßreg 1797 mürbe Erghergog Karl
gum Statthalter bon Böhmen ernannt, ©ein banfbareg
Vaterland berel;rte in il;m mit großer Söegeifterung ben
„Sietter ©ermänieng" unb ben Selbßerrn, ber bie öfter;

rei<hifch ert döaffeit mieber gu Stußm und Stnfeßen gebrad;t

hatte. Er felbft aber fühlte am befielt, mag ihm noch fehlte,

unb er ließ bie lurge Seit ber Siuße, bie ihm gegönnt mar,

nicht ungenutzt berftreicheu. Eifrige ©tubien füllten feine

©age aug. ©ie Srud;t feiner ©hätigleit mar mieberum

eine Steiße bon Sluffäßett, unter denen „Ein Entmurf gu

einer ©efenfibe am Sthein" unb ein „Hauptentmurf gu ber

inneren unb äußeren SSertßeibigung behaupt; und Stefibeng;

ftabt Sßien" alg bie mid;tigfteu gu nennen find.

©ag Saßr 1^99 berief ben Erghergog bon neuem an
bie ©piße ber öfterreichifcßen Slrmee gegen Sranfreid;. Slucp

ben nun folgenden Krieg in ber ©hmeig, am Oberrhein

unb an ber ©onau hat er in einer „©efcßichte beg Selb=

gugg bon 1799 in ©eutfchlanb unb in ber ©d;meig" (er;

fhienen anonpm 1819 in SBien) eingehend befd;riebeit. ©er
SSerfaffer miß bieg SSerl alg eine Sortfeßung ber Slrbeit

über den Selbgug 1796 angefel;en miffen. 3m S3ormort

läßt er burcßblideu, baß gal;lreid;e politifcße Eiitmirlungen

bie militärifd;eu Erfolge empßnbtich beeinträchtigten, doch

l;at er über die Slrt berfelbett nur borfichtige Slnbeutungen

gemad;t. ©ie ©arfteHuitg ber Iriegerifhen Ereigniffe ift in

der Slrbeit ftetg mit einer Iritifcheit Seurtheilung berlnüpft,

um fo an lebendigen 33eifpielett eine Slnmeifung gur Krieg;

fül;rung gu geben, ©er Erghergog fagt hierüber felbft:

„©ie Sehrfäße einer 2öiffenfd;aft merbett nur in dem 3)taße

anfchaulich unb fruchtbar, alg man fie auf ihre üuetle
— die Erfahrung — gurüdfül;rt unb ihre Slnmenbung in

mirllicheu Ereigniffen naäjmeigt. Ohne ©heorie bleibt gmar

auch ber Erfahrende unfähig, bie bielfältigen Erfcheinungen

aug beut ©ebiete einer praltifdmn SBiffenfhaft in ihrem

3ufammenl;ange gu faffen, il;re Urfachen und folgen gu

entmidelit, fcl;einbare Söiberfprüche gu löfen, ben leitenden

©runbfaß in feiner gangen Feinheit gu erlennen unb bie

©l;at nach il;rem mähren ©epalte gu mürbigeit. Slber tl;eo=

retifhe Kenntniffe allein lehren uug noch nicht bie Kluft

augfülleit gmifd;eit SSiffen unb Raubein."

Sluch der Setbgug bon 1799 berlief im gangen ergebniß;

log, bor adern megen ber Eiferfüd;teleien gmifheit ben

beutfhen unb beit rufftfchen Süh^e^u. ©roß mancher Er=

folge ftaitb man am ©hluffe faft auf bemfelbeit Sied, mie

borher: bie Srangofen blieben überall im Vefiß ber !Jlhein=

linie. ©ief berftimmt legte Erghergog Karl im S^ühjahr
1800 ben Oberbefehl nieder, da feine ©efunbheit burd) bie

Slnftrenguugen und mohl auch ben überftanbenen Slerger

gelitten hatte. Er begab fi<h nach V^'^g und mibntete fiep

mieber feinen ©tubien. Er nahm auch an dem S^lbguge

1800 gunäd;ft nicht theil, big nach ber unglüdlichen ©chla^t
bon Hohenlinden ber Kaifer ihn bon neuem an bie ©piße
ber geßhlagetien ©ruppen berief, ©er Erghergog felbft rieth

aber feinem raiferliehen SSruber, nachdem er bie ©rümmer
beg Heereg gtt Sing gemuftert hatte, unb bebor eg gu meiteren

ernftlid;en Sufammenftößen gelommen mar, gum S^ebeng;
fd;lttß. ©iefer erfolgte auch äu Sunebide am 9. Sebruar
1801. ©er beutfeße Kaifer bergidjtete babei förmlich auf
bag linfe Sll;einufer unb beßegelte fo bie ©hmach beg

Sleicheg.

Stach biefett mieberholteit ©chidfalgfd;lägen fah man
in SSien ein, baß eine Umgeftaituug und SSerbefferung beg

gangen öfterreichifd;eit Hßetmefeng uitumgättglid; nötl;ig fei.

©ie Slugfüßrung biefeg Steformmerfg mürbe 1801 dem Erg;

l;ergog Karl, alg ber bemäl;rteften Kraft, übertragen, ©er
Kaifer ernannte ihn fuefür gum Selbmarfcpad unb if5räfi=

benteit beg Hoffrieggratl;g. Sdit raftlofent Eifer unb großer

Einfid;t gab fid; ber Erghergog biefern il;nt neuen SBirtuitgg;

freife l;iu. ©er ©efd;äftggang mürbe bereiitfacpt, die Or=
ganifatioit unb Slugbilbung ber Slrmee berbeffert, fähige
Seute an bie ©piße ber ©ruppen geftedt, bag Krieggmaterial

erneuert unb bermel;rt. Si'ciild;, gu einer mirllich burd;=

greifenden, auf einer Eittfeffeluug ber geiftigen und fitt=

liehen Solfgfraft ruhenden Steugeftaltung beg H^rmefeng,
5S*ü. 9lr. 21t.
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tüte btefelbe Mb barauf unter bem Ehtbrud ber lieber«

läge sott $ena in ißreufcen ftattfanb, fam eS in Oefterreic^

nicht. ES fehlte bagu t^eils an ber Seit, tl;eilS aber auch

an Einfidht unb gutem SBillen. $Do<h lag bie ©d)ulb fieser;

lieh txid^t bei bem Erghergog 5tarl, ber in ber £fyat alle

Kräfte für feine Stufgabe eingefegt fiat. Er fagt hierüber

in feiner ©elbfibiographie: „Unb nun opferte er fi<h gang

ber Erreichung feiner Sbeale. Er bad;te, fianbelte, arbeitete

bloß für fein ©efd;äft, welchem er fich auSfchliefelich wibmete,

entgog fief) altem Umgang, Welcher nicht barauf SBegug nahm,
belümmerte fi<h fonft um nichts, am wenigften um fid; felbft,

lurg, er lebte wie ein 2Jtön<h in bem ftrengften Drben, mit

ber größten Stefignation."

Stur bie überaus große SlrbeitSlraft beS ErghergogS

ntad;t eS erllärlich, baß er neben feiner Shätigfeit als

Drganifator auch nod; Seit fanb, gasreiche 2)en£fd;riften

unb literarifdie Strbeiten gu oerfaffen. SBäßrenb er aber

bisher nur gu feiner eigenen SSerboIIloinmnung ftubirt unb

gef^rieben hatte, hielt er eS für feine Stufgäbe, als Lehrer

ber Slrmee aufgutreten. SBaS er baher in ber Seit non
1801 bis 1809 oerfafit hat, muß bon biefem ©efid;tspuitfte

aus betrachtet Werben, ©eine gasreichen Strbeiten waren

Lehrbehelfe für bie ©enerale unb Dfficiere ber öfterreichU

fcheit Strmee. Saß fie manches enthalten. Was wir heute

als felbftüerftänblid) anfeheit, barf nicht wunbernehmen,
benn es gab bamals fo!d;e Lehrbücher noch faft gar nicht,

eine große SSreite unb Stusführlicfüeit mag baher wol;l

nöthig unb gwedentfpredjenb geWefen fein.

ES würbe git weit führen, alle ©chriften beS Erg=

hergogS aus biefem Stbfdjnitt feines Lebens hier aufgu=

führen. Es feien baher nur bie wichtigen heroorgehoben.

1803 »erfaßte er bie „©runbfäge ber höheren JlriegSfunft

für bie ©enerale ber öfterreichifchen Strmee", ein Söert,

weld;eS übrigens erft 1806 mit bem SJiotto „vis unita

fortior“ im Srua herausgegeben unb bur<h eine Stngahl

oon SSeifpielen gur StnWenbung ber ©runbfäge erweitert

würbe. 1

) 1805 erfchienen :
„SteueS oerbeffertcS Reglement

für bie t. t. Steiterei" unb „SteueS oereinfad;teS Epercir;

^Reglement für baS Sußboll". Siefe beiben Strbeiten finb

als eine unmittelbare grudit ber reformatorifchen S^^ätigfeit

beS ErghergogS angufehen. Sn beit Salden 1806 bis 1808
oeröffentlid;te er Weiterhin „Beiträge gum praftifd;en Unter;

rid;t im Selbe für bie Dfficiere ber öfterreichifchen Strmee",

weld;e, um feine eigenen Söorte gu gebrauten, ben Swed
hatten, „bem benfenben Dfficier oerfchiebene Ereigniffe beS

Krieges anfdjaulich gu machen, feine Stufmertfamleit auf
bie Siegeln ber SSorficgt unb einer geprüften, oft theuer

erfauften Erfahrung gu leiten, feine Qbeeit burch S3eifpiele

unb Entwürfe gu bereichern unb feinem ©ebächtniß bie

gefammten Lehren militärifcher ©chriftfteßer pralüfd; gu
wieberljolen."

S3emer£enSWerth ift ferner ein Bericht an ben $aifer

aus bem Saf;re 1807 in lateiuifdjer ©prad;e, welker in

fünf Stbfdhnitten baS $riegSwefett in Ungarn behanbett unb
ben Sitel führt: „Relatio ad Majestatem Suara Sacra-

tissimam Imperatorem Franciscum I., Regem Hungariae
Apostolicum.“ Eitblidh fei noch barauf htngeWiefen, baß
aud; bie heute noch bliiheube „Defterreichifche militärifche

3eitfd;rift" eilte ©djöpfuitg beS ErghergogS aus bem $ahre
1808 ift.

©eine erfolgreiche reformatorifche Shätigleit Würbe
unterbrochen burd; ben $etbgug oon 1805. Erghergog ilarl

hatte hiebei wieber baS Sltißgefdiid, fid; au bie Unrechte

©teile gefegt gu fel;eit. Er würbe nämlich gum Ober;

Befehlshaber ber öfterreidjifdjcn Gruppen iit Oberitalien

ernannt, weil man Sei' beit $auptfd;lag StapoIconS er=

I) SDicfe iücifpictc fiub jebodj nicht auSJdjlicfjlid) ba§ äUert beS Gcg«

herjeflS, fonbcvn cs haben noch aubere Offeriere barem mitgeavbeitet.

Wartete. $n ber Sßat aber warf btefer feine gange SJlacht

an bie Sonau, unb ergwang bort am 20. Dctober bie

Eapitulation oon Ulm. SSährenbbeffen hatte Erghergog ^art

in Italien mit ©lüd gegen SJtaffena gefochten unb beffen

Stngriffe iit ber breitägigen ©flacht oon Ealbiero (29.—31.

Dctober) fiegreidj abgewiefen. Er mufete nun trog feines

Erfolges, um nicht oon bem Steft ber Monarchie abge=

fd;nitten gu werben, ben Stüdgug antreten, ben er mit

Pietern ©efdiicE ausführte, bis bie Entfdjeibung bei Slufterlig

unb ber halb barauf abgefchloffene SBaffenftiUftanb bem
Kriege ein Enbe machten. Defterreich oerior im SriebenS;

fchfufe S3enegien unb £prot, fl t’er t>er Erghergog burfte fid)

fageit, ba^ er an biefem ungtüdtidien SluSgange fchulbloS

fei. 2)en eingigen ©ieg in biefem Selbguge, welken bie

öfterreichifchen SSaffen baoongetragen, batte er erfochten.

2>a§ rönttfehe J3rattbgräberfelb Bet IRetchenhalf.

33or mehreren Sahnen würbe befanntlich bei Laugader
unweit Steichenhaü eine römifche SBegräbni^ftätte entbedt unb
regelrecht auSgegraben; über bie erfte Eampagne würbe

fchon früher an biefer ©teile berichtet. 1

) 3U bamals
betannten 251 ©räbern lonnte o. Ehlingenfperg no^ 56
©räber aufbeden unb bagu lommen weitere 19, bie fchon

früher Kaufmann SJtaurer blofigelegt hatte, fo bafe ber

Sriebhof 326 ©rabftätten fafst. Slach ntitgefunbenen SJtüngen

(oon SSefpafian bis ©eta, 69—211 tt. Ehr.) läfjt fidh beffen

Senüguitg in einer ®auer oon faft 1V2 Sah^h^atierten

conftatiren. Sär BaS ^»inüberfpieten ber legten teltifchen

in bie probincial=römif<he Eultur ift oon befonberer Se;

beutung ber gunb oon gwei filbernen Duinaren, ber eine

Wohlerhalten, ber anbere oom geuer beS ©cheiterhaufenS

gefdhmolgen, fowie oon gwei eifernen ©pätlatenefibeln in

Steften. Sin biefen SCppuS fchliefet (ich an bie „Si&el mit

^tafen unb oberer ©el;ne", welche einen SBulft am Sügel

unb einen profilirten Änopf am Enbe beS Su6 e^ hat. Slm

häufigften ift oertreten bie fog. „Stügelfibel", jene für

Storilum unb Pannonien fo <hara!teriftif<he ißrooinciaU

form
;
im ©pftem immer gleich, geigen bie ehtgelnen Epem=

ptare hoch mannigfache Slbwei^ungen im Setail. 93e=

fonberS in ben jüngeren ©räbent f(hiebt fi<h ber ^opftheil

enger gufammeit, unb Slabelfcheibe werben fdhlanfer,

fo ba^ ein gragiöfer ©efammteinbrud entfteht, ber in brei

Sällen noch baburd; erhöht wirb, ba§ bie gibel fiatt aus

SSronge, aus ©Über gefertigt ift. S3oit anberen ©<hmud;
unb SDoilettegeräthen feien erwähnt: golbener S'iugerring,

eiferner Sting mit ©emme, emaiüirte Slnhänger, SßhalluS,

S3artfämntchen, Sahuftod;er, Dhrlöffelchett, Striegel, gwei

grofee ©piegel u. bgl. m. Sntereffant ift eine brongene

©ürtelfchliejse , bereu hiuterer burdjbro^ener Sh eit mit

^erbenornameitt entfd;ieben römifd; ift, währenb bie Oorbere

eigentliche ©djliefje ber Latenegeit angehört ititb originelle

SEhierlopfoergierwtg aufweist. SBaffeu finben fid; befannt=

lid; iit römifchen ©räbent feiten; fo aud; l;wr nur ein

paar eiferne Langeitfpigett. dagegen fmb oei'hältniBmäfeig

häufig eiferue SSerlgeuge. Hub biefe S3ohrer, ©temtneifen,

Slcaurerlellen, ©djöpflöffel 2 C. geigen iit il;reit gang moberneit

Sonnen bie ait gasreichen Eingelfiutben wie an heroor;

ragenben Sepotfunben (auf ber ^eibenburg in ber ißfalg,

itt bem fog. DtömercafteE ©rüitWalb bei 3)tüttd;ett) beob=

ad;tete 2hatfad;e, bafe unfre mobente $aitbwer!sted;iti£ faft

gang in ber römifchen Eultur fufjt. Eilt fel;r felteneS

Suftrumeitt, baS in ber Töpferei SJerWenbung faitb, fei

furg befd;riebeit. Sin einen (tarfcit ©riff fegt fid; eine

oieredige, nach oben etwas conoepe glatte, an bereit S>orber=

raub eine 2 Zentimeter breite SluSfräfuitg ift, währenb bie

1) Seit. }. 2lßg. 3tg., 92r. 291, 13. 2>ec. 1892.



littfc «Seite bret t>orfie^ertbe 3acfen $at. SBirb nun ber

SSorberranb ber glatte an ein auf ber ©öpferfäjeibe ro=

tirenbeS ©efäfj gehalten, fo entfielt auf legerem ein

Nelief&anb, entfpred^enb ber angeführten 2Iit§fparung. ©urd)

bie 3a(^en derben aber brei ?ßarallelfur(^>ert al§ Ornament

in bie ©efäfüoanb gefdjnttten. ©eiten ift aud) ein ge=

bogener geuerftal;!, meiner auf einen S3ron§egriff montirt ift.

©djte terra-sigillata=©efähe fotnrnen ganj öereingelt

unb faft nur in ©d;erben nor; befto häufiger trifft man
fftefte bon ©dialen unb Sehern au§ unechter terra sigillata.

©ie legieren, einer localen fßrobuction unb Nachahmung
ber irnportirten edüen SBaare entftammenb, I;aben leinen

feingeklemmten ©I;on, nur fd)toacf)en SBranb, in gfolge

beffen grauen 33rud) unb buntpfen Mang. ©ie pedrotpe,

glängenbe gfarbe, toeldtje ba§ famifdje ©efch)irr au§geid;net,

Wirb erzeugt enüneber burch ben 23ranb einer gang bünnen

überfangenen ©ponfc^tdjt ober burd; girnijjfarbe. ©ie

Hiodjgefdjirre finb au§ fehr ftarl mit ©rapl)it bitrdjfegtem

©fjon hergeftedt unb an ber Slufjenfeite eigens gerauht gur

S3ef<hleunigung beS $odjproceffe§. ©ie ©raburnen, toeldje

bie Seichenbranbrefte enthalten, fabelt als Ornament weift

bie ein= bis Siebenfache SSedenlinie. SiefeS ©ecoratiü

fommt im römifchen ©adien unb Britannien Seltener oor,

Wirb oom Nhein an nach Oefierreich hinein immer häufiger

unb fcheint in Ungarn gtoifchen bem 4. unb 7. Sahrhunbert

non ben ©übflatoen übernommen ioorben gu fein; bann

ioirb es ja für bie Mratnif ber legten prähiftorifchen

6Iatien=3eit toom baltifdjen SNeer bis gum Baifan, in

Nujjlanb oom ©njeftr bis ^aroSlao unb öftlid; bis Nifd)nij=

Notogorob gerabegu tppifd;.

©ie Bebeutung beS fo einfig burchforfchten ©räber*

felbeS ift in mehrfad;er Begiehung nicht untüidjtig. ©ie

präh iftorifche Archäologie wirb aus ber ©f)atfad)e, bah bie

römifche Kultur in Neid;enhad mehr nach Often als nach

bem Nhein graöitirt, ihre ©<|lüffe gu giel;en haben unb and)

baS Berhältnih ber römifdjen gur legten feltifdjen 3 eit ins

Auge faffen 'muffen. ©er Mnntnifj ber Borgeit ©eutfd);

lanbS ift ebenfads ein Bortheil erloacpfen; benn trog

maffenhafter römifcher gfunbe ftnb regelrechte Ausgrabungen

ganger griebhöfe bis fegt nur göd)ft feiten burdjgefübrt

worben. ©aS Bilb ber Borgefdjidjte NeichenhadS Iaht (ich

nun non ber ©teingeit bis herunter in bie germanifche

fßeriobe faft oodftänbig barfteden unb bie Annahme einer

Starten wälfchen Betiölteritng im ©üboftwiufel BapernS,

welche auf bie fo häufigen Ortsnamen mit ber ©nbung
— walken begrünbet ift, tann fich nun auf einen ungweifel=

haften ard;äoIogifd)en Befunb ftügen. Auch baS bagerifdje

Nationalmufeum, weld;es bie guube erworben unb nun=

mehr öffentlich auSgeftedt pat, barf in benfelben einen er=

freulichen 3uwad;S feiner reichen atlluvgefd)id)tlid)en ©amm=
langen erbliden. o. ©plingenfperg wirb bem Bernehmen
nach einen ausführlichen, reich iduftrirten gfunbbendjt er»

Scheinen laffen, Bon bem wettere iutereffante Auffdjlüffe

über bie Anlage beS griebgofeS unb ber (Singelgräber gu

erwarten ftnb. sß, gjt. 6d;mib.

SEliffDcifjuißett unJ> ülrtdjtirijten.

* ©r et eben, (gin Sang aus ber Beit ber greiljeitSlriege

Bon Sbeobor §erotb. Blünfier i. 2B., Berlag Bon §einricb

Scböniugb 1895. (219 6.) — SaS GrftlingSroerf eines jungen,

talentoollen Siebter®. 2öir begrüben eS gunächft mit greube, bah

Herolb für feine Sichtung überhaupt einen patriotifdjen Stoff ge»

roähtt unb bann noch befonberS, bah er nicht, n?ie fo Biele oor

ih'.n, ins Blittelalter gegriffen hat, fonbern in bie neuere 3üt, in

bie Sage ber greibeitsfriege, in betten fich baS beutfehe Bolf wahr»

haftig nicht weniger ber poetifd)cn Betberrlicbung würbig bemiefen.

Sie Sitelhelbin ift bie Sodjter eines armen görfterS in ben

Bergen beS SauerlanbeS. Aach bem Bote ihrer (gtteru hat fie ber

©raf o. BtonCenl;oift gu fuh auf fein nahe» ©cglofs genommen, Sort ift

eine jatte Siebe aufgeleimt gtoifchen bem anmutigen Aaturlinb unb

bem eblen ©rafenfobne Subwig. Ser Alte jeboch, welcher für feinen

Stammhalter bie ftolje Sodjter beS ihm hefreunbeten ©rafen

o. Aeichenftein auSerfehen hat, will ooit ber ibealen Aeigung feines

SohneS ebenfo wenig wiffen, wie Bon beffen hoch bergigem @nt=

fchluh, mitguftreiten für bie Befreiung beS gelnecbteten BaterlanbeS.

Srohbem gieht Subwig fort, äur ©^aar ber Süffower, in beren

Aeihen er als ber SAuthigften einer wader fämpft. Auhmbebedt

lehrt er in feine §eimath gurüd, wo ber burch mancherlei SAih*

gefchid umgewanbelte SSater boH Beforgnih feiner harrt. 2)ur<ö

einen nächtlichen Sturg Born $ferbe Berwunbet, ift berfelbe Bon

©reteben liebeBoll gepflegt worben unb haterlannt, bah bieSugenb
beS AtäbchenS mel;r werth fei, als Aeidhthum unb Abel. Gr führt

felbft feinem Sohne bie ©eliebte in bie Arme. — §eroloS können
Wächst ftcbtlidj im Verläufe feines SBerfeS. 2)ie erften ©efänge ftnb

am fchwächften, auih hie unb ba noch etwas unfelbfiänbig. Ser
BetS: „$)ie Gltern tobt; er in bie SBelt!" (S. 4) ift wörtlich auS

Senau entnommen (Bgl. „fAarie unb Söilhelm" Str. 8 B. 1). S)er

gagbritt im 3. ©efang ift mittelalterlich aufgefaht unb behhalb

Bergeichnet. ©egen ben Sdjluh wirb alles beffer. So g. B. ift

ber allmähliche ©eftnnungSwanbel beS alten SronbenhorfterS meiftev*

baft burchgeführt. Sen ©tangpunlt beS ©angen bilbet baS

12. Gapitel: „Bei ben Sümmern". SBir treten mitten in ben

$reis ber gu fröhlichem Blähte Bor blutiger Schlacht Berfammelten

„wilben oerwegenen" Schaar, in beren Auhmeslrang §ecolb ein

frifcheS SorherreiS hmeingeflodften hat. Blit befonberet Siebe ift

Hörners herrliche gugenbgefialt gegeichnet. Sie AnmerEungen am
Schluffe beS SBerleS geugenoon ben eingehenben hiftorifchen Stubien.

bie ber Sichter für biefe Bartien gemacht hat. — Sah §ero!b

bie meiften Gapitel noch Wieber in Heine Abtheilungen, {teilen»

weife mit wechfetnbem BerSmafj, gerriffen hat, Eann feßoeh mit bet

heutigen Blobe ober bem Borgange oon Aebwig nicht entfdjulbigt

werben, geh finbe barin ben Hauptmangel feine» 2Bet!eS. AuS»
brüde wie „wüftgewaltig" (S. 49) unb „biergemütblicb" (S. 173)
gehören ferner fcbwerlicb in bie Sichtung. „Gin fchcueS Bittern

bur djriefelte ihr ahnungSooll bie Seele" (S. 5) ift unfdjön.

Auch bie Aeubilbungen „belichtern" (S. 32), „geiftern" (5. 41),

„widhtigreich" (S. 97) finb wenig glüdlich. Bon biefen Hleinig»

feiten abgefehen, ift inbeffen bie Sarftellung einfach unb anmuthig,

ohne alle Gffecthafcherei. Unter ben gahlteich eingeftreuten Siebern

finb manche oon grober Shönheit. Ueberbaupt Berfpricht baS

©ange oon bem jungen Autor lünftig baS Befte. A, Börner.

* Sie wichtigen Stellen ber für beutfehe Sefer hoch bebeuten»

ben SSBiener AectoratSrebe Ißrof. Anton SAengerS „über bie
focialen Aufgaben ber A edjtS w iffenf chaft" geben wir

nach ber „A. gr. $r." na^ftehenb im SBortlaut wieber:

„AIS 1888 ber erfte Gntwurf eines Bürgerlichen ©efegbucbeS für

baS Seutfche Aeich erfchien, begegnete er in ben weiteren Hreifen bc»

beutfehen BolfeS einer fehr unaünftigen Beurthcilung. Sie Haupt»
Borwürfe, bie man gegen ihn erhob, beftanben barin, bah er feinen

focialen Gbarafter an fich trage, bah et ben ©rutibfägen beS römifchen

AechteS auf Höften ber beutfchrechtlichen Anfdjauungen einen un»

gebührlichen Spielraum gewährt habe, enblich bah er in Betreff feiner

gotm nicht oolfSthümlich genug abgefafjt fei. Sie beibeit legteren Bor»

würfe, bah in bem Gntwurfe baS ricbeige Berhältnih gwifcheit ben

römifchen unb germanifchen Glementen unfre» AecbtSguftanbeS nicht

getroffen unb bah ein für baS gange beutfehe Bolf beftimmteS ©efeg»

buch in ein unoerftänblicbeS guriftenbeutf^ gefleibet fei — biefe

beiben Blängel ftnb mehr teöbnifcber Aaiur unb fönnen mit Grfolg

nur Bor einem juriftifchen Hreife befprochen werben. Sagcgcu
tann eine Grörterung ber focialen Aufgaben ber ©efcggebuug

unb namentlich ber AedjtSwiffenfcbaft in unfrer Beit auf gntereffe

unb Berftänbnih einer auSgebehnten Oeffentlichleit rechnen.

Gonftatiren wir gunächft, bah ber Borwurf, ber Gntwurf eine»

beutfehen Bürgerlichen ©efegbudjeS habe ben Sdjug ber Schwachen

Berfäumt unb befige behhalb leinen focialen Gbarafter, gwar

an fich Boflftänbig richtig, aber im Btunbe ber guriften, bie

ihn erheben, boeb nur in geringem Blage berechtigt ift. G»
ift ein befannter ©emeinplag, bah jebe» ©efcgbuch, weil eS in

feinen wichtigeren Beftanbtheilen notbwenbig oon gachjuriften ab»

gefaht wirb, bie in ber AecbtSmiffenfcbaft beS betreffenden BeitalterS

herrfchenben Anfcbauungen unb Befirebungen wiberfpiegeln muh.
Aun Eann man aber mit gutem ©runbe behaupten, bag bie beutfehe

AecbtSmiffenfcbaft bis gut Abfaffung beS erften Gntwurf» eine»

Bürgerlichen ©efegbucbeS, bie in bie gahte 1874 bis 1887 fällt,
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leine Spur non focialen Peftrcbungen gegeigt bat. Ueberbaupt

bürftc bie 2lnwenbung ber focialen gbeen auf bie gurisprubeng ber

Gulturböller fhwerlih über meine Shrift „SaS Peht auf ben

»ollen 2lrbeitSertrag" gurucfreihen, welche im Sabre 1886 guerft er»

fhien unb ficG überdies mit ben eingelnen SfecbtSinftituten be§

bürgerlichen £Hecbte§ nicht befcbäftigt. 2Benn nun gar manche

guriften, bie gang im Sanne ber bisherigen Slnfdjauungen befangen

finb unb bie ficb bei ihren eigenen 2lrbeiten nie auch nur bie

grage öorgelegt haben, ob baS gange fßrioatrehiöfbftem ober eins

gelne SEheilc »orberrjhenb im gntereffe ber begünftigten S3oIfSfreife

aufgebaut fmb, gegen ben Gntwurf eines ^Bürgerlichen ©efeßbucbeS

ben Porwurf erbeben, baß er feinen focialen Gbarafter befiße, fo

fonnten bie Perfaffer barauf mit Peht antworten, baß bieS nicht

fowobl ein 2Rangel ißreS Gntwurfs, als ein folcher ber bentfchen

Pehtsroiffenfhaft, ja ber gurisprubeng aller Guituroölter überhaupt

fei. Senn in ber Sbat ift bie PehtSwiffenfhaft ber beroorragenbften

Paiionen in focialer Schiebung ben 2Inforberungen ber Seit nicht

einmal in bem bvirftigften Plaße gerecht geworben.

Sie PehtSwiffenfhaft hat nämlih, wenn fie ihrer Aufgabe

tooHftänbig genügen fotl, ein Dreifaches 3iel gu »erfolgen, »on

Welchen baS eine in ber ©egenwart, baS anbere in ber Vergangen*

heit, baS britte in bet 3r»tunft liegt. Sie erfle Slufgahe, bie ftch

auf bie ©egenwart besieht, fucbt bie bogmatifcbe 3iecbtSwiffenfhaft

gu erfüllen, welche bie in jebem geitpunfte geltenben PehtSnormen

gu fammeln unb in ein wiffenfhaftliheS Spfiem gu »erarbeiten,

ihre Süden unb SBiberfprühe gu entfernen unb überhaupt bem

geltenben PehtSftoff bie für bie 2lnwenbung tauglidjfte gorm gu

geben hat» ®ie gefhihtlihe PehtSwiffenfhaft trachtet bagegen, ben

Urfprung ber einseinen PehtSinfiitute unb PehtSfäße in ber SBers

gangenbeit gu ermitteln, ihre allmähliche Gntwicflung im Saufe

ber 3eit SU betfolgen unb fie bis gur ©egenwart fortguführen.

Sie aiufgabe ber legiSlati»»politifhcn gurisprubeng befteht enblich

barin, ben überlieferten 3lehtsftoff mit ben guftänben ber ©egens

wart $u »ergleidjen unb barauS su fhließen, welche Slenbetungen

beSfelhett in ber 3ufunft nothwenbig fein werben. Siefe legiSlati»s

politifhe gurisprubeng fann, wie wir halb feben werben, bei bem

Gintritt gewiffer PorauSfeßungen ficb jur focialen PehtSwiffenfhaft

geftatten. . . .

Sen breiteften Paum in ber juriftifhen SUeratur aller Gultur*

»ölfer nimmt bie bogmatifhe gurisprubeng ein, fcbon beßbalb, weit

fie in erfter 3ieibc bem pvaltifh wihtigften 3>oecfe, nämlih ber

PehtSanwenbiing, bient, gn ben Säubern, in weihen frembe unb

in einer fremben Sprache gefdjriebene PehtSquellen ober febr »ers

altete einljeimifhe ©efeße gelten, bat bie bogmatifhe Pchtswiffen»

fhaft gegenüber bet PehtSanwenbung eine einfluhreihe, ja gebie»

tenbe Stellung, weit hier Safein unb gnbalt bet eingelnen PehtS»

füge nur burh ein fhwierigeS wiffenfhaflliheS Perfaßren feft=

geftellt werben tann. SieS ift ber 3uftanb mancher Sauber beS

gemeinen [Rechtes; fie bähen einen fhlehten, oft unerträglichen

Dfehtsguftanb ,
aber eine blühenbe PehtSwiffenfhaft. gn ben

nteiften mobernen Gultnrftaaten fmb bie Perbältniffe gerabe ent»

gegengefefet. £ier heftehen regelmäßig über alle wihtigeren PehtS»

gebiete außerorbentlih fpeciatifirte ©efeße, unb bie ewig bewegte

©efeßgebungS»2Rafhine fommt jebem Pebürfniß, ja jeber auf»

tauhenben Strömung burh Schaffung neuer ©efeße entgegen.

Unter ber ^errfhaft folcher Perbältniffe muß fih bie Sage bet

bogtnatifhen 3iehtSwiffenf'haft, wenn man fie »om rein wiffen«

fhaftlihen Stanbpunlte auS betrachtet, nothwenbig febr unbefrie»

bigenb geftatten. Gine eigentlich fhaffenbe Sbätigfeit fann fie nur

in geringem Plaße auSüben, ihre Shätigleit ift oielmehr, ähnlich

wie jene ber Sbcologie unb ber Philologie, hauptfählih auf bie

2luSIcgung beftimmtcr Seyte gerichtet. SBäbtenb aber bie Sbeo»

logeu unb Philologen ficb mit ben Sleußerungen »on PeligionS«

ftiftern, großen Siebtem unb Shriftftcüern befhäftigety bat bie

bogmatifhe SiehtSwiffenfhaft im großen unb gangen bie 2lufgabe,

feftguftellen, was ein beftimmter ©efcßeSüerfaffer mit feinen ©e=

feßeSbeftimmungen feftgufeßen beabHchtigt. Saß aber bie Perfonen,

weihen in ben mobernen Staaten bie Perfaffung ber gabllofen

©efeße anoertraut ift, nur in ben fettenften gällcn gu ben gefhiht»

lihcu Ptänncrn geboren, bie, wie 3leligionSftiftcr, große Schrift*

ftellcr unb Sihter, bie Sentweife »ieter ßeitalter beftimmen, wirb

gewiß Piemanb beftreiten. greilih pflegt man gu fagen, baß baS

©efeß burh bie jiunbmahung ficb »on feinen llrbebern loSlöSt

unb ein fclbflänbigeS Safeiu erlangt, baß baS ©efeß tlüger fein

tann als fein Perfaffec u. f. f. GS läßt fih auch nicht »erlernten,

baß eine gewiffe fpftematifh« unb cpnftvuctiöe Sßätigfeit ber bog»

matifhen PehtSwiffenfhaft burh feinen 3uftanb ber ©efeßgebung
entgegen werben fann, unb baß ihr burh bie Stnwenbung beS

geltenben PehtS auf bie neuen Gcfheinungen beS ScbenS auch

ein gewiffeS Ptaß fhaffenber Sbätigteit erhalten bleibt. 2lber baS

gange juriftiihe Setail — unb auf biefeS legt inSbejonbere bie

PehtSanwenbung baS Hauptgewicht — bängt »on ber Peant»

Wortung bet grage ab, weihen Sinn bie ©efeßeSoerfaffer, bie nur
allgu häufig burh 3ufaH in biefe Stellung gelangt fmb, mit ben

eingelnen Peftimniungen beS ©efeßeS »erbunben haben. Ser weit

übetwiegenbe Sbeil ber bogmatifhen gurisprubeng trägt baßer

einen rein inbiüibueUen, gufälltgen Gbarafter, unb eS ift beßbalb

gang natürlich, baß bie Dogmatifhe Siteratur bei einem SBehfel

ber ©efeßgebung rafh ber Pergeffenbeit anbeimfällt.

SBeit befriebigenber ift, »om wiffenfhaftlihen Stanbpunfte
aus betrachtet, bie Stufgabe ber gefhihtiihen OiehtSwiffenfhaft.

gbr ©egenftanb ift ber nämlihe wie jener ber bogmatifhen guriS*

prubeng; allein inbem fie bie hiftorifchc Gntwicflung ter eingelnen

PehtSinftitute bei ihrem Surhgang burh 3eiten unb Pölfer »er»

folgt, oerlieren biefe ben gufaüigen unb »ergänglihen Gbarafter,

weihet bem PehtSgebanfen in feiner inbioibuellen Grfheinung fo

oft ant;aftet. Piele guriften unb auch ©eiehrte anberer 2ßiffenss

gebiete fmb beßbalb geneigt, bie gefhihtlihe Grforfhung beS 3ieht8

als bie eigentlich wiffenfhaftlihe gorm ber gurisprubeng gu be»

trabten SSBäre ber ©egenftanb ber rehtSgefhihtiihen gorfhung
fo geartet wie jener ber politijdjen uno Gulturgefhihte, jo fönnte

man baS SBirten ber biftorifhen Shule, weihe bie beutfhe PehtS»

wiffenfhaft etwa feit bem »ölligen Slbfhluß ber frangöfijhen Pe»

»olution burh bie Pefiegung PapoleonS I. beberrfht, mit reiner

greube betrachten. Senn bie Piaffe ber gefhihtiihen Gifenntniß,

Weihe in biefem geitraum burh bie europäifhe unb namentlich

burh bie beutfhe PehtSwiffenfhaft berauSgearbcitet würbe, ift

außerorbentlih groß. Slbet baS Peht ift rächt wie ber gejhiht»

lihe Perlauf ber politifhen unb Gulturöerbältuiffe ein abge=

fhioffeneS, ber Pergangenbeit angebörigeS ©anjes; »ielmebr ragt

baS Peht überall in bie ©egenwart hinein, fein §auptgwecf ift bie

älnwenöung, bie »ernünftige Orbnung unfreS focialen Sebenl, mit •

einem SBorte praftifhe Setbätigung. Sofern nun bie gefhihtlihe

Grforfhung beS PehtS biefe praftifhe Seite beeinträchtigt unb in

ben cjjintergrunb brängt, fann fie, obgleich an fih löblich unb

wünfhenSwertb, febr leiht in ein »erberbtiheS Uebermaß auSarten.

Unb biefer ungünftige Perlauf ift nun in ber Sbat eingetreten,

inSbefonbere ift bie Gntwicflung ber Gioil» unb Sirafgefeßgebung,

auf weihen ©ebieten fih beute ber fociale gortfhritt ber Pieujh»

beit mehr als innerhalb beS öffentlihen DiehtS »oUgiebt, burh Die

»orberrfhenbe SBirffamfeit ber biftorifhen PehtSfhule auf tas

fhwerfte gefhäbigt worben. . . .

Sie hiftorifchc Pehtsfhule, weihe burh politiihe Stiebfebern

minbeftenS in gleihem Piaße wie burh bie wiifenihaftlihen bc»

ftimmt wutDe, war gleich oon allem Slnfange gu einer lleber|panitung

beS SlutoritätSprincipS geneigt. Shon bie Schriften ber ©rünber

ber biftorifhen Pehtsfhule lehrten eine faft unbebingte .Eingabe

an bie gefhihtlih geworbenen Orbnungen ber Pölfer, eine blmbe

Pewunberung ber clafftfhen tömifhen gurisprubeng, eine un»

Eritifhe Unterwerfung unter bie gefhihtlihe unb wijfenfhafllihe

Slutorität. 9toh mehr würbe biefe Siihtung gefteigert, als eine

guriftengeneration auftrat, weihe baS Dfaturreht unb bie fran»

göfifhe 31e»olution niht mehr erlebt batte; hier begegnet man oft

einem SlutoritätSglauben, ber unoerfennbar an bie wiffenjhaftlihen

URetboben beS PlittelalterS erinnert. 2luh bie Slegierungen unter»

ftüßten auS politifhen ©rünben biefe Gntwicflung, inbem fie in ben

Sebrplänen ber juriftifhen gacultäten ben biftorifhen SlBiffcnfhaficn

ben breiteften 31aum gewährten, bagegen bie tritifeben 3iehtS»

bifciplinen, namentlih bie SiehtSPbilofopbie, etitweber gang lirihen

ober bis gut PebcutungSlofigfeit gurücfDcäiigtcii. Unb all bieS

gefhab in einer 3eit, wo auf politijhem ©ebiete burh Einführung

ber allgemeinen Schulpflicht/ bfS allgemeinen Stimmrechts unb

namentlih ber allgemeinen SBebrpfliht, auf bem »olfSwirtbfhaftlihen

©ebiete bagegen burh bie ©roßinbuftrie unb burh bie Slnfammlung
großer Pfaffen »on gnbuftrie»2lrbcitcrn eine »öllige Uinänberung ber

Plahtoerbältniffeeintrat unbunabweislih eine SlciiDcrnng ber focialen

SebenSformcn erbeifhte. gn ber unabfehbaren 3lehtSlitcratur, weihe fih

in ben nähften feh« ober fteben gabrgebnten nah ber ©rünbung ber

biftovifhe» SlchtSfhule aufgeöäuft bat, wirb man fhwcrlih auch nur
eine Slnbeutung biefer ungeheueren Umroälguug unb ber barauS

fih ergebenben Püdwirfung auf baS 3ichtSfvftem finbeu fötmen.

gn Pegiebung auf biefe grage, weihe an wiffcnjhaftlihcc unb
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praftifcber Vebeutung ade anberen übertrifft, Blidft bie SecbtStoiffen*

fc^aft ber ßulturoölter gerabegu auf ein »erloreneS gabrhunbert

gurücf, unb bei’ heutige 3uftanb märe noch betlagenSrcerther, wenn

nid&t bie Sationalötonomie jene tutifcbe Aufgabe, freilich in un«

genügenbem Staff, auf i^ve Schultern genommen hätte.
_

Siefe un«

tritifcbe Eingabe an baS AutoritätSprincip — nicht bie gefcbidjt*

liebe Stforfcbung beS Rechtes, toelhe »ietmehr fehl löblich unb

wünfdjenSmertb ift — crfcbeint mir nun als ba§ Sloment, welches

baS SBirfen ber hiftorifchen SecbtSfcbuIe gum großen Steile »on bem

lebenbigen Strome moberner wiffenfcbaftlicber Entwicflung aus«

fcbliejft unb in bemfelben gerabegu einen Sfictfad in bie Befangen«

heit ber wiffenfcbaftlicben Stctboben beS SlittelalterS erlennen läfjt.

SaS Programm ber mobernen wiffenfcbaftlicben gorfcbung hat SeS*

carteS in feiner belannten Ahhanblung über bie Stetbobe gefcbrieben,

beren ©runbgebante barin befteht, bah feine wiffenfcbaftlicbe Meinung

bloß auf bie Autorität ihres Urhebers angenommen, fonbern bah jebem

Sehrjahe, wie feft er auch aufben erften Slicf begrünbet fein mag, ber

Sweifel, bie fritifche Prüfung entgegengefefct werben mfiffe. Siefe Segel

ift nichts als ber metbobofogifcbe AuSbrud für ben ErfabrungSfafc,

bah in allen menfcblicben Singen, namentlich auch in wiffenfehaft«

liehen Steinungen unb politifdjen gnftitutionen, bie Unoodtommen«

heit baS VodEommene weit überwiegt, unb bah ihnen gegenüber

behhalb Weber ein blinber Autoritätsglaube noch eine oberflächliche

Verwerfung, fonbern eine grünbliche, wohlüberlegte Prüfung am
fßla&e ift. Siefen tritifchen Sinn, bie erfte VorauSfeftung febev

echt wiffenfc&aftlichen Sbätigfeit, hat nun bie hiftorifche Äecbtäfcbule

in Anfebung ber überlieferten Dehnungen nicht nur felhft nicht he*

währt, fonbern fie hat auch burch einfeitige Velämpfung beS Satur*

rechts oerhinbert, bah anbere wiffenfcbaftlicbe Sichtungen jene uns

abweiSbare tritifdje Aufgabe gu löfen »erfühlen. 3 ra ar tonnte baS

Saturrecht beS 18. gabrbunöertS in feiner überlieferten gorm
fhwerlicb aufrecht erhalten werben. Weil eS »iel gu fehr auf aprioris

ftifhen ©runblagen beruhte, um fuh in einer Epoche »orbetrfdjenber

Erfabrungswiffenfdjaft hehaitpten gu tonnen. Aber hei einigem

guten SEBiden ber wiffenfcbaftlicben unb auch ber SegierungSfreife

wäre eS leicht möglich gewefen, biefe Sifciplin, bie einft bie 2Belt

bewegt hatte, burch $ingufügung empirifcher Elemente auch im

19. gabrhunbert lebenoig ju erhalten. Saburh wäre bewirtt

worben, bah «eben ber bewunbernben Eingabe an bie überlieferten

gnftitutionen auch bie nötige Äritit nicht fehle, unb bah über ber

Erforfhung »ergangener SiehtSguftänbe nicht bie Vorbereitung

tünftiger SehtSgeftaltungen »erfäumt werbe.

Selten ift ein grober wiffenfcbaftlicber gerthum fo ungfoeifel«

haft tlargefteüt worben, als jener ber hiftorifchen AehtSfhule bei

ber Abfaffung beS Bürgerlichen ©efebbuheS für baS Seutfche

Seich. Seit mehreren Stenfhenaltern hatten fcch bie beutfehen

guriften mit ber gefhihtlihen Erforfhung beS SecbteS befhaftigt

unb ben Urfprung aller gnftitutionen bis an ihre äöurjeln »er*

folgt; Saoignp felbft würbe roabrfheinlih gugeber., bah bie Ans

forberungen, bie er einft an bie gefcbihtlihe SechtSwiffenfchaft

geftellt hatte, heute annäbernb erfüllt finb. Sa machte baS

politifhe Bebürfnifj beS geeinigten Seutfchlanb ein gemeinfameS

Bürgerliches ©efeßbuh nothwenbig, unb mit beffen Abfaffung
würben naturgemäh auSfhließlih guriften betraut, bie in bet

hiftorifchen AehtSfhule aufgeroahfen waren. AIS aber nach »iers

jehnjähriger müheoofler Arbeit ber erfte Entwurf beS ©efe&buheS
etfebien, war bie Entläufhung allgemein; es bot fih bem beutfehen

Volte ein ©efeßeSmert bar, welches ber gorm nach abfehreefenb,

bem gnhalte nach »öHig ibeenloS war. Unb hoch war bie Stifi«

ftimmung, welche bamals in Seutfchlanb bie weiteren greife ergriff

unb bis gum heutigen Sage anhält, nur in geringem Stahe he«

grünbet. Seit fedhgig bis fiebgig fahren betrfhle in ber beutfehen

SechtSwiffenfchaft faft unhebiugt baS AutoritätSprincip, unb war
jebe StritiE beS Beftehenben »erftummt; was tonnte man »on ben

Vetfaffern beS Bürgerlichen ©efeßbuheS erwarten, als ein in

Varagraphen gebrachtes Vanbetten=Eompenbium? Ser AutoritätS«

gläubige mag ben Anforßetungen beS miffenfdjaftlicöen $lein»

betriebe» genügen; aber gur Söfung grober wiffenfcbaftlicber Aufs
gaben ift »or allem ein freier tritifcher Sinn gegenüber ben

überlieferten Steinungen unb Einrichtungen unerlählith. Auch ber

©efeßgeber, ber neue Sahnen eröffnen fotl, ntuh originell, baS beißt

mit weifem Vorbebacht unbiftorifh fein.

§ier ift alfo gmeifelloS eine Siicte in bet beutfehen, ja in ber

europäifchen SechtSwiffenfchaft »orhanben. An bie Seite ber bogs

matijehen unb gefhihtlihen SechtSwiffenfchaft muh, wie ich bereits

früher beroorgebobeti habe, bie legiSlati»=politifhe gutiSprubenj

treten. Ser Same, ben man biefem brüten 3tt>eige ber SedjiS«

wiffenfehaft beitegen Will, ift natürlich gleichgültig ; man Eann »er«

fudjen, baS alte Saturrecht auf erfahrungSmäjjiger ©runblage wieber

ju beleben, man tann jene Aufgabe ber »ergleichcnben Sechts»

wiffenfehaft juweifen ober bie Prüfung ber beftehenben Se<ht§3uftänbe

mit ihrer bogmatifchen unb gefchichtlichen Sarftellung »erbinben. Sur
muh, unter welchem Samen immer, eine Sifciplin beftehen, welche

bie Aufgabe hat, ben überlieferten SechtSftoff mit ben Suftänben

ber ©egenwart ju »ergleic&en unb barauS §u fliehen, welche

Aenberungen beS geltenben SeihtS in ber 3utunft nothwenbig fein

werben. Ser widjtigfte Sheil ber legislatio^politifchen gutisprubenj

ift jebenfalls bie Sifciplin, bie ich früher bie fociale SeöbtS*

wiffenfehaft genannt habe. (Sine Umbtlbung beS beftehenben

SedhtSjuftanbeS, welche bem ©ebiete ber legiSlati»spoUtif<hen guriS=

prubenj anheimfädt, tann nämli^ aus ben »erfchiebenften ©rünben

nothwenbig Werben; ich nenne nur bie Verünberungen in bem

Verhältniffe beS Staates ju anberen Staaten, bie fortfehreitenbe

Äenntnih ber rechtlichen gnftitutionen frember Sänber, ben SBechfel

ber religiöfen Anfchauungen, enbli* Aenberungen in ben übrigen

Sheilsn ber ©efehgebung unb in ber juriftifchen Sechnit. Aber bie

bei weitem bebeutfamften Umgeflaltungen ber Scchtsorbiumg fmb
in unfrer 3®ü ohne 3weifel biejenigen, bie aus ben geänberten

Sia^toerhältniffen ber einjelnen ©laffeu ber bürgerlichen ©efedfebaft

entfpringen unb behhalb bem eigentümlichen ©ebiete ber focialen

SedhtSwiffenftaft angehören, gebe SechtSorbnung ift ein grofjeS

Spftem »on Siachtoerhältniffen, bie fich innerhalb eines Voltes im

Saufe feiner gefchichtlichen (Intmictlung herauSgebilbet haben. Sie

gntereffen ber herrfhenben (Staffen, wenn fie fih bauernb behaupten,

iwrwanbetn fih in Sechte unb SehtSnormen, bie »on ben übrigen

StaatSgenoffen als etwas objectio ©egebeneS Anertennung heifhen.

Aenbern fich aber biefe Stachtoerhältniffe für bie Sauer, fo »er*

Heren bie Sechte unb SedbtSnormen ihre natürliche ©runblage unb

finten wieber in ben 3uftanb ber gntereffen unb ber gntereffen»

tümpfe jurüct. SS ift nun bie Aufgabe ber focialen SedjtSwiffen«

fchaft, biefeS Auf« unb Abwogen ber Slachtoerhältniffe genau ju

beobachten, um barauS ihre Schlüffe für bie SechtSgeftaltungen

ber 3utunft ju jiehen. Sie hat inShefonbere bie Gongruen§ jwifchen

Seht unb Slacht ju erhalten unb oen focialen Itataftrophen, bie

aus bem ©egenfafce beiber fo oft entftehen, rehtjeitig »orjubeugen.

©ift burch biefe SbätigEeit wirb bie gutiSprubenj, bie in ihrem

bogmatifchen unb gefchichtlichen Steile bis gu einem gemtffen ©rabe
nothwenbig an bem Vuchftaben unb an ber Autorität haftet, gu

einer freifchaffenbett SBiffenfhaft, bie mit ben höchften Problemen
ber SSenfhheit »ertnüpft ift. ga, wenn bie guriften biefe »er«

mittelnbe Shätigteit mit »oder Unabhängigfeit nach oben unb nach

unten auSüben, muh ihnen in ber 3ufunft nothwenbig bis gu einem

gewijfen ©rabe baS SchiebSrichteramt gmifdpen ben »erfdjiebenen

©taffen ber bürgerlichen ©efedfhaft gufallen. (Shluh folgt.)

H. Z. yjiündjen, 24. Dct. Selten hat bie hiefige ©eo«
graphifhe ©efellfhaft einen fo gahlreihen Vefuch ihrer erften

SBinteroerfammlung erlebt, wie bieSmal in ©rmartung beS Vor«

tragS, ben Dberft Slatin Vafcha über bie Sage tm ’üKahbiften«

reich unb feine ßrlebniffe im Suban angetünbigt. Von lebhaftem

Veifad begrubt, trat ber jugenblid) fräftige, mittelgroße Sebner an
baS $ult unb gab einen gebrängten Vericht über feine 18 jährigen

Erfahrungen in Aegppten unb bie SeibenSgcit einer 11 jährigen

©efangenfehaft im Suban. Sie §abfucbt bet äghptifcheu Veamten
hatte ben Voben für ben Aufftanb Wohl oorbereitet. Als baher

1880 ber Stahbi Stohammeb Sffiolb Ahmeb aus bem Stamme ber

Songolawier als Sheith einer Sarita in Äorbofan bie gähne beS

Aufruhrs entrodte, feinen Anhängern »ier günftel ber Veute »er«

fpredjenb, ba fiel ihm ber gange Suban gu; Europäer unb Aegppter

Würben »ertrieben, bie gu fpät gegen ihn auSgefanbten £wereS«

abtheilungen beftegt, ja felbft baS 12,000 ISann ftarfe GorpS fceS

©eneral £icts gänglich »ernichtet. Sachbem El ObeiD 1883 ge«

faden, empörte ftch auch gang Sarfur, SlatinS Ißrouing, uno er

felbft fiel bem Siahbi in bie §änbe; benn SlatinS Verlufte waren

nicht gu erfeßen gewefen, währenb bie Schaaren ber geinte mit

jebem neuen Erfolg, geftadjelt »on gurcht unb Hoffnung, fich »er«

mehrten. Anfangs in faft ehren»oder ©efangenfehaft gehalten, ba

eS bem SSahbi fdjmeichelte, feinen früheren §errn als Siener um
fich gu feljen, würbe Slatin währenb ber Belagerung EhartumS
burch ben VroPhe^n, um jebe Verbinbung mit ©orbon gu »er«

eitelu, in Eifen gelegt, 12 Sieter lange Seiten »erbanben guß
uitb §alS. Sadh bem gade EhartumS brachte man ihm trium«

Phireub baS bleiche, blutige fyiupt ©orbon ^afchaS, feines ehe*
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maügen §etrn unb 9BohIt&ater§ ; Slatin matb Beuge beS ©emefcels
con Ehartum, mie ber ferneren ©raufamfeiten beS 2Rahbi
unb feine§ jia^folgerl 2lbbaQaht tb ÜRohammeb, ber 1885
fein ScbrecfenSregiment mit ber 2lu8morbung ber gamilie
feines Vorgänger^

,
ber Vegünftigung feines Stammes ber

Saafdja unb ben größten Unmenfhlichfeiten gegen gmeifelhafte 2In»

bänger, mie ben Stamm ber Sjktafdjin, begann. SlatinS ©efäfjrte

£upton ftarb in ber ©efangenfchaft, Ohrmalber entrann. Um fo

ftrenger mürbe Slatin gebalten. Ser erfte ÜDlabbi übte an ibm
bie feltfame „Ergiehungöiunft", bajj er ibn grnei Sabre lang mit
bloßen gaffen neben feinem fJJferbe laufen lieb; ber freite erhob

ibn gu feinem Slbjutanten, unb oft genug büfte ber Europäer als

Sünbenboä für bie UnfähigEeit bet arabifdjen Offtciere beS ©batifa,

wenn fie bei ben häufigen SRanöoern Sruppen commanbiren foHten,

beren 3cib>I, 15,000 mit fRemingtongemepren bemaffnete Solbaten,

20,000 £angenträger, 2000 Leiter, ben ftrategifcben mie taftifcben

Kenntniffcn bet Araber nicht angepafst war. 2)odh mäprenb ber

SDiabbi noch oerhältnifimäfjig gebilbet unb beS Koranä funbig mar,

geihneten feinen Epalifa unb SRadpfolger, einen ehemaligen SSieh s

gürtet unb StlaPenjäger, nur Sprannentugenben auS: SRifftrauen,

SöoHuft unb ©raufamleit henfcpten am £ofe oon Omburman, ein

§arem Oon 500 ob unb fettbuftenben Samen umgab ben §errfcber.

Dbrnopl ftetS neue §eereSgüge gum neuen 2Rahbi fliehen unb flohen,

gefcbeben biefe boch nicht mehr freiroillig unb in ber früheren Ve»

geifterung; bie Empörung fdjleicbt im Sunteln, einjeine verfrühte

SluSbrücbe muhten blutig unterbrüdt merben. SÜur noch bie gamilie

beS Propheten unb jene Stämme, bie ficb als SHäbeisführer ber

Diache ber ägpptifchen Regierung auSgefept glauben, halten fiepet

unb oerläffig gu ihm. Selbft feine 10,000 2Rann ftarle Seibmache

bon Negern unb Slrabern enthält nur menig fefte Elemente. 2Ran

lann fiep »orfteHen, mie fcproierig bie Sage beS ©eprüften

mar, ber Sag unb -Rächt in unmittelbarer Umgebung eines

folgen §errn mit ihm leben, effen, trinlen, machen unb

fünfmal — beten muhte. IReun glucptoerfuche mißlangen.

DRit unerf(bütterli<her ©ebulb, mit einem gataliSmuS ober richtiger

©ottoertrauen ohnegleichen martete SRubolf Slatin auf ben rieb*

tigen Slugenblid, mo er bie jahrelangen Vorbereitungen feiner

greunbe in Slffuati unb Kairo benüjjen fonnte. Enblicp am 20. gebt.

1895 fcplug bie Stunbe ber SBefteiung. Sn ununterbrochenem,

groangigftünbigem SRitt mürben 130 SDlcilen guriidgelegt, bann »er*

fagten bie Shiere ben Sienft. Ser §alboerfcbmacbtenbe barg fich

6 Sage in ben gelshöhlen beS ©ilfgebirgeS, mäbrenb feine 33er=

folget, bie Sermifcbe, ih« ringsum Juchten. 2Rit neuen fReittpieren,

bie ipm feine, mit theurem ©elbe erlauften SBefreier brachten, über«

fchritt er ben JRil bei Verber, boch maren bie Kamele jeufeit beS

5RUS fchon beS langen 2BartenS mübe abgegogen. fötit einem

miiben Kamele, baS ben einzigen noch übrigen alterSfchmachen

Siener tragen muhte, mährenb Slatin blohfühig, mie einft in ber

Schule beS ÜRapbi, burch bie SBüfte fchritt, nur »on Satteln unb

Surramehl fich näprenb, !am er im Schule ber fRacht unb banf

unfäglicher £ift, nurmehr in Sumpen gehüllt, am Samftag, ben

16. ÜRärg, bei Slffuan gum SRil, oon mo er mit bem fpoftbampfer

Kairo glüdlich erreichte. 5BaS ber Sulber im Suban mirfte, er»

lebte unb litt, hat er jefct in einem illuftrirten SBerfe
:
„geuer unb

Schmert im Suban", niebergelegt, baS bemnächft bei Vrodpauö in

Seipjig erfcheinen foli. gaft michtiger erfc&einen unS bie reichen

Erfahrungen beS gefangenen Ofaerften, ba er Schmäche unb Verfall

beSSDlahbiftenreichS mit eigenen älugen gefebaut unb jept bieüRittel unb

SBege lennt, bem fanatifeben ©egner beigutommen. gilt bie ägpptijch*

englijipe Siegierung bürfte baher Slatin fßafcpa, mie bieS fein Ve=

freier, ber öftcrreidjifchc SRinifterrefibcnt in Kairo, Varon fjeibler»

Egeregg, in einem Srinlfpruch bei bem auf bie SRebe folgenben

Slbenbeffen heroothob, in BuEunft noch unfcbäjjbare Sicufte gu leiften

berufen fein. 9cacb bem Vorträge Überreste ber erfte Vorfipenbe

ber ©efellfchaft, S. ©üntper, bem ©efeievten baS Siplom ber Ehren»

mitgliebfchaft.

* yiüoitbct'ß. Ser Dici^Slaitglet hat biefer Sage bie brei

üRitglieber beS SßermaltungSauSfchuffcS für baS ©ermanifche

SJtufeum ernannt, bereu Ernennung jept, mo baS SReicb gleich

bem baperifeben Staate unb ber Stabt Nürnberg bem ÜRujcum gu

feiner finangiellen Sichcrftellung einen feften gapreebeitvag leiftet,

bem Dlcicpc gufteht. ES finb ber Dberpräfibent für äüeftpreufjen,

Dr. o. ©ohler in Saugig, 9ieicbStagSabgeorbneter grhr. o. &eeve«

man in SDlünfter unb, mie bereits auS Hamburg berichtet marb,

ber Sirector ber Kunfthalle bafelbft, SjJrof. £icbtmavE.
* ^«vjbuva. 2118 fRacpfolger beS nach Sübingen berufenen

Dr. ö. £enpoff4E mürbe fjkioatbocent 2R. §eibenhain gum S^ro»

fector am anthtopotomifchen Saftitut, ber auS SBerlin herbeigegogene

Dr. Sobotta bagegen gum fßrofector an ber anatomifchen 2lnftalt

ber ^icfigen §ochfchule ernannt.
* §eibelbeog. 2ln ber breiigen UniDerfität ift ein gähn«

ärgtlicheS Sn ft*tut unter £eitung Dr. Snagö errichtet morben.

* JSeolüt. ©. IR. $rof. grang iReuleaup, Socent für

SUlafchinenbau an ber Sedjnifchen §ochfchule gu Eharlottenburg, hat

fich auS ©efunbheitSrüdfichten für biefeS §albjahr beurlauben laffen.

3Rit feiner Vertretung ift SRegierungSbaumeifter £pnen, Vrip at»

bocent an ber Secbnifhen §ocbfcbule, betraut morben. — Dr.

SobanneS ©ab, auherorbentlicber Vrofeffor an ber Unioecfität

Verlin unb Vor[teher ber efperimentelUpbpfiologifcben Slbtheilung

ber bijfigen phpfiologifchen UnioerfitätSanjtalt, ift als orbentlichet

Vrofejfor ber fßbpfiologie unb Sirector beS phpfiologifchen SnftitutS

an bie beutfhe Ünioerfctät gu Vrag berufen morben. Er tritt

bei brefet an bie Stelle $rof. §eringS, ber ben butdj £ubmigS

Sob erlebigten £eprftubl ber VhPfmlogie in £eipgig übernommen bat.

* Sonöoit. S«i 82. fiebenSjahre ftarb hierfelbft ber ^iftorifer

Dr. genrp 9tee»e, fRebacteur beS „Ebinburgh fReoiero" feit 1855.

Ser Verdorbene mar auch ein fleißiger DRitarbeitei beutfdjer Beit«

fchriften.

* Vei ber SRebaction ber 2lllg. Btg. fmb »om
25. bis 26. Dctober folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. 2lnton 2Renger: Heber bie focialen Slufgahen ber

IRechtSmiffenfcbaft; SaaugurationSrebe. SBien unb fieipgig, SBilhelm

Vraumüller 1895. — 2lbolf Sßeihler: SaS Scotariat in ber

Vreufsifchen URonarchie. £eipgig, E. E. 2R. Vfefter 1896. —
Dr. Slbolf St öhr: Sie Vielbeutigfeit beS UrtheilS. Seipjig unb

SBien, grang Seutide 1895. — Slrno gu^S: Ser ErgiebungS»

rath
;

prattifcher Vorfddag gut fReform ber Ergiehung unfrer filtlich

unmünbigen Sagenb. £eipgig, griebricb gleifdier 1895. — Vor iS

ober 2lrfen; ein Veitrag gur £öfung ber bulgarifchen grage.

fieipgig, SBilhelm griebridj. — M. S. Roux: Voyage au pays

des barbares; la verite sur 1’alliance Franco -Russe. Paris,

Antony et Cie. 1895. — fprof. Dr. Ebuarb fRothert:

Karten unb SEiggen gur auherbeutfhen ©efchichte ber lebten gahr»

hunberte. Süffeloorf, 2luguft Vagei.— £eo Slnberlinb: Spanifhe

Vferbe in ben Ställen Salomo’S. (Sonberor. a. b. 3ti<hr. b. btfdj.

Valäftina « Vereins. Vb. XVIII. §. 1.) 1895. — § er nt an
©rimm: §omer. gliaS X. bis leßter ©efang. Verlin, Vßilhelm

§erh 1895. — Dr. Siegmar Schulde: Ser geitgeift ber

mobernen £itteratur Europa’S. §allc a. S., E. 21. Kämmerer u. Eo.

1895. — 21. Vrünfide: glutp unb Ebbe, gemeinfaplih bar»

geftelU. fRorben unb -Rorbernep, §erm. VraamS 1895. — Volt mar
RRüllet: Ser Vau beS SReichSgevidRS infieipgig; Scpilberung uub

gührer. Verlin, ©eorg Siemens 1895. — §ermann gaulbaber:

SaS golbene Beitalter ber BuEunft; Ergäblung auS b. g. 2000

bis 2030. ÜRit Vilbern. Scbmäbifh §all, Vuchhblg. f. gnnere

2Riffion 1896. — E. 2B. 2lllerS: Unfer ViSmard; Scpt oon

§anS Kraemer. £iefg. 13. Stuttgart :c., Union. — Slntiauar.

2luctionS»Katalog: £eo fiiepmannSfohn, Verlin: $reu[;ifd;eS

§errfcherhauS, VefreiutigSEriege, Sichter, SRufifer :c.

Ijibrairie Cotillon
24 rue Souffiot, Paris.

La dipleinatie franpise
et

ia succession d’Espagne.
Par A. liCgrelle.
4 forts volumes in 8°.

Dieses bedeutende und ganz neue Werk, nach archivalischen

Urkunden aus Paris, Simancas, Brüssel, ’s Gravenhaag, Turin,

Venedig, Modena und Moskau vollständig bearbeitet, umfasst

nicht allein die Geschichte der dreiT heilungsvertrüge flGGS—1700),

sondern auch die Auseinandersetzung der mannigfaltigen, theil-

weise bis jetzt unbekannten, europäischen Unterhandlungen, die

nach und nach die Schliessung des Friedens von Utrecht ver-

anlasst haben (1701—1713). (9S29)

güv ben gnferatentheil oerautmortlich : S. Keil in 2Rüud)en.
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„Bering btt SlUgemeinen 3eit«ngu in 3Jiiinä)en.

8 ernntttiottliflier Herausgeber: Dr. SUfreb $obe in Söüindjen.

Beiträge »erben unter ber Huffdjilft „an bie Sebaüion bet Beilage

jur aUgemeinen Seitnng“ erbeten.

Ser unbefugte 9ladjbrutf ber Seitage-artifel »irb geridjflid) »erfolgt.

SUßetfidjf.
ÄeatS. SSon 2t. b. Knie. — Sie tnilitävifdjen (Schriften beä ffirg*

herjogg Äarl. II. — äftittpeitungen unb Stachricpten.

mang Ueberfefcung beg §omer fennen lernte. 23on bent

gewaltigen ©inbruef, ben biefeg 23er! auf i^>n maepte, gibt

bag folgenbe oon greiligratp überfe|te ©onett Äunbe:

SteatS.

gu beffen punbertjäprigem ©eburtstag.

SBon 31. b. @nbe, ßpicago.

2110 ©pellep’g Setcpe an bie $üfte gefpült würbe, fanb

fxdb in ber S^afd^e beg Sßodeg, aufgefcplagen unb gufammen*

gefaltet, als ob er noep im lebten 2lugenblid barin gelefen

lütte, eine ©opie oon ileate’ „Endymion“. 3n feinem

„Adonais“ patte er bem oorgeitig ©apingefepiebenen fdpon

früher ein unöergättglicpeg SDenfmal gefegt. 2Bag i^n, ber

alg SBerförpemng beg ffeptifepen ©eifteg feiner ßeit.gilt,

gu bem SDicpter ^ingog, ber ben geitfttömungen etwa fo

fern ftanb, wie ^ölberlin. War ber ©ultug jener reinen

©cpönpeit, bie alleg überbauert, jener ©cpönpeit, Pon ber

eg am 2lnfang beg „Endymion“ Reifst

:

,,A thing of beauty
Is a joy forever.“

üeatg War fein $orfcper nach 2Saprpeit, er War fein

©änger ber 'greipeit. ©r war nieptg alg ein Ipopepriefter beg

©cpönen. SBäprenb feine ßeitgenoffeit, bie Safiften, mepr
ober weniger mit ber frangöfifepen Sleoolution fpmpatpi*

firten — bie einzige geiftige SÜermanbtfcpaft, bie fict> in

ber recht wiHfürlicp gufammengewürfelten ©ntppe Sßorbg;

Wortp=©oleribge=©outpep nadjWeifeu Iäfjt—, wäprenb 23pron

bem ißeffimigmug ©timrne oerlieb, ber bie ©eifter ergriff,

alg auf bie IReüolution bie 9ieactiou folgte, wäprenb ©peUep

fi<^ in ppilofoppifcp=fittli<peu Ibftractioneu erging, fdjwelgte

Äeatg in ber ^Betrachtung beg claffifcpen ^eüenentpumg,
ber mittelalterlichen 3iomantif unb ber fftatur, unb üer=

ftanb eg, biefen ftpon ungä^lige 2M bepanbelten ©toffen

burep ben SBilberreicptpum unb ben SBo^llaut feiner ©praepe

einen eigenen ffteig gu üerleipen. ©r war gleich entfernt

üon 23pron’fd;em 2Beltfcpmerg wie oott ©peüep’g Spilan*

tpropie.

$eatg fam am 29. Dctober 1795 in Sonbon alg £tnb
einfacher ©Itern gur SLÖelt. ©r oerlor ben 23ater fehr früh
unb bradjte feiner 2)lutter, einer grau oon tiefernstem

2Befen, eine fcpwärmerifcpe Siebe entgegen. 23ig gum fünf-

zehnten Qapre befuepte er eine $riüatfd)ule in ©ttfielb,

bann trat er bei einem Söunbargt in ©bmonton in bie

Sehre. 2llg er fiep gwei $apre fpäter oon feinem früheren

Seprer leihweife ©penferg „Fairie Queene“ augbat, läcpelte

man barüber, fo wenig ahnte man bag Talent, bag in

bem Jüngling fcplummerte. ©erabe biefeg 2Berf aber

würbe für feine biepterifepe ©ntwicflung oon pöcpfter Srag=
weite, ©in englifdjer Siterarhiftoril'er fagt: „Spenser’s
Fairie Queene has never ceased to make poets“. ®ie
©trophen ,

In Imitation of Spenser“ finb eg nicht allein,

bie ben ©infhijj begfelbeu auf £eatg beutlith erlernten

Iaffen; in mandjen anberen feiner elften Sichtungen tritt

berfelbe ju Sage. Sirup ©paucer blieb uiept ol;ue fffiirlung.

Slber eine ganz neue SSelt erf<plo| fid; ipm, alg er ©pap=

„3n goltmen 9tei4en fibweift’ itp »iel; nach alten

Uludptbaten Äßnigthumen ging mein ißfab.

Stand) roeftlid) ßilanb fab id>, manchen Staat,

So bem SHpoQo Sichter treu oermalten.

ßin weit ©ehiet — brin follt’ §omerog fdialten,

Ser ©rauige — prie« mir, toer e§ betrat,

Socb mar ich feiner Heitre nie genaht,

3l(g big ich ©hapman pörete, ben Sitten.

Sa mar gleicpmie bem S&auer mir ber Sterne,

Ser einen neuen plo$lid) fielet fcheinen,

Sieghaft unb peü empor am Fimmel fteigenb.

Sa mie bem ßortej, alg er fah oon ferne

Sa« ftitle ÜJleer: milb ftarreten bie Seinen,

8luf einem ©ergeggipfel SarienS, feproeigenb."

2llg ^eatg natp SBeenbigung feiner Sehrlinggjeit natp

Sonbon Eam, um llinifcpe ©tubien ju machen, trat er in

ben literarifcpen $reig, an beffen ©pi^e Seigp ^mnt ftanb.

©ine innige ^reunbfepaft oerbanb balb biefe beiben 2Jiämter.

©ie lafen mit einanber, fie arbeiteten gemeiufdhaftli^, fie

malten jufammen ©pajiergäuge. ©g bauerte uiept lauge,

ba war ber Seruf, beffen praltifcpe 2lugübung er begonnen
patte, $eatg oerleibet. S)er ©rfolg feiner Operationen

war ipm unheimlich, ©r gelobte fiep, fein ebirurgifepeg

^nfirument mepr anjurüpren, unb oeröffentlidpte einen

Öanb ©ebiepte, bie oon ber Äritif feiner Sea^tung ge*

Würbigt würben, ©eine ©efunbpeit war fepon bamalg
fepr f^wanfenb. ©elbft in ber länblicpen ©title ber^nfel
2Bigpt, Wopin er fiep jurüdgejogen patte, um feinen

„Endymion“ gu ftpreiben, »ermoepte er wenig an bem
SBerfe gu arbeiten, beffen SSoUenbung ipm fepr am bergen
lag. ©rft im näd;ften Sapoe würbe eg fertig, ©om
10. 2lpril 1818 ift bie ©orrebe batirt, eine feltfame Sdlifcpung

oon ©elbfterfenntnifj feinen SJtöngeln gegenüber, unb üon
©elbftüertrauen in bie ©ntwidlunggfäpigfeit feineg Stalentg.

©r gibt gu, bajs bag ©ebiept Unreife oerratpe, bafj eg gum
Stpeil unfertig fei, bafj er eg auf ©anb gebaut pabe, unb
fäprt fort: ,,©g ift nur geregt, bafj biefer ©rftling fterbe:

ein trauriger ©ebanfe für rniep, wenn icp niept poffte, bafe,

wäprenb er bapiugept, icp bereitg Sid)tungen plane, bie

lebengfäpiger fein Werben." SDie SSefprecpung in „SBIacE*

woobg SJtagagine" itnb „©binburgp 2teoiew" war eine

fepr oberfläcplicpe, ja rope. ^effre^ rietp bem ®icpter, gu

feinen ©albentöpfen gurüdgufepren, beim ein oerpungevter

2lpotpefer fei immer uo^ beffer, alg ein oerpungerter

Sinter. SDie männlicpe Raffung, mit welcper ber nun
einunbgwangigjäprige SDicpter bie ungünftige 2lufnapme
feineg SBerfeg ertrug, ift fepr begeiepuenb. Söäprenb S3pron

in bemfelben gaHe fiep rüpmte, ein paar glafcpen ©laret

getrunfen unb fofort bie fatirifepe 2lntwort begonnen gu
paben, feprieb Äeatg an feinen Verleger: „Sob ober SDabel

haben nur eine oorübergepenbe Sffiirfung auf ben SDtenfcpen,

beffen Siebe gur ©epoupeit an fiep ipn gu einem ffrengen
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39euttpeiler feiner eigenen Seiftungen macpt $m
„Endymion“ fprang icp fopfüber in baS SJteer unb würbe
baburcp beffer befannt mit ben Siefen, bem §lugfanb, unb
ben Reifen, als Wenn icp am grünen ©tranbe geblieben

wäre, eine einfältige SSeife gepfiffen, Sfyee getrunfen unb
bequeme Statpj'cpläge entgegengenommen pätte." Spron
macpt in feinem „5)on $uan" bie Semerlung:

„’T is stränge, the mind, that fiery particle,

ühould let itself be snuffed out by an article.“

Sticpt ber SKiperfolg feinet „Endymion“, fonbern ein

ümfcpwung in feinen älerpältniffen brachte fein Dietleicpt

ererbtes Sungenübel gur ©ntwidlung. Ser Sob feines

SruberS Som, unb bie Siebe gu einem 3Mbcpen, mit bem
er fiep feiner ©efunbpeit unb feiner SBerpältniffe palber nie

öerbinben fonnte, bieS war es, was fein feelifcpeS ©leicp=

gewicht ftörte. ©o tief War ber ©inbrud, ben gannp
ÜBroWn auf ipn macpte, bafc baS SSewufjtfein ber §offnungS=

Iofigfeit feiner Seibenfcpaft an feiner geringen SebenSfraft

ju gepren begann, ©eine glüpeube fßpantafie erpöpte ben

5Dntd, mit bem Slrmutp unb ^ranfpeit auf ipm lafteten.

Sie Siebe, in beren©onne feine bicpterifdje ^nbioibualität

gur pßcpften Steife gelangen füllte, bot ipm unter biefen

Umftänben niäd baS ©lud, beffen er beburfte, um gu ge=

nefen. ©r ftecpte bapin, in ©epnfudjt Dergeprt, oou pein=

Iicpen ©orgen um feine ßufunft erfüllt. Um fiep aus

feiner finangieüen Sebrängntf; gu pelfen, gab er einen

gweiten Sanb Si^tungen perauS, ber ipm wenigftens etwas

mepr äBürbigung feines SalentS einbrad^te. Slber fein

ßuftanb oevfcplimmerte fiep berart, bafs ipm Italien als

eingige Stellung empfoplen würbe. SJUt feinem fyreunbe,

bem SDtaler ©eoern, reiste er im ©eptember beS QapreS

1820 ab. Stacp furgem SCufentpalt in Stom liefen fie fiep

in Steapel uieber, WelcpeS £eatS, trog einer perglicpen ©in=

labung ©peßep’S, naep ißifa gu fommen, bis gu feinem

Sobe, am 27. gebruar 1821, nidjt wieber Derltep. ©r
würbe auf bem proteftantifepen griebpof in Stom beigefept.

Stuf feinem ©rabpügel blüpen bie Blumen, bie er fepon in

feiner ^ranlpeit „über fidp) waepfen gefüplt patte" ! Söenige

Sapre fpäter würbe baS §erg ©pellep’s nur eine furge

©trede baoon ber ©rbe übergeben, ©pellep’s ©rabftein

trägt bie Qnfcprift „Cor cordium“. Sluf fleatS’ Senfmal

ift gu Iefen: „Here lies one, whose name was writ in

water.“

ileatS war in einer ©elbfttäufd;ung befangen, als er

biefe ©rabfeprift »erfaßte, ©r patte feinen -Kamen nid;t

in Sßaffer gefeprieben. ©eine fßoefte ift nidjt in bie ÜDlaffen

gebrungen, fie ift uidpt oolfstpümlid) geworben, uni) fie

wirb eS nie werben — aber ileatS ift ein Siebter für

Sicpter, Diel, Diel mepr noep, als fein gropeS Slorbilb

©peufer. ©r Derlangt Sefer, bie fid; in bem üDteer Don

SBopllaut unb garbenglutp
,

mit bem feine SSerfe uns
umwogen, gu beraufd;eu Dermögen. ©eine gange feinfüplige

^nbiDibualität, bie©d;wermutp, welcpe bieSlorapnung früpeu

SobeS wie einen ©epatten auf ipn warf, bie ©epnfucpt

uad; ewig Unerreidjbarem, baS fümlicp=überfinnlid;e ©cpweH
gen in ber ©djönpeit, bas alles ift nur beneu Derftänblicp,

bie eS felbft fiiplen ober wenigftens uadjempfinben fßuuen.

ÄeatS war einer ber größten SBortmaler ber englifdpcu

fßoefie. ÜSaS für Silber gaubern uns feine „UbloSäugigen

Planeten", feine „regeubuft’gen wilben Stofen", unb feine

„feufgerwarmen itüffe" oor baS Sluge. ©eine SBortgebilbe

finb wie bie Sid;ter, bie ber Äünftler fehlem ©entälbe auf=

fept. SKait pat ipm Dorgcworfeu, bafj er bem Sßiopllaut

oft bie JUarpeit ber ©prad;e opfere, bap Steint unb StpptpmuS
ben ©iun feiner äSorte beperrfdjten. Ser üßorwurf mag
in gewiffer Segiepung bereeptigt fein; aber er läpt fid;

burep ben Hinweis auf fold;c ©teilen entfräften, in beneu

gerabe ber illang feinen ©dpilberungeu SebenSwärme oer=

leipt, unb eine wunberbar prägnante 5vitapppeit beS 3luS=

brudS ermöglicpt. Sie eine ©teile in feinem „Endymion“:

„And as the year

Grows lush in juicy stalks“,

fenngeiepnet ÄeatS als einen SJieifter ber Snomatopoie. ©r

Derförpert Son unb garbe im SBorte. ©ine ©praepe oott

foldier ©cpönpeit büßt ipren gauber niept ein, felbft wenn

ber 3npalt niept mepr geitgemäß ift.

i?eats War bei aller fepeinbaren 33efd;räti!ung beS ©e=

banlenlreifeS Don einer gewiffen Sielfeitigleit. SewuubernS:

Wertp ift eS, Wie er baS gange ©ebiet ber clafiifcpeu

SKptpologie beperrf^te! Sie alte ©ötterwelt fepieu fiep

neu gu befeelen, fepieu in feinen Sorten wieber aufguer-

ftepen. SBie eine Dom e^ten ©eift ber Stutde erfüllte

Sltarmorgruppe fteigen Dor unferm Stuge bie ©ejtalten Don

©aturn unb Spea auf, am Slnfang feines leiber unoollenbet

gebliebenen „Hyperion“, ©ein „Eve of St. Agnes“ ift ein

roniantifcpeS SiebeSibpll Don rüpreuber Sieblicpfeit. ©elbft

©egenftänbe Don abftoßeuber |)äßtiepleit, wie ben bem

Boccaccio entlepnten ©toff gu „Isabella or the Pot of

Basil“ wei^ er burep feinen gerabegu ibealen ©ipönpeitS;

finn gu Derflären, fo bafe man baS ©rauen überwinbet.

Qn feinen Heineren ©ebiepten feplug er maudjmat einen

peiteren Sott an, aber eine gewiffe Srauer blieb bodj bie

©runbftimmung. ©o auep in folgenbent uedifdjen

Sieb:

„Still, ftiU, tritt leife, ftifl, füll, mein Sieb!

©ö jebläft ba§ pan», mir finb ungeftort —
$ocb gib ba& ber neibifebe Sitte nichts hört.

Sümpft bie ÜJiü&e ben Scball aueb, mein füpeä Sieb!

3ft aueb leichter bein gup, atä ter fjup ber 3'c « 11

2luf ben SBeUen beg Söadjel 51t nächtiger

Stritt leife, mein Sieb, ftill, ftill, auf ben 3 £b’n,

Senn ber ßiferfuebt Dpr auch bem Dcicbtl ftcb leibt!

ß» gittert lein Statt, eS regt auf bem gtujj

Sid) feine SBelle — ’S ift füll, ur.b ber Siacbt

Sdjläfrigeo 2luge, eü fcbliept ftcb facht,

Setäubt Don ber funimenben Ääfer ©rup.

Unb ber ÜJJonb, ob Derfcbämt, cb bienftbereit,

§at Derftecft ficb, al» müpte er, bap in ber 'Jiadjt

Äeine§ Sicht«, feiner gacfel ich brauch’ gum ©eleit

211» SfabeW Slug’, iprer Sippen Fracht.

§eb forgfam ben Dliegel, mein Sieb, nur lei»!

S)e§ SobeS finb mir, roenn baS Sfbttcheu flirrt!

Seinen iDtunb . . . unb im Saget Don Dtanfen umroirrt —
S)er 311 te febläft . . . fiep ber ©lerne Jtrei>3 !

Unb bie linofpe, fie träume Don unferer Suft —
Unb ermacbe als 9tof’, menn ber IDiorgen glüht,

Unb bie £aube girrenb ihr ßierpaar brüt’ —
Sich, int ituffe burebgueft moitn’gcS SBep mir bie Sruft !"

Sn Dielen feiner Slaturfcpilberungen ift ein Slacpflang

23orbSWortp’fd;er f£oefie gu fpüveu, aber ÄeatS bringt uns

bie Statur uäper, weil er fie in Segiepuug gum SKeufcpen

fetjt. 355ie innig peimelt uns gum Seifpiel baS ©oitett au:

^eufebred unb Heimchen.

„Ser ßtbe Socfie ftirbt nimmermehr.

SBenn alle Sögel matt Don Sonnengluth

©ich flüchten in beS ©chatten« fühle iSut,

2)a tönt eS fummenb »on ber ö^eefe her:

2)er ^eufebreef ift’» unb munter führt er an

®e« ©emmcrS Sieigen — nie Devfiegt bie S'hdp

SDer grenzen ihm; erlahmt fein Uebermutb,

Sann ruht er niüpig au« im grünen Sann.

2>er ßrbe Soeftc, Tie febmeiget nimmer.

3n SIßinternäthten, froft’gen, ftummen, langen,

S)a jiipt’« üont Dfen her, i» fcbritl, toeb traut:

$e» Heimchen» Stufen, unb e» mahnet immer
Sen Horcher, ber Don Srätimen halb umfangen,

2ln ^eujebreeffaug in hlüh'nbem ^»eiöctiaut."
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®iefe gorm ^at er mit lettener Rleifierfcpaft beperrfdpt

— in ihr legte er einige feiner fcpönften ©ebanten

nieber. Sind? baS ©onett „Sin ben ©dplaf" ift ein Heines

SReifterftüdf

:

„0 füfjer Salfam [tiOer RUtternadjt!

SJtit forgfam güt’gen gingern örüdEteft b«

Sie müben licbtgefcbüjjten Slugen gu,

33iS fidj SBergeffen ihnen bargebracht.

D fanfter Schlaf — fo übe beine ERatiht,

Unb roäptenb bieS id) finge bir gum ißreiS,

Schließ ba auch meine wilfgen Rügen let$,

Sb noch bie gauberfvaft be§ RtohnS ermaßt.

Unb bab baS Sicht be§ SageS nimmer fdjein’

RUr auf ben fßfühl, erroedenb neues £eib,

©rrette bu mid) oon ©eroiffenS fßein,

Sie DJtauIraurf gleich roühlt in ber Sunfelbeit,

Unb fdliefie meine Seele fachte ein

gn beinen bunften ftummen Sobtenfipreui."

SSeraltet erfd;eint üeatS nur in feinen Oben, fo in

ber oon fßfiger unter beut Sitet „SüpterS Seben" über*

festen. ©twaS oon ber Sibaftit unb gormüoEenbung fßope’S

fd;eint in ipin bann aufgutaucpen. SIber fonft nimmt HeatS

allen „©cpulen" gegenüber eine ©onberfteUung ein unb

iüa^rt fid? ftetS feine öornepme gnbiöibualität.

©S ift nicpt leidet, teats gu citiren. 2Sie eine un*

enblid;e RMobie fließen feine ©doppen bapiit. Söie ein

SBanbelpanorama reil?t fid? ein entgüdenbeS SBilb an baS

anbere. 5Rid;t in ben meltbemegenben gbeett feiner geit

fucpte fein ©eift Raprung, fonbern in bem Reid? beS

©d?öuen, baS feine ©reitgen bon Raum unb geit fennt.

2ßie ber ©rbe ißoefie unfterblid? ift, fo fönnen and) auf

feine fßoefie, bie ißoefie ber reinen ©<pönpeit, bie StufangS*

Worte feines „Endymion“ Stnmenbung finben

;

,,A thing of beauty

Is a joy forever.u

S)ie mUttimfipen ©griffen öe§ (SrjpevjogS SfavL
4

n.

Sta^ bem Kriege bon 1805 nahm ber ©rgpergog fein

Reformwerk an ber Slrmee mit er^ö^tem ©ifer auf. Ser ^aifer

ernannte il?n je|t gum ©eneraliffimuS ber Slrmee unb Kriegs*

minifter mit unumfdfränfter fßoEmacpt. „Ron biefem Singen*

blicf an," fpreibt ein geitgenöffifd?er Riograpp, „batiren ftip

feine perrlicpften unb fraftboOften gnftitutionen für bie

Regimenter ber Slrmee, für ihre inteEectueEe Rilbung, für

bie RerboEfommnung ber großen ©lemente beS Kriegs."

Sie Slrntee mürbe erpeblid? oermeprt, eine Referbe für fie

gefd;affen unb bie Sanbmepr eingeriiptet. Sie £inientruppen

gälten bereits 1808 über 300,000, bie Referoen unb bie

Sanbmepr 200,000 ÜRann. Sro (3 biefer Rerftärfungen mar
ber ©rghergog eifrig bemüht, ben mehrfach bebropten Trieben

aufrecht gu erhalten, weit er fein SBer! nod? nicpt für

boEenbet unb bie 3 eit gum SoSfdplagen nocp nicht für ge*

fommen hielt* ©r bermocpte inbe§ ber ©eloalt ber ßffent*

lidhen Rteinung in feinem SSaterlanbe, toelc^e bie 2Bieber=

aufnahme be§ Kampfes mit Rapoleott für eine ©f?renfad;e

erftärte, nicht lange gu tbiberftel;eu. 3m grühfahr 1809

brach ein neuer Ärieg aus, ber bebeutenbfte, ben ber ©rg=

hergog geführt hat.

Slnfang Rpril ftanb ba§ öfterreidhifd;e |ieer bereits

fampfbereit füblid; ber ®onau an ber baperifchen ©reuge,

mährenb Rapoleon fid) nod) in ißariS befanb unb feine

©treitfräfte in SDeutfddanb noch fd?ü>ach nnb arg gerfplittert

maren. Äaum aber hatte ©rghergog $arl Rtitte Slpril ben

©iumarfcb in baS mit f^ianfreid; Perbünbete kapern bc^

gönnen, ba eilte Rapoleon mit ©turmeSeile herbei, bereinigte

in fiirgefter griff feine getrennten ^eereStheile, toarf feinen

©egner in wenigen rafchen ©erlägen gurüd unb gtoang

ihn, bei Regensburg auf baS linfe SDonauufer auSgutoeii^en.

Söien lag nun faft fdmfstoS bem ©ieger preisgegeben unb
tourbe am 12. Rtai bon ben grangofen befefst.

®em ©rghergog gelang eS übrigens, feine Kräfte mieber

gu fammeln unb fie unterhalb SöienS bei Stfpern an ber

®onau aufgufteEen, um Rapoleon ben Uebergang über ben

©trom gu berlegen. £>ier auf bem f^lai^tenberühmten

Rtarchfelbe gebaute er bie ©ntf^eibung perbeiguführen.

|»atte ber ©rghergog bisher mit entfepiebenem Uuglüd,

gum Speit aus eigener ©ipulb, gefodpten, fo foEte nun fein

©prentag lommen. Rapoleon begann am 20. SRai, be*

günftigt burep bie gnfel £obau, im Slngeficpt ber öfter*

reiipif^en Rrmee ben Uebergang über bie S)onau, um fein

|>eer am linfen Ufer aufgufteEen. Ser ©rgpergog pinberte

ipn babei anfangs nidpt; erft als ber größte Speit bet

fraugöfifepen Sruppen ben gtu§ überfepritten patte, fipritt

er am 21. Rtai 1809 gum Angriff. Unter raufepenbet

9RufU unb begeiftertem gubel rüdte baS öfterrei^ifdpe §eer

in fünf ^eerfäuten bor. ©in fureptbarer ^ampf entfpinnt

fiip um bie Sßrfer Rfpern unb ©pling, in weldpem bon

beiben ©eiten mit peroifeper Sapferteit gmei Sage lang

gerungen mirb. Ser ©rgpergog fetbft füprt feine Sruppen

mieberpolt perfönliip gum ©türm, überall ift er anmefenb

unb feuert bie ©einigen gum RuSpalten an. SßergebenS

finb bie peftigften ©egenangriffe ber grangofen, fie fdpeitern

an ber ltitbergleicplitpen 3äpigfeit unb SobeSberacptung ber

öfterreiepifepen ©olbaten. 2lm Rbenb beS gloeiten ©^lacpt*

tageS mu§ Rapoleon ben SBefepl gum Riidguge auf bie

£obau=gnfet geben. 3um erftenmal in feinem Seben fiept er

fiep übermunben unb befennt bieS felbft, inbem er in*

grimmig gu feinem ©eneratftabSipef SBertpier fagt: ,,©S ift

boep maprpaftig niiptS SRerfmürbigeS, menn man einmal

eine ©iptadpt berliert, nad?bem man biergig gewonnen pat."

©emaltig mar bie SBirlung beS ©iegeS bon Rfpern

in gang Seutfcplanb; gum erftenmal wagte man mieber

auf ben Sag ber ©rlöfung gu poffen. SBopl burfte Speobor

Ißrner, als er halb nadpper baS ©(placptfelb befudpte, fingen

:

„Slfpern flingt’S unb flarl Elingt’S fiegeStrunten,

2Bo nur Seutfd) bie Sauge lallen fann.

Rein, ©ermania ift nidjt gefunten,

§at noch ©inen Sag unb ©inen Rtann!

Unb fo lang nod) beutfdje 6tröme faufen,

Unb fo lang no<b beutfehe Sieber braufen,

©eiten biefe Ramen ipren Älang.

S53aS bie Sage aud) jerfebmettert haben,

Äarl unb Rfpern ift ins fperj gegraben,

Äarl unb Slfpern bonnert’S im ©efang!"

Srop ber Rieberlage bon Slfpern glüefte eS übrigens

Rapoleon einige Sage nadjper, in ber Racpt bom 4. gum
5. guti, bie Sonau an einer unbewachten ©teEe gu über*

fipreiten. ©ofort griff er baS öfterreidpifpe ^eer mieber

an (©cpladpt bei SBagram am 5. u. 6. gttli 1809), unb bieS=

mal gelang eS ipm, tro§ aEer Sapferfeit ber öefterreidper,

§err beS ©cplad?tfelbeS gu bleiben, ©rgpergog $arl, ber

felbft bermunbet mürbe, fiegte gmar anfänglich auf bem
reepten ginget, allein fein linier berfagte unb mürbe ge*

werfen; auch traf eine Slbtpeilung unter ©rgpergog gopann,

auf bereu Unterftüfmng man gerechnet patte, gu fpät ein.

Sen Rüdgug ber Defterreicper leitete ©rgpergog $arl in

größter Drbnung, febe ©teEung tapfer bertpeiöigenb, aEein

baS ©pictfal beS gelbgugeS War nidpt mepr gu mcnbeit.

©r bat beit ^aifer Rapoleon felbft um fffiaffeuftiEftanb,

unb biefer, ber feine eigenen Kräfte bebenftidp fdpminben

fap, napm bas Slnerbieten bereitmiEig an.

Siefer eigenmächtige ©epritt beS öfterreidpifd;eu gelb*

pernt mürbe übrigens in SBiett leineSmegS gebilligt. Sb*
SBril. 91t. *50.
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mohl eine gortfefcung bei Äriegel burchaul feinen ©rfolg

mehr »erfprad;, mußte ber ©rghergog fich barüber »iele

ungerechtfertigte 23ormürfe gefaßen laßen. S)iefer Umftanb

unb feine gerrüttete ©efunbljeit »eraniaßten ihn, ben Ober*

befet;I niebergulegen unb auch »on feiner ©teßuug all

Ärieglminifter unb ©eneraliffimul gurüdgutreten.

SDtit biefem ©reigniß fanb bie Iriegerifche Söirlfamleit

bei ©rghergog! $arl ihren 2Ibfchluß, unb er hat fie uiemall

mieber aufgeitomnten. 2Sel<he! bie ©rünbe bafür gemefen

ftnb, baß ber einzige gelbherr, ber in jener 3eit bie öflcr=

reid;ifd)en $eere, trenn and? nicht immer mit ©rfolg, fo

hoch ftetl mit ©hren geführt hatte, fortan gur rößigen

2;hatlofigfeit »erurtheilt blieb, barüber finb einftmeilen nur

tßcrmuthungen möglich. 8n acht ^elbgügen hatte ©rghergog

tfarl bal 6<hmert geführt unb fid) um fein SSaterlanb

anfl hoffte rerbient gemalt, nun trat er gänglid; toom

©chauplafc ber Saaten gurüd. 2lu<h an ben ^Befreiung!*

Irtegen hat er nicht theilgenommen. ©r »erbrachte ben

Steft feines Seben! — mit 2lulnahme einel lurgen SBirlenl

all ©ounerneur non Sßaing — itt nößiger 3urüdgegogen*

heit unb ohne bemerfenltrerthe ©reigniffe bei feinem Sftboptit»=

nater, bem £>ergog non ©achfen, in Stefdjen ober in 2Bien.

1815 »crmählte er fid; mit einer fßringeffin non 3Raffau=

Söeilburg, aul meld;er ©he ihm nier ©ohne unb gmei

Söttet geboren mürben. 2lm 30. 2lpril 1847 raffte eine

SBruftentjünbung ben 76jährigen ©reil bahin.

gafi bie gange 3eit feines Seben! nach ber Stieber*

legung ber hohen militärifchen 2leinter, alfo nont Qahre
lt09 angefangen, l;at ber ©rghergog mit militärifchen

©tubien aulgefüßt. 3a, er entfaltete in biefer ißeriobe

— bcfonberl mährenb ber Sahre 1813—1826 — feine

fruchtbarfte Stljätigteit, bie immer ber 23erooß!ommnung ber

öfterreidjifdjen ülrntee gemibmet blieb. 3^^ ber bebeutenbften

SBerle aul biefer 3eit finb bereitl früher ermähnt: „©ruttb*

fäße ber Strategie, erläutert burch bie 3)arfteßung bei

^elbgugc! 1796 in 2)eutfchlanb", unb ,,©efchi<hte bei $elb=

gugc! 1799 in SDeutfdjlaub unb in ber ©chtneig". 23eibc

©chvifteu foßten all praftifcher 2lnf>alt für bie Seituug

eiucl Kriege! im großen bienen, fie finb alfo in belehren*

ber 2lbfid;t gefd;riebeu unb miiffen non biefem ©efichtl*

niutfte aul betrautet merben. 2lehttli<h mie griebrid; ber

©roße el gu thun pflegte, führt fich ber Serfaffer bei ber

©arfteßung ber ©reigniffe in ber britteu ißerjon ein unb
rügt mit erftaunlichem greimuthe biejenigen feiner ©nt*

fdjlüffe unb £>anblungen, bie il;m nid;t all einmanbfrei

erfd;eiueu. 2ll! eilt Kinb feiner 3eit unb feiner §eimath
legt er aßevbing! beit gcographifchen gegriffen bei 23eratt*

lagung ftrategifcher Operationen einen höheren 2BertI; bei,

all mir heute el gu tl;un gemohnt finb, aber feine ©e*

banlen über bie Kriegführung im großen finb bod; fo

llar unb „claffifd)", baß ihnen ein bleibeuber 2Bertf) nach

§orm unb 3»halt gugebißigt merbeit muß. ©ingeltte ©äße
hören fich fo au, all ob fie aul bem SJlunbe 33tolt!e’l

flammten, fo g. 33.
:

„©trategifdje ©ntmürfe eittfcheiben

über ben glüdlicheit ober unglüdlichen 2lulgang einer gu*

fammeuhäugeuben Operation, einel gelbgugel, einel gangen

Älriegel. ©ie beftimmeu ben EJtoment gur ©djladjt; fie

führen ihn unter bcu günftigften ©ombinationeu herbei; fie

begeid)iien im novaul bie Stefultate bei Siegel, fomie bie

©reugeit mibriger ©reiguiffe. ©ie foulten mol;l gumeilen

burd; taftif'dje ^eh?ler geftört, nielleicht gar »ereitelt merben
— fie fteßeu aber noch öfter bie Stadjtheile taftifcher ültiß*

griffe mieber her." 2)iit 9lcd;t fagt bal;er ein genauer

Remter ber ©d;riftcit bei ©rghergogl *): „®ie geftfteßung

ber midhtigfteu begriffe unb ber aligemeiuften Siegeln ber

Strategie mivb mau auch heute nicht leid;t fürger unb ein*

i) grljv. n. ü\?albftättcu in beit „SPtilitärijc^cn Slaffifevit".

facher aulgeführt ftnben. derart norbereitet, fönneu bie

baran anf4»ließenben 2Berfe mit Stufen unb Sßerfiänbniß

gelefen merben, ba ber Sfutor bie applicatorifche Methobe,

meldhe in neuefter 3eit fo feljr gu ©hren gelommen, mit

Vorliebe anmenbet."

3m 3ahre 1815 »erfaßte ber ©rghergog eine ,,©e*

fchichte ber erften Kriege ber franjöftfchen fftenolution nom
3ahre 1792 bi! 1797 in ben fßieberlanben, 3rau!rei^,

©eutfchlanb, 3talien unb Spanien". S)iefe! SSerf gibt

jeboch nur eine furge, fortlaufenbe S)arfteßung ber ©reig*

niffe in großen 3ügen, ohne nähere! ©ingehen auf bie

©ingelheitett unb S3emeggrünbe.

1817 ließ ber ©rghergog bann eine „©efchichte bei

Kriege! auf ber ipprenäifchen ^albinfel 1808 bi! 1814"

folgen, ©r meilt hierin auf bie glängenben Seiftungen ber

fpanifchen Seoölferung für bie ©rhaltuttg ihrer nationalen

©elbftänbigfeit hin, nergißt aber auch nicht, ber argen

moralifchen Sermilberung gu gebenlen, bie mährenb bei

langen Kampfe! bei ben Spaniern eittftanb unb au^ nach

Seeubigung belfelbeit nidht mieber nerfchtnaub. S)ie ©rünbe
bafür finbet er theil! itt bem ©harafter ber ©üb*
länber, theil! in bem Umftanbe, baß ber Slufftanb in ben

Organen ber 9tegierung feine fefte ©tütge fanb, fonbern

fich felbft überlaffeit blieb. ®ent gegenüber geigt er, mie

bei beit ©rhebuugen 1809 itt Oefterreich unb 1813 in

ißreußeu bie entfeffelten iCotfufräfte in geregelte Gruppen*
törper gegliebert unb fo ber Orbnung unb bem gemein*

fameit 3'»ede bienftbar gemad;t merben foitnten.

S)er ©rghergog fchrieb fpäter noch eine ,,©efd)ichte bei

gelbguge! 1812 in Stußlaub" unb ber „gelbgüge 1813,
1814 unb 1815 in 2)eutfd;laub unb 3talieit". ©rftere

Slrbeit enthält eine fel;r intereffante ^ritif ber beiberfeitigeu

Operationlpläue unb fomntt babei gu ©rgebniffeit, bie mit

ben heutigen Sluffaffungeit barüber im mefeutlicheti übereilt*

ftinimen. S)a! att gmeiter ©teße genannte äöerf gibt nur
eilten aßgemeiueit Umriß ber ^riegloperationeit in ben

Sefreiuuglfricgen, ift fehr fnapp gehalten uitb erhebt fich

nur bei ber ©d;lad)t non Seipgig gu einer furgen 23 e*

urtheilung ber Operationen.

^ffiie man fiel;t, fehlen itt ber Steihe ber non ©rghergog

^arl befd;riebeneit Kriege leiber bie non ihm felbft geleiteten

non 1805 unb 1809. ®ie ©rünbe hiefür liegen gmeifellol

auf politifd;em ©ebiete. ©r hielt ir*ohl nicht für att*

gegeigt, bie tieferen Urfacben ber öfterreichifdhen Stieber*

lagen, bie feineimcg! allein itt ben militärifchen Sllaß*

nahmen unb 23erhältniffen gu fud;eu finb, aufgubeefett. gür
biefe 2lttnahtne fprid;t auch bie Slutmort, bie er ©neifeuau

gab, all biefer ihn int griihjahr 1812 für einen ßriegl*

buttb gegen ben 23ebrättger ©uropa’l gu gemimten fud^te

:

„®ie 2öelt fattn nur burd; eilten SDlattn, ber nid;t im
gürfteitßaube geboren ift, gerettet merben."

2lußer beit ermähnten frieglgeiihid;tli<hen 2Berfen hat

ber ©rghergog in feinem Ießten Sebenlabfdtttitt noch eine

bebeutenbe Slngahl nott Heineren 2luffägen unb 5Denffd;rifteu

nteift militärifchen 3nl;altl »erfaßt, melchc hier nicht afle

aufgegählt merben föttnen. ©in 50l;eil berfclben ift halb

nadj ihrem ©utflehen neröffentlidht morben, niele liegen

aber jefct in beit „fDlilitärifdhen ©clnifteu" gum erjlett 3)lal

im ©ruef nor. Sßanche biefer 2lrbeiten haben naturgemäß

feit ber 3eü ihrer ©titftehung att ihrem Söerthe für bie

3eßtgeit ©inbitßc erlitten, alle aber liefern uni ein noß*

gültige! 3engniß für bie h»hc geiftige 23ebcutung ihre!

Schöpfer! unb feilt ©trebeu nach griiublidjer ©rfaffung bei

©eifte! ber bamaligctt ifrieglfunft.

3u leugnen ift e! freilich nicht, baß ber perföttlich

bi! gur 23ermegenheit tapfere ©rghergog bei feilten Unter*

tiehnumgen all g-elbfierr nteift gu norfichtig, gu bcvechnenb

unb gu lattgfam erfcheint, baß er el mehrfach »erfäumte/

•d



feine Uebermacßt unb feine ©tege ött8junufcen unb, anfiatt

ben geinb gu öernidjten, e§ fc|oit für einen genügenbeit

ßrfolg cmfat), einen ftrategifcß mistigen ißnnf't gu befefeeu

unb gu galten, ©er geniale ©laufetmfc fpridß floß über

biefen SRangel mehrfad) fdjarf aus unb fagt unter anberem:

„SrftenS fehlte eä iE?m au Unterne^mungSgeifl unb 6iege§=

burft; gtneitenS l;at er bei einem foitft treffenben Urteil

bod; in ber $cuuptfad;e eine irrige Slnfidjt ber Strategie:

er nimmt ba§ SJlittel für ben 3med, unb ben gtueä für

baS Spittel, ©ie Vernidjtung ber feinblidfen ©treitfraft,

für bie im Kriege alles gefeiert foß, eyiftirt in feiner

Vorfteßmtgreiße als ein eigentümlicher ©egenftanb gar

uid;t. ©ie befiehl für ihn nur infolueit, als fie audh ÜJlittel

ift, um ben geinb bon biefem ober jenem ißunft gu ber=

treiben, ©agegen fleht er ben ©rfolg eingig unb aßein in

ber ©elbinnttng geiniffer Sinien unb ©egenben, bie bod)

nie ettoaS anbereS fein fann, als ein SDiittel gum ©iege,

b.i. gur Vernichtung ber feinblidjen pl)i)fifd)eu unb moralifd;en

Äraft."

SPag biefeS Urtßeil auch begrünbet fein, fo bient bod)

gur ©ntfdjulbigung bes erlaud;ten ^elbßerrn — abgefeßeit

Bon feinem fdaueren förderlichen Seibeit, öon bem er gerabe

in ber ©rregung eines ©chlachttageS am leichteften befaßen

mürbe —, baß er, fo felbftänbig feine ©teßuug auch erfchien,

hoch faft immer baS ©cßidfal aller früheren ofterveid;ifd;eu

gfelbßerreu teilte: bie Slbhängigleit bom ^»offriegSrath in

SBien, ber ihm gerabe oft feine befteu (fntloürfe burd)*

Jreugte. ©iefeS ntad)t aut ©taufelpiß felbft mit ben SBorten

geltenb: „©er ©egeit beS ©ouuetable mürbe burch ben

gjeberfief beS ^oflriegSratheS bertreten, auf beffeit Vanuer

ber ©tlenbriau gefcßrieben ftanb."

SDlag nun ber ©rghergog in ber ^riegSluuft aut nitt

baS $öd)fte erreitt hüben, fo ehrt bot ©efterreid), unb

mit il;m ©eutftlanb, mit boßem ßtecßt in ihm einen feiner

befteu gelbherren. @r felbft beginnt fein SEöerf „©runbfäße
ber Strategie" mit ben Söorten: „©in lluger, erfahrener

unb entftloffener gfelbßerr ift ber ebelfte ©tein in ber kröne

feines 3Jtonard)en." Unb mahrlich, als ein foldjeS Sumel
barf ©efterreid) beit eblen ©rghergog betrauten, benn mel;r=

malS mar nur er ber Otetter feines VaterlaubeS.

W. ß.

25U t i ^ e i f » n fl
e n unb fl o d) r 1 <fj t e n.

fr. 2ö. $. 9iiebl, Sie bürgerliche ©efellfcbaft. Schul*

auigabe mit Slnmertungeu. (Stuttgart 1895. g. ©. Sotta Pah*
fotcrer. — 9liebl§ Vierte in Schulausgaben gu oerößentlicben, ift

unbeftreitbar ein glüctticber ©ebante. Ser reiche, ben Vemegungen

bei mobetnen 2eben! naheftebenbe gnbalt eignet fte, wie wenig

anbere Vüher, bagu, ben SßißenlEreil ber jungen 2eute unfrer

ÜRittelfdnilen gu erweitern, Wabrenb anbverfeitS bie einfaefce, ftetl

elegante gorm all ftiliftifcbe! Vorbilb nur oon befter SBirtung fein

!ann. Siebet ftanb einer folcben Vermenbung einerfeit! ber giem*

lieb bobe $tei!, anbrerfeit! ber Umftanb entgegen, baß ber Ver*

faffer eben bod) biete Sbatfacben all bem fiefer befannt ooraul*

fegt, welche erft bie, auf SUiittelfdpulen nicht mögliche, nähere Ve*

fanntfehaft mit ber ©efebiebte ber ©egenwart unb legten Ver*

gangenbeit übermittelt. Sem ift burd) bie neuen Ülulgaben

glüdlicb abgebolfen. Sec ißrei! ift febr mäßig; bal Verffänbniß

bei gnbalt! wirb burch eine ausführliche (Einleitung unb bureb

turge, fachliche Slnmerficngen erleichtert. Sie Veatbeitung rührt her

ton Dr. Sb. üßattbial, ber bereit! eine anbere Schrift öon
Dliebl (2anb unb 2eute) in biefer gorm mit gunftigem ßrfolg

beraulgab.

W. @in neuelDrgan fürwiffenf^aftlicbelSibeü
ftubium. — Sßenn ber Erfolg ber tSncgflica „Providentissimus
Deus a über ba! Sibelftubium ficb in ben Slcclamationen erjeböpft

hätte, mit benen unerleud)teie (Eiferer, bie aul einigen Sägen bei

Sßapftei bie Sanctionirung ihrer rüdfchrittlicben unb forfcöungl:

feinblichen Senbengeu beraullefen gu biirfeu wähnten, bai 9tunb=

fcbreil’en begrübt haben, fo tonnten Ratbolifen, benen bie wißen*

fcbaftlicbe Sbt« ihrer Sbeologie am§ergen liegt, bei aller f^ulbigen

(Sbrfurcbt gegen bie ißerfon bei bl. Vater! unb trog aller 93e>

munberung für ben reichen 3Ce®n 9ßbalt unb bie eble fgorm Der

dncptlica ficb be! ©ebanten! nicht erwehren, bajj 2eo XIII. beffer

baran getban hätte, in ben — befonber! in Seutfcblanb nicht

eben fieberhaft lebenbigen — Vetrieb ber tatbolifeben ßjegefe nicht

eingugreifen. 2lber, ©ott fei Sanf, bie Scbreibülfe finb mübe ge*

worben, unb ernfte Sßtänner haben bal Sßort ergriffen, um el in

bie Sbat umgufegen. Surcbbrungen oon ber Uebergeugung, baß

nur burch folioel Arbeiten, nicht burch Seclamationen, teu S0e<

bürfniffen ber 3üt unb ben S'i^nüonen bei fpapfte! entfproeben

werben tann, ba^n fid) bie altteftamentlicben Sjegeten ged in

SDtünfter, ©erber in fßrag, fpoberg in greiburg (Saben), fßeter! in

Vaberborn unb Vetter in Tübingen mit ihren neuteftamentlicben

(Sollegen Varbenbemer in SJlüncben, gelten in Vonn unb Schäfer

in Vrellau gur ©rünbung eine! neuen Organ! für wiffenfebaft*

lidje! Vibelftubium bereinigt, welche! unter bem Sitel „Viblifcbe
S t u b i e n" in gmanglo! auf einanber folgenben, für Heb felbftänbigeu

§eften erfebeinen unb ,,in!befoubere aueb jüngeren Rräfteu 1
)

bie jo

oft oermifete ©elegenbeit gur Ukröffcntl-idning wiffenfcbaftli'ter

Slrbeiten bieten" foll. Vrofeffor Varbenbemer bat bie Ober*

leitung ber Vebaction übernommen uno mit einer Slbhanblung au!

feiner eigenen geber übet bie ©efebiebte ber Seutung oe! Panien!

SDIaria bie „Stubien" in ber bentbar oortbeilbafteften SfBeife er*

öffnet. 2
) Schon feit gabreu mit mariologifcben gorfebungen be*

febäftigt, batte er bie älrbeit im wefentlidjen Pollenoet, beoot bet

Siabmen, in ben fie fo oortrefjlicb paßte, gefebaffen war. Vur
baburch wirb e! erflärlicb, baß et feiner Vatrologie febon nach

gabrelfrift eine fo inbaltifcbwcre unb bi! in! lleinfte aulgear»

bettete Schrift folgen laffeu tonnte, ffiir müßen e! un! cerfagen,

aulfübrlicb über ben ©ang ber Unterfudjung gu berichten, ber ten

Verfaffer „auf Pöllig ungebahnten Vfaben burch weit oon einanber

abliegenbe 2iteraturgebiete" — Vibel, rabbinifebe unb patriftifd)e

Schriften, lateinifebe unb beutfdje 2iteratur be! fßlittelalterl, orien*

taliftifcbe unb eyegetifebe 2iteratur ber neueren unb neueften 3eü
— gu ben S. 154 f. überßcbtlicb gufammengefaßten (Srgebnißen

geführt bat, unb uni bamit begnügen, pon ben legieren folgenbe

beroorgubeben: Sie grage nacb ber Vebeutung be! Dtamenl fDiaria

(5Uariam unb Sßiaria ßnb nur oerfebiebene gormen be! nämlichen

SBortei) muß antnüpfen an 2Hirjam, bie relatio älteftegorm be! SBortel.

ÜHitjam ift ein bebräifebe! Sßort, uon beßen beioen grammatifcb gu*

läfßgen Uebcrfegungen, „miberfpenftig" unb „wohlbeleibt" (b. b. nach

Drientatifher Slnfcbauung „febön"), nur bie gweite einen befriebigenben

Sinn ergibt.

3

) Sie poetifebe, im IDlittelalter überaus beliebte,

Seutung „Dieerelftern" gebt gurüd auf bie auch fonft bäußge

Schreibung „stella“ (Stern) für fl
stilla a (Stopfen) in ben föanb*

febrifteu pon §ierotipmu!’ Vucb über bie Vebeutung ber bebräijeben

Pamen, ber §auptquel!e be! abentlänbifchen IDIittelalter! für bie

Grflcining ber biblifeben ßigeunamen. Sie metbobifebe Vebanblung
eine! Sbenta! wie be! Pon Vatcenbemet gewählten ift nicht nur

für Sbeologen, fonbern auch für Vbilologen, 2iterar* unb Sultur*

biftorifer in babem ©rabe lehrreich. Senn bie ©efhiebte ber

Seutung be! kamen! DJtaria birgt ein gute! Stücf ber ©ejd)id)te

ber fBlatienoerebtung in ßh, über bereu Vebeutung für bie ISultut*

gejcbihle bei Diittelalter! man wohl tein 3Bort gu perlieren braucht. —
2Bir wunfeben ben „Viblifcben Stubien" oon §ergen einen gebeiblicben

gortgang!

* Rart Shrattentbal: gobanna SlmbrofiuS, eine beutfdje

Voltlbicbterin. ißreßburg unb 2eipgig, Srobtleffl Verlag, 1895. —
Reine grau großer §ertunft mit bem Vüftgeug oollenbeter Vilbung,

nein, eine arme, tränte, oftpreußifebe Väuetin ift ei, bereu ©cbidjte

un! hier bargeboten werben. Ser c^erauigeber, Ratl 2Beiß*Scbratten*

i) 2(n folcßen gebridjt e! gerabe in unferm engeren Vaterlanbe

teineiwegs. 5lbcr wie oiele Salentc oertiimmern in jenen — mit ben

UuiOerfitäten rangircnbcit — Sebranftalten, in benen c! oielfad) an
ben nötbigften §iilf!mitteln gebvidjt unb — wa§ ba! fdßintmfte ift

—
in beiten bie Wid;tigfteu ttjeologifcf)en Sifciplineu oft Don Seuten gelehrt

werben, bie aud) nicht ba! sHVS ihrer cABiffenfdjaft inucbabeit! V' ie

fegeulreicb fönnte ba ber oberfte Seiter be! Unterridjtlwefen! im Verein
mit einigen erleuchteten Vifcßöfen refornxireti

!

5) Viblifcbe Stubien. Unter IDtitwirfung ton Ißrofeffor Dr.

SB. gell je. beraulgegeben oon '^Jrofeffor Dr. £>. Varbenbemer.
1. Vanb. 1. tpeft. Ser Vamc ÜJiaria. ©efd)id)te ber Seutung be!«

felben oon D. V. greiburg i. V., §erber 1895. X, 160 ©. bü.

j) (siueni ober bem anberen 2efer wirb e! oielleitbt niefjt einlcuc^tcn

wollen, baß c! „jo jdjaucrig" fein foü, „einen g-rauennameu oon bet

Vebeutung „miberfpenftig" beftiebigenb gu ertläreit."
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tgal, ift ber literarifhen Sffielt nicht unbefannt, et ift gemiffermagen

ein „grauenlob" unfrer 3 eit. ©ein fhöne! »uh „Sie beutfcfce

grauentbril unfrei Sage" bietet nach Einlage unb Slulfügrung wahre

Hülflqueflen bet Siteraturgefhicbte; „jebet fünftige Siteratur*

ge[d)icbt§forjcbec" — jo briicft ficb ein Äritifer au! — „wirb, Wenn
et ben 2tntl;eil bet bicbtenben beutfhen grauen an bet fhrift«

ftellerifcben 2^ätigfeit unfrei unb früherer Sage erörtern und,

Scbrattentbal! SÖerf al! ©runbiage benüfjen müffen. Gr ift ein

wirtlicher »fabfinber auf biefein ©ebiete . .
." Gbenfo befdjäftigt

ficb feine feit Dctober 1893 erfcbeinenbe „grauenseitung", jegt

„Scbrattentbal! Ulunbfhau", nur mit grauertliteratur unb arbeitet

emfig für biefelbe, inbem fie burcb prüfenbe Sefprehungen, burcb

eine förbernbe offene ßritil, burcb äufammenfaffenbe SJUttbeilungen,

burcb Ulegiftriren aller in biefe! ©ebiet einfhlagenben Uleuigteiten

ein SDlittelpuntt für bie Seiftungen weiblicher ©eifteltbätigleit ju

werben beftrebt ift.

gn feinem umfaffenben Spürrinn bat benn Scbrattentbal not

wenigen gabreit bie ©ebicbte ter nieberbapertfcöen UlaturDihterin,

ber atmen fülagb Katharina ftocb au! Ottenburg bei Sßaffau, ent»

becft unb geraulgegeben. 2ll! „»fabfinber" für oerbotgene Salente

gibt er jegt bie ©ebicbte ber oftpreugifhen armen unb tränten

»auerin gobantta 2lmbrofiu!:»oigt fjerauig. Unb was! für ,,©e«

bicbte"! Sffiabrlicb feine Uteimereien, fonbern Sieber »oll ©ebanfen=

tiefe, §eräenSreicbtbum unb SBogltlang ber gorm. 2luf bei Heran!«
gebet! Grfucben nahm bie „©artenlaube" eine! berfelben auf. Gl
ift ba! innige: „Sagt fie fcblufen." ©anj mertwürbig an ber eins

facben grau ift, bag gorm unb gnbalt ihrer ©ebicbte einanber

genau beden; nie wirb fie bie elftere falfcb treffen, nie wirb ber

letztere leer fein. Sin ben fcbticbten ©eleitfprucb fhliegt ficb bie

Stbtbeitung „Sieb unb Seib"; barauf folgen: „Silber au! bem Seben,

ber Utatur unb §eimatb"; baran reiben fub: „Silber com Sanbe";

in „Stimmen bet »eregrung" gebenft bie arme Trante befonber!

unfrei leibet fo früh beimgegangenen Siebter! $arl ©tieler. Slu!

ber lebten Stbtbeitung: „Sermifcbte!" taffe icb ba! Shluggebicgt

bei ganjen Sänbcben! hier folgen. 3)töge e! ber teibenben Sicb=

terin recht »iele greunbe in ber 9lotg gewinnen. Gin Uluf an

warme UJtenfhenbersen feilte unb wollte mein §iüwei! ja auch noeb

ganj befonber! fein.

„SDlein Sßitnfcb.

ffia! id) mir wünfebe, ift nicht Gfj*'’ unb Slugm,

Sie bo^auf bi! ju Sonigltbronetr tjeben,

2lncf) nicht ber Siebe fülle! .peiligtfjum

©oll mid; mit Ulofentetten linb umweben.

Sie Siebe, ach, baut oft ihr .jpait! auf ©anb,
gum Sehfchrei wirb ihr göttlich füge! Staunen,

Sägt un! juriief ein bornenootl ©ewanb,
Jtib 3tuhm unb @bre finb nur äRenfdjenlaunen.

.23a! ich mir wünfebe, ift ein grüljlingStag,

Stn bem mein ©arg gur Siefe leifc fchautelt,

gti blauer Suft ein h^d^ Serchenfchlag,

Sin Schmetterling mein »abrtueb fanft nmgautcl't.

Äein SBeinen unb fein Klagen, nein, o nein!

3h will foldj’ nuglo! Opfer niemall haben,

Stur im Stachhaulgeh’n fotl’n bie Stadfbarn mein
©tili beuten: fie war gut, bie wir begraben.“

2Ber wollte beim Sefen folcber ©ebicbte bem Herausgeber nicht

bestimmen, wenn er wieberholt, wa! er febon in feinem »orroort

gu ben Katharina floh’fhen ©ebiebten äugerte: „©tolj faiin ein

Soll fein, au! beffen untern Schichten folch bichterifche Stimmen
ertönen." P. M. R.

* Schlug ber SBiener Ulectoratlrebe $rof. Slnton 2)1 enger!

„über bie focialen Stufgaben ber Ulehtlwiffen fchaft"

(nach ber „91. gr. fpr.", »gl. Seil. 9lr. 249).

„S)ie §auptfcbwierigtcit ber focialen Ulchtlwiffenfhaft befteljt

barin, bie bauertiben »eränbetungen in ben URacbtoerbältniffen bet

»erfebiebenen Glafjen ber bürgerlichen ©efellfcbaft gehörig feftgus

ftellen. S)ie tbatfäcblicben ©runblagen für biefe geftfiellung wirb

ein genaue! ©tubiunt ber Staat!«, DiedjtS« unb Gulturgefcbichte

jebe! Sanbe! bieten, in Sethinbung mit ben ftatiftifchen Slufnabmen

über bie focialen guftänbe ber ©egenwart, welche bie mobernen

Gulturftaaten in immer fleigenbem Umfange burcb ihre Organe

burchführcn taffen. Stuch bie gettenbe 9lecht!orbnung, in welcher

ficb bie 2)tachtoerbättniffe bet »ergangenbeit wiberfpiegetn, wirb bei

biefer Unterfuchuug eine bebcutfame, aber teinelmeg! eine aul;

fcblicfslid) majjgebenbe Stolle fpielen. Sielmebt ift cl gerabeju bie

Hauptaufgabe ber focialen UiecbtSwifjenfebaft, ben ©egenfag jmifchen

bem gefcbicbtlicb geworbenen SRehtSjuftanbe unb ben aJladjtöer&fttt

.

niffen ber ©egenwart feftjuftetlen unb bie barau! ficb ergebenbtrt

Stenberungen ber fJtechtiorbnung oorjubereiten. gür bie Ser*

fefeiebung ber focialen SRachtoerbältniffe ift natürlich cie wirthfehafts

liebe Gntwidlung non grofser Sebeutung. SBirb boch bie Jlriftl,

in welcher ftch beträchtliche Steile unfre! Dtechtlfpftem! unleugbar

befincen, bauptfäcblicb burch 3wei wirthf^aftlidje Sbatfachen beftimmt,

bie übrigen! in engem 3ufammenbange flehen; erften! burch bie

Gntftebung gabtreicher groger ©täbte in allen Gulturlänbern, ferner

burch ba! Sluflommen ber ©roginbuftrie, welche groge SDtaffen oon
Strbeitern an gewiffen fßunften Bereinigt. Stnbrerfeit! wäre e!

aber gänjlich üerfeblt, bie wirtbfehaftlicben fßerbältniffe etwa mit
SJtarp unb Gngel! al! ba! für ben gefchicbtlicben »erlauf aQein

maggebenoe SRonient ^u betrachten, »on welchem gi Staat, Utecht

unb Uteligion al! bloße golge=Grfheinungen barftellen. S5ieje

fogenannte maicrialiftifcbe ©eihi<ht!auffaffung ift eine natürlihe

Uleaction gegen bie noch in unfrei 3eit ootherrfhenbe rein politifhe

©efhihtfehreibung, welche bie ©efhihte ber Söller faft au!jhlieg<

lieb al! eine Uleibe uou biplomatifhen, militärifhen uno parla«

mentarifeben Slctionen betrachtet. Mein wenn man erwägt, bag

ba! Scbictfal ber Staaten, ber Uiehtlorbnungen, ja ber focialen

Ultachtoerbältniffe felbft noh beute »om Slulgange bet Kriege be*

ftimmt wiro, fo ift eine rein wirtbfhaftlihe »etrahtung be! ge=

fhihtlichcn »erlaufe! unmöglich. ®aju tommt noh, bag ba!

Streben nach einem transfeenoenten fDafein, weihe! ben Äernpunlt

aller retigiöfen Uebetäeugungen bilbet, in ba! §anbeln Der Ginjelnen

wie ber Stationen ein Glement hineinträgt, ba! nicht wirthfhaft«

liher Utatur ift, ja mit ben öfonomifhen Sriebfebern oft genug

gerabeju im SSiberfpruhe fteht. Sie fociale Uledjtlwijfenfhaft tarf

ficb beggatb nicht auf einjelne Glemente in bem grogen focialen

Umbilbunglproceffe unfrei 3eit befhi'är.ten, fonbern mug alle Seiten

besfelben in »etraht jiegen. . . .

Unfre 3^1 brängt in allen SBiffenejWeigen auf Speciali«

grung. gm ©egenfage ju bem allgemeinen SSeltlauf, ber burh
bie Gntwidlung ber »erlehrlmittel unb ber internationalen »e=

jiehungen immer mel;t in ba! gerne unb SUlgemeine ftrebt, fenb

bie ©eiehrten burh Stufammlung eine! ungeheuren Grfahrung!«

ftoffe! genötl;igt, ihre gorfhunglgebiete fortwährenb ju tegrenjen

unb ju Derfleinern. Saburh entliehen aber auf bem ©ebiete ber

SBiffenfhaft ähnliche Uebelftänbe wie in ber »olüwirtbfhaft burh
bie übermägige Sbeilung ber Slvbeit. Utofher fragt einmal, wie el

in ber Seele be! Slrbeiter! aulgefeben gaben mag, ter in einer

gabril feit Diesig gabren fein anbere! ©efhäft trieb, al! ben

©ilberflug ju beobachten, wann berfelbe »otlftänoig wäre, ber jeboch

buch biefe »efhdftigung für alle anberen Slrbeiten fo gut al! blinb

unb untauglich würbe. Silber, mag man fragen, mug bet höhere

Wiffenfhaftlihe Sinn nicht auch baburch Slbbruh leiben, wenn ein

©elebrter »iele gahre feine! Sehen! aulfhlieglih ber Grforfhung

einer beftimmten gnfectenart wibmet ober über ein längft »er«

fhodene! römifhel Ulehtlinftitut bänbereiche SBerte fhreibt?

ift offenbar bie ©efahr »organben, bag jebe ©emeinfamleit beb

wiffenfhaftlihen gbeen jwifhen ben »carbeitern ber uerfhiebenen

SBiffenlgebiete aufbört unb ber wiffenfhaftlihe Setrieb felbft in eine

bloße pirtuofe Seehnif aulartet. Si! etwa in bie UJtitte biefe!

gabrgunbert! War belanntlih bie »bilofopgie ba! einigenbe »anb,

weihe! bi! ju einem gewijfen ©rate eine folcge ungünftige Gut»

widlung »erginbert bat. Slber ba! gntcreffe an ber »bilojopgie ift

in unfrer Gpohe ber borgerrfchenben Grfabrunglwiffenfhaft erheblich

in ben Hintergrunb getreten, unb e! mag jweifelgaft erichcinen, ob

bie empirifh.’ Slu!geftaltung biefer SBiffenfhaft in ber neueften 3eit

ba! pbilofopbifhe gntcreffe wieber beleben wirb, dagegen gibt e!

einen ©egenftanb, welhent in unfrer Gpohe alle Gulturoölfer ein

tiefe!, ja leibenfhaftlihel gntereffe entgegenbringen, ba! an bie

groge geiftige »ewegung erinnert, au! weihet rot jwei gabt«

taufenben ba! Gbriftentgum beroorgegaugen ift: biefer ©egenftanb

ift ba! fociale Problem. Hier ift bie ©runbiage für einen alle

©eifter »ereinigenben ©cbanlenfrei! gegeben, unb bie gntenfitftt

jene! gntereffe! mag bafür Gtfag bieten, bag bie Socialwiffenfhaft,

bie in ber focialen Uleebtvwiffenjcbaft ihren ÜUlittelpunft gnbet, nidjt

wie ebebem bie »gilofcphic alle tbeorctifcben unb praltifcben »robleme,

fonbern nur bie wichtigen praftifhen gragen be! menjhlihen Sa*
fein! umfaßt.

55ie Seit ift für ba! Stubium ber focialen Ulchtlwiffenfhaft

gerabe in Cefterreih beionber! günftig. S)enn e! genügt nicbf, bie

Söfung weltbiftorifher »robleme 311 unternehmen, fie mug and) an

bem richtigen Orte unb in ber richtigen geit oerfuht werben. Sie



gtofje gefcbichtliche Slufgabe, baS bürgerliche [Recht unb bamit ben

roict)tig[ten ©heil unfrei- VedjtSorbnung umgugeftalten, war burch bie

Slbfaffung beS (Bürgerlichen ©efegbuchs gunähft ©eutfcblanb an*

geboten; auS ©rünben, bie ich früher bargelegt habe, ift baS Problem

nicht gelöst worben. 3ttmr ift feit bem Erfdjeinen beS erften

(Entwurfs eines (Bürgerlichen ©efegbuchs ein gweiter ausgearbeitet

worben, ber manche focialpolitifcbe gbeen, bie ich unb anbere oer«

treten haben, aufgenommen unb auch bie abfdjrecfenbe gorm jenes

erften (Entwurfs bis gu einem gewiffetr ©rate oerbeffert hat; aber

baS Eann man jchon jegt mit aller Veftimmtbeit oorauSfagen : bie

Hoffnungen ber heften beutfchen Patrioten, bah baS ©eutfcbe [Reich

ein nach Sonn unb Inhalt oolfStbümlicbeS ©efegbucb erhalten werbe,

fönnen auch burch biefen gweiten (Entwurf niemals erfüllt werben,

©ennocb unterliegt eS laum einem Sweifel, bah biefer zweite (Ent*

Wurf in ©eutfcblanb ©efegeStrafi erlangen wirb, weil allgu gewicb«

tige politifcbe Erwägungen auf ein einheitliches bürgerliches [Recht

für gans ©eutfcblanb hinbrängen. (Bürgerliche ©efegbücber haben

aber ein fehr gäbe» Sehen, wie überhaupt baS Eioilrecbt gu ben

conferbatioften Elementen beS menfchlichen Sehens gehört. SBelcbe

ungeheuren Veränberungen haben auf allen ©ebieten beS öffent«

liehen Sehens feit Erlaffung beS preuhifihen, frangöfifefeen unb

öftemiebifeben ©efegbucbeS am Enbe beS nötigen unb am Anfang

biefeS gahrhunberts ftattgefunben, ohne bah bie ©eltung jener

©efegeswerle im wefentlicöen berührt worben ift! ©ejsbalb ift eS

wahtfeheinlich, bah bie auf eine Reform beS bürgerlichen [Rechts

gerichteten (Beftrebungen, wenn einmal ber Entwurf ©efegeShaft

erlangt hat, in ©eutfcblanb für lange 3eit gurüdtreten, unb bah

bie beutfehe fRecbtSwiffenfcbaft fich üorgüglich mit ber geiftigen

Aneignung unb Verarbeitung beS neuen DtechtSftoffeS befebäf«

tigen wirb.

©abureb ift, wenn ich ben gefcbidjtlicben Verlauf richtig gu

beuten weih, bie grojje Aufgabe einer oolEStbümlicben [Reform beS

bürgerlichen [Rechts auf uns Defterreicher übergegangen. Unfer

SürgerlicheS ©efegbucb, einer ber legten SluSläufer oeS VaturrechtS

unb ber SlufElärungSgeit, war wohl für feine 3eit ein grober gort*

fchritt, ja eS ift ber focialen Entwiciiung jener Epoche in manchen

[Richtungen fogar oorauSgeeilt. Slber baS ©efegbucb fteht jegt feit

mehr als 80 fahren in SBirtfamEeit, fein Inhalt ift gum über«

wiegenben ©heile faft 100 gabre alt; eS ftammt auS einer 3eit

bet abfoluten gürftengewalt, in welcher ber Einfluh beS h°hen

2lbelS unb StleruS poUftänbig überwog, bie gntereffen beS ERittel«

ftanbeS unb oollenbS jene ber ärmeren VolESclaffen nur wenig Ve«

a^tung fanben. geh erinnere nur baran, bah in unferm (Bürger«

liehen ©efegbuebe ber ©ienftoertrag, obgleich bie gange Eyifteng ber

überwiegenben ERebrbeit beS VolfeS auf biefen Vertrag gegrünbet

ift, boch nur in einigen wenigen, giemlicb inhaltsleeren Varagrapben

behanbelt erfebeint. ES ift nun gewijj nothwenbig, bah bie über«

lieferten ÜRormen jegt nach 100 fahren wieber einer Eküfung
untergogen werben, ob fie mit ben gegenwärtigen ERacbtoerbält«

niffen innerhalb ber bürgerlichen ©efellfchaft noch oereinbar finb

unb welche 2lbänberungen in golge ber focialen Umgeftaltungen

oorgenommen werben müffen. ©iefe Veformbeftrebungen Eönnen

auf Erfolg hoffen, weil bie ©runblage, oon ber fie auSgugeben

haben, eine gute ift. ©ie [Reform beS bürgerlichen [Rechts wirb

aber nicht bloh burch ben allgemeinen gefchichtlichen Verlauf, fon«

bem auch burch tie befonbere Entwiciiung unfrer öfterreichifchen

Verhältniffe geforbert. gn ber legten 3eit ift es gelungen, eine

[Reform ber Eioilproceh«@efege gu Staube gu bringen, welche

manche ber gbeen oerwirflicht, bie ich h>ier mehr anbeuten als

ausführen fonnte: ber Slbfhluh biefeS [ReformwerEeS fteht in naher

äluSficht. ©er Umgeftaltung beS formellen [Rechts muh bie beS

materiellen EioilrechtS mit gefdjihtlichec [RothwenbigEeit folgen, ©ie
Sage ift für uns bejfhalb feijr günftig, weil unS gu biefer [Reform«

arbeit ein geniigenber 3oitraum gur Verfügung fteht, ba bie

[RechtSeinbeit, toelche in ©eutfchlanb auf einen öorgeitigen Slbfcbluh

ber legiSlatioen Slrbeiten hinbrängt, in Defterreich fchon langft er«

reicht ift. SBenn bie öfterreichifche [RechtSwiffenfchaft unb ©efeg«

gebung bie unoergleichliche Situation, welche ihnen burch ben Sauf

ber gefchichtlichen Entwiciiung gugefallen ift, mit Ernft unb Einficht

gu genügen wiffen, fo Eönnen fie innerhalb beS Greifes ber Eultur«

oölEer in Vegiegung auf bie legislatioe [Reformarbeit in gewiffem

Sinne eine fügrenbe Stellung erlangen. . .
."

* Sie tieffte Stelle im SBcltmeer, bie bisher ermittelt

Worben, würbe Eürglicb oon bem brittifcöen VermeffuugSfchiff

„Venguin" unter bem 23. ©rab 40 SRin. füblicher Sreite unb

175 ©rab 10 ERin. weftlicger Sänge entbedEt, ES würbe ein Vrucö

in bem ßabel conftatirt, als bieS 4900 gaben abgelaufen war,

ohne ben ©runb erreicht gu haben, ©ie Stelle ift 60 SReilen

nörblich oon ber mit bem SenEblei auf 4428 gaben feftgefteüten

©iefe, bie Eapitän SUbrich im gagre 1888 ermittelte, ©ie bisher

für bie tieffte Stelle im Ocean angefegene Stelle war bie bei gapan

gelegene mit 4655 gaben.
* 2luS VaRiet gefertigte Segel werben jegt in ben

Vereinigten Staaten häufig für Schiffe mit Erfolg angewenbet, ba

fie oiel billiger als folcbe auS Seinen Eommen unb burch bie eigen«

artige (jkäparirung öeS bagu oermanbten ERaterialS angeblich fo

gab, ungerreihbar unb gefebmeibig wie gewebte Stoffjegel werben,

©er Vapiermaffe wirb cbromfaureS Äali, Seim, Sllaun, EBafferglaS«

löfung unb ©alg gugefegt unb barauS auf ber Vapiermafcgine ein

giemlicb bicEeS Vapier hergeftellt , pon biefem gwei (Bahnen fofort

mit einanber perleimt unb baS IJkobuct hierauf burch SBalgen geführt,

bie baS Vapier hei gang heträhtlichem ©rüde gu einem gang bünnen,

fehr gäben (Blatte gehalten; hierauf läuft baS enblofe Rapier burch

ein Vab oerbünnter Schwefelfäute, woburch bie Oberfläche Pergament«

artig wirb, worauf eS mit [Ratroülöfung gemafchen, getroefnet unb

fatinirt wirb. Vei ber gabrication wirb übrigens barauf geachtet,

bah hie [Ränber ber aufeinanber geliebten (Bahnen frei bleiben, fo

bah feitlich anbere (Breiten angefügt unb auf biefe SBeife breite

Segelflächen erhalten werben Eönnen; baS SlneinanberElehen gefchiebt

mit einem Äleifter, bet ähnliche 3u9aben hetommt, wie fie bem

Vapierftoff beigemengt werben, ©ie [Ränber folcher EfJapierfegel

erhalten Säume auS eingelegten Schnüren ober Vanbftreifen.

* ^ctfle a. <s>. Stabtbaurath ©engtner hat einen [Ruf als

(profeffor ber gngenieurroiffenfebaft an ber E. ©echnifdjen Hoch«

fcgule gu Stachen erhalten, fich aber noch nicht für bie Uebernagme

entfegieben.

* 25erltu, 28. Dct. Vrofeffor SagaruS, ber heute feine

SBinteroorlefung an ber Unioerfität über Virologie nebft ben

©runblinien bet VölEerpfphologie beginnen wollte, ift plöglich baran

oerhinbert. Er hat fich oorgeftern burch einen fchweren Unfall

ben rechten 2lrm auSgerentt. (jkof. gSrael hat bie SBieberein«

renfung gwar glüeflich oollgogen unb hofft, bah her Vatient jeine

SehrthätigEeit halb wieber aufnehmen Eann, boch ift er oon ben

auSgeftanbenen Schmergen noch fehr angegriffen.
*

fJJofen. ©aS „(ßof. ©agebl." berichtet: „©urdp eine Ver«

fügung beS UnterricbtSminifterS ift, wie wir hören, angeorbnet

worben, bah auf bet Dberftufe beS ©pmnafiumS eine fiehente

Satein«, begw. g weite ©ramm atif«S tun be bem Sehrplan ein«

oerleibt wirb. SDlit [Rüdtficht auf ben ftarfen DtücEgang, ber in ben

fcbriftlichen Seiftungen im Sateinifdjen auf ber Oberftufe gu er«

warten ftanb, war biefe Erweiterung beS lateinifchen Unterrichts

oon Seiten ber gadjmänner immer wieber als nothwenbig begeich«

net worben unb auf ber Kölner Vhiloiogenoeriammlung eine bem«

entfpreebenbe Slnorbnung feitenS ber UnterrichtSoerwaltung bereits

in VuSficht gefteUt worben." ©ie fogenannte Schulreform befänbe

fich hiooach wirtlich bereits auf fctleunigem [Rücfgug.

* f{3ort§. ©aS gnftitut be grance beging, wie bereits

erwähnt, oom 23. bis 26. Dct. feine 100jährige StiftungS«
feier. ES hatte alle feine auswärtigen SlffocieS unb Eorrefpon«

benten bagu eingelaben, unb oiele [teilten fich am ERittwoch guni

erften Empfang ein; Wir nennen bloh bie SlffocieS. gn ber

Utfabemie ber gnfehriften, welche oorguaSweife Vhilologen beherbergt:

SlScoIi oon SRailanb, ^elbig auS Vom, EJlaj: ERüller auS Oyforb,

2Bitlep«StoEeS auS Sonbon. gür bie Slfabemie ber dßiffenfchafteii

:

granElanb unb Sorb Äeloin (EB. ©homfoti) aus Englanb. gür

bie SlEabemie ber fünfte: 2llnia=©abema auS Sonbon, ba Siloa

auS Siffabon, ©eoaert auS Vriiffcl, Vrabilla aus ERabrio. gür

bie SlEabemie ber moralifhen unb politifchen EBiffenfdjaften : EarloS

Ealoo auS (Buenos 2UreS. [Rach ber früher bejptocheneu fitcblicheu

Vorfeier fanb am ©onnerftag bie öffentliche geftfigung, welcher

Vräfibent gelip gaure unb baS biplomatifche EorpS fammt ihren

©amen beiwohnten, im grogen 21 mplgitbeater ber Sorbonne flau.

$a in biefem gahre ber Vorfig in ben gufammenlünften ber fünf

SlEabemien ber 2lfabemie ber fünfte gufällt, Deren Vrähbent ber

Eonrponift Slmhroife ©homaS ift, jo muhte er auch in ber Sorbonne

präfibiren, was um fo beffer pagte, als bie ©[eicbftcllung

ber Slfabemie ber fünfte mit ben toter anberen baS EBerE ber Eie«

oolution war. ©et Eomponift ber „ERignon" unb beS „Hamlet"
mighrauchte übrigens bie Situation nicht. IRacb einer turgen 2ln«

fprache überlieh er baS EBort bem rebegewanbteren guleS Simon,
bem ftanbigen Secretär ber moralifchen unb politifchen EBiffcn»

fhaften unb gugleich gweitälteften ERitglieb ber frangöfifebeu 2tta*
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bemie. Siefer fhilberte in groben gügeu bie ©efhihte bet 2lfa*

bemie unb OeS gnftitutS, inbem ec foroobl ben Perbienften bet

alten Ptonarcbie als benen ber Dleoolution unb DtapoleonS gerecht

touvbe, Et begann bamit, bah Napoleon in Slegppten feine Pro»
clamationen an taS §eer als „fDiitglieb beS gnftitutS" unter«

jeicbnete, unb fhlob, tnbem et bie Perfammlung üon ©elebrten

unb ©djriftfteüern, bie ec cot ftdj fab, ben „roabren gtiebenS»

congreb" nannte. Dlacb guleS Simon fprah bec UntenihtSminifter

Poincare, bec in feinet Diebe bevoorbob, bafs bie üöllige greibeit,

»eiche baS gnftitut feinen Ptitgliebecn laffe, feine ©röbe begrüntet

habe, Eompofitionen üon Piebul unb ©ounob, bem ecjten unb

bem lefctüerftorbenen Sonfe&er bei Qnftitutö, »urben in ben Paufen

auSgefübtt. SlbenbS bereinigte ein SBanlett im §otel Eontinental

bie ©elebrten, ©hriftfteller unb Zünftler. §iec toaftirte üJZay

Plüüer auf baS gnftitut, üerlaS Sott Selüin eine Slbreffe ber

Blopal ©ocietp üon Sonbon, »eiche namentlich bem SlnoenEen

PafteurS galt, unb lief ein non bem ©rofjfürften ÜBlabimir unter«

äeihneteS Selegramm ber Petersburger SlEabemie bet Sffiiffen«

fcbaften ein. Sie meiften gnftitutSmitglieber trafen am näcbften

Plorgen bei ber Einweihung beS Pleiffonier«SenfmalS im ©arten

beS Souüre, nabe bem Pont-beS>2lrt§, ber jum gnftitut be gvance

binüberfübrt, mietet jufammen. Sie Plarmorftatue, ein SBerE beS

PilbbauevS Plerci6, weihe ben großen totaler in faltigem ©emanbe

fibenb barftellt, ift auherorbentlih gelungen unb wirEt böchft monu«

mental. Ser UnterricbtSminifter Poincare unb Slmbroife SbomaS
muhten auch ^ier wieoec ba£ Sßort ergreifen. Slujjecbem wiomete

ber Pialer Ponnat als altec greunb PleifjonierS bem ©efeietten

einen beglichen Dlahruf, unb beclamirte ber ©haufpieler Piounet«

©ullp Perfe üon gean Slicarb, bie wie gewöhnlich etwas tneri»

bional-.bombaftifcb Waren. 21m Freitag Diahmittag gab baS

Sbeätre gran^aiS bem gnftitut unb beffen ©äften eine geftuor«

ftellung, Eotneille ’S „Eib", jur Erinnerung baran, bah bie SlEabemie

ju Sebjeiten beS SicbterS gegen baS ©tüd Pcrwabtung eingelegt

batte. Ptounet=©utIü, ber ben Eib fpielte, trug überbieS ein wohl«

gelungenes geftgebicbt beS StEabemiEerS ©utlp-prubbomme, feines

PetterS, üor. SeS SlbenbS beroirtbete Präfibeut gaure bie gelehrte

©efellfcbaft trn Elpfee=Palaft auf befonberS glänjenbe Pfeife. Sie

©äcularfeier befhlob am 26. Dctober ein ©efammtbefucb bei bem Slfa«

bemiter §erjog üon 21 umale auf ©cblob Ebantillp. Ein Eftrajug fuhr um
11 Ubr oonPariS ab, unb brachte bie ©äfte beS SlbenbS mieber gurücf.

SaS „gnftitut" bat ficb übrigens in ben lepten gat;ren febr bereichert.

1887 befafc eS jufammeu 521,000 gr. Dienten, wouon 200,000

auf bie Slfabemie ber Söiffenfcbaften, übet 100,000 auf bie Stcabemie

grattpaife unb 70,000 auf bie tffunftaEabemie Eamen. ©eit 1887

haben ficb bie Einkünfte fo gefteigert, bah je^t baS gnftitut jährlich

147 Preife im ©efammtbetrage üon 725,000 gr. oertbeilen Eann.

Scheu unter ®r6op bat ber ^erjog üon älumate, Ptitglieb ber

Slcabemie grangaife, bem gnftitut oorbebaltlicb lebenslänglicher Pup«

niehung bas ©ebioggut Ebantillp jum ©efchenE gemacht unter ber

Pebingung, baS ©ebloh mit feinen Jiunft« unb Pucberfchäßen un«

üerfeljrt ju bemabren. SaS Pefiptbum mit bem ©ebb-'h unb

feinem gnbalt roirb auf 43 SDlillioneu gefchäpt unb trieft immerhin

einen bebeutenben, trenn auch tem SÖertbe tüettig entfprecheuben

Ertrag ab. Pinnen geraumer geit rnirb baS gnftitut auch een

©eituh ber üon Eorbap rermaebten Pliilion antrelen
,

bie burch

ginfenbäufung nicht unbebcutenb retmehrt trieb. SaS Permögen

unb bie gemeinfameti Pugclcgenbeiten beS „gnfiitut" »erben burch

einen 'ilusfcbuh renualtet, ju bem jebe ber fünf PEabemien btei

Piitglieber entfenbet.

. * ^tbtiogvapljic. Pei ber Pebaction ber 2UIg. 3tg. ftnb rom

27. bis 28. Oaober folgenbe Schriften eingegangen:

20 il beim d. ©iejehrccbt: ©efcbichte ber beutfdjen flaifer«

jeit, VI. (SthluhO Pattb: Sefite Beiten gvicbricbS beS DiotbbartS;

hggb. u. fortgefeht üon P. r. © i nt f o n. Seipjig, Sünder u. §umblot

1895. — Pictor £>atihf<b: Scutfche Dicifenbe beS 16. gbcotS.

(2ampvecbt u. PiarcEö, Seipjiger ©tubien a. b. ©eb. b. ©efch. I, 4.)

Ehe. — Sheobor ^erjt: SaS palaiS Pourbon; Pilbev auS betn

fran.töfifcben parlatttentsleben. El'b. — Jlurt Prepfig: ©efebiebte

ber braiitenbuigiicben ginattjen ü. 1640— 1697. Sarftellung u.

Steten. 1. Pb. (Urtunben u. Stctenftücfe j. ©efih. b. inneren politit b.

Äutf. gtiebr. Stilb, r. Pobg. 1.34;. 1. Pd.) Ebb. — Dr. ©eorg
gellinet: Sie Erllärutig ber Plenfcbem u. Pürgervecbte. (gcllineE

lt. Pieper, Staats- u. uöiferrecbtl. Slbl;blan. I, 3.) Ebb. — Dr.

gojepl; ©ruttjel: Ser internationale SBirtbfcbaftSüertebr u. feine

Pilanj. Ebo. — Dr. Sllbert SB ein gart: ^taiibbuch für bas

Unterfucben uon Sranbftiftungen. Ebb. — Schreiber: SBiber

bie ©leiebbfit im SBablredjt. Serlin, Hermann SPaltber 1895. —
Slcfermann-Salifcb: Ser SiloiSmuS u. ber Slntrag Üanip.

Ebb. — Sbmunb Slapper: ITornbauS unb ßanib; Slnttoort.

(Sep.«3lhbr.) fieipjig, §ugo Poigt 1895. — Harl PeiSncr
gtbr. r. Siihtenftern: ©ebiehauebilbung u. geucr ber gnfanterie

im ©efeebt; Porträge. Perlin, Srnft Siegfrieb Plittler u. ©. 1895.

— gatob u. SBilbelni ©rimm: Seuticbes SBörterbucb, fottgef.

p. Plorij §epne tc. IX. Pb., 5. Sfg. Scbloh—Schmede. Seipjig,

©. §irjel 1895. — Äuno gifeber: ©oetbe’S ©onettenfrant.

(@oetbe>©cbriften 4.) §eibelberg, Äarl SBinter 1890. — grip
Semmermeper: HurjeS [Repetitorium ber öeutfeben Siteratur«

gefebiebte. II. Sb. (PreitenfteinS [Repetitorien Dir. 63a.) fieipjig

u. SBien, Pi. Preitenftein. — Dr. Pernbarb Seinpler: Sie

Unherblicbfeitslebre bei ben jübifeben Pbilofopben beS PlittelalterS.

Ebb. — ©cbäpl Emilie: Pilber im Söetterleucbten entmorfen u.

allen griebeitSfreunoen gemibmet. Ebb. 1895. — Slrnolb 3ioeigen=

tbal;-Sante ©ufanne; auS ben oergilbten Plättern einer alten

gungfer. Ebb. — Ebmonbo be SlmiciS: §etj; ein Puh für

bie gugenb; autor. Ueberf. ü. Dlaimunb SBulfer: 15.— 16. Saufenb.

Pafel, Slbolf ©eering 1895. — E. Prentliht Sie Perle ber

gamilie; beulfhe autor. SluSg. P. Piatie Piorgenftern. 2. Slufl.

Ebb. 1896. — S. E. Eoape: gm [Rege ber gefuiten; beutjhe

SluSg. ü. E. d. geilibfh- Ebb. — „Sebmupp!" Perihte eine»

©htoabronSaräteS üon 1870 71. Perlin, £>ugo ©teinig 1896. —
Jf a r I Erbm. Ebler: Set fiatnpf um bie üunft; 3 Diooellen.

SBien, SBilöelm grief 1895. — Dr. Safha SinberS: PraftifheS

ßülfS« u. UebttngSbuh für bie ruffifhe Solmetiherpriifung. Seipjig,

Diaimunb ©erl;arb 1895. — ©eoerin Hutner: Sie polnifhe

Umgaugefprahe. 1. Sb. UebungSbuh. 2. Sb. SBörterbuh u. Er<

läuterungen. Ebb. — g. ©räfin Shroerin: SaS Dicht ber

gugenb
;
Dloman. Perlin, Otto gante 1896. — 2BiIgelm[Raabe:

©efcimmelte Erjäblungeu. 1. Pb. Ebb. — Dlubolf Edart:
SluS alter Seit; ©hulmeiftergefhihteu. Seipsig, gelij ©ittton. —
Dr. fiarl P i l Sie Eleinen Dteijenben; für 12— 13jäbrige Jlinbcr.

I. St;. Patur« it. SanbfhaftSbilbcr. Ebo. — DSEar Seuj:

SBanberuugen in Slfrita. SBien, Siterar. ©efclljhaft 1895. — Dr.

Seopolb gloriatt Pieihner: SBcibnahtSipielc. epft. I. SluS

bet Seit ber Pabenberger. Ebb. 1898. — ü. Plarfmann: Saö
Beitroort aimer u. SlnbereS; bereht. Ueberf. a. b. San. o. StgneS

p. b. SeEett. §irfhberg ©hl., Sluguft Ärubl. — SaS Silber-

b er j eben u. SlnbereS; Ueberfe|ungen a. b. ftanbin. ©prahen ü.

SlgneS p. b. Seien. Ebb. — Dr. §aralb ^öffbing: ©efhihte

ber neueren Pbilofopl;ie. I. Pb., unter PiittrirEung bS. PfS. a. b.

Sän. übf. P. g. Penbijen. Seipgig, D. Di. DleiSlattb 1895. — E.

Pernbarb: Entehrt; ©ploefteigefhicbte auS bem poftleben. OSna«

brüd, g. ©. üiSling. — Sieb er fatnm hing 111. gehn Sieber

f. e. höbe Stimme. Seipjig, ©iegistnitnb u. Polfetttng. — Pape«

vif h eä gabt buh; Jlalenöer für 1896. gagb. u. g. Seijertb

u. SB. Pvobft. VII. gbg. Piünhen, itarl ©etber.

orfteI;cnbc ®tbIiogvagI)tc oer3eid;nct regelmäßig in

furjeu Triften öen <£ittlauf »oti S>rucFit>erfen*) bei

nuferer Heöaction. fie nufere tiefer alsbalt» auf neue

literarifdic <£rfd}einungen aufmerffattt mad]t, bcfdjeiiiigt fie

Sugleid; ben fjerren Verlegern öffentlid] öett fitnpfatig ihrer

Senkungen. 5iir bie iridjtigen unter biefett — worüber
uatürlidj nufer eigenes llrtbjeil cittfdjeiöet — rceröeu wir

gcwiffenljafte 23erid;terftatter 511 gewinnen bemüht fein,

fönnen inbeß für ben (Erfolg Siefer 23emiil}uug nid;t ein«

ftel;en unb eine allgemeine Derpflidjtung sur 23efpredjnng,

gefd]weige 311 fdjleuniger 2lti5eige, nidjt übernehmen. Formel«

l^afte nial]mtngen, bie darauf binjuwirfen ftreben, l;aben

auf eine 2lntwort nidjt 511 redfnen.

fertig eingefattöte 2lnpreifuugcn bruefeu wir im rebac*

tionellen Ctjeile niemals ab; wer Sergleidjeti beim publicum
ansubringen wüufd;t, möge ben IDeg öcs 3nfürati be*

fdfreiten. 2lQen Perlagsfirmen ftel^t nufere Leitung gleid;

frei gegenüber; nur ber innere <Sel;alt her bnd^änblerifdien

probuction erregt ihr V'üereffc. CDbne nufere au5brüd'lid>e

(Ermächtigung für ben eittjelnen gall ift Fein 2\ecenfent be»

fugt, ein IPerf sur 2lit5eige bei 11115 für fid; 511 beftellen.

*) lleuiicn unb anbfiv prciöbifd; tl'fdjtincnbe Schriften nermifebton TmImIis, Mr
uns t)rrtn>cife jugcl)cn, bleiben von ber Jjibltograjibie aiiäge|'ci)toifeu

;
flntt beffen

«reifen «rir in einer „Jeilfd^riflfii.lleberful’t" (unter „lUittbrilungcn unb Uadjricijten*)

untere tefer i>on 3e>> ju ^eit auf nennensiverttje Urtifel ciujetner nummern be-

fonbers bin.

pie Jlciiüttio» ber ISrilagc }ur ^fiiutta.
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JUlarmrinrn Jeituitg.

$vwf itwb SBetlag Set ©cfeUfSjnft mit befdjränfter £«ftintß

„iBetlog Ser allgemeinen 3c* JM*«8" in 371iimben.

SB etanlttortlidier ©erouggebet: Dr. aifreb ®o»e in ÜJliimfieir.

Seiträgt werben unter ber SUnffdjrift „an bie Mebaltiou bet Beilage

jnr allgemeinen Beitnng" erbeten.

Ser unbefugte SRadjbrmf ber Seilage«artifel wirb geriebtli® berfolgt.

*(cß erficht.

Snfefoölfer uni) Sinfetftaaten. I. S5on ^rieimdfj 9JafeeI, — 3ur ©efdfidjte

be§ @cf)tßer <= Äörner’fc^en SrieficetftfeiS. 2Jon Subtoig (Seiger, —
Sßitt^eilungen unb IRacbritfjten.

^nfelöölfer «nb $nfelft aaten.
<£ine poIitif£f;=geograpIjifdje Stubie.

SSon griebridE) SRaget.

I.

®ie Bilbung eineg neuen großen ^nfetftaateg ift baS

©reifbarfte unb gunächft ©ntf<heibenbe in bem .geröortreten

einer norbpacififc^en Btacht, mit ber bie StaatStunft beS

SlbenblanbeS regnen muß. $iefe SEhatfacße toirb nicht be*

rührt non ber Bertoirrung beS ttrtßeilS, treibe bie Seiftungen

Japans in bem Kriege mit ©ßina ^ertoorgerufert haben.

$apan behält feine Sage, toaS fonft auch ibm gugefeßrieben

ober abgefproä;en toerben möge, ©S mag ja tooßl fein,

baß fommenben ©ef<hi<htfcßreibern biefe Beränberung ber

oftafiatifeßen Btacßtöerhältniffe üergteic^bar erfdbeinen toirb

ber Bilbung bei erften felbftänbigen moberneu amerifanifeßen

Staate^ oor 110 fahren. Sin bem noch lange nicht öott gu

ermeffenben ©influß ber bereinigten Staaten Pon Slmerifa

auf bie ißolitif unb SSirthfcßaft gtoeier ©rbßälften gioeifelt

aßerbingS Süemanb mehr. Slber ber galt Japans liegt bod^

anberS für uns, bie nur ben Anfang ber neuen ©nttoicHung

feßen. ©r liegt etßnograpßifd; gang anberS. 2Bir höben

hier eine anbere Staffe unb eine anbere ©ultur, bie fi<h

noch nid^t im SSettbeioerb mit benen beS SlbenblanbeS er*

probt höben. SaS tarnt oon europäifdpn Bearbeitern nur
in einem fd^road^en Stugenbliä überfeßen trerben, baß itnfre

europäifd;e antif schriftliche ©ultur bod) gang anbere ge*

fcßidhtliche SäuterungSfänipfe hinter fid; hat als ber japanifeße

ßtoeig ber oftafiatifchen, unb baß eS eiufttoeilen noch feine

pergleicßbaren ©roßen finb. 3)aS eingige Stücf ber polüifdjen

Lüftung Japans oon fixerer Stärfe bleiben bie geographischen

Bortßeile beS japanifd;en SlrcßipelS. ©r hat biefelbe Sage

auf ber Oftfeite beS größten ©rbtßeils toie bie, non ber

ans auf ber Söeftfeite ©nglanb feine SBeltmacßt auSgebreitet

hat, ©r hat ben Borgug öor bem brittifefjen, baß er bem
größten 3Jteer ber ©rbe angehört unb tiefer gegen bie

äropen hinabgerüdt ift. ®aß biefe Unfein großenteils

fruchtbarer finb, toiegt oießeitßt gum £ßeil ihren geringeren

Sohlen* unb ©ifenreiebthum auf. S)ie Borgüge einer folgen
Sage finb eilt int Saufe ber ©efeßießte oft unb in ben oer*

fcßiebenjten Bteeren erprobtes ©ut. £>ie unbefangene Be*
urtßeilung, bie in Sapan nur eine junge, toerbettbe ©röße
fieht, muß bie Qnfelnatitr beS SanbeS als eine politifd;

unb toirtßfd;aftlid; fehr bebeutfame unb möglicßertoeife auch

fehr folgenreiche ©igenfeßaft begeidjnen. Sd;on ernennt man
bie Smpulfe gut ©jpanfion unb Seeßerrfcßaft, burd) bie in

allen ißetioben ber @efd;ichte 3nfelmä<hte gu unoerhältni^*

mäfjig frühen unb großen Söirfuugen gelangt finb. 2Bie

nun auch bie Japaner bie Sßortheüe biefer Sage nii^en

loeröen, bie ©efd;id;te, bie feit bem üftiebergang 5BeuebigS

nur loon einer eingigett, aber übermächtigen $nfelntad;t gu

melben hatte, toirb oon nun an bie ©efd;icfe unb baS ©iu=

greifen einer gtoeiten gu Pergei<hnen haben. $n biefem

äugenblicf mag es paffenb fein, gufammengufaffen, toaS bie

politifche ©eographie bon bem Politiken 5Berth ber Unfein

überhaupt gu jagen hat.

Sillen Stnregungen unb ©inbrüefen toeit offen unb gu*

gleich fähig ju fein, fie im S<hufc einer gefchloffenen

$erfönli<hfeit fidler gu Perarbeiten, barin liegt bie ©ernähr

beS SBaihfenS ber SebenSenttoidlungen bis gur hb<hftea

SSottenbung. ©S gilt Pon ben Organismen, gilt Pon ben

©harafteren unb gilt Pon ben SSölfern, ba§ fie bort bie

größte ßraft unb ©igenart erreichen, too biefe beibett ©igett*

fchaften gang gufammenftimmen. ®aS ift aber nicht in gat;I*

reifen Säßen mögtidh- ©erabe baS SJiehr ober SBeniger

ber einen ober ber attberen ift Pielmehr ein §auptgrunb

ber SJtannicbfattigfeit beS SebenS auf uttfrer ©rbe. So
liegt Por allem im SBefen ber SSöüer ein immer reges

Streben auf StuSbrettung, baS bie ©rengen Pertrifchett unb
über bie ©igenthümli^feiten toegfehreiten miß. Sa eS müjjte

enbltch gu einem aßgemeinen 3iuS* unb ^neinanberflie^en

führen, trenn nicht äußere Sdjranfen fidt? entgegenfteßten,

bie bem gefd^ic^ttid^en S3oben unb Sd;aupla| angehören. ©S
hanbett fid; babei bttrihauS nid;t blofj um ein medianifcheS

3ufammenfaffen unb galten, fonbern auöh um bie Defonomie

ber Kräfte ber SSölfer unb ber Staaten. & leichter bie

Behauptung beS eigenen ©ebieteS gegen baS attbrängenbe

SBachSthum ber Nachbarn ift, befto mehr innere SBachSthumS*

träfte toerben Pon ber Saft peripherif^er Seiftungen befreit

unb na<h innen hm nu^bar getnad;t. Sßun fann aber toeber

Bol! no<h Staat feinen Beruf in fold) fefter Stbfchlie^ung

aßein erfüßen, benn auch ihr Seben lebt, toie aßes Seben,

nur in Söechfeltoirfung unb Siaufch- S)ie Sdjranf'en foßen

abfihlie&en, aber nicht auSfchliefjen. 3)aS Permögeu am
beften bie SJteereSgrengen. ®aS SJleer ift bie uatürXicEjfte

unb toirffamfte Pon aßen ©rengen unb fd;Iiefet hoch gugleich

bie Sauber aufs toeitefte für jeglichen frieblid;en Berfehr

auf. ®aS gibt jene Bereinigung entgegengefegter ©igen*

fchaften, tooburöh Bölfer* unb Staatsleben ber Snfeln unb
^albinfeln gu einem Steichthum unb einer Äraft hcrön*

toachfen, bie Pon üeinen Begirfen aus faft räthfelhaft bis

gu fernen Umgebungen toirten. Sa taucht ans ber tiefften

Slbgefchloffenheit ber Srieb gur SluSbreitung auf, ber frieben*

getoährenbe Sd;ug nährt bie freche Slggreffion, unb neben

bem fortbeftehenben Stlten unb ben Spuren frühen ©r*

ftarrenS grünt eine PorauSeilenbe politifd;e unb toirth*

fchaftli(he ©nttoidlung. ^leinafiatifd;e Unfein heßeni fi ren

fid) toie niemals baS geftlanb, toährenb bie brittifchen

Unfein bie gahlrei<hften Stefte ber Gelten Iebenbig erhalten,

©ine an ^ülfSqueßen arme $nfel mie ©otl;Ianb trrirb burch

Sd;ug unb BerfehrSlage ein bebeutenber Xlmfihlage* unb
Dtaftplag ber baltifchen Schiffahrt unb finft nach früher in

biefem ©ebiete beifpieltofer Blüthe in Bergeffenl;eit gurütf.

Sür Sanb* unb Bergbau, Sd^iffahrt unb ^anbel mohl aus*

geftattet, toirb baS Heine ^nfellanb SamoS binnen 3öl;r ;

geinten ein toid;tiger toirthfchaftlicher unb politifcher Büttel*

punft, eine Heine, aber hö<hft einflußreiche SBelt für fid),

unb fteigt ebenfo rafch gur Hnbebeutenbheit herab.
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Saß unter bem Schüße infularer ©i<perpeit fiep Jgufel*

fiaaten gu überragenber Vebeutung in aßen Eöerfen beS

griebenS entmideln, pinbert burcpauS nid^t bie Entfaltung
eines friegerifcpen EparafterS, ber nicpt bloß in ber 21b*

mepr erftarft, fonbern auch gurn Singriff bereit ift. ©eit

ben Kämpfen ber Eltpener unb Kartpager finb bie Kriege

ber Seemächte immer burcp ipre lange Sauer auSgegeic^net.

2öie toiele Kriege führte SSenebig unb mie lang ermeprte eS

fiep auf feinen Saguneninfeln ber Eingriffe ! Saru pebt in

feiner ©efcpicpte ber Eiepublif Venebig bie 3<rpl unb Sauer
ber Kriege biefer panbelS; unb gemerbreicpen ©tabt ein*

bringlicp perbor unb meint, feine Sanbmad;t mürbe fo auS;
bauernb mit bem türfifcpen Eieich gefämpft paben mie biefer

Snfelftaat. EluS biefer Eigenfcpaft perauS entfaltete fiep

Englanbs Uebermacpt in ben Kriegen mit ber frangöftfcpen

Eiepublif unb Napoleon. Senn als 1815 gang Europa
ermattet bie 2lrme finfen ließ, boEenbete es, aEein bon
mehr als 20jäprigen Kämpfen nicpt im eigenen Sanbe be;

xüprt, raftloS feine ©ee; unb £anbeISüberlegenpeit unb
baute fein Eoloniatreicp aus. SamalS mürbe guerft bie ge;

fäprlicpe Sepre gemonnen, bie übrigens ber Siebenjährige

Krieg fcpon erteilen fonnte, baß ausmärtige Kriege ber

SBIüt^e beS ^nfelftaateS förberlid; feien. Sie Kepifeite

biefer Sehre ift für bie continentalen ERäcpte, baß aus
ihren Kämpfen Englanb Vortpeil gieht. SaS ift für biefe

minbeftenS ebenfo mid;tig, mie ber 2tberS für Englanb
felbft. 2lber fo mie bie Erfenntniß ber eigenen ^ntereffen

bei ben $nfelftaaten rafcper gemonnen mirb als in ben

continentalen, fo ift aucp biefe Sehre bei uns gu fpät er;

fannt morben. VieEeicpt mirb fie heute noch nicpt genug

behergigt. Elud; bie eng hiermit berfnüpfte Sehre, baß in

ber ©eele ber ^nfeloölfer ein fräftigeS Etationalgefühl fid;

früh SU einem Element Politiker ©tärfe entmidelt, ift

bielen continentalen Veurtpeilern fremb. Safür bietet ein

uns noch näl;er liegenbeS ^nfellanb, Sänemarf, manchen
Veleg, baS früh aus feiner fieberen Sage heraus bie leitenbe

©teEung in ber Oftfee anftrebte. folgte auf bie übermäßige

Kraftentfaltung ein früher VerfaE, aus bem Sänemarl nach

ben burd; bie tpanfa erlittenen Eiieberlagen fid; nid;t mel;r

erhob, fo bemahrten fiep hoch bie Sänen in ihren engen,

feften ©reugen baS große politifche ©ut eines Eiational;

gefüplS, baS feiner fch)on ficher gemorben mar, als Sübed
fiep born Eieicp abmanbte, um bänifd;eit ©cpuß gu finben.

§ür ben Eparafter ber i^nfelbemopner pat Kaut baS
leitenbe EBort gefagt, inbem er beut englifd;en SL5olfe einen

Eparafter gufchrieb, „ben eS fid; felbft augefd;afft pat".

Kein Volf Europa’S pat fid; fo früh feiner inneren Ent=
midluug ungeftört hingeben föuneit. ERit bem Etormannen=

einfaE finb bie fremben Einmirlungen großen ©tilS auf Eng*
laub mefeittlid; abgefd;loffen. Sie Verjagung ber greinbeu im
13. ^aprpunbert geigt fd;on ein entmidelteS infulareS

©onberbemußtfein. Sie ©röße ber EUfabetl;ifd;eu Epod;e

liegt in ber VoEenbung biefer Erhebung über continentale

Eiitfliiffe, befonberS gegen ©panien unb granfreid; hin.

2llS bann burd; bie Verbinbung mit ©cpottlaub ber politifclje

Siortpeil ber infularen Sage gang gemonnen mar, führte

bie felbftänbige Entmidlung halb gu ungeahnten großen

SBirfungen. EBeil fie fo früh unabhängig mürbe, mar fie

ungebrod;en bon ber aitgelfäd;fifd;eu 3 e it au. „2lEeS ift

EBad;Stpum innerhalb bcSfelbeit Körpers, in feinem Eiligem

blieb ift 2lltc8 mcggcfchmemmt unb EteueS an beffcit ©teile

gefeßt morben." (freeman.) Es ift ein gang aubereS 23e=

mnßtfein beS VolfeS, baS in fo natürlicher, fixerer Ilm*

grengung fich entmidelt, als baS ber lunftlicp auSeiitanber

gehaltenen unb troßbent in cinanbcr fließeubeit Völfer beS

feften SanbeS. 2luS ipm heraus hält ja and; ber ,£>eIgo;

länber fein Eilaub für baS befte unb fepönfte Saitb ber

EBelt. Eine Slnfel läßt fid; geiftig unb gemüthlid; gang

anbcrS erfaffen unb umfaßen als ein natürlich itnbegrengteS

©tüd geftlanb. ©ie bleibt immer biefelbe. ES liegt etmaS,

baS man ein ^ormelement nennen fann, in biefer EBirfung

ber Unfein auf ihre Voller. SaSfelbe geigt fid; aber auch

in ber ftarfen EBirfung ber Snfeloölfer auf bie continen;

taten. Ser fefte Eiapmen ber Qnfel gibt aüeit Eleußetungen

jener etmaS feparf llmriffeneS, EinbrudSooEeS unb befonberS

auch ©leid;mäßigereS, baS bem immer neue formen an*

nepmenben, emig angeregten unb beränberlicpen EBefen ber

Eontinentalen naturgemäß überlegen ift.

EBopl fhimmert über biefe ©renge überaE baS bemegli_he

EReer herein, aber bie ©efapr beS ErftarreuS in ber Sfo*

lirung liegt boh ben ^nfeioölfern nape. SaS 33enebig beS

17. unb 18. QaprhunbertS mirb an 23erfteinerung nur tmm
Qapan beS gleicpieu 3eitatterS übertroffen. 23ie pat ber

Peloponnes, ber für bie Eliten einer $nfel gleicpfam, bie

Staaten erftarren laffen, bie hinter bem SftpmuS fiep aEgu

fiher füplten! ©parta’S Politif mar bie toorurtpeilSüoEfte,

particulariftifhfte aEer ©taaten beS alten §eEaS, unb mie

menig pat es gur griehifhen ©ulturbemegung beigetragen

!

gnfulare Sßorurtpeile finb fpric^mörtlidp. SBenn bie Sage

einer $ufet ipre Pemopuer Oon auem EluStaitfh guriidpält,

fd;lägt bie ©unft infularer Sage in ipr ©egentpeil um.
SöertpüoEe ©ebiete metben bann politifd; unb culturlicp

lapm gelegt. SaS fpätere EJtittelalter pat in ^rlunb bie

früp entmidette ©efittung abfterben fepen. Ein langfameS

Sßelfen bis gum Erlöfcpen pat ©rönlanb als normänuifhe
Elußebelung untergepen laffen. ift ^aprgeprde lang

bon aEem Perfepr mit Europa abgefepnitten gemefen unb
trat eigentlich) erft feit bem Eitbe beS 18. ^hrpunbert»
mieber noE in bie europäifhe Eulturbemegung mit ein.

Sa mochte auh maud;e ©itte unb Etnfhauung, bie gange

Saprhunberte berfhlafen patte, jugenbfrifd; aufmadjen unb

aus infularer Elbgefcpiebenpeit perauS ältere 3ußdnbe auf

bie in buntem EBecpfel regeren EluStaufdieS meitergefepritteue

Söelt eiumirlen. Safür ift SSlanb baS lebenbigfte Peifpicl.

3)tit feinen altnorbifcpeu Eleften pat eS aEeit 3roe^9eu

germanifd;en ©tamnteS, oorgüglicp ben ipm bermanbteften

ftanbinabifhen, eine Kräftigung beS PolfStpumS geboten.

Sie tiefe alte OueEe ergoß fid; frifcp, mo aEe auberen ber*

fepüttet maren. Ed;t iufular ift ber frifepe, au beßere

3eitcn gentapnenbe 2luffd;mung EppernS unter EuagoraS

mitten in bem 3 erfnE beS griedpifepeeu SBefenS im Peginit

beS 4. QaprpunbertS. 2>oit Eepton pat ber auf biefe ent*

fernteße Qnfel aus 3nbien guriidgetriebeue PubbpiSinuS

einen neuen, fiegreid;eit ©ang auf öftlicperen Sßegeu bunp

Elfien gemad;t. Sroß feines energifepen Eingreifens in bie

©efepide Europa’S unb gulcßt aUer Sänber ber Erbe, pat

Euglanb fiel; bie altgermanifheu Einrichtungen feiner fäcp 5

fifd;en Einmauberer biel reiner bemaprt als Seutfd;Ianb.

©o patten eiitft bie Kelten ^Britanniens bie Etömer uoep

bon ben ©treitmagen ber ponterifepen gelben perab gu be*

lämpfeu gefud;t. 23iS auf Sitten, Srad;t, ^auSgerätp unb
Hausbau perunter äußerte ßh biefer ErpaltungStrieb auf beit

friefifd;en Unfein SeutfcplaubS unb ^ollaubS. ERit feinem

©egenfaß, bem oceaiüfd; meitcu 23lid fid; berbinbenb, gibt

er in größeren 2>erpältniffeu jene Eontbinatiou bou ^e*

pageti in traulid;er pcimatplicper Enge unb aufgefd;loßenem

Eßeltfiuit, melcpe bie ©tärfe beS infularen Patriotismus ift.

Situ mertpboEften mirb aber bie Erpaltuug einer etp;

nifepen E.Ranuid;faltigfeit fein, bie ja gerabe auf 3
:

uß'ln

gelingt. Sa bie infulare Verbreitung ben Vortpeil bietet,

bie Elemente einer fih borbereitenben Völfenuifhnng länger

getrennt gu palten unb bou außen neue peratigufüpren,

bemaprt fie länger baS Velebeube, ©äprung erregeube beS

ElufeinaitbermirfeitS frember Elemente in nape bei einauber*

liegenbeu Etäumen. EllS bie Etömer ^Britannien uutermorfen

patten, blieb baS Heine ERoua (Slnglefep) ein nur burcp



©tromeSbreite getrennter §erb ber nationalen nnb religiöfen

©egenwepr. Unb als Britannien auffaEenb früp fip roma*

nifirt patte, blieb in grlanb ein britteS feltifpeS Sanb

übrig, baS römifper ©influfj nur geftreift pat. ©aS Ber*

[inten unb ©rtrinfen tteinerer BolfSelemente in einem

größeren unb bie barauS entfte^enbe ©införmigfeit tommt

auf gnfelgruppen nipt fo leidet oor. ©S müfjte benn ein

betoufeter BerniptungSfrieg, wie einft gegen bie Kariben ber

BntiEen ober bie ©aStnanier, geführt werben. gnbonefien

fann nap bem Borwalten ber oftafiatifpen, fübafiatifpen

unb neuerbingS ber ©inflüffe ber betriebenen europäifdpen

Bölfer in ©ebiete oerfpiebeneit ©ulturdparafters geteilt

werben. Bieberläubifd;e, englifpe, fpanifpe unb portu*

giefifpe ©olonifation, bie in ben geftlänbern fid; oerbrängt

paben, wirten pier frieblip neben einanber. gibfpx unb

©onga geigen. Wie gWei Bacen neben einanber leben unb auf

einanber wirten, unb ä^nlid^e Beispiele bieten aup anbere

Slrpipele mit ißotpnefiern auf ben einen unb SBelanefiern

auf ben anberen Unfein. Söie fd^arf pebt fip nod; immer

ber grlänber bom ©nglänber unb ©potten, felbft oom
SßaEifer ab! ©er füblipe ©i$itS im ©efiptsfpnitt, in ber

Sebenbigfeit beS ©enfens unb ber Bafd;peit ber Bewegungen

ift bei ben grlänbern unbertennbar. ©ie grauen paben

etwas ©ragiöfeS. Btan möchte fagen, baS Bott paffe nipt

in biefe falte, feuchte SDtoorlanbfpaft, eS fei eigentlich für

[üblichere Breiten beftimmt unb pabe fip hierher nur oer*

irrt, ©enau fo ift bie ©teEung ber gapaner in Bippon
unb geffo, wo Weber it;r Hausbau noch ihre dpeig* unb
BeleuptungSeinriptungen bem Klima geworfen finb. ©ie

beuten mit ben matapipen Bacenmerfntalen auf [üblichen

Urfprung eines feiles ber Bebölferung, ber mit einem

uörblipen ©lement (Stino) t;ier eine giinftige Biifpung ein*

gegangen ift.

Bur ein Heiner ©peil bon ber gangen auf Unfein ent*

faEenben Sanbfläpb bon mepr als 5 BtiEionen Duabrat*

Nitometer ift beute politifp felbftänbig. ©ie eingigen im

eigentlichen ©inne felbftänbigen ^nfelreiche ber ©rbe finb

gapan mit 416,550 (mit gormofa), ©ropritannien unb
grlanb mit 314,628 Duabrat=Kilometer

, Hawaii mit

17,008, ©onga mit 997. gn bie gnfel £apti tpeilen fid;

bie bominicanifpe Bepublif, 48,577, unb §apti, 28,676

Duabrat*Kilometer, bie alfo beibe feine echten gnfelreipe

finb. ©nblip fann bie faurn noch als unabhängig gu be*

geipnenbe ©amoagruppe (2787) unb baS fugeräne gürften*

tpum ©amoS mit 468 Quabrat*Kilometer angeführt Wer*

ben. Sille anberen gnfeln ber ©rbe finb Beftanbtheile bon
geftlanbreid;eit, unb in feinem eingigen bon biefeu nehmen
fie ben gröberen ©peil ber gläd;e ein. ©aS Königreich

©änemarf befiehl gu einem ©rittheil aus gnfeln, unb bon
©riepeulanb nehmen bie gnfeln gegen lö.ißroc. ein. Bnbere

Berpältniffe ergeben fich, wenn man bie ©olonien mit pingu*

giept; beim es ift eine merfwürbige ©patfape, ba| ber

gröjjte ©peil ber gnfeln ber ©rbe im ©olonialbefp frember

Btäpte ift, bie meift räumlich fepr entfernt liegen, ©er
gange ©olonialbefi| ©änemarfs unb ©panienS 1

) beftept

aus gnfeln, unb in bem ber Bieberlanbe finb bie gnfeln
15 3M gröber als ber eiitgige nop übrig gebliebene gefttanb*

befi|. Bon ben gnfeln BfienS finb hier fünftel ©olottial*

bedungen europäifper Üßäpte , ber infelreipfie ©peil

Bmerifa’S, Sßeftinbien, ift mit ber eingigen SfuSnapme oon
§apti in ber gleichen Sage, unb oon ben ©aufenben oon
gnfeln beS ©tiEen DceanS finb nur bie Jpawaiifdpe ©ruppe
unb bie oon ©onga einigermaben felbftänbig; aEe anberen

gnfeln beS centralen unb [üblichen ©tiEen DceanS finb

1) 3)er rtiept genau beflimmte fpantfdje gefltanbfcjt§ am iRio bo

Duro mirb mit ben Sanarien gu Spanien gerechnet Ser fireitige

an ber £ori3co= s5ai ift niept ficper anguge6en. S3eibe fallen neben

fipungen mie Suba, ißnertorico ober Sujon ni<pt ins ©ewiept.

©olonialbefibungen. ©elbft in ©uropa fommen bie ein*

gigen gäEe oon colonialartiger ©teEung gnfeln gu: 2Jtalta

unb ben garöer; früher fonnte audp ^elgolanb bagu ge*

reepnet Werben. ©S fpriept fiep barin bie Seicptigfeit aus,

mit ber frembe ©taaten oom 2Reere per gnfeln erreichen

unb feftpalten, Wäprenb bie ©ntwidlung [tarier SDtäcpte fid;

lieber auf bie weiteren Sanbfläcpen ber ©ontinente ftüfjt.

©ie Etidptung ber geftlanbftaaten auf gefdploffeite ©e*
biete ift in gnfefgruppen nie burdpgefe|t worben, ©ine fo

bunte ©urcpeinanberWürfelung politif^er ©ebiete wie in

SBeftinbien ift heute auf bem feften Sanbe nicht mepr betxfbar.

Slucp wo eine ©renge baS gefdploffene Sanbgebiet oerläfjt

unb gnfefn umfaßt, nimmt fie fofort einen freieren, bie

Seicptigfeit ber ©ypanfion in gnfelgebieten begeugeitben

©parafter an. 2Jtan oergleitpe bie gonifepen gnfeln oor

bem türfifdpeit, bie ©analinfeln oor bem frangöfifd;en,

Bornpolm gwifdpen beutfepem unb fd;Webifcpem ©ebiet.

©ppern patte für bie SCtpener au^er feinem Tupfer unb
Baupolg ben Sßertp eines JteileS gwifdpen ben ©ppären
2legt)ptenS unb BerfienS, unb ebenfo trennte für bie UJtace*

bonier ©uböa Sltpen oon ben ©pflaben. ©enau fo be*

beutet ein ©uba unter norbamerifanifdpem ©influfe aufeer

oielem anberen audp bie ©infdpiebung gwifdpen bie englifdpen

hauptfteEungen im SlutiEenmeer: gamaifa unb bie Bapaina*

gruppe, ©ine gewiffe ßodferpeit beS gufammenpangeS be*

günftigt ben häufigen Beftfgwedpfel ber gnfeln. 2ßie oft

paben bie Befiper ©icilienS, ber gonifepen gnfeln, ©orfica’S,

JhelgoIanbS einanber abgelöst! gn berfelben Stidptung bie

|iäufigfeit oon Steften alten Befi^eS ober ©influffeS unter

ben gnfeln. ©t. Bierre 2Jtiquelon, bie lebten Stefte

frangöftfdper Befiguttgen in Borbamerifa, paben ipr genaues

©egeubilb in ©pinalunga unb ©uba, bie Benebig aus bem
Berlufte Jfanbia’S rettete, ©ie Eteipe fold;er ©rüntmer ift

audp peute nodp gro^. 2Bir erinnern nur au ©imor,

2Jtacao, bie englifdpen ©analinfeln, ©uba unb Buertorico,

bie Bapamagruppe. ©a§ gnfelftaaten gang anbere ©nt*

widlungeu burd;Iaufen als geftlanbftaaten, geigt audp bie

©d;neEigfeit, mit ber burip geftfe^ung auf gnfeln eine

9Jlad;t ipren ©inftujjfreiS erweitert, ©urip bie geftfepung

auf ben 2JtarfdpaE=gnfeln ift ©eutfplanb mitten im ©tiEen

Dcean erfepienen. Sßie fdpneE fdpritt ber nieberlänbifpe

©in flu§ oom ©nbe beS 1 6. gaprpunberts an oon gnfel gu

gnfel burp gange SDteere! ©o wupS einft ber ppönicifpe

über Kreta, SRalta, ©icilien, ©arbinieu unb bie Balearen

t;in, ber ber Bormannen über bie DrfnepS, garöer, gslanb

unb ©röntanb bis Borbamerifa. ©amit hängt enblip bie

au^erorbentlipe Ungleippeit ber Bertpeitung ein flu^reiper

oceanifper ©teEungen gufammen. ©S ift ein 2Riboerpältni§,

ba§ bie Bereinigten ©taaten üont gnfelbefi^ im Btlautifpen

Dcean praftifp aitSgefploffen finb, unb bie baraitS ent*

ftepenbe politifpe ©pannung wirb nur in geringem Btaffe

burp bie ©ypanfioit auf ber pacifxfpen ©eite gegen SllaSfa,

Hawaii unb ©amoa gu gemilbert. 2öo ber politifpe 2Sertp

eines gnfelbefipeS nipt in ber Befpaffenpeit beS ©tücfpen

SanbeS — bie ginninfeln, ©ppern mit feinen Tupfer*,

Sabuait mit feinen Kohlenlagern u. a. finb ober waren
felteue BuSnapmen — fonbern nur in bem liegt, was ber

Berfepr ober eine politifpe ©onfteEation pineiulegt, ift er

fepr üeränberlip. 2Bie oft pat in beit SlntiEen bie Be*

beutung ber eingelnen felbftänbigen gnfeln gewepfelt; nop
neuerbiugS fepen wir ©. ©pontaS an BarbaboeS oerlieren!

grüp ift bie Bebeutung beS einft ben Dfifeepanbcl be*

perrfd;eubeu ©otplanb gefunfen, als ber Berfepr fid; ge*

wöpiit patte, opne gwifd;euftation bie Oft* unb ©übweft*

füfte ber Oftfee gu oerfnüpfett. BorupolmS Sage gwifpen
bem fpwebifpen KriegSpafen KarlSfrona unb Bügen pat

oiel ooit iprer Bebeutung für bie Beperrfpuug ber Ber*

biubuugeu gwifpen ©pweben unb ©eutfplaub mit bem
Seil. Die. Ul.
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Politiken 3urüdtreten OänemarfS unb ©cpwebenS unb
bamit überhaupt an 2öertp oerloren. 2Bie mistig war
©arbinien in ber 3eü, für bie baS weftticpe 3)üttelmeer*

bedeit im SJtittelpuuft ber 2Belt lag: eine Oagereife oon
ber franjöfifdpen, brei non ber afrifauifcpen unb fpanifdpeit,

einige ©tuuben oon ber italienifcpen! Oie oerfcpiebenften

SBölfer fabelt aßerbingS ipre ©puren in Sauten, 23ilb*

werfen, 3Kün§en, ©pracpreften, ©itten unb $ppfioguomien
piuterlaffen, „bie wie ©rbfdpidptuugen ben etpnograppifdpen

Gparafter ber $ufel beftimmen" (©regorooius); aber ber

politifd;e 2Bertp ©arbinienS ift audp nur Sfteft unb ©pur
wie fte.

Oie 23ortl;eile iprer ©teßung fucpett ^ufelmädjte ju

berbielfältigen, inbent fie fid; auf Unfein Wieberunt ftüfceu.

Oa SIläcpte mit ben Mitteln fidp erhalten, burd; bie fie

entfianben finb, ift ben 3nfelmä<pten biefer SBeg Har ge*

Wiefen. ©nglaitb pat Oaufenbe bon Unfein in feinem 23efi£

unb beperrfd;t bon Snfeln aus weite äfteere unb Sänber.

Siel wichtiger für bie 2Jtad;tfteßung Senebtgä als bie gtofjeit*

tpeilS fpäter erworbene „Oerra gerrna" war ber 23eft& aller

abriatifdpeu ^nfetn, ber ^onifc^en , ©erigo’S, ^anbia’S,

©ppernS unb ©uböa’S. 3apan pat Seffo, bie Siufiit, bie

Kurilen, bie Sonin ju feinem 2trcpipel pinjuerworbeit unb
meprmalS SSerfucpe auf gormofa gemalt, baS eS enblid;

fammt ben ^ßeScaboreS erhalten bat. Oättentarf befifst

23orn polnt, bie $aröer, ^Slanb, Stefte einer einft in ber

Oftfee unb im Oceait auSgebepitteren Verrfd;aft ber Stör*

mannen, bie aud; bie Orfitep* unb ©petlaitb*©ruppeit um*
fafft patte, llnb als bie wenbifd;e $üfte ber Oftfee längft

in beit Rauben ber SBelfen war, blieb Stügeu bei Oätte*

marf, ber natürlicpeit politifcpett 23erwanbtfdpaft ber Unfein
folgenb. 33efonberS flar geigt fiep biefe Stitsiepung beS

2lepulid;en burd) SlepnlicpeS bort, wo ©nglanb Qufeln er*

wirbt. Wenn anbere 2Jtäd;te frd) Continental auSbepneit:

Stu&Ianb erwarb eilt ©tüd Slrtnenieit, Oefterreicp Bosnien,

granfreid; OuniS, ©nglatib ©pperit; Oetttfd;lanb erwarb

Golouieit in ©übweft* unb Oftafrifa, ©nglanb baoorliegeitbe

Sufeln.

$ur ©cfdjidptc be§ ©cpine^Sfövner’fdfen tövicfniccpfelS.

©priftiait ©ottfrieb Router (gefiorbett am 13. 3M
1831) patte uiept bie 2lbfid;t, ben oon ipnt uitb ©epilier

gefüprteit Sriefwed;fel ooit 1784—1805 peraiiSjugeben.

©r patte swar 1812 bei ber oon ipitt gefepriebenen uitb ben

Sßerfeu ©d;ißerS oorangefe^teit biograppifd;ett Einleitung

„Siadjridpten aus ©cpißerS Seben" ©d;ißer» Briefe ftarf

benutzt, aber bei ben japlreid; angefüprten ©teilen immer
nur erwäpnt, baff eS Srtefe an „einen $reuitb" feien,

©eine 3itrüdpaltung, bie ipit pier an ber Steituung feines

SkmeitS pinberte, patte er fo weit getrieben, baff er ben

©runb Ooit ©d)iüerS Ueberfiebeluitg nadp Seipjig, ber ja

iit ber ooit ipnt unb ben ©einigen auSgepenben Stnnäperuitg

beftaubeit patte, gaitj ocrfdpwieg, unb nad; ber Semerfuitg,

©d;ißer fei int SDtärs beS ^apreS 1785 itad; Seipjig ge*

fonuncit, beit nur für bie ©ingeweipten oerfläitblid;eit ißaffuS

gebrampte: „Vier erwarteten ipit g-reunbe, bie er burd;

feilte fritperen ^robuctc gewonnen patte uitb bie er in

einer gliidlicpcit ©timnumg faub. Unter biefen $rcuuben

War auep ber ju früp oerftorbene Silber." ©r war ju be*

fd;eiben, um fid; als ßlbreffaten ber über ©cpißerS geiftige

©utwidluitg fo inpaltSreicpen, für beffcit äupcreit ficbenS*

gang pbdift unterri(ptenbcu Sriefe ju nennen, unb bod;

wieber ju einfid;tig, um jene opne feine eigenen 9ltit*

Worten gu Ocröffentlicpen, bie burd; ipren gebiegettcit Qnpalt

unb ipr tiebcooItcS ©iitgepeit auf SlcupcreS unb inneres

eine uotpweubige, ja uueutbeprlid;e ©rgäitsttitg ber Sriefe

©^UletS bilbeu.

Oa§ Seifpiel feines $reunbeS ^umbolbt, ber bie 33er*

öffentliäpung eine» mit ©epitter gefüprten SriefwecpfelS

unternapm, patte oielieicpt feine pietätooHe Sebenflitpfeit

jerftreuen föunen. ©elbft bann jeboep, wenn bieS ber ^all

gewefen wäre, patten Körner feine ganje fcpwerfällige 2lrt,

bie ipn ju jeber fcpriftftelleriffpen Strbeit ungeeignet madpte,

feine peinlid;e ©ewiffenpaftigfeit, bie ipm oerboten paben

Würbe, japllofe ©teßen ber Oetrentlicpfeit ju übergeben,

Oießeiipt auip feine red;tlidpen Sebenfen, ob er mitUeber*
gepung ber ©dpißer’fcpeu ©rbeit ben Sriefwecpfel ebiren

bürfte, an einer Verausgabe gepinbert. ©eine ©attin

Stimta, bie ja in bem ^reunbfdpaftsoerpältnife unb in bem
Sriefwed;fel eilte peröorragenbe Stoße fpielt, war ni^t ge*

neigt, fi(p mit literarifepen Slrbeiteit absugeben. S)a§ fte

im allgemeinen nid;t abgeneigt war, iit eine oon anberer

©eite erfolgeube SluSgabe beS SriefWecpfelS ju wißigen,

ergibt fiep aus einem Srief oon Caroline SEßolgogeu an
©rnft o. ©d;ifler, 5. San. 1840 (oergl. $• ©^mibt,
„©d;ißerS ©optt ©rnft", Saberborn 1893 ©.467), wo eS

peifjt: „Oie Äörner will bie Sriefe niept perauSgeben; ipr

treuefter greunb, ©tred'fu§ in Serliit, wirb fie nadp iprem

Oobe belommen. S'm S^pr 1850, bünlt mir, foßen bie

Originalbriefe ans £icpt fontnten, oon beiten fiep ©oetpe

nodp großen ©ewinit oerfpradp; idp rietp ber Körner, bis

bapin auep bie ipren ju oerwapreit. Sießei^t fann man
bem Heilten grijs ein Sermögen barauS grüttben. Stit

einer ©ottaifcpeit ©peculatioit barauf taffe bidp fa nidpt

einfangen. Unter bent Sorwanbe beS V^tpSprojecteS
für ben Ueinett ^rip würbe er gern baS Sernißgen an

fidp bepalten. ßr fprad; mir baoon in ©tuttgart; id; fagte,

bie $iuber ntüpten fo etwas gar niept pören, eS gebe fonfi

nur fepiefe Serpältiüffe; mad;e eS fid; oon felbjt, fo fei

eS gut . .

Oer an biefer ©teße erwäpnte Heilte Srt^ faun wopl

fein anberer fein, als ber ©opit oon ©rnftS Sruber ^arl

o. ©d;ißer, Sriebrid; Subwig ©rnft, geboren am 18. Oec.

1826, ber alfo bamatS im $apre 1840 red;t Wopl als „ber

Heine gri|" beseiepuet werben foitnte. Ob ©otta wirHiep

im ©rnft ait eine epelidpe 53erbinbuitg biefeS Knaben mit

einer feiner Oöcpter gebaept paben foßte, wie aus biefer

©teße peroorsugepen fcpeiut, bleibe bapiugefteßt; febenfaßs

gept aus biefer ©teße peroor, bafe bie ©cpiflet’fd;e Samiliß

ber Slnficpt war, ipr gebiiprten bie aus ber 23eröffentlicpuug

unb bem etwaigen Verlauf ber Originale ju gewinneitben

©umnten. Oaooit fomtte jebod; ita^ bem mirflidjen ©aep*

oerpalt bie Siebe uid;t fein. Sortier patte uämlicp nadp

©d;ifierS Oobe ju ben in feinem 33efip bcrtnblid;eit ©d;ißer*’

fcpeit Briefen aud; feilte eigenen surüderpalteit uitb burfte,

ba ooit beit Erben bie ©d;ißer’fcpen Sriefe nidpt reclamirt

würben, aud; biefe als feilt ©igentpum betrad;ten.

Su ben unmittelbar auf ben eben mitgetpeilten Srief

folgciiben Sapreit würbe ait eilte Seröjfentlicpung beS Srief*

wed)fetS itid;t gebad;t. Sünna Körner ftarb 1S42; bet

oon ipr itt 3luSfid;t genommene Herausgeber Äarl ©trcdfuB

ftarb 1844. Siaip bem Oobc ber erftereit war baS Srief*

Siauufcript in bie .fjänbe eines Vnt. lllridp übergegangeu,

eines SflegefopneS ber ^öntcr’fdpeit Familie, wie 2. Sepfelbt

fagt (©oebefe’S üluSgabc beS SriefwecpfelS, Seipsig 1874,

Sanb II, ©eite III); beS „überlebenben ©opitc» eines alten

OiencrS ber fyainllie", wie grig 3 01 ia3 fepreibt (2lßg.

bcutfd;. Siogr. XVI, 712, wo übrigens bie unrieptige

©epreibweife Ußridp oorfommt). Oicfer fanb fidp wopl ju*

näd;ft aus ftnangiellen ©rünbett oeranlafjt, eine VcrauS*
gäbe beS für ben Orud bereits georbneten SOtanufcriptS

oorsunepnten; woburd; er bewogen würbe, fidp für biefeS

Unternepmeit gerabc an bie 33ucpt;aublung oon 33eit u. ©o.

311 wenbett, ift mir unbefaunt.

2ln ber ©pi^e biefer ®U(ppanblung ftanb ßilori§ 2Ieit,



ber früher als Sichter unb als Herausgeber t^ätig getoefen

war, eine feine, oielfeitige Silbung befaß unb, burd) oer=

wanbtßhaftliche Segießungen beit Weimarer Greifen naße=

fteßenb, gern bie ©elegenßeit ergriff, feine Sereßrung für

©cßißer unb für bie große Slütße=$eriobe unfrer nationalen

Sichtung gu betätigen.

3)tit befonberer Siebe förberte er halber ben ißm an*

gebotenen ©djißer^örner’fcßenSriefwecßfel (4Sänbe, 1847).

gn feinem Siacßlaffe loirb baS Srudmanufcript OerWaßrt,

in bent mau oft feine Hanb bemerft. ©r ging non bem
©runbfaße aus, bie ftereotipfpen ©cßlußformeln, oft tt>ieber*

le^renbe ©rüße, eingeßenbe SJtittßeilungen über ^rantßeiten,

ßäuSlidße Seforgungeu unb ©efd;äfte gu ftreic^en, baS etwa

nocß lebenbe ißerfonen JMntenbe gu entfernen, and) feltene

grembwörter in beutfcße gu oerwanbeln. Son ißm rüßrt woßl

aud; bie Sorrebe Her, in ber bie literarifcße unb nationale

Sebeutung beS Sriefwed;felS fcßön auSeinanber gefegt loirb.

Sie fpäteren, nicßt nteßr oon S3eit ßerrüßrenben Auflagen

ßaben nach ben Originalen, foloeit biefe noch gu befcßaffett

roaren, bie abficßtlicß gelaffenen Süden ergänzt, aud; bie

etwaigen Seränberungett reftituirt. Sie romantifcße ©e=

fcßidßte oon bem Uebergaitg ber Originalbriefe in ben Sefiß

eines StutograpßenßänblerS ßat S. Seßfelbt ergäßlt (SJlag.

f. Sit. b. StuSl. 1874, 9tr. 30, ©oebete 2. Stuft, b. Sriefw. II,

©. III fg.). ©ie ift richtig. Sn einem mir Oorliegenbeit

gaScitet beS Seit’fdpn StacßlaffeS finbet fid; ein S3rief

UlricßS oom 31. Sec. 1843, ben ©ontract mit Äüngel ent=

baltenb, ber perfect werben foßte, fobalb SSeit u. ©o. ißr

SortaufSrecßt intterßalb ber ißnen gefeßlid; gufteßenben 3 ßit

(24 ©tunben) nic^t auSübten. Siefe 3^ oerftricß beS

SteujaßrStageS wegen, unb fo Würbe ä. dünget für 450

(fage unb fcßreibe: Sierßunbertfunfgig) Scaler Sefißer beS

gefammten OriginalmanufcriptS, oon bem freilief) bie gaßr=

gange 1787, 1788, 1789 fehlten.

Sie Originale waren oon bem ©igentßümer, Sieutenant

unb ©utsbefißer ©. Ulrich, nebft einer tßeilS Oon ißm, tßeils

oon bem Pfarrer Hönbfd;ter in SBölfictenborf ßerrüßrenben

Slbfc^rift ber Seit’fcßen Sucßßanblung pm Stbbrucf über=

geben. Ulrid; fteuerte nur wenige Stadjricßten über bie

Äörner’fcße gamilie £> ßh biß eigentliche Herausgabe beforgte

2)t. Seit. Ulrich erhielt ein Honorar oon 2000 Sßalent

unb 12 greiejemplare. ©ebrudt Würben 3000 ©yemplare;

naeß bem Serfauf oon 2000 füllten Ulrich nod; 500 Sßaler

gejault werben, ©ine fokße 3a^un3 tonnte wenigstens

bis 1855 beS oerßältnißmäßig fehr fädelten StbfaßeS wegen

nicht erfolgen.

SaS SSerhältuife mit ben ©cßißer’fcßen ©rben machte

anfangs leine ©eßwierigteiten. Ulrich ertlärte fchon 19. gebr.

1847, baß er fid; niemals gur Seräußerung beS Sörief=

Werfels entfd;ließen werbe, „infofern mir baburd; bie Ser?

pflicßtung auferlegt würbe, für Stnfprücße ber ©cßtßer’fcßeu

©rben, bie id; überhaupt nicht anerfernte, aufgufommett".

Slucß Seit übernahm baS SerlagSredft oßne fftüdfießt auf
beit rechtlich nicht gu begrünbenben Slnfprucß ©dßißer’fcßer

©rben. Sroßbent hatte er fi<h an bie ©rben gur ©rlangung
einer ©rllärung gewanbt. Sa biefe nicht antworteten, fo

erwirtte er burd; Sermittlung oon grl. ©bba o. $alb burd;

grau o. SSBolgogen bie, wie er OorauSfeßte, oon ben ©rben

gutgeheifeene ©rllärung (14. guni 1847): „©cßißerS $inber

glauben gar leinen 2lnfpruh auf ein Honorar für ben ©djißer;

^örner’fd;en SriefWerfel mad;en gu lönnen, ba bie feel.

Körner nichts barüber auSgefprodjen hat
;

eS ift il)nen nur
oon ©eiten beS ©efüljls wert(), baB bie Sriefe in oer=

ftäubige Dtebaction faßen". Sie ©rben, grau ©milie o.©leid;en=

ßlu|wurm, ihre ©chWefter unb gwei Srüber erhielten je ein

greiepemplar
;
baS Sanlfd)reiben beS ©ofmeS $arl für ben

erftenSanb (Sorch, 26. Slug. 1847) hat fich erhalten. Slud;

©milie o. ©leid;en=3tu|wurm banlte für fid? unb ihre

©chWefter (2. Slug. 1847) für ben erflen Sanb
:
„unb werben

uns fehr freuen, nod) bie folgenben Steile recht halb gu

erhalten."

3u einer Sleufeerung ber ©df)ißer’fd;en ©rben lam es

erft, als Seit bei feinen Semüfmngen, einem Stadjbrud gu

fteuern, eine ©rllärung jener gu |aben wünfe^te. ©c^on
1848 fürchtete er einen folgen burdf) Söring, würbe aber

bur<| bie pierer’fdje Sud;f)anblung beruhigt, ba§ ein folc^er

nicht gu beforgen ftehe. 1854 aber begann in Serlin bie

©ammlung „©cfiißerS Sriefe mit gefd)icf)ttid)en©inleitungen",

Serlin, Sb. 1, Hempel, Sb. 2, 3 SXßg. Seutfde SerlagS*

anftalt, gu erft^einen, in bie audf) bie Sriefe ©diißerS an
Körner aufgenommen würben; ba burd; biefe bißige StuS^

gäbe naturgemäß für manche bie Stot^wenbigleit fortfiel,

fich ie«o tl)eure ©ingelauSgabe gu oerfclwffen, war Seit feßr

empört, ©r fd;rieb (an feine grau, 23. Sec. 1854):
„Senle bir nur, baß uns ber ©cfiißer^örner’fdtie Srief=

Werfel unter unfern Slugen oon einem ßiefigen Sud^ßänbler

nad;gebrucft wirb, ©r gibt bie fämmtlid;en Sriefe ©c^ißerS

in ^ronologifc^er Reihenfolge georbnet ßerauS unb beutet

natürlich auch nufer Such aus. gd; ßabe ßeute an baS

ißoligeipräfibium gefd)rieben unb bie Sefd;lagna(ime beS

fdjamlofeit SlahbrudS nahgefucht."

3u folgern Sorgeßen beburfte er nun einer Segfaubi^

gung ber früher burd) grau o. SBolgogen abgegebenen ©r=

Ilärung unb wanbte fich, um biefe gu erlangen, an grau
0. ©Iei<hen;9tußwurm unter Sarlegung ber gangen ©actj=

läge (14. Slpril 1855). Siefe antwortete (12. fötai 1855),

fie fei iin ©iuüerftänbniffe mit i()rem Sruber ^arl bereit,

eine folcije ©rllärung abgugebett, „um baS burhauS nicht

berechtigte SBort unfrer Sante SBolgogen eingulöfeit", oer=

lange aber bafür oon Seit für bie ©hißer’fhen ©rben baS

Red;t, ben ©dE)ißer^örner’fhen Sriefwed)fel in eine ooit

il;nen gu oeranftaltenbe ©ammlung aufguneßmen. Stuf

biefe Sebingung tonnte Seit nict)t eingehen. git feiner

SIntwort (14. S)iai 1855) machte er gelteub, baß Ulrich

auf eine Steilung mit ben ©djißer’fheu (grben fich nicht

eingelaffen, unb baß er (Seit) btefen literarifhen ©d>a§ für

Seutfdjlanb gerettet l;ätte, ba bereits Serl;anblungen mit
einem eitglifhen, Käufer im ©ang gewefen wären, ber bie

Originale nur unter ber Sebingung ber 9ti<htoeröffent=

lidmug taufen Woßte. grau o. ©leicheu=9tußwurm, felbft

nid;t geneigt, il;r, wie fie fagte, „ungerecht üorentßalteueS

©igentl;um guriidgutaufen", übernahm bie Sermittelung, baß
©otta Ser!aufSred;t unb Sorrätl)e übernel;men foßte. git

feiner SIntwort (19. guni 1855) erllärte Seit feine Sereit=

Wißigleit gu biefer Uebertragur.g au ben Serleger ber

übrigen ©hißer’fhen ©driften. SluS biefer SIntwort ergibt

fich, bafe ooit ben 3000 gebrudten ©jemplareit nod) 1300
rohe ä 4, 200 gebuubene ä 5 Sßaler üorl;anbeit Waren,

gnt Saufe oon 8 gal;ren Waren alfo nur 1500 ©pemplare
oertauft, gür biefe unb baS SerlagSredjt förberte er

3000 Sl;aler; außerbem foßte ©otta nadl) bem Serfauf
Oon 2000 ©pemplareu bie 500 Sljaler an Ulrich ga^len.

©ewiß ging ©otta barauf nicht ein, benn baS SBert blieb

©igentfmm ber Seit’fd;en Suhfiaublung. Cb biefe Wirtlid;

einen Siachbrudsproceß gegen HemPß4 begto. bie Slßg.

Seutfd;e SerlagSanftalt anftrengte, ift nicht betannt. Söurbe
ber Sroceß angeftrengt, fo Würbe nichts burh ibn erreicht,

benn bie ©ammlung ,,©<hißerS Sriefe" erfdßcn ungeftört

bis gu ©ube. ©S bauerte 27 ga^re, bis bie Original-

ausgabe — bie Seit’fd;e Sud;l;anbluug ging 1868 in aitbere

Hänbe über unb würbe nach Seipgig oerlegt — in einer

neuen, öermel;rten Sluflage erfdt)einen tonnte.

Subrnig ©eiger.
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fStftßeifnnaen nttb flaißct(ß(en.
* Ueber bie Igadfon’fhe lf$olar»Gjpebition mirb ber

„H. neuetbingS auSßonbon gefdjrieben : Witber (SrfcfeUe^ung

ber „üerfxegelten Gabine" an SSorb ber „Winbmarb", bie bon Gapitän

Shloßhauer glüdlich wieber in bie Shemfe jurüdgebracbt worben,

gelangt enblidh bie bisherige ©efhihte unb bas Grgebniß biefer

bebeutfamen Gjpebition gur öffentlichen Henntniß. gtanj gofepßS»

Sanb würbe am 7. September bei Gap Girant erreicht. Sa ber

Gira=£afen, ber bor 15 fahren ber Gjpebition bon £eigb Smith
Schuß bot, bereits mit Gis bebedft war, richtete bie „Winbmarb"
ihren GurS nach Often unb swang ftch burch bichteS IJkdeiS bis

jum Gap glora burch, wo Seigh Smith nach Sßertuft feines Schiffes

überwintert halte, gadfon lanbete bafelbft unb entbecfte in ber

Stahbarfhaft eine 3nfet, bie er nach feinem treuen Schiff „Winb=

warb" benannte. Sa er feinen günftigeren fplaß jur Grrihtung

beS Winterlagers finben fonnte, fehrte er nach Gap glora jurüd

unb begann am 15. September mit ber Söfcbung ber SSorräthe.

SieS unb bie Slufrichtung beS auS 2lrhangel mitgebrachten hbljernen

WohnhaufeS nahm 14 Sage in 2lnfprucß. Ser Winter war injmifhen

ungemein früh ntit aller Wacht eingebrochen, bie „Winbmarb" lag feft

eingefroren unb bie Gjpebition hatte fich häuslich in ihrem „Schloff

Glmmoob" (nach bem Woßnfiße beS §rn. fparmSworth in fent fo

benannt) eingerichtet. Sie ^auptfache war nun, frifcheS gleifch ju

erlangen, um ben Sobfeinb ber Storbpolfahrer, ben Scorbut, fern»

juhalten. 2UIein »iele Sage ßinburch geigte ftch fein „Wilb", bann

aber famen Gisbären, juerft einjeln, bann paar» unb fcbließlih fa»

milienweife unb umfcßnüffelten neugierig baS §auS, Was ihnen

jeboch theuer 51t ftehen fam. innerhalb ber erften brei Wonate
erlegte gadfon 33 Säten unb 8 Walroffe, bie fich in ben GiSlöcbern

geigten. Sie Gjpebition blieb fo ben ganjen Winter mit frifchem

gleifh berforgt, unb bieS erllärt ihren ausgezeichneten ©efunbheits»

juftanb. Stur ein Wann erfranfte unb ftarb am Scorbut; er hatte

bieS feinem unüberwinblichen 2lbfheu gegen baS Särenfleifch ju

banfen. ©emüthlih in „Glmmoob" eingerichtet, ging man an bie

regelmäßige Serrihtung ber Winterarbeit, bie hauptfählih in ber

Serpflegung ber bon §abarona. mitgebracbten 30 §unbe, bann ber

Stentbiere unb ßbirifhen IßonieS unb im Wegfhaufeln ber Shnee»
wel;en beftanb, bie baS „Schloß" oft ju begraben brohten. Ser
2lftronom ber Gjpebition, £etr Slrmitage, cerbrahte bie «reifte 3eit

in ber nahe am Schloß errichteten Sternwarte, unb bie anbern

Witglieber ber Gjpebition mähten regelmäßige 2luSflüge jur geo»

logifhen Surhfotfhung bet Stahbarfhaft. „Glmmoob" ift unftreitig

baS comfortabelfle §auS, baS in fo hohen nörblicben Sreiten jemals

errichtet worben. GS ift 6 Weter im ©eoiert, hat Soppelbah, Soppels

fenfter, Soppelthiir, ift inmenbig ganz mit grünem bicfent gÜ3 auSge»

fhlagen, ift warm unb frei bon 3ug unb wiberftanb mit feinen auS

Sailen bon 30 Gtm. Side bergeftellten Wänoen allen Stürmen unb

allem groß. Sie Gisbäten blicften oft neugierig burh bie genfter in ben

„Salon", modelten hin unb her, ben Hopf an ben Scheiben reibeitb

unb zerbrachen troßbem auch nicht eine. 211S bie Sonne nah bet

langen Winternaht am 23. gebruar wieber erfhien, fanb

fie bie ganze Gjpebition ju ihrer Segrüßung Por bem „Schloß"

nerfammelt, unb, banf bem Särenfleifch unb ber ftrengen

SebenSorbnung, befanben fich alle in befter ©efunbßeit. 2lm

10. SSJiärg brach gadfon, non Slrmitage unb einem Watrofen be»

gleitet, in gwei bon je einem Soup gezogenen Sd;litten nah Sterben

auf. Gin furchtbarer Stebel unb fharf mehenber Shnee berhinberten

währenb ber erften Sage jeben 2luSblid; bann aber Härte fth hei

ftarfer Halte baS Wetter unb bie Gjpebition erreichte iflcterSbeab

am Gingang juni Watlbam»Sunb. Währenb biefer erften furzen

Gjpebition fanb gadfotr bie währenb beS Winters gemähten Scob«

ahtungen über bie Scfhaffenheit beS SanbeS beftätigt. SaSfelbe

ift ein einziges ewiges GiSfelb, baS nur in weiten Slbftänben, na»

mentlih ben Ufern entlang, burh hoeßnufftrebenbe, malerifhe Safalt»

maffen unterbrohen ift. 2lm Süße berfelbcn liegt ©eröll unb zu

Grbe uerwitterteS ©eftein, unb ba entmidelt fih im turjen Sommer
ein oerhältnißmäßig reiheS, in biefer Oeoe unb SobeSftarre boppelt

fdwneS SBßanjenleben. Woofe, einige ©reifer unb felbft blühenbe

2Upenblumcn führen ein furjcS Safein. Shfcßhauer hat eine

Sammlung lehenber Sßflanjen mitgebraht unb beit ©ärten in Hem
übergeben, wo man prüfen wirb, ob bie glora beS grauj gofepßS»

SanbeS auh hier gebeibt. gm allgemeinen bilbet baS Sanb ein

bohauf[teigenbe8 Plateau mit einer mittlern Seehöhe bon 750 Weter.

Sehr eigenthümlih ift ber weit bom jeßigen Ufer liegenbe See»

ftranb, ber oft Grbö&ungen bon 35 Steter über bem jeßigen ©cftabc

jetgt. ^ädfon permohte genaue Slufjeihmingcn zu mähen, weihe

bie ©eftaltung beS SanbeS wefentlih anberS geigen, als bie bon
ißaper gemähten 2lufzeihnungen. SieS gilt namentlich bon bem
nörblih 00m 2Ratfham»Sunb gelegenen ©ebiet unb non 3>hb»
Sanb, 3adfon erreihte 81.20° nörblidjer Sreite unb erridjtete

hier eine Stieberlage mit 3urüdlaffung non jwei Sooten, bie

er für bie Sommer»Gjpebition ju benu^en gebähte. 2llle Reifen

Waren, wo fie über Shnee unb GiS heroorragten, bafaltifher 9ta»

tur. Sie gweite Gjpebition ging 2lnfang 2lpril auS unb lehrte

Witte ÜJtai jurüd. SaS Wetter war beftänbig ftürmifh unb bie

Semperatur fanb oft bis —45 ©r. G. Wai jeboh mähte ßh
bie Sonne geltenb; baS Gis mürbe morfh unb mar fhwer unb

gefährlich ju pafferen. Sie SonieS nerfanlen oft bis jum §alS in

Gisflüfte unb tonnten nur mit SDtühe mieoer berauSgehoben werben.

Ser ©efunbheitSjuftanb non Wenfhen unb Shieren war aber ganj

oorjüglih. Son ben §unben finb nur jmei eingegangen, unb bie

SonieS haben fih gut bewährt. Sie wiffenfhaftlihe Ausbeute

foll fehr beöeutenb fein. SReteorologifhe unb magnetifhe Sluf»

nahmen mürben regelmäßig gemäht, unb bie „Winbmarb" hat

außer einer reihen geologifhen Sammlung auh SärenfeQe, Wal*
roßjähne unb ^unberte bon photographifhen 2lufnahmen über»

braht. Ser leßte Srief ^adfonS, ben er Gapitän Scbloßßauer 2tn*

fang 3 uli übergab , als biefer bie fJtüdfahrt antrat, währenb

^aeffon auf feiner Sommer=Gjpebition nah bem Weften non granj

3 ofeph§»2anb aufbrah, fpriht fih fehr juberühtlih auS. 3«ßt ift

er wohl mit feinen ^Begleitern wieber in Glmwoob non Gisbären

beobachtet.

* $ret&uvfl t. 5Br. 3n her mebietnifhen gacuftät haben

fth fBrofector Dr. ©aupp für 2lnatomie uno Slfüftent Dr. fRaqet

für fphpftologie als fßrioatbocenten babilitirt. Set frühere 2lfüftent

am pbpfiologifhen Snftitut, Dr. Weßner, ift als orbentlihec

$rofeffor nah 33afel berufen worben.

* JSomt. Ser neue „pofitine" Sheologieprofeffor, Gonfiftorial»

rath Dr. ©öbel ift bei feiner 2lntrittSborlefung mit negatibem

Sharren unb pfeifen begrüßt worben.

* ©ötthtge». Ser auf ben Sehrftuhl beS nerftorbenen

S3arbelehen an bie ^Berliner Unioerfttät berufene fprof. Dr. Honig
mirb, um fein neues Sebramt anjutreten, fhon gegen Witte

fRooember feinen hießgen WirfungSfreiS nerlaffen. 2llS SRahfolget

ift fein ehemaliger Shüler unb 2lfßfter.t $rof. Dr. fRiebel in

3ena bon ber hießgen mebicinifhen fyacultät in 2luSßht genommen.

B §alle, 26. Set. hen Ießten Sagen fanb hier eine

jahlreih befuhte IBerfammlung ber greunbe berpofitioen Union
in ber r ob i n g

Sahfen ftatt. Ser fBortrag beS fürftlihen

GonftftorialrathS D. Stenn er auS Wernigerobe, betreffenb bie firh»

lihe SSorbilbung ber fünfttgen Siener ccr Hirhe, bot ein große«

gntereße. Sie wohlgemeinten betannten Sßorfhläge be« fßaftor«

b. SBobelfhwingh unb bie ©riinbung einzelner poßtioer fprofeßuren

an ben Uniuerfitäten würben als ungeeignet oermorfen. Um ben

jungen Sheologen immer in Serbinbung mit bem Worte ©otteS

S« erhalten, gibt eS, führte Stebner auS, nur ein Wittel, ba« fhon

Sholud empfohlen: Gon niete! Wir wollen, fagte ber SSortragenbe,

ben jungen Sheologen ernftlihe wiffenfhaftlihe Slrbcit niht erfparen,

auh niht ben Hantpf mit einer jeitgenöfßihen Wißenfhaft, aber

bie giinglinge follen eintreten in biefen Hampf unter_Seitung non

Wännern, bie bem lebendigen ©lauben_ über aller Wißenfhaft fein

Steht werben laßen unb jmifhen Wißenfhaft unb §ppothe)'en ju

unterfcheiben wißen. Gin obligatorifheS Sicariat mit
ber ^Parallele beS S.eminarS bleibt bie gorberung.
Solhe SSicariate in mittleren Stäbten mit billigem Sehen unb

guter Schule Würben eine gute SSorbilbung für bie fünftigen ©eift»

lihen. Ser tßortrag fanb reihen Slntlang
;

eS würbe twh binjugefügt,

baß ein Wahljeuguiß ben Ganbibaten erft nah her SBicariatSjeit

auSgeftellt werben folle.

* Sfjnranb. 2lm 24. b. W. ftarb hicrfelbft Ißrof. Dr. guliu«

b. Shröbev, Sehrer ber Gßeinic an ber lanb» unb forftmirth»

fhaftlihen Slfabemie. Gr war 1843 in Sorpat geboren unb ge«

hörte ber Sharanber 2lfabemie feit 1869 an, guerft al« SIfßftent

im pßanjenpbpßologifhen gnftitut, bann im hnnifhtn Saboratorium,

feit 1S83 als Sßrofeffor ber Ghemie.

* Slrvliu. GS nerlautct, baß ber öortragenbe Stath im
GnltuSminiftcrium n. Woltfe bie Stelle beS auSfheibenben Dr.

Waj Vorbau al« Secernent für Hunftangelcgenbeiten, weihe
er jeßt nur uertrctungSweife innc hat, binnen lurjem bauernb ein»

nehmen werbe.
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y<s ffierltit, 26. Dct. Set „Perein für Polf §f unbe"
(folklore) (Porfthenber ©. Df. Prof. Dr. 5?. DBeinboIb) nahm
geftern feine ©ifcungen nach ber ©ommerpaufe mieber auf. Dlacb

einleitenben unb fürs über bie PereinStbätigEeit bericbtenben Morten

beS Porftfcenben fpracb Dr, Paul Kretfcbmer über bie „älteften

(Sulfurs« ft änbe ber gnbogermanen unb bie lingu iftifcbe

Paläontologie". ©eit Slbalbert Kubng ©tubien jut älteften

©efcbicbte ber inbogermanifcben PölEer, mit benen bie linguiftifcbe

Paläontologie alg 2öiffenfcf?aft s« beginnen fucfete, finb beute

50 Sabre »erfloffen, unb eine Kritif ber Seiftungen biefer SBiffen«

fcbaft !ann nicht s« beren Portbeil augfaflen. ©eit SBilliam gobng

1786 bie gemeinfame Quelle be§ ©riecbifcben, Sateinifcben, ©otbi*

fcben, Keltifdjen, Perftfcben unb Settifcben im ©anglrit entbedte,

feit bie Kenntnijj ber ebvtoürbigen Siteratur gnbieng, namentlich

burcb Söilbelm ©chlegefg „Sßeigbeit ber gnber", weiteren Greifen

Sugänglicb geworben, feit Poppg Stubien jur oergleicbenben

©rammatif bag ©anefrit nur als ©hmefterfpracbe, nicht alg

Mutterfprache ber europäifcben Kulturfpracben erwiefen batten, fiel

beHe§ Sicht auf bie europäifcbe Kntmidlung; aug biefem Sufammen«

bang ber Sprachen entftanb eine Slrt oon gemeinfamer Slatio*

nalität, welche Poller wie bie Ungarn, Süden, ginnen oon ber ©es

meinfcbaft mit ben gtibogermanen augfchlof, unb ba§ Peftrebeu

erwarte, bie gemeinfame Ütfprache biefer gnbogermanen su finben,

Dläbereg über i^re Kultur unb ihre 2Bobnft&e oor ber Trennung

in bie biftorifchen ©tämme su erforfcben. Kuhn erfdjlojj aug ber

©leichbeit ber Perteanbtfdjaftgnamen, felbft folcber wie Schwager

unb ©chmiegeroater bie Kjiftens eineg gamiliensufammenbangg bei

bem inbogermanifcben UroolE, wag eigentlich a priori öorauSju«

fefcen ift, aug ben gleichen Sorten für manche ^augtbiere unb

Slugbrüde beg Slderbaueg eine ©efbaftigfeit unb eine Slderbau«

cultur, unb ibm folgte in ber Metbobe Pictet in feinen allgu

unlritifcben „Origines indoeuropeennes“ Pictor §ebn nahm in

feinem bebeutfamen Suche „Kulturpflansen unb §au§tbiere" 1870
nicht ben einfeitigen linguiftifchen ©tanbpunft ein, allein wenn er

auch auf bie Krgebniffe ber Diaturforfher einging, fo berüdficbtigte

er fofftle Dfefte oon Sbieren su wenig, unb ein fofftler Sadjg ober

Hamfler beweigt nach Diebring oft mehr, alg alle linguiftifchen

©emeinfamteiten. Otto ©chraber bat in feiner „©pracböergleicbung

unb Urgefchichte" 1890 aud) feine oerbefferte Metbobe angewanbt.

Sie linguiftifcbe Paläontologie ift sur Slufbeüung ber Kultur beg

inbogermanifcben Uroolfg nicht geeignet, fie rubt auf einem falfchen

Ptincip
;

benn fie läjjt eine Dieibe bon geblerqueflen su, bie bag

Dfefultat bebeutenb abfcbwächen, bag fie erreicht. So ftd? gemein«

fame Sorte in urfprünglicher unb felbft übertragener Sebeutung,

wie padä (fangfr.) unb novg für Perstbeil finben, lönnen ficb

biefe’Uebertragungen, wie eg bei biefem Seifpiel ber galt ift, in

beiben ©pracben geitlic^ oerfcbieben unb oon einanber innerlich

unabhängig entwidelt haben. Slug shuräs (fangfr.) ipöv =
Dlafirmeffer allein ift noch nicht auf bie Sefanmfcbaft aller gnbo«

germanen mit biefem gnftrument su fcbliefsen; jebocb finben mir

folche Dlafirmeffer in ber Unterftabt oon Mpfene, im feltifcben unb

griecbifchen gtalien, in Seutfcblanb, felbft in ©fanbinaoien; ba«

gegen lieber nicht in gllpticum unb Salmatien, wie in ©üb«
unb Sefhgranfreicb. Sie ©cblüffe ex silentio, fo etwa aug bem
gehlen gemeinfamer Sorte für pflügen, mahlen je. barauf, baff

bag inbogermanifche llroolf ben Slderbau nicht fannte, finb gleich«

falls falfch; benn abgefeben baoon, bafi folche Sorte im Saufe ber

Kntmidlung oeraltet unb bann für ung beute uuauffinbbar oer«

fchwunben finb, ift boch ftetg bie Hauptfrage bie, ob alle inbo«

germanifchen gemeinfamen Sorte auf baSfelbe Uroolf surüdgeben.

3 ft fdjon bie §eimatb biefeS angenommenen Uroolfg, feine

Trennung, bie fel;r langfam erfolgt fein wirb, in Diebel ge«

hüllt, fo fönnen wir aug Sorten allein feinen Slnbalt für bie

Kulturentmidlung felbft ber ©onberftämme gewinnen; benn biefe

braucht nicht in allen wefentlichen Steilen berfelben Seit ansu«

gehören; fo gehört bie Sautcerfchiebung ber inbogermanifcben

Sprachen ben 3—4 Oorcbriflticben gahrbunberten an, anbereg fallt

in prähiftorifhe Seit. Surcb Slbbition ber Sorte ftnbet man Weber
eine gemeinfame Kultur ber gnbogermanen, noch gelangt man bei

SJusfcheibung ber geblerguellen ju mehr alg
3U neuen Hppotbefen.

Pie KuUurgefcbicbte muh wie jebe Sifienfcbaft in fich felbft ihre

Segrünbung frühen, bie linguiftifcbe Paläontologie fatm ihr nur
fubfibiär ju Hülfe fommen. Sie präbiftorifcbe Slrchäologie fann
ber ßulturgefchichte auf ihre gragen nach ber älteften inbogermani«

fcben Kultur Oielleicht Slntwort geben. Sar bie Heimatb ber gnbo«
germanen ber Pamir, überhaupt Slfien, wie bisher noch nicht bemeig«

Iräftig nachgetoiefen ift, fo War bag Urüolf Guropa’g oielleicht eine

anbere Dlace; benn bie Hbbothefe oon ber Heimatb in Europa ift

SU beweifen fchon behholb nicht nßtbig, weil big in bie neolithifche

3eit in Mitteleuropa fich Pefte inbogermanifcher ©ultur finben
;
ob

auch fchon für bie paläolitbifche Seit folche inbogermanifche Gultur

ansunehmen ift, bag ift beute, Wie bie fogen. „Hiatusfrage" seigte,

noch stoeifelhaft; ift eg ber gaH gemefen, fo würbe bie paläolitbifche

Kultur faum ein anbereg Pilb gewähren, alg eg ung beute erfcheint.

Sie präbiftorifcbe Slrchäologie hat bie grage gelöst, baff bag Pferb,

beffen Urfprung Heb» in DDlittelafien fucht, oon wo eg su ben

Scpthen, bann snnt Kuphrat unb Dtil gefommen fei, fchon im Si«

luoium, alfo in paläolithifcher Kulturperiobe in Kuropa lebte, wie

40,000 foffile, ftarffnochige Heine Pferbeffelette beweifen, bie in

©übfranfreich gefunben worben finb; eine anbere, sierlicbeve Dlace

ift in Sürttemberg ju Sage getreten; aug biefer europäifcben ift

burch Äreusung mit aftatifchen Pferben eine oerebelte Dlace ent«

ftanben. Sluch bie gragen nach ber Sirthfchaft ber gnbogermanen

ftnb auf linguiftifchem Sege nicht s« Iöfen, ba s- S. granifch unb

gnbifch anbere Pejeichnungen für füen, ernten u. f. w. haben, alg

©riechifch, ^eltifch unb Settifch. Saraug s« fchlie.|en, alg hätten

bie gnbogermanen feinen Slderbau gefannt, ift falfch, ba Seijen

unb ©erfte in ben Pfahlbauten gefunben würben unb big in bie

neolithifche Seit ber Slderbau nachgewiefen ift; nur mag er oft sur

Seit ber groben feltifcben unb germanifchen Sanberungen, wobei

mehr ber nomabenartige 3«g beroortrat, surüdgebrängt worben

fein, wie Küfarg berühmteg Sort „agriculturae non student“

geigt, währenb er an anberer ©teile augführlich oom Slderbau ber

©ueben fpricht. Ser Mangel einer Kbronologie unb bie Schwierig«

feit, bie gunbe ethnifch s« fijiren, bilben bie bebeutenbften ©chwierig*

feiten ber prähiftorifchen Slrchäologie, bie inbeffen eine S«fnnft hat,

währenb bie linguiftifche Paläontologie nur eine Pergangenbeit

befiht. — Sarauf machte Prof. Dr. Slnbreag H 6 «!^ 1 inter«

effante Mitteilungen über bag iglänbifche Polfg leben, bag

er auf einer Dlei|e im lebten Sommer eingebenber su beobachten

©elegenbeit gefunben bat. Kr reiöte in Pegleitung eineg Kr«

wachfenen unb sweier eingeborenen Änaben unb wohnte ftetg bei

Pauern unb ©eiftlicben alg ©aft ber gamilie. gn Dlepfiaoif oer«

fehrte er mit bem Sanbeghauptmann, bem Sanbegrichter, bem Dlector

ber Sateinfchule, auf Sampfern traf er ©tubenten, fo baff er alle

©tänbe — biefer Slugbrud pa^t nicht recht, wie mir fehen werben —
ber 70,000 ffanbinaoo«germanifchen gglänber fennen lernen fonnte.

Ser Iprifche Sichter Kflingfon in Kopenhagen war fein Seiner beg

3§länbifchen, bag oon ben armen Pauern überall gefprocten wirb.

Ser Unterfchieb swiften arm unb reich, smifcpien gebilöet unb

weniger gebilbet ift binfichtlicb bet focialen Stellung auf gglanb

gering. Dlur auf garör fiebt man bie prächtigen breithüftigen,

graublonben Sidingergeftalten, beren blaue Singen, bufchige, pfeil«

artige Slugenbrauen fie tro^ig erfcheinen laffen, fonft machen bie

gglänoer ben Kinbrud einer gemifchten Dlace. Sie ftnb fcblanf,

blauäugig, mit fräftiger ©eftchtgbitbung, bei ben grauen fleht bag

Dlietliche hinter bem Herben surüd, fo baf fie älter erfcheinen, alg

fie finb. Slug ber nationalen Kleibung ber grauen fei bie H llh«

(Haube) für ben SlUtag
,

ein weiter Sinnenhelm für ben gefttag

erwähnt, ©ilberfcbmud unb ©ürtelftiderei finb febr beliebt, boch

ift bie Kleibung nicht alte Srabition, fonbern ein Probuct ber

©elehrfamfeit unb flammt aug ben fiebgiger Sabren. Slnt Stnfang

unfreg Sahrbunbertg berrfchte noch bie alte nationale Kleibung.

Sie niebrigen, aug rohen Steinen gebauten Pauembäufer fmb mit

©iebeln aug Krbmällen oerfeben unb mit Dtafen gebedt; fie fteben
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in einer Dieibe; längg beg Haufeg läuft ein langer glur,

oon bem aug man in bie Dläume gelangt. Sic michtigften finb

bie „Pabftuwa", bie alg Schlaf«, SSohn«, ©peife«, nur nicht alg

Paberaum benüfct wirb; fie liegt meift im crften ©todwerf. Sa«
neben finben Wir bie ©aftftube für ben Dleifenben, in ber Petten

auf bem Pooen ober auf Stühlen auggebreitet werben. Sie ganje

Kultur gglanbg ftedt noch im 13. gahrhunbert, ber Krwerb aug

gifherei unb Piehsudt wirb nicht geniigenb auggebeutet. Pou ber

bünnen Peoölferung fmb su wenige beim gifchfang ber Sorfchc unb

©chellfifche thätig, bie fte mit Slngelfchnüren ohne Dletje fangen.

Sie fatholifchen Sänber, namentlich granfreich, bag 200—300
©egelfchiffe jährlich nach gglanb fdjidt, importiven biefe gifefce alg

gaftenfpeife. Siefe Kcncurrens füllten bie gglänber befänipfen.

Ser Piehftanb befteht aug ©chafen. Eieinen Pferben, bem einigen

Transportmittel— ber gglanber reitet beftänbig— , Kilben unb 3icgen

©chweine gibt cg nicht. Kin reicher Pauer bat 500—600 Schafe,

8—10 Kühe unb 15—20 Pferbe. Siefe ponpartigen Thiete ge^en
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nteift in bie ftottiften Sergwerle. ©ine ©ntfumpfuitg unb Srainirung
bet Ploore würbe bie Solfgjabl bebeutenb behen. Sie ©iberbaunen

liefern bei bem wenig entwidelten SBetriebe jcbon einen {tönen
Ertrag, unb auch Die braunroten gefle ber Polarfütfe fönnten

geminnbringenb Pcrtrieben werben, ©nglifte §änbler unb bänifte

Jlaufleute an ber Sübfüfte fmb bie Abnehmer ber Probucte im
Sauftbanbel gegen Sabrunggmittel unb ©ebrautggegenftänbe,

bie ber gglänber liegen mangelnber Probuction importiren muß;
biefer Umftanb brütt naturgemäß ben Preig für bie Sanbegprobucte.

Stanbegunterftiebe gibt eg auf gglanb fo wenige, baß ber gremben»

fiibrer beg Portragenben, ber ein Sruber beg Präfecten ift, früher

PläDtenftullebrer war Unb noch beute giftet ift. 6elbft junge

Aerjte bienen oft alä grembenfübrer unb »errichten babei niebrige

§anbleiftungen. Ser Organift in bet Somlirte ju Septiapil ift

feineg ©ewetbeS ©robfcbmieb. Sie iglänbiften ©elebrten fmb
al» Sauernföbne aufgewacbfen. Pon ben jwei lleinen Surften,
bte bem Seifenben alg Pferbejungen bienten, war ber eine Satein»

fcbüler, ber jweite Siftlerlebrling unb nebenbei in einem $auf*

geftäfte tbätig. Sie SUbungggrenjen fmb rein inbioibucll. Seht
genau fmb bie gglänber mit allem »ertraut, wag im Slullanbe

über ihre §eimatb gefcbneben worben, unb ber Ptüntener £tftorifer

il'onrab Planier ift beute bort allgemein betannt unb geacbtet.

Sag ganje Söefen be8 gelänberg ift nitt bauernbaft, meift weit*

berjig unb neigt jur Plelantolie ; babei ift er aufgewedt unb gut*

mütbig, ibm fehlt jebot bie robufte, nachhaltige SlrbeitSfraft beg

echten Säuern unb bie eigene gnitiatioe. Sag jweibtmbertjäbrige

§anbelgmonopol, bag Sänemart über bie gnfel auggeiibt bat/ trug

jur Umwanblung beg alten Polfgtaraiterg bei unb bat tiefen einft

fo troßigen freien Pollgftamm gebroten. Sie heutige Politif, bie

unter anberem ©ifenbabnen unb eine Unioerfttät in ber §auptftabt

forbert, ift unfruttbar. gm Äunftbanbwer! ftebt bag heutige gg;

Ianb auf einer febr primitioen Stufe, bagegen bieten bie gglänber

bag merlwürbige Phänomen eineg burt unb burt literarift ge»

bilbeten Polleg bar. Sie alten Sagen beg 12. unb 13. gabt«

bunbertg fmb bag ©igentbum eineg geben aug bem Solle, unb

neben ihnen fmb bie jablreiten unb formoollenbeten Spriter beg

19. gabrbunbertg gut gelannt. gebet Sauer bat eine in anberen

Sänbern nitt gelannte ©ewanbtheit beg SuSbrudg fit JU eigen

gematt, unb man !ann fagen, baß ber gglänber alg literarift

gebilbeter Plenft in feinem gate ift, wäbrenb er alg Sanbwirth

nur alg Silettant erfteint. — Surt mannitfate Sorlagen würbe

ber Portrag in ber belehrenbften SBeife illuftrirt.

* Mtveöjt. Am 25. b. PI. fanb man hier in einem ©anal

bie Seite beg Philologie »Profefforg PI o Iß er »on ber b'ef'geu

Unioerfität. Db ein Perbreten »orliegt, ober ob ber ©elebrte frei*

willig ben Sob gefutt, ift not nitt ermittelt.

* Soubott. 2lm 26. Dctober ftarb ber Sotaniler Dr. 31 o b e r t

Srown. ©r batte weite Seifen in ©pißbergen, ©rönlanb, Süb*

amerila unb ben gnfeln beg Stillen Oceang unternommen, mante
neue ©ewätsart entbedt unb faft 4000 Auffäße in »erjtiebenen

Spraten oeröffentlitt. Dr. Srown batte in Softod promooirt.

(> fWeapel. Som 15. big 17. Dctober tagte hier bie

XV. ©onferenj beutft*eo. Pfarrer gtalieng. Siefelbe be*

ftebt feit 1880, ihre ©rünbung geftab in Som. Seßtgenannte

Stabt ift wegen ihrer centralen Sage feit einigen gabren jurn

ftänbigen ©iß jener ©onferenj erforen, wenn in biefem gabre

Seapel gewählt würbe, fo waren perfönlite ©rünbe maßgebenb.

Sluf ber biegjäbrigen ©onferenj waren anwefenb: Pfarrer ^artioit

(Pieffina), Srebe (Seapel), jugleit beffen ©ebülfe Sicar ©ißfelbt,

Pf. grommel (Som), Pf. Sieftel (Sologna), Pf. SBettftein (©enua),

Pf. gabri (Senebig), Pf. ^»oetftel (S. Semo). Sie beutft’e».

Pfarrer »on Plailanb, Sioorno, Sergamo, glorenj waren uers

binbert. Seit ©rünbung ber ©onferenj bat fit bag ©cbiet ber

beutjdjseo. Siafpora gtalieng erweitert, bag ©emeinbeleben »ielfeitig

gehoben, bie 3abl ber Pfarrer oergrößert, cbenjo bie ber Stuten.

SU« neueg Pfarrgebiet ift S. Semo hinjugetreten, wo eine ftatt«

liebe Hirte, ein »ortreffliteg £>ofpital an bie Plunifkenj beg

beutften Haifevbaufeg erinnern. Seu ift ebenfo bie pfarramtlite

Arbeit in Sologna*2lncona, neu bie allerbingg nur für ben Printer

eingerichtete Perforgung ber beutft’C». ©olonie in Sari unb bie

winterlit« «»angelifte Pfarrftation auf ber gnfel ©apri. Um bie

Außenftationen feelforgerift ju »erforgen
,

würben fowobt in

Pieffina, alg in Seapel türjlit ©ebülfen angeftellt. So
werben »on Pieffina aug oerforgt: bie beutjt*eo. Stationen in

Palermo unb ©atania; »on Seapel: bie bebeutenbe beutft*

fttueijerifte ©olonie bei Salerno, ferner bie ju jenem 3>ued

bereinigten Kolonien ber Stäbte Siafati, Angti, Socera, wo 6e»

beutenbe beutfte gabriftbätigfeit blüht, enblit bie weit entfernte

Kolonie Piebimonte b’Alife, wo gleichfalls ftweijerifte gabtifen

arbeiten. Plante ©emeinben erhalten Unterftüßung»om ©uft. Abolfg*

Perein, fo Sologna* Ancona, Sari unb Pteffma. Ser beutfte

Pfarrer in Som gehört jur faifert. Sotftaft, fteht alfo mit feinet

©emeinbe unter bem eo. Dberlirtenrath, faft alle übrigen beutft 5

e». ©em. gtalieng fmb ohne Snftluß an heimathlite Sanbegs

litten, gn Seapel war ber Pfarrer big 1860 Ptebiger bei ber

preuß. ©efanbtftaft, weite bamalg aufgehoben warb, worauf bie

bortige ©emeinbe ihr Serhältnrß jur preußiften Sanbegtirte Iögte

unb bamit auf bie Unterftüßung feiteng beg Äönigghaufeg »er*

jittete. Sie biegjährige ©onferenj beftäftigte fit in erfter Sinie

mit einigen miffenftaftliten gragen. Pf. Strebe in Seapel (Por*

ftßenber ber ©onferenj) lieferte ben erften Slbftnitt feineg nätfteng

erfteinenben 2Berfeg über ben Plariencultug, Pf. grommel eine

geftittlite Unterfutung über bie Anfänge beg ©hriftenthumg in

Som, Pf. Sieftel eine Slrbeit über bag ßreujaSpmbol bei ben

gnbern. Sie ©onferenj nahm »on jebem ber Snmefenben einen

©emetnbeberitt entgegen unb erörterte aut bie grage ber 2ßittwen=

unb ©meriten=Serforgung. gn beiberlei §infitt ftehen bie beutft*

e». Pfarrer gtalieng »or einer cerftloffenen Shüre. Srefe Sbüre

in ber §eimatb ju öffnen, wirb fiterlit ber ©onferenj gelingen.

Ser Dberlirtenrath in Serlin hat feither bie ©onferenj burt einen

Seitrag ju ben Seifeloften uuterftüßt, aut biefen Seitrag nun«

mehr erhöht, wofür biefer Sebörbe ber Saut ber ©onferenj

»otirt würbe.

* @t. fpetet§6urg. gm Plai oiefeg gahteg hat bag

Plinifterium ber SolfgaujUärung an bie Unioerfitäten ju Peter»*

hurg, Siew unb Ptcglau bie Sluffotberung gerichtet, ein ©utaebten

übet bie etroaige Srrittung »on pfptologiften 2 abora*
torien an ben Unicerfitäten abjugeben. Söie bie „Sowofti" er*

fahren, haben fit bie brei Uni»erfttäten einftimmig bahin geäußert,

baß eg allerbingg in hohem ©rabe wünftengwertb ift, an ben

Sehrftühlen für Pfptologie fpecielle Sabovatorien in ber SDeife ju

begrünben, wie fie im SBeften fton feit längerer 3e it beftehen.

Unter bem Sorftße beg Prof. Sfiforffi fmb nun in ben leßten

Sagen 8 Profefjoren ber Biewer Unioerfität jur Seratbung biefer

Angelegenheit jufammengetreten unb haben beftloffen, »om Plini»

fterium bie Segrünbung eineg pfptologiften Saboratorium» an

ber fliewer Unioerfität unb baju 4—50Ö0 Sbl. einmal, 500 Sbl.

jährlit ju erbitten.

6orI SGBtntcr^ ltntperfitgtgtmdjljanblung in ^>ctbclberg.

Soeben ift erftienen:

Dr. ^tetor lÄet;er,

©ep. 5Rat unb Profeffor ber Chemie 31t £>eibettier(j.

i»ett JttomißUt.
" " Portrag, —

—

gehalten in ber jweiten allgemeinen ©ißung ber 67. SSerfommtiing

Seutfcfier Saturforfter unb 'llcrjte ju Siibed am 18. September 1895.

8°. Srofd?. ( 2H.

SBorber erftienen: (9939)

®l)emifcl)c Probleme ber (Begenumrt.
HJovti-ag. 2.2lup. 3rofd>. \ ZU

(Ergrlmiflf unb Jirlr brr pcmidjfiiüfdjfii forfdjimg.

SJortrng. gr. 8°. 23rofdj. 2U. 2.^0.

Ins ilatitr uttb lUilTenliljitft.

IDanöcrblcättcr u. Sfijjen, 8°. Srofd}. ^ 21T., in SluoI». gcb. 52T7.

gnbalt: Sie gungfrau. — Ser blaue Strahl. — Subftauj unb

Seele. — Ernährung unb Arbeit. — 3lim ©ebädjtuiffe eines früh

©efticbenen. — Eine Erinnerung au griebrit SJöbler. — Sie Um»
Wäljung in ber Atontleljre. — Spemifte Probleme ber ©egeutoart.

5u ßcjiehen burd) alVc ^JuditiaHbrungen.

gür ben gnferatentheit oerantioortlit: 2B. Äeil in Plüntcn.
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Ifilttge jur JUlgrinrttini Jfitung.

®rutf unb SO erlog bev ©efcHftfjaft mit beftfjränfter Haftung
„SBtrloß bet allgemeinen Reitung" in Blünfljen.

Bcrnntwoetliaier fjerauggebcr: Dr. SUfteb Scbe in BlünSien.

Beiträge Werben unter bet Staffdjrift „9tn bie SKebaltion ber Beilage

gut allgemeinen Leitung'' erbeten.

Ser nnbefngte aadjbrnef ber Seilage-artifel Wirb geriibtlitb »erfolgt.

2*eßerfi<&t.

Snbifdje 2Sapf>en. 33on $urt Äletnm. — ^nfelbälfer imbSnfeiftaaten. II.

S3on griebridj Stapel, — SJiittljeilungeu unb Aadjricfften.

Snbifdje SBappeit.

SSon Äurt Siemm (©erlist).

SaS inbifd;e Mittelalter, meldpeS befartntlid^ fcpon

btele Saprpunberte oor (S^rifti ©eburt feinen Anfang
nimmt, bietet eine Steife itberrafdpenber parallelen gu ben

SBer^ältniffen ber abenblättbifcpen ©priftenpeit. ^lofter*

unb MöndiSmefen, Pilgerfahrten, Sepnsmefen fielen fc^on

lange oor beginn unfrer Zeitrechnung in Ooller Slütpe;
nur Pemegungen, meldpe fiep unfern Äreuggügen oergleicpen

Iaffen, fdpeinen gu fehlen, ©in farbenprächtige^ Pilb beS

ritterlichen SebenS biefer fernen unb hoch ber unfern fo

»ermanbten SBelt entrollen bie großen ©pen unb anbere

©rgeugniffe ber fo halb noch nicht crfdjöjpfteu Siteratureu

beS SanSfrit unb ber braöibifcpen Sprachen bcm ftaunen*

ben Auge. 2öaS baoon gefdpidpilicp, maS fpätere 3ntpat
ift, fann borläufig noch niept entfdjieben merben.

Man hat ben arifcpen ifynbern jeben ^iflorifd^en Sinn
abgefprodhen unb, mit europäifchem Majfe gemeffen, fcpeint

ihnen berfelbe in ber Spat gu fehlen. Ine Pehauptung
in ihrer gangen Scpärfe aufrecht gu erhalten, mirb aber

nicht mehr angehen. 3u Se^ tnufj man, baff bie hiftorifchen

Anlagen beS PoIfeS burd; feine religiofen, ber Sinnenmelt
abgetoanbten Neigungen bietfach gurüdgebrängt morben finb.

Sagu fommt bann nodp ber burcp bie ilafte herborgerufene

Mangel an ©emeinfinn, moburdp bie Perfd>melgung ber

oerfcpiebenen Pölferfd;aften gu einer Nation oerpinbert

morben ift. Sagegen bemeifen bie langen Seprerliften in

miffenfcpaftlidpen SBerfen unb bie ©enealogien in ben 3n=
f<hriften eine forgfältige Pflege ber Srabition innerhalb

ber Spulen unb ber eingelnen gamiliett. Sie Spatfadje
allein, bah im 3. ^aprpiutbert b. ©pr. eine StaatSfauglei

bie bom ^imalapa bis nach Mpfore auf gelfen eingemei&elten

©biete beS „gottgeliebten" JtaijerS Slgofa rebigirte, läfjt auf
ein georbneteS StaatSardpio unb auf Annalen fdjliefien,

toelche freilich unmieberbrittglicp bertoren finb. 3Benu mir
aus früherer 3«t feine infcpnftlid;en Nachrichten befipen,

fo toerben mir bodp mit Püpler 1

) aitnepmen biirfen, bah
fothe noch unter ben Krümmern alter Stäbte unb SCempet
bergvaben liegen.

Pon ben Qnfdpriften Acjofa’S, beffen Pebeutung für
Ausbreitung beS PubbpiSmuS ber ©onftantinS für baS
©priftentpum minbeftenS gteichfommt, müffen mir pier

abfepeu. Sie Uvfunben, meld;e uns bie ©enealogien unb
bie Abgeidjen iubifdper Spnaftien bemahrt haben, gehören
ber chriftlichen 3dtrechnuug an. 3pr 3 rc^ Ift gumeift,

£anbfd;enfungen gum Peften bon Sempeln unb religiofen

©enoffenfehaften gu befunben. Sie finben fiep an Sempel=
mauern ltub paläften, auf Säulen unb an Prunnen,

h Sm Journal of the Royal Asiatin Socielv. July 1895,
p. 649-660.

häufig auch i« ßupferplatten eingegraben. Solche Safein
mürben bann gemöpntidp in ©ebäube eiitgemauert, 1

) unb
täglich förbert bie ardpäotogifdpe Aufnahme bon Snbien
neue 3engniffe bergangener 3eiten gu Sage, $anb eine

fotche Urfunbe auf einer platte nicht Nautn, fo mürben
mehrere berfelben burd) einen Ning berbunben, auf ben
man baS Siegel beS dürften lötpete. Nicht feiten giert

eine aEegorifcpe SarjteEung bie erfte Seite einer Safel
biefer Art. So finben mir häufig eine $up mit faugenbem
$albe, baneben ein aufgerichtetes gmeifchneibigeS Sdpmert,

barüber Sonne unb Monb. Sie $up gilt als Sinnbilb beS

SanbeS, ipre Milch als bie grudpt beS PobenS, baS $alb
begeiepnet ben neuen Pefiper. SaS Schmert begiept fi<h auf
bie föniglicpe ©emalt, melche baS Sanb oerliepen hat unb bie

bem Pefifjer baS ©igentpum baran fo lange gufiepert, als

Sonne unb Monb am Fimmel ftepen! 2
)

Auf baS einleitenbe ©ebet folgt bann Name unb
Nefibeng beS AuSfteHerS. Sem Namen merben färnrntlicpe

Peinamen unb Sitel beS dürften, melche bismeilen bie

3apl punbert überfchreiten , beigefügt. §äufig finben fiep

auch Angaben über bie Abgeidpen, melcpe ber Iserrfcper im
Siegel unb Panner gu fiipren berechtigt ift. Sa jebeS

reeptsfräftige Socument Angabe ber Namen auep beS

Paters unb ©rofjbaterS beS AuSfteöerS erforberte, fo fann
eS niept überrafepen, menu mir in folcpen Scpriftftücfen

meift lange ©efcpledptSreipen bis auf ben fagenpaften Apn=
Perm finben. Selbftberftänblid; leitete biefer feinen Ur=
fprung oon einem ©otte ober einem ^eiligen, auch mopl
bon einem göttlichen SBeibe ober einem Scplangenlönige
ab. Niept feiten nimmt eine foldfe Apnenreipe, bie gumeift

auch bon ben Spaten ber Porfapren berichtet, ben gröhten
Speit ber Urfunbe ein unb mirb fo für uns gur mieptigen

Quelle für bie ©efepidpte mancpeS fonft niept befannten

@efdplecpt3. Am Scpluh merben bann bie 3eufleu nnb
ber Scpreiber, mitunter ber Sopn eines erblichen MinifterS,3

)

nampaft gemad;t, unb bie ltnterfd;rift beS Königs ober fein

^»anbgeidpen beigefügt. Sepr beliebt ift bann nod) ein

ScptuhberS, melcper jebem, ber baS oergabte £anb meg=
nepmett moüte, in AuSfidpt fteüt, er merbe als ABurm im
ß’otp miebergeboren fedpjigtaufenb Qapre in foldper ©eftalt

gubringen müffen. ©ine ähnliche Permünfdpung finbet fiep

in einer 3»fd)rift aus bem 10. ^aprpunbert. Sort mirb
ber Peeinträcptiger einer Stiftung mit ber Sdpulb oon
fiebenpunbert Morben, bie in ber Näpe ber ©angä ober

bei Äumari begangen merben, bebropt.

©S fragt ftdp nun, ob mir in ben Pilbern auf Pannern
unb Siegeln Abgeicpen erbliden bürfen, meldpe unfern
SBappeit gleicpmertpig finb. Sie oorpattbenen Siegel unb
bie Angaben ber Snfcpriften über niept mepr oorpaubene

1) 9J?an oergletc^e bamit unfre ©runbjteine.

2
) @. im Journal of the Bombay Brauch of

the Royal Asiatic Society XIII (1877), p. 1 ff., «ofelbfl aucf) eine

StadEj&ilbung ber befebriebenen Sarftellung.

ü) (ta aud? ber 91ame be§ ©rabeurS wirb mitunter beremigt.
geben bie Ämiigur.SiQfeln einen fünf ©enerationen umfaffenben 0tamm«
batem erblicher ^ofgrabeure. (Ep. Ind. III, 236 ff.)



2

foEen uns barüber 2Iit§funft toerfc^affert. Dbgleid) ipcfner 1

)

Slbgeic^en auf ktüngen orientalifcper SSölt'er als Stoppen
niept gelten laffen teilt, fo feien boep pier einige Sküngen

aus ben erften Saprpunberten unfrer Aera ertoäpnt. Xie
3Jlün§en ber Anbprabpritpa;$ßnige 2

) in ©übinbien geigen

einen Sogen mit aufgelegtem $feil, barum käme uttb

Xitel beS dürften. Seadjtung Oerbient, bafj bie ©pi§e

beS SßfeilS auf ben leeren kaum groifc^en Anfang unb
©nbe ber Umfcprift gerietet ift

;
benn nadp inbifc^em ©efüpl

toiirbe bie Sichtung oor ber Skajeftät beriefet toerben, toenn

auep nur ein 23ucpftabe Pom tarnen ober Xitel beS Königs

burep ben ißfeil bebrolpt toiirbe.

Su ben älteften ©iegetn gehören biejenigen, toeldpe,

burep einen Cuerbalfen geteilt, im oberen Selbe ein Silb,

im untern ben tarnen beS SöefifeerS geigen, ©o erfdjeint

in bem ©iegel beS ipaEaoa=ÄönigS QioaSfanbaoarmau oon

$änei (©onjeeoeram), 3
) ber nad; goulfeS 4

) im 2. Sapr*
bunbert lebte, ein Xpier ($inbin ober SJlojs), barunter ber

kante beS ÄöttigS. $m Sanner führten bie ijßaEaoaS einen

©tier. Xie Selbgeicpen tourben in ber Siegel oon ©leppanten

getragen ober auf Sßagen aufgepftaugt. 5
) 3kufd;el unb

Flügel im oberen Selbe, einen kamen im unteren geigt

ein Xerracotta=$etfdpaft aus bem 5. Saprpunbert, toeld)eS

üermutplicp aus bem Söefife eines Königs kiatila perrüprt. 6
)

Som Sabre 477 flammt, adern SCufdfeein nad;, baS ©iegel

eines fonft nid^t befannten norbinbifepen Skapäräja £af;

fbmana: lauernber Sötoe mit emporgeridptetem ©efenoeif.
7
)

XaS ©iegel Xpruoafena’S I. oon Etolabpl in ©ujarät, ca.

526,- tourbe oermuiplicp fepon oon feinem Sater, bem
©eneral SJpatafla, gebraust, benn unter bem nach redjtS

getoenbeten ©tier finbet fiep ber käme S3pataffa.8)'

Sistoeilen tourben ben ©iegetn auch längere SnfTriften
beigefügt, ©o bem itumäragupta’S II., ber aus ber in

korbinbien mächtigen Xpnaftie ber faiferlidpen ©uptaS
ftammte. Sen unteren Xpeil beSfelbeti füllt bie ooEftänbige

©enealogie feines £>aufeS, barüber feptoebt ber mptpifepe

Sogei ©aruba, ber auf feinem ktenfepenpaupte eine iperrüde

trägt, toie heute bie englifdpen Stifter. 9
)

©ine toeitere ©tufe ber ©nttoidlung fteEt bann eine

keipe oott ©iegetn bar, toelcpen ber kamenSgug fehlt.

Sa ift oor aEem intereffant baS Abgeicpeit, loelcheS bie

©älufpaS in aEen ihren gioeigen feit ihrem Stuftreten im
6. Saprpunbert führten. SiefeS mächtige <£auS, toelcpeS bem
Sefpan mehrere getoaltige Äaifer gab, patte ein religiöfeS

Abgeid;en, ben ©ber, baS ©innbitO Sifpnu’S. ©d)on oor

balb funfgig Sapren ift, gelegentlich) einer Strbeit bcS

fpäteren ©eneralS £e ©ranb Sacob barauf piugetoiefett

toorben, toelcpe Sebeutung bem ©ber aud; bei ben alten

Aitgelfacpfen gutomme unb toie fd;ott im Seöoutf ©ber;

l;elme eine grobe koEe fpieten.
10

) ©ine $ufammenfteEung
oon lunbiger £anb über ben ©ber als Uitoppentpier unb
4?elmgier bei Subern unb ©ermatten bürfte nod) mandpeS

keue gu Sage förbern. XaS erfte erhaltene ©iegel ber

©ätulpaS finbet fid) an einer Urfunbe IßulifcsinS II. Pont

Sahre 614; es geigt ben ©ber ttaep liufs getoanbt, 11
) toie

1) ©runbfeitje ber SBappenfunfl. 1855. ©. 5.

2) 2l6bilbuii(jcn berfetben fiepe im Journal of the Bombay Br.

A. S. XIII, jit ©. 308 ff.

3) £r8g. 0. ©. 93 ü 1} le r, Epigraphia Indica I, p. 2—10.

4) Journal of the Koyal Asiatic Society 1800, p. 4—24.

8) ©. fianatarabpai ‘Pillai, Indian Antiquary 18 (1889),

p. 258—2G5.
c
) g. @. ©roiufe, Indian Antiquary IS (1889), p. 2S9.

r
‘) 21. gilt) rer, Ep. Ind. II, p. 3G3— 365.
f;
) ®. •£> n 1 4 f c§ ,

Ep. Ind. III (1895), p. 319.
9
) 23cf^rcibnng unb Slbbilbuug bei 25. 81. ©mitp, Journal of

the Asiatic Society of Bengal 5G, Part I, p. 84 ff.

ü
) 'P- 51. im J. Bombay Br. A. S. III (1851), p. 212.

11) If. 2. gelang, Ind. Aut. 14 (1885), p. 330 mit Slbbilbmig.

er aud) auf ben ktiiugen ber Spnaftic erfepeint. Sufi in

berfelben ©eftalt, nur mit ^ingufügung oon ©onne unb

ktonb über bem ©ber, präfentirt fiep baS ©iegel eines ber

lefeten toeftlicpen ©älulpaS oon 1260. ‘) Stber fdpon im

Sapre 1078 finbett toir bei ben öftlidpen ©ätulpaS ein

©iegel, toeldpeS aEe Skertmale unfrer enttoidetten Sßappen

auftoeist. XamalS toar ein ©opn beS großen ÄaiferS

JMettunga tßieetönig oon SSengi. Xiefer, Sifhnuoar;

bpana genannt, führte baS naepftepenb betriebene ©iegel.

Sm oberen Selb ber ©ber naep littfS, umgeben oon ©onne,

klonb, einem ©tefantenftadpel, gtoei ©anbelabern, gtoei

ßpauriS unb einer Skufdpel; im untern eine Sßafferlilie,

Xrommel, ©oaftifa unb ein ©innbilb, beffen töebeutung

no^ niept genügettb llar ift. Swifcpen beiben Selbem be=

finbet fiih ber Xitel beS SMien. Xie Urfunbe, toelcper

baS ©iegel beigefügt ift, begeiepnet als bie Slttribute ber

Söeltperrfcpaft, toeld;e S3ifpnuoarbpana oott feinen S3or=

fapren ererbt habe: ben toeifjen ©epirm, bie einfadpe khtfdpel,

bie fünf popen Xitel, baS fßälifetana (ein Arrangement

oon ’siuSflen in keipen), bie Xoppeltrommel, baS ©ber;

abgeidjen, ben ißfauentoebel, ben ©peer, ben Sötoenfig

(Xpron), baS golbene ©cepter u. f. to.
2
)

Stucp aus bem korben Iäfet ftdp ein folcpeS oernteprteS

SSappen belegen. Su ^anauj perrfepte 1104—1131 @o;
oinbacanbra. Xie Segenbe mit feinem kamen tpeilt audp

pier baS glodenförmige ©iegel in gtoei Selber. Sui oberen

fifet, in gebudter ©teEung, ber tßogel ©aruba, mit auf ber

£3ruft gefalteten Räubert, ben menfd)lid)en Körper na^
Oorn, baS SSogelgefidpt nad; red)tS gefeprt. Sui unteren

§albfreiS befinbet fiep eine klufd)et. 3
)

Su ben $abambaS Oon ©oa gepörte ©pafpta II.,

1246—1250. ©ein ©iegel geigt ben Sötoen ber ÄabambaS,

umgeben oott ©onne, kionb, ©eptoert unb Xotdp (ober

©epirm?). ®er käme beS Königs ift aber auf bem ©iegel

felbft niept oennerft, finbet fiep oielmepr am äußeren

kanbe, toie ber ©egeuSfprucp auf unfern Xpaleru. 4
) Siex-

toanbt mit ben ßabatnbaS oon ©oa toaren bie ftabambaS

oon SÖanaoäfi, toeldpe ebenfaES baS üötoenfiegel füprten.

Sm S3auner patten fie einen Affen, ber toopl ben gott*

liepen ^attumän oorfteEen foflte.
5
)

Sur Sumilie ber ©attgaS, beren Seit nod) niept ge=

nügetib beftimmt ift, gepörte ber ükapäräja ©atpaoarman,

beffen ©iegel einen rupenben ©tier, barüber ben kionb,

hinter fiep einen ©teppantenflad)cl unb barunter einen

SBlumenfdpmud enthält.
6
) ©leidpfaflS opne kamen ift baS

©iegel beS 3)äbaoaS oon Xeoagiri aitS bem Sapre 1249.

Xaritt ift ©aruba fiüeenb mit einem S3ogen in ber Sinfen,

©onne unb kionb über fiep, bargejteEt. 7
)

Aucp bie in brei Steige gehaltenen SiläraS in ^onfatt

füprten ben golbeueti ©aruba. X3ei bem nörblidpcu 3'oeig

biefer Sumilie erfepeint im Supre 997 ber SSoget als ge;

flügclter kiaun mit Süogelfopf unb auf ber 33ruft gefalteten

fyänbeu. 8
) Sßenige Sapre fpäter, 100S, fcpartt im ©iegel

ber fiiblid)cn ©iläraS unter bem linfeu S'Iügel beS mit

ktenfepeupaupt oerfepenen ©aruba ein gefrönter ©dplangc«;

topf peroor. 9
) ©aruba unb ©eplauge begiepeu fiep auf

bie 2Sappeufage beS ©efd;ledpts, foferu biefer AuSbrud

P U. S- 15 1 e c t ,
Ind. Ant. 14, p. 140 mit Slütilbung.

2
) 3- 3- ftlcct, Ind. Ant. 19 (1890), p. 423, 434. £ie

2)oppcltrommel
,

dnmnruka, hatte hie (tScfialt ciueä ^tuutejiglajcä

gleet, Kanarese dynasties, p. 58.

3) 91. $>oevule, Ind. Ant. 19 (1890), p. 249.
4
) S- Slcct, Ind. Ant. 14 (1S85), p. 288.

6
) 3- 5'- S'lcct, Kanarese dynasties, p. 85.
6
) 3- S- §leet, Ind. Ant. 14, p. 10.

t) Ä. 25. Ind. Ant. 14, p. GS.

8) g-. H i c
l h e v it , Ep. Ind. 111 (1894), p. 2G8.

9
) g. iliclporit, Ep. Ind. III (1895), p. 293 mit Stiftung.



3

hier ftattpaft ift. Sen golbenen ©aruba im 33anner

führten bie Stattag oon ©aitubatti unb 23elgaum. ©ie

I;atten bag 3ted;t, ipr Staben burep bie Söne ber Srüali

anfünben gu laffen nrtb mit rotbem SBIei gu fiegeln. ©in

©Iepl;ant befanb fiöp in ihrem ©iegeX. *)

Sie $er»enbung beg Sigerg alg SSappentpier ift in

gttbien begretfltd;. ©o flegelten bie ©ütbag oon Sfägabage,

feit etwa 1070, mit bem Siger, ba ber $erog eponpmcg

beg ©efd;Ied;tg, „ber langarmige ©iuba", non einer Sigerin

aufgegogen »orben fein fcff. gpr Mariner mit ben ge=

frönten ©d;Iangenfönigen Sütanta, SSäfufi nnb Saffpafa

beutet auf bie entferntere Stbftammung. SJtadp ber £aupt=

ftabt beg ©cplangenföntgg SSäfufi betfeen bie ©ütbag auch

„Herren non SBpegäoati, ber trefflidpen ©tabt", 2
) »ie benn

bie Meprgapl ber Mitglieber inbifcper $errfd;erpäufer nadp

ihrer urfprünglicpen tpeimatb in ihre Sitel bie 33egeicpnung

„§err non . . ." aufnabmen. Ser Sitel |>err non S3b eöäüatx

beg ©omegoara, ber um 1210 regierte, in SSerbinbung mit

einigen anberen 33irubag, »eld;e ben ©ütbag gufommen,

tetnei§t ©omegüara’g 3u9e^r^e it Su biefem ©efdpledpt.

©r bürfte jebod; einen anberen Sftmg repräfentiren, benn

fein ©iegel geigt Siger unb italb. 3
) Se§ Sigerg im

S3anner rühmen fid; bie $oifatag, bie ettna im 11. gapr=

bunbert im heutigen SQtpfore in bie Ipöpe fontmen. 4
)

Sag große 3kfallengefcpled;t ber iMacurig, tneld;em

bag sJted;t gufatn, bie Soppeltrommet nor fiep fcplagen gu

laffen, unb »eld;eg ettna gleichzeitig mit ben |joifatag auf*

tritt, führte im Banner einen gotbenen ©tier. 5
) lieber i£;r

©iegel tonnten mir ung nicht unterrid;ten. ©inen Karpfen

geigte bag 23anner ber ißänbpag, nieUeicht auch ihr ©iegel;

benn eine gnfdprift beg ßönigg ©unbara^änbpa, um 1250,
am ffiifpnutempel gu Qriranga ift non Karpfen ftanfirt.

6
)

SBenben tnir ung nunmehr ber grage gu, ob bie

bpitaftifcpen Slbgeidpen ber inbifdpen ©roßen auf eine ©tufe

mit unfern 3öappeu gefteHt »erben tonnen. §efuer 7
) be=

geid;net alg bie Merfntale, unter benen ein Söilb alg

Mappen gelten tann: 1) baß febeg foldpe 33ilb in einem

©dpilöe ftepe, 2) baß biefer ©cpilb mit feinem 33ilbe alg

äußereg Äenngeicpeit irgenb eineg Stedptgtitelg, fei eg SSeftfj,

Sorrecpt ober JMperfcpaft anertannt »erbe, 3) baß ein

folcper Scpilb mit feinen Stedpten unb feiner SSefenpeit,

fei eg burd; ©rbfepaft, Sepen ober Jtauf, an einen Sritten

übergehen tonne. — Sie beiben erften Merfmale »erben

für europäifdpe SSerpältitiffe audp in ber ätteften .Seit oer=

langt »erben müffen, bag brüte tonnte felbftoerftänblidp

erft gn einer Seit gur ©eltung gelangen, gu »eldper bag^

Mappen allgemein alg Seichen eineg fftecptgtitelg anertannt

»ar. 33» »erben baper für gitbien unb für eine Seit/

in ber cg in ©itropa nod; feine Mappen gab, auf 33eaut=

»Ortung ber grage, ob gämüiettabgeicpeu oeräußert »erben
burfteu, üergkpteu tonnen. Sie Sorberung, baff febeg

33ilb in einem ©d;ilbe fiepe, um alg Mappen gu gelten,

faitu alg erfüllt angefepeit »erben, »eitn »ir bie freig*

förmigen giguren, »eld;e bie Slbgeicpen in ben Siegeln

meift umrapmen, alg 9htubfd;ilbe betrachten, Moßten »ir
oou biefer söebiitgung abgepen, fo tonnten »ir mit ©rtin=

»ebel 8
) fcpoit öoit einem Mappen ber Mautpa fpreepett.

§efnerg Sefiuition Oerbietet bag; aber fidperlicp »aren bie

Pfauen, bag ©inubilb jener feit 315 ü. ©pr. perrfd;euben

•1) Ind. Ant., 19. p. 165. gn Europa bnrften im SJliüefaltec

nur Satfer uub Könige mit rotpern 2Bad)§ fiegeln.

2
) 3- 3- gleet, Ep. Ind. III, p. 231. 33gf. aud) e&enöa p. 308.

3) Ärijptia Qäftrl, Ep. Ind. III, p. 316.

4) Kanarese dynasties, p. 65.

5) gleet, Kanarese dynasties, p. 58.

6) ©. £> lt I
f
d&

,
Ep. Ind. III, p. 7—17.

7) 2t. a. O. ©. 5, 6.

e) Subbpiftijtpe Äunft, 1893. ©. 71.

Spnafite, »elöper ber im ©ingang genannte SCgofa ange^

pörte, eine SSorflufe ber fpäteren Sßappen. Sie g»eite

gorberung, ba^ ber ©<pilb mit feinem Silbe alg äuffereg

Äenngeicpen eineg Stecptgtitelg anertannt »erbe, ift erfüllt;

benn bie Urfunben fy&zv. ftetg naöpbrücflicp bie Serecptigung

ber betreffenben gamilie peroor, bag ipr gehörige 2lbgeid;eit

gu füpren. ©omit finb »ir berechtigt, bie ©pmbole ber

§errf<paft, »eiche gnbieng gürften ihren Urfunben auf=

brüdten, ben SBappen beg ätbenblanbeg alg gleiöp»ertpig

an bie ©eite gu [teilen.

Sorftepenbe Nötigen, »elcpe gelegentlich anberer ©tubien

gefammett »ttrben, beanfprud;en niept, ein auep nur an=

uäpernb oottftänbigeg Süb ber inbifepen ^eralbif gn geben;

ber gaepmann »üb mit Seicptigfeit aug ben gaplreidpen

Spnaftien gnbieng, oom eiitfa^en SDtapäräia big gum
mäeptigen Safallen ünb gum gewaltigen Äaifer ber Srei=

»eit, ©rgängungen beibringeit. gpr S» e(^ ift erfüllt, »enn
fie auf ein nnfreg Söiffeng nod; »enig angebauteg gelb

ber gorfepung aufmerffam gemaöpt paben.

^nfelöölfer ttnb ^nf elftaaten.

(Eine polittfdpgeographtfdje Stubie.

S3on griebrid; Stapel.

II.

SBäprenb bie reinen gnfelftaaten feiten finb, fcpliefet

faft jeber aug SJleer perantreteube ©taat aud; gufein ein.

gn ©uropa machen nur brei Säuber oon Heiner Äüfte,

Selgien, Bulgarien, 3Jtontenegro , baoon eine Slugnapme.

SDtoutenegro befrist aber »enigfteug einige fleine gufeln im
©fittarUSee. gn bem Serpältnife biefer gnfeln gum Saub=

befip ift niept ber fftaunt augfd;Iaggebettb, »enn eg aud;

»ieptig ift feftgupalten, ba§ Oon bem gläepenraum gtalieng

Oon 286,588 Öuabrattüometer 50,185, alfo faft 18 ißroc.,

oou beut granfreiepg oon 536,408 Üuabratfilometer 9547,
alfo gegen 1.8 ifkoc. auf bie gnfeln entfallen, unb bajj

überhaupt in ©uropa nur oier ©taaten mepr alg 10 ffßroc.

ipreg Slrealg in gnfeln paben: ©rofebrüanuien unb grlanb,
Sänemarf, gtalien unb @ried;enlanb. Sä^t man bag ent*

legene ©orfica beifeite, bann bleibt nur bie fepr geringe

SapI Oon 680 Üuabratfilometer für bie frangöfifcpeit gnfeln
übrig. Son Seutfcplanbg glädpe liegt 0.49 Sroc. in gnfeln.

Sergleicpt man bie Seoölterung, bann »opnt bie größere

Hälfte ber bänifcpeit (57 Sroc.) auf ben gnfeln, bie alfo

faft hoppelt fo biept beoölfert finb alg bag geftlanb,

ebenfo »ie ©icilien bid;ter beoölfert ift alg ©alabrien, unb
bie gonifepen gnfeln mepr alg breimal fo biept beoölfert

finb alg bag griedpifepe geftlanb. Ser politifepe 3öertp bet

gnfeln ift alfo niept naep bem fRaum gu fd;äpen, unb ebenfo

ift audp »ieptiger alg ipr fftaum bie Sage ber gnfeln gu
iprem Sanbe ober gu 3tad;barlänbern. Siele gnfeln finb

burep Soglöfung oou größeren Säubern entftanbeu. Saper
ipre fo oft »ieberfeprenbe Sage an ber ©pipe ber Sanb=
oorfprüuge, uub bamit alfo üor unb g»ifcpeu beit §alb=
infein, felbft g»ifcpett ben ©ontinenten. Sppifcp ftub Sagen
»ie ber SlntiHen, ber 3JtitteImeer=gnfeIn, ber gnfeln beg
gnbifd;en Oceaitg unb im Heineren Staunte Stügeng, .^eIgo=

laubg ober ©uböa’g. Sie Slnnäperung ber ©ontineute laßt

immer größere unb Heinere gufeltt perüortreten. Sille ©iib=
contindftte finb mit ben ÜJtorbcontinenten burdp ©ebiete
großen gnfelreicptpumg üerbunben: ©übamerifa mit 9torb=

amerifa burep bie SlntiUen, Slfrifa mit ©uropa burep bie

gnfeln beg 3)tittelmeereg, Slfieit mit Sluflralien burd; bie

©unba-gnfeln. Saburdp »irb eine SDtaffe beperrfcpeubcc
Stellungen gefepaffen, um fo mepr, alg SBeltoerfeprgftraßcn

erften Slangeg gerabe burd; biefe gnfelgebicte piuburep^

füpren. Man brauept nur SRalta, ißerim, ©uba, ©iitgaput
SBeit. 5lr. 262.
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gu neunen, beiten einft nacp ber Surcpbreöpuitg ber mittels

amerifanifcpen Sanbeuge meftinbifepe ^nfetu fiep gefeüen

inerben. Sic beutfd;en Unfein ber Oftfee liegen aUe fepr

widrigen fünften gegenüber. Sllfen, Qepmarn unb Vügeit

paben baS ©etneinfame, baß fie bor ,§albinfeln Hegen, wie

abgelöste krümmer. Vor ber $albinfel gwifepen ben ©ins

fdjnitteu ber Slpeitraber unb Qlenäburger Qöprbe liegt Sllfen,

bor ber ^albinfel SBagrien Qepmarn, bor Vorpommern
Vttgen. Sllfen ift gegen $ünen, $epmarn gegen Saalanb,

Vügeit gegen ©cpmebeit borgefepobeit. Stuf bem SBege über

Vügen pat ©djweben in Seutfcplanb eingegriffen nnb
ißommern erworben unb über günen führt ber SBeg bon

ben bänifepen Unfein nad) ©d;IcSWig-'$oIfiein. Sie Unters

werfmtg SllfenS hat anbrerfeits bie SoSreißung ©cple§wig=

£olftein§ bon Sänemarf befiegelt. ißläfee wie Qribericia

unb ©tralfunb, bie in ber ©ef<pid;te ber norbifepen Sänber

eine große Volte fpielteit, liegen an biefen ©teilen.

Vei ben Unfein bor einer $üfte fornrnt natürlich bie

Vatur ber ßüfte mit in Vecpnung. SBo in einem weiten

Sieflanbgebiet itatürlid; gefdjügte Sagen feiten finb, fommen
bie Unfein gang befonberS gur ©eltung. Sa3 geigt am
beften Sättemarf» bem uorbbeutfepen Sieftaub boratt3=

eitenbe ©ntwicflung unb bevgleicpäweife hohe politifdje

Stellung. Salamis, baS uidpt bloß fid^ felbft, fonbern auch

bie brei fruchtbaren (Ebenen bon Megara, ©teufiS unb Sltheit

fcpüfcte, War eine ed;te Vpöuicterftatiou, bie and; an aitbereit

lüften gern gewählt würbe, wo ber mit ber Qeit immer
wünfepenämertper Werbenbe Uebergaitg guut Sattb leidet

bewerlftetligt werben fennte. Sie Unfein in Qlußtnünbungen,
weldjebieQonier mit Vorliebe gu tpren SInftebelungen wählten,

erfüllten biefe Vebhtguugen in borgüglicper SBeife, wie attep

in ber neueren ©efdjidjte befonberS bie Unfein in ber

Münbuitg be§ ^ubfon, in ber ©pefapeafe:Vap unb Vpobe
Qolaitb erlernten taffen. ©ie fpielteit alle eine grobe Volle

in ber erfteit Vefiebeluug als Ieid;t zugängliche unb zugleich

fcpüfcenbe ©ebiete.

©inb bie Unfein weiter borgcfd;obeit, bann tpeilt fiip

ipre Vebeutuug gWifcljeü bem bieSfeitigeit nnb jenfeitigeit

©eftabe. Stegina, bon Salamis 11 , non Metpana 9 Äitos

metcr entfernt, ift ein wahrer Vrüdenpfeiter gwifdjeit Mittel:

griecpcnlaitb unb bem ^elopottneS. Qm weiteren Vaum
bcS Slegäifcpeii Meereä nehmen bie ©t;flaben biefe Uebcr=

gangSfteffuug ein, unb bie fßerfer patten wopl erfannt, baß
über ©amoS unb VayoS nad; ©uböa unb bem ^efttaub

gleicpfant Stufen ginn bequemen Ueberfcpreiteu beS Meeres

führten, Qür uod; weitere Väumc übernehmen weit braußeu
liegenbe Qnfeln bie Stufgabe, ,£>alt: unb Vaftpläjje zu feilt,

wie Mabeira unb ©. Helena int Sltlantifcpen, Mauritius
im Qnbifcpeit unb ber einfante jpawaiifcpe SIrcpipcl int ©tiCteu

Oceait. ©ine neue Vebeutuug haben foitft faitm gefepäßte

Qnfeln bitvcp bie mttermcct ifci;eit Sclegrappenfabet erhalten,

wie 5 . V. bie einfante unbewohnte Virb=Qufel, WeftHd) 0011

ber pawaiifd;eit ©nippe, bie als Slnpeftepunft bcS Nabels

SSaucoitPer s Stuflralicit Poit ©nglanb begehrt wirb. Sie
©amoa:QnfeIn finb im Söertp gesiegelt, feitbem ein inten

oceaitifcper ©anal luap r f cp e i u I

i

d;er geworben ift, ber einen

£auptweg uaep Stuftralien an ipnen borbeifüpreu würbe.
Ser politifdje SScrtp bcS filngft Pielgenauuten brafiliaitis

fd;eit Sriitibab, baS ©uglaitb befept pat, liegt auep ganz
auf biefetn Vobeu ber interoceanifepeu Sctegrappie, bie

unberfepenS neue politifdje Sßertpe gefcpaffeit pat. Qm engen
Vapmeit ber Dftfec ift ©otplanb für fold;c Sagen tppifep.

Mitten im breiteften Spcile ber Oftfee liegt c« au einer

©teile, bie zum Vaftplap für bie uaep bent Qiuuifcpeu itub

Vigaiföpeit Vufctt, ber 2Seid;feImünbuitg unb Äurifcpen unb
Qrifd;ctt Veprung fegeli beit ©epiffe wie feine aitbere Qitfel

biefcs VteereS geeignet ift. Qu einer 3eit unoollfommcncrcr

©öpiffaprt unb lürjerer gaprteu war, opite ©otplanb 511

berühren, faum eine wettere Veife in ber Dfifee mögliip.

Sicfe Vebeutuug reiept Weit in bie Porcprifttidpe Qeit zurüd.

Von 5000 römifcpeit Vlüitzen im Vobeu ©cpwebeitS finb

allein in ©otplanb 3400 gefunbeit, unb eine äpnlicpe Ueber=

japl bpzaittinifcper unb fuftfeper, angelfäcpfifdper unb beutfeper

Münzen geigt biefer gef^ifptlidp tief burepfurepte Voben
©otplaitbS. VirgenbS finb int Vorbett bie Veweife einft

gröberer Veoölferuitg in oerfallenen Äircpen uitb §öfen
gaplreic^er als auf ©otplanb.

Von bem pöperen Söertpe, ben ipnen bie Sage berleipt,

tpeilen bie Qnfeln bem gegenüberliegenben Sanbe mit, baS

politifdp baburep erpöpt Wirb. Qütlanb gewinnt burep ©ee;

lanb, Vorpommern buröp Vügeu, uitfre Vorbfeefüfte burep

bie frieftfepen Qnfeln, Slttifa burep ßuböa. SSie wäre ber in

einer gufamntengebrängten Vewopnerfcpaft bon 3 Millionen

unb iit einer großartigen SSeltpanbelSftellung fiep auS=

fpreipenbe Mertp ber Münbung beS Subfon opne Man:
pattan benfbar, bie Qnfel VeW:3)orfS? SSie Wenig bes

bentenb wäre ©übfloriba opne .bie borgelagerte Qttfel $ep

SSeft mit ipreitt großen ÄriegSs unb ^anbelspafen! Surcp
bie (Erwerbung ^elgolanbs pat unfre Vorbfeefüfte zwifepett

©Ibe unb ©iber ebenfo gewonnen, wie bie Seutfcp--Oftafrifa’S

burdp bie SoStrennung bon ©anfibar unb ißentba berloreit

pat. SSaS itt ber uugefepriebenen ©efipiepte bes ©öpmuggel=

panbels fo fleine Qnfeln wie ^elgolanb ober Äep SSeft

bebeuteten, wirb wopl nie gang flar werben. SBettn früper

burip ben föafett bon ^ep SSeft Millionen an SSaaren

gwifd;en ©ttba unb ben Vereinigten Staaten gingen, finb

e3 peute bie SBaffeu unb ©elbcr für bie Qnfurgenten, bie

ipre ©cpleicptoege über biefe wenig befannten Äeb=QitfeIit

nepmeu. ©d;oit rein wirtpfcpaftlicp treten biele Qnfeln

burep bie oft flimatifd; begünftigte rafepere unb conceittrirte

©ntwid'tung iprer ^ülfSqueElen über bie näcpftgelegeueu

Qeftlanbftrecfen peroor. Sie ©ca QSlanbä au ber jfüite

©übcarolina’ß lieferten einft bie befte VauiitwoKe. ©eplou

unb ©anfibar ftepen burd) Spee; unb Velleucultur poep

über ben nadpbarlicpen Qeftlaubgebicteu.

SBer eine Qnfel ober einen Slrcpipel beperrfept. Wirb

beit SBunfcp ciitpfhtbeit, über bie Mccrc^ftraße hinüber

gu greifen, welcpe bie ©epranfe gegen ba» Qeftlanb, aber

aud; beit SBeg ju ipnt barftettt. Sie ©ieperpeit ber infus

lareu Sage unb bie burep fie geförberte rafdjere ©ntwidlung

beS politiföpeit SSertpeS wirb biefen SBunfdj oerftärfeit,

beffeit Vater inbeffen in ben nteiften QäHeit ba§ Streben

nad; Veperrfcpung ber Meere»ftraße fein wirb, bie mau
natürlich nur feft iit £>äubett pat, wenn mau ipre beiben

Ufer befifct. SeßWegett ftrebteu bie ©rieepett ber Qitfeln

einerfeit» itacp bem fleiuafiatifcpen, anbrerfeitä naep bem

italieuifcpeit Qeftlanb. Qiir bie 2lbfid;teit be3 fppilip^oS

auf Sltpeit War Guböa bie befte Slngriffafteflung, Wie e§

für Slttifa bie befte Seduitg uub al§ folcpe niemals politifdp

felbftäubig geworben War. Sie ©nglänber pabeit japr:

puitbertelang ©alaiä uub Süitfircpeit, bie fieilianifcpeit Stor=

mantten Slfnilieit, bie Säuen ©cple3Wig=£>oIftein befeffen.

Von ©anfibar unb ipemba aus eroberten bie Slrabcr einen

großen Speil ber oftafrifanifepen Qeftlanbfiifte, fo wie bie

Vortugiefcu uub Siieberlätiber toon ©eploit uaep beit inbis

fcpcit ^albiitfelit, uub erft in ben lebten Qapreu bie (Sing*

lättber ooit ©iugapur nad; Sfopor unb ben aitberen

Malapenftaateit ber Malaffa^albinfel oorgefd;rittcn ftub.

. ©obalb bie Elemente beä ©eebcrfcprS gegeben waren,

bewiefeu fiep bie 2Bege gu beit Qnfeln leiepter für alle mit

Qloß ober Voot, ©tauge ober Stüber SluSgerüjteteu, al3

gleicp ^alu3e ^ C9C im Vittnenlanb. ifeiit ©ebirge, feine

SSiifte, fein Sumpf trennte ben, ber einmal ben Söafferweg

befd)ritten patte, oon feinem fügt fiep bie 2tuf=

gefcploffcupeit ber Qnfeln für alle ©dpiffaprtfiinbigcn gu

ber SlbfcpUeßuug, bie gegen aUe anbereu beftepeu blieb.



Die ©rreicpung ber Unfein blieb in Weite ©ebiete eirt

SRonopol ber ©eeoölfer, bie ba^er früh eine unerhörte Ver*

brcitung über infelbefäete SReereSräume gewinnen fonnten.

SRod^ oiel weiter als bie Normannen, bie »du ben Sofoten

bis ©icilien unb oont Sonifd;en SReer bis Steufunblanb

reiften, Wonnen bie 3Ralapo*Dolpnefier, bie lange oor bem
Vorbringen ber Europäer in ben ©tiEen Dcean einen

Staunt bon ber Ofterinfel bis SRabagaScar nnb bon Steu*

Seeland bis ^apan erfüllten, bas ift mehr als ein halber

©rbfreiS gtüif^en Söeft nnb Oft unb 70 Vreitegrabe giüifd^en

Storb unb ©üb.

Unfein Werben burd) ihre Sage gwifcpen gröberen

Verbreitungsgebieten ©amnielpuulte oerfcpiebenfter Völler,

kleine Unfein berlieren barüber jeben eigenen ethnischen

©parafter unb bantit natürlich and; bie politifche ©elb*

ftänbigfeit, grobe erhalten ununterbrochen Fufupr Neuer

©lemente, bie in bem feilen Stapmen meift rafcp [ich bcnt

Organismus eines gröberen ^üfelbolteS eingliebern, gurnal

SRaffenguwanberungen fcpon durch bie ©chwierigleit ber ©ee*

fahrt feiten finb. 2tuf berSaurentiuS*Fufel in ber Veringftrabe

treffen Slmerifaner unb Stfiaten gufantmen, Wie auf ben 2lru unb
$ep SRalapen unb Dapua. Faü alle melanefifcpen Unfein finb

bon einem ©emenge bon SRelanefterti unb Dolpnefiern be*

wohnt, unb bie ißolpnefier finb gwar culturlicp einanber

[ehr ähnlich, geigen aber ©puren ftarfer SRifcpung. SRaba*

gaScar beherbergt SRalapen unb Sieger, unb bie Vcoölfe*

rung beS nörblidjer gelegenen ©olotra ift ein unbefinir*

bares ©emenge bon afiatifcpen unb afrilanifcpen VolfS*

brucpftüdeu. 2Bo ©cpiffe aller Völler fahren, ba Sammeln
fiep auf ben oceauifd;en Unfein aud; krümmer aller

Völferfcpaften, Wie angefchwemmt. 1873 fd;rieb ein ©or*

refponbent ber Sonbouer 2lnthropologifd;en ©efeEfcpaft:

Die heutige Veböllerung ber Gbatam=Fnfeln umfcpHept

alle Stacen. SRart finbet bort SRoriori, SRaori, banalen,

Sieger, ©pinefen, ©panier, fßortugiefen, Dänen, Deutfcpe,

©nglänber, Frlänber, ©Rotten, SöaEifer, Siotbamerilaucr

unb §ifpano=2lmerilaner. SRan pat ferner einen Dagalen,

einen Sapplänber, einen Finnländer unb einige SRaori*

SReftigen. ©in wahres oceanifdjeS Völlerconglomerat Waren
bie Freibeuter ober Fübuftier, bie guerft aus F^angofen

unb §oHänbern im $ampf mit ©paniern entftanben waren.

Die traurige SioEe entlaufener SRatrofen unb anberer

Schlechter ©ubjecte als Präger ber ©iOilifation im jungen

Sieufeelanb, Hawaii, F>bfd)i ift belanitt. ©leicpfam unter

ben 2tugen höben Wir bie politifdjen ©cpidfale eines fo

wichtigen StrcpipelS wie beS paWaiifdjen fid; burd; bie

Zunahme ber ©uropäer unb bie Slbnahme ber ©ingeborenen

umgeftalten fehen. SSo bor 100 Fäp«n bie SSeipen

erfr eingutreffen begannen, wohnen l;eute gegen 41,000
fßolpnefier unb SRifdjlinge , 21,000 SSeipe unb 28,000
Oftafiaten. SBie rafdp blühte ein felbftänbigeS griecpifdjeS

Docpterooll in ©icilien auf, bem ja aEerbiugS bie oiel*

leicpt entfernt berwanbten filulifcpeu Fnfulauer entgegen*

lominen mochten! Die borifcpen, jonifcpeu unb adpäifd;en

©olonien modjten auch Pier Ü;re ©tammeSunterfcpiebe be-

tonen unb fiep eiferfüc^tig fogar belriegen, fie [tauben

hoch als ©ilelioten ben anderen ©riechen gegenüber. Der
gropgriedjifcpe ©ebanle hät hier taffer, als im SRutter*

lanbe, bie ©djranlen beS engen ©tammeSgefühlS burd;*

brocpen. Früher würben bie ©tämme beffen bewupt, was
fie einigte unb gugleid) beS ©egenfapes gunt afiatifcp*

afrilanifchen SSefen, baS ihnen in ben punifcpen ©iebelungen

auf ber Söeftfeite fo nahe war. Deppalb würbe hier auch

früher baS befcpränfte politifche kleben am ßüftenfaum
überwunden unb mit Vewuptfein nad; Sanbma^t geftrebt.

Stthen, baS biefe hier veraltete fßolitil ber lüften* unb
Fnfelperrfchaft burd; feinen 3 ll 9 nacp ©icilien wieder*

beleben wollte, fiel biefem SlnacproniSmus gunt Opfer.

©o treffen nun auch die politischen SRäcpte auf ben

Fnfeln gufammen unb legen oor ihnen gleicpfam ihren

Slnfprucp auf ein ©tücf ©eeperrfcpaft bor Sinter. Dann
Werben bie Unfein unb bie ihnen benachbarten SReere gu

^ampfpläpen. 5Der ^ampf jWifchen Karthago unb 9tom
um ©icilien ift ein Veifpiel ber Vorgänge unb ber Söirlungen

für immer. 2)ie Slnfprüche unb Sterte Fraöfrei(h§ in

SReufunblanb finb ein SReft ber alten Kämpfe um ben Vefifc

SRorbamerila’S. üm ben Vefip ©achalinS unb bie Ve=

herrfd;ung ber Slmurmünbung haben ©hinefen, Faponer unb
Sluffen geworben, ©panien unb F r<nntreidh trafen auf

©. Domingo gufammen, bie SRefte baoon finb ©. Domingo
unb ^»apti, jenes fpanifch, biefeS frangßfifch. ®ap eine

S5oppelherrfd;aft fiep auf einer Fnfel erpält, wie bie pol 5

Iäubifch*portugiefifche auf Simor, ift nur benlbar, wenn
biefer Fnfel fein groper politifcper SBertp mepr innewopnt.

Söo ber Vortpeil einer infularen ©teHung gefud;t wirb,

ba tarnt biefer Vortpeil nur gang fein, ©rft baS durch

bie Verbindung mit Schottland rüdenfreie ©nglanb ftieg

politifch mäeptig und fand bie Äraft, bem gangen ©ontinent

gegenübergutreten.

2)ie Fnfeln finb als fcpülenbe Stellungen ungemein

fiep er, dauerhaft unb wirffant. ©ie find bie natürlichsten

Feftungen, unb Heine Fnfeln Werben ja auep unmittelbar

als folcpe benü|t, wie Helgoland, ©ooernorS F^lonb in

ber |iubfon*SRünbung, iperim, unter beffen Kanonen baS

arabifdpe unb afrifanifche Ufer beS Siotpen SReereS liegen,

SCpurSbap F^^ub in ber £orreS=©trafse unb ähnliche.

®ie Diplomaten beS fpanifd;en ©rbfolgefriegS oerpanbelten

Diel über „©icperpeitsplätw", als Welcpe ©nglanb u. a.

fßort SRapon auf SRenorca, ©ibraltar, Steufunblanb bon
Franfreid; forderte. Söhlreidpe ©täbte finb nur ber ©ieper*

pcit halber urfprünglicp auf Fnfeln angelegt worben: DpruS,
©abeS, 3RaIaga, Vombap, ©anfibar, örntug, ^ongtong, Slew*

9)orf u. o. a. Slucp baS ift niept fetten, ba& ber ©cpup ber

Fnfeln wirtpfd;aftlid) fo auSgenüpt wirb. Wie es bie

SRaffalioten tpateu, bie bie §perifcpen Fnfefn mit Äorn
bebauten, beffen ©rtrag ipneu bort fieperer War, als auf
bem feften £aub. Unb mit ber gleichen ©runbeigenfepaft

ber Fnfefn hängt ihre Verwendung als Verbannungsorte

unb ©efängniffe gufammen. ©ange Fnfeln werben gu ©e*

fängniffen, wie ÜReucalebon.ien ober Dort Vlair in ber

Stnbamaneugruppe. 3iom oerbannte politifcpe Verbrecher

auf öde Klippen des 2legäifd;en SReereS, wie ©paroS unb
Donuffa. ©o wie einft Diego ©arcia, bie fübtiepfte ber

SRalebioeit, bient peilte im pawaiifepen 2lrd;ipel ein obeS

©ilaub als VerbanuungSort für 2luSfäpige.

Die Stolle ber Fnfeln als FufludptSorte ift burcpauS

niept bloß paffio aufgufaffen. ©ie füprt Äenntnijfe, ©in*

fiepten, ©itergie ben Fnfeln gu, an denen bie continentalen

Säuber gleid;geitig oerarmen und futipft neue Verbindungen.

1852 f<prieb ©regoroöiuS auS©orfica: „Die SSelt ift jefet

OoE oou Flüchtlingen ber Stationen ©uropa'S; befotibers

finb fie über bie Fufeln gerftreut, bie burd; ipre Statur

feit alten 3 eiWtt gu Stfpteu beftimmt find. ©S leben oiele

Verbannte auf den Fonifd;eu Unfein, auf ben Fnfelu
©riecpenlanbS, oiele auf Sardinien unb ©orfica, oiele auf

ben normänuifepen Fnfeln, bie meiften in Vritannieu. . .

.

Feh erinnerte miep lebhaft daran, wie epebent Fnfeln des

SJtittelmeereS, ©amoS, Delos, Stegina, ©orfica, SeSboS,

StpobuS bie Slfple ber politifdjen Flüchtlinge ©riecpenlanbS

gewefen Waren, fo oft fie Steoolutioueu aus Sttpen ober

Dpebeu, iloriutp ober Sparta oertrieben patten." ©S ift

befannt, bap ©nglanb grope Vortpeile aus feiner Stuf*

nähme flüchtiger Scieberlättber unb F^gofen in ber Feit
ber [Reformation gegogeit pat.

©äugen Völferu find biefe Vortpeile der Füfclafple

gu gute gelommeu und wichtige Folgen finb auS foldpen
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tteberfiebluttgen entftanben. gformofa, früher nur toon

©c^iprüdpen unb Seeräubern befud;t, luurbe 1673
bauernb Pon ©fyina in 33efiß genommen, als bie öor ben

Manbfdju geflogenen SCpänger ber Ming in großer 3aßl

fp an ber Sßefifüfte feft niebergelaffen batten, ©erfelben

Unuoälgung fotten bie Siufiu tßre diinefipe Gultur, trog

alter politiPer Stb^ängigfeit oon ©ßina, oerbanfen.

Sie gätte toon Sefiebelung toon ©ee= unb gflußinfeln

bup ftüc^tige SSölfer finb befonbers in ^nnerafrtfa häufig.

Sie SSabifa auf ben Unfein beS Sanglneolo, bie fie bpt
befegt Ratten, ttprenb ringSuiper baS Sanb leer ift,

bieten ein befonberS gutes 33eifpiel. Sie ©perbett ber

Qnfeltt tourbe bon ben Sltbenern gefugt, als fie SeloS gu

bent mit einem religiöfen ©<bitnnter umgebenen Mittel*

punlt ihres jonipen ©eebunbeS machten. Unb fo toie in

ben unaufhörlichen ©renglriegen gfoipen Montenegrinern

unb 2Ubanefen ber SSerfebr auf ber neutralen Snfel SSrapna

im ©futari=©ee fein 9te<bt finbet, merben Unfein gu 33er*

banblungSorten ber Vertreter feindlicher £eere ober Mächte

getoäblt.

3n ber ©elbftänbtgleit ber Unfein, bie bie näcbfte

SftadjbarPaft unb bie engften SSegiebungen nicht auSfdpeßt,

liegt es begrünbet, baß fie. mit Vorliebe als aingrippuult

bon gfeinben getopft merben, bie bon bort aus tiefer ins

Sanb gu bringen ftreben. ©ie benügen gunächft bie 2lb=

gepiojfepeit ber Snfel, um fp feftgufeßen unb gu bedeu,

unb geben bei guter ©elegepeit meiter. ©eitbem ber

fpanipen Strmaba als erfte Stufgabe bie SBegnabme ber

Snfel Migbt gefteUt toar, ift Söigbt als SlngriffSpunft bei

einer Sanbmtg in ©nglanb immer in StuSfpt genommen
ioorben. ©o ift fftügen ber iptag für bie erfte gfußfaffung

ber ptoebipen Snbafion SeutplanbS gefoorben, tbie es

einige 3abrl;unberte früher ber legte £altpunft für bie

gurüdftießenbe Melle beS flabifchen §eibentbumS getoefeu;

unb bon ben ßüfteninfeln bor ©übcarolina unb an ber

MiffiffippüMünbung aus haben bie Storbftaaten 1861

giterft tnieber Sbeile ber abgefallenen ©übftaaten unter ihre

Mad;t gebracht-

Sie untoergfeplpen SSortheile ber Unfein begleitet

tbie ihr ©chatten ber bon ihrem eigenften Mefen unger*

trennliche 9ta<btbeil beS engen fftaunteS. ßommenbe ©e=

piecbter toerben bielleicht ben Sraum eines ©taateS Stmerifa

Mirflpfeit toerben feben, ber ben ©rbtbeil unb bamit bie

gmeitgrößte Meltinfel auSfüÜt. Ser 3bfammenfd;Iuß ber

auftratifdjen Kolonien gu einem 33unbe, ber ben fleinften

©rbtbeit, bie britte Sßeltinfet umfaßt, ift lange borbereitet,

©eit beit intercotonialen ©onferengeit bon ^obarttomn im

Januar b. $S. fann ber in ©nglanb millfommen geheißene

Sßlan als bon ben teitenben auftralipen ©taatSmännern

begünftigt angefeßen merben. SaS mären gum erften Mal
Qnfelftaaten, bie eine mabrt;aft continentale Sßeite beS

DtanmeS mit ben SSorgügen ber infularett Sage unb 33e=

grengung berbänbett. Sießrfabrung bat uns bisher 3ufel*

ftaaten fennen gelehrt, bie an ber ©nge il;rcS SiantneS gu

©runbe gegangen finb; anbere, bon turgcm 3tuffd;mnng,

unb menige, bie burd; frühere StuSbreitung auf baS fefte

Sanb fi<h eine breitere 33afiS unb bie Möglichfeit einer

bauerbafteren ©nttoidlung gefpert haben. SaS größte

33eifpiel aller feiten ift ©nglanb, baS aus einem gu Setup*
taub räumlich tbie 5 gu 9 fp berhaltenbeu ;gnfellanb bie

größte Mad;t ber ©egeumart gemorben ift. Mie fein

anderes flleich hat baS brittifcbe bie ©djranfcit beS fJtaumeS

übcrmunbeu, inbem eS bon feinen Unfein gu gfeftlänbern

fortfehritt. Meint feine 5ßolitib eine fo richtige ©djäguitg

beS politipeit MapeS beS DtaumeS anSgepnet, mie fie

bei anbereu enropäifchen Mäd;tcn, mie g. 33. Seutfdhlaitb,

noch heute faurn gu finben ift, fo liegt auch bartu bie 2lu*

meubung einer tufularen Erfahrung, gür ©uglanbS inteit=

fibe ©ntmidtung finb bie Stäume, bie eS in allen ©rb*

theilcn unb Meeren befegt hat, bie SSentile eines mit un=

geheurer straft fahrenbett StiefenbampferS. 3apan mollte

biefem Sßeifpiel folgen, als eS fp ^orea’S bemächtigte,

©eine Staatsmänner machten bie Slothmenbigfeit eines

©oloniallanbeS für feine überfließenbe 33ebölferung bafüt

geltenb. Ser pfammenhang ejner ^nfelntacht mit feft*

länbifchen 58efigungen bebeutet freilp bie 3ufammen=
Ipmiebung bon ©ebieten heterogener Sebingungen, gu

bereu 3nfammenhalt bie Seemacht allein auf bie Sauer
nicht genügt. Sie englipe f)3olitif in 3nbien geigt baS

gange Unbehagen, mornit bie ©ee= unb 3nfelma<ht bie

buip Stußlanbs Slnnäherung aufgebrängte SluSbreituug

nach ©entralafien hin auf fp nimmt. Sie inbipe £alb=

infei paßte in baS englipe ©pftem, aber bie Sefegung

bon Spitral ift einer bon ben aufgegmungenen ©d;ritten

bont Meere meg, buip bie Stußlaub baS infulare ©nglanb

gmingt, feine inbifpe Slüftung immer contineutaler, b. h-

fernerer unb foftfpieliger gu gepalten.

2Utlt(}eiruttßen unb
A. W. Mrs. Humphry Ward. The stoiy of Bessie

Costrell. London. Smith, Eider and Co. 1895. — S)aß 3JtrS.

SBarb in baSSeben unb Treiben bet Soifberoobner nettieft bat,

mißen mir bereits aus ihren brei groben Dtomanen, in benen fte

manche fräftig charatterifirte Sauernßgur geftaltet hat. „Stöbert

Glsmere" beginnt mit einer anmuthig »ergetragenen S)orübpHe,

„Sabib ©rieoe" »erbringt feine traurige Sugenb in Sieebham

garm, unb bie erften Gapitel non „ffitarcefla" geigen unS in tem

Scbidfal beS SBilbererS §urb bie nerberbliche SBirEung ber ein«

feitigen englif^en ^agbgefege. „SSejfie GoftrcllS ©efchichte" führt

uns nicht au§ ben ©rengen beS SJorfeS Glinton heraus, hier

bitben bie Sorffcenen nicht bie ißrälubien gu einet oon ben großen

gragen unfrer 3eit burdjtränften §anblung, mie in ben oben ge*

nannten ßtomanen. Sie menig umfangreiche ©efchichte 23ef)le

Goftredä ift üon 2lnfang bis gum Gube eine Sorfgefchichte. Ser

insbefonbere gegen ihren Icßten Stoman „DiarceHa" erhobene 23or=

murf, baß bie hier eingeflochtenen Senoenjen in untiinftlerifcber

SBeife ben ©ang ber hanblung übermuchern, mag bie Sichterin

PieHeicht »eranlaßt haben, einen 6toß gu mfthlen, ber fie einer

folchen ©efahr »on oornherein niiht aulfeßen tonnte. Seffie

GoftrellS ©efchichte fbhilbert uns benn auch baS Schidfal eines

Menfchentinbe«, beßen ©chulb lebiglich au-3 beßen allgu mcnichs

liehen Schmäche erßießt. 33effte Goftrell hat üon einem entfernten

ißerroanbten ©elb gur älufberoahrung betommen unb fann ßch nicht

enthalten, tiefen fremben 33eßß angugreifen. 2Uä ber Siebftahl

entbedt mirb, flüchtet ße »or ben golgen ihres 33erbrechena in ben

Sob. SaS ift mit menig SBorten ber gnhalt ber ©efchichte

Sefßc’S. MrS. SBarb geigt hier nicht baS geringfte 23eftreben, baS

Verbrechen Sefße’S auf mit innigem geuereifer bargclegte ©ebrechen

ber herrfchenben focialenDrbnung gurüdgufüßren, jonbern fie bringt

nur rein menfcßlicbe Motioc »or. SUIein mir glauben nicht, baß

bie poetifche ©eftaltungstraft, bie MrS. ffiarb hier malten läßt,

fo ftarl ift, baß fie baS geiftige gntereße, baS fie mit ihren eblen

Scnbengen in ihren SJlomanen erregt, aujmiegt. (Eo fehl
-

mir baS

rein fünfllerifche ©tteben, baS bie „©efchichte Vcffie Goftrells"

offenbart, anertennen mäßen, fo tonnen mir biefem lefcten SBert

ber Sidjterin gegenüber beßen Vorgängern feine Imbrre Vebeutung

gufchreiben. 2US fjöhepunft ihres Schaßen» ift rnoßl nach mie

»or „Sauib ©tieoe" gu betrachten, in melcbcm Vornan fie eS am
beßen »erßanben hat, ihre Senbengen mit einer ftarten, in »ollem

3ug bahinftrömenben £>anblung gu »crfchmelgen.

* „SDlittheilungen aus ber Vibliothet beS ^>eil»

bronner ©pmnafiumS", fo lautet ber Silel be» »cn Vrofeßor

Gbmin fDlalijcr geeigneten unb befchriebcncn alten ViufitjchaßeS

(in Gommiffion bei G. g. ©eßmibt, ^eilbronn) , melcher lange

geit nicht aus Sicht geförbert mar. 3um erften Male mar in beu

VlonatSheften für 'Diufitgefchichte im gaßre 1869 oaoon bie Diebe,

als Dlobert Gitncr bureb Vermittlung »ou gnimanuel gaißt in Stutt*

gart feine ©efanntfehaft mit biefer Vibliotßet als Vcfißeriii bet

gorfter’fcben Siebcrfammlung aus ben gabren 1552, 1556 unb 1560
mitgetßeilt hatte. 91un liegt baS Vergeidbniß biefcS feltcncn Dloten«

fcßaßeS, mohlgeorbnet mit genauer Vefcßreibung ber Sitel ber SJÖerfe,

J
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ben SSorrebert, bcr Stimmeneintbeilung, ber ©rudforte unb btt

Herausgeber in pßilotogifher Bräcifion, t>a unb bortbin aufElärenbe

Bewerbungen einftreuenb, mit einer fachlich »orjüglidb gefhriebenen

Borrebe cor uns. ©emnah finb eS 123 Bänbe, SammelwerEe,

Sßerfe einzelner ©onfeßer unb 11 Blanufcripte, jurn erften Blale

hronologifh unb alphabetifh jufammengeftellt. Sie beEannteften

Barnen beutfcber SBeifter aus bem 16. unb 17. Saßthunbert finb

oertreten
; auch unbeEannte ©onfeßer unb bisher nirgenbS erwähnte

Uüerfe ftnb in biefer Slrbeit nach ihre« ©itetn mit fihtenber gebet

befhrieben unb eS jeigt fih im engen Böhmen einer fonft

troefenen SnßaltSerElärung, ban! ber fubjectiven ©hcilnahme beS

BerfafferS an bem ©egenftanb, ein lebenSWarmeS Bilb einer ber

intereffanteften Epochen ber BlufiEgefhihte. gür ben BlufiEforfhet

ift eS ein Eöftlich S>ing, bie muftfalifhen 2lnfhauungen unb ©m*
pfinbungen vergangener Seiten in Sammelwerfen von Scannern

wie 2ItropiuS, SSerchem, Blantaigne, ©ßampion, ©alliculuS, ©ombert,

Otßmejer, SBoIj u. a. auferfteben ju feben. SBir führen abfihtlih

Barnen an, welche sum guten Sljeil noch wenig befannt finb. 2lber

auch hetöorragenbe SJieifter von ber Berühmtheit eines 2Ircabelt,

Brumel, So^quin, Sfaac, OrlanbuS SaffuS, ©pprian be Bore,

SSßillaert, Senfl in f. f. finb in biefen SammelwerEen unb Origi»

naien reidjh^Itigft ju finben. Seiber wanberten einige wertßvolle

Stücfe, worunter ein ©lareanuS’ ©obecahorbon, Bafel 1547, im

Sabre 1878 gegen ©intaufh von ©oubletten an bie Eaif. BibliotheE

ju Strasburg, ßinjelne SammelwerEe, fo bie fünfftimmigen

Carmina vere divioa auS bem Sabre 1550, bann vom Sabre

1552 Blelobien ?u Horajifchen Oben in vierftimmiger Harmonie,

ferner beutfhe Bfalmen oon ©reffeier, Hermann ginEßS berühmte

Practica musica, 23 Einhlihe Hymnen non Sacobo be 5?erle

(1559—1560) finb tßeitS nur in ber Heitbronner BibliotheE, tßeilS

außer in Heilbronn nur an einer BibliotheE noch vorßanben.

Sffiit möchten Seben, ber ein tiefer gehenbeS Sntereffe für BIufiE*

wiffenfehaft hat, auf biefe Beröffentlichung befonberS aufmerEfam

machen, benn fie bezeichnet eine wefentlihe Bereicherung unfrer

Kenntniffe Pon ber ©efhihte ber ÜJtufiE im BeformationSjeitalter.

Tübingen. Dr. 6. Kau ff mann.
* SSäßrenb öfterreihifche Berebrer beS 2leftßetiEerS grie brich

Bifher am 31. d

.

Bl. an feinem Sterbehaufe ju ©inunben eine

©ebenltafel anbvingen werben, wirb, wie ber „Scßw. BierE." er*

fährt, ein anbereS müßfameS SEBerE ber Bietät in raftlofer Slrbeit

feinem 2lbfhluß immer näher geführt, gtiebrih BifherS Sohn
Bobert, Brofeffor ber Kunftgefhihte an ber Unioerfität ©öttingen,

ift feitSahren bamit befhäftigt, ben SBortlaut ber Bor lef ungen
feines BaterS feftjuftellen , um fie in ©rucE ju geben. ©injelne

Sheile finb fo gut wie fertig. Bodj fehlen aber ausführlichere

Bahfhriften ber eingeßenberen Bortrage, bie gr. Bifher im SBinter

1886/87 über ältere beutfhe Boefie gehalten hat. 2lud) was über

KlopftocE, Shubart, Saoater, SBielanb, ©bümmel, über bie ©öttinger

unb über ©oetße’S unb Schillers S«9enbperiobe p ©ebot fteßt, ift

theilweife ergänjungSbebürftig. 2luS ben Shafefpeare*BorIefungen

wären befonberS erwünfht gute Bahfhriften über guliuS ©äfar,

ben Kaufmann oon Benebig unb bie Suftfpiete. Blöcbten frühere

Hörer ober Hörerinnen beS unvergeßlichen SehrerS ihre ^efte jur

©infiht gelangen taffen an Btof- Dr. B. Bjfher, ©öttingen, ober

an Htn - 6hnürle*S<hlüren ,
Stuttgart

, Heimannftr. 6. ©amit

würben biefelben beitragen jum fhönften ©eufmal, baS bem Bieifter

ber SleftßetiE noch errichtet werben foll.

0(0 3m Sommer haben wir an biefer Stelle beS BarrenftreihS

ber ©emeinberäthe non Slvignon gebäht, bie ben alterthümlihen

Bingmauern ben ©arauS mähen wollen. Seither hat ber Btaire

ben Blan auSgeßecEt, ben Balaft ber Bäpfte in ein „Musöe de
la cbr6tieiiteu umjuwanbetn unb alle erforberlihen Bliüionen

burh SBeltbettel, Sotterien unb Unterftüßung aller geiftlihen 2lutori*

täten, allen voran Seo’S XIII., aufjubringen. ©aS eht füblänbifhe,

©artarins auS BaraScon würbige Broject ift in ber franjöfifhen

Bteffe viel berebet worben, ©mit ©ebbart hat überlegen, etwa in

ber Btanier von ©regoroviuS’ ©aftbefuh beim bevabgeEommenen

Segitiniiften’ unter ben prooen?alifhen Btunicipien, für ben Sauber

be§ Slvignoner StabtbiibeS fih begeiftert; Blaurice BarreS ftatt

eines hriftühen ein hiftorifheS Blufeum ber Btovence angerathen.

SaS fhönfte unb Elügfte SBort ju bem Bumniel fpriht im „Jourcal

des Döbats 11
jeßt HallapS; er erElärt baS BlufeumSproject für

einen Shwinbel, ber nur ben Slbberitenftreih ber 2öall=Sertrüm«

merung phvafenhaft maSEiren foü.
* S«vl§r«hc. Sie XIV. Btenarfißung ber Babi*

fhen H'ftorifhen ©ommiffion fanb hierfelbft am 21. unb

22. October ftatt. Berfelben wohnten 9 orbentlihe unb 3 außer«

orbentlidje Blitglieber, fowie als Bertreter ber großh. Begierung

ber StaatSminifter Dr. BoEE, ©. B. Dr. Slrnfperger unb Blini*

fterialrath göhrenbah an. 2ln Stelle beS burh firanEßeit am ©r*

jheinen verhinberten BorftanbeS ber ©ommifrion, ©. Hfr - ^ to f-

Dr. SBinEelmantt, führte auf ©runb ber Seftimmung beS Statuts

ber Secretär berfelben, Slrhivbirector Dr. v. SEBeeh, ben Borfiß.

Seit ber vorjährigen Blenarftßung ftnb folgenbe Beröffent*

lihungen ber Sommiffton im Suhhanbet erfhienen: Sabewig, B-,

unb Blüller, Sh., Begeften jur ©efhihte ber Bifhöfe von Konftanj.

Sieferung 5. (Shluß beS I. BanbeS unb Begifter.) — gefter, B.,

Begeften ber BlarEgtafen oon Baben unb Hohberg. Sieferung 6

bis 8. — Shroeber, B., Oberrheinifhe Stabtrehte. I. Slbtheilung

:

gränfifhe Behte. 1. unb 2. Heft« — Krieger, 21., Sopographifh^
ÜBörterbuch beS ©roßherjogthumS Baben. 3. Slbtheilung. — Kinbler

v. Knohloh, 3., DberbabifheS ©efhlehterbuh. Lieferung 2 unb 3.

— Babifhe BeujahrSblätter. 4. Blatt, ©otßein, ©., Silber auS

ber ©ulturgefhihte ber Bfalj nah bem breißigjährigen Kriege. —
Seitfhrift für bie ©efhihte beS Oberrheins. Beue golge. X. Sanb.

1. bis 3. Heft nebft ben Blittßeilungen ber Babifhen §iftorifhen

©ommiffton Br. 17.

gür bie Bearbeitung ber Begeften jur ©efhihte ber Bifhöfe

von Konftauj ftnb 2lrhivaffeffor Dr. ©artellieri unb Dr. SBerming*

hoff tßätig. Sie Beröffentlichung ber 2. Sieferung beS II. BanbeS
burh Dr. ©artellieri ift für 1896 in BuSftht genommen, mit ben

im ©enerallanbeSarhiö ju Karlsruhe unb in einer Beiße auS*

Wärtiger 2lrhioe vorjuneßmenben Borarbeiten für weitere Siefe*

rungen finb beibe Bearbeiter befhäftigt. — Bon ben burh
Dr. gefter, Brivatbocent in Blünhen, bearbeiteten Begeften ber

BlarEgrafen von Baben unb Hahberg wirb 1896 bie 9. fiufecung,

weihe Begifter, ©inleitung unb Stammbaum enthalten wirb, er*

fheinen. — ©eß. H°fratß Btaf* Dr. Sdjröber in Hetbelberg,

Brof. Dr. ©oßn unb Dr. §oppe!er in Süricb unb (unter Seitung

beS Beof. Dr. Shulte) Dr. Beperle in Konftanj bereiten bie

Herausgabe einer Beiße von Heften ber Stabtrehte franfifher ©e*

biete, fowie von Ueberlingen unb Konftanj vor. — ©er mit Unter*

ftüßung beS ©roßßerjogS unb ber Babifhen Hiftorifhen Gommiffion

non 2lrhivbirector Dr. o. 2Beeh herausgegebene Codex diplo-

maticus salemitanus ift mit ber Shlußlieferung beS III. BanbeS,

weihe baS von Dr. Sfenbart bearbeitete Begifter enthält, jtim 2lb*

fhluß gefommen. — Brof. Dr. Shulte in greiburg wiro bie von
ißm in ©eutfhlanb, ber Shweij unb gtalien gefammelten unb noh
ju fammelnben UrEunben unb 2lctenftücEe jur ©efhihte beS Hebels*
verEeßrS ber oberitalienifhen Stäbte mit ben Stabten beS Ober»

rßeinS im Blittelalter im Saufe beS nähften SaßreS veröffentlichen.

©er von 2lrhivrath Dr. Obfer bearbeitete 4. Banb ber

Bolitifhen ©orrefponbenj Karl griebrihS von Baben beßntet fih

unter ber Breffe. Sn ber Blenarßßung fprah bie Goininiifton

Hm. Dr. Obfer ißr volles Bertrauen unb bie ©rwartung auS, baß

er auh weiterhin, wie bisher, in bewahrter SBeife feine Kraft ber

Bollenbung bie|eS SBerEeS wibmen werbe. — Unter ber Seitung

beS 2lrhiobirector3 Dr. v. 2öeeh ift Dr. HaudE an bet Sammlung
unb Bearbeitung bet ©orrefpontenj beS gürftabteS Blartin ©erbert

von St. Blaften, Dr. gtumih an ber Bearbeitung ber Buntiatur*

berichte auS ber 3cit vor 2lu«bruh beS DrleanS’fhen Krieges

tßätig. ©iefe wirb woßl im Saufe beS SaßreS 1896 jum 2lb*

fhlujfe gebraht werben Eönnen, wäßrenb bie 2lrbeiten an ter

©erbert’fhen Sorrefponbenj auh noh baS Saßr 1897 in 2lnfpruh

nehmen werben.

2lrhioratß Dr. Krieger wirb im nähften Saßre bie vierte

Slbtßeilung beS ©opograpßifhen SBörterbuhS beS ©roßherjogtßumS

Baben veröffentlihett. — Bon bem Dberbabifhen ©efhlehterbuhe,

baS Oberftlieutenant a. ©. Kinbler o. Knobloh in Berlin bearbeitet,

werben 2—3 Sieferungen erfheinen. — 2ln ben 2lrbeiten jur Heraus*

gäbe ber Siegel unb UBappen bet babifhen ©emeinben ift unter

Seitung beS SlrhiobirectorS Dr. v. SBeeh unb beS ©eßeimraths

Dr. SBagner ber 3eihner griß Helb unauSgefeßt tßätig, wekber

außerbem im Saßte 1895 für 72 babifhe ©emeinben, tie bisher

leine ober unrichtig ftilifirte Söappen bejw. Siegel befaßen, neue

SBappen auf ©runblage ber Vom ©enerallanbeSarhiö feftgeftellten

2lngaben entwarf, gut eine große 3aßl biefer ©emeinben hat

nah HelbS ©ntwürfen H 0 f9 r“oeur Blaper in Karlsruhe neue

Stempel geftohen. — SBit Stubien jur BevölEerungSftatiftiE in

babifhen ©ebieten ift auf 2lnregung beS Brof. Dr. Büher in

Seipjig Dr. ©ulenburg in Berlin befhäftigt. — Unter Seitung

ber BejirESpfleger Brof- Dr. Bober, 2lrhivrath Dr. Krieger, Bt»[.



fDtouter unb ißrof. Dr. 2Bille waren, wie bisher, gablteic^e Bmtg*

Pfleger tbätig unb haben im Saufe beg 3“hreg 1895 Die Slrcbioe

unb Begiftraturen einer grüneren 3abl oon ©etneinben, Pfarreien u. f. f.

öetjieidjnet. Siefe Verjeicbniffe würben unb werben auch ferner in ben

üJlittbeilungen ber Babifchen |»ifiorifcben Gommiffton Deröffentlicbt.

lieber ben Inhalt ber erften 10 Bänbe ber „3eitfcbrift für bie

©efcbichte beg Dberrpeing", welche fßrof. Dr. Schulte rebigirt, wirb

bag unter ber treffe befinbliche 4. §eft beg X. Banbeg ein aug*

fübrlidjeg Begifter bringen. ©Ieicbjeitig mit biefem ift aucb fchon

bag 1. §eft beg XI. Banbeg ber Sruderei übergeben. Sie Voll*

enbung beg erften Secenniumg ber Beuen golge biefer

gab ber Gommiffion Vetanlaffung ,
£rn. fßrof, Dr. Schulte ihre

befonbere 2lnerlennung für bie Dortrefflicpe Seitung berfelben unb

bie jurjerfichtliche Hoffnung augjufprecben, bafj er ihr feine bewährte

flraft auch ferner erhalten weroe. — Ser Srucf beg Don Dr. gefter

bearbeiteten Beujabreblatteg für 1896 „Btarfgraf Bernbarb I. unb

bie Bnfänge beg babifchen Serritorialftaateg" wirb bemnächft be*

ginnen. Sie Bearbeitung beg Beujabreblatteg für 1897 hat $rof.

Dr. SBiHe übernommen unb als Shema bag Schloff ju Brucbfal

gewählt, an beffen ©efcbichte fich Schiloerungen ber 3uftänbe beg

fleinen geglichen Staateg anreihen werben, beffen Oberhaupt in

biefem Schlöffe reftbirte.

Unter bie wiffenfchaftlicben Unternehmungen ber Gommiffion

ftnb bie Bearbeitung einer ©efcbichte beg fcbwäbifchen Steife» Don

1648 big 1806 Durch Dr. grbrtt. Sangwerth d. Simmern, ^rioatboc.

in SBarburg, unb bie Bearbeitung einer ©efcbidfle ber babifchen

Verwaltung oon 1802 big 1818 burch Dr. Sljeobor Subwig auä

Gmmenbingen aufgenommen worben.

* Seipjig. 2)lit einer Vrobeoorlefung über „Deformation

unb Aunft" habilitirte fich Dr. phil. Söalter ©oep, Blitarbeiter

ber hift. Gommiffion bei ber baper. Bfabemie ber VHfjenfcbaften,

für allgemeine ©efcbichte. — Sßrof. Dr. Heinrich Simroth
hielt feine Slntrittgoorlefung alg aufjerorbentlicber fßrofeffor in ber

philofophifchen gacultät über „bie einfachen garben im Sfpierreicb".

* Bacbbem Gnbe September @.*B. ^3rof. Dr. grbr.

t>. gritfcb hierfelbft jum Bräfibenten ber Seopolbinifcb«Garo*
linifchen Sliabemie beutfcber SRaturforfcfjer gewählt worben, ift

jejjt ju beffen Stelloertreter Brof. Dr. ÜSangerin (§alle)

ernannt worben, ber für ben fpräfibentenfifj mit in ber engeren

üBahl gewefen war.
* löerlilt. Ser bisherige aujferorbentlicbe Btofeffor in ber

philofophifchen gacultät ©. B. Dr. Bicbarb Bö dl; ift jurn

ütbentlichen Iponorarprofeffor in berfelben gacultät ernannt worben.

* ÜitI« @.*B. fßrof. Ggmarch ift auf unbeftimmte 3ert

beurlaubt; Dr. Bier ift oom Gultugminifter mit ber Vertretung

bes Sirectorg ber chirurgifchen Älinif betraut worben.

* äÖieit, 2lm 29. b. SB. ift hi« ber Guftog ber §ofbibliothel,

Begterunggratb äßenjel §artl, im 66. Sebenejabre geftorben.

Serfelbe (übrigeng fein Vermanbter beg Sirectorg ber §ofbiblio»

thef, §ofrathg SBilhelm Partei) wirtte feit Dielen gahren Derbienft*

(ich in feiner Stellung.

* Utrecht. Ser jäblingg oerftorbene Brofeffor ber nieber*

länbifchen Spraye unb Siteratur Dr. £>. G. Btolßer hatte erft

oor einigen SBochen bag Bectorat ber Unioerfität übernommen.

Gr war in allen auf bag SBittelnieberlänbifcbe fich bephenben

gragen eine anerfannte Autorität, am befannteften ift feine „@e*

fchichte beg weltlichen Schaufpielg in ben Biebetlanben"; heruor»

juheben finb ferner ieine Arbeiten übet bie Sicbterin Slnna Boemer

Vigfcher, über ben Giuflufi Shafefpeare’g auf bag nieberlänbifcbe

Schaufpiel; gemeinfcbaftlicb mit teSBinfel gab er bie „Bibliographie

bet mittelnieberlänbifchen Siteratur" heraus. fBolper begann feine

Saufbahn als uutergeorbneter Beamter ber Bieberlänbijchen Banf

unb wanbte fich hier erft bem Stubium ber nieberlänbifchen, nament*

lieh ber mittelnieberlänbifchen Sprache ju, fo baff er nach furjer

Sbätigteit alg Sehter an ber höheren Bürgerfchule in J&aarletn an

bie Unioerfität ©roningen berufen würbe, bie er im gahre 1882

mit Derjenigen oon Utrecht oertaufebte. Sa er Durch ein äuferft

fchmerjhafteg fRierenleiben heimgefucht war, nimmt man an, bafe ec

freiwillig in ben Sob gegangen.

* löüiltogvaplfte. Bei ber Vebaction ber 2UIg. 3*9- »om

29. big 30. October folgenbe Schriften eingegangen:

Otto Slin gelhöf f er: Sag Veidjgwablgefet} ;
wie ift eg

entftanben, wag foll baraug werben? Sarmftabt, Slrnolb Bergs

fträfjcr 1896. — Slbolf Söagner: Sie atabemifche National*

ötouomie unb ber Socialigmug; Bebe. Berlin 1895. — gabreg»

berichte ber $anbelg» unb ©ewerbelammern inB3ürttem =

berg für 1894. Stuttgart, Garl ©rüttinger 1895. — gu licht*

gnoupe: Ser japanif<h=chinefifcbe Srieg; oeutfeh oon G. Birnbt.

Sregben u. Seipjig, Garl SReifjner 1895. — 2ß i e leitet man
eine Verfammlung? ©efdjäftlidjer ^anbweifer für Vorfthenbe;

»on einem Beicbötaggmitglieb. Berlin, g. 3. §eine. — Dr.

Slbolf §arnad: Sag Ghriftenthum unb bie ©eichichte; Vortrag.

Seipjig, 3. G. §inrichg 1895. — SB. fl. 21. Bippolb: Sie

Begierung ber flönigin SBarp Stuart oon Gnglano, ©emablin

SBilhelmg III. Hamburg, Sucag ©räfe u. Sillem 1895. — Dr.

Garl Veterg; Sag golbene Dphir Salomo’g. SRünchen unb

Seipjig, ,B, Olbenbourg 1895. — 3ob- Baul Vriem: ©efcbichte

ber Stabt Nürnberg. 2. Slufl. §ggb. 0. Dr. Gmil Beide. SBit

gUuftrationen. 1.—33. (Schluß) Sfg. Bürnberg, 3»h, Bhil. Barn

1896. — §ang Sacbg = flalenber für 1896. Gbb. — Qttofar
Sorenj: ©enealogifcheg §anbbuch ber europaifchen Staaten*

gefchichte (2. 2lufl. be» „©enealog. ^anbatlag"). Berlin, SBilhelm

|>erh 1895. — Otto Vfülf S. J.: Garbinal o. ©eiffel; aug

f. hanbfehr. Ba<hla§ gefchilbert. Bd. I. greiburg i. Br., gerbet

1895. — Dr. SBilhelm gabriciug: Sie afabemifche Sepo*

fition; jur Sittengefchichte ber Unioerfitäten. granffurt a. 2R.,

fl. Sh. Völder 1895. — Charles Waldstein: The study of art

io universities; inaugural lecture. London, Osgood, Mc
Ilvaiue a. Co. 1896. — @. Sehto: Gin Btoportionggefe^ ber

antifen Baufunft unb fein Badjlebeti. Strasburg, flarl 3- Stübner

1895. — Dr. ©riftao Dlichter: Unterricht unb geiftige ßr*

miibung. §alle a. S., SBaifenpaug 1895. — Serfelbe: 3 1«
grage ber ©emnaftalfeminare. Gbb. — 'lcodvvrjq 'Aoyv-
QiuSyg: Kcurixai xa'i io/xyvevtixcd d'iog&coaeig eig

QovxvölSrjv. ‘A&ijvqatv, ädehep. Ht-op-q 1895. — Bobert
Voegler: Ser Vräparator unb Gonferoator; Slnleitung jum Slug*

ftopfen ec. SRagbeburg, Greup 1895. — Gmil Gr tl: SBip

©rant unb aubre Booellen. Seipjig, 21. ©. SiebeßEinb 1896. —
21 n ton Benf: fliiffe; Booelle. flufftein, Gb. Sippolt 1895. —
granj Sinbheimer: Seben, Sieben, Singen; ©ebiepte. Jpeibel*

berg, 3< ^örning 1896. — Gamille glammarion: Sag
Gnbe ber SSelt

;
beutfeh Don flarl SBenjel. Vforjheim, Grnft ^aug.

— Gbwin Bormann: Beue Shafefpeate^Gnthüllungen. §eft II.

Seipjig, Selbftoerlag 1895.

:politifche Blätter.
3(thi'8<tng 1895. 116. Bnnb. Beunteg $>eft.

gnhalt: Sie tircplidien Btartprologicn. — Bömifcpe gubiläumä«
wanberungen im gapre 1895. — Sine ©cfcbicfjte ber Sntwidlung unb
Umgcftaltnng ber cpriftlidjen flirepe. — Sie Uebcrwinbung ber Sotial*

bemofratie Durch ba§ „Volt". — Sie I. ÜUiSfteUuug ber „beutfehen

©cfellfchaft für djriftlicpe flunfl". — 3e ' tlänfe. Sie Drei actioen Blächte

in Sachen 2trmenien§; Die „armenifchen ©räuel" inSbefonbere. II. —
§ammerftein’g üefungen für bie gebiloete SBelt. (9957)

Union Scutfche Vcrlagggefellfdjaft Stuttgart, Berlin, Seipjig.
|
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1895. Sir. 304 3J!ihtd)en, ©antjlag, %. 3iot)om6er. ffietlttje=9immtter 253.

Beiträge werben unter ber Sluffdjrift „2ln bie Oiebaftion ber Seiloge

jur SlBgemeincn Seitung“ erbeten.

Ser unbefugte SJiatfjbruif ber Seilagc-2lrtitct wirb gerichtlich bcrfolgt.

Srutf unb SBertog ber ©efenfdjaft mit bef^rnnfter Haftung

„SBcrlog ber Allgemeinen 8®int>tß" in Sölün^en.

25 cronthJortlidier Oernitggcber: Dr. Stlfrcb Sobe in 3J!iintf|en.

2leßn:fi(5t.

Äirdjenpolitifdjje Briefe. V. $on Spectator. — 2)?ittfjeiluttgen unb
tftadjricfiten.

SHttdjenfwMfdfe S3riefe*
J

)

Y.

Magister, Yous chantez moins clair que de coutume.

Colin cL’Harleville, Monsieur de Crac.

SS erlin, 20. Dct. 1895. — Sie Maffer ^a&en fieß,

benfe ieß, jeßt ßinreicßenb »erlaufen, um eine ruhige SSe;

traeßtung über ben Münd;ener üatßolifentag angufteEen

unb einer folgen, toie fie in guter Meinung üorgebrad;t

toirb, freunblibßeg ©eßör gu geben ober fie toenigfteug mit

jenem „compatimento“ gu ertragen, beffen fic^ ^eilige Seute

gegenüber ung armen, irrenben Meltfinbern ftetg befleißigen

füllten.

Münzen ßat ßeuer gum brüten Male ben SSefud;

biefeg fatßolifcßen ©ongreffeg gehabt, gum erften Mal tagte

berfelbe bort im ©eptember 1861 unter bem $räfibium
beg ftreitbaren greißerrn heinrieß ü. Slnblato, bag gtoeite

Mal 1876 unter bem beg ©rafen ü. ißrafcßma=3alfenberg.

3m 1890 füllte ber (Kongreß toieber nad; Münzen
fomtnen, er toar aber an getoiffen ßoßen ©teEen batnalg

nießt toiEfommen, unb Minbtßorft erllärte baßer in ^obteng

:

„Mir ioerben nad; Münzen fomtnen, nießt jeßt, aber

fpäter."

Eiicßtg ift Begreiflicher, alg baß bie beutfcßjen ^atßolifen

fi<h Qern in ber fpauptftabt SSaperng üerfammeln. ^far=
SItßen ift unb bleibt üon aE unfern größeren beutfeßen

©täbten boeß biejenige, toeleße ftetg bie meifte 2Cngießungg=

fraft befißt. Sie baperifcße SEeßbeng ift banf ißren fünft*

finnigen gürßen bag eigentliche Mufeurn unfreg beutfeßen

Sßaterlanbeg
: für bilbenbe toie bramatifeße $unft ßeute toie

oor feeßgig 3aß*ett bod; ftetg noeß in einem getoiffen

©inne bie hauptftabt. llnb bagu eine ©tabt, angefüEt
mit einer guten unb liebengtoürbigen Seoölferung. 3<ß
fteEe ba mand;mal Sergleieße an. ©eße ich bureß bie

S5ßeatiner= ober Majimilianftraße, fo bente id;, toie ge=

fittet unb aitfianbig bie auf biefen |iauptftraßen beg

Müneßener Serfeßrg fid; betoegenbe Seoöllerung gegen bie=

jenige unfrer griebrid;§ftraße erfeßeint; unb toenn id;

meinen ©onntaggfpagiergang üon ©ßarlotteuburg burd; ben
Sßiergarten maeße unb ben Saufeuben toerroßter ©efießter

unfreg berliner Mob begegne, fo fommt mir .bag luftige

S3ölfd;en, bag fid; in ben Octobertagen foeben ioieber auf
ber Sßerefientoiefe getummelt ßat, toie ein häufen uit=

feßulbiger $ütber Por, unter bem man toieber felber ßeiter

unb munter toirb.

Sag Müneßener Jüinbl ift barum ein gang Portreffticßer

©efeEe für ©ottgreffe jeglicßer 2lrt, üorab aber für ben
ifatßolifentag, ber boeß immer auf ftarfe güBbxing mit ben

ß Qjrfdjeinen in ber erfien Beilage jebe§ Monats
;
oergt. 97r. 226

üom 1. Dctober b. wo bie 3iffer Y. in IY. gu oerbeffern ift. 2>er

Stbbrud biefer ^Briefe wirb bon ben £erren (Sinfenbern freigefteltt.

S. §eraulg.

großen Maffen beg SSoIfeS auggeßen muß unb ber fieß

unter einer gefunben, fernigen Sebölferung Portoaltenb

latßolifdßen Seleuntniffeg feßr tooßl füßlen muß. ©g treten

aber aueß politifeße ©rmägungeit ßingu, tpelöße Müncßen
alg 3ielßwlt latßolifcßer ©ongreffe fort unb fort empfeßlen

müffen. SSaßern ift bem größeren Sßeil feiner SSeöölferung

naiß ber borneßmfte ober eigentli<h ber fpecififcß fatßolifdße

©taat S)eutfcßlanbg
;

eg ßat ein fatßolifcßeg gürftenßaug,

toelcßeg ©rbe ift ber feit ben Sagen ber Siga aufg innigfte

mit ben ©efdjicfen beg J?atßolicigmug in 5Deutfd;lanb Per*

floeßienen ber Mittelgba^er: fein Munber,
baß man fid; ßier iooßt füßlt, rnenn man über bie 3ntereffen

ber ^ireße fid; befpreeßen loiE.

Sie erfte Mitncßener JfatßolifenPerfammlung ioar feßr

ftarf befud;t; man fpraiß Pon geßntaufettb Sßeilneßmern.

©iejenige pon 1876 gäßlte bagegen nur einige hunbert
Mitglieber. Siefegntal finb naeß bem „f^eftblatt" (Mr. 2)

2700 Mitglieberfarten auggegeben toorben, bodß fißeinen,

uaiß ben Slngaben ber SSlätter gu urtßeilen, toeit meßr,

tooßl gtüifißen 3000—4000 ^erfonen an ben öffentlichen

©jungen tßeilgettommen gu ßaben. Cluantitati» ioar alfo

ber SSefucß giemlicß gut, inbeffen für eine ©tabt ioie

Münd;en mit naßegu 400,000 ©intooßnern im ©ruttbe

gerabe nicht glängenb. 9tocß toeniger qualitatiü. Man
»erfteße mid; nießt falfcß. 3<ß ßalte aEe Sßeilneßmer beg

©ottgreffeg für feßr braPe unb ßöcßft refpectable Seute.

Slber ber $erfoneit, toelcße bureß ©tanb unb SSebeutung in

Melt, Söiffenfcßaft unb Siteratur ßeroorragen, tparen benn
boeß »erßältnißmäßig nur toenige ba. Ser Slbel toar bureß

gaßlreid;e alte unb feßöne Etamen Pertreten, boeß toaren nur
toenige barunter, toelcße im öffentlichen £eben fteßen, an
ber $otitü tßätigen Slntßeü neßmett ober fid; gar ßerab=

laffen, an ben SSeftrebungen ber Siteratur unb Miffenfcßaft

fi^ gu betßeiligen. SSon ben alten ©entrumgfüßrern be=

merfte man ben dürften P. Sötoenftein unb bie herren

p. heereman, ©raf hon^efE;, P. ^ertling, ». Jfeßler, l]Sorfcß;

bie übrigen fd;lafen ben ©d;laf beg ©ered;teu ober finb

„beurlaubt". Siele SSifd;öfe ßatteu ben ^wf^^'tften ber

Serfammlung ißren ©egen gefpenbet unb ißre gufütmtums
erflärt; itt ^Serfoua aber toaren nur bie ©rgbifd;öfe oott

Münd^nsgreiftng unb S3amberg erfeßieuen. C’e poco.

Sou Unioerfitätgprofefioren finb alg Sßeilneßmer aug
Müncßen bie h^t-’en 21. P. ©dßmib, 23ad;, 23arbeußeioer,

p. hmEliitg, ©rauert, pon Mürgburg ©opfert, oott $reü
bürg hoberg, üon SSraungberg Sittricß genannt; bag ift,

numerifd;, feßr, feßr toenig, benn bag ntad;t uoeß nießt

ein ßalbeg i]3rocent ber ca. 2000 h°<ßfE;ulleßrer Seutfcßs

laubg; hr. ©cßäbler gießt getoiß baraug ben ©eßluß, baß
bie beutfeße 3nteEigettg an ben hotßfcßulen nur in geringem

©rab Pertreten ift. Um fo üoEftänbiger toar bie fogett.

„fatßolifd;e" ißreffe in ißren Stebacteureu antoefenb, unb
aud; bag ift cßarafteriftifd; genug — eg ift nießt bie Miffen=

fd;aft, nießt ber ©piffopat, fonbern in erfter Sinie bie treffe,

toeldße ßier intereffirt ift.

Sei aEen Sorfüßruttgen biefer 2lrt fommt für ben

©efammteinbruef aEeg auf bie Elegie an. Sie beften ©eßau=



fpieler Bringen, menn es ant Slegiffeur fein orbent*
lidpeS ©tücf gufammen. Sn SJlündpeu lag bie Siegte offen*

bar in guten <§änbeit. ©te Kölner maren mit ipren ©r*
faprungen nnb ©inflüffen gur ^anb, ©raf $onrab ißrepfing

bat feine ©acpe als manager gefd^icft gemalt; bie be*

fonnenen nnb ruhigen Elemente maren berart »orperrfdpenb,

baß bie milberen gar niept gu SBort famen. Silan be*

pauptet, eS bitten fiep niept weniger als gmeipunbert
Slebner angemelbet, non benen nur achten auSerforen
mürben, nnb es ift als großes SSerbienft ber Slebner*

commiffion erflärt morben, baß fie „ficb jeben Sllann erft

barauf befab, ob er ^rieben ober Uneinigfeit bringen

mürbe", nnb „baff fie nnr Slebner erfterer Qualität an*

genommen habe". Dr. ©igl berichtet in feinem „SSater*

lanb" (Sir. 220), baß biefe beim geftmapl gemachte Silit*

tbeilnng mit eiftgfiem ©dpmeigen anfgenommen mürbe.

$ein SSunber, menn punbertadptgig nngufriebene ©äfte am
©ifdpe faßen, benen bie nicht gehaltenen Sieben noch im
Silagen lagen, nnb bagu mobl mehrere buubert ©äfte, melche

aller SBaprfcpeinticPeit nach an biefen »erhaltenen Sieben

mel;r Unterhaltung als an ben gehaltenen mürben gefnnben

haben. ©enn, erflärt mieber §r. Dr. ©igl, „baß baS

Verfahren ber Slebnercommiffton ben SBünfcpen ber batte*

rifeben ilatpolifen and; nur einigermaßen entfproepen habe,

fönnen mir nicht behaupten. Dr. Sueger allein hätte mehr
SlngiepungSfraft auf bie Sftündpener unb bie kapern über*

paupt ausgeübt, als fämmtliche übrigen Slebner gufammen".

Sd; glaube bas auch- Unb bamit fommen mir auf bie

©patfaepe, baß hoch in flerifalen Greifen fteüenmeife eine

ftarfe SSerftünmung über ben Sltündpener $atpolifentag ob*

gumalten fdp eint. ©arauf läßt fdpon bie außerorbentlidpe

SÖefliffenbeit fdpließen, mit ber bie ©entrumSorgane, mie

bie „©ermania" unb „$ölnifd;e 23olfSgeitung", bie SSer*

fidperung geben unb oft genug mieberholen, baß unter ben

©peilnepmern bes ©ongreffeS burthauS feine SSerftimmung

geperrfd;t, fonbern „boHfte Söefriebigung, reine unb un*
getrübte $reube über ben großartigen, burch feinen audp

nodp fo leifen SHißton getrübten Verlauf unb ©rfolg ber

©eneraloerfammlung". ©ie „$ranffurter Leitung", melche

bei ißren gaplreid;en 23egiepungen gu geiftlichen Herren
foldpe ©inge boep miffen fann, hatte freilich auSgeplaubert,

baß man bie gurüdpaltung bes ^ofeS unb bie Stbmefen*

beit fämmtlid;er baperifeper SJlinifter mährettb beS $atpolifen*

tageS „giemlicp unfreunblidp" in flerifalen Greifen befprod;en

habe, ©aß auf bem ^atpolifentag jeber StuSeinanberfefcung

über bie im ©entrum aufgetretenen ©ifferengen betreffs ber

mirtbf<haftli<hen Stagen aus bem Söege gegangen mürbe,

entfprach gemiß ber SCuffaffung ber „5lölnif<pen SßolfS*

geitung" (»gl. bereu Sir. 271) unb aller berjenigen, melche

ben Sliß »erfleifiern unb über bem ©treit gmifd;en SIgrariern

unb Snbuftrieüen bie Stadion nicht „aus bem Seim" geben

taffen mollen, mie bas jüngft §r. SHafunfe als be»orftepenb

an bie SSanb gemalt hat. Slber eS entfprach um fo meniger

ber SJleinung bes „23auernbunbeS", ber fid; im „baperifepen

baterlanb" (Sir. 195, 219) in ber benfbar fd;ärfften Söeife

über bie bernaepläffigung feiner ^uteteffeu unb feiner

Süprer auf bem Sltündpener ßatpolifentag befepmerte. Slmöni*

täten, mie bie nadpfolgenben, fd;einen boep ben bemeiS

einer gemiffen „berfHntmung" gu liefern. „Sd; erblicfe",

fdpreibt ein „5fatpolif" bem Dr. ©igl (Sir. 195), „ben

Hauptgrunb beS StiebergangeS beS ©entrumS, namentlich

in kapern, barin, baß bie ©entrumSfüprer fiep mepr unb

mepr als $$reußen‘ füpleit gelernt unb fid; uns kapern

gegenüber mit ber geit benfelben pochnäfigen ©on ange*

möpnt haben, ber ben ,©todpreußen‘ eigen ift unb fie

überall fo ungenießbar mad;t"; „baS follte ein Äatpolifcn*

tag fein unb mar bod; nur ein 6ou»entifel gur gebanfen*

lofeit berperrlicpung beS ©entrumS!" ©S ift begreiflich.

baß baS Drgan beS £w. ©igl nun faum ein gutes £aat
an bem gangen ©ongreß läßt

;
baß eS ber SJlüpe nicht mertp

finbet, auf bie »ielen Sieben eingugepen, „bereu S»Palt fo

confuS unb meitgepenb als möglich mar" (Sir. 205); baß

es ber gefammten berfammlung „an jeber beftimmten,

eparafteriftifepen Sätbung, jeber ißppfiognomie unb aus*

geprägten Haltung" feplte; baß alle Stagen, bie einer

Klärung bebürften, öertufept, allen Problemen bie ©pifce

abgebrochen „unb baS ©ange gu einem allgemeinen fatpo*

lifepen SSrei gufammengerüprt mürbe, mobei pöchftenS gegen

SiberaliSmuS, ©ocialiSmuS, moberne Söiffenfdpaft (bie aber

nie befinirt mirb) fo ins blaue pinein gemettert mürbe".

©S mirb bann meiter bie Steipeit ber ©iScuffion »ermißt

(eb. Sir. 186), bie emige SBieberpolung banaler ©iegeS*

fanfgren (eb.) unb „Stufmärmung beS alten ^oplS" (! eb.

Sir. 219) oeflagt, bie 2leußerlid;feit ber gangen SSeranfialtung

unb bie fraftlofe OpportunitätSpolitif, namentlich in ber Siebe

».Jedlings über bie römifepe Srage (eb.Slr. 204, 209, 219),
bie SJlacpttofigfeit ber Slefolutionen unb ber Unfinn, Slefo*

Iutionen gu faffen, benen man feinen Slacpbrud gu geben im
©tanbe ift (eb. Sir. 204), peröorgepoben. Sa ber norb*

beutfepen fatpolifcpen treffe mirb nun baS Drgan beS §m.
©igl mopl nirgenb mepr als ein „fatpolifcpeS" angefepeu unb
bepanbelt. ©ieper gelten ber Herausgeber beS „33aterlanb"

unb Hr. Dr. Slapinger aber naep äusmeis ber Slbonne*

mentS auf baS „Saperifcpe Slaterlanb" noep gaplreicpen

baperifepen ©uraten als ^atpolifen unb fo mirb man boep

»on einem einhelligen pöcpften SBoplgefaüen an ber Äatpo*

lifen*SSerfammlung »on 1895 menigftenS bei ben baperifepen

ifatpolifen niept fpreepen bürfen. Ht. Dr. ßarbaunS aber

mirb gut tpun, fiep baS ipm »on ber Sfat per gemibmete

ißadet »on ©omplimenten boep näper angufepen; »on bem
groben ©efepüß gar niept gu reben, melcpeS Ht. $rof. ©epp
im ,,©eutfd;en Sllerfur" (Sir. 36 f.) ber „römifcp*fatboIif^en

©eneralüerfammlung" als „Söiüfomm beS Septlebenben »on

ben ©rünbern ber fatpolifcpen ©eneral»erfammlungen"

bebicirt pat. ©em gegenüber finb bie ©entrumSorgane

nidpt fäuntig gemefen, bie guten ©igenf(paffen unb bie jept

fepon peröortretenben trefflichen Söirfungen beS SIlüncpener

©ageS inS Sicpt gu fepen. ©ie „ßölnifd;e SßolfSgeitung"

inSbefonbere pat (Sir. 574) perauSgefteÜt, mie fd;öit fiep ber

Slorben unb ©üben ©eutfcplanbS gufammen »ertragen paben

unb mie fid; in S»lge beS ©ongreffeS bie SSerpältniffe unb

bie Seiftungen ber fatpolifcpen Vereine SHüncpenS fofort

poben unb »erbefferten („©ermania" Sir. 214), maS, menn
man bem ©igl’fcpen „SSaterlanb" Sir. 185 glauben bürfte,

aüerbingS außerorbentlicp notp tpat.

Sn liberalen Greifen pat bie SHäßigung unb Slorfidpt,

bie ber SHündpener ©ongreß, menn man »on ber Siebe beS

Hm. Dr. Drterer abfiept, im allgemeinen beobachtet pat,

einen günftigen ©inbruef gemad;t, unb bie oben ermähnten

ultramontanen Parteiorgane ermangeln nidpt, biefe guten

Seugniffe fleißig gu bud;en. ©S mirb audp ©orge getragen,

baß bies im StuSlanbe gefdpiept, mie man fomopl aus ben

»aticanifd;cn blättern, als aus bem „UniüerS" unb nament*

liep bem „Sournal be SrupelleS" (Sir. 244 ed. de nuit) er*

fepen fann. ©S maept faft einen lomifdpen ©inbruef, menn
man beobachtet, mie gemiffe fleine Seute fiep freuen, fobalb

ihnen einmal fepmarg auf meiß gegeben mirb, baß fie fid;

mie gebilbete ©uropäer benommen paben. Sabeffen feplt

eS auep nidpt an ©egenftimnten , mie g. 33. ber energifepe

©infpruep ber „SSinter SlUgemeincn geitung" (Sir. 247)
gegen ben „internationalen ©parafter" beS ©ongreffeS unb

beffeu ©inmifdpuug in bie Slugelcgenpeiten Ungarns be*

meist, ©eu ©eneraleinbrudt in piefigeu liberalen Greifen

pat bie ^Berliner ©orrefponbcitj ber 21. g. in Sir. 242 im

mefentlidpcu miebergegebett. SJlau pat allgemein bie 3>er*

fammlung nidpt bebeuteub gefunbeu unb nur ber 33epaub*
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Iitttg ber röntifhen $rage unb bet mobtgelungenen S3er*

bedang ber mirtbfdiaftspolitifhen ©iöergengen einige 2Iuf=

nterffamfeit gefdjenft. 2llS eine öerbienftlihe nnb burd)=

aus erfreulid;e Seigabe fheint allerfeitS bie ^unftauSfteßuug

aufgenommen morben gu fein; mit muffen es uns leibet

oerfagen, auf biefe ©ppofttion religiöfer ^unftmerte eingu*

geben, ba bieS ©efhäft unfreS SlmteS nid;t ift unb ba

anbrerfeüS fomobl bie ä. ,3* felbft (Sfr. 238 f.), als anbete

SSlätter ausführlich übet biefelbe berietet bu&dt. ©S ift

auh nid;t unfre 2lbfi<ht, auf all baS, maS in SJtünhen

getebet morben ift, ^ier eingugeben; unfre ^Betrachtung mirb

fih nut ben nächtigeren Stehen gumenben, bann bie oor*

gebrauten, begm. gut Sfnnabme gelangten Stnträge furg be*

fpredjen unb enblih oerfuhen, biefen ,,©ongreß" in ben

richtigen 3ufammenbang bet ©inge gu bringen; benn jeglih

SBefen unb jeglih ©efhebniß miß, um gu feinem Sterte

gu gelangen, in bem il;m günftigen £id;te gefeben merben.

2lus ben ©röffnungSreben ber etften öffentlichen ©if$ung

ijt nichts fonberlicb 33ernerfen8mertbeS gu erbeben. ©ie

Sfrtfprahen ber beiben ©rgbifhöfe befhränften fi<h auf bas,

maS man bei folgern Slulaß fagen l'ann; baS mat gang fo

in bet Orbnung. ©er itoblenger $uftigratb SJfrißer erntete

als ißräfibent mit feinet Slpoftropbe mieberbolten ftürmifchen

SSeifaß, obgleich biefelbe nur ©emeinpläße über bie Sehens*

traft bet $trd;e Oorbrahte. ©omobl §r. SttüBer, mie gleich

barauf Dr. fßorfh forberten bie abfolute Freiheit ber

OrbenStbätigfeit, einfd;ließlih berfenigen ber ^efuiten, als

„ein in ben £imme! bineinragenbeS Ste^t". 3h bube

Vergebens mit Hat gu machen gefugt, maS £r. ßfrrfh

eigentlich unter einem „in ben Fimmel biueinragenben

9ted;t" oerftebt; mein ufermärtifher $reunb, ber alte Slitter*

gutsbefißer, ift benn meiner fd;mac|en ^affungäbraft mit

bem Stachmeife gu §ülfe gefommen, baß bie 3efuiten aud;

noch im Fimmel eine eigene ißroöing bilben unb bort ibr

Orben unaufgelöst bie ©migteit bütburh beftebeu merbe.

©en SSerfaffern bet „Imago“ haben fd;on ähnliche ©r*

martungen oorgefhmebt. ©er ©tabtpfarrer £ubn bat oon
ber SBefämpfung ber Singriffe auf ben ©beiSmuS gefprohen

unb babei ben fatbolifhen (Mehrten bie SBerfe bet Herren
^ettinger, SSofen, s

4^efd;, SBingerall; als reid;fte ^unbgrube

empfohlen. ©S Jpt baS einen eigentbümlicben ©d;luß auf

bie tbeologifhe S3ibIiotbel beS frommen ßiebuerS mad;en;

©boniaS oon Slquin, $aScal, 83offuet, $enelon fheinen

bemnacb auf bem Heften SSege gu fein, bei ber mobernen
Sftobetbeologie rafd;er Stergeffenbeit anbeimgufaßett. ©et
£>err ©raf Äourab $rev;fing erinnerte an äöinbtborft unb
fteßte bie etmaS gemagte SSebauptitng auf: „fein ©eift ift

unter uns." ©ab fid; ber eble ©raf auf SStontalemberts

SBort auf bem erften beutfheit £atbolifentage berief, muß
als ein SlnacbrouiSmitS begegnet merben. 3n einet fo

ftrengfird;lid;eu SSerfammlitng foßte ber Staute beS S3et=

fafferS Oon „L’Espagne et la Liberte“ nicht mehr genannt
merben. Stur unüberminblicber „$rrtbum" fönnte fo fträf*

liehe 3naboerteng einigermaßen entfcbulbigen.

©et ©d;ule manbten bie Herren Dr. Ortetet unb
SBörle ihre SBerebfamt'eit gu; beiben tarn baS in Slnfebung

ihrer ©teßitug ooßtommen gu. §err Örteret uabnt gu*

uäcbft baS ftaatlid;e ©hulmonopol aufs $orn
;

et erinnerte

an ben SluSfprud; „f3ie ©briftentbum, fye SltbeiSmuS, ben
ein bebeutenber Staatsmann in einem bebeutfamen SJtomente

oießeid;t mehr mabr als llug" gett;an habe, ©er ©raf
©aprioi mirb für biefen nacbträglidjen freunbfd;aftlid;en

gujßtritt red;t bantbar gemefen fein, ©er Stebner ging

bann auf bie ©rtbeüung beS Steligion'SunterrichtS in ißreuben
im ©taatSauftrage unb auf baS 3eblih’fd;e ©hulgefefj
über, beffett galt bie Herren oom ©entrunt offenbar noch

beute nid;t üerfdmtergeu töituen, unb betonte bie Stotb*

menbigfeit, bab auch ben SJtittelfcbuIen bet teligiöfe ©baratter

gutüdgugeben fei. Sofort mürben bie ©ottlofigteit ber

afabemifhen Sebrer äla §ädel unb bie liberalen Sßrofefforen

ber proteftantifd;en X^eologie, bann bie ©octriueit ber

,,©bier*©tbit" unb SSermanbteS oorgenommen. Sn biefem

Vorträge finb manche SSorfommniffe unb S3erbältniffe ge*

rügt morben, melche auch toir nicht anberS als aufrichtig

betlagen tonnen, ©ro^bem famt man il;n nicht in aßmeg

loben unb man muff ihn felbft in einem gemiffen ©inne

bebauerlich finben, benn et geugt hoch oon einer merf*

mürbigen Unfähigkeit, bie mirtliche Sage bet ©inge ins

Stuge gu faßen. §r. Ortetet moßte übet baS gelammte

©cbulmefen fpteeben. ©r reclamirt, menn nicht offen, fo

hoch oerftedt, bie uneingefchräntte ßerrfd;aft ber Kirche

über bie SMtS* unb felbft übet bie SJUttelfhule, fa feinen

ißtämißen nach müßte auch bie ^>ochf<h>nle bem Klerus

unterfteben. 3ur 3 e^/ 100 strebe gum ©taate ge*

morben mat unb bie meiften ftaatlid;en ©ulturaufgaben oon

jener abforbirt unb beftritten mürben, mar bie ©hule aßer*

bingS in aßen ihren ©tappen ber itirebe untermorfen. ©S
ift ein oerbängnißooßet Qrrtbum beS UltramontauiSmuS,

fih nicht bie SSorfteßung aneignen gu tonnen, baß biefeS

SSerbältniß für immer aufgehoben ift unb niemals mieber*

tebren mirb. 2öaS für bie Hirdje erftritten merben tann,

baS ift erftenS baS ungmeifelbafte Sied;t beS itinbeS auf

eine religiöfe ©rgiebung; gmeitenS baS ebenfo ungmeifel*

hafte Steht ber ©Item, biefe religiöfe ©rgiebung ber con*

feffioneßen Seitung, b. b- ber Jtirhe, anguoertrauen. ©ar*
übet hinaus tann unb muß eine oernünftige ißäbagogif

geltenb mähen, baß bem ©eifte unb bem ©emütbe beS ÄinbeS

eine einbeitlihe Silbung gegeben merben foß, baß es eine

©hotbeit unb ein Unheil ift, ben religiöfen ©onflict früh*

geitig in bie ©eele beS ^inbeS bineingumerfen, unb baß

aus biefem ©runbe bie confefftoneße ©hule fih oom ©e*

fihtspuntt ber ©rgiebungSlebre aßein empfiehlt, ©ine

anbere $rage ift, ob fie bei bem heutigen 3uftanb ber

©eifter unb ber gemifdjten 33efd;affeubeit ber Seoölterungen

tbatfädßih burhfübrbar ift, morübet fih Jeine aßgemeinen

Stormeu auffteßen laffen merben. innerhalb biefeS StabmenS
merben fih ©taat unb £irhe über ein frieb!id;eS unb ftcb

gegenfeitig unterftüßenbeS SSerbältniß leicht einigen fönnen.

©ie ^obeitSrecbte über bie ©hule oermag aber ber ©taat

nicht aufgugeben, ohne feine eigene 3bee gu gerftören.

©arum Hat auch bie „Freiheit beS Unterrichts" ihre in

ber SJtajeftät beS ©taateS gegebene ©renge, bie refpectirt

merben muß, meil es feinem Bürger freiftebt, fid; oon ben

SSerpflicbtungen gegen baS ©emeinmefen, folange er ©taats*

bürger bleiben miß, loSgufageit, nod; bem ©taate möglid;

ift, dm oon folhen gu entbinben, ohne fih felbft gu

negiren. ©ie Kirche in einen Äampf gegen bie Oberhoheit

beS ©taateS über bie ©hule bereit, beißt ein friooles unb
oößig auSfid;tSlofeS ©piel treiben, ©in folher stampf
märe ein unfägliheS Unglüct, unb fein ©rgebniß märe ficl;er

bie oößige SluStreibuug ber Äird;e aus ber ©hule; oiel*

leiht aber unb mabrfheiutid; mürben beibe, ©taat unb
Kirche, babei gugaße fommeu. 3)tan foßte fagen, ber Sin*

blicf ber belgifhen 3uftüube müffe Gebern in biefer §iu*
fid;t eine Sßarnung fein.

©aß ein Staatsbeamter, ein ©pmnafialbirectot bagu,

biefe ©inge nicht fiel;t, ift fd;on ein ©uriofum; mürbe eine

Stegierung einen folhen SJtann gu ißrem Statbgeber et*

füren, fo märe baS ein noch oiel feltfamereS ©uriofum.
Sßäre ^r. Öderer niht ein fo oiel befhäftigter ißarla*

mentarier, fo hätte er übrigens, menn er oon ber ©hule
fpred;en moßte, reihen ©toff gu einer ersprießlichen Unter*

baltuug über biefen ©egenftanb aus ben mit feinem Berufe
gufantmeubängeuben ©ingen entnehmen töunen. ©a mar
g. 83. fel;r oieleS barüber gu fagen, maS intSntereße einer

mabrbaft hdftlid;en ©rgiebung felbft unter ber §errfhaft
SBeil. 9lt. 853.
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bet gegenwärtigen guftänbe (bie bo<h nicht fo fchlimm fein

tonnen, ba |jr. Öfterer an bet ©pil;e eines föniglidhen

©bmnafiumS ftefjt) feitenS eineg SehretcoEegiumS, eines

©bnutafialbirectorS, eineg Steligiong; unb ©ef<hi<htStel;rerS

geleitet werben fönnte. ©S hätte ba öon ber toielfac^ in päba;

gogifd;er Begiehung gang ungulänglichen Vorbereitung ge;

fprochen werben bürfen, mit welcher nnfre £el;ramtgcanbi=

baten öon benUniPerfitäten an bie ©^ulen fommen; eg wären
gahlreid;e fünfte aufguweifen gewefen, in welken an unfern

©pmnafien ohne Stoth bag ergiehlid;e ©lement gurüdgefejzt,

begw. gäitglich bent beg formalen Unterrichts untergeordnet

wirb; eg hätte i^eroorgetioben werben tonnen, wie l;od);

wichtig eg wäre, für bie beffere unb ben Slnforberttngen

eineg fo t;errti^en SlmteS, wie bag beg 9WigionSlel;rerS

eg ift, entfprechenbere ^eraitbilbung geeigneter Kräfte enb;

lid; ©orge gu tragen — eine gorberung, weld;e ben hoch*

würbigften Herren Vifchöfen um fo mel;r ang ,£erg gelegt

werben foUte , alg biefelben biefern ©egeuftanb bisher

keinerlei Slufmerffamfeit geWibmet haben, $urgum, eine

9Renge nützlicher unb widriger ©efid;tspunfte hätte ein

praftifd;er ©chulmann tytx gu befpred;en gehabt, unb bag

wäre erfpriefflicher gewefen, alg eine allgemein gehaltene

©eclamation, welche feine greifbaren giele por fid) hatte*

Söollte £r. Drterer aber über bie Xtnioerfitäten fpred)en,

fo war auch ba ntancheg gu fagen. Wag oorgubringen leidet

mißlich gewefen Wäre. ©er EBunfd) ber ultramontanen

Partei, bie £el;rfreiheit ber ^od)fd)ulen gu brechen, ift ja

freilich befattnt unb oerftänblid;. Slber, Poit eingelnen

gälten abgefehen, ift biefer ^ergeugwunfd; ber Partei

wenigfteng bei ung in ©erttfihlanb PoHfommen auSfichtg*

log, felbft ba, wo ben Kammern über bag UuterrichtSbubget

pon „fac|»t>erftänbigen" Steferenteit wie beit 1q$. Öfterer

unb ©aller berichtet wirb. Sind) ift nicht abgufehen, baff

ber gammer über bie negatioe Siichtung ber nteiften $ro;

fefforen ber proteftantifd;en St^eologie abfonberlichen ©rfolg

haben Wirb, ©agegeit fönnte eg fd;on red;t erfolgreid;

fein, Wenn einmal ein beutfdjer ^atl;olifentag feine ©tiinme

erheben wollte, um ber in ber „JUrd;e" jetzt beliebten

9Jtijfa<htung unb ben SDUjfhanbluugeu ber fatholifd;=theo=

logifchen gacultäten entgegengutreten unb ihr SEijjfaEen

über guftänbe gu befnnbeit, wie fie g. V. foeben fiel; wieber

tu Bonn herauggebilbet haben. 1

) Slber freilid;, bagu ge;

hörte ein SJlanneSmutl;, Poit bem ©iogeneg mit ber beften

Saterne in unfern fatholifd;en ©afinoS uid;tg mehr auf;

gufpüren Wüfste.

Saffen wir iubeffen §nt. Drterer mit feinem Piet

applaubirteit $ßrimanerauffatz, ber fid; immerhin nod; gut

augnintmt. Wenn man bie wohlgemeinte Berebfamfeit beg

4?rn. Volfgfd;ullef)rerS unb SanbtagSabgeorbueten 2£örle

barnit pergleid)t. 2öaS folt man gu 5ß^rafen fagen, wie

biefer: ,,©ieJtird;e l;at ein unoeräuf3erlid;eS 3tcd;t auf beit

Unterricht" — alfo wol;l attd; auf ben in ber 3)tatl;e;

matif unb ©eograpl;ie? ober: „erft Wenn bie ©d;ule

wieber PoEchriftUd) ift, Wirb ber Umfturggefal;r gefteuert

unb bag ©taatsmol;l am beften gewahrt werben." ©o
ein ©d;ulmeiftcr weif) natürlid; nichts Pon ©efd;id;te.

gm 14. unb 15. gal;rl;unbert war bie $ird;e allein unb

unbeftritten Herrin aller ©d;utett; trofzbem boten bamalg

'S) SßaS man barüPer hier in SBerliit aitS Defler Duette erfährt,

ift gcrabeju uuglaublicf), 2)ic Seitung bcS erjbifcI)öfticT)eii EonbictS

macht e§ ben ©tnbircubcn ber £l)coIoc|ie uiimi'glidb, au ben fcntiita

riftijdfen Uebungeu ber Iprofcfforen ber Sbcologic tljeiljunehmen, unb
Wo fid) ber Äirchcnhiftoritcr baritber befjhmcrt, antiuortet bie Eurie

barnit, bafj fte bcnfclbcn beim EuItuSmiuifter (!) »uegett angeblicher

Untirchlicfjfcit in feinen Slnficljtcn unb Verträgen ocrflagt. Hub hoch

ift Ißvof. ©chrocrS einer ber firenggläubigften unb toärmftcn Äatljolifcn,

ber c§ felbft über fiel; gebracht h^b Cil folt, baS Sob ber fpanifchen

^nquifitiou ju fingen, liitb biefer gange gcrnf wirb in bcu Bonner
localblättevu aitSgcfödjtcu!

alle großen ©täbte gtalienS, natürlich im fleinen, bagfelbe

SBilb brohenben dinfturgeg wie heute, weit ähnliche cultureHe

unb PolfgWirthf<haftlich e UeberganggPerhältniffe Porlagen,

wie fie fidh nnferm gahrhunbert aug ber ©inführung

ber SRafihine unb aug ber ^Agglomeration ber SePölferung

in ben großen ©apitalen ergeben haben, ©ie innere @e;

fchichte beg finfenben greiftaateg Pon ©iena ftellt gerabegu

ein ißenbant gu ber ©efdhichte ber frangöfifchen 0ftePolu;

tiotten Pon 1789 an big gur ©ommune Pon 1871 bar,

unb eg Wäre nicht fd>wer, ffteben anguführen. Welche gwifdhen

1300 unb 1500 auf ben öffentlichen $ßlä|en Pon ©iena unb
gloreng Pon ben bamatigen „33olfgmännerit" gehalten

Würben, unb bie ebenfo in ben 3Runb unfrer 33ebel

unb £ieblne<ht paßten; ja unfre mobernen ultramontanen

Slgüatorenfönnten Pon jenen ihren Vorgängern noch ntancheg

lernen über bie $unft, auch ber ni<htgnu|igften Volfg;

Perführung ben 3Jlantel ftreng firchlid^er ©efinnung unb
überfliepenber Slnbacht umguwerfen. Unb im 18. gahr;

hunbert lag g. V. in granlreich ber untere, mittlere unb

höhere Unterricht faft gang unb augfchliefdid) in ben £än;
beit beg £lerug, ingbefonbere ber gefuiten. SBie wohl ber

©taat fid; babei befunben hat, geigt bag gahr 1789. gaft

alle gührer ber Steoolution hatten. Wag fie überhaupt ge;

lernt hatten, bei ben gefuiten gelernt, ©ag fftecept hat

bamalg Perfagt, wie eg heute Perfagen würbe
;

nicht allein,

weil bie jefuitifche ©rgiehung weit mehr äu^erlid;e ©reffur

alg wahre ©rgiehung unb Vilbung ift, fonbern hauptfächlich

befehalb, weil SOtagenfragen fi<h auch uicht mit ben beften

©l;eorien unb ben fd;önften religiöfen Uebungen allein er;

lebigen taffen, ©ie fociale grage aber ift unb bleibt in

erfter Sinie eine 3Ragenfrage. ©ag fagen Wir auch |wu.

33ad;em, ber in feiner Siebe gegen bie ©ocialbemolratie

biefe Wieber alg eine grucht beg £iberaligmug branbmarfte.

©ag ©entrum hätte alle Urfad;e, auf biefern ©l;ewa nidht

herumgureiteit, benit bie liberalen fpolitifer fönnten ü;m
eine gange Slehrenlefe aug ber tl;eologifihett Literatur beg

13. unb 16. big 17. gahrl;unbertg entgegenhalten, wenn
fie ben Veweig für bie ebenfo tl;örichte Vel;auptung an;

treten woüten, ber ©ocialigmug fei bie grucht ber fd)0 ;

laftifdhen unb jefuitifchen ©heP^QW- ®iefe gegeitfeitigen

Siecriminationen über bie grage, wer bie ©d;ulb trägt an
ber Slugbilbiutg Pon Ver(;ältiüffen unb an ber ©ntfiehung

pon Bewegungen, bie fid; mit Siaturnothwenbigfeit aug
beftimmten ötonomifd;en fprämiffeit entwicfeln mufften, ift

fo tl;öricl;t wie möglid; unb fann fd;Üefelid; nur ben ©ocial=

bemofrateit felbft Vergnügen unb Stutzen bringen, gm
übrigen l;at ^r. Bachern bag, wag man ber focialbemo;

lratifd;en Voltgperfül;rung gegenüber fagen fann, fel;r gut

unb ciubringlid) gufammengefaEt; man tarnt ihm bafür nur
banfbar fein.

©ent ©d;loffermeifter ©d;irmcr hatte man einige ®e;
meinplä^e über unb gu gunften ber SlrbeiterPereiue gurecht

gemacht. 2öag er fagte, nimmt fiel; immerhin uod; red;t

gut unb Perftänbig aus gegenüber ben ©ypectoratioiteit

beS ^rn. ©röber, ber de omnibus possibilibus et qnibus-

dam aliis rebus l;eriunlicl;tertc. Vrofeffor ©d;aepman aus
(Qollaub fprad; über bie StcunionSbeftrebungeu £eo’S XIII.,

b. !;• er befchräntte fid; barauf, bie griebengabfid;teit beg

ißapfteg gu prcifeit, ol;ue irgenbwie auf bie einer Union
günjitgen ober ungünftigen ©onjuncturen ber ©egenwart
eiiigugel;eit. Sind; baS war nichts weniger als cntftlid;e

Slrbeit. Unb ebenfo wenig war baS bie Siebe beg £>rit.

©rafett gid;i;. ©aS war baS ©eplauber eines euthufiafti;

feben alten ^errn, in welchem nid;ts BemcrfeuSrncrtl;eS war
als ber SluSfall gegen ben gitrflbifdiof VaSgart; unb bie

PoEfommeue Untlarl;eit über bie wirflicbe Sage ber ©eifter.

©erabegu fomifcl; muffte eg wirten, wenn ber eble ©raf

fich gu bem SluSntf Pevftieg: ,,©ie Kirche muff ivbifd;cg
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unb pimmlifdpeg, mettlicpeg unb fird;ltcpeg ©efefc fcpeiben",

— bag foE man nur tpun, fo mirb ber griebe in Ungarn

fiep leicpt, menigfteng in |>infid;t beg ©iüilftanb^gef

perfteEen laffen. Söenn bie ungarifcpen ^atpolifen aber

feine (tarieren geiftigen ißotengen ins ©efecpt gu fcpiden

paben, alg biefen, ber geiftigen 33emegung beg !gaprpunbertg

offenbar gang fremb gegenüberftepenben, jurifiifcp nnb ftaatg*

recptlicp oöEig ungefd;ulten SRagnaten, fo muffen fie freilich

ben bürgeren gieren. £at man biefe Sftebe gelefen, fo be=

greift man bie ©d;mierigfeiten, melden ber ^rimaS Sßaggarp

unb bie EReprpeit beg ungarifcpen Epiffopatg begegnete. 1
)

$cp gepe auf bie ©cptußrebcn ber Sieber unb
beg ißräfibenten ERüEer nicpt ein, um ben beiben micptigften

Verträgen, melcpe auf bem Eongreß gehalten mürben, no<p

einigen Siaum gu gemäpren. Eg finb bag bie Sieben ber

H£>. ^rofefforen o. Bertling unb ©rauert. SSeibe finb an=

gefehlte Seprer ber ERüncpener Unioerfität, beibe berbiente

©eleprte unb ERänner bon ebenfo ungtoeifelpaft e^rlic^er

Uebergeugung alg gemäßigter ©efimtung. $pr Stuftreten

pat, bag barf man rupig annepmen, ben gang befiimmten

gtoed gehabt, ben üatpolüentag in ein günftigeS Sicpt gu

fe^en unb bie gemäßigten Elemente alg bie auf bemfelben

maßgebenben erfcpeinen gu laffen. ©er Sieicpgratp $rpr.

b. Bertling fprac^ über Siont unb ben fßapft im gapre

1895, begto. über bie „römifcpe §rage". Er feierte gu=

nfcpft bag Jubiläum ber ©eclaration ber päpftlicpen Un-
fet;lbarfeit unb gugleicp mit emppatifcper Betonung feiner

beutfcppatriotifcpen ©efüple bag ber beutfcpen ©iege bon
1870. Siad;bem bie Ereigniffe beg 20. (September 1870
ermähnt mären, befragte er bie (eitler eingetretene $ro*

fanirung ber ©enfmäler beg alten Siom, bag sßerfc^minben

ber Santa atmosfera di Roma. (!) Eg (mißt bann meiter:

„burd; bie S3refd;e bei ißorta $ia fei ber Slbfcpaum bon
gang Italien eingegogen; ber ißapft fei ein ©efangener in

feinem ißalafte, angeftcptg ber Unmöglicpfeit, biefen (Raum
gu überfcpreiten. Siiemaub merbe im Ernfte behaupten

moEen, ber peil. SSater fönne ben SSatican berlaffen unb
fiep ungepinbert unb unbeläftigt in ber ©tabt unb, mo
immer er moEe, bemegen. Er fei in ber Slugübung feiner

Hirtentpätigfeit bepinbert, ba er in Siom felbft bei ber ©pen=
bung beg Sieligiongunterricptg bon ber ©enepmigitng mein
itcper S3epötbeit unb iprem guten SBiEeu abpängig fei.

©eblieben fei aber ber piftorifdje (Sparalter ber (Stabt, Siont

fei and) peute nocp bie ^auptftabt beg üatpolicigmug, ber

SRittelpunft ber (Spriftenpeit; geblieben fei ber fßapft in feiner

gangen 33ebeutung, in bem gangen Umfang feiner geiftigen

Herrfcpaft. ©eblieben fei bavurn aber aud; bie römifd;e

grage. Sie jefüge Sage beg fßapfteg fei eine unmürbige
unb unerträglicpe, ber oberfte Seprer, ber oberfte §irte unb
Siicpter bitrfe feinem irbifdpen ©ouoerän untermorfen fein;

eg fei bag feine bloße innere Stngelegenpeit beg Sanbeg,

fonbern bag Sntereffe aEer Jfatpolifen beg Erbfreifeg." Eg
folgt ein $affu§, ben icp befenne nicpt oerftanben gu paben,

oermutplicp, meil meine Sogif nicpt fo fcparf auggebilbet

ift mie bie eineg ißrofefforg ber fßpilofoppie. „Stber ber

£ird;enftaat, fo menben abermalg bie ©egner ein, pat bod;

nicpt immer beftanben. SDarauf antmorten mir: meil bie

territoriale ©ouoeränetät eine Elotpmenbigfeit für bag
Dberpaupt ber jlircpe unb bie boEe Entfaltung feiner

Spätigfeit hübet, barum, meil jener gefcpid;tlid;e ißroceß,

ber gur Entftepung beg üird;enftaateg füprte, mit ber Ent*

') 2)ev ungarif^c ß)ji[!opat pat befannttidp foebett einen Hirten-
brief in Stngetegenpeiten ber Sibitepe au§gegeben, treibet nacp ber 2tuf=

faffung ber 9tegierung§organe „bie Sopatität unb griebenSliebe beleihen
mit unoerfennbarer Seutlicpfeit unb Gsntfcpiebenpeit befunbet". S)a ber
SBubapefier ßorrefponbent ber SMg. 3tg. (9ir. 268) feine Streife! an
ber ffticptigfeit biefer Sinnapme auSgebniät pat, möcpte ber Spectator
feiuerfeit» feftfteßen, bag er gang auf bem ©tanbpunft ftept, loelcper

biefen Hirtenbrief bictirt pat, unb baß berfelbe feinen Coden SSeifafl pat.

faltung biefer Spätigfeit §anb in §anb gegangen ift, nnb

meil mir barum aud; in ben eingelnen Momenten jeneg

ißroceffeg beutlitp bie ©puren ber göttlichen Seitung er=

bliden, in ber Verlegung ber Miferrefibeng nad; flonftan*

tinopel [bie Verlegung ber SRefrbeng nad; bem Orient ging

nicpt oon Äonftantin aug, ber fie einfacp übernapm, fonbern

oon ©iocletian, bem grimmigften $einb ber ^ircpe!], mie

in ber S>erbinbung ber ißäpfte mit bem fatpolifcpen granfen*

fönige. ©emiß, eg mar ein gef^id;tli<per ißroceß, ber gur

©ntftepung beg ^ird;enftateg pinfüprte, meil er bagu pin=

füpren foflte(!). 5Den Sßapft feiner territorialen Unabpängigfeit

berauben, peißt barum (!) fid; biefer göttlichen Seitung ent*

gegenfteEen, peißt bie mcpe'Eprtfti oon ber gemonnenen

EöeltfteEung mieber abbrängen nnb in tprer SBirffamfeit

pemmen, petßt bie Kämpfe nnb 3JtüpfaIe oergaugener ö^P^ 1

pnnberte mieberum peroorrufen."

©oEte pier bem^rn. Professor pliilosophiae 0. Bertling

nicht fo etmag mie eine petitio principii, ober mag mau
einen circulus vitiosus nennt, paffirt fein?

©epr bemerfengmertp ift bagegen ber ©d;luß ber Bertling’*

fchen Etebe, mo auggefüprt mirb, baß mau gur Eteftauration

beg ißapfteg feine friegerifd;eit Rkrmidlitngeu peraufgube*

fd;moren gebenfe; baß man fid; oon einer fold;en gemalt=

famen Eteftauratton feinen längeren SSeftanb alg oon ber=

jenigen beg Sapreg 1849 oerfpredpe; baß mau ber 2Bieber=

perfteEung beg alten 5?ird;enftaateg auf ben Krümmern beg

peutigen lllcPt bag Sffiort rebe nnb bie Heben
minbung ber Sleoolution nur oon einer innerlichen ©e*

funbung ber itälienifcpeu Sßerpältniffe, oon einer freimittigen

Elüdl’epr beg itälienifcpeu SSolfeg gum ißapfte ermarte, alfo

aud; feinegmegg gegen ben ©reibunb fei. ®iefe ©rfläruttgeu

finb, mie man ergäplt, alg Singfluß einer fdpoäcplicpen

Dpportunitätgpolitil oon einem Speit ber gupörer „fepr

nnmirfd;" aufgenommen morben (fo berid;tet ©igfg „SSater*

lanb" Elr. 209). ^ein SBunber, benn ^>r. o. Bertling ift ba=

mit fo giemlid; auf bem ©tanbpuuft ber SöEiuger’fcpcn

Obeongoorträge oon 1861 augelangt; man benft unmiEs

fürlich an ben berüpmten ©cpluß berfelben : „SBtr föunen
guoerfid;tltd; ermarten, baß, mag and; fommen möge, bem
©tuple Sßetri fein Setog nicpt feplen merbe, nnb füllte eg

erft aug bem EReere emporfteigen."

©g ift jebenfaEg merfmürbig genug, baß biefe Siebe

mit ipren ©cplußfä|en auf bem ^atpolifentag gepalten mer=

ben burfte. ERan meiß natürlich nichts iu mie meit fie fiep

ber S3iEigung ber füprenben Greife erfreute nnb ob fie nicpt

auf ber gangen Siuie begaoouirt mirb. ©efdpiept bag nicpt,

fo fann man füpnlicp bepaupteu, baß mit ber Hertling’fipeu

Etebe ber Dpportunigmug feinen ©ingug ing Eentrum ge^

palten pat. ©id;er ift, baß bie Sobten peute fdpneEer mie

jemalg reiten. Stuf bie ©ad;e felbft gepeu mir pier nicpt

ein, ba mir bie Slbficpt paben, ltnfre näd;ften Briefe ber

S3etrad;tung beg 20 . ©eptember unb ber römifd;en gvage
gu rnibmen.

Sing bem SSortrage beg ißrofeffor ©rauert fprad; eine

marme Segeifternng für bie Söiffenfcpaft unb ipr S3üubniß

mit bem Epriftentpum. ©er Eiebner ließ fid; angelegen

fein, ber gunepmenben ©ottlofigleit gemiffer geleprter Greife

bie Spatfad;e entgegengupalteu, Oaß bod; aud; peute nocp

poepangefepene ©eleprte fatpolifcpen mie proteftantif^en S3e=

lenntniffeg (pier mürben Eurtiug unb Siofcper genannt) auf

©eite ber gläubigen Sluffaffung ftiinben. ©ag SSergeid;niß

ber pier gegebenen Eiameit pätte fid; oermepren unb ocr=

beffern laffen. SBopItpueub berüprte eg, mie §r. ©rauert
fiep über bie Siotpmenbigfeit, bie ßapl ber fatpolifcpen ißro=

fefforeu au ben beutfd;en Unioerfttäten 3U oermepren, ge=

äußert pat. §ier pat er unfern gangen S3eifaE, meniger
in bem, mag er über bie Urfacpeit beg Eiiebergaitgg ber

fatpolifcpen SSiffenfcpaft gefagt oberoielmepr oerfepmiegen pat.



3t muß mit hier eine allgemeine Vemerfung erlauben.

23emt man ex professo Von $athoIiciSmuS unb äöiffens

fd;aft [priclji, fo füllte man nt. ©. bod; einmal tiefer in betx

©egeufianb Rittern fteigen unb ftar barlegen, mie jeßt tT;at=

fädflit bie Sage ift, unb um maS eg fid; p)ifd;en ©ßriftens

tl;um unb 2Biffeufd;aft (;anbelt.

©ie epcten 2Biffenfd;aftett glauben bie voHi'ommene

©efeßmäßigteit alles @efd;el;enbeit unb alles uns in ber

fftatur entgegentretenben SebenS ermiefeit p haben; bie

hiftorifd;e Üritifi leugnet, baff, fomeit bie ©hatfad;eu ber

Vergangenheit controlirbar finb, biefer 2lttnal;me mibers

fprod;eu merben Jöune. ©iefer 2Beltanfd;auung, meld;e

deinen ißlaß für iibernatürlid;e Vorgänge läfit, ftel;t ber

djriftlidje ©laube fd;nurftradS entgegen. Mie bie ©acfien

gegeumärtig liegen, ift an einen objectiven 2luSgleit ber beibett

©tanbpunfte vorläufig nid;t p beulen; ber SlitSgleid; epiftirt

nur inbiVibueH, b. f;. in ©ott fei ©auf §al;lreid;en Qnbivibueit,

benen bie inneren SebenSerfalfruugeu unb bie nidft meg=

pbisputirenbeit ^atfac^en beS ©emütl;eS biefe §armoni=

firung gemomten haben: für alle, bie es trifft, ein unfags

barer ©egen, aber meit mehr eine ©nabe benn ein SSerbienft.

©er 2lQgemeinheit mirb biefeS ©lüd erft auf betn Mege
eines langen unb fdjmer-flidien ißroceffeS mieber pgefüßrt

merben fönnen, unb es fann erft eiutreten, menn, in einem

Ungeheuern Maßftab, bie Mettfd;l;eit abermals bie ©infiebt

gemontteu ^aben mirb, baß fie aus unb in fid; felbft nicht

p il;rem Qiele lommen fann.

©iefe 2lnftauung lehrt eine ruhige, liebevolle ©rtragung

beS Qrrenben. ©ie hat feine ^njurieu für ben reblid;

©trebenben unb Qorftenben; fie VerM;rt mit ihm mie

QefuS mit fftitobemuS unb vergißt nid;t, baß geftriebeit

ftebt: non misit Deus Filium suum in mundum, ut

judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum
(Qoß. 3, 17). Mir meinen, mären alle von biefer ©e=

finnung burtbrungeit unb von ber ©djmierigfeit unters

rietet, mit meldjer ber fud;enbe ©eift beS Qorfd;enbeit

heute p fämpfen hat, fo müßte bie ©iScttffioit eine frieb=

liiere, bie ©timmung eine gefüubere, baS SSerl;ältni^ ber

fid) entgegeuftehenben fRid;tuugen ein freunblic^eveS unb
bamit bie ©(;ance eines 2IuSgIeiteS eine günftigere merben.

fftid;tS fönnte xtuS mel;r freuen, als tvenu uufre „Briefe"

nad; biefer 9ttd;tung eine vorteilhafte ©inmirluug gemiunen

fbunten, ©emt mahrlid;, eS tpubelt fiel; für uns itid;t

barittn nieberpreißeit, fonbent aufäubauen, unb menn uufre

ituitif alles Ungefuitbc unb Unmahve fd;arf unters Meffer

nimmt, fo gefd;iel;t eS nur, um baS 3tcct;t p gemiunen,

alles ©efunbe ttub SebenSfäßige um fo nad;haltiger p
förbern.

©ie Einträge, meld;e auf ber ^atholifcnverfammlung

p Müud;en eiitgegangen, bep. Verl;aubelt morben finb,

ftubeit fid; in beut f^eftblatt fftr. 2 unb in ltnfrer SWg. $tg.

Dir. 239 im mefeutüdfen jufammeugeftcllt. Maitd;e biefer

2litträge, mie biejenigen betreffs beS 9iaphaet=©d;ußvereiuS, ber

2(bfd;affung beS ©rtellS, ber Vefeiligung ber übermäßigen

©ud;t uad; Vcranftaltiutg von Qeftlicßfeiten, ber Einrichtung

von 2lfr;leu für Dbbacßlofe, ber görbentug ber d;riftlid)eu

iüunft (Bad;) unb ber .fpcraubilbuug jugeublid;cr Kräfte für

bie c'pochfd^tlen (21 . v. ©eßmib) merben fid; aud; bei 9cid;t=

fatholifeu allgcmcineu Beifalls p erfreuen haben. ©aS
gleiche gilt von bem Bacl/fd;cu 2littrag, betveffeub Uutcrrid;t

unb ©rphitug. Bon ben übrigen Einträgen merben manche

auf Miberfprud; ftoßett, auch i > 1 ißver Söegrünbung. ©a
icl; fie nid;t gefel;eu, muß icl; mir ein Urtheil bariiber ver=

fagett, ob bie München er JiunflauSfteHuitgcu biefeS QahreS

mivflid;, mie ,fiv. ißrof. ©ittrid; in feinem Eintrag behauptet,

„©iimpfc von ©cmeinl;eit unb iproftitutiou" barflellcu. ©ie

2111 g. 3 tg. feßt baju ein, mie id; vermuten barf, uid;t un=

bered;tigteS 2lusrufungs 5 eid;eu. a>erfd;iebene Stntväge bcs

ftäftigen ft(f) fehr angelegentlit mit bet „Univerfttät" (?)

f^reiburg in ber ©eßmeis, ber man möglid;ft viele Unters

ftüßung unb beffern Sefuch iugemanbt fehen möd;te, unb
mit ber in ©a^burg p grünbeuben fatholiften Univerfität

für bie beutfdmn ^atholifen. SSir erfahren, baß für leßteren

^med jeßt etma 700,000 ©ulben gefammelt fmb. Qrre it
nicht, fo haben bie Sammlungen basu vor etma breißig

fahren begonnen. ©aS bisher gefammelte Gapital überfteigt

baS burd)ft>nittlid;e ^ahreSbubget ber mittleren Univerfitäten

unb fommt ungefähr bemfenigen ber größten gleich- Man
müßte, um eine concurrensfäßige ^ochfcßule p grünben,

alfo ein ©apital von minbeftenS 10 Millionen Marl bei=

fammen haben, ©preten mir nach breißig ^(a^reix einmal

mieber von ber ©ad;e.

Schließlich fei noch ermähnt, baß bie 33erfammlung

betreffs ber römiften $ra 9e einen 2lntrag §ertIing=Sieber

(gegen einen anberen iuhaltlid; ibentifd^en beS dürften

Sömenftein) annahm, meld;er bie in ben früheren ©eneraD
verfammlungen mieberholt gefaßten 2lnträge einfach miebers

gibt
;
eS mirb barin bie „SöieberherfteHuug ber territorialen

©ouveränetät beS heiligen ©tubleS" geforbert. 2lbgelehnt

mürbe ber 2lntrag eines Pfarrers Redner in Uteufiift, baßin

gel;enb
:
„ber SiberaliSmuS in ber firdt)lid^en Äunjb ift ebenfo

51t befämpfen mie ber SiberaliSmuS in ber fßreffe." Seiber

erfahren mir nicht, maS baS für eine neue üeßerei ift,

meldje fit ber fromme Urheber biefeS 2lntragS unter

„SiberaliSmuS in ber tdftliten Äunft" benlt. —
^at nun ber Mütid;ener Äatholitentag feinen

erreicht? Unb meld;eS mar biefer ,3med?

©S ßifße ©ulen nach 2lthen tragen, moHte man ben

SemciS antreteu, baß bie ultramontane- Partei feit langen

fahren baruat ftrebt, fid; ber DtegierungSgemalt in 23at;ern

p bemäd;tigen. Meniger belannt ift, in mie iveit fie ber

S>ermir!lid;ung biefer 2lbfitt näl;er getontmen ift unb in

mie meit bie Ulegierung bie 3Ü3et beS ^Regiments 5U gunflen

ber Partei allmählich unb erfid;tlit ihren ^)äubeu ent=

gleiten ließ.

©ie erften 2lnjeid;en einer fliatgiebigteit ber löniglitcn

Ulegierung gegen bie ultramontanen ©enbensen reiten bis

in ben Saubtag ber $abre 1881—18S2 hinauf unb treten

in §mei bcfauuteu Berufungen an bie Univerfität Miind;en

hervor. ©amalS I;at fid; perft bie Sitte eingebürgert,

burd; ©onceffionen auf bem ©ebiete ber Bermaltuug von

ber ultramoutauen Partei bie Bcmilligung beS BnbgetS 51t

erlaufen, ein Verfahren, meltcS geeignet ift, bie monard;ifte

Berfaffung allntählid; in bie parlameutarifd;e UlegiernngSs

form hinüberpleiten, ©ie ßrone hat babei nichts 511 ges

minnen, alles p verlieren; eilt Jadeit nat bem anbent

mirb il;r bei foltern Spiel unbemerlt auSgcbroten, bis

nicßtS meßr übrig bleibt als ber leere ©temen ber Majcftät.

Qm Baticait mar mau mit biefent ©äuge ber ©ingc

nid;t unpfrieben, unb eS erfolgte jenes päpftlite ©ompli=

ment an beit bai;erifd;ett ©efaubteit, ,^ru. V. ©etto, mcld;eS,

in Biitiuheit als gutes SeumimbSjeugniß beS MinifleriumS

V. Suß mit fid;tlicher Qreube colportirt, bie pflüge ©nts

niftung ber „Patrioten" hervorrief unb ©r. §eiligfeit eine

Verlegenheit bereitete, aus mcld;er man fid; burd; bic©ucpflica

vom 22. ©ec. 1S87 herauSpjieheit fud;te. ^ier mürbe bie

volle ©rfüßung beS bat;erifd;cu ©oncorbatS geforbert, ein

Vorgehen, meld;cS baS Mcmoranbunt ber Viftöfe von
1888 unb ben Minifterialerlaß von 1889 bervorrief. ©aS
bai;crifd;e ©taatSminiftcriunt fountc fid; in biefer ©ut*

ftließung ber 2lufd;auuugSmcifc ber ©urie uub ber Viftöfe
nicht anfd;ließeu, aber eS meigerte fiel; nitt, ©injelconcefftonen

au bie ©teile beS vollen VollpgS beS ©oncorbatS 511 feßen.

Qcßt begann ber Sturm auf baS Miiüftcrium Suß. ©ie
liberale treffe, in !ird;ciipoUtifd;eu ©iitgeit faft immer von
beuterfeiismerther Jlurjfittigleit, ^atte für baS Vorgeßeit
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ber „patriotischen" Partei mir $opn unb (Spott, bie liberale

Partei fap bie fragen nid;t, um bie es fid; panbelte, unb

meinte alles getpan gu paben, mettn fxe baS Minifterium

u. £uß ftü^te unb fid; erhielte, aud; mo biefeS bereits ge;

mint mar, fiep auf möglidfft fanfte Betfe in bie offenen

Strme feiner ©egner gu ftürgen. Sie Hranfpeit beS ©taatS;

minifierS ö. £u| im Binter 1889—1890 führte eine ent;

fcpeibenbe Benbung herbei. SBeirn Seicpenbegängniß beS

grprn. b. grandenftein marb ber ^3act beS MinifteriumS

mit ber ultramontanen Partei in liebensmürbigfter Beife

eingeleitet. ©S folgte halb barauf, im StuSfcpuffe beS

EteitpSratpeS, bie Anregung ber Slltfatpolifen; unb ber

Etebemptoriftenfrage, bie SßreiSgebmtg ber SHtfatpolden burd;

ben ©rlaß bom 15. Märg 1890. S)amit mürbe baS S3ubget

in ber gmeiten Kammer erfämpft, in melier förmlich er*

Hart mürbe, baß bie ultramontane Partei nur mit Etüd;

fid)t auf bie jeßt angenommenen VermaltungSmapimen in

bie materielle Prüfung beS VubgetS eintrete. UebrigenS

erfcpeint unferer fipmacpen ©inficpt eine Vermeigerung beS

VubgetS „aus politiftpen ©rünben" für baS monarchifd;e

^rincip biel bebenHitper, als bie bergleicpsmeife pcmmlofe

©rtpeilung eines Mißtrauensvotums au bie Minifter.

©einen Slbfcpluß erhielt biefeS ©tabium ber 3ncubation

burtp ben Elüdtritt beS MinifierS b. £uß unb bie ©ntenmmg
beS bisherigen ißoligeipräfibenten b. MüEer gitnt ©ultuS;

minifter. §r. b. Müller hatte im ©runbe fcpon längft bon
ber Beinftraße aus in alle ©efcpäfte hitteinregiert, ©ine

3eitlang fd;ien es, als foEte, menigfteuS bis gu einem ge;

miffett ©rabe, an ber ißolitd Honig SubmigS I. feftgehalten

merben; fepr halb aber gerieth bie MüEer’fcpe ^oldif meit

ab bon ben 5ßfaben, melcpe Submig I. fomopl bem Sanbtag

als ber Hiripe gegenüber eingefcplagen hatte, um fiep in

baS ®idid;t ultramontaner ißarteibefirebitngen gu berlieren.

§r. b. Müder befaß in hohem ©rabe bie ©igettfcpaften

eines höheren ipoligeibeamten
;

biejenigen eines ©taatS;

mannes fehlten il;m gang, meil ber Mann, ber hinter bem
Minifter ftedte, Hein mar unb fein ©haralter fich nicht über

baS Stioeau eines fehr braud;baren ©ubalternbeamten erhob.

S)ie außerorbentlicpe SDefereng beS neuen ©ultuSminifterS

gegen bie Vtfcpöfe mar fehr halb eclatant. ©chlimmer mar
bie beftänbige Etüd'ftd;titapme auf bie ^errett SaEer unb
Öfterer bei gat;lreid;en Sieten ber Vermattung. Siuumepr
marb ber Eteferent über baS ©ultusbubget in ber gmeiten
Hammer ein maßgebeubet Factor im ©taatsleben: ber

SluSfcpuß trat tpaifäcplitp an bie ©teile ber Hammer
unb ber Eleferent an bie ©teile beS SluSfcpuffeS. /Damit

ging bie ©iuführung beS ultramontanen ©lementS in bie

©rfte Hammer mie in bie Vermattung ^>anb in £>anb.

ißerfonen, melcpe einen tieferen ©inblid in baS Eiäbermerl!

ber minifterieEen Slbminifiration befaßen, äußerten uns
gegenüber bamatS, §r. ü. MüEer fei auf bem beften Bege,
bie baperifd;e Verfaffung in eine Herifate Vauerurepublit
gu toermanbelu.

©in günftige» ©efd;id fepien Vapern bor ber böEigen
Kapitulation gu bemapreit. BoEte ber Stad;folger beS
£ru. o. MüEer bie Slutorität ber Regierung mieberperftellen,

fo_ begegnete er gteid; bon Einfang beit größten ©d;mierig=
feiten. 5Die ultramontane Partei unternahm eS fofort unb
ohne Stnftanb, $rn. b. Sanbmann fein Verhalten gu bictiren.

„©inem baperifd;en ©ultuSminifter ber ©egeitmart", ftprieb

barnalS (am 4. Slpril) bie „SCttgSb. ^Softgeitung", „brängen
fich Vegiehmtgen gum HltramoutaniSmuS gang bon felbft

auf. SDaS liegt in feinem Slmte, baS liegt aud; in ber
Eüdjittng, melcpe bon maßgebender ©eite in Vapern ge=

münfept mirb. Unb maS bie ©entrumSpartei anbelangt,

fo fagen mir offen heraus : ©in baperifd;er ©ultuSminifter
fautt im $apre 1395 0^euen Stupfe gegen bie große
couferbatibdatholifcpe gartet im ßanbe tmb in ber Hammer

nid;t regieren, ©in liberaler ©ultuSminifter nad; Supern
Mitfter ift peutgutage tu Vapern ltnntöglicp." ©in fepr

nterlmürbigeS £i<pt auf bie Verpältniffe marf auep bie

Etebe, melcpe ber Vertreter beS BapllreifeS Slmberg, ^ir.

DberlanbeSgerid;tSratp b. Söalter am 19. Sluguft b. bor

feinen SBäplern hielt. Sit mand;er ^infi^t intereffant

maren bie SluSführungen beS geitmeiligen SanbtagSpräfis

beuten, aud; burdp bie Dffenpeit bemerfensmertp, mit meld;er

^>r. Eöalter über ben bon ipm „hinter ben ©ouliffeit" ge;

übten ©influß berichtete (mobei er ad vocem ber bon ipm

geförberteit Vapnlinieit boep nicht bie ©ifenbapn Müplborfs

2iltötting=Vurgl;aufen hätte bergeffen foEen, bereu ®ur(p;

fe|ung gegen bie unglei^ biEigere Sinie Eieuötting aEer;

bingS in erfter Sinie ein Verbienft beS P. ©ppriatt ift).

Vor aEem aber ift nicht gu überfepett, mie §r. b. Eßalter

auSbrüdlicp betont pat: „Unter bem Minifterium MüEer
hätten fid; bie Verpältniffe entfd;ieben gebeffert. S)er früh;

geitige ^ittgang biefeS poepberbieuteu MautteS pabe mopl
überaE in fatpolifcpen Hreifen große Veftürguug (sic

!)
per;

borgerufen, aber Eiebner föntte oerfid;ern, baß eS ber aEer=

pöcpfte SßiEe unb ber beS ©efammtmiuifteriumS fei, baß

ber neue Minifter bie Vapnen feines Vorgängers manble

unb ben religiöfett ^rieben mapre. ©ine ^rud;t biefer

Volitif fei bie befriebigeube Söfung ber Münchener ©cpul;

ratpsfrage." Sind; fagte §r. b. Eöalter: „®ie Vergangen;

peit geige beit Beg, ben baS ©entrum in ber gufnitft

gepen rnüffe. £>ätte eS uidjt in ber ©ulturlampfgeit fo

tapfer gefämpft, fo hätten mir ben preußifd;eit ©inpeitsftaat,

mie ipu bie Siberaleit moEten; baß mir iit bemfelben

Heloten mären, fömten mir bei ber SiebenSmürbigfeit

unfrer norbbeutfd;en Vrüber uns ait ben Ringern ab*

gäplen." SllS meitere ^Huftration biefeS ©ebanfengangeS

müffen bie Sieben erfd;eüten, meld;e ber ©pinnafialteprer (!)

Dr. Vogelfang unb ber Dr. ©igl auf bem Sommerfe ber

Etpätia mäprenb beS HatpoIüentageS in Müitd;ett hielten

(bgl. „Höln. Leitung n 1895, 29. Slug.). Reiter berglicp

VapernS Hampf gegen bie proteftantifd;e Oberperrfipaft mit

bemienigeit beS Heineit |ieEaS gegen aftatifepen S)eSpotiSntuS;

biefer erinnerte baran, baß ein fatpolifd;er Vaper fein Vater;

lanb (bem ®etttf^en Sleicp) oorangufteEen pabe; bie 3eü
merbe fommen, mo mau fid) erinnern rnüffe, baß einem

baS bapexifepe ^emb näper liege, als ber preitßifd;e Eiod.

,,©S gab ein Vapern fd;oit bor auberett großen keid;en,

unb bie baperifd;ett ©rengen reichten einft bis gur Oftfee *)

unb bis gum Slbriatifcpeu Meer. Vapern muß groß unb
ftarf bleiben unb momöglid; nod; etmaS bagu befommeu;
in biefer |>infid;t acceptire er ben preußifd;eit ©runbfaß."
S)er große ^reußenfreffer pat meber gefagt, melipeit preußi;

fd;ett ©ruubfaß er acceptire (mir i;abeit bereit mehrere,

g. V. suum cuique, aud; baß Qcber nad; feiner gagon
felig merben föntte rt. bgl.), noip meld;e iprooingeit er für
Vapern gu attnectiren gebenfe.

3m Eiapmen biefer Seitbeugen pat ber Münchener
Hatpolifentag bon 1895 felbftberftänblid; feinen $lag. ©S
mußte ber VeloeiS geliefert merben, baß bie ultramontane

Partei fid; fanft unb gemäßigt gu betragen miffe; baßiuS;
befonbere bie für bie Minifterftüple in SluSfiipt genommenen
Herren nid;t eptrent, im ©egeittpetl gemiEt feien, beit Ver=
pältnißeit Sfted;nuttg gu tragen, mit aubereit Borten, einem

regierungsfähigen Opportunismus gu pulbigeit. Man fiept,

meßpalb bie ungebärdigeren ©temeitte uiept gum Borte
gugelaffen murbeit, meßpalb bie ©rörterung ber agrarifepen

i) ®a§ ift jebenfott§ eine |epc nterfrDürbige (Sntbctfung. Sie großen

SSetfen geboten in 9iorbbentfd)!anb niept als .perjoge oon E)a^ern,

jonbern oon Sadjfeiu Sütdi bn§ §au3 SSittelsbacb loar atterbings

einmal im SBepi(3 ber 93?arf SBranbenbnrg , aber barunt erfirccfte ficf)

„S3abern" noc^ niept tn§ gur Oftfee, e§ fei beim, baß man behaupten
motte, ba§ ^ergogtfiumi ßoburg erftrede fu§ Deute bi3 Ojienbe unb ©ofia.



unb foctolett £)itiergettgett Betfette gefc^oBert unb bamit ein

.gufammenftoß ber bemofratifc&en nnb ber conferöatiöen

Südfitung unter ben (EentrumSleuten toerfyinbert tnnrbe: ein

folget Sufatmuenftoß hätte ben Sßorbang §erriffen , hinter
tueld^em ftcfy— um mid^ be§ 2lu3bru(f3 hon £aine gu bebienen— ba3 ^rofobil ber fatbolifd; angeftridjenen ©ocialbemofratie

borläufig uodf) bor ben Stugen ber Laiben berBirgt
;

er

mußte um jeben Prei3 f)intange^alten toerben. SDet Per*
artflatter be§ gaumen $efte§ mußte feine ©efdjidlicfifeit als

projecttrter SJiinifterpräfibent geigen unb $r. b. §ertling

eine „hochpoliüfche" Siebe galten, bie ifjn für bie Heber*

na^me be3 ©ultuSminifteriumS mögticB machte.

©in ultramontanes fßarteiminifterium in Samern er*

fd;redt biele £eute. 2Bir hier in bem fütteren Storben,

bie, $r. ©igl möge uns bieS Ungtücf bergeif»en, mit ©pree*

toaffer getauft ftnb, feßen bie ©acße füßler an. 2öir

[teilen uns gu einem folgen ©retguiß fogar redßt freuub*
ließ, benn mir tieben ftare ©ituationen. ©in offenes

ultramontanes Siegiment märe ein geringerer ©cßaben, als

bie SSerf^teierungSpotitif eines «f?rn. b. PftüHer, bei melier
©tüdf für ©tüd, aber bieten unbemerft, bie |>oßeit3recßte

beS ©taateS gerbrodjen mürben. SDie SeiftungSfäpigfeit

ber „patriotifctjen Partei" Bätte alten ©pietraum, ftü; gu

geigen, bie ultramontane Partei märe in bie Sage, aber

aud) in bie fftotßtoenbigfeit öerfeßt, ber Söett gu bemeifen, baß
ißr nichts ferner liegt als unerfättlidje Pegeßrlicßleit unb
baß feine gäben bom Quai b’Orfap über giefote gu ißrer

^ergenSfammer gewonnen merben. Slucß bie Siberaten

ßätten fid; uicßt gu beflagert. Stäubern ißre eigenen gelter

unb ber jebes ftaatämännifcßen ©ebanfenS bare Soctri*

nariSmuS ber „greifinnigen" ißre Serfpütteruug unb
ißren Sttebergang ßerbeigefüßrt, mürbe bie Gilbung unb
bie erfolgreiche S£ßätigfeit einer mafdßedßten ultramontanen
Regierung fofort ißre Steifen gufammenfcßließen unb bem
StationalliberaliSmuS eine raison d’etre geben, bie er feit

etlicßer Seit bergebenS gefugt ßat. ttnS aber märe ein

reichlicher ©toff gu meiterer Unterhaltung gegeben, maS
für einen unbeteiligten gufcßauer, namentlich in biefen

füllen Seiten, nur eine Quelle reinfter Pefriebigung fein

fönnte. Unb bamit für heute ©ott befohlen.

SPECTATOß.

mttt Rettungen unb itacfjricfpfen.

* gür eine „germanifebe Pibel" unb ein germanifdpeS
Sittengefeß, fo tcirb ber „Köln. PollS»3tg." au® Perlin ge«

ßhrieben, agitirt ber Perbanb beutfcfjsliberaler (freirmniger) Sinti»

femiten , ber ftarf con ©iibnng’fchen gbeen beeinflußt wirb unb
mit ben Slnbangern con Södel unb Slßlmarbt gute Stadpbarfdbaft

hält. ©er Perbanb ceranftaltet in Perlin PortragSabenbe , in

metdpen bie fonberbarften ©bemata erörtert merben. 60 lautete

baS legte Portvagstbema: „©er beutfefee ©almub, bie germanifebe

Pibel , ober ber SBcg gut SBelttperrfcbaft ber ©ermanen unb gut

Slugrottung ber Hebräer". Pon ber Slnfidpt auSgeßenb, baß bie

guben ißre großen mivtbfcbciftlicben ©rfolge nur ben febou ihrer

gugeub eingeimpften talmubifcßen ©efpeimgefeßen gu cerbanten

hätten ,
machte ber Portragenbe ben Pcrfdplag ,

bie Sehren be«

Sitten ©eftamentS unb beS ©almub für bie ©ermanen umjuarbeiten,

benen bann ber 6ieg über bie guben nicht fehlen lönne. ©iefer

beutfdpe ©almub ober biefe germanifebe Pibel merbe in näcbfter

Seit gufammengeftellt unb gebrueft merben , um als SluSgangS»

punft für ein eigenes germanifcbeS Sittengefeß ju bienen. 2ßeiter

i;at eS leinen groect.
1,1

Stvafflwvg. gn ber mebicinifchen gacultät bat fidf

Dr. Scheut len ale Spricatbocent für Bbflüne unb Satteriologie

babilitirt.
* ®£t außerorb. 5prof. Dr. SBilhelm ßloetta ift

äuin DrbmariuS für romanifebe Philologie ernannt merben.

* ©’öttingen. S)ie 2)telbung con ber Serufung beS Prof.
Stiebei (gena) auf ben Scbrftubl König« ipiecfelbft beftütigt

jub nicht.

* ©erlitt. Slm 31. Dctober beging ber SUlatbematifer Prof.

Karl SBeierftraß, bie legte Spiße beS großen Sreieds, baS er

mit Kummer unb Kroneder an unfrer Unicerfüät gebitbet batte,

als Seßrer feit jeßn gaßren im Stußeftanb, aber noch all §erauS*

gebet tbätig, in geiftiger grifche unter einer gülle cerbienter

©brungen ben 80. ©eburtStag. — Prof. §irfchmalb, Socent

für SJtineralogie unb ©eologie an ber Sednifcben §ocbfcbuIe ju

Serlin-Ebarlottenburg, bat ftch auS ©efunbbeitsrüdficbten für ben

SBinter beurlauben lafTen. gbn certritt fein Slffiftent, Prioatboc.

Dr. Ptüller. gür Prof. S eil, 2)oc. ber StabrungSmitteUßbemie,

ber, mie fdjon ermähnt, aus gleichem ©runbe ausfegt, liest Prioat*

bocent Dr. gränjel.
* ©erlitt. Sie Stfabemie ber Pfiffenfchaften bat in

ihrer erften ©efammtfißung nach ben Sommerferien miebetum eine

Steibe con Unterftüßungen gu miffenfcbaftlichen Unternehmungen
bemiHigt. Prof. Sachau erhielt ju einer Vorarbeit für bie §erau«*

gäbe ber Urgefcbicbte be« gölam« con gbn Saib 700 3Jt., fo»

bann bie SSerlagöbuchbanblung bon ©eorg Steimer bierfelbft gur

BerauSgabe con ©erbarb „StruSlifcbe Spiegel" Sanb Y, §eft 12/13,

360 371. Pon ber phbfiEalifcb^matbemätifcben (Slaffe mürben be»

roiHigt: bem Pricatbocenten an ber lXniuerfität Kiel Dr. §an§
Sobmann gu einem fecgSmonatigen Slufentgalt in SDteffina bebufl

Stubium« ber Slppenbilularien be§ SJtittelmeereS 1500 271-, Prof.

§an« Pirdpom, Profector am anatomifeben gnftitut b'erfelbft,

gut meiteren Searbeitung be§ con bem praftifeben Slrjt Dr. güll=

bom in Storbamerila gefammelten 27laterialS con Slmi, Sepibofteaä

unb PecturuS 1000 2Jt., enbtich bem pricatbocenten Dr. ©. Sinbau
gn Unterfucbungen über Pau nnb SBacbätbum ber Kruftenflecbten 350 Pt.

* ©uäapeft. gn ©roßroatbein mürbe beim ©raten bie

ältefte Statue SabiSlauS be§ ^eiligen entbedt. Plan hofft,

baS lange gefugte ©rab beS ^eiligen ebenfad« gu finben.

* ©arajeüo. Slm 27. Oct. ftarb hier ber Sergßauptmann

SBengel StabimStp, Seiter ber mineralogifcbsgeologifcben Samm»
lungen beS bognifchdtergegomimfcben SanteSmufeumg, im 64. Sebenä*

fahre, ©r bat befonberS um bie präbiftorifeben Sluggra'oungen

in PoSnien ungemeine Perbienfte ermorben unb in ber Sarajecoer

Ptufeumögeitfcbrift eine lange Steibe mertbcoHer Slbbanblungen

ceröffentlidjt.

* Sontum. SEbomaS BupIep’S Sohn, £r. Seonarb $uplep,

beabfichtigt, eine SebenSbefdjretbung feines Pater» berauögugeben,

unb richtet an biejenigen, bie Sriefe con bem cerftorbenen Statur»

forfdper ober anbere ihn betreffenbe Scbriftftüde con gntereffe be»

figen, bie Pitte, ihm biefelben nach ©barterbouie, ©obalming, ein»

gufenben. Sie Papiere merben, naebbem eine Slbfchrift genommen,

forgfam gurüdgefebidt merben.
*

dtttttbrtöge. S)ie fenfeitige Sache beS Spiritismus
bat bieSfeitS rcieber einen febmeren Perluft erlitten, ©ufapia
Palabino, eine etma Ciergigjäbrige Steapolitanerin, bie lange

Seit in ihrem ©eburtslanbe, fomie in granlreidp unt> ©nglanb für

ein außergeroößnlicb brau^bareS, mit einer neuen pfocßifdjen Kraft

begabtes Ptebium gehalten mürbe unb ernfte Ptänner ber 2Bi|)en»

feßaft (?) in ißren säances cöilig für fuh gu geroinnen mußte, ift

enblicb hier als S^minblerin entlarot motben. feie ließ ficß §änbe

unb güße halten unb mar bodp im Stante, biejenigen, bie fie

hielten, gu fneipen, fte lonnte maffioe ©icbentifcte taugen laffen,

cerftanb, einem mufifalifchen gnftrument Söne gu entlüden, oßne

es gu berühren, unb einen genfterüorßang con fchmerer Seibe in

Pemegung gu fegen, als ob er einem ftarten Suftgug auSgefeßt

märe, ©ufapia arbeitete nur im ©unfein, unb biefet Umftanb

allein ermöglichte ihr bie Säufcbung, bie barin beftanb, baß fte ben

reihten Slrm unb ben rechten guß, bie auch gehalten merben foüten,

frei behielt; fie cerftanb aber ben linlen guß io gu ftellen, baß ber

©inbrud bercorgerufen mürbe, baß bie 3 £ben gu einem unb bie

gerfe gu bem anberen guß gehörten. Sicherlich mußte fie mit ber

liuteti $anb gu manöcriren. 2Benn nidpt ber amtliche Pcricbt ber

Psjchical Research Society biefe ßrflärung gäbe, mürbe man
eS faum für möglich halten, baß ernfte (?) Ptänner lange 3«<t in

biefer SBeife getäufdpt mürben, ©a« .gaupteerbienft au ber Sluf*

beduttg beS Srids gebührt fjrn. Dr. §obgfott, ber feinerjeit auch

an ber ©ntlaroung ber grau PlacatSfp bercovragenb betbeiligt mar.

* St. Petersburg. ©aS ©edpnologifcbe gnftitut in

©omSl foH, ben „Store." gufolgc, nicht cor 189S eröffnet merben.

©a mit ber gertigftellung ber Sibirifcben Pabu ein Slufidpmung

beS örtlichen Banbeis unb ©emerbeS ermartet mirb, bat ftdp ba-3

Ptinifteriunt ber PollSaufflärung inbeffen febon feßt bie ßröffnung

einet Steiße con SpeciaUSebranftalten corgemerlt.
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Beitrags werben «ntcr ber Stuffdjvift „Sin bie SJebaltion ber Beilage

gur allgemeinen Leitung" erbeten.

Ser nnbefugte üSudjbruif ber SBeitagc*artitcl wirb gerldjttid) »erfolgt.

Svuii unb (Bering ber ©efellfdjnft mit befdirnnfter Haftung

„Verlag ber aUgemetncu Seitnng" in 3)Uinfl)en.

SBernntWortHdicr ^crnnägeDer: Dr. Mlfreb Soöe in BHittd)cir.

3t e 8 e r f i dj t.

SRuggeto SBong^i f. 9?on 9?em^oIb (©cfjoetter. — Sie SufreSne’fdje

Urtunbeufammlung. S5on ©. SBotfram. — Mitteilungen unb 9ta<h'

rieten.

Siuggcto S3ongIjt f.

S)er Slbgeorbuete, ©taatSratl; unb ehemalige Unter»

ricbtSminifter fftuggero 33ongl;i, ber nad; längerer Äran^eit

am 22. Dctober, 68 Sabre alt, gu Starre bei ©reco am
•Jteapeler ©olfe balpingefd^iebett ift, oerbient nicl;t nur wegen

feiner gang b^orragenben Stbciluabme am gefammten öffent»

licken unb geiftigeit Leben StalienS, fonbern aud; all uu=

ermüblicher, fd^arffinniger unb erfolgreicher Sßublicifi einen

SRadbruf in biefen blättern, bie ben geiftigeit Führern
StalienS ftetS mit Slufmerlfamfeit gefolgt unb il;rem Söirfen

geredet geworben ftnb. ©inftimmig Wirb bie geiftige £ge=

gabung, bie 33erftanbeSfd;ärfe, bie phänomenale SlrbeitS»

traft unb Slrbeitfamfeit, baS rtmfaffenbe, trenn and; oiel»

leicht nicht überall grünblidhe SBiffen, bie bialel'tifcbe unb

polemifdhe ßraft beS ißoIitiferS unb ©d;riftfteHerS anerfannt,

ber Weit mehr ©egner als Slnhäitger unb ^remtbe gegählt

bat unb mit ungleid; gröberer Leibenfd;aft angegriffen unb

befämpft als unterjtüfct unb oertl;eibigt toorben ift
•

—

nicht gutn minbeflen burch ©cljulb feines wiberfprud;SöoKen

Naturells, feiner oft in ©opt;ifterei aulartenben unbarrn»

bergigen SDialeftif unb ber Unbeftänbigfeit in Neigungen

unb Urtbeilen.

(Siner wol;ll;abenben neapolitamfdjen Familie ent»

ftamntcnb unb 1828 in ber febenen ©rieebenftabt am
©ebetl;uS geboren, erfreute 33ongl;i fid; einer febr forg»

faltigen ©rgiehuitg unb öortrefflicl;eu iriffenfd;aftiicl;eu unb
literarifdhen SSorbilbung, fo baß er fd;on mit 19 Salden
eine commeutirte Ueberfeßuug beS platonifdjen 5ßl;ilebitS

herauSgab. Faft gleid;geitig aber weifbete er fiel; beut öffent»

Iid;eit Leben unb ber £ageSfd;riftfteIlerei 31t, unb fd;ou feit

1848 ual;m er einen fßlaß unter ben Führern ber frei»

beitlicheu ^Bewegung ein, inbeut er guerft in baS beut

Neapeler Minifterirtnt beS 3. Slpril ergebene „SScmpo" fd;rieb,

bann, als ©efaubtfd;aftsfecretür nach 3tom gefchidt, bafelbft

bie ©rünbung ber Stafieuifd;eu Liga betrieb. SDurch bie

bourboitifdje Dteactiou öott Neapel nach SCoScana getrieben,

mürbe er Mitarbeiter am „fftagionale", mufite aber toegen

eines SlrtifelS gegen bie 33ermät;lung einer großhergoglid;en

tßriitjeffiu mit bem ©ohne gerbinanbS II. aud; 001t l;ler

emigriren unb fanb nun in bem groben Slfple ber Politiken
FIüd;tlinge ber $eit, |u pemout, iKufnal;me. ©r lieb fid;

311 ©trefa am Lago Maggiore uieber, trat hier in 33e»

jiebungett gu Manjoni, Stntonio jRoSmlni unb atiberen

heroorragenben ©elftem, bie ben jungen, im fleinen unb
fd;wäd;Iid;cu Körper eine uuermüblid;e Lernbegier unb £l;at=

traft bergenben fßubliciften bod;fd;ä^eu lernten, unb fd;rieb

an Sterengio Mamiani im Florentiner „©pettatore" bie be=

rühmten ,,5?ritifd;eu Briefe über bie Urfad;en ber UuPolfS»

tbümlichfeit ber italienifcheit Literatur in Stalien". ©S
folgten pl;ilofopbifd;e Dialoge, bie SSorrebe gu ben fed;S

erfteu 33üd;ern ber arifiotelifd;eu Metaphhfd, bie er auf

ben fftatb StoSmini’S überfefcte, unb ein SJtefumd feiner

33orlefungen an ber Uniöerfüät ißania, an ber er 1859
ben ßebrftubl ber ißbilofopbie erhielt.

©benfotoenig nüe bie Feber genügte ber Sebrftubl feinem

überfd;äumenben Drange na<b tbätigem ©ingreifen in bie

geiftige unb politische Setoegung. 1860 lieb er ficb burdh

ben SßablfreiS ^Belgiojofo in bie piemontefifebe Kammer
mähten, ber er, tuie fpäter ber italienifd;en, faft ohne Unter»

bredjung angel;ört bat. 9locb in bemfelben Sab^e ging er

auf Slufforberung ©abourS nad; feiner SSaterftabt Neapel

gurücf, bie foeben 00m bourbonifd;en So^e befreit toar, um
bafelbft gegen bie rabicalen unb reactiouäreu ©trömuugen
unb für ben monarihifchen gemäbigten Liberalismus gu

toirfen. ©r fanb Äraft unb Qä t, an ber Unioerfität gu

lehren, ben ßern ber moberirteit Partei gu fRaffen, bie

unter feiner Leitung ober Sufpiration in einem Metifd;eu»

alter gal;llofe politiföhe unb abminiftratiöe Fel;beu burch»

gefügten bat, unb in ber oon ihm gegrünbeten „Unita

ilagiouale" mit fold;er 2Bu<ht für ben unbebingten 2ln»

fchlub Neapels an fßiemont eingutreteu, bafj er fid; mit

©aüoue in ben £>ab ber garibalbiuifchen unb autonomiftifchen

Ultras tl;eilen tonnte, ©r fd;onte babei bie nad; feiner

Meinung allgu lau unb leibenfd;aftSloS auftretenben offi»

cieflen Greife fo menig, bab ber ©eneral»©tattl;alter ©ialbitti

ihm bie gemährte publiciftifd;e Ünterftübuug tuieber eutgog

unb ihm fd;rieb: „Sch siel;e »or, oon Sbneu betämpft gu

werben."

©S War bieS ber beginn ber itnperföbulichen Fciab»

fcl;aft gwifchen Söougbi unb ben Dtabicaleu jeber ©d;attiruug,

bie il;n trob mait^er SDifferengeu mit feinen moberirten

Sßarteigenoffeu bod; immer feft an bie moberirte ißartei ge»

fettet hat — öielleid;t met;r als es feine Uebergeugiutgen

thaten. ©S war gugleid; bie SScranlaffung für il;n, fid; —
foweit eS feiner Siielfeitigteit unb Unruhe möglich toar —
PorgugSWeife in bie journatiftifd;e ißotemit gu werfen. Gr
würbe Mitarbeiter faft aller beroorragenben gemäbigtliberaleu

SSlätter ber ^albiufcl unb einer ber formibabclfteii Gegner

ber Monard;ic» unb ©inl;eitsfeinbe. Sa Mailaub, wo er

feit 1867 alte ©ef<hid)te lehrte, nad;bem er oorber gricd;ifd;e

Literatur in fturin, lateinifd;e Literatur in F'loreitg gelefeit

batte, führte er in ber „ißerfePerauga" faft brei Sabre lang

einen mafeloS heftigen ^ampf mit einem uid;t gang un»

ebenbürtigen ©egner, bem rabicalen Siepublicaner Dtaffaele

©ongoguo, ber in ber „©aggetta bi Milano" wie ein Löwe
fod;t, aber enblid; beit wuchtigen ©treiben bcS an äöiffeu,

©ialeftil unb fMtbliitigf'eit il;m überlegenen S3ongl;i erlag,

©r mußte baS gelb räumen, fe'§te aber in 3tom in ber

„©apitale" ben ßampf fort, bis ber 2)oId; eines burch

politifd;e ©egner abgefaubten Meud;elmörberS il;u traf,

©pielereien waren bemgcgeuüber bie tßolemifen tf3ongl;i’s

mit ber 6aoour’fd;eu fßreffe in Sitriu unb mit ber „Unita
fKagionale" in Neapel.

©eit 1871 lel;rte er, ftetS wieber in baS fßarlameut

gewählt unb mehrmals anläßlid; ber SucompatibilitätS»

duSloofuugeu beit Lel;rftubl gu gunftcu beS Seputirtcn»

maubats opferub, in ber ^auptftabt. 1874 würbe er burch
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SDtirtghetti dg Unterrtchtgmtnifier in bag ©abinet berufen.
@g mar bag legte ©abinet ber Siechten, nnb er fiel mit
bemfelben am 18. SJtärg 1876, opne beacptengmerthe SSerfe
»oEbradjt gu haben, obmopl il;m auch Organifationgtaleut
unb legiglatorifche Säpigfeit in l;ol;em ©rabe eigen mären,
©in legiglatorifcfyeg SDenfmal erften Stangeg fiat er fiep

burcfi bag ton ihm entmorfene päpftlicpe ©arantiegefeg »om
13. 3Jtai 1871 gefegt, bag nunmehr feit 25 Qafiren bie

äuberft fc^tnierigen ftaatlt<h;fir<hlicheu Begehungen in Stom
gufriebenfteEenb geregelt fiat. SJtan mirb immerbar fagen
muffen, bafj bag ©efeg fiep bemäfirt fiat, and; menn bie

furg »or feinem £obe ton §8ongf>i auggefprocpene Bi'oppe;
geiung, eg tterbe halb meinen müffen, fid; erfüllen foEte.

@ef<hiept eg, fo mirb bieg fdfitneriidf) bie Solge eineg in
biefem 2lugenblict unternommenen ©turmlaufeg ber Siabi;

calen gegen bie päpftlicpen ©arantien, fonbern tielmefir
beg

_

peraugforbernben »aterlanbgfeinblicpen ©ebafireng beg
Battcang fein, ber algbann halb gemapren bürfte, bafj ber
Urheber beg 1870 er ©efegeg bie ©cfimäfiungen rticfit »er=

biente, bie man ifim oft fiat gutfieil merben laffen.

©eit 1877 mar Bongpi alg professor emeritus in
ben Siupefianb getreten, mag ifm aber nid;t terfiinberte,

au^ meiter alg Bri»atbocent gu mirfen unb baneben eine

gerabegu erftaunlicpe £pätigfeit auf ben ntannichfaltigften
©ebieten gu entfalten. £)pne Unterlaß unb ofme Stupe;

paufen mecpfelte für ifm bie miffenfcpaftlicpe Strbeit in

feiner mit Büchern, 3eitungen, Briefen, SJianufcripten toE=
gepfropften ©tubirftube mit ber regen £heilnapme an ben
Barlamentgfigungen, mit Sieben in ben politifcpeu Bereuten,
Briefen an feine töäpler, Slbfaffung ton Slrtifeln für SCageg;
blätter unb 3eitfdmiften, Beteiligung an gemeinnützigen
Unternehmungen, Bermaitung ton Stiftungen, Steifen unb
©alonbefud;. in ben legten Sapren, in benen feine

i?örper!räfte ftarf abgenommen hatten, hat ihn faum Sentaub
eine ©tunbe müfjig gefehen. SBenn er nicht an feinem
©cfireibtifdie ober im Stbgeorbnetenpaufe mar, mo trog
feiner fdfimad^en ©timme unb feiner unbeutlichen, ftetg ben
Sleapolitauer »erratpenben Slugfpracpe feine fcparffütnigen,

oft mit fauftifcfien Bemerlungeu gemürgten Sieben ftetg auf;
merlfam angehört mürben, fonnte mau fid;er fein, bafj er

einer Bereingfigung gu präfibiren, einen ©ongrefj gu er;

offnen, einer Beratpung beigumol;uen, mit einem Berleger
gu conferiren, einen abminiftratiten ober legiglatiteu iplau
gu entmerfeu hatte, ©r ftanb an ber ©pige ber „®antc;
©efeEfcpaft", beg „ißrefjtereing", ber ,,©äcilien=Stfabemie",

mehrerer phitologifdfier ©irfel u. f. m., leitete »öEig felb;

ftänbig bie groben burd; il;n gefd;affenen £el;rcrmaifeu;
©oEegien in Slfftft unb Stnagni, bie aud; begüglicp il;rer

S'onbg grofjentpeilg auf feine &patfraft angemiefeu mareu,
fd;rieb aufjer für bie angefel;enflen italieuifd;en Drgatte auch
in augläubifcpe3eitfd;riften unb fanb babei nod;3eit, bei |>ofe
gu erfd;einen unb in ben fd;öugeiftigeu ©aloitg ber .viaupt;

ftabt alg Siebling ber ®anten feine grobe Uuterfialtungg;
gäbe unb feinen fd;arfen Sböig leuchten gu laffen. Obmopl
fd;mer leibenb, arbeitete er fieberhaft au ber Organifatioit
ber groben Sottcrie, meld;e ber Sltiftalt ton Slnagni eilte

gefid;erte finangieEe Bafig terfcl;affeu foEte, fant er gU/ben
©eptember;gefteu nad; Siom unb führte — eg ift fauift ein
Sliouat terfloffen — ben Siorfig beim hiftorifd;cu unb beut

SDaute=©ougreffe.

ipolitifd; gehörte Bougl;i, mie fd;oit ermähnt, ton Slu=
beginn big gu feinem ©nbe ber moberirteu Bartei ober
ben Sied;tglibcraleu au. ®od; mar er ber Bcgte, ber fiel;

einer Bavteibifciplin gebeugt hätte; tielmel;r behauptete er

nicht nur ftetg toEe Unabhängigkeit beg Urtl;eilg unb Ber=
halteng, fonbern fanb gerabegu ©efd;mad barait, oft and;
feinen ißarteigeuoffen herbe 2Bal;rheitcu gu fagen, aitoerg

alg bie ipartei gu ftimmeu uttb riidfid;tglog feinen eigenen

Sßcg gu get;en. ©cljou SEangout pflegte ton ihm gu fagen,

er finbe Bergnügen baran, fo oft er eine grobe SJienge

nach einer 3tid;tung gehen fei;e, bie entgegengefegte eingu;

fcplagen. ©g laut ihm babei niept barauf an, bafj bie

SEaffe ihn nieberrannte; mar eg ihm hoch leicht, feinen

entgegengefegten ©taubpunlt ftetg fd^arffinnig unb glängenb

gu tertheibigen. Ungleid; häufiger ftimmte er im BarIa;

ment mit ber SEiuberpeit alg mit ber SEeprpeit, mochte

biefe ober jene burd) feine Bartei tertreten merben. Sa,
bie Steigung gum SBiberfpntöh unb gugleicp gur Bolemif
um ihrer felbft miEen mar bei ihm fo unmiDerfteplicp, baff

er oft feine eigene SEeinung »on geftern belämpfte, fobalb

biefe burd; anbere angenommen unb »ertreteu marb, fo bab
feine ©egner meuigfteug ben &roft hatten, ihm gahllofe

Söiberfprücpe »orpalteit unb ihn alg feinen eigenen über;

geugteften unb berebteften ©egner begeithnen gu fönnen.

Bon einer guten ®ofig ©ophiftif unb ©fepfig ift ber

Heine unterfe^te, furghalfige 2)tann mit bent mirren fdhnee=

meifeen ^aarfrang, bent blaffen, etmag aufgebuufenen Bubel;

geficht unb ben ironifd; bemegten Sippen unb Sleugleirt

nicht freigufpredjen. Ungerecht aber ift eg, ihm feiner

2öiberfprüd;e halber SJtangel au Uebergeuguitg oorgumerfeit

ober gar, mie ein rabicaleg SJtailäuber Blatt am offenen

©rabe getl;an hat, il;u „einen SOtann ohne ©harafter, ohne

©rnft, non auggebreitetem, aber oberflächliöhem SBiffett, ben

größten ©chmierer unb Schmäler beg ©rbbaEg" gu nennen.

®en menigen mir!lia;en Sreunbett, bie er befab, ift er

immer treu geblieben, ebenfo mie ber Politiken Ueber;

geugung. ©r mar feit bent ©turge ber Siechten, b. h- faft

20 Sal;re lang, burihaug unb bel;arrlid; Dppofitiougmann,

mehr nod; alg feine Barteid;efg 2)tinghetti unb ®i Stubini,

uub er hat bie ©abinette ber Sinlen ftetg nur ba unterftiigt,

mo er fie moberirte »erfolgen unb Sorberungen er;

füEen fah- ©r fannte fid; felber gu gut, um je nach ber

©teEung eineg Barteihaupteg gu ftreben; ©hrgeig unb

©elbftfud;t mareu il;nt fo fremb, bafj aud; bie ©emibheit,

fid; felber gu fd;abett, il;u nie abl;ielt, gu »erurtbeilen

unb angugreifen, mo er eg alg Bflicht anfah. ®roh feiner

loloffalen ®l;ätigleit mar er mäl;renb feiueg gangen Sebeng

auf ben ©rtrag feiner Sc’ber angemiefeu. ©r mürbe noch

in ben legten Sahren mit ©orgeit gu fämpfen gehabt babeit,

rnenu ihn nicht ®i Stubini in ben ©taatgrath berufen batte,

bem er burd; fein lüelfeitigeg SBiffen gur 3mrbe gereichte.

Sn aEer ©rinuermtg ift ber fühlte Brief, beit er unter bem
»ott ihm alg »erhängitifjooü erfanutett unb fcboitungglog

bekämpften SJUitifterium ©iolitti „über bie Bftid;teit beg

Surften", uub bie »eruid;teube Äritif beg bamaligett Sie=

gierunggfpftemg, bie er iit einer frangöfifepen 3t'itfd;rift

»eröffentlicl;te. ®ie 3)tad;tl;aber »erfud;teit fid; gu räd;en,

iubent fie iptt »or bem ©taatgrath aitflagteu, um il;tt

mieber broblog gu macl;en. ®ie l;»hc ^örperfepaft miber;

ftanb jebem ®rud, uttb Boitgl;i behielt Stint unb ©chalt.

Bei §ofe triumpl;irteit feine Setube für einige 3eit, obfepon

er gerabe bort — befottberg bei ber eine gciftrcid;e Unter;

paltung liebeuben Königin — fepr mobl gelitten gemefeit

mar. Shm nnb feilten ©opitcn mürbe bie übliche ©in;

labuttg gum ^lofbaE üoreutl;altcu, mag ibit »eraulajjte,

einen neuen offenen Brief gu fd;reibeu, ber ein SDteiffermerf

claffifcper Sßürbe uub Soi"hc'it mar.

Bottgl;i, in meld;ent fid; ein gutes ©tiid beg griccpifchen

Bhilofophen uub beg Stenaiffance;©elel;rteu gum mobentett

Barteimauu uub ®agcgid;riftftcEcr gefeilte, pat gelegentlich

ol;itc Schönfärberei aud; fiel; felber fritifirt. ©iuige •Eionatc

»or feiner Berl;eivatl;ung febrieb er aug ©trefa au einen

Sreuub »oll 3ufriebeul;eit über bag bcoorftchcnbe ©htlaufcit

in ben §afeu beg ©liicfeg unb »oll Sobeg über feine 3Ui

künftige, bie er „iticbt gelehrt, aber gebilbet, nicht fd;öu,

aber bra», »on äujjerft fünfter uub liebeugmürbigcr ©c;



3

mütfeSart" nannte, nm feingugufügen, bafj er baS Sebürfnifj

habe, gu lieben nnb geliebt gu werben, eine treue gu=

ueigung, bie ifen beruhige, gu empfinben nnb einguflöfjen;

er £;affe baS galfdfee nnb 3^id)tige nnb t;offe, im 93efi^e non

©attin nnb Jlinbern einen feften halt unb ©d;at) gu finben.

Sodfe fügt er beS weiteren feingu: „SAein lieber ©., Su bift

fo gut; unb Su feaft niemals meine Neigung, boSfeaft gu

fein, befeffen." ©S entging ifem alfo anfcfeeinenb nidfet,

bajj feine feerbe, farfaftifd;e, rüdficfetslofe Seurtfeeilmtg oon

SAenfdjen unb Singen an bie SoSfeeit ftreifte ober ben

©ittbrud einer foldjen madfeen tonnte. — ©eine erftaunlid;e

gäfeigleit, alle giige unb ©eiten einer ißerfönlidfeleit wie einer

grage gugteid; gu erfaffen, baS gür unb Söiber mit gleicher

©d;ärfe abguwägeit, erflärt eS, bajj er oft ben Anlläger

unb Sertfeeibiger in einem Atfeem machte, im Verlaufe

berfelben Siebe biefelbe ©acfee empfehlen unb oerwerfen

Sonnte, wa§ baS ißolemifiren mit ifem nod; erfd;werte.

©iufeppe 3anarbetli, ber in ben Kämpfen beS ©erüfetS=

faaleS, ber parlamentarifdfeen Sribüne uitb beS gournaliS=

ntuS ergraut ift, oerlor bie ©elbfibefeerrfcfeung, wenn Songfei

ibn in ber feöflidfeften gorm oon ber SÖelt, aber mit einem

£agel mud;tiger Argumente angriff, bie ifen nicfet feinberten,

gleichzeitig bem, Was er als Sorgiige beS alten Sted;tS=

gelehrten erfannte, geredet gu Werben. — ©S War oor

mehreren gaferen am SAorgen beS SageS, an bem bie neue

SßarlamentSfeffion burcfe ben Honig eröffnet Werben füllte.

Sie SAinifter, unter benen ganarbelli war, Ratten fidfe

gu früher ©trtnbe im Gutrinal eingefunben, um bem
SAonardfeen eine formelle Abänberung beS Oereinbarten

SeyteS ber Sferonrebe gu unterbreiten. Sie Königin, Welche

ber ©tüette gemäfe oor bem üönig nad; SAontecitorio gu

fahren featte, empfing bei biefer Gelegenheit bie SAinifter

ebenfalls, unb 3auart)e^i briidte ifer feine Serwunberung
bariiber aus, fie bereits gu fo früher ©tunbe bereit

gu finben. ©t erhielt bie läd;elnb gegebene Antwort

:

„£>, S3onghi ift fd;oit bagewefen; wir feaben fd;on eine

gute ©tunbe geplaubert"; unb auf ein betretenes ,,2Birllid;"

beS SDlinifterS fügte bie feofee grau feingu: „©ewijj, unb
gwar feaben wir and) lange oon ||nen gefprocfeen. A pro-

pos: id; weife nid;t, warum ©ie babei bleiben, bafe Söonghi

gfer geiub fei; er feat foeben gfeiteit alles nur mögliche

©ute nacfegefagt." ganarbeüi tonnte eine ©eberbe beS

ungläubigen ©tauuens nicht unterbrüden, fo bafe bie Königin

fagte: „SAein Sßort barauf." — ganarbeHi gweifelte nicht

mefer; aber er gog aus feiner £afd;e bie eben angelangte

lebte Stummer ber „ißerfeoeranga" unb überreichte fie mit

beit SBorten: „Sßollett ©W. SAajeftät lefeit, was Songfei

gefteru über mtdfe -gefclprieben feat?" — ©S war eines ber

linbarmfeergigften Stequifttorien, bie jemals gegen ben erften

©acfewalter ber Seniofratie gerichtet Waren.

Als einer ber fdfereienbften unter ben oieten SCBiber=

fprüchen, bie Soitgfei fpricfewörtltcfe malten, tonnte es er=

fcfeeinen, bafe er, ber moberirte ©taatSmann, ber 2ßort=

füferer aller griebcnScongreffe unb SerbrüberuitgSligen, ber

greunb SAingfeetti’S unb Anfeänger beS SreibunbeS, ber

geinb aller rabicalen ©elüfte wie aller internationalen

Abenteuer, eine füferenbe ©tellung in ben Vereinen gur

©rfealtung beS gtalienertfeumS in Oefterreid; einnafeiit.

Sennocfe neunten bie grrebentiften ifen mit Unrecfet als

einen ber gferigeit in Anfprucfe; weuigftcnS war fein grre*
bentiSmuS nur linguiftifcfeer, literarifcher, etfenograpfeifcfeer

Art. Als 1880 ißaolo gambri feine „militärifdjen ©r=
imterungen aus beit gulifcfeen Alpen" oeröffentlicfeen wollte,

erbat er oon Söngfei eine Sorrebe. Soitgfei fdferieb, er

Werbe gefeord;en; aber, fragte er ficfe, „warum l;at man
gerabe an mich gebaut? ©ibt eS in gang Italien einen
2Uann, ber in feßljerem ©rabe Oon ber SSegierbe befeffen ift,

baS @egentl;eil oon einer fogeuauuten ooltstl;ümli(^en 2lu= 1

ficht gu oertreten als id) ? ©ibt es einen, ber ntefer ©e*
fallen baran feat, beim ©^reiben bie grofee SOtaffe oor ben

jtopf gu ftofeen, auf bie Gefahr fein, oon ifer gu 33oben

geworfen gu werben ?" — Sann aber macfet er ficfe baran,

mit einer oerblüffenben Originalität unb mit einer Ungafel

Oon Argumenten, bie nocfe Sliemanb oor ifem gebraucfet

featte, nacfeguweifen, bafe „ber gange ©übabfeang ber Alpen,

oon ben ©eealpen bis gu ben Äarnifcfeeit, italienifefe" fei.— Sei einer anberen ©elegenfeeit befannte er, er frage ficfe,

fo oft er in SSerfammlungen gum Sieben aufgeforbert werbe,

Weld;e Art ber Sefeanblung beS SfeemaS man Wofel oon

ifem erwarte, unb er greife bann gu einer gang anberen.

AIS ein glängenbeS SJlonument ber SJtenfcfeenliebe,

Aufopferung unb £ergenSgüte wie beS prattifcfeen ©initeS

Songfei’S — bem aucfe ber italienfcfee 3ournaliften= unb
©cferiftftellerüerein feine gefidfeerte unb angefefeene ©tellung

oerbantt — ftefeen bie Affele unb SilbungSanftalten in

Affifi unb Anagni ba, in beren jeher einige £unbert £eferer=

waifen Unterfealt, ©rgiefeung unb AuSbilbung erfealten.

Songfei’S raftlofe Semüfeungen feaben bie Anftalten aus bem
Slid;ts gefcfeaffen. ©S ift genau ein $afer oerfloffen, bafe

id; im ©alon ber Gräfin ©aetani=SorateHi mit ifem gu=

fammentraf unb ifen an baS Serfpredfeen erinnerte, micfe

gelegentlich bie Anftalt in Anagni beficfetigen gu laffen. ,,©S

trifft ficfe gut," fagte er, „iefe fafere übermorgen früfe fein.

Söenn ©ie früfe aufftefeen tonnen unb mit einem frugalen

grüfeftüd ©ich begnügen Wollen, finb ©ie eingelabeit. Sfett

grau tommt bodfe audfe mit?"

An einem frönen Slooembermorgen fafeen wir gu britt

im Sleapeler ©cfeiteEguge, ber uns wie im gluge burife bie

tfeaufrifefee ©ampagna bi Sloma unb an ben ©afteHen beS

Albanergebirges oorbei in faum anbertfealb ©tunben an
ben gufe ber §erniterberge bringt. Am Safenfeofe wartete

bereits eine ber Sefererinnen ber Anftalt, bie ein paar

neue gnfaffen , rotfelodige , oeriounbert breinfefeauenbe

SJlägblein Oon 6—7 gaferen, bem Affele gufüferte, fowie

ber ©tnfpänner, ben bie SJlajeftäten ber Anftalt gum
®efd;ente gemaefet feaben, itaefebem ber unoergagte Sitt=

fteHer oor bem Könige ben SRaugel eines ißferbeS, oor

ber Königin ben eines SffiagenS betlagt featte. — Sßäferenb

ber gafert nadfe ber feoifetferonenben ^apftftabt, bie mit urs

alten SJlauern, fefewargen mittelatterlidfeen ißaläften, ^irtfeen

unb Sfeürmen Weit über baS fruchtbare ©accotfeal fdfeaut,

war Songfei, ben bie frifefee SJlorgenluft angriff, meift in

fidfe oerfuuten. ©r lebte auf, als ifen au ber greitreppe

beS mit einem feübfd;en Sorgarten oerfefeenen freunblicfeen

unb ftattlicfeen „©oüegio SAargfeerita bi ©aüoja" bie Sor=

ftefeerin unb einige ber jugenblidfeen Sefererinnen mit gu=
trauliefefeit wie einen Sater begrüfeten. Söäferenb er fidfe

ofene Sergug im SirectionSgimmer an bie Arbeit madfete,

bie SerWaltungSfeericfete entgegemtafem , bie Sledfenungeu

prüfte, Anweifungeu ertfeeilte, füferte bie Sorftefeerin uns
burefe baS auf luftiger, fonniger ©artenfeöfee frei gelegene

weiträumige ©ebäube, burd) bie feeUen, freunblicfeen ©cfeul*

fäle, bie ©cfelafränme, bie riefige Aücfee, bie" and; als

©peifefaal bient, bie §öfe unb ©pielpläfee, bie mauuidfe=

fadfeen Arbeitsräume, in benen SJlafdfeiuenftriderei unb
SBeberei getrieben, gegeidfenet unb gemalt wirb, tüufUicfee

Slumen oerfertigt werben u. a. gu beit grofen SBaubel*

gäitgen finb alle ASäube mit oon Songfei felber auSgewäfelten
ober entworfenen religiöfen, patriotifefeen, gefifeicfetlicfeen

unb moralifd;en ©entengen befeferieben, bie für fidfe allein

genügen füllten, in bem ©tifter ntdfet nur beit gcift= uub
gemütfeooßen, fonbern audfe beit ebelbenfettbeit uub tief fitt=

lidfeen SAann erlenuen gu laffen. — Senuocfe feat er,

namentlich oon geiftlid;er ©eite, bie fdfewerftett Aufeinbuitgen
gu erbttlben gefeabt. Sffiäferenb beS griifeftüdS, baS in einem

Eieinen, burd; alle gögliitge gu paffircubcu Sonaumc beS

Seil. 9U-. 254.



großen SpeifefaaleS gemeinfam mit ben beiben Borffehetinnen

— ebenfalls noch jungen, aber getoanbten unb entfd;Ioffenen

Samen — eingenommen mürbe, las er einen eben enu

pfangenen Sd;mät;artifel eines ultramontanen Blattes »or,

ber itjn als fraffen SJtaterialiften unb Steiften branb*

rnarfte. 3h ber beliebten braftifd;en SBeife unb mit »iel

mehr Vumor unb Ironie als Unmißen ließ er fid) über

bie unglaublichen Sd;mierigfeiten aus, mit benen man baS

menfdjenfrcunblic^e B3erf ju ^inbern gefugt l;atte. „Bon
ben Äanjeln fiat man gegen mid; geprebigt; fdfjon ber

©ebanfe, baß eine Saienanftalt fiier entfielen füllte, ber*

urfad;te ben ©djmarjrötJen eine ©änfehaut — fotneit fie

fid) berfelbcn nid;t batternb erfreuen. Slber aud; bie treffe

— bin id; bod; ißräfibent beS 3cmtnaliften; unb Schrift*

fteßer»ereinS — marf mir fo biel ©teilte in ben Sßeg, baß

ich eine SJteuge 2Xfv>le I;ätte bauen lönnen, menn eS mit

ben Steinen getf;an märe. Biele tonnten natürlich an

feine anbere $bfid;t glauben, als baß id; mir ein 3ßal;l=

collegium unb eine Bifieggiatur fabricirett moHe. Safür
habe id; aber jeßt bie ©enugthuung"— unb babei jminferten

bie Heiuen, lebhaften Steuglein, mäßrenb bie borfteljenben

Sippen unter bem ftruppigen meißen Sd;nurrbart fid;

fd;elmifd; bezogen — „jebeit Sag für 200 hungrige bie

SRafiruug befdjaffen ju nttiffeit. SlßeS, maS bie föniglid;e

SdiatuHe, bie Regierung, bie $rooin$, bie öffentlit^e 2Bot;t*

tßätigfeit aufbringt, reicht nod; uid;t l;in. 400 brittgenbe

2lufnal;megefud;e mußten bis jeßt unberüdfid;tigt bleiben."

Saß er ben größten £l;eil feiner umfangreichen Bibtiothef

»erlauft habe, um bie Fehlbeträge 51t beden, fagte 33ongt;i

nicht. Qe^t feßte er feine Hoffnung auf bie große 2Cnagni=

Sotterie. 2XlS er nad; bem grühftüd, halb biefe, halb

jene ber Seherinnen unter beit SCrnt nehmenb unb im
munteren ©eplauber mit ben aufs jutraulichfte ben „Presi-

dente“ untbrängenben 9Mbd;en fid; in ben ©orriboren er*

ging, fonnte man feine Sorge au il;nt rnal;ruet;men.

2t iS bie 9M;ricl;t bott feinem §ittfd;eiben nad; Stnagni

gelaugte, l;errfd;te mat;re Beftürjuug itt ber Stnftalt, bie

fid; halb in lautes 3atmtierit auflöste, „ißapa Bongt;i iff

tobt!" riefen bie 9Jiäbd;cit unter ftrömenben Sl;räneu, in*

bem fie fid; ben Sehrerinnen in bie Sinne marfen, bie felber

il;reu Sd;merj nicht bemeiftern fouuten. ßum ©lüd fiub

beibe Slnftalteu, bie in Slffifi mie bie boit Üluagiti, itt

il;ver ©utmidluug fo mcit fortgefd;ritten, baß eS uid;t mehr
möglich ift, fie entgehen jtt laffeit. ©S mirb non Staats*

megen für bie ©rl;altujig geforgt merben m'üffett; aber

»ießcid;t erft jeßt mirb in oollent Umfange erfamtt merben,

meid; uuerfeßlid;e itraft mit Sluggero Boitgßi bat;iu*

gegangen ift. 9lcinl;olb Sch o euer.

Sie SufieSne’fdjE ttvfimbcnfammUtitg. h

33on (8. SSolfrain.

3m Sommer biefeS 3ahre§ hat bor bem ©erid;te

non Stand; ein Broccß gefpielt, ber bie Slufmerffamfeit

ber franjöfifd;cit $iftorifer lebhaft in Slufpnid; genommen
hat, aber and; in beutfd;en Greifen mit großem 3nteveffe
»erfolgt morben ift. Sie franjofifche Siegterung hatte bei

einem früher in St. Sloolb, jeßt in Staue# anfäjftgen
beutfd;-lotl;riugifd;en SRotar, StameuS SufreSne, eine Ur=
funbenfamutluug bcfd;laguahmt, bie aus Beftäitbeu bet

öffentlichen 2trd;i»c »on Bteß, Soul unb Staue# 3iifammen*
gcftcllt mar. SufreSne hatte ber Siegieruug bie Berechtigung
ju ihrem Borgel;eit beftritteu unb einen ©ioilproceß auf
Verausgabe ber vorläufig im BcjirfSarchiü 31t Stauet; bepo*

') ©me auSfüßvltdjc SavfteHung im ijnfirbiid) für lotßringijdje
©e|d)id)te unb SUtevtljumötHiiDc. s8auö v 11. SoubeiauSgabc bei
©criba, sDleß 181)5.

nirten Urfunben angeßrengt. Ser Kläger ift abgetuiefen;

ber Regierung mürbe aber aufgegeben, im eiu3elnen feftju=

[teilen, meld;e Urfunben öffentliches ©igentl;um feien. ÜDtit

ber @ntfd;eibung biefer $rage ift ber befottberS bitrd; feine

Siplomatif mohlbefannte ißrofeffor an ber ficole des

chartes ©irp beauftragt morben. Sa fid) unter ben Ur;

funben 3ahlreid;e Stüde ftnben, bie auch für bie beutle
©efd;i(hte »on Bebeutung finb, öor allem aber ein mefenU
liehet Beftanb berfelben bent 2lr^iü 3U 3Jleß entfrembet

ift, fo mirb eine gebrängte Sarftellung über ©efchidhte unb
Umfang ber SufreSne’f^en Sammlung anöh für beutfihe

Greife »on $ntereffe fein.

Sie „collection Dufresne“ ift »om Bater beS jeßigeit

BefißerS 3ufammengebrad;t morben. SufreSne ber Sleltere

mar urfprünglich Slbüocat in Soul. Sa er fid; für ©e;

fd;id)te intereffirte, arbeitete er bort »iel in ben 2lrd;i»en

unb nahm ber Bequemlichfeit halber bie für ihn mistigen
Urfunben mit nach Vaufe. Sltlmähfich ift auf biefe SSeife

mohl ber größere Sl;eil beS Souler Stabtaröhi»3 in feine

Vänbe gefommett, unb als ber Slböocat 1848 feine £tude
mit einem SlmtSjimmer in ber ißräfectur »on 2)leß »er=

taufd;te, »ergaß er beim UiUjitg bie Slüdgabe ber Souler

Schäße. 3h SUeh feßte SufreSne feine Stubien fort. 2US
Bräfecturratl; hatte er, bem Brand;e bamaliger 3^it ent=

fprechenb, bie ©rlaitbniß, ohne bie Begleitung eines 21rchi»=

beamten bie Urfunbenfäle 311 betreten unb er benußte biefe

BergünfUguug in auSgiebigfier SBeife. ©tma 1000 Ur-
funbeit l;at er aHmäßlid; beit öffentlichen Beftänben ent^

nominell. Ser bamalige Slrößmar Sauer hat aHerbingS

bem ißräfecten Slngeige erftattet, biefer aber fcheint eS ab=

geleßnt 3U haben, gegen ben ^räfecturratl; »orjugeheit.

3m 3al;ie 18b2 ift SufreSne geftorbcit mtb Sauer
hat bie entfrembetcu Urfunben »01t bem eiitgigen ©rben,

bem 9lotar SufreSne in St. 2t»olb unoersiiglidh 3itrüd=

geforbert. SufreSne bct;anbclte bie Slitgelegenheit 3unäd;ft

bilatorifch unb »erlangte fd;ließlid;. Sauer möge il;m bie;

jenigen Urfunben begeic^neit, bie bem • 2lrd)iue gehörten.

©S mar fein ungefcl;idter Schachsug, ben er mit biefer

3orberung getl;au hatte, benn er mußte mohl, baß fein

Bater niemals ©mpfangSbefcheinigungeu auSgefteßt hatte.

Sa brad;te ein Schreiben beS mn bie Iotl;ringifdhe ®e=
fd;id;te l;od;»erbieuten Slugufte Broft in Bariö unermartete

Vülfe. greift tl;ciUc bem 3lrd;i»ar mit, baß SufreSne pere
»or^3ah^it einmal barau gebacht hatte, bie aus Bleß

ftammeubeu Urfunben bent 2lrd;i»e nach feinem Sobe micber

jufommen 31t laffeit. 3)iit ber 2luSfül;rung feiner 2lbfid;t

hatte er einen greuub, ben Baroit ». SaliS, betraut unb
biefem 311 bem 3tHed eine 2lii3al;l Urfunben bereits sur

Berfügung gcftcllt. Slbcr ». SaliS ftarb früher als Su=
freStte, unb bie gaitge Sammlung fiel bamit mieber an ben
leßteren jurücF. 3um ©tiid batte jeboct; ». SaliS ein

3nöentar ber Urfunben angefertigt, baS in feinem Nachlaß
öerbliebeit mar unb jeßt »01t ber SBittmc burd;

Vermittlung bem 2lrd;i» jur Berfügung gefteßt mürbe. 3»1

Beftß biefeS mid;tigeu SocumentS erftattete nun Sauer üii

3at;ie 1883 bem BejirfSpräfibeuteu Slngeige.

©S ift hier iüd;t ber Biaß, bie fämimlidicn Urfunben,

bie fiel; im Berjeid;uiß fmben, eingcln aufsugähleu. ©ine

allgemeine Uebcrftcht möge genügen, um einen Begriff »ott

ber Bebauung ber SufreSne’fcben Sammlung 311 geben.

©S fiub aufgcfüt;rt 21 päpftlid;e Bußen »on 1139 an, bie

ältefte ©opie einer Urfuube Verjog Slntulfs »ou 706, eine

Origitialurfunbe SotharS 11. »ou 856 für öaS illofter

S. Slrnulf tu Bloß, jwei Siplonte 5löuig 2truulfS »01t

892 für biefelbe Slbtei, brei Drigiualurfunben Bifd;of

Stbelbero’S I. »011 942, 952 unb 953, beßgleid;cu Schau
fungSacte ber Bi)cl;öfe Slbelbero III. (1047—1072), Ver=
mann (1073—1090), Slbelbevo IV. (1090— 1117;, Stephan
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(1120—1163), Vertrant (1180—1212) unb bereit 9ta<h=

folget bii in ba§ 15. gahrlmnbert. Söeiter finb eine

ITiei^e »on SKe^er Siebten mit UrEunben Dom 10. big gum
13. S»al;rl;unbert vertreten, ebenfo ber $er§og 3KatI;än§ II.

non Sothringeit, bie ©rafett non ©alm itnb gwei&rüden.

SBenn id; gleid; ^ier öorwegnehmen barf, wa§ fpäter au§

anberen Quellen über ben Vefianb ber ©amiifung beEannt

geworben ift, fo nenne id; nod) QrtginalurEunben ber

^aifer unb Könige: 0tto’§ III., $onrab§ II., $l)iüpp§ non

©djWaben, griebrid)!? II., $einrid)§ YI., 3lubotf3 I.,

2IIbrec^tg I., $arl§ IV., 2JtoytmiIiatt§, RaxU V., weiter

177 Originalbriefe ber frangöftfdjen Könige: $einti<h3 IV.,

Sitbwigg XIII., XIV. unb XV. gm gangen wirb ber

Veftanb mit 1000 ©tüd SReger Urfunben, gu beiten etwa

2000 Monier Originale Eommeit, nicht gu gering ner=

anfdjlagt fein.

Stuf bie SIngeige ©auer§ war ber 33 egir?gprä fibent mit

beut ©taatSanwalt in SSerbinbung getreten, biefer aber

batte ein Vergeben gegen ©ufreSne mit bem Vegtünben

abgelebnt, ©ufreine fei wobl in gutem ©lauben in ben

Vefig ber ©ocumente geEommen, „unb bie bisherigen Ver=

banblungen feien nicht im ©taube gewefen, biefen guten

©lauben in einen böfen ©tauben gu öerwanbeln." ©er
©utglaube ©ufresne’i grünbete fid) auf bie Sinnahme, bafj

fein 33ater bie fämmtÄen UrEunben in ber Gartoudje-

fabriE gu SJteg, wo fie gu VatrouenI;ülfeu Verarbeitet

werben füllten, gefunben unb burd; Vermittlung bei tf;in

befreunbeteu ©encrali ©nfamte an fid; gebracht l;abc.

Stad) mehr ali einer 3lid;tung l)in erweiit ficb biefe

Slngabe ali unbaltbar. 3u|ad;ft war ei feftgeftellt, bafj

©ufreine aui bem 2lrd;io von ©oul gabireiche UrEunben

mit nach SDteg genommen l;at le - gm gal;re 1869 War

ein 93rief bei ©eneralbirectori im frangöfifdjen SJtinifterium

be Siormanb an ben ÜUofelpräfecteu eiugegangeu, in weld;ent

letzterer erfud;t würbe, ben ^präfecturratb ©ufreiue gur

Stüdgabe ber non ©oul mitgenommenen UrEunben gu öer=

anlaffen. ©ufreiue batte baraufbiit 256 Slctenftiide wieber

auigeliefert. ©obanit war ei auffaHenb, bafj bie UrEunben

aiti bem SJteger Strchio genau gu ber geit (Slprit bü
Sluguft 1848), wäl;reub Welcher ©ufreine hier aui^ unb

einging, terfd;muubeu waren. SSeiter mufjte ei bebenEIich

machen, bafj ©ufreiue, ein höherer Veamter, ber ben SBerth

oou UrEunben gu fd;ägeit wußte, fiel; nid;t verpflichtet ge=

fühlt hat, toou feinem angeblichen gunb in ber Patronen-

fabriE bau ißräfecten fofort SIngeige gu erftatten. ©üblich

aber fragt mau fid; oergebeni, wejjl;alb ©ufreine beftimmt

hatte, bafj bie SJteger UrEunben erft nach feinem ©obe bem

Strdhiv gurüdgegeben werben füllten. SBäre ei eine grojj=

bergige ©d;en!ung gewefen, bie er beabfidftigte, fo lag Eeiit

©ritnb oor, bafj er ben ©anE bei fßräfecten bei Sebgeiten

nicht entgegennehmen wollte.

Söie bem aber and; fei, bie UrEunben flammten auf

ade gälte aui bem VegirEiard;iü, unb ba nad; bent im
Sanbe gültigen frangöfifebeu 9ted;te ber Slnfprud; an ©taati=

eigenthum nicht verjährt, fo gehörten fie aud; jefjt nod; bem
©taate. ©er Veweii für beffen ©igenthumired;te ift leicht

gu erbringen, ©er 2lrct)it>öirector ©auer, ber heute nod;

lebt, Eann eiblid; erhärten, bafj er eine geWiffe galjl ber

entfrembefen ©ocumente bor ihrem Verfchwiuben aui bem
Slrchiv felbft in ben £änben gehabt hat. gal;lteid;e anbere

©tüde aber finb in ben älteren gnüentarett bei SIrdhibi

eingetragen unb müffen auf ihrer Stüdfeite ben entfpre^enben
VermetE bei Slrchibari aufweifen. SJtan barf beffen um fo

gemiffer fein, ali fid; (Gelegenheit ergab, bie 9Iid;tigfeit biefer

Sinnahme an einer gewiffen 3lngal;l bon ©tüden gu erproben,

©ufreine ber jüngere hatte eine 9leil;e feiner UrEunben an
einen Sin. b. |>— g gegen 9Utertl;ümcr bertaufd;t, b. ip—

g

aber hatte feinen neuen Vefitj wieberunt au bai VegirE3=

ard;ib beräufjert. ©arunter War beifpieliweife bie UrEunbe
bei SIbtei Slniteui bon ©. SIrnulf aui bem gal;re 956,

bie im t;anbfd;riftlichen gnoentar unter Liasse 1, cote N 1

bergeid;net ift. ©hatfäcplid; ftel;t berfelbe Vermeid auf ber

fftüdfeite ber UrEunbe. ©aifelbe Ergebnijj hatte bie Prüfung
einer Weiteren Slngahl ber gurüdgeEauften ©tüde.

Uebrigeni mufj ©ufreine felbft fel;r halb in feinem

„guten ©laitbeit" gweifelhaft geworben fein; beim fchou

auf bie SInfrage bei ©taatianwatti l;tu hatte er ei für

fid;erer gehalten, feine UrEunbenfammlung über bie ©renge

gu bringen. SBenn er babei bon ber Veräußerung aiti=

gegangen war, bafj man in grauEreid; nach ber ^eidunft

feiner ©ammlung nicht fragen Werbe, fo hatte er fid; freilich

grünblich getäufd;t. ©enn fobalb bie frangöfifepe Ver=

Wallung officiell babon ßenntnifj erhalten hatte, bafj bie

Werthbollen UrEunben in Stand; lagerten, E;at fie ben ©taat<3=

anwalt beauftragt, gegen ©ufreiue borgugel;eu. ©iefer l;at

bie VebeuEeu feinei beutfd;eu Eollegen nicht getheilt unb
l;at. Wie im Eingänge biefer geilen fd;ou gefagt ift, bie

©ammlung ©ufreine ot;ne Weiterei bc_fd;laguahmt. gm
allgemeinen wiffenfd)afttid;eu gutereffe wirb man bai Vor=

gehen ber frangöfifcl;en Regierung gegen ©ufreine nur mit

greube begrüben Eötinen. hoffen wir, ba§ bie höheren

gnftangen, an weld;e ©ufreiue ol;ue gweifel appeüireu

wirb, bai erfte Urttpeil beftätigeu unb bainit bie wertl;=

bolleit UrEunben ber wiffenfcl;afttid;eu Venüljuug wieber

gugänglid; werben.

unb fl a v i d) I e tu

* ©tvapurg. Stti Sdacfcfolget be§ tprof. Branbt, ber natp

S3erlin übergefiebelt ift, bat ber tßrofeffor ber eiigtifcben iphiloWiÜe

Dr. 6. üöbpel in ültüncbeu einen Stuf an bie Ijiefige Unioerfuät

erhalten, üöppel, 1884 promobirt unb halb baiiadj in Dtüncben

habilitirt, feit 1892 Gytiaorbinoriui unb neben tprof. Vrcpmnnn
mit bet Seitung bei ©eminari für romanifche unb englifdje 4>bilo-

logie betraut , hat eine umfangreiche unö gebiegene üterarifebe

Shätigfeit entfallet, ©eine Arbeiten bemegen fich oortoiegenb auf

Uternrhiftorifihem ©ebiet unb behanbetn aufjer Sehen unb Schriften

©bauceri bornehnilich bie ©efchichte ber itaüenifchen fRooelle in

ßnglanb, fomie bie Duellen unb Seiftungen ber englifchen ©ramatiEer

ber claffifchen 3eit. ©ie reichen behhalb über ben engeren horigont

ber fogenannten SlugliciftiE rühmlich in bai weite ©ebiet ber oer*

gleichenben Siteraturgefchichte überhaupt bmaui.
* ©avmftatit. giir ben Steubau ber am 28. October feier»

lieh eingeweil;ten Sechnifchen §ochfchule ftellte feinerjeit ©rofj-

herjog Submig IV. bai ©elänbe einei §ofgutei unb ein ©tücf

bei anftohenben fogen. ^errengarteni gut Verfügung. Scr VlaJj

umfafjt ca. 20,000 £DZeter im@eoiert. 5)ie Ausführung berDieubauten

War ben fprofefforen Dr. §. SBagner unb ©. EDiarp übertragen, an

ber inneren ßinriebtung halfen fantmtliche gachprofefforen ber §cch=

fchule mit. ©er Sau begann 1893, bai gnftitut für Gleftrotedjnif

unb fßhhfd ift bereiti feit Anfang 1895 in Scnüfcung, bai für

©hewie Eann erft im nächften ©ommerhalbjahr begogen werben.

Stach bem Urtheil ©achoerftünbiger ift bie Steuanlage mufterhaft.

3u ben Saufoften bewilligte bie ©tabt 1,200,000 SDd. ;
bie ©e*

fammtEoften mit Saugelänbe betragen 2,657,800 DJt. ©ie Storb--

front hat eine Sänge üon 81 OJZeter 80 ©entimeler, ber weltliche

gliigel mipt 72 SDieter 20 ©entimeter, ber mittlere 20 SRcter

70 ©entimeter, ber öftliche glügel 42 ÜJteter 20 ©entimeter. ©ine

angiehenbe geftfehrift: ,,©ie neuen ©ebäuce ber @. ©echnifchen

§ochfchule in Sarmftabt" ftellt in fachlidjer, burd) 21 Sicbtbtucf:

tafeln gegierter ©avftellung bie Vorzüge ber wichtigen Stcugrüubung

auch entfernteren greunben ber äßiffenfchaft bor Augen.

* Seipjig. ©ie Unioerfität beging am 31. Dctoher in alt:

hergebrachter ihscife bie geier bei DieformationöfefteS unb in 33er:

binbung bamit bie bei Slectorati wechfeli in ber fßauliner*

Eirchc. ©er feitberige Dtector, 2)teb.:9tath fßrof. Dr. glechftg, er«

ftattete ben 3 a t;reöberid)t, Worauf fein Stachfolger, ©. 9t. 5J3rof.

Dr. SBinbifch, feine Antrittirebe über „bie Sebeutung bei in*

bifchen Alterthumi für uni" hielt.

* 1. Stoo. ©ie üaifeiliche Seopolbinifcf^Saro:
linifdje bcutfdje AEabemie bet Siaturforfcher feiert bie ©cinnerung



Ott eine ihr »or 31 Sauren übermiefene Stiftung, inbem fte gum
erftenmal mohlbefähigte, tüchtige junge Arbeiter im gacbe bet

»ergleicb.enben Anatomie, bet Sbbfiologie ober ber

fpfpcbologiegurSemerbungum eine Unterftüjjung im Setrage

non 1000 Dtart auffotbett. Seim 50jährigen StaatSbiener*gubi*

Iäum beS bamaiigen Afabemie*Sräfibenten G. ©. GaruS Ratten

am 2. No». 1864 greunbe unb Serehrer beS trefflichen NianueS

bie GaruS*Stiftung burch Auffammlung »on©elbbeiträgen begrünbet.

Sod) mar baS Gapital fo gering, bafj GaruS »orgog, bie 3infen

gunähft gur Sermehrung beS ©runb»ermögenS gu benii&en, ftatt

Heinere Seträge an mürbige junge ©eiehrte burch bie Afabemie

auSgahlen gu laffen. Nach feinem Sobe 1869 fchien bie Stiftung

burch bie Unrebltchfeit beS Afabemte*SecretärS »emid)tet gu fein,

unb troj} aller Semülnmgen »ermoebte eS bet Nachfolger im
fßräfibium, 253. g. ©. Sehn, nicht, fte mieber ins Sehen gu rufen.

Gr ft ber unwichtigen Sbäcigfeit §. Knoblauchs ift eS gelungen,

baS Serlorene mieber eingubringen unb baS Sennögen fo mcit gu

erhöhen, bah bie Afabemie jet$t im Stanbe ift, jene Aujforberung gu

»eröffentlicben. Sen Semerbern ftnb feine läftigen Sebingungen

auferlegt; fte haben nur ihre ^Befähigung unb ihre Süchtigkeit

naebgumeifen. Sähet ift gu ermatten, bafj bie Stiftung ernfte

miffenfchaftliche gorfchung beförbetn unb bem AnbenEen beS hoch 1

oerbienten G. ©. GaruS, fomie ber SBirffamfeit ber furg nach ben

Stürmen beS 30jährigen Krieges begrünbeten Seutfhen Natur*

fotfher* Afabemie Ghre bringen mirb.

ya ©erltn, 27. Dct. gn ber geftrigen Sifcung ber „gnter*
nationalen Sereiniguitg für »ergleihenbe NecbtS*

miffenfehaft unb SolfSmirtbfchaftSlebre" (Sorfi^enbet

AmtSgerihtSratb Dr. |5- SOleper) fprah $rof. Dr. Karl Sehmann
(Noftod) über Golonial gefellfchaf tSrecht in Sergangen*
heit unb ©egenmart. Seit einem gabrgebnt ift bei uns mit

bem gnterefie an colonialen Singen auch ber Shinfdj nach ber

©eftaltung eines GolonialgefeQfchaftSrechtS ermacht unb bie grage

nach beffen ©eftaltung bielfach biScutirt morben. GS intereffirt

uns befonberS bie Golonialgefellfchaft als überfeeifche GrmerbS*

genoffenfehaft; benn eine Golonialgefellfchaft, bie es fich etma gur

Slufgabe [teilte, öftlich ber Glbe gu colonifiren, b. b. int gttlanbe,

mürbe als folche ebenfo menig für ftch eine Sonbereigenfdjaft he*

anfprueben, mie bieS bei einem AgitationS*, NtiffionS* ober @e«

lehrtenoereine für coloniale Singe ber galt märe, gm befonberen

fontmt bie unter bet eigenen Staatshoheit ftehenbe Golonialgefeü*

fchaft in Setracht, ba fte Gapital unb Arbeit in unmittelbarem

gntereffe beS §eimathSftaateS unb ber nationalen SBohlfahrt ein«

feht, 2Bir finben nun als gönnen für folche GrmetbSgenoffen*

fchaften eine gülle »on ÜJJannicbfalttgEeiten. GS gibt ©efellfchaften

theilS mit, theilS ohne $rioilegien; ber Structur nach offene

§anbelSgefellfchaften,Gommanbitgefellfhaften,Nheberei«,2SirthfihaftS*

genoffenfehaften agrarifchen mie gemetblicben GharafterS. Srofc

biefeS NeichtbumS im ntobernen ©efellfchaftSrechte ftnb jeboch beffen

Sippen für unfern gmeef gu eng geftaltet. Unter ber Gmpftttbung

biefeS DNangelS erhebt ftch bie grage: 2DeI<heS ift baS befte recht*

liehe ©emanb für bie Golonialgefellfchaft als überfeeijehe GrmerbS*

genoffenfehaft? Sei ber Seantroortung biefer grage merben mir

einen Slid auf bie ältere Seit ber Golonialgefeüfchaften in unferm

Sinne merfen tnüffen. GS märe benfbar, bah flctne Gompagnien

»on menigen NUtgliebern ben größeren gut Seite fteljen, für bie

groben inbeffen fcheint bie gorm bet Grebitirung elaftifher ftch gu

geftalten, unb bie ©efchichte mie bie Statiftif lehrt, bafj im Seginn

colonialer Unternehmungen bie großen ©efelifhaften ben Sorgug

haben, unb erft, menn ein gutes Slüd colonialer Gulturarbeit ge>

Ieiftet ift, fönnen ftch bie Heineren ©efellfchaften in ber gorm ber

offenen §anbel§gcfellfchaft mie ber Gommanbitgefellfchaft an

colonialen Unternehmungen betheiligen. Sie grojjen Gompagnien

beS 17. gahrhunberts ftnb fogcnanr.te octropirte, b. b. mit corpo«

ratioer, ftaatlich gegebener Serfaffung. Sor bem 17. gabrbuntert

hetrfchte bie gornt ber „Dihebcrei" für überfeeifche Gompagnien.

SaS SchiffS»ermögen, bie i'ortune de mer, bie baS Schiff als girnta

bedte, mavb in 10, 12, 20, 100 garten gerlegt. GS mar 2lntl;eil

amöeminn gemährt, Seiftungen bergubufjen maren gu machen, cS

herrfchte ein DJIajoritätSprincip in ber ©efcllfchaft, unb ber ©eminn

felbft marb nach Neifen, nicht nach ©efchäftsjahrcit certheilt. Siefe

gorm blieb namentlich bei tticberlänbijchen ©ejcllfhaften fo lange

»otherrfchenb, mie eS [ich um ben ijjanbel mit überfeeifchen Küften»

plä&en banbeite. Sobalb man eine eigentliche Ausbeutung ber

Golonien begonnen, trat au bie Stelle ber Dihebcrei bie Gorpo*

rution, junächft bie prioilegivte, mit Gbaiter uerfehene, b. h.

bie „mit beftänbiger Grbfolge unb bem Necfjte eigenen Siegels"

begabte ©efellfchaft. Sie Corporation mieber geigt gmei Sppen,
ben ©ilcetpp einer regulirten Compagnie, in melcher gorm bie

englifdjsoftinbifche Compagnie in ihren erften 14 gahren beftanb.

Siefer SppuS, bem auch bie §anfa entfpricht, follte bie Ginigfeit

beS Unternehmens ben in bie Corporation aufqenommenen gnbi»

»ibuen gemäbrleiften. ^Daneben tritt bann ber jointstock*SbPuS,
ber fdjon ber ntobernen Actiengefellfcbaft entfpricht, bie heute

allein für Golonialgefellfchaftcn ftch als brauchbare Organi«
fation tarftcQt. Sie moberue Actiengefellfhaft nun geigt Per*

fhieoene gormen ber Serfaffung, mie namentlich ber Haftung
ber SNitglieber. Sa haben mir bie bürgfdjaftSmäjjige Haftung, bie

interne Nadbfchufjpflicbt mit Slbanbonnirung, enblich bie ©enojfenfcbaft

mit befchranfter Haftung. Sie erften beiben gormen ber Haftung
eignen ftch inbeffen nur für Heine Serhältniffe, nicht für grobe

Unternehmungen. Siefe fefjarf pointirte, auf ben gnhaber her Actie

befchräntte Haftung, »or ber man in Gnglanb gurüdfeheut, hat

ftch hiftorifh entmidelt. 2Benn auch fchon bie Sanca bi San ©iorgto
in ©entta eine Slctiengefeüfchaft gemefen ift, fo ift hoch auf nieber*

länbifchem Soben, mie ber Name „Aclie" = actio geigt, biefe

©ejellfchaftSform entftanten unb »on hier in allen europäifdjen

Staaten nachgebilbet morben, bis enblich ber Code de commerce
tiefen SppuS mit allgemeinen Normen in bie ©efefcgebung ein*

führte. £>eute ftel;t eS fo, bab _Gotonial-Gompagnien bie gorm
»on Actiengefellfdjaften haben mü|)en, mie e§ bei ben englifhen,

hollänbifchen , belgifchen , fpanijc&en
, porlugieftfchen Golonial*

gefelljchaften in Slfrifa ber galt ift, roährenb »on granfreich unb »on
gtalien noch feineSlctiengefellfchaften bort gegrünbet morben ftnb, bie gu

grünbenbett jeboch auch bie gorm »on Actiengejellfdjaften haben merben.

AIS »or einem gahrgehnt bei unS fuh Goloniaigejelljcbaften bilbeten,

fhtugen Sbeoretifer mie Gfjer unb Ning unb ebenio Sraftifer mehr
ben ©emerffchaftStbPtiS für folche GrmerbSgcnoffenfchaften »or. SaS
Iperangiehen unb Abgeben »on Gapitalien fchien mit biefer gorm
leichter ermöglicht gu merben, als eS hei ber Slctiengefellfchaft ber

galt mar, unb baS NeichSgefe§ »on 1892 hat folhen SBünfcben

Nechnung getragen, auch hinfichtlich ber Slctieugeiellfdjafteii. gm
©runbe »erfiel man, inbem mau an ben ©emerffhaflStnp bähte,

in bie gorm ber „Nheberei", unb bie Statiftif geigte, cajj mobl

bei ©emertfehaften, mo ber Soben belannt ift, auf bem mau
arbeitet, unb fdjnelle 'Ausbeute ermöglicht ift, 3'WhuhPflicbt uno
Abanbonnirung möglich finb, nicht inbeffen bei colonialen Unter*

nehntungen, beren grüchte erft für eine folgenbe ©eneration gu

ernten fein merben. Reifet eS hier: 3ahle meiter ober »erliere alle»,

fo gibt man bamit bem Sublicuni feinen Slnreij gu colonialer

Gapitalanlage, auch bie fogenannte „Quotenactie" ift niht

beliebt. GS bleibt atfo nur als allein brauchbare gorm bie

reine actienrecbtlicbe Haftung, gvagt mau nun nach bem
©runbe ber Ungufriebenheit mit bem beftehenten ©efcllfhafts*

rechte, mie Tie ®or gehn gahren gu Sage trat, fo ift biefer

©ritnb in ber bamaiigen Organifation teS SppuS gu finben.

Sie ©eftaltung ber Acticngefellfchaft fanrr fefter ober flüiftger,

bentofratifch ober ariftofratijh, biSpoftti» ober abfolut befhaffen

fein. Sie alte nieberlänbifche „Oftinbifche Gompagitie", bie

aus fväftigen Nhebeveien ermuhs, mar burchauS ariftotratifefa

gegliebert, ba unter ber Gontrole ber Negierung bie „Seminb*

hebber", bet Sorftanb mit ben „^auptparticipanten", äbnlih bent

mobernen „AuffihtSrathe" baS §eft in 4') '* liren Hielten
;

bie

Actionäre bilbeten feine „©enerabetfammlung", fie maren fülle

Sheilhaber mit betn Dichte auf Ablehnung ber eoentueflen Nüd*
gäbe ber Ginlage unb Sablung » e r Sioibenbe, meift in natura unb

nah eingelnen Neifen berechnet. SaS bemofratifhe Glement bet

assernbiee generale ftammt auS granfreicb, ber Sorftanb ift

lebiglih ber Nianbatar ber groben unb Heilten Slctionäre in ihrer

DJiafie. Sieje beberrfcht bie ©efhäfte bei Actienunterncbmmtgen

im gnlanbc, bei überfeeifdten Unternehmungen tritt bie DiehnungS*

leguug nach feften ©cfdjäftsjabren als SorfichtSmajjiegel gu gunften

ber 'Actionäre auf. Siefe Structur fiubet fuh bann im Code de

commerce ,
unb hierauf baut bie Gntmidlung meiter. Ser

©rünbungSfhminbel, bie Sergiftung ber öffentlichen Nloral führten

gu ben Sovfhriften ter Stetigfeit beS ©runbcapitals, ber Saturn*

lung beS NeferüefonbS, ber geftftellung »on fogenannten Niinfer*

heitßrehten, gu einer Strafgefebgcbung uub beren ftrenger Surh*
fübrung, bie ben SppuS in ber feftgclcgton objectioen Norm fhmer*

fällig inahtc. Heberall begegnen mir cen gleiitförmigen Statuten.

SaS ©elegenbeitSgejcf ber groeiten 2lctienno»elle empfanb man bei

ber ©rünbuttg »on GoloiiialgefelljchafUu »or gehn gahren als



Idftig unb forberte baper für biefe ein ©onberrecp'f, ein Octroi,

wie eS ba» ©efe§ Dom 15. 2Rärs 1886 fdjuf. Ser generellen

[Rormirung juckte man 1892 butcp ©Raffung ber „©enoffenfchaft

mit befcpränlter Haftung" entgegensuEommen. gür bie betör»

ftehenbe 91eoi|lon bei J§aubel8gtfe|bucpS ift nun de lege ferenda

ju fagen, baf EeineSmegS bie ©efellfdhaft mit befc&räntter Haftung

als bie geeignete [Recptsform für größere EotonialermerbSgenoffen»

fdjaften ju betrauten ift. Sei ber ScpmierigEeit einerfeitS, Einficpt

in bie Statuten ber einzelnen 2Xctiengefeüfd?aften su nehmen, bie für

baS publicum ejifiirt, unb bei berUusmecEmüfjigEeit, bie eine Umgehung
bei RctiengefefjeS Don 1884 anbrerfeit» mit ficb führt, erfcheint bie 2Xb=

menbung non bem [RecptSsuftanbe ber Specialincorporirung burcp baS

[Reich (Octroifpftero) geboten unb bie DiücEfehr sum allgemeinen [Recht,

inibefonbere bem 2lctienrecpte münjcpenSmertp. SiefeS fotl etma

bahin in SSejug auf bie größere Etafticität bei ©efellfcpafts»

termögenS abgeänbert beerben, bah nach pflicptmüfjiger Prüfung ber

SSorftaub mit /Benachrichtigung bei [Regifierrichteri ermächtigt beerben

foll, ein SRayimum fchrittmcife bei ber Erhöhung bei EapitatS ju

erreichen. Sie Sictien, bei benen Don 1000 3R. nicht gut herab»

Sugepen ift, follen gnpaberactien fein, unb bie ©efahr bei Ein»

bringeni oon 2Iu£länbern etma baburcp theilmeife Dermieben merben,

baf Slemter nur Don gnlänbern hetleibet merben bürfen. £)inf(pt»

lieh ber ©rünbung folcper Eolonial=Eompagnien Igaften bie ©rüuber

für ihre Slngaben, auf ©runb berer fte eine Eonceffion Dom Staate

ju erlangen haben, mie ei ber Code de commerce Dorfchreibt

;

bie fogenannte ©rünberoerantmortlichEeit für bie Sucheinlagen Iaht

ficb bei überfeeifchett Unternehmungen nicht forbern. gür bie Silanj

mürbe ficb eine jmeijäbrige Ruffiellung neben einer halbjährigen,

uorläufigen Silanj empfehlen, biefe festere märe einem RuSfcpuf

ber Slctionäre Dorjulegen, ber ben alten hollänbifchen §auptparti»

cipanten in feiner gufammenfehiuig entfpreepen mürbe unb in einer

[Reform ficb ali [RüctEehr jurn früheren Spp bavftellen mürbe. 2ln

ber ©eneraloerfammlung ift nicht ju rütteln, bagegen fotl an Stelle

ber unbefepräntten Sollmacht, bie ber Sorftanb noch immer heute

hat, biefe SoHmadjt ihm 311m SU;eil burch ben RuffcbtSratp

erft gegeben merben; fo fotl ber Sorftanb gehalten fein, bei

Erhöhung bei ©runbcapitali
,

SerEauf Don 2anbbef(s ,
Ertpei»

Iuug Don [procura unb bergl. ben RuffcbtSratp, ju befragen,

uno fo foll auf biefen bai Sdjmergemicpt fallen. Siefe Sorfcbläge

fbeinen bem Sebürfnijj entgegensuEommen, uub in bet [Reftituirung

bei alten SppS innerhalb ber mobetnen gormen liegt ein geft»

halten an ber StetigEeit unfrer Stecptsberpültniffe, bie mir nicht

burch Uebernahme frember Slecptsfäbe hemmen follen in ihrer

logijcben unb ben Sebenibebingungen ber [Ration entfprechenben

Entmidlung. — ERecptSanmalt Simon hob in ber SiScuffon
namentlich bie SchmierigEeiten einer Silan3auf|tellung bei grohen

Eolonialgefellfcbaften heroor, mährenb ©. 3t. Ur, tapfer intereffante

ÜHittpeilungen machte über bie Entftel;ung»ge)cptcpte bei ©efeße»

Dom 15. Stärs 1888 (Detroifpftem).

* Söevlht. Sie 3 ah l ber Soctor»lpromotionen an
ber biefigen Unioerfität hat in beni Stubier.jahre 1894/95 eine

erhebliche gunapme erfahren, gm Sorjahre erreid)teu 217, im
lebten 241 Sanbibateu bie Soctormürbe. 2l(lerbing§ besieht fich

biefe gunapme nur auf bie mebicinifd&e gacuttät (163 gegen 140
im Sorjahre); in ber philofophifchen gacuttät ift ei bei bem fcpou

feit gapren bemerEten PiücEgang geblieben, mai offenbar mit ber

2!bnahme bei Stubiumi Pbilotogijcpspifotifcper gäcper sufammen»
hängt. Sie ppilofophifche Soctormiirbe mirb jeßt Dorsugimeife noch
Don EhemiEern (im lebten gapre Don 26) unb Don anberen Statur»

miffenfchaftlcrn (18) ermorben; auf bie ©efammtheit ber piftorifcp»

philologiicpen SBifenfcpaften entfallen nur 27 'hkomotionen. Unter
beu SeomoDirten befauben fup in biefem gapre 26 RuSlättber.

SaS 2tlter ber Soctoranben fchmanEte smifepeu 22 unb 47 gapren.

* ^Berlin, 3. Stoo. Sie beutfepe Eomntiffon für bie Süb»
polarforfcpung Derfammelte fiep heute unter Sorfip bei ©. 3t. Reu»
maper uub unter Speilnahme [paperi unb berietl; ben [plan ber

Entfenbung einer beutfepen antarEtif epen Eppebition. Sie
befcplcjj, oon ber ßergueleiugnfel mit 2 Sdfffen fübroärti Dorju»
gepen unb ben güprern heiber Doüftänbige greipeit im §anbetn
Su laffen. Sie ©eiammtEoften ber breijährigen Unternehmung finb

auf 950,000 2R. fefgefept.

* Söiest.. Sie piefige UniDerfität macht nunmepr Ernft
mit bem [princip ber „Uuiversity Extension41

,
inbem fie fepon

im Sauf biefei SBinterfemeflerS in SBien unb beu größeren Stäbteu
fRieberöfemicp», Dielletcpt auch in ben benachbarten Rronlänbern

PolEStpümlidje Sotlefungen Deranftalten mirb. Eine

tion, bie bieferpalh Don ber Hälfte ber 5}3r«fefforen aller gacuttäten

unterzeichnet mar, mürbe Dom alabemtfcpen Senat hefürroortet.

Sa§ Stinifterium für Eultui unb Unterricht pat sum Bmecfe ber

2lbpaltung biefer DolfStpümlicpen Eurfe einen Setrag oon 6000
©ulben in bai Subget für 1895 eingefteHt. Sie Seitung bei

Unternehmens, bai breiteren SolÜfcpicpten SBiffenfcpaft unb

2lufflärung Dermitteln mirb, liegt in ben £änben einei Don

bem Senat unb ben gacultäten gemäplten 2luSfcpuffeS Don l{5ro»

fejforen unb Ißrioatbocenten. 2Ui Sortragenbe finb in erfter [Reibe

bie SriDatbocenten in Ruificpt genommen. Sie Sorträge follen

religiöfe, politifcpe unb fociale Streitfragen nicht berühren.

Sie merben an SBocpentagen um 7% Upr Rbenbi ftattfinben. ge
feepi Sorträge finb su einem Suri oereinigt , für ben eine Ein»

fchreihegebüpr Don einer Srone erhoben mirb. -Rad) ben Sorträgen

finben Sefpreipungen ftatt, an benen bie Bupörer fiep hetpeiligen

follen. Sü SBeipnacpten merben 25 Eurfe abgepalten merben.

Sie bereiti angejeigten Sorträge bepanbeln grieepifepe, römifepe,

beutfepe, öfterreidjifche unb fransöfifepe ©efepiepte, griecpifchei Srama,
©oetpe’i „gauft", SpaEefpeare, italienifcpe URaEerei; ferner Slna»

tomie, ShPfiologie, Safteriologie, erfte ärsttiepe ^iilfe, perebitäre,

fomie Uteroen» unb ©eifteiEranEpeiten ; enbliip Sotanif, Epemie,

©eologie, Stafepiuenhau, barfteEIeube ©eometrie, öfterreiepifepei Ser»

faffungireept, [jlriDatrecpt unb SeDötEerungiEepre.

* gn ©rß^ ift ber ScpriftfteEIer gerbinanb ScpifEorn im
2lEter Don 66 gapren geftorben. ScpifEorn, ber bort als §aupt»

mann im Stupeftanb lange gapre lebte, begann feine fipriftftellerif^e

SpätigEeit bereits in feinen ©arnifonen in Ungarn, mo er Diele

Einbrücfe au» bem eigenartigen 2eben unb Sreiben be§ SolEeS auf

ber [ßufsta unb im Sorf empfing, bie er auep, als er fiep in ©raj

gans ber literarifeben 2ltbeit gemibmet patte, in zahlreichen, 2anb
unb Seute getreu fcpilbernben 2luffäpen in gamilienseitfcpriften Der»

mertpete. gn feinen „Eulturhilbern au» bem Dften" geigte er fiep

als auSgeseicpneter Reimer be» ungarifepen SübenS, beffen ^araEte»

riftifepe Sppeu er lebenbig barfteüte. Später begab er fiep auf baS

©ebiet ber Soüelle unb beS [Romans unb rcäplte au<p pier fiep

S’unieift baS ungarifipe SiefEanb snm Scpauplag feiner intereffanten

uub püPfcp geschriebenen ErsäpEuugen.

* S3»i)abcft. ©caf Eugen 3>^P beabfiiptigt ein jroeitc

[Reife nach bem ilauEafuS, um bie für bie SRitleiiuiumS»

auSfteQung beftimmte Eoüection su compEetiren, ba manche ber

gelegentlich ber elften Eypebition angefepafften ©egenftünbe rcäprenb

beS SvaueportS sum SpeiE befebäbigt mürben, anbere hingegen gar

niept anlamen. Sotper begibt ficb ©raf 3i(Pp bemnäepft nach

SerEitt unb 2pon, um mit Sircporo uub Saftian, bejm. mit bem
Sirector be» 2poner Etpnograppifcpeu Slufeuir.S, Stcf. 21. Epantre,

bie cbenfatl» Stubienreiien im ilauEafuS maebten, in Serüprung

Su treten. [Rad? bet DlüdEepr auS 2pon mirb ©raf 3'Cpp bie [Reife

naep Siftis antreten.

* SbinSuvgfj. gn einem SeEIet ber pieftgen ftäbtifipen

Kämmerei pat man Dot Eursem einen reiepen ^anbfeprif ten»

fcpatj, ber bort feit 1677 begraben lag, eutbedt. Sie
^anbfpriften finb Don popeni geicpnptlicpen SBertp. Sie hesiepen

fiep meiftenS auf ben grojjen fepottifepen 2lufftanb. 2ltlein Dom
fperjog Don [Dtontrofe finb 136 Sriefe barunter. Ser ©tabtratp

pat eine nampafte Summe PemiEligt, um bie §anbfcpriften su orbnen.

* H3sm§. Sie al» gemeinnützige Slnftalt auerfannte Societd
d u Musee social pat jmei [ßreiSbe Werbungen um je 25,000
granc» auSgefcprieben. Sie erfte 2lrbeit fotl bie ©eminnbetpei»
ligung bepanbeln unb Dor bent 31. Secember 1896, bie anbere

bie Sercinigungen Don Arbeitern unb Unternehmern sum
©egenftanbe haben unb Dor bem 31. Secember 1897 eingeveiept

merben. 2luSlänber ftnb $ur Semerbung jugelaffen, bie 2lrbeiten

müffen jeboep in fransöffeper Sprache abgefaft fein.

* SaS öfterreiepifepe ÄriegSfcpiff „$ota" pat ben §afen Don
Iport-'Saib Derlaffen, um mit ©enepmigung ber türtifepen Dlegicrung

im SRotpen Sie er Sie ff ecmef Jungen auSsufüpren. Siefe
llnterfud;ungen ftnb gemiffetniafen bie_gortfepung ber Sieffee»

meffungen, metepe bie REabemie ber SBiffenfcpaften Don Sffiien mit
Uuterftüpung öfteneiepifeper flriegSfcpiffe bereits in früheren gapren
im Regäifcpen unb 2lbriatijcpeit ^leere auSgefüprt pat. Sie „Ijlola"

pat swei türEifcpc 2Rarine»0ffciere an Sorb, melcpe auf Rnorbuung
ber Pforte bie SpätigEeit beS öfterreiepifepen ÄriegSfpiffeS ju Der»

folgen haben.



* ©ei bet ©ebaction bet 2lHg. 3 *g. Ttnb porn

31. Dctober bis 2. 'Jiouember folgenbe ©djviften eingegangen:

21. @o Io tu ine: gürft 2Ueyanber I. pon ©ulgarien. Sffiien,

j?avl fromme 1896. — Otto ÜJtaper: Seutfcbeö 33ertraUung€s

recht. ©b. I. Seidig, Sünder u. §umblot 1895, — 0. ©cbmi&s
Sumont: ©atutpbiEofopbie alä eyacte Söiffenfdjaft; mit bef. S3e*

rüdf. ber mat&emat. ©bpfif, ßbb. — ÜRonatücbe ©adjroeife üb. b.

2lugwürtigen §anbel be3 beutfcben SoIIgebietg, bggb.

Pom ffl. ©tatift. Slmt: September 1895. ©erlin, ©uttfammer

«, ©lublbrecbt. — SB. 21 6 mann: Sie gefegt, ©eftimmuugeu (beutfdje

u. preujufdje) betr. ber. ©erEel)r mit 2lrjneU u. ©ebeimmüteln,

©iften ec. in neuefter gaffuttg. 3JtüIbeim=Dlubr, 3ul. ©agel. —
2lbolf ©tödEer: 13 Sabre £ofprebiger u. ©olitiEer. ©erlin, ©tabt«

miffion 1895. — ßbuarb ©cball: Sie ©taatgperfaffung ber

3 i‘ben auf ©ruttb beä 2llten SeftamentS, mit fortlaufeuber ©es

äiebung auf bie ©egenmart. I. Sh- Seipjig, 21. Seidjert ©adjf.

1896. — §ugo Gbler P. SRettidj: ©pinnrab.Sppen, jufammen=

geftellt; mit 144 2lbbilbgn. Söien, E. E. 2lcfetbaumtniflerium

1895. — Sie öfterreidjifebe ©tonarebie in Söort unb ©ilb.

2fg. 239: Söbmen. §eft 35. Söien, Sllfreb §blber. — Stitters

geograpb. = ftatiftif<be§ fieyiEon; 8 . Slufl. p. Sob§. Renaler.

11. ©b. 13. — 15. 2fg. ©ibleSbam — Stotel, £e. fieipjig, Otto

Söiganb 1895. — ©eriebt über bie ©endenbergifebe natur*

forfdjenbe ©efellfcbaft in granlfurt am ©tain. 1895. 0ranf=

furt a. SJl., ©ebr. ßnauer. — g. ©ntbacb: SRubolf 3a<bart**

©eder. ©otpa, G. 3- Sbienemann 1895. — Gmeridp 9t an 50 ni:

SaS ©cböne u. bie bilbenben fünfte. SBien k., 21. .fjartleben

1895. — 21. 3Jtorin: Ser SJlufiEfübrer
;

gemeinnerftänbl. Gr*

läutetungen betPorragenber Söerfe ber ^nftrumentaU u. ©ocal»

mufit; mit ©otenbeifpielen. 9tr. 1—25. granlfurt a. 271., £. ©eh*
tolb. — Sie ©beater Söien S. §eft 5. Söien, ©efeflftb. f,

»eroielfält. flunft. — griebridj Stüdertä Söerfe in 6 ©bn.

bggb. P. Submig Saiftner; 2fg. 1 . Stuttgart, 3- ©. Gotta 9tacb«

folget. — Saroölao ©rcblicty: ©ebiebte; überf. P. gtiebricb

2lbler (autorif.). Seipjig, ©bilipp 9teclam jun. (Uniperfalbibl.

3431/32). — ©. P. ©erlepfdj: ©lütter; eine Grjablung. Siele*

felb u. fieipjig, ©elbagen u. filafing 1895. — granj GperS:
Seutfdje Sieber. Serlin, ©. ©rote 1895. — 2. $ aff arge: 2lu4 50
Sabren; ©ebiebte. Srelben jc., ©ierfon 1895. — Äarl grenjel:
Stototo; Süftcn u. ©Über, ©erlin, 2111g. ©erein für beutfebe

Siteratur 1895. — Söilbelm 2lrent: Sic SJtufen; jtoanglofe

§efte für ©robuction u. ütitiE. §eft 2/3. ©lüncljen, ©t. ©oe&l

1895. — Dr. Garpin: SaS Gpamenunroefen auf beutfeben £odj*

fcbulen, fpcciell in b. pbilof. gacultftt. fieipjig, OäEar ©ottroalb

1895. — Serfelbe: Se3 beutfhen Stubenten ßiebeäleben. Gbb.

— Dr. ©inceyuS: Ser beutfebe Stubent fin de 6iöcle; offener

©rief an ©rcf. ©beobalb Siegler. Gbb.
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1895. mv. 807, 2Rimcpen, Stfenftag, 5. -JtobemBcr. $etlage*9ittmmet 255.

Srmf itnb SBcvlog bcr ©cfeUffijaft mit fiefd)rnnftct Haftung

„SjcrJng bet allgemeinen Leitung" in SRüitöien.

’-Scrnufhiortlirficr £crnuSgcbcr: Or. 911fr eb Sobe in SKihtäie«.

Seifräge mcrbcn unter bet „2ln bie SRebaftion bcr Seitege

jur allgemeinen Leitung“ erbeten.

Ser unbefugte fHadjbrudt ber Seilflgc«®rtitcl toirb geridjtlid) bcrfolgt.

fl c 6 e x f t <S? t.

SJJoberne (Srjäplungtn. 3>on Slleyanber ö. SBeileit. — ^ytalienifd&er

SBoIfäicEjutunterric^t. 33en iprof. Ü'rufetopf. — tDtittpeiluugen mib
9lad)nc|ten.

STIobmte (gt’jrÜjUmtgew.

SSor mir liegt uapegu ein ©utseub 33äube, größere «nb

Heinere ©rgäptungen umfaffenb, alte in biefem gapre ans

Sid;t getreten. ©d;oit bie girma beS SerlageS, 6. gifeper

in Serlitt, cparalterifirt fie: eS ift bie bieSfäprige ©rate ber

mobernften Siteratur, eine poffnitngSüolIe gugenb l;at fie

auf ben SJtarft gebracht, als 2Bert uumittelbarfter ©egen*

toart, als Serfprecpen einer fcpßnereu 3u£'unft. ©ie bauten

ber Serfaffer finb nur gum ©peil bem literarifepen ©türmen
fern ftepenberen Sefepublicum geläufig, manche fd;tagen aud;

beut Kenner frentb an§ £>pr unb er fragt fid; gioeifelttb,

ob er fie bemalten mufj, ober ioieber oergeffeit barf. ©enu
nur jit oft loirb feilte baS 9ieue, loeil es neu, fepon gum
Seffereit erhoben. Unloilllürlid; fuept man in biefeit burep

Serleger unb $eit oerbunbeueit SGBerfen uad; bem duSbrud
eines gemeinfameu eigeutpümlicpen ©ebaul'euS, ber fie gu

einer gefd;loffenen Partei im Kampfe gegen oeraltenbe SIict)=

tungen ftempeln fönute.

©o begeicpneitb es äufferlid; ift, bafi feines biefer 3Berfe

ben befd;eibenen Umfang eines SaubeS überfteigt, ja bie

meiften auf wenigen blättern gange 3)tenfd;eufd;idfale roie

im ©ytract ioiebergeben, fo oerioirreub fepioirreu, jelbft iit

biefem toingigen Srud;tpeile, all bie (Stoffe unb gbeen

burd; einanber, loeld;e uitfre geit beS literarifepen ©cpaffenS

fo tuecpfelreid; auf- unb abtauepeub erfüllen: pier perrfept bie

aufprucpSlofe Sluefbote, bort fpielt ein ©pebrucpSbrama;

pier rebet ber SDiebiciner, bort ber ©pitilcr; pier forfept bet

eine in ber ©eele. beS iUubeS, bort ringt fid; baS SSSeib

gum gleicpbered;tigten SDtitftreber beS SSJtauneS empor; I;ier

toerben umnebelnbe ©dreier gegogen, um bie forperlicpen

©rfd;cinungSformeit oerfeptoimmeu gu maepett, bort fällt

baS grellfte Sicpt auf bie mit Slbficpt gefteüten ©eftalten;

pier reben unb atprnen bie ©eeleit, bort loanbelit mir in

ber greifbarften SBelt ber Sßirflicpfeit. Unoerfennbar finb

überall bie ©inflüffe
,

granfreid;S; fo tote bort ift bie

„9Jtafd;ine" $oIa aufjer Setrieb gefept, unb Sourget, 9Jtau=

paffant, SarreS finb gu ©ictatoren für pft;d;ologifd;e, auf

©urd;füpraug ober auf ©rflärnng oergieptenbe ©ocumentcn*
fammluugen geroorbeu. 2lber and) bcittfdje äfteiftcr finb

ioieber — unb bieS erfepeint mir bebeutfam — gu ©pren
gefommen. Uttb feite frangöfifepen Sprbilber geigen fid;

beutlicp in ber einen gerat ber ©rgäplung, loeld;e fiegreid;

alle anberen gu übettoiubeit bropt unb uapegu bie Hälfte

ber pier gu betrad;teuben ©tubieit umfaßt: ber felbfU

biograpftfepen ©arflelluug, gefd;opft aus ber güHe Heiner

Seobadjtungeu. 9iid;t ber 3d)=9tomau ber früheren 3^it, ber

bie großen 3
:

bee« aucp int Heilten 3Keufd;euIebeu fnd;te unb
ben 3ufammeupang gloifdieit Subioibuen unb 3Belt perftellte,

ift Sorbtlb biefer gerabe baS Jfleinfte tut kleinen regi=

ftrircnbeit 5fuuft, bie baS eigene $d; mit abfolutefter Se=

re^tiguug iit beu Sorbergrunb ftellt. ©igeutiid; loirb nur,

loaS 3ofo für bie fieptbaren ©iitge angetoenbet, auf bie

geiftigen unb pfpepifepen Vorgänge übertragen. 2Jian er;

gäplt bie ©efepiepte ber ©eele, ber uid;tS begegnet, mau
mad;t ©eftänbniffe, bie uicptS entpüüen. ©epr riiptig fepreibt

Srunetiere einmal: „©eit einigen Sappen ift es einSßunber,

toeitn ein fftontan erfd;eint, ber niipt als Sefenntniff ge=

bad;t ift. ©ie ©ummpeiten, loeldje biefe Seute über Siteratur

unb üunft bei einem ©lafe Stbfputp gerebet, bie nennen fie

©ocumente. Unb menn fie ein ©d;anfmäbel fenneit gelernt

pabeit, ift baS bie Siebe unb eine ©rfaprung." ©egen biefe,

in iprer Ausartung ber mobernett fRotigengeleprfamfeit eben:

biirtige ivuuft, bie aus febem gerriffeitett §embe beS Knaben
ben fünftigen 3Jtann perauSguconftruireit oerfuepte, erfdjien

bie fipärffte Steaction in SDtaurice SarreS. ©r griff ben

biograppifepen Sftomatt auf feinem ureigenften ©ebiete an;

er oerfpottet bie „©felsbrücfen" ber ißfpd;ologie, bie

Uärungcit aus ©eloopitpeiten, Umgebung, gamilie, 2lb=

ftammung, unb fept an ipre ©teile bie einfaepe fbtittpeilung

ber oerfd;iebenften ©timmungeit, loie fte feber 2lugenblid

ergeugt, opue ben Serfutp, fie gu motioireit ober iit 3u ;

fammenpang gu bringen, ©o gibt er bie ÜDionograppie

uid)t einer gangen ©eele, fonbern nur ber ©inbriid'e, bie

fie in einer furg abgemeffenen 3elt empfängt. Unb bie

äußeren ©rlebniffe liefern nur einett fd;ioad;eit ©runbri^,

ber fdfattenpaft burd) bie Silber ber ©ebauleu burcpleuditet.

©iefe gioei ©ruubtppen beS biograppifd;eit StomanS
fiitbeit in ben Sßerlen ©dptoanS unb SlitbrianS ipre beutfepen

Eiertreter.

SJtatpieu ©cploauS „£einrid; ©manuel. ©ie ©efd;icpte

einer gugenb" begleitet feinen gelben ooit ber früpefteit

.Hinbpeit bis gur Ueberloinbung bcr erfteu traurigen SebeuS-

erfapruug. ©S ift niept gufällig, baff foioopl ber erfte feiner

Soruamejt, als fein 3miame „©rüitauer" an ©ottfrieb

Kellers ©rüueit §einvid; aulliugt. ©o toie biefer blieft er

naio in bie SSelt, unb feine uugelunftelte if5erfötilid;tcit

l'ämpft fcploer gegen bie ©d;lid;e ber gutrigue. Sind; im
©til ift ber fnorrige ©on beS ©d;loeiger ©icpterS baS fid;t-

Xicpe 9Jtufter, nur gelegentlid; burdp unnötpige ©robiauiSmeit

eutftetlt. Slber ber Serfaffer trägt in feine ©arfteüuug eine

auSgefprod;ene ©enbettg pinciu: bie gugenbergiepung unter

einer oerbiffenen ©ouoeruante unb unoerftäubigett ©d;abloueiu

leprent folleit beu ©rolj in ipnt ergiepeu, ber ipit in ©ouflicte

mit ber geioöpitlicpeit biirgerlid;eu dnfd;auuug bringt. 9Sie

ber Siomait ber HJtDberiten überpaupt, fteHt fid; and; biefer

ooüftänbig als Seobad;tuitg bar; aus ber Sogelpcrfpcctioe

loirb baS Söefcit beS £inbeS in feber feiner deufieniugeu

betrachtet unb gebeutet, ©o glängenb bieS oft burcpgefüprt

ift, bie tutgäpligeit ©paraltergüge loirleit auf bie ©auer
monoton unb beunrupigenb, fie oenoifd;en fdplicjjlid; baS
iüirllid;e Sitb, unb mau fiept, uad; beut alten ©pricpioort,

tpatfäd;lid; beu SBalb niept mepr oor lauter Säumen,
^aunt eine ©cpulftuube loirb uns erfpart, feine Unart un=
beaeptet oorübergelaffeit, ioo ein bebeutuugSooU l;eroor=

gepöbener SJiomeut oiel beffer orientirt pätte. ©S feplt

niept au retgoollen ©eftalteu unb ©pifoben, loie Sater unb
DJtutter, ober iit ber ©efd;id;te feiner ^inberliebe, Slber ba
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aUeg mit gleicher Sßictjtigteit behanbelt ift, tritt bag ©ute
?u menig marürt h^ror. Slug ber ©chulgeit erträgst in

Heinrich ein ungeregelteg Sted;tggefühl, bag gern burd; bie

Söanb rennt unb bie nal;e S^üre Permeibet. SDiefeg nimmt
er mit ing Seben unb in feine erfte Siebe. SSÖie biefe in

bem unreifen Surften unb einem gleichalterigen SJtäbchen

erfteht, gu melden ©oufeqitengen eine el;rlich empfunbene,
aber Perfrühte Verlobung für bie leiblid;e unb geiftige Ser=

ftörung §tr»eier erregter 2Jtenfd;enltnber führt, fiat ein echter

Sichter gejdjilbert. Slber mährenb fonft bie äußeren Üm=
ftänbe haartlein trieb ergegeben merbeit, trirb bag Sßerl fiier

merfmürbig bunlel unb motirirt nicht, ober uttgenügenb.

Safj bie ©Item beg SJtäbcheng ein folcheg Sitnbitifj gu:

geben, baff fie ben Siebettben eine rerhängnifjrolle ftreiheit

getrabten, ift in intern Söefen unbegrünbet; bie ©d;liefiung

ber .©etoiffenSehe ift mit einer beute ^öcfift felteneit SiS:
cretion gang unbeutlid; gebalten, bat aber auch an unb für

ficb für bie ireitere ©ntmidlung gar leine Sebeutung. Stod;

umplaftifcber ift bag ©egenfpiel ber $ird;e, bag bauptfäcbüd;

gu einfeitiger Senbengpolentif gegen bie fatholifd;e ?ßriefter=

fcbaft Pertrertbet ift. 2ßag fid; in biefen Söerl;ältniffen an

ftbeen in Heinrich enttridelt, ift bie gemöhnlid;e ftreil;eitg:

pbi’afe, bie jeher unreife Surfdie nod; gefprocben. Sa beifit

eg; „Sie ftugenb bat bag 9tecl;t, gu tbun, trag fie muj3,

bag ift leben." Heinrich fragt einfad; „nad; ben ©efeßen

ber Statur" unb Xä^t leine anberen gelten. Sag ift Secla=

mation beg ©turntg unb SrangS, ber ©cftran aud; in

mannen fonberbaren rbetorifcben 2fuSmüd;fen anl;eimfäüt;

fie bat ihre rolle ^Berechtigung im SJiuube beg fttinglingg,

aber fiitb biefe Slettfjerungeu einer gemöhulid;en Statur

©egenftanb fünftlerifd;en ftutereffeS? Sie Sbeilnabme für

ben ©prubeltopf nimmt immer mehr ab, je näher fid; bie

Söfung biefeg Serhältniffeg geftaltet. Sa§ fie tommen
muffte, trar felbftrerftänbiid;, auch ofme bie geiftlidje ©in;

fpracbe; baff fie fid; in unnatürlid;en ©jplofionen unb
mit rem Sterolrer in ber §anb roHgieht, ift in ber ©ieb=

bi|e ber Seibenfd;aft trobl begreiflich. Hub bag ftacit ift

triebet eine grojjge Sirabe gegen bie ,,©d;ablone" beg SebenS,

big bie SDtutter eublrdf) bentbigenb trirlt. ©r lehrt beim
unb bie Sröftung ift nicht allgu fern. ©0 trirb biefe erfte

Siebe bebeutunggtog für ben tüuftigen S)tauit, trie cg trobl

riele anbere alg Heinrich ©mannet aud; erlebt unb leid;t

bertrunben haben. tgier ift aber einer ©pifobe eine £öid;tig=

leit beigemeffeit, bie fie treber für bag eiitgeltie Sebeit, ttod;

für ©taat unb $ird;e befißt. ©ine fold;e ftugenbgefd;id;te

gu ergäl;len, braud;t eg ben Seiftaub einer ©abe, trelcl;c

felbft bag ärmlid;fte Siequifit rergolbet: beg JgntmorS, trie

ihn eben ©ottfrieb Heller fo hergcrquideitb befeffeit. ©d;mait

aber erinnert lebl;aft au 3ola in bcnt gäuglid;cn SJtaugel

jebeg bumoriftifcben Sid;teg. ©0 ift fein el;rlid; gemeinte^,

ron eutfd;iebener Segabuug geugeitbeS Sßert nur eine jener

bieten Socumeutenfammluugen, beneu bie lünftlerifcbe 2luS:

geftaltuug mangelt.

äBeuit Slnbriait eine ©aricatur auf Sarreg hätte

fcbreibett troücn, märe fein im Sitel fd;ou au beit „Jardin
de B&rönice“ autliugeuber „©arten ber ©rfcuutiüfj" rieF

leicht rerftäublid;. 2US ernfteg äßerl aber, tmtfs icl; geftcl;eu,

baff mir biefe nur aug „©enfationen", aug Serfud;eit, bag
ltuaugfpred;lid;c auggufpred;cit, bag llugefd;aute 511 fel;ett,

bag 9teale in fpmbolifd;e ©chatten gu bermaubelu, beftel;eubeu

©rgiiffe tro(j et;rlid;er 9}tül;c uutlar geblieben finb. ©0
mujj icl; eg aufgebeu, biefent „im Irrgarten ber Siebe

berumbumntelubcn ©aralier" gtt folgen, ftcb tarnt nur
meiner perfönlid;en llebergeuguug Slugbrud geben, trenn
id; bie SBorte auf biefeg Sud; anmeitbc, bie Sriffott einem
biefer „Fantaisistes“ getribmet

:
„Sktut man ihn unglüdlid)cr*

treife rerftel;eu mürbe, märe alleg berloreu, mau mürbe il;u

beifeite legen unb nicht mehr an ihn beuten. 2lber man

berfteht niebtg unb munbert ftd; barüber. ©in ßritifer,

ber ben Slnfprucb mad;t, geiftboll gu fein, fd;reibt in einer

üterue: Sag Sud; ift tnerfmürbig; unb fteber trieberbolt:

Sag Sui^ ift mertmürbig. 22enn man bou einem Su^e
fagt, eg ift mertmürbig, tarnt eg bumnt, Iäd;erlicb, ja noch

fcblimmer fein, ber 2tutor gehört fofort in bie Kategorie

berjenigen Seute, bie ftulunft unb Salent haben."

SJlicbt im ntinbeften mertmürbig, fonbern einfach unb
alt, mie nur bag mahrhaft ©ä)öne, ift bie Siebeggefdii^te,

bie fßeter 9tanfen in: „ftulieng Sagebtt^" unb in „Sftaria"

erjählt. Sie beiben ©rgählungen gehören eng gufammen
unb bilbett eigentlich nur gmei rerfchiebene 2lufnal;men beg=

felben Silbeg, bag eine 9M bom ©tanbpunft beg SDtanneg,

bag anbere 9M ron bem beg SBeibeg.

ftn „ftulieng Sagebudh" führt ein juttgeg 3JXäbd^en

bag 19. ftal;r il;reg Sebeng ror. ©g beginnt im menig

bel;agli(hett ©lternl;aufe, bag fie ebenfo mit Sangemeile unt=

fängt, mie ein halbeg Serlöbnifj mit einem braren jungen

9Jtenf$en, an beffett ©eite fie bie eintönige ftortfefjung

il;reg bigherigen Safeing roraugfieht. Äein Uuglücf, aber

aud; fein ©liid! Slug ihrer Stefignatiou fd;reden fie il;r

unrerftänblid;e Stegungen nach unbelannten ©ütern; miber;

ftrebeitb guuäd;ft, bann tänbelnb gibt fie fid; bem ©inbrude

hin, ben ein junger ©djaufpieler auf fie gemacht. Sein

Stuf alg ^ergbegtriuger reigt fie, ihm halb int ©djerg ein

Stenbegroug gu bemiüigen; gum erften SJtale fteht fie ror

einer if;r überlegenen mäitnlid;en ^erfönlicbleit, bie eg nur

gu gut metf, mie man fo fd;ette Säub^eit rorfid;tig an ficb

lodt. Unbemuft gleitet fie in feine Strme unb fühlt ficb

in il;uen unfagbar glüdlid; — il;rSeben hat einen ftmed, ben

ber Siebe. Sieg jubelt fie in allen Sonarteit in bie rer^

fd;miegenen Slätter, mäl;renb fie it;r ©eheimui^ mit allen

Siften gu rerbergeu meif. Ser Sefer folgt mit gu grofjer

Sheilnahnte biefen herrlichen ©rgiiffen, um an ben groben

Humal;rfd;einlid;feiteu beg Serftcdfpielg ernftlich 31t mätelu.

Sont Slugenblide an, mo fie bag rette Siebeggliid genießt,

gu beut fie ihm, gefd;idt rorbereitet, eiitlabenb eutgegenfam,

mirb ihr bie Süge felbft gur ftreube. Salb fallen bie erften

©d;atten, anfangg nur leid;t rorüberl;ufcbenb; bann aber

bringt räumlid;e Trennung aud; eine immer ftärfer merbenbe

©ntfrentbung feinerfeitg mit fid;. ©elbft ihren Sefucb nimmt

er gelangmeilt auf, il;m folgt ein meiftert;after Slbfchiebg-

brief, in aüen Sonarteit bie SJcübigfeit unb Slbfpannung,

bie ©ehnfud;t ttad; ftreil;eit rariireub. 9tod; mehrmalg rer=

fucl;t fie il;n mieber gu erringen, ohne jebeit ©tolg bettelt

fie um ihn, big er ihre „$ugmacberiiiuenbriefe" guriid*

meigt. Saun aber fcheibet fie, ol;ite ftlud;, glitdli^i in ber

©riituermtg. Siefe barf fie auch bann nicht fchmähen, alg

ihr Serlobter gurüdfehrt unb ihr, mohl unterrichtet ron

il;rcr Serirrung, feine fd;iißenbc $aub, bie fie im Siebeg*

raufd;e gurüdgemiefen, mieber bietet. Stnt ©plrefterabenb,

mie fie’g im Sorjal;r begonnen, fd;liefjt fie il;r Sagebmh.

9lid;tg miinfd;t fie ungefd;el;eu: „©dmueg unb eutfehlicheg

ftal;r! Su I;aft mir bag unrergeftliche Ü)iärd;eu meines

Sebeng gefd;riebeu." — Siefe großen Untriffe föniten beit

gangen Steig ber tief empfunbeneu SJtäbchengeftänbniffe nidjt

miebergebcu. Ohne jebc falfd;e ©cntimeutalität, ohne triviale

lffiuthaugbrüd;e ber Setrogenen, bie, mie SctU; ifJaoli in

einem ©cbid;te fo fd;öit fagt, eS tief fühlt, baß berjeuige,

beit ein 3)täbd;cit geliebt, ihr heilig unb gemeiht für ihr

gangeg Sebeit bleiben rniiffe, fpielt fid; biefe cd;t poetifd;e

ftbplle ab. SDieifterhaft bebaubeit ift bie ©eftalt beS SltanneS,

ber uitS aug ihrer Sarftelluug, aber in fd)eiubar harmlofeit

Sleufferuitgeit als ber gmnid;ft mit Stontine arbeitenbe Ser=

fithrer, ber aber bann ror feiner eigenen auflcimenbeit

©mpfinbung feige guriidmeicht, mit rollcr Klarheit entgegen:

tritt. ©prad;e unb ©til gefellen fid; hiügu, unt eilt ed;teS

ihiuflmerf gu geben.
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SWcpt auf berfelbeit Igöpe palt fiep „Maria. ©in Vucp

ber Siebe". Ser Mann, ber t?ier feine ©eftänbniffe in

tpapfobifcpen Sichtungen, bie ©prad;e bei pcpen Siebe!

nachaptnenb, nieberfcpreibt, ift biefelbe ©eftalt, wie in ber

früheren ©rgäplung. $ür tpu finb bie Vlütpen ba, um
fie gu brechen, unb bie oerwettten muffen burd; neue erfefet;

werben, ©o tritt ein junge! Mäbd;en, ähnlich Suüen, in

feinen Vanntrei!, fie gibt fiep ü;m l;in; er nimmt fie auf,

ohne git merfen, bafe er e! ift, ber fid; ihr gegeben. 3u;

näd;ft läfet er ben ©ebanlen, fie nid;t entbehren gu lömten,

nicht in fich auffommen, er unterbrächt il;n mit Frivolitäten,

cpnifcp räth er ihr gu ber fich eben bietenben Verpeiratpuug,

unb er trennt [ich non it;r, wie er fo niete anbere bereit!

abgefcpüttelt. Vergweiflung erfafet it;n, ba! Mort „Vorbei"

Hingt ihm gum erften Male pari nnb graufam, jubetnb

finbet er fie wieber, unb non neuem beginnt fein ©tüd,

bielmal nid;t met;r mit einem üinbe, foubern einem perr;

Höpen, fich in Poller weiblicher Roheit fd;eu!eitben Mefeit.

SM; prahlt er mit feiner Mad;t über fie unb gWingt fie,

ihm wiUento! gu bienen, aber er ahnt faum, wie eutfefelid;

ber ©ebanfe in ihm arbeitet, ein auberer fotte biefe! fein

Merl in wenigen Sagen befifeen. Sn tinbif<her ©iferfud;t

tüüthet er gegen beffen 2tnmafeung, feine Vraut beobachten,

ihr befehlen gu wollen, noch einmal oerfitd;t er, ob er fie

taffen fann. ©ie berreilt, er ftürmt it;r nach, unb ber

ißriefter fegnet einen Vunb, ben ein reumütpiger ©ünber
unb ein tiebenbe! Meib gefd;Ioffeit. Sn einer 2lpotl;eofe,

fid;tli<h beut ©d;litffe be! „Sauft" nacpempfuuben, trägt fie

ihn gur ©tüdfetigfeit empor: „Surcp bie Pieten gu ©iner!"

ift fein letzte! Mort.

Ser pinreifeenbe Schwung ber Sarftedung führt aud;

ben Sefer mit fort unb läfet il;n erft fpät eine! Morte!
gebenteit, ba! gerabe an biefer ©teile be! „Sauft" ftel;t

:

„Mer immer ftrebenb fid; bemüht, ben Werben wir ertöfen."

©in ©pnif'er, ber gufällig an einem Meibe etwa! länger

©efallen finbet, folt eine berartige Vergötterung erfahren?

Son Snan pat 2Infprucp auf niete Sreuben unb ©eitüffe;

auf bie ber ©he nicht, bie er in ihrer Feinheit iüd;t be;

greifen fann. Unb alte Sagebucpgeftäubniffe oermögen nicht

bie oolle Velepntng glaubhaft gu machen; um fo weniger,

all gerabe oor ber Vermählung ber 2lutor fid; mit irouifcben

Morten gum Sefer Wenbet, faft um it;m einen Sauftfd;lag

in! ©efid;t gu oerfcfeen. ©ine Seputation ber Sefer naht

it;m mit ber Vorftettung: „Um ©otte! willen: ©ie werben

bod; Maria heiratl;eu? Vebeufen ©ie, ©ie haben fie it;rem

Vewerber entriffen, ber bod; bie reeltfteu 2lbfid;ten hatte!"

Unb ber Verfaffer erwibert: „Meine geftrenge btliähterin,

fiird;ten ©ie nicht!. Maria, fage bu ber guten Same, bafe

fie itu! ot;ne ©ewiffenlbifje allein taffen fantt." ÜJiad; biefer

Veteibigung jeber ©mpfiubrtng fann uit! ber Meipraud;,

ber am Stltare entgünbet wirb, wot;t betäuben, nicht aber

gläubig ftimmen, fo wenig wie beit Stntor unb feinen

gelben, ©o fagt bie ©t;arafteriftif, bie Vanfeit fetbft ooit

feinem Merfe gibt, in ihrem testen Speile gu oiet: „©! ift

feine funftfertig georbnete ©rgähluug. ©! ift ein Igaufe

tolgeriffeuer Vlätter au! einer Siebe!gefd;icpte, gu ber e!

feiner anbereu $unft bebarf, at! bafe man oerliebt ift. ©!
ift ein Vud;, ba! baOon t;aubett, Wie id; bie einfältige unb
bod; uid;t fo Icid;t fafebare Jhmft erlernte." Unter ben

herrlichen Stofen, bie pier ein Sid;ter barbringt, liegt gang

oerftecft eine böfe ©d;Iange, bie fünftlerifd;e Unmoral, bie

bi! in! Unfittlicpe hinübergüitgelt. Unb ba! berührt um fo

fd;neibenber, nad;bem „Sttlieit! Sagebud;" eine fo fd;öite

meufd;lid;e ©tl;if geprebigt.

©in Sragmeut au! bem Sebeit eine! jungen Mähren!
ergäplt ©llbetp Meper!

:
„Srama eine! JHube!". 2tber für

ba! in beit ©ntwidluitgljapren ftel;enbe ©efd;öpf l;anbett

el fid; nid;t um Siebe unb ©pe, fie fäuipft oergebtid; gegen

bie ihr burd) bie Umgebung aufgebruitgeite allgu frühe ©r;

lenntnife ber um fie herum fich abfpielenben Vorgänge.

Siefe finb auch troftlo! genug: an ©teile einer geliebten

früh bahingegangetten Mutter waltet eine Stau, bie, wie

ba! $inb erfahren mufe, bem Vater mehr ift at! bie ©einen,

unb bie e! oerfteht, ihre Macht über ben willenlofen Mann
aulgunüfeen. Safe bie! bem in feiner Siebe gurüdgewiefeiten

£inbe gum Vewufetfein fommt unb fommen fann, wirb au!

feinem ©ntwidfunglgange in £au! unb ©cpule in ein;

brudlooHer, faft lafonifcher $ürge peraulconftruirt. Viel

cparaUerifirenber at! ©cpwan! Setaitfram, gleicht bie Sar;
ftellung ber mebiciuifchen 2tnamnefe, ber Vorgefechte unb
SCe.tioIogie einer aulgebilbeten ^ranlpeit. Sie ©eftalt be!

$inbe! ift bie Sid;tqueüe: nur wo biefe! fich pinwenbet,

t;errfd;t Klarheit, ©o bebient fich biefe ©rgäl;lung wieber

gang ber technifd;en Mittel be! autobiograppifepen Slomanl,
leibet aber baburch auch an bem Septer, bafe wir ben Vater

unb bie frembe grau nur mit ben Slugen einer parteilichen

Veobad;terin fepen. Sal;er fommt e!, bafe bie j?ataftroppe

faft unoerftänblid; wirb: ooit ©ehnfucht getrieben, eilt ba!

Hinb Slbenb! gumSimmer be! Vater!; fie hört feine umSiebe
bettelnbe ©timme, fie ftürgt mit einem 2tuffcprei hinein —
ba! Sicfit oerlifd;t, ein JUtall, ber Vater liegt in feinem

Vlute, bie ipiftole in ber £anb. Sie Motioe laffen fich

erratt;eu; um fie gu begreifen, hätte bie Sid;terin auch bem
Mauite eilten Speit ber ©orgfalt mibtnen müffen, mit ber

fie allgu au!fd;liefelid; ba! JSinb bebaut, ©o erhält ba!

oielöerfprecpeitbe Merl einen bilharmonifchen 2lbfcplufe, ber

bem mit faft wiffeufdfaftlicher ^raft burd;gearbeiteten erften

St;eit nicht recht entfprid;t.

§at hier bie Metpobe ber ^Beobachtung an mebicinifhe

Arbeit erinnert, fo fann e! Wohl heute nicht wunbernehmeit,

mehrfach üliitif unb ©ecirfaal at! ©runblage bid)terifcher

©rfiubuttg angutreffen. Safe bie! auch mit Poller fünft;

Ierifd;er Silcretion möglid; ift, geigt ein Vticf in 21. ©<hnifeler!

:

„©terbeu". Sie lefeten Sebenltage eine! Sungenfranfen
bilben ben notfewenbigen Untergrunb, ber nirgeub! in Oer;

lefeenber gefd;madlofer SBeife fid; oorbrängt. ©! ift bie!

um fo uott;wenbiger l;eroorgut;eben, all gerabe biefe! Seiben

in ber moberneit Siteratur befonber! beliebt geworben ift.

9teurotifd;e Sprifer fangen fich ™it Moune an Srauenlippen

feft, bie in biefer üranf'heit nach il;rerVerfid;eruitg wie Suba=
rofen buften. Stomauhaft put fd;on ©aiitt=Veuoe in „Se;
lorme" bie Sungenfchwinbfuht oerewigt; neuerbing! put

Stolnp ein ißroblem barau! geftaltet, inbem fid; ber gefuube
weiblicpe Speil be! Siebeipaare! trofe aller theilnepmenbeu

©ntpfinbung Oon bem franfeit, aber um fo begehrlicheren

SBerber abgeftofeen füplt. Xtnb biefer Vorwurf ift auch bei

©d;nifeler bepanbelt, aber Wa! itt Slolnp’! Stontan itur

©pifobe, erfährt hier bie forgfamfte Surchführung. IgofTuung
itub VergWeiflung, mitteibige Sl;eilital;me unb grcngenlofcr

©goümu! in bem gum Sob geweipten Süitgliitg, pingebeitbe

Siebe unb fd;Icd;t oerpüEte! ©rauen, opferwillige ©nt*
faguitg rtnb aufatl;mcitbe Sebenltuft in ber ©eete ber ©e;
liebten füpreit erbitterten ^ampf, bi! gum ©d;luffc fein im
Sobelfampfe aulgefübrter Verfud;, fie mit fiep in! S^
feit! gu beförbern, an ihrem eutfd;iebeneu förperlid;eu Mibcr;

ftaube fepeitert. Siefen oerfhiebenen unb bo<h einheitlichen

©timmungeu finb eine Steipe wopl abgetönter Saubfcpaftl.

bitber angepafet, unb jene weiche Miener Suft, biefe Guellc

be! „Morbus Viennensis“ Wept burd; bie gange Sichtung.

Siefe! Vud; I;at nicht nur ein 2lrgt, fonbent auch eine

feinfühlige Mcnfcheufeete gefdjriebeit, faft 511 fein, ba mau
etlid;e ftärfere Söue manchmal gern pören möd;tc. 2lber

ber Mangel fepeint in ber Vegrengung biefe!, wie e! ben
2tnfd;ein l;at, liebenlwürbigen, aber in feinem Umfange
nur Heilten Saleute! gu liegen: e! fehlt jebe 2lcufecruug

eine! Wii1lid;cu Semperament!, ba! gum Veifpiet gerabe

23til. Sir. Ä65.
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in biefem SGBerfe bie bramatifchen ©thlufefcenen oiel lebhafter

hätte auggeftaltcu initffcn. gnbefe, wie gicfs fie immer fei,

eine ed;te Begabung ift immer freubig gu begrüben.

„Sa Werben Sßeiber gu Raiten", möchte mau fd;au=

bernb augrufen, wenn man mit SIbine ©embergg Slo=

oelle „SJtorphium" in bie wahre ©püal* nnb grrenl;aug=

atmofpl;äre gelaugt. Siefe anBrutalität fd;loer guübcrbietenbe

©tubie wäre eigentlid;, Wie bag l;ier oerl;errlid;te SJtebi*

cament felbft, mit bem Sobtenfopf gu begeid;nen. 2tn nnb

für fich ift eg nid;t einmal originell, bie SBivlungen biefeg

©ifteg gu befd;reibeit. ga, epifobeul;aft fpielt eg ehre Stolle

in ipreoofig „Demie-vierges“; ein gangeg, mir glüdlid;er=

weife uubelauuteg Buch l;at il;nt ber berüchtigte Subat
Saforeft gewibmet. Steu ift hier nur bie beutlid; ausgc*

fprod;ene Senbeng, für ben freien Berfauf biefeg bem Bolle

fo ungered;t Ooreuthaltenen Sabfalg gu Wirten, bamit bie

armen SÖefen, bie nach il;m fd;mad;teu, nicht grt fo fd;äitb=

lid;en Betrügereien nnb ©emeinljeiteu, wie biefeg Bttd; fie

fd;tlbert, gegwungen werben, ©g mag ja fein, bafs bie

fcl;auberl;aften guftönbe, weld;e bie Vertreter bcg äftor*

pl;inigmug l;ier burd;mad;eu, wahr fiitb; aber mir nnb
hoffentlich nod; Saufeuben ltnb Slbertanfcubcn fehlt bafiir

jebe ©ontrole, nnb peiuigeube Sangweile [teilt fiel; ein, bie

felbft ben auffteigenben ©fei überwinbet. Hub ©fei ift eg,

ber fid; and; bei einer gtoeiteuSlooelle, „Stad; beutSobe", ein*

fteHt. Stiemaub fantt gegwungen werben, Spitalberid;tc

gu lefert, nnb wer eg tl;nt, wirb fid; mit wiffcufd;aftlid;em

©rnfte gegen bie notl;Wenbigen ©d;ilberuugeu wappnen; Wag
füll aber fünftlerifd; mit biefer Sarftcllung einer grauen*

haften Operation, ober bem eutfe^lid;cn f^alle eineg §ungcr=
tppl;ug in feiner abftofeenbeu gorm ergielt Werben? Stid;t

ber ©egenftanb au nnb für fid; ift aug ber Sichtung aug*

gufd;ltefeeu; beult cg gibt feinen poetifd; uuiitöglid;cit ©toff.

Slber bie bid;terifd)e Straft, il;n gu geftalten, Oerfagt l;ier

oollfiänbig. gu beiben ©rgäl;lungen fiitb in bie eigentliche

^anblung, bereu Sßiebergabc Sliemaub gu oermiffeu braud;t,

©pifobeit etitgefd;obeu, in beiten bie ©cftalt einer Siafoiiiffin

erfdjeiut. Seit ©ouflict gwifd;en bereu Slntt nnb ihren

religiöfen Uebergeuguugeit l;at fd)0tt oor ©entberg ©oucoitrtg

Soeur Philomene gefd;ilbert. Wo bie Bcrfafferiu and; bercitg

bie Seibcufd;aft, Welche bie Jiraufenpflcgcrin einem fungen
Strgte einflöht, Oorgebilbet fiubeu fouitte. Sie» fiitb bie

Sicptpuufte in beut oben ©raucit, hier fprid;t cd;te frauen*

hafte ©mpfinbitug, ber bie ibealiftifcl;e ©d;riftfteHerin and;

in einem tl;eoretifd;eu ilöerfe gu biefem ecl;t weiblichen Be»

rufe aneifevub Slugbritcf gegeben. Bon ba aitg ift eg if;r

and; gelungen, biefer ihrer Siebltnggfigur bid;terifd;cg Scbcti

in bem nod; nid;t im Bnd;l;aubcl erfd;icneucit Sagebnd;e
einer Sialouiffiit gu oerIei(;eu. Safe fie mehr alg couftruirte

Uugel;euerlid;feiteu gu fd;affeit im ©taube ift, liefe fd;oit bie

lefcte ber brei iit einem Banbe oereintcit Slooelteu „Dr.

©aecilie" ocrmutl;eit. Söic ein energifd; uitb hart ftrebciibeä

äöeib eg unter uufägtid;cn 3)iül;falcu erringt, auf mcbici*

uifd;etit ©ebiete beit SJlaitit git überflügeln, wirb alljtt

ffiggeuljaft nnb tl;coretifireub, aber mit unleugbarer jfvaft

burd;gcfül;rt. greilid; l;at aud; l;icr Wicber bag maugelube
©ompofitioiigtaleut eine ungltidltd;c ^wettt;ciluug ber $aub*
Imtg oerurfad;t.

Sicfcr echt weibliche gcl;lcr haftet and; ihrer ©efd;lcct;tg*

gcttoffiu gamtl; ©röger au, bie in „3lbl;tmal;ti" bem ©potig*

utuS Soti’g hulbigenb, eilte ctmag uitflarc Bajaberenlcgcube

mit SJlaeterlind’fcbcu ©timmuttgen uitb SMehfd;c’fd;cit ©eit*

tengcit ergäbt. Ser erflc märchenhafte Sbcil, in bem fiep

bie Bajabere nach tigern SJßcigcnt bajtt l;iitgibt, U;re „frühen
fünfte" für bic Sluölofuug eitteg gefangenen Äßiiiggfolmg

fpieleit gu laffcit, hat wenig ^ufammeubang mit bem grneüen

fativifd;cn, ber bind; eine gee ü;ven Slhtufd), allein gu

bleiben für ben Sleft il;reS Scbeitg, erfüllen, tiefe oom

alten $ßnig bewunberte Sugenb aber halb in ©efmfudit

uad; bem früheren 3uftanbe ltmfchlagen läfet. SSahre ©abiuetgs

ftücfe bagegen fittb bie brei Heilten ©rgäl;lungeu
:
„Sie 91ad;e

ber heiligen ©abine", „Sag SSuuber", „Sie Beid;te",

eigentlich nur etwag bcbenflidje ülnefboten, beiten bnreh

eine anmtttf;ige nnb ftimmunggüolle ©rgählunggfunft jebe

Slnftßfeigfeit genommen fcheint. ©» finb gute grüd;te, bie

ba Oom Baume ber 3Mcr’fd;en ©iebeit Segenbeit gefallen

finb, wiil'lid; nicht atlgu weit oom ©tamm. SDtau barf ber

Sid;teriu aud; ^tirnbergerg Begeid;nnng für Heller beilegen:

^ ©in fatholifcl;cg Enfant terrible!"

Sliicfboteu nnb ©d;imrren finb bie SloOeHettfammlungen,

bie Ö. ©. .hartleben nnb §. Soitb unter benSiteln: „Born

gaftfreieu^aftor"iinb f/
SieSugenbhafte"oerßffentlid;t haben,

©g finb anfpruchglofe ©abeit, Ooll frßi;Iid;cr Saune, befouberg

erciuicflid; iit bem cd;t ftubcntifd;eu §umor §artlebeng, beit

fd;on feine ©efd;id;te oom abgeriffenett Knopfe fuubgab,

wäl;renb Sonb gelegentlich in überflüffigcit Serbl;eitcu pofirt

nub fid) in einem etwag oorbrittgli^eu Berliuerthum gefällt.

Buch ocil;t ftd; an Buch, ©rgäl;lung an ©rgählung
— nnb nod; immer fein ©l;econflict, fein „breiedigeg" Ber^

hältnife mit einem ahnttngglofen ©atten, iutwibcrftel;lißheu

Siebl;abcr nnb unoerftaubeuer, ltnoerftänbiger grau? gaft

mßd;te man glauben, ber ©hebntd; fei itumobern geworben,

wenn er nid;t plßtglid; in bem Sloutane „Sllttaggmciifchcu"

eineg offenbar noch oed;t }itgeublid;cu Sicbterg Garn; Bvad;=

oogel feine literarifcheu Slttfprüd;e Wicber gelteub machte.

Sie altgu breit auggefponttene unb fd;led;t crgäl;lte ©efd;id;tc

ift ein iutereffauteg Beifpiel, wie bie ältcfte 9lomauf4'ablone

mit mobernent ©ewächfe ocnlirt wirb. Sag Shema ift

genau bagfelbe, bag Staufen in einem älteren, giemlid) uu=

bebeuteubeit SBerfe „©ine glücflid;e ©he" augefcl;lageu. ©in

jttugeg 33täbd;eit, ©lifabetl;, Oerlaugt uad; bem liufafelid;

Sßunberbareu, fie fud;t einen gelben uitb einen ©ott, au

beffen ©eite bag Sebeu ein SSonucraufd;. Ser ©attc, ber

il;r nad; langem SSartcu gull;eil wirb, cr)d;eiut 3uuäd;ft

iit biefer glaugoollen Beleuchtung gcfel;en, um bann unter

ber ißctroleuiulampe ber ^iäuglid;feit gang gewöhnliche 3üge

angintehmeu. Sie alte SKarlitt hätte il;ve rechte gveube

au biefem überfpaituteu ©ängd;eit, bag aber 311111 Untere

fd;icb 001t ihren 2Bad;gpuppeit fid; aug 3°^a/ Sotftoj 1111b

gbfeit ihre fragliche Sebeiigweigl;cit geholt, ©ie futbet

natürlich alg grau nub SEutter erft beit, ber fie oerfleht,

beit fchßueit 3)?ap «hefeliitg, Sßweit ber ©efeUfd;aft, rcid;, 0011

allcu grauen geliebt; bamit il;m gar uid;tg gur llnwiber:

ftel;Iid;fcit fel;lt, fauit er and; malen wie ein Slleifter nub

©omplimcnte bred;felu wie ein oerliebtcr ©oinniig. Stad;

einem Balle hebt er fie iit ben SSagcu nnb ocifid;ert nun,

aud; nicht länger bleiben gu wollen, bamit ber geftfaal um
gloei ©teilte ärmer fei. ©o!d;e geiul;eitcit müffeu bod;

tiefen ©ittbruef auf ein weiblid;eg ^»erg machen! ilommt er

hier gart, fo wirb er bei feinem elften Befucbe im .'gaufe

fül;ttcr unb wagt beim Slublicf il;reg Sßcbtercbeug bie Be=

uicrfnug: gd; bin neugierig, ob ©ic nod; mehr ßiuber be=

fomntcu! gu iutgcfd;tcfier Sarftefluug reil;t fid; Borbcutuug

auf Borbeututtg, Slufpielung auf Slitfpieluug, ber Slutor

ftßfet ben Sefer mit ber Stafe auf jebe feiner pfod;ologifd;en

Beobad;tttugcn. ©lifabeth pl;antafirt 001t ©eelcnfreunbfchaft,

big fie fiel; iit ben Slrmcit bcg Siebl;aberg fiubet. Ser
ältere Slomait bot alle fünfte auf, bie ©iiitbe au» über*

ftrßmenbcm Semperamente gu erfläreit, uitb bie allgewaltige

Siebe luufetc il;r eilten ©Ioricnfd;eiu oerleihen; ber ©hcbruch

ber Sieugeit ooQgieht fid; aug Saugeweile, unter flad;eit,

uid;tgfageuben ©mpfiubnngeu, unb bamit ift auch bieSl;cil*

nähme für bag ©d;id[al uitb bie Seiben ber uuglüdlid;eit

grau untergraben. BJag folleit wir 31t einem BJeibe fageit,

bag fid; SOhitter fühlt tutb eingefteheu imifj: „Stur aug

Summl;ett war fie ba l;iueiugeratl;eu." ©ine neue ©eite



will ber Sfutor feinem S^ema abgcWiuneu, inbem er il;re

Siebe gunt elften Kinbe nnb bcffeu Stellung in ber 2öelt

für ben enblidj fefjenben ©atten gur gwingenben Urfache,

bie el;rtofe grau im £aufe gu bemalten, mad;t. ©elbft bie

©eburt beS gWeüen ©pröBlütgS fanit an biefem 33efd;luffe

nichts änbern. gl;re ©träfe liegt barin, bafs fie, vom Sieb*

habet verlaffen, neben intern ©atten l;inteben ntuB, Ver=

ad;tet, ein Khtb neben fid;, baS er IwBt. $amü fdjlieBt

DaS 33ud;, ol;ne eine weitere iperfpective gu ftelten. Unb
bod; wäre fie leicht: ber ©atte, ber fo Diel Scfonnenheit

befiel, um bie grau nicht gu verftoBen, tbirb ficb ihr and;

wieber freitnbfd;aftlich näbern, guinal wo Kinberhäube bin=

benb eiugreifeu. ©iefe „2llltagSmeitfd;en" finb ein 2lUtagS=

Werf, ein taftenber SSerfud; eines Slufänger».

,,©S ift lein groBeS Vergnügen, neue beutfdic Stomane

gu lefen, aber baS Sebeit ift auch fehl großes SBergitügen."

©tefer ©toBfeitfger entringt fid; ber gcpreBten ©eele eines

ntobernen KrüiferS. Slber gar fo fcblimnt ift bie ©ad;e

bod) nicht: tbenn mau im Saufe eines galjreS eingelneu fo er=

freulid;en Seiftungen mie bie ©djuilüerS, ©rögerS uub Haufens

begegnet, in anberen unflareS ©ät;ren fielet, aus bem man
für bie gufuuft reinen 2Bein erhoffen barf, unb nur wenig

©preu weggublafen l;at, l'ann man fdjoit gufrieben fein,

greüidj, gerabe baS, wonach wir fel;nfüd;tig auSgefd;aut,

I;at fid; unfern S3Iicfen nidjt gegeigt: eine eigenartige Utes

rarifd;e $erfönlid;feit, ein 2Bcrf, baS feine geit gang gum
SlitSbrud: bringt. ®od; an foldjcit müffeu gal;rgcl;nte bauen

uub arbeiten, gaft fdjeiut eS aud;, baB es nid;t bie ©r=

gäljlung fein wirb, weld;e biefe erlöfeube Sü;at gu vollbringen

beftimmt ift: ber fJtontan tritt befdjeibcu gurüd gegen baS

©rama, baS heute alle üMttel, aud; bie ber ergäbleubeu

Kuuft, an fiel) geriffelt, gu ibjnt liegt itnfre gufuitft.

aiteyanber v. äöeileit.

gtalkntfdjct* SolfSfdjuluutmüdjt.

ä?ou 5j3i'Of. §. Srufefopf.

tßor nidjt gu langer geü (mt bie Direzione Generale

della statistica in 9iom bie „©tatiftif beS ©lementarunter=

rid;tS in gtalien für baS ©d;uljal;r 1892/93" heraus*

gegeben, ©ie ißublication ift etwas fpät gelommen, biefclbc

ift aber trotgbem von gröBtem gutereffe, ba fid; bie ftatifti*

fctjen ©atett bis heute wol;l !aum Verfcljoben l;aben. gu
bem folgenben lleinen Slnffatj, weld;ent wir bie genannte

Veröffentlichung gu ©runbe legen, möge es uns geftattet

fein, l;ier uub ba unfre eigenen Veobadjtuugeit Wäl;renb

eines etwa gel;niäl;rigeit Aufenthaltes in gtalien, welcher

gang ber ©d;ule, gum ©heil aud; ber üalieiüfchen, gewibmet

war, eingufled;teu. 2Bäl;renb beS ©djulfal;reS 1892/93,

b. I;. vom October 1892 bis gum guli 1893, bem beginn
ber ©ommerferien, gab eS in gang gtalien 2572 öffenttidje

unb ißrivatfinbergätten, 58,277 VolfSfd;ulcu , von beiten

49,722 öffentlid;e ober ©ommuitaIfd;uleit uub 8555 privat*

iuftitute, 5946 2lbeitb= uub ©onntagSfd;ulen, 157 l;öl;ere

9ftäbd;enfd;ulett unb 148 scuole normali, Set;rer= unb
Sehreriitnenfeminare. ©ie le^tereu teilen fich wieber in

100 ftaatlid;e, 13 ben ftaatlid;eu gleid;gefteüte, fowie

£5 Stnftalteu ohne Vered;tigung. gn biefeit verfd;iebenen

©djulen würben mel;r als 3 3Mionen göglinge unters

rietet, Welcfje naturgemäB gum bei weitem größten &l;eile

ber öffentlichen Volfsfdjitle augel;örteit.

©S würbe gu weitläufig fein, eine genaue ©d;ulftatiftil

in ben ehtgelnen Slegioneit beS Königreid;S gu geben. 2Sir

befdjranlen uns bal;er auf bie öffentlid;en VolfSfd;uleit mit

©ageSunterridjt. ©aS größte ©ontingent berfelbeit ftellt

Vientont mit 8324 ©d;ulen, barait reil;cu fid; bie Som=
barbei mit 7892 uub Veiteticu mit 5109 Auftalteu. glitt

fdjlechteften ift in ber SBafilicata füt ben Unterricht geforgt;

wir finbeit bort nur bie gang geringe gat)l von 604 ©chulen.

SßaS bie ©d;ülergal;l anbetrifft, fo nimmt fytx bie Som=
barbei mit 421,782 ©d;ul!inbertt bie erfte ©teile ein; bann
lommt ißiemont mit 395,608 unb SSenetien mit 283,408
J?inbent. ®ie 33afilicata weist nur 22,692 ©öhulbefud;er

auf. Söeun man bie 2lngal;l ber ©ontmuualfdhulen mit

ber SeVölferuugSbidjtigfeit vergleid;t, fo ergibt fid;, baB

auf je 100,000 ©inwol;iter in gtalien 163 ©d;ulett mit

7506 ©d;itlern tommen. ©aS le^te italieuifdje 3iolfSfd;itl=

gefeB flammt vom 15. guli 1877. ©aSfelbe theüt bie

3>olfSfd;ulen in gWei Kategorien: in inferiori (untere),

Weld;e bie Kinber von 6—9 gal;ren aufgunehmeit beftimmt

finb, unb in superiori (obere) für bie beiben nädjfteit gal;rs

gänge. gut gangen bauert ber $olfSfd)ulunterrid;t fomit

fünf gal;re, von benen jebod; nur bie brei gal;re in ber

scuola elementare inferiore obligatorifd; finb. 3tac£j bem
brüten ©d;uljal;r erhält febeS italienifd;e ©d;ultinb eilt

geitguiB, baS für 2Sal;lred;te 2C. vou 2Sid;tigteit ift. üludj

bie ©d;üler ber ißrivatiuftitute müffen fid; nach bem brüten

©d;uljal;r bem ©yaitteu in einer öffentlichen ©d;ule unters

giel;en.

©aS ©efefg ftellt eS ben Gütern frei, ob fie if;re Kinber

in bie öffentliche ©cl;ule ober in eine ifkivatauftalt feitbeit

Wollen. 2Bic ift eS nun mit bem ©d;utgwaiig in gtalien be=

ftellt? 9iad; ttufrer ©rfahnmg müffeu wir barauf antworten:

l;erglid; fd;lecht! ©S gibt eine gange üDtcnge fchulpftichtiger

Kinber, weld;e feine ©d;ule befucheit. ©ineStl;eilS finb bie

©Itent barait fdmlb, anberntl;eilS bieten fich örtlid;e

©d;wierig!eiteit gur ©rreid;ung einer ©d;ule bar, ober eS

fel;lt ben ©emeinben au 33titteln, Sel;rfräfte anguftelleit

uub gu befolbeit. SiS je|t ift ber ©taat nod; nicht vers

pflid;tet, beit ©ommunen gufchüffe für beit S3oltSfchuIs

unterricht gu leiften. ©er je^ige UiiterrithtSminifter beab=

füfjtigt jfebocfj, bie Sßolb'Sfdjule gu verftaatlid;en. SSiele

Kiubcr werben erft itad; bem feisten SebenSjahre gur ©<hule

gefcl;icft, woburd; bann bie fcfjoit fo furge geit von brei

gal;reu nod; verbürgt wirb. ©aS ©efe^ bebroljt allerbittgS bie=

jcnigeit ©Itcrn, weld;e bem ©d;ulgefeB guwiberl;anbeln, baS

erfte SDlal mit einer jßermahnuug beS 33ürgermeifterS, bann
mit ©clbftrafen vou 50 ©ent. bis 10 Sire; bod; fd;eint

man vou biefeit üDiaBrcgeln wenig ©ebraud; gu mad;eit.

©aS ergibt fiel; aus ber ®f;<üfad;e, baB int Schuljahr

1892/93 2,240,777 fd;itlpflid;tige Kiuber Vorhauben Waren,

wähvenb nur 1,451,843 ©d;üler Wirllid; bie ©d^ule be-

fud;ten.

©iefer Umftanb l;ut natürlich groBcit ©iitfluB auf bie

Sßilbuitg beS gcfammteit SSolfeS. © ic 2litgal;l ber 2litalpl;abeten

läBt fiel; auf uerfd;iebeue Söeife bereihneu: am fidjerfteu ita^

ber a3olfSgät;lung, fobaittt itad; ben Dtecrutenprüfuugeu,

eublid; itad; ben ©taubeSamtSregiftern (Stato Civile), in

Wcld;en febeSmal bemerft wirb, ob ein SSrautpaar baS ©l;cs

protololl uitterfd;rcibeit bann ober nicht, ©ie Iefjte SiolfSs

gähluitg in gtalien faub im gal;re 1881 ftatt. ©iefelbe

ergab bie ®t;at fachG baB iproc. ber gangen 53eVölferuitg

itid;t lefcit unb fd;reibeit foitnten. ©S leuchtet ein, baB
Sfiorbüalien weniger llitgebilbete aufweist als ber IjciBe

©üben, ©o l;ubeu wir 41 ißroc. 2(nalpt;abctcu im fltorbeu,

betten 81 ^roc. (baS ©oppelte) iit ©übitalieit unb ©icilieu

gegeuüberftcf;eit. DbwoI;l feit 1881 eine weitere äSotfö--

gäl;lmtg nid;t vorgenommen worbett tft, fo barf bod; Wol;l

mit ©id;erl;eit angenommen werben, baB fid; ber 33iIbuttgS=

grab beS nichtigen üalieuifdjeit 23olfcS vou gahr gu gabt
gebeffert l)at. gu beit lebten gal;rcu finb viele neue

©d;ulen eiugcrid;tet Worben, bie gal;l ber unwiffeitbeit

ernten ift gefüllten, gut gatjre 1S81 fonitten 48 ißroc.

ber Saitbrecritteu unb 60 ifkoc. ber ©cerecruteu nicht lefeit

uub fd;reibeit. ©iefe ißroceutfähe finb aber bis 1S92 auf
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40
, begw. 44 ^eruntergegangen. ©benfo haben ftch feie fo*

genannten sposi illetterati (bie il;ren tarnen nt(|t fdjretbett

föttnen) in bem Zeitraum Port 11 Qa^en um 10 ißroc.

bermiubert. Stnftatt 59 ißroc. (1881) (laben mit 1892 nur
nod; 49 Btoc. berfelben.

©3 erübrigt nod;, einige SBorte über ba§ Lebtperfonal

biitgugufügen, in meinem ba§ Weiblid;e ©efcfiledft bei weitem
überwiegt. £>ie SSorbilbung ber Seiner nnb Lehrerinnen

finbet in ben fBormalfdiuIen (©eminarien) ftatt. Welche meift

nod; 2—3 SSorcIaffen haben. ®ie ©intf;eilung ber Lef;r=

fräfte in inferiori unb superiori (bie lederen befugen ba§
©eminar ein ßal;r länger) finbet in ber Trennung ber

23olf3fd;uIen in niebere nnb höhere gWar ihre ©riiärung,

aber nid;t ihre Berechtigung. 2Jtau foüte erttfd;ieben bie

©eminarcurfe für ade ^öglinge gleich machen. Stuf bie

SluSbilbung befonberer Mnbergärtnerinneit legt man erft in

ben lebten fahren mehr ©ewid;t; oerfel;It ift unfrer Sin*

fid)t nad;, baf; man bon biefern ißerfonal ba§ fßatent al§

maestra inferiore toerlangt, Wät;renb bie groebel’fd;e gj| e;

thobe nod; gu wenig befannt ift. — 2Sir erwähnen nod;,

baji SfteligionSunterricht an ben ©eminarien gang augge^

fcfdoffen ift; ber 2Jiufifuntemd;t befc^ränft fid; auf ©efang
unb ift nicht einmal an allen Stnftalten eingeführt. ®iefe

beiben Unterrid;tggegenftänbe fehlen benn au<| in ben öffent=

liehen Bollgfd;ulen. !gm ©chulfahr 1892—93 betrug bie

©efammtgal;! ber Sehrfräfte an ben öffentlichen italienifd;en

Bolfgfd;ulen 51,385; bon biefen waren 20,433 Lehrer unb
30,952 Lehrerinnen. 8« ißiemont, Ligurien unb ber Lom=
barbei fommen gwei Lehrlräfte auf 1000 ©inwol;ner,

Wäl;renb Slpulien mit 1.11 Lehrern am meiften gurüdfteht.

S)ie ©el;älter be§ Lel;rperfonaI§ finb aufgerorbentltd;

gering. $n ^er ©taö* bariiren biefelben bon 1000—1320
Lire (1 Lira = 80 Bf-) für bie Mtabenfdptleu di grado
superiore unb bon 800—1506 Lire für bie 3Jtäbchenfd;uIeu

berfelben Kategorie. S)ie Lehrer an beit Mtabenfcbulen
di grado inferiore erhalten 900—1000 Lire, unb Lel;re=

rinnen an ben niebrigen SJtäbchenfdmlen 720—800 Lire.

Stuf bem Lanbe ift e§ nod; Hügliger befteüt. ©a§ ©efjalt

bariirt hier bon 560—900 Lire. $n ben meiften fallen

mufj fid; ber Lehrer bon biefen ©innahmen feine Sßohnung

noch feihft befchaffen. ©twa 10 fßroc. werben außerbem

für ©teuern unb ißenfion abgegogen, fo baff bie ohnehin

niebrigen Honorare nod; mehr gufammenf^rümpfen, gft

ein Lehrer fed;S gahre hinter einanber in einer ©etttetnbe

angeftedt, fo gewährt man ihm Vio feines ©ehaltS al§ £u*
läge. ®ie Sllterlgulagen fönnen im gangen nur hier SUial

gewährt werben. Stad; 25 fahren wirb ein Lehrer ober

eine Lehrerin penfiongfähig ;
bei früherer Slrbeitguutauglichleit

Wirb eine einmalige 5ßaufd;fumme gegahlt. ©g ift leiber

gar nicht fo feiten, bah bie ©emeinben ihren Lehrkräften

bie ©ehälter einfach fd;ulbig bleiben; brol;en bie fo Be=

banbeiten mit Mage, fo finb fie meift berloren, benn bie

©emeinbebertretung würbe fie nad; Stblauf il;reg ©nga=

gementg einfach nicht wieberwählett. Siefen fd;reienbett

ätihftänben ift ber SJiiuifter burd; ein ©efefe entgegengetreten,

bag bie ©emeinben gwingen foU, bei Bertl;eiluug ber ©in=

fünfte immer guerft bie Lehrer gu berüdfiditigen. Sie SDIafj*

regel fd;eint febod; nod; uicl;t überall it;re SLirfung gu tl;uu.

hcllungen unb m a d) 1 1 d) t e n.

fr. Sa« Beih«gefe&, betr. bie ©ef eltf djaf ten mit
bcfhränEter Haftung. Grläutert ben Sh- ^ergenhahn,
OberianbeSgeridjtSratt) a. S. ©ritte

, bermel;rte unb wefentlidj

berünberte Sluflage, bearbeitet bon Dr. 3- Sieb mann, BehtS«
anwalt. Berlin 1895. Berlag Dtto Siebmann.

Sie im 3»al;rc 1892 neu gefebafjene capitaliftifcbe Bereinigung«:

form ber ©efcllfhaft mit befhtäufter Haftung bat ficb im Teutfcben

9ieih febr tafh eingclebt. Gube 1894 beftanoen bereit« 254 ©e<

fedfhaften mit mehr al« 100 ÜJHQionen SBatE ©tammcapitat. gm
gleichen Blähe mit biefer 2Eu«breitung wuh« bie BotbwencigEeit,

bie in bem für bie BehtSoerbältniffe biefer ©efeüfhaften mah*
gebenben BeicbSgefefc bom 20. 2Xpril 1892 niebergelegten ©runb«

fäfee gu bestimmter unb in ihrer gaffung weiteren greifen berftänb*

lieber geftfteflung 3U bringen. Bon ben Gommentaren, rcelcbe biefera

gtrede ju bienen fuebten, bat ber bon DberlanbesgericbWratb

^»ergenbabn bccauSgegebene ben meiften Slnflang gefunben. 2lebn:

lieb mie ber früher etfibienene Kommentar be« gleichen Berfaffer«

jum Slctiengefeh con 1884 bermieb er eine ju breite Grörterung

be« (Stoffes unb fudjte ba« praltifeb Sebeutung«bolle furj unb
fnapp anjugeben. Sie Iffietbobe ift in befriebigenbet, roenn auib

nicht ganä bolllcmmener SBeife bur^gefübrt. Gin Bergleicb mit ben

Gommentaren jutn §anbel«gefe|bu<b ober gut Söecbfelorbnung bon
©taub läßt fcbnell erfennen, ba§ ohne weitere 2lu«bebnung Ttcb

unfdjwer eine gröbere Ueberfubtlicbteit hätte erjielen laffen. gür
ein Buch, ba« bor allem bem praEtifcben ©ebraueb bienen fod, ift

ba« eine« ber erften Grforberniffe. Sie neue Sluflage unterfdjeibet

fub bon ben früheren nach Slngabe be« Herausgeber« befonter«

barin, bab fie bie injmifcben erfolgten geri^tlicben Gntfcbeibungen,

fowie ibie anberweit erfebienenen Slrbeiten über fragen au« bem
bebanbelten ©ebicte ausführlich berücEficbtigt, wäbrenb fie bafür

entbehrlich geworbene Gitate au« ben ©eiebesmotioen, fowie sweifet»

baft geworbene theoretische 2lu«fübrungen wegtäpt. Sa bie beiben

elften SEuflagen unmittelbar nach bem Suftanbetommen be« ©efe^e«

erfdjienen waren, banbeite e« ficb hiebei weniger um eine Gr*

gänäung, al« um eine burchgeheube Sleubearbeitung.

R. E. Gjperimcntelle Unterfucbungen ^ur ipfpcbo*

logie ber fDtufif. SEährenb früher bie Bipcbologie auf ben

Boben ber reinen ©peculation [teilte ober böcbften« bie Beobachtung

ber feelifeben Bhänomene jur Gäewinnung ihrer Befultate ber*

wertbete, bat fie ficb» jegt innig an bie Slaturwiffenfcbaften ange*

fcbloffen baburd), bajj fte ba« Gfperiment ju ihrer Bafi« genommen
bat. Sa« pfpcbologifcbe Gyperiment bat ben 3roe|i/ bie innere

Beobachtung einer Berfon unter Gontrole ;u flellen, wa« bureb

Slnwenbung bon Slpparaten für bie Grseugung geeigneter Beige,

wie garten, §elligEeiten, ©ebalie n. f. w., Slufgeictnung bet phpfifeien

gntenfität ber jebe«mal einwirfettben Beige feiten« be« Gjperimen*

tator« unb Bariirung ber Berfucbe unter berfchiebenen Bes

bingungen gefebiebt.

Bor Eurgem bat Sllfreb Binet, jweiter Borflanb be«

pfpcbologifcbcn gnftitut« in Bari«, mit g. Gourtier Berfucbe

angefteUt, bie nicht blofj für ben Biologen, fenbern auch gang

befonber« für ben ÜDluftfer bon gntereffe fmb. ©o fein auch ber

Bau be« menfcblicben Obre« ift, fo bermag eS boeb nicht alle

Setail« eine« aufgefübiten Sonftüde« ju percipiren. G« banbeite

fub barutn, eine -Dietbobe gu erfennen, weihe un« in Staub fefct,

mit bem 2luge gu prüfen, wie gro| bie Begelnuifsigteit in ben

gingerbewegungen eine« Gtabierfpieler« im allgemeinen unb in be=

fortberen gällen ift. Bur bie grapbifhe Bletbobe war hier am
Bla^e unb bähet Würbe ein Slpparat bergeftcUt, ber fih bagu eignen

füllte, bie Bewegungen eine« Spieler« gu bergeiebnen. Sie Gon*

ftruction be« Slpparat« ift eine febr einfache. Unterhalb ber Salten

ift in paffenber Sage ein 5?autfhufrol;r angebracht, ba« mit einer

Begiftrirtrommel in Berbinbung ftebt. Surh eine einfahe Bors

rihtung Eann ber Begiftrirapparat bem Bibeau ber Saften genähert

ober bon bemfelbcn entfernt werben; im erfteren galle bergeihnet,

wenn eine Safte gebrüdt wirb, eine au ber Srommcl befintlihe

geber in golge be« in bem ifautfcbuErobre ergeugten Suftbrude«

eine Gurbe auf einer Bolle unenblihen BapierS. Seiner Kleinheit

wegen — ber Surhmeffer be« Bohr« beträgt feh« Btillimeter —
lüjjt fih bie Borrihtung leiht innerhalb be« Glabier« anbringen,

©ewiffe ©htbierigteiten, wie bie Ungleichheit ber weihen unb

fdjwargen Saften fmb bnrh fiunreihe G'iurihtungen behoben worben.

gebet Srud auf eine Safte wirb auf ber Bapierrotle regiftrirf,

unb gwar bergeftalt, bah bon ber StärEe be« auSgeübten Srude«

bie Guroenböb®/ b°u ber Sauer beSfelben bie Guroenlänge unb

bon ben Eieinen Berfhiebcnbeitcn in ber BuSübung ber BluSfet*

Eraft bie gönn ber Gurbe abhängig ift. ge grofjer ber ginget:

brud, befto höher bie Gtiroe; ebenfo wähSt bie Guroenböbe, biellcjht

in geraber Btoportion, mit ber 3abl Per gebrühten Saften. Gin

Slccorb gweier Boten ergibt bie hoppelte Höhe ber Gurbe; beim

Halten gweier Saften werben bie bagwifheu liegenben Sone ber«

geihnct. ©erben gewiffe Boten gebuuben, fo fentt fih bie gebe:

entweber gar nicht ober nur gut Hälfte herab, fo bah bann nur
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bie falbe §ö!je toerget^net wirb. Sie Pegelmähigfeit unb geinheit

in ber PuSfühtung eines SrillerS befunbet {th getreu unb un*

»iberlegbar in ber Strt ber entfianbenen Gurcen; intereffant unb

auffaHenb ift babei ber Unterfhieb, ber gwifhen einem geübten

SUiufiEer unb einem Anfänger beftet;t. 3^acb ber Sange ber Guroe

ift man im ©tanbe, bie Sauer ber auSgehaltenen Pote su he*

regnen; eS geigt ficb hier bie merlwürbige Grfheinung, bah ber

Spieler bis ju ber winjigen Seit non ^qqq Sec. bie gntercaUe

ber Söne mobificircn !ann, 2I«h bie 3fal ber Poten, bie in einet

Seiteinheit gefpielt ju »erben permag, läfa ficb feftftetlen, boh

müffen erft mehr Verfuche angeftellt »erben.

Sie gruhtbarleit biefer llnterfuhungen unb ber Slnwenbung

ber graphifhen PJethobe in ber Plufif erhellt auS bem Umftanbe,

bah mittelft ihrer nicht nur eine Peihe »on pfoho=PhhfioIogifhen

Sfatfahen, bie befonber» für bie Pfpcfalogie ber Veraegung »ichtig

finb, ficb Elarlegen laffen, fonbern auch für bie PlufU*Päbagogi!,

inbem bie Pegiftriruug aller ber Reinheiten beS ©pielS, bie bem

Ohre leicht entgehen, ben ©rab ber SluSführung genau feftftellt

unb fo bem Spieler bie Plöglicbleit gibt, feine gehler auSgubeffcrn

unb feine ©hwähen burch Üebung ju cerpollfommnen. 2lber auh
bie Äunft wirb con biefer Pletbobe profitiren, ba ficb) ,

bebeutenb

feiner als mit bem Ptetronom, baS 3«itmah, welches ber Gomponift

felbft anwenbet. reprobuciren läfst.

| DJiündjeit. Ser am 1. Popember gu Plünhen »er*

ftorbene f. ©tubienlehrer Dr. Sub»ig Sang ^at fth auch al3

Publicift unb ©chriftfteller oielfah bemerlbar gemacht. 2lm 2. gebt.

1827 gu Sinbau geboren, »ibmete er ficb bem ©tubiunt ber ^ßh)iIos

fophie unb ©efchichte an ber Unioerfität Plüncben, »o er burch

eine gtüdlicb gelöste Preisfrage über „Otto non greifing, Veitrag

gut ©efchichte ber Pbilofopbie unb £>iftoriograpbie beS Plittel*

alters" (ilugSburg 1852) mit 2luSgeihnung ben Soctorhut errang.

Sann mirfte Dr. Sang an perfchiebenen Sateiufhulen unb ©pm*
nafien, bis er 1868 in ben Puheftanb trat, gngwifhen that er

ficb hei mannigfachen ©elegenheiten als Iprifher Sichter unb

Pocellift beröor unb uerfafete neben etlichen Programmen (über

SlefhpluS’ „Prometheus" unb ©oethe’S „gauft") einen Poman
„SBolfram con Gfchenbach" 1859 (wobei er freilich ben gehler be*

ging, SßolframS „pargical" als autobiograpbifhe ©runblage für

ben großen Gpiler auSgunüfcen) unß ein anmuthenbeS Süüchlein

über bie „©age com heilig«» ©ral" unb bie „Gharaltere ber

©ralfage". getner erfchienen „Allerlei ©efchichten" unb Grgäb*

lungen (5 . V. „21m grünen ©ee") unb eine Slnjal;! con

©dpilberungen, »eiche er in bem con ihm rebigirten „§auS*

buch für hriftlicfa Unterhaltung" (1853 bis 1858 unb

1858 bis 1863 in neuer golge) nieöerlegte; barauf folgte

burch mehrere gabre ein cielfach mit guten £>oIgfcbnitien nach

£. Paue, ©agftätter u. 21. auSgeftatteteS „Piünhener Sonntags*

blatt", in welchem ficb gute Viograpbien con neueren, inSbefonbere

baperifhen Zünftlern finben. 2luh betätigte ficb Sang mit gabl*

reichen Slrtileln an ber burch Subwig Schönchen bewertfteüigten

gweiten Stuflage ber „Ptang’fhen Pealencpflopäbie". Slufarbem

oerwenbete et feine ge»anbte gebet im Sienfte ber gournaliftif,

erft in ber Pebaction beS ganber’fhen „VolfSboten" unb fpäter

bei Dr. ©igls „Paterlanb". gu biefer collsthümlichen Schreib*

weife rebigirte Dr. Sang ein „St. gofepb«»Vlatt" für ben tatho»

lifcben ©efellencerein. Plit ©tabtpfarrer Sßeftermaper gab er

ben „|iauSfreunb", mit gr. Pt. Vrug „Papern unb feine

gürften" unb mit SSörner eine SiebeSgabe für Papft PiuS IX.

heraus. Sa er cieleS auf eigene Soften bruefen lief) unb manche

feiner ga^lreidjen, meift burch ciele gahre laufenben journaliftifchen

Unternehmungen fith nicht immer nach SBunfch realifirten ober bo<h

fühlbaren ©chwanlungen burch bie ©unft ober Ungunft feiner

Slbonnenten unterworfen waren, fo gerieth er in einen äBirrmarr

ron Verpflichtungen. Gin, tro& unauSgefe^ter Ptühen unb 2ln=

ftrengungen, gewip nicht auf Stofen gebettetes ©chriftjteller=Seben.

ga'ßÜmvtj i. iiiv„ 3. Poo. SerViologe Prof. Dr. 2BeiS*

nt a n n an ber hiefigeu Unioerfität ift con ber Unioerfität

Utrecht gum Doctor honoris causa ernannt worben. — SaS
hpgienifche gnftitut an ber §ebelftraj)e ift unter Sach unb
gaep unb im nächfien gahre begie^bar. Sann wirb ber Vau beS

con ben ©tänben bewilligten mineralogifchen gnftitutS in

Slngtiff genommen. Sluch ber fei» nothwenbige Peubau ber für

bie heutigen Pcrhältniffe gang uitgenügenb infiallirten UniperfitätS*

bibliothet bürfte enblih an bie Peipe tommen, gumal ber pia£
bereits bewilligt ift. Grft nach Vollenbuug biefer ©ebaulichleiten

tann bie grage eines neuen GoüegienhaufeS in glüh tommen.

Vorläufig muh man fth «oh mit ben Päumen ber fogenannten

„neuen Unioerfität“ in ber Vertholbftrahe begnügen.

* Seidig. Sie philofophifche gacultät ber Unioerfität ertheilte

§rn. Dr. phil. SlSmuS ©örenfen bie venia legendi für oft*

europäifhe Sprachen, Siteratur unb ©efchichte.

* ijlofeii. Sie erwähnte Verfügung beS GultuSminifterl,

welch« bie Ginfügung einer weiteren Sateinftunbe in ben Sehi*
plan bet Oberftufe beS ©pmnafiumS unb beS PealgpmnaftumS

anorbnet, lautet nach bem „Pofener Sagebl." im wefentlichen wie

folgt: „Surch bie Schtpläne com 6 , ganuar 1892 ift ben Pro*

oincialfcfalcollegien allgemein bie Grmächtrgung ertheilt, unter ge*

wiffen VorauSfefangen Slbweichungen con ben für einzelne gaher

feftgefe|ten 2Bochenftunben felhftanbig jugulaffen. Pah ben Gr*

fahrungen, bie feither bei ber Surhführung ber Sehrpläne unb

Sehraufgaben mehrfach gemäht worben finb , fehe th mich ceran*

Iaht, bie bejeihnete Grmähtigung bahin auSjubehnen, bah bie

Prooincial*©hulcollegien auch befugt ftnb, je nah Vebürfnih auf

Slntrag ber Sirectoren ber ©pntiiaften unb ber Pealgpmnaften in

ben btei oberften Glaffen IIA. bis IA bie für baS Sateinifhe feft*

gefegten SBohenftunben um je eine ju erhöhen. Sahei mähe ih

barauf aufmerlfam, bah nur an folhen ©pmnaften, an weihen bie

©ecunben unb Primen getrennt unterrichtet werben, brei Plehtftunben

erfotberlih ftnb, bah bagegen hei combintrten ©ecunben, an weihen

nah ber hetreffenben Petfügung ohnehin fhon 7 Stunben Sateinifh

wöhentlih ertheilt werben, feine, unb hei combinirten Primen nur

eine Plchrftunbe eintritt. Sie Sedfung ber hienah anjufegenben wenigen

Ptebrftunben fann, wie ih annehme, ohne Ueberlaftung ber Sel;rer, bie ih

burhauS oermieben fehen wiU, in ber Pegel burh bie oorbanbenen ßräfte

ohne ©hwierigfeit erfolgen. Sie Procincial*©hulcoHegien Werben,

inSbefonbere bei ber geftfceUung ber SectionSpläne, feben einjelnen

gall genau prüfen muffen. SEBo eine folhe Secfung juc 3«it »oh
niht möglih ift, werben biefelben ju erwägen haben, in welcher

SBeife bie betreffenden Stunben ohne ^Beeinträchtigung ber Se^rgiele

unb unter thunlihfter gefthaltung ber ©efammtwohenftunben für

jebe Glaffe gewonnen werben fönnen, SieS liehe fth, um nur eine

PtöglihEeit ju erwähnen, j. V. fo erreihen, bah man bie Surn»

abtheilungen für bie Pier oberen Glaffen, wenn bie ©hülerjablen

es geftatten, um eine oerminberte, ober bah man bie britte Surn*

ftunbe auf biefer ©tufe corübergehenb burh eine ©tunbe freier

Vewegungsfpiele erfefjte. Sie gewonnene Ptetwftunbe für IIA— IA
ift an ©pmnafien für bie fhriftlihen Uebungen unb für gram*

matifhe unb füliftifhe SBieberfalungen unb 3nfammenfaffungen

behufs görberung ber Secture ju cerwenben. 2ln Pealgpmnaften

fann bie eierte ©tunbe Sateinifh je nah Vebürfnih jur Vefeftigung

unb Ginübung bet ©rammatif ober für bie Secture benu&t werben,

gnr Slnfhluh hieran fehe ih mich üeranlafjt, bie genaue Veahtung
ber methobifhen Vemerfungen ber Sehrpläne noch einmal in

Grinnerung ju bringen. SBirb bie bort bringenb empfohlene

nähere Verbinbnng ber Profalecture mit ber ©efhihte tu

richtiger SBeife auSgeführt unb wirb bei ber Secture ber

alten Glaffifer felbft baS gefhihtlihe SPoment ftetS im 2tuge

behalten, fo erwähnt barauS eine niht ju unterfhäfanbe gör*

berung beS UnterrihtS in ber alten ©efchihte. VorauSgefeßt

wirb babei freilich, bah gerab« in IIA bie 2luSwahl beS gefh
:

>ht s

lihen Sehrftoffs eine befonberS planmähig erwogene, lebtglih nah
bem VilbungSgehalt bemeffene fei, unb bah bie friegSgefhihtlihen

Ginjelheiten auf baS nothwenbigfte befhtänft, bagegen ben Sehr*

aufgaben entfprehenb bie VerfaffungS* unb Gulturoerhältniffe ein*

gefanber berüäfihtigt werben, ©efhieht bieS, fo ©erbietet fih

einerfeits auh auf biefer ©tufe eine breitere Vefdjäftigung mit ben

Seiten oor ©olon, bejw. cot PprrbuS con felbft, anbrerfeits aber

ift in ber Vehanblung con Gingelheiten IriegSgefhihtlihcr 2lrt

felbft für bie 3«iten con ©olon, bejw. pprrhuS ab ein fuappeS

Plahhnltetr geboten. Um überdies noch die Sehraufgabe ber IIA
in etwas ju erleichtern, will ih I;iemit geftatten, bah bie alte ©e*

fhihte hi«« wie IV »»« bis gum Sobe beS PuguftuS behandelt

utrb bie 3«it Don ba ab bis gum Untergange beS weftrömifhen

Sleih» noh ber Sehraufgabe ber 1B gugewiefen werbe. Puf biefen

2lbfhnitt unb bie gu 2tnfang eines ©huljahreS meift übühen
SBieberholungen auS ber gefhihtlihen Sehraufgabe ber oorbergehen*

ben Glaffe ift in IB nur bie Seit con Oftern bis Pfingften ober

bei SBehfelcöten in ben §erbftclaffen nur ein 3«itrnum con etwa

6 SBoheu ju Pnfang beS SBinterhalbjahreS §u cerwenben. Sabei
bemevte ih auSbrüdlih, bah es bejüglih ber SBieberholungcn in

bet ©efhihte behufs Vorbereitung auf bie Peifeprüfung bei meiner

Verfügung com 2. Sec. 1892 fein Vemenben behält."
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Die allein noch ausstehende Schluss-Lieferung wird Einleitung, Register u. s. w. bringen.

J. F. Böhmer Begesta Imperii VIII.
Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. .

1340—1378.
Aus dem Nachlasse Job. Friedr. Böhmers herausgegeben u. ergänzt von I>r. Alf. Huber. 1877. M. 30.—

Additamentum primum ad Regesta Imperii VIII.

Erstes Ergänzungslieft zu den Eegesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346—1378.

Yon Alfons Hraber. 1889. M. 6.

—

Additamentum tertium ad Regesta imperii 1314—1347.
Drittes Ergänzungsheft zu den Eegesten Kaiser Ludwigs des Entern und seiner Zeit 1314—1347.

Yon Job. Friedr. Böhmer. Herausgegeben aus seinem Nachlasse. 18G5. M. 4. 50.

J. F. Böhmer Begesta Archiepiscoporum Maguntinensium.
Regesten zur Geschichte derMainzerErzbischöfevon ßonifatiusbisArnoldvon Selehofen

742?—1514.
Mit Benützung des Nachlasses von Job. Friedr. Böhmer bearbeitet und herausgegeben von Corn. Will.

I. und II. Band. 1877, 1886. M. 53.60.

Begesta Eegni Hierosolymitani
edidit Beinhold Röhricht. 1893. M. 13. 60.

Eegesten der Pfalzgrafen am Ehein
1214—1508.

Herausgegeben von der Badischen historischen Commission unter Leitung von Ed. Winkelimmu,
bearbeitot von Ad. Koch und Jak. Will®. I. Band. (Lieferung 1 bis 6 1214—1400) 1894. M. 30.—

Eegesta Episcoporum Constantiensium.
Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Constanz von JBubulcus bis Thomas Berlower

517—1496.
Herausgegeben von der Badischen historischen Commission,

bearbeitet von j£)r. Faul Eadewig und Cartellieri. J. Bd. und II. Bd. 1. Lfg. 1886—1895. M. 26.

—

Regesten der IVlarkgrafen von Raden und Hachberg 1050 -1515.
Herausgegeben von der Badischen historischen Commission. Bearbeitet von Richard Fester.

1. bis 8. Lieferung, 1892—1895. M. 32.40. (.10142)

g-iir bcu 3:n$ew»tcntl)eü oerontmortlid^: SB. Üe ü in sDiiindjcn.
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§tiIdgr tut lllgrinnnt Jeituttg.

Snitf itiiS) String bet ©cftüftfinfl mit befdirünfter £mftung

„String btt aillgtmtijitn Stititiig" in SDtimrfjtn.

StrnnltoertliÄier ^trnuSgtbcr: Dr. Sllfreb Sobe in aiiündicn.

Setträge werben unter ber Slnffdjrift ,,2In bie Stcbaltion bet Seitnge

gut Slllgenteinen Seitung" erbeten.

Set unbefugte Kadjbrucl ber Seiloge-Slrtitel wirb geridjttidi betfolgt.

gteßeiftdjt.

ßttoa§ über ©loden. S3on Dr. Ä. Sg. gingeter. — SKtytljoIogie unb
SSölferfunbe. SSon Xij. SIcfjeliS. — SDtittgeitungen uub SJtachricijten.

@ t tu o § über © I o cf e n.

SSon Dr, Ä. 2h. 3«ngefer,

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.

Speicher Seutfcge, felbft im einfachen Voll, fännte

nicht unfreS großen SicgterS Berrli$e§ Sieb toon ber ©lode,

bas felbft ood unb barmonifcb Hingt unb tönt, mie Hefter,

reinfter ©lodenllaug? Sagtäglicg gö^u ^ir bie ehernen

jungen il;r Befrei Sagemerf, mie folcgeS ber obige ©inn;

fprueg, ben ©d;ider feinem Siebe oorgefegt, in trefflidjfter

SBeife auSbrüdt, auSüben : bie Sebenbeit rufen, bie Sobten

Beilagen, bie böfen SBetter berfcfieudjen — unb mie menige

unter uns gaben fi<h mit ber ©efd;id;te unb bem SBefen

ber treuen ©d;adträger befigäftigt ober aud; nur einmal

in einer ©lodenftube oermeilt! ddegr als 500 ©loden
habe leg in igren luftigen SBognungen aufgefuigt, mo oft=

mals ber ©turrnminb fauSt unb braust, bafe bie erzenen

Vemogner leife brummen, unb mehr als einmal bat mich

eine mächtig fdjmingenbe ©lode gegmungen, rafd; an bie

SBanb gu fpringen unb mich mögltcbft bünn gu maegen
ober felbft auf ben Voben niebergulegen, toenn, unbelüinmert

um ben Neugierigen bort oben, tief unten bie NtefenerS;

buben plöglid; gu läuten begannen. SIde gäbe i<h fte

nach ^erfunft, Stlter unb Namen gefragt, unb ntand;er

©raubart, ber fegon Pier;, fünfgunbert unb no<g mehr
Sabre auf feiner febön gefegmungenen, bon egrmürbiger

$atina bebedten $rone ruben bat, meigerte bie SluSfunft

unb gog bie uralten NtajuSleln unb ÜNinuSfeln ber 2luf=

fegrift fo finfter gufammen, bafe baS ©ntgiffern ein böfeS

©tüd Slrbeit mar. Stber id; habe fie bennod; liebgemonnen

unb bie älteften fogar am meiften; benn bei ben ©loden
ift eS gerabe umgetebrt, mie bei ben ÜNenfcgen: je älter,

je figmuder — aflerbingS nur für baS Nuge beS Sllter;

tbumSforfigerS. Unb als idb bann eines SageS aud; jene

alte ©lode befud;te, bie — mortuos plango — mit mir
meinen Hergigen Knaben beflagt batte, ba legte id; it;r bie

£anb auf ben fd;öu gefegmeiften Niantel unb Perfpracg ibr,

benjenigen, bie es gören toodteu, etmaS git ergäl;len bon
ben ©loden.

SaS Söort ©lode ift gut beutfcg unb braud;t unfre
©prad;reiniger nicht gu fürsten; benn figon baS SUtgod;;

bev.tfcge bat klocca unb glogga. SaS §auptmort bängt
gmeifelSogne mit bem aItbod;beutfd;en geitmort clucchon,

Hopfen, aufd;lagen, gufammen. Veoor man ©loden be;

nugte, um gum ©otteSbienft gu rufen, mürbe baS SSer=

fammlungSgeid;en, befonberS in ben^löftern, bureb jammern
auf ein 23vett gegeben, eine ©itte, bie ficb b^te noch im
Drient erhalten l;at, felbft bort, mo ©loden finb. Sm
Nltertbum fannte man bei allen ©ulturbölfern ©d;ellen,

unb felbft in ben ©rabbügelit ber Porbiftorifdjen 3 e^
finbet mau ber ©d;eüe ähnliche ©ebilbe. 2)tan fanit bal;er

»on einer ©rfinbung ber ©lode nicht rebenj benn ber

©ebritt Pon ber ©cbeüe gur ©lode ift nur Hein unb ergab

ficb bon felbft. $aber ift aud; bie lange ßeit b*r

baltene Sebauptung, Söifcbof Paulinus bon Nola in ©am;
panien habe bie ©lode erfunben, faden gu laffen. äöeil

baS ©rg ©ampanienS ficb befonberS gut gum ©lodengud
eignete unb in ber ©tabt Nola fdjon fel;r früh ©loden

gegoffeit mürben, fo entftanben bie Segeicbnungen Cam-
panae unb Nolae für ©loden.

Söir finben bie ©lode, baS mit einem ©eile in S3e*

megung gefegte signum ecclesiae, Jlircbengeidieu, guerft in

ben ©d;rifteu beS bl- ©regor oon 5©ourS in ber gmeiten

Hälfte beS fed;Sten Sab rhaitbertS ermähnt, unb feit bem
fiebenten Sabrbunbert merben fie im Nbenblanbe immer

häufiger. Brögbern mar ihr 5Haug bod; nod; für Diele

etmaS UugemobnteS, Unerhörtes, felbft ©cgredhafteS. 3tlS

Völlig. ©l;lotar 659 bie ©tabt Orleans belagerte, liefe

Sifdhof SupuS bie ©lode ber ©tepl;anSlircbe läuten. S3on

biefem 5£one foden bie Krieger beS geinbeS fo erfebredt

morben fein, bafe fie ifer §eil in ber fud;ten.

2Bir 5Deutf<be haben böcbfe mal;rfcbeinlicb bie ©lode

Pon ben maderen irifeben uub brittifchen ©laubenSboten

erhalten, bie, mie ein ©olumban, ©aduS, Pirmin, gribolin

uub anbere, mefentlid; gur Verbreitung beS ©l;rifteutbumS

unb ber ©ultur im ©üben unb Sßeften ©eutfchlaubS bei;

trugen. Sm 9. Sab^hwnbert mareu bie ©loden fdhon

giemlid; allgemein in ©eutfcblanb perbreitet. SlderbingS

märe bie einfad;fte beutfd;e ©orffird;e mit einer ©lode,

mie fie gum Veifpiel baS reiche, angefel;ene Äöln noch im

7. 3al;rbunbert in ber bortigen ©äcilienlirche befafe, beute

nicht mehr gufrieben. S)iefelbe mar nämlid; — unb fie ift

es noch, benn baS ftäbtifd;e Nlufeum bafelbft bemal;rt fie

—, mie Piele ihrer ©d;mefteru, aus gefchmiebeten S3lecb=

ftüden gufammengenietet, unb il;r JHang laut einer ge=

goffeneu natürlich nicht aunäberub gleich- Nber halb batte

man eS gu einer giemlid;eit Vollfommeubeit im ©loden;

gufe gebracht, unb befonberS maren es bie ©t. ©ader
2Jlönd;e, bie grofee, mol;lHingenbe unb fchöne ©loden goffen.

S)er ^oftbarleit fo!d;er ©loden megeu begnügte man ficb

lange 3eit nur mit einer ©lode, uub es mag por bem
8. Sabrl;unbert nid;t oiele ^irdheu gegeben haben, in

bereu Stburm mehr als eine ©lode hing.

©d;oit febr früh mürben bie ©loden bureb eine eigene

Ur<hlid;e geierlid;leit für ihren bel;reu gemcil;t. Sie

febr ceremonienreid;e 2Seil;e nal;nt in ber älteren geit ftetS

nur ber Vifd;of Por. Söiit beffen ©rlaubnife fann aber auch

ein ^ßriefier geringerer SBürbe bie Venebiction Poruel;men.

SaS ifeontiftcale enthält einen eigenen NituS, ber, in Äürje

angegeben, gofgenbeS Porfd^reibt. Ser Vifd;of ober fein

©tedPertreter betet mit ben ÜNiniftranten guerft ben 50.,

53., 56., 66., 69., 85. uub 129. ißfalm. Sann fegnet er

SBaffer uub ©alg, mirft legtereS in baS dBaffer unter por;

gefchriebenen ©ebeten unb mäfd;t bie ©lode mit biefem

SBaffer ab. 2Bäl;reub ber mitmirlenbe ©eiftlid;e bie 3Bafd;ung

innen uub aufeen fortfegt, betet berS3ifcl;of bie fecgS legten

ißfalmen 145—150. Saun befreugigt er bie ©lode aufeen

mit bem gemeil;ten Oel, um hierauf innen mit ßgriSma
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fiebeit ßreuge angtibringen. Sie gum 2'lbtrodnen ber ©lode
bienenben Sitter merben berbrannt. 2tn ber Ste^nlic^teit

biefer freier mit ber Saufe — bag 33ot£ fpricpt auch biel*

fa<h bon einer ©lodentaufe — paben ^roteftanten SCnftofj

genommen. Sie fatpolifcpen Speologen feljen bem entgegen,

bafj bei ber ©lodenmeipe bie mefentlicpe formet ber Saufe:

„3^ taufe bicp im tarnen beg 23aterg unb beg ©opneg
unb beg bl* ©eifte§, Stmen" fehle.

©(^on im 10 . ftaprpunbert tauchte bie ©itte auf, ben
©loden tarnen non ^eiligen ober bie ihrer ©tifter gu geben.

Samalg aber mürben bie kanten ober bie Qapreggapl noch

nicpt auf ben ©lodett angebracht. Sie ältefte mit Qapreg*

gabt berfepene beutfcpe ©lode befinbet fid; gu Qggengbad;

in fJtieberbapem. ©ie geigt: Anno MCXLIIII, alfo 1144.

SSapern fann fiep auch ^ er gmeitälteften ©lode rühmen,
inbem aug bem tarnen beg ©cpenferg gu entnehmen ift,

bafj bie ©lode gu ©itd;ing in Dberbapern in Oie Sä*
gmifdjen 1 162—1194 fällt. SSiet reicher an batirten

©loden ift bag 13. 3aprpunbert. Dtte führt in feiner

©lodenfunbe achtgehn ©loden an, bie Qapreggaplen ÜDn
1234—1299 tragen. 2Mcpingen (tgopengoltern) habe

ich eine ©lode gefunben, melcpe bie 3al;reggapt 1273 trägt

unb fomit bie gepntältefte ©lode ift. Stuf ihr finb auch

fepon mehrere ^eilige genannt, toie and; bie ©lode felbft

einen SJtamen hat. Sie 2luffd;rift peifjt neben ben Flamen

ber ©baitgeliften : Fusa est hec campana Maria anno
domini MCCLXXÜI. ©ie gehört alfo fc^on gu ben

culturpiftorifd; toichtigeren.

Safj bei ben ©loden 3aprpunberte pinburdp bie

Äircpenfpradje, alfo bie lateinifd;e gur Sluffcprift bermenbet

tourbe, fann nidjt auffallen. SSor bem 14. Saprpuubert

fommt in Seutfcplanb mopl faum eine ©lode mit beutfeher

2tuff<hrift bor. Dtte führt alg bie ältefte ihm befannt

getoorbene 2luffcprift jene ber ©lode gu ©rftngen in Sßürttem*

berg an. Siefe lautet: „D SJtaria gotteg celle, I;ab in

huot, mag ich über fcpelle. Anno domini MCCCVI."
Sagu habe td; bag ©egenftüd in ber $ird;e beS JHofterg

tpabgtpal (^opengollern) gefunben. Siefe lautet: „ÜDtaria •

©oteg ©eile |>ab • Qu Seiner * £uot • 2öag * $d;

Uber* ©cpele." Mithin gang genau biefelbe 2luffd;rift. 3Ilie*

mohl feine SapreggapI beigefügt ift, barf man aber aug

ben gotpifdjen Sltafugfeln fcpliefen, bafj and; biefe ©lode

gu ben älteften ©loden mit beutfeher SXuf fcl;rift gu gäpleit

ift, fidler alfo bem 14. 3al;t'punbert angel;ört.

©g ift eine eigene, intereffaute ©prad;e, bie in fo

Dielen Saprpunberteit auf ben ©loden gunt Slugbrud

fommt. Sie älteften 2tuffd;riften finb fnapp, marfig, bem
©eifte beg SKittelalterg aitgcmeffett, mäprenb fie in ben

fpäteren feiten immer meitfd;meifiger merben, um in ber

ülteugeit oft lauge ©ermone aufgumeifeu. 9?ad; meinen

©rfaprungen merben in ben älteften 2luffd;rifteit am
häufigften einfach nur bie ÜJcamen ber oier ©bangelifteit an*

gemenbet, beucu ftd; in günftigen gälten bie QapreggapI

anfd;Iiefjt. geplt bie Sapreggapl, mag gerabe bei 2tn*

menbung ber Stauten ber ©baitgeliften am meifteu bor*

fommt, fo ntufj aug ber gönn ber ©lode unb beut

©parafter ber 53ud;ftabeit auf bag ungefähre SUter gefcl;loffeit

merben. ©ine originelle 3luffd;rift mit 33egttg auf bie

©pntbole ber ©oaugelifteu ift folgeube: Mathaeum signat

vir, bos Lucam, leo Marcum, Ales discipulum, qui super

corde fuit. (30tatf;äug begeichuet ein SJtann, eilt Dcpfe

£ucag, ein Söme ÜDtarcug, ein 5>ogel beit güitger, ber am
bergen [beg ^eilaitbcg] lag.)

©in ebenfallg felir häufig borfontmenber Staute auf

©loden ift ber ber ©ottegmutter, faft fietg mit ber S3itte

um gürfprache. „Ave Maria gracia plena Dominus tecum.

Ora pro nobis.“ Ober and; gang fd;lid;t: „Sütaria pilf

ung!" ©itte piet-piu begüglkpe poetifd;e Sluffcprift, unb

babei auffatlenb lang für bag 15. Saptpunbert, trägt bie

grojje ©lode gu ©reifgmalb bon 1418 (nach Dtte):

„Ave regina celorum, mater regis angelorum
O Maria flos virginam, velud rosa vel lilium

Funde preces ad filium pro salute fidelium.

0 rex glorie veni cum pace.“

Siefer leiste ©pruep fommt überhaupt fehr häufig, auf

älteren ©loden auch allein bor. ©ine bem 15. 3apr*

hunbert angehörige Sluffcprift tautet: „D SJtaria fum guo

trofte unbe guo gnaben allen beit, bie ba hau ©hrifti nant."

2Dtehrfach faub id> : „0 rex glorie veni criste cvm pace.

luit an vnser frowen nam.“

©ine auffaüenbe 2luffd;rift, bie bem 14. gahrhunbert

angehört, fanb ich 3U ©mpfingen (|>ohengolIern): „0 rex

glorie veni cvm pace. Maria gracia plena dominvs
tecvm. ©ott mit Sir. Agios o Theos. Sancte Devs.

Agios ischyos. Sanctvs fortis. Agios athanatos eleison

imas. Sanctvs immortalis miserere nobis.“ Sllfo ein

©enüfeh bon Sateiit, Seutfch unb ©rieepifeh* Sie Sorte
Agios o Theos :c. finb ben gmproperien entnommen, bie

in ber ©harmoepe bei ben Samentationeu gelungen merben.

Siefe Sluffcprift galt big bapin für unleferlitp.

Stuf bielen ©loden ift bie Seftimmuitg berfelben an=

gegeben, ©o befinbet fiel; ber alg Sltotto oben angeführte

©pruep auf ber TRiinftergtode gu ©epaffpaufen. ©ang
äpnlicp lauten bie 2tuffd;riften: „Defunctos plango, vivos

voco, fulgura frango“ ober„Sabbato pango, funera plango,

noxia frango.“ ©d;muitgboH ift ein ©pruep beg 14. ^apb5

pitnbertg: „Laudo deum verum, plebein voco, con-

grego clerum, Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro.“

Slucp beutfdje 2luffd;riften geben äpnlid;ett ©ittn. ©o

:

„3 ch rufe gur 2lnbad;t, gur Stupe, gur ©intradpt." —
Dber: ,,©pre fei ©ott in ber §öpe! 3*h *>en ^errn,

berufe bag Slotf, berfammle bie $riefter, beflage bie Sobten,

gertpeile bag ©emölf, berfiinbe bie ©ine bielfeitige

Spätigl'eit fdjreibt fid; eine ©lode gu Sarburg bei:

„6o lang icb fi&e, bin Itumm,

Sod) fdituing id ntid im Slpurm perun

Unb merf mein 3ung e P'n unb per,

6o ruf id S)id gu @otte» ßpr

Hub 5$iebigt, Orgel unb ©efang.

2)en S)ieb ruf id jum ©algenftvang,

Sen ffiiticen bring id Sraurigfeit,

Sem Brautpaar bring id frope ^eit.

2lud be§ creirten Softorl Dlubm

SSerfünb id in ber Stabt berum.

3u ÜRärlten, Sdladten unb gu Sranb

Stuf id bie ganje Stabt 511 fpanb.

2ßa§ man »erlieft bei meinem SdaB
©in jeber IBürger roiffen fall."

3)tand;e ©lode nennt fid; mit ÜRameit unb berieptet

attd; über bag 3apr iprer ©ebmt unb ben 3Jleifier, ber

fie gofj. ©otd;e Sluffcpriften finb: „SBeatrip pai§ i^, S. Stofen*

läcper 51 t ©oftang go& miep 1648." Dber: „Seg heiligen

©reup ©lod paifj id;. Sopaitn ©eorg 9totl; gop midp ba

man gcplte 1594." Dber: „2lug bem feir flog ich, £>ang

53raun itt lllut gog mid;. 1610." Ober: „iföolfgang

9icibt;arbt in Hirn gog ntiep 1594." ©g ift bag beileibe

•Jteibparbt, ber auep alg ©efdjüpgiejjer einen guten Stauten

patte. Dber: „Surcp feir unb pip bin id; geflofen. £eoit*

patb 9tofenlaed;er pat mich gur ©pre ©otteg gegofeit in

©oftang 1759."

£änfig finb Slitnifnngett ©otteg gunt ©chupe gegen

jebeg llitgemad;. ©0 : „Sßor 53lip, Ipagel, ©turnt, fßeft,

junger, Abbieg, 53ranb unb qUent 53öfett bemapre uitg ^>err

3efu ©prift." ©epr feiten ftuben fid; ©lodenauffdpviiten,

bie niept gelungen finb. 9tur gaitg berfihmiubcnb meitige

habe ich gefunben, mo ber ©imt nicht gu entgiffern ift.
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So hängt in 33etra (|ohengoßern) eine ©toefe mit ber

Sluffhrift: „Johannes f ore f Lvcas f eris f Marcvs f
Mathevs f“. 3n 33ietenf)aufen (ebenbort) :

„Lvcas f Marcvs f
Mathevs f Johannes f ore f glorie f eris f ©erabe ober

meltnehr nur in 33erbinbung mit ben tarnen ber ©oangeliften

tommen biefe eigentümlichen SBortfteßungen oor. SJtir hat

eS ftetS ben ©inbrud gemacht, als habe ber ©iefeer mit

wißlürlihen S3ud)jlaben ben Staunt, fei es nun an ber

Ärone ober am Hantel, ausfüßen woßen.

Sluh gur ißolemit muffen ©loden herhatten. Dtte

führt oerfhiebene Stuffd)riften an, bie fidf fharf gegen

fatholifd)e Sluffaffung wenben. So
:

„SJtir gilt nidft äBeil;’

noch Sauf, ein antichrifilid; 3 ei<hen" u. f- ü>. öber:

„3u römifdjem SJtiPraiid) erft gezwungen

§ab idj mit greuben ®anf gefangen

3um auferftanbenen ©otteSirort" u.
f.

tu.

Dber:
„gdi bin ja nicht getauft, tiertreibe leine 9tot&,

Sein SBetter, feinen ©eift, icb ruf eud) nur gu ©ott" u. f. tu.

Stuf ©loden in latholifhen Kirchen fanb id; feine ber*

artigen StuffTriften, nur gweintal bie 33egei<hnung: catholisch.

Safe mit ber angeblichen ©lodenlraft aud) Stberglaube

getrieben Warb unb noch wirb, ift nicht abguftreiten. S.Uel*

fad) legte man ihnen SJtaht gegen liefen unb böfe ©eifter

bei, fotoie baS Vermögen, ^erangie^eube |agelwetter gu

gerftreuen, ein Slberglaube, ber heute noch oorlommt unb

leineSWegS nur in latholifhen ©egenben. 3« ber ©hronil

beS latholifhen ©täbthenS SSeringen (|ohengoßern) fteht

mit SJegug auf baS ©loderen ber ©hlofecapeße gu lefen:

„Slnno 1526 ioarb bis ©lögglein 24 ftunben tag unb

Stacht fir aUerla^ böfe 3auber, |eperei unb tlngeioitter

(geläutet), wobep felbiges fih alfo erbtet, bafe es feine

©eftalt oeränbert." Sagegen fanb ich als originelles ©eiten*

ftüd, bafe bie dauern beS eoangelifchen SorfeS SB. ben

dauern beS latholifhen SorfeS ©. bereu SBetterglödlein

abfanfen Wüßten, „rnafeen aßbiweit fo ein ioetter am |immel
unb horten baS malefig glögglin gelitten ioirb, felbigeS IXn*

ioetter fih Oon horten oergiel;et, nuferer SJtarlung aber böfen

fdjaben bringet." Safe bie dauern ihr ©lödlein nicht £;er*

gaben, läfet ftd) benfen.

Sie innigen 33egiel)ungen, in benen bie ©loden gu

allen ©reigniffeit beS menfd)lichen Bebens flehen, ihre birecte

SSerbinbung mit ben f?eiligften |aubtungen beS ©otteS*

btenfteS, ber hohe SBerth, ben eine ©lode im SJtittelalter

für jebe ©emeinbe hatte, her täglid;e geiftige 33erfel)r gtoifd;eit

©lode unb SJlenfh oon ber SBiege bis gum ©rabe mtb,

ioaS nicht gu oergeffen ift, baS ioeit mel;r als heutigentageS

tieffinnig an ©age, Sichtung unb Segenbe fid; erfueitenbe

©emnth in SSerbinbung mit bem religiöfen ©inn nnfrer

Vorfahren machen eS begreiflich, bafe gerabe bie ©lode
eine grofee Stoße fpielt in Witnberfameit ©efdhid;ten unb
©rgähluugen. Sie alten ©hronifen, ioie ja auch unfre beutfd;e

Literatur, finb reich an ©lodenfageit manidjfaltigfter Slrt.

SSiele Kirchen unb tlöfter oerbanfen geheimnifeooßem ©loden*
läuten ihre ©rünbung, wie g. 33. ©ßwangen. SSte eS oiele

SBanbelfirdjen gibt, ©otteShäufer, bie, trenn fie an eine

anbere ©teile oerfelgt toerbett foUten, als too fie bisher ge*

ftanben, in ber Stacht oon unfehlbarer |anb toieber an
ihren früheren ©tanh gebracht tourben, fo taffen fid; auch

oiele ©loden nid;t gefaßeit, oerfegt gu werben, ©efdjal; eS

bennoch, fo flog bie ©lode gur Stad;tgeit in ihren bis*

herigen Shurnt gurüd, ober il;r idang toar mifetönig; fie

fdjmoßte. SBie manche ©lode ift nid;t burd; unfedfebare

IRraft in irgenb ein Söaffer geftürgt loorben! SJegnabete

©onntagSfinber hören fie bann in ber Siefe läuten. SBirb

eine oergrabene ober oerfenfte ©lode gefunbeu unb auf

irgenb einen Shurnt gebradjt, fo ift eS aber nod; nid;t

fidjer, bab fie aud; läutet; beutt bie ausgeprägte |eiiitatl;S*

liebe ber ©loden läfjt fte nur bort ft<h toohl finben, too

fie urfprüngtich hiugen. ©o ergählt SJtone im „Slngeiger

für ^unbe ber beutfehen SSorgeit
:
3n baS Kirchlein gu

33ernharbStoeiler ftiftete oor 3eüen eine ©räfin eine ©lode

unb nannte fie nach ihoetn Stamen Sinne ©ufanne. SBährenb

eines Krieges toarb bie ©lode geflüchtet unb oergraben.

lunbert 3at;re fpäter gruben Sßilbfchtoeine bie ©lode aus,

unb man hing fie im Shurm gu SinfelSbühl auf. ©o oft

fie aber geläutet tourbe, lieh fie ein fhtoa<heS ©etön hören,

Weiche läutete: „Sinne ©ufanne, gu SSernharbSWeiter will

ih hängen." StlS man ber ©lode ihren Söülen that, läutete

fie wieber |eE unb Iräftig, ficherlich ein 3eihen auSge*

fprochenen ©igenfinnS. ©otche ©agen haben ihren Unter*

grunb in ber Slnhänglichfeit ber Seute an ihre ©loden,

©o ergählt 23irlinger in „SluS ©d;toaben": Sie Utmer

Wüßten bie ©lode ber ^ßertiffer haben unb boten bafür

fo oiet ©ed)fer, als man oon Ulm bis göertiffen iegen

löntte, befamen fie aber nicht, Wiewohl bie Söegftrede etwa

fünf ©tunben beträgt. Unb als bie Slottenburger ben

Sübingertt für eine ©lode fo oiele ©olbftüde boten, wie

man oon ber33if<hofSftabt gur UnioerfitätSftabt legen lönnte,

fagten bie Sübinger: „^ein Steb baran." SllS bann bie

StottWeiler auch noch bie ©traffe oon Tübingen nah Seben*

häufen mit ilrouenthalern belegen Wüßten, entgegneten bie

hartföpfigen Unioerfitätler: „Slu erfdjt reaht it." SBie mit

ber Slugabe obiger ©lodeuauffhriften biefcS ©ebiet bei

Weitem nicht erfdjöpft ift, fo lönnte auch baS ©apitel: „Sie

©lode in ©age unb Sichtung" noch reihen ©toff liefern,

wenn eS nicht mit 33egug auf ben mir gufteljenben Staum

hiefie: „|alt! Sie ©lode hat gefd)lagen."

8?JtjthoIogte unb SSölferfunbe.

©S bleibt für aße 3eiten ber unbeftreübare Stuhm ber

oergleihenben ©prad;forfhung, mit güubenber gadel in

baS Suntel unb bie pfablofe Staht hmeingeleuditet gu

haben, weld;e bie fog. oorgefd;ihtlih eu, monumentaler unb
fhriftlid;erUeberlieferung entbehrenben 3uftänbe ber SReitfh*

heit unb inSbefonbere beS arifhen ©prahftamnteS bebedten.

Siameutlich ber SJipthoIogie tarn biefe ©rweiterung beS geiftigen

lorigontS über ben früheren ©efihtsfreis beS claffifhen

^IterthumS ungemein gu ftatten, aber nihtsbeftoweniger

taud;ten hier gelegentlich Probleme auf, weihe mit bloft

linguiftifhen SJtitteln nicht reftloS gu löfen waren, gang

befonberS, wenn eS fid; um bie oielumftrittenen Slnfänge

geiftiger ©ntwidluug hanbelte. Sßau lönnte eS fiep g.

bei näherer Ueberleguug nicht oerhehlen, ba§ uns in ben

Sieben fd)on ipi;afeu einer oerhältnijnnäfng weit Oor*

gefhrittenen ©ultur begegnen, wo fi<h baS einfach naibe

SJewufetfein beS Slaturmenfhen oon beS ©ebanlenS kläffe

bereits angelränlelt geigte, ©benfo Wenig liefe ftch in

Slbrebc fteüen, bafe ber ethnographi)'h e wnb fprahlihe ©e*
fidjtspunlt, wie er hier mafegebenb war, für eine ©rfennt*

nife ber allgemeinen pfpäwlogifhen ©efefee, weld;e bie S3il*

bung mpthifher Söeeu beherrfhen, niht mehr auSreidje;

bie ©prad;en, ©prahgruppen finb im wefentUd;en ©olitär*

probucte, einem beftimmten Slreal angehörig, währenb oiet*

fah religiöfe unb mpthologifhe Siorfteßungen weit über

biefen engbegrengten Stahmen hinausgreifen, wie, um nur
einen galt angufütjren, ber feltfame iparaßeliSmuS gwifhen
polpnefifheit unb gried;ifd;en Slnfd;auungen erweist, auf
ben Söaftian wieberholt mit Slad;brud aufmerlfant gemäht
hat. SiefeS gemeinfame ©rbe beS Homo sapiens lehrt

uns in feiner unerfdjöpflidjcn §üße erft bie moberue
SBöllerlunbe leimen, unb gwar fowol;l in bem ©inne einer

nahegu lüdenlofen Umfd;au über beit ©lobuS, wie eines

inftructioen ©tubiumS ber oerfd;iebenen organifheu ©tufen,

welche baS SBad)Stl;um biefer 3beeu burhlaufeu hat. Sie
»eil. Die. 266.
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Slothtoenbigfeit biefet ethnologifchen ißerfpectioe bat in

jüngfter 3dt eine Keine, aber um fo toerthoollere ©<hrift ‘)

oon g. i?o^Ier, bem befanntcn ißrofeffor für oergleid?enbe

3le<htStoiffenf<haft in Berlin, bargetl?an, auf bie ettoaS

nä^er eingugeben fid? ioo^I ber 3Jlül?e oerloljnen bürfte.

Söer aufmerffam bie Silbung ntptb» otogifd^er SSor=

fteHungen beobachtet bat, unb gtoar auch über ben Sereid?

beS griechifch*römif<heu SllterthumS tynav®, ber toirb fid^

beS ©inbructes nid)t entfchlagen fönnen, baff bie lanbläufige

©Klärung unb ©eutung oiel gu einfeitig ben Slachbrucf

auf ben SlaturcultuS legt, auf bie Verehrung ber ©onne
unb anberer ©eftirne, toährenb bie fo oiel nähere Um*
gebung beS SJlenfchen, alfo ©hier* unb SJlenfchentoelt, nicht

bie gebübrenbe 3lücEftc^t finbet; gerabe für bie unterften

©tufen ber ©efittung, too öon einer ibeatifirenben SSer=

fiärung ber elementaren Kräfte unb ©rfMeinungen noch

gar feine Siebe fein fann — obtoohl toir gern baS 23or=

banbenfein eines getoiffen, aber burchauS nod? nicht tiefen

Staturgefühls gugeben —, ift biefe für bie gange ©pifteng

ber Slaturoölfer auSfd?laggebenbe SSegiehung äufjerft toid^tig

;

im getoiffen ©inne fpiegett ber ÜJtythuS, toie f<hon 5©t>Ior

mit Siecht bemerft bat, bie ©tammeSgef<hid?te toieber. ®aS
gilt auch bom ÜJiärchen, biefem oerachteten ©pröfjling ber

©ichtfunft, bem begeichnenbertoeife erft toieber bie moberne

Sßölferfunbe gum toal?ren unb tieferen SSerftänbnifj oer*

hülfen bat. ©a§ SJlärchen (fd?reibt Nobler) ift mt?thifd?en

UrfprungS, aber eS ift ber im SSöIEerleben fid? üerförpernbe

SJtpthuS, ber noch in ber ©age in hod?poetifd?en Slemini*

fcengen gu ©age tritt. ©S geht nicht an, baS SJlärchen aus

Siaturerfcheinungen allein gu erflären, man mujj es er*

flären aus ber Strt, toie fid? bie Siaturerfcheinungen im
©eifte beS SßolJeS toieberfpiegeln, unb biefe Strt toirb ba*

burd? d?arafterifirt, baff fid? baS SSolf mit ber Slatur üöHig

eins toeifj. ©aber finb mobernifirte ©eutungen, toie bie

SJlap SJlütlerS, toonad? fßurüraoaS bie ©onne unb Uroacji

bie beim Stnblide ber unoerhüllten ©onne entftiehenbe

SOiorgenröthe fein foH, fo anfprecheub fie unferm ©emütl?e

erfd?einen mögen, gunt oorauS abgulehnen. 2
) ©er Urfprung

ber SMufinenfage führt oielmehr in baS tieffte Sllterthum

gurücf, too bie SJlenfchheit bem ©otemiSmuS anhing, ©otem
ift bet'anntlid; baS getoöhnlid? einem ©hier entnommene

Reichen einer Familie, unb bie meift nach S)tutterred?t ge*

orbneten ©efd?led?ter führten fold?e ©tammeSgeicheu unb

unterfchieben fid? baburd? oon einanber. ©iefes ©hier*

geilen hat aber feinen tieferen §intergrunb; baS ©efd;Ied;t,

baS auf fold?e Söeife ein ©l?iergeid?en trägt, fteht gu betn

©hier itt nn?ftifd?er 58egiel?ung: eS barf ein fold?eS ©hier

nid?t tobten, berieten, oft nicht einmal berühren; bas

©hier ift ber ©eift ber Familie, noch mehr, baS ©hier

gilt als ©tammparenS ber ^atnilie, bie Familie ift bem
©hier entfproffen. (©. 37.) ©iefc uralte, bei ben oer*

fd?iebenften, einanber oöllig ftamntfrembeit
, geitlid? unb

räumlich getrennten Böllern gleidpmäjjig toieberfehreube

2lufd?auung (gegeitfeitige ©ntlel?nung unb Uebertragitng ift

fomit oöUig auSgefd?loffett) führt il?rcrfeitS toieber auf bie

ebetifo feftgetourgelte Uebergeuguug gurücf, bafj SDlenfd? unb
©hier urfpriiuglid; unb eigentlich toefeuSOcrioanbt finb,

ein unb biefelbe Sßerfönlid?feit bilbett, nur mit oerfd?icbencm

SluSfehen unb anberer ©eftalt. SluS bemfelbett ©runbe
finben toir attcl? ben ©otemiSmuS als fd;led?thin uuioerfelle

©rfd?cinung im S3ölferlcbctt, miubefteuS uod? in bebeutfamcu

Slubimentett unb ©pmbolcn; im (SultuS unb in ber focialeti

©tructur prägt fiel? biefe ed?t aniutiftifd?c, mit befottberer

i) 2)cr Urfprung bcu tDtctiifmenfage. (Eine ettjnologifcljc Unter*

fucfjnttg. Pcipjig, 'Pfeiffer 1895.
x
) ffibeufo luenig juftinimenb äußern fid), um 5«ci oötlig unab«

gängige ffleurtljcilcr ju citircn, j. iü. StBunbt, (Stljit, ©. öl, uui>

®. b. «steinen, Unter bcu tHatumlfcrn Scntralbrafilicnä, «s. 534 fj.
I

©onfequeng begreiflich ertoeife bei gägeroölfern , toie ben

gnbianern, enttoidelte gbee aus, bie toeitreicbenbften recht*

liehen Seftimmungen nehmen hier ihren SluSgangSpunft.

S9ei ben 3lotl?häuten ift baS g. 58. noch barin erfennbar,

baff bie blutsoertoaubten S3erbänbe ein folcbeS gemeinfameS

Sßappenthier oerehren, unb ba^ hier beim ©obe bet SJtenfch

mit biefem ©tammüater fi^ toieber vereinigt, b. h* toieber

in ein fold?eS ©hier oertoanbelt toirb. ©ine pathologifche

SJti^geburt übrigens biefer SJtetamorphofe tritt uns in bem

fo ungemein toeit oerbreiteten SßertoolfSglauben entgegen,

ber nicht ettoa, toie man eine 3dt lang gemeint hat, nur

auf bie germanifchen SBölfer befchränlt ift. Sßettn toir

nun näher auf bie ©nttoidlung ber SMufinenfage eins

gehen, fo geigt fidt? auch h ier baS innige SSer^ältniß gtoif^en

SJtenfd? unb ©hier auf baS fd?lagenbfte, meift in ber Sßeife,

ba§ baS ©hier nid?t in feiner toirflic^en ©eftalt erscheint,

fonbern in menfchlicher SSertoanblung, fehr häufig (befon*

berS bei grauen) auSgeftattet mit berüefenber ©chöuheit.

Sßoher nun aber bie übet furg ober laug eintreteube,

auf ben oerfd?iebenartigften ©rünben (©iferfucht, beftimmtem

3eitablauf, SSerlegung ber ©piftengbebingungen für baS höhere

Sßefen u. f. to.) berul?enbe ©rennung, meldte bem lieblichen,

mit ibpßifchem ©lang üerKärten Siebesleben ein jähes ©nbe

bereitet? §ier gibt uns toieberunt erft bie (Ethnologie, unb

inSbefonbere ber ©obtenglaube bie gutreffenbe Slnttoort —
benn bie eben angebeuteten SDtotioe enthalten nur eine

poetifche ißaraphrafe, aber feine auSreichenbe rationelle ©r=

fiärung —, bie $ot?Ier fo formulirt: „Stur im ©obe fann

baS gunt SJtenfchen getoorbene SBefcn toieber in bie ur=

fprüngliche ©eftalt gurücffeeren
;
nimmt eS bie urfprüttgliche

©eftalt an, fo ift bieS baS 3 ei(^ ert ber Trennung, beS

SlbfchiebS oom Seben" (©. 51). Unb nun enttoidelten fidh

aus biefer ©ntnbattfchauung bie oielfad?en SSariationen,

bie uns überall in mehr ober mürber ergreifenb poetifcher

S3erarbeitmtg begegnen, ©oll biefe ©rennung feine etoige

fein, ift ber ©ob als bie SBicbergeburt nicht bie unüber=

fteiglid?e ©chranfe für ben ntenfchlichen ©enoffett, fo tnuü

eS betugemäjj aud? nod? eine SJtöglichfeit geben, baS Seben

in einem 3^nfeitS fortgufeßen. ©al;er bie oielen fabelhaften

3üge gu 3)tonb unb ©onne, über unheimliche Söaffer, in

bie Untermelt unb bie ©pt?äre beS ©eifteS jc., ein überaus

reicher ©toff, toomit fidh in allen erbenflicheu Stuancirungen

bie ißhantafie ber SSölfer gern unb eittgehenb befchäftigt.

SJtit bem ©obtenglauben — fo faßt nufer ©etoährSmann

biefe ©rörteruug gufamttten — hängt ber uralte herrliche

SJtpthuS gufamnten oon ber ©hierfrau, bie, gum frönen

Sßeibc getoorben, mit ber ^antilie gliicflich ldt,_ |i^ geit=

toeife itt bie alte ©eftalt toanbclt, aber, fobalb fie entbeeft

toirb, auf Stimmertoieberfehen ins SenfeitS entfd?toinbet.

Unb bieS geigt, toie ber SJtythuS nur unter ©ombination

mit ben ethnologifd?cn Sltotioen beS SSölferlebenS, ins*

befoubere mit ben focialen, bcu 3ted?tS* unb ©ittenoer=

hältniffen ber SQölfer oerftaubeit toerbeu fann. SBie fehr

übrigens gerabe rechtliche 2lnfd?auuugeit maftgebenb finb,

baS erhellt auch aus bem Umftaube, bafe bie bem ©otemiSmuS

hulbigeuben Golfer meift auf ber mntterrcd?tlichen Organi*

fationSftufe ftel?eu, too Slante, ©taub, Slang, Vermögen u. f. to.

ftreng nach mütterlicher tßertoanbtfchaft fid? oererben. ©ef$*

l?alb ift bie SMufinenabftammung lebiglid? an bie grauen

gefnüpft, unb tocnti gelegeutlid? itt eingelneu ©agen (g. 58. bei

ben Siegern ber ©olbfüfte) ber SKantt eine 3eitlang im

Sanbe ber gifd?c bei feinen ©d?toägeru fi<h aufhält, fo er*

Hart fid? baS toieberunt aus beit eigenthüntlid?en ©itten,

baff int S>latriard?at ber 3)lattn SJlitglieb beS ©efdhlcdhtS

ber grau toirb unb erft beim Uebergattg gunt 58aterrecht

er fid? einen eigenen .öäuSftaub nach unfern 23egriffett

grüntet unb bie grau in feinen $au§halt übernimmt,

i ©o führt uns eine pft?d?ologifd?c 3cofllicOeuutg bet
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elementaren 3üge biefer feltfamen ©age in eine ferne, «e6el=

umfpomtene Urjeit unfteS ©efdjledjtg guriicJ, öott bet un§

fonft feine literarifdje ihmbe mel?r anfbetra^rt ift, in jenen

fo üppig touchernben unb mit urfräftiger 3äf)igfeit felbft

nod? bt§ in ©tabien Porgefd^rittener ©efittung fic^ erfjaltenben

StnimiimuS hinein, ber bie gange 2Selt, namentlich aber

Spiere unb fpflangen fid£> befeelt backte, toefenSöeriüanbt

mit bem SJtenfcheit felbft; unb fo berfenfeu mir uns ber*

möge biefer nad;finnenben S3etrad;tung in bie ^beenmelt

unfrer prähifiorifdjen Vorfahren. jgnfofern ift ber SJMufinen*

ntpthmg, ibie Nobler fagt, ber ^inbbeitgtraum ber 2BeIt=

gefegte, unb mir fpätgeborenen ?lad;fömmlinge, bereu

feid;terem 3tationaIi§mu£ ba§ Sßerftänbnifi biefer primitiüen

Qbeen faft uuberftänblich gemorben ift, merben bod) bon

heimlichem ©djauet, felbft miber unfern SBiHen erfaßt, menn
mir uns rücfhaltloS bem boHen ©inbruef unb Rabber biefer

ptjantaftifdjen 2lnfd;auungen ergeben. SDamit berühren mir

ben poetifdjen $ern unb bie äftfietifdje 23ebentung be3

Problems, bie fid; nicht mohl bon ber rein pfpchologifchen

©eite ber grage trennen läjjt. 2Bir fönnen un§ hier nur

auf bie geiftboden 2ln§fül;rungen be§ SSerfafferS beziehen,

ber fich u. a. fo über biefeg B'erhältnife ändert: „SSemijjt

man ben poetifd;en SBerth einer ©age barnach, bah fie eine

unheimliche fßerfpectibe in ben Urglauben unfreg ©efd)led;tg

unb bamit in ben ©eifterglaitben berleiht, ber bie ©agen
ber 33ölfer burchgiel;t, bah he bamit tiefe, gutraulid;e, alU

gemein menfd;lid;e 3«ge berbinbet, bie aitd; ung noch gu

bergen gehen, bah fie aber fern babon ift, ein oberflächlicheg,

nach profaifcher 2RenfchenIogif fich entmidelnbeg ©efüge gu

gehalten, fonbern einerfeitg in bem Üeberfdjreiten ber 3tatur=

fräfte, aubrerfeitg im gerethtigfeitgmibrigeu Shßalten beg

©(hidfalg ung bie Uebermad;t beg SSBeltlebeng über unfer

inbibibueßeg 3)afein gur 2lnfd;auung bringt, bah fie eitblid)

in ihrer SSurgel mit anberen groben ©agenftoffen gufammen;

hängt unb in unfreg ^ergeng Siefen an fie anfüngt, fo ift

bie Sohengrin^SRelufinenfage bie ßrone aller ©agenftoffe.

©ie reicht in bie llrgeit ber inenfchjlid^ert Stnfthauung hinein,

in bie ßeü animiftifcher SSorftedungen, mo bag Snbibibuum
fich mit jebem Shier= unb ißflangenmefen eing meih, fie

reicht in bie geit beg Sotemigmug gurüd, ber Qahrhunberte

lang bie Drganifation ber 3Jtenfchheit behimmte, fie ftel;t

mitten im ®efül;l beg 2ld=@ineit, fie fegt mit ber überminbeitbeit

2)tad;t ber Siebe ing tieffte ©mpfinben beg 9Jlenfd;eubergeng

ein, fie fteigert in aden ?ßh>rifen ber Neugier, ber gurd;t,

beg 23erbad;teg, beg gürtbifgeg, ber ritterlichen SSerttpeibigung

ber Unfchulb unfer feeltfdjeg gntereffe, fie fd;ürgt burd; bie

furchtbare ©ituation beg ©enoffen, ber einerfeitg im ge=

liebten Söefen bag H>öd;fte fieht, anbrerfeitg burch ben 23er=

bad;t grengenlofen Uuheilg, in ben er fich berftriden lönnte,

im innerften ©iauben berührt mirb, ben tragifd;en knoten;
unb bie Söfung ift eine mächtige, unfer ©ernütl; betäubenbe,

mie ade tragifchen Söfuugen, bie auf immermähreitbe

Srenuung abgielen unb an benen ber betroffene fcl;ulbig,

aber bo<h nur gum £l;eil fdfulbig ift: benn bag ift ber

Höhepunft ber Sragif, bah ber betroffene nid;t unöerbient

leibet, meil er fonft alg tobte Sdtaffe bem ©d)idfal gegen=

überftünbe, nod) auch bag Unheil bod oerfchulbet hat, meil

fonft frag ©eheimnih beg ©d;idfalg fehlt, bag unlögbare,

bie igncommenfurabtlität, ibeldje bag mahre 6d;idfal fenns

geidhnet." (©.60.) betradjtenmiroonbiefem reinpoetifd;eu

©tanbpunlt aug uitfre ©age, fo müffen mir in ber Sbat
geftel;en, bah fie eineg tiefen tragifchen 3auberg nid^t ent=

behrt; eg ift behhalb mohl auch fein 3ufad, menn aud; bie

ÜDiufif fich bfterg biefeg banfbaren ©toffeg bemäd;tigt hat,

menngleid) bie üdlelufinenfage, mie hohler meint, trofg ader

berfuche noch beg funbigen SJteifterg harrt, ber fie ung in

erfd;ütternber SBeife, gesteigert burd; bie dltad;t ber Sönc,
oor bie ©eele führt. Sh- Slchelig.

gjlitt Qelfungett unb 3lac§tf4Men.
* t e S ü n b e." Ütooetle bon 21 n t o n 3' t h r. o. 55 e r f a 1 1,

SSerlin, SHicbarb Sctftein SRacbf., ift in ihrer äuferen G'rfcbeinung

bafür bergeriebtet, in bie 2tugen ju fnüeu. S)a§ aparte gormat,

bie lateinifdien Settern, bag febtoermütbige SSilb bon ©tuet auf ber

äufjeren Umbütlung unb bor bem Sitetbtatte — atl bieg bereinigt

ficb, eigenartigen Ginbrud beroorjubringen. Sie ©efebi^te felbft

ift einfacher, alg man toobl annimmt, rnenn man bag 93ilb betrachtet,

bag bielleicbt überhaupt bie 2tnregung gu ihr gegeben haben mag.

©ie 6ünbe ift nach ber Meinung beg fdrofefforg Dllenborf für

manche fRatureit eine 9tothibenbigEeit, für folche nämlich, bie burch

fie erft erroedt merben. „Sie Seibenfdjaft ift ber (Stoff, ben mir

Zünftler brauchen! ©iefeg plöhliche 2tufmallen unfreg gangen

SBefeng, biefeg gehnfad)e Sehen in einer fDlinute." „2Ber nicht burch

bie gefährliche glamme gegangen, erreicht bie §ßhe nimmermehr.

Gg hnnbelt ficb nur um bag §inburcbfommen mit heiler §aut."

©em jungen ÜJtaler Heinrich grehboff, ber auf bem Sanbe irgenbmo im

baperifeben ©ebirge eine 2lrt oon ©raumleben führt, mit bem Pfarrer,

bem 9lid)ter unb bem görfter ©arod fpielt, ift bie Seibenfcbaft, bie

6ünbe nötbig, um bie .frohen ber Ä'unft gu erflimmen. ©en 2Beg

geigt ihm ber hudlige fötaler Dllenborf, ber für biefen gaujl eine

2lrt ÜJtephiftopheleg ift, unb bie „6ünbe/y
felbft ift eine 3igeunerin

mit febmargem gelodten §aar, feurigen 2fugen unb eblen gormen.

©ie medt in ihm bie Sinnenluft
, fie mirb bag ÜDtobell gu benr

ffiilbe, bag ihn berühmt macht, unb gugleich feine ©eliefcte. SBie

fprofeffor Dllenborf ihm ben iffieg gut Seioenfchaft gegeigt hatte,

rettet er ihn auch banor, in ihr gu »erfüllen, unb bringt ben

S3eriihmtgemoröenen gum Slugruhen oon feinen Grfclgen nach bem
Keinen Sßlafje gurüd, mo er früher nur oor fich hingebämmert batte.

— ©ie Keine ©efdhidjte ift flott ergählt, bie Umgebung ift in f rifdjeit

garben greifbar bargeftellt, mäbrenD bie Hauptfigur, bie Sigeunerin,

fDtirjam mit ber Schlänge llrim gang an bie Schule ber StomantiE

erinnert, gn ber realiftifch behanbelten Stooelle erfdjeint bie

räthfeloolle, phantaftifche ©eftalt mie bag üDtätcfcen aug ber grembe
unb oerfchminbet auch mie biefeg. ghre geiftige Höhe, ihre fouoeräne

Ueberlegenheit über ben jungen fötaler hormoniren niebt re^t mit

ber gangen . ©ergangenbeit ber n e l D ‘n /
b i e erÜ föiitglieb einer

manbernben ©auKerbanbe mar uno bann bie ©cblangenfönigin im
Gircug barfteüte. Gtroag conpentionell ift auch bie gigur beg

fprofefforg Dllenborf. —
„Sicht." (gena, Het'ncmn Goftenoble) Grgählung oon bem

gleichenSlutor, liegt fegt ingmeiter Sluflage üor. Gin Griminalftoff

mirb in feffelnber SBeife ergählt. ©er 33erbred?er ift in feiner .peimatl?

gu 2lnfel;en unb SBürben gelangt, aber er mirb unabläffig oon

gurcht unb Üleue gequält, unb nur ber Ginftufs feineg ©ruberg,

beg fanatifdjen ©rrefterg fpaulug, hält ihn baoon gurüd, feine

©chulb gu befennen. Gin gugenbgenoffe hatte bafür gmölf gahre
i n guchthaufe büfen müffen unb mar nach überftanbener Haft nach

Slmerifa auggemanbert. ©ein Sohn unb bie Socbter beg ©cbulbigen

finben ficb in Siebe unb ihre Bereinigung bringt bie Sühne, ©ie

©efcfcichte fchmedt ftar! nach ber ScDablone, aueb bie ctngeliien

©eftalten finb nid)t fonberlich inbioibualifirt; einigermaßen läßt fid)

bieg allenfalls oon bem jungen Gorbinian jagen, ber in feiner

milben SBeife frdh oon bem nach alter öpolgfdjnittmanier gegeichneten

ißaulug abl;ebt.

Stuch bie fRooeüe „©obtenrögdien" oon Verfall, gena,

Hermann Goftenoble, ift in gmeiter Sluflage erfcbieucn. Gg ift tie

gang phantaftifebe unb abenteuerliche ©ejcbichte cineg jungen Söiarcheng,

bag alg ©flegelinb in ber gamilie beg Seicbenmärterg aufmächgt.

Bor bem ©obe unb ben ©obten empfinbet fie fein ©raufen uno ber

griebbof, mo fie lebt, ift für fie mirKich ein Ort beg griebeng,

mährenb fie oor bem Seben in ber Söelt gurüdfebridt. fölan nennt

fte „©obtenrölcben", unb fie ift bag uneheliche flinb einer ©räfin,

beten eingiger Sohn im ©ued für bie angegriffene G'hre feiner

Blutter fiel. 2ln feiner Seicbe mirb burch bie frappante Slehnlidüeit

mit Bofa in biefer bie Slhnung ber bisher oor ihr oerborgen

gehaltenen ©cfd)id)te ihrer ^inbheit unb gugleich bie ©ehnfucht nach

ber SBelt, bem Seben, Der Siebe mach, ©ie oerläßt bie eiufame

Stätte beg griebenä, tommt in bie Branbung beg SBeltgetriebeg

unb lehrt alg Sterbenbe gurüd. ©ie Begegnung mit ber funbigen

STuitter, bie ihr ölinb im Stich gelaffen hatte, ift mit bramatifcher

Straft gefcbilbert. gtn gangen aber erbeten fidh bie beiben neu

aufgelegten ©efebiebten niebt über bag Bioeau ber gemöhnlicheu

UnterhaltungSlectüre, mährenb rer Booelie ,,©ie Sünbe" ein

tünfilerijch höherer SBertl; innercohnt.
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* Slfabcmic ber SBiffenfhaften in SBien. Sigung bec

Philofophifh'hiftorifhen (Haffe Bom 9. Dctober. Set
Secretär (egt eine Sibhanblung beS §rn. Sl;eobor U n g e r, 1. Slbjunct

am fteiermärf. SanbeSarhioe in ©rag
:

„groben eines beutfhen

S53ßrtcrbuc6 eS ber ßfterreihifhhaprifhen SRunbart" Bor, beten Berfaffet

um Bewilligung einer Suboention erfühl. Sie Sibhanblung wirb

einer Gommiffion gut Begutachtung übergeben. — Ser 6ecretär

überreicht weiter eine Sibhanblung beS §rn. Dr. §einrih Äretfch-

mapr in SBien: „Subooico ©ritti. Gine (Monographie," uw
beten Sltifnahme in bie Schriften ber faif. Slfabemie ber SScrfaffer

erfucht. (Siefelbe wirb ber biftorifhen Gommiffion überroiefen. — SaS
rc. 2J(. (Prof. Dr. griebrih 271 ü 1 1 e r legt eine für bie SigungS»

berichte beftimmte Sibhanblung: „Sie armenifchen (panbfhriften beS

$lofterg Slrgbana", Bor. — SaS W. (M. (pert §ofr. Dr. Sheobor

©omperj übergibt eine für bie Sitzungsberichte beftimmte Slbhanb»

lung:
,
/-Beiträge jur $ritil unb Grllärung griehifher Schriftftefler V."

Sen ©egenftanb ber Sibhanblung bilben jumeift in alpbabetifher

golge erörterte ©teilen; beS SlefcbploS, beS Sllepanber aus Spfopolis,

beS Sopljiften Sintiphon, bes SlrifteaSbriefeS
,

beS BeripatetilerS

Sirifton, ferner SluSfprithe, bie bem SemofritoS unb bem Äpnifer

SiogeneS beigelegt toerben; begleichen ein infhriftliheS Gpigramm,
Stellen beS GubemoS, beS GuripibeS, beS auf ©orgiaS bezüglichen

SijeiieS ber pfeubariftotelifchen Schrift De Melisso Xenophane
et Gorgia, beS §erobot, beS §ippolrateS, einige gragmente ber

flomiler, beS SRofhion unb BarmenibeS, bes Bbilobem; enblich

bringt fie einige Bermutbungen §u (Platon unb Shufpbibel Bor.

Sigung ber mathewatifch^naturwiffenfchaftlichen
Glaffe Born 10. Dctober. SaS tn. 27Z. |>ofr. Sirector g. Steins
b ach net überfenbet eine eigene Sibhanblung, betitelt: „Beiträge

jur $enntnifi ber Süftoafferfifche ber Ballan»§albinfel"; ferner

eine Sibhanblung beS §rn. griebrih ©iebenroc!, GuftoS»Slbjuncten

am naturhiftorifchen §ofmufeum in SBien, betitelt: „SaS Slelett

ber Agaimdae.“ — SaS W. 27?. §ofr. (Prof. Slb. Sieben übers

fenbet eine Sirbeit auS bem chemifchen Saboratorium ber Unioerfität

Gzernowig Bon §rn. ©eorg Gregor: „Heber bie Gintoirlung Bon

gobäthpl auf /S’sreforcplfaurem Äalium." — SaS c. 2)1. Dberft

Sllbert B. Dbermaper überfenbet eine Sibhanblung: „Ueber bie

SBirfung beS SBinbeS auf fhwah gewölbte gläcben." GS werben

Berfuhe befhrieben, welche zeigen, baff bie in legtet geit mehrfach

auögefprochene Sinnahme einer negatioen, b. i. einer gegen bie

SBinbricbtung gelegenen Sangentialcomponente beS SBinbbrudeS

auf fchwach gelrümmte, gegen bie SBinbricbtung wenig geneigte

glühen, zum Sheil einer (Berechnung ber bezüglichen Berfuhe

unter nicht zutreffenben BorauSfegungen zuzufhreiben fei, unb baff

ber SBinb bei einer Sage ber zu ber Grzeugenben beS Gplinber»

flähenfegmenteS parallelen SrehungSape, zmifhen Gplinbetaye unb

glühe, ein SrebungSmoment unb eine Srehung gegen bie eigene

Sühtung erzeugen fann. — SaS c. 2)1. (J3vof. ©uibo ©olbfhmiebt

überfenbet Bier Slrbeiten auS bem hemifhen Saboratorium ber

beutfhen Unioerfitüt in (Prag: 1. „lieber bie ^pbrajone beS gluores

nonS unb feiner SubftitutionSprobucte", Bon ©uibo ©olbfhmiebt
unb granz Shrauzhofer. 2. „Ueber eine neue, aus bem gfobu*

tplibenhpbrazin gewonnene Bafe" Born a. c. Sßrof. Garl Brunner.

3. „UeberipupaBeralboyim", oon Dr. (Robert §irfh- 4. „Ghemifhe

Unterfuhung ber Samen Bon Nephelium lappaoeum unb beS batin

enthaltenen getteS", Bon (Map BaczewSti. — §r. §. 3ulal
in Sßien überfenbet bie II. Sibhanblung feiner Sirbeit: ,,2Rorpho«

logifhe unb biologifhe Unterfuhungen übet bie glehten." gn
berfelben gelangen nachfolgenbe gragen zur Sehanblung: 1. Sie

Olinbe al3 Shuhmittel Bor bem (ßerluft beö 93etriebävoafferö. 2. Sie

Schutzmittel ber glehten wiber bie Singriffe ber Sbiere. 3. Sluf»

nähme unb gortleituug beS Sßafferö. 4. Sie Surhlüftung beä

glehtenthalluS. 5. Saä GmährungS--, SpeihcrungS» unb Gycrctionös

fpftem ber glehten. 6. Sie glehten Born tnechanifhen Stanbpunlte

au3 betrachtet. — Ser Secretür legt folgenbe eingefenbete Slbhanbs

lungen Bor: 1. „©eolegifhe Unterfuhungen im öftlihen (öalfait

unb abfhlicfenber 23eriht über feine geologifhcn Slrbeiten im
33al£an," Bon (Prof. Dr. granz Soula an ber tehnifhen £>oh s

fhule in SBien. 2. „3um Problem ber SBürmethcorie," Bon Sß. G.

SJufhl, Stiftäcapitular in Scitcnftetten. 3. „Ueber bic analptifhe

gorm ber concreten ftatiftifhen SDlaffcnerfheinungen," Bon Dr.

Grnft S3lafhle, (prioatbocent an ber Unioerfitüt SBien. — Sas>

w. SJl. .^>ofr. $rof. Slb. Sieben überreiht eine Sirbeit au3 bem
Saboratorium bcö $rof. (Jkzibram in Gzcrnowifi: „3ur 33ilbung

tocö Sfiuafolinö au« Gaiciuinifobutbrat," ooit Jlarl ©lüdSmaun.
— Dr, gtiebrih Gjapef, SßriBfttbocent an ber Unioerfitüt SBien,

überreiht eine im pflanzenphhftologifhen gnftitute ber SBiener

Unioerfität ausgeführte Sirbeit: „Ueber bie OUhtunggurfahen ber

Seitenwurzeln unb einiget anberer plagiotroper ipflanzentheile/'

Sie wefentlihften Grgebniffe berfelben fmb folgenbe. 1. Sie
Drientirung ber plagiotropen Drgane unter bem Ginfluffe ber

Shwerfraft lüfet fih niht burh bie Sinnahme berfelben geotropifhen

(Rihtungöbewegungen (pofitioer unb negatioer ©eotrcpi«mui)

oerftehen, wie fie oerticalen ober orthotropen Organen eigen fmb.

Gi ift Bielmehr ihre Sranioerfalftellung zur Sothlinie bie ihnen

fpecififh zu^°mmenbe Slrt, auf bie rihtenbe Ginmirfung ber

©raoitation zu reagiren. 2. Sabei gelang e«, oorlüufig wenigften»,

für bie Seitenwurzeln erfter Drbnung unb für bie horizontalen

(Rh'Zome fiherguftellen, bah neben Siageotropilmu« biefen $flanzen=

theilen auh pofitio geotropifhe Gigenfhaften innewohnen. G«
fann bie geotropifhe ©leihgewihtlftellung berfelben gewiffermahen

al« refultirenbe Stellung aufgefaft werben. 3. Slutonome (RihtungSs

urfahen, wie fie für bie ermähnten unterirbifhen Drgane manherfeitS

in Slnfpruh genommen würben, fmb am guftanbelommen ber

Schräg» unb §orizontallage unbeteiligt; cS ift @eotropi«mu§ allein,

Weiher bie normale Stellung biefer Drgane bedingt. 4. Sliele

oberirbifhe horizontale SluSlüufer haben ganz analoge geotropifhe

Gigenfhaften wie bie horizontalen (Rhizome, natürlich mit bem
Unterschiebe, bah fie negatioen ftatt po Turnen ©eotropilmu« neben

bem trangoerfalen hefigen. 31egatio holiotropifh fmb fie niht.

5. Sie Slenberung ber geotropifhen (Reizftimmung an Seiten»

wurzeln unb unterirbifhen Sludüufern burh Siht, erhöhte Sem--

peratur, oielleiht auh burh erhöhte geuhiigfeit be« umgebenben

dRebiumS, befteht in einer (Berftärfung ber pofitio geotropifhen

Gigenfhaften, wührenb ber Siageotropiömu« niht alterirt wirb.

6. Sie Slufrihtung manher triehenben oberirbifhen Sluöläufer im

Sunflen ift niht auf SBegfall oon negatioem §eliotropi«mu«
zu

beziehen, for.bern al§ Slenberung ber geotropifhen (Reizftimmung

burh bie Slerbunllung aufzufaffen, wobei ber Siageotropismu»

oerftärft wirb. — Sigung Bom 17. Dctober. Dr. Sllfreb (Ralepa,

(ffrof. am Glifabeth^hmnafium in SBien, überfenbet eine Borläufige

SRittheilung über „(Reue Gallmilben" (12. gurtfegung). — Sa» w.

2R. §ofr. S?. b. Gbner überreiht eine Sibhanblung: „Ueber ben

Bau ber Chorda dorsalis be§ Amphioxus lanceolatus.“
* SSor furzem ift eine ber intereffanteften Sammlungen be3

S3rittifhen SRufeum«, bie bisher bem (publicum oerfhloffen

war, unter gewiffen Borfthtsmagregeln zugänglih geworben, nämlih

bie Sammlung ber Sllterthümer oon ©olb, Silber unb Bernftein,

ber fog. Gold Room. Sie bat, wie ber „üßln. gtg." gefhrieben

Wirb, ju biefem 3med eine UmfteHung erfahren; ber (Raum, ber

bisher bie alten SRüngen enthielt, hat bie ©emmen unb Äunftroerfe

au§ eblem SDtatevial aufgenommen, an denen bie Slbtheilung ber

griehifhen unb tömifhen Sllterthümer feit mehr al» einem gahr»

hunbert immer reihet geworben ift. Sie dRehrjahl biefer ilunft»

arbeiten ift nun in SJitrinen berart aufgelegt worben, bafe gebet

fie Bollftänbig unb ohne Shwierigfeiten ftubiren fann. gn ber

SRitte be3 großen (Raumes, ber Dberliht unb brei hohe unb breite

genfter hat, ftel;t ein flaheS ©ehäufe Bon anfehnlihem Umfang,

GS ift mit auSerlefenen Slrbeiten angefüllt, für bereu SluSwahl bie

(Rüdfiht auf Seltenheit, Äunftmertb ober gefhihtlihe Bebeutung

mafjgebenb war. Sarunter befanben fih niht wenige berühmte

Gemmen. Sie gntaglioS fmb oon ben Gameen getrennt worben,

unb manche Bon ben auS burhfihtigcm ober halbburhfheinentem

Stein gefertigten Stüden fo auSgeftellt, bajj ihre Surhfihtigleit zur

©eltung fomrnt, fel;r Z« »h«m Bortheil unb jur gveube bei BefhauerS.

Sille ausgelegten Stüde finb hvonologifh geordnet, wobei ftetS zut

Sinfen mit ben älteften begonnen ift. So illuftrircn fie bie Gntwidlung

ber Steinfhneibelunft. Biele fmb niht nur feiten, fonbern auh höhlt

Zierlich unb funftooll. OiingSum an ben SBänben entlang fmb

ebenfalls Shautaflen angebraht. Sic enthalten theils ©emmen,

bie nah ben bargeftellten ©egenftünben georbnet fmb, theils

feht zahlreiche unb foftbare Äunftwerfe in ©olb, Silber, Bernftein

ober anberem eblen (Material, barunter Biele Seltenheiten unb

Utiica. Siefe Slrbeiten flammen auS allen 3eiträumen ber Gioili*

fation unb fmb innerhalb ber Gbvonologie nah ben Böllern

gruppirt. Sa fiebt man auh bie golbene Bafe, bie neulih Bon

einem Shwammtauhcr Bom Boben beS Slegäifhen 2)lccreS mit

hcraufgebraht worben ift. Bon ben Berfhiebenen Böllern er»

Zählen bie ihrer (perlunft nah betannteren ©olbfahen, golbene

SobtenmaSlen Bon hohem Sllter, golbene Jlränze, Slrmbänber, ^als»

fd;mud, Ohrringe, gingerringe unb Siatenie. Sort ftcfjt auh bie

Iportlaub'Bafe, bic ihren (plag für fih hat, gu einem anderen
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J&eit toe§ 3immer! wirb bcr Sefuher toietc bebeutenbe Slvbeiten

in ©olb unb Silber au! bet Stenaiffanceperiobe erbliclen, Socale,

Seiner, ßrüge u. a., tbeil! Äunftftude, tbeil! §au!gerätb. 3ln

ben Söanben be! neuen ©olbzimmer! finb Sruhftüde ton alten

SBanbgemälben, enlauftifhen unb anberen, angebracht, bie big baßin

in bet benachbarten ©alerie be! Dbergefhoffe! be! 2Jlufeum! zu

feßen waten. Ser ©efammteinbrud be! Staunte! ift übetaug

glänzenb. Sabei bat überall eine zutor in bet Slbtbeilung bet

griehifhen unb römifhen 2Iltettbümer gang ungewohnte Stüdficßt

auf garbenbarmonie unb Stimmung gewaltet.

th. e. SarlSntlje. 3ur Seiet bei SiectoratgwehfelS
an unfrei SLec^nifdjcn ^ocbfcbule fanb am 2 . SRoöember in

ülnwefenßeit beg ©roßßerzog! bet übliche geftact ftatt. Ser

fdjetbenbe Sirector bet £ocbfhule, 5ßrof. Dr. £aib, gab einen furzen

Uebetblid übet bie ©efcbicbie beg Äarlgtubet ^oltjtecbmEumg, bag

atg tehnifhe Schule bie ältefte in ganz Seutjhlanb ift unb, in

feinet Scbülerjabl in ftetem 3uttah3 begriffen, big jeßt 781 3n*

fcribirte aufsumeifen bat. Surh Berufung batte bie §ohfhu!e im

lebten Sab« ben Setluft zweier Srofefforen ju bellagen, beg $ßrof.

Dr. SReinßarb Sraung füt ©eologie unb -JJtineralogie, bet einen

Stuf an bie Uniöerfüät ©iefjen erhielt, unb beg Seßrerg bet

wifjenfcbaft, Stof» Dr. Stap ©ttbreg, bet in gleichet ©igenfcßaft an

bie Uniterfität 2Rünchen terfeßt würbe. 2ln ihre Stelle traten füt

Süneralogie unb ©eologie Dr. $arl gutterer aug §eibelberg, feitßer

SrioatbDcent in Serlin, unb gorftratb Siefert in ßarlgruße alg

orbentlicber Stofeffot füt gorftwiffenfcbaft. Sie Orric^tung einer

befonberen Slbtbeiiung für ©leftrotehnil erwieg fich alg ein ©ebot

bet Stotbwenbigleit, unb für bie (Errichtung eineg eleltrotehmfhen

Snftitutg im eigenen ©ebäube ift eine Slnfotbetung in bie Subget*

»orlage bet Secbnifdjen §ohfhule aufgenommen worben. Saneben

harren freilich noch Dag hemifhe Saboratorium unb bag phbfifa*

lifche Snftitut einet zeitgemäßen (Erweiterung. Surd) ein neueg

Statut bat nun auch bie Secbnifhe §ocbf<bule in Ä'atlgrube wie

bie meiften anbeten tecbnifcben ^oihfchulen Seutfcblanbg bie bei

ben Uniüerfitäten ton 2Uter! btt bewährten S n ftitutionen beg

Stector! unb Senatg in Serbinbung mit Slbtbeilunggcoüegien an«

genommen unb bamit einen weiteren gortfdjritt in ihrer

Örganifation ju terzeicßnen. — 2U!bann ergriff ber neue Stector

Oberbauratb Saumeifter bag Söort zu einem Sorirag über

bie wirtschaftlichen Aufgaben beg gngenieur!. (Sr führte

babei golgenbe! aug; (gegenüber ber SMbnüßung aller tecfc

nifcben (Sonftructionen muh ein jährlicher Surhfhnittgaufwanb

füt bie Saflanbbaltung berfelben üeranfc^lagt werben, unb babei

erhalt man bie Segel, baß ton terfcbiebenen Söfungen einer

tehnifhen Slufgabe biejenige bie tortheilhaftefte ift, bei welcher bie

Summe ber 3infen beg Saucapital! unb ber jährlichen Unter*

haltungsloften am lleinften augfäÜt. Sie Sache geftaltet ftch in»

beffen nerwidelter, wenn bie betreffenben ©egenftänbe aug Stüdjrht

auf ihre Senüßung ohne Sdjujjmittel augfommen müffen, ober

wenn felbft unabläfftge Steoifion ben guten 3uftanb boh nicht

immer erhält. (Sg befielt bann eine gewiffe Seben!bauer, nach

beten Sblauf ber ©egenftanb burd) ein neueg ©pemplar erfeßt

Werben muff, SJtan beult ftch hiebei bei gewiffen Sonftructionen

einen beftimmten ©elbbetrag alljährlich auf 3in! gelegt. Siefe

fogenannte Südlage ift fo groß anzuneßmen, baß burch ihre 2ln*

häufung fammt 3infe!zinfen nach Ablauf bet Sebengbauer eine

Summe zur Serfügung fteht, welche nebft bem (Erlog aug bem ab*

gängigen ©egenftanb zur Sefhaffung eineg neuen augreicht. Siefe

ginanjoperation wirb manchmal tbatfächlid) in gornt eineg Sr»

neuerunggfonbg torgenommen, unb eg ift bann biejenige Sons
ftruction bie tortheilhaftefte, bei welcher bie Sahregaulgabe, be*

ftehenb aug Sauzinfen, jährlicher Unterhaltung unb Südlage, am
lleinften augfäüt. Sabei wirb ftch manchmal ein Seßarrung!*
juftanb herausftellen, in bem alljährlich gleiche Quantitäten au!*

gewehfelt werben müffen, alfo auch gleiche ftojten entftehen.

SBeitere Aufgaben tollgwirthfhflftliher Satur für ben Ingenieur
finb neben ber ffiehanblung ton ©ewäffern für Sanbegcultur unb
Snbuftrie beim Entwurf ton Setfehrglinien ' aller 2lrt 5U pnben.
Sabei erweigt fth bie Segel, bah ber gerabe SDeg ber befte fei,

nur in bebingtem Sinne alg richtig, gm allgemeinen ftöjjt man
fofort auf ©egenfä^e jwif^en Saufoften unb Srangportloften, unb
ju biefen lommen bann noch bie Äoften ber SnftanDhaltung. Sag
tollgwirthfchaftliche 3iel babei ift folgenbeg; Unter allen Soncurrenä=
Iinien ift biejenige bie tortheilhaftefte, bei welcher bie Summe ton
93aujinfen, UnterhaltungSfoften unb Srangportloften am lleinften

augfällt. Sah biefer Segel läfit fich auch bieSoncurrenä jwifchen Sifen=

bahn unb ShiffahrtScanal genau beurtheilen. Slbweichuitgen, befonber5

im Straßenbau, finb babei nicht auggefhloffen. §ierift inbeffen leibet

einer ber wihtigften Sunlte, bie jn erwartenbeSerfehrgmenge, gewöhn*

lieh unfnher, ber namentlich für Serechnung ber Rentabilität noth*

wenbig ift. Son höherem wirthfhaftlihenStanbpunfte au! hanbelt e!

ftch freilich nicht um eine genügenbe Sente au! jeber (Eifenbahn*

ftrede für f«h, fonbern e! gibt eine Seihe ton ©rünben, weihe

felbft heute noch ben Sau unrentabler Sinien rechtfertigen. Siuh

ba! Sarifwefeu fteHt bem Ingenieur wirthfhaftlihe Aufgaben, unb

bei ihm hilbet für bie mathematifhe Sehanblung bie ©runblage

ber 3ufammenhang jwifhen Sarifhöhe unb Sertehrgmenge. Satauf*

hin läßt fth mit annäßernber ©enauigfeit bie grage hehanbeln

über bie tortheilhaftefte §öhe be! Sarifg, entweber für bie Sen*

tabclität ber Sahn ober im allgemeinen tolEgwirtbfhaftlihen

Sntereffe, ferner über bie Glaffification ton Setfonen unb ©ütern,

über ben (Einfluß ber gahrgefhwinbigleit. auf Sau unb Setrieb,

über bie tecßnifhe unb fociale Serehtigung ober Sihtberehttgung

ton Sifferentialtarifen unb anberweitigen SDlaßregeln jum 3wed
einer Steigerung ber Einnahmen. — ©in weitere! ©ebiet, auf

bem ber Sehniler niht nur nah wcrthfhaftlihen, fonbern auh
nah gefunbheitlihen ©efihtlpunften ju urtheilen hat, ift bagjenige

be! ftäbtifhen gngenieurwefen!, bie äöafferterforgung, Seinigung

unb ©ntwäfferung, unb entlieh §er[tetlung ton Straßen unb 6 ifen=

bahnen mit hefonberer Sejiehung jur SBoßnunggfrage. Sie jährlich

finlenbe Stethlihleitgäiffer ber größeren Stabte fprtcßt am heften

für bie (Erfolge be! gngenieurwefen! auf biefem ©ebiete. Sei ter

SBoßnunggfrage ift fobaun namentlih auh noh ber (Einfluß ber

Sauorbnung auf ben Sobenmertß }u berüdfthtigen. Serfelb«

richtet ftch nämlth nah öem ©rtrag, unb ber Sobenprei! fteßt hoh,

wo enge! unb ho&eg Sauen guläffig, unb muß felbft bann bejahlt

werben. Wenn ber Sauluftige gar niht beabfießtigt, bie Su!*

nüßung töllig in Slnfpruh ju nehmen. UmgeEeßrt bient ber 3™ang
ju weiträumigem Sauen, ju mäßigen ^augßöhen unb weiten §öfen,

jur offenen Sauweife, ^ur ©tnfhränlung ton ^intergebäuten unb

Slaffenmiethhäufern ba^u, ben Sobenprei! niebrig ju halten. 2Jlan

erreicht fomit burh bie Sorfd;rift ber SBeiträumigfeit gleichseitig

ben Sortßeil be! gefunben unb billigen SBoßnen!. Sie barf aber

niht rüdftcbtglog gleichmäßig auf bie gefammte Stabtflähe an*

gewenbet werben, tielmeßr muß bei allen Sorfhriften, ton weihen
bie Sautücßtigfeit abßängt, eine Slbftufung oorgenommen werben,

inbem Sejirle ober 3°nen abgegrenät unb bie neueren, bejw. gu«

liinftigen Stabttßeile mit meßt Sicht unb 2uft auggeftattet werben

al! bie älteren. Sie wirtßfhaftlihen gragen treten bem gngeuieur

inbeffen namentlih auh al! fociale grage im Serleßr mit feinem

2lrbeit!perfonal entgegen, unb hier gilt woßl am heften ba! 28ort

Sofher!: „©! ift eine tiel ju wenig begriffene unb noh weniger

beherzigte äßahrßeit, baß feine wirtßfd)aftiihe Seform gelingen

lann oßne fittlicße Sefferung be! Solle!, leine fitilihe Sefferuiig

ohne reinere unb lebenbigere Seligiofüät, unb baß aüe bloß fub*

jectioe Seligiofität für bie Slaffen halt* unb wirlungglo! ift.“

* Stuttgart. 3. ©. gifher, ber Seftor ber feßwäbifhen

Sichter, ift am 25. Dct. in fein 80. Sebengjaßr eingetreten. Sein
Sefinben ift immer noh fo gut, baß er zum nähften ©eburtgtag

eine Sammlung feiner Ießten ©ebihte ßeraugzugeben gebentt.

* ©erlitt. Sa! meßrfah erwähnte ©rabbenlmal für

Srof. Srugfh : Safha foll in biefem SJonat auf bem Suifeiu

firhßof ju fffieftenb eingeweißt werben. Ser ©rabftein, ben ber

Sruber be! Serftorbenen, ©mit Srugfh :Sep, au! Dem Pharaonen*
Ianb ßießer gefhidt, ift ber Sartopßagbedel eine! in Satfara auf*

gebedten torneßmen ©rabe! unb befißt ein 2Xlter ton 6000 3 aßrcn.

Sa! ©ewiht beträgt 38 Gentner, ba! Siaterial ift Sofengranit,

ber burh Die Soldat eine prächtige garbe erhalten ßat. Sie Slatte

wirD auf einem ©ranitfodel fih erheben unb fotgenbe feilförmig

eingemeißelte gnfhrift tragen; „Heinrich Brugsch, geh. 18. Febr.

1827, gest. 9. Sept, 1894, Emil seinem Bruder Heinrich.
Sargplatte aus Sakkara 4000 v. Chr.“ Ser Stein wirb mit

einem bronzenen ÜJlebaiUonbilb gefhmüdt, weihe! ber Orientmalcr

fDtap Stabe! gefhaffen unb ber gamilie Srugfh gewibmet ßat;

ba! Silb geigt bag lebengoolle Sroßl be! 2legpptologen. lieber

unb unter bem Stelief werben zwei Sronjetafeln mit arabifhen 3n*
fhriften angebraht. Sie obere Slatte wirb befagen: „IDlöge lang

bauern ba! Slnbenten an Heinrich Srugfh, weil er bie SBiffenfhaft

unb ben Stußm Slegppteng feft begrünbet ßat!" 2luf ber unteren

Safel fteht : „gortwäßrenb ßaft bu in unferem Slegppten bie ©e*
ßeimniffe ber Senlinäler ber Sprache ber ftummen Steine entlodt,

bi! bie £ampe Seines Sichte! fth in bie @rbe gefentt ßat; aber



fl!5 Grbe jurfldgelaffen ^aft bu uni, §einrid?, bxc äg^ptifc^e

SBiffenfcbaft."

* Jöerlin. 2B al f oft et Dal Stubium in 33 c r 1 1 n?
Siefe grage bat neulich auf Peranlaffung bei italienifcben 2RinL

ftertumS für 2lderbau unb Hanbel bie „2lfabemifche Peoue" ju

beantworten gehabt. Sie 2lnfrage bejog fid} auf bal juriftifcfee

unb mebicinifcbe Stubium. Pacb bec oon amtlicher Seite er*

theilten Slultunft ergibt ftch für einen promoPirten Dr. juris in

Perlin bie Summe non ca. 1300 2R., für ben Dr. med. unb

praEtifdpen 2lrjt ber hoppelte Petrag. Qm einjelnen fefcen fich bie

Soften folgenbermafjen jufammen: 3uuuatriculationlgebühr 18 9JI.,

Gjamentapen für bie mebicinifdje gacultat 242 ÜR., Promotion!«

tajen in ber juriftifdjen 355 SOI. ,
in ber mebicinifcben 440 2R.,

Golleghonorare für alle $ur Slblegung ber Staatsprüfung nötigen

Porlefungen, (Surfe in ber juriftifchen 400—500 2R., in ber mebi«

cinifchen 900—1200 SOI. (SS fommen hinju für Srudtegung ber

Siffertation ca. 150 3R„ für ben Püdjerbebarf einel Suriften 300
SRatf, für ben URebiciner einfcbliefjlid) ^nftrumente minbeftenl 500
9Rarf. 3n (Sieben mürbe bie ©efammtfumme für ^uriften auf

1300 SW. berechnet, für SPebiciner auf 2500 SOI., in (Sr langen
1200, bejw. 2200 SOI. §ieju fommen natürlich noch bie Soften

für SBohnung, Sleibung unb Unterhalt, güc einen fünften, ber

nicht am ÜBohnort feiner (Eltern ftubirt, finb minbeftenl 5000 SOt.

all ©efammtfoften anjunehmen, für einen SOJebiciner bei 4'1

/2 fahriger

Stubienjeit 7600—8000 SR. Sal Stubium einel S3au=3ugenieurl,

bec nicht bei feinen Gltern wohnt, Darf bei 4 fahriger Stubienjeit

auf ca. 6000 SR. berechnet werben.

* S3erliit. Ser (Sultulminifter hat bal Stubium bei
Gntwurfl einel ^Bürgerlichen ©efejjbucpl foeben burch

einen befonberen Grlafi ben Stubirenben an! §erj gelegt. Sie

Perfügung lautet: „Pacbbem ber Entwurf einel beutfcben Pürger«

liehen ©efepuchl in jroeiter Sefung jum 2lbfchlujj gefommen ift,

finbe ich mich im ßinoernehmen mit Dem §errn ^uftijminifter »ec*

anlafet, ben Stubirenben ber Pecbte ben Pefuch ber Unioerfitätl«

borlefungen, welche über bal Oiecfct bei Gntwurfl gehalten werben,

befonberl ju empfehlen." 3u Perlin werben berartige Porlefungen

fchon feit Sahreit gehalten. 3» biefem SBinterfemefter hat eine

folche bei neu hieher berufenen Prof. Dr. Grome in ben lebten

Sagen bei October unter jiemlich reger Petpeiligung ihren Slnfang

genommen.
* JScrlitt. 3m hhgienifchen Suftitut ber Unioerfität

finbet in ber 3eit »om 18. bil incl. 30. Pooember ein (Surful

für Perwaltunglbeamte ftatt, ^Reibungen finb an ben

Sirector ju richten.

* ©raj. Prof. Dr. p. ©raff, ber bem Phpftologen PoQett

im Pectoramte folgt, hielt bei feiner 3nauguration am 4. Poo.

eine Pebe über bie Gntwidlung ber Soologie feit Sarwin.

* H3rag. Sie 3ufcription an ber beutfdjen Unioerfität

für bal Stuoienjahr 1895/96 ergab im ganjen 1307 §örer. @e=

hoben hat fich ein wenig bie grequenj ber philofophifchen gacultdt,

welche 91 orbentliche unb 25 auperorbentliche cpörer unb 16 Pharma»

ceuten aufweiöt. Unter ben aujjerorbentlicheu §örern finb jumeift

tfchechifche ju oerftehen. Hörerinnen würben bil jum heutigen

Sage feine inferibirt; bagegen befuhen einige gräulein all Hojpb
tantinnen mebicinifdje unb philofophifche Porlefungen.

* Slgvnut. Sluch hier 2lmajonen ber PSifjenfchaft! 2ln ber

philofophijehen Sacultät ber Unioerfität würben oier Samen all

aufjerorbentlicbe Hörerinnen aufgenommen.
* tyaviä. Ser SReribian oon ©reenwich fcheiitt enb«

lieh in granfreich angenommen ju werben. Set Gongrejj ber (Erb*

meffung hat fleh ju feinen ©unften entfchicben, unb im SRinifterium

ber (Solonien wie aud; in ber ttlfabemic ber SWiffenfchaften hat man
bem Sßechfel nicht wiberfprochen, tro{jbem ber nationale SReribian

noch allgemein im ©ebrauch ift. Ser Seitocrluft beim Pergleicb

Oon Sarten war bisher beträchtlich unb cbenfo war bill;er bie

franjöfifcbe Grbmeffungiwiffenfcbaft, ber fo oielc« ju oerbanfen ift,

oon Derjenigen ber anberen Sänber, bie ben ©reenwich*!lReribian

angenommen haben, ifolirt.

* ®t. Petersburg. 3™ Saufe ber lebten jepn 3a&tc hat

fich bie 3ahl bec lirdjlicben ©emeinbefchulcn in Sibirien
tapib oermehrt. Sßährenb mau 1884 in ganj Sibirien nur

5 Schulen bei genannten Sppuß jdhlte, betrug bereu 3ahl 1894 —
654 mit 12,978 Serneubcn beitoerlei ©efchlecht«. Sefc* unb

Sd}ceibcfd)ulen gab el 1890 — 453 mit 5417 Schülern, 1891

ftieg bie 3ahl biefer Schulen auf 504 mit 6027 Serncnben unb

erreichte brei 3ab« fpüter, 1894, bie refpectable H^e oon 800

Schulen. Somit hat ftcb bie 3ahl ber lirchlichen ©emeinbefchulen

unb bie 3abl her Sefe* unb Schreibefchulen im lefcten Secennium

um 239 Proc. permehrt. 3ur ganjen hefißt gegenwärtig Sibirien

2522 Schulen (barunter 330 ftäbtifche) mit 73,306 Sernenben.

Sa Sibirien annähernb 6,271,353 ©ewohner jählt, fo lommt eine

Schule auf 2486 ÜRenfchen.

* JBthliographft^ bet IRebaction ber SlUg. 3tg. ftnb »om
3. hil 5. ÜRopember folgenbe Schriften eingegangen:

21. grhr. n. Sir dl: Slegopten 1894; ftaatlrechtl. 33er«

hältniffe, wirthfchaftl. 3uftanb, 33erwaltung. ÜRit Äarte non

SR. Äiepert. I. Sh. SBerlin, Sietrich SReimer 1895. — Dr. 6.

Stamm: Sonftruction unb (Betrieb einel einfachen amerifan. ©e«

treibehaufel (Silofpeicher); mit Plänen tc. Stuttgart, Grugen

Ulmer 1896. — 21 b o l f Seichert: gür S^rael ! ÜRahn«, SSBed«

unb Sroftrufe. 2Rünchen, ßarl SRupprecht. — SSBilhelm 0 ft»

walb: Sie Ueherwinbung bei wiffenfchaftlichen SRaterralilmul;

Portrag. Seipjig, Seit u. Gomp. 1895. — Sie neuen ©e«
bäube ber ©H- Sedjnifchen H 0(h(^ule ju Sarmftabt;
geftfdjrift; mit Safeln, Sarmftabt 1895. — ©uftao 2öiebe«
mann: Sie Sehre oon ber Gleltricität. 2. Slufl. III. 93b. Sraun«

fchweig, Srietoridb Pieweg u. S. 1895. — Dr. Subrnig Sed:
Sie ©efcbichte bei (Eifenl. III. Slbth. Sal 18. 3hbt. 1. Sfg.

ßbb. — Paul Pieper: Sal römifche Goucubinat nach ben

SRechtiquellen unb ben 3ufdmften. Seipjig, ®. ®. Seubner 1895.

— Dr. 3uliul 2l!bacb: 3ur Grinnerung an älrnolö Sietrich

Schaefer. Gbb. — Dr. Slooer: Hanl Sacbl. Dr. ^onrab
253 utfe: Sie Prellauer SReffe (Sammlung Pirchow = 2Battenbach

Heft 229/230). H a»iburg, Perlaglanftalt 21.«©. 1895. — SRobert

Pöblmann: 2lul 2lltertbum unb ©egenwart; gefammelte 2Xb*

hanblungen. SRünchen, G. H- 1895. — Sbeobor Pili«

roth: SBer ift niufifalifch? SRachgelaffene Schrift, hggh. »on

Gbuatb Hau^lid. 2. 2lufl. Perlin, ©ebr. Paetel 1896. —
griebrich ÜRaffon: Papoleon I. ju Haufe; übertragen unb be*

arbeitet oon Olcar PlarfchaH o. Piebcrftein. 3Rit Pilbern. Seipjig,

Heinrich Schmibt u. Gart ©ünther. — Figini Ab. Girolamo:

I Tassi ed i feudi di ßachele e Barbara; l’opera dei Tassi

nello sviluppo delie poste. Bergamo, Fagnani e Galenzzi

1895. — 2lgne! ©iberne: Sal Suftmeer; nach ber 5. itlufl.

bei Gngl. überf. o. G. Kirchner (autorif.). Pertin, Siegfrieb

Gronbacb 1896. — Dr. Karl pioefc: 2luljug aul ber alten,

mittleren unb neueren ©efcbichte. 11. Slufl. Perlin, 21. ©. pioefc

1895. — ©eorg 3imm ermann: garfMd)e Sdjriftfteller bei

19. 3afwhunbert!. Perlin, SBalther Ped 1895. — jjranj ©erh.
Gremer: Stubien jur ©efcbichte ber Delfarhentechnif. Süjfel«

borf, S. Pofj u. Gomp. 1895. — Dr. P. Krön: Le petit

Parisien; Parifer gtanjöftfch. Karllruhe, 3- Pielefelb 1895. —
Knut Hamfun: 2ln bei Peidjel Pforten; Sdjaufpiel in oier

2lufjügen. 2tul bem Slorweg. überf. o. Plarie ^erjfelto (autorif.).

Paril 2C., 2llbert Sangen 1895. — Polmeer be Spie: Gine

Seibenfcbaft ;
SRoman. 2lul bem H oll(Snb. überf. o. Paul Pach6

(autorif.). Gbb. — Karl Pteibtreu: (Erbrecht
;

pfpchologifcher

Pontan. 3«na,
H^tuann Goftenoble. — Selip Sah«: Ghlobooech;

hiftor. Poman aul ber Pölfermanberung. 4. 2lufl. (Kleine Pomane

a. b. Pölfermbg. Pb. VIII.). Seipjig, Preitfopf u. Härtel 1895.

— GharlottePiefe: Sicht u. Schatten; eine Hamburger ©e*

febichte. Seipjig, 5r. Söilh. ©runow 1895. — H erma »n H e *‘

berg: ©raf 3 fl tl. Seipjig, ©uftao §od 1896. — Serfelbe:
Siebt 9?ooellen. 2. 2lufl. Gbb. — ©uftao Klitfdjer: Pon
SBeibel ^erjen

;
jwei Slooellen. Perlin, Seutfcbe Schriftfteüer»

©ertoffenfebaft 1896. — 2llfreb Stößel: fyreuntoe
;
Poman,

Seipjig, Pobert Briefe 1896. — Picharb Povbhaujen: Sie

rothe Sinctur; eine curiofe ©efcbichte. 10.— 12. Saufenb. Perlin,

Schall u. ©runb.

gür ben (Juferatentheil oerantwort«

lieh: iö. Keil in llRünchen.
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1895. OTr. 309. Sföündjen, Sonnerftag, 7. ‘ftobemBer. ^8et^age*9fiummet, 257.

Qf filtjf jur JUlgemcinnt Jeitmtg.

Sauf inii) £crlag bet @cfcllf(i|oft mit befd)rnnttcr Haftung

„BStrlog bet Slllgcmeiiicn 3c»ttt«ß" in ÜWiittdien.

ajcrnttlttdtttifliet $crnit§gebet: Dr, SSlfteb 2>obe in 9/tündiett.

Sciträflc toetben unter bet ütuffdjrift „2ta bic 'JIcbaftion bet Beilage

jur atngemeincn 3eitung“ erbeten.

Set «nbefugte Sladjbruit bet SBeUnge-Strtitet teirb geridjilifl berfotgt.

(Sociale ©oolution. 55on Dr. ©mericB SßrettenBofer. — lieber bie Sage

be§ §anbmerf§ in Sentfdjlanb. — ÜKitttjeilungeu unb DtacBricBten.

Sociale ©üolutiott.

SBon Dr. ©meridj ^ßrettentjof er.

„Biologie ber focialen ©oolution", fo foüte Sßenjamitt

ßibb fein burcB eine vortreffliche UeBerfe^nng 1

) eben jefjt

Weiteren Greifen gugänglid; gemaltes SBerl nennen, benn

baS ©BoialteriftifcBe begfelben ift, baff er bie gorfcBungS;

metBobe ber „SRaturgefcBicBte" auf bie focialen ißBänomene

anmenbet. Sein Programm ift: „ . . . eS müffen alle

focialen ©rfMeinungen, bie man unter bem Sitel Staate

miffenfd;aft, ©efd;id)tc, ©tl;il, 25Urt^fd;aft§Iel;re unb 9te=

ligion beBanbeti, fammt nnb fonberS augefel;eu merben als

unter eirtanber innigft Pertoanbte ©Meinungen ber SebenS;

miffenfcBaft in öermideltfter ©eftalt. Ser Biologe, ber mit

bem Orbnen unb ©eftalten ber ©efe^e ber unteren SebenS;

formen bie Arbeit bes SaBrBuuberts gefrönt Bot, fü|rt uns
bi§ Bi« gur menfd^Iic^en ©efeEfd;aft, aber bort läfjt er uns

fiiBrerloS fteBen . . . eS möchte f
feinen, bie $eit fei ge=

fomrnen, baff bie Biologie il;re bisherigen ©reugen über;

fcBreüe unb il;re miffeufd;aftlid;e SJietBobe lüBn auf bie

menfd)lid;e ©efellfchaft antoenbe, mo fie es nur mit ben

©rf(Beinungen beS SebenS gu tBun Bot . . (©. 25

u. 26.) SCuf ©runb ber non ber ©cfcBicBtsforfdfung über;

lieferten focialen Sl;otfad;en fuc^t nun $ibb bie großen

^Bafen ber gefeEfd;aftlid;eu ©ntmidlung abgugrengen unb
bie in il;nen conftant mirlenben Kräfte gu erforfd;eu. Siefe

lönnen nur aus ber in allen geitoerBältniffen gleich bleU

benben Utatur beS SUtenfchen gefunben loetben, müffen alfo

bem 33eränberlicBen, für bie einzelne spi;afe ©Barafteriftifd;en

gegenfä^licB gegenübergeftedt merben.

©benfo geht ber SftaturBiftoriJer bei ©rforfd;ung ber

©ntmidlungSgefcBicBte nieberer Organismen -gu Sßierfe : er

fteUt bie 3Jtorpl;ologie feines StubieuobjecteS in feinen ber*

fd;iebeneit ©ntmidlungSftabien feft, unb unterfud^t bie 33er;

fcBiebenBeit ber SebenSbebingungen in benfelben; aus bem
3ufammenl;ange biefer beiberfeitigen 33eränberungen finbet

er bie UrfacBe ber jemeiligen 33eränberungen beS Organismus
unb enblid; aus ihrem SÖerBältnifj gu bem uuoeränberlid;en

©Baralterifticum ber eingelneu 2irt baS ©efefc ber ©nt;

midlung ber Slrten.

©S fragt ficB oorerft, ob bie SInloenbung ber ange;

füBrten $orfd;uugSmetBobe üibbS auf Dom menfcBlid;en

©eifte geraffene SSerBältniffe guläffig fei. 5Diefe $rage
!ann unbebenflid; bejaBt merben. ÜEld;t eine frembe, ber

5ftaturmiffenfd;aft allein angeBörige 9JtetBobe ift eS, fonbern

ber feberber3SergangenBeit gugemenbetengorfdfungangepa&te

i) 33 eil j am in Äibb: (Sociale ©oolution, aus bem ©nglifdjen

fiberfe^t öon @. SPfleiberer, eingeleitet burcB ein 33orroort oon SJJrof.

Dr. Slug. SßeiSmann in ^reiburg i. 33. Cgena 1895). Sffiegen ber

(ScBmierigfeit beS ©egeuftanbeS ift aud) bem ber englifd)en (Spraye
Äunbigen bie 33enuBung biefer Ueberfefcung gn empfehlen.

Vorgang. 1

) SDaS beiben^orfcBungSgebieten©emeinfameiftbie

§errfcBaft beS ©anfalgefe^eS nnb ber begriff beS OrganiS*

muS; 2
) in legerem liegt bie ©igenfdfaft, fid; oBne SßefenS*

manblung gu toeränbern. Sie 2lHgemeingültigfeit beS ©aufal;

gefe^eS läjst uns Urfabelt erfenuen, meiere ftänbig foI<Be

S3eränberungen Berüorbringen, fomoBl bei bernunftlofen

Organismen, bei beneit bie fjtaturfräfte nur unmittelbar

mirfen, als bei BßBer organifirten Sßefen, in benen fie gu;

nädfft 33orfteUungen ergeugen, meld;e für fie bann UrfacBe

beS §anbe!nS merben; oft nad) Ueberminbung entgegen;

ftrebenber, burd) anbere 3^atur5räfte ergeugter SSorfteUungeu. 3
)

©S finb meift frembe 33eobad;tuitgen, bie Hibb gur ©runb;
läge feiner SarfieÜung macBt. Sie 3)tetl)obe ift aber —
mie foeben gegeigt — an fid) rid)tig. ©tatt eines ftreng

Biftorifd;en 3lufbaueS fteUt er jeboa; nur ißrincipieu auf,

bie er fobamt burcB Biftorifd;e unb ftatiftifcBe Belege gu

erl;ärten fud;t.

©r geBt aus bon ber ber Statur beS 3Jtenfd;en, gleich ber

febes anbereu SebemefenS, inBärenten Sl;atfad)e, bafe ber

Srieb eines ©euerationSburd;fd;nittS, fid; über ben Surd);

fcBfiitt einer anbereu ©eneration gu 'erBeben, nur bann
eintrete, menn bie SebenSbebingungen Sßebürfniffe beSfelben

unbefriebigt laffen. 2luS beS SebenS dtotl; entftel;t bie

©oncurreug ber Snbioibuen, biefe führt gur Selection ber

Süd;tigeren, biefe gum portfehritte ber ©attuug (©. 31 f.).

SarauS folgt meiter bie Segeneration ber Biebon uube*
rül;rten ©attuug. SiefeS ißrtncip beS Kampfes umS Sa;
fein, baS auf öolfSmirtBfd;aftlid;em ©ebiete fd;oit aufgefteUt

unb oermertfet mürbe, el;e eS für bie StaturmiffcnfcBaft

entbedt marb, mirb nun non ^ibb auf bie fociale ©nt=
midlung ber 2)tenfd;en augemenbet. ©r geigt eS in ber

SktfcBiebung beS ©ulturmittelpuultes aus iäfieu unb Siib;

europa uad; uörblid;ereu Säubern, in melden baS ftreugere

ÜUma ben SafeinSfampf oerfd;ärft; in bem rafcBen SluS;

fterbeu ber ariftolratifd;eu Familien, metd;e, iit güuftigcn

SebenSbebingungen fid; befinbenb, es oermeiben, Familien
in niebrigerer SebenSfteHuug gu begrüuben, als berjenigen,

in melcBer fie felbft geboren (©. 238 f.) ;
eine Sabelle über

JgeiratBSalter unb ©Benfrequeng in ©nglanb, nad; 33erufS;

ftänben georbnet (SlnBang I), geigt, baB beibeS in ben

1) 3u weit geBt SS. ©pner „lieber politifdje SSilbmig", mit ber

33eBauptung, bajj bie SBaturforfiBang feit Sanoin ihre lUletBobe ber

@efcl)ict)t§iriffenfcBaft entleBut habe
; felbft trenn man hiebei an bie

teleologijdfe @ejct)icBtfd)reibintg im ©imte ber SlbBanblung ©d;illerö „SffiaS

Beißt unb ju meldjein ©ube ftubirt man llninerfalgefcBicBte?", beult.

2lnbrerfeit§ ift ba§ cott Äibb ©. 30 a 1 mitgctBeilte ©eftäitbniß ®ar»
win§ über beit ©influß, beit SDialtBuS’ 35cDölfcrung§leBre auf ihn aus»

übte, für bie SSecBfelbesieBung ber Sß)iffenfd;aften non ^ntereffe.

y
) ®aß im begriffe be§ Organismus liege, nur non djcmifcBen

unb pBpfitalifcBeu Kräften beeinflußt ju merben, mie SBpgobjinSfi in

biefen 33iättern Dir. 182 uom 9. Dluguft 1895 bcBauptet, ift eine mill»

tüvlicBe $erminolagie.

3) SDlit Unred)t nimmt 9B er *n 9 (3 lüecl *m D ©. 9 f.) an,

bem SaufalitätSgefeije unterliege jmar baS Raubein beS breffirten JBiereS,

nicht aber baS beS non ber ^mectoorfleliuitg geleiteten SDlenfcBen; bei

biefein beginne bie SBirlfantfeit beS ©aufalgefepeS erft mit ber §anb*
lung. äBantm foll eS beim ftittfteBen bei bem ber SöiHenSbilbung
imrauSgeBenben SJfotinenfampfe unb bet ben cBne einen foliBen ficB aus*

löfenben ^anblungen?
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unteren VolfSf<hi<hteu ber Vermehrung um ein Vielfaches
günfliger ift als in ben leeren.

®ie farbigen SRenfchenracen merben beim 3ufammen*
leben mit ben Eßeifeen auSgerottet, ober menigftenS, mie
bic Sieger in ben Sübftaaten ber Union, trofe ihrer über=
miegenben SSoIfggal;t, politifch unterbrüdt (©. 48 fv bagu
2lnl;ang II); mo fic^ bie Eöeifeen ihnen affimiliren, wie in

©entral= unb ©übamerifa, gehen bieSänber nieber (6.281 f.).

©er Unterfchieb gtoifd;en ber Rrt ber Rioalität in unferm
3ahrl;unbert unb ber in ben oorangehenbeit ©pochen mirb
oon Kibb leiber nur berührt (6. 49, 146), nicht ausgeführt,
©r mufe baher im golgenben gur KritiE oon KibbS Sehren
oom Referenten Eurg angebeutet merben.

S3iS hart an bie ©chmeEe unfrer 3eit OoEgog fich ber

ßantpf um§ ©afein in organifirten Verbänben. 6o lange
baS geubalfpftem noch rein herrfchte, beftanb biefe ©lieberung
hauptfächlid; in Oerticaler Richtung. $eber ©räger eines

KronlehenS bilbete mit feinen RfterlehenSträgern bis hinab
gu bent lebten, mittelbar non ihm abhängigen Unfreien eine

Organifation, bie mit gleichgearteten im Kampfe lag. Qnner;
halb biefer oerticalen ©lieberung bilbeten fich horizontale

Schichten oon gleidfgefteEten Unterthanen oerfd;iebeiter

Sehensherren. RlS biefe fich organifirten, g. $8. bie Ritter;

fchaft, trat eine neue ©lieberung in ben Kampf ein; gu
biefer neuen, ftänbifchen ©lieberung haben namentlidh bie

aufblühenben 6täbte beigetragen, ba fie in baS SehenS;

fpftem fd;mer fid) einfügten. innerhalb p er ©täbte ooEgog
bie ©lieberung fid) meiter, inSbefoubere burch baS 3 UTlft=

mefen. 6o ftanben auf politischem, mie auf mirtl;fd;aft;

Ii<hem ©ebiete ©ruppen organifirter Sitbioibuen fich Qegeu=

über; hmri>otd; tourbe ber Kampf untS ©afein gemilbert,

ba ber ©ingeltte ©eminn unb Verluft gu tl;eilen hatte mit
ben ©enoffen. 6o gemann bie Rtehrgal;l ber iQnbioibueu

einen meitgehenben ©d)ufc bor bem gäugli<hen S3erlufte ihrer

©piftengbebingungen, unb ber ©ingelite mürbe gehinbert, feine

Ueberlegeuheit über bie ©enoffen boU geltenb gu madjen.

©aS ©egenbilb geigt bie mit ber Rebolution bou 1789
beginnenbe ©poche ber atomifirten ©efeüfchaft. Qu biefer

ift ber Kampf ber $nbioibuen feffelloS, ©eminn unb ©efat)r

für ben ©ingelnen ins Ungemeffene erhöht; mit ben ©chranEen
ber ©oncurreng finb auch bie ber 6election feinmeggeräumt,

ungeheuer finb bie gortfcfmitte in ber ©ntmidlung ber

SRenfchheit auf aEen ©ebieten. Rber babei müffen gafellofe

©piftengen gu ©runbe gehen, bie mirtl;fd;aftlid; ober politifd;,

nid;t aber fütlich minbermertf;ig finb, bie bei geuoffenfdjaft;

lieber ©lieberung mären erhalten geblieben. ©S hämmert
bie ©rEenntnife, bafe ber ^ierburd? ermöglichte rafchere $ort=

fdhritt ber ©efammtheit gu theuer erlauft fei, um fo mehr,

als er oormiegenb nidht ber 6itinme aEcr Qnbiuibuen gu

gute fommt, fonbern nur einer beüorgugten 9Jünberl;eit. ©ie

auSgefchloffene 5Rehrgal;l bebrot;t bie ©piftengbebingungen

biefer 3JUnberl;eit, um fid; au il;re ©teEe gu fefeen. ©iefe

factifd;cn $ntereffentengruppen bebieucn fid; in neuefter 3eit

mieber ber alten l;origontalen Kampforganifation (©arteile,

Rrbeiteroereine); gur SRilberung ber ©peeffe fd;afft mau
3maugSgcnoffeufd;aften.

6o überholt bie beginnenbe Renaiffance ber genoffen;

fd;aftlichen ©lieberung — freilid; nicht nad; ©eburtS;,

fonbern nach VerufSftänben— KibbS Refumö: ,,©ie©enbeng
ber ©egenmart gcl;e bal;in, bie Rioalität höher 8U fpannen,

ihren Spielraum unb SKHrlungSEreiS gu ermeitern, il;re

Krafteutfaltung als $ortfd;rittSagenS gu heben — inbem
man alle ©lieber beS ©äugen auf bie VafiS größerer ©leid;;

heit ftellt — unb fie fo freier unb c(;rlid;er, aber and;

bamit EraftOoEcr gu geftaltcn (6. 49). ©in ^auptoorgug in

biefem gortfehritt mar ber Sßechfel ber SBafiS, oon meld;er

ber Kampf umS ©afciu auSgcpt, fo baß biefer immer
meuiger gmifcheti ©efeüfchafteu unb immer mehr gmifd;en

Snbioibuen geführt mürbe" (6. 146). ©aburch, bafe Kibb

als bauernbeS ©ntmidluugSrefultat anfieht, maS nur eine

heftige, aber oorübergehenbe Reaction gegen allgu ftane

©ntmidlungSfeffeln mar, erflärt, aber richtet fich auch feine

aEgu optimiftifche Veurtheilung ber 2BirEungen oöEiger fjrei;

heit unb ©leichheit ber 3JIenfc$en im Politiken unb SSirth 1

föhaftsleben. —
Ruch ^tbb Eritiftrt bie SSirlungen beS ©ntmidlungS;

princips ber Rioalität, aber nicht oom hiftorifchen, fonbern

oom rationaliftifchen 6tanbpuu!te. ©r führt (©ap. III)

aus, es miberfpre<he ber Vernunft beS 3nbioibuumS, „fich

in bie (burch bie Rioalität geraffenen) fo brüefenben

SebenSbebingungen gu fügen, bie eine oöHige unb ftetige

llnterorbnung ber inbioibueßen SBohlfahrt unter eine fort;

fdjreitenbe ©ntmidlung oerlangen, an ber ber ©ingelne

lebiglid; feinen perföniiehen 35ortheil haben fann" (6. 59).

RuS biefem, an ben Klagen ber 6ocialiften erläuterten

6af$e folgt, „bafe bie ^ntereffen beS focialen Organismus
unb bie feiner jemeiügen S^bioibuen fi^ jebergeit mie bie

ärgften ^einbe gegenüberftehen" (6. 73).

©ie Söfung biefeS burch gmei ^ahrtaufenbe in SSiffen;

fchaft unb Sebeu müthenben Kampfes gmifchen QnbioibualiS;

muS unb ©oßectioiSmuS frnbet Kibb in ber Religion,

(©ap. IV, V.) ÜRit Recht hebt er hetoor, mie menig ber

bemüht unb unbemufet unfer Seben beherrfchenbe religiöfe

©ebanfe bisher in feiner focialen SSirfung gemürbigt mürbe,

©ie Religion ift eS, mel<he „bie überhalb ber Vernunft liegenbe

Rormirung beS focialen Verhaltens für baS 3nbioibuum
gab" (6. 95), fie ift eS, meld;e bie Rtenfchen oeranla^t,

ihre ©iugelintereffen benen beS focialen Organismus unter;

guorbnen unb baburd; eine fortfd;rittIiche ©ntmidlung ber

Race gu ermöglichen, ©ine folche Rtacht fann biofeen

Philofopl;ifd;en 6pftemen niemals gufommen; benn biefe

leiten ihre Sehren blofe aus ber menfchlichen Vernunft ab,

biefe mirft aber ber ©oolution gerabe entgegen; eS fehlt

ihnen felbftoerfiänblid; bie Verufung auf eine übernatürliche

6anction ihrer Sehren. (©ieS führt Kibb iuSbefonbere gegen

Ritgufte be Somte’S ^umanitätS;Religion aitS. 6. 107 f.)

©ie Sehren ber Utilitarier oon £obbeS bis auf 6pencer

grünbeteu fid; auf bie Rmtahme, bafe burdh bie größtmögliche

2Bol;lfal;rt ber größtmöglichen Rngahl oon ^nbioibuen baS

SBohl beS focialen Organismus im gangen gemährleiftet fei.

©ine fold;e Sntereffeuibentität epiftirt aber nicht, oielmehr

erforbert baS SBohl beS ©efammtorganiSmuS baS Vor;

herrfchen oon folgen ©enbengen in ber ©efeüfchaft, melche

auch bie ^ntereffen noch uugeborener ©enerationen mit uni;

faffeu. ©ie utilitarifchen Sel;ren begogen fid; aber ftets

nur auf bie 3Mrfeeit ber iemeils lebenben ©eneration.

(6. 264 f.)

©ie SSirfung ber Religion als ©riebfraft ber focialen

©ntmidlung ber Rcenfd;heit geigt ein hiftorifdjer Ueberblid.

(6. 114 f.) ©er Vegriff ber Humanität mar ber antifen

©ultur fremb. ©ie Rtehrgahl ber 6taatSbemohner beftanb

gur 3eit il;ver Vliithe aus politifch rechtlofen ©flauen,

greigelaffenen unb fyremben. ©ie Staaten maren ein;

gerichtet auf ©roberung, bie Religion biente biefeit mili*

tärifd;eu ©enbengen, ber gortfehritt ber übermiegeuben

3M;rl;eit mar unterbriidt. Rehnlid; ber ©Hauerei hinberte

baS Kaftenmefen ber orientalifd;eu ©ulturoölfer bie freie

©ntmidlung ber focialen Kräfte, ©iefe mürben entfeffelt

burch bie bem ©hriftentl;um mefentlid;e Sehre beS RltruiS;

muS. ©iefeS ber ©efeÜfchaftSorgauifatiou beS römifd;en

©taateS fo gäuglich gumiberlaufenbe 3beal machte bie d;rift;

liehe SeT;re bem auf ber ©Hauerei beru(;enben römifd;en

SDtiUtärftaate fo gefährlich unb oeraulafete ihn gu fo un*

gewöhnlichen Verfolgungen. (6. 134 f.) ©iefe burch ben

^iumeiS auf bie Vergeltung im feufeitigen Seben fanctionirte

Sehre beS RltruiSmuS fanb in ben folgeubeu 3ahi'h u»^ el'len
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ihre t^eorctifc^e unb praftifpe SCuSbilbung, führte gu Slffefe,

2ftönpthum unb Speofratie. $m 14. 3aprpunbert erreichte

biefeS ©pflent feinen Höpepunft. Surp baS aßeS ab*

forbirenbe religiöfe ^ntereffe waren äße anberen geiftigen

Kräfte in iprer Entfaltung gepinbert. (©. 120.)

Eine neue Epoche focialer Evolution finbet ilibb burp
bie Deformation eingeleitet (©. 144 f.). Surp biefe fei

„int praftifpen Sebeit ber Söller bie ungeheure Stnfamm*

lung Don altruiftifpen ©efüpleit freigeworben, Welpe bon

SCitfang an baS eigentpümlipe fociale fßrobuct ber c^rift=

litten Deligion gcwefen fei. ..." (©. 144.) Hiftorifp

richtiger märe eS gewefen, bie neue Epope an Humanismus
unb Denaiffance gu fnüpfen. Sie Deformation ber JHrpe
— aup in ben fatpolifp gebliebenen Sanben — ift nur

bereu $olge=Erfpeinung. Elftere Waren eS, bie an bie

©teße be§ großartigen ©ebäubeS fpolaftifper SBiffenfpaft,

treidle eine einheitliche Setraptung aßer SöiffenSgebiete

burp eine bon göttlicher Offenbarung bebuctio auSgebeube

gorfpung bot, baS fßrincip ber inbuctiöen gorfpung

festen, fowopl für bie Daturwiffenfpaft als für bie puma*

niftifpen ©tubien, beiten fie bie geiftigen ©pä{$e beSSllter*

tbitntS als ber ßritif unterliegenbe Quellen loiefen. Sie

neue gbrfpung auf beiben ©ebieten lag einem neu empor*

fommeitben Sentfsftaube ob: bem weltlichen ©eleprten.

Hier waltete fchranfenlofe Dibalität tim ben wiffenfpaft*

lidhen Duhm, wäbrenb bei ben meift bem ßleruS äuge*

hörigen §orfpern ber früheren Epod;e bie firplid;e Drgani*

fation peinntenb Wirfte. Saß biegegen $ibb feilten StuS*

gangSpuuft bon ber Deformation nimmt, erllärt fip»
—

abgefebcit bon feiner ftreng proteftantifdjen Sluffaffung

(©. 271 f.)
— baburp, baß er auSbrüdlip betont, nicht

bie gunepmenbe Sntefligenj beS SolfeS (©. 154 f.) fei bie

Sriebfeber ber unenblipen Serfeinerung ber heutigen

Eioilifation gegenüber ber beS SllterthumS unb felbft beS

DtittclalterS. Sie treibenbe straft bei biefer Entwidlung

fei bielmehr auSfpließlip ber burcb bie rcligiöfe Sehre

fanctionirte DltruiSmuS. Dicht bie Qnteßigen§ foitnte bie

Aufhebung ber ©flaberei herbeiführen, fonbern nur bie

priftlipe Sehre ber Erlöfung unb ber ©leippeit ber

fDtenfc^en bor ©ott (©. 157). Siefelbe J?raft äußert fiep

weiter in bem freiwißigen 3urüdweid;en ber perrfpenben

Eiaffen bon ihrer beborreepteten ©tefluitg gu guufteit ber

unteren (©. 157). SaS großartigfte Seifpiel piefür ift

bie frangöfifpe Debolution. Dtepr noep, als burp bie

’gäulniß ber Herrfpenben, ift fie fiegreip geworben burep

baS Eutgegenlommen, baS bie Dtcprpeit berfelben beit rebo*

lutionären Sßrincipien bot. 1
) (©. 159 f.) Ebenfo feien

bie focialen Deformen in Englanb auf baS Elaffen*3Jlitleib

gurüdgufüpren. Surp bie Sereblung beS EparalterS bei

ben perrfpenben Eiaffen werben biefe außer ©taub gefept,

tpre ungeheure fociale ©tärfe gegen bie unteren ©(piepten

gu gebrauchen, fie berlierett baS Sertrauen in baS ©ute
iprer eigenen ©ape. (©. 167 f.) Dup pier würbe ber

Serftanb aßein opnmäptig fein, benn „bie $bee bon ber

aitgebornen ©leippeit aßer Dienfdjen, Welcpe auf bem ©e=
biete unfrer Eioilifation eine fo große Doße in ber focialen

Entwidlung gefpielt pat, ift iprem fffiefen nap bernunft*

Wibrig. ©ie wirb Weber bon ber Seruunft, nod; bon ber

Erfahrung fauctionirt. ©ie ift baS eigenartige fßrobuct

jenes überpalb ber Sernuuft iiegenbeit etpifpeit ©pftentS,

auf bem unfre gange Eultur rupt." (©. 171.) §iegu wäre
no<p gubemerfen, baß bie naturwiffeufpaftlipe Betrachtung

beS Dleufpen bie ©leid;peitslepre gerabegu auSfpließt, ba
bie Entwidlung ber Drten gerabe burep bie ©election

1) ©abei mag gut Unterjiii^ung ®ibb§ angeführt werben, bag
aflerbing§ faft nur jene focialen ffießotiitionen unb 3teformöerfuc£)e @r=
folg hatten, bei welchen fyithrer au§ ber bis bapiu hcnjdjeuben ©(affe

fich atc bie ©ppe ber Umfturgbewegung ftettteu.

ber ungleichen 3^ügungen beSfelben Elternpaares herbei*

gefüprt wirb.

©egenüber bent ju gewärtigenben EinWanb, baß an

biefer altruiftifcpen Bewegung fepr Diele peroorragenbeit

Dntpeil paben, bie außerhalb beS pofitioen EpriftentpumS

fiepen — berfelbe brätigt fid; inSbefonbere bei Sefpretpung

ber franjöfifcpen Deoolution auf —, »erweist Äibb mit

Decpt barauf, baß bie Einflußfppäre biefer Deligion fiep

nid;t auf bie $apl berjenigen, bie ipr innerlich jugetpait

finb, befepränte. (©. 175.) Uitgegäplte ©enerationen paben

bereits bapingelebt unter ber Herrföpaft biefeS religiöfen

SrincipS beS DltruiSmuS. Sie ©tröntung ift ju gewaltig,

als baß fie niept bie berpältnißmäßig Heine 3apl ber*

jenigeit mitreißen fönnte, bie iprer üueße, ber Deligion,

fern fiepen. Sei Dielen berfelben wirfen, ihnen unbewußt,

bie religiöfen Sorfteßungen naep, bie fie in iprer Sfucjenb

eingefogen, epe fie Don ben ©läubigen fiep gefepieben paben.

Sie Unwanbelbarfeit ber an fid; egoiftifepen menfcplicpen

Sernunft bringt es aber mit fiep, baß bie fortfepreitenbe

Eioilifation niemals eine folcpe Serftärtung jener al*

truiftifepen ©efüple ooit ©eneration ju ©eneration jur golge

paben fann, baß fie ju angeborenen werben unb bemnaep

bie religiöfe Dorntirung uub ©anction entbehren fönnen.

(©. 176 f. u. 266 f.) wenig gfüdlicper Söeife jiept

pier i?ibb bie Don ipm Derneinte biologifcpe ©treitfrage

herein, ob Doit ben Eltern wäprenb iprer SebeitSjeit er*

worbette Eigeufcpaften auf bie Dacpfommenfcpaft über*

tragen werben. (©. 177.) SiefeS nur burep Setracptuitg

ber förperlicpeit Eigenfcpaften ber Organismen gewonnene

fßrincip laun boep nur gleicpnißWeife, niept aber umnittel*

bar auf rein feelifepe Vorgänge angewenbet werben; pat

boep bie Daturmiffenfcpaft felbft aus ber DecptSfpracpe ben

Segriff ber Erbfpaft entlehnt, um baruaep ben in iprem

©ebiete analogen ber Sererbung ju bejeiepnen. gür rein

feelifepe Eigenfd;aften erfd;eint eS wopl fid;er, baß fie niept

burep Sererbuttg, fonbern nur burep geiftige Erbfcpaft,

ttämlid; burd; Sepre uub Seifptel übertragen werben. Saß
biefe niept bei aßen ^abioibuen bie gletd;en Defultate er*

giclen fönueit, ift leipt begreiflich», wenn utan bie Ser*
fepiebenpeit iprer förderlichen Sispofitionen unb bie SDannicp*

faltigleit ber feelifepen Einwirfungen Don oerfpiebenen

©eiten in Setracpt jiept, bie fip gegenfeitig entWeber

förbern ober pemmen. —
Sie fociale Entwidlung unter ber £errfpaft biefer

ber meufplipen Datur immanenten ©efe^e geftattet einen

SluSblid auf bie ©eftaltung ber 3u^nft. Ser focialiftifpe

Sraum, baß burp bie Serwirttipung beS Don ipm er*

ftrebten ©efeßfpaftSfpftemS baS gange Dtenfpengefcplccpt

gu rein coßectiüiftifper unb baper Dorwiegenb altruiftifper

Senfweife gefüprt, ber Äantpf untS Safein pieburp auf*

gepöben werben wirb, crfpeiut bemnap als Utopie. Eine
bloße Sernunftlepre fann bie Dleufpen niemals bapin

bringen, ipre inbioibueßeit ^utereffen bauerub hinter bie

ber Debenmenfpen, unb fei eS aud; bereu ©efammtpeit,

gurüdgufteßen. Solange nid;t öfonomifpe ©üter aber

2lrt aubauernb in einer baS Sebürfitiß aßer Dienfpen
überfteigenben Dtenge probucirt werben, wirb immer ein

Dingen um bereit ©enuß gwifpen beit Eingelueit ober

ipren Serbänbeit bauern, unb werben bie in biefem Kampfe
tüptigeren Elemente traft natürliper ©election bie füuftige

©eneration leiblich» unb geiftig geugen. Siefe Heber*

probuction ber ©üter ift aber offenfiptlip nur möglip bei

einer ©efcßfpafiSorgauifation, in welper jeber Eingelne

feine Sebürfniffe um berer ber anbereu wißen eiufpränft

uub bennop feine Kräfte in Doßetn Dtaße einfegt : um ber

anberen wißen. ES ift alfo ein circulus vitiosus, wenn
angenommen Wirb, bie focialiftifd;e Organifatiou föitite

fofovt eine folpe ©üterprobuctiou uub *Sertpeilung be*

»eit. 9lt. 267.



toirfen, baß ber Slampf umS ©afein aufgehoben werbe, unb
bieS Werbe fobann einen neuen ©emeingeift herPorrufen,

fo baß bie SJlenfchen ebeitfo, wie fie biäl;er gur SSefriebigung

ihrer eigenen debürfniffe gearbeitet haben, nun in gleicher

SBeife jur defriebigung berer ber ©efammtheit arbeiten

Werben. Sßenn auch burd; bie Drganifation eine daraßeli:

firung ber wiberftreitenben ©injclintereffen herbeigeführt

Wirb, fo bleibt biefelbe hoch unpoßfommen; benn bie

Seiftung beS ©injelnen für bie ©efammtheit unb fein

©mpfang pon berfelben laffen fi<h nicht für einen geben
Pößig auSgleichen; eS bleibt baher immer ber 2lnreij be=

flehen, für bie geringere Seiftung fi<h ben größeren ©ntgelt

ju erwerben.

2öäl;renb im dorftel;enben bie ©onfeqttenjen bon ßibbs

£ehren Pom nationalöfonömif<hen©tanbpunlt gefügt würben,

thut Äibb felbft bieS bon feinem bioIogifct;en (©. 194 f.,

266 f.). ©r fommt babei ju bem gleichen Slefultat, wenn
er fagt: Söirb im focialiftifchen ©taate bie dePöllentngS*

gunahme nicht befd;ränft, fo wirb bie ©efeßfd;aft, in beren

innerem aßerbingS ber Äampf umS ©afein aufgehoben ift,

mit anberen folgen ©efeßfdfaften in ©oncurvenj treten

müffen; wirb aber bie deöölferungSjuitahme befdn'änft, fo

Wirb bamit auch bie ©election aufgehoben unb baS SBolf

geht jurücf. Dl;ne Aenberutig ber menfd;lid;eit Statur ift

eine derföl;nung ber gntereffen beS SnbiPibuumS mit benen

ber ©efammtheit nicht möglich. (©. 194 f., 266 f.) ©S
fei attd; nicht richtig, baß eS nur bie materialiftifche ©elbft*

fudjt ift (6 . 201 f.), welche nufer heutiges SffiirthfchaftS:

leben beherrfd;e, wie SJlarp je. behaupten; Wäre bem fo,

bann wären bie deftrefmngen ber bcfiglofen ©laffen, ange=

fid;ts ber ungeheuren 2JlacI;tfteßung ber l;errfd;eitben, aus*

fidjtSloS. ©ent Wiberfpred;e bie fortfdjreitenbe SBeffenutg

ber wirthfd;aftlid;en unb politifchen derhältuiffe ber SJlaffeit.

©aS enblidje 3iel ber feigen focialeu ©ntWidlung fei:

„baß aße SJlenfdjeit in bie Slioalität beS ScbenS eiutreten,

nid;t bloß auf ber S3afi§ politischer ©leichheit, fonbern

unter debiitgungeit gleicher focialer Gelegenheit" (©. 209). .

.

9?ad;bcm biefe in politifd;er degiehuitg faft fction erreicht

ift, ift noch jene @üterücrtl;eilung jit erftreben, weld;e ben

defihlofen nad; Maßgabe ber Fähigkeiten beit freien Zutritt

ermöglicht and; m jenen ©teßcit, Welche politifchen Ginfluß

gewähren, bie aber als Sleft beS geubaliStituS ein factifd;eS

ißrioilegium ber Wohlhabenben ©taffen bilben (©. 213 f.).

2llS SJlittcl pr Erreichung biefeS gielcS empfiehlt $ibb

(©. 215): 21<ht=©titubeutag, progreffioe defteueruug, Sic:

form beS Erbrechts. ©er ©ocialiSiuuS hingegen fej}t fiel;

biefer bisherigen ©ntWidlung, wcld;e bod; bal;itt geht, bie

©oncurrenj ju fteigeru, inbem aße als ©Ieid;bercd;tigte in

biefelbe eiutreten, baburd; entgegen, baß er jebe ©oucurrettj

ber ©iujelucn aufheben wiß (6 . 219). ©er ©ocialiSiuuS

müd;te bie humanitäre Bewegung ber ©egeuwart Ausbeuten,

Wäl;renb er burcl; feine materialiftifche Sehre, ber Egoismus

fei bie aßeinige ©viebfeber imj)Birtl;fd;aftSlebeit, ihre Oueßen
Perftopft (6 . 222 f.).

—
jlibb fd;ließt fein Sffierf mit einer 9tcit;e bon ©peurfen,

Weld;c bie ncbeufächlicX;c Stoße beS gnteßectS bei ber ©nt=

Widlung ber SJlenfdjeit bartl;uu füllen. 2ltt ber .£>anb

ber gorfd;uitgen bon £edi; unb ©altott (6 . 232 f.) wirb

gegeigt, baß bie alten ©riedjen — unter 33erücffichtiguug

ihrer geringen dolfS 3
al;l — au geiftiger debeutuitg aßen

fpäteren dölfent überlegen waren; benuod) ftauben fie in

ihrer focialeu ©ntWidlung tief unter biefen. dergleichen

wir hingegen uufre iuteßectueße deraitlaguug mit ber ber

3uber, amerilanifcheu Sieger unb SßaoriS, fo fiubet man,
baß fie bei benfeiben au fiel; nicht geringer ift (©. 250 f.).

2Bir berbaufeu uufre lleberlcgeul;eit ber unenblichcit Vorarbeit

früherer ©eueratioueu; — unter ber „ererbten geiftigen

SÄuölüftung", bon ber Äibb fprid;t, ift offenbar nicht eine

burch natürliche ©election toererbte, fonbern eine burch

Srabition überlieferte 311 berftehen.

2)aß jene geiftig bod; beranlagten dölfer au» ihrer

Politiken Ol;nmad;t fich nicht werben erheben föunen.

Wirb burch il;ren SJlattgel an gleiß unb SluSbauer ber^

fchulbet (©. 252 f.); letztere ©igenfehaften fiub eS, welche

jur focialeu Ueberlegenheit einer Slace führen. Silan lönnte

hier an ber ^anb ©^openhauerS aufjeigen, baß es nicht

bie ©rlenntniß, fonbern ber Sßiße ift. Welcher ben focialeu

SluSbau ber ©ulturwelt unb baburch ihre politifdhe §err=

fhaft über bie SSölfer beS ©rbbaßs fwrbeigefül;rt l;at *

3 eigt bo<h in ®eutfd;laub bie Hegemonie be§ Slorben»

über ben inteßectueß reicher entwidelteu ©üben, wie öiel

Wichtiger bie SöißenSfraft als politifd)er gactor ift, beim
bie gnteßigeuä. Äibb wenbet feinen ©a|j an auf beit

©egenfatj gwif^en ben dölfent teutonif^en unb öorwiegenb

feltifcheit ©tamineS (©. 252 f.). ©r flnbet bei erfterent

mel;r gleiß, bei lehterem mel;r gbealiSmuS, geWanbte ©r=

faffung bongbeeit; bei erfteren mehr ethifchen, bei Ie|tereu

mehr äfthetifd;cn ©mit. S)ieS führte ju bem „toflftänbigen

©ieg ber ©runbfä&e beS politifchen SbealiSmuS im gartgeit

ciPilifirten Slbeublanb, ber feinen SluSbrud fanb in bet

franjöfifd;en SlePolution", aber auch 311 ber „ebenfo fieg=

reid;eit unb übermältigenben SluSbehitung ber dölfer teu=

tonifhen ©tammeS unb 31t bem ©iege, ben fie im Kampfe
untS ®afein auf faft aßen $un!ten ber ©rbe baöoitgetrageit

haben". (5libb beult hier'/ außer au 1870, I;auplfä<hlid;

an ben ©ieg ber englifd;cn ©olonialmacht über bie frait=

3 öfifd;e.) ©in beutlicpeS ©pmptom beS politifchen Slieber^

ganges Pon graulreich ift bie erfchrcdenbe 2lbual;me feiner

dollSjahl, bie im 2lnl;ange III ftatiftifd; bargefteßt wirb.

2llS beren Urfacl;eit werben angeführt: bie abfid;tlid;c de=

fd;ränluug beS SlachWud;feS, um eine beffere Grgiehung ber

wenigen ^iitbcr 311 ermöglichen — analog ben oben cr=

Wähnten derl;ältniffeu in focial hohen ©efeßfd;aftsfd;id;ten

—
, bie Abnahme beS religiöfett ©laubcuS unb ber „auf*

gellärte ©goiSmuS im SnbiPibuum, ber baSfelbe immer

Peranlaffen muß, feilte eigenen Sntercffeu unb bie feiner

nädhften Angehörigen in ber ©egenwart über bie weiteren

unb gana betriebenen gittereffeit feines länger lebenbeit

focialeu Organismus iit ber Sufuuft 311 fteßeu" (©. 259).

ilibb fommt nun 31t bem aßgemeiuen ©<hluß: „Sßeitn bie

iuteßectueße ©ntWidlung einer beftimmtcu ©nippe il;re

etl;ifcl;e ©ntWidlung überholt I;ut/ fo fcheiut bie natün
liehe ©election fie auSjureuten, wie jcbeS aitbere uuuüße
©ebilbe" (©. 261).

jQinjujufügeu ift, baß biefer ifßroceß beS „©id;=2lu3s

lebeitS" ber doller Perlaugfamt wirb burcl) bie 3lacen=

mifd;uitg ber ©ulturnatiouen. ©urch biefelbe wirb bie

inteßectueße deranlagung beS neuen dolles an fid; nicht

gefd;wächt, in ber Siegel erhöht, bie etl;i)d;e defd;affeul;eit

Perbeffert, inbem baS Porbent grembe nun als dolfS=

PerwanbteS in ben gtitereffeulreis eint ritt, ©ie ©ultun
Poller beS 2lltertI;umS lebten [ich rafcl; aus, perfanlen iit

darbarci ober würben Pon beut fiegreicbeit ©rbcu affimilivt.

©rft burch baS gemeiufaiitc ©hriftcutl;um würbe bie Staaten:

fainilie ber ©ulturwelt ermöglicht, ©ic jwifohen ben eiiu

gclneu ©licbern berfelben beftel;eube Slioalität fommt ihrer

ctl;ißhc» wie ihrer iuteßectueßen ©ntWidlung 311 gute,

©ennod; fanit baS 2luSlcbcn nid;t 311111 ©tißftaub lominen.

©ie lateiuifche Slace trat beinahe ein gahrtaufenb Por

ber germauifebeu als ©ulturooll auf. 2US fie if;rc poße

iuteßectueße ©ntWidlung fchou crreid;t hatte, focial aber

3ermorfd;t War, Perhalf bie innige derutifd;ung mit ben

chriftiauifirten ©evmauen ltub Gelten, baS 2lufpfropfen beS

©belreifcS ber antifen ©ultur auf Iräftigc SBilblinge, biefer

gut* neuen dlütl;e. ©iefe bauerte am läugfteu iit graul--

reich, wo ber germauifchc ©iufchlag eilt befonberS aus*



giebiger mar. 3e£t altert auch biefeS, mährcnb Italien,

Spanien nnb Portugal fdjon feit bent 17. Sahrhunbert non

it;rer einftigeit ©ulturhöhe ^erabgeftiegen ftnb uttb nun

ftagniren. ®ie für bie fßolitil! hieraus abguleitenbe gol*

gerung ift bie Warnung, nicht bie inteUectueHe ©ultur auf

Soften ber ett;ifd^en gu förbern, nicht bie Vetel;rung auf

Soften ber ©rgiefmng!

Ueberrafheitb mirft KibbS jßrognofe, „bafj fraft bes

©efefgeS ber natürlichen ©election bie ffiace mehr unb

mehr religiös merben muß" (©. 226). Stuf ben

erften Vlid fcheint bem bie S^atfache gu miberfpred;en,

ba§ feit bem Stuftreten beS ^Nationalismus guerft bie ©e=

bilbeten non ber Religion [ich abmertbeten, biefe Vemegung

rafd; fich ausbreitete unb fegt bie ©aat Voltaire’S auf ben

g-Iügelit bes ©ocialiSntuS in bie Waffen beS Volles bringt,

bafs gerabe bie $erftörung beS ©laübenS an eine 2tuS=

gteichnng im jenfeiligen Seben bie gperrfhaft focialiftifcher

Veftrebungen begünfiigt, ihre Slntjänger rücffichtSlofer unb

baburd; anfcheinenb ftärfer madjt im Kampf. gm SSer=

hättnifj gur ©efammtentloidtung ber Wenfhheit ift bieS

aber nur eine ©pifobe. Von ben flöhen ber menfchtichen

©efeGfhaft, boit ber Slriftotratie ber ©eburt unb beS

©cifteS auSgehenb, ergreift eine neue religiöfe Vemegung
bie ©ebilbeten, aud; fie mirb bie Waffen beS Volles einft

erreichen; in ber ©eftalt einer chriftlid;=focialen Vemegung

nerfudjt fie es jet>t fdjon, bie aus ber früheren fßeriobe

im Voll nod; toorhanbeite ffteligiofität mit ben Wünfd;eit

ber Veftßlofen in ©iullaitg gu bringen, fie hofft bie altrui=

ftifdjeu ©efühte aller VolfSclaffeu burch bie gemeinfame

religiöfe VafiS fo gu toerftärlen, baß fie kampflos erreidje,

was ber irreligiöfe ©ocialiSntuS ertragen miU. 3 ft ^ibbS

Darlegung richtig, baß nur bie SReligion jene fociafe Süchtige

feit 3U fchaffen oennag, meld;e eine Wenfd;eitgruppe gunt

bauernben ©ieg über bie anberen führt, bann wirb biefe

Vemegung bie erfolgreichere fein unb Ineburct) mieber gur

Verftärlung ber Gteligiofität ber fommenben ©euerationen

führen.

5DaS Werl fcf;lie^t mit einer — gegenüber bem ibeaten

©djmuitge, tion bem es fonft burchmcht ift — überrafd;enb

praltifchen ^Rechtfertigung ber euglifdjen ©otoitialpoliti!

(©. 277 f.). ©ie erfte ißhafe berfelben, meld;e non ben

©pantern in Stmerifa inaugurirt mürbe, beftanb in ber

©rfhließung ber tpülfSqueGen ber Solonien bitrd; ergtmtngene

SXrbeit niebrigerer Wenfhenracen. ®ieS miberfprid;t ber feit=

hertgen etl;ifd;en ©ntmidluug ber ©ulturtiöller. Serfelben

entfprang bie gorbentng, bie £ropenlänber ihren ein=

geborenen fftacen gur freien StuSbeutuug ber ÜRaturfdjätm

in frieblidjem Wettbemerb mit ben Europäern gu über=

laffen. SDem ftet;t aber bie ^hatfad^e entgegen, baß jenen

©ingeborenen gmar nicht überall bie inteüectueGen, loohl

aber fietS bie focialen ©igenfdjafteu tnegu fehlen. ®al;er

ntüffen ohne Vefdnänluitg ber perfönlichen Freiheit ber

©ingeborenen ihre mangelnben Fähigkeiten burch ©ernähr*

leiftuug einer focialen Drbnung unb frafttioGeit Vermattung

tioit ©nropa aus ergängt merben, nad; bem Wufter ©ng=
laitbS in Nubien unb Stegppten. ©S märe bal;er im all*

feitigen Qntereffe, menn bie Vereinigten Staaten fRorb*

amerila’S mit Wittel* unb ©übamerifa ebenfo tierführen. —
SDiefe 8nl;altSaugabe fott bie Sefung beS gebauten*

reidjen Wertes KibbS nicht überflüfftg machen. S)ie ein*

geftreuten fReflepionen mögen geigen, mie mannichfattige

Anregungen baSfelbe gu geben tiermag. ©S ift bal;er bem=

felbett mögtichfte Verbreitung unb ©rörtentng gu miiufd;en.

itcbev bie Soge bc§ ^onbmerfS in Seutfdjloub.

linier bicfeut Sfitet h fl t ber Verein für ©ocialpoliti!

Unterfuchungeu herausgegeben, mit benen er an eine ber

michtigften focialpotitifchen fragen herantritt. *) ®ie heraus*

gäbe ift bem faddunbigen Urtheit tion fit. Vücher unters

fteUt. einer furgen ©inteitung fpricht er fich über bie

leitenben 2lbftd;ten unb 2Jta§nahmen für biefe iflublication

aus, für melche baS ©eutfche Steid; mie bie öfterreichifdje

fRegieritng Unterftügungen bemiüigt haben. ®aS %\d, „ben

gegenmärtigen 3uftanb beS gangen ehemals hanbmerfSrnäfjig

betriebenen ©emerbeS burch mögtid;ft epacte ©ingelunter*

fud;ungen aufguheüen", ift meit genug geftedt; um es gu

erreichen, bebarf eS in ber SEhat ber „Slnfpannung aGer irgenb

tierfügbaren Kräfte". 2Rit ben tiorliegenben Vänben ift bie

Slufgabe burd;auS nicht erfüGt; bie Veröffentlichung meiterer

Slrbeiten ift ftd;er gu ermarten unb um bie Slnmelbung

neuer SDtitarbeiter mirb gebeten, ©ine eingehenbere Ve=

fprechung tierfd;ieben mir, bis bie Steihe ber Unterfudjungen

abgefddoffen ift, honte begnügen mir uns mit einer Ueber=

ficht über baS tiorliegenbe Sötaterial.

©S toertheitt fich fel;r ungleich auf bie tierfct;iebcuen

Sheile ©eutfchlanbS : Oft* unb ©eftpreufjeu ftnb gar nicht,

gang fßreu^en red;tS ber Dber nur mit gmei Slrbeiten, je

einer aus fpofen unb Vommern, baS £anb gmifchcu ©Ibe

unb Dber mit fünf Slrbeiten tiertreten; auf ÜRorbbeutfd;;

lattb meftüch ber ©Ibe entfaGeu acht Veiträge, tion ihnen

fed;S aGein auf Seipgig, aufeerbem fünf auf bie Siheinlaube,

melchen mir aud; Frankfurt a. 20t. unb SDtaing eingutier*

leiben uns erlauben; bie fiebett Veiträge attS ©übbeutfd^

laub nehmen gum ShoÜ baburd; eine befoitbere Stellung

ein, bafe fie fich nid)t begnügen, ein eingeliteS ©emevbe
ober baS eines eiitgelnen DrteS bargufteGen, mie Voigt

g. V. bie gefammten ^leingemerbe in Karlsruhe, ober 9tüb=

ling baS ©dntftergemerbe in Württemberg behaubett. Staturs

gemäß muf; bei folgen umfaffenbereit Arbeiten auf manche

ins ©ingelne unb kleine gehenbe Veobad;tuugen unb 3Kit*

theitungen tiergid;tet merbeit, bie fonft in ihnen gefunben

merben.

Slud; nad; ben ©emerbgmetgen ift bie Vertheilung beS

tiorliegenben 2DtaterialS fel;r ungleid;. Unter beit Ve=
lleibuugSgemerben ift, mie recht unb billig, baS alte unb
in beit gahlreichften Vetrieben ausgeübte ©djuftergemerbe

am reid)lid)fteu bebad;t unb für bie tievfdjicbeuartigfteit

Verl;ältniffe bargefteGt, für Slltona unb einige kleine

5tad)barftäbte, für Soijj in Vorpommern, für ÄreiS unb
Stabt SDrantburg int StegierungSbegir! ÜöSliit, für Seipgig

unb Untgegenb in ber tüchtigen Strbeit ©eifeenbergerS, für

baS Königreich Württemberg in ber genannten Strbeit

fftübliitgS, enbtich für Karlsruhe, ©eminueit mir fo tion

ber Schuhmacherei eilt Vilb, baS faitnt nod; ber ©rgänguitg

gu bebürfeit fcheint, fo gilt bieS nicht tion bem ähnlich

auSgcbrciteten unb altehrmürb igeit ©hueibergemerbe, baS
mir nur in Karlsruhe unb ©rlaitgen kennen lernen, ^'ür

biefelben ©täbte unb aufeerbem für ^ranf'euberg i. ©. mers

beit bie tiermanbtett ©emerbe bcS KürfdjitcrS unb beS ^ut*
unb 3Rü|ettmad;erS gefd;ilbert; bafs neue SarfteGungeu
bie gemonueueu VorfteGuugen gu guufteit bes hanbmertS*

mäßigen VetriebeS berichtigen fönnteit, ift faunt augunehmeit.

SlGgemeiit müitfd;en mir gutuat einen breiteren Vobeit

ber Veurtbeilung für bie SlahrungSrnittelgemerbe. Slufser

ber Vierbrauerei, ber Väderei uttb SReßgerei in Karlsruhe
merbeit bie bcibeit le^tgenanuteu ©emerbe nur in je einer,

freilich nahegtt erfd;öpfenbeit Strbeit, für Seipgig (©rieS=

hautmer, Sie Väderei unb ©onbitorei in 2.) unb S)üjfel*

1) Untcrfiicfyinigen über bie Sage bc§ ^aubnjerlä in Setitfdfjfaub

mit befonberer tKütfficht auf feine (Soncurren3 fät)igfeit gegenübei- ber

©rofjinbuftrie. 1. 23anb: iiönigreicl) fßreußen , 1. 2^ei(; 2. ißanb:
Äömgrcid) ©ad)fen unb Arbeiten anä bem BolfSmirtf)fcbafilicb sftatifiiftf)eu

Seminar ber Unioerfitfit i'cipäig_, I. 3Ttjci(
;

3. 33anb: >2iibbeiiticblanb.

--- «Schriften bc§ 5>erein§ für ©ocialfiolittf iöaub 62, G3, 64. Pcipiia

1895, Sünder u. ^umblot.



borf (2ßert§au£, ®a§ SDüffelborfer ©chlädjtergewerbe) bar»

gefteßt.

künftiger fielet eä mit einigen ©ewerben ber £olg»

nnb Nletaßwaareninbuftrie. Unter ben ©ererben, welche

^>oI§= unb ©d;nifeftoffe »erarbeiten, ift bie Sifdjtcrei am
häuftgften »ertreten, unb gwar bie in $o[en, in Köln
(». ©chönbed, 2)ie Sage be3 Kleingewerbes in ber Kötner

©chrctnerei), in Nftaing (§irfdj, SDie 2Röbelfd;reinerei in NL),

in Neuborf bei ©traßburg, in StugSburg (©oben, ®aS £.»©e»
werbe in 2t.) nnb in Karlsruhe. £>aS ©efammtbilb »on
biefern ©ewerbe gu »er»oßftänbigen, tragen bie £)arfteßungen

beS ihm »erwanbten 5Dred;SlergewerbeS für Seipgig unb
Karlsruhe unb beS f£apegirgewerbe3 für Berlin unb
Karlsruhe bei, Welch teueres gum Sheil in baS 2trbeitS=

gebiet beS ©cbreinerS hineinragt, gür bie Beurteilung
biefer beiben ©ewerbe fetbft ift inbeffen baS Material nod)

nicht »ielfeitig genug. ©aSfetbe muß »on bem in brei

2lrbeiten, fürSeipjig, Karlsruhe unb ©traßburg befchriebenen

^otjbearbcitungSgewerbe beS Böttcher^ unb Küfers gefagt

werben, ba in jeher ber brei ©täbte befonbere Berhältuiffe

[ich wirffam geigen.

Niit größerer Sicherheit möchte unter ben behaubclten

©eWerben ber Nletaßinbuftrie für bie Klempnerei unb
©djlofferei ein allgemeineres Urtheil auf ©ruub beS »or»

licgenben SSJtateriatS abgegeben Werben tonnen. Obgleich

and; biefe ©ewerbe nur in je brei 2lrbeiten gefd^ilbert fittb,

bie Klempnerei für Seipjig , Karlsruhe unb ©algwebel

(SBiebfelbt , ®ie K. in ©tabt unb Kreis ©algwebel), bie

©djlofferei für Seipgig, Karlsruhe unb Nürnberg (©oergel,

3wei Nürnberger Ntetaßgewerbe), fo finb hier bod; einer=

feitS bie SSertpältniffe burdjfichtiger, anbrerfeitS erhält ihre

Berßhiebenartigleit genügenbe Beleud;tung. Uubeutlicher

bleibt, was Wir aus einigen Beiträgen für Karlsruhe unb
aus ber genannten 2trbeit für Nürnberg über baS ©djmicbe»

gewerbe erfahren. — ©ang »ereingelt ftel;t, abgefehen »01t

»ergebenen 2lrbeiten für Karlsruhe, eine lurge ©ligge

über bie Soh= unb Nßeißgerber in ißrenglau, unb bie lehr;

reiche 2lrbeit ©teinS über baS ©adjbecfergewerbe in graut»

furt a. Nt. ©ie ift gugteich bie eingige, weld;e neben ben

einfchtagenben, nicht gu überfehenben Stierten ber Boigt’»

f<heu 2lrbeit über Karlsruhe für baS eigentliche Baugewerbe

in Betracht tommt.

SDiefer ©arfteßung aus bem ©ebiete ber gnbuftrie ber

©teine unb ©rbeit feien enbtid; gwei aubere bahin gel;örenbe

SCrbeiteu über baS Stöpfergewerbe für Bunglau (©teiniß,

®ie Töpferei beS KreifeS B.) unb baS fog. Kauueubäder»

lanb (3aiS u. Nieter, $ie S^honiubnftrie beS Kannen»
bäcferlanbeS auf bem NBcftcrWalbc; auf ben evftgeuanuten

geht baS ©efchid;tlid)e guriid) angereiht; Wir lernen I;iec

baS für einen umfangreichen Ntartt probitcireube tauf»

männifche ^anbwert tertnen unb »ermiffeit baneben bie

©d;ilberung beS in befd;eibeuem Umfange, womöglid; nur

für ben localen Ntartt arbeitenbeu SöpfergewerbcS.

©o »erfchieben biefe Uuterfud;uugen au gönn, wie

Umfang unb fachlichem SSertl; finb, fo bienen fie hoch aße

an it;rcm Steile bem 3wed'e beS gangen Unternehmens.

5DaS ift gum guten f£l;eil bem Programm gu »erbauten,

baS bie mit ben BorbereituugSarbeiten betraute ©ommiffioit,

mit bem hcranSgeber au ber ©pifje, aufgefteßt unb in

Weldjem fie bie für bie gewiinfdjten Unterfliegungen maß»
gebenben ©efichtSpuutte als Nid;tfchuur im eingelueit an»

gegeben hat. ©o wirb, uubcfdjabct ber Bcrfchiebenartigfeit

unb Ntannichfaltigteit ber geWerblid;cit ©rfcheinintgen, in

ber ©chilbcrung eilte geWiffe aßgemeine Bcrgleichbarfeit

unb 2lehnlid;teit erreid;t, bie baS Berflänbuiß unb bie

BcrWerthung beS NtaterialS erleidjtert. — SDBir wüttfeheu

bem Unternehmen einen guten gortgaug unb bie Beachtung,

welche es »erbieut. P. R.

$11 ft Peilungen nnb glaptfdjfen.

fi 3ii Parb ©agnet»2itetatur. 2er Berlag »cn Breit»

topf cfcfjärtel hat „NaPgelaffene SPriften unb Sichtungen
Bon Nipatb ©aguer" beraußgegsben. Siefelben beftepen in

ber £>auptfape in niptß Slnberem, als jenen „Gntwürfen, ©edanfen,

gragmenten", bie fpon früper in einer fplenbiberen 2lußgabe in

StntiquabrudE erfpienen waren. Neu bingugelommen, ober oielmepr

bamit bereinigt finb bie fünfactige Oper „Sie Satagenin" unb ber

Gntwurf „gefuß bon Nagaretp". Saß ©ange biltet nun auch in

ber änderen Grfpeinung ein banfenßmertpeß Supplement gut

gritjjp’fpen ©efammtaußgabe ber ©agner’fpen Spriften. — Ginem
minter bringenben Sebürfnife entfprap bie bon il. Srunemann
überfe^te nnb bon §anß Baut b. SBoljogen eingcleitete Sprift

„Saß reliaiöfe ©efiipl im 3B e r f e Sliparb SBagnerß"
beß Slbbe ißtarcel §ebert (DJlilnpen unb Seipjig, Sluguft

©Pupp, 1895). SDtan eifiept barauß pöpftenß, baß nipt

nur beutfpe SBagner^BPilofoPben
,

fonbern aup ipon franjöfifpe

beftvebt finb, bie Sonwerfe SBagnerß, ober eigentlip nur bie Xejte

in ppilofoppifpem unb retigiöfein Sinne außgubeuten. galt fönnte

man fagen: aup umjubeuten; benn man map ftaunen
,

roie weit

eß fo ein SBagmOBPilofopp im Unterlegen bringen fann, wenn
er mit bem 21 ne legen nipt außäuEommen meint. naioe

©eniepen müßte aufpören
,

wären SBagnerß ffierfe opne folPe

Gommentatorcn nipt ju genic&en. ©eit peper alß biefeß gut»

gemeinte Spviftpen ftept §ugo Sinaerß grop angelegte» beutfpeß

©ert „N. ©agnerß geiftige Gntmicfiung", baß aber bißpet nipt

über ben erften Sanb pinaußgefommen ift.

* Sie §etfteüung einer präbiftorifpen Karte bon Spüringen

wirb halb berwirflipt werben. Napbem bie „föiftorifpe Gom»
miffion für bie Biwoing SaPfen" guerft eine nampafie Summe für

biefen 3roed bewilligt pat, fmb ihrem SBeifpiele nunmepr aup bie

fgl. Slfabemie geineinniipiger ©iffenfpaften gu Grfurt unb ber

Grfurter 2lltertpumßberein gefolgt.

hst. üyiüncfjeJt. Bolptepnifper SS e re in. Sie Sleipe ber

S3orträge würbe am 4. 3ioo. mit ben angiepenben Sarftellungen

begonnen, bie Dr. Naumann alß Sopograpp unb ©eognolt über

feine Slufnapmen in Kleinaften gab. Dteoner war berufen, für bie

Brojectüung ber Eleinafiatifpen 23apnen bie notbwenbigen erften

fartograppifpen Unterlagen berguftellen, b. p. ein Saub, größer alß

Seutjplanb, aufgunepmen, für wclpeß bißlang jeoe guoerläffige

Karte für bie oorliegenben 3wedc feplte. Niittelft Gompap, Sine»

roib unb SDlapftab würbe biefe gewaltige Slufgabe in ber lurgen

3eit »on 12 SRonaten oollltänbig gelöst unb ein Bilb gefpaffen,

beffen tartograppifpe ©iebergabe ben Stempel ber ©abrpeit unb

3uDerläfftgEeit trägt. Ser Bortragenbe bepanbelte in feinem erften

Speile bie Slrt ber Slufnapme, bic ben Saubeßfitten gemäp gu

Bferbe gefpepen mnpte, ba em gupreifenber in ben Sänoern, wo
alles fip ber Bferbe bebient, gerabegu üerbäptig erfpeinen mup,

unb gab interejfante Spilberungcu über £anb unb 2eute. gin

weiteren Speile würbe bann bie Bedeutung ber Bapneu gefpilbert,

Don Denen bie mit beutfpem (Selbe gebaute anatolifpe tpeilß fPon

im Betrieb ftept, tpeilß in Bälde in Betrieb fomnten wirb. Seiber

find bie Slußfipten für bie gange Ueberlanblinie „Konftantinopel»

Bcrftfper Nleerbufen" gur 3cit nipt befonberß günftig, troß der

gropen Bovtpeile, bie befonberß Gnglanb au» bcrfelben giepen

würbe, ©eitere Setail» manuipfaltiger Slrt gab Siebuer bann in

ber Botfüprung felbftaufgenommener BPotograppicn mit ^lülfe beß

SfioptiEonß, beffen Bilbet auf einer gläpe Don 30 Quadratmeter

gur Borfüprung gelangten unb gumal ein überrafpenbeß Bilb Doit

ben großartigen baulipen Neften auß ber 3cit ber Selbfpulfcn

gaben. Nipt minder inftructiu waren bie Don ©ärten umgebenen

Stäbtebilber auß bem gnnern Kleinapenß, bie eine fleißige unb

rege Beoölferung Derratpcn, Saran rcipteu fip Katawanenjüge,

Bolfßfcenen u. f. w.

* ©rlcutgcn. Beim Brorfcto ratßwepfel am 4. Nod.

fteHte ber biepevige Bvorectcr, Dr. 3nPt>» in feinem Ncpen»
fpaftßbeript baß fortgefegte Slnwapfen ber 3oPl ber Studenten

feft, bie 1200 überfpvittcn pabe. Ser neue Brotfctor, 2eprer beß

lömijpen 'Jlcptß, Bvof. Dr.^elbig, fprap in feiner Slntrittßrebe

über bic Gobipcation beß bürgerlipeu Ncpteß burp baß bürger*

lipe ©efepbup und gwar über „bie ©rengcu, welpe der Nlöglip»

feit cineß Beitrags gegogen fmb".

ya. Berlin, 3. Noo. Sie geftrige üRonatSfipung ber

„©c|ellipajt fiir Grbfunbe" ftanb unter dem 3eipeu bei
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©olarforfPung. 2lls Gprengäfie wohnten ipr bei bie ©litglieber

beS beut^en GomiteS für bie ©übpolarforfpung ©. St. ©lelpior

Sleumaper (Hamburg), StbmiralitätSratp Kolbewep, Gapitän §ege=

man», §r. 2inbetitann (DreSbett)
, ©raf 3eppelin (Stuttgart).

2luS ben SRittpeilungen beS SSorfigenben ©rof. Dr. (Sari Don
ben Steinen fei ermähnt ber ©erluft beS ©eologen Dr. Stapf,

befannt burp feine 2Irbeiten am ©ottparbsDunnel unb in SBeft*

2lfrifa, ber bem mörberifpen Klima Don Ufambara, wo er bie

Unterfupungen über bie ©oibbaltigieit beS ©obenS leitete, erlegen

ift. 31ap bem Dobe ber grau guftigratp ©robbed in SBarmbrunn,

ber Grbin ©uftaD SlaptigalS, ift beffen Staplajj in ber §öpe bon

60,000 2R. an bie ©efetlfcbaft gefallen, mit ber ©eftimmung, ipr

ju einem eigenen £eim ben ©runbftod gu bieten. Die Dagebüper

SlaptigalS geben in ben ©efip ber Eöniglipen ©ibliotpet über.

S)ie Herren Scott Keltie, 3. fRobert ©Rill unb Siaoenftein in

Sonbon, bie Secretäre beS 6.gnternationalen©eograppen=GongreffeS,

finb ju correfponbirenben SJiitgliebern ber ©efetlfcbaft ernannt

worben. ©on ben ©rübern ©aragin liegen Slapripten au 3 GelebeS

Dor. Sie beabfipiigen, ben ©üboften ber infei 311 unterfueben.

Dr. §erntann SUteper (©ruber Don §anS föieper, bem ©efuper

beS Kilimanbfparo) unb Dr. Slanfe, Sobn beS ©iünpener 2lntpro»

pologen, befinben fiep auf einer Gppebition nach ©rafilien, wofetbft

fie nach Unterfucbungen an ber Küfte Don Santa Katarina im

griipjapr gur Grforjpung be§ DftarmS unb be§ SBeftarmS beS

GpingufluffeS Dorgubringen beabfiptigen. Den erften ©ortrag bei

2lbenbS hielt £r. G. G. ©orpgreoinf auS Gpriftiania über bie

Steife ber „2lntarctic" nacb ©ictcria--2anb. Gr ift in bie ©egenben

ber ©übpolarregion gelangt, welche einft ©ir gameS Glarf Siofj

befupt patte, unb ift ber erfte ©Renip, ber feinen gufj auf ben

antarciifcpen Gontinent gefept pat. 3lap feinen ©tubien, bie in

Sparanbt bem gorftfape gatten, lebte er als Seprer in ©ibnep

unb Deranftaltete geograppifepe fDtefiungen in StemSübSBaleS.

Um feine Steife bewerlftelligen gu tonnen, liejj er fiep im September

1894 auf bem 23 iapre alten ©Balfifpfaprer „Slntarctic" in Deels

bourne als ©tatrofe anwerben, wo eg wenig ©equemlipfeit für

ipn gab unb ebenfowenig Seit, mit einigen, ihm in SRelbourne

gegebenen inftrumeuten geograppifepe Unterfucbungen anguftellen.

2ltn 20. September ging es Don ©telbourne auS, Dorbei an ber

©übwefttiifte Don DaSmania, füboftwärtS. 2ltn 8 . Dctober patten

bie fffialfifcpfängec guerft ©cpnee, ber Don SBinbftöfjen begleitet

War; fie trafen auf Sllbatroffe, unb als ber ©cpnee mit gutem, tlarem

•JBetter abmecpfelte, erfpien ben fReifenben guerft ber 3Ronb, fpäter

als glänjenbe Gllipfe, 32 ©rab über bem fübtipen ^origont unter

bem 44. ©reitengrabe, bie 2lurora. 2ÜS Siptwolle Derfcpwanb fie

Don 5 ju 5 ©tinuten, um ftetS bis gegen 2 Upr 3?aptS wieber

fieptbar gu werben unb aisbann im Stebel 311 Derfcpwinben. 2lm

25. Dctober traf man auf anfepeinenb Dulcanifpe gnfeln, bie 300
bis 400 gufj auS bem 3)teere aufftiegen unb mit ©rag bebeeft

erfepienen; ©eepunbe unb ©eeleoparben gebeipen pier gut, auch brei

Stranbläufer naep 2lrt ber ©cpnepfen fing man ein. Die gnfeln

geigten fiep im gnnern in ber Spat als mit ©rag bebeeft, unb

burep bie ©eepunbe warb ein © 00 t 3ertrümmert. ©eim weiteren

©orbringen fübwärtS in bie 50er ©rabe geigen 2uft unb ©Baffer

eine Semperatur Don 44 ©rab gaprenpeit, eS 3eigten fiep 100
bis 150 gufj pope fcpwimmenbe Gigberge, beren ©pipen plateauartig

geftaltet waren, unb unter 58° 14' ©reite unb 162° 35' öftlicper

Sänge traf man auf eine 40—60 Seemeilen Don Dft naep ©Be ft,

foweit bas 2luge reiepte
, fiep pingiepenbe GiSbarriere, mit flaper,

weijjer ©pipe, leutrept abfallencen Seiten unb grofjeit Kopien, bie

burep ben 2lnprall ber ©Bogen nop erweitert würben. Sie „2lntarctic"

mupte, ba fte ©paben erlitten, bis
3ur Stewart »gnfel norb«

wärtS gurüd unb tonnte erft am 29. SRooember Don bort wieber

bis
3um 50.23reitengrab fübmärts fapren. SBeim 55° begegneten wieber

2Xlbatroffe ben SBalfifpfaprern, auep Sauper unb ©turmüögel Don

3weifaper 2lrt, größere mit buntelbraunen köpfen unb Heinere

mit blauen Köpfen, traf man an. 2lm 9. Secember war ber 3lanb

beS fBadeifeg erreipt, man patte ©pneefall auf bem ©cfciffe unb
erlegte weipe Seepunbe, beren gell eigentpümlipe 31iffe geigte.

2lnt 8 . Sccentber traf man unter 68° 45' SBreite unb 171° 30'

öftliper Sänge auf breite Ströme Don GiS, folper 2lrt, wie fie

einft für Sir gameS Glart 3iop 1841 ein unüberwinblipcS tpinbernip

gewefen fein müffen. Sag fßaPeiS geigt fpöne Krpftaüformen;

auper einigen ©eepunben, bie gefpoffen würben, war bie gagbbeute

pier gering
;
benu bie Saue, mit benen man bie großen

,
ftaifen

SBale umfplang, riffen wie gäben. 2)ie eigentpümlipen Dliffe,

bie baS gell Per ©eepunbe geigt, finb nipt burp SBunben eut=

ftanben, bie fte, wie SRop meinte, im Kampfe mit ben ©eeleoparben

empfangen paben, ba biefe feine ©puren Don Sffiunben 3eigen,

fonbern finb nap beS SSortragenben 2lnfipt in ben Kämpfen erlitten,

bie bie IDiännpen für bie SBeibpen auSfepten, waS aup Dr.

3ianfen beftätigt pat. 5Die ©eepunbe felbft, bie burp GiSpicfen

getöbtet würben, empfingen, mit ipren fpönen braunen 2lugen ben

geinb atiblidenb, ben SobeSftop, unb ipr warmeS, rotpeg 23lut

färbte ben ©pnee; aup einige Selppine würben im fPacfeiS erlegt.

Um bie 2Ritte Secember warb bie auf 66° 44' ©reite unb 164°

oft l. 2. gelegene ©allenp.-gnfel erreipt, beren GiSgipfel 12,000

gufj über bem UReereSfpiegel anfteigen. §ier ift eö für ©egelfpiffe

faum möglip DorwärtS gu fomnien, ba baS ©acfeiS ipnen 3U

grofren ©paben gufügen würbe. 5)ie 2ufttemperatur fteigt pier

auf 34°, bie beS äßafferS auf 28° gaprenpeit. S)aö Spiff, welpeS

gwifpen ben GiSmnffen bapinfupr, gitterte Don bem 2lnprall beS

GifeS unb am 16. Secember warb auf Gis geanfert. 2lm 22. ®ec.

warb auf 66° 3' ©reite unb 167° 57' öftl. 2. eine neue ©pecieS

Don ©eepunb mit fepr btefem .fpalfe erlegt. 2lm SBeipnaptSabenb

fanben fiP bie fReifenben auf 66 ° 1' ©reite unb 173° 37' öftl.

2. bem ©pänomen ber SDRitternaptSfonne gegenüber, bie nur unter

bem äufserften ©anbe beS ^origonts erfpien. 21m 31. Secembet

begegneten bie ©eifenben auf 66 ° 42' ©reite unb 147° 8 ' öftl. 2.

Dier ©inguinen, gtojjen, 4 gttp popen ©ögeln unb gelangten nap
einem 2lufentpalte Don 38 ©agen im ©adeiS in offenes, ItareS

Söaffer, in bem ein wie ein ©oot gropeS mit ©inguinen PefepteS

©tüd GiS fpwamm; am 16. ganuar erreipte man bie ©übofts

fpipe Don ©ictoria=2anb, Gap 2lbare auf 71° 23' ©reite unb 171°

öftl. 2änge. liefen ©unft gebentt Der ©ortragenbe gum ©tatiouS«

puntt für feine neue, mit englifpen DRitteln Don ipm gu unters

nepmenbe antarftifpe Gppebition im. 2luguft näpften gapreS gu

maPen. 3749 gufj über bem SReereSfpieget erftraplt ber ©pnee
beS Gap 2lbare in ber ©citteriiaptSfonne, unb Spipten Don 2aoa

unter Dem ©pnee fpeinen auf Dulcanifpen Urfprung pingubeuten.

2ln ber 3torbfpipe Don ©offeffion gSlanb griffen bie peifer fpreienben

©inguine bie Seefaprer an. §ier patte einft Sir gameS 3iop bie

englifpe glagge gepipt. Ser ©oben Don ©offeffion gslanb ift

mit einer tiefen ©pipt Don G5uano bebedt, ber für 2luftralien einft

wertpDoll werben wirb, gnt ©übweften ber gnfel erpebt fip 700
gufj popi ber ©ic 2lrper, unb baS Gap in beffen 3täpe warb Don

©orpgreoint Gap ©ir gerbinanb D. ÜRüller genannt, ©offeffion

gslanb, nunmepr Don bem ©ortragenben ©ir gamcS:fRofj=gSlanb

genannt, liegt auf 71° 56' ©reite unb 171° 10' öftl. 2änge.

Sie ©lagnetnabel wieg pier ©pmanfungen auf. ©on 44° fübwärtS

patte fip fein SEBalfifp mepr gegeigt, bei Gap 2tbare jebop

boten bie ©pneegipfel unb bie GiSberge, bie fip Don einem

©letfper auf ©ictorias 2anb gelöst patten, in iprer reinen,

weifjen Grfpeinung unb mit ben in ber ©UtternaPtSfonne glipern=

ben Krpftallen, bie Dom blauen 3iebel beS DceanS umpüllt

würben, ein praptoolIeS, erpabeneS 3laturfpaufpicl bar, beffen

2Bivfung burp baS ©etöfe ber SBogen nop erpöpt warb; an bem
Sianb ift bie Küfte mit Kiefelfteinen bebedt. Sie ©inguine, beren

3laprung auS Gruftaceen unb gifpen beftept, nehmen Dom ©leeres»

raub ©orratp für meprere Sage auf ipre oft 1000 gufj pop gelegenen

©ipe hinauf. GtwaS weiter fübwärtS befliegen bie SBalfiipfaprer

ber „2lntartic" als bie erften ©leiifpeit ben antarctifpen Gontinent

unb Derfupten auf bem nipt fepr feften Gife ipr @lüd als SSal»

fifpjäger. ©ont 1. bis gunt 7. gebruar befanben fie fip im ©adeiS,

als fie am 7. gebruar an baS offene 29affer gurüdfeprten, geigte

ftp ipnen unter ^Begleitung eines cpflonartigen Sturmes im ©übs

weiten nopmals bie 2lurora, Diesmal anbers als am 21. Dctober;

benn es erfpienen im ©übweften lange, fip pebenbe unb fettlenbe

leupteube ©orpänge; unb bie Grfpeinung gufammen mit bem

©türm fpien bebeuteitben Ginflup auf bie SRagnetnabel auSguüben.

GS würben pier meprere SBale erlegt. Unter Stürmen erfolgte

bie Dlüdtepr. Die Sleifenben patten ©oft ©pillip an Der auftra*

lifpen Äüfte am 4. SJiärg biefeS gapreS erreipt. günf unb

einen halben DJlonat waren fie im ©olarnteer gewefen. Der ©or»

trag warb burp 24 auf ber 3leife aufgenomntene ©potograppien,

bie burp einen ©rojertionSapparat gegeigt würben, in ber anfpau«

lipften SBeife belebt. — Darauf fprap ber füpne 31orbpolfaprer

unb ©ialer Dr. guliuS D. ©aper auS SBieit über eine ton

ipm geplante neue füuftlerifpe Grforfpung beS SlorbpolS. 2luS

feinen meprfaien ©orbpolfapvten, nanientlip auS ber 1872—1874
mit bem „Degetpoff" nap „Kaifer grang=gofepp!2anb" unter*

nonimnien Gypebition, bie gweimal im ©olarmeer überwinterte, ift

I bem ©ortragenben bie malerifpe Spönpeit unb Gigenart tiefer
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©egenben nte^c unb mehr beutlid) geworben; benn bie ^olarlanb«

fcbaft bietet EeineswegS eine grauweiße SRonotonie bar, oielmebr

einen reichen ©anbei ber ©dbaufpiele. Bwielicbt unb Sömmerung,
baS blaue Süleer unb bie weiße ©ebneebede, barüber bie flimmetnben

©eftirne, ber ©ommevhimittel, bas fRorblicbt unb bie Fata mor-
gana mit ißrem äauberfpiel bet unter bem Iporijont befinblidjen

Singe, bie oft bei ftarEer, bureb fitarbeit ber 2uft erböbter Die*

fraction fonberbar oeroielfältigt erfc&einen, bieä alles bietet auch,

abgefeben oon ben Siebenmonben
, fomie ben bisweilen ju

4—5 mit boppelten concentrifcben fireifen erfebeinenbeu Gebens

fonnen in priSmatifcher Beleuchtung bem URaier einen unenb«

licken Stoff, gnbem bietet bie ©omtnerlanbfcbaft »on SRorboft«

©rönlanb, wo bie ©ebneebede bereits im SJRai febwinbet, oft bobeS

©raS für Uientbiere unb [DtofcbuSocbfen; Slütben bebeefen im
Sommer ben ©oben, [RanunculuS, ©iter, SBergißmeiumcbt gebeiben

hier, am SJianbe ber tyjorbe halten ficb Anemonen bis jurn §erbft,

ber eine bobere Temperatur als bas grühjahr geigt
;
genug (Segens

ftünbe für ben Pinfel beS SFJalerS. fiaifer ©iIbelmS«2anb ift mit

ben penninifeben 2llpcn oergleicbbar. Ser Bortragenbe beabfichtigt

nun, über ben 78. ©rab wenn möglich nörbticb binauSjugeben,

um bie Probleme biefeS hohen IRorbenS ju erlunben; haben jid)

boeb in ber miceänen ©(hiebt über 82 ©rab nörbl. ©reite Pflanjen«

refte, Kohlenlager felbft Korallenriffe gefunben, fo baß einft biefe

Legionen etwa baS filinia be§ ©enfer ©eeS gehabt haben muffen.

Sie Gypebition muh non jwei SanbfcbaftS* unb einem Thiermaler,

nebft einigen Photographen begleitet fein, bereu Arbeit nicht ohne

©cbwierigfeiten, namentlich bei ftarler fiälte, fein bürfte, bodj tonnen

bie Ipetnmniffe überwunben werben. Slllein aueb für bie ©iffen«

febaft bürfte bie geplante CSypebition oon [Rußen fein, ba nanxent«

lieb Beobachtungen jur maguetifeben Pbpfif, jur [Rotation ber Gebe,

jur Dlefraction beS Sicbts oon ©icbtigEeit finb, auch eine genauere

Grforfcbung ber ©efeße ber Suftftrömungen, ber ©ölten« unbSunft«

erfebeinungen immer mehr notbwenbig wirb, älußerbem finb bie

©efeße beS ©challS unb feiner gortpflanjung in biefet gleich5

mäßigen 2ltmofpl;äre noch taum beachtet, Seclination unb ^ncli=

nation, enblidj bie 2uft« unb UReereScirculation müffeu eyact be«

cbachtet Werben. Beim ©iibpol, ber neben bem [Rorbpol ein

©cböpfungScentrum für bie pflanjenwelt ju fein jebeint, flehen bie

Wiffenfcbaftlichen Slufgaben ben tünftlerifchen Weit ooran, nament«

lieb ift hiet bie grage ju beantworten, ob borübergehenbe ©er«

gletfcberung beS ©übenS ftattgefunben hat, unb ob ©übamerifa

uno ©übafrita burch einen Sübcontinent oerbunben gewefen finb.

Ser Diebner febloß mit ber Hoffnung, bah bie unoermeiblich ge=

Worbcne ©übpolforfchung im Bereiii oon Seutfcblanb unb Defter«

reich inS ©er! gefeßt werben möge. — Ser Borfißcnbe ber „®e=

fellfdjaft für Gtbfunbe" hofft inbeffen, §rn. o. Paper felbft für bie

antarttifebe Gypebition gewinnen ju tonnen (was feitbent, wie be«

reitS gcmelbet worben, in ber Tbat gelungen ift).

* 83erlin. 2IIS außerorbentlicber profeffor an bie theolo«

gifche Sacultät in fiiel würbe ber ^iefige Prioatbocent Dr. TitiuS
berufen. Gr ift ein gemäßigter Vertreter ber freien [Richtung. —
Sieben bem fiector ©iufeppe IRoffi ift ein jweiter Sekret ber italie«

nijehen Sprache in ber Perfon beS Dr. Ostar Rieder angeftellt

Worben.

* Pavi§, 5. SRoü. GharleS be greinet, berjenige

franko fifche ©taatSmann ber britten SRepublif, ber am böufigften

ÜJtinifter unb ©inifterpräfibent gewefen ift, hat ficb, feit ber

Banama«6canbal feine Saufbahn abgefebnitten, auf Pbilojopbie
geworfen unb wirb bemnäcbft ein größeres Such erfebeinen taffen,

welches ben Titel führt: „Essais sur la Philosophie des

Sciences“, unb oon bem ber „TcmpS" längere SluSjüge bringt.

Sie ©iffenfdßaften, welche grepcinet in biefen GffapS philofopbifcb

ju behanbcln oerfuebt, fino bie ©eebanit unb bie ünalpfe beS Un«

enblichen. ©ie bienen ipm aber bloß als PuSgangSpuntte ju all»

gemeinen philofophifihen unb moratifeben Betrachtungen, unb ber

|>auptjmcd feiner Arbeiten ift, bie Vertretet ber eyacten ©iffen«

fehaften, welche ju fepr geneigt finb, fid) ju fpecialifiren, jur Philo«

fophie juriidjuführen. 2eibniß, juglcidb großer Philofopb uno

großer üRatbematifcr, febwebt ihm in biefer Süejießung als 3[beal

oor. — 2>n ber Acaddmie des Sciences gaben bie ©eleprten

Gbartiu unb ©lep intereffante Uluffcblüffe über ihre Berfucbe,

©ißbilbungen bei neugeborenen Tbieren beroor jurufen,
iubem fie bie Gltcrn burd) Ginfprißungen oon mitrobifeben ©ub--

ftanjen präpariren. ©ie haben auf biefe ©eife Kaninchen non

jwergbaftet ©eftalt, anbere ohne Dhron, ohne ©chmänje ober ohne

$üße, wiebet anbere mit ererbten firanfheilen behaftet goj&djtet.

Gharrin oergleicht biefe Pefultate mit ben Beobachtungen, bie er

in ber Parifer ©ebäranftatt gemacht hat unb weist jahlreicbe 2lna«

logiert nach.

* Gtljtcago. Podefeller, ber hetannte

Petroleumtönig, hat ben oon ihm für bie ©rünbung ber bieftgen

Unioerfdät bereits gefpenbeten 4 ©iüionen SoüarS bie Summe
Oon 1 ©Ulion SodarS hinjugefügt unb gleichzeitig befannt ge«

geben, er werbe einen ferneren [Beitrag oon 2 ©iüionen jablen,

fofaalb ein anberer bie nämliche ©penbe wiome.

für jeben juhtlffer, jimifigeiDerßc

freißenbew unb jebe ^ißfiotljeß ifi

100 •gaobeHdtibifn in dLicl;tbructi nad) ITaxuraufnahmen.
Had; fünj^Icrifdpen unb triffenfd?afflicken (Scfidjtspunftcn gesellt unb beraus^

gegeben con

|tvof. 01io llietJj,

^igoctenmalcr. 2trd;iteft unb Silbpauer.

to hfefte ä \o (Tafeln 2^X32 cm . . ä ITT. 5.— pro £feft,

;oo Cafein in oerfchfießtiai'cr eleg. Klappe KT. 55.—

ferner

:
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Beiträge Werte« unter Ser atuffdjrift „2In Sie SReSoftion Ser SBeitagf

jur Allgemeinen Leitung" erteten.

Ser nnSefugte SRadjSrucf Ser iBeitage«2lrtifel wirb geridjtlifl bcrfolgt.

3t c ß e x f i dj f.

Sie attmäfilicfje Sttfonberung be§ DftenS öott bem SBefien Europa’3.

SSon Dr. SBtabimir äJtilfottncg. — 2iterargefd£)ichtliche ©ffatyS öott

abolf ©tern. SSon granj 2J?uncfer. — SKittljeiUmgen unb 9iad}ricfjten.

SDie aHwäljltdje Slbfonfeerung be§ 3Dffen§ öott bem
heften (guropa’S.

SSon Dr. SÖIabimir SDtitfowicj. 'l)

2Bemt heutgutage Socal; unb $rooinciatgefd;icbten,

SanbeS; unb ©taatSgefd;id;ten getrieben werben, fo

bient baS wohl gur Vertiefung ber ©ef(hi<htswiffenfd;aft

unb gu ihrer ©rünblicbfeit, erleichtert aber nid;t baS $er;

ftänbnifc berfelben. ©enn bie ©efdn<$te ber einzelnen

©errüorien entwidelt fi<h nicht abgefonbert non beit anbern,

fonbern wirb non bem allgemeinen ©eifte belebt unb non
ber allgemeinen Strömung getrieben. ©3 ift unb bleibt

baher bie ebelfte Aufgabe ber ©ef^iihte, biefett ©eift gu

erfaffen, biefe $bee, weld;e bem Sehen beS Staates gu

©runbe liegt, pergrünben. ©enn wie bie ©äfte lebenbige

Organismen formen, fo formt aud; bie 3bee po!itifd;e

Organismen, fie ruft fie ins Sehen, nad; i!)r eutwideln

fich biefelben unb mit ihr geben fie gu ©runbe. 9Jtaud;mat

gefd;iebt eS nun, bafi nach einer unb berfelben ßbee mehrere

politifdEje Organismen gebilbet Werben, Weld;e aus it;r wie

aus einem gemeinfamen 23oben berauswaebfen. $n bem
gälte famt man bie ©efd;icbte eines ©taateS nid;t ab*

gefonbert non ber ©efd;ichte anberer gleichförmiger ©e=

bilbe bebanbeln, Weit fie für fid; fein ©augeS bilbet unb
nur ein ©lieb ber $ette ift. 2Jlatt muff oielmebr ber

Quelle naebgeben, cpS ber alle gefdwpft l;abeu unb bie

©efdjichte ber ©ruppe berüdfid;tigeit, will man bie ©e=

fdf)id;te eines einzelnen SanbeS oerftel;en. Unb wie oft

wirb bagegen nod; heute gefünbigt! Slbgefefien noit §anb=
unb ©dplbücbern, wirb felbft in wiffeufd;aftlid;en Slrbeiten

ber 3ufammenf;ang mit bem allgemeinen ©ulturgang gu

wenig berüdfidpgt. 2Bäl;renb g. S9. bie Philologie eben

baburefy, ba£ fie ftch febon auf baS gange fprad;Iiche ©ebiet

erftreeft — alfo öergteichenbe Philologie geworben ift —

,

eine ungeahnte £öl;e erreichte, leibet bie ©efdji$tswiffen=

fdhaft, ähnlich wie bie £iteraturgefcf)id;te, noch immer an
3eü= unb 9taumbefd?ränftt;eit. äßeuu wir alfo bie ©nt=
widlung ber @efcbid;tSWiffeufd;aft förbern Wollen, müffen
wir nor allem bie ©efd)id;te ber Golfer nicht in Sltome,

fonbern gunächft in ©ruppen auflöfen unb nad; biefen bie=

felbe bel;aubeln.

SBir wollen nun gwei ©rupfen aus ber allgemeinen

©efchi<hte berauSfonberu, weld;e für bie ©efctüdüe ©uropa’S
eine eminente 23ebeutuug haben, um it;re ©ntftel;ung gu

erflären. ©S ift fd;on beroorgel;oben worben, bafj 9tom
unb ^onftantinopel 3Jlittelpunfte gweier ©taatengruppen
waren, beren jebe nad; einem anberen Princip geftaltet

1) Siefer iit ßäernowilj, an ber ©renje bau Oft» unb SefteurDpa
gehaltene £abilitationäoortrag gewinnt eben ^ierburc^ ein tjotjeS gn»
tereffe, ba§ un§ über einjetne tjiftorifdje fWeinung§üerfc^iebent)eiten

binwegfeljen läßt. ' S. ^»erauSg.

unb bie beibe non einanber fo oerfchieben in ihren äußeren

©rfefteinungen finb, baff man fi<h fogar öerleiten lieb, fic

für gang oerfdjiebene 2Belten gu erflären. ^’onftantinopet

bat bem Often, alfo ber gried;ifd;en nnb ber mit il;r gu=

fammenbängenben flaoif^en, oornebmticb aber ber ruffifeben

Sßelt, ein fo <barafteriftifcbeS 9)terfmat aufgebrüdt, bab ein

ruffifeber ©elebrter fogar fagen gu müffen glaubte: 2Bir

geboren nid;t gu ©uropa. ©aS ift gwar faurn richtig,

benn ber Often unb SBefien bilbeten unb bilben gufammen
eine <briftlid;e SSelt, fie finb gwei ©eiten einer unb ber;

felben 9Jtebailte, 2toerS unb 9teoerS — unb wer wirb bie

eine ober bie aitbere ©eite als nid;t gur SRebaitle gel;örenb

erflären wollen? ©ieS beweist feboeb nur, bab wir inner;

halb ber groben <briftüd;en SBelt tbatfacfiti^ gwei oon
einanber ft^arf getrennte ©ruppen haben, bie wir nun in

ihrer ©utftebung furg betrachten wollen.

©ie SCheüuug beS römifchen 9teid;eS in beit öftli^en

unb weftlid;en ©h^l wttb befonberS bie ©rüubung einer

neuen ^iaupt; unb 9tefibengftabt am Bosporus ift für bie

©efcbid;te ©uropa’S Oon grober ©ragweite geworben,

©antals war baS römifd;e 3tei<h fd;on ftarf mit d;riftli<hen

©lementeu brtrehfe^t, fo bab ^onftantin ber ©rofje fich

gegwungett fal;, bie chriftliche bteligiou gur ©taatSreligion

gu erflären. 9tom mit feiner beibuifeben ©rabitioit, mit

feinem oon heibnifcheu ©ßtteru beoölferten ©apitol fonnte

nicht mehr ber SRittelpunft beS auf d;riftlicber ©runblage
gu grünbenben DteicheS bleiben. ©d;oit aus bem ©runbe
muffte 9tont oerlaffen werben. Sluberbem war cS ja nidht

bie alte römifd;e Vepublif, weld;e oon 9tom nach Abgang
überfiebelit füllte, fonbern bie d;riftlid;e ÜJionarchie, welche

il;r neues §eim am Bosporus griiubete. 9tont, weites mit
jebent ©tein an bie alte Stepublif erinnerte, eignete fich

auch aus bem ©runbe nid;t gum üDtittelpuuft eines nton;

archifd;eu 9tei<heS. ©ie republicauifd;eu ©rabitionen founten

am VoSporuS nur als iutereffante Steminifcengeu ©eltuug
haben, bie ©tatuen ber alten ©ötter tonnten nur als

3ierbe beS neuen 9tcmS bienen.

©ie Verlegung ber ^auptftabt nad; Abgang hat jeboch

folgen nad; fich Ö^gogeu, bie mau bamals nicht ahnen
fonnte. Obgleid; bie römifche ©ultur unb baS römifd;e

Söefen bie ©Belt beherrfchteu, war bod; baS gried;ifd;e

©lement im Often immer noch ftärfer, als baS römifche,

unb bieS mufete auf baS Sehen, auf bie focialeu Verhält;

niffe ber neuen ^auptfiabt, wie aud; auf bie po!itifd;e

fftiihtung beS gangen ©taateS beftintmenb einwirfeit. ©ie
Umgebung ber netten hauptfiabt War ja gried;ifch, baS
©efolge beS §ofeS mufete aus ber gried;ifdjeit, cultureU

l;od;ftehenben iöeoölferuug recrutirt werben, ©agu fant

ttod;, bafe ber alte ^jafs ber unterworfenen ©riechen gegen

il;re ©roherer neue 9tal;rung befam, ittbem bie gried;ifd;

9tebenben ©elegenheit faitben, ihr üöefen wieber gur oollett

©eltuug gu bringen, ©ie grie<hifd;e Sprache, weld;e iit

9tom unb Italien nur als ©prad;e ber ©elebrten fid;

©ingaug oerfd;affte, mu§te hier mit ber 3eit bie Sprache
ber ^auptftabt, beS ^pofeS, bann beS9teid;eS werben, ©ie
©elel;rtenwelt war l;ier faft auSf<hUebliöh griechifch- 2öaS
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SSunber, bafj bag Steicb raf<h gräcifirt mürbe? ©d;on unter
ftaifer Sluaftaftag (491—518) bat man in S3t?§an§ düngen
mit griecbifcben gnfhriften gu fotogen begonnen. Unter
Äaifer SJtaurifiog (582—602) finb bie faiferlicfjeit ©biete

in griechifher ©pracbe »erfaßt toorben. 3m 7- Salmbunbert
ift fc^on bag ©ommanbo im §eere grieepifeh, im 8. 3atm ;

bunbert ift fämn bie gange Steicbgabminiftration griednfeh,

bie ßaifer führen fdmn ben Titel ßaailsv g, deonoTrjg,
ftatt Augustus, $aifer 20Uc^aeI (f 867) nennt fepon fogar
in feinem Schreiben an ben fßapft bie lateiuifd;e Sprache
eine barbarifepe Sprache. ©o ifi ^ier auf bem grie<^ifc^ert

SBoben aus bem römifipen 9teid;e ein gried;ifcpeg getoorben,

nach bemfelben ©efege, toie bie germanifepeu Golfer, treibe

auf bem italienifd;en, fpanifepen ober gaEifpen Boben fiep

niebergelaffen patten, romanifirt mürben. Tie officieUe

Sieicbgfpracpe mar alfo ber erfte Unterfd;ieb, melier fiep

Itoifäen Dften unb SCöeften augbilbete. Tann tarnen nocp

anbere SJtomente ^irtgu.

<5d;on unter Suftinian I. (527—565) hat bag Steicb

einen eigentümlichen ©parafter angenommen, ben man
ben bpgantinifdjen nennt, darüber, mag Bpgantinigmug
ift, bat man oiel gefd;rieben. Steligiögspolitifd; genommen,
ift bag eine Bereinigung beg ©briftentbumg mit ber gried;is

fpen ©ultur, ber griecbifcben mit ber d;riftli<pen ^3()ilo=

fopbie, ftaatgrecptlid; ift bag ein in ftarre formen ein;

gefploffener monarepifeber ©taat, ber im ©egenfag gu ben
europäifd;en feine ©tänbeunterfepiebe fannte. Teufen mir

ung noch bagu ben ©influfj ber orientalifd;en Bölfer, mit

benen Bpgang in Berührung fam, fo merben mir annäpernb
bag äßefen beg Bpgantinigmug erfaffen. ©cbon unter guftiuian
fonnte man alfo non einem bpgantinifd;en Steppe reben.

3a bie SJtöglicpfeit fogar mar nicht auggefd;Ioffen, bafj

bag römifepe Sieid; feit guftinian, melier faft bag gange

römifepe Steip in feinen ^änben oereinigte, in ein grted;i=

fpeg ftp oermanbeln merbe, um fo mehr, alg aud; bie

germanifpen Bölferfpaften, melcbe ficb auf bem römifpett

Territorium uieberliejjett, ficb nicht behaupten fonnten.

Tafj eg nid^t gefpap, ift mehreren Umftänben gu oerbanfen,

gunäpft bem Umftanb, baff Bpgang nicht im ©taube mar,
Italien nub noch meuiger ben übrigen Söeften gu behaupten.

Italien haben bie bpgantinifpen Äaifer bur<h ihre ©tatt*

palter, ©parpen genannt, oermaltet, meld;e in Staoenna
refibirten. Sßeber bie ©yard;en, nod; bie ifaifer felbft

loaren im ©tanbe, in jenen ftürmifpeu Betten, in melpeu
bie barbarifd;eu Bölfer oon aEen ©eiten in bag 9teicp

eiitgubringen oerfupten, Italien gu befd;ü£en, meid;eg, ben

anftürmertben Barbaren preiggegeben, in furd;tbarfter äöeife

oermüftet mürbe. Tie ifaifer unb bie ©parpett erfpietten

in Stom nur, meun eg galt, ©teuer gu erbeben unb it;re

ftetg leeren ©taatgeaffen gu füEen. Ter ©ingige aber,

oon bem eine £iilfe gu ermarten mar, mar ber Bifd;of

Oon Sfl.om._6g ift öfter gefcl;el;en, bafj ber römifpe Biipof
an ber ©ppe beg Bolfeg unb beg ßlentg bie Bertl;eibiguug

ber ©tabt leitete ober mit Bitten unb ©efpettfen bag
bropenbe ttuglücf oon Stom unb Italien abgumeubeu Oers

ftanb. SBeun mir nod; bagu ertrügen, bafj, abgefepen oon
einigen nid;tgtoürbigen hüpften, bag Sßapfttpuiu bamalg
ntoralifcb unb cultureE hoch ftanb, fo mirb eg ftar, marunt
bag päpftlid;e 2lnfepen flieg utib marunt ber gange SBeften
je fpäter je mehr in ihm fein $aupt erblidte. 3a eg ift

fd;oti bamalg oorgefommen, bafj felbft dürften beg fernen
SBefteitg feinem fpiebgripterlüpeu ©prud;e fid; uutermarfeu,
mie eg g. B. fpoit unter bem fßapft ©regor I. mit Brun*
hübe unb Steccareb ber §aE mar. ©o hilbete fid; Siom lang*
fam gum SJcittelpunft 3Beft=©uropa’g aug, obrnopl bie Ifiüpfte

nod; feine pofitioe politifd;c 3)ia ept in ben Rauben hatten.

Tiefe Umftäube mußten in Stont einen boppeltcu ©e=
battfen ergeugen : ©rfteug, man mu^te trauten, Oon Bpgang,

beffen 0berherrfd;aft feinen Bortheil unb feinen ©d;u| ge=

mährte unb nur Saften aufbürbete, ficb unabhängig gu

machen. Bmeiteng, man mufjte ben ©ebanfen faffen, ben

ißapft, meld;er in fircblicber Begiehitng Oberhaupt oon

2Beft=6uropa mar, auch gu einem unabhängigen meltlidjen

dürften gu machen, melcher im ©tanbe märe, ficb

Sanb erfolgreich gu oertl;eibigen. Taher bie ©elüfte nach

ber meltlid;en |jerrf<baft beg römifeben Bapfteg. Tieg ift

bie natürliche ©rflärung biefer ©rfcbeinuug. Tie Umftänbe

haben biefe 3bee geboren, nicht ber 3ufctE. SJtan moEte

ber großen Stufgabe beg $ird;enoberbaupteg, melcbeg ben

©dhug beg ©hrifteuthumg übernahm unb in ©rmangelung

einer ftarfen meltlid^en Stegierung bie meltliche SOtacbt oers

treten mufjte, eine reeEe Bafig oerfebaffen. Unb bieg mar

für jene Betten aud; oernünftig gu nennen. Tenn trenn

ein jebeg $lofter einen Befi§ hettte unb fich felbft Oers

theibigen mu^te, mag bie mittelalterliche ©taatgoerfaffung

mit fich brad;te — toarum foEte nicht bag £aupt ber

Atirdje einen entfprehenben Befi| haben, um fi<h oer=

theibigen gu fönnen? Befannt ift bie fogenamtte fonftatts

tinifhe ©d;enfung, b. h- jene gefälfd;te Urfuttbe, burch

melche üonftantin ber ©rofse bem ißapft au§er bem 5?ircben=

Primat aud; bie ^errfhaft über Stom, 3talien unb bie

3ttfeln gemäl;rt. ©ie mirb in ber erften Hälfte beg

8. 3al;rhunbertg entftanben fein. 3Jtan lernt baraug nur

bie mähren Söünfd;e beg ißapftthumg fennett. Balb bot

fich ieboch bie ©elegettheü, ben lang gehegten Blau auch

mirflih, meint auch nur theilmeife, gut Stugfübrung gu

bringen. Tag erfte mächtigere unb bauernbere Steidh,

meld;eg im 2Befteit entftanb, mar bag fränfifhe. Stom

nähert fid; nun ihm unb flammert fich an bagfelbe.

©g gibt in ber ©ef<hid;te ©uropa» fein michttgereS

Tatum alg bag 3<*br 754 yttb bag mit il;m Oerbuitbeue

800. gaffen mir biefe beiben ©reigitiffe gufammen. Tie

Könige ber grauten fchliejjett mit Stom ben emigett Bunb.

Tie rötnifhe Kirche ocrleil;t fßippin bie ihm mangelnbe

föniglid;e Segitimität unb falbt ihn gutn £önig ber granfen

unb bann im 3ah ve 800 Äarl gum ßaifer ber Stönter,

inbem fie ihnen gugleich ben ©d;u^ über bie Äirche iiber=

trägt, ©eit ber B eit mären nun bie granfenfottige bie

treueften ©hirmoögtc ber Kirche uttb oerfhafften ihr bie

aEgemeitte Sluerfettnung. 2lu§erbent fd;enften fie bem

Sßapfte ein ©tücf Saubeg gum ©igeitfbunt — bag l;eiß er=

fel;nte Patrimonium s. Petri — uttb machten ihn auf biefe

SSeife gum meltlichett gürften. ©o ift ettblid; mit ^ülfe

ber granfen ber 2öunf<h ber ißäpfte in ©rfitEung gegangen,

©in beutfd;er ©elel;rter machte bagu bie mittige Benterfuitg,

einer habe ba bem anberu bag gefd;enft, mag il;m felber

uid;t gehörte. Söie gutreffenb aud; biefe Bemerfung gu

fein fd;cint, fo mar bod; nid;tg natürlicher, alg biefer

Bunb gmeier ber mäd;tigfteit unb itodb bagu heterogenen ©es

malten. Sütan barf babei nicht bie 2Öorte eines berühmten

Surifteu Oergcffett, toeld;er fagte : Tcrjenige l;abe bag Stecht

erfunbett, melcber guerft auSrief: bag ift mein! fßenigfteng in

bem gaEe mar eg eben fo. Tenn mer hätte gegen ihren

Bcfd;luj3 proteftiren foüen? 3>l berüDtacbt liegt baS Sted^t.

©inb benn bie römifeben gmperatoren auf einem attberen

Söege gu ihrer 9)tad;t gelaugt, menu nicht bitrd; ©robenutg?

©o ift ber Bunb gmifd;eu bem graitfenreicb uttb Stom

natürlich unb aud; uotl;tocnbig gu nennen, llng inter*

effiren aber näher blo6 biegolgen biefeS meltgefd;id;tlicheu

©reiguiffeg. Ter Söefteu ©uropa’g l;at nämlich baburch

einen SJtittelpunft getoontten, um beit fid; alles coucentriren

fonnte. SlUc Berbältniffe Söeft= ©uropa’g orbtten üh nun

auf biefer burch ben Bunb Stomg uttb ber granfen

gefd;affeitcu rechtlichen ©runblage. Ter 2Beften ©uropa’g

bilbet oon nun au ein abgefonberteS politifd;eS ©attge,

eilte einheitliche in fid; abgefd;loffeue ©nippe mit Stom uttb
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bem $ranfenrei<he an ber ©pifee. ®abur<h entfrembete

fich ber Meften noch mehr bem Dften. ©ein oftrßmifcheu

Steife trat nun ein neueg meftrßmifcheg entgegen. 3U
ber fprad^Iid^en trat nun aud; bie politifd;e 5Differen§

gtoifc^en Dften itnb Meften. Dft= unb MefUSteid; mürben

.halb politifche ©egner.

Von nun an fann man bon Dften unb Meften in

Politiker SSegie^ung reben. ©iefe JUuft erweiterte fid;

aber noch mehr. Veranlagung bagu boten bie lirchlid;en

Sßerhältniffe. ©g ift befannt, meid; eine wichtige Stoße im

Mittelalter bie Steligion fpielte unb wie eng [ie mit ber

Politif berf!od;ten mari 3ull üd;ft l;anbelte eg fid; um ben

Primat begpapfteg, melden bie JUrchenfürften bon23pgang

ihnen ftreitig mad;teu. Man Xjätte in Jlonftantinopel bem

rßntifchen Vifd;of fchliefelid; ben ©hrenprimat (primatus

honoris) für bie gange Kirche gugeftaubeu, benn aucf; bort

tonnte man fid; ben Morten ber bl. Schrift unmßglid; ent;

gieren, melche fagt: eg foße ein^irt unb eine -beerbe fein.

Uber inStom »erlangte man auch ben primatus jurisdictionis,

benn wie fann ein §irt ohne bie ^juri^biction über feine

beerbe fein? ©arüber entbrannte nun ber ©treit. ©ie

rßmifd)e Kirche fteuerte ber ©entralifation gu, ber Dften

hulbigte, menn attdh nicht entfchieben, bem fßberatiben

Princip. Mährenb fid; nun im Meften ber ©runbfafe:

papa supra concilium, bie $8al;n bract?, ber auf bem ©ribett;

tiner ©oncil gum ©ogma erhoben mürbe, hulbigte man im

Dften lieber — menn and; nicht immer — bem Princip:

concilium supra papam. £>ier alfo füd;lid;er Ubfolutigmug,

bort ^ßberation! ®ag mar ber brüte £auptunterfd;ieb in

bem politifchen ©pftem gmifcfien Dften unb Meften.

©emgemäfe geftalteten fid; aud; aße SSerpttniffe beg

ßffentlidtien Sebeng. ©ie auf ©runblage ber abfoluteu

berrfd;aft fid; erl;ebenbe rßmifdje $ircl?e führte bentgentäfe

eine fefte Drganifatiou unb eine ftrenge ©ifcipliu ein unb
erftrebte in jeher 33egiel;itng bie ©ütfßrmigfeit ber J?ird;e

.— uniformitas ecclesiae, mie man fagte— unb bieg nicht nur

in SBegug auf ben ©laubeit, foubern aud; mag bie ©prac^e,

bag $ird;enred;t, ben Stitug, ja fogar mag bie ®rad;t be-

trifft. Uuch bag Stecht ber ©anouifatiou befielt fid; Storn

bor. ©ieg ging gum ©l;eil aud; auf bie ©taaten, bie gu

Stom gelten, über, fo bafe g. ö. aud; bie lateinifd;e ©prad^e

unb bag $ird;enred;t im Meften überaß ©ingang fauben.

©er Dften aber fd;ritt meiter auf ber S3al;u ber ©eceutrali*

fation. Mau l;atte bort meber ein Dberhaupt, noch ein

einl;eülid;eg $ir<heure<ht, nod; einen einheitlichen Stitug, ja

man liefe in ber $ird;e berfd;iebene ©prad;eu gu — mag
aßeg fd;liefelid; bal;in führte , bafe man nid;t bou einer

orieutalifd;eu tßird;e, foubern bou orientalifd;eu 3Urd;en

reben mufe. ©ieg mirfte ebeufaßg auf bie ©taaten beg

Dfteng gurüd, meld;e mieberum gu $ouftantinopel hielten

unb meld;e bem ©pftem ber griednfcfjeu £'ircl;e cntfpred;eub

ihre nationale ©prad;e im öffentlichen Seben unb il;re

nationalen ©taatgred;te Behalten tonnten. Mäferenb bie

römifdhe $ird;e il;r !anonifd;eg Stecht, ü;reu Ordo romanus,
turg ihre theotogifd;e Miffenfchaft aitgbilöete, blieb ber Dften
in aßebem gurüd, feauptfäd;licl;, meil er feine einheitliche

©ulturfprad;e hatte, mie fie ber Meften befafe. llnb mät;renb

bie orieutalifd;e JUrche, fd^mad; burd; il;re p^fplitterung,
ber rßmifd;en überaß meid;eu ntnfete, mo fie gufantmen;

trafen, unb fid; nur befenfib halten tonnte, mar bie rßmifd;e

$ir<he, ftarf burch ihre Drganifatiou unb il;re ©infecit unb
geleitet bon einer §anb, immer im ©taube, ihre $raft nad)

aufeen gu menben unb offenfib artfäutreten. ©iefe Dffenfibe

mar nur bie golge beg ©entralifationgprincipg. 2Xuf gmei

©eiten trat Stom angüffgmeife unb rüdfyaltlog auf. 3U =

näd;ft gegen bie meltiidje Macht, bann gegen bie itird;en

im Dften. 33eibe Kämpfe fütb bou meltgefd;id;tlidt)er he-
beuluitg.

©obalb in ber rßmifd;en ^ifefee bag abfofutiftifd;e

Princip gur ©runblage mürbe, mufeteu aud; bie meiteren

©onfequengen baraug gegogen merbeu, unb Stom ftanb auf

ber bßl;e feiner Uufgabe, bereu eg fid; in bemunberungg;

mürbiger Meife entlebigte. ©d;on bie ©chliefeung beg 33unbeg

mit bem granfenrei(|e mar ein genialer biplomatifdmr

©<had;gug. §rül;er, alfo noi^ mäferenb ber ^errfc^aft ber

bpgantinifd;en ^aifer, mar ber rßmifcfie 33ifd)of ifer Unter;

tl;an, jefet pactirt er mit bem granfenfßnige mie ein un=

abhängiger ©ouberän. Mäferenb alfo bie gried;ifc£)e ^ird;e

in iferem Uuterthänigfeitgberhältniffe gur faifertid;eu ©eroalt

berblieb unb ber oftrßmifche £aifer bie Patriarchen ein=

unb abfefete, ©puoben berief unb benfelben borfafe — ftanb

bie rßmifd;e Kirche gang unabhängig ba. ©ieg aßein mufete

f<hon bem rßmifd;en ißapfte einen unbergleid;ü(heu ©lang

unb eine größere 2lutorität berieten, alg fie bie patriard;en

bon £onftantinopel hatten, meld;e bon ber faifertid;en ©e=

matt gang abhängig maren.

Uber bie rßmifche üird;e begnügte ftch mit ber neben;

georbneten ©teßung nicht, fie ging nod; meiter. ©ct;on

gur 3eit ©regorg I. tarn eg gum 5ßorfd;ein, mie man fich

eigentlich in 9tom bag SSerhältnife ber geiftlid;en Mad;t gur

meltlichen bachte, bafe man fid; eigentlid) bod; höher fteUte.

Uber erft fpäter magte man eg ßffentlidh gu behaupten unb
gu lehren, bafe bie geiftüche ©emalt über ber meltlichen

ftet;e. ©regor VII. mar eg, melcfeer biefe yrage auf bie

©agegorbnitng brad;te, ber faiferlid;eu Mad;t muthig ben

^ehbel;anbfchuh fnmsarf unb einen Jlampf eutfad;te, melier

3al;rhunberte lang bauerte, ©ie $bee öon ^ er

herrlichleit ber $ird;e mar nur ber ©d;lufefafe ber dhrift=

liehen Sefere, bie leide ©onfequeug, bie aug berfelbeu gu

gieheit mar. ©eun meint nach ber dhriftlichen Sehre bie

Materie bem ©eifte uutergeorbuet ift, fo mufe aud; ber

Vertreter ber geiftigen Melt, alfo ber Statthalter ©t;rifti,

beit elften piafe einuehnteit unb ber Seüer ber meltlichen

Uugelegenl;eiteu, alfo ber ^ßnig, fich mit ber gmeiten ©teße

begnügen. ®al;er tarn eg, bafe man ben Papft mit ber

©ontte, ben Jlaifer mit bem Mottbe berglicfe. ®ag lag im
©pfteme unb nur Uont, nid;t aber ber Dften, tarnt fich

rühmen, bag d;riftliche Sel;rgebäube confequent auggefül;rt

gu haben, ©ie ßfilid;e Kirche blieb aber bei ihrer urfprüug;

liehen Sßerfaffung flehen, fie blieb bem ©taate untergeorbuet.

©iefer Unterfd;ieb mar in feinen gemaltig.

Meil gmei abfolute ©emalten neben eiitauber nicht

befteheit tßnueit, fo fam eg, bafe im Meften bie abfolute

fird;tid;e ©emalt überaß bie abfoluten ©taatgformeit mit

ber 3eit berbräugte. ©ie europäifcheu 58ßUer l;aßeu ihre

greil;eit in erfter Siuie bem lird;lidhen Ubfolutigntug gu

berbanlen, meld;er miffentlid; unb unmiff entlieh, ja mau^=
mal fogar gegen feinen Mißen, für bie Freiheit ber 2?ßlfer

thätig mar. Uttberg mar eg im Dften. ©ort fam bie

£ird;e nie gur boßeit ©eltung nub befehalb haben fi<h bort

bie abfoluten Monard;ien erhalten, ©ie ©reitglinie ber

rßmifihen üird;enmelt begeichnete bal;er gugleich Pie ©reitge

ber Freiheit ber 33ßlfer unb befehalb Imben attdh bie ®c=
fpoten beg Dfteng ben ©influfe ber rßmifd;eit Äird;e boit

fid; ftetg fern gehalten, mie auch bie gu grofee Uutorität

ber Kirche gefürchtet. Sutereffant ift in ber 33egiehuug ber

©rlafe Peterg beg ©rofeeit bon Stufelaub, burd; meld;eu er

au bie ©teße beg Patriard;atg bie ©pnobalberfaffuttg eilt;

führte. „Dag gemeine $oU," I;eifet eg bort, „gebleitbet bou
ber ©ttgenb unb bem ©lange, iit meld;cm ber oberfte §irt
ber ^ird;e ftral;lt, bilbet fid; ein, bafe berfelbc ein gmeiter

^errfcher ift, meld;er au Mad;t bem 3areu gleid;gefteßt ober

il;m gar überlegen ift. Menn ein 3'bmfpalt gmifd;eit bem
3aren unb bem Patriarchen entfteht, ift eg geneigt, auf bie

©eite beg Patiiardjen gu treten, in ber Meinung, bafe cg

©otteg ©ad;e oertheibigt." ©r empfiehlt bann bie geuoffeu;

Seil. Dir. 268.
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fdjaftliche Verfaffung für bie JHrdje, er verbietet auch ben

Vifcgöfen jebe Hoffart , jebeS pomphafte Stuftreten, bamit

i^re Slutorität ja nicht fteige.

6o finb aud; in ber Vejiehung bcr Often unb SSefien

auseinander gegangen. $ügen mir uoä) ^injn, baff bcr

Often unb SSeften and) in ©laubenSfachen fid) unterfcgeiben,

fo 3 . 33. über filioque, purgatorium 2C., fo merben mir

oor un§ baS Vitb jmeier Sßelten gaben, melcge, maS ©tauben,

©pradje, politifdje Organifation unb jociale Orbnung be-

trifft , non einanber berfcgieben maren. ©iefe Trennung,

bie ficg innerhalb ber d;riftlid;en SBelt boüjog, mirfte aud)

auf ben ©garafter unb bie ©djidfale ber Golfer priid.

SDie griecgifdje $ird)e bat igren Vefennern ben ©eift beS

©onferbatiSmuS, bem fie gulbigt, eingeimpft, mogegen bie

Dccibeutalen bie ©djmiegfamfeit gegenüber fortfd;rittli<hen

©tiömuugen unb beit 6imt für bte Organifation non ihrer

$ird;e erbten.

Stnt beften fpiegett fidf) baS in ber Siteratur unb in

ber ihtnft beiber ©nippen mieber. SDaS fiebente öfumettifd;e

©oncit bilbete unb bilbet in ber griedjifdjen $ird;e eine

uitberrüdbare ©reuje, bereit Ueberfdjreitung einer §ärefie

gleicht. SBaS bie fiebeit ©oncitien befdjloffeit haben, batan

barf nidjt gerüttelt merben. Sie Siteratur beS OfteuS

lehnte fi<h ftetS an bie claffifdjen Vorbilber, bereit Söieber:

holung i(;r höcgfteS $iel mar. 3« rtod; höherem SJtafje

burcgbrang ber couferoatibe ©eift bie 5hmft beS OftenS.

görmlicge ©efegbüdjer mürben für fie gefdjaffen, meld;e

jebe freie Stegung unb fomit aud; ihre ©ntmidluug hemmten,

©trenge Vorfcgriften feffetten ben ©eift ber Zünftler. ©o
erftarrte ber Often auf allen ©ebieten beS geiftigen SebenS.

3n ber Vergötterung ber Vergangenheit fal; ber Often baS

einzige mürbige SebenSäiet, ber äßeften ad;tete fie, forgte

aber für bie 3ufunft, indem er bie ©egcnmart ben 2ln=

forberuugen ber neuen 3eit ftetS angupaffeit f lichte. 3cbeS

Volt, melcgeS in bie Sttadjtfpgäre bcr einen ober ber anbern

©nippe gerieth, geftaltete auch bem ©pftcrne bcr ©nippe

gemäß fein religiöfeS, politifd;eS unb focialeS Sebeit. 3)tan

tarnt bie ©efd)id)te feines ©taatcS bott Sßefteitropa ber=

flehen, meitn man bie ©efd;id;te ber römifd;en ^irdje unb

beS Seutfcgen Gleiches nicht tennt, ähnlich mie man bie

©efdjicgte ber ©taaten beS DftenS: aiufjlanbS, ©ried;eu=

lanbS, fflumäitieitS 2c. mögt berftegen faitn, meint man bie

©efd)icgte boit Vpjans unb ber bpjantiuifdien Äirdje nicht

fennt. Seuit alle ©taaten bon Dfteuropa haben boit Vi^aus

biel entlehnt, fltufjlanb hat 3 . V. bie ©d;rift, bie 3 eü ;

redmung, ben ©tauben, bie Srabitioncu, bie Siteratur unb

bie ©taatsform bott üouftantiuopct entlehnt, ja fogar ben

bpäautinifdjeu 4?afj gegen ben Sßefteit geerbt. ^Diejenigen

©taaten, meld;c au ber ©reitje beS 33iad;tgebieteS beiber

©nippen lagen, fdjmauften I;ru unb l;er. Sel;rreich ift iit

bcr Vesichuitg bie ©efcgicgte Ungarns, mcldpcS eben au

biefcr ©reitälinie liegt. SlnfangS bont griecl;ifd;en ©eifte

butd;bruitgeu, fd;ieu ber ©taat ber Stipabcn bem Often

angehören ju mollcit. ©rft fpäter, burd; bicljährigc Kämpfe,

ift er iit bie meftlicbe Sutercffeitfpgäre hineingesogen movbcit.

Sie oben befprocl;eue ©paltuug ©uropa’S in jmei Hälften

ift für bie allgemeine ©efd;id;te boit eminenter Vcbeutung

uitb mirb ftets ben ^uutergrunb abgebeit für baS gcfchid;t=

lid;c Vilb ©uropa’S.

SitevnvQcftfjirtjtliflic (?ffaij§ tion Slbolf ©fern.
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StlS Slbolf ©tent bor jepit fahren beit fiebeitten unb

lebten Vaub feines . miffeufchaftlicheu .paiiptmerfcS, ber

,,©cfd;id;te ber neuern Siteratur" erteilten lieb, erflärte

1) (Stubicn jur fitevatnr bev ©egemvart. Sßou 9lboIf ©lern.
5DJit ncimicljii 'pevtvait^ uacl; £>i-iginaIauftiQt;men. SrcSbcn, Verlag

bon 35. 255. ©jclje, 1ÖU5.

er im Vormort, er habe nur miberfttebenb bie unenbtidh

fchmierige, freilich aud) ungemein locfcnbe Stufgabe iiber=

nommen, bie Sarftellung ber literarifchen ©ntmidtnng bei

ben mobernen Völfern, bie er bon SDante an bis 5U ben

SluStäuferu ber romantifd;en ©chule geführt hatte, noch

meiter bis auf bie unmittelbare ©egenmart auSjubehnen.

Slber gerabe bie beiben Väube, meld>e bie jüngften ©rjeug=

niffe ber eiitheimifdiett mie aitSläubiidjen Siteratur (etma

feit 1830) behanbelten, maren bie berbienftlichften beS ganjen

trefflichen SßerfeS, baS leiber trog manni<hfad;er Slneifen;

nung bom beutfcheit publicum nicht bötlig naih ©ebühr
gemiirbigt morben ift. SSie ©ternS Sarftettung bon ©apitel

ju ©apitel mehr iit bie Vreite. ging, fo mürbe fie and)

©chritt für ©dmitt tiefer, felbftäitbiger, bebeutenber. 3^

näher fie an unfre 5Dage felbft heranrüdte, befto öfter

fonnte fie ihrem Verfaffer baS Sob ermerbeit, bag er juerfl

einer mirflid;en, b. h- uuparteiifd;:objectibeu, nur nach

fünftterifdien Vrincipien urtheilenbeit ©efd)ichte ber neuefteu

Siteratur bie Val;n gebrochen habe. 2}lod)ten feine ©harafte=

riflifeit moberner Sidjter auch bon berfchiebcnen ©eiten her

gar mand;e ©rgänjuug jtulaffen, fa mochten fie felbft in

Üleinigfeiteit ber Veri^tigung bebürfeit, bie ©runbUniett

bet Vilber, bie er bom Scbcit unb ©chaffeit, bont füuftle=

rifcheit 2SoHen unb Vollbringen neuer unb ucuefter Slutoren

entmarf, maren ftctS fid;er gesogen, Sid^t unb ©d;atten ge=

red;t bertheitt, nur baS mahrhaft Vebeutfame in ben Vorher:

grunb gefdobett unb auch im eiiijelueit mit genauer ©org=

fall auSgemalt, baS 3)tiubcrmerthige bagegnt blojj mit

groben ©tricl;en augebeutet, alles aber mit geläutertem ©e:

fdmtad unb tiefgrüubigeni ©eift beljanbelt, äfthetifd) erfreu:

lid; unb felbftänbig auregenb sugleich- Unb mit bcr Äraft

fcheint auch ©ternS Stift an ber Slrbcit gcmachicn ju fein.

®aS anfängliche SBibcrftreben beS ©cfchichtfchreibcrS gegen

eine pfammeufaffenbe Sarficlluug ber Siteratur bcr ©egcn=

mart unb allerjüngfteu Vergangenheit mid; mehr unb mehr
ber eutgegengefegten Slcigung, gerabe burd) eine fold)e

5DarfteHuug bom äfthetifd;:hiftorifd)eu ©tanbpuult aus auf:

t'lärenb in ber mirreu ©ähruitg beS moberueit litcrarifdh=

fritifcheu ScbeuS ju mirfeu. SUchnualS gab ©tent feit

bem Slbfchluffe feiner allgemeinen Sitcratitrgefchidjtc biefer

Steigung nach — nur au feine fd;öue Viographie Otto

SubmigS fei hier j. V. erinnert —
;
ihr berbaufen mit auch

feine neuefte miffeufchaftliche ©abe, bie „©tubien 511t Site:

ratur ber ©egenmart".

©S fitib fedjsclm, äubertid; faunt unter einanber 511 :

fantmeuhängenbe ©ffabS über liirjtid) oerftorbene ober noch

lebenbe ©id;ter; nur ber erfte, griebrid) $ebbel gemibmete

Sluffag greift um eilt paar Sahrjehute meiter in bie Ver:

gaitgcnheit snrüd. Slber mit bollcm 9ted;te ftebt bie ©e*

ftalt beS 5Did;tcrS, bcr bie fotgeube beutfehe ifJocfie bis auf

ben heutigen Sag fo reich unb fo entfd)icbcn anregte,

beffeit perfönlid)cr unb füitftlerifdjcr ©haratter jubem noch

immer ein ©egeuftaub beS lebhaften fritifeben Kampfes ift,

am ©iitgaug eines VitchcS, baS nicht 311m menigften beit 3'ued

hat, baS Urtheit über folcpe lüelumftritteue Grfd)cinuugeu

ber legten Siteraturepocheu aufjiifläreit. ©d)on aus biefer

2lbfid)t beS VerfafferS ergibt cS fidh, ba& er fleh feiucSmegS

auf ®id)ter unb ©chriftfteßer crftcit 91au gcS befchräufen

fonnte. Heber fie fprad) er freilid; mit ber märinften

Sheilnahme unb jüubeubften Vegeifterung
;

uothmeubiger

unb mid;tiger aber für bie Sefer, au bie fid; fein Vitd)

maubte, mufften il;m naturgemäß Sluffcblüffe über folche

Slutoren crfcl;eiuen
,

bie fid) feinen allgemeinen Veifall er:

rungeii hoben uub nach ber Strt ihrer Slutage, ihrer Äuuff:

Übung uttb ethifd? = literarifchen 2luf<hauungeu mobl auch

niemals bic ©pmpatbieu beS gansen VublicumS geminneit

merben. ©0 folgt auf bie ©garafteriftif ^ebbclS bie 3reP 5

tags uub VobenftebtS; au bie bott iuuigfter Verehrung
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geugenben Stuffä^e über ©heobor ©form unb ©ottfrieb

Heller reiht fid; ber etwas tühier abwägenbe über

goutane an; ©dieffel, Vaumbach unb Heinrich ©eibel,

Nofcgger, EBilbenbrud;, ©ubermann unb ©erwart §aupt=

mann werben oerftänbnifsooE beleud;tet, aber burd;auS nicht

famntt unb fonberS mit oerl'lärenbent Licht umgoffen.

©bcnfo fül;rt uns ©tern aus ben fremben Literaturen ber

©egenwart nicht foWol;l bie lünftlerifcb erquidlichften als

Oielmel;r befonberS charafteriftifd)e $erfönlid;!eiten Oor,

uamentlid; gbfen, ©aitbet unb ©olftoi, beneit fid; ferner

bie ©d;weben SSictor SR^bberg unb ©raf $arl 0 . ©noilSlt;

fowie ber ©nglänber Sßalter SSefant anfdjliefjen.

Mehreren bieier Slutoren, befonberS ben älteren unter

il;nen, ift ©tern felbft im Leben naiver getreten. Eßo baS

ber galt ift, wie g. 93. bei £>ebbel über Heller, ba befommt

aud; feine ©arfteEung einen perfönlich innigeren ©t;arafter,

eine wohltl;uenbe SBärme burd;ftrömt fie; fein äfthetifdjeS

Urteil aber fudjt ©tern mit allem ©rnfte aud; feinen

greunben gegenüber ungetrübt gu bewahren. Ntit rebli^em

©ifer ftrebt er nach ttnparteilid;!eit; gleid;wol;l wirb er

benjenigen feiner Lefer, bie fich felbft bereits ein Urtl;eil

über bie Literatur ber ©egenwart gebilbet haben, »ermutig

lid; hie unb ba boreingenommen erfreuten. Mancher wirb

il;m feine wieberl;olte fßolenfl gegen bie 2IuSwüd;fe beS

moberuen Naturalismus berargen, feinen heftigen $antpf

gegen gefchmadlofe ©d;mu|inaler unb ElugenblidSphoto*

graphen in ber Literatur, gegen beit „finnlofeu ©rang gu

ben großen ©imenftonen", mit bent eine anmafjenbe ©ering*

fcl;äl$ung ber Heineren Äunftformen überhaupt unb ins*

befonbere berjenigen Lprit unb NoöeEifiit Ipaub in $anb
gel;t, bie einem frifchen humorboKen Optimismus hulbigt.

©eine SBarnung bor ber jejgigen lleberfchäbung beS Ntunb*

artlid;en in ber 5ßoefte, feine Nblehnung gewiffer ©onfe*

quengen, bie gbfen, ©olftoi, ^auptmann unb nod; oerwe*

gener ihre geringeren Nachahmer gie-hen, fein EBiberWiEe

gegen bie, wetd;e bom ©id;ter oornet;mlich begehren, baff

er fid; bom ©trom ber geit tragen laffe, feine bittere

Verachtung ber moberuen $ritif, bie rneift haltlos gtoifchen

ntafjloS übertriebenem Lob unb nieberfd;metternbem ©ab et

taumelt, unb überhaupt ber eutfdfiebene ©egenfa^ gu

allerlei ©ogmen ber aEerjiingften Sßoetif, ber fid; burd;

©ternS ganzes Such l;inburd;gieht, wirb ot;ue gweifel oft

genug als eine ©umnte bon oerwerflidjen Vorurteilen be=

geichnet werben. Unb bod; tonnten einen fo!d;en Vorwurf
gegen ©tern nur bie erheben, bie abftdjtlid; it;r Singe bor

feinem Vemül;en, gerabe ben mobernftenLiteraturbeftrebungen

gerecht 51t toerben, oerfchliefjen. SBo er ed;teS fünftlerifd;eS

EßoEen unb wirtliche bichterifd;e $raft toahmimmt, ja felbft

too er nur talentboüe $eime entbedt, aus benen fünftig

noch VebeutettbeS ober ©chätjenSWertheS ertbad;fen fann,

ba hält er mit feiner ©t;eitnat;me unb Slnerfenuuttg uir*

genb gitrüd, gleichoiel bon toelcher fßartei bie ©rfd;ei=

nungen in Elnfprud; genommen toerben, bie ihm gutereffe

eüxflöfjen. Nur bie unflare ©ährung an fid;, bie aEe

bisherigen gbeale ber ©d;önheit gu oernicbten brol;t, läfjt

er nod; nicht als neue ßunft gelten, unb bon ber 2trro=

gang, bie in ben toirren ©lementen biefer ©ährung fdjon

rüt;mtid;e ©eifteswerfe erbiidt, fühlt er fid; angetbibert.

SBo aber neue Vilbuttgen oerheiffungSOoE aus beut ©l;aoS

auffteigen, toenbet er ihnen fo freubig unb unbefangen toie

ben älteren ©rgeugniffen ber Literatur feine 3tufmerffamfeit

gu. ©em ©atente ©ubermannS unb ßauptmannS goEt

er aufrichtige Vewunberung aud; ba, too er bie fittlicheu

,@runbanfd;auungen unb ©enbengen ber beiben ©id;ter

!energif<h gu belämpfen ftch gejlbungen fieht, unb bie fünft*

lerifche SNeifterfdhaft, bie fich in §ahtreidien ©apiteln beS

NomanS „§rau ©orge" unb beS „ÄenftegS", ober in ge=

toiffen ©eenen beS „^riebenSfefteS", beS „©oEegett ©ramp*

ton" unb beS „§annele" offenbart, fteEt er bem Lefer

nicht minber eiubringtich r>or Slugen, als ettoa bie uner*

fd;öpfliehen Neige ber „Leute oon ©elbtopla" ober ben

Neid;tt;um an gefunber, unoertoüftlid;er ißoefie im ,,©ffe*

harb". 3Jiit tüeld;er ©heilnahme ooEenbS befpricht er bie

©ebichte unb Nornaue ^ontane’S, bet hoch toenigftenS

äuberlid; in nal;er 93egiehung gut jüngften ©<hule fteht!

SBie ausführlich gergliebert er bie größeren EBerfe beS mär*

fifdhen ©ichterS oon bem hnftorifcheu Noman „Vor bem
©türm" an bis gum mobernen Verliner ©efellfdiaftsbilb

„%xau $ennt; ©reibel", um immer toieber bie $;üEe bon
flarer unb fixerer Veobaihtung beS toirflichen Lebens unb
bie bei aEem Eßechfel ber formen gleidh Oorgüglibhe ©<hil=

berung beSfelben, bie ©eutlichfeit unb Reinheit ber ©harafter*

geid;nung, bie anmuthigHeichte Verfnüpfung ber gahllofen

gäben im ©etoebe ber ^anblung, bie geiftige Velebung

jeber ©ituation, bie fünftlerifche Neife ber Ausführung im
eingelnen gu preifen! ©aneben erhebt er freilich buch

mehrfach ©infprud) gegen bie Häufung beS ©pifobenhaften,

bie ben ©inbrud ber £>auptmotiüe auf bie Nlehrgal;l ber

Lefer aEgu fel;r abfehtoädhen bürfte, gegen baS rüdfichtSlofe

©trebeu beS ©rgäl;lerS nad; Neuem unb DrigineEem, baS

fich ui<ht feiten in unfd;öne Steujgerlidhfeiteu oerliert, gegen

ben Niangel au innerer EBärme , ben gontane’S bie fPhan*

tafie aEgu fftaoifdh au bie äußere Slnfdjauung feffelnber

NealiSmuS gur golge hat, gegen bie gange Nietung über*

haupt, bie ber hochbegabte ©id;ter in feinen fpäteren No*
maneu einfd;lrtg. Slber gerabe aus biefem befonnenen,

auf fein ißarteigef^rei ad;tenbeit Nbioägen ©ternS gtoifchen

ben Vorgügen unb ©cl;toäd;en gontane’S entftel;t ber d;araf*

teriftifd;e Neig biefeS ©ffapS; ber Lefer ringt fi<h getoiffer*

mafjen mit bem Verfaffer gugleid; unb bicht an feiner ©eite

gu einer gereihten EBürbigung beS bebeutenben ©d;rift*

fteflerS, ber einer fo oerfchiebenartigen 93eurtheilung Naum
bietet, langfatn burd;. ©benfo „mit Vetounberung gtoei*

felub, mit 3^eifel betounbernb" »erfährt ©tern gegen

gbfen unb ©olftoi. ©er gtoeifel übertoiegt ba bei bem not*

bif d;en ©ramatifer, namentlich feinen fpäteren ©tüden
gegenüber, toäl;renb für ben ruffifd;eu Slutor als ©ichter unb
ÜNcnfd;en faft nur Vetounberung laut toirb. Slber bei bem
einen toie bei bem anbern beftreitet ©tern bie aEgemeine

©ültigfeit ihrer EBeltanfchauung unb ber fittlid;en gorbe*

ruttgen, bie barauS ertoad;fen, unb beibe SNale betont er,

baE fpecieEe perfönlid;e unb nationale ©ittbrüde, bie uns
gum ©heil oöEig unbefannt finb, nimmermehr aber für

bie gefammte moberne EBelt mabgebeub fein f'önuen, bei

ber Vilbung jener LebenSanfd;auuug gbfenS fotool;l toie

©olftoi’S entfeheibenb mitgetoirft l;ctbeu. ©eine ipolemif

richtet fid; alfo faft mehr gegen bie blinben Slnhänger ber

beibett, bie jene perföntidieu unb nationalen Vorbebin*

gungen gang anher 9td;t laffen tooEen, als gegen gbfen
unb ©olftoi felbft. ©ie Vetrad;tuug ©ternS fpringt babei,

weniger in ber ©harafteriftif ©olftoi’S, beffett ältere ^aupt*
io eile „ßrieg unb grieben" unb „Anna Äarenina" nach

ihrer fünftlerifcf;en Vebeutung ooEauf getoürbigt toerben,

mehr in bem Slbfchuitt über gbfen, 00m äfthetifd;en auf

baS etf;ifd;e ©ebiet hinüber. Nur nebenher ift oon ber

bramatifd;en ©echnif unb theatralifd;en Ntache beS gerabe

in biefen ©ittgen auSgegeid)neten norbifchett Viil;nenbichterS

bie Siebe; etwas grünblid;er loirb bie pfpdhologifche EBahr*

fcheinlid;feit feiner poetifd;en ©haraftere unterfud;t. ©habe,
baB ©tern fid; Ijkt nid;t mehr auf bie rein äfthetifdje

Prüfung ber oielbefämpftett ©ramen eingelaffen hat; gerabe

oon feinem geiftreichen unb fidleren Urtheil in folgen
gragen wäre banfenStoerthe Velef;rung gu ertoarteu, unb
gtoar um fo guoerläffiger gu erwarten, als ©tern eben

gweifelttb, eher wtberfpred;enb als uubebingt guftimmeub

an gbfen herantritt.
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Sßeniger guberläfftg erfcpeint mir fein Urteil in einigen

fällen, mo er unbebingt ober bod; bormicgenb lobt. SSieUeic^t

liegt fc^on in ber non ihm gemailten gorm bie ©efapr
begrünbet, baß ber ©on ber ©arfteßung unmerflich entpu=

fiaftifd;er mirb, als recpt ift. ©ie Betrachtung jebeg ein=

gelnen ©idpterg in einem befonberen, in [ich abgefdßoffenen

©ffap mag gu einer gemiffeit Ueberfdpäßung reigen. Unb
©tern ift biefer Verführung meuigfteng nicpt überaß ent=

gangen, ßtatürlid; toirb ihm fein Verftänbiger borioerfen,

baß er ettoa ©ottfrieb JMer ober ©peobor ©torm itber=

fdjmänglicp gelobt habe; bag märe angeficptg aß beg £>errs

iid;en, mag mir biefen beibett Meiftent oerbanfen, ebenfo

thöricpt mie unbißig. Slber fcpon aug bent ©paratterbitb

£ebbelg, obmohl eg ung nur ben Menfcpen unb Zünftler

im aßgemeinen, aber feineg feiner Merle im befonberen geigt,

geminnen mir ben ©inbrud, baß ©tern bag poetifd;e Vers

bienft beg Iraftboßen unb eigenartigen ©ramatiferg, bon

beffen ©d;öpfungen iebocp napegu feine ben liinftlerifd;

prüfenben ©imt bößig gu beliebigen bermag, in einem

über ©ebüpr berflärenben ©lang erblidt. fftocp ftärfer

brängt fiep ung biefer ©inbrud in bem ©apitel über ©d;effel

auf. Verbient mirJlidf) ber „©rompeter bon ©äflingen" foldp

ein uneingefcpränlteg Sob? ©aß ung gahlreiche prächtige

©ingelpeiten barin entgüdeit, munberfcpßne Sieber bor aßem,

leugnet ja Sßiemanb; aber lägt fiep and; bon ber epifcpen

©ompofition beg ©äugen fo biel ©uteg fagen? ©inb ©d;effelg

Verfe in ber ©pat, wie ©tern behauptet, nur fdpeiitbar

funftlog? Qft ber „©rompeter" mirllicp eine gang origineße,

felbftänbige ©cpöpfung, geiftig bebeutenb genug, um auch

nur einigermaßen ben ungeheueren ©rfolg gu rechtfertigen?

Mag ©tern über ben „©fleparb" unb bie fpäteren ©id;*

tungen ©c^effelg fagt, mirb man eher unterfcpreiben bürfert,

obgleich er' auch ba fo giemtich augnapmlog nur Sob unb
Vemunberung fpenbet. ©agegen forbert mieber gu ntannidps

fad;em Miberfprucp ber ©ffap über Milbenbruch h^raug.

©o meit ber Verfaffer audp bon einer unbebingten 3lns

erfennung biefeg ®id;terg entfernt ift, fo offen er ber=

fdpiebene gehler beg ©ramatiferg unb l;auptfäd;licp feine

unglüdfelige Steigung gum ©heatralifchen herborhebt, bod;

überfcpäßt er ihn nod; biel gu fepr, überfd;äßt il;n namentlich

im Verpältniß gu gbfen, hauptmanu, ©ubermaun, bie er

: ungleich ftrenger beurteilt, ©er SDtagfiab, ben er an biefe

^oeten anlegt, ift boßfommen gerecht, unb ©tern braud;t

mcineg ©rad;teng nid;t ein tabelubeg Mort, bag er über

fie fpricpt, gurüdgunehmen
;

moßte er aber mit bentfelben

ftrengen uitb gerechten Maße bie ©peaterftüde Milbenbrud;g

nteffen, mag bliebe bann bon biefem gang äußerlid;eu ©chein=

talente übrig? Jlüuftlerifcp launt genug, um eine fo eilt*

gehenbe Betrad;tung gu red;tfertigen, mie ©tern fie ü;m

gutheil merben läßt, ©aß ber toße gubel, mit bem ein

©heil ber beutfcpen 3ufd;auer, Sefer unb ßritiler bor faft

anbertpalb gahrgehnten Milbeitbrudp alg beutfd;ett ©hafe=

fpeare begrüßte, halb in herben ©abel unb ©pott untfd;lug,

hat nicht nur in ber rafdpen Slblühlung einer d;arafters

lofen unb unfähigen $riüf feinen ©runb, fonberu in ber

inneren Hohlheit ber Milbeitbrud;’fd;cit ©ramen, über bie

aud; bag anfängliche 9leclatttegefd;rei nur furge .Seit hinmegs

täufd;eit fonnte. SJtid;t bem ©icl;ter überhaupt, fonberu

nur feinen thcatralifcheu Verfitd;en gilt febod; biefe uns

bebingte 3lblcl;uung, unb bie ©orgfalt, bie ©tern ben cr=

gählenbeu Merten Milbenbrud;g mibrnet, namentlich feine

genaue 3erglieberuug unb fd;arf eiitbrittgenbe Beurtheilung

ber beibeit 3iomane „©iferube Siebe" unb „®ag manbernbe

Sid;t" oerbient mieber boßauf beit ©aut unb Beifaß ber

Sefer. Mie fel;r biefe uämlid;eit ©efiihle burch bie übrigen

©apitel beg fd;öiten Bud;eg ermedt merben, burd; bie ans

fd;aulid;slebeubigc ©avftcßuug bott ©uftao greptagg ©chaffeu,

bou Bcbeuftebtg ©parallel
- unb med;felubeu ©d;idfaleit.

burch bie bortreffliche, überaß nur auf bag Mefentlidpe augs

geßenbe ißaraßele gmifepett Baumbadp unb Heinrich ©eibel,

burch bie gebiegeite ©paralteriftif fßofeggerg, beg bei aßer

greube am $umor boeß im ©runbe peffimiftifchstragifch ges

ftimmten Volfgbichterg, ber feine eigenfte straft aug ber

beftänbig erneuten Berührung mit feiner §eimath unb ihrem

Volfgthum fchöpft — bag braucht hmt nicht ausführlich

im eingelnen nachgemiefen gu merben.

©bettfo menig bebarf eg bieler SBorte über ben in

anmuthig ;bequemer gönn belehrenben gnhalt berjenigen

©ffapg, bie meniger befannte auslänbifche Autoren fchilbern.

3mei fd;mebifd;e ©d;riftfteßer, bie, bann unb mann noch

leife berührt bom fauche ber alten Dtomantif, einem ibeal

geftimmteu Sßealigmug hulbigen, ber jeboch mit bem greßen

Siaturatigmug nichtg gu thun hat, ber Sprifer unb fßomans

autor fßpbberg unb ber Iprißhe unb epifdh=lprifche ©ichter

©raf ©lioilgfp, um beffeu SBerfe ©tern fiep fd;on früher

alg Ueberfeßer berbient gemacht hat, treten ung in biefen

©tubien na|e. ©eßgleicpen fäßt auf bie moberne englifcpe

Boefie unb ihr Verhältniß gu ben Siteraturen beg übrigen

©uropa ein erheßenbeg Sidpt; in ihm erfdheint alg ber

ppantafieboßfte ber füngfteu englifdjen ©rgähler 23alter

Befant, gmar an fi<h lein großer ©idßer bon internationaler

Bebeutung, aber unter beit gegenmärtigen ©dhriftfteflem

feines Volfeg alg Verfaffer bon culturhiftorifcpen fßomanen,

noch mel;r alg ©atirifer unb §umorift felbftänbig herbor=

ragenb. Mehr alg biefe Sluffäße über 2Iutoreit, bie bem
beutfcheit Bablicum noch berpältnißmäßig fremb geblieben

ftnb, bürfte ber gang befonberg frifch gefd;riebene ©ffap

über Sllphonfe ©aubet intereffiren. Vortrefflich hat hier

©tern bie tiefen, unabläffig mirlfameit ©egenfäße im SBefen

beg fübfraugöfifchen ©d;riftfteßerg eutmidelt, ber fi»h nach

jeber Stbmefenpeit bon Barig leibeitfd;aftlidh unb mibers

ftaitbSlog nad; biefer Metropole beg frangöfifdheit Sebeng

gebrängt fül;lt unb bod; mie aug einer bermaubten ©tim=

ntuitg feiner eigenen ©eele heraus befonberg ergreifeub

folcpe fübfraugöftfche Naturen fd)ilbert, bie niemalg in Bang
heintifd; merben föitncit, beg älutorg, ber feinen peimath-

lid;ett ©inbrüdeit fo biel beg Befteit in feiner Boefie gu

berbanlen hat, ber anbrerfeitg mäd;tig bom Slugeublid unb

ber ©timmung beg ©ageg beherrfd;t mirb, bott bem ©eufationg=

bebürfniß unb ber Üßerbofüät beg Barifer Sebeng fid; nicht

freigumad;ett bermag unb bod; bie boüftäubiqe llnabhängigfeit

beg ©chriftfteflerg alg fein literarifdpeg ©laubciiSbcfeuntniß

berlünbet. ©d;arf d;arafterifirt ber Verfaffer bie eingelnen

Siomane ©aubetg, beffen eminentem ©alent er marme 3lits

erlennung goßt; bod; berfcpließt er fiep aud; hier feiuegs

megg gegen bie ©efapreit, bie für bie reine lüitfilerifdpe

Mirfung in ber berbüfteritben ©atire unb bem rüdfidptS*

lofen ©pitigmug bei ber ©uthüßung ber mibcrlidpftcit Barifer

MirHicpfeit liegen.

©terug ©arfteßung iit aßeit biefett ©tubien i|1 ebenfo

felbßäitbig mie ntaititidpfaltig unb aitregenb. 2Bo frühere Be=

haitbluttgeit bcgfelbeit ©pentag borlagen, I;at er fie reblidp

beuüßt, aber uidpt nur bou biefem ©ebraud;e ftetS gemiffenhaft

9icd;eufd;aft gegeben, foubeut auep burd;meg feilten Vors

gängern gegenüber bie eigene Huabpäitgigfeit gemährt. <So

bermertpet er g. B. bie Slrbeiten Bambergs unb über

hebbel, bie Biographie ©tormg bou bem früh berjlorbenen

Baul ©epiiße, bag Bud; bou ^bpauueg Brölß über ©dpeffcl,

bie Veröffentlichungen bon Bäcptolb aug ileßerg Diadplaß.

3lber fo banlbar er audp maitd;e ©ingell;eit aug biefen meifl

bortrcfflicpeu Merlen nimmt, fo ftüßt er fid; bod; bei feinen

Xlrtpeilen übevaß auf bie eigene Beobachtung unb läßt,

bigmeileit fogar in leifer Botrmif gegen feine Uterargefdpicps

liehen Vorläufer, ben eigenen, glüdlid;ermeife ungemein feilt*

füpligeit ©efcpiitad malten. 9lud; in ber fyornt ber ®ar*

fteßuug fpüvt mau biefe erfreuliche ©abe beg Verfaffcrg



an bem tnofyltfyuenben Sßßecfefel, mit bent er halb ba§ £ebeit,

halb ba3 literarifc^e SEßtrfeu eineg 6$riftfteHer£ emgefeenber

fdjilbert, balb mehr ein gufammenfaffenbeg SSilb feineg

menf4)Ii(^=bi(^terif(|en (Sfjarafterg, halb eine frittfdje 3er*

giieberung feiner einzelnen ^auptmerte bietet. §ie unb ba

erfahrneren überlange, nicht redjt überfidjtlich gebaute fßertoben

bie Seetüre ein menig. 2öer fiefe aber bnrd; biefeg gering*

fügige ^inbemijj nid;t auffealten läßt, toirb auf jeher ©eite

geifirei^e Anregung unb ©eleferung unb fefer oft, in ben

einseinen Urtfeeilen ©terng fomobl tuie in feinen allgemeinen

.ßrtoägungen, unmittelbare äftfeetifche ©efriebigung finben.

granj Wunder.

25Utt§eifutt(jen unb ft a efer l dj t e n.

* Stvafjlmvg. £ier ftarb, 66 Safer alt, 5ßrof. SBilbelm

Säum er, früher Srofeffot für 2lrhiteEtur an bet SEecfenifcfeen

§ohfhule in Stuttgart, fpäter Sirector feer Saugewerffhule in

Harlgrufee. gn feen legten fahren [ebte Säumer, mit Sauten be*

fhäftigt, in Strafeburg. Son feinen felbfiänbigen Seröffent*

Hebungen ift ein Such über bag bürgerliche SEBogufeaug feerpor*

jufeeben.

* ©evlitt. 2lm 6. Soo. ftarb hier Dr. phil. goel St ü Iler,

Socent an feer fieferanftalt für jübifhe SEBiffenfhaften, cer fth burh

Ausgaben ton talmußifcfeen Schriften , Gommentaren baju unb

Unterfucfeungen fearüber um bie rabbinifdje SEBiffenfhaft oerbient

gemacht, Gr oetbanb ©eleferfamfeit mit fptjiloIogifeJjet Schulung

unb tritifefeem Sinn.

* ©erlitt. Sie Serlegung ber Serliner Sternwarte
nach Safelem ift, wie bie „ESagb. 3tg." aug guter Quelle erfährt,

in nicht allju langer 3eit ju erwarten.

* ^alöerftabt. 3u bem am 7. unb 8. Secember ftatt*

finfeenfeen 350jährigen Jubiläum beg Sealgpmnafiumg fmb
Ginlabungen big jegt an etwa 1000 augmäriige frühere Schüler

oerfanbt worben, hoch ift noch manche 2lbreffe nicht su ermitteln

geWefen; eg werben befehalb alle biejenigen früheren Schüler, bie

noch leine Ginlabung erhalten habere, bringenb gebeten, gleicfeoiel

ob Tie bag geft. mitmachen tonnen ober nicht, ihre 2lbreffen an ben

Schriftführer beg geftaugfefeuffeg, Sebacteur 3)1. geffel in falber*

ftabt, einfenben ju wollen.

* ©Sie«. Sag „grembenblatt" bringt folgenfee ©efefeihte,

bie ficb hoffentlich alg Hlatfd) erweifen wirb: „gn einer öfter*

reiefeifhen Unioerfitätgftabt, bie oon SBien nicht weit entfernt ift,

macht gegenwärtig folgenber Sorfall oiel ton fi<h fprechen: S>er

Eßrofeffor, nennen wir ihn £., leitet eine Slbtfeeilung im Hranfen*

häufe, fein 2lffiftent, nennen wir ihn 31., ift ton ihm fo gut ge*

litten, bafe er auch in feinem §aufe oerlefert. Ser Srofeffor hat

in feine gamilie eine Siegte ober Gouftne, fursum ein Stäbchen

aug ber Serwanbtfchaft, aufgenommen. Ser Slffiftent machte

natürlich ber jungen Same bieGour; nicht mehr unb nicht weniger,

alg eg bie contentionelle ©alanterie oerlangt. Ser Eßtofeffor nimmt
jeboch bie Sache fritifefeer. Gineg Sageg nähert er fi<h bem nichtg

Uebleg afenenfeen jungen 2lrjte unb überrafdjt lifen burh bie 3a*

mutfeung: „Sie machen meiner Siegte bie Gour; ich erwarte, bafe

Sie um bie §anb beg gräuleing anfealten werben!" So warb

auf einmal aug bem glitt Grnft. Ser 2lffiftent erwiberte, bafe er

nie baran gebäht habe, ber jungen Same, bie er ja gemife fehr

unb bo<h fhäge, näfeerjutreten, bafe er alfo auch biefem merfwürbigen

Slnfmnen nicht golge leiften fönne. Sarob ergrimmte ber Eßro*

feffor unb rief im 3°rne: „Sie fmb bie längfte 3eit mein 2lffiftent

gewefen." Sun eyiftiren aber ©efege in Defterreih. Ser Eßro*

feffor wählt unb fefelägt ben Slfftftenten tor; bie torgefegte Sefeörbe

ernennt ihn. 2ln biefe nun hat fth ber Slffeftent mit einer Se*

fhwerbe gemenbet."

* ©ritffel. Sie hier Oor gaferegfrift neugegrünbete rabical*
jo cialift ij he Unioerfität, bie ber alten, ton ben gemäfeigten

liberalen geleiteten Srüffeler Unioerfität Goncurrenj mähen foll,

hat jegt alle gacultäten eröffnet. Samit tritt fie in ben ©enufe
aller ben Unioerfitäten juftegenben Secgte ein. Sie tann fortab

atabemifhe SBürben terleihen; ihre Siplonte werben tom Staate

anerfannt. Sei ber Serufung ber ßeferfräfie werben nicht nur bie

jüngeren Salente beoorjugt, fonbern auh mit Sorliebe auglänbiftfee

gelegne „ESättprer" gerangesogen, Sen Seigen eröffnete ber au*

arhiftifh gefmnte, in Sari§ gefäferbeie ©eograph Glifee Seclu§,
bann würbe ber abgefegte Sirector beg SEBaifengaufeg in Gempuig,

So bin, berufen unb jegt ift ber italienifcfee Griminalift aug bet

Scfeule Sombrofo’g, Gnrico gerri, ber an ber Unioerfität Slotn

lag unb ton Grigpi abgefegt worben ift, jum fßrofeffor an ber

Unioerfität ernannt worben. Sie 3aht ber Stubirenbeu wächst

langfam; 60 Stubenten unb oiele §örer fmb eingefhriebeit.
*

SJout. Sie ,,^öln. 3t9." üergeihnet bag ©etücfet, bafe

bem feit einigen gaferen an ber Unioerfität Som alg aufeerorbentl.

Stofeffor ber 2lrcfeäologie wirfenben Dr. Gmanuel £öwp bie

SBieberheftätigung in feinem 2lmte oerfagt fei, unb fnüpft baran

naefeftefeenbe Semertungen: „Stof. £öwp erhielt feine Stellung auf

©runb einer internationalen Goncurrens, er ift Oefterreiher. Seine

£eiftungen alg ©elehrter rechtfertigten bie auf ihn gefallene SBabl

in ben Slugen aller gaefegenoffen. Gr hat fth rafh in bie 2luf*

gaben feineg ißlageg gefunben unb hat nur für fte gelebt. Un*

oerbroffen hat er, oon ©runb aug aufbauenb, feineg fiehramteg

gewaltet; benn ganj neu unb ohne Srabition war hiet anjufangen.

Sie Semühungen für feine Schüler haben grühte getragen: mehrere

oon ihnen finb burh Grftlinggarbeiten hotoorgetreten. Srog ber

reihen SJntifenfammlungen fehlte bei bem Unioerfitätgunterriht in

Som bigher jebeg befonbere fiehrhülfgmittel, fo namentlih ein

DJlufeum oon ©ppgabgüffen, wie eg heute beim arhäologifhen

Unterricht unentbehrlich fheint. £öwp hat eineg ing £eben ge*

rufen, bag felbft in Seutfcfelanb, wo leine Unioerfität beffen ent*

behrt, äu ben gröfeten unb beften gählen würbe. 2Bir halten befe*

halb cie Sahriht oon ber Seenbung ber £ehrthätigfeit beg $rof.

£öwp für unglaublih, feeroorgegangen oielleiht aug irgenb einem

begehrlichen SBunfhe anberer, ber webet oor Scfeäbigung ber

Sähe, noh ®or bem Unreht gegen Eßerfonen surücffhrieft. Gin

Slinifterium Saccelli aber würbe einem folcfeen SBunfhe niht

nahgeben."
* üUißörtfc. Sag ülmtgblatt oeröffentlicfet einen Grlafe beg

UnternhtgminifterS, wonah in bem neuen grofeen Sibliothel* unb

SSufeumgpalaft ein SHufeum für moberne nationale fhinft

gegrünbet werben foll. Ser Segriff „mobetn" wirb in ber Sor*

rebe bafein erläutert, bafe man nah reiflicher Ueberlegung bie

©renje äWifhen älterer unb neuerer ßunft in bie 3e'-t oerlegen

wolle, wo bie äftfeetifhen Sheotien, Oon benen fth Saoib unb
Ganooa bei Schöpfung ihrer SBerfe leiten liefeen unb bie um ben

Anfang biefeg gahrfeunbertg nah Spanien brangen, ber nationalen

Äunft eine neue Söenbung gaben. Sah Snfiht ber Sacfeoerftän*

bigen fei ©opa ber legte Sertretec ber ältern fpauifhen ÜJtalerei

— ebenfo wie Slbani unb Sergara ber älteren Sculptur —
,
bager

enbige auh bie Seihe ber im Stufeo bei Srabo auggeftellten SBerfe

mit ihm. Sie neue ©alerie werbe in golge beffen mit ©emälcen
Slabrajo’g unb anberer Shüler Saoibg unb mit Sculpturen unb

Sagreliefg oon Sloarej unb Sola beginnen. Gg hanbelt fih natür*

lieh in elfter £inie um SBerle, bie im Sefige beg Staateg fmb ober

oon ihm noh angefhafft werben. 3um Sirector beg neuen

Stufeumg würbe ißebro be SSabrajo ernannt.

* Stohholttt. 3um Sirector beg naturhiftorifhen
SSufeumg ift alg Sahfolger Swen £oweng ißrofeffor §jalmar

Sfeeel ernannt worben.

* ©tbltogvaf)h[f c* ® ei ber Sebaction ber 2lUg. 3tg. fmb oom
6. big 7. Sooember folgenfee Schriften eingegangen:

Subolph Sofern: lieber ben Gntwurf eilieg Sürgerlidjen

©efegbuheg für bag Seutfhe Seih in gtoeiter £efung; Sortrag.

(Sonberabbrud.) Serlin, granj Sagten 1895. — § ein rieb

Schwerin: Sie £öfung ber Silberfrage auf Safig b« ©olb*

Währung. Serlin, §aube u. Spener 1895. — 3ur grage ber
Seform beg grrenwefeng; Serfeanblungen u. Sejhtüffe beg

Sereing ber beutfhen Qrrenärjte. Serlin, ©eorg Seimer 1895. —
XXI. gaferegberiht fee» Sranbenburg. §ülfsoereing für

©eiftegtrante in Gber»walDe. Gbergwalbe 1895. — Dr. g. SBil«

feelm: Sie Seroofität, feeren Serlauf unb Teilung. 7. Sufi.

SBien, §uber u. fiafeme 1896. — Dr. grans §aberlorn:
Saturwiffenfhaftlihe §au»aräneilunft, mit Einleitung jur felb*

ftänbigeu elften §ülfeleiftung. Süffelborf, Sluguft Sagel. — §.
Sranbftaeb ter: Griefen getien; Grjähtung für bie gugenß.
Gbb. — 2lug fhwerer 3eit; Grsähluttg au» bem Gfeplera*

jafer nah Sagebuhbläitern eineg Hamburger Srjteg. §antburg,

§. 0. Serfiefel 1896. — 21. o. Shweiger*£erhenfelb: Sie
Sonau alg SöIEerweg, Shiffafertgftrafee unb Seiferoute. 9Jiit Elb*

bilbungen u. Harten. 16.—20. £fg. Söien, 21. §artleben. —
Seinfeolb ©üntfeer: Silber aug ber Gulturgefhihte ber Shweij.



3ürid? u. Seidig, Sdjrßter 1896. — SJteifetoinf e für
Uteifeluftige; Don einem ÜBanberfreunb. Gbb. — Dr. 2. 21 m«
bronn: Ueber bie SluSbilbung Don gorfdjungSretfenben (6ep.e

SIbbr.). Sternen, ©. 21. b. Malern (Gornm.). — S)aDtb griebrid)

Straub: Sluögeroäblte Briefe; bggb. D. Gbuatb 3eller. Sonn,
Gmil Straub 1895. — 3. Waffen: §einric& §eine’3 Emilien*
leben; nebft einer §eine»2iteratur. f$ulba, Slctienbrucferei 1895.

— §einricb Sünder: ©oetbe, Karl 2luguft unb Ottofar Sorenj.

SreSben, SreSbener Serlagganftalt 1895.— Dr. 91 o m an 2B o e r n e r:

§enrif 3bfen§ 3ugenbbramen. SDtüncben, 6. £. 39ed 1895. —
Otto Gggeling: S)ie ^eilige ©cbrift Dom ©tanbpunft ber äft^etU

fcben Ideologie gewürbigt. Sraunfdbmeig, G. 21. ©cbtuetfdjfe u. S.
1895. — Karl Suffe: 9leue ©ebidjte. Stuttgart, 3< ©. Gotta

Utadjf. 1896. — gran§ Dtiffel: Sramatifdje SBerle. 3. $olge

nebft 2Inbang: ©ebicbte. Gbb. — getbinanb D. §ornftein:
güblung; pfDdjoIogifcbe Sichtungen. Gbb. — ©ifela 2orinfer:
2tu0 fcböner unb banger Seit; ©ebicbte. 23ien, Gb. ^ölgel (Gomm.).
— Karl Sob (Kiel): Krufe Singer ut min 2Jiu§tift’; plattbütjdje

fJiimell. I. Sb. Kiel, §. Gdarbt. — Sberinofan: 3eitiragen;

12 Uieiben perftfdjer Sierjeilen. 3üticö, Setlag§magajin 1896. —
$aul Sietricb: Seiträge jur ©efcbidbte ber Stabt Surglengen*

felb. 2. Auflage. Surglengenfelb, S- SJlaul 1895. — KöblerS

Seutfcber Kaiferf alenber für 1896. XVI. 3brgg. HJiinben,

SBilbelm Köhler. — SeterinärEalenber für 1896; bggb. D.

23. Gber. 2lbtb. I. ©efcbäftitafcbenbucb; II. Serfonalien. Serlin,

2Iuguft §irfcbroalb 1896. — Antiquar. Kataloge: Karl 23.

«fjierfemann, Seipgig. für. 155: SXfrifa ; 31r. 159: Seltene unb

loftbare SBerle.
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Von Prof. Dr. ED. ROTHERT. Preis geh. M. 3 .

—
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Im Verlage der C.-G. (in Commission bei Job. Bredt,
nunster, Westfalen) erscheinen:

Monatshefte
der

Comenius- Gesellschaft.
Herausgegeben von Ludwig Keller.

Fünfter Jahrgang (1896).

Die M. -H. der C.-G. sind zur Pflege der Wissenschaften,

insbesondere der Philosophie, Theologie, Geschichte und
Erziehungslehre bestimmt. (10194)

Inhalt der letzten Hefte (1895): Ludwig Keller (Berlin),

Comenius und die Akademie der Naturphilosophie des 17. Jahrh.

— Franz von Kroncs (Graz), Karl von Zierotin und der Kreis seiner

deutschen Freunde und Zeitgenossen.— R. Aron (Berlin), Comenius
als Pädagoge im Urtheil seiner Zeitgenossen. — Joh. V. Novak
(Prag), Das älteste pansophische Werk des Comenius. — Paul

Natorp (Marburg), Ludwig Natorp, ein Beitrag zur Geschichte

der Einführung Pestalozzischer Grundsätze in die Volksschule

Preussens. — Karl Dissel (Hamburg), Der „Weg des Lichts“.

— Georg Schmid (St. Petersburg), Sigismund Evenius. — Be-

sprechungen. — Literaturberichte. — Nachrichten u. s. w.

Die M.-H. der C.-G. erscheinen in 10 Heften in der
Gesammtstärke von etwa 25 Bogeu (Lex.-Oct.). Sie kosten
im Buchhandel 10 M., die Mitglieder erhalten sie gegen
ihre Jahresbeiträge. — Probehefte und Satzungen versendet die

Geschäftsstelle der C.-G., Berlln-Charlottenburg, Berliner Str. 22.
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M. E. Braddon,
Author of „Lady Audley’
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3m SBerlage Don 3. 21. ©targarbt
in Serlin iji foeben erfdjienctt:

£itterarifcf)eKotnöbicinbrei2lcten
bon

Üttit Slluftrationen b. ©eorg #cil.

Preis: cleg. brofef;. Ulf. (.50.

Sine anmutfjige u. geiftüoHe ©atire
auf unfer mobern. Srama u. Sljeater

!

23on bemfclben 2Sctfaffet ift

früher erfdjtencn:

Prninatifdjf Jjsijnnrföfifu.
SBerlag bon ^niberg u. Seffon,
23 erlin S., Sllte Sacobftrafje 64a.

Inhalt: ißrolog. 2Barum bie

©eutfdjen leine Komöbie hß'ben. —
DJtein SJlann fdhreibt Sragöbten. —
2öer ift ber feerrätber? 9tad) ber
gleichnamigen ©octlje'fdjen Lobelie.
—

- IJhiblifuS unb feine S3eribanbten.
§iftorico=Komöbie. IJlreiS 4 5Dtf.

^nna Jniritnufcni).

?Hoffe. 2. Stuft. (Stuttgart, Union
S)eutföheälerlag§gejellf(haft.

*ßrei§ 2 *Dtl.

prr |iir|! üoh Ikiatra.

Spoffe. Stuttgart, Union $eut*
fc|e 25erlag§gef. ipreiS 2 3Jt.

Pcrjutcnbant in taufmb llötljrn.

Ipoffe. fBerltn, 5t- Stargarbt.
'Urei§ 2 5Dtf.

S)er Sßerfaffer nimmt at§ ©ertroter

ber litterarifdjen unb politifdjen Ko*
möbie ber biegeimavt eine be*bor=

ragenbe Stellung ein. (10208)
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gür beit 3nferateutl)eit bevantmortlich : 2B. Keil in ffiiüudjen.
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Beilage ntr JUlgetufinm Jfttung.

Smtct ltitb SBetlag fccr ©efeUfdjaft mit bcf^rönftet Haftung
„SBetlog bet Allgemeinen 8eitnng" in 2Hiimf)en.

aSetanltoottlifliet $crau§gebet: Dr. Alftcb 3>obe in SJiünificn.

Seittäge toetben unter bet Auffdjrift „An bie SRebattion bet Beilage

gur Allgemeinen Leitung" erbeten.

Set unbefugte Aadjbrud bet Seilogc-Arttfel tofrb gcridjt(id) berfolgt.

meßerfi^t.
®a§ Q^riflentljum in Verfielt. Sott 5ßaul §orn. — S^riftian Sonatithm.

Sott Dr. g. Seiner. — ÜDtittbeilungen unb S'Zacijndjteit.

So§ (STjrifteutljttra tu Werften.

Sott 5ßaut §orn.

Stm 8. 3J?är§ biefe^ Jahres ift in Reiften feer junge

beutfebe Rliffionar ©hriftian Kögle an SLRalaria geftorben.

Rebft feinem ©enoffen Dr. 3ermed hatte er am 11. Februar

einen SluSmeifitngSbefehl aus feem Saufee erhalten, feeffeu

Frift in »ier SBodjen ablaufen füllte; Kögle erlag noch Dörfer

feem lieber. ©iefer traurige Stbfchlufj einer mit feer tjöc^fteu

©laubenSbegeifterung unternommenen 9JUffionStl;ätigfeit ift

geeignet, feie Stufmerffamfeit auf feie bisherigen gleichen Be;

ftrebungen in ^ßerfien gu teufen, gumal $aftor 23. Faber,

feer geiftige Urheber feiefer jüugften Unternehmung, in einem

©efeenfblatte an feen Verdorbenen angefünfeigt bat, feafj

meüere »ier junge fotogen Bereit feien, als Boten feeS

©»angetiumS in feaSfelbe Saufe binauSgugiehen. ©ie folgenfeen

SluSführungen feiirften feal;er manchem mülfommeu fein, eine

©efd;i<hte feer Riiffion in ißerfien gibt es ja noch nicht.

©hriften hat es im perfifd;en Reid;e fd;oit unter feen

©affaniben gegeben. 2Bät;renb feeffen jrifeifd;e Untertanen,
feie fid; bereits unter feen $ßartt;ern einer gefieberten ©nt;

midiung gu erfreuen gehabt hatten, aud; unter feer neuen

©pnaftie im großen unfe gangen unangefochten blieben,

föennfehon fie toon feen goroaftrifdjeit fßriefiern, feen Sftagiern,

gemeiniglich ftarf gehabt mürben, festen fid; feie ©hriften

balfe in ©egenfa| gu feer Regierung. ©eit ©onftantin richteten

fie ihre Singen fehnfiiefetig auf Bpgang, mo il;re Religion

gu feer fees ©taateS erhoben morben mar, unfe machten aus

ihren ©bmpathieu für feaS feen Werfern meift feinblidje Reid;

fein £>el;l. ©o fam eS in ißerfien mie and; in feem ihm
ungehörigen Slrmenien gu blutigen ©hrtfteuöerfolgungen,

guerft unter ©d)äpür II., feantt unter Bel;ränt V. unfe

Fegbegerb II. u. a. ©ie perfifd;e ©eiftlichfeit mar feie ©eele

feiefer Verfolgungen, feaS SJtoment feeS religiöfen Fanatismus
unfe feer Unfeulfefamfeit mad;te fid; feamals guerft unfe allein

im goroaftriSmuS geltenfe. 2Jtand;er §errfd;er hat fid; feen

glühenfeen £af3 feeS Klerus feurd; feie SBeigerung gugegogen, feie

©hriften »erfolgen gu laffen; feie fronen SBorte JgormigbS IV.

»erbienen hier eine toörtlid;e Slnfül;rung: ,,©o mie unfer

Königsthron nid;t auf feinen beifeen Vorfeerpfeilern ftel;en

fann ohne feie beifeen hititereu, fo fann aud) unfre Regie;

ruug nicht ftehen unfe ficher fein, trenn mir bie Triften
unfe feie Befeituer feer anfeeren Religionen, feie nicht uufreS

©laubenS finfe, gegen uns aufbringen. ©arum lafjt ab

reu feen ingriffen auf feie ©hriften, beftrebt euch aber

eifrig, gute SBerfe git tl;uu, auf baff feie Triften unfe bie

Befemter feer anfeeren Religionen feaS fel;en, euch fearum

loben unfe fich gu eurer Religion feingegogen fühlen." 1

)

Snbefj lief) fiel; feaS ©f;rifteuthum in ißerfien ebenfomeuig.

trie anberStro linterferücfen, feaS haben in Frau erft feie

i) 9fölbefe, StuffäCse perfifdjen ©efdjidjte, ©. 121
, 2tnm. 1

;

bie fcefte Ouette für bie[e Serhältniffe.

Straber unb bann BefonfeerS ©imur beffer fertig gebracht.

©S mar für feen perfifdjeu ©taat günftig, bafj feine «hriftliche

Kirche fich feer neftorianifchen Sehre gumanfete unfe fich ba*

burch in einen fcharfen ©egeufafc gu ihren römifcheu ©laubenS;

brüfeern fteUte, bei feenen feer ReftorianiSmuS in feie Sicht

erflärt mar. ©er König fonnte ihr feaher leister mistige

3ugeftänfeniffe, mie bie freie StuSübung ihrer Religion,

machen. Stuf VefehrungSrerfudjen au RtagfeajaSniern ftanfeen

aber immer ftrenge ©trafen, SIbfall toon feer ReidhSreligion

beferohte altes ©efet; mit feem ©obe; bie Berechtigung feeS

erfteu fßunfteS erfannte feer oftrömifd;e Kaifer auSbrüdtich

au. ©d;on Fegbegerb I. fd;idte feaS $aupt feer perfifc^eu

chriftlicheu Kirche, feen „Katt;olifoS" FacobuS, einmal als

©efanbten nach Bfegang unfe gab ihm anfeere Bemeife feines

höd;ften Vertrauens, ©er ©influ§ feer (Shriften mufete bann
nod; gemaltig fteigen, als ©hriftinnen Rtütter fönigliiher

bringen murfeeu; ©h°§rau’S I. ©of;n Sluofdiagafe »erfuchte

fogar mit §ülfe feer ©haften eiae ©mpörung gegen feinen

Vater, bie SieblingSgemahlin ©t;oSrau’S II. unter ungähligen

Rioalinneu, ©d;irin, eine eifrige ©hriftin, lebt heute noch

in feer perfifchen ©age fort. ©hoSrau II. erbaute felbft

chriftliche Kird;en unfe hatte einen chriftlicheu Seibargt, RamenS
©abriel; gegen feaS ©rftgeburtSred;t moüte er feen ©ol;u

feer ©d;irin als feinen Rachfolger auf feem ©fmene feurd;;

fe^cn, bei feer fchliefelid; fiegrei^en Partei fiufeen mir feamt

aud; einen einflufjreüheu ©hriften. ©in fel;r geringer Bruch 1

theit feer perfifd;en ©hriften maren SRonophhfiten mie feie

gefammten Slrmenier. SRonophfefiten mie Reftorianer hatten

natürlich auch in Sßerfien ihre öfeeu ©treitereien
;

©l;oSrau

unfe ©d;iriu traten auf feer erfteren ©eite, maS fearum

politifch unllug mar, meil jene innigere Begehungen gu

Bpgaug unterhielten, als feie feer feortigen SanfeeSlird;e ab;

gemanfeteu Reftorianer.

©ie Verbreitung feeS ©hrifteutl;um§ l;at feantalS in

Ißerfien grnei gang eigene ©ectenbilfeuugeu l;erüorgerufeu, feie

Rianichäer unfe feie SRagfeafiten. ©er ©tifter feer elfteren,

Rlänl, ftammte aus Ktefiphon, fein ©feftem, feaS man furg

als perfifd;en ©nofticiSmuS charafterifiren !anu, murfee üon
feen bfegantinifchen Kaifern ebenfo ftreng »erfolgt, mie »ou
feen faffanifeifchen Königen. Bet;räm I. liefs feen Riaui

tobten unfe feine Seiche fchinben, morauf feie abgegogene

$aut öffentlich auSgefteÜt murfee. ©eine Set;re faufe troj}

aller Verfolgungen eine meite Verbreitung; in Verfielt finben

mir SRauichaeer noch unter feen Slbbafifeeit. ^olitifd; »iel

gefährlicher mar feer SRagfeaüSmuS, eine fociaüftifh);(hnftli<he

Sehre, melche ©üter; unfe 2ßeibergemeiufd;aft forderte.

Ka»äfe I. begünftigte feie balfe populär gemorfeene ©ecte,

um fie gegen feen übermächtigen Slfeel unfe Klerus aus*

gufpielen. ©r mürbe aber abgefe^t unfe hat mol;l auch

nach feiner SBiefeereinfe^uug feaS gefährliche ©piel nicht er;

neuert, ©ein ©ol;u unfe Rachfolger ©l;oSrau I. rottete feie

SJtagbaliten mit Ipöchfter ©raufamfeit auS. Riagfeal felbji

fd;eiut ein ibealer ©chmärrner gemefen gu fein, feine Sin;

bänger betrachteten feie neue Sehre aber aUermeifi als güuftige

(Gelegenheit gu Bereicherung unfe "Ungebunbeuheit. ©o hat
feaS ©hrifteuthum in ißerfien eine Vergangenheit gehabt.



bereit eg fich nicht gu fdjämen hat, toenn auch feine 2fii;

bänger fid) unter ben Dielen Verfolgungen beit 9lamett

Sarfäf, b. i. „Furchtfam", ertoarben, eine Vegeichnung, bie

ihnen auch int 9teuperfif<hen geblieben ift.

Ser F^Imn trat betn perfifdjen ©hriftenthum bann
gunäcpft nid^t principiell feinblich gegenüber, ©leid) ben

Fuben burften bie Triften, bie, toie ber $orän fagt, „eine

6<brift empfangen haben", gegen Fahrung ber $opffteuer

ihre Religion beibehalten. Soch toar bieg, toag nicht oer;

geffen loerben barf, fchon eine ©onceffion, ber ©halif Omar
fühlte fich gleichgeitig bezogen, ©hrifien unb Fuben fämmtlich
aug Arabien, bem Stammlanbe beg F3läwt/ auggutreiben.

Söie aber ber anfänglich unter ben gleichen Vebingungen
gebulbete Fo^oaflrigmug halb für unbulbbar erflärt tourbe,

fo tourbe auch bag 2oog ber ©hriften fehr erfcptoert. ©g
ift toohl lein Fufall, baf? ein ^erfifdher ©hrift eg toar, ber

ben ©halifen Omar im Fahre 644 ermorbete. Sie Mongolen,
toelche bie perfifchen ffteftorianer faft augrotteten, haben ben

©hrifien bann mit bie beften feiten gebrad;t, bie fie feit

bem Fgläm überhaupt auf iranifchem Voben gefepen haben.

Sag ift nicht fo merftoürbig, toie eg vielleicht flehten möchte;

benn bie ÜDtougoIen morbeten nie aug Steligiongfanatigmug

ober fonft einem perfönlichen ©runbe, fottbern nur, um gu

vernichten, an fich hatten fie gegen bie ©hriften ebenfoioenig

ettoag toie gegen bie ÜDiohammebaner. Ser Sultan 2Ihmeb

Sofübär (1282—1284) infcenirte gtoar eine ©hriftenoer;

folguug — baff er alg ßnabe getauft getoefen fei, ift fehr

unioahrfcheinlich, auch toon feinem Vorgänger unb Vruber
Slbal'a tourbe toegen feiner europäifchen Vegiehuugett im
2lbenblanbe ber Uebertritt behauptet

1

) —, fein SJtaehfolger

Slrghun begünftigte fie aber bann auffaüenb, fo baff $apft
Sliicolaug IV. biefem für ben Schufc banfen tonnte, ben bie

©hriften bei ihm fänben. Unter ben üötongolen ift aud; bie

erfte Ueberfefjung beg ÜHeuen Seftamentg in bag $erfif<he

oerbreitet toorben. SBenn Sdjäh Stbbäg ber ©rofje euro;

päifdje unb bamit alfo aud; <hriftlid;e Äaufleute burch Fu=
ficherung aller möglichen Freiheiten in bag 2anb gu gieren

fuchte, fo leiteten ihn hierbei nur politifche ©eficptgpunfte.

©ine Stugbreitung ber d;riftli<hen Religion unter ben 2Jluglimg

hat toeber er noch ein anberer Verferfdmh je gebulbet. ©ine

folche tonnte nur ein Slfbar gitgeftehen, ber in ooUfomtuenfter

Solerang fogar feine eigenen Söhne im ©hriftenthum unter;

richten lieft; bennodj oermodjten bie Sefuiten and; unter

biefem freibenfcubcn §errfd;er feine ©rfolge im iglamitifdjen

Sanbe gu ergieleu. Sie eingigen d;riftli<hen perfifchen Untere

thanen toaren unb blieben immer nur ffteftoriauer unb
Slrmenier. Sabei fcheuten fich bie perfifchen Sd;al;g nicht,

gegen bie türfifcfteu Slrmenier toie gegen bie ©eorgier

häufige ^plüitberungg; unb 9taubgüge gu unternehmen,

2lbbäg ber ©rofte importirte bie erfteren fdjaarentoeife in

bag §erg feines 9teid;eg, nach feiner §auptftabt Fsfaljan,

too nocl; heute in ber Vorftabt Sfd;ulfa bag avutenifdje

Viertel beftcht. Sag Soog biefer ©hriften ift niemalg be--

neibeugtoerth getoefen, je nad; ber ©unft ober Ungunft
ber £errfd;er burften fie auf Funehaltuitg ber ihnen gu=

gefid;erteu Verträge hoffen. Ser frangöfifd;e 3ieifenbe ©harbiit

berichtet aug oer gtoeitett hälfte beg 17. Fuhrlmnbertg, baft

aufterbcnt nocl; eine fehr tleine 3at;t oou ilatholifeu in

iperfieit lebe, bie in ber Sürfei unb in Fubiett geboren feien.

Äögle’g ©rab bei Urumia ober Scbrig toivb oou ben

protcftautifdjcn ©hriftett geioift, unb bag mit 9icd;t, alg bag

eineg -Dtärtprerg ocrchrt toerben, bag erfte proteftantifdje

in tperfieu ift eg aber nicht, bag ftammt fd;cu aug bem
Fahre 1637. Samalg tourbe ber lthrntad;cr Fe>h* SHubolf

1) ©ine Söcrwtrrung in ben Duellen fcT;ict)t bem Delbfdjcitu bie

fet)3antint)'d)c ‘priitjcffiu als @cmal)lin jn, bie Slbafa geheiratet t^attc,

unb ebcufo toicbcr bie Saufe in bev ^ugenb auf itSerantaffung feiner

ebenfalls d;vifHicl)cn IDimter.

l ©tabler artS 3ürid; in F^fahau hingerichtet, toeil er einen

ihn befteblen toolleuben EDtohammebauer erfchlagen hatte.

Ser Schah toollte ihm gegen ben Uebertritt gum F^länt bag
£eben fchenfen, ber fromme Schioeiger aber um biefeu fkeig

nicht leben. Sie Fürbitte beg gerabe am §ofe gu F^fahan
antoefenben holfteinifchen ©efanbten oermochte ihn nicht gu

retten. Oleariug ergäbt bie Vegebenheit alg Slugengeuge. 1

)

2öer miffionirt nun in ifßerfien unb toag ift bisher

erreidht toorben? Sie ältefte SOliffion bafelbft ift felbfU

Oerftänblich bie fatholifche. Schon früh haben bie Fefuiten

unb anbere Drben, befonberg bie Sominicaner, auch ißerfien

befucht. Fn F^fahän grünbeten bie lederen ein iHofter

uebft einer Kirche, bie nod; heute, toenn auch ingtoifchen

reitooirt, flehen. Vorher hatte f)apft Fohann XXII. fogar

fchon einen ©rgbifchof in Sultanie, Sultan Delbfcheitu»

hauptftabt, ernannt, ber floften toar aber burdjaug ohne
Vebeutung unb beftanb auch nur toenige Fahre. Fk i>en

betoegten Feiten gu 2lnfang unfreg Fal;rl;anbertg gelegentlich

beg ruffifch=perfifd;en itriegeg tourbe bie fatholifche äRiffion

gang aufgegeben, bie Vrüber mußten fßerfien oerlaffen, big

1840 bie ißropaganba in 9lom ben einft befe§t gehaltenen

Soften toieber aufnahm unb ihn ben frangöfifchen2aggariften

übertrug. Siefelben grünbeten in ©hogrooa in ber fßrobing

2lgerbäibfd;än, bem Orte, too bag heilige £reug einft ben

©hriften gurüdgegeben fein foU, ein Seminar, bem Stationen

in Urumia unb Seberän folgten. Sie Seele ber Orient;

miffion toar lange Feit ber Verfaffer ber berühmten Schrift

„Question des lieux saints“, ber Saggarift ©ugene Vore,

ber fpäter bie l;öd;fte Sßürbe in feinem Orben erreichte.

Für fein erfteg älrbeitgfelb, ißerfien, too er ©nbe ber

breiiger Fahre im igfahänifchen Sfchulfa getoirft hatte,

hat er ftetS ein toarmeg Fntereffe betoiefen. 2lm Vorabettbe

feineg Sobegtageg ertheilte er noch einem für ^erfien be;

ftimmten ÜRiffiouar ben Segen, fo ba^ biefeg Sanb auch

feine le^te Fürforge erfahren hat. älber auf 3)lohammebaner

erftredten fich ir0 & allen perfönlichen ©ntgegenfommeng ber

perfifcheu Regierung gegen bie ißatreg beren Vefehrungg;

Derfud;e nicht, nur Armenier, 9te(iorianer unb Fubett toaren

toieber bie Objecte. Sie Sulbuug ber D)liffionare fonnte

nur burch eine päpftlid;e VuHe erlangt toerben, bie aug;

brüdlid) jebe ^rofelptenmad;erei gegenüber 3)tuglintg oer;

bot. Sen 3Jliffionareu folgten barmhergige Schtoeftern, ba

mau halb erfanute, bafe guuädift bie d;riftlid;e Traufen;

pflege unb 2BoI;lthätigfeit ben Vobeu oorbereiteu tuüffe.

©etiau ebenfo ftel;t eg noch heutigen Sageg, oou einer

9)tiffioit unter ben Werfern fauu im ©runbe noch gar feine

9tebe fein, benn Slrmenier, 9teftorianer unb Fubeu (Warfen

fomnten faum in Vetracl;t) finb ja eigentlid; feine Verfer.

1864 inftaliirte ber Vif^of oou ©rgerüm gtoei 5ßeltgeiftliche

in FSfal;an, bie bort oou bem alten Sominicanerflofter

Vcfifc nahmen. SDfau toollte bann erft bie fDtiffion ben

Saggariften ooit S. Vittcengo be ^paoli übertragen, aber in

©rtoägung beffen, bafe eg fiel; nur um bie Vefehntng oon
Armeniern haubein fönne, betraute man bie 2Siener a)ied)i=

tariften mit ihr. 1875 l;at ber Sdmh ben j?atholifen itt

ißerfien bann uod^nalg officieH bie freie Slugübung ihrer

9ieIigiou gugeftaubeu, er hatte gu biefem F luede einen

eigenen ©efanbten nach 9tom gefchicft. ipapft 2eo XIII.

fuchte bie guten Vegiehuugen gu erhalten, inbem er ben

Söhnen beg Scl;ahg burch einen Segatcn bie Fufignien beg

©rofjfreugeg beg Orbeng ^piitg’ IX. überreichen Ueb.

2lu gtoeiter Stelle fomnten alg mifftonirenb iit iperfien

bie 2lmerifaner in Vetracht, bie toohl mit locit größeren

i) ®cr Fall in bann auc^ cvtanlic^ verarbeitet tvorbeii von 3c6anncS
<3cf)nltf)ci}, 2l;eolccinS, unter bem Sitcl „X’cr 'ä'cfurcijerifcfte ©tjriftlieb.

$bdnl merlii'iivbuje acbiclfalc uub vreiSmiirbigeS Diärtertbum 3- 9t. St. ’S,

bcs Uhrmachers van piirich ju 3*pahau iii Werften, 3“r>it) bep 30$.
©aSpar 9täf, 1817.“
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©etbmitteln Arbeiten als bie fö'athofiten. Seit 1834 Ratten

fie eine fRiffioit unter beit Reftodauern in Urumia, bie

fie 1870 auf gang Verfielt auSbehnten. ©eitbeni ftet;t bie=

felbe unter ber preSbpterianifd;en amerifanifd;en Birdie, nach

ber Abtrennung ber Eongregationaliften non ben fßreSbp*

terianern. AIS praltifche Seute teilten fie bann gang

fßerften in oerfcpiebene SRiffionSbegirfe, eilten oftperfifd;eit

in Sel;erän, einen norbperfifchen in Sebrig, einen weft*

perftfdjen in Uruntia; ben fübperfifd;en in QSfal)än über*

liefen fie ben gleich noch gu ermät;nenben Englänbern.

Auf bie ärgtliche St^ätigt'eit legen fie einen fehr t>oi;eit

SBertb; baß einer ber irrigen gum Seibargt beS ©ouoer*

neurS ber fßrooing Agerbäibfc^än ernannt würbe, erachteten

fie für einen großen Erfolg. Rad; SOjähriger £l;ätigfeit

gälten 1884 bie Aitterifaner inSgefammt 1796 Eommuni*
canten, bie ©tation in Uruntia batte 1871 allein 700 ge*

habt. 1
) Sie weitaus meifteu ber Vefel;rteu finb Reftorianer;

^Belehrungen oon Armeniern finb feiten, nie bie fRifionare

berichten, ba biefe oft eigennü^ig beulen unb Vorteile

burdh ihren Uebertritt erzielen trollen. 2ßenn fie biefe nicht

finben, bleiben fie bei ihrer ßird;e. ttebert;aupt ift bei ben

^Belehrungen Vorficht geboten, baß ber ÜRiffionar nicpt baS

Dpfer eines ©chwinblerS toirb, ber, um ©elb gu erlangen,

fid; taufen läßt ober bie Saufe bespricht unb uad;l;er oer*

fd;winbet.

Am 14. Funi 1875 befcf)lo5 nun aud; bie englifd;e

©hurd; ÜRiffion ©ocietp, ihre Arbeit auf fßerfien auSgu*

behnen. Erreicht hat biefelbe nur fehr toenig, was ein

herporragenber englifd^er ©eiftlicher felbft gugefieht,'2 ) aber

bennod; betlagen fid; bie ametifanifd;en ^reSbpterianer

bitter über bie ihre Söege freugeuben Veftrebuugen ber

englifchen Kirche. —
.
Rad; einer Sabetle in ber „RorbiSf

ÜRiffionStibffrift" V (1894) ©. 373 fott aud; bie Hermanns*
burger fRifftonSgefeÜfd;aft ißerfien in benJtreiS ihrer Shätig=

leit gcgogen hüben, mir ift barüber nichts Näheres belanitt.

SaS Refultat aller perfifd;en fRiffion ift nun überall

genau baS gleiche. Sie fRiffion ift genötigt, ein fehr

grobes ©ewid;t auf bie ärgtlidje unb tranfenpflegerifche

Shätigleit gu legen. Ant gufriebenften finb bie fRiffionare

immer mit bem Abfaße ber Vibelüberfeßuug. Run, ÜRoham*
mebaner toerben biefe laurn ober nur ljöd;ft feiten lefen.

„Sie mit fo bebeutenben Äofteit gebrucfteit, eingebunbeuen

unb gratis bertheilten Vibcln," fo ergäl;lt ber langjährige

&eibargt beS jegigen ©cpapS, Dr. fßolal, in feinem oor*

trefflichen Vud;e über fperfien (I, ©. 324/5), „toerben oon
ben Empfängern fofort aus ben Sedelit geriffelt unb im
Vagar als ÜRaculatur oerbraud;t. Ser einfache Vibelftil

ift bem Orientalen guwiber; er liebt pomphafte SBorte,

eine blumige, bilberreiche ©prache, ber er gern ©ebanleu
unb Inhalt aufopfert. Fmueilen ließ fich ber ©chäl; gur

SBeluftigung einige Eapitel auS ber Vibel oorlefeit, unb
jebeSmal braten er unb bie Höflinge fe£;r halb in lärmen*

beS ©elädfter aus, fo baß an ein Fortfeßen ber Secture

nid;t gu beuten war." Sie Werfer haben ei« großes

Fntereffe an theoIogifd;en ©efpräd;en unb SiSputatiouen,

auch bie einfad;fteit £eute, aber eine Ueberfeßung ber Vibel

gu lefen, halten fie laurn für ber fRühe toerth. ©ie haben
es nod; gu fehr in ber Erinnerung, toie ihr ©laube in

rafchem ©iegeSguge djriftliche Sänber überfd;toemmt l;at,

unb baf) Europa ihnen jeßt weit überlegen ift, fd;ieben fie

eher auf altes möglid;e anbere, als auf feine burd;

baS Ehriftenthum errungene Eultur. Eine Ausnahme
mad;en bie VäbiS, bie neuefte islamifd;e ©ecte; fie lefen

mit Vergnügen baS Reue Seftament, befonberS bie SebenS*

1) James Bassett: Persia, The Land of the Imams. New-York
1886. Steuere ©tatifiifen festen mir.

2
) 23g(. The Church Missionary Intelligence, London 1894,

©. 751.

gefchic&te Fefu.
1
) SBenn bereingelte ^Belehrungen oon SRo*

haminebanern gelingen, fo tonnen biefe il;r Ehriftenthum

nidht öffentlich belenneit, anbernfaüs finb fie auf ber ©teile

ben aEerhärteften Verfolgungen unb ber ©efahr beS SobeS

auSgefe^t. 3im ©runbe birgt jebe einzelne Belehrung eines

3JtuSlimS eine ©efahr für fämnttlid;e ältere ©Driften VerfienS

in fich, ba ber leicht ju wedenbe Fanatismus ber fbtohami

mebaner fich bann ftets auf bie ©efammtheit richtet. ES
erfd;eint baher als eine bttrd;auS berechtigte Frage/ ob man
baS bereits ©emoitnene um einiger ganj oereinjelter neuer

Eroberungen wißen auf baS ©piel fe^en bürfe. Fn Ers

Wägung biefer Verhältniffe haben nicht nur weltliche

Regierungen, fonbern felbft tird;lid;e Häupter über Ve=

hörben (wie ber fßapft, baS baperifche proteftantifche 0ber=

confiftorium) bie SDtohaminebanenniffion oorläufig als un*

gwedmä^ig anerlannt. Fm oorigen Fahre fah fich ber

englif^e Eonful in F^falpn gur ©d;lie^ung ber Apotpele

ber englifchen ärgtlicpen 9JUffion nnb beS fRagagiuS ber

Vibelgefettfd;aft auf baS Verlangen ber perfifd;eu Regierung

hin genöthigt, er mujjte ferner ertlären, ba^ bie legtere

burd;auS legal hanble, wenn fie bie SRiffion gang unter*

brüde, faßS bie VibIiotl;el ber SRiffionare fid; Freden ber

i^ropaganba unter ben RtuSlimS bienftbar mache.

Auf biefem ^etbe , baS fo fchwer gu bearbeiten ift

unb oon bem ich burd; bie oorftet;enben, feineSWegS er*

fd;öpfenb fein foßenbeit, aber bod; baS 2öefentli<he be*

rül;renben Rtütheilungen ein Vilb gu entwerfen oerfucht

habe, auf biefem Fßtbe Witt nun jefct auch noch

beutfehe , proteftantifche SDiiffiou auftreten. ^atholilen,

amerilanifche fßreSbpteriauer, englifd;e SanbeSlird;ler finb

auf bem ftreng abgeftedteu ©ebiete (Reftorianer, Armenier

unb Fabeu) in Spätigleit unb wirten, was fie wirten lönnen;

bie Reftorianer finb befonberS burd; bie Ameritaner culturett

Weit gegen früher gehoben. Rener auf ben fßlan tretenber

religiöfer ffarteieu bebarf eS nid;t, ben bereits oorhanbeiten

unb bamit ber ©ad;e wäre oießeid;t beffer burd; Ver*

gröfjeruug ihrer ©elbmittel geholfen, ©ottte eS nid;t au*

gebracht fein, alles, was nur irgenbwie bei ben ^Jieiferu

ben Anfd;ein einer Eoncurreng erweden tonnte, gu unter*

taffen? ES tann ben gu Vetel;renbeu bod; taum imponiren,

wenn fie feheit— unb bie fd;arffi^tigeu Werfer fel;cu bicS—

,

wie bie ©Driften, bie ihnen bie Verwerflichfeit il;rer bis*

Derigen Religion beweifen wollen, felbft unter einanber

uneins finb, unb wie hier' einer beS anbereu ©laubeu für

falfd; hält. SBeun bie Singe einmal in iperfien für bie

fRohammebanermiffion günftiger ftet;cn, bann möge auch ^er

beutfepe fproteftantiSmuS eiligreifen
, jefct würbe er leicpt

nur baS äüerf ber anberen erfdjwereit.

Vielleicht ift fßerfien noch einmal einer Erneuerung

fähig, ol;ne feine Eigenart eingubüfjen, unb bann wirb bieS

gewiß burch einen religiöfen FmpulS gefd;el;en. 3U beginn
ber Regierung beS jeßigen ©chal;S fd;ieu eS, als wenn bie

bamalS mächtig auflobernbe Vewegung beS VäbiSmuS eine

allgemeine Erhebung ber ©eifter bewirten föitue, aber bie

unmenfd;lidien Verfolgungen ber neuen 2el;re haben halb

bie Rupe beS Kirchhofes hergeftettt. Sod; es glimmt wopl
nod; unter ber Afd;e, oie!leid;t oermag ber VäbiSmuS noch
eine neue Feit für fßerfien herbeiguführen. Saun wirb
oiettei^t ein geeigneterer Feitpunft für bie d;riftlid;e Riiffioit

tommen, bie VäbiS jlub ben El;rifteu geneigt unb ftepen

ihnen oiel uäl;er als bie fRohaminebaner.

Feßt ift mit bem Fsläm ol;ue ©ewalt nicht gu fämpfeu
unb bie geilen ber j?reuggüge finb ooriiber, fd;on Voltaire’S

Tocsin des Rois (1771) mußte ungcl;ört oerhallen. Ali

fßafd;a unb bie anbereu Anhänger ber Reform in ber

1) E. G. Browne: A Year amongst the Persinns, London 1S93,
©. 216, Siiiui. 1. Vrorone ift einer Oer bcfieu ilenuer beö ®äbiämui5.

Seil. Dir.
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©ürfei meinten grnar auch, bie gange orientatifche Frage

mürbe in bern Augenblid gelöst fein, mo ber ©ultau fid;

taufen liefje, ltitb biefen ©ebanfeit fönnte man ja auch

auf Sßerfien auSbehnen. Menu baS aber nur fo leicht

märe! ©ie frieblid;e ©hätigfeit ber Miffionare ^at jeben;

falls noch nid;tS erreicht unb mirb auch nichts erteilen

fönuen, fo lange man ben islümifchen Steifen baS Ned;t

gugefteht, it;re inneren Angelegenheiten nach eigenem ©r;

rneffen gu leiten, ©o lange ber ^Släm befiehl fann ber

t>on Mol;ammeb felbfi (mrrührenbe ©runbfaj; nid;t befeitigt

merben, baB bie ©hriften auf mohammebanifchem 33oben

nur gebulbet finb, meint fie fich ben Porgefchriebeiten 33e;

binguugen fügen. Anbernfalls haben fm Jeine ©pifteng;

bered;tigung unb finb auSgurotten. 93orfd;Iäger mie fie

g. 23. eitglifche Miffionare auch gemad;t haben, bie S3e=

fehrung ber MuStimS in ben 23orbergtunb gu (teilen unb
Armenier, Neftorianer unb ^ubeu gunächft gu laffen, finb

baher gerabegu thörid;t unb geigen, baB benen, Pon melden

fie ausgingen, jebeS 33erftänbnifj für baS Mefen beS ^slämS

fehlt. Nur ©emalt fann fo!d;e ©ntnbparagraphen aufs

heben, feine miffionarifdje ©hätigfeit; bie festere ift ohne

povhcrgel;enbe erftere überhaupt unbenfbar.

Meun bie beiben beutfchen Miffionare in ihrer AuS=

meifung einen ©rfolg fahen, fo fd;eint mir baS ein Per;

häugniBooIIer Frrttnim. ©ie ißerfer füllen, fo argumentirten

fie, eine fol<he F»rd;t Por ber Macht beS ©üangeliuutS, baS

in ihnen beiben mirfte, befommen haben, bafs fie nicht

aitberS als burd; bie AuSloeifung fiel; gu helfe» gemußt

hätten. Menn mau einen ungebetenen 23efucher höflich aus

feinen Pier pfählen herauScomplimentirt (bie ©emälfrung

einer üiermöcl;entlid;en grift, nachbem fd;on ein Fahr Por;

l;er ein erfter AuSmeifungSbefehl erlaffen gemefen mar, ift

bod; fel;r I;öflicl;, bei uns in ©eutfd)Iaub bemifjt mau fie

meit fürger, allerbingS ermöglichen unfre 23erfehrSmittet

ein fdjuellereS ©rreid;eu ber ©renge), fürchtet mau fiel; bann
por ihm? Auel; in Werften ift man I;eutgutage rüdfid;tS;

Poller, als mau früher mar; man Permeist uuliebfame 23e;

fuct;er beS Laubes, mäl;renb mau fie früher Pielleid;t ein=

fad; tobtgefd;lagen hätte. ©er ©djal; muBte gu gut, bafj

er für bie ©iubämtmtug beS Fanatismus feiner Unter;

tl;ancn nicl;t eiuftel;eu fönne; bie ©rmotbung Pon ©uro;

päeru l;at aber ftets allerlei biplontatifd;e 23erhanbluugen

unb Uuannel;mlid;feiteu im ©efolge, bie er Permeiben mollte.

UebrigenS hätte bie beutfd;e Regierung im Falle ber ©r=

morbuug ber Miffionare PieHeid;t gar nid;t einfd;reiteit

fönuen, ba biefelbcit gemantt maren; hatte fie hoch felbft

fchon Pon ber Mohammcbaitermiffioit abgeratf;eu. Als Leiter

beS fchiitifd;cu §auptftaateS ift ber ©d;äh aud; guglcid; bet

Sefchü(mr beS fd;iitifd;cn ©laitbenS unb bal;er oerpflid;tet,

über beffen ©rljaltuug, por allem in feinem eigenen Reiche,

gu machen. ©er türfifcl;e ©itltan ift bagegen als ber Nad;;

folget beS ©halifeit baS mirtlid;c Oberhaupt ber ©unnitcu.

AuBerbcm ift beS leiteten ©influB in ber islantitifd;eu

Meit auch fd;oit baburd; meit größer, baB bie 3at;l bet

©unnitcu auf ber ©rbe uueublid; Piel t;öl;cr als bie ber

©d;iitcu ift, fie beträgt nämlich 96 fßroc. aller Mohant;
mebaner. ©inen ©influB auBerl;alb ber ©reitjen feines

Neid;eS, ber bem beS ©ultans ähnlich märe, mürbe ber

Sd;uf; nie ausüben fönuen. 1857 foll Abbul Mcbfdiib bie

einige 50 Millionen gäl;lenben ©unnitcu FnbieuS burd; fein

Furcbeu poit ber ©l;ciluahme au ber ©tnpörung gegen

©nglanb abgel;alten haben. 1

) Meint bieS ©hatfad;e ift, fo

müBte bie ©timme ber Pforte nod; einmal fel;t peruel;mltd;

bei mid;tigcn ©utfd;eibungeu tu Afieit mitfpred;en fönuen.

i) Sind) bem inbifdjen tßtemicrmiuiftcr <3;tlär (Jung uo» .fptjbcv

übäb bei tRftfitibbiu Üll;mab, „Oiiuctecrttl; eScutuvl;", Quh; lfc>95, £. 1(52.

(£ I; v t ft t a n 2) o n a 1 1 1 1 u §.

Sou Dr. g. Seiner.

©et Auffd;mung OflpreuBeitS unter Friebrid) Mithelm I.

hatte gugleid; eine 23lütl)e beS litauifdjen ©eifteSlebenS im

©efolge. ©er König mürbe nic^t mübe, neue Mohlthaten
bem buröt) ben ©atareneinfall 1656 uttb bie fßeft 1709

gefihäbigteu 23olfe gu ermeifeit. Auf ihn geht ber ©rud
ber erften litauifd^en 33ibel, bie Neubearbeitung beS ©efang;

budfieS unb Katechismus gurüd. Unb bieS mar bamals

fo giemlidh bie gange Siteratur ber Sitauer. Mohl befaB

baS 33oU nod; einen groBen ©d;aB Pon ©ainoS (33olfS;

liebem), aber biefe lebten nur üon Munb gu Munb fort,

bis enbtid; Seffiug unb ©oethe bie gebilbete Meit auf biefe

fperlen aufmerffam machten, ©ine Kunftliteratur aber

fannte baS 33oIf uid;t — unb hat auch am eine entmidelt.

©er eingige groBe ©id;ter blieb ol;ne Nad;folger, heute noch

fennen ihn nur menige feiner 33olfSgeuoffen, unb felbft in

©eutfd;taub ift er intbefanut. MaS 9tl;efa 1818 über fein

Sebeu Pom ^örenfagen muBte, hat nur geringe ©rgänguitgen

erfahren, bie Acten pou unb über ihn blieben bis auf ben

heutigen ©ag Perborgeu. GS ift barum eine ©hrenpflid;t,

jenem ©ichter, ber aud; beutfd;er fßoet mar, geregt gu

rnerben.

©l;riftiait ©oualitiuS mürbe am 1. Januar 1714 gu

£aSbinet;leu, J
/2 Meile norböftlich Pon ©umbinuett, geboren,

©ein Später gehörte nid;t gu ben ©d;armerfern, fonbern

mar ein gering bemittelter Kölnter ober Freibauer. Nad;

bem frühen ©obe feines 5>aterS fd;icfte bie Mutter ben

©ohn gur Sorbilbung auf bie Uuiocrfität in bie Königs;

berger ©d;ule im Kucipl;of. ©ann ftubirte ber ^jiinglina

au ber SaubeSuuioerfität ©heologie. ©r hatte mit ©nt=

bel;rungen gu fämpfeit unb fpeiste „mie arme ©tubenten iit

ber ©ommunität", einmal fiel er ror junger entfräftet

nieber. ©r lernte ©ricd;ifd; unb Frangöfifch, laS Piel latei;

nifdhe ©laffifer unb übte fiel; im ©eutfd;en mie im 2itauifd;en.

©er UniPerfität Perbauft er feine Kcuutniffe im 33irgil unb

Opib, mol;l auch über ©heofrit unb ^efiob, unb mal;r;

föheinlid; l;at er l; iei: ©hpmfauä bamals Pielbcmuuberte

„FahreSgeiten" in ber Ucberfe^ung ober beS iprofefforS

Merner, beS 33aterS Pon 3ad;aria3 Merner, lateiuifcheS

gleichbetiteltes @ebid;t fennen gelernt; pou beutfchen 33iichcru

fcheint er ©eHertS Fabeln unb geiftlid;e ©ebidjte gefannt

gu haben. Nach Polleitbetem ©tubium mirfte er Pot feiner

©eelforgetl;ätigfeit in ©olminfemen (1743—17S0) Pou 1740

bis 1743 gu ©tallupöncn. ©r felbft berichtet: „Fä; bin

AuSgaugS beS alten Kircbenjal;rS 1743 hierher als Pfarrer

gefommen. Anno 1740 fam ich al§ ©antor nach ©taflu;

peneu; biefeS gefd;al;(e) mit bem Gilbe beS FuliuS. Anno
1742 mürbe id) bafelbft Nector unb Anno 1743 befallt

id; bie Location nach ©olminfemen Por fßfiugftcii. Aus
Mitlepben luegeit ber ©d;uljugeub blieb id; tu ©t. bis au

bie ^mnbStage, unb beit elften £unbStag ging ich »ad;

Königsberg, ©en 17. Oftober mürbe id; cyamiuirt, beit

21. orbinirt; beit 24. Noo. am 24. ©ouiitag nach ©rini*

tatis mürbe id; iit ©olminfemen iutrobucirt; beit 1. Abocitt

trat id) in ber alten Kird;e mein Amt au. ©en 11. Oftober

1744 heiratete ich- Fä; hatte feine Kiuber; morüber ich

ntid; immer gefreuet habe, beim ber ©ienft ift mittelmäßig

fd;led)t." „fabelt mir nicht clcitbe ©pempel pou ^Jricfiev;

Kiuberit! —" „(Einige Fahr Imrnaih, ba ich geheirathet

hatte unb megeit meiner fcl;macl;eu £eibeS;©onftitution, meit

id; burd; meine .fjeftigfeit im ©tubircu hVPPcI;oubrifd; ge*

morbeu mar, mir feine lange Neil;e pou Lebensjahren Por*

fteHeit fonute, fing id; au megeit eines Mittmeul;aufcS ©orge
gu tragen." ©iefeS MittmcnhauS baute er aud; auf unb
fchenfte eS ber ©eiiteiue, ebeitfo forgte er für beit Neubau
ber Kirche unb beS *4>farrl;anfeS. Feit feines Lebens hat



5

er nur einmal, im Januar 1756, feinen Sßirlungslreis auf

©age neriaffen, er reiste nad; Königsberg, ©eine geiftlid;e

©pätigleit erftredte fid; auf fein etma 36 ©örfer umfaffen=

bes Kircpfpiel, er prebigte ©onntag Vormittags beulfcp

unb Nachmittags iitauifep. ©ie Kircpen= unb ©<pul=

öifitaüonSacten beS ErgpriefterS NtüEer aus Snfterburg

betunben jebeS $apr, baff er bei munteren £eibeS= unb
©emütpsträften fei unb ber heutigen unb namentlich ber

litauifdjen ©emeine mit ©egen üorftepe. ©onft ift nur
menig VebeutenbeS aus feinem Men ermäpnensmertp. ©ie

ganje lange SlmtSjeit lämpfte er mit ben löniglicpen 2ltnH

männern unb ©omänenpäcptern Väpriitg unb Nupig um
feinen fßfarrbefip , ber ibm getürst merben füllte. ©er
©treit fam bis üor ben König unb tourbe erft 1793 be=

enbet. ©onalitius geigt fid^ bei biefer ©elegenpeit als

umfidjtiger, uttnadjgiebiger unb geiftüoEer Kämpfer, ge;

brandete aber in ber hige beS ©efcd;teS nid;t bie garteften

SluSbrüde. Sunt emberen toibmete er feine freie ©pätig*

feit ber §elb= unb ©artenarbeit, fomie ber Ntufil unb ben

nteepaniftpen Künften. ©eine Sßräcentoren mußten nichts

non feinem ©icpterrupm, aber fie finb üoE £obeS über feine

©efcpidlkpteit. ©o berietet ©cpults im ©obtenregifter:

„1780, 18. Januar, Epriftian ©onalitius, 37jäpriger

Pfarrer biefer ©enteine (ftarb) im 67. $apr feines SllterS

an gängtid^er Entträftung. Er mar ein gefepidter Nied;a=

nifuS; inbem er 3 fepöne Riegel (!) unb ein Sorte piano

and; ein Ntitroftopium unb aEerlep anbere Kunfilid;e ©aepeu

verfertiget pat unb habet; ein reblicper Sftaun. Nicht nad; ber

Niobe ber 2ßelt, aber ein treuer Sreuub, mie icp bemt bie

9 ^abre, bie icp mit ipm gufantmen gemefen, (mid;) nicht

einmabl mit il;m entjmepet habe, foubern mir haben gelebet

mie ©abib unb Sonatpan. daneben ein rebüd;er Ver^

ebrer unb Siebpaber ber unberfälfepten cpriftlid;en M;ve.

©ott fegne feinen ©taub. Unb laffe mid; bereinft oor

feinem ©ropit mit ihm gufainmen tommen."
SDonatitiuS mürbe in ber Kirche begraben, feine §rau

ftarb am 10. 3Jiärg 1795 unb iiberbraepte feine ©ebiepte

bent Pfarrer Sorban in SSaltertepmen
;
öon ipm erhielt fie

Nbefa, ber fie ber literarifepen SBelt bttrd; ben ©rud
gäuglicp mad;te (1818, 1824). 1865 beforgte ©d;Ieid;er

eine neue, 1S69 Neffelntaun eine boEftänbige SluSgabe ber

bis bal;iu befannten fieben Säbeln unb Erjäplungen, vier

SbpEen unb givei Vriefe. 1894 erfepien bie erfte öoE=

ftäubige Ueberfetmng non fßaffarge. Slufser ben ermähnten

Iitauifd;en ©ebiipten unb ben gmei Vriefen mar bisher

itocl; neröffentlicht: baS Vnupftüd eines beutfd;en ©elegen=

I;eitSgebid)teS unb einige jener japlreidjen, meift fehr inter*

effanten Slcteubemertungen aus ben ©eparationSacten unb
ben ©aufregiftern 1755—1773. 2XuS biefeu unb aus
anbereu Sieten finb für eine tünftige SluSgabe bis jetjt ju

ergänzen: gtvei neue beutfepe ©ebiepte uub eine Slujapl

aulobiograpptfcper unb geograppif<p=culturgefd)ieptlid;er 3lu=

gaben. Septere haben für feine McuSgefd}id;te unb für

bie ErpcEung eittgelncr bentbarer ©teilen in feinen SSerleit

Vcbeutuug. Sm großen uub gaujen ftept aber ber Söertp

unfreS ©iepterS burd; feine Iitauifd;en ©id;tungeit feft;

unb biefer mieber bentpt meniger in ben mit langer Nup=
anmenbung auSgeftatteten ©ebiepten bom §ud;S unb ©torep,

Köter auf beut Saprmartt, £uttb ©idtopf, Ntiftläfer, SSolf

als Nicpter, Eid;baum, unb ber Vorftubie „Snp"/ als viel=

mepr in ben vier SbpHen, bie ben Namen ber ^apreSgeiten

tragen, aber nid;t als ein ©efammtmerf aitfgitfaffcu finb.

®i« beftimmter ©ang feplt uub bamit freilid; baS
lepte Siel beS KuuftmerfeS, bafür entfepäbigen bie SbpEeu
aber im eittjelnen. ©onalitius fepilbert uns fein Volt,

bie fröpnenben ©eparmerter, er begleitet fie hinaus aufs
Selb jum ©äen unb Ernten, er füprt nnS in ipre ©tubeit

unb ©arten, 31t Seft unb hod;jeit. Nlit feinem Stnitsftod,

ber Kriaule, ftolgirt ber ©epulje hon ^auS ju §au8 , um
bie Vauern jur ©utSarbeit aufguforbern ober um ©teitern

einjutreiben, auf bem Selb tpeilt er Sabaf aus unb fd;lägt

ober fcpilt bie Sa^en. lleberaE leprt er ober ergäplt

©efepi^ten non ben „Herren", bie bei ipm, bem Urlitauer,

niipt gut megfommen. Unter Seiebridp SBilpelnt I. mar
baS entvölkerte £itauen mit ben ©(paaren beutfd;er unb

franjöfifd;er Emigranten befiebelt morben. S)er König

meinte, eS merbe um fo beffer in Litauen, je mepr ®eutfcpe

fämen. SonalitiuS aber fiept in ihnen bie Vringer fdplecpter

©itten unb bie Verführer beS fonft fo genügfamen, arbeits*

fropen Volles. Er ift niipt blinb gegen bie ©tpäben feiner

SanbSgenoffen unb geid;net in bemunbernsmertp realiftifd;er

©arfteüung baS ungefd;la<pte SBefen ber Vauern, bie Un-
mäpigleit im Effen unb ©rinlen bei SefUid;leiten, bie peim=

liepe Neigung ber Stauen ju geiftigen ©etränlen, bie Vor=

liebe für Vup unb Klatfcperei, bie Stauffucpt bei unb
2llt. Von feinem Kunftfinn ftraplen bie ©teEen, menn ber

©id;ter ben ©efang ber NacptigaE, baS Eöieberfomnten ber

SrüplingSVögel, bie megtofen ißfabe beS anbrecpenbenSöinterS

fepilbert, menn er bie gemaltige Kraft eines Seftgenoffen

mit ber bes ©onnergotteS i^erfun vergleicht unb bie ©obeS-'

göttin ©iltine bie Ntenfd;en mürgen Iä§t. ©eltener gebeult

er ber ©ainoS biefeS lieberreiepften Volles ber Erbe uub
ipreS äitperäpnliipen SNufilinftrunientS, ber KanllpS.

NUt lebenbigen S^ben aber malt er bie Vaftfoplen

tragenben fcplicpten Seute, bie fiep non ber „Slntireligiofität"

feiner Sed freipielten. ©er böfe Slmtmann, ber um ©elb

„l’ombrirt", flucpt unb feplägt, ift ipm ber Slntid;rift, bet

larg lebenbe ©cparmerler gilt ipm bagegen als ber eblere

ÜDtenfcp, unb menn er an ben alten ©itten ber Väter fefl=

palte, fei er mertp, mit ben Herren im Natp ju fipen.

®ie lleinen Iieblid;fcpönen ©emälbe neben ben Iräftigen,

mit urmüepfigen SBorten gefcpilberten ©teEen finb um fo

bemerlenSmertper, als bamals eine fo eminent realiftifd;e

Vepanblungsmeife fremb mar. Ebenfo neu mar bie Sorm
beS h^mcterS, bie er öon Virgil entlehnte, ©amals
mar ber „NteffiaS" nod; niept erfd;ienen, bie SbpEen beS

©onalitius finb bie erften Siteratwrergeugniffe in jener

antilen Sonn.
©onalitiuS blieb in feinem Volle opne Nadjfolger,

feine S^unbe lafen feine ©ieptungen gern, peilte aber

leimt ipn fein Volt ebenfo menig mie epemalS. SDtögen

biefe Seilen erneut auf ipn pinmeifen. Eines feiner neu

aufgefunbenett ©ebid;te fei noch angeführt, baS uns ben

Pfarrer im Kampf gegen bie nur auf „ipre Eiulünfte bc=

baepten Veamteit" uub gegen bie greigeiftec feiner S c il

fepilbert.

„Ser ©ott ber ginfternifj, ber abgefeimte Seufet

Grbauet gern ben Sbot bur^ eingebaudjte 3rae it el;

Unb biefer ran^t fogleicb ben lliiflatp in ein Vucb

3um £ebb ber Neblicben unb feinem eignen glucb.

Sie §ö(Ic freuet fidj beb biefen KinbeSnötpen,

Unb jaudiäet, menn fie fiebt ben Sroft beS ©tauben» tobten.

Srauf fährt bie ifleftitenä mit ber »erbammten Schrift

3tuS be» Verlegers £anb in alle SCBelt mie ©ift."

Nid;tS aber tarnt ben ftolgeu Sreinnttp beS ©onalitius

beffer leungeicpnen, als eine Heine ©efd;id;te aus bem
fiebeujäprigeu Krieg. 1756 fielen bie Nuffeit auch iw ®oI=

mintemen ein, ©onalitius flop mit feiner ©emeine üt bie

Nomintifcpe haibe, muffte fid; aber bodp fpäter gefaEen

laffeit, bab bie ruffifd;e Kaiferin ipre Ntafenapmen öor=

feprieb uub auep bie ^rebigttepte befapl. Nun foEte ber

eöangelifd;c Vrebiger über ben heiligen Nlepaitber Nemsti
prebigen. Er tpat bieS mit ben ©Borten

:
„Er mag ein

guter Nianit gemefen fein, aber id; kenn’ ipn niept unb
ipr kennt ipn niept, id; miE barum xtnfrer fßrebigt ben

©eft 2. ©int. 4, 14 ju ©rnnbe legen. Sllejanbev, ber



©djntieb, l;at mir toiet 23öfeg get^an, ber $err begabte il)n

nad) feinen Sßerfen."

Sßie er unermüblid) auf bag SBcpl feiner ©emeinbe
bebad;t mar nnb feine greunbe gu erfreuen fud;te, fo

mcnbcte ftp fein ^einblütiger ©ifer gegen ©nbe feines

Sebcng and; immer mefir in fromme ®ulbuttg gegenüber

folpett, bie gefehlt batten ober einer anbent ßonfeffioit

angel;örten. 3U beginn feines Stmteg gebraudjt er bie

fpimpflipften äöorte gegen SDläbpett, bie gefallen waren;
bag unterbleibt fpater, ©egen bie ©Item, bie mit ber

Saufe gögerten, um bag geft nur rept lärmeub 311 madjen,

»erfährt er anfangg toeit ftrenger, als im Sitter
;

eg mar
Sitte, fieben, ja neun, einige fötale fogar fuufgebn Sauf=
patten 311 nel;men. Sie Steformirten bepanbelte er anfangg
megmerfeub, befeunt aber in fpäteren Diad;trägen: „Unter
ben fHeformirten gibt eg gute Seute, fomie untern £ut. redjt

©otttofe. Sag I;ab tp in ben 30 ga^rcn (1773 b. 30. SRoo.)

erfahren." Stber noch im Sitter meint er: „3u meiner ßeit

tarn fpott ein ©efplept auf, welpe§ lauter Söotle unb
nicht Sd;afe fupte." ©3 ift hier nicht ber Ort, bie gabt*

reichen culturgefpiptltpen Semerfungen beg litauifpen

3tationaIbid;terg aufguführen, jebenfallg oerbient er feinen

fßlats auch in ber beutfpen £iteraturgefd)ipte. SOtau hat

gemeint, er mürbe gu ben groben Sidjteru gählen, meun
er feine ©ebid;te in einer ©ulturfprache gefprieben hätte.

2t ber er mirb auch ohnebieg unoergeffen bleiben, ©r ift

ber gan ©teeit unter ben Sichtern.

2H Ift ffeilungen u u ö 3t a p r f p f e n.

tt. „5) er grobe SeibenSweg am Gnbe beS neungebnten

gabrbunbertS" »on §e^ba Stretton mit Bormort oon Dtto

gunefe. Bremen, G. Gb. Bliiller 1896. — 2Bie eine Hlnflagc ttingt

ber Xitel oiefeg BupS. Unb in ber Xbat ift baS gange Bup eine

berebte Bnflagefprift, gugleip eine feurige Spußjprift für bie

rufftfpen Stunbiften. Siefe religiöfe 6ecte entlehnt ihren Banten

ben fpmäbifpen Goloniften, Welpe bie Sitte haben, ftch in ge*

meihten „Stunben" gu erbauen. Gingelne Buffen, bie bei ben

Seutfpen arbeiteten, nahmen an ben Stunben theit unb grün*

beten iprerfeits int Solle „Stunben". Sie Secte beftßt noch leine

foflcmatifpe Xbeologie, leine fefte $irpenorbnung. Sie bat toeber

Zirpen noch eine ©eiftlipfeit. Sag Beue Xeftament ift ihr ©e=

feßbup in religiöfer, moralifeber unb focialer Begebung , unb fte

legt feine Sehren in febr bupftäbliper unb finblicber Sßeife aug.

Sie eefte Bfüpt eineg Stunbiften ift, lefen gu lernen. Bap neueren

Hingaben Meinten ficb gegenwärtig circa 3 Sflillionen Seelen gut

©emeinfpaft ber Stunbiften. Sie werben oon bem ruffifeben

Staate unb ber Äirpe in ber graufamften 2Beife oerfolgt; bie

fcblicbten Säuern, aug benen ficb bie Bereinigung ber Stunbiften

biibet, finb bie HJlättßrer ihrer religiöfcn Uebergeugung. Sie Ber*

folgungen, benen fie auSgefeßt finb, ähneln benen, welche bie guben
in Bußlanb erleiben muffen, „aber," fagt bie Betfaffetin, „biefe

haben mächtige greunbe unter ben groben Bbilantbropen ihrer

eigenen Bace, währenb bie Stunbiften — felbft rujfifpe Bauern —
oon ihren eigenen Sanbsleuten oerfolgt werben. Biemanb oer*

tbeibigt il;re Bepte oor ber äBelt unb ruft bie öffentliche Bleinung

an gegen ihre Bergemaltigung burp bie ruffifdje Drpoboyie." .

.

„Um ihr SHartprium in weiteren Greifen befannt gu machen, fmb

bie Xbatfapen ihrer ©efpipte in biefe Grgählung oerwoben, G'3

ift nichts übertrieben; bas Seblimmfte ift oerfebwiegen." — Sehen
Wir un$ bag Buch unabhängig oon ber Xenbeng an, um bereut:

Willen eg gcfchrieben ift, fo fällt alg üDlangel in bie Hlugen, bah

Sicht unb Schatten in gar gu programmmäßiger ffieife oertbcilt

fmb. Sie Hinbänger beg neuen ©laubeng, Soulpan, ÜDoliana, Sflaul

fmb ibeale, reine, oerebrungSwürbige SDlenfpen, il;re Berfolger, be*

fonbetg ber Batet Baiffb, merben in ben fpmävgeften garben ge»

fpilbert. Sag Buch enthält aber febr bübfpc unb poetifpe (Singel*

beiten, fo bie Scene gwifeben bem gelben Baut unb .palpa an
ber Bannotfdjfa ©rab; auch 2)arina’g ©artenfeft unb" bie ©e«
wiffengconflicte beg jungen Schwärmers Baul, in beffen Bruft

Baietian, einer ber Blänner oon ber B*opaganba ber Xbat, bie

3weifel gefäet bat (ßapitcl: SBaS ift SBabrbeit) finb wirtfam be»

banbeit, gm gangen aber fe^t bag Buch obliig gläubige, oon beu

mobernen Slnftpauungen nop wenig berührte ©emütber »oraug,

wenn eg ooll genofjen werben foll.

J. Sz. Bon SiberotS belannter Satire „Siameau’g
Beffe" bat ©. Blonoal, wie napträglip aug feiner Hlusgabe

in ber „Bibliotheque Elzevirienne11
erficbtlip wirb, burp einen

wimbetfamen 3 u fall bie längft gefupte Urbanbfprift gefunben.

Bio jeßt behalf mau ftp, nap ©oepe’g oortreffliper Berbeutfpung,

mit grnei Hlbfpriften, oon benen bie eine in ber ßcemitagebibliotbef

(St. Siersburg) aufbewabrt wirb. Bei einem Süpertröbler bat

Blonoal in einem bübfpeu Sammelbanbe in Halbleber, rnelper bie

Htbfprift eineg oerfpollenen Opernteyte», eine englifpe Hlbhanblung

über Blaffapufetg, ein Brogramm gum Concours general oon

1848 unb anbeieg enthielt, aup ein öeftpen oon 135 Cuartfeiten

gefunben, welpeg mit gierlipen Spriftgügen bebeeft war. Bap
lurgec Unterfticbung ergab eg ftp, bnß Btonoal einen fjöpft werth*

Dollen gunb gemapt hatte unb bag forgfältig aug bem Seberbanö

entfernte £eftchen oon SiberotS §anb gefprieben mar. Bbüologifdj

finb bie Bapläfftgfeiten bei geiftooüen BlanncS, wie fte aug biefer

flüptigen Bieberfprift bem Sefer eutgegentreten, oon größtem

gntereffe.
* Sllte oerblaßte banbfprif tlipe Socumente bieten

oft ber ßntgifferung große Spmierigfeiten, unb obgleip eg ja

cbemifpe Blittel gibt, folpe oerblaßte Xinten wieber erfpeinen gu

laffen, fo finb folpe bop nipt in allen gällcn anmenbbar unb
ueränbern ober oerberbeit oft gänglip bie mitunter fo mertboollen

Originale, ßinen anberen 3Beg fplagt, wie bag internationale

Baientbureau 5?arl gr. Beipelt, Berlin NW. 6, mittbeilt, baber

ein Hlmeritancr ein, ber bag Original gang unberührt läßt unb

troßbem ftetg gute ßrgebniffe ergielt. Gr nimmt bag Socument

pbotographifP auf unb nimmt oon bem erhaltenen, faum eine Spur
oon Sprift erfennen laffenben Begatio eine gange Hingabi oon

Bofitioen, bie alg Blaterial bünne, burpftptige öäutpen haben.

Siefe werben mit ben entfprepenben Bunften alle übereinanber

gelegt unb gufammengepreßt, fo baß bie auf jebeitt eingelnen Bofitio

beßnblipen febwapen Spriftgeipen beim Surpfallett beg Sipteg

burp bie aufeiuanber liegenden Spipten entfprepenb ihrer Hlnjabl

buntler erfpeinen unb beim abermaligen Gopiren be» gangen Saßeg

ein beutlipeg Begatio ergeben, oon bem bann fpließlip oötlig le»*

bare BP'tiocopien genommen wetben fönnen. Surp biefe» finn«

reipe Berfabren werben alfo bie fpmapeu Spriftgüge einer ein*

jelnen Gopie in prer Xranspareng burp bie oielen pintereinanber

befinblipen gitme fo beetnträptigt, baß fte fpließlip gar fein Sipt

meßr burplaffen unb ftp 00m ©runbe beutlip abheben.

* Sie amtlipen Grgebniffe ber Sammelforfpung über bie

Teilerfolge beg Bcbäng’fpen Stpbtherie ; Seruni§ liegen

nunmehr oor. Siefe Sammelforfpung Würbe oon Seiten beS

GultuSminifteriumg angeregt, um ein möglipft fipereg Urtheil

über ben Spuß= unb Teilmertb, fowie über bie Uiijpäolipfeit teg

Blittelg gu gewinnen. Gg mürbe eine febr große Hlngahl oon

gragebogen an Hlnftaltg* unb Brioatärgte oerfanbt, unb 1349 2lnt*

Worten gelangten an bie preußifpe Gontrolftatiou für Sipbtberie*

Teilferunt, mofelbft fie bearbeitet würben. Sie Sevipte erftreefen

fip auf 6626 Hranfenbehanblungen, oon benen 2460 in Äranteit»

bäufern untergebrapt waren, gn 5153 gällen waren bie Grfran*

fungggrabe angegeben, unb gwar 33.3 Bioc. leipte, 14.4 Bvoc.

mittelfpwere unb 52.3 Broc. fpwere. Bon ben fämmtlipen 6626
Äraitfen gettafen 86.5 Broc., ftarben 12.9 Brac-; ber Dieft blieb in

Bebanblung. Bon ben in 4lranfeiil;äufent behanbelten Traufen

genafen 80.5 Bvocent, flarbett 19.5 Brocent, in Brioatpflege

genafen 91.0 Brocent, ftarben 9 B t0(ent. gn ben Oranten«

bäufern bcö Siegnißet SiegierungSbegirfcg war bie Sterblip*

(eit am größten (34 Brocent), in beu Bliiiipener am tleinften

(7 Broc.). Sie ©ri'tnbe für biefe auffallenbe Grfpeiitung liegen

tljeilS batin, baß bie Be'tgung, bipbtberiefranfe Äinbet bem Tofpital

gu überweifen, in ben oerfpiebenen SaitbeStbeileu eine febr ungleipe

ift, baß in eingelnen ©egenben ba» Jltantenhau» nur im äußerften

Botbfall in Hlufprup genommen wirb. Slber aup Die ©runbfäße,

nap benen bag SiphtbcriesSerum angemenbet wirb, finb nipt

überall bie gleipcn. gn 4871 gällen haben bie Hlergte ihre llr*

tbeile über ben Tcümcrth beg Serums abgegeben
;

banap ift in

55.6 Broc. bie Tcilmirfuitg ftper, in 30.8 Broc. wahrfpeinlip unb

in 13.6 Broc. nipt beroovgetreten. gn 60 gällen würbe ba«

Serum alö beftimmt fpäblip begeipnet, in 82 gällen würbe biefe

grage unentfdjiebcn gelaffen. 2118 unfpäblip ift eä 4544 Btal

begeipnet worben. Bon ben 60 Traufen, bei beiten eine fpäbi*

geube Blirluitg beS Serums angenommen würbe, genafen 42 unb
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ftarben 18; 15 2Ral würbe tpautauSfcßlag, 14 2Ral Sllbuminurie,

5 URal ©elentfcbmersen beobachtet. Son ben 18 DobeSfällen

tarnen fünf auf geflörte tpeztbätigEeit ,
je brei auf SRiercn*

Entjünbungen unb auf allgemeine Schwäche. Slllctn biefe Sor*

fommniffe finb fo gewöhnlich im Verlaufe ber Diphtherie, baß eS

taum angäuglid) fein bürfte, in ihnen einen SemeiS für bie Schäo*

liihteit beS £eilfetumS als folchen ju fehen. Daß in golge ber

§eilferum*Einfprißungen jene SeglciterEranEungen ber Diphtherie

häufiger ftch gejeigt, ift bagegen burch biefe Sammelergebniffe nicht

erwiefen. §autauSfchläge unb ©elenEfchmezen tonnen inbeffen fehr

Wohl als Segleiterfdjeinungen ber §eilferum=23ehanblung gelten;

erftere würben 548s leßtere 144mal beobachtet. gn bet bereits

genannten pteußifdjen Eontrolftation ift man baher nach ben 2Rit*

theilungen bet „Serl. Elin. Söochenfchrift" su bem Schluffe gelangt,

bah bie Serumbcbanblung ben KranEheitSoerlauf bei Diphtherie

günftig beeinflußt, bah baher bie weitere gortfeßung gerechtfertigt

erfcheint.
* Die 2luStrocEnungbeSuralo*EafpifchenSeebecEenS

{(breitet mit unheimlicher ©efchWtnbigEeit oorwärts. Der 2Irat*See

wirb faft jufehenb» Eieiner unb auch öaS Kafpijcbe lOieer hat merE*

lieh abgenommen. SFießrere Eieine Seen, bie man als gnaifeßen

jenen beiben groben liegenb auf älteren harten Bezeichnet finbet,

finb ganj oerfcßwiinben ober $u Eieinen Sachen jufammengefebrumpft.

Der Kafpi=Sce hat fuh nach SlEintriem („ÜRouoetu. geogr.") feit

einem gahrhunbert um 10,000 DuabratEUometer oerminbert. Die

©ewäffer haben Sanbflädjen Sßlaß gemacht, welche Sonne unb äöinb

fchnell troefnen. Die SBinbe entfuhren bie Dberflächenfbiibten weit:

hin. gnnerbalb breier Sage hat man burch bie Ufiinbe eine Schicht

Bon 10 Zentimeter Dicfe forttragen unb auSgebehute StrecEen

bamit bebecEen fehen. Dicfe Bewegung ber oberen Schichten be*

brohte fogar bie Eifenbaßn Bon Dioftom nach SBlabiEawEaS
, fo

bah ntan jur Errichtung Bon Scbußwänben, an benen freh ber

Sanb 60 Zentimeter t)od) anhäufte, hat {breiten muffen. Der

ruffifche ©eograpb SenaEow hält es für nothwenbig, bem Kafpi*

See, um feine weitere Abnahme ju nerhinbern, einen gröberen

SBafferjufluh ju nerfeßaffen unb fchlug ju biefem Swede Bor, ben

wafferreichen Don burch einen Zanal in bie untere HÖolga unb fo

mittelbar in baS Kafpifcbe SJZeer ju leiten.

* Setßjtg. SBie bereits telegraphifch mitgetheilt, ftarb hier

am 8. SRooember 5J5rof. Dr. Johannes OoerbecE, ber Slrchäolog

unfrer Uuioerfität. ©eboren 1826 ju Antwerpen, {Reffe beS groben

SRajarener SUlalerS, ftubirte er unb habilitirte ftch in Sonn. Seipjig

gehört er feit 1853 als Eptra*, feit 1858 als DrbinariuS an. Sr
war ein eifriger gorfeber unb Sebrer, begeiftert für feine Söiffen*

fchaft; baS archäologifhe SDEufeum ber Uuioerfität hat er eigentlich

gefchaffen unb mit SluSbauer emporgebracht. Son feinen, jum Dheil

umfangreichen SBerEen haben „tßompeji" unb bie „©efeßiebte ber

griechifeßen fjllaftiE" eS bis §u eierten Sluflagen gebracht. Dab fein

Stanbpuntt in ber Söiffenfchaft juleßt giemlich Beraltet mar, Eann

um fo weniger wunbernehmen, als er neben feinen tüchtigen Eigen*

f (haften boch auch bereit ©chattenfeiten, SPebanterie unb Sigenfinn,

in gemiffem 2Raße befab*

* (Böttingen. 2lm 2. SRod. hielt bie K. ©e feil fchaft ber

SZBiffenf ebaften bie öffentliche Sißung beS SBinterhalbjahreS §ur

Erinnerung an ben Stifter König ©corg II. ab. Die Siebe hielt

fßrof. g. Klein über „Slrithmetifirung ber SHtathematiE", inbem

er bereu grobe Sebeutung auch für bie geometrifeben Dheite ber

Söiffenfchaft barlegte, anbrerfeits aber boch ber Slnfhauung ihr be*

ftimmteS SRecht unb ihre fpecififhe ©eltung wahrte, „geh Ber*

gleiche", fagte fliebner, „bie ÜRatbematiE mit einem Saum, ber feine

SBurjeln nach unten immer tiefer in baS Erbreich treibt, mäbvenb
er nach oben feine 2Iefte frei entfaltet. Sollen mir bie SBurjeln

ober bie Slefte als ben wefentlicben Dl) eil beS Organismus an*

fehen? Die SotaniEer belehren unS, bab bie grage falfdj gefiellt

ift, bab baS Sehen ber $flanke Bielmehr auf bem gufammenmirEen
ihrer Bcrfchiebeuen Dheile beruht." Die ©ejellfchaft hat am 22. guiti

b. g. ju orbentlichen {Mitgliedern bie Sprofeffoten Daoib §ilbert

utib 5Paul Kehr in ©öttingen, jum auswärtigen {Mitglied griebr.

Sechtel, orbentl. {prof. in §alle, gewählt. 3u correfponbirenben

{Mitgliedern würben gewählt: Dr. Eugen §utßf<b in Saugalore
(gnbien), fßrof. EliaS Steinmeper in Erlangen, fflrof. Souarb
{Meper in §alie (S.) unb $rof. Otto SeecE in ©reifsmalb.

* Slawen. Dem Docenten an ber Decßnifdbeu .ßocbfcbule

Dr. «Phil. Senarb ift baS {Prädicat „fProfeffor" beigelcgt worben.
* Berlin. 3unt hundertjährigen g u b i l ä u m beS mebi*

Cini)'ch*<hirurgifchen griebr ich aöilhelmS*gnftitutS am 2. De*

9

cember beabfichtigt bie ÜJIebicinalabt&eilung beS ßriegSminifteriumS,

in ben Räumen beS gnftituts eine SluSftellung §u Beranftalten,

burch welche bie Sntmictlung ber 2JlilitärEranEenpflege im grieben

wie im Kriege eingehenb peranfchaulicht werben foll. SefonbereS

gntereffe werben habet bie oerfchiebenen SaracEenfpfteme bieten,

fowie auch bie im Kriege auSfthlie&Iich 5ur Seförberung Bon Oranten,

begm. Sermunbeten ju ben SaracEenlagern bienenben Schwalfpur«

bahnen.

* ©erlitt. Söie an ber SlEabemie, Wirb Heinrich
B. X r e i t f d) E e auch in ber Oberleitung ber „§iftorifchen QtiU

fhrift" (fRebacteur Dr. gr. fUIeinecle) an SpbelS Stelle treten.

* ©ubaßeft. gn ber Sijjung ber I. Eiaffe ber Ungari*
fehen 2l£abemie Born 4. IRob. trug baS orb. SRitgl. ggnaj

©olbäiher „über bie Anfänge ber ©efchichtfchreibung bei ben

Arabern" Bor. Er wieS nach, baff baS abbaftbifhe Ehalifat nichts

anbereS war, als eine Uebertragung beS theoEratifchen ilönigthumS

ber unterworfenen Ißerfer auf baS Staatsleben ber Eroberer, in

gerabem ©egenfa&e ju ben otiginellen gnftitutionen beS erften

gahrbunberts beS gslam. 2ln ber Söiege biefeS neuen ShalifatS

erblühen auch bie Slnfänge ber arabifchen Silbung. Die erften,

burch belehrte fßerfer angepflanäten Äeime ber arabifchen ©efchicht*

fchrcibung ftnb eine Uebertragung ber im faffanibifchen fReiche eifrig

gepflegten SEönigSgefdjicbten. So finb bie Anfänge ber gefchicht*

liehen Siteratur ber Araber nur ber Sprache nach arabifch. 2luch aus

ben bpnaftif<b*legitimiftif<ben Denbenjen berfelhen erhellt, ba^ fte

bie gruht petfifcher Einflüffe ift. — Den ^weiten Sortrag hielt

baS otb. SRitgl. ©eorg Solf u. b. „Unfre erften chciftlichen

SeEehrer. II. Shell." gm erften Sbeil hatte SBortragenber nach*

gewiefen, ba^ bie Sahnbrecher beS EhriftenthumS unter ben SRagparen

grö^tentheilS italienifche, fpecieü auS bem Benejianifhen Sprach*

gebiet ftammenbe cbriftliche Kriegsgefangene gewefen. geht hehanbelte

er bie planmäßige Sefehrung, beten grunbtegenbe, wie weiterhauenbe

Slrbeit faft burchweg italienifche SeEehrer, Bornehmlih aus bem
junüchl'tliegenben unb befreunbeten Benesianifchen ©ebiete befolgten,

was auch jahlreiche fpracblicbe 3sugniffe beftätigen.

* Bonbon. $rof. SRarfhall S3arb Bom OwenS Sollege

in ÜRanchefter ift Sßrofefior ber SotaniE an ber Uuioerfität

Zantbribge ernannt worben. SBarb hat fuh namentlich burch feine

Untetfuchungen über bie $flanäen!ranEheiten unb ben Einfluß beS

Siebtes auf bie fpflanjenmelt oetbient gemäht.
* ©tbliogvftfjljie. Sei ber fRebaction ber 2lHg. 3tg. ftnb Dom

8. bis 9. ÜRooember folgenbe Schriften eingegangen:

2R. ©ottfchaEE: Das ©efeß über ben unlauteren SBett*

bemerb; eine Sefprechung. Serlin, Dr. «p. Sangenfheibt 1895.—
Kart Sulling: Die fRechte ber unehelichen Äinber nach bem
Entwurf e. bürg, ©efeßb. Serlin, SRojenbaum u. §art 1895. —
Ebmonb Dherp: Die internationale SBähvungSfrife ; auS bem
graitjof. (autorif.). SBien, 2Ranj 1895. — Bulletin Russe de
Statistique financiere et de legislation. 2. aunee,
Sept.— Oct. 1895. St.-Petersbourg, V. Kirchbauna 1895. —
Die EßroniEen ber beutfehen Stäbte oom 14.— 16. gbbt.

XXIV. Sb. Die SbroniEen ber Weftfäl. u. nieberrbein. Stäbte.

3. Sb. Soeft u. Duisburg. Seipjig, S. §irjel 1895. — Srof.
Dr, §einri<h 28itte: Die älteren §oheiijolleru unb ihre Se*

Siebungen jum Elfaß ;
geftfcßiifr. Sttaßburg, g. §. Eb. §eiß

1895. — Söilhelm Söge: IRaffaet u. Donatetlo. SLRit älbbiltungen.

Ebb. — goßn DiuSEin: 2BaS wir lieben u. pflegen muffen;

ÜRaturanficbten u. Schilderungen. SluS b. Engl. B. gafob geiS.

Ebb. — Dr. Sernßarb Diogge: Sei ber ©arbe; Erleb niffe u.

Einbrüche 1870/71. tgannooer, Earl URepcr 1895. — Derfelbe;
Eine Ofterreife nach gerufalem. Ebb. — SBilhetm Sang: ©raf
DIeinharo; beutfchdtanjoftfcheS SebettSbilb 1761— 1837. Samberg,
E. E. Suchner 1896. — Dr. gofef SRüller: Das SCBefen beS

§umorS. ÜRünchen, Dr. §. Sünebutg 1896. — gr. granjiSji:
Douriftifche garbenifijäen u. SolfSlebiiiSbilber auS Kärnten. 2. 2lufl,

SBien, Siterar. SeveinS*SerIag 1895. — Dr. ß. Sohotta:
Engtifche Ehreftomatl;ie. (Die Kunft ber «Polpglottie 49. Dü.)

SBien :c., 21. §artlebcn. — G. A. Scartazzini

:

La diviua Com-
media di Dante Alighieri, riveduta nel testo e commentata.
2. ediz. Milano, Ulrico Hoepli 1896. — URap Kreßer: Die
gute Dodjter; SRoman. DreSben ec., E. Sierfon 1896. — Ebmunb
Stubenrauch: SPflug u. Saute; Dichtungen, ©roßenßain u.

Seipjig, Sauniert u. Dionge 1895. — guliuS S^aumberger:
Die Sünbe wiber beit heil, ©eift; Drama in 1 2lct; OsEat tpanijsa:
Ein guter Kerl; trag. Scene in 1 Slct. (UReßthalerS Sammlung
moberner Dramen 1. u. 2.) URünchen, 2Rap §öfer (Eomm.).
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Srijiimliifilicv gdjiUmwwftt,

Aufruf.
^T'urn 9. 9Jlai 1895 bat ©e. ÜDtafeftät ber Jlßnig 2ßit^eXm II. oon Sßürttemberg eine Äunbgebung erlaffen, »eldbe in

unferer eigenen Heimat, im gangen ©eutfdblanb nnb über bie ©rengen beS VaterlanbS innaus einen lebhaften, j[a

v_y begeifterten SöieberfyaU gefunben f)at. (Sin ©cb»äbifcber ©cbiEeroerein foU gegrünbet unb an ber gemeinten ©tätte,

»o griebridb ©dritter baS Sicht ber SBelt erblidt bat, ein ©dbiEermufeum unb =2lrc|iü in »ürbiger SSÖeife errietet derben,

©er $ßnig, »eldber ben SBwtfdb auSfprad;, al§ ©rfter in bie Sifte beS ©cfjtoäbif^en ©dbiEerpereinS eingetragen gu

»erben, ^at bemfelben bie 3to^e nnb 3iele umfaffenb unb enbgültig oorgegeiebnet. ©d^itterarc^iü unb =3Jtufeum in

SJiarbadb foE be»abren, »aS an Reliquien, Urfunben unb ©c^rifimerfen im ©eburtSbauS gu SJtarbacb fd^on in an=

febnlicbem Umfang gefantmelt ift, unb biefe Sammlungen foEen nach 3Jlßgli<bfeit ergängt unb oermebrt »erben, um bie

Vebeutung gu erlangen, »eiche beS b°Ü»n Samens, ben Slrdbio unb Sftufeum tragen »erben, »ürbig ift.

©er ©<b»äbifcbe ©cbiEerperein foE aber „überhaupt SIEeS in ben $reis feiner Veftrebungen giel;en, »aS bie

Verbreitung ber Kenntnis ber ©d^öpfuitgen unb ber $erfßnli<hleit SdbiEerS, »ie ber Söirlungen, bie er auf bie geiftige,

fittlid;e unb patriotifcfie ©nüoidhtng beS beutfdben Volles ^eruorgebrad^t bat, in irgenb einer Söeife gu förbern oermag".

©obann fd^Iie^t bie l;oI;e unb eble .(hmbgebung mit folgeuben Sßorten: ,,©S bürfte gerabe in ber je($igen 3^it für

baS beutfdbe Volt pon grofser Vebeutung fein, bie ©rbfdjaft beS nationalen ©icßterS gu pflegen unb bamit bie ©r=

tenntniS Pon bem ^öbteren SS5ert beS ibealett Vefitjes unferer Nation gu fräftigen unb gu beleben. 3n folgern ©inne
gu »irfen, foE auch bie Slufgabe beS ©db»äbif<ben ©dbiEerpereinS fein!

3tm 9. 3Eai 1905, oon bem uns nur noch ein Qabrgebnt trennt, »erben »ir bie butibertjabrige SBieberlebr

beS ©ageS begeben, an bem griebrid; ©dnfler Pon biefer ©rbe gefdbieben ift.

9Kßge bie geier baS ©d;iEer=2Jiufeum unb =2lr<bio in Dftaibadj, gu beffen ^Ausführung 3d; jefst bie Slnregung

geben »oEte, PoEenbet unb »ürbig beS ©idbterS Porfinben — gu feiner ©bre unb gur ©bre feiner fd^toäbifd^en Heimat!" —
©e. SJtajeftät ber $ßnig bat ©idb glei^eitig Porbebalteu, biejjenigen ^erfonen gu begegnen, Pon »eichen ©r

»ünfd^e, bafj biefelben in Verbinbung mit beut Vorftanb beS ©dbiEerpereinS 3)tarbad; bie ©rünbung beS ©d;»äbif<beu

©dbiEerpereinS porbereiten unb in bie SBege leiten. 3u biefern 3fted »urbe ber erfte 2luSfd;ufj beS Vereins berufen,

»elcbem bie Untergeiebneten angeboren.

©er SluSfcbufj bat, ber ibm gefleEten Aufgabe entfprecbenb, bie Statuten beS ©d^»äbifc^eu ©dbiEerpereinS

ausgearbeitet, »el^e bie StEerbßdbfte ©euebmigung erl;alten haben, ©amit ift ber ©db»äbif<be ©dbiEeroerein als befinitip

conftüuirt gu betrauten.

3ng»if<ben finb fdjon gasreiche Slnmelbungen gur 3Jlitgliebf<baft beS Vereins erfolgt, unb aufe^nlid^e Veiträge

für ben ©cb»äbifdben ©dbiEeroerein geleiftet »orben.

2Sir »enben uns nunmehr mit ber Vitte um ben ©intritt in ben ©<b»äbifcben ©dbiEeroerein, »ie um bie

tbatfräftige Unterftüjjung beS bo^n, patriotifdjen Unternehmens an 2lEe, »eld;e eine banlbare Verehrung für ben

groben ©ic^ter unb eblen 2Jteufd;eu im bergen tragen, für beit 3)tann, ber gur ©r»eduttg beS nationalen Sinnes ber

©eutfdben ber VaterlanbSliebe unb ber ©eifteSfreibeit Por Sillen bie ftärlften Qmpulfe gegeben bat- —
©ie ÜDtitgliebfcbaft beS ©d;»äbifd;en ©dbiEerpereinS »irb er»orben:

1. bie einfache, burdb 3abtuug eines SabreSbeitragS ooit 3)1. 5 an bie ©efeEfdbaftSfaffe gegen ^Auslieferung einer

9JiitgliebSlarte;

2. bie lebenSlänglid;e, burdb bie einmalige 3abtoutg poit 3)1.200.— ober mehr, ©ie ©r»erber ber lebenS*

läuglidben 3Jtitgliebfcbaft gelten gugleid; als Stifter beS Vereins, ihre bauten »erben in ein Vucb ber ©tifter

beS ©d)»äbifcben ©dbiEerpereinS eingetragen.

©S ift Porgefeben, baff auch Vereinigungen unb ©efeEfcbaften als ©efamtbeit bie 3)citgliebfd;aft er»erbeit Ißnneit.

Slnmelbungeit gunt ©d;»äbifdben ©dbiEeroerein »erben burdb bie Untergeidbueteu entgegengenommen
;

bie febou

Slngemelbetcu erhalten befonbere 3)iitteilung.

Vefonbere 3u»enbitngen unb Veiträge »oEen bem Vorfi^eubeit beS VereinSauSfd;uffeS übergeben »erben.

SÖladwd)— gunt 10. Vooember 1895. (10213)

Dr. v. ©ebeimer 9tat, ßabinetSdbef ©r. 3)iafeftät

beS «ßnigS, Stuttgart, Vorfibenber.

©tabtfcbultbeiE, 3)Jarbacb a. 31., EeEo. Vorftfeenber unb Schriftführer.

Dr. u. ^td«ert ©ebeimer jlommergienrat, ©tuttgart, ftcUo. Vorfifeenber.

non '§lßef, Dberbürgermcifter, £ub»igSburg. non ^gfc, §ofbaubire!tor, ©tuttgart. Dr. §. (£>. ^iifdier, ^rofeffor,

©tuttgart. Dr. non «ftü|lfin, ©taatSrat, ©tuttgart. «Jknßef, ©ebeimer £ofrat, ©tuttgart. Dr. cSubmig cSaißner,

©tuttgart. Dr. non Affilier, ©eiteralmajor g. ©., Stuttgart. Dr. ^reffcf, Dberftubienrat, ^eilbvonn. ^arou gu ^ntfih,

|ioftbeater=3ntenbant, ©tuttgart. Dr. ^)Ifo §djaugcnßadj, ^rofeffor, ©tuttgart. Dr. non $cf)foßßergcr, ©ireltor am

if. §auS= unb ©taatSarcbio, Stuttgart. Dr. ^leefeumeper, ^rofeffor, lllm. ^arf^eitßredjfj^rofeffor, ©tuttgart. ©taatSrat

Dr. non ^cigfadicr, Mangler ber SaubeSdlnioerfität, ©übitigen. Dr. 'gt. ^tniierün, Vibliotbelar, Obevftubienrat, Stuttgart.

gür ben ^njcratcnt^eil oerantiuortlicij : Slö. Äeil in sJKiincl)en.
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$ru cf >tui> SJctlfig ticv ® cfcHföjaft mit 6tfd)ränfter Haftung ®eil,;ä8t Serben unter »er Sluffdjrift „2tn bie 'Jlcboltion btr föeitage

„Süerlng Ser StUgcmcincn 3eitmig" in SftüniJjen. KtIc. tjL. jur SUIgcmeincn Seituug" erbeten.

SBeronftnortliöitr ©eriutSgc&er: Dr. SUfrcb Sone in SJiiiniiien, Ser unbefugte Stacbbrutf ber Seitage-Ärtilct toivb geridjUidi »erfolgt.

31 e ö e t f t cf) t.

Sie ^Rumänen in SRacebonien. I. Son Dr. 3?ic£jarb Otto. — Sie

©ttipfoiben=©eftaIt ber Erbe. — äJiittfjeilungen unb iftadjrid;ten.

S)ie Ölumäneit ttt SJiacebomeit.

Son Dr. tßidjarb Otto.

I.

®ie ©reigitiffe bei VergangenenSommer! in Ntacebonien

haben gegeigt, baff ba! Nationalgefühl ber bulgarifchen

Bewohner bei SanbeS ertragt ober bo<h fünftlid; aufs

gefiadjelt worben ift. ©er ©infall bewaffneter Batiben,

bie ben türfifcheit ©olbaten regelreäüe ©efed;te liefern, ift

ein Borfpiel, ba! and; früher in anberen ©feilen bei

Neipel ber ^nfurgirung unb Nblöfmtg ganger ißrooingen

öoraufging, unb öieHeid;t werben bie Unruhen erneuert werben,

bis ber Nnfdjlufs SJlacebonienS an ba! gürftenthum Bul;

garien ftattgefunben haben wirb, ©iefer wirb angeftrebt,

trogbem inan in Beigrab bie ntacebonifdjen ©laben fo

gern für ©rofs=©erbien in Nnfprud; nehmen möchte 1

)/ ltnb

trogbem ©riechenlattb längft fegon auf ben Nugenblid

wartet, bah ihm ba! ©rbe bei tränten Ntannel am Bol*
poru! gnfalle.

Serbien! Slnfprüdfe auf bon Nnmelien tann

man, ohne ungerecht gu fein, furgerganb abweifen, ©ewiffe

Berechtigung haben bagegen bie Hoffnungen ber gried;ifd;en

Nation : ift hoch ber lange ßüftenftreifen bon ©aloniti bi!

^onftantinopet bon ©rieten befiebelt, felbft an ber türtU

fegen unb bulgarifchen Küfte bei ©djmargeu (Neere! ift

bi! über Banta hiaaul bal ©ried;euthum borherrfd;enb,

unb auch bie 2tnfprüd?e ber ©riechen auf Äonftantinopel

finb ertlärlich. ©och nutfj ber Begehrlichkeit ber Helleneit

©inhalt geboten werben, unb bagu empfiehlt fi<h bie ntace=

bonifche Bewegung.
3m weftlichen SNacebonien Wäre bie natürltd;e ©renge

gwifdjeti Bulgaren rtnb ©riedjen nicht fchwer gu beftimmen,

el würbe bie ©prad;grenge fein, bie fo berläuft, bah fie auch

politifche ©renge fein tonnte, ©iefelbe bitbet im Dfiett ber

Barbar, unb gwar non feiner Ntünbung bil gum ©htflufj

bei ÄaraSntaf. ©ie bedt [ich bann mit ber neuen ©trahe,

bie oont Äaralmat nach Beria gingieht
;
bon hier läuft bie

©renglüüe gum D<hribas©ee hinauf, Neaufta berügrenb

unb ben Neagufd)=©ebirg!ftod nörblibh umfchliefjenb, bon
bort geht fie fübmeftlid; in grobem Bogen um ben ©ee
bon ßaftoria herum nad; bem ©ranto!*©ebirge, wo bal
2llbanefen=2anb beginnt. (Nit biefer natürlichen ©renge
wäre bal begehrliche Heda! ftdper nid;t gufrieben, aber fie

ift bod; bie rid;tige; bagegen ift in DfHfNacebonien fd;on

fehr fd;wer gwifetjen Bulgaren unb ©riechen gu fdpeibeit,

unb noch weiter im Dften, im ©ebiete bon Jtonftantiuopel,

ift eine ©bedang gang unmöglid;.

©I fommt nun aber nod; eine brüte Nationalität in

(Nacebonteit in Betracht, nämlich bie rumänifd;e. 3a (Naces

bonien gibt el ebenfo wie in ©piritS unb iit ©h effalien in

h Siefen ©tanbpunft fudjt ©opeeoie in feinem Sndje „?tlt=

ferbien unb SDtacebonien" miffenfcpaftlicp gu begründen.

©täbten wie auf bem Sanbe gahlreiche Nutnänen, bie man
meift fiibtiche Nutnänen, (©alocgen, gütgaren ober Äutfo*

Watachen nennt unb bie mit ben Rumänen im Königreich

in Begug auf Nace unb ©pra<h>e gang eng berwanbt finb

unb mit benfelben auch Bertehr unterhalten, ©ort fd;enft

man ben (üblichen Boltlgenoffen and; gang befonbere Be*

achtung, foU fich bod) fogar (nach einer rumänif<hen©<hägung)
ihre ©efammtgahl auf 3,134,450 ©eeten belaufen! Unter

biefen (üblichen Numänen, au! bereit Neifien früher g. B.
bie berühmteften griechifchen Freiheitskämpfer (wroorgegangen

finb, ift nun feit langem fegon bal Bewuhtfeiu ber eigenen

Nationalität erwacht, e! gibt eine begeifterte nationale

Bartei, bie auf bal freie Königreich il;re Hoffuung ftügt.

Unb bort thut man bal 3Jtöglid;fte : 240,000 granc! hat
bie rumänifchc Negierung in ihr Bubget aufgenommen gur

Unterftügung ber rumänifd;en ©dpnlen, bie e! in üNonaftir

(Bitolia), ^rufcheöo, 3unina, Dchriba unb in Dielen Heineren

Orten gibt, auch Leitungen unb 3eüfd;riftert bienten bereit!

ber rumänifchen ißropaganba im ©üben. 2lud; ift e! nicht

etwa ein arme! Bott ber Hirten, welche! iit Ntaccbonien

unb ©heffalien romanifch rebet, fonbern e! finb Nceufd;en,

beren Begabung höher unb bereit Bilbunglfähigfeit gröber

ift, all bie ber anberen Nacen im Sattbe; ©ebilbete jeben

©taube!, ©eiehrte Don Nnf unb weitgereiste reiche Kaufs
leute gehören bem ^tugarensBolfe an.

Ueber biefe füblidjeit Nuntänen finb wir jegt fehr

genau unterrichtet, ©in Ntann, ber au! eigener Äraft ein

tüchtiger $orfd;ung!reifenber unb ©elehrtcr geworben ift,

hat gweimat ihr Sanb bereist, h fl t faft alle ihre SBohnfige

befliegt unb gibt nun in mehreren Schriften 1

) über alle!

5tunbe: wiffenfd;aftlid; cpact unb politifch oorurtheilllol.

©uftao SBetgaitb war fel;r Dom ©lüde begünftigt.

Bei beutfdien Negierungen unb Slfabemieit faitö er Bers

ftänbnih für feine gorfchunglpläne unb wirffame Unters

ftügung. Bon beit ©ficaneit ber türbifdpen Behörben unb
ben Befolgungen ber eiferfüchtigen ©riedpeit würbe er nie

ernftlid; behelligt. Ungtüdlid;e 3wifd;enfäHe oerliefen immer
günftig, unb all er auf gefahrvollem Nitt bie BmbulsÄette
überföhritt, ftürgte eine lodere gelSwanb erft bann ein, all

er mit feinen Begleitern alt ihr öorüber war. ©a! gröfjte

©lüd könnte man barin erbliden, bafj an Dr. SBeiganb
fein Näuber ein Söfegelb gu bedienen berfud;te, ba boch

bal Näuberhanbwerf bort blüht
;
aber ba! ift aitbcr! gu er*

Hären: biefen füblidjcn Numäneit, bie er befudpte, beiten er

feine SebenSarbeü wibmet, gehören faft aulfdjliefitich bie

macebouifchen Näuber au, unb folche Stäuber fagteit ihm
felbft einmal: „®ir hätten Wir nicht! getgait, bu bift ja

h ©uftao SSeiganb, Sie Stromunen. Sthnogvaphifd;=ppi1o»
Iogtfd)^iftovt]d)e Unterfucfiungen über ba§ IBolt ber fogenannteii tütafebo»

atoinauen ober 3in3oreii. Erfter Sanb, Sanb unb Sentc. Scipjig,

3- 21. Savtf), 1805. — Sanb, SoIWlitcratur ber 2lromuneiu
§erauägegeben mit Unterflüpnng ber tgt. fäcpfifcficn ©cfellfcpaft ber

SWiffenjcpaften gu Scipjig. Seipjig, 3 . 9t. Sartlj, 1893. — Dr. ©nftao
SBeiganb, Slad)o=lI)icgten. @mc ctpnograpljiicp-ppilotogifcpe Unter»
{udjung. Seipäig, 3 . 91. Sartf), 1892. — 2luf alten biefen Siteln ijl

mit bent Sorte „ppilologifd)" Shgbraud; getrieben, es mufj peißen

„tinguiftifd;".
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unfer greunb!" 2ßo bann bte Sßalachen im ©üben anf=

hören, ba hören auch bie Näuher auf, unb barum tonnte
Dr. Sßeiganb fidler reifen.

Vor einigen fahren fonnte man au! bem ©djictfale

bei öfterreidjifcßen ©laüiften Dr. Dblal erfeßen, baß eine

linguiftifcbe $orf<hung!reife in ber ©ürtei aud; ohne Stäuber
ein recht unangenehme! ©itbe finben fann. ©erfelbe mar
nur einige ©tunben meit oon ©aloniti in ein bulgarifche!

©orf getommen, um fpradjliche ©tubien gu machen, mürbe
aber allbalb auf betreiben ber grie<hif<hen Partei bafelbft

mit feinen Begleitern gefangen gefegt. Dr. Dblal mußte
al! öfterreichifdher Untertan halb freigelaffen merben, aber

feine Begleiter mürben erft lange in ©emahrfam gehalten

unb bann in bie Verbannung gefcßidt. ©! ift bie geinb*

fdfaft gmifdhen Vulgaren unb ©rieten, bie folche Vorfälle

im ©efolge bat, unb biefe $einbf<baft ift tief eingemurgelt,

fie befiehl fd;on feit ben ©agen Venelin! (1802—1839),
be! SBieberermecfer! ber bulgarifchen Nationalität. Ver*

fd;ärft unb Oollenb! unberföhnlid; mürbe fie burch bie ©r*
rid;tung be! bulgarifchen ©yarhatl (1870), b. b* burd; bie

Vefreiung ber Vulgaren oon ber griedfifcheu ©ciftli(|teit

unb oon ber Oberhoheit be! $atriard;en. $n Numeliett

berrfdjt ber gried;ifd;e St'leru! noch immer unb befteuert

ine bulgarifchen Vauern unb ebcnfo aud; bie SBalacßen;

barum betämpft er aber aud; alle nationalen Veftrebuugen
ber Nid)tgried>en, namentlich ber Vulgaren, auf ba! grau*

famfte, unb er meiß fi<h bann einig mit ben türtifchen

Vebörben, feine Sache ift aud) bie ihrige.

Heber biefe guftänbe belehrt un! aud; SSeigaitb! Vud;;
er fagt in feiner Vorrebe $olgenbe!: „Stuf bie focialen,

cultureHen unb Politiken Verhältniffe habe ich befonber!

mein Nugeumert gerichtet; mie bie Seute leben, mal fie

benfen unb melche! ihre Kämpfe unb Veftrebungen fiitb,

häbe id) bargeftefit, fo mie id; e! gefunben habe, ©er
Stampf fomohl mit geiftigen al! mit mirflichen SBaffen, ber

Stampf um bie politifdje unb cultureUe unb confeffionelle

Heberlegenheit, ber Stampf um Sehen unb @ut mirb in jenen

©ebieten erbitterter unb rüdficht!lofer geführt, al! in irgeub

einem anberen Sanbe ©uropa’!, unb nur ben fo mangelhaft
entmidelten Vertehr!* unb 3eituitg!0erhältniffen unb ber

fo ftrengen 2luffid;t ber türtifd;en Vel;örbcn ift e! §u oer*

banlen, baß gang fporabifd; einmal ber Vorhang gelüftet

mirb, hinter bem ©uropa entfeßt einen Vlid auf jenen

Stampfplaß mirft. Qeßt, mo id; mieber in cultioirtem Sanbe

lebe, beule ich nur mit ©raufen an jene! unglüdlid;e Satib

gurücf, bie Sföorte fehlen mir, um meiner ©ntrüftung über

bie fd;mad;ooKen 3nftänbe 2lu!brud gu geben, mie fie gur

©d;aube ©uropa’! heute nod; in Albanien unb im Suttcrn

SNacebonien! l;^rfd;eit; Säuber, mo SSilllür unb $ana*
tümu! über ba! natürlid;fteNed;t trimphiren, mo Stued;tung

unb Nol;eit alle freien Negungen uuterbrüden, mo ©iuferferung

unb Verbannung Unfd;ulbiger unb fred;er Ntorb au ber

©agelorbuung fiitb, mo Niemaitb feine! Sehen! fid;er ift,

3uftäube, für bie mau allerbiug! nid;t bie ©ürfett al! folcße,

foubent ba! gange verlotterte unb corrumpirte Negierung!*

fpftent uub Veit unöulbfantcn $auati!iuu! ber SJiol;am=

mebauer, fomohl ber ©ürleit, mie ber nod; fd;limmereu

Sllbauefen, oerautmortlid; machen muß." —
äBeigatib hatte am 30. Slpril 1S89 auf ber ©tatiou

©ratlto bie oou Velgrab uacl; ©aloniti fül;renbe ©ifeubaßn

oerlaffctt uub fiel; auf bem Saubmege uad; Ntouaftir (Vi*

tolia) begeben, ©iefe ©tabt mürbe ber 2lu!gaug!punlt

feiner gorfd;uug!reifeit, uub mir moHen aud; von bort au!
feilten Vfabeu folgen, um baburd; SJtaccbonicit fomohl mie
bie meftlid; uub füOlid; benachbarten Säuber leinten 311

lernen, ©päter merben mir bann felbft beurtheileit foulten,

melcße Steilung ba! 9tuiuäuciitl;uiu bort einnimmt uub in

ßulutift eiitjunehmeu beftiiumt ift. I

Nionaftir hat 50,000 ©iumohner öerfd)iebenfter Nation

nalität, morunter 20,000 Vulgaren finb; bie ÜDtohabfchir,

Ntohammebaner, bie au! Volnien, ©erbien uub Vulgarien

auimanbern, oergrößern noch immer bie Veoölterung, bie

hier äußerft Oielfpradhig ift. SSciganb mohnte bei einem

rumäuifeßen $reunbe, $eritle! Nobe, ber in Seipgig ftubirt

hatte. (/
©aß ich meinem greuube gu ©if<h," fagt 2Bei*

ganb, „fo fprach ich mit ih™ beutf<h, mit feiner ÜNutter

griechifch, mit feinen ©chmeftent aromunifch (rumänifch),

mit feinem Vruber, ber bie englifche Schule in ßonftan*

tinopel befucht hatte, englifd;. ©ie Vefeßle an bie ©iener*

fchaft mürben nur bulgarifd; gegeben; lam Vefudh, h^t
man fich mehr an ba! ©ricchifdje, ba! al! bie Spraye ber

©ebilbeten gilt, unb mau fprid;t e! in fDtonaftir gut, beffer,

ober ich miü fagen, mehr ber ©d;riftfpraihe gemäß, al! in

ben nteiften ©täbten ©riechenlanbl. ©afür forgt oor allem

bie ©chule."

©ie Numänen in SJtonaftir finb etma 8000 au ber

3al;l, fie finb meift au! jerftörten ©täbten Albanien!, au!
Ntultopolje, Nilolitfa unb Sinotope, bahin gemaubert. ©a!
runtänifd;e ©pmnafium, ba! bort beftel;t, mirb aber mehr
oou auimärtigen, al! non eint;eimifchen Schülern befucht;

bie griechifd;en ©cßulen ftel;en oon Sllter! her in Vlüthe,

aber jeßt ift e! ben Vulgaren gelungen, mit ihren Unterricht!*

anftalten bie ©ried;en ju übertreffen. 3m übrigen ift

SDlonaftir eine fdimußige türfif<he ©tabt mit oielem Verfeßr

unb ^anbel. ©riechenlanb, Stußlanb, ©roßbritannien, ©efter*

reich=Ungarn finb bort burch ©oufulate vertreten
;
ber öfter*

reid;if<he ©ouful, Spr. $ogatf(her, oertritt auch bie beutfthen

Sutereffen, unb Dr. SSeiganb lobt fehr bie Spülfe unb ba!
©ntgegeulommeu, bie il;m berfelbe mäßrenb feine! Sluf*

enthalte! bort §utl;eil merben ließ. 2tud; mit bem al!

rumänifd;em Agitator befanuten Slpoftel Ntargarit ftanb er

in Vertet;r, uub bie ifirofefforen uub einige Schüler be!

rumänifhen ©pmuafium! maren SSeiganb behülflich bei

feinen linguiftifchen unb etl;uograpl;ifd;en ©tubien.

©l;e mir un! näher mit ben Numänen Ntaccbonienl

befd;äftigeu, müffeu mir un! fragen, ob mir bei ber ein*

fachen bi!l;erigen Benennung bleiben fötmen, uub sugleiih

bie übrigen Namen biefe! Volle! Iritifd; betrachten. ÜDtit

Stedjt l;ebtuufer Slutor l;eroor, baß bie Vescichnungeu „ Ntalebo*

2öalad;eu
/
^„ißinbu!:2Salacheu",„träu!baiiubif(he3i5alachen"

unjutreffeub fiitb, baju ftimmt meber bie Verbreitung noch

bie ^erfuiift be! Volle!. Nennt man fie „3injaren" ober

„Slutfomälad;en" fo gebraucht man ü;re Spottnamen
;
aber

aud; „füblicße Numäuen" tänn man fie eigentlid; nicht

neuneu, beim barunter müßte man oornel;mlich bie fiiblich

ber ©oitau mol;uenbeu ©aco*Numänen verfielen. Söißen*

fd;aftlid; eyact ift nun bie neue Veitenuung „Slromuuen",

bie SSeigaub einführt, fie entfpricht genau berjenigeu Ve*

geichuuug, bie fid; ba! Volt felbft cjibt, „Aränmni“, unb
mir müffeu ba! Volt, um nicht mißoerflaubeu 311 merben,

aud; fo neunen, aber e! ftel;t bahin, ob ber freutb tlingenbe

Stamc fid; einbürgert. —
©ie gange große ©hatebene, in bereit ÜDlitte Ntonaftir

liegt, ift bulgarifd;, berftreut nur leben bort ©ürfeit uub
Sllbaitefeit uub au cmgelncn Orten bie Slromunen. ©0
liegt bort, mo bie ©beite fitblid; burch Vcrge abgefchtoffen

ift, ba! rein aromuuifche ©orf Neoelta
;
balfelbe ift fo feßr

ber ©i;pu! einer aromuuiid;en Nieberlaffung, baß mir el

barum eingel;enber betradUeu müffeu. VJeigaub ritt borthüt

in Vegleiluitg oou gmei g-achrUSaptje J

) unb pafftrte auf

1) 5ad)vi=Saptje fmb bewaffnete Scnte, bie abmedficlrib auä ben
ScWoI;ncni eines 2)orfc$ jum bcSfelbcn bcftiimnt werben. Ser
cerblinftDotte S5ali non iütonaftir ^)alil SRifat tßafc^a fd)itf biefe ^nflitution,

babnrd) befreite er fein ibitajet oon Diäubent unb gab jugteicb ben
Sßriftcn (Gelegenheit, mit ben Saffcn in ber £>aub and) ben Eingriffen

ber 'üRoßammebaucr entgegengutreten. ^alil 'Jiifat blieb aber nur brei

Saßrc im Stinte, unb mit ißm uerfebwauben feine Siurief;tungen.
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bem Söege baS 2IIbanefen*®orf Negoban, in welcpent gwangig

aromunifcpe Familien leben. .£ier fönnen wir gum erften

3Me fepen, bafj bie Männer in Numäuien arbeiten (als

3immerleute), mäprenb bie Familien im ©orfe bleiben.

Säprlicp einmal fcpidt baS Heine ©orf einen Voten naep

Rumänien, ber baS ©elb polt für bie gurüdgebliebenen

Ungepörigen. ©o mad;t man eS in fepr Dielen aromunifcpen

©örfern, benn ber 5ßoft traut man Jrenig.

NeüeSla pat eine reigettbe Sage auf fteilem 33ergeS=

abpäng, ringsum finb SQSalb unb faftige Söiefen, unb füple

Söaffer fließen Dom ©pnee beS Vitfd;u=VergeS herunter,

©o Will eS ber Uromune paben: „Aer bun si ap aratse“

(gute Suft unb frifc^eS äöaffer) ift immer fein VSunfcp.

„NebeSfa gäplt etwa 500 Raufer, fämmtlicp aus Srud;=

fieinen aufgefü^rt unb mit biden ©cpieferplatten bebedt,

faft auSfd;lief3 licf; gWeiftödig. 3Jtan fielet fofort, bafj in bem
Drte SBoplftanb perrfd;en mufj. ©icfer ©iubrud wirb nod;

Dermeprt, wenn man in bie Raufer eintritt. Von ber freien

©reppe aus gelangt man in einen geräumigen glur, Don
bem aus Dier Spüren in bie Dier ©dgimmer führen ;

eine

bequeme ©reppe gept Doit ber £>interfeite beS glureS in

baS obere ©todwerl, baS in gleicher SSeife eingetpeilt ift.

©er glur ift ber gewßpitlid;e UufentpaltSort ber Familie,

in bem aud; ber Sefucp empfangen wirb, falls uid;t eine

befonbere „gute ©tube" bafiir ba ift, wie man fie nad;

europäifcper Urt eingerüptet bei einer größeren Ungapl

reicher Familien, an benen pier fein SNaugel ift, finbet."

,,©ie innere ©inrid;tung ift nad; bem ©tanbe ber Ve;
wopner fepr Derfcpieben. 9Jian trifft lupuriöS eingerichtete

Siopnungen , aber im allgemeinen palt fid; bie ©iit=

ricptung in fepr befcpeibenen ©rengen. betten finb nod;

nicht im ©ebraucp, man fd;läft in ben Kleibern auf ©eppipen
ober aup auf gepolfterten Käufen, bie fip an gloei ober

brei SBänben pingiepen. .foope ©Üfd;e, ©tüple unb ©pieael

finb fetten, aber man inu& fagen, bajj bie grauen eine

peinliche «Sorgfalt auf bie Neinpaltung ber SSopnuugen
Derioenben. ©er gebiette gehoben ift immer blau! gc=

fpeuert, fd;öne ©eppipe, ©tidereieu in bcn ©den unb felbft

Vorpänge fpmüden bas 3immer. Von Ungegiefer pabe ip
in ben aromunifpen ©ebirgSbörfern nie etwas gemerlt."

„®ie Vewopner finb uteift ivaufleitte in Uegppteu unb
Rumänien, bie bie peilen ©ommermonate pier bei ipren

Familien in bem füplen unb gefunbeu JHima Derbringen.

Spre £auptunterpaltung beftept barin, bafj fie an einem
pübfd;en Vlä(3d;en auf ber SBiefe ober an einer Quelle ben
größten ©peil beS ©ageS über harten fpielen. $it bem
cinfamen ©ebirgSborfe fann mau gang mobifcp gefleibete

£errd;eu fepen, bie gu beit §aubwerferit unb Wirten in

SanbeStrapt einen grellen ©ontraft bilben. Uderbau toirb

gar nicht getrieben, luopt aber Söiel;gucl;t. $aft jebcS JqouS
palt eine £up, unb einige Vewopner paben gaplreicpe gerben
Doit ©pafen."

„9Jtan gab fiep bie größte SDiüpe, um mir meinen Uufs
enthalt fo angenepm als möglich gu mad;en. 2lm ©age
oor meiner Ubrcife beranftaltete man nod; ein geft im
SSalbe. 3n ber Näpe einer Quelle patte mau gwei Rammet
am ©piefj gebraten, eine ßütte im Söalbe errichtet, unb
bort tourbe Don ben 16 ißerfouen nipt nur baS gange

$leifd;, foubern aud; nod; eine Sütenge S3ufubata (ein ©ebäd
aus SSrob, Butter unb frifd;em AEäfe) bergeprt unb eine

Unmenge ©Bein getrunfen. 3«^ ©<plu§ taugte man auf
ber Sßiefe. ©o mafeig unb nücptern ber 9Balad;e fonft ift,

fo auSgelaffeit unb parntloS fröpliü; ift er, idcuu ipm bie

©elegenpeit bagit geboten toirb. ©Iber immer fd;ien es mir,
als toenn es ipm Diel mepr auf baS ©ffen, als auf baS
©riufen anfäme." —

©ie ©bene Dou SJtonafiir begrengen im Dften grofte

©ebirgSmaffen, burd; toeld;e fid; ber Üarafu in langem

Sogen pinburd;to inbet. ®en füblicpen ©peil bilben pope

betten, bie gum Sarbar giepen, bieS ift baS $arabfcpooa:

©ebirge. ^ier unb auep auf ben SCuStäufern beS ©ebirgeS,

bie parallel gum Sarbar gerichtet finb, tuopnett Sßalacpen,

Don benen man in SJtonaftir 3Jler!toürbigeS berichtete. 9)tan

geigte Sßeiganb einft einen gerlumpt auSfepenben ÜUtenfcpen,

ber einen mit ©pongef<pirr fiptoer belabenen ©fei Dor fiep

pertrieb, unb fagte, baS fei ein mopammebanifeper SBalacpe

aus 9?onte im itarabf(poDa=©ebirge. ©in ^nabe aus bent=

felben Drte patte, fo ergäplten bie rumänifepen Seprer,

einmal ein 3upt lang baS ©pmnafium befud;t unb in auf*

faHenb lurger 3^tt baS ®aco=9tumänif(pe (bie rumänifepe

©ipriftfpratpe) erlernt. ©aS toar adeS, toaS man loufete,

unb Dr. SSeiganb befd;lo^, biefen ©puren naepgugepen.

2luf ber ©leife in baS $arabfcpoba=@ebirgt waren gtoei

Drte gu paffiren: Dftrobo unb Sobena; fie liegen an ber

©ifenbapn, bie Don Sftonaftir naep ©aloniü führt, unb finb

gang bulgarifd;, ioie aud; bie weite Umgebung rings Don

Bulgaren bewopnt ift. ©od; ift $olgenbeS merlwürbig:

ber Steifenbe fragte in Dftrobo ben Qnpaber beS ©panS

naep ber Nationalität ber Seute unb belam barauf bie

Antwort: „imis ixevrome romeika“ (wir fönnen grieepifep),

bamit war baS ©eftänbni§ Dermieben, baff fie Bulgaren

finb, aber boep wieber nid;t gefagt, baü fie ©ried;en feien.

3n parabiefifch fd;öner ©egenb mit üppiger Vegetation liegt

Vobena, ein unfauberer bulgarifcpcr Drt. §ier pielt man
Söeiganb für einen öfterreid;ifd;en Dfficier, ber gefommen

fei, um gu fepen, wo man Jfanonen aufpflatigeu fönne;

baff er um ber 9Balad;en willen baS $arabfd;oDa;©ebirge

befuepen wolle, glaubte Niemanb.

Sei Sobena tritt man in baS ©ebirge ein. ©aSfelbe

umfcpltefet eine ©bene, bie Sulgaro;2)tegleit pei§t. NingSum
fiept man pope ©ebirgSgüge, Don beneit fid; Säd;e unb
Säd;lein in größter 3apl ergießen, bie eine üppige gnicpt*

barfeit ergeugeit. ©reimal beS 3uprcS wirb pier geerntet,

unb bie Sewopner, mopammebanifipe Vulgären, finb aud;

als fleifsige Slderbauer befannt. Um ©ube biefeS 25 5?iIo=

meter langen ©paleS erfteigt man eine gweite, pöpere ©bene,

biefe peifct Slad;o=3Jleglen. ©iefeS ^ochtl;al ift nur gwei

©titnben lang unb weniger frud;tbar als Sulgaro=33iegleit,

es wirb aber bod; nod; ©eibengud;t getrieben, unb ber

bortige ißaprifa ift in gang Ntacebonien beliebt.

Nonte ift baS größte ©orf im ©pale, eS ift beWopnt

Don mopammebanifepen SSalacpen, bie Don Uderbau unb
©ßpferei leben; mit billigem ©pongut giepen fie weit untper.

©afs baS ©orf früper cpriftlicp War, fiept man nod; peute;

93tauernifd;en geigen uuS bie ©teilen, wo fonft .heiligens

bilber waren, aud; bie Nuiiten eines ^vloftcrS unb einer

$ird;e finb nod; Dorpanben. ©elbft baS Äircpweipfeft feiert

man nod;, unb cpriftlid;e Soruameu finb nod; fepr ge=

bräud;licp. Ulte Seute im ©orfe wollen Don ipren Vätern

felbft gepört paben, wie Dor mepr als punbert Sapren bie

©enteiube, bem tiirfifd;en ©rüde naepgebenb, mopammebanifip
Würbe, ©er Sifd;of pielt am Dfterfonntag ©otteSbienft,

als bie türfifepeu ©olbaten cinbrangen. ®a fagte ber

Sifcpof am ©epluffe nicht gu beit Säuern „Christos anesti-,

fonbern „Siliam aliakim“, unb fie Würben ©ürfeit, ber

Sifd;of aber warb Vaftpa. — ©If 2Jtonate fpätcr pat nufer

Uutor Don ©jöDgiöli aus bie Dftfeite beS üavabfd;oDa=

©ebirgeS befuept unb bort bie gleichen üffialad;eu wie in

Vlad;o=9Jteglen angetroffen. 3n bem £>auptorte Sjumuitfa
pat er bann brei 2ßod;en pinburep ipre ©prad;e ftubirt.

Von beit übrigen Uromuneit unterfd;eibeu fid; bie

Nlegleniteit gang auffallenb, unb es ift Doit großem Qntereffe,

SöeiganbS ©parafteriftifen beiber Nacett mit einanber gu

Dergleid;en. ©ie Urontuuen, fagt ©Beiganb
, finb immer

gut git erlernten, fei eS au bem ©eficptSauSbrud ober au
einer ©efte ober au iprer Slrt gu fpreepeu. ©aS beu

Seil. 31r. 260.



Slromunen ©emeinfatne ift „baS fluge, ernfte, oft liftig

büfcenbe 2Iuge, ifpre lebhafte Sftttnobewegung uub laute

Stimme; baS ift aber and; alles £er»orfte<henbe. gm
übrigen fann mau bie allergrößten SSerf4>ieben^eiten ftnbeu".

Befonbers gWei Sippen finb bei ben Slromnnen gu erfennen.

„©er eine pubet fid^i häufiger im üftorben : ein hoher Körper;

bau mit runbent 3?opfe, gewölbter hoher ©tim unb meift

blonben paaren; ber anbere finbet fid; mel;r im ©üben,
gang befonbers bei ben garfd^rioten 1

): ©er Körperbau ift

unter mittelgroß, breit unb »ierfd;rötig mit gewaltiger

Bruft, ber $opf edig, bie ©tim niebrig, bie §aare fchwarg

ober bod; gang bunfelblonb, bie Stugenbrauen bufdpig, fttrg

baS gbeal eines römifdpen SegiouSfolbaten."

„Bergleictpt man bamit beit StppuS im SDlegten, fo

finbet man itpn gänglidp »erfcfpieben. ©er ©efidpt^auSbrud

ift gleichgültig, bie Singen ohne geuer. SInffallenb ift baS

häufige Borfomnten non ©d;Ii|augen bei 3Rännern unb
grauen, bamit »erbmtben Iperoorftelpenbe Badeitfnod;en,

etwas aufgeworfene Sippen unb fpärlidper Bartwuchs. ©ie
©efichter finb auSnat;tnloS plump, uub bie Reibung trägt

nur noch bagtt bei, ben uugüuftigen Ginbrud gu »erinel;reit.—
©er Stromune in Sioablpi fühlt fid; erhaben über ben nun
wohnenben ÜDlegleniteu. Gr ift unternehmungsluftig, lebhaft,

intelligent, ber SJteglenit gleichgültig, energielos, ftuutpf;

finnig, ©er Slronutne liebt bie ungebuitbene greilpeit auf

feinen Bergen, ber SUteglenit lebte ober lebt noch in gäng;

tid;er Slbhängigl'eit oom ©utStperru int ®fd;iftüf 2
); Unter;

fd;iebe genug, bie »erbieten, beibe ©tämme gufammengu;
werfen/'

®ie ©efammtgahl ber SJlegleniteu fdpäljt uufer Sßerfaffer

auf 14,000 ivöpfe. ©eit ©ialet't l;at er gang eiitgehenb er*

forfcht unb babei gefttitbeit, baß er bem ©aco*3toiitanifd;en,

alfo ber rttmäitifd;eu ©dpriftfprache, ebcufo nahe ftel;t, wie

bem SCromuuifdpcn. ©iefe überrafd;cnbe Gonftatiruug eines

bisher uod; gang unbefaunteit rumänifd;ett ©ialef teS muß
als fe|r glüdltdpcr gunb begeidpitet werben; fdpäßeitSWertl;

ift bie baburd; erhaltene Bereicherung ber iüenutniß beS

9hunäuifd;eit, uod; wert(;»oHer finb aber bie ©d;liiffe, weld;e

bie neue Gulbedung in Begug auf bie Gulftet;ung ber

rumänifdpeit Sprache guläßt.

©er frembartige SppuS ber SOtegleuiteit »erlangt feine

befonbere Grtläruug. SBeiganb weist auf eine mögliche

ÜJlifd;ung mit beitjeitigeu Bulgaren hin, bie gegen Gitbe beS

12. gal;rhuuberts unter walad;ifd;er gül;ntng bie ©riechen

bei ©erreS fd;litgeu; eilte Seitlang erfd;eiitt barauf ein

bulgaro;Watacl;ifd;cS Bieiclp. ©er ©labift gireccf ift etwas

aitberer SDteinung, er hält bie ÜDtegleuiten für 3lad;fommeit

einer ^ctfd;euegcu=©d;aar, Wcld;e »out ilaifer SUepioS nad;

ber ©d;lad;t bei Gl;oireitoi uub Sebunion int gal;re 1091

itt ber Sßrooing SJiogleita augefiebelt würbe. —
ülörblid; »oit SÜtonaftir liegt am fJianbe beS ©ebivgcS

iit einem §ocl;thal!effel $rttfd;e»o. GS ift eine ©rünbuug
ber Slromintcit, bie Gitbe »origen gat;rl;uuberts Wegen be=

ftäubiger Bebrüduitgeu uub Sßtünbcruitgeit feitenS ber Stürben

aus il;rett f üblicheren ^eimatt;Sorteit auSWanberteit. gcßt

leben bort 7000 Slromuueit neben 4000 Bulgaren uub
800 Sllbaitefcu. gu biefent 100 Kilometer nörblid; »oit

ber ©renge beS gried;ifd;eu Sprachgebietes gelegenen Drte

wohnen gar feine ©riechen, troßbem ftchcu bie gried;ifd;eu

©d;uleit bort obenan. 900 ßiitber bcfud;en bie griec^ifclpeu

i) Sin fcefonbcrer ©lamm nomabifircubcr Sffiatadjen.

s
) 3 ii bctx (SJiUcvn, bic uinit Sbfcljiftlif nennt, erhalten bie Saliern

je nach bei- Slnjaljt ihrer ©cfpamte »aubparjellen mit ©ebänben uub
Saat omn ©utSlperni. Sion ber Stute erhält bic {Regierung ben

Sehnten uub ber ©utötjcrr ben ©rfah ber Saat; ber übrige Srtrag

luirb jimfcljcn ©utSljeiTii uub ©altern juv .pälftc gelheilt, illiijjcrbcin

leiftcu bie Säuern bem .perru noch ©ejpanubieuflc uub liefern ihm
Selicuämitlcl, loenu er auf bem ©Ute tuotput

; bafiir haben bie Säuern
Säkibc nnb .polj frei.

Spulen, bamnter finb 550 ßinber »on Slromunen. ®ie
bulgarifdpe ©chttle befud;cn nur 250 fiiuber, nnb baS

rutnänifche ^rogpmnafium gählt gar nur 140©d;üler. ©iefe

Salplen rebeu betulich für bie Bräponberaug ber griedpifchen

Bilbitng nnb bie Grfolge ber griedpfcheu l)3ropaganba in

9Raceboitien, mitten im fta»ifdpen Sanbe. ©auf ber griedhi;

fd;en ißropagauba unb ber Goncurrenj ber Bulgaren unb
Rumänen wirb auch biefent ©heil ber ©ürfei fo »iel für

Unterricht gett;an, wie itt wenigen ci»ilifirten Staaten.

^rufche»o ift übrigens ein Wohlhabenber Drt, unb
namentlich bie aromunifchen Bewohner pflegen europäifd^en

Gomfort. ©er Drt unterhält §wei Boten, einen fiir 9tu=

ntänien unb eilten für ^onftantinopel, bie ben Berfehr ber

bort lebeubeit Äaufleute mit ihren gamilien »ermitteln.

®ie §auptfirche in ^rufd;e»o birgt ein bebeutenbeS fiunft*

Werft eine reich gefclpni^te §olgwaub, „templon“ genannt,

fdpließt ben Slttar »on ber ©enteinbe ab. 2lu biefer SBanb
finb einige große ^eifigettbilber angebrad;t, biefe finb burdp

fe brei ©ättlen mit Blumengewinbeit getrennt, bereit Dma=
mentirung jebeStnal in anberer Slrt ausgeführt ift. ©ie
Stunbbögeu mit bem ©cfintS barüber nnb bie ornamen=
tirteu gläd;en barunter prangen in reidpjter unb gefdpmad=

»ollfter Bergierung. SCm fd;önfteit ift aber bie gitm Ülltar

führenbe ®l;ür inmitten ber Söanb.

®aS ift nun ein »orjttglid;eS gettguiß »on ber in ber

©ürfei Weit »evbreiteten uub befaunten aromuuifd;eu Jfruiit*

fertigfeit. 9Jiel;r uod) als in ber §oIgfd;uiljerci bethätigt

fie fid; in ber ©ilberfiligranarbeit. 3)1 it bem cinfadjften

SSerfgettge ftellcu bie Slromuneit baS complicivte ©eflccht

aus büniten ©ilberfäoett l;cr unb fertigen SiipuSgcgenftänbe

aller Slrt, bie ben »euetianifd;eu 3(rbeiteit ginn Berwed;felit

ähnlich finb. GS ift Wahrscheinlich, baß bie »enetiaitifcl;e

^unfttechnif aus bem Orient flammt, unb ba föuuteu bann
Wohl bie ÜBaladpen bie £el;rmeifter ber Benclianer geluefen

feilt ober felbft il;r Gewerbe in bie Saguuenftabt »er;

pflangt haben, ©ie aromunifchen giligranarbeiter l; a l tei1

fich burdpauS nid;t an beftimuite überfommeue gönnen,

fottberit jeber 3)teiftcr flicht »iclntehr feinen 9iul;m bariit,

neue gormeit uub Bergierungeit gu erfiuben. Boit ihren

Grgeugniffeit fallen befonberS bie großen ©ürtelfchnallcu

auf, bie bie £anbinäbd;eit an allen geiertageu ober bei

fonftigen feftlicl;eu ©elcgcuheiteu tragen; fie finb »oit tut;

förmlicher Größe, aber mit großem ©efd;mad gefertigt,

grüher fertigte mau fie aus reinem ©ilber unb if;r SBertl;

ftieg auf 500—1000 graitcS; je^t »erWeitbet man fein

reines ©ilber mehr, uub fie fofteu bat;er nur uod; 100
bis 150 grancS. 2lber and; biefer Berbienft wirb bnt

Slrbeitern gcfcl;mälert bttrd; bie Goueurreng ber europäifd;eu

^aubelswaavc. ®a hat fiel; beim mit bem gortfdnitt ber

geit ein neues ©ewerbe für bie aroinuuifchcn ©ilberarbeiter

eittwidclt: fie fertigen nun aueb antife Einigen an, uub
gWar fo gefcl;idt, baß fie jeber Lettner für ed;t hält. —
2lud; in ber ©d;iteiberei finb bie Slronutneu als fnnftfertig

befannt. ©ie in »ielcn BMubungett uub Bcrfdpliuguiigm

aitfgadeit aufgenähten ©dhnüve bilben fel;r fdpöne unb rcidpe

Bergieruitgen, bie namentlich ber ©iirle liebt, unb biefe

fertigt am hniftoofljten ttub origiuellfteit ber Slromune, unb
ba ber SBohlhabenbere feinen ©tolg barein fein, foldpc Drna;
mente »on ©d;nüreu auf ber gade gu haben, bie fiel; bei

feinem aubereu fiitben, fo muß bie GrfinbungSfraft beS

Zünftlers mit ber Sftabel ficb immer neu bettpätigen. —
2(uf einer Slitlpölpe »or ilnifcbeoo befinbet fid; eine

neue 5?irdpe, bie ein national gefilmter Slrontunc bannt

ließ, bamit bort iit vuntänifcher Sprache ©ottesbienft ge;

halten Würbe; aber ber Bifdpof erlaubte bieS nicht, mtb
banint blieb fie gefdploffen. ©ie griediifcl; ©efinnteu finb

eben iit ber großen 3Rel;rjahl. Gine SluSuahmc mad;t baS

©orf 3Ralo»ifta, eS liegt wcftlich »ou 9)iouaftir am iperifterU



Serge, an hoffen Slbl;ängen überhaupt mir Stromunen ait*

gefiebert finb. ©iefeS ©orf hat 2000 ©inwohner, unter

betten bie nationale ©efinttung oorherrfd;ettb ift, baS fornrnt

baher, baß bie Männer meiftenS in Rumänien arbeiten.

Ilm ein gufammenhängenbeS Sitb non bem Rumänen*
MacebonienS gu erhalten, muffen mir eS uns Per;

fagen, unfevnt $orfd)er jeßt auf ben geitlich neideten 3ügen,

bie il;tt nad; SUbattieu uub ©ried;enlattb führten, gu folgen.

Sßir übergeben bielmehr einen Zeitraum non 9 Monaten
unb treffen il;u im Stpril 1890 loieber au ber ©renge beS

bulgarifd;en Macebouiett in Seria, einem Keinen gried;ifd;ett

Drte an ber ©ifeubahit non Mouaftir nad; ©alouifi,

30 Kilometer füblid; non Sobetta. Seria liegt nod; im

griedßßhen (Sprachgebiet
;
neben 2500 ©riechen leben ebenfo

nicle Surfen bort, bagu fommen 100 jübifd;e Familien unb
ebenfo niete Sulgaren unb Stromunen. ©ie jübifd;e Se;

oölferuttg erinnert baran, baß ©alouifi naf;e ift unb baS

überoölferte ©tabtoiertel, in Weld;em biefe ©pauioten

wohnen, gleicht mit feinen fd;mutßgeit unb übelried;enben

©affen bem ehemaligen Qubeuniertet beutfd;er ©täbte. 2Xitch

fouft mad;t Serta einen alterthümlicheu, weniger orieu;

tatifdfen ©inbrud. ©ine aromuuifd;e ©d;ule gibt es in

ber ©tabt, aber fie wirb nur non auswärtigen Stübern
befudjt, non ben ßittbern berjenigen aromuuifd;en Wirten,

welche baS Steagufd;=©ebirge (weftlid; non Seria) bewotmeu
unb ben SSSmter weift in ber ©bene oerbriugett, ber fogeit.

ifampania.

©iefe rein aroimtmfd;e ©prad;iitfct beS 3f?eagufd;=

©ebirgeS trennt griecl;ifd;eS unb buIgaii[d;eS ©prad;gebiet,

cS entfteht babttrd; ein gewißermaßen neutrales ©erraitt,

baS nod; bebeutenb oergrößert wirb burd; eine fid; Weftlid;

attfcl;lteßeube türfifd;e ©prad;infel; leßtere umfaßt füblich

nom 0ftrono*©ee ben größten ©l;eil beS SanbeS, baS bie

SSiftritfa in weitem Sogen umgießt. ©ie Stromunen beS

5leagufct)=©ebirgeS finb gar nicht gried)ifch gefinut, nielwehr

hat gerabe unter biefeu Wirten, baut bem ©iutreteu beS

reichen Stromunen ©oga in Seria, eine begeifterte nationale

©efiunuug Scrbreitung gefunben, bod; in ber ©tabt Seria

geboren bie anfäffigen Stromunen gur gried;tfd;eu Partei.

Dr. SöeigaubS Stnfuuft in Seria, fein Sefuch in ber

aromunifd;ett ©d;ute erwedte barum and) großes Unbehagen
bei ber gried;ifd;en Partei, ©er Sifd;of, ber Pfarrer unb
ber Slrgt waren über bie Maßen erregt, unb eS blieb ihnen
nichts weiter übrig, als ben oermeiutüdjeu rumänifeben
Stgitator beim ß'aimafam gu nerbäd;tigen. ©aS gelang

auch: trots feiner Rapiere erftärte biefer unfern 3orfd;er

für einen ^Rumänen uub Pertangte, baß er fofort nad)

©alouifi abreife. ®aS tßat Dr. Söeiganb benn aud;, fouft

hätte er Pießeid;t baS ©d;idfaf beS Dr. Dbfaf gehabt.

Heber ©alouifi, baS X;al b = europ äif cl; e Seben bort, bie

fpattifd;en Quben mit ihrem ©X;etto uub bie blüX;eitbe

beutfdje ©olouie ift faitrn etwas SieiteS gu fagen, bod; mag
Wieberholt werben, baß Dr. SBeiganb beS angenehmen uub
anregenben SerlehrS gebeult, ben er mit Dr. Morbtmann,
unferm gelehrten ©onful bafelbft, unb mit bem Saulbirector
§einge gehabt heit. Merfwürbig ift, Wie ftarf bie Slro;

munen unb bie Sutgaren in ©aloniti gräcifirt finb, fie

bilben gerabegu baS gried;ifd;e ©lemeut. ®ie Stromunen
haben gutn ©heit fd;ott ihre Mutterfprad;e aufgegeben, bod;
tann man in gewiffen Segirten ber ©tabt uod; genug aro=
munifd; fpred;en hören. Sei einem Sefudje ber $ird;en
gur 3eit beS OfterfefteS fiel Dr. SBeigaub ber unter ben
Männern Porherrfdjeube aromuuifdje ©ßpuS fef;r in bie

Slugen. ©ennod) gibt es leine rumänifd;e ©d;ule in ber
©tabt; ber eingige Serfuch, eine fofd;e gu grünben, miß;
taug, ©agegen blüht ein butgarifcheS ©pmuafium, bod;
bie ©chüter fommen bortt;in bou auswärts, benn bie Sul=
garen in ©aloniti woEeit ©riechen fein, ©iefe ©rfahruugen

würben auf SBeiganbS Steife burih Oftmacebonien noch

über ©rwarten beftätigt.

Slad; ben Dftertagen Perließ unter Steifenber ©aloniti,

um baS gwifd;en ,Sarbar unb $arafit gelegene £anb gu

befucheu. ©ie ga’hrt nad; ©erreS, bem ^auptorte beS

©iftrictS, führte burd; gut angebautes, Pon Sitlgareu uub
©ürfen bewohntes Sanb, unb fie Würbe nod; burd) ein

Slbenteuer auf intereffante SSeife Perfürgt. 3m ©hau gu

Stegopan trat nämlid; plößtid; eine junge ©ame gu Dr.

Sßeiganb uub bat it;n in beutfeßer ©pradje um ©<huß Por

ben Stäubern. 3u Segleitung einer älteren ©ame unb
einer ©ienerin war fie Pon ©erreS gefommen, unterwegs

War ein oerbäd;tiger Mann erfd;ienen uub hatte ben 5tutfd;cr

gefragt, ob bie alte ©ame uid;t %vau %. wäre. ©ieS er=

regte bei ben ©amen größte Seforgniß. öffenbar hatten

bie Stäuber in ©rfal;rung gebracht, baß fie nad; ©alouifi

reifen wollten, uub ein Uebcrfail ßaub nun ficher beöor.

Um feinen $reiS Wüßten bie ©amen jel;t weiter fahren,

Pielmehr Waren fie entfchloffen, nach ©alouifi gitrüdgufehren.

©ie waren beibe äußerft erregt, aber bie ©ienerin hatte

bie größte $iird;t, pcun fie war einmal in ©efangenfdjaft

Pott Stäubern gewefen. Mit Mül;e überrebete Sßeigattb

ben £utfd;er ber ©amen, nad; ©erreS umgufchren, uub fo

machten fie bie gahrt gemeiufam. ©iefe Segegmtng war
SBeiganb fel;r wißfommen unb ttüßlid;, benn bie beutfdh

fpred;enbe ©ame war eine Slromunin, bie in SGBiett bei

Perwanbter Familie attfgewachfen war unb nun einmal

ihre näd;ften Slugehörigen in ©erreS befucht hatte. Sei

leßteren fattb unfer Steifenber freunblid;e unb baufbare

Slufnahme; bie 9täubergefd;id;te war nur ber aufgeregten

Shautaße ber ©ienerin eutfpruugen, benn ber Perbächtige

Mann war ein Seamter ber ©abafregie gewefen.

©erreS ift eine ©tabt mit 20,000 ©inwol;ueru. 34t
bie $älfte baPott finb ©tirfett, aitßerbetn leben bort 6000
©riechen, 3000 Sulgaren, 2500 Stromunen unb 1500 Quben.

©itt gutes gried;ifd;eS ©t;muafium beftcl;t bort, ber ©irector

uub bie £el;rer an beutfelben fpred;en fämmtlid; beutfeh

uub fie ßub — mit StuSnal;me eines eittgigen — fämmtlid;

Stromunen. ©ie Sulgaren rechnen fid; gum ©heil aud; gur

gried;ifd;cn Partei, aber baS Stationalgefül;l ift bei ihnen

gufef;eubS im ©rftarfen, unb ein neues bttlgarifd;eS ©pm=
uafittm tl;ut ber nationalen ©ad;e gute ©ienfte.

©agegen finb bie ©ürfen mit ben ©riechen aufs innigjte

Perbiiubet. Sßetttt fid; in einem ©orfe, in weitem eS eine

gried;ifd;e Partei gibt, ein bulgarischer £el;rer fel;ett läßt,

muß er gewärtig fein, itt baS ©efättguiß geworfen gu werben;

fo würbe g. S. auf bie 3ntrigite beS SifcßofS Pon Meluif ber

©t;muafiatlet;rer ^antfd;ew attS ©alouifi auf einer Steife

in bie bortige ©egettb feftgeuommen unb 14 Sage gefangen

gehalten. ®aS ©rlebniß beS Dr. Oblaf fenuen wir fd)Ott.

Stuf unerhörte SSeife werben bie Säuern mißhanbelt, wenn
fie Pott ber gried;ifcf)en Partei abgefaßen ßub. „©urch
©iuferferung, ißrügel unb Serbannuttg ber ©inftußreichen

fud;t mau bie übrigen abgufd;reden. Slber baS ©egcntt;eil

Pott bem, was mau erreichen woßte, ift cingetreteu. ©in

©orf nad; bem anbern geht bem griec^ifd^en ©htßuß Per;

toren, unb unaufhaltfam bringt ber butgarifd^e Pon Siorbcit

l;er itt bie ©Dörfer, baS nationale Sewußtfciu wirb Wad;,

unb aus ben folgfamen, gebulbigeu Säuern, bie fid; fo

lange am ©ättgelbaube führen ließen uub fo lange bou
ben (griedßfcben) Sifd;öfen haben auSfaugen laßen, werben

trotzige, felbßbewußte Sßibcrfacher, bie mit Segeifterung

il;re nationale ©ad;e Pertreten, ©ie ßabfucht ber Sifcßöfc,

bie mit unerbittlicher ©trenge bie Stbgaben, gu betten bie

Säuern burd; ©efeß Perpflichtet finb, haben ciutreiben

laßen, l;at nod; ntel;r als bie bulgarifd;e Ißropaganba biefeu

Umfd;wttng itt ben Serhältnißen bewirft. Uub wenn jeßt

bie ©riechen Hagen, baß Macebouieu mehr uub mel;t für
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fte Oerforen geht, menn fie Oergebliche Slnfirenguitgen machen,
ber unaufhaltsam oorbrütgenben Beluegung ©Inhalt 31 t thun,

fo fönnen fie eg in erfter fiinie bem fchamlofeit Streiten

ihrer eigenen Bifd}öfe banfen."

Sßeiganbg Steife im oftlidjen SJlacebonien lieferte Stag

für Stag neue Belege für bag oben Stuggefprodjene. gier

fei nur mieberholt, baß bie griecgifc^e Sßartei bem Steifenben

allenthalben geinbfeligfeiten bereitete. Sn bem Orte Tfdju*
maja lag man bor beut Kaffeehaufe in feiner ©egeumart
laut unb bemonftratio einen Seituitggartifel oor, ber il;n

als rumänifchen Slgitator gehäffig oerleumbete. Sn biefem

Orte leben gtoar 3000 Bulgaren unb 1000 Stromunen,

aber alleg ift — menigfteng mar eg 1890 fo — griediifd)

gefinnt. Slm feltfamften erfd;eint ung bie Tljatfache, baß
bie Stromunen bie gried;ifd)e 6ad;e am fräftigften unter;

ftüßen helfen: im öftlidjen ÜDtacebonien ift faft überall ein

Slromune Rührer ber griedjifdjen Sßartei, unb in SJtonaftir,

in ©alonifi, in ©erreg, in Tfd)uinaja unb in bielen anbereu

Orten finb bie Selber an beit griedjifcheit ©pntuafien mit

toenig Slugnahmen aromunifdjer Slbfunft.

Temgegenüber ntüffen mir uitg aber baran erinnern,

baß bie bulgarifäm unb and; bie rumänifdje nationale

Strömung mächtig um fid? greift. Söürbett mir nid)t birccte

9tad;rid;ten barüber höben, mürben nicht aud) bie Seitungen
uitg Perfidem, baß eg fegt anberg ift, fo müfsten mir aug
SBeiganbg StarfteÜung felbft eg heraugiefen, baß bie politifdjen

Suftänbe oon 1890 nicht mehr oorhanben finb; Sßeiganbg

Tarftefrung bezieht fid; infofern auf eine bergangene Seit.

Sie @Hipfoibeu;©eftalt ber ©ibe.

ff. gat bie ©rbe im Saufe ber S^h^baiifenbe immer ihre

©nipj'oiben=©eftalt bemahrt unb mirb fie biefelbe für alle

Sufunft bemahren? Tag ift eine grage, in beren Be=

urtheiluug bie ©eiehrten bigher meit augeinanbergiitgen;

nad} ben neiteften Beobachtungen ber ©eobäfie fd)eiut eg

jebod} möglich, baß fie bejaht merben bann.

Srn porigen Sahrlmubert, mo man fid) fchoit mit ber

Schmierigen grage befdjäftigte, nahm man au, baß bie

giigel unb Berge nur rein Örtlidje Beränberungeit auf ber

Oberflädpengeftalt ber ©rbfugel h^rborrufen föunten, eilte

Sinnahme, auf meldje fid} befanntlid) bag fogenannte

metrifdje ©pftem, nad} bem bie ©rbe gemeffeit mirb,

grünbet. ©päter, 311 Slnfaug biefeg Sahi'huitbertg, hulbigte

man ber Slnficht, baß bie Erhebung ber ©ontinente unb
bie ungteidje Bertheitung ber SJteere auf ber ©rbe meit

größere llnterfdjiebe in ber Bilbung ber ©rbrinbe erseugen

müßten. Tie ©eometer jener Seit erflärten, baß, mettu

bie ©rbe im Suftanb ber ^euerfUiffigteit bie ©eftalt eiitcg

abgeplatteten Stotationgetlipfoibeg angenommen hätte, fid;

biefe ©eftalt in golge ber oielcit Beränberungen unb
Berfcf)iebuugen, bie bie ©rbfrufte bei ihrer Berbidjtuug

burd)ntad}te, nid;t hätte erhalten fönneu, baß fie toielmehr

jef5t bie ©eftalt cineg ©pfjäroibg mit ungleichen, itid}t=

abgeplatteten ÜDteribianen haben ntüffe. Tiefe Slnficht

faitb in Saplace einen il;rer bebeuteubften Bertreter. ©egeu=

märtig jmeiß matt nun aber auf ©runb ber geuauefteu

unb auggebchuteftcn ©rabmeffungen, bab bie ©rbe mirf*

lid; (nad; mie oor) bie ©eftalt eitteg Stotationgellipfoibg

hat (näntlid; bie Oberfläche ber SJteere unter bem Bobeit

ber ©ontinente Perlängert gebad;t). ©g mub alfo für bie

©rfdjeinung, bab fid; bie ursprüngliche gorm beg ©Hip;

foibcg burd) fämmtlid;e geologifcl;e Seitalter erhielt, uott) s

meitbig bie©rllärung bariti gefudjt merben, bab ber Heber;

fd;ub ber ©rbriubenmaffe, ber fid; in ben ©outineuten

emporhob, burd; einen eutfpred;euben SDtangel au Tüchtig*

feit nad; unten auggeglid}en unb in bemfelben SJtaße bie

fpecififd}c Seichtigfeit ber SJtecre burd} bie unteren biesteren

Sagen aufgemogen mürbe unb uod; mirb.

Slber auf biefen $unft ber ©rfenntnib gelangte bie

grage Porerft noch nid;t. Sm ©egentheil, man faub

feilten ©runb, 311 glauben, bab bie ©rbrinbe für bie üDteere

mächtiger unb ftärfer feilt müffe, alg für bie ©ontinente,

alg 1835 bie ©eeleute ber fran3öjtfä)en gregatte „Benug"
unter Pein ©ommanbo beg ©apitäng Tupetit=Thouarg bie

©ntbed'utig mad}ten, bab bie Temperatur am SDleeregBobeit

in einer Tiefe Pon 3700 SJteter nur noch 2 ©rab betrug,

mährenb bie Temperatur ber ©ontinente in berfelben Tiefe

auf 133 ©rab ftieg. Spätere Slrbeiteit oon ©nglänbem
ber ©haOeuger;©ppebition geigten bann, bab iit einer

hoppelten Tiefe fogar eine noch tiefere Temperatur an;

getroffen mürbe, bie für bie ©ontinente beinahe ber hohen
Temperatur oon 270 ©rab entsprechen mürbe. Slug biefen

Beobachtungen tonnte matt oielmehr nur Spließen, bab bie

fortfd)reiteube Slblühluitg ber ©rbfrufte, burd} meld}e biefe

ihre jetzige Tide erhielt, unter ben SJtceren langfanter oor

fid} gehe, alg unter ben ©outinenten, meßhalb bie Tide
unb Tid}te biefer fcfteu Siinbe im erften galt gröber fein

inübte, alg im 3m eiten, unb bab fid) ferner, ba ber Borgattg

ber Berbid}tuitg iit allen ©pochen aubauerte, feit überhaupt

bie SÖaffer auf ber ©rbe fid} lagerten, ber SJleeregboben

aHmäl}lid} über bem inneren feurigen Äeru gefeitft habe,

mährenb bie ©ontinente iit ^olge beg unoermeiblichen

hpbroftatifcheit SDrudeg iit bie göl)e fliegen.

Sn bag richtige £id}t rüdt aber, mie cg Scheint, bie

oben gegebene ©rftärung Pon ber ©Hipfoibett; ©eftalt ber

©rbe burd} eine neue Theorie über bie gcologifche Bilbung

ber ©rbfrufte unb bie Sonn ber ©ontinente. ©iefelbe

ftüjjt fid}, um ber ©rbe für alle ©pod}en bie ©cftalt eineg

an ben Sßoleit abgeplatteten BotationgeHipfoibeg 311 fid}ern,

gugleid; auf bag ungeheure Uebergemid)t ber ©entralmaffe

unb bie mad}fenbe ©efchmiitbigfeit ber ©rbumbrehuug.

Sur Berbeutlid}itng biefer Theorie fteUe man fid} bie

ßrbfttgel am 30. uörblid}en Breitengrab burd)fd}nittcu oor.

Tie Jtreigliuic beg matl}cmatifd}eu llmfangg 3 cigt bann bag

Sftioeau ber Slceere unb beffett Berläitgeruug unter beit

©ontineuten hindurch- lieber ber Kreislinie erheben fid}

bie ©ontinente Pon Slfrifa, Slfien unb im beförderen bag

Plateau beg gintalapa. Unter ber Kreigliitie liegen bie

3ioei großen Dceaue, beren Tiefe big 311t ©rbfrufte ber

©rhebung ber ©ontinente entfprid}t. SDie ®id}te ber fcfteu

©rbfrufte hebt alfo beit SJtanget ber SDid}tig!eit ber SJlcere

auf, mährenb unter beit ©outinenten bie PcrhältuiBinäfeige

SDüitue ber ©rbfrufte beit Borfpruitg ber aug bem Söaffer

heroorragenben Sanbe auggleid}t. Tiefe Sluglegung 31190 =

geben, begreift man, bafj iit bem SRafjc mie bie Stbfül}luug

fortfehreitet, ber Uuterfd;ieb ber Tidhte juuimmt; mie ferner

bie unter beit SDteeren liegenbe ©rbfrufte eilten fortgefe^ten

SDrucf auf beit fliiffigcn ober halbflüffigcit Kern übt uitb

biefer SDrucf, ba er fid} nach allen 3Ud}tuugeu ausbehitt,

bie mehr ober meniger miberftanbgfähige Krufte ber ©outi=

ueitte 3U heben ftrebt.

©0 mürben fid} auf bie natürlid;fte SSetfe bie lang;

fam fiel} PoUsiehcubcit gcologifd}eu ©rfcheinungen erflären,

meld}e bie oberen Sagen ber ©rbe gefialtet haben unb nod}

umgeftalteit. Sut befouberen bliebe bie ursprüngliche ©leid};

mäjjigfeit iit Per Bilbung ber ©rbrinbe bejiehen unb bie

matt}ematifd}e Oberfläche ber ©rbe mürbe faum merfbarerc

Beräitberungeit erfahren, alg ctma burd} bie Slotatiou ber

©rbad}fe. ©ine lueitere golge, über bie fid) bie ©eobätifer

nicht betlagcit mürben, märe bie, baß man meber bei ber

©rabmeffung ltocl} bei ber Beobachtung beg Sßenbelg mehr
mit großen llngleid}mäßigfeitett hinfid;tUih ber ©rbober=

fläd}e gu rechnen hätte.

Tic hmr furg porgetragene neue Theorie P 011 ber

©ntftehuug unb ©rt}altuug beg ©rbellipfoibeg ftanimt poit

bem ^rofeffor 4). §aye in -^arig, bem ueugemähUeit spräft;
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bcnten bei* „Sntentatiottctlen ©mbmeffunq". ©§ bleibt

absmoarten, welche ©teüimg bie g-adpleute ju berfelbett

nehmen tuerben; aber bie neue Seipre ift fo einfach unb

Har, bab man fie ttafir voiffen möchte, trenn man fie and)

felbft nid;t bis in atte eintägigen ©inget^eiten l;inein

JDiffenfdjaftlid; begrüubett fann.

itt fj e i f n u fl
e t» unb iladJrtcfjtCH«

J. J. Pon ben „Kittbeilungen ber britten (Sirbis) Section

ber t. !. ßentralcommifiion jur ßrforfbung unb ßrbaltung
_

ber

Hunfts unb t)iftorifd)en Sentmale" finb eben brei §efte beg britten

PanbeS ausgegeben worben (Kien 1895). Sie enthalten bie

Sortierung ber „Streb io Berichte aug Sirol. Pon 6 .

s. Ottentbal unb 0. Peblib", beren elfter Panb im 3- 1888

erfbienen ift. ßg war ein glüdlidjer ©riff beg gr&rn. o. §elfert

unb ber oon il;m geleiteten „ßentralcommifiion", bie jablreiben

prioat', Hüben* unb ©emeinbearbüe ber tirslifben Pejirfe oon

gefbulten gableuten, wie Prof. o. Ottentbal in Stmsibrucf unb

Prof. Uleblib in SBien (früher Dfftcial am StaUljaltereiarbio ju

Snngbrud), unterfuben unb ihren Peftanb genau feftftellen ju

laffen, insofern biefelben für bie allgemeine Sanbeggefbibte, bie

Hunftgcfbibte, bie DlebtS* unb ßulturoerbälüiiffe oon Sntereffe

finb. bereit» bie SBeietbümerforfbung ber Herren Sgnas o. gingerle,

H. Sh» ». 3nama»Sternegg, 3 of. ßgger batte fidp febr frubtbar

erwiefen unb oeranlaßte erft neuerbingg einen fcbüler Prof.

SamprebtS in Seipjig su bem Pube: „Sie büuerlibe SBirtblbaftS*

orbnung beg Pintfbgaug, oornebmlib in ber jweiten Hälfte beg

Kittelalterg" oon Sirmin Sille (3mrgbrud 1895), wclbeg geigt,

waä auf biefem ju lange oernabläffigten ©ebiete nod; alle» gu

Su tl;un ift unb welbe neuen perfpectioen burb bag genauere

Stubium jener rufticalen Ulebtgguellen fib ergeben. Sie Slrbio*

bereifung ergab mebrfabe Slabträge für bie oon ber faiferl.

Slfabemie b. SBiff. oeranftaltete SBeigtbünierfammlung. 3 n ben

neueften Heften Eommt burb ß. o. Ottentbal ber Pinlfbgau (nab

ber älteren Slulbehnung biefeg Ulameng) jur Pehanblung
,

fpeciell

bie ©eribtgbejirfe ©blanberg, ©lurng unb Stauberg. Ser an ber

©renje gelegene tauberer SSegirE, ber mebrmalg oon feinblidjer

Perbeerung Ijeimgefubt würbe, ergab eine geringe Slugbeute, reibere,

obwohl aub ©lurng mieberbolt burb Pränbe ju ©runbe geribtet

würbe, ber ©lurnfer Pesivf, wo wir bie Pifdjöfe oon ßbur, bie

Pögte oon Katfb, bie Siebte oon Karienbevg in jablreiben

SRebt^hänbeln beteiligt finben; aub bie Herren oon Siebtenberg

machen fib bemerllib. 3n bem Hirbenarbib beg feit uralten

Seiten befiebelten Katfb befinbet fib ein oon ßarbinal Peffarion

auggeftellter Slblajjbrief. Sag ©blüfjarbno 311 ßburburg enthält

fowoht bie reiben Slrbibalien ber Siögte oon ÜJtatfb wie ihrer

Stabfolger, ber ©rafen oon Smapp. 3m ©eribtSbejitle ©blanberg

ragten baneben bie sperren, fpäter ©rafen oon ©cblanbergberg

heroor. Slug ben Slrbioalien beg ©bloffeg Haften bei ©alfaun,

je&t ein o. Dttentbal’fber Pefitr, finb bie DTebnunggbüber beg

Sieter oonSblanbergberg (1363— 1369), beg Hafpar oon ©blanberg:

berg (1398—1402) unb ©igrnunb oon ©blattbergberg (1402)
augäuggweife in ben SDiittl;. beg Snftitutg f. oft. ©efbibtgforfbung

S3 d. 2 abgebrudt, ba in benfetben für bag Seben auf ben Stüter*

fblöffern allerlei intereffante, mitunter fogar pifante ßinjelbeiten

fib ootfinben. Slub bie Stöbert jener Seiten wirb burb bie in

©btofj Haften erhaltenen Utlunben näher belcubtet. ©0 lefen wir

St. 145 unter 24. SDlärg 1412 folgenbel [Regeft
:
„Submig Sparren*

berger trägt mit 12 Sprubmännern, barunter Qgwatb oon Sßolfen*

ftein, bie oon §ang Ki'üner oon S'ablat uno Peter §uber oon

©ulfaun oor Sieter oon ©pauer §auptmann an ber ßlfcb gegen

Hafpar oon ©blanberöberg als Pfanbl;erm oon Haftelbell erhobene

Hlage aug. Sie beiben Hläger waren 00m Diitter wegen eineg

angebliben gunbeg oon 600 Sucaten gefangen, gefoltert unb aub
nach geribtltbem greifprub geswungen worben. Dag heifw ßifen

äu tragen, unb würben ihrer §ahe beraubt. 9!un llrfel;be beioer

Parteien, ©babenerfah unb ©bwersengelb." — Unb fo finbet

man in biefen Slrbioberibteu nod; oieleg anbere, wag ung bie

gortfelpung unb SSollenbung ber gebiegeneneu Slrbeit 0 . Ottenthalg

unb Sieblibg befonbetg banfengwerth erfbeinen Iä^t: Zotigen 3ur

Drtgnamenforfbung, über Drtgbronifen unb ©enealogien fämmtliber

gamilien eineg Shaleg (3 . 33. Kartell), über bie Hrieggseiten Sirolg

(1799, 1809). „Sag fog. griihntefferbub aug -Kartell, eine

werthbolle Slufseibnung, befinbet fib in bäuerüdjen §änben.

Slug3
üge in Seitffttift beS beutfb^öfterr. Sllpenbereing 17, 188 ff."

©olbe 2halgefbibtfb«ibung oon ©eiftliben hübet mehrfab eine

werthoode Oueüe für ben ©pecialhiftorifer, unb eg hat 3 . 33. 31. glir

in feinen „SHlbern aug ben Hrieggseiten Sirolg" (2. oon ßhr.

©bneüer beforgte Sluflage, Snngbrud 1878) üortrefflib geseigt.

Wie folbe Quellen sur ^duftration ber gtofjen Sßeltbegebenheiten

jum Stufen unb 33ergnügen beg 2eferg oerwerthet werben tonnen.

— 3n ben näbften §eften ber „Slrbioberibte" wirb $rof. Sfieblib,

ber Siorotirol 3U bereifen unternommen hat, währenb o. Dttenthal

in ©übtirol thätig ift, bie 33egirte oon [Reuttc, Snnghrud, Kieberg

unb ©teinab behanbeln.

J. S. 21 b 0 Cf Hrefiner: SRuftebuef, ein f r a n g ö f.

Sibterbeg 13. Sahrhunbertg. (Beilage sum 3ahreg=

bericht ber neuen SEealfbule.) Haffel, 1894, 24 S. 4°. SBährenb

Stalien, Scutfblanb unb ßuglanb in SBürgertriegen unb Sruber=

gwiften fib aufrieben, erfreute fib grantreib ber Ulegierung beg

beften aller Hapetinger, Subwigg IX., unb nahm bie Literatur einen

etfreuliben Sluffbwung. Sluf faft allen ©ebieten beg ©briftthumg

hat fib ber am «reiften alg ©atiriter betannte Utuftebuef (Ulutej

hoeuf) probuctio betljätigt, in Iprifbeu, aHegortjben, fatirifben,

bramatifben Sibtungen, im gäbet unb im Heiligenleben, fo caf

er wohl ber oielfeitigfte $oet beg 13. Sahrhunbertg h^ifen fann.

Dr. Slb. Hrefjner, ber oor gc&n fahren bie ©ebibte Utuftebuefg

nab gubinal beiauggab, gibt im engen Siahmen einer Programms

abhanblung ein feht ansiehenbeg, für weite Sefertreife berebneteg

©barafterbüD beg Kanneg „qui est dis du rüde et de buef.“

Ohne aügutange bei ben einseinen Streitfragen 3u oerweilen, bie

an Slawen, Heimath, SBanberjahre beg Sibterg fib tnüpfen,

Seibnet er in tafben ©triben ein feffelnbeg 33üo Uluftebuefg unb

feiner einseinen Seiftungen. Sie oielfab eingeftreuten, formgewanbten

33erbeutfbungen Hrefnerg wirb ber Sefer biefer hübfben Slbhanbs

lung mit Vergnügen lefen.

R. E. SliufiDnen beibloroformirtengröfben.
Sie Shi^Pfpbologie ift berjenige S>®oi3 ber SEBiffenfbaft oon ben

feelifben Phänomenen, ber bigher bie geringfte 33earbeitung erfahren

hat. 2Bag an 33eobabtungen Oorliegt, ift sum größten Sh £ it fo

ungut>erläffiger Statur, baf man nur unter Slnwenbung gvöfter

SBorfibt einige Hörndjen frubtharen Katerialg oon ber ©preu beg

Unhraubbaren augfonbern tann. Siefe Shatfabe finbet ihre ßtElä*

rung in bem Unrftanbe, baf bei ben meiften SBeobabtungen bei

gehler begangen würbe, Suftänbe unb 33orgänge im 33ewuftfein

beg Kenfben ßrfbeinungen beg thierifben ©eelenlebeng su ©runbe

SU legen unb fo lehtere falfb su beuten. Sie golge baoon mar,

bajj blofe ^aftincthanblungen unb Slffociationgoorgänge mit

logifbett proceffen, ja fogar einfabe Uleflcpbewegungen (bei nieberen

SebeWefen) mit oerftanbegmäfigen Hanblungen ocrwebfelt würben.

Um fo freubiger ift eg baber su begrüben, wenn einmal auf

bem fo intereffanten ©ebiete ber Shierpfpbologie eine Slrbeit

auggeführt wirb, welbe bie Seseicbnung ber Söiffenfbaftlibfeit

oerbient unb geeignet ift, fib ben epperimentelUpfbbologijben

Unterfudiungen beg menfbliben SBemuftfeing ergänjenb unb ertlärenb

ansufbtiefen. 3 * Sarbanoff oeröffentlibt in einem ber lebten

Hefte ber „Revue scientitique“ eine äuferft intereffante Stubie

über einige mertwürbige Phänomene, bie bei bloroformiiten

gröfben su Sage treten. 3Birb nänüib ein grofb (am heften

raua esculenta) nur big su einer gewiffen ©rense narfotifirt,

ober erfolgt bie Slartofe burb Slether ober Sllfohol, fo jeigt fib

burbaug nibtg Sluffaüenbeg ; ift bagegen bie burb ßbloroform

bewirtte SRartofe oollftänbig, bann tragen bie Shiere ein Söenebmen

Sur ©bau, welbe^ einen beftimmten Himoeig auf Seelenjuflänbe

Suläfjt, bie ben alg gllufion unb HoHucination bejeibneten burb 2

aug gteiben.

Ser Verlauf ber Phänomene gliebert ftd) in brei fbarf gefonberte

Pbafen. Sunäbft tritt eine Phafe ber Hatalepfre auf; fie wirb

gefennseibnet baburd), bajj ber nartoiifirte grofb ber gunctionen

feiner Sinne fowie feiner Houtempfinblibfeit oollftänbig beraubt

erfbeint. Sluf bie Porberfüjje geftügt, mit erhobenem Hopfe nimmt
bag Spier jebe ihm gegebene Stellung miberftanb»log an, feine

Haltung gleibt oöllig ber eineg normalen, auf eine Peute lauernben

Shiere», inbem bei längerer Sauer biefer Phafe ber grofb fdinappt

unb bie 3a n S e hinaugfbnellt. Sag Shier fdjeint einen imaginären

©egenftanb su betragen, ßinen gänglich neuen ßharatter geigt

bie nun eintretenbe sweite Phafe. Sie Sinne finb mietet erwabt,

bag ©el;ör ift äufjerft empfindlich. Sie Ha Itun 3 beg Shieteg wirb

aggrejfio, bag aufgeregte Slgier fbeint jeben Slugenbüd auf eine

Peuie logftiirsen su wolleir. Sag bauert aber nicht lang, ßg
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folgt bic ©pafe bet Siebreffion, in weihet ba§ Spier eine furdjtfame

befenfipe §altung annimmt unb fth 511 Perbergen fucht. Sliefe

brei ©pafen folgen joeriobifdj mehrmals auf einanber, bis ber normale

Suftanb wieber erreicht ift.

5)af$ hier wirflih ein eigenartiger feelifdjer 3uftanb, eine

2lrt momentanen grtefeinS, Petbunbenmitgllufionen, oorliegt, beweist

auch bie Spatfahe, baff beS ©rojjpirnS beraubte, nartotifirte gröfdje

feine ©put einer pfrjctjifcben (Irregung aufweifen. ^ntereffant ift

bie (Srfcbeinung, baj? bei SBieberpolung beS GpperimenteS bie

'-Phänomene fchärfet unb mit gröberer Sauer heroortreten, ähnlich,

wie bieS bei ber ^tjpnofe ber gaü ift- ©ei ganj jungen gröfcpen

bleiben bie Phänomene aus, ©[jloralinjection bei erroacpfenen Spieren

fept fie bebeutenb herab.

* ©in Senfmal ohne Stelle. ©ispet galt e§ als un»

beftritten, taff nach bem Gintritt ber ©tagparen in Ungarn ihr

er ft er 91 ei cb 3 tag in ber ©egenb pon ©u fit aß er im Gfon«

grdber Gomitat ftattgefunben habe, mo benn auch im SDltllenniumSs

jahre ein granitenes Senfmal aufgerichtet toerben f oll. ©un aber

wirb im lebten 'ilugenblicf bie Slutpenticität btefeS OrteS in 3weifel

gezogen. 'Prof. Slleyanbet gavEaS in ©§enteS, burch feine arcpäo»

logifchen Slrbeiten befannt, erflärt, bas richtige ©ußtafier läge

irgenbroo an ber Speifi, gegenüber ber -Dtiubfieiiter ©pipe; bie bis»

herige irrige Annahme rühre baher, baß ein oon bem Secretär

beS Königs ©6 la petvüprenber lateinifcper ©rief fehlerhaft iiberfeßt

warb, unb ein ©raf ©allaoicini fcbann in ber folcpevmaßett be*

zeichneten ©egcnb einen ©leierpof errichtete, bem er bie Benennung

„©ußtaßer" beilegte. Ser GuftoS beS ©ationalmufeumS ©eja

Sftagp wirb jeßt bie ton Prof. garfaS in ber ©egenb oon ©jenteS

begonnenen ©ahgtabungen fortfepen.

* Gin Preis oon 10,000 ÜJl. wirb jeßt in Slusfüprung ber

©eftplüffe beS ©ereinS beutfdjer Ingenieure auSgefißt für

bie befte Söfung folgenber Slufgabe: „GS wirb »erlangt eine

fritifche Satfie'llung ber Gntwicflung beS SampfmafhinenbaueS

währenb ber leßten fünfzig gapre in ben paupifäcplicpfteri ^nbuftrie*

ftaaten." Sie Ginfenbungen faßen in beutfeher Sprache an bie

©rffaäftsfielle beS ©ereinS beutfeher Ingenieure bis jum 31. Sec.

1898 erfolgen. ©aep ben Peftimmungeu ift bie Pewerbung uns

befepränft Weber an bie ©ütgliebfcpaft beS ©ereinS beutfeher

Ingenieure, noch an bie beutfepe StaatSangepörigfeit gebunben.

* ©»langen. Prof. Dr. SPilpelm ©eiger unternimmt

mit Unterftüßung ber Paper. Slfaöemie ber 2Biffenfct>aften eine

Peife nach Ge p Ion ju wiffenfcpaftlicpen Stubien über bie ftn*

gpalefifcpe Sprache unb Gultur.

* ©ättingen. Unfre Unioerfität, an welcher fepon in

früheren Semeftern eine grünere ainjapl oon Samen ftubirte —
im leßten Sommer betrug ihre 3<fal 16, »on benen eine, grt.

2aura Ghispolm, wie berichtet würbe, bas Soctoreyamen mit

einer mathematifepen 2lrbeit summa cum laude beftanb —
, hat

für ba8 lattfenbe Söinterfemefter ein eigentliches Gollegien«

Programm für Samen eingerichtet, welches in mehr encptlo»

päbifcpcni Sinne Äircpengefcpicpte, Pibelfunbe, Päbagogif, ©efcpichte,

alte unb neue Philologie unb Literatur, fowie Platerien ber ©atur«

gefepiepte umfaßt.

* Jöerlin. SaS GultuSminifterium hat foeben an bie philo»

fappifepe gacultät ber Unioerfität eine Slnfrage, betreffenb bie Gin«

leitung eines SifciplinaroerfaprenS gegen ben Socenten

Dr. Safttom, gerichtet wegen feiner 1893 erfchienenen Schrift

„SociaWliberal". Ser ^anbelSminifter 0 . Perlepfcp hatte fiep ba«

mals wegen ber Sarfteüung beS GrlaffcS ber PergwertSabgaben

beleibigt gefüplt unb Strafantrag geftellt. 28äprenb bie Slnflage»

beporbe bie Sarftellung als unrichtig beyeiepuete, würben bie Spat«

fachen, fomeit fie bie Aufhebung ber PergwertSabgaben betrafen,

als richtig naepgewiefen. Silber Wegen eines baran gefuüpfteu

©cplußfaßeS erEannte baS ©eriept auf eine ©elbftrafe (ber Staats«

anmalt patte jwei SDlonat ©efängniß beantragt). SaS Such ift

anläßlich ber SanbtagSwaplcn 1893 etfepienen
; felbft feit bet ©eepts»

traft beS UrtpcilS finb fepon anbertpalb gapre oerfloffen. — Sic

wegen ber UnioerfitätSfcricn oerfepobene geier beS punbertjährigen

©eftepenS beS mebicinifcp « epiturgifepen grie brich 28 il«

pelmS«g nftituts finbet am 2. Secember ftatt. GS finb für bie

geier folgenbe ©eranftaltungen geplant: 1. Sec., SllbenbS, ©orfeier,

tamerabjcpaftlicpc ©ercinigung beS SanitätSofficicrcorpS. 2. Sec.,

PlittagS 12 Upr, geftnet im grojjen .^örfaal beS gnftitutS; hieran

anjcpliefsenb ©eficptigung beS gnjtituts unb ber im gnftitutSgartcn

peranftalteteu SUuSfteUuug oon Sanitätsmaterial. Um 6 Upr geft«

mapl im Äaiferpof. 3. Sec., SlbenbS, geftcommerS ber Stubiren»

ben beS gnftituts im Ätoll’fcpen Gtabliffement.

* 23e»ltn. Pacp einer Ptelbung beS „§ann. Gur." lommen
bei ber Grfepung §einri^ 0 . SpbelS in ber Seitung ber

StaatSarcpioe angeblich in ©etraept: Sürcbioratp Dr. Sattler

Pom piefigen ©epeimen StaatSarcpio, früher in ^tannooer, SIRit«

glieb beS 2lbgeorbnetenpaufeS, Dr. £enj, orbentlicper ©rofejfor ber

neueren ©efcpichte an ber piefigen Unioerfität, Slrcpipratp Dr.o.Sülom,
©orftanb beS SHtcpioS in Stettin, unb oielleicpt mit ben meiften

SluSfnpten ber Sirector ber fücpftfcpen StaatSarcpioe in SreSben,

@ep. SiegierungSratp Dr. §affel, ber oor feiner ©erufung in fäcbfifdie

Sienfte bem preupifhen sHrcpiobienfte, julept als ©ep. Slrcpioratp

beim piefigen ©ep. StaatSarcpio, unb sogleich bem Seprtörper ber

©erliner Unioerfität als ©rioatbocent angepört pat.

* Sßteit. Ser ©rioatbocent ber claffifcpen ©pilologie an

ber piefigen Unioerfität unb ©rofeffor am StaatSgpmnafium in

Söbling Dr. Siegfrieb 2R eilet ift an ©erfolgungsmapn geiftig

erEranEt. ©eboren in SBien 1852, promooirte er bort 1881 unb
pabilitirte fup 1886.

* £mag. Sie pieftge tgl. ©ibliotpe! pat foeben eine

banfenSwertpe Gin rieb tung getroffen. Sie wirö, wie fie an»

lünbigt, fortan regelmäßig lofe ©lätter mit ©erjeiepniffen ber in

ber ©ibliotpeE übet ©egenftänbe, bie gerabe bie allgemeine 2luf«

merEfamEeit auf fiep sichln, »orpanbenen ©über erfcheinen laffeu.

Sie elfte SRummer ift bereits Gnbe October auSgegeben unb oer»

Seicpnet auS 2lnlaß beS cpincfif<h»japanifchen Kriege» auf 16 Seiten

bic in ber ©ibliotpeE über Gpina unb gapan befinblicpe Siteratur.
*

2Do»t)ßt. Ser außerorbentlicpe ©rofeffor ber ©ppfiologie,

Dr. med. 28. 9E. ©opom, ift nach fcpweren Seioen geftorben.

2llS 'Jlacpfolget beS ©rof. Dr. 2lEeyanber Scpmiot würbe ber £in«

gefepiebene, eine ©erfönlicpEeit oon oerbinblihem Gntgegentonimen,

oor etwas mepr als einem 3ab re aus 'Ülosfau an cie pieftge

Unioerfität ernannt
;

aufjeibem fungirte er als Secretär ber mebi*

cinifcben gacultät.

In ihren Berichten über eine soeben vor der
sh o Strafkammer des k. Landgerichtes München I

beendete Verhandlung gegen drei hiesige Herren wegen Hehlerei,

bezw. Urkundenfälschung, hat eine auswärtige vielgelesene und ge-

achtete Zeitung den„BuchhändlerundAntiquarTheodoi
Ackermann“, also mich, als einen der Angeklagten genannt
Obwohl diese Zeitung die Namensverwechslung ausgeglichen hat,

liegt mir doch daran, dass auch andere Blätter, welche fälschlich

berichtet worden sein könnten, mit ihren Lesern über den Irrthum
aufgeklärt werden, ich stelle desswegen die angelegentliche Bitte

1) um sofortige Richtigstellung des Fehlers an alle Redaktionen
von Blättern, in denen irrigerweise mein Name mit dem Process

in Verbindung gebracht worden sein sollte, 2) an alle hiesigen

und auswärtigen Gönner und Freunde meines Geschäftes um
geneigte Kenntnissnahme von der Thatsache, dass niemals ein

persönlicher oder sachlicher Zusammenhang zwischen mir und
den Vorgängen bestanden hat, welche den Grund der Anklage
bildeten. (10280)

München, am 11. November 1895.

Theodor Ackermann, Königlicher Hof- Buchhändler,
Proiuenadeplatz 10.

liihi'aii’ie Cotillon
24 rue Soufflot, Paris.

La Diplomatie frangaise
et

la saccession d’Espape.
Par A. ILegrellc.
4 lorts volumes in 8Ö.

Dieses bedeutende und ganz neue Werk, nach archivnlischen

Urkunden aus Paris, Simancas, Brüssel, 's Gravenluiag, Turin,

Venedig, Modena und Moskau vollständig bearbeitet, umfasst

nicht allein dieGesehichte der dreiT heilungsvertriige (1GG8—1700),

sondern auch die Auseinandersetzung der mannigfaltigen, theil-

vveise bis jetzt unbekannten, europäischen Unterhandlungen, die

nach und nach die Schliessung des Friedens von Utrecht ver-

an lasst haben (1701—1713). (9829)

gilt ben gnfcratentpcil ucvautroortlicp: S. ileil in ©lümpeit.
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§nk$,t m Jtyrimri Jeititig.

ffivmt imb SUcrlog bet (Scfcnftynft mit Oefdjrönftct- Haftung Beiträge toerben unter ber üluffcjjrift „2Ctt bie SRebottion ber Scitngt

„SSerlng ber aillgemeineit gcitimg" in aJ1iutd)cn. jur SUJgcmeincn 3eitung" erbeten.

SBcriuittoorfHtficr £>ereuggcbcr: Dr. SUfrcb 2>oöe in äTiiimficii. Ser unbefugte S7adjbrittf ber Seitoge-Slrtitel Wirb gerichtlich »erfolgt.

31 c ß e t f i cf; t.

®ie engtifd^e gettungspreffe. 33on Dr. ©nftaü 3 ath er - — §errn

c. ©tepßanä eteftrotedjnifd^ec SaßreSberidjt. — $iittfyeihmgen unb
S'iac^rtc^ten-

Sie eiiglifdje

SBon Dr. ©njlaü 3 ac5 er -

©eit meßr atg einem Faßrßunbert hübet bie ißreffe

einen weferttlicßen Factor in bem focialeit mtb potiüfd;en

Drganignutg (Englaubg. Stießt nur fie feXOft hat fid; gu

einer anerfannten 3n|iitution fyerauSgebilbet, fie gewährt

aud; allen anberen Snftüutionen i^reS Sanbeg beit tr»irX=

famften ©cßuß. „SEßenn man", fagt SJloutalembert in feinem

2Berfe„$>ie politifd;egufuuft@nglaubg'' (p. 291), „eingeßenb

unterfueßt, welcßeg beim bag Igauptrab beg focialcn Släber*

werfg ift, bag eben fo feft wie fein gefügt bie wirffamfte

Gewähr für ben SSefiß unb bie Slufrecßterhatluug fo oieler

alter unb neuerer 3ted;te unb (Errungeufd;aften gemährt,

fo neige id; gu bem ©tauben, biefeg in ber Sßublicität gu

finben.
//

3it feinem Sanbe ber gangen Sffielt liegt ein

SBolf oom ^öcßften big gurn Stieberften iuef;r Leitungen,

Steoueu unb §öüd;er alg in (Englanb, aber aud; in feinem

Sanbe ift bie ißreffe beffer unterrichtet, aufrichtiger unb au=

ftänbiger als tyex. gedungen ®ücßer finb für alle

(Eiaffen unb jebeg Stlter ber SBcbölferung bag erfte unb
mäcßtigfte (Ergiebuuggmittef. ®cr (Englänber liegt fein

gangeg Sehen ßinburd;, nid;t nur gu feiner Unterhaltung, fon=

beru, aud; wenn er fößou bie ©cßule berlaffen hat, in erfter

Sinie um fid; gu belehren; beim er ift naturgemäß bon

ber Sbee burcßbrungeit, baß ber SJieufd; nie auglerut.

3)er (Einfluß ber Eßreffe auf bag cuglifcße 33olE wäßrenb

biefeg gaßrßunbertg ift ungeheuer unb äußerft woßltßätig

gewefen. 3m gaßre 1831 feßou fagte Sorb St;ubl;urft gu

©rebitle: „SEßaßrßaftig. SSarueg ift ber mäd;tigfte SJtaun

in gang (Englaub!" 83arue§ War nämlid; ber bamalige

(Eßefrebacteur ber _„£imeg". Unb über bie gange Haltung
ber engtifeßen treffe jener ged befißeu wir ein berufeneg

Urtheil in einer itritif ber SEßeftminfler SieOieW, Wo eg

heißt: „SDie Senbengeit ber engtifeßen Eßreffe waren auf

bag Gemeinwohl gerichtet, nub fie ftellte ihren (Einfluß in

ben Sienft ber Feigheit, Sitgenb unb 2ßaI;rf;aftigEeit."

Unb 60 $ahr fpäter würbe berfelbeu aug bem SRutibe

ehteg SJlanneg, beffeit aufrichtigen unb geiftreießeu greimuth
niemanb gu begweifeln wagen wirb, Sorb Stofeberp’g näm*
Ud;, eine nid^t minber werthbolle alg fcßmeid;ell;afte ^lilbi;

gung gu theil :
„Sie ißreffe biefeg Sattbeg", fagte er, „leitet

ung ©taatgmänuer unb übermittelt ung bie 3öüufd;e unb
gbeeit ber Station, SEBürbe bie ißreffe nicht biefe beiben

großen Functionen erfüllen, fo würbe fie aud; feinegwegg

bie ihr unfrerfeitg erwiefene 2ld;tung nnb 2öerthfd;äßung

»erbienen. 5Der Sßahlfprud; unfrer 3°arualifteu fönutc

fein: „Be just und fear not!“ (Geredet unb furchtlog!),

benn nur bitrd; ihre Gercchtigfeit unb Uuerfd;rodenheit

hat fich bie ^reffe Großbritannieug über alle auberu ber

2Belt erhoben."

1 2öar fd;on im 3ah*e l 831 ^öarneg ber mäthtigffe

SJtamt beg bereinigten Äönigreid;g, wag fott man bann

heute bon ben SDirectoren ober (Ehefrebactenren ber fünf

ober fed;g großen Sonboner gedungen fagen?

®ie F effeltt/ bie einft bie englifche treffe fd)Wer be*

brüdten, finb tyuit boUig gefprengt unb gefallen. 1836

würbe ber geitnnggftempel bon 4 Efßence auf 1 ißennp

herabgefeßt, 1851 würbe bie 2tnnoncen= unb 3nferaten=

fteuer abgefd;afft, 1855 ber geitunggftempel gang auf=

gehoben unb 1861 auch ltD$ Abgabe auf geitungg=

papier. ®ie ^ilfgmittel haben fid; außerbem heute iitg

tlugählige bermehrt, alle Kräfte ber Geifter nub beg ©elbeg

werben in Bewegung gefeßt, fo baß man heute mit Siecht

bie „£imeg" für 3 ißence ober bie ißennpblcitter, wie ,,©tan=

barb", „®ailp Siewg" unb aubere, „bag bollfommenfte unb
bewunberuuggwürbigfie Grgeuguiß ber ntenfd;Iicheu £l;citig :

feit" neunen fann, „bag ung über alle g-ortfehritte auf=

flärt nub gewiffermaßen felbft bag Diefultat aller Gnt=

bedungen unb (Erfinbungeu ift."
1

)

3m 3ahre 1846 erfd)ien bag erfte große E)3enni;blatt,

bie „5DaiIt; Slewg", unb feit ihrem (Erfd;einen batirt bag

geitalter ber billigen geitungen. 3u Soubon allein wirb

cm halbeg 5)ußenb folcßer billigen, großen Sltorgeugeitungen

herauggegeben, bie nicht nur in gang (Englaub, fouberu

ber gangen cioilifirten Sßelt gelefeu werben. S)ag in biefen

geituuggunternehmen angelegte Kapital ift ein ungcheureg,

nub oermöge biefer folibeu gefchäftüd;eu Grunblage tonnen

fie getroft allen anbereu ähnlichen Unternehmungen bie

©piße bieten. Unb biefeg Ueberwiegen einiger, aber großer

Sageggeituugen, bie oermöge ihrer Söilligfcit audh bem me=

niger bemittelten Sheile beg englifdpeu Rlolfcg, ber arbei=

tenbeu Glaffe, gugäitglid; finb, l;at Sonboit unb gang Gug=
laub oor jener ©intflutl; oon fleiueu, rafd; Wieber oer=

fchwiubeitben 2öiufelblättd;en gitäbig bewahrt, wie fie leiber

nufer armeg ®eutfd;lanb uod; h^tß überflutheu. Für
gel;n ißfeuuig erhält ber EDlaun aug bem SBolfe ober ber

Bürger jebett EDtorgeit ad;t ©eiten eineg gwar engen, aber

flareu unb fauberen 3)rud'eg auf gutem ißapier, bie il;u

über alles belehren. Wag bag Äabel in ben leßteu 24 ©tunben
aug ben entlegeufteu Stf;eileu ber gangen SXüelt gemelbet

hat: politifd;e, literarifd;e, commercielle, fiuangielle, in*

buftrielle 3)iittt;eiluugen, 3Rad;rid)teu über ©eefd;iffahrt unb
(Eolonieu u. f. w., unb alleg biefeg augfül;rlid;, genau, gut

georbnet unb, wo eg nötl;ig ift, aud; nocl; mit (Erläuterungen

oerfeßen. Slber felbft bei einer 2lbouueuteuangal;l oon
300,000, Wie fie ber „©tanbarb" g. 33. aufguweifeit hat,

würbe bie aug bem iilbonuement unb bem Giugeloerfauf

fiel; ergebenbe Giitnal;me aueß noch uießt annäßernb nur
bie §erftelluuggfoften eineg fold;en Söeltblatteg bedeu.

®enu abgefeßeu oon ben Äofteit ber Siebaction, wirb nur
bag befte SDrudpapier unb bie befte SDruderfcßwärgc oer=

Weubet, ber ©aß Wirb mit peinlid;fier ©enauigfeit l;erge=

fteHt, bagu fomineu nodß bie Äoften für bie SJeförberung

ber fertigen Blätter au bie Slbonnenten unb fonftigen

ß Ph. Daryl, La vie publique en ADgleterre, p. 22.



Sefer ber 3eitung, bie burcß befonbere 3üge besorgt wirb,

Weihe fcßon früßSJtorgenS um 4 blßr bie noch feuchten Vlätter,

Woßl berpadt, mit rafenber ©efd;minbigleit in bie entle=

genften SSBinlel gang ©nglanbS babontragen. 2tUe biefe

großenifgournale leben bielmeßr faft auSfcßließlid; bon bem in

©nglanb befonberS ^o<^enttt>icfetten 2Innoncenmefeu. ®ie
eigentlichen ©ageSnahricßten, bie Seitartifel unb Feuilletons

bilben nur ben $ern ber Leitung. Stber wäßrenb fonft

ber $ern einer ©ahe aud; ben WertßboUften ©heil beweiben
bilbet, ift baS I;ier gerabegu umgelehrt, wenigftenS wenn
man ein folcßes 3eitungSunternehmen non bem rein lauf*

männifcßen ©tanbpunlt aus betrautet. ©ie Pier ©eiten

Seitartitel (leaders) unb ©epefcßen finb »du ebettfoPielen,

wenn nid^t mehr ©eiten Annoncen umgeben, unb was
finbet ficß ba nicht alles! ©a finb ©eburtS*, tgeiratßS*,

©obeSangeigen, ©mpfeßlungen bon Rotels, SßohnungS*
angeigen, 2lngeigen unb Steclamen in betreff bon 2tu§ftel=

Iungen, Reifen, SCb)eatern r ©rgießungS* unb Unterrichts*

anftalten, Söettrennen, Käufen unb Verläufen, gefeßlicße

unb beßörblicße Velanntmacßungen, laufmännifhe 3Jiit=

tbeilungen feber 2trt, Verficßerungen, ©teUengefucße unb *2ln*

geböte, lurg eine SSelt für fi<b, ein ungeheurer SJtarlt, auf

welchem man alles fucßen unb auch finben lann, unb bieS

um fo leidster, als jebe befonbere ©attung unb 2lrt bon
Slngeigen in ben ©palten ber 3eitungen ©nglanbS ihren

ein für allemal beftimmten fßlaß bat/ beffen 2luffinbung

auch für ben mit einem englifcßen Platte weniger Ver*

trauten burh bie auf ber erften ©eite jeber Kummer übers

fic£)tlid^ borgebrudte Inhaltsangabe (contents) bebeutenb

erleichtert wirb.
,

2lu<h hier geigt fid) wieber einmal ber

praltifd;e ©inn beS ©nglänberS gegenüber bem ©eutfhen.
©enn tbährenb bei uns nur größere Rettungen unb auch

unter biefen noch nid;t einmal alle auf ber erften ©eite

ber 2luSgabe bem SnßaltSbergeihniß ein Päßcßen eins

räumen, forbert ber englifdbe Sefer ein folcßeS unb gwar
ein genaues als felbftberftäublicben SSeftanbtbeil eines an=

ftänbigen SölatteS, ba er leine Suft unb leine 3eit bat,

baS, was il;n gerabe befonberS intereffirt, fid; aus bem
gangen SGBufte bon Stngeigen unb Stahrihten mül;fam

berauSjufucben. SBer felbft, wie SSerfaffer biefeS, biel in

feinem Berufe mit beutfcßen 3eitungen gu tbun l;at, wirb

eS fcbon häufig erfahren haben, baß man eine befonberS

intereffante 3tad;riht, bie man fid; fofort gu notiren ber=

geffen ober leine ©elegenheit hatte, oft erft uad; fel;r geits

raubenbem ©ud;en ober manchmal auch flar nicht wieber

berauSfinbet. Unfer beutfcheS geitunglefenbeS publicum

ift eben gegen biefe fRüdfid;tSlofiglcit bieler beutfcher 3ei=

tungSrebactionen, bie il;rc Vlätter ol;ne borgebrudteS 3n=
haltSbergeid;niß in bie SBelt l;iuauSfd;idcn unb ben Sefer

auf baS ihm intereffant ©rfcßeinenbe felbft 3agb gu mad;en

gmingen, biel 51t nad;fid)tig unb gebulbig. ©S ift nichts als eine

fel;r übel angebrachte unb birect Inidrige ©parfamleit bieler

Stebactioneu, wenn fie aus $urd;t, j-| e tonnten baS Heine

für ein 3nhaltSbergeid;niß erforberlicße fßläßheu für 2ltt*

noncen* unb Steclantegmede am ©nbe gar berlieren, ihr Sölatt

in gönn eines unüberfichtlijchen 2lnnoncen=, 2trtilel* unb
©epefcßen = ©onglomerateS erfd;eiuen laffen. ©abei bers

geffen fie ferner nod;, baß 3ntungen aud; häufig jju

ben berfchiebenften 3'ocden nad;gcfd;lagen toerben utüffett,

WaS uatürlid; unter folgen Vert;ältniffeu bem Vetreffeuben

aud; gerabe leine berguügten ©tunben bereitet.

SlHerbingS fpielett berartige lleinlid;e gefhäftlicße Siitd's

fid;ten bei ben großen englifcben blättern leine Stolle, locnn

man bebenlt, baß nad; ©Scott 1

) baS Vubget eines großen

Sonbotter pnnpbtatteS (©tanbarb) jährliche 2luSgabett in

ber §öl;e bon beinahe ö 1

^ Sliillionett SJiarl bei einem

FaßreSgeWinn bon 1,200,000 SJiarl aufmieS, unb baß bie

täglichen Unloften 17,500 SJiarl, ber tägige Steingeminn

4000 SDtarl betrug.

Sßenn eS nun auch allgemein beiannt ift, toelche

ungeheuren Gapitalien allen großen englifcben blättern

jur Verfügung flehen unb fich in biefen Unternehmungen
anfammeln, fo ioäre eS hoch ein gewaltiger Sorihum, ans

gunehmen, baß bie große Sebeutung, bie biefe Rettungen
toeit über ©nglanb hiuauS für bie gange cibilifirte ©rbe

haben, bie unmittelbare golge beS gur §erftellung biefer

Blätter gemad;ten gewaltigen SlufWanbeS an SÖaarcapitalien

Wäre. Sticht biefe in ©runb unb Soben, in baarem ©eibe,

in ben ben eingelnen blättern gehörigen ©rudereien unb
©tabliffementS aller Strt angelegten ©elbmaffen bilben ben

©runbftod beS ©efammtbefißeS feber 3eitung, fonbern eingig

unb allein ihre geringere ober berbreitetere 5>ublicität, ihre

Verbreitung über alle Sänber, in betten englifch gefprochen

ober berftanben wirb, unb baS Slnfehen, baS fie genießt,

©ben biefe Vublicität ift bie 2Saare, bie baS attnoncirenbe

publicum mit tl;eurem ©elbe, aber auch gern begal;It, weil

nicht nur Seber, ber annoncirt, genau weiß, baß feine 2ln=

geige bon Staufenben unb Slbertaufenbett gelefett wirb, fons

bent aud;, weil er ebenfo genau weiß, baß er alles, was
er felbft fudü, hier an einem beftimmten Orte finbet, unb
baS alles gegen berbältnißmäßig geringe Vergütung. $enn
Wenn uns aud; bie SnfertionSpreife großer englifher Vlätter

erfhredenb hoh erfd;einen, fo bürfen wir eben nicht bers

geffen, baß eine bon uns einmal fuueingegebeue Slngeige,

ein Stuffaß ober was eS fonft fei, bamit auch h l
'

en 23eg

über bie gange cibilifirte ©rbe finbet.

®a nun bie englifcben großen 3 ritungctt faft lebiglid;

bon ben ©innahmen aus ben Singeigen ihre gange SebenSs

Iraft unb ihren ©ewiun fdjöpfen, fo gwattg bie gegenfeitige,

erbitterte ©oncurreng biefer Sournale untereinanber alle, ihr

^auptaugeumerf auf bie Vergrößerung ißreS Verbreitung»*

freifeS gu rid;ten. SaS war aber feine leichte Aufgabe, ba

ber englifc^e Sefer an feine 3eitung gang anbere änforbe*

rungen gu ftcHen gewohnt ift, als etwa ber SDeutfdje ober

Srangofe. 3» ihres auSgebel;ttten ©olottialbefißeS

hat bie englifd;e Station faft an allen fünften ber gangen

Vielt bie berfd;iebeuartigften 3ntereffen wahrgunehmen, unb
ba biefe großen Vlätter in erfter Sinie bem ©efammtWohl
ihres Volt'eS gu bienen beftrebt finb, unb fid; bemgemäß
nid;t etwa, wie manche ltnfrer bebeutenberen beutfhen 3ei=

tungen, faft auSfhließlih an enger begrengte Greife unb

©taffen ber Veoölfenutg ihres VatertanbeS Wenben, fo liegt

eS auf ber §anb, baß fie itt ber 2IitSmal;t unb 3ufammen=
feßung ihres SefeftoffeS bie weitgehenbften ©efihtspunfte

unauSgefeßt feft im Slitge behalten müffeit, furg, baß fie

ebenfo ben Sntereffen beS SJiiüionärS unb ©roßfaufntannS,

ber fih über bie ©efhäftSlage in Stmerifa, Stfien, 2lfrifa

unb 2luftralien uuterrid;ten will, bienen müffett, wie beit*

fettigen beS ärmften SaglöhnerS, ber fid; ben fßennp für

eine 3 eituitg Pießeid;t am SJtunbe abfpart.

liefen taufettbfad;en an fie geteilten 2lttforberuitgen

Perftehen nun aber bie englifcben Siiefenjeititngen auh in

einer wahrhaft überrafeßenben SBeife gu genügen, unb
nid;t guttt wenigften, weil es einfach für fie bie ©pifteng*

frage bebeutet. ©enn würbe baS eine ober anbere große

Vlatt fid; irgettbwie bttrd; mangelhafte Verid;terftattung

ober 3ufoi'»tation feinen Sefertt gegenüber als unguoerläffig

erweifett, fo tonnte eS bei ber fd;arfctt ©oncurreng ber

Vlätter unter eiitaubcr fidler barauf rehnett, feinen Sluf

unb bamit feine Stbonnenten 51t berlieren. ©bettfo tanti

eS aber aud; anbrerfeitS mit boller Veftimmißeit berfihert

fein, feine Verbreitung unb fein 2lttfehen fiel; bcrboppeltt

31 t feßen, wenn cS auf allen ©ebieten gleid;niäßig bttrh

rafd;e, tabellofe uttb umfaffenbe Siad;vihten feinen Sefer*1) Escott: England: its peoplc, polity and pursuits.



freis auf bem Saufenben zu ermatten berfießt. Sie ©r;

faßrung ßat auf bas unwiberlegldßfte bewiefen, baß tu

©nglanb »orgiiglidje Seiftungen einer geitung auf bem ©e:

biete einer ßodßentwidelten Veridßterffattung aueß ftets eine

entfprecßenbe ©rßößung ber ©innaßmen jur golge Ratten,

ba naturgemäß mit bem Stnwadßfen ber Stbonnentenzaßl

unb ber Verbreitung ber geitung aud; fofort berfelben

unjäßlige Annoncen zufließen. Unb gerabe biefe Haupt;
einnaßmen aus ben Slnuouceit feßett wieber baS Vlatt in ben

©tanb, bie unglaublid;en Soften einer immer umfaffenber

werbenben Veridßterftattung beßufs taßeltofer gnformation

ihrer Sefer aufzubringett. Sie Annonce begat)Xt bie Vericßt;

erjtattung, unb bie oorzüglicß organifirte Veridßterftattung

erhält bemVlatte toieber feine werthooHeSlnnoncenlunbfcßaft.

SaS SJteifterwerf ber englifdßen preffe finb unftreitig

bie „SdneS". Stimmt man eine Stummer biefeS 2öelt=

blatteS jur lianb, baS fDtorgenS oier Ußr fcßon bie preffe

öerlaffen fiat, fo muß man unwdHürlidß über bie in einer

folgen Stummer aufgefpeicßerte ©umme menfcßlicßer unb
mafcpineller Strbeit erftaunen. Stuf 12— 16, ja oft no<p

meßr ©eiten beS betannten Stiefenformats finben toir auf

gutem Sllfapapier in gleichmäßigem, Harem unb baburd;

für baS Sluge angenehmem Srud eine feßier ungültige

SJtaffe oon Slnnoncen aller erben!lid;en ©attungen unb
Sitten; unb toenn man bagu noch bie forgfältig unb elegant

gefd;riebenen Seitartitel, bie in ißrent attsfüßrlid;en SBort;

laut wiebergegebenen fpalten; unb feitenlangen Parlaments:
»erßanblungen, SSaßlreben, Vericßte über (Songreffe unb
gufammentünfte aller Slrt, über UngtüdSfäße u. f. tu. einer

genaueren Surdßfid;t unterwirft, fo muß man troß ber bei

aßett biefen Vlättern bis in baS tleinfte geßanbßabten
SlrbeitStI;eilung unb troß ber großartigen biefen Vlättern

bienenben tepnifeßen unb mafeßineßen ^lülfSmittel unfrer

mobernen geit faft oertoirrt werben bei ber ©rwägung,
baß 24 ©tunben borßer uodß nid;ts baoon gefd;riebeit, auf:

gefeßt, ja bielleidßt OieteS fid; noeß nidßt einmal ereignet

patte , worüber wir am jrüßeit Sltorgen beS folgenben

SageS uns oortrefflidß unterrichtet finben. SJtan fönnte folcß

eine „SimeS"; Stummer paffenb bie ©efdßid;tfd;reibung ber

letzten, eben berfloffenen 24 ©tunben ber gefantmten 2öelt=

ereigniffe nennen. $0/ obgleidß eS in ©nglaub feine amt:
ließe Veröffentlid;ung ber fid; oft bis in bie fpäte Stad;t

pineinzießeitben parlameutsoerßaitblungen gibt, jo barf ber

Sefer ber „SimeS" mit ©idßerßeit barauf reeßnen, fcßon

am folgenben SJtorgeit ben auSfüßrlid;cu SBortlaut nießt

nur ber in Sonboit im Unterßaufe ober im §aufe ber SorbS
am Slbenb borßer gehaltenen Sieben bor fid; zu feßen, fon=

bem fogar biejenigen Sieben unb Verßaitblungen fennen zu
lernen, bie ju ber angegebenen geit etwa in ©binburg ober

©laSgow gefüßrt worben finb.

SaS ift natürlid; nur mögltcp bitrd; eine, wenn aud;

noeß fo foftfpielige, inteufibe SluSnüßung aßer borßanbenen
wunberbaren tecßnifd;en ^lülfSmittel ber ©egenwart, in

erfter Sinie beS eleftrifd;en SraßteS, mag berfelbe nun zur
Veförberung telegrapßifd;er ober telepßonifcßer Stad;ricl;ten

bienen; unb aueß nur fo ift eS erflärlicß, baß SJtittßeiluugen,

bie älter als 24 ©tunben finb, in ©nglanb bon bem Sefer=

publicum fann noeß als neuefte Stad;ricßten angejeßen wer:

ben. Um aber alle irgenbmie neunenSWertßeu ©reiguiffe,

bie fidß in ben berfeßiebenften ©täbten unb Sänbern unfres
©rbbaßS abfpielen, fojufagen gleich bei ißrent ©ntfteßen

regiftriren zu fömten, baju bebürfeu eben jene Leitungen biefer

über bie gange bewoßnte ©rbe allerorten gerftreuteu Slrntee bon
©orrefponbenten, Steportern, beren feßwere, oft unmbglid;
fd;einenbe Slufgabe ift, ißr Vlatt, bem ße untertßan finb,

ununterbrochen auf bem Saufenben §u erßalten bon allem,

was wiffenswertß ift ober aud; ßäufig nur feßeiut. Sie
bamit berfnüpften Soften bürfen bei einem fold;en gedungS=

unternehmen abfolut feine Stoße fpiefen; ^»auptfaeße bleibt

eS nur für ein großes englifcßeS Journal, als aus erfter

Hanb, als fcßnellft: unb beftunterrießtet feinen Sefern gegen:

über bajufießen. Statürlidß ßaben biefe gedungen baßer

entweber ißre eigenen Selegrapßenöerbinbungen mit ben

Hauptläubern ©uropa’S ober, wo bieS nießt angeßt, ißre ©on:

tracte, bie ißnen anberen Venüßern biefer VerfeßrSmittel

gegenüber ben Vortritt fidßern. ©o ließen fiep j. V. bie

„SimeS" bei ber leßten großen ©elbfrifis in Slrgentinien,

bie felbft bie ©nglifcße Vanf etwas in Verlegenheit braeßte,

im richtigen Vorgefühl ber bon bort aus bem ^anbel unb
ber ganzen ©efdßäftswelt ©nglanbS broßenben ©efaßren,

bie in golge einer naeßläffigen Information unbebingt ein;

getreten wären, burep einen ißrer borjüglicpften ©orrefpon:

beuten, ber befonberS bortßin entfenbet war, wäßrenb ber

fritifdßen Sage faft ftünblidß auf bem tßeuren itabelwege

SJtittßeilung über ben augenblidlid;en ©taub beS bortigen

©efcßäftS; unb ©elbmarfteS geben, was in gwei Sagen an

Hnfoften bie ßübfcße ©umme bon 30,000 SJtarf berfeßlang.

Slber auf biefe SSeife erfuhren bie mit SltiHiarben in ar:

gentinifipen SBertßen engagirten ©apitaliften ©uropa’S botte

brei SSoipen früßer, als fie fonft eS erfahren hätten, ben

faulen guftanb ber bortigen politifepen unb finanjießen

Sage unb fonnten fidß wenigftenS bor ben gröbften Ver*

lüften retten.

Slber nidßt aßeiit bie £auptftabt berfügt über eine

Slngaßl fo ausgezeichneter geitungen, audß bie großen

§anbelSftäbte beS übrigen ©nglanbS weifen äßnlicße Unter:

ueßmen auf, bie fiep) getroft mit ißren Sonboner Stibalen

meffen fönnen unb jeher £auptftabt beS geftlanbeS jur

gierbe unb ©ßre gereießen würben, wenn fie alle audß

meßr ober weniger ßauptfäd;lid; |>anbelS: unb Vörfeu:

Zeitungen finb. Unter ißnen nimmt in biefer ©igenfeßaft

neben bem „Siberpool ©ourier", ber „Virmingßam Sailp

fßoft", bem „SeebS SJtercurt;" ber „SRancßefter ©uarbian"

bie erße ©teile ein unb arbeitet mit einem faft ebenfo

großen Slpparat wie bie „SitneS", befonberS auf bem ©e»

inet ber focialeu $wageu, wo er als baS anerfaunt unter;

ridßtetfte unb faeßmännifd; am beften geleitete Vlatt gilt.

gft nun biefeS Veftreben, ißre Vlätter ftets auf bem
Stibeau ber möglicßften VoUlommeußeit z^ erßalten, ben

großen englifd;en geitungSunterneßmen fd;on aus rein ge=

fd;äftlid;en ©rünbeu geboten, ba ja biefe gedungen in

erfter Sinie immer faufmännifdje Unternehmen finb, bie

einen möglidßft ßoßen ©ewinn abwerfen follen, fo bürfen

ferner bie Herausgeber biefer SScltblätter aud; nidßt einen

Slugenblid baS Vewußtfein ber weitreießenben Verantwort:

lid;feit berlieren, bie als unmittelbare f^olge ber großen

Verbreitung unb beS ßoßen SlnfeßenS, baS ißre gedungen
Weit über ©nglanbS ©renzen genießen, ißnen zufällt, ge
großer, berbreiteter unb gelefeuer ein foIcßeS Vlatt ift, um
fo größer unb feßwerer rußt audß bie Saft biefer moralifd;eu

Verantwortlkßleit auf beit ©d;ultern ber Stebacteure biefer

publiciftifd;en Organe, unb man barf fagett, baß fie biefe

Saft mit Sluftanb unb SSürbe z« tragen berfteßeu; beim

fie alle befißen im ßöcßften ©rabe ein beinaße iuftiudibeS

Verftänbuiß für baS Slllgemeiuwoßl ißreS VaterlaitbeS, ein

ßod;entwid'elteS, anberen Stationen gegenüber leiber oft be;

leibigenbeS ©efiißl für bie Sßürbe beS englifcßeit StamcnS,

bann aber aueß, was leiber beutfdße unb anbere, namentlicp

franzöfifd;e unb dalienifdße, Vlätter oft gar nidßt zu leimen

jd;eiiteu, eine lobeuSWertße ©eßeu baoor, beit guten Stuf,

bie SebenSüerßältniffe ttub SebeitSiutereffcu ooit priuat;

perfonen, beren Staine iit bie Oeffentlid;feit getragen wirb,

irgenbwie t»ox*geitig auzutaften, fo lauge berartige 3lnge=

legenßedeit ißre legale Klärung itod; nid;t gefuubcn ßaben.

©in fernerer bcmerfeuSWertßer Umftaub bei faft allen

größeren eitglif d;eit gedungen ift ber, baß bie Houptartifel,

33cil. 9tc. 261.



befonberS bie Seitartifel, „SeaberS", auSnahntloS anonym
erfcheinnt, unb ba für biefelbeu eingig unb allein ber (£t;ef=

rebacteur ober ©bitor beS 23latteS üerantmortlid; ift, allen

perfönlic^en, unerquicklichen ißolemilen ein für allemal ber

Sßeg oerlegt ift. ga felbft bie ipolemifen oon geitung gu

geititng ereignen fic^ in ber englifcheu treffe üerl;ältuiß=

mäßig nur fefyr feiten, benn, mie ©arpl in feinem oben

angeführten Söerfe (©. 42) gang richtig bemerkt, „finb

biefe geitungSkriege ni#t mel;r geitgemäß. ©choit feit

länger als einem halben gahrßunbert haben bie ©itglänber

gelernt, baß nicht bie Sftenfchen, fonbcrn bie gbeen baS

ÜBleibenbe unb 2öefentlid;e finb unb finb öottkommeit oon

ber eigentümlichen Vorliebe anberer Nationen für bie

ißerfon geheilt". ©ie ißreffe in ©nglanb (mt fid) eben git

einer mächtigen, öffentlichen gnftitution herauSgebilbet, in

beren Slahmeu kleinliche perfönliche gänkereien feinen Staunt

fiuben fbnnen, befonberS ba baS lefenbe publicum fid;

berartigen ungefunben 2lusmitchfen beS geitungsmefens

gegenüber gang ablehnenb oerhält.

Ueberhaupt oerlangt baS englifche geitungSpublicum

gar nicht, baß bie Leitungen ihm ihre Meinungen einfeitig

munbgerecht oorlegen, fonbern in erfter Shiie eine möglid;ft

unparteüfche (Erörterung beS gür unb Sßiber einer ©a<he,

um fid; bavnad) feine eigene Meinung gang felbftänbig gu

bilben, unb gang richtig äußert fid; SJtontalembert über

biefcn Sßunft in feinem angeführten Sßerfe (©. 303 ;
1856):

,,©aS publicum betrachtet fich (in ©nglanb) als peritia*

nenten ©erid;tSl;of, unb bie Leitungen müffen aus Sichtung

oor ber ©ouoeränetät ber öffentlichen Meinung fich in bie

Stolle ber dichter fd;iden, beuen baS angelfäd;fifd;e Stcd;t*

lid;feitSgefül;l unbebingt oerbietet, einen Slugeflagten har t

angufal;ren ober il;m l;iuterliftig gatten gu ftetteu." Hub
biefer anftänbige Sou ioirb ebenfotool;l bei Siebergabe

oon ^Parlaments* unb anbereu S3evl;anbliingcu, toie g. 83.

and; befonbevS bei 23erid;tcn über intercffante ißroceffe be*

obachtet.

Stur bie ßeitartifel hoöen infofern nod; ettoaS gnbi*

oibueüeS, $Perfönlicl;eS au fiel;, als fie eben bagu befttnnut

finb, ben ©tanbpunlt bevjenigen Partei, ber fie bienen, gu

oertreten. ©er ©bitor ift für ihren gnljalt oerantmort*

licl;, unb ba er and; gang allein bie ©efid;tSpuitktc für

eine einheitliche Stebactiou bcS 83latteS feinen il;m buvd;auS

untergeorbneteu SJtitarbeiteru augngebett unb feftguftcllen

l;at, fo fügen fiel; bie atiS ben eingelneu StebactiotiSbureaup

eines großen SilatteS gelieferten ^Beiträge gu einem I;antto*

nifd;eu ©äugen gufammcit, toäl;reub bei ber auf bem geft*

lanbe faft allgemein üblichen 2lrbcitStt;eiluug unter ocr*

fchiebeue innerhalb ihres Stefforts faft felbftäubige Stebacteure

eine fo!d;e ins ©iugclne gel;enbc Ueberciuftimmutig beS

geitimgSmatcrialS unb feiner ^Bearbeitungen fid; gar nid;t

erreid;eu Hißt.

^abeu toir bisher bie Sid;tfeite bcS englifd;en ipreß*

loefcus genauer in 2Utgeufd;eiit genommen, fo büvfert mir

aber i(;ve ©d;attcufeite ebenfo menig unbeachtet laffcn, unb
ba müffen mir ber gefammteu englifd;eit ipreffe, ohne jebc

SluSnahme, einen fel;r fd;mereu süormuvf machen, uämlid;

ben eines abfoluteu SJtangelS au Unparteilichkeit unb au
SJerftänbnifj für art jjcvcnglifcl;c 2lugclcgciit;eiteii unb 23er*

l;ältniffe, fobalb biefelbeu nur im entferuteften ben guter*

effeu ihrer Station entgegeulaufen ober entgegeugulaufen

fd;cinctt. Hub nicht allein jjebe Unparteilichkeit ift aisbann
ben fonft fo rccl;tSftolgcn ©öl;uen SllbiouS plößlid; abhaubcu
gekommen, fonbern and; jebeS ©efül;l für ©cl;idlid;fcit,

Solerang, unb maS baS betriibenbfte ift, and; baS rein

menfcl;licl;e, fd;öue unb eble marntc ©mpfinbett für bie

Seibcu anberer. SBcifpiele biefer bliubcit SÜcrbiffenheit unb
üu'rranutl;eit in auSläubifd;eu Stugelegenheitcn ftel;eu uns
iu Stenge gur Verfügung, jo ber mutl;fcl;uaubeube Slrtifel

beS „©tanbarb" gelegentlich ber Einrichtung ipanißa’S, bie

als eine „bulgärifd;e ©d;eußlid;keit" bargeftettt mürbe, ber

Slrtifel ber „SimeS" oom 2. guli 1890 über bie 23rüffeler

(Eoufereng unb ben Saffenl;anbel in Slfrifa, bann bie

SobeShpmnen aller englifd;en SSlätter auf ©tautep nach

jenen abfd;eulid;eu ÜDteßeleien am Ubangl;i, mit benen ber

große gorfd;cr feinen Stul;m bejubelt hat; fagt hoch ein

geborner ©itglänber, ©t;buet; Shittnan, iu feinem 33uche:

„Le pays du Cant“, faft mörtluh golgenbeS oon feinen

eigenen SatibSleuten: „Sie gorberungen bet Senfchlidjfeit

finb uid;t mehr gu refpectiren, fobalb biefelbeu ben britti*

fcheit gutereffen gumiberlaufen, aber mau macht biefelben

anbererfeitS gern geltenb, fobalb fie ben anbereu Stationen

Unbequemlichkeiten üerurfachen können." Unb in recht

brennenben SageSfragen, mo heikle rein englifche 2ln=

gelegenheiten gur Sprache kommen, mie in ber bekannten

Eome*9tuIe grlanbs, haben aud; bie ernfteften Slätter ber

euglifeben §ßreffe fid; gu Sleufecrungeu einer ungegügelten

iparteileibenfd;aft unb gu ben unglaublichsten Söortbeleibi*

gungen htureifjen laffen, mie fie fich eiuem fd;ärferen

©egenfa^ gu bem fonft leibcnfd;aftSlofeu Sone biefer

Sölätter faum benfen laffen unb felbft auf bem geftlanbe

unbenfbar mären. Unb meint auch bitrch ben ©intritt oon

oormiegeub afabemifd; gebilbeteu Sämtern, beit „Uttioer*

fitt;meu", in bie SlebactiouSburcaup ber englifchcu Seit*

blätter ber Sou banf ihrem (Eiuflufj innerhalb ber eng*

lifd;en Eßreffe gegen früher ein burd;auS gemäßigterer unb

leibeufchaftsloferer gemorbeu ift, fo ift bas ipublicum biefer

Söeltblätter in berartigen gragen nod; meit baOoit entfernt,

eilte entfprecheube Säßigung bei ber 93eurtl;eiluug auS*

länbifcher, ben englifcheu gutcrcffeit miberftreitenber 2lit*

gelegcnl;eiteu au beit Sag gu legen. Hub man mirb uid;t

fehlgehen, auguucbmcit, baß bie oft maßlofe, hoebfahrenoe

2luSbrudsmeife cuglifcher geituugeu bem 2litSlanbe gegen*

über, mie etma ber befauntc ,,©tanbarb"*2lrtifel anUinlid;

bcS S3efud;eS Äaifer SilbelmS in (Englaub u. a. m.,

weniger aus ber inneren Ueberjcugung ber biefe Blätter

leitenben Säuner, als aus ihrer falfd;cu Sliidficht auf

bie öffentliche Seiitung beS gefammteu englifcheu Golfes

entfpringt. Eeu{e !ü ‘e 3U ^cn geilen SRontalembertS barf

mau mit 23egug auf alle gragen ber auswärtigen SPolitif

©ltglaubS, bie baS gufclreid; mit anbereu Stäubern iu

©egenfaß ber gntereffeu bringt, bie SBorte beS genannten,

berühmten 83eobad;terS nnterf^reiben, „baß in folgen 2ln*

gelcgeut;citeu bie gange nationale, politifdyc unb religiöfe

£eibeufcl;aft iit ihrer ootteu Hugegügeltl;eit uub 3Serfd)lagen*

heit gunt ©itrchbrud; tömmt." ©d;ulb barait aber finb

iu erfter Sinic bie oöttige Uufeuntniß uub llnoertrautbeit

bcS ©ngläuberS mit beit guftänbeu uub (Einrichtungen

anberer Stationen unb Säubcr uub fein büulclhafter Stational*

ftolg. ©elbft ber beftbegabte, aufgellärtcfte ©ugläitber ift

oermöge feiner gangen ©rgießung oon ©ruitb aus eben

nur ©ltgläuber, unfähig, fiel; in ben ©cbaufcit* unb ©e*

füi;lSgaug eines frembeit 8>olfe5 httteingufinbeu uub bem*

uad; auch unfähig, il;m ©erccl;tigfeit miberfahrcu gu laffen.

©ie ihm beinahe eingeborene, tiefeingemurjelte llebergeiigung

ooit feinem S'olfe als bem elften 8>olE ber gefammteu

©rbe läßt il;u gar nicht einmal gu bem 8>crfud; gelangen,

ein aubereS 23olf iu feinem ©eitlen uub ©mpfuibcit bc=

greifen gu moUeit, unb oerfcbleiert ihm bal;ev aud; bie ©in*

fiept iu baS oon ibm biefent gegenüber begangene Unrecht,

©iefe Uugerccl;tigfcit beS citgliid;cu 83olfeS gegenüber bem
SluSlanbe ift gugleid; ein geugniß feines ilraftgcfühlS, aber

auch eine allen traftoollcu SJölfevu eigene Uutugenb.



4g>emt ». ©tepljanS eleftvotedjntfcfjet 3a^rc6Bcri«^t*
* 3ui' Sßiebereröffnung bet Sitsunger. beS Serliner ©leEtro«

tecbnifibcnSereinS hielt ber ©hrenpräfibent StaatSfecretär
beS SJleichSsPeftamtS Dr. p. Stephan eine Siebe, aus beten

reichem fachlichen jfnhalt wir folgenbe illittheilung machen:

„Sie ©ntwicfluiig ber ©leftrotechniE auf bem Gebiete beS Start*

ftromg mar burchauS etfreulidj. Sieben berSlnmenbung beS etettrifcben

Stromes für Beleuchtung unb Bahnbetrieb erweitert fich baS |>etb

feiner SlnwenbbatEeit, befcnberS auf bem Gebiete ber Kraftüber*

tragung, Kraftoertbeilung unb ber ©leftroebemie. Sie neuen

eiettrodjemifeben SBerfe in Sitterfelb finb nunmehr im Betriebe unb

erjeugen hauptfächlich Sleicbpuloer, Slejjfali unb Stehnatron, ferner

tnetallifcbeS Natrium, ßarbiö unb oerfebiebene anbere ©bemifalien.

2luch in ber Sanbwirtbfebaft finbet bie GleEtricität ©ingang,

tbeitS 3
um Betriebe ber lanbwirtbfchaftlicben SDlajcbinen, tl;eilS für

©ntroäfferungö 3Wccfe. gn biefer Beziehung ift eine jc&t int Sau
begriffene Stnlage jur ©ntwäfferung beS groben Gebietes beS

^nffoeicbüerbanbeS im SJiemeEbcita befonberS erWähnenSwcrtb. Sin

bem 26 km langen Seiche fommcu 7 Pumpmerte gut Sluffteüuna,

Welche baS SJiebetfcblagöWnffer tc§ §interlaube£ in baS §aff

beforbern follen. hiebei war bie greine 511 entfdjeiben, ob cg Portbeil*

hafter fei, biefe jerftreut liegenden jumpen mit localen Sarnpf*

mafebinen ober Pon einer Srebftrom=©entraIe auS mit ©leftromoloren

ju betreiben. 37ach eingebenbem Stubium entfebtofi fich bie Gom=
miffion be§ .fjaffbeicbPeibanbeS für ben eleftrifcben Betrieb

,
weil

berfelbe gegenüber bem ^Dampfbetrieb eine geringere jährliche SiuSiage

erwarten leiht unb auch bie Bertheibigung beS Seiches gegen ©iS;

brang burch bie fDiöglidhfeit einer guten Beleuchtung erleichtert.

Sluf bem ©ebiete ber Kraftübertragung ift ferner 3U ermähnen bie

(Einführung beS elettromotorifcben SlntriebS ber §ülfSmaicbinen für

Kriegg* unb §anbelSfcbiffe, fo oor allem juiu Stntrieb ton Sinter*

fpillä unb ton SBinbeu 311111 §eben, Sabeit unb Kippen. Slucb in

ber SJtontaninbuftrie, im ©vitben* wie im §üttenbetriebe erweist

fich bie GleEtricität all rortheiU;afte Steuerung. £>ier ift befouberS

beiucrfenSmerth ber ©rfolg ber Bohranlagen, görberantagen unb
Bentilatoren im Stoüenbetrieb, fowie ber ftationären unb beweg*

lieben Krahne juni Beforbern ton Saften in Stahl* unb 2Baljwerlen.

©erabe in ben SergWerfSbetrieben madjt fich ber grofse Bortheil

geltenb, ber in ber ©entralifirung einer einzigen groben Kraftftation

für ein auSgebehnteS StrbeitSgebiet mit tielen 2)Jafd)inen befteht.

Sie gefchäftliche Sbätigteit ber cleEtrotechnifcfcen ginnen war burdjweg

eine jel;r tege, nicht nur um beu Bebarf im gleiche feihft 311 beeten,

fonbetn auch theilweife jenen ber Slachbaarftaaten unb überiecifcher

Sänbcr, wa£ für bie ©üte ber einbeimifeben ©rjeugnifje, bie

SücbtigEeit unfrer ©leftroteebnifer unb ben UnternebmungSgeift ber

Eaufmämiifcben Seitnng ein berebteS geugnijj ablegt.

Slufser einer groben Shijabl non Heineren Prioatanlagen für

SeleucbtungS* unb Kraftswede unb SchiffSeinricbtungen finb je&t

75 gröbere Slnlagen, wie ©lettiicitäts werte, Kraftühertragungen,

Sbeaterbelcudjtungeu unb elettrifcber Setrieb ton gabriEen, §afeti*

anlagen unb SergwerEeu errichtet ober in ber (Einrichtung begriffen.

Sie ©efammtleiftung ber für biefe Slnlagen nötigen ©encratoren
beträgt 380,000 Kilowatt. Unter ben gröberen ©entralen, welche
ton beutfehen girmen im StuSlanbe erbaut würben, finb §u nennen
biejenigeu in Subapeft, Barcelona, Bilbao, ©uatemata, 3obanne£*
bürg, Sara, Dlotterbam, Siella, Suffoleno unb SBpnau.

Sie ©ntwidiung beS ©leicbftromfbfiemS blictt fchon auf eine

Seihe oon fahren jurücf, bas Srebftromfpftem bagegen trat erft

im 3 a hre 1891 burch bie Kraftübertragung Sauffciugrantfurt aus
bem Setfucbsfiabium in bie fßrajis unb hat feitbem in grobem
füiabftahe prattifd) Serwenbung gefttnben. Sie Sorjüge biefe»

6p)tems finb ton ben terfcbiebeiten gachtreifen richtig ertannt
worben, unb naebbem man gelernt hatte, mit hohen Spannungen
umjugehen, Eonnte man ^Probleme löfen, bereu SEuSführbarfeit noch
tor wenigen Sabre« als unmöglich erfchien. SBir finben bemnacb,
bafe bie ibtehr3aht bet gröberen Slnlagen beut3utage nach bem Steh*
ftromfpftem auögeführt wirb unb

3War bei Stnwenbung Pon hohen
Spannungen. So wirb

3 . 95. baS jefct in Sluäführung begriffene
(Sleftricitäte wert an ber Oherfpree mit 5000 unb ba3 Sheinfelbener
SiwrE fogar mit 15,000 Seit Setriehöfpannung arbeiten, gn maucheu
gülien ift jebod? auch ©leidjftrom unb Srehlirom gemeiufam 311 t

Slnmenbung getommen, wie 3 . 23. bei bem fürälicb eröffneten <§leE=

tricität^werE ber Stabt Seip^ig, Wofelhft 2000 Sott Srebftrom in
bem an ber Peripherie gelegenen SEBerEe erseugt unb nach einer im
SJHttelpnnfte hcfinblidicn Uuterftation geführt wirb, wo rotirenbe

Umformer ben Srehlirom in ©leichflrom Petwanbelu. Sie Ser*

forgung ber dufferen 6tabttl;eile mit Kraft unb Sicht geschieht

mittelft Srel)ftrom§.

©ine hefonberä rege ShätigEeit hat bie beutfehe GleftrotechntE

im Sau eleEtrifcher Sahnen entwicfelt. Ser Setrieb erfolgt 3um
größten Sheil mittelft elettrifcber guleitung unb Schienenriidleitung,

wobei man neuetbingö in manchen gälleu auch bie SiücEieitung mit

SpeifeEaheln Perfieht, um ein 3U großes Sotentiatgefaüe 3
roijcben

tetfchiebeiten Sheilen ber ©elei|e 311 termeiben, ©inige Sahnen
haben auch unterirbifebe guEeiittng unb probeweife würbe terfd)iebenh

lieh Stccumulatorbetrieb eingeführt. Stau läfst bie Satterie, welche

eine oerbältnijimäfng geringe ©apacitat befigt, währenb ber gahtt

Pom Slrbeitsbraht auä laben, um bie aufgefpeicberte Slrbeit beim

Sefabren jener Strafen ab3
ugeben, in oenen bie obetirbifebe

guleitung nicht ftatthajt ift. Slugenbtidlidp werben in ^anuooec

mit biefem gemilchten Spftem Serfudje angeftellt.

Seit bem Porigen Dctoher finb Pon beutfehen ginnen 38
etettrifdje Sahnen tbeihs erweitert, theilä neu hei-geftcltt worben;

bie Snbetriebfefsung biejer Sahnen ift entweber fchon erfolgt, ober

fleht nahe beocr. ©ine Strahl ber Sahnen liegt im Sluslaube, unb

e» ift ein gutes Seiten für bie Eräftige ©ntwicEelung unfrer ^nbuftrie,

bah folche Stufträge trop ber auälänbijcbeu ßoncurrenj, namentlich

jener ton Seiten SEorbameriEa’ö, an ltnfre girmen gelangen. Son
ben auglänbifchen Sahnen mögen hier erwähnt werben biejenigen

in Kairo, Sufarejt, Serajemo, Bafel, St. Siorib, Soulon, Kijew,

Silbao, Santuvce unb ©enua. Sie gefammte Sahnlänge für

©rweitcrungen unb Reitanlagen beträgt 460 km
,

bie 3 a hl ber

SDiotormageu runb 1000 unb bie 3 al;l ber ÜJlotorcn runb 1700.
©ine intereffante Slnlage im gnlaub ift bie in ber SluSfübrung

begriffene clettrifche Socalbahn, welche unter birectem Slnfdjluh an

bie Saperifche Staatöbahn ben Sahnhof SürEheim mit SBörilhofea

terbintet unb fo gebaut wirb, öajj SBagen ber Staatöbahu mitge«

führt werben tonnen. Sie erfte eleftrifche Strahenbahn, welche

Serliner ©ebiet berührt, bie Strede @eiunbbrunnen='panEow, ift

Endlich eröffnet worben. 3m begriffen ftnb terfchiebene

anbere Sahnen in Serlin, unter beiten bie Stute 3oologifcber ©arten*

Sreptow erwähnt werben möge, welche ihren Setriebgftrom Pon
beu Serliner ©leEtricitätlwerfen begieben wirb. Sie Serhinbung

elettrifcber Sahnen mit Seteiicbtunggcentralen, bie in anberen

beutfehen Stabten fchon mehrfah auggeführt würbe, ift in wirtb*

fchaftlichcr Sejiehung eine wertvolle Steuerung, weil baburch eine

beffere Slugnuhuitg ber mafdjineüen Slnlagen erreidjt wirb, alg bei

gelrennten Setrieben möglich wäre.

lieber bie Berbreitung ber Slnlagen für elettrifdje Startftröme

haben bie Pon ber 9teicbä=pofO unb Selegrapheuterwaltung oorge*

nommenen ©rhebungen golgcnbe» feftgeftellt: @g waren am 1 . Oct.
b. g. im Seutfcheu Dieich — mit Slusfchluh ton Sapetn unb
2Btirttemberg — 7419 Startftromanlagen in Setrieh. Sanon
bienten 7108 Slnlagen in erfter Sinie ber eleftrifcben Seleudjtung;
bie 3al;l ber ©lühlampen betrug runb 1,380,000, bie ber Sogen;
lampen 61,000. 90 Slnlagen würben aiigfcbliejjlicb ober nebenbei

311 eleElroIptifcben 3wecten, 453 jur Kraftübertragung benugt. Sie
3abien bleiben wegen ber Sd)wierigfeit ber ßrlangung ganj jutets

lälfiger Slngaben, namentlich be^üglidp ber Sampen, tielleicbt etwas
hinter ber SBivEiichteit surücf. 3» ber §auptfacbe wirb 311m Setrieb

ber Starfftromanlagen ber ©leichftrom bcnujjt. Slugf^liehlicb mit
äbechielftrom werben 418, mit Srebftrom 54 Slnlagen betrieben.

Ungünftige ©inwirfungen ber Startftröme auf ben gernfprechbctrieb

finb hauptjüddich bei bem Setrieb ber eleftrifcben Sahnen mit
oberirbifeber Stromjuführung unb Schienenrücfleitung Porgefommen.
Sie 3lufred)terl;altung beS gemfprechbetriebeS hat fich burch Slnwen*
bttng geeigneter Sorfehrungen (Verlegung ber gernfprechleitungen

aus bem gnbuctionShereich ber StarEftronileitungen, gemeinfante

metallifi.be Slüdleitung für bie Sprechftetlen, in bereu ©rbleitungen
Ströme auS beit Schienen ber eleftrifchen Sahnen übertreten) im
allgemeinen erreichen Eaffe«, wenn auch Perein 3 elt unangenehme
Störungen aufgetreten finb.

Sin Stelle be» UtiterauSfdhuffeS für bie Unterfuchung über bie

Sliügcfaht ift eine neue, aus fechS SRitgliebern bc|tel;ent>e ©om*
miffion gebilöet worben, weiche bie Stufgabe hat, eine „Anleitung
jur ^erftellung Pon Sii^ablcitern" augäitarheiten. SDiit ber 3lu$*

arbeitung eines erften ©ntwurfS hat bie ©ommiffion ben injrtiifcben

nach Dllüncben übergeftebelten gngenieur §rn. Uppenborn beaufs

tragt. Ser ©ntwurf ift nahezu fertiggeftellt unb wirb bemnädhft 3m
Setfenbung an bie ©ommiffionSmitglieber gelangen.

Sie grage über beu ©influp ber Stabt--gernjprechiief3 e auf baS
Sethalten ber atmofphärijeheu ßleftricität ift burch 'fortgefefcte
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Beobachtungen in einem ausgedehnteren BeobacptungSgebiet weitet

gettärt worben. 3n 1200Drten mit und ohne Stadt«gernfprecbetnri<ps

tungen finden genaue Slufjeidmungen über da» Borfommen, den

Beilauf und bie Sßirfungen der ©ewitter ftatt, nach denen bisher

der Siplufi an Berechtigung gewinnt, dafj die Sraptnege der Stadt«

gcrnfprecpanlagen nicht allein die ©efapren für die ©ebäube, über

welchen fie auSgebieitet find, nicht erhöhen, fonöern im ©egentbeil

diefen einen wefentlicpen Schuh gegen Bliggefabr gewähren. Be«

merfenSwerth ift, dafj unter 95 dein Blig bcfcpäbigten Käufern fich

fein einiges mit ütoprftänber für gernfpvecpleituugen befunden hat,

und dafj bei 10 Btigen, welche foldhe Stiigpunfte unmittelbar

getroffen haben, die atmofpbärifcpe Elettricität durch die Bligab«

leitet jur Erbe geführt worden ift, ohne nenuenSwertpe Spuren 511

hinterlaffen.

SaS Telegraphen« und gernfpreebneg beS Seutfcpen BeicpeS,

einfcpliefjlich BagernS und SBürttembergS, ift im lebten 3al)re non

137,883 km £inie auf 144,638 km Sinie und Oon 010,331 km
Leitung auf 643,743 km Leitung angewachien. Sie Balfl ber im

Seutfcpen Beidje dorhandenen TelegrappenbetriebSftellen beträgt

20,080, daoon ftnb 8036 mit gernfpreepern ausgerüstet.

Auf dem ©ebiete des TelegtappenbaueS ift als belangreicbfteS

Borlommnih die allgemeine Einführung non Kabeln mit gaferftoff«

ifoltrung und Bleimantcl ju oerjeichnen, don denen jehon feit

einigen fahren mit Erfolg oerfucpSWeife ©ebrauch gemacht Worten

war. SBährend bei bin ©uttapercbatabeln das ftebenabrige als

9tormaItabel gelten founte, ift bei den neuen fabeln das 14abrige

als folcpeö ju betrachten. 3m gernfpreebbetriebe werden jegt nur noch

56adrige Kabel mit Suftraum und jpapierijolirung oermentet. ES

ift gelungen, die Sprecpjäbigleit der gernfprccbfabel foweit ju

erhöhen, dafj fie in den Sängen, wie fie fegt und in cbfebbarer

Seit angewendet werden, auch in elettrificr £)inficbt cberitdifche

Seitungen oollftänbig eiferen fönnen. Sie Ecnftruction der Bauten

für oberirdijehe Sinien ift in ftetiger gortentwicfelung geblieben,

bedingt durch die junehmende Berbicptung deS Telegraphen« und

oor allem deS gernfprecpnegeS für twu großen Bettepr. Sie im

abgelaufenen 3a bre eingeleiteten Berfudje mit ber Bevmenbung den

Telcgrappenftangen auS $oppel«T«Eifen an Stelle oon §oläftangen

find bisher don befriedigendem Erfolge begleitet gemefen. ©egen«

wärtig find die bereits in früheren fahren oielfacp, aber erfolglos

angeftellten Berfucpe, höljerne Stangen mit eijernen güfien ju

derfepen, wieder ausgenommen worden. SaS Telegraphen Sngenieur«

burean deS 9iei(pS=$oftamtS pal umfängliche wiffenfchaftUcbe Unter«

fuepungen über den Stromoerlauf im £>ugbeS:2lpparat, ferner

Berfucpe über bie Ausbreitung ftarler elettrifcper Ströme in der Erde,

über eine geeignete gorm oon Schmeläficperungen, durch meld)e die

BermittelungSanftalten und Tpeilnepmer der gernfpreebnege gegen

Brandgefahr durch einbringende ftarle Ströme gefdjügt werten

(ollen, und über geeignete gormen und AuSfüprungSarten der Erd«

leitungen don Btigableitern angeftellt; ferner wurden Berfucpe

begonnen, Samntlerjellen als SDiilropponelemente bei ben Tpeil«

nepmern ber gernfpreebnege 3U benugeu.

Sie Berfucpe mit bem gnbuctionswccfoerfabren in Telegraphen«

leitungen ju gernfpreebbetrieb unter Einfchaltung der BetriebSftellen

in AbäWcigungen jur Eide find juni Abfcplufs getommen. Es hat

fiep ergeben, dafj die neue BetriebSmeife bei 'tangeren Seitungen

mit jahlreicpen Auftaltcn fowopl in Bejug auf baS fiebere gunc«

tioniren der Bieder, als auch pinficptlicb der Sprechoerflänbigung

dem Dluheftromwedoeifahren gegenüber unbedingt den Borsug

oerbient. 3» Solgc deffen ift bei der Btebrsabl der bisher nach

bem Siuhcftromwedoerfahven betriebenen Leitungen der 3 nl, uctionS=

wedbetrieb eingeführt worben. Sie Steuerung ermeift fiep für bie

AuSgeftaltung beS SeitungSnegeS auf dem flachen Sande noch in

fo fern don befonberem Bugen, als fie die Einfchaltung neuer

Anftalten in dorhanbene Scitimgcn mit £>iilfe einfadjer Anfcblug»

brühte ermöglicht, während ber Anfcblug länbltdier Orte bisher

nicht feiten unterbleiben mupte, weil bie tfjcrftellung der erforder«

liehen Scpleifleitungen eine ju hohe Koftenaufwenbung oerurfachte.

güt daS gernjprccbwefen im Seutfcpen jJtcicpe bildet daS

derflofjene gabt den Beginn einer neuen EntwidclungSftufe, da

im Saufe beSfclhen eine Bcipe widriger gernfpredjderbindungen

jwifepen Seutfcplanb und ben Bacpbarläiibcrn bau Betriebe über»

geben morden ift. BcfonberS herdorjuheben ift bie runb 670 km
lange Berbindung ScrliiuBHeu und die über Hamburg, Kiel unb
die 3"fel günen nach Seeland geführte rund 800 km lange Ber«

binbung Bevliii«Kopenhageii, welche jur Surchjdjreitung des Kleinen

und des ©vopeu Belt etwa 30 km Kabel enthält, genier find

äWtfcpen Seutfcplanb und Belgien jmet Berhindungen pergeflellt,

die eine für len Berlepr oon Köln und Aachen mit BeroierS und
Sütticp, bie andere für ©efpräcpe jwifepen den genannten deutfefcen

Crten eiuerfeitS uno Antwerpen unb Brüffel andererfeitS. Sie
Bautpätigtcit jur Erweiterung und Berbicptung deS gernfpcecpnepeS

innerhalb deS BeicpS«ißoftgebietS pat im abgelaufenen 3apte gleich«

falls einen erheblichen Umfang gehabt. An wichtigeren, neu erriep«

teten Berbindungen ämifepen oerfepiebenen Orten find ;u nennen die

Seitungen grantfuit«Strapburg, Erfurt=Seipjig, KarlSiupe=greiburg«

9ieuftadt(Schwarimald) « Konftanä. Surcp die Betbindung der

Städte granffurt (Biain) und Strapburg pat eS fiep ermöglichen

laffen, die Stadt«gcrnfprecheinricptungen deS Elfap in den Sprecp«

dertepr mit g-raufjurt und Berlin et^ubejiepen. Eine gröpere

©ruppe oon Staot.-gernfprecpeinrichtungen ift im babifepen Scpmarj«

Walde jur Ausführung gelangt. Sie in Betracht tommenben Orte

find nicht allein untereinander, fondern durch die neuen Seilungen

Koiiftan3:Jieuftadt=greiburg uno greiburg=KarlSrube auch mit faft

fämmtlicpcn übrigen Staot«gerufprecheinriptunge:i Badens und butdp

die Seituug BiUingen«Scpwenningen mit einem Tpeil deS württem«

bergifdwu gernjprecbnegeS, namenilich mit Stuttgart, in Berbindung

gebracht woroen. Sie gabt der Orte mit Stadt«gernfprecpeinri(hs

mugen im 9ieicpS«Boftgebiet pat fiep oon 3S7 auf 434, mithin um
47 dermeptt; die 3apl oeo Sprecblteüen beträgt fegt 109,960.
Sie Staougernfprccbcinricbtung in Berlin ift auch im abgelaufenen

3apre den feiner anderen der ÜBelt hinficptlich ipreS Umfange»
und ihres BetfeprS erreicht Worden. Sie 3a Pt ber Anjcptüffe

beläuft fiep gegenwärtig auf 25,430; fie pat fiep gegen daS Bor*

japr um 3360 erhöht. Surcp liefe Anfcplüffe werden 29,075
Berliner Sprecpftetten in den Stand gefept, unter einander und
mit den Tpeilnehmern in 260 andern beutfepen Orten in

unmittelbaren Sprecboerfebr ju treten. Täglich werden innerhalb

der Berliner Anlage rund 410,000 Berbindungen pergeftellt. Einen

erheblichen Umfang hefigen ebenfalls die Stadt=gemfpre^anlagen

in Hamburg mit 10,789 Sprecpftellen, Sresten mit 4333 uno

Seipjig mit 4000 Sprecpftellen; außerdem haben jwifchen 1000 und

4000 Sprecpftellen die Anlagen in granffurt (Blain), Köln, Brellau,

•Magdeburg, §annooer, Epemnin, Stettin, Süffetdorf, Bremen,

Aachen, Elberfeld, Blannpeim, Altona und »alle a. S. Bon Seoeu«

tuug für den Betrieb ton Staot^gernfprecpeinrichtiingen gröberen

Umfange» ift der neuerdings bei einer piefigen BcrmiiielungSanftalt

angeftellte Berfucp mit einer neuen Bielfacpdlmfchaltetafet, die bei

horizontaler Anordnung beS KlintenfeldeS ein Aufnahmeoermögen

ton 10,800 Klinfen befigt und mit 400 Antufflappen für fedj»

ArbeiiSplälje auSgerüftet ift. SaS Ergcbnifj diefeS BerfucpeS ift

buupauS äufriedenfteüend, unb eS ift in AuSfupt genommen, äunäcpft

bei einer Stabt«gernfprecheinrichtung mit der unter Berwenbung

der Umfchaltetafetu bisheriger gönn nicht ausführbar gewejeneu

Einrichtung einet BermittlungSanftalt mit einem einheitlichen Um»
fcpaltefpftem für etwa 10,000 Tpcilnehmerleitungcn dorjugepen.

Siefe Einrichtung ift, falls fie fid) auch bei den ferneren Berjucpen

dauernd bewährt, ai» ein wichtiger g-ortjepritt auf dem ©ebictc der

gernfprecbtechmf anjufehen, indem fie bie wünfcpenSwcrtbe Berminöe*

rung der 3aW der BermitilungSanftalten und dadureb eine rafdjerc,

gröpere Sicherheit bietende Ausführung der Berbindungen geftattet.

Sie günftigen Erfahrungen, welche bei einer gröberen Anjabl don

Telegraphcitanftalteu mit der Berwenbung ton Sammlern an

Stelle ton fjj'knäielementen gewonnen worden find, pabeu daju

geführt, liefe Steuerung auch für den gernfpreipbetrieb migbar 311

machen, indem äuiiäcpft tcrfucbSweife bei einjelnen gernfpreep«

BermittluugSanftalten die Biifrophone durch Sammler betrieben

werben, die eine bedeutende ^crabminderung deS BltderftandeS im

primären Stromtrcife ermöglichen und daditrcp einen günftigen

Einflub auf bie Sautübertragung erwarten laj|en.

Sie elcftrifdjc Beleuchtung der Bapnpoftwagcn mittelft Sammler»

batterien als Stromciuelle, welche Bütte Btai 1893 auf dem Bahn*

poftcurfe Berlin»gtantfurt (Biain) begonnen pat, ift nach und nach

auf bie wichtigeren Bapnpoftcurfe ausgedehnt worben unb hat ftep

fortgefegt bewährt, ©egeumärtig find 600 Bahnpoftwagen =38 H$roc.

beS ©efammtbeftandcS mit ber clcttrifcpcn Beleuchtung bereits tetfepen.

Ser telegrappifcpe Unfall«9Jtcldedienft bei den jpojt« und Tele»

grappeuanftaltcn beS platten Sandes, welcher eS ermöglicht, bei

Unfällen aller Art, in ©efapreu für ©ut unb Seben 31» jebee

TageS« und 3iacbt3eit mittelft deS Telegraphen £ülfe auS 9iacbbar»

orten herbcijiirufen , ijt feit einem 3ahve bei weiteren 1091 An«

palten emgefühit worben. Sic 3«bl der Drte mit Uiijali=Btcloe»

(teilen ift dadurch auf 8441 geftiegen. Bicpr als 50 mal macht
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im Surhfhmtt täglich baS publicum »on biefer fegenSreihen

Ginrihtung ©ebrauh-

SBenn icb bie oorgefübrten Säten zufammenfaffe, barf ic^

ju meinet lebhaften greube cS auSfprehen, baff bie Gleftrotehnif,

foweit unfer Vaterlanb in Vetraht fommt, im abgelaufenen gab« fahr

befriebigenbe Grgebitiffe aufjutoeifen bat. Sie Gleftricität bat für

baS praftifhe Beben unb bie Vebütfniffe bet Gultur eine höbe S3e«

beutung gewonnen; burh ibte ungemein oielfeitige Verwenbbar«

feit für nahezu alle Steige bet Snbuftrie erobert fie fih noch

mit jebem Sabre neue ©ebiete unb mäht ficb im Seben unb 33er«

lebt ,
Ipanbel unb ©ewerbe immer unentbehrlicher. SlUerwärtS

bringt bie Gleftricität fiegreicb oor; felbft in Bänbern ,
bie ben

Gulturfortfhrittert lange unzugänglich mären, bürgert ficb bie Gr«

Zeugung unb Verbreitung non Siebt unb Hraft mehr unb mehr

ein. Gin febr erfreuliche» Seihen oon ber lebenbigeit Hraft

unfrer beimifhen Snbuftrie unb ihrem SInfeben außerhalb Seutfh'

lanbS ift eS, baff gerabe beutfebe girmen üielfacb in fiegreicben

SBettbemerb treten bei ber §erftellung bebeutenber eleftrifher Sin«

lagen im SluSlanbe. Siefe Sbatfahen finb geeignet, ber Gleftro«

tecbnil ,
unb inSbefonbere ber beutfeben, ein glänzenbeS gufunftS«

bilb ju eröffnen. 2Jiöge bie beutfebe Gleftrotehnif
,

bie in unferm

Verein einen Sammelpunft ihrer miffenfcbaftlieben, teebnifeben unb

gewerblichen gntereffen finbet, auf ber befebrittenen Vabn rüftig

weiteratbeiten unb bie betoorragenbe Stellung , bie fie überall

bureb ihre Seiftungen fih erworben bat, auch tünftig behaupten."

tt 0 e i f u u g e« unb ^larfj ttdMen.

* Sn ber am 7. Von. zu VreSlau abgebaltenen 16. ©eneral«

Perfammtung beS „©efängnijtoemnS für Scblefien unb Vofen"

referirte Vrof. Dr. $irt (VreSlau) über baS Sbema: SerVrocejj

GzpnSfi (Vlüneben) unb bie forenfifebe Vebeutung ber

§ppnofe. $rof. §irt bat als Sahoerftänbiger bem im 2lnfang

b. S- c °r bem obetbaperifhen Schwurgerichte oerbanbelten Vroceffe

beigewobnt, weither grobes Sluffeben in ärztlichen unb richterlichen

greifen erregt bat - ®' e ber Vortragenbe auSfiibrt, war biefer

gall ber erfte, in welchem ein beutfeher Staatsanwalt eine Slnflage

auS § 176, 2 9f.«Str.=®. mit ber Vegrünbung erhob, ber Singe«

flagte habe ficb Zur Grreichung feiner oerbreherifhen Slbficbt ber

§ppnofe bebient. 2Jiit ber Verurteilung GzpnSfi’S unb bes falfcben

VaftorS 2BartalSfi, ber bie Scheintrauung äit>ifch»en GjpnSfi unb

ber greiin o. 3ebli£ oorgenommen bat, feien bie Sieten über ben

Vrocefj gefcbloffen, nicht aber bie über bie miffenfcbaftlicbe Streit«

frage, ob GjpnSÜ feine Slbficbt tbatfächlicb bureb §ppitofe erreidjt

habe, Siefe grage bat ber Veferent als einziger unter ben fünf

gelabenen Sacboerftänbigen entfebieben oerneint, unb auf. fein @ut«

achten bin ift GzpnSfi oon biefer Slnllage freigefptochen worben.

Vrof. §irt gab zunähft eine eingebenbe, bramatifd) lebhafte Scbilbe«

rung beS Verlaufes ber brei Sage wäbrenben ©erihtSnerbanblung

unb ftellte bann an ber £>anb ber SeugenauSfagen ben ©ang beS

VecbältniffeS gnoifeben GzpnSfi unb ber Varoneffe fo bar, wie er

ficb nach bem Urtbeile beS gefunben 2JtenfhenoerftanbeS lebiglich

habe abfpielen lönnen unb tbatfächlicb abgefpielt halte. Vebner

ging bann über zur Grörterung ber gage: £>at bie ^ppitofe nach

bem, rnaS wir gehört haben, überhaupt eine Vebeutung oor bem
gorurn? unb perneinte biefe grage auf ©runb folgenbet SluSfüb«

rungen: Sie üJlöglicbfeit, taff jemanb unter bem Ginfluffe ber

Ipppnofe ein Verbrechen begebt, ift fo gut wie aitSgefhloffen; benn

bazu gehört zu allererft, bah er feine GinwilUgung gibt. GS gebt

nicht etwa, wie in Slomanen zu lefen ift, bajj jemanb wiber feinen

SBillen bppnotifirt unb zur Vegebung eines Verbrechens beftimmt

Wirb, eS gebt auch nicht par distance, fonberu es gebt nur oon

Sluge zu Sluge, unb felbft bann muh bie §ppnofe unenblicb oft wieber«

holt werben, benn ber guftanb ber £>ppnofe bauert nicht länger als

ber §ppnotifeur mit ber bbpnotifirten $erfon zufammen ift. 31ur

eine grofje ©efabr ift oorbanben: 3 11 ben heften (V) ©efellfhaftslreifen

wirb febr oiel zum Vergnügen bhpnotifirt, unb zwar in ber SBeife,

bafe burh ununterbroheneS Streichen ber Vetreffenbe berart eilige«

fhläfert wirb, bah er feine eigene Ißerfönlihleit ooüftänbig pergi^t unb
perliert, fih j. V. auf Sefebl beS ^pppnotifeurS für ein Sanincben hält

unb auf bie S5iele nieberfniet, um imaginären Äobl zu effen. 3 11

ber Vornahme folher Gfperimente liege eine fhwere ©efäbrbung
beS SlllgemeinwoblS. „SBenn jebermann in feinem Greife babin

Wirft, baS §ppnotifiren nur ^pour passer le tempsa einju«

bämmen, tbut er ein gute! SBerf. Senn in biefer Slrt bes §pptio«

tifirenS liegt bie einzige Vlöglihfeit, wo §ppnofe unb §ppnotifiruitg

bie funbamentalften Stü|en unfreS GuIturlebenS untergraben

fönnen. S« forenfifher Veziebung aber fann eS nah meiner

Uebetjeugung nicht oorfommen, ba| jemanb ein Verbrehen nur

befjmegen begebt, weit ihm ein anberer bieS fuggerirt bat!"
*

fäftiinäjen. Vrof. Dr. G. Äöppel bat ben Vuf nah

Strafiburg alSOrbinariuS für englifhe ^J^ilologie an Stelle VranblS

angenommen.
* 9War&aäj , 10 . Vop. ©eb. Gommercienratb Dr. Ä.

0. Steiner in Stuttgart bat bem Slrhio beS Sh^äbifhen

ShilIer=VcreinS eine bebeutenbe Sammlung oon §anbfhriften

Zum ©ejhenf bargebraht. Siefelbe enthält 325 Vtiefe unb URanu*

feripte, bie oon bem Siebter unb feiner gamilie ftammen. Schiller

felbft ift mit 34 Sriefen unb einem Vruhftüd bes SemetriuS per«

treten, Gbavlotte o. Shiller mit 127, fobann ber Vater 3°&aim

Hafpar mit fünf Sriefen, bie Vlutter, bie Shweftern unb Hinber

beS SihterS, bie gamilie SBoIzogen mit Vriefen unb literarifhem

Vahla^, ferner grau o. Bengefetb, ber Sh»ager §ofratb Vbein«

walb mit Vriefen an ben Vater Shider unb üJtanufcripten. §ieran

fhlie^en fthan: 53 Vriefe an grd?, ©hiller. Unter benjenigen, oon

benen biefe Vriefe berrübren, befinben ftch G0113, Sanneder, §ölber«

lin (3), §ooen, §uber, grau o. Äalb, ©ottfr. Gbr. Äörner (9 Vriefe,

Zum Sbeil Slntworten auf bie in ber Sammlung enthaltenen ©riefe

ShiderS an Körner), 3- -&• UReper, Vietbammer, Veihbatbt, Sob-

griebrih Veinbarbt, Söielanb, 3 elter, gumfteeg u. a. SBeitere

Driginalbriefe unb SVanufcripte weist ber ber Sammlung bei«

gefügte ausführliche Katalog auf: ©ebihte unb Vriefe oon

Gouz, Vrief oon Gotta, Sanneder (5), Ginfiebel, ©oetbe, Ottilie

o. (Soetbe, ipaug (©ebihte unb Vriefe), griebr. fjölberlin (Goncept«

fragment beS §pperion) 5 Vlätter unb 5 ^efthen ©ebihte unb

2 weitere Vtiefe (neben benjenigen an ShiUet), cgölberlinS ÜJlutter,

granciSca P. §obenbeim; fobann weitere Vriefe oon §ooen, §uber,

SBilb. tJ. ^umbolbt (24), (barunter 1 Vrief an Hörner über Shiller

nah bent Sobe be§ SihterS), H’nebel, Shubart, Shwan u. f. w.

Sluh SBaiblinger, Uplanb, SDtörife u. f. w. Tinb in ber Sammlung
oertreten, ber noh eine Stngaljl fellener, auf Shiller bezügliche

Srudwerfe beigefügt waren. Sie Ipanbfhriftenfammlung enthält

im ganzen 790 Vummern. — SBie je^t befannt wirb, bat man in

©eb.«3f. 0. Steiner auch ben anonpmen ©eher z« oerebren, ber feit

einer Veibe oon gabren alljährlich Z“t» ©eburtS« unb SobeStag be§

SihterS bem biefigen Shiller=§auS intereffante Srude unb §anb«

fhriften beS Shiller=HreifeS zugewenbet bat.

* JBontt. Ser Vefuh ber rbeinifhen $ohfhule fteigert fih

noh immer beträchtlich- Sie Slnmelbutigen neuer Stubirenoer be*

liefen fih, nah einer ‘.Berechnung ber „H. 3 ", l>i§ Znw 7. Voo.,

bem Sage beS SlblaufS ber gefeplihen oreiwöhigen GinfhreibungS«

frift, für baS neue SBinteifemefter bei ber fatbolifh-tbeologifhcn

gacultät auf 15, bei ber eoangelifh=tbeologifhen auf 29, bei ter

juriftifhen auf 111, bei ber mebicinifhen auf 57, bei ber philo«

fopbifhen gacultät auf 137, im ganzen auf 349, fhon jejjt 7 mehr

als im porigen fpeibft. Ser Slbgang am Shlu^ beS abgelaufeneu

SemeflerS beträgt bis zu bem genannten Sage 442, bauert aber

Wie bie Slnmelbungen 110h fort unb wirb bis jur SluffteQung bcS

amtlichen ^erfonaloerzeihniffeS oorauSfidgtlih bis znr §öbe oon

etwa 500 gelangen. OJiit bem bann noh oerbleibenben Veftanbe

oon 1275 wirb bie ©efammtzabl ber Stubirenbcn im neuen

Semefter jebenfallS auf über 1600 fteigen, 100 mehr als im

Porigen 2Binterfeme|ter 1894/95. Unter ben neu binzugefommenen

Stubirenben ift bie 3abl ber SluSlänber ungewöbnlih b°h

:

9 Slmerifaner, 6 Gnglänbcr, 4 gcanzofen, 3 Vorweger u. f. w.

Vor brei Sehren (§erbft 1892) ftanb bie 3abl ber Stubirenben

noh auf 1258.
* Jüerliu. Ser „Gbart. 3tg." gufolge bat man ben ?plan,

oor ber Sehnifhen §ohfhule in Gbarlottenburg §elmbolb unb

Siemens correjponbirenbe Senfmäler (nah Slrt ber §umbolbt«

Statuen oor ber Verliner Unioerfität) zu errichten, in Vezug auf

§elmbol& wieber aufgegeben unb als Venbant für Siemens oiel«

mehr beit oerftorbenen Gommercienratb Hrupp in SluSfiht ge«

nommett. UnS fheint, bah, noie beim erften Gntmurfe ^clmbolp,

fo bei biefein Siemens im geiftigen SBertbe berabgejebt würbe.

Dltan laffe boh jebe gewaltfame Gombination! Vläbe für S l'bi«

oibueu fann man niht blo& nah Ouabratmetern abfteden.

* Sliel. Ser minifteriellen Slnregung entfprehenb, werben

bie Vtofefforen ißappenbeim, 3Uemeper, granjj, Hleinfeller unb

Vrioatbocent Dr. Siebnte im SBinterfemefter wöhentlih einftünbig

Un io erfität Soorträ ge für ©rattifer über ben Gntwurf
eines Vürgerlihen ©efej}buheS halten.
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r. Sorfmt, 5. fRop. 3)a! foebett in ruffifdjer Spraye
heraulgegebene ^ßerfonalöerjei^niB bet Uninerfität, für

bal all abfdjliefjenber Sennin Der mitten tilg ©emefter failenbe

1. Dctober gewählt ift, jeigt im Seftanbe bei Bebrlörper! feine

wefentlidjen SJeränberungen; all bemertenlwertbefte »erbienen nur

folgenbe betborgeboben ju werben. Sunt erften -Dlale erfcbeint

neben bem SJiector an ©teile bei früheren fßrorectorg Der 3«’

fpector für bie ©tubenten, bet frühere Sirector ber Spielfauer

Siealfcbule, 2JI. 21. SButlerow, unb fein ©ebülfe, ein früherer

©gninafiadehrer, G. Gbrabrow. Sie theologifche gacultät, bie

einzige, ber noch beutfcbe Untemcfctlfpracbe gewäbrleiftet ift, weilt

au ©teile bei nad? Kiel berufenen SProf. SDlüblau all a.«o. fBro«

feffor ber eyegetifcben Sbeologie Sllfreb ©eeberg auf; all fßmats

bocenten haben fid» babilitirt: 2lleyanber ». ©ulmerincg, ällejanber

Sehrenbtl unb Konrab ©rafj. 3« ber juriftifchen gacultät ift

ber SJJrofeffor für ^olijeirecbt Serjufbinlti abgegangen unb bat bie

Seitung bei
,
Journal! bei SUlinifterium! ber 3uftiä" in fpeterl»

bürg übernommen. Sie mebicinifdje gacultät bat erft »or wenigen

Sagen in ber ißerfon bei a.so. 5J5rof, SB. $opom eine! ihrer

ÜJlitglieber Durch ben Sob »erloren, bagegen in bem a.«o. S$rofeffor

für ©birurgie SR. Srufbinin ein neuel erhalten. 211! Slacbfolger

für SJrofeffor SBilfowatow ift in ber hWotiftbsphilologifcben

gacultät Dr. G. fßjetudjom auf ben Sebrftuhl für ruf»

fifdje Sprache berufen. 3« ber phpficomiatbematifcben gacultät

ift neben ben emeritirten iprof. ber 33otanif Gbmunb Sluffow all

a.:o. $rofef?or belfelben Sache! 2Jlagifter 91. Kulnejom getreten.

Sa! SSerjeicbnifi ber ©tubenten jählt jurn 1. Dctober 1895 1064
Slawen gegen 1247 jum 15. ©eptember 1894, weilt alfo eine

Slbnabme »on 183 Suhörern auf; ben größten Siüdgang (um 121)

jeigt bie mebtcinifche gacultät, bod) ftnb auch bie theologifche

(um 31) unb bie pbpftco=matbematifcbe (um 27) erheblich jurüd«

gegangen. Ser §ertunft nach ftammt bie SRehrjahl ber ©tubiren«

ben au! ben Dfifeeprotiinjen, nämlich 583; 474 au! anberen $ro«

»injen bei ruffifchen Sleichl, einfchlieflich 9ßolen; 7 ftnb 2lu!länber.

Slach bem Uleligionlbefenntnifi gehören 649 ber eoangelifchen,

89 ber griecbifcbdatbolifcben, 79 ber römifcbdatbolifdjen Kirche an

;

242 ©tubirenbe, alfo 23 (!) iProcent, ftnb 3uben. 2UI eine ganj

befonbere Grfcbeinung ift neben jwei Slrmeniern, einem Slltgläubigen

unb einem Karaimiten auch ein 33ubbbift »erjeidjnet. — Sie Sabl

ber anbanglweife angeführten £örer ber fßharmacie beläuft fich auf

237, oon benen bie meiften (166) au! ben inneren ©ouoernementl

ftammen, unter ihnen 105 3uben, alfo 44 (!) iProcent.

* SMtjltogtrafjfjte. 33ei ber Slebaction ber 2UIg. 3^3. ftnb »om
10. bi! 11. Stooember folgenbe Schriften eingegangen:

Gugett ü. ‘-Bergmann: Sie SBirtbfchaftlfrifen; ©efcbicbte

ber nationalöfonom. Krifentbeorien. Stuttgart, SB. Äohlhammer

1895. — Dr. Sranj Ipüfdjer: Sie Raffung mehrerer Gifen«

bahnen beim GifenbahnfrachtPertrage. (©ep.«2lbbr.) SBien, ©elbft=

»erlag 1895. — Slicharb klimpert: Seyifon ber üJtünjen,

SJtafje, ©ewichte, Sählarten u. 3 e*tgröfjen aller Bänber. 2. Slufl.

SBetlin, G. Slegenharbt 1896. — 3°f e Ph Köröfi u. Dr. ©ufta»
Shicring: Sie §auptftabt 93ubapeft i. 3- 1891; SSolflbefcbreibung

u. Slollljähluitg: 33b. II. (fßubl. bei ©tatift. SBureau! ber Stabt);

überf. a. b. Ungar. ^Berlin, ißuttfammer u. SRühlbrecbt 1895. —
G. ». ©djenif enborff: Sie Slulgeftaltung ber SSollIfchule nach

ben S3ebürfniffen ber ©egenwart; SSortrag. ©örliß, SB. ©attig

(Gomm.) 1895. — Sullij Prudkomme: Que sais-je? Examen
eie couacience. — Sur Porigine de la vie terrestre. Paris,

Alphonse Lemerre 1896. — ©. §a ul mann: Sie faif. Uni«

»erfität!« unb Sanbelbibliothel in ©trafsburg; geftfchrift. ©trah=

bürg, Jlarl 3 - Ürübuer 1895. — Silber t Sotei: SRontelguieu

;

beutfch ». Slbolf llrcfjner. (Slnton SBettelheim: ©ciftelbclben. 8 d. 20.)

Slerlin
,

Grnft §ofmann u. Go. 1896. — ©räfin Glife

». 2)ernftorff, geh. ©räfin ». Scrnatb; au! ihren Slufseidb»

nungen. 1789—1835. 2 Sfbe. Slerlin, Grnft Siegfrieb fDlittler

u. ©. 1896. — ÄarlSanera: Grnfte u. heitere Grinnerungen

eine! Orbonnanjofficier! i. 3 * 1870/71 ; illuftr. ». Grnft 3 immer.
9.— 12. Sfg. SJiünchen, G. Sied. — G. SB. 21 Herl: Unfer

Slilmard; Sept ». §anß Jtraemer. Big. 14. Stuttgart K., Union.
— ©raf Beo Solftoi: SolDatenpfiicht; nach b. ruf). SDlffrpt.

überf. Beipjig u. 3ürich, Sheobor Schröter 1896. — 21. Gccariul«
Sicher: Ser Glaoierunterricbt wie er fein foll. Gbb. — Sriba
Sd)auä: Äinbelluft; 3ahrbucb für .Rnaben u. SltäDchcn »ou 8—12
3ahreu. I. IBietefelb u. Beipjig, Slclbagen u. Älafing. — Giemen«
tine ^iclm u. griba ©cbanj: 3unge 'Jlläochen; 2llniaiiach für

SJläbchen »on 12—16 3ah tcl1 * öbo. — 9leue literatifche

23lätter; 3eitfchrift für greunbe jeitgenöfftfcher fliteratur, hggb.

». Heinrich ©tümde. IV. 3&gg. 5lr. 1. SBraunfchweig, G. 21.

©chwetfchfe u. S. 1895. — Slntiquar. Katalog: ©eorg Siffa,

23erlin ; Sir. 18: Seltene u. intereffante SBüdjer.

—
'glerfag pon §. $>. ^5 . i« §fuftgarf. «+—

Soeben ijl erfc^ienen unb bur^ jebe Suchhanblung ju bestehen:

pie §cf(^id?te
bei

Iritifdifit fijjif
|{

iuom$mti$.

Don

unb Skatrice SSebb,

Deutfdj non |l. gSn'nßetu.

Iltit ZToten unb einem ZTadjmort uerfcljcn »ott ffi.

preis brofd)irt UT. 5.— ,
gebunbett in £eiroanb 1U. 6.50,

in ffalbfran3 UT. 7.50.

Sludj 3U bejxehen in 7 Siefetungen a 75 Pfennig.

„Sie ©ninbticfjfeil:, S5oHftänbig!eit

unb ©eloiffenhaftigteit bei SBetfel

betbienen bie fjot^fte Slnerlennung.

Plein Shell ber inbuftrietten SeWe^
gung ift bernachläffigt u. feine (Spodje

unb feine ©eite betfelben über ©cbübr
in ben älorbergritnb geftetlt. ... ©I
ift eine aut^entifc^e, wahrhafte ©e=
fdjichte ber engfifetjen StrÖeit unb
Derbient ein flaifijdhcl SJtonument
gemein)amen ©dhaffenl 31t werben."

greberic ^arrifon im „
sJtine=

teenth Genturh", 3uni 1894.

„Gine bodftänbige, ftare unb ge=

brängte ©efdhichtc, bie uitt Söenige

ihre! ©leidhen hat. . . . Sßir mieber=

holen, ba§ ®uch ift ein Uteiftetwerf

flarer Sßiffenfdhaft. 3 ebe ©eite ift

werthboU unb faft jebet ©ah enthält

eine Shatfadje."
„©peafer", 5. SJlai 1894.

„Obwohl 'Jiiemanb un§ im Sßer=

baiht haben Wirb, wirfhmpathifirten
mit bem ©tanbpunft oon §crrn unb
grau ©ibueh SOßebb, erfennen Wir

bodh gern ben gleijj an, ben fic auf

ihr Söcrf bcrWenbet haben, unb bie

SDurctjfichtigteit ber Slnorbnung unb
SGcrwcnbung bei 9)tateriat§, wobitnh

ihr 23uch eine bolfftänbige llcberfidjt

bei SErabe llnionilmuS bon feinen

mittelalterlichen Slnfängen bi§ 311

feinen jüngften ©tabien geworben

ift Pfur3,£>crrn unb grau Söebb’l

Sud) ift, bon ihrem ©tanbpunft auS,

ein 'Dtcifterwerf, unb felbft jene,

bie nicht im ©ertngffen ihren33orau§=

fchungen 3uftimmen, tonnen nicht

adjtlo! an benStjatjadjen unb Ziffern
borbeigehen, bie fie gejammelt!"

„2!imc§", 5. fDlai 1S94.

„Gin hödjft Werthboller Beitrag 3U
ber ©efdjichte ber i'olitif unb ber
gubuftrie. . . . ®a§33uch wirb, babon
ftnb wir übergeugt, eine! unferer

flaffifdjen 2Bcrfe Werben. GS ift ein

5Borratt)§hau§, auS bem nodb biele

gabte hinburdj ber Scrnenbc fidh

'Jtadjwcije. ber 'Holitifcr Dtnnition
unb ber SßeifctBeifpiele, Söarnungen
unb Slufmunterung holen wirb.*

„Söeftminfter ©asette“, 1. Sllai 1S94.

„S)icS ift eines jener Siidjcr, baS
jeber 'lltann unb jebe grau, bie ein

menid)lid)e3gntcreifc für baS^roblent
beS geitalterS fühlen, befitjen foUte,

als Söcrf 3um ©tubiinu unb 3tadj=

fdjlagen. . . . Sie SQerfaffer haben ber

SBelt ein Sind) gegeben, baS that=

fädjlid) bie ©efd)icl)te bon etwa! oiel

Söidjtigerent ift, alS bie ©eWcrfjdjaftS=

beWegung, nämlich bie ©efd)id)tc ber

©tellung beS ©taateS gegenüber ber

Arbeit in Guglanb währeub mehrerer
gahrljunberte, unb ber SBirfungen
biefer jeweiligen ©tetluug. . . . S>a§

ffiud) ift in 2öirflichfeit, b'ielleidjt un*
bewufit, cinc©efdhid)te beSgort jdjrittS

ber öfonomijehen gbeen im britijdjcn

gleich.* (10808)
,,'Jlationat Dbferber", 2. guni 1S94.
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Journal des Goncourt. — Sie Rumänen in SJiacebonien. II. SSon

Dr. Stitfjart) Otto. — SDlitttjeituitgen unb 9}a$ti$teu.

Journal des Goncourt
Tome YIII 1889-1891.

ßX.®ie Stoße, toelche bie Srüber ©oncourt, „bie SSäter

unb ©rfinber bei dtaturatilmul", tuie [ie fid; nennen, in

ber frangßfifchett Siteratur gefpielt fabelt, barf all befanut

poraulgefefct toerben. 3ü>ar uicht ber dtaturalilmul, toemt

bantit bie treue Seobad;tung ber Sßirflichfeit Perftanben

toerben foß, aber ber pathologifd;e $aß, bie Un*
natur, bie bal ©efunbe für bal itranfhafte oertaufd;t, ber

^effimilmul, ber burdj ©fei erzeugt toirb, bal finb bie

©lemente, bie in ber $unft ber dJtoberuen anf bie trüber

©oncourt guriidleiten. ©er jüngere ber beiben, Sittel, ift

oor nahegu 17 fahren geftorben. ©er Ueberlebertbe bat

nie aufgehßrt, ben ©ob bei SBruber! gu betragen, nnb matt

begreift bie 3Crt [eittel ©d;tnergel, tnenn man bernimmt,

ba§ für ihn bal ©terben gleid;bebeuteub ift mit ber totalen

ä3ernid)tung bei Snbioibuuml, „toelcbel ein abfolutel dtid;il,

eine 2lrt oon ©intaglfüege, mit ettoa! längerer Sebenlbauer

toie bie anbere ift, ben ©ctjoten bei ©infterl oergleid;bar,

bie fnifternb aufbrechen". ©er Sßergteid; ift bon 21. ©aubet,

ber mit beiben ©oncourt! bie Uebergeuguug theilt, baf? bie

SDtßglichfeit einer gortbauer über bem ©rabe nicht einmal

eine dlnfpielung, gefd;toeige* eine ernfte ©rtoägung berbiene.

©al ©obtenopfer entspricht ber Sebenlaitffaffung bei ffSaarel.

Vereint haben bie ©oncourt! in einer 9ieil;e bon mehr all

gtoangig SBättben alle pl;p[ifd;eit nnb moraIifd;eit Slbgrünbe

menfcplidjer SBerfommenheit aufgebedt. diad; bcm ©obe
bei fBruber! hat ©bntonb be ©oncourt ben ©on nid;t ber*

änbert. 23ei feinen fßerfonett, fagt ©eorg 33ranbel, finb

bie dteroen toie bei ©efd;nnbenett ober in einem anatomifchen

Präparat blobgelegt, ©eine tiefgehenbe Originalität habe

ettbal mit franfhafter SSerfeinentng SSertoanbtel : er fei ber

feinfte, am tiefften einbringenbe ©rforfd;er ber ©eele, bom
©tanbpunfte bei dterbenlebcn! betrachtet. 2öol;ltooßenber

finb bie 93erfaffer bon „©erminie Sacerteup" fannt jemat!

beurtheilt toorben.

„SDtein ©hatbeftanb ift ein gang aufjerorbentlidjer,"

fcfyreibt ©bmonb be ©oncourt im borliegeubeu 23aub. „3$
bin 67 3abre alt. 3n biefem 2IIter fd;tbeigett gemeiniglich

in ber Literatur bie ^rtjuriett nnb man hat mit ber iu=

fultirenben $ritif abgefchloffen. 3d; aber toerbe befchimpft,

gefd;mäht, infultirt toie ein 2tnfänger, unb id; l;abe allen

©runb gu glauben, bap eine foli^e, gegen einen dttarnt

nteinel fd;riftfteßerifd;en dtufel gerichtete $ritif ein in ber

Literatur aller feiten unb Särtber einzig baftel;enbel 23eifpiel

ift." ©I fallt il;m nid;t bei, baff, tber felbft feine ©brfurdjt
fennt, ja uid;t einmal bie Sichtung, bie man bem treiben

£aar auf bem eigenen Raupte fchutbet, trol;! faum 2ln=

fprud; barauf erheben fanit, bab anbere fid; beffeu erinnern.

Unb neben biefem ÜRißbraitd; einel groben, fo oft I;erab*

getoürbigten ©alentl beftel;t bei @. be ©oncourt ein fo

hoher begriff beffeu, toal bie Siteratur an Eingebung aller

Kräfte Perlangt, bab er, bon feinem greunbe 3oIa unb

fich felbft fpreihenb, aulruft: „Nous avouons que nous
avons äte de vrais martyrs de la littdrature, peut-etre

des f . . .

.

betes.“ ©ein le|tel ©tüd „La patrie en
danger“ ift auf bem ©heätre £ibre aulgepfiffen toorben,

„bie Ie|te $artufche Perfracht"; um mit bei S3erfaf[er!

eigenen döorten gu rebett, c’etait un desastre; bie S^senb
l;at fid) Pon ihm abgeloanbt, bie ®6cabentl Perleugnen

ihren intedectueßen Urheber, nur bie ©tubenten ber ÜRebicin

harren nod; bei ihm aul! ©r fragt fit^i, ob el nicht an
ber 3eit fei, „mit bem ©elbe Pon ©erminie Sacerteitp gu

faulengen, iu ber ©onne gu braten, bie dlulftettung (el

ift 1889) gu befud;en, bie beftempfohlenen döeiue gu trinfen

unb bie folmopolitifdhften, eyotifdhften unb eytraoaganteften

Küchen burßhgufoften." |>at bodh felbft ber farblofe, milbe

^räfibent ©arnot erflärt, el fei eine ©d;anbe, ©tüde trie

„©erminie" fpielen gu laffen, unb ©oncourt! eigene |iau!=

hälterin ^ßelagie il;m bekämt gefagt: „Vraiment, tout le

monde ä Auteuil trouve votre piece pas une chose
propre!“ 3« ©änentarf unb dtublaub, fo loirb il;m Per*

fidhert, fei er ein populärer ©d;riftfteller, aber iu ^ranf=
reid; erbleid;en feine ©terne; bie naturaliftifche ©poche, bie

50 $al;re gebauert hat, neigt fid; ihrem Untergang gu.

©oncourt toei^ e! tool;l, aber er ergibt fich nicht barein,

feine ©pifteng all ©aftronont unb ©animier oott ©rgeitg*

niffett be! japanifchen ilunftgetoerbe! gu befchliebett. Um
fo fd;limtner für bal publicum, toenn e! gefül;llo! an
feinen naturaliUfd;en ©tüden borübergebt, unb bie ge=

quälten dieroen ber dJioberuett gegen beit Roman naturiste

reooltireu. ©oncourt l;at immerhin nod; eine $arte: ©I
ift fein „Journal", bal ©d;o be! ißarifer ©d;riftthuml,
bem er feit 1851 alle 3'ibilcretiouen linb Intimitäten an*
Pertraut, bie feine raffinirte S5eobad;tung erlaufchte. In
vino veritas! Sei • ben ©pmpofien unter ©ollegett fittb

felbft bem fchtoeigfameu ©aiue einige feiner innerfieit ©e;
baideti eutfd;lüpft, unb dtettatt l;at arglo! beim Sed;er ge*

plaubert. ©r ahnte nid;t, ba& er beim dlachtifd) Pott einem
©tenograpl;en dlamen! ©oncourt gu Rapier gebracht tourbe

unb feine lofett Sieben im Sanb V bei ^outnal! al!

„©ocumente gur inteUectuellen ©efd;ichte bei Qahrhunbert!"
toieberfinbett foUte. Stuf feine bittern Klagen über bie be*

gangene ^nbiScretion tourbe il;nt ertoiebert: „3$ fd;äme
mid; nidht im geringften, benn feit bie 2SeIt befielt, finb

alle lefeu!toertl;en ©enltoürbigleiien oon inbilcreteu Leuten

niebergefchriebeit toorben, unb mein gange! Serbrechett be*

peht barin, gtoangig 3ah^e, naihbem ich ^ gethan, noch am
Sehen gu fein — barüber Permag ich menfd;licherioeife feine

dteue gu empfiuben." ©amit mußten fotool;l dienan al!

bie übrigen ©äfte ber ©afelrunbe fich gufriebett geben; aber

fie liepeu fich’! gefagt fein, lehrten nid;t toieber, unb ©ittge,

toie fie in jenem Sanb V berichtet toerbeit, foUte ©oncourt
nid;t ntel;r gu hören befommett. 3m oorliegettben Sattb VIII

glängen, mit 2lu!nahme Pott 21. ©aubet, ©oppee, 3ola,

berühmte 3citgenoffen grßfjtentheill bttreh ihre 2lbtoefenheit.

©euito^) toäre e! uugeredht, gu behaixpten, bafj ein

^cann oott ber dioutine unb bem ©efchid pon ©oncourt
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wd;tS SßiffenSmertpeS mepr mitgutpeilen pätte. Sn feiner

2frt, bom ©tanbpunft beS ©ecpnifdpen, SJtaterieHen, ift er

ein fepr feiner Äunftfenner. ©r gehört mit feinem Araber,
mit 23urtp unb 3°fa 3u ben erften ©ammleru unb £ob=
rebnern japanifcper jhmft, bie fidp ipm fd;on burd; bie in

ipr maltenbe ©innlidpfeit empfapl
;

er pries guerft ©ofoufa'i

unb Dutatnaro, unb trägt fic|> mit bem ©ebanfen, eine

Steife japanifdper SMerbiograppien gu beröffentlidpen. 33on
ber ©cpmierigfeit, ben gapanern, and; ben gebitbetften, baS
SßiffenSmertpe über ipre Sanbsleute gu entreißen, gibt er

fepr begeid^nenbe SSeifpiele; er felbft aber fdpeitert an näper=
liegenben Klippen, fpridpt bom „©imeSsSorrefponbenten £orb
Olippant" unb nennt bie $aiferin griebricp „rimperatrice
de Prasse“. ©abei ift mopl Slbfidpt, benn ©. be ©oncourt
begeicpnet fid^ als ©paubinift unb »erlangt Ejleüanc^e: „©in
granfreicp, baS bei Slbricourt anfängt, ift fein granfreicp

mehr, beffen etpnograppifcpe SBebingungen ipm bie 23er=

tpeibigung gegen frembe gnbafion ermöglichen; icp bin

übergeugt, bafj ein lejjteS ©ueU gmifdpen ben beiben Nationen
tro^ allem unbermeiblicp fein mirb. ©S muß entfd;eiben,

ob granfreicp toieber granfreid; merben ober bon ©eutfdps
lanb aufgegeffeit merben foH."

2$on Stetigen über berühmte ©dpriftfteUer unb ©id;ter

peben mir einige merfmürbige ©ingelpeiten über Victor §ugo
perbor, bie SJtabame £odrot; mittpeilt: „tpugo pflegte im
©ommer, mäpreub feineg StufentpalteS in ©uernfep, um
brei Upr SJtorgenS aitfguftepen. 23iS gmölf Upr arbeitete er.

ffiad; gmölf Upr Leitungen unb ©orrefponbengen, ba er fidE>

niemals eines
_

©ecretärS bebient, bann ©pagiergang. ©S
perrfdpte in biefem Seben bie größte Stegeimäßigfeit unb
©leicpförmigfeit. ©er ©pagiergang bauerte gmei ©tunben
unb man ging ftets ben gleiten 2Beg, um feine SJtinute

fpäter gurüd gu fein. SBenn -Dlabame Sodrot; in I;eHer

SSergmeiflung, ftets baSfelbe gu tpun, fid^ beflagte, erhielt

fie gur Slntmort: ,2luf einem anbern Sßeg meiß man nidpt,

mas fidp ereignen unb uns berfpäten fönnte!‘ Um palb gepn
Upr mußte baS gange §auS gur Stupe gebracht fein, unb
£ugo ärgerte eS, SJtabame Sodrop in iprem 3immer nod>
tt>acp gu miffen. ©ein Körper toar bon ©ifen, eS feplte ipm
fein 3aPfl/ unb mit biefen alten getanen gerbrac^ er 2lpri=

fofenferne fed;S SJtonate bor feinem ©obe. Unb meldpe

2lugen! Sn ©uernfep arbeitete er in einem ©laSfäfig,

opne 23orpänge, mit einem Oberlidjt, bei melcpem baS ©e=
pirn gu fcpntelgeu unb ber SJtenfcp gu erblinben bropte

Niemals las er bei fünftlicpem Sicpt, feine geile eines

gournals ober Briefes. Septere pflegte er mit ber Hemers
fung, er toerbe fie morgen lefen, in bie ©afdpe gu fteden.

SBäprenb beS Krieges, too Sebermann mit fieberpafter 2luf=

regung über bie 3eitungen perfiel, fant einmal bie ißoft,

burdp 9lebelmetter berfpätet, beS SRad;tS
;

er aber napm fein

SÖIatt mepr in bie Jganb unb liep ftdp ben S»P<rlt bon ben
anberen ergäplen." !8on SJlaupaffant mirb bereits 1S89
bie qttälenbe ©obeSfurcpt ertoäpnt, bie ipn rupeloS bon Ort
gu Ort trieb, ipn fiel; plöplidp eingufepiffen beranlapte, toenn er

bon anftedenber Äranfpeit pörte, unb mit einem ©elbfU
morbberfudp enbigte. ©ang eigentpiimlidp ift baS ©elbft;

befenntnip beS SöerfafferS, grnei ober brei S^P^ ber ©r=
blinbuug, bor feinem eigenen ©nbe, mürben ipn bielleicpt,

burd; bie ©rennitng bon ben materiellen ©ingeu, bon ber
SBelt ber Sflvbe, bie ipn fo mäd;tig umfangen gepalten,

befäpigen, meint niept ein Sl3ud;, fo bodp -Jtoten eines gang
fpiritualiftifcpen, ppilofoppifdpen Snpalts nicbcrgufdpreiben.
2lber freit id), fügt er pingu, bermöge er nidptS auSgubriiden,
opne ^»ülfe ber ©d;rift, bie, gu einer 2lrt bon 3eidpnnng
geftaltet, feinem fd;riftftcllerifd;cn Sßermögen unentbcprlidp fei.

©iefer ©ebaitfe, bap baS ©rlöfd;en beS äitpereu £id;ts
ipm bie innere ©rleucptung bringen merbe, feprt meprmalS
bei bem §iftorifer ber grau beS 18. unb ber ©ourtifane

beS 19. SaprpunbertS micber unb ermedt ein ©efüpl beS

3JlitleibS für ipn unb für fo manepe, bie ipm auf feinen

Söegen gefolgt finb. Sebodp, ein SlbfdpiebSmort ber SBeiSs

peit improbifirt fidp nidpt: ?iur berjenige ift befugt, eS

auSgufpretpen, bon bem baS Sßort beS ©icpterS gilt:

„üein Stteufetliiieä tnar’ö, monadj er irgenb ftrebte,

Qä toar fein inneres felbft, baS toa8 er war unb lebte."

©te Oiumänen in SUacebonien.

S5on Dr. Siidjarb Otto.

H 1
)

Unfere $enntnip ber Stromnnen barf fidp nidpt auf
SJtacebonien befdpränfen, menn biefelben auep pier bon
gröptem politifepen Sntereffe finb. 2öir müffetx nnS 23ei=

ganbS güprung meiter anbertrauen unb mit ipm bie Stro*

mnnen in Albanien unb ©riedpenlanb befucpeit, um naep

SSetraiptung ber gangen gerftreuten ^ßölfermaffe erft unfer

S3ilb gu berboüftänbigen.

©ine grope unb füpue gorfcpungSreife burdp Albanien

uuteruapm Dr. SBeiganb im ©ommer 18S9, fie füprte ipn

über Otpriba uad; ©tbaffan unb SBerat unb bis an baS

fumpfige ©eftabe ber Stbria. ©er 2öeg bon fölouaftir naep

Odpriba füprt über popeS bemalbeteS ©ebivge, unb bort

erbüdte ber 9teifenbe bie erften ©omnterbörfer ber 2Iro^

munen, Nation peipen fie
;

fie beftepen aus nieberen ©trop^

pütten, in benen bie Wirten mäprenb beS ©ommerS moptten.

©päter fanb er ned; biele J?aliben am SSege, biSmeilen

begegnete ipm aud; ein ganger 3»9 üon älromuneu, mie

fie mit SEÖeiberu, Äinberu, gerben, Safttpieren unb ©epäd
in bie ©bene pinabftiegeit.

S3on ber £>öpe beS SergmegeS auS erblidt man plc§=

li<p Odpriba, baS ntaleriftp baliegt am gropen fifdpreidpen

©ee, faum merflid; überragt bon ber SBurg, bapiitter be=

malbete ©ebirgSgiige 3JtittelalbauienS, bis guut popen unb

fteilen ©omor, bem berfteinerteu Stiefen ber ©age. ©ie

©tabt liegt nodp gang im bulgarifdpen ©ebiet, aber bie

SUbanefeu finb fcpoit fepr nape unb madpen ipreu ©influp

geltenb. ©töpt bodp ipr ©ebiet bivect an baS meftlidpe

Ufer beS Od;riba=©eeS ! ©ic Sllbauefen, gum gröpten ©peile

üJlopantmebaner, finb rope Seute, bie jebe SSergemaltigung

ber ©priftcit für erlaubt palten, unb bie türtifdpe 9tcgie=

rung läpt alles gefcpepeit, auS gurd;t, eS mit ben einflup*

reid;en albanefifcpeit 23et;S gu berberben. ©S ift aud; be^

faunt, bap biefe 23ei;S gar nidpt feiten mit Stäubern im

©inberftänbitip finb: man lautt bort erleben, bap ein foft=

bares ©ut, baS einem bie Stäuber genommen paben, halb

im Söefip eines bontepmen Sllbauefen gefepett mirb. 6prift=

lid;e grauen unb Äinber merben öffenilidp in ber ropeftett

©Seife iufultirt, unb dpriftlidpe Knaben bürfen nidpt allein

burd; bie einfanten ©trapeit ber töorftabt bon Odpriba gepen.

©ie SÖulgarett bilben bie ^auptmaffe ber SBemopncr

bon Dcpriba, ©ürfen unb ©ried;ett leben bort nur in

geringer Slngapl. ©eunodp patten bie ©riedpett unter ben

Bulgaren bafelbft großen Stnpang; jept pat baS aufgepört,

xtub bie grieepifepe ©dpule befudpett nur noep gmangig ©dpüler.

Unter bett 150 aromnuifdpen gantilicit pub biele garfdpe=

rioteit, bic bom $aimta=©ebirge flammen, fübmefUidp bom
Dcpriba--©ee. £>ier fonitte SBeiganb mit biefem nomabü
fireuben SSoIISftamme am bequemfleit befannt merben unb
feine ©pradpe mit §ülfe ber rumänifdpeu Scprer unters

fuepen. SlUeiu märe ipm baS nie gelungen, benn bie Scute

finb überaus utiptrauifdp; feine grageu maepten fie halb

uitgebulbig, fie moHten and; feine StolfSlieber mittpcilcu,

unb nur mit SJtiipe liepcit fid; einige alte ©Seiber bewegen,

fidp ppotograppiren gu laffen.

1) SJcrgt. Beilage 9tr. 2G0.
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©ie glarfcperioten nomabifiren Weit innrer, man trifft

fie auf ber ©ud;a=piamna in ber Stäpe non Stifdp in

©erbien unb in Slfarnanien in ©riec^entaub. 2lber tt>o

fie audp leben, albanefifcp toerftepen fie immer, in SJtittel*

albanien lebt and) ihre größte SJtaffe, nnb non bem Orte

$rafd;eri, ber jefjt atterbiitgS mehr toon llbanefen bewohnt

ift, jotten fie ihren tarnen haben. ©rtedjenlanb nennt

man fie, weil fie aus Sllbanien tommen, „Slrtoanitotolachi".

©ie unterfcpeibett fiep fehr toon ben Slromunen: wäprenb
bie Slromuuen in ben ©täbten leben als .gianbmerfer ober

Äaufleute, ober als Wirten ihre eigenen Berge paben nnb
beftimmte Söohnftfje im ©omrner toie im SSinter, finb bie

gfarfdperioten faft alle nur nomabifirenbe Wirten opne

©runbbefiij
;

fie muffen ihr Söeiberecpt burcp ©elb ertoerben,

unb gwar im ©omrner wie im SBinter. ©a je&t ihr @r*

werb gurüdgept, fangen fie toereingelt an, fiep anfäffig gu

inanen. — ©ie gjarfcperioten leben in ©ippen (falkare),

jebe fiept unter einem güprer, ben mau mit bem flatoifd;en

SSorte „©fcpelnif" (Borgefe|ter) begeic^net. 2Jle^rere ©ippeit

hüben ein ©efcpledü (farä), innerhalb beffen SSecpfelpeiratpen

ftattfinben. ©pen gvuifdjeu garfcperiotett unb Slromunen
fommeit nie ober feiten üor, weil bie Slromunen gu ftolj

bagu finb.

^n ber ©rad;t unb im ©ialcft unterfd;eiben fie fiep

merflicp toon ben übrigen Slromunen, aber auch in ©parafter.

©ie finb wilb, ferner gugänglic^, ftreitfücptig unb fdjreden

toor feiner ©efa^r gurüd, fie finb baritut aud; bem Stäuber*

panbWerf befonberS gugetpan. Bon ^ircpe unb ©cpule

motten fie nur wenig wiffen; nur in wenigen ihrer Salinen

wirb ©otteSbienft gehalten, unb gWar toon auswärtigen

©eiftlicpen, unb oft faun nicpt einmal ber ©fdjelnif lefen

uub f^reiben.

„©er ©fdjelnif pat 20—200 Familien unter fid;, beren

faft unumfdjränfter iterrfdjer er ift. . .

.

©ie gieren bal;in,

wopin ber ©fd;elnif fie richtet, ©iefer begaplt fämmtlid^e

©teuern, ©renggott unb fonftige Berpf&ptuugeu, wäprenb
bie ©emeinbemitglieber ipni für jebcS ©cpaf , baS fie gu
eigen paben, 20 $ara abgeben; wer aber nicpt mel;r als

20 ©dpafe t;at, braudjt nichts gu galten, ©ie ^auptmaffe
ber §erbe gehört aber bem ©fcpelnif allein, unb eS gibt

beren, bie bis 10,000 ©tüd hatten, ©ie SJtänner paben
bie ©dpafe unb 3tegeri gu Weiben, bie Hammel getrennt toon

ben SJtutterfdpafen. Seher ©c^täfer er 1;alt 3—5 türf. Sira

unb ein $aar ©cpupe für ein halbes Qapr, baS toon ©t. ©eorg
(Stprit) bis ©t. ©imitri (October) gerechnet Wirb. Slufjerbent

befommt jeber ©dpäfer im .^erbfte einen SOtantet aus Riegen*
paaren, ber Wafferbicpt ift unb mit bem gugebedt bie Seute

felbft falte Stäcpte opne ©d;aben im freien toerbringen

föunen. Sin SJtepl wirb eine Dfa täglid^ geliefert; je gwei

befommen Jeeps Riegen gugewiefen, bereu ©rtrag au 30iild;

ihnen gehört, Stach 14©agen ober länger gibt ber ©fdjelnif

auch ein Saturn. . .

.

©er ©rtrag an Söotte gehört aus*
fdpliefüicp bem ©fdpelnif, wofür er bie nöthige ©umme für
bie Slbgaben toerfdpafft, pödpftenS gibt er nod; $äfe unb
Butter ab, bodp finb in biefer Begiepung bie Beftimmungen
bei ben ©ippen fehr toerfdhieben. ©treitigfeiten fdhlidhtet

ber ©fdjelnif, beffen Hrtl;eil man fi<h früher unbebingt
unterwarf, ^n neuerer fotteu, fid; aber bie Wirten
feine ©trafen mehr toont ©fchelnif gefallen laffen, währenb
ihm ehemals fogar baS 9te<ht über £eben unb ©ob guftanb." ]

)

i) 3n ber Sanbfdjaft SDtanjana in Sttarnanien fanb SSciganb bei

ben bortigen garfdjerioten, baß eine grau, unb jwar eine SBittree, an
ber ©pi^e ber ©etneinbe ftanb, fie rourbe „Sfchetnit'oania" genannt;
fie fottte fo lange berrfdjen, bi§ i|r ©o^n berangeroadbfen tnäre. gnt
Storben fommt ba§ nicf)t üor, ba ber näc^fie männliche 3?ertüanbte bie
©teile be§ üerfiorbenen Sfctjelnit cinnimmt, bi§ ber ©o^n bon ber
©emeinbe für münbig crüärt mirb. Ueberf)aupt nimmt bei bcn^irtcu*
Slromunen bie grau eine fe^r untergeorbnete ©tellnng ein.

©er ^auptgwed toon SBeiganbS Steifen beftaub barin,

bie ©prache ber Slromunen gu erforfdjen unb fie bet gram=

matifdhen Bearbeitung gugänglith gu machen, ©arum braute

er bie UmgangSfprad;e ber Seute gu Rapier unb fammelte

aud; eifrigft bie wenigen älteren ©prachbenfmäler, bie

toorhanben waren; befonberS aber erforfdhte er bie BolfS*

lieber, ©rgählungen unb bie übrigen ©attungen ber BolfS*

poefie mit gleifj unb ©efdjid, unb im gweiten Banbe feines

SöerfeS bietet er uns eine woptgeorbnete, umfangreiche

©ammlung ber BolfSliteratur ber Slromunen. ©iefe gu

fammeln war barum nidht fehr ferner, weil gebilbete Sin*

gehörige beS BolfeS babei mithalfen, uub au<h baS niebere

Bolf geigte fiep gugänglitp, foweit es nidpt gang unb gar

burep bie griedpifche ^ßropaganba toerpe^t war. Unmögli^
war eS bagegen, aus bem SJtunbe ber ^arfeperioten

BolfSlieber mitgetpeilt gu erhalten, fie waren nur burdj

Bermittlung aromuniftper Seprer gu befommen. ©o pat

Dr. Söeiganb aud; aus bem Sieberfdpa^e biefer nomabi*

firenben Slromunen eine SCngapl eparafteriftifeper groben
beigebraept, toon benen wir gwei Sieber pier mittpeüen.

2lufbru<b im grühjapr.
gm SBinterlager non §almfito§

S)ort blieben mir bie §ammel —
2ßa§ fagte 93ula-2)tatfdjela ? J

)

„©rpebt euip, Burfcpen, laben mir bie Slngepörigen auf,

Sajj man uns niept gemapr mirb,

S)aß ni(pt bie ©egen un§ auf ben 2öeg tommen;
S)enn mir paben fepöne grauen,

Sitte ben §al3 ummidett mit mertpüotten betten.

2Bir paben üerlobte Söcpter

2Jtit |)al§Eetten unb Strmbänbern.

^)e, grau beS älteren 6pira,

giepe abmärtS naep bem SJtarfte,

^>ole ©pira au§ bem ©efangniß,

3iepe abmärtS naep Bigir,

§ole 6pira aus ben betten."

©er ältere ©pira, ber in betten liegt, wirb Wopl als

Stäuber erwifd;t fein. — SllS Beifpiel ber eigentlidpen

Stäuberpoefte geben wir folgenbeS Sieb:

S)er fterbenbe Stäuber unb feine Scpmefter.
§e, ganafi Äataraba,

S)u napmeft bie Stiemen »om §erbe,

Su eilteft oon Seifert ju gelfen!

$e, ganati, Steffe ber Sante,

Stäuberpauptmann im Bilajet!

§e, ganati, mit bem Beutel üott ©olb,

Bäuber im Slromunenlanb !
—

„föir, ©tpmefter, lege man bie Oprringe an,

2Jtir, ©cpmefter, jünbe mau bie bergen an.

Sir, ©djmefter, macbe man baS Bferb bereit,

Sltir, ©Cpmefter, maepe man bie Bapre bereit.

S)icp, ©cpmefter, ermattet bie ©cpmiegermutter,

SDtidp, ©ipmefter, ermattet baS ©rab.

2)icp, ©cpmefter, ermattet ber Scpmiegeroater,

SDtiip, ©cpmefter, errcartet bie ©rbe.

Semeine micb, ©cpmefter, noep ein menig,

Biä bie ^oepgeiter auf bem BergeSrüden juni Borfcpein tommen.*
„SBaS tann icp maepen, armer Bruber:
S)er Bater foll biep auf bem ©emiffen paben,

©er biep auf jenen 2Beg gefepidt pat
!"

Sanafi ^afaraba war ein befannter Stäuber in ber

Saubfe^aft 3a9°^- fiel in einem ginterpalt, unb man
braute ipn fd;wer toerWunbet nad; £aufe, gerabe als feine

©cpwefter £od;geit galten Wollte, ©ie garf^erioten in
Slfarnanieu fingen eilt ähnliches Sieb:

Bon §almpto§ bis naep Äaraüa
Streifte Stati ftataraba.

Stati ging naep Albanien,

1) ©pira Bula = fOiatfcpe(a au§ fßljafa ifi ber giiprer einer ©ippe,
bie am ©olje oon Bolo in Speffalieu ipr BJmterlagcr ju palten pflegt.

SBetl. Sit. 262.
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Um einen Säbel toon ©olb ju matten. 1
)

Slafi, ber Sömber bet Scprcefter,

Set fRciuberbauptmann in 3a(}0ti,

Stali, ber 9teffe Per 2ante,

Ser Släuberpauptmann im 33ilajet.

Stafi, bie Grbe umfing ifm;

3agori batte gurdjt cot ipm.

SJtit beit aromunif^ett Räubern mürbe uttfer Oleifenbev

balb aufs befte befannt. —
2lm füblicpen ©nbe beS OcpribasSeeS ergebt fi<^> auf

fdjroffent Reifen ein altersgraues Älofter, es ift benannt

nach bent Lütgen Staunt, ber bort begraben liegt unb git

beffeit gefte ©Triften unb aud) SKohammebaner herbeipilgern.

S3ei bett frommen SJtöncpen bort ift gut leben: freunblicpe

2lufual;me finbet ber Steifenbe, eine reiche £afel ftebt ju ©ebote

unb ausgezeichneter Äloftermein. §ier hatte Dr. äßeigattb

bie elfte Station gemalt, nacpbem er bie lange Steife nad)

Sllbanien angetreten hatte. ©r fat; aus bem geufter hinaus

unb genoß ben pracptboßen Slitblid beS Sees unb ber

Ufer; brüben gli|erten bie genfter boit Odjriba in ber

uittergehenben Sonne. ©S ftiegen il;m jeßt Bebenleu auf,

ob es gut gethan märe, fcpußloS in baS ©ebirge git ziehen,

beim ber Äaiinafam bon Dd;riöa hatte ihm leine Siebedung

mitgegeben, ba er es ablehnte, für eine fo gefährliche Steife

Beraittmortung zu tragen. SluS feinen Betrachtungen medte

ihn ein Sd)ttß, oer bom Sßaffer herauf erfepoß. ©r fah

burch baS gernrol;r unb erbliche ein Boot, mit Solbateit

bemannt, in ihrer ÜJtitte ftaitb ein ftattUd;er SJtaun in

europäifdjer £rad)t mit prächtigem Boßbart. ©S mar ber

Äaiinafant boit fpograbetS, bent nächften ®orfe, ber moßte

nad; Odpriba fahren, zubor aber in St. Staunt raften, unt

fid) mit SEraitf unb Speife zu ftärfen. SDer Steifenbe unb

ber Jfaimafam mürben gleid) befannt, unb legerer bemühte

fiel) fel)r, als SJtaitn boit Bilbung zu erfd)einett. Söeiganb

theilte ihm ohne Stüdhalt 3 ißI unb ßmede feiner Steife

mit, morauf ber ^aiitiafant ben Statt) erteilte, biefelbe zu

uuterlaffcn. 2llS ber Steifenbe fid) aber feft entfchloffeit

Zeigte, bictirte ber Äaimafant in grieepifdjer Sprad;e einem

ber S)töud)e einen Brief an ben SEfcpaufd) (gelbmebel) in

BograbetS, morin er bemfelben auftrug, Söeigaub megtuubige

ßeute mitzugebeu, il)it in jeber SSeife zu unterfiiißeu unb

il)it nicl)t burcl) grageit zu beläftigeit, beim erftcuS ber=

ftäuben fie bod) uid)ts babon unb zweitens uttb britteuS

berftäitben fie erft red)t nichts babon. S)er $aimafam, ber

fclbft nichts babon berftaub, traul nod; gehörig SSeiit unb

ging bann fcl)lafen.

gu ber grüpe beS anbereu fEageS geg Söeigaub in

baS Sllbaucfeiilanb unb erreichte, boit nur einem Sllbauefen

begleitet, SlbettbS baS aromuuifd)e SDorf ßunga, beit bc=

rüd)tigtcn Scl)litpfmiufel ber Stäuber. $ie ßage beS DrteS

ift and) mie gcfchaffcit bazu: berfelbe liegt iit einem SEpaD

teffel beS Sd)luntp, eines BadhcS, ber aus einer milbeit

uitb fd)loer zugänglichen Schlud)t hcrauSfonunt, in bie fiel)

bie Bemohner bei feber ©efal;r flüdpteit lönnen unb mo fie

bann bor Berfolguug ficl;er fiub. SluS bem SEpalfeffel

ftrömt ber Bad) burcl) eine loenige 2)tcter breite Flamin,

200—300 Sßeter ftarren bereu äßäube feufrecl)t in bie

£)öpc; jahraus jahrein braust burd) bie JHamnt ein laltcr

äßiitb. fEritt mau aus berfetben auf ber aitbereit Seite

hinaus, fo bietet fid) eilt übermältigeuber Slublid: in

jfaSfabcit ftürgt baS Sßaffer 1000 guß braufenb in bie

Stiefe. ®er Ort ift alfo faft uneinnehmbar, nur boit ber

Storbfeite laitu matt il;n angreifen, mau tt)ut es aber itid;t

;

gebcrmattit ift bielmchr froh, meuu ber Stäuber görji

Jtolnuefd), genannt Stapp, ftd) ruhig berl)ält.

ßunga ift ein rein aromuuifcheSfEorf mit nur 45 Käufern;

<) 2). p. um Sßcute ju machen.

früher muß es gröber gemefeu fein, benn es bat gtoei ftatt*

tiepe $ircpen, bie jeßt außerhalb beS DrteS liegen; bie eine

ftamrnt aus bem ©nbe beS 17. gaptpunbertS unb ift foaar

reich mit Delgemälbeit gefcpntücft. SDie Bemohner treiben

nur Biel)zud)t unb fäßeu £olg, bie ßaufleute unb £anb:

merfer fiub meggezogen nad) Dcpriba unb nach Stumänien.

3)ie Stäuberei ift nicht mehr fo im Betriebe mie früher,

benn burch beS BfarrerS Bermittlung hüben bie dürfen

grieben gefcploffen mit Stapp unb feilten ßeuten, bie nun
ungeachtet ihrer böfeit Bergaitgenheit fran! unb frei in ben

Bergen leben; ben Scpauplaß ihrer SEpätigfeit haben fte

nad) ©piruS »erlegt. ®er Bfarrer bon ßunga, fßapa

^ouftantin, ift zugleich Bürgermcifter unb ßeprer im Ort;

meun früher bismeileu türfifcpeS SJtilitär baS ®orf an=

griff, h«t ber fßfarrer auep bie glinte genommen unb bie

dürfen mit blutigen £öpfen heimfd)iden helfen, ©r nahm
unfern Steifenben, ben erften SSefteuropäer in ßunga, freunb*

Ii<h bei fich auf, fteßte d)n bent Stäuberhauptmann Stapp

bor unb empfahl ihn feinem Schule. ®ie Herren afeen

unb träufelt bann zufammen unb fc^loffett Brüberfdhaft auf

ßeben unb £ob.

SBeiganb gog meiter nad) ©Ibaffan. gtt ber Stacht

gubor mar bie junge 3Jtannfd)aft boit ßunga aufgebrochen,

um zur Sicherheit beS Steifenben bie gefäbrlicpften Steßen

beS SBegeS befe^t zu halten. Stapp felbft mar SßeigaitbS

gührer unb Begleiter, ©r erzählte untermegS mand;eS aus

feinem ßeben. gntereffant mar zu hören, mie er einmal

mit feinem Bruber aus ber @efaugenfd)aft itt .fjaleb in

Sprien cutfommeit mar. dorthin hatten bie dürfen bie

beibett Stäuber gebrad)t, nad)bem fie fie in einem Kampfe
übermältigt hatten. Sie burd)manberteu, nteift bei 3tad)t,

ganz iHetuaften, freugteit auf geflogenem Boot bei ©aflipoli

bie S)arbaneßeu=Strafee unb maitbertcn bann nach Satonifi.

i^ier fd)uitt Stapp einem einfant SSacpe ftehenben Solbateit

bett ^alS ab, nahm ihm ©emcl)r unb ißatronengürtel ab

unb fo fouittett fie fid;er in ihre §eimath fontmeu. — 3)cr

gefährlid)e Stitt mit bem Stäuber gelang gut, fd)neß unb

unauffällig geleitete Stapp feilten Scpüfeling nach ©Ibaffan.

2öie ein gitbianer auf beut ^riegSpfabe fpähte er nach aßett

ßauten unb prüfte jebeS 3eicl)eit, oft babei meite SSeg-

flredeit boraiteileitb. Uttb als fte in einem SDorfe über:

uadhteten, bemad;te and) ber Stäuber ben Steifenben: mit

ber giiute im Slmt fd;lief Stapp fijsettb bor ber &büre beS

3imnterS, in meld)ent nufer gorfd)er lag.

©Ibaffan ift eine leiblid) faubere Stabt mit lebhaftem

Berfehr. ®ie ©iumohner fiub gumeift Sltohainmebauer,

bie ©hrifteit leben in boßfiänbiger Slbhäitgigfeit boit ihnen,

fo bafj bie Slromuneit bort (eS gibt nur 100 gamilien itt

©Ibaffan) fid) fd)cuten, mit Dr. Söeigatib gu berfehren.

®aS Berl;ältnif3 gmifcT;eu 33toI)ammebaueru unb ©hrifteit ift

eben baS gleiche, mie in Ocpriba, nur geht eS noch ärger

gu. gubeu berfitd)teu mehrmals, fid) in ©Ibaffan angufie=

bellt, fie mürben aber jebeS 3Jtal erfd)offcu. 5Die albaitc:

fifd)eit BepS gefiatten fid) bie größten Sdianbthatcit unb

bie härteften Bebriidungeit ber ©briften, fie miffeit, bafe

ihre Borfapreit einft felbft Beherrfd)er beS ßaitbeS maren,

fie befipeit aitcp im Bolle grofjeit Sluhaitg, unb barurn be-

hanbelt fie bie türfijtpe Stcgierung mit großem ©ntgegeit*

fontmeu. 3^ ei genteinfame gutereffen , fagt Söeigaitb,

palten nod) notl)bürftig biefe gmei bcrfd)iebetten gactoren

gufamuteit: „ber gslant, bent aitcp bie albaitefifdheit BepS

gtüheub ergeben fiub, unb bie SluSfaitguitg ber ©prifteu,

ein ©efchäft, baS biele BepS nod) fdpantlofcr unb graufatner

üben, als bie SEtirfeit, menigfienS maS bie oberen Beamten

betrifft, unter beiten id) eine größere Slngapl herzensguter

unb gerechter SiRenfdhen gefuttben höbe. Ueberhaupt ift

ber SEiirfe großmiithig, gutmitthig uttb felbft ritterlich; aber,

füge icp h il, Su/ folauge er ©elb l;at."



©er fßoligei in ©Ibaffan mar Dr. Meiganb gleich ber*

bädjtig, trojsbem er einen ©mpfehlungSbrief bom SSati bei fid)

führte unb einen orbentlid;en fßafj bortüeifen tonnte; eS

muffte berbäd;tig erfreuten, baff er ohne ©olbaten ange=

tommen mar. 91app mar fel;r nal;e baran> eingeftedt gu

merbeit, er befd;Iof3 barurn, fid^ fdjneE ^eimli(| gu ent*

fernen, ©etb, baS ihm fein ©d;ü(5ltng anbot, nahm er

nicht, aber er bat ftd; eine Ota ©abat aus unb ein ©tüd
Stinbleber für ein $aar neue ©d;uhe. @r erhielt beibeS

unb gog bann einen anbern Meg mieber in fein Sanb.

Berat liegt 50 Kilometer füblidj bon ©Ibaffan unb

ift ebenfomeit entfernt bon ber abriatfpen ßüfte. ©ort

leben 500 aromunifc^e Qamilien mit etma 3000 köpfen,

bie übrige Bebölferung befielt aus 3000 albanefifchen

Qamilien, bie fid) gu ungefähr gleichen ©feiten gitm Qslarn

unb gunt ©l;riftentl;um befennen; aud; t)ier herrfd;t ber

albanefifd;e Slbel. ©tmaS unterhalb Berat beginnt bie

^üftenebene, ba fließt ber ©emanüQlufj gunt Meere, ber

aus ber Bereinigung beS bei Berat borbeifliefjenben Ofum
mit bem ©ebol entfielt, ber bereinigte Qlufj t^eitt bie

Sanbfcfwft in baS füblid;e $leitt= unb baS nörblidje ©rojj*

Mufatje. Qn Begleitung eines Sllbanefen burchgog Mei=

ganb bie ©bene unb traf überaE Slromunen an. Qm
gangen fanb er 38 aromunifdje ©örfer in Mufatje, fie

finb aber aEe Hein unb unbebeutenb mit StuSnat;me beS

§auptorteS bon Mufalje, Qjeri (ar. Fearikä = Qarrn-

traut); inSgefammt tmben fie 5000— 8000 arontunif^e

Bemopner, im §erbfte aber, menn bie gerben bon ben al=

banefifdjeit Bergen l;erunter!ommen, mag bie Qaljl ber

aromunifdjen Wirten auf 10,000 fteigen. ®ie Slromunen

in Mufatje finb aber nic^t blojj Wirten, auch biele |>anbi

merter unb bentehmlid) ü'aufleute gibt eS unter il;nen.

Se^tere haben grobe Magagine in Qjeri unb bel;errfd;en

ben Raubet ber gangen ©egenb.

Stape ber fumpfigen Üüfte beenbete unfer Sieifenber

ben Qug uad) bem Sßieften unb teerte toieber nad; Berat

gurüd. Bon I;ier aus muffte baS ©ebirge toieber über=

fd;ritten toerben, baS toar ber fcpmierigfte ©peil ber Steife,

©cpmeigenb umritt er mit feinen Begleitern bie Storbfeite

beS fteilen, an mattdjen ©teüen fenfrecpt abfaEenbett 2500
Meter popen ©omor, unb unter groben ©cpmierigteiten

iourbe mit ben fcpmerbelabeuen fßferben auf bem fd)led)=

teften QelSpfabe ber ©ebirgStamm Übertritten, ©er erfte

intereffante Ort, ben Meiganb auf biefent Quge antraf,

toar Muftopolje. 1

) ©r liegt auf einer kleinen .£>od;ebene,

bie bon baumlofen Bergen umgeben ift, unb gäplt nur
220 Raufer, bon benen 120 bon Slromunen bemopnt finb,

in ben übrigen mopnen Sllbanefen, eS liegt ja and; nod; gang

im Sllbanefengebiet. ©S gibt einige alte, reidje aromu-

nifdfe Qamilien bort, bie ausmärts §anbelSgefchäfte haben,

fonft finb bie Slromunen bort arm unb nähren fid; als

Hanbmerter, Wirten unb ilerabti.

Mir tennen bie aromunifcpen |>anbmerter unb Wirten

bereits beS näheren, nun looEen mir aud; bie .fterabfcpi

betrachten, beren ©emerbe bem arontunifd;en Bolle eben*

faEs eigenthümlich ift. ©er $erabfd;i ift ber Befi^er bon
ipferben unb Maultieren, ber ben ©ranSport ber Maaren
ober and) ber Steifenben beforgt. ©r gieht mit feinen

ßaftthieren überaEhin unb ift in ber gangen ©ürfei ge=

fd;ä§t. Qu Macebonien giehen bie $erabfd;i bon ©aloniti

nach Monaftir, $ortfd;a unb na<h ben ^üftenplähen ber

Slbria, aber au<h in ©ofia unb in ^onftantinopel begegnet

man ihnen, ©ie giel;en meifteuS in größeren ilaramanen
bon 20—200 £aftthieren bereint, einer ift bann ber Qütmer,

beffeu älnorbnung bie anbern gehorchen, ©ie finb meift

unbemaffnet unb fürd;teu bie Stäuber nicht, ba biefe ja

') Ser darrte ift ftaßifch, nid£)t gried§if(h.

il;re näd;Ften ©tammeSgenoffen finb, fie leiften ihnen fogar

^unbfd;afterbieufte. ©ie Städüe berbringen fie im Qreieit,

aut tm Miuter, nur mit bem ferneren Mantel aus 3tegea=

haaren bebedt. ©ie ißferbe laffen fie untermegS ihr Qutter

felbft fliehen unb begahlen bafür nur eine ^leinigteit an
bie Befi|er ber Miefen, ©ie felbft leben äufcerft genügfam
unb mad)eit fid; auch lein ©emiffen barauS, MaiSlolben

ober Melonen bon ben Qelbern gu ftehlen. Stuf biefe

Meife ift es mßglid), ba^ trotj ber lärgli<hen Begahlung

ein Befi|er bon brei ^ferben fton eine Qamilie ernährt,

©ie ©ifenbahnen thun biefem ©emerbe menig Slbbruch. ©o
mirb, tro^bem bie ©ifenbahn bon ^alabafa über ©ritala

nadf» Bolo lange im Betrieb ift, baS theffalifd;e ©etreibe

burt bie $erabfcl)i nach Bolo gefchafft. ©ie finb billig,

ftaffen bie Maaren birect in bie Magagine unb finb gu=

berläffig. Bei ber 2lrt beS §anbelSberlehrS, mie er im
Orient befielt , finb ©reu unb ©taube ein fet;r mid;tigeS

©rforbernt, mehr, lann man fagen, als bei uns, unb
bie Orientalen tmnbeln aud; banach uub befd;ämen ba=

mit fehr biele unfrer cibitifirten Sanbsleute. ©a§ gunt

Beifpiel ein ßerabfti auf feinen meiten, einfameit Steifen

bie Maaren beruntreut, gehört gu ben feltenften Bors

lommniffen.

MuSlopolje mar einft eine grojüe ©tabt bon 40,000
bis 60,000 ©inmohnern; mann fie gegrünbet mürbe, ob im
11. ober im 16. Qahrl;unbert, ift ungemife, fobiel nur mci§

man genau, ba^ fie früher in großer Blütt;e mar unb bafi

aud; bie Miffenftaften bort eine ^peimftätte hatten. 3^angig
$ird;en aus bem 17. unb 18. Qahrt;unbert epiftiren bort

nod;, eS lomrnt mithin auf je 10 Käufer eine Kirche, ©ie

ältefte, bie beS „l;l. Qreitag", ift aus bem Qal;re 1650;
bie §auptlird;e „Qur Himmelfahrt" ift bie fdmnfte, fie hat

auch benetianifd;e ©laSleutter. ©S finb übrigens bon ben

gmangig Kirchen nur brei im ©ebrauch, bie übrigen öffnet

man nur am Qefttage ihres ißatronS. ©ine Bibliothel gibt

eS aud; in MuSlopotfe, etma 2000 beutfdje, lateinifte unb
gried;ifche Bücher, fie ift ein ©efchenl beS beworbenen
Baron ©ina in Mieit, eines Slromunen aus biefem Ort.

Qrüher finb mehrfach gried;ifche Büd;er in MuSlopolje ge=

brudt morben, befonberS in ben Qahren 1740—1744, unb
bie ©elehrtenfdmle bort mar bie berül;mtefte ber gangen

«fjalbinfet, aus il;r finb grofje lirchli<he ©eiehrte l;erbor=

gegangen, ©ie §auptbtütl;e ber ©d;ule fäüt in ben 2ln=

fang beS 18. QahWunbertS; mahrfcheintid; um 1745 mürbe
fie gefcl;loffen, aber fd;on 1750 mieber eröffnet, fie laut

bann noch einmal gur Blüthe, unb biefe bauerte, bis MuS=
lopolje 1769 gunt erften Male gerftört marb. — Man fieht

bem Ort feine alte ©röfje noch an, man erlennt bie mit

©raS unb ©efträud; übermad;feneit ©rüntmerfelber uub
finbet aud; nod; bie alten Mafferleitungen. ©S ift audh

nid;t fchmer, gu oerfolgen, mohin *bie früheren Bemohner
ber ©tabt gelommeu finb; bie 3ahl berjenigen Slromunen
in Berat, Qjeri, Monaftir, $rufd;eoo, ©arnooo, ©erreS unb
©aloniti, bie aus MuSlopolje flammen, beläuft fid) auf

mehr als 20,000. ©S gibt aber auch aEeit größeren

©täbten ber ©ürlei, ebeufo in ©riechenlarb, Oefterreid;=

Ungarn unb Stumänien, felbft in Slufjlaitb uub Slegppten,

3tad;lommen ber Slromunen bon MuSlopolje.

Stur 20 Minuten öorn Orte entfernt liegt auf halber £öhe
beS Berges ein ^lofter, baS gemeint ift bem l;l- QohauncS
bem Borläufer; gmei albanefifd;e Mönd;e mohuen barin.

Meiganb befud;te eS unb las bort in einer §anbfd;rift itt

altgried;ifdher ©prad;e folgenbe BJorte, bie fid; auf bie erfte

Qerftörung ber ©tabt beziehen

:

„SD 2)to§chooo(iS, o MoSd)opolid ! 2Bo ift beine S^önheit?
2Bo ift beine fdjöne ©eftalt, bie bu um baS 17. Qahrhunbert

Öatteft?"

„®ie SJenuchteften ber ©terblicben brachten mir baS Berberben,"



ö

„SJlöge bir ber hert beine frühere Schönheit mieöergeben auf bie

gürbitte beS tjeiligcn gohanne^." *)

Unb im VolfSliebe ber Stromunen (mißt eS:

„Gintaufenb 2IIbanefcn

Unb ebenfoöiel Vnatolen

Siebe« auS, um Sinotope ja pernicbten,

Sünotope unb -ftifolitfa,

Sie hälfte Don Vtuölopolje.

tßtusfopolje rnirb nicht »ernic&tet,

Senn alle ftrcb auSermäblte tapfere ©efellen,

Sornohl bie SSerbeiratbeten, als bie Unoerbeiratbeten;

2lncb gibt e§ unüerheiratbete 2JJäbcben,

Sie ben SBurfdjen erfdjredft ju §iilfe tommen."

„Moroni hierher, mein IDläbcben,

2J!it ben Patronen in ber Sd)ürje,

Senn biefe Stacht ift gar fcblimm." —
Verläßt man SJhtSfopoife in öftlid;er Süchtung, fo

fmnntt man in eine ©bene, bie tont if>reSpa:©ee nur burci;

einen deinen ©ebirgSrüden gefc^iebeu ift. ©arttiit macht

ber ©enolfluß bort eine SBenbung unb fließt nach Söeften

burch Albanien, ©in langer SluSläufer beS ganz non 2lro=

munen befiebelten ©ramoSgebirgeS begrenzt bie ©bene im
Dften. i?ortf^a ift bie erfte ©tabt, bie man hier non
SDiuSfopolje aus erreicht, fie liegt am guße eines mit 2Beitt=

Pflanzungen bebedten ^ö^enjugeS, ben ber SJioranabad;

burchbricht. ©iefer tl;eilt bie ©tabt in jinei Hälften unb
fließt in ben bie tneite ©bene burchftrömenben ©itnaoifta.

ilortfcha ift bie ioohlhabenbfte nnb intcßigentefte ©tabt 211=

banienS: breite gepflafterte ©tragen, bie 2tad;lS beleuchtet

finb, ftattliche Söohnhäufer mit fchoner ©iurid;tung, reid;=

haltige unb Jaubere Säben unb 3Jtagajine taffen eS faft als

europäifd;e ©tabt erfdjeiuen, nur bie Sßiuarete unb kuppeln

gemahnen an ben Orient. ©S ift and; ein bebeutenber

|ianbelspla|, fein SJtartt tnirb nur non SJiouaftir über=

troffen. ©ie 2llbanefen bort ertoerbeu aber ihre größten

9teid;tfjümer im StuStanbe, in Stegppten unb ben hanbels=

pläljen am SJtittelmeer
;

bort gelten fie als ©ricd;en, ganz

ebenfo ioie ihre arotnunifchen ©ollegeu aus SteoeSta, $ru=

fd;e0o u. f. tu. ©ie ©tabt gählt 10,000 zum £heil chrift=

tidie Vetoohner. ©S gibt nur 130 aromunifd;e Familien

bafelbft, non bencn 50 aus SJluStopolje flammen
;

eine aro=

munifdie ©d;ule mit jtnet Sehern beftel;t auch, bie befitd;en

aber nur arme Äinber aus bem garfd;erioten=©tamme.

©onft ift baS ganze VilbungSioefen griedjifd; unb bient ber

hteßenifirung: fo gibt es bort ein ©pmnafium, eine Ättaben=

fdjule, eine 2) täb chen fd;ule, eine uiebere VolfSfdjule unb
einen Jtinbergarten — aßeS gried;ifd;. ©S gibt ztuar auch

eine uatioual=albanefifd;e ©dfttle in £ortfd;a, unb bie nationale

©trötnung hat ettnaS Verbreitung unter beit bortigeu 211=

banefen, aber fie tnirb toenig ©rfolg t;abeu, beim mau oer=

heifet fidh bann nichts ©uteS nott ber ettnaigeu ©elbftänbigteit

ber albanefifdjen Veps unb erhofft bie Siettung lieber non
©riechenlaub ober Defterreid}.

äßeiganb nerM;rte mit beut alten aromunifdjen ©fdjeluii

2lnaftaS Sütola Vulamatfd;e, bem Vater beS aromuuifcheu

Pfarrers unb £el)rerS in Üortfdfa. ©er 2llte hatte baS

ganze £attb bur^jogen mit feinen gerben unb tnar bal;er

ein guter Kenner feines Volles, ber über aße Verl;ältniffe

2lnSlunft geben fouitte. ©r ilagte fel;r über ben Stüdgaug

feines ©rtnerbS, feit £l;effaliett ben ©riechen gehört, früher

hatte er 10,000 ©c^afe befeffen, je^t fittb eS nur noch

2000. ©arum hat fid; fein ©ol;u einem auberen Verufe

Zutueubeu müffett unb ift Pfarrer getuorbcu, bazu cutfdjlicßt

fid; ein h>irten=2ßaladje nur fd)tner, eitt garfd;eüot aber
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gar nid;t, er §ieht ben Scruf eines „üapitan" (Stäuber*

fiauptmann) bei tneitem nor.

Uufer Steifenber ritt nun tnieber nach SJtonaftir zurüd
unb paffirte am fßreSpa=©ee ben tleincn Ort fßljafa. ®ort
tnirb in ber 5lird;e aromunifcfyer ©otteSbienft gehalten, tnaS

1889 außerbem nur nod; in ber $ird;e zu D^riba unb in

einer 5tird;e zu ^ßerinoli ber gaß tnar. ©eit 2SeiganbS

Steife ift aber bie nationale Vetnegung felfr im Sßachfen,

unb eS fütb in golge beffeu inztnifd;en niele itirc^en romanifirt.

Von Sßonaftir aus befugte Dr. Söeiganb nod; baS
aromunifd;e ®orf ©opefd;, eS liegt uorblueftlid) ber ©tabt,

unlocit ber ©traße, bie uac() Oc^riba führt, ^n ©opefefy

ift bie größte dmftlidfe ^irc^e, bie ber Steifeube auf türfi=

feiern Voben antraf; bie^ufdirifteu im Innern finb fämmtlic^

in rumänifdjer ©prac^e, eS tnurbe anc^ anfangs in iljr

aromuuifcb gefuugeu, baS nerbot aber halb ber griec^ifc^e

Vifd;of. Obgleich in ©opefdj nur 2lromunen leben, gibt eS

bod? bafelbft eine gried;ifc^e Partei, bie mit ber nationalen

bittere §et;be führt, bod; l;at leßtere bie Dbert;anb: erftenS,

ineil ein reicher Slromune, ©imitro ^afatonitS, ein be=

beutenbeS Vermäd;tniß für bie ©eitlen bort ^interlaffen

hat, unb zweitens, toeil bie Äaufleute ihre ©efdjäfte meift

in Vulgarieu unb Stumäuien haben, mit ©ried;enlanb alfo

toenig Vegielfungen nor()anben finb. —
SDaß ber Sltann beS ©rtnerbeS halber in bie $rembe

tnanbert, fei er Kaufmann, §attbtnerfer, ißferbefü^rer ober

£>irt, ift überaß bei ben Slromuneu bie Siegel: baS gebt

fo ineit, baß in maulen Dörfern außer grauen unb
JÜnbern nur alte SJtäuner augutreffeit finb. SDer ^>irt

Zieht auf bie Verge mit feiner §erbe, ber $erabfd)i burcb=

Ziel;t mit feinen Saftthieren baS Saub, ber .gmnbioerter

muß manbernb umherziehen, unb ber Kaufmann fornrnt

gar tneit in bie Sßett hinaus. Viele non biefen bleiben

ganz tu ber grembe, nachbent fie ein großes Vermögen er=

tnorben hoben. ©S gibt, tnie toir fc|ou faben, an aßen
größeren tpiäßen beS SltittelmeereS unb befottberS in Slegppten

aromunifd;e ©efd;äfte, aber aud; anberStno leben ©roß=

tanfleute, bie aus tneltnerlorenen aromuuifc^cu S)örferu

ftamnteu: fo ©ofibeS aus StencSfa, ber in Hamburg lebt,

bie SBieuer ©ina nnb S)umba ftamnteu aus -DtuStopotie unb
ißlfafa, ber SltoSfauer 2lnerosn, fotnie Sornara unb Sofd;itfa,

bie SBohlthäter ©ried;enlattbS, aus 3)ietfono — baS finb

nur bie befaunteften.

©etnöhnt fich ber ©roßlaufmanit leidet an bie grembe, fo

tnirb eS bem ^aubtnerler ober bem tleinen ©emerbSmaitn um
fo fd;tnerer, fich öou feinem S)orfe unb feiner gamilie zu
trennen, aber auch er ift au fein ©d;idfal getuöhnt. ©er
junge Vurfdje muß fchou baS ^auS uerlaffen, tuettu er in bie

£el;re tritt; im 20.—25. gafre tommt er in bie ^eimath

Zurüd, tno feine Verlüanbtett ihm eine Vraut auSgefncht

haben, ©ie Hochzeit tnirb bann gefeiert, unb oft muß ber

Sieuoermähtte bie ^eimatl; gleich tnieber Oerlaffett unb ficht

bie ©attin lange galjre nicht. ©aS gibt einen ©renuungS=

fd;mcrz, bett baS VolfSlieb auf mattd;e SSeife befingt. Von
beit nerfdjicbenett aromutiifd;eit iliebertt, bie bie ©reiutung

nottt ©eliebten bellagett, geben mir hmr ztuei groben.

„heute bin icb hier, morgen jteb idt,

SDtein Säubcbcn !"

„ÜBohin jiehft bu, tuolun gehft bu,

tDiein 6djab?
mit ment läßt bu mich,

Dtein Sauber?"

„Sät Iflfh bitb mit beincr 'JDIutter unb beittettt Vater."

„ißtuttcr unb Vater habe ich berlaß'en

Unb mit bir habe ich tnicb oerbeirathet."

„geb laße bicb bei ©cfcmcfter unb Vriibcr

Unb i^h merbc ziehen meit bon hier."

„geh allein bleibe nicht,

tißit bir miß ich gehen."
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„Ser SSeg ift Wett, bu Eannft nidt marfdiren."

„Mad’ mid; gum Apfel, trage tnid? am Sufen!"

„3di werbe midi oergeffen unb werbe bid beiden."

„3# bin fein ©ift, bap bu bid oergifteft,

3d bin §onig nnb tnerbe bir füp fein." —
„glud bem, ber in bie gtembe gog,

©ott nehme ihm baS Seben,

Senn fie machten uns baS Sotf leer.

Verflucht füllen fie fein non ben grauen

Unb oiel mehr noch oon ben armen Mäbden,
Senn fie laffen fie unoerbeiratbet.

SPferbefübter, bring’ bid) mir sunt Opfer

Unb hole mir meinen Surfden auS ber grembe!

Unb wenn bu ihn bringft auf ben Serg,

So gebe idf bir bie ©olbftüde, bie ich auf ber ©tim habe.

Unb toenn bie Serge SSolfen hoben,

So holte ich ftill, bah bu mid) breimal füffeft,

Sah bu bran benfft, bis bu ftirbft.

Söenu bu ihn bringft auf ben 2Beg,

So geb’ id bir ©olbftüde fooiel bu toiHft. —
SaS geuer oergehre bie SBalachei,

Senn bie Surfden siebten borthin in ber gugenb.

SBenn cie Surfden fid auftuaden, nad) Haufe gu toanbern,

So tommeu bie SBaladinnen heraus unb laffen fie nicht.

3<h toeih nidjt, ich Arme, waS ich machen foll,

34 blieb ohne Scann guri'td

Unb fpeie Slut au» ber Seher."

Stl0 Dr. Söeiganb ©opefd; Perlieh, gaben ihm bie

aromunifdjeit £el;rer mit ber ©chulfugeub ba§ (Mett eine

halbe ©tunbe be§ 5ßege§. £>atut [teilten fiel; pnt Slbfcpieb

bie Knaben auf unb fangen in ihrer 6prad;e ba§ beutfehe

Sieb: „SRun abe, mein lieb Heratatplanb."

S&litfJeUttngew unb a djr i <f> f e n.

fr. Sag baperifche ^ppothefenrecht. Von Dr.

gerbinanb 9c egelsberge r, Vrofeffor ber Siechte an ber llnioer«

fität ©öttingen. Smeite, unter Mitwirlung beS f. NcgierungSrathS

Si5. fjenle in Münden bearbeitete Auflage. Seipgig. Sreitlopf

unb Härtel 1895.

3n bem Vorwort ber neuen Auflage bemerft ber SSerfaffer,

bah er bei tnieber^olter Prüfung gu feiner greube feinen Anlap

gefunben habe, an ben ©runblagen beS Suds, toie eS fich in elfter

Auflage barftellle, etwas gu änbern. Sie Neubearbeitung befchränfte

fid) fomit barauf, in erfter Sinie ben eingetretenen Veränberungeit

in ber ©efepgebung Nednung gu tragen, fobann baS tu ben

Noten gufammengeftellte -Material burch neu pingugetretene Grfdri«

nungeu gu ergänzen unb enblich bei jenen fünften, in melden fich

bie $rapis ber im Sud; oertretenen Sehre nicht aitgefchloffen hatte,

ju prüfen, ob bie Sehre aufrecht gu erhalten ober emfpredjenü gu

änbern fei. Sie letztgenannte Sbätigfeit toar feine umfangreiche,

,ba folder Sßiberfprüde nur wenige beffehen. 9lege!SbetgerS

Unterfudungen auf bem ©ebiet beS baperifdjen gppothefenrechtS,

wie fie in ben Slättern für NedtSanwenbung ausführlich nieber«

gelegt fmb unb in feinem „Saperifden HPPotbefenredt" fpftematifd

gufammengefapt werben, hoben burch ihre Klarheit, Schärfe unb
©rünblichfeit bei allen Sebörben, bie mit bem Hppotbefenwefen in

nähere Sefaffung fommen, weitgepenbeS Anfe'pen erworben unb

fallen bei Gntfdribung ber gaplreiden, auf biefem ©ebiete fich

ergebenben Schwierigfeiten faunt weniger als bie Ausführungen
in bem berühmten Gommentar ©önuerS, beS VerfafferS beS bap«

rifeben HPPotpeEengefepeS, ins ©ewidit. Ö3ei eingelnea ber entftanbenen

Uneinigfeiten paht fid) bie neue gaffung beS SudjeS ber beftepenben

VrapiS an, fo pinfidtlid ber grage, ob baS in § 23 Abfap 3 unb 4
beS HWotpefengefepeS Oorgefchriebene befonbere Sßrotofoü gut

Aufnahme ber eintragungsreifen, aber wegen Seitmangels unerlebigt

bleibenben Anträge burd) ben Eintrag beS AnmelbungStageS im
bppothefenamtlichen Sagebuch erfegt werbe ober nicht. Sie oer«

ncinenbe Anfidt, welche in ber erften Auflage anSgefproden war,

hatte ben SBortlaut beS ©efepeS für fich; bie ißrapiS hatte fid

eher batüber pinweggefept, wie fie auch anberen Vorfdriften teS

©efepeS über Sadbehanblung, Vorfdriften, bie ja thatfädlid nidt

im ©efep, fonbern in ber bagu erlaffeneu Minifterialinftrnction

ihren richtigen $lap hätten, feine gerabegu ferupulofe Seadtung

fdenft. Sie neue Sluffage gibt hier ber 5ßrapi§ nad. 3ln anberen

Orten ift ber früher oertretene Stanbpunft trop ber abweidenben

Uebung aufrecht erhalten; fo beifpielsweife bmftdtlid ber grage,

ob ber Nang einer erlofdenen §ppothef einer neuen gorberung

mit anberen gahlungShebingungen eingeräumt werben fann, was

bie SptapiS wenigftenS hei NnnuitätScapitalien oenteint. 2lud

bie Nbgrengung ber burd Sßroteftation ju fdüpenben Nedte wirb

Wie früher getroffen, obwohl bie entgegenftehenbe Meinung fid

fogar auf bie Autorität ©önnerS beruft. Siefgehenbe Nenberungcn

weist fomit bie gweite Auflage im SSergleid gut erften nidt auf,

abgefehen oon ben burd bie fortfdreitenbe ©efepgebung oeranlapten.

§ier war allerbingS burd bie SubbaftationSorbnung oom 23. gebr.

1879, bie Nooeüe bagu oom 29. Mai 1886 unb bie Noüelle gum

^ppothefengefep oom gleiden Sag oiel Neues gefdaffen worben,

unb bie hierauf begügliden Sheile ber erften Auflage erwiefen fed)

als gänglid oeraltet. Sie Umarbeitung berfetben lag in ben

^änben beS §rn. f. NegierungSrathS ^enle, ber fid burd feine

Verarbeiten auf bem ©ebiete ber SubhaftationSorbnung als berufene

Äraft gefenngeidnet hat.

* Sie prähiftorif d e Sammlung beS Staates in

Münden hat in lepter Seit mehrere werthoolle ßrwerbungen

gemadt, bie gut Aufhellung ber Vorgefdidte SapernS wefentlid

beitragen, ^auptmann a. S. o. §apthaufen in Sommerau

burdforfdt nämlid feit einigen gahren mit Unterftüpung bei

Afabemie ber SScffenfdaften ben fübüden Speffart in ftreng wiffen--

fdaftlider unb praftifd wohl organiftrter SBeife. Ohwohl fdon

über 200 Steinbeile auS ber ©egenb oon einem granffurter

Sammler nad Serlin abgeführt würben, fonnte er bod weitete

200 Seile, Meifjel unb §ämmer nad Münden einliefern unb eine

Menge Nadridten über ben mannidfaden Aberglauben, ber fid

für oie Säuern an ben Sefip oon „Sonnerfeilen" fnüpft, fammeln.
! Aud einen hodintereffanten Sepotfunb hat er oor ber Verfdleppung

gerettet: oier mädtige polirte Steinbeile unb einen Supferfelt —
ein widtigeS 3eugni^ für ben allmähliden Uebergang ber Stein«

gur Metallcultur. Siefe ßingelfunbe liefern aber in ihrem muffen«

haften Sorfommen auf einem oerhältnipmäpig fteinen ©ebiet ben

ungmeifelhaften SeweiS intenfiüer Sewirthfdaftung beS SobenS in

ber Steingeit. Gin glüdlider 3u fall lieferte oor furgent weitere

Ueberrefte jener fßeriobe. Neben ber Srirde oon GidelSbad i. ©P-
würben auf einem Sauplap nad unb nad 26 fteingeitlide ©räber

— bie erften in Sapern — aufgebed't. Sie finb einfade in ben

,
gelben 2ebm gefdnittene ©ruben, 3

/4 m tief,
1

/2 m breit unb 1 m
lang, alfo oon ooalem ©runbrip mit ber längeren Ape oon N.

: nad 6. Auf bem ©runb liegt bie mit wenig gloplenpartifeln

: burdfepte Seidenafde, batüber eine 40 cm ftarfe Sdidt oon

; feinem §umuS, oermifdt mit ornamentirten ©derbem unb geuer«

: fteinfplittevn. Ser grobfdollige Aushub ift wieber eingeworfen unb

bilbet einen taum merEliden fdmalen §ügel. Ser gehobenen Sderbcn
i finb nidt oiele, aber it>re oielfade SergierungSweife ift h öcbft

, intereffant: fie gehören faft auSfdlieplid bombenartigen Schalen

[ auS gum Sl;eil fein gefdlämmtem, g. Sh. ftar! quargirtem Sl;on au.

Um ben 91anb läuft eine Neibe einfadeu Stidornaments, ben

i Saud, oft bis gum Soben hinab, umgieben Sicfgadbänber, eiufadc

, unb fid fdneibenbe §albfreife, runbe unb ooale ©dilbe, gwifden

benen breiecfigeS Supfeu« unb garrenfrautornament ben Diaum füllt,

i Sereingelt finb biefe nod mit einer weipen Maffe gefüllt, bie fid

i feinergeit Oon bem fdwargeit gonb beS ©efapeS fväftig abhob.

i An ber Söeftfeite beS ©räbercomplepeS fanb fid eine 15 cm biete

i Sdidt, im Surdmeffer oon 1.5 m auS Sohlen, Söülfteit unb

i Sailen, oon gebranntem Sljon unb ©derben, o. §apthaufeu erblidt

in biefer 'Anlage baS ben ©rabern gleidgeitige Grcmatorium, auf
s bem bie Seiden oerbrannt würben. Gine genaue Untetfudung

i ber gunbe wirb nod bartbun müffen, wie weit bie jept giemlid

t fider gu umfdveibenbe fteingeitlide Gultur beS Speffarts oon

1: anberen neolithifden Srooingen, g. S. Shüringen, abhängig ift, oocr

: was baooit einer felbftänbigen Gntwidlung angehört. ’Auperccm

t finb fdon früher ber prähiftorifden Sammlung oom Speffart

i eingeliefert worden gahlreide gunbe auS Hügelgräbern: 9{ab«

« nabeln unb Sernfteinfdmud ber älteren Srongegeit, Arm«, gup« unb

, Halbreife, inSbefonbere aber fdöne ©ürtelblede, baS eine mit

) getriebenen tangenben giguren, baS anbere mit geometrifden Muftern,

S aus ber §aUftattjeit. — gebenfaüs haben bie Spefjarter gunbe

t gegeigt, was eine energifde fpftematifde Socalforfdung unter giel«

r bemupter Seitung gu leiften oermag, unb burd biefelben ift ein

j bebeutenber Sd;ritt oorwärtS in ber Grfenntnip ber Sorgefdidte
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ffiapernS gemacht morgen. Se^tereS wirb batt» nicht mehr jurüd«

jufteben braunen hinter feinen SRachbarlänbern, in benen bie burch

wichtige Ausgrabungen angeregten gorfcpungen fo fcböne [Resultate

erjielt haben. 8. b.

* Jöerltit. Am 11. [Ropember ftarh h'et im 64. Sebenljahr

[Jlrofeffor ©uftap Sangenfcheibt. [Berliner pon ©eburt, Auto«

bibact, Kaufmann, fpracbfertig unb praltifcb, gab er 1856 mit

Unterftüfcung feines SehrerS, fßrof. Xouffaint, „Unterrichtsbriefe jut

Grlernung beS granjöfifchen" heraus, benen er fpäter englifcfpe

folgen lieh; beibc SSBerfe erfchienen 1895 in 44. Auflage, gm
S3erEebr mit ©eiehrten weiter Unguiftifch gebilbet, fcbloh er baran

eine [Reihe bon Unternehmungen jur praltifcheu Kunbe bet neueren

Sprachen, auch feer beutfchen felbft, namentlich auf bem lejifalifchen

©ebiet, unb geftaltete barauS einen angefehenen unb Wirtfamen

Serlag. Seit 1874 trug er ben Xitel [Jlrofeffor.

* (BreifSttmlÖ. 53ie anberwärts, beahfichtigt man auch an

ber biefigen Unioerfität bemnäcbft einen tbeologifchen Gonoict
einsurichten. Sie Anftalt foll unter ber Seitung eines Sicentiaten

ftehen, bem e£ obliegt, bie barin angenommenen Stubenten in

„eine befenntnifjmäfjige Xbeologie" einjufiihren. 3nr ©riinbung

biefeS Gonokts erlaffen bie ffJrofefforen D. Schulde unb

I). b. -RatbufiuS, elfterer ülector ber Unioerfität, lejjterer ißco«

befan ber tbeologifchen gacultät, einen Aufruf an alle gieunbe

be£ „pofitiben SBefenntniffeS", mit per bringenben Sitte, 40,000 2Jt.

Sufammenjubringen, bie baju erforberlich finb.

* SlöliißSbevg. Ser Sirector unferer chirurgifihen 5?Iinif,

©eh. SR. SBraun, hat, wie bie „Königeb. AUg. 3tg." hört, einen

SRuf nach ©öttingen erhalten. Ob er biefem golge leiften wirb,

fteht noch bahin.

* Sonfeon. Ser erfte Secretär ber biefigen amerifanifchen

SBotfcbaft überreichte am 8. Roo. ben beiben englijehen SRatur«

fotfehern £orb SRapleigh «ab [Jlrofeffor SBilliam SRamfap einen

auf 10,000 Soll, lautenben Gbecf, ben ihnen baS Smithfonian gn«

ftitut in ÜBafbington für ihre Gntbedung beS neuen cheinifchen

GlementS Argon auSgefefct hat.

* S|}an§. §ier hat fich ein Gomitö pon ©eiehrten unb

fßolitifern ju bem gwede gebilbet, wiffenfchaftlicheSIRiffioneu
nach ÜRabagaScar ju entfenben. 2Ran geht non ber Anficht

aus, bah auf biefe ÜBeife erft nähere Äenntnih beS SanbeS ge«

febaffen werben müffe, beoot nachfolgenbe §anbelSunternehmuugen

bort Grfolg haben tonnen. 3ut Sedung ber Koften biefer auf bie

Sauer bon jmei gabren borgefehenen ÜRiffionen finb 600,000

grancS peranfchlagt worben, bie auf bie Subgetß oon 1896 unb

1897 oertbeilt werben follen. Sobalb bie gefefcgebenben Körper«

fchaften biefe Summe bewilligt haben, wirb baS Gomit6 fuh bem

ÜRinifterium beS öffentlichen Unterrichts unterorbnen, baS feine

Arbeiten überwachen unb regeln foll. SIRan beabfiebtigt, Heben pon

einanber unabhängige ÜRiffionen auSjufenbcn, non benen jebe aus

jwei ÜRitgliebern ber ÜBiffenfchaft beftehen foll. ©eologen follen

bie gufammenfe&ung beS SBobenS unterfueben, gngenicure abbau«

wiirbige ÜRinen ermitteln, Aerjte bie ben fo oerfchiebenen [Regionen

beS £anoeS eigentümlichen Kranfbeiten ftubireu unb für jebe [Region

bie hpgienifchen ©ruiibfäße feftflellen, bie lünftige Goloniften be«

folgen müffen; ferner follen Sotaniler bie niabagaffifche glora,

goologen bie gauna, Singuiften bie Sprache unb ihre ÜRunbarten,

Archäologen bie alte (Kultur biefer gnfel erforfchen.
11

Sorfmt. ÜBie bie „91. S. gtg." mittheilt, ift ber Pro-

fessor erneritus Dr. £eo ÜReper nach AuSbienung son 30 gahren

Weiter im Sieuft an ber hiefigen Unioerfität beiaffen worben.

* [ütbIiogvapIjic\ 93ei ber SRebaction ber AUg. 3tg. f»nb pom

12. bis 13, 9ioocmber folgenbe Schriften eingegangen:

Söalther §erftatt u. Dr. Otto Kamp: Sie hauSwirth*

fchaftliche Unterweifung ber Sanbmäbchen unb grauen in Seutfch«

lanb u. im Auslanb. Reue golge. ÜBieSbaben, g. g. Bergmann

1896 . — Anton (5. Schönbach: SBaltber pon ber SSogelmeibe.

(Anton SBettclheim: ©eiftcshelben SBb. I.) 2. Au fl. [Berlin, Gruft

§ofmann u. Gc. 1895. — Avonianus: Sramatifche .jjanbmerlS«

lehre. [Berlin, ^ermann SBalther 1895. — Steter gohanneß
Xbiel: Üiaturifche [Briefe gegen bie moberne Sichtung. Reue

Auflage. Glbetfelb, Selbftoerlag 1895. — glluftrirte GljePier*

Ausgaben: gauft I. Xb., äBerther, Hermann unb Sorothea,

XentipfonS Gnoch Aben ilberf. p. Abalbert Sdjvoeter
;

illuftrirt Pon

$ugo gl in her. Scipjig, ^ermann Seemann. — Scheffel«

©cbentbuch; Sammlung Pon Siebern. SreSben, 91. o. ©vuniblow

1895. — Xb. $ er mann: Xrochäen. ©otlja, griebrich AnbreaS

Berthes 1895. — ÜBillp i e t

f

^ : Allein unb grei; ©ebichte.

Konifc, G. g. ÜBoUSborf 1896. — ©eorg IBormann: ÜReer unb

§aibe; Grjählung ton ben norbfriefifchen gnfeln. öerlin, ©ehr.

$aetel 1895. — g. o. Kapff«Gffenther; Gua’S Grüehung;

[Roman. [Berlin, IBong u. Go. — §anS Olichter: [ßolppenarme;

Dloman. Gbb. — Ü3aul 58ourget: ülafteUe; autor. Ueberf. P.

A. gohannp. ÜRünchen :c.. Albert Sangen 1895. — ÜRarcel
91 reo oft: Goufine Saura; [Roman auS ber Gouliffenwelt; autor.

Ueberf. Gbb. — G. g. 9ßopom: Sehen u. Xob oon gewbolim

ülititifch Srofchin ; mit Sorwort pon Xolftoi ; überf. P. £. A. öauff.

[Berlin, Otto gante. — Henry Leyret: Pourquoi aimer? —
Leon A. Daudet: Les id6es en marche. — Docteur G. Legue:
Medecins et empoisonneurs au XVII. siöcle, — Jean Richepin:
Flamboche; roman Parisien. — Armand Silvestre: Les au-

rores lointaioes; poesies nouvelles. Paris, Bibliotheque
Charpentier 1895, 1896. — Karl 55ogt: AuS meinemSeben;
Grinnerungen u, [Rüdblide. Stuttgart, Grwin IRägele 1896. —
Alfreb ÜRaah: Aftifanifdje gtühlingS«, italienifche Sommertage.

Seipgig, Xb. ©rieben. — 2R. Gfafi: Sfisjen ju einem gührer

buri ba§ [Baron [Brutenthal’fche ÜRufeum. §ermannftabt, gof.

Srotteff 1895. — KrollS ftereoftopifche 58 i Iber; 26 farbige

Xafeln. 3. Aufl. P. Dr. 91. ißerlia, Augenarzt. Hamburg unb

Seipjig, Scopolb Sßoh 1895. — Antiquar. Kataloge: Karl

ÜB. .fjierfemann, Seipgig. SRr. 150: Dluhlanb. — Kuhafta u. SSoigt,

ÜBien. 91r. 56: ©efchichte, Kunft, Siteratur.

g. ©. Gotta'fd;e [Bitchhnnblung 91ad)folger in Stuttgnrt.

Soeöen erf^ienenl

21 us bem

gitöchi unb ©ebitfjte tu

^tueife, rcrmefjrtc ^(uffage pon „^fingenöfjr“.

Sion

ffiif
(10190)

[flreiS gepeftet 3 ÜRarf. Glegant gebunbeu 4 üRarf.

Sie_ gegen bie Silge in unferen moberucn BcbenSperhältniffen ge»

richtete Sammlung Pon Iparobieen beS geiftuoflen ÜlcrfafferS ift burep eine

[Reibe, jum Xeil aftucüer Stüde oerntebrt unter neuem Xitel in neuer

Auflage erfdiieneit. SaS Such eignet ftdj portrcfflirf; 511 ©efchenfjweden

für folche Befer, welche benteu unb nicht nur unterhalten fein wollen.

5« Oejietjen burd) alle SSudjljaubfungfn.

Gottn’fdie

X3ibHotl)cf ber göcltlitteratnr.

irfjitädjr mit iodljc

in ben lebten jaffcen feines

£eberts.

S3on

3 * (StJci'mamt.

üRit einleitenbcr Abhanbluttg unb
Anmertungcn boit Otto [Ronuctte.

3« brei Bättbeit.

[preis elegant gebunbeu 1 ÜRarf.

3u bejieheu burd; bie meinen tBuch*

haiibluttgcn.
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Neuigkeiten!

Smil &~di

dich} Qzant u. anSezc

Slovellcn.

u7 Bogen 80. M. 3.— brosch.

(Lzäniue-

ec» Gail q&umz.
10 Bogen SO. Af. 2. 60 brosch.

Wo in titn Huchhani1/n$tgen nicht
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uitö ^ u u ft*

SSon Dr. 9lubolf diäter.

Sn bem S3orloorte gu bem ©rama „SJtaria SJtagbalene"

Bat ^riebrif .jgebbel (1844) einige gum ©ßeil äußerft

treffenbe SSemerEungen gemad;t, bie ben §al;treid;en 3Jtiß=

oerfiänbniffeu gegenüber, loelfen feine ©d;öpfitngen be*

gegneten, bie änffauungen beg ©öfters „betreffenb bag

SBerßältniß ber bramatiffen Äunft gur Seit nnb oerloanbte

fünfte" gum Slugbrude bringen füllen. SCI» innerfter $ern

biefer Stugfüßrungen finbet fid; hier ein ©treifblid auf bag

SSerßältniß, in tnelc^em $unft unb fffilofopßie gu einanber

fielen, ber, weit entfernt etloa oeraltet gu fein, feßr looßl

geeignet ift, alg Slug galtggpunft einer erneuerten ^Betrachtung

über biefen ©egenftanb gu bienen; trag um fo mistiger er*

ff eint, als in unfrer Seit manche Stimmen fif bemerkbar

machen, bie ben Smed ber ßunft folooßl loie ber fff ilo*

fophie gäitgliih oerl'enneit unb baßer beibe Stiftungen beg

Sftenff engeifteg abfällig beurteilen.

SBenn §ebbel oon ber $unft fprif t, fo meint er faft

immer bag ©rama, in loelfem er bie „©piße ber ßunft"
erblidt, alg ben hofften ©ipfel, ben bag Eüuftleriffe

©faffen gu ertlimmen oermag, trenn eg oor adern feinem

innerften ©eßalt naf beurtßeilt toirb. ©enn bie Äuuft in

frer SSoHenbung foU nift eine müßige «Spielerei fein, ein

„träumeriff eg gortfpinnen ber ©rffeiuuuggioelt", fie hat

eine Slufgabe gu erfüllen
;

eg gibt feine ihm ft ohne ein

Problem, bag ber Söfitng harrt. ©» folgt baraitg, baß

bie Äunft, ingbefonbere bag ©rama, geitgemäß fein muß,
bie bramatiff e üuuft „füll ben toelfiftoriff en ffkoceß, ber

in unfern ©ageit Oor fif geht, unb ber bie oorßanbenen

Snftitutionen beg menfflifen ©effleftg, bie politiffen,

religiöfen unb fittlifen, nift umftürgen, fonbern tiefer be*

grünben, fie alfo oor bem Umfturg fid;ern toiH, beenbigen

helfen." §ebbel oerlangt alfo bie engfte Fühlung ber ituuft

mit bem loirtlifen Beben, bem focialen, loie bem hiftoriffen

;

barum muß uad; fm bag ©rama hiftoriff fein, eg foU

aber nift (loie ettoa Staitpad) in feinen §oßenfiaufeu*
©ramen) alten, für bie ©egentoart unbraufbaren £>iftorien*

teuft bramatiff neu aufpußeit, fonbern, loie bie ihm ft über*

haupt, „ben allgemeinen unb aüerbingg an fiel; rutOerlier*

baren, toeil unmittelbar im Beben aufgeheuben ©el;alt ber

©effif te in ber ©fale ber fpecieHen gehoben" ber Staf *

toelt überliefern. 3U geigen, loie bie Sbeett einer Seit in

ber Umbilbuug begriffen finb unb loie bie Sfteitffen fid; gu

ber neuen Sebeug* unb Söeltanffauuug oerßalteit, ben
Söiberftreit beg Sitten mit bem Steuen aufgubeden : bag ift

bie hoffte Slufgabe ber Jtuuft, loelf e fif unmittelbar auf
bag Beben felbft begiet;t; beim bag ©rama foll „bie

loeltgeffiftlife Slufgabe felbft löfen, gtoiffeu ber 3bee
unb bem SBelt* unb 3Jieufd;euguftanb oermittelii". ©ie
„Sbee", uou ber §ebbel fprift, bie er au einer ©teile beg

näheren alg „alleg bebingenbeg Sentrum, bag toir im SBelt*

organigmug, ffon feiner ©elbfterhaltung loegen, annehmen
mitffeu", befinirt, ift im ©felling * §eget’fd;en ©inn gu

nehmen. 3m ©eifte biefer Sßeltanffauungen behaftet
§ebbel ben ©uttoidlunggproceß ber SBelt alg ben nof*
toenbigen Uebergang eineg SJtomenteg ber 3bee in ein

anbereg, entgegengefeßteg, alg einen beftänbig erneuerten

Stoiefpalt. ©er SBiberfpruf , ber in jebem Momente ber

3bee, b. h- in jeber enblifen fffafe beg uueublifen SBelt*

geifteg befteßt unb ber fif in ber ©effifte unb ben 3»=
ftitutioneu ber ©efeEfd;aft offenbart, bilbet bag treibenbe

ßlement in ber allgemeinen ©ntioidlung. SBie nun in

biefem unbeioußten fRaturproceß bie SBiberfprüf e beftänbig

aufgehoben toerben, fo fommt eg ber Äunft gu, mit ooHeni

S3eioußtfein ben gur ©ragif füßreuben Smiefpalt, ber aug
bem SBeffel ber 3been fif ergibt, gu überbrüden. „SBo
eud; bag Beben in feiner ©ebunbenßeit entgegentritt," ruft

§ebbel aug, „unb gugleif in eurem ©eift, beim beibeg

muß gufammenfaHen, bag SKoment ber 3bee, in bem eg

bie oerlorene ©iußeit loieberfinbet, ba ergreift e» ! . .

."

Äatin nun aber, fo loirft §ebbel bie 3rage auf, „bie

fo loeit fortgefd;rittene 5ßßilofopßie bie große Slufgabe ber

Seit nift allein löfeu, unb ift ber ©tanbpunEt ber ^unft

nift alg ein überiouubener ober ein bod; gu überioiitbenber

gu betradffeu?" ©ie Slutloort lautet: Stein. SBag gunäcßft

bag leßtere betrifft, fo ift bie Slnficßt berjeuigeu, ioeld;e mit

$ant einfeitigerloeife bie Eünftleriffe ißhantafie alg eine

Uufäßigfeit gum abftracteu ©eilten betrachten, ebenfo un*

bereftigt alg bie ber anberen, benen bie funft nift» loeiter

gilt alg eine Spielerei, eine ataoiftiff e ©rffeimtng, mit ber

ein cruftßafter, um bie Slufgabeu beg Sebeng betümmerter

3)tenfd; fif gar nift beffäftigeu bürfe. greilid;, gur bloßen

Unterhaltung ift bie ^uitft nift ba, loenu and; bag ©föne
feinen S^ed in fid; t;at; fie barf überhaupt nießt ifolirt

iug Sluge gefaßt toerben. ©ie Äuuft muß eingereißt loerben

in bie Orbnung menfflifen geiftigeu ©d;affeng, unb ba
geigt eg fif, baß fie nift nur „bie hoffte ©efd;id;tg*

ffreibung", fonbern aud; bie hoffte fffilofopßie ift, eine

©ßatfafe, meint ^ebbel, toeld;e eine „fföpferiffe unb
urfprünglife fffitofopßie" (befonber» ©felling) uiemalg
oerfannt hat.

Siaf ^ebbel ift alfo bie Jhmft eine „realifirte ißßilo*

fopßie". SBie bei §egel ift ißm bie iPßilofopßie ber im
äJieuffengeifte gum Söeioußtfein gelangenbe ißroceß beg SBelt*

geffeßeng felbft, bie Steprobuction beg Slbfoluten im enb*

lid;en S3eioußtfein. 3ft bieg aber ber goß/ bann ift ber

S3erül;runggpunft mit ber üuuft fofort gefunben; ba bie

SBelt nif tg anbereg ift alg bie „realifirte 3bee", bie ffißilo*

fopßie -aber bie eingelueu ÜJtomente beg SBeltgeffeßeng in

frer StUgemeinßeit unb SBebeutung auffinbet unb begrünbet,

fo ftellt fid; bie (bramatiffe) Jhmft, ioeld;e ben 3beengeßalt
an ber SBeube ber Soden in coucreter 3°rm gur ©ar=
fteHung bringt, nid;t aüeiu alg ber „Sieh unb ©ipfel*

puult" ber $ßilofopßie, fonbern in leßter Binie alg bie

©otalität, alg ber 3lbfd;luß beg SBeltgeffeßeng bar. ©ine
äßnlife Sluffaunng finbet fif bei ©fopenßauer, ber bie



Rhtlofoppie (fßletaphpftf) mehr als Kunft benn als 2Biffen=

fc^aft betrachtet
;

bie Kunft ftellt bie „gbeen", bie einigen

üDlufterbilber ber ©inge, in ftitnlichen gormen bar, bie

^ilofo^ie aber in Gegriffen, unb baS ift ihr Unterfcpieb.

Stucfy ber Rhilofcph ift ein Zünftler, ba er mittelft einer

„iuteßectueflen Stnßhauung" baS SBefen beS ©eienbeit un=
mittelbar erfaßt (fchoit bei ©cheßiitg), bie Kunft gemiffer;
ma^en eine concrete üßtetaphpfif. tiefer faft mi;ftifd;en

Regrünbung beS RerpältniffeS gmifchen Rbilofoppie unb
Äunft gegenüber geichnet fid; bo<h bie hebbel’fd;e baburd)
aus, baß fie ben ©chmerpuitft in bie beibeit genieinfamen
Regierungen gum gef<hi<htii<h=fociaIen Seben legt.

SBoßen mir es einmal perfud;eu, bargulegeit, ob unb
in meieren fünften 5Ph^°fopt;ie uitb Kunft in näherer Re;
giefiung gu einanber fiepen, bann liegt eS uns, bie mir
in einer geit ber pfpcpotogifchen Stnalpfe leben, guuäcpft ob,
beibe Retpätigungen beS äftenfcpengeifieS auf ihre pfpd;o;
logif^e ©efeßmäßigfeit gurüdgufüpren. Stuf biefe SBeife

allein ift eS möglich, bas ©emeinfame mie bie Unterfd;iebe
gu finben, unb eine febarfe ©renge gu Dergeicpnen, Don ber
aus meitere Regiebungen ins Singe gefaxt merben fönneit.

©S Hingt beinahe mie ein ©etiteinplaß, menn man
ben ©a^ auSfpridjt, bie Kunft beruhe auf ber fßpantafie,

bie fßpitofophie aber auf bem ©enfett, unb gmar bem
©enteil in feiner pöcpften Slbftractpeit. SJtan glaubt hiermit
ben feproffften ©egenfaß gmifeben ihnen aufgefteßt gu haben,
ber fid; überhaupt benfen läßt. ©ine relatioe Rered;tigung
fann man biefem ©aße nid;t abfpreepen, um fo notpmeitbiger

ift eS baher, gugufepen, in mie meit berfelbe ©eltung be;

mahrt. ©a tritt uns nun gleich bie pfi;d;otogif<he ©l;at=

fache entgegen, baß ©enten unb fßpantafie aus einer ge*

meinfamen SGBurgel entfpringen, aus ber ©runbthätigfeit
beS RemußtfeinS, bie ftetS mit bem guftanbe ber 2luf=

merffamfeit Derfnüpft erfd;eint unb bie als (actioe) 2lpper=

ception begeid;uet mirb. ©aS Remußtfein behält feine Ror*
fießungett niemals unPeränbert, ba fd;on bei ber ©rinnerung
gemiffe ©lemente in ben reprobucirten Rorfteßungen fehlen,
an bereu ©teile anbere Reftanbtheile treten. ©aS Remußt;
fein Derntag aber auch miflfürlid; feinen Inhalt gu Per;

arbeiten, inbem eS mit ber Slufmertfamfeit beftimmte Re;
ftanbtheile Pernadhläffigt, fie aus bem RorftefluitgScontpIeye

heraushebt, unb mit guhülfenapme anberer ©lemente neue
Rerbinbungen fchafft. ©aS fann nun entmeber an ben
burch bie ©inne gegebenen, anfchaulicheu Rorfteßungen
felbft ober au Regriffeu gefd;epen, Rorfteßungen, benen
jjeber anfchaulid;e ©harafter feplt, bie mit ihren ©igen=
fepaften als ßlepräfcutanten aßer ©ingelPorfteßungen ber;

felben ©attuug fungiren. ©S ift alfo eine unb biefelbe

©pätigfeit beS RemußtfeinS, meld;e in bem einen gälte gur

(fd;öpferifihen) „fßpantafte", in bem anbern gum „©enten"
fid; entmidelt. 2ßaS beiben gemeinfam ift, baS ift bie

gäpigfejt gu abjtrapiren, pon bem bloß gufäiügeu, an Staunt
unb geit ©ebuubeneu abgufel;en unb in ber gitße beS
gnbioibueßen baS SKfigemeine uitb ©onftante aufgufinbeti
unb gu fijiren. Reibe haben bann mieber baS inbioibueße

©efd;cl;eit mit bem Slßgemeinett in Rerbinbung gu bringen,

Regicpungeu gmifchen beiben pergufteßeit. ©ie ißhantafie,

mit mcld;er ber ©eift beS KünftlerS operirt, entfernt fid;

niemals fo meit Pon bem gubiPibueßen, mie baS rein be=

grifflid;e ©enten; fie fchafft eigentlich neues gubünbueßeS,
baS fid; nun Pott beit realen gubioibuen baburd; unter;
fd;eibet, bafj in il;m baS Slßgeuteine flarer unb erfenttbarer
gum ©urd;bruch Gelangt, ©o müffen mir ben SluSfprud;
perftet;eu, baß bie Kunft bie „gbeen", mcld;e ben ©r;
fd;eiitungctt gu ©ruitbe liegen, intuitiP erfaßt unb fie in
fiuulid;er gorm (garben, ©öue, ßöorte u. f. m.) barfteßt.

®arnm_ hat mal;re Kunft ftetS, felbft im Kleittften unb
©eringfügigfteti, ein RebeutfameS gum ©egeuftaube, ift fie

niept bloße SRachapmeritt ber fßatur. ©aS ©epeimniß ber

äftpetifepen Söirfung liegt gum ©heit barin, baß ber ©egen*

ftaub ober bie Regebenheit, melche uns bie Kunft fepitbert,

aus feiner mirflichen Umgebung herauSgenomtneu ift unb

ihm baburd? aßeS gufäßige unb ©törenbe genommen mirb,

fo, baß fein ©ehatt mit objectioer Stupe empfunben merbeu

fann.

©ie meiteftgehenbe SlbftractionStpätigfeit übt baS ppilo*

foppifepe ©enten aus, ba eS ja ben gangen RegriffSbau

ber ©ingelmiffenfchaften DorauSfeßt, an bem eS fich nur
bett;ätigen fann; felbft bie fog. apriorifche RegriffSconftructiou

ber ^egel’fdpen Rpilofoppie, melche Permeint, burch „reines

©enten" gum giele gu gelangen, arbeitet bocp unbemußt
(ober Dielmehr ftd? felbft täufd)enb) auf ©runblage be&
©rfal;rungSmaterialS. ©ie iphilofoph^ foß in ihrer höchftert

Roßenbung SBeltanfchauung fein, gu einer folgen Perhelfen.

5ßun lehrt ein tieferes ©ingehen in bie Perfchiebenen _phito*

fophifd;en ©pfterne, bafe fie in gmei Kategorien gerfaßen,

gmifchen benen eS freilich Uebergänge gibt: ©pfteme, bie

mehr bem ©enten, unb folche, bie mehr ber ißhantafte eitt=

fpringen. gn bie erfte Kategorie faßen g. R. bie 2ehr=

gebäube eines SlriftoteleS, 2ocfe, Kant, ^egel, in bie gmeite

bie ©pjteme eines ißlotin, ©. Rruno, g. Röhme unb ber

SJtpftifer überhaupt, ©ine SJlittelfteßung nehmen ein : ißlato,

©pinoga, Seibnig, ©dhopenhauer u. a. RJährenb bie ab;

ftracten ©enter Regriffe analpfiren unb Regiebungen gmifchen

ihnen herfteßen (menn auch oft aus ben ©hatfachen herau»),

geht bie ©l;ätigfeit ber „bichterifchen" ißhilpfo^h^ barauf

auS, mit genialem Rlicf baS 5öeltgef<heben in aßer feiner

finnlichen £eb£;aftigfeit im ©eifte fid; plaftifd; gu oergegen;

märtigen, unb baS Regrifftiche, Slßgemeine unmittelbar auS

ber 2lnfd;auung herauSgufchälen. 2)tan mochte fagen, bafj

biefem ©ppuS beS Rhil°)°Pheu bie ©efefmtäfjigfeit beS SSelt;

gefchehenS gleichfam auS aßent, morauf ihr Rlicf fich richtet,

l;erauSf<haut, fo baff er eS nur gu einem einheitlichen ©angen
gu Pereinigen braucht, ©er „metapbpfifdje ©rieb" ift nur

ehte -äßobification beS RautriebS, er offenbart fid; felbft in

ben abftracteften ©d;öpfuttgen uttb geigt feine 2öefenSglcich=

heit mit bem tünftlerifchen ©d;affenStriebe um fo beutliher,

je größeren 2lntt;eil bie ißl;antafie am RlnlofoPhireu befißt.

©er iphilpfoPh ftuß ©chöne barfteßett, mie ber Küuftler,

nur ift eS ihm mettiger ©elbftgmect, mie bem lefsteren; er

miß eine „t;anitonifche" SBeltanfd?anung erlangen, in melcher

aßeS ant rechten Rla^e, mithin fd;öit ift ober fich 5»

einem frönen ©angen pereinüjt. gn biefem ©inne nimmt
bie 3Jtetap[;t;fi£ eine STcittelfießung gmifd;en iSiffenfchaft unb

Kuuft ein, moniit natürlich nid;t gemeint ift, baß erfterc

eine Slrt „RegriffSbid;tuttg" fei. ©ie 5ßl)ilofoph>ie muß mie

bie cyacteit SBiffeitfdhafteit eingig unb aßeitt Pon beit ©hat;

fachett ber ©rfal;ruttg auSgel;ett, fie barf nicht eine SSelt

aufbauett, mie etma ber ipl;ilofoph fie fid; benft unb miinfeht,

aber fie bebarf gur SluSgeftaltuug ihrer Söeltaitfchauutig itt

hohem SDlaße ber gntuition, beS genialen RlideS, ber im

Kleinften ein Slbbitb beS aßgenteinen ©efd;ehettS gu er;

lernten Permag unb baS Rebeutfante in bemfelbeit horauS;

finbet.

SBie leicht erfichtlid), berühren fich biefe 2tuSfüf;rungen

aufs eugfte mit bene» hebbelS, maS uod; beutlid'er gu

©age tritt, meint mir nun bie Regiepung ber iPh'lofophie

uttb Kunft gum Sehen itt ber ©efdüdpte uttb in ber ©efeß;

fepaft betrachten, ©ie Rl;clpfpPh' c ifl beftrebt, eilt SBelthilb

gu geben, baS 23eltgefd;el;en in feiner aßgemeinfteu ©efeß;

mäßigfeit aufgubecfcit uttb eS in feinem innerften gufatmneti;

hange begreif lid; gu machen, ©iefe ©enbeng tritt bann fo=

fort in baS ißraftifche über, eine ©l;atfad;e, burd; melche

bie Pielfad; perbreitete Meinung Pon ber gmccflofigfeit ber

Rhilofopbie ad absurdum geführt mirb. Unfre geit trägt

ben ©tempel beS Utilitarismus in poßer ©eutlicbfeit, ihr



gilt aEcS als mertl;loS, maS nic^t nüfct. llnb gmar Oer

*

iangt mau oon allem unb febem ben praftiften Stufen

gu feben; bentt baB geiftige EBirffamfeit auf ben ©ebieten

ber 2öiffenfcb)aft itnb $uuft einen ibeeEen SBertb beft^en,

baS fiebt man gumeilen ein, fc^ä^t benfelben aber nicht

hoch. Sßbrtofopbie unb ihmft foEen, fofern fie anerfannt

merben moEen, aut eine feciale Sebeutung b^beu; fe^en

mir nun gu, morin biefe beftel;t.

©er 3mecf einer Eßeltanftauuug ift gunätft ein innerer,

tnbem bereu 93eft§ baS ©treben beS ERenfd;en nach Eöabr*

beit, nat ber ©infttt in ben 3ufammenbaug beS @e*

ftebenS befriebigt. ©S ift eine unleugbare ©batfatß/ baB

bie ernfte 23efd;äftigung mit ber ißbilofopbie, menn einmal

bie erften 3toeifel logifd; übermunben finb, eine Stube beS

©emütbeS mit fid; bringt, bie non ber mobltbätigften 2Bir=

fung auf bie ©eftaltung ber gefammten SebenSfübrung fein

fann
;

gablreidje Seifpiele aus ber ©eftitte ber ißbilofopbie

begeugen bieS gur ©enüge. ©er SBertb einer „äftb)etif(^en

SebenSfübrung" ift nid;t bod; genug angufd^lagen
;

ihre

©rftrebung mirb oeranlaBt burd; bie ©infid;t in bie Lav*
monie beS aEgenteinen ©efd;ejbenS unb burt. ben mit ber*

felben ftt oerbinbenbett ©rieb, baS eigene inbioibueEe

Seben in baS ©ange ftön eingitorbnen, um als ein mür*
bigeS ©lieb in ber großen $ette beS ©afeinS bagufteben.

©ie Uebergeugung, baB ein ftrenger ©aufalnepuS aEeS oer*

binbet, ba§, mie in einem ©Aftern non Kräften, bie fleinfte

SSeränberitng an einem fünfte beS UuioerfumS in golge

ber ©tetigfeit beS ©efd;ebenS eine fold;e an einer meit

entfernten ©teEe bemirft, ruft baS ©efül;X ber 2tbl;ängigfeit

bernor, baS and) in ber Steligion fid; belunbet. ©erS3efi£
einer oernünftigen EBeKatiftauung ermeitert in immenfer
ESeife ben geiftigen Lorigont beS ßnbioibuuntS; es mirb

ficb bemuBt, baB es ein Efeftanbtbeil einer höheren ©inbeit,

gunätft ber gamilie, beS ©taateS, ber 3Jlenfd;l;eit, bann
beS EBeltgangen ift. ©iefeS ©efübl ber 3ufammengebörig*
feit ber ©iugelmefen geminnt nun praftifte 23ebeutung,

menn es binreitenb ftarf ift, um baS Raubein beS ©in*

gelnen gu feiten. Stuf biefeS ©efübl läftt ftt bie gange

©tb if begrünben, eine ©tbif, bie in ihrem erften ©fteE
eine fociale, in ihrem gmeiten eine foSmifte ift unb als

folte in Religion übergebt. 3nbioibualität unb ©efeE*

fd;aft finben hier ihre gebübrenbe Eöertbung; fo fortfd)ritt*

lieb fie ift — bie ©ntmidlung ift ihre SSorauSfe|ung —
bat fie boeb ihre gröftte ©egnerft.aft in aEen ©beoriett

beS 3nbiüibualiSmuS, mie er g. 3- bei Stiefsfd;e, Oerftecfter*

meife auch in ber ©ocialbemofratie unb int SInartiSmuS
auftritt.

©ie ißbilofopbie lehrt uns alfo, mie baS eingeltte ©e*
flehen ficb gu bem ©angen oerbält unb mie es fid; ber*

halten fofl, menn es natürlid;, b. I;. ein mirEUteS ERoment
beS aEgenteinen ©efcbcl;enS fein miß. ©S bat fid; ergeben,

baft in ber ©eftaltung einer EBeltanfd;auung füuftlerifd;e

©(emente mehr ober meniger ftarf enthalten finb; umgefebrt
befiel nun bie flunft etioaS P;ilofopl;ifd;eS unb baS um
fo mehr, je meiter fie fidb Oon ber anfd;aulid;ftcn ©iun*
liebfeit entfernt unb begriffliche ©lemente aufnimmt. ©aS
ift aber im ©rama am meiften ber $aE. ©aS ©ranta
geigt ttnS inbibibueEeS ©efcbel;en

;
aber biefeS ©efd;ef;en ift

nur ber Siepräfentant einer gangen ©attung, einer 3bee.
©aS Qubibibuum unb feine ^anblungen treten uns in

einem „ERilieu" entgegen, mir feben es im ©onflicte mit
beit Slnftauungen unb ©emobnl;eiten feiner ©pl;äre,

feiner 3eit, mie es biefett gegenüber unterliegt, ©arin be*

ftcl;t baS ©ragifche, in einer ©bat, melte nach Lebbel „eine

in fid;, beS meItt;iftoriften 3toedeS megen notbmenbige,
gugleidb aber baS mit ber SSoEbrirtgung beauftragte 3ni>i*

bibuum megen feiner partieEcn SSer-lejjuug beS fittlidfen

©efegeS bernid;tenbe" ift. ©iefeS fittlid;e ©efefc ift aber

hier bie Etorm, rceld;e eine beftimmte ©efeEfdhaftSclaffe (in

„ERaria ERagbalene" burdh ben ©ifcbler Slntou bertreten)

in einer beftimmten 3eit an baS Verhalten eines ERenfchen

legt; aus ber natürlichen SSefcbränftbeit unb ©ebunbenbeit

ber berrfebenben Slnfdhauungen ergibt ficb bie Unfähigkeit,

einen f^aE anberS als gemobnbeitSrnäBig gu beurteilen,

aut fcann, menn bie ERotibe ber als unfittlich betrachteten

©bat unb ber ©barafter ber ,,©d;ulbigen" nicht unlauter

finb. ©er ©ramatifer fteEt bar, mie beftimmte Verhält*

uiffe notbmenbig gu einem SluSgang führen, ber anberS

fit geftalten müffte, mürben bie alten, eingemurgelten

3been burt freiere, borurtheilslofe Elnftauungen erfe^t

merben. EöaS aber in bem ©rama felbft nitt mel;r gut

getban merben fann, baS führt uns ber ©id)ter bor, ba=

mit mir mit feiner §ülfe unfern 33licf ermeitern unb bie

neuen St^n, bie aEmäblite Ummanblung ber gefeßftaft*

liten Snftitutionen beutlicher mabrnel;men; bmr bemäbrt

fid; ber ©al;, baB burt baS ^erauSbeben eines Objectes

aus ber 2Bir!lid;feit — baS füuftlerifd;e ©taffen — bie*

jenige 5Rul;e unb Dbjectibität in uns erzeugt mirb, bie

unfre Stufmertfamfeit bei bem SlEgemeinett, baS in bem
©egenftanbe ficb offenbart, bermeilen läftt. Sehrt uns bie

©tl;if, bie praltifte ißbilofopbie, maS fein fotl, fo geigt

uitS baS ©rama als bie I;ö<t>fte 23oEenbung ber ihmft, mie

es nitt fein foE; ol;ne eine neue Auslegung ber befanuten

EBorte in beS SlriftoteleS ipoetil geben gu moEen, finb mir

geneigt, bie „^atbarfiS" als bie Steinigung unfreS ©e*

mütheS unb gugleit bie Befreiung unb ©rf;ebung gu einet

höheren Siuffaffung beS SBefteh.enben gu beuten. ©aS ©rama,
in unb mit bemfelben bie Äunft, erlangt auf biefe ©Seife

praftifte, organifatorifd;e E3cbeutung, inbem eS feben ©in*

gelnen gur ©Mitarbeit au ber Söfung eines fittiiteu ober

focialen Problems aufforbert, bie befriebigenber ift, als

bie bramatift * tragifte, meil aus ben öorbanbenen 3Us

ftänbeu notl;menbig fid; ergebenbe. ©S bebarf feiner meiteren

^Ausführungen, um bie nabe E3egiehung ber ßunft gur

ißbEofopl;ie unb bie 23erüt;rung beiber mit bem Beben,

aus bent heraus fie ja geboren merben, ins rette Siebt gu

fe|en. ERebr als einen £iumeiS auf baS ESorbanbenfein

berfelben moEte biefer 2luffa| ni’tt geben.

©te ORmnäucit t« EJtacebonien.

S5on Dr. IRicbarb Otto.

III. (©<&lu&.)

3m ^erbft 1889 manbte fit Eöeiganb toou ERonaftir

aus bem ©üben gu. ©r gog uad; ©piruS unb ©l;effalien

unb moEte oon bort nad; Silben, um aut ferneren

©üben EBobnfitge ber Slromunen aufgufud;eu. §at ber

Sefer fd;on aus bem bisherigen erfel;en, mie fd;mer baS
Eiumänentbum im bulgariften ERacebouien mit bem©ried;en*

tbunt ju fämpfen l;at, mie fel;r ©örfer unb EReufteu oon
ber begehrten gried;iften ©Nationalität abforbirt merben,
maS mirb ntau erft autreffen im grietifd;en löntgrcid; ?

©ie ©tabt $aftoria au bem flehten ©ee, ber nad; il;t

benannt ift, mar EBeiganbS erfte ©tation auf biefer Steife,

©er Ort liegt auf beiben ©eiten einer Sanbenge, bie eine

§albinfel mit bem Sattbe oerbiubet; auf ©erraffen giel;en

fid; bie Läuferreihen bal;iit, unb baS gemährt einen male*

riften Slnblicf, aber im Innern finb ungepflafterte ©traBen,
unb ber ©tmufc berrftt oor. ERait ift hier nod; im bul*

gariften ©prad;gebiet, erft etma eine ERcile füblid;cr be*

ginnt baS gricd;ifd;e, unb bod; ift bie ©tabt gräcifirt.

Bulgaren, Slromunen, ©ürfen unb 3uben — aEe treten
grietift/ unb felbft im Laufe beS gübrerS ber bulgariften
Partei bebient man fid; ber gried;iften ©prate. ©ie
gvied;ifd;eit ©d;ulen finb gut geleitet unb in fd;önen Läufern
untergebrad;t, unb eine bulgavifte <2tu fe bafelbft gäblt

Seit. 3lt. SM.



nur breifeig Schüler. gtt ben ßir^ett würben bie flatoifc^eit

gnfhriften übertünd;t uub burd; gried)ifc^>e erfe^t, nnb nur
in einer bunfeln Nifhe hinter bem Slltar fab ber IReifenbe

in einer $irdfe bie verpönten Söilbniffe ber Slaoen=Sipoftel

ßprill nnb Ntetbob. So mad;t man es auf bulgarifhent

Soben. — Stuf bem Sanbe ringsum ift bie Seoölterung

nicht gräcifirt, nnb fo ift eS möglich, bafe in bem füblid)

Pon Äaftoria liegenben ©orfe ©ferupifhta eine tumänifdje

Schule befiehl, nnb eine rumänifheßirche ift bort neuerbingS

erbaut trofe ber ©infprücfeß beS Sifhofs bon ßaftoria. Slber

bod; ift bie Sftehrjahl ber c^riftli(^en Seoölterung auch bort

grie<hif<h gefinnt.

Nun reiste SBeiganb in baS gried)ifh e ©ebiet, bem
Sauf ber SSiftritfa folgenb. ©ie Seöölferung ift ffe66

mofeammebanifch, aber alles rebet griehifh, nnb in Shas
tifta, einem früher gang aromunifchen Orte, berftehen nur

noch bie alten Sente baS Slromunifhe. ©oh finb bie gabl=

reichen romanifchen gelb- nnb glurnamen nod; im ©ebrauh,
nnb fie bleiben auch fpäter ein ©entmal ber Nationalität

ber Sewohner.
gm Siftritfa=©bale unb auf ben öftlichen Sorbergen

beS $iubus beginnt baS Weite ©ebiet ber $opatfcfear, nnb
es erftredt fid; bis nach Sariffa. ©ie ^opatfhar finb

Slvomuuen, bie ihre Sprache gu gunfeen ber griedfefhen

aufgegeben hoben. Slber man erfennt nicht nur an ihrer

Fracht nnb an ihrem mit aromunifchen SSörtern burch*

festen ©ialelt ihre urfprüuglidje Nationalität, fie leben and;

in Serwanbtfhaft mit ben übrigen Slrontunen, itub man
weife birect bon einer ganzen SXngahl ihrer ©örfer, bafe fie

früher aromnnifch waren. gl;re Benennung „ilopatfd;ar"

ift flaöifh nnb bebeutet ©räber, Slderbauer, als Welche

man fie im ©egenfafe gu ben Wanbernben Wirten be=

geichuet hat.

®as bon ben ßopatfhar bewohnte bergige Sanb wirb

fübweftlid; Pom pnbuS=©ebirge begrenzt, nnb es ift be=

iannt, bafe auf bemfelben bie 2öalad;en in gröfeter ge=

fd;Ioffencr Ntenge leben. Ntit reichlicher Sebedttng gog

nufer gorfher in biefeS ©ebirge. Sd;on mit ben ©ramoS-
nnb Smolila»Sergen im Norbert fängt bas 2Iromunen=£anb

an, eS gliebert ftd; bann öftlid; nnb weftlid; an ben $öben*
rüden beS SßinbuS nnb folgt biefent bis gunt Mittelläufe

beS SlfpropotamoS. SDie höd;ftgelegenen Üalioett finb im

Mittler unbewohnt, and) bie tiefer liegenben werben tl;eil=

weife perlaffen, benn bie Wirten müffen im October il;re

gerben in bie ©bene treiben. Ski feinem Nitt in baS

©ebirge begegnete Dr. Meigaitb gvofeen Karawanen Pon
Slromunen, bie bie ©bene auffiuhteu. ©ent guge reiten,

wenn Näuber bie ©egeub uufed;er mad;ett, wohlbewaffnete

träflige Männer Porau; aber baS ift meiftenS nicht uötl;ig,

beim bie Näuber finb ja felbft Slromunen. ©aitn folgt

in langer Neil;e ber gug ber ipferbe nnb Maultiere,

fd;mcr belabcit mit ©edeit, ©eräthen, $inbern nnb grauen,

nnb am ©itbe folgen Wieber bewaffnete Männer. So reiten

bie Söalachen im §erbft in bie ©bene nnb im grühfahr
Wieber auf bie Serge.

Mir wiffen bereits, bafe ber ©rwerb ber Wirten gurüd=

geht, feit ©l;effalien gu ©ried;enlanb gehört; baS fagte ber

alte ©fd;eluit Sulamatfd;e gu Jtortfha, nnb im $inbuS
fanb bicS Dr. Meigaitb überall beftätigt. ©er Ort Satnawna
hatte früher 10,000 Sewohner, je^t l;at er leine 3000 mehr,
Piele Käufer ftcl;en ba leer nnb Perfallen , mtb Niemanb
baut fie mehr auf. git SlPbl;eIa ift bie Seöölferung Pon
400 gamilieu auf 300 gefttnlcn, nnb in ißcriöoli finb jc(jt

im Sommer nur 200 gamilieu aumefeub, wäl;rcub früher

bort 500 waren, ©er ©ruub beS NüdgangeS ift fel;r

einfach- Sin ber türtifcl;=gricd;ifd;en ©reuge, bie bie ^ivten

jebcSmal pafferen, wenn fee Pon beit Sergen in bie ©beite

liehen nnb wenn fie im Slpril wieber bem ©ebirge gu*

! Wanbern, Perlangt jeber ber beiben Staaten ©elb für baS
Meiberecpt. ©agu lomrnt hüben nnb briiben ber goH für

allerlei ©egenftänbe, für neue ©edeit, ©eppiepe nnb Äleiber*

ftoffe. gerner Perlangen beibe Sulturftaaten pon ben Wirten

auch Ißäffe, nnb bereu SluSfteÖung foftet wieber ©elb. ©amit
oerbrauepen bie gurten ihr Saargelb, nnb bie Slrmen unter

ihnen — baS ift bie Mebrgapl — müffen bann Schafe Per*

laufen. ©S lomrnt noch l;ingu, bafe beit Wirten an ber

©renge ihre habe gegäfelt wirb, nnb fie lönnen nun nicht

mel;r, wie früher, bie Steuer nach ermäfeigter SelbfD

einfd;äfeuug entrichten. So Perarmen bie aromunifchen

hirten, nnb ba fie nicht Slderbauer werben wollen, wanbern
fie aus, gehen an bie $üfte, laffeit fich bort in ben Stäbten

nnb ©örfern als h«ubwerter, Mirtpe ober Krämer niebet

nnb Perlieren halb ihre Nationalität.

Man lauit nicht fagen, bafe bie ©räcifirung ber Stro*

muiieit auf gried;ifchem Sprad;gebiet ober gar im jföttig«

reich ©ried;eniaub ftärler geförbert wirb, als in Macebonien;

im ©egentheil, in ©riechenlanb felbft läfet man bie 3lro=

munen am epefeen gewähren, benn man ift ihrer fi<her;

bafür fejjt bie Ißropagauba im Norben um fo na<hbrüd=

liehet ein.

So gibt eS gWei Orte im 5ßinbuS= ©ebirge, Slobhela

nnb Seriooli, in beiten bie aroiuunifche Partei ftärler ift,

als bie grie<hif<he, bie Wohlhabenbeit (Einwohner fenb bort

fogar Pon glüpenbem rumänifchen Natioitalgefüt;l burd;-

britngen. gn $eriPoli ftritten fic| bie Seute auf bem INartD

plafe um ben Sorgug, Dr. SBeigaub beherbergen gu bürfen.

Ntan hatte fd;on Pon ihm Äuube erhalten, glaubte aber

beftimmt, bie rumänifche Negierung hätte ihn gur $ropa=
ganba gefdjidf, obwohl er ein ©eutfeher fei. ©er Pfarrer

Pon ißeriPoli ift mit ber römifehen Kirche unirt, er hat

©efangenfd;aft erlitten, ehe er fid) Pont griednicbeu Sifchof

loSmad;en louiite, aber uuit ift er frei, nnb in ber Sird)e

fingt man arontuuifd;. ißeriooli’S Name War einft gefürchtet,

nnb bie ©ürleit begogeu leine gehnten Pon bort, es inufete

fogar jeber SJcohammebaner, ber pon Ntaccbomen nach

gaitiua reiste ober umgelel;rt nnb burd; ißeriooli laut,

feinen Sßferbcu bie hufeifeu abitchmeit. So hat man cS

fogar einft mit Slli S3afd;a Pon gaitiua gemäht, ber aber

räd;te fid; nnb gerftörte baS ©orf; feitbem gahlett bie

Seute Poit i}3eriPoti auh Slbgabeit. Slber ehtcS Stäuberblut

haben fie boh nod; in fid;: unt il;re SSeibepIäfee gu per*

mel;ren, gerftörteu fie jitngft bie umliegenbett ©örfer uub
Pertrieben bereu Sewohner.

©ie itatioitaDrumänifhc ©efhtnung ber Sewohner Pon
Slpbl;ela ltitb IßeriPoli faub Dr. SScigattb im übrigen ißinbuS

nirgenbS wieber. ©er erfte Ort, in ben er auf ber wefD
lid;en Seite tarn, war Saifta; I;wr Wanbten fiel; bie ettropäifh

gefleibeteit sperren, wohll;abenbe Äauflcute, fpöttifh ooit ihm
ab, nnb mau betätigte bie gricd;i(he ©efeiiuitug praltifh,

inbent man ihm Obbad; Perweigerte, lieber bie rumänifhe
ißropagauba fprad;eit bie Seute mit wahrer SSutl;: ©riehen
Wären fee, ©riehen wollten fie fein, fagteit fie; bettuoh

oerfteht bie Nicl;rgal;l lein SGBort griehifh aufeer „kalimeras“,

guten ©ag.

©eit wcfttid;cn Slbfeaitg beS ißinbuS bis fiiblih gum
Srciteugrabc Pon Nictfooo bilbet bie Sanbfhaft 3agori,

je^t ift fee griehifh/ wäl;reitb fie früher aromunifh war;

hier hat cS bie gried;ifd;e ©eiftlihfeit Permod;t, bic griehifh6

Sprache auh 'u bie gamilieu eiitguführeit. Ntait rebete ben

£eutcu por, bafe man nur griehifh gu ©ott beten bürfe,

aromunifh fpredje ©ott mit bem ©eitfel.

NcetfoPo, ein Stäbtcl;en mit 700 Käufern, ber be*

bcutciibfte Ort im IfeiubitS, liegt auf fteilem SergeSabhaug
uub über il;nt auf fhroffem gelfeit eilt ©aftell. ©ie Se*

wofencr, bereit gahl and; abuimmt, treiben liteift Sichgttdü,

Weniger Slderbait; Piele giel;eu als Äerabjd;i umher uub



»ermitteln ben 33erfe^r gmifchen ©Italien unb ©pirus,

manche leben als ^aufleute ausmärts nub finb reich ge*

morbett. Stoerom in SRoSt'au ift aus Sltetfotoo gebürtig,

ebenso ©urnara unb S^ofd;itfa, bie ihre ^>eimaif;ftabt mit

großartigen Stiftungen befd;eult fabelt. Sogar ein $olt;=

ted;nilum mollten fie bort grüitben, aber bie türfifd;e Dbrig=

feit gab bie ©rlaubniß nid;t, nun giert baS prächtige @e=

bäube biefer $oct)fd)ute bie gried;ifd;e tpauptftabt. ©iefe

reid;en Herren finb alle bent Hellenismus ergeben unb

arbeiten für beufelben, unb bie Sd;ulett unb Stiftungen

bienen fämmtlich ber gried£)ifd;en ifkopagattba. ©od; bie

SJtaffe ber Veoölferung — bie Steifen rtic^t ausgenommen—
fprid;t noch immer aromitnifd;. 3n jitngfter 3^it tourbe

auch in SRetfobo eine rumänifche Sd;ule errichtet.

©er Steifenbe gog thalabmärtS nad; 3auina. ©er 2öeg

führt an einem Vache entlang, ber fpäter mit einem anberen,

»oit Slorben fommenben, fid; vereinigt unb fo bie Strta

bilbet. tpier »erläßt man baS ©hal, überfteigt einen fallen

Vergrüden, unb biefer fdjeibet baS Sßaffer ber Strta »om
See »on 3aniua. Von ber £>öhe aus erblidt man ben

glißernben See unb, am feufeitigen Ufer lang ^iugeftredt,

bie Stabt beS 2lli $afd;a. Stingsum prangten bie SBiefen

in faftigem ©rüit unb in ben ©arten blühten Dleanber

unb Stofen, als Dr. SBeiganb ber Stabt [ich näherte, unb

er fanb, baß bie aromunifd;en Stäuber in ihrem Siotl;melfd;

bie ©egenb treffenb benennen, fie neunen fie „gradina

märe“, großer ©arten.

©rft burdh Stli ißafd;a ift bie Stabt berühmt geworben,

bon biefem ©pranneit berid;ten bie Sieber unb Segeuben,

mähreub fie über bie frühere Vergangenheit 3auina’S fchmeigen.

®ie Stabt gäf;lt 1700 Seelen: ©ried;en, Stlbauefen unb
©ürfen, unb alle fpred;en gried;ifdf. Stur 50 aromunifche

Familien gibt eS bort, aber gu ihnen gehören bie rcid;ften

Vürger, bie ^aufleute ißareSfi unb SQtefjo, beren üinber

»erftel;eu aber uid;t mehr aromunifd;. ,,©S befteht gmar

ein rumänifcheS ©t;mnafium," fd;reibt Söeigaub, „baS ein

präd;tigeS ©ebäube fein eigen nennt, mit 3 £ei;reru unb
22 Sd;ülent, aber letztere finb fämnttlid; bon auStoärtS,

arme tpirienlinber, bie in ber Sd;ule freie Söohnung unb
Verpflegung finbeit. ©ie moßlhabeuben Slromunen in 3agori

unb SRetfobo fd;ideit il;re Üinber in baS gried;ifd;e, feit

bem $aüe bon SRitffopolje aufblühenbe ©pmnafium, baS

unter feinen 500 Sd;üleru 50 Stromunen gählt, toie mir

ber in 3Rüud;eu gebilbete ©irector beSfetben, ein Vulgare

aus Serres, mittheilte, ©er £err toar ehrlich genug, fie

als 3Balad;en gu begeid;neit, mäl;renb man fid; fonft bon
gried;ifd;er Seite hütet, biefen SluSbrttd gu gebraud;ett,

fonbern bon „Vlachofoni Ellines“ fpricht. Ueberhaupt ift

hier baS Verhältnis gmifd;eit ben aromunifchen Sehreru unb
ber gried;ifd;en Vebölferung burdjauS nicht fo feinblid; gu-

gefpißt, toie in ben ©egeubeu, ibo eS feine ©ried;eit, fonbern

nur eine griec^ifd;e Partei gibt, ü>ie g. V. in SRonaftir.

©ort haben bie Sehrer feinen Zutritt in bie anbers ge=

finnten Familien, mährenb h^r nicht nur ein höflicher,

fonbern fogar ein freunbfd;aftlid;er Verfehr fiattfinbet. ©ie
©rmäguug, baß baS aromuuifd;e Element in ©piruS bem
griec^ifd;en feinen Slbbruch mel;r thun faun, ift hierbon

mohl bie Urfad;e."

Von 3auina aus ritt Dr. SBeiganb mieber über ben
VinbuS gurücf. 3UI‘ ungünftigften QahreSgeit — es mar
Stooember — mürbe auf gefahrbollem unb mühfamem
SSege baS gang bon Stromunen befiebelte, aber für baS
Stumänenthum berlorene ©ebirgSlanb burd;quert, babei bie

gefammte gu ©ried;eitlanb gehörige Sanbfchaft am oberen

SIfpropotamoS befud;t, bis bei ^alabafa im ©hole beS

Salambria bie theffalifche ©bene erreicht mar. Von bort

geht bie ©ifenbahu nach Volo, fie berührt ©rtfala, bie

alte £auptffabt beS SanbeS, baS man im SJiittelalter ©roS s

Sßfadjien nannte, ©rifala ift eine aufblühenbe gried)ifche

^anbelsftabt, in ber 6000 Slromunen leben, im SSiuter

finb eS fogar 12,000; aber fie [preßen alle grie^ifd), unb
mit boKem fRe^t gählen bie ©rieten fie gu ben ihrigen,

©ie ©räcifirung fd^reüet in Sti^effaUett uitaufhaltfam fort,

unb halb merbeit nur noch bie Wirten unb ^erabfchi in

©heffalien aromunifch berftehen, bie ihre 3üge gu ben

2Bohnfi|en ber Slromunen auf türfifchem ©ebiete hinfül;reu.

3utereffant ift noch, non SBeiganb gu erfahren, maS
für Slromunen bie grieöhifcf>e ^auptftabt bemohuen unb
meines ihre politif^e Stellung ift.

fRafi, SöeiganbS aromuuifcher ©iener unb ©eljülfe bei

feinen gorf^ungen, hatte gleich uad; ber Slnfunft in Slthcn

Sanbsleute auSfinbig gemacht, es maren Verfäufer bon ge=

röfteten ^aftaniert unb Süfeigfeiten, bie bie Straffen burd;=

gieren ober an einer belebten ©de fid; nieberlaffen, mo
fie auf ^olgfohlenfeuer ihre $aftanieu röften. ©iefe

fd;mu^igen, liftig blidenben ©efeÜen, bie fämmtlid; bom
oberen SlfpropotamoS ftammen, bertreten auf ihre 2trt

ben aromunifchen ^anbel, benn aromunifche üaufleute gibt

es bort nicht, ©afiir gibt eS aber, im Söinter menigftenS,

bismeden aromunifche Stäuber in ber gried;ifd;eu ^>aupt=

ftabt, bie bann bort ben ©rmerb beS Sommers behaglich

bergehren.

VemerfenSmerth ift bie Sd;aar ber aromunifchen 3üng*
linge aus ©h efta^e^ SRacebonien, bie fid; StubireuS

halber in ber alten Stabt ber 2ttl;eue aufhält. 3a bem
Sllbum ber ^ochfchule tjeiBen fie fämmtlich §eßenen

;
einer

bon ihnen, ein |>err Vafili Vafilaft aus Vobufa, hatte fid;

als Sßalache begeiihnet, er mürbe aber immer mieber bor

bie UniberfitätSfauglei gelaben unb es mürbe ihm folange

gugerebet, bis er fid; and; als ©riechen belannte. 3a
einem Jtaffeel;aufe nahe ber Saurion=Station haben bie

aromunifd;en Stubenten ihr Stanbquartier, unb bort tonnte

Sßeiganb mit ©enugthuung beobachten, mie biefe xad-aooi
a
EUr]Peg bon SRonaftir, Jtrufchebo, StebeSta, Miffura unb
anberen Orten unter fich aromunifd; rcben. ©ie 3aht ber

in Slthen ftubirenben Slromunen foü fid; auf 200 belaufen;

fie finb aber alle bott geuer unb flamme für bie griechifche

Sad;e. — Unter ben fßrofefforen ber Uniberfität gibt eS

gmei Slromuneit, ber eine ift ber fel;r einfluffreid;e ißro=

feffor ber S3l;ilblogie ißantefibhiS aus jtruf^ebo, er mar
aud; ber gried;ifd;e Sehrer ber Jtronpringeffin

;
ber aubere

ift ber ©efchid;tsforfd;er Spiribhion Sampros, ber gmar in

Itorfit geboren ift, beffen gamitie aber aus ^alariteS bort;

l;in flüchtete.

2ßir miffen bereits, baff baS ißolt;ted;nitum in 2Itl;en

eine arontuuifdie Stiftung ift, auch bie Slfabemie bort hat

ein Slromune aus SRuffopolfe bauen laffen, ber Varoit

Sina in Söien. SBie alles aubere bemeist auch bieS, baS
bie Slromuneu in ©riechenlaub für immer bem ©ried;en=

tl;um angehören.

2Bir uiiterlaffen eS, SBeiganb noch äu beit 3arf<he ;

rioten in Sltarnanien gu begleiten, ebenfotoenig molleu mir

bie Stiidreife beS burch baS öftliche SO^effatien

berfolgeu: mir feuueit eS für mtfre 3'aede geuügenb, unb
eS liegt meuig barau, bie Sanbfd;afteu uitb ©örfer mit

aromuuifcher Veoölferung bort aufgugähleit; auch von bem
Jürgen Vefud; in Vlacholioabhon am Dlpnip, biefer bc=

fannten malad;ifd;eu Sprachinfel, ift nichts bcfonbereS gu

berichten. 2Bid;tig ift aber baS treffeube Urtl;eil, melcheS

bafelbft Dr. 2ttl;anaS, ein Slromuue aus Saloitifi, über

feine Station fällte.

„3M;reub nän^lich", fchreibt SDBeigaub, „bie ber grie*

chifcheu Partei 2litgel;örigen nichts baoon miffen mollen,

baS fie Slromunen finb, fonbern, mo fie nur fönnen, in

oeräd;tlid;cr Sßeife il;re Nationalität oerleugnen, bie nationale

Partei aber, üt bem SBahue befangen, als gählten fie na^



Millionen, fid) ber Slhtfton bajj fie bereinft eine

wichtige Stolle unter ben 33atrau=3Sölfern ju fpielen berufen

füib, meint Dr. SlthanaS in ber b Überreifen Sprache feines

SSolfeS: „2öir Stromunen finb unter einem bßfen Stern

geboren.“ SDamit \)ai er bie Sage ber Stromunen richtig

erfannt. ©in fh.limmeS ©efhicf mar es, baS bie 2tro=

mutten Pon ihren SBrübern, oon ihren ©tammeSgenoffen
getrennt hat, baS fie ebenfo Perfhwinben taffen mirb, wie

bie 2öalad;eu Mährens ober wie bie SftrienS, bie bem ©r=

löffelt natie finb. Offne feine Stationalität leugnen ju

motten, im ©egenttjeil, ftotg barauf, ein Stromuue ju fein,

weil biefe in ben ©egeuben, mo fie wohnen, fomol;l ben

©laben als ben Sttbanefen burcf) ^nteüigenj unb Sieid;ttmm

überlegen finb, gief;t er eS bod; bor, fidj ber gried^ifc^en

Partei angufdjliefjen, meit er inmitten beS gried;ifd;en 33olfeS

wol;nt, unb meit eS oergeblicf; wäre, gegen baS ©d)idfat

anzulampfen."

2)er numerifd;en Ucberfdjä^ung beS 3tromunen=3MfeS

bon rumänifd;er ©eite tritt Dr. SBeiganb mit einer fel;r

genauen unb betaittirten 3äl;lung entgegen; fie untfafjt 15

©eiten im erften SSanbe beS größeren SBerfeS unb bietet baS

©enauefte, WaS hierüber in ber Siteratnr oorhanben ift. ©§
genügt uns, wenn mir bie ©d;luf3Überfid;t l;ier wiebergeben

:

I. £>a§ Sentrum, tfjeitg auf türfifclfem, tl)eit§ auf griecfitfdjent

33obcn, gäl)tt 48,210 SSerooffucr

II. Sie ©emeinben im SRorbojlen be§ ©entrinn®,

in STcacebonien, gälten ...... 62,405 „
III. Sie ©emeinben im Storbmcfien b. ©entmin®,

in Albanien, gälten 16,850 „
IV. 3m SBefien be® ©entrutn®, in ©pirn®,

gerftreut 2,000 „
V. 3m ©üben be® ©entrinn®, in ©ricdßentanb, 4,625 „
VI. 3m Öftcn be® ©entmin®, in gviedjifcf) unb

türfifcf) S^effalien 15,430 „

149,520 IBeiuolfncr.

Stein aromnnifdfje ^amitien gibt e§:

in ©ruppe I. 68 Drte mit 48,210 35emof)nem

n ii
II- 28 „ „ 30,825 ,,

„ „ III. 44 „ „ 11,320

ii n V. 7 „ „ 2,625 ,,

„ „ VI. 7 „ „ 5,150

154 £>rte mit 98,130 SSetuoljnern.

©emifdfit aromuniftfje gamitien gibt e§

:

in ©nippe II. 30 (unter ^Bulgaren unb ©riedjen) mit31,58093emo^nern

„ „ III. 18 ( „ Sttbanefen) . ... „ 5,530 „

„ „ IV. 3 ( „ ©riechen) 2,000 „

„ „ V. 7 ( „ „ ) 2,000 „

„ „ VI - 18 ( „ „ ) „ 10,280

76 Orte mitöl,39033cwoI)nern.

SSoit ben 154 rein aromnnifdjen Orten t;at SBeiganb

nur 49, namentlich am oberen StfpropotamoS gelegene,

uid;t gefel;en, aber aucl) bereit S3eWol;ner in ben Söinter:

quartieren SlfeffatienS feinten gelernt. ®ie gröberen unb

bebeutenben Orte t;at er alle bcfud;t, auch in bie enttegenften

6d;lupfwinfel ber Stromunen ift er gezogen, in ©egenben,

bie noch feines Steifenben ^uff betreten hatte, ©r hat eS

alfo au 5'teifj unb reblid;em bemühen nicht fehlen taffen,

baS SBolf an alten feinen meitt;in jerftreuten Söohnfifjen

aufjufud;en, eS gu erforfd;eu unb feine 3ah* fcftjufletlen.

©r l;at nun uicl;t mehr als 150,000 Stromunen, bie ihre

5Dtutterfprad;e nod; fpred;en, herausgerechnet, unb meint

man bamit bie bei weitem höhere rumänifchß ©d;äfcuitg

oergteid;t, fo mufj mau ju bem ©d;luffe fonunen, bafc

ledere gewaltig übertrieben ift. Söotten mir bie 3 flht ber

Stromunen üollftäubig fenuen, fo mitffen wir noch biejenigeit

l;iuzurcd;neu, bie üt Bulgarien leben unb bereit 3uhl Sireßet

mit 2300 angibt, ferner bie ferbifdjcit Stromunen (bei Stiföh,

SSetgrab je.), bie man mit hbd;ftenS 5000 ©ecten aitfeheit

fauit, fomit hätte mau im gattjeu etwa 160,000 Stromunen

aujunehmeu.

©in Sinbegtieb jmifd)en biefen unb ben ©ewohnern
beS Äönigreid;S Stumänieu bilbett bie biel 5ahlreid;ercti

®aco=3tumänen in ©erbieu unb Bulgarien; in erfterem

Saube wohnen oon biefen (nach altgemeiner ©(hä^iung)

150,000— 180,000, in letzterem (nach Siiecef) 60,000, ihre

©efammtgaht — ca. 240,000 — überragt baher bie 3^
ber Stromunen um bie Hälfte.

Stimmt man bie ©efammtmaffe ber Stumänen in S3e«

tracht, wie fie als bie Stadjfommen ber röntifdhen SBelt=

bcherrfcher noch t;eu ie bie griechifche §atbinfel bewohnen,

Don bem itarpathengebirge im SJorben an bis hinunter in

beit fßetotpouneS, fo fönnte man ihren nationalen Sräumen
einen Stugeubtid 33ead)tung föhenfeu unb auch Bern füblic^eit

Sheite biefer SottSgruppe, fo dein er au<h au fich ift, in

3utunft nationales geben prophezeien, aber bem ift nic^t fo.

Dr. SBeiganb geigt feine erftaunlidje Dbfcctimtät am
beuttiöhften bariu, wie er bie nationale Bewegung bei ben

Stromunen beurteilt unb melden ©rfotg ober 3)tißerfotg

er ber rnmäuifd;eit Sßropaganba berheifet; fein Urteil lautet

fo peffimiftifch, ba§ eS, namentlich im §inblicE auf beoor=

ftet;enbe ©reigniffe, SDtilberung Pertangt.

S)ie nod; junge nationale ©trömung bei ben 3tro=

munen würbe oon zwei ©eiten t;eroorgerufen: bur^ bie

UnabhängigteitSfämpfe ber ©erben unb ^Bulgaren, fowie

buröh bie ©rrichtuttg beS butgarifchen ©parchatS einerfeitS,

ferner burd) ben Sßertehr ber äromuneit mit ben ©tamnieS*

genoffen im Königreich anbererfeitS. §ier fattb au<h bie

nationale Stgitatiou anfangs ber fedigiger ^ahre ihren

SJiittelpunft in einem ©omite in S3ufareft, bem als eifrigfteS

SDtitgtieb ber ©idhter SSolintineaun angehörte;' SKitte ber

fed;ziger Sahre begann bann bie ©rünbung rumänifher

©ctjuten in SJtaccbonien, für welche man bie £ef;rer in

SButareft aitSbilbete. 1879 warb bie ©efellfd;aft für ntacebo=

rontflttifdhe ©uttur gegrüubet, bie ber SBiffenfchaft unb ber

nationalen Spropaganba zugleich bient unb aud; in weiteren

Kreifen Unterftüfgung gefunben l;at.

S)en einen Stützen l;a t unftreitig bie nationale S3ro*

paganba im ©efolge gehabt, bafj in Segug auf baS ©d;ul=

wefen für bie in ber SCürfei lebenben Stromunen beper ge=

forgt ift, als j. S3. für unfer l;ochcir»ilifirteS bcutfjheS S3otf,

uncublid; beffer aber, als für bie Rumänen im freien

Königreihe felbft, benn bort gibt eS unter beit 5.4 STttD

lioneit ©iuwohuern immer erft 687,000 fhriftfunbige Seute.

Slber ber nationalen ©ad;e brachten bie ©huleit lauge

nicht ben erhofften Stufen; im ©egentheit, früher war e»

eine harmlofe Sache, bie aromunifhe Sprache zu gebrauchen,

je(3 t fürd;tet ber Slromune, fid; beim ©riehen, bon bem er

bicüeidjt abhängig ift, bamit berhafjt zu machen, unb ge=

hört er felbft zur griecl;ifd;cn Partei, fo Permeibet er ben

©ebraud; feiner ©prahe bon felbft.

SD er ©rieche fd;melgt in groben 3ufunftSträumen, er

fiel;t bie 3cit fd;ou nat;e, bie feinen Staat jum mäd;tigften

am SDiittelmeere mähen wirb, unb ber mit ihm lebcnbe

Slromune mad;t bie ©adle beS ^ettetteu zur feitiigen. ©c

fiel;t fid; auf ©riechcnlaub angewiefeit, er wirb mit ber

meituerbreiteten gried;ifh cu Sprad;e im ganzen Orient per;

ftauben, feinem uühtcrucn Kopfe leuchtet feilt ©ruub eilt.

Warum er bie perlorene 3Äutterfprad;e nod; pflegen tutb

feine Kinber zu beit runiänifheit gehrent fd;ideit feil, bei

benett fie bie rumäitifhe ©d;riftfpvahe lernen. Hub boh
finbet felbft in ©riehenlaitb bie rumänifd;c Sßropaganba

noch S3obcn, fie nimmt fogar ju, unb auf bem SßinbuS ift

baS Slumäueuthum trotz ber Stnftrengungeu ber ©riehen

im ©rftarfeit. 2)od; bieS alles faitit pou feinem SZeftattb

fein, ©o wie bie Stromunen eiuft mit ben ©riehen per;

einigt Waren, als bie $reihcitsfämpfer aus beut Stromunen:

polfe, SDlänuer wie ©corgioS OlpmpioS, Stubnüfu unb feilt

©ol;u ObpffeuS, für bie heüejii)d;e Freiheit fod;teu, fo
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toerbett fie alle toieber ju §eHenen tnerben, foftcit fxe bei

ihnen leben.

©auj anber§ toirb ba! 6d;idjal ber Rumänen in

FUiacebonien, nnb hierüber jagt unfer Slutor kbauerlidjer*

iüeife toenig. 2Senn fd;ott Dor fünf Sauren ber gried;ifc^e

CSinfTufe in SDiacebonien ftarl gefunfen toar, jejzt ift er ba*

hin. ©er Sebrüdung ber dürfen nnb ber Sebrüdung ber

gried)if<hen Sijdjßfe ift ber bulgarifdie Sauer überbrüffig,

er rührt [ich enblid;. ©elbfttterfiänblidj ift e!, bafj nun

hier ber Numätte mit bem Bulgaren £>anb in £>anb gehen

mujj: int butgarifdjen 3Jiacebonien gibt e! feine Slüäfic^t

mehr auf bie ©rieten, im ©egentheil, ber gried;tfche Sifd;of

ift Seiber $einb, unb ber ©ürfe ift mit ihm üerbüubet.

du<h bie pflege ber eigenen Nationalität unb ber eigenen

Sprache geht hier leister unb erfolgreicher oor fid;, benn

ba! 6Iaoif(|e fteht bem Numänifchen näher al! ba! ©riecht

f^e, unb ber Serfehr mit ben Solügettoffeit an ber ©onau
ift hier toeit reger.

©od; toirb aud; hier ba! StromunenOoll feinem ©djidfal

faunt entgehen, e! toirb 1doI;1 aufgehen in feiner Umgebung,
atnb in ©ropulgarien toerbett bie SIromunen oermuthlich

'oerfchtoinben, toie in ©riedtenlanb. ©in pope! Serbienft be!

(Meprteu toirb e! bann bleiben, oon ihrer Serbreitrtng, ihrer

Sprache unb ihren ©Uten bie $mtbe aufbetoaprt 31t haben.

©£ gilt auch in Niacebonien ber ©a&: „2öir SIromunen

finb unter einem böfen ©tent geboren."

Sttitt Reifungen unb ft a <t) sr i h t e n.

* §r. ©pmnaftaUeprer Bogetgfang in Diüingen beehrt

un§ mit einer 3ufhrift, in ber er (ich geigen Die nabeliegenbe

Deutung eine! in unfrent Y. „firepenpolitifhen Brief" (Seil.

Nr. 253 Dom 2. Noo., S. 7) enthaltenen Sabel oermaprt. @!
peipt bort, Dr. Bogelßfang habe auf rem ©onunerfe ber Npätia

mäprenb be! SNüncpener jiatpolifentage! „Sabernl stampf gegen

bie proteftantifepe Oberperrfhaft mit bemjenigen be! tleinen £>eüa!

gegen afiatifd;en Defpotilmu! berglihcn". Da nun »orher eine

Steuerung bei §in. o. äßalter citirt wirb, wonach bie §altung bei

©entrum! im Gulturfampf Deutfhlanb Dorm „preupifepen ©inpeitls

ftaat" bewaprt habe, fo ift el §rn. Bogelgfang „taum zweifelhaft",

bap ber Berfaffer jenel Brief! ihm bie Slbficpt untergelegt habe, „bie

gegenwärtige preupifhe Borperrfhaft in Deutfhlanb mit altafiaiifhem

Defpotilmu! gleidbjufteilen". SSir oermögen biefer Sinnahme bei

§rn. ©infenber! gVüac nicht heijutreten, Iafjen ihm jeboep gern zur

eingehenben Darlegung ber mähren ÜJJeiivung feine» piftorifepen

Bergleih! Dal Söort: „©inet proteftantifeben Obcrperrfcpait, bie in

irgenteinem Staate ipre Bcrförperung gepabt patte, ift in meiner

Diebe mit feinem SBorte ©rmäpnung getpan. Sh fpraep nur oon

bem fiegveiepen Borbringen bei Broteftantilmu! im 16. Sabr*

punbert unb oon bem Nufpaltcn biefel Borbringen! burep bie

baperifipen gürften. Der Bergleih Sapernl mit bem alten fpeüa!

aber hatte folgenben SBortlant: „innerlich geträftigt unb geftärft

trat ... Bapern unter bem größten dürften, ben el jemal! auf

feinem Spron gefebaut, unter bem gropeu ÜHayimilian
,

in ben

Siölferfnmpf bei 17. Saprpunbeit! ein, mit feinem gewaltigen

©hmerte bie geinbe ber üitepe nieberflredenb — ba! fleine £anb —
Zählte e! ja bamat! nur etwa! mepr all l 1

/^ Nlillionen ©inwopner —
Nupm unb Sebeuhtng geminnenb beifpielto! in ber ©ifcpicple ber

©priftenpeit — nur ba! alte Heine fßella! in feinem fiegreiepen

Ätampfe für greipeit gegen afiatifcpen Sefpotiämu! möchte gleiche!

Scpaufpiel gewähren, gleichen Setoeil geben Dafür, ioq! auch ein

fleine! SJolf oeimag, wenn e! begeiftevt für feine pöcpften 3icü
fampft. 2>a! Tertiura rupt offenbar in „Dtupni unb Sebeutung

gewinnen", unb bet beicerfeitige Äampf wirb nicht in bem fünfte
gegen mal, fonbern in bem ipunfte für mal gefeimpft würbe, in

parallele geftetit, wie flar ber ©ap beweist: wa! amp ein fleine!

Solf oerntag, wenn e! begeiftert für feine pöcpften 3wle fampft." —
hiernach erfepeint bie gezogene ^parallele, wie wir bereitwillig auer«

fennen, in ber Spat all überau! parmlol. ®ap fie befjmegen

auep gUidlicp fei. Wirb inbeffen fdpwerlicp ein ©efcpicptlfcnner

jugeben. Äurfürft fNapimilian unb bie üraft unb Slulbauer feiner

Ißolitif in allen ©brett — aber war e! eigentlich Sanb unb Solf

Sapernl, ba! unter ihm ben breipigiäpngen ürieg beftanb unb

entfepieb? Unb wenn ja, ftanb unb foept e! babei fo ganj auf fiep

geftellt, wie bie alten Seltenen gegen bie Setfer? Sollte e! ber allfeitig

erwägenben oergleicptnben ©ef<picpt!wiffenfcpaft be! §rn. S3ogeU

gfang entgepen, baff man wirffiep — um ber alten ©cpme^er ju

gefepweigen — noch eper ben greipeitlfampf ber Nieberfanbe gegen

bie fpanifepe fötonarepie ben peüenifcpen Ißerferfriegen an bie ©eite

fepen fönnte? Unb gepört bie! „Seifpiel" etwa niept in „bie ©efepiepte

ber ©priftenpeit"? ©ber ftritten bie ©eufen unb Dränier oielteicpt

minber „begeiftert für ipre pöcpften 3ü!e"? 2>o<p genug, benn e!

liegt ttn! wirftiep niept! baran, eine Scpulflolfel ober ©ommerls

pprafe burep eine anbere, wenngleich etwa! finnreiepere, ju erfeßen.

S). §erau!g.

yo. SBctUit. So ßsn ©ipungen bet „freien ppoto»
grappifepen Bereinigung" Dom 20. Dctober unb 6. Nooembet
berichtete Dr. ©laute bu Soi!=SJfepmonb über ba! Berfapren be!

Dr. SoUp io Dublin jur ^edteUung oon BPotograppien
in natürlichen Farben. Die Berfucpe 3°^’^ (»gl. ben

Slrtifel: „Der gegenwärtige ©tanb ber garbenppotograppie", Beil.

Nr. 227 00m 2. Dct. b. SO beruhen auf ber Dreifarbentheorie

be! ©eben!, wie fie oon ^efmpoljj aufgeftetlt worben ift. 2Jlan

pat banaep ba! Borpanbenfein oon brei fpecififepen Neroenfafern

unb ©epneroen oorauläufepen, bie ben ©inbruef ber bunten Slupens

Welt analpftren, unb biefe Slnafpfe ergibt all ©runbfarben rotp,

gelbgrün unb blau über oiolett, au! ihnen gept bie unenblicpe

IDtannicpfaltigfeit oon Nfifcpungen ber Farben, bie mir waprnepmen,

peroor. Sor ©epirn boügiept ftcb bann bie analoge ©pntpefe be!

äuperen ©inbruef! wieber. Diefem Borgang fclgenb, brauchte man
nur Drei Silber hinter farbigen ©la!platten in ben entfpreepenben

yarbentönen aufjunepmen unb bann ju abbiren. Die Slufnapme niup

inbeffen auf burepfieptigen Blatten ftattfinben ; man fönnte bann

au! je einem Brojectionlapparat je eine ber Slufnapmen in gleicher

Starte auf einen unb benfelben ©epirm projiciren, um ben farbigen

©efammteinbruef oon bem aufgenommeuen Dbjecte ju erhalten.

Diefe Nletpobe wäre äuperft umftänblicp unb fiele mit ber beim

Dreifarbenbrucf oermenbeten äufanimen, auch enthält fie fepon einen

üunftgriff in ber bewirften Slbbition ober Nebeneinanberfteüung ber

Blatten unb fönnte faum all natürliche Sfufnapme bezeichnet werben.

Slucp bie oon ©t. ßpe! angewanbte ©piegelmetpobe, wobei Drei

Biloer burep Spiegel beleuchtet werben, fo bap alle Drei an ©inem
Drte erfepeinen, unb bie brei Bofitioe erfordert, ift ber oon Dr. Sodp
angewanbten gegenüber allju fünfttiep. Diefe leptere jeiepnet fcp

burd) ipre ©infaeppeit au!. S°Hb bereinigt bie brei Slufnapmen in

©ine unb bringt biefe Slufnapmen auch zugleich auf ©ine Blatte,

fo bap bie brei BUber neben einanber auf berfelben Blatte, bie

allerbing! burepfeptig fein mup, erfepeinen. Benuittelft einer Dpeiü
mafepine ftnb abmecpfelnb rotpe, grüne unb blaue ober oiolette

Siuien auf einer ©lalplatte gezogen, unb biefe Blatte wirb fo weit

00m Sluge entfernt, bap fie al! weip erfepeint. Da auf alle biefe

Sinien ©chatten gelegt werben fann, fo ift e! möglich, alle garbcn=

töne burep Beränberung Der Stellung biefer Blatte zunt 2icpt in

jeber BJifcpung peroorzurufen. ©ine folcpe Blatte ift nun ber

Slnalpfator eine! gatbencompleyel, ber burd) bie Sinfe auf fte eins

Wirft. Sollt) felbft pat mittelft einer 3it'Pfcber unb farbiger Stinte

bie Sinien in oer 3apl oon 3 auf ben Nültimeter gezogen, boep

liepen fiep biefe ununterbrochen fortlaufenben Siuien feiner ziepen

ober and) toopt burep punftirte Sinien erfepeu, wa! ber Stridjetung,

in ber folcpe Sfufnapmen erfepeinen, fepr abpelfen würbe. Dal
Stufnapmeoerfapren ift nun folgenbel: Die Blatte wirb eingelegt,

bann eine Srodenplatte Dazu, unb nun wirb fange eyponirt, bann
wirb Photographin unb oon biefer Aufnahme wirb ein Diapofitiu bcr=

geftellt. Bei biefetn Diapofitio mad)t fiep nameutlid) bie ©triepdung

bemerfbar. 2egt man ben garbenfcbirin nun oor biefe! Diapofitio,

fo erhält man beuilicp bie gavheutöne bei Dbjectl, wenn man bie

Blatten oor ben Spiegel pätt. Bei Eünftlicper Beleuchtung mup
mau bie Blatten opne £interliufe, b. p. palb projiciren. Silber

finb nur 200 farbige Sinien auf Den 3od flogen worben, Doch

iiepe fiep biefe 3abl wopl oerboppeln, jeboep tommt bei ©opien, bie

in beliebiger 3apl pergeftellt werben fönnen, oiel auf Die gleicps

artige Sefcpaffenpeit ber Blatten an. gür bie Slufnapme einer

gut belichteten Sanbfcpaft finD 3 Pi! 5 ©ecunben notpwenbig. unb

fogar IDlomeutbilber erjheinen al! möglih. 2)ie alö gatbenihirme
bienenben Blatten finb billig perjuftellen. ©ie finb mit ©elatine

überzogen unb bie farbigen Stinten ftnb, um beffer ju paften, mit

arabikbem ©ummi oermifht. Der Bortragenbe zeigte mehrere Der

Sotlp’fcpen Slufnapnten tpeil! im Negatio, tbeill im Diapofitio

mit gatben unb opne garben. Die Silber fteltten ©ebtauh^äesen*



ftänbe, ©ebaube unb PortraitS bar, befonberl fchön
.

erfcbien ein

männlicher Jlopf. SaS goßb’fche SSerfa^ren ,
noch nicht fo ooü*

tommen wie baS Selle’jcbe, löst teineSwegS baS Problem bet

Photographie in natürlichen Farben; beunoch tft eS gegenüber

bent älteren Sipptnann’i'chen als ein gortfcbritt anjuertennen. SBitb

eS, wie taum ju bezweifeln, weiter auSgebilbet unb namentlich bet

garbenfcbmn bahin oerouUEommnet, bafi bie garbenlinien ungleich

bichter an einancet rüden, fo wirb auch bie SBirtung, in bet

betriebenen SLßeife hergeftellte Photographien in ben natürlichen

gaiben zu fehen, erheblich gefteigert werben. Pefifct man bann eine

Sammlung folcher Photographien, bie an ficb taum fidjtbar

pon unfern bisherigen abweichen, fo bebarf es bazu nur noch

jenes garbenfcbirmS, um burch Auflegen beöfelhen bie Silber

natürlich gefärbt erfcheinen zu laffen.

* JBerlnt. Sem Prioatbocenten in ber SOflebicinifhen gacultät

ber Unioerfität zu Perl in, ©anitätsratb Dr. Seopolb Piefj, bem

Afftftenten beS fgl. SuftitutS für gnfectionSfranlbeiten zu Perlin,

Pernharb ProS t a uer, bem Prioatbocenten in ber Philofophi=

fhen gacultät ber Unioerfität Siel, Dr. ©buarb Pu ebner, bem

Obferoator am !. ülftrophpfitalifcben Obferoatorium zu PotSbam,
Dr. Paul Sempf unb bem wiffenfchaftlihen Affiftenten an bem«

felben gnftitut, Dr. Johannes SBilfing, ift baS Präbicat „Pro*

feffot" beigelegt worben. — Prof. Dr. Pobolb in Perlin, bet

betannte ©pecialift für §alS« unb Pruftfranfheiten, bat, wie ber

,,©erm." zu entnehmen, einen Apparat conftruirt, ber weite Per*

breitung zu finben oerfpriht. Ser Apparat ift für Sranfe he*

ftimmt, bie eine tränte unb fhwache 2unge befijjen, unb fotl zu*

näcbft baS oft fehlenbe Siefathmen, alfo bie SungengpmnaftiE

förbern, fowie in zweiter Peige eine beSinficirenbe unb heilenbe

balfamifche 2uft in bie Sungen einbringen laffen. — 2lm 20. 3uni

1896 Dollenbet Profeffor Abolf P a ft i a n fein fiebzigfteS 2ebenS*

jahr. 3» bantbarer Auertennung feiner bahnbrechenben Sbätigteit

auf bem ©ebiete ber Pbltertunbe hat ein AuSfcbujj oon ©eiehrten,

an beffen ©pi&e äSirdjoro fteht, ben plan gefaxt, ihm an bem ge*

nannten Sage eine in beutfeher Sprache oerfa&te geftfehrift zu über«

reichen, bie eine Peibe für biefen 3wed »erfaßter neuer Abbanb«

lungen fachoerftänbiger gachgeuoffen auS bem ©efammtgebiet ber

©thnologie unb Anthropologie enthalten foll. Um bie geftfehrift

in würbiger AuSftattung herfteOen zu tonnen, wirb ein nicht unbe«

beutenber Softenaufwanb nothwenbig werben, ber burch freiwillige

Peiträge aufgebracht werben foll. Sie geftfehrift fann nur benen

geliefert werben, bie einen Plinbeftbeitrag oon 30 Pt. einfenben.

©infeubungen ftnb. Wenn möglich, bis zum 1. Secember an ben

Pentier Palentin äßeifibach, Perlin W., aihtiergartenftrape 4, zu

fhicten.

* ©reifSttmlb. SBie ber „PeithS=Auz." jüngft gemelbet, hat

ber Saifer tem hiefigen profeffor ber §pgiene, ©eh. Patb Dr.

griebrich2öffler, bie ©rlaubnifi zur Anlegung beS ihm oer«

liehenen ©rofetreuzeS ber franzöftfehen ©brenlegion ertheilt.

S)iefe feltene Auszeichnung ift unferm PaEteriologen im 2aufe beS

©onnnerS für feine ©ntbedung beS fpecififchen ©rregeiS ber

'Siphtherie, beS 2öffler’fcheu SiphtheriebacilluS, zuteil geworben.

äßährenö bie ärztliche 2Mt in Seutfhlanb theilweife noch PebeuEen

trug, ben 2öffler’fd)en PacilluS als ben wirtlichen ©rreger bet

Siphtherie anzuertennen, weit er nicht conftant in allen gällen oon

S)ipl;tberie gefunben würbe, ift biefe Shatfache neuerbingö bei ben

©rörtevungen unb ©tubien über baS Sipbthcrie=£>eüferum zur ©e«

Wifcbeit erwiefen worben. Sagegen haben bie granzofen baS Per«

bienft beS ptof. Pehring an ber ©ntbeefung beS Sipbtberie«§eil*

ferumS nicht anertannt, fie fchreiben baSfelhe oielmetr ihrem pro*

feffor Poup zu*

* JöveiSlau. Ser ©eh. guftizratb Prof. Dr. geh? Sahn,

Zur 3eit Pector ber Unioeifttät, ift zum ©brenniitgliebe ber AEabemie

ber AJiffenfchaften in Putateft ernannt worben.

* SÜZicn. Ser Jlaijcr hat ben aufjerorb. prof. Dr. Ptelchior

Abfalter zum orbcntlichen Profcfjor beS PibeljtubiumS beS neuen

SeftamentS an ber theologifchcn gacultät in Salzburg, ben

©piritual am fürfterzbijchöflichen Priefterfemiuar in Salzburg Dr.

3guaz Piebcr z
um orbentlicben Profeffor ber Äircbengejcbichte

ebenoafelbft, ben aufjerorb. profefior ber barftellenben ©eometrie

an ber technifchen &ocbfcbulc in Pßicn gtanz Puth zum oibent«

liehen Profeffor ber ©cobäfie an ber beutfeben teebnijehen £>Oibfcbule

in Prag unb ben Prioatbocenten an ber Unioerfität Dßcffa Dr.

SDlotiz o. Pubzti z
uni aufeerorbcntlichen profefior ber mathe«

matifchen ©eophhfrt unb SPeteovologie an ber Unioerfität in Ural au

ernannt.

* 3üttdj. Oberft Aff öltet tom ©ottbarb würbe zunt

Profeffor ber Plilitärwiffenfchaften am eibgenöffifchen Polptech*

nitum ernannt.

* 3ürtrij. Picht uur fämmtlicbe Ptofefforen unb Afnftenten,

fonbern auch jämmtliche ©tubirenbe beS PolptechnitumS fmb jefct

burch ben fehweizerijehen ©chulrath bei ber Actiengefellfcbaft „3ürich"

gegen Unfälle jeber Art oerficbert, mögen fie in ber. 2ebrräumen

unb 2aboratorien ober auf ben oon ber Schule organifuten AuS*

flügen unb gabritbefuchen oortommen.

* SScnt. Ser oon hier ftammenbe Doctor*Siploms
gäl jeher o. ©anting ift am 9. Poo. in Plainz oerbaftet

worben, ©ein Somicil hatte er in ÜBieSbaben. Plan würbe auf

fein neues Sreiben aufmertfam, all ein Peamter auS £übed, bem

©anting ein Soctovbiplom auffchwinbeln wollte, bei ber biegen

UnioerfttätSbehörbe ©rtunbigungen einzog.

* 9lett>=jl)orE. 3« §alifap, Peu«Schottlanb, ift ber nam*

hafte ©eolog unb Paturforfcher Prof, ©eorge S a w f o n geftorben. Sie

geologifcbe ©rforfchutig ber canabifcben Porbweft*Prooinzen unb

Prittifch ©olumhienS ift oornebmlicb fein SBert.

3. ®. ©oüa'i'die Puthhaubluiig Pachfotger inStuttgnrt.

Soeben erfd)tenen
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Riffel

Hchfi einem Slnljang: (Seöicfite.

3nhalt: ©in lüoblthäter. — Huöolf oon ©rlach- — ©in groeites

Sehen. — (Eimnr in 3spahan (Fragment). — lllohamcö (Fragment).—
(Sebid;te.

Preis geheftet 5 Plavt. Slegant gebunben 6 Start.

Plit biefem Panbc liegt bie Sammlung ber bichtcrifchen ffierfe

granä PiffetS abgcfd)loffen oor. Seit Sramcn unb bramatiieben

gragmenten ift eine Peilje oon ©ebidjten angefügt, wobuvch baS Pilb

beS poetifeben Schaffens beS Sidjtev» oeroollftänbigt wirb. (10189)

3« beziehen burch bie «reißen fSSuchßanbfunget«.

Vornehmes Festgeschenk,
auch für die erwachsene Jugend.

Eckermanns (10353)

Gespräche mit Goethe.
3 Bde. in. Reg. Grosser Druck. 189(1.

0rigbd.4M. 3 Origbde.5 M.
Bsy Weihnachts-Verzeichnis mit
ermässigten Preisen gratis u. franco.

H. Barsdorf, Leipzig, Dufoursir.15.

0000030000C
Scdafl ber^f. ©. Gottn'frijcn Pudi»
haJlblungPad)foIflCl• in Stuttgart.

Schillers £cben
Don

©nrolhte uon aBoIjoflett.

S.H'i(aßt aus C'timuvmißt'u ber gamilie,

feinen eiflentn Söviejen unb ben 9tn(t)rirt)ten

feines g-veunbes fiörnev.

gilufte bitrchgcfchcttc Auflage,

preis geheftet 2 SDlart.

©legant gebunben 3 Pt'arf.

3u beziehen burch bie meijlen Pud)*

banblungen.

DOOOODOOOOQ

^erfag wo« ^ifherm c<>erh

(Peffer’iche Puchbaublung)

in Pcrliit W. 9, Sinfflr. 33/34.

^rnö Unter brei

^aifern. ©cfammelte Pebcu

unb Auffähe. (Dritter Panb
Oon „Alterthum nttb ©egen*

wart".) 3wcite oermehvte Auf*

läge. ©5el)cftet 5 Pit., gebbn.

6 Alt. 20 pf.

(Tljfüiiot SittE£i.”,.
Uiüccijaltnngcu in 'Jiom.

gilnf ©eiptäche beutfeher Pei

feuber. ©cheftct 4 Alf., gebbn.

5 Alf. (10372)

(Ottoimr furrn? t ©eucn-'

logifdjco ^anbbudj ber

cnropiiifdicu ®t«ntcngc=

fd)id)tC.3toeite,iieubcarbcitctc

unb oermehrte Auflage bc§ „ge^

nealcgifdfcu ^attb- uub Scßul

atlaS". ©ebnnben 7 All.

güt ben 3nferateiifl)cil oerantwortlich : SB. Cd eil in Alünchen.



1895. 91t\ 317, fOlündjen, $rettag, 15. üftobemBer. 93etlage*9litmmet; 264.

Sriitf «Hb Sierlnß bet ©efellfSjaft mit tefäjröiiftet pnft««g

„SSevlag feev 31IJ gemeinen SeitnnOM in SKiimJjen.

aSernntmottliaiet $ct0Jt§(jc6 ct: Dr. atlfvefe &ot>e in fflliimfic«,

Beiträge »erben unter feer SUnffdjnft ,,'llit feie OTcfeatiion feer Beilagt

jur StBgetneinen Sejtiing'* erfeeten.

Ser unbefugte 91ad)brucf feer 23eilagc.21tiifel toirb genäjflitfj feerfotgt.

2i e 6 e x fi dj t.

,2)a§ ®be|d)eibung§red)t nacf> bem ßntttmvf II eitu§ bürgerlichen ©efeß»

6utf)§ für ba§ 2)eut|dE)e bReidp. I, — äBorte eines Sllteii über mobcnie

ffpoeüiftif, — gJtittfjeilungen unb 3?a($nct)teu.

©a§ «adj bent ©nfunivf II

eiue§ bürgerlichen @efef?b»d)§ fiiy bß§ SDcutft^c Sfietdj, 0

L
H. S3pr nicht tanger Zeit fiel hon autoritativer feite

eine Steufjerung hoE VormurfS tviber bie tape Voriuirnng beS

©t;ered)t3 in bem künftigen beittfd;eu ©ihügefebbud;, meines

nunmehr in bent aus beit ^änben ber gtpeiteu ©ommiffton

berhcrg'egangeneit ©ntmurf II ber £)effentlid;feit borliegt, ©ie

Steuerung ging in bie ©ageSpreffe über, nnb mer ba meijj,

mie fid; manchmal baS Urtl;eii grofjer Streife bes ühtbücum»
bitbet, ttiirb nicht erftaunt fein, baff jene Sleufjeruug and;

vielfach gläubig aufgenommen mürbe nnb nunmehr fd;oit

als anerkannte 33al;vbeit getreulief) ineiter ergäbt tnirb.

Hub hoch fet;tt au ber 9tid;tigfcit jener Steufjerung fet;r hielt

Zumal bie Vormivuug, meld;e bie ©hefd;eibmtgSmaterie in

bent ©ntmurf II bes tüuftigeu beutfd;eu ©ihttgefet$bud;S ge*

funbeit hat, ftetlt fid; bei ctugepeuber Prüfung als ein

öffentlicher, beu eruften 9Titforbevuugen ber ©Ute l;tu*

reid;enb eittfpred;enber $ortfd;,ritt gegenüber ber heutigen

©eftaltuug beS ©befd;eiöuugSred;ts in ©eutfehtaub bar.

©a ber ©ntmurf II nunmehr bie ©efetjgebungSfactoveu

befdjäftigeit mirb ttub gerabe hon ber richtigen Veurtheiluitg

ber non biefem fnümtrf gegebenen Vormiruitg beS ©hcred;ts

es fei;r abl;ängt, ob ber ©ntmurf II bie fahrt burch

VunbeSratt; unb jEeicbStag gliirflid; befielen mirb, fei eS

I;ier geftattet, burd; eilte eingel;citbere ©arteguug ber ©t;e*

fd;eibuugSgnmbfä|e beS ©ntmurf» II einem richtigeren

Urtt;eil horguarbeiten, ©en Vergteid; mit ber Vimtfd;edigteit

bes heutigen bcutfdjcn ©beKbeibungSted;t» horgunehmen,

bleibe bem gefd;äüteit Sefer überlaffeit
; mau tarnt nicht

gmeifetn, bafj ber Vergleich §u gunfteu beS ©ntmurfS aus*

faEett wirb.

©er ©ntmurf II fue|t, wie bei ©ntmurf I, ber d;rift*

Iid;en ©efammtanfd;auung bes beutfd;en Voltes hon bem
Söefeit ber ©t;e bei ber redlichen SEonnirung beS (5I;e=

fdjeibuugSföefeuS gerecht §u merben. ©auad; gilt i|m bie

als eine objectihe, hon bem inbihibueileit äßiüen ber

®i;eleute unabhängige, horiniegeub fitttidje örbnuug, über

bereit StufiöSbart'eit uor bem ©obe eines ©hetheils er feines*

iuegS bie fdjoucnbe 9iüd’|'id)tuahme auf bie perföntid;e

Freiheit ber (St;egeuoffeit eutfd;eiben täüt. 2Bie ber @ut*

Wurf I, eifenut auch ber ©nticurf II hon tiefem bie

@(;e als objcctihe Smftitution fd;ä|eubeu ©tanbpunft aus
eine 3ied;tSpf(id)t beS ©efe^geberS

r
einem <Sl;etI;etIe burch

3utaffuug ber (£I;efcf;etbung 9Ied;tShüIfe gtt. geihäl;reit, an
ftch nur bann au, wenn bie ©he burd; S5erfd;utbuug eines

©tjettjeits unheilbar gerrüttet ift, ttub er t;at bieS $rincip

ber aierfchuibung unter 9fbiueid;ung hou bem ©ntihurf I

1) lieber ba§ ShefJjeibungSreJjt tm ©nütnirf I
f.. ^ltbriih, S>oS

SledEjt ber ©hej^eibnng in Se«t)düanb, 1891, 220 |g.

nur ju gnnften eines Stusnahmefalls, ber unheilbaren, ben

geiftigen ©ob eines ©^ett;eit^ in fic^ fditiejienben ©eifteS*

tranfheit, buuhbroihen/ Sn Sfitfehung ber Serfchulbungen,

meid;? ber Sfnerfennung als ©d;eibungSurfa^en für würbig

erad;tet ftnb, unterfdfeibet ber ©ntmnrf II, wie ber ©nt*

hntrf I, gwifd;en fotd;en, metd;en jener ©l;arat'tcr abfotut,

unb ^hifd;en fold;en, thetd;en jener ©tjarafter nur iit rcla*

tiher Söeife äitfommt, ©tefer ©intl)eiluug ber ©c^eibe*

griinbe in abfolute nnb relative liegt folgenbe ©riuägung

ju ©rtinbe. ©elhiffe 33erget;nngeit eines, ©begatten ftnb hon
einer berartigen objectiheu ©d;ioere, baü bei ihrem ©iutritt

nad; ber burd;fchnittUcheit ©rfahrung beS ScbenS an bem
Sorhanbenfeitt einer unheilbaren ©törnng beS ehelichen

SSerl;cittniffeS, an einer unheilbaren 99enud;tung ber el;e*

lid;eu Siebe unb beS el;elid;en Vertrauens nicht ju gweifetn

ift, unb baS 9ted)t auf ©Reibung bemgemäü bent herleiten

©l;etl;eil hl;ne alljn gro^e §ärte nad; feiner 9iid)titng l;in

herfümmert werben fattn, fonbern ohne weiteres jugeftanben

werben muff. Stubere Vergehungen eines ©begatten be*

thirfeit nicht fo allgemein eine bie ©cheibttng jur notl;*

toeubigen folge madjenbe unheilbare Zerrüttung bes el;e*

liehen Verl)ältniffeS. ©ie laffen hielmel;r oft ben $htt*

beftanb ber ©t;e bem anberen ©heile nid;t als unerträgliche

Saft erflehten unb erlangen nur unter befouberen Um*
flättbeit. bie «Schwere ber Vergehungen ber erjlereit Kategorie:

fie fiitb bat;er ntd;l immer gur ©räettgung eines ©dheibungS*
anfprud;S geeignet, fonbern nur bann, loenn fie im cou*

creten galt mirflieh eine totale Vernichtung ber ehelichen

Siebe uub beS ehelichen Vertrauens mit ftd; gebrad;t haben,
©er ©utmurf I t;at bemgemciü allein brei Verfd;ulbungen
als abfotute ©t;efd;eibuugSgrünbe anerfannt: ©hebruef),

SebeuSnatbftetlung, böSlid;e Verlaffuitg, uub ber ©ntmurf II
l;at fid; hierin bem ©ntmurf I augefd)Ioffett: ber ©ntmurf II
erkennt nur infofern noch einen hierten abfoluten ©Ije*

ffheibungSgrnnb an, als er bap bie nicht unter baS Vcincip
ber Verf^nlbung faßeitbe unheilbare ©eifteSfranfheit eines

©hetheitS erklärt hat- Qu Slufehung ber relativen Scheibe*

griinbe aber, bei melden es ftets auf bie jemeitige Sage
beS ©insetfaEs anfommt, gibt ber ©ntmurf II, mie ber

©ntmurf I, feine cafuiftifd;e, bod; nie erfd;öpfenbe 2luf*

gäplung jener, fonbern er hat eS horgejogeit, ein aEge^

meines, fämmttid;e Vergehungen, metepe relatihermeife als

©ehcibungSanläffe iit Vetrad;t kommen können, umfaffenbeS
ffkincip aufäufteEeu unb bem Eiifhter bie Subfumtiou bcS

©iujetfaEeS unter bieS Vtincip gu übertaffen. ©aS Vriucip

täfit fid; bahinfaffen: abgefel;en hon ben brei als abfolute

Sd;eibuugSurfachen anerkannten Verfdhulbungeit beS ©he*
brnchS, ber SebenSnad;fteEung unb ber böSlidheit Vertaffuug,
bemirfen aEe Vergehungen eine» ©hett;eitS bie Söfung ber

©t;e, meldm bem Vinter bie Ueberjengung herfd;affen, baü
burch fie im concreteit SaE eine fo tief get;enbe Zerrüttung
beS ehelichen VerhältniffeS herbeigefühvt ift, baü bem anberen
©begatten bie gortfefcung ber ©he nicht äugemuthet mer*
ben kamt.

9iad; bem im gemeinrechtlichen ©eutfeptanb gelteitbett

gemeinen ©hefcheibnngSrechtnmfaütberVeflriff,/©h4 <heibung^
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gVüei $nftitute: bie ©Reibung bem Banbe nad; uub bie

Trennung toon Tifcp unb Söett. 3lucp ber ©ntwurf I l;atte

aus bem gemeinen ©pefcpeibunggrecbt bag ^nftitut ber §eit=

Weiligen Trennung oon Tifcp nnb SSett recipirt, inbem er

bagfelbe in enge Berbinbung mit bem fßrincip ber Sie;

latipität ber ©Reibung fe^te. Sagegen pat ber ©ntwurf II

auf bie Sleception ber Trennung oon Tifcp nnb Bett,

— fofern biefelbe alg felbftänbige, mittelft Mage gu er;

reicpenbe üftafireget in Betracht Eommt — toergid^tet
;

er

Eennt nur bie ©Reibung bem Banbe nach- „©ine ©pe" —
beftimmt ber § 1459 ©ntwurf II — „Eann nur burch ge;

rid;tlicpeg Urteil gerieben werben. Sie ©Reibung"— bag
ift bie ©Reibung quoad vinculum — „ift nur aug beit in

ben §§ 1460 big 1464 beftimmten ©rünben guläffig." Ser
erfte ©a& beg § 1459 Entwurf. II fcpliefet jebe anbere

Söfung einer ©p e bei Sebgeiten beiber ©begatten alg burch

Sticpterfprucb aug: foWopl bie ©petrennung burch fprioat;

WiUEür, wie burcb ben ©prucb einer attberen Bepörbe ift

burcb ben erften ©afj beg § 1459 ©ntwurf II unterfagt;

namentlich ift bag noch gegenwärtig
,
in einer flleibe gemein;

rechtlicher Territorien in Maft befinblicpe Ianbegberrlicl;e

©befdbeibunggrecbt bamit befeitigt. Ser gweite ©a£ beg

§ 1459 ©ntwurf II befcpräuEt pinwieberutn bie Befugnifj
ber Stifter, ©pefd;eibungen auggufpred;en. 3lur auf ©runb
ber in ben §§ 1460—1464 genau begegneten Tpatbeftänbe
ftnb bie ©I;egerichte berechtigt, auf ©d;eibung bem Söanbe

nach gu erlernten: jebe analoge 3lugbepnung ber Beftim;
ntuugen über bie augbrüdlicp anerfaunten ©cpeibegrünbe
unb fomit bie ©d;affung neuer ©pefcpeibungggrünbe im
SBege ber SCnalogie ift ben ©pegerid;ten burcb beit gWeiten

©afj beg § 1459 ©ntwurf II fcplecptpin oerboten.

lieber ben abfoluten ©befcbeibungggrurtb beg ©pe=
brucp§ banbeit in fa<plid;er Uebereinftimmung mit § 1441
©ntwurf I ber § 1460 ©ntwurf II: „©in ©begatte fann
auf ©Reibung Etagen, Wenn ber anbere ©begatte ficb beg

©bebrucbg ober einer nach ben §§ 171, 175 beg ©traf;
gefe|bud)g ftrafbaren £anblung fcpulbig gemacpt pat." Ser
Tpatbeftanb beg § 1460 ©ntwurf II ift oorbanbeit, fofern

eg gur gefd;led;tUcben Bereinigung (gttr conjunctio geni-

talium) gwifd;en einem ©betbeit unb einer fremben fßerfoit

beg anbereu ©efcplecptg gelommen ift. Sem bigber in

Seutfcplanb beftebenben Siecptäguftanb gentäfj finb bie oon

§ 175 ©t.;©.;B. mit ©rimiualftrafe bebrobtcn £anb;
luitgeit (©obonüe, Beftialität) bem ©pebrucp pinficptlid; ber

fd;eibunggred;tlicpen Söirfung gleicpgeftellt; beim auch fie

beben, wie ber ©pebrud;, bie gwifcpen ben ©beleuteit be=

ftebeiibe unitas carnis auf unb ftub oon gleicher objectioer

©cpwere, wie ber ©bebrud;. Steu gegenüber bem preujnfcpen

Siecht, aber in Uebereinftimmung mit bem fäcbfifd;en ©e;
fepbucp ift bie fcl;led;tbinnige ©leid;ftellung ber Bigamie mit
bent ©bebrucb- Sie ÜJJlotiüe gunt ©ntwurf I red;tfcrtigeit

biefe ©leid;ftellung burd; ben §iitmeig auf ben. praEtifeben

Bortbeil, bafc ber oerlepte ©t;etl;eil, wenn bie Bigamie alg

fold;e einen abfoluten ©cpeibegrutib bilbe, bie ©onfummatiou
ber neuen ©l;e nid;t gu beloeifeu braud;e, um bie Söfung
feiner alten ©pe gu erlangen.

Sie gweite abfolute ©befd;eibunggurfacpe, bie Sebeng;
nacpfteHung, nonnirt ber ©ntwurf II im § 1461 : „©in
©begatte taitu auf ©Reibung Hagen, wenn ber anbere
©begatte it;m nad; bem Seben getrachtet l;at." Qm ©egen;
faß gu § 1442 ©ntwurf I, weld;er lautet: „©in ©begatte
taiui bie ©Reibung oerlangen, wenn ber anbere ©begatte
bem Seben beg elfteren nad;gefteHt bat", fcpliefjt fid; bie

Raffung beg § 1461 ©ntwurf II offenbar gerabe an bcu

§ 699 II l 31. S.;Si. an. Weither ebenfalls bag „Trachten
nad; bem Seben" alg ©cpeibegrutib auerfennt. Stach ber
perrfepenbett 3luftd;t ift bag Trad;teu nad; bem Seben im
©üine beg § 699 II l 31. S.=3l. nicht auf einen 3)lovb=

ober Tobtfcplaggoerfucp in ber firafreepttidjen Bebeutung

befd;ränft; eg genügt gur ©Reibung aug § 699 II 1 31.

S.;9t. auch bie fonft burcb £anblungen ober Srobungen
funbgegebene ernftlicpe 3Ibficpt, bem ©pegenoffen an bag

Seben gu geben. Sie offenbare Slacpapinung beg § 699
II 1 31. S.;9t., weld;e bei ber gormulirung beg § 1461

©ntwurf II ftattgefunben bat, fe§t eg baber aufcer allem

Zweifel, bafs unter ben Tl;atbeftanb beg § 1461 nicht nur
^anblungen fallen, welche einen 3lnfang ber Slugfüprung

beg Töbtunggbelictg (einen 2Dtorb= ober Toblfcplaggoerfucp

im ftrafrecptlicpen ©inne) enthalten, fonbern auch jebe

äußerlich peroortretenbe, ernftlicb gemeinte Belunbung ber

Töbtuuggabficbt.

Bei ber Slormirung beg britten abfoluten ©cheibe;

grunbeg ber böglicpeit Berlaffung weicht ber ©ntwurf n
fachlich in feiner Begebung oon bem ©ntwurf I ab. Ser
©d;eibegrunb ber beglichen Berlaffung, ber Sefertion, ift

ein fpecifxfcpeg. 5ßrobuct beg iproteftantifcpen Stecptgbemupt;

feing unb nach feiner 3lugbilbung burch bag gemeine

proteftantifd;e ©bered;t in bie feit ©nbe beg oergangenen

Saprpunbertg in Seutfcblanb üorgenommenen bürgerlichen

©perecptgcobificationen übergegangen. Sa» proteftantifepe

©bereit erEannte babei guuad;ft nur bann ben ©epeibe;

grunb ber Sefertion alg oorbaitben an, wenn ber Sefertor

fich an einen unbeEannten ober ber ObrigEeit uuerreidp 1

baren Ort begeben batte. Senn ber erreichbare ©begatte,

ber eigenmächtig bie häusliche ©enteinfd;aft aufgab, würbe

oon ber ObrigEeit burch polizeiliche 3wanggtuaj3regeln

(©elb= unb ©efängniBftrafen) gur ^erfteflung beg ehelichen

©emeinlebeng genötbigt. ©rft um bie ffienbe beg 17. gum

18. 3ab l'bunbert, alg bem aufgeElärteren 3e^9e Ü~t bie 2tu=

Weitbung poligeilicber 3lr)dnggma|regeln gur ^erftellung

ber bäuglid;en ©emeinfd;aft gu wiberfpred;en anfing, be;

Willigte bag proteftantifepe 9ted;t auch beut gall, wo ber

erreid;bare Sefertor bartnädig bie ^erfteHung beg ehelichen

©emeinlebeng oerweigerte, bem oerlefsten ©betbeil einen

Stnfprucp auf ©d;eibung bem Banbe nach: neben ben

©epeibegrunb ber Sefertion trat ber ©epeibegrunb ber

Quafibefertion. 3lud; ber ©ntwurf I unb ber ©ntwurf II

unterfd;eiben im Stnfcplufi au bie bavgefteHte Stecptg;

entwidlung, inbem fie ben abfoluten ©d;eibegrunb ber

beglichen Berlaffung normiten, ben §all ber ©rreiebbarfeit

uub ben f^aü ber UuerreicpbarEcit beg böglicpeu Berlafferg.

Begiiglid; beg elften gaH», beg §aUg ber Ouafibefertiou—
Wie mau ipn im §inblicE auf jene 9led;tgeutwidluug furg

wirb nennen Eounen — fepreibt ber § 1462 oor: „Bög;

licpe Berlaffung liegt . . . oor: 1) wenn ein ©begatte, uacp=

bem er gur §erfteüuitg ber bänglichen ©emeiufd;aft reeptg;

Eräftig oerurtbeilt worben ift, ein Sapv lang gegen ben

3öiHen beg anbern ©begatten in böglid;er 3lbfid;t bem
llrtpeile Eeiite f^olge geleiftet pat." ^ienad; pat ber oer=

laffene ©petpeil, um bie©dpeibung wegen Ouafibefertiou gu

erlangen, gunäd;ft bie Mage auf £erfteUmtg beg epelicpcn

Sebeng anguftelleu unb auf ©runb berfelbeit eine reeptg;

Eräftige Berurtpeilung beg Berlafferg gu erwirEen. Siefe

Siegelung ber ©ad;e uutcrfd;eibet fiep bebeutenb oon bem
Stecptgguflaub in Slltprcufjen, nad; Welcpem oor SlnfteHuug

ber ©cpcibuitggElage wegen böglicper Berlaffung gegen bcu

erreichbaren Sefertor auf einfeitigen Slntrag beg oerlaffencu

©petpeilg oon ©ericptgmcgeu ein Slüdfeprbefept erlaffen

Wirb. Ser ©ntwurf II, wie ber ©ntwurf I, paben aber

bie Stcception beg Suftitutg ber Slüdfehrbefeple uuterlaffeu,

weil bag burd; bie Mage auf ^erflelluug beg epelicpeu

Sebeng oeraiilafjte coutrabictorifcpe Berfaprcu weit eper

Sluffläriutg barüber ocrfd;afft, ob uiept bie 3lufpebuug ber

bäitglicpen ©emeinfepaft burd; erpeblicpe ©riiube gered;t=

fertigt fei, uub aubrerfeitg bem Beflagteu bag Slccptg;

Wibvige fciiteg Berpalteng iit geeigneter SPeife gu ©ctitütpe



3

©ie Slnloenbung ton StoangSmaßregelu gur ©urcg;

fügrung beS bie .perfteßung ber häuslichen ©emeinfd;aft

oerfügenben Urteils ift aber im ©egenfag gu bem SfecgtS;

guftanb in einzelnen gemeinred;tlid;en ©erritorien, loo

burcg bie gtoangSmairegeln bie .gartnädigfeit beS Q,uafi=

befertorS erprobt loirb, auSgefd;loffen. 2llS ©rfag ber

gioangSmagregeln, als Srüfftein ber igartnäcfigfeit beS

böfen SöüIenS beS erreichbaren ©efertorS bient bie fernere

Sebingung ber ©cgeibung, bafj bie gäuSlidje ©emeinfdjaft

binnen gagreSfrift nad; ber Slecgtsfraft jenes UrtgeilS loiber

ben Söißen beS fiegreicgen Klägers böSlicgerloeife nicht auf-

genommen ift. Sei biefer Sorfcgrift liegt ber 91ad;brucf

barauf, bafj bie Aufgabe ber bäuSlicl;en ©emeinfd;aft loägreub

eines gangen 3^hte§ einmal toiber ben SöiÜen beS fieg=

reifen ©Regatten unb bann böSlicgerloeife gebauert' gaben

muff! ©iefe Sorfcgrift foU ber ©efagr torbeugen, baff bie

©geleute im gegenseitigen ©inoerftänbniß baS eheliche gu;

fatnmenleben aufgeben unb ben ©d;eibegrunb ber böslichen

Serlaffung mifjbraucgen. ©enn eS loirb bem Slicgter

gur ftrengen Pflicht gemadjt, nur bann gu fd;eiöen, loenn

eS feine pofüioe Uebergeuguug ift, bafj bie Slufgabe ber

gäuSlidjen ©emeiitfd;aft loägreub ber gangen einjährigen

grift nicht mit bem SSißeu beS Klägers gefd;el;en ift,

fonbern lebiglich auf bem böfen Söißeu beS oerurtgeilten

©Regatten beruhte. ©S loirb baher ber Stifter tor ber

gäßung beS ©d;eibuugSurtgeilS befonberS gu prüfen gaben,

ob nid;t 2lngaltSpuufte gegen bie Stunagme einer bie

gagreSfrift giuburcg loägrenben böslichen ^anblungSioeife

beS beflagten ©geils öorganben finb. ©S loirb biefe Slu=

nannte aufgugebeit fein, loenn nach beut bie ^erfteüung ber

häuslichen ©emeinfd;aft terfügenben Urteil loägrenb ber

gagreSfrift ©gatfad;en entftegen, loelche beit beflagten ©geil

gum ©etreuntleben bered;tigen, ober loenn ber beflagte

©getgeil auch nur im guten ©lauben an bie ©pifteng eineS'

neuen, ihn gum ©etrenntlebeu bered;tigenben ©runbeS fich

befunben bat. — ©oloie aber toägrenb eines gangen gagreS

nach rechtskräftiger Seritrtgeilung beS einen ©begatten gur

^erftcßung ber gäitSlidjeu ©emeinfcgaft bem ©rfenntttifs

loiber ben SSißen beS fiegreichen ©begatten in böslicher Stb=

ficht nicht golge geleiftet ift, mttfs ber Siebter auf Ser;

langen beS legteren bie Söfuttg ber ©l;e auSfpred;eit. ©er
terurtbeilte ©begatte fantt biefe 2Birfuitg feines Ungegor;

famS nicht babureg befeitigen, bafs er nunmebr nach Stblauf

ber gagreSfrift bie f;äuSlid;e ©emeinfcbaft beließt ober fich

bagu ernftlid; erbietet.

gu betreff ber eigentlichen ©efertion, b. I;. beS gaßs,
in loeldjem ber Stufenthalt beS böSlid;en SBerlafferS unbe;

fanut ober unerreid;bar unb folglich eine Sabung biefeS

nur bttnh öffentliche gufteßuug nach §§ 186 fg. ©.;$.;©.

möglich ift, beftimmt ber § 1462 ©ntlourf II ipeiter: ,,S3öS=

Iid;e Serlaffung liegt . . . öor: 2) loenn ein ©begatte fid;

ein gagr lang gegen ben 23ißen beS anberen ©begatten

in böSlüger Slbficl;t ferngebatten bat unb bie SorauS;
fegungen für bie öffentlid;e 3uftelXung feit gagreSfrift gegen

it;n beftauben haben." Sei ber eigentlichen ©efertion gebt

bem ©befcbeibungööerfabren nicht, loie bei ber Üuafibeferticn,

ein Soroerfagren auf .jperfteßung beS ehelichen SebenS
oorauS. Sou ber ©infübrung eines folchen SorberfagrenS

ift naturgemäß Slbftaub genommen, loeil bei ber Unmög;
licbfeit, ben eigentlichen ©efertor gur ©geilnagme an bem
contrabictorifchen Soroerfagren gerangugiegen, ber gioed
beS SoroerfagreuS, bie ©igenmadjt beS einen ©betbeils

als llrfad;e ber gortbauer beS ©etrennttebeuS ber ©ge=

genoffen aufjer .Qnoeifel gu fegen, nicht gu erreichen ift.

©S fann bei ber eigentlid;en ©efertion bie ©gefcbeibitugS;

flage ol;ite loeitereS angefteßt loerben, unb ber Kläger bat,

loenn er bie bcabfichtigte ©betreunuug erlangen loiß, gioeicrlei

upcbguloeifeu: böStoiilige Aufgabe ber l;äusüd;en ©emeüi=

fchaft feitenS beS beflagten ©betbeils feit minbeftenS einem

gagr unb UnerreidjbarEeit beS beflagten ©geils toägrenb

einer griff oon minbeftenS einem gal;r oor ber ©d)eibungS:

flage. fßacb bem Sßortlaut beS oben citirten, bie eigeut=

liehe ©efertion betreffenben ©ageS aus § 1462 ©ntlourf II

gebt ber bem Mager obliegenbe Seioeis an fich babin, ba^

bie böfe, gegen bie häusliche ©emeinfd;aft gerichtete Stb=

fiegt beS ©efertorS ein ganges gapr btabureb gebauert

habe; aber ber Siegel nach loirb es genügen, loenn ber

Mager bartbut, bafj ber beflagte ©b^tl im Slugenblid ber

Aufgabe ber häuslichen ©emeinfcbaft oon böfer 2lbfid;t ge;

leitet toorben fei; benn baS toeitere einjährige gernbleiben

ooit ber häuslichen ©emeinfcbaft getoäbrt einen fieberen

©djlufe auf bie gortbaner ber böfen SXbfidht beS beflagten

©betl§ ioäbrenb beS gangen gabreS. gaßS aber ioäbrenb

beS begonnenen ©beibungSproceffeS bie SorauSfegungen

für bie öffentliche gufteßung in 2lnfebung beS beflagten

©betbeils fortfallen unb am ©bluffe ber inünblibeit Ser=

banblung, auf ioeld;e baS Urtbeil ergeben füllte, nidjt mehr
befleben, fo ift nab § 1462 ©ntlourf II ber 9lbfd;lug beS

begonnenen ©beibungSoerfabrenS mit einem auf ©betrennuug

lautenbeit Urtbeil unftattl;aft. ©er oerlaffeue ©betl;eil bat

oielmebr alSbaitit bie ülage auf herfteßung beS el;elid;en

SebenS angufießen, unb eS fann erft auf ©runb einer

üuafibefertion beS gegnerifben ©betbeils eine 2luflöfung

beS ©bebunbeS in grage fornmen.

Heber ben oierten, bem ©ntlourf I gang unbefaitnten

abfoluten ©d;eibegrunb ber unheilbaren ©eifteSfranf'beit

banbeit ber § 1464 ©ntlourf II: „©in ©begatte fann auf

©beibuitg klagen, loenn ber anbere ©begatte in ©eifteS=

franfbeit oerfaßen ift, bie Manfbeit ioäbrenb ber ©l;e

minbeftenS brei gabre gebauert unb einen fold;en ©rab
erreicht bah bafe bie geiftige ©emeinfcbaft gloifchen beit

©begatten aufgehoben, auch jebe SluSficht auf 2öieber=

berfteßung berfelben auSgefcgloffen ift." ©aS ftreuge geft=

galten au bem ißrincip ber Serfd;ulbuitg, loeld;eS beut

©ntlourf I bei ber SCuffteßung ber ©d;eibegriinbe eigen

ift, fanb fofort nad; ber Seröffentlicbung beS ©ntioitrfS I

febarfe abfällige Seurtbeüung. 9lad;bent insbefoubere

©d)eurl, hiufd;iuS unbgorn für bieguläffigfeit ber gäitg=

liehen ©betrennuug bei unheilbarem äPahnfiun eines GC;e=

gatten eingetreten loaren, fafjte and; ber gioaugigfte beutfd;e

guriftentag eine Slefolution babin, bag in bem künftigen

beutfd;en bürgerlichen ©efegbueb auf jebeitgaß unheilbare

©eifteSfranf'beit als ©befcbeibungSgrunb aufgeuommen
loerben muffe. ®ie Slebactoren beS ©utlourfS II haben
bem ©eioichte biefer Urtbeile naebgegeben. SBie ber § 1464
©ntlourf II aber ergibt, fegt bie ©djeibuug loegett ©eifteS;

franfbeit eines ©begatten oorauS: a) ba§ bie ©eifteS=

franfbeit minbeftenS brei gabre feit ©ingebung ber ©be
bejlanben bat; b) bajj jeglid;e geiftige ©emeinfcbaft gioifdjen

ben ©begatten nad;geioiefenermagen bauernb für bie gu=
funft auSgefcbloffenift. ©ine formeß brei gabre anbaiternöe

©ntmünbigung beS ©eifteSfranfen ober breijälprige Obfer=

oation beSfelbett in einer grreuanftalt ift bagegcit nicht

Sebingung ber ©d;eibung; eS loirb aber ber ©cifteSfranfe

im Slugenblicf ber Slufteßuug ber ©dieibuugSflage formeß
entmünbigt fein müffeu, unb gegen feinen Vertreter loirb

fid; bie Mage gu richten gaben. ®en breijäbrigeu Zeit-

raum bat ber ©l;erid;ter oon bem StugeublicE beS 2luS;

fprucgS beS ©d;eibungSurtl;eilS rüdloärtS gu bered;neu.

gur ©rgängung beS § 1464 ©ntlourf II ift uocg folgcnbe

Seftimmuug in SlitSfid;t genommen, loclcge baS ©iu*

fübruugSgefeg gum beutfegen bürgerlichen ©efegbud; feft;

fegen foß: „ Stuf ©Reibung loegen ©eifteSfranfgcit barf

nicht erkannt loerben, beoör baS ©erid;t einen ober mehrere
©ad;oerftänbige über ben ©eifteSguftaub beS Seflagteu gegört

l;at." ©ie Aufgabe ber ©ad;oerftäubigeu, bereu befoubere

23eit. 9Ct. 261.
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perfßnliche Slbbßnutg bem ©hcgericht burch biefe SSorfci^rift

gur ftrengeu $ßfüd)t gemalt ift, toirb es befonberS fein,

bem SRic^ter barüber beftimmte SluSfunft 31t erteilen, ob

toirfücb jegliche geiftige ©emeinfd;aft gtoifcheu ben ©he*
gatten in golge bec ©eifteSfranfheit bauernb für bie Zu=
fünft auSgefd;loffen ift. ©amit in feiner Söeife eine

©oHufiott borfommen Eann nnb bie ©Reibung toegen

©eifteSfranfl;eit leidlich lebiglid^ in bem gaHe erfolgt, 100

ber im § 1464 umfcfyriebene ©l;atbeftanb borliegt, ift

übrigens auch noch beabfi<htigt, bie Verpflichtung beS ©he*
rid;terS, einer ©inigung ber Parteien über bie gu oer*

nehmettben Sachberftanbigen nad;gugebett, fchle<htl;in auf*

guheben. ©roi$ beS Zu9eftänbniffeS, bajj unheilbare ©eiftes*

Eranfl;eit bie Sluflßfung ber ©l;e betoirfen fann, bemüht
fid; ber ©nttourf II hiena<h eifrig, ©dbeibungen tbegen

©eifieSfranfl;eit gu erfchtoeren nnb gäCe, in welchen bie

©hefd;etbung bon bem franfett SChteil als eine £>ärte ein*

pfunben toerben fann, auSgufd;Iief3en.

3Jlit bem bierten abfoluten ©l;efcheibungSgrunb ber

unheilbaren ©eifteSfranflfeit fd;lie§t berÄreiS ber abfoluten

©dbeibegriinbe. fiteben fie tritt bie relatibe 6d;eibungS*

moglid/feit, über treidle ber § 1464 ©nttburfll golgenbeS

heftimmt: „©in ©begatte fann auf 6d;eibung flagen, wenn
ber anbere ©begatte burd; fchtoere Verlegung ber bur<h bie

©he begrünbeten 5ßflid;ten ober burdb ebvlofeS über unfitt*

lid;eS Verhalten eine fo tiefe Zerrüttung beS el;elid;eit

Ved;äItniffeS berfd;ulbet hat, bafj bem ©begatten biegort*

fegmtg ber ©be nid;t gugemuthet toerben fann. 2lls fdjtoere

Verlegung ber Pflichten gilt iuSbefoubere grobe SDtifj*

*battblung."

Stad; ber Verßffentlichung beS erften ©nttourfs tourbe

ber ©ebanfe ber Stelatiüität ber ©l;efcheibung, toeld;en ber

§ 1444 ©nttourf I formulirt hatte, oon oielen ©eiten l;ef ;

tig angefeinbet, uttb auch ber 20. beutfd;e Zuriftentag faßte

feinergeit eine SRefolution bal;in: im künftigen beutfd;cit

©iüilgefegbud; fülle eine clausula generalis in Vegug auf

©etoäl;rung ber ©befdbeibung nur gegeben toerben für bie

gäHe unmittelbarer geinbfeligfeit beS einen ©begatten gegen

ben anbern (fdbtoere Süiißfjaubtungen , Veleibigungen uttb

fonftige Verfolgungen), infotoeit baburd; uad; richterlichem

©rmeffen bie ©l;e unerträglich gcmad;t erfebeine; alle au*

bern ©l;efd;eibungSgrünbe müßten uad; 2lrt ber fogenannten

abfoluten ©befd;eibungSgrünbe genau unb beftimmt begeid;net

toerben. ®ie Sfebactoren beS gtociteu ©nttourfs haben fid;

burd; biefe Singriffe auf baS ffßrincip ber Slelatioität ber ©cf>ei=

bung nid;t Peranlafst gefühlt, baSfelbe felbft aufgugebeit,

unb haben and; bie Raffung beS § 1463 thunlid;ft au ben

Sßortlaut beS § 1444 ©nttourf I augefd;loffen. Söie bereits

heroorgel;oben, beruht baS im § 1463 ©nttourf II aufge*

(teilte Vrincip ber Dlelatioität ber ©d;eibung auf ber ©r=

loägung, bafj anbere 2luSfd;reitungcu eines ©hetheilS, als

©bebntd;, £ebeuSuachfteHung unb bßSlid;e Verladung, nid;t

fo allgemein, toic biefe, eine pßHtge ©tßrung beS ehelichen

VerhältuiffcS betoirfen, fouberu baSfelbe toegen ber Ver*

fdbicbeul)eit ber Vilbung unb äußern ©teUung, beS ©l;arafterS

unb ber ißerfßulid;fcit ber ©helcute in ben concrcten gälleu

in oerfd;iebeuer SLBcifc bceiufluffen, iubcttt fie l;ier bie gort*

bauet ber ©l)c gur unerträglichen Saft machen, bovt ben

Veftaub ber ©l;c uucrfd;üttcrt Iaffett, ©er dichter l;at

bal;er, trenn bie ©d;eibuug aus § 1463 bedangt toirb, itt

jebem ©ingelfaH unter Vcrüdfid;tiguug ber gefainmten

£cbeuSgepflogcul;citcu gu prüfen, ob in ber ©bat bie 2lu$*

fdbreituug eines ©hett;eilS eine fo tiefe Zerrüttung ber ©be
toerurfad;t bat, bajj bie gortfeguug biefer bem anbern ©heile

biliigertoeife nicht gugitmutben ift. ©er § 1463 ©nttourf II
unterfd;cibct I;iuficl;tlicl; ber 2luSfd;veitungeu, toeId;c nur
relativ bie ©cl;eibuug berbci|üf;rcu, Verlegungen ehelicher

5(Jfüd;tcu, toelcl;e nicht gu ben ©l;atbeftänbeu ber §§ 1400 I

bis 1462 ©nttourf II gebßren, nnb ebrlofeS ober unfitt*

licheS Verhalten, toobei er als Veifpiel für bie erftc Unter*

art grobe Sütifebaublung berOorl;ebt. 3Jfit iRücffidjt auf

bie SluSfübrungen ber Sltotioe gunt erften ©nttourf toerben

aber aud; toeiter fotgenbe Vergebungen unter bie erfte

Unterart, unter ben Vegriff „Verlegung ehelicher Pflichten"

gu regnen fein: gefäl;rlid;e ©robuugen, ©brenfränfungen,

toiffentlid; falfd;e 2lnfd;nlbigung,Unoerträglid;feit unb Zanf*
fud;t, toeldbe fid; in oorfaglicpen, baS Seben nnb bie ©e*

fuubbeit beS anbent ©beilS gefäbrbenben §anblungett äußert,

abfid;tlid;e ©ntgiehung beS Unterhalts, bartnädige Vcnoeige*

rung ber el;elid;en ?ßflid;t, ber ©l;ebruchSoerfuch uttb anbere

nicht unter § 1460 ©nttourf II faHenbe ungültige £aub*
lungen. Unter bie gtoeite Unterart ber rclatio gur ©be*

auflßfung beredhtigenben Slusfchreitungen b. b- unter ben

Vegriff „ebrlofeS ober unfittlid;eS Verhalten" fallen: bie

Vegebuitg eines entet;renben Verbrechens ober Vergebens,

itnüerbefferlid;e ©runffuebt, ©rgreifung eines fd;impflidben

©ctoerbeS, £ebenSnad;fteHungeu gegen bie neideten Ver*

toanbten beS ©hegenoffen.

Zu einer fel;r toiebtigen Vegiebung toeid;t aber ber

©nttourf II bei ber SluSgeftaltung beS SßrincipS ber Stcla*

tiPität ber ©bcfd;eibung oon bem ©nttourf I ab. ©er
©nttourf I batte baS ißrincip ber 9Watioität ber 6l;e*

fdbeibung in enge Verbinbung mit bem Zuftitut ber geit*

loeiligett ©renuung 001t ©ifd; uttb Vctt gefegt, ©r gab

im galle eine» refatioen ©cbeibcgrunbeS, auSgebenb oon

ber Hoffnung, bafe fid; baS geftßrte cl;elid;e Verbältnife

babei oieüeid;t bod; nod; toieberberfteGcn toerbe, bem »erlebten

©heil ber Siegel nad; nur einen vorläufigen Slufprudb auf

geitioeilige ©rennung oon ©ifd; unb Vett
;
nur auSttabmS*

toeife, bei toirflich feftftel;euber SluSfi^tlofigfeit einer §er*

Heilung beS geftßrteu el;elid;ett VevljältniffeS, füllte ber

31id;ter bie fofortige Sßfuug ber Gl;e auSgufpred;eu befugt

fein, ©rft toetut bie beftimmte Zeit ber ©renuung oon

©ifd; unb Vett, bereu ©auer ber 9tid;ter je nach ben Um*
ftäubeu beS ©ingelfallS feftfegeu füllte, crgchutßloö, b. b-

ol;ne eine 2ßieberauSfßl;uung ber ©begatten abgelaufen

toar, erl;ielt ber Siegel uad; ber verlegte ©heil baS 9Ied;t

eingeräumt, auf ©d;eibiutg bem Vanbe nach angutrageu.

©er ©ruubfa|5 beS erften ©nttourfs, baß eine relative

©d;eibungSnrfad;e regelmäfng als uäd;fte golge für beu

Verlegten ©heil nur einen Slufprud; auf geitioeilige ©reu*

nung oon ©ifch unb Vett nach fleh siege , tvclcger fid; erft

nad; 0erfßl;mmgSlofem SChlauf ber ©renmmgSgeit in einen

Slttfprud; auf gäuglid;c ©betremutug oertoatible, tourbe fo*

fort nach ber Verßffeutlid;uug beS erften ©nttourfs ittSbe*

fonbere oon §iufd;iuS angegriffen, uttb bie Vcbactorcn beS

gtoeiteu ©nttourfs l;abcit aud; biefem Slugriff Vedmung gc=

tragen. Z’a ©inflattg mit beit gorberuugcu oon jQini^iuS

hat ber § 1463 ©nttourf II jebe- Verbinbung beS tprincipS

ber Slelativität ber ©hefegeibung mit bem Zuftitut ber geit*

loeiligett ©renuung oon ©ifd; unb Vett aufgegeben unb

beim Vorf;aubeufeiit eines relativen ©dbetbcgnuibeS bem
verlegten ©geil ausnahmslos einen fofortigcu Slufpruch

auf gäuslicge ©hetreuuuug ertgcilt. SllS tgeiltveifer (ivfag

beS aufgegebenen ZuftitutS ber jeittoeiligeu ©rennung oott

©ifd; uttb Vett fiub aber oon ben Stebactoren beS gtoeitett

©nttourfs getoiffe proccffualc SRaßuagmcn itt SluSfid;t ge*

nontmen. Stad; einem in bie 9{eid;Scunlproccj3orbnuug ein*

guftcücuben Paragraph feil, toetut bie ©d;eibuug auf ©nutb
beS § 1463 ©nttourf II beantragt toirb unb bie SluSficbt

auf SluSfßbuuug ber Parteien nid;t attSgefcbloffen crfcl;eiut,

bem Stichler oon SlmtStoegeit bie ^fliegt obliegen, oor

gäHuug beS ©cheibuugSurtbeilS erft nod) bie SluSfefcuug

beS Verfahrens augnorbueit, uttb ferner füll ber Slicgter

überhaupt in febetn ©d;eibungSprocef3 einem ettoatgeu Ver*

laugen beS Klägers nad; 2luSfe|}uug beS Verfahrens golge
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geben, bebor er auf ©Reibung bern Banbe nad; erfennt.

Soch foff bie SluSfepung beS SSerfat;ren§ habet im Saufe

beS 9te<ptSftreitS nur einmal unb l;öchftenS auf gwei gahre

erfolgen bürfen. gür bie Sauer ber SluSfe^ung beS Ser*

fahrenS, fowie überbauet für bie Sauer eines ©djeibungS*

proceffeS fott ber 9tid;ter auf Slntrag eines ©l;egatteu be*

fttgt fein, bitrd; einftföeiligc Beifügung baS ©etrenntlebeit

ber ©begatten ju geftatten unb in 2lttfel;uug ber gegen*

fettigen Unterhaltspflicht unb ber $inber bie geeigneten

SJiafnabmen aitguorbitcn.

SBorte c’rncS Sitten über utoberne &toöelltftiJ.

©S bürfte wohl ber 9)tüt;e Oerlohiten, beit ©ang gu

verfolgen, welchen bie bcutfd;e DtooettiftiE, ber tttomau unb
bie Dtooette feit ihrer ©rfd;afftmg oor etwa bunbert Sauren
genommen bat. 2Mcherllnterfd;ieb gwifcheit 2öiil;elm 3)teifter,

Söilibalb, SMbemar, beit ÜFiooetteit Stchim 0. SlrnimS, §off=

manuS ©erapionSbrüberu, unb ber grau ©orge, bem «giehfe^

fd;eu Berlin, beit 2SitbenbrucI/)d;eu Dtooetten! jüngeren

Kräften, weld;c im ©taube fiub , beit gewaltigen ©toff gu

muftern, bie gebier ber älteren unb bie Borgüge ber neueren

6cpule ans Sid;t gu ftelleii , loiinte eine fold;e ©efipichte

ber beutfdjeu ^ooeüiftil als eine lobnenbe Aufgabe empfohlen

Werben.

©ine Sl;orbeit ift eS, ber Dioüettenliteratur ben $rieg

gu erklären, beu £>änbeit ber gugenb bie Dtomaue gu ent*

reifen; beim neben ber 3 citungSliteratur unb im ©egen*

faj$e gu biefer unb gur Berufsliteratur überhaupt haben

fid; 9tomau unb Booelle einen fo hoben Slang unb ein fo

weites ©ebiet erobert, baff ber ©runb babon in bem Be*

bürfniffe ber Nation, iit beu Stitforberungen ber jetzigen

geiftigeu 9lid;tung liegen muff. ©elbfioerftäublid; laun nur
tooit foId;eit ©d;öpfungen bie Diebe fein, weld;e, boit allen

9lebeuabfid;teit befreit, in ebler, ehrlicher unb ehrbarer Söeife

einen guten guwd jm 2(ltge j;abeu , beu 3'oed, ben Sefer

gu erheitern unb baS ©emüth beSfelbeit gur Slufnabme

guter ©ebanlen gu öffnen. ©iufad;eS ©rgählertalent reid^t

gur ©d;affung fold;en SöerleS nicht aus, foubern eS bebarf

ber befonbereu Begabung, bcS bid;terifd;en ©eniuS.

Boefie braud;t nicht in Berfe getleibet gu fein, auch

bie fßrofa par f ail f liefen l;öd;fteit Iiterarifd;en Dluhnt Sin*

fprud; mad;en, wenn fie oon bem göttlichen £>aud;e ein*

gegeben ift, ber ben (Sterblichen geitweife aus bem ©taube
ber ©rbe enthebt unb ihn baS ©ute in reiner gorm er*

leinten unb in SBorteu wiebergeben läfjt. SöaS fo nieber*

gefd;rieben ift, erwedt bie gleidjeit ©ebanlen unb ©efüt;le

int Sefer unb reigt il;n an, and; in feinem Seben fo gu

baubeln, wie ber ipelb ober bie £elbm im Dtomane getpan

bat, hülfreich gu fein unb gut, bem fMeumeufdfeii feine

6d;wäd;cn gu oergeben unb fiel; felbft auf bem ^ßfabe ber

treuen Siebe, ber aufopfernben greuubfd;aft unb ber Sld;tuug

oor bem göttlichen ©ebote feft gu holten.

gn feinem unfrer älteren ©d;riftftetter tritt bie I;ol;e

bid;terifche Begabung unb baS Beftreben, bott biefer Be*
gabung ben ebelften ©ebrauch gu ntad;en, beutlicher heroor,

als iit gean Baul. Unb hoch fiub feine Bkrfe oergeffen

unb oerftaubt. „£id;tftral;len", elegant eingebunben mit

©olbfehuitt, werben nod; mitunter als ©onftrmationSgefd;enf

gegeben, aber unter taufenb gebübeten Seutfcheit fiubet fid;

jelgt wol;l nid;t einer, ber fid; rühmen föunte, gean fßauls

Dtomane oottftänbig burd;blättert gu haben — Oom genauen,

nneberholten Sefen, wie fie eS oerbienen, gar nicht gu teben.

©S ift als ©runb biefer Bemad;Iäffiguug nicht nur bie

groffe Beränberung ber focialett unb Politiken Berpältniffe

angufeben, welche ber feigen ©eneration baS Berftätibnitt

ber oom Sid;ter gefepaffeneu ©ituationen erfchwereit, fonbent
es foiumt ein gehler ber Schöpfungen felbft bagu.

gtt bem geitalter ber ©ifenbapnen unb eleltrifd;en

©ebanlettbeförberung Witt man in allem rafd; oorwärts

lommen. Unfern ©rofeeltem lonnte eilt Dtornan nicht riet*

bänbig genug fein; jefgt oertauft fid; bie eiubäubige Boüctte

am befteu. gean fßauls ©rgählungen fchreiten bagegen

lattgfant fort, unb gerabe ba, wo ber Sefer auf bie ©ut*

Widlung befouberS gefpaunt ift, reigt ber Sinter feine Un=
gebulb nod;, inbem er nicht nur allgemeine, tief empfuubeite,

golbene SebenSregeln entl;altenbe Betrad;tungett anhebt,

fonbent lange ©pifoben ein* unb oorfd;iebt, bie mit ber

^auptgefchicpte nur in lofem gufamntenhauge fiepen. SaS
hat unfre gugenb nicht ertragen unb fie erlaubt fid; bem
SiebliitgSbicpter tprer ©Item gegenüber baS perbe Urtpeil:

„er ift langweilig."

•hiermit l;at baS finblid;e ©emütp baS 3lid;tige ge*

troffen, ©in Dtoman barf nid;t langweilig fein, benu wenn
er bieS ift, Wirb er nicht gelefeit unb Perfehlt fomit feinen

3wecf. Sie ßunft beS Sid;terS muf? fidp eben baritt geigen,

ba§ er baS ©ute mit bem 2lttgenel;men gu oerbinben wei^,

bafj er benfetben 3 loecl wie eiu ißrebiger auf ber Mangel

im Singe l;at, aber il;n baburd; erreicht, baff er nicht prebigt,

foubern bafe er uns ©iublicf iit gärtliche SiebeSgefpräche ge*

währt, bafj er uns S3erfd;wöruugeu belaufd;en unb oor

ihnen mit Stbfcpeu gurüclfd;rccfeit lä^t, bafe er uns gu

Shräueit rül;rt, inbem er uns geigt, wie ein junger, bon
©ott mit allem ©Uten auSgerüfteter ©ol;n bie ©Item öer*

läfst unb, ooit feinen Seibenfcpaften oerfüt;rt, eleitb gu

©runbe geht.

SltteS bieS barf aber nicht in grellen, unnatürlichen

garben gefd;ilbert fein, beim fonft wirlt eS fomifd;; es

mutt fo wal;rfd;einlid; bargeftettt werben, als ob ber Sichter

jebeS eingelite ©reignitt felbft erlebt hätte, als ob er mit

beit iperfonen, bie er auftreten läjjt, felbft int 33erfel;r ge*

wefeit wäre unb il;re ^ergenSbebrängniffe, ihre greubeit

uub Seiben in feinem ©emüthe ein ©cho erwedt hätten.

©o wirb er ber jungen 53eatrip — gleich als wäre

fie fein eigen $inb — wantenb gurufen, fie möge ja nid;t

il;re Vorliebe iit irgenb einer SBeife hodortreten taffen,

beoor ber SSerehrer — ber fie bei hätten mit 2lufforberungen

gum Sange beoorgugt unb fie in unbelaufd)te 333iufel lodt,

wo er, ungehört oon ber übrigen ©efeßfdjaft, anbereS als

Süttholg rafpelt — h^fld;tlid; feiner ehrlichen Slbftchten

unb feiner 3Jiittcl, biefelbcit iitS 2BerE gu felgen, nnwiber*
leglid;e SeWeife gegeben l;at* Unb wenn er ben jungen

©aoallerie=Dfficier, ber fein uub feiner ©efcpwifter 23er*

mögen Ieid;tfimtig oerfpielt l;at, gur ©rl'enntnitt feiner

©d;ulb uub gur aufridjtigeit Dteue gebracht l;at, bann wirb

er il;m im lebten SDtomente beit Dteooloer aus ber ^»anb

reitteu, il;nt baS thränenootte Slntli^ beS alten 33aterS er*

fcheineit laffeit unb ihm bie Pforte gu bem engen
, mühe*

ootteit 2öege öffnen, auf bem er fid; gum Sichte wieber

emporarbeiteit fann.

git gewiffem ©imte fotten alle fttomane rcaliftifd; fein,

beim fie müffeit bie äßirllichfeit, baS Dieale, fo fd;ilbem.

Wie eS [ich gur 3_eit ihrer Slbfaffnug ober, wenn eS fiep

um hiflorifd;e Stoffe hanbelt, wie eS fich gur 3cit befaub,

in weld;er bie ©rgäl;Iung fpielt. git lepterem gatte lanit

ber SSerfaffer felbftoerftänblid; nur ©ompilator fein, aber

in ber 2Bal;l beS ©toffeS, weld;er nur oennittelft feiner

öegiehungen gur ©egenwart gntereffe erwedeu famt, unb
in ber ©d;affung unb ©utwidluug ber 6l;araftere wirb
ber wal;re Sid;ter auch l’1 beit auf l;lflorifchem löoben

rul;eubeit Dtomauen feine Befähigung bewähren, gu er*

heitern uub gu belehren.

©eine Stufgäbe ift infofent fchwieriger als biejenige

beS geitgeuöffifd;eit fttomaufchreibcrS, als biefer baS felbft

©richte uub ©lupfuubcne wiebergebcit uub gewiffemtatteit

Biograph fein wirb, währeitb bem elfteren eine reiche
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^antafte jur ©eite fielen muf), weihe ba auS^ilft, wo
bie Quellen toerfagett. ©ine golge biefer Sßerfd)iebent?eit

ift, bafs bie ^iilorii^en Soutane lei^t §u fenfationeU au§»

fallen — ein geiler, weiter j. 33. Itejanber S)uma§’ Diel

gelefenen Stomanen Dorgeworfett Wirb — unb bafj bagegen

bie jeitgenöffifdjien ©c^iiberungen nah ber entgegengefetjten

©eite f)in fünbigen, inbem bie Verfaffer wiebergeben, wa§
fie in ©riminal» unb ©hegerid)t3jalen gehört haben, ober

mag bie Etadüfeite ifyreg eigenen SebenS bitbet. ©Bauers
gefd;i<hten finb Weber amüfant nocl) lehrreich, benn fie be=

rühren im ©emüthe beg Seferg feine berwanbte ©aite.

@g foE bamit nicht gefagt fein, bah ein ©riminalfaE

ober eine eheliche Sreulofigteit nicht ben £notenpun!t einer

guten Erzählung bitbeit tonne, gm ©egentheil Söie ein

jeher SEenfh ntenf^lichcn Verirrungen zugänglich ift, fo

fann and; bie ©hilberung eineg fid) langfam, aug an»

fcheinenb unfhulbigen ©htcähen eutinidelnbeu gehltrittä

ober felbfi Verbrechens in hohem ©rabe fpannen unb, atg

Sßarnung bor ÜKifjahtung geringfügiger §Ibmeid;ungen boni

ißfabe ber Sütgenb, manchen Sefer jur Umfehr beranlaffen

unb fomit heilfam Wirten. Stber bieg wirb nur bann er»

reicht Werben, wenn ber 2)id;ter biefe hohe Stufgabe felbft

unauggefetjt bor Singen h flt unb fid) nicht barin gefällt,

burd) auggebehnte Vefchreibungen Iaftert;after ©eenen bie

©inbilbungSfraft beg SeferS ju reifen — wie bieg bie

neuere franjöfifche ©chute beg ©rwerbeS wegen ttmt.

©in guter Dtoman wirb ftetg infofern reatiftifd; fein,

atg er auf bent Voben ber 2Sirflid;teit ober Söal)rfd;einlid)=

feit beruht unb menfd;Ii<h mögliche ©harattere entwidelt;

unb fenfationeE baburh, bah er biefe ©harattere im Kampfe
mit fdjwierigen, botn SMhter auggebahten Problemen geigt.

Stuch im «Stile muh fid; biefe Vermifhung beiber ©tementc

bemertbar mähen, gn ber Sieget unterhalten fid; gwei

2Jtenfd;en in turger Siebe unb ©egenrebe, bei ber fogar ber

eine jebe ©etegent;eit benutzt, um ben anbern gu untere

brehen. 2öeitfd;weifige Staublungen, bie beg VerfafferS

Slnfidjten über bie widrigen geitfragen funb thun follen,

finb nnreatiftifd; unb behhatb gu bermeiben. Stber fenfationcIX

mag ber SDiatog baburh Wirten, bah er ebel gehalten ift

unb geiftreihe ©ebanten enthält.

SBie biete gelehrte unb ungelehrte geitgenoffen, ins»

befonbere bietbefd;äftigte Veamte unb gnbuftrieEe, rühmen
fid; nid;t mit einer gewiffen ©elbftgefäHigfeit, bah fie grunb»

fäjjlih ber SiobeEiftit abftolb feien! ®er eine fhüfct Mangel
an geit bor, ber anbere meint: „©3 ereignet fih fobiet

Wirtlid;eg Ungemah auf ©rben. Warum foE id; mir noch

bag §erg mit bem auggebahten Itnglücte bon fßerfonen

befhweren, bie nie epiftirten?" ®em erfteren möchten wir

gwei Veifpiele borführen, bon Scannern, Wetd;e Wohl ebenfo

biel gu arbeiten hatten, wie er, ViSmarcf unb Moltfe.

ViSmard erwähnt öfters, bah er fih nah einem guten

Stoman gefehnt habe, ber ihn bie £agegmüt;en bergeffen

liehe, unb bon Moltfe ift befannt, bah er, felbft im fran»

göfifhen Kriege, in ber Sieget einen Vattb ftaitd;nih in ber

Slafhe hatte. Unb bem gweiten abfäEigen Itritifer ratheit

wir, gur SlntWort, er möge einmal berfud;en, ob er beim

JBefen eineg guten Slomaitg nid;t gerabe fein £erj erleichtert

fühlen unb eg bagu geftärft finben wirb, bie il;n um»
gebenben Seibert beg menfd;lid;en Sebeng alg eine not!;»

wenbige Rügung ber göttlichen Vorfehung angufehen unb
mit ihnen gu fpmpathifiren. H. v. W.

351 Ul Reifungen unb 3tad)t:id)fen.

tz. Vflug unb Saute. Sichtungen Don Gbm unb Stuben»
rauh» ©cofjenbain unb Seipzig, Vaumcrt unb Slonge. 1895.
— 23er Vorname Gbmunb mag bei einem SBauern ungewöhnlich fein,

aber mir haben c3 hier mit einem wirtlichen Vauern 311 thun, ber

ben 4>ftug uub bie Senfe l;aut>habt unb bahei wie am geierahenb

©ebihte erftnnt, bie er in meift wohlgetungenen, felbft bei manchen

Unbeholfenheiten an einen 2Ueifter wie griebrih Stücfert erinnern»

ben Serien nieberfhreibt. G'g ift auh Vürfertl ^eimathprooinj,

ber unfer neuer fränfifher Sauernbihter entflammt. Swifchen Shwein»
furt unb Goburg im §afegau liegt bie coburgifhe ßnclaoe inmitten

be3 baperifhen üreifeg Unterfranfen, wo Stubenrauh bie »om
Vater übertommene Shoüe pflügt. Siort bei üöniggberg, bag

buth feinen berühmteften Sohn 3legiomontanuS ber gelehrten

SBelt befannt geworben, finbet man nicht feiten Stcterwirlhe, bie fih

an ©eiftegbilbung mit febr felbftbewufeten Stäbtern meffen fönnen.

2Bir habet1 in jungen gahren bei einem Slufenthalt in jener ©egeub
in einem Vauernhaufe ©eroinug’ Ginleitung in bie ©efhihte beg

neunzehnten gahrhunbertg alg buhhänblerifhe Venigfeit angetroffen,

unb ber bäuerliche Vefiher, bet in feinem Vüherfhrcnf manh
guteg Vuh 5um eigenen Stubium gefammelt, fpielte auh wohl
einmal am Sonntag bie Orgel in ber preteftantifhen ßirhe ju

Vüghcim. Unfer Stubenrauh hat auh alg ünabe ein paar Claffen

beg ebrmürbigen Gafimirianum ju Goburg befuefet, bei Satein unb

©riehifh aber nicht auggebalten, fonbern balb ben täterlihen

Vflug Dorgejogen. „gh bin ein fränfifher Sauer", „gh unb mein

Vflug wir beibe" — fo fhallt unb hallt eg fräftig unb hetjerfreuenb

aug biefen Siebern, bag Vaucvnleheu in feiner Vrayig wie in feinet

Voefte, in feiner gefammten umfapenben unb tiefen Veceutung für

Vaterlanb unb Vfenfcbbeit bilbet ben beften Vorwurf für bie Saute

ttnfreg originellen Slutcrg. 2luf biefem feinem eigenften ©ebiete

liegt ber §auptwerth beg febmuefen Sühleing; an biefer ©efunb*

heit, Sühtigfeit, geftigfeit, gnnigfeit, grömmigfeit fann man fih

in einer Don focialiftifhen Slnwanblungen burhfeuebten Seit wahr»

haft erbauen. 2luh manheg fangbare Sieb, manheg Sßanberlieb

aug SJiittel» unb Voröbeutfhlanb, manheg gefhictiühe unb perfön»

lihe ®enfmal unb geugnifj, bag ber belefene, benfenbe unb gefühl»

Dolle Sihter aufgerihtet, mähen, trofj einzelner gärten, insbefonbeve

auh ber gnoerfion, einen innerlich) befriebigenben, oft erbebenben

Ginbrucf. Sie gorrngemanbtbeit beg Verfajferg tritt namcntlih in

ben zahlreihen Sonetten heröor, benen Stubenrauh eine fid;tlid;e

Vorliebe juwenbet. Sag hübfebe Vuh ift ooni fränfifhen Vauern»

bidjter bem friefifdjen SRarfhenbihter Hermann 2lllmerg zu Sichten»

fleth geroibmet, ber befanntlih auf einem oen feinen 'Uttoorbem

feit gahrhunbeiten befeEenen unb bebauten Vauerngute wohnt unb

mit welchem Stubenrauh mehrfach innig entpfunbene ©rüpe auätaufht.

H. Schm. Sie „Vhilofophifhe ©cfcllfhaft an ber

Unioerfität z u SBien" Derfanbte füngft an ihre SDlitglieber

ihren ahten gahregberiht über bag Vereingjabr 1S94/95. Sie

war im üöinterhalbjahr 1887188 gegrünbet worben unb bat fih,

Wie fhon bie ung Dorliegenben cht gahregberihte unb Dielen ein»

Zeinen Ginlabungen jeigen, in einer über bie örtliche Vebeutung

hinaug erfolgreihen SBeife entwicfelt. STamentlidj fmb mehrere

Seiftungen im philofophifhen gah äuerS Q lg Vorträge in ihr be»

fannt geworben. So im erften gabt Don bem Vhpfiologen Siginiir.b

Gyner: „Vericbt über einige neuere Unterfuhungen, bie optifheu

Vewegungg'-Gmpfinbiingen betreffenb. 2Jlit Verfuhen" (oeröffent»

licht im „Gentralblatt für bie gelammte Viologie", 1888, unb alg

Sonberabbrudf baraug an bie Vlitglieber üerfenbet), gm jireitcn

gabr: »on bem nunmehr uerftorbenen Vfbhiatcr Vlepnert eine

freie SEBieberholung be» in ber Vatiirforfheroerfammlung zu $öln

gehaltenen Vortragg „©ehirn unb ©efittung" (SSBien 1S89), »on

Diobert Bimmcrmann „lieber bie Slnfänge ber matbematifeben

Vlpholoflie in Sßien" („SSicner geitung", 14.— 16. gebruat 18S9),

unb Don granj Vrentano „Ueber ben Vcgriff ber SBabrbcit". gm
brittcn gabr: Don Vlepnevt „lieber ben ViedbauigiuuS ber Vlclan»

holie" („SBiencr llinifhe äfohcnfhrift" 1889, Dir. 39—42) unb

Don Gbuarb Hülfe „Sie beiben ©runbproblente beg Schönen"

(„Oeftcrreihifhdlngarifcte Dieoue" V1JI/4)
: aufjerbem gab Gouatb

Seifhing $roben aug feinem noh ju erwäbnenben „Dlepnolbg"

jum beften. gm Diertcn gabr: Don Vtcpnert „Sag gufamnien»

witfen ber ©ebirntheile" (2ßien 1891 ?) unb „Sie Viehanif ber

VbprrognDniil", Don SlloiS .^öfler: „Sieben Sbefen ju 81. gidfg Shrift,

Sie ftetige Vaumerfüllung burh SDlaffe". Sa« fünfte gabt batte

junähft anstelle ber cbrenbenSDlitmirlung VJcpnertg (f 31. 5. 1892)

ju Derjcihneti 2lloig jpöflerg „Söovte ber Grinnerung an Sbeobot

lülepnert unb an fein Verbältnifj zur Vhilolofopbiihen ©efellihaft"

u. f. w. (SDien 1892) unb bie elfte felbftänbige Veröffer.tlicbung beä

Veteiug: „gur 2leftbetif unb Secbnif ber bilbenben Hünfte. 2lfabemifhe

Sieben Don Sir gofbua Sleunolbg. llebcrfcpt" u. f. w. von Dr.

Go. Scifhiua (SJeipjiej 1893). VJeitcre Vorträge tarnen Don
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SBince«3 Knauer über „RoBett Vametling gegen bcn VefpmiSmuS

©dopenhauerS unb VartmannS" (SVien 1892); »on Ghriftian

». (S&renfelS „Heber unbeweisbares SBipen" (in „Seutfde SBorte"

RJärj 1892); »on granj Vrentano „lieber bie Buhinft ber Vbilo»

fop^ie mit Rüd'pdt auf bie Rebe 21bolf GpnerS „lieber politifde

Vilßung" (SBien 1893); »on Ubolf ©töhr „Söie&nerS Viafomen*

tbeorie". gm fedsten gahr »on grang Vrentano „SaS
phänomenale ©rün" unb »on Robert Bimmermann „Semper

als Slephetifer". gm ftebenten 3ahr »on granj §illebranb

„Sie ©runbgefege beS SiefenfehenS"; »on gofepb ffireuer

„Ser ,ftatif(be
<
’ Sinn"; »on Victor Urbantfditfd „Sie Ve*

beutung metl;obifder Vorübungen für ben Vörpnn". 2lm 31. De«

tober fanb ju Ggren beS gubiläuniS beS langjährigen Vertreters

ber Vhdofopbie an ber Unioerfität SBien unb DbmanneS ber ©es

fellfdaft, Diobert BimtnermannS, unter Vetheiligung non ©pigen

ber ©elehrtenmelt unb »or einer weiteren DeffentlidEeit eine eigenS

»on ber ©efellfdaft »eranfialtete geier ftatt. 2luS bem mitoer*

öffentlicbten SBeridjt ift bie Sanftebe beS ©efeierten als ein ©egen*

ftanb befonberen gntereffeS heroorjuheben. 3m adten, lebten,

VereinSjabr trugen u. a. »or: SJlorig o. ©traSjeroSli aus Äratau:

„lieber bie Vebeutung ber gorfdungen auf bem@ebiete ber orien*

talifden 5ßl;ilofopbie für baS Verftänbnih ber gefdidtliden Gnt*

widlung ber Vhilofopbie im allgemeinen" (SBien 1895 , für

•Dlitgließcr aufVhtnfd umfonft unb poftfrei.); 2ußwig Volgmann;
„lieber eine phpftfalifde Slnroenbung ber SBahrfdeinlidfeitSred»

nung"; Veinrid ©denter: „Ser ©eift ber mufilalifden Sedmit";

Robert Bimmermann: „©pinoja als Kolititer"; Seopolb ©egen*

bauet über „Unlösbare Probleme". SaS neunte gahr beginnt am
30. October 1895 mit bem Vortrag »on ©igmunb Gpnet über

„RidtungSempfinbungen". Gine Vefotiberheit ber ©efellfdaft finb

bie unter ber faft beftänbigen guhrung SlloiS VöflerS ge*

fdidt gewählten Shemen unb Shefen, bie ben eifrig unb ftraff

gepflegten SiScufponen ju ©runbe liegen. 3« ber uns »erliegen*

ben ©efammtüberfrdt gleiden fie beinahe einem Seitfaben JU einer

philofophifde» Gncpflopäßie, VeifpielSroeife erwähnen mir unter

ihnen: aus bem erfreu gahr biegrage, ob ein confequenter GgoiS*

muS bie ©runblage für ein ethifdeS ©pftem liefern tönne, unb
eine SiScuffiou über bie Vebeutung philofophifder Stubien für

RedtSfjörer. 2luS bem jmeiten gahr eine SBieberholung ber »on

G. §. Söeber angegebenen S3erfude über bie Socalifation ber ©e*

tudSempfinbung (1853); eine längere Vefdäftigung mit gednerS

älefthetiE unb jmar auf bem ©oben ber »on gedner geforberten

unb »erfudten empirifden Vehanbtung ber Refthetif, „ohne bie

»ielfad einfeitige, faft auSfdliehlid auf bie bilsenben Äünfte

geflößte Vertretung biefeS StanbpunttS burd gedner ju »erter.nen,

gegen weiden bie Veredtigung unb Rothwenbigleit einer Ver*

binbung bebuctioer unb inbuctioer SRethobe oft betont unb im
einzelnen erwiefen würbe"; für bie GthiE eine genaue Unter*

fudung „ber gragen »on ben begeidneußen Unterfdieben ber

befetiptioen unb normatiüen ©pfteme, »on ben pfpdologifden ©runb*

lagen ber SDloral unb »on ber Ratur beS fittliden RlahftabeS";

für bie ©ociologie ein Vortrag mit SiScuffiou über ben „GonfenfuS

ber focialen gunctionen"; enfclid eine fpftematifde Vefprednng

»on Beno’S ©cphiSmen mit bem Vauptintereffe, „bie nicht feiten

ju »ernehmenbe Meinung ju wiberlegen, bajj in jenen ©pftemen

ein gall »ovliege, in meldem eine logifd unanfedtbare Rrgumen*
tatien ju Grgcbniffen führe, bie mit ber Slnfdauung in Söiberfprud

flehen". 2luS bem fed^ten gab*: hier Slpefen über moralijde

Vcwertbung, »on benen bie »ierte lautete: „Viande Slnjeiden

fpreden bafür, bafj in früheren Gulturperbbeu nidt bie in

ben Vanblungen fid funbgebenben ©efühlSbiSpofttionen (bie @e*

ftnnung beS Vanbelnben), fonbern ber Jiu^en ober ©daßen
beS äußeren GrfolgeS ber §anblungen mapgebenb für ihre

moralifde Vewerthung gewefen ift. Semgegenüber erfdeint bie

gegenwärtig gangbare Vewerthung als bie für baS S55ol;l ber ©e*

fammtheit jmedmahigere unb fomit als gortfdritt unter biejem

©efidtspunft" — weide Shefe aufgeftellt würbe im Vublid au f

einen Vortrag ©igmunb GfnerS „Sie Vloral als SBaffe im Äampf
umS Safein", worin bie angeßeutete Söanblung als eine für ßie

©efammtheit fdäblide darafteriftrt wirb, gerner bie grage: „6inb
anbere als reiatioe Vemegungen erfennbar ober aud nur benlbar?"

Gnolid „VJahrfdeinlidEcitSgrünbe gegen ben VloniSmuS", beren

einer auS folgenber Ueberlegung ermadfe: „Sie phhftologifden

Gorrelatc anbauernber Gmpfinöungen fmb wahrfcheinlid perioßifde

Veräußerungen. SBenn fid öem fo »erhält, fo ift bie Sluffaffung

»on spfvdiide*» «ab ä'Uf *et Veftimmungeu ober

,©eiten
1 eines SingeS unjuläiTig." 2TuS bem frebenten gabt

bie gragen: „Saffen ftd ethifde 5J3rincipien unabhängig »on

metaphpfifden auffteHen?" unb: „Ueber ben Ginfluh meta*

Phbüfdet Ueberjeugungen auf bie ethifde Grjiehung", worauf

folgenbe Shefen biScutirt würben: „I. 2Jiit bem Gntfallen ber

Ueberjeugung, bah für jeben SJlenfden möglidft habt ethifde $er*

»olltommnung aud möglidft hoheä (ober bod feht hohe^) ©lüd

einfdliefje, mürbe 1) baS widtigfte ÜDtotiö jur ethifden ©elbft*

erjiehung, 2) ein widtigeS SJloti» unb ein midtigeS VülfSmittel

jur ethifchen Grjiehung anberer aufgehoben, unb 3) bie ethifde

Söirfung beS Veifpiels unb ber ©uggeftion wefentlid beeinträdtigt

werben. II. Sie Hoffnung, bah nad etwaigem Gntfallen bet ob»

benannten Ueberjeugung eine ethifde gortbilbung beS ÜJJenfden*

gefdledts nod möglid fei, läfjt pd webet burd pfpdologifde

nod burd hiftorifde Veweife ober aud nur SBahrfdeinlidteitS«

grünbe ftühen." 21uS bem adten gahr Vefptedungen über

Grnft JDladS Vortrag „über baS V^ncip ber Vergleidung

in ber SßbhfU" (oergl. unfre Seilagenummer 225 »on 1894)
unb über bie »on gof. Giern. Äreibig referirte grage: „SBie laffen

fid bie lanbläufigen Slrgumente ber ethifden ©tepfiS wiberlegen?"

Sah es fid bei allbetn weniger um bcn »ereinSübliden SluStaufd

»on 2lnfidten, fonbern bauptjädlid um baS Streben nad @e»

winnung »on Ginfidten baubeit, bafür bürgt fdon ber 91ame

2lloiS VöflerS, beS VerfafferS eines »ielgerühmten SebrbudeS ber

Sogif, ber für bie Arbeiten beS Vereins »on »ornberein als erfter

Obmann unb als Sebattenleiter eine wefentlide Stü|e bebeutete.

Sfßeniger fdeinen bafür bie ©a|ungen ju bürgen, infofern als ihr

§ 2 gmar im Gntwurf ben VereinSjmecf bahin angegeben hatte,

„bie miffenfdaftliden Veftrebungen auf bem ©ebiete ber Vbüo*
jopbie unb insbefonbere unter feinen Sheilnehmern ju förbern", in

ber enbgültigen gaffung jebod laut ViebrheitSbefdluh ber »or*

befpredenben Verfammlung »om 21. gebruar 1888 auf bie

„ilBiffenfdaftlidEeit" »erjidtet unb »ielmehr lautet: „Ser Verein

»erfolgt ben ßroed# bie fphidfophie unb bie pbilofophifden Ve*

ftrebungen feiner VUtglieber ju förbern." Sie Shatfaden haben
gegeigt, bah *I;nen biefe „Unmiffenfdaftlidfeit" feinen Ginttag

that. 2luS ben gormalien beS Vereins fei heroorgehoben, bah Pd
feine fülitglieber in orbentlide, auswärtige unb unterftühenbe

jdeiben, unb bah biefe legte 2lbtheilung bie weibliden SRitgtieber

enthält, gm übrigen fdeint bie ©efellfdaft an bem üppigen afabe*

mifden fRadwud^, mit bem in 2Bien bie 5ßb>lofopbie sefegnet ift,

nidt ganj unfdulbig ju fein.

* ^iiinäien, 15. Vo». Von ber Slfabemie ber SBiffcn*
fdaften finb i. g, 1895 folgenbe Sfßahlen »olljogett worben unb
haben burd Se. f. §oh. ben Vrinä*Vegenten bie Veftätigung er»

halten: A. 2US orbentlide URitglieber würben gewählt
a. für bie philofophifd*Philologifde Glape: 1. Dr. Äarl

Ärumbader, aufierorbentl. Vrofeffor an ber Unioerfität üJlünden,

bisher auherorbentlideS Vlitglieb; 2. Dr. 21bolf gurtmänqler,
orbentl. Vrofeffor ber Slrdäologie an ber Unioerfität Vlünden,
unb Gonferoator beS f. VlufeumS »on SXbgüffen claff. Vilbwerfe;

3. Dr. ©eorg GberS, Vrofeffor emeritus ber Unioerfität Seipjig, jegt

in Vtünden. b. für bie matbematifd ; PhPfifalifde Glape:
Dr. gerbinanb Sinbemann, orbentl. Vrofeffor ber Vlathematif

an ber Unioerfität Vlünden, bisher auherorbentlideS ÜRitglieb. —
B. 2llS aufjerorbentlide Viitglieber: a. für bie mathe*
matifd : PhPfilalifde Glaffe: Dr. SBilhelni ». fDliller,

orbentl. Vrofeffor ber allgemeinen Ghemie an ber hiefigen tednijden

Vodfdule. b. für bie hiftorifde Glape: Dr. §ans Viggauer,
Gonferoator beS f. Vlünjcabinets unb V°norarprofepor an ber

Unioerfität Vlünden. — C. 2US corref p o n bit e nbe Vlit»
glieber: a. für bie philofophifd»Philologif de Glaffe:

1. Dr. Änut greberi! © ö b e r w a 1
1 ,

orbentl. Vrofepor ber norbifden

©praden an ber fdmebifden Unioerfität £unb; 2. Dr. Äarl
Vrugniann, orbentl. Vrofeffor für inbogermanifde Spradwiffen»

fdaft an ber Unioerfität Seipjig; 3. Dr. phil. et jur, Vcnrp Sweet,
Vrioatgelehrier ju Offorb, Gnglanb. b. für bie mathematifd*
phpfifalifde Glapet l. granceSco VrioSdi, Vrofepor unb
Sirectcr beS R. Istituto tecnico superiore in ÜJtailanb

;

2. Dr. Äarl Reumann, orbentl. Vrofepor ber Vlathematif an
ber Unioerfität 2eipjig; 3. Dr. V. 21. Soreng, Vrofepor ber

VhPfiE an ber Unioerfität Seißen ; 4. Dr. Slleyanber ÄomalemSti,
orbentl. Vrofepor ber goologie an ber Unioerfität Dbepa; 5. Sllbert

©aubrp, Vrofeffor ber Paläontologie am Jardia des Plantes in

VariS; 6. ©ir Slrdibalo ©eitie, ©eneralbirector ber Geological
Survey »on Großbritannien ; 7. Reoil ©torg ViaStelgne, Vro*



feffot bet Slineralogie an bet Uniperjität Dyrorb. c. für bie

biftorifcbe ©laffe: 1. Dr. ©ufta» Schmollet, orbentl. ^itofefiot

für S^ationalöfonomie an bet Unioerfität Setlin; 2. Dr. Karl

S lieber, orbentl. Srofeffot bet Stationalöfonomie unb ©tatiftit an

bet Unioerfität Seipjig: 3. Dr. ©Buarb Sloper, orbentl. ^vofefjot

ber ©efebiebte an bet Unioetfttät Halle,

* greiBurg I. 29. Ser Srofeffor ber Kirdjengefcbtcbte ©eb.

Hofratb Kraul hat ftd& pr SSieberberftellung feinet ©efunbbeit

p tangerem Aufenthalte nach Italien begeben, ©eine Sertretung

bat ^ribatbocent Dr, Künftle übernommen,

* (Böttingen. Salb nach bet beoorftebenben Ueberfiebelung

Srofeffor Königl an bie Setliner Unioerfität wirb auch ^Srof, Otto

Hilbebranbt, tßrioatbocent für ©birurgie allbier, uni »erlaffen,

lim ficb in Setlin p babilitfreu, Otto §ilbebranbt ift ein Schüler

Stof. Honigs imb frühes mäbrenb mehrerer Sabre fein Affiftent

gemefen,

* Jöerlin. Am 3. -Jlottember ftarb p SBonfabl bei 3b&«n s

Büren nach mehrjährigem ©iecbtbum Stof» Dr. ©ufta» Krabbe,
Stioatbocent bet SotaniE unb erfter Siffiftent am Sotanifcben SüfiUut

bet biefigen Unioerfität,

* 2lu§ 8ubmig§Iuft in fUiectfenbnrg wirb telegrapbifcb gemelbet,

bafj am 12, Ao». bafelbft bet AfriEareifenbe Difar Sorcbert
im Kranfenbaufe nach langem febmeren Seiten »etftorben ift an ben

folgen bei Sropcnfieberl. @r tag im »ergangenen SBintet lange

febr EtanE in Serlin unb erholte ficb im ©ommer in Oftfcebäbern,

Sor acht bil neun SBocben befiel ihn bal Seißen mieber, bem er

nunmehr erlegen ift. Difar 93oritjert mar in Seut|cb ;Dftafrifa

lange 3eit all gotfeber tbätig. Urjptiinglicb Kaufmann aul bem

Hannö»erfdjen, batte er an ber ceutfdjeii ©min Safcba=©ypeßition

»on Dr. $eter! tbeilgenpmmen, fobann ift er fpäter »on bem

2lntifflaüereicomit6 mit ber gübtung ber ©ypebition betraut morben,

welche ben speterl»3)ampfer nach bem Sictoria=Spanja bringen

follte. Salb nach bem Slufbntcb ber ©ypebition erfranfte er fo

febmer, baff er prücttreten muffte ; er lehrte bann halb nach ©uropa

priief, um feine erfebütterte ©efunbbeit wieber berpfteflen, Siefe

Hoffnung ift leibet triebt in ßrfüllung gegangen.

* iflorn. Ser Behuf! elaffifib^iterarifiber ©tubien bis*

meilenbe fcpwebifcbe Sector 3- S erg man aul SBenerlborg bat

im Satican eine lange uerfcbollene, felbft »on ben Sibliotbefaren

»etloren gegebene alte §anbicbrift bet Sfpcbomacbia bei Stubentiu!

mietet aufgefunben, bie nun pm elften 2Jlal mifienfcbaftlitbei Se»

nufcung pgänglicb wirb. Sie Sfpdjomacbie, bal erfte Seiipiel

einet rein allegotifcben Sichtung im Abenolanb unb all folcbel

»on unenblicbet SBirfung auf bie Siteratut bei ÜDlittelalter! unb

bet Solgeseit
f

befingt belanntlicb eine Seihe »on 3i®eUämpfen

djtiftlicber Sugenben mit beibnifdien Saftet»,

* SJi&liogvßpljtc, Sei bet Sebaction bet 2IHg. 3tg. ftnb öom
14, bil 15. Dtooember folgenbe ©ebtiften eingegangen:

gatalpgbelSaperifcbenülationalmufeuml. VI. Sb.

Allgemeine culturgefcbicbtlicbe ©ammlungen. Sal fBlittelalter,

II. ©otbifebe Slltertbümet bet SauEunft u. Silbnerei. Son Dr.

Hugo ©taf, unter Alitmfg. ». Dr. ©eorg §ager u. Sof. Al.

Slaper. Slit 349 2lbbilbungen in Sicbtßrud. AEüncben, Sl. Sieger

1895, — 3. ». Serbp bu Setno il; 3m großen Hauptquartier

1870-^-71, Setlin, ©rnft ©iegfrieb Slittler u. Sohn 1895. —
Sedjenb; Sie friegerifebe Siictficbtllofigfeit; ©tubien aul bet

Krieglgefebicbte, ©bb. — DlEat Seuber: ^»iftorifctie Segionen

§abiburg§
;
mit Abbitbuiigen »on Subolf ». Qttenfelb. Stag

u. Sßfen, g. Semplfp ; Seipjig, @. greqtag 1896. — 21. Sumer:
Sie jerftreute SUtaterie, Seipjig, Sheob. Sbomal 1895. — 3c« c o b f e n

:

Seife in bie 3n fc!roclt bei Sauba-Sieerel; bearbeitet »ou Saul
Solanb, mit Sorroort pon Sub. Sircbom. Serlin, Sütfcbet u.

Softell 1896. — Dr. Jlatl Siebetmann: Steipig 3a 'a re

beutfeber ©efebi^te, 4. »ermebtte (SolEl=)Aulgabe. Sfg. 1. Sreilau

u. Seipjig, ©. ©cbottlänber 1896, Seo Serg: Sroifcfeen jmei

Sabrbunterten; gefammelte ©jfapl. granffutt a. St., Sutten u.

Soening 1896. — Dr. Hm11 “ 1111 Seebeut: ©oetbe’l Schöne

Seele ©ufanna Uatbnriua u. fUettenberg; SebenlbilD nebft ©oneets

aulgabe bet SeEeuntniffe. ©otpa, gviebricb Anbreal Sothel 1896.

SEartin ©reif: ©efammelte Sföevfe in 3 Sänben. 1. Sb.

©ebiebte. 6. 21 uff., »ermebrt. Seipjig, 5. g. 2lmelang 1895. —
©uftao Sabml; Sal literavifcbe Setlin; illuftrivtel Hantbucb

bet Steffe in bet SJJeicblbauptftabt. Setlin, Sicbarb Saer.bler.
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/scrberYrbe ^erfngsbnnbfung, gireißurg im Sreiigau.

©oeben ift erfdjieuen unb burdj alle Swbhanblungen p bejieben:

Pr. 0., S)ic in i^ren fittlid;cu ©ruublagen. s weite,

»ollftänbig umgearbeitete Auflage, gr. 80. (XVIII unb 642 ©,) SJt. 8.—
;

gcb. in

Halbfranj 2Jt. 9,80.

'

Sal SBerE muvbe für bie jweite Auflage einer umfaffenben llcberavbeituug unterjogen; »icle

Sartien bei Sucbel finb »ollftänbig neu bearbeitet worben, namentlich bie je^t im Sorbergnmbe bei

Sntereffel ftebenbe Agrarfrage unb bie Seform bei Slrmeiiwefeul.

SuJjnU: I. Söirtjdjaft unb ©ittti(b!eit. — II. Armut unb Uleitfjtum. — III. Eigentum unb
Äommunilmul. — IV. Arbeit unb Kapital. — V. Sömljer unb 3m§. — VI. Sljeorie unb Arayil. —
VII. Kultur uub 3ibil«fation. (1O304)

Serlag ber 3, ©• ©Oltaq'cbeu Such*
baubiuug ‘Aachfolger in ©tuttgnrt.

(pcgc!iui«rt uub gntiinft
ber

iUiljtö 1 n. Siaatsuiiflnififjftft

pniifiijlaniiö

»on

Sorcnj t). Stein.
Stfil geljcftct 6 SJ. 50 Sf,

3» bejieben bitrd) bie mciften Such-
banbluugeu,

Serlng ber 3«©. ©oltft’fcljcn Srnljbäüblung fAncbfolger in Stuttgart.

luptoinntmitgftt einer fiuipn fr».

Swltc 5ß5cvner.

2. Auflage. Steil geheftet 3 SDEart. ©legant ge&imben 4 IBlavt.

3» Oejiel)e«t burcf) bie mciaeu SJuchbanbrnngeit.

3 . © . ©otta’fdic S nd)b tutb 1n ii g 9Eatl)fol g

e

r in ©tut t gnrt.

Soeben erjcbicucn!

pfy^ologif cf? e D i d? t u n 9 c n
»on (10191)

gerbhmub Hon ^oniftctu*
Preis geheftet 2 lltarf 50 pf. ©legaitt gclumöett 3 lllarf.

Ser weltevfabveue Siebter, ber ficty »or 3al)ve8ftijl mit einem Sieber»

batibe auf! gliicflktfle cingcfiiljrt bat, jeigt fiep in biefen Iprifchen ©tubien
all feinen Seobacbtcr uub pipcbologiidjeu ©ypcrinientator, uub bie Kuuft
uub ©icljcrbcit, mit ber er fiel) auf bem fcpmievigeu Soben bewegt, ift bte

ficl)er|le ©ernähr für bie ©vftarEiuig jciucl oufflicbeubcu Jaleutel.

5» ßejieben bnrdi bie weinfu yüHchßanbrttngcu.

gut ben 3njeratentheil »eraniwörtlich: 22. Keil in 'Atiinchen.
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ffintcf ststö Bniofl Set ©cfeJlftfjaft mit ficfflräitttet Haftung kMM
„25cvtng ber SlUgemtineit 3eitmtg" in SUliintfien. KTM

!i3crnitth>orUidicv CiernuSge&tr: Dr. Stifte» $o»e in Ü)lün«f)C«. jjggjjjgl
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Slfabemifc^e 2tnfpradje in bet $eflfi(3itng fcom 15. 91oöemf>er. S3on

©et). 3tatb c. tpettenfofer. — ®a§ ©t)e|c!;eibung§rec^t uaefj bem ®nt=

Wurf II eines bürgerlichen ©efepuchS für baS ®eut[cf)e 5Reic§. II. —
Sieue äftitttjeUungen über §arlbörfer. 33on S. ©urfljarbt. — 2Jtit=

tljeilungen unb 9tad)ricfjten.

geftfibuitg ber Egl. batjer. Slfabemtc bet? göiffenfd)aften

cm 15. 9totoem&cr 1895.

2lnfprad;e bes präfibenten (Setj. Hatf) o. pettenfofer,

©ie heutige geftfi|ung gu Ef;ren unfrei l;ol;en $ro*

tectorS, des ißring*dtegenten Suitpolb nott Samern, gu bem
mir ebrfurchtSöoE aufbliden, mahnt uns gugteid;, feiner

Vorgänger aus bem §aufe SBittelSbach gu gebenfen, treibe

fi<h um unfre Stfabemie in I;erborragenbem SDtafje berbient

gemad;t haben.

S8ier bon il;nen, Welche mir tl;eilS als «Stifter, theitS

at§ dteorganifatoren ber Stfabemie bereiten, hat unfre

Stfabemie bei ber £erfteEung unb Errichtung biefeS geft*

faaleS baburd; befonberS gu ehren geglaubt, baf; fie in*

mitten ber ©pnibote unb 3Sal;lfprüd;e unfrer Stfabemie ihre

ijlortraitS au ber ©ecfe des ©aateS anbrachte.

3unächft ift eS ber eigentliche ©tifter unfrer Stt’abemie,

Kurfürft SOtajimitian IIL, welker nach beit Sßorten meines

Vorgängers an biefer ©teEe in ihr „einen $erb für ©eifteS*

bilbung unb ernfte ©tubien für Vapern gefdjaffen" unb
„in einem bislang finfteren ©ebäube bie erfte Sadel au*

gegünbet hat".

Sbnt gur ©eite ift baS Vitb beS Kurfürften Karl

©heobor, beS ©tifterS ber furpfälgifcpen habende ber SBiffeit*

fdhaften, weld;e gugleid; mit ber alten fttrbaperifdjen in ber

jepigen föniglichp Stfabemie fortbefteht. Karl ©l;eobor hat

fid) unter uns dadurch ein bleibenbeS banlbareS Slugebenfen

gefiebert, ba§ ein non ihm herftammenber gonbs non etwa

180,000 SJJarf, ber fogenannte SJiannheimer SonbS, eines

ber wenigen ©tiftungScapitalien ift, über beren diente unfre

Stfabemie in freier SÖeife für miffenf<§gfttiche Swecfe toer*

fügen fann.

©er britte, als ©tifter non uns nerehrte gürft aus
bem §aufe SSittelSbacb ift König SOiay Sofepl; I-, welcher

im 8ahre 1807 ber Stfabemie eine ben gortfd;ritten ber

2öiffenfd;aft, fowie ber größeren SluSbehnuug beS baperifchen

©taateS augepajjte ©rganifation gegeben hat.

©antalS mürben unfrer Stfabemie eine größere dleihe

non miffenfd;affliehen ©ammlungen unb Snftituten au*

gegliedert unb untergeordnet, non Welchen id; bie da*

malige gofbibliothef, jepige §of= unb ©taatsbiblioftjef, baS
dlaturaliencabinet, baS chemifcfje Saboratorium, baS dJlüng*

cabtuet, baS Stutiquarium, baS afironomifd;e Obferöatorium
als bie michtigften nenne.

Eine Sleuöeruug in biefer Organifation berantafjte bie

Verlegung ber Submig^SÄayimitiauS^Uninerfität non Sanbst;ut

ua<h Sltüucheit, Welche im Sahne 1826 unter ber Stegierung

$önig SubwigS I. erfolgte. SJiand;e ber genannten unb
andere wiffeuf cl;aftlid;e Snftitute unb ©ammlungen mit fiten

nun in nähere Verbindung mit ber £od;fd]ule gebracht unb

iSeiträgc werben unter ber Slnffdjrift „SJn bie Ulebattion ber SeitagC

3«r Allgemeinen Beitung" erbeten.

Ser unbefugte Sladjbrncf ber SSeitage-artifel toirb geri(htlt(h »erfolgt.

deshalb aus ihrer bisherigen Stbhängigfeit non ber Stfabemie

theilweife befreit werben. ES erfdjien als gwecfmäfiig, in

ber gorm einer ißerfonalunion ihre Verbindung mit ber

Stfabemie fortgufe|en, indem bie Stfabemifer, welche Eon=

fernatoren non ©ammlungen waren, auch 8W Uninerfitäts^

profefforen, ober umgefchrt Uninerfitätsprofefforen gu Eon*

fernatoren ernannt wurden, ©ie bis dahin ber Stfabemie

ungegliederten wiffenfdhaftlidjen Snftitute unb ©ammlungen
bildeten eine eigene unter bem Eeneralconfernatorium geeinte

^örperfchaft, während bie Stfabemie ben Eharafter eines

freien Vereins non ©eiehrten erhielt, beffen Stufgabe eS

fein foflte, bie Söiffenfchaft git pflegen unb gu erweitern,

fowie durch nereinte $raft Sßerfe hernorgubringen, welche

die Kräfte des Eingelnen überfteigen.

gugleid; befam bie Stfabemie bie Stufgabe, bie Wiffen*

f<haftlid;e Verbindung mit gelehrten Körperschaften des Sn*
unb StuSlanbeS gu pflegen.

©ie ^erfonalunion mit jenen im ©eneratconfernatorium

nereinten wiffenfdjaftlid^en ©ammlungen wurde dadurch her*

gefteHt, ba§ ber anfangs gewählte, bann nom König ernannte

Vorftanb der Stfabemie gugleich gum ©eneralconfernator be*

ftimmt wurde, fowie dadurch, bafj in ber Siegel nur 3JUt=

glteber ber Stfabemie gu Eonferüatoren ber wiffenfchaftUchen

©ammlungen unb Snftitute ernannt wurden.

©ur<h biefe Steorganifation, welche tyu.it nod; baS

©runbgefe^ beider Körperfd;aften bildet, hat König Subwig I.

ben Stnfprud; erworben, ben ©rünbent unfrer Stfabemie

beigegät;lt gu werben.

Unfre Stfabemie ift in ben feitbem Perflridwuen fieben

Sahrgehuten ber ihr gefteEten ©oppelaufgabe treu geblieben:

in einer langen Steitje non Vänben hat fie durch nereinte

Kraft wiffenfchaftlidie Söerfe non bleibendem SBerthe ner*

öffentlich t; in ftets fteigenbem SEafee hat fie mit gelehrten

Körperfd;aften des Sn* und StuSlanbeS wiffenfchaftlichen

Verfehr gepflogen unb auf bem Söege beS ©d;rifteutaufdheS

bie ittgwifcheu fetbftänbig geworbene §of= unb ©taatsbibliothef

mit einem ©d;a| wertljnoEer Vüd;er bereichert.

Stber eine neue grofee Stufgabe ift feither an unfre
Stfabemie wie an bie anderen öerwanbtett (Mehrten* ©e*

feEfd)aften ber alten unb neuen SBelt h erangetreten, bie

Stufgabe nämli<h , nicht nur bie wiffenfchaftlichen Unter*

fud;ungen ihrer SEitglteber burih ben ©ruef gu veröffent-

lichen, fonberu in freierer Sßeife aud; gelehrte gorfd;ungcn

Stnberer auf aEen SBiffenSgebieten aitguregen unb gu unter*

ftügeit. ©iefer Stufgabe fömten fid; bie Slfabemieu in il;rer

freien, nidht durch die S^ecfe des Unterrid;tS gebundenen

Verfaffung weit beffer untergiet;eu, als die Unioerfitäteu,

ober als eine etwa unmittelbar oon ber ©taatSregierung ab*

hängige Vet;örbe.

König SEapimilian II., mit feinem erleuchteten unb
Warmen Sntereffe für die 2Siffenfd;aft, hatte biefe neue Stuf*

gäbe ber Stfabemie flar erfamtt: er begründete darum bei

ber l;iftorifd;eu Eiaffe unfrer Slfabemie eine eigene hiftorif^e

Eommiffion unb fteUte il;r die diente eines EapitalS oon
650,000 SDlarf gur Verfügung mit der Stufgabe, OueEen*
material für bie beutfd;e ©efchid;te in it;rem gangen Um*
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fang aufguftitben nnb herauSgugebeit, miffenf<haftli<he SCrbeiten

auf biefem ©ebiete fyeröorjurufen unb i^re fßublication gu

ermöglichen.

2lu<h für bie Staturmiffenfchaften hatte $önig Map
Sehnliches im ©inne. Seiber hat fein früher ©ob bie 2luS;

führung vereitelt, fo bajj nunmehr bie beiben anberen ©taffen

unfrer Slfabemie, bie phüofc'P^if^^lP^tloIogifc^e unb bie

'mathematif<h=phbfifalifd)e, mit einem gemiffeu Steib auf ihre

reifere ©d;mefter bliden,

Unb hoch barf id), ohne ben Vormitrf einer unbilligen

Veborgugmtg beS MiffenSgebieteS, bem i<h perfönlich meine

5Dienfte gemibmet habe, befürchten gu müffen, fym bie Ve=

hauptung auffteEen, baff h^utage baS Vebürfnijj, auf
bem ©ebiet ber Staturmiffenfd;aften miffenfchaftliche Unter=

fuchungeu anguregen unb gu unterftü^en, allgemein all

bas allerbringenbfte empfunben mirb.

Unfrer Hoffnung, bafj auf bem Mege ber ©taats=

hülfe biefeS Vebürfnifj eine ausgiebige Vefriebigung finben

merbe, ift — offen geftanben — nur eine geringe. ©S
märe aud; unbiEig, non ber Mehrheit ber aus ber Maffe
beS VoIfeS gewählten Vertreter gu ermarteu, bafj fie alle

ein flareS Verftänbnifj bafür haben, baff mittelbar bie ber

reinen Miffenf<haft bienenben Unterfud;ungen unb %ox-

fdntngen ftetS auch eine bie Mohlfahrt unb ben Mohlftanb
beS gangen Zolles förbernbe golge haben, mofür ich

Söeifpiele in meiner SlntrittSrebe als $räfrbent ber Slfabemie

mitgetheilt habe, ferner finb bie Slnforberungen, meld;e

£>eer, Schule, Verfehr u. f. m. an bie ©teuerfraft beS

SanbeS fteEen, fo grofj, bafj jebe SanbtagSOerhanblung

faft immer toie ein Marften gioifchen Regierung unb VolfS=

oertretung über baS Mehr ober Miuber ber für biefe uotl; ;

toenbigften SSebürfniffe erforbertic^en ©elbmittel erfcheint.

©t;er bürfen mir ermatten, bafj einzelne einfid;trge

unb gugleid) mohlhabenbe Männer, namentlich Qnbuftrielle,

melche mit einem burch eigene miffenfchaftliche SSorbilburtg

gefdhärften Urtheil erfannt haben, meid;e Vorteile ber ooti

ihnen betriebene ^nbuftriegmeig mittelbar ftreng miffen=

fthaftlidjen gorfjhuitgen unb Unterfud;ungen oerbanft, fid;

if;rerfeitS ber Miffenfd;aft gleichfam mieber banlbar ermeifen

merben, inbem fie unfrer Stfabemie bie nöthigen Mittel gitr

Verfügung fteEen, naturmiffenfchaftlidhe $orf<hungcn unb
Unterfud;uugen anguregen unb gu unterftiihen. ©otc^e

Männer merben nicht fo engl;ergig ober furgfid;tig fein, gu

ermarten, bafj berartige Unterfud;uugen gleich &on form
herein fofort einen in ©elbmertl; umgurechnenben Stufen

oerfpred;en, fonbern fid; non ben Mahlfprüd;en, meld;e

unfre Sttfabemie bei 2luSfd;müdung biefeS ©aaleS fid; am
geeignet hat, ben oor Slugeu halten, meld;er fagt : Serimus
arbores posteritati profuturas! £afjt uuS Väutue pflangen

ber Slad;melt gum Stußen!

©a§ ©hcfdjeibuHgSrcdjt nnd| beut (gntttmvf II

eincS bürgedidje« ©cfcbbudjS für bn§ ©cutfdje ilicidj.

II.

H. ®aS Snftitut ber ©d;eibuug l;at— bon bem $aE ber

unheilbaren ©eifteSfranfl;eit abgefel;en — nach beiben oor=

Uegeuben ©ntmürfeu eines beutfd;en ©ioilgefe|3bud;S prim
cipiell bie Vebeutuug einer bem einen ©Regatten gegen be*

fonberS fd;mcre Verfd;ulbuugen beS anberen oont ©taate

gemät;rtcn £ülfe. ©iefe §ülfe mirb aber an fiel; and; bann
nid;t berfagt, menn in ben fßerfoneu beiber ©l;eleute fold;e

Vcrfd;ulbimgeu borliegen, mcld;e für fiel; einen ©d;eibungS*

anfpntd; begrünben. S5cr ©ntmurf II, mie ber ©ntmnrf I,

lennt feine ©ompenfationSeinrcbe, felbft nid;t im f>-alle

med;felfeitigen ©l; ebrud;S. 2llö abfolnte ober rclatibe ©d;eibe=

grünbe in 5üctrad;t fommenbe Vergehungen, meld;e auf

©eiten beiber ©geteilte borhanbeu finb, t;ebeu fiel; nid;t

auf, fonbern fönnen burch ßlage, begm. Miberllage bon bem
je berechtigten ©h^heit geltenb gemacht merben. S)a» ©om-
penfationSprincip ift megen feiner Unbereinbarfeit mit aE^

gemeinen 9techt3grunbfät$eu bermorfen. SInfehung ber

relatiben ©öheibung§möglid)feit, mo e§ ftet» auf bie concrete

Sachlage anfommt, ift aber bennoch gu beamten, bafj ber

SEichter, menn ber au§ § 1463 ©ntmurf II flagenbe ©he=
gatte felbft burd; eine Verfchulbung einen ©d;eibung§anfpruch

beS beflagten ^heilS h^rborgerufen hat, unter Umftänben

in Verüdfichtigung beS flägerif^en Verhaltens gu bemSchluß
gelangen fann, bie StuSf^reitung beS Veflagten fei, bom
fubjectioen ©tanbpunft beS Klägers aus, nicht geeignet,

biefem bie ft-ortfe^ung ber ©he unerträglich gu machen, unb
baher bie ©djeibungSflage unbegrünbet.

©ine anbere ©inrebe gegen eine erhobene ©cheibungS*

Hage haben aber beibe ©ntmürfe aus bem gemeinen ©he^

recht herübergenommen: bie ©inrebe ber ,,Veförberung".

SDod; ift bie ©inrebe ber „Veförberung" im ©ntmurf II

(in fad)lid;er Uebereinftimmung mit bem ©ntmurf I) nur

für bie unter § 1460 faEenben Shatbeftänbe auSbrüdlidf

nornürt. ®er 2tbf. 2 § 1460 ©ntmurf II lautet: „5)aS

Stecht beS ©l;egatten auf ©cheibung ift auSgefchloffen, menn
er bem ©bebruch ober ber (nadh ben §§ 171, 175 ©t.=©.=V.)

ftrafbaren §anblung guftimmt ober fid; ber £heilnabnte

fchulbig gemalt hat." 5)ie ©emährung eines abfoluten

©cheibungSanfpruchS beim Vorliegen eines ©hebruchs ober

ber ihm gleichgefteEten Vergehungen beruht auf ber ©r=

mägrtng, bab burch biefe Verfdmlbungeu aEgemeiner SebenS*

erfahntng nach eine unheilbare 3eri'üttung beS ehelichen

VerhältniffeS herbeigeführt mirb. Menn nun aber ber

flagenbe ©begatte ficb in ber im § 1460 2lbf. 2 begeichneten

fchulbooEen Meife an ber Verfd;ulbung beS Veflagten be=

theiligt hat, fo fällt offenbar jene VorauSfefcung für bie

©emährung eines ©d;eibungSanfprnd;S fort: ber flagenbe

©begatte gibt aisbann gu erfennen, ba^ er fich bie Ver=

fd;ulbung beS Veflagten gu eigen mache unb burch fie feine

eheliche ©efinnung nicht gerftören Iaffen moEe, unb eut=

binbet bamit ben ©taat felbft oon ber 9ted;tSpEid;t, il;m

perfönlid; burch ©emährung eines ©cheibungSanfpruchS

3te<htSt;ülfe gu gemähren. S)ie oorhevige 3uftimmung gum
©bebruch ober gu ben nad; §§ 171, 175 ©t.=®.=V. ftraf-

baren £mnblungeu l;at im©inne beS § 1460 ©ntmurf II

feinen rechtSgefd;äftlichen 6l;arafter; eS genügt, baß ber

©begatte feilt ©inoerftänbnifj mit ber fraglichen ^anblung
in irgeub meld;er 2lrt thatfäd;lid; gu erfentien gegeben hat,

g. V. etma burch Slnftiftung eines ©ritten. $u Slnfehuttg

ber relatioen ©d;eibungSntöglidhfeit hat ber ©ntmurf II

aber ebeufo, mie ber ©ntmurf I, eine befonbere ©rmähnttttg

ber ©inrebe ber Veförberuttg für uttitöthig erad;tet. ©aS
^ritteip ber Stelatioität ber ©d;eibuttg, nach melchetn ber

9tid;ter itt febem ©ittgelfaE bie §i'age gu prüfen hat, ob bie

©l;e oom fubjectioen ©tanbpunft beS flagenben ©begatten

aus eine oöEig zerrüttete fei, bringt eS oott felbft mit fich,

bafj eine Vetf;eiligung beS flagenben ©begatten in ber

ermähnten fchulbooEen 2lrt in Veriidfichtiguug gegogen

mirb: notl;meubig führt aud; l;icr baS Vorhattbcnfeht einer

folgen Vetheiliguttg gu einer Verneinung ber oöEigen

Zerrüttung ber ©l;e unb gur 2lblel;miug beS ©cheibungS*

attfprud;S.

©egenüber aEcn auf eine Verfcbulbimg eines ©hetl;eilS

gegrüitbeteit ©d;cibuttgSflageu ift nad; bem ©ntmurf II, mie

nad; bem ©ntmurf I, bie ©inrebe ber Vergebung guläfjtg.

,,©aS Stecl;t auf ©Reibung"— beftimmt § 1465 ©ntmurf II—
„erlifht in ben gäUen ber §§1460— 1463 burd; Vergei(;mtg."

©urd; bie Vergeihuug tl;ut ber oerlefjte ©hetheil funb, ba§
oon feinem fubjectioen ©tanbpunft aus bie ©he burch ^aS

Verfd;ulbeu beS ©hegenoffen nicht zerrüttet morben ober hoch

nicht mehr zerrüttet fei, unb mit einer folgen ilunbgebuug



muff auch fein ©heibungganfptuh fallen. ©ie Vergebung

fann foroo^X augbrücflih, alg ftiEfhmeigenb erXXärt inerben,

ingbefonbere auch an fih burcb Seiftung ber ehelichen Pflicht*

©a bie Vergebung einen aug einer Verfd;ulbung Ijernor;

gejuben ©heibungganfpruh nur be^X;aXb öernid;tet, lueil

fie bie Voraugfefcung, bafj bem »erlebten ©Regatten bie

gortbauer beg ebelid;en Vert;ättniffeg unerträglid; fei, aufs

bebt, ift fie im ©inne beg ©ntmurfg II fein 3te<btggefd;äft,

unb i^re gerftörenbe SSirfung bängt nid;t banon ab, ob ber

»ergeiljenbe ©begatte bie ©igenfhaft ber bergiel;enen £anb=

lung alg einer ©heibunggurfad;e fannte unb feine 2lbfi<bt

eben auf 3erftörung beg ©beibuugganfprud;g gerichtet mar.

Ob au<b ein SBergidjt auf bag ©beibunggred;t biefeg gerftört,

ift im ©ntmurf nicht befonberg berborgel;oben. gnbcffen

tnirb in bem Vergibt auf einen ©heibungganfpruh, ber

burcb ein Verfbulben beg einen (SbetbeitS begrünbet ijt,

ber Siegel nach eine Vergebung mitentf;alten fein, unb fd;on

barum mirb algbann bag Siedet auf ©heibung erlöfben.

Stber auch ein Vergibt, in meinem feine Vergebung liegt,

führt im ©inne beg ©ntmurfg II gur gänglicben Vefeitigung

beg ©beibungganfprud;g, ber bem einen (Sl;etl;eiX aug bem
Verfbulben beg anberen ©beilg ermabfen ift. ©enn mer

mit boHer Jfemttnifj, baff bie ©bulb beg ©begenoffen ihm
einen Siebtganfprud; auf Söfung ber ©l;e gegeben X;abe,

glei<bmobl auf bieg 3led;t förmlich toergid;tet, bat fidjer nob
beutlid;er alg ein Pergeil;enber ©begatte gtt erfennen ge=

geben, baff bie ©d;ulb beg ©l;egenoffen feine eheliche ©e=

ftnnung nicht gerftöre, unb biefer Ümftanb befeitigt bie

Voräugfe|ung, metd;e im ©inne beg ©ntmurfg II gur ©es

mäl;rung beg ©d;eibungganfprud;g geführt bat.

©urd; 3eitablauf erlifd;t ebenfalls nach beiben bor;

liegenben ©ntmitrfen eineg beutfd;en ©ioilgefe{3bub§ bag

Siecht auf ©djeibung. Stab § 1466 ©ntmurf II ntufj bie

auf eine Verfbulbung beg ©begenoffen geftüfcte ©d;eibungg=

flage binnen fed;g SJtonaten bon bem 3eitpunHe an er*

hoben merben, in melbem ber bedeute ©begatte bon bem
©beibungggrunbe 5?enntnij3 erlangt bat. ©ie febgntonatlibe

griff ift eine fßräclufibfrift, unb ihre 9tibteinl;altung bat bie

Vermirfung beg ©d;eibunggred;tg gur golge. ©er 2lug=

fd^Iufs beg ft'lagered;tg burd; 3eitablauf rechtfertigt fid; fo*

wohl burcb bie ©rmägung, bafj ber Sieget nach bie Stid;ts

benutjung beg JHagred;tg binnen beftimmter griff auf eine

fiattgebabte Vergebung binmeigt, alg auch befonberg burcb

bag öffentliche Qntereffe, baff ber Veftanb ber ©be nicht

längere 3eit biuburd; ein unficberer fein foE. SBäbrenb

aber nad; bem ©ntmurf I factifbeg ©etrenntfeiu ber ©bes

leute für beit beginn unb Sauf ber fcdjgmonatlicben

Vräclufibfrift bebeutungglog ift, foEnad; § 1466 ©ntmurf II

bie fedigmonatlidje griff fo lauge ntd;t laufen, alg bieJhäugs

liehe ©emeiufchaft ber ©begatten aufgehoben ift. ©amit
aber ber Veftanb ber ©be im galle beg factifdjien ©etrennt*

feing ber ©beleute einer längere 3^it binbttreh mäbrenben
Unfiberbeit entgogen mirb, gibt ber § 1466 ©ntmurf II
bem angeblich fcbulbigen S:beil meiter bag Siecht, ben an=

gebtid; fdjeibunggberecbtigten ©begatten aufguforbern, ent=

meber bie bäuglicbe @emeinfd;aft bergitfteHen ober bie

©beibunggftage gu erbeben: algbann läuft bie fed;gmonattid;e

•griff bon bem ©mpfange ber Slufforberung an. ©ine be=

fonbere gorm für biefe Slufforberung, ingbefonbere bie SEit*

mirlung beg ©eribtg, ift im ©ntmurf II nicht borgefeben;

eg mirb baber genügen, menn ein Sßrioatfbriftfalj burd;

ben ©eriä)t§bolIgieber gugefteHt mirb. ©ie fechgmonatliche

fßräclufibfrift mirb nach § 1466 ©ntmurf II unterbrochen

burcb ©rbebung ber ©betbunggflage, fomie burd; Sabung
gum ©übnetermin

;
hoch berliert bie Sabung gum ©ül;ne=

termin il;re Söirfung, menn ber gur ülage berechtigte ©be=
tbeil im ©übnetermin nicht erscheint, ober mettn er nicht

binnen brei Monaten nad; Veeitbiguug beg ©ühneberfahreug

bie $lage erbebt. ©er 3^ed ber leideren, bie Sabung gum
©übnetermin betreffenben Vorfd;rift ift eg, gu behüten, bafj

ber »erlegte ©betbeil, melcher bie fechgmouatlid;e fßräclufio=

frift burd; bie Sabung gum ©übnetermin gemährt bat, freie

<£anb barüber befifct, nadh beliebig langer 3eit bie ©ch)eibungg=

Hage gu erbeben, ©ine berartige, ber Vereitelung beg

3medg ber fechgmonatlichen tpräclufiüfrift oorbeugenbe Vors

fd;rift mar jeboeb unnötig für ben gatt, bafe bie griff

burd) JHagerbebung gemährt ift. SBirb bie ^lage oom
Kläger liegen gelaffen, fo fautt ber Veflagte ben fßrocefj

meiter betreiben, ©ie rechtgeitige 3ütüdnal;me ber Älage

(§ 243 ©.sfß.sO.) bemirlt aber, bajj bie Silage alg gar nicht

erhoben unb bie fßräclufiofrift bemgemäfj alg nid;t ein=

gehalten gilt, unb bie gleidje 2lnnal;me tritt bei Slbmeifuug

ber ^lage maugeig einer Vroce^ooraugfe^uug ein.

®ie Slnfchauung, bafe ber Veftanb ber ©l;e im gaUe
ber Verfd;ulbung eineg ©hetl;eilg nid;t allgu lange ein uns

fid;erer fein bürfe, l;at ferner gur SluffieHung einer gmeiten

Vräclufiofrift geführt. Stach § 1466 ©ntmurf II muf bie

auf eine Verfd;ulbung eineg ©begenoffen geftüfcte ©d;eibungg=

Hage fd;lecbtbin binnen get;n gabreit feit bem ©intritt beg

©cbeibegrunbeg erhoben merben. ®em öffentlichen gntereffe

an tl;unli<hfter 2lufred;terl;attung ber ©be eutfprid;t eg, bap
ber Veftanb einer ©l;e nicht burcb bag 3wrüdgeben auf gu
meit in ber Vergangenheit liegeitbe £l;atfa<hen in grage
gefteHt mirb, unb bemgemäfj ift ohne Stüdficbt auf bie

Jlenntni^ beg berle|ten ©begatten nach Slblauf bon gel;n

gal;ren bie ©eltenbmachung einer Vergebung beg ©be=
geuoffen alg©d;eibegrunb abfolut unterfagt. ©er ©ntmurf II
meid;t ooit bem ©ntmurf I hierin nur infofern ab, alg er

eben bie breifjigfäbrige fjßräclufiofrift beg erften ©ntmurfg
in eine gebnjäl;rige oerlürgt bat. ©er Sauf ber gehnjährigen

fßräclufiofrift beg ©ntmurfg II mirb aud; burd; factifc^es

©etrenntfein ber ©beleute nicht gehemmt, bagegen mirb auch

er burd; ©rbebung ber ©heibunggflage, mie burcb Sabung
gum ©übnetermin unterbrochen.

Von ben Veftimmungen beg ©ntmurfg II über Vers

jäbrung foüen nach § 1466 nur bie Vorfhriften ber §§ 169,
171 auf bie fechgmonatliche unb bie gebnjäbrige ißräclufios

frift Stnmenbung finbett. ©anach hemmen fomobl ©tiEs

ftanb ber Stechtgpflege, mie höhere ©emalt ben Sauf ber

fechgmonatlichen fßräclufiöfrift , fofern jene Umftänbe ben
©d;eibunggbered;tigten an ber Verfolgung feines ©d;eibungg=

anfprud;g binbern. ©agegett hemmen ©tiEftanb ber Stechtg*

pflege ober höhere ©emalt ben Sauf ber gebnjäbrigen $räs

clufibfrift lebiglich infofern, alg bie baburd; bemirfte Vers

binberung beg ©d;eibunggberehtigten an berStedhtgberfolgung

in beit lebten fe<bg SEonaten ber fßräclufibfrift eintritt.

Veibe fßräclufibfriften, fomobl bie fe^gmonatliche, mie bie

gebnjäbrige, lönneit, menn ber fheibunggberedhtigte ©begatte

gefd;äftgunfäl;ig mirb, ihren Sauf fomobl beginnen, mie fort*

febett : fie beenben benfelben aber erft fe^g SEoitate na*
SSegfaE ber ©efhäftgunfäbigleit.

©ine SEobification gegenüber bem im § 1466 ©nts

murf II gum Slugbrud gebrachten ©runbfab, bafe bie Sticht;

geltenbmacbung eineg ©d;eibegrunbeg binnen beftimmter

grift bie Vermietung beg barauf gegrünbeten ©heibungg;
rechts nach fi<h gtebt, enthält ber § 1467 ©ntmurf II. |>at

ein fheibungSberecbtigter ©begatte bie ©heibunggflage er;

hoben, fo fann er nach § 1467 ©ntmurf II (ähnlich mie

nach bem ©ntmurf I) fi<b hoch noch auf einen ©beibegrunb
berufen, begügtid; beffen im Verlaufe beg Verfabreng bie

fechgmonatliche unb begm. gebnjäbrige Sßräclufibfrift abge;

laufen ift, fofern biefe beiben grifteu nur nod; nicht gur

3eit ber ©rbebung ber ©heibunggflage abgelaufett maren.
©er ©runb ber le^teren Veftimmung ift ber ©ebanfe, bafe

burcb bie ©rbebung ber auf einen beftimmten ©batbeftanb

geftü|teu ©heibunggflage gleihmobl bag eheliche Verhältnis

SBcit. Hx. 26S.



in feiner Totalität gunt ©egenftanb ber ritterlichen 33e=

urtlpeilung gemacht mirb, unb fie ift iuSbefoitbere bann non
Vebeutung, trenn ber ©begatte ein beadptenSmertlpeS

tereffe bat, gemiffe ©«beibegrünbe im fßrocefe vorläufig gu

»erfcbmeigen.

Sn Uebereinftimmung mit bent ©ntmurf I befinbet ftcb

fcbliefelicb nodp bie Vorfdprift beS § 1468 ©ntmurf II:

„^batfacben, auf bie eine ©cbeibungSllage nicht mehr ge=

grünbet trerben tarnt, bürfett gur llnterftüfeung einer auf

anbere SDfeatfadpen gegrünbeteit ©cbeibungStlage geltenb ge=

ntadpt trerben." ©S betrifft biefe Veftintntung, trelcbe einer

älpnlidpen SSorfc^rift beS code civil nad;geabmt ift, fotrol;!

bie burdb Vergeifeung, trie bie burcb.Seitablauf auSgefcbloffenen

£baifad;en. SDie Sluflöfuug ber ©he, auf treibe ber Nidpter

erfannt bat, tritt nach § 1470 ©ntmurf II mit ber NedptS*

Iraft beS ©dpeibungSurtlpeilS ein.

3lene 9?ttttfeeilmtgen über fjatSbörfee.

Zladi ungebrucftett Briefen. 11

)

$ar§börferS be^orragenbe ©teßung in ber $rudjt-

bringenbeit ©efetlfc^aft trar fcboit unter ber 2lnbaltiuifcben

£eitung unerfdpiitterlicb getrorbett. ©eine überaus frud;t-

bare Uterarifdje Stt;ätigfeit für bie Steinigung ber beutfdpen

©pradpe batte i§m in beit meiteften Greifen eine 2tdptung

gebietenbe ©teßung gefidpert
;

ron alten ©eiten tyx batte

mau feine gürfpradpe in ßlnfprudp genommen, trenn es fit

um bie ©rmerbung ber 3)iitgliebftaft biefer berrorragenben

©efeßfdpaft banbeite, ©apoit unter bem Mubaltinifdpen Ober:

baupte l;atte .garSbörfer mehr als 50 Ntttglieber biefer gu:

geführt. ©r trar unerntüblidp tlpätig getrefett, beit ©udpenben

burt bie übliteu Neimgeilett, bie SSßatpl ber Sßörter unb
Kräuter bie Vfabe gur 2tufualpme gu ebnen. ©S ift uadp

ben rorliegenbett Vriefeu nidpt baran gu gireifelit, bafe er

feinen ©influfe auf bie SSalpl beS neuen Oberhauptes, beS

4?ergogS Sßilbelnt ron SBeimar, geltenb madpte, uacbbent

Surft £ubmig roit Slnlpalt baS ßeitlidpe gefegitet hatte. SDeitn

ft oit 1650 ant 20. ^uli liefe $arSbörfer beut ©ifenadper

©tattbalter SadpariaS ^rüfclpeul bie brieflite Nüttlpeiluiig

gugelpen, bafe man beit £>ergog 2BiI£pelnt gum Obcrlpaupte

ber Srucfetbringenben ©efeßfdpaft träblen trerbe, unb in

überraftenber SBeife batte ^arsbörfer aitt 11. SCprit 1651
bem §ergoge felbft brieflich augegeigt, bafe feine SBalpl bereits

erfolgt fei. ©predpen biefe bisher uubefannteu SDateit fdpott

für bie eiitflufereidpe ©telluitg .fpatSbörferS, fo gemimten fie

um fo uielpr Vebeutung, als fein Verlpältuife gunt $ergog

im ©runbe nidpt gu biefeni Vorgcfeeit geeignet trar. SDenn
bie Slnnälperung an $ergog 2Bill;elm, bie JgarSbörfer fdpoit

1646 burdp Ueberfenbung beS 4. 5©tpeilö feiner ©efprädpS:

fpiele gefudpt Ipatte, trar nidpt in ber ßöeife ertribert morben,
trie fie ertrartet trerben tonnte. 5Der $ergog batte ilptt nidpt

einmal eines brieflidpen lautes gemürbigt unb gleidpeS trar

audp ber Saß gemefen, als ^arSbörfer ilpm unter bem
25. ©eptember 1647 beit 6. älpeil feiner ©efprädpSfpicle

mitgetlpeilt Ipatte. Stur eines mittelbaren S)ait£eS burdp

Sßrüfteitt erfreute fidp ^arSbörfer, bem auch fouftige Ver*

ficberungen fürftUdper £>ulb burdp biefe Vermittelung gu*

gegangen irareit. ©rft am 7. 3Jtai 1651 nahm §ergog

aßtllpeliit Veranlaffung, auf .ftarSbörfcrS Briefe roit 1646
unb 1647 baufeub gu anttrorten unb gugleicb bas Sußbont
feiner fürftlicheit ©nabe auSgufdpüttcn, iubettt er ihm, ber

„nodp niemals ein ©ebeufgeidpeu bcS gnäbigen uub guten

SilißeitS erhalten", rier ©olbftüde feiner neugeprägten

prieben8s2Jlüuge rcrclprte unb ilpm inSbefoitbere „tregeu

feines StelfeeS, fdparffittuigett fßadpbeuteuS unb feiner ©r*

^ Steten tjer Swetptkiiinenbcn ©efetßcijaft im ©dp. haupO unb
©taatS-SFidpiue jit Seimen: Viiefe oon 1617—1G58.

falprenbeit", bie fi<b gum Veften ber $rucbtbringenben ©efeß:

febaft in aß feinen ©dpriften funbgegeben, ungetbeilteS

£ob fpenbete unb ifett fogar gum Vefudpe am Sßeimarifdben

^>ofe aufforberte. /Dagegen nahm ^»ergog SBilbelm eine ab=

trartenbe ©teßung gur Slnuabme ber SSabl ein, ba ein

Stntrag ron ßötlpen felbft nodp nidpt eingegangen trar, unb

er vorläufig noch Vebeitten tragen mufete, biefeS fdptuierige

2lmt angunebmen. 2luS biefem ©runbe tonnte ber £erjog

auch gu ben Vorf^Iägen neuer 9Jtitglieber feine ©teßung

nehmen, bie §arSbörfer mit fßüdficbt auf bie SBalpl bem
.^ergog unterbreitet batte.

Sngirifdpeit mar bie Äötbener ©efanbtfdpaft am 7. 9Jtai

1651 am feergoglidpen ^»ofe gu 2Seimar erfdpienen, unb bet

§ergog hatte enblicfe nadp Vefeitigung ber obmaltenbeu Ve=

benfeit bie SBalpl angenommen, ©iefent Gntfcbluffe mar cS

gu banfen, bafe ^arSbörfer mit bem §ergog in einen

intereffanten Vriefmeibfel trat, gu bem beiberfeitige 2lnliegen

Ipinreidpenben ©toff boten, ber aber fdptteßer, als rorauS:

gufelpen mar, ficb erfchöpfte, ba bie Vriefc $crgog SBillpelmS

immer feltener unb bie meiteren Vegielpungen nur bureb

9ßittelSperfouen, mie burdp ben ilammerjunfer r. ©dpmed^

häufen unb ben ©efeßfcbaftsfecretär Steumarf, aufrecht er=

halten mürben.

Sängft fdpon maren bie Verbinbungen beS furfäibrtfdpen

unb fpäter fpecieß Ipei'grglidp Söeimarifchen |>ofeS mit \)tx-

rorragenben Nürnberger Raufern gelöst morben, bie bie

Vegiehungen mit füblidpen ^anbluugSlpäuferu unb Zünftlern

Nürnbergs unb SlugSburgS bis nadb Italien gu vermitteln

pflegten. ®er lebhafte briefliche Verfehr, ben im 16. Saht 1

Ipunbert Slntoit fDudper, SalpanneS befiel b. 21., §ieronpmuS

©bner, ©eorg Äc^el, Caspar Stiifeel, ©ebaftian SBelfcr,

©lement Volfammer lt. a. mit bem £aufe ber ©rneftincr auf:

redpt erhielten, mar eingefteßt ober befdpränft morben, feit baS

ntädptige^aus ber ^urmitrbc (1547) oerluftig gemorben mar.

SDodp griff man fpäter immer nodp gern auf Nürnberg gurücf,

menn es fidp um bie ^erfteßuug ber 2lrbeiteu beS Äiinjl*

gemerbeS ober monumentaler ©enfmälcr Ipaubelte. 3m
17. Safprlpunbert maren für Söeintar bcfouberS ber Vater

beS ©tein= unb ^oraßettfdpneibcrS Sohauit ©tephait Nölpreit=

felbter unb ber ©iefemeifter §auS Söurgelbauer bei ^»er=

fteßung bon ©rabbenfmälern tlpätig gcmcfeit, uub erjt btircb

^arSbörferS Vriefmedpfel merbcit uns bie Namen biefer

Zünftler uub bie ©pifteug ihrer 2Berfe in baS ©ebä^tnife

guritdgentfen. Neben biefen nennt §ar§börfer, ber als

binreidpenb gemürbigter Äuufilenuer oon ^ergog äöilbelm

mit ben Vevlpanblungen gur § erfteßung eines grofeeit ©rab:

benfmalS beS £ergogS Solpaun unb feiner fiinber betraut

mar, bie Namen anberer bebeutenber Zünftler Nürnbergs,

mie bie beS beften ©olbfdpmiebs feiner 3e it, ©eorg NitterS,

unb beS VilblpaiterS N. ©dpmeiefert, bereit fDlpätigfeit Oon

bem Völlig oon ©dpmeben, fomie oon bem ßaifer in

glängenber 2Bcifc in 2tnfpru<Jp genommen morben mar. 3a
angichenber V3eife führt uitS ^arSbörfcr in ifpre SBerfftatt

ein, fteßt ilpre Säuberung unb ilprc 2luficl)tcu über bie

lobeuSmertlpen Pont §ergog eingereiebten Vorlagen für bas

projectirte 5Denfmal feft, bie molpt geeignet fiub, einen Nüd*

feblufe auf bie füuftlcvifdpeu Veftrebungeu 2ßeimarS gu ge=

ftatten, uub bie uns noch beute in beit SDcufmälcru feiner

©tabtfirdpe lebhaft in Grinnerung gebracht merben.

2lmh hiufidptlidp ber internen 2lugelegenlpeit ber Srudpt*

bringenbcn ©cfeßfdpaft geigt uns ber Vriefmedpfel, in melcb

nahes Verbältuife ^arSbörfcr gu bem .^ergog Sßillpelm ge*

rücft mar. Sßeuu audp bie gcfcbäftliclpe ähätigfeit beS

ergogS für bie ©efeßfdpaft bebeutenb gegen bie beS früheren

berlpaupteS guriteftritt, fo geigt bodp bie frühere Verbinbung

mit .^arSbörfer, mie .t»ergog äöillpclm gerabe im 2tnfaitg

feine Stufgaben erfafet unb git löfen oerfuclpt. ©r fritifirt

fogar bie Vcrfc .^arSbörfcrS mit unerbittlicher ©trenge uub
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fü^rt igm gu ©ernütge, tote bocg monier feinet Steinte megr

auf bie perfönlicgen Eigenfcgaften ber borgefcglagenen 5ßer=

fonen gingiele, mägrenb bie bagu gemähten Früd;te niegt

in boßett Einflaitg gu fegen mären. Sn feiner unb fcgottenber

Söeife erfährt bag SSorgegen §argbörferg eine gelinbe Qu-

recgtmeifung, bafj eg bodj ©acge beg Dfergaupteg ber @efeß=

fd;aft fei, bie Kräuter itttb Manien ber ©efeßfcgafter felbft gu

beftimnien, gumal ber Ergfd;rein bitrd; hoppelte Sßagl biefer

leicht in 33ermirrung gerätsen f'önne
;
bocg gibt er gu, bafj

trogbem $jar§börferg fJieinxe in igrern Söertge befielen bleiben

fönnen. Slnbrerfeitg berftegt eg -joergog Sötlgelnt, bie eiit=

flufsreid;e ©teßitng £ar§börfer§ unummunben anguerfennen,

inbem er nic^t nur bie 2M;l ber Don biefem 33orgefd;lageneit

beftätigt, fonbern igm and; 3Mmad;t ertgeilt, bereu Sluf:

nagnte ßtameng beg -giergogg belannt gu geben, bie ebenfo

„fräftig unb gültig" fein foße, alg menn ber ^»ergog felbft

bie 33etl;eiligteu beuadjricgtigt gätte.— Seiber ift ber 33rief=

med;fel §argbörferg mit ^ergog SSilgelnt niegt boßftänbig

erhalten ober, mag mogl richtiger ift, Don bem ^ergog nur

fpärlicg fortgefegt morben, ba .jbargbörfer in ber algbalb

mit bem $ammerjuufer D. ©cgmecggaufen angefnüpften

Eorrefponbeng mandje augftäubige Stnfmort beg ^ergogS

in Erinnerung bringt, ©od; blieb bag Skrgältnif? -fjergog

Sßilgeltng gu ^arsbörfer ein fortgefegt freunblidjeg, mie

ung ber 3kiefmed;fel mit ©cgmecggaufen legrt, ber ein Dor=

güglicgeg Sftebiuut am gergoglidjen §ofe gu SBeintar für bie

eifrig fortgefegteu SÖegieguugeu .fjargbörferg, aber leiber nur

für einige Seit, blieb, ba ©d;med;gaufeit fcgoit ttad; gmei

Sagren ftarb. Sntmergitt fiitb bie uug aug biefer Seit er:

galteneit Briefe Ijargbörferg für bie Seurtgeilitng feiner

gefammteu ©gätigfeit, namentlicg ber literarifd;en, fegr lel;r=

reid), ba mir burcg fie nid;t allein ein boßftäuötgeg S3ilb

Don ber meitbergmeigteit Eorrefpottbeng §ar§börfer§ erhalten,

burcg bie er bag entfernt liegenbe SJtaterial, g. 33. für feine

„Erquidftunben", fid; bienftbar gu macgen fucgte, fonbern

and; bie fkgere llebergeugutig geioinnen, bajj ,£argbörferg

eminente literarifcT;e ©gätigfeit nid;t um beg materiellen

9lugen§ megen gepflegt mürbe. „Unfer |jerr ©ott", fc^reibt

er, „gat mir biggero uoeg egrlkge, mie mogl uicl;t über=

flüffige SJtittel gu leben gegeben, bafj id; nicg>t Urfadje gäbe,

©emiutteg megen 33üd;er gu fd;reiben. 3d; bergnüge mkg,
mann td; bag ©elb, bag icg bavauf bermenbe, mieber baraug
bringe unb miß meine 3)iüge mit meiner Suft unb eigner

Ergöglid)feit gern ablogneu." — Er berfolgt niegt aßetu

alle neuen Erfiubuugen auf bem ©ebiete ber 3Jied;auif unb
Dptif, foubent mad;t fie fieg bienftbar, inbem er burd;

meit bergmeigte Serbiubuugeu, felbft mit ben ^Ueberlaubeu,

3tom, Sloreng unb SSenebig bag Material gu geminnen
fitd;t. 2iug Segben mad;t er ftd; bie SäJtauufcnpte beg

©ecarteg burdj 6d;ottanug gitgäuglid;, um feine Strbeiteu,

trog beg güuftigen llrtgeilg über feine Seiftuugen, gu ber=

beffern, ben 3. ©geil feiner „Erquidftunben" reidjer gu ge=

ftalten, bamit eg fpäter niegt geige: „Sebermann gibt gum
erfteu guten SSein", unb mer megr alg ein 33udj gu fd;reiben

gefinut ift, ntug eg mad;en, mie bie ©inger, bie bag Sieb

nid;t gu god; anfaugen foßen, menn fie am Enbe nidjt

moßen gu©d)anben merben unb bag Sob berlieren, melcgeg

fie gu 3lufang erlangt gaben."

S3ei aßer 2lnfprud)glofig!eit ift ^argbörferg literarifege

©gätigfeit eine bornenboße, namentlid; burtg bie Ungunft
ber 3ßerlegrgbergältniffe. ©o gegt er guerft beg gefammten
üftatcrialg für ben projectirten 3. ©geil feiner „Erquick
ftunben" berluftig, inbem eine für ign beftimmte reiege unb
tgeure 33ütgerfenbuug, bie er auf 40 ©galer fegägt, aug
granlreidg in ^»abre be ©raeeg in bie .^änbe bon ©ee=
räubern faßt, unb mistige SRanufcripte beg ©ecarteg
be la Eroip unb beg 3)terfenne für ign berloren finb.

©teßt fieg bie gortfeguug feiner „Erquidftunben" momentan

babureg in fo gefeßen fieg oft anbere ©cgmierig!eiten

mit ben ©rudern unb Verlegern gingu, bie igre ©emimt=

fud;t nitgt genug befriebigen fönnen, ba fie ignt für feine

ßRügen niegt aßein fein Honorar gaglen, fonbern bag Sucg
gegen eine geringe Slttgagl bon §mepemplaren un^ e ineu

garantirten Slbfag bon 20—40 Exemplaren gu bruden

pflegen, ©ager figreibt fieg gum ©geil, bafi feine 33üd;er

an ben berfigiebenften Orten erfegienen, meil er mit ber

©elbgier ber ßtürnberger 18ud;gänbler, bie er mogl „Efel"

nennt, niigt meüer gu reegnen bermag. Unter biefeu Um=
ftänben mar eg oft fd;mierig, bie eigene Sluglage gu beden,

ba ^argbörfer auf ben Vertrieb feiner Freiexemplare an=

gemiefen mar, bie er gum ©geil, natürlid; ftetg mit Slug:

fiegt auf eine ©egengabe, gu berfdjenfen pflegte. Stameutlid;

gefd;ag bieg an gerborragenbe ©efeßfcgaftgmitglieber unb
anbere un§ bureg feine ©cgviften befannte godjftegenbe

iperfönlicgfeiteit, bereu ©egengabe, mie bie §ergog SBilgelmg,

freilidg oft lange auf fieg märten Iteff, mitunter aueg aug:

gubleiben pflegte, ©ager begrüfst eg ^argbörfer, ba§ ber

Sanbgraf 5ffiilgelnt bon Reffen ignt für bie Söibmung feiner

„Erquidftunben" einen ißoeal bon 4Y2 SRarf SBertg ge=

fegenft gäbe, „barmit er feineg ©djabeng ettlidjer maffen

ergoßt morben fei", ©egeniiber bem ^ergog Söilgelm, bem
er ftetg feine ©egriften gugegen läßt, befiirmortet er, ba&

ber ^»ergog bie Su f e^bung bon S3ücgertt nid;t für eine

„cgrlicge Bettelei" an= unb aufuegmett moße, bie fie aber

trog ber SSerftcgeruitg unter biefett Sevgättniffen gu bleiben

pflegte, ©egr ungünftig maveit für ben eigenen SSertrieb

bie tgeuern ©rangportt'ofteu, bie beit fparfamen ^arsbörfer

beranlagten, niegt bie ißoften, fonbern gelegentlid;e S3e=

förberungett bon ilaufmannggüteru ober 33otenpoften in Sin«

fprud; gu negmen. ©er S3erfanb eüteg Sud;eg bon Stürn:

berg big SBeimar foftete genau fo biel, alg ein Exemplar
ber „Erquidftunben", obmogl bie ©eubuitg nur in bag

fürftlicge ©eleitggaug nadg Erfurt gelaugte, bon mo eg in

Ermangelung einer ißoft nad; SSeimar meiter beförbert mürbe,

©rogbent bereeguete ^argbörfer, baf; er bag Sag'-’ über

mogl au 20 ©galer für feine Eorrefpottbeng auggebe, eine

bon ignt mogl ftarf uuterfdjägte ©umme, menn man in

Ermäguttg giegt, ba§ ein 33rief bon ßiürnberg uaeg Erfurt

8 ©rofd;en foftete unb er eine auggebreitete Eorrefpottbeng

untergielt. ©ager eifert er and; gegen unfraufirte Su =

feitbungeit, bie im fremben S>kereffe, felbft itt bem |>ergog

SBilgelmg, igm gugegen. Subefj ftd; ^argbörfer bureg

bie llngunft ber SSergältuiffe in feinen literarifd;en S3e:

ftrebungeit nid;t beirren, felbft menn ein materieller ©djabeit

gtt befiird;ten mar unb er beg ©priegmorteg gebad;fe: „9tugm
ogtte Shtgeit ift ber ßtaud; ogue Skaten, aber uoeg biel

meuiger alg Stand), mentt mau ©cgabeit babei gat," ober

menn er bag offene ©eftänbnib utad;te: „3)tit 23üd;er=

fdpreibeu ift bag ©alg niegt gu berbietten, mie icg leiber

mol erfagreit, ber id; bod; feinen ©emintt, aber and) feinen

©d;abeu gu gaben begegre." Slttd) bie üblidje SSibtnuug

feiner ©dmifteit, aug ber igm beretgueter ©emiuu ermuegg,

bereitet igm mattege ©orge. „S’ßie bemienigen", fegreibt er,

„gu SJtutge ift, ber biel Jliuber geugte unb biel ©ebattern

gaben muff, alfo geget eg aud; mir mit betten, bie biel

33üd;er fdjretbeit unb niegt miffen, ment fie folcge guciguett

foßen." ©o trägt er fiel; bielfad) mit bem ©ebaufeit, bie

^ergogin unb bie ^ringen beg Söeimarifd;eit ^aufeg gu
beglüdett; nid;t etma, um eine „S3egnabtguug" gu ermarten,

fonbern, mie er gugeftegt, feinem jungen fetter ©abrief

Smgof ©elegengeit gur ileberreid;tmg beg S3ucgeg gu geben

unb ign in „©naben gu bringen". SDtan fiegt miebergolt

in feinen Briefen, mie eg einer feiner Siebliuggmüufdje ift,

biefeit jungen Stüruberger ißatricier am 3Seimarifd;eu ^>ofe

alg Ebelfuaben in ©tellung gu bringen, mie er alte 4)ebel

in 23emegung fet^t, eine gituftige Eut)d;eibuug beg ^ergogg
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herbeiguführen, beut ungeachtet eifrigen ©itteng bo<^> nur
eine ©ertröftuug auf fpätere feiten abgurhtgen War. Sou
befottberem ^jntereffe ift eg, bei biefen Anpreisungen beg

jungen SJtanneg beit ©ilbttngggrab eineg neuugehnjährigett

ijktricierg fennen gu lernen, ben ^»argbörfer alg „nod;

lieht unb unanfcl;itli<h" fcljilbert, ber aber „feine Logicara,

Ethicam unb Politicam burd;gebracl;t, in ben Geometricis

unb auf ber Saute einen guten Slitfang gemalt" unb mit
ben ißlicaturcit ber ©ertoietten, einer befonberg in jener 3eit

gepflegten $unft, unb beut geuermerl giemtid; umgeben föitue,

foweit biefeg Nürnberger Sfteifter gu teuren toerftehen. StXg

beg jungen ?ßatricierg eigenen SBttnfd) erwähnt er, trenn

aud; nid;t in ritterlichen, fo bod; in üuuftübungen, in

frembeit ©prad;en unb guten ©itteu geförbcrt gu merben.

©ig gur beftnitiren ©ntfd;eibmig beg .Sgergogg foU ber junge

SJlann aud; in beut perfpectitoifdjeit 3eid)ne tt (Steifen) fo

unterrichtet Werben, bah er hierin guten ©rttnb legen unb
bie gebet führen löntte, währenb er aud; im gelten unb
Sangen guten SInfang gemad;t habe. Ser ^ergeugwunfch

^argbörferg ging jeboch nid;t in Erfüllung. Sie befiuitiüe

Annahme beg jungen Sßatricierg erfolgte nicht, obwohl

.föargbörfer alleg aufbot, um ben ©djüjjling am SBeimarifchen

|iofe eingufithren, ber ihm alg ber erfte 4>ort unb bie

„greiftatt alter fünfte unb Sugenben" unter beit berufnen

£>öfen erfchien. gmhof begog in übtangel einer befinitiuen

iutfchliefeung bie Unitoerfüät Altborf unb ihm, mie aud;

^argbörfer, blieb nur bie Hoffnung, nach ©erlauf einiger

gahre fid; beg hergoglicheit Sienfteg befto loürbiger gu machen.

Angenommen aud;, bah bie ißflege ber ©erbinbttng

^argbörferg mit SBeimar in einseinen ©egicl;uugen auf

pribatem gutereffe fujjte, fo Wirb man bod; il;nt uid;t ab=

fpred;en tonnen, baff biefe in überwiegenbem übtafje aug

fachlichen ©rütiben aufrecht erhalten mürbe, bie fidh aug

igargbörferg innigem ©erhalten gur gruchtbringenben ©e=

feüfchaft bon felbft ergaben. Ungmeifell;aft märe aug beit

©egiehungen tgergog SSilfielmg gu ^argbörfer ©rfpriehlid;eg

ermachfeit, menn jener berftanben hätte, biefeg ©erhältnih

gu pflegen, anftatt ben gaben abgufd;neiben, ben tpargbörfer

in fachlichem gntereffe angcfponnen hatte. ©r mar unb

blieb hoch bag einfCufereic^fte SDlitglieb ber ©efeßfd;aft, bag

anregenb unb förbernb fidh tu feinen (Schriften unb in

feinen meit berbreiteten brieflichen ©erbinbungeit ermieg,

bie ja gum guten Sl;eil barauf t;tuaugliefen, ber grud;t=

bringenben ©efeltfchaft tüchtige ©lieber guguführen, mäl;renb

£ergog fffiilhelmg ©ifer algbalb erialtete unb in bem lauen

©efd;äftgbetrieb ein mefentlid;er Sl;eil ber ©d;ulb gefugt

merben muh, bah bie ©efeüfd;aft menn borläufig nicht

gurüdging, bod; bei beränberten ©ritnbfäfeen, bie bon bem
Oberhaupte beliebt mürben, beg frifd;eit Sebeng entbehrte.

9iid;t .gargbörfer allein hatte eg erfahren, bah mefeittlicl;e

©ntfchliehungen bon SBeimar augbliebeit, fonbern faft jeher,

ben er ber ©efcHfchaft guguführen fud;te, harrte oft ber*

gebeng auf bie ©euel;migung feiner 3)iitgliebfd;aft, unb fdjoit

1653 mad;te ber gelehrte £>err b. ©tubenberg mit bem
gefellfchaftlichen ©eittamen „ber llnglüdlid;e" bie ©emerfung,

bah 4?ergog 2Bill;etm il;m Unbelannte überhaupt itid;t mehr

aufnehmen motte. „Sßeineg menigett ©ebeulettg", fefcte er in

freimütiger SBeife l;iugu, „hätte bie ©efeUfd;aft eutmeber

erftlid; enger eingehalten merben foücit, ober eg füllte

nod; fclbige alten beliebenben SXÖürbigen offen flehen, lueileit

bei ©innat;me fo bieler Unberbienter id; uid;t fet;e, mie

fie SBürbigeu ül;ne böheit SJtad;ilaug füglid; abgufd;Iagen

märe." Siefen Siftiebergang beflagt and; ,§argbßrfer 1657,

17. Dctober, ein gahr bor feinem Sobe, iitbem er bem
Steumart bemerllid; maä;t : „Scutfdfherjjig babou gu rcbeit,

l;at fid; ber teutfd;e Sßalntbaum bereit meit auggcbreitet,

ermangelt aber ber unfruchtbaren Slefte nid;t unb fd;eiitet,

eg werbe bon bem elften ©orfafc weit abgewichen," Ser

©almbaitm mar allmählich, mie längft fefigefteüt ift, gu

einem Stitterorben herabgefmtlen, in bem bie pflege ber

beutfcbeu Sprache Nebenfächlicheg gemorben mar, mährenb
tgargbörfer bei feinen ©orfd)lägen neuer SJtitglieber meniger

bereu ©tanb alg bie Seiftunggfähigfeit ber ©ingelnen bei

tonte, bie unter bem Anhaltinifchen Dberhaupte allein bag

entfcpeibenbe Moment für bie Aufnahme abgab. Um toieler

bebeutenber fftamen nicht gu gebenfen, fei hier nur befonberg

herborgehobeit, bah £argbörfer wefentlidjen ©infhtß auf bie

Aufteilung Sfteumarlg auggeübt hat, mit bem er big 1657
in freunbtid;em ©erhältnih blieb unb bem er rathenb unb
hetfenb gur ©eite ftanb, big fid) bag ©erhältnih gum ©efeH*

fcpaftgoberhaupt unb, mie eg fcheint, aud; gu Steumarf üolU

ftänbig ablühlte, ber gur ©rfüßung berechtigter SSünfdhe

§argbörferg gar meuig beitrug.

Auch w äuheren Singen geigte fidh ^argbörfer, ber

neben ©euber bag eingige Nürnberger ©efeEfchaftgmitgtieb

mar, für bie grucbtbringenbe ©efeEfdiaft thätig, inbem

er 1651 bag fittig grüne ©efeHfd;aftsbanb einguführen

münfchte, eine gbee, für bie er ben £>ergog 2Sill;elm gu

begeiftent fuchte, ol;ue bah, mie eg fcheint, eg gelang, ihn

bafür gu geminuen. Auherorbentlid; förberlidh geigte er

fid» ben Arbeiten anberer gegenüber, ba er bie Literatur

feiner 3 ett bcl;errfd;te unb bur^ feine auggebreitete ©e=

fanntfdhaft bie literarifd^en Abfidhten üieler fannte. ©roheg
©emicht legte er auf bie innigen ©egiehungen aller, bie

©üd;er fd;rieben. „Sie greuubfd)aft folcher ift nid^t nur
löblich", bemerfte er, „fonbern fie ift auch nothmeubig, fonft

fann eg gehen, mie mit bem divortio coeleste, bag brei

gttgleid; gebrechfeit haben, ohne Don eiitanber etmag gu

erfahren." Sn bem reichen ©riefmechfel [teilt fi<h nur ein

eingigeg ©erl;ättnih, nämlich gu 3ef^/ alg eilt uitfreunblichcg

heraug, ber, ohne fid; felbft erlernten gu geben, $args

börfer einen ©efttd; abftattete unb auf eigneg ©egehreit ein

Urtl;eil über fich »oit ^arsbörfer cntgegeuuahnt, bag biefer

turg in feinem ©riefe an jJteumart (1653, 2. April) bahnt

gufammenfaht: „3efen ift ein eitler unb ruhmfüchtiger,

mau!elmütl;iger Nteufd;, meil er feinen Flamen oft ohne

Urfadje geänbert hat", inbem er biefem Urtl;eil bie SBorte

©alomonig hingufügte : Stultus ut luna mutatur. „Aug
feinem ©efprädh habe ich nichtg fonberlichg erlernen fönnen;

feine fßerfon unb ©eberbung ift üon fd)ted;tem Aitfehtt."

9tad; einer anbern ©rieffteße mar il;nt 3efen ein Äe^er in

ber beutfd;ett ©pradhe, toon bem bie ©efettfchaft feine ©hre

habe, mie fich aud; nid;t menige über feinen ©intritt ge=

ärgert haben.

9teid)e 9la<hrid;ten eitblich liegen in feinem ©riefmechfel

mit SSeimar über bie ©utftehungggeit eittgeliter SSerfe oor.

Sie Säten, bie er über ©egittn, Abgabe gur Srudleguttg

uub ©oHeitbung aitgugebeit pflegt, laffeit feine eminente

Slrbeitgfraft erfeititeit, menn eg fid; bei Dielen aud; nicht

um eigene ©ebaufen, fonbern um bie ©erarbeitung frentöen

geifligen ©igenthumg hanbelt. ©r felbft fenngeichnet biefe

Shätigfeit beim Srucf beg 3. Sheilg ber philofophifchen

unb matl;ematifd;en ©rquidftunben, toon betten 19. Sec.

1652 fd;ott 24 ©ogeit gebrudt waren unb Wöchentlich

4 ©ogeit aug ber ©reffe gu fontnten pflegten, ©beitfo toicl

muhte er wöchentlich beut ©rüder an SWanufcript liefern,

um Dftern bag ©ud; erfd;eincu laffeit gn fönnen. Slug

biefer Slrt beg Arbeitgbetricbg erflärt fid; gum SthctI bie

unfritifdw ©erarbeitung beg 3)caterialg gu feinen <Srqnid=

ftunben; fertige unb gut burchgearbeitcte SJianufcripte fcheint

^argbörfer nid;t gelaunt gu haben, hätten materielle 9liicf=

fichten ihn gu biefer Art fd;riftflellerifd;er Sl;ätigfeit ge*

trieben, fo mürbe mau toiele feiner ©robucte in bag ©ercidh

einer rein gemerbgntähigen ©üchcrfd;rciberei toermcifeit, wobei
jebod; immer gu bewunbern ift, bah ^argbörferg ©üdier

eilten güuftigeu SRavlt fanbeit, wie gal;lreiche Auflagen uub
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fogar fpätere SRad^brucfe Bereifen. ©r felbft begeugt, baji

bon feinen 200 frßplicpen nnb traurigen ©efdjüpten auf

gtoei SDteffen 600 ©yemplare berfauft würben, tbäprenb

fein Sud? bort ber $ortpffatizurtg ber gtucptbrittgenben

©efeHfcpaft einen faum nennenätbertpen Dlbfap gefunben,

ein ScweiS, bafj ba§ ^ntereffe fcpott 1651 im Stbrtepmen

begriffen war. Son popern Qntereffe ift e§ ftpliejjliip, bie

greife ber fgaräbörfer’fcpen SBüdper nnb bie anberer ©efelU

fcpaftämitglieber lernten §u lernen, bie beifpietloS billig waren

nnb aufierorbentlicp toiel zum SJiaffenbertrieb biefer ©Triften

beitrugen. ®er 8. £peil ber ©efpräcpSfpiete toftete nacp

ber föuippänblertaye 1 fl. 40 fr., bie 200 £uft= n. Iebr=

reifen ©efdjicpten in Dctab nnb bie 200 jnmmerlicpen

2ftorbgefd)icpten in 12° Format, bie beibe unter beut SCitel

be§ ©roßen ©djauplaßes bon Reumann (1652) »erlegt

würben, lüfteten gufammen 2 fl. 30 fr., ba§ Specimen

Philologiae Germanicae nur 50 fr., 2 SCpeile be§ poetifcpen

f£ricpter§ fogar nur 25 fr., wobei $ar§börfer and? äpn*

Iicpe§ bon ben ©Triften be§ b. ©tubenberg berid;tet, bie

fämmtlicp in Nürnberg gebrudt nnb berlegt würben. ®aß
£argbßrfer hierauf einen befonberen ©infhtß ausübte, ift

nid;t ju bezweifeln.

9M 1657 finben fiep jum erften 3Jfat Stnbeutungen,

baß £>arsbörfer3 literarifd;e Sfpätigleit fiep befd;ränfte nnb

gurüdging, inbem er an SReumarf nod;ntal§ ba§ nie erfüllte

Slnfinnen [teilte, bie SRamen ber neueren ©efeUfdjafter fennen

gn lernen, nnb bie Semerfung einffteßen ließ: „^cp pabe

bei anbern Stngelegenpeiten bie $eber niebergelegt unb bin

bort benen, bie fiep bamit beluftigen, beirätpig." ®a§ be=

Wie§ bie ©cpßpfung feiner berfcpiebenen ^artenfpiele, bie

peutgutage zu ben literarifd;en ©eltenpeiten gepören. 2113=

halb würben bie „Ethica“ in einem il'artenfpiel bepanbelt,

bag Wopl mit ber „£)bibif<pen" unb 3JforaIfarte ibentifcp

ift, Wäprenb bie geograppifepe ©pielfarte fd;ou alg ein

Probuct beg ^apreg 1655 erfepeint, bon ber ber erfte

3)rud fipneU berfauft würbe. SDcit beut 17. Dctober 1657

fcpließt ^argbörferg Sriefwecpfel ab; aug biefem ©d;luß=

Brief ergibt fiep mit ©eünßpeit, baß bag Dberpaupt ber

©efeUfcpaft feine SDienfte niept entbepren fonnte, unb baß

^argbörfer alfo bom Stnfang an big zum ©ube feineg

Gebens ber ^rueptbringenben ©efeUfcpaft unb iprem Dber=

paupte treu ergeben blieb, wenn biefeg and; ipre Qide
berrüdt patte.

Sßeimar. 6. Surfparbt.

^ttü Reifungen nnb Uadfrißte«.
* SEBir empfangen folgeiibe 3“fd>rift mit ber Sitte um Slufs

naßme: Slnfßluß an bie Don mir besorgte ßiftorifcßs

Iritifße Sluggabe ber pDlitifcßen Dieben beg dürften
Sigmard (Stuttgart, Serlag ber dotta’fßen Sußßanblung Dlaßf.

1892—1894) beabfißtige icß, bie Dieben, bie gürft Siemard na iß

feiner dntlaffung beim (Impfang Bon Slborbnungen politifßer,

inbuftrietler, ftubentifeßer ec. dorporationeu unb Pereine geßalten

ßat, in, foraeit alg mögliß, autßentifßen Septen ßerauSgugeben.

3ß bebarf bagu ber Unterftüßung weiter Greife unb bitte DeSßalb

alle biejenigen, weiße in ben fahren 1890—1895 Por bem Stuften

SSigmard alg Vertretet ißrer Sftitbürger, ©enoffen unb greunbe
ben ©efüßlen beS Sanleg unb ber Pereßrung Slusbrud geben

burften, mir bie genauen Stepte ißrer Slnfpraßen, ber Uber*
reichten Slbreffen unb, wenn mögliiß, aud) ber drwibe=
rungen beg gürften Sigmard jur Verfügung ju ftellen. Dlur

bann fann ein SBert entließen, bag ben Slnforberungen entfprießt,

bie an eine ßiftorifeßdritifeße Dtuggabe ber Dieben Sigmardg gefteüt

Werben muffen. Sie caterlänbifcß gefilmten Bedungen werben
gebeten, biefem Stufrufe buuß Slufnaßme in ißre Spalten bie weitefte

Setbreitung ju geben.

ßßemniß, 10. Diob. 1895. Dr. §orft fioßl."
* ^arto grapßif ßeg. Son ben „Sopograpßtfcßen Setaib

iarten" im DDiaßftabe non 1 : 50,000, ßerauggegeben Born t. unb
t. militärgeogr. gnftitut in SBien, finb bie Slätter Dir. Y1II unb IX,

nfimlid) bie „Sopograpßifße Setattfarte ber Stubaiet
Sllpen" unb bie „topograpßifße SetailEarte ber Oe|--

tßater Sllpen", erfßienen; Serlag ber f, u. f. §of> unb Uni=

»erfitätgbußßanblung in SBien. dg fei ung geftattet, junäßft

einige iritijße Semerlungen, weiße ftß auf bie SarfteHung in

biefen gewiß Bortreffliß ju gebraußenben ßartenwerien begießen.

Sie rotße SBegemartirung eriennen wir bantbarft an, eßenfo ben

blaßblauen Son ber gewaltigen ©letfßergebiete — aber „warum
in biefen nur wenige ©rate unb ßulminationen in SBeiß"? —
tonnten in biefen gläßenräumen nißt meßr weiße Stellen gelaffen

werben, bie gut ^lafticitdt beg ©anjen außerorbentliß beigetragen

ßätten? Ser orograpßifßßpbrograpßifße Sßeil leibet burß bie

unnötßigen fßwargen Sßraffen; bie Seifen fmb braun getönt, fie

burften in tünftlerifßer SBeife braun fßrafjrrt fein; bie übrigen

Serrainfläßen, ßauptfaßliß SBalb unb SBiefen, fmb grün über*

brudt, aber nur ben Sßälern unb ben Sattelfläßen wirb bie woßO
tßuenbe SBirtung biefeg garbtoneg gutßeil, weit fiß ßier bie ein=

förmige fßwarge Sßraffur Bon felbft augfßließt. Unb nun erft

gar: wie wenig ßaratteriftifß bie Sßafferläufe! Sin einem romantifß

gelegenen Sergfee, wie unter bem Sribilaun, barf nur ber Dianb

beg Seeg blau angelegt fein, nißt bie gange Stöße. Unb gum
Sßtuß noßmalg bie fßwargen, ßäßlißen Sßraffen, bie oiet gu

oft in bie Sleßnlißfeit mit SÜßütäten geratßen; befißt boß bie

Sarftetlung eine Boüftänbig genügenbe Slngaßl Bon äquibiftanteu

DiiBeaucuroen, freiliß auß in Sßwarg, ftatt in warm bräunlißem

Son, — unb mit weißer Sreube lefen wir bie reißliße Singaßt

Bon §ößencoten! Sie Sage unfrei erften Sßlatteg mag martirt fein

burß bieSlngaße: Dießte (Ide unten: Sterging — in ber SRitteltinie:

SBilber Sfaff, 3471 m, 3aderßütel, 3327 m — Unter Dianb oben:

Unter« unb Oberlängenfell) an ber Oeßtßaler Slße — reßte obere

Gde: Sßalbraftfpiße (SerlogsSpiße), 2719 m, nißt gu oergeffen ber

Orte Srin» unb ©fßniß, fowie beg §abißt, 3280 m. — (iplinber=

projection: 46° 30 DJiin. big 47° 8 DMin. unb 27° 36 Silin, big

29° 6 DJiin. öfttiß Bon Serro (warum nißt „Bon ©reenmiß"?).

—

Sag gweite SSlatt, bie Oeßtßaler Sllpen, enthält in feiner oberen

reßten Gde ein großeg Stüd, 13 gu 7 Silin., beg erften; eine

astatteintßeilung, ber mir unfre Sufage nißt gewähren tonnen.

|>eroorgeßcben fei ßier nur, gur fßnelien Orientirung, bie groß«

artige Sliajfiobarfteüung bei (liggeßieteg: SJiittelßergferner, Safebad*

ferner, ©roßsS3ernagtferner, ©epatfßfernev, §intereigferner, §oßs
joßferner, ilreugferner, SJiargellfevner, Sßalfferner, ©r. ©urglerferner

u. f. w. Sßließliß noß einige (lulminationen: ©lodßaug, 3101 m;
©lodtßurm 3356 m; SBcißtugel, 3383 m; SBilbfpiß, 3774 m;
^oßwilbfpip, 3480 m u. f. w. — SBenn wir mit Stßfißt einmal

ftrenge üritif übten, fo ift biefe nißt partieller Statur, biefelbe trifft

bielmeßr nißt allein bie SRetßobe ber oorliegenben Sarftellung,

fonbem einen großen Sßeil topograpßifßer Äarteu anberer Sänber.

Sie Bortrefflißen Arbeiten ber öfterreißifßen Kartographen finb

baßei nißt berührt; aber eg muß boß enbliß einmal allüberall

mit altßergebraßten Sßftemen gebroßeit unb im Kartengeißnen

ein SovMßritt gur Sßatfaße werben. Sollten bie oorfteßenben

feilen ßiegu eine auß nur ßefßeibene Slnregung gegeben haben,

fo ift bamit unfer Sroed erreißt. dm ft g i f dp e r.

* ©tuUgart. Sin ber tßierärgtlißen cpoßfßule
beßnben fiß im laufenben Sßinterßalbjaßr 91 Stubirenbe (gegen

87 Sefußer im Bcrftoffenen SBinter). Unter ben 91 Stubirenben

fmb 35 SBürttemberger unb 56 Diißtwürttemberger, Bon weiß
letzteren S3aben 18, dtfaß=2otßringeu 10, Preußen unb SSaßcrn je 7,

^Bulgarien 4, Saßfen unb Supemburg je 3, SaßfensDleiningen,

SaßfensSlItenburg, Slnßalt unb Diußlanb je 1 atigeßören.

* ©öttmgen. Ser Sugug ber neuen Stubirenben ift al»

beinahe ßeetibet angufeßen unb bie regelmäßigen dinfßreibungen
in bag Sllbum ber §oßfßule fmb baßer jeßt gefßloffen worben.

Sie 3aßt ber neueingefßriebcnen Stubirenben übertrifft ber „SJiagb.

3tg." zufolge bie im porigen SBinterfemefter erreißte 3aßl. Sas
malg waren 277 Dieueinfßreibungeu erfolgt, je|t 288. ©egen beu

Sommer ift bag allerbingg ein Diiidgang, benn ba waren 353 Dieu«

einfßreibungen erfolgt; beß pflegt feit einiger 3«it unfre ^oßfßule
im Sommer immer etwag ßößere Sfequeng gu haben alg im SBinter,

wäßrenb bag früher woßt umgeleßrt unb ©öttingen alg Slrbeitgs

unioerfität für bie SBinterfemefter beliebt war. Sßon ben big jeßt

dingefßtiebcnen ftubiren 41 Sßeologie, 97 Dießtgwiffenfßafr, 60
Sliebicin, 2 3aßnßeilfunbe unb 86 ißßilofopßie. Unter leßteren fteßt

bie Sanbwirtßjßaft mit 17 Stubirenben obenan, wäßrenb bie alte

Philologie mit 10, bie neuere mit 12 Stubirenben oertreteu ift.

Ser Siationalität naß finb 253 aug Seutfßlanb, 9 aug ben übrigen



europäifdjett Sdnbern, 21 aus außereuropdifcben fiänbern, worunter

namentlich 2Xtneri£a ftart vertreten »ft.

* ©erlitt. Ueber ben jRacpfolger beS ©ep. SR. gorban
ols Sirector ber (Rationalgalerie finb bis jept bie oeu
fcpiebenartigflen ©erücpte im Umlauf gewefen. SZDie bie „Voft"

'erfährt, entbehren biefe ©eriicbte jeber (BafiS. Sag (Sine ift ficper,

baff bie Stelle im ÜRinifterium, welche ©eh. SR. gotban bis cor

futzem inne hotte, unb bie Stelle beS Sirectorö ber SRationalgalerie

nicht mehr oon einer iperfon perwaltet werben follen. gm übrigen

hat §r. gorban jwar fein GntlaffungSgefudp eingereicht, aber noch

feinen (Befcbeib barauf erhalten.

* ©erlitt. ©ei ber tgl. Sibliotpef ift ber (Bibliotbefar Dr.

phil. Shrobor ©leiniger jum Dberbibliothefar beförbert worben.

Sluper burch ppilologifcbe Slrbeiten jur griecpifcben Siteratur«

gefdjichte hat fich Dr. ©leiniger belannt gemacht burch ein 1893
DcröffentlichteS Verzeidjnip ber in Seutfchlanb erfcpeinenben wiffen»

fcpaftlicben Britfchriften.

* ©re§lo«. 2lm 15. SRowember beging ©eh. äRebicinalratp

Sprof, Dr. SRicbarb görfter, orbentlicper ©vofefTor ber Slugenheit»

tunbe unb SRepräfentant unfrer Unioerfität im preupifcpen Herren*

häufe, feinen fiebjigften ©eburtstag.

* SÖien. Sn ber lebten S3otioerfammlung be§ Vereins ber

Süerjte bei erften SSejirtS tarn bie gulaffung ber grauen
jum Stubium ber SDtebicin gut Sprache. Ser ©erein lehnte

eS ab, ju biefer grage Stellung ju nehmen, bezeichnet aber als

gorberung felbftoerftänblicher ©erecbtigleit bie Sebiugung, bap, falls

grauen bie (Bewilligung zur Ausübung ber ärztlichen Spätigfeit in

Dcfterreich gegeben würbe, bieS nur auf ber ©runblage ber becmalen

geltenbeu gefeplicben Vorfcpriften gefchchen fönue. Sur Ausübung ber

ärztlichen Shätigleit in Defierreicb berecfotigt gegenwärtig nur bie (Sr»

Werbung beS SiplomS eines SoctorS univ. med. an einer öfter:

reicbifcben mebicinifchen gacultät. sffiobl ftehe ber SCöiener mebicinifchcn

Qjlttettfßeljrfid; für jeben jäunßfer, jiutnjicfciucrßc-

treißeubeu lwb ]ebe 'gSißliotljdi i|f :

100 gKobeffflubien in ^idjtbvucft nach ^Tatutöitfuahmen.

Had) fünjllerifdjen unb rolffenfdjaftlidjni ®ejld)tspunften gcjieUt unb Ijeraus:

gegeben con

Jtrof. Itodj, ©tt<* Jlictlj,
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gu bejiehen burd) bie meiften Vuchbanblungeit.

gacultät bag SRecht ju, im SluSlanbe erworbene Siplome ju noftti:

ficiren, jeboch bie SBiener mebiciniiche gacultät habe in Sßürbigung

beS hohen SRufeS, beffen fich bie öfterreichifchen mebicinifchen Schuten

ftetS erfreuten, Don biefem SRedjte nie ©ebrauch gemacht, fonbern

bie SRoftrificirung im Sluslanbe erworbener Siplome ftetS abgelebnt.

Ser ©erein erwarte atfo oon ber Slerztelammer als ber legalen

Vertreterin ber ärztlichen StanbeSintereffen, fie werbe barüber

wachen, bap (Bewerbern beiber ©efchlecbter um bie (Bewilligung jur

SluSübung ber är$tlichen SprayiS in Cefterrei^ biefe (Bewilligung

einzig unb allein auf ber ©runblage ber geltenden gefetjlicben

SBeftimmungen ertbeilt werbe, fowie inSbefonbere, bap Siplome,

beren „Signität" ben im gnlanbe erworbenen na^ftept, auch fürber»

hin auSgefchloffen bleiben.

* Stilen. 2Bie feinerjeit gemelbet, hat ber orb. Sprofeffor

für 3oologie unb Vorftanb beS joologifcben gnftitutS an bet

philofophifdjen gacultät, §ofrath Dr. Äarl ©laus, währenb ber

Sommerferien beim UnterridjtSminifterium um feine Gntlaffung

aus bem UnioerfitätSDerbanbe angefucht. gn ber Sbat hat ber

©eleprte für baS gegenwärtige SBinterfemefter fein Goüegium mehr
angelünbigt. Sffiie Derlautet, würbe §ofratb SlauS, beffen Scheiben

oon SBien (Bebauern heroorrufen würbe, oorläupg ein halbjähriger

Urlaub bewilligt. 2Ran bringt feine Verftimmung mit bem Um:
ftanb in Verbinbung, bap an bet Unioerfität ein zweiter OrbinariuS

für Boologie ernannt würbe. — Ser Vorftanb beS gnftitutS für

mebicinifche (Sl;emie im Slllgemeinen üraufenhaufe, §ofratp ©rof.

Dr. (Srnft Subwig, würbe zum correfponbirenben ÜRitglieb ber

^Academie de mgdeeine 1,1

iu (Paris gewählt.

* 0toiff|ol«t. SBie bereits telegraphifch gemelcet warb, hat

bie Slfabemie ber SBiffenfchaften ben Vicepräfibenten ber

taif. ©efcllfcbaft Der SÜBiffenftaften in 5Bien (Prof. Gbuarb Suep
unb ben (Profcffor au ber SIBürzburger Unioerfität Dr. Slbolf gief

Zu correfponbirenben SDiitgliebern ernannt.

Qcüa’ftfye 33udjbßubfuug STacpfofger in Stuttgart.
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1895, 9lv. 320 Mündgen, SJtontag, 18. Stobember. SBetlage^Rttmtner 266

®nuf ttitb SBctlog ^es OefeHfiJjoft mit Seftfitänfter Haftung

„gering tcr SlUgcmcintn äeitmtg" in äJlüwlien.

ffiernnltootiürtier £crnu§ge6er: Dr. SUfteb $ot>e in ©liinfiien.

Seitrüge Werben unter bcr 2Iuff<Jjnft „Sin bie Siebaltion ber Beilage

Sur angemeinen Seitnng« erbeten.

Ser nnbefngte Sladjbrutt ber Seiiage-artifei Wirb gericbtlicb berfolgt.

3ueern<&t.
Seattle unb ©t)6el in if>rem SJergättnife ju Äo'nig I. 33on Sttfreb

Sobe. — Ser merte SSaitb ber SBtyäantinifdjen geitfdjrift. SJon

©ujiab Meger. — üftittljeilungen unb Uiacgriditen.

Ütanfe unb ©gbel in iljrem SSergältnift ju SEötug 8Jia$.

(feftrebe, gehalten am J5. ZTonember *895 in ber

f. bayer. 2Ifat>emie ber IPiffenfdjaften.

SSon SUfreb Sobe.

I.

Mit melchem Stecgt man auch fonft an feer Sitte nnferer

Jubiläen Uebermafe nnfe MiHEür tilgen mag: feie ©äcular*

feiet feer ©efeurt befeeutenfeer Menfcgen fearf feer JpifioriEer

fereifl als finnfeoll in ©cgug nehmen. 5DaS Saferfeunfeert

eines Mannes ift ein gefhicgtEih faltbarer begriff; in feer

SIbfolge fereier ©enerationen bollgiegt fi<h ja feie lebenfeige

MecgfelmirEung feeS ©ingelnen mit feer Melt, Unter feen

Bätern fommeit mir gu eigenem Mefen empor; mit feen

Brübem in feie Mette führen mir feie Slrbeit unfereS ©a=
feinS feur^; in feer Seifhtug feeS ©efhlecgtS feer ©ögne,

einerlei miebiel mir felbft feaoon erleben, bauert noch ber

unmittelbare ©inftufe unfereS ©cgaffens fort, ©rft bann,

menn über feie ©cgmelle feeS neuen 3ahrl)unbertS feie ©nEel

ganbelnb in feen Borbergrunb treten, brid;t feie bolle Stach 5

melt an; auch feer Slbglang ber pcrföulid>eu ©rfd;einuug er=

lifcgt; feie ©tunfee fcglägt für feie rein giftorifhe Betrachtung.

3n menigen Mod;en flegt feer ©äculartag feer ©cburt

Seopolb o. StanEe’s bebor; menige Monate finb’S, feafe in

tgeiuricg b. ©gbel feer legte, namgaftefte aus feem nr*

fprüngüd;en Greife feiner ©d;üler abgerufen marfe: er, feer

an ©eift unfe £uuft feem Meifter am näd;ften Eam unfe

bod; gerafee befegalb feie abmeicgeuben güge ber fpäteren

$eit am feeutlid;ften an fiel; trug. Surd; ©gbelS Stofe

marfe baS StufeenEen StanEe’s rings belebt
;
mir aber füllten

uns gvoiefad) an bie Stage $önig Maximilians gemahnt,
in feenen feer eine hier als Statthalter feeS anfeeren in feer

Miffenfcgaft gemaltet. Milhelm b. ©iefebreegt, ber feem

jüngeren ©tufeiengenoffen im nämlichen Slmte folgte, gat

bor neun Saferen im tarnen ber SlEafeemie baS SebenSbilfe

feeS gemeitifamen SegrerS liebeooll gegeiefeuet; für ©febelS

umfaffenfee ©garaEterifüE nafet mit nuferem ©tiftungSfeft

feer feergebracfete Stag. Mas feer Völlig mit §üife beifeer

für feie beutfdje Jpiftorie bollbrad;t unfe ber einfid;tigett

tpulfe crlaucfeter 3Rad;fotger überantwortet feat: feer Stief=

finn eines ©öüinger feat eS an feiefer ©teile mefer als eiu=

mal ermogen unfe berEüufeet. ©olcfeen SDarfteHeru nacfegu=

trachten ober oorgu greifen, liegt mir fern; allein id; ge*

feorefee feem Milde feeS SlugenblidS unfe neige mid; in ©fer=

furcht »or feem ©eniuS feeS Drts, menn id; eS mage, mit
einer aDgemeineu ©d;äguitg feeS MertfeS, feen Staute für
fein Süferhunfeert gefeabt, feie befonfeere ©rinuerung an fein

Berfeättnif] gu Völlig May, moran aucfe ©febel ein Stutfeeil

guEommt, gu »erbinfeeu.

,,Meiu lieber £>err ißvofeffor Staufe," beginnt ein

©(fereiben feeS Königs, featirt aus 9tom, feen 25: Sdnner

1853: ,,©S ift Mein lebhafter Munfch, gu feen Sßortämpfern

ber Miffenfdjaft, melthe S^h fe^h ßr für Meine SanbeSuni*

oerfitäten gemonnen, aui^ ©ie bauernb na«h Münzen an

feie Unioerfüät gu giehen. S)er $auptgmecE ift Mir hiebei

feie Berp^angung feer neueren hiftorifchen Stithtung in ber

Miffenfd)aft unb bie Begrünfeung einer hiftorifchen ©<hule

in Bagern fo, mie fie bereits in 9torfefeeutfd;lanfe befiehl.

©S foU mit Shrer Berufung feaS ißrincip feer freien ^iftori*

fchen gorfd;ung unfe Sehre für Bagern in neues Seben

treten, bie ©efRichte nicht aus feem ©tanfepuntte feer Partei*

ungen, fonfeern aus jenem höheren, objectifeen feer Miffen=

fchaft behanfeelt merfeen. 3U biefem Befeufe mürbe 3$
auch feiuergeit bei feer Befegung ber hiftorifchen Köcher an
feen Üniöerfitäten unfe ©d;ulen BapernS auf Shre 9tath ;

fd;Iäge feaS größte ©emicht legen." ©S folgt ein ftattlicheS

Sltigebot oon ©infünften unfe ©hren, fomie feaS Besprechen,

aüeS angumenfeeu, maS feienlich erfcheint, um feureg ^>in=

meifuug auf feie ©röjje feeS 3föedS, ber für Bagern er*

reid;t merfeen foU, feen ©inferud, feen feie Berufung beim

üönig non l^reuBen mad;en föunte, in freunfefchaftlicger

Meife gu öermitteln. ,,©S h^ufeelt fid; fearum," hei&t eS

meiter, „bas llebergemicht factiöfer ©trebmtgen gu ent=

fernen, unfe feagu befearf Qd; Männer, meld;e neben feer

Slutorität igreS StamenS feie erforfeerlid;e $rifd;e feeS Talents

unfe feer Äraft für einen nachhaltigen 3med befigeit. Mie
fel;r eS Mich, 3hren ehemaligen ©d;iiler, perfönlich ers

freuen mürbe, ©ie gang für Uns gu gemimten, feeffeu be*

fearf es nicht ber ©rmäl;nuug. 3d; mürbe eS als ein

©lüd betrachten, ©ie Mir recht nat;e fteHen unfe erhalten

gu Eönnen, feer 3h mit alter §ohfhäguug bin 3hr wohl-
geneigter May." 2)eu SluSbrud feines perfönliheit Ber*

langenS hat feer ^önig mehrmals unterftrichen unfe eigene

hänfeig l;ingugefegt: „Mein lieber, oerel;rter Sel;rer, folgen

©ie feem Stufe 3hroS alten ©hülerS!"
®er Äöuig fpriht fraft feines SlmtS als pra!tifd;er

SßotitiEer. Unter freier hiflorifher 3°rfhuug oerftegt er

feeren Söfung feon äuperen geffeln feer Stiidfiht auf anbere

3ntereffen, oornegmlih mogl feie Eircgtihen; oon unab;
gängigen ©tufeien allein bergofft er für fein Saufe baS Ipeil

einer gögeren nationalen Bilfeung. SDen objectioeu ©taufen

punft feer Miffenfhaft fofeann bringt er in ©egenfag gu

feem Unmefen parteiifdjer Beftrebung. Stttein als Neuner
feer in StanEe berEörperten neuen giftorifheu 9tid;tuug bc=

geihnet er fo gugleid; nah unb 3nt;alt feeren ©igen*

tgümlihEeit. S)aS mofeerue fßrincip freier gorfhung meife

auh in fih felbft bon Eeitter ©d;ranEe; eS gebietet rüd*

ficgtslofen Äampf feer ^ritiE mit feer Uebertieferung. ®iefe

Eritifhe Bemühung feurhgiegt baS 3ahrgunfeert in immer
breiterem, bismeilett neu bertieftem Strom. 3m ©eburtS=

jagr SianEe’S gerftorte Molf — ein erfteS ginreifeeubeS Bei=

fpiel — feie überfommene BorfteÜung eines ^omer; Molf
geugte Stiebugr, Stiebugr StanEe unfe fo fort. $n feiefer ©nts

midlung nimmt StanEe niht feie oberfte, mogl aber feie ein*

flufereid;fte ©teile ein. ©r übertrug feie Eritifhe Metgobe
bont Bofeen feeS SlltertgumS in angemeffener ©eftalt als

gorfher auf feen feer Sieugeit, als Segrer ins ©ebiet beS



GlittelalterS. Sen ©ruitbfatj, überad gu beit echten Seitl*

malern beg »ergangenen SebenS, ober bod; gu beit lauterften

Quellen unferer Äunbe »orgubringen, ^>at er in fiebgig*

jähriger Arbeit früt; unb fpät mit bemühtem Stieb itnb

»odenbetem Sacte befolgt. @o ^at er mächtig gemirlt, als

Gorbitb, nicht burd; S^eorie. Sie feine Darlegung ber

bem Iritifdien Gerfahreit gu ©runbe liegenben ©efe^e beS

^iftorifäjen SöiffeuS, loie fie bem ©charffinn ©pbelS gele=

gentlid; gelang, begrüßte er mit SSeifaE; ber formalen
©trenge, mit ber ein anberer £ieblingSfd;üler, Sßait), bie

Siegeln ber $orf<$ttng ^anb^abte, ift er fremb geblieben.

Senn niemalg gab eg unter ben ©etehrten jeglid;er Grt
einen rninber fäjolaftifchen ©eift. Sind; ift ja unfere uto*

berne l;iftorif(^e 3Jiett;obe nid;tS für fid;; non einfachem,

adgeit belanntem logifd;en ©et;alt, gemann fie i^re ^Bebeu=

tung allein burdj beit ©chmung unb ben ©ruft, mit bem
unfere $ül;rer fie auf bie befonbere Statur beg ©egenftaubeg

amuanbteu. Sie ©eele ber l;i[torifd;en $riüt ift ber l;iftos

rifd;e ©inn, für beffen Gethätigung Staute bag ibeale $\el

in ber Dbjectiöität erfannt £?at.

Dbjectioität ift gugleid; Unparteitid;leit, fiat Ganle

felbft einmal gefagt, unb auc^ bie übrigen, mohlbelannten

GttSfprüd;e, in benen er feinen ©taubpunlt barlegt, tragen

gum Sheil bie negatibe $arbe ber Gblet;nuitg, beg Ger*

gid)tS. GJeber bie Gergangenheit richten mid er, nod; bie

SJtitmelt gum Stufen fünftiger 3at;re belehren: er mid

blofe geigen, loie eg eigentlid; gemefen. ©r miinfd;t fein

©elbft gfeidjfam auSgulöfcheit unb nur bie Singe reben,

bie mastigen Kräfte erfdjeinen gu taffen, bie gegen ein*

auber aufftel;en unb in $ampf gerätsen. „Sag $beal

hiftorifdjer Gilbung", fd;reibt er an Völlig Gtap, „mürbe
bariit liegen, bah bag ©ubject fid; rein gum Drgatt beg

DbjectS, nämlich ber Söiffenfd;aft felbft mad;en fönnte,

ohne burd; bie natürlichen ©d)ranfen beg menfd;Iid)enSafeinS

baran geX;inbert gu rnerben, bie »ode 2ßafirt;eit gu erfemteu

unb barguftedeit." Gdein mie beutlid; ert;ellt aug ad

biefen Gelenntniffen gur $bee ber £>bjecti»ität gugleid;

bereu tiefer pofitiöer ©inn! Söeitit bag ©ubject fid; rein

gum Drgait beg Dbjectg mad;t, mirb bag ©elbft beg Jpifto*

riferg freitief) fo auggelöfd;t, mie ein »odfommener ©bieget

uufMjtbar mirb in ber Klarheit beg gurüdgetoorfeiteu GitbeS.

Sa bie f)iftorifd;e Spiegelung inbeh allein gu ©taube fornrnt

burd) bie aneignenbe Shätigleit beg erfennenbeit ©eifteg,

fo bebeutet beffen fd)eiubareS Gerfdjmiuben in 2Sat;rl;eit

»ielmehr ein eucrgifd;eg ©in* unb Sfftfgefeu in ben ©egeu=

ftaub. Gber mufj biefe unbebingte Eingabe beg ©ubjectS

nicht gu ebenfo falter, loie reiner 2tufd;auuug führen

?

©aug im ©egentlieit — mit bem ©rfennen geht ja bie

©mpfinbung |)aub in $anb. Snfofern bie gefd;id;tlicl;e

Gegebenheit eine SebeitSerfcheiuuug ift, mirb fie nicht nur

in »ollem Sicht, fouberu and; mit all ihrer Söärine aufge*

uommeit unb i»iebergeftrat;lt. Gon allen Geguttgeu in

ber Gruft beg ^iftorilers tuirb bei biefer Guffaffung feines

GerufS nur eine gu fd;meigenber ©ntfaguug »erbamntt:

ber SßiÜe; bag l;cifjt ber Gergaugcnt;eit gegenüber ber

äöunfcf), bah eg auberg gemefeu ober gefomnteu märe.

SJtan erbtidt aud; t;ier beit Gtauit inmitten feiner

3eit. Siefe 9taufe’fd;e Objectioität ift blutS»ermaubt bem
empirifd;cit Geftreben überhaupt, moburd; fid; nufer 3al)r*

l;uubcrt fo tief »out »origen unterfd;eibet. ©iuft, in beit

Sagen ber Gufllärung, befpicgelte bag Seiden fid; felbft;

mau fragte uad; bem, mag fein füll, uid;t uad; bem, mag
ift: im Gaturredjt, mie ber natürlichen Üleligioit, im ©ultuS
ber Güfclid;leit, iit ber 2öeIt»crbefferungSfud;t millfürlid;er

Sicform unb »ermüftenber Slebolntion. „3ufäüigc ©c=

fd; icht^mat;»h c it eit", rief ba Scffing ftolg, „lönnen ber Ge*
meiS »ou uotl;meubigcn Geruuuftmat;rt;eiteu niemals

merben!" Sßeld; ein ilmfd;muug bann, läugft cl;e »ou

Gaule bie Gebe mar, gu ber anbäd;tigeit Gerfentung be»

©eifteg iit bag Sderbeit ber 2Sirflid;teit, gu jenem Saufdjen

auf ben Gtl)em ber Singe felbft— im Gereich ber Sprache,

©age, ^oefie unb Äunft, beg ©tauben» uub SräunienS,

ja fogar beg Ged;tS — in beit Greifen ber ©auignt; unb
Qacob ©rititm, gur 3e it ber Siomanti! unb ber »olitifdjen

Geftauratiou ! Sie StUein^errf^aft be» GerftanbeS mar
gebrod;en; anbere ©eetculräfte, bie fid) in Gouffeau’S

©mpfinbung, §erberS ©mpfänglic^leit, ©oet^e’g na^*

fchaffenber ißl;antafte ber SSelt offenbart, ftrömten je^t ge*

maltig, Sebeit med'enb in bie 2Sinenfd;aft ein. GlteS

©eiftige [teilte fiel) als gefdjic^tlid; bar; mie gur Gutmort

an Seffiug fc^te Riegel bag SÖirfti^e bent Geruünftigen

gleich : mau filmte bie 2Sat;rf)eit int fd^lagenben bergen

ber ©a^e.
Sag geniale SBagnifj Ganfe’g beftanb nun bariit, bafj

er biefer ©timmung aud; bie politifdje §iftorie uittermarf,

obmol;l er leinegmegS, mie bie ©d>ule ©atoignp’S beim

Ged;te tl;at, ben Ieibeufd;aftlid;en ©ehatt be5 ftaatlic^en

Sebeitg unterfd)ä£te. Ser ©efa^r einer cinfeitigeit Sl;eil*

nähme, bie ein fold;er ©toff uns na^elcgt, entging er nicht

burd; Neutralität, fouberu bitrch Unioerfalität beg 3)tit=

gefüt;lg. ©r getraut fid; mie Sauft, fich gur §5 l)e jene»

©rbgeifteg gu erheben, ber in Sebengflutl;eit, im Saaten*

fturm auf unb ab mailt, bei adern uub jebent feurig babei

unb benuod; »oit erhabenem ©leichmutt; erfüdt, meil er

meijj, bafs ant faufeitbeit Sßebftuht ber 3ed bag lebenbige

üteib ber ©ottl;eit gemirft mirb. 3k ber St;at murgelt

Gante’g Gitfid;t ber Gufgabe beg ^iftoriferg iit einer Ge*

ligioit beg GeatiSmug. Söie beit Ghitofo_pI;cn jener Sage,

ift ihm bie ©efd;id;te göttlicher Statur, jebc» Zeitalter iit

feiner eigentümlichen Seubeug ein befonberer GuSbrud ber

in bie Sdenfchheit » 01t oben gelegten Äraft; ehigelit be*

trachtet eiitauber gleich an SGBerth, machen fie gufamtneit

ben Geid;tl;unt ber für uug beftintmten ©ulturmelt au».

Göller uub ©taaten, auf beiten bie gleichseitige Gtanuid;*

faltigleit biefer einheitlichen Sßelt beruht, fiub lebengoode

©ebilbe » 01t inbioibtteder Gcbeutuitg; auch bie SJlacht als

fo!d;e erhebt fid; auf geiftigem ©runbe unb beftebt baburch

gu Ged;t. SXlIeg ©efd;el;eu entfpriugt aug bem freien

hatibeln ber ißerfoit, aber bie Freiheit bemirlt bie GwS*
löfung einer Gothmenbigleit

; felbft bie gelben fiub, be*

muht ober unbemufjt, nur bie oberftcit Sieucr ber adge*

meinen Qntereffen.

©ine I;iftorifd;e Sßeltanfi d;t, ber mir t»efcX;anIich gu*

fiinimeu, fobatb nufer SBUle fchläft uub ba» ilatnpfgemühl

ber ©egeumart überhört. Gante legte fie in claffifcher

Sarftcdung einer 3eitgeuoffenfd;aft aitg herg, bie fid; iit

ihrer eigenen ©emütl;S»erfaf)uiug burd; fie berührt fühlte.

Ungeheuren ©rlcbuiffcit mar bie Guhe ber ©antmluitg ge*

folgt. Nationalität uub Steligion, aderorteit frifch »er*

jüngt, hegten bod; noch feilte ftreitbaren ©cliifte; bie

inneren poIitifd)eu ©egetifä^e bemcgteit fid; nod; über*

miegeub in ibeeUer %oxm, man atl;mete ring» bie reine

Suft einer X;oX;cn gemeiiifauteit Gilbung. Gaule I;at biefe

SriebettSperiobe be» beutfd;cit GunbeS feinem löuiglid;eit

Sreunbe gerühmt alg eine jener hnIci;oui)d;eit 3'-’iteit ber

SJiecrcgftide gmifd;eit beit ©türmen, in betten ber ©eitiuS

Sreil;eit genug behält, unt fiel; mit all feiner Jtraft grofjcn

©d;öpfungeit gu mibinen. Sa »erflaub man c» bantbar,

bah ein echter ©efd;id;tfd;reiber öSmaneit uub Spanier,

©erben unb Italiener, graugofeit uub ©ngläitber mit ber*

felbeit grettbe burd; il;re ©efd;ide begleitete, mie bie eigene

Station; uub — mag bem Scutfd;eu utieublid; fernerer

fällt: man l;mh cg gut, memt er mit gleich lebhafter

Shcitnahme fiel; uub uitg an beit Qued uitferer Stefor*

mation, mie au beit herb ber jefuitifd;eit ©egeitrüftung

»eiferte. Siefe Seifluitg gumal l;at ben bulbfameu ©inn
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beS baßerifcpen $ürftenl;aufeS für Staute eingenommen,

^önig Sttbmig las in Stom feine ißäpfte mit funftüerftän=

bigem ©enuß. „Stid;t bloß gelefen," fd;rieb 1845 Krön*

pring SJtay, „ftubirt pabe id; $pre ©efd;icpte im !Refor=

mationSgeitalter, ber icp ©ie burcp bie gaplreicpeit Stotate

ltnb ©trid;e in meinem S3ud;e überzeugen fönnte, roie

pocp id) acpte, maS Seiten, Herr ißrofeffor, bie beutfd;e

©efd;icpte oerbanft."

Senfmeife unb ßuoerficpt jener Sage treten angießenb

in folgeuber ©pifobe peröor. Ser ißring beflagt im näm=
Iid;en Briefe, baß eS ipnt nicpt gelungen fei, Stanfe’S

©d;üler Sonniges, ber feit brei $apren feine piftorifcpen

©tubien perfönltd; geleitet, in biefer ©teüung aufredptgus

erhalten. König £ubmig gab einer bamals oormaltenbeu

©trömung foloeit nad;, "baß er guut miffenfcpaftlid;en 33ei=

ratp beS SpronfolgerS einen entfcpiebenen ißroteftanten

feinen kapern gegenüber nicpt mepr für geeignet pielt.

Vergebens — toopl nicpt opne Sonniges’ 3Jtitfd;ulb —
fucpte man lange nad) einem tauglicpen fatpolifd;en ©rfaß.

©nblid; faßte fid; Stanfe baS ^erj gu einem meilmürbigen

©cpreiben an beit König, morin er, freilicp umfouft, um
bie SBiebereinfeßttng bcS ©ntlaffenen bat. ©r erfennt ©e=

recptigfeit unb S3iHig!eit ber Stüdfid;t auf bie confeffionelle

©teüung oon Slltbaperit offen an. „$d; gioeifle nid;t",

fagt er, „es entfpräcpe bent Sprincip beffer, wenn ein ge^

mäßigtet Katpolif oon ber ©efinmtng beS fetigen ©ader
in jener SBeife ©r. K. $opeit gur ©eite ftünbe; ba fid;

aber fein folcper finbet, märe nicpt ein gemäßigter iprote=

ftant, ber feine religiöfen ©ontrooerfen liebt, immer beffer,

als eittmeber ein ungläubiger ober ein fauatifd;er Katpolif ?

©io. SRajeftät pabcn burd; Stllerpöcpft 3pre eigene oom
Fimmel fo ficptbar gefeguete SSermäpluug, burcp bie ©r.

K. Hopeit beS Kronprinzen, burd; bie gnäbige 9lüdfid;t,

bie Sie fo oft beit gaplreicpen ijßroteftanten, bie unter

3prem ©cepter loopiten, geloibmet pabeu, burd; Sßve 3ln=

erfennung norbbeutfd;er ©ultur felbft ungemein bagu bei=

getragen, baß bie pofitioen unb gemäßigten ©eifter einanber

in edpter, nicpt indifferenter Solerang uape getreten: loaS

fann für bie beutfd;e Nation peilbriitgenber fein, als, maS
fo gut unb glücflicp eingeleitet ift, meiter gu pflegen? $cp

fepe int ©eifte bie Karrieren, meld;e unfre Station nocp

immer in oerfcpiebene religiöfe Säger trennen, ebeitfo

gufatnmenfallen, mie bie .ßoltpäufer, bie ber mercantileit

Ibfouberuitg bienten, gefallen finb, als ©io. SJtajeftät

Spreu ©ntfcpluß gefaßt patten!"

Sit gteid;er ©efinnuitg, erfüllt oon ber $bee ber Sla=

tionalität, bie über beiben Sefenntniffeu ftept, toie Stanfe

in feiner ©ebädjtnißrebe fagt, beftieg König SJtayimiliau

ben Sproit; in äpnlicper Hoffnung lub er oon Slont aus
beit SDteifter ber freien piftorifcpen gorfcpung, ber objectioeit

©ef(pid;tsmiffenfd;aft in feilt Sanb. SBie gern pätte 9tanfe

in feiner Sugenb baS oorlaute Berlin mit bem bepaglicpeit

9Jtünd;en oertaufd;t! $e|t aber, beit ©ed;gigen uap, fiiplte

er fid; bod; gu tief in ben preußifd;ett Kloben eingelaffen.

Um ber ©ad;e mitten bürfen mir fein Slußenbleiben nicpt

bebauent; beim bie mtffenfd;aftlicpe ©rüubung, bie ber König
mit feinem 23eiftanb unternapm, toarb baburcp erft red;t

auf eine nationale SSafiS geftellt: bie |iifiorifcpe ©ommiffioit
bei unferer Slfabentie befaut bie ©eftalt eines geiftigeu beut=

fcpen SßunbeS. ijierföitlid; jebod; empfanb König 3Jtap beit

geplfcplag ber Berufung als ©ntbeprung. Anfangs pofjfte er,

fein 9Rüncpen menigftenS burcp ein geleprteS ©aftfpiel gu

entfcpäbigen; unfere Stfabentie follte Staute gu einem Söiiuter*

cpfluS oon öffentlichen ^orlefungeit einlaben. Sa aucp

bieS fiep als unauSfüprbar erloieS, begeprte er literariftpen

©rfaß: eine gebrängte piftorifepe Ueberftcpt über bie

beloegenben ^beeit ber terfepiebenen Si^pr^nnberte tooit

ber cpriftlid;eu Steva an. Siefe Arbeit, bie einem eiliges

toeipten ©d;üter Stanfe’S gugebaept marb, follte mie ein

SluSgug aus beffen ©pftem erfepeinen, mobei bie £>aupt=

abfd;nitte, leitenden Qbeen unb Stetionen borangufteHen, bie

Spatfad;en nur gur ©rläuterung unb furgen SluSfüprung

an jene angureipen mären. SSo ein 2öiüe ift, geigt fiep ein

2Beg: menige SBocpen barauf finben mir Stanfe am perbft=

liepen ^oflager gu S9erd;teSgaben, mo er am Stbenb ber

bem Staturgenuß unb ber ^agbluft gemibrneten Sage in

rpapfobifcpeit ^rioatoorträgen über bie ©pod;en ber neueren

©efcpiipte bie gefteftte Stufgabe gur 3u fr^e ‘:>en^ e i 1; feines

popeit 3uPörerS münbltcp löst, tßon bem peiteren ©lücf

biefeS finnigen SSeifammenfeinS pat er uitS in Briefen unb

Sieben ein 33ilb pinterlaffen, beffen parmonifepen Steig id;

burcp ^erauSpebung einzelner 3üg e nicpt gerftören möd;te.

lud; ber König pielt baS Inbenfen jener Sage banfbar

feft. „§ier auf ber ©entfeitjagb", fd;reibt er brei Sdp*
fpäter aus Sinberpof, „merbe id; lebpaft an^pren Stixfeutpatt

in 23erd;teSgabeit erinnert; Wollte fid; bod; ein äpnlicper

red;t halb mieberpolen, id; gepre nod; au bemfelbeit!" SticptSs

beftomeitiger mar in ben ©efpräcpen, bie fidp an bie SBercpteS*

gabener Vorträge fniipfteit, eine leprreitpe Siffereng in ber

Senfart beiber gu Sage getreten.

König ÜDtap pängt an ber Qb ee eines ber 33tenfd;peit

beftimmten gefcpicptlid;en $ortfcprittS; Stanfe miberfprid;t.

Senn er fiept baburcp eine ©eneration gu gunfteu ber

anberen mebiatifirt, jebem einzelnen $eitalter bie felbftäubige

SSebeutung berftimmert; er oermeist jene foSmopolitifcpe

iöppotpefe, bereu cpriftlid;en Urfprung er anerfennt, aus

bem S3ereid; ber ^’iftorie iit ben ber ^pilofoppie. $tt ber

Spat mag man pier aus bem SRuitbe beS Königs beit

©cpüler ©d;ettingS oernepmeit; aber ficptlid;er noep ift ipnt

bie Srage eilt Slnliegeit beS ©emiffenS. ©r füplt fid; als

SJtann oom pöd;fteu praftifepen S3eruf, beffen ©eele gu^

oörberft im fittlicpeit ©treben nad; beutlid; erfannten fielen

lebt. Unb fo pängt bie Hinneigung gu jener ^bee aufs

engfte gufammeit mit feinem Sßunfd; nad; anmeitbbarer S3e=

leprung überpaupt. folcpent Verlangen fd;reibt er ein-

mal aus SSorberriß : „S3or gang furgem oolteubete id; 3pre

perrlicpe frangöfifepe ©efd;id;te; icp laS fie mit großer Stuf;

merffamfeit, itapnt mir oiele Stoteit. ©ie begleitete miep

auf meine ©emfenftänbe, in bie fcpöuften fünfte beS ©e=

birgeS. 2Bie begierig bin icp auf bie gortfeßuug; id; fepe

OorauS, baß fie in Qprer 2lbfid;t gelegen! Sie Stulage,

möd;te id; fagen, bered;tigt beit Kefer, aud; baS (Silbe beS

großen piftorifepeu SramaS ber Stegierung SubmigS XIV.
gu ermarten. ^Öiebiel ift aus berfelben, namentlich für

einen dürften, gu lernen!" £jm nämlicpeit ©inne forfdpt er

fd;on iit SlrcpteSgabeu nad; ben Urfad;en ber moberneu

gefd;icptlid;en Kataftroppen unb bem Sßalteit einer Stemefis,

nad; ber Statur ber begangenen gepler unb ber 3Röglid;feit,

fie red;tgeitig gu oermeibeit, nad; beit leiteubeu Seubeugeit

uufereS eigenen 3aprpuubertS uttb ber lufgabe bcS beutfcpeit

Stegenten in biefer 3eit. Hut ein politifcp frucptbareSUrtpeil

über bie Stergaugeupeit , um eine Siid;tfd;uur für baS

Hanbelit in ber ©egenmart ift eS ipnt gu tpuu — feilt

ßmeifel: inbem er Staute» objectioe Hiftorie bemuitbert,

füplt er als König baS 33ebürfuiß einer über fie pinauS=

greifenben Söiffeufcpaft! S3Ioß gu erfapren, mie es eigeittlicp

gemefeit, ift ipnt uid;t genug.

Hub oertrat er nicpt fo, mie bent dürften gegicntt, eine

^orberung beS SageS? $jeite palcponifcpe 3^it ber 3ReereS=

ftiüe mar oorüber. SSon ber Qulireoolutiou langfaut an=

fcpmellenb bis 311111 gapr 1848 patte ben beutfcpeit ©eift

eine aufraufd;enbe, eublid; tofenbe politifd;e Sßemegung er*

griffen, bie aud; pentad; nur fd;eiubar in fid; gufantmen*

gefunfen mar. bie liberalen Söünfcpe errcicpteit int

Kampf ipr conftitutioueUeS $iel; rabicale Seubeugeit, bie

1 fid; mit ipueu oevbüitbct patten, mürben uiebergefcplageu

SBcil. Sie. 266 .
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unb als grrthümer erlannt. 2Iber wenn fie in ihren gaß
and) bie nationalen ©inheitsbeftrebuugeu mit Ijwabriffen,

fo füllten biefe fid; trofebent Weber überwunben, noch wiber»

legt. gu fo!d;er Stimmung riefen fie bie vaterlänbifd;e

©efd;id;te an, bie ältere um ©roft, bie neuere um Untere

ftiitjung. SBaS ben Meinbeutfctjen red;t fd;ien, mar bann
freilich ben @rofebeutfd;en billig, unb bie l;iftorifd;eu Stubien,

bie vcrbern allein bec nationalen Gultur gebient, gerieten

in bie @efal;r, ben ©egenfäfeen ber nationalen ißolitil gu

unterliegen, ©ine fd;were grage trat an bie neue, objective

©efchid;tswiffenfd;aft tjeran. Sie, bie jebcS g^talter in

ber Sßefenheit feines eigentümlichen ScbeuS erforfd;t unb
begreift

: hat fie ber ©egenwart über ftd; unb ihre lebenbige

33egiel;ung gur Vergangenheit nid;ts gemiffeS gu fagen?

ßtanfe hat bent !öuiglid;en greunb in vertrauter ÜRähe

bie erbetene SluSlunft nicht verweigert; hoch es läßt fid;

nidjt Verfennen, bafe fie uitgenügenb ausgefallen ift. ©r
cbaralterifirt baS gahrl;unbert feit 1815 lebiglid; als bie

conftitutioneße 3 e it., in ber bie ißriitcipien ber VolfS»

fouveränetät unb ber 9Jtonard;ie mit einanber in $ampf
unb SluSgleid; begriffen feien, ©aneben gebeult er trcffenb

ber unenblid;cn ©utfaltuug ber materiellen Kräfte im 3»=
fammenl;aitg mit ber überaus vielfeitigeu ©ntmidlung ber

9taturWiffenfd;aftrn. „genfeitS ber Streitigfeiten, bie ben

Staat berühren, treten aud; ncd; immer gcifilid;e ®eu»
beugen hervor", fügt er faft geriitgfd;ä^ig |iugu. 2Sieviel

fd;ärfer bringt in eine nahe gufunft bie forglidje ©rWägung
beS Königs ein

:
„2.öie nun baS iprincip ber 5?ird;e mieber

aufgetauäjt ift, unb biefelbe ihre Stärfe in ber bcmolratifchen

9iid;tung ber geü fud;t, fo f<|eint fie Wohl bie ?^uvd;t vor

berfelbeu gu benütjcn, um uns einteilig ihre ©enbcug auf»

gunötl;igen ?" Von focialen ©efal;ven burfteu im Iperbft 1 854
beibe füglid) fd;meigeit. ©efto mehr nimmt es munber,

bafe erft bie grage beS Königs: „gft bie SluSpräguug ber

Nationalitäten aud; ein 3U 3 nuferer QtiiV einen jianfe

an bie ftärlfte Strömung jener ©age, mie ber uädjften golge»

geit erinnern nutzte. 9tanfe’s 2lutwort !am ben eigenften

Slnfidhteu unb 2Büufd;eit beS Königs ungegmungen entgegen,

©r räumt ein, baff bie Völt'evfäntpfe ber napoleomfd;eu

©pod;e ben Nationalitäten eine größere Vebcutuug ver»

fd;afft haben; mit bet SluSpräguug ihres SBefenS, bie er

fid; als einen bloßen ©ulturprocefe vorfteüt, hänge jebod;

il;re Sonftituirung gu Staaten burd;auS nicht nothmeubig

gufammen — „eine SiebluigSibee unfrer 3 eit "/ fagt er

felbft, aber er gäbtt fie gu ben verfehlten. Nid;t anbcrS

rief er fd;oit 1832 ben ®cuifd;eit öffentlid; gu: bic Nation

foHe in ©intrad;t gufammenhalten unb, ruhig bie gufuuft

ertvartenb, ihre gemeinfame ©ntmidlung, ihr Wahres 2Bol;l

inbefe unabläffig gu förbern fudjen!

©erabe bieS mar, mie jebermanu Weiß, bie lieber»

geugung SDtafimiliauS II. „2Bol;l haben Sic ßtecht," fd;ricb

er einft als ßroitpring aus Slpmphenburg au Dtaule in

©rmiberung beS @lüdWunfd;cS gur ©eburt feines erflcu

SohneS, „wohl haben Sie 9ted;t, bafe mau mehr über bie

Einheit ®eutfd;lanbs gerebet, als feine Gintracht beförbert

hat. So ©ott miß, foH mein kleiner meine ©efinnungen
in biefer Vegiehung erben, ein neues Vaitb berfelbeu werben,

©ine fold;e ©rgiehuug hofft mit beS .fperru Veiftanb bem
SJeugcboreneit gu geben, ,§err ißrofeffor, 3h 1' banfbarer

Schüler SDtayimiltau." ©iefer Uebergciigung ijl er bann
als Negcnt nner fd;ü 1 1 e rli cl; treu geblieben. Seine ©riaS»

ibcc, cbenfo beutfd; wie baperifd; gebacht, mar ber präg»

nantefte SluSbrud einer auf bie fricblicl;c ©rhaltung unb
SluSbilbung beS SunbcSlebeuS gerichteten ifJolitif; ein ©nt»

Wurf gur lünftlidjcn Vcfcftigung beS ©leid;gewicbtS im be»

brol;lichen ©italiSmuS ber beutfdjen ©rofemächte burd; ©in»

fügung einer brüten, actio lieutralifircubeu ilraft. gür
ben galt eines Vrucl;S gmifd;eu ijkcufecu unb öefterreid;

hatte eine folche ©eflaltung bet ©inge freilid; leine 2lu3=

ficht auf Veftaub, aber eben biefem 23rud;e foHte fie bauernb

Vorbeugen. Von einer ähnlichen ©onfequeug ift jeboch bei

fftanle merfmürbigermeife nichts gu fpüren. Na<^ bem
Sllärg 1848 hatte er in feinen ©enffdjriften für griebridj

2BilheIm IV. ber preufcüch: heutigen ©inheitSpolitif in all

ihren ißhafen. Wenn auch bebäditig, gugeftimmt; erft als

fie völlig gefcheitert mar, liefe er fie felber in ©ebaufeit

faßen. “Unb fo hat er bie fpätere ©ntfeheibung niemals

herangewünf<ht; als fie 1866 ergangen mar, befanu fid;

ber ©efchidjtfchreiber griebrichS beS ©rofeeu auf ihre Notl;»

menbigfeit unb fpraef) über ihre imponirenbe 2Birflid?fcit

ben hiftorifd)en Segen. §üten mir uns inbeffen wohl,

bieS fein Verhalten als SBanlelmuth gu tabeln; eS begreift

fid; voßfomnten aus ber Stellung feiner objectiveu ^iftorie

gur fßolitil.

.^iftorie — wenn mir von ber geitgeiiöffifd;eu Söerid;t=

erftattuug an bie Stad;melt abfehen — ioiftorie als SSiffen»

fd;aft miß Vergangenes Seben vergegenwärtigen, ©iite

iuteßectueße Segiehung gmifd;eu S3ergaugenl;eit unb ©egen»

Wart, ©efd;id;te rtub ^olitif nimmt baber auch Slanfe felbft»

Verftäublid; an. ©iefe S3egiehuug lamt jeboch eine aßgc»

meine ober eine befoubere fein, unb ftets hat er nur jene

als mit bem objcctiven Stanbpunlt verträglich angenommen
unb gepflegt, biefe bagegeit, wo nicht verworfen, fo bodh

für fiel; gemiebeu. ©er geiftlofen SDtciiuing ift er nie ge»

Wefen, bafe bic l;'ftorifd;e ©mpirie im me^anifd;en 2luS»

fd;öpfen ber Quellen fid; veßenbe. ©in Slerftänbuife irgenb

loeld;er ©pod;e ber 33ergaugenl;cit fommt ja nur gu Staube

burd; ein gmeiteS ©rfahrungSmomeut, baS ber gorfd;er

aus ber aßgemeiueu 2lnfd;auuitg feiner Ncitmelt hingubriitgt,

infoferu auch biefe bie ©(erneute aßcS gefchid;tlid;eu Scbcns

mirflid; in fiel; enthält, gu biefent Sinne fchrieb ber ©reis

1877 bem gürflen 33iSntard: „g(^ l;abe immer gebad;t,

bafe ber Jpiftorifer alt werben mufe; er mufe viel erleben

unb ber ©efammtentmidluug einer grofeen Gpod;e aumohncit,

um feinerfcitS fähig gu werben, bie früheren guftänbe gu

beurtheileit." 2lber ipemi Nanfe hieran bat ftolg befd;eibeueu

2luSruf fcl;liefet: w ®er ^iftorifer lanu von glwcn lernen,

®urd;laud;t!
y/

, fo erflärt er baburd; uid;t etwa für tbuu»

lid;, was St;bel fpäter unternahm, bie grage nach einer

belüften ißolitif in 23iSmardS Stil an ben miebcrbelcbtcu

Sd;atten ITaifer Otto’S beS ©rofecn ober griebrid; s-8ar»

baroffa’S gu rid;tcit. Nur bie geuereße 2lnfcl;auuug politifd;

fd;affenbcr SßilleuStraft foß uns als SNafeftab für entfernte,

in ihrer fpccielleu Statur aus fid; felbft gu begreifeube 3 l’it»

alter bienen.

©euau fo ftcl;t eS bann aber and; uingefel;rt mit ber

2liimciibuug ber gefd;id;tlid;eu ©rleniitnife auf bie Sßolitif.

greimütl;ig gibt Staute in bem nämlichen Briefe gu, bafe

bie |)iftorie in ihrer höd;flen 2liiSbilbung ber StaatSlunft

unb alfo and; bem politifcl;cn SBoUeu unb Raubein über»

l;aupt gar wenig gu bieten habe, „©er ^iftorifer lanu

niemals guglcid; praftifcl;cr Ißolitifer fein", fagt er gerabegu.

„®enu ber l;iftorifd;e ©ebaule l;at nur 2'Jertl; in feiner

2lllgcmeiul;eit, in beut Sicht, baS er über ben Sauf ber

Söeltbegebcnl;eitcit Verbreitet; ber praltifd;e Staatsmann

bagegen mufe auf ber ©ruublage einer aßgemciuen 2ln»

fd;auuug bod; vor aüem ben vorliegenbeu SDIoment ergreifen;

er mufe ben gorberuugen beS 2)tomeuteS gercd;t werben

unb ben Staat, bem er angehört, auf feinem SBege mit

©onfequeitg weiter förbern. ©ie ^iftorie ift biefe iuftructiv,

bie ipolitif mafegcbciib unb burchgreifenb." SDtau erinnert

fid; i;ier von neuem beS religiöfen ©harafterS ber Dtanle’»

fchen ©efchichtsbetrad;tung; baS ©elübbe politifcher ©nt»

jagiing, baS er fo gleidifam vom ^iflorifer verlangt, fonbert

biefeu ab von ber übrigen Söelt wie einen ißriefter ber

Vergangenheit. 2lud; auf ben leibcufcl;aftlici; bewegten
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ERoment ber ©egeutoart foE er jene innige, warm mit=

füpleube, aber wunfd;Iofe Verfenfung übertragen; fein

Eöunber, wenn ba aud; bie geiftreicpften Sleitfeerungen

Etanfe’S gur SßoIUif in ben ©rengen rein t;iftorifd?er ©r=

bauung blieben!

©ofort aber brängt fid; uns nocp eine weitere SSemerfung

auf. ©inb beim Vergangenheit unb ©egenwart, fragen wir,

nic^t bi§ gu einem gewiffen ©rabe ftüffige Vegriffe? Sehen

fid; jene leitenbeu Qbeen unb Stetionen je in einer ©poepe

wirflid; auS? 3ieic^en nicht bie Äenbengen, bie uns heute

politifd; bewegen, mit ihrem ©infafe mehr ober ntinber tief

in eine boep fchon gefd;icptlid;e Vorgeit gurüd? ©oE biefe

moberue ©efepiepte, wie man fie furg bezeichnen mag, wahrer

gorfepung uitgugänglid; fein? Unb wenn nicht : fann fie

anberS oerfianbeit werben, als burd; ein bann fcpwerlicp

je ganz objectiöeS 3Jcitgefüt;l ber t;eut wie bamalS Wirffamen

Stenbengen? ©S ift eigen, gu fepen, wie fid; -Raufe biefen

fragen gegenüber berpielt. ©r Weife fel;r wohl, bafe eS eine

©efepieptfepreibung gibt, bie, auf echter görfepung berupenb,

hoch einen £pcil it;reS SicptS non politifcpen (Sympathien

ber ©egenwart her empfängt. „$aft bie bebeutenbfleu unb

gelefenften Eöcrfe nuferer ©poepe finb auf biefe äöeife

entftanben", fagt er einmal felbft. ©r nennt ERacaitlap

unb Spiers unb würbe beiben jefct ben britten SRamen

£reitfd;fe beigefeEeit mitffeu. Unb Wie lautet feinUrtpeil?

„$afe bie ©reigniffe nicht in ihrem OoEen Umfang erfepöpft

werben, bafe fie uod; eine anbere, objectine Sarfteüung

möglid; taffen" — für ERacaulap’s Schema hat er fie felber

nerfudjt — , „ift unleugbar; aber WaS uns geboten wirb,

lefen wir", gefiept er, „mit ebenfoniel Belehrung als Ver=

gnügeu." ©eine eigenen ^auptwerfe finb bafür aus bem ent=

gegeugefefeten ©ruitbe gewöpnlid; an einem Sßunft mit einer

gewiffen ©cpwäcpe behaftet, ©ie umfaffen bie 3eit nont

©nbe beS 15. bis über bie ERitte beS 18. QaprpunbertS, bie

©poche ber ^Reformation unb ©egenreformatiou unb bie ber

©ntftepung unb ©utwidluug ber @rofemäd;te; gWei Zeitalter,

bie ihm mit El echt für wefentlid; abgefcploffett galten, ©eine

SDarfiefluug hat er burepweg mit ©iuleitungen üerfepeu, bie

fid; an piftorifepem Sieffinn unb fünftlerifcper 3tredmäfeig=

feit mit ber berühmten beS SpucpbibeS minbeftenS meffeit

tonnen; au einer ebenbürtigen SluSleitung, wenn ich fo

fageit barf, gebriept es bagegen ebeufo faft liberal!. ®iefe

mächtigen ©tröme feiner igiftorie mtiuben nid;t feiten wie

ber fRpein; weil er ffiebenfeu trug, fie ooE unb frei ins

politifepe ©ewoge ber moberuen ^otgegeit gu ergiefeen.

EBenn er fobann bie letztere felber in Heineren ober fpätereu

Slrbeiten bepanbelt pat, fo erlaubte ipm bei ber ferbifepen

Eteoolution ber frembartige ©toff aud; ba bie wärmfie
Dbjectioität; fouft aber blieb er hier auS Sd;eu oor fub=

jectioer SCpeiluapme matt unb fall; in feinem $riebricp

EBilpelm IV. eitblid; ift er felbft Wiber Eßiiien ber ©ub=
jectioität oerfaEen — beim er befafe für biefen ein greuubeS*
perg, wie für König 3Rap.

$cr üserte JSanb ber S3i)jnntintfdjett 3eitfä)vift.

©S finb jetzt oier S
:

apre oerfloffen, feitbem baS erfte

$cft biefer oou Vrof. Kntmbacper in 3Jtünd;eu gefd;affeneu

unb geleiteten 3eitfd;rift erfd;ieneu ift. ®ie oier ftattlicpen

Vänbe, bie oou ipr peute oorliegen, geftatteu ein fid;ereS

unb abfcpiiefeettbeS Urtpeil über bie Stellung, Weld;e biefe

3eitfd;rift in ber 2Biffenfd;aft einnimmt. KntmbacperS
SReifterWerf, bie „©efd;icl;te ber bpzantiuifd;eu Literatur",

bie bemnäepft in zweiter Auflage erfd;einen foE, eine burd;

bie ooEfommene Veperrfd;ung eines ungeheuer grofeen

©toffeS wie bitrcp flare Stnorbnung unb rupigeS unb oor=

nepmeS Urtpeil gleicl; ausgezeichnete Einheit, patte gezeigt,

bafe biefer ©eleprte oor allen anbern im ©taube war,

Häuptling unb $ül;ret ber auf Vpgang begüglicpen ©tubien

in ©eutfcplanb unb über ©eutfdjlanbs ©rengen pinauS gu

Werben. Unb er felbft pat fofort mit fieperem Vlid cr=

bannt, bafe eS notpwenbig fei, ein ©eutratorgau gu fd;affen,

um für bie bisper an allen möglichen Orten gerfireuteu,

oou anberen 3 e^fc^riften meiftenS nur wiberwiüig aufs

genommenen bt;zantologifd;en Unterfud;ungen eine £eiuu

ftätte unb einen ERittelpunft gu fd;affen. 2)er ©rfolg pat

bieSmal in peroorragenber Söeife bie Slbficpt getränt. ©S

pat fid; mit einem ©d;lage gegeigt. Wie Oie! Kräfte, gum
£peil erften EtangeS, befonberS in ®eutfd;Iaub, ©ltglanb,

$ranfreid;, Etufelanb unb ©riecpenlanb für biefe ©tubien

in Vereitfcpaft waren, unb wie eS blofe beS oou warmer

Vegeifterung getragenen SlufrufeS eines Führers beburfte,

um bie meiften oon ipnen um ben oou ipm gefepaffeueu

ERittelpunft gu fepaarett.

®ie oorliegeuben Oier Vänbe, bie eine ber peroor;

ragenbfteit 3ierbea unfrer wiffenfcpaftlid;en 3 e ilf(h rUteni

Siteratur bilben, pabeu baS Oon bem Verfaffer im Vor=

Worte gum erften Vanbc eutwidelte Programm in jeber

Vegiepung burd;gufüpren begonnen. ®ie beutfepe 2öiffen=

fepaft barf ftolg barauf fein, bafe Wieber einmal einer ber

Sprigeit bie fRotpWeubigleit ber cinbringenbcn unb fr>fte=

matifepen S)urcpforfd;uug eines fremben, aber für gang

©uropa fepr wid;tigeu ©ulturlebcuS euergifcp unb gieU

bewufet in bie ^aub genommen pat. 3Sie in Oeutfcplaub

bic oergleicpenbe ©prad;wiffcnfd;aft, bie romauifepe 5ßpifo*

logie entftaubeu unb gu bebeutenber §öpe geführt worben

finb, fo ift jetzt Pier aud; bie Vpgautinifiit gefd;affen worben;

unb wie fid; tpre Weitere ©utwidluug geftaiten möge: man
wirb nie oergeffen bürfett, bafe ipre erfte burepgreifeube

Organifation oon einem beutfd;eu ©eleprtcn auSgegaugeit

ift. ®er Etame ERüucpenS Wirb mit biefem ijlrocefe uuauf=

löslid; oerfnüpft feilt. 3Ran barf 3Rüitd;eu barum beneiben,

bafe eS feinen unoergäuglicpen Verbienften um baS beutfepe

©eifteSlebeu aud; biefeS neue piitgugefügt pat. Silber man
wirb es begreiflich feuben unb aus ben Srabitionen ber

Stabt, iprer Slfabemie unb iprer Unioerfität oerftepen.

tleberaE fouft in ®eutfd;lanb patten fid;, uad;bem bie E3e=

geiftermtg für bie greipeitsfäinpfe ber ©ried;cn oerraufept

war, alle Sntereffen auf baS alte ©ried;eulaub gurüd=

gezogen; nur in Vapent ift eine warme Speilnapme auep

für bie fpätereu 3 e^ £a bec gried;ifd;en ©efepiepte unb oor

aEem für bie peute nocp im £id;te ber ©ouue waitbelubcn

^cEeiteit niemals gang erlofd;eu. Vaperu ift mit ber erften

©efepiepte beS jungen gried;ifd;en Königreichs aufs engfte

oerfnüpft, unb wenn eS aud; bem jungen ^ringen aus
bem g'raufe ber SBittelSbadper, ber als König Otto guerft

bat gried;ifd;eu SCprou beftieg, uiept oergönnt war, bort

eine Opitaftie gu grüitbeu, fo lebt bod; fein Slnbeufen unb
befonberS baS ber Königin SCinalie nocp peute itt ber baiiH

baren ©riuueruug beS freilich etwas fpruugpaftcu unb
Waufelmütpigen VolfeS. ©öpne beS VaperlanbeS pabeit

bamalS bie ©ruublageit beS grieepifepeu ©taatSlebeuS auf;

gerietet, bie aud; peute nod; im grofeen ©äugen ©eltnng

pabeu; frieblicpe ERüncpeiter iprofefforen, wie ber Philologe

Spierfd; ,
ritten friegerifcp beweprt oor beit 5ßalifavcus

Vataifloneu auf unb ab, uub ein finniger ©eift, wie ber

©teitbs, pat fid; ijt ©ried;eulaub bamalS bie bauernbften

©iubrüde fürs Sebeit gepolt. Uub fpäter war ber grofee

^ragmentift gaEmeraper, einer ber heften ©cpriftfieEer, bie

Wir in biefem ^aprpuubert gepabt pabeu, berjenige, welcpcr

guerft iit bitufle uub fcpwierige Stpeile ber bpgantiuifcpeu

©efd;id;te Sicpt gebracht pat.

SBir werben es alfo nur billig unb gereept finbeit, bafe

bie fcpöite ©tabt, in ber auf ©d;ritt unb SOritt bie öffent-

lichen Vauteu naep bem autifeu ©riecpenlanb piuweifeu,

je^t aud; bie erfte uub bis jefct eingige ift, weld;e an iprer



KntPerfität einen befonberett 2eljrftul;l für mittel* unb neu*

griec^ifc^e Philologie nnb in feinem gul;aber, Prof. $rum=
badjer, ben gegenwärtig allgemein anerfannten Orbiter unb
Seiter aller bei uns nnb gunt groben X£;eit and; im 2lu§*

taube auf bie ©rforfd;uttg ber bß 3antimfd;eit SBelt gerichteten

Spätigleit befi|t. Sie irridjtung jener Profeffur war bie

richtige ftaatlidje 2lner!ennung ber Berechtigung biefeg

^Weigeg Wtffenfchaftlid;er $orf<futtg 31t einer felbftänbigen

©teüurtg; unb bie Berleihung biefer £ehrfattgel au Knutt*

bad;er traf ben richtigen pann, ber guerft flar unb nad;*

brxicflich bie ©ntancipiruitg ber Bpgantiniftif oon il;rer big*

herigen Berwenbuttg alg Sienerin unb Helferin anberer

Wiffcnfd;aftlid;er gweige betont unb »erfochten hat.

2Ber an ber SRothWenbigfeit einer BeröoIIftänbigung

ber Bpgautiiüjiif; nod; gw eifein follte, ben wirb ber reiche

3nl;alt ber toier big jeßt erschienenen S3änbe ber 3eitfd;rift

gewiß baPon übergeugen. fRad;bem 5truntbad;cr3 Siteratur*

gefd;id;te ber Bebeutfamfeit ber big bal;in fo unbefannten

unb baher fo nnterfd;ätgten bt;ganttmfd;eu ©ultur git ad*

gemeiner Stnerfennung berl;oIfen hatte, tritt in ber Seit*

fdjrift bie aud; I;ier natürlich fel;r notl;wenbige Unter*

fudmng beg ©ingelnen in ihre 9ted;te. SBir haben bem
Sefer biefer Blätter non 3eit Su Seit ben Snfyalt ber brei

elften Bänbe in lurger Ueberftdjt borgeführt. 2luch ber

inerte ftel;t an 9ftanntchfaltigfeit unb ©ebiegenl;eit beg Qn*
l;alt§ hinter feinen Borgängern nicht gurücf. SJtan fann

überall fehen, wie bitrd; ©ingelarbeiten, bie an bßgantinifche

Singe anlnüpfen, bie iüenntniß beg clafftfdjen 2lltertl;umS

unb befonberg feiner Siteratur* unb ©prachgefd;kl;te Diel*

fad; geförbert wirb, wie bie Philologie ber rontanifdjen,

flaöifdjen unb orienta!ifd;en Hölter oon I;ier aug oieleg

neue Sicht erhält. Wie bie SI;eoIogie, bie $urigprubeug

unb bie ©efd;id;te unb ©eograpl;ie tya ein neueg unb

fet;r ergiebigeg Slrbeitgfelb ftuben unb Wie eine ©eite beg

k;gantinifd)en ©ulturlebeng, bie nad; allen ©eiten hin

fruchtbare Slnreguugeu gegeben fwt/ bie bilbeube $unft, erft

jeßt in bie richtige Beleuchtung gerücft gu werben beginnt,

©adjlunbige fritifd;e Befprechuitgen weifen neuen auf bßgan*

tinifche Singe begüglid;en Iiterarifd;en ©rfd;eimmgen il;re

©teile an, unb eine mit peinlichster unb gewiffeul;aftefter

©orgfatt unb ftauneugwerther Belefenheit 00m |>eraug*

geber beforgte Bibliographie orientirt big in bie eutlegeuften

dßinlel bie $orfd;er über bie oft Weit gerftreuteu unb

fd;wer gugänglid;en Beröffentlid;itngeu.

©3 ift nid;t gu oerwunbern unb nur mit greuben gu

begrüßen, baß bag Beifpkl ber $rumbad;er’fd;en 3eitfd;rift

fo halb fRad;foIge gefunben hat in bem Sanbc, bag ja oor

allen anberen an ben bpgantüufd;en ©tubieu interefßrt ift,

in fftußlanb. .fjicr gel;t bereite ber gweite Baub einer

entfpred;enben, oon ber Slfabemie in ^Petersburg geleiteten

unb Oon ber ^Regierung mit reid;lid;en Mitteln unter*

fiühten Seitfd;rift feinem 2lbfd;lnß entgegen. Sie Sprachen,

in benen bie Arbeiten oerßffcntlid;t werben, Uhtfjifd;

unb ©ried;ifd;. Werben einen weit umfaffenben ©inflitß

gitnäd;ft wal;rfd;eiulid; etwag hemmen, unb itnfre 3eitfcl;rift

l;at Wol;l Slugficßt, in ber näd;ften Sui llllft noch bie mehr

internationale Bertretcriu beg gad;e§ gu bleiben. Um fo

mel;r ift eg für itug eine ©l;renpflicl;t, ihr, Wo eg nur gcl;t.

Warme unb tt;atl'räftigc Unterftitjmng angcbeit;cn 311 taffen;

beim nur fo i'aitu ße unentwegt ihrem hohen Siete weiter

uad;ftrcben, xinS im Saufe ber Seit ein üoÜftänbigcg unb

abgentnbeteg ©efammtbiib gu geben oon ben Sebeng*

äiißeruugen einer taufenbjäl;rigeu Periobe ber ©efd;id;te

©itbofteuropa’g, bereit ©nutbelemente aud; heute nod; be*

fUmmenb in ben ©efd;ideit ber bort lebenbeu Böller uad;=

Wirten.

©rag. ©uftao 3Rei;ev.

2UUt 5 elf nugett uttb jJIadjrf djfen.

H.S. „28anberungen in Slfrifa. ©tubien unb Gtlebniffe

oon Ogfar Seng." (SBien 1895. Berlag ber Siterarifdjen ©efell*

fefaft. Preig brofcb. 4.20 Pif.) 2Ber ben 2itel beg Büchel liegt,

tütrb oielleidjt bie Bermutljung hegen, baß ber befannte Slfrifa*

fotfcpec unb jeßige Sehrer an ber Prager Unioerfität, Profeifor

Dr. Dlfar Seng, l;ier bem Publicum einen etwa! oerfpäteten Bericht

über feine leßte große Steife bietet, bie ibn bor 10 galjren quer

burch Slfrifa auf freilich oft begangenen 2Begen oon ber Gongo*
jur ©ambeftmünbung führte. Sem ift jeboch nicht fo; mir haben

eg hier nicht mit einem Sieifewerf im eigentlichen ©inr.e gu thun.

©eine SBanfcerungen in SEeftafrifa, feine berühmte Steife ton
Ptaroffo burch bie ©aßara über Simbuftu nach bem Senegal unb
feine Slfrifabnrcljquerung berührt ber Söerfaffer nur furj in gorm
einer in großen Sägen gehaltenen ©dülberung ber ton ißm burch*

reisten weiten ©ebiete
;
bagegen füllen ben §aupttheit beg Bucheg

Sluffäfee allgemeiner Slrt über Sagegfragen ton meift hrennenbem

Suteveffe. Sie Gapiielüberfchrifteu lauten nämlich: SDleine erfte

21 us fallet im Sal;re 1874; Born SDRittelmcer burch Slfrifa gum
Snbifdjcn Ocean; Unter SJliiTionaren; 2öag man gu gunften bet

arabifdjen Elfenbein* unb ©clatenbänbler fagen fann; Sbienfche

Kleinarbeit in ben Sropen; ©clb ur.b SBaare in Slfrifa; 3n einer

§anbclsfactorei; Born Gongoftaate. — 2)aß bem terbienten Steifen*

ben, einem ^yorfdicr ber älteren ©cbule, tag iutereffante Blaterial

in giille gufließt, ift felbftocrftänblich; er termoebte baber in biefen

Siüdblicfer. unb ©tubien in fejfelnber gorm beg SBertbtoüen genug

gu bieten, bag um fo weniger überfebeu werben feilte, alg ber

Berfafier ja febon feit langen Sabren nicht mel;r felber auf bem
Kampfplaß tbätig ift unb taber über bie Stube unb Seibenfchaftg*

loßgfeit terfiigt, bie man beute im SBiterftreit ber Bteinungen über

Slfrifa naturgemäß rcd)t oft noch oermißt. Gg ßnbet in bem ffeinen

Buche jeber etwag, ber fuh für ben bunflen SPelttheif in irgenb

einer 28eife intereffirt, fei er Golonialpolitifer, Kaufmann, Beamter
ober ©eleljrter. Gingelneg erinnert an Prof. Srummonbg befannteg

Sßerfcben „3nner*Slfrita", oor allem bag Kapitel „Sbierijche Klein*

avbeit in ben Sropen", in bem Seng bie Bebeutung ber Sermiten

unb Stegenwürmer für bie |>umugbi(bung in geiftooder SEeife

beleuchtet. 2er Slbfdjnitt „Selb unb SBaare in Slfrifa" wirb ben

Kaufmann tntereffiren ;
Seng berüdfiihtigt natürlich £»ier, wie auch fonft

überall bie Grgcbniffe ber neueften Sorfchungen. Sen tielge*

fd)mäl;ten Slrabern fucht Seng einigermaßen gerecht gu werben ; fie

hätten and) Berbienfte, hätten Wichtige Stüßrpflangen eingefübrt,

gefieberte Karawanenftraßen gefebaffeu unb bem Europäer bie

gorfebunggtbätigfeit evleidjert. Beachtcngwertb evfebeint ber fjin*

Wcig, baß am ©clatenraub in leßtcr Sinie ber inbißte Kaufmann
an ber Küfte bie ©dnitb trage, beffen SBuchcr ber Slraber mit Scib

unb ©eele oerfalle. 2>ag SJtijfiongwefen, bem gur oen praftifeben

Slfvifanern mitunter übel mitgefpielt wirb, beuvtbeilt Seng burdiau»

objectio, ebne gewiße ©cbäben in Slbrebc 51t ftellen. 2c-5 Berfafferg

maßoolleS Urtbeil berührt auch hier wobltbueub; wir hören ein

fold)eg tjente nidjt oft. Ptan erinnert fich wobl noch ber heftigen

Singriffe, bie oor 10 Sabren Pediuel Soefcbe unb aubere gegen ben

K'cngeftaat richteten, unb heute? .ßeutc haben bie Dptimiften Siecht

behalten; über ben 28erih biefeg ©ebieteg ift wohl alle SBelt einig,

nur nicht bie belgifcbe Kammer, ^öffentlich oerfchtoinbet ba3 in

unfeheinbarem ©ewanbe aiiftretcnbe, hoch wcrtboolle Buch beg alten

Slfrifanerg nidjt unier ber güllc ber täglich immer mehr auwaebfen»

ben, meift recht auffällig auggeftatteten Slfrifa=Sitcratur; cg fteljt in

ihm in ber SEfjat mehr Beadjtcngtoertheg alg im Sleifctocvf maiicheg

neueren gorfcherg mit befannteni Siatnen.

hst. p 0 1 ij t e dj ni f ch e r B e r e i

u

in Pi ü n cb e n. Slm

11. Sioo. fprach 1. Guftog Dr. Sdjäfer über ,,'Jicfb obrung"
an ber £mnD gahlreicber Südjnungcu unb Piotclle. Sie 2iefbobr*

technif bilbet beute eine feljr entwidelte ©pecialität, um in bie

Grboberfläcbe fenlrechte Södjer nicbcrgutreibcn, fei eg gum SüH’de,

Grge, Kohlen ec. 31t finbeit 1111b bereu Sagerung naebgutoeifen , fei

cg um Petroleum ober wafferführenbe ©chidjten augujabren unb

biefc probucte burdj bag Bohrloch gu Sage gu jörbern unb gu

gewinnen, gm allgemeinen fann man gwei Slrten beg Borgeheng

unterfebeiben. Plan läßt entweber einen befdjwerten Pieißel nieber*

fallen, ein Borgcljen, tag bem Steinbohren cntjpricbt, wobei bie

Befdjwerung beg Pieißelg bie Schlüge beg .pammerS erfeßt —
ober man bohrt im wahren Sinne beg SBorteg bureb bag 2rehen
cineg unten mit fdjwargen Siamanten befeßten 28crfgeugeg, bag

ficb als Siöbrenftücf barftedt unb bemnadj bei ber fortfdrreitcnben

Bol;rarbeit einen Kern fteßen läßt, ber bann oon geit gu geit abgc«
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fcrodjen unb in bie ^jölje geholt wirb. 3 *« crftevcn gatte, beim

SLUei^elbobjten, für welches je nach Umftänben »erfchiebene tDtethoben

angemenbet werben, wirb ber an bem ©eftänge hängenbe ÜJieipel

gehoben, bann burd? eigene 33orrichtungen fallen gelaffen. Sann
wirb baS ©eftänge gefenft, ber Tieipet wieber gefaxt unb baS

©efiänge tnit bem SDteipel gebreht, um ein tunbeS Scd) gu

befommen, u. f. f. ©S würbe hier ju weit führen, wollten wir

auf tedjnifdje SetaitS eingehen, unb wir »erweifen auf bie bem*

nüchftige 33eröffentfid?ung beS intereffanten unb mit großem SSeifall

aufgenommenen SSortrageS im „33aperifchen Bnbuftrie* unb ©emerbe«

blatte", dagegen wollen wir barauf hinweifen, wie gerabe in

2Hünchen in letzter Seit bie Siefbohttedjnif mit »ollem ©rfolge jur

©ewinnung bon Ußaffer für SJrauereijwede angewanbt Würbe. SaS
legte S3ohrlo(h für bie Seiftbrauerei hat 3 . 93. in einer Siefe »on

etwa 85 m baS jweite ©runbwaffer erfcptoffen unb baS 33ohrlc<h

ift im 6tanbe, 25 Secunbenliter gu liefern — ein Heiner S3a<&.

Sabei ift baS SBaffer fehr rein unb geigt eine fehr geringe Jfjärte.

Sie Ausführungen rühren »on ber Specialfirma Schäfermcper in

Sajtfelb her. ©er 33ortragenbe, ber über biefe Sohrungen behufs

SBaffergewinnung fchon in ben „SUünchener 3ieueften ÜRacbrichtcn"

berietet hat, nahm bei feinen Ausführungen hier (Gelegenheit, auf

eine irrthümlidje Auffaffung berfelben hinjuweifen. Sie waffer«

führenbe Sdjicht beS gmeiten ©runbwafferS befteht nämlich auS

einem Ouarjgerölle, für beffen Urfprung auS »ieleu ©rünben nicht

bie Sentralalpen, fonbern nötblich ber Sonau gelegene ©cbirgSgiige

angefprochen werben müffen. SarauS barf aber nicht gefchloffen

werben, bah auch baS jepige streite ©runbwaffer ebenfalls »on

•Jiorben petfliepe. Surd? fpätere geologifche Seränberungen erfdjeint

»ielmehr biefe Wafferführenbe Schicht im ©üben aufgebogen worben

5U fein, fo bah baS ©efälle, ebenfo wie baS unfrer Hochebene,

»on ©üben nach Aotben geht. — Am gleichen Abenb hatte §of*

Uhrmacher A. §uber, hier (Slefibensftrape), eine 2Becferul;r mit

Sichtgeher auSgeftellt, bei welcher burch einen Srud automatifch

ein ©trei(hh»4 entgünbet wirb, um in ber 31acht bie Beit ablefen

ober eine 5?erje angünben ju tonnen.

* üUiihtcljett. 3» Br. Albert Stoedl, SProf. ber P;ito«

fophie unb ©efchichte am Spceitm ju ©icbftätt, ber umlö.b. ba*

felbft geftorben ift, hat ber ftrenggläubige ftatholiciSmuS einen

eifrigen unb gelehrten Sortämpfer »erloren. Stoedl leifiete für bie

Ultramontanen in ber $l)ilofopbie, was für fie Rauften in ber

©efchichte gethan hat. ©ein Hauptfach war bie ©efchichte ber

^ßhilofobhie. Gr beherrfchte in ihr eine Staunen ervegenbe gulle

»on ßinjelheiten. Unter atibcrem wuhte er gut in ben Problemen

ber neueren Aaturwiffenfchaften ©efcheib. Am meiften intereffirte

ihn bie ShilafoPhie beS SDiittelalterS. ©eine Seiftungen auf tiefem

(Gebiete haben auch bei AnberSgefinnten »ielfache Anerfenuung ge«

funben. Schwer wirb es hingegen jebern, ber nicht fiatholif

ftrengfter Dbferoaiis ift, StcedlS „©efchichte ber neueren fPbilo«

fophie", bie fich unmittelbar an feine „©efchichte ber tpbitofopbie beS

SRittelaltcrS" anlehnt, 31t ßnbe 311 lefen. ©eine Urtheile über

Seffmg unb § erb er müffen §u Heftigem SBiberfpruch bevauSforfcern.

Sor allem wirft ftörenb bie craffe gorm, in bie ©tced! feine Ur*

theile einfleibet. 3täd)ft ben beiben erwähnten fphilofophiegefchicbten

ift pon ben größeren Sßerfen Stoedls feine gleichfalls fehr gelehrte,

aber ebenfo einfeitige „©efchichte ber chriftlidjen sphilofophie gur Beit

ber $irchen»äter" anguführen. 33on feinen übrigen Schriften finb gu

nennen
:
„Siturgie" unb „Sogmatifche Sebeutung ber altteftamemlichen

Spfer", „SaS Dpfer nach feinem SÜBefen unb feiner ©efd)id)te",

„Sehrbuch ber ©efchichte ber fßhilofophie", „Sehrbuch ber SieligiottS«

phitofophie", „Sehrbuch ber fPhüofophie"/ „Sehrbuch ber ©efchichte

ber Säbagogit", „Sie fpeculatipe Sehre com SRenfchen unb ihre

©efchichte", „SaS ©hriftenthuni unb bie großen gragen ber ©egen«
wart". Stoedl, ein geborener S3aper, mar nach Seenbigung feiner

©tubien guerft Sanbgei]ilid;er. Später wanbte er fich ber atatemi«

fehen Saufbahn gu. Am auSgiebigften ift feine Sehrthätigfeit bem
bifchöflichen Seminar gu ©ichpätt gu gute gefommen. Sängere Beit

hinburch war er auch fprofeffot ber AEabcmie gu SHiünfter. 3«Iegt
befleibete er neben feiner fprofeffur bie Stelle eines SomcapitularS

3u ©ichftätt. SSährenb feiner äRünfter’fcbcn Beit trat Stoedl auf
t>aS eifvigfte für baS SnfallibilitätSbogma auf, Bnsbefonbere be=

fehbete er Söllinger unb bie SreSlauer, iSomcer unb ÜRünfter’fchen

iProfefforen, bie Söllinger ihre Buftimmung gu feinem wibet bie

©urie eröffneten Kampfe funbgaben,
* Sci^ätg. ÄgI. Sächfifche ©efellfchaft ber SBiffen^

fünften. Sie 2. öffentliche Sigung tiefes Bahre», am 14. 3io=

pemher, bie, wie üblich, als Scibniä’geier gilt, eröffnete ©eh. §ofs

rath Sßrof. SRibbed als berjeitiger 1. Secretar ber philologifch*

hiftorifchen ©taffe burch eine Anfpracbe. 2Benn er hiebei ber greube

AuSbrud geben tonnte über bie ber ©efellfchaft neu jugemiefenen

fhönen IRäumlichteiten, fo muhte er baran auch bie Srauer fnüpfen

um ben Serluft »on groei fhähenswerthen SDlitgliebern, beren heute

noch hefonberS ju gebeuten fein werbe. Uehergehenb gu ber S)e«

beutung beS SageS, gebachte er beS groben ©eiehrten Seibnij in

feiner Unioerfalität, wie fie fein Sehenber wohl jegt beftge, als

eines ©eiehrten, ber „für fich felbft eine Afabemie gemefen

fei"; er hob mit greube beroor, bah &ei ernften gorfchungen aucH

heute noch fich bie einzelnen Sßiffenfcbaften Su gemeinfamem Ar«

beiten perhänben , wie 3 . S3. bie claffifdje AlterthumSforfchung

nicht bloh ber ©efchichte unb $l;ilofopbie, fonbern auch ber eyacten

SBiffenfhaften, hefonberS ber 3taturwiffenfchaften, 3ur Unter«

ftügung bebürfe; in biefem ©eifte fei auch bie ©efellfchaft bes

SBiffenfhaften berufen, bem SSeifpiel »on Seibnij’ Uniüetfalitat 3U

folgen. — ©eh. SJtebicinalrath $vof. §iS hielt hierauf bie ©e«

bächtnihrebe auf baS »erftorbenc ÜJtitglieb ber mathematifch«

Phpfitalifchen ©taffe ©eh. SRatH Subwig. SRadh ©rgänsung ber

biographifchen Zotigen, welche bie Pielfadjen 3iahrufe feiner Schüler

gebracht haben, hob er bie wichtigen ©rgebnine feiner Unter«

fuchungen in SDJarburg, Bürich, Söien unb Seipjig het»or» erinnerte

baran, wie burch bie hefonbere Art beS Umganges unb Bufawmen«
arbeiten» mit feinen Schülern burch Subwig baS phhfiologifche B» 5

ftitut §u Seipgig ein Sßoibilb für piele UnioerfitätSinftitute gewefen

fei, unb ging beS 3täberen ein auf bie SRitarbeit beS Sßerftorbenen

au ben Arbeiten ber ©efellfchaft, bereu erfier Secretär er Pon 1883
bis 1893 gewefen fei unb beren Beitfcbnft in ben Bahre» 1865
bis 1876 grohe werth»olle Arbeiten pon ihm enthalten habe; fein

befonbereS SSeibienft war eS auch, bah er hinnen 10 Bahren 33er«

binbungen ber ©efetlfchaft mit 97 ähnlichen Wiffenfchaftlichen 33er*

einigungen angefnüpft habe. — tprofeffor Dr. Schreiber fpracb

hierauf 311m ©ebächtnip beS erft allerjungft Perftorhenen »erbienten

Archäologen ©eh. §ofrathS Ooerhed. ©r behanbelte bie ©ntftehung

unb AuSarheilutig feiner »ieleu werth»oüen 2lrbeiten unb rühmte

inStefonbere beit gleih unb bie gewiffenhafte Prüfung beS 33er«

ftorbenen bei Söfung wichtiger gragen ber Slrchäotogie. — An biefe

beiben ©ebenlreben fhloffen fich einige Alittheilungen über bie

neueften gorfchungen an; fo fprach ©?rector ©eh. SlRebicinatrath

?Prof. gled)fig über bie 33ebeutung ber Schäbelhilbung für bie

gunction ber geiftigen Organe ; ergebachte babei ber faft 100 Bahr
alten ©alt’fcben Schäoellehre, welche im iprincip neuere gorfchungen

nach genaueren 2Retl;oben theilweife heftätigt haben. Iprofcffor

Dr. 31 a hei theilte auS einer eingureicbenben Arbeit ©inigeS mit über

bie wiffenfcbaftlidje 33ebeutung ber politifchen (Geographie unb ftellte

bie »ielfach hehanbelten falfchen Auffaffungen ber SBegiebungen

gwifeben 33olt unb 33oben, fowie groifeben Staat unb 53oben rid)tig,

belegte auch feine Sarlegungen burch 33 e
3ugnahme auf primiti»e

unb Sutturftaaten. — fpref. SJteihner übergab fchliehlicb mit

einigen ©rläuterungen eine Arbeit, welche bie Siichtigftellung einer

Bnfchrift auf »hier »or längeren Bahren atifgefuubenen 33ronje

bejwedt, aus welcher bie Siechte ber auS SUeinafim nad; 3iaiipaftoS

in ©riechenlanb ©ingewanberten 3U entnehmen waren.
* Scipstg. 34'of. Dr. Kirchner, Sirector beS Sanbwirth«

fhaftticheu Bn|titutS an unfrer Unioerfität, hat ben an ihn er«

gangenen Auf als 3iachfolger iprof, SünfelfcergS auf ben Sehrfiuhl

für Sanbwirthfchaft an ber Unioerfität Sonn ab gelehnt, wofür
er burch einen glätijenben ©omtnecS belohnt würbe.

* ^ena. Ser iprofeffor ber ©hirurgie an ber Unioerfität

unb praltifche Avjt Dr. Subwig Schi Uh ad} feiert am 25. Slot»,

feinen 70. ©eburtstag. Bur geter beS Sage» hat fich ein AuS«
fhup gehilöet.

* ct. S. Am fhtoarjen 33rctt unfrer Unioerfität
ift folger.be ffiefanntmachung angefchlagen worben: „Sie
Stubirenben werten an bie Strafbarfeit ber Suettc°er«
innert unb hefonberS barauf aufmerffam gemacht, bap ade bie*

jenigen, bie fich nicht fcheuen, mit ihren »on SueQen heniihrenbeu

unoerheitten SBunben fich auf öffentlicher Strafe, in ber Strapen*

bahn u. f. m. 311 geigen, ftrengfte 33eftrafung 311 erwarten haben.

©S finb nicht blop bie fpebclle angewiefen, hierauf hefonberS ju

achten, fonbern e» finb auch bie iPolijeiheamteu um ihr fcfortigeS

Ginfdneiten bei berartigen Buwiberhanbtungen erfucht. ipaUe a. S.#
am 11 . 31o». 1895. Ser Utector ber Unioerfität. ge3 .: Stopfen.
Ser Uui»erfitätSrid}ter. oeg.: ©bbede."

^ iöecltn. Sie Unioerfität wirb gut 33er»odftänbigung

ihrer Hinifchen UnteirichtSanftalten »on 3teujahr ab ein neue«
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unb jmar eine jföeite <hirurgif<he

RoliElinif, erhalten. 93iSl;er hefanb fuh unter Den UnioerfitätS«

inflituten nur eine chirurgifihe IpoliEliniE, bet ber flliniE beä fßrof.

». Sergmann. Siefe SßoltfliniE hat eine ftattliche grequenj oon
ca. 20,000 Patienten jährlich aufäumeifen unb erhielt oor etroa

5Wci Sauren eigene fcböne Räume in einem Slnbau neben ber

StliniE. Sei feiner ^Berufung nacb Serlin als Rachfolger fflarbe«

lebenS bat nun Stof. Stans ßönig befonberen 2Bertb barauf ge«

legt, bajj ibm in Serbinbung mit ber cbirurgifdjen ©baritöfliniE

auch eine cbirurgifcbe ipoliEtinif, bie bisher bort fehlte, eingerichtet

merbe. Sie UnterricbtSoermaltung bat biefem SBunftfce bereitmillig

entfprocben. — Dr. gmmanuel 2RunE, fßcioatbocent an ber Uni«

oerfität, ift als Rachfolger beS ißrof. Dr. ©ab (jejjt OrbinariuS in

fßrag) juin Sorfteber ber fpecielbpbhfiologifchen 2lbtbeüung ber

bicfigen pbhfiologifcben UnioerfitätSanftalt ernannt morben.

* ©mfätualb. Sie neulicbe RKttbeilung, baff fßrof. 2öff«
ler baS ©rofifreuä ber franjofifcben (S^renlegion erhalten, he«

ruht auf einem Qtrtbjum ;
er erhielt nur bas DfficierEreus. Sie*

felbe RuSäeicbnung mürbe auch bem fßrof. S eh ring oerlieben.
* Königsberg. Radjbem fßrof, Heinrich Sraun ben Ruf

als Rachfolger Königs in ©öttingen nunmehr angenommen, ift jeßt

baS hiefifle Orbinariat für © b it u r g i e ju befeuert. 2Bie mir erfahren,

ift bafür in erfter ©teile ber ©reifsmalber OrbinariuS, ©eh. 2Rebi«

cinalrath Heinrich §elferich oorgejcblagen morben.

* gn JDftcel hei Rorben ift ba§ Sentmal, ba3 bem

Siftrononien ißaftor Saoib gabriciuS unb beffen Sohn, bem

URagifter Johann gabriciuS, errichtet mürbe, am 13. Rooember

feierlich enthüllt morben.
* SBten. Ser fßrofeffor be§ Strafrechts an ber SBiener

llnioerfltät, Dr. ©mit Srunnenmeifter, beffen im Sluguft

biefeS galjreS erfolgte fdjmere ©rfranfung unb Seurlaubung Pont

Sehramte mir feinergeit mitgetheilt haben, hat biefer Sage in er«

hehlich geheffertem guftanbe ba» Sanatorium oerlaffen. (Et mitb

fich ju feiner ©rholung nach bem ©üben begeben. — Sin ber

SBiener Unioerfität ift, gleicbmie an ber Unioerfrtüt ©öttingen, ju

Seginn biefeS Semefier» ein GurfuS für mathematifche
StatiftiE unb RerficberungSmefen auf jroei Sabre einge«

richtet morben. 2ln ber Sßiener tecbnifcben §od;fchule beftel;en

folche Surfe für Rerfnherungetechiiifer fcbon feit einem Sabre.

* Kairo. 2luf Eintrag be§ UnterftaatSfecretärä im ÜRini*

fterium ber öffentlichen Arbeiten, ©arfiia, befcblojj ba§ SRinifterium

heute, eine geologifche Slufnahme SlegpptenS ooräunehmen.

Sapitdn 2pon3 mirb biefelbe leiten. Sie Soften merben auf 24,000

fßfb. St. angefchlagen.

*Sifenbahnfaihmiffenf(haftltcheSotlefungen finben

im SBinterbalbjabr 1895/96 in Sßrcujsen folgenbe ftatt: gn 23er lin

merben in ben Säumen ber Unioerfiiät Sorlefungen über preufjifcöeö

Sifenbahnrecht in Serbinbung mit praEtifchcn Uebungen
, fomie

über bie Sermaltung ber preufjifcbcn StaatScifenbabnen, ferner in

ben Säumen ber Secbnifcben £>od)fcbule Sorlefungen über Slettro«

tedjniE gehalten. gn Sreälau erftrecfen fid) bie Sorträge auf

ben Setrieb ber Sijenbahncn unb auf Sechnologie. S 11 Ä ß In unb

g-ranEfurt a. SIR. merben Sorlefungen über SleftrotechniE
,
in

Slberfelb über Sedjnologie gehalten.

* Jöibliogvapljic. Sei ber Rebaction ber 2Mg. 319 . finb 00m
16. bis 17. Rooember folgenbe Schriften eingegangen:

Dr. Saul £>eilbom: Sas Softem beS SölEerrechtS ent»

midtelt auS ben »öltervechtlicbcn Segriffen. Serlin, SuliuS Springer

1896. — ©cnft Sontag: Ser befonbere Schuh ber SRitgliebcr

bcS beutfcben EReichStagS uub ber beutfcben Üanbtage gegen Straf«

oerfolgung u. Serhaftung. SteSlau, 2Bil[;elm ftoebncr 1895. —
Dr. Otto ©iertc: Rubolf p. ©neift; ©ebäcbtnijjrebc. Serlin,

Karl Ipepmann 1896. — Sic Kriege Sri ebridjS b. ©r. II. Sh.

S)cr jmeite Schlefifche ftrieg 1744— 45; hggb. Pom ©rohen
©encralftabe. Sb. 3. Soor n. fEcffelSborf, Serlin, (Srnft

Siegfrieb Rüttler u. S. 1895. — g. 3- ü. Siilom: Seutfch=6üb«

meftafrita; brei Sahve im £anbe .'penbrit SfBitbooiS. ÜRit Slbbil*

billigen unb harten, ©hb. 1896. — Dr. DScar Srube: Seutfch«

laubS Sflauäcngcogvaphie; gcographifcbcS ©baraEterbilb ber glora

pon Seutfcb.lanb unb ben angvenjenben 2llpen«, fomie JEarpathen«

länbcrii. 1. Sb. (^ernbbücher ber beutfcben SanbeS« unb SolES«

Eunbe. IV. Sb. 1. Sh.) Stuttgart, 3» ßngelhorn 1896. —
Ult n y graut: SaS thermoeleltroftatif^e fßotential

;
Unterfucbungeu

über bie Sejichuug jmifeben Sßärmc u. ©lettricität. ÜRilnchcn,

goh. 2lut. ginfterlin Racbf. 1895. — SaS 28erE Slbolpb SReit jcls.

geftgabe jum 80. ©eburtstag; mit befhreibenbem Seyt Pon DRaf

Sorban. 2Rüncben, (porm.) griebr. Srudmann 1895. — 47
2Rüncbener Silberbogen. Rtümhen, Sraun u. Sdjneiber.

—

§umor in bet Sbiermelt. 2uftige Silber auS bem £eben ber

Shiere aller gonen oon Sh- ©räf, Sb. Sh. §eine, 21. ^engeler,

21. Cberlänber, ©. Reinide u. a. ©bß. — Riünchener gliegenbe
Slätter»ßalenber für 1896. Ghb. — ©ebantenfplitter,
gefammelt auS ben „gliegenben Slättern". III. Sh. 6bb. —
2R. §enle: 21 fetn’S Senehma; an Sl’leitong für Sadfifchla. ©bb,

— Sllbert Roberiih: Unter SRenfhen; ©ebichte. ©bb. —
gugenbblätter für Unterhaltung unb Selehrung, gegrünbet

non gfahella Sraun, hggb. oon gjabella §ummel.
41. gahrg. 1895. ©bb. — Dr. ©. 2E. gride: 3ft ©ott per*

fönlicfa? ©rneute Unterfucbung beS fßroblemS ber ©otteSfrage.

Seipjig, ©eorg ffliganb 1896. — Dtto Schlapp: gür Seit unb

©roigfeit; Senffprüche eines SaterS. ©hb. — griebrich 2R. ÜRühl*

häufen: Suther; bramatifcheS ©ebiihtmitSorfpiel. ©bb.— Dr.fiarl

Ueberborft: S)aS Homifche. Sb. I. SaS 2BirElicb«$omifcbe. ©bb.

— 3B. Roelbechen: Sie golbene fieiter
;

Ronellen. ©bb. —
Johannes fßroelh: Silberftürmer; Roman auS ber ©egenmart.

Stuttgart, g. ©. ©otta Rad)f. 1896. — 2. P. ?JStöpp er: f£a3

Dbft in ber 5tüche; 500 erprobte Recepte. grantfurt a. 0.,

Sromipfch u. S. 1895.

Libralrie Cotillon
24 rue Soufflot, Paris.

La diplomatie frangaise
et

la succession d’Espagne.
Par A. liegrelle.
4 lorts volumes iu 8°.

Dieses bedeutende und ganz neue Werk, nach archivalischen

Urkunden aus Paris, Simancas, Brüssel, ’s Gravenliaag, Turin,

Venedig, Modena und Moskau vollständig bearbeitet, umfasst

nicht allein dieGeschichte der dreiTheilungsverträge (1668—1700),

sondern auch die Auseinandersetzung der mannigfaltigen, theil-

weise bis jetzt unbekannten, europäischen Unterhandlungen, die

nach und nach die Schliessung des Friedens von Utrecht ver-

anlasst haben (1701—1713). (9829)

g. © ©otfq’fthe SBuchhanblütiH Rfldjfolgtr i« Stuttgart.

Soeben erfchieiten!

pfyd^ologifd^c D i d? t u n g e rt

Pon (10191)

gcvbtnrtub ömt §ontftcui +

preis geheftet 2 ITCarf 50 pf. Slecjaut gcbunbeii 3 UTarF.

®er melterfahrcne Siebter, ber fich bor gabrcSfrift mit einem Sieber*

baubc auf§ gliic!lid)fle eiiigefiihrt bat, jeigt fich in btefen Iprifdjeu Stubien

als feinen Öeobaditer unb pjpdmlogiid)eu ©pperimentator, unb bie finnfl

unb Sicherheit, mit ber er fid) auf bem fdjmicrigen üöobcn ^emegt, ift bie

fidjerjle ©ernähr fiir bie ©rftarfung feines aufPrcbenbeu SateutcS.

5u OeiicljcH burtfj bie meiflen JJHdjnaHbfungcn.

1 Blätter»
gnhrgniig 1895. 116. Staub, ächntcö §efl.

gnljalt: Slufi g-rantreid): RiitiEirchlichc-?. — (S^vifllidb ober Eatho*

lifd)? fßatriotifdjc SDctradjtnug eines CcflevreidjcrS. — giim Silber*

gubitänm ber ©eutruliiSfractieii. — SaS neue i'ftcrreicbiidje iRiniflerium.

— Sie fociatbeinoEratifdjcn ißrebiger. — ginn ©ebcnEtage ber heiligen

©äcilia. (1045S)

gür ben gnferatentheit uerantmortlich: Äcil in IRünchen.
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Beilage int JUlgcmrinnt Leitung.

Sntcf mit> »erlog ber ©cfcllf^oft mit 6efd)tänfter gaftmtg

„»erlag bet allgemeinen Seitmig" in Süliindjeu.

»craniftortlidier $eraM§gc6et: Dr. Sllfreb Sobe in Süliindicit.

(Beiträge werben unter ber Sluffdjrift „9ln bic SRcbnftion ber (Beilage

jnr allgemeinen Seitung" erbeten.

Ser unbefugte 9lodjt>rud ber ®eitage«3lrHrel Wirb gcridjtli<9 berfolgt.

3le 0 cvf ti§t.

8?an!e unb ©pbel in ihrem 35er^ältni^ su Äönig SDlay. I. SSon Stlfreb

®obe. — ©in neues beutfdjeS SReifetuerf über Kamerun. — 2J2it=

t^eilungen unb 9lad)fichten.

Otante uttb «Stjbel itt ihrem Gerljitltnifi ju Söittg SJlaf.

^eftrebe, gehalten am gs. ZTooember *895 in ber

f. bayer. Jlfabemie ber tDiffenfdjaften.

SSon SUfreb 2>ot»e.

n.

ßönig Sltap hatte über Stanfe’g fßerfon bie höhere

©a<he ber 2Biffenfd;aft nid;t Dergeffeit. Unermüblid; fann

er nach ber SIblehnung beg SDteifterg I;in unb her, wer ber

uädift ©üd)tige fei gur ©rreid;ung feiner 3lüede. Unter

Dielen tarnen warb ba non Stnfang an alg ber flangnoüfte

©pbel anerfannt. 2llle übrigen fd;ienen bem ßönig bod;

nicht gang augrei<henb bie ©igenfdjaft gu beftljen, bie er

Dornehmlich wünfd;te: „bie gäfügteit uämlid;, einen fefteu

ßrpftalüfationSfern gu bilben, an treiben fid; äl;nli<^e

jüngere Kräfte innig anfdhliefjen ünb hieburd; bie Gilbung

einer I;iftorifd;en ©cpule ermöglichen tonnten." Sülcht auch

©pbel, ber jene ©igenfdjaft innerlich unzweifelhaft befafj,

tonnte Ieid;t im Erfolge feineg Söirfeng äufferlid; gehindert

werben burd; ben SInftoh, ben feine SSett;eiligung am Trierer

Steliquienftreit, wie feine härtere Hinneigung zur ©otpaer

Gartei nach beg itönigg Goraugfiä;t beim SJtündwner

publicum erregen mochten. „Sieb wäre eg mir, mein

befter Herr Sßrofeffor," fchreibt behhalb $önig SJtap im

SETtärz 1855 an Stanfe, „wenn ©ie mir jemanbeit benennen

würben, ber ©pbel ebenbürtig ift ober hoch am nächften

tommt. ©rtngenb bitte id; um fa;Ieunige Slntwort, bie

©aepe brängt fehr!"

©inen ©benbürtigen gab eg in wie aufjer ber Stanfe’;

fd>en ©chute unter ben Pflegern ber mittleren unb neueren

Hiftorie bamalg nid)t. SBie ein hohes STalent bem führen;

ben ©euiug felbftänbig folgen, beffen im gangen unerreid;;

bare Seiftung in befonberer Stid;tung hie unb ba über;

treffen fann, ift in ber ©efcpichte ber äßiffenfchaft unb
$unft feiten beutli<her wahrzunehmen. Sltit Staufe’g ftiüer

©rö^e, weltumfaffenber Sßeithergigfeit Derglicpeu, lag in

©pbelg Statur ein einfeitig folgerechter , leibenfcpaftlid;

energifiher 3wg- 3n ber gorfepung brang er behhalb gu=

Weilen tiefer, ftetg wenigfteng fd;ärfer in ben einmal er;

griffenen ©egenftanb ein; oft freilich P fc^arf, um bie

lebenbige SSaprheit gu erfaffen. ©ah bie SBelt, wie ©oethe

fagt. Doller SBiberfprud; fei. Wirb in Staufe’g hiftorifeper

2lufd;auung niemalg überfepen; für ©pbel ift bie ©efd;icpte

burd; unb burd; beweigbar, unb partuäctig t;ält er an ber

gefd;miebeteu $ette feiner ©ebanfen feft. Qu ber ©arftellung

nimmt er beg SJteifterg malerifd;e SBeife plaftifd; gufammen;
feine eiubringlicbe Gerebfamfeit trägt ein glatt anliegenbeg

©ewanb. Qn Staute erfd;eint mehr ber beutfehe ©eift in

feiner burch alle Qahrf;uuberte gleid;en ©runbgeftalt; in

©pbel erhält er eine auggeprägt mobente g-orm, wirb be;

wuht national unb zugleich entfchloffen poütifd;. ©ah bie

Dbjectibität beg hiftorifdhen ©inneg barunter häufig leiben

muhte, liegt auf ber §anb; Don einem h^gebenben Sin;

fdjmiegen an bie ©enf; unb ©efühBweife entfernter ©pochen

fann faum mehr bie Stebe fein. 6idj unb ung in bie Don

ihm fo flar erforfchte gdt ber ^reuggüge mitlebenb gu Der;

fe^en. War einem ©hbel nicht Derliejhen; bafür Derföhafft er

feinen Sefern ftetg eine überlegene ©inficht in bie gefd;ilberte

Gegebenheit.

©ben bamalg lagen Don bem Haubtwerf feineg Sebeng,

ber ©efihid;te ber SteDolutionggeit, bie gwei erften Gänbe
Dor. ©aug unb Sluggang ber beutfehen llmwälguug Don

1848 hatten ihn wie bie meiften fttiU unb Golfggenoffen

Don ber fubjectioen ^eenDerbinbung mit ber grofen Ste;

Dolution Don 1789 poIitifcH befreit; ben auf biefe bezüglichen

©heil feiner Slufgabe, ben wichtigften, Dermodjte er baher jetjt

hiftorifdh mit einer ObjectiDität gu löfen, bie feiner 2luf=

faffung big heute ben ©ieg in ber Söelt überhaupt errungen

hat. ^n ber ©arftellung ber gleichzeitigen europäifihen

Gerhältniffe tritt hingegen eine fubjectioe ©infeitigfeit

herDor, weld;e ebenfaüg ben jüngften ©rfal;rungen ent;

fprang: politifche Slbneigung gegen Oefterreich führte gu

hiftorifd;er Ungered;tigfeit. ©pbel gab baburd; bei weitem

nicht bag tenbengiöfejte Geifpiel biefer Slrt; aber bie

fd;neibenbe Geftimmti;eit feiner Stuffaffung, bie fchlageube

^raft feiner ©arftedung zogen jebergeit ihm ben heftigften

3orn ber ©egner gu. ©ie gel;ben, bie fein ©emperament
erregte, enthielten zugleich eine SInerfennung feineg gefät;r;

liehen ©aleutg. Stanfe felbft hat fpäter bie 3)tül;e nicht

gefreut, in einer eigenen 6d;rift über ben llrfprung ber

Steoolutiongfriege bie ©tubien and; hier über ben ©egenfah
ber Parteien l;inauggul;eben

;
nadhbem in ben Süiberfachern

©pbelg, wie er billig rid;teub fagt, auch ber öfterreid;ifd;e

©ntl;ufiagmug feine Gertreter gefuuben.

Stichtg gereicht nun bem freien ©iitn uufereg ^önigg

3dap gu gröberer ©l;re, alg bah er nach langem bebäd;tigeti

3aubern biefen SJtann trohbent berief; aber feiten Warb
auch ein hofHherjiger ©ntfd;luh fo rafch belohnt. 2öag ber

$önig gewüufcht: bie neuere lnftorifd;e 9tid;luug warb
Wirtlich hiehec Derpflangt, eine l;iftorifche ©chulc, ben norb;

beutfihen an Stange gleich, in Gapern für immer begrünbet;

bie gefud;te grifd;e beg ©alentg unb ber Jtraft war ge=

funbeu unb bewieg fiep nad;l;altig wirffam. Stanfe’g

fprud), alg ©t;bel einen Slugenblid gefchwanft hatte, be=

währte fich. „©ie bebürfeu", rief er ihm gu, „ eineg 3hren
©alenten angemeffeneu ©chauplaheg; SRünchen bietet 3h lietl

einen folchen bar. begweifle nid;t, ©ie werben fich

bort beffer befiuben unb gleich nach 3lwer ©igentl;ümlid;feit

eutwideln, bie angenel;mften, el;renDolIfteu Gerl;ältuiffe ge;

Winnen. SSeil ich liebe unb ehre, weil id» Shiwit bag

Gefte gönne, wiinfd;e ich, bah ©ie annehmen." ©0 gcfd;ah

eg: ©pbel hat hier feine glüdlid;fteu 3al;ee Derbrad;t; noch

im Sitter nennt er ihr Stngebenfeu einen erquideubeu £id;t=

punft in feinen Sebengerinnerungen. Völlig Sliap gog il;n

ol;ne 9tüdl;alt in fein geiftige» Gertrauen. „Ser Äönig
bringt mieberholt in mich," beridjtet er im erften 3ahr

feineg hiefigen Slufenthaltg an Staute, „eine bar;erifd;e ©e;
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fducfjte ober menigfienS bapetifhe ©efc^id^fen gu fd;reiben.

$aifer Submig auf ber einen, Äurfürft Map I. auf ber

anberen ©eite mären ©toffe, bie mich feffeln fönnten." ©g
tnilt t>iel fagen, menn er hingufe|t: „Heber bie po!itifc^=

religiöfe 2luffaffung beg legieren Babe ich mid> mit bem
Könige auch gang mol;l oerftänbigt." Sie 2lugführung
falber ©ntmürfe marb bann freilid^ burch bie größere 2tn=

gelegenbeit ber ©rünbung ber £iftorifd;en ©ommiffion gutüd*
gebrängt. Ser SBriefmehfel jener Sage lehrt, baß eg Stanfe

tr>ar, Don bem bie gbee einer 2tfabemie für beutfhe ®e=
f4>i<bte guerft gefaxt marb. Mit ber freubigften 3uftimmung
na^m fie ber Sättig auf. ©r fiube, fagte er gu ©t;bel, in

bem ©ebanfen bie Stealifiruug feineg alten SBunfheS, gleichfam

eine SBalhalta ber lebenben ©eiehrten gu grünben unb bie

herborragenben Scanner ber beutfdmn SBiffenfd;aft, fpeciell

ber biftorif<ben, perfönlicf) um fid; gu fammeln. SBie nur
feine augbauernbe Sheilnal;tne, feine großartige freigebig;

feit bag SBerf gelingen ließ, miebiel baSfelbe innerlich ber

geiftig anregenben Leitung Slanfe’g berbanft, ift meltbet'annt;

aber faunt minber gehörte auch ©pbelS eigenfteg SBefen

bagu: fein bormärtg brängenber ©ifer, fein rühriger ©hr=
geig, fein gefcbäftlidjeg ©efhid, um bag nod; heute fort

unb fort mirfenbe Unternehmen auf bie SSahn gu bringen,

©in tragifd;eg ©hidfal, baß ein ©onftict gtüifc^en ^iftorie

unb fßolitif ben ©djüler Stanfe’S, ber in ber 33erbinbung

beiber einen gortfhritt über ben Meifter fah, aug fo glüd=

lieber Sage am richtigen Ort borgeitig hinioegtrieb

!

gn München boüenbete ©pbel ben britten SSanb feiner

3lebolutionggefhid;te, ben er Stanfe gugeeignet hat. ,,©ie

mürben mir eine große greube mähen," fd;reibt er ihm,
„menn ©ie mir berftatteten, baß id; mich bei biefent Stnlaß

noch einmal öffentlid; alg ghren ©hüler befennen unb
ben miffenf<haftli<hen ©ehalt beg 23u<heg alg eine grucht

ghreS SBobeng gf;nett gubringeit bürfte." $urg gubor hatte

er einen miffenfdmftüchen 23ürgerfrieg innerhalb ber ©rengett

ber Stanfe’fhen ©chule eröffnet, gm Slobetnber 1859 hielt

er an biefer ©tätte bie berühmte geftrebe „über bie neueren

Sarfteüungen ber beutf<hen ^aifergeit". ©r bermarf barin

ben ©tanbpunft ©iefebred;tg, brach ben ©tab über gbee

unb SSefeit beg mittelalterlichen JfaiferthuntS unb bie ben

beutfchnationalen gntereffen gumiberlaufenbe fßolitif feiner

Stäger. ©egenüber ber SSorrebe ©iefebred;tg hatte er boü;

fommen Stecht; benn biefer hatte feiner an fich harmtog

objectiben ©rgählung ben rtnflaren 2luSbrud ber politifd;en

Hoffnung borauggefchidt, baß ber mobernen ©ehnfud;t nach

©inigfeit, Macht unb ©röße beg SSaterlanbeg geholfen

merben fönne buch bag ©tubinm beg inneren Söefeng unb
ber eigenthümlid;en ©eftalt jener fernen 3e it, in ber einft

bag einige, große, mächtige Seutfcijlanb eine 2Bahrl;eit ge=

mefen fei. Surd; bie Ablehnung fold;er Sräunterei mehrte

©pbel in 3tanfe’fd;em ©eifte bem ©ittbrud; ber §iftorie ing

©ebiet ber f]3olitif. Sod; in ungleich gemaltfarnerer SBeife

beging er nun fclber ben umgefehrten ©inbrud;, inbent er

bie großen ©eftalten unferer Süorgeit ,
gange Sßnaftien,

©eneraüonen, gal;rl;uuberte in ihrem Sl;uu unb Saffen

nach heutiger ©infidjt gu meiftern magte. Sie rechte 2lut=

mort hatte Stanfe biegntal gum boraug gegeben, menn er

gmangig 3af;r früher fd;rieb: „Mau hat mol;l gefagt, bie

Seutfd;eit mürben beffer gethan haben, fid; mit bem Üaifer;

thum gar nicht gu befaffeu, menigfteug erft ihre eiitheitiüfd;e

politifd;e 2lugbilbuug gu bolIgiel;en, um algbauu mit ge=

reiftem ©eift in bie allgemeinen SSerhältniffe eingugreifen.

2lÜeitt nicht fo ntctl;obifd; pflegen fid; bie Singe ber SBelt

gu cntmidelu. Sag gnucrlid;=mad;fenöe mirb fchon in

bcmfelbeu 2lugenblide berufen, fiel; itad; außen auggubreiten."

Sticht alg märe bag ftreugfte Urtl;eil über ben techuifd;ett

Mertl; ber uatioualpolitifdieu Seiftung ber Dttonen ober

©taufet unaugebrad;i; aber bieg negatibc tlrtt;eil barf ben

hiftorifd;en ©iun hoch nur bagu aufpornen, befto einbring^

liehet nach ben pofitiben gbeen, Äräften unb älnliegen gu

forfchen, oon benen bag mirfüche Seben unb ©chaffen jener

Sage abgehangen hat. ©o burd;fchaut unb belächelt ber

gereifte SJtann bag finbifche Sichten unb Srachten feiner

^ugenb; mer aber fönnte fein bergangeneg Safein begreifen

unb fd;i(bern ohne ein herglicheg Mitgefühl mit bem Söefen

ber iUnblichfeit in ihrer naturnothmenbigen ©rfd;einung?

Man müßte ©pbelg Auftreten alg einen Stüdfall in

ben Stationaligmug beg 18. Sahrh^nbertg begei^nen, hätte

ihm nicht ftatt ber abftracten Sbeale jener 3 ett ein höchft

concreteg Programm für bie ^ßolitif ber ©egenmart ben

Maßftab für fein hiftorifcheg gehlartheil an bie öanb ge=

geben, ©r hat bag geleugnet, aber jebermamt fonft mar
baoon burchbrungen. ©r hielt feine Siebe nach bem 2lug=

gang beg italienif<hen Äriegg, ber ben SSiberftreit ber

preußifch ;beutfd;en unb ber öfterrei<^ifch=europäifd^en gnter=

effen grell ang Sicht gebracht. Sie ©inheitgbeftrebungen

in ber fleinbeutfchen gorm, benen bie 3ulanft gehörte,

richteten fich ia Slorbbeutfchlanb guberfichtlich empor, unb
bag anberg empfinbenbe ©übbeutfchlanb erblidte in ©pbel

fortan mit 3led;t ihren SSorlämpfer auf bem gelbe ber

^iftorie. Sie 5ßolitü, bie er felber auf bieg gelb gelodt,

griff ihn nun in feiner eigenen ©teüung alg ©elel;rter an.

©chon 1860 melbet er Stanfe: für ben oerftorbenen Slub-

harbt münfdje Siebig ihn gum Slachfolger alg ©ecretär ber

hiftorifcheu ©laffe unferer Slfabemie, höre jebod;, baß Diele

Mitglieber megen feiner „23ögm iEigfeit gegen Defterreich"

einen echt großbeutfd;en ©oUegen oorgögeit. gn ber gu=

nehmenben ©ährung jener 3 eit mu»h§ bie ©paitnung nicht

ohne fein 3uthan rafd; big gu einem für fein erregbareg

SBefen unerträglichen ©rabe, fo baß ec fid; im ©omntcr
1861 entfhloß, einen Stuf nah Sonn auf Sablmanug
Sehrftuhl angunehnten. „§err fprofeffor d. ©t;bel", fd;reibt

am 16. guni ©abinetgrath fpfiftermeifter im Sluftvage beg

$önigg an Slanle, „hat ben an ihn ergangenen Stuf nah
23onu angenommen unb mirb bal;er mit ©d;luß beg ©e=

mefterg bie Unioerfität Münd;en Derlaffen. ^err b. ©pbel

hat biefen ©ntfhluß gefaßt, obmol;l ©eine Majeftät ber

^önig il;n miffen ließen, baß Slüerhöhft Siefelben fein

Meggeheit Don hier nicht miinfhteu; mobei freilid; bie

Sebingungen, melhe biefer ©eiehrte an fein ipierbleibeu

Inüpfte, Don ©einer Majeftät nid;t fofort, ober menigfteug

nid;t DoUftänbig gugefagt merben tonnten. |jerr d. ©pbel

mürbe, mie id; glaube, gu biefent ©d;ritte burd; bie ©r=

mägung beraulaßt, baß feine politifd;eit 2lnfd;auungen ihn

einem großen St;eil ber baperifcheit 23eDölterung entfrembet

hätten, moburh feine ©teUung in Müncbeu ctioag un*

erfreulicher gemorbeu mar."

Sie fubjectiüen ©inbriide, unter beiten ©t;bel felber

fd;ieb, entnehmen mir feiner Slntmort auf einen fhmerglicb

bemegteit S3rief feineg alten Selmerg: „gamol;l ift eg, mie

©ie fagen: eg ift nid;t bloß ein gemöl;nlicl;er SSechfel einer

fßrofeffur gegen bie attbere; taufenb gäben merben gerriffen,

unb ich eutpfinbe ben 23ruh eineg jeben. gd; habe niemals

l;ier ffJoliti! getrieben, niemalg, meint ih befragt mürbe,

eine aitbere 2lnfid;t geäußert, alg bie, baß mir gerabe für

bag bat;erifd;e gntereffe fein SBeg oerberblihcr fheine, alg

Oppofition gegen fßreußett, feiner heilfaitter, alg enge

SlUiang mit biefent; baß barattg allein eiu©efül;l velatioer

©id;erung gegen außen im &olfc entfielen uitb bamit ber

unitarifhen SSemegung il;r ©tahel genommen merben
fönnte. 2lttd; biefe Singe habe id; nur auSgefproheit,

menn id; bagu beftitnmt genötl;igt mürbe. 2lbcr baß ih
^iumeubuitg gu fjireußeu. empfahl, reichte \)in gu ber

golgeritng, ih münfd;te alg l;eimliher ©otl;aer beut Völlig

bag Sieh in glimpflicher SSeife über ben Äopf 31 t merfcit

uttb buch bie 2Uliaug gur Mebiatifirung gu gelangen .

“
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Gr erwäpnt bann eine SReipe non aberwifetgen Grftnbungen,

bie man mit betaiüirter Seftimmtpeit wiber ipn auSgeftreut.

5Der jlönig pabe felbft mit iprn barüber reben woEen, aber

bann bocf) mit feiner ©übe barauf angefpielt; er pabe ipm

fort unb fort bie gnäbigften 33üenen, $reunblidpfeit unb

SiebenSWürbigfeit bejeigt, obwopl man fein 3)tifetrauen

immer wieber erneuert habe, „©ie berftepen nun/' fcpliefet

©pbel, „bafe id; pier ben Stnlafe ber Berufung ergriff, um
mit ipm gu einer Gpplication gu gelangen. GoEeg lefeu

fann icp in Sonn fo gut Wie pier, Sudler fcpreiben nocp

beffer; ben hauptreig meiner ^ieftgen Stellung büben bie

Slrbeiten itnferer Gommiffion, unb in biefen ift nid;t bor=

WärtS gu fommen opne ein gutes SSer^ältniB gum $önig."

Ueber bie Sebingungen, bie er für fein Slciben fteEte,

fagt er nidptS; ebenfo wenig berührt er bie napeliegenbe

grage, ob niept baS gute Serpältnife gum itöuig burcp

fftüdfidpten feinerfeitS fd^ic£Iid;er wieberpergitfteEen ioar.

®od; foEte ipn in biefem perfönlidpen Setracpt halb genug

ein ©efüpl beS SebauernS überfommen. „Sie plßfelid;

pereingebrocpene 3Jtünd;ener £obeSnacprid;t", peifet eS in

einem Sonncr Srief bont 12. 9Jtärg 1864 an 3tante, „wirb

©ie niept weniger als midp beiregt unb erfcpüttert fabelt.

3Rir ift bie Griunentng au bie Siffibien ber lebten Sapre

böEig gurücfgetreten; in innerfter Dtiiprung I;abe id; nur

baS Silb beS echten Rumänen SöopIwoEenS, beS eblen

©trebenS, ber leibenfcpaftlofen ftets bem ©Uten uad;=

ringeuben Statur bor Slugen, unb tnbent icp midp freue,

niept mepr üt 3Jcünd;en gu fein, beflage icp je^t hoppelt

bie 3ftifeberftäubniffe, bie gwifcpen ben ©efdpiebenen unb

mid; gebrängt worben finb."

23er woEte begweifeln, bafe aucp beS Königs gartes

©ernütp bie boEgogene Trennung peinlich empfunben f?at?

Slber £?ätte er fte etwa um jeben /Preis berl;üten foEen?

®aS UebergeWicpt factiöfer ©trebungen gu entfernen:

barum mar eS ü;m einft bei Stante’S Serufung bontepmlicp

gu tpun gewefen. 3Ri<^t aus bem ©ta'nbpunft ber ifearteü

ungen, fonbent aus bem pöperen, objectiben ber 3ßiffen=

fd;aft foEte befepalb bie ©efd;id;te in feinem 3ftün<pen be;

panbelt Werben. Safe er mit einer folgen Sepaublung

politifd;e Seleprung nidpt für unbereinbar pielt: barin

ftanb er eigentlich einem ©pbel näper, als einem Staute.

SIEein als Staatsmann berpoffte er bon ber hiftorie bie

Sefräftigung feiner eigenen Spolitif, als ßönig bon bem
SRanne feiner SBapl ein inneres Ginberftänbnife mit ber

©efinnung feines Solls. Sa piebon baS ©egeutpeÜ ein=

trat, erneuerte fidp l;übeu rtub brüben bie Parteiung,

factiöfe ©trebungen fd;ienen il;r altes UebergeWid;t wieber=

erlangt gu paben. 2Bo blieb ba bie SluSfidjt auf ein

redjteS ©ebeipen feiner geliebten 23iffenfd;aft? Gr griff

niept ein, aber er liefe ben peilfamen Srucp gefdpepeu.

lieber ben geiftigen Sntereffen SeutfcplanbS fcpwebte

nun einmal in jenen Sagen wie ein fdjattenbeS ©ewßlf baS

Sorgefiipl ber nationalpolitifd;en Gntfd;eibung. Jlönig 33tap

erlebte ben Kummer, einen anberen SieblingSentwurf ba=

burd) bereit eit gu feften. Gr plante bie ©rünbttng einer

Slfabemie für beutfd;e ©prad;e unb Literatur. S)aS befte

wäre ol;ne 3ft>eifel gewefen, fie nadt) bem 3Jtufter ber ^>ifio=

rifd;en Gontmiffion ein für aEemal in 3Eünd;eit gu cen=

tralifiren. Wo ber bom Könige berfammelte ®id;terfreis ben

$ern einer bie Nation umfaffeuben ©efeEfd;aft abgegeben

hätte. Stber bagu hätten weitere beträd;tlid;e ©elbmittel

gehört
;
auch erfcpien eS bem befcpeibenen ©inne beS Königs

beinahe Wie eine Slmnafenng. 3<tad; einem neuen Sefuct)

in SerditeSgaben fe^te baljer SEanle im ^erbft 1861 einen

Gntwurf gu Statuten auf, wonach Serlin unb 3Eünd^en

gleid;mäfeig an bem Unternehmen betheiligt, bie übrigen

SunbcSftaatcn nur gur SlitShülfe hingugegogen werben foEten.

Äöttig 2taf aber gelangte nach reifüd;fter Uebevleguug, Wie

er fdhreibt, gu ber llebergeugung, bafe audh Defterreid; bon

bornherein beigugiehen fei unb ber ©i| ber Slfabemie

gwifd;en 23ien, Serlin unb 3Jtünd;en Werfeln müffe. Sin

ein wahres ^inbernife auf preufeifd;er ©eite woEte er babei

nicht glauben. „Son meinem ©tanbpunfte", fagt er, „unb

mit SRüdblid auf bie ©timmung in ber weitaus gröfeten

2M;rgal;f ber Sebölferung SapernS, ja faft beS gangen

füblichen S)eutfchlanbS, fann einen anberen Gntfd;lufe

nidpt faffen unb bin übergeugt, bafe ©ie, biefeS 3Eir gru

geftehenb, beunodh nid;t ablaffen Werben, für bie an fiep fo

fchöne unb trefflid;e Sbee jU wirfen. Qa glaube 3Eid;

ber Hoffnung hingeben gu fönnen, bafe, ba biefe $bee bon

3Jtir angeregt würbe, alfo bon Sapern auSging, man in

Serlin nicht einfeüig borgel;en werbe. Welche Slnftcpt ©ie

^hi'ei'feüS boef) wopl auch geltenb machen fönnen. £>hne

bie Seigiepung OefterreidpS fönnte Sapern fiep nicht wopl

beseitigen, unb 3^h gweifle, ob bann bie Sache gu einem

gebeiplicpen Segiun gebracht werben fönne, ber bodp fo fepr

wünfcpenSWertp wäre." Gr betpeuert noep einmal, bafe er

nid;t aus einfeitiger GrWägung gu biefem Grgebiüfe gelaugt

fei, unb fteUt eS anheim, ob bie Slnregung in 28ieu bon

Serlin aus gefepepen, ober ipm felbft bie Sermittlung über=

laffen werben foEe. 3Eit rüprenber SluSbauer ift er wieber^

polt auf feinen SSunfS gurüdgefommen
;

aber eine Ser=

einigung beS grofe= unb fleinbeutfcpen ©taubpunlteS geigte

fiep auep auf biefem frieblid;en ©ebiet unmögüd;. 9tacp

bem SCobe beS Königs napm fid) SEanfe feiner gbee als eines

Sermäd;tniffeS au. 1867 erklärte fid; ber ©rofepergog bon

Sßeimar gur Stufnapme ber Slfabemie bereit — „SSarum in

Söeimar?" fragte $önig Söilpelm bon ipreufeen, unb £önig

Qopann bon ©aepfen, SpÜaletp/ woEte boEenbS nicptS bon

ber ©ad;e wiffen. 1871 ridptete Stanfe eine 5Denffd;rift

barüber an ben dürften SiSmarcE— opne Grfotg. Literatur

unb ©prahe finb benn auep im neuen beutfepen üteid; ein

©emeinbewalb mit fcplecpter gorftwirtpfd;aft geblieben.

S)efto fefter behauptete, befto erfolgteidjer entwidelte

fid; bie hiftorifdpe Gommiffion, burS beren Stiftung Völlig

3Eap bie Hegemonie in ben nationalgefd;icptlid;en ©tubien

an fein beutfcpeS Sapern gebracht, ©ie warb gitgleid; eine

Stätte politifhen griebenS unb geiftiger Serföpnung. ^ju

ben Sagen beS Krieges bon 1866 taufepten Etaufe unb
©iefebred;t gwifepen Serlin unb SlRündpen wepmütpig bie

Setracptung aus, bafe bie Gommiffion im Stugenblicf baS

eingige ^nftitut geblieben fei, in welcpem ®eutfd;e aEer

©tämme lebenbig gufammeuwirlten, baS alte ©efammt=
beutfd;lanb uo^ beftepe. Qn ipr pat bann enbtid; and;

©pbel, banfbar berebt im £obe beS Königs 33lap, naep

Stanfe baS Gprenamt beS Sorfifeenben berwaltet. Slber

felbft in ber ©efcpicptfd;reibung traten naep auSgetrageucm

politifd;en bie einft fo heftigen ©egeufäfee mepr unb
mepr gurücf. Äaum patte fiep ber ©eniuS 9tan!e’S in ber

Siefe weltgefcpidptlid;er Slnfd;auung aufgelöst, fo oerfafete

ber alte ©pbel mit jugenblicpem ©dpwung feine „Scgrüubung

beS Seutfcpen 9teicpS" — ein SBerf, baS in ber greube beS

©iegS audp an früheren ©egnern ©ereeptigfeit unb 3)iitbc übt;

ein glängenber Seweis, bafe felbft polüifd; burd;bacpte hiftorie

ber ©egenwart in glüdlid;er ©timmung fiep nape gur Db*
jectiöität gu erpeben oermag.

SluS ber eiuftigen Errungen aber barf uitfere SBiffeit*

fepaft opne befd;ämenbe 3teue gebeuten. Dbjectioe hiftorie

glaubt an baS SafeinSrecpt aEer Sßirflid;fcit. §at jebeS

Zeitalter feine eingeborene, lebenbig perrfepenbe Senbeng,

fo Wirb iprer 3)iacpt and; bie Söiffciifcpaft fid; niept entgiepeu

fönnen. Sn ben Kämpfen ber ©egenwart greife benn felbft

ber ißriefter ber Sergangenpeit immerhin auf eigene ©efapt
gum ©d;wert; für baS parte Seben ber Söller ift bie

piftorifd;e SBaprpeit ber ©iiter pöd;ftcS niept. ©liicf genug,

wenn ber Sauf ber ©efd;icfe bann unb wann palcponifcpe

SSeil. 9lt. 2«.



Setten tyerauffüljrt, in benen bie feine unb föftlidje Slrbeit

ber 2Biffenfd;aft imb £unft mie oon pf)erem Sicht um*
ftoffen muuberhar rein gebeizt! 3hre grud/t mirb auch für

ftürmifdje Sage nicht oerloren gehen; an il;rem 23orf>ilb

finbet fid; lieber mtb lieber bie Stammelt gured;t. £fn

folget SBebeutung ftet;t auf ber tpöl;e feines gahr*
ijunbertS Seopolb o. 9tanfe ba

;
neben itpm, als ©önner,

görberer, greunb, in ber fdjlicbten ©ebiegenheit feines

2ßat;rl;eit fu^eubeu ©eifteS Völlig 9Jtay!

<£m neues bcitffdjeS tHetfen»etf über Kamerun.

H. S. Sie beutfehe SXfrifaliteratnr älterer mtb neuerer

Seit ift überaus reid; unb toert^öott mtb entfprid;t ber S3e=

beutung ber beutfd;en gorfcher für bie ©ntfchleierung beS

bunfein SßelttheilS im ooßften ÜBtaafee. f^reilicf) geriet!; fte

eine geitlaug etmaS in 2Jtifecrebit, als halb nad; ©rünbmtg
unfrer ©olonien bet SBüd/ermarft mit ben f<hriftftellerifd;en

©rgeugniffeit ga_hlreid;er Beamten, Dfficiere, -Btaler unb
©ouriften ü6erfd;mernmt mürbe, bie fürgere ober längere

Seit „braufeen" gemefen traten unb nad; ihrer ^eimfehr
baS SSebürfuife füllten, ihre Sagt* unb Sleifeabenteuer

aller SSelt als höd;ft mid;tig unb intereffant fdjleunigft

mitgutheilen. 2Jtan muffte fid; bamalS oor ber gluth ber

befannten „©riunerungen" unb ,,©agehud;blätter" faum gu

retten mtb trat gemöhulid; nid;t in ber Sage, biefen in

intern Slenfeent oft red;t anfprud;SOolI auftretenben 33üd;ern

einen met;r als relatioen Sffierth guguerfettnett. $n golge

beffen trat eine Ueberfättigung au afrifanifd;er Steifelectüre

eilt, unb barunter fiat bann oieüeid;t anfangs aud; manches
Sßud; gu leiben gel;abt, baS, oon bleibenber 33ebcutung, eine

gröfeere 33ead;tuug and) toeiterer Greife oerbient hätte.

Solcher SBcrfe jebod; gibt es in ber neueren beutfdjen

Slfrifaliteratur immerhin nur fefir toenige, mtb befel;alb ift

eine tf)atfäd;Iid;e SSermefirmtg il;rer S<d;I — l;ier bttrd; bie

Arbeit iPaffavge’S — nod; immer freubig gu begrüfeett.

Sehen mir ab Ooit ben gasreichen, bocf? meift nur

5ProOiforifd;eS bieteuben SCuffätgen, Berichten unb harten,

bie unfre geograpI;ifd;eit S^f^if^n, uamentlid; bie be*

Janntcn „3)fittl;eilxutgeu aus ben beutfdjeit Sdmfegehieten"

enthalten, fo ftel;en mir oor ber überrafd;enbcit ©l;atfad;e,

bafe bie Sahl ber felbftänbigen, gufammenfaffenbeu Steifes

toerfe über baS beutfd;e Kamerun mtb beffen tpinterlanb

faum mel;r als eilt l;albeS ©ufgenb beträgt, oblool;l baS

Sanb nutt fd;on feit mefer als gehn gal;reu in beutfd;ent

iBefih ift. 2IuS älterer Seit mären nur baS S3urton’fd;e

23ud; „Abeokuta and an exploration of the Cameroon
Mountains“ unb 33ud;l;oIg’ „9teifen in Söcftafrifa" gu

nennen. SBurtoit, ber im $al;re 1862 gufammen mit beut

beutfd;en iß[;t;fifer SJtanu eilte Söefteigung beS Kamerun*
gebirgeS unternahm, hatte bie ©emol;nl;eit, über jebc feiner

gal;llofeu Steifen ein meift red;t gutes unb eiitgeljeitbcS S3ucT;

gu fefireiben, unb fo bietet benn and; l;ier baS alte 58ur=

toit’fd;e 2Berf oicl 3SiffenSmertl;eS. ©er S^olcge S3ud;l;oIg

burd;forfd;te mit £iil;ber unb 9teid;euom gcl;it ^al;re fpäter

baS glufegebiet ooit Kamerun mtb bie angreitgenbeit lüften*

ftrid;e; feine Briefe unb ©agebüd;er, bie erft uad; feinem

©obe crfd;ieiteu, enthalten maitd; angicheube Sd;ilbermtg

aus beut bortigen Statur* unb ÜSölEerleben. ©aS Icjjte

Sal;rgel;itt l;at uns bann nur nod; bie SBerfe ooit Sö^r,
Söucl;itcr , Sd/mavg, SJtorgen mtb Sintgraff gebracht, ooit

beiten für baS innere beS SaitbcS jebod; aud; nur bie

beibcit lefjtereu in S3etrad;t fäiuctt. gür eiitgclttc ©heile

beS äufeerften StorbeuS mtb StorbofteuS eublid; mären etma

nod; bie Sßerfe Ooit SJartl; , 9iad/tigal mtb bc Sllaifire

(„A travers l’Afrique Centrale du Congo au Niger“,

Paris 1895) hcraiigugicl;cu; biefc Sleifettbeu berührten je*

bed; nur flüd;tig baS heutige beutfd;e ©ebiet. ©ie Steife*

literatur über Kamerun ift alfo oon nicht befonberS grofeem

Umfange. 23ebauerli<h mirb eS ftetS bleiben, bafe Riegel,

beffen Stouten baS ^interlanb ber ©olonie mit einem

bitten Steig überleben, nicht mehr in ber Sage mar, einen

gufammenfaffettben Bericht über feine auSgebebnten 2Sanbe*

rungen gu oeröffentlichen, unb bafe ber Suftanb feiner ©age*

bücher eS einer fremben gebet unmöglich macht, baS Ser*

fäuntte nad;guholen. ©S machte fid; h^r eine flaffenbe

Sücfe in unfrer tamerunliteratur recht unangenehm fühlbar.

©iefe Sücfe füllt nun — unb bamit mirb bie ©eben*

fung beS 33u<beS fchon gum %ty\l charafteriftrt — ein fo*

eben im Verlage oon ©ietrich Steimer in Berlin erfchieneneS

Steifemerf, ©iegfrieb ißaffarge’S „Slbamaua" 1
) in banfenS*

merther SBeife aus. ©ie Stouten ber oom „©eutfcheit

$amerunsßomite" 1893 bioauSgefanbten ©ypebition beS

$rn. 0. Ued;trife, ber ißaffarge als Slrgt mtb miffen*

f^aftlicher Begleiter beigegeben mar, frcugeit unb begehen

aufs neue einen grofeeit ©heil ber SSege beS unoergefe*

lid;en unb unglüdlid;eit ©buarb Stöbert glegel, beffen 2ln*

teufen baS oorliegenbe ftattliche SBerf gemibmet ift.

©ie ^Säuberungen unb ©rfolge beS äufeerft energifchen

graitgofen 2Jligon oom ©ongo turd;S §iuterlanb oon
Kamerun nach Dola, unb feines nicht ntiitber fähigen

SanbSmamteS be SOlaiftre, ber in noch meiterem Sogen oom
Ubangi fommenb im 9lorben ültacbtigalS alte 53agirmis9toute

Oon 1872 freugte unb ebenfalls 2lbamaua erreichte , rüt=

telten enbliöh auch bie ©eutfd;en gu tbatfräftigem Vorgehen

auf. ©S galt, l;ier gu retten, maS nodh gu retten mar, es

galt, fi<h burd; Verträge baS fernere §iitterlanb fiebern,

©ie SSerfttc^e, Oon 6üb*Äameruit aus ins toeite unbefannte

Snnere eingubriitgen, mareit nicht oon beut erhofften ©rfolge

begleitet gemefen; beim bie Steifen oon $unö, ©aopeubeef

unb SOtorgeu hatten ttad; tiefer 9tid;tung l;i>t ein räumlich

nur mettig auSgebehnteS ©ebiet erfd;loffen; ber 15. Sängen*

grab blieb unerrcidit, ber ja fd;on feit längerer Seit als

©renge gegen ben Congo franejais im allgemeinen acceptirt

mar. ©ie aintlid;e bentfd;e gorfchuitg iit Kamerun ftoefte

überhaupt auf allen fünften in bebeuflid;er SScife. ©iefent

©tiüftanbe, ber l;ier in ber ©hat mit 9lücffd;ritt unb ©in*

bufee ibeutifd;, I;at bie ©ppebitiou oon Uechtrig uub ißaffarge,

bie aber aud; erft burd; prioate llnterftüfeung gefiebert

mürbe, ein erfreuliches ©itbe gemacht, ©aug fo, mie eS

im gntereffe ber territorialen 2luvbel;itung unfrer ©olonie

mohl münfchenSmerth gemefen, tonnte freilid; au^ fie nid;t

mehr ben ©aitg ber ©reigniffe beeinfluffen: bie ©rfolge

9JligoitS unb be 9Mftre’S ließen fid; eben uid;t mehr auS

ber SBelt fdjaffen; bal;er geigt ber Often unb Sterben

uufreS ^interlanbeS jene mtglücffeligc öegrenjuug mit beit

befanuteit „9tofinenauSfd;nitteu", bie bei ber ©heilung beS

„^ud;eitS" au graufreich fielen, immerhin aber oerbanfeu

mir ber unwichtigen unb burchgreifenben Scituug ber ©ype*

bitioit baS, maS mtS mit tiefer $uü;entheilung nod; einiger*

ntafeeit oerföhnen fattit: teil 2lutl;eil am ©fdiabfcc. hierin

liegt baS gloeite SJtoment, baS uns baS i}kfjarge’fcl;e 23uch

befonberS mertl;oolI ntad;t.

2llS brittcS SJtoment bei ber 23eurtl;eilung beS SBerteS

fommt bann baS rein miffenfd)aftlid;c hingu. SBir erfennen

eS freubig au, bafe neben beit politifd;en

1) Slbamaua. 53erirf)t Ü6er bie Sypebitiott be8 ©entfielt Kamerun*
Somitöä in ben fahren 1893/94 con Dr. ©iegfeieb ¥ aff arge. SPtit

2 Äartcn im 3)fa0flabe üon 1 : 850,000, naep ben Ülufnahmcn ton
Dr. ©. ^laffargc , conftruirt unb gc^cicfjuct ton Dr. Simpridjt, unter

ber 9tebaction ton Dr. Dticbarb Jüepert, 2 .fröbenprofüfarten, 3 harten*

ffijjen über bie (Geologie, Sthnograpbie unb ^anbeläterbinbnngen ber

bereisten ©ebiete, 21 Safein unb 294'5ept<5tlIiifiratioucu nad) ben ppoto*

grappifetjen Stufnatjmen unb ©tijjeu ber Üyprbition, fmtic ben ctpuo»

qrappifrfjeu ©ammlungen b er fetben unb be« SHufemnS filv S?ötferfuube

ln SSertin, gc^eid;nct tom Ovieutmaler aBilljelm .chipiicrt unb üMlpclm
ton ben ©teilten. SBcctin 1895. :$ictrid; Uicuncr. SJJreiS 18 liiavf.
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ja in aüererfter Sinte bie ^atigfeit ber beiben Steifenben

in Slnfprut neunten mußten, aut bie Söiffenftaft bau!

ber Vefäbigung Dr. ijkffargeS reichen ©eminn aus biefer

«Reife §og. 2öaS ber Verfaffer auf biefem ©ebiete geleiftet,

ift um fo erftaunliter, als ber rafcfye ©ang ber ©ppebition

ein liebeoolleS ©ingeben auf ©ingelbeiten unb ©pecial=

forfdjungen febr erftmert buben mujj. Unb ebenfo banD
bar finb mir bafür, bafj biefe miffenftaftliten ©rfolge unb

gorftungen nicht in furgen SluSgügen in menig befannten

ga<hgeitfd;riften erfd^ienen, fonbern ba§ ißaffarge aßeS, fo*

weit es möglich war, in gufantmenfaffenber, bot ausfübr*

lidEjer unb aufjerorbentlit feffelnber ©arfteßung bem großen

publicum wie bem ©elebrten in feinem Vute geboten bat/

unb man barf eS getroft auSfpreten : bie fdjriftfteßerifdje

Seiftung ftebt ber ffieifeleiftung ebenbürtig gur ©eite; nur

1V2 Sabre nad; Veenbigung ber ©ppebüion liegt baS um=

fangreite Steifewerl in tabetlofer gorm bor.

Vebor mir einige ©ingelbeiten berühren, fei nur lurg

beS äußeren Verlaufs ber ©ppebition gebaut, ©ie Steife

ging im Sluguft 1893 ben Seiger unb Venue bis 2)ola,

gum |>auptort Slbamaua’S, aufwärts. §ier begegnete mau
SJtigon, ber es mit anfeben mufite, bafj auf ©runb ber

gmiften ben beteiligten SJtätten getroffenen Vereinbarung

feine ©tationSgrünbuugen burd) bie Beamten ber englifd;en

Stigercompagnie eiufad; aufgehoben mürben. Von g)ola,

mo einige ©djwiertgleiten politifter Slrt gu befeitigen

waren, ging bie SBanberung uad; Dften unb ©üboften ins

£anb ber Vubanbjibba. Seiber festen hier barte Stampfe,

für bereu gortfetgung bie ©ypebition nicht genügettb bor=

bereitet mar, einem meiteren Vorbringen in bie intereffanten,

unabhängigen „£>eibenlänber" beS fernen gnneru ein

Uechtrit) manbte fid; bann norbwärts gttrüd, um jeufeit

beS Venue ebentueü nach Vagirmi burtgubred;en. ©iefeS

bureb Vartl; unb Stattigal befanut gemorbene Stegerreicb

beftanb iubeffen, mie au<| Voruu, nicht mehr in ber alten

gorm. Slraber batten, bon Dften fomntenb, hier bie ein*

geborenen ©pnaftien berjagt, bie Sauber mareu im StriegS=

guftanb, ein Weiteres Vorbringen baber untbunlid;, biel=

leicht auch nutzlos. ©S mar in SJtarrua, ber gegen 70,000
©inmobner gä|lenben ^auptftabt beS' gleidjnamigen 6ulta=

nats, mo ben beutften Steifenben gum gweiten 3Me ein

bittere» tpalt entgegentönte. Sinnlos aber für bie nun*
mebrige Slbgrenguug StamerunS ift biefer Vorftofj nach
Storben nicht gemefen: baS bittbebölferte SJtarrua blieb

beutfdjcm ©influffe borbebalten; bie beiben Steifenben bürfen
bie ©id;eruug biefeS bon 3)ola nur lofe abhängigen

9teicbe3 als ihr Verbienft bolt in Slnfprud; nehmen. SJtan

ging alfo mieber gutüd, unb braug ins. £erg Slbamaua’S
ein, um baS mid;tige ©ultanat Stgaumbere, baS als elfter

©uropäer glegel auf feiner benfmürbigen Steife nach ben
Venuequeßen 1882 befud^t, beutftem ©influjj befinitib gu

fiebern. 2lut b>er mar ©efabr im Verguge; gwar lag

Stgaumbere borläufig noch innerhalb ber beutften gnter;

effenfpbäre, bot batte 3JUgon bie ^auptftabt gmei gabre
borljer befud;t, unb eS mar angunebmen, ba§ bei ben

fpäteren biplomatifcben Verbanblungen in ©uropa bon
granlreid) biefer Vefuch leidet gur Vegrüubung eines Ve-
fifcreebts auSgenu^t merben mürbe. 3tach bielen ©tmierigs
feiten mit bem |mfe gu Stgaumbere — Vaffarge fdjilbert

biefe aufregenbe .Seit in fel;r anftaulidber Sßeife — ge;

lang es, ben flauen ©ultan gur Untergeidmung eines

©tu^bertrageS gu berantaffen. — ©ie 3tüdreife erfolgte

bann in norbmeftlidjer 3tid;tuug auf gum 5©l;eit noch un=
begangenen SÖegen nach S&i am Venue, mo bie ©ppebition
am 20. SJtärg 1894 anlangte.

©in großer ©b ßd ber bon ber ©ppebition begangenen
Stouten ift neu. Sm Storbeu beS Venue mürbe VartbS
alter Steifemeg bo.it 1851 gefreugt. ^iebei bemerft ißaffarge

(©ap. V, Slnm. 24), bafj VartbS ßarte ber ©egenb bon
|)ola baS „reinfte ^bantafiegebilbe" fei. ©aS befrembet

febr, ba Vartb faum je bon feinen Statfolgern rectificirt

merben fonnte unb feine Slufnabmen not jeber Stcitif ges

machfen maren. ViSber nicht begangen mar ber 2Beg

norbmärtS bis Sltarrua; biefer SJtarft führte gu einer

mefentlidjen Veric£)tigung ber not auf VartbS ©rfunbi*

gungen berubenben Seitnun9 beä ©ebirgSbilbeS. Steue

Stouten beging bie ©ppebition ferner im ©üboften; füb=

märtS bis Stgaumbere berfolgte man bagegen gum größten

©beit bie alte Stoute bie auf ißaffarge’S Starte

gmiften ©umma unb ©arra eine febr auffällige Ver=

fürgung erfährt, ©iefe Sufammenftiebung ift auf bie

neue ißaffarge’fte Sänge non 3)ola gurüdgufübren, burt
melte bie Sage biefer ©tabt um einen tooHen halben ©rab
gegen Riegels $ofition ^at Dften rüdt. ©onfequenter*

meife hätte nun aut ^er ©nbpunft beiber Steifenben,

Stgaumbere, ebenfomeit nad; Dften berftoben merben müffen,

um fo mehr, als oerläjjlite Säugen brefür meber non

Riegel, not SJtigon, not Ißaffarge oorliegen. Dr. Stitarb

Kiepert, ber fomotjl bie glegel’ften mie ißaffarge’ften

Starten conftruirt bat, glaubte iubeffen bie Sage Stgaunu

bere’S nur um etma 18 Sltinuten oftmärts rüden gu müffen.

©S liegt hier jebenfaHS not ein ©efiberatum oor. ©ie

^legel’fte Stoute (5Btittl;eilungen ber Stfrilaniften ©efeH=

fd;aft, Vb. V, ©afel 8) mürbe hier oieHeitt um fo meniger

ein Sufammenbrängen unb Verfd;ieben in norbfüblid;er

Stittung berbienen, als fie anbermärtS mit ber ißaffarge’*

fd;en, fomobl in ber ^auptrid;tung, mie in allen ©ingeD

beiten, eine erfreuliche unb frappante Xtebereiuftimmung

geigt. — Stuf bem Stüdmege berfolgt bie ©ppebition eben:

falls Riegels älteren Söeg, paffirt aber fpäter bis ^bi am
Venue ein meiteS, boUlommen neues ©ebiet. Unter au=

herein mürbe hier baS mättige ©ftcbtfd;egebirge entbedt

unb gebeugt, ©ie Stittung biefeS bis 2000 SJteter hoben
©ebirgeS ift ©übmefbStorboft

;
eS berläuft baber in ber

Sipe ber befaunten Vulcanlinie Slnnobon, ©äo ©b°nie,

3 . bo ißriueipe, gerrtanbo $ 0 , Stamerunberg. ©a auch

bei anbereu ©ebirgen Slbautaua’S, mie felbft beS nörbUch

bom Venue gelegenen ©ebieteS, neben ber DfDäöeftvidüung

eingelner Site eine bernerfensmertbe ©treitnng ©übmeft*

Storboft conftativt mürbe, fo erfährt bie orograpbifd;e

©lieberung biefeS ©l;eile§ bon SCfrifa burd; Vaffarge eine

gäuglit neue unb burd;auS annehmbare ©arfteUung. genier

mürbe in ber Stäbe unb nörblid; bon Stgaumbere ber

Storbabfaü beS fiibafrifanifd;en Plateaus ermittelt, ©ui't
bie gorftungeu ipaffarge’S bat baber nid;t nur baS Stoutem

ne^ in Slbamaua mieberum eine Verhütung erfahren, es

erfauute and; ber gefüllte Vlid beS ©elebrten gum erfteu

S)tale tlar baS ©pftem, baS ber Slnorbnung biefer fdjeün

bar regellos burd;eiuanber gehobenen ©ebirgStbeile gu

©runbe liegt.

gutereffante Stefultate ergaben aut ^io bölferfunb*

liehen gorftungen, namentlid; im ©üben Slbamaua’S, mo
bie gulbe unb bie ©ubanftämme, gum ©b £Ü ftarE ber;

miftt, bis tief in bie Vaniuftämme bineiugreifeit. Seiten

folgen ftets bie ^auffa, bie Staufleute beS ©uban, bie

übrigens SJtorgen (©urt Kamerun, ©. 84) nod) meiter

füblit, in Stgilla’S ©tabt (5°n. Vr.) in großer Sabl oor*

fanb. ©en gmeiten ©l;oil beS Vud;eS füllen eingebenbe

Unterfutungen über bie Völler beS gangen ©entraD©ubau.
fpaffarge lonnte felber bagu ein umfaffenbeS Sltaterial

liefern, baS er mit ben ©rgebuiffeit VartbS, Stad;iigals,

©taubingerS u. a. gu ausführlichen ©efammtbarfteUuugen

(auf mehr als 100 ©eiten) »erarbeiten lonnte. ©iefer ftete

Vergleich mit ber »orl;anbenen älteren Siteratur »crleibt

ber ©arftcUtlug Vaffarge’S befoitbercn SSertl; unb erhöhte

Suöerläffigfeit. 2lut im Steifeberitt bleibt ißaffarge in
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fteter Serbinbung mit ben SRefultaten anberer ^orfcher,

auf bie er in gabireichen Slnmerfungen 1
) Perioeigt; unmitt;

türliä) ermaßt baburd; im Sefer ein ©efübl abfoluter

©i<herl;eit, unö mittig überläßt man ficb ber gefehlten

gübruug. 9U<ht atte neueren 9teifemerle fjaben biefen Sor;
gug, meift beßbalb nicht, meil bie 9leifenbett ol;ne eingel;enbe

Äenntuiß ber über ibr gorfd;ungggebiet oorbanbenen
Literatur unb ber bort beftebenben Sefiberata I;ittauggeben

unb auch fpäter bei Stbfaffung beg 9teifeberid;tg bag oft

mübfame unb geitraubenbe, aber auch fet;r banf'bare ©tu;
biunt ber Vorgänger fd;euen. ©g gibt eine große Stngabl

non Herren, bie in betPorragenber ©tettung in Stfrifa

tßätig gemefen finb, auch in gang annehmbarer gorm be=

richtet haben, aber eine gang bebenllicbe Unlenntniß über

bag, mag bort fcbon Por ßal;rgebnten oorgearbeitet ift, an
ben Sag legen. 3Ran mürbe fonft nid;t fogar in befferen

unb befannteren afrifanifd^en 9teifemerlen Singen alg an=

geblich neu unb überrafcbenb begegnen, bie biefer ober jener

ältere 9teifenbe fcbon meit nötiger unb erßhöpfenber be;

banbeit b«t. — ©nblich erfcbeint eg ung alg ein mefent;

lieber Sorgug beg Paffarge’fd;en 9teifeberid;tg, baß ber

Serfaffer felber nid;t mel;r, alg nötfng, in ben Sorber;

grunb tritt; er Perftebt eg auch fo, ben Sefer für bie

jßiele unb ©cbidfale ber ©ypebition gu intereffiren.

SBie eg nun neuerbingg in afrifanifchen 9teifemerfeit

üblich gemorben, äußert ficb auch bier ber SSerfaffer am
Schluß über ben ttöertb unb bie gufunft ber Kolonie,

fomie über fragen allgemeiner ÜRatur, bie jebod) eng bamit

perbunben füll): 3Riffion, ©rgießung beg IRegerg, ©t'Iaoereiic.

Paffarge befennt fi<h hier gu Slnficbten, bie Pon ben Ianb=

läufigen total abmeicben. 2Sir haben feiten igemanb in fo

offener, tül;ler Sßeife urtbeilen hören mie ben SSerfaffer.

fRur einigeg fei berPorgel;oben. 2tn eine Sefiebelung (ber

.^ocbplateauy) merbe man auch ffoäter nur mit grobem
9Rißtrauen ge^en bürfen. „ 2Ber ficb für eine foldje be;

geiftert" (SSerfaffer gielt mobl auf ttRorgen, a. a. 0., ©. 342),

„fett eg jebenfattg erft einmal felbft nerfrtc^en unb bort alg

Sauer eigenbänbig feine gelber beftetten." — gu Setreff

ber ©Haoenfrage äußert ficb Paffarge babiit, baß bie

©flaoerei, bie man lieber „§örigleü" nennen möge, nicht

aufgehoben merben fotte. 2Ran möge ficb gttnächft barauf

bef^ränfen, Stationen angulegen, um bie ©Uaoenjagben
gu binbern; „übrigeng", fo fährt SSerfaffer fort, „mürbe id)

bie Stnlagen folcher Stationen nicht empfehlen, rneun fie

nicht gugleicb Pon grobem Sortbeil in mirtl;fcbaftli<ber Se;

giebung mären, ... um ben gmar febr auertennengmertt;en,

jebod; vorläufig böcbft unpraltifchen, ja fcbäblid;en humanen
unb religiöfen Seftrebungen gu bienen, bagu ift bag beutfd;e

Kapital nidjt ba." — Ser fReger ber Skftfüfte fei ohne

©baralter, menn auch intelligent; mag übel angebrad;te

Philanthropie bei bent fReger Perfcbulben lönne, bag geigten

bie 3^ftäirbe in bent englifd;en ©terra Seotte ober gar in

Liberia, „biefer unglaublichen SRißgeburt pI;ilautl;ropifd;en

Söabnfinng." . . .
„Twenty five on backside gur rechten

Seit unb am rechten Ort finb ein unenblid; ergieherifd;cr

mirlenbeg, bie ©ultur förbernbereg SRittel alg atte 9Riffio=

itare mit ihren unPerfianbenen Sehren öon ber ©leichbeit

unb Sriiberlid;Ieit in ©htifto, momit ben armen ©d;margeti

nur ber $opf Perbrebt unb fie gu fred;en, unbrauchbaren

gnbiPibuen l;erangegüd;tet merben. ©g ift einfad; läd;erlid;,

menn in Seutfchlanb über bie mißliche ÜRiIpferbpeitfd;e

t) GrS wäre Oeffcr gewefen, wenn bic Sfnmerftmgen uicf>t erft am
©djtnjfc bc§ 93ndjcS, (onPcrn unter bent Seyt gegeben Wären. SSielcn

Wirb babnrcf) jwar baö Scfcu erleichtert; eö ift aber boef) gut, wenn
ber, welcher Dergleichen Witt, atteä beifammen bat. wäre auch

manche (Seufufton Dermicben worben; fo 3 . 93. fiub burdj tcchuifchcS

SBerfcljeu bic Ütnmertungen 10 bis 25 ju £ap. V au bic 9 Ülumcrtungeu
gu £ap. X augefchloffeit.

folcbeg ©efdbrei gema<ht mirb. Unb nun gar bie entrüfleten

grauenoereine, bie ficb ntit ihren fihmargen ©dhmeftern

foübarifch ertlären. SXttab ! münfdhte, fie lernten fie

fennen!" — 3nt S^tereffe ber ©olonie fei eg ferner gu

münfebett, menn ber S^Imn unter ben ttSeftafrifanern mög=

liebft fchnett gttr 2lugbreitung fomme; benn für eine euro*

päifcbe ^Regierung märe eg leidster, bem SRohamntebaner

gegenüber Slutorität gu bemabren, alg bem „chriftianifirten"

ÜReger. lleberbaupt fehle in Slßeftafrifa bie ßluft gmifd^eu

©d;marg unb Sßei§, bie fc^arfe gefettfchaftliche Trennung
gmifdben ©uropäer unb fReger; bie Sachführung einer

folgen märe ein ©egen für biefe Sänber unb am beften

burch bag ©emährenlaffen beg 83fam gu erreichen. Sluch

fotte man ben ©d;margeit nicht ©elegenheit geben, Seutfch

gu lernen; auch baburch merbe bie ßluft gmifchen bem
§errfd;er unb bem Sel;errfä)ten überbrüdt unb bie Slutorität

beg elfteren untergraben. —
©ine 5lritil biefer Slnfichten Perfuchen mir Inet nicht.

©d;arfe©rmiberungen merben nicht augbleiben 1

) unb Paffarge

fieht fie aud; fomnten (Sormort, ©. VII). ^n eingelnen

feiner 2lugfprüd;e fd;iefet Paffarge ol;ne 3 'üeÜe^ über bag

3 iel hinang, anbere feiner 2lntd;auungen bürften ber $riti£

mehr alg gen>ad;feu fein, ©eien mir aufrichtig! Siegt

nicht ein guteg Sheil |>euchelei in ber oft auggefpro<henen

Sel;auptuug, mir gingen nur befjhdö nad; Slfrifa, um
ben armen ©ihmargen bie ©egnungen ber ©ioilifation unb
beg ©hriftentfmmg gu bringen? fyliefet nicht ein menig

©goigmug unb ©eminnfucht unfrerfeitg ba mit unter? ©eien

mir bod; nicht $inber ober ©öhmärmer: — Sie 2Xug=

führungen beg SSerfafferg über bie angebeuteten fragen

finb Pon höchftem Srttereffe — fdtjon befehalb, meil fie ein

mit Harem Serftanbe begabter unb Pöttig unabhängiger

3Rann fd;reibt. Qttt übrigen barf bag Urtheil über bag

Such nicht burd; ben ©inbrud beeinflußt merben, ben bepen

leßteg ©apitel nach biefer ober jener 9tid;tung l;in madien

fottte.

Ser rühmlid;ft belannte Serlag Pon Sictriöh Reimer

in Serlin l^t feine Stufgabe in glängenber Söeife erfaßt

unb bem Such eine Pornel;me Slugftattung gegeben. 3tt

biefer ^infidht föhließt fidh Paffarge’g SSerf auch äußerlich

ben im gleid;en Serlag erfchieitenen 9teifeberid;ten ©tuhl=

manng, Saumanng unb Pon ben ©teineng miirbig an.

Sag Such fd;müdt ^in guteg Portrait beg ©ypebitiongs

leiterg P. Uechtrp. paffarge felbft ift fo befcl;eiben ge;

mefen, fein Silb nid;t beigugeben; mit Unrecht. Unter ben

2lbbilbuugen bominireit ntit 75 proc. bie ethncgraphifchen,

unter biefen mieber meitaug bie Sdchttungen Pon ein;

heitnifchen SSaffen unb ^nbuftrieergeugniffen (gunt großen

Sh eil nach ben reiü;en Sammlungen glegelg). £cier ift

beg ©uten Pielleicht etmag gu Piel getl;an, unb gmar auf

Soften beg Ianbf(haftlid;eu ÜRomentg, bag perhältnißmäßig

nur menig l)eroortritt. Sluch Permißt man bie bilblid;e

Sßiebergabe befonberg benterfengmertherShier; unb Pflangeu;

formen faft gang. 2llg eilten mefentlicheu Sorgug beg Sucheg

Por anberen afrilanifd;eu fReifemerfen ber leisten ^tthve bc;

trad;ten mir cg, baß in il;m bie Phautafiebilbchcit Pott

3agb= unb i?ampffcenen fehlen, bie moht in Qttbianer;

gefd;id;tcn t;itteingel;örcn mögen, ben SSerth eiueg guten

fRcifemerleg aber gerabegu in fyrage ftellen föuucn. tti'ir

räumen bent ßilnftler gern bag 9ted;t ein, ung ©eenen

aug unfern afrifauifcheu ©olonien im Silbe Porguführen;

er fott fid; bafür aber ein anbereg fyelb fliehen, alg erufte

Siidjer, bie auf 2ßiffenfcbaftlid;feit ülnfprud; erbeben. ©<hltd;t

unb treu foll bie ^Üttftratiou fein, fo mie hier. — ©rfreulich

ift cg ferner, baß bem Suche bie befiuitiocu harten bei;

i) (Sitte Antwort „TOiifton ober fittbeu wir bereits in ber

Jetten SJiummer ber „Soloniatäeitnng" (9. 9io».),
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gegeben finb. @3 labt ftcfj ba§ leiber niäit immer burd)*

führen, rneit entmeber bie (Sonftruction berfelben 31t grobe

Seit in Slnfprucf) nimmt unb beim (Srfcfjeinen be§ Steife*

merfe§ ttocff ni<|t beenbet ift, ober aber, ioeit ba§ 33udj

burd^ biefe Beigabe ju treuer mürbe, ©er Sefer mub
alfo meifiens mit Ueberftd;t§farten gufrieben geben, mäbrenb

etmaigen eingebenberen ©tubien bie groben geograpfiifdi*

!artograpi)if($en 3 ettfd^riften bienen, in benen bie endgültigen

harten erft oiet fpäter veröffentlicht ju merben pflegen,

gn biefem gaHe fd?eint — auch ein 95emei§ für bie 33e=

bentnng be§ SSerfafferS — bie Stoutenconftruction §nt.

Dr. Stieb- Kiepert, einem SOteifter ber afrifanifeben $arto*

grapbie, nur menig ©cbmierigt'eiten oerurfad;t 31t §aben.

©ie groben Stoutenfarten (3 auf 2 SSIättern) finb im

Sütabftab non 1 : 350,000 gegeichnet; ein Weiteres SSIatt

vereinigt Ueberfi^tStarten ber geologifcben, ber etbno*

grapbifeben SSerbältniffe unb eine ©arjlettung ber §anbel3*

mege ber §auffa. (Snblid) ift nod; ein Statt Profite bei*

gegeben.

3um ©dflujj faffen mir nufer Uribeit babin jufammen:

tßaffarge’S „Stbamaua" füllt in ber Siteratur über Kamerun
eine fühlbare Süde in bant'en§mertber Sßeife aus; auf

tauge Seit binau§ mirb e§ über ba§ §intertaub ber

(Kolonie ba§ Standard work bitben, au§ bem uu§ SBartlj’fdje

©rünblidjfeit unb bie gormoottenbung Sta^tigat’f^er ®ar*

fteltung entgegenmeben. ©in 33udf, ba§ biefe Sorjüge in

ftcfj bereinigt, ift oon bleibenbem SBertty.

iMtHJellungew unb il adjtl dfett.

E. H. Sie 27. Serfammlung beS fübwe ft beutfden
pfpdiatrifden 33 e r e i n § würbe am 9. unb 10. 3toPember in

Karlsruhe im §oteI ©ermania abgebatten. Ser Sefud war

redt jablreid, wohl feebgig ober mehr Siebte waren erfdpienen.

Unter ben Stnwefenben bemerlten wir u. a.: ^ßrof. GmmingbauS*
greiburg i. 23., Sirector gifder=$foräbeim, ißrof. gürftner=©trab*

bürg i. G., Oberarzt ©anfer=SreSben, Sirector Karrer*KEingen*

münfter, 3?rof. Kräpelin*§eibelberg, Sirector Kreufer*6duffenrieb,

3ßxof. Kitn*greiburg i. S., Sirector 2ubmig*.heppenbeim, Sirector

©düle*gflenau, Ijßrof. ©ietnerling*Sübingen, Sir. ©tarf=©tepbanS*

felb i. G., 5Prof. Sucje^Dliarburg, 33iloermutb=Stuttgart. gerner

waren jugegen bie Obermebicinalrätbe im batifden tDiinifterium

beS gnnern 2lrnSperger unb 23attlebner. gn ber erften ©ifmtig,

bie am 9. Stooember [RadmittagS unter bem Sorfip non 2ub*

wig ftattfanb, würbe junäcbfi baS Spema befproeben: „Sie epileps

tif^en ©eifteSjuftänbe mit 93ejug auf bie ©trafredt^pflege", über

baS SBilbermutb unb Kirn [Referate erftatteten. 21 uS ber Silcuffion

bat wobt fotgenbe Gonftatirung für weitere Streife, befonberS für

bie fübbeutfeben, tröftlidjeS gntereffe: Sie burd Sltfobol entftanbene

Gpilepfie, bie in Serlin bie hälfte aller gälte Don Gpilepfie auS*

macht, wirb in ©übbeutfdlanb gang feiten beobachtet; nur ber

SUEobol beS ©dnapfeS, nidit aber ber im 23ier unb im 2öein ent*

baltene ift für bie fdwere Äranlbeit Derantwortlid ju machen.

Gbenfo terbält e§ fid mit bem in 23erlin überaus häufigen Delirium
tremens, baS in ©übbeutfdlanb faft nur in ber URoftjeit porlommt
unb aud ba ganj feiten; bei ollen SRoftbeliranten war jugleid

©dnapSgenufj nadweisbar. — 33on güvftner unb Kröpelin würben
rein fadwiffenfdaftlide SSortröge gehalten, §ode*Straj3burg i. G.

fprad über bie „grage ber forenfen Seurtbeilung fepiteller 33eigel;en"

unb ertlävte fid als einen entfdiebenen ©egner ber Don Strafft*

Gbing u. a. Dertretenen belannten 2litfdauungen über ^eroerfität

u. bergl., opne jebod baS SBefen ber 6ade aud uur im leifeften

}u berühren, gn eine SiScuffion über btefeS Sbema, bie Wohl
aud anbere Meinungen jur ©eltung gebradt batte, würbe nicht

eingetreten. 2luf bie Sißung folgte ein gemeinfanteS Slbenbeffen

im hmel ©ermania, bei bem Sb«le einer gelungenen SSiergeitung

„Ser Dlebijor" jur 23erlefung gelangten, hieran fdlob fid eine

gefeüige Sufammentunft im Safe Sauer. — Sie jweite, Dier

Stunben lang bauernbe 6i|ung am 10. 91od. Sormittags (unter bem
Sorfiß Don @düle) würbe ganj auSgefüllt mit ber Erörterung beS

Sbema^: „Sie SBörterfrage". Karrer gab einen fehr ausführlichen

UeberblicE über bie j. 3- in ben 2lnfta(tcn Seutfdlanbl, Seutfd*
Defterreid^ unb ber beutfden Sdteeij beftel;enben 33evhältniffe. 2tad

flEem, wa§ in ben lebten Sabtcn übet bie Serwenbung geiftlidet

Orben jur grrenpflege gefdtieben worben ift, madte einen abfonber*

Eiden GinbrucE bie SDtittbeilung , ba^ im Königreich ©adfen bie

grrenpflege in ben StaatSanftalten neuerbingS beforgt wirb burd

einen ftaatliden 33flegeorben, beffen fütitglieber berangebilbet werben

in €dulen, bie unter ber 2eitung Don Sbeologen fteben unb in

weiden bie Grabung Dorfdhrift^gemäh eine tiefreligiöfe ift. 2ubwig

[teilte eine fReibe Don Siefen jur berührten grage auf, über Die

aber erft bie nädftjöbrige SerfammEung beS SereinS beutfder

$3rrenärgte Sefdlu& faffen wirb. Sie Setbeiligung an bet SiScuf*

fton war eine [ehr lebhafte. Sie widtigften fünfte ber Serbanbtung

betrafen bie Sefdaffung unb heranjiebung beS SBarteperfonaES, wobei

redt Derfdiebene Eiücffidten ju walten haben, je nadbem bieSlnftalt

in einer ©ro^ftabt ober auf bem 2anbe liegt; gebiente Solbaten

Würben grojwnt&eilS all geeignet, ehemalige Unterofficiere ein*

ftimmig als ungeeignet für bie grrenpflege bejeidnet; ferner

bie 2lrt ber SlnfteUung beS $erfonalS (ob burd ben Sirector

aQein ober ob als „Unterbeamte" burd bie ftaatlide Sehörbe), bie

Seit, Wie lange baS SBarlepetfonal bienftfapig ift (bie Erfahrung

bat gelehrt, bafi, Ausnahmen abgerednet, im allgemeinen nad 33er*

lauf Don fünf bis bödftenS gehn fahren ein SBärter Eeine genügen*

ben 2eiftungen mehr bietet); enblid bie grage, ob ben SBärtern

(an jeber Slnftalt natürlid nur einer befdränften 2lngahO baS h e ‘ s

ratben gu geftatten fei ober nidt; ba& 2öarterinnen lebig fein

miiffen, ift felbftoerftänblid. — Sa bie angemelbeten Sorträge

in ber Sormittagsfipung nidt mehr abfoloirt werben Eonnten, mu^te

am fEadmittag beS 10. ÜRoDember nod eine britte ©ipung hingu*

gefügt werben (unter 2eitung Don Kröpelin), in ber Sorfter*

6tepbanSfelb i. G., Sboma*2>lIenau, Srömner*§eibelberg, Seper*

©trabburg i. G., 31ibl=heibelberg, heb*6tephanSfelb i. G., ©rofj*

heibelberg unb 2lfdaffenbnrg=heibelberg über fpecialwiffenfdaftlide

Sbemata fpraden, bie für weitere Kreife ebne gntereffe finb. $rof.

Utieger=2Bürgburg unb Sirector 6ioli*gran£furt a. SOk, bie Sorträge

angefüubigt batten, waren am Grfdeinen perbinbert, wa§ fehr jn

bebauern ift, jumal fRieger ba§ seitgemäbe Sb^ma gewählt butte:

„Sfpdiatrie unb ©dub ber perfönliden greifeeit". 3Bir hoffen, baff

Stieger an anberer Stelle feine ÜReinung über biefe widtige grage

barlegen wirb. Sie nädftjäbrige 23erfammlting beS 23ereinS wirb

auSfallen in Siüctfidt auf bie 1896 in granEfurt a. 3M. tagenbe

©cfeüfdaft ber beutfden Slergte unb Dtaturforfder unb bie wahr*

fdeinlid in heibelberg ftattfinbenbe 23erfammEung beS Vereins

beutfder grrenar^te. 2ÜS Sbema für bie 23erfammtung im gal;re

1897 würbe jur SiScuffion geftellt bie „gürforge für bie auS ber

StnftaltSbehanblung entlaffenen ©eifteSEranlen". SaS [Referat haben

©anfer unb gifder*S3forghcim übernommen. — Sum ©dlub nod
eine 23emertung. Stebrfad tonnte man in ber ÜBerfammlung

Sleuberungen beS 23ebauernS hören über bie UnEenntnib, bie,

gang obgefeben Don ber 2eidtgläubigEeit beS [ßublicumS gegenüber

©dauergefebidten, in ben weiteften Kreifen über ben 23etrieb

in einer grrenanftalt bovrfdt; ferner würbe getlagt, ba&
bie S}3teffe fo wenig änr 2lufEtärung in biefen Singen beitrage.

2lber ber haupttbeil ber Sdutb liegt unfreS GradtenS weniger am
publicum unb an ber [ßreffe als an ben [ßfpdiatern felbft, bie eS

bis Por Curger Seit, ba fie, ber Siotb gebordenb, nidt bem eignen

Stieb, aus ihrer [liefern berauStraten, perfdmäbt haben, burd
PolEStbümlidc Sarftellungen beS grrenwefenS unb ber grren*

bebanblung baS 33olf gu belebten. Kein S'ueig ber SBiffenfdaft

bat fo wenig oon ber treffe ©ebraud gemadt, für feine S3e*

beutung unb feine Siele ein allgemeines SBerftänbniff ju erlangen,

wie eben bie iPfpdiatrie. Sap aber bie gadmänner bie einjig

33erufenen ftnb, über ihr gad 2luSEunft ju erteilen, baS bürfte

Eaum beftritten werben. 2Bie wenig babei botauSEommt, wenn
man 2aien allein — foldje ftnb in biefem gaE unb baju nod auf

biefem fdwieiigen ©ebiet bie gournaliften — bie ©orge für bie

Slufllärung überlast, baS bat in biefem Sommer baS mopl redt

gut gemeinte, aber wenig erfolgreiche 53eifpiel einer fübbeutiden

aSerwaltungsbebörbe gegeigt, bie eine Slngahl 33ertreter ber $reffe

gut 23efidtigung ihrer grrenanjtalten einlub. SaS Etefultat waren
größere geuiEetonS, in weiden mit redt geringem SSerftäubnijj

alles, was man gefebeit batte, in 23aufd unb Sogen ohne eine

Spur Pon KritiE unb eigenem Urtbeil gelobt würbe. Gin gournalift

aber ging in feiner Segeifterung fo weit, bie auf ber pöbe ber

Seit ftebenben grrenanftalten unb eine oon einem Dtidtmebiriner

geleitete ©iedenanftalt, bie eine überaus grobe Slnjabl ©eifteS*

Eranfer Derpftegt, unb in ber tro(5bem ein Slrjt nidt wohnt, in

einen Sopf ju werfen unb aEeS gleich Portrefflid ju finben —



eine ^Belehrung unb 2Iuf!lätung, bie bod) mohl im Sntereffe bet

Sähe unb bei SPubltcum! liebet ganj unterblieben märe.
* Söie man erfährt, finb in lebtet 3eit bem Spüler*

Slthio in 2)1 ar bah abermals oerfdjiebene größere 3umenbungen
pgefloffen. So mürben beni 33orft&enben Pon einem Unbekannten
50,000 2)1. gugeftellt. ©in anberer ©önner hat für jebn gabre
einen Seitrag Pon je 10,000 2Jt. jugefagt.

*

* Sentberg. 2IU fßripatbocenten mürben jugelaffen: Dr.
Slleyanber S)o linlti für öfterreid^ifdjeä 5Pri»atrecbt, ©pmnafial*
ptofeffor Dr. 2Hihael 3 e äienicfi für claffifhe Sfiilologie.

* @t. Petersburg. 3« ber erften allgemeinen Si&uttg,

melcbe bie ©eogtaphif he ©efeUfchaft nach ben gerien ab*

hielt (am 13. Nop.), feilte ber Nicepräfibent fß. S femenom
mit, baff bie geier bei 50jährigen Subiläunt! ber ©efeUfchaft auf

ben Januar 1896 öerfcboben fei. 2111 geftfchrift mirb bie «on
Sfemenoro gefcbriebene ©efchichte ber ©efeUfchaft jur 2lu!gabe ge*

langen. Son ben ©rünbern ber ©efcllfhaft ift feiner mehr am
Sehen. ©I gehörten ju ihnen 2Jlänner, mie 5?. ö. o. Saer, Sütfe,

gerbinanb p, SörangeU, ©trübe ber Sleltere u. a. Sluch »on ben

Setfonen, bie in ber erften Si&ung ber ©efeUfchaft in bie 3aht ber

Nlitglieber aufgenommen mürben, finb nur einzelne am Sehen, unter

ihnen 0. ©truoe, ber frühere Sirector ber ©ternmarte ju Sulfomo,

feit 1882 ©brenmitglieb. 5ß. Sfemeitom felbft repräfentirt einen

bebeutenben Shell ber ©efchichte ber ©efeUfchaft , ba er feit 1849
ÜJlitglieb, feit 1862 im Sorftanbe thätig ift, unb §mat juerft all

SSorfijjenber ber phhfifalifcb 5 geographifcben 2lbtheilung unb feit

1873 all Sicepräfibent. 2lu! ber 3ahl ber älteften ©titglieber

merben brei Scanner für ihre langjährigen Serbienfte um bie

©efeUfchaft Pom Sorftanbe ju ©brenmUgliebern Porgefcfalagen:

6 . Sßeffelomffi, ber bekannte langjährige, früher beftänbige Secretär

ber 2lkabemie ber Sßiffenfhaften, Ntitglieb ber ©efeUfchaft feit 1852,

©. Nebolfin, ber gleichseitig mit 0. ©truoe aufgenommen mürbe,

Serfaffer mistiger ethnographtfher Arbeiten, befonbetl über bie

Semohner ber Orenburger Steppen, unb ©raf $epben. genier

fdjlug ber Sicepräftbent ja Ghrenmitgliebern por bie üJtinifter

Surnomo, Sßitte unb Sermolom. Sarauf ertheilte ©femenom bal

Sßort bem Secretär 21. ©rigorjem ju einem eingehenben Sericht

über bie Sichelten bei VI. internationalen ©eographencongreffe!

in Sonbon, — Ser fßoften einel Sirector! bei pbhfifali*
fhen ©entralobferoatorium! ift nach bem Nücftritt bei

Slfabemiferl Söilb oacant geroorben. Sie „§foroofti" nennen all

mutbmafjlihen Nachfolger bei 2lfabemiferl Söilo feinen ©ehülfen

2)1. S. Npfatfhem, ber ihn gegenmärtig Pertritt, ober ben Sßro*

feffor ber neuruffifdjen Unioerfttät ffloffomffi.
K. L. ßdjicago. Sie grofie Schenkung Nodefeller!

für bie Unioerfität. Sie Unioerfttät oon ©bicago, über

beten Segrünbttng unb ©rrichtung in Nr. 225 biefel SlatteS ein

längerer 2lrti£el berichtete
, hat bekanntlich oon ihrem Segrünber

2J!r. Sohn S. NocfefeUer am 2lnfang biefel 2Jlonat§ eine neue

mahrhaft königliche Schenkung erhalten, bie bie 3ukunft bei neuen

SnftitutS oollfontmen ficberfteüt für alle 3eiten. 2Hr. NocfefeUer —
gegenmärtig bet faft alleinige Sefifser ber Stanbarb Dil Sompanp,

beffen Sermögen man auf 150 Niilliouen Sollarl fha&t — hat

ber Unioerfität bie Summe oon 1 Still. SoUarl gefdjentt unb ihr

meitere 2 Still, unter ber Sßebingung jugefagt, bah anbere greunbe ber

Unioerfität bie gleiche Summe oon 2 StiU. bis jum 1 . 3an. 1900
aufbringen unb ber Unioerfität oermahen. Siefe Schenkung gibt

alfo ber Unioerfität ein ©apital oon 5 StiU. Sollarl, b. b. 20 Still.

Slarf, an bie tpanb. Somit ift bann ber fflefifcftanb bei jungen

SnftitutS auf 12 StiU. SoUarl angemachfen, bieroon hat aUein

2)tr. Stocfefelier gegen 7 StiU. beigefteuert. 2Jtait mirb mohl kaum

in ber ©efchichte einen gaü gleicher Stunifrcenj, bie noch baju oon

einem fpriüatmanne aulgeht, auffinben. ©I könnte oielleiiht

fcheinen, all tuenn bie Sebingung, unter ber bie 2 lebten Stillioncn

gefchenft merben, biefelben für bie Unioerfität fehr fraglich machen,

aber Sir. NocfefeUer hat auch für ben gall Nüdficbt genommen,

bafe nicht ganj 2 2)tiü. aufgetrieben merben feilten ; er oerpflichtct

fich nämlicb, 511 jeber Summe unter 2 Siill. SoUarl, bie bie Uni*

oerfität bis jutu iöeginn bei neuen gahtbunberts jufammenbringt,

eine gleiche Summe binsusufügen. Sie greube, meldje bie

Sdjentung in ber Unioerfität betPorrief, fanb ihren Slulbruct in

einer großen SBcrfantmlung ber Stubenten unb Stitglieber ber

gacultät. ©ine älnjahl heroorvagenber Nebner feierte ben bod;*

herjigen Shenfer, eine Sanfelbepefche mürbe an ihn abgefanbt unb

ihm mitgetheilt, bafj all 2luSbruc! ber Sanfbarfeit ber Unioerfttät

für ihren Siegrünber jebel Saht ein hefonberer geiertag — fouuders

day — gefeiert merben follte. Ueher bie mabrfheinlihe SJermen*

bung bei ©elbel ift fchon oiel bilcutirt rcorben. SBahrfcfaeinlich mirb

ein Sbeil baju perroanbt merben, ein grojjel biologifchel Sabora»
torium ju errichten. Ob febon baran gebäht merben kann

,
bie

juriftifhe unb mebicinifhe gacultät — ober roenigftenl eine oon
beiben ju errichten, ift sroeifelhaft, mahrfheinlih bleibt biefel ber

näcbften Sekabe oorhehalten. Sal §alkeU=Slufeum für orien*

talifhe Sprachen, bal im grühling biefel SabteS begonnen mürbe,

ift bereits unter Sah unb mirb mohl hei ber ©röffnung bei

grühlingl=23ierteljahrel feierlich übergeben merben an bie Separ*
tetnentS, ju beren Nu|en el errihtet ift. Sal Obferoatorium ber

Unioerfttät — The Yerkes Observatory—, melhel etroa 130 km
nörblich oon ©h'tcago errihtet mirb, geht feiner SJoflenbung fhneU
entgegen. Sie grobe Kuppel, rcelhe ben mähtigen Shurm über*

bähen foU, morin ber NieräigjöUer aufgefteüt mirb, foU noh im
Secember aufgerihtet merben. Sie Sinfen §u biefem größten gern*

rohr ber Sßelt gehen aul ber Söerkftätte oon Slloan ©lark anb Sonl,
JBofton (Slaffahufetl), heroor, fte finb bereit! fertig geftellt unb finb

bei ber Prüfung ai$ gU t befunbeu roorben. 23on ber ©röfse bei

Nefractorl kann man fich eine ungefähre Sbee mähen, roenn man bie

folgeuben Angaben fich oergegenroärtigt: Sie gocallänge belSoftru*

ment! ift 64gu6, bie «Diametrale SBeite ber Kuppel ift ungefähr 90 gujj.

Sa! Obferoatorium ift in einer lanbfhaftlih äujjerft anjiehenben

©egenb gelegen unb ift auf ber £>öhe einel fanft abfaQenben

93ergrüdenl errihtet. Sie 2uft ift überaus klar; biht bei bem
Obferoatorium ift ein tiefblauer See, ber oon bihtem Saubroalb

umfäumt mirb. Sie nähfte Sahnftation ift 3 km oon ber Stern*

rnarte entfernt, ber Name ber Station ift SBilliamsbap. 21ufeer

bem SSieräigäöÜer mirb bie Sternmarte noh mit einem Sehäebnjötler,

einem S^öIfsöUer unb S7eribianinftrument aulgerüftet. S 111 untern

Stodroerf mirb ein aftrophpfttalifhel Saboratorium errihtet mer*

ben. ©I ift ju hoffen, bap im guli ober September nähften

Sabre! ba! goftitut mirb bejogen merben können.

SSerlag Pon ®l)lennctnK in ^vcöbcu.
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'
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fßreiS geheftet 2 Stark. Qlegant gebunben 3 Slarl.

©ine anmutige Äontöbic in SIcrfen, bie fth mit ihrem ©nmbinotit)

parobiftifet) au eine ©hafefpearefhe Sragöbie aulchnt, mirb ^ier in

bcutjhem ©eroatib oon einem aitcrrannien illcifler ber lleberfehunglfunft

bem üefepublifum bargcboteit. (1C>425)

Jtu Oejiehett bttreft bie meiden ^tudißanbfungeu.

giir beu Sujcrateutheil oerantmortlich: 22. Steil in Nlüithen.
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HeDetfitfl.
2a§ ©ignum be§ Zünftlers. SSon ©. ißfiger. — 9Zeue SJJoüetten. —

SÜTiitt^eilungen unb tJtadjridjten.

©a§ Signum öe§ ^ünftlerS. 4
)

gn bem nun erlebigten Srocefj wegen beS SilberbiebftahtS

bei ^rofeffor Senbach ift toiet Dom Eünftlerifhen ©ignum bie

3lebe gewefen: beit angeflagten Äunfthänblern würbe nid?t

blofj ein Serbredjen ber Hehlerei gur Saft gelegt, fonbern

aud^ baS SSerbred^en ber UrEunbenfälfhung, babitrh ber*

übt, ba§ fie auf einem 5©t;eil ber bon ihnen erworbenen

Senbah’fdwn Silber beffen ©ignum ober Sttonogratnm an*

gebrad;t l;abeit ober burh einen ©ritten haben aubringen

Iaffen. — Sei Erhebung biefer 2inElage ift ber ©taatS;

anwalt gweifelloS bon bern burhaus berechtigten ©ebanEen

ausgegangen, baff baS ©iguunt beS Zünftlers ben ©d;u|
beS ©efegeS gegen unbefugte fftahahmung berbiene; er ift

ferner ber SCnficgt getoefen, baji baS ©ignum biefeu ©d;ug

nah beftehenbem 3led£?t auch geniefje. gft biefe Slnftdht

tintig? ©er ißrocefi Sldermann u. ©en. hat bie Sebeutung

ber grage in einer Sßeife ans Sicht gefieUt, ba| es nicht

überflüfftg feilt bürfte, ihr einige SBorte an biefem Orte

gu toibmen; fie ift ja für Zünftler, Äunfthänbler unb
JEunftfreunbe fo widrig ober wichtiger als für guriften.

©ie Sebeutung beS ©ignumS (mag eS nun ber gange

3tame ober ein Monogramm beS Zünftlers fein) ift in

bern $rocefj genügenb erörtert worben: ber Zünftler er;

fennt baburch nicht nur baS SBerf als bon ihm herrüljrenb an,

fonbern er erEIärt eS bamit auch für Doßenbet. ©arauS
ergibt fih ba§ hoppelte gntereffe, baS ber $ünßler baran

hat, bafj fein ©ignum nicht gegen feinen 2Bißen Dott einem

anbent gebraucht werbe: nämlich bie Sicherung bagegen,

bafj nicht SSerfe bon frember $atib als feine SßerEe auS;

gegeben werben, unb bagegeit, bafj ihm nid;t, wenn ein

unboüenbeteS äBerE burd; gufaß, ohne ober gegen feinen

2BiHen, iit bie Deffentlidifeit gelangt, bie Serantwort;

lihfeit für beffen gehler aufgebürbet Werbe. ©aS gntereffe

ift alfo mel;r fünftlerif<h er, ibealer —, als rechtlicher, ma;
terießer Strt. ©aS ©ignum hat batteben aüerbingS auh
noh eine rein rechtliche Sebeutung: bon hm ift nah § 9
beS 9teid)3gefegeS betr. baS Urheberrecht an 2öerEen ber

bübenben fünfte (b. 9. ganuar 1876) gwar niht ber

©hug, wohl aber bie ©auer beS ©hugeS gegen 3tah;
bilbung abhängig; wer ein mit beut ©ignum beS Zünftlers

berfeheneS SßerE gu beffen Sebgeiten ober binnen 30 fahren
nah feinem ©ob nahbilbet, ber unterliegt öffentlicher

©träfe unb ben ©habenerfaganfprühen beS fiünftlerS

ober feiner ©rben, währenb beim Mangel beS ©ignumS
ber ©hug nur 30 gagre boit ber Seröffenttid;ung beS
2BerEeS an bauert. ©d;on barauS, baff uid;t ber ©d;ug

i) SSgl. ben ärtifel „©ammelbermerle unb .fiünfHerunterfdjrift"

im Streiten ÜDJorgenblatt 9fr. 315 ber 2Iüg. 3tg. Born 13. 9tocember.
Ser bort au§ SWiincbener jimftifcljen Steifen geäußerten Stuftet gefeiten

mir obige Sarlegung gingu; als inbioibueüe Meinung natürlich
,
aber

bon allgemeinem ^Wcreffe, forreit eS fid) de lege lerenda tjanbett.

2. $ er au 2g.

an fi<h, fonbern nur feine ©auer bon ber Seifügung beS

©ignumS abhängig gemacht ift, ergibt fi<h, ba§ bas ffteihS;

gefeg bie SJtahbilbung niht nnter bern ©eßhtSpunEt ber

gälfhung ober beS (Eingriffs in ein bern Zünftler guftehen*

beS 9led)t auf auSfhliefjlihen ©ebrauh feines ©ignumS,
fonbern lebiglih unter bern ©eficgtSpunEt ber Serlegung

beS „geiftigen ©igentguntS", alfo namentlich eines Ser;

mögenSintereffeS beftraft.

©iefe Sebeutung beS ©ignumS ift im ißrocefi 2fdermann

niht gur ©prahe gelommen unb fonnte niht gur ©pradje

fommen, ba es fid) hi^ ja niht um unerlaubte üftadhilbungen,

fonbern um ben (Erwerb ed;ter, aber oielfah unooQenbeter

Seitbah’fh^ SBerEe hanbelte, bie bie Slngeflagteit gum
3wed befferert Slbfa^eS mit bem ©ignum beS Zünftlers

»erfeheit haben füllten, ©er ©taatSanwalt hat hierin eine

Urlunbenfälfhung erblidt, unb gwar — ba Don gälfhung
einer öffentlichen UrEunbe augenfheinlih bon Dornherein

Eeine Siebe fein Eann — bie gälfhung Don SßriDaturEunben.

2Jlir fheint, ba^ ber ©taatSanwalt hieb im (Eifer, bem ge;

EränEten Sieht bie möglid;ft umfaffenbe ©ühne gu Der;

fhaffen, Dieüeiht aud; in ber bei ber ©taatSanwaltfhaft

Dielfah gu finbenben greube an ber ©onftruirung Don
„SerbrehenS;@oncurrengen" Derfäumt hat, baS ©efeg an*

gufehen. ©er UrEunbenfälfhung mäht ftd) nach § 267
beS ©trafgefe|bud;S fhulbig, „wer in red;tswibriger 2lb=

fiht . . eine folhe 5ßriDaturEunbe, weihe gum SeweiS Don
Rechten ober 9teht§Derhältniffen Don (Erheblid;Eeit ift. Der;

fälfht ober fälfhlih anfertigt. . . $Run fragen wir gu*

erft: füllen Sldermann u. ©en. ^riDaturEunben Derfälfht

ober füllen fie folhe fälfhlih angefertigt haben? ©er
Unterfhieb ift bem Sefer Dermuthlid; ol;ne (Erläuterung

Derftänblid;
;
gum Ueberflufj wiß ich hn an einem Seifpiel

erläutern, ©in 2Sed;fel ift eine $riDaturEunbe; Derfälfht

Wirb ein fold;er, wenn in bem Don SanEier Söwenthal auf

Kaufmann ßtofenbaum gegogeuen, au 3)lofeS gfaEfohn ga^l=

baren SBehfel über 1000 3Jt. ber gnhaber gfaEfohn ol;ne

ßßiffen unb SSißen beS Söwenthal burd; Anfügung einer

SfotÜ aus 1000 3Jt. 10,000 3)1. mäht; fälfhlih angefertigt

wirb ber SBehfel, wenn gfaEfohit ein SBehfelformular
beliebig auSfüflt unb barunter bie nahgemachte Unter;

fd;rift beS Söwenthal fegt. Serfälfhung einer UrEunbe ift

alfo, um mih gwar niht juriftifd; präcis, aber gemeinoer;

ftänblih auSgubrüden, ber 2)tiprauh einer ehten —

,

fälfhlihe Slnfertigung einer UrEunbe bie $erfteflung einer

unechten Unterfhrift. 2SaS foßen nun Sldermann unb
Sapp gethan haben? Um Serfälfhung, um 3Jtifibrauh

einer ehten Unterfd;rift, eines ed;ten ©ignumS, Eann eS

fi<h niemals hanbeln, bie Don ihnen erworbenen Silber

waren ja mit Seinem ©ignum Derfehen
;

alfo um fälfhlihe
Slnfertigung, um $erfteßung einer unehten Unterfhrift?
Slber ba fragen wir: was haben benn bie SlngeElagten unter*

fhrieben? Uuterfhrieben haben fie nihtS, baS ©ignum fteßt

niht bie „Unterfhrift", fonbern aßettfaßs bie Sluffhrift

beS Silbes bar, ein Silb aber eine ißriDaturEunbe gu
nennen, ift noh ^Uentaub eingefaßeu unb wirb auh Eeinem
©taatSanwalt einfaßen, ©in gefhriebener 3lame, mag er
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ßuf Papier, auf $ofs ober auf Seiitioanb gefprieben feilt,

ift für fip allein niemals eine Urfunbe, jebe Prioaturfuube
fe|t neben ber Unterfprift einen Sipalt oorauS, unb um
©egenftanb einer gälfpung su fein, mu§ bie Urfunbe
einen Subalt rechtlicher Statur haben. — ©amit fomtnen
toir ju bem streiten ferneren Vebenfen gegen bie Stuflage

auf Urfmtbenfälfpung. ©urp baS ©ignum erftärt ber

Äünftler: „©iefes Söerf ftainmt oon mir ber unb ip habe
eS gemacht, fo gut ich es gefonnt habe." (Sine „Urfunbe"
fann mau unter Umftänben auch ein 33ilb nennen, Ur=
funbe ift jebe ©ape, aus ber uns ettoaS aus ber nahen
ober entfernten Vergangenheit funb toirb; fo ift eine Vers

fleinerung eine geologifd;e —, ein ^unftmerf eine cultur;

hiftorifche Urfunbe, aber eine (Prioat;) Urfunbe im rechts

lieben ©inn ift toeber bie Verfeinerung, nod; bas ßunft*
toerf, unb intoiefern baS ©ignum „sunt VetoeiS non 9ted;ten

ober 9ted;tS0erhältniffen non ©rheblipfeit" fein foUte, baS
toirb ber fparffinnigfte ©taatSantoalt nicht barsutegen Oers

mögen. ©aS ©ignum, baS Stdermann unb Sapp auf bie

Senbap’fpen Vüber festen, befagte: ,,©aS ift ein oollenbeter

Senbad;" — tt»aS hinfichtlich beS „Senbap" toahr, pinfipt*

lieh beS „OoEenbet" oielfap untoahr toar; biefe Untoahr*
heit rnopte oielleipt für ben ^ünfilerruf £enbad;S nap*
theitig fein, aber trgenbmelpe rechtliche Vebeutung hatte

barum baS ©ignum nipt; eS mag fein, bajj ein fignirteS

Vilb Senbaps merthooEer ift, als ein unftgnirteS, aber ber

Söerth hat toeber mit einem Stecht, noch mit einem SieptS*

oerpältnifj etioaS sn thun. SEan fann and) nicht fagen,

baS ©ignum fei ein Vermerf, tooburp ein ßunftmerf

©egenftanb beS ^anbels toerbe, benn einerfeits fann ein

©emälbe öom SJtaler aueh ohne ©ignum oerfauft toerben,

anbrerfeitS fann er ein ©emälbe, baS er nieht sunt Vers

fauf bringen toiE, mit feinem ©ignum üerfehen. Sllfo: bie

unbefugte Veifejsuttg eines ©ignumS ift niemals eine Urs

funbenfälfpung im ©inne beS 3teipSftrafgefe|bud;S unb
ift, ba bie |?anblung auch unter feinen anbertt Paragraphen
beS ©efeßeS fällt, sur Seit überhaupt nicht firafbar.

Sft es angeseigt, bie ^anblung unter ©träfe su fteEen,

m. a. Sö.: ift eine Slenberung ober ©rgänsung beS ©traf=

gefeßbupS in biefer Sliptung toünfpenStoertl;? — Vei ber

grage fommett in Vetracht einerfeits bie Sntereffen beS

PublicuntS, anbrerfeitS bie beS ÄüuftlerS. ©aß Publicum:
ihmftliebhaber, ^unftfenner uttb ^unftforfper haben ein

berechtigtes Sntereffe baran, bagegen gefdjüßt su toerben,

bafj ihnen ein (minbermerthigeS) Söerf beS Zünftlers A
für ein (toerthöoEeS) Söerf beS ÄüttftlerS B oerfauft toerbe.

©iefes Sutereffe ift aber sur Seit fd;on genügenb gefehlt
burp bie ©trafbeftimmuitgen gegen ben Vetrug, befonberer

Veftimmungen gegen ben mittelft $älfpung verübten Ves

trug bebarf eS hier nicht. ©S ift ja getoifj ein bebeuteuber

Untcrfpieb in ber ©trafbarfeit smifd;en bem, ber einen

einfältigen $unftliebl;aber burp baS blofje Vorgeben, bafj

eine alte ober neue ©ubelei ein „echter Stembraubt" ober

ein „ed;ter Senbad;" fei, sunt Slufauf um fpmereS ©clb

oeranlafjt, unb bem, ber einen Hettiter betrügt, inbem er

einem Vilb baS 2luSfel;en eines cd;ten Stembranbt ober

Senbap Oerleiht unb ben ©d;ein ber ©ptpeit nod; burd;

baS itad;gcmapte ©ignum beS ßünftlerS erhöht : bort liegt

ein eiitfad;er, hier ein burd; gälfd;ung (nur nipt: burp Urs

funbenfälfehung) qualificirter Vetrug oor. Slber bem Unter;

fd;icb toirb burch ben toeiten SMjmett ber gegen ben Vetrug
gerid;teteu ©trafanbrol;ung genügenb Stepnung getragen;

bie Slnbrohung einer befonberen ©träfe für bie §älfd;uug

ift hier nicht gerechtfertigt, benn es fehlt bie VorauSfeßung
für eine folpe Slnbrohuitg : bie ©emeingefährlipfeit ber

gälfpuitg. ©emeingefährlid; ift bie SMusfälfpung, toeil

fie bie (Sicherheit beS gunbamentS unfreS gait$en Verfel;rSs

lebeuß untergräbt; gemeingefährlid;, toeutt aud; in geringerem

©rab, ift auS ähulipent ©umb bie Urfimbeufälfchung;

gemeingefährlich ift enblid; aud;, aber öielfach lieber in

geringerem ©rab (toofern eS fich nicht um Vergiftung

banbeit) bie $älfpung oott StabrungS; unb ©enugmitteln.

Vei ber ^älfpuitg eines VilbeS bagegen toirb Stiemanb

Oon einer gemeinen ©efahr reben, eS ift tyzt immer nur
ber einseine Käufer, ber burch ben Vetrug gefpäbigt toirb

uttb beffen ©d;aben subent oft ein sientlip imaginärer

ift: für einen „ed;ten Stafael" ober einen „epten ©ürer"
toirb freilich, mag baS Söerf aud; eine Slnfängerarbeit beS

SEeifterS ober mag eS burd; ben Sahn ber Seit fhtoer be*

fpäbigt fein, ein oiel höherer Preis bejahlt toerben, als

für bie hefte ©opie eines OriginalmeiftermerfS, aber biefer

hohe Preis toirb im ©runb hoch nur für eine Strt oon

SlffectionStoerth besohlt ; für ben ßunftfreunb, ber nicht

Sugteich ^unftforfcher ift ober geloiegter Äunftfeitner fein

toiE, hat ein SBerf, baS ein ed;teS ^unfüoerl ift, auch toeun

man feinen Urheber nid;t Eennt, ober bie gelungene ©opie

eines EJteiftertoerES einen größeren Söerth, eS bereitet ihm

höheren ©enufj als ein „ed;ter" Siafael ober Sürer, beffen

färben man Eaum mel;r erlennt.

$DaS publicum bebarf alfo eines ioeiteren als beS

fchon beftehenben ©öhu^eß gegen bie gälfehung beS fünft-

ierifhen ©ignumS nicht, unb eS fragt fiep bloß, ob ber

Zünftler feiner bebarf. ©S hanbelt fich bei ihm um 3toeierlei

Sntereffen, um feinen Shihm unb um feilten ©rtoerb. SDer

bilbenbe Zünftler fann fo toeuig toie ber 2)id)ter oon ber Suft

leben, eS toirb il;m alfo SUemanb oerübeltt, toeun er ©^uß
gegen ^Beeinträchtigung feiner materieEeit Sntereffen oer=

langt; biefen ©cpuh getoäprt ipm baS oben ermähnte (aEer*

biitgS üerbefferungSbebürftige) ©efeß über baS Urheberrecht.

SDiefeS fchüpt aEerbittgS nur fein Söerf, nid;t aber fein

©ignum gegen Stachahmung, aEein einen ©huß beS ©ig--

niirnS toirb ber ed;te, ber ftolje ßünftler auS bem ©efichtS;

puitft beS materieEeit SntereffeS nicht begehren: baS ©ignum
beS mittelmäBigen Zünftlers toirb Pientanb nachahnten,

unb menn ein Pfufd;er feine eigene f<hled;te Slrbeit mit

bem ©ignum eines großen .diinftlerS üerfieht, fo toirb bieS

ben Slbfaj; ber echten Söerl'e biefeS iliiuftlerS nicht beeilt;

trächtigen. Vom ©tanbpunft ber gefchgeberifd;eit StecpniE

auS märe ja ber ©cpuh beS materiellen StdereffeS ber

Zünftler gegen §älfd;ung beS ©ignumS leicht su erreichen:

es bebürfte nur einer SluSbehnung beS ©efeßeS über beit

SEarfenfpuh auf Äunfttoerfe, beitu für bie juriftifpe Stuf;

faffuitg ift bie Vebeutung beS fünftlerifd;eit ©ignumS gaits

biefelbe, mie bie beS faufmännifcbeit ober gemerblid;eit

SßaarenseicpenS
;
aber toerben bie Zünftler il;re 5fuufiübuug

mit bem ^anbmerfsbetrieb, ipre ©pöpfuitgeit mit 5?auf=

mamtS; unö ^abrifmaareit auf eine Siitie gefteEt fepen

moüen? ©ptoeriid;.

VoEberecpligt ift bagegeit baS Verlangen beS Zünftlers,

ba& fein fünftlcrifper SUipm unb fein EiiitfUerifpeS Slit;

fepen nicht burd; gälfpung, burp unbefugte Diadiahmuitg

ober Veifeßuitg feines ©ignumS gefpäbigt toerben biirfe.

®er jüngfte Procefe hat bie Vereptigung biefeS Verlangens

fo fplageub bemiefeu, bafj barüber Teilt toeitereS Söort 31t

oerliereit ift; uttb beit ©puß, beit bie Zünftler in biefer

Stiptung 51t oerlattgcu bereptigt fiub, gemäpft ihnen baS

©efeß sur 3ed nipt. — Söemt ein SDfaler ober Äuttfls

häitbler einen ©ritten burd; beit Verfauf eines uueptm
uub mit falfd;ent ©ignum oerfel;eueit VilbeS betrügt, fo

märe s'oar, ba ber Vetrug fein SlutragSbelict, fouberu oott

SlmtStocgen su Oerfolgett ift, ber Zünftler, beffen ©ignum
gefälfpt ober (ohne gälfpung, b. h* ohne täufpeube Stad;;

ahmuttg) niijjbvaupt morbeit ift, sur Slttjcige beS VetrugS

bei ©crid;t ober bei ber ©taatSautoaltfpaft bereptigt;

aüeiit ba ber Vetrug nipt gegen ipn geriptet mar, fo toirb

er su fold;er ©euuuciatien toeuig Neigung haben; megeit
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feer gälfdung für fid; allein aber fann er in folgern galt

fo menig »or ©eridt Stedt filmen, mie in feem gaff, mo
ein »on it;m herftammenbeS, aber abfid;tlid nid^t figtiirteS

Merf (untioEenbete ©figge u. bgl.) gegen feinen Millen mit

feinem ©ignurn »erfehen worben ift. ©r verlangt aber

mit 9ied)t ©d;uß gegen fold;en Mißbraitd; feines StamenS,

feines ©igntttnS cfeer Monogramms, unb ©ade feer ©efeß=

gebitng ift eS, il;m biefen ©d;uß gu »erfdaffen. ©S gehört

gu feen SBerbefferungen, feie ber ©ntwurf feeS 33ürgerlid;en

©efeßbitd;S in gWeiter Sefung erfahren hat, baß feaS Sfled^t

auf ben -Warnen gur Anerfennung getaugt ift. ©oEte feer

©ntwurf ©efeß merben, fo bebürfte bie betreffenbe äSeftinu

mung (§ 22) atterbtngS einer anbern, erweiterten Raffung,

feamit auch baS Signum ober feaS Monogramm gejdüßt

loäre; wirb feer ©ntmurf nicht ©efeß ober btiebe ber § 22

uuöeränbert, fo hätte bie ©efeßgebitug in anberer SSSeife,

mit ober ohne ©trafaubrohung, eingugreifen.

©. fßfijer.

Et e u e 9t o t> e 11 e it.

-tt- Tämmerftimmuug, linb Wehmütige Sleftgnation

ift ber ©ruubtou Dieter ©rgähluugen oon Stubolf Siufeau.

StirgeubS fommt biefe ©timmung reiner unb ergreifenber

gum AuSbrucf als in ber StoöeEe „©in ganges Seben", feie

feen jeßt toorliegenben StotoeEenbanb abfcßließt. 1

) ©ie ergeugt

in uns jenes tjatb träumenbe ©mpfinbeu unb ©rinnern,

bem mir uns gumeilen hiugeben, Wenn am ©pätfommer

auf einfamem SDorfe bie Abenbglocfen »erhalten, fie ruft

uns aud) mahl ba§ SBor't ber ©d;rift inS.©ebäd;tniß, „benn

taufenb Sal;re ftnfe mie ein Tag, feer geftern »erging". —
•Heinrich Ambad; ift mie Steinharb in ©torrnS „Sntmenfee"
ein ©ntfagenber. ©r ift in feinen jungen fahren gu ftein=

miithig gemefen, feaS ©lüd, feaS fid; ihm bot, gu ergreifen,

er mar eine jener ftotg befdjeibeneu, innerlichen Staturen,

bie burd; bie ©d;eu, ber Ueberhebung begütigt merben gu

tonnen, ben red;ten Augenblick berfäumen unb einfarn

burchS Seben get;en. Als ©etehrter, Tocent unb burd
feine großartigen miffeufdaftlideu Seiftungen erringt er

einen Meltruf, unb ba er, ein attoerehrter ©reis gemorben,

gelegentlich einer miffeufdaftlideu SSerfammtung aud bie

©d;itle befucht, mo er felbft als Jhiabe gemefen, ba mirb

»om Tnrector, ben £el;rcru unb ©dütent baS ©rfdeinen

fecS berühmten eiuftigeu ©d;ütcrS ats ein feftlidtrer 5©ag be==

tradjtet. ©r aber burdtebt im ©eifte bie gange Vergangen*

beit mieber, er fiubet baS alte 93itb noch, auf beffen 9tiidt=

feite er »or Sal;rgchuten feinen Stamen fd;rieb, unb nun
ftreifen mit blitzartiger ©dnette bie föitber ber langen

Sal;re, bie er burd;lebt, bis gur frühen Äinbergeit »or

feinem inneren Auge »Drüber. ,,©r erinnerte fid feiner

früheften $inbl;eit, unb er fah feine Mutter, mie fie auf

einem fd;öneu SDilbniß baftanb, baS aus bem 3tad;laß feines

93aterS »or mehr ats »iergig Sah een in feinen 33efiß über*

gegangen mar: eine fdlanfe, junge grau, bteid; »on An*
gefickt, afdbtonben ^aareS, mit großen, traurigen, btauen

Singen, „$omm gu Seit, $eing", hörte er ihre meide, füße
©timme. ©r aber riß bie Augen auf. ©r moKte eine

@rgät;tung feeS SSaterS, »on ber er nichts »erftanb, gn ©ube
hören, „Sd bin nod; nidt mübe, Mama. Sitte, taß

mid; nod; ein bißdeu aufbleiben ... bitte, laß mid;!"

„Stein, tomm’ mein ßüitb! Tie Augen fallen bir ja gu.

©d;ueä ! Ter ©anbmann fommt." ©r fühlte fid fanft

emporgehoben, fein $opf lag an bem £alfe ber Mutter.

„Sd; bin noch gar nid;t mübe", murmelte er, fd;oit im

.föalbfdlafe. 2Sie lange mar baS her? 0, über fed;gig

3at;re. „©o flein mar mein Seben . . , fo flein, mieferer*

holte er mit feerfelben Semegung feer gitternben £>änbe . .

.

l
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fo flein! —" ©r fühlte fid unbefdreiblid mübe. „Stun,

feer ©anbmann mirb ja halb fommen", fagte er leife." —
Sit biefem fanften, leifen AuSflingen ift feaS ©mpftnbett

feeS alternben Mannes, feer einfarn geblieben, treu gum
AuSbrucf gebradt.

Stidt ben Titel biefer fünftlerifd reifften unter feen

Sto»eEen, fonfeern ben einer anberen »on intereffantem

©toff, feie aber in feer Ausführung abflößt, hat Sinbau für

feie gange ©ammlung gemählt. — Sa „©ddeigen" ergäbt

feer £elb, mie er »or fünf Sahren als Siergigjähriger »on

heißer Seibenfdaft für feaS adtgehnjährige Mäbden ent*

brannt mar unb fie troß feer feurd ben AlterSunterfdieb

»eranlaßten Sßarnungen feiner Mutter gum SBeibe nahm,

„©r mußte, feaß er ihr »iel gu bieten hatte, einen großen

Siamen, große fociale Stellung, großes Vermögen unb einen

treuen, ftarfen ©efährten." ©ine Sätlang ging eS gut,

bann entbeefte Stidarb, ber Sruber feeS ©rgählerS, feaß bie

junge grau ihren ©atten mit einem ©afte feines Kaufes,

©ünther ». Sioquefeuille, betrog, bem fein Sruber in treuer,

faft »äterlid;er Steigung gugethan gemefen. ©r töbtete

©ünther im SiteH, unb feie beiben ©egiter maren »orher

itbereingefommen, feaß eine heftige ©eene im ©lub ben

fdeinbaren Anlaß bagu bilben foHte. Siidarb unb feine

Mutter hatten gehofft, bem »erratenen ©atten ben mähren

©ad;»erbalt »erborgen halten gu fönnen. ©ufanne, bie

fd;ulbige ©attin, mar feit feer $ataftroplw fdO1^ erfrauft.

S)ie Sriefe feer Mutter enthielten fein SSort über feaS

SDuell, in feem ber nahe greunb dreS ©ol;neS burd; bie

|>anb ihres anberen ©ol;neS gefallen mar. ©aburd empört,

reist feer ©rgähler gu ber Mutter, ber er über feie in feer

gamilie beliebte Art, gu fdmeigen, heftige Sormürfe mad;t.

„Sn feinem ©dmerg, feiner Unruhe hatten Mutter unb

Srufeer ihn allein gelaffen, als märe er ihnen ein grember."

©eine bitteren Morte bringen bie Mutter gum ©pred;en

unb nun merben feem AhnungSlofen in fdreeflider Meife

bie Augen geöffnet. Auf bie angftüoHe grage feer Mutter,

maS er thun wolle, antmortet er nad einigem Stad;finuen:

,,©d;meigen." Unb ©dmeigen ift feine Sfade, eine fatanifd;e

9lad;e. ©r fehrt guriid, fommt in baS 3immer, mo feine

grau liegt, unb fieht ihr ftarr in bie Augen, ohne gu

fpreden, ohne auf ihre entfeßten gragen irgenb etwas gu

autmorten. ©iefeS fdmeigenbe Anftarren feßt er au ihrem

Säger Moden, Monate hinburd; fort, nur »on feer $ranfen=

fdmefter in feinem gleidmäßigen Mad;tbienfte abgelöst,

©r mühlt bei bem graufamen ©trafgeridt, baS er über

bie fdulbige ©attin hält, in ber eigenen Munbe unb biefe

©elbftgerfleifdung ift feaS eingige, maS il;n in feiner genfer*

arbeit aufredt hält. S)aS arme fiinbige Meib mirb immer

fdmäder unb fdmächer; als ©terbenbe rafft fie fid; nod
einmal auf unb fleht if;n um Sergeil;ung an; nidt um ihrer

felbft millen, benn fie habe auf ©rfeen Unfägtid'eS gelitten,

megen feines eigenen griefeenS foHe er »ergeben. Unb er

»ergeiht ihr! Mir haben in ber uneublid; reiden Angal;l

»on ©hebrud§romaueu, bie jahraus jahrein probucirt

merben, ben betrogenen ©atten fdon in ber »erfd;ieben=

artigften Haltung bargefteUt gefehen, fomifd, tragifd, milb,

»ergeit;enb, graufam, gleidgültig; aber eine fo raffinirte

Seftrafung feürfte in ber Mirflidfeit, mie in ber poetifden

Sehanblung ol;ne gleichen feaftehen. Mir fönnen eS »er=

ftel;en, meun ein fold;er Mann fein Meib im elften 3° rJi

tobtet, menn er fie gum §aufe hmauSjagt; unfre gange

moberne ©mpfinbung fträubt fid aber gegen eine fold;e

Serfdärfung ber fEobeSftrafe, mie fie hier ftattfaub, unb
ein SWann, ber ein leibenbeS Meib feerart gu martern

»ermag, faun nie ein liebeusmerther Meitfd; gemefen fein,

„©roß unb abfd;eufid" nennt Siatßan einmal eine Aeußerung

bcS Tempelherrn: Was ©ufannenS ©atte getl;au, ift nid;t

groß, ift nur abfdeulid.
Seil. 3lt. 2M.
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„©er ^ainal" ift als Sßorläufer ber türEifc^en ©e*

fd;id;ten angufepen, lute fie an ber Stätte ber je|igen amt*

Iid;eit 2öir£famfeit beS SSerfafferS ihm in größerer 2lngat;X

angeregt »erben bürften. 6» ift inet;r Sfigge, als aus*

geführtes ©emälbe. ©er ehrliche Saftträger beS alten beut=

fd;en 23anE£;aufcS »irb beS ©iebftaplS begid;tigt unb ent*

taffen, trofsbem ober gerabe »eil er bie fefylenbe Summe
eifert hat. Später [teilte fid; feine bolle llnfd;ulb heraus

unb er »urbe boit feinem .£>errn »ieber rebabilitirt. Stuf

bie $rage, warum er bie für feine 33erljältniffe bebeutenbe

Summe (breißig fßfunb), bie er fiep leipweife berfcpaßt batte,

erfegt habe, „erhob ObanueS langfam ben gefeuften 33lid,

unb feine ernfteu großen Singen fapen an Viertens borbei

in bie Seere. ©in leifes, faum bemerfbareS Bittern burcp*

riefelte ben mäd;tigen Körper unb bann fagte er leife:

,©alata*Serai!‘" (baSUnterfucpungSgefängniß, ber Scpreden

aller nid;teuropäifchen Bewohner bon $onftantinopel).

©ie Lobelien bon $onrab ©elmann 1

) fielen in il;rer

fünftlerifd;en ©urcbfüprung »eit unter benen Sinbau’S, fie

geboren mel;r gur UnterbaltungSlecture, biirfen aber unter

ben SSüd;ern biefeS ©enres immerbin gu ben befjeren ge;

gäplt »erben. Sanb unb Seute bat fid; ber S3erfaffer gut

öiigefeben, aber faum eine eingige ber in ben hier StobcUen

banbelnbeu fßerfonen bat berart inbibibueüe Büge, baß »ir

fie tebenbig bor uns gu [eben meinen; bie ©eftalten finb

nicht mit beHein ©id;terauge gefd;aut, fonbern fünftlid; con*

firuirt, unb bie ©efcpubten ntad;en ben ©inbrud, baß fie

mehr bom grübelnben 23erftanbe, als bon ber fd;öpferifcben

ißbantafie berrüf;ren. ©aS graufig ißbantaftifdje fpielt barin

eine große SftoHe. Sa „Slinbe Siebe" »irb grau Slngiolina

bon ihrem ©atten, ber fie als Sölinbe gebeiratbet l;at, »ie

ein ßleinob gebegt unb gepflegt unb auf §änben getragen,

©ent Slufinnen beS SlrgteS, il;r burcb eine Operation baS

2iugenlid;t »iebergugeben, feßt er fd;roffeu SSiberftanb ent*

gegen. Sie »ar plöfclid; erblinbet, als il;r Sßater in einer

ftürmifcpeu ©ewitternacbt ermorbet »orbcn »ar, eiu S3lißs

ftrabl batte fie gerabe in bem Slugeublide getroffen, als fie

bie funfeluben Singen beS SDiörberS nod; gefet;en batte,

©er SDtörber aber ift, »ie ber Sefer rafcp errätb, ibr ©atte

©on ©obia, ber ihren SSater für einen anberen gehalten

unb aus 33erfet;en gelobtet batte, unb ber baS il;r gugefitgte

Seib baburd; »ieber gut gu mad;en fud;t, baß er fie, bie

SBlinbe, gum SBeibe nimmt. Sie leben glüdlid;, bis bie in

ihr ertoedte Hoffnung, »ieber fepenb »erben gu fönnen,

ihren bis babin »unfcplofeu ^rieben trübt, ©er ©ebaufe,

baS Slugenlicbt »ieber erlangen, beit föiörber ihres SßaterS

fud;en, beut geliebten ©alten ins Sintiiß fd;auen gu fönnen,

gehrt an if;r unb läßt fie nicht meljr gur Stube fomnteu;

©obia aber »irb burd; bie $itrd;t gum Selbftmorb getrieben,

bie »ieber febenb geworbene Slugioliua fönute in bem jal;re*

laug fo beiß geliebten ©atten ben §üvd;terlid;en erfeitnen,

ben il;re Slugen gulejjt erbliclt batten unb ben fie immer

im ©eifte bor fid; fab. Slngiolina batte in Kummer unb
33erg»eiflung barüber, baß ©obia nicht nach 4?aufe gurüd*

gelehrt unb in ber 2ll;nung, baß il;m Sd;limmcS »iber*

fahren, uad; ber Operation bie SMnbe abgeriffen, um »einen

gu fömten; baburd) üerlor fie uuwieberbringlid; baS Singen*

lidjt unb fie bewahrte bem ©obten, »aS fie beut Sebenben

immer gcgollt: blinbe Siebe. — ©aß ber tpelb ber StoöcÜe

„Oreft" bie oerbred;crifcbe SJtutter gelobtet £;at, barauf ift

ber Sefer nad; bem ©itcl biefer Stooelle borbereitet, unb
ber IßarafleliSmuS gwifeben ben ©efd;iden beS lauge ber

Jjpcimatl; fern gewefeuen SJteuico Sangallo mit benen Slga*

memitonS, fo»ie bie bielfadje 83efd)äftigung beS jungen

Wirten mit ben ©eftaltcn ber grieepifeben Sage, bie ibnt

b JEtinacria. Sicilijcbc ©cfcTßdjlai. (Stuttgart 1895. 3.©. Cotta

Diacbfotgcr.

bann gum SSorbilb für fein ©bun »erben, machen auch ben

©inbrud beS füuftIid)©rfonnenen.— Sehr bübfd) unb feßelnb

ift bagegett bie britte ©efepiebte ,,©ie ©attenfueberin" er*

gäblt, wenn babei ber Sefer aüerbingS auch manche ftarfe

Un»abrfd;einli<hEeiten initauf nehmen muß. ©ieromautifebe

SSanberung beS flugen unb ftaren Seoero ©oti mit ber

fd;önen SECttilia ©ianeüi liest ficb »ie ein ©ebiebt unb man
benft unwitlfürlicb manchmal, baß biefe ©rgäblung bie ge*

bunbene Sprad;e rerlangt hätte. „Santi Sktlegro" ift ein

SRachtflüd, bem Stoff nach groß unb tragifd;, in ber SluS*

fübrung aber mangelhaft.

„S3linbe Siebe", »ie bie erfie ber ©elmann’f^en ©r*

gäbluugeu, b^ißt au<b eine SlooeHe bon ©rnft 23i<bert. 0
SlgneS, bie bochfinnige ©oebter beS ißrofefforS SBalbftätter,

batte bie SSerbung beS »aderen ^abrifanten Steiger, bet

ihr eine glängenbe ©pifteng hätte bieten fönnen, berfchmäht,

»eil fie il;n nicht liebte, ©r erfannte fpätcr, baß il;re

jüngere Sd;»efter, bie fröhliche $riba, biel beffer gu ihm

paffe, unb aus Sßeiben »irb ein glüdlicheS ißaar. SlgneS

aber läßt [ich bon bem Sdhaufpieler grang Ortler bienten

unb biareißen, unb fie überträgt ben ©iubrud, ben bie bon

it;m berförperten bid;terifd;en ©eftalten auf fie machen, auf

ben 2Kenfd;en felbft. Sie berläßt baS S5aterl;auS unb folgt

Ortler als fein Söeib. ©ann macht fie baS gange ßlenb

beS »anbernben üomöbianteulebeuS burch unb febrt ab*

gel;ärmt unb fd;»cr franf, eine Sterbeube, 3U ben übrigen

gurüd. ©er S3erfaffer bat bem Stoff, ber f<hon gar oft

bet;anbelt »orben ift, feine neuen Seiten abgugewinnen ber*

mod;t. ©in birecter fehler in ber fiiuftlerifd;en 60m*

pofition fd;eint uns, baß Ortler, ber uns guerft als eine

rid;tige Äomöbiantennatur borfommt, fpätcr, namentlich in

ben ©agen beS Kampfes unb ©lenbS, fd;öue ft;mpatbifd;c

Büge cntwicfelt.

Siiufa, bie märchenhafte, büftere Stabtruine batten brei

ißoeten, Bba S3öp*©b, Termine b. if5reufd;en unb Äourab

©elntann, gemcinfam befugt. Sille brei waren fie in ber

meland;olifd;en ©infamfeit gur poetifd;eu Sehaublung beS

OrteS angeregt »orben. Sie besprachen einauber bamalS,

brei SRobeüeu über fRinfa gu fcl;reibeu unb fie gufammen
l;inauSgeben gu laßen in bie SMt. ©ie ©inlöfung biefeS

SjerfprecbeuS liegt in bem l;übfch auSgeftatteteuS3aube „Slinfa.

©rei Lobelien bon Bba 33ot;*©b, Termine b. iJJreufchen

unb ßonrab ©elmanti" 2
) bor. ©S ift nid;t anguuebmen,

baß bie Siteraturgefchid;te biefeu SSettftreit äl;nli(h beachten

»irb, »ie benjenigen gwifdhen Äleift, Bf<d?o£fe unb Subwig

SEBielanb, aus bem ber „gerbrocheite Ärug" berborging.

©aS SJUlieu ift in ben brei SRobeÜen gut gefdhilbert,

ftellenweife fühlt mau förmlich ben Sltbcm bcflemmt bon

ber $iebcratmofpt;äre, bie fie burd;»ebt. ©ie Siobelle bon

Bba 53ot;*©b ift ins lölittclalter beilegt unb ergäblt in leb*

haften garbcu, »ie ber heimgefehrte ipio bie geliebte Ülita

als Spflegerin feiner fterbeubeu SDluttcr fiubet, »ie er er*

feunt, baß bie ©erüdhte trogen, bie 9lita mit bem ©eufel

im S3unbe tagten unb »ie er fi<h bie S3rant aitS ber Stabt

beS ©obeS unb bor ber ©üde beS gierigen tßrieflerS er*

rettet. Sa ihrem fct;lid;tcu ©oue hebt ficb biefe Lobelie

bortl;eill;aft bon ben beiben anberen ab. Sn „^enticiofa"

bon Termine b. iJJreufd;eu fchilbert bie ^elbin uns, »ie

fie gum fötalen nad; Stiufa gefommen ift unb »ie fie bon
berhalteuer ©lutl; nub Seibeu|d;aft bergehrt »irb, liebes*

burftig unb fieberfranf fel;nenb Mächte berbringt. ©amt
fommt ©r, ber es it;r augetban, an beßen bergen fte alle

Seligfeit eines gangen ScbetiS in finge fötinuten gufatnmen*

preßen »iß, er fommt, um Slbfcbieb gu nehmen, benn ec

<) S3finbe Siebe. Stooetle bon Crng Sffiidjert. SJreJbeti unb
Scipjig. Äavt Sici&ncr. 1895.

2
) SveSben unb Seipgig. SJertog Don Äart flicijjncr, 1895.
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hat SBetb unb hinter beweint unb toid flar! bleiben. Stber

fic gieht il;n in bag moberfeuchte ©>emad; «nb nun faun fie

fterben, nun I;at fie „genoffen bag irbifche ©lüd . .
.*

Sn „3Maria" non $onrab Jeimann enblid; empfinbet ber

junge Zünftler bag Serhättniß gu ber reifen grau, mit

ber er reist unb bie für feine materiellen Sebürfniffe forgt,

mie ein ©itmpffieber, bag feiue Sebenäfreubigfeit unb feine

©chaffengfraft lähmt. Stinfa ^ört er bie ©efäjicbte beg

alten SJtiiderg, ber breifeig Saljre unter biefen traurigen

Krümmern in ber oerpefteten Suft fern oon SRenfc^ien unb
adern, mag 3Jtenfd;en beglüdt, mag ihr SDafein erträglich

mad;t, lebte, tneil er bag ©elübbe getl;an bat, auf biefe

SBeife gu fühnen, mag er einft gefünbigt. SDiefe ©efchichte

midt flärenb unb befreienb auf ©eorg, unb er fagt grau
©äcilien, baß er fie üerlaffen muffe, toeun er nicht gu

©runbe gehen mode in ber ©umpfluft folcher ©yifteng. —
®ag Süd;Iein tritt oiedeid;t nicht gang fo anfpruchslog in

bie ©rfd;einung, als bieg feinem Subalte entfpred;en mürbe.

©ine red;t erquidenbe unb erfreuliche ©abe ift bag

Sänbd;eu „Sag gedahmäbchen" oon Ülubolf ißregher. *) 2) ie

fleinen ©efd;id;ten, bie biefe ©ammlung enthält, finb fein

empfunbeu unb gut erzählt. Ser Serfaffer meiß flott gu

d;aralterifiren unb hat echte ergreifenbe ©emütl^töne. ©g
geljt ein h^ifeer Sithem burd; einseine ber Stooeden, aber eg

ift bie frifdje, marrnblütige ©innlid;feit ber Sugenb, nicht

bie perberfe, ber mir in manchen ©rgeugniffeu unfrer 2Jio=

bernen begegnen. SaS füfec, reigoolie gedahmäbd;en, bag

in ber heilen ©onne Slegppteng fdjon in elf ©ommern gum
SBeibe unb gur Siebe herangereift ift, erregt bie gange Se?

gehrlichfeit beg ©rgählerg. Slber immer, menn er fie in

feine Slrme nehmen möchte, fd;ridt er bei bem ©ebaufeit

an ihre elf Sal;re gurüd unb eutfd;liefet fid; Dann, bag
Jlinb, bag fd;on SBeib ift unb bag mit boder Eingebung
an ihm hing, gu berlaffen, um ber Serfuchuitg gu entgehen,

©in gemagteg Sldotio mirb hier mit boder Kühnheit, aber

fo biel feinem Sact behaubeit, bafe mir bie SRooeUe ohne
peinliche ©mpfinbung aug ber £anb legen föunen. £übfd;e,

frifch unb energifd; aiiggefü£;rte Silber bieten uu§ auch bie

übrigen fürgeren ©rgählungen. Unb noch ©ineg geidhnet

bie ©ammlung in oortl;eill;after Söeife äug: bie fchöne unb
reine ©prad;e. Sn ber ©toffmal;! erinnert fßresber gu=

meilen au bie mobernen grangofen, gumeilen an fßaul §epfe,

bem er and) im ©til unb ©chilberungen ähnelt.

3um ©chluffe fei nod; eineg gar feltfamen Sud;eg
oon Sjörnftjerne Sjörnfon ©rmähnung getl;an.^) 2)erSer=

faffer führt ltng barin in eine gang frenibartige SBelt, bie

SKänner unb bie grauen, bie er fcfjilbert, treten uug nicht

tlar unb greifbar gegenüber, fonbern fiitb gefliffentlieh in

einem gemiffen ^eübitnlel gehalten, ©g ift feiue oergnüglid;e

Slrbeit, biefe @efd;ichten gu lefen unb gar mand;m«l mirb
mau mibermärtige ©mpfinbungen befommeit, aber bag Sud;
gehört gu benen, bie man hoch immer einmal mieber in

bie ||ub nimmt. Sn „©taub" finb neben eingelnen ©teden
non großer bid;terifcher Äraft mieber anbere, in benen ber

lehrhafte Sott unangenehmen ©iubruef macht, „©ine häfe=

liehe Äinbheitgerinnerung" ift nid;tg anbereg, alg bag, mag
ber Xitel fagt unb fein ©egenftanb poetifcher Sehanblung.
©ehr fein unb anfehaulieb ift bag erfte ber Silber: „SJlutterg

£änbe", unb oon ergreifenber Jfraft bie ©djilberung, mie
bie Sdutter bie in ber gefedfdhaftlichen Sltmofphäre aufe
gegangene Tochter über ihre eigene Sugenbgeit aufflärt unb
mie fie fie bie arbeitenben rauhen §änbe lieben lehrt,

„©in Sag" f<hilbert mit bitterer ©atire, mie bag Sehen fo

3 ©ubolf ©re§ber. Sa3 geflahmäbdjen unb anbere Stoöetten.
©erlin. 5* Soutane u. So., 1896.

2
) ©iörnjljerne ©jörnfon. ©eue Strahlungen. Sfutoriftrte

UeberfetJintg au§ bem $Rorn:egifd)en bon 2Jt. d. ©ord;. 5pavi§ unb
Setpgig, ©erlag oon Sttbert Sangen. 1895.

gang anberg augfieht, alg bag Sbeal, gibt aber auf bie

gtage: „SKöchteft S)u nun ad Seine Sräume entbehren,

ba eg jebegmal fo jämmerlich bamit gegangen ift?" bie

treffliche Slntmort: „Stein, beun bie Sräume finb bag

Sefte, mag ich gehabt habe; fie haben mich gelehrt auggu=

halten, fie haben mir gegeben, momit ich ad bag anbre

meffen famt, fo baß ich uiemalg etmag für hoch halte, mag
niebrig ift." ©eltfam enblich ift bie ©efd)i<hte oon „Slbfaloug

§aar", ein feineg unb tief innerlid;eg Serl;ältniß gmifchen

itutter unb ©ohn behanbelnb. Sieleg ift in biefer ©e<

fd;id;te unauggefprod;en unb gibt bem Sefer Stäthfel auf,

mancheg barin ift gerabegu häßlich* ©o bie ©eene, mo
ber alte SRann, ber bie junge grau geheiratet hat, am
Sage nad; ber §eimfehr mit il;r baherfommt, „mie mit

einem ißadet, bag er unter bem linfen Slrm trug", unb
mo bann befchrieben mirb, mie er fie förperlich güd;tigt,

alg märe fie ein ungeberbigeg fleineg Äiub. ©onberlich

gefchmaefood ift eg auch flid;t, menn oon berfelben grau,

bie alg SJtäbdjen oon aden ©eiten umfehrnärmt unb um=
morben mürbe, bag Silb einer fet;r hochbeinigen §ünbiu,
bie oon einer SJtenge Heiner §uube umringt mirb, gebraucht

mirb. Sjörnftjerne Sjörnfon ift offenbar ein geinb jeber

fßrüberie unb liebt eg, bie Singe bei ihren berbften unb
beutlichften Stamen gu nehmen, aber bie rücfhaltlofe 2öal;rs

l;eit ift itid;t bag 3^1 ^ er ^uuft unb man fitest mot;l

©rgeugniffe freier bid;terifd;er Shautafie nidjt gerabe auf,

um nad; bem £efen ©mpfinbungen beg SBibermideug unb
ber Unluft gu haben.

HJttlt Reifungen nnb ft adjtii^ten.

E. B. S3ictor ©cbnltje. Str^äologie ber altdmft*
lidjen ^unft. Sdüncben, 6. £. ©ecf, 1895. 3dit 120 55b;

bilbungen. — Sange febon blidte bie Jtnnftgeicbicbte mit einem

getoiffen 91eib auf bie Scbroefterroifienübaft, bie Strcbäologie, melcbe

in ©öcfbg großem encbtlopäbifdjen SBerfe, in 6tarE$ ^anbbueb
unb neuerbingä in <£ittU claffifcber Itunftarc^äologie (:3tt>an

o. aihlllerS §anbbuih ber claffifcben StltertbumSioißenfcbaft. Sb. VI.

1893 ff.) cietfeitig nü^Iicbe metbcbologijcbe 3ufammenfa)'fungen

beft^t. 2Bit befaßen ja für einjelne Sbeile unfrer SBiffenfcbaft jn*

fammenfaffenbe Slrbeiten, j. ©. ü'ranS’ oortrefflicbe „Roma Sotter-

raneau über bie ßatafombenfunft, aber als ein SSerfudj gleich jenen

Sßerten ift oorliegenbe» Smi neu. ©ielleicbt bielt man bie 3 e it

bisher noeb nidjt getommen bagu, ba nodj fo mantbe gerieben,

gerabe in ber altcbriftlicben unb frübmittelalterlicben Seit, oiel Un;
betannteä entbalten. ©ictor 6djulße bat auch feinen ©erfueb ge«

macht, btet bie einjelnen Sflefultate gu einem ©efammtbilb gufammens
gitfaffen. 6ein ©erbienft ift e§ aber, gum 3toede bed einfübrenben

©tnbiumS bie bisherigen Sicfultatc fnapp, allerbingd aud) nidjt

erfdjöpfenb, gufammengefaßt gu baben. S)aS ©ueb wirb in ber

£>anb be» jungen ©tubenten nitjjlicb roirfen. ®er ©erfaffer »er=

fteljt unter ber 2lrcbäologie ber alt^riftlicben Äunft „bie roijfen«

fcbaftlicbe Grforfcbung nnb ©arftellung bei $unftlefi&e3 be§

Sbriftentbumß unb ber Äircbe im ©aljmen be» claffifcben Sllter;

tbumS. 3bre Aufgabe geljt baljin, baS ©erftänbniß ber mittelbar

unb unmittelbar auf religiöfen unb firdjlidjen 3>oecfen rubenben
SBerfc ber biltenben flunft gu beroitfeit, roeldje biefen Sefi|} au?»

macben". ©ei biefer gaffung feiner Slufgnbe barf baS ©ebotene alg

genügenb begeidjuet werben, raettngleicb icb an betriebenen Orten
größere SluSfübrlidjfeit unb ©enauigfeit gewünfebt hätte. 2lußer«

bem würben oerfebietene wichtige Partien unfere« ©ebieteS

überhaupt nid)t erwähnt, weil bem ©erfaffer nur baS Dieb*

material oorlag, baS er nicht formen tonnte ober wollte. 2Bir

fommen barauf gurüd. — Sie metbobologifcbe Slnorbnung fcbließt

ftcb im Skincip gang richtig an ©tarf unb ©ittl an. Sie Sin»

leitung bebanbelt ©egriff, Umfang unb ©efdjicbte unfrer SBißen*

febaft. Saö Sapitel über antife unb cbrijilidje ftunft ift im ©er*

gleich gu ber eminenten ©ebeutuug biefer SDtaterie gu mager aul*

gefallen. £iet waren nodj gu erwähnen, bie Slrbeiten oon ©cblojfet

(„©eiträge gut Äunftgefcbicbte aus ben ©djriftquellen be$ frühem
EDlittelalterS") in ben ©ifcungöbericbten ber faiferl. Slfabemie ber

SBiffenfcbaften in 2Dien. ©l;dofopbifcb :biftorifcbc Slaße. ©D. CXXII1.
1891, unb „^eibnifche Elemente in ber cbriftlichen Äunft beg Slltcr«
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thum$" Beilage gut 2UIgetncinen Seitung 1894. !Rr. 248, 249
unb 250) unb Swoboba (URittbeilungen bei f. E. Gentralcommiffion

1890 ;
oergleiche übrigens jeßt gu biefer grage (5b. ffirnun, „93ei=

träge gut ©efdjicbte ber Xrierer Sucbmalerei". SBeftbeutfcbe 3eit*

fdjrift für ©efcbicbte unb Äur.ft. IX. GrgängungSbeft. 5. 561).

2lucb bie archäologifcbe OrtSfunbe batte forgfättigcr burchgearbeitet

werben füllen. So ift 3 . ®. bie Seite 24 Eurg erwähnte Silber*

pppis Iängft oon Swoboba in bem oben genannten 2luffaße genau

publicirt. Die Eurgen Seilen über 2legypten, näcfcft 3Iom bie er*

giebigfte fjunbftätte, reichen nicht auS. Dagegen ift bie 2lbtheilung

„SauEunft" ODtgüglich geratben, nur Ware eS beffer gewefen, mit ben

cbronologifch frübeften 2Ronumenten, ben ÄataEomben, gu beginnen

ftatt mit ber Söafilica. gür bie ebenfalls gu Enappe „HJlalerei"

tonnte ber glängenbe SBidboff’fcbe Stejrt gut äßiener ©eneßs leibet

nicht mehr benußt werben. 2luf S. 186, 21nnt. 2 wirb Söidhoffs

forgfältig motioirte 2lnficbt über ben Ginfluß non „gugeno*

unterricht unb grauenliebbaberei" auf bie altcbriftlicbe Such*

maleret ohne Segrünbung abgemiefen. ©eigentlich ber gofua*

Rolle burfte gtitnmelö iutereffante Gntbedung (Chronique des

arts 1887, für. 29, unb SBier.er Quellenfcbriften gut Äunftgefcßicbte

SR. g. I. S. XIY. unb 18) nicht unerwähnt bleiben. Der Dar*

ftetlungSEreiS ber SKalerei genügt ebenfalls nicht. Gin folcheS

§anbbuch muß ferner objectio gehalten fein, muß bem 2efer bie

(Gelegenheit geben, pro unb contra gu prüfen. Sßeßbalb fehlt alfo

bei bem gifdjfpmbol SEBilpertS »orjügliche Schrift „^rincipieu*

fragen" ? 2leußerft ftichßaltig unb forgfältig ift baS Gapitel „SDtofaiE"

gearbeitet, nur fehlt merEroürbigerweife in ber Siteraturüberfuht

S. 197 be SRoffi’S Musaici cristiani. 2luch mit ber „Sculptur"

Eann man ftch im großen unb gangen einoerftanben erElären.

Sie Glfenbeine finb, wie gewöhnlich, auch Pon Schulde oernach*

läfftgt worben. Gr hat Eeinen äßetfuch gemacht, baS überreiche,

aber bisher faft gang ungeorbnete ÜRaterial gu ©ruppen unb

Schulen su orbnen. gür bie Sppjiben war auS’m Sffierth ($rau§’

Realencpflopäbie I) unb Giemen („aReropingifdje unb tarolingifche

SJMaftiE") gu nennen, wähtenb bie lebiglich compilatorifche, abfolut

nichts SReueS entl;altenbe 2lrbeit GrämerS im Ghriftlichen Äunftblatt

ruhig fehle« Eonnte. lieber bie SipfanotheE su SreScia hätte ich

auch gans gern ein originelles 2Bort gehört. 23ei ben fondi d’oro

Eonnte bie intereffante Stelle beim XßeophiluS erwähnt werben.

SDtit bem 2lbfchnitt über bie „gtouographie" Eann ber2lnfänger fehr

wenig anfangen. £>ier hätte breiter aufgefaßt werben füllen.

2lüerbingS fehlten hier Sßorarbeiten. DeßelS gEonographie fdjeint

ber Serfaffer Por 2lbfchluß nicht mehr gefehen su haben. Sie

Xerracotta ber Sarberinifchen SSibliotheE ift nach UrauS’ neueften

Unterfuchungen (Römifdje Duartalfchrift 1892 unb geftgabe für

be SRoffi) ficher eine SlBeltgerichtSbarftellung, für Welche bie

antife Liberalitas aderbingS Sßorbilb war. Db eS ferner

SLBilpert nicht gelungen ift, „eine einige Darftellung einer ge*

weihten Jungfrau aufguweifen", ift benn boch nicht mit fo apa*

biEtifchet Sicherheit s« behaupten. SBilpertS „Sßrincipienfragen"

mußten in ber Xßat genauer befprochen werben; baS hätte bie

wiffenfdhaftlidje ©erechtigEeit perlangt. Das Such ift non hernor*

ragenber metbobologifcher Sebeutung. GS ift übrigens bejeidjnenb

genug, baß G. §ennede in feinet foeben erfchicncnen Seipjigec

Differtation „2Utchriftli(he SDlalerei unb altlirchliche 2iteratur", in

ber er, nebenbei bemerk, SecherS 2lrbeiten über bie tfatafomben k.

als wiffenfchaftliche SöerEe citirt, bie „ifkincipieiifragen" non ber

Slnerfer.nung einer „lobenswerten gurüdhaltung" auSfcbließt,

„fdjon weil fie bie eigentlichen iJJtincipieufiagen in ben .jpintergrunb

ftellt" (S 16 2lnm. 2). Scbulße’S Urtheil über baS äußerft ge*

fehieft sufammengeftellte Silchlein Serate’S ift su hart. Gine „tiefere

Grfaffung bcS Stoffe« unb ber Probleme" ift ihm boeb felbjt nicht

gelungen, Eonnte bei biefer Knappheit auch nicht gelingen. 2Ba3

ich am fcßmerglicbften an bem Suche »ermiffe, ift bie Serwenbung
ber gunbe su Sanopolis, eine Sd;ilberung ber äufierft wichtigen

Sejtilfunbe. §ier lag allerbingS auch nicht oiel mehr oor als

baS SHehmaterial. Gnblich wäre eS eine jeht bantenswerthe 2luf»

gäbe gemefen, wenn ber Serfaffer einen Ueberblid über bie alt*

chriftliche Gpigraphit gegeben hätte. S)aS ift für ben jungen 2lrcbäo=

logen, in beffen £anb ja Schulfje fein Such legen will, unum»
gänglich nötbig. GS war ja hier auf Urans’ oortrefflichem Gapitel

in ber »R°ina sotterraneau weitersubauen. GS liegt uns fern,

ben SBertb beS Suche« als ©angeS ansufcchteu. Siefe 2luS»

fteUungen ergaben ftch aber bei ber Seetüre unb fie burften nicht

unterbrudt werben, Gine jweite 2luflage, bie hoffentlich recht balo

nöthig ift, wirb hier fichcr 2lhhülfe fcl;affen.

bm. Leon A. Daudet: Les idees en marche. Saris, Ghar*

pentier, 1896. Soshafte, uerrätherifche Ueberfe^ung wäre eS, ben

Xitel biefer urfprünglich in ber „Nouveile Revue“ erfdhienenen

literarifchen Seifuche als „Sagabunbirenbe §been" gu nerbeutfehen.

Unb boch liegt bie Sodung nahe, ber reinen SBillEür bicf;S flritilerS

mit einem Xreff betart beigufommen. S)et ehebem oielbewunterte

2efer GineS Suche« ift Iängft eine SRärchengeftalt geworben: an*

geftchts eines burch ade Seiten unb SBeiten, ton 2lriftotele3 gu

Herbert Spencer, oon rplato unb Sante gu gbfen, $idenS unb

^icharb ilBagner fchweifenoen S^warmgeifteS möchte man baS

2ooS jener feligen Selbftbefchränlung boppelt gurüdwünfehen. Gin*

bringenbeS Sichoertiefen in eine eingige überlegene ffkrfönlicbfeit

febeint 5)aubet weniger ergiebig, als ein Grforfchen beS DRaffen*

geifteS: f. 3 . oerga^en bie gnbioibualiften aflgufeljr, ba& ber ©eift

beS Gingclnen, unb wäre er noch fo ftolg unb außergewöhnlich,

boch nur einem Sfneinanbergreifen gahllofer SorauSfehuugcn ent*

ftamme: Je parle du faisceau des forces latentes et con-

temporaines dont l’ecrivain est la hache. tiefer Xhcfe ent*

fpricht eS, baß Saubet für feinen 2lutor unfrer Xage größere Se«

wuuberung hegt, als für Xaine. Seifen SpftematiE ftimmt gu

Saubets — eingebilbeteu — philofophifhen Neigungen. S)enn in

SBahrßeit ift feine 2irt bie eine« Iprifchen SlnempßnberS, eines

StimmungSmenfchen. ÜRit auSgcfprochenen Sympathien würbigt

er — wieberholt iel)t fein — bie 31eucften: lülarcel Schwöb,

^eroieu, SRoSny, SBpgewa, SarreS rc. üllit bet Gntfchiebcnbeit

eines SelbftbeEenntniffeS trägt er bie Xbeorie oor, baß 2Ritleib unb

Grbarmen — int ©egenfaß gut gühlloftgEeit ber echten unb falschen

glaubert*Schüler, gum S)ilettantiSmuS im Sinne DlenanS — bie

Duelle feber lebenoigen fchöpferifchen Xhätigfeit fein muffen: gleich*

Diel, ob folche ©efinnung patßctifch uno thränenreich (wie in

Sictor §ugo’S „Miserables“) ober in fteebenber Satire fidh offen*

bare. 2llS SJleinungSäußerung eines felbftänbigen ÄopfeS regt

jebe Gyemplification biefer unb anbeter §aupt>äßc SautetS an: gu

fertigen, gefchloffenen 2lnfrd?ten fehlt eine Mleinigtcit: unfer ©efell*

fchafter ift felbft noch lange nicht fertig mit feiner
s
4>erfönlidoEeit.

gm Greife ber jüngeren Gffayiften (Soumic, DeSchampS, 91ob :c.)

foll et unS bennoch miUEommen fein: er liebt bie 2iteratur, ber er

bie entfeheibenben Aufgaben unfrer 3eit unb BuEunft gubilligt; er

feßt fich reülich mit ben wahrhaft ©roßen unb Scbeutenben f@oethe,

§omcr, Shafefpeare, Salgac, glaubert, §eine, Gonftant, gbjen :c.)

auSeinanber. Unb er befcheert unS — wie guoor in bem Dioman

„Les Kamtchatka“ cerfchleiert — nun ganj riidhaltloS eine

Einrichtung oon 3Raj IRorbau’S „Gntartung", bie gum Scbönfien,

Scften unb Seftgefchriebenen gehört, was gegen bellen double

igaorance unb double pedanterie bi-Sljet noch Dorgebracfjt würbe.

* fflreiSaufgabe ber Egl. 2i £ a b e m i e gemeinnüßiger
28iff enfehaften gu Grfurt. SMc Egl. 2lfabemie gemeinnüßiger

Süifjeufchaften gu Grfurt hat bcfchloiieu, für baS gabt 1896

folgenbe SretSaufgabe gu ftcüen: „SSie läßt fich bie Grgifhung

ber weiblichen gugenb in ben höheren Serufeelaffen nufere« Solfes

pom 15. bis gum 20. 2ebenSjahre am gmedmäßigften geftalten?" —
2luf bie befte ber einlaufenben 2lbbanblungen ift ein fjkeiS oon

300 SRarE als §onorat gefeßt. 2)er Seriaffer tritt baS Gigcn«

thumSrecht au bie Egl. 2lfaoemie ab, welche auSfchlicßlich befugt

ift, biefelbe burch beit 2)rud gu oeröffentlichen. Die Slbbanblung

hat alle biejenigen für bie l;öEjere weibliche Silcung wichtigen

fünfte etbifcN'ocialcr, literarifct) * ftfl|>elifdt»er unb wirihfchaftlicher

2lrt in Setradjt gu giehen, welche in angemeffener Screinigung

unb Segrengung baS heranwachfenbe junge ÜRäbchen befähigen, in

feiner Eünftigen Serufsftellung eine hefriebigenbe unb fegcnsreiche

XhätigEeit gu entfalten. Dagegen finb alle im engeren Sinne fach*

teebnifebeu fragen oon ber eingehenberen Grörterung auSgufchließen.

Die 2lbl;anblung ift fauber unb beutlich auf gebrochenem golio gu

fchrcibcn unb in ebler, allgemein oerftänblichcr beutfeber Sprache abju*

faßen. 2lrbciten unter 15 goliohogen werben nicht, berüdfiebtigt. Se*

werbet werben erfucht, ihr üRanufcript fpätefteuS bis gum 1. Dec.

bcS gahreS 1896 unter ber Slbrcffe beS uuterjeichneten SecrctärS

ber 2lfabemic eingurcichen. Daefelbe ift mit einem Dlotto gu ocr*

fehlen, barf aber ben SRamcn oeS SetfafferS nicht enthalten. Gin

ocrjiegclteS Gcuoett ift beijufügen, welches ben Rauten , ben füll*

ftänbigen Xitel unb bcu 29ohnovt te« SJerfafferS, fomie baS gleich*

lauteube iRotto enthält. Grfurt, ben 10. Rooeniber 1895. Die

IjlreiScommif fiott ber Egl. 2ltabemie, i. 21. Ijkof. Dr. äö. ^»eingel*

manu, Secretär ber Slfabemte."
* 2lufforbcvuug. Die ÄaifcrI. 2eopolbinifch*Garo*

liuifche Deutfche 2lEabemie ber Raturjorfcher Eann im Eünftigen
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Satire jurn erften 2Ral nu§ ben SDlitte!« bet ©aru3=Stiftung einem

„woblbefäbigten, tüchtigen, jungen airbeitet im ga*e ber »er«

glei*enben Anatomie, ber Vbhfiologie ober ber 2$fp*ologie" eine

Unterftütjung gett?ä£)ren. Siefe ift fiir 1896 auf 1000 2)t. feft*

gefiellt. Sie Herren ^Bewerber »erben gebeten, bis jum 1. gebruar

1896 @efu*e einjureicben. Veijulegeit finb: 1) Sarftellungen beS

SebenSlaufeS unb StubiengangeS mit Slngabe ber näcbften wiffen«

f*aftlt*en Siete. 2) Seugniffe über Seiftungen an Sebranftalten

ober in Kranfenbäufern. 3) Srucff*riften, bie ben Slnfpru* auf

Unterftüfcung rechtfertigen. Sie ©ntf*eibung über bie Bewerbungen

»irb in bem am 1. Shlai 1896 auSjugebenben §efte ber Seopotbina

»eröffentli*t werben. fpalle a. 6 ., ben 31. Oct. 1895. Ser

Sßräfibent ber Kaiferl. 8eop.*©aroI. Seutjcben Slfabemie ber fftatur*

forfcber. Dr. K. p. gritf*.

* Tübingen. 2luf Anregung beS 5J5tof. 3*ubi*um ift hier

bie Bilbung eines Ublanb = BereinS im SZßerfe. Serfelbe fod

in Tübingen ein SDlufeum grünben, beffen fjauptabtheilung alle

erreichbaren Ublanb^ßnnnerungen in ft* aufnebmen fotl. ©S banbeit

• ft* babei ft*lli* um eine Jta*abmung beS S*iller«BereinS.

* JBerliit. Ser (SuItuSminifter bat über bie Berbältniffe
ber 5f5rinatbocenten ©utacbten con 5le*tSlebrern eingefjolt,

bie babin lauten, baff ber ©ültuSminifter ebne bie Suftimmmtg ber

gacultäten berechtigt fei, bie Bripatbocenten auS ihrem 2lmte ju

entfernen. Bamentli* Brof. §inf*iuS foll ft* entfebieben bafur

auSgefpro*en haben. — 28 ei blieben $of pitanten begegnet

man in biefern 2Binterbalbjabr betulich häufig in ben §örfälen ber

Unioerfität. BorjugSweife finben fub bie Samen in ben literar*

biftorifeben ©oüegien »on tßrof. Sri* ©*mibt unb beim Kunft«

biftoriter Brof. grep ein. 2lu* bie §iftoriEer S*effer«Boi*orft,

Selbrücf unb Schiemann, ber Vertreter ber englifiben Bbilologie

Brof. Branbl, ber ©ultur« unb Siterarbiftorifer Brof. ©eiger u. a.

haben weibliche £örer. ©ine Same nimmt an ben mifroffopif*en

Hebungen beS Brof. §anS Bir*oro tbeif. ÜReuerbingS war eS

mehrfach bemertt worben, bafj 31t einigen Berufungen nicht nur

bie 3um §ören berechtigten, fonbern au* anbere Samen crf*ienen.

Ser SRector, ©ebeimratt; 2Bagner, bat baber angeorbnet, bah bie

.<q auSbeamten barüber wa*en füllen, bah feine unbefugten 3u-

börerinnen ft* einftetlen. Sn ber porigen 2Bo*e würben bereits

jwölf Samen jurüdgeroiefen.

- JBcvltn. Bon ber preu|nf*en §eereS «BJeb icinal«

perwaltung wirb beabfi*tigt, jäbrli* eine 3abl Pon älteren

Slfftftenjärsten unb jungen StabSärjten 3U UniPerfitätsllinifen
unb gröberen Kranfenbäufern 311 commanbiren, ©S foll bieS

ju bem 3 roe<fe gef*eben , bie Btilitärärjte für ihre 2*ätigfeit im

Kriegsfälle, inSbefonbere in ber ©birurgie , beffer oorsubereiten.

Unb jwar follen ni*t nur bie aierjte beS griebenS«, fonbern an*
biejenigen beS BeurlaubienfianbeS in bie Klinifett unb Krauten*

häufet gef*idt werben, „©ine foI*e -äRafjnabme," fagt bie „Boff.

3tg.", „ift Pon grober Tragweite für baS Stubium ber cfpeilfunbe

in Seutjcblanb. 2Bie befannt
, ift feit langer Seit eine 23ewegung

im ©ange , bie barauf abjielt
, bab bie ©anbibaten ber üieöicin

por betn Gintritt in bie Staatsprüfung ein Sabr lang in einem

öffentlichen KranfenbaufeSienft tbun follen. gür biefe Steuerung haben

ft* ber Slerjtetag unb anbere ärjtli*e Bereinigungen attSgefpro*en,

2lu* in bem bisher nur einseinen Sa*funbigen jur Beguta*tung

überwiefenen ©ntwurfe einer neuen Stubienorbnung für 2)lebiciner

ift Pott ber preubif*en Untetri*tS»erwaltung biefeS Sabr praftifher

§ofpita!tbätigfeit Porbergefeben. Sie ©infü&rung biefeS praftif*en

3al;reS aber unb bamit ein wefentli*er Sbeil ber Beuorbnung beS

mebicini|*en StubiumS wirb fo gut wie oereitelt, wenn jupor bie

§ülfsaiätftellen an Kranfenbäufetn ju einem wefentlihen Sbeit an

aUilifäräräte für alle Seit »ergeben werben. ©3 banbeit ft* bei

bet beabfi*tigten Steuerung um bie 25eratlgcmeinerung eines alten

21örre*tS beS miütätärstli*en SlanbeS. S3on SUterS her finb bie

weiften ärjtli*en ©teilen in ber ©barite auSf*liefli* 2Jlilitär=

ätSten »orbebalten. Singer bei ber ©barite werben no* SRilitärs

firste als Slffiflenten beim Snflitut für SafeUicnSEvanfbeiten, bei ber

§pgieneanftalt, beim faifert. ©efunbl;eiteantt unb bei ber *irurs

gii*en UnioerfttätSflinif in Berlin bef*äftigt."

*
ffiubßfjefl. Ser oft gerügte 2? lahm an ge l am Sß 0 1

te*nifum bat ben Senat biefer Slnftalt ju einer neuen 33or«

ftellung an ben UntemhtSminifter SBlafftc» bewogen, in ber eS

u. a. bei&t: „Sa§ je^ige ©ebäube ift für 600 §örer berechnet,

wäbrenb es jept bereit nabejti 1200 gibt. S» ben größten §ör»

jälen haben 200—300 §örer wäbrenb für 500 9!aum ge«

febafft werben mu|. Sie 3ei*enfate ftnb »iel ju Hein unb bie

in ben oerftoffenen Sabren angeftellten Ser|u*e einer Slbbülfe,

bie ßrri*tung »on ißarallelcurfen unb baS 2Jiietben »on Socalitäten

haben fi* als unjwecfmä&ig, ja gefäbrli* erwiefen. Set Neubau

einer entfpre*enben §o*f*ule ift alfo ein bringenbeS Sebürfnife, um

fo mehr, als ber §anbelSminifter, ber KriegSminifter unb ber ÜJUnifter

für Sroatien bur* Stipenbien bieSugenb jumSetreten biefer Saufbahn

aneifern. 2Bir bürfen auf biefem ©ebiete triefet jurüdbleiben unb müffen

traefeteu, bah «nfre 25olpte*nif in jebet §infi*t bie Goncurrenj mit

ben beften te*nif*en §o*f*u!en beS SluSlanbeS beftefeen fönne,

bamit niefet bie S“9eaö auf baS SluSlanb angewiefen fei."
—

Ser £anbeö«SanitätS»erein feierfelbft, ber feit längerer Seit

gegen „geiftige Ueberlaftung ber S*uljugenb" unb für ©infübrung

förperli*er Spiele unb Freiübungen in bie S*ute agitirt, bat

foeben bef*loffen, fämmtli*e 2lerjte ber £>auptftabt in tiefe 23e*

wegung feinein 3
U3tefeen. — 23rof. Subwig 93ir6 bat mit Unter*

ftüfcung beS JiationalmufeumS eine Stubienreife na* 9ieu*

©uinea angetreten, um in biefem wenig befannten Sanbe, wo

ber ungatif*e SRaturforfcfeer geni*el ein trauriges ©nbe fanb,

naturgef cfeicfetlicfee unb etbnograpfeifcfee ©egenftänbe §u fammeln.

Ser ©elebrte wirb ft* in ©enua einfefeiffen unb bürfte in ber erften

2Bo*e beS Sanuar fein Siel errci*en.
*

!Pcci§. 28ährenb auf ber einen Seite ein 2luSf*ufj ju*

fammengetreten ift, ber ben söefu* ber franjöftfhen §o*j*ulen

bur* auSlänbif*e §örer förbern will unb Slnftrengungen ma*t,

um ihrer eine mögli*ft grohe Sabl anäusieben, ift auf ber anbeten

Seite, wie man ber „Soff. Stg." »on hier beriefetet, eine Bewegung

im ©ange, um bas Stubium ber 2luSlänber in granf«

rei*, wenigftenS an ber meöicinifcfeett gacultät, ftarf ju er»

f*weren, wo rnögli* ganj ja »erbinbern. Unter ben franjoft«

fcfeeit §örern ber ^etlfunbe feerrfefet ftarfe ©rbitterung gegen bie

fremben ©ommilitonen. Sie werfen ihnen oor, bah f»6 ihnen bie

beften tfiläge wegnebmen, bah fte ft* ber Seicfeen auf ber SInatomie

unb in ben Kranfenbäuferti unb ber älrbeiteftellen in ben Sabora*

torien bemä*tigen, bah fie bei ben SBettbewerben um bie JpulfSarjt*

(Snterne«) Sofien in ben ftabtif*en Kraiifenbäufertt häufig bie

^alme erringen, befonberS aber, bah fic na* beenbetem Stubium

niefet etwa in ifere |ieimath surüaffeferen, fonbern in granfrei*,

häufig in iparis felbft bleiben unb hier jum groben S*aben bet

eiufeeimif*en Geräte ben ^eilberuf auSübett. Sur* ben 2lnbrang

ber attSlänbif*en SBeltbewerber haben ft* hier bie ärstlicfeen 33er»

bältniffe in ben Iefjten 10 bis 15 Sabren wefentli* perf*le*tert,

unb bie franäöftf*en Geräte unb Stubenten rufen na* fc*u§.

SaS neue ÜJlinifterium fefeeint geneigt, ihn ihnen 511 gewähren.

Um an einer gacultät eingef*rieben ju werben, muh arait Söacca*

lattteuS fein, ein ©rab, ber unferm Dleife^eugnth entfpriefet. 2luS*

länber werben in ber Siegel niefet »erhalten, bie SaccataureatS*

Prüfung obliegen; man begnügt ft* mit ben S*u(5eugniffen

ihrer §eimath unb billigt biefett bie ,,©lei*wertbigfeit" („equi-

valence“) ju. SteS ift aber in jebem galle eine ntiniitertelle

©unft, auf bie ber SluSlänber feinen gefegli*en Slnfpru* bat.

Seit einiger 3^1 ,,un a5 * 10 Sittftellern int Secretariat ber webi*

cinifefeen gacultät münbli* eröffnet, bah man ihnen bie ©lei*«

wertfeigfeit niefet sugeftefeen, fonbern ihnen anbeimgebeu weibe, bie

S3accalaureatSprüfung ju beftefeen, falls fie ft* niefet f*riftli* uer«

pfliefeten, niefet au ber Variier, fonbern an einer SProDingfacultät

äu ftubiren. Sie Regierung perfpri*t ft* Pon biefer Verbannung

ber 2iuSlänber in bie Vropinj mehrere Vorteile; einmal bie ©nt«

laftung ber Varifer gacultät, bie unter 6000 fpörern bet ^eilfttttbe

rei*li* 1000 SluSlänber, barunter 150 bis 200 grauen, meift

IRufftnnen, jäblt, bann bie Selebung unb §ebttng ber Sfkooinj«

facultäten, pon benen einige ein äufeerft f*attenfeafteS Safein

führen (anbere freili*, wie bie »on fRancp, Spon unb SDlontpellier,

blühen), enbli* bie gernbaltung gewiffer wenig erwünf*ter Gle«

mente, bie »öllig »on eigenen fDlitteln entblößt finb unb niefet

hoffen fönnen, in einer tobten f leinen Vrooinjftabt lofenenbe 9leben»

bef*äftigung ju finben, wäbrenb VariS ihnen man*erlei ©rwetb

bietet. Sen franjöftf*en Stubenten genügt biefe DJtahregel ni*t.

Sie fagen, bie gvetuben würben au* mit ihrem ißrooirijbiplom im

Sanbe bleiben unb ihnen baS Vrob »or bem 2)Junbe wegnebmen;

baS aber fei ber wefeutli*e Vunft, Sie wollen, bah bas Soctor«

biplotn wie bei uns ein blojjer Sitel fei unb ni*t jur SluSübung

ber §eilfunbe bere*tige, biefe »ielmebt Pon einer Staatsprüfung

abbänge, ju ber fein 2luSlänber äugelaffen »erbe. Sann würben

fte nichts bagegen haben, bah SluSlänber bie §ör)ale ber feiefigen

gacultät füllen.
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* ©tocfljolm. Uebet bie ©orbereituhgen unb ben ©lan bet

fchmebifcben geuetlanb^ßypebition bat bei Seiler, Socent
ber ©eologie in llpfala Dr. 0. ©orbenffiölb, aul ©uenol
2lprel an ©aron Dsfar Sidfon, burch beflen Unterftüguttg bal
Unternehmen möglich gemorben ift, einen ©ericbt gefanbt, bemju»

folge bie ßypebition injmifcpen »on bort aul nach bem geuetlanbe

abgegangen ift. Sal 3*™«* bei geuetlanbe« ift ein noch un«
befanntel ©ebiet. ©ine cbi(enifcbsargentinii<be ©renjcommiffton
bat in biefem 6otnmer fartograp^ifc&e 2lufnabmen »orgenommen.
§iebei mürbe ein See non faft 100 Kilometer Sänge entbecit, ber

nach einem italienifdjen ©tiffionar benannt morben ift. Sie Karte

ber ©renjcommiffton ift ber fchmebifcben ßypebition jur ©etfügung
geftellt morben. ©on ber argentinifcben ©egierur.g rnutben für bie

Sbeilnebmer ber ßypebition freie ©eifen unb Transporte, fomie

alle fonftigen ©rleicbterungen gemährt. Sie ebileniicbe Regierung

bat gleichfalls ihre llnterftügung jugefagt. gür ©eifen an ber

SBefttüfte bei geuetlanbe! unb jur 2luSfiibrung non joologifcben

unb bbbrograpbifcben gorfcpungen bafelbft roirb ein befonberel

gaprjeug jur ©erfügung geftellt.

* ®t. fßeterSburQ. 2lm 19. ©ooember finb 25 Sabre
öerfloffen, feit ©rofeffor Sucian ©tüller, bamall Socent an

ber Uniuerfität Sonn, »om ©rafen Sm. Tolftoi all ©rofeffor ber

lateinifcben Spraye unb römifcben Siteratur an bem 1867 jur

Hebung ber claffifcpen Stubien in ©ujjlanb gegrünbeten §iftorifcbs

©pilologifcben gnftitut, nach 2Babl ber ßonfereuj, beftätigt mürbe.

Sem 2lnbenien bei ©rafen bat ©rof. ©tüller in ber ©orrebe bei

1894 in 2. 2Iulgabe erfdjienenen SSerfl „De re melrica poe-

tarum Latinorum“ ein „ßlogium" gemibmet. ©on feinen eignen

©efdjiden bat er in bem 1892 all ©tanufcript gebrudten Sdjriftcben

„©in §orajs3ubilaum" eine ftirje Scbilberung gegeben. 2lm

Schluß berfelben befinbet fiep ein ©erjeiepnifj ber non ibm bis

1892 »eröffentlicpten gröberen Ülrbeiten auf bem ©ebiete ber clafft»

ftben ©bilologie. Uebrigenl ift ©rof. S. ©lüller ber legte aul=

länbifcpe ©elebrte, ber an eine Sebranftalt mit aulfcpliefslicb rufftfeber

Spraye bei Unterrichts berufen mürbe. SDerfelbe hielt unb hält

auch jegt noch gröjstentbeill feine ©orlefungen lateinifep.

* fBtWtogrufiljte. ©ei ber ©ebaction ber 2111g. 3tg. ftnb »om
18. bis 19. ©ooember folgenbe Schriften eingegangen:

Statiftifdjer ©ericbt über ben ©etiieb ber I. baper.

©ertebtlanftalten im ©ermaltungljabre 1894 nebft ©aebs

richten übet ben ©ifenbabnsffteubau, hflflb. ». b. ©eneralbirection.

©tünchen, G. ©lübltbaler.— Sal Seutfdje ©eich 1871—1895;

ein piftorifeper ©üdblid. ©erlin, ©. ». Sedet 1895. — Dr.

§an8 ©lum: Sal erfte ©ierteljabrbunbert beS Seutfcpen ©eiche!,

©raunfehroeig, Sllbert Simbacp 1896. — SBühelm §enle unb

Dr. granj Schierling er: Sa! Strafgefegbuch für bal Seutfcbe

©eich; £anbait!gabe mit ©rläuterungen unter bef. ©üdf. auf

baper. ©efeggebg. ©lunchen, 6. §. ©ed 1895. — Dr. D. ©ähr:
©efammelte 2luffäge. ©b. I. guriftifepe Slbpanblungen. ©b. II.

2luffäge politifdjen, focialen, mirtbfchaftlichen Ignballl. Seipjig,

gr. SBilp. ©runom 1895. — Dtto Kaemmel: gtalienifdje ©in»

brüde. ßbb. — Dtto Submig: Ser ©rbförfter; Sie ©taflabäer;

Sal gräulein ». Scuberi; Sie §eitberetbei; 3>mfcben §immel unb

ßrbe; ©ouellen. ©injelaulgaben. Sbb. — 2UI ber ©rof»
»ater bie ©rofjmutter nahm. Sieberbuch für altmobifcpe

Seute. 3. Slufl. »evmebrt. 6bb. — 0, ©erbed: Set erfte ©efte

;

Sie ©euenbofer Klucfe; ©tarie ©eanber. 3 ©rjäblungen. ßbb.

—

granj 3£a»er Kraul: ©efchichte ber (priftlicben Kunft. I. ©b.

1, 2lbtp. greiburg i. ©r., £>etber 1895. — 21. 3acob: Unfere

©rbe, 2. Slufl. — Dr. ©ticbael ©eiftbcd: Ser äßeltüertebr.

2. Slufl. (glluftrirte ©ibIiotl;et ber Siinber* unb ©ölferlunbe.) ßbb.

— 2lnton Springer: §anbbuch ber Kunftgefcbichte. (4. Slufl.

ber ©runbjüge.) 2lu!gabe. II. Sal ©littelaltcr. Seipjig,

©. 21. Seemann 1895. — Karl £>einentann: ©oetbe. II. ©b.

ßbb. — ©ieparb Kralif: Sßeltmiffenfcbaft
;
metapbpfifeber ©erfuch.

SBien, ßarl Konegen 1896. — Gbuarb ©raf ©iilcjet: Sal
©tiltelnieer, feine Stellung in ber UBeltgefcbicpte ?c. ;

Stijje. ßbb.

— Karl grbr. ». Scoegom: ©ebanlen eine! Slnbern, »on glpn

felbft. ßbb. — ©layimilian ©. ». £>oen: ©ifela; ©efchichte

aul ber 3cit ber ßroberung Ungarn! burch bie ©tagparen. ßbb.

— 21 Ifreb gif cbel: Ser Siebelhof ; ©ooellen. ßbb. — ©. ©olff:
Unter ©udjen u. ©irtcu; gflte. Sichtungen u. Ueberfegungen. ßbb.

— ©aul $epfe: lieber allen ©ipfcln; ©omait. ©erlin, 2B. §erg

1895. — ßbmatb 21. greeman: ©efcbichte SicilienS unter

ben ©pönifiern, ©riechen u. ©ömern; a. b. ßngl. ». gof. ©opr»

mofer. Seipjig, ffiilhelm ßngelmann 1895. — £ugo Schu^arbt:
Sinb unfere ©erfonennamen fiberfegbar? ©raj, Selhftoerlag 1895.

Porfteljenbe töibltogr aphie oerjeic^net regelmäßig tn
furjen 5riften Öen (Sinlauf oon Drucfroerfen*) bei

unferer Hebaction. 3nbem fie unfere £efer alsbalb auf neue
literarifcpe <2rfc^einungen aufmerffam madit, bereinigt fre

3ugleid? Öen fjerren Verlegern öffentlich Öen (Smpfäng ihrer
Senöungen. 5«r öie wichtigen unter öiefen — worüber
natürlich unfer eigenes Urteil entfcheiöet — weröen wir
gewiffenhafte Herichterftatter 3U gewinnen bemüht fein,

fönnen inöe§ für Öen (Erfolg öiefer Bemühung nicht ein«

ftehen unö eine allgemeine Verpflichtung 3ur 23efprcchung,
gefchweige 3U fchleuniger21n3eige, nicht übernehmen. 5ormel»
hafte Mahnungen, öie öarauf hiit3uwirfen ftreben, fmkn
auf eine Antwort nicht 3U redjnen.

fertig eingefanöte Tlnpreifungen öruefen wir im reöac»
tioneüen Cheile niemals ab; wer öergleichen beim publicum
an3ubringen wünfeht, möge Öen 2£>eg öes 3nferats be«

fchreiten. Hllen Verlagsfirmen fleht unfere Leitung glcid?

frei gegenüber; nur öer innere (Sehalt öer buchbänölerifchen
proöuetion erregt ihr 3ntereffe. ©hne unfere ctusörücfliche
(Ermächtigung für Öen ein3elnen 5aU ift fein Hecenfent be-

fugt, ein IVerf 3ur Hnseige bei uns für fich 3U beftellen.

*) HeDucn unb anbete periobifefy erfi;eincnbe Sdjriften uermifAtcn 3nba[ts, bie
uns tieftroeife sugeben, bleiben uon ber Sibliogtapliie ansge|'d;Iofien

; ftait beffen
toeifen roir in einer „§eitfdjriften<Ueberficfjt" (unter „mittbeilungen unb rCacbridjicn")
unfere Cefct uon geit ju geit auf nennensroerttie ilrtifel einzelner nummern be.
fonbers tjin.

Pie ber peilngc jur Pgetucinen Leitung.

©erlctg her 3. ©. Goüa'fthcn ©udjhaiihlung ©adffolgcr in Stuttgart.

Soeben erfcpienenl

iUvintit.
Crjähtung ron

Matte öon @&net^fdjett 6 ac(),

^wcile <?luffagf.

©teil gepeftet 3 ©larf. Glegant gcbuubcn 4 ©iarf.

2111 »or 20 gapren „©oiena" 311m erften ©late erfepien, mar
©Jarie »on ®bner=ßfd^enbacp noch menig befannt; heute fleht

fie au erfter Stelle unter ben Icbenben ©ichterinneii. S)ie jmeitc Stuflage

ber ju §erjen fprechcnben, »on cdptem fputnor getragenen Srjählung
mit ihren riihretiben grauengefiatten hat eine forgfältige ©eubearbeituitg

feiten! ber ©erfafferiit erfahren. (10426)

§u ßejiehen burep bie ttteiflen JSudißaubrungett.

Gotta’fihc
©ibliotpc! ber SOcltlitteratur.

tßojnrbo’S

|tr urrlicbtc llolnub.

2lu! bem 3*alicnifcheu liberfegt

»on 5. ©ricl.

2 Säube.

©eu perauSgcgeben, überarbeitet u.

eingelcitet »on ^itbwig JträuRcf.

©retl elegant gehunben 2 ©Inrl.

3u bejiel;en bunh bie meiften ©uep«
hanblungcn.

Katalog Keppler.
Vor kurzem erschien:

Katalog 12:

Kunst. Architektur. Kunst-

gewerbe. Dramaturgie.

F.nth. u. A. die Bibliothek

des f kgl. Oberregisseurs
Heinrich keppler in München.

Auf Verlangen gratis!

Richard Jordan,
Antiquariat, (ms«)

München, Türkcnstr. 11.

gür beit guferatentpeil »crantmort«

lieg: ü>. Keil in ©lumpen.
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Utildgf nu* JUignttrtnrn Jfitung.

Snitf uiib SJ erlag bet ©efeUftliaft mit befiiränfter ©oftung

„SBerlag ber SUlgciucitmt geitung" in SHün<f)eit.

©evniiltoottliflier ©criutSgelJcr: Dr. Sllfreb ®ooe in äHiinifieit.

Seiträge »erben unter ber Slnffgrift „3tn bie Siebaltion ber Beilage

jur Slllgenteinen Leitung" erbeten.

5)et nnbefngte SJadjbrtttf ber ©eitage>3lrtifet »irb gerichtlich berfotgt.

gieß erficht.

Sie (Sf>aüenger=@ypei)ition. SSon Dr. 53ernl)arb Seffau. — „Stalienifcbe

@rjäl}lungen" toon Sfolbe Äurg. — SKttt^eilunge» uitb Eiacbricbten.

S)tc GljaEenger * @£pebttton.

SSon Dr. SSern^arb 2) eff au (^Bologna).

Sttt $abre 1872 rüftete bie englifd;e Etegierung auf

Beranlaffung ber Elepal ©ocietp in Soubon bie gebedte

ßorüette „©baEenger" für eine ©ppebition au3, bereu $med
bie ©rforfdjung ber pbpfitalifeben ltnb c^emifd^en, fomie ber

biologifdben unb geologifc^en Berl;ältniffe ber großen E)teere§:

beden bilbete. Stl§ gübrer ber ©ppebition fungirte Sapitän

©eorge Etareä unb fpäter, ba biefer mäbrenb ber Uleife

abberufen mürbe, Sapitän %. X. Xbomfon, al§ miffen=

fcbaftli^er Seiter ißrofeffor ©. SßpbiEe Xbomfon, bem ein

©tab non feä}3 ©peciaIforfd;ern beigegeben mar. 5Die ©p
pebition blieb 3V2 Sabr untepmegS unb teerte, nad)bem

fie aEe EJteere aufgefud;t batte, mit einem reifen Material

»on Sammlungen unb Beobacbtunggbateu belaben in bie

£eimatb gurüd. £ier mürbe uunmebö eine ©ommiffion,

bereu S3orfi§ 5ßrofeffor 6. EBpoiUe Xbomfon unb nach

beffen turg barauf erfolgtem Xobe EEurrap, einer ber

Xbeilitebmer ber (Eppebition, übernahm, gu bem ßmede 9es

bilbet, biefeä enorme Material miffenfdiaftlid; gu »ermertl;en,

bie Sammlungen gu orbnen unb gu nnterfud;en, bie Be=

obacbtungSbaten gu prüfen unb für bie Beröffentlicbung

ber ©rgebniffe ©orge gu tragen. Bon bem Umfange biefer

©rgebniffe mag bie Xbatfad;e einen begriff geben, baß bie

gefd;ilberte Arbeit, an melier im gangen 76 ©elefjrte

»eifcpiebener Nationen beteiligt mürben, er fl fitrglid; mit

bem ©rfd;einen gmeier, bie Stiftungen ber ©ppebition gu=

fammenfaffenber Bänbe J

) il;ren Slbfcbluß erreicht bat. S3ei=

nabe gmei ^a^rge^nte fiitb atfo feit ber Etüdfebv ber ©rpe*

bition »erfinden — gemiß eine lange grift, bie aber ber=

jenige mobt gerechtfertigt finben mirb, ber einen ©inbiief tbut

in bie fünfgig bidleibigen iQuartbänbe, melcl;e ber nunmehr
»oüftänbige „Berid;t über bie miffenf<$uftlid;en ©rgebniffe

ber Eieife non öftrer Eftaj. ©d;iff „©baüenger" mäbrenb ber

Sabre 1872 bis 1876 //
umfaßt. ElEerbingä l;at in biefer

Seit bie EBiffenfcbaft mieberum gortfebvitte gemad;t, aubere

©ppebitioneu ^aben ftattgefunbeii unb haben neue Xl;at=

fachen aufgebedt, meldje bie au§ bem Material be3 ,,©l;at=

leitger" allein gegogenen ©d;lußfolgerungeu toielleidü bie

unb ba fd;ou hinfällig erfd;eiueu taffen fönnten; inbeffen

finb, um biefe ®efal;r gu oermeibeu, aud; biefe neueren

©rgebniffe bei ber Bearbeitung ber eingelueu ©apitel be=

rüdfidjtigt morbeu unb biefe lederen bieten fomit, ol;ue

ihren Sbarafter al§ Seridjte über bie „SbaEenget":@ppe=

1) Report on tlie Scientific Results of H. M. S. Challenger
during the years 1872—I87S under the command of Capt. Sir
George H. Nares and the late Capt. Frank Tourle Thomson.
Frepared under the superintendence of the late Sir C. Wyville
Thomson, Regions Proiessor of Natural History in the Utiiver-
sity of Edinburgh, and now of John Murray, one of the Nfatura-
lists of the Expedition. A Summaiy of tlie Scientific Results.
In two parts.

bition gu berlieren, gumeift ein ooEftänbigeä Silb non bem
©tanbe ber betreffenben gorf(^nng§gebiete gnr i^re§

©rfdbeineng. 2ßir moEen im golgenben, nadb einem SSlid

auf bie (Entmidlung nuferer ^enntniffe oom ÜEieere non

ihren 2lnfängeit bis gnr „©baflenger'^dppebition, au§ bem
Sierlauf unb ben Elefultateu biefe§ großartigen Untep
nehmend nnb anberer, mit bemfelben gleid;geitiger ober

bureb baSfelbe angeregter (Sppebitionen ba» EBichtigfte

mittbeilen. —
©leicb ben nnermeßli^en Eläumen be§ §immell b<3t

ohne 3tceifel and; ba3 enbloS oor bem Singe fid; au§=

bebnenbe EEeer febon feit ben ältefteu feiten ba3

benlen unb ben 2öiffen§brang ber EJtenfcben berauggefor:

bert. Slber lange nodb naebbem ba§ girmament unb bie

©eftirne bereits ein ©egenftanb emfigeu unb erfo!greid;en

©tubiumS gemorben maren, berrfdjte in ben SSorfteEuugen

nom SDteere nod; eine nneingefdiräidte Spl;antafie. Sei ben
Sßölfern, beren ©ebiffabrt bie Eläbe ber lüften ober enge

Binnenmeere niemals »erließ, lonnte bie§ ja auch faum
anber^ fein; unb ma§ bie norbifcbeit Böller, bie al§ bie

erflen auf ihren gebred;lid;en ©ebiffen bie EEeere

Ireugten, an ©rfabrungen gefammelt haben mögen, ift nid;t

auf fpätere ©efd;lei^ter übergegangen. S« felbft bie großen

©utbedungäreifen gu ©nbe beg 15. unb gu Einfang be§

16. 3ahdmubert§ / i,(e innerhalb meniger Qabrgebnte mit

taufenbjäbrigen Srabitionen aufräumteu, ben ©efid;t§frei0

©uropa'g in ungeahnterJEBeife ermeiterten unb einer neuen
©ioilifatiou bie EBege bahnten, »ermoebten gmar irrige

2lnfd;auungen gu befeitigen unb eine ©runblage für bie

neuen gu fdiaffen, nod; nid?t aber bie mal;re ©eftalt ber

Dceane, bie mirflidje Bertbeilung »on Sanb unb Eßaffer

mit einiger Elnnäbernng feftgufteEen. ®agu beburfte e§

nod; ber Elrbeit »on 3abT ^>u^berten ;
erft bnröb bie Rohden

»ou 3ame§ 600E unb feinen gätgeuoffeu haben bie Ilm:

riffe ber Soutinente nnb 3^felu — bis auf bie ipolar=

gonen — unb ber Berlanf ber EEeereäftrömungen auf ben
harten im großen unb gangen il;r befiniti»e0 Bilb erhalten,

©eben mir »on ber gebauten EluSnabme ab, fo blieb »on
ba an auf rein geograpbifdbem ©ebiete binfid;tlicb ber

EEeere unb lüften nur noöb bie geftfmEung aou ©ingel*

beiten übrig; nodb immer aber mar bie Slenntuiß ber

Dceane eine im möglichen ©inne oberflächliche geblieben,

lueil bie Beobad;tuugen fidb meift auf bie ©rfcl;einungen

an ber Dberfläd;e beS EEeere;» befebräntten unb feiten auch

nur bi<S in geringe Siefen unterhalb berfelben »orgubriugen

fud;ten. 31Dar bade fd;on 1757 Gaoenbifl; ein regiftri*

renbeS Sbermometer gu bem ^nmde conftruirt, um bie Senu
peratur beä EEeermafferg in beliebigen Xiefeu feflguftelleu;

aud; pflegte mau mitunter bei Beftimmungeu ber EEeereS*

tiefe ben Sotl;apparat mit Xalg gu befebmieren, ber eine

ifkobe be§ EEeere^grunbeä mit beraufbrad;te — aUeiu alle

biefe Beobachtungen batten bod; faft nur baS ^ntereffe

ber ©ebiffabrt im Eilige nnb befebräntten fidb beßbalb auf
geringe Xiefeu; mürbe in folgen Xiefeu nod; fein Beben
erreicht, fo begegnete man bie betreffenbe EEeevesfteEe ein=

fach als unergrünblicb.- Elur feiten aui^ nahmen bie Ein*



2

fdiauungen begüglich beS SDZeereS eine befiiinmtere Raffung
an, mie bei MarfiEi, ber 1725 fdjrieb, bie MeereSbeden
feien aus betreiben ©eftein auSgehßhlt, it>elc^e§ aud; fern

Oon ben Meeren baS ©erüft ber ©rbe bilbet, unb eS fei

ein grrthum, aus bem oont MeereSboben f)eraufbeförberten

Schlamm auf bie mahre Statur beS erfteren fc^Iiefeen gu
moEen; feinen größeren grrthum mürbe berjenige begehen,

ber etrna oon einem alten Meinfaffe, beffen gnnenfeite er

mit Meinftein betreibet gefttnben l;at, behaupten moEte,

baSfelbe fei gar nicht aus £oIj, fonbern aus Meinftein

gemacht, ©rft nach unb nach mehrten fid^ bie 33eobad)tungen

über bie ©rfd;einungen in ben Siefen beS Meeres
;
in bem

Mafje aber, als bie gorfdjung in biefer 9tid)tung borbrang,

fanb fie ihre Mühe immer reichlicher belohnt unb mud;S
bor ihren Singen ein gelb neuer, überrafd;enber Shat;

fachen, baS fic^ fchliefjlid; als ein befonberer MiffenSgmeig

bou ber allgemeinen ©rbfunbe loSlöSte.

Siefer MiffenSgmeig, bie Oceanographie, befaßt fid;

mit allen ©rfcheinungen unb Vorfommuiffeu im Meere, au
feiner £)berf(äd;e, mie in feilten Siefeit unb an feinem

Voben: mit ber 2CuSbel;nuitg, ber ©eftalt unb Siefe ber

einzelnen MeereStl;eiIe; mit ber Semperatur unb ber chemi;

fdjen gufamnteiifegung beS MeermafferS; mit ben ©trß;

ntungen, ber 2BeHen= unb glutf;bemegung beS Meeres unb
ben Winben, bie feine Oberfläche in Vemegung fegen;

nid;t minber aud; mit ben tf)ierifd)en unb pflanstichen

Organismen im Meere, ihrer örtlichen Verkeilung, ihrem

©influfj auf beit gufianb beS Meeres unb ihren Ablage:

rungeit am MeereSboben, bie biefem ein beftänbigeS, memt
auch langfatiteS Mad;Sthttm verleihen.

Sie Vebeutuug biefeS meiten gorfdmngSgebieteS machst

noch burd; bie maitnid)fad;en gntereffen mirtl;fd;aftlt<hen

unb miffeufchaftlichen ©h^vatterS, bie mit ihm oerfniipft

finb. gunächft ift eS flar, bafj gmifchen ben eingeltten

Steilen beS flüffigeit ©lementeS ein uitaufhörlid;er 2luS*

taufch ftattfinben mitfi unb bajj barunt felbft non ben

Vorgängen an feiner Oberfläche, bie für oiele 3tüeige

unfreS praftifchen SebeitS fo eminent in Vetrad;t fontmeu,

ohne 9tüd'fid)tnahme auf bie Vorgänge in ber Siefe fein

richtiges Verftänbnifi gu geminneu ift. Ungleich merti;ooEer

noch finb aber bie Sluffchlüffe, oiel meüergreifenb bie 3ln=

regungen, metd;e, fo merben mir fehett, gar mand;em
gmeige ber reinen Wiffenfchaft, oor allem ber Biologie

unb ber ©eologie, burch bie Sieffeeforfd;ung gutl;eil ge=

morben finb.

Sa§ bie ©roberung eines fo meiteit ©ebieteS Diel

Mühe unb Sfrbcit gefoftet hat/ braud;t mol;l faum bcfon=

berS bemerft gu merben. gu ber Sl;at ift leicht eiitgn=

fehen, baff gerabe bie Sieffeeforfchung mit gang befonberen

©d;mierigfeiten oerfniipft fein muff, meil ber Menfcl; nur
gang oorübergehenb unb nur in geringe Siefen unter baS

Maffer gu tau d; eit oermag unb aud; uid;t für bie 93eob=

ad;tuttg beffen, maS tief unten im Maffer oor fid; geht,

über einen ftd;ereit Voten oerfügt, ber ihm, mie ber Sicht-

ftrahl bei aftronomifd;eu ©tubien, guoerläffige Kttube aus

ber gerne bringe. Sie Sieffeeforfd;ttug ift alfo uotl;=

menbigermeife gumeift auf inbirecte Wahrnehmungen au*

gemiefen unb eS bebarf befonberer Vorficht unb befottbcrS

gut auSgebilbeter tpülfSmittet, um fiel; hiebei oor Säufd;ungeu

gu fd;iigen. SieS geigt fid; fd;oit bei einer fcheiubar fo

einfachen Slufgabc, mie eS bie Meffung ber MeereSticfe an
einem beftimmten fünfte ift. SaS ursprünglich h^ä 11

nügte guftrument, bie mit einem ©emid;le be[cl;merte Soll;;

leine, erfährt beim ©ittbringen in baS Maffer einen be*

beutenben unb mit ber Sänge beS uutergetaud;ten ©tücfeS

machfenbeit Wiberftanb, ber gur golge hat, baff baS ©emid;t

immer laitgfamer finft unb oft er ft nach ©tuuben ben

fDc'eereSboben erreicht. Sie Seine fährt aber burd; il;r

eigenes ©emid;t auch bann noch fort gu füllen unb gmar

faum langfamer als oorl;er, fo baff ber Moment ber Se*

rührung beS ©emichteS mit bem MeereSboben nicht mit

©enauigfeit feftguftelleu ift, mag auch bie ©inrichtung ge*

troffen fein, ba| baS ©emicht fich burch biefe ^Berührung

oon ber Seine ablöst. Surd; Strömungen fann auch

©eil oon ber geraben Sinie abgelenft merben, ober baS*

felbe geräth in eine fchiefe Sage, meil baS Schiff mährenb

ber langmierigen 53eoba4)tung feinen Ort oeränbert —
furgunt, eS mirfen eine Menge Urfachen gufammen, um
bie Meerestiefe fd)Iiefeli<h größer erfcheinen gu taffen, als

fie mirflid; ift. ©ollen berartige grrthümer oermieben

merben, fo barf oor allem bie Sothung nur burd; einen

Sautpfer gesehen, beffen Mafchine bie Stufgäbe hat, ber

Jlraft
e
oou Winb unb Mellen entgegengumirfett unb baS

Schiff möglichft an einer Stelle feftguhalten. ©in bebeuten=

ber gortfehritt mar ferner bie ©rfehung ber Seine burch

einen ©tahlbraht, ber bei größerer Sragfraft oiel büutter

ift als jette; er erfährt befihalb im Maffer nur einen ge=

rütgen Miberftaub, mirb meniger leicht abgelenft unb finft

rafher, fo ba& eS leid;t ift, aus ber SSergögerung biefer ^8e-

megung tut Moment, in melchcnt baS ©emicht ben MeereS=

bobett berührt, biefen Moment fofort gu erfenuen.

Slubere ©hmierigfeiten finb gu überminben, meitn

groben oom Meermaffer ober oon ben im Meere oor=

hanbenett Organismen aus ber Siefe entnommen merben

Tollen, ober mentt bie Semperatur beS Meeres iit einer be=

ftimmten Siefe gu meffen ift. gm erfteren gälte bebarf eS

einer Vorrichtung, toelche ben am Sothe befeftigten Ve^

hälter im geeigneten Momente öffnet unb fhtießt. gür bie

Sentperaturmeffung finb bie gemöl;ntid;en Shermometer —
auch bie Mapimunt= unb Minimum=Shermonteter, melche

ihren l;öd;fien, refp. niebrigften Staub beliebig lange feft=

halten — beßhalb nid;t brauchbar, meil bie Sf;ermometer=

fugel burd; ben ungeheuren Srucf beS MafferS in grofeeu

Siefen gufammengepre^t unb ihr gnhalt alfo oerfleiuert

toirb, maS natürlich ein Steigen beS OuedfUberS in ber

9töt;re beS St;ermometerS unb mithin gu hohe Semperatur;

attgabett gur golge hat
;
baS Sl;ermometer braucht bemttach

eine UmhüEung, metd;e beut Srude Mibcrftanb leiftet, ohne

ber Wärme ben Surd;gaug gu oermet;ren.

Unb fo liehe fiel; bieSifte ber |)inberntffe unb Schmierig*

feiten, mit meld;eit bie Sief feemeffungen gu fämpfen haben,

noch meiter fortfege«, gu it;rer Vefiegintg haben oor aEetn

praftifd;e gutereffen beigetragen. SaS Verlangen nach einer

tetegrapt;ü*hen Verbinbuug gmifheit ©uropa unb 2lmerifa

mar nicht gu erfüEctt, beoor man bie Siefe beS Meeres

unb ben guftanb beS MeereSbobenS längs ber für bie

Kabellegung gu mählenben Sinie aufs genauejie fannte.

Sie l;tergu erforberlid;eit Slrbeiten, bie gu ©nbe ber fiinfgiger

gat;re oott ©nglanb unb oon Slnterifa aus oorgenomnten

mürben, hatten guuächft gat;lreid;e Verbefferuitgen in ber

©onftructiou unb ^anbhabung ber oermeubeteu Apparate

gur golge; beS meitereit lieferten fie neben ben nothmenbigen

Säten für bie beabfid;tigte Kabellegung eine güüe miffen*

fd;aftli<h intereffanter Shatfachen, bie gu meiterer Verfolgung

ber begonnenen tluterfitd;ungeu bringenb aufforberte«. gn
©nglanb blieb beim auch biefe Slufforberung nicht lauge

ungehört. gm ^erbft 18GS fanb bort, gum gmeefe ber

Unterfud;uitg beS Sl;ierlebcnS in bett nörblichcn Shcilen

beS 2ttlautifd;en OceanS, bie ©ppebition beS „Sightuing"

unter Seituug oon 6. WpoiEe Shontfon unb V. ©arpeuter

ftatt, unb biefer erfteu , auSfchliejjlid; miffettfd;aftlichen

gmeden gemibmeten ©ypebitiou folgten in ben gal;rcn 1869

unb 1870 gu ähnlichen gmeefen mehrere gahrten beS Sd;iffeS

„^orcupine". Von beit ©rgebniffeit biefer ©ppebitionen er*

mähneu mir nur eines. ©S hatte bis bal;in als ausgemacht

gegolten, baff bie befonberen phpfifalifhen Vebiitgungeit ber
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großen -IReereSttefen, Oor allem baS gärtglit^e $eplen beS

£icpteS unb ber ungeheure Srud ber mächtigen 2öaffer=

fcpiöpten, mit anintalifcpem Seben abfolut unoerträglid; feien;

ftatt beffen fanb fiep felbft in ben größten liefen eine reiche

unb oerpältnißmäßig pod; organifirte $auna, beren Strten

gunt Speit oödig neu, gunt Speit sboar opne ERepräfentanten

unter ber $auna geringerer Siefen mären, aber mit ge=

miffen foffilen Strten ber Sertiärgeit, ja felbft neep älterer

geotogifeper ©pochen nape oertuanbt fepienen. Sie meit*

tragenbe Bebeutung einer folgen Spatfacpe brauet niept

befonberS peroorgepoben gu merben; biefelbe ftüßte fiep in=

beffen nod; auf eine gu geringe $apl bon Beobad;tungen,

bie alle aus bem gleichen engen ©ebiete flammten. ©S
mar nötpig, bie Unterfitd;ung auf 3Reere ber oer==

fepiebenfien Rimmels ftrid;e auSgitbepneit, uttb biefe ©r*

mägung oeranlaßte bie Sonboner fRopal ©ocietp, mit bem
fßlane einer bom Staate organifirten miffenfdjaftlicpen 2Mt=
umfeglung peroorgutreten. Ser Eßlan fanb ätnflang unb

fo fam bie ©ppebition beS „©ballenger" gu ©taube. —
Slm 7. Secember 1872 oerließ ber „©banger" ben

Hafen bon ©peerneß. Ser Stnfang fepien betn Unternehmen
nicht gerabe günftig : in Siffabon, ber erften ©tation, mürbe
ber „©ballenger" burep ©türme mod;enlang feftgebalten

unb fonnte erft am 12. Sanuar bie gaprt nad; Gibraltar

fortfe|en. Ser [Reipe ttaep mürben nunmehr äRabeira,

SefertaS — eine füböfilicp bon SRabeira gelegene Reifen*

gruppe — unb Seneriffa paffirt; unb hier begannen, naep;

bem bereits gmifeben Siffabon unb Gibraltar gur Uebuug
bie erften Sotpungen, Scmperaturmeffungen unb ©d;leppneß;

Berfttcpe ftattgefunben batten, bie regelmäßigen Slrbeiten

ber ©ppebition. Sen ttäcpfien ©egenftanb betreiben bilbete

bie Aufnahme eines Profils beS SEReereSbobenS bon Seneriffa

bis nach ©ombrero, einer ber Birginifcpett Sttfeln. Stuf

biefer etma 2700 ©eemcilen langen ©trede mürben ungefähr
20 Stationen auSgemäblt, an benen bie 2ReereStiefe unb
Semperatur genau gemeffen unb ber [EReereSboben eingebenb

unterfingt mürbe; inbeffen mürbe and; bagmifepen, fomeit Sßinb

unb SSetter es erlaubten, täglid; gelotpet unb gefifd;t. Bon
ben Birginifd;en Qufeln ging eS über bie BermubaS nad;

Hatifap, roo ber „©padenger" am 9. 3Rai Slitler marf, unb bann
am 19. mieber guriid' nad; ben BermubaS; auf biefer ©trede
mürben uanteutlid; Semperaturmeffungen oorgeitontmeit, um
bie ©rftredung beS ©olfftromeS, fomie ber längs ber ameri=

fanifd;en Jtüfte fübmärtS oerlaufenben falten Dberfläd;eu;

ftrömung in bie Siefe, unb ben ©inftuß beiber auf ihre

Umgebung feftgufiedeit. gunt gtoeüen 2Rale mürbe barauf,

in ber Dichtung nach ben 2lgoren, ber 2ltlautifd;e Oceatt

gefreugt; bann ging eS füblid; bis in bie Breite ooit ©ap
BalmaS an ber äikftfüfte Slfrifa’S, mo bie SBinbe baS
«Scpiff gmaitgen, feinen ©urS nad; dßeften gu nepnteit. 2lm
.27. Stuguft erreichte bie ©ppebition bie 900 ©emeilen meit

entfernten ©t. ißauls=gelfeit, meubete fiep bann nad; Bapia,
um nad; oiergepntägigem Slufentpalte bafelbft ben Bkg über
Sriftan b’ätcunpa nad; bem ©ap ber guten Hoffnung ein=

gufcplagen. 2lm 28. Dctober traf ber „©pallenger" bort
ein unb ging am 12. Secember oon picr aus bie Dftfüfte

SEfrifa’S entlang mit ber 2lbfid;t, bett aus bem ©anal oon
SRogambique fommenben marmeit 2lgulpaS=©trom, ber äpn=
liepen Urfad;en mie ber ©olfftront feine ©ntftepung oer=

banft, eingepenb gu erforfd;en. SaS ftürmifepe fetter oer=

pinberte inbeffen bie oodftänbige Surcpfüpruug biefes Bor=
pabenS. Um bie SapreStoenbe na^m ^,er

r/
{s;t;aÜenger"

hierauf feinen ©urS in fübtid;cr unb füböftlid;er [Rkptung
über bie Kerguelen nad; bem fübUcpcu ©iSmeere, melcpeS
pier gum_ erften EERale oon einem Sampfer befud;t mürbe.
2Rait poffte 2BilteS=Sanb gu erreichen, mußte fid; aber nad;
längerem oergeblid;en ©uepen gur 9lüdfal;rt entfd;ließeu,

auf meld;er bie ©fpebiliou nod; ade Seibeu unb ©cfapreu

beS SreibeifeS unb antarftifeper ©türme gu foften patte,

©o mar man frop, als am 16. SDtärg 1874 enblicp Sluftralien

in ©id;t fam. 3)Relbourne unb ©pbitep mürben längere

Stationen gemaept unb am 8. Strni ging eS naep 9ieu=

feelanb, mo bie ©ppebition burd; ©türme einen SRonat

lang feftgepalten mürbe, fo baß fie erft im i^ re ?ft c ife

über bie greuubfcpaftS= unb gibfcpi^nfeln, bann burd; bie

SorreS=©traße nad; ben 23anba= unb ben ©emürg-Snfeln

fortfegen fonnte. Sie Süfel ©ilolo, SRanila unb §ongfong
bilbeten bie näcbften miiptigeren ©tattonen. |)ongfong

trat ein dßed;fel in ber güprung beS „©padenger" ein:

ber erfte ©apitän, ©. £>. ÜRareS, mürbe abberufen, um bie

Seitung einer 9torbpol=©ppebition gu übernehmen, unb baS

©ommanbo ging an ben gmeiten ©apitän, g.S.Spomfon, über.

23on §ongfong aus riiptete ber „©padenger" am
6. Januar 1875 feine gapd mieberunt naep SRanila, bann

nach ÜReuguinea unb meiter naep $apan; am 11. Slpril

anferte baS ©d;iff in ber d3ai oon 3)ebbo. 33iS SRitte

3uui oerblieb bie ©ppebition in ben japauifd;en ©emäffern

unb menbete fiep bann nad; Honolulu, baS am 27.

erreicht mürbe; am 18. September fam ber „©padenger"

nad; Sapiti unb fupr oon pier aus über $uan ^ernaubeg

nad; dklparaifo. SängS ber cpilenifd;en itüfte nad; ©üben
faprenb, erreichte ber „©padenger" bie 9Jtagelpau=©traße,

bie er am 11. SaKtmt' 1876 paffirte. ERunmepr ging eS

über bie galflanbS^ttfeln , SJionteoibeo unb 2lScenfion

peirnmärtS. Slnt 24. 33lai 1876 traf bie ©fpebition auf

ber Slpebe ooit ©pitpeab ein.

2Bie aus biefer gebrängten ^ufammenftedung erficptlicp

ift, pat bie ©ppebition beS „©padenger" auf ipren taugen

gaprten faft fämmtlicpe 3Jleere befud;t unb ift in oielett ber

mid;tigfteu ^)äfen beS ©rbbadS eingefeprt. Seffenuugead;tet

patten bie Speilnepmer ber ©ppebition mäprenb ber langen
3eit gemiß gumeift ein red;t einförmiges Seben, baS ärmer
mar an intereffanten ©reigniffeu, als ber an bie fReifebericpte

attberer ©ntbedungSfaprten gemöpnte Sefer mopt ooraitS^

fegen mirb. „Sie ©efd;icpte ber ©padenger=©ypebition" —
fo oerfiepert uns 3. EDlurrat;, ber Herausgeber beS SeriipteS,

in ber $orrebe gu bem gulegt erfepienenen Sanbe — „ift

oom beginn bis gum ©nbe nur ein Socument unuuter=
brod;etter entfiger Arbeit. Qu glängenben Spaten bot fiep

mäprenb ber Steife nur toenig ©elegenpeit. Sie täglid;eu

unb ftünblid;en magnetifd;en unb meteorologifcpeu d3e^

obad;tungen, baS 3)tanöOiiren beS ©d;iffeS mäprenb bet

müpfameit Sieffee=Unterfud;ungeu, bie mit ben 2luSflügen
gu döaffer unb gu £anbe oertnüpften Slrbeiten, bagu bie

gemöpnlicpen Beobachtungen ber. ©ee- unb Sanbaufuapmeu— baS adeS erforberte oon ©eiten ber Dfficiere unb 9Ranu=
fdpaften beftänbig eine meit größere ©orgfalt unb 2tufmerf*

famfeit, als fie fonft auf ben gaprten eines ©d;iffeS Spree
9}{ajeftät beanfprud;t mirb. Sie ©onferoiruug, Äatalogi=

firung unb Bevpadung ber biologifcpen unb fouftigen©amm=
lungett au Borb oerurfad;te fepr oiel 2Rü(;e, nid;t minber
nad; ber Stüdf'epr ber ©ppebition bie nad;träglicpe Prüfung
biefer Sammlungen unb ipre Bertpeiluttg au fo oiele gor=
fd;er in ader fernen Sänber."

Heute ift biefe Slrbeit oodenbet: bie mid;tigften ©amm=
lungen finb bauerub bem Brittifcpen 3Rufeum einoerleibt

unb ber Berid;t über bie ©ypebition liegt ooüftäubig oor.
2Bie bereits ermäput, umfaßt berfelbe 50 iQuartbänbe, oon
melcpeu 46 aus ©pecialabpaubluugen über jfebcS eingelue
ber dßiffenSgebiete, bie burd; bie [Reife beS „©padenger"
einen 3umad;S erpalteu pabeit, gufammengefept finb. Siefe
Slbpanbluugeit befepräufeu fid;, mie fd;ou gefagt, nid;t auS-
fcpUeßlid; auf baS ooit bem „©padenger" l;eimgebrad;te

SRaterial, foubent fie berüdficptigeit baitebeu auep bie ©r=
gebitiffe anberer Unterfucpuugeu unb ©ppebitioneii, bie ginn
Speil fdj ou gleid;geitig mit ber

(( 6padenger" ;©jpebitiou ges

SSeil. 01c. K6».
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plant mären, gum Sßeil burd) biefelbe angeregt mürben.
(Mit nennen non folgen nur bie gal;rten ber heutigen
„©agede" in beit Sauren 1874 bis 1876, ber beutfd^en

„©lifabetl;" noit 1876 bis 1878 unb ber amerifanifchen

„SuScarora" im gahre 1874.) Saburch mürbe ber Uebel=

ftaub oermieben, ber fid; anbernfadS aus bem langen 3eit=

tuteioad gmifd;en bem 2lbf<hluß ber ©ppebitiou unb ber

Peröffeittlid;ung ber einjelneu 2lbl;anbluttgen ergeben mußte,

unb gleid;geitig mürben bie letzteren nielfad) gu erfd;öpfeuben

Monographien ihres ©egenftanbeS. fftameutlich bie goo!o=

giften 2tbl;anblungen, bie beu größten S££jeil ber 46 Säitbe

einnehmen, vepräfeiitireu baS veid;haItigfte3icpertorium i^rer

SSiffenßhaft.

Sie übrigen toter Pättbe beS „©hadenger"=23erid)teS

fittb allgemeineren ©l;ara!terS. gtt ben beibeit erfteu fiuben

mir eine 33efd;reibung beS ©d;iffeS farnmt feiner 2luSrüftuitg

unb einen ausführlichen d;ronologifchett dteifeberid;t, in

meld;em bie mutigeren auf ber Steife gemachten 23eobad)-

tungen, fomie bie unb ba aud) bereits ihre ©rgebniffe Oer*

geid)net fittb. Sie beiben lebten, lürglid; erfd;ienetten Pättbe

enthalten — außer gmet ©pecialabl;anblungett, bie in ben

früheren 53änbeit noch feinen piaß fiuben lonuteu, näntlid;

einer goologifd;en Huterfucl;ung unb einer ungemein iu=

tereffauteu unb oott gal;lreicl;en harten begleiteten Slrbeit

über MeereSftrömungen — eine hiftorifd;e Sarfteduitg ber

Oceanograpf;ie aus ber gebet tooit g. Murrap; hieran

reiht fiel; ein gufammeufaffenber Ueberblid über bie Slrbeiten

unb ©rgebniffe ber „©baÜeuger"=©jpebitiou, über bie Per:

theilung ber marinen Organismen nad; beu ©egenben unb
ber Meerestiefe, uttb enblid; ein gnbep ber in beit ciujeliten

23erid;tcit befd;riebenen ober and; nur ermähnten ©enera
unb ©pecieS. —

©Ute and) nur aunähernb oodftäubige Sarfteduitg ber

burd; beu „6l;adcuger" unb feine 2tad;folgcr gemonuenen
©rmeitcnutg untrer oceauogvapl;ifd;eit Slenntuiffe mürbe
meit übet beu Stahinen ititfrer ©ligge l;ittauSgel;cu; mir

ntüffeit uns bantit begnügen, auf einige befonberS intereffante

Stefultate hiitgumeifett.

Por adern mürbe bie ©eftalt ber Meeresboden unb
mürben bereu Umriffe in ben »erfchiebeuen Siefen genauer

beftinuut, als eS oorher gumeift ber galt gemefeit mar.

3u biefeut greife mürben überaus gahlreid;e Sothungeu

oorgenommen; biefelbeu ergaben nur feiten Siefen tooit

3000 gaben (1 gaben = 1.828 Meter). Sie größte über:

haupt gefunbene Siefe (itt ber 9täf)e ber Mariauetugnfelit)

betrug 4475 gaben unb mau fault nad; allem mit gienu

lid;er ©id;erl;eit annchmeu, baß 4500 ober 4600 gaben
baS Mapimunt ber Meerestiefe fomohl im 2(tlantiicheu mie

im ©tillen Oceau repräfentireu unb baß bie früheren Mef:
fungeu, bie oott 7000 ober gar 10,000 gaben gtt berichten

mufften, auf grrthünterit beruhten. Senn eS ift nicht

mahrfcl;eiiilid;, baff bie ©yifteitg fold;er Siefen ben Meffungctt

beS „©hadeuget" unb ber anbercu ©ppebitioncit habe ent*

gehen fönuett. 3'var berühren biefe Meffungctt, fo gahl=

reich fie and; fein mögen, immer nur ocrl;ältuißiiiäßig

meuige unb ifolirte fünfte auf ber rneiteu gläd;e beS

OceauS unb ein fd;mater Slbgrunb nad; 2trt beS ©raub
©cmoit itt ©olorabo fönnte aderbingS leidet uubemerft

bleiben. Slber berartige Slbgrünbe fittb baS Stefultat einer

lang anbauerubett ©roftott burd; ©trönumgett, bie auf bem
MecrcSbobctt gätiglid; fehlen. 2öol;l befinbet fich auch bort

baS ÜBaffer fd;merlicl; itt toodftänbiger 9tul;e, aber eS be*

megt fich jebcufalls toiel gu laugfam, um Mittungen ber

gefchilberten SSCrt heroorbrittgett gu föitnen
;

bagegett Oofl:

giel;t fich auf bentMeereSbobcti eine bcftäubigeSlblagerung toon

Materie, bie mit ber 3 C^ bie etma oorhattbett gemefenen

localen Ungleichheiten auSgefitdt haben muff. Santit foll

natürlich nicht gejagt fein, baß bas Meer fern tooit bett

Kontinenten unb gnfeln adenthalben biefelbe Siefe befißett

müffe: gum Semeife beS ©egeutheils braucht nur au baS

fogettauute Selegrapl;enplatcau erinnert ju merben, fette

fortlaufenbe ©rhöhuttg beS MeereSgruubeS jmijcheit ©uropa
unb Sltnerif'a, oberhalb beren bie SBaffertiefe nur feiten

150 ober gar 200 Meter überfchreitet
;

allein DiefeS Plateau

fädt gang adtnählid; gegen bie tieferen Stegiouen beS OceanS

ab unb ebenfo mirb man aud; anberrcärts nur grabuefle

unb feine unoermittelten Uebergänge gmifthett ©teüen oer=

fdtiebeuer Siefe ermarten bürfett.

SSott herüorragenber Sebeututtg für bie ©rforfdhung

ber Sieffee finb ferner fortlaufenbe üöeftimmuitgeu ber

Sichte, beS ©aljgchaltS uttb ber Semperatur beS MafferS

in betriebenen Siefen, fd;ott meil biefe 23eftimmuugcu

mid;tige SluhaltSpunfte liefern betreffs ber lattgfamen unb
anbermeit fdfmer erfettnbareit 23emeguitg beS SöafferS in

ber Siefe. Sie Shatfadje g. 23., baß baS Maffer am
MccreSgrunbe in adelt offenen Meeren, felbft betten ber

heilen 3 0lie/ e iue feh r uiebrige Semperatur befißt, beutet

auf eine ^öemegung ber tieferen 2Bafferfchi<hteu oon beu

falten 3ouen bie hrifer- £ie Siothmeubigfeit einer

fold;en 23emegmtg mar aderbingS aud) barattS gefolgert

morbett, bad bie mäd)tigen marnten Oberftächenftrömuitgeu,

bie bott ber heiffeu 3b»e ttad; bett beibeit falten 3otteit ge-

richtet fittb, uubebiugt einen StuSgleid; fiuben muffen, ber

burd) bie bicl fd)tbäd;eren falten ©egeuftrötnuiigcu au ber

Oberfläche allein nicht bcnnittelt merben fault; inbeffeu

hatte man auS ähnlichen adgeitteinen Ueberlcguugeti and)

gefd;loffen, baß baS Süaffer atu MeercSgruttbe allenthalben

bie gleite, feiner größten Sid;te eutfprcdjeiibe Semperatur

befißen müffe, unb biefer©chlud ift burd; bie23eobad;tunguidht

beftätigt morbett. Sl;atfäd;lid; befteheu jmifdjeu ber Steffee=

temperatur ber eiugeliicn 3)lcereStl;eile erhebliche llnterfdjicbe,

bereu Urfad;e itt mäßigen ©rhöhuitgeii beS MeereSgruubeS,

bie einen oodftäubigcn SluSgleid; erfd;mcren, 511 fudjett ift.

©0 mid;tig ittbeffen biefe phpfifalifdjett unb hhl11
'
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graphifd;ctt 23etrad;tungeit and; feilt mögen, fo bieten bocl;

bie bioIogifd;ett uttb im 3ufamnmuhaugc bamit bie geo=

logifchen ©rgebuiffc ber Sieffeeforfd;uug bei mcitcin baS

meiftc gutereffe. 3ulmd;ft niufj ermähnt merben, baff biefe

govfd;uttg bett au fie gcfniipfteu Hoffnungen ber 9iatur=

forfcher manche fd;mere ©iittäufchuug bereitet hat. 2>on

ber SlttuahmeauSgehenb, baß ein großer Sl;eil ber ©ebimentärs

gefteine beS feften ©rbbads aus tiefen dlieerett abgelagert

fei, hatte matt ermartet, in ber Sieffeefautta mit bett

goffilien ber Sertiärjeit ibentifche ober bod; nahe »ermanbte

St;pen gu finbeit. Siefe ©rmartnng — meld;er bie in

unfrei
-

©inleituug ermähnten 9fefultate ber „£ightning"=

unb „d3orcHpitte"=©ppebiiioitett anfd;eiitettb ritte ©tüßc cgc=

mährt hatten — l;at fü'h 'rv ’9 ermiefen. Uttb baS

gleid;e gilt mol;t aud; tooit ber Sinnahnte , 0011 meld;cr bie

©rmartung ausgegattgen mar: bie nahe 23ermaubifd;aft ber

marinen ©efteiue bes geftlanbeS mit beu ©chici)ieii, bie

fiel; heute noch am MeereSbobett in ber 9täl;e ber Ufer

bilbett, läßt toiel eher barauf fchlicßett, baß jette ©efteine

ebeitfads nur aus feid;teit llfergoueit abgelagert feien, baß

alfo bie ©reugliitiett gmifdheu £attb unb SGBaffer nicht fette

früher behaupteten gemalligen 35cifd;iebitngeit erlitten, foitbern

burd; lauge geologifd;e 3eiteu hindurch ^ 1,c velatioe fßevs

mauettj bemal;vt haben.

©ine ©uttäufchung mar feiitcrgeit auch geftfledung

ber mahrett Statur bcS „58atht)biuS". 2)ei llnteifudnmg

oon Präparaten aus beut Sieffeefd;lamm, bie gitnt 3 ll
'
ede

ber ©ottferoiruug itt ©pirituS aufbetoahrt morbett marett,

hatte i'ine graue gelatinöfe Maffe oorgefunbeit, bie

er für Protoplasma hielt unb bei)tcutfpved;ettb für eine 2lrt

lebenbeit llvfcl;IcitnS, eine prituitioe unb beinahe uttorganis

firte SebeuSform erflärte unb bie mit bem Slamen „ S3atl;v*



biuS" belegt mürbe. ©tatt beffen edannten bie Maturs

forfd;ev beS „©hatlenger", baff matt eS hiet mit einer leb;

lofeu Materie gu tfyun habe, bie burd; ben gufalj ÖDtl

[tattern 2Xl£'oI;ol gunt Meertoaffer ftd; aus bent letzteren als

flodiger 3Rieber[d;lag abfd;eibet. Ser gange grrtl;um unb
[eine [Rid;tigfteKung bietet an fid; nid)t toiel VenterfenS;

mertf;eS unb erhielt erft burch bie feinergeit barange!nüpfte

SiScuffion eine weit über bie grage ber ©jifteng eines

„VathpbiuS" hinauSgehenbe Vebeutung. gür ihre getäufd;ten

Hoffnungen finb bie [Raturforfd;er gubem reichlich entfcfjäbigt

morben burd; bie ©utbedung gahtreid;er neuer unb baS ein;

geljenbc ©tubiunt bereits bcfamtter gormen [eitenS beS

„©haltengcr" unb burd) bie befinitioe geftfteßung ber Shat;

fad;e, baff baS Seben attd; in ben größten Siefen ber 0ccane

feine @3renge finbet. fßflanglid;eS Sebeu ift ja auf mäßige

Siefen befd;ränft, bagegen ift baS tl;ierifhe Sebett aHent=

halben bis auf ben Voben beS Meeres öorhaitbett.

Vereinigt man bie non bent „©baüenger" getoonnenen

Siefultate mit benjenigeit fpäterer Unterfuctmngen, [0 läfct

[ict> bie marine gatuta iit brei grofje ©ruppen gtiebern: in

bie ©nippe beS ffSIanfton ober beS Sreibenben, it>eld;e alle

formen umfaßt, bie ohne eigenes VemegungSoermögen im

Maffer ober an beffen Oberfläd;e treiben unb burch bie

Vemegungen beS SßafferS mitgenommen merben; in bie

©ruppe beS SRefton ober beS ©chmimmeitben, meld;er bie;

jenigen Organismen angeboren, bie eigenes VemegungS*
oermögen befreit unb bemeutfpredjenb auch gegen glutl;

unb Strömungen il;reit Ort beliebig »eräubent föituen;

unb enblid; bie ©ruppe beS Ventt;oS, meldf;e biejenigen

fß [langen unb Spiere enthält, bie am McereSboben haften

unb meber burd) eigene gmpulfe noch budcf; ©trömungen
er[)eblid;er OrtSOeränberungeu fällig finb. 3tm reid)[ten ift

bie Meeresfauna naße gur Oberfläd;e unb naße gunt ©runbe,

mcfentlid; ärmer, fomoßl an Slrteit mie an gnbünbuen, ift

fie in ber mittleren gone, M ber faft nur bie gloeite ber

obengenannten ©nippen oertreten ift. Sie gauua ber

tieferen [Regionen loieberum — ettoa Oon 500 gaben ab;

loärtS — gehört beinahe auSfhtiehlih ben beibeit lebten

©ruppen an; [ic ift ebenfalls nicht reid; an ©attungen unb
Slrten unb geigt — mie bieS bei ber ©eringfiigigfeit ber

Seniperaturunterfd)iebe uid)t anberS gu ertoarten ift — in

alten Meeren beufelbeit !oSmopolitifd;en ©ßarafter, ber fid)

am meiften bemjenigeu ber Oberfläd;enfauita ber arEtifcßett

unb aiitarft-ifd)eit Meere uät)ert. Ol;ne gmeifel ift baS

Sebeit oon ben Ufergonen unb ber Dberfläd;e auSgcgangen

unb nur fel;r laugfam in bie größten Siefen oorgebrungen, meit

bie aufferorbcntlidjen bort perrfd^enbett Sebeusbebiugungeit

— gehlen beS £id;teS unb ber öegetabilifdjen [Rabruug,

[parliere ©auerftoffgufußr unb enblid; ber ungeheure Srud—
bem Vorbringen ©d;ranfeu entgegenfe|ten, bie nur burd;

eine feßrittmeife Stupaffung übermunbeit merben fonuten.

Stuf eine Vefcßreibung ber eittgelnen Oott bem „ ©hatlenger

"

unb ben folgenben ©ypebitionen neuentbedten £ebenSformeit

tonnen mir oergichten; oon ben bereits belaitnten ©attungen,

bie oon ben [Raturforfd;ern beS „Challenger" eiugeßeub unter*

fließt mürben, feien bagegen gtoei ermähnt, weil fie für bie

©eologie beS MeereSbobenS oon befonberer Vebeutung finb.

©S finb bieS bie gur ©taffe ber Murgelfüjjer gehörigen

gotaminiferen uttb [Rabiolarien, mingige DrgattiSmen, bie

in ungeheurer Slngaßl hauptfäd;ücf; nat;e gur MeereSober*

ftä<ße leben unb begüglicß bereu ber „©f;aHenger"; Veridßt

ungemein merthooKeS Material geliefert hat. ©0 g. V. be*

fhreibt £ädet, ber Verfaffer beS StbfcßnitteS über bie

[Rabiolarien, mehr als 4000 3lrten biefer ©attung, bie

noch oor 60 fahren gängtidh unbefamtt mar.

Vei fofehern fReihtßum an Strtenunb gitbioibuen überrafcht

es nicht, baß bie mineralifd;eit [Tiefte biefer Organismen einen

bebeuteubeu Stntßeil an ber Vilbung beS MeereSbobenS

nehmen, menn biefer Slntßeil audh nid;t aRenthalben gteid; ift.

gn ben fogetiannten terrigeuett ©ebimenten, metdhe auf eine

nid)i fehr breite gone riitgS um bie lüften befd;ränft finb,

herrfd;en miueralifche ©toffe, bie burch gluth uttb SBeHen

Oont Ufer toSgeriffeu ober burch bie glüffe bem Meere gu*

geführt finb, bei meüem oor. Saher ift andt) ber ©haratter

biefer ©ebintente oon bemjenigeu beS augrengenbeu UferS

abhängig; in eingefd;loffeuen MeereStf)eilen unb nahe gur

Münbuug grober ©trönte übermiegt eilt feintörniger bläulich 5

fchmarger ©d;lamm, ber feine garbe einem ©et;alt an

©hmefeleifen oerbanft, meldfieS aus ber gemeinfd)aftlichen

gerfetjung eifenhaltiger Mineralien unb organifd;er Ulefte

entfiaubeit ift; in ber 9tät;e [teil abfaHenber lüften finbet

fid; ber grünlid;e fogenannte ©lautoiüt^chlamni, mährenb

oulcanifihe ober Horalleninfeln bem Vobeit ihrer Umgebung
felbftoerftänbticf) grojje Mengen oulcatufcher ober Ä'orallett;

refte guführeit. Mit machfenber ©utfernung 001t ber Stifte

get;en biefe terrigeueu ober litoralen ©ebimente mehr unb

mel;r in bie pelagifdjen ©ebimente ber Sieffee über, in

meld;en bie Verfd;iebeuheiteu ber Ufergone oerfchmiubeit.

Sie pelagifd;en ©ebimente beftel;en grofeeutheils aus ben

mineralifd;eit 3lefleu Oon Organismen, meld;e au ber Ober*

ftäcl;e beS MaffcrS ober in bereit 9M;e lebten uub il;r

©haralter ift baher mefentlicf) burch bie Verl;ältitiffe au ber

festeren bebiugt. git ben tropifd;en unb fubtropifchen

[Regionen bilben in mittleren Siefen uub itt größerer ©nt*

fernung oon ben lüften bie Äalfgerüfte 001t gorantiuiferen,

MoHuSfett, ©d;inobermeit tt. f. m. ben d;arafteriftifcheit Vc*

ftatibtheil beS ©ebimentS, beffen $alfgefjalt 60, ja 80 fßrocent

erreid;en f'aun; ber 9left ift oulcanifcl;er ©taub, ber felbft

aitS meiter ©ittfernuug auf bem Maffer herbeigetrageu fein

lantt, fomie ein rotl;er Sl;on, ber mahvfd;ciutich ans ber

3crfetmitg beS outcaiiifcheu ©taubes gebilbet ift. Von beit

goramüiiferctt, bereu [Refte ftch üt bem Sieffeefcblainttt

firtben, leben gmar bie meiften ©attungen am MeereSboben

felbft, aber natürlid; finlen auch bie [Refte ber in ber Ober*

flädjeugotte lebeubeit Organismen nach bem Slbfterbeit ber

lejjteren auf ben ©runb; ttnb unter biefeu übermiegt bie

eine goraminifercn=@attung Globigerina burd; bie 3«hl
ihrer gubioibueit in fold;em ©rabe, bajj bie gange 2lb;

lagerung beit [Ramett ©lobigerinen;©d;launu erhalten l;nt.

[Rur in ben größten Siefen — oon etma 4000 Meter au —
fehlen biefe Ulefte, meil fie auf ihrem taugen Sßcge burch

baS Meermaffer oon bem lederen aufgelöst metbeit unb
ben Vobeu gar nicht mehr erretd;eu; hier befte^t bann baS

©cbiuteitt faft gang aus bem rotl;eit Sieffeethou. git beit

centralen Sheileit beS ©tilten OceauS begegnet man ferner

an gemiffen ©teilen bem fogenauuteit [RabiolarieiuSchlainm,

beffen Jlalfgehalt ebenfalls fehr gering ift uub beffen

dharafteriftifd;eit Vcftaubtl;eil bie garten Üiefelgeiüfte ber

[Rabiolarieit bitbeu; bodt) ift biefeS ©ebimeut meit meniger

oerbreitet als bie auberen. Ungemein intereffaut ift ferner

baS häufige Vorfommen fd;mer gerftörbarer [Refte oon SBirbel*

liieren, mie ber OI;r£uöcl)cld;en oon Malen unb ber gähne
oon §aififcl;eit in ben Sieffee;2lblagerungeu. Manche biefer

^aififchgäi;ne gehören foffüen Slrteit aus ber Sertiärgeit

an — ein VemeiS, mie langfant bie Vilbuitg biefer ©ebi=

mente Oor fi<h gegangen ift.

2luf meitere ©iugctheiteu beS SlbfchnitteS 001t ben Sieffee*

2lbtageruiigcit, ber gu ben midhtigften beS „©hallenger";

Verid;teS gehört, löitnen mir nicht eingehen; auch bie

intereffauten SCrbeiteit auf botanifd;em ©ebiete, über bie

Oegetabilifheu Vcftanbtheile beS [ßlantton uub über bie

iitfularen gloreu, feien nur flüd;tig ermähnt. 3&u=
ftration ber Vebeutuug uub ber ©rfolge beS „©haßenger";
Unternehmens mag baS ©efagte genügen. Vergcgenmärtigt

man fiel; bie Sl;atfad;e, bah mehr als brei güuftel ber ge*

faiuniteit ©rboberflähe bem Oceait angeboren, unb oergleid)t
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man ben ©tanb, auf bent fid; unfer SBiffen bon biefem

ungeheuren ©ebiete nod; bor brei Fahrgel;uten befanb, mit

ben burd; ben „©badenger" tb ed3 unmittelbar erlangten,

il;eilg mittelbar l;erborgerufeucn Fortfd;ritten, fo mirb man
gu ber Slnfidd gelangen, baß feit ben großen ©utbedungcn

beg 15. unb 16. Fmh rhmnbertg fein Unternehmen in gleid;em

Bfaße gur ©rmeiterung unfrer Sfenntniffe bon unfernt 2Sol;n*

Planeten beigetragen b<d/ üde bie „(£t;ariejiger"= (Sypebitiou.

„Ftalienifdje ©rjälilungen" bon Qfolbe Shtvj. 1
)

R. B. Sie alte 51'Iage, baß Seutfd)lanb feine Sidjter

erff ehre, menn fie gefiorbeit fittb, hat für unfre feine

Berechtigung mehr: bie Iiterarifd;ctt ©roßen mad;fett heut*

gutage rafd), gu rafch bielfad; für ben Üuedborratl;, ber

ihre Brunnen fernerhin fpeifeu füll, unb mancher rafch

berühmt ©emorbene bleibt, mie aud; feine Bänbegal;! mad;feu

möge, ja, gerabe je fd;neller fie mäd;gt, bod; ftetg ber Slutor

beg ©inen Söerteg, meld;eg ihm ben tarnen berfd)affte.

©ine fleine 3<dB nur ift eg, bereu neue Büd;er ber er*

fahrene unb namentliche £efer mit freubiger Spannung
gur £anb nimmt, meil er gemiß ift, bariu rnerfmürbige

innere unb äußere ©rlebniffe mit ber |>anbfd;rift beg großen

Salentg bargeftedt gu feljen. Unter biefe wenigen gehört

Ffolbe turg.

©g ift nod; in frifd;er ©rinnerung, tbie fd;neH fid;

biefe Uubefannte in bie Leihen unferer erften ißoeten unb
©rgäl;ler [teilte, tbie ihre feiger ibieberl;oIt aufgelegten

„©ebid;te" unb „Florentiner Bobeden" bon ber maßgeben*

ben tritif alg ©reigniffe gefeiert mürben. ÜDtan lag in

jenen Befpredjungen regelmäßig, l;mr fei eine ungcmöhn*
liebe Bereinigung bon männlid;er ©eftaltunggfraft mit ben

meiblid;en ©igenfd;aften: Söärnte unb Feinheit, ®ieg ift

gang rid;tig; mag aber Ffolbe $urg bor fo bieleit, gleid;*

faÜ'g fehr begabten, auggeicEjnet, bag ift bie eigentl;ümlid;e

SÖeite unb Fre^oit ijjreg ^Ofigontg. Bicl;t meiblid;, nicht

männlich, foubern rein menfd;lid; ift ber ruhige große Blicf

über bie Singe hin, bie ©abe, ben befonberen Fad ebenfo

gum ©piegel beg allgemeinen ©efeßeg gu machen, mie er

[ich im Seben felbft bem betrad;tenben ©inn barftedt.

Sann — eine feltene ©igenfcfiaft beim meiblid;en ©efd;lcd;t!

— ber tieffinnige §umor, ber mit leifem Slugbrud ein £icl;t

bort auffeßt, mo bie emige Uugulänglid;feit beg 2)teufd;en*

bafeing adgu graue ©d;leier augbreiten mid. Unb adeg

biefeg nid;t mit l;iueiugetragenen Beftepioiten, foubern gang

einfach unb bon felbft aug ber ©rgäl;Iung l;eraugmirtenb,

mie bieg eben nur Bieiftern ber Sarfteüung gegeben ift.

£angjäl;rigeg £eben in Ftalien unb ftete Befd;äftigung mit

ben großen Sllten haben biefer ftarfeu Begabung bie Form*
[d;öul;eit berliel;en, melcße beim erften ©inbrud nur Jfraft

unb ©infad;l;eit gu fein fd;eint. Sab man in Fioreng bie

Bofautieuftöße ber beutfcheit „Btcberncn" nid;t mehr gu

bernehmen braucht, mag aud; alg günftiger Umftanb l;in=

gugered;net merbett.

Sen boden ©inbrud bon reifer Äuuft erhält ber Scfer

gleich in ber erften Bobede: „©d;ufter unb ©d;nciber", ber

eigentlichen ißerle ber ©ammluug, fo Bortrcfflid;eg biefe

aud; fonft nod; barbietet. 2öie hier bie uralte Sragdontöbie

bom ^ßed;bogcI in bie bcfd;cibeueu hier Sßäitbe cineg in

Floreng l;aufcuben beutfd;en ßuuftjüugerg berlegt mirb,

mie er, ben bag ©d;idfal alg mühfeligen „©chueiber" ge*

boren merbett lieb, fid; bergebeug gum „flotten, freien

©d;uftcrtt;um" hinüber gu retten fließt, bag ihm lodenb

einen bacd;antifd;eit Slbeitb laug bor Singen leuchtet unb
bann beim 3)torgenfd;eiu beg näd;fteu Sageg auf Bitumer*

mieberfel;eu entflieht — bag ift ein SBcifterftüd an ©rfinbuug

unb f<hlieblid;er ^iuaugfühntng. Ser grobartig gelaffene

Junior beg Bortragg milbert bag tragifd;e SDUtleiö unb

trägt fein guteg Shell gu bent ©inbrud beg gang Seltenen,

Borgüglid;eu bei.

Slde @efd;id;teit beg Banbeg fpielen im mobernen

Ftalien; mir fel;en beßbalb ftatt ber früher üblichen

„ italieuifd;en Bobede" mit £iebeggcflüfter, Btanbolinen*

Hang unb Segengeflirr biefelbe herabgetommene Äleinmelt,

mie fie aud; bie Bemalte ber geitgenöffifchen Italiener felbft

geid;nen: bie häuglid;e ^ümmerlichfeit, bie ©ier nach müße*

lofem ©rmerb, bie Baffion gum £ottofpiel alg gleichmäßige»

©rbtl;eil beg Bcittelftaubeg mie ber unteren Glaffen, getreu

nad; bent £eben gegeidjnet. Slber gleich in ber ©rgählung

„Pensa“ möd;gt auf biefem unerfreulichen §intergruub bie

ergreifenbe ©eftalt beg armen, unmiffenben Bläbcßcng aug

bem Bolle, bag nicht nur bie £eibenfd;aft empfinbet, fon*

bern gang £eibeufd;aft ift, ftumut, bumnt unb bliitb in

Betrug unb Siebftal;l ßineingerätß mub ob be» fd;ließüch

auf fie |)ereiuftürmeuben in Bergmeiflung fällt, big ein

^inabfpriitgen auf bie ©traße gu Fb'm, her d;re ©hre ge;

miffeul;aft fiponen modle, bag arme bermorrene £eben be*

enbigt. ©g liegt ein ©tüd erfdmtternber Sragif in bem

©d;idfal biefer armen Bcagb: bie öpülflofigfeit beg Un*

müubigen, ber fiel; felbft überlaffen bleibt unb fd;ließlich

untcrgel;t, ol;ite gu muffen marunt. Fm ben „©lüdg*

nummern greift bie Berfafferin tief iit ©roßftabtelenb

unb adeg nergel;reube ©pielmulf; himein. Slber gum ©d)lu§

taud;t leife ber 3mg gum dßuuberbaren, Unerllärten auf,

ber in beit beibeu Bhantafieftüdcn „Sdittagggefpeuft" unb

„©in 3tätl;fet" ood fein Sßefen treibt, freilich auf bem §iuter=

grunb claffifd; gegeid;ueter £anbfchaftgbilber Ser in meißer

Blittaggglutl; brütenbe Somplaß non Bifa/ öerbranute

©iitöbe, aitg melcher eine oerfd;odeue ©tabt mit Stürmen
unb Sl;oren auffteigt, fie merben aud; ben „pofitioeu"

£euteit ©inbrud machen, meld;eit ber pl;antaftifche ©toff

gegen il;r regelred;teg Seiden geht. Saß bie Steigung gum

©rufein in unfrer oerftanbegflareu 3eit nod; red;t üerbreitet

ift, bag geigt ber ©rfolg ader gut getriebenen moberueit

©eiftergefcl)id;tcn. §ier freilich ift bon fold;eit im eigene

Iid;en ©inn teilte Siebe, aber bag llnl;eimlid;e im eigenen

©el;irn, ungeahnte ©d;redeit über ein plößlid; erlebtcg

Unertlärlid;eg, fie mitten ebenfad» auf empfängliche leb=

haft genug.

©äuglid; auf ben Boben beg leibhaften mechfelbodeit

£ebeng berfeßt bagegen mieber ben £efer bie ©rgählung:

,,©rrcid;teg Fiel", ©ie ift, mie „©chuftcr unb ©d;neiber",

eine glaitgbode pfl;d;ologifche £eiftuug. Sa ftel;t ber fein»

finnige Silettaut, ber SJtenfch ber emigeit Borfäße, leib»

haftig bor uns, ber gmangig Fahve lang bor gruubirten

£einemaubeit beg „glüdlicheit BtomenteS" I;mvrt unb fich

nie gum Slitfangeit entfd;ließeit tarnt. SBer leimt ihn nicht,

biefeit ©Iüdlid;dtuglüdtid;en, ber fiel; burch feinen ©cifteg=

geititß für bag berfagte Schaffen föhoblog holt, bon bem

er überbieg feft glaubt, eg fei jebeit Slugeitblid feinem

SBodeit erreid;bar? Ser fid; ruhig „bagu" rechnet, al;nuitgg=

log über ben Slbgrunb, ber feilt Sl'efeit bott bem beg

fd;affeitbcit Äüitftlerg trennt. Hub biefem gegenüber fteht

beim ein gefuubcg itormaleg jmtgeg SBeib, bem fchlicßlich

ob ber emigeit unfruchtbaren Belehrung bie ©ebulb aug=

gcl;t, fo baß fie jäl; bon ibrent Boftament l)ciabfleigt tutb

einen l;crgl;afteit ,
natürlichen ÜDtenfchen mit ihrer boit bent

Slitbcnt bor lauter Fbealität nie begehrten ^mitb beglüdt.

Siefe ©efd;id;te bod retgeitb erfttnbener ©ingelheitcit fpielt

in ber Fummmbeiicolonie bon Bom, melcbeS Fl’olbe Äur§

offenbar ebenfo gut femit, mie ihr geliebtes Floreng. ©ie

l;at bcffcit alte F.etom in ihren präd;tigeit „Florentiner

Bobedett" fo böllig übergeugeitb unb lebeitgbod herauf*

guntfeit gemußt, baß biefeg ©eure ü;r eigcntl;üinlichftes©tuttgarl, ©ocfchcn 1805.
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gu fein fehlen, Heute fielet fie, getoift für biete übers

raf<$enb, unter ben SRobernen, ebenfo fraftöoH, eigenem*

M; unb aitgie^enb im neuen ©etoanbe tme früher im alter*

tbümli($en. ©o inirb biefer jejgige 33anb ftdjer ba§ gleiche

©tüd beim beutfd;en publicum machen, tt>ie bie früheren

ber SSerfafferin. 3Me Quellen be§ 28efen§ ber ihtnft ftrömen

bei it;r au§ tiefen ©d;ad)ten herauf: ba§ ift bie befte @e*

mähr für ihre ©tärfe unb Sauer.

$lUt Leitungen unb Iladjrtdfen.

tt. „Set alte 21 baut unb bie neue Goa." Gin Vornan

unfrei Ueberganglgeit oon Siubolf ©olm. Srelben, Seipgig

unb 2Bien, G. $ierfon 1895. Ser Sitel biefer GJefdjidjte läfet

mehr ermatten, all ber Inhalt bietet. Ser Serfaffer mill bemeifen,

bah grau aucb 'n bet unglüdliden Gt;e beffer barau ift, all

menn fie fid au! eigener Kraft erbalten muh. „$a! greibeit!*

ftreben ber grau ift ein Streben in! Seere. Gine alleinftebenbe

grau, bie feine Renten begiebt, befinbet ficb unter bem Sruct ber

gangen ©efellfdaft, biefer Sruct muh naturgemäß neeb »iel fdfjiuever

auf ibt laften, all bie fcblimmfte groangberrfebaft eines Gingelnen.

Sehbalb mitb ficb aueb, folange man bie alleinftebenbe grau nicht

mit anberen 3tugen betrautet all bisher, jebel auf G'.merb ange=

miefene junge Sßeib aul ihrer einfamen greibeit immer mieber

felbft in bie traurigfte Glje gurüdfebnen — el fei benn, fie milt

ibre Zuflucht gum Safter nehmen." — „Sal SBeib bat gmeifello!

in ben lebten gabrgebnten meit gröbere gortföbritte gemadt, gum

minbeften ficb meit mehr oeränbert, all ter Diann. 2lul biefer

Sioergeng ber Gntmidlung miiffen groifden Sollnaturcn tie bef*

tigften Gonflicte ermadfert. — Unb beinahe niödte icb fagen —
freilich, menn Su mitlft, ift el fogar nur ein fcblecbter 28i| — id

mödte fagen: gebe Gbe, bie einen alten Slbam unb eine neue

Goa oerbinbet, bebeutet ein oetlorenel ißarabiel." Sal Seifpiel,

an bem biefe Sbefen beniDnftrirt merben, ift nun allertingl febr

lünftlicb conftruirt. Sie fünfunbgmangig gabre alte Käthe kühner,

bie bureb ihre Sbätigleit all Sebrerin gur Unterftüpung ihrer Gltern

beiträgt, bat gu Haufe feine frohe unb friebiiebe Stunbe. Sie

Siebe, bie fie mit ganger Kraft ergriffen batte, muhte fie in golge

bei illladtgebote! ihrer Gltern unterbrüden
,

betien ber Grmäblte

feine genügenben ©arantien für bie gufunft gu bieten febien. Unb

fo mar fie fdon gu bem reftanirten ©ebanfen tel älltjungfertbum!

gefommen, all fid ihr bie ©elegenbeit gu einer „guten Partie"

bot. gm §aufe bei oermittroeten Herrn o. Suggenrieib gab fie

beffen Kinbern Unterridt. -Dlebr all einmal mar cl ihr fdon

aufgefallen, bah Suggenrieib fie mit oerlangenben Süden betrachtete,

unb einel Sage! oerftieg er ficb benn auch oagu, ihr in Dürren

2Borten ben Sorfdfag gu machen, bah fie ihm ohne Sriefierfegen

angeboren fode. Sa fie barauf entrüftet fein §aul oerlieh, fam

et gu ber Ginficbt, bah auf anberem äBege nicht! gu erreichen fei,

unb bot ihr feine §anb an, bie fie nach langem gaubern annabm.

Sie Gbe geftaltete ficb gu einer recht unglüdliden, Suggenrieib

lehrte ben Sprannen unb ißafda betau! , |o Dafs Käthe ficb eine!

Sage! gu bem Gntfcbluffe aufraffte, fein fpau! gu oerlaffen. gn
eine ©deiDung aber roilligte er nicht, unb fo fcbleppte fie audb in

ber greibeit bie Kette nach. Sei ben Seifuden, ficb gang auf

eigene gühe gu ftellen, madte fie mannidfade unlicbfame Grfab»

rungeu, namentlich oermihte fie ba! SBoblleben, ba! fie im Haufe

bei ihr antipatbifd gemorfcenen ©atten genoffen batte, unb fie

fühlte fub für ben Kampf um! tägliche Srob nicht ftarl genug,

©o lehrte fie benn mieber in ba! Hau! bei ©atten gurüd, no
nach furgem grieben allmählich biß alte ©eveigtljeit mieber eintrat;

aber fie ertrug jept feine Härte, feine Ungeredjtigfeiten, ohne gu

murren, roillig fügte fie fich bauernb feinen ©ebofen, ihr Sehen all

alleinftebenbe grau batte ihre greibeitlforberungeu berabgeftimmt,

ber ootübergebenbe Kampf mit ber Slrmutb lieh fie ihre in Segug

auf ©elb forglofen Serbältniffe boppelt angenehm empfinben. Heine

eingige unter ben ©eftalten bei Suche! oermag unfer gntereffe

in lebhafterem ©rabe gu erregen; bie erfte Hälfte miilt in ihrer

Srcite ermübenb, mäl;renb burch bie grneite ein etma! frifd;ercr

Son gebt. Uebrigen! oermag ba! Such gar nicht! für ba! gu

bemeifen, mal ber Serfaffer bemeifen wollte. Käthe’! gall ift nicht

ber normale, unb gang anber! geftaltet fich bie grage, menn e!

ficb um eine Gbe banbeit, in ber Die grau nicht mie hier für ihren

Sergicbt auf alle ibealen govberungeu bie Sefreiitng oon ben

gemeinen Sorgen be! Sage! finbet, fonbern menn etma SJiaun unb

grau unauSgefept um! tägliche Srob ringen müffen.

* Stof. 2. Slale oon ber Kanfa!=Utiioerfität gu Samrence
ift mit einem neuen Heilmittel gegen Sipbtberie heroot»

getreten, beffen Sinmenbung all ©urgelmittel faft ftet! fofort unb

ootlftänbig bie Sipbderiepilge getöbtet habe. Sa! 2JiitteI ift eine

SPiifdung oon einem Sbeü Söaffer unb gloei Sbeilen ©alg, burch

melch le|tere! ein eleftrifcher ©trom gegangen ift, ber ©tidftoff*

chloribe ergeugt.

* §aüe. Set auherorbentüche ißrofeffor be! ©trafrechtl,

Dr. oan Galder ift in gleicher Gigeufdjaft an bie Unioeifität

©trabburg berufen morben unb mirb biefem Slufe geige leiften.

7 <r. S3eulin r 17. 91oo. Sie 3iooemberfi|ung ber ©efelh
febaft für Slntbropologie, Gtbnologie unb Urgefchichte
marb geftern burch ben Sorfi|enben Sirchom mit ©ebentmorten

an ben jüngft beimgegangenen Sergbauptmann ÜBengel 9iabini!fp

in ©erajemo eröffnet, beffen grobe! Serbienft um bie bolnifcbe

Stäbiftorie fich namentlich bei ben 2lu!grabuugen oon Sutmir

offenbarte, mie burch feine gasreichen gelegenen Arbeiten unb in

ber Gnichtung unb Orbnung ber bolnifchen präbiftorifdjen slUter«

tbürner, bie faft fämmtlich für bie neolitbifdie in Slnfpruch gu

nehmen finb. Slucb ten jüngft oerftorbenen SHunenfcrfcher ©teoenfon

in Kopenhagen ermähnte ber Sorfi|eitbe ebrenooll unb legte fobann

einen oon ©anitätlratb Dr. Siffauer gefanbten Jieifebericbt au!

gtalicn oor, ber oornebmlicb über bie neuerbingl gefunbenen Siefte

ber Gultur ber alten Sangobatben in gtalien Sluffdluf; gibt unb

bartbut, ba| biefe Gultur nicht fo gering gemefen, all man ge*

meinbin angenommen bat. gn ÜJlonga, ißarma, Sologna u. f.
to.

finben fich gabireiche ©olbfacben, giügranarbeiten, Sbieifibetn unb

bevgleichen oon gmeifello! langobarbifcber Herlunft. o. SBeingieber

($rag) fenbet gerillte ©teinbämmer au! einer an ber Glbe ge«

legenen neolitbifchen Slnfieblung bei Ggernifef. Dr. Sfcbide (Grfurt)

beridtet über gunbe mit Sarftedungen oon Sötenfden unb Sbieren

in gebranntem Sbon au! ber ©egenb oon Grfurt, Dr. Sabeniader

(Köln) über germanifde Segräbnipftätten am Sieberrbein. Dr.

Söring bat oon ber beutfden SogosGppebition roertbooüel Ur»

material über Kopfmeffungen unb Sätomirungeu ber bortigen Gin«

geborenen eiugefanbt. gerner ift eine fPbotograpbie oon gntereffe,

bie fßrof. Slalomllp (Sriinn) eingefanbt bat unb bie ein bort gu Sage
geförbertel mutbmahlide! SftammutSgbot barftellt. Sirdom gibt

bann Grläuterungen ber Gyoftofen oon Särenlnoden, bie er auf

bie fogenannte §öblengidt Der Sären unb bie oon biefer in ben

Knoden ergeugten Seränberungen gurüdfübrt. ©anitätlratb Dr.

Sattel! madt bie ÜDiittbeilung, bap Dr. Suboi! iit nädftec 3 e 't

feine oielbefprodenen gunbe gum fpitbefantbropu! ber ©efeüfdaft

int Driginal ootlegen merbe, unb übergibt eine Slrbeit Uiidarb

2lnbree’l über ben ff>b a du!:Gult in Gentralamerila, bie fid an ein

in Sftepico gefunbene! unb guerft für ägpptifden Urjpcung! ge*

baltenel ©tüd anfdliebt, foroie eine fDHttbeilung be! Dr. ©dudarbt
(Hanitooer) über bie fogenannten „©reffte". Sarauf erläuterte

Dr. ÜRüller bie oorgüglid bargefteüten Sortraits in einigen ÖQejten

einer japaiüfden iltuftrirten 3eitung. Gl finb Sortrait! Del Kaifer!

oou Gbina, oon gapan, be! König! oon Korea, bei ©rafen glo,

oon 2i=Hungs©dang, oon ©eneralen, Dfficieren unb üJUniltcru

gapan! unb Gbina’!, bie mährenb bei le|l.eii Kriege! genannt

morben finb. Dr. 2ebmann=91itfde legte ©erpentindffierfgeuge in

Hammer^ unb Seiltppu! oor, Stof. Sudbolg feine auf Sornbotm
bei ber ©alonton!=Gapelle gemachten gunbe au! ber neolitbifden

3eit, unter beitert ftd neben ©oeerfpipen, Sicffern, einem mit

©dtiurornament oerfebenen DianbftiicJ eilte! Sbongefäbe! fßlatten

befinben, auf benen 3üd”ungen oon ©diffden cingeript ftnb, fo

bab ber Kiel nad oeifdiebenen Diidtungeu liegt. 2lul ber fj)ricgni|

legte er eine fftabel mit eüernem Sorn oor unb gmei bronjene H ad ;

Eugetn all Kopf, mie gmei „Kinberllappern" oom redten Oberufer,

ßic beibe Guten barftclleu, bie eine mit güfjen unb 2lnbeutung oon

gebern, bie grneite ohne güpe unb offenbar all fdon gerupft bar*

geftellt; ba fid aud eine glafde fanb, bie ebenfall! all fogenannte

„Kinberllapper" angefeben roerben lann, fo fragt fid, ob biefe

Singe, mie fie in ©räbern gefunben merben, nidt all ©pntbole

oon 9labrung!mittelu aufgufaffen finb, mal bisher nidt unterfudt

morben ift. Sarauf fprad $rof. Dr. SJiablom (St. fpeteilburg):

über mongolifde Slltertbümer. Ser Sortragenbe ift ber gübrer

einer 1891 oon ber faiferlid ruffifden Regierung entfanbteu

Gppebition gemefen, bie ben batte, bie alttürlifden gnfdriftcn

in ber SDlongolei gu entziffern, ©don 1889 mar unter Seitusg
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gebunjow! eine Gjpebition in toic SRongofei gegangen, um bie

Stätte be! alten Karaforum, ber §auptftabt Sfdpingi! KbanS, feft*

jufteüen, unb batte gefunben, e!*habe mehrere Stäbte biefeS fRamen!

am Orchon gegeben. 2Ran fanb bamal! $raei Steine mit cbinefifcher

Schrift bebecft unb babei jwei geilen in altmongolifber ober

iburifcber Schrift, woraus man ba! Sßothanbenfein biefet Schrift

im Sterben ber 2JiongoIei wäbrenb beS 7. unb 8. gabrhunbert!

unfrer geitredpnung erfannte. Schon 1721 waren foldbe Stein;

infcbriften am geniffei gefunben worben, boch batte man He nic^t

fider entjiffern fönnen. Sie Gjpebition ton 1891 begleitete neben

mehreren geicbnern ein Sopograph, beffen Slufgabe e! mar, ba!

©ebiet am Otcbon topograplpifcb aufjunefpmen. Sie Gjpebition

ging über Kiadpta unb Urgä jum Orcfpon. fßrof. (Siemens ging

aisbann nach Sßeften jum geniffei, um ben gufammenbang ber

gnfebriften am geniffei mit benen am Orchon ju unterfudpen.

Sie Sauer be! Aufenthalt! in ber üülongolei betrug brei SRonate;

mäbrenb biefer geit nun fanb man ©räber au! oier biftorifdpen

ißetioben, oon benen brei burdp bie infcbriften genauer beftimmt

waren, ©ei ben ©räbern ber älteften SUeriobe tragen bie fie im

Ilmfrei! umgebenben aufrechtftehenben Steine feine infcbriften.

(Sin folget Steinfranj um bie ©räber bat oft einen halben Kilo;

meter im Surcbmeffer, unb bie Steine frnb mit giguren gegiert.

Sie Oeffnung biefer ©räber warb ben gorfcfperR feiten! ber dpinefi;

fdpen Regierung nicht geftattet. Slebnlictpe Steinfränje finben ficb

auch in ber SEBeftmougolei. Sie jweite ©eriDbe ber alttürfifchen

©räber i|t bie in ber gnnjen 2)iongolei oerbreitete, bie fich babureb

fennjeidpnet, bajj Ppirfcbe auf ben aufrecht um ba! ©rab ftebenben

Steinen bargeftellt finb. Sie für bie äöiffenfdpaft roidptigften gunbe

inbeffen finb bie fogen. alttürfifchen SwaidpanS;©väber, bie ficb burefa

fdpöne, auf ©rabhügeln befinblicbe, fogen. S3abü über Steinfiguren auS;

jeichnen. hierher gehören auch bie ©räber aus ber com vierten bis

jur Hälfte be! 8. gabrhunbert! unfrer geitredpnung Ipenfdpenben

Suqu6=Spnaftie. Gin Steinfarfophag fleht in ber SJUtte, baran

befinben ficb giguren, unb nach Dften befinbet ftcb> eine Steinreihe,

beien Sänge ficb nach ber höheren ober geringeren focialen Stellung

be! Sobten abmifet. 21m alten Orchon bei Kofdpejeibem fanbeu

ficb jwei Iprinjengräber mit gnfebriften in cbinefifcher Sprache auf

gt/s 2Jieter hohen Steinplatten, oon benen bie eine völlig lesbar

war. 3roei liegenbe mit ben topfen jufammenftofeenbe Sracben

unb einen Slbler finben wir auf biefen glatten. Srei Seiten ber

einen glatte jeboeb finb im fibirifdjen [Runen;2Upbabet gefebrieben,

ba! bem 1721 im geniffeitbal gefunbenen ähnlich ift. St.i jeigen

40 Sangäeilen oorn, 41 hinten uno 15 an ber einen Seite. Sie

gnfdprift ftommt au! bem gabre 731. 2lm 20. 9ioo. tS. gs.

lieb ber ebinefifebe taifer bem ^rinjen tübSegin biefe gnfdprift

errichten. Sie gnfebrift, ju ber eine gigur gehört, trägt ba!

Steinnugjeidpen eines lütfifcben SßolfSftammeS, ber Selegf, unb ba

fie eine öilingue ift, febien ihre Gntjifferung möglich ju fein, ob;

gleich fie an Umfang bie ebinefifebe gnfdprift um ba§ ©ierfaefee

überttifjt. Slufperbem würben brei Stabte aufgefunten unb barin

biete SBaufteine mit gnjdpriften. SaS alte taraforum SfdpingiSflpan!

hat an ber Stelle gelegen, wo ber mittlere Orchon au! bem ©e*

birge in bie Steppe tritt, beim hier lagen bie Spuren einer großen

Stabt, beten cbinefifcher -Rome Sacbolin war. SieS ift ber ebine«

ftfdpe SRame für taraforum, wie §am balaf ber fRame Sfdpingi!;

fhanS bei ben ÜHohammebanern ift, fo nennt ihn eine Dort gefunbene

perfifche gnfebrift. Sie gnfebriften, namentlich bie türfifeben hier

bcfinblidpen, reichen bis iuS 16. gabrhunbert. ©rof. Stpomfen in

Kopenhagen gelang eS juerft, bas auS 38 Sudpflaben beftebenbe

Alphabet feftjuftellen, übet beffen ^erfunft bisher nichts Sicheres

feftfteht, baS ficb inbeffen an bie feit bem 7. unb 8. gabrhunbert

taum geänberte tütlifdpe Sprache anfdpließt, nur wegen äußerer

Slebnlicbfeit mit ben norbifeben fJlunen hat man biefeS baS mon«

golifcbe fRunenalplpabet genannt, gn ber uoni dpineftfdpeu Kaifcr

bem ©rinjen Süilgä^han, b. h. bem weifen gürften, gefegten gn«

fdprift beißt es, ber Kaifer habe, um ben ©ringen ju ehren, mit

bem Khan, bem Söruber bcS KühSegin, ein SolpneSbünbnijj

gejdploffen. SaS fteht nicht in ber tüvfcfdpen gnfcbrifit. Siefe gibt

»ielmetpr alle Shaten beS itlpanS genau an, feine 3üge mit grofer

geographifdper ©enauigfeit, feine Kriege unb Siege, unb enthält

über bie Ghinefen baS Urttpeil, fre feien Don milbein Gharafter.

SiefeS grope mongolifdpc Senfmal, fidperlidp nidpt bie GrftlingS«

febrift eines Sutten, geigt bie ibilbutig biefer SSolfSftämmc im

7. unb 8. gabrhunbert unjrcr geitredpnung fhon auf beträchtlicher

^lölpe befinblicb unb ift jubem eine neue unmittelbare Quelle für

bie ©efcjpidpte biefer norbmongolifdpen ©ebiete; beim mit allen ben

Sablreidpen, jwifeben SaifaUSee unb geniffeiquellen gefunbenen

gnfebriften, beren Ueberfegung ©rof. fJlabloro überall gelungen ift,

fönnen wir oon 683 bis 736 faft gabt für gabt bie ©eidpiebte

biefer SRegionen auf fieberet SaftS erfennen. Sie grobe gnfebrift,

religiöfe Singe taum berührenb, gibt oon ben weltlichen 9Sot;

gängen, bie fre fchilbert, ein lebensfrohe! , farbige! ©ilD. Slucb

ermöglichen bie jablreidpen gnf^nften eine genauere flenntnifs bisher

unfreber getannter tarnen oon Orten unb SSölfern. So hieben febon im

6. gabrhunbert bie Kirgifen fo, auch grtifch unb Selenga haben

feit jener 3eit ihre 9iamen niefct geänbert. 2llS S3eigabe ju feinem

SSortrage gab ©rof. Dtablom eine HJlethobe, um gniebriften in ber

Steppe genau abflatfdpen ju fönnen. @eb. IRath Sßir^ow legte

ber ©efeüfcbaft alSbann einen au! Sßeftfalen ftammenben Sdpäbel

oor, ber ähnliche Sßerengerungen beS ©elpörgangS geigt, wie ihn

peruanifdje EDJumien aufweifen unb einem fe(pr ftarfen gnbioibuum

angehört haben muh. gn ber Jlähe feine! gunborte! fanben fub

fRefte oon ©ferben, SRinbern, Siegen, §unben unb Gcelfpirfdpen.

©rof. fRehring fprach über einen auS ber tiefften Schicht ber Sam;
baqui! ton Santo! in SBrafilien gefunbenen fubfoffilen 2Renfdpen=

fdpatel im SSergleicb ju bem be! Pithekanthropus erectus. Sie

SambaquiS fmb feft terfmtertc HRufcbelbaufen, bie nur mit pultet

ju fprengen finb. Sie jeigen in ben tiefften Scbicblen ^olgfohlen«

refte, in oberen menfdplidpe 'Jlefte ber neolitlpifchen 'IJeriobe. Ser
an ben Schläfen ftarf eingefdpnürte Sdpäbel geigt SSüljte an ben

Slugenbrauen unb ftarfe Prognathie. Ser Sortrager.be hält im
©egenfag ju SBircbow bie Ginfdpnurung für feinen burdigreitenben

Unterfchieb jwifhen bem SRenfdpen: unb bem Slffenfefpfibel. SBegen

feiner fchrägen Diicbtung hält ber 23ortragenbe auch ben Ober;

fcbenfel be! $itl;efanthropuS für menfdpenäbnlicb. Sie Vorlegung

ber SuboiS’fdpen gunbftücfe in natura büefte inbeffen bie ©itbef;

anthropuSfrage um ein bebeutenbeS üRajj ber Gntfdpeibung näher

führen.

* SäJien. 2Bie lebhaft ba! gntereffe ift
,

welche! ben

DoIfStbümlidpen UnioerfitütS ; G u r f e

u

entgegengebradpt

Wirb, erlpeflt fdjon fegt au! ber großen Slnjaipl ton gnferiptionen,

welche in ber SRectoratSfanjIei ber Unioerfität eingelaufen finb. gu
ber erften SBocbe bereits nehmen an ben 24 Gurfen 1816 injeri*

bitte §örer theil. Sie gröfjte SefucbSjiffer weist ber GurfuS für

Slnatomie auf; fobann folgen ber Oieihe nach ©otanif, erfte dpirur«

gifdpe §ülfe, ©eograplpie, ©efebidpte Der italienifcben ©ialeret u. i. w.

Sie geringfte Slnjabl ton |iörern bat ber GurfuS für IBetölfe;

rungSlebre.

* ©ubapeft. Ser Shulftufcl be! 4. Staotbejirf! bat

einftimmig ben Pefdpluji gefaßt, ba&, ba ber Unterricht bet

beutjdpen Sprache teinerfei Grfofge in SluSficbt ftelle unb ba

Weber burdp ©efeg, noeb bureb Serorbnung biefer Unterricht ge;

forbert werbe, tom nädpften Schuljahre augefangen ber beutfebe

Spracbunterridpt au! bem Unterricbtsplane rer ftäbtifeben

Glementarfdpulen auSgefaffeti werben feile.

©erlag ber g. ©. Gotta'fclpen tBudplpotiölimg fRadpfotgcr in Stuttgnrt.

Soeben erfdpien err

!

(10462)

$ultnrltuMrn
aus b v e i 3 a 1} r u n 6 c r t c n.

23onm §. mid)i
$ n n f t e & n f l «t ö r. <—»

©reis gegeftet 5 2Rarf.

Stiehl! „Äulturflubien" woücn ein Sefebudp fein, welche! in

lilnfUcrifdp abgerunbeteu SBilbeiu un3 Die Vergangenheit unfrcS VolFe!

nahe fiitprt, auf bafj wir in gleicher Ä'eifc ber geit unfrer Väter geredpt

werben unb uns ber ©egenwart freuen. Sie motten anregen, inbcin

fie unterhalten, erfrifdpen, inbcin fre jum 'Ji'adpbeufeu leiten; unb wir

fönnen babei audp etwa! lernen, inbem wir fiiuftlerijdp genießen.

5u Oejlchf« burdp bie meiflen ^Hcfihanbfmtgeu.

giir Den gnferatentheil oerantwortlidp: 3Ö. Keil in 'Diündpen.
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irilagr fiir lUgrifineit JniMg.
StucE uttb 33 (dag bet ©efdlfdiaft mit liefdjränfter Haftung

„SSedng btr Slllgemcinen Seitmtg" in 9Hiind|cn.

SernitlWodtidie« iJxnuiSßefcer: Dr. 211 fr eb Sobe in SWiindieit.

Beiträge Werben unter ber SluiftJjrift „2tn bie SJlebaftio» ber Beilage

jur allgemeinen äeitnng" erbeten.

Ser unbefugte Sladjbrmt ber Seilagc-Slrtitel wirb geridjilidj »erfolgt.
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Sroei ÄönigSberger Ißfyilotogen. I. 33on Dr. ©iegfrieb Leiter.— ©eaBfielb»

$ofUS „Austria as it is“. SJon Dr. Sluguft SSeiß. — SJiittfjeilungen

uni) SRatpndjten.

Zwei SömgSberger Philologen.

SSon Dr. ©iegfrieb Leiter.

I.

3nt Sluguft beS Porigen 3ähre§ brauten nnS bie

Zeitungen ausführliche S3erid;te über bie geter beS 350=

jährigen 3ubiläumS ber SllbertuSsllniPerfität in Königs*

Berg. MerthPoHer nnb bebeutfamer als jene g-eftlichfeiten

felbft ift baS ©eburtstagSangebinbe, toeld;eS ber jubilirenben

Ho<hf<hute Don bem herein für bie ©efd;i<hte Oft* nnb
SSeftpreufjenS getoibmet würbe, in beffen Auftrag bie ror=

liegenbe ftattliche Vrieffatnmlung erfd)ienen ift.
J

) 3m
Mütelpunft berfelben ftel;en ©hriftian Sluguft Sobed nnb
Kart SehrS, bie beiben Männer, weld;e in jene „bf)per=

boreifd;en ©efilbe" beit Vaurn ber claffifcpen 5ß^iloIogie Per*

prangt, it;n gehegt nnb gepflegt Baben, bafi er fi(±> blätter*

reich entfaltete nnb bie fdjönften 33Iüt£?ert nnb grüdjte trug.

©htern Mitglieb ber Königsberger UuiPerfüät, ©d;iiler

Pon SehrS, ©nEelfcljüler Sobeds, Slrthur Subluid;, bauten

wir bieS Vud;, baS gur üueüengefd;id)te beS golbeneit

Zeitalters ber p^ilologift^en 2Biffeufd;aft in SDeutfdjlaub

einen unfdjätzbaren Beitrag liefert. Submid; l;at fiel; ber

Mühe unterzogen, biefe foftbaren ©d;riftftüd'e aufgufpüreu,

fie zu rebigiren, öfters auch zu batiren, zu ebireit itnb —
fparfam — zu interpretiren. ©ine lebenSüoHe ©ruppe
bebeutenber ifierfonen erfteht fo uor unferut Singe, mir

feiten iBnett in bie harten bei bem ©piet il;rer geiftigen

Kräfte, tuir belaufenen ntand;en ooit ü;nen in ben intimen

Steuerungen feiner ©tärfe nnb — ©<hmäd;e unb lernen

fo neben bem ®elel;rteit aud; beit Menfcheit leimen unb
perfieheit. 3« biefem ©ruppeubilbe möd;ten tuir aud; bem
befeBeibenen Herausgeber feinen ißlats gefid;ert tuiffeit, tuie

uns auf manchem Merle älterer Maler bie ©efid;tSgüge

beS ©chöpferS aus einer füllen ©de eutgegeufd;auen.

®ie Briefe beginnen mit bem 3al)re 1802. damals
toar ber 21 jährige Sobed, ber in 3ena lurge Zeit 3ura,
in Seipjig Rheologie unb Philologie ftubirt Batte, als

Sßritoatbocent in Mittenberg mit feiner HabititationSfchrift

Beruorgetreten, tuelcBe, bie fül;tten SCöorte aus Homer
y.sv rj y.tv alolr\v au ber ©tirue tragettb, gegen

feinen ©eringerett als Seffing mit feiner SlbBanblung:
„Mie bie Sllten ben £ob gebilbet" gerietet tuar. S)ie

StrmutB, tuelcBe ber junge Magister legens nad; eigener

SluSfage bamalS zur ©tubiengenoffin Batte, bie StrmutB,
„bie mand;e für eine Mutter ber ©tubien Balten, bie

meiften für bie ©tiefmutter", bewog iBn im 3ahre 1807,
baS ©orrectorat am Spcettm zu Mittenberg anzuneBmen.
Ztuei 3«Bte barauf tuurbe er als ißrofeffor ber Verebfam*

p SÜuSgeraäblte Briefe »on unb an Spr. 3t. Sobed unb £epr§
nebjl Sagetmc^Hotijen. ^erausgegeben Don Slrtpur Subtoicp. 2 £peile.

Seipäig 1894. Sünder u, §nmblot.

feit unb ber StltertBumStuiffenfcBaft na<h Königsberg be=

rufen, wo er na<h ber erft im 3«hre 1814 erfolgten Ueber*

fiebeluttg bis zu feinem £obe (24. Stuguft 1860) für bie

Stlbertina uttb bie Miffenfdjaft als ©tern erfter ©röjje

glanzte.

3m 3aB*e 1809 tuar bie StuSgabe beS fophofleifchen

StiaS erfd;ienen, ber einzige forttaufeube ©ommentar, ben

Sobed gejdBrieben, in welkem auch fcBon feine ©igenart

barin Berüortritt, bafj er Pott ber ©rflärung beS ©ingel=

faüeS aus ben SÖ'üd richtet auf bie ©efammtl;eit ber 3ade,

um auf ©runb ber S3eobad;tung ber ©ittzelbeifpiele zum
©prad;gefe|e uorzubrittgen. ©rft aus bem 3aBre 1819
liegt ber erfte Srief beS neuen XlniuerfitätSprofefforS an
feinen nur um neun 3aBv älteren Seprer, ©ottfrieb feen
mann in Seipzig, Por, beffen aitregenbe Vorträge auf ben

©tubeuteu am bübenbften getuirft Batten, ber ipn in ber

Folgezeit mit feiner baueruben greunbfcBaft beglüdte. SllS

einfam Verbannter fül;tt fid; Sobed zuerft in biefem SSiitfel,

tuo faft %a%a%cn uvdgsg tuoBnett, l;offt aber, füuftig bie

iPBitologie auf bem KöuigSberger Voben, tuo fie bis je^t

nur eine auSlättbifd;e SBaare getuefeu, tuettu aud; fparfam,
gebeil;en zu fepen.

Hatte fid; fc^on feine ©rftling»fd;rift auf bem Voben
ber gried)ifd;eit 9leligionSanfd;auungeu unb 9teIigiouS=

gebrauche beloegt, fo fitd;te er für biefe ©tubien immer
tiefere SBurgeln zu graben. Vorher jebod; mufete ber

Voben urbar gemalt unb Pott jenem bid;ten ©eftrüpp
Pon SwleBren, B tuter toelcl;em fiep bie ft;mbolifd;eu S)tptl;cn=

erflärer Perfd;anzten, gefäubert ioerbeu. ©egeit jene üon
Heptte, ©reuger unb Stnberen Perfocptetie 2Iufid;t, bafj bie

UrbemoBuer ©ried;enlaubS bie 9)h;U;eu aus bem Orient
übernommen hätten, bafi bie Religion ber Mpfterien pon
ber nationaBgvied;ifd;eu perfd;iebctt uttb in beit Mpfterien
beit ©ingeioeipteu Pott ben Ifirieftern eine höhere ©otteS=

erfenntnife überliefert loorbeu fei, ziept Sobed fd;arf zu
Selbe mit beit SSaffeit feines ©eifteS unb feiner ©elel;r*

famfeit. @r rneubet fid) gegen bie ©iebSgriffe ber Mptl;en*

elitärer, gegen bie mpftifd;e HBbra unb ü;re fpmbolifd;en

Slebcnfpröilinge unb fiubet hiebei bie Zufümmung ber

beften unter ben Zeitgenoffen: 3. H- SSoffettS uttb Her*
ntanuS. „©äumeu ©ie nid;t, ©bter," fd;reibt ipm jener,

„baS ^eilige gelb Pott bem $reoet ber Uitloiffenben uub
llntpaBrl;aften zu reinigen." SDiait ntüffe bem teibigen

SppBou in ade ©d;lupftpinfel uaepfe^en. 9iid;tS föittte ipn

mepr freuen, fd;reibt Hermann, als loeuit baS Heilige, Por
bem bie Mptl;ologeu im ©taube auf ihrem Slutlih lägen,

fo ittS Xtupeilige Beruntergejogen mürbe. Sie Hepnifd;e
Vanbe, bie Sügeupaftigleit unb bie armfelige, jufammeiu
geftol;lene ©elehrfamfeit beS ©pmbotiferS ©reujer, ber

SefebemoS, ber beit bienftfertigeu Kleouen Bulbige, tu eil er

feine blauen Märchen nid;t iniffen fönne, jene ©auner unb
©aufter werben tücptig bttrd; bieHed;el gezogen. 3nbejfen
fdhreitet bie Slrbeit über ben MpfticiSmuS bei ben ©riechen
rüftig PorluärtS, uub im 3at;re 1829 liegt ber „Aglao-
phamus ober über bie ©riinbe ber griedBifcpen Mpfterien"— ein Merl zwanzigjährigen gtei|es — PoUenbet Por.
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2113 ©enfntal feiner untoanbelbaren ©anfbarfeit unb Ser;
egrung fenbet Sobed baS Such feinem £egrer ^ermann,
ber in bem 33eften, toaS eS enthalte, ben (Seift feiner Sehre
miebererfennen möge. „Bone deus, quanta eruditio,

quanta industria, quod ingenium ubique elucet!“, ruft

SJteinefe, ber ausgezeichnete ©räcift, mit S3entIeg’S SBorten
aus, nacbbem er baS SBerf gelefen. Unb ber ©rammatifer
3umpt fcgreibt bem Serfaffer: „ggr SlglaopgamuS erobert

[ich Ißlaß unb toirb trog mand;eS StcgfelzudenS bie ©traßen
Oon bem Stifte unp^itologifc^er ©albaberei reinigen." ©e=
legentlicg hören mir aucg eine f'ritiffrenbe ©timme, mie

jene SacgmannS, ber es erftaunenb ferner finbet, baS S3ucg

mit §aut unb £aar ju effen, ba ihm bie Stoten ben^alS
fragen (an SegrS 25. SJtärz 1831).

©ie ftiHe 2Ibgefd;iebengeit, in melcger ein 2ßerf folcg

unermeßlicher SSelefengeit unb einbringenben gorfcgungS=

geifteS reifen fonnte, ift bem befd;eibenen ©eiehrten mittler;

toeile lieb getoorben unb auf S3offenS grage, ob er nach

^eibelberg gehen motte, meist er barauf gin, baß er oon
ber literarifegen Slepräfentation, bie man an Segrern be;

rühmter £od;fcgulen gemöhnt fei, ficg nichts habe ermevben

fönnen. Unb als ^ermann ihn, feinen älteften unb ge;

liebteften ©cgüler, nach Seip^ig zu ziehen fudjt (1824), ba

mödjte eS ihn, fo fegr er in Königsberg in allen äußeren

£inficgten zufrieben ift, mogl loden, an ber ©eite feines

SeI;rerS zu mirfen: „gcg mürbe hoch nicht in Seidig ge;

zmungen fein, menn bie Steige an micg fäme, Stector zu
merben ober fünft ©efcgäfte zu führen? ©azu fdjicde icg

mich burchauS nicht; ©oHegia lefen unb Programme fcgreiben

ift meine einzige S3efd;äftigung. . . . SJtegr, als man mir

freimütig gibt, zu erhalten, fann ich nie hoffen megen

meiner ©egen oor Semerbung unb meiner Ungeßgidlidg;

feit in allen biplomatifcgen SBerganblungen." ®od; an
ber ^nauferei ber SSehörbe fegeitert Hermanns Ißlan, unb
als nadg beffen ©ob (1848) an Sobed bie oertraulicge

Stnfrage erging, ob er fid; auf beS SegrerS Ratgeber

fegen moüe, gielt fid; ber nahezu Siebzigjährige für zu alt,

um folcge 33eränberungen zu unternehmen.

9?acg ber SMenbung beS SlglaopgamuS manbte fid;

Sobed fpracglicgen Unterfucgungen zur grieegifegen SBort;

bilbungSlegre zu, für bie er nach bem Urtgeil eines fun=

bigen Richters gerabezu als ©cgöpfer zu bezeid;nen ift in

berfelben 3eü, in ber gacob ©n^jn fres für bie beutjege

©praege leiftete. Sieger gegört bie SluSgabe beS Sltticiften

ff5gii;nid;uS unb bie Steige ber ©egriften oon ben Para-

lipomena grammaticae Graecae bis zu ben Pathologiae

graeci sermonis elementa. S3olI 33emunberung fprid;t

.^ermann zuSobed über beffen uuerfdjöpflicge, immer neue

griiegte bringenbe Duelle, bie bem Stil ägnlid; fei, ber,

fo oft er fid; ergieße, allemal £>eil unb ©egen mit fug

bringe. ©urd; bie Sltaffen, mit benen er auftrete, müffe

man fid; orbentlid; buregbrängen unb fügte fid; ba felbft

mie oerbid;tct. ©d;neibemin fd;melgt in ber fpatgologie

unb ruft auS: „Slteiu ©ott, meld;e ©d;äge, melcge Fracht!

Söelcg tiuöergleid;lid;e 9)teifterfd;aft in ber 93egerrfd;uug

fold;er ÜDcaffcu, im ©ebieten über fo!d;e Ä'obolbe ber

©prad;e, bie ber |>uubertfte fautn je zu ©eßd;te befommt!"
greilid; merben mir heutzutage nicht niegr mit ber gleid;

fid;creu 3uoerfid;t mie Sobeds 3c’itgenoffen über gönnen,
Sinologien unb guläffige äBortbitbuugeu bei igm ©nt=

fd;cibuitg fuegeu, feitbem bie oergleid;enbe ©praegmiffett;

fd;aft baS oon igm aufgeführte ©ebäube in mauegeu
©geilen erfegüttert gat. Hub fd;ou zu Sebzeiten beS oon
ben Äunftgeuoffeu mit 9ted;t bemuuberten „fabelgaften

SöaumeifierS " i;at eS nicht au SluSftcUuugen gefeglt, mie
au jener, er gatte äloppen ober Rotten ü;r „unuerbauteS"
©anSfrit aus bem Slcunbe negmen foUeu. (S&gl. SegrS an
StitfcgI b. 23. 3loO. 18C0, ©. 655.)

SJlattcger möchte mogl ben -Ulann, ber in feiner ftiHen

©elegrtenftube ber SBiffenfcgaft lebte, für einen trodenen

Stubengelehrten galten, ber falt unb empfiubungSloS ben

©reigniffen feiner 3eit gegenüberftanb. SBeit gefehlt! ©er
SJlann, ber mie bie „alten guten Stömer" ante lucem zu
ftubiren anfing unb faft ogne einige ©rgolung ben ©ag
über arbeitete, bem Slrbeiten unb ©egreiben Seben ift, gat

bis in fein gogeS Sllter ein lebhaftes gntereffe für alle

politifigen Vorgänge bemagrt. ©ieS bemeifen feine an
ber Unioerfität gegoltenen ©elegengeitsreben ebenfo beutlid>

mie mand;e feiner Briefe. 3 e it feines SebenS gat Sobed
bie gagne ber greigeit, ber Humanität, ber Slufllärung

unb beS gortfcgrittS goiggegatten. ,,©ie Söeige ber 2öiffen=

fegaft bemägrt fi^ nur an bem, ben fie für bie gögeren

gntereffen beS SebenS empfäugliig) madgt," biefe ßernmorte

gatte Sobed im gagre 1844 gelegentlich ber 300 jägrigen

Subelfeier ber Unioerfität in ©egenmart beS Königs ge;

fprocgeit, unb ^ermann münfegt igm im ^inblid auf jene

Siebe, baß eS igm noeg redgt toiele gagre oergönnt fei,

niegt bloß mit bem ©rubenlicgt an ber ©tirn in ben tiefen

©d;acgten, in bie fiög fonft Stiemanb mage, ©olb zu graben,

fonbern and) mie bei jenem gefte mit geUleucgtenber gadel

Zum ©egreden ber Slebelleute geroorzutreten. 23ei anberem
Slnlaß fprad) er mit §inblid auf bie ginfterlinge in ber

2öiffenfd;aft, bie Patrone ber §ierard;ie, bie abergläubifcben

ganatifer unb anbere Slüdfcgrittlcr, tonsi intonsive, baS

berügmt gemorbene gumoriftifege SSort, baß man beim

Vergleich folcger 2lnfid;ten mit ben gerrlicgen ©rfinbungen

unb munberbaren gortfigritten faft in jebem gaeg ber

3öiffenfd;aften unb fünfte fdgmer umgin fönue, zu glauben,

baß bie Urgeber fo entgegeugefegter ©inge oon oerfd;iebener

Slace unb baß unter bie fauiafifegen ©eifter einige Soto;

fuben ober ©alifornier unb 58ufd;männer gemifegt feien,

gm ©turmjagr 1848 fegreibt er au ben gleicggefiunten

^ermann, mie feine jüngeren greunbe glüdlid; feien in

ber Hoffnung auf ein einiges ©eutfiglanb, unb fägrt fort

:

„Um ©eutfcglaub zu einigen, brauigen mir, fürchte icg,

jene ay-svrj övo XQ 1
]
0^101 lyd/g ffde Orsia. id; meine ein

©tiidegen 30 jägrigeu Kriegs, bann eine SKilitärbefpotie—
Zule^t oielleicgt eine liberale Sllonarcgie mit ben je^igen

SioltSfreigeiten."

©em SJlanue, ber Xitel, ©grenftellen unb anbere SluS;

Zeid;nuugeu niemals erftrebte, fallen biefe auf ©runb feiner

miffeufd;aftUd;en Seiftuugen oon felbft zu* ©elegrte ©efeQ;

fd;afteu, baruuter bie l|3arifer SUabemie ber gufd;riften.

Zieren fid; felbft buvcg SobedS Slufuagmc unter bie 3agl

igrer Sliitglieber, er ergält ben „bitgprambifegen" Xitel

eines ©egeimeu SlegierungSratgS, mozu er mit liebenS;

mürbigem ©egerz Hermann gegenüber bemerft, er müufcgte,

man gätte igu zum mirUicgen guterpretationS; unb ©men;
batiouSratl; genungt, mie anbere ©bucatiouSrätge gemefeu

feien. Unb als er mit bem Siotgeu Slblerorben zmeiter

©laffe mit ©icgenlaub in SlriHauten ausgezeichnet mirb,

fd;reibt er ins gubiläumSalbum:

„SBie tcr 3lar im hohen Sletger, ogne ©reiqe, ogne Scbranfe,

Üentt ben glug im ©eiflerreidje unaufgaltfam ber (Seoanfe,

Unb baö aßort, oom (Seift empfangen, ftarl unb frei im S)ien|t

ber aBagrgcit,

Seucgtet bürg bie 3lacgt beS 2el'en» mit beS iDtorgenligteS

illargeit."

SBaS SSunber, baß ©d;üler, greunbe unb alle jene, bie

aud; nur in flüchtige Berührung mit Sobed gefommen

finb, in SluSbrüdcit göcgfter Slegeifterung ben trefft iegen

ipapa 9teftor;£obed, biefeu liebeuSmürbigfteu aller ©rj;

oäter ber ©elegrfamfeit, ben Antesignanus unb Signiler,

ben ilernmann, ben a>ortrefflicgfteu aller fBortrefflicgeu, ben

Uuocrgleid;licgeu preifen. Sluguft Stand bemagrt aus einem

furzen Stufentgalt in Königsberg bie frifegeften unb liebjten
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(Erinnerungen an ityn. 8nt lleberfctymang feiner ©efütyle

fctyreibt er an £etyrS: „9lotty nie bat eine Sßerfönlictyl'eit

auf micty einen fo übermältigenben (Einbtud geübt, als bie

non £obed, nocty nie micty Sfemanb gu einer fo unbegrenzten

Beretyrung fortgeriffen, fo gehoben unb fo »ernütytet. ©eine

Söorte Hingen mir noch je§t mie eine ^immlifd)e EOiufif. . .

.

©agen ©ie i^m, bat icty für einen Stag in Königsberg mit

$reuben ein Satyr meines £ebenS tyingäbe." Unb £etyrS

tyat feinem £etyrer als einem gütyrer au ^ pem @ebiete beS

©riectyenttyums unb ber gried;ifctyen iMigionSforfctyuug eine

fctyöne ißarentation getoibmet, in melctyer ber grotye ^ellenift,

ber unerfctyrodene SBatyrtyeitSmann, ber ungemötynlid)e SUenfcty

gebütyrenb ins £ictyt gefetyt finb. BefonberS ber StUenfcb

tritt uns aus biefen intimen ©d)riftftüden in »oller 2ln=

fctyaulictyfeit entgegen mit feinem ariimus antiquus, feiner

anima candida. 2ßir begreifen, bat £etyrS ityn einen vir

admirabilis aeque atque amabilis nennt.

©ealSfielö^oftlS „Austria as it is“.

OTitttyeilungert aus unbefannteit Mctenftiicfett.

33on Dr. Sluguft SBeifj.

®ie elfte 3Jlitttyeilung, bat (EtyarleS ©ealsfielb^oftl

ber 3Serfaffer ber 1828 erfctyienenen „Branbfctyrift" „Austria
as it is“ 1

) fei, farn »on Kertbenty. Kertbenty 2
) ergätylt

folgenbermaffen, toie itym biefe Kunbe guttyeil mürbe: „. .

.

eines SCageS . .
.

tyolte er (©ealsfielb) mir plöftüd) ein eng=

lifctyeS SBud) auS bent getyeimnityoollen erften ©todmerfe
tyerab. S)a er mid) als gebäctytnityfctyarfen Bibliographen
fannte, fo beluftigte es ityn offenbar, mein (Erftaunen gu

fetyen. (ES mar baS nun längft »ergeffene, einft aber mie
eine Branbfadel »erfd;rieene Bud) „Austria as it is“.

$DieS merlmürbige, työctyft rüdfictytslofe unb »on feltener

Kenntnit ber Bertyältniffe geugenbe 2Berf marb in ben
breiiger $atyren in alle europäifctyen ©practyen überfefgt —
in bie frangöfifctye bei Boffange; unb bann lenne icty nocty

eine fdtymebifctye unb eine fpanifctye SluSgabe— aber ebenfo

entfctyieben aucty »on ber SSiener ©taatsfanglei »erfetymt,

bemnad) ficty ber gange beutfctye Bunb beeilte, biefe Ketyerei

„bei £ob »on |>enferStyanb" gu »erbieten. Bergeblicty ftutyte

man nad) oem Slutor. £iteraturtyifioril'er erllärten guletyt,

jener Berfaffer fei, mit Begug auf llnenträttyfelbarfeit, ein

gmeiter SuniuS. $ieS ergätylte id), miffenSeitel, ©ealsfielb.

(Er ermiberte troden: „ 5Run, bies mar baS erfleBucty, baS
icty je bruden lief." Unb bei einem fpäteren Befuctye

Kertbenty’S fagte ©ealsfielb, er tyabe nictyt itym „bie erfte

(Entbedung feiner lutorfctyaft gemactyt, bloty itym als bem
erften baS 3iectyt gegeben, bieS öffentlich äu behaupten".

$u einem ber »on Hamburger publicirten Briefe ©ealS=
ftelbS an (Eotta mirb „Austria as it is“ gmeimal auSbriid=

iicty genannt. ®er Brief ift aus (Eittaning in Slmerifa

»om 3. Sanuar 1828. ©ealsfielb beruft ficty gegenüber
(Eotta, ben er um ein £)arletyen angetyt, barauf, baffer
bei £>urft u. (Eomp. in £onbon gmei Blerfe tyabe, „Oefter:

reicty" unb //®aS 2Jiiffiffippi=2;tyal"
3
), unb bann fagt er meiter,

bat er »on bem Honorar für „Oefterreicty" unb „®aS
3JUffrffippi=5£tyal" erft nad) ber erften Hälfte beS QatyreS
1828 etmaS gu tyoffen tyabe. fJiad)bent Karl Eßoftl (Enbe

October 1826 baS 2Jtauufcript beS unter bem ißfeubontym
(E. ©ibonS erfctyienenen SBerfeS „$>ie bereinigten ©taaten

ty 2>er cottflänbige SLitct tautet: Austria as it is: or, sketches
of Continental courts. By an eye-witness. London. Hurst, Chance
and Co. 1828.

2) (Erinnerungen an GtyarleS ©eaBfielb. SBrüffel unb Seimiq
1864. ©. 27, 29.

3) The Americans as they are dcscribed in a Tour through
the Valley ot' the Mississippi by the autlior of Austria as it is.

London. 1828.

»on fftorbamerifa" (Stuttgart, (Eotta 1827) fertiggefteüt

tyatte, reiste er am 7. üftobember 1827 nad) £onbon, um
bei SRurraty eine englifctye SluSgabe biefeS SöerfeS 1

) unb
auterbem bei §urft bie gmei SBerfe „Oefterreicty" unb
„®aS 9fliffiffippi=£tyal" gum Slbbrud gu bringen. Söätyrenb

er bereits am 4. ^uni 1827 ein fertiges (Epemplar ber

euglifctyen SluSgabe ber „Bereinigten ©taaten" an (Eotta

fenbet, burcty beren (Eorrectur, bie er auf auSbrüdlictyeS

Bedangen 3Kurraty’S felbft beforgen muffe, feine Slbreife

»on (Europa in itym fo unliebfamer Söeife »ergögert morben
mar, getyt aus bem am Sage feiner (Einfctyiffung in §a»re
(14.^uni) gefctyriebenen Brief, in bem er »on einem gmeiten

Sßerle, baS gebrudt mürbe, fprictyt, tyeroor, ba§ ber $rud »on
„Austria as it is“ nod) nictyt fertiggefteUt mar. 2

) ®agu
ftimmt, bafe ißoftl in feinem autobiograptyifctyen Brief an
BrodtyauS fagt: „. .

.

er (©ealsfielb) letyrte im^atyrel826
auf furgen Befucty na^ ®eutfctylanb gurüd, mo er ein Bucty

über bie Bereinigten ©taaten in beutfctyer ©practye fctyrieb,

unb bann naöty (Englanb ging, mo er gmep Söerfe in eng=

lifctyer ©practye tyinterliefj, bie im barauffolgeitben gatyre

1828 erfttyienen." ©o ungenau biefe Eingabe ift — er

tyatte in £onbon ja au^ bie „United States“ fertiggefteUt

— fo bietet fie bocty eine gureictyenbe Betätigung bafür,

bat «ßoftl ben 5Drrtd »on „Austria as it is“ nictyt über*

mad)t tyaben lann, maS jebem öfterreictyifityen £efer fofort

aus ber SJtenge unb ber 2lrt ber ®rudfetyler !lar mirb,

»on benen es in bem Buctye mimmelt. (ES finb nämlidty

faft alle öfterreictyifctyen 0rtS= unb ißerfonemtamen fürd;ters

lidty entftellt abgebrudt. ©o tyeitt es gtylau für Qglau,

3napra ftatt «Stmmi, 9ta|, KremSf, Rotten für 3lö|, KremS,
gölten. ®aS fann nur bamit erflärt merben, bat ber

Slbbrud unb bie (Eorrectur beS BudjeS nictyt »on ©ealS^

fielb, fonbern »on einem (Englänber, bem biefe tarnen

gänglicty fremb maren, geleitet mürbe. 2öotyl lätt fid) nid;t

behaupten, bat aud) „Austria as it is“ gnerft in beutfctyer

©practye gefctyrieben mürbe, ba eS ja fonft gemit aucty in

beutfdtyer ©practye publicirt morben märe, aber ber Umftanb,

bat Wl in feinem erften Brief an Sotta auSbrüdlicty

tyerüortyebt, bat „einige ber gefctyidteften ÜRänner ingranH
fort bie SluSpolirung, menn icty fo fagen barf, übernotymen

tyaben, ba meine ©ctyreibart etmaS ins englifctye fd;tägt

unb „®ie Bereinigten ©taaten" in reinem S)eutfd) er=

fötyeinen merben", mut 3 lDeifel erregen, ob ©ealsfielb,

ber ficty in ber beutfdjen ©practye nictyt ftctyer fütylte,

bamalS bereits im ©tanbe mar, otyne eine folctye Beityülfe

ein correct gefd;riebeneS englifctyeS 2ßer! gu liefern. ,v)am=

burger nimmt benit aucty mit Stectyt eine folctye Beityülfe an.

2SaS bie frangöfifctye SluSgabe »on „Austria as it is“ 3
)

anbelangt, fo bemeist bie genaue SBiebergabe fämmtlictyer

obenermätynter ©rudfetyler, bat bie frangöfifctye SluSgabe

unbebingt »on frember ^ianb fein mut unb bat fie auf
©runblage beS englifctyen Originals unb matyrfctyeinlidty

otyne Stutorifation »on ©eiten ©ealSfielbS gefertigt mürbe,
ba er ja fonft Borforge getroffen tyätte, bat bie tarnen
rictytig gum Slbbrud fämen. Bon ber fctymebifctyeit unb
fpanifdjen Ueberfe^ung »on „Austria as it is“, »on benen
Kertbenp fprictyt, tyaben mir feine ©pur ftnben fönnen.

®at „Austria as it is“ in fetyr meiten Kreifeit 2luf=

fetyen erregt tyat, lätt ficty nictyt confiatiren. Kertbem;

nennt baS Bud) in ber oben citirten ©teile feiner „(Er:

tnnerungen" baS „nun längft »ergeffene, einft aber mie

1) The United States of North America, as they are. London.
John Murray 1828.

2) 2tu§ bem ütitel cott „®ti(rqrippi=£tyat", auf bem ficf) ber ano»
tipme Slerfaffer at§ „Author of Austria as it is“ empfiehlt, getyt

tyeröor, baty „Austria“ friityer erfetyienen fein mujj.

3) L’Autriche teile qu’elle est, ou chronique secrete de cer-

taines cours d’Allemagne par un temoin oculaire. Paris.

A. Bossange 1828.

Seit. 9lr. 270.
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eine Vranbfadel berfdjrieene Sud)" nnb fagt, bafj eS „bei

Stob bon VenferShanb" Oerboten morben fei, mogu Stlfreb

Söteifjner (im geuiEeton ber „dienen freien fßreffe" »om
6. Januar 1865) bemerft: „Söir gmeifeln fehr, baff ber

gute beutfäie Vunb jemals fo brafonifd;e Verbiete ge*

geben!" Sllfreb ÜDteifjner begegnet „Austria as it is“

jebod; mit Vegug auf bie obige SJiittheilung ^ertbenp’S als

„einft berfehmteS Pamphlet, baS feinergeit au&erorbentlicheS

Vuffehen gemalt", uub in ber Vorrebe gu ©ealsfielbs

nachgelaffener ©rgählung „Sie ©rabeSfchulb", in ber er

fi<h ausführlich mit „Austria as it is“ befestigt, meist

er nur barauf hin, baff „ein Sßerf über öfterreic^if^e gu*
flättbe bagumal ein gemünfd;ter Slrtifel uub ©egenftanb

buchhänblerifcher Nachfrage" mar, ohne gu fagen, bafj ber

©rfolg non „Austria as it.is“ folgen ©rmartungen beS

Verlegers SEurrah mirfliefj entfprochen habe.

S)ie im Slrchib beS SlünifteriumS beS gmtent erhaltenen

Sieten ber „$. $. oberften fßoligep* unb ©enfur=VoffteEe",

bie biefeS anonym erfchienene Pamphlet betreffen, fagen

auch ni<ht3 bon einet großen Verbreitung ober abfonber*

liehen SSirfttng biefer ©d;rift. ®er betreffenbe gafcifel

enthält gunächfi eine Slngeige an ben ißräfibenten biefer

oberften ißoIigeibet;örbe, ©rafen ©eblnitgfi;, non ©eiten beS

VoIigei*OberbirectorS bon SBien, Sllops ©bien b. ißerfa,

bafj, „eine gu fßariS erfchienene boshafte ©d;mäl;jchrift

„L’Autriche teile qu’elle est“ hierorts (bon ben Vud;=

hanblungen ©erolb unb ©chaumburg) unter ber Vanb »er*

äußert merbe . .

.

jebod; nur unter oieler SSorfictjt an fatt*

fam befannte unb oerläffige $unbf<haften. . .
." 2)ie ©d;rift

mirb als „breifteS, berläumberifd;es SibeE" begeid;net unb
es mirb bie Vermutung auSgefprochen, „baff bereits

mehrere ©jemplare an SJlann gebraut unb noch mehrere

»orräthig gehalten merben mögen", gerner mirb gefagt, baff

„nicht nur neue VefteEungen gemacht mürben, fonbern aud)

grand in ©tuttgarb unb Vrodl;auS in Seipgig eine beutfdje

Ueberfe^ung beabfichtigen" unb baff „fich auch nach Ungarn
einige ©jemplare verbreitet haben foEen". fperfa mad;t

bie Slngeige, bamit nad; ©ebIm£fi;’S „©rmeffen bie SBeiter*

»erbreitung jener niebrigen ©d;mäl;fchrift unb bie beab*

fichtigte beutfd;e Ueberfefmng möglid;ft berhinbert" merbe.

®ie Slngeige ift Oom 10. October 182S batirt. 2lm

14. October richtet ©raf ©ebluifjfp gleichseitig ein SDecret

an baS f. f. Viid;errebifionSamt in SBieit unb ein Schreiben

an ben VoIigei*Dberbirector 5ßerfa, in benen er ben 2luf=

trag gibt, baff bie Sßaarenlager ber beiben girmeu uub
aud; ihre „fomohl bafelbft als in ihrer 2M;nung ober

anbermärtS befiublichen geheimen Vehältntffe unb ÜDiagagiite

mit ber nötigen Umficht unb Sorgfalt unterfmht merben".

©eblnifsft) nennt „Austria as it is“ „eine ftreng »erbotene

l;öd;ft auftöjjige ©d>mäl;fd;rift" unb begeid;net „baS in

hohem SJiajje ftrafbare Verfahren ber beiben Vu<hl;anb=

hingen . . . nid;t blof3 als Uebertretung ber allgemeinen

©eufurgefelgc, fonbern aud; als eine hö<hft unpatriotifd;e

Vaubluitg".

Ob biefe Slnorbitung bon ©rfolg begleitet mar, er*

fahren mir nicht. Stuffer biefen gmei Slctenftiiden finbet

fich in beut 3lrd;ib ber ißoligeil;offtdte nichts bor, baS fich

auf jene Slngeige begieht, unb biefer Umftaub beutet barauf

hin, baff eS eben feinen Slitlaf) gab, bie SIngelegcnheit

meiter gu berfolgeu, unb baff bicgal;l ber nad; Oefterreich

eiitgefd;muggelteu ©jceutplare fid; faum mel;r »ergröfjert

hat, mie aud; bemerft merben muff, bafj in beiben Sieten*

ftiiden mol;l fel;t biel bon ber Slitfiöfjigfeit biefer ©cl;rift,

aber nicht bon einer grofjcn Verbreitung ober gcfährlid;cn

SBirfung berfelbcu bie 3tebe ift.

©s ift alfo erft bie frangöfifcl;e Ueberfehung bon
„Austria as it is“ nad; SBicu gebrungen, bie, mie man
aus bem 5Datum ber Slngeige iperfa’S fci;liejfeu fauu, jebeS*

faEs bor bem Dctober, alfo mahrf<heinli<h im Saufe beS

©ommerS 1828, erfchienen fein bürfte. 2)em ©rafeit

©eblni^fp mar jebod; baS englifhe Original fchon lange

befannt. Vielleicht erfuhr er babon guerft aus einem an
ihn gerichteten Vribatbrief eines enghfehen Vertrauens*

manueS VamenS ©omlep, ber bem Vtäfibenten ber IfßoIigeU

hoffteEe gugleih mit biefem ein ©rentpiar bon „Austria as

it is“ faubte. $Der bem betreffenben gafcifel beiliegenbe

unbatirte Vrief tabelt baS fchlechte ©itglifd; ber ©chrift,

unb behauptet, baff, „fo fehlest mir (bie ©nglänber) finb,

biefeS Sßerf nicht bon einem ©nglänber herrühre".

gn jenem gafcifel beS 3lrd;ioS ber VoligeihoffleEe

finb ferner bie »on ber „f. f. Vüdher*©enfur unter ber

oberften Seitung ber ipoligei* uub Genfur*£offieEe" ge*

lieferten SluSgüge aus bem englifchen Original erhalten.

®iefe SluSgüge finb »on einem allgemeinen ©utachten be*

gleitet, baS bereits bom 30. ganuar 1828 batirt ifl, fo

ba§ baS ©rfcheinen bon „Austria as it is“ gemiff in bie

legten Sttonate beS gahreS 1827 angufe^en ift. Sluffer

biefem bie SluSgüge begleitenben ©utachten liegt noch ein

gmeiteS »on anberer §anb gefchriebeneS unbatirtes ©ut=
achten bei.

SßaS biefe SluSgüge ’) anbelangt, fo enthalten fie felbft*

berjlänblich »or aüem eine lange 3teil;e bon anftöffig er*

fcheinenben ©teEen, gum STh^ in mörtheher lleberfe^ung,

bann fold;e ©ä^e, bie einen ©chluü auf bie ißerfon beS

VerfafferS uub eoentueE feiner ©emäl;rSmänner erlauben.

2BaS in biefer Vegiehung bon gntereffe ift, finbet fich m
ben beiben ©utachten herangegogen, fo bafj mir im golgen*

ben nur bereit gnhalt gu berürffid;tigen haben.

S)ie einleiteitbeit SBorte beS ben SlttSgügen beigelcgten

©utaöhteuS lauten: „S5aS uebeitliegenbe . . SSerfchen . . .

„Austria as it is“ bietet in feinem gul;alte mol;l manche Ver*

mutl;ung, aber feine gang berläf>lid;e ^inbeutuugen auf eine

beftimmte Verfoit als Verfaffcr, eS fep beim, ba| ein höherer

©tanbpuuft beffere 2Iul;altspuufte liefert. SDeßhalb fd;eiitt

eS mir notl;meubig, einen auSgebehutereit SluSgug unb bei

bielen gäEeu mörtlid;e lXeberfeguitg borgulegen." SSir be*

merfeu gleich hi elV bafc ber I;ögere ©tanbpuuft ber Vor*

gefegten, benen ber Verfaffer fein ©utachten borlegt, feine

befferen SlnhaltSpunfte geliefert gu haben fcheiut, uub
menit baS gmeite ©utachten bie Slrbeit eines folgen Vor*

gefegten ift, ber Untergebene bie beffere Slrbeit gu ©taube

gebracht hat. ©r ermeiSt fich als eilt gut unterrichteter

SJtann bon gefunbem Slienfhenberflanb, ber fich bie größte

Sltühe gibt, bie nun einmal übernommene STgätigfeit mit

möglichfter ©riinblid;feit gu betreiben.

Söie notl;meubig eS mar, bafs ©ealsftelb in ber Vor*

rebe boit feiner fünfjährigen Slbmefenheit fprid;t, geht bar*

aus herbor, baß ber Verfaffer gleich int golgeuben eine

gange Slitgal;! »on ©teEen h^raitgieht, bie bartguu, baß

„bie Slotigcn gu biefer boshaften ©d;ilberuug OefterreichS .

.

in früheren gabreit gefammelt morbeit gu fein fdieiuen".

©r fpriegt bie Slieinuug aus, baß „gu beffeu Verausgabe

ber gegeumärtige Slugenblid einiger ©pannuitg mit ©itg*

laitb, baS auch in gcituugeu SluSfäUe gegen Ocftcrveid;

macht, abgemartet morben fei. S)ie Verat^gabe fheine

faft unter biplomatifchem ©iufluffe in ©nglaub gefchegen

gu fcl;n". ®a {3 ©ealsftelb mit englifchen Staatsmännern,

befouberS £orb Slberbeeit, Vrougham uub ipalmerfton in

Vegichuugen fianb, l;at iXertbem; aus ©ealSfielbS SDhmb

erfahren, bod; mürben biefe erft nach feiner gmeiteu 9tücf*

fehl' aus Slmerifa im gahre 1S31 angefiüipft. S5a fich

frühere Vegiel;uugcu uid;t uacl;meifen Iaffen, muffen mir

biefe 2luiial;me beS VerfafferS beS ©utadhteuS als galtlofe

Vermuthung begeithncu.

i) $it llctcvidjvift ber SluSgüge jagt
,

baß baS 3?ucQ im

Satyrc 1826 cvfdjieucn |ci.



o

„Bon ben ößerreichifcßen Brobittgett," Reifst el meiter,

„bie ber 3Serfaffer feiner Beachtung mürbigt, ift Böhmen
wnb beffen gange Drgaitirung am erfcßöpfenbßen gefcßilbert. .

.

Mal ber Berfaffer über Böhmen fagt, ift meßr approfunbirt,

unb fd;eint oon tiefer bringenden unb beobachtenden, jebod;

gegen bie Stegieruug feindlich gefinnten Männern geköpft

gu fein. Qu Setreff Mäßren! beruft er fid; auf ben

gleiten Suftanb toDlt Böhmen." Saß $arl $oftt bie

bößmifhen Sertjältniffe am beften lennt, ift felbßoerßänb;

IidE>, ba er ja bie gange Seit, bon feinem ©intritt in ba!

ih-eujßerrnßift im Sat;re 1808 bi! gu feiner gludßt im

Mai 1823 in $rag berlebt hat. Sort fiat er, tüie mir

an anberer ©teile aulgefüßrt haben, *) fomoßl in bem Greife

be! bößmifcßen «£jod;abell, all auch im Steife ber I;ol;en

Beamten be! Sande! biel berteßrt unb biefem Berteßr I;at

er ficßerlid; ba! in „Austria as it is“ berarbeitete Material

ßauptfäcßlich gu oerbanlen.

„Sn Mien hat fich ber Berfaffer biel umgefeßen", ur;

theilt ba! ©utad;ten. „Mal er bom Bolle, bon ben mitt=

leren unb unteren ©laffen fagt, ift nur bon folcßer 2lrt,

mie man el, ohne in bie inneren Berßältniße eingubringen,

auf ben ©traben, in ben $ircßen, bei Bolllbelußigungen

mahrnehmen lann. Meßr unb einbringlid;er mibmete er

feine Slufmerlfamteit bem Sßun unb Saßen bei Slbell,

befonber! be! ^ohteren Slbell, gu beffen ©irteln er Sutritt

gehabt, mit bem er biel versirt gu fein fdjeint." Sind;

biefe Beobachtung ift richtig. 2Sir miffen nicht, baß $arl

Boßl öfter in Mien mar, all ba! eine 3J?al, mo er fid;

auf feiner glucßt bort mehrere Sage aufhielt, um eine

©teile all „§offecretär in geglichen Slngelegenßeiten" gu

erlangen. Bon bem SSiener Stbel tonnte er eine beffere

toittniß haben, all bon bem Miener Bolf, ba ja nicht

menige Mitglieder bei bößmifd;en $od;abel!, in beffen

Greifen er in ißrag berfehrte, in Sßien hohe Slemter unb
Mürben belleibeten ober belleibet hatten, ober bod; mit

Miener Slbelltreifen in Berbinbung ftanben.

„Sa! über Ungarn unb ben ungarifcßett 2lbel ©e;
fagte ift bon ber 2Irt, baß el alles in Mien gefcßöpft fein

lann." Mir tonnen fagen: „ober audß in ^rag",' mo Jlarl

Boßl über bie ungarifd;en Berßältniffe fich iti benxfelben

Greife auch biefe Sttformationen gu oerfdjaffen in ber

Sage mar. Sa! ©utachten meilt ferner auf bie oft au»;

gefprocßene Borliebe für ben ungarifchen Slbel hin, unb el

mirb bie grage erhoben, ob ber Berfaßer nicht gu ber=

m eiben fucßt, „Mitteilungen gu biefem Merle nicht aul
ungarifchen fänden oermuthen gu machen". Socß oerläßt

ber Berfaffer bei ©utad;teu! fofort biefe falfcße gäßrte,

unb bie fpäteren Slulfiißrungen führen ihn gu folgenbem

©djlufe :
„Sie Zotigen gu borliegenbem Mertd;en bürften dem;

nach mefentlidh bonißerfonen bei eiuheimifcßen höheren Slbcll

herrüt;ren, bie getränfte ©itelteit, berlorener ober nicht ge;

nug aulgebehnter ©inßuß auf bie groben Sntereffen bei

©taatel unb bie ©ntfd;lüffe bei $aifer! berftimmte, unb
bie ©r. S. ben dürften Metternidß beßßalb, ba fie tßn
all Urfache ßieoon anfeßen, ober etma aul anberen per;

föulid;eu Urfad;ett töbtlid; haßen."

Saun merben „fpecietle Säten" angeführt, „bie auf
eine ©pur bei Berfafferl ober ber Berfonen, bie il;m bie

Sata lieferten, hmrlanb! führen tonnten". Ser größte
Sljeit berfelöen ift böüig belanglol, fo bab mir nur einige

herborheben moHen. 3unäc^ft mirb barauf hingemiefen, bab
ber Berfaffer fid; in ber Borrebe all einen Defterreicher

.
^ Set betreffende, w@eaU{tdb«$ofi» gtudjt" betitelte 2tuffafe toitb

tm 19. Sßanbe ber „Defierreidüidjen SReoue" erfebeinen. ®ie fiirftliche

Familie Sobfotoi^, ber, teie e§ in biefem ©utatfjten heißt, ber 33er-

f affer befonbere Slufmertfamfeit mibinet, haften fejnen ^
habt bort gu nennen, bod) ift e§ ganj gut bentbar, baß Äarl 'ßoftt

mit fltiitgliebern berfelbeu betannt gercefen ift.

hinfteHt, ber na<h fünfjähriger Stbmefenheit fein Baterlaub

befucht hat. ©eallfielb fagt biel felbftöerftäubüch aul bem
©runbe, meil er eben mirtlicl) fünf Sah« lang nicht in

Defterreich gemefen ift unb bamit eine ©rflärmtg ber burch

biefel ^errtfein oeranlajjten Süden in feiner Sarfießuug

geben miU. Saß Sßoftl im Sah^'O 1828 in Brag, mo er

fo allgemein betanntmar, gemefen fein lann unb überhaupt bie

öfterreichif^e ©renge überfchritten habe, hat fd;on Sllfreb

Meißner mit Stecht begmeifelt, unb Hamburger meilt barauf

hin, baß bal ©egentheil aul ben Briefen ©ealfielb! mit

Beßimmtheit gu erfehen ift.

Sntereffant ift folgenbe ©teile: „Bßähreub ber Ber^

faffer alle Berf°Ken gang benennt ober bod; mit ben

Slttfangls unb ©nbbuhftaben begeichnet, unterläßt er and;

biefe Stnbeutung ©. 211, mo er offenbar oon bem §ofrat!;e

Barmt liormapr mit ©logen fprictjt." ©d;on früher fiub

in bem @utad;ten Begehungen bei Berfafferl oon „Austria

as it is“ gu £>ormai;r angebeutet unb fpäter lornmt el

nod;mall auf folche Begiel;ungen gurüd. ©nblid; heißt el

bann noch: „Sie feiublid;en ©efinnungett, bie bal BBerl

gegen Defterreich enthält, fiub jenen bei B. §ormat;r unb

feiner ungarifchen unb mäl;rifchen Sreanbe nicht unähnlich."

Saß fold;e Begießungen gmifeßen bem Orbenlfecretär ßarl

Boftl unb §ormai;r ftattgeßabt haben, baooit miffen mir

nicht!, unb mir beßßeu and; nicht bie geringfte ^anbßabe,

fo!d;e angunehmen. 9Jtit §ormapr, ber leine (Gelegenheit

oerfäumte, feinem Unmillen gegen ben „oölleröerberbenben

©goiften unb bie oor ihm mebelnben itned;tfeelen" 2lul-

bntd gu geben, unb ber bamal! oor feiner Ueberfiebelung

nach München ftanb, alle! Metternid;feiublid;e in Berbinbung

gu bringen, lag nahe genug.

©ine gang gute Beobachtung finbet fid; in folgeuber

©teile: „©. 168 iß ber gürft launig augebeutet mit

T—f—K—z; englifd; müßte e! fteheuT—P—K— z. ©eilte

bie! nicht bie Sermitthung oeranlaffen, ba! SSerl fei ur=

fpriinglid) beutfep oerfaßt unb in! ©nglifcße iiberfejjt mors

ben?" ©o beftedjenb biefe Bennut!;ung erfd;eiut, fo liegt el,

ba ba! Bud; oon rnoßl hauptfächlid; auf bie uubeutlid;e

©d;rift ©eallßelbl gurüdgufüßrenben Srudfeßlent mimmelt,

bod; gu naße, auch ßmr e i,ien Srudfelßler anguneßmen.

Ser ©uriofität halber moHen mir folgenbe ©teile anfüßren:

„Mit ©riOpargerl Berßältuiffen feßeint ber Berfaffer feßr

oertraut, ja mit ißm perfönlidh betannt gu fein." gür fol«h

eine Berbinbung mit ©rittparger laffen fieß in bem, mal
mir oou bem Sebeit Harl Boßll in fßrag miffen, ebenfall!

abfolut leine Slußaltlpunlte finben.

Sa! leßte Stefume be! ©utad;tenl mieberßolt nur mit

anberen Morten größtentßeil! bereit! früher ©efagtcl:

„Siefe Zotigen über Bößmen rüßren, mie ermähnt, oou
einem tiefer einbringeubeit, gebilbetereit Mann, aber einem

geinbe feiner Slegierung. Siefe Zotigen, inlbefonbere aber

bie ©dßilberung be! Seben! unb ber Berßältniffe be! hoßen
Slbell in Mien, bie Seclamationen gegen beit gürften

Metteruicß laffen einen Manu oermuthen, ber in bie ßößere

©pßäre geßört, in höheren abeligen oerfirt ift unb
befonber! ©rünbe gum ^affe gegen beit gürften Slcetternid;

I;at. Db bie! nun ber Berfaffer felbft ift, ober ob nur Sata
einem gremben geliefert mürben, läßt fieß nicht eutfeßeiben."

Ser ©ingang be! gloeiten ©uta^ten! lautet folgeuber;

maßen: „Siefe! Bampßlet, beffen Berfaffer ein geborener

Defterreicher ift unb ba! nad; fünfjähriger Stbmefenheit

unb barauf erfolgter Stüdleßr belfelbett nach Oeßerreid;

gefeßriebeu morben fein foß, ift mit fo genauer Sanbel;
unb Setaillenittuiß befonber! in topographifeßer §infid;t,

fo meit e! Defterreid; unter ber ©im! betrißt, unb mit fo

oieler ßiftorifd;er ©ruöitioit in Slüdficht auf Böhmen ge;

feßriebeu, baß ein bloßer Siterator all Berfaffer nimmer;
meßr angenommen merben lann." Sa! „ein bloßer Siterator"



ß

ift löftlicfy! So tyo^trahenb bet £on btefeS gvociten ©ut=

achtens ift, fo Dürftig ift beffetx Inhalt. Ser Sierfaffer

fprid)t 3toeifeI aus, ba§ ber Stutor tnirflid; fünf 3al;re

abtoefenb war, Da er toott ipariS, Karlsruhe, Stuttgart :c.

„nur Mannte Singe ergäbt unb erft bann picant nnrb,

als er nad) Oefterreid; übergebt". Siefe Kinleüung fei

nur eine „captatio benevolentiae, um ben Sefer irre gu

führen". Unb fo leitet benu ber Sßerfaffer baS §aitpt=

augenmer! auf „Kombination berfenigen Sbatfadjen, bie

geeignet ftnb, bie Sßorfenntniffe, bie inbioibueüe Sinnesart,

bie Kigentt)ümM;feiten unb bie SSerbinbungen beS 33er=

fafferS, fotnie feine Socalangaben, bie ^enntnife beS öfter:

reid;ifd;eit ©eins unb Treibens, fomie fein tiefereg ober

feidjtereS Kinbringett in bisher geglaubte ©ehcimnijfe in

!Iare§ £id;t gu fejgen". Allein fo Diel ber SSerfaffer in biefem

Sa| Derfpridjt, fo belanglos ift alles, maS er fagt, unb es

lohnt nicht ber üßtü^e, auf feine Ausführungen eingugeheu.

2SaS bie SSerbiubungen beS Autors oon „Austria as

it is“ anbelangt, fo mirb auch hier gefagt, bafs „fie aus

ben höheren Stänben fein müffen, hoch," heilst eS ioeiter,

„bringt er and; Auetboten unb SSigmorte gu Sage, bie,

toenn felbe aud; in höheren Stänben erzählt mürben, non
benfelben hoch nicht ber 6d;riftfpracf)e anoertraut, blofj bem
in ber Sarfteltung feines ©egenftanbeS Dielfach oerfuchten

©c^riftfteHer als taugliches Material gut Krreichuug feines

3medeS bienen tonnten". 3n gleicher Sßeife bringt ber

S&erfaffer biefeS ©utadjtenS aud) im golgenben nicht oiel

mehr als leere üßorte, unb bie SSelegfteEeu, bie er heran=

jieht, ftnb bon oiel geringerem Sfntereffe, als bie in bem
erften ©utacbten behanbelten. Sem SSerfaffer beS gmeiten

©xitachtenS fehlt eben jene grünblid;ere ©addichfeit, bie ber

SSerfaffer beS erften ©utacfdens tunbgibt, unb fo fann eS

uns nicht tounbernehmen, baff er ohne jebe ernftere 3Jio=

tioirung, aber um fo Hühner fogar auf baS „3ufatmuen=
toirfen mehrerer Kräfte" fdhlie&t, „um baS fträflid;e Unter:

nehmen gu ooübringen. SJtid;! eine §anb allein mar h^r
im Spiele", fährt er fort. „ÜUiöglid;, bafj eine gebet com:

pouirte, bie anbere überfeine, bie britte ben Sntd befolgte

u. f. m." Stilein gum ©chlufj fagt er hoch tleinlaut genug

:

„Vielleicht bafj bie 3eü — oieHeicht nid;t aßgulange —
bie Spuren gut 28ahrfcheinlid;feit leitet unb Durch $leif3

in ber Kombination baS jegt nod; unenthüßte 33erf>red;eu

an ben Sag fommt." Ser Sftante beS SSerfafferS oon
„Austria as it is“ ift an ben Sag gefommen, aber erft,

als biefer ftd; felbft nannte, greilid; hatte Jtarl fßoftl ein

leichtes Spiel, oerborgen gu bleiben: bie Schrift hat er in

Knglanb oeröffentlid;t, unb er felbft mar ein uubefannter

SDianu, ber noch bagu oor bem Krfd;eiiteu berfelben auf

mehrere gahre nach Amerifa oerfdpoanb. SllS er im ^ahre
1831 mieber nach Kuropa gurüdfehrte, ba hatte „Austria

as it is“ baS gewöhnliche ©d;idfal folget Pamphlete er:

reicht; ber mohl nicht aügit oiele Staub, ber baburd) auf:

gewirbelt morben mar, l;atte fid; gelegt, unb eS mar unb
blieb oergeffen.

2Ktftl)eirungeu n n 6 3t a d) r i <9

1

e n.

* Sölitmljen. Sic oon ter „Vfhcßologifcben © e f e 11=

fchaft" oeranftalteten öffentlichen pfpdjologifchen Vorträge eröffnete

am 9. Aooember Dr. Sil;. Sippä, Vrof. ber Vhilofopßie an ter

Unioerfität, mit einem Vortrag „über äfthetifche Dia um«
anfchauung".

Set Vortragenbe begann mit ber Anfünbigung, er werbe im
wefentlichcn oon „ßleinigteiten" reben. dennoch bitte er nicht nm
Entfcbulbigung für bie äBahl feinet ShemaS. Senn im kleinen

unb Eingelnen baS ©roße unb Allgemeine gu fuchen, fei bie Auf«
gäbe ber Vfhchologie wie jeber Söiffenfchaft.

Ein alter ©cmeinplah, fo fuhr ber Slebner fort, behauptet:

2Ba§ bal Singe fieht, glaubt bnö .perj. SieS trifft nicht 511. ü)lan

glaubt nicht, was mau fieht. Dian glaubt fogar beftdnbig, allerlei

ju feben, wa? man ni^t fieht. ÜJlan fdjneibe au§ einer ißapptafel

ein Stüd heraus. SHan fieht bann ba§ aulgefcbnittene 6tücf io

grob wie e» ift, baS heibt, fo grob wie bie 2üde in ber Safel.

ÜJtan glaubt aber, bie £ücfe fei gröber, man glaubt, fie gröber

gu feben.

IDtan glaubt auch allerlei ju hören, waS man nicht hört:

©ewiffe ülusbrüde „Hingen", wie man fagt, roh, gemein; anbere

„Hingen" oornehut, poetifch. 3n SDahrheit haftet baö Unbefriebi*

genbe jener, ba§ befonberä SBefriebigenbe biefer nicht am ßlang.

Aber man hat jene an anberem Drte, aus anbereni ÜJlunbe, in

anberer Umgebung gehört all biefe. 5)ie ßrinnerung baran wirft

unbewubt naih unb bebingt bie oerfchiebene SBirfung. So ift

überhaupt bie 2Birfung eines SBahrgenommenen jeberjeit wefentlicb

mitbebingt burih eine gang ober ber §auptfacöe nach unbemubte,

auf Erfahrung beruhenbe SßorfteUungSatmofpbäre, bie fie umgibt,

ober SSorfteüungörefonans, bie fie begleitet. „2Benn ich ^Pfeffer*

fuchen effe, fo ejfe ich 2Beil;na(hten."

Sieö gilt auch oon räumlichen formen. Sie formen beS

menfchlidien ÄörperS wären an fich bie gleichgültigfte Sa^e oon
ber SBelt. Aber fie fpredjen eine Sprache. Ser ^halt biefer

S'ormenfprache ift, wenn wir eö mit einem SBorte fagen wollen:

Sehen; Sehen, ba§ Wir au§ un§ in bie formen hinein oerlegt haben.

Senn Sehen fann man nur in fich felbft erleben. SÜefem Sehen

eignet ber Abel, ben wir ben gormcn jufprechen. (Elemente eines

folchen eigenen SebenS leihen Wir bann weiterhin auch beliebigen

fonftigen räumlichen formen. Auch brr Umriblinie ber Sücfe in

jener ^apptafel unb ber ihr genau gleichen Umrijstinie beS auö=

gefchnittenen Stüdeä. Sie Umriblinie „begrengt", b. b. fie fcbeint

eine begrenjenbe Shätigfeit ju üben. Sarin liegt Sehen. Sebe

Shätigfeit ift ein StüdSeben; auih „ShäHgfeit", ja fie oor allem,

fönnen wir nicht feben, fonbern nur in unS erleben. Sie be=

grenjenbe Shätigleit jener Umriblinie nun fcbeint jebeönial gunächft

gegen bie $appc gerichtet; alfo bei ber Sücfe nach aufsen, bei bem

auegejchnittenen Stüd nach innen. Sie nach aujien gerichtete

Shätigfeit ergibt naturgemäß eine Erweiterung, oie nach innen

gerichtete eine Verengerung. Saher bie fcheinbare Vergrößerung

ber Süde im Vergleich gutn AuSfchnitt.

Siefe Sbatfache lä|t fi^ bunh beliebig oiele Weitere, im ein«

gelneit giemlicb oerid)iebenavtige (Experimente erhärten. Sxag«

weite erhellt beutlicher, wenn reichere, etwa arcbiteftonifcbe gormen

herangegogen werben. Ser Schaft ber borifchen Säule richtet fid)

auf gegen bie eigene Schwere unb bie Saft, ßier haben wir eine

anbere Art ber Shätigfcit, ober mit einem anberen SDorte : ber

Vemübung, beS Strebend. Ser Schaft richtet fich auf, nicht ohne

gugleich gegen bie Aiitte hin etwa» ftch gu Oerbreitern, alfo an«

beutungämeife auö fich beraiwgugeben, ber Schwere nachgugeben.

Samit oerbinbet fich bie Vorftellung eines relatioen in fich 3“ s

fammenftnfenS ober fich ©enfenS. Ser Schaft fiteint, um freierer

fich aufrichten gu fönnen, in fich felbft einen feften 'iBiberbalt gu

fudbeti. Auch bieö blofi anbeutungsweife fich Seiden ober Aach«

geben gegen bie Schwere wäre bebenflicb beim Vfciler, weil bei

biefem baS uötbige ©egengewicht fehlt. Vei ber Säule ift baS

©egengewicht gegeben bureb bie allfeitige ßoncentration nach ber

Ad)fe gu, oon bet unS ber ruube Cuerfdjnitt Äunbe gibt; außer»

bem burd) bie befonbere Art ber ßoncentration, jenes eigenartige,

in mehrfachen Anfäßen gefchebenbe fich 3nfamniengiehen ter Atape

nach innen, wie eS in ber ©aneüirung uns oor Augen liegt.

Entlieh fommt bagu bie Verjüngung beS Schaftes, bie als eine

oon unten nach oben fup fteigernbe Eoncentration ber SDlafje unb

bainit ber ßraft fich barftellt. Siefe Shäiigleiten ober inneren

VerhaltungSweifen gufammengenomnien geben bem Schaft feinen

Eharafter, oor atlcni ben Eharafter ber gebunbenen Äraft, beS

fieberen VeharrenS, ber gewaltigen inneren Spannung. 3u gleich

werben auch alle biefe Shätigleiten turch entfpretenbe optifebe

Säufchungcn unmittelbar ad oculo9 bemonftrirt. Sie Säule er=

fcbeint oermöge beS runben CuerfchnittS enger unb höher :c. Ulan

fönnte bie ©röße biefer Säufchungen meffen, nicht nur bei einer,

fonbern bei oerfchiebeitcn Vertonen. SarauS ergäbe fich ein Schluß

auf bie Energie, mit ber in biefen Verfonen bie an ftcbtbare

gönnen gefnüpften SbätigfeitSoorftellungen ober Voiftellungen

eines inneren SebenS wirten, eS ergäbe fich eben bamit ein Schluß

auf ben germenfinn ber Verfonen. Senn ber gormenfmn beftebt

hier, wie überall, in ber SBirfiamfeit folcher Vorftellungen. Sie

äfthetifche greube an gönnen ift ber ©enuß beS in fie hinein«

»erlegten SebenS, im leßteu ©runbe alfo unfer eigenes beglüdenteS

SebenS« ober Selbftgefühl. Unfer 34 »erlegen wir in bie fünft»



ferifhe gotm, um au» n ‘ (^ t f° *»ie eS i[t, fonbern reiner,

höher, reifer wieber in uns äurüdäunebmen. Sie gormenfunft

bat bie Aufgabe, baju ©elegenßeit ju geben; fie ^at fonft auf ben

Barnen ßunft fein Bnreht.

SBie bie arhiteftonifhen gormen, fo beleben wir auch bie

Baturformen. Beibe Sitten ber Belebung entflammen einem

wunberbaren, aber pfühologifh nicht unoerftänblihen, fte ent*

ftammen in jebem galle einem natürlichen Srieb, feiner ©räießung

ober ©ulturentwidlung, auf bie BeftßetifheS unb Sittliche» ges

banfenloS jurüdjufübren eine fegt meit uerbreüete toiffenfdjaftlicbe

Blobe forbert. Beweis ift baS Äinb, baS alles belebt; mie bie

nHptboIogie ber Baturoölfer, bie in bem Srang ber Baturbelebung

ober *Befeelung ihre erfte SBurjel bat. ßrjiebung unb ©ultur*

entroicflung wirten hier junäcbft oielmebr surüdbämmenb, anbrer*

feitS freilich auch bereichernb, in jebem gälte abftufenb, orbnenb,

regelnb. Sie Baturbefeelung ber BolfSmütbotogien ift concret

greifbar, förpetlih, bie unfrige abftracter, mehr ahnungsweife,

geiftiger. Sie ßunft cor allem bat eS in ber §anb, folhe gormen

unb Objecte ju fchaffen, bie uns ja einer gefeßmäßigen Belebung

jwingen, b. b- einerfeitS ju einer beftimmten, Bon aller SEBillfüt

freien, anbrerfeitS ju einer foldjen, für bie fich bie mannihfacben

SebenSmomeule su einem in fth finncollen, einheitlichen unb ab*

gefchloffenen SebenSjufammenbange nerbinben. Sabei fehlt in ge*

wiffer 2lrt ber ©egenfaß beS Slbftracten unb be» ©oncreten wieber.

Blau gebe in ©ebanfen bie paar Schritte üon ben Säulen beS

Parthenon 311 ben ffarpatiben ber Äorenbaße beS ©rechtbeion. Sort

baS fraftoolle Sidjaufricbteu, hier bie aufgericbtete menfhlihe ©e*

ftaft. gwifcben beiben ift bort fein principteller Unterfchieb. SBäre

nicht bie Säule fdjon in gewiffer SBeife ein Bilb bet Berfönlihfeit,

fo wäre bie llmbilbung berfefben jur Äarpatibc unmöglich,

©benfo ift, wenn wir auf ben lebten pfohologifhen ©runb

Surücfgeben ,
fein principieller Unterfchieb swifcheu ber Batur*

belebung ber BolfSmütbologien unb ber unfrigen, unb enblicb

auch fein principieller Unterfchieb swifdjen biefen beiben unb bem,

waS macht, baß un» ber BuSfcfmitt aus einer $apptafcl Heiner

erfebeint als bie burch SBegnaßme beleihen entftanbene Sude. SBir

haben bamit eine Brüde gefhlagen swifcheu bem kleinen unb bem

©roßen, bem Ginfahfteu unb bem Beihften. Ohne bie äftbetifebe

Belebung be§ Sichtbaren wäre bie 3Belt, bie wir um uns feben,

für uns tobt unb ftumm. SlnbrerfeitS bringen Blomente eben

biefer Belebung bie gormen für unteren unmittelbaren fmnlidjen

Ginbrucf in gluß, mobificiren fie, laßen fie anberS erfcheiuen, als

fie ftnb, machen mit einem Sßorte, baß wir ju feben glauben, waS

für unfere SBabtnebmung nicht beftebt. So geratben in jener

ßleinigfeit jugleih feßeinbar weit üon eir.anber entfernte ©ebiete

pfpchologifcher Betrachtung, ber äftbetifche ©enuß einerfeits, baS

einfache Bewußtfein oon ber Befhaffenßeit räumlicher gormen, alfo

baS optifche Baumbewußtfein anrrerfeitS in unmittelbare unb

fcbliefjlicb meßbare, alfo in ftrengem Sinne ejacte Begießung. —
Sen smeiten Bortrag hielt am 16. Booember ber praftifeße

2lrjt Dr. grpr. ü. Shtend:Boßing unb jwar „über Spaltung
ber Berfönlihfeit".

©egenüber ber bisher in ber Bl’pdwlogw geltenben Sehre üon

ber ©inbeit beS BewußtfeinS, gegenüber ber Shaifacbe, baß in einer

geiteinßeit nur eine pfphifhe Shätigfeit bie böcbfte gntenfttät beS

BewußtfeinS in Bnfprucß nehmen fann, haben in neuerer Seit

mehrere jüngere Biologen ©nglanbS, granfieichS unb Seutfch*

lanbS, geftüßt auf bie Beobachtungen beS Soppel=gh§, eine wirfliche

Spaltung beS BewußtfeinS behauptet, b. h • eine gleichseitige, üon

einanber unabhängige Sßätigfeit jweier BewußtfeinSfpbären neben:

einanber. Slnftatt beS bisher angenommenen SBellengipfelS beS

böchften ©rregungSsuftanbeS wollen fie swei folcter BewußtfeinS*

anfpannungen non gleich hoher gntenfttät beobahtet hoben.

gn einer pfphologifcben ©inleitung serglieberte Bebner baS

SBefen bet menfhlichen Berjönlicbfeit nach ben Sepren üon BJernicfe,

SippS u. a. SaS Bewuptfein ber Berfönlicbfeit entftebt pienach

nur aus ber SBaprnepmung beS eigenen Seibcs, ber Söaprnepmung
beS ©egenfapeS ber unüeränberlicpen fförperlicpfeit gegenüber ber

üeränberten 'llupenwelt. 2luf bie weiteren intereffanten Bemerfungen
über baS ©ebächtnip, bie automatifche unb reflectorifcpe Spätigfeit,

über bie allmähliche ©ntwicflung beS gcpcompleyeS, baS Berpält:

nift ber Borftellungen in ben unbewußten pfpehifchen Borgängen,

über baS ©efüpl ber 2lufmerffamfeit unb beS freien SöillenS

fönnen wir an biefer Stelle nicht näper eingeben.

Siebner bejpvicbt barauf bie wieptigften in ber Sitcratur he*

fannt geworbenen gälle üon Soppelbewußtfein unb faßt bie Spal*

tungen be§ gchS immer als franfpaften auf, ber auch faft

regelmäßig üon förperlicben Störungen auf bem ©ebiete ber

SinneStbätigfeit unb beS BluSfelfpftemS begleitet ift. SefonberS

häufig wirb bie üöHige 2fbfpaltung einer pfpebifepen ©ruppe in bet

§pfterie beobachtet, wenn auch bei einigen BlPtbofen fuh analoge

Borgänge conftatiren laffen (j. B. im epileptifcpen 2lequioalent).

Sie abgefpaltenen pfp^if^en Beißen fönnen ipte eigene geh«

üorftetlung entwideln unb in fiep felbft logifcp sufammenpängen —
ober aber ber ©ebanfenprocefj bleibt auf bie einfachen gormen

beS SlutomatiSmuS befchränft. SaS gnbioibuum fann ben ©in*

bruef einer panbelnben B“fon ermeden, obwohl baS pfpehifepe Be:

wußtwerben ber eigenen Bewegungen, ber fenfiblen unb fenforiellen

ßinbrüde feplt. SaS automatifepe ©ebäcptniß üermag fogar un-

gewöhnliche SHffociationSbewegungen ju üollfüpren.

SaS wieptigfte unb einjige SRerfmal jener 3nftänbe üon Beroiel*

fältigung ift ber ©rinnerungSbefect, b. p. bie conftante Beobachtung,

baß bie swei ober brei BorftedungSfreife nicht öurh ©rinnerung

affociatio üerbunben ftnb. Siefe ©rinnerungSlüde ift baS überall

ccnfiant aufjufinbenbe Blerfseihen jener als hoppelte Berfönlihleit

angefprohenen 3uftänbe. — Sie ppfterifhe ©eifteSfhwähe neigt

als folcpe sum SerfaO, jur Siffociation, sur Slbfpaltung in |lh

jufammenpängenber BorfteHungSgruppen. ffienn nun bie niht ins

Bewußtfein tretenben Beipen fth 31 t neuen ©omplepen jufammen*

fhließen, fo fönnen fie eine befonbere pfphifhe Shihte bilben, bie

bem affociatioen Berfepr mit ben Borftellungen beS SEBahbemußt:

feinS entjogen bleibt. Siefer ifolirte ©oinplep fann bie fämmtlihen

Borftellungen beS BJahbewußtfeinS üerbrängeu unb felbft baS ganje

BewußtfeinSfelb in Befhlag nehmen, fowie feine befonbere gepoot:

ftellung entwideln. SaS grneite gh gelangt bann jur gnneroation

beS SörperS unb befommt baS ©epräge einer in fth abgefttlofjenen

Berfönlihfeit, befonberS wenn in bem äweiten gh anbere Der*

borgene Seiten beS betreffenben gnbioibuumS unb neue Gparafter:

eigenfhaften bernortreten. Slber eS ift im ©runbe fatfh, üon einem

SBehfet ber Berfönlihfeit ju fprehen, bei ber fth gleich bleihenben

förperlicben ©runblage in beißen gällen. Senn bie Spfteme üon

Bilbern, ©efüplen, ©ebanfen, fowie bie automatifhen gertigfeiten

ftellen in feinem galle etwaS abfolut BeueS bar, fonbern ftnb im
SebenSgange beS gnbiüibuumS erworben; merfwürbig erfheint

nur bie ©ruppirung ber üotpanbeneu ©lemente ober Baufteiue.

Blan pal ben ©inbrud ber bramatifhen Sarftellung einer fremben

Berfon mit gegebenen Bütteln, mit ben Beftanbtpeilen ber alten.

SaS abwehfelube, seitlih getrennte ©intreten beftimniter

pfühifher Beipen in baS Bemußtfein unb bie Berbränguug ber

einen burh bie anbere enthält feinen Sßiberfpruh gegen bie Sehre

üon ber ©inbeit beS BewußtfeinS. Beben ben ausgeprägten gälten

pfühifher Spaltung finben aüe möglichen Barianten ftatt, felbft

Slbftufungen üon BewußtfeinSänberungen, üon partiellen Blobifica:

tionen beS ©parafterS, teS ©efüpIS, beS formalen BoifteüungS*

ablaufs bis jur üollfommenen Umwanblung beS ghs in 3Wei oft

entgegengefepte gnpalte. gft einmal äwjfhen jwei pfphifhen Beipen,

Weihe Peioe abwehfelnb
3
ur gnneroation gelangen, b. p. ins Be*

wußtfein treten, bie ©rinnerungsbrüde abgebrochen, fo hat man
bamit bie ©runblage für bie Berboppelung ber Berfönlihfeit.

ginbet baSfelhe bei brei pfühifhen Dleipen ftatt, fo haben wir eine

breifahe, bei üier pfphifhen Beißen eine üierfahe Berfönlihfeit,

infofern biefer SluSbrucf überhaupt hierauf angewanbt werben baif.

SaS Bewußtfein umfaßt alfo niemals uufre gelammte geiftige

Berfönlihfeit, fonoern geigt uns immer nur einen oerpältnißmäßig

geringen Slusfhnitt aus berfclben.

gtr ben bisherigen 2lufftellungen fiubet alfo bie bualiftifhe

BewußtfeinSauffaffung feine Stüße. Ser Äernpunft ber Streit*

frage liegt nun aber in Beobachtungen, weihe bartpun foüen, baß

jwei bewußte Siete üon berfelben Bewußtfeinsintenfttät mit üer*

fhiebenem pfphifhen gupatt, entfprehenb ben beiben gefpalteneu

pfühifhen Beipen, gleichseitig neben einanber tpätig fein fönnen.

So tonnte ein gewiffer Barfwortp wäbrenb einer Sebatte größere

gaplenreipen abbiren, opue fiep oon ber Sebatte ablenfen ju laffen,

ober eine Berfuh^perfon beS Dr. d. Shrend founte mit b.r rechten

§anb bie Borgänge aus einer üorauSgegangeneu ^>ppnofe auf*

fhreiben, wäßrenb baS Object gleihjeitig aus einem Buhe laut

oorlaS unb ben gnßalt beS ©elefeneti mirflih auffaßte. Siefelbe

Berfon fonnte laut üoitefen unb eine §anblung mit ber^aub aus*

führen, als in einer neben ißr laut geführten Unterhaltung jum
ftebiepnten Btal baS 2Bort „Sie" gebrauht würbe. Siefe jwei

pfühifhen Sßätigfeiten neben einanber erweden aHerbingS ben

Slnfheiu, als ob eine jweite fßetfon gleichseitig neben ber ersten
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thätig wäre unt> über ein getmfte» Duantum Ueberlegung oerfügte.

Sach SchrenE« üReinung ift aber tiefe Sebauptung trog ihrer

©emeinoerftänblicpfeit unrichtig. Senn epperimentelle Unterfucbungen

übet ben Umfang ber 2EufmerEfamEeit unb be« Seroufitfeing geigen

nun, bafj pfpcbifcbe Seihen mit größter Scbnelligfeit hinter einanber

in ben SSellengipfel be« Seroujjtfein« treten fönnen. Sach ihm ift

Die 2lufmerffamEeit eine inrermittirenbe gunction unb wanbert hin

unb her. Söenn bie zwei Serfönlicbfeiten al« A unb B bezeichnet

werben, fo ergibt ftch bie EUEöglichfeit, baf} bie SlufmerffamEeit fidj

halb ber Seihe A, halb ber Seihe B juroenbet. Salb alfo werben

Sheile au« ber einen, halb Steile au« ber anbecen pfphifcben

Seihe in« Sewujjtfein treten unb jur ftßrperinneroation gelangen,

immer aber finbet ein Sacbeiuanber ftatt, wenn auch mit folcher

Scbnelligfeit, baß bie pfpcbifcbe SbätigEeit al« gleichzeitig erfcheint.

SBährenb alfo ba« S3erfudjgobject be« SJEebner« laut »otla«, blieb

ihm genügenb 3eit, bie älufmerlfamfeit balo bem Sefen, halb bem

Schreiben jujuwenben. gür manche ber automatifcben gertigEeiten,

Wie Schreiben, Secbnen, bcbarf e« nur eine» Slnftofje«, um ein

complicirte« Spftem geroohnheitömäjjiger 3lnpaffung«bewecmngen

ablaufeu ju taffen. Siefer älbtauf auf bie centrifugalen Seroem

bahnen erforbert Seit unb »erlangt nicht bie »eilige Sheilnahme

ber SlufmerEfamEeit, welche alfo fcbon ein ©lieb ber zweiten Zielte

über bie Schwelle be« Sewuhtfein« erhebt, währeub bie »on ber

erften pfpcbifcben Seihe »eraulafjte Sewegung noch nicht einmal

uollenbet ift. ©leichjeitig erfcheint nur bie burcb bie Seihe A »er*

anlafete unb noch nicht bcenbete Sewegung unb ba« Gintreten

eine« neuen Inhalte« au« Seihe B in« Seroufitfein. Ungewöhnlich

ift baher nur ba« fonft hinter einanber erfolgenbe Semufjtmerben

»on pfpchifchen Gomplepen, welche bei ber fehlenben ©rinnerung««

briide mnemonifch getrennt finb. Saber erfcheinen A bie 3nhalte

eu« B unb B bie au« A frembartig. Sa« rafch hinter einanber,

ja bligartig erfolgenbe ©intreten zweier oerfchiebener ©rinnerung«»

frcife in« Semujjticin enthält alfo auch leinen SBiberfpruch gegen

bie alte Sehre »on bet Ginbeit be« Semufitfein«. Sur wenn man
»on biefer ©leicbzeitigEeit abfieht unb mit bem 3lu«brucf „Ober«

bemufjtfein" bie am beutlichfteu bemühten pfphifchen Vorgänge,

mit bem 2Iu«brucf „Unterbewuhtfein" bie gleichzeitig im Semufjtfein

»orhanbenen, aber weniger hell beleuchteten Inhalte bezeichnen will,

fcheint biefe 3lulbtud«meife zuläjfig zu fein.

Somit erllären fic& bie pfpcbifcben Shatfachen, welche eine

üßeroieliültigung ber SerfönlichEeit »ortaufchen, entweber burcb

unbewußte Vorgänge, ober burch automatifche pfpchiich bebingte

§anblungen, ocer burch ben rafchen SBebiel »on @eifte«tbätig*

leiten, bie, obwohl nicht burch ©rinnetung »ertnüpft, boch in ji<b

abgefchloffen erfcheinen. Sa« 3ufammenroirten biefer ©omponenten

führte zur Slufftedung eine« mehrfachen 3<h, zur pfpcbologifdjen

ScheinerElärung eine« unbewuhten Seroufitfein«.

3um Schluh wirb noch bie Aufgabe bet lleinften Seobac&tung

im Serbältnifj zur theoretifchen fßfpcbologie herporgehoben.
* Jöomt. Sem Ißrioatbocenten in ber e»angelifcb = tbeolo«

gifchen gacnltät ber Uni»erfität, Sicentiaten ©buarb Simon«,
ift ba« Ißräbifat „Srofeffor" beigelegt worben.

* löafel. Sie Salier Uni»erfität, fchreiht man ber „Seuen
Bürich. 3tg.", erleibet einen ferneren Seeluft, wenn e« (ich be«

ftätigt, bah Stof. Slnbrea« £eu«ler feine Sebrtbätigfeit auf«

gibt. §eu«ler ift wohl ber angefepenfte Schweizer Burift ber

©egenwart, febenfall« ber befte Kenner be« beutfben Secbt« in

unfetm Saube. Seine recbtlgefcbichtlichen Arbeiten finb nach 3n*
halt unb 3'Otm muftergültig. Ser bebeutenbe ©eiehrte ift aber

Zugleich ein ausgezeichneter Socent. 2Ber feine ©ollegien über

beutihe Serfafiung«gefchicbte gehört hat, bem bleibt bie ©rinnerung
Zeitlebens frifcb. Ser Sortrag, äuherlich fchmucflo«, war »on
frpftallener Klarheit, jeber Saß runo, jeber ©ebanle »oll au3«

gearbeitet, ein Seicbtbum »on ©eift uno Sßiffen mit »oüenbeter

DeEonomie georbnet. Scharfe unb Reinheit ter juriftifcten Unter--

fcheibung bcmunbentng«müvbig. Seit ter berebie SDEunb ^aEob
Surdharbt« »erftumint ift, hat bie Sa«fer §ochfchule ftcher einen

fo fchweren Serluft nicht mehr erlitten, unb e« ift ein ungenügenber

Sroft für bie Sa«ler, bah Slnbrea« §eu«ler wenigfteu« ben Sorji&

im 3IppelIation«g?iid)t beibehält. So»iel wir willen ,
war ber

einunbfecbzigiährige SEanu in ben legten fahren öfter leibenb.

Sa« mag ihm ben SSunfcb nach ©ntlaftung eingegeben haben.
* ißavi§. Sie franzöfifbe Segierung erhielt »om Schah

einen Ser trag, ber ihr gegen einmalige Sezablung »on 50,000
granc« ba« aulfcbliehlicbe Secbt einräumt, in Sofien nach
Sllterthümern zu graben. Sie §älfie aller fjunbe gehört

ben granzofen, auf bie ber perfifchen Regierung cerbleibenbe anbere

§älfte haben fee SorEauflreht.

fl fiunifdjc iw gtwttgaui.

(Sin «euer glommt von f&eorfl gSers.
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©te ^ilipponen. S5on §. 3J?anfo»Sfi. — 3roei ÄönigSberger ^feifo=

logen. II. 2Jon Dr. ©iegfrieb Leiter.— 2ftittt)eilungen unb Diat^ric^ten.

S)i c ^fetlippouen.
©on §. SDtanforoäfi.

3m pergangenen ©ommer finb aus ber üftpreufeififeen

Sanbfcfeaft SRafuren biete Familien ber Sfeilipponen naefe

Stufelanb gegogen, Wofeer fie in ben breifeiger Saferen biefeS

Saferfeitnberts tarnen, unb eS unterliegt feinem Bttmfet,

bafe biefe ©ecte ber griedfeifcfedatfeolifäjen Kircfee halb aus

©eutfcfelanb Perfcfewunben fein Wirb. Unmittelbar bor

iferer ©inwanberung naefe ißreufeeu lebten bie ißfeitipponen

in $ßolnifcfe=£ittaueu. £)ie preufeifd;e Stegierung Wies ifenen

aber in SJtafuren bereitwillig SBofenpläfee an, weit fie bou

ifenen Hebung ber Sanbwirtfefcfeaft erwartete.

Sferen Stamen feaben bie Sfeilipponen bon iferetn

einftigen Saferer, bem ruffifefeen Säuern Sfeilipp ißuftofwjät

entlefent, ber fie bor faft gweifeimbert Saferen megeu iferer

fearten Verfolgung in ber ßeimatfe naefe bem äöeften füferte.

©ie gefeören jener grofeen©ecte ber ruffifefeen Kircfee an,

bie ben gemeinfamen tarnen ber Stltgläubigen (Staroweczi)

tragen. StlS nämlicfe im 17. gaferfeitnbert ber geleferte

Satriarcfe Stifon eine Stenberung ber bielfacfe entftellten

Siturgie in ber griedjifcfe » fatfeolifefeen Kircfee bornefemen

wollte, wiberfefeten fiefe bie ftarr am Sitten feängenben

Säuern biefer Steuerung, fo bafe eine Kird;enfpaltung ein=

trat, ©inem 3weige biefer Slltgläubigen gefeören nun auefe

bie ißfeilipponen ober Sipowaneu au, bie gegenwärtig bie

Drtfcfeaften Dnufrigowen, ©dertSbörf, geborwatbe, ißiaSfen

unb anbere bewofenen, weld;e in ber ungefäfer funfgefen

Cluabratmeilen grofeen gofeannisbnrger §aibe liegen. hier

ift attefe baS grofete ©eengebict SDeutfcfelanbS auSgebreitet,

nämlicfe ber ©pirbingfee mit feinen gafelreicfeen Sieben»

gewäffern.

5DaS ©laubenSbefenntnife ber Sipowaner ift manicfeäifd}

gefärbt, fie leugnen bie ©ottfeeit ©ferifti. S« ber erften

3eit naefe iferer ©inwanberung in Dftpreufeen beachteten fie

ftrenge bie übermäfeige 3<*fel iferer Seier= unb Silage.
Unter bem 3)rud ber Serfeättniffe aber feaben fie biefelben

naefe unb naefe fefer oerminbert. Sor längerer 3ei t fab
man in jener wettabgefefeiebenen ©egenb and; bie ©eiftlid;en

ber Sfeilipponenfecte in iferen bunfetn Kaftanen unb feofeeu

turbanäfenliefeen Kopfbebedungen einfeergefeeu, unb ein $ope
mit langem über bie ©efeulter füefeenbem haar unb grauem,
waüenbem Sart gewäferte einen immerfein imponirenben
Slnblief. §eute fiefet mau einen ißopen nur noefe fetten

unb ifere 3afel toirb ftetS Heiner.

hie unb ba finb auefe ißfeitipponenflöfter angutreffen,

fo in SRaubannen. ®aS Kloftergebäube ift ein aus ©teineu

aufgefüferter Sau, gu einer hälfte ©apeUe, gur aubern
Klofterraum mit 3^en- Sin ben Söänben ber ©apeUe

feängen rofee ^eiligenbilber, bie ben Setraum efeer Per»

ungieren als fefemüden. S5er gitfeboben ift mit ©teinen

gepflaftert, unb eS bietet ber einförmige Staum überfeaupt

nicfetS fefeenSföertfeeS. $Der einzige ©efeafe finb meferere alter»

tfeümlicfee, in ruffifefeer ©pradje gefeferiebene Sücfeer. Sn
ben engen, niefet Pon grofeer ©auberfeit jeugenben 3^en
leben etliifee matronenfeafte 3«men ftumpffimtig bafein unb

begnügen fiefe bei iferer Stäfefe mit färgtiefeen SUtafeljeiten.

Sifcfee, Kartoffeln, Kofel unb ©rüfee bitben ba§ ^aupt»

geriifet unb feiten berirrett fi^ Steifefefpeifen auf ben SCifd;

;

ba§ Stufeetager ift feart unb gerabeju elenb, ber ©efunb»

feeit^guftanb im Ktofter aber Portreffliefe.

5Die Hoffnung ber preufeifefeen Stegierung, bafe bie

ißfeilipponen ber Sanbwirtfefefeaft jum Sluffcfewung Perhelfen

werben, feat fiefe inbeffen niefet erfüllt. 3ltIenfaII§ feaben

fie im Dbftbau einige ©rfotge erhielt. Wie fie benn auefe

gern Dbftgärten paefeten unb als ObftPerläufer auf ben

SRärlten umfeersiefeen; aber Pon ben SJtafuren, unter betten

fie leben, werben fie niefet gern gefefeen, unb ben $orft»

unb Sifcfemibeamten mad;en fie fiefe burdfe bie PerWegenfte

Sßilbbieberei unb Sifcfeuiuberei in fefer unangenefemer Söeife

bemerlbar. Sm hinter tfeun fid) bie ißfeilipponen mit

iferen ©infpännern §ufammen, um in ben S0l'ften bl^cfe

^oljrüdeu etwas ju perbieuen. SSeil ifenen aber SBilb»,

|)olj» unb $ifcfebiebftafel gteiefefam angeboren ift, fo geratfeen

fie mit Sih'fient unb ©eepäefetern in jafeltofe ©ouflicte,

fo bafe ifenen ueuerbingS bie Scwftberwaltiingen nur fefer

ungern Sefd;äftigung in ben Söätbern gewäferen.

Söie fd;on bemerlt, feat bie Sanbwirtfefefeaft bei ifenen

feine Sortfcferitte gemaefet, unb Pon ben ÜJRafuren unters

fefeeiben fie fiefe fefer unoortfeeilfeaft burcfe bie ben Sluforbe»

rungen ber Sieugeit gerabeju §ofeit fpreifeenbe Slrt unb
Sßeife ber SeWirtfefcfeaftung iferer Sieder, ©ie weigern fiefe,

bei ben SRafuren in ©ienft ju treten unb werben pou ifenen

and; nid;t einmal gern angenommen, weit fie träge unb
unjuoerläffig finb. ©ine natürlidje tiefer SRifewirtfe»

fefeaft ift allmäfelid;e Serarmung, fo bafe eS unter ifenen

faum noefe ein ©ufeenb Familien gibt, bie in Perfeältnife*

mäfeigem SSofelftanbe leben. Sfe^e Sage wirb immer be»

brängter unb befefealb ift e§ begreiflich, bafe fid; feit einiger

3eit eine Semegung unter ifenen ausbreitet, jur ortfeo»

boyen grieefeifd;»fatfeolifefeen Kird;e unb fomit nad? Stufelanb

jurüdgufeferen, gumat ifenen in biefer Segiefeung bie ntffifefee

Stegierung grofeeS ©ntgegenfommen beweist. Sfere Ve=

ftfeungeu werben Pon ben SJtafuren getauft, bie auf ben

meifteu berfelben anfefeulid;e hfepotfeefeit ftefeen feaben. ®ie
SSofen» unb 2öirtfefd;aftSgebäube ber ißfeitipponen gewäferen

auSnafemloS einen traurigen Slnbtid.

Son ber urfprünglidjen ©ntfagung in ©ad;en irbif^er

©ertüffe, befonberS geiftiger ©etränfe, finb fie, wenn bieS

überfeaupt je ifergaU war, grünblicfe gurüdgefommeu. S^ ben
nieberen, fd)mufeigeu SDorffd;enfen erblidt man faft ju jeber

3eit trunfeue Sliänner unb grauen, unb in golge iferer

aus Srunfenfeeit feerPorgefeenben §änbelfucfet geratfeeu fie

mit ben SRafuren nur gu oft in ©treit unb Prügelei,

Wobei fie regetmäfeig ben Kärgeren giefeen.

Sm ©onnner bietet fiefe ben arbeitsföfeeuen ißfeilipponen

weniger ©elegenfeeit gu „©rwerb". Sebedt aber erft eine

©iSbede bie ©ewäffer, bann finb fie feiten gu häufe. Stuf
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igren ©d;Iittfd)uben_ gleiten bie fdglanfen ©eftaltcn pfeil=

fcgneE über bie ©isfläd;en bagin, bauen an geeigneten

©teEen £öcger ins ©iS unb betreiben ben ^ifdb)raub in ber

rüdficgtslofeften Meife. Stägert fidg ignen ber Qifcberei*

päcbter, bann fließen fie eiligft non bannen unb fegen felbft

über bie gefägrlicbften ©teilen beS ©ifeS toEfügn ginmeg.
©old^e ©äfte Regt natürlich SRietnanb gern. Stur bie

Militärbegörbe bat an ben P;ilipponen Qreube, tt>eit ber

tneift blonbe unb blauäugige 3Tieufcbenf<^)Iag bie jdjönften

©olbaten für bie ©arbe liefert. Qgrer äußeren ©rfdgeinung

nach fönnte man fie leicht für Urgermanen halten.

Qgre urfprünglid; auSlänbifcge Kleibertrad;t haben fie

abgelegt, unb nur gang alte Berfonen geben nod) mandg 5

mal bamit umher. Qm ©onntagSftaat gierte el;ebem eine

eigenartige Kopfbebedung baS.^aupt unb oon ben ^iiften

lief außerhalb ber Unterleiber baS £emb mit buntem
Elanbe biuab.

©rofeeS ©emicgt legen bie Philippinen auf bie ©r*

baltung ihrer ©efunbbeit burd) Abhärtung ihres Körpers.

Auch in ber fleinften Bauernftube Rüben mir nad; ruffifd;cr

Art eine Babeoorricgtung
, bie aus einem mächtigen Ofen

beftel;t, melcger gur Babegeit bis gur ©lügbige ermännt
toirb. Qn bem erRidenb beiden Staume oerfammeln fid;,

nur nach ©efcgledRern getrennt, Männer unb Qrauen unb
entlebigen Reg ihrer Kleiber, ©in ©imer falten MafferS
mirb auf ben glübenben Öfen gegoffen, beifee Mafferbämpfe
erfüllen alsbalb ben Staum unb preffen ben Anmefenbeu
ftarfen ©d;meiR aus. Stach längerer ober fürgerer ©auer
beS BabeS reibt man ben Körper mit ©iid;ern ab unb
reigt bie ^auttgätigleit burch leichtes Beitfcgen mit feinen

Stutgen an. Abgehärtete Männer laufen nadg bem ©cf;tr>i§=

bab auch mogl ins Qreie unb ftürgen Reg ins eisfalte

Maffer ober mälgen Rög im ©dguee, febren aisbann in

einen mäjjig toarmen Staunt gurüd unb fleibeit fid) an.

©afe folcge „©uren" abl;ärten unb bie ©efunbbeit ftählen,

liegt auf ber §anb.

©in Sßerlufi finb bie fortgiegenben Philipponen- für

Breujjen nicht, toenn man nicht etrna ihre Qagl als foldjen

anfiegt. Mägreub ihres Aufenthalts in Oftpreufeen finb

fie auf feinem ©ebiet nugbringenb oorgefcgritten. ©aS
balbafiatifcge SSlut fd;eint nod; beute in ihren Abern gu

roden unb bürfte fid) bei ihrer Stüdlegr nach Stufelanb

mieber febr halb mit bem ber ©tammeSgenoffeit oetmifdgen.

©in ^inbernife bietet fidh ihnen hiebei mol;l nicht; beim

bie Philippinen fteben gegenwärtig gientlid; auf berfelbeit

©ulturftufe mie oor hebert Q-agreu im fernen Stujjlanb.

3tuei KöittgSbevger Philologen.

SSon Dr. ©ienfrieb Leiter.

II.

Qn feinen ©rinnentugen an Sobed fagt £el;rS oon

biefem: „Mir betrachten ihn mit Qreube unb Bemunberuitg

als eine grofee Statur, welche burch bie Hemmungen ber

Slvmuth ihren fid;cr eingegebenen Meg ging, wie aubere

groRe Staturen burd; bie Abloduugen beS 9teid;tl)umS."

Mir glauben nid;t feblgugeben, menu wir bie legten Morte
als pro domo gefprod;eu anfel;en. ©eun ber junge Sel;rS

(geb. gu Königsberg ben 14. Qatiuar 1802) batte, nach

eigener AuSfage, mägreub ber gangen Qeit feiner AuSbilbung

auf ber ©cgule unb ber Uuioerfität baS ©liicf, burch bie

Qiirforge feiner ©Itcrn jeber äußeren ©törung oer ©tubieu

enthoben gu fein. Am Qriebrid;Scoüegium feiner Bater*

ftabt mar Sacgmaun, au ber Uuioerfität £obed fein £el;rer.

Bei bem Anblid ooit SobecfS QüEe fdjieu bem jungen

©tubirenbeu, felbft um ein MäRigeS gu erreichen unb über

bie MittelmäRigleit IRuauSgugebeu, gemiffenbafte Benujjung

ber $eit nothmenbig. „©ieje Uebergeugung", fd;rcibt ber

Bicrunbgmangtgjährige in einer autobiograpbifdhen ©figje,

„bemabrte mid; (obgleich mir baS Seben als ©chulmann
immer gunäcbft oor ber ©eele gef^mebt bat) oor bem 2lb^

mege, meine Qeit mit bem ©tubium ber $äbagogif, mie

fie es nennen, gu gerfplittern ober gu oerfdhmenben. 2tufeer=

bem: fid; ©rengen gu fegen in feiner Miffenfcgaft, fie er*

lernen gu mollen für ben näcbften unb notbmenbigjfen föe*

barf, fd;ien bie Berechnung eines Krämers." ©eine erften

©poren als Sehrer oerbiente fich ber ©iuunbgmangigjäbrige

am ©pmnafium in Sangig, mo er oom 25irector Sluguft

Meiuefe faft mie ein gleichberechtigter Qreunb empfangen
mürbe, an bem er unter ©enufe unb ftiEer Beobachtung

feiner Urteile unb feiner täglichen Philologien Arbeiten

einen neuen Philologien Sehrer fanb. ®ort lernte £ebrS

baS ©djulmefen in mabrbaft ebler ©eftalt fennen. Ohne
bem Sebrer bie Qreitbe an feinen Meilen gu oerfümmeru,
betrad;tete mau biefen oielmebr als Künftler, auf bejfen

ftetige BerooEfommnung man Slnfpruch machte. 2)iefe freie

^bätigteit beS SebrerS übte ihren mobltbätigen ©influfe’aüf

bie ©djüler. Qm Qabre 1824 nahm SebrS eine ©teEe am
©pmnafium in Marienmerber an, beffen tief eingemurgelle

Mifebräud;e unb ©ebre^eu ihm feine ©teEung oerleibeten,

bie er baber gern mit einer foichen an bem ©pmnajiujn

oertaufd;te, meld;em er felbft feine Bilbung banlte.

©chon in ben erften fdmftlicben Kunbgebungen b«S

QüngliugS tritt uns eine fdharfgeprägte ©igenart entgegen:

eine flarle ©ubjectioität im Urtheil, bie baS ©ute ebenfo

feurig anerleuut, mie Re baS ©chledjte fdharf tabelt ohne

Ecüdficht auf anerfannte Autoritäten, ohne 3tüc!|it auf

bie eigene 5ßerfon. ©o batte baS Ministerium auf Ber*

anlaffung §erbartS, ber bamalS in Königsberg Bäbagogi!
laS, megeu ber oben angeführten ©teEe in ber Biographie

unb baS ißrooineialfcbulcoEegium megen beS abfehägigen

llrtheilS über baS ©pmnafiuiu in EEarienmerber fein Mi§*
faEen auSgefprodmn. Beiben Bebörben gegenüber hält ber

junge Oberlehrer feinen Stadien Reif unb geigt in ben iü j

tereffauten Qufchrifteu, bie er an fie richtet (Str. 52,- 5^),

Freiheit beS ©eifteS unb Freiheit ber ©efinnutig, mobei er

fid; fräftiger Unterftiigung oou ©eiten SobecEs erfreut. .•

S)em mit ©tunben unb ©orrecturen arg geplagten

©d;ulmanu, bem ber „unbanlbare" ©chulrangen ben Stüden

brüdt, ber auf einer beftänbigen ^er§en§folter liegt, ent*

ringt fid; mancher ©eufger über feine äufjere unb innere

„Qergerrung", aus ber er nur fdhloer gur ©animlung auf*

taud;en fanit, um bei feinem inneren „fauftifchen" ©rang
pl;ilologifd;e Siätbfel gu löfen. ©ennoch eutfteben in ben

erften gmölf Qal;ren feines MirlenS am ©pmnaRum bie

epod;emachenbeu Merle über bie ^omerftubien Ariftard)S

(1833) unb bie Uuterfucbungen auf beut ©ebiete ber epi*

fd;en ipoefie (1837). Qu jenem „marmorgefügten xir^ta

ig aei" (3titfd;l) hatte SegrS gum erften Mal auf bie

MidRigleit beS ariftarebifdgen ©cyteS für bie $om?rfritrf

bingemiefeu unb burch bie ©arlegung ber ^omerftubien

Ariftard;S unb ber aleyanbrinifcben ©rammatifer bie home*
rifd;e Kritil erheblich geförbert. ©ottfrieb ^ermann, ber

bie Quaestiones epicae auf baS ebreuooflfte receufirt batte,

fd;rcibt gelegentlich an £obed: „Mas ber (SegrS) mad^t,

ift aEeS gut unb fd;ön, unb man fann ihm a priori, re^t*

geben. 3luSuel;menb l;at mid; ergögt, m.aS er über ben

Arion unb ähnliche ©ageu ge)d;riebeu bat." Unb 3titfchl

banlt bemfelbeu Budge unerfihöpflid;e Belehrung. Kaum
einem anbereu Philologen möchte er fo aufs Mort, ogne

uachjufd;lageu, ohne uadhguunterfuchen, glauben, unb er

erinnere fich uid;t, in biefer Begiel;uug eine Rrafenbe ©r*

fagrung gemad;t gu gaben.

Qn feiner ©oppeltgätigfeit im ©ienRe ber ©d;ule unb
ber Miffeufcgaft gatte fid; £ebrS überarbeitet unb fuegte in

einer längeren Steife Kräftigung für feine gefd;mäihte ©e*

.. .



funbhett. 1837 ging er über Serliit, ©reiben

ttad^ ©eplijj, »on ba nad) Prag nnb Spien — brei ©age

auf beut „SteHwagen"—, hierauf nach Sinj — 24 ©tun=

ben —, weiter auf ber ©ifenhagn je|n teilen weit nad)

©rnunben, bur<h ba! ©aljfammergut nach ©aljburg, SKün;

<hen. Heber biefe Steife liegen im! fehr fd)öne unb für

bq! »ormärjliche SPien d)araftetiftifche Steifebriefe an feine

©jhtoefter Henriette, „fein theure!, theure! Qettdjen", unb

feinen Sruber 3afof> »or. (Sine jweite, längere Steife führt

SehrS (1844) nad) Berlin, wo er bei Soedh, Stanfe, ben

S.rübertt ©rimm, Sad)mann hofpitirt, hierauf nach prangen!;

.-bab. Wo er fünf Sffiothen „curt" unb gir>ifd;en ben SPaffent

,>lürt, ba bie ©octoren felbft nid)t au! noch ein wußten",

burd) bie ©chweij nad) SJtailanb, fd;lie§Iid; nach ©reiben

pt „groben Serfammlung grober 5ßh)ilologen", wo er fich

über bie langen Vorträge ärgert, „bie nicht! aultragen unb

bie nicht p ertragen'', ©eine reichen ©agebucj)notijen

über ba! ©bmnaftum in ©ger Werben für ben fünftigen

©efd)i<htfd)reiber bei öfterrei<hifd)en ©tjmnafium! eine nicht

p überfehenbe Duelle für bie ©inrichtungen an biefen Sehr;

attftalten im Vormärs liefern.

Sm Sahre 1845 wirb Sehr! »on ben brüdenbett geffeln

bei; ©d)ulamt! befreit, er ift »on ber Schule ganj ent;

hoben unb blob an bie Unioerfität »erfe|t, wo er an ber

©eite feine! Sehrer! Sobed ben peiten Sehrftuhl für claf=

ftfdhe Philologie einnehmen barf. „©! ift eine eingeftanbene

©hatfache, f^änblid) mibhanbelt finb", fchreibt

Sachmatm bent erft nad) fo langen fahren an bie Uni=

»erfität berufenen, unb biefer felbft ruft refignirt au!:

,>SSie Weit fid) bie ©c^wxelen (bie geiftigen!) panjigjähriger

•Slnfirengung ber 2trt noch aülgleichen laffen?!"

Schon wetiige 3ah*e fpäter trat an ben neuen Uni=

»erfitätSlehrer bie lodenbe Verfügung heran, Königlberg

p »erlaffen unb in eine erweiterte ©hätigleit in Seipjig

ieinptreten. ©! galt, ©ottftieb ^ermann! ©teile, ber am
lebten ©ag be! 3ah*e! 1848 bie Slugen gefd)Ioffen hatte,

Würbig p beferen. 2lu! Seipjig tritt SJiorij §aupt,

^ermann! ©dpiegerfohn, au! Sonn SHtfd)l, au! Berlin

Sad)mann mit bem Slnliegen an Sehr! heran, Hermann!
Stabhfolger p werben. Sehr! antwortet mit Stein, „©iefe!

'Stein hat mir leinen Slugenblid Sebenljeit gefoftet. 3<h
füllte mich auf Hermann! Katgeber fe^eu? ©a! heifet p;
rgleid) Ttegioxetizfr) evt xafpep? 3d) habe bem hdd-e ßiwoag
ödit jeher gegulbigt unb will nun fcgon um fo mehr babei

bleiben, ba auch i$ nicht mehr iung bin unb nach einer

panjigjährigen ©<hultl)ätig!eit, an bie ich par mit greuben
'prüdbenfe, au! ber man aber nicht ohne ©klappe ba»on=

lommt, über bie 3Jtittag!hÖl)e ber ^ugenblraft unb ber

Sugenbfreubigleit hinau! mich fühle." £»aupt! Hoffnung,
ben ^r'eunb für Seipjig p gewinnen, ift inbeffen nicht er*

fdpttert unb ba! Verlangen banad; »ielmehr »erjtärft;

dtvzeycu cpQovzlöeg würben beffen ©ntfd;lufj änbern.

^ermann felbft würbe fich freuen. Sehr! auf feinem Ka*
tljeber p wiffen. 3u*>em gebe e! fein wirffamere! SJtittel

:ber Verjüngung, all Drt!»eränberung unb ©intritt in neue

nnb erweiterte ©hätigfeit. Sehr! blieb inbeffen unerfchütterlich,

,tro|bem feine greunbe »on brei ©eiten auf ihn einftürmten,

unb pg e! »or, „Profeffionift ber claffifcgen Philologie an
ber Unioerfität Königsberg" p bleiben.

inbeffen hatte Sehr!, ber bi! p feiner Berufung an
bie Unioerfität auf bem ©ebiete ber epifchen, inlbefonbere

ber hamerifchen Poefie unb jenem ber griednfehen @ram;
matifer fidh wiffenfebaftlid) bethätigt hatte — im 3at)re

1848 Waren bie Herodiani scripta tria emendatiora
erfd;ienen — feinen ©tubien eine erweiterte .©runblage

gegeben. Ueber ben Steib ber ©ötter unb bie Ueberhebung

(vßpig), bie Stemefil, bie Site „Unfal" {azr], rj reärzag
ääzcu „bie groffe ©öttin Pech/ bie alle anpid;t")_ unb

anbere SCufchauunge.n unb ©runbbegriffe ber griechifchen

©thif unb Steligion fteUte er Unterfuchüngen an, bie, p;
erft im 3al;re 1856 p ben „populären 2luffä|en au! bem
Sliterthum" »ereinigt, panjig ^ah^e fpäter in fehr »er;

mehrter ©eftalt pm jweiten ^tal erf^ienen finb. Vei

Ueberfenbung be! Suche! an Stitfchl, für beit e! neben

§aupt unb bem Philofophen Stofenfrauj perfönlidj beftimmt

ift, entwicfelt ber Verfaffer eine 2lrt Programm: er müffe
e! eigentlich) für ba! rechte Sob belfelben halten, wenn
Süemanb etwa! barau! lerne, fonbern nur ba! wirftid;

wieberfinbe, wa! er wiffe. 3n= unb außerhalb ber ^a<h=
freife fhlugen bie Sluffätje erfolgreid; burd;. Staih bem
erften „2lnf<hmad" fchreibt Stitfchl an Sehr!, bafj ba! gange

Such Wie SKild; unb ^onig hinabgleite, fo linb unb fo

lauter pgleid), nur ntaud;ntal leife erinnentb, baf) ber

^»onig »on ber Sieue fomme unb bie Siene einen ©tachel

habe. SJtit fchönen Sßorten banft aud; ^aupt für bie ©abe:
„^n 3hrßw Sud;e thut man frifhe 3ügc hellenifd;er Suft,

froh einmal, au! bent Stebel ber ÜDtpthologen unb 2lrd;äo=

logen herborptreten, froh bor allem be! ©inne!, ber ba!

3)tenfd)liche, ba! Sittliche, ba! Steligiöfe rein auffafjt, froh

ber ©arfteüung, in bereu Slnmuth ba! ©efüt;l griechifher

©chönheit lebt, ber ©ntfagung, bie einbriitgenbe gorfchung

anfpruch^lo! üerbirgt. . . . ga, id; gehöre p Shncit."

Sehr!, ber bilher ©treif= unb üuerpge auf griechi*

fchem ©ebiete unternommen hatte, macht mit feinem §oraj;

buch e inen Slbftecher auf römifcheu Soben. 2luct> hier ging

er ganj feine eigenen SBege. ©charfe §iebe faüen gegen

bie ^orajinterpreten feit Sentlep, bie mit Slulnahme ^eiit;

borf! eine „wahre Stotte" feien. 3ah»e (nnburd; quält fich

Sehr! mit bem t̂ oraj — beffen nonum prematur in an-

num ift budjftäblid) befolgt —, unb all ba! Sud) fertig

ift, weife er nicht, wie er fich in ber Sorrebe »erhalten fott
;

feine acht ©li^en hiep hätten alle ben S'ehier/ ^ah etwa!

barin ftehe, wa! nicht gern gehört werbe, ©r eifert gegen

bie Kleinbürger ber Ueberlieferung, gegen ba! ppgmäen;
gefd)le<ht, bie im ©efül)l, ba§ fie au! fich gar nichts

fd)öpfen fönnen, ©ultu! treiben mit ber Ueberlieferung.

3uerft fomme ber gefunbe 3)tenfd)en»erftanb, bann fomme
ber gefunbe 3ftenfd)en»erftanb noch einmal, unb bann
erft fänten bie $anbf<hriften.

S

ebe Kritif fei, fobalb

fie biefen ©hrennamen »erbiene, fubjecti», ein gefreite!

©ubject mad)e gefc^eite Kritif, wa! nicht balfelbe fei

mit irrthumlofer, unb umgefehrt. 2Sie fehr fein ^erj

unb ©inn »on jeher an ben ©atiren unb ©piftelit ge;

hangen, fo wenig habe er eine gleiche Stellung gegen bie

Dben gewinnen fönnen: „Qoxaj ift nid)t in ben Oben."
3m 3ahre 1869 erfchien fein „ö. ^oratiu! g-laccul; mit

»orpgSWeifer Stüdficht auf bie unechten ©teilen feiner ©e=
bid)te". ©rogbern ber Serfaffer in biefem Suche feiner

^pperfritif bie 3ügel fliehen lieh unb »iele! im ^oraj
albern, unfinnig, lächerlich, »erbreht unb läppifch gefunben

hat, fo hat hoch ber Strom, au! bem foldje epitheta
significantia gefchöpft finb, nad) bem Urteil eine! ge;

fchmad»ollen ^orajerflärer! aud) ©olbförner ber Ritter*

pretation mitgebrad)t, bie fein Slulleger iiberfehen barf.

©a! ^orajbud) unb eine Slbhanblung über ben 3u=
ftanb unb bie Sefchaffenheit »on D»ib! §eroiben finb bie

h 2)ie§ aud^ ber 3nbdÜ eine§ ber ^ehngebote für bie

2et>r§ mit trefffiherem 2Bit3 3u unb frommen jener abgcfajjt bat,

„bie fte fdjliejjlidj bot^ nicht befolgen". Siefer p^ilolcgifd;c Set'atog

lautet: follft niefjt nacfjbeten. Su foüft nicht ftcbleu. $n foüft

niht »or ^anbfhriften nieberfaüen. Sn follft ben Warnen SPCctpcte

niht unniiß in: ®unbe führen. 2)u follft lefeit lernen (für 2lrd)äo*

logen „fehen"). Su follft niht ©anäfrttrourjeln flanben unb mein
SDianna oerfhmähen. 2)it follfi lernen bie ©eifter unterfheiben. Su
follft niht glauben, baß SUineroa ein blauer Sunfl fei: fie ift Sir ge=

feget jur SBeig^eit. Sn follfi niht glauben, baß jehn fhlchtc ©riinte
gleich fmb einem guten. Su follft niht glauben, ma§ einige Don ben
Reiben gejagt gaben, SSJaffer fei baä Üoejie.

Seit. 2lr. 271.



grüchte »on SehrS’ Vefdhäftiguug mit lateinifchen ©intern.
SRoc^ in bemfelbeit gal;r wie ber .fjorag War feine beutfd;e

Ueberfefcung beS fßlatonifchen SßhäbruS unb beS ©aftmahlS
erfcfjienen, halb barauf befd^äftigte ihn eine fritifdhe Unter:

fuchunggur Philologien QueGenfunbe: ,,©iefßinbarfd;olien"

(1873). gn feinen lebten SebenSjahren riicft er bem bäni=

fd^en Philologen 3Jtab»ig, „einem ©eptconjecturaltaleut, baS

wirflidh nicht gewöhnlich ift, aber ftetS im übermütigen
Orafeltott auch feine ©ummheit non fid) gibt", an ben Seib,

«nb noch wenige 9Jionate »or feinem ©obe (9. guiti 1878)

fdhlägt er brein, „nm ber ©rfd;laffung burd; eine ©urn*
Übung »orgubeugen", unb fchreibt einige ,,©robt;eiten" gegen

©obet, ben berühmten ^cUänbifc^en ©räciften.

©amit ift jebod; SehrS’ wiffenfd;aftlidhe ©l;ätigfeit nicht

erfd;öpft. ©ie wirft — abgesehen non ben gefjaltboGen

Singeigen in garnde’S Siterarifchem ©entralblatt unb in

ben $önigSberger 2BiffenfchaftIid;en SJlonatSblättern — in

ben Arbeiten ber ©ihüler nad;, auf bie er ben wohlthätigften

unb anregenbften Einfluß geübt hat. gebergeit ift er bereit,

fid; gu wiffenfd;aftlich gefilmten 6d;ülern herabgulaffen, auf

ihre ©ebanfen belel;renb eingitwirfeit, mit »ollen Rauben
reid;e ©abeit git fpenben unb auch für il;re perfönlid;eit

©cfudfale in UebeuSWürbiger SBeife ©fjeilnahme gu äußern,

©ie Vefd;äftigung beS SehrerS mit ben gried;ifd;en ©ram*
matifern Wirfte anregenb unb anleüenb auf ben früf? »er=

ftorbenen Sfuguft £eu|, bem wir bie monumentale Ausgabe
beS ^erobian, ein „wahrhaft l;erfitlifd;e§" Unternehmen,

bauten, ©in £ieblingSfd;üler, Eugen plew (1849—1878),
ein „auSbitnbig »ortrefflieber $erl", wirb »ont Seljrer in

feinen mt;tI;o!ogifd;en Anfichteu beeinflußt. Er I;at weiter

anregenb gewirlt auf g. !q. ©dhmibt, ben rhpthmifdhen

GJietrifer, wie ihn überhaupt metrifd;e gragen inteufi»

befchäftigt haben. Wofür auch bie Iet;rreid;en gwifdhen ihm
unb garnde gewed;felten Briefe fpredjeu. Aud; griebläuberS,

beS berühmten VerfafferS ber römifd;en ©ittengefd;ichte, erfte

Siebe, gu ber er gelegentlich gurüdfeljrt, war, wohl angeregt

burch SehrS, bem Konter unb ben griechifd;en ©rammatifern

gugewenlet, um »on jüngeren ©chitlern, wie Subwid; unb
Kammer, gu fdhweigen.

©in Vielfd;reiber ift SehrS, wie bie feiner ©griffen

beweist, nicht geWefen. AGeS, was er gefd;rieben, ift au»

innerftem $erge||bra»g geboren, Sieb’ unb ©laubeu hat er

mit in baS 2ßerf gegoffeit, niemals haben fecunbäre Veweg*

grünbe l;iebei mitgewirft. SDtit äjgenbent ©pott fagt er

wohl. Wenn einer gefd;wiitb ein paar haftige Vüd;er in bie

Sßelt fd;idt: „ES fd;eiut, feine grau erwartet il;ve lieber:

hmft, baS mad;t immer Ausgaben, unb id; habe einige:

male gttfädigerweife mid; übergeugen föunen, baß id; richtig

»ermutbet." ©r felbft aber »erfolgt mit offenem Auge aüe

widrigeren ©rfd;einuugen auf bem ©ebiete ber claffifd;en

Altertt;umsmiffeufd;aft. ©lül;enb in ber Siebe, glül;enb im
£aß, fpricht er unter »ier Augen „golbene" 9tütffichtS=

lofigfeiten unb fällt mand;eS freimütl;ige unb ftachlid;e

Urtl;eil über Vüd;er unb Slutoren, baS Subwid;, wohl ein*

gebeut ber .USorte ©icero’S: Quam multa seria solent esse

in epistulis, neque tarnen ullo modo divolganda, unter:

brüdt hat. ©egeit einen großen ©l;eil bamaliger pl;ilo:

logifd;er Siteratur empfiubet SehrS eine »ielleicht „frauf*

hafte" Aüerfion. ©r tabclt bie Vornehmheit unb ©eifeit*

blafigfeit Vernharbp’S. ©ein ©d;riftftellertl;um ift il;m cbenfo

unerträglich wie jenes äßclders, ber fd;oit wegen feines

barbavifd;eu ©tilS fein Stecht habe, gelefen gu Werben. Ob
er ltod; im GpfluS freife, ob il;u uod; nicht fd;wiuble, fragt

er ein anbermal. Serfcl;, „fein afpirirter StamenSPetter",

habe ein Vud; gur gried;ifchcn ©rammatifergcfd;id;te ge*

fd;riebcn, ol;ne and; nur einen einzigen gried;ifd;eit ©raut:

matifer gelefen 511 haben. Otfricb PiüGet bleibe il;m ein

Problem, ein SDtanu »on fo eutfd;iebenen ©alenten mit

folgen faufibiden Verfehrtheiten. ©eine ©a<hen über

£>efiob feien unter aGer $ritif: äufeerfte iprätenfton bei ber

äufjerfien Unjulängli^feit. Ueber ein opus postumum
gr. §erntanu§, an bem SehrS wieberholt fein 3Jtüth<hen

fühlt, fällt baS boshafte 2Bort: ,,©r fd)eint mir na^ feinem

£obe beffer ju fchreiben." gmmanuel Veffer habe gWar
bie SepteSfritif beS ferner in Wahrhaft granbiofer SBeife

angefa^t, hoch für |>omer fein Verftänbniß. ©eorg ©urtiuS

menge ©prach»ergleid;ung unb Philologie burcheinanber unb
lehre feine ©datier ungenießbare ©adhen bereiten. Unb—
bie ©chüler begeneriren. Sheobor VergfS griedhifche Siteratur*

gefd;id;te — gemeint ift ber Slbriß in ©rfch unb ©ruberS
©ucpflopäbie —, üt ber eS feine Ph^ofophte gebe, wo bie

SRameit piato unb StriftoteleS in einen entlegenen SBinfel

wie ein ißaar ängftlidhe SJiäufe »erfrodhen feien, ift ihm
förmlich poffirlich. Voedh nennt er einmal einen Hellenen:

Philifter. Sluguft 9taudS „Vafd;firenhomet" übergießt SehrS

mit ber Sauge feines ©potteS: ,,©S ift bie ruffifdje ©ultut:

ntiffion, bie er treibt, ben §omer unter bie Vafdhfiren ein*

juführen unb ben Varbaren burd) bie barbarifdhen gormen
ntunbgered;t gu madhen." 2Iuf üJtommfenS gweiten unb
britten Vartb ber römifchen ©efchichte — über bie geniale

Vegabuug, über bie ißhantafie, ben Vlid 2 c. beS 5DtanneS

fönne natürlich fein ©treit fein (an Stitf^l 7. guli 1856)—
möd;te SehrS bie Slnefbote »on einer ®ame anweuben.

Wellte, als ber SOtonb h^raufftieg, fagte: gür meinen ©e=

fchmad ein wenig gu groß. „Ob bie ©ntwidluugen einer

Ungeheuern hiftorifchen ©rfd;eimtng wie baS röntifdhe Volf—
ob biefe trgeub einem gitbi»ibuum gefaUen ober nicht ge*

fallen, fommt es barauf an?" 2Bieberl;ott fdhwingt SehrS

feine 3mhtrutl;e über baS jüngere philologifihe ©efchlecht,

baS in ben geitfdhriften mit feiner 2Bei»heit unb ®reiftigfeit

beS SleafitSamteS walte, ©in Wahrer Stecenfirfcanbal herrfdhe

je§t in ber Söiffeufdhaft. 2llS erfter Verfudh gu einer 9te*

generatiou beS gang heruntergefontmenen StecenftouSwefenS

—

für Philologica weuigftenS — müßte bie Stnoupmität ab=

gefd;afft werben.

©abei hat aber audh SehrS feine warmen ©pmpathien

für ©leichgefinnte unb fudht burdh SGlittheiluug unb greunb*

fdhaft bie ©phäre feines SebenS gu erweitern. Von älteren

geitgenoffen ift hier neben Sobed ©ottfrieb Hermann gu

nennen, bem Sel;rS fich in allen feinen Vehauptungen auf

©nabe unb Ungnabe ergibt, in bem er ben ©elehrten ebenfo

beWunbert, wie er ben unerfchrodeneit 2Baf;rheitS: unb theil=

nel;menben ÜJteufdhenfreunb »erel;rt unb liebt, ©in inniges

greunbfdhaftS»erhältniß »erfnüpft ben ©cl;üler mit feinem

Sel;rer £ad;mamt, unb jener nennt es in einem Vriefe an

SadhmannS Viograpben, ben fürglich »erftorbeueu fßtartin

§erh, eine t;ol;e ©abe beS ©d;idfalS, in bie belebenbe

©phäre eines fo anßevorbentlid;eu ÜliauneS geführt worben

gu fein. Unberedheubar fei es, wie »iel beS SebenS, beS

Siebtes uitb ber Sßärmc nur »on borther gefloffen fei.

©ang intim fpricht er einmal ©. g. Sö. äßütter gegenüber

feine Slnfidht babin aus, baß Sadhmann eine gewiffe Heber*

i;ebuug beS VerftanbeS gehabt habe. ©aS VerftanbcSlineal

wolle alles gerabe haben, „unb bod; pflegen bie gönnen
alles Sebenben, ber ©pradhe alfo auch unb beS ©tileS, unb
Was fonft bei ©epteu unb ©d;riftftellern »orfommt, wenn
auch gefehmäßig, fo hoch nicht liitealgerabe 51 t fein", ©er
treffli^e 9Jleinefe — „©ie Graecus burd; unb burdh,

»oHfomnteufter "EXXrjv," fpridht SehrS ihn einmal an— gehört

gleichfalls gu feinen ältefteu greunben; it;m theilt er feine

wiffeufd;aftlid;en plane, feine persönlichen 'Angelegenheiten

mit; baS Seinen, erhöht burdh fold;e liebe perföuliche Ve*

giehuitgen, ift für ihn mof;l ber höd;fte ©euuß. ©auernbe
^ergenSgemeinfd;aft »erbaitb SehrS mit griebrid; üütfdhl,

tvojjbem fie fich einmal in .'grallc im gal;re 1832 ge*

feheti hatten. SehrS will ben glüdüd;eit ©lern, ber ihm
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9litf<hls perföntidheS Moblwolten gugewanbt, immer fegnen.

Unb biefer antwortet, er gebe fi<h um fet;r wenige Menfcben

fo nie! Müt;e, beren gufriebenbeit gu berbienen, wie bei tl;m.

Vei feinen pl;ilotogif<hen ,,©d;mß dreien" beult fid; 9titfd;l

am liebften Sel;rS als Sefer, biefer möge baS ©dhwargbrob.

Warm wie eS aus bem Vadofen fomme, anfofien. üftach

Meinefe’S Tobe (1870) ift 9litf<hl gang ber eingige, an

beffeit Urteil ltnb Meinung SebrS gelegen, biel gelegen,

alles gelegen ift. gn grobe Vetrübnib fegt eS ihn baber,

als er ftd> im Unheil über feines greunbeS Müller

„ißlautinifche fßrofobie" in einer unauSgteidhbaren ©iffereng

mit fRitfc^iI, bem größten ber Vtautiner, fiebt. ©r fiebt

gwifcben gwei ?5rewnbeu unb fdjreibt (1871) aus foid;er

©timmung heraus bie ergreifenben Morte an 9litfd;l: „g<h
leibe. ©enn um mich banbeit es fid; bei biefem Urtbeil.

©enn ba ich hier ^Iöglid> in einer fo großen SDifferettg beS

UrtpeilS in mehreren gälten mid; befinbe, unb ba ich wie

immer bisher fo aud; jegt mid; gbnen weit, Weit, Weit

unterorbne — fo fefje id; mich in ber Sage, in fo §ol;en

SebenSjabren im ©lauben an mein eigenes Urteil gang

wanfenb gu werben. 5Dod? bieHeid;t fe^e id; gu fdjWarg,

bieHeicht fönnen ©ie mir etwas Verul;igeubeS fagen." ©ine

Antwort 9litfd;lS auf biefen Vrief liegt leiber nicht bor,

ift bieüeidbt aud; niemals gefcgrieben worben. ©ie innigfte

greunbfd;aft berbanb fd;IieSli<h SebrS mit bem ffkilofabben

fftofenlrang, welche nad; beS lederen Morten im Maubet
ber 3eiteit auch bie fcbmerften Prüfungen ber MeinuugSs

berfdiiebenfieiten glüdlid; beftanben l;at. gn biefem „xanisig

ävrig“ trägt SebrS feine unglüdlid;en, immer wieber ers

wac^enben äft^etifdien Slngelegenbeiten, er gehört mit neben

ber claffifd; gelehrten grau ©lara Naumann unb ber £unft=

finnigen gamilie garenl;eib in ben Kreis jener „fpm=

patbetifdhen" ©efeüfchaft, Welche ber unberbeiratbet ge=

bliebene ©elebrte außerhalb feiner hier Mänbe mit ©enub
fud;te.

fiteben feinen rein pl;ilologifd;en gntereffen batte SebrS

einen ftets empfänglid;en ©iun für bebeutenbe ©rfdbeinungen

ber ni<htfa<hlid;eu Siteratur unb ber Kunft. Sind; hier bers

weilt er nicht auf ber Oberfläd;e, fonbern fud;t bis gum
Kent borgubringen. gn ber beutfd;en Siteratur ift SebrS

ebenfo gu ,£auie wie in jener beS claffifchen SlltertbumS.

Mid;ael VernapS überfenbet ibm feine ©tubien über Kritif

unb ©ef<hid;te beS ©oetbe’fcben TeyteS, benn jebeS Mort,

baS er über ©oetbe gefprocpen, geuge auf baS berebtefte,

wie innig er feinem ©eifie öertraut, wie tief er in bie

Kenntnis feines MefenS unb feiner Merle eiugeweibt fei.

Von ©d;iHer fd;ägt Set;rS befonberS bie Briefe über bie

äftbetifcpe ©rgiepung beS Mengen, über beren geringe

Verbreitung er fi<b wunbert. ©aran trage ©dritter felbft

©cbulb, benn ibm fehle bie ©abe anfpredpenber Morts
bilbung für Terminologie. ©aber wünfd^t er, es möchten
einmal bie ©d;iHer’fd;en ©ebanfen mit Unfcbiller’fcben

Morten borgelegt werben, gntereffiren werben bie Urtbeile

über ©djeffels ©ffeparb unb ©uftab greptagS „9tuS bem
Mittelalter" („©cbeffel ift wirtlich ein fßoet, unb greptag

feiner"), über Saube’S „Vurgtl;eater", gufti’S „Mind'el;

mann", ©regorobiuS’ „©efcpichte ber ©tabt 9tom im Mittels

alter" unb „Sucregia Vorgia", ©abib griebridh ©trau^’

©Triften, enblid; über bie — „©olbelfe" ber Marlitt. ©in
befonbereS Tenbre bat SebrS für bie . englifcbe Siteratur.

©bafefpeare gehört il;m gu jener ©(picht bon groben ©eiftern,

bie mit bem gewöhnlichen fltioeau menfchlidher ©eifter gang

incontmenfurabel fei, gleid; 2tef<bptuS, Veetpoben unb Kaut,

©och nicht als blinber ©pafefpearomane, fonbern als fcbarfs

fid;tiger Krittler urtbeilt er über beS dritten Merle, gm
£inblid auf Macaulat; unb ©rote ruft er aus: ©as engs

lifcge Seben unb bie englifd;eu Meufd;en finb bodp etwas.

Mas man aud; fagen, möge —
-
greiheit.unb ©baralter

fäben bennocp bort anberS aus, unb -baS ^erauStreten auS

bem ewigen Veamtentpum habe etwas ©rfrifcbenbeS. Vei

beiben Männern bat bie freiwillige Siebe ber Sitten , nid;t

um ein ©yamen gu machen unb angefteltt gu werben, für

SebrS etwas befonberS 2lngiebenbeS.

§aben wir SebrS als Musis amicus, Mufenfreitnb, im

Weiteren ©inne fennen gelernt, fo geigt er fich in feinem

intimen Verhältnis gur Mufif als av-qo /novoixog im e\u

geren Mortfinne, als „Mufifant", wie er fid) felbft eins

mal befdheiben unterföhreibt. gn feinen rein miffenfd;afts

li^en ©tubien ber Metrif finbet er baS VerftänbniS oieler

©Meinungen in ber mobernen Mufti. ,,©S muS bei ber

Metrif auch componirt werben, fonft gebt eS gar nid;t",

fd;reibt er an grieblänbet im g. 1846. ©r ift erfüllt non

bem ©lauben, baf) in Versbau unb VerSglieberung grünbs

liehe, OieHeicht unergrünblid;e ©ebeimniffe liegen, unb gwar

mufifalifebe. ©barafteriftifcb für feine Stnfchauungeu ift ber

SCuSfprud;: ©aS antile ©rama war eine Dper. ©IndS
Orpheus mit feinen nur brei ©ingelperfonen: Drpl;euS,

©uribile, 2lmor, unb ©l;or, wobei bod; eine gar oolIftän=

bige Tragöbie entftebe, ift Sel;rS für ein antifeS ©rama
febr erläuternb. fftegelmäfjig berichtet er feinen nid;tpbilo=

logifthen greunbeu über mufifalifebe ©arbietungen in

Königsberg: fo über Vad;S MattbäuSpaffion, ^änbelS gubaS
MaccabäuS unb gofua, über Veetl;ooen’fche Merle, gn
jeber geile geigt fi<h Kritif, b. i. nach Sel;rS’ eigener ©r=

llärung ©abe beS llrtbeils unb Kunft beS Urtl;eilenS. gn
feinen Slnforberungen an bie auSfüprenben Kün fiter ift er

als genauer Kenner VeetbooenS, wo eS fidh um beffen

©chßpfungen banbeit, febwer gu befriebigen. Veim goachims

feben Ouartett bermiSt er öfters Kraft, ©ewalt, er finbet

einen 3U8 Pm ©alonfptel. Treffenbe ©ebanfen äufjert er

über Veetl;obenS ißrobuction in ber fpäten ^ßeriobe. £>ier

habe Veetboben mehr in fid; gefdjaffen, fein ©olorit fei ein

anbereS, er felbft, ba ihm bie SluSenwelt berfd;loffen ges

Wefen, fein eigenes poetifcheS fpublicum im prägnanten

©inne geworben. Wiewohl fid; bin unb Wieber tro| jener

avzdgxeia ein Slnruf nach ©beünabme — „greube" —
l;erborgerungen habe. — ©er Verehrer ber ©laffiler bat

aber auch fn* bie 0tetge ber italienifihen Mufif ein ems

pfänglicheS Ohr. Man lefe feine Urtbeile über fftoffini’S

„Varbier" unb „Othello" mit italienifcben ©ättgern, über

©onigetti’S „Sucia" unb Verbi’S fltequiem. ©agegen fann
er fidh in lein rechtes Verhältnis gum Magner’fdjen Kunfts

werf fe|en. Man wirb inbeffen feinen abfättigen Vemer=
fungen über „Sobengrin" (aus bem gabre 1860), bie

„Meifterfinger", baS üftibelungengebicbt , — „eS ift ein

barodeS VaHet, feine Menfd;en, fein Mefen, für baS man
fid; intereffirte, lauter 2leuSerlid;feit biel über Meperbeer!

©ötterpeter unb ^»etbentümmel" — feine allgugroSe Ve=
beutung beinteffen bürfen, ba fie fid; nur auf bie eine

©eite beS Magnerifcben KunftmerfeS, bie ©id;tung, begiel;en

unb bie ffteoolution, welche Magner im Mufifbrama her*

borgerufen, unberücfftchtigt laffen. — ©nblicb fei auf bie

ftrengen unb gebanfenreichen Verkeilungen ber Siebers

fängertn Slmalie goachim, ber Violinfünftler gofept; goadhiut

unb fpablo be ©arafate bingewiefen, bie fo biel beS Trefs

fenben enthalten, baS man fie eher einem faebfunbigen

Mufiffritifer bon Veruf als einem Philologen gufd;reiben

möchte.

©tner bon Set;rS’ ©chülern, ©rnft Kammer, bat als

ben rotben gaben für baS VerftänbniS bon SebrS’ urins

nerftem Mefen baS Seibenfchaftlicl;e , ©türmifc^e feines

geiftigen ©mpSnbenS richtig berauSgehobeu, mit bem fidh

bie lauterfte Mabkeit feines ©trebenS unb gorfd;enS bers

einigt, ©ein ftarfes, ftürniifdheS Temperament fommt un=
gegügelt gum SlnSbrud feinen greunben gegenüber, ©r
fegnet ©. g. M. Müller als einen Mann, ber fich ärgern
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unb ftdj grimmen könne. gn bemfelben Tempo unb laus

mariner Temperatur nerbarren, baä fei eine grausame ©m«
pfinbung. ©r mag nid;t ju folc^er ©$Iafmü|igkeit ge«

langen, bafj bie ordinären guftänbe einem gar fein rnäfeigeg

©^impfen mefir entlodten. (Sin tragifd;e§ Seiden nennt
er bie Energie bummer 2)tenfcf?en, mit ber fie ©octoren
merben moEtten unb eine ©iffertation fd;rieben. Söer
darüber ntd;t §u ©runde ge(?e, [ei bombenfeft. „©§ ift

ein erfd;redlid}e§ Ungliid, trenn bie 2öi[fenfd;aften fo

blühen! ©er gfleife ruinirt bie 3JZenfd;^eit: e§ ift ein gu
unnatürlicher guftanb, tt,enn er aygeme ;n toirb : trenn
er au§ ©itte, Nad?af?mung, Nacheiferung fogar aud; ba
fid; verbreitet, tro er itidd au§ innerem ©rang fjernorgeBt."

©od) bürfen mir Sehrs ob folget mifjlaunigen 2Ienfee=

rungen, bie mohl nur ber NuSflufj augenblicklicher ©tim*
ntuitgen finb, nicht für einen fdjmarggatligcn $effimiften

halten, ©r nimmt fid; bielmehr baoor in Sicht, fid; in

ben 5ße|fttm§tnu§ gu verlieben , benn in feinem gnuerften
liege ein unausrottbarer Hintergrund beS Optimismus.
3m Hinblick auf ©djopenlfauer finb bie SBorte gefprod;eu,

bafj, menn bie Natur in fold?er SBeife berneinenb fei, eS

bie Slufgabe beS 3ntellect§ märe, nicht auch ?u rerneinen,

fonbern einer fo oerpfufchten Natur gegenüber foviel als

möglich gu bejahen. Nefignation ift vielmehr feine Sehern»«

philofophie. „SBaS ift nach laugen Sauren ber ©rtrag fo

vieler uöyßoiV' fragt er einmal. „28aS ift baS yigag
yeoovzwv? 3<h rebe ron bem inneren ©rtrag. ©aS emige
quantum est quod nescimus!"

Noch märe auf Sehrs’ aus bem Kriegsjal;r 1870 ftam«

menbe, angefihtS ber legten ©iegeSfefte actueße Sleufjentngen

(©. 825, 831) unb auf bie in ber $eit iuterparlamen«

tarifher griebenScongreffe hoppelt bebeutfamen äßorte bom
3beal beS emigen Friedens hingumeifen. ©oh mir Brechen

ab. ,,©enn nichts ift fhmerer, als bie Slngeige eines foldien

SSuheS, nämlih gufammengefegt aus Tagebüchern, Briefen

u. bgl. ©§ ift alles fo intereffant unb baS ©ange fo riel«

feitig, baff man eigentlich immer baS ©efüljl hat, eines ift

fo mihtig unb intereffant als baS anbere, unb man müjjte

aßeS abfdjreiben." ©ie Nihtigfeit biefer SBorte bon Sel;r§

hat fih uns, mäffrenb mir biefe geilen uieberfhreiben, oft

unb oft aufgebrängt. ©er Sefer greife bal;er felbft gu

bem 23ud;e unb erquide fid; an ber kräftigen Ijellenifdjen

Suft, bie ihm allenthalben barauS entgegenmeht, nah all

bem ©unft unb Nebel, morin breifte ©türmer unb ©tätiger

beit Hellenismus erftiden gu können glauben.

•$11 fl Reifungen u n b ft a dj r i cf? t e n.

bm. Sev Süttnerbauer. Noman bon 2Bil[?elm b. Soleng.
Serlin, gontane, 1895. „®em beutfcbeu Näbrftan-be" ift bieS ernfte,

ftrenge Sud? gemibmet, ba§, anberer ©egenb entftammt, als ©ott«

belfS „Sd?ulbenbauer" unb DtofeggerS „gacob ber Septe", baäfelbe

dlenb mit berfelben Ginbringticbfeit fcbilbert: ba» 2lbbaufen alt=

angefeffener Sauerngefcblecbter. Nid?t eigene Sdjulb, nur ber glud?

ber neuen 2Birtl?id)aftSguftänbe bringt ben begüterten, fleißigen, gab

an ber ererbten Scholle bängenben ©rofjbauer in ©elbnotl;; bie

rechten Helfer fehlen; ber rechte Natb gur rechten Seit wirb lueber

bom Säuern, noch bon bem näcbften gräflichen NittergutSbefiger

gehört; fo geräth ©runb unb Soben gunäd?ft in 2lbbängigfeit, bet«

nach i» baS (ligenthum beS ©üterfcbläcbtcrS Samuel Harraffomih.

©ie Söhne fccS Siitttierbauern, auSgcbicnte Solbaten, tverben

Sachiengänger, Säufer, Stabtprolctaricr: reif für bie 2lrbeiter=

bataiüone ber Sociatbemofratie ; bon ben Pächtern mirb bie eine

baS mit ßibittrauung fid? bcgniigenbe SBeib eines Sagabunben, bie

anbere guerft Slmme, bernad) Stvafjenläuferiu, Ser alte Siittuer«

bauet fiebt Hinb um Hiiib auSioanberu, Stiict um Stiicf oon feinem

Stammgut abfallen; fein Scfiß tuirb gerftüctelt, feine SebenSarbcit

gertreten; in fein 2BobnbauS giebt ber Scitcr ber neuen 3> c {iel 3

fabrif ein, gclbgebreite, an bie er feine beftc Ätaft fegte, luanbelt

ber görfter in üi'albgrunb um; ber ©rofibauer Straugott Siittner

»erftebt bie 2i3clt nicht meb» unb legt §aub an fid?. — Unfre

furge gnbaltSangabe macht möglichertoeife ben ßinbrudf, als ob
„Ser S3üctnerbauer" eine Senbengfcbrift märe. (Sine folche 23er=

mutbung träfe nicht gang gu. ©eroig: «ßoteng ai beitet ab unb
an mit ftarfen SUitteln; bie (Sbaratteriftit ton Harraffomig unb
feiner Sippe rührt Don feinem Jrititlofen gubenfebmärmer ber;

ebenfo hart nimmt ^oleng aber bie cbriftlicben Hehler ber @runb«
mucherer, bie gnboleng beS hoben Jltell, bie ©ebanfenlofigfeit ber

Sanbpaftoren mit; noch mehr: er bat nicht übel Suft, gelegentlich

alten gammer ber bäuerlichen 3uftänbe ber Neception beS römifchen
9iechte§ aufjulafteii. 2J!ag 2*oleng in folgen Slleinungen aber auch
anfechtbar fein: in ber HauPtfa<he r

in ber reblicben SBiebergabe
reblicb beobachteter länbücher 3uftänbe leiftet er fo SebeutenbeS, ba&fein
Such, baS Such eine» reebtfehaffeneu ÜJlanneö unb eine» rechtfchaffenen

Sarfteller», Derbient, eine 2bat genannt gu roerben. Selebrt, ge«

ftärtt, ergriffen febeiben mir Dom Süttnerbauer unb feinem Sdjidfal:
man mitb beibe nicht fo leicht Dergeffen.

J. Sz. Etudes sur l’Espagne, par Morel-Fatio. I. serie,

2. edilion, Paris, E. BouüIod, 1895. $rei§ 5 grancS. Nicht

allein für greunbe fpanifeber Siteratur bieten bie geiammelten
Slubien beS befannten ißarifer gorfcherS beS gntereffanten über«

au§ Diel, fonbern auch für kennet ber neueren frangöfifdhen Siteratut.

Namentlich merben bie (intbüflungen über ben Schminbel, roelchea

SSictor Hugo in Setreff ber SdUbeit ber gefchichtlichen SetaiU im
„Ruy Blas -1

ficb erlauben gu follen glaubte, Nuffeben machen;
Neferent bat feboeb an anbrer Stelle ausführlich hierüber berichtet,

©er einleitende 2luffag befpriebt mit Slufmanb großer Selefenbeit

ben fpanifchen Sinflufe auf grantreicbS Siteraturblütbe unb bie Diel«

fachen geiftigen Segiebungen beiber romanifeben Neicbe Dom SRittel«

alter an. ©en älteften ber Schelmenromane, ben bumorburch«
mebten Lazarillo de Tormes, bebanbelt ein anberer 2luffag,

morin u. a. enbgiltig Ncenboga » Slutorfcbaft auS ber 2Selt gefchafft

unb diejenige ber Srüber Salbe» unb ihrer ©efmnungSgenofftn
mabrfebeinlicber gemacht mirb. ©eptlritifcb Don SBicbtigfeit finb bie

im Slubang gegebenen 2tbfd)nitte au3 ber unbefannten 2luSgabe Don
2llcalä, (1554). 91eu finb in ber Neuauflage bie Slbbanblung
„Espagnols et Flamands“ unb ber in Dpforb gehaltene Sortrag

über ©on öuicbotte al» fritifche» Siitenbilb be» 17. unb 18. 3abt«
bunbert».

hst. fOiiiudiett. Solptechnifcber Serein. 2lm 18. Nob.
fpracb Unioerfuäteprofeffor unb ßonferoator Dr. ©rotb über baS

Sorfommen Don Hupfer am Safe Superior in Norbamerifa unb
entmicfelte babei ein geologifche^ Silb Don feltener 2lnfdjaulichfeit,

ba6 um fo intereffanter mar, als baS bortige HupfcrDorfommen
bis jegt baS eiugige berartige umfaffenbe Sorfommen im metalH»

fchen 3uftanbe ift, baS ftd) burch eine gang befonbere Nlächtigfeit

auSgeicbnet. Um im grofen Sangen auf ben gnbalt beä Sor«

träges eingugebeci, führen mir an, bafi baS gange fupferfübrenbe

©eftein aus biabaSartigcn Sagen — entftanoen aus beefenförmig

ficb auSbreitenbeu SaDaftrömen — befiehl, gmifchen benen, nach oben

an Hdufigfeit gunebmenb, Don Seeroaffer angefebroemmte unb Der«

fittete (Songlomeratfibkbten ficb beftnben. ©aö gange Söffern liegt

aber nicht bovigontal, fonbern erfebeint burch jpätere Schiebungen

fteil aufgeftellt. ©iefe Saoamaffen enthalten aber immer Heine

Stengen Don Nietallen unb fo auch Don Hupfer, bie nach unb nach

— bie Schichten finb febv alt — burch foblcnjäurel;altigeS SBaffer

als Garbonate aufgelöst merben, mäbrenb gleicbgeitig Hiefelfäure

als fo!d?e in Söfung gebt. 2Bo nun bie fo mit ben genannten

Subftangen belabenc ©ebirgöfeudjtigfeit gu berbunften cermag, unb

baS ift in ben Gonglomeratfchicbten, fomie in ben blafigen Ober«

fläcbenfcbichteii ber einzelnen Saoabeden ber gatl, ober auch in

offenen Spalten, fanb mit ber namhaften Silbung Don Halffpatb,

Guarg ic. eine 2luSfcbcibung des fo leicht oypbirenben GifenojpbulS

ftatt, beffen Oppbation bann auf Hoffen ber ebenfalls leimt rebucit*

baren SaiterltoffDerbinbungen beS HupferS oor ftch ging. ©aS
Gnbprobuct mar alfo metaQifcheS Hupfer unter gleicbgeitiger Sil«

bung oon GifenopDb. ©iefen Setracbtungen fcbloffen fid? bann
Grläuterungen über ben SergmerfSbetrieb in ben fraglichen Schichten

an, ebenfo über bie ©emiiinung beS HupferS auS bem abgebauten

©eftein. Sum Schluffe feine» mit außerordentlichem Seifalle auf«

genommenen Sovtrages gab Nebner bann nod? ein Silb Don ber

gufünftigeu Gutmicflung beS HupferhergbaueS, nad? meldjem tanl

bem gefteigerten Sebarf ber Gleftrotecbnif unb in golge ber nach*

laffenben Grgiebigfeit ber OueUen in Nlontana :c. gu hoffen ift,

baf; auch für bie Hupfergruben ©eiitfchlanbö mieber beffere 3citen

Eintreten merben. Hütauf führte Stof, ©rotb «die eniipredjenbe
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Sammlung non Kupferergen, größeren Kupfertlumpen u. f. w. au§

Dem ©ebiete oor, bie bet ©taatsfammlung entnommen waren unb

welche leptere bant ben Semüfmngen beS PebnerS in gleicher

SoUftänbigteit in Segug auf Kupfererge nur noch bon ben Saturn*

lungen in PBafbington erreicht werben biirfte. — gut 2lu§ftellung

be§2lbenbS war ein PetroleumgaSbrenner für KocbgWede ec. auS*

geftellt oon ber girma §• Kretfchmann (Berlin), ber ohne .Sodjt

unb ohne Pufibilbung unter febr fdjöner fjla^^enentrDicElung

brennt unb für etwa 1—2 Pfg. Petroleum pro ©tunbe oerbraucbt.

— gerner hatte §*• G. Pbitippi, hier, mehrere ©pirituS*©aSglüb=

lichtlampen auögeftellt, beten fcböneS unb ruhiges Sicht allgemeine

2lnertennung fanb. Sie Gonftruclion ber Sampe ift gut unb ber

Perbrauch etwa 2 1
l% Pfg. für bie ©tunbe. SaS ©lübticbt fann

auf jebe Petroleumlampe non 14 Sinien ©ewinbe aufgefchraubt

werben.

* SJiiiittfjctt. Sie Ginlabungen gum III. gnternatto*
nalen Gongrefi für Pfpcbologie, ber in Plünchen nom

4. bis 7. Sluguft 1896 ftattfinbet, finb ergangen. Präfibent beS

GongrefieS ift ber Philofopbie*Profeffot Dr. ©tumpf, fe|t in

Perlin, ©eneralfecretär Dr. gtbr. n. ©hrend*Poping in Plünchen.

Sie Perhanblungen finben in ber 2lula ber Unioerfität ftatt. Ser

dpngrefe wirb ficb in nier ©ectionen theilen : Pfpcbopbpfiologie

(Ginführenber Profeffor Pübinger), Pfpcbologie bes normalen 3ns

bioibuumS (Prof. SippS), Pfpcbopatbologie (Prof. ©raSbep) unb

nergleidjenbe Pfpdjologie (Prof. Panfe). 3« Slusficbt genommen

finb Grörterungen über folgenbe 3e»tfvagen : Sie Peuronentebre,

§ppnotiömuS, Pfpcbopatbologie ber ©ejmalempfinbungen , Pfpcbo*

therapie, Pegiepungen ber Pfpcbologie gum Griminalrecht, Seelen»

leben be§ KinbeS, Pölterpfpchologie unb anbere mehr.

* JBomt, 2lm 19. Pooember war, wie bie „Köln. gtg."

berichtet, an ber Unioerfität „Sefegimmer*2Babl". Sie

ftubirenben Plitglieber be§ afabemifchen SefeoereinS wählen in jebem

©emefter auS ihrer Plitte brei Vertreter in ben PereinSoorftanb.

Sa$ pflegte frieblich gu gefebepen, bis ber Perbanb fatbolifeber

Gorporationen alle brei Pertveterfifje an fich rifi. gür ben ge«

nannten politifcben ©tubentenbunb mit confeffionellem 2luShänge«

fchilb fann eS feine willfommenere Kraftprobe geben, als biefe 2lb=

fiimmung nach Köpfen. SSiele belegen bas Sefegimmer nur wegen

ber ÜBabl, unb fo bringen benn biefe Kraftproben bem Sefeoerein

eine fchöne Plepreinnabme. GS hätten bamit manche SBünfcpe ber

wirtlichen Sefer längft erfüllt Wörben fönnen, Wenn nicht bie ftuben*

ttfehe Gentrumlpartei bie erwähnten brei Pertreterftpe gepachtet

hätte. SaS wirb fich nun hoffentlich in ben nächften Semeftern

änbern, jumal bie unabhängige ©tubentenfepaft, foweit fie gur üBabt

etfepeint, eine rühmenSwerthe Ginmüthigfeit beweist. gm oorigen

©emefter ftanben gunäepft bie Stimmen gleich, etft bei ber Stich*

wähl fiegte bie flerifale Partei mit £>ülfe bebeutenben ©elbauf*

wanbeS unb großer fcpwarger ©timmenfehaaren aus bem erjbifööf*

liehen Gonoict 2llb
t
ertinum. Sei ber jegigen SBapl fiegten bie

Gentrumörecruten mit 208 gegen 161 Stimmen. Sie begrüßten

baS Grgebnifj mit incommentmäfsigen Praoorufen.
* Jöevliu. Següglib ber 3ulaffung oon grauen gum

Pefucbe ber Porlefungen an ber bieftgen Unioerfität hat

ber Pector, ©eh. 91. Prof. Dr. 2tbolf SBagner, folgenbeS Gircular

an bie Profefforen unb Prioatbocenten gefenbet: „3nt Slnfchluh an

baS Gircularfchreiben meines §rn. SlmtSoorgängerS oom 30. 3uli

bS. 33- beehre ich mich, meinen §etren Gollegeu gut Sefeitigung

entftanoener gweifel über bie 'llngelegenheit ber 3m matriculation

oon grauen, begw. gulaffung ber|elben gu ben UnioerfitätSoor*

lefungen golgenbeS gang ergebenft mitgutheilen: Sie ©enehmigung
gur gmmatriculation oon grauen an ber hiefigen Unioerfität ift

oon bem oorgefefcten §rtr. Plinifter bisher in feinem galle ertheilt

worben. Sie Pnorbnung beS §rn. PliuifterS, bah oor gulaffung

einer grau gu ben Porlefungen als ^»ofpitantin gunächft feine ©e*

nehmigung eir.guholen fei, ift bis je|t webet aufgehoben noch be*

fchränft. 3® bem ©efuch an ben |>rn. Plinifter finb bie Por*

lefungen, welche bie Setreffente gu hören beabftchtigt, beftimmt gu

begeichnen. Gcft nachbem bie minifterielle ©enehmigung ertheilt ift,

bat bie betreffende Same bem Pector ihre Segitimationepapiere,

fowie 3«ugniffe über ihre Sorhilbung üovgulegen. Sen PecioratS*

Grlaubnijjfchein, ber für heflimmte Sorlefungen, hegW. gächer unb
oorbehaltlich bes GinoerftäntuiffeS ber betr. Socenten auSgeftellt

Wirb, bänbigt bie duäftur gegen 3®hlung ber ©ebühten ur.b

§onorate aus. Sarauf etft ift eS ©ahe ber betreffenden Same,
fidj bie Grlaubnifj ber Socenten gn erbitten. Utn ber Der*

breiteten irrigen älnfidjt entgegengutreten, bah äu ben öffentlichen

Sorlefungen gebeut — auch Samen — bjt gutritt ohne weiteres

freifteht, ift oon geit gu geit eine Gontrole erforderlich. Sen

Samen wirb baher gu empfehlen fein, ben Grlaubnihfchein beS

PectorS bei bem Sefuch ber Sorlefungen ftetS hei ficb gu tragen."

* Jöevliu. Um bem genialen Gntberfer ber PDucberungen

im Pafenradhen, SB. Pieper in Kopenhagen, ein mürbigeS

Sentmal gu fe|eit, haben ftch auf Anregung oon Prof, gelip

©emon in Sonbon in faft allen Sänbern GomiteS gebilbet. Sluch

baS beutfehe Gomite für baS SB. Pleper*Senlmal hat fich con*

ftituirt. Gs wenbet ftch an bie beutfhen Slergte, hefonberS aber

au bie Gltern berjenigen Kinber, bie burdh bie Gntfernung bet

SBuchetungen oor Saubheit bewahrt, in ihrer gangen förderlichen

unb geiftigen Gntwidlung gu anberen Plenfhen geworben finb, mit

ber Sitte, bem groben Slrgt, bem Gntbecfer ber abenoiben SBtnhe*

rungen, bem SBohlthäter ber Plenfchheit, burch einen Seitrag gu

einem würbigen Sentmal einen STheil ber SanteSfdjulb abgutragen.

Seiträge nimmt ber Gaffenführer Dr. Gomunb Pieper, Serlin,

Sülowftrahe 3, in Gmpfang.
*

Spielt. 2lu ber ^ofhihliothet würben GuftoS Gbuarb

Ghmelarg gum erften GuftoS, ©criptor Karl ©öttmann gum
GuftoS, Slmanuenfs goh® 11 ® Kluh gum ©criptor unb bie wiffen*

fchaftlichen §ülfsärbeiter Dr. Dthmar Souhlier unb Dr. gofeph

Plantuani gu Slmanueufen ernannt.

* Senthevg. Ser ©ecretär ber b'bfgen ginangprocuratur,

Prioatbocent Dr. 2abiSlauS Pilat, ift gum auherorbentlichen

Profeffor ber Pationalötonomie, PechtSwiffenfchaften unb Set*

waltungSlehre an ber Sechnifhen £ccbf<hute hietfelbft ernannt

worben.
* SttHJljoIttt. Dri phil. Subwig ©taoenow, oorbem

Socent in Upfala, ift gum Profeffor ber ©efchichte unb ©taatS*

wiffenfhaften an ber Unioerfität ©othenburg ernannt worben.

Dr. ©taoenow hat f<h um bie neuere fchwebifhe ©efchichte her«

oorragenb oerbient gemacht. Sein ©onbergebiet ift bie ©efchichte

ber fog. greiheitSgcit Don 1718 bis 1772. ghr heroorftedhenber

gug ift bie Gntwidlung ber ftänbifdjen äUleinherrfhaft.

* 2luS Itpfala wiib baS |>infcheiben beS gelehrten Ober»

bibliolhefarS äluberS Sagerherg gemeloet. Gr ift 82 gahre alt

geworben.

* 9Wo3f.au. |)ier fiarb als Opfer feines SerufS Dr,

21. g. SBoitow, Profeffor ber SatterienEunbe an ber Unioerfität.

Dr. SBoitow fteefte fich hei bet Slcbeit im Sahoratoriunt mit einer

fchäblich wirtenben Sattericncultur an.

* SM&IiogoapSjie. Sei ber Pebaction ber 2lllg. gtg. fnb oom
20. hiS 21. Stooember folgenbe Schriften eingegangen:

^ermann §ettler: Pofthanbbuch für bie ©efchäftswelt für

ben gefammten gnlanb* unb 2luSlandoertehr
; 2luSg. für Sapern,

bggb. o. ©eorg 3®grr. VI. 3bgg. 1896. Stuttgart, Picharb

§ahn. — Gbuarb ©olbbed: Gafernengucht. Serlin, gufnnger

1896. — SaS beutfehe Ped)t u. bie beutfehen grauen;
fritifche Seleuchtung beS GntwurfS ec., bggb. oom PechtSfänipoerein

für grauen in SreSben, granfenberg, Sothar Peifel 1895. —
Dr. Käthe Schumacher: güricher ©tubeutiunen. Seipgig u.

gürich, Sh. ©ebröter 1896. — ©raf Paul o. §oenSöroech:
Sie römifche grage. Serlin, 21. §aad 1895. — Dr. guliuS
Kaftan: SaS Gpriftentbum unb bie Philofophie ; Sortrag.

Seipgig, g. G. §inrichS 1895. — griedrief? Plein ede:

SaS Sehen beS ©eneralfelbmarfcballs ^ermann o. Sopen.

I. Sb., 1777—1814. Stuttgart, 3- ®. Gotta Pachf. 1896. —
Dr. Gbuarb Pegcr: ^anbbuch beS SoltSbiloungSwefenS. Gbb. —
PbolfSBilhraubt: Sie Pothenburger; Poman. Gbb. — Gbmonb
Poftanb: Sie DIomantifchen

; SerSluftfpiel in 3 2lufgügen, beutfdj

oon Subwig gulba. Gbb. — Dr. Ülrnolb Sufcbin o. Gben*
greutb: Deftqvreicbifcbe PeicbSgefctähte; Sehrbuch. I. 24;. 2. §älfte.

Samberg, G. G. Suchner 1895. — 211. grietinger u. £anS
§einbl: SBeifi u. Slau; Grjähluugen, ©agen 2 c. für bie Paper,

gugenb. 2. Sh* Plünchen, P. Olbenbourg. — Dr. PI. Scbmip:
Sie ©rafen u. gürften o. ^obengollern. ©igmaringen, PI. Siehuer

1895. — 3°h®tui Pepomut Gori: Sau u. Ginricbtung ber

beutfehen Surgen im Plittelalter. 2. 2lufl. Plit 2lbbilbiuigen.

Sing a./Sonau, G. PlareiS 1895. — Otto Siebmann: Sier

Plonate oor Paris; SelagerungStagebucb. 2. 2lufl. Plünchen,

G. §. Sed 1896. — 0 . ©chimpff: König 2Ubert u. baS eble

SBaibwert; gufammengeftellt. SreSben, SBilbelm Saenfcb 1895. —
2tlfreb §olber: Seowulf, bggb. II b. ÜBortfcbap (©ermanifher
Sücherfhap 12b). greiburg u. Seipgig, 3- G* S. Ploljr 1896. —
Dr. guliuS ©wo boba: Sie Gntwidlung ber Petroleum=gnbujtrie



In »oIfatoirtt)|djaftt. Seleudjtung. Tübingen, p. Saupp 1895. —
Die öfterreid;ifcb‘ungarif<he Slonarchie in 2Bort u. Silb.

2fg. 240. Söbmen. 36. §eft. 2Bien, Alfreb $ölber. — §. S.

:

5t och buch für brei u. mehr ijkrfonen. fDtüncben, ©ei$ u. ©cbauer

1895. — SBilhelmSaur: Da§ Seben be3 greiherrn Pom ©tein.

4. Aufl. Serlin, Dleuther u. Sleinbarb 1895. — Dr. 6. 2B.

©ieper«: ©baEefpeare’3 streitet mittelalterlicher DramenchUuä
;
mit

Ginleitung pon Dr. 2B. 2Bejj. Gbb. 1896. — Dr. §ugo IHiemann:
^rälubien u. ©tubien; gef. Auffäfce jur Aeftbetit :c. ber SDluftE. I. Sb.

granffurt a. 2JI., §. Secbholb. — Dr. §. ©chenEer; Der ©eift

ber mufiEalifcben Dedpnif. (©ep.4lbbr.) Seipjig, G. 2Ö. grifcfch 1895.
— (Dtto Saäne): Gin Sorfcblag jur Auggeftaltung ber Umgebung
bea geftfaalbaueä ber f. fRefibenj je. in ÜJlündjen. ÜJlit 10 Silb*

tafeln. iDlüncben, al§ Slfcpt. gebe, bei ßitorr u. §irtb 1895. —
Heinrich P. Sieber: SDiein SBanberbucb. ÜJlündpen, 9Jlaj: SBobU
fart. — gobannel Gotta: Gbefolter; Sioman. Seipjig, Slug.

Diedmann. — Äatl Söoermann: Deutfcbe Iperjen; erjäiplenbe

Dichtungen unb anbere ©ebichte. Treiben, 2. Gblermann 1895.

— griebrich ©pitta: ©ottelbienft unb Uunft; Sortrag.

©trajjburg, 3. §. Gb. £>ei& 1895. — gobanneS SJlufer: 5Deg

mit ber jhinft! glugfcbrift. £eipjig, SBilbelm griebridj 1895. —
Siubolf §itfcbberg: Da§ Siecht ju fünbigen! Seitrag jur

Slepifion be§ GrbgemiffenS, Gbb. 1896. — Baconiana: Vol. III.

new series. Nr. 12. London, Robert Banks and son 1895.
— Kataloge: Koninklijke Bibliotheek. 9lr. 2. Slooember

1895: Het Balkau-Scbiereiland etc. (s’Gravenhage.) —
Antiquariat: Sbeobor Adermann, SDIünchen, Sir. 401—403:
Altclaffifche S&ilologie. — SticharD 3orban, 2Jlün<6en, Sir. 12:

Sunft 2 CV Decoration, Dramaturgie. — Sb- Äampffmeper, Serlin,

Sir. 360: ©efchichte, Siograpbie, ÜJiilitärroiffenfdjaft. — SBeib»
nad)ten: Hermann Goftenoble, gena. — Gar! giemming, ©logau.

/jerber’fdje ^erfagsljanbfung, glreißurg im SretSgau.

©oeben ift erfcfiienen unb ift oorräthtg in ber Suchhanblnng Berber & £o, in ^Uündjen:

g>., S. J.
3
Garbinal Don ©ciffd. Aug feinem banbfcfjriftlicben Sladplajj gefdjilbert.

frfler ?3anb. 3)lit bem Silbnifj beä EarbiualS Pon ©eiffel in |jeliograoiire. gr. 80. (XVI u.

(396 ©.) 3)1. 9.—; in feinem ^albfranjbanb 3)1. 11.50.

Der gmeite Sanb trirb im grübiahr 1896 erfcheinen unb ba§ 2öerf abfcfiliefjen.

gn bem äujfern IJlahmen ber Siograpbie beg berühmten Er3bifdjofg oon Äöln, ber trie nicht
j

leicht ein anberer burch Sßeisbeit unb Dhatlraft auf bie ©efehiefe ber fat^olifcf»eii Äirdpc in Deutfcf)lanb

beftimmeub eingemirft hat, oerbirgt jtd) sugleid) bie ©efchichte ber Äöluer Ersbiöcefe im großen für bie

25 gapre neuer Scbengfraft, melcb’e auf bie Seenbigung ber Kölner SBirren gefolgt finb, unb eine giille ber

intereffanteften Slachrichten über anbere beutfehe Diöcefen, toie SreSlau, Drier, ^ilöesßeim, Sabcrborn, Sliiuüer,

©peper, greiburg, Simburg. Daburch mirb ba§ SBerf gu einem trerthcoüen Seitrag sur Äird)cngefchicf)te

®eutf^lanb§ in biefem gahrhunbert unb naheäu gleicftbebeutenb mit einer @cfct)id)te ber !at()olifd)en

Äird)e in Sänften ton ben Äölner SBirren bis ju ben Sormehen beS GulturfampfeS. (10549)

SSevIng öoh 8 * ©^letmann in ©Deöbcn.

©oeben ift erfd^ienen:

Havl XDocrmann
feuifdjc |je*fett

(£r3äl)knbe Did?tungen unb anbere (Bebidjte.

II unb 160 ©. ißreiS brofdiiert 2K!. 3.— ; in elegantem ©efdjentbanb

mit ©olbfdjnitt 3)1 E. 4.50.

grüher erfdjien Pon bemfelben Serfaffer:

3» Stuci’tt im @iibeit. 2. Stuft. Srofc^ievt 2)lf. 2.50; elegant

gebunben SIE. 4.

—

28a8 un§ bie Äunftgefdjidjtc Ichirt. 4. Auflage. Srofchiert

2)if. 3.—
;
elegant gebunben 3J1E. 5.— (10466)

-==»- |it ßejidjen burd) alle 'gßudjfiaubfunöcu. —

—

Scrlag ber g. Gotta'frijeu Sitdjhnnbliing Slnthfolger in «Stuttgart.

©oeben erfd)ieneii!

-SUkifturmer!
Xoman aus ber (Segentuart roti

3o[)amte§
^prciS geheftet 4 2Hart. Glcgaut gebunben 5 üJlarf.

Sin ccf;ter geitroman, ber, Poit tooEjlthuenbcin gbealiSmuS getragen,

©trebungen unb ^uftdube ber ©egemoart anjichenb fdjilbcrt unb an

eigenartigen, glücflid) aufgefafjtcu ÜebcnSPcrhiUtniffen anfcbaulich mad)t.

Durch eine gefdjidt erfunbene ©piegelitng fallen trdftige EKcgeye auö

einer grohett St-rgaugcnheit auf baS ©cindlbe, bie ihm tjiflorifc^c Diefc

Pcrlcihen, ohne feinem bid;terifchen Scij Eintrag ju ihuu. (10428)

5>u begicheu burdj bic lnciftcu Sudjtjanblungcn.

Tauchnitz Edition.

November 21, 1895.

The Long Vacation

By (10547 )
|

Charlotte M. Yonge,

Author of ..The Heir of
|

ItedelylTe'
1 etc.

In 2 vols.

Sold by all booksellers

I — no Orders of private

[purchasers executed by
the publisher.

Verlag von August Schupp,
München, Türkenstr. 54.

jv|ann)i'e^ §era!i) Frei.

Preis 2M.50 Ff

(1C533)

Serlag ber g. ©.Gotta’fchcn Such*
haublung Dtadjfolgcr in Stuttgart.

Ititolflus Primus

fämmtlidje Söerle,
§i|lorifd)=ittujlrirte Sluggabe

mit einer biographifchcn Einleitung

Poti

^{naltarins ^>rnn.

2 Sänbe. Srcig geljeftet 10 Slarf.

gn 310 ei eleganten Sinbänben 13 3)t.

3u bc^ic^en burd) bie meijlcn Stich-

hanbluiigcn.
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I.

©ie Sehre ©hopenlfauerg, bie ja meltumfaffenb fein

mid, enthält eine grode Stngahl öon Problemen, bie nur

gelegentlich berührt, aber nid)t int Bufammenhang befyanbelt

finb. fKan mud fiö) munbern, bad er eine $rage, bie

auf3 innigfte mit feiner ganzen Sehre unb befonberg mit

feiner peffimiftifhen 2BeItanfd;auung gufammenhängt unb
ttteldje fo red;t eigentlich erft bie tiefere SBegrünbung ber

le§teren gibt, nicht meiter auggeführt unb gufammenpängenb

bargeftedt hat. 3h meine bie Sel;re öon. ber ©d;ulb in

ethifcher S3egiehmtg. SÖei einer gelegentlichen 0 Sieuderung

über biefeg Problem bemerft er felbft :
„SBer ftch bie SJtühe

gibt, bag hier ©efagte recht gu bitrd;benfen, mirb in meiner

Segrüubitng ber Etpif eine Eonfequeng unb abgeritnbete

©angpeit entbeden, treibe ader anberen abgel;t unb anbrer*

feitg eine Uebereinfümmung mit ben SLh^tf^<h e^ b«
faprung, meldje jene nocp meniger haben." Sine ©ar=
fieüung ber Sehre non ber ©d;ulb bei ©hopenpauer mirb,

ba fich eben feine 2tnfid;ten in ben öerfcpiebenften ©Triften
toerftreut finben, fcpmierig fein; fie inirb umfaffenb fein, ba
bag ©pema im großen Bufammenpang mit bem gangen

©pftem betrachtet fein mid, tinb hierbei ade bie fragen
nad; bem Sßideit, bem ©elbftbemudtfein, ber S3erantmortlid) ;

feit, ffteue, ©emiffen, ©üitbe, ©träfe, @ered;tigfeit it. f. m.

gur Erörterung fdmmen muffen; fie mirb eublid; fohuenb

fein burch bie ©cpärfe, 3üde unb Originalität ber ©ebanfen.

Eg grüubet ftd; bie ©arfteduug im mefentlicpen auf

©hopenbauerg Slugfüprunqen im 4. S3ud;e feineg Haupts
merfeg „©ie Söelt alg SBide unb SSorftedung" 2

) unb bie

betreffenden 3ufäpe im 2. Shtcpe ber Parerga. ©agu ge=

hören bie gmei ißreigfd;riften „©ie beiben ©runbprobleme
ber Etpif", öon denen er felbft fagt: 3

) „Eg finb eigentlich

fpeciede Slugfüprungen gmeier Sehren, bie fid; ben ©runb«
pgen nach im 4. Sind; „ber SBelt alg SBide unb SSor*

ftedung" ftnbeu, Port aber aug meiner SJlefapppfif, alfo

fpntpetifh unb a priori abgeleitet mürben, hier hingegen,

mo ber ©ache nah feine SSoraugfefpngen geftattet maren,
analptifcp unb a posteriori begrüubet auftreten: Paper mag

h S(nm. III, 6-10. 3$ cttire nach ber StuSgabe iämmtlicher SBerfe

(Schopenhauers öon @. ©rtfefeach, iRedam, Seipjig 1890. lieber ben
Sßertf) btefer 2lu§gabe im SSergleid) gu ber grauenftäbtg f.: Simo
gifd)er§ ©efd^icpte ber neueren $häofüt>b>e, neue @efammtau§gabe,
8. 33anb. Slrtpur ©^openhauer. ^eibelberg 1893. ©. 139 fg.

2
) Scb *e9 e 21u§gabe lepter §anb gu ©raube, ba nadh ©chopen»

hauerS eigener 21u§}age bie ©ifferengen gmifd^en ber 1. Auflage com
Sah« 1819 unb ben folgenben bom Sahre 1844 unb 1859 nirgenbS
ba§ SSefentliche betreffen. (Sorrebe pr 2. Sluflaqe Februar 1844,
I, 20.)

a
) SSorrebe gut 1. Stuflage ber ©rnnbprobieme (September 1840.

bort bag erfte mar, hi« Ie|te ijf. Stber gerabe burh
biefeg Sluggehen öon bem aden gemeinfamen ©tanbpunft,

mie and) burch bie fpeciede Slugführung hdben beibe Sehren

an $afjli(hfeit, Uebergeugunggfraft unb Entfaltung ihrer

SSebeutfamfeit hi« fehr gemonnen."
©ie beiben ©Triften hanbeln: „über bie Freiheit beg

Söideng" unb „über bag $unbament ber SJloral". Eg
leuchtet fofort ein, meidje Söid;tigfeit unb elementare 33e^

beutung biefe fragen für unfer Shema h^ben* öuu
auch mir ooraugfehungglog an unfre Slufgabe herantreten,

fo empfiehlt fi<h für unfre Darlegung bie analptifhe Sdethobe

unb ih merbe baher pnäd;ft bie ©runbprobleme ber Ethif,

fo mie fie ©hopenhauer felbft gegeben hat, in großen Bügen
barfteden. J

)

©er begriff ber Freiheit ift ein negatioer. Hm ihn

p erflären, gilt eg, bie abfolute, unbebingte, echte Freiheit

abpgrengen oon brei Strten gieheit, bie nur fälfhlth

fo heifmn, ber phpfifd;en, intedectueden unb einer Slrt

moralifhen. ißhhfifhe Freiheit ift bie Slbmefenheit ber

materieden hinberniffe jeber Slrt. ©0 fpredjen mir öon
freier Suft, freietn himntel u. f. m. ©iefe Slrt Freiheit ift

ein phpfifheg Vermögen, ©ie gmeite ift bie intedectuede,

bag ift bie Freiheit beg intedectueden i?önneng, b. h- beg

Erfenneng unb Hrtheileng. ©ie begeichnet bie unbefd;ränfte

Slugübung ber geiftigen Fähigkeiten. Sluf biefe merben mir
am ©hluffe noch einmal prücffommen. ©ie britte Slrt,

bie moralifhe, ift bie meit üerbreüete Slnfiht, ba^ ber

SJtenfh jebergeit tpun fönne, mag er mode, gleihfatn alg

moralifhe Sind fhon gur SBelt fomme, baji er bag liberum
arbitrium indifferentiae befihe. Söenn einer fagt: „3h
faun bieg moden", fo liegt barin eine ipppothefe: „Söenn
id; nämlich nicpt etmag anbereg lieber modte." ©anüt ift

aber jebeg iffiodenlönnen aufgehoben. 3«i ©runbe Ipubelt

eg fih bei aden biefen brei Strten um ehr können, nicht

um bag Söoden. ÜMt biefen brei Slrten Fieiheit id eg

alfo nichts, unb eg ift bie Stufgabe, bie mapre meufhlih e

Freiheit gu fuhen. ©ad mir fie haken, fagt uug bag

©efüpl, bag S3emudtfein, eg fommt nur barauf au, baff

ipr Söefen rihtig, klar unb beuttih erfannt mirb.

©ie 33eobad)tung geigt, bad ein ftarfeg SJlotiü bie bem
eigentlid;en SBideu gemäde §anblung hemmt ober un=
möglich mäht, ebenfo mie ein phpfifheg hinberuid, nur
mit bem Unterfhieb, bad ein SJlotiö nie an fid; felbft un*
miberftehlid; ift unb öon anberen ftärferen öerbrängt merben
fanu, mäprenb ein phpfifheg §inbernid leiht bie Kräfte
überhaupt überfteigt. §feraug ergibt fid;, bad ade Sdotiöe

nur einen fubjectiöen relatiöen, feinen abfoluten Bmang
auf ben SBiden augüben. ©ag Problem ift aber gar nicht

mepr, ob bag können, foubern ob bag SBoden frei ift.

SBenbet man nun ben begriff „frei" auf ben Söiden au,

fo peidt frei — „bem eigenen SBideu geutäd", bamit
ift nichts gemonnen; benn ber SBide fanu nur fih felbft

gernäd fein, ©em empirifhen begriff ber Freiheit gufolge

heidt eg: Fuei bin ih, menn ih tpun faun, mag id; mid.

!) SSgt- gofgenben: Ä. gifd&er: a. a. 0. <5. 354 fg.
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unb burch baS „2BaS id; wid" ift bereits bie grei^eit ge;

fi^ert. 3ept lautet bie $rage: „$annft bu aud; wodcn,
was bu wodeu widft?" it. f. w., fo fbunten wir in einer

unenbltcben Steibe fragen, ohne bocb an baS 3 ie* §u kommen,
©ie Frage: „$annft bu woden?" bleibt immer hefteten unb
ift unfre ^rage. ©iefer empirifd;e begriff ber Freiheit

weigert fi<h, eine birecte Sßerbinbung gwifdijen ©bun unb
SBotten einjugetjen. ©er begriff ber Freiheit mub baber

abftracter gefaxt werben, als Stbwefeubeit ber SRotbwenbig*

feit. ©aburd; bleibt ber begriff negatiü. ©aS üßofüioe ift

eben bas dlotbwenbige, unb es ift bie Frage: 2SaS heilt

notbwenbig? dtotbwenbig ift, was auS einem gegebenen

gureicbenben ©runbe folgt.
1
) 3ebe SBirlung in ber Statur

bat einen gureid;enben ©runb, ift oödig beftimmt einmal

burch bie Äraft, bie fie herüorbringt, unb bie Urfacben unb
Sebingungen, auf weld;e fie erfolgt. Stiebt weniger beftimmt

finb auch bie menf<flicben ^anblungen, unb gtoar finb fie

beftimmt burch beu ©haralter beS FnbioibuumS unb burd;

Sdlotioe. „©o toenig eine üugel auf bem S3idarb in S3e;

wegung geraden fann ohne ©tob, ebenfo toenig fann ein

ÜIRenfch oon feinem ©tu|le auffteben, ebe ein SJtotiü ibn

toeggiebt ober treibt: bann aber ift fein Stufftehen ebenfo

notbwenbig, als toie baS fdoden ber £higel nad; bem ©tob-"
Sie SOiotioe finb immer abhängig oon beu Umftänben, in

benen fidb augenblidlicb an einem beftimmten Drte baS be;

treffenbe Fnbioibuum befinbet. ©er ©baralter beS Üdtenfchen

ift bie beharrliche unüeränberte S3efd;affenl;eit beS SßiUenS.

Serfelbe ift eigenartig, inbioibued. Feber 3Jtenf<h bat feinen

befonbereit ©baralter. 3'r>ar ber ©baralter ber ©pecieS

liegt allen gu ©runbe, baber bie £aupteigenfd;aften fid; in

jebem ioieberfinben
;

allein bie ©rabe, Kombination unb
Sttobification ber ©igenfehaften finb inbioibued oerfebieben.

Unb gtoar ift biefe SSerfdnebenbeit angeboren, toie man
leicht betoeifen fann an ber SSerfcbiebenbeit ber ©emütbS=
arten ber ßinber bei gleicher ©rgtebung. ©iefer angeborene

(Sbarabter beS 3)tenf<hen ift unb bleibt conftant baS gange

Seben hiuburcb. „2öie ein ßrebS in feiner ©cbale, fo ftedt

ber eigentliche SJienfd;, b. b. fein ©haralter, unoeränberlid)

in ber oeränberlid;en §üde ber 3al;re." ©iefe Sehre oom
inbioibueden ©baralter ift auSgefprodjen in ben SBorten

©oetbe’S

:

„SBie an bem Sag, ber bid) ber SBelt »etlieben,

Sie 6onne ftanb gum ©rufje ber Planeten,

SBift alfobalb unb fort unb fort gebieten

Stad) bem @efe§, toonaeß bu angetreten;

60 mujjt bu fein, bir tannft bu nid)t entfliehen,

60 fagten fdjon ©Wollen, {o 5ßropl;cten,

Unb feine 3eit unb feine üdatbt gcrfUictett

©eprägte gorm, bie febenb ftcb entroicfelt!"

Stuf ber ©onftang beS ©baralterS beruht bie SJlöglichleit

beS ©etoiffeitS, fofern biefeS oft nod; im fpäten Sllter bie

Untbaten ber Sugenb uns üorl;ält. ©ie läcl;erlid)fteu 3er*

tbümer, bie gröbfte Umoiffeubeit, bie wunberlid;fielt ©l;or;

beiten unfrer Fugeitb lönnett uns im Sllter nicht befdt;ämen,

toeil fie ©ad;e ber ©rfenntuip finb. ©iefe täfjt fidh be*

richtigen, ber ©baralter nie: Veile non discitur.

©iefer ©baralter ift' angeboren, aber erft fpäter toirb

er erlauut. SllS Dbject ber ©rfabrung l;ei^t ber inbioibuede

©baralter: ber empirifd;e. ©urd; ©rfabrung lernt man
fotoobl beu ©baralter attberer als auch ben eigenen lernten,

©r toirb eigentlich erft unfer, tocun toir il;it erlannt buben
ober mit anberen Söorten: burd) ©elbfterlcnntuiff toerbett

toir admäblid; §err uufreS ©baraltcrS, toir ertoerbett ihn

unb er beifit nunmehr ber ertoorbetie ©baraft^*
2
) ©iefer

i) ©ic nähere ßrijrtcrung über ben begriff 9fotbmenbigfeit unb
feine C£iutl)eitung finbet fid) iit @cf).’S Stbljanblung : ®ie uierfadje

Sßitvgcl beS Satse« oom juvcicljcnbcn ©runbe, 2. Stuft. § 40. ©|b. 111,

170 fg.

'^) euch I, 396.

ift nidftS anbereS als ber inbioibuede, aber nur ber beftfet

ihn, ber feine eigenen ©igenf(haften, gute toie fcblecbte, oödig

lennt unb babureb ficher ioeife, toaS er ihm gutrauen lann

nnb toaS nicht. ©aS gleiche gilt auch oom fremben ©baralter,

toie eS ©thider auSfpricbt:

„Ser ÜJlenfden Späten unb ©ebanfen, toipt,

Stnb nicht toie SJleereS blinb beroegte Söeflen,

Sie inn’re SBelt, fein SdlifrofoSmu» ift

Ser tiefe 6d)ad)t, auS bem fie eroig quellen.

Sie finb nothwenbig, mie beS Saumes grudjt,

6 ie fann ber 3ufaÜ gaufelnb nicht »erroanbeln,

§ab’ \ä) beS Sdlenfchen Äern erft unterfucht,

6 o rnei^ ich auch fein SBollen unb fein §anbeln!"

©omit b^en bie Unrecht, toelche bie ©acbe umgefebrt ba®s

fteden nnb nun behaupten: ©er Sdenfcb toid, toaS er er;

lennt. Stein, erft ift ber SßiHe, bann bie ©rlenntnifj, erft

baS SBoden, bann baS Sßiffen oom SBoden. ©aber ber

SJtenfcb erlenut, toaS er toid. Stuf biefer gefühlten, toenn

auch nicht birect auSgefpro^enen Uebergeugung beruht baS

fatum, bie el(xaQ(.ihri ber Stilen, ber Fatalismus ber

üftohammebaner, ber ©laube au Drnina, baS ber ©cbulb

ähnliche ©efühl beffen, ber ohne bie leifefte Stbficbt einen

gelobtet hat nnb ben man als UngtüdSmenfchen, persona

piacularis, begeidjtiet. Sind; ber d;rtftlid;eu Sehre oon ber

©nabentoahl liegt baSfelbe bnnfte ©efühl gu ©runbe.

©onad) ift ©chopenhauer auSgefprocbener ©eterminijt.

Stde unfre §anblnngen finb notbtoenbig, bebingt bureb ben

conftanten ©baralter unb baS jeweilige Sdotio. „SSeil nun
aber adeS @efd;ebenbe, ©rojjes toie kleines, ftreng notb=

toenbig eiutritt, fo ift eS burcbauS eitel, barüber nach;

gubenten, toie geringfügig nnb gufädig bie Urfacben waren.

Welche jenen 3ufad herbeigeführt haben; benn ade haben

mit ebenfo ooUtommeuer 9)ta$t gewirtt toie bie, in Folge

Welcher bie ©onne im Dfteti aufgeht." Unter beu 3>or;

gängern biefer Sehre nennt ©chopenhauer als erften beu

©lemenS SllepanbrinuS, 1
) oor adern aber ben ^irdbenoater

Sluguftin, ber in feinen Südbern de libero arbitrio unb

de natura et gratia baS oödig entwidelte S3ewupt|cin

unfreS Problems gehabt habe, leiber aber burd) feine

tampfeSftedung bauptfächlich gegen bie 2Dlaui<bäer baSfelbe

nicht oödig hätte gur ©eltung bringen tonnen. Ferner

nennt er ©ante, ©pinoga, 2
) §itme, ipriefttep.

2Bo aber bleibt bie Freiheit? ©ie glatte, nur fo ge*

nannte Freiheit gibt eS alfo, wie wir gefebetr haben, nicht,

©rft je^t, nad;bem wir adeS Raubein als burdpoeg ber

ftreugften diotbwenbigteit unterworfen erlannt haben, werben

wir bie höhere Slrt Freiheit, b. b- bie wahre moralifd;e

Freiheit begreifen.

©S gibt nämlich eine ©batfacbe beS SetoufjtfeinS,

welche bet biefem Problem gu berütffid;tigett ift, baS ift

baS oödig fixere unb beutliche ©efühl ber SSerautwortlid^;

teit, ber 3ured)nungSfäbigtcit für unfre ^anblungeit, be;

rubenb auf ber unerfcbütterlicben ©ewifebeit, bafe wir felbjt

bie ©bätet unfrer ©baten finb. dtiemanb wirb. Wenn er

auch gang oon ber bisherigen ©cbitctiou iibergeugt ift, bie

©djulb oon fid; auf bie Sdotioe Wälgett. SDUt bem Singen;

blid. Wo baS Sltotio eintrat, war bie ©l;at ja bereits be*

ftimmt. 91id)t an beu Motioen alfo hat eS gelegen, fon»

bent am ädettfiheit felbft. äöäre ber Slleufch ein anberer,

anberSartig gewefett, b. h- hätte er einen anberen ©baralter

gehabt, fo wäre bie ©l;at unterblieben, refp. eine aitbere

geworben. ©al;er trifft bie Serantwortlid;leit ciujig unb

aUeüt beu ©baralter, feinen ©baralter. ©ieS beftätigt bie

©rfabrung; beim nicht allein er felbft rechnet feinem

©baralter bie ©d;ulb gu, fonbern aud; bie anbereu. ©aS

geigt fi<b beutlid; baratt, bafj bereu llrtbeil fofort bie ©bat

1) Strom. I, 17.

2) $ierju ugl. Ä. gifeber: ©tf;openbaucr. 0. 35S.
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»erlägt, um bie ©igenfcgaften beS Jäters feftjufteEen unb

feiner ißerfon, feinem ©garatter bie EJorwürfe flu machen.

SieS gat fd;on ElriftoteleS ernannt, Wenn er fagt:
3
Ey/.ouiä~

Kof-isv Ttgä^avtag, %u <f EQya dvjma rrjg Stgealg lan, htei

mcuvoif-itv av xcd t.ir] TtETtgayoza el ‘MGZEvoijJ.ev üvai
toiovzov. Rhet. I, 9. Sanier tommt eS auig, bag in allen

©pracgen bie ©cgimpfnamen »iel rnegr tßräbicate beS Sftenfbgen

als ©pitgeta für beftimmte ßaublungen finb, „Sem ©garatter

»erben fie angegängt, benn biefer bat bie ©tgulb gu tragen;

bie Sgat ift nur ber SCnlag, auf ©runb beffen ber EJtenfd;

überführt tuirb."

itann nun bem SJtenfcgeit, wie eS uns uitfer »öEig richtiges

©efügl fagt, für feine Sgaten ©cgulb gugemeffen »erben,

unb liegt bie ©cgulb im ©garatter beS EJtenfd;en, fo mug
aud; ber ©garatter frei fein. Siefer aber ift, »ie gejeigt,

angeboren unb conftant. SÖ3ie alfo tommt es gum ©efügl

ber SSerautwortlicgfeit? $eke Sgat tommt gu ©taube

burd; baS Rufammentreten »oit EJtoti» unb ©garatter; ber

©garatter ift bie empirifcg erfannte, beharrliche unb un*

»eränberlid;e $efd;affengeit eines EBiEenS. „3<g »iE" ift

baS bie £l;at begleitenbe unb burd; biefeS „Qcg »iE" be=

geid;net jeher bie Sgat als feine eigene. Säger füglt er

fi<^> für fie ntoralifd; oeraut»ortlid;. Siefer ©garatter

tritt aber erft in bie ©rfd;einung, b. 1;. »irb ertannt, »enn
ber anbere Factor, baS EJtoti», gurn ©garatter gingutritt.

Siefe ©rfenntnig, bag einer ficg felbft tennt, aus ber

Sgat gleicgfam in concreto feinen ©garatter öor fich fie^t,

biefe intime EJefanntfcgaft mit fid; felbft ift baS, »aS man
©ewiffen nennt. 1

) ©o aufgefagt, ertlärt eS fidh aucg, bag
baS ©ewiffen immer erft uad; ber Sgat laut »irb, als

baS ricgtenbe ©ewiffen — »orl;er ift es nur inbirect

tl;ätig, irtbent eS mittelft ber Steflejion auf ägnlicge $äEe
bei ber Ueberlegung in Elnfiglag gebrad;t »irb. Sie ®e=

»iffenSangft ift bie Qual beS ©elbftbe»ugtfeinS, ein ©r=

tenntnigguftaub. 2
)

Sind; baS ©efügl ber Eteue 3
) fteEt ftcg

nur ein auf baS gilt, »aS »ir getgau, nid;t auf baS, »aS
»ir nur gebacgt gaben, Säger tann mau baS ©ewigen
nictjt gum E3eweiS ber Freiheit beS EJtenfdjen gerangiegen,

fonbern eS ift »ielmegr ein Reugnig für ben SeterminiS*

ntuS. 4
) Ser EJtenfd; erfennt, »ie er ift, feinen ©garalter.

SaS SSergältnig nun g»ifd;eu greigeit unb Stotg ;

»enbigteit ift bei ©cgopengaiter baSfelbe, »ie bei $ant. 5
)

Sort geigt bie ^reigeit and; inteEigibler ©garalter unb
ift gleid; bem Sing an ficg, ber in bie ©rfd;einung tretenbe

ift ber empirifcge ©garalter. Siun ift baS ßantifcge Sing
an fid; non ©cgopengauer als SBiEe erllärt »orben. 6

)

Siefer ift als föliger gntnbloS, geitloS, e»ig, frei an fid;

felbft unb augergalb ber ©rfdgehtung. Sie greigeit liegt

alfo nicht, »ie eS bie laubläufige Elnficgt ift, in unfern
eingelneu hanblungen, fonbern im gangen ©ein unb SBefen

(existentia et essentia). Stuf ben ©ag ber ©cgolaftiter

:

Operari sequitur esse ange»anbt, geigt eS: „Qm Esse
aEein liegt bie greigeit, aber aus ignt unb ben EJtotioen

folgt baS operari mit Etotgwenbigteit: unb an bem, »aS
wir tgun, erlennen »ir, »aS wir finb." hierauf unb
nicht auf bent »ermeintlicgen libero arbitrio indifferentiae,

welches nirgenbS eyiftirt, beruht baS S3e»ugtfein ber S3ers

antwortlicgteit unb ber moralifcgen Senbeng beS Bebens.

©S ift nod; bie grage, wie bie EJtotioe auf ben
©garalter ober EBiEen wirten. SieS gefd;iegt burcg bas
©rtenntnigbermögen. SieS ift gleicgfam baS EJtebium ber

EJtotioe. SiefeS EJtebium mug ficg in normalem guftanb

E 33gi. 1, 479 f„ 655 f.,
III, 550 f., 639. gifcget a. a. D. <5. 391.

2
) fflgt. I, 432. 469 f.

3) »gt. I, 385. II, 397. 698. V, 622.

4) giji^er a. o. O. ©, 355.

3) ©. ^ijcget: ©efdj. ber neueren 5ßtäof. IV, 81 f.

6) ©. gifdjer: Äritit ber Äantijcgen 2. Stuft., ©. 277.

begnben, ber ^nteEect mug bie EJbtioe ber Slugenwelt

rid;tig, unPerfälfcgt bem EBiEen »ermitteln. Etur fo tann

fid; ber EJteufd; ungeginbert, b. g. ficg felbft gemäg ent*

fcgeiben. Sann ift ber SJtenfcg inteuectueE frei, feine

•hanblungen finb baS reine Etefultat ber Eteaction feines

EBiEenS attf EEotibe. Eiur bann finb bie Sgaten ntoralifdg

unb furibifig gugured;nen, b. g. ber EBenfcg lann »erant=

»ortlid; gemad;t »erben für fein Sgun. $ft baS ©rlenntnig:

»ermögeu burcg irgenb»eld;e ^ranlgeit ober SBagnöorfteEung

getrübt, fo bag es bem EBiEen »erfälfcgte ERotiüe »orgält,

bann geht bie ©d;ulb »om EBiEen auf ben ^uteEect über,

biefer aber ift nicgt ftrafbar, fonbern aEein ber ESiEe.

Ser SBiEe aEein ift ber EJtenfcg itt eigentlicher E3ebeutung,

»ie »ir nod; fegen »erben, ber ^nteEect ift blog fein

Drgan, „gleicgfam feine f5
:üglgörner nacg äugen, baS ißro=

buct beS ©egirttS." Sritt biefer ?^aE, bag ber $nteEect,

baS SJiebium ber EJtotioe befect ift, ein, fo ' ift ber betreffenbe

EJtenfd; nicgt aEeiit furibifig frei gu fprecgen, fonbern and;

moraliftg tann igm feine Sgat nid;t gugered;net »erben;

benn bie Sgat ift fein $ug feines ßgarafterS. Sie intel=

lectueEe f^^eigeit tann nun and; nur partieE aufgegoben

ober »erminbert fein burd; Slffect ober Etaufd;. Saburcg
»irb baS flare Senten in abstracto gefcgwäcgt, bie ©nergie

beS EBiEenS gefteigert; babttrd; ift bie Sgat juribifd; nicgt

entfd;ulbigt, ber EJtenfd; tarnt aber nur für feinen Slffect,

refp. Etaufd;, »erantwortlicg gemad;t »erben.

©S erübrigt nocg, einen ©inWanb, ber nage liegen

tonnte, gurücfguweifen. ©S fönnte nämlich einer begaupten,

bag »egen ber UnauSbleiblicgteit aEer §anblmtgeu eines

gegebenen EJtenfd;en teilt ESerbred;er beftraft »erben fönne.

©in folcger würbe »oit einer fälligen Slnficgt »oit ber

©träfe auSgegen, bie aber aud; itaut 1

) nod) gegabt gat,

bag nämli^ bie ©träfe ein EJergelten beS S3öfen mit

SSofem fei, bag febe Sgat burd; baS igr entfpreigenbe

EJtag »oit ©träfe aufgewogen »erben müffe. SaS ©efe|

gat »ielmegr nur ben 3»ed, baS ©egenmoti» ju bem nocg

nicgt begangenen E?erbred;en gu fein. Ser EJerbred;er er=

leibet bie ©träfe in f^olge feiner mora!ifd;en Sefd;affeugeit,

»el^e im herein mit Umftänben unb EJtotiüen bie Sgat
begangen gat. Sie ©träfe mug auSgefügrt »erben, »eil

fonft bie ©träfe fein ©egenmoti» megr ift unb fo ficg felbft

aufgebt. SBie bie ©träfe in moralifcger §infid;t aufjufaffett

ift, »irb fpäter tlar Werben, wenn wir »oit ber ewigen
©erecgtigleit reben.

EBir gaben baS Sgema ber erfteit 5ßreiSfd;rift über

bie Freiheit beS EBiEenS erfigßpft unb tonnen baS Etefultat

in folgenben ©ä^en gufaminenfaffen: 1) ^eigeit ift ein

negatioer begriff. 2) ©S ift bie S^age, ob baS SBoEen,

nicgt, ob baS tonnen frei ift. Säger ift 3) ber ©egenfafc
»on frei: notgweubig. 4) hattbluug ift uotgwenbig,

bebingt burd; bie EJtotioe unb ben iubioibueEeit ©garatter.

5) Sie EJtotioe finb gufäEig, ber iitbioibueEe ©garatter ift

frei, angeboren unb conftant. 6) grei ift er als inteEi*

gibler ©garatter, benn ber empirifcge ©garatter ift feine

Sgat. 7) Säger ift ber inteEigible ©garatter »erautWorts

lieg gunäcgft für feinen empirifdgen ©garatter, fobaun aber

babureg für aEe tpanblungen. 8) Ser inteEigible ©garatter

ift SBiEe; ber EBiEe alfo trägt bie ©cgulb.

3uv ©efdjidjtc bc§ ^vtjptopvoteftautiSmaS in Quuer*
öfterreid; im 17. «nb 18. ^agrgttnöert.

$ou 2ofcttg.

EJtit uugetgcilter greitbe würbe feiteuS ber niigU
tatgolifcgen Gewogner OefterreicgS baS Solcranäpatcut
^ofepgs II. »om 13. Qctober 1781 begrügt. ^n biefer

g ©• ©cgopengauer§ Äritif ber üautifdicn Ißbiloioubie, I. ©. 665
u. gifegev: a. a. O. ©. 380 f.

Stil. Ißt. 27*.
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JBerorbnmtg mürbe ben Ißroteftanten 2IugSburgif<her unb
^eloetifcper ©onfeffion, bann ben nicht nnirten ©rieten
baS „Sßriüateyercitium" il;rer Religion allerorten gefiattet,

menn eS ihre 2Ingal;l unb anbere Umftänbe thunlich malten.
Steilere ©d;riftfteßer maren ber Stuftet, bafj ^ofepl; II. fid;

fd;on oor feiner Sßmonbefteigung bie Uebergeugung oer=

fchafft hätte, bafj bie Dichtung gerbinanbS II. ihr Siet

ooßftänbig oerfehlt habe. @3 fei bent ©d;arfblid beS faifer=

liefert S3eobaä)terS nicht entgangen, „baff ber Religion, ber

bie Slhnen, um ©runb unb Staben nid)t oerlaffen gu müffen,

gunt ©cheiu entfagt hotten, bie ©nfel im bergen immer
nod; gugetljan mären, ©r höbe biefe Menfd;en unter bem
bie Menfdjenmürbe am meiften entehrenben god;e, ber

ÜRothmenbigleit gu heucheln, gefehen unb fei als 2D^enfc^en=

freuub entfdjloffen gemefeit, fie baoon gu befreien". SBir

taffen eS bahingefteltt fein, ob eS gerabe biefe Uebergeugung

toar, ber baS Smlerangpatent fein ©ntftel;en gu banfen hatte,

ober ob biefe 2lnfid)t nid;t oielmel;r ein 3tüdfd;luf3 ex
eventu ift. ©o oiel ift fid;er, baff ber beifpiellofe Stand,

ber auf taufenb unb abertaufenb Mengen laftete, aufhörte.

Mehr als 180 gahre mären oergangen, feit bie @egen=

reformation in gnneröfterreid; ihren Slnfang genommen unb
mit aßen Mitteln — ber Ueberrebung, £taol;ung unb bru=

taten ©emalt — bur<hgeführt morben mar. Qn ben acht*

giger fahren beS 16. QahrhunbertS fonnten bie inner*

öfterrei<hifd;en Sänber im mefentlichen als proteftantifche

angefehen merben: faft altes, maS auf 3teid;tt;um unb
Stalbung Stnfpruch erhob, gählte ber neuen Sehre gu. S)aS

fanb im Verlauf oon gmei !gahrgehnten ein gemaltfameS

©nbe. ©S ift ergreifenb, menn man g. 33. bie gmei Siften

beS fteierfd;en Stbels burchmuftert, bie StnbreaS ©öfünger,

einer oon ben fteirifdjen ©migranten, gum ^ahr 1581 unb

am ©cpluffe feiner „Slcta unb ^anblungen in ©ad)en, bie

SRetigionSreformation betreffenb", mitgetl;eilt hat.

gäl;lt alte „§erren unb Sanbleute" auf, bie ftd; 1581 unb

1582 gum ^roteftantiSmuS befannteit — eS mar faft ber

gefammte Herren* unb SRitterftanb beS SanbeS —, biefe gibt

ein S$ergeid;nifj ber abeligen ©migranten aus ©teiermarf,

mohin fie gefommen unb oon benen nicht menige oerfomnten

unb oerborben ftnb : einige im Kampfe gegen ben einftigen

SanbeSherrn. fRod; ergreifenber ift baS ©cpidfal jener gabt*

reichen Bürger unb dauern, bie bem Dpfer ihres ©laubenS

baS harte S3rob in ber grembe oorgogen unb bie, mie felbji

©rghergog Maximilian bellagte, mit gu ben tüchtigften @le=

menten beS SanbeS gählten. StaittalS begann, mie jüngftenS

oon $uber mit 3ted;t bemerlt mürbe, bie geiftige 2IuS=

Reibung DefterreidjS aus bem beutfd;en 3ieid;e, bie enblidj

aud; bie politifd;e Trennung gur golge gehabt l;at. ©o
hart uns aud; baS ©efd;id ber um ihres ©laubenS mißen

Verbannten oorlommt, eS läfjt fich bo<h nicht mit bem

fd;reälid)en Soofe jener oergleichen, bereit Siebe gur heintath*

lid;eu ©d;oße fie baS Dpfer ihrer Uebergeugung bringen

l;iefj unb oon benen mol;l bie meiften ben 3teft beS SebenS

unter ben fd;merften ©emiffenSgualen oerbrachten. Unb
nid;t biefe aßein, auch bie lommettben ©enerationen hatten,

mie man einem unten mitgetl;eilten ©chriftftüd entnimmt,

unter biefem fd;redlid;en 3mang gu leiben.

2llS fid; nad; ber Starfünbiguitg beS StaleraitgebictS

bie jßroteftanteu in ©ber- unb ^nneröfterreich unb in ben

beutfch=flaoifd;en Sänbern gu Saufeitben erhoben, um fich

gur Set;re il;rer Später gu befeniteit, ba ftaunte man an beit

meiften Drtcit itid;t meitig. SUait mar eben bamalS ber

SKciitung, bafj bie ©egeitreforntatiou ihren 3med oößig

erreicht habe. SMe meiften ßeitgeuoffeit tauitteit aßerbingS

bie fd;toeren ©orgen nid;t, meld;e bie proteftautifd;en 9le=

guttgen, bie fid;, uameutlid; in .Kärnten, oon Seit gu Seit

lunbgabeit, ber ^Regierung bereitet hatten. Mau muffte nicht,

bafj aßem 3maitg gum £vofc fich tn beu ö|'terveid;ifd;en Sllpeu*

länbern nod; eine erhebliche Slitgahl oon Staoteftanten unter

bem S)edmantel beS ^atholiciSmuS behaupteten. Ueber bie

©efehiepte biefeS $rpptoproteftantiSmuS ift man bis gur

©tunbe nur in recht ungenügenber SBeife unterrichtet. Man
mirb baper bie folgenben Mittheilungen, bie ben ßrppto*

proteftantiSmuS ber §errfchaft ©münb in Kärnten, grofeeni

tpeilS nach ben Stctenbeftänbeu ber Slrc^ioe in ^lagenfurt,

behanbeln, mißlornrnen hei&en bürfen.

Sluch in Kärnten maren jene Mittel gegen ben 5ßro=

teftantiSmuS oermenbet morben, bie fich ©teiermarl be=

mährt hatten. Shre Slnmenbung bauerte nod) fort, als

gerbinanb II. längft bieSlugen gef^loffen hatte: ber 33ei<ht*

gmang mürbe g. 33. in fd;ärffter SBeife geübt unb ben Pfarrern

befohlen, bie Siften foldjer Äinber eingufenben, bie fich tn

ihrem gmölften SebenSjahre nicht gur 33ei<hte unb ©otnmunion

gefteßt hatten. Srog aßebem machte man noch lange Sahre
hinburd; bie ©rfahrung, baB bie 33auernfd;aft eiugeluer Orte

mit ber ©rfüßung ihrer religiöfeit Pflichten fäumig fei.

9Ro<h 1636 giehen proteftantifepe 33auern aus ber Vfarre

©t. 3tupreh>t nach Ungarn. 3lm 3. ©eptember 1650 er=

theilt bie inneröfterrei^ifche ^Regierung au ben ßtector in

Mißftabt bie SBeifung, Oon SReu= unb Slltlatholifchen bie

33eichtgettel abguforbern. £>ie ©ebote miber baS gleifch*

effen in ber gaftengeit müffen immer oon neuem mieberholt

merben. 2tm 4. Vooember 1652 melbet bie ^Regierung,

fie habe erfahren, baff Mißftäbter Unterthanen fich unter

bem 33ormaitb ber SBeinlefe nad; Ungarn begeben. Zeitiger

bemerlt mürbe baS 3>orhanbenfeiu ber $roteftanten in

Kärnten in ben Sagen SeopoIbS I. unb gofephS I. ©rft

bie 33emegung unter ben ißroteftanten in ©algburg legte eS

ber öfterreichifchen ^Regierung nahe, ben fReften beS ißro=

teftantiSmuS im eigenen Sanbe grünblich an ben Seib gu

rüden. 2lm 28. Stuguft 1731 erging an bie oberöfter=

reichifche ^oftantmer bie SBeifung, bie nötigen ©elbmittel

gur Verfügung gu halten, um jeber SluSbreitung „ber unter

ben paurf(haften in bem ©rgftifft ©algburg ohnlängfl auS^

gebrochenen fReligionSmiberredhtlichleit" beu ergangenen 8e=

fehlen gentäfj entgegengutreten. 2lm 12. ©eptember erhielten

bie 33erorbneten ob ber ©nnS bie SBeifung, 21 falgburgifdje

Stauern, bie in Sing aufgel;alten morben maren, fammt beit

bei ihnen gefuubenen ,/ S3rieffd;aften
/
' an ben ©rgbifd;of

unter ber 33ebingung auSguliefern, ba§ ihnen, faßs fie „in

crimine seditionis et rebellionis“ uufd;ulbig befunben

merben, ber gürft= unb ©rgbiföhof „baS beneficium emi-

gracionis“ gugeftehe.

bemfelbeu Schreiben bemerlt £arl VI., ba§ er bem

©rgbifchof „mit regulirter Manufchaft an bie £aub gehe".

Unb grnar maren brei ©ompagitieit ©ugen oon ©aoopen=

®ragoiter, brei ©ompagitieti Infanterie oom öttolar ©tar=

hentberg’f^en ^Regiment, bann ein Sataißoit SBurmbranb

beftimmt unb aitgeorbnet, ba^ fie, fobalb fie „an ben ©on=

finien beifammeit angelangt", in baS ©algburgifche mar=

fepiren unb ben SBeg „über Mänbling" nehmen foßten.

©oßten noch mehr Gruppen uothmenbig fein, fo mürben
nod; einige ©ompagitieit oom ©autt’fchen Dtegiment, bie

oorfid;tShalber bereits aitS ©d;lcfien nad; Mähren gegogeit

morben maren, nad;folgeit.

S3efoitberS eifrig ging bie Stegierung tn Kärnten oor.

Slnt 28. Januar 1732 liefe
- Äarl VI. ben ©täitbeit in

Älagcnfitrt mittl;cileit: Sie ©algbnrger ©migranten feien

gu bebenteit, bafe fie aud; in Ungarn nicht mürben gc=

bulbct merben; fie hätten fomit feinen ©runb, ihren Sag
burd; Defterreid; gu nehmen. Slut 10. guiti mürbe ben

©täitbeit gemelbet, bafj bie Miligeit, bie man baS gal;r

guoor bem ©rgbifchof gur Verfügung gefteßt habe, nun*

mehr gurüdgegogeu mürben. S'alb trafen aber fd;limme

9iad;ricl;teu „über beu in Jtärnteu bcgiuneiiben Sliifftaub

Sutherifihcv Ö«faffeu" ein, ^it 3Bivflid;teit haubelte es
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fit um einige Vauern, bie ben Muth befaßen, fit gu

ihrem ©tauben gu belenuen. (Sitter oon irrten mürbe

arretirt, bie bei i|m gefunbenen ©Triften ihm abgettommett

unb uat Mien gefanbt. Su9let<l mürbe ftrengfieng be*

fohlen, alle VerbädRigen forgfam gu übermalen unb, bamit

bag beffer geftehen lömte, eine Milig in bie ©egenb gu

legen (©rag, 1732, jguli 4.). Sie Regierung hatte aug

tiefem Slnlafj not anbere fernere ©orgen. Ser lanbeg*

fürftlite ©ommiffar in fReligionSfateu in Dberfteiermarl,

©raf ©orbinian ©aurau, melbete, baff „lebige fteirifd^e

Vauernburfd;e in baS ©algburger Sanb firömen, bort

©rünbe laufen unb fit auf ihnen niebertaffen motten".

SaS fei nidR gu bulben. Senn eg merben, ftreibt bie

Regierung am 30. ©eptember 1732, f)ieburd; „unfre Unter*

tränen geminbert unb bag baare ©elb ge^t aug bem
Sanbe". (Sin gleiches SSerbot mürbe am 8 . Dctober ben

Vehörben in Klagenfurt übermittelt unb in Oberbrauburg

unb ©münb oerlünbigt. 2tnc^ in Krain mürbe es publi*

cirt. ©egen bie erften ^Regungen beS ißroteftantigmug in

Kärnten trat man mit fd;arfen Mitteln auf. Sie alten

©ebote., betreffenb bag haften unb ben Veittgmang, mürben
neuerbingg publicirt. Slm 17. Sluguft 1733 teilte bie

inneröfterreid;ifte Regierung ben©tänben in Kärnten mit:

©e. I. u. I. Majeftät habe gur ©td;erftettuitg beg £lleligion§=

mefeng in Kärnten befohlen, ben Untertanen „bie ©ecti=

fdfen Vüter mit guter Vräcaution abguneffmen". „Samit
aber bie beg Sefeng lunbigen dauern an biefer Kunft

feftalten unb burt gute Seetüre im magren ©lauben ge*

fiärlt merben, füllen tuen gut latholifte Vüter l;iefür

geftenlt merben." S^älf Sage fpäter mürbe ©raf ©ig=

mnnb non Drftni unb fRofenberg neuerbingg aufgeforbert,

ben in Kärnten „annot beftnbltchen irrigen Vauergleuten

bie ©ectiften Vüter mit Vefteibenheit, ©anftmuth unb
©timpfigleit meggunehmen". Sur Unterftüfmng ber „l. f.

©ommiffäre in SReligiongfaten mürben einige ©ompagnien
oom ©uibo ©tarhemberg’ften ^Regiment, bag gn Soorana

ftanb, nach Kärnten beorbert. 2 ©ompagnien oom Saun’*

fdjen ^Regiment, hiefe eg am 19. ©eptember 1733, mürben
epefteng folgen, um „bie ©ompefeierung ber unruhigen

Untertanen in Kärnten" gu bemirlen. ©ottte biefe Sruppen*
mad)t nicljt genügen, fo mürbe fie not burt brei ©om*
pagnten oerftärlt merben. Slm 6 . Setober mürbe bem in

Mitterburg ftehenben ^Regiment ber Stuftrag erteilt, un*

bermeilt 60 Mann Rad; Kärnten gu fdjiden, um bem „bon
ben baftgen ©ectariig gu beargmohnenben Sfuffianb" unb
ben baraug entfte£?enben folgen gu begegnen. Slm
14. fRooember mirb ben ©tauben in Kärnten eröffnet, fie

Ratten für bie Verpflegung jener 300—400 Mann gu

forgen, bie gum Smede „ber Beibehaltung beg innerlidjen

fRuheftanbeg im Sanbe tarnten" aug bem Karlftabt’ften

©eneralat bahin beorbert morben feien.

Sie Regierung fudjte ber proteftantiften Vemegurtg
aber and; nod) in anberer Söeife beigufommen. ©üi„©on=
grefj", ber im Januar 1734 „in tird;en unb fReltgiong*

fachen" abgehalten mürbe, [teilte 27 fünfte auf, in benen
man „ben ©ecten" entgegenarbeiten müffe: „Sitterorten

fott fleißig Kird; entehre gehalten, bie alatholifteu Sehren

behutfam miberlegt unb bie 10 ©ebote in ber tirä)e oer*

lünbet merben. Ser ©ottegbienft fei aut w ben ent*

fernteren giliallirten abguhalten, mogu bie nätftgelegenen

Klöfter in Slufprud) gu nehmen feien. Sn ber Velehrungg*
fadje bürfeu nitt blofj bie ©rgpriefter, fonbern aud) bie

©ommiffare unb meltlidjen Obrigleiten Stnorbnwtgen treffen,

©g fotten gu beftimmten Seiten Miffionen abgehalten, bie

Miffionare berforgt unb über ihre ©rfolge oon Seit gu

Seit an bie ^Regierung berid;tet merben. Man möge je

nad; ben ©rfolgen fd;ärfere ober milbere Maßregeln er=

greifen, im aßgemeinen aber mit ©anftmutl) oorge^en unb

„bie ©ectifdmn Vü^er mit Vefteiben^ett abnelmten". Sen
©rager Sefuiten mirb bie Stufgabe gufatten, eine ^oftitte

abgufaffen, bie ben Vauergleuten in bie |>äube gegeben

merben fönne. Sn „tirdjenfalmten unb neuen Slnbatten"

fott man Majj galten. Mau ermartet, baff bie ©eiftlid;!eit

eifrig am Merle fein merbe unb bie ©ommiffare fid; gegen*

feitig fleißig oerftänbigen. Sie folgenben Vunlle betreffen

bie Mittet für bie Miffion. Sann mirb Vorforge gu

treffen fein, baff bie fd;äblid)en Minlelfdmleu abgefd;afft

merben. ©in „©enerale" an bie ©eelforger mirb feft=

fe£en, ba^ fie fit nicht in mettlite §änbel ober „in bag

Stufritten oon Seftamenten" eintaffen. Sie „©ectiften

Vüter" finb burt latliolifte gu erfe^en. Sie ferneren

Slnorbnungen begießen fit auf bie Velmnbtuug ber ^e^er:

bie beftehenben Verorbnungen hierüber feien genau gu be*

folgen. Sie ^Regierung lie^ bie 27 fünfte einer forg*

farnen Prüfung untergiefien. Slm 5. Märg 1734 oerfügte

fie, ba§ bie ißoiigeiorbnung genau beobattet, bie ©ectiften

Vüter eingegogen unb bie „^rapenträger" bei ben Mautl;en

ungehalten merben fotten. 3u9^eich mürbe eine neue ©tola*

orbnung eingeführt. Sie Verfügungen ber ^Regierung

fanben unter ben Vauern lebhaften Miberfprut- Slm

26. Suni 1734 rügte biefe bag üble Verhalten ber Vauern,
bie fit bagegen ftemntten, alg bie gilialfirte gu Sefferni|

mit ©ebet, ©efang unb orbnunggmä^igem ©ottegbienft er*

öffnet mürbe. Sw* grünbliten .Slbftettung biefeg llebel*

ftanbeg fei bie ©rengmilig eingurufen. Sie ißoftitte, bie

ben Vauern an ©teile ihrer „legeriften Väter" gegeben

mürbe, ftammt aug ber geber beg ©rager Sefuiten Sau*
rentiug gereri. Slm 23. $uli 1734 hatte ber Sanbeg*

hauptmann eine eingel;enbe ©tilberung ber in Kärnten
oorhanbenen „fReligionggebreten" nebft einer Slufgählung

beffen, mag oon il;m bigher bagegen oeranlafet morben fei,

an bie ^Regierung oon Snneröfterreit eingefanbt. ©ie
oernahm eg gern, bafj bag oon ihr am 17. $uli erlaffene

patent fton je^t feine Mirlung tt;ue, bie Vauern fid;

aller „Shätigleit" gegen bie giliallirteu enthalten u. f. m.
©ie oerorbnete nun, bafj ber Sanbeghauptmann bei einer

jeben neuen ©runboerleihung bie conditio religionis

catholicae genau feftftette; in aßen Kaufbriefen fei bieg gu

„inferiren" unb bie ©träfe augugeben, faßg bie Vefifger

ihrem Verfpreten gumiber fid; Oom römiftdatholifteu
©tauben abmenben mürben. Su? ©rhaltung ber Miffion

fei ein $onbg gu errichten; gu biefem merben bie im Sanb
befinbliten ©tifter unb Klöfter beitragen; an bie oer*

bättigenDrte fotten Miffionare— mau münftte oornehm*
lit „bigerete Menbicanten"— abgeftidt merben. Slug beut

gonbg merben eineg ober mehrere ^riefterhäufer errichtet

unb bie ©eiftlid;leit felbft gut latholifd; ergogen merben.

Sur Slugrottung ber „©ectiften Vüdjer" fotten bie Matter
an ben ©onfinien „barob fein", um ben Krapeuträgeru,

aut föenn ftß Maitth ftou paffirt haben, etmaige

Vüd;er abguforbern unb an ben ©rgpriefter gur ©eufur gu

fenben. ©tetg fott eine Milig bereit fein, um auf Ver*
langen ber ©ommiffare nat Kärnten abgugel;en. Samit
bag Klagenfurter Sanbgeritt burt bie bort in £iaft be*

ftnblid;en ©ectarii nid;t in ©«haben gebracht merbej haben
jene ©eritte, aug benen bie Verhafteten flammen, bie litt*

lüften gu tragen.

Sitten biefen Maßregeln gum Sro| hmtten gahtreite
Vauern an ber Sehre ihrer Väter unentmegt feft. Mau
fieht bieg aug einem ©treiben, aug bem id; bie mittigften
©teilen mörtlit anfül;re: „hotgnäbigfter §err Saubeg*
oermalter, ftreiben mir Vauern im Saljve {734 , j

(

-

t

unfre bemüthigfte Vitt’, mie mir aut äormalg gebeten

haben unb laffen hteOon nicht ab. llufere Vitte ift uiditg

anbereg alg um ^rebiger, oie ung bag Mort ©otteg rein

oortragen unb auslegen, ohne menftliten Sufag, mie &
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ber % ©chrtft gemäß ift." 110 Sahte föarett begangen,
feitbem bie Bewohner 001t SSalöghut in Borberöfterreid) faft

mit benfelben SBorten bie gteid;e Bitte an bie Regierung

gerietet Ratten. ©ro£ allem 2Se<hfel ber feiten War bag
Verlangen, ißrebiger gu haben, bie bag ©oangelium rein,

ohne menfd;li<hen gufaß, oerfüuben, bag gleite geblieben.

„Söir bitten, jagen fie weiter, unfer ©eroiffen gttfriebeu

gxt [teilen, SBir wollen ni<ht bag unruhige ©ewtffen big

in’S ©rab tragen. 2Ba§ loeltli^e ©ach’ betrifft, beg haben
mir fein’ $lag’; mir finb oeroöligirt, bem Äaifer treu gu

bleiben bis in ben ©ob. Söeil mir nicht thun, mag bie

©eiftlicheu fagen, finb mir Jfeßer unb oerfluchte Senf."

©aß and; bie SRaßregel gegen bie „Ärayenträger"

feinen ©rfolg oerbürgte, man baraug, baß ber ©erid;tg=

oermalter Sohaitn Wilhelm o. Jfeüer fünf ißerfonen fammt
einem geHeifen feftnal;m, barin fi<h „lutherifche" SBüd^er

befanben. ©tma§ fpätcr nimmt ber ©erid;tgbiener 23 5J3er=

fonen ebenfaüg derartige Büd;er ab. 2lm begeicbnenbften

ift aber wol;l ein Brief, bei beffen Slbfaffung ein heimlicher

Broteftaut (eg gefd;ah bieg am 19. ©ecember 1752) im

©efängniffe überragt würbe. „©elobt fet ^efu§ (5h>riftn§.

3ho, hochgoäbiger §err Seopolbug Baumgartner,
wollet aug augeboruer Siebe unb ©ierbe mein unterthänigeg,

geriugf^ä|igeg, bemütl;igeg (Schreiben mit ©ebulb amtel;=

men, burd; bie Siebe, bamit ung ©ott geliebt unb noch

liebt, ©näbigfter §err; eg mirb ©w. ©naben nicht unbe=

Wußt [ein, baß ich [eit bem 9. ©egember aUl;ie bie meifte

3eit in ©tfett mit Slrreft belegt bin, weiß auch uit eine

Hoffnung, baß ich oor neuem $af)r mehr oerhört merbe.

Obwohl id; in swei „©yämen" fommeit bin, [o hab’ id;

nun [eitl;ero nid;t mehr einen recht fröhlichen ©ag ober

©tunb’, unb ift mir nit anberft, alg ob ein harter ©tein

auf meinem bergen läget’ unb mich tutcfet’. $war ift eg

mir herglid; leib, bafs id; bieg meinem ©eelforger getl;an

I;abe, aber and;, bafj ich wiber mein innerlicheg ©emiffen

„bag Befenntnug" gethati habe, ba ber l;I- Baulug [agt:

SJtit bem HRunbe u. [. m. .gab’ mid; alfo hiüfüran nit

mel;r fönnen enthalten aug Unruh’ meineg ©emiffeng

meinen ©lauben öffentlich unb oon ©runb meineg gergeng

freiwillig unb unbegmungen, öffentlid; unb oor ©ott unb

ben SDteufchen gu befennen unb mein unruhigeg, bebrängteg

©emiffen baburd; gu befriebigen — mit nid;ten aug einem

©ro§ ober BorWiß, mie eg ©ott ber ©rforfdjer nteineg unb
aller SÄenfcgen gergen am heften weiß. 2U[o befenue ich

mich in allem unb jebem gu ber ungeänberten 2luggbürge=

ri[d;en ©onfeffion, hoffe and; burd; ©otteg ©nab’ barem gu

bleiben, big an mein ©nb’ unb bitte alfo, man möHe mit mir

nach ©ierbe hanbeln. ^d; will gmar meiner oorgefeßten

geiftlichen unb meltlichen Dbrigfeit na . . .
." Bei biefem

SSorte, bag ber ©d;reiber nid;t mehr oollenbeu fonnte,

mürbe il;m burd; ben l;ingutreteuben ©erid;tgbieuer bie

geber aug ber ganb genommen.

©ic ©a<he ©repmanug, fo hieß ber ©d;reiber, machte

barnalg großeg Stuffegen ;
fie gelaugte — mau erfährt

uicl;t näl;er, in meld;er äöeife — nach Slegeng&ttrg unb

mürbe bort ©egenftanb langer, für bie öfterreiegifegen Be?

hörben nicht gerabe erguidlid;er Berhanblungen. ©et
3teIigiong:©ommiffär gu ©münb fal; [ich genötl;igt, am
11. ©ecember 1754 gu erflären, bie Behauptung, baß ©rci;=

mann „ein gangen SBinter Imümrd; in ©ifen unb Bauben,
bei Ä'ältc unb junger im Äerfer gelegen", „degenerire“

Oon ber 2ßal;rl;cit. Stbgng uad; Ungarn fonnte it;m nicht

jugeftanben merben, ba bie Bewilligung hiegu aiicgt eintraf,

©einer ©cfiumtng wegen fonnte er nicht frei gelaffeu wer»

ben. ©eine ©attiu mürbe in’g ©onoerfionShaitg geführt,

„Wo fie fiel; ber fatl;o!ifd;en Religion ergeben". ©autt

mürbe fie in ihre ^eimatl; entlaßen. Slug biefer 3eit fiubet

fid; uocl; hie unb ba ein ©d;riftftiicf, aug bem erfichtUd;

Wirb, baß ein unb ber anbere Broteftaut einfach als Baga*
bunb abgefd;oben marb. ©ie Befehrungsgefd;i<hte oon
©münb mirb eublid; noch burch ein ©dgriftftücf beleuchtet,

bag mehr fagt alg eg ein ganger Banb oermöchte unb
aug bem bie begeidgnenbfteu ©teilen ausgehoben gu merben

oerbienen. 2Ran fieht baraug, baß bie ©onoerfionen in

ber ©egenb oon ©münb big in bie bem ©olerangebict un=

mittelbar oorl;ergehenben ^ahte fortbauerten, ©er Bfager
unb weltliche 9teligionScommiffariug gu ©münb, Sfnton Bur=
färb §uebmerhofer, [teilt au bie Äaiferin 2Raria ©h eceÜ«
fein „alleruuterthänigfteS unb fuBfaHenbeg Slnlangen, feine

mit allem 2öahrl;eitggrunb angebrad;te Bemegurfache mit

aÜerhöd;ftem ©nabenSaug angufel;eu", mit anberen SBorten:

er oerlangte für feine Berbienfte eine Sluggeichnung. ©iefe

Berbienfte lagen in ber Befel;rung oon B roteftanten um
©münb. „SDtit Welchen ©naben ooniel;mli<h jene Seute

belohnt merben, bie [ich um bie allein feligma^enbe heil.

römifd;e fatl;oIifche [Religion oerbieut gemacht Ipöen, bag

fei mäuniglidh befannt/' ©iefer „freubenreiche ©d;aH werbe

nunmehr aud; in tarnten oernommen", ^ier, „in ben

oon bem Unmefen aller Webereien angefüllten ©ifiricten"

feien bie fReligionScommiffare mieberl;olt mit fonberbaren

©nabeuggeicheu befd;enft worben. [Run l;d&e er „eben

bag ©lücf, 23 S^hre I;iuburd; SRitglieb biefer ©ommiffiou

unb, ©ott fei ©auf, mit folgern ©ffect gu fein, baB mäh*
renb fo!d;er 3eit burd; beftänbige SnquifitioueS unb ohu-

ermiibeten ^leiB tu ben Saubgerid;ten ber $errfd;aft ©münb:
3kntenfätfch unb Bufd;, nicht allein bei 4000 irrlcl;rige, höchft

fdmbliche unb gefährlid;e Bücher mühfamft au ben ©ag ge=

brad;t, fonbern auch fheilS au bie ©ommiffiou gebraut,

theilg burdh ^euer oertilgt ober gu mißlichem ©ebrauch

ber bafigen ©eiftlid;feit" übergeben worben feien, ©ein

Berbienft fei eg gro^entheilg, „baff in biefem Sanbgericht,

gleichfam im SRittelpuuft ber aßfeitig mit ber Irrlehre be=

hafteten Anwohner" feit fiebert fahren ber tägliche ©otteS=

bienft, fonn= unb feiertägige Brßbigt unb ftetige ©hriflen*

lehr’ gehalten, „ber befte ©eelemtu^eu erobert unb oer=

fd;icbentlid;e Unterthanen, ben oorigen ^rrthunt Oerlaffenb,

ben ©cl;lüffelit Betrt fid; bereitwillig unterworfen".

©aS intereffante ©d;rcibett, bag, wie cg auf bem Hm*
fhlage heißt, bie „Diele Sal;re eifrigft gefammclteu Ber=

bienfte rühmlich h eri) orhebt", l;ut Icibcr fein ©atum.
©ine jüngere, aug biefem ßahrf;unbert ftammenbe Siotig

fagt: „©er 2Rann würbe mit bem Bräbicate ooit ©onuen=

borg geabclt, bod; bie ©oitne ber 2llJeiufeligmad;eubeu

leucl;tet immer uod; nicht über bem ©l;«t unb faunt je".

$ttft f) cif »ttflCH Mnb n <8 c f .-9 f e n.

fr. $ie gefetjlidben Beftrebungen be§ ©eutfeben
SleicbeS jur Betämpfung beö unlauteren SScttbctnerbS.

Bon Dr. jur. SBilb. ©emallig. SDtündjen, 3- Scbmeiifcv, 1S95.

—

$er ßntrourf eines ©efeßeS gut Bct&mpfung beS unlauteren SBetts

beroerbS ift Pont SReicbSamt beä Innern nun halb oor Sctbr unb

Sag »erßffentlicbt roorben, ohne ba& berjeit ber SBiberftrcit ber

SUleinungen über bie ganje gragc mehr gellätt erfebiene aU per«

ber. Sie ÜRaterie ift ja, naebbent bem freien Sücttbemerb, ber bie

©runblage unfreS wirtbfhaftlichen Sebenä bilbet, fein unbegrünbete»

^emmnife in ben SBeg gelegt werben barf unb bie ©renje jtoifeben

ertaubtem unb unerlaubtem SBcttbewerb febr unflar läuft, aujjer«

orbentlid) fdjrner gcfctjlid) gu regeln. Jjit bem porliegenbett Meinen,

aber febr fleißigen SBert wirb eine Ülarlegung ber Sachlage per=

fuebt. Ser Berfaffer gibt junäcbft einen tuvjen Uebcrblicf über bie

febon beftebenben Dleidjögefebc, welche ficb gegen ben unlauteren

Sßettbewerb wenben, bie ©efejje jum Scbuh beä literarifcbcn, fünft*

lerifeben unb gewerblichen Urheberrechts, ju betten fich oor einem

baö nette üRatfenfchuJgeiej} als ber am weiteften auf biefem ©ebietc

porgcicbobeue fjloften gefeilt bat, uuterfuebt bann weiter, inwiefern

auf biefem ©ebiete bie Beftimmungen ceS geltenbeit Strafrechts

unb GipilrechtS gu Pevwenben ftnb — pon lehterent ftnb bie Beftim*
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mutigen be§ frangöfifchen unb be§ gemeinen SHcd&tS nähet bemäntelt,

inghefonbete bie actio doli, welche g. S3. Sollet alg genügend gur

a3eEän:t»fung jebeg unlauteren SBettbewerbS begeidjnet — unb gebt

fcbliejjlicb 311 einer Sefprecbung beg GntwurfS gu bem geplanten

Beichggefeb über. Sag Grge&nif), gu welchem er gelangt, lautet

babin, bajj eine Grbebung beg entwürfe gum ©efefc mit einigen

Berfhärfungen gu wünjcben fei, bafj aber baS eigentliche ©ebiet

ber Befämpfung beg unlauteren 2Bettbeiuerb§ ba§ gemeine biirger«

liehe Specht bleibe, bcffen Beftimmungen über Schabenerfab nach

Sßorbilb beg frangöfifcben BedjtS unb in Uebereinftimmung mit ber

barin gum Slugbruci gelangten, aug bem germanifcben Becbt bet»

ftammenben ©runbregel, bafj ben Schaben gu tragen habe, wer ibn

angericbtet, eine möglicbft weitgebenbe ScbabenerfabPflicbt oorfeben

müßten.

* SKRihtäjett. Heber bie ÜReubefe&ung ber burdj Spbels

Sob erlebigten Stelle eineg SirectorS ber preufjifchen Staatgarcbioe

toirtr in bortigen Blättern lebhafter Streit geführt, in welchem bie

unb ba auch fachliche ©eftcbtgpuntte gur Unterftüfcung perfönlicber

SEßünfcbe berührt werben. Bon gntereffe für Bapern ift barauS

nadjftehenbe SluSlaffung beS Slrchioratbö Dr. iß. Bailleu in

Berlin, bie wir einer Bufcbrift biefeg §iftorilerg an bie „Boft"

entlehnen: „gbt Gorrefponbent", fcbreibt §r. Bailleu, „hat ber

Sbbel’fdjen SlrcbiüPerwaltung bie Seitung beg Slrchiowefeng in

granfretch, in Bapern, in Saufen als Btuftec gegenübergeftellt,

mit ber Bemerfung, bafj man „wirtUdj bisher bie Älage nicht

pernommen habe, bafj bie Slnhiooerwaltungen biefer Sanber

ben Bebürfniffen ber SBiffenfcbaft nicht gerecht gu werben Per»

möchten“. Gg würbe mir fehlest anftehen, bie Slrchioe graut«

reiche unb Saihfeng, in benen ich oft unb freunblidje Stuf«

nähme gefunben habe, burcö einen Vergleich mit iflreu^en

herabfefcen gu wollen; wenn aber gbr Gorrefponbent auch

Bapern tiibmenb h^oorhebt, fo barf ich bagegeu oietleicht be«

merfen, bajj gerabe gegen bie oberfte Seitung beg bortigen Sirebio«

Wefeng in wiffenfchaftlicben Greifen bie lebhafteren Befcbwerben er«

hoben werben, unb bag mit gutem ©runbe. gm haperifchen Staats«

arthio erhält noch heute Biemanb, Weber Ginbeimifher noch grember,

irgenb ein poIitifcbeS ScbriftfiücE aug bem 19. gabrhunbert, fo bafj

bie bapecifdjen ©efchichtgforfcber felbft bie BolitiE ihreg Sanbeg in

preufsifeben unb frangöfifcben Slvchioen ftubiren müffen. Su Btoulin«

Gctart, ber Berfaffer Pon „Bapern unter bem Blinifterium Sülontgelag"

(SJlünchen 1895) bemerlt, „bie liebengwürbige Siobleffe ber SlrcbtP«

behötben in Berlin unb IJJariS ift in ber gangen wiffenfchaftlicben

SSelt befannt unb berühmt". So fchreifat ein Baper unb flagt

babei über „bie PoQfommene Berfiegelung" beg ©eheimen Staats«

archiog in DJlüncben für bie neuefie ©efchichte. Unb biefe eng«

bergige Berwaltung, mag bie Urfache baüon fein welche fte wolle,

foll für $reuhen als Blufter gelten!“

* f)eifeelS3 crg. Sine gweite Stubienreife wirb mit

fmanjieüer Unterftüpmcg ber grofjb. [Regierung im näcbften grub«

jahr non babifchen Philologen unternommen werben. Siefe

erftredt fid> auf Unterhalten, Sichten, Karthago unb Sunig. Sie
Slbreife erfolgt im nächften SERärg. Sin ber Dietfe betheiligen fuh

20 ©etehrte. Führer ift ber Slrchäologe iprof. Sühn ^ierfelbft.

Sie [Reife wirb 64 Sage bauern.

o* ^oetBurg i. St*., 24. Bop. 2öie in §eibelberg, beträgt

bie grequeng beg laufenben Sßinterfemefterg 1035 Stubenten,
wogu noch bie §ofpitanten tommen. Sie grequeng ift biefelbe wie
im SBinterfemefter 1893—1894, aber um 100 geringer alg im
lebten SBinter. Sa greiburg „Sommeruniperfität" geworben ift, fo

iiberfteigt bie grequeng beg Sommerfemejlerg bie beg SBinterS gang

erheblich. 2Ran jählte im legten Sommer 1412 Stubenten unb
§ofpitanten, im Sommer 1894 fogar 1477.

K. tStrafjüuvg. Sag neue ©ebäube ber faiferl. Uni«
perfitätg« unb Sanb egbihliot h et ift feit furgem feiner Be«
ftimmung übergeben. Slug biefem Slnlah ift ein SBerü erfhtenen:
„Sie faiferliche Uniperfhätl« unb SaitbeSbibliothef in Strasburg,
geftfebrift gur Ginweihung beg neuen 33ibliothetgehäubeg oon Dr.
S. §auemann, Unioerfhätgfecretär. 3Uit 7 Slbhilbuugen.“ (Strah«
bürg, Srübnev.) SaSfelbe enthält eine ©efchichte ber Gntftehung
ber S3ibIiothet unb eine Sefchreihung beg neuen, prachtoollen ©e«
bäubeg auf bem ^?aiferplag. Ser Sßerfaffer befpricht guerft bie brei

oor bem Kriege in Strafjburg beflanbenett Pibliothefen, nämlich
bie Seminar«, bie Stabtbibliothe! unb biejenige ber Sltabemie.

Stur legtere überftanb 1870 bie Sefchiefiung unoerfehrt, währenb
bie beiöen anbereit, bie äu^etft reichhaltige Schäfce enthielten, in

glammen aufgingen. DrJ ^augmann fchilbert bie S3emühungc-n

beg bamaligen fürftlih güvftenbergifchen fflibttothetarg Dr. Baract

gut ©riinbung einer neuen Sibliothef in Slrajjburg. Sani ber

Unterftüftung oerfchtebener Gomiteg im Igti* unb Slugtance waren

big Gnbe 1872 bereits aug 421 Orten oon 1673 ©ebern @e«

fchenfe angetommen. Sie meiften ftammten aug Seutfchlanb, oiele

aber auch aug bem übrigen Guropa, ja fogar au§ Slmerit'a, Bnbicn

unb Ghina. ®ie meiften beutfehen Verleger fteüten ber neuen

Bibtiothet ihre 33erIagSwerte jur Verfügung, eirtgelne big ju 1000
®änben. Sant biefen grofimüthigen ©efchenten Perfügte bie

Sibtiotbet im Slugufi 1871 bereits über 120,000 S3änbe, bereu

gabt bis gum grühjahr 1872 auf 200,000 anwuebß. gn ben

folgenben fahren würben auch umfangreiche Sßrioathihtiotheten er«

worben unb Gnbe 1880 war ber Seftanb ber Bibtiothef fdjon auf

über 500,000 SSänbe geftiegen« Slm 1. gauuar 1895 enthielt fte

749,372 33änbe. Sie erften Bücherfenoungen waren in bem bet

Stabt gehörigen Sltabemiegcbaube untergebracht worben. 1871
Würbe bas ebenfalls ber Stact gehörige alte Schloß nahe am
SÜJtünfter gur Slufnahme ber SBibliotbet heftimmt; biefer prooiforifebe

Buftanb bauerte 24 gabre. Sec neue SJionumentalhau auf bem

Saiferplah macht einen überaus mächtigen unb oornehmen Gin«

bruct. Seine inneren Ginvihtungen ftnb fegte bequem unb bürften

allen Slnforberungen entfprehen. Gtne Grweiterung ber SJtagagin«

räume tann fpäter burch ben SluSbau gmeier Sicbthöfe erreicht

werben, Sie ©efammttoften be§ ©ebäubeS haben fuh einfchlieBlich

Slrchitettenhonorar unb Bauleitung auf 1,411,000 211. belaufen;

bie SRobiliaranfhaffung, einfchlteftltch ber eifernen Bücbergeftelle

(Spftem Sippmann), foftete 285,000 SRarf.

* SavwifiatJt. Sin ber tehnifchen §ochfcpule hat fuh Dr.

ßarl Siamroth als Socent für BolESwirtbfcbqftSlebre habilitirt.

* ©ötthtgen. Sem Sibliothetar an ber UnioerfttätSbiblio«

thef, commiffarifchem Bibliothctar ber töuigtichen SanbesbifaliotheE

gu SBielbaben, Dr. gohanneS grante, ift ber SUel „Oberbiblio«

thetar" beigelegt worben.

* Seidig. Ser aufserortoenttiege Brofeffor in ber Philo«

fophifeben gacultät Dr. phil. SBilhelm Strecter, ber an Stelle

pon Brof. göppl für baS gaeö ber GtilturiechniE berufen ift, hielt

feine SlntrittSPorlefung über „Sag SBefen unb bie Sebeutung

ber GuIturtechniE“. — ©eh. 3iath Dr. jur. et phil. Slbolf

Schmibt, $rof. beg römifdjen SlechtS uno S3orfi(jenber ber Egl.

Brüfunggcommiffton für guriften, beging im gamilientreife bie

geier feineg achtgigften ©ehurtStageg. — Slm 13. Sec. feiert

ber fßrofeffor ber goologie unb Bootomie, ©eh. §ofrath Dr.

Seuctart, fein fünfgigjährigeS Soctor jubiläum. Slug biefem

SlnlaB planen gahlreichc Schüler beg Perehrten atabemifchen SegretS

eine befonbere Ueberrafchung.

* JBevlttt. Dr. 2Rap Sering, aufierorbentl. Btof. ber

StaatSWiffenfcbaften an ber Unioerfttät unb lanbrnirthfchaftlicben

liochfchule gu Berlin, hat einen Buf als Sirector ber tgl. lanb«

wirthfchaftlicheu Sltabemie gu BoppelSbotf unb orbentlicher

feffor an bet Unioerfität Bonn erhalten, jeboch abgelehnt. — Brof.

SagaruS, ber Por einigen SBochen eine SluSrentung beg rechten

Slrmeg erlitt, gebentt feine »erfegobenen Borlefungen an ber Uni«

perfttät nächfteng aufgunehmen.

* S3t*e§lttu. Sin ber Uniperfttät ift eine n e u e 31 f f i ft e n t e n«

[teile eingerichtet worben, beten Begrüttbung allgemeineg gntcreffe

hat. gfw gnhaber, gur B^t Dr. Beif|er, ift nämlich oerpflichtet

worben, fth befonber» mit bem Stubium ber Gholera gu be«

fchäftigen. Sag faiferliche ©efunbheitgamt hat in feinen Berichten

betont, bafj man im Seutfdjen Beicb noch längere 3 eit oor biefer

^ranfheit auf ber §ut fein müffe, ba bie öftlihen ©rengprooingen

immer noch bebroht feien. Sie Stnftalt hat bie Stufgabe, gunädjft

für Shlefien bie erforberlihen Unterfudjungen aueguführen. — Ser
Berwattung ber bieftgen Unioerfitatgbihliothet ift für bie

oon ihr auf ber beutfehen UnterricbtSauSftellung tnGbicago 1893
auggeftetlten ©egenftänbe feitenS beS Schiebggerichtg ein SPrexS gu«

ertannt worben.

* ^öntgSBetg. Snw Grfa§ für ben Ghirurgen Btofeffor

Braun fxxxö nah ber „Äöniggb. Slflg. Btü-" oorgefchlagen: an
erfter Stelle 5pvof. §elferich (©reiflwalb), an gweitcr Brofeffoc

GifeUberg (SBien), an britter B™N Sanberer (Stuttgart).

* ^ttulbiwcf. Ser Kaifet gat ben augerovPeixtlicgen Bto«

feffor an ber Uniuerfttät in SBien Dr. Bictor Siittcr p. §acfer
gum oröenttiegen Btofeffot ber Ghirurgie an ber bieftgen Unioerfität

ernannt. Brof. §acfer i[t ein birecter Schüler Bitlrothl, alg beffen

Slffxftent er in ben gahren 1881—1887 tgätig war. gn gttng«



fctud wirb 5(?rof. $ader ber Nachfolger NicoIaboni’S, ber an ©teile

beS nach Ifkag berufenen fptofeffor SBölfler ben ©rajer Seprftuhl

einnimmt.

* fprag. $er aufjerorbentl. Sfkof. Dr. 2lloi$ Spogatfdjer
Waib 511m oroentlichen fßrofeffor ber englifcheu Philologie an ber

beutfchen Unioerfttät l;ierfelbft ernannt. — Sie foeben eröffneten

populären Socentenöorträge (fogen. Universitj extension) finben

hier unb in Pepliß Sulauf unb Slntlang.

* Sottfoott. 2)a3 33ntti[cbe2Jlufeum »eranftaltet b'te §erau§s

gäbe Don gacfimileS ber in feinem Sejtße befinblicben 2luio*

grappen berühmter Perfönlicbfeiten. Sie 2XueifüI;rung auf Photo«

titbograpbifcbem SEBege ift gan$ Dorjüglicb. gebe Sieferung enthält

30 glatten. Sie erfte Sieferung enthält u. a. »riefe Don ber

Königin Katharina non Slragonien, SJtaria Stuart, Königin <SIifa=

heth, Königin SSictoria (33rief an ©eneral ©orbonS Scbwefter),

Grommell, ©eorg SBafpington, Nelfon, SöeÜington, ©eneral ©orbon;

Don Sichtern finb bertreten: Srpben, SIbbifon, Eoleribge, SöorbS«

Worth, Siefen.«, SpacEerap unb »rowning.

* SERahrtb. Dr. Otto Helmut §opfen, ber als SERit«

arbeiter ber ÜBlüncbener hiftorifefeeu Gommiffton feit UJJonaten in

Spanien weilt, um Stoff für bie ©efepiebte ber fpanifchen Politif

im 30jährigen Kriege unb inSbefonbere SBallenftein gegenüber ju

fammeln, hat nicht nur im ©taatSarchio ju ©imancaS, fonoern

überall Don ©elehrten unb Beamten bie liebenSwürbigfte görberung

erfahren. Pon ganj beroorragenbem Nußen aber war für ben

jungen ©eleprten bie Unterftüßung oon ©eiten be§ gegenwärtigen

SDlinifterpräfibenten ©anoöaS be ©aftillo, weiter ber

Seit Äönig Sß^ilippS IV. Don Spanien eingebenbe gorfchungen

gewibmet hot. Siefe llnterftüßung befaß um fo höhere« SBerth,

als arcpiDalifcbe ©tubien in Spanien befonberen ©chwierigfeiten

begegnen. SaS wiffenfcpaftEicbe gntereife an ben SlrdjiDen ift bort

bebeutenb fpäter erwart als bei uns; baher ftnb bie großen ard}i=

Dalifchen Scpä|e biefes SanbeS jum Sheil noch unregiftrirt, jum

Sheil überhaupt noch Döllig ungeorbnet. SieS gilt befonberS Don

beu Dielen PriDatarcpiDen, bie fuh in ben Käufern ber ©ranben

»ererbt haben unb auf beren ©ütern, Don ihnen oft felbft nicht

gefannt, Dertheilt liegen. Nur wenige ©eiehrte wiffen, welche

gamilien im Sefiße werthDoller Sieten finb, noch wenigere fehen

fuh in ber Sage, bie bisher geheimnißboll Derfchloffenen Shüren ju

öffnen, hinter benen bie Urfunben lagern. Sejsbalb muß eS mit

großem Sanle anerfannt werben, bafs ein politifch fo befchäftigter

ÜJtann wie SanoDaS, ber jugleidj als einer ber herDorragenbften

mobernen fpanifchen §iftorifer Präfibent ber SUabemie ber SEBifien«

fchaften ift unb wohl bie hefte PriDatbibliotbeE Spaniens befißt,

feine Erfahrungen unb »erbinbungen rüdh«ltloS einheimifeper unb

frember gorfchung ju gute fommen läft.

* S>orpat. Prof. Dr. SBilpelnt §örfcpelmann, Drbina«

riuS für claffticbe Philologie an ber Unioerfüät, ift im Sllter oon

46 gapren geftorben.

* JBufareft. Ser frühere Senator UniDerfttätSprofeffor

Sllefanbru OboheScu (2Ircpäolog) hat fiep Dergiftet.
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Srud uiii fflerlag bet ©efeUfdjaft mit beföjränfter ©nftuug

„©erlog bcr SJUgemeinen 8eitmtg" In 3RüiuI)en.

©etcitttoottfifter ©crou§gt6er: Dr. SUfreb Sobe in SJüiufiieit.

SBeitväge Werben nutet bet SluffiJjrift „Sin tote SRebattion bet Seiloge

3«r allgemeinen Beitnng" erbeten.

Set ««befugte SGaäjbrud bet SeUoge.artifcI wirb geridjtliib scrfolßt.

gießerfiiftt.

@nglanb in $nbten. I. — ©(hopetißauerS 2eßre ton bet ©cfjulb. II.

Sion Otto Srdmer. — SJiitt^eilungen mtb Nachrichten.

@nglaub in .Snbten.

I.

s£b 6<ßon für einen Englänber ift eS m<ßt Ieid;t, aus
bett je na<ß ber ißarteifteUung einanber oft gerabegu wiber*

fpreeßenben SarfteHuugen ber SageSpreffe über bte engtifeße

Verwaltung $nbienS ein HareS Vüb ber Waßren Verßält*

niffe gu gewinnen; für einen Vewoßner beS gefttaubeS ift

foicßeS notß Weit fd;wieriger, ba bie 3eitmtgen beS Eon*
tinentS biefen Singen gang naturgemäß weniger nnb nur
feltener Veacßtung Renten iönnen. SaS eine läßt fid;

aber meßt oeriennen, baß Englanb troß feiner gar nießt

ßoeß genug angufeßlagenben Verbienfte um 3nbien nod;

weit baoon entfernt ift, bie allgemeine guneigung feiner

faft 300 SRißtonen bortiger Uutertßanen gu befielt. SaS
^at fd;on an fteß feine natürliche Urfacße. $ür jebe euro*

päifcße 2Ra<ßt, bie im Orient Vefißungett hat/ wirb eS

jeßwierig fein, bie Eingeborenen gu Siebe nnb 2lußänglid;lett

gu ergießen. Siefelbett feßen in bent Europäer, ber ihnen

nicht ihre Freiheit geraubt — benn bie hat ber SXfiate nie

geiannt — Wohl aber fte bem SefpotiSntuS einer eigenen

einßeimifd;en Spnaftie nnb bereu SRißregierung entgogen

hat, einen geborenen $einb, ber fid; non ihrem ©djweiße

nähren nnb fte um bie grüdßte ihrer Arbeit bringen will.

Ser Orientale will lieber oon feiueSgleidjen tprannifirt

als oon 2lnber§gläubigen, oorgiiglicß Europäern, gut regiert

fein; weuigftenS bauert eS lange, bis er ben Vortßetl ber

teueren Sage Wirflid; ehtfeßen lernt. Sie Sßat beS £aut*

bpfeS, ber einen bejtedjlicßen 3lid;ter aus oorneßntftent ©e*

fehlest feßinbeu nnb mit ber abgegogenen §aut ben fRkßter*

ftußl für beS 6d;ulbigen ©oßn als $Rad;folger übergießen

ließ, wirb bem Orientalen leicht mehr impomren, als baS

Veftreben einer ßumanen ^Regierung, bie Urfad;ett foldjer

e<ßt morgenlänbtfdjer Veftrafungen bureß ftrenge Eoutrole

ihrer Veamten unmöglich git mad;en. ES hat baßer aud)

meift lange gewährt, bis fid; ein orientalifd;eS Voll felbft

bureß bie graufamfte, fortgefegte llnterbrüchtug gur Ern;

pörung I;at brängen laffen. ©d;eid; ©aabi’S SBort gibt

ßiefür nur gu djavalteriftifd; ber allgemeinen Empftubung
SluSbrucf:

„Ser Vebrüder ift ber SBefpe gleich,

jammern macht er manchen armen Stopf,

Söarte, bis er eines Soges fällt,

Sann tritt man mit giijjen i&m ben Mopf."

(fjr. SluctertS Ueberfchung.)

üRun ift cS gewiß nicht gerecht. Wenn man bie heute fo

gang unb gäbe 2lufd;auung, 3oßu S3uß bliae bei all feinem
Sßun nur auf fein eigenes Satereffe, aud; in Vaufcß unb
S3ogen auf feine Verwaltung 3> lbienS überträgt. 3)tan

fd;aue fieß bod; im gefamntten Orient um, ob man irgenb

wo ein Sanb finbet, für beßeu Hebung bie eS beherrfd;enbe

europaifihe SÖtacßt beffer geforgt ßat, als Euglanb für

Snbien, SlllerbingS barf man nid;t gttfiänbe oerlangen,

wie fie bte erften abenbläubtftßen Eulturftaaten aufweifen.

Um nur baS Eapitel „Unterricht" gu berühren, fo hat

Englanb feßon im Qaßre 1781 für bie moßammebanifäje

SBiffenfcßaft baS Eollege in Ealcutta nnb 1791 baS für

©anSlrit in VenareS gegrünbet, beiben ftnb im Slnfange

unfreS SahrßunbertS gaßlreid;e anbere gefolgt. SüRitten

unter ben ©türmen beS großen StufrußrS oon 1857 Würben
bie Unioerfitäten gu Ealcutta, üölabraS unb Vombap er=

öffnet, betten fitß bann noeß gwei anbere, bie SWaßabab*
unb fßanbftßab = UntOerfität angefd;loffen ßaben. ©d;on
1836 gewährte ©ir EßarleS 2Retcalfe ber einßehuifcßen

treffe oolle ^reißeit, nnb 1891 beftäuben baut btefer Ver*

günftigung in gang ^nbien 573 Rettungen in 16 oerfd;ies

betten ©prad;ett, oom Englifcßeit abgefeßen. 2Benu aitcß

gelegentlich eingelne Organe eine red;t freie ©prad;e gegen

bie ^Regierung füßren, fo ßat biefe bod; bis auf eine gang
lurge $eriobe leine Eenfur Walten taffen, ficßerlicß eine

feßr ßodhßergige ©eftnnung. SBegen eingelner aiuSwücßfe
jegt eine Vefcßränluug ber ipreßfreißeit eittgufüßren, wie eS

eingelne ffMitifer empfehlen. Würbe fein VebenllttßeS ßaben
mtb bttrd; ©d;affung oon SRärtprern oielleicßt meßr feßaben

als nüßen. Vereits 1835 ßatte Sorb Ventind eS für bie

Vflid;t ber ^Regierung ertlört, bie ^enntniß enropätfeßer

Stteratnr unb SBiffenfcßaft unter ben Eingeborenen gu oer*

breiten, unb fo warb bamals bie elfte mebictniftße Seßrs

anfialt für ^nber in Ealcutta geftiftet, welcße halb gaßl*

reieße ©tubeuten angog nnb gur Errichtung anberer gleicher

^nftitute füßrte. ©eit SRitte ber oiergiger Qaßre würben
BlatioeS, bie ißre ©tubien mit Erfolg üt beit 3legierungSi

nnb 3RiffionSfdeuten beenbet hatten, gttnt ©taatsbieuft gu=

gelaffen, bie VilbungSanftalteu nteßrten fid; gufeßeubS, nnö
heute ftnb Elementar* wie ßößere ©dmlett über baS gange
Sanb oerbreitet. StUerbiugS beträgt ber ^3rocentfag ber

eine ©d;ule befueßeuben Knaben erfi 19.3, ber ber äRäbcßen
gar nur 1.8, aber eS ift oon Saßt gu 3aßr ein wefeutlid;er

3uWad;S gu oergeießnen. Unb wetdße Vorurtßeile, befonberS

betreffs ber SSRäbcßen waren gu überwittben, eße eS über*

ßaupt fo weit fommen tonnte! 3^ inbifeßeu Verßältniffen

ßat gubent jebe allgemeine, baS ©ange umfaffenbe ©tatifÜE
ißr VebenllicßeS

;
bei ben ungeheuren Verfd;iebeußeiten ber

oielen 3nbien bewoßnenben 3tacen mag bie eine leießt einen

oerfd;witibenb fteineu ober gar leinen, bie anbere ben
ßöd;fteu ifkocentfaß für irgenb eine Veredelung fteUen, baS
©efammtbilb muß aber baburd; ein fd;iefeS Werben. Vatür»
ließ gibt eS and; Suseuieur* unb fouftige tcd;nifd;e ©d;ulen,

fowie einige für ülcferbau nnb fünfte. 3it ben Elementar*

fd;uten wirb gunäd;ft allein auf bte Eonfeffton unb bie be=

fonberen Vebürfniffe ber Zöglinge 3lüdficßt genommen;
biefelben lernen oor allem bie eigene ©pradje lefeu unb
feßreiben unb werben in ißrer 3teligion uuterrid;tet. Euro*
päifd;eS finbet ßier fetbftoerftänbtid; leinen Eingang.

Saß banebeu aber ntancßeS faul im ©taate ift, leugnen
bie Engläuber felber nid;t. Sie fiitaugieUen Verßältniffe

3nbienS ßaben ißre großen ©d;attenfeiten, fo baß baS Sanb
ßäufig genug als bem Vanlerott uaße hiugefteüt wirb.
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2öir glauben, bafj eine furze Sefprechmtg einiger £>aitpt;

fünfte, roelc^e für ©nglanb! Solitit in gnbien in grage
fommen, bent beutfcfyen Sefer nid^t unmißfornmen fein bürfte.

$i<$t feiten haben mir für bie folgenben Slulführungen aul
ben Sluffäheu bei „Journal of the East India Association“
(London SW, Westminster Chambers, 3 Victoria Street)

geköpft. Siefe ©efeßfchaft gä^lt ausgezeichnete Kenner
Snbiettl ju ihren SDtitgliebern, bie in Vorträgen unb an
biefe fich anfnüpfenben Debatten bie »erfd)iebenften fragen
inbifcher ißolitif unb Sermaltung freimüthig befpredjen, fo

bafj ihre ßeitfchrift eine merth»oße gunbgrube unter

toielfacheit ©efichtlpunften behanbelten ÜJtateriall ift. Ser
©tanbpunft bei ©inen rnufj in ber Debatte gleich ber

Kriüf »on anberer ©eite Siebe unb Stntmort flehen, bal
bemahrt »or ©infeitigfeit unb Soreingenommenhett.

SJlitte unb bann mieber ©nbe ber fiebriger gahre marb
bal englifd;e publicum §uerft burch $rof. Samcett auf bie

ernfte Sage ber Finanzen in gubien auftnerffant gentad;t,

ber afghanifc^e Krieg unb mehrere bebeutenbe §ungerl;
nßthe hatten beträchtliche ©umnten berfchlungen. Soch
fthmanben äße Seforgniffe, all einige günftige, frieblid;e

^ahre Heberfd;üffe, fo 1881/82 bon 2V2 3ÄÜI. ?fb. 6t.,

unb batnit eine Serminberung ber ©teuern unter fort;

bauernbem ißlul ber ©innahmen brachten. 3^«r erhöhten

bie ©urlberlufte an ben officießen Zahlungen nach ©ng;
Ianb in golge bei finfenben Söerthel ber ©ilberrupie fort;

gefegt bie Ausgaben in einer gar nicht borher zu bered;*

neitben SBeife (1884/85 um 21,661,480, 1887/88 fd;on um
34,264,240 Siupien unb 1892/93 toareu bann 100,000,000
Siupien erreicht), bie inbifd)e Siegiernng ftürzte fich jebo<h

tro(5 aßebem in ganz coloffale ©ifenbahnunternehmuugen,
über beren Soften fie fi<h berart täufdjte, bafj fie in fünf

fahren (1880—1885) einen ©emimt bon 32,708,430 Siup.

aul ihnen heraulred;nete, mäl;renb fid; in SBirfüchfeit ein

Sßiinul bon 39,933,420 Siupien ergab, alfo ein Sorthum
bon über 70,000,000 Slupien = 140,000,000 ÜDlart (bie

Slupie ift bei biefen Umred;itungen immer runb zu 2 ©pit=

lingl ober SJiarf angenommen, mennfhou fie längft faft

,auf bie §älfte gefaßen ift). Sie enormen Soften ber

Slnneyion bon Dber;Sirma mufjte bann bal inbifhe Subget

ebenfaßl tragen, bie Slulgaben für bal ^>eer mud;feit bon

. 1884/85 unaulgefefjt; bon 160,460,000 Stupien in bem
genannten 3eitaE>fd;xiitt hüben fie 1893/94 234,138,000
Stupien nebft 3,420,000 Siupien für Sertheibigunglzmede

(1892/93 legiere 6,145,000) erreicht. Ser Seftanb ber

inbifchen Slrmee belief fich 1 S94/95 auf 5057 europäifche

unb 2761 eingeborene Officiere, 70,563 europäifd;e unb
211,960 eingeborene Unterofficiere unb ÜDlaunfchaften, alfo

inlgefammt auf 219,778 üßlattu; Seutfdjlanb gat;tte in

bem gleid;en Seitraum für 22,534 Officiere, 562,014 üßtann,

alfo inlgefammt 584,548 Köpfe, bie ganz uitmefenflid;

höhere ©umme bon 480,021,900 üßtarf. Sabei merben
bie ©ifenbahnbauten in grobem üDiafjftab fortgefe|t: am
31. SDiärz 1894 mar ein ©d;ienennefj bon 18,500 engl.

3MIeit hergefteßt (babon auf ©taatlloften für 2,491,296,100
Shipien); 1893 h«tte ber Sieingeminn 127,365,010 Shtpien,

im Vorjahre 123,257,770 Slupien betragen, bal ergibt

eine SSerziufung bon 5.46 be'zm. bon 5.42 ißroc. Silier;

bingl ift bie ©ifenbal;nfd;ulb ein beträd;tlid;er Sofien in

ber ©efammtfd;ulb gnbieul, unb ba bie Sahnen burch 2ln=

Ieil;en aul faft auSfd;liejjlich curopäifd;em, gurneift eug=

Iifd;em ©apital gebaut morbeit finb —
- bie ©ittgeboreneu

haben fich menig beteiligt, ihnen I;at boit jeher all befte

©elbanlage bal Vergraben in bie ©rbe gegolten — , fo

erhöhen bie ©urlberlufte bie Serzinfunglfummcn ganz uit=

gel;euer. gebenfaßl merbcit bie ©ifenbahneu fiel; troß biefer

uugünftigen Stebeuumftänbe immer mcl;r bezahlt machen,

in ihnen liegt entfd;ieben ein fräftigel SKittel jur ©rl;öl;nug

ber ©iunahmen. ©rmeiterungen bei ©chienennehel empfehlen

fich, bur/haul, zumal Sauwaterial unb Slrbeitslräfte feht

billig finb. 2£entt man fchon jeßt gegen bie Slulbehnung

über bie ganze .Spalbinfel bal Sebeufen erhoben hat, bafj

im $rieg!faße bie englifchen Sruppen burch gerftßrung per

©chienen leicht ifolirt merben fönnten, unb man befehalb

mepr ©hauffeen all ©ifenbahneu hätte beließen foßen, fo

ift bä! Kirchthurmpolitif. Sei einem aßgemeineu Sluf;

ftanbe fann ©nglanb hoch Subien uiemall mit ben SBaffen

halten; menn el feine §errfchaft für fo bebroht aufehen

mü^te, bafj el nicht mageu bürfte, bem Sanbe aulgebehnte

©d;ienenmege zu geben, fo fönnte el balfelbe lieber je eher

je beffer aufgeben, ©üblich ift ber ©egeit ber ©ifenbahneu

bei ben in Snbien purc^ 2)?ifjernten fo leid;t eintretenben

§ungerlnßtl;en nicht zu unterfchä^en. ©benfo ift auch bal

fehr aulgebehnte ©analfpftem eine reiche Oueße mirthf<haft-

Iid)en gortfchrittl unb bal bafür aulgegebene ©elö mohl
bermenbet, menufd;on and; hier große ©ummen berbrauebt

unb manche üKifjgriffe gemacht morben finb; beit unteren

©augel ; ©anal befouberl hat man mehr eine Heber;

fchmernrnungS; all eine Semäfferunglanlage genannt.

ftro^ berfd;iebeuer neuer ©teuern mmhl bal deficit

bon 8,334,120 3tup. im Sal;re 1S92/93 auf 17,928,000 Stup.

in 1893/94, für 1894/95 mar ein fo!d;e! bon 29,231,000
ßlupieit borgefel;eu. S)amit ging bal ungeheure Slntradhfen

ber inbifchen ©a;ulb natürlich §aub in §anb. Siefelbe

betrug 1893 inlgefammt 2,227,558,870 3tup., babon in

3nbien 1,029,375,520 3tup., in ©nglanb 1,066,837,670 Dtup.

ZU berginfen, mäl;reub 131,345,980 9tup. in ^nbieit nn;

berzittllid; blieben. Sie iubifd;e Stegierung h^t übrigen!

auch ihrerfeit! boit bem ©inlen bei ©über! einen beträtet;

lihett ©eminn, iubem fie bei ber Uebermittclimg ber für

inbifd;e ©ifenbal;ngefeßfd;afteu itt Soubon gezeichneten ©a;

pitalien an bie ©mpfäuger ba! ißfunb ©terüng contractlich zu 12

bi! 13 9lüp. berechnet unb baburch fo biel profitirt, all

balfelbe nun mehr Dtupieu enthält. Sie auf biefe Seife

gemonneneu ©umnten betrugen 1887/88 6,000,000 SJtarf,

1888/89 19,036,000 unb 1SS9/90 10,546,000 SJlarf. Seiber

ift ber ©eminn nur borübergehenb, er hört auf, meint bie

liebermacl;ungen aufhören, b. !;• menn bie betreffenben

Sahnen fertiggefteßt finb, mal tl;eilmeife fchon heute ber

§aß ift.

Sie englifchen Simetaßiflen erüären all bie einzige

Dtettuug au! ber berzmeifelteit Sage bie ©inführung ber

Soppelmährnng burch internationale Giitigung. SBie uoth»

meubig eine ober bie aitbere Söfnng ber ?>-rage für ©nglanb

ift, berleuueu and; einftchtigere jßolitifer brüben nicht. 6ir

Sepel ©tiffitt, ein mit inbifchen Serf;ältniffeit fel;r »er;

trauter ipraftifer, I;at »or nicht langer ^eit bie Sage mit ben

folgenben SBorteit geleuuzcid;net
:
„gür uu! ift bie Söfnng

ber ©d;mierigfeit eine ginge über Sebeit ober Sob, gleich ben

Sßäthfelti ber ©pl;tnp, bie ber Steifenbe zu ra!l;ett l;atte,

ober er mürbe uerfd;lungeu. ©ntmeber, mir finb bereit,

theilna(;mlo! bie Serfhiebuttg unfrei gefammteu ^aitbels

im D fteit mit auzufel;en unb ©hina unb gapait auf unfre

Kofteit bei ber neuen ©utmidluug ber öftlicheti 2öelt pro;

fitireit zu laffeit, ober mir müffen, felbft burd; »erzmeifelte

SDlittel, bie ©urSfchmatifungeu befettigen, meld;e bie §iuanz=

läge Snbicitl auf bie Sauer unmöglich machen."

( Ser „berzmeifelteit ÜDUttet" finb nun »erfd;iebeue tl;eil!

»orgefd;Iageit, tl;eill mirflid; »erfudit. Sa! ©d;idfal ber

2lblchuuug hat ber Sorfd;Iag, zur ©olbmährung überzugeheu,

gel;abt. gubieit miijjte, fo l;at man au mafjgebeitber ©teße

ermogett, bal bajit nßthtge ©olb übermäßig tl;euer taufen

unb . mürbe immer iit 9lbl;äugig!eit gegenüber beit ©olb
probucireitbett Säubern bleiben, feilt ©tlberiiberflufe mürbe
Zubern nod; beftäubig au SOBerth verlieren (iteucrbingl ift

ber ©ilberprei! etma! geftiegeit, ba für bie ^inefifche Krieg!;
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entfcbäbigitng au $apan ein großer Bebarf fich gettenb'

mad;t; betreibe wirb fic^ nod) fteigern, wenn ßt;ina burä)

©ifenbat;nen bem SSerfe^r erfthtoffen werben füllte). Sie

wettere Stupienprägung ift aderbingg borläüfig befdjränft

worben, ©«gegen ift attbereg tbatfächltcb burdhgefübrt, wag
ber BergWeiflung giemticb äfmltd; fiebt. 3m »ergangenen

Sabre batte bie inbifdje ^Regierung int Snterjjffe ber brit=

itfd;en Baumwodeninbuftrte ade Ba'umwottwaaren oon
©ingangggöden in Snbien befreit, aderbingg unter ber

SJtotiöirung, biefe würben ©djußgöde fein, welche bem 3rei=

baubetgfhftem guwiber wären, gactifd; aber würbe in ben

feineren Baumwodartifetn gar fein SSScttbeWerb gwifdjen

©ngtanb nnb S»bien möglich fein, ©en Slugfad, ber bur<h

bie 2tugnat;me ber erwähnten gjabricate bom ©arif ent=

ftanb, gu bedett, berbraud;te man gwei ©rittet beg i>ungerg=

nott;referbefonbg, nämlich 10,762,000 3lup., eine ©umme,
bie fonft für ben Bau non ©ifenbat;neu nnb Bewäßerunggs

autagen ober anbere BorM;rmtgen gegen §unger§nött;e

batte berwenbet werben fömten. ferner forderte bie 3ie=

gieruug gegen bie ueuerbiugg mit benifkobincialbermaltungen

eingegaugenen 2lbmacbungen eine .fjütfggabluug bon 4,053,000
dtupien aug ben Brobinciatcaffen, woburd; bie 2tugfüt;rung

neuer öffenttidjer Unternehmungen nnb bie notbwenbigeStug*

befferung fcbon beftebenber ©tragen nnb ©ebäube berbinbert

worben ift. ©er gang unb gar feinem urfprüuglid;en 3*bed

wiberfpredienbeBerbraucb ber gwei ©rittet beg§ungerguotbg=
referbefcubg wirb fiel) fd;wer rächen, wenn wieber ein fotebeg

für Schien big jeßt noch nid;t gu berbütenbeg llnglüd

bereinbriebt. SBid bie Regierung bann ißre Besprechungen
eintöfen, fo muß fie im idugtanbe leiben, unb bag foftet

enorme 3tufen. $ebe SSergröfsermtg ber ©tertinggfd;ulb

ift bebenftid). ©ie Beibütfeit ber ßkobincialcaffen an bie

£auptregierung finb feit 3at;ren in erfdiredenbem fötale

geftiegen. grüt;er beftimmte bie diegieruttg adernat uad;

einer fünfjährigen Beriobe ben ©beit ber BrobittciaU

überfd;iiffe, weld;er au fie abgufiibren war, neuerbingg aber

nimmt fie biefetben bei jeber ibr uotbwenbig büufenben
©elegenbeit in Slnfprud;. ©ie fprooinciatcaffen fönnen
fotdjeu 9tnfprüd;en nur burd; Bernadftäfftgung it;rer totalen

Bftidfteu genügen, unb fo finb g. B. febott wiebert;ott erufte

Silagen über ben Verfall bon Sanbwegeit erhoben. ©ie
©elbnotl; berfftegieruitg gwingt häufig genug bagu, tocate©a=

pitalien iu'probiitciede unb biefe in fotd;e ber Stegieruug

umguwanbeln, ein Vorgehen, wetd;eg ade Bortf;eile beg

©ecentralifationsfpftemS aufgubeben brot;t.

®ag gmbanöelgfpfteiit fd;äbigt überhaupt bie ein=

beimifebe iubifc^e Snbuftrie unb befonberg ben fteinen

^anbwerfer fel;r. 3 nöifcbe Strtifet müffen in ©ngtanb
einen hoben ©ingangggott gaßten, Wäbrenb Stiert biejettigen

©ugtaubg gumeift fteuerfrei nehmen muff. Befonberg über*

ftutben neuerbingg fo eugtifd;e Baumwodwaaren, bie in

Snbien fetbfi fei;» biet fabiicirt werben, ben bortigen fdtarft

unb treiben babureb eine früher lebhafte Snbuftrie bem
Slderbau in bie 2trme. ®a aber ber beffere Bobeit f^jon
lärtgft in feften ^änbett ift, fo müffen fid; bie neuen 2lder=

bauer mit geringerem begnügen, ber bie Bearbeitung nid;t

lohnt, unb baburd; ift eine neue CUiette ber Berarmuna
geraffen.

©d!openbauev§ Sehre öou ber ©djulb.

Sarftcüung unb Äritif oon Otto Er am er (Eifenad))»

II.

Unmittelbar im 2lufd;luß au bag gewonnene dtefuttat

erbebt ficb bie grage: SBorauf beruht ber inbioibuede

Unterfdjieb in beit (Sbaraftereu, wie ift bie Berfcbiebenbeit

ber angeborenen ©baraftere gu erflävcit? ©ab eg gute

unb fd;lcd^te 3)tenfd;en gibt unb ntd;t ade gleid; ftnb,. be*

geugt ja f<|on ber ©pradbgebraudb. ®ieS ift bag ©bema
ber gweiten ißreigfdirift ©cbopenbauerg, beg gweiten ©runbs
probtemg ber ©tbif: „Ueber bag gimbament ber fötoral" 1

)

(III, 485 fg.). ©ag fitttid^e ^anbetn jebeg ÜDtenfcben bat

biefetbe ©rrtnbtage, wag aber nicht gu »erwechfeln ift mit

©runbfaij ober ißrincip. ©iefe §rage nad; ber ©runb*
tage, bem gunbament ber 3Jtorat bat eigentlich noch 9Ues

manb oor ©diopenbauer beantwortet. @g ift nicht bie

Aufgabe, Sdiorat gu prebigen, fonbern gu begrünben, bie

gemeinfame SBurget aufgufinbett, aug ber bie ^anbtungen
non moratifebem SSertb entfpringen. ©g ift bieg eine2tuf*

gäbe ber Erfahrung unb 3Jienfcben!enntnift, Weber ber

©peculation nod) ber ©ogmatit.

2Bie eg im Kriege bie §auptfad;e ift, guerft ben §einb

gn recognofciren, fo ift eg aud; bier angebracht, gunäcbft

bie antimoratifchen ©riebfebern gu betrachten; mag auch

ber Söeg tooit bem ber anbereu ädoratiften abweicben unb
bem ©ante’g ähnlich werben, ber guerft in bie £öUe führt,

©ie §aupt= unb ©runbtriebfeber im natürlichen fütenfiben

Wie im ©hier ift: ber ©goigmugbrang gum®afein. ©iefet

©goigmug ift ber innerfte .fern beg 3Jtenf^en. ©er SDtenfcb

wid »or adern fein ©afein behaupten, fobann fi<b »on
Sdtanget unb ©ntbebrungen möglid)ft frei halten, fdftiefilicb

Wid er ben größtmöglichen ©enuß in ber SBett. Seber

macht fich gum ÜRittelpuntt ber SZBett unb begiebt adeg.

Wag »orgebt, fei eg im fteinen ober im ©c|idfal ber

Bötf'er, gunädjft auf fein „©er ©goigmug ift

fotoffat, er überragt bie ©Bett." „Snbem ich", fagt ©^opens
bauer, „um ohne Söeitläufigteit bie ©tärle biefer anti*

moralifdien fßoteng auggubrüden, barauf bebaut war, bie

©röße beg ©goigmug mit einem 3»9ß 3« begegnen unb
beßbatb nach irgeub einer recht empbatifdheu §pperbel

fud;te, bin id) guleßt auf biefe geraden : ädamber 3Jtenfch

wäre im ©taube, einen anbern tobtgufchlagen, bloß um
mit beffen Sett ft<b ©tiefet ju fd)mieren. 2tber babei

blieb mir hoch ber ©crupet, ob eg auch wirtlich eine

^pperbel fei."

©eunoeb gibt eg im ÜDIenfcben noch etwag, wag
fchtimmer ift alg ber ©goigmug. ©teidhfam bie höhere
^3oteng beg ©goigmug ift bie ©ebäffigfeit, bereu fßtapime

an^gebrüdt ift in bem ©aße: Ornnes, quantum potes,

laede. ©g ift bie £uft, nicht nur fid; auf ade gäde Bor*
tbeile gu fchaffen (neminem juva, immo omnes, si con-
ducit, laede), fonbern bie greube, bem anbern gu febaben.

©g ift eine gange ©tufenfotge »on Saftern, bie fich aug
bem ©goigmug unb ber ©ehäffigfeit abteiten taffen, ©ie
aug ber erften ©arbinattriebfeber, bem ©goigmug, ftnb mehr
tbierifd); bagu gehören: ©ier, Böderei, 2ßoduft, ©tgennuß,
©eig, §abfu^t, Ungerechtigkeit, §artbergigfeit, ©totg u. j. w.
©ie aug ber gweiten ©riebfeber, ber ©ebäffigfeit, finb

teuftifch. 3U ibo gehören: 33tißgunft, fdeib, Uebelmoden,
Bogbeit, ©d;abeufreube u. f. W. „®ieg ift bie erfchredtiche

^eerfchau antimoralifcber ipotengen. Welche au bie ber

dürften ber Sinftetniß im ipanbaemonium ddiltong erinnert."

©g leuchtet ein, wie fd;wer bag Problem ift, gegen

biefe ©d;aar antimoralifcber $otengeu eine ©riebfeber gu

finben, bie ben ädenfeheu gu ben feinem natürlichen ©Befert

eutgegengefeßten ^aubtungen bewegen fönnte. ©o fd;wer

ift bag Problem, baß mau ftetg gur ©rfläruug eine anbere

©Bett gu §ütfe gerufen bat. Sdan beutete auf ©öfter,

beren ©Bitte eg fei, baß bie Sdtenfdhen moralifdb banbeiten.

®ur<h biefe Borfteduug aber fanu böchfteug eine Legalität

ber |>anblungen, feine fdtoralität ber ©efinuuugeu gu
©taube fommen; beim eg ift nicht eingufebett, baß ein

nur »on außen an mich b^antretenber, alfo frember ©Bille

für mich biubenb fein fott. — Sitte buröß fold;ertei fDiotioc

h @. gifher, a. a. 0 . @. 387 fg.

Stil. 31t, 278.
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gertootgerufenen ^aubfungen trürbert aud; in leister Sinie

im ©goiSmuS murgein, ba beit 9Jtenfd;en immer bie $8 es

(ognung lodt ober bie Strafe abfcgredt, fei es nun in

biefer ober in jener Sßett.

2Sir taffen ltnS bei unfrer rein t^>eoretifd)en Unters

fucguitg bon feinem ©ogma beeinfCuffeit, fonbern fudjen in

ber©rfagrung nacg ber britten ©riebfeber, ber moralifcgen.

©ie ©tfagrung nun geigt, baß man oft gerecht ganbelt,

eingig unb allein, bamit bem anbern feinUnrecgt gefc^efje

;

baß eS Sertte gibt, beiten ber ©runbfag ber ©erecgtigfeit

gleidjfatit angeboren ift, bie fftüdfügt nehmen auf bie

anbern unb ifjren SSortgeil nid^t unbebingt fließen. ©aß
fotd^e SJtenfcgen in ber ©rfagrung borfomnten, geigt bie

@efd;id;te unb baS SKenfcgenleben an bielen S3eifpieten.

©3 fei nur an bie ©efcgidjte SBinfelrtebS erinnert, bem
man fcglecgterbingS feine eigennützige Slbficgt bei feiner

£>attblung unterfdjieben fann. ©aß aber an einer ^anbs

lung nichts eigennü|ig fei, baS ift baS Kriterium einer

©gat bon moralifd;ent Sertg. $ebe $anbluug ^at als

gmeef baS Söogl ober SBege irgenb jemanbeS; baS eigene

Söogl unb Söege ift baS ©gema beS ©goiSmuS geloefeit.

©S ift bie $rage, mie ift eS möglid;, baß baS 3Bot;t

unb Söege eines anbern unmittelbar mein SJlotio für meine

4?anblungen tuirb? Offenbar babitrd;, baß jener anbere

unb beffen Söoglergegeit ber legte gmeef meines SöißenS

toirb, fo loie id; es fonft felbft bin. ©ieS aber fegt borauS,

baß icg rnieg in feine Sage berfegeit fann, baß id; mkg
auf irgenb eine Söeife mit igm ibentificireit, b. g. fein

Seiben uad;= ober mitempfinben fanit. ©er Sßorgang ift

baS alttäglid;e ^gänomeit beS SßitleibS, Ibie es Scgopeit=

^aner nennt. SRitleibeit mürbe flarer gemefen fein unb
gälte mandjen bon boreitiger Hritif abgegalten. Söir bers

fiel; eit unter SJtitleib immer gleid; einen patI;ologifd;en gug,

ber bon Sd;opengauer niegt gemeint ift. ©S fonimt etma

auf beit d;riftlid;en Sag gtitauS: Siebe beinen 3läd;jlen

mie bieg felbft. ©S ift bie ayärrrj, caritas, pieta. 1

)

Söir fiub am ©nbe ber Slitalgfe augefommeit uitb

gaben als gunbantent ber Sßoral baS SJtitleib gefunben.

©kfeS SJtitleib aber ift, mie fd;oit ermägnt, eine ititleitg=

bare ©gatfadje beS S3emußtfeinS, berugt nid;t auf SSorauSs

feguitgeit ber Sfteligioit, ©rgiegung uitb Gilbung, fonbern

ift urfprüitglicg, liegt in ber menfdjlkgeit Statur ebeufo,

mie bie beibeit erftgenaitnten ©riebfebent. ©ager fann

man and; jebergeit ait biefeS ©efügl appeßireit, unb eS ift

für jebermann gleicgbebeutenb mit Sfieufdjlkgfeit; mägrenb

man beit, bem cs gu mangeln fdjciut, llitmenfd)cn nennt.

5Dcr SDieufd) allein oermag mit aubereit in ber Slorfteßung

gu leiben, ©ager gat er allein bie gägigfeit, ©gräiten gu

oergkßeit über eines 33ienfd;cit Sdgidfal, mag es nun baS

eigene ober frembe fein. So mpftifd; ber Vorgang ift, fo

ftegt baS bod) feft, baß er nur ntenfdjlid;, bem S)tenfd;eit

aber mefentlkg ift. ©iefeS Sißitleib ift bie S3afiS aller freien

©ercdjtigfcit unb aller ecgteit 3)teufd;enliebe. ©er S3ov=

gang aber, baß ber -Dteitfd) baS Söogl unb Söege beS

anbern mie feilt eigenes empfmbet, ift baS große ÜDipfterium

ber ©tgif, nur bie -Dtctapggfif oerntag ba nod; einen

Scgritt meitcr gu tguit in ber ©rfenntniß.

©iefe brei ©iimbtriebfcberit alfo fiub bie ciugigeit,

aus melcgen ber ©garafter beS SUi'eitfd;cu beftegt: l.©goiS=

muS, ber baS eigene Söogl miß, ift greugenloS. 2. 33oSgeit,

bie baS frembe Söege miß, gegt bis gitr äußerftcu ©raiu
famfeit. 3. SOiitleib, melcgeS baS frembe Söogl miß, gegt

bis gunt ©belmutg uub gur ©auftmutg. 1
)

-i) gif^cr, a. a. £>. ©. 397.

2) G3 mürbe liecl) eine SDiögtid)teit 0cü cl, < »ämlicg baS Sotten be3
eigenen 21' et)3: bie StSfcfe. ©iefe 31 t neunen, bermeibet t)icr ®tt)oveu>
l)ontv, nn’it fic feine ©riebfebev ift, jouban auf ber (£vleniuni(j berugt
unb baS iPtiltel ift 311c (Svlojung.

2lße ^anblungen bon moralifegem Sßertg entfpnngen

nur aus ber legieren, ©ie unmittelbare ©geilnagme am
anbern ift auf beffeit Seiben befegränft, melcgeS SSort

man aber im meiteften Sinne taffen mujj, mogu auig

Sßattgel, ©ntbegrung, SBebürfniß, ja felbft ber Sßunftg ges

gören. ©aS Seiben ift ja baS unmittelbar ©efüglte, baS

fjßofitiöe, mägrenb bie S3efriebiguitg, baS ©lücf, ber ©enuß
nur bariit beftegt, baß ber Stgmerj geftißt, aufgegobeit ift.

©er ©lüdliöge erregt beS 3)ienfd;en ©geilttagme niegt, er

fpornt niegt gu moralifcgen ^aitblitngen an, mögt aber ber

Unglüdlicge reiit als foleger. 2lße ©ugenbeit, melige au§

biefer ©riebfeber eutfpriugen, fann man gufammenfaffen

in ben Sag: Neminem laede; immo omnes, quantum
potes, juva, unb bemnaeg in gmei ©(affen tgeilen: Neminem
laede: ©ugenb ber ©eredüigfeit, immo omnes, quantum
potes, juva: ©ugeitb ber Sltenfcgenliebe. ©ie ©ugenb ber

©ereegtigfeit beftegt bariit, baß icg es uuterlaffe, meinem
Sßäcgfteit SeibS gugufügeit, ift alfo nur negatio. Sobalb

aber baS dßitleib pofitio mirft, b. g. rnieg gu tgätiger ^ülfe
antreibt, mirb es Sftenfdgenliebe.

So ift baS 3Ritleib gleidjfam baS ©orrelatiö gu ben

beibeit oberen ©riebfebertt: „53etracgten mir baS Mitleib

gang abgefegeu 001t aßer etma möglicgeit metapgpftfegen ©r=

läutentng rein empirifd; als bloße ÜRaturanftalt, fo mirb

jebent einleud;ten , baß gu möglicgfter Sinberuitg ber t>iel=

geftalteten Seiben, beiten feiner gang eutgegt, mie gttgleid;

als ©egengemid)t gegen beit breuitenbeit ©goiSmuS, ber

aße 2ßefeit erfüllt unb oft in SoSgeit übevgegt, — bie

Statur nicgtS mirffamevcS leifteu foitnte, als baß fte in baS

menfcglidje §erg jene munberfaiue Slulage pflaugte, ter;

möge meld;cr baS Seibctt beS einen 0011t aubereit mit=

empfunbett mirb uub aus ber bie Stimme gevoorgegt, meldge,

je itad;bein ber Slitlaß ift, biefcnt „Sd;oue", jenem „§ilf"

ftarf unb oernegmlicg ^untft!" (III, 627.)

©er üuterjdfieb in beit iubioibueßeit ©garafteren (unb

fo fommen mir auf bie anfangs gefteßte grage rnieber gurüd)

erflärt fieg nun naeg bem ©argelegteit einfach fo, baß bie

brei ©ruubtricbfebern beS 2)teufd;en: ©goiSmuS, S3oSl;eit,

SJtitleib, in jebent in einem aubereit, gang uitgegcuer oer=

fdgicbeiteit S3ergältniffe uorgaitbett fiub. ©iefer angeborenen,

itrfprüuglicgeu 33erfd;iebcngcit gemäß merbeit jebeit nur bie

üDtotioe oormaltenb auvegeit, für bie er übevmiegenbe ©nt«

pfäuglidjfeit gat. ©erabe fo mie auf einen beftimmten

itörper nur beftimmte Säuren mirfen, fo loirfen auf ben

egoiftifd;eit ©garafter oor aßcit bie egoiftifegen ÜDiotioe, auf

beit boSgafteu bie boSgafteit, bie ©iite beS .^ergeitS aber

beftegt in einem uitioeifeßeit Sltitleib mit altem, maS
Sebeit gat, befoitberS mit bem Ü)teufd;eit. ©S ift eine

befoitbere SluSjeicgituug beS 9)tcitfd;eit oor beut ©giere,

melcgeS faft nur ©attungScgarafter gat unb immer ait

bie ©egeitmart gebunben ift, baß er einen entfcgiebeneit

Qnbioibualcgavaftcr uub bie ft-ägigfeit gat, gang in abstracto

gu mägleit gmifcgcit Sltotiocu ber Sergangeiigeit, ©egen^

mart uub 3 llfuuft. äSetl aber jeber SDteufcg gu jeber

^aitbluttg einer gemiffeit Ueberlegung bebarf, jebe ^attbluitg

auf S&lagl 0011 9)totiocn, alfo mit töemußtfeiit getgan fein

muß, fattit fie igitt aueg giigered;net merbeit.

©ie ©ruitbmifcgHttg, biefer iitbioibueße ©garafter iß

uitb bleibt bei jebent ÜDteitfcgeit coitßant; feine ©tigeublegre,

feine ißrebigt oerntag igit 51t äitbern uub gu beffent. SSaS
matt gur SBefferuitg beS SWeitfcgcn tguit fann, ift, baß mau
feinen ilopf anfflärt, bie ©infidit beriegtigt, igit in eine

anbere Sdagu lenft unb attf biefe Söeife oiele Üßotioe für

einen SJieufdgcit uttmirffant maegt. „©er Hopf mirb ba*

bureg aufgegellt, baS ^erg bleibt ungebeffert." „®aS ©rttnb»

mefentlicge, bas ©utfcgiebcue im siioralifd;en mie im
teUectucfleit ift baS Slugeboveite." ©icHuuft fann überall nur

itacggelfett. Qeber ift, maS er ift, gleicgfam oou ©ottes ©naben.



„®u fcift am @nt>e, toa§ bu bift,

©e|’ bir $errücfen auf ßon SDJUlionen Sodtet»,

6efj feeinen gufi auf ellenpofcie Soden:

S)u bteibft bocb immer, roaS öu biftl"

Sil* »erbinben bag pier ©efunbene mit bem S3or^er=

gependen unb fommen guritcf auf bie greipeit.

©ie fämmtlicpeit §anblungeu beg Senfepen, iprer

äußeren 33efd;affen^eit nacp boEjtänbig beftimmt, fönnen

nie anberg als biefent unoeränberlicpen inbiöibueEen ©pa=

rafter gemäjj augfaEeit. Sie einer ift, fo mujj er Raubein.

(III, 558.) ©aper ift bem gegebenen gnbiüibuum in jedem

gegebenen einseinen galle fcplecpterbingg nur eine Handlung
möglid;: operari sequitur esse. ©ag operari ift, fobalb

bie leiben gactoren (SC;araIter unb Sotto gufammeutreffen,

beftimmt, baper jede Handlung notpmenbig. Slber im esse

liegt bie greipeit, im ©ein allein baper and; nur ©cpulb

unb SSerbienft. ©abei ift aber immer feftgupalteu, bafs ber

Senfd; gunäd;ft gmar für bag toerautmorttid; ift unb ge*

mad;t mirb, mag er tput— benn bag allein ift ja, mag in

bie ©rfd;eiuung tritt; im ©runde aber ift eg ber iubtoibueEe

©parafter, ber nid;t in bie ©rfcpeinuug tritt, ber gleich

bem ©ing an fid;, gleid; bem intelligiblen ©parafter Ä'antg

ift. ©ie Staaten öerpalten fid; gu bem ©parafter, mie bie

©pmptome gur AÜranfpeit. ©aburcp, bajj bie ©paten notp*

menbig find, b. I;. bajj bei gegebenem ©parafter beftimmte

SDtotiüe beftimmte «Handlungen peroorrufen, mirb bie S3er=

antmortlicpfeit feinegmeg» aufgepobeu. „deiner mirb fid;

bejjpalb bigculpiren unb bie ©d;ulb auf bie Sottoe mäßen
molieit

;
benn er mujj bod; beutUd; erteunen, bajj rein ob*

jectto betrachtet, ber ©acpe unb ben Slnläffeit nad;, fel;r

mopl eine gang anbere, ja eine entgegengefepte «Handlung
möglid; mar (III, 559) •— menn nur er ein anberer ge*

mefen märe." ©ajj er ein fo!d;er unb tein anberer ift,

bajj fein ©parafter bie beftimmte, angeborene SRifcpuug Pott

©riebfeberu pat, ober Diehuepr, baf3 bie moralifdje ©rieb*

feber beg SUleibg gu fd;mad; in it;m ift, bafür füplt fid;

ber Senfd; oerantmortlid; unb fd;ulbig. gut Esse liegt

and; bie ©teile, mo ber ©tad;et beg ©emiffeng trifft, ©g
ift eine feine £>eobad;tung ©d;openpauerg, baff bie ©timme,
beg ©emiffeng fagt: ©iel;e, bag l;aft bu getl;an — aber fo

bift bu! Slug Stulajj ber Handlung fd;ulbigt bag ©emiffen
bag ©ein au.

©ag ©emiffen ift nichts anbereg alg bag „immer mel;r

fid; fülleube fßrotofoll ber ©paten", bie immer oollftäubiger

merbeube iBefauulfepaft mit ung felbft. ©g regt fid;, menn
mir ung ber ©paten bemujjt merben, in meld;en mir bem
Sitleib, ber moralifdjeu ©üebfcber fein ©et;ör gegeben l;aben,

meii ©goigmugober Siogpeit ung leitete, ©enfelbeit ©ebattfen

briidt ©d;opeupauer einmal parabop mit ben Sorten aug:
,,©ie 23itte: Hub führe ung uid;t in SSerfucpung! peijjt

nid;tg anbereg alg*. Sajj mid; nicht fef;eit, mer id; bin!"
(I, 472.) ©ag foU heißen : Ser fo betet, fennt fid; fd;on

fo meit, bajj er fid; fagt: Senn gemiffe Sottoe an mid)

perantreteu, fo faun id;, b. i. mein ©parafter, ber 2tn=

giepung nid;t mibcrftel;en. ©er ©prift bittet, ©oft möge
ihn nicht in eine Sage bringen, mo fein ©parafter fich

offenbarenb in bie ©rfd;eiuung tritt unb baburcp ihm unb
and; anberu befanut mirb. Sir felbft palten ung perfönlid;

für oiel beffer alg mir finb, bi» mir bitrd; rtnfre eigenen

©paten über ung felbft beleprt merben: quisque praesumitur
bonus, donec probetur contrarium. ©ag, mag mir an
einem aubern lieben, fd;äßen, pcrepren ober beracpten unb
paffen, ift bod; nimmermepr etmag Sanbelbareg unb SSer-

änoerlid;eg, jouberu eg ift bag bleibende, feine Ißerföulid;feit,

bag, mag er ift. %at einer auberg gepanbeit, alg mie mir
bermutpet ober ermartet pabSn, nacp bem mie mir ipn feilper

fannteu, fo finb mir Piet eper geneigt gu fageu: „Sir pabeu

ung in ipm geirrt, mir patten eg seit ipm — b. p. feinem

©parafter natp — anberg ermartet",^alg bajj mir fagen:

„©er betreffende pat fiep geänbert."

gurbegrünbitng ber ©tpif gum Fundament (III, 641 f.)

aug ber ©rfaprung fönnte bag ©efagte genügen. Sir
gepen aber noep einen ©epritt meiter unb fud;en bag ge*

funbene Urppänomen beg Sitleibeng innerpalb einer Seit*

anfepauung. ©ajj ber ©tpif biefe metapppfifepe Segrüubung
gegeben merben mu^, barüber finb fiep bie fßpilofoppeu unb
religiöfen ©pfteme einig; benn bie legte ©pige, in melcpe

bie 23ebeutung beg ©afeing überpaupt augläuft, ift gu=

perläffig bag ©tpifdje. ©ieg bemeigt Por aEem, bafe ber ©e-
banfengang febeg Senfepen beim ^erannapen beg ©obeg eine

moralifd;e äiicptuug nimmt unb er bemüpt ift, bie 9ted;uung

über feinen Sebenglauf in moraliftper fftieptung abgufd;tiej3en.

©ie „Soper fomme icp?" unb „Sopin gepe id;?"

merben ben Senfd;en immer bemegen unb er mirb barauf

ftetg eineSlutmort fuepen, mennauep eine unbebingte ©id;ei peit

nicht gegeben, nie erreicht merben faun, ba uufer Siffen,

mie 5tant nadpgemiefen pat, nicht meiter reid;t alg bie ©r=

faprung. ©ie ^Religionen finben eine leichtere Slnfnüpfuug

an bie Settanfd;auung burd; bie ©ogmatif, ben ©tauben;

für bie ißpilofoppie ift eg fepmerer, eine folcpe gu finben.

©oüten fid; beibe am ©nbe mieber treffen, fo märe bieg

ein Verneig für bie Slidptigfeit beiber, nur bie Sege mären
Perfd;ieben. ©g mirb ung biefe 23etracptung überleiten pou
ber ©d;ulb beg ©iugetnen gu ber ber ©efammtpeit.

Sir perlaffen alfo fegt ben feften Sobeu ber ©rfaprung,

um bie legte tpeoretifepe ©rflärung gu fuepen, fo meit eg

möglid; ift, bag Spfterium ber ©tpif aufgufläreu. Sag
bisher für ung ©rflärungggrnnö mar: ba» Sitleib, mirb

pier gum Problem, ©ag Sefentlicpe beg Sitleibg ift bodp

unleugbar bag, bajj ber mitleibige Senfdp ben anberu alg

feiueggleid;en betraeptet, b. p. ben Uuterfd;ieb, ber gmifd;en

feinem Qd; unb bem beg anberu beftept, mepr ober meniger

aufpebt. gür ben Sßogpafteit ift ber ltuterfcpieb fo grojj,

bap frembeg Seib ipm ©enujj ift. ©er ©runbfag beg

©goiftenift: Pjereat mundus, dum ego salvus sim. §8eim

guten Seufzen ift biefer llnterfd;ieb mepr unb mepr auf*

gepöben, bag frembe Sopl mirb auf Üoften beg eigenen

gefördert, ©er ©ute erlennt, bafj ber anbere mit ipm
mefeuggleid;. ©ie ©rfaprung aber leprt, bajj ein factifd;er

üuterfd;icb gmifdjen ber eigenen unb fremben i)3er}on ift;

bie 3>erfd;iebenpeit beg Stautueg trennt miep pon biefer. Sie
ift eg möglich, bajj eg boep gu Regungen beg Sitleibg

fommt? Sion ung felbft erteunen mir burep bie 2lufd;auung

unfern Seib alg ein ©bject im 3taum, burd; ben inneren

©iitit bie 23emeguugeu beg eigenen Siüeng. Scpr erteunen

mir nid;t; beim gleich bag Singe fiep nid;t felbft fiept,

fo erteunen mir nicht bag ©rtennen. ^unen ift eg fiufter,

mir fepen nur nad; aufeen. ©o fommt eg, bajj mir ung
felbft gum größten ©peit ein fRätpfel finb. Jtant fagt: ©ag
^d; erfeunt fid; nur alg ©rfepeinung, nicht naep bem, mag
eg au fiep fein mag. Sir miffen eg nid;t, aber bie SDiög=

lid;feit ift Porpanbeu, ba§ biefer innere ung uubefaunte

©peil in aEen, einer unb berfelbe ift. ©iefe 2Jiöglicpfeit

gemiunt burep
7
folgenbe ^Betrachtung noip an Sal;r)d;ein=

lid;feit: SBielpeit ift nur in 9taum unb geit möglid;; benn
Diele faun man immer nur neben* ober itacp eiuanber Dor=

fteüeu, Staunt unb geit finb, mie ©epopeupauer fagt, bag
principium individuationis.

Stun aber ift bem ©ing an fidp 3ett unb Slautn freutb,

mie fd;oit Älant gefagt pat, folglid; auep bie Ülielpeit, folglich

fann bag ©ing au fid; nur bag eine fiep in allen mani*
feftirenbe ibentifepe Sefen fein, gür biefe ©rfeuutuijj pat

bag ©angfrit bie formet: tat-twam asi = „bag bi|I bu"
(III, 652). h ©ieg ift bag ©efüpl, aug bem bag SRitleib

p SJergt. I 294, 458, 481, II 708, V 224.
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fyctborbric^t, auf bem alle guten Späten berufen, „£)al

befriebigenbe ©efüfd, toeldje! mir haben, menn mir felbft

eine fotc^e £t;at begangen, bal £ob, meines mir beffyalb

einem anbern fpenbeu, beruht in bester Sinie auf ber ©e=

mibheit, bajj pinter allem Söaubelbaren unb SSerfchiebenen

eine alle uerbinbenbe (Einheit liegt." S)ie Vielheit ift all

foldje nur für unfer SBetoufjtfein norhanben, l»eld;el auf

mancherlei Söcbingungen unb felbft organifdjen Functionen

beruht. Fft e§ a^er ein unb balfelbe SSefen, meldjcl fid;

in aÖen Sebenbeu barftettt, fo ift bal Phänomen bei 3Jtit=

leibenl begrünbet; benn bann ernennt bal eine Qnbiöibuum
im anbereu unmittelbar fich felbft. 2Bie meit bei bem ©ins

gellten ber Unterfdjieb gmifd;en fid; unb bem anberen ift,

geigt fid) a^ er allein in ben eingelnen ^anblungen,

fonbern in ber gangen Strt bei 23eft>uftfeinl, ber Stimmung,
bei ©harafterl, unb fo loimnt ei, bafj uni bie Slnmefenheit

eine! guten 2Itenfd)en lieb, bie einel 33öfemid;t! toer^afjt ift.

Stuf biefe 3ßeife mürbe bie theorctifche unb pvaftifdje

Steilheit im tiefften Limite gufammentreffcit. 2>iel ift

aber bei Schopenhauer nicht fo gu »erftepen, mie el fcl;r

oft oerftanben mirb, bafj bie ©thil auf ber ©rfenntnijj be=

ruhe unb ber meifefte nun auch b^r ebelfte fei. 6d;opeit=

hauer fagt aulbrüdlich III, 651: „®ie moralifdje SCrefflicf)=

feit fteht höher benn ade tt;eoretif<he Sffieilfjeit, all meld;e

Stüdmerf ift unb auf bem langfamen SScge ber Schlüffe

gu bem giele gelangt, melche! jene mit einem Sd;lage

erreicht, unb ber nioralifch ©bie, meitn il;m aud; nod; fo

fehr bie inteöectuelle £reffli$Mt abgeht, legt burdj feilt

£anbeln bie tieffte ©rl'enutnib unb hoffte Steilheit an

ben £ag unb befdjämt ben ©enialen unb ©elel;rteften,

menn jener burd; fein £l)un »erräth, bafj jene gro|e

äBahrheit ihm hoch im bergen freiüb geblieben ift."

SBir Ijaben auch bal Schema ber gmeiten ißreilfd;rift

erfchöpft uub faffen nun auch bereu \@rgebnijj gufammen:

©I mar bei bem erften Problem bie Frage offen geblieben:

Sßorauf beruht bie fßerfdjiebenpeitber inbioibuellen ©haraftere?

©ie Slntmort lautet: Stuf ber S3erf<hiebenheit ber Kombination

ber SSriebfebern in jebem eingelnen Fubimbuunt. Svicb*

febern giebt el brei: ©goilmul, S3olheit, Sftitleib; nur bie

legiere ift moralifch. Sitfofern nun biefe 3ufammenfe|itng

meinen ©harafter aitlniadjt, biefer ©harafter aber burch

beit $injutritt ber SJtotitie bie f£l;at begeht, ift biefe 3u=

famtnenfe&'ung nerantmortlid;. 2Bir fyabeu fobauit inner=

halb ber SDtetaphpfil bal Phänomen bei SJiitleibl gu er=

Hären gefugt unb gefunben, bafj el baraitf beruht, bafj

bie 3Jtenfd;en im ©runbe eine ©inpeit finb. Stuf biefel

Sflefultat merbeit mir noch einmal gtirüdfommen. ßuuäc^ft

aber menben mir uni nod; einer anberen Frage gu,

SfHUßetf uttgen unb fladjtldHe«.

K. Stltfränlifcbe SB i l b e r. Sie rühmlich belannte, »on

ben angefehenften Verlegern Seutfcblanbl »ülfacp befbäftigte fgl.

Unioerftätlbruderei ton §. Stürß in ©ürgburg hat im »er«

gangenen gabt eine fehr bemerfenlmertße Senjabrlpublication bc«

gönnen. Sbve 5lalcnber, melche febon bisher manchen 2lrbeitltild)

im ©efcßäft!« unb Sefanntenfreife ber girma gürten, heben feß

nunmehr weit übet eine ephemere Bebeutung empor, feit fte neben

bem jeßt fel;r guriidtretenben 3eitiücifer Silber au! bem altfränfifdjen

ilunftleben »erführen. Umrahmt »on einem fnappen, aber alle!

Sötßige befagenben Sejt aul ber geber bei UniocrftätSprofeffor!

Dr. §enner erfchiencn biefe Silber in »orgüglicßer pbototppiftcr

Söiebergabe. Süll eine befonberl ergiebige gunbgrube ermeiöt fich

©ürgburg, aber auch anbere fränlifcbc Orte finb in bem gaßrgang

1896 »ertreten. So finben mir hier bie Serie aller Diiemens

fcßneibet’fdjen Schöpfungen, bie Jlrcugabuabme in ber Jlircße gu

Siaibbronn bei Dlimpar, bann gtoci aiifdjcr’fche ßrjguhplatten in

ber ©tiftStirche gu Slfchaffenburg, ferner bie mertrcürbige fpätgotI;ifdbe

Älanjel in ber '-dfarifivcbc gu §eibinglfelb u. f. m. Sic tppographifchc

SHuiftattung ift geiabcju meifterhaft, mal bei einem derartigen Srud»

merf, bal aul ber genannten Dfficin herborgegangen ifi, faum einer

befonberen Srroähnung bebarf. Sie „ältfränfifchen Silber" finb nun«

mehr auch fäuflid? gu haben. 28ir empfehlen fie nachbrücflich jebem

Äunftfreuub unb Sammler; mancher fränfifche Santlmann, bet

auemärtl mcilt, mirb gerne nach biefen Dleujahrlgtüpen aul bet

§eimath greifen.

* Strmenifche Sllterthümer. ©uftaö Schlumberger,
ber mit einer miffenfchaftlichen Steife in 2lrmenien betraut ift, hat

ror furgem bie Diuinen ber alten §auptftabt 21 n i , in giemlichet

©ntfernung ron Äarl, am 2lrpa-Sfchai‘, bem alten Slthurian, hefucht.

Siefer glüh unb fein Dlebenflup befpülen ben guh bet gelfen, melche

bie Hochebene tragen, auf ber ftcb bie Stabt befindet. Sie britte

Seite ber §od)ebene mar bureb einen mittelalterlichen Sßall gefchüpt,

ber noch gang erhalten ift. Siefer befteht aul febön behauenen

Steinen oeiichiebenec garben, beren Äanten noch fo fchatf fmb, mie

am erften Sage. Sie hohen Shürme unb fDlauern erfdjeinen in

ber burcpaul oben ©egenb um fo grofeartiger. Sie erinnern an
bie Stauern bei alten Dloml ober Äonftantinopel, jebodj in ungleich

ernfter aulfehenber Umgebung, gft man burch einen großartigen,

mit gahlreicpen 3n f<hriften oetfehenen ©ingang, über bem ein

mächtiger fteinerner 2öme fteht, in bie Stabt eingetreten, fo ift bal

Silo noch fiel ungemöbnlicber. 3mifchcn rteftgen Schutthaufen,

bie »on geringeren ©ebäuben l;evriipren, erheben fid> hier unb ta

mehrere munberfeböne Saumerle ber um bal gahr 1000 blühenden

Stabt, ©irrige taoon ftnb faft uuoerlefgt, ihre rothen Steine

fdjeinen geflern »erfeßt morcen gu fein. Stau fiebt in großartiger

Sage, über ben »on ben glüffen burcbfurdlten Schluchten, erft ben

$alaft ber Iviegerifchen Sagratibenfürften, bie fich ein greßel Seid)

groijeten ben Dieid;en bei ftaiferl »on Seurom unb bei ilßalifen

»on Sagbab gu gtünben mußten; bann bie Kathedrale, morin fich

biefe gürften frönen ließen, foraie bie ©itabelle unb »erfeßiebene

Kirchen, rnaßre Steiftermerfe ber Saufunft; eine baoon mürbe in

eine IDtofchee umgcmanbelt. Sefonberl bie iiathebrale unb bie

Kirchen find üb'errafchenb gut erhalten. Kein Stein ift gerftört in

biefen feßonen Sauten bei SDlciftcr! Siriabcl, belfelben, ber 986
bie burch ein ©rbbelen gerftörte Kuppet ber Soplüenfirche in ßonffan«

tinopel mieber herftcllte. Sluf ben Slußenmauern finb noch große

gnfdbriften in fchönen armenifchcn Seichen bei gebnten unb elften

gabrßunbertl. Shüren unb genfter fmb berounbernlmerth aulge*

meißelt uub erinnern burch ihr reiche! 3iermerf an bie fdjöufieu

©rgeugniffe arabifcher Kunft. Sie fdjöne, marnie, rothe gatbe bei

Steine! erhöht noch gemaltig ben feenhaften ©inbruef biefer mie

eingefchlafenen Stabt. Sie Kathedrale fönnte morgen micberunt

gu ber ürönung eine! Königs bienen, nur bie Kuppel ift einge«

ftürgt. 21üe Kirchen finb mit Silbmerf bebedt, auch noch eini.ge

greifen fmb gu fegen. Sa! föniglicbe Schloß, am Ülanbe bei

Slbgrunbel, macht einen befonber! großartigen ©inbruef. Sie gange

Stabt ift ein mahre! mittelalterliche! Slufeum. Schlumberger

hegt ben ÜBunfch, baß einige hunberttaufenb granten »ermanbt

merben, um etliche Sehußoorrichtungen hergufteHen unb einen ©achter

eingufeßen, damit biefe! eingige Bradjtftücf , eine djriftliche Stabt

bei 10 . gahrhunbertl, »or Scrftörung bemahrt bleibe. — Sllter«

thümer anderer 2lrt, aber »on nicht geringem gntereffe birgt, mie

bie „Köln. 3tg." jüngft hovoorhob, bie atmcnifdje Stabt ©an, bie

über 30,000 ©inmohnet hot unb ber Siß eine! armenifeben Grg»

bifchofl ift. Sie liegt an bem See gleichen Samen!. §obe Serge

umfehiießen biefen See unb gehen nur dort, mo bie Stabt liegt,

einer deinen ©bene Saum. Scrt ragt unmittelbar am Seeufer

ein »ereingelter gell mit nabegu {entrechten ©änben 100 Steter

hoch empor unb trägt bal ©aflell ber Stabt, bic an feinem füb«

liehen guße liegt, aljo abgemenbet »om See. Som gegenüber«

liegenden Ufer grüßt Der erlofbene Silicon Sipan (4000 in Steerc!«

l;öhe) herüber, »om umfließen Ufer ber ebenfall! unthätige Sulcan

Simrub Sagß, feen aul Sorboft ber fcßneegipfelige Srarat. ©5 ift

eine gang großartige Sanbfcßaft. Sie »ulcanifte Satur ber Um«
gebung erflärt e! moßl, baß ber fo hoch (etiva 1700 nr Sleerel»

höl;e) gelegene unb »on Süßroafferguflüffen gcfpeilte See Saig«

maffer hot. ©r hot leinen mahrnehnibaren Slbfuß. Sluf Dem

Surgfell gibt e! Stauern aul ungeheuren Steinblßden. Sie

ftammen gmeifellol au! fevnfter Sorgeit; auf ber ©cflfeite bient

eine folcße noch all Surgmauer unb anbere fmb Subftructionen

ber fpätcren ©aftcllmauern au! Suftjiegeln. Sergeblich »erfueßte

Sirnur, fe gu gerftören. Sach bem Solflglauben hatte bie affprijebe

Königin Semirami! biefe Stauern errichten laffen, unb alle arme«

nifd’c .§i[torifer (mie Stofe! »on ©bereue) nennen ©an „Sf;cmira*

magerb" (Surg ber Semitonüi). Stag tiefe Königin nie gelebt



7

^aben, immerhin beweifen gnfdrifteti in Keilfdrift, bat affpsifc&e

ßultur früh ben SBeg nad SBait gefunben pat. Sie meisten

fielen am Purgfelfen, namentlich auf bet §ur Stabt gewenbeten

Seite, bod gibt eS fotde auch an benachbarten gelswänben, an

Berfdiebenen Punlten beS SceuferS, unb eS ift erftaunlich, fie ftetS

an ganj unjugängliden Stellen maprjunepmen, wo fte, unbegreiflich

mie, mit Bieter Kunft in fauber geglättete gläden beS hatten ©e»

fteinS eingemeijjelt fipb unb ftch Borjüglid erhalten haben. Piit

SluSuapme Bon einigen aus petfifder Seit finb fie ber SPiffenfdaft

ttocp ein ungelöstes Pätpfel, benn nur bie Schrift ift affprifd, nidt

bie ganj unbetannte Sprache, teuere ©ntbedungen haben übrigens

gelehrt, bat bie Keilfdrift, fowopl bie ältere affprifde wie bie

jüngere perfifde, bis weit in Kleinafien hinein bie gebräuchliche war.

Safj jene alte am SBanfee blühenbe Gultur mit ber affprifden noch

mehr als bie Schrift gemein hatte, erfahren wir burdj affprifche

Senfmäler. So jeigt ein Pelief im Palaft Bon ©porfabab, welches

bie (Einnahme einer armenifden Stabt barftellt, bercn mit ber

affprifchen ganj übevcinftimmenbe Slrchitelturen unb Qrnamentif.

Slffprifdhe Snfcferiften fprechen feit ber Pegierung beS Königs 2iglatp

Pilefarl. (1130—1110 B. (Ihr.) öfter Bon Kriegen gtrifc^en Uffprien

unb Armenien. Sabei erwähnen fie baS Sanb 2Ban als „2Jlat

Pannai" unb fagcn, bat eS neben bem Sanbe Urarti (Uirarat)

liege unb wie biefeS Bon einem eingeborenen gürften regiert werbe.

Ob nun bie Urheber jener räthfelhaften gnfdriften Slrmenier, ober

toelcheS PolE fte fonft waren, ift nod nicht aufgellärt. Sie widtigfte

ber perfifchen gnfdriften ift eine feht umfangreiche, bie in brei

Sprachen abgefatt unb bementfprechenb in brei Golumnen (Spalten)

getrieben, bie Spaten PeryeS’, bes Sohnes beS SariuS, aufjäplt

unb faft SBort für SBort biefelbe ift, wie bie 3cerpeS=gnfdrift ju

Vamabgn unb PerfepoliS. 2lud fie ift an ganj unjugänglider

SteQe, mitten auf ber nach ber Stabt gerichteten fchroffen SBanb
beS PurgbergeS, angebracht. 21 iS fie copirt würbe, mufte man ein

gernropr anwenben, um fie ju lefen. Sehr merfwürbig finb auch

bie gelsEammern, bie auf ber Stabtfeite mit grofer Sorgfalt in

ben Purgberg tief hineingearbeitet finb unb gegenüber ber grofen

§ärte be§ ©efieinS eine hochentwidclte SechniE belunben. 2Bir

toollen einige näher befchreibcn. ^»och oben, wo bie gelSwanb
jurüefweicht unb eine (Bielleicht Eünftlidje) 2erraffe biloet, führt ein

Bierediger ©ingang in eine 8 2J?eter hohe, 10 Pieter lange unb

6 Pieter breite Porpalle mit Sonnengewölbe. 2luf biefe erfte

Kammer öffnen ftch Bier Bollfommen bunEle, bie, jwei gegenüber

bem ©ingang an ber Sangfeite, eine an jeber Schmalfeite, ebenfalls

fehr fauber aus bem gels perauSgearbeitet ftnb. Nahebei liegt

eine jweite ©ruppe. Sort gelangt man auS ber obligaten 3Sor*

baße in brei anftofjenbe Kammern unb au§ ber mittleren Bon
biefen in brei noch tiefer in baS §erj beS gelfenS eingegrabene,

©ine britte ©ruppe, bie Kporfpor (§öple) oon Piugara lari, bie

nur auf palSbredenben Sreppen erreichbar ift, hat eine ©ingaugS«

baße mit flacher Scde unb jebn grofen Pifden unb anftofjeub Bier

Kammern mit fein polirten SBänben unb Pifden barin. 2ln eine

biefer Kammern ftöfjt eine nod tiefer gelegene; bie ©ingangShalle

weist Söcper in ben SBänben auf, als feien biefe mit Pietallplatten

beEleibet gewefen, ähnlich wie in gewiffen porgefchicbtlicben Sauten
©riechenlanbS. gn feiner Bon biefen gelsEammern hat man 3”«
fchriften ober PilbwerE gefuttben, auch waren alle Boßftänbig leer,

^ebenfalls finb e§ uralte, längft auSgeraubte ©räber unb oermutp«

lid beziehen fid jene nod unentjifferten gnfdriften aufen am gelfen

auf bie in unoorbenflider 3e*t barin beftatteten PerfönlidEeiten,

oermuthlid bie alten gürften beS Piat Pannai, beS SanbeS 2Ban.
* Söeiutßr. 10,000 Pt. finb ber Sdiller'Stiftung neuer«

bingS burd grau B. Siedtenftein jugewenbet worben.
* JöreSlou. 2Bie telegraphifd angejeigt, ftarb hier in ber

Padt Born 24. auf ben 25. Dion. Dr. Hermann Sdott, Profeffor

beS römifden SledtS an ber Unioerfität, im Ulter oon 53 gapren.
* §nuiibvuif. PriBatbocent Dr. Pubolf gif der warb junt

auferotöentliden Profeffor für englifde Sprade unb Siteratur

beförbert.

* fßrag. 2ln bet böpmifden Unioerfität warb ber aufjer«

otbentlide girofeffot Dr. Pobert SRoboE jurn DrbinariuS ber claf*

frfden Philologie, ber Prioatbocent unb ©pmnafialprofeffor Dr. granj
Sluguftin jurn 6ftra>DrbinariuS ber Pieteorologie unb Klimatologie

ernannt.

^ Sottfeon. Ser „SimeS" jufolge lünbigte ber erfte Sorb
ber Slbmiralität, ©ofden, an, er würbe jeft bie 2lborbnung für

bie ©rneuerung ber ßrforfdung ber antarftifden ©ebiete
unter bem Sdufce bet ^Regierung nidt empfangen. — 2lm

13. b. 3R. ftarb hier Piif gane See, bis Bor Eurjem Porfleherin

bes Pewnham=®ollegiumS in ©ambribge. ^Sie war eine Sodter

beS ©rjbedanten Bon Sublin unb nerrietb fdon als Kinb unge«

wöhnlide ©eifteSanlagen, bie ihren Sßater Beranlaften, fie nad
Ponn ju fenben, wo fie unter Profeffor Penfep SansErit ftubirte

unb ihm fpäter bei ber Verausgabe feiner SfBerfe jur Seite ftanb.

SJlif See war aud eine Slutorität im Sittauifden unb überhaupt

eine Philologin oon tiefem unb umfaffenbem Sfßiffen, baS leibet

bei ihrer Stellung in ©ambribge nidt jur Bollen Perwertpung

fam. ©ine heroorragenbe 2lrbeit lieferte fie in ihrer mit einer

geiftreiden ©inleitung unb Bielen erläuternben unb Eritifden Pe«

merEungen Berfepenen 2luSgabe Bon ©oetpe’S „gauft" (beibe Speile),

bie feit 1888 in mehreren Auflagen erfdien.

* ^Javi§. 90 gapr alt ift am 24. Pooember Sartb^lemp
St. Vilaire geftorben. 56 gapre lang war er HJtitglieb beS

gnftituts, unter Papoleon III. einer ber fdmotlenben Opponenten
ber SBiffenfdaft gegen bie Ufurpation; mit SpierS politifd unb

geifüg befreunbet, hat er bann in ber jüngften PepubliE 1880—81
fein gapr als Plinifter abgeoient. 2US SoufmS günger unb Sefta«

mentSBollftrecfer, in golge beffen PibliotpeEar ber Sorbonne, ber

©oufm feine Püder Bermadt patte, erwarb er ftd felbft folibeS

Perbienft um bie-Perbreitung ber griedifden unb bie Kenntnifj bet

inbifden ppilofoppie in granfreid. ©r überfepte 2lriftoteleS unb
ftubirte bie PebaS unb ben SubbpiSmuS aus ben Urquellen, er«

örterte baS Perpältnib bet ppilofoppie ju Paturwiffenfdaft unb
Peligion unb fdlofj 1890 feine literarifde 2lrbeit mit einer Stubie

über Pacon ab. ©in ©eleprter ohne fdöpferifde Uber, aber eine

repräfentirenbe ©eftalt im Procefi ber Ueberleitung allgemeiner

gbeen aus ber erften in bie jweite §älfte beS gaprpunbertS; ein

Ptann alten Stils, gbealift, oornepm unb darafterooü.

©in bemerEenSwertper UltertpumSfunb ift fürjlid in

SEaraborgS Sän in Sdweben gemadt worben, ©r beftept in

einem Punenftein, beffen auS 35 Punen jufammengefepte gn«
fdrift bem älteren Speit beS ©ifenjeitalterS angepört. Siefe Punen«
form ift redt feiten; eS fmb biSper in Sdweben nur 14 Steine

mit biefer Sdrift gefunben worben, wäprenb mehrere punbert Steine

mit ber jüngeren Punenfdrift beEannt finb.

* S3t&ltogtßf)^ie. Pei ber Pebaction ber 2lßg. 3tg. fmb oom
22. bis 24. Pouember folgenbe Sdriften eingegangen;

U. §aarmann: Sie Kleinbahnen; ihre gejdidtlide ©ntwid«
Iung, tednifde UuSgeftaltung u. wirtpfdaftlide Pebeutung. SPit

§oljfdnitten. Serlin, Siemenrotp u. Srofdel 1896. — Memoire
des Orbtiens de Crete adressö aux puissances Europdennes
par les assemblöes populaires tenues le 3 et 10 septembre
1895 a Clima et ä Krapi. Athenes, Anesti Konstantinides
1895. — granj ©ptile: Ser Selbftmorb als Speculation beS

mobernen PerbredertpumS. 2Bien, Vuber u. Sapme. (©omm.)
1896. — ©ottfrieb Kod: Peiträge jur ©efdidte ber politifden

gbeen u. ber PeaierungSprapiS. II. 2p. Semofratie u. Sonftitutiou

(1750—1791). Perlin, P. ©ärtner 1896. — Dr. Pernparb
Pogge: Pom Kurhut jur KaiferErone. II. Pb. SaS Pud Bon ben

preupijden Königen. 2. 2lufl. §annoner, Sari Pieper 1895. —
griebrid Piepfde (II. 2lbtp. Pb. 9 u. 10): Sdriften u. ©nt«

würfe aus ben gapren 1869—72, 1872—76. Seipjig, 6. ©. Pau*
mann 1896. — Dr. 21 Iber t PielfdowsEp; ©oetpe, fein Seben
u. feine SBerEe. I. Pb. Piünden, 6. §. PecE 1896. — Son
Ipebro ©atberon be laParca; UuSgewäplte Sdaufpiele; jum
erften Plal überf. b. Prof. K. Pafd. Pb. 4—5. greiburg i. P.,

Verber 1895. — ©iufeppe Pigutini u. OS Ear Pulle; PeueS
italienifd-beutfdeS unb beutfd-italienifdes SBörterbud. Sfg. 5.

Seipjig, Pernparb Saudnifc; Plailanb, Ufrico Voepli 1895. —
V er man ©rimm; SaS Seben PappaelS. 3. Slufl. Perlin,

2ß. V®rp 1896. — Dr. KarlSheobDtgingeler u. SBilpelm
griebrid Saur: Sie Pau* unb KunftöenEmäler in ben §oben«
joller’fden Sanben. ÜRit Sidtbruden :c. Stuttgart, Paul Dieff

1896. — Karl Pöolff u. Dr. Pubolf gung: Sie PaubenE«
mäler in granffurt am Piain. 1. Sfg. Plit Safeln je. granEfurt

a.SW. K. 2p. Polder (©omni.) 1895. — 2llwinSdulp: Kunft«

gefdidte. Sfg. 6. Perlin, ©. ©rote 1895. — 2. SB. §igginfou:
Sie grauenfrage u. ber gefunbe SPenfdenoerftanb; überf. o. ©ugenie
gacobi. 2. 2lufl. Seipjig, 2luguft Sdupp 1895. — Pianfreb
§eralb_grei; SfdungiS«Khan mit 2elegrappen. ©bo. 1896. —
Katparinaf. Soering: Gapri; Sfijjen u. 2räumereien. Perlin,

Ulepanber Sünder 1896. — Otto granj ©enfiden; Pfarr«
pauSfegen; Sidtungen. ©bb. — Karl $epp: Penata; eine

Stubentengefdidif. — SerSämon beS KaiferS; erjäplenbe Sicptung.
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— ©eralb, be 'rflrähfti&6fer; etjählenbe *J)tc6tung. — ©eißborn
; ©e*

bidjte. Seipjig, gelip 6imon. — Gmilte 6d>eel: Hm ©eberftranb;

Sang auä bem Äattenlanb. flaffel, SJlaj Srunnemann 1896. —
flarl ^3 o 1 1

:
§iftorien. 28ien, SBilb. giicf 1896. — 2J. gitger:

SBinternäcbte; ©ebicbte. 4. Slufl. Dlbenburg «. Seipjig, ©c&ulje. —
Dr. Dtubolf fßfeibeter: $>ie Sibcl nach Sutber« Ueberfefcung;

mit Silbern ber ©eifter djriftlicber flunft. $eft 101— 116. Stutt«

gart, ©übbeutfcfceö SerlagSinftitut. — Oscar Dlpüu«: S)er

Slintoer SieblingSmärcben; Sammlung, Gbo. 1896. — SJlarie

Serg: Otylie, baS fßolenmäbchen ; Grjäblung für junge SJtäbcfcen.

Gbb. — Unioerfalbibltotbe! für bie gugenb: granj

^offmann, Sebensbiloet; Säubert, (Stählungen 3. Sammlung;
Gooper, ber Sienenjager; 2lm6lie ©obin, ©ärcben. Stuttgart ec.,

Union. — flarl 2)1 ap: 2>a$ S3ermädbtniß beS gnfa. ©bb. —
Ser gugenbgarten; geftgabe, gegrünbet bon Dttilie ©über*

muth. 20. Sb. Gbb. — SaS neue Untoerfum; Grfinbungen

unb Gntbecfungen. 16, gabrgg. Gbo. — Ser gute flamerab;
iHuftrirteS flnabenjabrbucb. 9. golge. Gbb. — Sa3 flränjcben;
illuftrirteS üJläo±enjabrbucb. 7. golge. (Sbb. — Dr. Grnft Schaff:
DrnitbologifcbeS Sjfcbenbud) für Säger unb 3agöfreunbc. 2. 2luSg.

9leuoamm, g. Reumann 1896. — Termine Shilling er: 2lu«

bem JUeinieben; (Srjäblung. 3. 21ufl. £abr, 2Horiß Schauenburg. —
fl. SD. Seefc: Urb; beutfche 2$olf«märdben. 2. Slufl. Seipjig,

Otto Sretoib SRacbf. — Ser ägpptifdje Struroroelpeter;
Silberbuch. 999. Slufl. ©ien, Gatl ©erolbS Sohn. — Slnnp
Slot he: Sei fparfam! gübter unb Dlatbgefcer für .fjauSfrauen.

Sieipjig, Slbolf SJlahn. — Dr. flatl Dppel: SaS Such ber

Gltern; Slnleitung jur (Srjie&ung. 4. Slufl. Sfg. 1. granlfurt a. 5DI.,

2Jlori& Sieftermeg 1895. — g. fl. SJJoeSler u. ©. Gefärbt:
Ghrifibaumfchmud. Sremen, 2)1. tguinfiuS 9cacbf. 1896.

Ißllhelw Jllttg* ©Vrtf <£in Öeutfd? = fran5öfifd?c5 £ebensbil6 *76(— \837. 2»it 3»ei

Silbniffen in Sichtbrucf. ©roßoftar». 40 Sogen. 1895, Geheftet St. 10.— git elegantem £>aIbfrati3=Ginbaub 2Jt. 12.—

Slu8 ben Quellen gejdwpft, inSbefottbere auf ©rutib eines reichen SriefrocchfelS, erf^citit hier bie evfte Siographie bc§

merfwlirbigett SDtanneS, ber, in einem fdjwäbifcben '.{Jfarrbaufe geboren, burch Stouffcau nnb bie StufKörung beeinflußt, für bie

franjofifche SKebolution fid) begeifterte, granfreich 311m streiten Saterlanb ftch enrählte, in feine Sienfle trat, 311111 Sipfomatcn unb

Stinifter aufflieg, als ©raf unb Sott bon grantreid) feine Sage befdjlofj. Gin gcitbilb, baS bie großen SMtbegebenheitcn um
bie Söenbe beS gahrhunbertS mieberfpiegelt, unb auch ein ©eelengemälbe, baS baburch feinen 9?ciä erhält, baß Pieinharb, 311m

granjofen geirorben, sugleid) ein Seutfdjer geblieben ift, wie er benn burch feine Iiterarifd;en Scsiehungeii, ein greunb beS jungen

Schiller 1111b beS alten ©oethe, mit bem geiftigen Sehen ber £eimat baucrtib rerbiutben blieb. 2)lit geipanntcr Teilnahme folgt

man ber Gütung, trie aus Anlage unb Glühung, aus ©unfl unb 3wang her äußeren llmftänbe ein fo aiißcrorbentlidjcS ©djicffal

unb ein fo eigentümliches Gharafterbilb gewoben worben ift, Steinharb ift eines ber be^eichiteubflen unb lebrreidjfteit 23cifpic!e für

ben aus ber weltbürgerlidjen Silbung beS achtsehntcn gahrhunbertS h«oor9egangenen gbealiSmuS: bicS macht feine SebenS*

befehreibung 3U einer |errorragenbcn Grfcheimtng ber biograpbifeben Literatur.

JJia? jpeftfrevi* gatintvitw gn gcliirjter gorm iiberfeht rmt SO? et a bon @ali§=

SDtarfchtinS, Dr, phil. Som Serfaffer autorifierte iuSgabe. SDiit äwei i?at^aviua5. ©roßoftar. 23 Sogen.

1895. ©eheftet 21t. 6.— gn elegantem £albfranss@inbatib SD?. 8.—

Sie Siographie einer weiblichen ^elbengeftalt , bie um ben SluSgang beS SDtittelaltcrS burch Sühnbeit, ©ewaltthaten unb

©'dhönheit ihre ^eitgenoffen in Sewunberung unb ©cfjrecfen rerfehte unb noch 3U ihren Sebaeiten 311c ©age würbe. Sa3 Sud),

bas, aufUrtunben aufgebaut, bie Arbeit eines ernften §iftori!erS ift, liest fid) wie ein fftoman: bie £elbin prahlt, einem Soppel*

fterne gleich, halb in unheimlichem blutigem geuer, halb in Harem freuublicbem Sichte.

Httrelm Sein £eben unb feine Kunft. üJiit einem in flupfer geflogenen

©clbpbilbnis beS flünftlerS uub 38 SejKglluflrationen in Slutothpie. ©roßoftar. 28 Sogen. 1894. ©eheftet 2)t. 8.—

gn elegantem §albfran3»Ginbanb fflt. 10.—
SSir beginnen unfern §inweiS auf biefe ©chrift mit bem SefenntmS, baß uns baS Siirdjlefen bcrfelbcn ein ^ol}er Genuß

gewefen ift. 9luch wer ron geuerbadh fein Silb gefeiten hätte, ja wer fiir Stalerci überhaupt geringes gntcrcffe hegte, ber müßte,

meinen wir, aus biefem Siidhe flir bie großen gragen biefer flunft, für geuerbadh« fünftlerifclje Gigenart uub fiir bie Serfoulidjfac

beS 2Jfanne§ felbft bie wärmfte unb regfle Seilnahme gewinnen. ®er Serfaffer war ein greunb uub flunflgenoffe geuerbacfcS uub

hat beffen Siographie mit feinfinnigem, wahrhaft fongenialem SerftänbniS entworfen; wer l;od) genug fleht, eine Siographie 5«

cerbicnen, ber wirb fid) nichts beffereS wünfeben fönnen, als baß ber Siograph feine »Aufgabe fo gliicftuh unb auch tu ber gorm

fo entfprechenb löfe, wie ber Siograph geuerbach«. t®offifd;c 3e'tüng rom 28. IX. 1895.)

(10600) 3u beließen hur* alle 23tt<J)ljanbIuiigeit.

"Amwww.ww^1

Scrlag ber g. ©» Gotta’fdteu Siidjhflitblnng Dtaclifolger in ©Inttgart.

©oeben erfd;ienen!

$Ukr|turmer!
2voman aus 6er (ßcgentcart oon

gohamtes ?roelß.
2ßrei» geheftet 4 SKarf, (Elegant gebmibeu 5 ailarf.

Gin edjtev Scitronton, ber, ron wohtthiwnbem gbealiSmuS getragen,

©trcbuugcn uub öuftänbe ber ©egenwart anjietjenb fetjübert unb au

eigenartigen, gliidlid' aufgefaßten SebenSrcrhältiiiffen aufdjaulich matfet.

ffiurd) eine gefd;icft erfuubene ©piegeluiig fallen träftige Steflepe aus
einer großen Vergangenheit auf baS ©cmäibe, bie ihm hißovifchc Siefe

berleihen, ohne feinem bidjterifd;eit Dleis Gintrag su ihuu. (10551)

©u besieheu burclj bie meiften Sudjhanbhmgen.

Iiil>i’ala*ie Cotillon
24 rue Soufflot, Paris.

La diplomatie frangaise
ot

la succession d’Espagne.
Par A. Legrolle.
4 lorts volumes m 8°.

Dieses bedeutende und ganz neue Werk, nach arcliivalischen

Urkunden aus Paris, Simancas, Brüssel, ’s Gravenhaag, Turin,

Venedig, Modena und Moskau vollständig bearbeitet, umfasst

nicht allein die Geschichte der drei Theilungsverträge (1668— 1700),

sondern auch die Auseinandersetzung der mannigfaltigen, theil-

weise bis jetzt unbekannten, europäischen Unterhandlungen, die

nach und nach die Schliessung des Friedens von Utrecht ver-

anlasst haben (1701—1713). (9829)

gür ben gnjeratenthcil uevautwortlich: S. fl eil in Sittlichen.



1895. 9?r. 829. SKündjett, 9Nitttt)odh, 27. -Notoemßer. SBctlagc^ummet 274.

§nk$t für

Smct unb Slcrlog ber @e(eIlfd)oft mit Befdjränfter Haftung
„SEerlng bet allgemeinen Seitnng" in 3Jlündjcn.

Sßetnnfmortlirfier ^ernitägebcr: Dr. aifrcb $oüe in ®iiimfien.

Beiträge Werben nntcr ber auffdjrift „an bie Slebafiion ber Beilage

S»r allgemeinen Leitung« erbeten.

Ser unbefugte aadjbrmf ber Beilage-artifel wirb gerichtlich berfotgt.

SteOevfic^f.

Sas $eutfc§tf)um tut Scmaureiäje. — (Sngtanb in ftnbien. II. —
äJlitttjeiluugen unb 9?a$ridjten.

S>a§ ©eutfdithunt im $ouaaretdje.

35oit einem beutfcfjumgarifcheit Sßolitifer.

©eit ber Neugeftaltung ber ftaatSre<ht!id;en Vegiehungen

gmißhen Defterreich unb ©eutfd;lanb bilbet bie grage über

bie geänberte ©tellung ber öfterreichißhen ©eutfdjen. fomoh^
ju ihren ©tammeSgeitoffen „braußen im Neich" als au<h
gegenüber ber ni<btbeutfchen Vebölferuitg im eigenen Sanbe
ben ©egenftanb häufiger Erörterungen in ber politifc^en

©ageSpreffe, in ber Vrof<hürentiteratur, mie auf Verfamm;
lungen unb in parlamentarischen Vertretungen. ©ie Nnt*
mort auf bie grage lautete je na<h bem Sßarteiftanbpunft,

Pon bem aus fie bet;aubelt mürbe, fetjr öerfdjieben, ja

häufig gang entgegengefeßt, mie baS bei ähnlichen, t>iel=

umftritteneu, ungelösten ©agesfragen nid;t anberS möglich

fein fann.

©aß bie ©eutfeßen inner; unb außerhalb £)eflerreid;S

felbft an biefer grage bas ineifte gntereffe haben, liegt auf
ber £aitb; hanbelt es fid> bodj im ©runbe um ihre poli;

tif<he unb nationale gufunft, um ihren gefidjerten gebeiß;

liehen Veftaub als ©eutfe^e inmitten gasreicher nid;t;

beutfdjer VolfSelemente, mel^e, meuig beutfdjfreunblkb ge;

finnt, mit Eifer unb NuSbauer barauf bebacht finb, ißr

Volfsthitm ju pflegen unb gum Nadjtl;eil ber ©eutfdjen

gu oerbreiten. ©ie große Nüßrigfeit, melche fie bei biefer

nationalen Sßropaganba entfalten, hat nid;t feiten gu ernfteu

gufammcnftößeu unb Eonflicten gmifeben ben berfchiebeu;

fpracßigeu VolfSftämmen im ©ouaureid;e geführt, unb biefer

unabläffig fortbauernbe Üampf bilbet eine ber ßauptfädj;

lichfteu ©d;mierigfeiten gur ^erfieüung beS VöllerfriebeuS

unb ber inneren Eonfolibirung beS ©taatcS. gur Oefterreid);

Ungarn ift bie „Nationalitätenfrage" nach tbie bor baS
fchmierigfte gu löfenbe politifcße Problem.

©ie außeröfterreidufchen ©eittfchen berfolgen bie ©<ßid;

fale ihrer VolfSgenoffett im ©onaureich mit ber aufmerf;
famften ©heilnaßme, unb meitngleich aus ©rünben ber

©taatSraifon unb traft beS beftehenben 9ted;tS bie unmittel;

bare ober gar thatfäcßliche Eimuifdjuug in biefe inneren

Nugelegeuheiten eines frembeu ©taateS oermehrt ift, fo

fann bod) meber baS lebhafte gntereffe an bem Soofe bon
NliHionen Voltsangehöriger berübelt noch bie uuauSgefeßte
moralifcße Uuterftüßuug ber Vrüber in ihrem Kampfe für
Nationalität unb ©prad;e hrutangel;alten merben. ©ie
©eutfe^en in Defterreid):Ungarn buffen biefe ©pinpathie
beS beutfdjen Volles fel;r mol;l gu fdjäßen unb bringen

ihren ©tammeSgenoffeu hiefür beit märmftert ©auf entgegen.

NllerbiugS berbieut ni<±)t jeber berartige Verfud; einer

folcheu nationalen ©heilnaßme unb $ülfeleiftung biefe

banfbare Nnerfemtung. gu ber glutß ber gehaltenen
Neben unb ber beröffentlid;ten ©cßriften gu ©unfteu beS

„bebroßten" ober „bebrängten" ©eutfehthunts in Defterreicß*

Ungarn begegnet man leiber nid;t fetten auch ^unbgebuugen.

tbelche baS Uebel nur berfchlimntern fönnen. Dberfläöh;

lidhteit ober Einfeitigfeit in ber ^enntniß beS ©egenßanbes,

Voreingenommenheit unb i]3arteilichfeit in ber Veurtßeitung

unb außerbent ein toont extremen Nationalismus erfüllter

£>aß gegen frembeS VoIfSthum treten uns in biefen ©eiftes*

probucten entgegen, ©aß fie nid;tS bagrt beitragen, um
baS SooS ihrer beutfehen Vrüber in Öeflerreich=Ungarn

günßiger gu gehalten, bebarf feiner befonberen Erörterung,

©ie ©eutfd;en in Defterrei<h ;Ungarn haben angefidüS folcher

NuSftüffe beS „allbeutfdjen" EhaubiniSmnS auSgurufen:

„§err! behüte uns bor unfern greuitben!"

Einen höheren ©tanbpunft nimmt bie jüngft erfdjienene

©d;rift: ,,©aS ©eutf^thum im ©onaureid;e" bon Dr.gr.
©untram ©chultheiß ein. 1

) ©er Verfaffer bertritt gmar
ebenfalls bie ftreng beutföhnationale Nuffaffung beS ©egen;

ftanbeS
;

er gel;t beßhalb mit ben ©egiteru unb Vebrücfern

beS ©eutfd;thumS fd^arf ins ©ericht unb läßt ftdh im Eifer

ber Vertl;eibigung tbie ber Nnflage gutbeilen über bie ©renge

beS (Statthaften unb VemeiSbaren hinaus berteiten; ober-

er hat bem ©tubiurn ber grage ernften gleiß gugeloenbet; er

begnügte fidh nidjtmit ben Nad;rid;teit unb Notigen in ©ageS=
blättern, er acceptirt nicht ungeprüft jebmebe Nlittheilung,

fonbern fudft ben ©ingen auf beit ©runb gu fomnten unb
ihr SBefen unb ißre Vebeutuug im £id;te ber gefd;id;tlid;eu

Enttbidlung gu erfordern ©er beutfchnatiouale ©taub;
punft hat fernen Vlid nid;t berart beeinflußt, baß er itn

geguerifchen Säger nur UebelmoHeit, geinbfd;aft ober natio;

ttale, culturelle unb politifd;e gnferiorität, bagegeit bei ben
eigenen VolfS; unb ©efiunungSgeuoffeu überall lobenS;

tuertheS Verhalten unb gerechtfertigte Veftrebungen feßen

mürbe. Dr. ©d;ultheiß mill bie nationaUpolitifche Sage
beS ©eutfchthumS in Qefterreidj=Uugaru nach Sßahrheit uub
2öirflid;feit barfteüen. Dl;ne fraufhafte ©eutimcntalität,

ohne chaumuiftifdje Ueberhebiutg, aber and; ohne furg;

fichtige ©elbfttäufchuug ift er bemüht, bie nationalen $u=
ftäube unb Verhältniffe in 0efterreid;:Uugaru in nüchterner
2Beife gu befpred;eu, mobei er iebergeit auch auf bie großen
hiftorifd;en uub politifd;en Ntomente in ber europäifchen
©tellung £>efterreid;;LlugaruS hinmeiSt, bereu Vead;tung
bei ber Vehattbluttg ber Nationalitätenfrage uubebiitgt

nothmenbig ift.

Uit frer 2Xuficht ttad; mirb gerabe biefe internationale
©eite ber iit Nebe ftehenben grage gumeift bentachläffigt,

unb hoch brängt bei einiger erufter Vefd;äftigung mit bem
©egenftaub bie Erfeuutniß ßch iebermaint uttabmeiSlich auf,
baß bie öfterreid;ifd;=ungarifche Nationalitätenfrage and;
eine eminente al!gemein=politifche Vebeutuug habe. ©d;ou
bie ©l;atfad;e, baß bie Nationalitäten in Defterreic^Uiigarn
mit SliiSuahme ber SNagparen außerhalb biefer Nloitarchie

gaplreiche Eounationale ober miubefteuS ©tarninbermanbte
haben, bie an bem ©d;idfal ihrer Vrüber ober Vettern
mehr ober minberu Nutheil nehmen — fd;oit biefe ©hat*
fache allein brängt bie grage aud; auf baS ©ebiet ber
europäifchen ^olitif. Nod; bebeutfamer erfepeint aber ber
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Weitere Umfianb ber engen unmittelbaren Berührung biefer

öfterreipifpsungarifpen Völferfpaften mit Ipren VoIlS*
genoffen in ber Stapbarfpaft. Stuf ber langen £iuie ber
©renjen Defterreip^UngarnS ftepen bie bermanbten Station

nalitäten im gufammenpang unb lebenbigett Vertepr.
©abttrp üben bie Stationalitätenbemegungen im Innern
Oefterreip'UngarnS namhaften Einflufe nach aufeen unb
erbalten iprerfeitS loieber aus ber Frembe ber neue 2In=

xegurtg, Nahrung unb Förberung. ©iefe SBepfelmirhtng
berleipt ber 3RationaIitäten=2TngeIegenbeit in Öefterreid^=

Ungarn pgleip einen internationalen Eparafter. Fn F0^
biefeS toicbtigen ©acpberpaltS ift grofee Vorfipt, Vepuri
famleit unb Klugheit bei Vepanblung ber beiden 9ia=

tionalitätenfrage geboten, eine SJtapnung, iüeldje non un=
berufenen unb unbefugten SBortfüprern in ber Siegel nicht

beachtet mirb.

©pultpeife gebt bei Erörterung beS ©egenftanbeS bon
ben Vefirebungen Kaifer FofeppS H- pr Gilbung eines

öfterreipifpen EinpeitSftaateS mit ber ausfpliefelip beutfeben

©taatS; unb SlmtSfprape aus unb er [teilt biefen 23e=

ftrebungen ben blutigen ©tanb ber ©inge in Defterreip*

Ungarn gegenüber, ©o äußerlich betrachtet^ ift ber ©egenfafe
allerbingS ein augenfälliger, ein ungemein fparfer. Slllein

bei ehtgepenberer gefpiptliper Uuterfucbung ergibt fid; gar

halb bie SBaprpeit, bafe bie nationalen Xlnterfcbiebe, fomie

bie miberfprepenben, ja gegenfäfelid;eit ©trümungen ober

©trebungen im StaatS; unb VermaltungSleben ber pabS;

burgifpen Sauber Diel toeiter in bie Vergangenheit pnid=
reichen, ©er Kampf jmifpen bem EentraliSmuS unb ber

Sänberautonomie ift hier fo alt mie bie Entftepung biefer

2)tonarpie felbft, unb ber SBiberftreit ber Stiptbeutfpen

gegen baS ©eutfptpum fogar noch älter. 2IlS bie König*

reiche Ungarn unb Vöpmen noch bößig unabhängige Staaten
gemefen, begegnete man mieberpolt bem SlntagoniSmuS beS

2)iagt;arentpumS unb beS ©fpepiSmuS gegenüber bem
©eutfpen.

Ebenfo tbeilen mir bie Slnfipt bon ©pultpeife nipt,

als ob bie Söirffantfeit beS SJtinifteriumS ©aaffe „bie

©pmäpung beS Politiken EinfluffeS beS beutfpen
Elements" perborgerufen hätte, ©ie „©pmäpung" ftammt
bon früher per unb batte ihren ©ruub mefentlip in ber

fiiprenben beutfd;liberalen ißartei felbft. ©pultpeife ift

objectib genug, bie Fepler biefer Partei psugeftepen, unb
er erinnert mit Sted;t an jenen unberäeiplipen SJtifegriff,

roelctjen biefe Partei gelegentlich beS „boSnifpen SlbeitteuerS"

begangen, ©abei betont er ganj ptreffenb, bafe bie ba*

malige ablebtteitbe Haltung ber beutfdjliberalen VerfaffuugS*
Partei „bon bem beutfd;nationalen ©tanbpunlt aus jmar

berechtigt, aber bop auch eine Verfennung ber ©patfape
toar, bafe Oefterreip noch aubere Fntereffeit p mabrett

batte, bah bie grofeöfterreipifpe ©rabition ber ©ürleit*

triege ebeufo mie ber notbgebrungeite Verjidjt auf bie

beutfpe unb italienifpe ißolitit uttb eine meitauSfepenbe

4?anbelSpolitif ben 2Beg nach Often miefen". ©ie Rührer
ber ©cutfd;liberalen batten aufeerbent nicht ermogen, bafe

„bie beoorjugte ©tellung beS ©eutfptpumS in Defterreicp,

mettn auch l;iftorifch überlommen unb berechtigt, nicht auf
einem japlennuifeigen Uebermiegeit beruhte, noch aud; auf einer

giinftigeit geograplnfpen ©tellung, mie ber 2)iagt;aren üt

Ungarn, fonbent tpcilS auf ber lleberlegenbeit ber beutfeben

©prad;e uttb Eultur, tpeilS auf einer lünftlid;en 2M;l=
orbuuug sunt dteipSratp unb ju ben Sanbtagen, tbeilS auch

auf beut VertrauenSberpältuife ju ber beutfpen ©pnaftie,
bie iit ben beutfd;cn Untertpaueu bie berläffigften ©ietter ber

©taatSgemalt §u [eben gemobut mar. Fit ^»eer unb Ve=
amtenfpaft patte baS ©eutfebtbum unb bie Fbee beS Ein=
peitSflaateS fid; berfd;tueljen fönnen, auf §ecr uttb Ve=
amtenl;errfd;aft beruht ber beutfd;e 2tnftrip Defterreid;S."

©iefpS Ueberfepen ber ©eutfpliberalen ober ber fo*

genannten „VerfaffungSpartei" unb beren Eofettiren mit

bem eytremen ©eutf^^atioualiSmuS patte ipren oor=

perrföheuben Einfluß gefebmädht uttb ipre Stellung gegen=

über ber $rone erfepüttert
;

ein einzelner ©taatSmann (unb

pätte er felbft meit ntepr SJta^t befeffen als ©raf ©aaffe)

märe bieS 5U ooUbringen nicht im ©tanbe gemefen. Schultheiß

fafjt • übrigens bie ißofition beS ©eutfchtpumS gegenüber

ben uieptbeutfehen Nationalitäten in ©efterreich ooUfcmmen
richtig auf, menn er baran erinnert, bafe biefe ©eutfepen

ipre Vorperrfcpaft burep bie papierene ©chuimepr ber Ver*

faffuttg feineSmegS als gefiebert betrachten burften. Eine

§aupturfad)e beS düebergangeS biefer ^errfchaft lag übrigen»

„in bem 3>tangel beS ©efüplS ber Sntereffengemeinfcpaft

aller ©eutfepen". „©ie ©eutfepöfierreieper maren (ungleich

ben SDiagparen) burep eilte feparfe ßluft getrennt in Siberale

unb JUerifale, unb bie ©efepgebuug ber beutf^liberalen

^Partei 'fteigerte bie Entfrembung. ©ie ©iege be» tpeores

tifepen Liberalismus maren Stieberlagen, menigftenS ©^mä^
öpungen beS ©eutfcptpumS, unb bie fpätere Stieberlage beS

SiberaliSmuS mürbe erft recht eine ©cpmäcpung beS ©eutf<h=

tpumS, als bie liberale 33teprpeit fiep auf eine Kraftprobe

mit ber Krone einliefe megen ber Vefefeuttg VoSnienS, baS

aus ipr peroorgegangene üDtinifteriunt felbft ftürjte unb
baS neue, anfangs unparteiifepe SJtinifterium in bie 2lrme

ber ©egner trieb, beren Kitt bie Preisgabe beutfeper ©tel*

lungen merben mufete. ©enn inbern jefet bie beutfepen

Ultramontanen einen ©peil ber Regierungspartei bilbeten,

mürbe bie Vertpeibiguug beS ©eutfcptpumS jmar bie ebelfte

Slufgabe ber Dppofetion, aber ipren leibenf^aftlicpften Sln^

griffen auf bie Slegiermtg fonnte immer mieber bie ©piße

abgebrochen merben burd; ben ^ittmeiS, bafe ber SiberaliSmuS

niept baS ©eutfeptpum fei."

Qnbent ©Aultpeife auf biefe §aupturfacpe ber ©cpmäi

^ung beS öfterrekpifepen ©eutfcptpumS pittmeist, fommt er

fpäter (©. 110) bei 2lubeutung feiner pofitioen Voridpläge

nod;tnalS barauf jurüd unb fagt: „©er Kern ber §rage,

mie bem beutfp=öfterreicpifchen ©tamme ber iprn naep 3apl

unb Vebeutung gebüprenbe beftimmenbe Einflufe gefiebert

fein mürbe, ift bie SluSgleicpuug beS liberalen unb beS con=

ferbatio=ultramontauen ißarteiftanbpunfteS. ©afe eine foltpe

2tuSgIeid;ung überhaupt möglich ift, geigt bie Erfahrung bei

ben SKagparen, beu ipolett unb ben ©fepeepen, bie ungeaeptet

iprer fonftigen politifcpcn, t'ircplid;en, focialen tc. Verf^ieben=

peiten in nationalen fragen beititod; Eines ©initeS finb. Ob
jebod; bei beu ©eutfepöfterreiepern biefe notpmenbige Einheit

in nationaler £mtficpt 51t erreichen fei, bas unterliegt allers

bingS erpeblicpen 3'weifelu. EinerfeitS baS geringe SiationaU

bemufetfeiu unb anbrerfeitS baS Uebermttcpern reeptpabes

rifper ißrincipienreiterei unb uubulbfamer Verfefeeruug

laffett beu 3ufammenfd;lufe ber ©cutfd;eit felbft im Sntercffe

beS gefäprbeteit VolfStpumS faunt erpoffett.

©cpultpeife tabelt fparf biefe ^uboleug, biefe nationale

©leid;gültigteit ber ©eutfepen in 0 efterreid;= Ungarn, unb
er gebeult aud; jener befd;ämenben£eid;tfertigfeit, mitrnelcper

oiele ©eutfd;e pier ipre Stbjiammuiig, Nationalität unb
©praepe, ja fogar ipre Familie berleugnen, um bann unter

fretnbem Stauten frembent Volfstpuni 51t bienen, nipt feiten

mit bem Fanatismus unb ber VerfoIgungSfupt beS Sieuegaten.

Vei biefent ißunfte märe inbeffen uop au ämei Um^
ftänbe 511 erinnern. ©aS ntangelube ober nur fpmape
Stationalgefüpl ber©eutfcpen inOefterreip murjelte iit jenem

altgemopntcn öfterreid;ifd;eu DtegieruugSfpftem, monap bie

Veforgung aller öffentlipeu ©iitge oor allem unb itapeju

auSfpUefelid; als Slufgabe unb ifeflipt beS Slionarpeit unb
ber bon ipnt befteüten Staatsorgane betrachtet mürbe, ©ie

„SJtegieruug" forgte für alles, fie fpielte eine 2lrt irbifper

Vorfepuitg unb napm fid; befepalb aup baS Stept heraus, alles
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tpr Unangenehme, Stifjliebige ober gar ©efä^tlid£)e fern gu

halten, gu unterbrüden, gu befeitigen. SÖei folcper Pureau*

fratifc^eit SDifctpliuirung ber Söller gebeipt Weber ein

nationales ©elbftbewujjtfein noch eine unabhängige, felb*

ftänbigepolitif4e@efinnung, ber SDeutfdhöfterreidjer führte in

geiftiger, alfo auch in Politiker 4?inficpt ein Traumleben,

baS bie väterliche Regierung gu erhalten fucpte. ©aS ^?an§lei=

unb baS 2(nneebeutf<p wedte übrigens ben ©laüben an

ben „beutfcpen ©paralter" DefterreicpS. Hüter gang anberen

Serpältniffen ftanb baS SollStpum ber Nicptbeutfcpen. ©S
war von ben perrfd;enben offtciellen ©ewalten tpeils. gering*

f4ä|ig bepanbelt, tpeils als bebenllid; ober ftaatSgefäprlid;

unterbrüdt worben. Stßein gerabe unter biefem ©rüde
leimte baS nationale Setoufjtfein auf unb wucps unter

©cpwierigfeiten unb |nnberniffen heran, gm Kampfe ent*

Widelten, fchulten, ftählten fid; bie Kräfte unb jeber ©rfolg

fpornte gu neuer ©pat an. ®ie ©inpeitlicpleit in ber ©e=

finuung ber SollSgenoffen erhöhte wefeutlid; bie Sebeutung

biefer Kraft. 2lls bann bie Ueffeln bes SlbfolutiSmitS unb

ber patriarcpalifd;en Sureaulratie fielen unb bie Söller

JDefterreicp§ ebenfalls gur greipeit berufen waren, ba fanb

biefer Umfcpwung baS beutfd;öfterreicpifd;e Soll im guftanbe

politifcher Unreife unb nationaler Unbepolfenheit, wäprenb bie

5li4tbeutfct)en mit viel Segeifterung, Umficht, Klugheit, ©es

wanbtpeit unb SluSbauer im Kampf für bie pflege unb
©tärlung ihres nationalen SßefenS auftraten. ©iefe Se*

Wegung, guweilen uitgeftüm, rüdficptSloS unb brutal, war
in ben gemifcptfpracpigen Sänbern öefterreicps ben ©eutfepen

ebenfo unbequem als gefährlich unb bie ©egner errangen

maitd;en Triumph, weil ben ®eutfd;en ber nationale Kampf
läftig war: benn eS ift leib er gutreffenb, WaS Wir ,©. 17

b;er ©ämltheifj’fcpeu <SdE>rift lefen: „©er ©eutfcpe Will be*

qu.ejn burd;S Sebeit gehen, es wiberftrebt feiner Statur, gu

lämpfen!"

gür bie ®eutfd;en in Ungarn, beren mattgefnbeS

SRationalgefühl fo oft unb mit Secpt beitagt uno getabelt

-Wirb, wirft gur 2lbfcpwäd;ung biefeS ©efüpls ein anberer

Umftanb, welchen man „braunen im Seid;" häufig überfieht

ober bocp — ?u wenig beamtet; and; ©d;ultl;eif3 fd;enlt ihm
§u geringe Südficpt. ©aS beutfd;e ÜDtacptbewujjtfein ber

mittelalterlichen ©eutfcpbürger in ben ©täbten Ungarns
würbe gelnidt burd; bie ©ürlennoth/ burep bie .gqplreicpen

Sürgerlriege unb iuSbefonbere nocp burd; bie Sergewalti*

gungen in ben Seiten ber ©egenreforntatioji. Nacl; ber

©ürlenvertreibung, beUßieberherfteHuug gcorbneter guftänbe

brachten bie numerifcp beträchtlichen 3UTOanberungen aus
bem beutfcpen Seid; leine 2tuffrifcpung beS heutigen Sa;
tionalgefüplS bei ben ©eutfchen in Ungarn. SSie.wäre bieS

aucp möglich gewefen? 2öo gab eS benn bamalS (um bie Stitte

unb gu ©ube beS vorigen gaprpunbertS) in ©cutfd;lanb

felbft ein nationales ©elbfibewufrtfeiu? SBelcpe Stotive hatte

;ber nach Ungarn eingewanberte Sürger unb Sauer, auf

fein beutfcpeS SollStpum, auf feine beutfehe Nationalität

folg gu fein? SßelcpeS 2lnfepen genojj baS beutfehe Soll gu

jener geit unb au<p nocp lange nachher im ätuSlanbe? SöaS

für Erinnerungen an bie heimatp brachte ber beutfehe 2lrtS=

wanberer in bie grembe ? ®ie Kleinftaaterei, fürftliche unb
polijeiliche SBiWürperrfcpaft, Stängel an politifcper unb
perfönlicper Freiheit, Kaftengeift unb hoher ©teuerbrud Vers

leibeten bem beutfcpen Sürger unb Sauer bie heimatp.
2öaS aber fanb er in Ungarn? Neidsche ©elegenheit gur

lopnenben Arbeit, Freiheit unb Sewegung, geringe öffentliche

Saften, Söoplftanb unb Sehagen. Unb im öffentlichen Seben

Waltete ein ihm unbefannteS ÜNafj bürgerlicher Freiheit,

baS aufftrebenbe ©alent hatte ein weites gelb ber ©pätigleit

vor fieh unb baS ©mporfommen bes ©ingelnen war burep

leine unüberwinblichen ©chra.nien behinbert. Sffien barf eS

wunbernehmen, ba^ namentlich bie jüngeren ©eueratiouen

ber ungariföheit ©eutfchen ft<h mehr unb mehr ben national*

Politiken Seftrebungen beS StagparenthumS anfehloffen,

ba fie in biefem gugleich bie Sicherung unb ©tärlung ber

bürgerlichen] greipeit, bie SlbWepr beS poligeilieh=abfolutifti=

fchen Stetternich’f<h eu SegimentS erblidten? ©arum fap man
in ben gapren 1848/49 unter ben ungarifepen Sevolutions*

lämpfern gaplreiche ©eutfehe. „gn ben Seihen berStagparen

vertpeibigte ber ©eutfepungar bie conftitutioneUe greipeit,

pier poffte er bie Sürgfcpaft einer neuen fepönen gulunft

gu gewinnen unb pier fanb er auch *>en SunbeSgenoffen

gegen ben ©laviSmuä, ber fiep gu berfeiben geit allent*

halben regte."

©rllärt fiep barauS bie ©pmpatpie ber ©eutfepungarn

für ben Stagparen unb, fein leichter Slnfcplufj an bas

Stagparentpum
: fo ift bamit bie Serleugnung unb 2lb*

werfung bes angeftammten SollStpumS bei biefen ©eutfepen

noep leineSWegS gerechtfertigt. Stau lann unb foll in

Ungarn unb als ungarifeper ©taatSangepöriger ein auf*

richtiger greunb bes magparifd;en SolleS unb ein getreuer

Sürger beS ungarifepen SaterlanbeS fein, opne jebod; auf

baS eigene angeftammte Solfstpum gu vergiften. ©aS
Senegatentpum ift ebenfo pä^lich als veräcptlicp.

Stuf ber anberen ©eite Wirb aber burep biefe erbärm*

liehe Haltung eines ©he^§ ber ungarifepen ©eutfd;en ber

magparifepe UltrasSationaliSmuS, ber verfolgungSfücptige

©ImuviniSmuS mit feinen EntnationalifirungSbeftrebungen

ebenfo wenig gerechtfertigt, ©(pultpeifj entwirft ein im
gangen gutreffenbeS Silb biefeS auSfcpreitenben, terrorifti=

fd;en SorgepenS, an welcpent leiber bebeutenbe gactoren

im öffentlichen Seben Ungarns betpeiligt finb. git Oefter*

reich fu Ungarn wirb biefer lampf gegen baS ©eutfd;*

tpum in fpftematifeper SBeife geführt, ^inficptlicp ber ©etails

verweifen wir auf bie ©öhultpeiB’fcpe ©eprift, obgleich nicht

jebe bafelbft angeführte ©ingefpeit als richtig unb fti<p s

haltig begeiepuet werben lann. ©aS bünlt uns auep neben*

fäcplid; gu fein; auf bie hauptgeficpt§punlte, auf bie all*

gemeinen ®patfad;en, mapgebenben Seftrebungen unb beren

Erfolge lommt eS an. ©iefe aber belunben in unleugbarer

SBeife, ba§ im pabSburgiföpen ®onaureid;e baS ©eutfeptpum
in ber ©egeitWart fipwere Seiten gu ertragen pat; ba§ eS

um feine, nationale, politif^e unb wirtpf<paftlid;e ©piftenj

pari lämpfen mu^ unb ber glüdücpe SuSgang biefeS

Kampfes ben ©eutfepen leineSWegS gefiöpert ift. ®ie

©cpwierigleiten biefer Stellung bes ©eutfcptpumS werben

aber nicht nur burd; bie wad;feitbe ©tärlung unb Kräftigung

feiner ©egner vermehrt, fonbern insbefonbere nod; baburep

erpöpt, bafi bie ©eutfepen felber wenig nationales ©elbft*

bewufjtfein unb geringe Neigung belunben, für ipr Solls*

tpum bie volle Kraft gur Sertpeibiguug unb gortentwidlung

eingufepen, fowie burd; ben Umftanb, bafi bie öffentlichen,

fiaatlicpen ©ewalten unb focialen gactoren bem ©eutfep 5

tpum in Defterreicp unb Ungarn nur geringe ober gar

leine Unterftüpung bieten, vielmehr häufig als beffen ent*

fepiebene ©egner auftreten.

©dpultpeiB gept biefen Kämpfen auf ipreit oft recht

verfd;Iungenen unb verborgenen Söegen nad; unb ftigmati*

firt bie lenngeiepnenben ©patfaepen unb ©rfcpeinungeu in

meift gutreffenber SSSeife. ®a| burep äufjerlicpe Ntaferegelu

unb lünftlid;e ©cpupwepren bem ©eutfeptpum in Oefterreicp*

Ungarn niept burepgreifeube §ülfe geboten werben lauu,

ift ipm llar. ©epgleicpen möd;te er aud; jebwebeu etwaigen

Serfucp gur gewalttpätigeu Nieberpaltung ober felbft nur
©inbämmung beS nationalen SufftrebenS bei ben niept*

beutfepeu Sollsftämmeu gurüdweifen. Eine fold;e Ser*

gewaltigung liepe fiip ebenfowenig rechtfertigen , als ber

peute vielfad; verfuepte unb geübte antibeutfd;e ©eiroris*

muS. SöaS bie ©eutfepen in DeflerreicpHtngarn von ben

öffentlichen gactoren in Staat unb ©efellfcpaft mit gug
Seil. 3lc. 274.
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unb SRec^t gu forbern paben, baS tfl bie £anbpabung too^I*

moHenber ©ered;tigfeit unb bie Slbmeifung jebmeber partei»

liefen Vegünfügung ober gar Vetoorgugung nieptbeutfepen

VolfStpumS. ©afi biefe ©ered;tigfeit nid?t in meepanifebe

©leicpmacperei auSarten barf, baji im (Staate bie Kräfte

feineSmegS blofj gegäplt, fonbern auep gemogen merben

müffen unb bafi ©efepiepte, ©ultur unb mirtpfepaftlicpe

Vebeutung im (Staate unb VolfSleben poepbebeutfame

Momente finb, melcpe bei ber 28ertpf<häßung eineg VolfS»

{tammeg mächtig in bie 2Sagfd;ale fallen, finb ebenfo un=

leugbare, augfcblaggebenbe SBaprpeiten.

®aS S3efte unb SReifte gur Vertpeibigung, fPftcge unb
^ortentmidlung feineg VolfStpumS mufe aber ber ©eutfd;e

in £)efterrei<h=Ungarn felber tbun. ©epultpeiji mibmet biefer

„nationalen ©elbftpülfe beg ofterrekpifepen ©eutfeptpumS"

eine befonbere Slufmerffamfeit unb meist auch auf „bie (Sr*

folge beg VertpeibiguugSfampfeS" bin. ©iefe finb allerbingg

bisher nod; befepeiben, aber immerbin erfreulich unb für

bie 3nfunft toielüerfprecpenb, borauSgefeßt, bafj bie nationale

©elbftpülfe ber ®eutfd;en nicht ermattet, fonbern an ©nergie,

Umfang unb Slugbauer gunimmt. „©ine beffere ßufunft",

peifjt eg ©. 99, „mu& feprittmeife berbient merben,

unb mitten burep gmifepen furcht unb Hoffnung gebt

ber gerabe 23eg ber nationalen SßflicpterfüQuug. SBeber

bie ererbten Slnfprücpe, noch bie 3apl fli&t fchliefelic^ ben

2luSfd;lag, fonbern bie nationale (Energie; baS fanit ber

©eutfdjöfterreicper bon ben SRagparen unb ben &fd;ed;en

lernen. VlaS fie bor ibrn borauSpaben, bajj mufs er ihnen

ablernen; er mufs felbft ein anberer merben, als er aUgu

lange mar." Zieles bagu bat fepon bie SBirffamfeit ber

nationalen ©cpußbereine beigetragen. „Vor adern aber ift eine

gang anberS geartete beutfdje $ugenb im Saufe ber lebten

Saprgepnte emporgemaepfen, fie l;ulbigt bem ©ebanfen beg

©eutfeptpumS in leibenfcpaftlid;er ©infeitigfeit, bie bie ibeale

Sfteinpeit beg ©eutfeptpumS felbft auf Soften feiner 3apl

unb Verbreitung berfeepten möchte. Unter bem Vanne ber

antifemitifeben Demagogie ftebenb, bat fie fid; bielfad; bon

bem rein praftifd;en ©eficptSpuuft beg ®eutfd;en ©cpul»

bereinS abmenbig machen laffen, nicht gu beffen Vortpeil,

mäbrenb fie mit ben mirtpfcpaftlicpen Veftrebungen ber

anberen nationalen ©cpußbereine gitfebenbg fid; befreunbet.

©ie mirb auf biefem SBege unb mit bem fepiepteumeife fid;

boflgiepenbeit Uebergang ins bürgerliche Sebeit auch gu uit»

befangener Veurtpeilung ber Verpältniffe fommen, mit

benen ber ©cpuß beS beutfd;en VefißftaubeS in Defterreid;

red;nen mufs. Slber fie bebarf gugleid; eines Ueberfd;uffeS

nationaler Vegeifterung, um ben itampf mit ben Verhält»

niffen im Vertrauen auf ben enblid;en ©ieg burd;gufämpfen."

£>r. ©d;ultt;eif3 betrachtet bie Sage beS öfterrcid;ifd;en

©eutfeptpumS nid;t als eine bergmeifelte, als eine poffuuugS»

lofe. Vei allem ©rufte ber (Situation meist er bocl; ben

feigen, tl;atenfd;eueu fßeffimignuiS gurücf. ©r fiept mit

3ied;t nod; ben reichen ©d;aß au bcutfd;cm SBefeit, baS

bie habsburgifd;e SRouarcpie minbeftenS in ihrer meftlid;eu

Hälfte nod; lebenSooll burd;bringt unb er finbet, bafj biefer

©cl;aß gugleid; eine mefcutltd;e ©tiiße unb ©cpußmepr für

baS Uteid; unb beffen $errfcperbt;uaftie fei. ©ie non flabi»

fd;er ©eite brol;enbeu ©efapren finb allerbingS nicht ge»

ring angufd;lagett. „Slber es ift fd;oit bafür geforgt, bafj

bie panftabiftifd;en Väume nid;t in ben Fimmel maepfen.

©er öfterreid;ifd;e {ReicpSgebanfe l;at feine SebeuSfraft fd;on

öfter in überrafd;cnber Vleife bcmiefcit unb bropenbere ©e»

fapren überftanben." Su ber Oftpälfte ber SRouarcpie ftepen

bie ©inge für baS ©eutfd;tpum freilich meit ungünstiger.

©icfeS ift pier ntepr unb mepr fid; felbft überlaffeu, beläßt

unter fid; feinen engeren $ufammenpalt unb oermag fd;on

in $o!ge biefer Qfolirtpeit unb $erriffenpeit ben ooit allen

©eiten per auftürmeuben Verfucpeu ber ©iituatioualifirung

meit fcpmtertger gu miberftepen. ©rfreulicpe Momente gibt

eS in biefem Kampfe nur fepr menige, oon ©rfolgen gu

gunften ber ©rpaltung beS ©eutfeptpumS ift faum bie

{Rebe, mopl aber ooit empfinblicpen Verduften unb tooit

fd;mäplid;en Slbfällen unb Verleugnungen baS angeftammteu
©eutfeptpumS. ©ie furgfieptige Volitil beS magparifcpeit

Ultra=StationatiSmug freut ftcp biefeS ficptlicpen Verfalles

beg uugarifepen ©eutfeptpumS, opne gu ermägeu, baß ba»

burep bem uugarifepen (Staate, ja bem magparifepen Volfe

unb feiner ©ultur felbft bie fepmerften Sßunben gefcplageu

merben.

(gitglanb in Qnbien.

H.

§auptein!ommen pat in ^nbien biSper jebe

{Regierung aus bent ©runb unb Voben gcgogeit. Sen ©rot»
rnogulS trug berfelbe gu ©ube ip rer e rrfd;a ft ca. 640,000,000
SRarE jäprlid; ein, ben ©nglänbern auf einem beträchtlich

gröberen ©ebiete 1894 nur 509,846,000 SRarf (gegen

498,106,560 beS VorjapreS). ViS gu bem großen Sluf»

ftanbe 1857 patte biefe ©teuer bie ßalfte ber gefammten
©innapmen ber ©ompaitp geliefert, feitbem mad;te fiep eine

©eponung ber Saubmirtpf^aft unb bamit bie ©rftubung

anberer ©teuern uötpig, um fo ntepr, als bie SluSgabeu

nunmehr gang unoerpältnißmäßig anmuepfen. fju beit

11 fapren 1884—1S94 eifupr fie trepbem eine ©rpöpuug
um 62,608,020 SR., moritt bie (Erträge 0ber»Virtna’S aller»

bingS einbegriffen finb. Su berfelbeu 3eit ift bie ©tempel»

fteuer unb ber ©rtrag ber SBaarenftcucr um über 40,000,000
SRarf, ber ber {Salbungen unb ber Tribute ooit beit ein»

peimifd;en Staaten um faft 15,000,000 SR. »ernieprt mor»

ben. ©er ©rtrag beS DpiumS ift gegen früher befanntlicp

ftarf gurücfgegangen , 1S82— 91 betrug er burd;fcpuittlid)

jäprlid; netto 130,806,040 SR., 1S92 nur 72,000,000 SR.',

unb feitbem ift er nod; mepr gefüllten, ©er ©rnteauSfall

ift ftetS unfieper, unb baS d;iuefifd;e gabricat maept bem
inbifd;eit immer erfolgreicher ©oncurreng, gumal ©piua, ber

^aupteoufument iubifepen Opiums, fiep burep ©efepe bor

ber frentben ©infupr energifd; fd;üpf. ©er ftaatlicp be»

triebene Dpiumbau unb =§anbel mirb itt ^ubieit mie iit

©nglanb als ein uotpmeubigcS Hebel empfunbeit, beffen

©emiitit bie inbifepe Slegierung eiuftmeileit nod; niept ent»

beprett tarnt, ©benfo ftept es auep mit bem ^afcpifcp,

beffen Stauepen, Verlauf, |>erftcflung, Import unb Vefip in

ber ©ürfei unb Slcappteu in ©afeS :c. berboten ift; ^ubiett

famt bie 4— 5 SRill. SRarf, bie er cinbringt, fept nidjt

eutbepren. Qu ben Sapren 1SSO— 89 neu eingcfüprte

©teuern ergeben nod; im cingelnen bie folgenben ©ummen:
©ie ©infommenfteuer (bott jebem ©iufommeu über 10,000

fötal! jährlich, unb gmar 2 Vroc. ooit 10,000—40,000 unb

27a $roc. bou 40,000 unb mepr SRarf) bringt jährlich

ca. 18,000,000 SR. eilt, mogtt auS Virnta nod; 2,000,000
SRarf fommen. ©ie gerabe boit beit ärmften fepr fepmer

getragene pope ©algfteuer ift nod; um 25 ^Sroc. gefteigert,

mag bereits ein ©inten beS Verbrauchs gur golge gepabt

pat; fie lieferte 1894 166,924,000 SR. ©ie Petroleum»

abgabc bringt nur 2,000,000 3R. ©nblicp bie mieber»

eiitgefüprte $atbari»©teuer, ein ^ui'ücfgreifen auf ein ein»

peintifcpcS Sanbfteuerfpftem in ben uorbmeftlicpeu ^robiugen,

4,000,000 au.

©g ift nun bie grofje grage, burip meld;e neue ©teuern

ober buicp bie ©rpöpuug melcper ber bereits beftepenben

bie fortmäprenben ©eficits gebeeft merben feilen.

©erabe bie beibeit ertragSfäpigften ©teuern, bie auf
©iufommeu unb ©alj, pat bie Stegieruug bereits bis gur

äufeerften ©reuge auSgenußt. Vier unter 40 ober in ge»

miffeu ©egeubeu unter 54 SR. pro ^al;v beibient, ift gaitj
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ftcuerfret, unb folcher fittb SJltHioneu. Man fann biefc

23etf)ältnif[e natürlich nic^t fo ohne weiteres auf Europa

übertragen, aber wie mancher italienifche Saggarone lebt

ebenfatts jahrein jahraus gufrieben Pon feinen täglichen

Paar Slpf elfinen, giften ober Polenta für wenige ©entefimi!

Unb in gnbien fommt oielfad) baS atlerbingS gefährliche

Sroftmittel beS Opiums bagu. gebenfaKs ift bie inbifche

Slrmutl) aber hoch gang auSnehmenb grofj, Millionen fönnen

fid) beS SageS nur einmal fatt effen, unb nod) mehr

Millionen erleben, wie Seltner behaupten, bieS Gefühl

überhaupt nur äuSnahmSweife. Unb hoch oerbrauchen bie=

felben Seute, bie bloh 40 ober 54 2)1. im gahre erwerben,

baS Vielfache einer MonatSeittnahnte für eine £>od)geitS*

feier, baS forbert bie althergebrachte Sitte, wenn eS auch

ohne Sorgen babei meift nicht abgeht. Sie ©infommett

pon 10—15,000 3Jt. machen 51 fßroc. ber ©teuerster
aus, fie bringen aber nur 14 proc. ber ©innahmen auf;

bie entfpred;enbeu Procentfäjge für bie ©iuEommen Pon
15—20,000 3)1. unb bann barüber finb 13 begw. 6.

Slofj 6929 Perfoiten waren 1888/89 auf über 20,000 SOI.

eingefchäht, 3350 pon ihnen, alfo faft bie ^älfte, waren
©taatsbeamte. 388 hatten ©inl'ommen über 100,000 3)1.,

102 pou ihnen, incl. 37 ©efeilfcljaften, über 200,000 M.
SltiS allem ergibt fid; beutlich, wie gering baS gelb für

eine Steigerung ber ©iiifommeufteuer ift. Sie Sanbwirth*

fdjaft fann eine weitere Selaftung am allerWeuigftcn er*

tragen, fie befinbct fiel) in gnbien in einer fd)limmen Sage.

Ser Sobeu ift nielfach erfd)öpft, aber bie 9totl) forbert

gebieterifeh bie alljährliche Pebauuitg beS gefammten per*

fügbaren StrealS. Sie Regierung tonnte hier mol)l ein*

greifen, toenn fie eine reguläre Süugung bitrcl) üuuft*

bünguug einführte unb uuterftühtc; baS am Slltgcmohnten

hartnädig fefthaltenbe Soll oerftcht fid) aus eigener gui*
tiatioe faum gtt ettoaS neuem, Menu man bie ©aljfteuer

aufheben wollte, fo mürbe bie gal)t ber ©teuerfreien in

baS Uuenblidje fteigeu; baran tauu bie Slegieruug troh

aller Klagen über bie Ungered)tigfeit biefer Slbgabe nicht

beulen.

©nglifche Staatsmänner weifen gern barauf hin, bah
bie gilbet jejjt unter brittifd;er §errfd;aft meit weniger

©teuern gu §al;leu hätten, als gu beit gciteit ber ©roh*
mogulS, SamalS mar aÜeS Seufbare öeftenert

, g. P.
Säume, $erb, iß fing, Siel), ©ebneten, .peiratheu, fHeligion

(jeher ermad)fene uid)tmohammebauifd)e 3)1äuu muhte jäl)t=

lieh je nach feinem Seuuögeu 80, 40 ober 20 M. Jfopf*

fteuer §al;leu), gufammeit 40 Perfd)iebcue ©teuern. 210er

bie englifd)e Regierung mill bod) eben eine Perbefferung

gegen früher fein. 2llfo ift and) ber Soifcl)Iag, Pie £ei*

rathen, Weldje ber gnber fo oerfd)wenberifd) feiert, mieber

gu befteuern, nicht gerabe moralifd). Sielleicht mirb mau
aber bod) gu einer folgen Mahnahme fid) entfchliehen, in

ber ©rmäguug, bah eS bem egiubu, ber bei ber £od)geit

hoch einmal meit über feine Serl)ältuiffe hinausgeht, nicht

barauf anfommen merbe, noch eine ©£tra*2luSgabe mieber

für bie Regierung l;inäugufügen. Manche behaupten, bah
eine folctje einmalige 2lbgabe gar nicht fo unpopulär fein

mürbe; aber leine neue ©teuer macht greube, unb in ber

§eiratt)Sfteuer märe baS giaSco ber englifdj.en Regierung,
bie anfänglich auf bergleid)eu Pergichten gu tonnen ertlärt

hat, braftifd) auSgefprod)eit. ©S hanbelt fid) inbeh überall

um „oergmeifelte Mittel".

Slnbere oorgefd)lagene ©teuern, wie g. S. auf Sabal,
mürben nicht Piel einbringen; eine ©rhöhung berjenigen

auf Petroleum ebenfalls nicht. Stuf bie ©infuhrgöUe auf
SaummoUmaaren mirb man aber auf bie Sauer unmöglich
Pergichten fönnen, gumal gabricate wie gute, Papier,
wollene unb feibene Maaren, Seber, Sabal, Shee, Kaffee,

Dele, bie alle aud) in gubieu ^ercjefteHt werben, mit folgen

Betaftet finb. Sah ©nglanb burd) forgfältige SHicfficht

auf ben ©harafter ber ©ingeborenen bisher nur wenige

birect unpopuläre ©teuern eingeführt hat, ift für bie 2luf*

redfterhaltung feines fßreftigeS öon mefentlichem Sortheil

gemefen. Mie leicht bei fo grunbPerfchiebenen 2lnfd)auungeu,

Wie fie Orientalen unb ©uropäer in mand)en fßunlten

hegen, Mifjgriffe oorlommen fönnen, geigt ber ©epot)*2luf*

ftanb Pon 1857, wo bie Behauptung, bie Patronen ber

bengalifdien 2trmee feien mit Schweinefett (biefe Shiere

gelten bem^inbu ebenfo als unrein wie bemMohainmebaner)
gefd)miert worben, ben ©mpörern gahllofe 2lnhänger gu*

führte. Unb nod) heu te bietet ben^inbuS bie Verpflegung

ber englifd)en Sruppen burch baS gleifd) ber einheimischen

$ühe, bie als heilig gelten, eine fortgefefste Ouelle beS

MifjoergnügenS, fo bah man fdjoit baran gebad)t hat,

bauernb Büchfenfleifd) aus bett auSftralifd)eu ©olouieu

einguführen.

ÜJtur furg foH hier nod) ein Sanft berührt werben, ber

fdjon lange ein ©egenftanb ftarfer 2lgitation Pon ©eiten

ber gebilbeten gnber ift. gt)n ausführlich SU erörtern,

mürbe gu Weit führen, ©ntfpred^eub ber enormen ©röffe

beS SanbeS mad)fen auch aüe gingen, bie fid) mit eiugelneu

feiner Serl)ältniffe befcl)äftigen, gleich in baS Uugemeffene,

je mehr man auf fie eingeht. Sieben allgemeinen ©efidjtS*

punften mifd)en fid) überall bie ©onberanfd)auungeit unb

sSebiirfniffe ber uutereiuanber an Silöung, ©harafter unb

Söohlftaub fo himmelweit perfd)iebenen dtaceu unb Se=

PölferungSclaffen ein, fo bah Pon einem einheitlichen äßillen

beS inbifchen SolfeS eigenttid) nie gefprod)eu werben fann.

2litd) bie gebilbetfteu gnber fel)en ein, bah il)r Saub

für eine ©elbftregierung, bie bod) baS ©itbgiel unb gbeal

ihres ©trebenS ift, nod) nicht reif ift unb in abfel;barer

geit aud) nicht reif fein wirb, ©ie Perlangen aber für

fid) eine gröbere Setheiligung an ber Regierung, als fie

ihnen jefct geftattet ift. Sie Oberleitung gnbienS liegt be=

fanntlid) iit ber §anb beS ©taatSfecretärS für gnbien, ber

in Sonboit refibirt unb baS ihm uuterftel)enbe Saub ge=

Wohnlich nicht aus eigener 2lnfd)auuug fennt. 2ltS Seirath

hat er ein ßouncil pon 10 2)titgliebern, bie pou ber Königin

auf Sorfdjlag beS ©taatSfecretärS ernannt werben; 9 ber*

felben müffett iit gnbien gebient ober gelebt unb baS Saub

nicht länger als 10 gaßre Por ihrer ©ruenuuug Perlaffen

haben. Steift finb cS hohe, ehemalige inbifche ©taats*

beamte, ©ie bürfen währeitb ihrer SlmtSbauer (10 gahre,

ausnahmsweife 15) feinen ©ifg im fßarlamente haben, wohin

fie als grünblid)e ©ad)femter Wohl eigentlich gehörten. SaS
Serhältuih bes ©ouucil gu bem ©taatsfecretär ift eilt foldjeS,

bah biefer fid) nicht um baSfelbe gu fünuuern braucht, meint

er uicl)t mill. Sa bie ©taatSfecretäre feine Diedjenfchaft

abgulegen haben, fo haben maitd)e berfelbeit gegen bie

inbifche Siete Pont 2. Sluguft 1858 hanbeln fönnen unb
bann erft uad)träglid) bie Genehmigung beS Parlaments

eingel)olt. Sie Serhaitblungen beS ©ouucil finb geheim;

eS macht einen eigeutl)ümlid)en ©iubrud, meint ©efe^e, bie

nad) ihrem gangen githalt bie allerperfd)iebeuften Meinungen
heröorrufen muhten, bann als im ©ouucil eiuftimmig au*

genommen erflärt werben, ©ingeborene haben feilten Sit?

in ihm.

Swar finb aHeuthalben gat)ltofe SRatiPeS in ben Per*

fd)iebeuen gmeigeit ber Sermaltung in gnbien felbft att*

geftcllt. guut ©ipilbienfte gehören bort nicht nur Separte*

meutS wie bie beS 9ted)tS, ^aubetS, Unterrichts, ber Socal*

Permaltung, ißoft, ©teuern u. bgl., fonbern aud) ©ifenbahtten,

gitgejtieur* unb Slergtemefen, Slufficht ber ©alg* unb Kohlen*
werfe, Dpiumfactoreieu, alfo Beamte, bie in ©uglanb nteift

in ißriratbieuften fteheit ober felbftäubig fein würben. Sie
unteren Slemter finb attSfd)liehlid) in beit ^äitbeu pou ©in*

geborenen, ba ©uropäer gar nicht fo billig arbeiten fönuten,



aber bie bereit Sßoflett finb bafür faft fämtntlicf) toott

Englänbern befe^t. 3Ratit>e§ fönnen in ben Prüfungen für

biefe feeren Stemter ginar mit Englänbern burd)au§ gleich

berechtigt in Söettbetnerb treten, aber bie Prüfungen finben

nur in Sonbon ftatt, ma§ bie Eingeborenen fdjon toegen

ber hohen Soften ber Steife unb be§ Stufenleiter bafelbft

fef>r in Stachtheit bringt. Saher ijt fcfion längft non ihnen

ber SBunfch geäufjert morben, bafs aud; in Qnbien Eyanthta

für ben höhnen Eioilbienft eingerichtet toerben mosten,
aber bisher h^t ft<h ©ngtanb nod) nid;t gu einer Erfüllung

besfelben bereit gefunben. Eg gilt eben al§ Srabition,

baff bie inbifdjen SSeamten in Englanb für ihren fünftigen

S3eruf tiorbereitet unb hier in englifdjem ©eifte ergogen

toerben foflen. llttb es e ,lbelt fich ja auch um bie ftärf'fteu,

»italeit ^ntereffen beg englifch-'inbifchen ^aiferthumg. Ein

Ueberhanbnehmen beg Statioethumg in ben hohen Slemtern

lönnte leicht einmal eine feinere ©efahr für bie Eyifteng

ber brittifchen ^errfchaft in $nbien toerben. ®ag Eubgiet

einer in biefent ©inne getriebenen fßolitil nriifete bie Ün=
abhängigfeit beg Sauber fein. Eine fotche Eolonifiutug

toäre allerbingg bag $beat co!onifatorifd;er 23eftrebungen,

unb trenn bie Snber trirflich einmal für eine 6elbft=

regierung reif fein toerben, fo toirb fich eine Seoormuubuug
auch nicht mit ©etoalt toeiter burdjführen taffen. Ob Eng=

lanb fo ibealer ©ebanfen fähig ift, bleibt allerbingg eine

anbere Frage. Stber toenn man geregt fein toiU, tttufj man
jebenfatlg fchon jefgt anerfettnett, baü eg Snbien mehr ge=

geben hat, alg bigher je eine im Orient colonifirenbe SJtacht

feinen Untertoorfenen. 23ir gu $ome Stute in Fnbieit ift eg

auf alle FäEe tiod> ein toeiter SBeg, aber ihn fchon jefst ein

toenig mehr gu befreiten, alg eg gefdjieht, toäre getoifj

gerecht. Eg ift tragifch, bafj Englanb feine SSerbienfte um
Snbien nicht allgemeiner burch bie Stnerfennung ber Ein=

geborenen belohnt fieht, fonbern bafj biefe mehr bie Stach=

theile alg bie SSortheile ber grembherrfthaft fehen tooEen.

©ein bigherigeg ©treben, SSilbung in ben toeiten ©djidtten

ber SSeoötferung gu oerbreitett, toirb eg aber barunt bod;

ni^t aufgeben bürfett, toenn auch bag Sorb Elphinftone

in ben SÖtitnb gelegte Söort einmal gur 2Bat;rheit toerben

füllte, bag biefer grofce Kenner gnbienr beim betrachten

eineg baEeng aug Englanb angefomtnener Schulbücher aus:

gefprod;eti haben foU :
„SDiefe toerben uttg aug Fnbien

heraugtreiben."

jtj&Ut Heilungen ttttb itaefj tiefen,

fgs. §ugo Scbucharbt: Sinb unfre ißerfonennamen
überfepbat? (©rag, Selbftoerlag) 11 ©eiten in 4°. — Schon

im Sabre 1893 bat bie ungarifche Nfabenrie ber SBiffenfchaften ein

33üchlein herauggegeben, bag eine Sifte ber bei ben niebtmagparifchen

Nationalitäten üblichen bornamen fammt ben entfprechenben

magparifchen enthielt. Ser 3rced biefer SBeröffentUc^ung geigte ficb

bei ber Einführung ber jungen ftaatiidjen 23eurfunbung beg 23er*

fonenftanbeg, ber SDtatrifelficbrung, inbem bie Unterbet;örben unter

Berufung auf bie ininijtevielle Verfügung bie Slufnabme beutfdjer,

rumänifdjer u. f. w. Vornamen oerweigerten, alfo SJiiene machten,

ben Sadpfen, Numäncn ec. magparifebe 33ornamen aufgubrängen.

6g ift ingwifdpen bie Niilbcruug eingetreten, bafe bie nidjtmagparifcbe

Namengform in klammern beigefept werben barf; bodp behauptet

ber Sluffap Sdbudjarbtg feine 33ebeutung baburch, baff er biefe

politifebe Streitfrage oon einem höheren Stanbpuntt aug betrachtet.

6r oerneint tunbweg bie Ueberfepbarleit, weil bei Sauf» unb

Familiennamen ber EefühlStnerth ftcb häufig ober faft immer Oon

ber utfprünglich appellatioen SSebeutung entfert habe, fo bajj g. 33.

beutfeh Ntüller, fpan. molinero fich nicht mehr beefen, noch oiel

meniger bag beutfehe ©ottlieb uno bag magparifAe Seofil, ßbnftian

unb Jterefjtelb. S)ag ift fel;r hühfd) unb iiberjeugenb buvchgefiihrt —
wenigfteng für ben Unbefangenen. 2ln einen 6rfolg gegenüber

bem magparifeben ßhauoinigmug fcheint auch ©dnccharbt nicht ju

glauben, er rechnet fogar mit ber -Dlöglicbfeit ber Fhrbevung, bafc

auch bie Familiennauyen oon ©taatgioegen ju magparifireu feien,

bag Noifpiel ift ja fchon ba in ben „Funfgig^reugetdUagoaten", mie

man in Ungarn fpöttelt, benn fo oiel toftet bie Umroanblung beg

Nameng ing echt Nlagparifche. 2en heften Natb bat »ohl bie

ftramm beutfehgefinnte „üronftäbter 3fitung" ben ©achten gegeben,

fie foüten ihren Äinbern Namen geben, beten magparifche F°rm
oöüig ober mit geringfügigen Unterfcpieben ber beutfehen entfpreche,

ober beren Ueberfefjung noch nicht beftimmt fei, wie Neinbolo,

6rl;arb, Srmgavb.

u . q . Ser Ipalmengarten ju Frantfurt a. SDl. Seat»
beitet oon Slug. Siebert, Serlin, 33. fParep 1895. Nadjbem
ber Eunftünnige, ^flanjen unb 33lumen liebenbe §erjog Slbolf oon
Naffau feinen SBobnftb bauernb nach Fmnffurt oerlegt hatte, fapte

er ben 6ntfcblufj, feine in feinem früheren SBobnort SBieberich

gelegenen (Seroäcbgbäufer unb SBintergärten fammt ihren mertboollen
s4>flangenfcbägen gu oeräufiern. ©ein Norbaben erregte bei patrio*

tifchen Ftanffurtern ben SBunfcb, biefe für ihre SSaterftabt gu

erroerben, unb fo entftanb 1868 ber Franffurter ^almengarten, ben

einer ber berufenften 33eurtbeiler, F rbr. o. Dmpteba, gu ben beroot:

ragenbften cultureüen Schöpfungen unfern Sage gäblt unb alg eine

Sfierle nicht nur unter ben rbeinifchen, fonbern unter allen euro«

päifcben ©arten begeiebnet. Sag fünfimbgmangigjährige SJefteben

beg ^almengarteng gab feinem bathoerbienten Sirector bie Sßeran*

laffung gut ^Bearbeitung beg oorliegenben ^racbtroerEeg
,

toelcheg

mit 12 Safeln, einem ©runbplan unb 40 Sertabbilbungen gefetmüeft

ift. Ser erfte Slbfcbnitt banbeit oon ber ©efdjicbte beg Sßalmen»

garteng, feiner finanziellen Frmbirung, 33ern?altung unb tedbnifdjen

Leitung. Ser gtreite Sbcil gibt eine löefcbreibung beg heutigen

Sßalmengarteng in Form einer ÜBanberuug burch ©arten unb ©e«

loäd)gbäufer, Nlafdjinenbaug unb 3I! ajferan[agen. Sag fchilbernbe

SBovt rcitb b^r burch bie Septabbilbungen unb bie Safeln unter*

ftü|t, toelcbe Slugfihten unb Surcbblicfe barfteden. Set britte Sbeil

ift ber 93epf!angung unb bem Spflangenmaterial gemibmet, unb gmar

ift bie Frübjabrg* unb ©ommerbepflangung, foroie ber §erbftf!or

ber großen Sllumenpartemg mit allen 6ingelbtUen angegeben, unb
in befonbereu Sifteu finb bie S3eftänte beg ^almengarteng an

S3lattpf(angen, Nofen, Drchibeen, £aub= unb Nabelbölgern aufgefübrt.

Sen 33ef<hluf! hüben bie Halmen, bie Gpcabeen unb iJJanbaneen,

bie Farme unb ©elaginellen unb bie oerfchiebenen anberen SSarm»

haugpflangcn beg gvopen Sßalnienhaufeg. Sag fchöne 3öerE mirb

allen Freunben beg $ßalmengarteng bie angenehmen ©tunben in

bie Erinnerung gtuüdrufen, welche fie bort, ben Slicf auf bie fanjt

bewegten SEaffevflächen ober bie farbenprächtigen 331umenteppicbe

gerichtet, oerlebt haben. Sie gabireichen eingeftreuten 33emerfuugen

über Einführung, Eulturbebingungen, Sauerbaftigfeit u. f. w. Der

oorgefübrten ©ewäcbfe, bie Sibbilbungen bet Sölumenparterreg mit

genauen Slngaben über bie Slrt ihrer 33epflangung machen eg

gugleich wertbooll für ben prattifdjen ©ärtner unb ©artenliebbaber.

J „Sie fieben Schwaben unb ihr hcroorragenbfter

§iftoriograph Subwig Slurbacher" lautet berSitel einer literar*

gefchichtlichen Slbhanblung, welche $r. iprofeffor ü)lap Nabl*
Eofer in Sluglburg fürglich oeröffentlichte. ')

Ser Stoff bagu ift

gewifj uralt unb wurgelt in ber Sitte, wonach ein ffiolf, Stamm,
eine Stabt ober iDrtfcbaft ihrem angrengenben Nachbar irgenb eine

§elbentbal, in ironifeber SBeife caritirt, nacbrübmt, alfo eine Slrt

Eulenfpiegelei in Diachrebe bringt. S8on Slbbera big SBeilbeim

läuft berfelhe rotl;e Faben burd) bie SBeltgefdjichte ; bie beutfehen

Stämme häufeln fich feit ber SBölfermanberung in gemütlicher

Siederei, bie bann mit flcinlichftem 2Bin!elfram unö brüber*

liebet S3ogbeit jebem ehemaligen Sleichgftäbtchen big gum ab*

gelegenen SDlarlt unb 33aucrnneft aufgemubt wirb. 2Bie ergöp*

lieh bat Sl. iTopifch bie „§iftörcben" ber Fodbeder, Äigborfer,

©abler, S3iifunter, Slomöer, §oc5brupper unb 3)igborfter in feinem

„Slllerlei ©eiftcr" betitelten Büchlein in Sleime gebracht — auch

eine Siebenjabl, bie ben gelben unfrer „fehwäbifien Sl*a4" nicht

unrühmlich gut Seite gebt. Sie weitere F°rm iJ
eöung unb ber

Slugbau gum S3olfgbucb fällt bagegen erft in bie neuere 3eit. S3on

ben mit bem epafen tämpfenben Schwaben berichtet fchon §ang
Sad)g in einem fDleifierjang; er bat bie Siebengabl berjelben in

eine äquivalente heilige Neun erhöbt. Ferner ergäblen baoon bie (leinen

Scooeüiften £>ang SBilb. Äitcbbof au3 Jfaffel in jeinem „2Benbunmutb"

(1563) unblDEartinlSiontanug aug Strafeburg in feincrFortfepungoon

3aEobFrep’4 „©artengefetlfcbaft" ; aucbEucbariugEpnng, eingeborner

Frante, ber Slgricola » „Sprichwörter" mit gereimten Erllärungcn

i) 3118 221. $rft ber ©ammlung gcmciiwcrftänblicbcr wiffen»

fcbaftlicpcr 33ovtvägc oon 2$ird>ow u. SSÖattenbach. Hamburg 1895.
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»erfaß, weiß ba»on. Sn ganj unäbertreffü^cc SBeife ben Jeden

SolfSton treffenb, bat Subtoig Slurbacßer (geh. 26. Sluguft 1784
ju SütEßeim, 1809 bis 1834 Stofeffor beS beutfcßen Stil§ unb

bet 2leftbetiE am fgl. EabetlencorpS 3U Slüncßen, geft. 25. 2Jtai

1847 bafelbft) bie £iftorie bet fieben Sdjroaben »erarbeitet (äuerfl

1827 unb 1829 unb in sweiter Siuflage 1835 unb 1839 unb

neueftenS in SeclamS „UnioerfahSibliotbeE", Seidig, in Sbn.

1161, 1162 unb 1291, 1292). $aß unfer Slutor in ben meiften

Siteraturgefcßichten fehlt , ift nicht oerwunberlicß, ba er faft alle

feine ©ebießte, Sooellen unb Arbeiten ohne feinen Manien erfeßeinen

lieb; erft fein ©roßneffe, §r. gofepß Sarreiter, hat baS Serbienft,

,in einer eigenen frönen 2ftonographie (HRüncßen 1880 bei Sinbauer)

biefen feltfamen ©havabterfopf in bie rechte Beleuchtung unb jur

»erbienten Erinnerung gebracht ju haben. Subwig Slutbacber ift

auch ber Sinter ber „Salenbürger", bie im britten Sanbe ber

„gliegenben Blätter" (mit Silbern non 5tonp SUluttenthaler) an

baS Tageslicht traten unb feitber immer noch auf eine neue SluS»

gäbe harren. S)ie Sieben Schwaben finb eigentlich SlurbacßerS

eigenfte Schöpfung. Sluch hier benähte er bie Trabition, ließ aber

feinem IiebenSwiirbigen §umor bie gügel feßießen. S)aS Büchlein

bietet eine gugenfolge »on äluentüren, wo feber ber Sieben ein«

mal in ben Sorbergvunb tritt unb, bie anberen iibertreffenb, fuß

unfterblich blamirt, bis fte mit einem, im grellften gortijfimo auf«

gefpielten ginale ein gloriofeS Enfemble abfehiiefeen. TaS ©anje

bilöet fo eine Kette »on fjeiterfeit unb großfinn, »on Spaß
unb echt »olESmäßigem llebermuth, bie nie ihren 3ieiä verlieren

unb ewig jung bleiben. S)a auch bie bilbenbe Kunft bie ^iftorie

ber „Sieben Schwaben" vielfach 3ur Sarfteüung brachte, jo »er:

jeießnet §r. EJlablfofer forgfam alle Künftler, barunter gellner,

2ubwig Sichter, ©. ©uttneeßt u. f. W. — Ebenfo aujiehenb ift

eine anbere Stonograpßie SablEoferS über bie „2lrmbruft«
unb Staßlfcßießen ju SlugSburg", welche in sierlicbfter

SluSftattung als geftgaße jum 200jährigen gubiläum ber ©efeH«

fchaft „Scßießgraßen" in Stugsburg (1895) auSgegeben würbe.

S)ie .erften größeren Schienen fanben feßon 1370 unb 1392 ftatt;

»on ba an werben bie Nachrichten ziemlich häufig, 1425 waren

130 frembe Schüßen anwefenb; 1470 fogar 466 ©äfte, man feboß

13 Sage um 34 greife, auch gab eS babei Tänje unb fröhliche

Spiele, wobei §erjog Ehriftoph »on Sapern bie 350 Schritte lange

SJiennbahn burcplief unb auch beim Springen als Sieger berüor«

ging; ben 45 Sfunb fchweren Stein fiieß am weiteften ber Uiitter

Söilhelm gaunrieb. Sei einem SBettrennen, auSgefüßrt mit 14 »on
Knaben gerittenen Sßferben, gewannen ben erften unb jweiten Sreis jwei

SferbebeS baperif<hen§eräogs2Bolfgang, ben britten bas eines SlugS«

bürget SiülletS; ber »ierte unb lepte SteiS beftanb auS einem Schwein

;

eS gab auch Kegelfcßeiben unb einen ©lücfSbafen. Sie fprießwört«

lieh gewotber.e SlugSburger Spracht bewährte fich am glänjenbften

beim Soppelfcßießen beS gaßreS 1509. Sabei fanben ftch 536
Srmbruft« unb 916 Süthfenjchüpen ein; am fiinfjebnten Sage würbe
burch ben ftegreiffunbigen $vitfchenmeifter §anS SBertbbeim, einen

©lafer auS £all, an 15 unglücflichen Schüßen bie Strafe mit ber

Sßritfcbe »otogen, barunter befanb fich auch ber junge ^erjog

2Bilhelm V., ber jurn Seweife feiner unoerborbenen Saune »ier

tpirfeße ben Schüßen fchenfte, welche biefe mit ihren grauen theils

„in Pfeffer", theils gebraten fröhlich »erfcßmauSten. 2)aß in ben

nachfolgenben Eriegerijchen feiten beS XVI. unb XVü. gabrßunbertS
bie Schüßenluft nur mit Unterbrechungen florirte, ift leicht begreif»

lieb, ebenfo bah e» inmitten ber Scbießgefellfcbaft ju langwierigen

gerwürfniffen tarn. -Racbbem burch ©ottfeßeü ber ^anSmurft 311

Seipjig »erbannt unb »erbrannt worben (1737), mußte in 2lugS«

bürg auch ber fßritfebenmeifter 1743 mit feinem „närrifch unb
arlequinifchen Slufjug" ber „Ehrbar« unb Söohlanftänbigfeit"

Weichen, unb 1789 wuroe fogar baS Söllerfcbießen »erboten! Sluch

baS ^anbßogenfcßießen füllte als eine „unnüße unb fogar gefaßt«

liehe Spielerei" beteiligt werben. Entlieh berbanben fich 1810 bie

beiben ©efellfchaften beS ScßießgrabenS; »on ba an wuchs roieber

bie ÜJiitglieberäahl unb eS gab neue SclfSfefte mit sunehmenber
gröhlichleit unb echter Scßüßenfreube, unb heute no^ ift bie ©efell«

fchaft im Schießgraben ber ti»alifcrenbe Eliittelpunlt aller geftlich»

leiten bet guten Stabt 2lugSburg.

I SDlünihen, im fRooember, (König l. Sllabemte ber
SBif f enfehaften. 3io»emberfißungen.) I. 3« ber philo*
f ophifch 5 Phiiologifd)en Eiaffe feilte ber Secretär mit, bafj

bie Sllabemie ju bem währenb ber alabemifcßen gerien, Slnfang

Setober, gefeierten gubiläum beS 50jährigen SeftanbeS ber beut»

fchen 3Jiorgenlanbifchctt ©efellfch^ft ein »on bem $r5«

ficenten ber Nfabemie unb ihm unter^eichneteS ©lüclwunfchfchreiben

nach Seipäig gerichtet habe, welches burch baS orbentliche SRitglieb

ber Eiaffe, Srof. Dr. Ernft Kuhn, perfönlich überreicht worben ift.

fßrof. Dr. Krumbacher legte §eft 3 unb 4. beS 4. SanüeS feiner

mit Unterftüßung ber Slfabemie hetauSgegebenen Spjantinifchen
geitf^rift »or. ©pmnafialrector Dr. 2B edle in hielt einen für

bie Sißungsberichte beftimmten Sortrag „Seitrage jur Kritif beS

EuripibeS". II. gn ber mathematifch=Phhf ifalifchen Elaffe

berichteten Siirector Dr. Seeliger unb ©eneralmajor a. S). Dr.

». Drff über bie Enbe September unb Anfang October in Serlin

abgehaltene ©eneralconferenj ber internationalen Erb*

meffung, an welcher beibe als UJHtglieber ber bei unfrer 2lfa«

bemie befteßenben fgl. baperifchen Eommiffion für bie Erbmeffung

theilgenommen haben. Siefe Eonferenj batte befanntlidi jum
Ergebniß, baß einftintmig befchloffen würbe, bie internationale

Eommiffion für Erbmeffung gunächft auf jeßn gaßre ju erneuern,

jeboch mit einigen SHenberungen in ber Drganifation, für Welche ju«

nächft noch bie guftimmung ber einzelnen betßeiligten StaatSregie»

rungen äu erßolen ift. S)ie Serßanblungen über bie Erneuerung

ber Eommiffion haben in Serlin fo »iel geit in Slnfprucß genommen,
baß ber im »origen gaßr in gnnSbrucl gefaßte Sefchluß, bort mit

Sertretern ber »erbunbenen 2ltabemien ju beratßen, ob unb wie

gemeinfame Unterfucßungen beS Problems ber Erbfcßwere in baS

Programm ber ErbmeffungScommiffion aufjuneßmen feien, bieSmal

nicht äur Slusfüßrung gelangen fonnte. Sorträge würben gehalten

»on $rof. Dr. Nablfofer über feine §um 2)rucf in ben Senf«

fchriften beftimmte „üRonograpßie ber Sapinbaceen»@attung Paul-
linia" ; ferner »on fJ3rof. Dr. ©oebel „über bie Slbßängigfeit

ber Slattformen »on Campanula rotundifolia »on ber Sicht*

intenfität", unb »on Srof. Dr- 2llfreb f{5ringSheim „über
Sotenäteißen auf bem Eonoergenäfreife unb gourier’fcße Meißen".

Siefe beiben Sorträge werben in ben Sißungsbericßten ber Elaffe

erfebeinen. III. gn ber hiftorifeßen Elaffe legte fßrof. Dr. Stieoe

eine umfangreichere Slrbeit beS §rn. Dr. 2lnton Eßrouft »or,

über „Slbraßam »on 2)oßna unb feine Satire auf ben NeicßStag

»on 1613", welche, »orbeßaltlicß ber ©eneßmigung beS SorftanbeS

ber Slfabemie, als eine befonbere fßublication im gormat ber

Sißungsbericßte erfebeinen foll
;
ferner würbe bewilligt, baß ein im

2Jtai bS. gs. gehaltener Sortrag »on Dr. SimonSfelb „-Reue

Seiträge $um päpftlicßen Urfunbenwefen im Stittelalter unb jur @e*
feßiehte beS 14. gahrßunbertS" nicht, wie bamalS beabfreßtigt, in ben

Sißungsbericßten, fonbern in ben Senffcßriften in Quart erfebeinen

foll. Sobann hielt Oberconfiftorialratß Dr. Sieger einen gleich«

falls für bie SJenffcßriften beftimmten Sortrag über „eine bisher

unbefannte Schrift Sufo’S",

* ^orlSruße. S)er orbentliche fProfeffor ber neueren ©e*
feßießte an ber Uniuetfität greiburg, Dr. SBilßelm Sufcß, wurüe
jum orbentlicßen fDIitglieb unb ber UleicßSarchiofecretär Dr. granj
Subwig Saumann in URüncßen jum Eßrenmitglieb ber babifeßen
ßiftorifeßen Eommiffion ernannt.

tt. gvonffui’t a. SJI. Unter ber girma g. fRofenßeim,

Serlag, i|t hier eine SerlagSbucbhanblung gut; Sflege ber päbago«

gifchen Literatur im weiteften Umfang, fpeciell ber wiffenf cßaft«

liehen Sä bagogi E, begrünbet worben. Sem Unternehmen feilen

reiche UJUttel ju ©ebote fteßen.

* STtel. ®er »ieljäbrige Sector ber englifcßen Sprache an ber

ßiefigen Uni»erfität, bis Enbe ber 1850er gaßre Sliffionar in gn«
bien, Saflor Sluguft §eife, ift im 78. SebenSjaßre heute ÜRorgen
»erfeßieben.

* SSten. Seförbert würben bet außerorbentlicße Srofeffor
Dr. Heinrich SdenEl jum OrbinariuS bet clafftfcßen Shilologie
an ber Unioerfität in ©rag; ber außerorbentlicße Siofeffor ber

allgemeinen ©efeßießte, Dr. Sigmunb § erg berg«gräntel, jum
OrbinariuS beS gacbeS an ber Unioerfität in Ejernoroiß. Ser
Sri»atbocent an ber bößmifeßen Unioerfität in Srag, Dr.
Ernft KrauS, erhielt Sitel unb EßaraEter eines au^erorbentlicßen

UniüerfitätS>Siofef)crS t

* JBubopeft. gn ber ungatifeßen Slfabemie ber Sßiffen«
f (haften fanb am 25. So», unter Sorfiß beS SaronS Solano
EötoöS eine Slenarfißung ftatt, in welcher föeinricß Star»
03 a li eine ©ebenErete auf Seopolb Sanle »orlaS. — Sluf Sor«
fcßlag beS UnterricßtSminifterS Dr. SBlafficS hat ber König bie

Erlauhniß ertßetlt, baß an ber ungar ifdßen Unioerfität »on



nun an aud) grauen jum ©tubium bet tnebtctntfc&en unb
blpilofop^ifcbeit gäcber uub ber $^armaceuti£ jugelaffen

werben lönnen, 2IQerbing§ wirb für ben Slnfang tiefe (Irlaubniji

an gewiffe ßautelen gefnüpft, fo bafj über jebeS einseine 2Iufnabme*

gefucb ber ÜJliniftet auf Vorfcblag ber Uninerfitcit entfcbeibet. S53ie

man erfährt, bürften feiten^ ber UnterricbtSDerwaltung auch ÜJlajj*

nahmen getroffen werben, um bie Vorbereitung Don grauen für

ba3 Unioerfitätlftubium burcb ßrtidjtung lateinifcbet Gurfe an ben

SUläbcbenfcbulen ju erleichtern.

* Sirafau. S)er ehemalige ffkofeffor ber 9lnatomie unb
Slector ber jagetlonifdjen Unioerfität, Dr. Subroig % eich mann,
ift hier im Sllter Don 72 gabren geftorben. Set Verdorbene be=

Heibete auch bie SEBürbe eines VicepräfeS ber polnifdjen 2llabemie

ber Söiffenfchaften. Seicbmann, ber als ©cbüler bes berühmten

£t)vtl in SEBien bie SluSbilbung 511m Slnatomen erhalten hatte, ge*

börte ju ben bebeutenbften öfterreichifdjen ©eiehrten, ©eine ana«

tomifcben ^Präparate genoffen mit Ved)t einen SBeltruf. Eütit

feinem Vamett ift bie fogenannte „E&icfcmann’fc&e Slutprobe"

innig perfnüpft. 6 ie gibt bem ©erichtSarjte bie EDlöglichteit,

ganj unbebeutenbe, auf fileibern ober ©erätben eingetrocfnete Vefte

oon EDtenfchenblut als folche noch nach gabren ju erfennen. SDlancbeS

Verbrechen ift burch baS einfache Verfahren SeichmannS entbecft

worben.
* *Pßvi§. Sie (bereits telegrapbifd) gemelbete) ßtfran«

fung Stlepanber SumaS’ befcbäftigt bie allgemeine Vufmerf»

famfeit in hohem ©rabe. ©r liegt in feinem Sanobaufe ju ÜJlarlp,

gepflegt oon feiner grau unb feinen beiben Söcbtern. 2luS fßari*

ftromen Vefucher maffenhaft ju, werben inoe& nicht eingelaffen,

nur ©arbou empfing ber Sranfe einen 2Iugenblid; ob er ihn er*

fannte, ift nicht gewifj. Gr liegt in beftänbigem §albfchlummer.

Ser ©iterungSproceb im ©ebirn bat fich nach ber Slnfitht ber

SHerjte bereits 5
U febr Derbreitet, als bafj man fid) Don ber Sre*

panirung noch ßtfolg Derfprechen Eönnte; fein gnftanb läjjt wenig

©Öffnung.

$atl)otif<$e Blätter. Jahrgang 1895.

h 5.40). — greiburg im SSreiSgau.

3el;n ©»efte

©»erber’fche

stimmen auö 20£imas8 aacf).

3JI. 10.80 (ober gtoei Sänbe ä 3

33ertag§hanblimg.

gnhdlt btS 10. ©efteö: Sie Viethoben ber Volf§wirthfd;aftSlehre. (©. Vefdh S. J.) — Sa§
2eu<htbermögen im 3^©iervei<f>. (G. SöaSmann S. J.) — Gin Vefucb in Val=beS=Söoi§. (21. Sepm»

fühl S. J.) — Slltengtifche SÜBeibnadjtSlieber. (©. 23t. SreoeS S. J.) — Sie reIigiöS»eommunifHfdjen

©emeinben in ben Vereinigten «Staaten. (O. EJSfiilf S. J.) — Sine neue ggnatiu3 = Viogvaphie.

(28. Äreiten S. J.)

Vecenfionen. — GmpfehlenSwerthe ©djtiften. — VliScellen: SaS grojje religiöfe

gefifpiel Don VourgeS; Grinnerungen eines Goncertiten. (10602)

^Uufirirte SSctfe! (10606)

§8. gJerigsßevg, .AttHqurtrßudjbimbfttwg in |3apreut§, offerirt nach»

ftebenbe tabelloS erhaltene VJerte, ju geftgefchenfen geeignet:

Ghobowiecti: 21u§toaf)l D. 136 ©tidjcn auf 30 GartonBl. in Sidjtbr.,

Vtadjtmappe, 9 28. 9teutn: = ©allerie:30 *P^otogr. in 93tappe(30 9Jt.)

15 28. Gerhante§, 2>on Quichotte, mit 400 gtluftr., bon ©uft. $ore,
2 SßtacMBänbe, golio (60 93t.) 27 2». ©olbene Vibel, neues SEefta=

ment, ittuftr. D. b. größten 9Jteiftern, 60 ITunftBl. in Vb Dtograpbiebrudi

m. Se£t, VradjtBanb (30 93t.) 18 28. SitBfe u. SüfeoW, SDenfmiiler ber

JTunft, 37 SEafeln ©tahlft., SeinBb., gotio (30 90t.) Ö 2)t. Vibel, bie

(proteft. 5Ü.), mit 280 Vilbetn Don ©. ®ot6, 2 ©albleberbbe. (100 90t.)

40 2Ji, Vienne amOthbn, Äreujjüge unb bie itultur ihrer ?.eit, mit

100 VoEBilbern u. 200 SejtiÖuftr. D. ©. ®or6, tf}ratf)tbanb m. ©otbfdjn.

(78 93t.) 28 9W. goerfter, SJenlmale, Italien. DJtalerei D. Verfall ber

Slntite Bis lum 16. gat)Tfj., 4 golioBanbe m. 200 tafeln u. Sejt (200 90t.)

45 23t. 9t e 6er , Äuuftgefchichte beS 90tittelalter§ mit 422 «BBilbungen,

VratfjtBb. (18 93t.) 10 2». VorbenSf jülb, b. llmfegelung 2lfien§ unb
(SuroDa’S auf b. Vega, 2 Vbe. m. 500 2166. u. 19 starten, VradjtBbe. (26 93t.)

13 m. 9tante, ber 93tenfdj, 2. 2luft., 2 VrachtBänbe (32 93t.) 21 2Jt.

Vrebm, 2üf)ierleben, 2. 2(ufl., 10 Vbe. m. Dielen taufcnb 2(b6ilbungen,

OriginalhalBfräbbe. (120 93t.) 45 2Jt. Vteifter werte ber $re bencr

©allerie, 100 Vlatt §eliogrnDuren in Quarto, elcg. 93tapue (50 93t.) 18 28.
©d)iller’§ Söerte, iUiiftr. D. b. Bcftcn beutfdjcn Hünfttern, 4 Vbe. (Vev=

lagireft), Seinbbe. (40 9Jt.) 18 23t. ©Ijafefpeate’s» SOäerfe, üBerf. D.

Vobenftebt, SJeliuS u. 21., iüitftr. D. ©ilBert, 4 ficinenBbe. (42 9Jt.) 20 28.
^eine’S Söerte, iEuftr. D. Sötener Itünftlern, IjerauSg. D. SauBe, 6 Vbe.,

SleinBbe. (66 93t.) 35 28. 93tobcrnc Äunft, Jahrgänge 8, 9 (17 931.

j

9Bradhtau8g. m. garbenbrbl. et., SeinBb., 4° (4o 93t.) 8 28. Seffing’S
Söerte, BeraitSg. D. ©ofche, erfte iKuftr. 21u§g., 8 Vbe., fpalBleiiibbc. 12 W.
©d) wann, iftuftr. ©cfdjt^te D. Vaperit, 3 Vbe. in £>cften (38 90t.) 18 28.

Söerlng Don ^Hlcutlicr u. in S3cdin W. O.

Soeben erfihien: (10603)

pA0 ITrtifii bfö frriljfrrii uoiit Strut Don 2öiK)clm Vittir.

Vierte, Derbefferte 2luflagc. SDtit bem VilbniS ©teinS. 8°. £>ü6jdj

geB. 9311. 2. 70.

Sljaliffiifare’0 ^turitrr mittdnltfrlidift piamriirijltlnfi

Don Dr G. 2Ö. ©ieuerS. 9)tit einer (Htileituug Don Dr. 3Ö. SDefc.

8°. XXVIII, 266 ©eiten. 93lt. 6. — , elcg. geb. 93tt. C. —

Verlag von August Schupp,

München, Türkenstr. 54.

jv(annjreö ^emWfrei.
Preis 2M.50P£

(io:- 3)

00080009000
Verlag ber g.©.6oltn’fd)enVmh*
hnitblung Vathfolgerin ©tuttgart.

® e i> t dj t e.
Von

©mamiel ©eibel,
121. ^luffage.

©ebuuben mit ©olbfebnitt 5 Vtarf.

guniuslieber.
Von

^ntanuel ©ctbel.
31. Jlitffage.

©ebuhben mit ©olbfchuitt 5 Vtarf.

|tcwc ©tbidfte.
Von

(Smtmucl ©ribeL
23. .Auflage.

©e&unben mit ©olbfchuitt 5 Vtarf.

3n besiehen bur^ bie mciften Vud)»

hanblungen.

korben rrfchien im ©erlag Dün IDillfdm Berts in Berlin:

eher allen ^
„man ^tpfCllt

Paul Ibefpse.
©elfeffel 5 DU.

(Sebunben 6 IB.

[1068b]

Völker Europa’s
, wahret eure heiligsten Güter!

Derselbe Gedanke, welcher in der mit obigem Motto versehenen Alle-
gorie nach einem Entwarf Sr. Maj. des Kaisers zum Aus-
druck kommt, findet sieh auch in der kürzlich erschienenen Sehr

i

ft

Das Reich des ewigen Friedens f-

im 20. Jahrhundert
von Dr. Utto Henne am Rliyn, l

Jreis M. 2.—

,

und bildet deren Hauptinhalt, so dass .,Aria“ als Kommentar zu
dein erwähnten Bilde betrachtet werden kann. (10604)

Zu bez.il. alle Buchhandlungen. —Verl, von Ernst Haug in Pforzheim.

güt ben gnferatentheil Derantmortlich : VS. ifeil in Vliindjen.
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2>nttf ititt) SScflßg bcr ©efcHfdjoft >nit Jjefdjränfter Haftung
„SBcvtag fccr SHlgciiscineit ßcitmtg" in äRihtrijett.

äBcranimordiflict ^)evß«?gcbcr: Dr. Sllfreb 2>oöc in SPJüttöicit,

Beiträge Werben unter ber Sluffdjrift „2ln bie SRcboftion ber Seitage

jur SHHgesneinen Seitnng" erbeten.

Ser unbefugte Stiatfjbrutf ber JScitagc.SKrtifet wirb geridjUid) berfolgt.

Ser IRabfa^r^ort auf ben ^ßanatfjenäen. — @djopenhauer§ Sehre

»du ber ©cfjutb. III. 23on Otto Svämer. — Stittheilungen unb
Dtadjrichten.

Seo SiaöfaMport auf Öen SPanotbenöen.

©in geiftboEer grangofe geid^net baS SSefen unb bie

Seiftungen unfrer mobernften fogenaunten ©iüilifation mit

ben SBorten w l;ä^Ii(^ unb bequem". ©ttbloS ift bie Steihe

non Silbern, non ©egenftänben unb ©inrid;tungen famrnt

begteitenben ©eräufchen unb ©erüchett, bie unter biefe

Kategorien fallen mürben, menn man fich bie SJtühe geben

looEte, fte aufgugähleit. ©aS SSetocipeb, auf Steubeutfch

baS „3meirab", mürbe mahrfcheintich nicht gerabe baS

erfte ©ing fein, auf baS bie ißhantafie bei foldjer 3Jtufte=

rung Derfallen mödjte, aber bie @_hre, auch feinerfeits gu

biefen prakiifdjen ober hoch praktifch fein foEenbeit §äh=
tidjfeiten gu gälten, bie ber ©rfinbungSgeift unfrer Sage
ans Sicht geförbert hat, mirb man ihm fdjmerltch ftreitig

machen können.

SBaS feine praktifcljen Berbienfte anbelangt, fo ift eS

unleugbar, bah Sanbbriefträger, IgaubtungSbiener, ©d)lädjter=

burfdjen unb anbere Seute, bie auf meiten Stegen Diel

3eit fpareu möchten, fich feiner mit Bortheil bebienen.

SBenn unfre Sugenb Don heutgutage, anftatt mit offenem

Sluge unb Sinn für bie umgebenbe fd^öne Sßett $uh=
manberungen gu unternehmen, cS Dorgiel;t, raftlos unb
geiftloS bem ©portbergnügen guliebe bie Igehuath ober

baS frembe Sanb in Dergehnfacfjter ©efchminbigkeit gu bur<h 5

jagen, fo bebeutet baS fchon immer einen minber ein=

leuchtenben gortfehritt. ©aff für baS ©eniüth bei ber

alten Sanier mehr herau§fam, als bei ber neuen, ift

gmeifelloS, unb ber Körper fanb fid;er ©rfrifchung; ob ba=

gegen baS Stabfahren gefunbheitlich gu empfehlen ober

eher gu oerbieten fei, bleibt Dor ber §anb minbeftenS

eine offene §rase* ©en lauten marftfc|reierifd;en Sin*

preifungen, bie fich auf ntebicinifche SXutoritäten berufen

moUen, fteht aUgu entfliehen baS Urtl;eit befonnener Stergte

unb heilgpmnaftifcher gadjmänner gegenüber, bie Don ber

fdjäblichen, bie §ergthätigkeit überreigenben SBirkung biefeS

Sports ftets übergeugt maren unb einftmeilen bleiben.

©och laffen mir alles gür unb SBiber in pral'tifcher

Stiftung beifeite: ber Borgug auSgefudjter §ählid;keit,

foUte man meinen, mühte jebenfaEs ber 3toeiräbereiein*

fchränkungSloS unb allfeitig guerkannt merben. Slber näher
befehen, auch hier Iä§t ber 2Biberfpru<h nidjt auf fidt?

märten. Sn ©riechenlanb, in bem §eimathlanb aller

Schönheit — fo lefen mir — miE man bie gpmnaftifdjen

Seftfpiele, bie Dor gmei ^al;rtanfenben ben ©tolg ber heHe=

nifdjen Sßelt auSmachten, gu neuem Seben ermeden, unb
— unglaublich, aber mahr — bem Stabfahrer foU bie 2tuS=

geii^nung gutheil merben, in gleiche Siuie gu rüden mit bem
Stinger, bem Stoffelenl'er, beut ©iskusmerfer ber alten 3 e it.

©ie ©pmuafien ooit |>eEaS maren freilich oor allem

anberen ©dmlen ber körperlichen StuSbilbung, ber ©rgiehung

gu SDtutl; unb Kraft, Slber bei biefem ©riethenDolt, bem

ba§ Sebürfnih nach ©chönheit ber ©rfepeinung fo unoer;

äuherlich mar, bah bie Segriffe y.alög y.ayad-dg, fd^ört

unb gut, nur als eine beinahe unlösliche ©inheit eutpfinben

konnte, üerftanb es fid; Don felbft, bah es ihm niemals

beikam, SeibeSübungen gu erfinnen, bie nicht gugleich ben

Körper gur ©chönheit eutmidelten, ja bie nicht an unb

für fidh fo geartet maren, bah fte ben SOtenfdmn in Haltung
unb Semegung fchön erfdjeinen laffen muhten, ©o mürben
biefe Stingfchulen unb bie aus foldjen Sorbebingungen

herausmachfenbeit geftfpiele gu gleicher 3eit bie SilbungS^

ftätten ber Künftler, bie hier bie Slüthe ber heüenifchen

Sugenb gu unmitlfürlicher ©arfteEitug nicht nur ihrer Kraft

unb ihrer ©emanbtheit, fonberu ebenfo fehr ihrer ©cpön=

heit Derfammelt fanben, unb bie hier Dor aEern bie 2lm
regung empfingen gu Kunftmerken, bereit Sollkommenheit

niemals übertroffen merben foUte. meld;em ©rabe
biefe SBechfelbegiehung gmifd;eu Seben unb Kunft mirkfam
mar, baDon geben nid;t nur ©culptitren mie bie Stinger

in gloreng, bie beibeit ©iSkuSloerfer, ber StpofpomenoS in

Stom unb ungählige anbere ©arfteüuugeu ähnlicher 3trt

unmittelbares ^eugnih, fonberu mittelbar bie gange munber*
bare SSelt menfd;licher ©eftaltenfdjönheit, bereu Stelle

aus bem Sitterthum auf uttS gekommen finb, unb bie nidjt

aufhöreit merben, mie ein Slbglang beS IparabiefeSgartenS

gu erfcheinen, folange es edpte SJienfcheu gibt.

Sxüden mir nuu iu ©ebauken gu näherer Betrachtung

ben 3loeirabfat;rer in biefe ©efeüfd;aft! SDtit gekrümmtem
Stüdeu unb eingeklemmtem Unterleib ho dt er ba, Kopf
unb §alS meit oorgeftredt; mit ben Beineu trabt er tact=

mäfiig abmed;felnb in ber Suft herum — halb mie ein

Balgentreter, aber meniger aumuthig als biefer, benn
ein Balgentreter fteht, er aber ift üerbammt gu fipen unb
mit feinen ©ptremitäten Figuren gu befd;reiben, mie mir

fte nur Don ber §eufd;red'e kennen. Schlimmer aber als

alles bieS ift eS, bah fein Körper, gmar nicht mie ber ber

SMufiite iu eineu gifd;fdimang, aber, maS ärger ift, iu

eine SJtafchinerie auSgutaitfeu fcheiut; eine SJtafdjinerie,

fehr künftlich, fehr ftnnreid; ausgeklügelt, aber leiber fo

anher jebem Berhättuih gur meufchli^en ©rfd;eiuuug

ftehenb, bah man nicht meih, maS mau unoerhältnihmähiger

finben foU: bie fpiuuenmebartige Hagerkeit beS SiabeS,

ober feineu ungefchladüeit Umfang, ber, als UntergefteE

für ©lephantenfühe gebaut, nod; immer gehn 9)tal gu groh

fein mürbe. Kanu es etmaS Unfd;öttereS, etmaS llngriethi*

fchereS geben, als bie Serquidung ber Slkeufdjeugeftalt mit

fotch einem Brobuct ber Slbftraction?! ja überhaupt mit
irgenbeiner 3Jtafd;inerie; fte mühte benn fo Derfchminbenb

klein fein mie ber ©dhlittfchul;, ober fo ooEfommen gu

fcpöuer ©elbftäubigkeit ber ©rfd)einung entmidelt, bah fie

mie ber ©treitmageu ober ber Stachen in eine Slrt Don
ntalerifchem ©egenfag gum Sßageiileuker ober gunt Stuberer

tritt. Stur mit bem Sebenbigen kann baS Sebettbige eine

Berbinbuitg entgehen, bie aus 3meiett ©ittS fd;afft: Steiter

unb Stoh finb mie ein ©oppelmefen; ba tritt Kraft gu
Kraft, Bemegung gu Bemegung, Schönheit gu ©chönheit,
eines baS anbere ergättgenb.
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Gs§ liegt ung fern, bem beutfcpen turnen an 9tec£

unb Darren irgenbwie gu nabe treten gu motten, ©eine
großen Verbienfte nm bie Kräftigung ber beutfd;en Sugettb
finb unbeftreitbar; unb and; bag fei gugeflanben, baß ein=

gelne Uebungen äftpetifcp erfreulich gu Wirten oermögen;
immerbin bleibt bie «Steifheit beg künftigen ©erätpg ein

Hinberniß für bie Ootte greipeit beg ©htbrucfg, unb ein

gewiffer Veigefcpmacf Don rationettem Sefen, ber in uit*

augweicplicper golge bem ©angen gugefettt ift, mürbe auch
hier ben ©ebanfen augfcpließen, einem geftprogramm, bag
griechifchen ©parafter tragen fottte, bergleicpen Hebungen
eiugureiben.

5Dodb feprett mir gu nnferm ßmetrab gurüd ! — Sir
motten nicht öerfcpweigen, baß fid; neuerbingg aucp Pag
„fcpöne ©efcplecpt" beg oon ung jo arg gefd;mäpten ©portg
hier unb ba angunebmen gemittt geigt. Unb man fottte

meinen, bieg geuge genugfam für bie Unbegrünbetbeit
unfrer Slugftettungen. Slber leiber, mir müffen befennen:

bem ift nid;! fo. Sitte Verfucpe toielntepr, bie bigper öon
Weiblicher ©eite gemacht mürben, mit ber Spat gürfpracpe
eingulegen, haben nichts anbereg bemeifen tonnen, als baß
eg eine Slngabl beborgugter ©pemplare in ber Samenwelt
gibt, bie oor feiner Slrt ber Ungepörigfeit unb Ungepeuer=
lidjfeit, fei eg auch bie abgefcpmacftefte bon allen, gurüd;*

fcpreden, fobalb eg nur gilt, irgenbmie Sluffebett gu erregen.

3n ber Spat: wenn man bie naturentfrembete, fcpöns

beitglofe Debe, bie unfer moberneg Safein mehr unb mehr
wie ein grauer Sunft burd;giept, bie Kälte unb Seere

unfreg fabrikmäßigen Sreibeng red;t fcponuugglog an ben

Pranger fteüen will, fo fann man nicptg beffereg tbun,
alg ben Stabfaprer im ©tabion gu Sltben auftreten laßen,

angeficptg ber Slfropolig unb aller anberen beugen einer

großen Vergangenheit, bereu SSefett bie Sarftettung freier,

parmonifcp entwickelter Menfcpemtatur mar. ©g ift, alg

Wollten Wir ung rühmen: „Sie herrlich weit haben mir’g

gebracht!" unb ftetten hoch nur einen Homunculug neben
bie Vilber bon Halbgöttern, geben bocp nur eine $ttu*

ftration bagu, baß ber moberne SJteitfd; mit all feinem

Spmt unb ©treben auf bem befteu Sege ift, mehr unb
mel;r fid; felbft gur Mafcpiite umgumobeln. ©g fehlte gerabe

noch, baß man bag geft auch burd; Verfucpe mit glug=

mafcpinen gu berfd;öuen fu<hte, ober etwa gleichseitig eine

©oucurreng eleftrifcher Hochbahnen eröffnete, bie in an=

gemeffener ©ntfernung über ben Velocipebiften iprenSett*
lauf betreiben fönnten. ©tatt ber antifen ßielfäule mürbe
eg fiep jebenfattg empfehlen, einen Slutomaten aufguftetten,

ber bie greife für bie ©ieger „felbfttpätig" gu bertl;eilen

hätte, Ißierre Soti, bem nod;malg bag Sort gegeben fein

mag, befd;reibt in feinem Vud; „Jerusalem“, wie uad;

mod;enlangem Stitt burd; bie ©infamfeiten ber Süfte unb
fcplicßlicp ber Hirtentl;äler bon fßaläftiua eine weiße gerabe

fiiuie, bie moberne $al;rftraße uad; Serufalem, „cette

facilite-la“, bor il;m auftaud;t, unb gibt bem SiberwiÜeit

braftifcpeu Slugbrud, ber ipn übermanut, alg er gugleicp

gm ei Sagen mit Sourifteniufaffen gefüllt peraunapen lieht

:

„Deux voitures encore nous croisent, remplies de bru-

yants touristes des agences: hommes en casque de
liege, grosses femmes en casquettc loutre, avec des

voiles verts. Nous n’etions pas prepards a rencoutrer

qa. Plus encore que notrc reve oriental, notre röve

religieux en est froisse. — Oh! leur tenue, leurs cris,

leurs rires sur cette terre sainte oü nous arrivions, si

humblement pensifs, par le vieux chcmin des pro-

phetes! . .
.“ ©incit ähnlichen ©iubrucf bon Sßrofanation

Würbe jeber feiner empfinbenbe Meitfcl; empfangen, wenn
er bag Velocipeb feinen ©ingug in beit alten ©cpauplaß

ber gried;ifd;eit Settfämpfe palten fel;ett müßte. H°ffen

mir, baß bie Sleupetteneit fiep noch gu rechter 3eit barauf

Befinnen, baß fte fein fcplimmereg geiepen für tpr bott*

fommenfteg Siicptoerftepen ihrer altpettenifcpen Slpnen geben

fönnten, alg burep eine berartige Verherrlichung beg 9tab=

fahrfportg, welche bie wiebererftanbenen ißanatpenäen bon

öornpereiu bem glucp ber Säcperlicpfeit preiggeben mürbe.

E. R.

©cf)Opeithtnter§ Sehre bon ber ©dfulb.

Sarftettung uub Äritif oon Otto Gramer (Gifenadj).

m.i)

Ser tnbibibuette ©parafter refp. bie ©ombination bon

©haraftergügen unb ©igenfehaften finb nach ber Sepre

©epopenpauerg angeboren. Sieg gibt gu einer weiteren

llnterfucpung Veranlaffuitg, bie ung gu neuen allgemeinen

Vetracptungen füpren wirb. Sie ift eg möglich, baß bie

©paraftergüge angeboren finb; woher ftammen bie ©igen=

fepaften, wenn fie fcpoit bon ©eburt bem Sttenf^ett an=

haften? Sie ©igenfehaften finb ererbt, unb gmar rühmt
fiep ©epopenpauer, bie Vererbunggtpeorie 2

) gum erften fötal

flargelegt gu paben, inbem er fonbert gmifepen bem, mag
bom Vater, unb bem, mag bon ber Sttutter ftammt. Sie

Söfttitg beg fßroblemg ift gang analog .feinen ©runb;

aufd;aunngen bon ber Seit fo, baß alle ©igenfehaften,

Weld;e ben Sitten, bag Sefen au fiep, bag Stabicale im

Sttenfcpeu betreffen, mit einem Sorte bie moralifcpcu ©igen=

fepaften bom Vater, bem sexus potior erben, biejeuigeit

beg SnteHectg hingegen bon ber -Kutter, gür biefe Slnfidpt

fiiprt ©epopenpauer eilte fepr große Slitgapl Velege aug ber

©efcpid;te an. ©g ift biefelbe Speorie, bie ©oetpe in

poetifepem ©emaube tn bent frönen Verg augfpriept:

„Vom Vater pab’ i4 Die 6tatur,

©es Sebens ernfteS fyühren.

Vom HRütterlein bie gropnatur

Unb Suft gum Sabuliren!" u. f. tu. 3)

ot;ne baß übrigeng ©d;opcupauer biefe Sorte für feine

Speorie bermertpete.

„Senit mir nun biefe Uebcrgeitguitg bon ber ©rb*

licpfeit beg ©parafterg bom Vater uub beg Sutcüectg bon

ber Mutter in Verbiubuug feßeit mit ber früheren Ve;

trachtung beg weiten Unterfcpiebg, bett bie Statur in

moralifd;er wie in inteUectuctter gmifepen Meufcp

uub Meufcp gefeßt pat, wie in intettectuetter Hülfet bon

ber bölligett Uuberäuberlicpfeit fomopl beg ©parafterg alg

ber ©eiftegfäpigfeiteit, fo werben mir gu ber Slnftcpt piu=

geleitet, baß eine mirHicpe unb gvünblid;e Verebelmtg be»

SJtenfd;engcfd;led;tg ttiept fomopl boit außen alg bon innen,

alfo itid;t fomopl burd; bie Sepre unb Vilbitiig, alg biel*

ntepr auf bem Sege ber ©eiteratioit gu erlangen feilt

möchte." Sod; ©d;openl;auer bermirft biefeit prafti|d;m

Sßlatt, ber übrigens fcpou boit fplato auggefprocpeit ift,

fofort mieber alg utopiiep, feprt gu beitt ctpifcpuiieta--

pppfifepen ©tanbpunft ber ©rflärttng guriief unb knüpft

barait itocp bie Vetracptung, baß eg gmar berfelbe ©parafter,

alfo berfelbe iitbibibuell beftimmte Sitte ift, ber in einem

jeben bom Stpnpernt big gutit gegcnipärtigeu ©taininperrit

lebt, baß aber ber ^nteUect iit einem jebett berfcpießeit iit.

©o kommt eg, baß jebent bag Sebeit in einem oeifcpiebeneit

£icpte fid; barftettt uub bie ©runbanfiept iit jebent eine

attbere ift. Siefe neue ©runbanfiept kamt iput nur eine

nette ^erföulicpfeit aug einem anbereu ©tantm geben.

Saper miberftreitet cg bem ©attimgggmecf, baß gmtfeheu

©efcpmijierit eine Steigung gu cpelicpettt Verfepr borpattbeit

ift. Surd; bie immer erneuten Verbiubungeu erpält bag

1) Vevgt. 33citagc 9lr. 273.

2) Sl'clt al« ffiiüe unb Vovflcffmtg T, § 5G— 60, II, Gap. 4S,

IIc 43. £>icgu U. c- o. O., 'S. 366 fg.

3) ^äpme Senien. Slbll;. VI. 9lv. 3b3.
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Sßoßen felbft jeber Sßerfon immer eine neue Stiftung unb

erfährt eine SUtobification, bie mieber bor bie grage nah
bei' Vejaßung ober Verneinung beg Sebeng gefteßt mirb.

©o mirb bie immer medjfelnbe Verbinbuug bon Sßiße unb
gnteßect gur Vafig ber £>eitgorbnung.

Slßeg bisher bon ber Vererbung ©efagte fann aber

nur im großen unb gangen gelten. Senn „menn mir im

eingelnen unb in ber Stäl;e bie uuglaitblid; große unb bod;

fo augenfällige Verfd;iebeut;eit ber ©ßaraltere ing Sluge

faffen, ben einen fo gut unb menfhenfreunblicß/ ben anbern

fo boshaft, ja graufam borftnben, mieber einen gerecht,

teblih unb aufrichtig, einen anbern boßer gatfh — er=

bliden, ba eröffnet fid; itng ein Stbgrunb ber Vetrad;tung,

inbem mir über ben ,Urfprung‘ einer fo!d;en Verfhiebenßeit

nacßfinnen unb bergeblih brüten." Sennod; hat ©d;open=

t;auer, aßerbingg ftetg mit bent Vorbehalt, baß man über

bag „Sßantm" unb „Sßoßer" biefeg Verßältniffeg nid;tg

miffen f'ann, ba eg nid;t bem ©aß bom ©runbe untere

morfeu fei, — nad; ber inbifc^en Ethologie ben Verfucß

gu einer ©rllärmtg gemacht: burd) bie Sehre bon ber

©eelenmanberung. ©r ift fid; aber moßl bemüht, baß

baburch bie grage nur weiter gurüdgefcßoben ift unb nicht

gelögt. (II, ©. 622.)

Sßie bie jemeilige 3ufammenfeßung ber ©hataltere beg

eingelnen gnbibibuumg ift, bäfür forgt ber augmäßlenbe

©efcßledjtgtrieb, 1

) ber bem Sßtenfd;en in gang befonberem

SJiaße eigen ift. Ser l;öd;fte 3med ber Statur ift ber, baß

bie ©attung, bag unsterbliche /Dafein beg Sßißeng gum
Seben erhalten merbe. 3tüar glauben bie gnbibibuen bei

ber ©efthledhtgliebe ißre ureigenen Sßünfd;e gu beliebigen

unb 3^etle gu realifiren; eg ift aber eine Säufd;ung, bie

©attung fegt fid; fort, ber eingelne SJtenfd; ift nur SJtittel

für bie unfterblid;en 3^ede ber ©attung, bie meit hiuaug;

gehen über bie 3iUßde beg eingelnen gnbibibuumg. ©o
erllärt fich bag Zeitige erhabene ©efüßt ber Siebe gmeier

SJtenfcßen: eg ift eine Slßnung, baß fie einem höheren

3med bienen, „©g liegt etmag gang ©igeneg in bem

tiefen, unbemitßten ©rnft, mit mel<§em gmei junge Seute,

bie fid) gum erften Sßtale fehen, einanber betrauten, bem

forfdßenbert unb burd;bringenben Vlid, ben fie auf einanber

merfeu, ber forgfältigen Äußerung, bie alle 3üge unb

Sßeite lhr^r beiberfeitigen, Sßerfonen gu erleibeu haben.

Siefeg gorfd;en unb prüfen ift bie SJtebitation beg ©eniug

ber ©attung über bag butcß fie beibe möglid;e gnbibibmtm

unb bie ©ombiuation ihrer ©igenfd;aften." Sie Verliebe

heit ift bie heftige Seibenfd;aft, melcße entftet;t, menn gmei

gnbibibuen erfaunt haben, baß fie „für einanber paffen",

b. h- menn ihre beiberfeitigen ©igenfhaften ein brauch 5

bareg neueg Sßefen berfpred;en. Sod; in ben fet;nfüd;tigen

Vliden ber Siebenben entgünbet fid; fcßon ber Sebengmiße

eineg neuen gnbibibuumg, fie finb ber reinfte Slugbrud

beg Sßißeng gum Seben in feiner Vejal;ung. Sag gubi=

bibuitm mirb gleichfant in bag Seben ßhteingelodt:

„gtjr locft in§ Seben ihn hinein,

3br Iaht ben Slrmen fchulbig werben,

Sann überlast ihr ihn ber Sßein,

Senn jebe ©thulb rächt fich auf Grben."

Ser 3ertgrttrggact felbft ift „bag punctum saliens beg

Sßelteieg". |>ier geigt fich ber Sßiße alg folcher rein an

fid;. Sieg begeugt fhon ber ©pracßgebraitd; in ber Sßeu=

bung: ,,©ie mar il;m gu Sßiflen." ileberaß aber, mo ber

Sßiße fid; felbft begehrt, liegt ©d;ulb
;

hier im 3eugunggact,

mo ber Sßiße in feiner höd;ften ißoteng gu Sage tritt, mirb

baßer and; bie größte ©d;ulb contrahirt. ©g geigte fid;

itug bereitg, baß eg ftetg ber Sßiße ift, ber bie ©d;ulb

trägt. ®urch bag „ith miß" mad;te fich ber ©harafter

ß ©. ÜDtetaphhP ber ©efchlechtdiebe, II, c. 44. gifeher, ©. S68.

theilhaft unb fdiulbig ber Shaten, ©goigmug unb Vogheit

maren ber Slugbrud beg ftarrfteu ©igenmißeng unb infofern

fdjulöig, je nach ©raben oerfdßeben; hier aber liegt beßhalb

bie größte ©d;ulb, meit fich iu biefem Siete ber Sßiße beg

3nbiöibuumg nod; über fich felbft hinaug bejaht unb ein

anbereg, neueg Qnbiöibuum ing Safein ruft. Sod; ber

ßßenfeh mirb nid;t aug bem SRichtg gerufen, fonbern ber

Sßiße ift bie treibeube straft, bie ihn heroorbringt, unb
gmar nicht allein ber Sßiße beg ©rgeugerg, fonbern auch

fein eigener Sßiße. Sßeit ber entftel;enbe SDtenfh fehen

„miß", befommt er Slugen, meit er greifen „miß", £>änbe,

unb eg ift nid;t fo, baß ber Sßienfd; Slugen hat, unb beß=

t;alb, meil er fie nun einmal t;at, aud; gebraucht. Ser
gange Seib ift eine, unb gmar bie l;öd;fte Objectioation beg

Sßißeng, unb man fann gerabegu bie ©leihung aufßeßen:

Seib = SBiße, Sßiße= Seib. 1

) Sal;er haben aud; beibe, bie

©rgeuger unb ber ©rgeugte, bieScßulb gu büßen: bie elfteren

burd; bag ©ham= unb ©d;ulbgefül;l beim 3eugunggacte.

Senn abgefehen babon, baß fid; ber Sßienfh baburh bie

©rlöfuug, methe in ber Verneinung beg Sßißeng liegt,

t>erfd;erät hat, meiß ber SOtenfd; inftiuctiü, baß er burd;

ben 3eugunggact ein neueg Sßefen in bag Safeiu mit

feiner Stngft, ©orge unb Sßotl; gerufen hat. „Senn bag

Seben fteßt fid; bar alg eine Slnfgabe, ein Sßenfum gum
Slbarbeiten unb baßer in ber Siegel alg ein ftetiger $ampf
gegen bie Sioth- Sennod; fueßt jeber burh unb baöon gu

tommen, fo gut eg get;en miß! ©r tl;ut bag Seben ab

mie einen grof;nbienft, ben er fcßulbig mar. Sßer aber

hat biefe ©d;ulb contrahirt? ©ein ©rgeuger im ©enuffe

ber Sßoßuft." ©d;on Spiiniug fagt: Homini tantum primi

coitus poenitentia: augurium scilicet vitae a poenitenda
origine. (Hist. nat. X, 83.)

Soh bie ©d;ulb haftet aud; bem ©rgeugteu an, benn
mie oben gegeigt ift, ift eg ja ber freie Sßiße, menn aud;

nod; uubemußt, ber ißn t;edmrgebraht hat: „Saß ber

Sßienfh fd;on oerfd;ulbet auf bie Sßeit fommt, faun nur
bem miberfinnig erfd;eiuen, ber il;n für foebeu aug Siidßg

gemorben unb für bag Sßer! eineg anbern hält."

©rgeugteu erlennt ber Vater fid; felbft, ben ©rgeuger mieber,

barauf berußt bie Vaterliebe, unb für bag ßiub aßeg gu

mageu, ßält ber Vater für feine ,,©d;ulbigfeit". (H, 669.)

Sag gange Seben eineg Sßienfd;en ift augufeßeit alg bie

©rllärung, bie Sßarapßrafe beg 3 ell 9urt9gacte5, b. i. ber

entfd;iebenen Vejaßung beg Sßißeng gum Seben. §ier liegt

bag peccatam originarium.

Sag gange Safein ift oerfcßulbet; bie Seiben unb
©d;mergen beg Safeing finb nur bie 3 in

fen/ melhe ber

SJJtenfd; gaßlt, bie ©apitalabgaßlung erfolgt erft burh ben

Sob. Sie ©d;ulb liegt auf jebem Sßienfheu uub nur mit

Vellemmung beult er an bie oößige 3u™tfgal;lung, beu

Sob. 3ule^t oerlünbigt bie 3 e it ben llrtßeilgfpruh ber

Statur über beu Sßertl; aßer in ißr erfheinenbeu Sßefen,

inbem fie fie bernießtet. „Senn aßeg, mag entfielt, ift

mertß, baß eg gu ©runbe geßt." Sennoh befteßt bag

9)tcnjd;engefd;led;t nur burh bie fortmäßrenbe Slugübung

biefeg Slcteg. Sie il;n unmittelbar begleitenben ©efüßle

ber ©harn uub ©d;ulb bemeifen aber, baß nufer Safein

meßt alg ein ©efd;ent, fonbern alg eine SCrt gehltritt ober

grrmeg angufeßen ift.

Ser 3eagunggact ift iu feinem Verßältniß gur Sßeit

bag, mag bag Söfuuggmort gum Stätßfel ift. ^iicr fpriht

eg fid; aug: mag in ber SDtauuid;faltigtcit uon Staum unb
3eit fid; immer neu geigt, ift nur ber Sßiße gum Seben.

Surcß ben ©euerationgact geßt bent SDtenfd;eu ein Siht

auf über bag Seben; bag ßat bag 31. X. iu ben tieffinuigeu

SDtptßug bom Vaum ber ©vlenntniß gelteibet.

h ©. 6ctonber§ II, c. 45. 35on ber ffieja^ung beS SBiüenö jum
Seben. ©. Ä. Bßcfier, ©. 261.

58eiL 3lr. 276.
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The tree of knowledge has been pluck’d — all's known.
Byron.

Ser unfchulbige junge menfdjli^e gntettect erfcpridt, wenn
er gum erften Mal jenes grofje ©eheitnnih ber Mett er;

fährt. Mas wir bie tfnfdmlb beS JlinbeS nennen, ift nur
baS Ueberntah beS gntettects, rüetc^eS fich int Singe beS

ßinbeS ant lebhafteren auSfprid;t. „©ben weil bie heillofe

SC^ätigfeit beS ©enitalfpftemS noch fcplummert, wäprenb bie

beS ©el;irnS fcpon Dolle SRegfamleit ^at, ift bie ^inbfyeit

bie geit ber Hnfcfmlb unb beS ©lüds, baS ParabieS beS

£ebenS, baS verlorene ©ben, auf welkes wir unfern gangen

übrigen £ebensweg fehnfücptig gurüdbliden. ©rft in ber

Periobe ber wachfenben Steife beginnt in jebem Menfcpen
ber $ampf gwifchen gntettect unb Mitte um bie |ierrfd)aft

über beit Menfcben." Surd; bie ©rtenntnih Werben wir

uns auch mehr unb mehr flar über uns felbft, bie ©haratter;

güge, bie non Stnfang an waren, treten immer mehr unb
mehr in bie ©rfcpeinung. Mir lernen uns eigentlid; giemlich

fpät an unfern Motjoen erft teunen, meift als gang anbere,

als wofür Wir uns a priori gelten, unb oft erfcfweden

Wir über uns felbft.

„Siefen Mitten gum £eben fef;en wir im Spiere gleicpfam

nadter als im Menfcheit, wo er mit fo Diel ©rtenntnih

überlleibet unb gubent burcp bie gäpigleit ber Bestellung

Derpüttt ift, baff fein Wahres Mefeu faft nur gufäUig unb
ftettenweife gum Borfcpein lommt. ©ang nadt, aber aud;

Diel fd;wäcper geigt er fid; in ber Pflange als blofjer blinber

Srang gum Safein ol;ne gwed unb giel. S)enn biefe

offenbart ihr gaugeS Mefeit beitt erften SSlid unb mit bott;

tommener llnfcpulb, bie nicpt barunter leibet, bah fie bie

©enitatien, weld;e bei allen Silieren ben Derftedteften piafc

erhalten haben, auf ihrem ©ipfet gur Sd;au trägt. Siefe

Unfcpulb ber pflange beruht auf ihrer ©rlenntnihlofigteit.

Sticht im Motten, fonbern im Motten mit ©rtenntnih liegt

bie Sd;ulb." Super lann man Don Sd;ulb nur rebeit bei

Menfcpen; benn Dermöge feiner ©rtenntnih ift bent Menfd;en
bie Möglicpteit gegeben, ben SBillen gu Derneinen unb
gur ©rlöfung fortgufd;reiten. „Sw ©runbe ift bo<h jebe

gnbioibuaütät nur ein fpecieüer grrtpum, ein gehltritt,

etwas, bas beffer nicht wäre, ja Woüon uns gurüdgubringen

ber eigentliche $Wed beS £ebenS ift."

Bei ber Berfolgung biefer ©ebanlen hat Schopenhauer

gu Wieberholten Malen barauf l;ingewiefen, bah er fiep

DöUig eins wiffe mit bem d;riftlid;en Sogma Don ber ©rb;

fünbe,
1

) wie fie in ben §auptgitgen Don Sluguftin gelehrt

würbe. Mir werben feine £et;re Don ber ©rbfünbe unb

was bamit gufammenhängt, ©nabe unb ©rlöfung, bie nid;t

nur eine parallele gu ber SluguftiuS ift, betrachten unb
uns babei baS ©emeiufame unb Unterfd;eibenbe oergegen=

Wärtigen.

Obwohl fonft Schopenhauer gegen bie jübifd;e Sleligion

eifert, fagt er bod; gang birect, bah ber 3Jti;tl;uS Dom gälte

StbamS allein im Staube Wäre, il;n mit bem 21. S. auS=

guföpiten. ©r hält bie gäbet Dom Süubenfaü für ein

Pfropfreis altinbifdhen Stammes. ©S ift eine gang richtige

Beobachtung, bah baS 21. S. leinen Sinn für ben tiefen

©ebanlen, ber in bem gälte 2tbamS liegt, gehabt hat.
2
)

SaS ©hriftenthum hingegen hat fepr früh barauf gurüd=

gegriffen. Sd;on Paulus hat im Stömerbrief ben erften

2lbam bem gweiten (©l;riftuS) fcparf gegcnübergeftellt. Be;

fonberS aber l;at Sluguftin ben tiefen Sinn beS MptpitS

gum grofjcn Speit richtig erlannt. Sput foltjte bann £utt;er

mit feiner £el;re Don ber ©nabe unb ©laubenSgered;tig;

leit. Mir begegneten Stuguftin fd;ott einmal bei ber £el;re

0d;opeul;auerS, als Wir Don ber greil;eit beS Millens

1) I, 425, 518 fg. II, 711 fg. V, 318.

2) (Srft bie fpäteve £f)eo(ogic ijat barauf söegug genommen. 3ucrfl

»ohl 2B^h- 2, 21.

hanbelten. Beibe hatten bie formale greiheit, ober wie

Sd;opeuhauer mit Äant fagt, bie intetligible greiheit nidht

geleugnet. 2lber Sluguftin fagt, baß ber Menfdh unter ber

misera necessitas peccandi flehe; Schopenhauer geigte,

woburd) bie §anbtungen beS Mengen nothwenbig finb.

Sie tejtfe, fogufagen metaphpfifche Begrünbung ber £ehre

Don ber ©rbfünbe, bie ja allerbingS, wie jebem einleudjtet,

ber fiep bamit bef^äftigt, bei Sluguftin fehlt, glaubt S^open;
hauer barin gefunben gu haben, bafj ber Menf<h, b. h- fein

freier Mitte, fiep felbft gemadjt habe, wie im Borhergel;enben

gegeigt ift unb fomit für fein Safein fcpulbig fei. Saburd)

hat Schopenhauer bie ©rfdjaffung ex nihilo, Welche für

Sluguftin ja etwa» BöfeS ift
1
) unb bie ©oüifionen, in benen

fid> 2tuguftin baburep in Derfdhiebener ^infitht Derwidett,

Dermieben.

Schopenhauer ift nidht gurüdgefchredt Dor ber ©onfeqiteng

einer Seefenergeugung burep bie Stnnahme einer tradux

peccati. ©r hat grofjentheils auf ©runb Don ©rfahrungen
eine BererbungStheorie aufgefteUt unb baS vitium originis

ausführlich bargethan. 2ltte großen aftatifd^en fMigionen,

BubbhaiSmuS unb Brahmanismus, lehren, baff baS Safein

an ft<h oerfdmlbet ift. Sie biblifche ©rgäplung [teilt biefe

©runbWahrheit in gorm eines MpthuS, einer geitlid; Der;

faufenben ©rgäfdung, bar. SaS jübifche ©runbbogma, fagt

Sd;openhauer, lie| bie Sarftellung, bafe ber Menfih aus

feinem eigenen freien Millen entftanben unb bemnad) mit

bem Sünbenfaü eins fei, nicht gu. Saher lehre 2tuouftin

in feinen Büd;ern de libero arbitrio, ba§ ber Menfch nur

als 2lbam Dor bem SiinbenfaE fc^ulbloS gewefen unb einen

freien Mitten gehabt habe, Don bem an aber in bie fttoth=

wenbigleit ber Sünbe Derftridt fei. ©in fpontaueS ©ut=

fein leugnet 2luguftin ebenfo wie Schopenhauer, beibe lcf;reu,

ba| in ber essentia unb existentia baS Böfe liege. Sab
bie ©rbfünbe Sünbe, Sünbenftrafe unb Scpulb gugleich ijt,

fleht bei beiben feft.
2
) 2llS t§auptbegriff Witt 2luguftin ben

amor sui feftgehalten Wiffen, orbnet aber hoch bie con-

cupiscentia biefem über. Schopenhauer gibt bie ©rtlärung:

Ser ©goiSmuS ift Bejahung beS MittenS, bie größte Be;

jahung aber liegt in ber ©oncupifceng, benn §ier bejaht

fich ber Menfcp nod; über fidh felbft hinaus. Mähreitb aber

2luguftin behauptete, bafj fid) bie ©efd)lechtsluft unabhängig

Dom Mitten rege, unb baburd) bewies, bafj bie Statur Der;

berbt fei (natura vitiata), erlauute Schopenhauer bie ©c;

fd^lecptStuft als Mitten felbft. 2luguftin hätte nach feinem

Sa^e: omne peccatum ex voluntate, WaS ja genau bie

Morte Sd;openhauerS finb, nur folgern tonnen, bafj im

©efd)lecf)tstrieb leine Sünbe liege, ©r geht aber auf ©runb
ber ©rfapruug Don feinem gunbamcntalfah ab unb conftruirt

eine natura vitiata, bie nicht ber MittenSfphäre angehört;

benn beutlid) ift bei 2luguftiu, bah bie ©rbfünbe ber ©runb
alles SiinbigettS ift unb bah eS fid; mit ipr gang anbei»

Derpält als mit ben actuetteu Sünben, weit hier bie fchlecbt

geworbene Statur baS gange Mefen inficirt.
3
) Sah baburd;

lein Staum bleibt für bie heilige ©he, ift für beibe bie

©onfegueug, bie fie gu Mauid;äeru macht, fowot;l ben ^ird;cn=

Dater als ben pi;ilofopl;en.

BefonberS weist Schopenhauer barauf hin, bah man
ben Süubeufatt 2lbamS als MpthuS faffen muh, ber bie

gbee beS Meufd;eu ertennt unb bereit ©inl;eit aus ihrem

3erfattett in ungäl;Iige gtibiDibueit bttrd; baS alle gufammen;

halteube Baub ber Rügung wieberl;erftellt. ©benfo muh
aud; ©hriftuS ftetS als Spmbol ober perfonification ber

Berneinung beS MittenS aufgefajst werben. „Saun fprid;t

bie £el;re Don ber ©rbfünbe bie grofje Mahrbeit beS

©hrifteutl;umS aus: geber Meitfd; wirb einerfeits als

1) .'pornaef, Soamciigcfcf). III, ©. 199.

2) i£>. Sliiguftin op. imperf. I, 47. @d). I, 519.

3) 35gt. ^arnad, 2)ogmcngcfch. ©. 191.



ibentifch Betrachtet mit Slbarn, bem Repräfentanten ber

Vejahung beS MißenS, ber ©iinbe (©rbfünbe), bem Seiben

uub bem &ob anheimgefallen; anbrerfeits ibentifch mit bem

©rlöfer, bem Repräfentanten ber Verneinung itub befielt

Aufopferung theil^aftig, erlöst burch fein SSerbienft nnb ge*

rettet aus ben Vanben ber ©iinbe nnb beS SobeS, b. I;. ber

Melt." (Rom. 5, 12—21.) 3m Sognta bon ber ©rbfünbe

ift bie Rotl;menbigfeit als baS Reid; ber Statur in Slbarn,

bie greit;eit als baS Reid; ber ©nabe in 3efu§ ©hriftuS

fpmbolifirt. Sie ©rlöfung aber tonnte nid;t anberS als

bitrch Ben tnenfd;gemorbenen ©ott erfolgen, ©r muffte aus

ber äette ber 3euguitg herausgehoben fein unb burfte nicht

aus ber entfäjiebenfien Vejahung beS MißenS gum Sehen

Verborgenen, noch and; einen Seib mie mir haben, ber bttrch

unb burd) nur coucreter Miße, ©rfcheinung beS MißenS ift.

©o erklärt fid; mit logifd;er Rotl;menbigfeit bie Sungfrau*

gebürt unb bon ben Sofeteu mar es nur confequent ge*

ba<ht, menn fie lehrten, (ShriftnS habe einen ©d;ein*

leib gehabt. $ür biefe Sluffaffung fprid;t ihm auch ber

©ommentar beS Sluguftin gu Rörn. 8, 3: Deus filium

suiim misit in similituclinem carnis peccati. Sllfo: Non
enim caro peccati erat, quae non de carnali delectatione

nata erat: sed tarnen inerat ei similitudo carnis peccati,

quia mortalis caro erat. 3

)

Mit Suther, ber ja ebenfalls mie Sluguftin gegen bie

platte pelagianifdje Slnficht anfämpft, 2
) meifs fi<h ©d;open*

Vauer ebenfalls böüig eins. Suther erflärt in feinem S3ud;e

de servo arbitrio auSbrüdlich, baff ber Miße nicht frei,

foubern bem §ange pm Vöfen urfprünglich unterbau fei,

bafs feine Merfe ftetS fünblich unb mangelhaft fiub unb
nur ber ©laube felig macht, biefer ©laube aber eine

©nabenmirtung ohne unfer 3uthun fei. Sie ißelagianer

hingegen betradjten bie ©nabe mir als eine bequeme $rüde
ober fchliejjen gar bie ©nabe als principieß aus, mie es

ber pelagianifche ©afc: bomo libero arbitrio emancipatus

est auSfprid;t. „Sie emittiere unb tiefe Söfung beS

Problems", fagt ©chopenhauer, „liegt in ber d;rifilid;en

Sehre, bafj bie Merfe nicht rechtfertigen : bemnad; ein

Menfd;, menn er auch alle ©ered;tigfeit unb Menfd;enliebe,

mithin baS ayaSov, honestum auSgeübt hat, beunod; nicht,

mie ©icero meint: culpa omni carens (Tusc. Y, 1) ift,

fonbern el delito major clel hombre es haber nacido

(beS Menfd;en größte ©d;ulb ift, bah er geboren marb),

mie eS aus Piel tieferer ©rfenntnifj — ber burd; baS

©hriftenthum erleuchtete Sichter ©alberon auSgebrüdt hat."

3n golge biefer ©d;ulb bleibt ber Menfch immer ber*

fchulbet. Mo aber bleibt bie Srtgenb unb heiligleit?

Sie ed;te Sugenb unb heiligleit ber ©efinnung hat

ihren elften Urfprung nicht in ber überlegten Mißfür (ben

Meiden), foubern in ber ©rfenntnifj (bem ©lauben). „Ser
©laube aber, bem bie d;riftlid;e £ird;e bie ©eligfeit ber*

fpridjt, ift biefer: baff, mie mir burd; ben ©üubenfaß beS

erften Menfd;en ber ©ünbe alle tl;eill;afüg gemorbcu unb
bem Sob uub Verberben anheimgefallen finb, mir and; äße

nur burd; bie ©nabe unb Üebernahme unfrer ungeheuren
©djulb bur<h ben göttlichen Mittler erlöst merben unb
gmar gang ohne unfer (ber iperfon) Verbienft; ba baS,

maS aus bem abfid;tlid)en (burd; Motibe beftimmten) 3:l; ilu
ber fßerfon t;erborgel;en !ann, bie SBerfe, uns nimmermehr
rechtfertigen fann, meil es abfi<htlid;eS burd; Motibe herbei*

geführtes S!;un (opus operatum) ift." Siefer ©laube
fprid;t nichts anbereS aus, als bah unfer 3uftanb ein

heitlofer uub mir erlöfungSbebürftig finb. Sie ©rlöfung
fann nur burch ©tauben, b. h- beränberte ©rfenntnifj* unb
©innesmeife, gemonnen merben. hierfür l;at bie d;riftlicl;e

q lib. 83, quaest. qn. 66.

2; SSgt. $. gtfdjer, Ucber bie menfefß. grübelt: 2. Stuft. 6bt6g.
1888. ©. 14 u. 15.

Sogmatif ben treffenben SluSbtud „Miebergeburt" ober

mie eS SfSrnuS begegnet: bie fatholifdje tranSfcenbentale

Veränberung. SaS ift eS in ber &hat, benn „fein ganges

Mefen oeränbern uub in eine anbere Melt Perfekt merben"

ift im ©runbe ein unb baSfelbe. Von einer toieüeicht nur
theilmeifeu Slenberung fann nicht bie Sßebe fein, fonbern

eS ift eine gänglid;e Aufhebung beS ©haraXterS burd; bie

©rfenntnifj. Saher tommt and; bie ©leichheit in ber

fjanblungsmeife nach ber Söiebergeburt, obmohl uo<h jeber

uadt feinen Gegriffen unb Sogmen fehr oerföhieben rebet.

Sie ©rlenntnifj ift aber ©a<he beS 3uteßectS, biefer ift

nach ©chopenhauer ein f?robuct beS ©ehirnS. ©obalb bem
Sßißen fein Primat 1

) entgegen mirb unb bie ©rfenntni^

bie §errfd)aft über ben SBiüen bekommt, tritt bie ©rlöfung

ein. Siefe oeräuberte ©rfenntnifemeife aber, ober, mie ber

©hrift fagt, ber ©laube fommt burch ©nabe, gleichfam bon
aufjeu, uub ift baher bon bornhereiu unfrer Slatur fremb,

eS ift eben bie Aufhebung beS SBillenS unb bie Verneinung

unfrer tßerfon. Siefe ©rleuntnih fommt nicht ftüdmeife

unb mirb nicht mühfam ermorben, foubern intuitio, mit

einem Vlid fogufagen mirb ber iunerfte ©runb ber Sfßelt

erfannt, ber SDtenf^) unb fein hanbeltt ein anbereS.

©ehr treffenb finbet ©chopenhauer bie Stusführungeu

SutherS in feinem Vud;e de libertate Christiana, mo er

fagt, bah nach 'eingetretenem ©tauben bie SBerfe gang bon
felbft fomnten, ohne bah be&halb ber SOieufch einen 2lu*

fprud; auf Verbienft, Rechtfertigung ober Sohn habe, beim
baS märe ja mieber ©goiSmuS. ©o fommt burd; bie

©nabe bie freie ©erechtigfeit unb Siebe bis gur Stufhebung

beS ©goiSmuS unb gule^t bie Refignation ober bößige

Verneinung beS SBißenS gum Sebeu. SaS Mittel, mie eS

bagit fommt, ift bie Slsfefe, bie SSeltentfagung.

SaS aber, maS bie d;riftlid;en Mpftifer bie ©naben*
mirfung xtnb SSiebergeburt neunen, ift uns bie eingige un*
mittelbare 2leu§eruug ber Freiheit beS SBiHenS. ©S mar
fet;r tieffinnig bon ißauluS gebaut, führt ©d;openl;auet

meiter aus, ba^ er brach mit bem jübifdmn vouog, meld;er

nur immerfort berlangte, bah ber Menfd; fein Shuu änbere,

maS bod; gang unmöglid; ift, ba baS Sßefen unberänbert

bleibt, ©in neuer Rieufd; mujj geboren merben, b. I;- ber

alte muh burd; eine funbameutale ©inneSänberung auf*

gehoben merben. Siefe tritt erft ein, menn ber Mille gur

©rfenntnib feines MefenS an fid; gelangt, biefer ein üuietib

erhält unb eben baburd; ber Mirfung ber Motibe entgogeu

mirb, meld;e im ©ebiete einer anbereu ©rfenutnijjmeife

liegt. Siefer ©intritt ber Freiheit, jene Verneinung beS

MoHettS lä^t fich aber nicht ergmiugen, foubern fommt
bon auheu. Saher nannte fie bie üird;e ©nabenmirfuug.
3u il;r aber gehört noch bie 2lufnal;me ber ©nabe, uub
baS eben ift ber Stet ber Freiheit. „Senn maS fie ben

natürlichen Mengen nennt, baS eben ift ber Mille gum
Sebeu, ber berueint merben muß, meint ©rlöfung aus
einem Safein, mie baS unfrige ift, erlangt merben foll.

©S ift ber 3aftaub, bon bem Paulus fagt: „Rid;t id; lebe,

fonbern ©l;riftuS lebt in mir," b. t;* ber gefreugigte Jgeilaub,

ber bie ©d;ulb auf fid; genommen unb gum ©rlöfer ber

Melt gemorben ift. h 311ter unferm Safein nämlich ftedt

etmaS, meld;eS uns erft baburd; gugäuglid; mirb, bajj mir
bie Melt abfd;üttelu." Sluch bie ©nabenmahl, bah, mie

Stuguftin fagt, ein certus numerus electorum gerettet

mirb, hat ©d;openl;auer, mie mir fd;ou gefel;eit haben, in

feiner Meife beibehalten.

©o l;at ©chopenhauer bie Sehre bon ber ©itabe —
bon ber er allerdings nid;t auSfprid;t, moher fie fommt,
fonbern nur fagt, baff fie boit aufeeu fei — feftget;alteu

uub babei bod; burd; bie tiefere Raffung ben flaffenbcu

i) ©. Sb. II c. 19. Sollt Primat be»2Men» im ©etbftbeiBuüticiiL

u. 3'i)d;er a. a. 0 . <&. 272 fg.
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Vliberfpruch »ermieben, ber Bei Vuguftin g^jifdjen ber Sc^re

Dom Urftanb unb feiner ©nabenlehre befielt, ©ec Urftanb,

ber ja aud; fonft fel;r »iele Vebenfen hat, ift für ©dhopeu=

harter nid;t eine geit, bie in meiter gerne im Seben VbamS
liegt, fonbern ift in einem jeben Viettfchen 311 finbeit. CsS

ift bie geit ber greil;eit »or ber geugung, ber guftanb,

gu bem mir burd; bie ©rlöfung gurücUehren feilen. „Unfer
Seben aber felbft fiel;t nichts anberem fo ähnlid;, ab mie

ber golge eines gehltritts unb eines ftrafbaren ©elüftens.

©S ift eine Verirrung, non ber gurüdgulontmen ©rlöfung
ift." „VltE man beu ©rab ber ©cfyulb, mit bem unfer

©afein behaftet ift, ermeffen, fo blide man auf baS Seiben,

baS mit bemfelben »erfnüpft ift. gebet geiftige ober leib=

Iid;e ©d;merg fagt aus, tuaS mir »erbienen ;• benn er l'önnte

gar nicht an uns fominen, menn mir il;n nicht oerbienten."

Sind; bieS ift, mie Schopenhauer fagt, nid;t nur feine

£el;re, fonbern and; bie SCitffaffung beS GfyriftentfmmS.

(II 684.) gum SSemeiS htefür führt er eine Stelle aus
Sutl;erS ©ommentar gu ©at. 3 an: Sumus autem nos

omnes corporibus et rebus subjecti Diabolo et hospites

sumus in mundo, cujus ipse princeps et Deus est.

Ideo panis, quem edimus, potus, quem, bibimus, vestes,

quibus utimur, imo aer et totum, quo vivimus, in carne

sub ipsius imperio est.

©S befte^t eine innige ©orrefponbenj gmifd^en Ve=

jahung beS VltEenS, b. h* <3d;ulb, unb bem Seiben. ©ie

Vielt ift für jeben gerabe eine folcpe, meit ber VliEe,

beffen ©rfdieinung fie ift, ein fold;er ift. Vleil febe Ve=

jal;ung beS VliüenS im eüigelnen bod; nur möglid; ift

burd; bie größte Vejahmtg, burd; bie ein Vienfeh ins

©afein tritt, fo !ann man bie geugung als bie Urfdjulb

auffaffen, ans ber fid; aEe Verfd;ulbung ableiten läßt.

Schopenhauer ft eilt gang birect bie Sllternatiwe: „©er
äEenfd) l;at fein ©afein unb Vlefen entmeber mit feinem

VliEett, b. I;. feiner ©inmiEigung ober ohne biefe: im

festeren gaEe märe eine fold;e bitrch »ielfad;e unb unauS*

bleibliche Seiben »erbitterte ©yiftenj eine fd;reienbe Uu=
gered;tig!eit. ©aher ift aud; ber ©ob bie große gured;t*

meifung ber jjiatur unb bie ©träfe für unfer ©afein. ©er
©ob fagt: bu bift baS fßrobuct eines SlcteS, ber nic^t

hätte fein follen. ©er Vienfd; ficht burd; bie ©rbfünbe

unter ber furd;tba'ren ÜEothmenbigfeit beS non posse non
mori." (4. 192 ©ltd;. 27.)

©ieS ift baS ©h'eina ber einigen ©ered;tigleit. !
) SSir

haben fd;on am ©d;luß ber ©arfteEung beS erften ©rnnb*
Problems einen Vlid auf bie Etcd;tSphiIofopl;ie ©d;open=

l;äuerS gemorfett. gelte ©ercd;tigteit bel;errfd;tc ben©taat,

biefe beherrfetjt bie Vielt. ©ie emige ©ered;tigfeit ift leine

Vergeltung, benn ber begriff ber Vergeltung fejjt eine

gemiffe geit »orauS. ©ie emige ©ered;tigfeit ift, mie fd;oit

ber SEante fagt: emig. ©S ift baher nur möglid;, baff

Vergehen unb ©träfe eins fiitb. ©a nun, mie gegeigt,

bereits unfer Seben unb ©afein ein Vergehen ift, fo muß
aud; unfer ©afein unb Seben felbft bie ©träfe enthalten.

2ßir l;dben nicht erft eine §ölle uad; biefent Sebeit 31t er:

märten. ©aS Sebeit felbft ift eine §ölle. ©ante hat aEc

Qualen unb allen genuiner in feinem Inferno aus bem

3Jteufcl;enleben genommen, mo fie fid; als in ber $öue

finbert. Viel fd;merer mürbe ihm bie Vefd;reibuug beS

Rimmels, meil ihm bafür baS Vorbilb fehlte, ©ie Vielt

ift eutftauben aus bem VüEen, fie ift bie ©rfd;ciuuug, „bie

Objectität beS VliEenS", baher ift baS ©afein au fid; »er=

fcl;ulbct. „®ie Vcrautmortlicl;leit für baS ©afein unb bie

Vefd;affent;eit ber Vielt lauu nur fie felbft tragen, lein

anbercr, beim mie hätte er fie auf fid; nehmen mögen?

©ie Vielt aber ift ber Vienfd; mit feinem gangen ©efolge.

3lid)t ber Vtenfd) ijt bie Vielt im Heilten, fonbern bie

Vielt ift ber Vielt) ch im großen." (II, § 50.) ‘) „VliE mau
miffeit, maS bie 3Jtenfd;en int gangen uub aügemeuteit mertl;

fiub, fo betrachte mau ihr ©chidfal int gangen unb aü:

gemeinen. ©iefeS ift Vtangel, gammer, ©leub unb ©ob.

©ie emige ©erecptigleit maltet: mären fie nid^t im gangen

genommen fo nid;tsmürbig, fo mürbe ihr ©d;idfal im
gangen genommen nicht fo traurig fein, gn biefem ©iitne

lönttett mir fagen: bie SSelt ift baS Vleltgeridht. könnte

man aEeit gammer ber Vielt in bie eine Vlagfchale legen

unb aEe ©d;ulb in bie attbere, fo mürbe gemiß bie gange
einftehen." ©iefer SluSgleich finbet aber nur im großen

ftatt unb mir lönneit ihn nicht im eingelnen nachrechnen.

„®ie Eiad;e ift mein", fagt ber §err. 2
) ©0 fteEt fich bie

Vielt nur ber reinen ©rfenutniß bar. ®en Vlid beS

rol;en gnbibibuuntS trübt, mie ber gnber fagt, fletS ber

©d;leier ber Vlaja, b. h* baS principium individuationis

:

Staunt unb geit. ©Beil ber Vtenfch es itid;t »eimag, bie

Vielt als ©int;eit gu faffen, trennt er ftetS unb fieht gmifdhen

fich unb anbertt eine große Äluft. £at er aber einmal

erlaitnt, ba^ bie Vielt uifhtS ift als VliEe, fo mei§ er

and;, baff baS Hebel unb baS Vöfe nur gmei ©rfcheinuitgeit

beS einen ©Billetts gum Seben finb. ©ettn menn mir einen

3Jtenfd;eu „böfe" 3
) nennen, fo heifjt baS meiter nid;t3, als

ba& 1) fein VliEe fehr h ef^S unb ftar! ift, 2) bajj feine

©rlenntuifj gang bem ©a| »om ©ruitbe hingegeben unb
im principio individuationis befangen einen großen Unter:

fd;ieb gmifd;en fid; uub anberu macht, ja bie anbern nur

als „Sarnen" betrachtet uub nur fein eigenes geh gu be*

friebigen fudft. ©0 lange aber ber SReuföh beit ©BiEen

gum Seben felbft bejaht, l;®t jeber aEe Seibeit, aEe ©dhulb

gu tragen. „Vier fid; über ben ©aß beS ©runbeS erhebt

gu ben gbeeu, erfeunt, baß aEe gitbioibucn im ©runbe
eins finb: gd; bin ©u unb ©u bift ich« 2luf biefe ©Seife

ift ber Quäler gleich beut ©eqiüilteit. gener irrt, ittbetit

er fid; ber Qual, biefer inbem er fid; ber ©d;ulb nicht

tl;eilt;aft glaubt."

©ie Selben ber Vielt unb beS ©afcinS löttiten aber

nicht größer feilt, als fie finb. ©er ©röße ber Seiben

entfprid;t genau bie ©röße ber ©d;ulb, benn aEeS Seibeit

ift »erfdpilbet. ©ieS ift bie emige ©cred;tigleit, bie nicht

erft eiutritt am ©Beltcube, am jüngflen ©ag, fonbem bie

eiugetrcteu ift am erften uub nie aufgehört l;«t 5U

offenbaren. Vier aber baS ©Balten ber emigeit ©eredjtigleit

erfaunt I;nt, ber mirb auch begreifen, baß bie ßrlöfuug aus

biefer „Vitß= unb ©trafanftalt", genannt „Vielt", nur burdh

bie ©ilgung ber ©d;itlb erfolgen tarnt. Stirn aber geht

aEe ©cl;ulb auS ber Vejat;uug beS VliEcitS gunt Sehen

herbor, folglid; ift bie ©rlöfuitg bie Verneinung beS SGBiEenS

gum Scbcit. ©er VliEe mirb burd; feiiterlei Vtotioe mehr
bemegt uub baS Quictio tritt ein: jener griebe, ber höher

ift beim aEe Vernunft, ber ber VieereSftiEe gleicht uacb bem
©turnt.

®a im VBefeit ber Vielt baS Seiben begriiitbet ift unb

uothmeubig aus bemfelben folgt, baS entpfuitbciie Seiben

aber bie Ära ft ber Säuteruitg be|ißt unb gur ©rlöfung führt,

fo l;at baS ©afeiit in ber Vielt eine moralische Vebeututtg

unb erscheint felbft als i^eilSorbnuug 4
) (I, 526). „fabelt

mir alfo baS Vlcfeit ber Vielt au fid; als ©BiUe unb in

allen ihren (Srfd;eiuuugeit nur feine Qbjectität erlannt

uub biefe »erfolgt »out crlenntiiißlofcit ©rang bnitfler

3tatur!räfte bis guut bemußtooUfteu ^lanbelit beS Vicnf^en,

fo meidheit mir fciucSmegS ber Gonjcqueng aus, baß mit

ber freien Verneinung, bem Slnfgebeu beS VliEeuS nun aud;

1) ©. giidjcv, a. a. D. G. -121.

2) 1, 401 fg.

3) 1, 4G2.

4) @. giftet, a. a. O. G. 415.i) G. I, 428. 452 fg. II, 710, unb gifdjer, G. 382.
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die jene Erf<$etmtttgen aufgehoben finb, jene§ Beftänbige

©rängen unb ©reiben ohne Sftaft, in loelchem unb burd)

ioelcheS bie SGSelt befiehl, aufgehoben bie Sliannichfaltigfeit

ftufenmeife folgenber formen, aufgehoben mit bem Sitten

feine gange Erfdjeinung, enblid) auch bie allgemeinen gVrnten

biefer, 3eit unb ttiaum, unb auch bie legte ©runbform ber*

felben: ©ubject unb Object." „$ein Sitte, feine SSorftettung,

leine Seit." „E3 bleibt ba3 SRid^tfein ber Seit, ioorüber

nichts mehr ju fagen ift : fttirtoana." Sit biefer Verhetzung

altinbifcher Seis^eit jchliejjt Schopenhauer^ ©rlöfungSlehre.

Sßarattel unb unoerbunben mit biefen ©ebanf'en geht bei

Schopenhauer bie Sehre Pon ber ©eelenioanberung. *) tlnb

jtüar hat biefe Sehre für Schopenhauer bie urfprünglic^e,

moralifche Vebeutung. Seffing

2

) hatte ihr im 18. $ahr*

hunbert biefen Eljaralter genommen unb barauS eine Ent*

loicIIungSlebre gemacht, inobei für bie Setempfhd;ofe bie

törperliche, für bie ißalingenefie bie intettectuefle Enttoidlung

in ben Vorbergrmtb trat. Seffing lehrte eine Enttoidlung

unb gfortbauer beS Eingelnett in tttaum unb 3^it. S3ei

«Schopenhauer, ber, toie toir gefehen haben, bie ©ubjectioität

non Staunt unb 3<üt in ^antifdher Seife lehrte, bauert baS

ignbioibuunt nicht fort, fonbern bie „fogenannte ©eele" wirb

gerfegt, unb gwar fo, bajj ber Sille baS VIeibenbe ift, ber

gntettect ba§ Vorübergehenbe.

Sir fahen, bajj bie Verneinung beS SittenS gum Seben

baS 3^ ift* ®tß f e tritt ein burd; bie SittenSläuterung.

©er Sitte bleibt immer berfelbe in unenblicher 3^it, nur

ba bei jeher 3eugung bie Mutter eiue anbere ift, hat auch

jebeS neue Qnbioibuum einen neuen gntettect unb leine Erin=

nerung an oorhergegangene 3 ett; benn bie Erinnerung ift

eingig ©ache be§ gntetteet§. „©iefe fteten Siebergeburten

madjten bann bie ©ucceffion ber SebenSträume eines an fid;

ungerftörbaren SefenS aus, bis es burd; fo oiele unb oer=

fchiebenartige fuccefftoe Erfenntnijj in ftetS neuer gVrnt

belehrt unb gebeffert fid; felbft aufhöbe." ©chopeuhauer

behauptet, ba§ an ©teile ber ©eelemoauberung int Steiften;

thum bie Sehre öott ber Erbfüttbe getreten fei. Veibe

ibentificiren unb gtoar mit moralifcher ©enbeng ben oor=

hanbeuett Seufd;eu mit einem früher bageioefenen: bie

©eelenioanberung unmittelbar, bie Erbfünbe mittelbar.

Reifungen u st b jSIadJ rieten.

ya Jöetrliu, 23. Sftoxj. 3» Der geftrigert Nooemberfijjung

beS „Vereins für VollSluube" (golllote) fprach ber Vor«

fi^enße, ©eh. SHatl;. $rof. Dr. B. Seinholb, über Sagen auS
bem Voltslebe» ber NiebersVrctagne. Sie Veoölfes

rung ber Vretagne, biefeS norbwcfttichen Sheils Pon granlreich,

beftebt, toie ber Vortragenbe ausführte, §um Sheit aus gifehern

unb Schiffern, bocb leben auch Vauern bort, bie tüchtig Sldctbau unb
SBeibeiotrtbfcbaft treiben. Sie Veoölferung [teilt einen Neft bar jenes

grojjen ÄenoolteS, baS im Nttertljum ben gangen Sßeften unb 3torb*

toeflen oon »ropa bewohnte, auS ©alliern, Seloetiern, ^Belgiern,

Vretonen als ben Hauptfiämmen ficb gufammcnfefcte, SIguitanien

befegt baüe; unb wenn auch nid)t birect am Nbcin jeine VJohnfige

gelegen touren, fo fließen feltifcbe Stämme hier mit ben ©ermanen
fcbon friib gufammen unb bebnten ficb öftlid) bis gur ©Befer , ©tbe

unb Seine, füböfttid? bis in bie Schweig bin, bann weiter bis nach

Nätien, Noricum bis nach ©braciett unb gllprien auS. ^jeute hört

man allein nod) in her Bretagne, in grlanb unb SßaleS feltifcbe

Säule unb ber SDialelt ift in einigen ©egenbcn SdiottlanbS nocb

lebenbig. griib bat ficb ltamentücb in ©allien Keltenblut mit

tömiid)em unb gerntanifdjem gemifcbt, allein noch beute trifft bie

farbenreiche Scbilberung GäfarS oom gatlijcben VolfScbarafier auf

bie grangoien gu. Sic Veceutung, bie Sfiviefter unb Slbcl bei ben

alten ©alliern batten, ift begrünbet in bem ftarfen politifcben

Snterefje, baS fie beberrfdjt unb baS nicht feilen gu einem baS gange

1) ©. I, 458 fg. II, 590. 707. IV. 49, 52. V, 285 fg.
2
)

§iegu ogl. Slrnsberger: SeffiugS SeeleutuanbermigSgebanfe
trilijd; beteuertet. §eiöelberg 1893. ©. 39 unb 40,

Sanb buubhattettben polttifcbett Streit führt, unb anbrerfeits burth

bie tief im SSolfe lebeitbe Stcligiofttät ©mb bie Sebeutung, bie

eS bem religiijfen GultuS beilegt. -Heben einer groben gröblicbfeit

wohnt bem Gelten ein tiefernfter fcbwermüt&iger 3ug iune, ber in

Sagen unb Segenben, wie fie im Volfe nicht feiten in poetifcher

gorm lebenbig finb, gum 2)urcbbru<b tomrnt. Solche Sagen bieten

bem VolfSfotfdjer gute ©elegenbeit, in baS Seben ber VolfSfcele

ßinblide gu tbun, unb Souüeftre wie ber Vretone Soti haben feht

ergreifenbe Grgäbfungen auS bem VolfSlebeit ber Bretagne gu

febbpfen »erftanben. Sllma Sugel hat Sammlungen non bretc =

nifchen Sagen unb ©ebräuihen üeranftaltet, in tenen bie Seiddig»

feit beutlich ficb offenbart, mit ber VolfSpbantafie Born Natürlichen

gum Ueberfinnlichen ober bem Slubetfinnlichen binübergleitet unb

bie entgegenftebenben ^inberniffe überfpringt. 2)ieS erhellt nanientä

lieh aus ben bauernben Vegietmngen, in benen bie Sebenbeit gu ben

Seelen ber Slbgefchiebenen wie gu ben ©eiftevn beS 2obeS flehen

;

cornehmlich finb eS geweihte Sage wie Slllerheiligen unb SBefh 5

nachten, überhaupt gefte uud geiertage, an benen befonberS ein

Sßerlefjr mit ben Seelen ftattfinbet. Nicht feiten I;ört man bann

bie Seelen ber Slbgefchiebenen weiitenb uud ftöbuenb heriimfdjleicben,

wie eS ©rneft Neuen bargeftellt bat, unb iieS führt gu ber pfphos

logifch fo wichtigen grage Pon ber VorfteHung beS SlufentbaliSi

orte» ber Seelen, bie namentlich Slbolf Vaftiau nach ben geograa

pbifhen VrcPingen bei Den »erfebiebenften Vollem beiter §emis

fpbären aufgutlären gefucht bat. gür bie Niebcr:Vcctague l;at

Sebvan Die Darauf b»güglicbcn Segenben beS SoteS unmittelbar auS

bem VollSnumbe gu erfunbeit gejucht unb fie aufgegeichnet, in Denen

fich oiele Varallelen gur beutfhen Sage bis auf ben heutigen Sag
finben. Qt ergäblt unter anberem Die Sage oou Siarie ©oruic,

ber fchöuen, jungen grau eines ScbifjScapitänS, beffeu Veruf Den

©atten ben gröfiten Sf;etl beS gabreS fern pon ber il;n fo fcl;r liebenben

©attin hält. Sieje fchliefet ficb günglid) Pon ber SEelt ab, unb als

ihre ÜJhitter fie bebhatb oerfpottet unb ihr fagt, eS fei nicht gut,

allgit febr gu. lieben, entgegnet OJtarie i(;r mit beut altfeltifhen

Sprichwort: ©S gibt nichts ©utcS auf ber SBelt, als gu lieben unb

geliebt gu werben. Sie ift fromm unb läfit bie Niauer beS gricb*

bofs, ber an ber Kirche liegt, bei welcher fie Wohnt, Durchbrechen, um
in aller grübe gur SRefje unbemerft in baS ©otteSbauS gu gelangen,

wo fie gur heiligen gungfrau uitb allen ^eiligen ber Vretagne

betet, fie möchten ihren ÜNann gefunb in bie .^eimatb gurücfjübren.

211S fre in einer Sinternacht ©loden gu hören unb bie geit für

bie grübmeffe gefommen glaubt, erbebt fie ftcb unb betritt bie

Kirche, bie febon Dicht gefüllt ift, ein i!;r frember ©3riefter celehrirt

hier bie Nleffe unb ber Jtüfter forbert ©oben oon ben SInwefenben

mit ben Sorten: „gür Die armen Seelen, wenn eS Such gefallt." Sa
ttRarie lein ©elb bei fich bat unb ber Lüfter nach einer ©abe, bie fie enta

richten müffe, in fie bringt, lüpt fie fich betroffen unb willenlos ben

gotbenenSrauring oom ginger gieljeu, uub als eS ihr gum Vcwufjtfein

lommt, bajf fie ben Ning bingegeben, febtuebgt fie laut auf unb

fcbläft Darnach ein. 2lm betten Sorgen finbet fie ber Vfarrer oor

Vcginn ber grübmeffe in. ber Kirche; auf feine grage, was fie bort

tbue, ergäblt fie il;m alles, was fie erlebt bat; et tröffet fie, jagt

ihr, fie fei gu früh gut Kirche gefommen, unb meint, betSrauring
lönne nicht weit oon bem Orte entfernt fein, wo fie ihn ftch habe

ahgieheu laffen, er finbet ib» auch auf einer gc Weihten Stelle oeS

Hochaltars unb gibt ihr ihn mit ben Sorten guvüd: „gbr labt

oiet geliebt, ghe werbet oicl git weinen haben." Viergebn Sage
fpäter lommt bie Nachricht, bah ihr ©atte in betreiben Stunbe,
wo ihr ber Ning in ber Äirche abgegogen worben war, Durch

Schiffbruch an ber englijchen üüfte untergegangen ift. Sehnliche

©rgäbluugen finben wir in S)eutjd)lanb im VolfSmunbe lebenbig,

fo berichtete ber Vortragenbe, bajj ber „Untersberg" bei Saigburg
als Sobtenberg angejeben werbe, unb bejfen Sewohner, bie „Untere;

bergmänner", als graerge, bie bie Senfeben, namentlich grauen
täujehen, fo baff fie Nachts öfter ©lodentäuten hören unb fi<h

bann gur Kirche aufmachen, obgleich eS noch Nacht ift. — Nicht feiten

finben wir in ber Vretagne bie Vorftellung, als nehme bie Seele

nach bem Sobe bie gorm fcbleidjeuber unb friechenber Spiere au, amaU
gamirt mit Kirchengtauben unb firchlichen ©efüblen. So erblidt ber

Siener Sunogarell eines bretonifdjen SHitterS bie Seele feines Herrn uadj

beffen Sobe als weipe SauS. Sie Sache felbft ift pbantaftifd) unb
grufelig. Suuogarell ift ein Eluger Siener, gu bem fein fyetx

Vertrauen bat. ©r grübelt über ben ©ebanten, wie fich wohl bie

Srenuung ber Seele oom Körper oollgiebe. Sein Qm fühlt

ficb febwach, unb ba er fürchtet, er lönne fterben, fo fchidt

et ben Sienec eitigft nach NeimS, um bort gur günftigen



©ntföheibung eines $roceffeS für ihn ju Wirten. 2luf feinem 9iitte

burcb bie SBinternacbt fommt ber Siener an einen griebbof, wo
[ich ein fein auSfehenber junger 2Rann ihm gugefeÜt unb fein

©efäbrte auf ber SReife wirb. Sluf be§ Wieners grfl g e
,

mie fpät

eS fei, famr ber Unbefannte feine Slntwort geben; ba fräbt ber

§abn, ber Wiener hält ibn für ben üölorgenbahn, bocb ber grembe
antwortet: SaS ift ber weifte Hahn. Sluf bie (Ergäblung beS SienetS

über ben 3tBed feiner 9leife erhält er Bon feinem Segleiter feine

Slntwort, bei einem gweiten ^abnenfehrei glaubt er ben borgen
nabe, bocb ber grembe fagt: SaS ift ber graue Hahn. Sem Siener

wirb eS unheimlich, Doch bei einem erneuten §abnenfdjrci fagt

ibm fein ©efäbrte: SaS ift ber rotbe §abn. (Enblich erfebeint ber

Sag, ber unheimliche 9?eifebegleiter fagt Dem Siener, feine»

Herrn Ißrocejj fei gu beffen ©unften entfebieben, er foüe gucücf*

febren 311 feinem |>errn, nicht nach DleirnS reiten. Slucb über

feine grage, rnit ber er ftetS ficb plage, wie ficb bie Seele

bom Körper trenne, werbe er halb Stusrunft erhalten. Ser
Siencr ift barüber erfebroefen, bah ber Unbefannte feine

©ebanfen fennt; ber aber fagt ihm, er habe ihn auf bem nacht*

liehen SUifte befcbüjgt, unb fein §err werbe balo fterben, bann foüe

er nach beffen Sobe allein bie Sobtengebräucbe oerridüen; er

werbe alöbann eine weihe fdlau» au» bem SJlunbe feines Herrn

feblüpfen feben, ber er in bie Kirdje folgen foüe. Somit fdjminbet

er im IDiorgennebel. 9?aih ber DJüdfebr beS SienerS gefchiebt

alles
,

WaS ber grembe gefagt. Ser Siener folgt ber weihen

9JtauS, bie er auS bem ÜRunbe feines §etru feblüpfen fiebt, Durch

©ebölg, Sümpfe, ©ruhen, Sörfer über SBiefen bis ju einem

morfeben Saum auf weiter §aibe, in beffen Höhlung er feinen

Herrn erblidt, ber ihn bittet, für fein unb fein eigene» Seelenheil

ein gabr lang gu faften, bann feien ihre Seelen gelöst. Stach

biefer 3eit, bie er mit gaften oerbraebt, ftirbt auch ber Siener. —
Hiegu finben Wir gablreib&e parallelen in allen Sänberu. SU»

Parallele gur Senorenfage gugleid) rnit SlnHang an beit Samppr*
glauben mag folgenbe Sage aus ber 2lieber=Sretagne bienen:

9ier.lt unb Sunwell finb ein woblhabenbeS, fchöneS Saar, baS für

einanber beftimmt ift, Doch Sunmelts Pater will auS Stolg nicht

in bielpeirath willigen. Sei einem Stille nad) feine» SaterS ©ut SJcaifon

fütorte, wo 9ieitet bieSlrbeiter heauf richtigen foll, bie Dort Suchen fällen,

reitet er auf feinem SBege über Serge, Sache unb Schluchten auch gu

SunwellS Hof unb begrübt fie. 2US er Don fern baS ©eväufch

ber Slejte hört, wirb fein Pferb fiheu, ftrauchelt bann über eine

umgeftürgte Suche, wirft ben Sieiter ab, ber gegen einen Stein

fchlägt unb an einer fiaffenben Kopfmunbe ftirbt. Kein Slrbeiter

Will SienetS Sob an beffen Pater meloen. Qu ber Sacht ift Sun*
well unruhig, fie b“t Dienet längft gurüderwattet, ba hört fie ben

Stritt eines PferbeS unb brei ©lodenfdjlage an ihrer Sbür. .
Sie

öffnet, Dienet lommt, fie gur ^ochjeit gu holen. Ueber bie uns

fircblicbe Stunbe, bie ihr Pebenfen erregt, beruhigt fie bie fUintter.

StenSt felbft fagt: gebe 3eit ift mein. SunwellS (Eltern gehen

in gefttleibern gu DienetS (Eitern, wo bie Bon auhen beUfcbiminern*

ben genfter in ftarfem ©egenfafc gu bem garnmer ber Klagefrauen

brinuen um einen Sobten ftehen — Sunwell aber reitet mit Dienet

fo witb, bah ber Schweif beS SferbeS ihre SBangen blutig fchlägt.

Sluf ihre grage, warum fie fo fchnell reiten, gibt Dienet bie Slnt*

wort: SBir haben (Eile. Sluf bem Kirchhof feines §eimathSborfeS

feblägt baS Pferö DienetS ait einem ftijchcn ©rabe niecer, in bem

man Sunwell am iflorgcn tobt finbet. — Prof. Sucbbolg legte

eine Slnjal;l Santpen Bon ben priiuitioften gormen an bis 511 ner=

gierten (Exemplaren auS ber Dienaiffancejeit, bie im Hausgebrauch

angewanbt würben, fowie Söffet, Scucbter unb Sierbäbue auS oer»

fchiebenen Seiten nor.

* JlScvlitt. SBährcub baS GultuSminifterium auf ein weiteres

Povgehen gegen Dr. gaftrow oergiebtet hat, ift, wie bie „9iat.=3-"

hört, nunmehr ein neues Sifciplinarocrf abren gegen einen

Sßriöatbocenten ber Unioerfität Per l in, allevDiitgS auS

einem fehl' unpolitifeben ©runb, im ©ang. Ser gabricant Der

SDipnbolinfeife hatte uon einer gröberen Slngabl Bon Slergten SUtefte

über fein gabricat ju erlangen gewuht, bie er bann ju Dieclame:

äWeden ocvöffentlichte. Sluf ber Sifte ber SUteftirenben befanbeit

ftch audr bie 3lamen Bott Bier fDiitgliebcnt ber Perliner mcbicini*

jeheu gacultät, unb jmar eines auherorbentlichen profenov^ unb

breier tßrinatbocenten. Sin biefe Bier Herren richtete nun ber

ßultuSminifter bie Slufforberimg, fich barüber ju äuhern, wie

ihie Siamctt unter jene Dieclamenttefie gelonrmett feien; er fefie

DovauS, bah f'® nur in Untcnntnih über Den beahfiebtigten Smecf

ihre Siamen baju l^ergegeben hätten. Srei Bon ben Nerven gaben J

bem §rn. ÜJlinifter befriebigenbe Sluffläruttgen, womit für fie bie

Slngelegenljeit erlebigt mar. 9lur ber$rioatDccent Der Sarnngclogie

unb titulirte Profeffor Dr. Hermann H raufe, ber feinergeit

auch Sur Sehanblung beS ÄaiferS griebrich hinguctgogen war, lehnte

eS ab, bem SJiinifter Die geforberte Grftärung gu geben, fo lange

er nicht wiffe, gu welchem 3>Becfe biefe Bon ihm geforbert werbe,

unb bemerlte noch, bah et in bifciplinaren Slngelegenheiten nur ber

gacultät unterftehe. Sie golge baoon war, bah ber GultuSminifter

bie mebicinifche gacultät gur (Einleitung be» SifciplinarBerfahren»

gegen Ißrof. Traufe aufforberte.
* Berlin. SheoDor 2Romtnfen hat fein Slmt als ftän*

biger Secretär ber Slfabemie ber Sßiffenfchaften nieber«

gelegt. Sein Slachfolger ift ber Profeffor Hermann SielS ge-

worben.
* flicl. Prioatboceut Dr. fiavl Sluguft Siet, ber feinen

beurlaubten Sebrer ©eh. 91. B. (Esmarch sertritt, ift, wie bie

„9tat.s3tg." erfährt, gum CEftraorbinariu» ber (Shiimgie ernannt

Worben.

* SircStlcn. Sluf Slnregung namhafter fäiiftfcher ©efchichtS»

forfeber foü für ba» Königreich Sachfen eine unter bem Gultu»;

minifterium fteheuDe Gomntiffton gur Pflege tanbeSgefchicht=
liehet Stubien unD Sitthbarmachung ber in fäcbfiicben Slrchioen

Borhanbeneit Schriften ins Sehen gerufen werben. Porläufig follen

jährlich etwa 10,000 9)1. auf tiefen 3roci Berwanbt werten.
* 83afel. Qm SUter Bott 70 gahren ift hier Prof. Dr.

Submig Dtütimeper geftorben, ber Bon 1855 bis 1S93, wo er

feine Sehrtbatigleit aufgab, als Orbinaiiu» für nergleichctite Slna«

tomre an uttfrer UniBerfität gewirtt hat. Sin ber Verwaltung neu

Sammlungen unb Stiftungen rtnfrer Stabt War er al» GommifftonSs

mitglieb emfig betheiligt, wie er auch ber Schweigerifchen 2iatur»

forjehenben ©efellfchaft in ähnlidjer SBeife nü^lich biente.

* Claris. Sllcjranbre SumaS ter Sohn, beffen Sob ber Sraht
gentelbet, hat ein Sllter Bon 71 fahren erreicht; 20 Sabre lang

gehörte er ber frangöftfeben Sllabcmie an. SU» IJjrioatmann hraB,

liehenSwürbig, bienftbereit, ber Politif fernftehenb, hat er in» aU»

gemeine Sehen wefentlich nur Durch feine Sehanblung ber grauen*

frage in 91omanen, Srameit unb glugfchrifieu eingegriffen. Sie
gbeale Der Ha^ ra2^ banfen ihm Bor SlnDcreit ihre tarftedhare

gaffung; (EamelienDomen uno folche, Die e» Werben wollen, füllten

tiefen ihren graueulob ehrenb gu ©rahe tragen. Seine Kunft*

fertigleit wirb Sebermann anevlennen. Dem ©tfhinacf feiner 3£ it

unb ©efellfchaft hat er um bie HJlitte be» Sahrhunbevt» überhaupt

entfprochen; in ben lebten gabrgehnteir trat er gegen eine fräitiger,

breifter, gemeingültiger pl;antafirenoe unb geidjuenbe Sichtung

alternb gurrid.

* Ser SlfrifasDieifenbe Dtto ©hlerS foü nah» einem tele*

graphiföhen Serichte au» Sind laut auf 9lewSee!anb beim Ver--

f uebe, baS englifche ©ebiet ber Qufel 3leu>©uinea gu burchguercn,

ertrunfen fein; aujjerbein feien 20 (Eingeborene umgefommen
unb fämmtlidje Sagehüd;er unb anbereu Stuf geiebn ungen bou

(Ehlen* feien nerloren gegangen.

* S3iDliogvaf)fjtc. Sei ber SRebaction ber Sldg. 3tg. f»1 *5

25. bis 27. Slooeinher folgenbe Sdjviften eingegangen:

grl)r. b. £hielmann*gacoh»borf: Seutfdje VoIfSwirtb*

fchaft ober SBeltwivthfchaft? SreSlau, Sülfer 1895. — Dr.

med. (Ed. Sriüing: Sie fociale Sage Der beutfehen Slergte uno

ihre SScrhefferuug bur^ bie Verftaatlichung ber cafienürgtlicben

Prayiö :c. Seipgig, ©uftaB god 1895. — 9Ö. Kulemanu: Sa»
Kleingewerbe; 9iot!)lage u. Slbhülfe. ©öttingen, 5>anbenl;ecd

u. Sinprecht 1895. — Sie 3 11 tun ft ber Sa u Dbcoö l ter 1111 g;

glugfehriften hggb. b. Heinrich Sohn rep. 1. Sb. H e ft 1—o.

P. Sutwig Heinrich Hunginger: SaS befte Sori; 9ieg.='Ji. Saul

Söalbbedcr: Sie preu^. DlentengutSgefefegebung; Hau» SL'ittenberg ;

Hebung ber Sittlichfeit auf bem Sanbe. (EbD. 1896. — ©öt»
tinger Slrbeitcrbibliothef hggb. b. gr. 91aumann.
I. 8—10. Dr. ©ottfrieb 9iiehnt: Schöpfung 11 . (Eutftcbung ter

SBelt; SarwiniSmuS unb (Ebnfteutbum. Dr. HanS Selbrüd: Sie

SDcialbeinofratie in ber frang. Dleooluticn. (Ebb. 1895. —
Heinrich Sohnrep: Sie hinter Den Sergen; Sorfgeftalten auS

Hannooerloub. 2. SluSg. Serfihworcn — Berieten; (Srgähluug

auß bem fübhannoB. Serglanbe. 2. SluSg. (Ebb. 1896. — 3W. Seop:
SaS bürgerliche ©cfephuch für baS Seutjche 9feich. (Sep.*2lbbr.)

Serlin, H* ©• Hctmann 1895. — 91. görtfeh: Sie iHcichegefepc

hetr. b. priuatrccbtl. Perl;ältniffe Der Sinncnjchinabvt u. Der glöjjerei,

erläutert. Seipgig, Diojfberg 1896.



1895. 91t. 3B1 9ftimd)en, greitag, 29. -ftobemßer. Q3etlage*9htmmett 276

SSrutf u»b aJcrlog bcr ©efcUfdiaft mit btfdjrnnft« {toftung

„SäKlctg litt SUIßtmtitten i» 9Wunä|tn.

SBtraitttoiittliiJitr CittöMSßebtt: Dr. SHIfreb $oüi in aWiindjen.

©citräflt tecrben unter btt Stuffdjrifi „Stn bie Kebattion btt Seitaflt

jut allgemeinen Seiinnfl“ erbeten.

3er unbefugte SJadjtmiff ber SBeilaje-Slrtifet toirb gttigtKdj «erfolgt.

2(e Üerfirfit.

2)ie ^Religionen ber §eiben. I. 33on SDtaj; Suttner. — @$openIjauer§

2et)re oon ber ©cfjutb. IV. (©djluß.) Sßou Otto Erämer. — SJlit*

t^eilungett unb iRachtidjten.

Sic Sleligtoiten ber Reiben.

35on üDfaj SSndjner.

I.

Sag erfie ber Sbeale, unerreichbar n>ie alle, ift bie

Selbfterfenntnijj. Slug ben toeiteften fernen Je^rt unfer

«Streben ftetg wieber guriieb an bag Stapfet beg eigenen

Safeing nnb jeglid;eg Sorfd;eu Dreht ftd; int ©runbe nm
eine einzige Srage: Söer bift bit? Sie Slnttoort toirb fidler

oerfagt bleiben, aber bag fragen toirb befchalb nicht auf:

hören. Siefeg einige fragen nennt bann ber üßieufdj, um
fth gu tröffen, bie äöiffertfhaft. Sag fragen betoegt fid;

auf allen ©ebieten, bie ber fhtoahe- JOlenfdjenberftanb alg

bie SBelt begegnet. ©igentlid; ift bag bloß ber ©rbball, bie

Scholle, an bie toir gebunben fiub. %ixt bie alten gelierten

toar biefe SLÖelt noch viel Heiner. «Sie toar bamalg bag

SJiittelmeer. Slleyauber ber ©rofje unb fpäter bie fftönter

erweiterten gtoar ben engen ©efid;tefrei» um einige gölten,

allein bie größeren Strecfen von Slfieit, Slfrifa nnb ©uropa
blieben bod; lange nod; nebelumhüHt. ©in mächtiges Staunen
befiel bie äBeig^eit ©uropa’g, alg Slmerifa aug bem Sbteere

emporftieg unb allmählich iit feiner wahren ©eftalt fid;

geigte. SlUe bigl;erigen sBorftelluiigeu pou bem guftanb ber

©rbe unb ihrer ^etocl;uerfd;aft toaren erfd;üttert unb gang

ernftl;aft tourbe behauptet, bag mau nun einen gtoeiten

Slbant nötl;ig habe, um bie ©jifteng ber amerifamfd;en

3)ieuid;en gu begreifen. Slber nod; mehr fold;e Slbante

tourbeu uötl;ig, alg and; nach Dfteu l;«H ber Dcean fid;

entfcbleierte, Sluftralieu auftand;te unb bie Siibfee mit

ihren Saufenben bewohnter ©rbtl;eild;eu immer gewaltigere

Simenfioneu annahm. SBemt man bem SibjuSitfulaner

mittl;eilt, baff aufjer feinen gtoeil;unbert Unfein and; noch

anbere unb viel gröbere Sanbmaffett ba fiub, fo Iäd;elt er

ungläubig, ©r vertritt einen ät;ulid; befd;ränlteu Staubt
punft tote her ©uropäer, ber „bie 2ßeltgefd;id)te" ein Sud;
nennt, bag gtoar einigeg bon bem europäifcl;en Srittel,

non ben vielen anberen SMionen ber 3Jtenfd;l;eit aber

niditg gu ergäl;len weife. Sie 2)tenfd;heit ftel;t heute ooH*

gählig öor uug. Steue ©ntbecEungeit gröberen äRafeftabg

fiub auggefchloffen. ©g gilt jefct, bag, toag toir äöiffenfhaft
nennen, auch ßü ben anberen Säubern unb Sölfern, bie

toir bigher vernad^Iäffigt l;a^eu, gu erproben. ©l;e bie

SSiffenfhaft in g-acultäten auggetheilt tourbe, hat fie alg

©inheit alleg rtmfabt, toag bie Sßifebegier angog. guerft toar

bie P;ilofopl;ie unb nor il;r noch bie Religion. 2öag wäre
nun intereffanter, alg mit ber Summe geiftigen SJtingeng

nah beut $öd;ften, bie in ben gtoei SBorten für ung entt

halten ift, bag gu bergleid;en, toag bie anberen fo lauge

frentb gebliebenen Söller hierin geleiftet haben? gur ©e*

fhih* e beg menfchlid;en Senfeng gehören bor allem auch
bie Sieligionen ber §eibeit.

2öag ift Religion? 28aS finb Reiben? Sen $reug=

rittern toaren auch bie Sürfen berflu^te Reiben. Sag
bamalg gut Schmähung bienenbe SSort toirb tyute blofe

auf bie Sräger ber nicht monotheifüfheti ©laubenglehren

begogen, alfo auf alle bie anberen SÖtenfhen, toelche nicht

©hriften, gilben ober 3Jlohammebaner finb. Semna^ be=

ginnen bie Reiben erft jenfeit beg ^Slam unb reichen bon
ben Sefennern beg Srahmathumg unb beg S3ubbhi3mug
in Slfien big gu ben uncultiöirteften Söilben in Slfrifa unb
in Sluftralien, üon benen man gtoeifeln fann, ob eine

fMigion im ftrengeren Sinn ihnen auch toirflich gegeben

ift. Senn noch viel fchtoieriger ift ber Segriff Religion.

Schon ber Slugbrucf an fich, rein etpmologifd; genommen,
ift fattut erflärbar.

Sie fRaturerfenntnifj ftö&t nach allen Seiten auf eine

unübertoinbliche SOlauer, hinter ber bie lebten ©rünbe ber

Singe verborgen finb. Siefe bennoch gu toiffen, oerlangt

nun beftänbig bag allgemein menfchli^e ©aufalitätgt

bebürfnife. Sa il;m bag aber oerfagt bleibt, brängen fich

gum ©rfag allerhaub Speculationen herbei. Solche Specut

lationen, toeutt auch noch fd;üd;tern unb ungefchidt, fehlen

nirgeubg in ben ©ruppett ber SDienfdjen, felbft nicht ber

primitioften. Sie finb eilt gemetneg Stecht ber gefammten
3)teufd;heit. ^»unbertfad; laufen bie Siege bor jener großen

Stauer herum, fchmale ipfabe utib breite Strafen. Sie

laffen fid; in brei ^auptarteu fonbern, je nach ben brei

epaupteharaftereu Der heibnifd;eit 3)ieuf<hbeit, bie toir näher
gu fenuen glauben, Steger, ^ittbit unb Stoitgolen.

©ine Suche, bie barauf auggeht, für Seligion beit rechten

SBegriff aufguftelleu, ber fd;on bie fleinften unb unterften

Anfänge beeft, muh fich gunähft an bie toilben SattiroölEer

toenbeu. Sie fiub Die eiufacbfteu Drganigmen beg Stenfdjcnt

gefhled;tg. 3)tau hat fie bie jfrpptogamen ber Stenfd;heit

genannt unb Damit eine Hoffnung geäußert, bafe ebettfo,

toie au bett niebrigften Sflaugen oermßge ihreg fd;licf)teren

Saueg bie elften Vorgänge beg pflauglid;en Sebeng am
leid;teften gu beobad;teu finb, bieg atth in Segug auf bag
feelifhe Sebett ber Stenfhhett bei ben fogenanntenütiilben ber

galt fein möchte, gette Hoffnung l;at freilich fi«h noh lliht
erfüllt, ©g ift atth ^eute noh nötl;ig, ftarf gu betonen,

ba$ eg halb thierifhe Stenfhen nicht gibt unb bafj auh
bie fd;einbar uncultiöirteften Sacett ung ftolgen ©uropäern
rein menfhlth t>iel näher ftehen, alg man früher meinte.

SBer ttiemalg unter ihnen gelebt l;at, mad;t fih oon ihnen
gern bie ungerechteren SorfteUungen. Ser gäbueftetfhenbe
2Bilbe, ber immer nah Slut unb nah Unthaten lehgt, ift

nur in unfern Sahrmarftbuben gu Jpaufe. Qn ihrer toirl^

liehen tpeimath finb auh bie toilbeften SOBilbeit viel au*

genehmer. Sa, in ben Sonnen freunbliheu Umgangg
übertreffen ißapua, Sieger unb Snbianer häufig genug uitfre

eigenen Seute »erntöge eineg natürlihen 2lnftanbggefühlg,
bag überrafd;enb güttfüg enttoicfelt ift. ©uteg unb ©hlehteg,
«Shöneg unb Jpäfjliheg, Sroheg unb Sraurigeg toirft auf
fie ebenfo tote auh ouf ung. Sioheit unb Unflath ift auh
bei ihnen befhämenb. 2öot;ltoolIeit, ^a^ unb Serahtung
toerben überall gleih erapfunben. 3tur begüglih ber Siefe,
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Stacppaltigfeit unb Bermertpung ber ©hibrüde finb bie

Staturbölfer fcpmäcper beranlagt. ©aS craff Unmenfcplicpe
finbet ft(^> fpftematifcp entmidelt erft auf poperen ©tufen.
©ie ärgften ©ünbett ber ©Hauerei gehören betn rßmifcpen
Slecpt an ober ber colonialen ©efchicpte ber cpriftlicpen

©taaten, unb bie gang nieberträcptige Soweit ift ein

Monopol beS europäifcpen Röbels. ©ie fogenannten SBilben

finb oiel beffere Blenfcpen.

©pe bie grage nach bem Urgrunb ber ©inge beut;

Iicper felbftbemufft auftritt, maren fcpoit ©timmungen ba.

©ie ©efüple unb beren Slccorbe, bie ©timmungen, Heroen;
erregungen Don fpecififcper 2trt finb bie erften nicpt meiter

gerlegbaren ©lementarfunctionen ber ©eele. ge uad; ben
©timmungen malen auep mir uns nocp heute bie SBelt in

xofigen ober in grauen ©önen, ja mir malen uns unter

bem gleiten ©influff aud; nocp giguren, greunbe unb
geinbe hinein, ©erabe fo geht eS bem afrdanifcpeu Sieger,

gft er niebergebrüdt Dom Äainpf mit ben bunllen SJläcpten

beS ©cpidfalS, fo ballen fiep ibm bie SBolfen 511 brobeuben

liefen gufammen, unb bie fnorrigen ©tämme ber Bäume
merben gu grinfenben grapen. ©r formt fiep biefe ©e;

fpenfter, b!o| meil er Slngft ^at , nicl;t aber umgelel;rt.

©ie SCngft mar guerft ba. Ohne fie mürbe er feine ©e;

fpenfter fepen. ©enn biefe finb meiter nicplS als SrfläntngS;

gebilbe für feinen ©eelenguftanb, nacpträglid; in bie Um;
gebung pineinprojicirt. lieber ben nämlid;en Sieger fommen
aber auch ©timmungen frol;er unb guDerficptlicper Slrt, unb
biefe finb bei feiner frifcpen ©eelengefunbbeit fogar bie

perrfcpenben unb übermiegenben, namentlid; mäprettb beS

©ageS. $511 foldjer Saune ftßjft er morgen auf einen Baunt;
fnorg, ber moplmoüenb grinst, ©ollte baS nicht ein Befcpüper

fein gegen bie böfeit ©eficbter? SJlit einem SJleffer mirb

nacpgepolfen, Slafe, Slugen unb SJlunb müffen nod; fd;ärfer

perauSgefe|t merben, unb ber erfte ©öge ift fertig, ©er
Sieger pat gugleid; eine groffe ©rfiubung gemacht, ©ie

&patfad;e, baff eine SJlenfcpengeftalt aud; in anberem ©toff

Dorgetäufcpt merben f'ann, mar bisher unbefannt. ©arnit

beginnt au<p bie ßunft.

SJlan glaube nur nicpt, baff ber Vorgang umgefehrt

mar, baff bie Slbficpt, einen ©öfceu gu formen, guerft

eyiftirte. ©aS märe ungefähr ebetifo tl;örid;t, als etma gu

meinen, baff Bertpolb ©d;marg eines fd;önen ©agcS fid;

toornapm: gcp mill ^eute baS Sßuloer erfinben. SllleS

können ift Don auffett gefomnten als ein ®efd;enf ber

Statur, bie non geit 5U geit in einem günftigen Singen;

blicf, fogufagen burd; gufaß, ipxe ©el;eimniffe preisgibt,

unb mir Dermögen feine formen gu beufen, bie mir uid;t

oorher gefehen hätten. ©aS ©enfen ift immer nur eine

©rinneruug. ©ie fd;einbar neuen gönnen finb bloff neue

Kombinationen alter, längft befannter. SticptS aber fonnte

guerft intereffanter fein als ber SJiieitenauSbrud eines Sieben;

menfd;en, melcher geinbfd;aft ober greunbfd;aft oerfprad;.

©effpalb finb immer 3Jienfd;engefid;ter ber erfte ©egenftanb

bilbiterifd;er Berfud;e unb nad; ihnen aus bem nämlid;ett

©runb bie ©eftalten non ©pieren. Slber aud; bie DoUenbetfte

$unft bebient fiel; ber 3)teufd;enerfcpeiuung, um gbeale unb
SlUegorien gu geid;neit bis gu ben l;öd;fteu hinauf.

©ie ©ßjjenerfiubuug fonnte bem Sieger gelingen, aud;

menn er DöUig allein unb als Kiufiebler lebte, ©r muffte

nur überhaupt fd;ou 33lenfcl;engefid;ter gefehen haben. Sinn

lebt er aber in feiner ©efellfd;aft, als ©peilmefen feiner

©emeinbe, in ber SOlitarbcit mit anberett ©enfern, bie

gleid;falls ihre Slntricbe haben unb erfinben fönnen. ©erliefe;

lid; mirb DicUciipt jeher fiep feinen eigenen ©öpeu fepnißen,

unb bie Slngapl ber möglichen gönnen fepeint faft unenblicp.

©och bie ©i'fal;ning lehrt anberS. ©ie primitive 3Jlen[d;=

l;eit benf't l;ecrbenmeife. ©in fräftiger ilopf übernimmt bie

gühntng, bie anbern gehorchen ihm, orbnen fid; unter unb

ahmen ihm nach- eine gorm, bie allgemein gufagt,

einmal ertunben, fo mirb fie getreu mieberholt. ©ahet
bie ©leichart in allen ©eräthen bis gum mirflichen ©til,

aus melcpem ber Kenner fofort bie ^erfunft ablefen fann.

©aber auch baS gamiliengeficht aller ©ö^en, auS bem man
fofort bie SJlenfdjengruppe beftimmen fann, ber fie ange;

hörten, ©ro^ beS feelifchen SluSgleichS, ber ben ©ingelnen

nieberhält, befi^t boep baS Seben in ber ©efellfchaft no^
ein gang eingigeS görberungSmittet beS ©enfenS, bie

©pra^e nämlid;. SöaS märe ber SJlenfcp ohne ©praipe

unb maS bie ©praepe ol;ne ©efellfchaft ?

©iefe ©rmägung führt gur ^ölferpfpcpotogie. ©dpon
SlriftoteleS nannte ben SJlenfcpen baS goon politifon, baS

OorgugSmeife ftaatlicpe ©l;^r, unb ber erfte, ber auf bie

©infeitigfeit einer Betrachtung beS SJlenfcpen, als ob er

allein ftünbe, IgnmieS, mar eperbart. ©er eingelne SRenfcp

ift an fiep uiptS, erft in ber ©efeüfd;aft erpält er feine

Bebeutung. ©r ift niipt blo^ ein ©nbglieb taufenbjähriger

3ll;nen, fonbern aud; ©beüprobuct feiner ©emeinbe im
Seben. ©ie ©emeinbe ift baS eigentliche gnbioibuum,

ebenfo mie aud; bie ©praepe, ein ©rgeugniß öon oielen,

als gnbioibuum gilt, ©ie ©emeinbe oerpält fiep mie ein

.torallenftod, bei bem febe Steigung beS ©ingeimefenS auf

bie ©efammtpeit fiep fortpflangt unb umgefeprt. gn biefem

©inite fprid;t man fd;on lange öon einem BolfSgeifi.

Söäprenb alfo bie ipfpepofogie bisper nur ben eingeluen

S)lenfd;en fiep oornahm, mäplte bie Bölferpft;d;ologie gum
Dbfect bie ©emeinfepaft, bie h^fbe, ben ©tantm.

guerft mar baS SBort ba unb bann erft ber ©inn.

©aS gilt auep bei uns noch gumeilen. 3)tancper ©eleprte

©uropa’S heraufept fiep an feiner eigenen Siebe, bie auS
ipm fortftrömt, er meifj gar nid;t mie, unb bie ipn ©inge
behaupten läfit, an bie er früher niemals gebaept bat.

Slnflänge, bie ipn felbft überrafdpen, merben plöglicp gu;
fammenpänge. ©rft itad;trägliip glaubt er baS, maS er

gefagt l;at, unb auep bie §örer glauben eS, meil bie Siebe

fo fliepenb mar. ©aS ift bie 3Jtad;t beS gefproepenen

SBortS unb feine gebatifenbilbenbe ilraft, baS ift ber

Broppetenraufcp. §äufig mirb man an folcpe Krfaprungen

in ben $|kIo*mrn ber Sieger erinnert, in benen es fiep um
3led;tSfireitigfeiten gmifd;en Buxteieu panbelt. Slber uoep

beutlicper ift bie ©ebanf'euanftedung, menn eine gemeinfame

©ad;e öerpanbelt mirb gegen bie 3)läd;te beS ©d)idfalS,

mobei bann bie gange Berfantmlung ein unb biefelbe Bartei

ift. §ier mirft baS gefproepene SBort noip oiel ntädptiger,

tröftenb, gmingenb unb übergeugeitb. ©ie ©emütper finb

alle concentrifcp gerichtet, ©er Slebner reifst bie Berfamm=
lung mit in feine Begeiferung oormärtS, unb ber gange

©por fällt mit ipm ein: „ga baS mollen mir, baS muff fo

fein!" Sitaneiartig mirb ber SBunfcp mieberpolt. ©in

folcpcS ©efeprei mufs ja punbert ©äntoneit gur Urnfepr

bemegeit. ©er Borgang geigt bie ropefte gorm eines Bitt;

gcbeteS. gpm liegt bie ©mpfiubung gu ©runbe, bafe ber

menfd;licpe SSiGe burd;bringen fann, menn er nur heftig

geäuffert mirb. Bei ungcgogencit Slinbcrn unfrer eigenen

Slace fommt SlepuliipcS bov. Bon ßprfurd;t gegen bie

pöperen Bläcpte, bie gefäGig fein füllen, ift babei menig gu

meiden. Bielmepr ift cuergifcpe ©robpeit bie perrfepenbe

©onart. .*pöd;fleitS, baff bie unb ba einige ©timnten fiep

in biegiftel erpebett, um pfiffig einfepmeiepelub gu Hingen.

©aS finb Slufäpe gu einer mürbigeren SRelobie, aus ber

baS ©efitpl einer mirfliepeu ©ötteroereprung perauSmacpfen

föitnte, menn es fid; oft mieberpolt.

gu foUpen ©ntrüftungStoerfammlungen gegen baS böfe

©d;id|al, bie mancputal mehrere Sage bauern, merben

leiept gange äRptpologicn gefdiaffen. ©ie gnfpirationeu

ber Slebner fpinnett gaplreicpe gäben, unb biefe öetfniipfeu

fid; gu einem Slepmerf, in bem fdjlie^lid; bie Urfad;eu für



bie ©alamitfit uttb bie SJtittel, ißr abgußelfen, gefangen

finb. $e|t ifi bie Statur erft red^t mit Kobolben itnb

©egentobolben beoöllert, nnb bie Vorfteßunglwelt ber©e*

meinbe ifi otel reicher geworben. Slber ber fReidjt^um t>er=

flütßtigt fich Wieber unb nur SBenige! bleibt. Sie Gala*

mität geht vorüber unb wirb oergeßen. 33ei jeber neuen

muff bann oon oorn begonnen werben. Sa! führt gu jener

©pfiemlofigleit üoß bon Söiberfpntch in ber Vorfteßungl*

roelt, bie bem Sieger fo eigen ift. 3ßm genügt bie Ve*

forgung ber ©aufalität nur bon galt gu gaß. Stuf einer

logifcßen Vaßn rußig oorwärt! gu fcßreiten, ift ißin nicb)t

gegeben. Sa! gabuliren feßt häufig an, eine gütige ©ott*

beit, mastiger all alle anberen, gu conftruiren. Socß im

hanbumbreßen ift bloß wieber ein Kobolb ba boll liftiger

©treibe, ber feige babonläuft, wenn man ißn heftig an*

fd^reit ober bie Trommel fd;lägt.

•Kenn au<b ber Sieger häufig genug bon Verdorbenen

träumt, fich bon ihnen berfolgt glaubt, ben geliebten lobten

©efcßenle unb Nahrung mit in ba! ©rab gibt unb au<b

fpäter nod; Opfer bringt, fo merben bo<b aße bie Regungen,

bie bagu führen, niemaf! logifcß gufammengefaßt. Sie
©räber ftnb auch bem Sieger heilig* Sie ©efpeufter ber

Sobten gehen bort um, feiten anberl all übelwoflenb. ©r
fdjeut fi<b, bort felber ettoal gu pflaugen, berlauft aber

gern ben Paß an ben ©rtropäer, bem bie ©efpenfter nicht

fdjaben föunen. Von folgen Regungen bil gu bem ©tauben
an bie Unfterblicßleit aller ©eelen, fomit auch ber eigenen,

ift nur ein einziger ©cßritt. Siefer eingige ©d;ritt aber

wirb nicht gemalt. gragt man ben Sieger, mal er benn
glaube, baß mit ihm nach feinem Sobe gefchieht, fo be=

ßauptet er, baß er bann weiter nicht! all eine ©peife ber

Türmer fei. ©ine anbere Meinung müßte erft tünftlicß

in ihn hiueingefragt werben.

Unter bie böfen ©eifter ber freien Statur gähtt man
gewiffe furd^tbare Spiere, SöWen unb ©d;langen, ^aififdje

unb Krolobile. Sie gange Siaturgefd;icßte jenfeit bei

tleinen 2lßiäglid;en ift SJtpftü. Saß ber Söwe ben SJtenfcßen

einfach aul junger angreift. Wäre gu ruhig gebad;t. 3ft

ja hoch felbft bal Peilgift bei oielen Vollem nur ein

©rgeugniß ber SJtpftit, bei bem el fuß um Verwünfcßungen
banbeit, bie einem Klebeftoff anoertraut werben. Sie

meiften mit fotdjen ©ubftangen oerfeßenen Pfeile finb gar

nicht giftig, ©rft im Saufe ber ©rfahrung fteüt fid; ßeraul,

baß gewiffe pflanglid;e «Säfte befonberl geeignet finb, bie

in fie l;iueingefprod;enen glüd;e gu realifireit, bal heißt,

bafj fie wirlliche ©ifte finb, bie bal Seben gefährben.

3ßre SBirlung wirb aber nid;t all eine ihnen oon oorn
herein innemobnenbe gäßigleit, fonbern all ein ©rfolg ber

glüdße betrachtet, bie fie gefd;idt übermitteln.

Sa! Seben in ber ©emeinbe bebingt nocß einen

anberen Slulgleid; bei SBoßenl, nämlid; eine 3)iorat.

©änglid; ohne SJioral im urfprüngtichften ©inn oermöd;te

blöd eiu SJieufcß burcßgufommen, ber, oöHig allein auf eine

3nfel oerfd;Iagen, ohne jeglichen Umgang bahirtleben müßte,
©obalb ein einziger ©efäßrte ba ift, beginnt bie Stotßwenbig*

feit einer Orbnuug ber Sntereffeu. ©ine fold;e Orbuuitg fehlt

nirgenbl in ben ©ruppen ber 3)tenfd;en. Sie SJioral gilt

gunäd;ft blöd innerhalb ber ©emeinbe. 2öer außerhalb
ließt, ift rechtlos, ein Siiemanb, ben ^ebermann tobten

tann. Siefer Siiemanb gehört aber gu einer anbereu @e*
meinbe, bie ihn rächen wirb. Sa! ift unbequem. Seßßalb
fchliedt man lieber einen Vertrag, fich gegenfeitig gu fd;onen.

Solche ©ompromiffe fdtreiteu räumltd; weiter bil gur

©taatenbilbung.

Sinn gibt el neben ben geinben ber freien Slatur,

ben Kobolben, ©efpenftern unb furchtbaren gieren, auch

noib innere geittbe. Sa! finb bie übelWoßenben Sieben*

meufcßeu. Surcß ihren böfen Vüd beim 3auleu oerratßen

fie fich* $m bergen bei fo Vetroffenen bleibt bie ©m*
pfinbung baoon unb ermahnt gur Vorficßt. ©tödt ein

Unfall gu, Wal liegt ba näher, all bad er aul jener

©mpfinbung heraul gu erllären gefugt wirb ? $eßt Wäcblt

eine neue 2Crt oon ©efahren empor, bie überall -JJlißtrauen

fäenbe Slngft oor Verßepung, bie bem SReger bal fonft fo

heitere SDafein am f^Iimmften »erbittert. SlUem möglidhen

Räuber burd; 3Jtenfct)enhanb wirb bie ßraft angebichtet, gu

fdjaben, SDtidgefdhid, Äranfheit unb £ob gu bringen, unb

fd;liedli<b wirb jegliche! Unglüd auf folchen ©influd gurüd*

geführt. ®ie ffteactiou ber ©emeinbe äudert fich bann in

jenen ^epenproceffen, bie einerfeit! burch ihre ©«bänblich*

feit unb bie 3«hl Ihrer Opfer fo oiel 2lbfcheu erregen unb
anbrerfeit! hoch auch wieber fo ungemein intereffant finb

all beifpiellofe Triumphe oon Seichtgläubigleit unb ©ophiftil

über ben fonft gang normal unb genügenb entwidelten

fDtenfchenoerftanb. S)iefe ©räuel finb wohl Weniger all

religio! angunehmen, fie finb Wohl mehr ein Stuiwuch!

ber politifcpen Orbnuug in primitiüer ©efeßfchaft, ein wiü*

tommene! Mittel, 33tidliebige unter einem moralifchen Vor*

wanb au! bem SBege gu fd;affen.

SDer Veger hat immer nod; einen gröderen ©efidhtl*

frei! all bie meiften Vewohner bei ©tillen Dceanl. ©ang
Slfrila ift burchgogeu oon hanbeliwegen, unb bie eingelnen

©tämme machen oft lauge Steifen unb lennen fid; ^unberte

oon Kilometern Weit. Stuf ben ^ufelfluren ber ©übfee ift

ba! anbei
-

!. Slbgefcpieben in glüdlid;er ©infamfeit, bünfen

fich hier oft nur fmnbert SDtenfcheu ba! ©entrum ber Söelt.

kinglunt himntel unb SJteer, beibe faft gleich ßlcnt/ bann
bie weid fd;äumeuben ©treifen ber Koraßenumfäumung,
bann ber frennblid;e ©tranb mit ©ocolpalmen unb hinter

ihnen ber fteile Vergwalb, jahrau! jahrein im nämlichen

©onnenfchein, fommen blöd Sage unb 3Räd;te unb ber

5ßkd;fel bei SRonb! all ^eitmale grtm Vewudtfein. 3Ral;e=

bei größt ein Vulcan, fpeit geuer unb Saoa, oerfinftert

guweilen bie Suft unb fchüttelt ben Voben, unb hie unb
ba brid;t ein ©ewitter lo! mit Orfau unb ßerftörung.

gamiliengwifte, gelegentlich einige SJtorbthaten, finb bie

Sßeltgefchichte. ©onft aber fließt ba! Sebeu oon feinem

Slnfang gum ©nbe in ruhiger ©införmigfeit. llnb auh
hier hat ber ÜDtenfdh, ifolirt im bud;ftäblid;ften ©inn, bie

Statur mit benfelben ©efpenftern beoölfert wie ber ferne

Steger. SDie ©leichart ber SJtpftit in Slfrila unb auf ben Unfein

öftlich Oon Steu=@uinea, oft bi! in! fleinfte Setail, ift

gerabegu erftaunlid). ©oßeit wir barau! fchließen auf einen

alten 3ujammenhaug, ober foßen wir annehmen, bad bie

ÜDtenfchheit, wenn aud; an üerfchiebenen fünften entftanben,

oermöge ber ©inheit ihrer Vefeeluug hoch überaß bie

gleichen Vahnen belSenten! einfiplagen muß? Sie^rage
oerliert fid; im ©unfel ber ©d;öpfung!gefdhichte.

Sieger unb SManefier finb Stepräfentanten jener

niebrigften formen religiöfer Sriebe, bie man etwa! flüchtig

all 3'difdjilmu! gufammenfaßt. 3U nämlid;en Sppul
gehören auch noch kie ©chamaneu ©ibirienl, bie SJtebicin*

männer ber ^nbianer unb bie 3auberer aß ber oielen anberen

33tenfd;engruppen, bie man Staturüöller nennt. Vi! hießet

war bie ©ntwidlung no<h oerhältnißmäßig einfach, gureßt*

farne ©timmungen werben gebeutet unb ißre Urfacßen in

bie Umgebung tnoeinphantafirt. ©o belebt fich bie SSelt

mit Kobolbeu. Sie Staturfräfte mit ißreu ©Freden finb

perföuliche ©cheufale, bie mau burd; ©freien fernljält

ober bureß Opfer befäuftigt. ©egen fchwädhere geinb*

fchaften fertigt man Slmulette. ©päter, aber nid;t oorßer,

fueßeu bann aud; bie froßeu ©timmungen Urfad;en in ber

Umgebung, unb fo entfteßen oiefleidjt aueß gütige ©ötter.

Slßein, oon biefeu ift uod; wenig gu merlen. Sa! ©ute
gilt all felbftoerftäublid; unb braudßt leine Vertretung,

Ohne Saul wirb e! hiugeuommeu. Sa! Santen ift oicl=

Seil. Jlr. 276.



fo<§ «i$t einmal als SBort Befannt. (Sine nötige ©otte§=

ibee fommt überhaupt nidBt jum SBemufjtfein. (Sine fteBenbe

^Sriefterfcbaft feBlt. DaS bebingt bie grßfjte ©pftemlofigfeit.

©S ift Sliemanb ba, ber Drabitionen feft^ält. ©aufalität

unb SJtoral ge^en getrennte Sßege. ©rft menn eine fpriefter»

fd;aft aufEommt burcB Vererbung unb ©dBulenbilbung, erft

bann Eann ein ©ebäube entfielen, in bem baS SBirEen beS

©i^elnen fortlebt unb eine Religion audB in ftrengerem

©init. Unb ift bann eitblidB bie ©dBrift erfunben, fo

machen aus ben ©rElärungSberfudBen für Stimmungen
bänbereicfye SJtptBologien Beroor. ©d^merjen unb gruben,
©e^nfucfit unb 2eibenfd)aft, hallucinationen unb SBaBnmiB
bieler ©enerationen berfcplingen ficB fortjeugenb oBne $iel

unb ©nbe. ©rft jefct erfcBeint aber aud) etmaS heutiger
eine alles umfaffenbe oberfte ©ottBeit, 3BoE)lt^aten fpenbenb

unb baS 33öfe beftrafenb.

©diopenIjauerS SeBre bon ber ©tfjulb.

©arfleflung unb Äritif conOtto ßrämer (Qtifenadj).

IV. (Sd)lu&.)

2öir BaBen unfre Darftefluug ber Sefire bon ber

©cBulb bei 21. ©cBopeuBauef mit einem 2luSblicE auf feine

©rlöfuttgSleBre beenbigt unb Eönnen nunmehr jur ÄrittE

fortfdjreiten. ©S ift nidBt ju leugnen, bafj bie SeBre

©d^opcnl;auerS auf ben erften 23ltcE biel ©eminnenbeS

Bat. 23cfonberS muff man bie Originalität unb 23ielfeitig»

leit, mit ber er baS Sterna beBanbelt, beiounbern. Dod;

barf man fid) baburd; nidBt blenben laffen, man mu§ biel»

mel^r forgfältig prüfen, ob bie £el?re ScBopenBauerS audB

in aßen fünften ftidBBaltig ift.

©S mürbe nun aber eine falfd^e miffenfdBaftlicBe

2Jietl;obe fein, moüte man biefe SeBre an einem anberen,

bieEeidBt ganj eEleEtifcBen ©pftern meffen unb il;r baitacB

im einjelneit juftimmen ober fie bermerfen. SRit einer

folgen $a» unb SteinpBilofopBie ift überhaupt nid)ts ge»

tl;an. Der einjig richtige 2Beg miffenfcBaftlid)er ÄritiE ift

ber, ju unterfudjen, ob eine SeBre confequent burd;gebad)t

ift, ober ob fidf? Söiberfprü^e in il;r aufmeifen laffen. ©tef>en

bie ©onfeqitenjen nid)t im ©inEtang mit ben fßrincipien,

fo muff baS ©pftem berichtigt, bieHeidBt aud; ergänjt unb
meiter auSgebilbet merben. $ft aber Bie $ette ber ©ott»

fequenäeit als ridjtig erEamtt, fo muff baS fßrincip geprüft

unb baS ©pftem felbft miberlegt merben. *) Stur auf biefe

Süöeife Eann baS 23raud)bare einer 2el;re fd;arf BerauStreteit

unb als bleibenbeS, mertBboUeS ©rgebnifj meiter bautet

merben.

29ir Eönnen bie 2el;re ScBopenBauerS bon ber ©cBulb am
beften jufammenfaffen, menn mir fie auf bie beiben fragen
jufamntenbrängen: 1) 2SaS ift ©d;ulb? 2) 2öie ift ©d;ulb

möglid;? Die 2lntmort auf bie erfte grage ift: „©cfyulb ift

SöiUe." Diefet ©a§ gilt mie jfebe rid;tige Definition and? um»
gelehrt :

„SötHe ift ©d;ulb." 28ie ift baS möglid)? 9iad;

©dBopenBauer ift bie 29 eit 2BiUe unb süorfteUung. 2>orftcUnng

burdh bie ©ubfectibität ber 2lnfcBauungSformen Staunt unb
3eit, mie Äant eS gelehrt

;
2Me infofern, als uttfer inneres

ÜÜefen SßiHe, mir felbft, unfer 2eib Obfectioatiou beS

SBilleuS ift. SKiüe ift bie treibenbe Äraft, bie ben ÜDietifdben

ins Dafein bringt. Die 23ejal)iing beS SMUenS junt Sehen

entfpringt aus ben beiben ©runbtriebfeberu : ©goiSmuS
unb 23osBeit, uitb aus biefett ergibt fid; eine Stufenfolge

bon 2aftern unb Seiben. Die ftärffte 93ejal)ung unb fomit

größte ©cBulb liegt itt ber 3eu9u”9/ meil Bier ber ütteufcB

ficB über ficB felbft BitmuS bcjal;t unb ein neues Söefen

in baS leibbolle Dafein bringt, ©in anbereS 2Uefen ent»

) @. Si. ©cf^ic^te ber neueren 33b- 1» 3. 9hiff.
(

1878, ©. 412 f., SWtetbobe ber fiitijdjcn Untcrjudjmtg; unb Ä. 3'ifcbcv,

©^(lem ber Sogit, 2. Stuft., 1865, ©. 200.

fteBt, ähnlich bem ©rjeuger nacB moralifdBer, ber SJtutter

nadB ber inteltectuetlen ©eite. Das Seiben beS DafeinS

entfpricBt genau ber ©röße ber ©clmtb, ja beiöe ünb
ibentifcB- Der 2Bille ber ©rjeuger unb ber beS ©rjeugten

bradBten ben 2JtenföBen ins Dafein, baBer ift biefeS oon
bornBerein berfcBulbet unb fo jammerboll. Die ^ette bon
©cBulb unb Strafe jieBt ficB burcB bas ganje SDRenfdBetu

gefdBlecBt B^- Sebem 9Jtenf<Ben ift aber im £eben bie

SDtöglicBEeit ber ©rlöfintg bon ber ©^ulb gegeben, baburdB,

bab er bermittelft beS gntellects bie SticBtigfeit beS SebenS

einfieBt, Bintcr ber SielBeit bie ©inBeit erEennt, bie

ntoralifcBe Driebfeber, baS SRitleib, mirEen läßt unb ben

eigenen 2BilIen berneiitt. Dies ift in großen 3»9?{i feine

SeBre.

Söettn audB SdiopeitBauer felbft fagt, bafj eS bie ge*

meinfte unb berrufenfte 2lrt ift, einen 2lutor ju miberlegen,

menn man il;m SGBiberfprüdBe nacBmeiSt, 1

) fo hat er nh
bodb 'in einige fo ebibente SBtberfprüdBe bermidelt, baß bie

$ritiE nicht umBin Eann, fie aufgubedeit. 2llS ©utfdBulbU

gung mag bieüeicBt gelten, baß er baS Dljema bon ber

©cBulb nie jufammenBängenb bargefteHt Bah fonberit immer
nur gelegentlich baüon fpra<B- DocB mirb biefer ©ruttb

allein nicBt auSreid;ett.

©S finben fid; bie 2öiberfprü<Be jumeift in beuiPrincipien,

benn innerhalb feiner 2el;re bon ber ©cpulb ift ©cBopen*

Bauer, mie er ja felbft fagt unb mie aus ber DarfteÜung

Berborgel)t, fel;r confequent. ©r Bat ficB, iüenn recBt

feBe, innerBalb ber 2el;re nur eine eitrige 2lntinomie ju

fcBulbeu Eonunen laffen, bie in folgenben jmei ©äßen aus»

gefprocBen merben Eann. Die DBefiS lautet: Stur im 2öiHeu

mit ©rEenutniß liegt ©cBulb, mefjBalb audB nut beim

3Jtenfd)eu bon ©d;ulb gerebet merben Eaun. Die 2lnti=

tl;efis lautet : Die UrfcBulb unb einzige ©cBulb beS SDtenfcBen

trägt ber blittbe, unbemubte 2ßille, ber il;u ins Dafein

geführt Bat. Diefe 2lntinomie Eommt ju ©taube burdB

eine ©cBopenBauer unbemufjt gebliebene Differeus jmif^eu

bem gmeiteit ©ruubproblem ber©tBiE, meld;eS bieDBefiS, uub

bem gmanjig 3aB r fritBer gefd;riebeuen .pauptmerf, meines

bie 2lutitBefiS enthält. SöaS bie leßtere betrifft, fo fönnte

uuS ©d;openBauer (borauSgefe^t, baß er unS uid;t über»

Baupt abmiefe mit ber ©rEläruug, biefe grage beziehe ficB

auf ben Sßißen als Ding an ficB unb fei „trauSfcenbent") 2
)

vielleicht entgegnen, er lel;re, ba§ biefer SBille grunb» unb
jcitloS fei unb infofern oon ber ©vfaBrung auSgefcploffen.

2lber eS liegt Bieviu eine jmeite Slntinomie, bie bereits baS

iPrincip feiner £el;re trifft: Der Söille foü jeitloS fein unb

bocB ber Drang unb Drieb, ber beit 2)tenfcBen Beroor»

bringt. Drang, Drieb, Streben fiub aber 5ßroce|)e unb

oBne 3ät für uns unbeitfbar. 3
)

Diefe UnElarBeit Eommt audB ”l uiaucBer anberen

S3e$ieBung ju Dage. 2Bir Baben gefel;en, bab ber 29ilie

baS Ding an ficB, baS SlUeine ift, meld;eS allem 31t ©ruube

liegt, uub morauf baS IßBänomeit beS 2tiitleibS heruBt.

2lQe SielBcit feßt Staunt uub 3ät borattS. Diefe ftnb nur

formen beS SutcllectS. Diefer ift nur möglich burcB ben

inbibibuellen ©Baraftcr. Demttad) gibt eS eine ^nbioibualität

bor Staunt unb 3eit, bie ben inbibibuellen ©Baratter burd;

freie DBat macht. „Die Qubibibualität iuBärirt jmar 311 »

itäd;ft bem Qntellect, ber bie ©vfcBeiuungeu abfpiegelnb ber

©rfdBeiuuug angehört, melcBe baS Principium individua-

tionis 3ur §ornt Bat. 2lbcr fie iuBärirt and) bem üüiUen,

fofern ber ©Baraftcr inbioibnell ift." Daß biefeS RteiBält»

nifj ©cBopenBauer felbft nid;t gaits Elar gemorben ift, er»

gibt ficB and; aus einem Briefe, mo er fepreibt
:
„hieraus

folgt nun, baß bie $nbibibualität nidBt allein auf bem

1) ©rief an 2t. Scdfer (10. Quni 1857).

2) ©. giietjer n. “• O. ©. 485.
8
) ©• Silber a. a. O. ©. 484.



Principio individuationis (Staunt unb $eit) beruht unb ba*

her nic^t burd; unb burd; bloße ©rfcpeinung ift, fonbern

baß fie im Sing an ftd;, im SSiflen beS ©ingelnen murgelt:

benn fein (£t;arabteu felbft ift inbioibueß. 2Bie tief nun
aber bi« i^re SBurgelit geben, gehört gu ben fragen, beren

Beantmortung ich nicht unternehme." 1
)

$u melden Unbeftimmtbeiten aber biefe Unflarheit

führt, mirb jeber leicht erfennen; benn baburd; mirb ber

inbioibueße ©harafter gleichseitig probucirenb unb ißrobuct.

Sal;er fommt es au<| , baß Schopenhauer nicht fdharf

gmifd;en inteßigtblem unb empirifchem ©harafter gefd;ieben

bat. Stun beftebt bie ©rlöfung nad; ©d;openhauer barin,

baß ber SJtenfd; baS Principium individuationis burd;*

fd;aut. ©dmpenhauer fagt aber felbft, bab er eS nicht

unternehme, bie SSurgeln ber $nbioibualität aufgugeigen.

3iel;t man nun ioeitergehenb in betracht, bab nach ©d;open*

bauer ber Sinteßect nur fecunbär, ja fogar tertiär, nur ein

ißrobuct beS ©ehirnS ift, baS ©ehirn aber Objectitoation

beS SBißenS, fo ift gang unoerftänblicb , mie eS möglich

fein foH, bab ber ^nteüect bie §errfd;aft über ben 2BilXen,

ber Pon öornl;erein ben ißrimat bat/ gemimten, gur ©elbft*

erfenntniß fommen unb gur Verneinung beS SßißenS, b. b«

©rlöfung führen fotX. Schopenhauer bat nicht gemerft,

mie meit er fid; in biefer Sluffaffung non $ant getrennt,

beffen ma£;rer Shr°uerbe « fiep gu fein rühmt. $ant

batte nur gelehrt, bab ber ignteßect burd; baS ©ebirn or=

ganifch bebingt, nicht, bab er probucirt toerbe.

@S bernegt ficb Schopenhauer hier irt einem ßreiS, 2
)

ber in einem feiner eigenen ©äf$e am flarften gum 2luS*

brud fommt: „StflerbingS", fagt er, „fegt in meiner ©r=

flärung baS Safein beS SeibeS baS Safein ber SBelt als

Vorfteßung PorauS, fofern aud; er als Körper ober reales

Object nur in ihr ift, unb anbrerfeits fegt bie Vorfteßung

ebeitfo febr ben Seib PorauS, ba fie nur burd; bie fyunction

eines Organs beSfelben entftel;t." gifcher [teilt eine

Stufenfolge Pon Unntöglid;feiten, bie für bie Sel;re ©d;open*

bauerS aus bem einen §el;ler entfteben, auf 3
): ,,©S ift

nicht möglid;," fagt er, „bab biefer fo gebuttbene Qnteßect

fein Organ unb fid; felbft oorfteßt, noch toeniger ben

SBißen als bas SSefen ber eigenen ©rfcpeinung unb aflcr

©rfd;einungen erlernet, nod; toeniger Pom BMßcn befreit,

aut aßermeuigften aber benfelben Perneint unb oernichtet,

ficb unb bie Söelt erlöst." Ser fo gebunbene ^ntellect

faitn nicht ethifd; religiös unb toelterlöfenb toirf'en.

Qdh habe fd;on bet ber Sarfteßung barauf hiugemiefen,

bab mir nicht erfahren, toie eS eigentlich gur ©elbfterfenntnib

l'ontmt. 3mar fagt Schopenhauer, baß es eine befonbere,

plötzlich eintretenbe, intuttioe ©rfenntniß ift, er braucht oft

baS Bilb, bab ber ©cgleier ber SJtaja falle. SieS gibt

uns aber leine ©rflärutig. ©r bat fich fobann auf bie

Sel;re Pon ber ©nabe begogett. BMhrenb aber bie d;rift*

liege Sehre eine birecte Slntmort gibt, bab bie ©nabe Pon
©ott gemirft fei, toeicht ©cbopeul;auer aus unb fagt nur,

bab fre oon aubett 4
) fomme, ober er fagt: „Sie ©nahem

mirfung ift uttfre eigene", 5
) toomit er aber enttoeber nur

bie Hälfte ber ©ad;e, bie Slnuabme ber ©nabe trifft ober

ben Urfprung oon aubett ttad; innen Perlegt, toaS aber in

ber ©aege baSfelbe feilt toüibe. Sarin liegt ber grobe
llnterfdjieb gtoifeben ber SBeltbetracbtung SluguftmS unb
©d;openbauerS. Ser erftere batte bie tiefe ©rfenntnib,

bab gtntec allen eingeliten ©ünben bie ©ünbe als Mangel
ber Siebe, ber greube rtub beS g-riebens ©otteS rut;t.

h 3>g(. Parerga II cap. VIII.
2
) SBgl. gifefjer, Äritif ber Äantiftgen tPbilofopbie, 2. Auflage

1892. c. 1
, 6. 17-21.

3) @. Ä. gifcher, a. O. ©. 473,
4) I, 520.

£>) ©beuhafelbfi, Saun.

©eine Sehre Pon ber ©rbfünbe ift ein SluSbrud für bie

richtige Beobachtung, bab mir uns für alles Böfe fcgulbig

fühlen, auch bort, mo uns gegeigt mirb, bab mir feine

©<hulb haben. „$ein anberer ^irchenoater", fagt ^arnad, 1

)

„bat fo mie Sluguftin bie ©rengen beS SSiffettS empfunben."

„gaft in aßen feinen Schriften ermahnt er gur ©ntbaltung

gegenüber einem Pormigigen, ins Seere ge|enben 2Biffen=

moßen. ©r bat febr oiele Sehren, bie früher bebanbelt

morben finb unb nachmals bebanbelt mürben, als unlöS=

bar abgemiefen."

©chopenbauer bat ben Verfucb gentad;t, im Problem
ber ©rbfünbe tiefer gu bringen, unb bat fieg bemüht, eine

metapbpfifd;e ©rflärung gu geben. SDaS ift anguerfennen.

©d;openbaucr bat jeben unb aßen 2Bißen als fünbgaft

begeichnet. Ser SEBiße an fieg ift aber fein Hebel, feine

©ünbe unb enthält feine ©<hulb. ©S ift gang natürlid;,

baff fich ber SBiße in erfter Sinie auf bie eigene ißerfon

erftredt unb oor aßem baS ©igene behauptet; benn nur

fo fann ber äßenfeh ficb im ©ingelueu mie in ber ©efammts

beit förperlicg unb geiftig entmideln, unb fofertt er über=

baupt etmaS miß, muB er fich beftimmte 3mcde fegen, unb
je mel;r er biefe mirflicg als feine eigenen 3mede empfinbet

unb in ihrer Vermirflicbung lebt, befto mehr erfährt er

babei unfehlbar aud; ©elbftbefriebigung. Ser ÜBille mirb

erft ©ünbe, fobalb fieg ber ©üigelmille auf Soften beS SSoglg

ber ©efammtbeit burd;fegt.

Sie Slnficgt aber, baj) ber SBiße beS ©rgeugten fich

felbft fein Safein fdgafft unb fo fegou fcgulbig gur SCßelt

fommt, tbeilt ©d;openbauer mit bem ^pgilofopgen SBei^e,

ber ebenfaßS bie bemufetlofe ©pifteng, baS ^utb im Seibe

ber ÜDhUter als eine probucirenbe 2)tacgt barfteßt, bie nach

ber in ihr angelegten ©igeutbümlid;feit, namentlich bei ber

Bilbung beS Körpers tgätig ift. Äann man aber biefett

Srieb als ein Söoßen begeid;nen? ^ft es nidbt Pielmebr,

mie $. SJlüßer 2
) fagt, eine plaftifdge ftaturfraft ber Seele,

bie in ihrem ftißen 2Berf fo gut mie jebe anbere bem Statur*

gefeg unmittelbar untermorfen ift? ©S ift mehr als 2tua*

logie, menn Schopenhauer btefen Söißeu aud; in ber Statur

als bie mirfenbe $raft finbet. Senn eine 5j3flange, meint

fie empormäcbSt, grünt, blüht unb grud;t bringt gu ihrer

3eit, felbft ht ber unorganifd;en Statur: ber $n;ftaß, loenn

er anfd;iefjt u. f. m., folgen hoch nur bem in ihnen felbft

angelegten ©efeg: fie merbett, maS fie finb. Qit ihnen felbft

liegt bie Uraft, nid;t außer ihnen. SBeil aber im Statur*

gefeg angelegt, ift eS eilt Beftintmtmerbeit unb feine ©elbft*

beftimmung unb ber Stalurnothmeubigfcit untermorfen.

Sal;er ift bieS int ©runbe bod; nur ein phgfifcgeS können
unb Vermögen unb fein ©rgebuij) beS SBiUenS. S33ie auch

foßte man eS fonft erfläreit, bafe nur bem 3)ienfd;eit uitb

nicht bent Sl;tere unb ber Vflaitge eine ©d;ulb unb ©träfe

beigemeffen merbeit famt? iialteit mir baS SBoßen an fich

mit ed^peuhauer für ©ünbe, fo ergibt fid; als ©rlöfuug

nur bie 3)töglid;feit, baß ber BHße oerueiut mirb, unb es

tritt eine Slpathie unb eine ©utleerung beS SBißenS eilt.

Snfoferu ift baS ©pftem € d;openl;auerS fel;r confequeut

entmidelt. Slber erft loenn bie ©rlöfung erreicht, meint baS
Pößige Stirmana ober, maS ©epopenhauer fo h 0(h ftellt,

etma baS Sehen ber Srappiften erreicht ift, tritt bie ©r=

löfuug ein. Slucp bie nroralifcge Sriebfeher, baS 3)titleib,

muß bod;, menn fie überhaupt eine Bebeutung haben foß,

befonberS bie, meld;e ©(hopeul;auer tl;r gufcgrcibt, baß aus
ihr ©ered;tigfeit unb 3)teufd;enliebe eutfpriugen, oor aßem
ben SEÖißen afficireit unb gur helfenden Sicbeschätigfeit au*

fporneit. ©elbft in ber 2l»fefe, bie gur ©rlöfuug führen

foß, ift ber SBilie ja immer nod; baS Sreibeube, baS üuietio

ift nod; nicht eingetreteu, unb ber SBiße miß noch immer.

1) 21. a. b. III, ®. 192.
2
) 3" nßüHer, 2>ie Sehre oon ber ©ünbe. II, ©. 32.
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£iet tritt ber peffimiftift^nibiUftifdje ©ebcmfe Har gu

Sage. Vad; Schopenhauer ift bag S5öfe am 2ttenfd;en ni<|t

ein rabicaleg Moment, fonbern bag Söefert beg 2Jlenfd?en

felbft, fein ganzes Safein ift üerfd;ulbet, loefjbalb itjm benn.

auch bie ©rlöfung nicht in ber SBiebergeburt gu pofüio

neuem pokeren Safein, fonbern einfad) in ber 2luf£;ebung

beg Safein§, in ber abftracten Verneinung befiehl.

Sod) tuenben mir ben Vlid birect auf bie ©ruublefyre

oon ber <5d;ulb. ©djmpenfmtter te^rt : Ser Sftenfd; unb mit

iijm bie gange 2Mt ift gesollt, üerfd;ulbet, leibengooH. Sßktg

gu ber£e£;re gu fagen ift, bie Söelt fei gemollt, haben mir ge*

fel;en. Sie 2Mt ift oerfcbulbet. SXÖag ^ei^t ba§ ? ©g ergebt

fid; bie fraget mem gegenüber ift bie Söelt üerfdmlbet?

Ser ©d;ulbige ift ber fffiitle beg 3Jtenfcf)en. 2öer aber ift

ber ©laubiger fogufagen, ber, bem ber SBiHe berantmortlid)

ift? Stuf biefe grage fdfmeigt bag ©pftem ©cbopenbauerg.

3tacb ntandfen Steuerungen möchte eg fdeinen, alg reenn

ber 2BiQe fid; fetbft gegenüber fd;ulbig märe. ®od) ift ber

SBiße ftetg gang unb ungeteilt in jeber ©rfdjeinung,

unb er ift btinb, erfenntnijglog. .Spier ift eine Sude unb
bie breite Äluft, bie ©cbopenbauerg £el;re trennt oon ber

Stugufting. Stuguftin gibt bie Stntmort ebenfo fd;lid)t mie

treffenb: Ser SDtenfc^ ift berantmorttict), fdjulbig gegenüber

feinem ©otte.

2ttt;eigmug unb if?effimigmug Rängen auf bag innigfte

gufarmuen. äßäbrenb aber ber Sttfjeigmug nirgenbg beut*

lieber ift alg in ber Selfre bon ber ©cfiutb, ift fid; ©cbopeu*

bauerg fßeffimigmug nicht immer gleid; geblieben. Sie
SBelt ift berfd;ulbet unb boUer £eiben, ifjr Vidüfein märe

beffer alg ihr ©ein, unb eg ift bag l;öd;fte unb legte giel

beg 3Jtenfd)en, aug biefer jammerbotleu 2Mt l;erauggu=

fommen. Sieg gefd;iebt burd) bie Silgung ber ©d;ulb unb
bie ©rlöfung. Sagu führt ung bie Vetrad^tung ber Sffielt

felbft, fei eg plötglicb intnitib burd; ©nabe, ober in aE=

mäl;lid; fortfebreitenber £äuterung burcf) bie ©eelenmanberung.

Sieg ift bie .Speilgorbnung ber Sßelt, bie ©tbopenbauer in

einem feiner fd;önften ©apitel in ben fßarergig bel;anbelt

bat. nun aber bie SBßelt fo gur ©rlöfung, fann fie

bann bie fd)led;tefte aller SCÖelten fein? $iel;t man noch in

Vetrad;t bie 2lngfül;rungen über bie anfebeiueube 2lbfid;t*

Iid;feit in unfernt ©d;idfal, bie burdjgäixgige Seleologie

in ber fftatur, bie fautn je fcfjöner gefd;ilbert ift alg bon

©d;opeubauer, ben Sluggleid; gmifegen ©d;itlb unb £eib,

ben leine St;eobicee fo böUig lehrt mie bie ©d;openbauerg,

fo fann man fragen: ift eg ^effimigmug ober Dptinügmug,

mag ©d;opeul;auer lebrt? ©r fagt ja felbft, bafg ber eingig

mögliche 2öeg gunt §eil ber Jfreugegmeg fei. Siegt barin

nid;t bieDled/tfertiguug ber leibengbodenfffielt? ^effimigmug

unb 2ttl;cigmug gel;en §anb in |>anb, unb mit bem erfteit

fd;minbet ber gmeitc.

Dbmol;l fid; nun, mie mir gefeben haben, fomobl im
©pftern alg in beffen ©rnnblage eine 9teit;e bon 2Biber*

fpritd;en aufgeigen unb fid; alfo bag ©pftem alg ©angeg md;t

halten lägt, fo ift bod; $ifcber im boDen SRecbt, menn er

bie Vcmcrfuug §at;mg in feinem Vud;e „ 2lrtl;ur ©d;open=

bauet'' (1S64), eg bleibe im ©pftern ©cbopenl;auerg fein ©teilt

auf bem anberit, gitrüdmeigt: „bie ©tiide eutl;alten S3Iei=

bcubeg bon uiibergänglid;cm 2öertl;e." 9Jcögen aud; bielfacb

bie ©ebanfeu in lebhafter ©inbilbuuggfraft itub Slugbnttfg*

meife gn fd;roff im ©ptrem auggefproeben fein, ein $oru
2Bal;t'beit finbet fid; ftetg, unb biefeg loggulöfen unb mciter

gu bermertt;eu, ift bie banfbare Slufgabe ber 3Biffeufd;aft.

Unb füllte ©d;opcul;aucrg Verbieuft nur barin beftel;en,

einige neue ©efid;tgpunfte gefmtben unb neue fragen auf=

gemorfen gu bode«/ fo ift eg fd;on genug; biclleicbt fommt

nach il;m einer, ber eg meiter bringt.

jaUt^eifnngen uni) !Za$tt$fen.
töutgarifdje ÜJlonatSfdjriften. Sag erfte, rca§

bem Seobadjter bei ben literarifdjen 3eitf(feriften ^Bulgariens ins äuge
fällt, ift bie löbliche Slbficbt, alles ju umfaffen, traS bem Sefer in

irgenb rcelcber Segiefiung non 5tu§en fein fann. 2Bie lebhaft bte

miffenfcbaftlicbe Seroeguug bei ben SBulgaren ift, fann man aus

ihrer 3eitfcbrift „Sammlung bet nationalen getftigen Schöpfungen"

erfeben. 3hre literariichen Vebürfniffe erfiebt man auS ben 2JtonatS<

{driften, unter benen bie brei 3eitfcfjrif ten „SlgarSfilflregleb", „3JtiSl"

unb „SlgarSfa Sbirfa" bie angefebenften finb.

Ser 3 n balt ber lebten bier §efte (III—YI) ber ÜJlonatSfdtift

„SlgarSfa Sbirfa" (Vulgarifcbe Sammlung) ift berfdiebenartig

;

inSbefonbcre ift barin bie Selletriftif mit Originalen unb lieber*

fegungen gut bertreten. Unter ben Originalen oerbienen unfre

Slufmerffamleit bie ©eticbte beS 3r»an SSaioo, beS beften unter

ben jeitgenöfiifcbcn bulgarifden Sichtern. Sie übrigen SBeiträge

biefer Hirt, mit SluSnatjme eine» eingigen ©ebidjteS pCn St. 3Jlihaj»

Iobefi unter bem Sitel „Pflicht unb SiSabrbeit", jeigen nidtS bt>

fonbereS, ba bie jüngeren Sidter burdgehenbS arm an SJtotioen

frnb unb biefe £üde bureb fdablonenmäbige Slrbeit
, bie unb ba

fogar burd Plagiate auSgufüllen fid bemühen. Unter ben Ueber*

fet^ungen, beren e» mehrere gibt, ragen heroor bie aus bem ferbifden

Original über festen „Briefe auS Seutfdlanb" beS unlängft oer»

ftorbenen ferbifden SidterS £juba fRenabooic. Sie Ueberfegung

mürbe gut aufgenommen, bie Ktritif äußerte fid fdmeidelhaft übet

biefelhe. Unter ben übrigen Beiträgen in biefen §eften ber

„Ülgarefa Sbirfa" terbienen bie Slrtifel „Unfre SDtängel" unb

„Sie fatholifde SRiffton bei un»" oon S. SDlarinoo genannt ju

merben. 3um 3mecf ber Sammlung ethnographifder IBeiträge reiste

URarinoo uiel burd ^Bulgarien unb hatte genug ©elegenheit, bie

Uebelftänbe, an melden bie fütaffe beS bulgarifden SBolfeS leibet,

fennen gu lernen. 3m Slttifel „Unfre 3Jlängel" führt unS SDlarinou

eine DUipe Siilber oor, auS benen man erfleht, ba§ ber bulgarifde

S3auer im 53ebarfSfalle nod immer bei 3auberinnen unb alten

SBeibern Heilmittel fudt, tro^bem ber Staat jiemlide Summen
für SanitatSgmecfe fpenbet. Dcidt minbere Slufmerffantfeit per«

bienen bie Slrtifel : Ser „Vieh^lusfubrbanbcl", in meldem 31. S.

nadmeiet, fcafj bie bulgatijden Staatsmänner, mit DJüdfidt auf

baS, mag auS OefterreidUlngarn nad Bulgarien eingefübrt roitb,

bie fjSflidt unb baS Died)t haben, bie Sdliepung einer Veterinär»

Sonuention mit Oefterreid=Ungnrn ju »erlangen; ferner bie „91ad J

theile in 3 D l3 e mangelhafter Sdjulbtlbung"
,

roorin ber befannte

Slrjt unb sBfpdolog L)r. S. S. 'flaSmanif auf ben Sdaben hin=

meist, meldet tarauS entfteht, ba& man über bie geiftige SBilbung

bie moralijde unb phhftfde Gntmicfluiig beS SdülerS oernadläfiigt,

unb geigt, mie bie 2el;rer fein füllten unb maS man thun müffe,

bamit in ber Sd«le hie Vebingungen für bie phbüfde ßntroiefs

luitg beS SdülerS üermirflidt merben
; enblid ,,S)ie ©emeinbe*

Sibliothefen" ,
in meldem 'ilrtifel 3lebeljeo bie gefefclide Ginfüh*

rung non ©emcinbebibtiotbefeu unb Sefenereinen unter Seitung ber

betreffenben Siebter empfiehlt. — 2lufjerbcm enthält jebeS jgeft

ber „SülgarSfa Sbirfa" ueridiebene Zotigen auS ber Siteratur unb

bem Sehen, ftritifen, hihliographifde Zotigen u. f. m.

Senfelbcn jüngeren unb älteren Sidtern unb Grjählern, melde

mir in ber „23lgar!fa Sbirfa" fennen lernten, begegnen mir aud
in ber fDlonatSjdnft „ültisl" (Sie 3h«): eä gilt baber für ben

beüetriftifden Sbeil biefer 3«itfdrift baSjelhe, maS barüber oon ber

„Slgavefa Sbirfa" gefagt mürbe. Sie bidterifden SBeiträge beS

St. !DlibajloDsEi (Satirifde Sonette) unb Sp. S|i. Slaoejfoo (bie

SBallaben „Ungertrennlidc" unb „SUcidel 2lngelo") oerbienen genannt

gu merben, „föliSl" meist mer.iger 6'rgäblungen als „SBlgarSfa

Sbirfa" auf, aber bie menigen ftnb bejonberS originell unb gewählt.

Sie intereffanteften unter ihnen frnb bie ©rgäblungen „flomenoo"

oon SBeffelineo, „SBetter ©anju tnadt SIBablen" oon 811. ffonftan»

tinoo unb „Dlubinfteiu" oon i'. 91. SBiSfoosfi. ffomenoo unb SBaja

©anju finb Uppen ,
berporgegaugeu auS ben unaufbörliden Gr*

fdüttenmgen, melde burd oftmaligen politiiden unb 9iegierung3*

medfcl ergeugt merben, ber bem beutlid auflgefprodenen SBolfSmiüen

gumiber mit Hülfe ber ©emalt oollfübrt unb gefdüft mirb. S8on

ben Slrtifeln in „SBUSl" oerbient SBcadtung „©ibt eS bei unS eine

öffentlidc IReinung?", morin fDHroljuboo auf ben mobltbuenben

Ginfluh ber öffentlichen lütcinung hinmeist unb gleidgeitig bebauert,

bah biefe nidt io mie in anberen fovtgejdjritteneren Staaten ent»

midelt ift; ferner „fyürft ®attenberg unb bie Vereinigung", roorin

ber befannte Sournalift lüigoo, einer ber thätigften 9lrbeiter an ber

Vereinigung DiiimclienS mit SBulgarien, behauptet, bap fjürft SBatten»



berg beinahe bi! jurn testen SlugenbltdEe nichts toori biefer SBeroe»

flung gemußt unb bah er (SRijoD) burcb Vermittlung feiner greunbe

ben dürften betrogen habe, bie! Sffierf in eigene |>änbe ju nehmen.

Sie SlRonatliprift „Sölgarlti Spregleb" (Söulgatifpe SReoue)

tceiSt au! ber fpönen Citeratur roeber an SBerfpiebenartigleit noch

an ©ebiegenbeit ctroa! Söeffere! auf, al! bie Dorber citirten srcet

2Ronat!fpriften. 2lup frei begegnen mir benfelben Siptern: VajoD,

SlaoejtoD, Vanajotoo, Üonftantinoü unb man muh ihre gruptbar»

feit bemunbern, melche fte in bie ÜRögliPleit Derfept, fip mit ihren

Verträgen in allen biefen brei ÜRonatlfpriften einjufteüen. Söon

ben Ueberfepungen rerbienen ermähnt §u roerben: SPatapenfoo!

„Ser mahre Sienft" unb ©oetbe’l „§evmann unb Sorotbea" in

ber Ueberfepung ron 2. Vopoo. — „Sölgarlti Vregleb" überragt

bie übrigen URonatlfpriften burdh Sßerfpiebenartigteit feiner Slrtitel

unb burp Diele unb ernfte Äritifen. Unter ben Slrtifeln finb ron

größerem ^ntereffe: „SSBelpe gnbuftriesroeige finb bei uni möglich?"

oon 31. £ir 3llanoo; „Stotzen übet ben .fjanbet unb bie Qnbuftrie

in ÜDiacebonien" au! bem Rapporte bei ©arntel SRelict; „etliche

©ebanfen über ben Sefeftoff für bie Schüler" ron 3R. Stauet; „Sie

Söelefenbeit bei SBollel in Söuigarien" ron 21. Ssirtor; „Sie perfifp»

arabifcben SRotire in bulgarifden Siebern" ron 5?. ÜRaban; „Sie

neuen §ppothefen über ben Urfprung ber SHrier" non $0 . Simanor

;

„Sie ferbifcbe Sprache gegenüber ber bulgarifc&eu" ron Srimtolor

unb „2Bo gibt el Söulgaren?" ron 21. Seoboron. Sie jmet legt«

genannten 2lbbanblungen ftnb roenig ftipbaltig unb nom natio»

nalen ©bauDinümul bictirt, ba fie ermiefenel ferbifc^eö nationale!

©igenthum für bie Bulgaren beanfprupen, trcpbem fich bie S3er*

faffer ben 2lnfpertt geben mollen, all ob fte bie SßerfiänDigung mit

ben Serben erftreben. 2Iup fonft ertaubt fich „Sölgarlti sjkegteb"

gegenüber ben Serben eine menig fchonenbe Sprache, mäbrenb

folpe 2lu!fäHe ron ben übrigen ^eitfdjriften giemlich gemiebeu

merben.

3n Söuigarien erfpeinen viele Sörofpüren über SJiacebonien

unb über bie macebonifche grage. 3mei barunter rerbienen befoitbere

Söeaptung. Sie eine betitelt fich „Sie Sage ber Bulgaren in

3Racebonien" ron 3». Sranoo, bie groeite „Sie füteeting! im

gürftenthume ju ©unften 2Racebonien!" ron einem ÜRacebonier.

gn ber erften roerben bie traurige Sage ber üJiaceöonier
,

bie ©es

roalttbaten, benen biefe feiten! ber lürtijcben SBeljörben aulgefept

finb, bie fRepe rerfchiebener $ropaganben, in bie man fie rermicteln

rcill, u. f. m. gefpiloert unb bie Söulgaren aul bem gürftentbume

aufgeforbert, ber auftrophilen ifJolitit, roelpe für bie Bulgaren

SRacebonien! rerberblich fei, ju entfagen unb fiep für ba! Scpicffal

ihrer Sörüber in ÜRacebonien eingulegen. gn ber jmeiten, roelpe

eine 2lntmort auf bie erfte ift, beanfprupt ber SBerfaffer nur

materielle Unterftüpung feiten! ber Bulgaren be! güvftentbum!

für bie macebonifchen tfiipen unb Schulen, behauptenb, bah bie

SReeting! unb bie Drganifation ron Santen für ben ©infall in

SRacebonien nur eine gerciffenlofe 3tu!beutung ber patriotifpen

©efüple bei bulgarifpen Solle! im gürftentbume feien, grübet trat

ba! 3iel ber Drganifation biefer Söeroegungen ber SRihbraup jener

materiellen $ülfe, roelpe für ba! heilige Sffierf gefpenbet mürbe,

mäptenb fie heute bie Regierung ju compromittiren fupen. Sie

3iebaction be! „Sölgarlti Sregleb" fplieft fip ber erftgeuannten Söro»

fpüre an unb unterjpreibt rollinhaltlip aup jene ihrer Stellen,

roo ben Serben jebc! SRept auf SRacebonien beftritten mivb unb

roo e! unter anberem Reifet ,
bah iu Serbien befpalb teine 3Ree»

ting! für SRacebonien abgepalten merben, meil beffen Sage bie

Serben nipt fpmerjt. Uebrigen! ift aup bie ärceitgenannte Söro»

fpüre nipt arm an Singriffen auf bie Serben, unb alle! ba! billigt

bie fJtebaction be! „Sölgarlti Vregleb". gn berfelben SRonatl»

fprift befinbet fip eine SRecenjion be! gr. Sisnianor über

ba! ÜBett „La Gräce byzantine et moderne. Essais histo-

riques par D. Bikelas“, roorin lepterer eine Speititng SRacebonien!

jmiipen ©riepen, Serben unb Bulgaren oorfptägt. Ser Diecenjent

bemeitt barauf, bah bamit bie Bulgaren nipt ^ufrieben unb bah
e! baper am beften märe, roenn man e! ben SUlacebonietn übers

Iaffen mürbe, fip jenen anjufpliehen, mo e! ihnen beliebt; aber —
fährt bet Siecenfent fort — ba in ftonftantinopel nop immer ber

SRapfotger be! Äalifen regiert unb ju menig Suft geigt
, fip frei=

miüig feine! Stepte! auf biefe fproninj p entäuhern, fo roirb ben

SRationalitäten in URacebonien roopl nipt! anberel übrig bleiben,

al! aup meiter mie bilper fip gegenfeitig ju betämpfen, bi! bie

Sape foroeit gebiepen, bah e 'ne Speilung SRacebonien! nap ben

^Rationalitäten oorgenommen merben tonnte. Serjelbe fReceufent

tefetirt im „Slgarlti IJSregleb" über ba! ferbifpe SBert „lieber»

fipt bet geograppifpen Siteratur über bie SBaltanpalbinfet" oon

©oijic unb über bie beutfpe Srofpüre „Sie macebonifpe grage"

oon IR. o. 2Rap unb plaibirt perft für bie SSerftänbigung bet

betreffenben ^Rationalitäten bepuf! ©rünbung eine! gobetatiDs

ftaate! in 2Racebonien, unb fpätet für bie fßerftänbigung bet

Serben unb Söulgaren bepuf! einer Speilung Sülacebonien! burp

Leibe, roopl miffenb, bah t»abei bie Söulgaren ben Söroenantpeil

erpalten mürben, meil ihnen ba! bulgarifpe ©parpat in biefem

galle bie beften Sienfte leiften mürbe, mährenb bie Serben 9iie»

ntanben haben, bet ihre gntereffen oertheibigen mürbe. Söegehrtipe

3u!unft!träume eine! unreifen S8olf!tt)um!!
* Sßerlin. Sen SRücftritt SRommfenl oom 9lmt eine!

Secretär! ber philofophifPPiftorifpen ©laffe ber 2lfabemie ber SfDiffen*

fpaften, ba! er feit 1874 al! SRapfolger^aupt! innegehabt, muh man
infofern bellagen, all nun bie öffentlipen Sipungen ber gelehrten

Körperfpaft be! geiftigen ©lanje! ber immer originellen, oft

pitanten SReben unb Stnfprapen be! groben 2llterthum!forfper!

entbehren merben. ©rroägt man aber, bah 2Rommfen am 30. SRoo.

fein 78. gahr oolleiibet — t>on einem fpmeren SlnfaH ber 2>n»

fluen^a im lepten Sffiinter glüctlip mieberhergeftellt — fo mirb man
biefen Söerjipt ebenfo entfpieben gutheihen müffen, mie bie roefent*

lipe ©infpräntung, bie er fip bereit! feit einigen fahren in feiner

Sehrthätigteit auferlegt hat. Sie raftlofe Surpführung feiner un»

oergleiplipen miffenfpaftlipen 2Xrbeit bilbet für bie SBelt, mie für

ihn bie oornebmfte SRngelegenheit. Secretär mirb an feiner Stelle

neben SBablen ber jüngere philologifpe 3Reifter Siel! (geh. 1848,

feit 1881 SRitglieb ber 2ltabemie), mährenb in ber mathematifp«

phhfifalifpen ©laffe neben bem ätftronomen 2luroer! nop ber fünft*

ierifp berebte, aber feit fahren fpmer leibenbe bu Söoi!«

IRepmonb ein Secretariat Bermaltet. — 2ln ber Sepnifpen §op*
fpule ju Söerlin:©harlottenburg hat Dr. phil. SRiparb SBolffen*

ft ein bie 3ulaffung al! Socent für ©hemie erlangt. — Sen
„gahtelberipten ber © ef pip tim iff en f p

a

ft", begrünbet

oon ber „§iftorifpen ©efeQfpaft" 3U Söerlin
, ift bie hübet Dom

©ultulminifterium gemährte Staatlunterftüpung entzogen
morben. Sem Söureauperfonal ber IRebaction ift bereit! getünbigt.

Sie gahrelberipte erfpieneu feit bem gahre 1878. Ser SBegfall

ber Dom ©ultulminifterium gemährten Suboention mirb Don ber

„SBoff. 3tg." bamit in Sßerbinbung gebrapt, bah ^eraulgeber

ber in lepter 3 e 't Dielgenannte $rüatbocent Dr. gaftroro ift.

SRinber tenben^iö» mirb man bie ©rllätung batiu ju fupen haben,

bah fiP bie hob® Söehörbe enblip Don ber 3mediDibrigfeit eine!

Unternehmen! überjeugt hat, ba! al! ein fptepte! URittelbing

ämifpen Söibliographie, IReferat unb 5?ritif in ber Spat bei abfpreefen*

bem Umfang unb enormem 2lufmanb Don Slrbcit uno llnfoften oon

Slnfang bi! §u ©nbe hopft geringfügigen SRupen geftiflet hat.

* Ssißieit. 3m Söubgetau!fpuh be! 2lbgcorbnetenhaufe!

eillärte amSe.fRoo. bei einer Söefprepung bergrage be!grauen*
ftubium! ber Unterriptlminifter grhr. D. ©autjp, er habe be»

reit! 1892 betont, bah bie hopfte 2lufgabe bet UnterriptlDerrcal»

tung fei, bie grauen ju ©rjieherinnen ihrer eigenen Riuber 31 t er»

Sieben. Sie grage ber Steigerung ber ©rmerblfäbigfeit ber grauen

fei ernft gemorben, unb bie SBerforgung ber 311 t ©belofigteit Der»

urtheilten 3Räbpen fei bringlip. Sarau! ergebe fip jecop eine

Dolllroirthfpaftlipe ©efahr; benn ber meiblime SRitberoerb führe

3ur §erabbrüctung be! 2lrbeit!lobne! unb bamit gut ©ntfernung

oon bem 3beate be! „gamilieulobue!", b. b. jener Sobnftufe, bie

bie ©rhaltung einer gamilie burp ben SDtaun Doraiiefept. ©!
foüte fip baher nipt um ben Sffiettbemerb ber grauen in oon ben

ÜRänncrn bereit! bejepteu Söernfljmeigeu banbeln , fonbern um Die

©rfpliehung neuer Söeruf^roeige. 3n Oefterreip untersogen fip,

mie ber URinifter mittbeilte, in ben lepteu gab^ebnteu nur 25
2Räopen ber ^Reifeprüfung, oon benen nur brei bei ber mebicinifpcn

gacultät bofpitirten. Seiten! ber öfterreipifpeu UnterriptlDcnual«

tung, fepte ber ÜRinifter binju, roerbe nipt! gefpeben, um tic 3 al)l

ber ©anbibatinnen ju Derniebren. Sie jepige ©inriptung oon ©pm»
nafien für SRäbpen fei unpaffenb. söe

3
üglip ber 'ilnerteunung

Don Soctorbiplomen, bie bie ©anbibatinnen an aulroartigen Uni<

Derfitäten erlangten, fei eine Dleuregelung itti ©ange. Stop biefer

litblen §altung be! SRinifterl nahm ber ’Uulfpup Drei Don feinem

SReferenten, §ofratb Söcer, oorgelegte SRefolutionen an, in benen

ber UnterriptlDcrroaltung llar unb beftimmt bie ÜRittel unb SßJege

für bie miffenfpajtlipe 2lu!bilbung ber roeiblipen gugenb oorge»

geipnet finb: bie Drganifation höherer üRäDpenfpulen — bie 3‘t»

laffung jener SRäbpen, iDelpe bie ©pmnaftaOiRaturitätl-.Sjküfung

abgelegt haben, 3U ben Söorlejungen an ben pbilofopbifpen unb
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mebicinifdjen gucultäfen — enblidp bie 3ulaiiung jener 2Räbd)en,

toelcbe bie meeicinifdjen ©tubien au auSlänbifcöen Unioerfitäten

äurüdgelegt haben, }ur Slblegung ber ftrengen Prüfungen unb jur

Gr.Derbung be8 ©octoratiS an einer ßfteueidjifcben Unioerfitat. —
SBie bieso Bon ben greunben beS fogenannten gortjdmttä mit

gubel begrübt wirb, fo erregt nidjt minbere ©egeifterung ber Gr»

folg ber „boltötbümlicben UniberfitätScurfe", ©ad) ben

ber SRectoratslanslei übermittelten Rapporten „fönnen bie ßrgeb«

uiffe in quantitatiuem betracht al» überaus glctnjenb bejeießnet

Werten. ©ie Unioerfität, auf beten Greife ba« fo lebhafte gnter*

effe beS ,SßolteS‘ für ihre ©eranftaltung ben freubigften Ginbtud

gemacht hat, gibt ber juBerftdjllicöen, auf ben Gifer ber £örer ge»

grünbeten Hoffnung Staunt, bajj auih bie qualitativen Grgebniffe,

bie burch ©rüfungöjeugmffe bocumenlirt werben fotlen, nichts ju

wünfeben übrig laffen werben. ©ie 24 Stufe werben im ganjen

Bon 2444 §örern befudjt." SSBaS aber wirb auS ben eigentlichen

©tubien werben?
* 4Jari§. ©ie neulich erwähnte archäologifche ©erein=

barung jwifeben ber perfifeben unb ber hiefigen [Regierung, bie

freilich noch ber 3uftimmung ber franjofifd^cn Kammern bebarf,

lautet Wörtlich: ,,©ie perfijebe [Regierung bewilligt ber fransöfifchen

baS außfeb liefe liebe ©rinilegium, innerhalb ber ©renjen beS

[Reiches Ausgrabungen norjunehmen. SluSgefcbloffeu Bon biefem

©riDilegium finb bie heiligen Orte unb ßultftätten, wie SRofcfeeen,

gtiebhöfe ic. Sille SluSgiabungen füllen in ©egenwart eines ©elc»

girten ter perfifeben SRegierung ftattfinben, ber ben frangöfifefeen

©eiehrten ihre Arbeit erleichtern unb batüber wachen wirb, bah bie

©ebingungen nicht überfebritteu werben, Gin ©Titglieb ber ©efanbt»

fcfcaft foü ben Arbeiten ebenfalls beiwohnen. Sille gur.be Bon ©olb

Qilnenffiefjrfidi für jebett jürntfifer, jfatnftfleiperfie-

ireiheubeti imb jebe 'gäißfiotljcft ift:

Per
100 •ngobflTffitbtfw in <4id}lbrud; nach Ulaturaufnaljmen.

ZXad] fünjlletifdjen unb tpiffenfdiaftlidjen (Scfidjtspunften gefteüt unb tjetaus--

gegeben non

iJJvof. Par Itodj, ©Ü0 Petlj,
^ifiorienmaler. Jlrdjiteft unb Silbtjauet.

(0 Efefte ä (o ©afeln 2^X32 cm . . ä HI. 5.— pro fjeft,

(00 Cafeln in «etfcljflffeöorer eieg. ITtappe ITT. 55.—

ferner:

irr jjUttfrey-JUtt.

(Das lünö als ZHobell.

50 OTobcKffiibitn in 8id)tbrucf mtcfj Aftturaufiiatiuien uoit Stuibcru.

Ztad) fünftlmfdjen unb roiffenfctjaftltdien ©efiditspunften gejleüt unb tjcrauS'

gegeben pon (101 liö)

Par JtBtfcr,
nfabent. Künjller.

5 ßefte ti (0 tEafeln 2\X32 cm & 5 ITT.

50 CLafeln in ITTcippe 35 I1T.

3it bcjichcn burd) alle ©ud)= itnb ®mtfthnuMmtgcn bcS

unb SlitScaiibeS uni) gegen ©oreinfenbung bcö ©etrageä bom:

prrlin S. 53 .

3ntemationaIcn Kimftperlag

1Ä. Raiter & go.

Verlag der J. G. Cotta’sclien Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Mozins FranzösischesWörterbiich
2 Bände (1500 Seiten). In einem Band gebunden 7 M. 50 Pf.

Mozins französisch- deutsches und deutsch - französisches

klassisches Wörterbuch, neu bearbeitet von Professor Pe sc hi er,

leistet sowohl für den Privatgebrauch als für die Benutzung zu

Schulzwecken die besten Dienste und zeichnet sich durcli grösste

Vollständigkeit bei billigstem Preis vorteilhaft aus.

lu den meisten Buchhandlungen vorrätig.

unb ©ilher, fowie alle guwelen gehen in ba§ Gigent&um ber per»

fifchen [Regierung über. ©ie ftaujcfifcbeu ©elegirten tonnen jebodj

bie Hälfte baobn ju angemeffenem greife laufen unb haben baS

©orlaufsredpt auch für bie anbere §äl te, fall! bie perfifebe Die»

gierung fte uerlaufen will. ©ie franjoftfeben ©eiehrten bürfen Bon
allen ©culptureu, ©tatuen unb gnjdpiiften, bie fw auffinoen wer«

ben, 3e»<hnungen ober Abgüffe anfertigen , unb tie Hälfte alter

gunbe biefer 2trt foll ber franjoFtfchen SRegierung geboren. 2lu8

Grlenntlichieit für bie ihr in biefem Vertrage gewährte 'Beoorjugung

wirb bie SRegierung ber SRepublif ©r. SlRajeftät bem Scbah ein

©efdjenl Bon 10,000 SSomanä (50,000 grancs) machen." 2Rit ben

geplanten 2lrbeiten braucht bie franjöfifdje SRegierung nicht }u eilen,

©ie lann ben 3«itpuntc bafür frei wählen unb wirb, wie man
hört, erft bie begonnenen Sluägrabungen in ©riecbenlanb $u Gnbe

führen. S)anu wirb bie [Reihe an Sßerfien tommen, unb ber [Reich*

thum ber gunbe Bon ©ufa, wo boch faum erft bie Oberfläche bed

©obenö burchiorfcht ift, läßt hoffen, baj e§ bort eine wahre Stuf«

erftebung geben wirb, eine Sluferftehung einer ber älteften ßulturen

ber SBelt.

* fölailaub. Gin männli^e» ©ilbnijj Bon ©ebaftiano
bei Spiontbo, früher SRafael beigelegt, würbe kiet am 15. [Roo.

mit ber ©alerte ©earpa um ben ©reis Bon 135,000 grS. BerfteU

gert. Käuferin war eine Gomleffe be Gbeoignp, hinter öer man
als eigentlichen gntereffenten ben S)irectot ber ©efter ©alerie,

Dr. ©ulSfp, Bermutbet, ber ben Begleiter ber Gomteffe machte. ©aS
©ilb ift Bor etwa 15 gabren, wie Biele ©emälbe betfelben ©alerie,

(ehr ftart übermalt worben; ob unter ber Uebermaluug baS Original

noch gut erhalten, ift minbeftenS fraglich, ©aber erfdjeint ber bafür

gejahlte ©reis jebr übertrieben.

Verlag von Sigmund Mayer in Trier.

Kaufmann, Prof. Dr. D., R. Jair €hajjim Bacliarach
(1638— 1702) und seine Ahnen (1894). Mk. 4.—

•

„Eine neue Arbeit Kaufmanns ist für den Kenner des

jüdischen Schriftthums ein besonderer Genuss; es sind zumeist
nur kleine Ausschnitte, die er giebt, doch diese in vollster

Meisterschaft. Glänzende Darstellung, feinste Cliarakterisirung,

mühelose Verwendung des mit Bienenlleiss zusammengetragenen
reichen Stoffes: Das alles giebt eine Harmonie, in der selbst

Missklänge an Schärfe verlieren und auf mildere Töne sich ab-

stimmen. .... Von der Beleuchtung des Lebensganges der
Hauptperson fallen helle Streiflichter auf weite Strecken der
jüdischen Geschichte des Mittelalters; der Nachweis u. s. w. sind

von ganz besonderem Interesse und seien nur deshalb ausdrück-
lich hier hervorgehoben, um den Werth zu kennzeichnen, den
auch diese Schrift K.’s für die geschichtlichen Forschungen über
das Judenthum in sich schliesst.“ (Litternr. Centralblatt.)

— — Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte

nach dem Berichte Isak Schulhofs (1600—1732)
(Megillath, Ofen), herausgegeben und biographisch

eingeleitet. Mk. 2.25.

„Ein wirkliches Versländniss dieser Aufzeichnungen gewinnen
wir erst durch die Abhandlung Kaufmann’s, der sielt nicht nur
auf die Geschicke R. Schulhofs während jener furchtbaren Zeit

beschränkt, sondern eine ausführliche Lebensbeschreibung dieses

so schwer geprüften und bedeutenden Mannes giebt.“ (10653)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

HANS VON BÜLOW
Briefe und Schriften

herausgegeben von

Marie von Bülovv.

I. Briefe.

Band I und II mit Bildnissen und Faksimilen.

M. 10.— ,
gebunden in Leinwand M. 12.—, in Halbfranz M. 14.

—

Von diesem Werke, das ein Gesammtbild der künstlerischen und
peistiaen Persönlichkeit Biilow’s durbicten wird, legen wir zunächst
die zwei ersten finde «Briefe» vor. Diese gehen ein abgeschlossenes
llild der Jugendentwicklung welches durch eingeflorhtrnc nemeikunS' n

der Herausgeberin, sowie durch Dokumente verschiedener \rt er-

gänzt ist und so recht eigentlich als eine Selhsthiographie betrachtet

werden mag. (10664)

gür ben 3njcratentljctl Beramwotllic^: 2B. Äeil in ÜJlüntöen.



1895. Wr. 332. SMndBen, ©amftag, 30. Stobem&er. 93etlage»9httnmer 277,

Irilflgp m Illgfinnnt Jritottg.

Sturf itnö Skrlag ber ©c[ellf<5)nft mit 6efd)viinftee ßnftuitg

„SSerlag bet allgemeinen geitmig" in aJlimßteit.

SBcranttoortHiJicr ^crnttSge&er: Dr. 2Ufrei> Soöc iit SWihnficir.

Seiträge Werben unter bcr Shtffdjrift „an bie Uicbaftion ber Beilage

jur allgemeinen Leitung“ erbeten.

Ser unbefugte Wacljbrinf ber Bcilage.arüfel wirb geridjttid) ocrfolgt.

SteßerfidH*

$cnig fiarl unb Rumänien. — Sie Religionen ber Reiben. II. SSon

äJla? Sudjner. — SDiitttjeilungen unb 9iac^rid;ten.

tönig tarl unb Oßuraümen.

Z. S3ei bec ©inmeiBung ber S3rüde Don ©ernamoba

fagte tönig tart gum ©cBluffe feiner inl;altrei<Ben Siebe:

„Sen SluffcBmmtg unfreS tBeuren StumänienS auf bem
SBege gur ©röfje unb gum gortfcBritt tüirb Stiemanb meBr

gu Bemmen im ©taube fein." $üBrmaBr ein ftolgeS Sßort!

SßelcBe Slugen mürben moBl bie SRänner ber ©arautiemäd;te

rnacBeu, bie einft über baS arme, DermaiSte Stumänien gu

tt>aä)en Batten unb ftetS in ©orge maren, eS töunte als

fßrügeltnabe beS einen ober anberen gang gu ©runbe geBen,

ober oon irgenb einer SRadjt, ber fie eS nid;t gönnten, auf;

gefcBlucft merben, meint fie auf einmal fold;e SBorte aus

bem SRunbe eines rumänif^en £>errfcBerS gu [;ören be*

leimen? SBäre iBnen bie ,3eit Don 1866 bis je£t unbetannt

geblieben, fo mürben fie beulen, ber ©röfjenmaBn eines

ipofpobarS l;ate in guter SSeinlauue beu SRunb iiberDoU

i genommen, unb fie mürben bie obigen SBorte als geeigneten

©toff betrauten, für fünf SRinuteu barüber gu lacBeu. Sßie

aber gang anberS in ber ©egeumart! Sie Söorte, bie

tönig tarl in ftolgem ©elbftgefitBl am 26. September in

©ernamoba gefprod;eu, I;at ber telcgrapt;ifd;e Sral;t iit bie

gange Söelt l;iuauSgetrageu. Ueberall mürben fie mit Stuf;

merlfamleit unb, fügen mir Bingu, mit 2ld;tung aufgenommen.

3ft nun aber in Der Sl;at StumänienS |>errfd;er bered;tigt,

mit folgern ©elbftDertrauen aufgutreten? äöer bie ©nt*

mid'lung StumänienS unter tarl Don ^oBeugolleru feit 1866
bis auf ben heutigen Sag Derfolgte, mer Die- inneren unb
äu&ereu guftänbe StumänienS gu beurtBeileu Derftel;t unb

ficB abgemöBut Bat, biefeS Sanb burd; eine SriHe gu be-

tracBten, Deren ©läfer Dor mel;r als 30 $al;ren gefd;liffeu

mürben, ber lann au ber BieiaU DorBaubeuen 23ered;tigung

feiueSmegS gmeifeln. ilnt fie doR mürbigeu gu lönuen, ift

eS geboten, auf Stumänien unb feinen ^errfdjer etmaS

näBer eingugeBen. Sind; fel;lt eS nid;t an allgemeinem

Sntereffe hierfür, mirb bod) Biermit bie grofje europäifd;e

^olitif berührt. Saf3 gerabe in letzter geit baS conferDatib;

junimiftifcBe SRinifterium ©atargi;©arp nad; DierjäBriger

unb — maS aud; ber politifd;e ©eguer gugebeu Darf —
erfpriefjlidjer SBätigteit bem liberalen SRiuifterium mit
ber cBarafteriftifcBen Signatur ber ißerföulicBteit Semeter
©turbga’S Pa($ gentad;t, fc^mälert biefeS Qutereffe leitteS;

megS, DermeBrt eS fogar. Sie SSered;tigung beS Königs,

fo gu fpred;en, mie er eS getrau, liegt in ber jüngeren

SSergangenBeit StumänienS, in ben 23erl;ältniffen, mie fie

Die ©egeumart geigt, unb in ber gulunft beS mächtig auf;

ftrebeuben SanbeS.

Ser rumänifcBe SSoHsfiamm gäBlt gegenmärtig nicBt

meniger als 11,000,000 ©eelen, mooou 6,100,000 auf baS
tönigreicB ^Rumänien, 2,870,000 auf Defterreid;; Ungarn,
1,000,000 auf Söeffarabien u. f. m. lornmen. fRuu £;at lein

©eriugerer als ber gegenmärtige rumänifi^e 3Riuifterpriifibent

Semeter ©turbga Dor einigen $al;ren eine fe^r intereffante

Setra^tung BinficBtliiB ber romanifcB'germanifiBen unb ber

flaDifcBen Böller ©uropa’S, erläutert au brei harten, auf;

geftellt. @r benlt ficB Dom fRorbcap nacB Srieft eine gerabe

Sinie gegogen, mobei ein feBr inftructiDeS S3ilb gu Sage
tritt, ©itropa mirb Biedurd? in gmei Hälften getBeilt, bereu

meftlicBe „einen bie allgemein menfcBlicBe ©ultur tragenben

J?eru Don 188 SRiUionen ©eelen bilbet" (94 2R. ©ermauen,
91 3R. Stomanen), mäBrenb bie öftlid^e §älfte ben flaDifd;en

Böllern gufäRt, jebo^ mit einem Don SBeflen fyev ein;

bringenben teil, gebilbet aus Stumäuen, Ungarn unb

SeutfcBen. Siefer teil DerBinbert mel;r ober meniger Die

ruffifcBe Ummerbung ber füblid;en europäifdBen ©laDen unb

füBrt ledere in $olge beffen meBr unb meBr mefieuropäifcBer

©ultur gu. 5öeld;e enorme 33ebeutung biefer teil, in bem
baS tönigreicB fRumänieu eine gerabegu miffionette ©teRuug
einnimmt. Bat, erfiel;t mau am beften aus ber ©eftalt, bie

bie tarte Don ©uropa erl;alteu mürbe, menu mau Stumäuien

im ©laDentBum aufgegangen, Don Siujjlanb Derfd;ludt benlt.

3Rau lann ficB tiid^t beS ©inbrud'S ermeBren, baff bie Sage
SrajanS in gemiffem ©inne miebergelommen finb. 2öie

bie in Sacieu eingefüBrten römifd;en ©olouifteu ua^ Sianle

„BiftorifcB befeBalb Don großer SßicBtigleit mürben, meil fie

ben BalbuomabifcBen 23emegungeu in ben Siegioueu jeufeit

ber Sonau eine fefte ©reuge entgegeufe^ten", fo bilbeit bie

Stumäuen jc^t beu ftäBlernen Stiegel, Der ben Stuffen baS

SBor nad; touftantinopel Derfd;lie(3 t unb gegen Die 23er;

flaoung beS gangen füböftlidjcn ©uropa’S ein 23oUmert bilbet,

Don bem ber gange Söejlen ©uropa’S nur müufcBeit lann,

baS eS immer meBr erftarte unb ber ©röfje feiner SRiffion

immer meBr gered;t merben iönue. 2lngefid;tS biefer 23c;

tradjtung mirb man ber ©teUung StumänieuS in Der je^igen

europäifd)en ©taatenbilbung i£;re eminent l;cB e 23ebeutung

nid;t DorentBalten lönuen. |)at tönig tarl nun bie ein;

gaitgS augefiiBrten SBorte mit 23erecl;tigung gefprod;en, fo

tritt bie Sragmeite berfelben nad; ber eben gefüllten 23e=

trad;tung in DolIeS i3icBt. prüfen mir bie 23ered;tiguug!

23ou teinem Sanbe in ©uropa ift uns bie ©ntmidlung
auS 3ufläuben, bie bem ©l;aoS Dergmeifelt äl;nlid; fal;en,

gu einem geregelten, gutgefügteu unb ficB immer meBr con;

folibirenbeu ©taatsmefeu llarer Dor Singen geftellt, als

gerabe Don Stumänien. SaS bauten mir bem Dielbefprod}enen,

epocBema^enbeu SBerte „SluS bem Sebeit tönig tarlS";
Denn biefe „SlufgeicBnuugen eines Slugeugeugeu" entrollen

Dor ben Slugen ber Sßelt mit einer l;äufig überrafd;eubeu

2lufrid;tigleit ben Söerbegaug beS jungen ©taatcS. Unb
meid; einen Sßerbegaitg! ©s ift gang begeicBnenb für ben

dürften, ber baS rumäuif^e ©taatsfd;iff mit einer SBat;
traft unb SluSbauer foubergleic^eu bitrd; ©türm unb SBogeu;
prall feft unb fid;er bem fd)arf iitS Sluge gefaxten ^iele

gufteuerte, ba§ er Den SRutl; befi^t unb il;u befigen Darf,

biefeS S3ud? nodB gu feinen Sebgeiteu ber Söelt unb feinen

Stumäneu gu übergeben, dnb nidjt ntiuber begeicBnenb für
bie ermorbene politifcBe Steife ber Siumäuen ift aucB Die

Slrt unb SBeife, mie fie in beu ©piegel fd;auen, ben Die

„SlufgeicBnuugen eines Slugengeugeu" iBnen Dorl;alteu. Sa
fieBt man, ba^ bie Stumänen gu jener mid;tigen ©tufe f^on
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borgefcfiritteu finb, toon ber ber alttefiamentliche Sßeife

gefug ©irach fagt: ,,©ie ©elbfterfenntniB ift ber Slitfang

ber SBeigljeit."

SlÜgKüorfic^tige meinten, bie Slufgeichnungen fätnen

noch gu früh- 2öer aber mürbe nach nochtnalg 25 Sauren
bie gange, unoergleichliche ©hätigfeit Harlg oon üiumänien
nnb bie bannt oerbunbene merfmürbige ©ntmidlung biefe§

Sanbeg ber gufunft noch »oll oerftehen? ge|t erft begreifen

mir ben 2luff<hmuitg SRumänieng, oerftel;en, mo eg bie Kräfte
gu biefem Sluffchmung hergenommen, nnb haben beit©<hlüffel

gu mannen ©reigniffeit, bie big baljin mehr ober meniger

bunfel maren. Unb eg bünft nng, bajs bnrd) ben (SinbUcf

in ben Sffierbegang Stumänieng auch bag Vertrauen in beffen

gufunft mefentlid; geftärft merben muB; benn mir fel;en,

baB bie f^ortfc^ritte mit gä^er Slugbauer, mit machfeitbem

VerftänbniB unb mit extern, rechtem, fid^ ftetg mehr unb
mehr flärenbent ißatriotigmug feiteng beg Volfeg unb feiner

Vertreter gemacht mürben, menn and? unter oft ferneren

©türmen, ©o f^citjt auch ber gorftmann bag £o!g, bag
langfam unb Dom SSetter gerüttelt heranmächgt, binfidjtlich

feiner geftigfeit ntebr alg ben rafdh unb unter aügu günftigen

Vebingungen aufgefchoffenen Vaunt.

„Unfaßbar ift mir, mie ©ttre SQlajeftät alg junger

Officier fähig maren, folgen ungeheuren Politiken Schmierig*

leiten nach innen, mie nach auBeit gemadtjfen gu fein unb
babei noch allein in einem fremben £anbe ohne einen gu*

oerläffigeu Ütathgeber." ©o interpeüirte oor einiger 3eit ben

Honig ein £err im ©efpräd^). „©ie ©rflärung ift einfach",

entgegnete Honig Harl mit ber ihm eigenen Offenheit,

„©erabe gu ber eit, alg id; in $otgbam ftanb, hatte mein
Vater ben SSorfig im preuBifchen 9Rinifterium. gd; mar
täglich ftunbenlang mit ihm gufamnteu unb unfre Unter*

haltung bef^äftigte fich faft mtr mit ißolitd. ©agu tarn,

baB bei meinem Vater bie tüd;tigften, politifdh aufgeflärteften

SRättner ber bamaligen geit oerfehrten, oon beren Umgang
ich ungemein oiel lernte; aUerbiugg mürbe id; auch," fügte

ber fDionarch läd)elnb htugu, „hierburd; in gemiffen Greifen

alg liberaler oerfd;rieen. ©eben ©ie, bag mar jahrelang

meine ©chule, ba habe ich, mäl;renb meine Haineraben fid;

amüfirten, gelernt, oiel gelernt, fo baff, alg id; nach ^Rumänien

gerufen mürbe, ich bag VemuBtfeiit hatte, politifd; unb
biplomatifdji gefd;ult gu fein." „Sllfo eine tl;atfäd;li<he

ipräbeftination, barf man fagen." „gd; meife eg nid;t

gurüd; benn ich glaube feft barau, baB bie Vorfel;uug eg

gut mit meinem Sanbe unb meinem Volle meint", lautete

bie fd;lid;te 2lntmort.

©ie Vergangenheit ift bie ©runblage für bie ©egen*

mart unb gutunft. gaft breifeig gal;re l;at Honig Harl in

raftlofer, aber nie fid; überfiürgettber, nichtg überl;afteuber

Slrbeit an ber feften gunbamentiruug 9tumäuieug gebaut.

Unb mit melcl;en ©rfolgen! fffio immer mau hinblidt, folibe

gortfd;ritte. 233ic l;at fid; bag ©chulmefen gehoben, meld;e

moh!tl;ätigc Vcrbefferungeu im ©anitätgmefeu — bei ben

mehrfad;eu brol;enben gitoafioiteu ber (Sholera in ben lebten

gal;rett l;at fid; bag rumänifcl;e ©anitätgmefen nicl;t nur

umg eigene £aub, fonberu um SBefteuropa oerbient ge*

mad;t — , mie gefid;evt ift Verfel;r unb Steifen im £aitbe

gegen früher! ©er pflege ber höheren 2Biffenfd;aft merben

groBe Opfer gebracht, eine neue Unioerfität ift eutftauben,

bie Slcabemia Stomaua meigt glängenbe tarnen unb be*

bentcube Seifiitngcu auf, bie 5Recl;tgpflege ift mit ©ruft ge*

förbert, unb erft oor menigen äüod;eu eröffnete Völlig Harl

in feiner £>auptftabt ben neuen guftigpalaft. 2Bcld;er Unter*

fd;ieb überhaupt gmifd;en beut Vufarcft oou 1860 unb beut

oou 1895! ©ag £aub, bag 18GG feine ©ifeiibal;nett befaft,

oerfiigt heute über ein ©ifenbal;uueb Oou aunäl;erub 4000 lau,

bag eg im Verl;ältniB gur ©inmol;nergahl in bie Steifte bet-

au ©ifeubal;neu reicbfteu Zauber ©uropa’g ftellt. 3loch

1866 fonnte fein rumänifd;er ^ugenieur eine einigermaBen

complicirte ober gröBere §olgbrüde fchlageit, gefdhmeige benn
eine eiferne Vrüde bauen, unb heute bauten fltumänen

eine ber groBartigften ©ifenbahnbrüden ©uropa», bie oon
©ernamoba, unb errichten ohne frembe Veihülfe bie heroor*

ragenben, allen Slnforberungen ber ©echnif entfprechenben

gortificationeit ber ^auptftabt lt. f. m. 3u biefen ©agen
mirb bie £inie £onbon*Oftenbe*Vercioroüa:6onftanga er*

öffnet. 2öag liegt nicht für ein gortfchritt in biefem flehten

©a^e! ©r h^fet nichts geringereg, alg baB nunmehr bie

nächfte Verbinbung gmifchen beut Söeften ©uropa’g unb bem
Often mit Äonftantinopel bur<h Siumäitien geht, banf bem
groBartigen Vinbegliebe, bag oor etlichen SBochen bei

©ernamoba gefd;affen mürbe unb bie Verbinbung gmifchen

bem ©chmargen 3Jteere unb ber SRorbfee auf bem fürgeften

SBege bemerffteHigt. Unb mie hierburch bent ©ranfitoerfehr ein

mächtiger neuer 2öeg gefchaffen mürbe, fo eröffnet bie ©ifenbahn*

Oerbinbung mit bem SDteere, mit ©onftanga, bem Sanbe felbft

ein 2lbfaBgebiet oon gröfeter ©ragmeite. ©ie ungtoeifclhafte

$olge mirb fein, baB bie ©ntmidlung fRuntättieng nun au^h

auf bem ÜDteere rafche gortfchritte macht. 2Ber mußte oor

20 iahten etmag oon einer rumänifchen Sattbarmee? Viel*

leicht nach aberntalg 20 3ah«u merben rumänifche ©d^iffe

auf allen 9Jieeren befantit fein, ©ag fann bei ber jegt

beftehenben lebengfräftigeu Verbinbung mit bem ÜReere

faum augbleibett. ©d;on je^t beträgt bie beutfd;e Slugfuhr

nach Stumänien mel;r alg bie nach ©paniett, Portugal,

ber ©ürfei unb ©fattbittaoien. ©ie hanbetgpolitifd;en Ve*

giehungen gmifchen üDlitteleuropa, ingbefonbere ©cutfchlattb,

unb 9tumänien merben bttrch ben neuen ^ortfd;ritt im
Verfehrgmefen gmeifellog mad;fen unb bag um fo mehr,

alg eine unoerfenubare 2lttnäl;erung gmifchen ben beibett

Sänbern in ben legten Sahrett eingetreteu ift. ©iefe Sin*

näherung mirb unter ber feit einigen 25od;en gur Regierung

gelangten liberalen Partei mit ©emeter ©turbga nur noch

inniger merben; benn ©turbga’g Vorliebe für ©eutichlanb

ift befannt, befaunt and;, baß er — mie auch fd;ett oben

ermähnt mürbe — bie Stulehuung Vumänicng an Mittel*

uttb Söefteuropa für eine Scbengfrage hält. 9iachbrüdlich

fei barattf hingcmuefcit, mie gang auberg alg früher fiel;

jegt in ^Rumänien 9tegieruuggmed;fel ooflgiel;cu. SSährenb

ber ©alter beg äRinifteriumg ©atargi*©arp hat bag cl;ebem

au ber ©pige ber ©ioilifatioit marf^irenbe graufreich ein

halbeg ©iigettb SRinifterieit oerbraud;t. Sllfo auch hierin

ein hod;erfreulicl;er g-ortfehritt im politifd;en Steifen beg

Volfeg, bag fiel; att^ in ber 9tuf;e funbgibt, rnontit ber

3Riniftermed;fel oorging, uttb in bem eine erneute Vürgfchaft

liegt, baB au ber fteten Verbefferuitg innerer ^Reformen mit

gleid;em ©ruft mieber meiter gearbeitet mirb.

©g bliebe ttod; übrig, auch oou beit enormen gort*

fd;rittcu ber Slrrnee gu rebett, ber Honig Hart feinen ©eift

eiugul;aud;eu Oerftanb unb bie, tüchtig gcfdnilt unb trefflich

auggerüftet, ein gactor gemorbeit ift, mit bem man rechnen

ntitB, gutttal in Verbinbung mit ben groBartigen Vc*

feftiguiigg* unb Vertl;eibigunggmerfeit, bie unter Honig

Harl angelegt mürben.

©o geht in 9tumänieit eine gcfuube ©ntmidlung auf

alleu ©ebietett beg öffentlichen ißebeitg oor fid;. Raubet
unb Sßaitbcl l;cbeit fid; fomol;l bnrd; bag beftäubig fteigenbe

eigene VerftänbniB ber Stumäneit für bie Vermerttmng iprer

reid;cit natürlichen Vobenfchä^e, alg and; bnuh erleichterten

Verfel;r mit bem 2luglaitbe. gu ber inneren ißolitif ift

eine Stabilität eingetreteu, bie in l;öchft erfreulicher SCßeife

abfticht gegen bag eruptioe, leibettfchaftliche ©ebal;reu früherer

gal;re. ©ag £aitb, mo oor nid;t langer 3 l’d fßrocent

3iufeit üblicl; untren, bag feine 2luleit;en mit 7 ißrocent oer*

ginfeu mußte, befommt jegt ©elb genug für 5 Vrocent unb

meniger. ©agfelbe Siumäuieu, bag noch oor 30 gahren
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nur gebulbet toarb, bag noch fester feine ©timme im

europäifchen ©taatgleben ^atte, bag einfarn unb allein

ftanb, mehr bemitleibet alg geartet, ift heute ein ©taat,

beffen Sreunbfchaft auch bie ©rofcftaaten fchäfcen, beffen

ernfteg, erfolgreich ©treben fiel) bie Sichtung ber Sßelt

ertoorben unb beffert Spuaftie hinter feiner ©uropa’g guritd*

fleht, fogar mit ben mäd;tigften burch enge oertoanbt*

f^aftliche Raube berfnüpft ift.

^n ber.£h<rt/ $önig £arl hat bag Recht, guberfid;tlich,

loie er eg gethan, non ber gufunft Rumänien! gu reben.

Sn beut ÜRunbe biefeg dürften ber Sfjmt hat bag Söort

eine tiefe Rebeutung, unb bie golgegeit -.wirb eg geigen, bafj

er boEberechtigt toar, gu jagen: „Sen 'Stuffchtoung unfreg

theuren Rumänieng auf bem Sßege gur ©röfje unb gum
gortfehritt toirb Riemanb mehr gu hemmen im ©taube fein."

Sie Oadtgionett ber Reiben.

35on -Dtaj: S3uc^ner.

II.

Sag äufjerfte SRafj ober Unmajj bon mpthologifchem

äßahnmit* unb gugleich non fcfjlait hineinconftruirter ^riefter*

gemalt geigt bag Rrahmanenthum, fo tbie eg je^t ift, bie

wirrfte, monftröfefte ber Religionen. Unglaublich berlogen,

biebifd;, lüftern unb graufam finb bie Rerfonett ber ©ötter,

bie bag Rolf ber |>inbu fromm gu bereiten hat, unb ebenfo

häjglidj, fünftlerifd; werthlog unb ttüberlid; finb bie ©ebilbe

ihrer Rerförperung. Sind; bie luftig nadten grie<hif<hen

©ötter toaren oft lieberlid;, unb bie ©ötter ber alten

©ermanen toaren gutoeilen ein Sumpengefinbel. Sie ©ötter

ber |)inbu jebod) finb nod; biel fdjlimmer. ©ie fämpfen

faft immer gehäffig unter fich felber, unb fte fd;euen fein

Säfter, auch bag abfcheulichfte nicht, ©ine mafelofe Rrünftig*

feit bringt fie in Abenteuer ber bebenflichfteu Slrt, unb
ma&log crafs unb überfchtbänglid; finb bie Rechnungen
unb bie Reftrafuugen, bie fie bereiten. Sie unerhörteren

©uperlatioe ber Seibenfd;aft fpredjen aug ihren Srohungen
unb aug ihren Rerl;eif}ungen. Rber and; in fold;ett ©e=

fd;i<hten, in benen toeber Rache noch Rrunft bag Seitmotib

finb, herrfcht bie craffefte 2Ibgef<hmadft;eit.

gragt man einen £>inbu nad; ber 3al;l feiner ©ötter,

fo behauptet er, bereu 330 RliEionen gu haben, ©r berntag

fie freilich nicht aufgugählen, weijj in 2Birflid;feit nur bieEeicht

ein paar hunbert gu nennen, unb fud;t man nach einem

Ueberblid über bag @Iaubengfi;ftem, bag fner aus un=

gereimten ©ebaul-. n gufammengehäuft ift, fo muff mau fich

an bie gorfcher ©uropa’g toenben, bie mit ber Orbnung
beg Söufteg befd;äfügt, aber nod; lange nid;t fertig finb.

Sn bem metaphpfifd;en S^rfinn unb Unfinn fchlägt ein

©atg ben anberu, unb feiner bleibt fieper in ©eltung.

Segtonen bon ©öttern unb Seufeln umfptelen bie Rtenfd;*

I;eit mit Siebe unb §af3, fünbpaft f<höne Rpmpheit üben

Verführungen, unb gtoifhenburd; wimmelt eg noch in un=

gärigen ©haaren bon Stffeugenieu, ©d;Iangengeiflern, 3öelt=

elephanten, ©eeungethümen, SBunberpferben unb SBunber*

fül;eit. Slug ber gibeifell;aften ©efellfd;aft eineg folchen

Olprnpg ragen herbor ettoa breigehn ©ötter unb ©öttinnen
l;öl;eren Rangeg unb nod; toeiter oben bie l;öd;fte Sreil;eit,

Rral;ma, 2Btfd;nu unb ©itoa nebft ben ©emat;linneu ©araS*
matt, £affd;mi unb Rhaloani.

Rral;rna, unter ben breien ber erfte, Wenn auch nicht

immer gang uubeftritten unb offen, ift fo gut unb harmlog,

bafs mau fid; um it;u gar nicht gu fümmern braucht. Seffhalb

hat mau it;m auch feine Sempel gebaut, man bereit il;u

fhlbeigenb. Steilen üoirb freilich aud; Rrahma in ben
©trubel ber anberen ©ötter geriffen, unb bann ift aud; er

manchmal lafterpaft. Sm gangen aber macht er wenig bon

fich reben. ©r ift ein ©ebilbe ber ißhiCfopl;ie, bie

feele ber Rantheifien, eigentlich nur ben ©elehrten Bewußt,

für bag Rolf faft gar nicht borhanben. Um fo wichtiger

finb bafür SSifhuu unb ©itoa. Senn biefe fönnen bög=

artig toerben unb berlangen Opfer, ©g gilt h^r, gang

wie im getifhCmug, ber nämliche ©egenfat; gtbifchen bem

augfchliellidh gütigen ©ott, ber feine ißf£id;t fhon bon felbft

thut unb befehalb big gur Richtepifteng unbeachtet bleibt,

unb ben mehr rohen ©etnalten, bie aEein eine praftifhe

Rebeutuitg haben.

2ßif<hnu ift toeiter nichts, al§ ein ing Ungeheure ber*

gröfjerter Rtenfh, eiu übertriebeneg ißarabigma ber guten

unb fchledjteu ©eiten beg 3Jtenfd;encharafterg. ©r mirb ber

©rhalter genannt. S^ gehn Sucarnationen, bon toelchen

neun fchon borüber finb, mährenb bie gel;nte noch augfteht,

fpielt er ben Retter ber äöelt unb beg 2Jtenfchengefd;lechtS.

Eöifhnu fürstet nur eineg, bie ©ewalt ber ^riefter. Welche

burch Opfer, ©ebete unb Rüfsungen ihn übertoinben fönnen.

Sen Rral;manen ift eg gelungen, fich unentbehrlich gu

machen. Ohne fie fann bie 3)ienfd;heit feine ©nabe mehr
finben bor ben ©öttern. Sie unumgänglichen Opfer finb

immer fd;toieriger unb complicirter getoorbeu, fie erforbern

$enntniffe in ber Slftronomie unb bie Reherrfchung ber

SlEegorien mit Ramen unb 3a^en / immer abftntfer

merbenbe SBiffenfchaft. Sie mapren ©ötter ber ©rbe finb

jetjt bie Rrahmanen. Slber bie Rral;manen gehen nod>

weiter. Sind; bie ©ötter im Fimmel müffen fid; bor ihnen

beugen. Sh r^ magifd;en Kräfte fönnen fie fteigern burch

Rufje unb SRebitation, big ihnen nid;tg mehr unmöglich

ift. Seffhalb merben bie ©ötter immer gleid; bange, trenn

fie bei einem Rrahmanen, einem Rriefter, bemerfen, bafj er

mit einer befonberg fräftigen Ru§e befd;äftigt ift, unb
fd;idett ihm bann bie unwiberftehli<hften Rt;ntpl;en, il;n

burd; Rerführmtg gu unterbrechen.

©ine gänglich anbere ©eftalt alg 2ßif<hnu, ein gäuglich

unmenf<hlid;eg Söefen ift ©iwa, ber 3erftörer. ©r ftammt
bon ben bitnfelfarbigen Urbetbohnern beg Sanbeg unb gehört

einer älteren ReligionSfd;i<ht an, bieEeicht ber uämli^en
wie bie ©cheufale Rai unb Rioloch ber alten femitifhen
Rölfer. ©iwa läfet nicht mit fich reben unb ift burch

Riifjungen niemalg gu übertoinben. Rlutbürftig unb ohne
©rbarmen, herrfcht er aflein burch ©eine ©attin
Rl;atbani ift alg Äali bie ©öttin ber ©holera. Sh 1' Siienft

ift boE obfcöner Unfittlid;feit, bie Opfer, bie fie berlangt,

finb immer blutig. 3U beit ©itba*Rerel;rerit gehören bie

9)ogitt mit i(;ren graufamen ©elbftpeinigungeit unb bie

Kafte ber 9Jteud;elmörber.

2öir bliden hinab in einen echt tropifchen ©umpf boE
giftiger Sünfte. Unb bod;, in ber fd;tbülen Suft, bie über
ipm lagert, gebieten aud; h^büch e Rlüthen. Urntafi unb
©afuntala, bie berühmten Sramen beg Äalibafa, fie gehören
bem gleichen Rtebium au wie bie häßlichen $L;aEuggefd;i<hten

beg ©itoabienfteg, unb bie ißhiMophie beg Rebanta entfprang

ber nämlichen Senffraft, wie bag wirrfte Siebergefd;toä^

ber Sheogottien, beffeit bie Rienfchheit fid; fcl;ulbig gemacht
I;at. Rerfolgt man bie sffiäffer beg ©umpfeg gurüd nad;

bem Oueflgebiet, fo gelangt man in reinere Süfte. Sie
älteften ©chriften ber |iinbu, bie Reba, entftanben gur 3eit

beg Riofeg 1500 bor ©hriftug, befunben eine Religion, bie

biel ebler toar. Sn biefer bornel;meren 2ltmofpt;äre leben

nicht blofj bie Rrahmanen bon feinerer Slrt, fouberu auch
bie europäifchen ©angfritgelehrten. Unb aud; in Subien
ift bie Erfahrung gu machen, bafe bie 2)?enfd;cn oft beffer

ftttb alg il;re ©itirid;tuugen. Srofc ber Uii|iulid;feit il;rcg

©öttergefiubelg foEen bie ^inbu im aEgenteitten utoralifd;

nicht tiefer ftehen alg anbere Rölfer.

Sie mafjlofe Ueberl;ebung ber Rriefter unb ißribilegirtctt

mu§te gu einem Umfturg führen, ber merftbüvbigcribcije aug
ben Rethen ber nämlichen ^vibilegirten in Retoegnug fam.

SBiil. 9it. m.
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@S entftanb ber VubbhiSmuS. Qm ^apre 543 tmr (S^rifiuS

flarb ©autama ©aüamuni, ein $onigSfopn tooit ^apilamaftu

im Sanbe Vepar ant mittleren ©angeS. @8 ift baS bie

einzige palbmegS glaubhafte Saprgapl ber gangen inbifcpen

Vorgefcpidjte. ©autama ©aüamuni mar ber ^iftorifc^e

Vubbpa, ein 3dtgenoffe beS VptpagoraS.

©längenb in jeber Sugenb ber dütterlicpfeit, aber mübe
ber greuben feines MeiberpalafteS fd;on mit 30 fahren,
mürbe ber gefeierte 5ßrin§ auf einmal non ©cpmermuth be-

faßen, unb plößlicp rijj er fiep los unb entfcpmanb in bie

einfame Milbnijj. Ufach langer Vu|e unb Mebitation be-

gann er gu !prebigen. Sie dücptigfeit aller irbifcpen ©rö&e
unb beS gangen Safeins, bie ©leidet fämmtlicper Menfdjett

unb Mafien maren bie ©runbfäpe feiner Sehre. Vor adern

bermarf er bie foftbaren Opfer als Vlenbmerf ber ipriefter,

ba folcpe ja bocp nur ben Sdeicpen unb Mächtigen gugänglid)

maren. Sie Neuheit unb Sauterfeit biefer ©ebanfen ber=

fammelte halb einen großen Stnpang aus ben Maffen ber

Unterbrüdten. ftofyXmüje jünger folgten bem Meifter unb
berhreiteten nach beffen Sobe fein Merf. ©S entftanb eine

Siteratur über bie Morte beS ©aüamuni, ber felber nichts

niebergefcprieben hatte. ©S fant gur Vilbuug bon ©ecten.

©oncilien mürben berufen, bie ©driften ber jünger gu

prüfen, baS Mapre in ihnen gu feftigen unb baS ßeßerpafte

gu bermerfen. ©S entftanben ßlöfter mit bem ©elübbe ber

Slrmutp, ber $eufd;peit unb beS ©ehorfamS. Senn nur
im Seben ber Möncpe fanben bie $orberungen beS MeifterS

ihre gange ©rfüdung. Meltgeiftlicpe gibt es nid;t im
VubbpiSmuS.

Ser VubbpiSntuS eroberte frieblicp burdf Mtfftoitare

baS djinefifcpe dteicp unb gulefct auch Sapan. Äambobja,
Slnam, ©iam unb Virma fielen ihm gu. $n ©uropa trifft

man bie elften Vubbpiften fd;on an ber unteren Molga
bei ben ßalmüden. ©eine auSgebilbetfte ^errfcpaft, einen

mirflichen $ird;enftaat
, pat ber VubbpiSntuS in Sibet

errietet. Sn feinem Vaterlanb Sfnbien aber mürbe er

mieber nertrieben. Sie furdjtbare Macht bet Vrapmaiten

gu brechen, ift ihm nicht gelungen. Sur 3e^ ^er ®robe-
rung SllepanberS beS ©rofjen im $enbfcpab hatte eS freilich

ben Slnfcpein, als ob ber VubbpiSmuS aud; hier triumphireu

fodte, unb hunbert $apre banach, unter $önig Stfofa, bem
imbbhiftifchfcn Äonftantiit, mar er fogar bie ©taatSrcligion

in aden Säubern gmifcpen bem £imalapa unb bem Sefpan.

2lber bie Spnaftie beS Stfofa mürbe nerbrängt unb bamit

auch ^er VubbpiSmuS. Stur auf ©epton tonnte er bleiben

unb beftel;t bort noch heute. Stuf oorberinbifcpem Vobeit

lebt er fonft nur als Vrucpftüd; in ber 3teligion ber

Sfcpaina, bie eine Mifcputtg bon VrapinaiSntuS unb VubbpiS*
muS barftedt. Mein troß feiner Verbränguitg aus ber

4?cimatp beperrfcpt ber VubbpiSmuS nod; immer erftaunlid;

biele Sauber unb Voller. Matt fcpäßt bie Verbreitung

ber ^auptreligiouen meift fo, bafi bem ©priftentpuin 450
Midionen, bem MopammebaniSntuS 200 Midionen, bem
VrapmaiSmuS 150 Midionen, bem VubbpiSmuS aber 500
Midionen Vefeitner gugetl;eilt merben. SDiefc 3apleit mögen
nod; ©orrecturen erfahren. Sod; mirb bie Micptigfeit beS

VubbpiSntuS, felbft menn ipiit eine genauere Ücnntuifj

noch biele Midionen entgehen fodte, immer perborrageub

bleiben.

Ser VubbpiSmuS ift nach ©piita gelommen, als es

bereits auch baS ©hriftenthum gab. Sie gange 3Jieufd;heit

ber afiatifd;cn Sauber fd;eint bamalS, feufgeitb unter bem
Srud alter Spranueieu, bon ber ©ehnfudjt nach einer ©r=

löfmtg ergriffen gemefen gu fein. SBären im erften Sahr=
hunbert bie Slpoftel gitnäd;ft uact; Often unb nicht nad;

SBeftcn gegangen, fo märe ©hitta biedeid;t ber erfte c^rift=

iid;e ©taat gcmorben. Surch bie Sdeftorianer, melche im

4t. Sahrhuubert uad; bem iuuerfteu Slj'ieu tarnen, fdjeiucu

<hrijHid;e ©temente bem VubbhiSmuS gugeführt morben gu

fein. Se^ er/ ber einmal ©elegenheit hat, einem bubbhiftu

fheit Sempetbienft beigumohuen, mirb überragt fein bon

ber Slehnlichteit bieler ^anblungeit mit bem 9iituS ber

fatholifheu Kirche. Silan hat baS ©efühl, als ob babei

eine Verfpottung beabfid;tigt fei, unb begreift bie SJleinung

beS Sßater ^uc, ba§ ber VubbhiSmuS ein SeufelSmerE fei,

erfunben gttnt |iohnc beS ©hriftenthumS.

Ser VubbhiSmuS ift aus ber ©inficht in bie ©rbärm*

lichfeit unfreS SebeitS unb aus bem Untoiden über menfh*

liehe §offart herborgegangen. giir bie ©rlöfung bon adelt

©hmergen gibt es in ihm nur ein eingigeS 3iel, bie Sli<ht=

epifteng, baS Slirmana. Senn baS gange Hebel ift baS

Sebeit felber. SaS £eit int Slirmana muß aber errungen

merbeit bttreh ©ntfagung. ©rft menn bie natürliche 6ünb*

haftigfeit gang niebergefämpft ift bis gutn Slufhören jeg=

liehen 2SidenS, miitü jener eingige Sohn, ©in Sliidfad

ftöfet ben SJlenfchett htuab in eine fhledjtere SafeinSform,

biedeid;t in ein Shier. Semt Sl;iere unb ÜDienfheit finb

nur berfd;iebene ©tufen im giftigen Meere beS SebeitS.

Sen 2Beg nach aufmärtS muh bann bie ©eele bon neuem

beginnen, bort, mo fie biedeicht fdmn »or ^ahrtaufens

ben mar. Senn bie nämliche ©eele irrt fepon feit

©migteit burch bie Steitje ber ©piftengen , bis fie gulefct,

gurehtgemiefen burch Vubbha, gum @rlöfd;en gelaugt. SaS
ift bie ©eelenmanberung ber Vubbhiften, bie aus bem
VrahmaiSmitS ftantmt. Sie ©eelenmanberung an fich ift

in beibeit Religionen bas ©leid;e. Verfcpieben itt ihnen

finb nur bie Mittel, fich befreien. $in VrahntaiSmuS

förbern beit ©trebenbeu foftbare Opfer unb graufame

©elbftpcinigungen, ber VubbhiSmuS bedangt bloß ©nt=

faguitg, Sugenb unb MeiSheit.

MaS beit VubbhiSmuS fo auSitehmeiib intereffant

macht, ift feine Uebereinftimmung mit beit utobernften 3been

führenber ©eifter iit ©uropa. Sie Sheorie bou bet ©migs

feit ber Materie unb ihrer Kräfte läfet fid; mit ipm gut

bereinigen, ©r ift gugleidj ein Sriuntph beS rein ber;

nünftigen SßefftmiStnuS. ©S gibt im VubbhiSntuS fein

^adedttja, aber bem ©djrei nach Vergeltung ber gahllofeit

Ungered}tigfeiten beS SebeitS entfprid;t biefe Sepre darr

logifcp mie feine anbere. ©S gibt feine ©nabe in ihm,

er femtt aber and; feinen 3 0VI1 über Miffethaten. Sie

fittliche Sßeltorbitung ber Vubbhiften ift eine gemaltige,

mitfciblofe Mafcpine, bie fiep niemals aufregt unb niemals

ftid fiept, bie opite Stnfang unb ©nbe fortmaplt burep bie

Öaprtaüfenbe mit mathcmatifd;er ©ieperpeit. ©cpulb uttb

©üpite palten fich felber baS ©Icidjgemicpt. Sabei finb

bie Veftrafungeit niemals abfolut hoffnungslos. Ser un*

barntpergige ©ebanfe einer emigeit Verbamiuitifj ift auS;

gefd;loffcn. Meint attep ber eingige Sohlt, bie Scieptepifteng,

erft burd; iaprtaufeublange Müpfal erfämpft merben fanit,

er pört nicht auf gu minien als boep noch parrenbe Rettung.

SllS Sppilofoppie ift ber VubbpiSntuS ein ftreitg logi=

feper Vau, feftgefiigt burd; baS ©efetj eines eingigen großen

©ebaitfcitS, baS beS einigen SlitSgleicpS opue bie ©ingriffe

einer perfönlicpen ©ottpeit. Slls Dleligioit, als tägliche

Sröftung, leiftet er meuiger. Seit poepbegabten Vülferit

DftafienS, iprer falten Vernunft, ihrem ftoifepen ©leicpmutp

fd;eint er norgüglicp gu paffen, gür meuiger ftoiicpe Staceit

ift er gu leer, gu lieblos unb gu med;aui)d;. SaS lobenb

©efagte faitit freilich nur für beit ©eift beS VubbpiSmuS
unb beffeit ebelfte Sräger gelten. 3-ür baS Volf mit feinen

brutalen Snftiuctcn mar ber ViibbpiSmuS gn gut. ©r mußte
peruureiuigt merben. Sie Scpre beS ©afiamuui mar immer

mehr ausgebaut morben. ©r felber ftraplte iit überirbifepem

©lang, als Vttbbpa nerpenlicht. Semt Vubbpa ift eilt

2lbftractuiu unb bebeutet einen ©rleuöptcten. 3eßt mürben

feiner ©eburt unb feiner gangen ©efepiepte bie muuber*
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bargen Vegebuiffe angebicljtet. ©ie maßlofe Ueppigleit inbi=

fd;er ©peculationen braute eS fertig, auch bie fd)lidfte

©eftalt eines ©afiamuni mit ihrem ©cbtoulfl gu umranlen.

2tuS bem f)iftorifd;en ©aliamuni mürbe ein mptbologifcher.

©em allgemeinen ©efep ber ©eelentoanberung ohne

Anfang tonnte and) Vubbba ©aliamuni nidpt entgogen ioer=

ben. ©r mußte fhon oorlper unselige Male auf Der ©rbe

getoefen fein, oerfdpiebene Male als Murm, als ^nfect ober

größeres Xbier, bann toieber als Bettler ober als gürft.

Qn feinen fürftlidpen Stollen gel;t er fogar Durch bie meiften

ütbifdpen .goftatenber, bis er enblicb ben Jlönig Oon $apila=

toafiu unb beffen junge ©emal;lin gu feinen ©Item ertoäblt,

um oon ihnen aus Vubbba gu toerben unb im Sürtoana fiep

aufgulöfen. 3u9^ e^ «ruß Die SBelt, bie ja einig ift, fiep

aber immer toieber oerfdplechtert unb bann immer toieber

eines Vubbba bebarf, fdpon Dörfer ungültige Vubbba ge*

fepen haben, f° baß ©afiamuni ©autama Vubbba bloß

bereu bester unb größter bleibt. ©odp audp ber näc^fte

gufünftige toirb fdpon genannt. ©aS erllärt bie Sßiel^eit ber

Vubbbaftgureit in ben bubbbiftifcben Xempeln unb bereu

Derfdjiebene Xitel, je nach ber ©ecte, bie fie oereprt, unb
je nach ber §änbe^altung, bie man ihnen gegeben bat.

Smmer ift Vubbba, fei er in Ipolg ober ©rg ober ©tein

bargefteHt, eine ©rfdpeinmtg Dod ruhigen ©rnfteS, merltoürbig

anberS als bie grajgettfiguren ber brabmaiftifcben ©open.

Slber er blieb nicht allein unb ungeftört in feiner eblen ©r=

babenbeit. ©aS ©efinbel aus bem Olpmp ber £inbu Drängte

fiep frech ibm nad) unb in feine ©efedfdpaft.

©er VubbbiSmuS toar Diel gu gut nidpt bloß für baS

Volt, fonbern audp für bielßriefterfcbaft, bie »ermöge beS©e=
lübbeS ber Slrmutb in ber Viibung ftarf guriicfblieb. ©er
bubbbiftifdje Xempelbienft auch ber ©binefen toirb in ©anSfrit

gebalten. Stber unter taufenb dpinefifcbett Mönchen oerftelpt

toobl faum einer ein Mort biefer oödig frembett alten

heiligen ©pradpe. ©ie Formeln toerben mechanifdp erlernt

unb ohne 33erftänbniß l;erabgeleiert. Sa eS berrfdpt molpl

bie Meinung, baß fie obne SBerftänbniß oiel loirffamer feien.

Mit aüerbanb abergläubifdpent Xaub, Amuletten unb ©lüd
garantirenben 3 etf^tt toirb ein fdptounglpafter £anbel ge=

trieben, ©te Xempel finb oft ber Mittelputilt eines luftigen

SabrntarftS mit allen erbenflid)en ©dpauftedungen ooller

Unlpeiligfeit. 2tu<h mit gefangenen Sögeln toirb ba ge=

banbeit, bamit bie grommen fie loSfaufen fönneu, um
ihnen bie greipeit loiebergugebett, ioeil baS ein oerbienft*

lidpeS Merl ift. gtt eigenen Xeidpen toerben gtfdpe gebalten,

nicht um fie fclpließücb gu effen, fonbern als ißenftonäre ber

Möncpe, Die an ihnen bie Siebe gu allen ©efdpöpfeu fidptbar

betätigen toollen. Sa gum großen ,ßonam=Xempel bei

Danton gehört officiell in bem nämlichen .ßeim audp ein

©dptoeineftall. gür bie ©dpmeine toirb eifrig gebettelt, ©iefe

Slbfurbität ftel;t in grellem Miberfprucp gu ber gülpliofigteit

gegen bülflofe Meufdpeu, bie mau ruhig oerfomnten läßt.

Ueberalt niclptS als Verfad unb Stüdfelpr guni ©öhenbienft
ooller ©räuel unb Säcperlidpfeit. Slm fdpliinmften ftelpt eS

bamit im $ird;euftaat Xibet unb bei beit Mongolen im
©entrum oon äfften. §ier bliilpt ber nörblicpfte 3toeig beS

VubblpiStnuS, ber fiep als SamaiSmuS oon ben anberen
abbebt, unb gtoar in einer rein pierardpifdpen gorm. Sind;

bie toeltlidpe Mad;t ift in ben |iänben ber Mönd;e, ber

Santa, beberrfcbt oon Dem göttlichen ©alai Santa, toelcber

als Subbba=3Siebergeburt ficb ftetS erneuert unter bem
tooblbebüteten ©influ§ ber 3tegierung gu fßefittg. §ier Ipat

baS ©rftubungSoermögen ber $riefter bie größten Xrittmpbe
gefeiert. Om mani pabme bum, „ö baS Ädeiuob im SotoS,

älmett", lautet bie gormel, bie ber Setenbe ettbloS gu

toieberbolen bat. ©a nun ber Munb eines ©terbliapen

biefe Slvbeit gu langfattt leiftet, bat man gu ihrer Scr=

ridptuug medpanifihe Kräfte berattgegogen. Man fchreibt bie

gormel auf ©treifen unb oerfdjließt biefe in Slecbcplinber,

bie fich an einer 2lye rafch umbreben laffen, ober matt

fchreibt fie auf flatternbe gähnen. S^e Umbrebung Des

©plinberS unb jebe Setoegung ber gähne gilt bann als

eine ©ebettoieberbolung. Sa, bie ©plinber toerben nicht

bloß mit ben £>änben gebrebt, man bängt fie an 9läbern

in fließenbeS Maffer unb läßt fie als Mül;len arbeiten.

Unb hier finb fie auch toieber, bie häßlichen ©öfeen

aus Sutten, unb bagu einige mehr, bie noch oiel häßlicher

finb. Soran bie ©cpeufale Sal unb Moloch au§ ber ©ultur=

fd;i<ht beS ©itoa=©ienfteS. Dchfenlöpßg ober als grimmige

Xeufel, mit gtoangig Saar Slrnten, loaS bann als taufend
armig gebeutet toirb, in ben feurig flantmenben paaren eine

JÜrone gebleichter Menfhenfchäbel, um ben Seib, ber halb

bocprotb, halb bunfelblau ift, eine J^ette oon frifch abge^

bauenen Menfchenföpfen, am füüd'en eine blutige Menfhett;

baut, in ben §änben ein blutiges Mettfd;engebirn, fo

ftampfen fie mit ihren güßen auf Menfd;euleibertt,

bie fiep fterbenb frümmen, ftarfnerüig erfunbeue älllegoriett

Des abfolut ©raufamen, ©dpredlidpett. 3um ©otteSbienft

toirb bann gepfiffen auf glöteu aus menfcblichen Knochen
unb getrommelt mit meu)<hlidpett ©d;äDelfd;aleu. Unb
baS ift auch Religion!

SlngefidjtS folcper ©räuel Drängt fiep bie grage auf:

©ibt eS Denn bei ben Reiben aud; baS, loaS toir grömniigfeit

nennen? 2öabrfd;einlicb ja, aber immer nur je nad; bem
Solf itt terfchiebeuer ätrt. Seneu ßödpftert ©rab, ber bie

gange ©eele in ©laube, Hoffnung unb Siebe auflöst unb
DaS gange Sebett itt ein ©ebet oertoanbelt, nicht mehr um
irbifdjer tßortheile toiflen, fonbern bloß gur Vermählung mit

©ott itt oergüdter älnbacht, um fo heißer, je öfter oorl;er

bie ©eele in ihrer ©ebnfudjt uad; irbifdpent ©lüd getäufcht

toorben ift, biefe 2lrt grömmigt'eit gibt eS bei ben Reiben

toobl nicht. SöenigftenS roiffen toir Darüber nidjtS. ©ine
gtoeite 3lrt grömmigleit, toeldje gtoar auch nodj auf bem
Voben beS ©hriftenthumS oorlommt, aber itt füljter Ve;
red)nung eigentlidp nur ein SluSbrud ber Sopalität ift, bie

grömmigleit Des @efd;äftSntanuS, bie beS toeltbehcrrfdjeuben

dritten, bat fdjott eine toeitere Verbreitung, ©ie gebest
toie in ben ©taatSreligionen oon ©nglanb unb dlußlattb,

fo aud; im ftaatlichen älhuenbienft oon ©hitta unb Sapatt.

SSaS bann nod) an grömmigleit übrig bleibt, finit immer
tiefer bis gur Verehrung rein praftifdper Mittel im Jlampf

utttS ©afein.

Mir finb am ©nbe unfreS flüchtigen ©angeS Durch baS
ungeheure ©ebiet ber beibnifdjeu 3ieligionett. Xretett toir

toieber oor bie grage Des älufangS: MaS ift 3teligiou?

©ie Maffe- beS ©toffS uttb bie Uugleidtheit feiner Ver*

theiluug haben bte ©d;toierigleit biefes VegriffS faft noch

oermehrt. Stuf ber einen ©eite toeldpcr Ueberreidptlpunt, auf
ber auberit ein Dürftiges, Saunt erleuubareS ^albnichtS.

©oll ber Vegriff Sieligiott, ber baS ^>ödpfte oerfpridpt, and;

fd;ün für baS littbifdpe getifchtoefeu beS fftegerS gelten?

3ieflectirt bie ©efpenfterfurd)t toirflid; erfte Sidptbliße einer

eloigett Malprlpeit? Metttt bie Sleinlidpen gabeln ber -Dieger

febott 9teligiou finb, bann haben uttfre Vauertt gtoei 9te=

ligionen, bie eine, gn ber fie Durch itpre Xaufe gehören,

uttb noch eine anbere, bie fid; attS ihren ©eiftergcfdpichten

uttb abergläuöifdpeit Vräudjett gufammeufebt. ©ttoaS auöereS
als biefe leptere 2lrt oon Mpftil ift bei beit Siegern nicht

toahrgunebmen. Ober foUte im älberglauben ber Sieger Doch
nodp mehr fein, als toir oermutheu? Mer lautt baS be*

baupten? ,,©S gibt mehr ©ittg’ im Fimmel unb auf ©rben,
als ©ure©dhultoeiSbeit fid; träumen läßt." Mand;er gelehrte

hantlet mödjte beit älnfcheiu ertoeden, als ob er oott jenen
©ittgett fd;ott einiges müßte. Stimmt mau ihm jeboch folc^e

Meist;eit beim Mort, fo ftedt fid; heraus, baß fie fich auch
nur einiges träumen ließ.
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Ser ©a| ,,©g gibt feine religionglofen Roller" ift

furg unb bünbig. Sgit 3U begrünben, ift nicht ebenfo

leicht, ©rfte Anfänge fehlen ja fid;er itirgenbg. ©amen»
lörner aber finb riod; feine Räume. Unb fcgliefjlich bre^t

ft cg bie nur um ein SBort, bag bie göcgfte ©ultur

fid; gefd;affen, mit einem $ngalt ogne gleichen erfüllt bat,

unb bag nun auf einmal ben primitivsten menfcglichen 3u»
ftänben angepafjt merben foH. 2ßir muffen fd;on febr meit

gurüdgegen, tvenit mir auch noch bie äufjerften Sämmerungg»
ftraglen in einem Hauptpunlt vereinigen wollen, unb mag
bleibt bann übrig, al» etma gu fagen: Religion ift bie

Slgnung einer höheren SOfad^t? Qn ber Ungleichheit ber Ser*

ibeilung beg ©top liegt auch ein ©runb für bie Ult»

gleicggeit ber Reganbluttg, Welche bie Religionen ber Reiben

von ©eite ber cgriftlicgen Rüffionare erfahren haben. 3gnen
verbauten mir über bie Religionen ber Hinbu unb ber

Rtongolen bie gebiegenften Ruffcglüffe. lieber bag f^etifc^=

mefen ber Reger, ber ©übfeebemogner unb ber $nbianer

finb bie Berichte aug ähnlicher Quelle feiten ebenfo wertg=

voll, lieber bag einfache Rid;tg ober Halbnicgtg ber Sßilben

hinmeg gu gelangen, ohne in folche Seergeit eigene Rorurtgeile

gu fegen, ift viel fchmieriger alg bie emfige Slrbeit in bcm
gemaltigen Rerg ber ©eiftegprobucte afiatifcher Roller, ber

noch auf Qagrgunberte unerfcgöpflid; erfd;eint. Sgatfäcglich

miffen mir ungemein menig über bag geiftige Beben primi»

tiver Racen. Sie ©cgmierigteiten, mehr gu erfahren, liegen

in einem äußeren Ring, fo namentlich in ben Sprachen

mit ihrer gerfplitterung. Unb gugleid; müffen mir ein=

geftehen, baff eine mirtlich grünbliche ^orfcgung nirgenbg

verfugt morben ift. $ebeg eingelne Röllchen Der ©übfee

bebürfte eineg eigenen ibealen ^orfcgerg, ber fein gangeg

Beben an beffen ©eheimniffe fegte, ©o aber fterben fie Weg,

jene intereffanten 5Renfd;eit, taurn bafj ber Rerfegr mit

©uropa fie eben geftreift hat, unb nehmen ihre ©eheimniffe

mit fi<h-

Ser Oberflächliche mag fich Permunbern über bie billige

Beicgtgläubigteü, bie bag Rebürfnifj ber ©aufalität auf

gunbert 2lrten befcgwicgtigen läjst. $e niebriger ber Rer»

ftanb, um fo meniger 3t°eifel unb um fo mehr tröftlicge

Sicherheit. Stuf ber rogeften Stufe beg Senfeng finb ©in»

fäUe feiten unb loftbar, unb jeher eingelne mirb fogleid;

eine SSagrgeit. 3Ran ift fo gufrieben mit jeber neuen ©r»

finbung, bafj ein Stntrieb, an ihr gu beffern, lange nid;t auf»

tommt. Saft Senfbarfeit unb äöirflid;feit nicht bagfelbe

fei, ift noch unbelannt.

2lucg bei ung hat bie Rrbeit beg Senfeng eine 2Renge

von Sgorgeiten fertig gebracht, big fie gulegt jene iritifd;e

Rorfid;t erreichte, bereu mir ung fo gern rühmen. Slber

trog aller lritifd;en Rorficht, mie meit finb mir bamit ge»

tommen? Ron allem, mag um ung vorgel;t, fegen mir bod;

nur bag mingig Rächfte. ©in Sid;ter befiugt ben Rlorgen»

tl;au auf ben ©ebüfcgen unb erblicft in igm Sgränen ber

©ngel. Sföir glauben il;m gern für einen Stugenblid. Sa
tommt ein Raturforfcger, freubig beftrebt, bie fßoefie gu

gerftören, aber bod; noch nid;t gang auf ber heutigen Höge,

unb fagt, bie vermeintlichen Sgrätten feien ein ©d;migen

ber ipflangen. ©rft fpäter mirb il;m gang tlar, baß auch

bag nicht ber gatt ift, baff bie tropfen ein Rieberfd;lag

aug ber Suft finb, bie, abgetül;lt, von ihrer geucgügfeit

einigeg abgeben muß. Samit ftegeii mir auf beut Roben

beg mobernften Sßiffeng. 2ßie meit aber finb mir bamit

noch entfernt von ber magren ©inficgt in bie Söärnte»

vertgeilung im Söeltraum, von ber bag Sgaueit nur eine

tleinfte ©rfcgeinung ift! SSäre eg beim fo fegr gu ver»

argen, meint man bann bod; lieber an bie Sgränen ber

©ngel glaubte?

3Bo aber bleibt alle fritifcge Rovfid;t, mcitit bag Sßüit»

fd;cn gemaltfam burchbrid;t? ©ine furchtbare Rieitge von

©djmergen mälgt bie DRenfchgeit in ficg herum auf bent

fleinen ©rbbaü, ber raftlog burcg bie unenblicge 2Belt fliegt.

SBeun aHeg Unglüd unb Unrecht, bag ftünblicg gefcgiegt,

fid; laut machen tönnte, mir mürben in einem emigen Jammer
baginleben müffen mie auf einem ©chlacgtfelb. 2lit taufenb

fleine unb große SRittel tnüpft bie Sefpotie ber Slffecte

eilige Hoffnungen. Sie Rotg treibt färnrntlicge Rtenfcgen

in bie gleiche Richtung. Ron bem finbifcgen getifcgWefen

ber Reger big hinauf gu ben prunlgaften ©taatgreligionen

ber Oftafiaten, Dag gange ©etriebe gat ein eingigeg $iel,

bie Refreiung vom Uebel.

Rur, mo bag Uebel gefucgt mirb, macht einen Unter»

fd;ieb, je nad; beit brei Hauptcgarafteren ber geibnifdgen

2)ienfd;l;eit. Ser geiter leichtfertige Reger tennt bloß Hein»

liehe 2lnfed;tuitgen. 3hm genügen bie fegnurrigen H<mg=
mebicinen, bie er von galt gu gad immer frif^ bereitet.

Sem Ieibenfd;aftlichen H^bu formten bie ipriefter eine

SBelt von Sämonen, bie feine SSünfcge unb feine Refür^»
tuitgen finb. Ser ftoifeg tapfere ÜRongole bagegen, ber

bag SBünfcgen unb güregten veraegten gelernt gat, ber

bag Uebel am grünblicgften fafet unb im eigenen Seben

fiegt, mitleiblog gegen fid) felber, tritt rugig unb unvergagt

in bie 3Rafd;iue, bie il;n laitgfam vernid;tet.

inUtgeilungeu unb 'gl a $ r t dj t e u.

fr. Sie preugifiien ©trafgefepe. ©tläutert Bott EI.

©rufdjuff, ©enatlpräfibenten beim Äammergericbt, ®. (Sicbborn,

^ammergeridjtgratb, unb Dr. £. Seit ul, Elmtlricbter. Serlin,

Otto Siebmann 1894. — Sie 3abl bet neben bem Reicblftraf*

gefeijbud) in ©eltung befinblicben ©trafooriefeviften , reidjsredüliiben

mie IanbeSredptlidjen Utfprungl, ift grob unb fortroäbrenb im

SBacbfen begriffen. Cjine ^ujammenfaffung berfelbcn ermiel ftcö

immer tnebr all Rebürfnib. 3unäcbft erfolgte eine foldbe bejüglirb

ber fttafiedjtlicben Diebengefcbe bei Seutf^en IReicbel; bal Bon

Dr. ©tenglein, Dr. Elppeliu! unb Dr. Jlleinfeller aulgearbeitete

2Ber! erfepien 1893 unb liegt bereit! in gmeiter Eluflage Bor, ein

Remeil, mie günftig bie Elufnagmc belfelben mar. Sie Vrcubifcben

Strafgefeije, meldjc nunmegr im gleichen Rcrlag geraulfommen,

febitefjen fug in ihrer äußeren Einlage üollEommen an biefel ÜSerE

an. Ser ftattlicße Ranb Bereinigt in ftep nicht meniger all 107
preußifche ©efe^e ftrafrccbtlidjen ^nbaltl, roeldje, femeit bet Umfang
e§ erlaubte, ober bie Sebeutung bei ©efeßel el gu forbern febien,

Bollftänbig, im übrigen aulguglmeife gutn Elbbrucf gebracht finb.

Ser bamit umfabte 3eitraunt reicht jurücf bil gut Srlaffung bet

allgemeinen ©encbtlorbnung für bie preujbifdjen ©taateu oon 1793

unb gegt herauf bi! in bie lebte ©egenroart; auch bie am 1. Slpril

1895 in Äraft getretenen ßornntunalabgaben» unb ßrgängungls

fteuergcfet;e haben bereit! Slufnabme gefunben, unb e! eridjeint al«

ein befotmerer Rorgug bei Ruch!, baß e! bie fämmtlichen, bergeit

in Rreußen geltenben Steuergefeße überfichtlich gufammenftellt. Sie

Rermenbbarfeit belfelben mirb batnirdj über bie ©ericht!fäle unb Ein»

maltllangleien htnaul bebeutenb ermcitert. Sie abgebrudten ©efeße!»

beftiminuiigen finb mit Jürgen, aber Garen unb fleißig au!ge»

arbeiteten ßilftuterungen verjehen.

* Sa! Gnbe Bon Otto ©bler! mirb bureß eine IDlitthcilung

beftätigt, melcbe feinen ©Item in Hamburg burch ba! ©olonialamt

gugegangen ift. ©hier! mar Einfang Eluguft in Reu»®uinea ein»

getroffen. @r fprad; beu SÜunfch au!, ba! ©ebiet nach ber eng«

lijchen Seite bin gu burchguercu. Ser Sanbelhauptmann, ©apitän

a. S. SHübigev, rnarnte bcti Reifenben Bor bent Unternehmen: el

gelang ißm aber nicht, ihn oon feinem SSorfag abgubringen. ©bferl

mußte and; beu Uuterofficier Riering gur Sheilnaßme an ber ©j:pe»

bition gu beftimmen, bic, nadjbcm fie einmal entfdjieben mar, Bon

bem Sanbelhauptmann auf ba! fräftigfte unterftüßt mürbe. Ser

Rlan mar, 9tcu»©uinea auf bem Siege Bon ber Raier«Rucht nad)

SSEß. gu burcbqueien. ©! follte Beriucht mevben, ben H fath'8lufe

gu erreichen, um ba! Bermutgete ißal belfelben für bie Reife nad)

ber iliifte bei $apua«©olfl gu bettußen. Sie ©jpebition fdjifftc fid)

am 11. Eluguft an Rorb be! Sampfbootel „3iabel" ein. Sie

beftanb außer ©hier! unb Riering au! bem Rlauritiuljüngling

Su»pu uno 43 Svägern. Riitgcfübtt mürben eine große Hünbin

unb fünf Biegen. Elm 14. Eluguft mürbe bie ©fpebitiou in bet
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®aier»Bu<bt an ba§ Santo gefegt unto trat BahmittagS Dom
granctScosgluffe auS ben 2Jlaijdj> in baS innere an. Otto

©brenfrieb ©bterS mat am 31. Banuar 1855 in Hamburg ge*

boten. St ftubirte in §eibelherg, Bena unb Sonn Sanbmirtg»

fhaft unto Bwrispcubenj, bewirtfefhaftete eine 3 £ it lang ein Santo»

gut in Sommern unö trat bann 1887 in ben Sienft bet Seutfh»

Dftafrifanifhen ©efetlfhaft. Sr machte im 6ommer 1888 eine

Sppebition nah bem Bufibfhi unb BoDuma mit unb begab ficb

im £erbft in baS Sfhagqalanb am gufje beS Kitima»Bb)haro.

Sin Bahr fpäter traf et mit einer ©efanbtfhaft beS Häuptlings

Blanbara in Berlin ein, hielt fiep aber hier nur jmet Blonate auf.

Sacbtoem lehrte er nach 6anfibar juräd, begleitete üßiffmann wäfe»

renö beS BraberaufftanbeS auf feinem Buge nach Blproapwa unb

begab fiep im Secembet beSfelben BafereS jurn jnoeiten Biale an

Den Kiiima»Bbfcharo, um toem Häuptling Btanbara bie ©efhenEe

beS Seutfhen 5laiferS ju iiberbriiigen. Sr hat auch bie Samoa»

Bnfeln, Borber» unb §interinbien, SongEing, Shina, bie Blongolei

unb Sibirien bereist. Bwifhen gorfhungsreifeubem unb ©lobe»

trotter hielt er ungefähr bie Blitte. Seine Beifefhilbeningen geigen

ihn als guten Beobachter unb gemanbten Slauberer. 2luh ju ®e»

Piepten fühlte er ficb aufgelegt.

* Sie oor mehreren Bahren Bon Upfala auS wieber ange»

regten internationalen Sßollenmeffungen oerfolgen ben

Bwed, bie Bejahungen ber Bewegung ber atmofphärifchen Suft in

Berfcbiebenen cfjöhenfhihten ju ben SBitterungSriorgängen, ins»

befonbete jum Auftreten Der atmofphärifchen ©ebilbe nieberen

(Septeffionen) unb hohen SuftbruclS (Blapima) feftäuftelletr. B^ 1

befonbere ift bie Bugrichtung ber Seprejfionen ,
Die SSinb

,
Be»

Wölfung unb Siegen bilben, oon ben fiep in größerer £>öhe Doll»

iiehenben Vorgängen abhängig. Ss wirb nun Darauf anlommen,

bie Bor einer Seprefjton Boraufjiehenben
,

biefe fennjeihnenben

cpacahteriftifrpen SBolEen, ihre 2lrt, ihre |jöbe, ihre Bugrichtung

unb Buggefchminbigteit ju ermitteln. Sie auSsufübrenbeit Beob»

,
achtungen unb Bleffungen umfaffen: 1) eine laufeube Satftellung

aller SßitterungSerfheinungen in grappifeper unb tabellarifcher 2luf»

jeihnung, 2) bie genaue gefilegung Der SBolfen Durch Photo»

grappifepe Slufnahmen unb ppotograppifepe Blejfungen, um biefe

SöolEenaufnafemen in Schiebung 3U fegen ju Den ad 1 feftgelegten

meteorologifcten Slementen unb ben über ganj Suropa fiep ab»

fpielenben SfBitterungSoorgängen. Sie Beobachtung unb ppoto*

grappifepe Satftellung Der SBolfen wirb DorauSficbtlih Bon oer»

fchiebenen Seiten in Seutfhlanb burcpgefüprt toerben. Bur 2IuS»

führung genauer Bleffungcn unter Betiugung beS Bfeototgeoboliten

hat fiep bis jegt in Seutfhlanb nur bas meteorologifcpe Obfer»

Batorium in BotSbam entfcploffen. Saueben haben fiep in

Braunfhweig bie Brofefforen Dr. Koppe unb Blüller bereit er»

Hart, eine Station für ein Bahr einjuricpten unb ju leiten. Brof.

Koppe hat als ©eotät bie ppotogrammetrifepe ÜJlegmethobe ju einer

folchen Bolllommenbeit entruicfelt
, bajj fie neben manch anberer

Berwenbung nun auch namentlich ber SBollennteffung heroorragenbe

Sienfte leiften Eann. Brof. Koppe hat ferner bie SBolEenmeffung

Derart burchgehilbet, baft bie weitere Slrbeit an ber £anb umfang»
teieper, fepon oollenbeter Tabellen in fcpnetler unb bequemer SBeife

Pon §ülfSfräften burcpgefüprt werben Eann. fDlau will nun biefe

Borbereitenben 2lrbeiten anberen Orts mitbenugen; fo weilte biefer

Sage Brof. Sprung, Bleteorolog am Eöniglicpen ObferBatorium in

BotSbam, in Braunfhweig, um ficb über biefe üJiepmetpobe unb Die

für fie §u benugenben Bnftrumente, fowie über bie erjielten Sr»

gebniffe im 3 >alereffe ber internationalen SBolfenmeffung ju unter»

richten. Sie Koften, weihe bie §erftellung ber Bnftrumente unb
bie Surchführung ber ÜDleffungen erforbern, |inb pon prioater Seite,

Bon einem Somitd , aufgebracht, ba§ fiep oor etwa BahreS»
frift jur götberung beS Unternehmens gebilbet hat. Bu Slmerifa

werben 7, in Bufilanb 4, in ben übrigen Staaten je 1

ober 2 Stationen für bie internationale SBolEenbeobacptung

eingerichtet. — Post nubila Phoebus! Bu ben näcpften

SDlonaten wirb bie fßublication einer größeren wiffenfhaftlihen
Slrbeit, bie einige intereffante gragen ber Bleieorologie betrifft,

erfepeinen. SS ift bieS eine non §rn. König in Hamburg an»

gefteUte SiScnffton gaplreicper Beobachtungen, wie fie faft auf allen

meteorotogifeben Stationen übet bie Sauer b es Sonne nf che in S

gemacht werben. SBährenb früher ju beftimmten B^ten birecte

Beobachtungen über Bemölfung Des £>immelS unb Sauer beS

SonnenfcheinS atigefteüt würben, hebient man fiep in neuefier Beit

für legtere Sache auefchlieglich automatifcher fflegiftrirapparate, bie

ein weit Elareres Bilb von ben tpatfäcplicpen Srfcheinungen ju

geben im Stanbe finb, als man e8 fleh bisher Derftpaffeti Eonnte.

Sie Sinrichtung biefeS Sonnenf cheinauto maten ift aujjet»

orbentlich einfach; um eine ©laSEugel ift ein auS präparirtem

Bapier beftehenber Splinber gelegt, auf welchen bie bureb bie Kugel

in einem SrennpunEt bereinigten Sonnenftrahlen eine Spur ein»

brennen. So lange bie Sonne fepeint, finben wir ihr BlerEmal

auf bem Bubie«7 toghrenb bieS hei eintretenber Bemölfung Der»

fchminbet; in biefem Apparate hefigen wir alfo eine hi»*eichenb

feparfe Sontrole ber Sonnenfeheinbauer. Sie SiScuffion beS Be»

obachtungSmaterialS ermöglichte eS junächft, baS Berhältnih bet

mirltichen Sauer beS Sonnenf^einS ju ber möglichen, b. h. ber

Beit, innerhalb beten bie Sonne ficb über bem ^orijont Pefinbet, ju

berechnen. 2egtere Sauer beträgt für BUttelbeutfchlanb ungefähr

4450 Stunben im B“hre; tpatfäcplicp haben wir aber nur: für §am»
bürg 28 Broc., 1236 Stunben, uno für Blagbeburg 36 Broc.,

1603 Stunben. Bw allgemeinen ift bie Sauer beS SonnenfcheinS

etwa: in Snglanb 1400, mittleres Seutfchlanb 1700, Defterreicp

2000, Btulien 2300, Spanien 3000 Stunben im Bahre. §ierauS

ergibt ficb eine augenfällige, Bunabme ber Sauer mit bem gort»

fchreiten nach Süben. Bon B**hereffe ift auferbem noch eine 2lb»

nähme mit bem dmporfteigen in höhere Begionen. ffiie Pon Pom»
herein §u permuthen ift, jeigen ©rojjftäbte eine weit furjere Sauer
beS SonnenfcheinS als baS flache 2anb. Sehr lehrreich ift in

biefer Bejahung baS Beifpiel 2onbonS. Sie 2IuSbünftungen ber

Biefeuftabt bringen bie Bilbung häufiger, theilweife feht toider

Bebel mit fiep, bie Sicht unto ÜBärme ben Bewohnern entziehen,

fogar auch anerEanntermahen auf bie ©efunbheit ber SRenf^en

fcpätolicp einmitfen, wie aus ber Bunahme ber SotoeSfälle nach bem
Auftreten eines befonberS ftarfen Bebels heroorgeht. Sa ber SBtnb

in Sütoenglanb nun meiftenS Bon SBeften nach Often weht, niuft eine

weftlid) oon Sontoon gelegene Stabt Elarere Suft, alSeineimDften befinö»

liehe haben, bie Don ber Sonboner Suft überweht wirb; biefer lieber»

legung genau entfprechenb, haben wir für Kern, weftlich Don Sonbon,

1391, für Sonbon felhft 1026, für ©reenwich, öftlicp Don Sonbon,

1227 Stunben Sonnenfehein per Bahr, güt Hamburg gilt faft

genau baS nämliche. 2BaS bie Sonnenfeheinbauer in ben einzelnen

Btonaten betrifft, fo haben wir, bemerEt bie „Biagbeh. Big." »on
ihrer Stabt, ben meiften Sonnenfehein im SDlai, nämlih 235 Stunben,
eine Bafel, bie im Seceinber bis auf 40 Stunben feinabrüdt; je

weiter wir feboh nah Süben unb Dften gehen, um fo mefer rüdt

baS üJlopimum nah bem ^ohfommer ju. Ser ©egenfag smifhen
äBinter unb Sommer in ber Sauer beS SonnenfcheinS wirb mit

ber Erhebung über bem BEeereSnioeau bebeutenb oerringert, wie
bie Beobahtungen auf bem Sonnblid unb §oh=Dber geigen

;
auf

erfterem Berge j. B. beträgt baS Blapimum im Buguft 156
Stunben, baS Blinimum im Booember unb 2lpril 125 Stunben.
Ser tägliche ©ang ber Sonnenfheinbauer erreiept faft überall fein

Blafimum jur BUttagSjeit, wenn bie Sonne ben höhlten BunEt
ihres SagbogenS am §immel erfEommen hat. Bon Bnlmffe ift

übrigens bie Sbatfadje, baft bei uns bie Sonne mäferenb beS

ganjen Bahret längere Beit über bem §orijonte perweilt, als in

füblihen, j. B. Den Biittelmeer»Sänbern.

* S£5cvltn. Sie ,,Bat.»Btg«" bementirt bie Blelbung dou ber

dntäiehung ber Suboention, weihe baSGultuSminifterium für bie

oon bem BtiPatbocenten Dr. Baftcow rebigirteu Babreöberidjte
für ©efhihtswiffenf haft ?u leiften pflegt; bie Unterftügung

dou 1200 Bi. werbe Dielmehr im Secember wieberuni bem Beclcger

auSgejahlt werben. 2öir wieberholen, bafj wir in einem ßingefeen

Des genannten Unternehmens feinen Berluft für SBifjcnfcpaft unb
Siteratur erblidt hätten.

_

* ©^viftianta. Bah einer Blittbeilung auS Staoanget
ift in ben legten Sagen auf bem Bauerhofe Oma in Sfeime ein

bemerfenSmertfeer ©olbfunto auS ber Bifingerjeit gemacht
worben. Ser gunb beftept aus aht mafftoen ©olbringen unb 51
Bruhftüden Don ©olbftangeu, wie fte feiner Beit als Baplmittel
betrugt würben, im ©ewiegt Don jufammen 650 ©ramm.

*
Döeffa. Set emeritirte Brofeffor B>°an Stefanomitfh

Betraffow, Oiector ber biefigen Unioerfität, ift in ber Shweij
an ben golgen einer längeren KranEfeeit geftorben. BeEraffow war
oorbcm Brofeffor Oer rufftfepen Sprahe unb Siteratur unb hatte

fth namentlih wm bie drforfhung ruffifher 2lltertfeümer perbient

gemäht.
* Stbliogvapljre* Sei ber Bebaction ber 2lHg. 3tg. finb Pom

27. bis 28. Booember folgenbe Schriften eingegangen:
Dr. B* <Sfev. Bober: SaS Beicbtfiegel Bor bem Shtour»

geriht }u Blülhaufen. (Sep.»2l.) Strafjburg, g. I. 2e Boup u. 6o.



1895. — Dr. grattj SR. ü. $ a p m e r l e : Supplement jum
Genttalblatt

f. b. gerocrblic^e Unterricbisreefen in Defterreidj.

Sb. XIV. §eft 3—4. 2Bien, iUlfreö £ölber 1895. — lieber»

fiept# tat te bet 2)i#lo cation be# f. u. f. öfterr.sung.

§eere# u. ber Sanbreepren i. g. 1895/96. SZBien, 05. greptag

u. Sernbt. — gacob u. SfBilbetm (Slcitnnx: ©eutfcpe# 2Börter»

bucp. XII. Sb. 6. £fg. Serpetfcbirung — oerfcprecfen; bearb. ».

Dr. G. 2Bülcfer. Seipjig, S. £irjel 1895. — fiuno gifdjer:
firitifdje Streifjüge reibet bie Unfritif. (fileine Schriften 4.).

Jpeibelberg, Garl SBinter 1896. — Saul finautb: Son ©oetpe’#

Spracpe unb Stil im Sllter. Seipjig, ©uftao ged (Gomm.) 1894.
— Dr. th. Slbolf 3abn: Sie beiben lebten £eben#japre oon
gopanne# Galoin. Seipjig, G. Uttgleicp 1895. — Dr. SRaySenj:
©efcpicptfcpreibung u. @efd)icbt#aufraffung im Glfajj jur Beit ber

^Reformation. — Gm ft ©öpinger: goacbim Sabian. (Scbriiten

be# SSerein# für SReformation#gefcbicbte ÜRr. 49 u. 50.) — Srof.

Dr. görftet: SutberS ÜBartburgjapre. — gri$ Saumgarten:
Ser reilbe ©raf (SBilpelm o. gürftenberg) u. b. SReform. im fiinjig«

tljal. (Stbriften f. b. beutfcbe Seif, bsgb. Dem Serein f. 5Reft#gfcb.

25, 26.) |>alle a. Sv 2Ray -Riemeper (Gomm.) 1895. — Slnton

Settel beim: Siograopifcbe Slätter, 33ierteljapre#fcbri[t. Sb. I:

£>e[t 4. Serlin, Grnft §ofmann u. Go. 1895. — §ugo illrnolb,

Unter ©eneral 0. b. Sann; gelbäug#erinnerungen. I. 5)bcb. 2Rün»

tpen, G. £. Sed 1896. — 2Reper# Gonuerfationilepifon.
5. 2lufl. Sb. X. fiauftif—Sangenau. Seipäig u. SBien, Sibliograpb.

gnftitut 1895. — Dr. ^ermann Slbalbert Saniel: §anb«

buch ber ©eograpbie. 6. Slufl. bearb. o. Stof. Dr. S. Solj. £fg.

13—36. Seidig, D. SR. SReislanb 1894—95. — Seipjig u.

Umgebung, bggb. oom Serein jut görberung bei gremcen»

u. ©efcbäft#oerfepr#, Seipjig, SelbftDerlag be# Sßerein# 1895. —
Suife Scpencf: UReerumfcblungen; 3 SRoeeUen. Stltona, Scblüter.

— SBilbelm SRaabe: Sie SUcten be# Sogeliangl. Serlin, Otto

ganle 1896. — Saul Gabt#: gofepp ©eiger; SRoman. Sari#

u. Seipjig, SUbert Sangen 1895. — gofepb Sammerp:
Rpmppenjpiel; bramatifcbe Sidjtung. greiburg i. S., Sorenj u.

SBaepel 1895. — guliane Serp: G# fiel ein SReif; Srama
in 1 2lct. Serlin S. gifcber 1896. — §. Srano: Ser 2ebn#s

mann com Siebenftein; piftor. Grjäplung a. b. 16. gpbt. 6tutt«

gart Saul SReff 1896. — Saul Osfar §öder: fiönig Slttila:

culturgefcbicbtl. Grjäplung. Seipjig, ©eibel u. Srodbau# 1896. —
Arte: revista internacional. T. I. n. 1. Coimbra, Augusto
d’Oliveira 1895. — Jean Hubert: Etüde sur quelques pages
de Richard Wagner. — Des reminiscences de quelques

formes melodiques. Paris, Fischbacher 1895. — Gbarlotte
£eim: Sie fleinen ©ratulanten; ©elegenbeitegebicpte für fiinber.

2Rüncben, g. g. Sentner 1896. — Sroroipjcp # 5Reid)#!aIenber
1896. Serlin, Sroreipfcp u. 6. — Gpriftbaumfalen ber 1896.

Gbb. — Antiquar. fiataiog: gacque# SRofentpal, HRüncpen.

SRr. 83: ©ebeime SBiffenfcpaften.

Kunst- und Gemälds-Äuction in Köln.
1) Hervorragende Knnstsaclien, jum großen Sßeit aus ben befannteit

Sammlungen des Schlosses Hünegg
am £fjunerfee ftammcnb, fotoie aus bem ötadjlaffe ber Sperren

Mathias JSTelles unb Je Neuen in Köln Je.

SJ&gefcljtoffene Sammlung pcrbovragenber Sßüräellane, ©maiden, foftbare Slrbeiten in Silber, ©ra?,

Elfenbein, ©ifen, Biuit unb Tupfer, SWiniaturen, Strbeiten in §oIj, SKöbel, SGaffeit je. <1401 Sliummern).

Versteigerung- den 9. bis 14. December 1895.
2) ®!e befannten Gemälde-Sammlungen ber Sperren

Mathias Nelles tinKsi», Faul HencRels
In Solingen je.

§eröorragenbe ©entäfbe ber fblnifcfien, ölcimiicben unb beutfcfjen ©cbulen be§ XV. unb XVI. Sabrf). unb

ber nieberlänbifdjen ©dbulen beä XVII. Saßrb. — ©emiilbe unb 3cidjnnngen beftev mobcrner SPeifter (350 Ölummern).

Versteigerung den 16. bis 18. December 1895.
SHuftrirte Kataloge je 3Jlf. 3.— finb burdj ben llnterjcicbncten 31t besiefjcn.

J. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne), Köln.

Serlng ber g. ©. Gottn’fd)en Sitd)ba«bliing IRaclffolgcr in Stiittgnrt.

©oeben erfd^ienen!

Pas oSeben bes ^eneraffefirniarfcbalTs

grnimm mn ßm)n\.
Sott

grlcbritfj Mciitejfe»

Serlng berg. ®. Gotta
7
fd)cnSit(l)=

pnnblüng IRncljfolger in «Stuttgart.

Jltninfurc«.

^itttf 9ioPelIert

oon

SOßotfcjrtttö

©cp. 4 SKavf. elegant geb. 5 SOlart.

3u bcjiepeu fcurep bie incifien Sucp*

panblutigen.

^erfag »01t 2SUI)<dm ^erp
(Seffcr’iipe Sucppanblung)

in Serlin W., Sinfftraie 33/34.

gnmnu föninm,

Sckn ocl^. 3.aufi. r

neue pSeavöeitung. ©ep.
5 2Rf., gebb. in Üeinre. 6 2Rf.,

gebb. in ^albfrj. 7 Sif.

Sie fruperen ölnflagen gaben
corjugviDcife friiiicpegoridjung.,

bie bvitic erjäplt Diappael» Üeben
in feiner allgemeinen Csntreid*

hing, wie ber Serfaffer in ben

UnioerfitätScorlefungen e-3 cor>

trägt. (10695)

f)rrnum(5n!ii!rt,§omcr.
2 Sänbe. Sb. 1. pfias.
(firflcr bis neunter gelang,
©epeftet 6 3)if., gebb. in lüeinre.

73)i. Sb. II. §rias. Peputer
bis feliter gelang, ©epeftet

8 2)2f.
( gebb. in Jeinreb. 9 Sit

J. G. Cotta’sclio Buchh. Nachf. Stuttgart.

Singer und Seifriz:
Grosse theoretiscli-praktische

Violinschule.
Krstcr Rand HMk Zweiter Band IC Xlk.

Zu beziehen durch die meisten Buch-
und Musikaiicn-Kandlungcn.

a—Muif
Verlag von Breitkopf &• Härtel in Leipzig.

frfter Banb. * \77\— (8^.

2Rit einem SitbniS in Siiptbrud.

3*rei5 geheftet 8 $latß.

2)aS auf jreei Sänbe bercdjnete SBcrf cevbantt feine Sntfiepuug

einer Stnvegung §einrid; oon ©pbels, reclcper bem Serfaffer bie

(SrlaubniS jur Scnüpnng ber 3trcpiue bcö ÄriegStninijleriumS unb beS

©ro^en ©eneralftabä ccrfcpafft pat; ati^erbem ftanbeit bemfclbctt bie

©cpäpe beä Sopcnfcpcn Sacplaffc# jttc Serfügntig.

Ser Serfaffer ijl bemüpt, in feinem Sebcnübtlbe ben fieten inneren

3ufantmcnpang alter militärifcpcn ©ebanten Sopenö mit bem aügemetnen

geifiigen unb politiftpen Üebcn ber Station barjutpun. (10321)

pu Ocjicßcn bitr<5 bl« mciflrn ?Snd)fjanbfuttgrn.

Ein

Deutsches geistliches Liederbuch
mit Melodien aus dem 11. Jalirlmndert

nach einer Handschrift des Stilles Hohenfurt

herausgegeben von

Wilhelm Bäumker,
Doktor der Theologie. (10664)

Preis geheftet M. 3.— ,
gebunden M. 4.

—

Ist ein (legenstiiek zu den im Jahreang 18SS der Vierteljahrs—

Schrift fiir Musikwissenschaft von demselben Autor Imrausgogebenen

Niederländischen geistlichen Liedern, daher dürfte allen ehemaligen

Abonnenten dieser /.eitschrilt auch vorliegendes Werk von Interesse sein.

gür ben gnfn-atcutpcil ocrautreortlicp: S. ficil in Diüiupeu.



1895, STk.384 SBeilage^umntet; 278SMitpen, Montag, 2. 3)ecem6er.

Srod intb SBerlog her ©efeUftfiaft mit befdjränfter Haftung
„SBerlog fcer SUIgcnuiiutt Seitung" in SIRüttiijen.

SBcrmitJoortliifier §ern«Sgc6er: Dr. Stlfreb 2>oüe in OTtimficit.

SBeiträge »erben unter ber aiuffdjrift „Sn Sie Siebaltion ber Seiiage

jur Sügemcincn geitung“ erbeten.

Ser unbefugte 9iatf)brn<f ber SSeitage-Srtifct wirb gcridjttict) bcrfolgt.

SicOevf id)t.

Äirdfenpotitifcße SBriefe. VI. 3?on Spectator. — SKittßeitungen unb
57tad)rid)ten.

$MjeK|wltlifdje Briefe, 9

VI.

Fatalis est tragoedia quae nunc agitur, cujus

qualis sit futura catastrophe incertum
:
qualis, qualis

est futura, precor ut cadat in gloriam Christi et in

rem evangelicae veritatis. Ego hujus fabulae spe-

ctator esse malim quam histrio, non quod recusem ob
Christi negotium aliquod subire discrimen, sed quod
perspiciam negotium esse supra meam exiguitatem.

D. Erasm. Centur. I Epist. 98.

Ser 20. ©eptember 1895 ift in bem Äalenber beS

ÄirpenpolitiEerS mit einem breiten rotten ©triebe begeic^net.

Gr bat bie Unöereinbarfeit gmeier fip entgegenfteßenber

©tanbpuufte aufgemiefen, bie oor ber §anb beibe gleid;

intranfigent erfreuten. Stber für beujenigen, beffen Blicf

burp baS .giften unb Söirbeln ber fip an ber Dberßäpe
Eräufelnben SEßelten auf ben Grunb ber Gemäffer gu bringen

oermag, bat biefer Sag bod; aup möglipermeife bie Glemente

aufgerollt, aus beren oerftänbiger Benußung trenn nipt ein

oöüiger StuSgleip, fr bop ein modus vivendi gmifpen ben
beiben in S3etrad)t Eommenben SJtäpten, Italien unb bem
Papfttßum, gu getrauten träte.

%ür jeben, ber Italien, feine Bemoßner uttb beren

Naturell fe.nnt, trat ron rornbereitt Elar, baß bie Staliariifjtmi

fip nipt mürben nehmen laffen, bie Grinnerung au bie Be*

feßung StomS am 20. ©eptember 1870 burp eine möglipft

lärmenbe $eier gn begeben. Sie romanifpeu BölEer lieben

einmal folc^e gefte; fie haben ein gmingenbeS Bebürfniß,

ein ©paufpiel aufgufüßren unb ihrem nur aUgu berebten

SDtunbe ron 3eit gu 3eit ungebinberten Sauf gu laffen. Sßt
größtes Unglüd in parlamentarifpen Singen ift, baß ihre

Staatsmänner unb ßammerßelben ftunbenlange gläugenbe

Stehen gu butte« triffen über Singe, ron betten fie nie

etmas gelernt buben unb ron benen, trie Obermann meiß,

fie unmöglich etmas gu triffen im ©tanbe finb. 3m Seben

beS Gingelnen finb 25 3aßre fdjon ettraS — nennt bop
SacituS bereits 15 3dßre magnum aevi spatium, unb
bentgemäß bßtt ntan jeßt aUentßalben ron 25 jährigen
Jubiläen, bie mit Geräufp gefeiert trerben. ©o etmas

trar in guter alter 3ett, tno man erft ein halbes 3^=
bunbert ber freier toertb hielt, fa gut trie unbefannt, unb
es bürfte erlaubt fein, and; beute noch ben $opf bagu gu

fpütteln. 3>« Seben ber Stationen bebeuten 25 3ubre
trenig, in ben Berepnungen ber Gurie febr trenig. Söeit

mehr als bie 3tutiener butten mir Seutfpe Urfape, ben

3eitpunEt gu feiern, tro mir ein Bierteljabrßunbert ol;ne

Ärieg mit unfern heißblütigen meftlipen Stapbarn gugebrapt

buben.

Slber gugegeben, baß bie 3vrebeutiften ber £albinfel

ben 20. ©eptember nipt oerteben tonnten, oßne laut in

bie tßofaune gu flößen, fo trar bop bie $rage, ob eS für

baS officieHe 3talien, begm. bie Eöniglipe Stegieruug rätßlip

mar, biefen Sag gu einem großen Stationalfeft gu erllären.

Grüfte unb achtbare ©timmen buben fip felbft aus ben

Greifen ber nationalen Partei bagegen erhoben; am ent*

fpiebeuften unb lauteften biejenige beS leßten in biefem

©omnter nod; lebenben SJtitbegrünberS ber italienifpen

Ginbeit, Stuggero Bongßi’S, ber menige SBopen nach ben

3eften beg 20. ©eptember aus biefem Seben abgerufen mürbe.

Stuggero Söongbi mar einer ber meiftgenannten, aber

auch umftritteuften Gelehrten unb ißubliciftett ber Gegen*

mart. Sßon früher 3ugettb an für bie nationale ©ad)e

tbätig unb entflammt, bat er in feinem erften literarifeben

©tabium eine rormaltenbe Steigung gu philofophifcßen

©tubien rerratben. Ser lange Aufenthalt, ben er, au§
Steapel öerbannt, am Sago SJtaggiore nahm, butte ißn mit

StoSmini unb Sltangoni in naße Begießungen gebra<bt. Sem
erfteren ift er ftetS in treuer Bemunöeruttg ergeben geblieben;

bem leßteren ßat er bureß bie große tritifeße SluSgabe feiner

Opere inedite e rare (Mil. 18S3— 1889) gebanft, bie nur
bi§ gum 5. Banbe gebießen ift. Sie Berbinbung mit beiben

großen SJtännern ßat ungmeifelßaft ben 2lu§fd;lag baßin
gegeben, baß Bongßi troß matteßer Peripetien in feinem

.
Seben im gangen boeß eine pofitio «briftliibe unb ber $ircße

felbft ßäufig freunblid;e Haltung bemaßrt ßat. Sa§ ßat

freiiidß nidßt geßinbert, baß rncßr al§ eine feiner ©dßriften

bie Blißftraßlen be§ Batican§ auf ißn ßerabgog unb
namentlicß fein „Seben 3efu" ber Genfur ber 3«bep*
congregatioit oerfiel. Sa3 gmeite ©tabium in Bongßi’S Sauf*
baßn braeßte ißn in ein uäßere§ Berßältuiß gur praltifcßen

PolitiE. Gr ift ber Bater be§ „GarantieugefeßeS" oon 1871.
Gr ßat al§ UnterricßtSminifter in bem SRinifterium SJtingßetti

reifen Slnlaß geßabt, gu firißenpolitifdjen 3 rugeu ©teHung
gn nehmen, ©päter ßat er mit feinen ©cßriften über
piu§ IX. unb Seo XIII. lebßaften Slutßeil an ber lircß*

Upen Sagegpoütif genommen. Sa§ britte unb le^te ©tabium
feiner Sßätigleit mar oorgug§meife Uterarifcßer unb fritifeßer

Statur. Sie oon ißm begrünbete „Cultura“ mar fein

Sieblinglorgan, ba§ unftreitig einen bebeutenben unb ßeil*

famen Ginfluß auf bie ßeutige GeifteSarbeit StalieitS geübt

ßat. Stacß SJtingßetti’s unb ©eUa’S Eingang mar er baS
parlamentarifcße ^»aupt ber „Slltüberalen". 3n ber ißotitiE

meift 3bealifi uno nur gu oft ißßantaft, oerfolgte er eine

Stiftung, melcße im benfbar ftärEften Gegenfa| gu jenem
StealiSmug ftanb, an melcßen uns bie glorreichen Sage
GaoourS unb BiSmardS gemößnt ßatten. ©eine Slbneiguitg

gegen ben Sreibunb ift ebeufo belannt, mie feine ©pm=
patßien für eine frangöfifeße Slüiaug utib feine Bemunberung
für Glabftone, ber bie trabitioneHe 5ßolitiE Großbritanniens
burp feinen SoctriuariSmuS gerftört ßat. Siejenigen, melpe
Bongßi perfönlicß gefannt ßaben, merbeit uns inbeffen gu*

gefteßen, baß man ißm troß feiner politifpen Sßorßeiten

ernftlip nipt böfe fein Eonnte. Gr befaß einen großen

gonbS natürliper Gutmütßigleit; erregbar unb heftig, oft

i) ®rfd) einen in ber erflett Beilage jebe§ ÜRonatS; bergt. 9ir. 253
bom 2. iRocember b. 2)er Stbbrud biefer Briefe trirb bon ben

Herren ©infenbern freigeftellt. 2). §erau^g.
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unbebaut unb übereilt, mar er gleich barauf bereit, einem
ehrlichen ©egner bie §anb gu reichen. Auch feine Kirchen*
politit ermangelte nicht eines getoiffen 23eigefd;madS fenti*

mentaler Aßeiehhergigteit, ©r hat ben Ultramontanen, er

hat ber ©urie unb insbefonbere ben beiben lebten ißäpften

bie aderl;ärteften Singe gefagt; bie ultramontane ißreffe

unb ber Satican haben eS ihm reblich oergolten. SXber

baS ^at ihn ni<ht ge^inbert, ben ^jntereffen ber ßirdje unb
felbft ben ©efdhiden beS Sßaticans ein feltfameS „Senbre"

P toibmett, unb er toar fchmerglidh betroffen, toenn man
feine bona fides in tirchlicher ^inft^t in 3toeifel jog. F<h
fah ihn in ben Sagen, ba bie ©urie fein „Seben $efu" auf
ben Fnbep gefegt l^atte. ©r füllte fi<^ entfliehen getränft.

toodte," meinte er mir gegenüber, „baS Seben Fefu
einfach nach feiner rein menfcglid^eu ©eite ergäben. SaS
Sogmatifclje liefe ich beifeite, nicht toeil ich es leugnete ober

befeinbete, fonbern toeil eS mir barauf anfam, bem mit
ber Sogmatit verfallenen heutigen ©efdhlecht FefuS als

SD^enfc^en in feiner ganzen ©röfee unb als Ijiftorifdfen

©harafter p fchilbern. SJtan hat mich total mifeoerftanben,

toenn man mir antitirchliche Abftdden unterfdfob unb ein

Sßert oerbot, baS meiner Anfidht nach hoch beftimmt luar,

einiges ©ute gu thun."

Sie „römifcpe Frage" hat Sft* S3ongt;i häufig befdjäftigt.

©eine toic^tigften Ausführungen über ben ©egenftanb finb

in ben ©Triften „Leone XIII e il Governo Italiano“

(Roma 1882), „II Vaticano Regio“ (Nuova Antologia

1864, LXXIII 101 f.) unb „La Conciliazione“ (ib. 1887,
XCIII 545 f.) niebergelegt; baS legte, toaS er über bie

©ad)e fd^rieb, ift in bem ©eptemberheft ber „Nuova Anto-
logia“ unb in bem nid;t Oon ihm gezeichneten, aber gtoeifel*

los ton ihm herrührenben Artitel „La festa del XX set-

tembre“ in ber ton ihm birigirten „Perseveranza“ tom
18. ©eptember (Sir. 12910) enthalten. SJiatt tarnt fagen,

bafe biefe lebten 3eilen, toelche aus 23onghi’S fo überaus

fruchtbarer Feber gefloffen finb, gugleich ber legte patriotifdje

Sienft toaren, ben er feinem SSaterlanbe ertoieS.

ABir haben bei Sluggero Songhi ettoaS länger oertoeilt,

als bie ©ad;e p erheifd;en fd;ien. Aber es liegt baS nicht

aufeer unferm Sßlan. Vielmehr beabfidftigen toir, ben £aupt*
figuren, ioeldhe auf bem tirdhenpolitifdhen ©dhadhbrett auf*

treten, manchmal bet Sebgeiten, fid;er bei ihrem 33erfd;toinben

ton ber fühlte eine furge trdifche Betrachtung p ttibmen.

kommen mir jegt gu bem, toaS Boughi in ber „Perseveranza“

über bie 3toedmäfeigfeit ber Fefte tom 20. ©eptember fagt.

©r toeife, bafe er umfonft prebxgt — che giova nelle fata

dar di cozzo? SaS hinbert ihn nicht, nodmtalS bie Fefte

als inopportun p ertlären. ,,©ie toerben nur baS ©r*

gebttife haben, baS unbiScutirbare 3led;t Italiens auf Slom
in ben Augen tieler p fdpoächen. SiefeS Stecht, gerabe

toeil eS ein natürlid;eS unb inbiScutableS ift, braud;t nid;t

burch Fdumiuationeit, Feuertoert unb Srompetetifd;ad erft

befiegelt gu toerben. Sie befte ÜRanier, ein natürlidfeS

Sied;t gu bejahen, ift, eS ruhig auSpüben. Aßir finb in

Slom, toir finb ba p £aufe; tool;lan, bleiben unb leben

toir ba ruhig, toie toenn baS bie uatiirlidjfte ©ache ton

ber Aßelt ioäre. . . . Sicfe t'rainpfhafte Feftfreube, mit ber

toir bie ©reigniffe ton 1870 feiern, geben benfelben ben

©haralter ton ettoaS ©yceptionedem
;

biefen ©haralter beS

©peeptioneden bürfen toir aber gerabe nicht anerlettnen,

toeil er unferm Stecht bie ©idjerpeit ber ©ruttblage entgieht."

Auch ton ©eite beS AnftatibeS fittbet Botigl;i bie Fefte

inopportun. „Bott bem AugeitbUd au, too toir eS für

nüpich halten, ben ißapft in Slont p haben, beit toir feiner

toeltlicheu §errf<haft eutlleibet haben — unb bafe toir

barauf ©etoidjt legen, betoeist bie einfache Sl;atfadhe uttfreS

©arautiengefefmS — ton biefctit Augeublid an ift eS —
milbe gefagt — toeuig attgemeffen (poco elegante), tor bie

Fenfter beffen, ben toir feiner SJladht Beraubt haben, gu

Ziehen unb unfre $reube über baS ©efchehene herauf*

gufchreien." Hm fo toeuiger angenteffen ift, führt Bottghi

toeiter aus, bieS Verhalten, toenn eS ton bem ©tarieren

gegen ben ©dfmächeren geübt toirb, „Unb ficher, toir haben

hierbei ©uropa nicht auf unfrer ©eite." „©uropa hegt

grofee Setounberung für baS Italien beS ÜDtittelalterS unb
ber Stenaiffanee

;
eS neigt aber fehr bagu, bie heutigen

Italiener ztemüdh antifpmpathifch gu fittben unb gu glauben,

Italiens ©lüd in ben legten Qahrgehnten entfpre^e nidht

bem Slerbienft feiner S3etoohner. Siefe Antipathie ©uropa’S

toirb burch bie $efte &otn 20. ©eptember fidherlich nur
termehrt toerben." ©chlimmer als bieS fei aber, bafe bie

fünftliche SSetoegung, toelche gu gunfleu beS 20. ©eptember
in Italien ittS Aßerl gefegt ioerbe, unter bem nationalen

©efichtspunlte fidh gerabegu als gefahrbringenb herauSfielle.

Italiens höd;fteS ^ntereffe forbere, bafe in bem Setoufetfein

ber $atholifen bem ißapfie Unre^t unb Italien Stecht ge*

geben toerbe. Sen ißapft tränten, he^e gerabe baS ©in*

lehren biefer Uebergeugung behinbern, bie 3ahi berjenigen

tergröfeern, über mel^e ber ißapft unbebingte geiftige £err*

fdhaft auSübt. „SDtan braucht nur um fich gu bliden, um
fotoohl in Italien toie in ber übrigen tatholifdhen SBelt

ben SetoeiS bafür gu fiubett. Sie gemäfeigte 5ßoIitit, toeldte

Italien nad; feinem ©ittgug in Storn gunächft burch baS

©arantiengefe^, bann auf bem Söege frieblicher Heber*

geuguttg unternahm, um bie ÜDtögliddeit beS Stebeneinanber*

beftehenS beiber ©etoalteu in Stont gu ertoeifen, ift burch

bie SRafelofigteit beS StabicaliSntuS auf bie ©eite gehoben
toorben, toeldher fid; einbilbete, ben $)3apft burih fortgefegte

Stabelftidhe unb iträufungen mürbe gu madhett, unb toelche

nicpS anbereS erreicht hat, als ihn als Opfer erfcheinen

gu taffen unb il;m bie ©pmpathien unb bie Verehrung ber

gangen Aßelt eingubringen. Sie empfinbtidhfte ad biefer

Sräntungen toirb ber 20. ©eptember fein. Ser Sßapft, ein

feinerer Kolititer als alle biejenigen, toeldhe Italien regieren,

toirb eine iounbertolle 3urüdhaltung betoapren, nachher

aber aus feinem silenzio dignitoso heraustreten unb einen

ißroteft erheben, mit bem er einen allgemeinen 23eifall enden
toirb. Slot ber öffentlichen Ateinuttg toirb ber ifßapft gröfeer,

Italien Heiner erfcheinen." SSonghi legt fid; bie grage oor,

toie bie Stegierung, toie ©rispi baS uidht fal;en unb fich

ben ©ptrenten einfach in bie Safdje ftedett liegen, ©r finbet

biefe Haltung ber Stegierung fchtoadh, phantaftifih, toährenb

eS ein 33etoeiS oon ©tärte getoefen märe, ben Seibenfdhaften

unb perfibett Stathfdjlägen gu miberfteheit unb bie Singe gu

fel;en, toie fie finb. „$or adern barf man nicht glauben,

bafe mit bem ^eriuidattgen („con la coreografia") Stom

dalienifd; gemadht unb gur §öhe feiner Aufgabe empor*

gegogen toirb."

Siefe harten unb entften Aßortc haben burch ben

Verlauf beS immerhin eine Slrt oon S3cftätiguug

gefunben.

3unädh(t ift eS hö<hft ärgerlich gu fehen, meld;e Stode

bei ben geften bie Freimaurer gefpielt unb toie ihnen ber

SSortritt oor ber Armee eingeräumt toorben ift. SaS oon

oielen 3e ituil3e,t ohne Aßiberfpruch referirte, alfo mohl

ficher epe 2luSfd;reibett beS ©roßmeifterS ber Soge, ^rn.

Abriano Semtiti, toeld;cS bie „Rivista della Massoneria

Italiana“ fd^oit im $uni publicirte, ftedte ben 20. ©ept.

unb bie Fcicc beS Unterganges ber mcltlicheu Atadht ber

ißäpfte gerabegu als ein Familicnfeft beS FreimaurerorbenS

bar, gu mclcher ade 3'ocige beS OrbeuS eingelabcn murbett.

Safe am Sage ber Feier felbft bie Soge für fid) beit 2>or*

tritt oor ber Armee oerlaugte unb burd?fegte , ift ein

Factum fd;mermiegeuber Slrt: cS betoeist eine Abt;ängigtoit

ber StegierungStreife oon ber SJtaffoneria, an toelche man
bisher Adühe hatte gu glauben, unb ift in getoiffem ©rabe



geeignet, bie fett 1848 Pon ber ©urte unb ipren Slnpängern

ftets wieberpolte Vepauptung gu bekräftigen, bah baS 2Berf

ber ©inigung itnb ©rpebmtg Italiens nid;t Sape beS Volles,

fonbern bas Unternehmen ber geheimen ©efeßfpaften gewefen

fei. Sie Regierung fonnte nichts nngefchidtereS thun, bem
Vatican fonnte fein größerer ©efaßen gethan werben, als

mit biefetn ebenfo gefpmadtofen toie unnötigen 9Rih=

griff, ©erabe an biefem Sage nnb bei folc^er ©elegenheit

muhte bie Sotibarität ber SlegierungSmänner mit ber §rei=

manrerei öffentlich negirt Werben.

©riSpi’S Siebe hat bie ©ache nipt beffer gemalt. 3u*

näpft unb mit Slept waren bie piemontefifpen SSXätter

entrüftet bariiber, bafs an biefent Sage alle ©pren uufe a^er

Preis ©aribalbi unb felbft SRaggini galten, Pon ©aoour

fogitfagen gänglid; gefpwiegen würbe. ©S ift fpwer gu

»erftepen, wie ein fonft fo fluger Staatsmann, toie graitceSco

©rispi eS ift, fid; gu Sleuherungen hat pittreihen taffen,

Welpe ebenfo unpolitifp wie unangebracht waren. 2öie

fann man behaupten, bah in ben beiben tarnen „Victor

©manuel unb ©iufeppe ©aribalbi fip bie gange ©efd;id;te

ber italienifpen ©rhebung gufammenfaffe (si compendia la

storia del risorgimento nazionale)"! Sinb benn ©ioberti

unb ©aPour total Pergeffen? §r. ©rispi fagte Weiter:

bie Vürger fRomS feien Por 1870 „bie Heloten ber SRenfd;*

heit, bie SflaPen eines foSmopolitifpen Fanatismus ge*

wefen; ihre Knechtung fei ein Sleft ber Pon bent SefpotiS*

mus ber SRenfppeit auferlegten Unbill getoefen, bie ben

SBölfern jeben freien SöiÜen entgog". ©r nennt bann ben

20. Sept. „bie ©rinnerung an ben müpeöoßften unb frupt*

barjten Ifampf, Welchen bie Freiheit jemals gegen bie

Tyrannei geführt habe". Sie $eit gwifpen bem 4. Jguli

1849 unb bem 20. Sept. 1870 habe ben beweis gebracht,

bah feie Weltliche $errfpaft ber Kirche lebensunfähig war.

Sie Spaaren ©aribalbi’S nennt er Vertpeibiger beS Slepts

„gegen einen ©inbringling, ber bie barbarifche SRiffton auf

fip genommen, bie Tyrannei ber priefter wieberpergufteßen".

©in gänglich oerunglücfter Vergleid; aus einer SRartprer*

legenbe wirb gur Fßuftration beS StuffieigenS Pon SSictor

©manuels unb ©aribalbi’S Sternen perangegogen. Sann
wirb bie geifiige Stufgabe unb Statur beS ©priftentpumS,

bie2BaprpeitbeS©öangeliumS „siccome anche noi crediamo“

betont, welche, wie fie burp baS Stpoftolat begrünbet würbe,

fo auep burp baS Stpoftolat fip erhalten werbe. Sie
©egner perlangten bie Steftauration ber weltlichen SRapt
beS pl. StupleS nipt im Fntereffe ber Steligion, fonbern

um menfpliper Stücffipten wißen, aus $errfd;fud;t, aus
irbifeper Vegeprlipfeit. Unb bod; foßten fie bebenfett, bah
bas princip ber weltlichen £errfd;aft niept mit bem ber

Heiligkeit gufammengept unb ber ©ebrauep materießer

SSaffen ber Steligion nur fepaben fann. Sie Stetigion

fönne niept eine ftaatlicpe Function fein, Italien h^be

guerft ber SBelt baS Scpaufpiel eines Poilftänbigen VergiptS

auf jebe ©inmifpung in bie Stngetegenheiten ber $irpe
gegeben. ©S fei ein $anoit beS mobernen SieptS, bah ber

Staat auf religiöfe Singe keinerlei ©inflüffe auSgitüben

pabe; bie Stutonomie beS ©eifteS fei aup bie befte Sput$=
Wepr beS fßapfteS, ber £err über bie Seelen, aber niept

über bie SRaterie fei; fo fepr, bah felbft proteftantifepe unb
ungläubige Fünften fid; oor ipm beugten. Sem Ober*
paupte ber jfirpe fei abfotute UnPerantWortlicpfeit unb
UnPerleplicpleit gugeftanben: ber Papft fiept bloh unter ©ott
unb feine menfplipe ©ewalt reicht an ipn (il papa e so-

getto solamente a Dio, e nessuna forza umana puö giungere
sino a lui). $ein irbifeper Fnrft ift ipm gu Pergfeicpen;

er ift eingig in feiner StuSnapinefteßung. ©r pat fein

Territorium unter fid;, unb Wenn er eine» hätte, wäre eS

nur flein; aber feine oom Fimmel ftammenbe $errfpaft
gebietet über bie gange Söelt, unb bannt foßte er fiep gu*

frieben geben. Slls weltlicher Fürft wäre er pon geringerer

Slutorität; als unabhängiger Souöerän, fo Wie wir ipn

burep bie ©arantiengefepe pingefteßt haben, ift er aßen über*

legen, ©r bebarf feines ScpupeS, ber Voben Italiens ift

fein Scpilb. ©ine Vefpimpfung beS PapfteS, Wie bie*

jenige, wetepe Vonifag VIII. gugefügt Witrbe, ift fünftig

unbenfbar. Sie Äatpolicität foßte Italien gerabegu bafür

bantbar fein, was eS für bas römifepe pontificat getpan

pat. ©rft feit 1870 fei biefeS fo ftarf geworben, bah eS

ben $ampf mit einem Otto P. ViSmard pabe aufnehmen

unb biefen ftarfen SRann füplen taffen fönnen, was geift*

tiepe Sßaffen Permögen. SaS aßeS war baS SBerf beS

Parlaments unb beS Königs; eS war bie ©rfüßung beS

SBißenS ©otteS, Wie es ©otteS SBiße War, bah Italien jUr

©inpeit gelangte. Vor breigepn Suftren pabe ber Sicpter

beS ©priftentpumS gefungen: SaS Ungeheuer, welcpeS bas

italienifd;e Voll in heben getpeilt, pabe bie Fbee ©otteS

Perratpen. „2öer woßte es peute wagen, fid; bem SBißen

©otteS gu wiberfepen? Unb boep fehlt eS niept an folcp

Verwegenen, unb man muh, mit Scpmerg, fagen, eS finb

gerabe biejenigen, Welcpe fiep ©otteS Siener nennen!"

Slm Schluffe wirb bann biefen ^Renitenten gu perftepen ge*

geben, bah fie ben Sd;up beS ©arantiengefepeS Perliereit

Werben, fobalb fie fid; mit bem ©efepe beS Staates, in

Weld;em fie leben, in 2Biberfprucp fepen.

©S bebarf faum ber Vemerfung, bah ein Tpeil ber

fatpolifcpen Preffe ©riSpi’S Siebe im pöcpften ©rabe anmah-
lid;, bie Vetpeuerung feiner cpriftlicpen ©efinnung gleih*

uerifcp, feine Sropungen gegen ben Vatican unerträglich

gefunben pat. Slber auep aus bem liberalen unb rabicalen

Säger pat fie manepen Sabel erfahren. §r. Peßetan meinte

fepabenfrop im „Eclair“, §r. ©rispi pabe „brutal" gefproepen;

er fragt fid;, welchen 3nwd er babei im Singe gepabt pabe.

Sicherlich pat ber lüpne unb entfcploffene Staatsmann,
beffen F^Wüg Italien in biefem Slugenblid niept ent*

bepren fann unb beffen Perfon unb Politik wir weit ent*

fernt finb feittblicp gegenüberguftepen

,

}

) am 20. Sept.

feinen glücklichen Tag gepabt. Seine üReroofität, bie ipm
fepon manpen Streid; gefpielt, pat ipn aup bieSmal nipt
gut beratpen unb ipn Singe fagen laffen, bie gerabe an
biefem Tage beffer mit Stißfpweigeu Wären übergangen
worben.

Ser Vatican bewaprte in biefen Tagen ber Trauer
eine würbenoße 3urüdpaltung. Ser lärmenbe gefljubel

brad; fid; an ben popeu SRauent biefeS gröhten unb merk*

Würbigften aßer Paläfte, in welpent ein lanblofer Fürft
über bie mannipfad;en SBepfel b.er Vergangenheit unb
Über bie SluSfipten ber ^ufunft napfann. Um fo geräufcp*

noßer war baS Stuftreten ber „fatpolifpen Preffe". 2öie

bie Freimaurer bafür geforgt patten, bah ihnen am 20. Sept.

ber Söwenantpeil ber ©lorification gufiel unb wie fie oon
langer ^anb baS alles oorbereitet, fo patten bie uttramon*
tanen ©afinoS unb ©omiteS bafür Sorge getragen, bah
baS Publicum oor unb nap bem 20. Sept. wochenlang
mit ben fläglipften Samentationen über bie Sage beS

armen papftes unb mit bem gangen Sünbenregifter beS

DuirinalS unb ber italienifpen Stegierung befpenft würbe.
SaS ledere würbe am öoßftänbigften, gufammengefaht in

breihig Slrtifel, oon ber offxciöfen „Voce della Veritä" am
20. Sept. felbft (Sir. 21S) geboten: bieS artige SReuu,
welpeS bie öaticanifpe preffe bem Governo gu feiner Fcft*

feier gu oerfpeifen Porfepte, unb auf WelpeS wir feinergeit

p Sie bitten, baS au5briictlid; betonen gn biirfen. Unter ben
itatienifeben ©taatämänneru ift feiner, ber für bie Scfung ber unS hier

befebäftigenben g-rage beffer geeignet coärc olä 3' ranceäco Srispi, ber,

grojj angelegt nnb mit glanjenben @igcn[ct)afCeu ausgeftattet, ben freien

SBlid unb bie ftarte §anb befi^t, bie gu weittragenbeu politifeben

Stetionen unerläplicfi finb.
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jutüdgufommen gebenfett, ftliefet mit bem ©effert: „Pace
Crispi - Giolitti. Risorgimento dei commendatori. Sep-
pellimento d’ogni questione morale. Trionfo dei ladri.

Cloaca massima.“ Heber Mangel an ißrefefreigett mürbe
feltfamermeife nitt geflagt. Fn ä^rtlic^er Meife mürbe,
maä Italien gegen bie Freiheit beg ißapfteg feit 1870 ge;

tgan, feiteng beg ©arbinalg Sauggan iti einer ißrebigt im
©ome gu $enfington formulirt. ©ie Unterbrüdung oon
©aufenben non Möftern, bie Augtreibung unb Beraubung
ungägliger Monte unb dornten; bie ©inführung ber aE;

gemeinen Megrpflid;t für bie ©eiftliten; bie Verbannung
beg religiöfen Unterrichts aug ben Unioerfttäten unb Volfg;

faulen; bie ©onfigcation ber ©üter ber Mogltgätigfeitg;

anftalten burt ben Staat; „ber Vapft aller ffteffourcen

unb jeglicher Freiheit (sic!) beraubt": bag fmb bie .fjaupt;

punfte ber Anflage, melte ber oornegmfte Prälat ber

fatgoliften £irte in ©nglanb Italien an ben ßopf mirft.

©ie Reineren ultramontanen Vlätter mußten ihrer Mutg
feine ©rengen gu fegen. Ft toeife nitt/ ob bag 3Jlärd;en

oon bem auf einem Sßiinbet feinsten ©trogg in feiner ©e;
fangenfcbaft ftmattenben Vapft mieber aufgetifcgt mürbe;
aber an anberen Stäubergeftitten gat gefehlt,

©in fübbeutfteg ©entrumgblatt ergäglte gang unoerfroren:

,,©g ift befannt, in melden Umftänben Victor ©manuel
feine ©age in 9tom, bag er nach ber ©roberung floh, enbete.

©ine abergläubige Furtt liefe ign im duirinal nicht ftlafen.

©ine eingige 9Rad;t oerblieb er bort, jene, nachbem er am
Abenbe ein ©ecret bezüglich beg SöegräbniffeS beg fßapfteS

untergeic^net ^atte. ©a er nidjt fcgtafen fonnte, öffnete

er bag Fünfter. Fünf ©age nachher mar er geftorben.

©ein Vegräbnife ging bem beg Vapfteg ooraug. ©ie Suft
oon Stom hatte ihn gelobtet." Man fann nur bie ©reiftig=

feit bemunbern, mit ber im Vertrauen auf bie Seitt=
gläubigfeit ber Abonnenten ein berartiger Vlöbfinn ge;

brudt mirb.

Mie SSong'hi gang richtig oorauggefagt hatte, trat ber

Sßapfe einige Mod;en, natbem bie geftfeier oerrauftt mar,
aug feinem „silenzio dignitoso“ geraug, nitt mit einer

AEocution ober ©ncpflica, mie oielfat ermartet mar, fon=

bem mit einem Schreiben an feinen ©taatgfecretär, melcheg

oom 8. öctober batirt ift. ©iefer $unbgebung foEen giem;

lieh ftürmifd;e Verganblungen unb ©eenen im Vatican

Oorauggegangen fein, ©g mirb behauptet, Seo XIII.
felbft l;abe in Uebereinftimmung mit bem Partito savio

unter ben ©arbinälen urfprünglid; bie Abficht gehabt,

angefid;tg beg 20. September in ©tiEftmeigen gu oer;

harren
;
bie Fntranfigenten hätten aber gu einem feierlichen

fjßroteft gebrängt unb StampoEa gäbe bem ißapft einen

folgen abgeprefet. Ft tüeife nicht, mag an biefen ©e*

ftiegten rnagr ift. Db ber Vrief auf eigenfte Fniüatioe

©r. §eiligfeit gurüdgeht, felbft, ob er oon bem ißapfte

perfönlid; gefd;rieben ift, läfet fid; ferner fagen. ©ie aufeer;

orbentliche ©emanbtgeit, mit ioelter Seo XIII. bie lateinifche

©prad)e ganbgabt, unb bie ©töngeit feiner ©iction liefee,

menn ber Sörief lateinift oerfafet märe, leicht beurteilen,

ob letzterer oon Seo felbft bictirt märe, ©ag ©treiben
an StampoEa ift aber italienift oerfafet, unb ©til unb
Augbrud laffeit oermuthen, bafe bieg officieEe Actenftüd,

menn aut oom Zapfte befohlen unb unterftrieben, bot
nitt oon ihm rebigirt ift. Mir ift magrfd;einlit/ bafe ber

©arbinal eg felber gefd;riebett hat. ©g beginnt mit beut

Augbrud beg ©rftauueug über bie'©actlofigfeit, meld;e

nitt einmal auf bag ^oI;e Alter beg ißapfteg — alla

Nostra canizie — Stüdfett genommen, „fo bafe 2ßir faft

unmittelbare Mengen ber Apotgeofe ber italieniften Steoo;

lution unb ber igr folgeubeu Beraubung beg gl. ©tuglcg

fein nuifeten". Mag legieren iugbefoubere fd;mergeu mufete,

mar bie bei biefer geier offen gevoortvetenbe Abfett, ben

©onflict gmiften ben beiben ©emalten gu oeremigen unb
bem ißapfte begreifet gu maten, bafe er fit in eine ©c;

fangenftaft ohne Hoffnung auf ©rlöfung (eg helfet mört;

lit fo: „alla cattivita senza speranza di redenzione“)

ergeben müffe. Man habe aufeerbem einen entftiebenen

©d;ritt meiter in ber Etittung eineg mefentlit antireligiöfen

Fbealg gematt, inbem bag legte Fiel ber ©ecten, rnelte

bie erften Urheber („primi motori“; ber Occupatioft Sfomg

maren, nitt fomogl in ber politiften ©inigung beg Sanbeg,

alg in einem oiel finfeererenijßtan („assunto piü tenebroso“)

beftanb. ©ie ©urtbred;ung ber SSJiauern ber ^auptftabt

fei nur ein Mittel, um bie SSrefte in bie ©tabt beg

Sferiefterthumg gu legen unb um bie geiftlid;e Matt beg

ißapftthumg niebergumerfen. ©ag, mag bie ©ecten in ihrem

Jargon bie britte bürgerlite $hafe („una terza civilta“)

in ber ©yifleng Aomg nennen, fei nittg anbereg, alg eine

©ntfteEung unb ^aganifirung ber prioilegirten ©tabt.

begliche ftle(hte Sehre merbe jegt hier oerbreitet, bie $er=

fon beg ©tatthalterg ©hrifti merbe ungeftraft oerättlit

gematt, bem tatholiften ©ogma merbe ber freie ©ebanfe,

bem Stuhle $etri ber Stuhl ber Freimaurerloge entgegen;

gefegt, ©ag fei nitt ber ©riumph ber italieniften ©ate,
fonbern bag ©mporfteigen ber Apoftafie. ©ie ©ingeit

Stalieng merbe burch bie SSermirfUtung biefer ^läne im

©egentheil töbtlit getroffen. Sar ©d;atten ber öfeentliten

fRett^pflege fteigere fit bie Qmmoralität ber ©itten unb
bamit ber AbfaE oon ber Stetigion; eg matfen bie Ser;

gehen gegen menftlite göttlite ©efege unb gugleit

3ahl nnb Uebermuth ber Umfturgparteien. ©en Anfang

gu aE biefen Uebeln habe ber Ärieg gegen bag fittbare

Oberhaupt ber £irte gebitbet, bem gugteidh mit ber bürger;

Uten £errftaft aud; bie ihm gur Augübung feineg apo;

ftoliften Amteg nothmenbige, gu feiner Freiheit unentbegr;

Ute Autonomie geraubt fei. Umfonft habe man feine

ßuftutt gu legiglatioen ©ypebientien genommen, ©ölte
gefeglid;e Seranftaltungen tonnten, ohne territoriale Furig;

bictiou, bem ißapfte niematg Unabhängigfeit fitem („con-

ferire indipendenza vera senza giurisdizione territoriale“),

©ie burt bie ©arantiengefege oerbürgte Unabhängigfeit

fei feine mirflite, fonbern eine fteiubare, ephemere, meil

ber MiEfür anberer untergeordnet („subordinata al talento

altrui“). ©ie fönne burt ben genommen meiden, ber fie

gegeben, mag man geftern fauctionirt, fönne man morgen

mieber aufheben. |>abe man bot gerabe in biefen legten

©agen mit einer Abrogation ber ©arantiengefege bem
ißapfte gebrogt. ©iefen merben aber meber ©rohungen
nod) ©ophigmen, not ^ er unehrerbietige Sormurf perföit;

Iid;er Ambition gum ©tmeigen bringen, ©ie eingig magre

Sürgfdjaft für bie Unabhängigfeit beg ißapfteg fei bereitg

in ber oon ^onftantin oerfügten Verlegung beg Steinige»
nad; Spgang heroorgetreten. Seither habe fein meltlicher

Fürfi big gu unfern ©agen Oerfutt, in 31om gu refibiren.

©o fei burt Füfluug ber Sorfehuug ber Äirteuftaat eut=

ftanben, meld;er bie beften Stettgtitel für fid; aufgumeifett

gäbe: oor aEent bie Siebe unb ©aufbarfeit ber oon ignt

beglüdten Sölfer (eg geifet mörtlid;: „l’amore riconoscente

dei popoli beneticati“), bag allgemeine Sölferrccgt, bie

freimiflige Anerfeunuug ber gangen äöelt unb einen Seflaub

oon Fahrgunberten. Aut habe bag ©cepter in ber ^aub
beg Sßapfteg bem ^»irtenftab uientalg ©intrag getgau. Menn
geute bag fßapftthum feinen moglthätigen ©influfe auf bie

Sölfer uugefd;mäd;t meiter entfalte, fo fei bag nid;t bie

Folge ber it;m bereiteten Situation, fonbern eine Mirfung
ber göttlid;en ©nabe, fomie bag ©griftentgum eiuft nitt

burt/ fonbern trog ber Verfolgungen ber römifd;en Äaifer

fid; entmidelt gäbe. Ftalicu müffe mieber begreifen, mcUg
ein Sorgug cg fei, aug tanfenb Siationen augevmäglt gu

fein, um bett heiligen ©tngl gu güten, ©g müffe bag Fot



beS greimaurerthumS abfchütteln, fonfi feiert neue ©efahren

unb noch größerer .gufammenfturg gu gewärtigen.

©S liegt nid;t in nnfrer Stbfic^t, eine Fritif an bieferrt

päpftlichen Schreiben gu üben, fo wenig, wie wir bie fac^=

licken StuSführungen ber ©rispi’fdjen Siebe in biefer Stummer
gu befprechen gebeuten. SBaS wir barüber, alfo über bie

römifche grage, beuten nnb was wir barüber gu fagen

Baben, nachbem wir biefen ©egenftanb feit mehr als einem

S3ierteljahrhunbert im Singe behalten unb ihn, wir bürfen

wohl fagen, mit faft allen fyev in betracht fommenben
geglichen nnb Weltlichen, fir<hli<hen unb aitfeerfirc^Xic^eu

ißolitifern befprod;en haben, foüen einige nnfrer nächften

Briefe geigen. |>eute möchten wir nur bem 2öitnf<he SluS*

brud geben, eS mosten gn ber Siebaction amtlicher päpft*

lieber 2luSfd;reiben hoch auch ißerfonen gugegogen werben,

welche mit ber @efchid;tswiffenf<haft auf einem freunblichen

gufje flehen. Slbgefehen non anbern SluffieÜungen beS

©Treibens, gegen welche ber ^iftorifer begrünbete S3e=

beuten erheben bürfte, ift g. SS. bie SSorfiellnng, als ob

Faifer Fonftantin bem ißapft gnliebe auf Siom »ergichtet

habe, auf bem SSoben ber burch bie gälfd;ung ber Donatio
Constantini eingeleiteteu mittelalterlichen Sluffaffung er*

wachfen. ©ie hat mit einer wiffenf<haftli<hen SSeurtheilung

ber Verlegung ber Siefibeng unter ©iocletian unb Fon*

iftantin nichts gu tl;un. ©eit ©ibbon finb bie politifchen,

abminiftratiüen unb militärifd;eu ©rünbe, welche jene

Faifer »eranlafjten, ben ©i§ beS Gleiches thatfä<hli<h (nicht

nornineü: Siom blieb immer ibeelX bie ^auptftabt beS

Imperiums) an ben ^eßeSpont gu »erlegen, oft unb ein*

gehenb erörtert, aud; »oßfommen tlargelegt worben.

Steiigiöfe ober fir<hli<he ©efichtspunfte haben bei Fon*
ftantinS ©ntfchlujf fo wenig als bei bentjenigen ©iocletianS

mitgewirtt. ©ajj unfre ultramontanen SSlättchen »on
folgen Singen nichts wiffen unb fo fchreiben, als ob wir

noch in ben Sagen Martins »on ©roppau lebten, ift felbft*

»erftänblich, hat auch nichts auf ft<h; aber man foUte

beulen, bie Fatl;oIicität habe fd;on ein 9ied;t, gu »erlangen,

baff am ©ifje ihrer ©entralregierung »on bem heutigen

©taube hiftorifcher ©inficht etwelche Siotig genommen Werbe,

gnbeffen, bas nur fo nebenbei; benn im ©runbe hat ja

ber „©pectator" blofj gu berid;ten unb nichts gn forbern,

ba er unb feineSgleidhcn in ber Kirche ©otteS nichts

gelten, ©r hat perfönlicp aud; gar nichts bagegen, baff

bie „©eiehrten" ber Civilta cattolica ihres SlmteS aud;

Weiter walten. Omnia ad majorem Dei gloriam.

©aS Itrtheil ber europäifchen ißreffe über ben 5f?apft=

Brief ift natürlich aud; bieSmal uad; allen ©eiten aus*

einanbergegaugen. Saß bie nationale unb liberale treffe

ihn übel aufnahm, war ebenfo natürlich, als baff bie

ultramontane debita reverentia ihn in ben Fimmel hob.

SSemerft würben aus ber erftgenannten Kategorie bie

Slrtitel ber officieHeit „Eiforma“ »om 10. unb 12. Dct.

(Str. 279, 281), welche bie SluSfiihrungen beS päpftlichen

©Treibens mit aufjerorbentlicher ©d;ärfe analpfirten unb u. a.

auf bie 79 ©mpörungen ber ©iabt Siom gegen bie Zapfte

hinwiefen, bie gwifd;en 890 unb 1849 »ergeid;net Werben

unb bie atterbingS einen recht unbequemen ©ommentar gu

ber „Siebe unb ©anfbarfeit" ber mit bem Firchenftaate

einft beglüdten S3e»ölferung btlben. Sie „Riforma“ er*

laubte fich auch, bem l;L Skater bie grage »orgulegen, ob

währenb ber f$efttage auch nur ein eingiger une|rerbietiger

Siet gegen ©e. £>eiligfeit »orgetommen fei. ÜBaS eine

Sfteftauration ber $apftl;errf<haft bebeuten Würbe, ißufirirte

fte bann burch einen SluSgug aus bem befannten Suche
beS Mfgr. SWerani („II Papato, l’Impero e il Regno
d’Italia“. 1861), baS feinergeit ben gang befonberen 3orn ber

moberuen gefuiteit her»orgerufen hatte. ©aff bie frau*

jöfifhe treffe, auch bie antilirchlih^ hie ©elegenheit gern

benähte, um §rn. ©rispi am $eug gu fliefen, ift felbft*

»erftänblid;, unb man braucht baher auf ihr Urtheil tein

grobes ©ernicht gu legen, ©ie begegnete bie gefte beS

20. ©ept. giemlicp allgemein als „inconvenantes“. Sluch

£r. ©mil Oüioier faf; fich einmal wieber bemüßigt, gu biefem

Slnlab feinen »erworrenen tir<heupolitifd;en gbeen SluSbrud

gu geben. Sie Unterhaltung, welche ein Stebacteur beS

„Gaulois“ über ben 20. ©ept. mit bem ©jpremier beS

gefallenen Faiferreid;S gehabt, gipfelt in ber ©rtlärung:

„a Rome, dans l’etat actuel, le Pape a son superieur

temporel; or, des que le Pape a quelqu’un au-dessus

de lui, il n’est pas libre.“ Man muß erftaunen, gum

©rweife biefeS ©aßeS SluSführungen, wie bie folgenben

gu lefen: Serißapft, heibt es, ift nicht blob fßapji, um im
SSatican eingefcploffen gu fein, ©ncptliten gu fchreiben,

in feinen ©alerien fpagieren gu gehen unb fich in feinem

©arten baS lieber gu holen. „Non, il est Pape pour

celebrer publiquement les grands mysteres et les fetes

augustes dans le temple eleve ä la papaute avec l’or

de toutes les nations et dans les quatre basiliques dont

il est comme le Cardinal. Il est Pape pour envoyer de

la Loggia aux dates consacrees, ä la lueur du soleil et

devant les multitudes prosternees, la benediction urbi

et orbi.“ . .
.
„Mais il y a plus. Le Pape est, en meme

temps que Pape, eveque de Rome. En cette qualite,

il est tenu d’aller prendre possession selon les rites ä

S. Jean de Latran. Il doit, aussi souvent que ses

travaux le lui permettent, se montrer ä ses ouailles,

circuler au milieu du peuple afin que les femmes, les

enfants aient la faculte de le voir, de l’approcher, de

le toucher, et qu’en retour il puisse leur sourire et les

benir.“

Unb ber Mann, ber baS fagt ober fd;reiben labt, ift

ein frangöfifcher Minifterpräfibent unb mit gwei üßorte^

feuiüeS behaftet gewefen. Man ertennt ben Mann mit

bem „leid;ten bergen" auch nach einem S3ierteljahrhunbert

an ber Dberflä^lid;feit wieber, mit ber er eine grobe unb
baS ©efchid eines gangen 23olteS tief berül;renbe ©ad;e gu

gunften ber grauen unb ^inber, welche nach bem Säbeln
beS ißapfteS begierig finb, gu beurtheilen Weib.

Sluch bie „Revue des Deux Mondes“ hat fiel; am
15. ©ept. f<hon über bie gefte »ernennen laffeu. ©ie er*

blidt in ihnen eine Offenbarung ber Shatfache, bab ©hriftuS

unb 3lntid;riftuS ihren ©i| auf gwei fich gegenüberftehenben

§ügeln JlomS aufgefchlagen haben: „9lom fei bie ©apitale

ber SEBelt, »on bort gehen bie beiben groben ©tröme aus,

gwifhen welchen bie heutige Menfchheit ofciüirt, ber ^atl;o*

liciSmuS als Spp ber organifirten Sleligion unb bie eben*

falls in 9lom organifirte unb im ißalaggo S3orgl;efe (bem

©i| beS greimaurerorbenS) refibirenbe grreligiofität."

SaS ift bie neuefte Seiftung jenes fraugöfifheu 9leo=

fatholiciSmuS, ber innerlich »oUlommen ^ceibe geblieben,

fi<h äuberlich mit bem politifd;en FatholiciSmuS »ortreff*

lieh abfinbet, feit ber festere bie StUiang mit ben ®emo*
fraten unb mit granfreich affid;irt hat! ©ie §§. SJrune*

tiere, SSourget unb wie bie Patrone biefer neueften ißarifer

Mobe heilen mögen, thäten beffer, guerft innerlich ©hrifteu

gu werben, ehe fie, total ungläubig im bergen, »or ber

materiellen Macht beS ultramontanen SßrincipS auf bie

'Fniee faßen unb bie ißfwafeologie ber Civilta cattolica in bie

einft fo »ornehnte „Revue“ »erpflaugen. ©er Fampf
gwifepen ©hriftenthum unb Slntid;riftentl;um ift weitaus in

erfter £inie ein geiftiger unb moralifd;er, bie gactoreit,

gwifchen beneu er auSgefämpft werben mufe, wohnen nicht

gwifchen ben fiebert bügeln ber ewigen ©tabt; baS ©d;lacht=

felb liegt im Slorben unb eS ift fein anbereS als baS
SlrbeitSfelb ber germanifd;en 9tace, il;reS inteUectucUeu unb

ethifchen fJlingens. ©ie fogenaunte „röutifche grage" ober
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baS temporale berfpäpfte fomrnt Bet biefem @utf<^eibuttgg=

fampf fo gut mie gar nic^t in S9etrad)t
;

biefe grage pat

eine Sebeutung, infoferu eS politifd) nid)t unmicptig fein

faun, ob fie fortlebt ober ob fie aus ber SBelt gefcpafft

mirb, uub iitfofent eS beit gntereffen beS Jird^Iid^en 0rga=
ltiSmuS itnb beiten gtalienS förberlkp fein fann, baff fie

gur gufriebenpeit ber ©laubigen unb ipreS OberpaupteS

gelöst merbe: ipr eine SBebeutung barüber hinaus gu=

febreiben unb fie als ben ßernpuitit ber gatten religiöfen

grage erflären, peifjt ein frivoles ©piel mit ben ^öc^ften

geiftigen unb fittlidjen ^ntereffen ber 9Jtenfcppeit treiben,

l;ei^t bie ©acplage oerrüden unb Unheil in köpfen an=

ftiften, melcpe ber 23efonnenpeit unb ©rnücpterung, nidpt

aber ppaittafitfd)er Ueberreigung bebürfen. fHtan fann über

biefe neuejte ©cpule ber £§. 23rwtetiere unb ©enoffen
niept feparf genug urtpeilen, beult ipre Slboration gilt nidpt

ber fDiadpt beS religiöfen fßrincipS unb ber cpriftlicpen

Sßiat;^l;eit
, fonbern bem potitifepen ©influfj beS Ultra*

ntontanismus, ben biefe Herren genau in berfelben SBeife

für granfreiep feftfegen unb eScamotiren moßen, mie baS
eiuftmafS Philipp ber ©cpöne mit bem ppfttpum getpait

pat. SBiebentm fepidt fiep ber Gigante an, bie Puttana
itt benäöalb gu fcpleppen unb oom^opf bis gu bettgüfjeit

gu geißeln— „dal capo insin le piante“ (Purgat. 32, 156).

fiepen mir baS gacit BeS 20. ©eptember. Ter
„Osservatore Romano“ beS 7.-8. Oct. [teilt alle bie

£>ulbigungen unb ©pmpatpiebeloeife gufamnten, melcpe ber

föatican, begm. ber pt. SBater in Taufenben bon ßufdjrifteit,

Stbreffen, Telegrammen erpaften pat. ©r giept baraus ben
©cplup, baf) ber 20. ©ept. bie römifepe grage bon neuem
pabe aufleben faffeu unb bafj bie Legge Vischi unb bie

bon bem eprenmertpeit £>rn. ©rispi gemoEteu unb ge*

fßrberten gefte bieS Pebifcit ber gangen 2Selt („questo

plebiscito mondiale a favore del Papa“) erft mßglid) ge*

mad;t pabe; mofür man benn freilid) nidpt ©rispi, fonbern

ber ^orfepuug gu banfeu pabe, melcpe bie 2lbfid;ten ber

geinbe ber $ird;e unb beS fßapfteS bereitelte. 2tlS näcpfte

golge aber berietet baSfelbe baticauifcpe SSIatt (25. bis

26. Oct.) eine ffteipe bon gepeimen gnftructionen unb 2Kafj*

regeln, melcpe fid) gegen bie fatpolifepen SSereine rieten

unb meld;e als bie Einleitung eines „rincrudimento anti-

clericale“, gu beutfd; eines beginuenben- ©ulturfampfeS
angufepen feien.

22aS ber „Osservatore Romano“, baS auSgefprocpene

Organ ber gefuiteit, pinficptlicp ber gangen Sage benft, baS
pat er fd;on früper, am 14.—15. Sluguft (9tr. 186) in

einer etmaS unbemadjten ©tunbe berratpeu. Tiefer Slrtifel

bom 14. Stuguft „La Breccia di Porta Pia e l’anniversario

di Sedan (Confronti storici)“ ift in Teutfd;lanb gar niept

benterft morben; uub bod) ift er im pödpften ©rabe be=

adjtensmcrtp, meil er in ber Tpat bie innerfieit $ergettS*

gebauten beS politifepen UltramontaniSmuS berrätp. Ter
„Osservatore“ ftellt alfo bie beiben Jubiläen, baS bon fßorta

5ßia (ber ©inttapme 9tomS) am 20. ©eptember unb baS bon
©ebau gufantmen. ©r erinnert baran, mie mit beiben

©reigniffeu beS gapreS 1870 ber religiöfe, politifepe unb
fociale Slfpect bon gang ©uropa beränbert uub bie lieber;

läge granfteid;S aud) bie SJtieberlage („la depressione“) ber

$ird;e pcrbeigefüprtpabe. ,,©inelutperifd)e Station triumppirt

über bie Siiebermcrfuug einer fatpolifepen. TaS lutperifepe

Teulfcplaitb feiert beit ©ieg bon ©eban, benn baS fatpolifd;e

Teutfdjlaub pat burd; baS ©eutruiit im Parlament ertlärt,

eS molle unb töune fid; über bie fftiebetlage ber fatpDlifdpcit

S3rüber nid;t freuen" (sic!), gn Italien mie in Teutfdjlaub

fei eS blofj baS officielle ©lement, nidpt baS Soff, mcfdieS

biefe ©iege begepe. Reiben Tpatfad;cn liege berfelbe ffJIait

(„l’identico concetto“) unter, unb biefer iplait fei baS

äSerf S!3iSmards, ber, meuit Victor ©tuauucl 9tom nidpt

befe^t pätte, feine barbarifepen Sorben („orde di Odoacre“

peifit eS im Original) über bie emige ©tabt gemälgt pabeit

mürbe. Tic eine mie bie anbere Unternepmung fei alfo

bon einem antifatpolifdjeit ©eifte eingegeben gemefen; baS
galbanifirte Sutpertpum pabe eben gurTemütpigung ber Iateini=

fd;en fJiace bie erfte fatpolifepe üftoitarcpie (fRapoIeonS III.?!)

gerftören müffen, uub fo fei aus bem ©taube beS gapr=

punbertS ber peibnifd;e unb gpibellinifcpe ©ebaitfe mieber

aufgeftiegeu. Tie SlUiang beS freimaurerifepen Italien mit

bem faiferlicpdutperifcpen Teutfdplanb berbede nur unter

einer neuen gorm ben alten titanifepen Ä'ampf gegen bie

fatpolildpe 51ird)e unb baS ißapfttpum. Tie ^ärefte unb bie

3tebolution feien nur bie beiben glüget ber antidpriftlitpen unb
antipäpftltd;en greimaurerei in iprem Kampfe gegen ßirdpe,

ißapfttputu unb bie fatpolifepen Nationen, borab granfreidp unb
gtalien. ,,9ti(pt für bie ^irepe unb baS ißapfttpum, melcpe an
größere Kämpfe unb glängenbe Triutttppe gemopnt finb, raopl

aber für uns uub bie gefammte ©priftenpeit eröffnet fiep eine

fepmere unb ernfte Slera, bie uns parte Prüfungen bringen

fann. 2Bir erfepreden nid)t bor ben ©cpmierigfeiten unb
laffeit uns bon unfern geinbeit niept entmutpigen. ©r=

iunern mir uns, baff unfre SSäter biel fdpmerere ©dpladpten

gu fd;lagen patten, aus benen fie fiegreitp perborgiitgen unb
an beren Opfern unb Triumppen mir unb unfre entfernteften

©ßpne unb ©nfel uns erfreuen bürfen."

©tärfer unb auSbrxidlicper foitnte bie ©olibarität ber

frangöfifd;en unb baticauifcpen gntereffen niept betont

unb aller SBelt berfünbet merben. Tie beutfepen üatpo=

lifen merben nun miffen, bap gegen granfreid; marfdiiren

gegen ben ißapft marfcpireit, ißaris nepmen fobiel als fiep

am ©tuple ißetri bergreifen pei^t. Unb baS alles brudt

baS officielle Organ beS ataticanS unter ben Singen eines

§ofeS, bei melcpem ber ©efanbte beS Königs bon ipreufjen

accrebitirt ift!

Tie italienifcpe Slegierung pat iprerfeitS eine officielle

ißublicatiou beranftaltct, melpe als eine glluftration unb
fltedptfertigung ipreS S)erpaltenS im gapre 1870 gebad;t

ift. SUtit biefem ©rüitbucp (Roma, Settembre—Ottobre

1870. Documenti) pat baS SluSmärtige Slmt in ber Tpat
einen fepr glüdlid;eu ©oup getpan. Tie SHIgenteine geitung

pat bereits in 9ir. 233 iprer Beilage über baSfelbe be=

rieptet; mir fönnen uns barauf borläufig begiepen, iiibern

mir uns borbepalten, bei ltnfrer bemnädpftigeu ©rörteruitg

ber „rßmifepen grage" auf bie bon S3aron S3lanc pier publi=

eilten Tocumeitte gurüdgufommen unb bereit öebeittung

für bie 33eurtpeilung unb eine ebentueHe befriebigenbe

Söfuug perauSgufteÜen. Tenn einer fold;eit Sßfung rebeit

mir in ber Tpat baS SSort: nidpt blofj im gittereffc ber

ßird;e ober ber ©urie, fonbern attdp int gittereffe gtalieitS

unb im £>iubtid auf bie gefammte fircpeitpolitiicpe Sage

ber ©egeumart. ©ine fold;e Söfitng müfjte bie SSürbe uub
greipeit beS apoftolifcpeit ©tuplS ebeitfo im Stuge bepalten

mie ben Söeftaub unb bie ©pre beS Äöitigreid)S gtalieit.

Ta^ fie fepmer gu bemerfftelligeii ift, famt Siiemanb be=

gmeifeltt; ba^ fie uumßglicp ift, follte Stiemanb bepaupteit.

SPECTATOR.

Stillt Reifungen unb ST nd) r t 4) t e n.

A. B. „SBaS mir lieben unö pflegen müffen. (Sine

Sammlung Siatutanfubteii unb ecbilberungeit aus ben ©eilen beS

gopn StnSfin, auS bem (Suglifcpen überfept unb jujammengeftellt

con gatob ge iS." Strasburg, g. ^»cip, 1895. — (Sarlvle ift

bei uns binreiepenb belannt, ober menigflenS: e« ift binreicbcnb

anevlannt, ba& ber ©ebilbete ipn fennen foll. 9Iud> bie Sßiffen«

fdpaft berüdficbtigt ipn fleijiig; jo bat not furjem fjjrof. ^enfei in

einer fepr lefenSioertbcu (Sinleitung ju 'Iffanufucbe’S Sbeilüberfeliung

fein enges ifcrbältuifj ju giebte aufgebeeft. Slber von Garlyleu

Scpillern i|t uns faft nur groube geläufig gemorben, unb aud)

biefer mepr wegen feiner piftorifepen ©erfe über (SraSmuS, ^einriip VIII.
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unb Glifabetb, al! butch bie focialpolitifchen ©nregungen, bie feinen

„Short studies on great eubjects“ unb „Oceanaw ba! Sal}

»erleiden. ©u!Ein, obwohl am e^eften ber Glifa Garlple’! ju

nennen, ift uns noch ein frember ©ropbet. Sooiel ich weiß, ift

bie »orliegenbe Ueberfeßung non geü ber erfte nacbbrüdlidje 33er=

fudj, ißn bei un! einjuburgern. Sie warme Ginleitung »on gei!

fagt in wenig SBorten ba! 2Bijfen!wertbefte über i&n. Sein SBefen

fefet ftcb au! f^jeinbar recht büparaten Glementeu jufammen: in

erfter Sinie ift er KunfiEdtifer („Modern painterß“, „Stones of

Venice“); jugleicb aber ein Socialpolitifer, ber in großartigen

glugfdjdften („Hunera pulveris“, „Fors clavigera“, „Unto this

last“) adern ©lafcbinentbum, fowoßl wa! §erj als £anb be!

©lenfdjen betrifft, ben Krieg macht. groifcbenburch laufen ©atur*

fchilberungen »on boebpoetifcher geinbeit unb Originalität, au!

benen sunächft gei! eine reiche 2lu!wabl bietet, unb ©ebidjte.

©u!Ein bat eine wunbetbare gäbigEeit, einem SBolfengebilbe, einem

Schneefled, einem ©too!plaß, ben gelfen be! £ocbgebirg!, bem

©beinfad bei Scbaffbaufen, ber ©JatEu!tir<he, alfo unfebeinbaren

wie großen ©egenftänben bureb rußige^ 2lnf<hauen neue Seiten, ja

Offenbarungen ju entlüden; unb baran reiben fnb Grwägungen

über bie fittlic&en Ginflüffe ber Sanbfcbaft, über Stabt unb ©atur,

über unfre Raufer, über bie ©orbebingung aller Kunft — „ein

reine! Sanb unb ein feböne! ©olE" — ,
bie e! bereit! erflärlicb

tnacben, warum ber ©ame ©u!Ein in Gnglanb ein Programm bet

ebelften SßoltSfrcunbe geworben ift. ^öffentlich ßnbet bie! erfte

©änbeben fo »iel 2lnflang, baß gei! eine Ueberfeßung »on ©u!Ein!

©rbeiterepifteln folgen laffen Eann.

* „© o e t b e ’ ! ScböneSeele Sufanna Katharina P. Kletten«

berg. Gin Seben!bilD im Slnfibluffe an eine SonberauSgabe
ber ©eEe'.intniff e einer febönen Seele entworfen »on Dr. phil.

Hermann Secbent. Pfarrer." ©otba, gr. Slnbr. Berthe! 1896.

(231 S. 8°.) ©I. 3.60. — 3u ben febönften Siograpbien, bie in

teutfeber Sprache bisher gefebrieben finb, jäblt ba! ©ilb, welche!

©ceibe »on feiner greunbin Klettenberg im VI. Sude »on SBilbelm

©leifter! Sebrjabren unter ber Sluffcbrift „©eEenntniffe einer febönen

Seele" un! »orfübrt. Um ben gefbicbtlicben gnbalt biefer mit

bem Kran} leichter, bodb meiften! rei}enber Sichtung eng »erwebten

©eEenntniffe barjulegen unb babureb ba! Sehen einer ber ebelften

©ertreterinnen ihres ©efdjlecbt! un! näher Eennen }u lehren unb

jugleicb Beiträge }ur ©efehiebte beS jugendlichen ©oetbe }u liefern,

ließ g. ©t. Sappenberg 1849 feine „©eliquien ber gräulein Sufanna
Katharina ». Klettenberg, nebft Grläuterungen ju ben ©eEenntniffen

einer febönen Seele" erfebeinen. Seitbem ift faft ein halbe! gabt«

bunbert »erfloffen unb e! bat ficb in}Wifchen eine ©lenge wertb*

»öden ©tatedal! angefammelt, weßbalb Hermann Sebent in granE«

furt a. ©t. e! unternahm, ein neue! SebenSbilb »on ©oetbe’!

Schöner Seele un! barjubieten. Gin gute! Stüd Kirchengefchichte be!

gabrbunbert! fpiegelt ficb in bem Söerbegang ber frommen Seherin

»on ©oetbe’! gugenb ab, ben Pfarrer Sebent mit feinem 33er«

ftänbniffe ergrünbet bat. Sie ein}elnen Gapitel feiner Sarftedung

finb übeifdjrieben : Sie 33efenntniffe einer febönen Seele eine

Selbftbiograpbie; Ser Seben!morgen
;
gm 33rautftanbe; gn ber

Schule be! |»aüifchen ©ietümu!; Ser Gßrift in ber greunbfebaft;

Sie Gntfcheibung!ftunbe; Sie Herrnhuter Scbwefter auf eigene

§anb; Surch greub’ unb Seib; Sie fdjöne Seele al! Sbußgeift;

Stide Sage!neige; Saüater unb Gorbata; Seliger §eimgang;
GbaraEterbilb ber febönen Seele. Sen bebeutfamften ©uffbluß
über biefe intereffante religiöfe Gntwidelung ber chriftlichfrommen

Sufanna gaben ihrem neuen ©iograpben ihre ©riefe an ben be«

rühmten ©ottelgelebrten Pfarrer Saoater in gurib, welche erft im
bieejäbrigen „©oetbe«gabrbub" an bieOeffentlichEeitgelangten. Surch
biefe ©riefe in!befonbere wirb u. a. auch äußerft glaubhaft gemacht,

baß bie Sarftedung ber Gntfdjeibung!ftunbe im Sehen ber Klettenberg

gan} fo, wie fie un! in ©oetbe’! Dioman »orliegt, au! ihrer gebet

gefloffen ift. SBäbrenb aber Sappenberg bei ber §erau!gabe feiner

aii}iebenben Sentblätter bie ©eEenntniffe ber fbönen Seele al! aden

feinen Sefern }ur |»anb »orau!feßt, bat Secbent mit feiner an«

fpre<hentenbiograpbifcben2irbeiteineSonberau!gabe ber „©eEenntniffe

einer febönen Seele" »erbunben. Gine folcheSonberau!gabeber ©eEennt«

niffe ift burdjau! seitgemäß. Senn bie gegenwärtige ©eneration lie!t

SBilbelm SReifter! Sebrjabre weit weniger al! bie früheren ©efchlehter,

unb wenn fie biefelben jur §anb nimmt, bringt fie gewiß nur

feiten bi! }um fe<h!ten ©uche »or, welche! bie Selbftbiograpbie ber

„djriftlichften Gbriftin" enthält. So füdt benn Secbent mit feinem

©uche nicht nur eine Süäe ber Siteraturgefhicbte be! 18. gabt«

bunbert! au!, fonbern er wiU auch mit feiner ©abe baju beitragen,

baß bie „©eEenntniffe einer fdjösten Seele" mehr in unferm ©olfe

gelefen werben. Heinrich gunef.

J.Sz. Albert Sorel, Montesquieu (20. Sanb ber ,,@eiftc!«

bei ben", berau!gegeben pon SJnton ©ettelbeim), ©erlitt G. §of*

mann u. Go., 2R. 2.40. — G! ift ber erfte ©anb ber ©ettelbeim’fcben

Sammlung, welcher nidt Originalarbeit ift, unb hoch »iedeiebt

einer ber beften. Senn mit febwer }u übertreffenber Knappheit unb

©odftänbigEeit bat bet ©efchichtfchreiber Sorel ein febarf umriffene!

©Ub be! ©erfaffer! ber Lettres Persanes gejeichnet. gm ©egen«

faß ju G. gaguet, bem ftarE überfchäßten IDiobeliteraturbiftoriEer

ber Salon!, begnügt ficb Sorel nicht mit geiftreidjen 2lper§u! unb

leicht bi” 9eworfenen ©arabojen, fonbern ber Saie lernt au! bem

glanjpoll gefhriebenen unb fein burchgearbeiteten Suche ©erfönlidj»

Eeit unb Gigenwefen De! fronbitenben 3Ronte!guieu WirElicb Eennen

unb lieben, unb bie gewonnenen Ginbrüde haften bauernb. ©erabeju

meifterbaft ift ber jweite Sbed be! Suche! , bie SEijje be! Esprit

des lois unb feine! tiefgetjenben Ginflüffe!. greilicb gebt Sorel

büweilen in ber gbeenjeiebnung etwa! ju weit unb fheint in ba!

compleye Such be! großen ©olitiEer! mancherlei bineinjubenEen,

Wo felbft ©idemain unb ©runeti<ke jugeben, baß fie 3Ronte!«

guieu’! ©ebanEengang nicht »erfteben. Sie ©erbeutfebung au!

21 b. Kreßner’S gebet entfpriebt »en böcbften 2Enforberuugen unb

macht ba! Söort traduttore traditore tßatfäcblich ju febanben.

* 2In ben Uniöerf ität en be! Seutfcben SReich! haben

im Stubienjabre 1894/95 im ganjen 1994 Soctorpromotionen
ftattgefunben, unb }war entfaden auf bie preußifhen Uniöerfitäteti

820, auf bie außetjpreußifdjen 1174 ©romoiionen. Sie tbeologifhe

Soctorwürbe würbe an ben preußifepen ^ocbfcbulen an 9ffiewerber,

bie juriftifebe an 71, bie mebicinifde an 516, bie pbilofopbifcbe

an 224 »erlieben; an ben außerpreußifeben Unioerfttäten find bie

entfprehenben gablen 5, 91, 586, 492. ©on ben guriften würben

jur 2lblegung ber Soctorprüfung be»or}ugt bie Unioerfttäten Gr*

langen (44 ©romotionen), ©öttingen (26), @reif!walb (20); am
meiften mebicinifche ©romotionen fanben ftatt in ©erlin (163),

banacb in 2Biir}burg (143) unb in ©tünchen (139); bie ©bilo*

fopben promooirten »orjug!weife in Seipjig (113), Gelangen (85),

§eibelberg (60), ©erlin (71), ©tünchen unb ©oftod (je 56). gn
ben pbilofcpbifcher. gacultäten bat bie 3«bl ber ©romotionen auch

tn btefem gabre abgenommen; 1893/94 promooirten bi« 748,

1894/95 nur 716 Ganbibaten.

* $ena. ® er ^undertfte ©eburütag be! §iftoriEer! Seopolb

». ©ante — geh. am 21. Secember 1795 ju SBiebe in Sbüringen —
Wirb bi« feftlich begangen werben. Gin Gornitd »on ©efebiebt!*

freunben unb ©erebrern ©ante’! bereitet eine geier für ben

14. Secember »or, bei ber ©rof. OttoEar Sorenj, einer bet

beften Kenner be! ©egenftanbe!, bie gefitebe halten wiro.

* Setp^tg. Sie (bisher »on ©rof. Dr. S. Duibbe berau!«

gegebene) Seutfdje geitfebrift für ©efcbicbt!wiffen*
fchaft, bie feit einer ©eibe »on gabren neben ber »on Spbel

begrünbeten §iftorifcben Seitfcbrift al! ein ^auptorgait ber bifto=

rifeben Sßiffenfthaft in Seutßhlanb rübniliebft beftebt, ift jeßt in

anbere §änbe übergegangen. Sie wirb fortan »on ben ©tofefforen

ber ©efebihte an Der Seip}iger §ochfcbule (ben Samprecht,

©tard!, Seeliget unb Dr. ©ucbbol}) b«au!gegeben werben. Schon

bie erften §efte be! neuen gabrgang!, bie im 2Jpril 1896 jur

2lu!gabe gelangen foden, werben unter ber neuen ©ebaction er»

fheinen.

* jölarburg. Ser ©rofeffor ber franjöftfcben Sprache unb

SUeratur Dr. Stengel ift }um Sommerbalbjabr 1896 nach

@reif!walb »erfeßt worben, ©on ber bortigen Unioerfttät Eommt

bagegen ber ©omanift ©rof. Kofdjwiß hieb«*
* Ser ©riöatbocent an ber ^iefigen Unioerfttät §r.

Dr, 21. Sthend ift in 2lnerEennung feiner ©erbienfte um bie

geologifhe Grforfchung SübafriEa’! jum Gbrenmitgtieb ber Geo-
logical Society of South Africa ju gobanne!burg (Sran!»aal)

ernannt worben.
* Jöet’Itn. ©eb. ©tebicinalratb ©rof. Dr. ©erbarbt liegt

feit »ierjehn Sagen an einer Sungenentjünbung banieber. Sie

GrEranEuttg war }iemlicb ernft, boch befindet ficb §r. ©erbarbt nun«

mehr auf bem 2Bege ber ©efferung. — Sem ©riDatbocenteu ber

grauenbeiltunbe Dr. Sllfred Sübrßen ift ba! ©räbicat „©rofeffor"

beigelegt moroen. — ©rofeffor 21 do If Kircbboff, Strector ber

grieebifeben 2Ebtbeilung be! Pbilologifcben Seminar! unb ©iitglteö

bet Slfademie ber SSiffcnfchaften, »oüenbet ant 6. ganuar fein

70. £eben!jahr. greunbe unb Schüler wollen bem »erehrten ©ieifter
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ein 3ei$en iljreg Satifeg bavbnngen. Sie Vorbereitungen ruben

in ber .jfcanb beg ^irofefforS Dtto Scbröber Dom 3°acfetmgtt;aridjen

©pmnafium. — Sei ber Sechnifcpen §ocbfcbule gu ©^arlotten*

bürg ift Dlegierungsbaumeifter ßmil £o ffmann gum 2)ocenten

ernannt unb ibm bie Votlefung über arcbiteftonifche gorntenlehre

für ^Bauingenieure übertragen worben. Ser Vtofeffor für 2Hajcbinen=

baufunbe ßonfentiu« ift burcb Hranfheit Derhinbert, gu lefen.

3um ßrfafs für ihn ift Vegierunggbaumeifter Staun beauftragt

worben, ein ßofleg „Sibrijs ber EDtafchinenelemente" gu batten.

* JlömgSbevg. Sem bisherigen Vrofeffor ber claffifdjen

Vbilofogie an ber Unioerfität Dr. Vofjbach ift bie butcp ben

job bei? Vtof. fpirfcbfelb erlbigte fßrofeffur ber 2Ud)äologie
übertragen worben.

* 3»u§brwf. Dr. gofeph Veuinnp, außerorbentlichet

Vrofeffor an ber Unioeifität, ift gum Orbinatiug ber fßharmafologie

unb VbavmaEognofie ernannt worben.

* Sctiöon. Sag College of Physicians fowobl wie bag
College of Sargeons haben bag ©efud) ber IDlrg. ©arnet
Anberjon, ber ©rünberin ber Medical School for women, um
gulaffung ber weiblichen SUtebicinftub irenbett gu ben

Prüfungen unb ©raben ber betreffenden ßollegien nach längeren

Sjeiaibungen mit einer SKajorität non nur 9, begw. 10 Stimmen
abgelehnt. Sie London University bat bagegen grauen gum
Stubium unb ben Prüfungen gugelaffen.— Dr. Albert ©üntber,
geb. gu ßfjlingen (SBürttemberg), feit 1875 ßuftog ber joologifchen

Abteilung am 2onboner Sritifh SHtufeum (Natural history

Museum), muß bemnäcbft, ba er bag 65. Sebengjabr erreicht bat,

nach ben neuen Seftimmungen für Staatsbeamte feine Stelle

nieberlegen. Dr. ©üntber, welcher fich befonberS um bie Henntniß
ber gif che oerbient gemacht bat, trat im Sabre 1862 in bag Sritifh

OJiufeum ein.— Ser belannte Ornithologe .fjenrpSeebohmiftam
26. 9loo. in Sonbon geftorben. ßr war urfprfinglich Haufmannunb tarn

erft ziemlich fpät in bie Sage, feiner Neigung gu naturwiffenfchaftlicben

Stubien nachgugehen. Seine auggebehntenVeifen gaben feinem SBiffen

halb bie nothwenbige ßrgängung, unb als fein £auptroert ,,©e»

fehiebte ber brittifeben Vögel" erfchien, warb ber 9fame beg big

babin unbefannten Alanneg auf einmal in wiffenfdjaftlicben greifen

populär. Vefonberen tsifer entfaltete Seebohtn in Ur.terfucpungen

über bie SBanberung ber Vögel. Alg bie gnfel §elgolanb an

Seutfcblanb übereignet würbe, erwarb Seebofjm bie großartige

ornithologifche Sammlung, bie ein £r. ©atfe in mehr atg fünfgig«

jähriger Sammlerthätigleit auf ber Ignfel gufaminengeftellt hatte,

für fich unb bot fie bann bem Vrittifchen Alufeum an. Alg biefeg

gnftitut bie Offerte ablehnte, erwarb bie beutfdje Regierung bie

toftbare Sammlung. Jjn ben le&ten fahren war Seebohm mit

ber Orbnung ber Vogeleierfammlung im Srittifdjen Alufeum he»

fcpäftlgt.

* Saturn. Ser Senior ber philofophifthen gacultät, 5J5rofeffor

ber mobernen ©efehiepte ©iufeppe be £e»a, feit 1867 aug«

wärtigeg Alitglieb ber htftorifdhen ßlaffe ber SDlünchener Afabemie

ber ©iffenfepaften, ift geftorben.

* fSiOltogvapljtc. Sei ber Vebaction ber AHg. 3tg. fmb »om
29. big 30. Dtooember folgenbe 6cpriften eingegangen:

Numa Droz : Essais economiques. Geneve, Ch. Eggi-

mann et Cie., Paris, Felix Alcan 1896. — Showag ßarlple:

Socialpolitifche (Schriften überf. p. ß. Sfannfudje; mit ßinleitg.

unb Anmfgn. D. Dr. V. £enfef. Vb. II. ©öttingen, Sanbenpoed

u. Vuprecpt 1896. — Banche popolari, auuo 1893. (Ministero

di agricoltura etc., direzione generale della statistica.

Roma, G. Bertero 1895. — 3- Dt ofenbaum: gilialtreiberei

u. üftaffenbagare. Vamberg, §anbel§bruderei. — V. ß. Auf er:

Sie Srottoirfrage im fiiihte ber in ber baper. Vfalg geltenden ©efeße.

Subwiggbafen, 3- ©• ViUer 1895. — Dr. jur. 2. Huplenbed:
Sie Uiedttfprccbung beg 91eid)ggericptg ec. in fpftematifdjer golge

bargeftellt ec. §eft 1. Verlin ©. 2)loefer 1895. — Bidney Whit-

man: Teuton studies. London, Chapman and Hall 1895,

— Regeneration, a reply to Max Nordau. Westminster,

Archibald Constable a. Co. 1895, — §iftorifcpe 3«itf <hrif

t

(begr. D. d. Spbel), bggb. ». Heinrich 0. Sreitfd)fe unb griebrich

iüleinede. 9leue golge Sb. 40 (= Sb. 76) $cft 1. Sölüncben

u. 2eipgig, 91. Oloenbourg 1895. — SBalter ©oe^: $ic bape«

rifche Voldü im erften ^ahrgehnt ber Regierung §ergog SllbrechtS V.

fDlümben, SDl. Ulieger 1896. — 2otbar ». ^einemann: 3ur

ßntftehung bet Stabtöerfaffung in Italien. 2eipgig, ß. ß. 9JI.

Pfeffer 1896. — SJilhelw toterer: Jlarl SOlüUenhoff ; Sehen«»

bilb. Serlin, ©eibmann, 1896. — ©olfgang ©olther: ßanb«
buch ber germanifepen IDlpthoIogie. Seipgig, S. ßirgel 1895. —
Dr. gerbin anb SBibel: Sie alte Surg ©ertpeim am IDlaitt

u. b. ehemaligen Sefeftigungen ber Stabt, greibuvg unb Seipgig,

3. ß. S. SUlopr 1895. — griebrich §eper n. SÄofenfelb:
Sie Staatgwappen ber befanntefteu Sänber, nach amtl. SJUttheilgn.

hggb. 10. 2lugg. granffurt a. 2JL, Heinrich Heller 1895. —
§ermann Viegel: Sie bilbenfcen Hünfte. 4. Slufl. ßbb. 1895.
— Stlbrecht §aupt: Sie Saulunft ber Venaijfance in Portugal.

2 Sbe. ß'bb. 1890/95. — ßmü u. Senore Selenta: Sonnige
©eiten

;
oftafiatifebe Veifefliggen. SDlit Slbbiltungen ec. ©iegbaben,

ß. ©. Hreibet 1896. — Vitterg g e o graphifch*ftatiftif che«

Sepifon. 8. 2lufl. n. goh§. fPengler. II. Sb. 16.—19. £fg.

Srüllilon—3pgnow. 2eipgig, Dtto ©iganb 1895. — Dr. ülicharb

Sepfiug: lieber bie SHethoben beg Unterrichts auf ber technifchen

Ipocbfcbule; Vebe. Sarmftabt, 2lrnoIb Sergftraener 1895. — 3nliu S

Stettenheim: ^eitere ßrinnerungen. Serlin, S. giieher 1896. —
Hontab Selmann: Sohemieng; Vornan. Serlin, @. ©rote

1896. — Vtanuel Sehniger: 3ft bag bie Siebe? 2 VooeQen.

Serlin, Seutfcbe Schriftftellers®enoffenfcbaft 1895. — Vaul Sliß:
Ser ßngel; Homöbie. (SDleßtbalerg Sammlung moberuer Sühner.=

werfe 3.) QJlünchen, 2Hap §öher (ßomm.). — griebrich Stolfce:
Vermifcbte Schriften, hggb. r>. Otto §örth. (®ef. SBerfe. Sb. 5.)

granffurt a. 2)L, Heinrich Heller 1896. — Harl 3eiß: ßtiegg=

erinnerungen eine« gelbgugg=greiwilligen. 3. 2lufl. Sütit 3üuftra*

tionen. Sfltenburg, Stephan ©eibel 1895. — §elene Salm er:

Slug ben Sergen; ßrgählungen für Hinber unb beren greunoe,

ßbb. — grau o. Sg.

:

Veuefte gute Scbnellfüche. 3. Slufl. Serlin,

griebrich Schirmer 1895. — Vaul 2Jloferg §aughaltunggbuch

für ben Scbreibtifh beutfeper §augfrauen. — Votigfalenber alg

Schreibunterlage. Serlin, guld'S SDlofer. — Vubolf §ergog:
Slgenta 1896. Serlin. — Sericbte beg'.greien Seutfcpen
§ocpftiftg. 91. g. XII. Sb. 3^39- 1896. §eft 1. granf=

furt a. TI., ©ebr. Hnauer. — Dr. ß. Seermann: Novilatiin;

Verfucb, bag £atein f. b. internat. Verfepr weitergubilben. £eipgig,

©ujtab god 1895. — H ata löge: §erber, greiburg i. S.

;

©eipnachtgE. — 21. Swietmeper, 2eipgig; 3H. S* auglänbifcpet

2iteratur.

9ladpt?i«^t!
SBtelfadhen Anregungen unb SBünfcpen nadjgehenb, haben

Wir un§ entfdploffen, mit Seginn beg näcpften neben

bem Abonnement für bie gange 3ettung ein folcpeg für Siorgen»

unb Abenbblatt allein, ferner für bie (Wiffenfcpaftli^e) Seilage

allein eingufühven.

©g treten baljer ab 1. gattuar 1896 folgenbe Seguggavten

unb Quartalpreife in ßraft:

fite btc rjanje ,3eitu jl 9- to« bisher .... 3)i. 9.

—

„ yjiovgen- unb Abenbblatt oljuc bie (tuiffcn=

fdjaftlicbe) tBeüage „4.50
„ bie (niiffciifdiaftlicbe) JBeilage allein . . „ 4.50

Slufferbeut üeronftalten lutt* uoit ber ^Beilage

eine Aufgabe in Äöoeljeuljcftcn junt QUtartal--

pretfe bon 5.—
®ie in« unb aullänbifchen fpoftämter nehmen SefteHungen

hierauf entgegen.

|)frlng kr ^Uscntrinrn ^cifiuig, fHiinrijen,

cSefellfcpaft mit befcpräiiFtcr fjaftung.

Neue Büchercatiiloge

!

Bei J. Heiss, Buch- und Antiquarhandlung in Ellwuugcii
(Württemberg), sind soeben erschienen und werden auf Verlangen

gratis und franco versandt:

Nr. 10. Catalog über grössere ßibliotlickswerke, Zeit-

schriften, Sammelwerke mit einem Anhänge seltener

Inkunabeln, älteren Holzschnittwerken und Pergament-
drucken. (10740)

Nr. 41. Catalog über katholische Theologie. Kirchcn-
geschichte, Kirchenrecht, Kirchliche Kunst und Predigten.

Nr. 42. Catalog über Rechts- mul Stnatswissensclinl'E.
In vorstehenden Catalogen wird eine reiche Auswahl der

besten Werke zu ermässigten, antiquarischen Preisen Angeboten.

gür ben guferaUntpeit oerantroortlicfj: SS. Heit in 'Ucündjeu.
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$utd «iib SSetlog bcv ©cfcIHdjaft «ttt befdjriinfter Haftung

„Sßetlng btt Slllgciiieuicit tot SWündjett.

SBcriutttuovtlidier $cra«§gcbct: Dr. SUfreb 2>00e in ®iiilt(ficit.

Beiträge teerten unter Der Sluffdjrift „Sin Sie IKctafticn ber Beilage

3nr SlUgeineinen Leitung" erbeten.

2er nnbefngte SJIadjbntd ber Seilnge-SIrtifel toirb geritßtlitb berfolgt.

Hc 8 crfit§t.

©traufi’ ^Briefe. 2>on SRubotf ßraufj. — 35om SBeiljttacIjlStifcI}. I. —
Mittfieilungen unb Otadjridfteu.

Straufj’ SSrtefe.

Sie Steigung imfreS 3eitalterg, bie ©orrefponbeng Bes

beutenber Scanner an bag Sageglid;t gu gieren, ift fdjon

wieberhott fdjarfent SBiberfprud; begegnet. Man ntub

aüerbingg gugeben, ba| in berartigen ^ublicationen manch s

mal beg ©Uten gu biel geliebt, bab nid;t alle mit ber

unerläblidjen ©id;erljeit beg Sactg burcbgefübrt werben.

Sw gangen aber gibt eg lein beffereS -Mittel, um eine

$erfönlid;feit boüftänbig fennen unb berftel;en gu lernen,

als bie Seetüre ihrer Briefe. Sn Sebengbefd;reibuugeu er;

fc^eint ber §elb immer im Siebt eineg fremben ©eifteg,

unb and; im günftigften Satt bleibt gwifd;en feinem wirf;

litten SSefeit unb bem Btfb, bag fid; fein Biograph bon

ifjrn gemad;t bat/ eine Heine Siffereng befteben. Unb in

Autobiographien — fogar angenommen, bab nicht, wag

bod; meift ber Satt ift, tenbengiöfe ober fünftlerifd;e 3wecfe

barnit berbunben fiub — fd;ilbern bie Autoren bon fogu=

fagen böb^em ©tanbpunft aug Slbjd;niüe it;reg_ Sebeng,

bie ihnen geitlid; wie geiftig aflgit fern gerüdt finb, alg

bab nicht £äufd;ungen über bie bamaligen ©eelengitftänbe

unb barnit Srrtbümer in ber ©elbftbeurtbeilung ißlafc

greifen müßten. Slug Briefen bagegen, fofern eg bertrau*

lid;e Briefe eineg gegen fiel; unb aubere aufrichtigen Mett;

f<hen finb, erfahren wir mit boüfiänbiger 3uberläffigfeit,

Wag ber ©Treiber in beftimmten Slugenbliden gebaut,

empfunben unb gewollt bat. SBir haben ba burd;aug ber

3öirftid;feit entfpred;enbe ©timmunggbilber bor uug; nur

mitffen wir babei bebenfeu, bab ©tünmuugen gu wedjfeln

pflegen, unb bürfen ung barunt über gelegentliche SBiber*

fprücbe nicht wunbern. Sie Briefe fiub eingelnen natur=

getreuen Momentaufnahmen gu begleichen; folcbe gu einem

©efammtbilb gu bereinigen, bieibt bem Sefer felbft überlaffen.

S(el;nlid;e ©ebanfen werben fi<h wohl manchem auf;

brängen, ber fi<h mit ber jüngft erfd;ieneneu Brieffantmlung

bon Sabib S^ebrich ©traufj
1

) befchäftigt. Sag ift eine

löftlid;e literarif<he ©abe — barüber ift Weiter fein SSort

gu berlieren. ©buarb 3etter, ber greife ©elel;rte, ber

jejjt in ber Mefibcug feineg fcbWäbifchen ^eimatblanbeg

beu Slbeub feineg arbeitgreidjen Sebeng in Mube geniest,

bat bie gerauggabe beforgt, burd; Dberftabgargt Dr. ©traub

in feinem Söerf unterftügt. Beibe Männer waren gewijj

mehr, alg alle auberrt, gu biefer Slufgabe berufen: biefer

alg ber ©ol;n beg gefeierten ©d;riftftellerg, jener alg fein

langjähriger S^unb, fein Biograph unb ber Herausgeber

feiner SBerfe. Sie Slrbeit mag feine gang leid;te gewefen

fein. Slug änderen wie aug inneren ©rünben fonute nur

ein Bruchteil, uacl; 3«tterg Slngabe nicht einmal ein Viertel,

beg umfangreichen Materials, bag gur Verfügung ftaub,

bem SrucE übergeben werben. Smmer nod; beftebt bag

i) StuSgewäbÜe Sßficfe üon ©atjib fyri ebricb ©trau b- £>erait§=

gegeben unb erläutert v>ou Qc buarb gelter. Mit einem ‘-Portrait in

üicijtbrud:. Sonn. Verlag Don ©mit ©traufj. 1805.

Buch aug 608 ©tüden, tbeilg boHftäubigen Briefen, tbeilg

Sluggügen aug folgen. Sie Briefe reid;en bom Sab«
1830 big 1874, b.b* bon ber Seenbigung beg Uninerfitätg;

ftubiumg big gunt Sob. Ser §erauggeber bat ben ©toff

nach Sebeugabfdhnitten in fieben Stbtbeiluugen georbnet

unb jeber eine^ fnappe biograpbifd;e Siotig oorangefteUt.

3nr Drie'ntirung ift eg guuäd;ft erforberlich, bie iper*

fßnlid;feiten berer, an welche bie Briefe gerichtet finb, ing

Singe gu faffen. ©g finb meift fd;wäbif^e S«seubfreitnt>e

bon ©traufe. Sa finb bon allgemein befannten Mamen
ber Sleftbetifer SSifcher unb ber ^erauggeber 3^tter felbft

reichlich, Slbolf ©cböll — obwohl nidjt im Sanb geboren,

barf er bod; au<b unter bie ©i^waben gered;uet werben —
fpärlicber, ©traub’ Sel;rer S3aur nur einmal bertreten.

Sieben biefeu ^Berühmtheiten fpielen in ©traub’ ©orrefpon;

beug gWei fd;lid;te Sanbpfarrer, ©ruft 9tapp unb ©briftian

Üäferle, eine gewid;tige Molle; über beg erfteren Sebeng;

lauf Werben wir burd; 33rief 326, bieüeicht bag febönfte

©tiief ber ©ammluttg, näher unterrichtet, ©ine Stngabl

Weiterer «Schreiben finb an ©l;riftian Märfliu, beu ©traub’

Biographie aug bem Suufel gegogeu l;at, unb beu ©onipo;

triften S^w’brid; Jfauffmaun gerichtet. SBantm bon beu

Wertbbolleu Briefen, bie ber le^tere empfangen bat, bie

hauptmaffe, bie ber jetzige Befi^er, Uniberfitätgmufifbirector

Dr. ©mit jfauffutann in Tübingen, beg (Empfänger» ©ol;n,

jebenfallg bereitwillig gur Beifügung geftellt hätte, un;

berüdfid;tigt geblieben ift, fattti mau nicht recht berftet;en.

Bon fonftigeu Sagenbfreunben bermibt man uamentlidh

©buarb Mörife, ber, wie Bifd;er, Äauffmaun unb ß'äferle,

au» ©traub’ Baterftabt Submiggburg gebürtig, mit biefem

ftetg in Begiebungen geblieben ift. ©ollteu ©traub’ Briefe

au Mörife fi<h nid;t unter beg lederen Stach lab im
SSeimarer ©oetbe;©chitter=Slrd;ib borfinben taffen? Slud;

bie ©d;reibeit au Saftiuug ferner finb gewib nodh in ber

reichert ©ammluttg borhattben, bie Sl;eobalb ferner im
SBeirtgberger ©ewal;rfam bat. Sie Samilienbriefe be;

fd;ränfen ficb auf fold;e an ©traub’ eiugigeu Bruber 2Q3il=

beim unb beffeu ©attin Slntalie. ©ent würbe man er;

fahren, wag ber ©ol;u feiner Mutter, bie bon il;m ein fo

fd;ötteg Senfmal fiublid;er tßietät gefegt erhielt 1

), gu ber;

trauen batte; rtocl; begieriger wäre man gu lefeu, welchen

Son er ber einft leibeufebafttieb geliebten unb fpäter ge;

babten ©attin gegenüber anfd;lug. Socb berftel;t man,
bab gerabe in biefem Satt bie tgerauggeber bie Meugier

beg ffjublicuntg nicht wot;l befriebigeu fonnteit. Sie acht

©tüde an ©traub’ unb feiner Kiuber treue Sreuubiit

©ntilie ©igel fönuen auch alg Samilienbriefe gelten. Bon
nicht fd;wäbifd;en S«nnben treten — abgefel;en bon einem

eittgigen ©d;reibeu au ©ruft §ädet — nur ©erbiitug, Jtiuto

Sif«ber unb ber Äunftbiftorifer Saling Mci;er l;erbor. ©itte

©rgänguug in biefer hinfid;t, unb gwar auch burd; Steube*

rungen gegen fcruerftel;enbe ^erfönlidhfeiten, hätte bag

Bilb, bag wir uug bon ©traub alg Brieffcbreiber gu

utad;cn haben, nod; Wefentlicb berbottftäubigt. ©üblich foll

i) 3mn Anbeuten an meine gute Mutter. ®ej. Schriften L
©. 81—104.
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tti$t oerfhloiegen merben, bab man oft bie 2IuSlaffungen
ber SDritcorrefponbenten gar je^r oermibt, gumal bie

griebricp BifcperS. SSoHeS Sid^t auf bie höcpft intereffanten

SBegie^imgen biefer beiben ebenbürtigen ©eifter gu ehtanber

mürbe erft bann fallen, menn aud; bie Briefe Bifd;erS an
©traufj gur öffentlichen Kenntnib gegeben mären.

SfRit folgen SBünfcpen foU natürlich ein Sabel gegen

ben Herausgeber nicht auSgefprocpen fein; bieS liegt mir
um fo ferner, als ich gar nicpt gu beurteilen oermag,
mie meit bie materielle 3Jtögli^feit, biefe SBünfhe gu er;

füllen, oorpanben gemefen ift. 2Iud) fo noch bleibt ja in

bem Buh eine güEe beS ©cpönen unb intereffanten, beS

SInregenben, SSele^renben unb ©rgö|senben. Sie Anfänge
fiepen unter bem geid;en Hegels. 6trau§ f^ilbert SJtärfliu

oon Berlin aus ben ©inbrud, ben ber berühmte fßhilofoph

unb beffen plö|lid;es ©nbe auf ihn gemacht haben. ®ie

Befürchtungen, bie manche Sefer gunäd^ft pegen merben,

baS tfttofopm ©peculatioe möchte in ben Briefen fiarf

übermiegen, gerftreuen fiep rafd^. Balb merben mir mitten

in baS $erfönli(^e pineingefüprt. Surcp baS SJtenfdjlidje

geminnt baS Buh in erfter Sinie unfre Speilnahme, burd;

bie tiefen Bliebe, bie es uns in ©traub’ inneres tpun

läbt. Sie Klarheit, mit ber er über fiep urtbeilt, unb bie

©prlidjfeit, mit ber er biefe Urteile anbern gegenüber

auSfpricpt, finb bemunbernSmertp. atamentud) bem liebenS;

mürbigen 9tapp pflegt er fein Herg aufgufdjlieben, um es

burep ©elbftbefenntniffe gu erteiltem, oon benen manche
maprpaft ergreifenb müden. Bor allem bie, meiere fiep auf

feinen Mangel an SebenSluft unb feine Unfäpigfeit gum
©rbenglüd begießen, ©r oergleiht einmal (Brief 95)

Bifcper unb fiep mit bem 9)tunbfchenfen unb bem Bäder
Pharaonis; beibe feien für jept inBrifon, aber jener gum
Seben befümmt unb er felber gum (Sterben. Unb balb

baraitf (Brief 105) äujjert er fiep gegen benfelben Bifcper

alfo: „3JteineSäufd;ung ift, bab id) bismeilen fd)on meinte,

leben gu moüen. gd; miH aber in ber Spat ebenfo menig,

als id; fann. ift mir alfo blob bureb biefe ©rfenntnib,

tl;eoretifcH, gu helfen. Seine Xäufcpung ift, bab Su biS=

meilen meinft, nicht leben gu fönnen. Su lannft aber in

ber Spat ebenfo balb, als Su Sir bieS gutrauft, mithin

gulangft. Sir alfo ift bloB praftifh su helfen." ©emib
hat aud; biefe ungtüdtid;e SRaturanlage ©traub’ bagu bei;

getragen, bafi feine ©he mit ber ©ängerin 2Igtiefe ©chebeft

©epiffbrud; litt. ©S ift angieheub, in ©traub’ brieflichen
sJJiittheiIungen gu oerfolgen, mie il;n erft bie fünftierin gur

Bemunberung gmingt, unb mie bann aus biefer Bemuube;
ruug bie Siebe gur grau perauSmäd)St. ©r mar nid;t ber

SJtaun, fid; bie Bebenfen gu oerhehlen, bie gegen biefe

Berbiubung fprad;en. „©ibt’S eine Sragöbie," erflärt er,

„nun, fo mar ber nid;t auSgumeihen" (Brief 117). Ueber

bie einseinen ©tabien ber Sragobie, bie eS mirl'lidh gab,

erfahren mir menig. gn fpäteren Sehren merben ©traub’

Steuerungen über feinen inneren guftaub Immer feltener.

gm gapr 1S64 fcf)reibt er an Slapp: „9)iit bem, maS Su
über mein ©tunnnmerbeu fagft, ®u nid;t Unrecht.

SaS fubjectioe, im engeren ©inn perföitlid;e Sehen ift in

mir fel;r erftorbeu
;

id; betradüe baS als bie SBirfuug beS

StlterS, baS id; bei gang leiblidjer ©efunbheit bocl; als

9)iattl;eit unb ©attl)ei't fepr fühle. . . . 2BaS in jüngeren

gal;rett ben Briefmcchfel gmifdjeit greunbeu befouberS be=

lebt, finb bie Hoffnungen unb fßläue, bie man macht, bie

Begauberuugcu unb Säufd;uugeit beS Hei'geuS, bie ©egeiu

fäße unb Kämpfe beS Sehens : baS alles ift in unfern

fahren tpeils oorbei, thcils micberI;olt fiel; nur fd;mad?,

maS früher ftärfer ba gemefen, unb ba treibt eS uns nicht

mehr fo, in bie gerne baoou gu reben. Ser Steft ift

SJtefignatiou, unb bie ift fd;meigfaut" (Brief 4G6). ©rft

in ber lebten SeibenSgeit läjit er fid; micber häufiger über

bie Berfaffuug feines ©etnüth» oernehmen. Sie heitere

9tupe unb ©rgebuug, mornit er HagloS bem oon ihm felbft

als unoermeiblich erfannten ©nbe entgegengeht, gibt ein

Beifpiel oon feltener ©iärle unb ©röbe ber ©eele.

Sticht nur ben SebenSgang beS ÜKenfcpen, auch bie

Saufbahn beS ©djriftftellerS ©traub fann ber Sefer biefer

Brieffammlung oon Slnfang bis gu ©nbe oerfolgen. Steicf);

fiepe Stadjrichten über ©ntftehung unb Slufnapme feiner

meiften SBerfe finben fid; barin. greilicp ift fchon oieleS

baoon. aus ben literarifcpen Senfmürbigfeiten
, bie ben

erften Banb ber gefammelten ©driften eröffnen, befannt.

Slber manches fommt burch bie Briefe neu plugu ober

erfd;eint bod) in neuem Sicht. 2lucp hier finb feine Ur*

thrile über fid; oon feltener Dbjectioität. ©S fehlt nicht

an gelegentlichen ^eugniffen berechtigten ©elbftbemufjtfeinS;

fo bemerft er noch im guli 1873 mit Begug auf feine

Sßeuan = Briefe gegen Stapp: „SBem bie Statur auch nur
einmal fo bie gunge gelöst hat, ber gehört nicht gu ihren

©tieffinbern" (Brief 572). SBeit häufiger inbeffen finb

bie Steufeerungen größter Befd;eibenheit, bie fid; mitunter

bis gum Kleinmut!) fteigert. „Stiles unb jebeS hat feine

geit, unb bie meinige ift um", fd)reibt er im ganuar 18G9

(Brief 509), alfo oor ber lebten Beriobe fräftigen ©dhaffenS.

Stiii heften forgte ber Unöerftanb feiner Kritifer bafür, ba&

er fid) beS eigenen 2SerthS immer mieber bemu§t mürbe
(Ogi. Brief 362). Sab in ©traufj bie Künftlernatur ebenfo

ftarf gemefen ift, als baS gelehrte SSefett, lönnte man
birect aus feinen ©driften entnehmen, auch menn er nicht

felbft uad;brüdlid; in ben literarifdien Senfmürbigfeiten

barauf hmgemiefen hätte, gn ben Briefen fommt er auch

gern auf biefen fpunft gu fpredjen. „geh bin ein Künfiler",

fagt er einmal, „freilid; oon ©otteS Ungnabeit, ber mir mol)l

Kunfttrieb unb gormfinn, aber bie fßhantafie nicht gab,

jene gönnen Ooll gu gicben. ©o nehme id; beit gn|alt

aus ber 2Siffenfd;aft" (Brief 206). Bei biefer ftaren @r*

fenntnib ber ©rengeu feiner Begabung leiftete er ber Suft,

einen Dloman ober eine Siooelle gu fd;reibeu, bie ihn biS=

meilen anmanbelte, ftetS üßiberftanb. -Diähtiger mar in

ihm ber Srang, feinen ©mpfiubuitgen unb ©ebanfen in

Siebern ©eftalt gu oerleihen. 9)ian fenut ©traub als

Sid)ter gur ©ettüge auS feinem poetifd;en ©ebeitfbuch; bie

gahlreidmn ©elegenheitsoerfe, bie er in feine Briefe eilt;

geftreut ober ihnen beigegeben hat, rüden fein lprifd;eS

Können nicht unter neue ©efid;tspuufte. Begeidjncnb aber

für bie ©tärfe beS ihm inttemohnenben Sichtertriebs i|t eS,

bab il;m noch in ben Sagen feiner testen Kraufheit nicht

feiten ©ebid;td;en aus ber geber floffett.

©benfo grobes gutereffe mie ©traub’ ©elbftbeurtheilung

nehmen feine 2lnfid;teit über berühmte geitgenoffen in 2ltt;

fptud;. Senfelben ftrengeu SDiabfiab, mit bem er fiep inibt,

legt er aud; an attbere, felbft au feine greunbe unb fDtit;

correfponbenten. ©eine 2lufrid;tigfeit ift fogar gröber als

bie gurd;t, Berftimmungen heroorjurufen. S)iit bem 9)Ub=

trauen, baS er gegen bie ©d^riftfteUerei feines Bertrauten

9tapp l;at, l;ält er nid;t gurüd. 6r bemerft ihm einmal,

ein Sffiort fDierdS au ©oetl;e oariircnb: „©egen baS, maS
Su unmittelbar bift, mirb alles, maS Su fcbriflftellerft, immer

Sred feilt" (Brief 10S). 9camentlid; aber fleht er fort;

mät;renb grettitb Bifchcr als Beratper gur ©eite, feuert

il;n gum Bvobuciren au, meist ipit auf beflitnmte ©egett=

ftättbe püi/ befprid;t feine öoUeitbeten Slrbeiten, balb liebe;

ooll rüpineub unb neibloS anerfennenb, balb gmeifelitb ober

tabelitb. ©traub’ foitftige llrtpeile über Sid;ter, ©<3;vift=

fteHer unb ©eleprte finb häufig fubjectio gefärbt, treffen

aber in iprer prägnanten ©cpärfe nieift baS atidptige. geilte

Bemerfungeit über atitife Sid;ter, mie ©attiH (Brief 3S7),

mehfeln mit folgen über unfre beittfd;en ©laffifer.

ift tpnt gumiber (Briefe 301, 366); über ©epilier benft er
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billig, toenn aup bie Sepauptung, baß Oom SBaHenftein

an „ber gange ©dritter leberner nnb manierirter toerbe"

(23rief 169), gu ineit gept; ©oetpe ift fein Soetenibeal.

„Sin ©oetpe irre gu Serben," Reifet es in einem Briefe an

Stapp mit SSegitg auf SSifd&er, „ift für einen SXeftbjetifer ein

Uuglüd, toie für einen fproteftauteu an Sutper, für einen

SJtuftfer an Sltogart" (33rief 550). Sei altem Serftänbniß

für ©pafefpeare’S ©röße fämpft er bod; unermüblip gegen

bie übertriebene Serperrlipung biefeS ®id;terS, gurnal auf

©oetpe’S Soften, an. SJtit Slnerfennung rebet er oon

©. ©anb, Sluerbad;, ©ugfoto (Sriefe 151, 223, 252),

milber, als bie SJteprgapl feiner engeren SanbSleute, bon

feilte (Sriefe 155, 299). ©ttoaS befremblip ift ein Ur=

tpeil über ©eibel, ben ©trauß 1843 in §eitbroun femten

lernte: „2Bie groß ftept ferner als fßerföulipfeit ba unter

biefem tpoetenöolf! ©iefer ©eibel, ben ber gute SJtann

als StuSbunb ber SiebenStoürbigfeit preist, ift eine bürge,

biete, plogige gigur, einen ©trieb um ben bürgen Stod, eine

totale griepifpe 3Pfelmüge auf, ©pnurr= unb tnebelbart,

im ©efipt baS grobe glegeljaprpatpoS, bringt Soafte aus,

bie toeber getnütplid; nod; toigig, fonbern gefpreigte ®ecla*

mationen finb — unb febermann fagt, er pabe eine be*

fonbere $orce in SToaften" (Srief 146). ©o rept ein

5Dic^ter nap ©trauß’ §ergen toar SJtörife. Son ipm peißt

eS: ,,©ang bann feiner feine ©ad;en oerftepen, ber ipn

nipt bennt; bop aup außerbem ift er ber legte lebenbe

£>ipter oon ber guten alten Slrt unb eine burep unb burd;

poetifpe fßerfönlipfeit. SegtereS patte ferner, obioopl als

SDipter tief unter ipm, bop mit ipm gemein; igufitnuS eine

breiter unb populärer, Sltörife eine feiner unb tiefer an*

gelegte ©ipterßgitr" (Srief 541). ferner muftert ©trauß
in feinen Sriefen bie ©(paar ber geitgenöffifpen fßpilo*

foppen bon §egel bis auf ^riebrid; Stiegfcpe, beffen loütpen*

ber Singriff bem SDapinfterbenben nop gu ©efipt fam
(Srief 598). Son ©popenpauer fagt er: „j?ein 3toeifel,

ber geiftreipe ©nntbgebanfe beS fogeuaunteit ©pftemS ift

auep nid;t annäpernb burcpgcfüprt, toie er fi(p benn au cp

nipt burcpfüpren läßt; bie legten Stefultate finb abfurb

ober empörenb
;

ber SJtann felbft ein pöpft tniberioärtiger

©goift ;
— allein ein ppilofopgifpeS Süalent unb ein Genfer

(freilip aud; Starr) auf eigene .fpanb ift er ebenfo getoiß,

unb ein Starfteüer, ber einen immer tuaep unb aufmerffam

erpält" (Srief 478). Unb ein anbermal: ,,©r ift bei all

feiner popen intelTectueCCen Segabung bop ein toüfter

SJtenfp, ber eine SJtenge unreiner ©toffe mit fiep füprt,

bie in ein toeiblipeS ©enuttl; eiugufüpren man billig Se=
benben trägt, toeil man nipt toeiß, ob es bie $raft pabett

toirb, fie toieber auSguftoßen. . . . Unter jenen unreinen

©toffen oerftepe icp in erfter Siuie bie grobe SBeltungufrieben*

peit, toelpe nur bie $eprfeite ber ©elbftüberfcpägung be§

SnbioibuumS ift, baS meint, ipm müßte oon Steptstoegen

in biefer ^uubeioelt beiu 3apit tnepr mep tpun" (Srief 589).
Stoip übler bommt ©. t>. ^artmann meg (Srief 539). Sind;

über eine Steige neuerer £>iftoriber äußert fid; ©traufs.

©o fprid;t er ftpeobor ÜDtommfen ©eleprfambeit unb ©dparf^
finn gu, finbet feine römif^e ©efpipte anregenb unb Iepr=

reiep, füplt fiep aber burep SJianget an piftorifdpem ©til im
pöperen ©inn, b. p. „au Stupe unb SSürbe ber SDarfteüung

unb oft ber Setradjtung" felbft gurüdgeftoffen: „S)er
$iftoriher", fügt er bei, „mu§ Slbftopung unb Slngiepung
burdp bie Stupe eines epifcpeit ©eifteS gu toürbiger Haltung
ermäßigen; er barf tabelu, aber niemals fcpeltenf loben,

aber nid;t auper fiep bommeit bor Setounberung" (Sriefe

351, 423).

Stiegt minber toertpboE als ©trau§’ Urtpeile über etn=

gelne iperfouen finb feine allgemeinen äftpetifd;en Semer=
bungeit, feine bei ©elegeupeit oorgetragenen 2lnfid;teu über

Stpeater unb bramatifdpe- ßuuji, über 3)talerei, über Sltufif.

legterer ftept er burepauS auf claffifcpem Soben, ftellt

Stogart über Seetpooen, oerabfd;eut bie Stomantif unb oor

allem beren eptremften Vertreter, Stieparb SBagner. ©elbft

mit Söeber ift er niept gang einoerftanben. Ueber ben

„^reifepüg" fepreibt er im Sag^ 1870: „Qcp bin peute

oon bem ©pul in ber SßolfSfepludpt noeg Iran! in allen

Steroen. ©S ift boep ettoaS SerruepteS um bie Stomantif.

Stuf igrem Soben allein fönnen folege ©räuel ertoapfen,

unb biefer Soben gibt aup bem ©pönen unb @emütp=
lipen, baS biefe Dper in fo reipem SJtafje entpält, bod;

einen franfen Seigefpmaef" (Srief 521). 3« biefem unb
äpnlipen gälten maept fip bei ©traujj ber Oon ipm felbft

empfunbene SJtangel au ^pantafie geltenb. Siet feltener

als ^unfianfpauungen fommen Staturbefpreibungeu in ben

Srtefen bor. ®op ift bie ©pilberung einer fleinen italieui=

fpen Steife im gripjgps 1851 (Sriefe 260 ff.) pöpft an*

giepenb.

©trauü’ politifpe Slnfipten finb in ber §auptfape
befannt. SJtan föei^, ba§ er ben 3been gemäßigten gort*

fprittS anping, baß aber StabicaliSmuS unb ^Demagogie

feiner ariftofratifp oeranlagten Statur miberftrebteu. Slup

in ben Sriefen oerleipt er feinen Slntipatpien fepr brafti=

fpen SluSbrud. „©iner Statur toie ber meinigeu", äußert

er fip im 3ap* 1848 gegen Sifper, „toar es unter bem
alten fßoligeiftaat biel toopler als fegt, too man bop Stupe

auf ben ©traßen patte unb einem feine aufgeregten 3)ten*

fpen, feine neumobifpen ©plapppüte unb Särte begegneten"

(Srief 198). ©in Sagt' fpäter erflärt er: „|iabe ip nur

gtoifd;en fürftlipem unb SltaffenbefpotiSmuS gu toäplen, fo

bin ip unbebenflip für ben erfteren" (Srief 232). ©in
anbermal toieber oariirt er baSfelbe Spema alfo: „Qd; be=

fenne offen, folange toir nop in ©ttropa finb, toill ip

lieber ruffifp als bemofratifp regiert fein" (Srief 275).

Söemt fip ©trauß felbft als eine unpolitifpe Statur be=

geipnet, fo pat er infofern nipt Unrecpt, als ipm für bie

praftifpe politifpe SBirffamfeit unb für beren aufregenbe

unb aufreibenbe Kämpfe bie Organe, pauptfäd;lid; bie

notptoenbige SDidpäutigfeit feplten. ©eßpalb fonute eS

aup fein gutes ©nbe nepmen, als fip ©trauß 1848 in

bie politifpe Setoeguitg ftürgte. ®iefe Seriobe feines SebeuS

toar fd;on oorper aufgepellt, toenn aud; bie Sriefe nop
maud;e millfommene ©ingelpeiten bringen, ©in SJtanu toie

©trauß fonnte toopl einmal einer oerlodettben Serfupung
unterliegen, nipt aber gtoeimal in benfelben gepler oer^

fallen, ©o begnügte er fiep bamit, fortan bie Stöbe beS

politifpen SeobapterS gu fpielen. ©r betoäprte bariu bie

ipm eigene Jtlarpeit beS ©eifteS unb ©d;ärfe beS SlideS.

©eutlip erfannte er, toaS feinem beutfpeu Saterlanb notp

tpue. SSon beffen ©inigung oerfprad; er fid; aud; für feine

engere fptoäbifpe §eimatp Sortpeile. „©elbft über fßolitif",

fd;reibt er 1861 oon ^eilbronn aus an ©eroiuiiS, „ift

piergulanbe fein oentünftigeS 253ort angubriugen; eS ift

abeS binnenlänbifp oerfumpft unb oerfauert, unb feinem

anbereit beutfpen £anbe toäre ber Slnfpluß au ein größeres

©äuge geffinber" (Srief 419). Sott Oornpereitt ift eS ipm
ein unbefireitbareS ®ogma, baß bie ©iupeit nur burp
fßreußen unb unter Preußen gu erreichen fei. 3m Kriegs*

fapr 1866 faßte er fein politifd;eS ©laubenSbefenutniß in

folgenbe ©äge gufammett: „Oefterreip paffe id;, bie 3)tittel=

[taaten unb ipre fßolitifa oerapte ip, oor fpreußett pabe

ip Stefpect, gur Siebe langt’S nop nipt; aber meine Hoff-
nung für 5Deutfplanb rupt auf tßveußett. ©nttoeber burp
fßreußen ober gar nid;t ift 3)eutfd;laub gu pelfeit" (Srief

480). SCreffeub ift aud; ©trauß’ Urtpeit über Stapoleon III. :

„3P beftreite nipt," fagt er 1861 unter anberent oon biefem,

„baß er geloiffe 3beett ber 3eit ßP angeeignet pat, aber
nur als SJtittel gu feinen burpauS eigenfücptigcu 3tocden.

©r toill in granfreip perrfpett, barunt muß er granfreip
Seit. 31t. 879.



beliebigen, für bie oerlorene greifteit entf$äbigen, feiner

9luf)tn= unb Staubfucht fd)meid)elu, unb bagu paftt er jebe

Gelegenheit ab. . . . Saft er na$ ber SRf)eingrenje über

lurg ober lang greifen wirb, ftheint mit ausgemacht. Saft,

wenn bieS erfolgt, eS mittelbar gute folgen nad) [ich

gieren, uns gur ©inigung u. f. f. helfen lann, ift möglich

;

baS toirb bann aber gang ebenfo toiber feinett SßiEen fein,

als bie ©rhebung Seutfd)lanbS feit 1813 toiber ben beS

alten Vonaparte war" (SÖrief 418). Sttan fann fid) Oors

fteEen, mit wie fronen Gefühlen ©trauft bem ©intreffen

feiner (Erwartungen, ber ©rfüEung feiner 2S3ünf<he in ben

Sauren 1870 unb 1871 gegenüberftanb. ©5 finb namenb
lieh bie Briefe an Vif$er, bie über ©trauft’ poIitif$e @e=

finnungen SluSlunft erteilen. ßwar lieft fid) biefer nicht

gern mit jenem in politifcffe (Erörterungen ein, ba er

wuftte, wie bebenllid) bei bem f$roffen ©egenfaft ihrer

Meinungen bieS war. Stber ©trauft fühlte fi<h bur$
SSif<her au$ gegen feinen. 2Men gur Sleufterung feiner

Politiken Gebanfeu prooocirt. Sie ißolitif hat in ben

biergiger paaren baS borbettt gemüthliche 3ufammertlcben

ber fcftwäbifchen Sid)ter unb ©$riftfteEer arg getrübt.

Slucl) bie alte greunbfd)aft gwif$en ©trauft uttb Vif$er

brohte Wieberholt barüber in bie Vrüdje gu gehen. ©S
fanb bei biefent gerabe baS umgefehrte SSerhältnift ftatt,

wie bei jenem. Vifd)erS Naturell, bem ©trauft eine ritter=

lid;e uttb lriegerifd)e ©eite gufprid)t, oerführte unb be=

fähigte ihn gwar gur Softeilnaftme au ben Politiken Kämpfen,
aber feine geiftige ©igenart lieft ihn auf biefent ©ebiet

leine Lorbeeren pflüden. pn einem Vrief ©trauft’ au Slapp

aus bem gal)r 1849 Ijeiftt eS: „Sie graulfurter haben

fid) banfrott gef$afft, unb Vif$er hat fein rebli$ Sfteil

bagu beigetrageit. ©r hat lein Quentchen politifd)en Ver=

ftaub bei fo groften fonftigen ©eifte§= uttb HergettSgaben.

2lber gerabe bie lederen unb bie ißhantafie oerbunleln

i§m bie praltifcffe ©iitfi$t" (SSvief 228). gtt ber £$at
mad)t Vif$er, ber noch gu einer Seit, ba jebem Vernünftigen

bie Singen aufgegangen waren, eigenfinttig an feinen öftere

reid)ifd;eit ©t)mpatl)ten fefthielt, als ^olitiler eine giemlid)

lächerliche gigur. ©trauft oerfäumte feine ©elegenheit,

beit greunb barauf ftingutoeifett, baft er ©efd)eitereS unb
Stü|3lid)ereS gu tl;uit habe, als fid) mit Volitif gu befaffen.

Siefe läftigen 3M)umtgen ntod)ten nicht na$ Vifd)erS ©e>

fd)tuad fein. SaS pal;r 1870 brad)te gwar bis gu einem

getoiffeu ©rab bie Söfttng ber politifd)eit Siffonangen; aber

bann würbe ©trauft burd) VifdjerS ißolemil gegen fein

leftteS 2öer! gelräuft. ©o wetterleud;tete eS fortgefefjt am
Fimmel biefer greuubfdfaft. Ser Ie|te ©ruttb l)iefür War,

wie ©trauft felbft woftl empfanb, in ber Verfd)iebent)eit

ihrer Staturen gu fud;eu. gm gaftr 1863 fiagt biefer

über Vifd)cr :
„©r legt aud) bem greunb gegenüber bie

äöaffeu nie gang ab, unb alle 2lugenblicfe int ©efpräd)

glaubt mau gu bewerten, wie er an baS ©eitengewehr

greift. SaS l)at etwas Unbehagliches, bod) ift es nun
einmal feine Slrt geworben, uttb fo tttuft mau fid; breitt

ergeben" (Vrief 449). Vifdjer l;at bor ©trauft bie griffe

uttb Sebftaftigfeit beS SlatureHS oorattS, ift als ©d;rift=

fteHer vielleicht gläugeuber unb bleubenber; ©trauft ift oou

beibcu ber llarere ß'opf unb tiefere Senter unb überragt

ben ^jngenbfreunb an 3tul;e uttb 2Bürbe ber Spaltung. Um
ein ooUfommett fid)ercS Urteil über biefeS Vcrhältuift fällen

gu tonnen, müftte matt allcrbiugS au$ VifdjerS Vriefe au

©trauft oor fid; haben. Stber mau befemmt bod) ben

©üibrucf, baft ©trauft als ÜDteufd) grofter haftest.

Von toeld)er ©eite mau immer biefe Vrieffammlung

betrachten mag, ihr Inhalt ertoedt ftctS ^ofteS gntereffe.

Slber faft ebeufo feftr feffclt fic burd) formale Vorgiige. ©S ift

ja nichts -Neues, baft ©trauft auf beit ©til ben gvöftteu

9lad;bruc£ legte. Sarin tritt baS Äüitftlerif$e feiner Statur

beutli$ in ©rfd)einung. ,,gd) bin ein geborener ©tilmenfdj",

fagt er oon fid) felbft (Vrief 338). Vegei$nenb ift eine

©teile, worin er erflärt, warum er in feiner £utten=Vio=:

graphie ben gelben häufig Stitter fd)le$tweg nenne. Söeil

näntUd) fein Stame mit bem unentbehrlichen 3 eitwort

haben auf gefpannteut $ufte ftcl)e. Jütten hat
4,

ober

$at §utten‘ geht gur Stoth no$; aber
,
hatte Jütten

4

uttb

,
hätte §utteu4 ober ,|»utten hatte

4 unb ,§uttett hätte
4 —

Wie oft glauben ©ie, baft id) biefen ).äag ävcudfjs immer
aufs neue aus meinem 2ßege fd)affen muftte ? — unb ba=

bei muftte bann allemal ber Siitter herhalten" (Vrief 371).

Sn ben Vriefett natürlich hat es ©trauft mit ©ingelheiten

ni$t fo genau genommen; er läftt fi$ mehr gehen unb
fdfeut fi$ nicht einmal toor gelegentlichen ißrooiucialiSmen.

Slber gerabe biefe Ungegtoungenheit oerleiht ihnen ein

natürliches unb frifd)eS ©eipräge. Unb im gangen ift

©trauft’ ©til aud) h^t *>on ber bewährten Klarheit, Sur$;
fid)tigfeit unb Vornehmheit. VefonberS erfreut er burd)

feinen Steidühum an treffenben Vergleichen unb Vilbern.

S$ lanu mich nicht enthalten, ein paar Veifpiele baüon
angufithren. Von ben äfthetifd)en Silettanten, worunter

©trauft gelegentlich au$ fi$ felbft rechnet, heiftt eS, fie

gerreiftett, beS Sranf$irenS ungewohnt, ben Vraten unb
geben Wohl aber feine ©triefe (Vrief 152). SaS
hegel’f$e ©pftem, meint er ein atiberntal, habe er uocb,

aber nur wie einen wacfligeit Sah» im SNunbe, auf ben

er nicht mel)r baS §erg hätte gu beiftett (Vrief 169).

Sahr 1848 Vergleicht er ©uropa mit einem oerhungteit

Stod — wenn mau ihn änbere, werbe er ooüenbS uit=

brau$bar (Vrief 197). Sie ©Item, fagt er, feien nur
no$ ©rbfenfd)Oten, bereit eigentliches 2ebett bie jungen
©rbS$en feien (Vrief 2S1). pm Sah 5-' 1860 f$reibt er

oon heübroun auS: „SNeine hiefige ©pifteitg ift mir uo$
Wie ein ißaar neue ©tiefein

;
id) glaube, fie finb gut ge*

ma$t, fie finb mir aber nod) nicht bequem" (Vrief 410).

Ser Herausgeber hat bie Vriefe mit Slnmerfuugcu oer^

fehen, bie bem Verftäubnift beS SeferS ua$häfen. SNatt

nutft ihm barin guftimmeu, baft er fid) auf baS 3lotl)Weubige

bef$räuft unb beit Sept nicht gu ftarf mit Scoteit belaftet

hat. pa. Wenn mau bebeuft, auf Welchen SeferfreiS baS
Vu$ in erftcr Sinie berechnet ift, f$eiitett fogar bie freien

Ueberfeljungeu ber gal)lreid)eu claffif$ett ©itate, bie ©trauft

in feinen Vriefctt attwenbet, überflüffig. ©S maeftt einen

etwas pebaittif$en ©ittbrud, wenn fogar geläufige StebeuS=

arten, wie suum cuique, in dubio, curriculum vitac, pun-
ctum finale oerbentf$t werben. 2lnbrerfeitS oerntiftt mau
bod) ba unb bort einige ©rflärungen. 233er ift Vührer (auf

©. 11)? 2luf ©. 26 2lntu. 1 muftte hingugefügt werben,

baft Vifdfer in baS Sahäm$ f$wäbif$er Sid)ter gtoei

Sloüelleu geliefert hat. Unter 2Befpel (©. 52 Slum. 2) ift

ohne grage eine Sädptuug SNörite’S gu oerfteheu. Unter

ben ©d)üler’f$ett pamilienbriefeu auf ©. 40S oben ift baS
Vu$ ,,©d)iEerS Vegiehuttgeu gu ©Item, ©ef$miftern tutb

ber g-amilie 0. SBolgogeit" ((Stuttgart, bei ©otta, 1859)
gemeint. Sie Vriefe 579 unb 597 finb bereits bei ©üuthert,

„Sliörile uubScotter" ©.5 ff. gebrudt, toaS nicht oerf$toiegen

werben burfte. Ser fd)Wäbifd)c SluSbrud „heiftgrätig" ift

mit „heißblütig" (©. 67 Sinnt. 2) nicht gang correct wiebers

gegeben, unb Vufjeu (©. 107 Slum. 2) bebeutet nicht „etwas
Uuüerbauli$eS", fonbertt einfach „Sleft". ©elbftoerftäubli$

foE ober tarnt baS grofte Verbienft beS Herausgebers bur$
biefe fleinen SluSfteUungen, bie nur mit Siiidfid)t auf eine

etwaige gweite SluSgabe gemacht finb, nicht gef$mälert

werben.

Siubolf Äraufj.
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J Sßte ein ©cpWarnt fröplkp gefiimmter Feftgäfie mit

glanjenben @abetr unb ©efdjenlen, brängen bie netten SBüc^Ietn

unb großen fßradjtWerfe betein. Siorerft ber SSerlag Don 23raun

unb ©cpneiber mit ben feit Fapten immer neu begrüßten, Wopl*

erprobten unb freubig bewillfommten ©d'äpen für Fung unb
2Ut. Ta finb bie im 41. Fahrgang laufenbeit immergrünen

„F u g e n b b l ä 1 1 e r" (576 u. 48 ©. 8U
) mit bem llug ber*

tbeilten SBedjfel bon ©rnft unb Weiterleit, bon 33eleprung unb
Unterhaltung unb bem reichen ©cpmud ausgezeichneter Silber

bon ©. SSeiganb, W- 23ogel bon flauen, yteinicfe , Sßatter,

W- Braun , 23epfcplag , ü)l. ©oefter , 9J(eggenborfer , ©. Bofj,

©djupWerf, FlaSpar, F; 25. ©aiftenS unb bieien anberen. Unter

ben ©ebicpten fiuben fiep bie lebten Beiträge beS leiber fdjon

am 7. SSuti 1894 berftorbenen Wumoriften Franz Sonn, beS

trefflichen „Wenn b. i)J(triS" W unb anbere Ticpiungen bon
©. ©euffer, 21. b. ©äffler, griba ©cpanz, 21. SiS, g. grüpWein.
Tann folgen mehrere gebiegene ©rzäplungen bon F* Wummel,
3Jlarie Seeg, W* Srofdjfo unb bieien anberen, nebft allerlei

belehrenben ©chüberungen aus ber ^unft* unb SBeltgefdjidjte,

insbefonbere bem beutfdjen 5lrieg 1870/71
;

au£ ber beutfdjen

•ERptpologie, über fpfaplbaubewohner , aus ber ©rbbefdjreibung,

über jugenbliche Sirtuofen unb eine Stenge bon Heineren, immer
anjiehenben 3Jiittpeilungen. — 25orWiegenb heiterem Schalt ift

ber 47. Sanb ber „St ünd;ener Silberbogen" (Sir. 1105
bis 1128) ßetoibmet, mit fchnurrigen ©infällen unb hitzigen

Wolzfcpnitten nach ©räp, Sromberger, ©chmibhammer (bie
ff
fug*

majcpinen ber Fulünft), Steifjl, ©cpupWer! (2Ulerlei Stalpeur),

©cpltejjmann unb Wengeier. 2lud; ©buarb FUe pat 311 bem
reidpen üranje feiner früheren, auf 65 Summern laufenben
Silberbogen noch eine neue „Wunbefomöbie" gefügt. Tazu
fontmen ©tpnograppifcpeS aus Seutfd;=2lfrifa , Tpier*©cenen
unb hier iueitere Slätter 3ur „©efcpicpte ber ©oftiime" aus
2lfien unb ©hina, aus ©nglanb unb ber ©cpWeiz; aUerliebft

ift baS ©cpattenfpiel mit bem „61oWn*2Ibenb im ©ircus".

Für ein höheres, reiferes 2lubitorium empfiehlt fiep ber

„Wumor in ber 24? i er tu eit": Saftige Silber aus bem Sehen
ber Spiere aller Fönen bon ©räp, 2h. Weine, Wengeier, Ober*
länber, fJieinide unb anberen (104©. II. 4°). ©chon baS Titelblatt

ift ein ganzes Programm, eine Wahre FwlunftS*DuPerture bon
beftialifepen ©cpnaden unb Äunterbuntereien allererften SangeS,
claffifcher SonfenS, ber möglichft plaufibel gemacht toirb. Wier
finben fich Qöeen 311m nagelneueften Sötben*, ©d;Iangen* unb
Suber*©port; .beperzigenSWertpe Fingerzeige für erprobte unb
jufünftige ©onntagSjäger; baS allerfeltfamfte SSilbpret toirb

angepirjept unb in bisher unerhörter SSeife jur.©trede gebracht.

©S gibt toapre SBunber ber Treffur. Taff babei ber bunlelfte

©rbtheil unb beffen fcpwärzefte ^nfaffeit eine etpebiidje Solle
fptelen, ift felbfiberftänblid).

©leid) humanen, burd; richtigen Wwmor=25eifnauch leben*

berlängernben Tmbenzen bient ber „g l i e g e n b e Slätter*
falenber" (für 1896, 13. Fahrgang, 112 ©. 8 °). Tiefer
in beliebiger Quantität burebzufoftenbe ©ftract toirb nie ohne
bie wobltpätigften Folgen bleiben. Fw bem Sortoort tritt Wr-

©eorg Söttid;er mit gebunbener Siebe glüdpaftin bie gufeftapfen
nnfreS feligen, uiiPergepcpen „Werra P. StiriS". 2ln ber
©tede ber früheren SBetterregeln unb Sieimfprüdie hat Wermann
Sogei Pon Slawen feinem bergigen „Stärcpenfalenbarium" er*

toeiterten ©pielraum gegeben. — 2llS eine edjte ffianacee Pon
pumoriftifepen ©treu!ügeld;en beS 2Bij$eS unb ber guten Saune
£ann bie neuefte ©ammlung ber „©ebanlenfplitter" (Trilter
Tpeil, 275©. 12°) gelten. Wäufig ma« fich babei ein fittlidjer

©rnft, ein tief etpifeper Ton, eine eble ©ntrüfiung bemerfbar,
bie fiep fogar in fdparf fatirifepen Soiuten unoerblümt aus*
fpriept. Ter ©toff ift nach ©cplagwöriern beiläufig gruppirt:

i) Sine eingetjenbe SBiirbigung feines ganzen ©cpaffenS bringt fo*
eben ba§ oierte §eft bon 31. Settelheims „tBiographifcpen
SBIättern" (Berlin 1895 bei ©rnft ^ofmann u. ©0 .), melde nun
auep in 33utf)form als erfler Faprgang Oorliegen unb ber gebührenben
®unjt ber Sefer nachbrüdlicfift empfohlen werben. Ta§ oierte Weft
enthält eine @tubie über Slbolf ä)J eng cl (non Welfericf)), fRubolf
0 . ©ne ift (Dleblich), Weinricp 0 . ©pbel (Sarrentrapp), ©ottfrieb
Äellcr als SRatev (Fetjcpe) unb fiele anbere poepft anjiepenbe Slrtitel.

Seben unb ©treben, Sieben unb Setrüben, WauS unb W«rb,
Sanb unb Seute, Sofen unb Tomen, 2ltm unb Seicp. ©0
peilst eS beifpielStueife beiilunft unb ©unft: „2Benn bie ©cpön*
Weit fiep mit ber SBaprpeit Perbinbet, fo entftept bie ^unft.

Tie gorm ift baS R l e i b ber ^unft
;

bie bieien Sichtungen
unb ©cpulen aber beftimmen ber ßunft ipre Toilette,
©etoiffe Zünftler muffen ben ©efepmad beS SubltcumS erft Per*
fcpl echtem, bamit fie gefallen. ©S liegt eine graufame Fronie
in ber Tpatfadje , ba^ bie Weblmalev getPöpnlicp nur bie

©epattenfeiten beS m e n f cp

I

i cp

e

n Sehens fepen
unb tpiebergehen. Tie moberne ^unft oerleumbet bie Satur.
2Ber fiep mit ber $unft Permäplt pat, muff auch bie ©dgoieger*
mutter in $auf nepmen — bie Slritif. Tilettanien finb bie

©onntagSreiter ber ^unft." Ter 2Ibfcpnitt über „Fbcal unb
Seal" gibt aud Z

u allerlei ©eifteSbiipen 2lnlag. „Tie per*

geblicpften 2lnftrengungen, natürlich zw fein, maepen bie

Saturaliften. 2lud; in ber Siteratur gibt es gefugte
©cptPeinSpaEeln. FHufioneit finb bie ©djmetterlinge beS Sehens*
früplingS" u. f. tp. ©0 Wetterleuchtet unb rumort eS über
allerlei Fragen mit Sob unb Tabel ber ©efeUfcpaft unb PeS

SBeltlaufeS; ber ©cpal! lliugelt luftig bazu mit feinen ©cpeHen*
opren — aHeS nach bem SDlotto : bap Wir „ben ganzen ©rnft
beS Sehens erfahren muffen, um geWiptgt zw Werben !"

©ine nette fröplid)e 2luleitung 311 „21 fein’S Senepma"
für „Sadfifdjla" bringt 2Ji. Wcule in Pergnüglicp fdpwäbifcpct

fOiunbart. TaS „Sadfifdjla" muff fiep auf ^oepeu uno SEßafcpen

Perftepen, barf aber anöp inS Theater, ßoncert, auf ben Saü,
Zum ©isiatif unb inS ©dpwimmbab. Sur bah fie fid> überall

gut auffüprt, baS fagt ipr int treuherzigen ©cpwabenbialext unb
in frifcpgereimtcn Serfen bie Woplmeinettbe l’jiutter , bie leinen
anberen SBunfcp pegt , als bap ipr &inb in ©pren beftepe —
alles mit ber edjten Siebe unb treuen Fwrfovge, Womit fepon

im 13. Faprpunbert bie Wadere 2i5inSheiin tpr Südjelcpen
bon ber „müoter lere" zum Wrile ber peranblüpenben F ll 9 enb
Perfajjte. — S?ir erinnern an bie im gleid;etr Serlag ebrrten
ilodprecepte „©0 mag i’S" unb ,,©uat iS ’S", welche in
fürgefter Feit in pielfacpen Sluflagen Porliegen unb bie ©unft
ber Sefer errangen.

2Uhert Soberid/S ©ebiepte „Unter SSetrfd;en"
(169 ©. 8°) finb naep Siehe unb Treue, Waffen unb Warren,
2Beife unb Sarren (barunter aud) bie prächtigen „©pielgefeßen*
Sieber"), Fabeln unb Sarabeln, TieS unb FeneS, ©cperzpafteS
unb ©djmerzpafteS gegliebert. ©ie finb inSgefamitit melobiöS
unb in Farm wirb Spptpmif fattelfeft. TaS „Seme lieben"
lönnte auch wr ber ,,2lmarantp" ftepen unb „©erieptet" erinnert
an ©pamiffo’S Sorhilb; baS 2llbumblatt für einen Sielfd)reiber

ift aber eines Seffing Wiiröig:

„Tein erfleg 2Ber! fam langfam oon ber ©tetl’,

Tu bift oon eeptem Äiinfllerfleifj geioefctt;

Tod) ie(jt — mein W'murel — fepreibe niept fo fcpneÜ,
SDiau taim bir ja niept folgen mit bem Sefeit!"

Tamit finb Wir fepon im ©ebiete ber biefeS -Dlal ziemlich
PoKtöuig mit allen Segiftem orgelnben Spri! angelangt. Ta
ift ein Weftcpew mit form.;CWaubten, zWeiftrDppigen „Trochäen"
Port Tp. W er

.

ni ann (@otpa 1895, SmpeS, 67 ©. 8 °), in

W'elcpen allerlei klänge angefcplagert Werben
:

glüpenbe Siebe,

feuriger fßatxiotiSmuS , nebft avtiftifcpen unb Ivitifdpen ©treit*

fragen. ©0 peifd eS 3 . S. über ein „moberneS Tpeater":

„Spebrucp unb SKorb unb Tiebjlapl

Stuf baS fetufle auSgeflittert;

teilte Seele auf ben 33rcttern,

Tie oor Scpam unb Slerger zitiert.

91ur bnrd) Äotp fünf lauge 3£cte

Sdjlcppt unS biefe ©affeumäre —
Hub baS eiujig Scpöne, fiep nur:
2lrm unb 9iacfen ber W>etäre."

©ine fepöne Sebcnsregel Wirb für „Slopf unb Werg" geboten:

„Silit bem Äopfe pflegt man maucpeS
SSivre Tuufcl aufznpeüeu;
2lucp bem Werzeti roirb ba§ Seben
SDlandje feproere Frage fteflen.

Tap bu gliicflicpft mögeft fapren

Fm Denoorr’iicu SBeltgeiriebe:

Wab’ beu Jtopf Oolt guter fjjiäue

Unb ba§ Weri ÜRenfcpeitliebel"
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Um ba§ fociale ©tenb butdj Barmhergigfeit gu Iinbern,

labet bet Sichter gur böseren, gemeinsamen, liebJräftigen Arbeit
ein; audj bie Bäbagogif Wirb mit magrer Sheilnaijme gegen
bie gelehrte ©tallfütterung unb Wiffenfchaftliche Ueberbürbung
eingefü^rt. llnfer fßoet ift überbauet lein ibealet Sibeoretifer,

fonbem ein ctjarafterboHer ^mittler:

„Sorte fmb papiet’ne Blumen
©tnb fte nicfjt bet oerfchwiftert,

Bon bet ©onne tiidjt gelodet

Bon beit Slädjten nicht umbüjlert.

Serbe, ©opn, nidjt jener einer,

Sie ftetS ftf)öne Sorte brecfyfetn

Unb bet jebem netten 9iode

£öflicf)fl bie ©efinnnng wed)feln."

Sie Schönheit bet 9?atur ift ifjm noch eine Sröfterin unb
bie 2lugficht auf bag genfeitg leine gabelt

;;
$annft bu auch au§ bangen Qweifeln

deinen 2IuSweg hier gewinnen,

.fjarre eines g-rühlingS broben,

So bie Siebet bir serrinnen!"

©eine „Rührungen" leiten if)n au§ bet 9kd)t bet Bitteren

©orge nach liebten £öf)en unb gu Bleibenbem grieben; auS
„Sumpheit" unb „gtolöel" Bricht ihm bie frühling * prächtige,

heißerfehnte 3«t ber „©aelbe"!
SDiit Batriotifmug

, greunbfehaft , Siehe unb Sichterloog*

©orgen Befaffen fidj bie ©ebichte „Sille in unb grei" bon
SBUlp Sßietfdj (it'onib 1896. ©. g. SßoKöborfS Budjhanblung
SEill). Supont 71 ©. 8°), beren iProgramm ftcb in benfolgenben
©trophen augfpricht:

„Slicbt im Sienfle ber ^Parteien

Sitt ich in bie «Saiten greifen,

gröbnett nicht ber SDlenge «Schreien,

fluchen, «Schelten, Sropen, Reifen.

Slicht um milben §affe§ Süthen,
Slieb’re Seibenfchaft gu fdjüren,

fnnterlift, gemeines Brüten,

2)arf ich meine Saute rühren.

Slidit um eitle ©unft gu buhten,

©oft mein Sieb fttf) fchmeichelnb büden,

lleberpaupt nicht in ben Ißfnbtcn

Ser ©emeinheit Blumen pflitdett.

folgen fott’S ber ©öttin ©puren,
SSilben nur nadh ihrem Silbe,

Blütpen pflüden auf ben gluren

Shrer feligen ©efifbe.

JfebeS Sörtdjen geig’ ihr ©iegel,

©oft als Sling ben Semant faffen,

Uttb baS ©ange wie im ©piegel

Sh« ©ottheit fchauen faffen."

Sag „©cheffei * ©ebenJBuch", herflu§9 e9 ef>en bon

SXbolf ^arofdh) in ©rag (Sregben 1895. §of*BevIag 91. ü.

©runtbfoW 128©. 12°), entftanb infolge eineg Scnfmalg, Weld/eg

fröhliche Verebter beg ^Dichters in bem febön gelegenen Gurorte

3Jiürggufchlag am ©emmering gu beffen ©hren errichteten, ©cbeffel

War feiner 3eit einige Sßochen bafelbft in ber ©ommerfrifdbe

gefeffen unb hätte fein £erg beinahe an beg 2öirtf)eg blonb*

haarigeg ©d)toefterIein berloren. 9tuboIf Baumbadj, Bictor

Blüthgen, gelij; Sahu, ©eorg ©Berg, fUlartin ©reif, 91obert

§amerling, 91ofegger, ©. b. ÜBilbenbrucb, $arl Zettel unb Diele

anbere fpenbeten Beiträge, bagu Jommen in gacfttnile einige

Slutograpben, bag Bilbniß ©cheffelg nach 21. b. ÜBerner, eine

bon Äarl fßlod (^arlgrulje) gegeichnete 2lnficht ber „Reiben»

höhlen" am Ueberlinger=©ee unb eine bierftimmige ©ompofttion

bon SSictor Baufe — alleg in hübfeher, gtoedbienlicher 2lug*

ftattung.

Sag liebengtbiirbige 23uch „21 lg ber ©rofjbater
bie ©rofjmutter n a h m" (berauSgegeben bon ©uftab
2ß u ft m a n n, Spj. 1895 bei gr. 2B. ©runoto , 656 ©. 8°)

liegt nun feit Jurjer ^eit in britter berbefferter unb bermebtter

2luflage bor — ein fpredjenbcr Seleg , toie fel;r biefeg „Sieber*

Buch für alttnobifche Seute" bodj ju unferm moberiten 93ctmifet=

fein pafet. 5Dafelbe enthält Jeine fogenannten 23olfglicber, leine

ettua aug ferner Soweit ftammenben Sieber, beren 23erfaffer

man nicht Jennt, fonbem nur bolJgthümlich getoorbene ©rjeug*

niffe ber SJunftpoefie, bie jtoar auch tbeiltoeifc in ben ©trotn ber

SJolJgbidjtung btneingejogen unb barin mannidtfacb umgeftaltet,

Verlängert, berlürjt unb corrumpirt tourben, bon betten aber

boch ber SSerfaffer unb eBenfo bie erfte, urfprünglidbe ©eftalt

in ben meiften §äHen nachtoeigbar ift. 2luch umfpannen fie

ein ganjj beftimmteg ©äculum unfrer Siteratur, ettoa bie Seit

bon 1740 big 1840. 2)abei ift freilich eine 2lnjabl aug ©oetbe’«

fdjen unb ©chilter’fchen ©ebid;ten unb anberen SBerJen , bie

^ebermann augtoenbig toeife ober boch auf bem Bücherbrett ftehen

hat, toeggeblieben, bagegen finb biele Sieber aug ben beliebteften

Dpern, toie aug ber „^auberflöte" unb bem „greifchüh" auf*

genommen unb bieleg anbere, mag in ben geiftlicben ©efaitg»

büchern Jeine bleibenbe ©teile fanb, einberleibt unb fo mieber

jur ©rinnerung gebracht. Unfer ©ammler hat mit unermüb*

lieber 2lugbauer nach ben älteften SJruden unb erften 2luggaben

bie originalen £e£te erhoben , ihr erfteg ©rfcheinen unb in

jmeifelbaften gäUen bie muthmafelichen Siebter feftgefteUt

;

bon feinem löblichen §Iei^ jeugen im 2lnhang bie böchft f^äheng*
mertben 2lnmerJungen unb 91achmeife. ber erften 2lbtbeilung

finb chavaJteriftifcbe „Sallaben, gabeln unb ©rjäblungen" ein«

gereiht (©. 1—242); in ber jmeiten finb bie Sieber gruppirt

(©. 245—528); bie britte bringt in fnapper 5?urj|e (©. 531—
590) bag Slotbmenbigfte „2lug bem Sbeater". Beifpielgmeife

erwähnen mir fn cr nur bag fchon um 1740 raünbltcb unb burch

2lbfchriften berbreitete Sieb „Sßom ©anapee" (©. 250); biefeg

bie bbchfte BebaglicbJeit unb ©emütblichJeit begeichnenbe ÜJlöbel

gehörte, wie ber bielbefungene Hnafter ’), Shee unb „©offee",

ju ben 2J?obegegenftänben ber 3dt. ÜJiit biefem meitberbreiteten

Siebe , beffen Berfaffer unb Gomponift immer noch unbeJannt

ift („®ag Ganapee ift mein Vergnügen") , befaßten ftch jüngft

noch bie „SSierteljahrfchrift für fDiurrJmiffenfchaft" 1894, X. 203,

unb bie „©rengboten" 1894, II. 573. 3“ Anfang ber breißiger

gahre lebte in 2Jlünchen ein armer BoIJgfänger , § u b e r

,

Welcher mit feiner giebel bon einem SStrtbßbauS in bag anbere

gog unb ftch bom ©ingen biefeg Siebeg nährte; 91iemanb Wußte

feinen tarnen, er hiefe imBolfgittunbe immer nur „bag Ganapee";

fein fßortrait finbet fi^ in ber fogenannten „üJtaiHinger*©amm*

lung" (Katalog 1886, IV. 23. ©. 39 9ir. 279). — Sie nächfte (bierte)

2luflage beg 2Buftntann’f«hen Bucheg Wirb Wohl mit ben gleich*

geitigen Bignetten unb gduftcationen unb ben echten alten

2Jlclobien biefer Sieber auSgeftattet fein!

Sie Wichtigfte ©rfcheinung im ©ebiete ber Spril ift unftreitig

bie burd; Subwig Saiftner beforgte 2luggabe bon griebrich
91ücfertg Sßerlen in fed;g Bänben (©tuttgart, Gotta’» 91ach*

folget), barunter lommen ber Siebegfrühling, 2tgneS’ Sobten*

feier, 2lmarpßig, bie ©eharnifd)ten ©onette, Bermifchte ©ebichte,

bie 9JlaJamen beg §ariri, bie 2öeigheit beg Bral;tnanen unb

hoffentlich auch bie 3Mre bon §ornJinb unb sUlaiö 91imenilb

gunt neuen 2lbbrud. Sag ift gewiß ein §augfcha^ ber herrlich*

ften 2lrt, welcher Wohl feiner Weiteren ©mpfehlung bebarf. ©ine

fd;önere ©abe Jann faum ben SBeihnachtgtifch gieren.

^tiit Teilungen unb 3Zad)rtdHen.

Report of the Massachusetts Board to investigate the

subject of the Unemployed. Boston 1895. gn einer 3eit,

in welcbee auch baS alte Guropa mit ber grage ber 2lrbeitSlo|eu

ftch ernftlid) hcfchüftigt, wirb biefe Staatsfdjrift beS auf oem @e*

biete focialer Dricntirung befonbevS eifrigen ©emeinweieng oon

SDlaffadufettS aUfeitigem gntereffc begegnen. Gin [tarier ÜtuSbrucb

bon SlrbeitSlofigfeit im Sinter 1893/94 bat Slulaß gut ©daffuitg

einer aug brei tßerfonen beftchenben temporüreu Bebövbe in Boftoir

gegeben, bie mit ber Untevjucbuitg ber gejammten grage unb ins*

befonbere mit ber Grwägung ber in Betradjt fommenbett üllab*

nahmen fowohl gut Befampfung beg augenblidlicben Dlotpftanbeg

als gutn 3wed bauernber 21bl;ülfe beauftragt würbe. Siefer Stuf«

gäbe fueben bie brei „Gommiifionerg" (Saois 9i. EEewep — Saoiö

g. SUlorelanb — .yaoen 6. iperbam) in teilt borliegenben umfang*

reichen Ser! gerecht ju werben. Sag Sert gcrfäüt in fünf Steile.

Sen erften Sbeil bilbet ein im ganttar 1895 erstatteter Bericht ber

Gommiffare über bie im Sinter 1893, 94 aus Slnlafj beS ftarfen

2luftveteng bcc Slrbeitglofiglcit in ben Stfibten oon üDiaifadjufettg

1) 25er gelbe, Oon Ütpolba irt 2Tf>iirirtgert begogene Änafler würbe in

bem ©tubenteutiebe „Qa, gefefjmaufet-, laßt uttS nicfjt rappelföpftfch

fein" bcfungcti unb gepriefen; als bie gabrication inStpotba guvitdging

unb oergeffett würbe
, machte bie fröhliche gtigcttb 2t pol Io baranS!

(„ihtafler, beit gelben, tjat uns 2t polt o prapavirt uttb uns bcnfclbeu

recommanbirt.")
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unb fonft in Stabten ber alten wie bet neuen Sffielt ergriffenen

HülfSmahnabmen. Siefe ^iftorifcfcsftatiftifeije Sammlung »on £bat>

jachen ift »on atlgemeinem gntereffe. Ein jweiter Seriht com

SÜiärs 1895 ift auSfcbliejslih ben Erfheinungen beS StromerwefenS

(Wayfarers and Tramps) gewibtnet. Slu^er ben Sbatfahen ftnb

hiebei bie legislatioen Probleme auf bem ©ebiete beS Sanbftreiher*

urib VettlerwefenS eingebenb erörtert. Ser britte Shell (Veriht

»om fDJärj 1895) befhäftigt fih fpeciell mit ber grage ber Ver*

tcenbung ber 2lrbeitSlofen bei öffentlichen Arbeiten »crfhiebener 2lrt.

Ser »ierte Sbeil (Specialberiht, gleichfalls »om STlärj 1895) gebt

auf bie ^Darlegung beS UmfangS ber SlrbcitSlofigfeit in ben eins

jelnen gnbuftriesweigen unb bie mafgebenben Urfacben unter SSer®

wertbung alles barübet »orliegenben ftatiftifhen unb fonftigen

EDtateriafe — inSbefonbere aucb ber jeugfcbaftlicben Vernehmung

Sah»erftänbiger — näher ein. gm Shlufsbericbt enblih (gleichfalls

»om üliärj 1895), welcher ben fünften Sbeil beS SBerfeS bitbet,

bejdjäftigen fub bie Eommiffare in fpftematifh georbneter SBeife

mit bern ©efammtproblem ber Velämpfung ber 2lrbeitSlofigfeit.

guerft werben bie »erfhiebenen Dliafnabmen ber 2tugenblicf§ijilfe

(Emergency Relief) erörtert (öffentliches SlrmenWefen, öffentliche

Arbeiten, VrbeitSorganifation , befonbere HülfScomiteS u. f. ».).

Saran reibt fich eine ausführliche Vefprehung ber SDtahnabmen,

welche bauernbe Stbbülfe gewähren follen (Permanent Measures).

Sefptochen werben bie gragen ber Errichtung »on lanbmirtbfhaft*

liehen Slrbeitercolonien, beS EinfluffeS ber ©efängniharbeit, beS

SlchtftunbentageS, ber EinwanberungSbefhränlung (oiefe mit fiarter

§et»orhebung beS für bie Vejabung fprehenben ©efihtSpunUes),

fobann weiter bie gragen beS gewerblihen Unterrichts unb beS

SlrbeitSnahweifeS. — SluffäQig ift, bah in einer fo eingehenben

Sebanolung beS SbemaS ber SKrbeitSlofigfeit bie Vefprehung ber

©runbfragen ber SSerpherung gegen SlrbeitSlofigfeit teine Stätte

gefunben bat. v. M.

Z. 2Jlünd|e«, 28. 3loö. gn ber gefhloffenen Verfammlung
ber ©eograpbifhen ©efellfhaft erftattete ber erfte Schrift*

fübrer, Vrof. Dr. Eugen Dberbummer, 93erid?t über ben beutfhen

©eograpbentag in Vremen unb ben internationalen geograpbifhen

Eongrep in Sonbon. 2üie in Vremen, biloete auh in Soiibon

bie 45olatforfhung, inSbefonbere ber Stanb ber Sübpolarfrage,

einen §auptgegenftanb ber Veratbungen. gn beiben Stabten ftanben

bie 2-luSfübrungen beS StbmiralitätSratbS ©eorg Dleumapcr »on

Hamburg im Vorbergrunbe ber allgemeinen Stufmerlfamfeit. Ebenfo

ftarl geigte fth bie Sbeitnabme beS internationalen ißublicumS an

ber Slfritaforfhung, unb auf feiner H»be tagte ber Eongrefj wohl
in bem Stugenblicfe, als Stanlep ber miffenfhaftlihen Sbätigfeit ber

©elebrten im buntlen Erbtbeil jebeS Verbienft abfptehen wollte

unb ©raf Sßfeü ihm ebenfo würbig als fräftig erwiberte. Shon
auf bem Vremer Sage batte ©raf ©ö|en bie

,
vorläufigen Ergebuiffe

feiner Steife quer burdb Eentralafrita" sum 2luSbrucfe gebracht; eS

gereiht ber HJlünhener ©eograpbifhen ©efellfhaft gut befonberen

Vefriedgung, bah eS ihrem erften Schriftführer gelungen ift, biefen

befanntlih burh bie „Harl HUtter^lOiebaille" beS gabreS 1895 auS*

gegeihneten Dteiterofficier unb Slfritaforfher fhon für ÜlUttwoh.

ben 11. Sec., als ©aft ju gewinnen. Ser dieifenbe burh^og, »on
Dr. ». Vrittwifc unb Nerfling, fowie 600 Seilten begleitet, »on
SJJangani an ber Oftlüfte bis an bie Eongomünbung baS aqua*
toriale Slfrifa, unb jwar baS ©ebiet, ganj in ber beutfhen gntereffen*

fpbäre liegenb, »on ber Hüfte bis jum Hagera, jenem größten gu*
flup, ber fth »on äheften her in ben SSictoriafee ergieht; ferner

ben Sbeil, ber, bisher noch fo gut wie unbefannt, ficb »om Hagera
über ben Hioufee burh ben centralafrifanifhen Urwalb bis an ben
Eongo bin erftredt, unb enblih ben Sbeil beS EongoftaateS, bet

»on ben Sruppen beSfelben Ü;atfählih befegt ift. — Diahbem. ber

Vorfijjenbe beS EoIonialoereinS, ?ßrof. Dr. o. Hupf f er, beanttagt

batte, eS möge ©raf ©öj?en, ber b»h»erbiente ißfabfinber buch
Oluanba, ber juerft bie Hunbe »on nod) tbätigen SSulcanen auS
bem innerften Slfrila nah Europa gebracht habe, »on ten beiben

»erbünbeten SSereinen nah Sftünhen eingelaben werben, ergriff

Dr. Ebmunb 3iaumann baS SBort ju einer Haren unb an*

fhaulihen Sßorfübrung geograpbifher Apparate unb feiner burh
langjährige Cieifen bewährten Dioutenaufnabmen in gapan unb
Hleinaften. Ser erfte Slpparat, ein Seüurium mit SBanbtafel, weihe
auf einem Sifhe unter beliebigem DieigungSwinlel aufgiftellt, auh
cn ber SBanb in »erticaler ober fhräger Stellung aufgebängt
werben fann, bat mit einer feften {entrechten 2lhfe eine lange
parallele Stange brehhar »erbunben. Sehtere trägt au bem einen

_
\

Enbe einen H5feit, an bem anberen einen SSiigel mit Shattenlappe.

2luf bem freien Enbe eines mit ber Stange parallelen 2lrmeS ftebt

ein ©lobuS, beffen Slhfe bei Srebung ber Stange unb beS SlrmeS

in immer gleiher Stellung bleibt u. f. m. lltoh fmnreiher ift ber

fog. ißlanetenfhleifenapparat. Serfelbe beftebt wefentlih auS jmei

concentrifhen lületallringen, weihe in »erfhiebenen Ebenen liegen

unb burh gabnräber fo miteinanber »erbunben finb, bah bie Sreb=

ung beS einen SHingeS bie fhnellere ober langfamere Bewegung beS

anberen bebingt. iltahbem mit §ülfe beS SeüuriumS unb beS

$lanetenfhleifenapparateS bie §aupterfheinungen ber Erbbewegung

nah bem copernicanifhen fowobl, Wie nah bemptolemäifhen SBeltfhftem

Har gemäht worben frnb, erfolgt ber Uebergang jur Ulaturbeobah*

tung. Ser »on Jlaumann conftruirte „Uni»erfalglobuS" ift niht

jum minbeften behbalb allen »erwanbten §üIfSmitteln älteren SatumS
überlegen, weil et fih ju SSorfübrungen im greien eignet unb fo

eingerichtet ift, bah bie fheinbare Bewegung ber Sonne an ihm
birect beobachtet werben lann, Satumwehfel unb Satumgrenje

ettblih werben »on bemlßortragenben anfhaulih unb in febr einfaher

SBeife erläutert mit fjülfe ber »on ihm erfunbenen Satumfheibe.

Sicfelbe beftebt aus einem gifferblatt unb jwei innerhalb beS

gifferringeS beweglihen, mit je einem rabialen Shli| »erfebenen,

»erfhieoenfarbigen Hreifen auS ißappe. Sie Einrihtung ift fo, bah

fih ber eine HreiS, fobalb er gebrebt wirb, in ben anberen hinein*

fhiebt. . Ser IRebner unb Erfinber batte fhon in ber 2luSftellung

beS Sonboner EongreffeS burh feine Semonftration hohe Silierten*

nung geerntet. 3lun joßte ihm auh ber erfte SBorfiüenöe ber ©e*

fellfhaft, $rof. ©üntber, uneingefcbränlteS £ob unb wünfd)te unb

»erbieh feinen fo einfachen unb beutlihen Sebrmitteln matbe*

matifhen ©eograpbie bie weitefte SSerbreitung.

n. 3ena. Sie grequenj ber IXn ioerfität ift im
laufeuben Semefter burhaus befriebigenb; fie bleibt jwar etwas

hinter ber beS SommeifemefterS jurüd, übertrifft aber bie beS

»origen SBinterS um etwa 50. Sie ©efammtjabl ber gmmatri*
culirten ift 682, barunter 54 Sbeologen, 153 guriften, 207 Udeoi*

einer, 268 ißbitofopben; baju Eommen 41 auherorbenllihe §örer.

S3erbältnihmähig groh ift wieber bie gabt ber SluSlänber, intern

83 JlihtDeutjhe b?tec ftubiren, barunter jehsebn auS anteven

SBelttbeilen.

* Seifjjtg, 28. 31o». Sie Seutfhe Eleltro hemif hc
©efellfhaft (Sßorfi^enDec IfSrofeffor Dr. 2BilbeIm Dftwalb in

Seipjig) bat in ihrer biesjäbrigen §auptoetfainm!uiig ju graut*

furt a. 2H. bie Einrihtung eines EbruugSratbes bcfd)loffrn,

ber j. gt. aus ben ©ebeimrätben §ittorf = 3Uün!ter, iliHebe*

mann*£eipjig unb 2BiSlicenuS*£eipäig, fowie ^rofeffor Oft*
walb beftebt. Siefer EbrungSratb folt jur Slnertennung unb Unter*

ftüfcung beS SEBirlenS jüngerer gahgenoffen ©elöebren*
preife »erleiben, beren ©efammtfumme — in btefem gabre 600 2R.— bie §auptoerfammlung bereit [teilt. §ieoon bat ber EbrungS*
ratl; .500 ÜJt. für ben neben anberen ihm »ovgefhlagenen Dr.

ffiilbelm SöordperS in SuiSburg, Sebrer an ber bortigeu 2Jta*

fhinenbau* unb ^üttenlebranftalt, bewilligt. Dr. SlorherS, ber

gleichseitig Herausgeber ber „geitjhrift für Eleftrohemie" ift, bat

neben »ielen einjelnen Slbbanclungen eine fhon in gweiler 2luf*

läge etfhienene Eleltrometallurgie, fowie mit IBrofeffor ÜRernft*
©öttingen ben gabreSberiht übet Elelirocbemie bcrauSgegeben.

2luh eypevimentell ift er tbätig gewefen, er bat u. a. — unb jwar

»or SRoiffan — bie Bereitung beS längft belannten Eavbios im
elettrifhen Ofen gelehrt. Enblih oerbantt mau ihm bie erften

S3erfuhe über bie birecte Erjeugung »on Eleltricität auS Hoble.

* ©öttingen. Sie UnioerfitätSf requen

j

überragt im
laufenben ÜBinterfemefler bie ber SBinterfeniefter in ben Sßorjabren

bebeutenb; eS fmb 870 Stubenten immatriculirt, gegen refp. 807,
722, 716, 788 in ben Vorwintern, gm weiteren finb barunter

56 Hörer (baüon 31 Samen) nicht einbegriffen. Von ben 870
gmmatriculirten ftubiren: Sbeologie 144, VehtSwiffenfhaft 239,
'hiebicin 225, Philologie unb ©efhihte 92, D31atbematit unb 3iatur*

Wiffenfhaften 108, Eameralien unb Sanbwirtbfhajt 37, Vbarmacie
unb gabnarsneilunbe 25. 2luS Vreuhen ftammen 649 (fpecieü

Hannooer 386), aus bem übrigen Seutfhlanb 156 Stubirenbe. —
L)r. ©rohmann, Slffiftent an ber hiefisen Sternwarte, ift jum
Obferoator an ber Sßiener Sternwarte ernannt worben unb wirb

fein neues 2lmt mit bem nähften Semefter antreten.

* £)afie. Sie burh ben Erl ah beS VectorS unb Uitioer*

fitätSrihterS, betreffenb baS Suellwefen bct»»töcrufene Er*

regung unter ben Stubirenben bat fih gelegt, nahbem ber Er!afc
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auf Slnfudjen einer fiubentifcben Slborbnung bcbeutenb gemilbert
worben ift. G3 ift bienacb nur oerboten, ba& ftd) bie „fUbge*

führten" mit frifdjen Perlepungen öffentlich jeigen. Uebertretungen

biefe» Perbotä werben bie Perbinbungen felbft butcb ©elbftrafen

ahnben; bocb ftnb aucb bie Pebelle befugt, einjufdjreiten.

* 6t. PeterS&uig. Sie „9low. 2ör." führt einige Paten
überbau hier heftehenbe biologifcbe Saboratortum unb feine

Gntftebung an. 3m Stuguft 1893 wanbte ftch $r. 3- 9K. Sftbirjalow

an einen feiner früheren Sehrer mit bem Project, eine Slnftalt ju

begrünben, in welcher biologifche Stubien in ter pon bem un»

genannten Profeffor gepflegten 91id&tung gemacht werben tonnten.

3u biefem 3med bot er ein ©runbcapital »on 200,000 9tbl., ein

§au§ im 2ßerthe eon ca. 150,000 SRbl. unb 15,000 Phi. für bie

GinricbtungStoften an. Sa§ ©runbcapital würbe in ber Staats«

bant auf ben tarnen beS betreffenben ProfefforS hinterlegt, worauf
bie Ginrichtung begann unb ein biologifche» Plufeum angelegt

würbe. 2lm 19. Dctober 1894 wutben bie Statuten biefet Slnftalt,

bie ben -Kamen „St. Petersburger SiologifcbeS Saboratorium" er«

hielt, SlUerböcbft beftätigt; im Secetnber 1894 erfolgte bie 33e«

ftätigung eines PerwaltungScomitßS unb beS SirectorS. Seit

biefer 3eit functionirt baS Saboratoriunt, baS eine Section für

»ergleidjenbe Slnatomie, eine botant[cbe Section unb feit lebtet 3«it

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

M. E. delle Grazie

«EÄlCMTffiJ.
3. sehr vermehrte Auflage

mit dem Bildniss der Verfasserin.

Preis M. 3.— ,
gebunden M. 4.

—

Die neue Auflage der «Gedichte» ist nicht nur sorgfältig durch-
gesehen und verbessert, sondern auch durch eine Anzahl neuer Bei-
träge vermehrt; das grosse Aufsehen, das in der litterarischen Welt
der Dichterin letztes Werk «Robespierre» hervorgerufen hat, wird auch
für diese Dichtungen neues Interesse erweckt haben. (10664)

Perlng ber 3. ®. ©ottn’fdjen Pmbbnublitng Pacpfolger in Stuttgart,

Soeben erfchienen!

iMittiüt ta HalfesbilhagfiwfeBS.

Pon

Dr. G-bwarb fRetjcr,

a. o. profeffor an ber Unioerfttät IDicn.

Prci§ geheftet 4 SDiatl.

S53ir bieten in biefem ^anbbudh ein eigenartiges 2Bcr! Pon fwb er

SBebeututig
,

ba§ erfte untfaffenbe feiner 2trt. Sine giille wichtigen

®tatertal§ über alle jene gor tfnlbung§»3»fHtu te , welche ftch an
bie PollSfdfjitle angtiebern, wirb bequem öorgefübrt, mit jahtreichen,

aus ber reichen perföntid)en Erfahrung beS fachfunbigen SßetfafferS

gefepöpften Urteilen begleitet. Pon befonberem 3ntereffe ift ber Stbfdjnitt

über SSolfSbibliothefen; ber[el6e enthält eine 3ufammeufleHuttg ber

in ben öcrfdE>icbencn Säubern auf biefem ©ebicte gemachten Erfahrungen,

Wie fie bisher nicht ejeiftierte. (10320)

Cejichcn buvd) bie weißen gSndjOaubfungen.

Soeben erschien in meinem Verlage und ist bei der Unter-

zeichneten wie bei jeder anderen Buchhandlung zu erhalten:

Die Baudenkmäler iu Frankfurt a. M.
Herausgegeben mit Unterstützung der Stadtu. der Administration

des Dr. Johann Friedrich Böhmer'schen Nachlasses
von dem Architekten- und Ingenieur-Verein und dem Verein für

Geschichte und Altertumskunde. (10766)

Bearbeitet von Carl Wolff, Stadtbau-Inspektor und Reg.-Baumstr.,

und l>r. Rudolf Jung, Stadtarchivar.

Erste Lieferung mit 21 Tafeln in Lichtdruck u. 142 Textabbildgn.

Das vorzüglich ausgestattet9 Werk wird in 5 Lieferungen
erscheinen. Preis pro Liefer. M. 6.— ,

des Gesamtwerkes Bl. 30.

—

Jede Lieferung ist in sich abgeschlossen und einzeln zu beziehen.
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5 K« Th. YiMer’s Yerlag und Antiquariat.

auch eine embrpologifche unb pböfiologifcbe befifct. 3n allen biefen

Sectionen wirb gegenwärtig bereits gearbeitet.

* 2Uf)eit. 2tuf einer fleinen Sobenerhebung, fdjreibt man
ber „Köln. 3tg-", faben jwei weifte Steine: e» ftnb bie ©rab«
ftelen Ottfrieb UJtüllerS unb Gh. Senormants. 3n be*

attifchen Grbe, beren ©efchichte fie unetmüblich erforfebt, woQten
fte ben ewigen Schlaf fchtafen, aher baS moberne Silben ift eine

fchlechte §üterin beS ©aftrecbtS ber Sobten. Schon längft treten

bie heiben ©rahfäulen einem jeben, ber bie werthoolle Stätte beS

KolonoShügelS betrat, in einem 3uftanb entgegen, ber grauen«

erregenb ift. ©ar nicht baoon ju reben, bafs fie über unb über

bejebmupt finb (ba§ ift man hei fdjuploö bem Pöbel auSgefeßten

SDlonumenten gewöhnt), nein, bieSlnwobner be» KoIonoS, alfo beS

SophofleS ©augenoffen, haben ftch bie günftig gelegenen Pfeiler

$um 3iel für Uebungen im Steinwerfen gewählt, unb fchon ift bie

fchön ornamentirte Pefrönung beiber Senfmälet gänjlich gerftört.

2luch febeint man in ben ©räbern Schüße ju oermutben, wenig«

ftenS tlafft unter 0. SDlüHerS Stele ein weiter Spalt, ter bie

gunbamente bloblegt. Plan rebet heffer nicht oon einer Pflicht

bet gtiechifchen Regierung gegen bie groben Sotten, aber bie beutfehe

©efanbtfcbaft unb baS beutfehe SIrcbäologifcbe 3nftitut fönnten coch

am Gute nadjbrüdlich für baS ©rab 0. 2)tül!er§ eintreten.

]Lifes*alrie Cotillon
24 rue Soufflot, Paris.

La dipiomatie frangaise
et

la snccession d’Espagne.
Par A. Sie§’i*elle.
4 lorts volumes in 8°.

Dieses bedeutende und ganz neue Werk, nach archivalischen

Urkunden aus Paris, Simancas, Brüssel, ’s Gravenhaag, Turin,
Venedig, Modena und Moskau vollständig bearbeitet, umfasst
nicht allein die Geschichte der drei Tlieilungsverlräge (1668—1700),
sondern auch die Auseinandersetzung der mannigfaltigen, theil-

weise bis jetzt unbekannten, europäischen Unterhandlungen, die

nach und nach die Schliessung des Friedens von Utrecht ver-

anlasst haben (1701—1713). (9829)

Jtfcrlng »cm gOttino Springer tu Berlin N.

Soeben erfdbienett:

entwicfelt

miß Jie« üülf'cvfcdjtlidjcit SBcgt'tffcu,

SPcn

Dr. j^rttif e<>cif6om,

tprivatbejent an ber Uniwrfitat Slertin.

ifirciS SPt. 7,-.

3 ti brjtdjeu bttrtl) jrbc gitrljijnnbluug.

3nbrgann 1895. 116. Öniib. ('-lftf§ c^cft.

3nhatt: Gprifnicb ober fatl)0lifch? patriotifchc Betrachtung eine«

0c[tevveid)evS. — 0ic fivcblid)ctt Plartpvologicn. — ^rteb. •)Hfpjcf)e’6

©eifleäcutwidlung unb ©ciflcSpljtlofopbic. — Sie 3ubenfrage im Älter»

tbum. — 3c* l^ufe. Sie liberalen Jfntailropbcii tu Dcfterrcid) bi-5 jur

Epodie „Stieger". — Sc$ Kivchculeyifonö neunter Sattb. — prof. Zirchow

nnb ber Satwini6imi6. (10737)

gür ben 3»f«ateiltbc i1 oerantwortlich: iil. Keil in iPlündjcn.



1895. 9?r. 336. 9ftündfeen, Sflittftocfe, 4. ©ecemBer. 2MIage«9htmmer 280

Svtirf «nb Sßevlog bet ©efelliäjnft mit beftfitiiitftcr t'nftumi

„ajtvlog bet SUIgmteiJtcii Seituiig" itt ÜJiiiitrfjcn.

Serftiiltuottliflier ^trntiägcbct: Dr. Sllfteb Sobe iit Wiiimficii.

SBetttäge werben unter ber „Sin bie Sicbaltipn bet Scitage

jur allgemeinen äcitung“ erbeten.

Ser unbefugte ÜTCadjbruif ber Seiloge-artitet wirb gcridjttiö) »erfolgt.

21 e O e r f i tfj f.

2. Sßafleurä natimdffenfcfeaftlidEie Söebeiitung. SSon Dr. 3t. 9?agty. —
„Sfeicago." — ÜMittfyeiluugeii uni) 3tadüicf)ten.

8. 5JJaffeuv§ natuvttnffaiftljaftltdje Jöebentmig.

Son Dr. 21. Stagp.

graitfreid; Bat am 5. October b. S- ttt Souis fßafteur

einen feiner bebeitteitbfien unb erfolgveid; fielt gorfdjer auf

uaturtoiffenfcfeaftlicfeem ©ebiete unter pompöfer ©feren*

begeigung gu ©rabe beftattet. Souis ißafteur ift einer

Familie uiebrigen ©taubes entfproffen; fein Später mar
©erber gu ®ole im Sui

'

a , mo SouiS am 27. Oecember

1822 geboren mürbe. ©d;oit in feiner gugenb legte ber

Äitabe auSgefprocfeene Sßoiliebe für bie 9baturgefd;id;te unb
9iaturlefere au ben Xag unb blieb biefer jReiguitg fein

Seben lang treu. 3Jüt 18 ^abren begog er als „maitre

repetiteur“ bie llnioerfität. ÜJtacfe brei Saferen mürbe er

als Seferer am Spceuin in Vefauqou, bann an ber ecole

superieure bortfelbft augeftellt, unb Perliefe bie päbagogifd;e

Saufbafen, um erft als „Preparateur de chimie“, bann
als fßrofeffor am Spceunt in SDijou enger mit ber efeemifefeett

SSiffeuftfeaft fid; gu befaffen. ®ie Strbeiten, mekfee er Bier

lieferte, oerfefeafften iBnt als ©upplent beit £eferftufel für

©feemie an ber Uitioerfüctt ©trafeburg, mofelbft er and;

beit Xitel eines fßrofeffors im Safere 1852 erl;telt. Qm
Safere 1854 mürbe er als Xefan ber gacultät ber Söiffen*

fefeaften naefe 8ille berufen unb erfeielt im Safere 1857 bie

©irection ber miffeitfdjaftlicfeen ©tubieu au ber ecole nor-

male. 2luS biefer Seit batiren feine Slrbeiteit auf d;emifd;=

mhteralogifcfe^geologifcfeem ©ebiete, bie, meun auefe meuiger

befanut, feine enorme fßrobuctiPität, ©rünblicfefcit ber

gorfd;ung unb fdfearfe VeobadjtungSgabe betuubeu. ©eine

Unterfitd;uug über bie.XiSfpmmetrie in ber Sagerung ber

2Mefüle gemiffer frpftaUifirenber efeemifdjer Verbinburtgen,

toekfee er ooit tfereit ftereometrijefeen unb optifd;en ©igen*

fefeaften ableitete, ift eilt ©rgebnife, mekfeeS feinen Seferer

Viot bermafeen in ©rftaunen fe|te, bafe er in bie Söorte

auSbradfe: ,,©o fefer, mein ©ofen, feabe id; bie 2Siffenfd;aft

geliebt, bafe biefe beiue ©ntbed'ung mir baS £erg Hopfen
madjt."

Sm Safere 1862 mürbe fßafteur jiitn fOlitgliebe ber

Slfabemie ber SSiffeufdjaften ernannt, uub 1863 als fßro*

feffor für ©eologie, fßfepfif unb ©feemie an bie ©orbomte
berufen, befeielt er biefcit Seferftufel bis jum Safere 1885,

um liefe Pon nun an gemgfiefe feinen nofobiologifd)eit gor;

fefeungen, fpeciell ber SButfefranffeeit, fetngugeben. Vor brei

Saferen geigten fid; bie erfteit ©pmptome eines SJleroen*

leibenS, einer arteriofflerotifdjen ©djrumpfniere, in beren

golge ein ©d;Iagatifatt mit fealbfeitiger Säfemung eintrat,

an melden fid; ein iangbauernbeS ©iedjtfeum mit mefereren

urämifdjeit Slttafeit anfd;lofe. ©iner fokfeeit erlag ipafteur

am 28. ©eptember b. S* SlbenbS auf feinem ©ute ©ardfeeS,

in ber Reifee Pon fparis, inmitten feiner gamiüe uub
Sreitnbe.

ifßafteur trug bie feödfeften SSiirben, melcfee einem SJianne

ber Sßiiffenfc^aft Pon grantreiefe Perliefeen merben, er mar

Snfeaber ber feöcfeften ©fereitgeid;en faft ber gangen Sßclt,

ber ©toi* granlreid;S auf miffeufd;afilid;em ©ebiete. ©ein

Seidjeitbegäugnife, gu meld;em bie Nation Vertreter aller

S3raiKfeeu eutfeubeie, mar Pon raum jemals bagemefenem
©epränge. — ©iue Xafel, melcfee bie ©tabt SiÜe am ©in=

gange feines bortigen SaboratoriumS fefeeit liefe, oerfüubet

mit folgenber S^fcfeirift bie 2Ber!e, meld;e ipafteurS fRufem

begrüubet feabeu: „Ici fut le laboratoire de Pasteur: 1857

Fermentations, 1860 Generations spontanees, 1865 Ma-
ladies des vins et des bieres, 1868 Maladies des vers ä

soie, 1881 Virus et vaccins, 1885 Prophylaxie de la

rage.“ ©ine eingelne biefer Slrbeiteit mürbe auSreicfeeu,

einen gorfefeer lebenslang gu befdjäftigeit unb feilten Stufem

gu begrünbeit, mir feabeu aber gefeört, bafe ^afteitr auefe

nodfe auf bem ©ebiete ber ©feemie, fjtfepjtf, 3Riiteralogie

uub ©eologie tfeätig mar. Dfene 3tueifel mareu bie ooraitSs

gegangenen ©tubieu im auorganifd;eit fReidje, bie i|3afteur

mit grofeer ©rünblicfefeit betrieben featte, bie geeigneten

©runblageit, um, Perfefeen mit bem fffierfgeitge ber epacten

Sföiffenfd;aften, baS feftgefiigte Sefergebäube ber moben;eit

Biologie, guuäd;ft jener fleiitfteit uub eiufad;fteit Sileieu,

melcfee unter bem jRamen ber 2Jtifrobeu feeute allgemein

befanut finb, aufgufüferen; baS mar ber richtige ©iufafe gum
©d;ritte Poit bem flar burcfefotfd)ten dteid;e ber unbelebten

auorganifefeen SBelt in baS mpfteriöfe 9teid; beS SebeuS.

©iuem gorfefeer, meld;er mit bem bautalS fcfeoit be*

faunten ©a^e Pon ber ©rfealtuitg ber 5?raft auf allen ©e*
bieten fo genau befanut mar, mufele bie bisfeerige ©r»
flärung ber ©äfermtg als ein PöHigeS ij3arabofon erfdieinen,

an beffeit Uiiterfudjung unb ©rflärung er fiep mit allem

©ifer maefete. Xenit foUte eS mirftid; möglid) fein, bafe in

einer rufeeubeit SJiaterie, bereu 3)lolefiile PoÜfommeit int

©leiefegemiefet fiefe befiuben, ohne äufeereu ©influfe, ofette

baS geriitgfte Sulfeun jene gemaltigen Sleufeeruugeu unb
S3eräuberungen Por fid; gefeeit, meld;e mir bei ben ©äferuitgS*

proceffen beobaefeten? S)aS ^orfommeu einer Vegetation

niebriger pflaitglicfeer Organismen mar bei beit ©äferuitgS=

proceffen mofel fefeon früfeer befanut; mau feielt baSfelbe

aber für etmaS UnmefeittlicfeeS unb SufälligeS unb mifefauute

gänglid; beffeit Vebeutung. fpafteur mar eS nun, ber mit

unumftofelicfeer ©emifefeeit im Safere 1857 uad;mieS, bafe

jebmebent ©äferungSproceffe bie oitale gundiou einer SeU^
©pecieS gu ©runbe liege, bafe biefelbe fetebei eine Conditio

sine qua non fei, uub gmar, bafe biefer iprocefe pou ber

lebeuben 3eße eiugeleitet merbe, nid;t erft ein ©ffect bej

abgeftorbeuen Organismen fei.

SDiefe ©ntbeefung mar nun gunäefeft Pon ber allers

gröfeteit tfeeoretifefeen Vebeutung; benn gcrabe gu ber Seit

mürbe Pon anberer ©eite bie Xfeefe poit ber Generatio
aequivoca ober spontanea, bie 9Jtöglicfefeit, bafe Sebemefett

aus unbelebter 3Jtaterie entftefeen fönnen, aufgeftellt uub
oerfodfeten, unb eS ift befannt, bafe ben ©cfelufefolgerun*

gen ber ®armin’fd;en Sefere biefeS ©rgebnife ber fpafteur’s

fcfeeit gorfd;ungen als ftärffteS VemeiSmittel ber ©rfaferung

entgegenftefet. Sti rafd;er golge befeute ipafteur feine Unter=

fuefeungen über bie oerfdfeiebenen Slrteu Pon ©äferuugen#
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fogenannte Fermentationen, feie nunmehr als biologifcfee

Steufeerungen t>erf«^)iebener gang beftimmter SJtifrobenarten

erliefen mürben, aus
;

bie ©ntbedungen gelangten natur*
gemäß gu Pielfeitigem ^ntereffe, ba fie größtenteils un=
mittelbar praftifeh bemerket merben fonnten. SluS bem
tarnen Pafteur ift ja ein feeutgutage gang geläufiger ter-

minus technicus, baS „Pafteuriftren" gebilbet morben, ein

Verfaßten, meines gemeiniglich burd) Slntoenbung Pon
£>it3e gum Ipaltbarmacfeen bon gäßrungSfäßigen Flüffigfeiten

bient. 2tuS ber Steife biefer Unterfucfeungen, 1860 bis

1865 auSgefüfert, finb jene über bie llrfacfeen ber Tranfe
feeiten beS Vieres unb beS SSeineS heroorgußeben. Pafteur
tbar felgt botanifcßer Biologe gemorben. Slber fein Forfcfeers

Seift liefe fich nid>t barauf befcferänfen. Jfjatte er bis

bafein bie SebenStoirfungen ber nieberen pflanglicßen Dr*
gauiSmen auf bie unbelebte SJiaterie burcfeforfcfet, fo ftellte

er fic^ nun bie Aufgabe, bereu ©inmirfung auf ben Iebeu=

ben thierifcfeen Seife gu ftubiren. ©<ßon bie Sitten Ratten,

inbem fie gemiffe Tranfbeiten, bie mir beute FufectionS=

franffeeiten benennen, als cpmotifche ©äßrungSfranfbeiten
begegneten, ber Vorftellung einer Sinologie SluSbrud ge=

geben , melcße eben biefe TranfßeitSproceffe mit ben ©rs

fcbeinungen, bie fi<h an gäbrenben Flüffigfeiten beofeac^ten

taffen, aufmeifen. PafteurS Foefdjergeift hielt fich nid)t

bei ber Stefenticfefeit ber ©rfcfeeiuungen auf, fonbern ging

auf ben ©runb biefer ©rfcfeeinungen ein. ©S barf babei

allerbingS nicht unermäbnt bleiben, bafe ibm bierin ältere

Forfcfeer, mie poltenber im Faßte 1847 unb Saoaine im
Sabre 1854 oorauSgingen, melcße beim SJtilgbranbe ber

Spiere eine SJtifrobe, ^eute Bacillus anthracis genannt,
als conftanten Vefunb im Vlute ber befallenen Sfeiere

aufmiefen unb als TranfßeitSurfacfee binfteHten.

Unter ber Slegibe ber miffenfcfeaftlichen Stutorität

PafteurS fanb biefe ätiotogifcße Forfcßuug rafcfe Sluflang

unb Verbreitung; befonberS in Seutfcfelanb mürben biefe

©tubieu unter ber Füf;rung bon Stöbert Tod? aufgenommen,
ber, gleichfalls ron ben Unterfucfeungen über ben Traufe

beitSftoff beS SJtilgbranbeS auSgebenb, baS fogenannte

Gulturberfaßren gur ßöd;ften SluSbitbung brachte unb mit

feinen ©cbütern bie Vafteriologie gur heutigen Jgöße einer

felbftänbigen 2öiffenfd;aft emporbeb. Siefelbe gehört gu

ben Sifciplinen ber SJtebicin, gur Pathologie, unb ift

ein integrirenber Sßeit beS ärgtlicfeen StnfcfeauungSfreifeS

gemorben; bie Vafteriologie hat mächtig in bie jQeilfunbe

eingegriffen unb fie pon ©runb aus umgeftaltet, fo bafe

mau mit einigem Siechte mit 6b- Stiebet fageit fann: „6s
gibt grnei Perioben in ber ©efefeiefete ber SJtebicin: bie

SJtebicin oor unb bie SJtebicin nach Pafteur." 3um
meifc beffen mögen bie menigen Säten genügen, bafe bie

großartigen Sriuntpße ber mobernen Slutifeptif unb Stfeptif,

meld;e bie (££;trurgie gur StüSfüßruug früher unmöglich ge=

baltener Operationen feeute befähigt, im mefentlicfeeu auf
ber Temtlnife ber Viologie ber SJtifroben beruhen. 5. Sifter,

meldjer bie Slutifeptif mit feinem eigenartigen SBuubners

banbe begrünbete, fcfelug genau benfelbeu 2ßeg mie Pafteur
ein, inbem er bei feinem claffifd?eu Verfuge burd; ein^

facßeS Verftopfeit einer Ftafcße mit ©äßruugSmaterial burch

einen SBattepfropf bie ©utfteßuug ber Ferfeßung perhinberte.

Für Siaguofe oerfdjiebeuer Trautheiten ift uns heute bie

Vafteriologie ein fo michtiger Veßelf, mie fouft nur baS

tlinifche ©pmplout unb bie perfönliche Grfaßrung. Sie pro=

Phplaftifdie SJtebicin, bie ben Trautheitserreger nunmehr
fogufagen greifbar in Rauben hält, bemegt fich foniit in

rationellen Valuten unb tanu bem Feiube gemappnet ent*

gegentreteu. Fit ber SeSinfection, fomie biefelbe grünb=

ließ unb giclbemitfet augemenbet rnitb, befißen mir baS

fiefeerfte SJtittel, bie SluSbeßnuug ber anftcdeubeit Traufe

ßeiten gu oerfeüteu.

Pafteur hat Pott allen neuen Forfdjern am nteiften bagu

beigetragen, bie naturiDiffenfcfeaftlicfee 33afiS ber SJtebicin gu

Pergröfeern. San! feinen Formungen finb mir heute bes

freit pon bem SJtpfticiSmuS unb Tößlerglauben ber Sitten,

melcfee bie ©euefee als eine ©träfe ©otteS anfafeen, ben

Genius epidemicus malten ließen, bem ©influfe foSntifc^er

Go'nftellationen, ober inSbefonbere ber burchauS untlaren

„perfönlichen SiSpofüion" bie tpaupturfaefee biefer Tranfe

ßeitSfäHe gufeferieben. ©s ift freilich bequem unb ben Saien

gefällig, foldfee TranffeeitSereigniffe auf eine unfaßbare

Vis major abgumälgen, anftatt ber ©a<he auf ©runb unb

Söefenheit uadigugehen, aber eS ift unfruchtbar unb be=

mußte ober uubemufete Fs^oriruitg ber merthooHften ©r;

rungenfehaften ber miffenfd)aftlichen Fo^ung. Pajleur

hat an ber SBanbluttg biefer 2lnfid;ten ohne F^eifel einen

großen 2lntt;eil genommen; er hat baS unbeftreitbare Vers

bienft, hier bie Vat;n gebrochen gu habeit, aber er übers

tiefe eS anbertt, ben ©egenftanb in baS Setail auSguges

ftalten; er manbte fich Pielmefer unmittelbar praltifchen

Fielen gu. ©o fefeen mir ihn nach ber fpecialijtreuben

Arbeit über bie Tranfheit ber ©eibenmürmer (im Fahre

1868) mit einem Problem befdfäftigt, melcheS auS feiner

bisherigen SJtaterie mit logifcher Stothmenbigleit heroors

ging; eS ift biefeS ein nid;t PöHig gum Slbfdilufe gebrachtes

Söer! „Virus et vaccins“ ©ift unb geftigung gegen ©ift,

menn mir fo überfein moHen.

Sie ©rfahrungen, bafe FabiPibuen, bie gemiffe F^ 5

fectionSlranlheiten überftauben haben, gegen biefe einen

gemiffen ©rab ober felbft gänglicbe Fnttnunität erlangen,

einerfeitS unb bie ©rfcfeeiuung, bafe experimentell inficirte

Sfeiere faft regelmäßig gur neuerlichen TranlheitSergeugung

ftärfere ober größere Sofett beS ©iftmaterialS nötfeig

haben, miefen beit Forfcher barauf hm, jenes Verfahren,

melcheS bisher nur gang oercingett bei ber Podenimpfnng
inSlnmenbuttg gebracht mürbe, auf feine naturmifeeufchafts

liehen ©runblagen gu uuterfudien unb gu Perallgemeinern.

©r ftellte mit feinen ©düleru eine lange Steihe Pon Vers

fudjen an, mit gum Sf;eit gang pofitioeu Stefultaten,

melcfee beifpielsmeife bei ber Staufcfebraubfchugimpfung

pra!tifd)e Vermertfeung gefitnben haben.

Sie Shatfa^e fann heute als ermiefen betraöfetet

merben, bafe cS gelingt, einige SfeierfpecieS gegen gemiffe

Tranffeeiteu fiiuftlid; gu immunifiren; bafür ift epperi=

inenteIX ber VemeiS 311 erbringen, jebod; ift bie Frage noefe

nidit erlebigt, meldjer Statur biefeS fchußperleifeenbe

2lgeuS ift; uoefe meniger natürlich ift beffen efeemifefee 3« ;

fammeufefeung befannt. Vorläufig fd;eiut bie Vlutflüffigs

feit, baS ©enim, ber Sräger biefer ©igenfefeaft gu fein,

mahrfd;einlid) finb and; gellige ©lemeute bagu fähig. ViSl;er

ift eS nicht gelungen, irgenbmetefee phhfifalifdfee ober chetnifche

©igentfeümlicfefeiten mit ©id;erfeeit naefegumeifen, aber eS

unterliegt feinem S^eifel, bafe biefent functioneHeit Vers

halten aud; entfpreefeenbe chemifd^phpfifalifcfec Sifterengen

gu ©runbe liegen. Söie gefagt, ift biefeS Problem gum

Sfeeil eben uod; Problem, unb nicht über ein gemiffeS

©tabium bloßer ©mpirie cntmicfelt; jeboch ifl es fiefeer, bafe

ber eiitgefchlagene 2öeg ber geeignetfte gur Söfung ift, Pott

ber mir möglicfeerrneife niefet gu mcit entfernt finb. ©S fei

hier abfichtlid; permieben, auf bie praftifdieit ©rfotge beS

Siphthcrics§eilferumS, baS ja aud? nadfe pafteur’fcfeen

Principieit unb SJtethoben in feinem Saboratoriunt Pon
Stouy unb in Verliit pon Vefering bargeftellt mürbe, hin*

gumeifen. Sie Urtfeeite ber praftifer über biefeS SJtittel

lauten gmar Pormiegenb günfiig, unb bie Slnmenbung

nimmt ftetig gu. Fmmerhin ift eS jebod? gerechtfertigt, ein

befiuitiPeS Ürtfeeil hierüber bis gum Slbfcfelufe ber begüg»

liehen ©ammelforftfeuugcn , bie fiefe über einen größeren

Feitraunt- erftreden, gu referpiren.



©djltefjltcfy menben toir uns an ein ©apitel ber spgfteur’»

fchen ^orfd^ungen, bem er feinen SebenSabenb geioibmet

hat, gu ber ESuthfraufheit nnb ihrer Verhütung.

©aS EBefen ber Eßuthfranfheit mar bis in bie le|te

Seit in mpfteriöfeS ©unfel gefüllt. 6ie galt für eines

ber unheimlichen, unentrinnbar berl;ängnißboEen Seiben,

melche bon ©hieren auf Atenfchen übertragen merben tonnen.

©ie ; Seit liegt nicht fern, tt>o man bon mutl;berbächtigen

©hieren gebiffene 2Jienfd;en gefeffelt unb in Seifigen hielt,

aus gänglid; unbegrünbeter gurctit, fie möchten ihres»

gleiten beiden, ober too an baS 3J?ärd>en ber Vebeutung

ber Saht 9 geglaubt tourbe, in bein ©inue, baff ber 2öuth=

aüSbrud; nach 9 ©tunben, 9 Sagen, 9 SBodfen, ober

9 fahren erfolgen foEte. ©ie $afteur’fd;e gorfchung h flt

nicht tpenig bagu beigetragen, biefe Ammenmärchen in ein

AidjtS gerfliefjen gu machen; inbeß ift bie EButhheilungS»:

frage nod; meit bon ihrem Abfchluffe entfernt. ©d;ulb baran!

ift, bie ©chmierigfeit ber ©onftatirung, fomohl :
am Sebenben

bor AuSbrud; ber ©pmptome als auch an ber Seiche.

©er pathologifcfnanatomifche Vefunb ift bortbiegenb

negatib
;
ein bermehrter Vlutgel;alt beS berlängerten EftarfeS

ift ber am meiften beglaubigte Vefunb, einer Aött;ung ber

oberen ©chlunbtheile tommt feine pathognomifche ©in»

beutigfeit gu. Auch bie Auffiubung berfchludter ,$remb»

förper im Eftagen muthberenbeter ©hiere ift uatürltd;

nur ein gelegentlicher unb burd;auS nicht an unb für fid;

betoeifenber Vefunb. ©ie Socalifation ber $ranfheit fyn=

gegen fann als fichergefteEt betrachtet merben. Srn ber*

längerten ERarfe, an ber ©teile, loo baS ®el;iru
, in baS

Aüdenmarf übergeht, ift baS Aeflepcentrum für jene Krampf;
unb VetoegungSphänomene, melche man im EButhanfaE, be»

oba^tet, ber $au» unb VeißbemegUngen, ber ©chlucf»

bemegungen unb ber AthtnungSbemegungen, melche, tbie be»

fannt, baS ©pmptomenbilb ber SButh beherrfchen. An
biefer ©teile mirb bermehrter Vlutgehalt an ber Seiche

conftatirt. Seboch fehlt bislang jeber Aad;meiS weiterer

organifcher Veränderungen. ©ie mifroffopifd;e Unter»

fuchung ergab feinerlei d;arafteriftifche Veränderungen. ©ie
bafteriologifd;en Unterfud;ungen lieferten bisher nur nega»

tiben Vefunb. SöieUeid)t mar eS gerabe baS ©unfel, baS
bie EButl;frage umgab, unb bie ©igenthümlichfeit biefer

, Affection, melche einerfeitS fo biele Aehnlichfeit mit ben

^ranfheiten, bie auf Vafterieneinmauberuugen beruhen, auf»

meist, anbrerfeits aber bon biefeu burch bie fel;r ber»

fd;ieben lauge SncubatioUSbauer, burch ben EJtangel bon
lieber, ©toffmed;felauomalien unb S er lehngSborgängen,
ferner burch ben mefentlid) negatiben Organbefunb unb
enblid; ben negatiben bafteriologifchen Vefunb fxd> unter»

fdheibet,
.

melche für ißafteur ben Anreig abgaben, fid; mit
biefem Problem gu befcl;äftigeu.

©ie gange Nation nahm an ber $rage ^utereffe unb
errichtete aus freimiEigen ©peuben im Sahre 1886 ein

Snftitut, melcheS eine ber intereffanteften ©el;ensmürbig»
feiten bon iparis auf biefem ©ebiete bilbete. ©aufenbe
bon ©hieren, donxißferb unb ©fei abmärts bis gum $auind;en,

EReerfchmeiud;en, ber meißen ERauS, ©alamanber unb ©d;lauge
ftehen für bie SmmunifirungSderfuche gu ©ebot. Smifd;en
100 unb 160 EReufchen aus aUer Herren Säubern, meldm
bon muthberbäd;tigen Schieren berieft mürben, laffen täglid;

bie SButhfchußimpfung «a fid; bornehmen. ©aS Snftitut

ift ber ©ammelpunft bon gorfd;ern aus aEen cibilifirteu

©taaten.

ißafteur unb feine ©d;üler gel;cu bei ihren Verfugen

.
gur ©emiuuung bon imniunifirenben ERitteln bon ben Ve»
obachtungen aus, baß einmal bie anftedenben ©iftftoffe bei

berf<hiebenen SShierfpecieS berfchicbeue 2ßirfungen berur»

fa<hen, ba^ eingelne berfelbeu uad) Slblauf il;rer ©in»
mirfungeu ben betreffenben Organismus berart beränbert

hinterlaffen, ba^ eine neuerliche ,@inberleibung berfelben

©iftfubftang entmeber nur abgefchmächte ober feine ©ift»

mirfung herborbringt, bafj in meüerer §olge alfo Sbtopi»

cationSroerthe, bon benen fchon ein geringer ©heil genügt,

baS ©ontrolthier gu tobten, bon bem immunifirten ©hiere

ohne Elad;theil bertragen merben. ißafteur nannte eine

berartige fünftlidm ©urchfuchung eines „Passage“,

unb eS gab eingelne folcher ©hiere, bie hnnbertmal eine

foldhe ißaffage mit ftetS fteigenber ©ofiS Smpfftoff burd;»

gemacht hatten.

©in meiterer 23erfu<h ißafteurS ermieS, ba^ biefe an»

ftecfenbeu ©iftftoffe burch übtanipulationen außerhalb beS

©hierförperS, auf fünftliche SSeife alfo, in ihrer ©ift»

mirfung abgefd;mä<ht unb erniebrigt merben fönneu, bei»

fpielsmeife burch ©inmirfung gemiffer ©emperaturgrabe.

©iefen Vorgang nannte er ,,artificieHe Attenuation". ©aS
fd;äbigenbe ißrincip beS AnftedungSftoffeS, ©opiu genannt,

äufjert feine SBirfuugen nidht allen Organen gegenüber in

gleicher SBeife, eS finbet bielmehr eine gemiffe Ausmahl
ftatt; in correfponbirenber 2Beife barf ber SmmunifirungS»

ftoff ni^)t einem beliebigen Organ entnommen merben.

©ie AngripfteHe beS ASuthgifteS ift, mie mir erfuhren,

baS Aücfenmarf, refp. baS beriängerte 3Rarf.

Sei ber Sßuthfdhu^behanblung geht man alfo in ber

SBeife gu SBerfe, ba| man einem ©hiere bie ^irnfchale er»

öffnet unb eine gemiffe Quantität beS ©opiuS gmifd;en bie

AüdenmarfShäute fprigt, moburch alsbalb bie SButhfpmptome

faffc auSnahmloS hßrborgerufen merben. Aach bem ©obe
beS ©hiereS mirb baS Aücfenmarf herausgenommen, ber»

fleinert unb einer gemiffen ©emperatur längere S eit aus»

gefegt, im ©Baffer aufgefchmemrnt unb ©hiereu gegenüber

auf feinen Sntbfmationsmerth hin erprobt, herauf ebcntueU

beim 3Renf(hen angemenbet.

Ais bor einiger Seit mürben bei ißafteur ca. 1500
ißerfonen, meld^e bon muthberbächtigeu ©hieren gebiffeu

mürben, in biefer ©Seife behanbelt, ca. 70, alfo ungefähr
4 ißroc., babon erlagen ber ©Buthfraufheit; ein Aefultat,

melcheS febenfaES geeignet ift, bie fo fehr gefürchtete £ranf»

l;eit unter biefer Aehanblung biel meniger gefäl;rlid; er»

fdheiueu gu laffen. immerhin ift aber baS le^te äöort

hierin noch lan9 e nid;t gefproc^en, unb eS liegt feine

Aeufjermtg ißafteurS bor, melche feine Uebergeuguug bar»

gethan hätte, bafe baS Heilmittel für auSgebrod;eue ©But^

bereits entbedt fei, mie er ja aud; feine AehaubluugSart

Verhütung unb nicht Heilung ber 2öutl;fraufheit benannt l;at.

i]]afteur berbieut eS febeufaEs, ben bebeutenbfteu natur»

miffenfd;aftlichen gorfchern aEer Seiten gugegäl;lt gu merben.

2öaS ihn befonberS auSgeichnet, ift feine Aielfeitigl'eit, bie

origineEe ©Bahb feiner gorfd;ungSobiecte, bie ftrenge miffen»

f<haftlid;e Alethobif unb fid;ere ©echud, unb nid;t gum
geringften bie Verfolgung feiner Aefultate bis gur prafti»

fchen Vermerthbarfeit, mobei er bon feltenem ©lüd be»

günftigt mar. ©r hat mit feines SebenS Arbeit einen frud;t»

baren ©amen gefäet, bie ©aat fleißig gepflegt, er fonnte

fid; einer reichen ©rnte erfreuen, unb als er fchieb, mar
noch nicht aEe grudht gereift.

„©Imago."

§ id c i H o m a tt e.

deinem aufmerffamen ^Beobachter mirb eS entgangen

fein, bafe fich in ben Vereinigten ©taaten bon Aorbamevifa
langfant, aber unaufl;altfam eine Verfd;icbung ber Aiacht»

berhältniffe boEgieht. ViSl;er mar Aem»3)orfS commercieÜeS
unb politifcheS Uebergemicht fo aügemeiit anerfaunt, baß
fich ln biefem ©taate in ber Aegel auch bie ©efd;ide ber

©efammtl;eit entfehieben. Voftou bagegen, mit ©ambribge
als ©el;ülfen, repräfentirte bie StdeEigeng unb galt als

©eil. 9lt. 28«.



SJlittelpunft aller literarifchen ©Köpfungen beS amerifanifchen

©eifteS. S5ieS war fo allgemein anerfannt, baß 9tem;2)orfS

Votum bei ben Ißräfibentenwahlen meiftenS ben SluSfchlag

gab, unb ber ©ottberneur biefeS Staates gewiffermaßen ben

SCnfpru«^ barauf machte, in erfter £inie als ©anbibat ins

Singe gefaxt zu werben. Seitbem bie früher Wüften Strecfen

ber mittleren Staaten in golge ber zahlreichen ©ifenbaßn=

berbinbungen mit Oft unb SDBeft ber ©ibilifation aufgefdjloffen

worben finb, hat [ich inbeffen ber Sdjwerpunft nach SBeften

geneigt.
sJtew=9)or! liegt jefct etwa in ber SDlitte gtoifchen Siberpool

unb SansgranciSco. ©S trägt, nach Stuftet ber Slationals

amerifaner, ein halb europäifd;eS Slnfehen unb wirb burä)

bie [ich bort anfiebelnben ©inwanberer fortbauernb in ber

Stbhängigleit boit europäifdjen 3lnfd;auungen erhalten. SluS

biefem ©runbe lehnt ftch bie allgemeine Meinung immer

mehr bagegen auf, bem Staate 9lew*2)orf bie gühruitg zu

überlaffen, unb biefer Stimmung entfpringt unter anbcrem

auch bie Oppofition, welche bie Bewerbung bes jfe^igen

©ouberneurS bon ;ftem =2)orf, Norton, erleibet, obwohl
bemfelbeit perfönlich alle SCitel gur Seite flehen, welche ihn

für bie Sßräfibentfchaft herborragenb geeignet machen. Slls

auswärtiger ©efanbter unb Sßräfibent beS Senats hat er

feine politifche Befähigung bewiefen unb für feine ©inficht

in finanzielle unb commercieUe Verßältniffe fpricht wohl
nichts beutlicher als feine ertragsreiche Shätigleit in ben

bon ihm gegrünbeten Vanfßäufern ÜJlewsSjorfS unb SonbonS,

weldje noch iefct feinen Barnen tragen. ®aß er zu ben

reichen Seuten — man nennt fie jefct brüben „©olbwangen"
(Goldbugs) — gehört, nimmt ihm auch, irofc bes ©efchreis

neibifcher Babicaler, Sliemanb übel. Slber, Was ihm hinbernb

in ben Söeg tritt, ift ber immer lauter werbenbe Stuf bes

SöeftenS nach einem ißräftbenten aus bem SJlittelpunft bes

SteicheS.

®iefen Slang will fi<h um jeben $rei3 ©hicago er;

obern; es Witt bie SOtetropoliS bes SteicheS werben unb

einft Berlin, $aris, Sonbon au Vebölferung unb ©influt

überflügeln, inbem es eine KoSmopoliS wirb.

grnei Stomane 1

) finb neuerbingS erfchienen, in benen

©hicago bon einem SCmerifaner gefchilbert wirb, wie es

entftanb unb wie es fich entwidelte — bieS bon fo mächtigem

©hrgeije getriebene ©hicago. gn bem erften biefer Stomane

macht ber £efer, mit SluSnahme eines braben Siebespaares,

nur mit moralißh bebenflidjen ©harafteren Vefattntfcßaft.

©S war ©hicago in feinem Slnfange ein etwas berrufener

*ßla§, nach welchem ißerfonen gefdjidft würben ober fich hin

retteten, weldje in ben Stäbten beS OftenS nicht gut gethan

hatten ober Wegen unehrenhafter ©efd;äfte in fchlecßten Stuf

gelangt waren. gn biefer Beziehung liegt ein Vergleich

'©hicago’S mit ben auftralifchen ©olonien nahe.

Sen SEitel „Cliff-Dwellers“, ©liff»VeWohner, führt bas

Vu<h beßWegen, weil bie fämmtlid;en barin hanbelnbeu

Berfönlichfeiten fich w einem einzigen tpaufe, welkes ben

Barnen ©lifton ober ©liff trägt, beifammen finben, als

[ich ber Vorhang bor beit Singen beS SeferS erhebt, ©s
ift freilich lein gewöhnliches ©ebäube, beim es befiehl aus

18 Stodwerfeu unb gibt 4000 SJtenfchen Dbbad; in beit

©efchäftsftunben — VanfierS, Sted;tSauwälten, SJtaflern,

Verfi<heruitgSgefettf<haften jeber Slrt, Slrdiitelteu u. f. w.;

es hat fein eigenes ®elegrapt;enamt, feilt Steftaurant, fein

SeitungSbureau, überhaupt alles bei ehtanbcr, Was ber

moberue ©efdjäftSmanu braucht; eS repräfentirt eine Heilte

Stabt, (hierbei fei gleid; eingefd;altet, baff inäWifd^it

©hicago’S Vauwunber fortbauernb an Stiefenhaftigleit gtu

geitommeu haben, wie bieS eine, bem SSerfaffer biefer feilen

1) The Cliff-D weitere wtb Willi tlio procession. By Henri/

B Füller. New-York, Harper & Brothers, publishers. 1895. 80.

bott einem ©hicagoaner bereite ^p^otograp^ic feines 27 Stod
hohen ©efcpäftShaufeS barthut.) ®en SJtittelpuuft ber ©r*

Zählung bilbet bie @ef<hichte ber gamilie Vrainarb.

®er Vater hat wegen unehrenhafter, an Verbrechen

ftreifenber ^anblungen, über welche uns ber Verfaffer feine

©inzelheiten anbertraut, ben Often berlaffen unb in ©hicago

eine Vanf gegrünbet, welche ihn zum reichen SJtaitne ge*

macht hat. ©ein ©parafter hat fid) nicht geänbert; er ift

gewiffenloS in gefdfäftlicher Beziehung, ruinirt Sßittwen

unb SBaifen, um fich zu bereichern, tprannifirt grau unb
Kinber fo gewaltthätig, baß eine ®od)ter mit einem ®enor,

einem Kircpenfänger, baoonläuft, baß fein ältefler Sohn
baS §auS berläßt unb ein Vagabunb wirb, unb baß ber

jüngfte Sohn bie Kellnerin bes Steftaurants heirathet. ®iefes

grauenzimmer ift fehr natürlich gefchilbert, als ein gut^

müthigeS, mit gefunbetn SJtenfchenüerftanbe begabtes Sßefen,

beffett ©efdjwäß ben einzigen £umor in bie ©rzählung
bringt. ®ie legiere berläuft aufs traurigfte. ®er ber*

[toßene Sohn bringt eines SlbenbS, zerlumpt unb hungernb,

ins bäterltdje §auS unb geräth mit bem unerbittlichen

Sllten in Söortwechfet, welcher bamit enbigt, baß er feinen

Vater erftidjt unb fich bann felbft erhängt.

So ging es, wenn man ben Stomanfchriftftetter für

einen Kenner unb Wahrhaften Schiiberer hält, bor etwa

20 fahren in ber SJtetropoliS beS SöeftenS zu. Unter allen

©harafteren, bie er bem £efer borführt, ift nur ein einziger

erträglich: bie über bie gugenbblütpe hiuauS unbermählt

gebliebene ältefte Tochter beS VanfierS Vrainarb , wel^e

nach europäifd;en Vegriffen wie ein fittlidjeS, anftänbigeS

grauengimmer banbeit. Sie bleibt fornit auch bie ©ingige,

für bereu Sdhidfat ber Sefer fich intereffiren fann.

®er zweite Sloman „With the procession
11

ift ber

©egenwart entnommen; bie SBeltauSftettuug, bermittelft

beren ©hicago fich ber SBeft als fünftige ÄoSmopoliS bor^

fietten wollte, ift borüber, unb ber Verfaffer will uns jeßt

ein Vilb babon geben, wie mit bet ungeahnten ©ntwidlung
ber öfonomifchen 3uftäube bie im ©harafter ber Vebölferung

fd^lumtnernben ßeüne fich entfaltet haben. ®ieSmal ift es

bie gamilie eines reich geworbenen grocer’s, ®abib SDlarfhatt,

beren Sd;idfale ben äußeren ^ufantmenhang bilbeu. Sludh

bie Vergangenheit biefeS fonft mufterhaften VürgerS unb
gamilienbaters ift nicht fledenrein. ©in böfer Vanferott

hat il;n in bie ^»änbe eines SJtitwifferS geliefert, ben er

gunt Slffocie hat nehmen müffeit. gu golge beffen wirb

er, obgleich feilt Vermögen auf 8 Btittioueit SDolIarS ge^

f^äßt Wirb, feines SebenS nicht froh, er berfd;licfjt fich in

fein ©omptoir, fiitbet nur gntereffe baratt, ®hee unb 5?affee

gu berfaufen, unb ift nur mit großem inneren Söiberftrebeit

bahin gtt bringen, „with the procession“, b. h- mit ben

gorberttngeit ber ©egenwart Stritt gu halten, in gefettiger

unb politifd;er Vegiehung fich herborguthun.

©S finb feine SUnber, welche ihn bagu beraitlaffen,

weil fie felbft in ber großen Söelt erfreuten wollen. guS=
befoitbere ber jüngfte Soßtt, welcher hier gahre in ©uropa
umhergereist ift, um eine attgemeiue Vilbttug gu erlangen,

regt bei feiner Bücffehr in bie Vaterftabt bie gange gamilie

auf. glptt erfdjeint bie Stabt, welche er burd;auS bewunbern
fott, in gang trübem £id;te, wenn er fie mit ben großen Stäbten

©uropa’S bergleid;t. M ©r beflagtc beit abfoluten Sliaitgel

ber als Kaffeehaus befaituten gnftitutioii, biefer Krone ber

©ibilifatioit. Bleiut fid; auch ber Slawe überall fattb, war
bie Sache felbft uirgeitbS, fein gournal, feine demi-tnsse,

feilt ©efd;wäß mit Vefanuten, feilt SlitSruheit. Slußerbent

war er erftaunt, eilte ^auptftabt ohne ißronteitabe gu finben.

©S ift wal;r, baß Sonntag StachmittagS giemlih bici Seute

eine halbe Bleile am Seeufer auf unb ab gingen, aber bie

Vemohiter ber Käufer, bor beren geuftent biefeS 9luf= unb

Stbgehen bor fich ging, nahmen baran nicht theil. ©ine



gefoiffe Sßeraferebmig gum 3ft>ede gemehtfcmten Sfagfahrettg

über SluggehenS — eine 2lrt ©orfo — gab eg nid)t."

2Bag ihm in ©uropa ba§ Sebeu begehnuiggioürbtg

machte unb bef^alb oon ihm ^aiiptfäd^Iid; cultioirt tourbe,

Malerei, SJtufif, 3)iä)tfunfi, finbet er bei feiner Etüdlepr

im »äterlid;ett £aufe ööUig loerthlog gead;tet. „®er junge

§al;n (ßaffe)", Reifet eg non ihm, „toirb halb andren, fo

laut gu Mt;en. SBag fommt benn fdjliefelid? aug feinem

fdjönett ©ingen, fötalen unb gelten heraus? ©r fennt ja

nidjt einmal bie S3u<hführung, er fann nid)t ein fßfunb

%t)tt abtoiegen unb fepnüren." ©in greunb belehrt ihn.

„Uitfre ©tabt", fagt er ihm, „leibet unter einem eigens

tpümlicpen ÜRacptpeil; fie ift bie einzige grofee ©tabt ber

SBelt, in bie alle SSetoopner gu bem alleinigen, gemeinfamen,

eingeftanbenen B^ede, (Mb gu ertoerben, gefommen finb.

SDagu ift bie ©tabt gegriinbet, befepalb trägst fie peran,

ba§ ift ihr 3toed unb Siel."

2fl§ SSater SötarfpaE eitblid) bem ©rängen feiner

$inber nachgibt, bag alte §au§ »erläfet, in bem er breifeig

gapre ruhig unb »erborgen gelebt, unb fiep einen ben 2lns

forberungeit ber 3dt entfpreepenben ißalaft baut, alg er

fiep gefellig anftrengt, ja fogar öffentlich alg ülebner peroors

tritt, ba ift er gtoar „with the procession“ fortgef^ritten,

aber er pat feine förderlichen Kräfte überfcpäfct unb ftirbt

an ©rfepöpfung, gerabe gur felben 3dt, in ioelcper fein

§anbelggefcpäft banferott toirb. ©iefer lefete Umftanb bes

nacptpeiligt inbeffen bie ^unterbliebene gamilie, Sßitttoe unb

$inber, nic^t im geringften, beim ber ältefte ©opn, ein ge*

riebener Slboocat, pat bafitr geforgt, bafe bag ?ßritoatöer=

mögen ber gamilie fÖlarfpaE oon bem ©oncurfe nid;t ge=

troffen toirb, fonbern nur bie ©laubiger ber |janbelgs

genoffenfdtaft bie betrogenen finb. Sludfe) in biefem gtoeiten

Vornan ift bie ältefte, loeber burep ©d;önpeit, noch burep

gugenb auggegeiepnete ©od;ter fötarfpaOg bie fpmpatpifcpfte

©eftalt unb fie feffelt bag »oEe gntereffe beg Seferg.

gaffen toir beibe Stomane gufammen, fo ift bag bilb,

toelcpeg fie oon ber SDRetropolig beg SBefteng geben, reept

abfepreefenb. SDlit feparfen, einbringlicpen 3ü9en toeigt

ber berfaffer barauf fein, bafe, je mehr ber äufeere SfBopls

ftanb toäcpgt, befto üppiger aud; ber ©ame beg Unfrautg

emporfepiefet. „9Rocp ein biertel gaprpunbert unb eg toirb

eine toapre §öüe fein, toorin Siebe, ©piefer, fßroftüuirte,

fßfaubteiper, §epler u. f. to. regieren toerben," fo äufeert

fiep fftoger 3Jfarf£;aH, ber Slboocat, ber felbft ein giemlid;

toeiteg ©etoiffen befunbet pat. gft biefe ©cpilbermtg übers

trieben? Söir Europäer fönnen biefe grage fd;toer be=

antworten.

©er ©orrefponbent ber „Sirneg" in fJleto=g)orf fd;reibt,

bafe bie beiben büdjer ben berfaffer in Slinerifa berühmt

gemacht hätten, unb bafe ep felbft, ber ©orrefponbent, bem
beifalle, toelchen fie gefunben, Pöllig beiftimme, „bafe in

ihnen geioiffermafeen ©picago’g Suft toehe". ©g läfet fid;

annehmen, bafe ber ©orrefponbent aug eigener SBahrs

nepmung fein obigeg llrtheil fd;öpft, aber anbrerfeitg bürfen

toir nid)t aug ben Slugen laffen, bafe bie beiben büdjer

bagu angethan finb, ©hicago in ber 2ld;tung ber SBelt

herabgufefeen, unb bafe üftett>s2)orf alg eine fRioalin berfelben

baburch getoinnt.

©ine ©d;lufebemerfung toirb nicht gu umgehen fein,

gebem Sefer, ber ni<ht in Slmerifa gelebt t)at, toirb eg

auffallen, toeldje StRenge oon Slugbrüdeit in ben beiben

Romanen Oorfomnten, bie in feinem englifcfeen SBörterbucpe

fid; »orfinben — au<h nid;t im slang-dictionary —
, fo

bafe ipr ©inn fiep nur aug bem 3ufarotnenhauge erratpen

läfet; unb bafe ferner ber ©til, toenn er auch flar unb
logifcp bleibt, hoch festlich fich oulgarifirt.

_____ H. v. W.

put Qcffutigett «nb ’üa^rt^t««.
* ÜJüt Sngtanb feiert arnp S)eutfcblanb beute ben bunbert«

jäbrigen ©eburtgtog Sboma^ ©arlbte’g. Ulicbt allein, weil et

©oetbe nabetrat unb griebrid) bem ©rofeen eine liebenolle SBio«

grappie, bie menfcblicb befte bisher in ber ffielt überbauet, ge*

mibmet bat. ©in böserer, gemeingültiger Ulubm gebührt ihm, roie

allerorten, fo aud) unter uns. gn bie allgemeine realiflifebe SSe«

toegung beg gabrbuttbertg marf er bie fubjectioe ©enialität einet

urmüchfegen, bureb unb burd) wahrhaften, echt germanifipen tfeer*

fönlidjfeit unb noHbra^te baburii eine ungeheure Dteaction beg

praftifcb füblenben ©emütbä gegen bie tpeoretifeben gbeale ber 23er«

gangenfeit in 2Biffenfcbaft unb $olitif. SCßie man SRouffeau als

ben SSorempfinber unb 23orben!er ber gtofen franjofefi^en Dleoolu:

tion ju betrachten pflegt, wirb bie Bufunft waprfcbeinlicb ©arlple

in erfter Dleibe als einen SElann nennen, ber ben focialen Um-
wanblungen unfrer unb ber folgenben Sage feurig, tieffinnig unb
berebt, mit aller einfeitigen Uebertreibung, bie baju gehört, bie

Weltgefdjicbtlidje Sapn gebrochen.

* SWündjeit. gn bem ©pcluS ber bon ber „2Sfpcholo:
gifchen ©efellf dpa ft" »eranftalteten öffentlichen Sßorträge fpraefe

fferof. ». Äupffer am 30. fftoo. über „neuere gorfebungen unb

Sbeotien betr. bie fReroencentra, fpecietl in ber ©ro&birnrinbe".

®er 23ottragenbe erläuterte bie »erwicfelten Sßerlpältniffe mehrfach

burd) ©emonflrationen an febematifeb gehaltenen Beidmuiigen,

worauf bict felbftoerftäubli^ toerjicbtet werben muff. ©S lann ba»

her nur ber gnlpalt in ben ©runb^ügen wiebergegeben weroen.

S)ie älteren Arbeiten oon gritfeb unb §i§ig unb namentlich

bie Unterfuhungen oon jfpermann 2Jlunt batten einen wahren Üern

in ber ©aU’fcben SocalifationSlebre jur ©rfenntnife gebracht. ©S
war ermittelt worben, bafe eS in ber grauen Dlinbe beS ©rofebirnS

begrengte pfphomotorifhe unb pfpcbofenfibfe ©entralgebiete gibt.

Sbierepperimente unb Elinifhe ©rfabrungen batten iibereingeftimmt,

unb eS fann beute als ein ftherer Grwerb bet §irnfunbe gelten,

bafe eS am hintern Sejirf beS ©tirnbirr.S unb am oorbern SBegirf

beS ©heitelhirnS eine Saftfpbäre, am Shläfenbirn eine §örfpbäre,

am ^interbauptsbim eine 6ebfPbäre, an bet unteren unb inneren

glühe beS |>irnS eine DtiehfPbäre gibt.

SRit einer gewiffert SBabrfheinlihfeit burfte angenommen wer»

ben, bafe aufeerlpalb biefer ©inneefplpären fid? §irngebiete oon böbetet

functioneller Dignität, SlffociationScentren, geiftige Sentren oors

finben. ©ine bohbebeutfame SDlittbeilung oon Ißaul gledpfig auS

jüngfter geit oerleibt biefer Annahme eine beftimmte 23afiS. ©eine

©hlüffe grünben feh einerfeits auf bie ©ntwicfelungSgefhihte beS

§irnS, anbererfeits auf flittifhe ©rfabrungen. ßntwidlungSs

gefhihtlih bat glehfig nah einer SRetbobe gearbeitet, bie fth ihm
bereits früher bewährt batte. 6ie beftebt barin, bie seitliche 2lufs

einanberfolge ber [Reifung oon fReroenfafergügen oerthiebener S3er*

laufSrihtung unb SSeftimmung feftguftellen, waS baburh ermögliht

Wirb, bafe bei gemiffen fünftlihen gärbungen am tobten Objecte

bie reifenben, feh mit 2Rarf befleioenben ÜReroenfafern eine intenfeoe

gärbung anneljmen, weihe an ben unreifen, marfiofen gafetn auSs

bleibt. ©S liefe feh fonah entfheiben, weihe in bie 9linbe beS

©rofebirnS eintretenben, refp. bort entfpringenbeu Dleroenfnfern juerft

reifen, weihe folgen, weihe julefet bie ©ntwicflung erfahren. 2luf

biefem SBege bas Problem oerfolgenb, fonnte ber genannte gorfher

fefeftellen, bafe am £irne beS flinbes bie ©ntwicflung ber 'JJiarN

jheiben an ben Seitbabnen, bie Dleifung ber fRetoeniafern, juerft

im SSereih ber ©inneSfpbärcn feh cinjtellt, bafe bie fcnfeblen centri*

petalen gafern hierin ben Sßortritt haben, bie motorifhen, in bet

£irntinbe entfpringenben gafern, weihe bie gmpulfe ben ber ffiiHs

für unterroorfenen ISeroegungSapparaten juleiten, bagegen nah»
folgen, ©in 6irmeSorgan nah bem anbern Infipft auf foldpe

Slrt bie Sßerbinbung mit ber entfpredpenben Sphäre ber ^irnrinbe an.

Suerft ber ©enihfenn mit ber DliehiPbare, bann ber Saft« unb

©efecbtSfenn unb jule^t erft ber ©ebörfenu. S)ie fenforiclle Seite

bat alfo ben Vorrang, bie motorifhc erlangt fecunbär bie ©nt=

widlung. Ueberbaupt aber bilben feh erft bie 23erbmbungen ber

§irnrinbe mit ben peripheren Organen auS, bie fogenannten ißros

jectionSbabnen
;

bie Sahnen aber, weihe oetfhiebene ©ebietc ber

^irnrinbe einer Seite untereinanber oerfnüpfen, bie StffociationS»

fafern entwicfeln feh bagegen fpäter. — SBäbrenb biefer Vorgänge
an ben SinneSfpbären bes ßinbeS jeigeu anbere ©ebiete ber §irn«

rinbe noh ein embrponaleS Scharren unb erft mehrere SRonate

nah ber ©eburt befunbet feh auh hier bie SBiitereutwidluug.

SDiefe ©ebiete fenb nah ölehfes folgenbe: ber oorbere Sbeil be«
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Stirn&irnS, ein S&eil beS SbeitelhirnS, ein Stbeil be§ (Schläfern

hknS an|ert)Q(b ber §örfphäre unb enblib bie 3nfel. SaS mären
bie geizigen Zentren, GS fragt fid? , mie bie Gntmidelung bk*
einfeßt, ob fpontan, in gfolirung, ober in Slbbängigfeit non bereits

functionirenben ober menigftenS functionSfäpigen ©ebieten? Sie
SIntmort ift febr roibtig, fte betunbet baS legiere. Sie geiftigen

Geniren erbalten präcife functionirenbe Seilbahnen oon ben SinneS-

fphären auS, alfo SlffociationSbahnen, bie auS ben Perfbiebenen

UrfprungSgebieten, b. b. aus ben oerfebiebenen SinneSfphäten con»

oergirenb in bie (Rinbe ber geiftigen Gentren bineinroabfen, unb
hiermit erft ergibt fib bie (IRöglibfeit ber Slffociation qualitatio

oerfbiebener SinneSmabrnebmungcn yx höheren pfpbifbm Gin»

beiten, jur Vübung oon Verkeilungen. — S^ifben bem Gntmid=
lungSgange int anatomifeben Sinne unb ber Gntmidlung beS

pfpbifben ©ebieteS beftebt bemnacb Gongruenj, benn bie Vfpbo*
genefiS (eitet ficb mit SinneStrabrnehmungen ein, unb erft fpät

offenbart ficb beim Hinbe bie gähigfeit, ju 2(ffociationen por^u»

fdjreiten. Siefer entroidlungSgefbibtlid) geführte (RabmeiS böserer

pfpebifeber Gentren finbet feine Vefräftiguug in tlinifcben Grfab=

rungen: bei pfpbifben Störungen meist bie Slnatomie Veränbe*

rungen in eingelnen ober mehreren tiefer, oier genannten ©ebiete

nab. Sei ber als progreffioe Varalpfe bejeib.neten fßfpbofe ftnb

befonberS im oorbetn Stirnbirn unb in ber gnfel tief eingreifenbe

Slenberungen im feinem Sau beä fDiebaniSmuS ber (Rinbe nabge»

miefen morben.

3m rceiteren Verlauf berührte ber Vortrag bie Stage, ob am
anSgebilbeten §irn bie oerfbiebenen Sphären anatomifb faßbare

Sifferenjen jeigen. gm allgemeinen berrfbt berfelbe ©runbtppuS
beS StinbenbaueS in ber ganjen SluSbetjnung beS ©rohbknS. Sen*
nob labt fib manbeS Gigenartige an ber (Riebfphäre, Sehfpbäre
unb Saftfpbäie unb menigflenS an jmeien ber geiftigen Gentren,

nämlib an ber gnfel unb bem ootbern Stirnbirn, nabmeifen. Gnt=

täufbenb für ben Saien mirb es fein, ju erfahren, bah bie eben

genannten Sphären höherer pfpbifbec Signität gegenüber ben

SinneSfpharen eher negatio als pofitio baratterifirt erfbeinen.

Sie finb faferarm unb aub relatio arm an SeHen. Sabei jeigen

fib inbeffen aub Sifferensen jmifben Stirnhirn unb gnfel, mie

eS benn a priori als mahrfbeinlib anjunehmen ift, bab bie Per*

fbiebenen ©ebiete, benen bie Sebeutung geiftiger Gentren juge«

fproben mirb, nicht ©leibmerthigfeit befipen. 2BaS biefe beiben

geiftigen Gentren befonberS oon ben SinneSfpharen unterfbeibet,

ift baS 3urüdtreten ber VrojectionSfafern unp baS Ueberrciegen

ber eytracorticalen SlffodaiionSfafern. SIuS ber (Rinbe ber gnfel

gehen nur gang roenige VrojectionSfafern heroor.

©leibfallS in neuefter Seit ift ein anbereS bebeutungSoofleS

Problem in Singriff genommen morben, bie Gntfbeibung ber grage,

ob in ber Seil ber eigentlichen geiftigen Slrbeit, nab Vollenbung

beS lörperliben SBabSthumS, bie SluSbilbung ber ©rohhknrinbe

fortfehreitet, ober ob bie formatioe Shatigleit ber (Rinbenelemente nab
bem 20. gabre — in melbem SebenSalter baS §irn fein bis jum

50. gabre fiabil bleihenbeS ©emibt erlangt — ftodt. Gin junget

Srrenarät in Hamburg, §r. Sh. HäS, bat fnt» mit ancrfennenSs

merther Gnergie biefer Stage äugemanbt unb ift burb müpeoolle

Slrbeit ju bem Grgebnijj gelangt, bah bie SluSbilbung ber (Rinben»

faferjpfteme oom 18.—50. gabre nob gemaltig fortfehreite, nament«

lieb an ber Gonoepität beS ©rohbknS. hierbei fbeint einem 3uge

ber intracorticalen SlffociationSfafern eine befonbere Vebeutung ju=

jufommen. 2Rit bem §inmeife auf bie Sragmeite ber befprebenen

Stubien für bie (pfpbologie fbloh ber Vortrag.

* öföttingen. Sie fßublicationen bet biefigen lönigliben

©efellfbaft ber SBiffcnfbaf ten metben mit bem 1. Januar

1896 aus bem Verlage ber Sieterib’fben Vubbanblung hier in

ben ber SBeibmann’fben VerlagSbubhanbluug in Verlin übergeben.

* Jüevliit. (prof. Dr. Grib Sbmibt erläßt folgenbe Gr»

tlärung: „Seit eima 14 Sagen läuft burb bie beutfben Leitungen

bie gänjlib erfunbette D!abrid;t, ib hätte bem fjerrn ÜRinifter eine

Gingabe gegen bie Sulaffung oon Samen ju ben UnioerfitätS*

oorlefungen überreibt. Siefe Gnte ift fogar in ben (Parifer „gi*

garo" unb baS „Journal beS SdbatS" gefbmommen (L’ennemi

des femmes!), obmehl unter meinen 3uhörerinnen aub mehrere

gtanjöfinnen gemefen finb, unb hat mir allerlei münblibe unb

fbriftUbe Slnfragen ober Vcfbrcerben jugejogen. Sarum
brebe ib einmal mit ber ©emobnheit, folbe au« bet Suft

gegriffene ÜJkbribtcn ju ignoriren, unb erfläre, bah «b eben

jo menig bei tem £errn SDiinifter ober bei unferm 9iec*

tot jur Slbrceht beö grauenftubiumS eingelomnten bin, mie

§r. o. Sreitfble eine Same au§ feinem „fjörfaal btnauSgeführt

hat. 3n meinem fjkioatcolleg fben jablreibe Samen. Sen 33e-

fub beS publicum habe ib ben baju berebtigten Samen ber

Ueberfüllung megen roioerrathen unb ihn pflibtgemäf; allen abge=

fblagen, bie nibt im 23efbe teS oon ber Shehörbe oorgefbriebenen

GrlaubnijjfbeineS ftnb. SBerlin, 30. 3loo. 1895." (2Bir hatten

oon ber nooeüiftifb aufgeftuhten Grjählung oon bem angebliben
Samenlriege Grib öbmiots unb Sreitfbfe’S feine Slotij genommen.
S. §erauSg.) — Ser $rofeffor ber ÜJlafbinenlehre an ber Seb«
nifben §obtbule, Dr. $aul GonjentiuS, beffen Grfranfung mir
für^lib melbeten, ift im Sllter oon 59 fahren geftorhen.

ya. JBerlin, 2. Sec. Sie Sahthunbertsgeier be5 mebi«

cinifd3=birurgifben griebrib 2BilheIm8s3nftitutS. Sie Slula

ber Unioerfuät bot heute einen glänjenben Slnblid bar. ÜJlan hatte

bie genfter oerhängt unb ben Saal eleftrifb beleubtet, auf ber

einen SängSfeite fah man bie SlfropoliS abgebilbet, baoot eine

Statue ber Slthene. SSon bem Ghot leuchtete eine aus eleftrifben

glämmben golbig unb roth fitahlenbe Äaiferfrone herab, »ährenb
ihr gegenüber ein mäbtigeS W erftrahlte. SaS laubgefbmüdte
Äatheber überragte bie Äoloffalbüfte beS ÄaiferS, rings um ben
grieS laS man bie fllamen berühmter Sehrer unb Sbüler beS

griebriefa SBilhelmSsgnftitutS, mie Sheben, 93üttner, ©ötde, o. §elm*

holh. Sauer, Seutholb. DJlitglieber beS SanitätScorpS bet Slrmee

mie $rofefforen ber Unioerfität rnaren jahlreib anroefenb, unb nab»
bem fflrinj griebrib Seopolb in Vertretung beS ÄaiferS erfbienen

mar, cröffnete ©eneralftabSarjt Vrof. Dr. o. Goler nab bem
Vorträge eines fßfalmS ben geftactuS mit einer SRebe, in ber et in

groben Sögen bie Gntroidlung in ber gürforge bet §ohenjoElfrn»

fürften für bie ©efunbheit ihres §eereS mie für bie ärjtlibe Ve=

banblung ber im Kampfe Vermunbeten barlegte unb bie feit bem
Vefteben beS griebrib SBilhetmöjgnftituteS ihm ftetS neu juge«

mabfenen Slufgaheti fbilberte, beten Söfung eS ftetS mit ©lüd burb*

geführt hat. Swifben bie GrinnerungStage beS ruhmreiben Kampfes
unb ber SBiebererribtung eines geeinten SeutfblanbS fällt, mie ber

fRebner ausführte, ein GrinnerungStag für bie SBiffcnfbaft unb bie

Humanität, beten trabitionelle pflege bem §ohenjolIetnhaufe eigen»

thümlib ifh rin ©ebäbtnihtag für bie Verfbmeljung ber Gbirurgie

mit ber mebkinifben SBiffenfbaft, bie aus bem humanen Veftreben

heroorging, beni §eere Slerjte ju fchaffen unb bie fbon oon einem

©örde, bem Organifator beS SanitätSrcefenS in ben SRheinfelbjügen

griebrib SBilhelmS II., angeftrebt mürbe. Sbon als 1638 bei

GberSmalbe 11,000 2Rann oor ^utfürft ©eorg ÜBtlhelm parabirten,

finben mir bei jeber Gompagnie einen gelbfbeer unb ebenfo je einen

IRegimentSfelbfbeer bei ben einjelnen (Regimentern. Vefannt finb bie

medici unb afabemifben doctores im §eere beS ©rohen f?ur=

fürften jur Vflege oon SDlannfbaft unb OfftciercorpS, unb foroohl nab
ber Sblabt oon gebrbellin mie nab ber Groberung oon Stettin

hat griebrib Sßilhelm lebhafte Sorge für bie Verrounoeten getragen

unb bie Höften für bie üDiebicamente aus bem .furfürftliben Sba^e
beftritten, mährenb et ben gelbfbeerern eine „befonbere Grgehlibfeit"

gemährte. Sein föniglibet Sohn fbuf 3ur gürforge für bie Veteranen

aus beS Vaters HriegSjügen eine gnoalibencaffe, ber bie Ginfünfte

beS ehemaligen Hloftew Ghorin sufioffen, unb entroarf ben ({Man su

einem gnoalibenheim, baS bann oon griebrib SBilhelm I. ins

Sehen gerufen mürbe, ber aub burb fein G'bict oom 27. September

1725, baS auf eine Verordnung beS ©rohen Hurfiirften auS bem

gahre 1685 surüdgreift, ben ©runb gelegt hat sum SluSbau

ber fpäteren pteuhifben ÜRcbicinaloerfaffung nicht nur für baS

SRilitär ^ SanitätSroefen. Gr flellte bie Ghirurgen bem (Range

nab ben Slbjutantcn unb Suhalternofficieren gleich
,

gab ihnen

eine Uniform, „blaue Gamiföle mit etroaS Silber", unb orbnete ihre

gunctionen eingehenb an. 2lud) forgte er ju einer 3eit, mo im

übrigen Seutfblanb bie 2lrjneifunft nob im Slrgen lag, für bie tüchtige

SluSbilbung feiner Slerjte. GS ift überflüffia, griebribS b. ©r.

gürforge für bie Vermunbeten bei feinem §eere mie bei ben ge»

fangenen Äriegern ju ermäbuen
;

benfmürbig ftnb auS beS HönigS

Iepten SebcnStagen bie Sleuhcrungen beS UnroillenS barüber, bah

feine (Befehle hinfibtlib ber (pflege oon gnoaliben nibt ftetS nab
feinen Slbfibten befolgt morben ftnb, fomic fein oom 19. guli 1786
ftantmenbeS (Reglement, baS nab ben Vovfblägen beS gclbmebkuS

gripe baS SanitätSmefen im .'öeere neu ju oebnen oerfubte, beffen

2luäfül;rung jebob bem Honige ju fbauett nibt mehr oergönnt

mar. Sob feinem gmpulfe ift bann unmittelbar baS neue gelb«

lajareth*(Reglement oon 1787 unb bie Stiftung ber (pepiniere oom
2. Sluj. 1795 ju bauten. Ser burb bie allgemeine SBehrpflicbt

beS VolfeS gänjlib oeräntevte HriegSbicnft rief bann bie Orbre
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üiriebri* Sßiltjelmä III. toont 3. September 1814 fiertior, bie bet

IDtilitätwerwaltung bie ©baiite überwies» unb nun, ba bie

S3IütI?e bet Nation im §eere biente, auf bie 2luöbitoung con

fDlilitärärjten einen au* füt bie ©efammtbeit nupbaren 31a*bru<f

legte. Sie teformitte ißepiniere erhielt ben -Kamen be» 3viebri*=

SBilbelmgtSnftitut», unb feit griebri* SBilbelm IV. ben Söglingen

beS gnftitut§ ba§ Slblegen bet für bie ©iDilärgte notbwenbigen

Staatsprüfung jur Ulegel ma*te, bat baS gnftitut alle feine Kräfte

eingefeit jut görberung ni*t allein bet ©efunbbeit im fpeere,

fonbern au*, ba 2eu*ten bet 3ßiffenf*aft, ein fpelmbolp, 33tr*oro,

Sebring, Sepben, Söffler, auS ibm betoorgingen, jur Hebung bet

mebicinij*en 23iffenf*aft wie jur görberung bes allgemeinen SBobleö

;

wofür bie Slnerfennung fiaifet SBilbelmS I. ni*t auSblieb, bet eine

SKebicinalabtbeilung in baö ÄriegSminifterium einfügte, bie Slerjte

beS SibilftanbeS mit benen im §eete but* Organisationen »erbanb,

wie but* görberung bet SSilbung unb ©elegenpeit jum gort»

f*ritte in 2Biffenf*aft unb ffkajis» ba» gnftitut ju einem ÜJluftet

erhoben bat. S)ie Seiftungen bei griebri* SBilbelmä^nftitutsS

feit feinet engen SSerbinbüng mit bet berliner Unioerfität unb

beren Sehkräften merben am beutli*ften , menn man bie

GtfranlungS« unb Sterbli*feitSäiffer im §eete, wie fie ft* beute

barftellt, etwa mit bet im Sab« 1868 »erglei*t. Sie ßrfranfungSs

jiffet ift feitbem um 42 fßrocent, bie Sterbli*teit§jiffer um 57
ißrocent betuntergegangen. 3Bel*e Summe ton SßolEöoermögen

banft baS Sanb bem gnftitute unb wel*e Grböbung bet dtmerbSs

fäbigfeit! 2BeI*en S*ap förperli* geftäblter uttb fitt!i*er Äräfte

bebeuten bie 4300 Sierße, bie aus bem 3nftitut beroorgegangen,

abgefeben ton ben 2eu*ten bet 2Biffenf*aft, bie ju ihnen jäblcn

!

Sa| baS Snftitut raftlo» torttaitS ftrebt, beweist bie erfolgrei*e

fßflege bet £pgiene in bet Slrmee, bal faft töüige S*»inben ton

ßnbemien unb ßpibemien im §eere, wie 91ubr, SppbuS, Joelen,

ÜDlalaria unb ton getoiffen gnfectionöEranEbeiten, Unb bie gortbil*

bung bet Sierße in allen Steigen bet mebicinif*en 2Biffenf*aft

unb Sßrofis. 2Jlit bem 2Bunf*e, eS möge bem griebri* SBilbelmS«

Snftitut baS ÜBoblttollen bet Uniterfttät, beS Kriegs« unb
beS GuItueminifteriumS au* in guEunft erbalten bleiben, unb

na* bem Sanle an ben ßaifet, beit grinsen griebri* Seopolö

unb bie Kaiferin griebri*, bie bem Ignftitute baS 93ilb ihres» @e»

mablä juni ©ef*enE gema*t bat, f*lofi bet Siebnet mit bem

Stufe: ©ott f*üpef?aifer unbSlei*! — ©ultuSminifter Dr. Söffe
betonte in feiner 21nfpra*e, wel*e ßinflüffe auf bie ärjtli*e

Silbung unb bie Organifation beS SUebicinalttefenS bie Setbinbung

ton SJlebicin unb fö^irurgie geübt bat, ttie fie im ^nftitut tet^

förpert etf*eint, et fpta* ben SanE bafüt au», bafj befonberS

mit Unterftüpung bet Äräfte be§ griebri* SBilbelmS^nftitutS es»

gelungen fei, bie (Spol^a ton unferen groben Stromgebieten fern*

jubalten, unb überreichte mit bem 2Bunf*e für ferneres ©ebenen
Stamenö beS ©ultuSminifteviumS bem gnftitut eine tabula gratu-

latoria. Ser Slector fßrof. Dr. Slbolf SBagner bob beioor, wie

eS leine Saften für baS Ipeer gebe, fonbern ttie gerabe ber 2luf»

ttanb bafüt bie pofitiofte ©runolage für bie friebli*e 2lrbeit biloe,

unb überrei*te SlamenS beS Senats ber Unioerfität bem Snftitut

eine ©lücfttunf*abreffe. Srof. Dr. Slubner fpra* als SeEan ber

mebicinif*en gacultät bem gnftitute feine ©lüatoünfcbe aus, worauf

f*liebli* ber ÄriegSminifter ©eneral Sronfart t. S*ellen«
borff eine 2lQerbö*[te Drbre mittbeilte, in ber ber Äaifer unter

bem heutigen Sage beftimmt, bag baS griebri* 3BilbelmS=3nftitut

unb cie mebicinif*=*irurgif*e SlEabemie füt baS SÜJlilitär, aus

benen ft* bie militarärgtlidjen S3ilbungSanftalten jufammenfetjen,

fortan unter bem Slawen: „311 eb icinif ** * ir u r gif * e Äa i f er

USilbelmS^SlEabemie" ju einer Slnftalt oereinigt werben follen,

beren Srganifation torbebalteit bleibt unb über wel*e in Eurjern

weitere Süeftimmungen erfolgen werben.

* Sentbecg. 2llS SPrioatbocenten würben jugelaffen: Dr.
Sigmunb Silienfelb für öfterrei*if*eS $rioatre*t an ber re*ts»

unb ftaatSwiffenf*aftli*en gacultät, ©pmnaftal*5ßrofeffot Dr. Sin«

temin SanpSj für fPäoagogiE unb SibaftiE an ber pbilofopl;if*en.
* 2Bie bie „Sßoff. 3tg." erfahrt, terlautet hier, bap

bie fraiiäöfif*e SlEabemie ber 2ßiffenf*aften ben foge*

nannten SipbtberiepreiS ton 25,000 graues bem Grftnber
beS. Sipbtberie-'§eilferumS, fflrof. Dr. SBebting in flllarburg, ju»

erEannt bat. Sie officieüe S3eEanntma*ung erfolgt am 9. Sec.

Verlag von Breitkopf &. Härtel in Leipzig.

Briefe hervorragender Zeitgenossen
an

Franz Liszt
pns dem Lisztmuseum in Weimar

herausgegeben von

LA MAKA.
2 Bände. M. 12.—,

gebunden M. 14.

—

Diese Sammlung bietet eine willkommene Ergänzung zu den
Liszt’schen Briefen, die in den Jahren 1892—1893 in unserem Verlage

erschienen. Unter den Briefschreibern finden sich nicht nur fast alle

musikalischen Grössen der Zeit, sondern auch zahlreiche litterarisch,

politisch oder gesellschaftlich hervorragende Personen, so dass ein

vielseitig interessantes Bild sich gestaltet, das den Meister im Mittel-
punkt grosser und weiter Lebensbeziehungen zeigt. (10664)

&grlflg ber 3. ©. gotta
T

fdjen gjnctj^an&tmtg 31a*folger in (Stuttgart.

©oeben erfdffunen! (10719)

§U dtlfcjL
£>ie ältere unb jüngere,

nebft ben ntYtI}ifcf?ert (SErjäfjlungen ber Sfalba

überfept unb mit (Läuterungen begleitet bon

—
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3 ebate Auflage. i}5rei§ geheftet 8 iDlarf.

®ie Sorjüge ber ©imrocf’fcben ®bba=Ueberfebung ftnb allgemein

beEannt; fie ift bie einjige Eommentierte Sluggabe non 23ebeutung.

ßeäieljen bur* bie nteifleu SJurfiboKbruttgen.

Weihnaehtskataloge des antiqaariselien Eächeriagers

:

Soeben erf*tenen. 'Jir. 57: £>ifionf*e, ©taatg= unb ©ocialioiffen»
fdjaften, Sänber= unb SSölIerlimbe, Uteifen. 5Jtr. 58: JEunft unb flu; ift.
gejajidjte, ©alerietoerfe, Äunftgewerfie, Goftüme, URilitaircoftüme, ©port«
unb SMitairfulber, Sctgbftüde, SHibingerftidfe, gituftrirte $va*twerfe,
3lr*äologie. 'Jtr. 59: 2)eutf*e unb frans. SBeHetriftif, fiiteratuvgefdiidite.
9iur t»cgere SScvtel ßataloge über 9)lufif unb 2*cater, *J5i)iiofopl)ie,

Stationalölonomie, ©taat§wiffenf*nften grätig franco an tBücberläufer.
(10794) ». & Sncttfcl), Slntiquariat, Srcoöett.
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reijenbe ®i*tung ift ©tielerg reiffte Sciflung. SeS
p SpriferS b°*fte ^unft , in bem Sefer bie ©timmung ju erzeugen, §B wel*e ipm bie S)i*tung eingegeben, bringt ba§ aSinter=3bpU in b
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unb 9iad)ric§ten.

KatheberfocialiSutuS tmi> foctak ©ntimdlmtg.

SSon Julius 2BoIf.

I.

Profeffor ©uftab ©fmoller in SSertin pat im lebten

^efte feines Sdpt^ufeS 1

) einen 33ortrag über „bie ©itt=

fommenSOertheilung in alter unb neuer 3eit" Deroffentlif t.

3m $olgenben tuerben einige SSemerfungen baju geboten.

Am©ingaug feines Auffa§eS pat fic^ Profeffor ©d;moIler mit

ber $rage beS ÄatpeberfocialiSmuS, feiner Se^re unb feinen

Seftrebungen beffäftigt. ©a fif feine Morte hierüber an
bie Abreffe beS ißerfafferS richten, tuirb eS biefent geftattet

fein, jenen 33emerfuugen über bie fociale ©lieberung in

früherer unb fpäterer 3eit eine türzere Ausführung über

bie $rage beS j?atpeberfociatiSmuS uorauSgepen ju taffen.

Mas profeffor ©d;moEer über teueren fagt, ift biefeS:

„3f habe mid; früher nur ganz beiläufig unb optte ben

Aufpruf einer irgenb erffßpfenoen 33epanblung über bie

grage ber ©inlommenSDertpeilung in früherer unb fpäterer

«Seit auSgefprofen in ber©treitffrift gegen Sreitffte„©inige

©runbfragen beS Siebtes unb ber Solfsmirtpff aft", 2 . Stuft.

1875 . 3f betonte ba bie fteigenbe 33erffiebeupeit ber ©in*

tommen in unfern Sagen, äpnlif tuie baS j. 33. 9toffer
noep neueftenS tpat, tuenn er in feiner Politif 1892 fagt:

„Seiber pat es ben Anffcin, als tuettn auf ben hofften
©ulturftufen eine ©paltuug beS SSoXfeS in tuenige Heber*

reife unb gatdtofe Proletarier faum uermeiblicp tuäre."

Memt in te^ter 3e^ 3- SBotf meinte, bafj in meinem ba*

maligen Urtpeil über bie Senbenzen ber ©inlommensuer*
Teilung baS Stöefenttic^e beS JtatheberfocialiSmuS liege, fo

tarnt if rtitftt zugeben, baff bieS ben £ern ber ©ad;e treffe

:

baS ©ntffeibenbe toar bod; metpobiff baS Verlangen ftreng

empiriffer gorffung, prattiff bie ueränberte 33eurtpeilung

ber Arbeiterfrage, politiff eine gang anbere ©taatSauffaffung,
aus ber baS Verlangen einer energiffen Arbeiterffifgefe£=
gebung, einer Arbeiteruerfiferung, einer 3ulaffung ber

©etuerfuereine unb anbereS mehr folgte, ©s panbelte fif
um ben 33erfuf , eine vernünftige MittelfteEung ztüiffen
©ocialiSntuS unb Mancp eftertpum einzunepmen."

3u ertuibern pabe if hierauf, tuaS folgt.

3f mürbe eS als eine ioenig loefentlid; e ©octorfrage
betrauten, iutuiefern bem ÄatpeberfocialiSmuS bie Stellung*
napme jur $rage ber ©infommenSenttoidlung früher eigen=

tpümlid; toar unb feilte eigentpümlif ift, fnüpfte ©d;mol!et
nid;t an biefe 3-eftfteIiung getuiffe ©onfequengeu. ©fmoller
feilt mit, peute fei biefe Aitffaffung Don ber fteigenben

SBerff iebenpeit ber ©intommen nift mepr bie feine, grüper
habe er fie auf mit Stationalöfcuomen, bie niemals als

$atpeberfocialiften begeid;net tuurben, fo mit Stoffer geteilt.

1) Saf)r6ud) für ©efcfcgefcung, 93erttaÜnng unb 3Sottlwirtbfc|aft.
1895. Viertes ^eft.

©iefe ©rflärung bürfte mir billig genügen. Aber ©demolier

unterfd;eibet fjeute nod) bie 9tid)tungen in ber National*

öfonotuie als peffüniftififie unb optimiftifc£)e. ©r rei^t ben

$atl;eberfocialiSmuS ben peffimiftif^en Stiftungen an. ©r
ftettt bie peffimiftiffen Krittler unfrer Sage, bie ^iftoriffe

©fule unb bie ©ocialiften nafbarlid; neben einanber, unb

ebenfo bie optimiftifdjen grefänbler unb bie „SSerfeibiger

ber heutigen ©efeÜfd^ftSjuftänbe". ©flie^lif füljrt er

mid; als Dptimiften an. Als optimiftiffen grei^änbler?

©aS tuol;l nid;t. Aber als „SSert^eibiger ber heutigen

©efellffaftSjuftänbe". ©ieS forbert mif gu einer Anttuort

heraus.

3f bin nid;t SSerfeibiger ber heutigen ©efeüffaftSs

guftänbe, fonbern Serfeibiger ber heutigen ©efellffaftSs

orbnung. ©ie ©efeHfd;aftSguftänbe erlernte if als in

l;ol;em ©rabe mangelhaft ttub DerbefferuugSbebiirftig an.

3f bin ber Meinung, bajf es unfrer SSirtpffaftSorbnung

an allen ©den nod; gebrift, bafs bie ©ocialpolitif barum
fre SSerDottfommnung, fren Ausbau, ihre ^ortbitburtg

gu betreiben l;abe. ©er SJtefaniSmuS uttfrer SBirthffaftSs

orbnung ift unfertig uttb unzulänglich, ja ftellentueife

primitiv
;

ein 3Jied;attiSmuS, ber, um ju leiften, tuaS er

gemä§ feinem Princip leiften tonnte, burf SSorrid;tungen

ergänzt iuerben mu^, bie er heute nift befi|t. ©S hobelt

fif barum, feine praftiffe SeiftungSfähigleit ber potentiellen

näher zu bringen unb nof vieles anbere Dorzutel;ren.

3d; bin alfo entfernt nift 33ertl;eibiger ber heutigen

©efellffaftSzuftänbe im ©inne beS 3AanchefterthuntS. Aber
id; bin ber Meinung, baB baS ©intreten für bie ©ociab
reform, fo tuie if fie tierftelje, nift ber peffimiftiffen Untere
tage ber hiftorifepen ©djule, 1

) beS ^atheberfocialiSmuS, beS
©ocialtSmuS als SorauSfe^ung bebarf, ber Meinung, ba§
biefe Auffaffung, abgefepen uon ber görberung, bie fie ben
peruerfen ©lementen uttfreS ©taatSlebenS getuäprt, prattifcp

verfehlt unb ioiffenfcpaftlicp falfcp ift. Mid; läfjt bie ©in=
fid;t, baB bie @efellfd;aftSmafd;ine tuirthfcpaftlif unb focial

tueit mehr leiften fönnte, tuenn fie DoHtommener tuäre, niept

überfepen, tuaS fie — in ihrer heutigen ©eftalt — bereits

geleistet l;at. $d; pabe Ad;tung uor bem focialeu gort=

fd;ritt beS lebten halben 3aprl;unbertS
;

id; pabe 33ertrauen

Zit ber focialeu 3ortfd;rittSfäl;igleit unfrer Mirtpfd;aftS;
orbnung auf tueiterpin.

3m übrigen ift mir allerbingS nift ftar, tuiefo, tuenn

PeffimiSmuS ober Optimismus ©intpeilungSgnmb für bie

verffiebeneit fociaten Stiftungen unb olouomifd; eit ©futen
fein foll unb ©f melier felbft bie t;iftorifd;e ©d;ule, ben
ÄatpeberfocialiSmuS ben peffinüftiffeu Stiftungen guzäplt,

meine 33emerfuug, bem ^atpeberfocialiSmuS fei bie Auf-
faffung Don ber fteigenben ©ifferenzirung in ber ©efellffaft
tuefeuSeigentpümtif, gefehlt fein foll. ©entt tuorauf grünbet
fid; bie uott ©ftnoHer fo genannte „peffimiftiff e" Äritil?

©of fiferlid; nift bloB auf bie 33eobaftuug ber ©egett-

1) ©djmolter foHte hier bot§ wobt 5 >tHfcf)cn früherer ^iflortf<^er
©d^ule (ÄnieS, Dlofc^er, ^itbebranb) unb fpäterer unterfc^eiben. $en
Uuterfc[;ieb beS „£on§" — auef) gegen Stofdier, nic^t minber aber gegen
ÄnieS unb §ilbebranb — tann er ünmögiif oectennen.
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toartSguftänbe unb ben SXbftanb gmifchen ihnen unb irgenb
einem gbcalguftanbe, fonbern auf baS unfrer ßöirtbfdjaftS;

orbnung eigentümliche ©efeß, ober, um uns ©d;inoßer an=
gunäbern, bie ihr eigentümliche Tenbeng ber ©ntmidlung.
5Denrt menn biefe ©ntmidlung auch nad; ©cbrnoßer Jeine

gleichmäßige ift, fonbern jemeilS bem gortfd;ritt ber ©üß;
ftanb unb fobann ber ßtüdfcbritt folgt, fo fließt bieS ja

bodb bie ÜBtöglid;i;eit nicht aus, baß bie Silans öou„gorts
fc^ritt, ©tißftanb, SRüdfftritt" eine „Tenbeng" ergebe. Ob
©cbrnoßer biefer Meinung ift, auch beute ift, labt er im
TunEeln. geh bin ber Meinung, baß eS aufmärtS gebe.

Slber auch ©^moBer unterfReibet: peffimiftifd^e, optimiftifd^e

Äritil, ©ntmidlungSEritil; benn, mie gefagt, „peffimiftifdbe",

„optimiftifcbe" ÄritiE lann nic|tS anbereS als ©ntmidflungS*
früif fein. Segibt er ficb bamit nicht in ßßiberfprucb gu

fi<h/ gu jener Sleußerung, bie ©ntmidlungSfritiE fei bem
ÄatbeberfocialiSmuS nicht mefenSeigentbürnlidb? ©rllärt

nitbi öielmebr er felbft, inbetn er bie ©ntmidlungSfritiE
jum ©intbeilungSgrunb ber ©cbulen macht unb bie ^atl;eber=

focialiften beit Sßeffimiften beigäblt: berjenige, ber bem
ÄatbeberfocialiSmuS peffimiftifd^e ©ntmidlungSfritiE gu=

fd^reibe, nebft anberem — fc^iebe nicht am $ide Oorbei?

gnbeß, id; laffe baS. g<h feh^e gur allgemeinen

©barafteriftif beS üatbeberfocialiSmuS unb ber BioBe, bie

er gefpielt bat, gurüd, immer bafirenb auf ben ©dmtoHer’fchen
Semerlungen. geh nehme bie ©elegenl;eit auf, ein bei aller

Knappheit möglid;ft OoßftänbigeS Silb feines SßirfenS unb
Trachtens gu liefern. geh bin toeit entfernt, beit f$ortfd;ritt,

loeldhen ber ßatbeberfocialiSmuS gegen baS 9ftan<heftertbum

bebeutete, gu oerfennen. (Sr bat, als bifiorifc^e Sichtung
fubenb auf fRofcher unb inSbefonbere auch ÄnieS, geleiftet,

toaS ©dhmoller als feine Seiftung ihm gnfpric^t. g<h glaube

ßeugnib für baS ooße Serftänbuib feiner 3iele unb S3e;

beutung abgulegen, inbem ich fage, er bat eine gefd;id;tliche

3toHe gefpielt, er ift eine gef<bid)tlicbe BlotbmenbigEeit ge;

toefen gegenüber ber Sölad^t, gu meld;er baS äRandheftertbum
in ben.fed;giger gal;ren gebieten toar, unb gegenüber bem
Terrorismus, ben es praftifch toie miffenfd;aftlid; übte,

inbem es jeben, ber ber Theorie oon ber ©oncurreng als

bem Slflbeilmütel nicht glaubte, jeben, ber bie aus biefem

£ebrfa| enttoidelteu tbeoretifchen unb praftifd;en Folgerungen
nid;t unterfdhrieb, als unmiffenfd;aftlicb ober intereffirt gu

branbmarlen unternabm, genau loie es ber ©ocialiSmuS
mit aßen, bie feine Theorie nicht unterfdbreiben, beute tbut.

©S beburfte einer aus ber Beobachtung unb ©efcbichte ge=

holten ^Berichtigung ber ntandbefterlid;en Togmenlel;re, einer

Befrud;tutig ber äöiffenf<haft unb beS Gebens mit ber

focialen gbee, mit ber gbee 1) beS ©<hu£eS beS ©d;ma<hen
gegen ben ©tarfen, 2) beS ©d;ußeS beS (ntoralifcb ober

geiftig) ©chtoachen gegen fid; felbft, 3) beS ©djufceS ber

©emeinfd;aft gegen baS gnbiöibuum. ©S ift ein ©roßeS,
baß bie l;iftorifd;e ©d;ule unb ber $atl;eberfocialiSmuS bieS

geleiftet haben. Ter ÄatbeberfocialiSmuS bat baS 33tand;efter;

thum auS beut gelbe gefd;lageit. ©in böcbft bebeutfamer

©rfolg! Ter ÄatbeberfocialiSmuS bat bie äßiffeufd;aft be;

ridhtigt unb — bißr allerbingS begünftigt unb getragen

burdh bie XltifiS oon 1873, burch bie Singriffe SaSferS auf
baS ©rüiibertt;um, burch baS ©mporfomnten beS ©ocialiS;

muS — baS ©emiffen ber 3rit geloedt. SBemt ©cbmoller
toor gmaitgig fahren fd;rciben fonute: „Slber eS ift gang

paffeub, baran gu erinnern, bafj es Serbad;t erioedt, loeitit . .

.

bie erften Sant= unb ©rünbungSinftitute SerlinS in beit

hänben oon SBrübern unb Settern unfrer böd;fteit Seamteit

finb, toenn eine 9teil;e bon itotorifd;eu ©elbmacbent unter

unfern Slbgeorbneteit finb, locmt es bisher möglich mar,
baß b;od;geftel!te Seantte gebnfad;e SermaltuugSrätbc fein

tonnten", fo ift eS nicht gnle^t ein Serbieuft beS üatheber*

focialiSmuS, bafi er beute TerartigeS nicht mehr fdhreiben

fönnte. Tie öffentliche üftorat bat ftch gehoben, bie ©trenge

beS öffentlid;eit ©emiffenS, baS Sflid;tbemufetfein beS SJtanneS

in öffentlicher ©teliung finb gefchärft. Treitfdife ergäblt:

„©in reicher Sitdbbänbler erllärte mir einft, bie Slbgabe ber

greiepemplare an bie öffentlichen Sibliotbeten fei offenbarer

©ommuniSmuS." gnt preu§ifcben Sanbtage, 21. gebr. 1872,

meinte ©neift: „fDiit einem gang barmlofeit ©efi^t bringt

uns bie ©ommiffion einen Sorfchlag ein, ber bott einer

©teile beS §aufeS bis gur anbern entftlich ermogen toerbeit

follte, meil er baS ©chlimmfte ift, loaS je bon biefem §aufe

befchloffen merbeit fönnte. ißrogreffibe ©infommenfteuer

beifit bie Tentoralifation beS gangen birecten ©teuerfpftemS,

bem fie ben ©runbfafc ber ©ere^tigfeit bon unten herauf

unter ben güfien meggiebt. 2Bir mürben mit einer folchen

Slnttabme einer ©rntabigung ber unteren ©taffen ein ©ift

in baS birecte ©teuerstem bringen, baS faum mieber

berauSgufchaffen ift." — ©S genügt, Sleufjerungen biefer Slrt

einfach miebergugeben, um ben gortfdhritt gu fenngeidhnen,

ben bie öffentliche SRoral feitbem genommen t;at. geh bin

alfo ber le^te, bie Serbienfte, mel<be ber ^atheberfocialiSntuS

fidh ermorben bat, unb bie in SBabrbeit gefd;i<htliche Stoße,

bie ipm als ©chule gufommt, irgenb gu Oerfennen ober gu

oerfleiuern.

Slber ber ßatbeberfocialiSmuS bat in aßen Tingen
ein UebrigeS getban. ,,©S baubeit fid;", erflärt ©chmoßer,

„um ben Serfuch, eine oernünftige SDtittelfteßung gmifchen

©ocialiSmuS unb Sßandheftertbum eiugunebmen." SBeun

eS nicht mehr als baS geioefen märe! Tann hätte ber

ßatbeberfocialiSmuS ficb miffeufchaftlich unb politifdh ein;

manbfrei gehalten. Slber er bat jene „oernünftige SRittel;

fießung", bie er fud;te, nicht gefunben. ©r hat ben Sßoment

nicht mabrgenommen, mo baS 3Jtanchefterthum aufbörte, bie

brobenbe ©efal;r gu fein, unb bie ©ocialbemofratie an feine

©teße trat, ©r t;at bie ©renge nicht ober uid;t f^arf genug

gegogen gmifchen focialer gbee einerfeitS, focialiftif^em 2ehr=

fpftem, focialbemofratifchem Parteiprogramm, focialbemo;

fratifcher Parteiführung anbrerfeitS.

SßaS miß baS befagen? TaS miß befagen, ba§ bie

fociale gbee als fittlijhe gbee berechtigt ift, in ber ©efialt,

in ber fie oben als eine gbee oon breifachem ©ebalte an;

gefprodhen mürbe. TaS miß befagen, bafj bie fociale gbee

als oornebmlid; dmiftlidje unb germanifdhe gbee baS ©taatS;

leben burdhträufeu nutfe. TaS miß aber auch befagen, bafj

baS SJtarpifcbe Sebrfpftem mit biefer gbee nichts gu tbuu

l;at, nichts gu tbuu haben miß unb bie focialbemofratifd;e

Slgitation, inbem fie ben 2Renf<hetx lehrt, bas ©ichbefcheiben

fei ©üube, bie majjlofe Segebrlid;feit feilt 9fed;t unb feine

Pflicht, ber etbifd;eu SRapime, bie ben ©egenbatt ber oben

ermähnten „fittlidheit gbee" bilbeu foßte, ben ©arauS macht.

TaS nun hätte, meiner Sluffaffuitg nach, ber üatbeber;

focialiSmuS erfennen unb gum SluSgaitgSpunft einer Steoifion

feiner Sehre machen muffen. Hub baS bat er oerfäumt.

hatte er fid; in ber Sefämpfuitg beS SRaud;eftertbumS als

Steiftet gegeigt, fo hätte er ein gleiches SRajj ooit fritifcher

Äraft menben müffen au baS 3)iarpiid;e Scbrfpftem unb ait

beit oon SepiS fogenauuten epoterifd;cn ©ocialiSmuS. SDtit

2luSnal;me Sreutano’S uttb fpäterl;iit StblerS bat er ficb,

fooiel id; meifi, burcbgäitgig biefer Slufgabe eittfd;Iageit.

©eine ^ritit beS SJtanchefterthumS mar teiuperamentooß, ja

bpig, bie Äritif beS ©ocialiSmuS fdhmäd;lich unb matt.

TaS S£)iaucl;efiertl;um mürbe im Äerit angegriffen, ber

©ocialiSmuS als im Äern „gefuitb" crllärt. — TaS SBort

oom „berechtigten Ä'erite" beS ©ocialiSmuS, ooit bem „utu

beftreitbar oorl;aubeneu gefunben Perlte ber großen S3e;

loegung" Jonimt im ßatbeberfocialiSmuS 1871/72 auf.

SBaguer tl;eilt uns jept uod; mit, felbft „PronbboitS be;

rüd;tigtcS 2Bort ,©igentbum ift Ticbftal;l' enthalte einen

richtigen Äern". TaS äöort oom berechtigten Üeru beS



Maud;efiertpumg pabe i<h beim ßatpeberfocialigmug nie

gehört. Unb bocp ^atte vieGeicpt and; biefeg einen „be=

recptigten" $ern.

©er Jlatpeberfocialigmttg pat kag Befie geWoGt, bag

ift fieser, ©r pat, ich moieber^ole, bie gapne ber fittlic£)en

Bbee aitfgepflangt, biefe in bie GBiffenfcpaft eingefüprt, bag

ift fein unbeftreitbareg Berbienft nnb feine gefhid;tlicpe

Gtoüe. Menn er aber glaubt, £icpt itnb ©Ratten gleid;*

rnäfjig verteilt, jene „vernünftige MittetfteGung gwifepen

©ocialigmug nnb Mancpeftertpum" gewonnen gu haben,

welche er fuepte, fo fällt er einem Brrtpum, einer ©etbft*

täufepung anheim, ©r pat falfcpe MajjvorfteGuugeu erweeft,

unnötige Berechnungen gegeben von bem ©lenb um ung
herum, falfcbe BorfteGungen von ben feiten früher gegen

je|t, falfcpe BorfteGungen von ber teepnifepen unb barnacb

fociaten £eiftunggfäpigfeit ltnfrer ©age. ©r hat fid; localen,

temporären ©inbrüden gefangen gegeben unb fie örtlich,

geitlicp veraGgemeinert, bie GIuffäGigfeiten gebucht, ber uu=

auffälligen Glegetmäfsigfeiten nicht geachtet, ©r hat in

feiner Sentimentalität, alg BoIEgwirtpfhaftglepre beg „Mit*

gefüplg", bag Berantworttid;feitggefüpl beg Bubivibuumg

für bag felbftgefcpaffene £oog erträult, bie ©d;ulb ber

©efeüfd;aft an feinem £oofe übertrieben, bie Slbpängigfeit

beg Menfcpenbafeing von Gtaturfactoren, von biologif<h=

pfphologifcpen ©efetsen, von ber geiftigen unb moraltjcpen

Glugftattung beg ©ingelnen gu gering gefhätgt. Bon ber

bürgerlichen Mirtpfcpaftgorbnung hat er ein burepaug fd;iefeg

Bilb gegeben, nicht bag 3 eri'bitb beg ©ocialigmug, aber

eineg, bag fi<h von bem Wahren Bilbe wohl fo Weit ent*

fernt Wie bag manchefterlicpe nad; ber anbern ©eite hin.

&at bag Mauheftertpum gefehlt, fo hat er eg nicht minber.

|>at bag Mancpeftertpum bie ©oncurreng über ©ebüpr er*

hoben, fo hat ber iEatpeberfocialigmug fie über ©ebüpr
perabgefejgt.

©ie MirtpfcpaftgErittE, bie er übte, War Von ber beg

(agitatorifepen) ©ocialigmug bloSf im ©rabe verfchieben, in

ben ©ontouren waren beibe gleich. Born ©ocialigmug helfet

eg, bie ßritif fei feine ©tärEe. Bei bem $atpeberfociaIi§mug

war fie ©d;wäcpe unb Bergid;t. ©enn inbem er ©d;äben
btofslegte unb fi<h ihren Wahren Urfacpett, wie bem gefeG*

fd;aftlicpeu ^ortfehritt faft gefliffentlid; verfchlofe , hatte er

entfernt bie Mittel nicht, um fie gu befeitigen. Gtocp heute

treibt er benjeuigeu, ber nach einer glatten £öfung fitd;t

unb ben Mull; ber ©onfeqtteng befitgt, bem ©ocialigmug in

bie Glrrne. ©er ©ocialigmug ift aber ein neuer Banbalig*

nutg, eine Suprematie beg Begabungglofeu über ben Be*
gabten, §errfd)aft ber $auft über ben ©eift. Gtie war bie

manchefterliche ©efapr fo greif wie bie ber „internationale".

©oviel beg allgemeinen gu ber ©rllärung ©djmoGerg,

bie ich eingängg wiebergab. ich Wieberhole, bag Programm,
eine vernünftige MittetfteGung gwifepen ©ocialigmug unb
Man<peftertpum eiugunepmett, ift gang bag meine. 2lud)

ich fuepe nid;tg attbereg. GIber ich Stepe in Betracht, bafs

bag©igenthum unb bie ©oncurreng bie ©tüfeen unfrer ©ultitr,

bie Mittel aGeg öEonomifcpen, gefeGfcpaftticpen, geiftigen

unb fittlicpen gortfd;rittg finb. 3h giel;e in Betradjt, bajj

bie Berneinung beg ©igentpumg, ber ©oncurreng ben $ern
ber focialiftifd;eit Begebungen, jenen vielberegtert „Äern"— tpeoretifcp wie praltifcp — feilbet. ih ftepe bantaep

bem Mancpeftertpum, ohne feine ©patenlofigEeit auf fociat*

politifhem ©ebiete trgenb befhönigen gu woGen, näher alg

ber ©ocialbemoEratie unb ihrer £epre.

©ag hatte ih gur grage beg JEatpeberfocialigmug gu

fagen. Ginn gu ©hmoGerg SCuffafe felbftl

griebriip SWeljet; tooit SSalbeif.

(§u feinem sojäprigett Doctor Jubiläum.)

im feftlih becorirten ©aal beg tfjotel ©emuth in

©t. fßetergburg würbe am 11. Mai 1874 eine freier veran=

ftaltet, an ber viele hervorragenbe Männer, Stepräfentanten

beg höh^n Beamtenthumg, ber SBiffenfhaft unb ^unft,

ber §anbelgwelt, ber ftäbtifhen Bertretung, ber päbagogi-

fhen Greife unb beg ^anbwerferftaubeg, auch bag ©omite

unb bie Slrmenpfleger beg ©eutfd;eu 2Bohlthätigfeitg=

vereing u. f. w. theilnahmeu. ©iefe feftlihe Berfammlung

gab bem von feinem langjährigen GÖirfunggfreig fheiben=

ben Dr. iriebrih Meper ein folenneg Slbfhiebgfeft, um
ihm baburd; ben Beweig gu liefern, bap bie beutfhe

©olonie ber ruffifhen Dtefibeng bie ©ienfte, weihe Dr.

Meper feinen Sanbgleuten geleiftet hatte, Wohl gu wfirbigen

Wiffe.

iejjt, am 9. ©ecember 1895, feiert Dr. Meper in

^»eibelberg ben ©ag, an bem er vor 50 iapren nad; öffent*

liher Bertpeibigung feiner ©iffertation „De theotiscae

poeseos verborum consonantia finali“ gum ©octor ber

fPhilofoppie unb SOfagifter ber freien fünfte promovirte. ©a
nun ber iubilar feit längerer Beit ein gefhäpter Mit*

arbeiter biefer B eitung ift unb ba feine publicijtifd;e unb

fhriftfteGerifhe ©hätigteit in ©eutfcplanb Weniger alg in

Dlufelanb bef'annt unb gewürbigt ift, fo palten wir eg für

eine Pflicht, bem pod;verbienten Mann bei biefer ©eiegen*

peit baburcl; unfre Bereprung gu begeigen, ba§ wir ben

Sefern biefer Blätter einen furgen SCbrife feineg £ebeng

unb Gßirleng barbieten. Mir woGen unter anberent bamit

and; beWeifen, bap Dr. gnebriep Meper wäprenb feiner

22jährigen ©pätigteit an ber ©pi^e ber beutfepen „©t.fßeterg*

burger Beitung", ein eifriger Berfehter beg ©eutfd;tpumg

in 3tuplanb unb in ben japrgepntelangen tämpfen, Weihe
bie rnffifd;e fßreffe gegen aüeg ©eutfd;e füprte, einer ber

tapferften Borfämpfer war, bap er, vieGeiht mepr alg

irgenb ein anberer, bie ©l;re beg beittfd;en Giameng in

Buplanb pochpielt unb gu vertpeibigen wufete.

griebrid; Meper (ber fih fpäter gur Unterfheibung

von feinen vielen Glamengvettern „Meper von Malbed"
nannte) würbe am 15. Mai 1824 in Streifen geboren,

©hon in früpefter Bugeub mad;te fih bei ipnt eine

ftar! aufgeregte 5ßl;antafie bemerfbar, bie burd; eine un=

begäpmbare Sefegier gefteigert würbe, ©eine erften poeti*

fd;en Berfuhe batiren aug feinem 12. Sebengjapr. Bon
1837 big 1840 befud;te er bag ©pmnafiunt gu Meplar
unb bie ipolptehuifcpe ©hule gu Gaffel unb Wibmcte fih

algbann von 1840 big 1842 in ©laugtpal bem Bergwefen.

Um nod; pöpere afabemifepe ©tubieu gu mähen, liefe er

fid; 1842 in ber Berliner ppilofoppifheu ^acultät im*

matriculiren. Mäprenb ber näd;ften Bapre brah fid; feine

befonbere Borliebe für bie Siteratur Bapn unb er ent*

fd;Iofe fih/ ben Giaturwiffenfd;aften Batet gu fagen, um fih

gänglicp ber germaniftifepen SDBiffenfhaft gu Wibmen. Gloh

wäprenb feiner ©tubienjapre veröffentlichte er unter bem
fßfeubonpm grebrit Moutanug, aufeer einigen in ver*

fhiebenen B^itfhriften gerftreuten ©rgäplungeit unb Gto*

VeGen, gwei felbftänbige poetifd;e Berfud;e „©er ißaria"

(1843) unb „Bilber aug bem Bergmanugleben" (1844).

Gtad; Glbfolvirung feineg Magifter* unb ©octorepameng

Woüte fid; Meper alg ißrivatbocent an ber Berliner Uni*

verfität pabilitireu, aber ber Glüht beg elterlichen Ber*

mögeng vereitelte biefeg Borpaben nnb er folgte einem an
ipu aug Jhtrlanb ergangenen Stuf alg ©rgieper. 3m Bapre
1848 ernannte ipu bie „ßurlänbifcpe ©efeGfd;aft für Siteratur

unb Äunft" gu ihrem Mitglieb unb int ©omnier 1849 mad;te

er in ©orpat bag Wiffenfd;aftlid;e ©pmnafiallet;rer*©pameu.

3m §erbft übernapm er bann bie Leitung einer ©hule in

Stil. 3tr. i8i.



SRitau unb ging im 3üli 1850 nach Dorpat, um fid; bort

loäl;renb eines Qai)re§ toiffeitfd;aftlid;en ©tubien gu toibmen.

3nt ©ommer 1851 fiebelte Dr. Sieper nach ©t. PeterS*

bürg über unb begann bort feine ©pätigleit mit Unterrid;t

unb triffenfd;aftlid;en Slrbeiten. SCber fd)on im Slai beS

folgenben 3al;reS mürbe er non ber bäuerlichen Sltabemie

ber Sßtffenfhaften gum Gl;efrebacteur ber ihr gugehörigen

,,©t. Petersburger (beutfd^en) 3 ei^9" ernannt unb bamit

gelangte er in bie 2BirtungSfpl;äre, in ber er fiep um baS

©eutfhtpum in Stufjlanb unfterblid;e Verbienfte ertoarb.

3m 3af?re 1853 ertoäblte ibn bie l;iftorif(^=^iIoIogifdte

gacultät ber ©t. Petersburger UniOerfität gum Sector ber

beutfcben ©pracpe unb Literatur, unb in beit Salden 1858
unb 1859 übernahm er auch baS 2Imt eines Oberlehrers

ber beutfcpen ©pracpe au ber beutfd;eit ^auptfhule gu

©t. Petri, baS er jebocp toegen gu großer SlrbeitSlaft halb

toieber aufgeben mujjte.

3toeiunbgtoangig 3apre leitete Dr. Sieper bie barnals

eingige beutfdje 3eitung in ©t. Petersburg. Slit 324 2Ibon=

nenten übernahm er fie unb mit mehr als 5000 legte er

fie in bie £)änbe feines 9lad;folgerS. ©ie ©ebanten, toelhe

bei ber Seitung biefer 3eitung ihm gur Slicptfchttür bienten,

laffen fid; in $ürge mit feinen eigenen Sßorten folgenber*

majsen toiebergeben: „Söäprenb ich cprlid; unb geioiffeuhaft

barnah ftrebte, meine Pflid;t gegen Stufjlanb, als mein
neues Vaterlanb, gu erfüllen, für fein SSopl unb ©ebenen,
feine geiftige unb materielle Guttoidlung gu toirlen, trug

ich bie Siebe unb 2lnhänglid;teit für bie alte ^eintath,

meine Sanbsleute unb ©tammeSgenoffen uneutmegt int

bergen, unb trenn eS meine erfte Aufgabe toar, 2tuf=

tlärung unb ©efütuug, Siecht unb Sid;t in Shtfjlanb gu

oerbreiten, fo betrachtete ich mich in gtoeiter Stitie als

Vertreter beS ©eutfhtpumS unb ber ©eutfd;eit in Stufj*

lanb, unb too baS beutfcpe Vaterlanb ben Äampf aufnahm
mit feinblid;en ©etoalten, trat ich mit ber gangen iüvaft

ber ilebergeugung für baSfelbe ein. 2Bo oon ©eiten ge;

toiffer VeoßllerungSclaffen bie ©eutfcpen in Slufjtanb oer*

leumbet, befehbet, unterbriidt tourben, nahm id; ben gepbe*

hanbfd;nh auf unb bin im Kampfe nicht getoid;en, bis bie

©egner unterlagen, ober man mich mit@eioalt gum©chmeigen
bradjte. $d; f>in, je nach bem SBecpfel ber leitenben perfön=

lichleiten, für meine fefte unb uttßerrüdbare Haltung oon
ben Slutoritäten ber Stegieruug halb mit Sob, 2luSgeid;uung

unb Vertrauen überhäuft, halb gur 9M;enfd;aft gegogen,

getabelt unb bestraft loorbeu. 2I0er bei biefen SBanbluitgen,

bie id; oon ©eiten ber ruffifdjen Stegieruug erfuhr, bei ben

oft fd;ranfenlofen Verfolgungen unb ©hmäpungen ber

ruffifchen Preffe gur 3 eit beS I;eftigften ©eutfcpenpaffeS ift

mir Oon ©eiten ber ruffifchen unb befottberS ber ©t. Peters*

burger SDeutfd;en ein foldjer ©epay oon Siebe unb 2lner=

lenuung gutl;eil getoorbett, baff ich mich überreid; ent*

fd;äbigt fühlen muff für alles ©chtoere, baS id; in meiner

langjährigen Saufbal;n als Publicift Oon anberer ©eite

habe crbulben miiffen. ©er beutlid;fte Vetoeis jener Siebe

toar baS gtängenbe 2lbfd;iebSfcft, baS mir bie ©t. PeterS=

burger, mit bem Slector ber ©t. Petersburger lluioerfität

au ber ©piye, im grüpjapr 1874 oerauftaltetcu."

2IIS alabentifd;er Seprer ftrebte Dr. Stcper bauad;,

neben ben pofitioen Äeitntniffen auch Siebe itub 2ld;tung

für bie bcutfd;e ©pracpe unb Siteratur unb für bte beutfcl;e

Sationalität gu ertoedett, gu oerbreiten unb gu befeftigeu.

©aS Vebcutfame biefer 2tufgabe, unterftüyt oon ber eigenen

^ergenSneigung, oerfel;lte nicht, eine SBegeifterung in il;m

gu entfachen, bie aud; auf feine gupörer gitnbeub lohten

nutzte, unb toemt er aud; auf biefem Selbe gegen bie auf

alles beutfche Sßefett gerichteten Slugriffe ber national*

ruffifchen Partei gu tämpfeu hatte,fo famt er bod; noch

heute auf gaplreicpe ©epilier pintoeifen, bie mit ber Siebe

für ben Sel;rer auch bie Verehrung für bie ©cpäye ber

Siteratur betoaprt haben, bie er ihnen erfcplofs.

2ln 2tuSgei<hnuugen erhielt Dr. Steper oon ber ruffifchen

Stegieruug ben Slang eines GoüegienratpS (bem Oberft im
Stilitär gleicpftepenb), eine HJtebaiUe unb bie Gomntanbeur*

freuge beS ©tattiSlauS* uub ©t. Sinnen * OrbeitS
;

ferner

l;obe Orben oon ber preufjifcpen, öfterreicpilhen, babifepen

unb fad;fen*gothaif<hen Slegieruttg.

3n ben fhönften ©eiten feiner SSirlfamfeit in bet

ruffifchen Ipauptftabt fann Dr. 3Jtei;er feine ©hätigleit füc

ben bortigen beutfhen 2Bol;lthätig!eitSoerein gät;len. ©iefer

Verein ftel;t unter bem Protectorat ©. 2)t. beS ©eutfehen

ßaiferS unb ber jebeSmalige beutfche Votfchafter ifl Präfibeut

beSfelben. Slad;bem ber Verein burch mangelhafte Ver*

toaltung bent Siuin entgegengeführt morben, hatte Dr.

2Jlei;er bie ©enugthuitng, benfelben reerganifiren gu fönnen

uub gu neuer Vliithe emportoachfeu gu fehen. 3u ben

lebten 3ah reu feines SlufenthaltS in 6t. Petersburg toar

Dr. Sieber Vicepräfibent biefeS Vereins.

SBährenb ber Qah^ehnte biefeS oielbetoegten öffent*

lid;en ©afeinS bilbete ein reiches gamilienleben baS höchfle

©Iiid unfreS Jubilars, ©eine ©attin, bie ©echter beS

lurlänbifd;en Stebicinal=3nfpectorS Dr. Äarf o. Vurfp,

toelche ein oodeS Verftänbnijj für bie ©cifteSfphäre il;reS

StamteS hatte, fchenfte il;m gel;n blühenbe 5liuber, oon
benen noch ad;t am Sebett finb. Slu^erhalb beS Kaufes
umgab il;n ein £reiS geiftig bebeutenber, ihm Oon |>ergen

ergebener ^reunbe. ©a§ eS il;m unter biefen Umftäubett

fhtoer tourbe, ben ©chaupla| einer fold;ctt oieljährigen,

ehrenOollen Sßirl'famleit, fo oielcr Siebe uub greunbfehaft,

gu Oerlaffeu uub in bie beutfche ^cirnath guvüdgufet;ren,

toar baher ertlärfid;. 2lber bie Ueberlaft ber Slrbeit hatte

feine ©efunbheit erfchüttert; foltte biefclbe evfiarfen, fo

toar oorläufig abfolute Siul;e unb ein ntilbeS Ultima notl)=

toenbig. GS haubelte fid; um ©ein ober 9tid;tfeiu; tooßte

ftd; Dr. Stepcr ben ©einigen erhalten, fo muffte er beit

ehrenooflen unb getoinnrei^eit pta§ feiner ©l;ätigleit oer*

laffen, ioibrigettfaUS er einer balbigen Sluflöfung entgegen*

ging, ©agu tarn noch bie ©orge für feine 6öl;ue, bentt

er hielt eS für ein Unrecht, fie nicht in unb für ©eutf<h=

lanb gu ergiel;en — bie 6el;nfud?t nach ber alten tpeimath

hatte ihn burch alle Phafett feiner SebenStoanbentug treu

begleitet.

Dbfd;on nun ber Gntfd;luff, Siufflaub gu oerlaffeu, fefi*

ftanb, hätte beffen 2luSfül;ntng bod; ttodh längere 3ei t ati=

ftel;en lönnen, toärett il;nt nicht plöhlich oon ©eiten feiner

Sachfolger Slnerbietungeu gemacht loorbeit, bie angunel;mett

er für geboten hielt uub bie il;u fofort in beit ©taub feyten,

fein Vorhaben auSguführeu. ©er 2lbfd;icb oott bem 6c|au*

play feines oieljährigen SßirfettS, oott tl;eucni greuuben
uub lieben Siitbürgent toavb il;m uttcublid; fd;toer. Gr
lehrte als ^rember ins Vaterlanb gtiriid.

9lad;beiit er nun ein 3aho, bi^ gnm ©ommer 1875,
in Vonn oerlebt, fiebelte Dr. Slcper itadh ^eibelberg über,

taufte fiel; bort eine anmutf;ige Veftfeung uub lebte litcra*

rifcljeu Slvbeiteit; namentlich fchrieb er oiele in 3eitfd;nften

gerftreute GffapS über Slujflaitb. ©ie 6el;nfud;t nach ber

alten atabemifd;eit ©hätigleit lief; il;nt inbeffett feine Siul;e

uub im ©ommer 18S0 habilitirte er fid; als pvioatboccnt

au ber ^jeibelberger lluioerfität. 2lm 31. 3»li 1882
tourbe er ginn auf;crorbeutlid;en prefeffor ernannt uub im
3al;re 1893 beging er fein 50 jähriges 6d;rifftellerjiibiläum.

©eit ber Vegnhtbung ber ©d;iUer=©tiftuug (1859)

hatte Dr. Sicper eifrig für biefelbe getoirlt unb tourbe

halb gnm G'hrenmitglieb ber ^aitptfHftung ernannt, ©eit

bem ©obe feines gmtnbeS ilavl Vartfd; ift er Vovfiyenbcr

beS ^eibclbcvgcr OrtSoereinS. ©er fiebetite Vericpt ber

„Vabifcheu 3toeigftiftung" fagt: „eS fei ipr am 20. ©ec.
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tiergönnt geitiefen, ben fotoopl um bie HauptfUftung, beren

©premnitglieb er ift, als aud; gang befonbevS um itnfre

(bie babtfcpe) gtoeigftiftung podjtierbienten §rn. ©ofiegien*

ratb Profeffor Dr. SJleper (tion SSalbed) gum ©c^riftfteller=

jubiläum mit SBorten perglidjer Slnerfennung brieflid; gu

beglüdttiünfdjen."

SSir l^abeu jejgt uot^ ber f^riftftellerifdjen Spätigfeit

beS Jubilars gu gebeuten. 33on einer tiofiftänbigen 2tuf=

gälfluug feiner gaplreidjen Arbeiten müffen mir natürlich

cbfe^en, bagu mürbe uns pier ber fftaum mangeln, aber

bie in 23ud;fornt erfc^ienenen poetifdjen unb miffenfd;aft=

licken ©djrtjten mollen mir nod; fürs anfüpren. Sen
„Paria" unb bie „Pilber aus bem PergmannSleben"

ermähnten mir bereits. Sonett fd^Xiefeen jtd) an: Ser

ipoetifcben ©djriften erfter S^ieil (1854), „Ser $einb tior

Dbeffa", bramatifdjeS ©ebiefjt (1854), „Saug maS SlpartS",

bramatifdjer ©djerg (1856), „Sie ©rbüt tion Dplengarp",

©diaufpiel (1866), „Ser Patlje beS ©arbinalS", Suftfpiei

(1872), „©fnlbericfy", ©e^aufpiel (1872) unb „Stuffifdje

©rgäplungen in beutfdjer Ueberfe(mng" (1878). ©ämmt=
lidje bramatif^e Arbeiten Dr. 2Jleper§ mürben auf bem

faifetiidjen ^>oftl;eater gu ©t. Petersburg, einzelne auep

auf anbern Pfüfmen (in Perlin, 2Jlanu!)eim, ^eibelberg unb

Stuttgart) aufgefüprt. ferner tieröffentlidjte Dr. Pieper

folgenbe miffeufdjaftlicbe Söerte: „©tubien über beutfdje

©efdjidjte, ärt unb $unfi" (1851), „Sie ©tatiftif beS

etpifepen PoltSguftanbeS" (1851), „Hero unb Seanber",

Unterfudjung ber ©age unb iprer Perbreitung (1858),

„Ser Seprftuljl für allgemeine Siteraturgefcpidjte an ben

ruffifepen ilnitierfitäten" (1862), „$ormenlel;re ber beutfdjen

Sidjiung", 1. Sieferung, Einleitung unb Pletrit (1868),

„©oetpe’S 3)lävepeubi(ptitngen" (1879), „fftufjlanb. ©in;

rieptungen, ©itten unb ©ebräudje". I. Slbtp. „SaS 3teid;

unb feine Petoopner", II. Slbtf). „©taatStiermaltung unb

SaitbeSöertljeibigung. iSirtpe unb ©eifilidjfeit. Sie Nation

unb iljre ©taube" (1884 unb 1886), „Unter bem rufüfd;en

©cepter". StuS ben ©rinuerungen eines beutfdjen Publi;

cifteit (1894). Heber bie gulept ermähnten beibeu SBerte

brad;te öieSUIg. $tg. Pefprecpungen (1884, Peil. j. Pr. 145

unb 1894, Peil, gu Pr. 24). Sie tion Dr. Pieper perauS»

gegebenen ©ammelroerf'e: „Plagagin für bie ßuttbe beS

geiftigen unb fittlidjen SebenS in PuBlaub". 3 ^aprgäuge.

1853—1855, „Pelletriftifcbe Plätter aus Pu^Ianb". 3$apr=

gättge. 1853—1855. „©djneeftoden", PoetifepeS Qaprbucp

aus Slufglanb, 1857 unb 1858, enthalten mertpüoße Pei=

träge beS Herausgebers. Sie tion il;m ebirten Poetifepen

©djriften tion Heimbertfopn Hiupe tierfap er mit einem

biograppifdjen Pormort. ©eit 1876 tieröffeutlupte Dr.

Pieper eine Peipe tion Pbpanblungen in beutfepen QtiU

fepriften, meld;e tpeilS über Pitfslanb paubeln, tpeilS ger=

maniftifepen SupaltS fittb; fie foHeit nädjftenS gefautmelt

erfdjeinen.

Plan erfiept pierauS, bafj Dr, Pieper auep auf lite*

rarifdjem unb miffenfcpaftlicpem ©ebiete gaplreicpe unb pöcpft

beacptenSmertpe Seiftungen aufgumeifen pat. Pßir tonnen

aus perföntieper ©rfapnutg beftätigen, baji feine auf 3lup=

laub begüglidjeu Slrbeiteu fid; burd; 3utierläffigteü, ftrenge

lluparteilicpfeit unb genaue iteuntnifj beS SanbeS unb beS

PolteS auSgeidjnen.

Plöge es bem podjtiereprten Jubilar, bem mir piemit

unfre perglipeu ©lücfmüuid;e §u feinem ©preutag bar=

bringen, tiergönnt fein, im Greife feiner Sieben nod; tiiele

3apre geiftig unb törperlid; gefunb unb rüftig §u tierleben.

SBer, mie er, eine an Prbeit unb ©rfotgen fo reidje Per=

gangenpeit pinter fitp pat, bavf mit rupigem ©emiffen

fageu: 3d; pabe uiclpt umfouft gelebt.

SB. Hendel.

IfttUQeifttngen
Sonn. Dr. Slarl ©cbaarfdjmibt, Sirector ber Uni*

tierfitätSbibüotöet unb orbentticber HonBrarprofeffor ber 5?bd°iopl'ie

(geb. in Serlin am 3. 9lo». 1822), begeht am 8. $ecember fein

50jäbrige§ Soctorjubiläum.
* Sübed. Sen 80. ©eburtStag feiert am 6. Secember bet

rübrntiep befannte Äuniitritüer Dr. jur. Sljeobor ©aeber^. l)n

Sübed 1815 geboren unb fein Seben lang in bet Paterftabt an«

fäifig, bm ©aeberfc, ©opn bei funftoerftänbigen Senators 3°bann
Heinvicp ©aeberl^, Pefiper einer fetjr gefdä^ten Prioatgemätbeiamm=

lung, bie tünfiterifeben Stngelegentjeiten feiner §eimatb mit Srfoig

ju förbern oennoebt. Sangjäpriger Scbriftfübret unb Sitector beS

Sübecfer jlunftoereinS , SJlitbegrünber beS norbroeftlicben ©eiammt--

oerbanbeS , eine nu|bringenbe Petbinbung groifeben ben OUalcrn

unb einzelnen SRäcenen gern anlnüpfenb, unevmü'oticb baS Sntereffe

für bie bilbenbe ßunft »ertretenb, befonberS auch bureb bffentticbe

Porlefungen, bat ©aeber^ fepr toefentlicbe Perbienfte ermotben. 3u
Den noch lebenben üunftforfibem gehört ©aebertj toobl als ber

älteften einer. Seine mannicbfaltigen unb oielfeitigen Strbeiten finb

jum Sbeil ber paterftabtifeben ^unftgefipicbte gu gute getommen,

gum Sbeil aber auip burip gorm uub Snbalt in weitere üreije

gebrungen ; bieS gilt befonberS »on ber Ptonograpbie über Stbrian

oan Dftabe, oon ber f. 3. biel Staub aufmitbelnben Profdjüre

„HanS Holbein b. 3. unb beffen Piabonna beS PürgenneifterS

Pieper" (©aeber^
1

PacbmeiS ßon ber Gdübeit beS Sarmftäbter

SitbeS ift bureb HauferS Peftauration burdbauS befiätigt

morben), tion feiner mit ähnlichem ©lücf tierfodptenen Slnfubt übet ba*

Slttargemälbe im S)om gu Sübect als Driginalmert tion Haa§ Plem«

ling u. f. in. Peicbbaltig ift bie fürglicb erfebienene Sammlung
„ßunftftreifgüge".

ya S3evltst, 3. Sec. 3n ber Slotiemberfibung ber „3 nt er*

nationalen Pereinigung für »ergteiibenbe PedjtSnnffen*
ftbaft unb Poltsroirtbf cbaftslebre" (Porftbenber SlintSge*

ri^tSratb Dr. gelij: Pieper) fpraeö Dr. 0 S l a r § r a n t f u r t e r, feit

11 Sagten Peamter beS !gi. fiamefifiben Sluetoärtigen SlmtS in

Pangfof, über bie redftlidfen unb wirtbfebaftlicben 3u s

ftänbe beS heutigen Siam. Slad) temPertrage oom 3. Oct.

1893 mit Stanfreicb bilbet bet Plefong bie Dftgrenje beS im Porb»

tüeftentoonPnttifcb=Pirma,imSübentionßambobjabegrengten520
/000

Duabratülometer großen SanbeS, baS nach ben Slusfirprungen beS

Portragenben tion gasreichen SBafferläufen unb gliiffen burdjgogen

mitb, beren Schaltung unb ©rmeiterung bur^ (Saiiai* unb fonftige

SBafferbauten tion jeher bie Hauptaufgabe ber Regierung gemefen

ift, weil fie für bie Hauptcuüur unb baS Hauptproouct beS SanbeS,

gu beffen Hebung unb ßnttuidlung, für ben PeiSbau, oon ber

größten Sßicbtigfeit ftnb. ®ie Petiöllevung SiarnS ift febr genxifett,

neben ben Siamefen treffen mir Plalapen, £euten, Pegua, Stnanu

nefen, ©erra, H' nl) uS/ u>ie Plifcblinge tion portugiefen uub ©in*

geborenen, bie etwa 600 im £anbe lebenben ©uropüer fmb Sauf--

leute unb PegierungSbeamte. Pebeu bem Peterbau ift bie l;eimifd}e

3nbuflrie unb ber Hanbel, ben bie ©ingeborenen treiben, nicht febr

entroiefett, obgleich neben ber Seibett* unb PaumtDollenmcberei, tie

eine giemlich habe tctbnifdje Pettiolltommnung bavftellt, Söpferei,

Schmiebearbeit ber ©belmetalle, mie. Perlmutterarbeiteu als bc*

fonberS beliebte 3tx»etge ber 3ubufttie gelten. Pach Honglong
unb anberen djinefifchen Häfen beftept lebhafte 2)ampfertierbintung

unb bie Sbeilnabme ber euvopäifepen Pläcbte an bem Hanbel in

Siam ftellt fiep fo, baft ©nglanb mit 60 Proc., bann Seuticb*

lanb mit 21 Proc. an bem Dortigen Pevlebr beteiligt ift, mftbicnt)

auf alle anberen H ai| bel^ftaaten bie übrigen 19 Proc. fiep Der*

tpeilen. PeiS, Peatbolg, Pfeffer, Elfenbein, Sroguen ftnb SiarnS

©g:portprobucte, bagu fomnten Pieb unb 3d’<he, bie meift nad)

3aoa geben, mabrenb Paba! unb Paummolle für ben 3uIanbS*

confum benüpt merben. Pent ©yport ftept ber 3mport Dorucbm»

lieh tion Probucten ber europäifchen 'Dlafchineit* unb ©ifeninbuftrie,

»on Kriegsmaterial gegenüber, bagu auch bie Ginfubr billiger

Pejtiltoaaren. Seit ber Pegicrung beS im October 1808 gefto:*

Denen Königs Ptoufut, bet baS Sanb bem europäifdien H ai!l) el

öffnete, bat Siam bie Pah« ber ßinfübvung materieller eurepäijebet

©ultur mit ©lücf befcpxitten, auf bereu erften Stufen mir ben

Slbfcblufj dou HanbelS* unb SehiffahrtSnerträgen mit ber Pieiftbe*

aünftigungSclaufel mit ©nglanb, grantreiih, Pänemart finben, benen

folcbe Perträge mit ben Percinigten Staaten, Portugal unb beit

Hanfeftäbteu fidj anfepliepen
;

überall ift in tiefen Pcrträgeu tetn

gremben Die Exterritorialität in Dlecptsftveitigfeiteii gemährt. Pie

Perfaffung SiarnS ift eine üluteEratie, menn au^ bie Selhftbcrr*



G

fhaft Don bet gegenmätticjen tperrfherfamilie, namentlich bem
heutigen Jlönig Ghulatonglorn nicht betont wirb unb baS 2J3ol;l

beS SanbeS feine porgfiglihfte NegierungSmafime barfteitt. Sieben

bem dortig fteht ber Thronfolger. Sie Regierung beruht auf bem
alten 1766 Pon König TraibosKanat gegebenen GonftitutionSgefel,

baS Pier SRinifter, für Valaft, Stabt, Schah unb Slderbau je einen,

an bie Spi^e ber Verwaltung fiellte, neben ihnen beftanb baS 2lmt

beS VefehlShaberS ber ©treitfräfte, unb ihnen untergeben waren
bie 8 fogenannten SRontri, bie ber tproDincinlperwalttmg oorftanben.

Sen mobernen Slnfcbauungen beS heutigen £ertfherS, ber nach

Steifen in gnbien, gapa unbbenStraitsSettlementSbie hofften Nihter

burch eine Art öon Vtebifcit hatte wählen laffen, entfprach bie

1874 erfolgte Ginfefcung eineö auS 12 SRitgliebern beftehenben

StaatSratheS gut Verathung Don Siefermen in ber Segislatipe unb
Verwaltung, ©lieber ber inniglichen gamilie unb Vornehme beS

SanbeS bilbeten biefen StaatSrath, ber eine üleihe wichtiger ©efefce

fchuf unb feit bem 19. Sanuar 1895 gu einem gefefsgebenben Körper

erweitert würbe, gu bem auch bie HRinifter fowie beren SteHbertreter,

ferner noch 12 com König ernannte SRitglieber gehören, unb ber

auch burch Verufung Don fahPei'ftänbigen Siichtmitgliebern in feiner

Slrbeit unterftiifct unb berathen werben fann. Sen Vefchlüffen biefeS

StaatSratheS unterfteht inbeffen nicht bie lönigliche fprärogatioe, bie

Integrität beS Königreichs, fowie ftaatSrechtliche Verpflichtungen,

©ebiete, bie bem eigenften Grmeffen beS §errfd;erS porbehalter.

finb. Sie alte Verwaltung reichte, ba fte auf ein Heines ©emeins

wefen berechnet War, in biefem feubalen StaatSwefen, wo baS Sanb
bem König gehört, ber eS auSleiht, nicht mehr aus, unb fo warb
fcenn feit 1892 ein nach eutopäifhem SRufter geformtes SDiini»

fterium gefd)affen, beffen SleffortS in inneres, (Krieg unb IJkoDingeit)

AeuhereS, ginang, föttiglicheS §auS, guftig, öffentliche Arbeiten,

ßrgiehung unb Slderbau gerlegt würben. Siefer Verwaltung bantt

Siam feine heutigen rechtlichen unb wirthfhaftlihen, mobernen gns
fiitutionen. Sie ginang batte früher ber Verwaltung ber auswärtigen

3lngelegenl;eiten unterftanben, bie eigentlich nur in ber Siegelung

beS §anbelS beftanb, bet gelegentlich feit Subwig XIV, mit

granfreicb unterhalten würbe. SUleitt feit 1782 Vanglol bie neue

§auptftabt warb unb ber Verlebt mit Gnglanb unb ben Vers

einigten Staaten in unfetem gahrhunbert ftetig anwuchS, trennte

fchon König ÜRonfut Auswärtiges unb ginangen. Sie Gins

nahmen beS Staates, bie bon allen Vrobucten erhoben werben,

ebne bie Gyifteng einer Ginlommer.fteuer, werben für eine fßaufd)*

fumme oerpachtet, allein bie Grhebting ift an beftimmte Vorfchriften

hinfidjtlich ber beigutreibenben Siaten gebunben, fo bah bie Ves

Dotierung por SluSbeutung gefiebert ift. Sagegen werben bie gm»
Ports unb Gyportgölle, namentlich auf SieiS, birect Pom Staate

perwaltet, grübet beftanb baS Verbot ber SfeiSauefuhr, wenn
nicht minbeftenS ein genügenber Vorrath auf 3 gabve im Sanbe

porbanben war, allein bie unbefhränfte ißrobuction Pon NeiS, beren

baS Sanb fähig ift unb bie mit ber Grweiterung beS NejjeS pon

SEDafferftrafjen fih noh erhöht, hat biefeS Verbot ilhiforifh gemäht.

Ser gröfjte Tljeit Pon NeiS geht nah <St?ina, aber auh Slio importirt

SieiS aus Siam; 1893 betrug berSleiSejport 198,200 Tonnen unb, ob«

gleich» SiegierungSmonopol, hot fih bet $reiS für biefeS fo wichtige

iflrobuct auf normaler §öhe gehalten, felbft NothftanbSpreife, bie

früher eintraten, finb bant ber giirforge ber Verwaltung nicht mehr ju

fürchten. 2Bie eS Perboten ift, bie Neisfruht fhon auf bem .fjaline

gu oertaufen, fo unterliegt baS Abfhlagen beS TealholgeS, baS

als SanbeSprobuct febr gefdjäjgt ift, ber ©ontrole ber Siegierung,

bie auch hier ein SRonopoI befrfft unb bie allguftarfe Slhholgung beS

SaubeS niht geftattet. Sem ginangminifter unterfteht bie Gontrote

über baS eingeführte Dpium, baS mit einem hohen goll belegt ift,

fowie über bie Gintiinfte aus bem fharf beauffihtigten ©liidfpiel,

baS mcift Pon Ghinefen betrieben wirö unb ber StaatScaffe jährlich

l</2 Ntillionen SollarS einträgt. 2Iucb aus ben eingefübrten

Spirituofen ,
beren Vertrieb forgfältiger Sluffiht unterliegt

, giebt

ber Staat 3 fproc. gol!. Siebmen wir biergu, bah Siam feit 1884
bem ÜBeltpoftucrein beigetreteu ift unb feine SßoftDerwaltung,

Telegraphen* unb Telcpbonanlagen unter .fnilfc beutfhec Voftbeamten

unb gugenicure eingerichtet hat, io fehen wir, bafs es bie materielle

europäifhe Gultur älgnlid; wie gapait in eigenem gntereffe fih

angeeignet hat. Sie Siegierung hat baS gntereffe ber Vcwobner

namentlich baburh gu erhöben gefuht, bah fie an ben ga&lvetc&en,

gum Tl;eil mit frembec £>iilfc angelegten Ganäleu Sanb unter ber

Vcbingung billig abgab, eS innerhalb breier gabre burh SieiSbau

gu cultioiren, wibrigcnfalls gegen gurüdgablung teS KaufpreifeS

ber Staat ber Gigen'thümer Würbe; auh eine Vabn Pon Vanglol

f
nah ben ÜJlinen Pon Gordt würbe notbwenbig unb eine gweite Pon
Vanglol nah Vafnam ift im Vau begriffen. Sie URittel für eie

Sieformen würben auS ben Ueberfhüffen früherer gahte gegahlt

unb ber öffentliche Grebit ift bisher noh niett inSlnfpruh gecom*
men worben; allerbingS ruhen gegenwärtig im fiamefifhen StaatSs

fhah 20 URillionen Vapieroelb, Die unter Seitung teS ©enerals

confulS Dr. Videnpadb (Hamburg unb Seipgig) bergeftellt würben,

allein noh niht gur Ausgabe gelangt finb. Siefe 20 SDliüionen

finb bisher unfunbirt. SaS GrgiehungSwefen ift infofern Pereins

faht, als bie bubbhiftifhen Vriefter bie Kinber in ben Glementars

tenntniffen unterweifen, boh bietet bie Grgiehung für bie StaatSs

ämter neuerbingS Shwierigteiten, oielfah haben Siamefen ihre

Vilbuug auf Koften beS Staates in Guropa erworben. Seit

gabren finb oielfah £ofpitäler errihtet worben unb Siam ift bem
„Nöthen Kreug" beigetreten. Dbgleih lei« gmpfgwang ejiftirt,

gefhieht bie gmpfung burhgängig unb gwar unentgeltlich. Sie

bebeutfamften Sieformen weist bie guftig auf. Sie ift oöflig ton

ber Verwaltung getrennt unb nah curopäifchem ÜRufter organifirt,

gwei SlppellationShöfe neben gwei Gioil* unb gwei Griminalgerihten,

fowie einem internationalen ©erihtShofe, oor bem bie Sahen ber

gremben oerhanbelt Werben, bilcen bie guftigorganifation. GS ift Pom
Urtheile DeSNihterSeineVetition an ben König geftattet, ber feinerfeits

bie Gntfheibung bem ÜJiinifterratbe anheimftellt. 23ir werben balo

auh einen ftamefifhen StrafgefehbuhsGntwurf nah mobernen

©runbfähen erleben. £eute wirb noh baS alte, auf ber buhbbiftU

fhen Sehre oom Karma, b. b. ber Verantwortlihheit beS gnbis

PibuumS für feine That, beruhenbe Strafrecht geübt. Siam hatte

1804 baS ©efeh beS üllanufara recipirt, ber heutige geugenprocefc

beruht auf ber gnbian GoiDences2lct. Ser internationale ©erihtS»

hof, ber heute ohne Siüdfiht auf bie Nationalität ber Parteien nah
fiamefifhem Sieht entfheibet. Iaht inbeffen eine Verujung an baS

SlppellationSgeriht in Vanglol gu, baS ben ©eneralconful ber be=

treffenben Nationen hei ber Gntfheibung hingugieht. S)ie Sdjulbs

haft ift aufgehoben, unb ber eigenen guitiatice beS Königs ent=

fprungen ift auh bie Slbfhaffung ber Vfanbftlauerei, aus ber Die

SoSlaufung jebergeit bem 'Arbeiter freiftebt, beffen etwaige, währenb

feiner Vfanbfllaoerei geborene Kinber mit erreihtem 21. SebenSs

jahre frei fmb. Gin GoncurSgefei} regelt bie Shulbenoerhältniffe

ber Vrioatperfonen. — SDiit bem Sanfe für ben febr beifällig auf$

genommenen Vortrag oerbanb ber Vorfi(jenbe ben Hinweis Darauf,

wie gerate bie Ta'isVölfer fowohl Der ethnologifhc» guriSprubeng,

wie ber oergleihenben Nehti-wiffenfhaft unb Siationalölonomie beS

gntereffanten genug batbieteu unb wie wihtig eS fei, über bie fo

wenig gelaunten Verhältniffe biefer im Verfehre beS SSeltbanbelS

fo bebcutfamen Nationen Slufllärung gu erhalten. Sie Sebatte,

an ber Vcof. SBarfhauer, SonbiluS Dr. §ilie, fowie ©eneralconful

Videnpah (Hamburg) neben bem Vorfitienbcn fih betheiligten,

brachte noh Grgängungen hinfichtlih ber SBährung unb ber Steuers

fragen. Unter ben 3«böretn befanben fih Die SNitglieber ber fiamefts

fhen ©cfanbtfhaft, ber hiefige japanifhe ©efanbtc, Vicomte 2loli,

Niitglieber beS Auswärtigen 2lmts, japanifhe gutifteii, Dr. ©abriel,

beutfher ©eneralconful in VataPia, frühes in Vanglof, Vrof. Dr,

©ninwecet, fowie Diele Socentcn unb praltifhe guriften.
* SBictt. Ntinifter p. ©autfh hat bie Vrofefforen ber

epangelifh = theologifhen gacultät oon ber Sßfliht, bie StaatSs

beamtenuniform gu tragen, befreit, ihnen Dagegen eine eigene Slmtö*

trahtguevfannt: fhwargenTuhtalar mit fornblumenblauem Sammet*
{ragen unb 2luffcbtägeu nebft eiufpeheiibem fieifcn Stunbbarett. —
Dr. ©rohmann auS ©öttingen ift für Oftern niht an bie hiefigc

öffentlid;e, fonbern an eine VüPatfternwarte als 2ljfi|tent berufen

worben.

* önnSbnt!?. Ser auherorbentlihe $rofeffor an ber UnU
perfität in ©rag, Dr. ggnag Klemencic, ift gtim orbcutlihen

Vrofeffor ber Vbpfd an Der hiefigen llniperfität ernannt worben.

* Bonbon, 4. Sec. Sie brittifhe Naturforfher»©efell*
fdjaft hielt am 30. Noo. il;r gahreSbantctt ab. 3uglei«h trat

Der Vorfijjeubc, Sorb Kelpin, pon bem Voften, ben er feit fünf

gabren iitne gehabt, jurüd. Ser 2lnbrang war ungcwöhnlih, baS

Vanfett ocrlicf in gchobenftcr Stimmung. SaS Vureau für baS

neue ©efhäftsjahr ift, wie folgt, conftituirt: Grfter Vorfijjenber ift

Sir gofepb Sifter, baS Schaunieifteramt führt Sit gohu Goa n S.

Sccretäre finb Vrof. g oft er unb Sorb Slaplcigh. Se*

cretär beS Auswärtigen ift Dr. Gbwavb granllanb beftdlt wors

ben. — Ser 100 jährige ©eburtStag Pon Thomas Garlple
würbe heut« ‘n Gheljca bei Sonbon, ferner in Gbiuburg unb in

feinem ©eburtSorte Gcclcfed;an, in ber ©raffhaft SumfrieS in
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©hottlanb, feftlih begangen. Der Deutfhe Äaifer fanbte einen

Äranj immergrüner ©turnen, ber auf ©arlple’g ©rab niebergelegt

wirb. ©arltjle gebärt noch immer 31t ben im beften ©tnne popu*

Idren Sinteren. 33on ber ©olEäauSgabe feiner SBerle, bie 1872

äuerft erfhien, würben burhfdhnittlih 5000 ©pemplare pro 3>ahr

abgefegt. Sluh in Seih&ibliothelen ift bie fftadjfrage für ben großen

£iftorifer noch immer im Sßahfen. Oeffentlihe Sibliotbelen, wie

3 . SB. bie in Gbinburg, beftgen biß 511 Bier ©jemplaren jebeß

©arlple’fhen SBetEß, unb faft immer erhält ber Siahjudjenbe ben

Söefdpeib: Slußgelieben.

©iufeppe De Seüa, beffen Dob bereits fürs gemelbet

worben ift, nach ©efare Gantü ber Sieftor unter ben italienifcben

§iftorifetn unb jebenfaHß einer ihrer bebentenbften, war Dalmatiner

Bon ©eburt, ba er 1821 in Sara ba§ Sicht ber 2Belt erblidte.

6eine (grsiebung unb ©Übung erhielt er an ben Uniuerfitüten 3U

SBien unb ©abua, an legterer promooirte er unb fanb bort auch

feine erfte Stnftellung. Stad)bem er eine Seit lang ©rofeffor ber fßgilo=

jopbie unb ©efhihte am Stjceum in ©abua gewefen, warb er an ber

bortigen Unioerfität 3um orbentlic&en ©rofeffor ber ©efcfeicbte ernannt

unb ift ihr auh Seit feines SebenS treu geblieben, als einer ber

angefehenften Segler ber §ocbfhute unb mehrmals mit ber ©ectoratßs

würbe betraut. — De Seoa war juerft auf pbitofopbifcbem ©e»

biete fchriftftellerifcb thätig gewefen, hatte fich aber hernach mehr

unb mehr ber ©efhihte sugewenbet unb hat fich hier burdj feine

»erfchiebenen Slrbeiten, befonberS 3ur ©efchichte be§ 16. Sabrbun*

bertS, Bon benen ich nur bie über ben ©enetianer ©aolo ©aruta

unb feinen rßmifcben ©efanbtfhaftßbericbt Bon 1592—1595
nenne, einen heroorragenben, über Italien We it hinauSreichenben

tarnen gemacht. Daß ^auptwert feines Sehens ift bie „Storia

commentata di Carlo V. in correlazione all’ Italia“, Bon

welcher 1863 ber erfte unb 1894 ber fünfte Sanb erfchienen ift
—

ein Sßerf Bon echt beutfchem gleijse unb echt beutfcher ©enauig=

feit, baß bem SSerfaffer nicht blofj ben ©reiß ber römifchen Sicca*

bemia bei Sincet, fonbern auch bie »orr'ibm befonberS gefragte

©rnennung (1867) 3
um correfponbirenben, fpüter (1887) auswärtigen

SJlitglieb unfrer hieftgeu Sllabemie ber Sßijfenfhaften gewann. (Ir

tannte Deutfdjlanb auS eigener Slnfhauung, ber beutfhen Spreche

War er Böllig mächtig, ©elbft an ber ©ruft ber beutfhen SBiffen*

fhaft genährt, hatte er por berfelhen bie größte ^cohahtung. Die

nerwanbten Slrbeiten Druffels hat er befonberS gefegägt, innige

greunbfhaft Berbanb ihn mit gerbinanb ©regorooiuS uud nament*

lih mit SSibliotgefar ©rof. ©eorg SSlartin Dbomaß, beffen »enetianifege

Slrbeiten er als SJlitglieb unb ©orftanb beS ©enetianijhen ©efhihte
BereineS unb ber ©enetianifhen Sllabemie (Istituto Yeneto) auf

ba§ eifrigfte förberte. Stach bem Borjeitigen SXbfcgexben biefer

beiben SJtänner ift burch ihn felbft, wie burh einige feiner ©hüler

(fo ©rof. SipoHa in Durin), biefe greunbfhaft auh auf uns gangere

übergegangen. — De Seoa war eine äujjerft fpmpatbifhe, h^ä :

gewinnenbe ©erfönlihleit, ber eine unenbliche ©üte fhou auS bem
©lanj ber milben Singen leucgtetc ; eine weihe, burhaus ifceale

Statur, ein malellofer Sharafter. 2>n glüdlihfter @he nermäblt, hatte

er bie gteube, in feiner Dodbter Slngeliita eine für ÜRujU, Siteratur

unb SBiffenfhaft begeifterte unb felbft (wie manche ihrer SanbS»

märtninnen) mit einem fcfeönen, poetifhen Dalent begabte, ihm cohj

geniale Statur hrcanwahfen 3
U (eben. Sein £cauS bildete ben

SJlittelpunlt einer eblen, feinen ©efetligteit. 2Ber fth ihm mit einer

©mpfehlung nahte, burfte eines freundlichen ©mpfangeS fieger fein.

Unb mit weih warmem ^ntereffc, ja faft Bäterliher ©ärtUcbfeit

er an ben Stubien unb Slrbeiten, an ber gangen ©efhichte beS

(Singeinen bann Slntheil nahm, beffen wirb ber baS ©lüd
hatte, bem nerebtungSwürbigen ©tanne näher 3u treten, nun bei ber

ihtnbe bdu feinem §infheiben mit wehmiithigem Dante unb tiefer,

aufrichtiger Stauer gebeuten. SBiebergoIt in ben legten fahren
leibenb, ift er greitag, ben 29. StoBemher, nah Eurger ^vanEgeit

ben Seinen entriffen worben.

©tünchen, 3. Decemher 1895. Dr. §. SimonSfelb.

Verlag von August Schupp,
München, Türkenstr. 54.

(10333)

mSiBiSSiBilSB B_H HUB H_H
^ ® ^ ü ü W i m 1 i b rm wersss

SScrlag her 3. ©. ©oüfl’fheit Sitdihanhlmsg Stahfolger in Stuttgart.

©oeb en erfhienenl

ßllMfiiimitxl
Vornan aus ber Gegenwart non

gofjamteg fwlf^
ff?reiS geheftet 4 ©tarf. Slegant gehunben 5 93tarf.

(Sin echter Seitroman, ber, Bon wohlthuenbem gbealiSmuS getragen,

©tvebungen unb Saftänbe ber ©egenwart angtebenb fetjitbert unb an
eigenartigen, gtüdlich aufgefaßten 2 e6en§öevgältniffen anfhaulih mäht.
Durh eine gefcgictt erfunbene ©piegetung fallen fräftige Üiefleye aus
einer großen Vergangenheit auf ba§ ©eniälbe, bie ihm gxftorifcge Diefe

Berleihen, ohne feinem biegterifegen Siets ©intrag 31t tgun. (10551)

§it besiegelt bureg bie meiften Bud^hanblungen.

Bekanntmachnng.
Die von der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin

auszu schreibenden Wettbewerbe um die Reise*Stipendieu der
Michael Beer’schen Stiftungen im Jahre 1896:

a. der ersten Stiftung für jüdische Maler aller Fächer.

b. der zweiten Stiftung für Bildhauer ohne Unterschied
des religiösen Bekenntnisses.

Ausführliche Programme, welche die Bedingungen der Zu-
lassung zu den Bewerbungen enthalten

,
können vom Senat

der Akademie, sowie von den Kunstakademien zu Dresden,
Düsseldorf, Karlsruhe, Kassel, Königsberg i. Pr., München, Wien,
den Kunstschulen zu Stuttgart und Weimar, sowie demStädel’schen
Kunstinstitute zu Frankfurt a. M. bezogen werden.

Berlin, den 30. November 1895.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste,

Sektion für die bildenden Künste.
H. Ende. (10821)

giir ben SfuferatentljcU Beranttoortlih-: 32B. Ä e it in SJiünhtn.



8

Im Verlag von Otto Wigand in Leipzig erschien soeben:

« Ein geographisch -statistisches Welt-Lexikon. &*

RITTER

geographisch-statistisches Lexikon
über die Erdteile, Länder, Meere, BucMen, Häfen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge,

Staaten, Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle etc.

Ein Nachschlagewerk über jeden geographischen Namen der Erde von irgend welcher Bedeutung
für den Weltverkehr, darunter sämtliche Postorte der Welt.

Achte, vollständig umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auflage.

2 Bände. Preis 36 M., Halbfranz gebnnden 41 M.

Aus einigen Kritiken:

„Jeder, der sich über geographisch-statistische

Verhältnisse Aufklärung verschaffen will, wird in

diesem Werke einen nach jeder Richtung hin
treuen und zuverlässigen Ratgeber finden.“

„Dieses Nachschlagewerk, das wir bereits

eingehend auf seine grosse Bedeutung gewürdigt
haben, ist eine Ehrenleistung belehrender Hervor-
bringung des deutschen Geistes und zugleich ein

wirksamer Hebel der wirtschaftlichen Entwick-
lung.“

„Es wird wohl kaum einen halbwegs be-

merkenswerten Flecken oder Ort geben, der im
„Ritter“ nicht aufgeführt und charakterisiert wäre.“

„Mit wenigen Worten gesagt: Das Werk ist

eine überraschende Fundgrube für Fachmänner
und auch Laien, die einen Ueberblick über alle

möglichen Verhältnisse zu erlangen wünschen. Es
wird und muss deshalb seinen Weg in alle ge-

bildeten Kreise des In- und Auslandes finden.“

„Ein solches Werk hat nicht blos Wert
für diesen oder jenen Gelehrten, sondern für

alle, deren Interesse irgendwie auf das Leben
der Völker und ihren Wohnort sich richtet.“

„Mir und allen Leuten, denen darum zu thun
ist, über alle geographischen Namen, statistische

Verhältnisse u. s. w. den sichersten und genauesten

Bescheid zu erhalten, verrät solche Wissenschaft

„Ritters geographisch-statistisches Lexikon“.“
„Das Werk verdient nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch in fremden Ländern die aller-

beste Aufnahme; ein ähnlich komplettes ist uns

bis dato noch unbekannt. Jeder Ort der Welt
mit Poststation hat Aufnahme gefunden.“

„Ein Werk, das seit Jahrzehnten weltbekannt

ist, eins von jenen Hilfs- und Nachschlagebüchern,

die dem Gebildeten unentbehrlich sind.“

„Es ist ein Riesenwerk in der wahresten Be-
deutung des Wortes.“

„Ueber die einzelnen Erdteile, Länder u. s.w.

findet man lexikalisch kurz, aber vorzüglich in-

formierende Artikel, kurz: das Werk ist als Nacli-

schlagebuch mustergiltig.“

„Der „Ritter“ ist für Geschäftsleute und
Behörden ein durch seine Vollständigkeit und
unbedingte Zuverlässigkeit geradezu unentbehr-

licher Ratgeber geworden, der in seiner jetzigen

Gestalt sich gewiss noch viele neue Freunde er-

werben wird.“

„Alle Angaben sind so detailliert als möglich ge-

macht. Die Zahl der Artikel beläuft sich auf mehr
als 250,000 und ist Ritters Lexikon ein genaues

und ausführliches geographisch-statistisches Nach-
schlagewerk, das bestens empfohlen werden kann.“

Qas in seinen früheren Auflagen rühmlichst bekannte Werk gibt Auskunft nicht nur über Städte

und Ortschaften, sondern über jeden geographischen Namen, der in irgend welchem Erdteil

für den Weltverkehr von irgend ivclclier Bedeutung ist. Es wird den Platz, den es sich längst

erobert hat, in dieser verbesseHen Form behaupten und sich zahlreiche neue Freunde erwerben.

Ueber Helden, Heldenverehrung
nnd das Heldentümliche in der
Geschichte. Aus dem Englischen

übersetzt von Friedrich Bremer, gr. 8°. 5 M. Gebunden 6 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
(10745)



1895* 9lr. 338 3Dünd)en, Freitag, 6. S)ecem6er. JBetlage^ttmmcc 282.

Skitriige toerbftt unter ber 2luffd)rift „2ln bie SKcbaftion btr Beilage

jur allgemeinen äeitung" erbeten.

Ser unbefugte 91ad)b«i(f ber Beilage-airtitel »otrb geridjtlid) »erfolgt.

2lcDcrfid)t.

Sut^erS erfler $3iograpp. — ÄatpetjerfociatiämuS unb fociatc (Sntoid*

lang. IL 3Jou guliuS SBoIf. — ajtitttjeituugeu unb SJiadjridjten.

Sutperg evfter JBiogvaplj.

G.E. $eine Epocpe ber beutfe^ert ©efd;icpte bermag fo

toiele unb dparafteriftifd;e Dtännergeftalten aufjuweifen Wie

bag 3eit^er ^er Deformation. äßäprenb in anberen Verioben

beg heutigen ©eifteglebeng fiep bag ^ntereffe beg Vetracpterg

gteidpmäfeig auf bebeuienbe SDänner unb grauen oertpeüt,

treten im feepgepnten S<*prpunbert bie Sraueu fo gut wie

gang gurfid. 2öa§ un§ in bem Zeitalter angiept, ift bie

gewaltige unb eigenartige Slugprägung gerabe ber männ:
lidpen Eigenfdpaften, bie fid) nidpt blofe in ben £aupt*

erfdpeinungen ber 3eit, fonbern aud; in 5ßerfönlicpfeiten

brüten unb oierteit Dangeg offenbart. ©o erflärt fiep bie

grofee Slngiepungglraft, bie aud; weniger bemerlengwertpe

SJtännergeftalten ber Deformatiouggeit auSgeiibt paben; bei

gaplreid;en Vertretern beg geitalterg ift eg feinegwegg bie

Vebeutung ber Seiftungen, fonbern oielmepr bie D3ud;t ber

mäunlicpett Verfönlidpleit, bie gur Erforfepung unb näperen

SDarftcEung ipreg Sebenglaufeg Veranlaffung gegeben pat.

SBie aber fo gaplreidpe Erfcpeinungen beg 3eüalterg weit

befannter geworben finb, alg fie eg naep bem SBertpe ipreg

©dpaffeng oerbienen, fo paben anbrerfeitg wieber mauepe
bebeutenbe SJtänner biefer 3 £ü leinegwegg bie eingepenbe

SMrbigung gefunben, auf bie fie geredeten Stnfprucp er:

peben fonnten. 3U liefen oon ber $orfd;ung bisper red;t

ftiefmütterUcp bepanbelten Sßerföntüpfeüen gepört Sopanu
Diattpefiug. SDattpefiug ift feine ber gang unbefannten

©eftalteu beg 3eüalterg
;

feine Sutperbiograppie pat feinem

Spanien aud; aufeerpalb ber ©eleprtenWelt eine griffe Volfg-

tpümlicpfeit »erfepafft. 2öir bilrfeu SDattpeftug unbebenlltd;

ben elften SDarfteller üon Sutperg Seben nennen, wenn audp

SMandptpon, Sriebrid; SDpfonütg unb ©palatin ipm mit

fitrgen Sebengabriffen, Gocpläug mit einer augfüprlid;en

Viograppie oorauggegangen toaren. SDenn jene oben er=

wäpnten Sreunbe Sutperg, oor allem SMancptpon, bieten

mept betrad;tenbe unb furg referirenbe SarfteEungen; audp

bie erfte größere oolfgtpümlicpe ©figge Pon Sutperg Seben,

bag Vüdplein §eiurid;g p. $ettenbacp, ift mepr Slpologie

alg Viograppie. Gocpläug aber, ber erbitterte geinb ber

Deformation, pat in feinen Sutper=Gommentarieit, bie er

1534 begann unb unmittelbar uaep Sutperg Sob wieber

aufnapm, nur ein 3e rrbilb Sutperg entworfen, unb fein

pämifepeg fßampplet, bag leiber in unfren Stagen fo Piele

geleprige Dad;folger gefunben pat, fann gewife niept alg

eine Wirflid;e Viograppie beg großen SDanneg begeidpnet

werben. ©o bleibt SDattpefiug ber Dupm, bie erfte SDar*

fteEung pou Sutperg Seben unb Dürfen gegeben gu paben,

unb obgleid; fein SBerl nidpt frei Pou Septem unb Ver*

fepen ift, weife er bodp in fo fräftigem, fdplidpt oolfgtpüm*

liepem Sone gu ergäplen unb bag fßerfönlicpe fo euer*

gifcp peraugparbeiten
, bafe er im gangen feine Stuf*

gäbe Portrefflid; getögt pat. gür feine 3«t pat er baper

wirtlicp ein Volfgbudp gefd;affen; aber aud; in fpäteren

3eiten pat man, wenn man eine Polfgmäfeige Sebeng*

befdpreibung beg Deformatorg fuepte, immer Wieber gu

SDattpefiug gurüd'gegriffen; fo pat bei ber breipunbertjäprigen

Subelfeier ber Deformation (1817) Slcpim P. Slrnim einen

Duggug Pon SOtattpefiug’ fßrebigten erfepeinen laffen unb eine

in iprer ßnapppeit auggegeidpnete Einleitung pingugefiigt;

aud; in unfrer 3eü pat SOiattpefiug’ Sutperbucp Perfcpiebene

neue Duggaben erfapren; am bequemflen erreidpbar ift bie oon
S3ud;walb in Declamg Unioerfalbibliotpef Peranftaltete. ^ann
man fo gewife Pon SDattpefiug fagen, bafe feinen Seiftungen

Wentgfteng ein befepeibeneg gortleben big auf unfre Sage
Pergönnt gewefen ift, fo wirb eg wopl gereeptfertigt ers

fepeinen, wenn audp Weitere Greife auf eine oor furgem

erschienene grünblicpe unb eingepenbe ©arftellung feineg

Sebeng aufnterfam gemadpt werben: „Sopanneg SDtattpefiug.

Ein Sebeng; unb ©itteubilb aug ber Deformationggeit. Von
©eorg Soefd;e." 3toei Vänbe (©otpa, g. 21. ißertpeg 1895).

2luf ©runb eineg reiepen, bigper unbenufeten paubfdjriftlidpeit

SOtaterialg unb einer genauen Surcpforfcpung ber gebrudten

Siteratur Weife ber Verfaffer ein SebengbÜb gu entwerfen,

in Weld;eni bie ©d;rifteu beg Dtattpefiug eine ebenfo forg=

faltige Vepanblung fiuben wie bie äufeeren Sebeugfcpidfale.

Vei ber 6d;ilberung beg Sebensgangeg pat ber Verfaffer

fid; mit Stbficpt meift an bie 2lugbrudgweife feiner üuellen

angefd;loffen. Verliert baburep bie ©arftclluug guweilen an
Einpeitlicpfeit, fo erwäd)gt bem Sefer boep anbrerfeitg bar:

aug ein gewiffer Vortpeil, weil er fo bie benufjten Clueßen

faft unmittelbar fennen lernt.

2ludp bie rein gefcpidptlicpe ©teEung beg SOiattpefiug

rechtfertigt ein näpereg Eingepen auf ipn: er ift ber Jpawpt:

Pertreter beg fßroteftantigmug in Vöpmen; feine Sebeng:

arbeit fam bem ergreidpen Soad;imgtpaI gu gute
:

pier pat

er pou ber Mangel perab ben Vergleuteu Sutperg Seben oor:

getragen unb ipnen bie Eingelpeiten ipreg eigenen Verufeg

geiftlid; auggebeutet. ©<pon burd; feine ©eburt war er bem
Vergmanngftaube napegerüdt, er flammte aug bem fäcpfifcpen

©täbtepen Dod;life, wo aud; gelegenttid; Vergbau getrieben

Worben war; pier ift er am 24. Suni 1504 geboren worben.

Von feinem Vater war er urfpriinglicp gum Vergmanu be=

ftimmt, bod; begog er halb bie ©d;ulett oon Dtittweiba unb
Dürnberg, wo eg ipm fd;lecpt genug gegangen gu fein fcpcint,

hierauf bie UniPerfität gugolftabt unb pielt fiep bann in

Dtüucpen, Dbelgpaufen unb Vrud auf, wo er oerfepiebene

©teUungen betleibete. Sn biefe 3eit fällt bei ipm bie innere

JBanblung, bie ipn bem Sutpcrtpum gufiiprte, boep pat er

ben 2Beg wopl nidpt gang opne ©ipwierigEeit gefunben.

Um Sutperg Sepre an ber Cueüe leimen gu lernen, begab

er fid; 1529 nad; SSittenberg unb begog pier noep einmal

bie UniPerfität. Von pier aug würbe er uaep Sllteuburg alg

Seprer gefepidt, um bann gwei Sapre barauf feinem eigent:

licken 2lrbeitgfelbe gugefüprt gu werben: 1532 würbe ipm
bag Dectorat ber ©cpule in Soadpimgtpal übertragen. Dadp
einem nod;maligen Vefucpe in äßitteuberg (1540), bem bann
(1545) ein britter folgte, erpielt SDattpefiug in ber böpmi*

fd;eu Vergwerlftabt bag Dmt eineg Vrebigerg, bag er big

gu feinem Sobe (1565) mit unermüblidpem Eifer Per:
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feiert pat. 3J?au fielet : eS ift ein SebeitSlauf, mie mir ipn

häufig bei ben geiftlicpen Füprern im Steformation^geitalter

antreffen: eine parte Fugenb, bann ber ©Umgang burcp
ba§ Sepramt gum Pfarramt. 2luc^ in baS Familienleben
beS maderen Cannes Iäfet uns bie oorliegenbe SSiograp^ie

Blide tpun unb entrollt ein anmutpigeS Bilb beS epelidpen

©lüdeS im proteftantifdpen Bfarrpaufe beS fepgepnten Fapr=
punbertS. Sftur gmeimal ging in biefent fonft fo gleicp;

förmigen Seben etmaS 2lufeergemöpnlicpeS oor: SattpefiuS
füllte an bie Unioerfttät Seipgig berufen merben, bodp führten
bie Unterpaitblungeit gu feinem Stefultat; auep einer 2luf;

forberung, am ©oncil gu©rient tpeilgunepmen, fam SattpefütS
nic^t nacp. Sicptiger als biefe Anträge mar ein ©reignife,

baSfürSattpefiuS oerpängnifeooll merben tonnte. Sattpefius
patte im fcpmallalbifcpen Kriege bie (Stellung genommen, bie

iptn fein ©emiffen oorfcprieb, unb bie Beoölterung non
FoacpimStpal ermapnt, fiep oon bem $önig Frtbinonb nidpt

gum Kriege gegen il;re protefiantifcpen ©laubeitSgeuoffen ge=

braunen gu laffen. ®ie Haltung ber FoadpimStpaler ent;

fpracp im mefentlitpen ber ipreS fpfarrerS, unb bie ^olge
mar, bafe bie oon $önig Ferbinanb abgefanbten Soitimiffare

SattpefiuS als ben Urpeber ber ©tnpörung begeidpueten.

©o mürbe ber FoadpimStpaler Pfarrer nacp ißrag gur 33er;

antmortung oorgelabett, unb er entfd;Iofe fiep, beit ferneren
©ang angutreten. 3ftüprenb finb bie Sorte, mit betten

feine ©attin ©ibplla ipn ermapnt, bie ©efapr um beS

©laubenS mißen freubig gu beftepen; fie geigen, mie ftarf

bieBetenntnifefreubigteit bamalS alle ©efcplecpter unb©tänbe
burepbrang: „2ld; mein pergaüerliebfter Sann, ftimmert ©udp
mein unb unfrer J?inber palber iüd;t; tput Fpr, maS red;t

ift, um meiueSmiHeu panbelt beileib miber ©uer ©emiffeit

nid;t, ©ott lebet noep; er mirb mid; unb ©ure ^iitber als

ber_ reepte Sitttoen; unb Saifenoater mopl gu berforgen

miffen, unb ba er uns pier gleidp eine 3ed lang boit eilt;

anber reifeet, mirb er uns bod; bor feinem 2lngefid;t in

emigen ©pren mieber gufammenbringeit." ^jnbeffen bie Be=
fiircptungen, bie aus biefen Sorten fpreepen, oermirllid;teit

fiep .nidpt. F« fßtag reidpte SattpefiuS eine BertpeibigungS;

fd;rift ein, bereit freimütpige, flare unb beftimmte Haltung
ben befteu ©iitbrud mad;te; $önig Ferbinaub empfing ipn

pierauf in einer Slubieng unb entliefe ipn mit moplmollenben
Berfidperungen. ©patfäd;Itdp ift bann auep bei SattpefiuS’
Sebgeitett ber fproteftantiSmuS inFoacpimStpal unangefocpteit

geblieben; erft nad; feinem Stöbe fiegte auep pier bie ©egen=
reformatiou.

Unter ben literarifcpen Seiftungen beS SattpefiuS ftepett

bie fßrebigten obenan, ©eine jtirdpenorbnung bott FoacpintS;

tpal, bie in ber borliegeitben Biograppie auSfüprlid; ger=

gliebert morben ift, pat im mefentlicpeit nur Bebeutuug für

bie ©efdjicpte ber tird;lid;en Drgauifatiou beS BroteftantiS;

muS, unb maS SattpefiuS als 5Did;ter geleiftet pat, mirb
bon Soefdje mit 3tcd;t gering angefd;lageit. ©o bleibett

nur bie gaplreid;eit iferebigten, bie uttS erpaltett finb, unb
auS ipuen pebeit fid; mieber gmei ©pllen perauS, bie als

bie mertpDollften ©rgeuguiffe beS SattpefiuS angufepen finb:

ber eine ift baS Seben SntperS unb ber anbere ift bie

©arepta ober Bcrgpoftide. Beibe iprebigtmerfe maubelit

feineSmegS in bem perlömmlkpen ©tile beS geiftlkp=ora=

torifd;en ©tilS; grnar feplt es ipuen nid;t gang an Vorläufern,

bennoep aber ift bie Bapu, bie fie eiitfd;lagen, fo fiipu unb
originell, bafe fie fdpon befepalb oerbieneit, einen ©preuplap

iituerpalb ber ißrebigtliteratur beS feepgeputeu FnprpuubertS

einguucpmeit. S)aS Sutperbud) ift aus iferebigteu peroor;

gegangen, bie 3MtpeftuS üt beit ^apreu 15ü2 bis 1564
feiner ©emcinbe gepalten pat. 3Jiit sJtecpt pat baper ber 33io=

grapp bie iferebigtform in betn ©rud beibepalteu: auS beut

U'beubigcn Verfepr gmifdpeit bem ifefarrcr unb feiner ©e=
meiitbe mar biefe Viograppie ermad;fen, unb bott ber Mangel

perab patte ber 33erfaffcr bie bolfStpiimlicpe ^raft feiner

Sorte erprobt; es mar nur red;t unb billig, bafe biefe

eigenartige ©ntftepuug beS VucpeS auep in ber äufeeren

Form fiep geltenb uiad;te. Soefcpe pat bem Sutperbudpe

eine gute ©paralteriftil gutpeil toerben laffen unb baS peute

über ÜJtattpefüiS’ Vebeutung als ©arfteüer oon SntperS

Seben gu fällenbe Urtpeil furg unb bünbig gufammengefafet:

„Sar SattpefiuS gunt Sutperbiograppen geeignet? unb
nein! Strofe einiger ©elbftänbigfeit ftanb er gu fepr unter

bem 33ann beS in gteid;em 5Dtafee bemuitberten unb ge=

liebten gelben unb unter betn ber 3dt/ um jenes ©rengen

gu empfiuben; er ftanb ipm gu nap, um ipn perfpectioifcp

gu betradpten, er mar burep Anlage unb SebenSgang gu

fepr fein ©dpo. Sieberum mar er öon ber innigen

neigung erfüllt, bie bei einem SSiograppen fepmer entbeprlicp

ift. Fmmer mepr pat er fiep in beS SMfterS Sefeit piuein*

gelebt unb geliebt, ©rofe feiner eingeftanbenen iBtinber;

mertpigl'eit mar er ipm öon §auS auS cottgenial, patte mepr

als nur einen £audp feines ©eifteS öerfpürt. ©r mar, mie bie

SlueHenfcpau beglaubigt, mopl in ber Sage, bie Saprpeit

gu leimen, fomeit fie bamalS ipreit ©dpteier gelüftet patte;

bafe er bie Saprpeit fagen mollte, bafür bürgen nidpt nur
bie aud; breiften Fdlfd;ern geläufigen Vermapnungen, bie

3uüerfi(|t, mit ber er fiep bereit erklärt, am jüngfien ©age
oou feiner §iftorie 9tedpenfd;aft gu geben, mit feilten Sitten;

berger ©ifdjgenoffeit bort mieber gufammengutreten, fonbern

oor aüem bie gange ffeerfönlicpfeit beS VerfafferS, ber oom
©d;eitet bis gur ©ople ein eprüdper Sann, ein begeisterter

Slnmalt ber Saprpeit mar, fomeit er fie eben gu beurtpeilen

üermod;te. ©r ift audp lein trodeuer ©prouift, ber Fapf

für Fapr gleiipmäfeig oor feinen gemarterten 3upörern ab;

fpinnt, fonbern ein pragmatifd;er ©efdjicptfdpreiber; er fistet

unb orbnet, fafet baS ©leid;artige gufamnten, läfet bie

meiften entfepeibenben fünfte fiparf perauSfp ringen. Vor;

fieptig pat er bie ©epranfe, bie er fiep gegogen, nid;t über;

fdpritten, bie ©efd;icpte SutperS unb nid;t bie ber Steformation

gu fdpreiben." Segen ber piit unb mieber auftaudpenben

geleprten Vefeanbtpeile glaubt Soefpe bem Serie bie 33e;

geicpnuitg als Voltsbud; für bie ©egeumart ooreutpalten

gu raüffeit. SlUeiit eS bebürfte nur einer cinigermafeeit ge;

fipidten Bearbeitung, um ben ©epafe feruigerVolfstpümlicpleit,

ber in SattpefütS’ Biograppie ftedt, aud; für bie ©egeu=

mart gu peben. ©ie bisherigen neueren SluSgabcit ooit

SattpefinS’ Bud; pabeit aUerbitigS biefe Aufgabe uiept ge;

löst, ba fie nirgenbS eittfpred;enbe Slenberungen au bem
ipuen oorliegenbeu ©efte gentapt unb immer oiel gu oiel

bei bem Sefer oorauSgefefet pabett.

Fit iprer Einlage uop eigenartiger als baS Seben SutperS,

ift bie ©arepta ober Bergpoftille. 3lu ber ^aub ber peiligeit

©prift pat pier SatipefiuS oerfud;t, beit Beruf, bem fiep

feine- 3upörer gemibmet patten, int eiitgclueit burpgugepeit,

alles SiffeuSmertpe barüber gur Belehrung gufammeugu;

bringen unb bann baS Bergäitglid;e ber tägliipeit Süpe
unb 2lrbeit mit bem ©migeit gu oerluüpfen. Seicpt mar
bie ©ttrdpfüprung biejer Aufgabe gemife uid;t. 3 ull ‘i cPft

boten fid; gaplrekpc ftoffliepe ©pmierigfeiteu bar, beim bie

peilige ©eprift meife belanittlid; ooit bem Bergioert'Sioefeit

nur fepr menig gu melbcit, ba bie Fttbeit bie ©belmetaüe

burd; ©iitfitpr begogeit. ©o pat fiep beim ÜDiattpefiuS gu

pelfett gefuept, fo gut eS eben ging; toaS irgeitb im alten

ober neuen ©eftament auf Setalle Begug pat, pat er oer;

mertpet, oieleS ift babei gemaltfant piueiitgcgogcu morben,

aitbercS falfcp oerftauben. 21 ber fo muuberlicp uns peute

auep bie Slufftapclutig oou ©cpriftftelleu unb geleprten 9io=

tigeu erfepeiueu mag, ber ©ebaufe, ber beut Serie gu ©ruube
liegt, ift bod; gmeifelloS gang rieptig. ©ine jebe biefer

Brebigteit geigt uns, mit melcpem liebevolle« Berftaubnife

SattpcfiuS auf baS Berufsleben feiner ©emeiube eiitgu;



gehen unb oom Etächflliegenben aus ben ESeg zur religiösen

Krbauung 3U gewinnen mußte. EBie fehr jebenfaES EJlattpefiuS

feinen 3 e i tS ell °ffen mit biefen fßrebigten p bergen ge*

fprod;en hat, baS begeugt bie außerorbentlid? ftarfe Ber*

breitung, bie baS 33uc^> gefunben hat. gn oiergehn Auf*

lagen, bie bis in bie legten gahrgehnte beS Siebenten galjr*

hunbertS reifen, liegt eS uns oor. Unb wenn wir uns

aud? ^eute nid^t mehr an biefen eigenartigen ©tüden er*

bauen fönnen, fo finb fie bod? für uns feineSmegS ohne

fadjlic^en SBertg : fie bilben eine Wichtige QueEe für baS

Kulturleben beS fed?gefinten gal;rhuubertS. Bon biefem

©tanbpunfte aus erfaßt fie aud? Soefd^e unb beutet fogar

einen augiehenben S3ergleicg gwif^en ben guftänben an, bie

uns gola int „©erminal" öorfüt;rt, unb bem Bilbe, baS

fid? aus ber 33ergpoftiUe ergibt.

. 5Der SSerfaffer fiat in bem erften Banbe feiner S3io=

grapse neben einem eingefienben SebenSbilbe aud; Sorgfältige

Attalpfen fämmtlid;er erhaltenen EöerEc beS ERatthefiuS ge*

geben unb fomit einen Ueberblid über bie reiche SebenS*

thätigfeit beS Cannes ermöglicht. gm ^weiten Baitbe Stellt

er bann bie gewonnenen Krgebniffe nach faßlichen ©efid;t3*

punften gufammen. Sie Kapitel, in benen er hier bie bog*

matifd;ett uttb etlichen SSorfteUnngen in ERatthefiuS’ Bre*

bigten gruppirt, ben ©til unb bie ©prad;e beS oolES*

thümlid?en BrebigerS bepaubelt unb bie Art feiner Volenti!

barlegt, Steuern faft auf jeher ©eite etwas EleueS für bie

Kultur* unb £iteraturgefdiidite beS EleformationSgeitalterS

bei. ^offentlid; wirb eS bem mit fo oiel gleiß gearbeiteten

Buä?e auch außerhalb ber gad?freife an Sefern nicht fehlen.

S?aihcberfoctßli§wu§ unb fociale ©utwiiflung.

35on Julius SBoIß

II.

©ooiel i_d? fel;e, leitet ©cßmoEer in feinem Auffaße
1

)

aus empirifd?em Material, 2) aus, 0 ieEeid;t ba unb bort

nod; hPpDthetifd;en, aber, wie er fagt, non il;m „für Wahr
gehaltenen Annahmen" fotgeube Sl?efeu ab:

1 ) Stuf Kpod;eu größerer Ausgeglichenheit ber Kin*

lontnten folgen folcl;e größerer Ungleid;heit bei gleichzeitig

größerem gortfd;ritt, Weld;e Kpodjen ihrerfeitS bann Wiebcr

abgelöst werben burd; fold;e größerer AitSgleid;ung.

2) Sie Einnahme uaturuothweubiger KntwidlüngS*
teubengeu zu größerer ©leid;l;eit ober Uugleid;heit ift un=

wiffenfd;aftlid;. Berfcfiiebeue Kpod;en l;aben oerfd;iebene

Seitbeugen.

3) immerhin Scheinen biefclben tedmifd;en unb focialen

Umwälzungen in früheren feiten oiel größere Ungleid;l;eiten

ergeugt git haben als in Späteren.

4) EöaS bie größeren Berfchiebenl)eiteu in geiten beS

gortfd?rittS betrifft, fo gehen biefe Berfcbiebenheiten beS

KinfouunenS über bie ber Berfoneu (höhere gähigfeit,

größere $raft ober gnteüigeng) ftarE hinaus in golge beS

Zufalls, beS Krbred;tS, fowie in golge oon Unrecht, £ift,

©ewalt unb Ausbeutung.

5) Sie Ausgleichung in ber barauf folgenbenKpoche (beS

©tiUftanbeS) wirb bewirft baburth, baß häufig bie oberfteu

©diichten ber @efeEfd;aft, Wie bie unterften, am rafcgeften

ftch aufreiben, fowie baburch, baß mit allgemeinerer BoifS*
bilbung bie Berfchiebenheit ber Kräfte eher wieber abnimmt.

6 ) Sie alSbamt wieber folgettbe größere Ungleichheit

in geiten wirthfd)aftlid;en EiiebergangS wirb bewirft ba*

burd?, baß bie Eieichen burd? 93orficgt, geringe JUnbergapt,

©elbheirathen fid? gunächft in ihrem Söeftg erhalten, fowie

Weil unntoralijd;e ERittel beS KrwerbS wieber ungefcpeuter

augewenbet Werben unb zugleich bie wad;fenbe EReitge beS

ERittelftaubcS unb ber unteren Klaffen geringere KiWetbS*
gelegenheit hat.

7) 3BaS bie ©egenwart angeht, fo würben in ben

fünf fahren 1869—74 wefentlid? bie heutigen großen Kin*

fommen unb bie neue ©efcpäftSariftofratie gefd?affen.

8) gunäd?ft War ber gortfd?ritt ben gäpigfeiten p
gute gefommen. Aber zugleid? entfeffelte ber wirthfd?aftli<he

$ampf bie Eiaubthiernatur, bie ftets imERenßheu fd?tummert,

Wieber oiel ftärfer; nicht bloß ber fähigfte, fonbern auch

ber rüdfid?tSlofefte, an manchen ©teilen ber unanftänbigße

Würbe reich; ber SRittelftanb ging theilWeife gurüd, theü*

weife öerßhwanb er. Kine ißeriobe ber Eteaction fteEte fich

ein. Sheilweife bilbete fi<h ein neuer ERittelftaub.

gn biefen Shefen begrüße ith junächft mit ©enug*

thuung, baß ©d?moüer bie Sifferengintng ber Begabungen

betont unb mit ber Sifferenjirung ber Kinfomnten in

einigen 3afammenhang bringt, gdh begrüße weiter bie

geftfteEung, baß in neuerer 3eit „tßeitweife ein neuer SERittel*

ftanb" in Bilbung begriffen ift; in aüem Uebrigeit freuten

mir bie Shefen ber Berichtigung Elaum ju geben.

EBoßl hätte ©chmoEer in Sßefe 1 unb 2 unzweifelhaft

fftccht, wenn er aufträte bagegen, baß bie gahrtaufenbe,

Antife, SJlittelalter, unfre 3eit als oon einem KntwidlüngS*

princip beherrfdjt bargeftellt würben. Aber baS ift, inbem

er erllärt: „Sie Annahme naturnothwenbiger KntwidlüngS*

tenbenjen pr größeren ©leid;heit ober Ungleichheit ift uu*

Wiffenfdjaftlid;", laum feine Abficht, ©ine nothwenbige unb

aEgemeinehiftorifcheSenbenz in jenem aEeSumfaffenben ©inue

hat Etiemartb behauptet. Ser ©ocialiSmuS betont bie p*
nehmenbe Ungleid;heit (b. h- bie zunehmenbe 3ahl ber Armen,

bie Berminberung beS EJlittelftanbeS unb ber 3ah^ bet

Eieichen bei gleichzeitig fteigenbent Eleid;thum ber leßteren)

Oon ber geit ber ERaf^inenoerwenbung an, b. h- feit etwa

einem gaprhunbert; ich behaupte bie zunehmenbe ©leichheit

(im einzelnen bie Berminberung in ber 3a£d ber atrmen,

bie Bermehrung beS EJlittelftanbeS unb ber 3at^ ber Eieichen)

feit etwa fünfzig gahren. 2öir beibe glauben au eine

bauerube Krfcheinung. ©chmoEer fteüt bem eine Sfjeorie

oon fich ablöfenben Eßerioben größerer unb fleinerer Uu*

gleid;heit begw. ©leid;l;eit gegenüber. EReiiicr Anfid;t nach

ift in ber ERafdjiiteuperiobe zu uuterfcheibeu bie UebergaitgS*

Zeit ber erften fünfzig gat;re, unb ber barauf folgenbe, bis*

l;er etwa gleich große geraum, gür bie Kl;arafterifti£

ber focialen Kutwidluug in ber XlebergangSzeit haben wir

auSreid?enbc ftatiftifd;e Säten uid;t, id; enthalte mich bal;er

jeber ERuthmaßung über bie Kntwidluug bafelbft. Sagegeu

befißen Wir auSreid;enbe ftatiftifd?e Säten über bie geit

feitper, unb auf ©runb biefer Säten wie anberer 23al;r*

uehmungeit ift eS meine Uebergeugung, baß biefe geit eine

geit beS focialen gortfd;rittS in bem ooit mir gegeid;ueten

©inue gewefeu iß.

ElicßtS läßt oermuthen, baß biefer geit beS focialen

gortfchrittS, welche bie ©ocialiften aEerbingS eine fold;e

beS focialen StücfjchrittS nennen, eine 'periobe beS ©tiE*

fianbS ober ElüdgangS folgen werbe. Sie Kiutl;eilung

©chmoEerS: geiten beS gortfchrittS, beS ©tiüftaubeS, beS

ElüdgangeS Scheint mir barum mcä?aniftifch unb äußerlich,

©ie ift abgegogen aus Krfahrungen, bie hinter uns liegen

unb bie feine ©eltitng haben für unfre geit. ©d;molterS

hiftorifche ßZerfpectioe geht gu Weit. Kr würbigt itid;t ge*

nügenb, baß bie ted;uifchen ^lülfSmittel ben wirthfdhaftlid?en

Kharafter ber geit beftintmeit unb barnach bie Krfahrungen
aus früheren Kpod?cu eine Ucbertragung auf baS ERafchinen*

Zeitalter nicht zulaffeu. ©d;mcEer fprid;t oon jener Srei*

theilung als einer weltgefchichtlicheu. Sie unberechtigte

©eneralifirung liegt barnach nicht bei mir; fie liegt auch

nid;t beim ©ocialiSmuS: fie liegt bei ©chmoEer, inbem er

Krfahrungen aus geiten oöEig anberen KliaraftcrS als bie

unfre für uns Sprechen taffen wiü. SaS EKajchineugciralter

fennt eine UebergangSepohe aus bem ERauufactur* in ben
Seil. 91t, 28J,



Mafcßinenßaat, ber, tote jeber folget Uebergang, fchmergs

^aft unb für $unberttaufenbe, ja Mißionen marterüoß imb
ruinös mar. Ser ©ocialiSmuS ift bie aus beti ^uftänben
unb Entmidlungeu biefer UebergangSepodje abgegogene

Sßeorie, ber $atßeberfocialiSmuS hat bie Mahrneßmungen
non bamals auch fpäter machen gu fönnen geglaubt; meine

Sluffaffung ber Singe ift angepaßt bem Silbe, baS id;

bon ber Entmidlung feiger getbounen habe unb baS mir

ben Mafcßinenßaat nach Ueberminbung feiner Äinbers

franfßeiten barfteßt. MaS uns bie ^ulunft bringt, baS

meiß ich fo menig genau tbie anbere. MaS ich meiß, ift

bloß 1) baß mir mit ber SC^eorie beS „^ortfcßritt, ©tifis

ftaub, fftüdfeßritt" ben Singen and) entfernt nic^t geredet

merben, unb 2) baß, menn unfre Entmidlung nicht plöhlicß

abgebrochen mirb burch eine organifirte Dcßlofratie, baS

©efefc, melcßeS heute focialen $ortfcßritt günftig ift,

gmeifelloS auch heiter tbirlen mirb. $ommt freilich äne
^öbelßerrfcßaft auf, legt bie ©ocialbemofratie als eine neue

Völfermanberung bie europäifeße Kultur in Stfdhe, nimmt
fie bem fähigen unb berufenen bie Snitiatitoe, bie Möglichleit,

frei fidh auSgutbirlen, unb bamit bie greube an fid), b. h.

am ©ein, bann mag bem $ortfcßritt ein Abfturg folgen.

Sie Verfennung beS birtueßen UnterfcßiebeS unfreS

MirtßfcßaftSftaateS gegen aße früheren, auf anbere technifcße

VorauSfeßungen aufgebauteu mirtßfdjaftsftaatlidjen ©ebilbe

tritt bei ©eßmoßer auch in Sßefe 3 ßerbor. ©eßmoßer fagt

bafelbft: „ES fcheint, baß biefelben technifcßett unb focialen

Ummälgungen in früheren ^iten biel größere Ungleich^

heiten erzeugten als in fpäteren." — 3<ß bin auch hier

anberer Meinung. Mir haben biefelben technifchen unb
focialen Umtbälgungen tbie heute niemals früher gehabt;

alfo tonnten fie aud) in früheren Seiten nicht biel größere

Ungleichheiten tbie in fpäteren ergeugen. $m übrigen, maS
ift benn „Ungleichheit"? Ser Segriff ift nidjt fo fehr, als eS

bon bornherein fcheint, gegeben. 3ft es bie Siftang bom
Aermften gum S'teicßßen? SaS fcheint ©chmoßerS Meinung
nicht gu fein; benn er erftärt: „Es tommt meniger bar=

auf an, mie reich baS halbe ober viertel ißrocent ber Ve=

Dotierung fei, baS gang oben in ber ©cala fteht, als mie

bie ©intommenSberfelung gmifd)en ben übrigen 99.5 $rcc.

fiel; geftaltet habe." 3ft eS bie Ungleichheit alfo nach SluS*

fd;eibung ber Aßerreicßften, bie Entfernung gleid)fam bon

©tanb gu ©tanb, bott ber unterften gur ßöchftenEinfommenSs

claffe, bie rtod; als „©taub" auftritt? Ober toiß ©chmoßer
bie Ungleidjßeit eine größere nennen, toeun bloß ber Mittels

ftaub ein büunerer geluorben ift, bie VerbinbungSbrüde

alfo bon unten nad; oben fid; berengert hat? Märe Se^tbreS

©chmoßerS ©tanbpunft, fo mürbe id; guftimmenb auS=

fpredjen, baß ber Mittelftaub heute ftärfer als bor 50

fahren, meiner fubjectiüen Uebergeugung nach auch ftärfer

als bor 100, 200 unb 300 fahren, baß er ftärfer ift als

im fpätgried;ifd;en Altertßum unb ebenfo ftärfer als gur

3eit ber römifeßeu Jlaifer. Mir befißen nicht auSreicheube

„ftatiftifche" Säten barüber, aber bie — and) bon ©d)moüer

angerufene — ©efeßießte lehrt uns baS. Ob er ftärfer ift

als im Mittelalter, baS müßte eine nähere Unterfudßung

nod) ermitteln. ^eineSfafiS fdjeint mir aber gefügt merben

gu bürfen: „ES fdheint, baß biefelben tecßnifd;en unb fos

cialeu Urnmälgungen in früheren geiten biel größere Un=

gleicßheiten ergeugteu als in fpäteren, baß immer mieber

nad; Epochen größerer Ausgleichung bie Ungleichheit mit

bem gortfeßritt eiufefot, aber in jeber fpäteren 3dt, in jeber

beffer orgauifirten ©efeßfd;aft geringere Simeufiouen an*

nimmt." Mas ©djmoßer an hiftorifch=ftatiftifd;em Material

für biefe Sßefe beibriugt, ift meines befd;eibenen Erachtens

ungenügenb unb anfechtbar, unb bie ©elteubmacßuug feiner

Sehre für bie gange lauge $dt beS ©cfd)id)tSberIaufS

,

fid;er mieber medjautftifd;, eine unberechtigte ©eneralifiruug,

mie er als Marner bor einer folgen ihr julefct bet*

faßen foßte.

3cß fomme gu Sßefe 4. ©ie lautet: „MaS bie Ver*

feßiebenßeit beS EinfommenS in 3dten beS gortfcßrittS bes

trifft, fo geht biefelbe aisbann über bie ber $erfonen ftarf

hinaus, tßeils burch bie Urfachen ber gufäßigen inbibibueßen

SebenSfcßidfale unb ben nothmenbigen 3nfammenßang ber

©enerationen unter einanber, tßeils burch Unrecht, 2tß,

©emalt unb Ausbeutung." Auch hier ift meinem Urtheil

nach nicht aßeS gutreffenb. 211S bie bie Serfchiebenheit ber

Einfommen über bie Serfchiebenljeit ber ißerfonen fteigernben

Momente merben 3ufaß/ ©rbreeßt („^ufammenhang ber

©enerationen"), Unrecßt („©emalt, Sift, Ausbeutung") am*

geführt. Ser gactor „Erbrecht" läßt eine Anfechtung nicht

gu. Sagegen föitnte bie ßloße beS 3ufaß§ überfchägt, begm.

feine eigentümliche ßlatur nicht gang correct gefaßt fein.

Ser 3ufaß ift bie ©elegenheit. Sie ©elegenßeit famt in

ber 3eit als folget liegen, ober nur oereingelt bem SnbitU
buunt entgegentreten. ©d;moßer benft bloß an ben 3ufaß
ber gmeiten Kategorie (bie „gufäßigen inbioibueßen SebenSs

ftidfale"). Sie meit größere ßtoße fommt aber bem 3ufaß
ber erften Kategorie, jenem 3ufaß, ber gemeinhin ben ßlamen
„Eonjunctur" führt, gu. MaS ben 3ufaß ber erften Kategorie

betrifft, fo ift auch er nid;t in bem Maße 3nfaß, mie baS

Mort eS auSfpricht Senn baS Ergreifen beS 3ufaß3, ber

augenblidlid;en unb rafd; »orübergehenben Ehance, baS

begreifen beS günftigen Slugenblids in bem emigen Med)fel

ber Singe iß an fich mieber ©aeße beS SnteßectS. Aber

immerhin: ber günftige 3ufaß tritt an ben einen öfter, an
ben anberen feltener, au Diele überhaupt nicht heran. Unb
biefe Derfd;iebene 3aßl ber Gelegenheiten, baS iß 3ufaß.
EtmaS anbereS ift bie Eonjunctur. Sie Eonjunctur ift bie

©elegeußeit, bie nicht bloß bem Eingeluen fommt, fonbern

bie in ber 3 £ it liegt. Ser 3iuSfuß ooit 12 bis 4S ißroc.

im Alterthum mar eine Eonjunctur, bie bie Abeligen unb
bie $aufleute rafcß reid) merben ließ unb auS ber bann

faß aße ^olfSerhebungen in ben griechifd)en ©enteinmefen,

auch bie ber ißlebS im alten 9tom heroorgegangen finb.

©old;er Eonjuncturen gibt eS felbftoerftänblich meßr in aufs

fteigenben fetten unb barum, nicht in golge gufäfliget

inbioibueßer SebenSfd;idfale unb uießt in golge beS notß*

menbigeu 3ufammenhangS ber ©enerationen, enblich au^
nid;t, meil in folcheit 3eiten baS Unrecht größeren ©piels

raum hätte, geigen folcße 3eiten gunächft häußg größere

Ungleichheit. Erbrecht, Unred;t unb ber3ufaß, mie ©chmoßer
ißn oerfteßt, finb bie utinber bebcutfamen Momente. SaS
in erfter Sinie Entfcßeibeube ift bie Eonjunctur. aber

bie Eonjunctur baS Mefentlicße, b. ß. jener gactor, ber,

mie ©eßmoßer eS feßr gutreffenb auSbriicft, bie Un gleich

=

heiten ber perfönlicßen Begabung in ißretn Effecte Derßärft,

fo geminnt bamit bie 3eit für bie Abfidjt ißrer focialen

Mürbigung ein Döllig anbereS AuSfeßeu.

Sic fünfte unb feeßste Sßcfe ©chmoßerS fpredßen aus,

baß in ben ißerioben beS ©tißftanbeS, meld;e ben ^Jeriobcu

beS gortfdßrittS folgen, bie Ungleidßßeit mieber eine geringere

merbe, barum, meil Aermfte unb 3teid)fte fid) aufreiben

unb mit ßößerer fittlicßer unb rechtlicher Eultur bie Ses

tßätigung ber Uebermad)t eingefeßränft mirb, fomie mit

aflgemeiner iüolfsbilbuug bie ^erfeßiebeußeit ber Äräfte

mieber abnimmt.

konnte man feßon aus Sßefe 4 entnehmen, baß

©d)moficr bie Stolle beS Unrechts :c. gu ßod) anfcßlägt,

bagegen bie Stolle ber Eonjunctur unterfeßä^t, fo mirb

biefer Einbrud noch gefteigert burd) bie nunmehr gu bes

ßanbelnben gmei Sßefeu. ©d)moßer Derfennt, begm. mürbigt

nießt uaeß Gebühr unter ben bie EinfommeuSDertßcilung

beftimmenbeu §actoren: 1. bie Maße, begm. Vermehrung
ber VcDölferuug, 2. bie Maße, begm. Vermehrung ber
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©üterergeitgung, 3. bie SWoHe ber unperfönlidpen (Sonjunctur,

4. bie ©tärke ber um bie ©infommmenSoertheitung ringen:

ben ©lallen unb Drganifationen. ©r fdpreibt bagegen eine

toiet gu grofje Stoße gu bem SSecpfel in bem SJtafj unb

Umfang beS geübten „Unrechts". Sie ©itten unb baS

Stecht, mit benen ©cpmoller au<p fonft mit Vorliebe operirt,

paben in ber ©iiteröertpeilung lange unb lange bie über=

ragenbe Stoße nicht, Weldpe ber JkatpeberfocialiSmuS ihnen

gumeist. Sie SSerättberungen, bie non ihnen ausgehen,

finb »ergleidpSweife minim unb fecunbär, bie fcpiebenbett

Kräfte finb in ^irtlidjfeit gang anbere, hauptsächlich bie

oben genannten. Samit wiß nidE)t gefagt fein, bafs bie

SSebeutung beS ©tpoS im SßoIkSleben meinerfeitS eine Unter*

fcpäguug erfahre. Stucp id? bin Inwalt einer 33erfittli<hung

ber SJtaffe, Slnwalt einer Surdtbringung beS gangen StedptS

unb ber ©itte mit ethif^en ©eficptspunkten. $cp bebaure

es barurn auch, baff ber SJtaffe mit ber Religion bie ©itten=

lehre genommen toirb, bie fie bisher aufrecht hielt in ben

SJtüpfeligkeiten beS SebenS. Stber baff baS etpifcpe Moment
bie focialen ©ntwidlungen leite unb beftimme, biefer Stuf:

faffung bin ich i>n allgemeinen nicht. Söohl, baS SJtittei:

alter in feiner unfruchtbaren ©eriobe, auch feie berfinfenbe

Slntife ftanben unter bem ©influjj einer — mijjöerftanbenen,

falfcpen — ©tpik; pier hat bie etpifcpe SJtayime bie ©nt*

Wicklung gweifelloS gehemmt, alfo fie beS wefentlicpen be=

einftufet. übrigen werben aber bie ©ntwicfluugen burdp

etpifcpe SJlajimen fo toenig entfcpieöen, wie ber ^mift

ber Söller burd; biplomatifdje ©ourtparlerS. 2SaS bie

focialen SBerpältuiffe gegen ben ©d;luj3 beS SJtittelalterS

berfd;lechtert hat, toar pauptfädplidh bie SeböllerungS*

bermehrung; was bie focialen Serljältniffe in unfern Sagen
wefentlicp oerfcpledptert hat, war bie SSermeprung ber ©üter:

probuction bei gleid;em SlrbeüSaufwanb, b. p. bie SJtafdjine

unb ber tedpnifd^dpemifcpe gortfdpritt unfrer 3eit. SBaS

un§ ermöglicht, an ber 3u^unft nicht gu bergweifein, ift

bie Söaprfcheinlicpkeit, baff jener $ortfd;ritt fiep fortfegt unb

gleichseitig in ber ©eoölkerungSDermeprung bernünftigere

Uebungen gur ©eltung lommen als bisher. SaS finb bie

gactoren, welche allen anberen boran bie ©üteröertpeilung

beftimmen, nid;t aber ber perföulid;e 3ufaß, aud; nicpt

„Unrecht, Sift unb ©ewalt".

Sie legten Spefen ©chmoßerS (7 unb 8) gelten gang

fpecieß ber SSeurtpeilung ber ©egenwart. Sie Qalpre 1869
bis 1874 hätten, wirb pier gefagt, im wefentlicpen bie

heutigen großen ©inlommen unb bie neue ©efcpäftS:

ariftofratie geraffen; bann fei ein Saprgepnt gefolgt, baS

ben mittleren unb unteren ©laffen giinftig war. ©cpmoßer

führt bieS gunächft als SJteimmg anberer an, aber in gu*

ftimmenbem ©iune. näherer ©rläuterung wirb erllärt,

ber ^ortfcpritt unb bie mit ihm berbuubeneu wirtl;fd;aft=

liehen Kämpfe hätten „bie Staubthiernatur, bie ftets im
ÜDtenfcpen fd/lummert, entfeffelt; nicht blofj ber fäpigfte,

fonbern auch feer rüdfichtslofefte, an maudjen ©tefleit ber

unanftänbigfte Würbe reid;; ber SJtittelftanb ging tpeilwetfe

gurüd , theilmeife üerfcpwanb er"; bann fei mieber bie

ffteriobe ber SluSgteidpung gefommen, lebenbige Stückwirkuugen,

ein neuer SJtittelftanb.

3<p habe, was hierauf gu erwibern ift, im Sßefen fepott

früher gefagt. SJtir fehlen bie gaplenmäfngen SBelege für
bie bon ©cpmoller entwickelte Speorie oollftänbig. Sie
fiatiftifepen Sabellen, welcpe er bringt, finb folcl;e Selege

nicpt. ©cpmoßer OerweiSt gum ©dptufi feiner StuSfüprungen

auf baS pofitioe SeweiSmaterial, baS er beigegeben habe.

fßofitiöeS SeweiSmaterial für jene ber ©egenwart geltenbe

©ntWictlungSlehre habe ich teineS gefunben. Safc oereingelte

©peculanten oon 1870— 1873 unb gelegentlich auch fpäters

hin auf bem SBege ber Unanfiänbigleit, burep ^erauSlepren
ber bon ©cpmoßer mit Stecpt fo genannten Staubthiernatur

reicp geworben finb, ift gweifelloS.- St&er fieper barf baS

©ontingent, we!d;eS fie fteüten, niept überfepägt werben.

Sie größere 3ah^ neuer Steicpthümer ift bon 1869—1874

fowie früher unb fpäter in unfrer 3 e^ gebilbet worben

bornehmlidh im Söege ber Sbbuftrie, ber SlnSnügung neuer

tecfmifcher unb cpemifcher Verfahren, burep ben ©rofepanbel

imSanf: ober Söaarengefcpäfte unb bie ©runbwertpfteigerung.

Sie „Staubtpiernatur im SJtenfchen'' hat baS wenigfte bagu

gethan. Sa§ überbieS in ben fünf S<a|>ren 1869—1874
bie „heutigen großen ©inlommen unb bie neue ©efd;äftS=

arifiolratie gefepaffen" worben feien, lann, obfepon ©dpmoUer

fid; keineswegs bagegen wenbet, feine SJteinung felbft nidpt

fein. Qn fünf Sapun Wirb leine Striftolratie gefepaffen.

©benfo Wei§ icp nicptS bon einem „Serfcpwinben" beS

SJtittelftanbeS in biefer 3 eü* 5Ricpt belannt ift mir beS

weiteren, ba^ bie 3eit 1869—1874 ben unteren ©laffen

ungünftig gemefen wäre! ©cpmoder tpeilt mit, ba& bie

barauffolgenbe ißeriobe, baS barauffolgenbe ^aprgepnt 1875
bis 1885, bem SJtittelftanb günftiger gewefen fei unb ebenfo

ben unteren ©laffen. Stuf biefe Sßeife feilen bie Sar*
ftedungen ber „Optimiften" ihre ©rltärung finben für eine

befcpränlte ©panne 3eit- 34 weife nichts barüber, baff

bie ©ntwicflung beS SJtittelftanbeS gu biefer 3eit (1875
bis 1885) eine günftigere als bon 1869—1874 gewefen

fei, nid;tS barüber, baj) jene 3apre ben unteren ©laffen

günftiger gewefen feien als bie bon 1869—1874, — im
©egentpeil!

gür bie Bewegung gegen größere ©leicppeit, geringere

Ungleichheit, bie ben gapren 1875—1885 unb Weiterhin

etwa unfrer 3eit eigentpümlicp fein foH, finbet ©cpmoller

„bie Wefentlicpfte Urfacpe in einem gefunben (gefuubenben)

ntoralifcpen SollSgefüpl". Weber bon biefer

©efunbnng beS SoltSgefüplS, noep würbe es audp meines

©racptenS, wenn eS gefutibet Wäre, fo rafcp wefentlicpen

©influfe auf bie ©ntwicflung gewonnen haben. $d) pabe

barauf fepon früher pingewiefen. Sie Kräfte, welche bie

©ntwidlungen entfepeiben, finb nidpt etpifeper, fonbern biel

materiellerer Statur. Sen Kräften, weldpen ©cpmoller bie

erfte Stolle guWeiSt, kommen auf bem Speaker ber 2$oIkS=

wirtpfepaft nicptS als Stebenroüen gu. SJtaffe ber ©üter,

SJtaffe ber Seböllerung, günftige ©onjuncturen , Ärifen,

Äampforganifationen, baS finb bie gactoren, bie in Sßirl:

lidpkeit bie wirtpfdpaftlidpe SEÖelt regieren.

Ultttö etfjingen unb Itladjridjtett.

n. iPätagogifcbe ©ucbtlopäbie. 2)aS Bon Ißrofeffor

SB. Stein in 3ena gerauSgegebene „©ncijtlopäbijtbe ^anöbuep bet

$äbagegi£" (Sangenfalga, Sieget unb Söpne) nimmt einen rüfti*

gen Fortgang unb geigt fiep babei feiner fepmeren Stufgabe burep:

auS getnaepfen. 2)ian erpält pier fotnopl eine Drientirung übet

ben Skpatbeftanb beö mobernen ©rgiepungS! unb UnterricptSmefenS

als einen ß'inblict in bie fragen unb ©emegungen ber heutigen

$äbagogif. (Sine gefepiette Slbftufung oon ©ebcutenbem unb SJtinber:

bebeutenbem maept eö möglicp, über einzelne Hauptfragen eingepenbe

SDionograppien ju bieten, opne baS ©anje ju fepr anfcpireüen ju

laffen. $ie legten SDtonate brachten bie Biet erften £ieierungen

be§ jmeiten ©anbe» (drgiepenber Unterricht — gortbilcungöfcbule);

es feien baraus an größeren Artikeln genannt: ©rjiepenber Unter:

riebt, ©rgiepung u. j. to., gortbilDungecurfe an ber Unioerfität,

Unioerfitp ©jtenfion Bon Slein
; drgiepung unb ©ilbung, ßtpif als

©runbtniffenfepaft ber ©äbagogit, 3» ©• Sichte Bon ©rof. ©ogt;
©rjieperin oon Helene Sange; (Srgiepung unb 65efellfcpait Bon Dr.

©. ©artp
;

Ötpif, geicpicptlicper Slbrifs bt§ gur ©egenroart Bon ©rof.

3obl; fgarbenblinbpcit Bon Dr. ©ebubert; formale ©ilbung oon
2)irector Slcfermann

;
gormaUStufen non 2)irector 3uft

; jgorftiepul«

unb forftlicpe^ ©rüfungStoefen oon Oberforftmeifter $ancfelmann.
Äurg eine Sülle oon «Stoff in gefebiefter unb panbltcper ©earbeitung.

L. F. 2lnt 8. 3) ec. Bollenbet Dr. SlocbuS Srpr. B. Silien*
er ott, ^lofterpropft ju 6t. 3opanu oot ©^Uätoig, baS 75. SebenS»



jafrc; ein Plann, ber oon Anfang an all feine Kräfte in ben Sienft

feines beutfden PoffeS gehellt, objroat er als Sobn eines hoben

bänifcben Staats* unb ^»ofoeamten unb felbft bänifcbet Untertan
bie iibertommene Anlehnung beS Eiein eren FamilienjmeigS an
Kopenhagen — rooher fogar auch feine (Sattin ftammte — unter*

bradj unb bie eigene Scurfbahn empfinblid gefäbrbete. 3« ^5lön in

fiolftein 1820 geboren, ftubirte er an ber Kielet unb an ber Perliner

Unioerfität SEt)eoIogie, bann 3“ti€prubeng, fdmenEte aber 1843
enbgiitig jur germaniftifden Philologie ab, für melde Sifciplin

er ficb 1847 ju Ponn als Prioatbccent nieberliep. Sebo^ fdon
Anfang 1848 teerte er in bie ^eimatb gurüd, als bie Grabung
ber norbalbingifcben Sanbe gegen bie bänifcbe Henfdaft auSbrad, Warb
beim fdleSmig*hoIfleinifden Gontit6 Secretär im Pureau ber

auSmärtigen Angelegenheiten, nadbem er gunäcbft einem F«iidärler*

GorpS angehört, unb ipertrat feit Sec. 1848 bie Prouinjen in

Pcrlin. AIS $u Peginn 1850 bie Pemegung, öon ben beutfden

Regierungen im ©tiefe gefaffen, corerft im 6anbe »erlief, gab’S aud
für Siltencron in ber feeitnatl;li<feen Politif Eeine Permenbung mehr,

unb fo nahm man ihn für bie Kielet Profeffur ber norbifdjen

Sprachen unb Siteraturen in AuSfidt, melden Plan aber baS

bänifcfee SRinifterium bur^treujte. So ging er 1852 als Profeffor

für beutfcfee Sprache unb Siteratur nach Sena; aber fcbon 1855
fcfelofj für immer bie einftmals erfeferrte atabemifcbe (Saniere. Gr
folgte ba einem Rufe nach Pleiningen als GabinctSrath unb Kammer*
feerr, für einige Seit auch als Sntenbant ber ^ofcapelle unb Por«

fleher ber feerjoglicfeen Pibliothefen. 3« biefen Functionen mirEte

er befriebigt unb fegenSreich bis 1869, in melchem Saht er, jum
Rtitgliebe ber fgl. baper. Afabemie ber SEtffenfcfeaften erträfelt, nach

ÜRüncben überftebelte, um im Aufträge ber ber AEäbemie angeglieberten

„§iftorifcben Gommiffion", beren orbentlicheS Piitglieb er im Feige*

fahre nach SBilh. SBacfernagetS Sobe warb, bie Hauptleitung ber

„Sillgemeinen beutfeben Piographie" in bie §anb ju nehmen
,

bie

König Plajimilian II. teranlapt hatte. Seilbem hat Paron Silien*

cron, bem in Prof. F. 31. SBegcle ein Plitrebacteur beigefellt mürbe,

feine Seit unb Kraft im mefentlichen. biefem gemaltigen nationalen

Unternehmen gemeiht, baS, allmählich meit über ben Poranfdhlag

»on 20 Pänoen hinauSgemadfen, jefct bei ber SOiitte beS 40. San*
beS (Poggenhuber) angelangt ift. Gr blieb biefer rafch au§ einer

officiellen gut SieblingS», ja SebenSaufgabe gemorbenen febmierigen

Obliegenheit treu, ungeachtet beS UmftanbeS, bap er feit 1876,

jum propft beS St. 3ohanniS*KlofterS (tutfeerifcfeeS abeligeS Fräu*

leinftift) in Scbleömig ernannt, burch bie gange Sänge beS Pater*

lanteS üom Sipe ber Fnftitution entfernt mar. Fn bet nun ja

binnen ber aüernächften Fahre ju ermartenben Pollenbung erfetief

t

er baS 3iel feines gefammten Streben«.

Rochus Frhr. 0. Siliencron hat als ©ermanift eine aufser*

orbentliche Pielfeitigteit beerährt. F« ber erften Periobe feines

Schaffens manbte er' fiefe auSfdlieplid ben älteren bamals eifrig

in Singriff genommenen Stubien ju: „3ur Runenlehre" (1852),

mit feinem gleichgefinnten Sanb», Alters* unb Fotfdgenoffen Karl

Plüllenhoff oerfapt, in beffen Kampf für bie Pon Karl Sadmann
ererbten Theorien über baS mittelfeocfe&eutfcfee RatfonalepoS miber

Holpmann unb 3avn(*e feine Abhanblung „über bie Ribelungen*

hanbfehrift C" (1856) eingriff, bie Ausgaben ber „Sieber

unb Gpriide aus ber lefcten Seit beS PtinnefangS" (1854),

mit SB. Stabe Peranftaltet, unb ber „Süringifden (Sferonil

beS F°hann Rothe" (1859), ber britte Panb ber „Shürtn*

gifchen ©cfchichtSguellen" — baS finb feine mefentliden Per*

öffentlichungen auS biefer 3^- Sein Haupt* unb nach

Peteutung mie Peadtung michtigfteS SBerE fmb aber bie mit bem

Raditrage, bet bie Söne unb Regifter bringt, fünf Pänbe um»
faffenben „§iftorifchen PoIfSlieber ber Seutfden pom 13. bis 16.

Fabrbunbcrt" (1865—69), ebenfalls burch bie Plüncbencr Hiftorifde

Gommiffion hetcorgerufen. Sie oorbilblide Anlage unb überaus

folibe Ausführung biefer Sammlung gelten längft als Ptufter;

ben unermeptichen ©efealt für literarifche, gefdidtlide unb fprad*

lide Grfenntnip auSjiifdöpfen, bleibt Eiinftigem Perftänbniffe nod
porbehalten. Ginflmeilen fdeint bie bem pradtmerte gebübrenbe

Aufmetffamteit mit bem leioer überhaupt etmaS gurüefgebrängten

Süden unb Unlerfuden im Felbe unfreS gefdicfetlicfeen PolfS*

gefangeS in ben §intergrunb getreten ju fein. Unb bod barf eS

ben Ghtentitel eines unuergängliden SenlntalS bcutfder ©efdidte

unb Sidtung, fomic beutfden PolfSthumS beanfpruden. Septeren,

ben culturhiftorifden 3 ic ccf trägt eine fleine jüngere ©abe beS

PerfofferS, „SeutjdcS Seben im Polfslicb um 1530", nod beut*

liehet gut Schau. Sieje AuSmahl erfdien, mit einer feinftnnigen

I
Ginleitung unb allen erlangbaren Plelobien oerfehen, 1885 in ber*

|

felben Kürfdner’fden „beutfden Rational »Siteratur", für bie

Siliencron 1883 ein in Plünden am Gingange beS 17. Fahr*
hunbertS entftanbeneS hödft originelles SBerE, beS RegibiuS 2llber*

tinuS „SuciferS Seelengejaibt", erneuert hatte. Sie lepte publi*

cation feiner Feber, „Siturgiid ;mufitalifde ©efdidte ber coangeli*

fden ©otteSbienfte 1523— 1700" (1893), barf nidt neunbernehmen

;

fre Irönt nämlid eine burd mehrere Suftren fortgeiepte Umfdau
auf bem ©ebiete beS proteftantifden Kirdengefangs in glüdlidem

Slbfdluffe. Hier begegneten pd in ihm mobl ber urfprünglide

Fünger ber Sbcologie unb Prälat — ben neben bem pbilofopbi*

fden ber Dr. theol. giert — unb ber Eunbige PftufifbiftcriEer.

2llS lepteren bat er frd in oerfdiebenen gebiegenen Peiträgen in

Fadjeitfdriften befunbet, mo man aud anbere 2lbpanblungen jut

pergleidenben Siteraturgefdidte u. a. fuden mup. 2llS eine §u*

fammenfaffenbe, in ihrer Knappheit überaus infealtreicfee Seiftung

beben mir ben oon ihm oerfapten SIbfcbnitt „DtufU" in Hamann
Pauls ©runbrip ber gertnanifden Philologie berbor. Rud bie

Grgebniffe feiner fidtbaren Sbeilnabme an ber „Allgemeinen

beutiden Siograpbie" ,
mo er oft genug für Perftorbene ober

Säumige einfprang, ftnb fdmer aufflnbbar, ju-ral |le mobl nie

ohne roeitereS erfenntlide Unterfcferift tragen. Senn ben Fu &ilar,

bem mir nod einen frohen, gefegneten SebenSabenb münfden,

fcbmüdt eine tppifde Gigenfdaft bes beuifden ©eiehrten, bie Pe*

fdeibenheit

!

* Ser befannte KunftEritiEer unb ©orgüglicfee Kenner ber alt*

nieberlänbifden Sdule A. F*®auterS beridtet im „Gongo

Füuftre" über bie feltfame Gntbedung eines alten, nieber*

länbtfden ©emälbeS in Gentral afriEa Folgendes
: Hr.

HolmeS, PibliotbeEär ber Königin oon Gnglanb, ber als ©eleferter

im Aufträge beS Prittifden Plufeums 1868 bie englifde Grpebition

gegen Abejfinien mitmadte, fanb bei bet Ginnahme oon Ptagbala

im Palafte beS ReguS Sheotor ein alte« ©emälbe, baS einen feg*

netiben Ghriftus in rothem ©emanbe auf grünem ©runbe bavfteüt

unb, mie jid feerauSgefteüt bat, aus bem Gnbe beS 16. Fahr*

hunbertS oon einem Sdüler öuentin PietfpS’ flammt. SaS Pilo

bepnbet ftefe augenblidlid in ber prioatfammlung beS H*n. H°ImeS *

PßauterS glaubt, bap bie erfte, 1520 oon ben portugiefen nad
Abeffmien entfanbte ©efanbtfdaft beS Robrigucj oon Sima unter

anberen ©egenftänben and biejeS Pilb bem ReguS oon Abeffmien

als ©efefeenf überbradte, ber nad ber Auffaffung ber Guropäer

jugleid driftlider König unb Priefter mar. Ueber brei Fahr*

hunberte mürbe eS alSbann oon abeffmifden H^trfchern ober aud
in ber Snoifdcngeit oon Plönden aufbemahrt, ehe eS nun roieber

bie Oludreife nad ©uropa antrat.

* Sie ©oethefaminlung ju Sefenheim, eine ©rünbung
beS ju Slrapburg lebenben SidterS Dr. ©uftao Abolf Plüller, hat,

mie bie „F^N 3tg*" erfährt, neuerbingS mehifade iutereffante Gr*

merbungen gemacht: u. a. eine Reibe oon Priefen ber Ottilie

0. ©oetfee ,
beS SdriftftellerS PuIpiuS (©oetbe’S Sdmager), oon

3ad. SBerner, Rifolai, Pettud; ferner ein metfmürbiges Stamm*
budblatt beö UrbiloS oon ©oetbe’S Söerther, be-3 unglüdliden SB.

Ferujalem, jocoie eine Hanbfdrift ber ©oetbe’iden Sötte. Auper*

bem ermarh bie Sammlung ein ©emälbe oon Seefau unb erhielt

oon einem Sammler in 3ürid ein intereffanteS jeitgcnöffifdeS

Oelbilb: „Saoater auf bem Sobtenbette."

d* i5re*^ur8 t. Jßr. SieFrcguenj untrer Unioerfität
beträgt 1123, bamnter 87 ^.bifeitanten, gegen ben »origen SBinter

eine Abnahme oon 93. Siefe fommt faft auSjdlieplicb auf Red*
nung ber mebicinifden Facultät, beren Freguenj oon 466 auf 380
fiel. Sie übrigen Facultäten blieben faft unoeränbert; bie juriftifde

jähit 242 (gegen 253), bie philofophifde 209 (202), bie tbeolo*

gifde 205 (215) Stubcnten. Am ftärfiicn vertreten fmb tie

Pabener (446 gegen 510) unb bie pieupen (316 gegen 332).

AuSlänber fmb 94 immatriculirt, barunter 25 Amerifaner (19), 21
Sdioeijer (8), 16 Ruffen (19), 10 Ftanjofen (7) unb 5 Guglänber

(6). Pon ben profefioren fmb bie Fur >ltcn am beftänbigften
;

bie

Facultät bat meber auperorbentlide Profefioren nod Prioatfocenten.

An ber mebicinifden fmb jept 13 orbeutlide, 11 auperorbentlide

profeffoten uno 12 Prioatbocenten tpätig. An Der philofophifden

mirfen 48 Drbinarii, 3 n°norar=Profeiforen, 20 G}traorbinarii,

6 Prioatbocenten unb 3 beauftragte Soccnten.
* Uferlitt. Sbeotor Plommfen ift au« Anlap feine« lepten

©eburtStagö am 30. R'ooember jum Gb reu bürget bet Stabt

©arbing (in Sdleämig) ernannt morben. SJiommjen mürbe bort

im Fahre 1817 als Sohn beS ptebigerS Hau* Plommfen ge»



boren, ber Wort 1817—1821 tu ©arbing als Siafonu§ witfte. —
©ein 50jäht'igeS Soctorjubiläum begeht in ge na ant 10. Secember

bei- befannte 2Xeftl;eti£er SDiay ©datier. 1819 in Seutfd'Srone

geboten, ftubirte et in Sönigeberg ttnb Berlin, fdlofj ftd bem

§egel’fden ©pftem an unb toar lange Borfi^enber bet biefer Bid*
tung ergebenen Bbilcfophifdjen ©efellfdaft in Berlin, gut feine

§auptfdnfteu gelten tie „Sritifde ©efdidte ber 21eft^etiE" (1871),

„Blaterialifiifde unb ibealiftifde SBeltanfdauung" (1879), „©pftem

bet fünfte" (1881), „2le|thetil" (1886).
* ©vetfStualb. Sie ©efammtjahl bet immatriculirten

©tubirenben an bet Ijtefigen Unioerfität beträgt im laufenten

SSinterhalbjahr 807, nämlid 238 Sheolpgen, 133 guriften, 351
•Dtebiciner unb 85 ^3()iIofo)j^en. Slujjet biefen haben 17 Berfonen

oorn Spector bie Grlaubnifj jum Ipören ber Botlefungen erhalten.

Sie galjl ber immatriculirten Bluffen beträgt 704, barunter 192
Sommern. 2lti§ ben übrigen UleidSlänbent flammen 76 <Stu*

birenbe. genier ftubircn in ©reiföwalb 1 Säne, 1 Gnglauber,

1 granjofe, 1 ^ollänber, 3 Defterreider, 1 Bortugiefe, 3 Buffen,

1 ©dwebe, 3 ©dweijer, 2 ©panier, 3 2lfritaner, 4 2lmeritaner unb

3 Slftaten.

* Ercrfau. Brof. SBiderf iemicj inBofen ift jum aufser*

orbentlideit Ulrofeffor ber 2lugenbeiltunDe an ter hefigen Unioer*

fität ernannt worben.
* Sonöon. Ser am 27. Boo. hier jufammengetretene

§ujlep = 2lu!3jcbufj bat befdloffen, ben Beworbenen nicht nur

burd) ein im Baturbiftorifden Dlufeum (wabrfdeinlid bem Sara

Win’fden gegenüber) ju erridtenbef Bilbbenfmal, fonbern auch butcb

eine Stiftung jur görberung wiffeufdaftlider, namentlich biologifda

©tubien ju ehren.

* fjlavtS, 3. Sec. Unter ben Ganbibaten für bie Badfolge
Sumas’ in ber franjöfifden 2ltabemie wirb auch cer©enator

2öalbed»9louffeau genannt, läjjt biefe Nachricht inbeffen bemen=

tiren. 3°la ift, wie man weif), entfchloffen, bei jeber Bacaitj ju

canbibiren, bis ein ©i$ unter ben Unfterbiiden ihm jutbeil wirb;

neben feinem Barnen taudt aud roieber berfenige oongerbinanb
gabre auf. gm ©egenfafc ju 3ola hat ber Berfaffcr De« „2lbbe

Sigrane" unb ber „Xaoiere" fid oorgenommen, nad bem eins

maligen Dlunbgange bei ben §§. 2l£abemitern nidt» mehr für

feine SBaht ju tl;un, ftd nidt einmal mehr anjumelben,

aber fid wählen ju laffen, falls feine greunbe in ber 2lfa*

bemie bie Majorität erlangten, gn einem afabemifden Salon
fofl je&t eine Berfdwörung im ©ange fein, um ben jmei fid oora

brängenben SRaturaliften gola unb §enri Becque, (Berfaffer

ber BiibuenroetEe „Les Corbeaux“ unb „La Parisienne“), ben

SBeg ju oerfperren. Statt eines ©driftfteller» mödte man einen

Zünftler in bie 2ltabemie bringen, maS ganj r.eu Wäre unb ers

rathen lä&t, bafs ber in grage ftehenbe ©alon ber non ber Sunft

beherrfdte ber grau Beule, SBittwe beS HHinifterS ber moralifden

Drbnung, ift. .fjier will man, loie eS fdeint, äße |>ebel beS

weibliden Ginfiuffe» unb ber atabemifden giitrtgue anfe&en, bamit

ber DJlalet IßuoiS be GhaoanneS ober bet Gomponift 31 e per
ber Badfolger Sllepanbre SuntaS’ werbe, gnjroifden wirbt baS

„gournal bcS Sebais" für Sllphonfe Saubet, welder feit fahren
in Gonflict mit ben Unfterbliden ftept. Sa§ Blatt meint, es fei

ein gegenteiliges ©dmollen, welchem Saubet unb bie 2ltabemie

entfagcn tonnten, ohne fid etwas ju oergeben.
* <&t. Petersburg. Ser neue Prioatbocent ber Unioers

fität 3. G'. 2R a n b e 1 ft a m m bat biefer Sage feine 2lntvitt^=33ora

lefung über oergleidenbe SRpthologie gehalten. Sa8 -SluDitonum

war bidt gefüllt unb bie ©tnbenten bereiteten bem jungen ©eiehrten

eine fpmpathifde Doatiou.
* löUiliograpljie. 93ei ber Diebaction ber 2lßg. 3tg. finb oom

1. biö 4. Secember folgenbe ©driften eingegangen:

Dr. guliuä Slarga: Sie Slbfdafjung ber ©traftuedtfdaft;
©tubien }ur ©trafredtSreform. 1. Sh. ©raj, Seufdner uub £u»
benSlp 1896. — Sheobor 91. o. Dlinalbini: Sie Sdabens
crfafjpflidt ber Gifenbahnen nach öfterreidifdeni gradtredte. ÜBien,
21ianj 1895. — Sentfdrift betr. lie Dlargarinefrage,
bggb. o. lanbs nnb mildwirtl;fdafll. Sßereinigungen. HJrenjlau,

21. IDiiecf 1895. — Dr. g. Shalbuin Sittel: SaS Gifenbahns
project 2Burjburg=2Bertheims2)liltenberg u. beffen gortfepung nad
äßormS; Sentfdrift :c.2Büräburg, ©tahel 1895, — Sari ©tracfers
jan: Sänifde Umtriebe in beutfdent Sanbe. gleituburg, §uwalb
1895. — £e guge: Sa$ englifde §eer einfdl. ber Gotonial«
truppen in f. heutigen ©cftaltung. Seipjig, guctjdwerbt u. ÜJlöfdfe

1896. — Dr. ©eorg Quanbt: Sie Diieoetlaufiljet ©dafwolls

inbufttte in ihrer Gntmicflung. — Dr. griebrid Sohmann:
Pauban, f. Stellung in b. ©efdidte ber Dlationalötononüe u. f.

91eformplan. (©dmoller, ftaatS* u. focialmiff. gorfdungen. §eft

3. u. 4.). Seipjig Sünder u. §umblot 1895. — Gbuarb §ahn:
Sie §au§thiere u. ihre Beziehungen jur SBirthfdaft be§ flJlenfden

;

geograph. ©tubien. Ghb. 1896. — Dr. Oscar SJlünfterb erg:

gapanS auswärtiger §anbcl o. 1542— 1854. — Dr. Gbuarb
BopeliuS: GntwidlungSgefdidte ber ©taSinbuftrie BapernS bis

1806. — Dr. 2Jtori| guliuS Bonn: Spaniens Dliebergang

währenb ber BreiSreuolution beS 16. ghbts. — Dr. g. ©otb*
ftein: SeutfdlanbS ©obaiubuftrie. (Brentano unb 2oh, IDiündcuet

poltswirthfdaftl. ©tubien 10.— 13. Stiid.) Stuttgart, g. Gotta

Dladf. 1896. — 2lroeb gürgenfohn: Sie ÜUemoiren beS ©rafen

Grnft o. STlünnid, hggh. Gbb. — Sülorip Bitter: £eopolb

o. Dlante, f.
©eifteSentwidlung u, f. ©efdidtSfdreibung ;

Bebe. Gbb.

— ©raf Slbolf griebrid o. ©dad: Badgelaffene Sidtungen

Gbb. — Sou SlubreaS Satom6: Buth; Grjahluug. Gbb. 1895.
— Sie bapetifde Beitereiim Stiege 1870/71 (Sonbevbrud).

SDlünden, Sheobor 2ldermaun 1895. — Grnft §ümpel: Bicetas,

Bifdof oon Dlcmefiana. Bonn, Garl ©eorgi 1895. — g. Blap
3)1 ü II er: Sheofophie ober pfpdotogifde Beligion; ©ifforboorles

fungen. 21. b. Gngl. überf. o. Dr. ÜJlorib SBinterni^. Seipjig,

SBilhelm Gngelmann 1895. — 21 n nie Bef aut: ©eilt unb SSelt.

Braunjdweig, G. 21. ©dwctfdte u. ©. 1895. — ^»infdiuS:
Sie SiScipIin über bie Brioatbocenten an ben preuf. Unioerfitäten.

Berlin. — Dr. Seo 5tönigSberger: fpelmbolft’ Unterfudungen

über bie ©runblagen ber 'Diatbematit unb Bledanit; Bebe. §eibel=

berg, g. §öniing 1895. —
• Dr. 3)1 ap Bauer: Gbelfteintunbe

Sfg. 3. u. 4. Seipzig, Gh. §ernianu Saudnip 1895. — Sie

ofterreidifd'ungarifde Bio nardie in SBortu.Bilb. Sfg. 241.

Böhmen. 37. §eft. SSien, 2l!freb §ölber. — IBilhelm SieoerS:
2luftralien unb Oceanien; allgemeine Sanbestunbe. Seipjig u. 2Bien,

BibliographifdeS gnftitut 1895. — Roma,- impressioni di Giulio

Marchetti, befdrieben oon 2llfreb Buhemann. II. Ser Siber. 91om,

S. Brudner 1895. — 21rno Sief fei: geh» ©cfünge aus Sid 5

tungen o. Bubolf Baumbad f. eine ©ingftimme: Blütl;en, Blüthen

überall, Ser grühling wirb wad, Sie SBafferrofe. Op. 53. Br.
1—3. Berlin, Stern unb Ollenborff. — Sari Somanig: Set
Siroler greiheitöfampf ; bramatifde Sriiogie. 1. Braut bes Batera

laubeS; 2. Ser Sronenmirth oon §all. gnnebrud, SBagner 1895.

1886. — Sari Sheobor ©dul§: Gntabelter 2ltel; Boman.
SreSben u. Seipzig, Garl Beihuer 1895. — GugelhornS alla

gemeine Bomanbibliothet. XI. ghgg. Bö. I—XXVI,
Ohnet, SaS Bedt beS SinbeS; o. ©eröbovff, Gin fdtedter Btenfd;
Bearb, SJlabemoifelle; Bourget, SoSmopoliS

;
©todton, Gine fdnur=

rige ©efdidte; Goppöe, Sie Wahren Beiden; Bod, Simfon u.

Selila; gotai, Sie gelbe Bofe; ©reoille, Berloren; Gtofer, gwei
feeren; 2lmiciS, Gine ©dultragöbie; §arraben, ©diffe, bie BadtS
fid begegnen; ©pielhagen, ©ufi; *, Sim; ÜJluncb, grauen

;
Bevtelep,

Sie alte ©efdidte; 0. §eigel, Ser Sänger; SiniS, Biöblirte 2l'oh ;

nungen
; Glifforb, Sante 2lnua. Stuttgart, g. Gngelhorn 1895. —

griebrid grbr. o. Sindlage^Gampe: SrlegSerinneumgen;

wie wir unfer Gifern Sreug erwarben, nad perföu. Beridten bear»

beitet, glluftrirt. Berlin, Seipjig, Bong u. Go. — Dr. Snbwig
ülluggentha ler: Unter fliegenden gähnen; Sammlung ernfter unb
heiterer ©ebidte. Biünden, g. Sinbauer 1895. — Dr. Sari
Staepelin: Baturftubien im ^aufe; f. b. gugeub. Seipjig, B. ©.
Seubner 1896. — globatto; Surd Saborne; f. b. reifere gugeub.
— DStar §öder: gm 3eiden beS Bären (aus Berlins Ber»

gangenheit) ; f. b. reifere gugeub. Seipjig. gerbinanb öirt u. 6.
1896. — Termine Brofdto; gugenDpeimatb; gahrbud 1. ö.

gugenb, X, ghgg. ©raj, Sepfam 1896. — Bericht üb. b. 48.

^»auptoerfammlung be3 Goangcl. Bereiitö ber ©uftao.-2lbolfftiftung

in §aitnooer. — Srei Btebigtcn bei Der Berflg. gehalten

o. ©raehoff, Uhlhorn u. SibeliuS. Seipjig, ©elbftoeriag be»

BereinS 1895. — 2lu£jug a. b. 57. gahreSbericht ber Goaitgel.
©efellfdaft 0. Belgien. Brüffel 1895. — Sataloge; BveiP
topf u. §ärtel, Seipjig; §iftor. SDlufitbibliotheten. I §ft. 2lfabe=

bemifdeö Drdefterconcert. — 3Jlaper u. Bluller, Berlin. Dir. 152.

©emitifde u. afrifan. Sprachen, 2llteö Seftament. — Grnft Gatle=

bad, Heidelberg. Br. 199. gurisprubenj, Staatlmiff., DlationaU
ötonomie. Br. 200. Sheater u. DHufif. Br. 204. Bhüofopbie.
Br. 205. Baturwiff., DBathematit, gorftwiff. Br. 206. Blebicin,

gahnheiltunbe. Dir. 207. ©efdidte, ©eographie. Br. 208. Seutfde
©efd., Baben u. Bfalj. Br. 209. Sunft, Sunftgefd., 2lrditettur.

Br. 210. ©efd. o. Breuhen je. Blilitärwifi.
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Verlag von Sigmimd Mayer in Trier.

Kaufmann, Prof. Dr. D., R. Jatr Chajjim Bacharach
(1638— 1702) und seine Ahnen (1894), Mk. 4.

—

„Eine neue Arbeit Kaufmann’s ist für den Kenner des

jüdischen Schriftthums ein besonderer Genuss; es sind zumeist
nur kleine Ausschnitte, die er giebt, doch diese in vollster

Meisterschaft. Glänzende Darstellung, feinste Charakterisirung,

mühelose Verwendung des mit Bienenfleiss zusammengetragenen
reichen Stoffes: Das alles giebt eine Harmonie, in der selbst

Missklänge an Schärfe verlieren und auf mildere Töne sich ab-

stimmen. .... Von der Beleuchtung des Lebensganges der

Hauptperson fallen helle Streiflichter auf weite Strecken der

jüdischen Geschichte des Mittelalters; der Nachweis u. s. w. sind

von ganz besonderem Interesse und seien nur deshalb ausdrück-

lich hier hervorgehoben, um den Werth zu kennzeichnen, den
auch diese Schrift K.’s für die geschichtlichen Forschungen über
das Judenthum in sich schliesst.’1 (Litterar. Centralblatt.)

— — Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte

nach dem Berichte Isak Schulhofs (1650—1732)

(Megillatb, Ofen), herausgegeben und biographisch

eingeleitet. Mk. 2.25.

„Ein wirkliches Verständniss dieser Aufzeichnungen gewinnen
wir erst durch die Abhandlung Kaufmann’s, der sich nicht nur
auf die Geschicke R. Schulhofs während jener furchtbaren Zeit

beschränkt, sondern eine ausführliche Lebensbeschreibung dieses

so schwer geprüften und bedeutenden Mannes giebt.u (10653)

Verlag ber 3. ©. 6otla’fdjen SUmMitublimg Ntußf&lget in Stuttgart.

©oeben erfdjienenl

pte 'gCtanotren öes

(Grafen (£rnft tum ätfümtidj.
Herausgegeben, fotoie mit Einleitung unb Siograpßie beS 33erfaf)er3
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JUttsfc giiv*0SttfaIjtu
SDTit einem SSilbniS in 2icf)tbru<f.

tJ3rei§ geheftet 5 SDTarf.

Ser Serfaffer biefer Dftemoirert, ©raf Grrttfl bon SNiinnicß,
ift ber ©oßit be§ befannten i-uffifc^en ©encralfelbmarfcßallb ©raf
33urcßarb Sßriftopß öonSDZünnicß, beffen intereffanteä Seben in
bem 23ucße einen erßeblidjen Naimt einnimmt. 2(18 ©oßn biefe§ ein«

flußreicpen 2)ianne8 unb in unmittelbarer Näße ber Äaiferin Slnna unb
ihrer Nacßfofger am rttffifd)en H°f Ie6enb, mar ©rafSrnft bon
SÜiitnnid) in ber Sage, mertooHe ßiflorifcße ükitteilungen au8 ben betr.

majjgehenben Greifen ju machen. Ser Herausgeber 2t. ^ürgenfoßn
macht bie bisher nicht oeröffentltcßte Driginalßanbfcßrift, mit 23iograpßie

unb bibliograpßifcßer Einleitung ßerfeßen, bem beutjehen Sefepublifum
jugängtieß. (10721)

J?tt ßcjießen buttß bie nteifien ^ucßßanbfttttgett.

©oeben berläßt bie treffe:

5S e 1 1b r e d) t §
neuefte „©djmobagfcßicßt"

Pf gUfierjwerd).
©oßte auf feinem SBeißnacßtStifcße

fehlen

!

früher erfeßienen bon bemfelben

SSerfaffer: (10841)

$>’ fPfavrmagb — 9to’ gftät
ST ®oifcf)t!

Elegant cart. 2)1. 0.60 pro 23änbcßen.

Itcbcrall vorrätig!

SSerlag hon ©hier, lllnt.

J. G. Cotta’sche Buclih. Nacht. Stuttgart.

Singer und Seifriz:
Grosse tlieoretisch-praklische

Violinschule.
Erster RantH 4 Mk Zweiter Band 16Mk

«•••••••
Weihnachts-Novitäten

!

i Soeben erschien im Verlag von S. Hirzel in Leipzig
|

;

i|

P Handbuch * |

m
der

manischen MvtlioI<öde 1
von

Wolfgang Goltltcr
Professor a. d. Universität Rostook.

geheftet 12 Mark; gebunden 14 Mark.
|

Tauchnitz Edition.

December 4, 1895.

Memories and

Studies
of

War and Peace.
By (10834 )

Archibald Forbes,
Author of ,,The War

Between France and Ger-
many*.

In 2 vols.

Sold by all booksellers
— no Orders of private
purchasers executed by

the publisher.

Hinstorff s Verlag, Wismar.

Soeben erschienen:

Au s

Fritz Reuter’s

jungen und alten Tagen.
Von

Dr. K Th. Gaedertz.

Mit 40 Bildertafeln (Portroits,

Ansichten, Skizzen) u. einem
Selbstportrait Fritz Renter’s.

Preis geh.3M. Eieg. geh. 4M.

Wahrheit und Dichtung
in

Fritz Reuier’sWerken.
Urbilder beliebt er Keuter-

Gestaltcn
von Gustav Eaatz.

Mit zahlreichen Portraits, An-
sichten and Skizzen, zum
Theil von Fritz Reuter’s Hand.

Preis geh. 3 M. Eleg. geb.4M

Die Aposteltürsten,

Ilistor.Roman aus derZeitder
letzten Kämpfe des Christen-
thums gegen die heidnischen
Wenden i. d. Elbniederungen
Mecklenburgs und Holsteins

von Henning van Horst.

Preis geh. 4M. Eleg. geb. 5 M.

Durch jode Buchhaiidlnug
zu beziehen. (ios«7)

Hinstorff’sche Hofbuchhandl.

Verlagsconto in Wismar.

gilt bcu 3nferatcutbcil occantmortlich: 2Ü. Äeil in ihiüudjfn.



1895. 9lv. 839 £BetIage*9hnmttei' 283.9Jttmdjen, ©amftag, 7. D)ecemBer.

Srutf unb ©erlag bet @efeHfö)aft mit befiijtänJtet ßnftuttg

„©evtag bet 9ingeinei>ten Bettung" in SJlüntfien.

©eraitttuortlitfier £>etnu§gelier: Dr. Sllfteb $obe in SJii’tntfien.

©eiträge werben unter bet Stnffdjrift „2ln bie SRebnliion ber ©eitage

jur allgemeinen Leitung“ erbeten.

2>cr unbefugte SJadjbruif ber Seilage-Slrtifcl Wirb geridjtticti ücrfofgt.

2ie6erfid)t.

Stlejanbre Sumaä fils. 33on gofepJj SSictor ©arragin. — ®afleiger§

SBrnnnen in aJtündjjen unb feine Seurtljeifungen. — 25ont 2ßeihnacE>tä=

tifdj. II. — üftittbeilungen unb SJtadjridjten.

Sllefanbre DumaS fils.

SSon gofepb Victor ©arragin (greißurg i. 33.).

Sichtgehn Kilometer oon ^ktris liegt baS Stäbtchen

SRarlp, nach SubWig XIV., ber j)ier ein Suftfddofe

unb bie berühmte 2ttaf<hine gur Speifung ber SSerfaiÜer

Sßafferfünfte errieten liefe, meift 2D^arIp=Ie=5Hoi genannt.

Der Ort liegt bei einem grofeen Sßalbcomplej: unb ift mit

ber Station 9tueil*S3ougiüal burch ißferbebahu »erbunbeu,

fo bafe bie Sommerfrifchler in wenigen Minuten bie £>aupt=

ftabt erreichen fönnen.

-gier hat SIleyanbre DumaS fils 1
) fein ©reifenalter

in einer SSiUa oerlebt, bie feines SSaterS befter greunb
»an Seuoen ihm »ermaßt unb für welche er mit ber SSib*

mung oon „L’Etrangere“ banfenb guittirt hatte. ©r fam in

ben lebten gahren wenig mehr nad; ißariS, ba tout Paris

in feinem behaglichen DuSculum ihn befugte. Slber am
17. Stooember liefe fid) ber 71jährige ©reis Weber burch

bie fernste fRebelluft, nod) burch bie Sitten feiner ihm oor

einem Halbjahr angetrauten ©attin bewegen, gu £>aufe gu

bleiben: bei ber ©ntljüßung beS 2lugier*DenlmatS auf bem
DbeonSpIag wollte DumaS um leinen $reis fehlen. SJluthig

hielt er bie Slegengüffe unb bie Sieben aus unb lehrte mit

einer tüdüigen ©Haltung nach £aufe gurüd. 3el;u £age
fpäter war er eine Seidje.

SBtit ihm ift ber Schöpfer beS mobernen SittenbramaS

gefdjiebeu, Weites baS l;iftorifche Stüd unb bie feicfete

Scribemaitier enbgültig Oerbräugen follte; gugleid) and; ber

legte Präger eines feit jmrtbert fahren berühmten SlamenS.

DumaS’ ©rofeoater war ein riefenftarfer -Uiulatte, Sohn
eines auf San Domingo anfäffigen frangöfifcgen ©belmanneS
unb einer fftegerfflaoin. 2Jlit 14 fahren trat er in ein

Reiterregiment ein, fämpfte 1792 in Dumourieg’ §eer,

Würbe gwei gahre fpäter Oberbefehlshaber ber Söeftarmee,

oertheibigte in einem ©efed;t oon Sripen eine Srüde gang
allein, wie IgoratiuS ©ocleS, unterbrüdte ben Slufftanb oon
ilairo unb ftarb im blüheubften SftauneSalter an einer

üranfheit.

Sohn biefeS $raftutenden, oon Welchem fabelhafte

Slnelboten umliefen, war ber fpäter gum Sefefutterfabricauten

herabgefunlene Schöpfer beS romantifd;en ©efdfidjtSbramaS,

ber phautafieoolle Sichter oon Henri IH. et sa cour

'S Ueber ben älteren 2)uma§ cgi. Blaze de Bury, Mes Etudes
et mes Souvenirs, Paris 1S85 (Beilage gur 2IHg. Leitung, 1885,
Dir. 87). Ueber ben jüngeren cgi. Leopold Lacour, Trois iheätres,
Paris 1880; Claretie, Al. Dumas, Paris 1882; $. ©arragin, S)a§
moberne 3)ranta ber grangofen, ©tuttg. 1888, ©eite 133 ff; Petit de
JulLville, Le Theätre en France, Paris 1883, ©eite 411 ff;

Parigot,
Le Theätre d’hier, Paris 1893, ©eite 123 ff; J. Lemaitre, Impressions
de theätre, passim; Cartault, Le Theätre contemporain, M. A. Du-
mas fils, Revue polit. et lit., 1882, No. 21. Bourget, Essais de
Psychologie contemporaine. Paris 1883, 2 83be.; R. Doumic, Por-
uaits d’ecrivains, Paris 1894, ©eite 1 ff.

(1829) unb ber aßbetannten oielbänbigen SRomane. Dafe

SUeyanbre DumaS and) ber erfte war, ber mitten in ber

romantifchen ©poche mit einem Stüd aus ber ©egenwart

heroortrat. Wirb häufig überfefeen. Sein „Antony“ ift

gweifelloS baS d;aralteriftifd)fteStüd ber gangen 9tomantifer=

geit, eine leibenfdjaftlidcie 2lnltage gegen bie Sagungen unb

jpharifäifchen Sorurtheile ber mobernen ©efeUft^aft. ®aS
peffimiftifd; Sentimentale Element Waltet gwar auch bei

„Antony“ oor — er ift ein Doppelgänger oon ^ugo’S

Dibier, §ernani unb fRnp 33faS —, aber eS trägt baS

fdh»Iidh>te ©ewanb ber ©egenwart, ftatt ber fpanifdien Seiben^

unb Sammetfleiber.

Sticht wob 2Mfür haBen Slutonp als einen

gegen bie hohen SJtauern conoentioneßer Storurtheile an=

ftürmenben Saftarb bargefteUt. Denn gur 3ed, als baS
Drama über bie Bretter ging, befafe ber 28jährige, lebenS*

luftige tgageftolg Sllepanbre Dumas bereits einen fiebern

jährigen Solm. 2llS armes Sdjreiberlein fentte er mit ber

Dod)ter feines Concierge, einer hübfehen ißarifer „ßonfections

neufe", eine fiiebelei angefnüpft, unb am 24. S«li 1824
oon il;r einen Sohn belommen, bem er feinen unb feines

Katers Storuamen Sllepanbre oerliefe.

Diefe illegitime ^erfunft ift für bie gefammte ©nt*
Widluug beS nunmehr »erftorbenen DramatderS auSfd;lags

gebenb gewefen. Da fein SSater eine ftabtbefannte ißers

fönlid;!eit War, mufete er als Schulfnabe aße 33itterleiten

burd)foften. Welche fein Stoman „L’Aftaire Clemenceau“ mit

hergbeflemmenber ©ewalt befegreibt: SSon ben 2Jtttfd)ülern

im ^nftdut ©aclauj oerhögnt unb geprügelt — „cet

age est sans pitie“ — lernte ber „oaterlofe" 3unge geitig

bie ©lüdlid;en biefer 2Belt hoffen, unb geitlebenS foßte ber

Sngrimnt in feiner Seele haften. SllS gWeiteS SRomeut für
bie ©utwidlitng feiner Souberart mufe feines Katers eigen*

thümliche Sluffaffung oon ben SSaterpflicgten gelten, DumaS
ber ältere nahm feinen Sohn ohne abgefd;Ioffene öilbung
aus ber Sd)ule (1841), unb in einem Sllter, wo bie jungen

grangofeu fid; tapfer auf eins ber oielen lanbeSüblicgen

©pamina einpaufeu, ftubirte DumaS fils an feines loderen

Katers Seite baS Variier ©enufeleben. ©r lernte nur eine

Seite ber ©efeßfd;aft leimen, nur Oereingelte ©attungen oon
grauen unb 3Jtäöd;en, unb nur biefe treten in feinen Sitten*

brauten auf.

gm „Pere prodigue“ (1859) fteßt DumaS gWei Dppen
aus ber 3ed beS gweiten ©ntpire plaftifch bar. Der oer*

fchmeuberifd;e ©raf Sa 3tioouniere ftammt aus ber 3ed,
„ba gang granfreid; im gieberwafen lebte unb einen ge*

waltigen Ueberfd;ufe an SebenSfraft gu oergeuben tradtete"

(I. 11). ©r ift trog ber grauen £aare ein flotter Sebe*

mann geblieben— »gl. groufrou’S un»erbefferlid)en$apa—

,

fein .'perg glüht nod) l;etfe, fein Äopf ift immer nod; leer,

fein Sinn leid)t unb forgloS.- So fal;en 5J3arifer später gu
StapoleonS III. 3eden aus. Die Sühne bagegeu brauten
gleidpam bie SKelterfahruug mit, welche ber 2iater fiep gu
erwerben oerabfäumt hatte. Sie waren peffimiftifd; unb
blafirt, ungufriebett mit fid) unb ber Sßelt. DumaS hat
l;ier feinen leichtfinnigen ©rgeuger unb fid) felbft getreu ab*



fonterfeit. ©S flitb teilte größeren ©egenfäge benfbar al3

©umaS pere, ber nie fid? ber ©erichtSooEsieher nnb ber

©chulben er»ehren tonnte, nnb ber fparfame, bie ihm Pom
Sweater sufliebenbenVeichthümer forglich aufhäufenbe ViEen*

be»ofmer oou 3)krlp.

©eine ©ichterlaufbahn Begann ber junge ©umaS mit
einem Vänbchen „P4ches de jeunesse“ (1847, bei geEenS et

©ufour), teils unbebeutenbe Siebeslieber, teils ©inbrüde
Pom 9lb einftratrb unb au3 ©panien, mit nnPerfennbaren
Stnttängen an ben aEeS be^errfd^enben $ugo. Von 3k*
tereffe ift eine ßlage auf ben frühen ©ob jener EJtarie

©upleffis, bie er als „©amelienbame" bereinigt hat:

„Maintenant vous avez parmi lea fleurs, Marie,
Sans crainte du r6veil le repos dSsire.

Le Seigneur a soufflö sur votre äme flötrie

Et pay6 d’un seul coup le sommeil arrierd,“

Nebenbei ftrieb ©umaS Piele, Piele geuiEetonfpalten,

um feine ©chulben §u jablen. ©3 erfcfjien Montan auf
Vornan, al3 »oEe ber ©ohn an ©chneEfingrigteit mit bem
allezeit fruchtbaren Vater ficb meffen. Vis auf bie „©amelien*

baute" unb „Diane de Lys“, bie auf ©elbfterlebniffe fic^

grünben nnb fpäter in bramatifcher ©eftalt »ibertehren, finb

alle Etomane biefer iperiobe belanglos. 1

)

2tm 2. Februar 1852, loenige Söocben nach bem ©taats*

firei<$, errang ©umaS fils einen Vühnentriumph, ber i(mt

fofort neben Slugier feinen $Iag unter ben EEeiftern be3

®ramaS amrieS. 2
) 3Jtit feiner „Dame aux Camelias“

beginnt tatfächlid; ein neuer Slbftnitt in bet ©efd;i<hte

ber Vühncnliteratur nnb ift ©cribe’3 SrttriguenftücE Per«

brängt. ©efctyopft ift ber Vor»urf au3 ©umaS’ gleich*

namigem felbfterlebten Vornan: ©ine ©ocotte befferer

©attung »irb Pon 'einem unerfahrenen ßüngling innig

geliebt; ihm ju Siebe entfagt fie ben 2tufregungeu Pon
$ariS. ©er Vater SlrmanbS ftört ba3 3bpU. VamenS
ber betrübten gamilie fleht er bie ©amelienbame an, ben

Perirrten ©ohn freijugeben, nnb fie »iEigt ebelmüthig

barein, ben Verbaut ber Untreue au3 ©elbgier auf fid; 31t

laben. Slrmanb fehrt nach fu^er 3 eit surüd, aber Sitars

guerite bleibt ftaubhaft, unb er muff lonthentbrannt Pon
bannen gehen, uachbem er ba3 SJtäbdjen Por ber Per*

fammelteu ©efeUfd^aft auf3 tieffte geträntt hat. gür biefe

©elbftPerleugnung toiU ©umaS feine £>elbin Perllären: fie

ftirbt an ber ©d;»inbfu<ht/ Slrntanb ift reuig an ihr Uranien*

läget geeilt, uadjbem fein SSater ihm bie 2Bal;rheit gefagt

hat. „Stuhe fanft, üötarguerüe," ruft Stidjette ber fterben*

ben gmtnbin 311 . ,,©ir toirb Piel oerjiehen »erben, »eil

bu wahrhaft geliebt haji."

©er bauernbe tunftlerif^e fffiertl; biefeS an „Marion
Delorme“ erinnernben EiührbramaS liegt in ber teden

3eichnung ber lebensechten unb lebenSloarmen ©eftalten

au3 ber Perborbenen fparifer ©efeEftaft. ©er EtealiSmuS,

ben SSalgac in feinen Stomanen auf ben ©d;ilb hob, l;»lt

feinen ©injug aucl; auf ber Viihne. 2ln ©teile ber ge«

fd;idt gelnüpften unb Pertoirrten gntrigue trat bie Sehens*

Beobachtung, ®od; legte ®uma3 abfi<htli<h ben größten

SBerth auf bie au3 feinem ©tüd fiel; ergebeube Sehre, unb
bamit rief er eine ettergifdje Dppofition »ach. ©egen bie

guoafion ber ©amelienbamen tämpfte nämlich Slugier mit

aEer 3Jtacf)t au: feine „Aventuriere“ betoeist bie fittlidie

Mnmöglid;feit berartiger Siehabilitatiouen, unb bie brutale

*) golgeubc 91cmianc finb imtcrljal& 7 fahren etttfiaitbctt: „A ven-

tures de 4 i'emraes et d’un perroquet“, 1847; „La Dame aux
Cum61ias“, 1848; „Le Doctenr tiervans“; „Antonine“; „Le Roman
d’une Femme“, 1849; „Tristan le Roux“, 1850; Trois Hommes
lorts“, „Diane de Lys“, 1851; „Le Regent Mnstel“, 1852; „La
Dame aux Perles“; „Contes et Nouvelles“, „Sophie Printemps,“

1853; „La Vie t\ 20 ans“, 1854.

unfern 2luf]'a|} üb« Slugier m Dir. 303 brr SÜeilage ton

1889 (1. Otouembev).

Söfung be3 „Mariage d’Olympe“ entfd^teb ben ©ieg ber

Familie gegen bie 3»eifelhaften fßerfönlidhfeiten, bie in

bereu Heiligtum ©iulaß begehren (1855).

3»ei EEouate por biefem heftig erregenben ©ittenbrama

ElugierS hatte ®uma3 mit „Le Demi-Monde“ (20. 3Jtoi 1855)

eine treffenbe 9leube3eichnung für bie Pon ihm su fc^übembe

©efellfchaft erfunben. Eti^t bie hausmütterliche unb für*

forglidie granjöfin be3 3Jtittelftanbe3 ift fein ©tubienobject,

fonbern bie für jene ©ch»inbelperiobe bejeidhnenbe gemif^te

©efellfchaft, bie ba beginnt, »o bie rechtlich angetraute

©attin anfhört, nnb ba aufhört, »o bie feile Siebe beginnt.

„A l’heure qu’il est fagt er treffenb burch ben ^unb
SalinS, „ce monde irrögulier fonctionne regulierement,

et cette societe bätarde est charmante pour les jeunes

gens: l’amour y est plus facile qu’en haut et moins

eher qu’en bas.“ — ©iite SUbenteurerin, bie fid; 33aronne

b’Slnge nennen lä^t, arbeitet fid) bis in bie ©emimonbe
hinauf unb »iE einen ehrlichen 3J?enfd)en ins ©hejoeb

3»ingen. §err be fEanjac »ar 3 el;n Sahi'e in 2Ugier nnb
fennt bie Vergangenheit ber aiigeblid; Per»itt»eten„Varonin //

nicht. 3ha ©chritt für ©d;ritt auf3ufläven nnb allmählich

ans ben 9let$cn ber Zauberin 311 reiben, hat ber fchavfe

nnb fchroffe 2lEer»eltSbelrittler DliPier be 3aün fid; als

3iel gefegt. SOtit raffiuirtem ©efchid »irb bie Söfung

herbeigefühvt. hyalin unb Vanjac buelliren fich- 2)ie

Varpiün fieht augftPpE bem StuSgaug entgegen. 2lu3 bem
heranroEeuben äöageit fteigt Salin leiht Per»unbet. ©r

ergählt pathetifch, fein ©eguer fei gefallen, unb beftürmt

bie Varonin, fie möge mit il;m fliehen unb im 2Iu3lanb

feine ©attin »erben, ba er nur aus ©iferfucht fie bei

•Jtanjac angef<h»äv3 t habe. ©crül;vt fällt fie ihm um ben

§al3. ©a ladjt er hölmi)<h au f bem tobt*

geglaubten Vanjac baS 3 ei<hen, es fei 3?it, fi<h geigen.

SJtit feiner SBuube hat fid; 3_alm baS Vectit erlauft, bem
VertrauenSfeligen bie SSahrheit greifbar 311 be»eifen. ®ie
Varonin hat bie Partie Perloren.

©ie fociale ©efahr, bie aus »erblicher ©itde, Habgier

unb ©enubfud;t für baS fogen. ftarfe ©efd;Ied;t enoächSt,

hat ©untaS in einer Eteihe pou ©ittenbrameu bargefteEt.

3m ©»ig»eiblid;eu fieht er ben fyeiut». „J’ai penetre dans
le temple,“ ruft er im Vor»ort 3U „L’ami des femmes“
auS (1864), ,.j’ai devoile les mysteres de la mechante
deesse, j’ai trahi le sexe, j’ai deshabille la femme en
public.“ Unb er tl;ut eS mit »ad;fcuber ©rbittevung in

„Princesse Georges“ (1871), in „La femme de Claude“

(1873), in „L’Etrangere“ (1876), um in feinen beiben legten

©tüden milbere ©aiten aufgusieheu („Denise“, 1885; „Fran-

cilion“, 1886). ©r möd;te baS SSBeib Pom Voftament ftür^en,

concentrirt feine bichterifd;e 5lraft auf rüdfichtslofe ©ar*

fteEung ber fittlich angefaulten 3''aaen»elt, bie als be*

ftrideubeS, betäitbenbeS, aEeS oeifchüngcnbeS 3)ionftrum

por feinem ®id;tevauge bafteht. Vach allen ©eiten bat er

fein ®l; c»a beleud;tet, aEe möglichen Variationen greifbar

Perforiert, unb baS publicum l;at bie bittere Slrjnei »iEig

genommen, »eil fie burch trefflid;en, fprühcnbeu, fräftigeii

2öig, burch geiftreiche ipointeu unb fchlagfertigeit ©ialog

Perfübt »ar.

©abei ift eigentümlich , bafj ©umaS* eigene ©l;e*

Perhältuiffe ziemlich georbuet »areit. ©r »ar jeitlebenS

ein guter ©atte unb treuforgeuber gamilienoater
; er hat

fogar nach eiuauber brei ©heu gefchloffeu. 3m 3ahre 1865,

ein 3ah*‘ ^ad; ber ©rftaufführung oon „L’ami des femmes“,

hetratl;ete er eine ntffifd;e g-üvftiu Vavifchfin. 3roei Götter
entfproffen biefer ©he, ©olette »urbe fpäter bie ©attin eines

jübifcheu ©elehvtcu Stpntann unb lehrte als geriebene
grau ins behagliche Vaterhaus surüd ; ihre jüngere ©cb»efler

3eaitnine hdratl;ete oor »entgen 3alü'eu beit ©haffeurS*.

hauptmamt b’^auterioe, beffen Dlegiment in fbiouliuS liegt.



Rach bem ©obe feiner erften $rau »erwählte fi<h ©umaS
mit einer ©odjter beS ©cgaufpielers fftegnier, bereu erfte

©ge gefcljieben worben war, unb bie »or anbertgalb fahren
ftarb. 3m grügling biefeS 3agreS ging ber fiebzigjägrige

Sßittwer einen britten ß^ebunb ein nnb füllte fi<h glücf«

lieg babei.

25er £af3 gegen baS ©wigweiblicbe flammt noch aus

feinen Sugenbjagren, ebenfo bie ©ehbenz, beffernb unb

linbernb auf bie ©efeggebung einguwirfen unb fociale

©egeufäge auSzugleichen. RarnenS ber »erfe&mten ißegi«

timen $iitber unb namens ber unglüdlidjen unb unauf«

löslichen ß^en fämpft auch ©umaS gegen bie ©efege feiner

3eit an, welche bie ©gefcheibung nodg nicht fennen unb bie

recherche de la paternite unterfagen (Le Fils naturel,

1858; Les Idees de Mme. Aubray, 1867). ©r finbet ficg

itt feine felbftgewäglte fittenric^terXic^e SflotXe immer mehr

hinein. 33alb genügen bie ©ramen nicht mehr zur S3er«

tgeibigung feiner ©georien. ©r fc^reibt Sorreben »oß

fügner fparaboyen unb 2öelt»erbefferungSpläne, bie berebten

^erjenSergüffe fcgweßen aßmäglicg zu förmlichen fleinen

Abganblungen »on 50, 60, 69 ©eiten an, zu ©Uten*

prebigteit unb focialpolitifdjen Reformtoorfcgtägeu. $n ben

erften merft man bie ©puren feiner naturwiffenfcgaftlichen

©tubien; ber Sßerfaffer citirt ßaöater unb ^agnemann.

Weiterhin nimmt er eilten biblif^en ©on an: „Les temps
predits sont proches. Dieu a de nouveau prevenu Noe.

11 va falloir etre avec les hommes dans le deluge ou

avec les hommes dans l’arche.“ Rach beit gewaltigen

dsrfdjütterungen »on 1870—71 nimmt ©umaS ' ben ©on
beS Propheten unb ^ogenpriefterS an, als t;iefje er Ißictor

Spugo. @r gat fogar apofalpptifche 33ifionen wie ber

Apoftel So^anneS. Silan lefe j. 23. in ber SSorrebe gu

„La femme de Claude“ (1873) bie berühmte ©teile über

„baS ©hier" „la Bete“, wohl bie erbarmungSlofefte unb

fd;rofffte Auflage, bie je gegen baS fcgöne ©efdglecgt er«

hoben warb, unb gegen ben leichtfertigen ©enufjtaumel ber

grangofen.

©o anfechtbar ©umaS’ ©heorien finb, fo zweifelhaft

ber fittlidje ßöertl; einzelner ©tüde engherzigen 23eurtheilern

erfcheinen mag, — eins ftegt für beit Unbefangenen feft:

Sieben 23alzacS Romanen unb AugierS foctalen ©ramen
finb biejenigen ©umaS’ bie werth»oßften Utfunben für bie

ßenntnifj ber ©ultur gur 3«t RapoleonS III. Rid;t iit

ber bramatifcheu ©rfinbuitg fieht er bie £>auptfad;e, foit«

bern iit ber richtigen 23eobad;tung unb ber trefffidjeren

©Biebergabe beS ©elbftgefdjauteu unb ©elbfteiüpfunbetten.

©afj feine fittUcge ©ntrüftung weniger aufrichtig ift, als

biejenige AugierS, bafj er beu rechten SSruftton ber Heber«

Zeugung nicht immer fanb, baff etwas ©cgabenfreube burch

feine fronte I;inburd;flingt unb ber 3ufd;auer ohne innere

Sefriebigung baS ©heater »erläfjt, — alles bieS mag »iel«

leicht wahr fein. Aber unfre ernfte 3eit ift nicht bazu an«

getgaii, im ©geater nur 23efriebigung ber ©cgauluft unb
eitlen geitoertreib zu fucheit. ©arum muff auch für uns
©umaS als ber bebeuteubfte ©ramatifer unfrer 3 e it

gelten, obwohl er feit gehn fahren »erftumntt war nnb
fein „Chemin de Thebes“ noch ber Aufführung harrt.

Alejanbre ©umaS hat 25 Sagre lang feine Sühnen«
fliide am „©pmitafe" aufführen laffcit, bei ©irector 2Jlon«

tigup, ehe er ficg entfcglofs, neben Augier unb 5paiÜeron

bie claffifdje Sühne beS ©geätre grancjaiS zu erobern.

(Srft 1876 gab er, ©arah Sernharbt zu Siebe, bem fjaufe

Rloliere’S baS ©ittenbilb „L’Etrangere“ züt Aufführung,
welkes bon 1876—80 bann 129 SorfteKungeit erlebte.

©d;on 1874 hatte bie ©irectiou beS ©heatre ^rangaiS in

beut 1855 eutftaitbenen ©ittenbilb „Demi-Monde“ ein

,3ugftüd erworben, baS 1874—92 inSgefammt 220 mal

aufgeführt würbe, ©ann würbe „Le Fils naturel“ neu

einftubirt nnb 47mal binnen zwei fahren gefpielt (1878
bis 1879). hierauf tarn 1881 bie"„Princesse de Bagdad“

mit 44 Sorfteßungen. ©ie beiben legten ©rauten ©umaS’
„Denise“ (1885) unb „Francillon“ (1887) erlebten im erften

Sab* 106, bezw. 107 Sorfteßungen unb finb feitbem auf

bem Repertoire geblieben. folgenben würbe bie

feit 1871 bel'annte „Princesse Georges“ 15 mal aufgeführt,

1890 ber frifche ©inacter „Une visite de nous“ 26 mal,

1893 ber aus bem 3ab*e 1859 ftammenbe „Pöre prodigue“

fogar 41 mal. ©amit bürfte bie unöerwüftliche 3«glraft

unb ber bauernbe ©Berth ©umaS’fdher ©ramen erwiefeit

fein, trogbem fie eine jegt nerfchwunbene ©poche beS ©enug«
taumels barfteßen.

©afteigerS Sruimen tn StUüitthen unb feine

Seuvtheiluugeit.

<£tn Symptom für bas Kunfioerftänbnt§ »on heute.

E-m. ©o oft Wir ©afteigerS in jüngfter 3e^ f° öid

genannten Srunnen auf bem ^arlsplage zu 9Künd)en be«

trachteten, hatten wir immer ein bunlleS ©efühl, bag etwas

barait nicht ganz Orbnnng fein müfete. ©ie 3bee ift

ja filier ausgezeichnet, biegiguren finb aud; fehr gut; aber

wir würben jenes unerflärlid;e ©efühl nicht los. f$üt

folche $äße gibt Anfelm geuerbach in feinem „Sermächtnifj"

beu auSgezeid;neten Rath, fo lange oor bem betreffenben

©Berfe ftel;en zu bleiben, bis man ein ©efaßen baran finbet,

ober bis man weift, warum man eS nicht lieben fann. ©o
fanten wir fchliefjlid) »or bem Srunnen auf ben ©ebanfen,

uns zu fragen, was Wohl aus ber ©ruppe würbe, wenn
ber $nabe plöglich bationliefe. Run war uns aßeS flar!

©Birb bie gerate auch nur im minbeften in ihrer SBirfung

gefchwäd)t fein. Wenn ber $nabe oor bem böfeit Alten

ReifauS nimmt? Rein; fie wirb fogar noch beffer Wirten.

Sßürbe aber bieilnabenfigur etwas oerliereit, wenn bie^erme

fortgetragen würbe? Auch fie tönnte recht gut aßein ftehen

bleiben, ©amit ift bie ganze ©ache erllärt. ©Bir haben
lein organifcheS ©ange »or uns, weil teilt ©heil beSfelben

nothwenbig auf bie Anwefenheit beS anberen angewiefen

ift. ©er Zünftler hot bie giguren nur lofe ooreinanber

gefteßt; zufammengehalten werben fie lebiglid) burch bie

3bee, welche fie im 3uf<hauer erweden. ©iefeS rein geiftige

Sanb ift aber für bie ihmft. Welche mit Körpern wirten

wiß, zu fdjwach; es müfete irgenbwie oertörpert fein; bas

heift bie Figuren müßten aud; äußerlich in einer unlöS«

liehen ©ruppe oerbunben fein. 2ßer einmal in einem

©BachSfigurencabinet gewefen ift, wirb fi«h erinnern, bafj er

leinen tünftlerifchen ©inbrud mit herausgenommen hot;

baS liegt aber nicht an bem SRaterial, benn man hot in

©Bachs fdjon fehr gute ©Berte gefdjaffen; es fann nur toon

ber in biefen ©abinetten üblichen ©arfteßungSart fommen,
welche bie Sorgäitge unfünftlerifch erzählt, iitbent fie bie

Figuren einfach «eben einanber fteßt, Rlan wirb einwenben,

bafe bie fchledhte ßöirfung öon ber meift hoch recht fcglechten

Ausführung ber Figuren fommt. ©ieS fann auch nicht

ber ^auptgrunb bafür fein, ©enn wenn ein RlufeumS*
birector fechS üerfchieben aufgefafte ©tatuen ber fchrei«

tenben Artemis unb beS jagenben Rteleager aus ber beften

griechifdjen 3eit hotte, unb wenn er biefe noch fo gefchidt

gruppiren woßte, fo Würbe baS hoch nie unb nimmer bie

3bee eines QagOgugeS in uns erweden tonnen
;
baS haben

aber bie Rlaler unb Reliefbilbhouer fegou oft mit folcger

Sebenbigfeit getgait, bag wir tior ihren SBerfen aß bie

braufenbe, itngeftüme £uft ber jagenben jU j egen uni, y0gar

gu gören glauben, ©er Uuterfcgieb liegt in ber auf beu

Schein arbeitenben Art ber SDlalerei, Welche nur ein Silb
beS bargefteßten Körpers ober SorgangeS geben Wiß; fie

fann bager aßeS erzählen, ©iejenige ifllaftif aber, welche

SBeU. Sir. 283.
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«tan gemöhnlid; StunbpIafHf nennt, tnt ©egenfafse gur Relief*

plaftif, gibt mehr als ein 33ilb, fie fdjjafft einen felbftän=

bigen, für fi<h epiftirenben Körper, ber in ber Statur fttbifch

unb ifolirt haftest. ©aS finb bie gmei ©efichtspunfte,

melche für bie %om unb 33eurtheiluitg ber Sßerl'e ber

Shmbplaftif, gu benen auch itnfer Brunnen gehört, mafs*

gebenb finb. ©afteiger hat eine gerate gefd;affen; biefe ift

ein fomoht in ft<h felbft als auch nad; aujjeit »otlftänbig ab*

gesoffenes plaftif<h*ar<hiteftouifd;eS ©ange; fie »erträgt

alfo abfolut feine guthat, melche mehr als eine S3ergierung

bebeutet. Sehnliches gilt natürlich »on bem Knaben. ©a
jebe ber beiben Figuren f<h»it ein fertiges ©ange ift unb
fie fid; alfo nid;t mehr gu einer organifd;en ©ruppe »er*

binbeit fönnen, fo hätte ©afteiger fid) bamit begnügen ntüffen,

ein SSilb beS Vorganges gu geben; baS tonnte aber nur

auf ber Steliefplatte gegeben; benn ba ergebt bie eingelne

gigur feinen Slttfpruch auf ©elbftänbigfeit, fie orbnet fid)

einem ©angen unter unb gliebert fid; bem alles beherrfchen*

beit Staunt ber glatte ein
; fie wirb eS red;t gut »ertragen

uub fogar »erlangen fönnen, bafj noch mehr ©eftalten fich

um fie beioegen.

©iefeS ^ergreifen in ber ©arffeüungSart ift nun and;

ein ©runb bafür, bajj bie ©ruppe nicht nur für »iele nid;t

»oH gur SSirfuitg fommt, fonbern auch, bafs fie manchem,

fouft meniger fpröbem SJtann als itnanftänbig erfdjieint.

©er $nabe faun fid; ja mit ber lernte nid;t ntebr gu

einem $unft*©angen »ereiuigen; baS ift ebenfo unmöglich,

als bafj ein SJtenfd;, ber »or beit »aticanifd)en Slpoüo tritt,

mit bemfelben gu einer ©ruppe fid; »erbinbet. ©iefe SSir*

fung aber, bafj ein 2)teufd> aus bem publicum gur lernte

getreten ift, hat ber $nabe; barunt mirft er für »iele aus
bem publicum aud; unanftätibig. ©aS fommt alfo nicht »oit

ber an unb für fid; gang harmlofett gbee: befleibet ober

nicht befleibet i»irb ber ^uabe immer an einem 5ßla§e

ftel;en, t»ol;in er nicht gehört.

gaffen mir nun nad; biefer ^Darlegung ber 33erl;ält*

niffe bie 33ebeutung ins Singe, melcbe fomobl ber SBruniteit

mie feine ^Beurteilung für baS heutige Jhmftöerftänbuifj

l;at. 2öir haben baS SBerf eines liid;tigen ißlaftiferS »or

uns, melcheS tro£ aller 33orgüge eine eclatante hernach*

läffigung eines £auptgefe£eS ber plaftif geigt, ©olche

fünftlerifd;e ©ünben merben heute gar fo häufig begangen!

©itt meitereS fchlagenbcS S3eifpiel mirb »ieÜeicht nod; beffer

barthuu, mie grofj bie Unbefangenheit, mit meld;er berartige

gel;ler begangen mcrbeit, unb mie gefährlich bie Sage
bereits gemorbcit ift. ©ineS ber meift bemuuberten Silber

iit ber bieSjährigen SluSftellung beS ©laSpalafteS maren
bie $ofafett beS grofsen Stepin. ©iefeS 33ilb geugt gemifj

»oit 3)tcifterfd;aft unb hoch hat cS einen gel;ler gegen ein

§auptgefet; ber SMerei: bie gigureu treten nid;t in beit

bargeftellteit Staunt beS S3ilbeS hinein, fie machen bergeftalt

aus il;m heraus, bafj g. 33. bie ungeheure ©la^e beS $ofafen int

Sorbergruube in bie Suft l;etauSguragen fd;eittt. ©aS nennt

mau gcmöt;itlich „foloffal plaftifd;"; in ber ©hat ift eS ein

gel;Ier. ©eint, mie unfer Singe naturgemäß »on uns meg
nad; »ormärtS in bie 2BirlIid;feit blidt, jo muß eS aud;

beim ©efammtaublid eines S3iIbeS über beit 33orber= unb
ÜDtittelgrunb l;iumeg in ben |»intcrgruub fd;aueu. ©in
©etttälbe foE freilich eine plaftifd;e SBirfuug haben, aber

fie barf nid;t nad; »orn gehen. ^Derartigem begegnet mau
bcfoitberS bei beit moberneit ißortraitS, unb gmar ift baS

teilt gel;ler, mie eine $Bergeid;uuug ober eine falfcl;e

©önung; begegnen mir folgen bod; fogar auf unbebiugt

als claffifch aiterfanuten SJieiftermerfeu oft genug. ©iefe

nehmen einem S3ilb nod; nid;t beit SBertl;; bie »erlehrte

Sßlafiil bagcgcit ift ein SScrfeuncn eines £>auptpriucipS ber

SMerei unb barunt fiuben mir fie auch auf feinem

claffifd;en SBcrfe.

Sßoher fommt nun bie auffaüenbe ©rfcheinung, baß

fogar glängeub begabte SJtänuer fal;rgehntelang in einem

gach fo erfolgreich arbeiten unb hoch baS eigentliche SSefen

beSfelben nicht feunen ober nicht gu fennen feheinen? S)tan

fann mit mancherlei tieffinnigen Stehen unb dergleichen

bartl;un, bah bie Zünftler eben ftinber ihrer finb unb
bah unfre &it leiber recht oberflätlid; ift u. f. m. ©er
mirfUche ©runb liegt in bem ©ntmidlungSgaitg, mie ihn

bie europäifche ßitnft mit ©nbe beS »origen gal;rhunbertS

genommen hat. ©ie Ungufriebenheit mit ber allgemeinen

Sage machte fid; aud; in ber itunft geltenb. 3)tan gab

barum plöjglid) bie beftehenben Slnfjhauungen auf, brach

mit ber ©rabition unb gerfchuitt bie gäben, melcfje bie

Stococofunft mit ber beS 19. gahrhuubertS hätten »er*

binben müffen. ©h^e ©chaffenSgefege ber Slntite unb
ber Steitaifjance gu fennen, folgte man »on nun ab ben

tobten SJteiftern, obmohl biefe hoch in gang aitberen der=

hältuiffen unb unter gang anberen SSebingungeit gearbeitet

hatten, ge geringer nun bie pofitioe ^enntnih ber alten

itunft mar, befto mehr ©octriuen fd;uf man unb befto

hartnädiger hielt man an biefen h»hten unb unrichtigen

Sehren feft. ©o fant fd;lief}lid; ©orueliuS git bem un=

glaubli^en ©ruubfa|, bah bie garbe nichts mit ber

Sltalerei gu thuu habe, ©iefer Unnatur mad;te balb ein ge^

mähigter, nod; halb romaittifdjer fentirueittaler StealiSmuS

ein ©nbe; auf ihn aber folgte ein epattirter StaturaliSmuS,

aus meld;em bie gegenmärtige 5tuuft gern mieber heraus*

fommen möchte, menn baS nur fo leicht ginge, ©iefe

eptrem naturaliftifche SUd;tuug hatte nämlich ben an uub

für fich fehr guten ©ebanfen, einmal mit all beu unmahren

Gegriffen unb mit all beit gänglid; unbegrünbeten uub un*

haltbaren dorfd^riften grünblid; au fguräumen, melche »on

Slefthetif unb fal(d;er Äunftübung aufgeftellt maren uub
ein felbftänbigeS, unbefangenes gortfehreiten beinahe un*

möglid; mad;teu. Slber mau hatte über bem defeitigeit

»oit unrichtigen Sehren itid;t »ergeffeit folleit, bie mähren

©efe^e ber $uuft gu erforfcheu; baS märe bie Slufgabe

ehrli^ ftrebcuber SJtänuer gemefett; aber biefe murbett auf

bie ©eite gefd;obeii. ©S fameit bie fünftlerifd;en ©treber

unb — mau entfd;ulbige baS SBort — bie Stabaumacher,

eS famen bie Seute, melche int ©rübeit fifd;en moüeit.

Siutt gemaun bie ißarole: „©erlagt ihn tobt, er ift ein

Steceufeut", mieber ©eltuug, bie Äritif begenerirte iit einer

fläglid;en SBeife, bie mirflid) großen Zünftler öerloren bie

gührttug uub bie $uuft »erlor il;ren gufammeuhaug mit

bem dolfe. ©iefe geiten bloh epperimentirenbcit, nicht

mehr uath ©ürerS SSeife auch tl;eoretifd; forfiheubeit

©d;affeitS fottuten nur git einer Slrt dermilbevttug ber

Äunft führen. Slitf ber einen ©eite feheu mir heute, be*

fottberS bei ben graugofen uub ©d;mebeu, eine eminent

auSgebilbete ©echuif, auf ber aitberen einen gänglid;eit

Sltaugel an tieferer Sluffaffuitg unb ©rfenntnih ber fiunft

felbft. gtül;er mareit SKänner mie ©ürer »or bem ©efe^e

^anbmerfer, iit ber ©hat mareit fie Zünftler
;
heute heiheit

»iele Seute Zünftler, meld;e in ber ©hat $anbmcrfer finb,

meil fie als fold;e empfiuben uub fd;affcit. Sluf beut ©e*

biet aber, iit mcld;eui ©etttfd;laubs Zünftler »on jeher ihre

tiefften gbeeit gttm SluSbrud brad;len, iit beu graphifdjeu

fünften, geigt fiel; biefeS 3)Uh»erl;ältuih befonberS ftarf.

SJtit einer auherorbeutlid; leifluitgSfähigen, meil gang ein*

feitig gepflegten ©cdjuif »erbiubet fiel; eine erfd;redeube

©ebaufenarututl;. ©iefe »ielgepriefenen ©obteutänge, biefe

Slllegorieit auf geit unb ifrieg gehören gttm ißlatteften,

maS je gemacht morben; hier merben ©ebanfen, fo alt mie

bie Sßpvamiben, ©ebanfen, meld;c jeber ©pmuafiaft hat,

mit aumafjeuber S)iteue als liefftc SSeiSl;eit beS 19. gahr*

I;uubertS »orgetrageu uub, ©ott fei’S geflagt, auch als

folche angeftauut. ©aS maitgelttbe ©tubium beS SSefettS
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unb ber ©rennen ber eirtgeliten fünfte aber offenbart fi<^ in

biefen aut fünftleiift meift gang nermorrenett Schöpfungen

nod; flarer als in ber ißlaftif unb üölaleret. derartige

Stubien, ioie fie grobe SDleifter früher trieben, finb freilid)

tljeoretiföher Statur, fie führen oft gu toei?t^Iofen Spielereien,

aber fie finb hoch nöthig; bas geigen un§ bie oft fo peban*

tifd; biftelnben Schriften Seonarbo ba Sinci’g unb SürerS.

Stuf biefent mühfeligen SÖ3eg erringt fich ber Zünftler erft

üofle Klarheit über feinen Seruf. Ser fünftlerifd;e Snftinct

aßein thut e§, nitt, ba§ bemeist ber Utuftanb, baß mit

gunehmenber Sibneigung gegen bie Theorie aut bie $al;l ber

Sßerfe mät§t, Hielt e ©ruubfel;Ier auftoeifen, toie ©afleigerg

Brunnen. ©3 ift un3 nicht unbelannt, bab eingelne Zünftler

aut h^te not fit mit folgen $ragen biel befdjäftigen

;

mir tooßen and; nicht behaupten, bab e3 jefgt feine groben

Zünftler mehr gibt. Unfre Stbfid^t ift, gu geigen, bab ba3

einfeitige unb übertriebene betonen ber Sed;uif unb ber

unabhängig entmicfelten ^nbioibualität — ba3 finb ja bie

beiben Schlagmorte, meld;e man fegt gum Ueberbrufj oft

hört — fehr grobe ©efahren in fit trägt.

©ilen mir nun gum Scfßub unfrer Setrad)tung.

Söie bie Slugführung be3 Srunnen3 tppift ift für ba3

ÄÄoerftänbnib ber Zünftler, fo ift bie SCufitahme, meld;e

er beim publicum gefunben, tppifch für ba3 ber fogen.

Säten. 2)tan erhob aße möglichen Slnflagen, melche mit

ber Sad;e gar nid;t3 gu thun haben, man fchmelgte in

einem aßgu groben ©ntgüden; aber auf bie Hauptfrage

felbft fam man feiten gu fprechen. S)a3 heutige publicum

ift tl;eil3 berfcljüchtert ober erbittert burch ben beftänbigen

Hohn, mit melchem e3 üon ben Zünftlern verfolgt mirb,

theil§ apathifd; gemorben burt bie gegenwärtige 3Jfaffen=

unb Sdhueßprobuction; oor allem aber ift e3 gum größten

Shetle nicht mehr genügenb oorgebilbet, um fünftlerifche

fragen mit Serftäubuiß gu behanbeln. Sa3 ift aber nur
bie golge ber Sfjaifate, bab unfre Zünftler felbft oft nur
nod; ^Dilettanten finb, ^Dilettanten, Welte burd; ben ©lorien»

fchein, mit bem eine gar gu nachgiebige Äritif fie umgab,
burd;au§ nidjt berechtigt finb, einen 2lnfprut auf mahre

$ünftlerfd;aft gu erheben.

23om £§ethnadjt§tifdj.

II.

$ ©in mivflidjeS Phänomen im Sereite feiner ßunft ift

ber geeftboße ä)ialer»9tabirer 33 e r n h a r b 9Ji a n it f e l b. ©eboren
am 6. Sltärg 1848 gu Sregben alg ber Sohn eineg ÜRafdfinen»

tetniferg, burchfoftete Sßannfelb in harter Schule berftiebene

berWanbte Serufgfäter, leinte tüd;tig geitnen, ftlug fich mit

funftgemerblidjen ißvojecten unb 2lrd;itefturftubien herum, big

er eineg Sageg auf einem gufäßig gefunbenen alten Tupfers

blältdjen unb mit einem felbfigefchltffenen Dtagel bie erften

Stabir» unb Sleiperfute machte, gang inftinctiü unb afmungg»
log, baß in Berlin unb in SÖiündjen — man benfe nur an
SJiengel unb an Steureuther — biefe Setnif fdjon in blühenbfter

SBeife cultibirt mürbe. $u Sßündjen egiftirte feit ben biergiger

fahren ein eigener „3tabir*Serein", metcher feine gahlreid;en

unb ftattlichen Seiftungen in einer Steihe bon Heften herauggab,
unb ©ugen Steureuther hatte fchon längft feine bielbemunberten

„fOlärchen" componirt unb in bamalg unerhört großem gormat
alg bielbegehrte Steujaljrggaben beg Jlunftbereing in bie 2Belt

gebracht. Unbelannt mit ben hiftwifdjen Srabitionen biefer

Setnif epperimentirie IDtannfelb alg echter Slutobibaft meiter,

toobei ihm ber freunbUche «ßufaß bie §anb führte unb fein

Sngenium ihn algbalb auf meitere Sßege leitete, ^abrm er

feine Serfute naturlichermeife aut felbft brudte, fanb er neue,

fein gangeg Spftem förbernbe Ueberrafchungen. Sein eminenteg
Talent, bei her liebeboßften Slusführung beg ^Details aßeg breit

unb möglidjft malerift*farbig gu feheit, unb feine Vorliebe, nach

SÜefftahlg Sorbilb bie £anbfd;aft mit ber 2lvtiteftur unb bem
jetoeiligen gangen Solfgdjarafter einheitlidb gu öerbinben, ge»

ftaltete fich «wn mit bem Drange, fi^ in räumlicher Sluöbehnung,

gleichfam mie ergählmb, gehen gu laffen, gu jenen grofee«

Stimmunggbilbern, momit er aße 2lugftcßungen bef^idte unb
in überrafchenb lurger 3 e‘t mit cer reinften älnertennung ben

fchmeröerbienten, guten, gefeierten Slamen errang. 1
) raft*

lofen, immer gleich gemiffenfjaften Schaffen reprobucirte 2Rann*

felb nicht aßein geiftig oermanbte Silber, mie SRengelg „Sifen*

malgmerl" unb Stahlg „Söinternacht hei Serlin", fonbern er*

ging fich aufeer ben feinen Stimmunggbilbern, mie „SJtonbnacbt"

unb „©oethe’g ©artenhaug", mit befonberer Sorliebe in genialen

Stäbtebilbern, mie „SJtarburg", „S<hißerpla£ in Serlin",

„Slteifeen", „Sömen" u. f. m. Sieuefteng hat nun bie Serlagg»

bu^hanblung bon ©mil Straufj in Sonn bie Herauggabe bon
ßßannfelbg „Sthein ifchen Stäbtebilbern" übernommen,
mobon im größten Format bon 81x52 (mit Stattenranb) bor»

erft hier Slätter auggegeben mürben. 25a ift bag bon einem

Soche ber Schipbrüde aug aufgenommene Heiliße „5löln" mit

bem aug feinem, morgenlichten Siebelfchleier auffteigenben

majeftätifchen 5Dom, mit ben mächtig qualmenben Stampfern
auf bem raufchenben Stham. 2)ann bag im boßen Sonnenlicht

herrifch prangenbe „granlfurt am 3Jtain", ferner bag golbene

„SJlaing" unb im bämmerigen Slbenbfcheine bag ernfte „Syrier"

mit ber auch im Serfaß nod; fo impofant mirfenben Porta
nigra. SLßir bemunbern im großen ©angen ben mirlfamen ©ffect

mie in ben Ileinften ©ingelbeiten bie geifireid;e Hanbfchrift beg

3Mer»Soeten, ber mit munberbarer Herrfchaft feine ©mpfinbung
gum fieghaften Slugbrude bringt.

SJttt ber innigften Slachbichtung unb in pietätboßftemSer*
ftänbnip hat ^rl. 2) orig Staab 2

) ben fröhlichen ,,'üJi aien tag"
bon g-ri§ Sluguft b. ilaulbach ün Stabirftidj (43x69) re»

probucirt, ein mirtlich brißanteg Slatt, melcheg, alg Ständen*
gäbe für bie SJlitglieber beg Sßünchener flunftbereing auggegeben,
bie ungeteilte freubigfte Slufnahme fanb — ein beibe Ätunftler

gleidh eprenbeg Reichen, mie eg feit langer geit feiner Sereinggabc
gutl;eil mürbe. Sie begehrliche Nachfrage im ilunfthanbel, bie

Qagb ber paffionirten Sammler finb fprechenbe Semeife für bie

äBapl beg Stoffeg unb bie Slugführung beg Slatteg.

2RU ber 116. Sieferung ift bie bon Dr. Stubolf Sflsi*
ber er nach üß. Sutl;erg Ueberfe^ung ebirte Sibel (Stuttgart,

Sübb. Serlagg»3itftitut. gr. 4°) boßenbet. Sie Slugftattung

mit blattgrofeen Silbern nach Öen borgüglidjften Zünftlern aßer
feiten, mie SJtafolino, Somenico ©hirlanbajo, Staphael, Sionarbo,
Sigian, £uini, Sintoretto, SHurißo, ©arabaggio^ Hang b. flulm«

bat/ Sürer, Stubeng, bau Spf, Dberbed, ©orneliug, Schnorr,
©. Sieinle, Sfannfdjmibt, Sl. Slethel, gähtit nnb bielen anberen
in 6tid;en unb Sichtbruden ift gang borgüglidj; ebenfo löblich

bie §üße bon Heineren in ben Sejrt gebrudten Holjfdmitten
nach ben berühmteren Sßlalern ber ßleugeit; Srud unb Sapiev
laffen nid;tg gu münften übrig.

Slach bem Sorgange ähnlid;er Unternehmungen in 2Bien,

Serlin unb Starnberg haben nun aut Otto Slufleger unb
Dr. Jlarl Sr aut mann bie H^auggabe aßer auf „21 lt*

unten" begügliten Stabt»2lnütten unb Silber begonnen
(SDtanten bei & SBerner). SBir erhalten ©inficht in bag
malerifte Sßinfelmerl feiner früheren fßlätje, ©affen unb Häufer,
in bie ehemalige Stabtbefeftigung mit ihren SJiaitern unb mehr»

haften Shoren unb Shürmen, mit feinen Stlofebauten, hetr»

ftaftliten Sanbhäufern unb Srunlgärten: aßeg nat gleit*

geitigen Slufnahmen, feltencn Stid;en unb authmtiften Slbbil»

bungen bon ben beften Zünftlern, mie Som. Ouaglio, &. 21.

2ebfd;öe, 3)?. fßeber, Jlarl Soegler, Qof. 2öei^, ißatthiag

Siefel u. f. m. Sie erften bier torliegenOen Hefte (bag ©ange
ift auf 16 Sieferungen mit 80 Slättern beretnet) mit ben für}

unb grünblit belel;tenben Septbeigaben bon Dr. Äarl Sraut»
mann, bem beften kennet ber SJcüntener Äunft» unb Stabt*

geftitte, gemährt einen bielberfpretenben ©ittbtud, meiter
aut außer ber Stabt unb über bag Saperlanb hmaug auf
marme Sheilnahme retnen barf.

„Sie brei fDtugfetiere" bon Sllepanber Suntns
liegen nun aut in beutftec Ueberfe^ung mit ben faft britt*

1
) 33ergt. gur ^Biographie bei Äünf!(er£ bie ftöne (Schrift ton

Dr. Sionel b. 2)onop, SBerltn 1890. 2)aju bie stummer 2594 ber

„^Huftrirten Leitung", üeipgig, 18. Utarp 1893, unb bie 33evid;:c

in dlv. 120 uub 327 ber „2UI gern einen 3eitung" rout 30. Stprit

1888 nnb 8. SJJai 1889 n.
f. io.

2) lieber S)ori§ 9taab bgl. 2tr. 2380 ber „^fluftrirteu 3 e ituilä"»

Peipgig, 9. gebruav 1889.
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balbhunbert prachtbollen Vignetten unb Silbern öor, toeldhe

au rice Leloir (ber geiftreid^e Qtluflrator ber „HJtanon",

ber „Sentimentalen Steife", ber „Sefenntniffe gean gacqueS
fRouffeau’S" unb neueftenS gu „Saul unb Sirginie") zeichnete

unb ©utyot mit fo ejeetienter Sanier in §o!z gefdhnitten hat.

(Stuttgart, Seidig, Serlin, Sßien. ©eutfdje SerlagSanftalt.

XI unb 590 S. HI. gol.) ©ingeleitet ift ber Berühmte Vornan
mit einem gerabe jefct Bei beffeit 2lbleben hoppelt rüljrenben

Sriefe beS iüngeren ©umaö an feinen längft Perftorbenen 33atcr.

Sehr pübfcl> fcpilbert er beit 2lutor ber „BJluSfetiere", im tollen

fröhlichen Schaffen an btefer feiner 3lrBeit: 2Bie er fich bor ben

bielen Sefud;en in ein eigens gemietetes Stübchen flüchtete, tro

er nichts batte, als einen grofsen groben §oIztifd&, ein Soplja, Jtoei

Seffel, ein paar auf bem HaminfimS berftreute Sudler unb ein

eiferneS Sett, um einige Stunben zu fcblafen, trenn bie 2lvbeit

beS SlbenbS fich bis in bie fftacht hinein fortgefefct batte. „Se*
fleibet mit langen, Seiten Setnfleibern, in bis zu ben ©llen*

bogen aufgeftreiften ^embärmeln, ben §alS frei, fo machteft

©u ©ich beS DJiorgenS um fiehen Uhr an bie Slrbeit unb
bltebft babei bis SlbenbS fieben Uhr, too td& larn, um mit ©ir
311 fpeifen. 3uioeilen fanb ich bann ©ein grühftüd noch un*

berührt auf bem fleinen ©ifdjchen, baS ber ©iener ©ir neben

©eine „2öerlbanl" fdjiehen mufete, unb bann erjählteft ©u nun
toährenb beS ©ffenS, baS gut unb in einzelnen feiner©hetle oft bon
©ir felbft zubereitet toar, zu ©einer ©rbolung, traS ©eine Ser*

fonen ben ©ag über gethan hatten, unb freuteft ©idh fchon im
toorauS auf baS, toaS fie am folgenben ©age thun mürben.
Unb baS bauerte bann SJRonate hinburch. 2BaS für eine fhöne
Slrbeit unb immer fröhlich

!" — ©inmal, als Sßapa ©umaS ben

„Sicomte bon Sragelonne" ju ©nbe führte, fanb ber Sohn
ben Slutor mit gerotteten Slugen. 2luf bie grage, traS er habe,

antlöortete©umaS: „©inen großen Hummer. $orthoS ift tobt.

3$ habe ihn foeben umgebracht. 3$ habe untbililürlich über

ihn meinen rnüffen. Slrmer SortboS!" Unb Silesanber fils

fetst embhaüfch bei: „3Hit einer berartigen Ueberjeugung unb
einem folgen SolibaritätSgefühl fc^reibt man eben -äHeifter*

merle!" — Hurje 3eit Oor feinem am 5. ©ecembet 1870 er*

folgten ©obe mar ber übrigens fehr linbifch geworbene Slutor

fehr nicbergefdhlagen; als bet Sol;n nach ber Urfache fragte,

ftellte ber 2l(te auf ©reu unb ©lauben bie grage: „©laubft

©u, bajj etmaS bon mir übrig bleiben mirb?" „2Senn ©idh

nichts meiter beunruhigt als baS," ermiberte er heiter, „fo fannft

©u ruhig fein; es mirb fehr biel bon ©ir übrig bleiben."

Son ba an fpracb ber getröftete Sater nimmer; er fügen be*

rulggt unb glücflich. Unb nun fährt Sllejanber junior

in feinem breiunb^manjig gapre fpäter an feinen tobten Sater

geridhteten Sriefe meiter: „Seit bem Sage, ba ich ©ir biefen

Nachruhm in SluSfidjt ftellte, finb in granfreid) bon ©ir jloei

SJiiUionen adjtmalhunbertunbbierjigtaufenb Sänbe unb achtzig

3JliUionen illuftrirte Lieferungen erfchieneu unb berfauft toorben

unb fedhSmalhunberttaufenb ©einer Söerte (hoho!) in ben

Slältem bon ifiariS unb ber fßrobins junt SBieberabbrud ge*

langt, ganz abgesehen bon ben Länbern, mit benen mir feine

Verträge haben, bie ©idh plünbern unb in ihrem beimatblidben

3biom in Millionen bon blättern berbreiten." ©er Sohn
bclgelt fich in ben Verträgen mit ben Verlegern baS Siecht bor,

in fünfunbämanjig ftarfen Sänben eine ^ßradjtauSgabe ber aus»

gemählten Söerfe zu beranftalten, meldhe nun mit ben „füluS*

fetieren" in ber borgerühmten SLÖeifc begonnen hat. ©ie funft*

reid;e ©legnnz beS Stiles mieberjugeben, ift bem übrigens un*

genannten Ueberfetjer in hohem ©rabe gelungen.

Sehr erfreuliche Leitungen bringt bte unabläfjtg arbeitenbe

Hunftgefdhidhte. ©a ift 2lnton SptitgerS „£anbbudb
ber Hunftgefchichte" (Leidig bei Seemann) in bennehrter,

mit Silbern unb gHuftvationen reiflich auSgeftattcter bierter

2lufloge, mit bem locitblidenben unb bodh fo ruhig zufammen*

faffenben, baS 3)taterial flar abgrenjenben, abgerunbeten, mufter«

haften Sortrag. ©amit toetteifernb an blül;enber ©arfteUung

unb mit ber giille ber A>4fchnitte erfd;eint bie „H u n ft g e f d) i ch t e"

bon 211min Schuld (Serlin bei ©rote), ein toahrcS 2Jtufterbud)

an artiftifdher 2luSftattung. ©anj SoraüglicheS bieten bie f^on
bis jum fiebenten Saub borgefchrittencn Himftlermonogvaphien

bon £>. HnadEfuß, ausgezeichnet burd; hohuiären ©ej:t unb

djarafteriftifchcn Silberfchmucf. ©aran fchliegt fid) bie auf ben

neueften, felbftänbigen gorfchungen forgfamft aufgebaute ,,©e*

jdhid;te ber dhriftlid;en Malerei" bon ©. gran§ (greiburg

bei Berber) unb eine ganje ?teibe ber fchäparften ©etailarbeiten

mie bon Sertholb 9liehl über bie „©efchichte ber baheri»
fdhen SJtalerei im 15. gah.rhanbert" (fUlüncben 1895 bei

©. granj) unb bie 2Jlonograbhien bonfDlas ©• 3 im mermann
über baS „Huuftleben am £ofe §erjog 2lIbrechtS V. bon
Sa hem" (Strafbürg 1895 bei §ei^) unb bon Sbilipb 3)l.§alm
bie fDiündener „Hünftlerfamilie ber 2lfam" (fDlünchen

1896 bei 2entner«Stahl) — alles mit ber heute unentbehrlichen

©rünblichfeit unb archibalen gorfchung, befhalb aber auch OoH
unbeftreitbarer fllichtigftellung unb burchtoeg neuer ©rgebniffe.

greubig begrüfen mir auch bie gefammelten 2luffä^e beS fein*

fühligcn, freimüthigen 3 l>liaS SJleher „3 ur ©efdhichte
unb Hritif ber mobernen beutfehen Hunft", momit ber

unterbeffen am 3. guni 1895 fo fchneU aus bem Leben gefchiebene

©onrab giebler fich unb feinem geiftbermanbten greunbe
ein fo fchöneS h>etätüoHeS ©enfmal ftiftete (Leidig 1895 bei

g. 2B. ©runom XXXII. unb 274 S. 8 °). SorauS geht eine

biograbhifch'äfthetifche 23ürbigung fülehers, bann folgen feine

intereffanten Sluffät^e über ben in ber SJtünchener fDlaEimilianS*

[traf e jprojectirien mobernen Sauftil, über bie neuere 2lrchitectur unb
ihr Serhältnif ju ben öerfchiebenen Sautoeifen, über bie baheri*

fdhen Hönige Lubmig I. unb üJiaEimilian II.; über bie auf ber

zmeiten hHtorifc^en 2luSfteHung ju Höln auftretenbe beutfehe

Hunft, über bie ©egenfätje in ber mobernen Hunft , über Haul»

Bachs „Zeitalter ber 9leformation", unb bie brillanten gbeen
über „bte Silbung beS mobernen HünftlerS". Seigegeben ift

SJleherS Sortrait, baS Silb eines ernften gorfcherS unb ©enferS.

gn hohalärer gorm, aber auf ftreng hiftorifcher Sa|lS be»

megen fich bie „Silber auS ber ©ulturgefchidhte ber
S^meij" bon ffteinholb ©üntber (giirid; unb Leibjig 1896
bei ©h. Sdhröber, 110 S. 8°). Sie behanbeln bie „Hüche beS

SfaljlbauerS" , ben ©influf ber Slömet auf bie S^meij, baS

Sßechfeloerhältnif beS Sürger* unb SauernftanbeS , bie ritter»

liehen SBobnungeti zur Stauferzeit, baS HriegSmefen ber alten

(Sibgenoffeit , bie bürgerlichen 2öohnungen im Zeitalter ber

9lenaiffance , bie Stabte unb ihre bauliche ©ntmidlung, baS

fJleifen in ber Schmeiz, alte Leitungen unb allerlei Weiteres aus

ben ©agfahungS*2lbfd)ieben; auch über ben Diäuberbauhtmann

Vollerer, ein im 16. Qafirftunbert fpielenteS ©egenftücf zu bem

fächfifcheti HJlichel Hohlh««^/ finbet fich ein ©EcurS.

StTUthettnngeu unb £1 a <f| r t <9 ! e n«

b. Straffbuvg. 9lacb ber amtlichen geftjtellung ber grequenj

Zählt bie Haifer 2tSilhelmS*Unioerfität im laufenbeu Se*

mefter 1004 imntatriculirte Stubircube. ©ie Unioerfttät hat im

Sommer 1872 mit 212 Stubirenben ihre ©hätigteic begonnen,

ihre 6tubentenzahl ift juerft rafih auf 621 im Sommer 1874,

bann bi« 1879 auf 742, bis 1882 auf 828, im SBinter 1889,90

auf 942 gcjticgen unb bat nunmehr in biefem Semefter zum erften

SDlal baS iaujenb überfdritten. ©ie Sntmicflung unfrei
-

UiiiDerfitat

bat an ber überaus grofsen Steigerung ber grequenz, bie an ben

meiften anbern Uninerfttäten in ben rtebjiger utm achtjiger 3oh«n
ftattfanb, nicht in gleichem SDlafje theilgenommen, fie ift aber auch

bon bem erheblichen Sitlcfgange, ber einen grofsen ©heil ber anbern

Unioerfttäten feit 6nbe ber achtjiger gahte betroffen hat, oerfebent

geblieben, hat »ielmebr langfant, aber ftetig an 3abl jugenommen.

ißon ber obigen ©efaiumtjahl entfallen 101 auf bie tbeologifche,

295 auf bie rechts* unb ftaatSroiffenfhaitlihe, 312 auf bie

ntebtcinifhe, 118 auf bie ithilofophiihe unb 178 auf bie matbe>

matijhe unb naturmilienfhaftlihe gacultftt. gm 2Bintetfemefter

1894/95 maren 949 Stubirenbe immatriculirt, oon benen 103 in

ber theologifhen, 269 in ber rehts* unb ftaatSmiffenihaftlichen,

313 in ber mebicinifhen, 113 in ber pbilofophifheti unb 151 in

ber matbematifhen unb naturrciffenfhaftlihen gacultät eittge*

fhrieben maren. Sei llnterfheibung ber Stubirenben nah Sänbern

fleht ßl)ab*2othringcn felbft mit 564 in elfter fiiuic; baoou ent*

falten 428 auf Unter-- ßlfaß, 61 auf Ober = (SIfaji unb 75 auf

Lothringen, ober nah gacultäten 66 auf bie theologifhe, 190 auf

bie rechts* unb ftaatSmiffenfhaftlihc, 160 auf bie mebiciniihe,

54 auf bie ph'tofophifhe unb 94 auf bie mathematifhe unb natur*

miffcnfhaftlihe gacultftt. Son ben übrigen beuifheu Staaten ift

s45ieujjcn mit 198 Stubirenben oertreten, barauf folgt 25aben mit 45,

Süapcrn mit 33, äBürttemberg mit 25, ©rojsberzogthum §ef|Vu

mit 19, Hamburg mit 9, Hönigreict) Sahfen mit 6, Sraunfhmcig

unb ©renien mit je 5, Slnf/alt mit 4, Oloenbuvg unb Sahien*Soburg*
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©otlja mit je 2, enblicb SReujj j. S„ 6acbfen:28eimat tmb Sßalbec!

mit je 1 ; im ganjen treffen auf baä Seutfcbe 9ieicb 920. 23on ben 84

2ln§länbern ,
pon benen 4 in ber t^eologifcfeen r 13 in ber rechte*

unb ftaatäroiffenfcbaftlidjen , 28 in ber mebicinifcben ,
• 13 in ber

pbilofopbifcben unb 26 in ber mat&ematifdjen unb naturmiffen»

fcöaftlic&cn fjacultat eingefcbtieben ftnb, tomrnen 66 au3 europäifcben

Staaten (17 au§ ber ©cbmeg, 13 au§ Supemburg, 11 aus 9luf3»

Ianb, 8 auS Defterreicb»Ungarn , 7 au8 ©rofsbritannien, je 3 aus

Bulgarien unb Italien, 2 auS Ulumänien unb je 1 aus SDänemarl unb

ber Türlei) unb 18 auS aufjereuropäifcben Sänbern (11 auS Ulmerifa,

5 auS Slften unb 2 aus Sübafrifa). 2lufjer ben gtnmatticulirten

ftnb 52 §erren als £>ofpitanten eingetragen, fo bajj bie ©efammt»

jabl berer, bie jum §ören oon Sorlefungen berechtigt finb, 1056

beträgt.

* 33omt. T)er 70. ©eburtStag beS ißtofefforS ber S&eologie

granj §einricb 9leuf<b warb hier ber liebenSmürbig fcblicbten

Dlatur tnie ben hohen miffenfcbaftlicben 33erbienften beS großen alt»

tatbolifdjen ©eiehrten gemäj) in aller Stille burd) jablreicbe $unb»

gebungen ber Sßerebrung gefeiert. S)er 9lector, @eb. 91. 9litter,

erinnerte in feiner 3lnfpiadje an bie geiftigen unb perfönlicben 33e»

jiebungen, bie 91eufch mit Söilinger perfnüpften, unb rühmte bie

für alle Jlircben gemeingültige Sebeutung ter gorfcbungen 9teuf<b§,

mie bie mufterhafte 2Uifiid?tigfeit unb geftigleü, bie marme Treue

unb feine SJlilbe im SBefen besfelben.

* 3'etttt- theologifebe gacultät bat ben $rofef|or am
©pmnafium ju SBanbSbect Dr. gobanneS Sr ä feie jum ©breit»

boctor ernannt.

ab. Sel^tg. gn ber Si^ung ber matb.»pbpf. Glaffe
berfgl. fä<bf.©ejellfcbaft ber SÖiff enfcbaften oom 2. Sccetnber

bS. gs. mürben porgeiegt, bsävo. befprocben : a) pon §m. Sßiof.

2)taper: eine 2ltbeit oon Tbomae: SBauu bat eine burcb neun

fünfte gegebene ©uroe einen Soppelpuntt? b) Pon bemfelben

(auf Empfehlung oon §tn. Sie): Slatbematifcbe ÜDlittbeiluugen Pon

Stubp: 1. 23emer!ungen jut Trigonometrie unb 2. über baS

$aScal’f(be Sed)Secl. c) pon §rn. $rof. S3runS: Sine Arbeit pon

6obn: Seftimmung ber $olböl)e ber Seipjiger Sternmarte.

A. Siofteuf. 2ln ber Uniperfitat ftubiren im laufenben

©interfemefier im ganzen 426 Stubirenbe, gegen 413 im Sommer»
balljabr. Unter ber ©efammtäabl befinben fidj 36 Theologen,

108 guriften, 98 ÜJlebtciner unb 184 ^bilofopben. §inju tommen

noch 40 §orer, melcbe neben ben Stubirenben bie äiortefungen

befugen.

* JScrltu. 2In Stelle be§ Perftorbenen ©ueift ift jurn 23or»

fibenben beS GuratoriumS ber Saoignp»Stiftung 5}kofeffoc

§einricb Sßrunner gemäblt morben. — Sie mebicinifcbe gacul»
tat bat nach ber „Soff, gtg." befcbloffen, bie Pon $rof. Äraufe
bem ÜJlinifter erteilte 2lntmort burcb einen SermeiS äu rügen.

$rof. Traufe bat bagegen $roteft erhoben unb feinen 21 u St ritt

auS bem Sebrförper angejeigt.

* Sonbott, 5. Sec. ©eftern mürbe in ©nglanb ber bunbert«

jährige ©eburtStag TbomaS- ©arlple’S feftlicb begangen unb

Zugleich baS Garlple=2)lufeum in bem §aufe 9ir. 24 in ©bepne

9loro, roo ber Sßeife Pon ©belfea 1834 bis 1881 gelebt bat, bem

ICublicum übergeben. Ser Sonboner geftact fanb in ber ©eraerbe»

fcbule beS StabtbiftricteS ftatt. 2Ran hätte feinen befferen geft»

rebner frnben tonnen, als gobn HJtorlep. SJlan habe Garlple

ben 9Jamen „beS SEBeifen" gegeben, SDiit Unretht ! 2lüeS fei er

gemefen, Sichler, fiinfiler, Prophet unb ^rebiger, aber gerabe

rceife fei er nicht gemefen. Sann fpracb ÜRorlet) ein entfcbulbigen»

beS SBort megen beS bäuSlicben SebenS ©arlple’S. SDian muffe

bebenfen, ein 9liefe babe in ©bepne 9ioro geroobnt. Seine gebier

maren oielleidjt bie 9iüdfeiten feiner Tugenben. SBütben Sarlple’S

SBerfe pon bauetnbem Söertbe fein? Utacb IDbrlep’S 2lnftcbt merben

fie no<b lange ihren ©influfe auSüben troö ber feltfamen Schreib»

meife unb ber Pielen gebäjfigen Urtbeile. SBabvfcbeinlicb mürbe

fein griebricb bet ©rohe am längftenSeferfinbeu. SaS §auptperbienft

©arlpte’S um bie Nation beftänbe barin, baf} er bie ©oetbe’fcbe Sehre

pon ber inneren greil;eit perfünbet babe: bie Singe felbftänbig

ju beurtbeilen unb fein Selbft ju fein. Sein ©pangelium mar,

ben ©eift unb nicht ben 33ucbftaben ju fucben. ßarlple mürbe

für ©ngtanb ftetS eine ber größten fittlicben Kräfte bleiben. —
2lud) in bem fdjottifcben Sorfe ©cclefeijan, in melcbem ©arlple baS

Siebt ber SBelt erblidt bat unb auf beffen fcbmudlofem Kirchhof

et unter ben Seinigeu begraben liegt, feierte man ben geftrigen

Tag. Sie Sörfler batten frifdje SBatbesfränie auf betn ©tabe beS

größten SobneS pon ©cclefe^an niebergelegt. ©arlple’s 9leffe legte

einen Sranj pon gmmergrün, melden ber-ilaifer pon Seulfilanb

bem SSerfaffer beS „Sehens griebricbS beS ©rojien" gemibmet batte,

auf ben Seicbenftein. gm 2lrd)»§aufe hielt cer $vä|lbent ber ©laS»

gomer 9Juöftn»©efeÜfcbaft bie geftrebe.

* fjJavtS. Eigentliche Sebtfanjeln für fociale SBiffenjtbaften

gibt e§ au ben franjoftfeben ^ocbfcbulen nicht, au&cr etma einem

Sebrftubl für 93oltSmirtbfcbaft. gej}t ift, banl grl. üJieilie unb beu

tlkofcfforen guudt»93rentaiio unb Su HJlarrouffem, eine freie
Sebranftalt für fociale SBiffenfcbaften gegrünbet morben,

beren Sßorlefungen in einigen Tagen beginnen merben. ©S rcerßen

lefen: gund»93centano: £D7etbote ber gorfebung unb giitbung bei

epacten unb fpeculatioen iZBiffenfchaften
;

ferner fociale ©efdjicbtc

granfreiebs unb fociale Ummaublungett. Su ÜJlarrouffem: llJlono»

grapbie ber Sanbleute unb 2lrbeiter; 2Irthur gontatne : Statiftif,

gmeef unb SDletbobe, politifdje 2luSmeife ber perfebiebenen

Sänber; ginance: Sarlegung ber Sehren Slugufte Gomte’S.

2luburtin: Sittliche unb roirtbfdbaftliche Sehren Se Iplap’s unb

feiner Schule; §)peS ©upot: SSolfSmirtbfchaft, SluStaufh ber Gr»

äeuguiffe, PolfSmirtbfchaftliche Kräfte unb SÖevthe
;

9iouauct:

UBiffenfihaftliche Sarlegung unb 23egrünbuug beS SocialiSmuS,

fritifche ©efchichte ber mirtbfehaftlichen Sehren
;

2lbb6 be Pascal:

Sie Kirche unb bie fociale Sehre, ©ebot ber SBobttbäiigfeit unö

©eredkigleit; 2lrbler : Socialiftifcbe Sehren unb Ummanblungeu in

Seulfcblanb; 23alleroup: Eugltfdhe fociale Sehren , ©emertoereine,

SSergieich mit ähnlichen 2lnftalten in granlreich; SeiguoboS: Beit»

genöffifche ©efchichte ber politifeben Parteien unb ber focialen 23e»

megungen; focialifiifche 53eftrebungen in Snglanb
, granlreich,

Seutfcblanb unb 'Jiublanb; fflcvnatb Sajare: Sie veoolutionären

Sehren, 2Jläuner unb Parteien mäbvenb ber 9leoolution
;

gacqueS

9ioup unb feine günger Teopbile Secterc unb gean SSavbt. So
bietet bie neue §ocbf<hule bie focialen Sehren unb Spfteme jiemlicb

nollfiänbig, oon ben Socialiften bis ju ben fircblicben ©runbfä^en

ber Socialmiffenfcbaft.

* 5. Sec. 53or einer SBoche legte Dr. §amp ber

Sllabemie ber gnfebriften einen mertmürbigen Stein Por,

melcher bei einer Steinigung beS §afen§ pon §aüre aus bem
lüteereSgrunbe gehoben mürbe. Ser Stein trug auf jmei Seiten

eingehauene Slrabeslen unb f fanbinaoif che 9iunen ber älteften

cbviftlichen B«>h Set ©elebrte erllärte biefen gunb als bödjft

mevfioürbig, behielt fi^ jeboeb ein Urtbeil bariiber oor, bis bie

gnfebrift entziffert fei. Siefe S3orficbt erroieS freh als meife, benu

acht Tage barauf tonnte §antp feibft in ber 2lfabcmte bie mabre

©rllärung geben, bie jebe epppotbefe über eine alte Dtovmanuenfabrt

unnotbig machte. Ser betreffenöe 9iunenftein figurirte nämlich in

ber Sßarifer SBeltauSftellung pon 1867 in ber fchmebifch=norroegij(hen

2lhtl;eilung. gm folgenben gatjre muroe er in §aore eingefchifft,

um in feine §eimatb äurüdäulebreu, fiel aber bei einer Srebung
beS SdjiffeS im £afen über Söorb unb blieb 28 gabt auf bem
©runbe liegen. — Ser Unterricb tSminifter bereitet eine burd)»

grcifenbe 2lenberung beS iprüfungSmefenS oor. ©r mill

baS beftebenbe 29accalaureat abfebaffen unb burd) eine 9ieifeprüfung

nach beutfebem ÜDtufter erfejjen.

C. C. BuchnerYerlag (Rudolf Koch) in Bamberg.

Zur Frage der Arbeitslosen-Versicheryng.

Untersuclmngen
von

1> r. Georg Scha

n

x.
ProfesEor der Nationalökonomie in Würzburg.

Grossoktav. 1895. 25 Bogen. Geheftet M. 6.50.

Die Frage der Arbeitslosen -Versicherung steht seit einiger
Zeit im Vordergründe des öffentlichen Interesses; 8ie drangt nach
einer Entscheidung. In der vorliegenden Schrift ist das vor-
handene statistische und sonstige zweckdienliche Material ge-
sammelt und gesichtet, sowie auch auf seiner Grundlage das
Problem nach allen Seiten beleuchtet. Der Verfasser glaubt, dass
es ihm gelungen sein dürfte, eine Lösung der so schwierigen
Frage anzubahnen. (10855)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

gür ben gnferatentljetl oerantraortlidj : 22. Seil in SJlünchen.
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Jugendschriften:

Johanna Spyri.
Geschichten für Kinder und
auch für Solche, welche die

Kinder lieb haben.

Per Bd. illustr. geb. M. 3.—
Heimathlos. 10. Aufl.

Aus Nah und Fern. 7. Aufl.

Heidi’s Lehr- und Wanderjahre.

13. Aufl.

Aus unserem Lande. 6. Aufl.

Heidi kann brauchen, was er

gelernt hat. 10. Aufl.

Onkel Titus. 4. Aufl.

Kurze Geschichten. I. 7. Aufl.

Gritli. I. 3. Aufl.

Gritli. II. 3. Aufl.

Kurze Geschichten. II. 6. Aufl.

Arthur und Squirrel. 2. Aufl.

Aus den Schweizer Bergen.

Cornelliwird erzogen. 3. Aufl.

Keines zu klein Helfer zu sein.

Schloss Wildenstein. 3. Aufl.

Einer vom Hause Lesa.

Hey Speckter’s

50 Fabeln für Kinder.
Pracht-Ausgabe M. 6. —
Grosse kolor. Ausg. I M. 4. —
Grosse schwarze Ausg. I u. II

ü M. 3—
Schul-Ausg. I u. II ä M. 1.50.

Jubiläums-Ausgabe I und II

ä M. —.50.

Für unsere Kleinen.

Von G. Chr. Dieffeubach.

11 Bände reich illustrirt geb.

ä M. 3.—

Im Sonnigen Süden.

Von A. Kleinschmidt, illustr.,

geb. M. 3.

—

Der fliegende Holländer.

Von E. v. Barfuss, illustr.,

geb. M. 3.

—

Sybilla.

Von E. Bosch, illustr., geb.

M. 3.—

Im thüringer Forsthans.

Von M. Salzmann, illustr.,

geb. M. 3. —
Aus der Märchenwelt.

Von Br.Weiss, illustr., geb.

M. 3.—

Romane und Novellen:
Adelheid v. Hothenburg:
Die Nähterin von Stettin. 3. Aufl., geb. M. 7.—
Verworrenes Garn. 2. Aufl., geb. M. 8.

—

Was unsere Mutter auf Erden erlebt hat. 2. Aufl.,

geb. M. 6.

—

Von dem Hohensteine am Rheine. Geb. M. 8.

—

Aus dem Tagebuche einer Haushälterin. 2. Aufl.,

geb. M. 7.

—

Erzählungen. Aus der Tiefe. Erlöst.
Geb. M. 7.— Geb. M. 7.— Geb. M. 9.—

Ludwig Spitta:
Herzogin Mathilde. Meister Wolfhards Aventiure.

Geo. M. 4.50.

Meister Härmen. Geb. M. 4.50.

Hans Sumenicht der Schiidknecht. Eine Burg-
mannsgeschichte, Geb. M. 4.

—

Signora Francesca. Eine Geschichte a. faul Flemings
Leben. Von L. Salomon. Geb. M. 3.50.

Geschichte
der europäischen Staaten.

Herausgegeben von

Heeren, Ukert, W. v. Giesebrecht u. K. Laiuprecht.
Jede Länderabtheilung und jeder Band ist einzeln

käuflich. — Prospecte gratis und franco.

Geschichte des Königreichs Westfalen. Von
A. Kleinschmidt. M. 12.

—

Geschichte der Religion im Alterthum. Von
G. P. Tiele. Deutsche autoris. Ausg. von G. Gehrich.
I. Band. M. 4.

—

Die Europäisirung Russlands. Land und Volk.
Von A. Brückner. M. 10.—

Aegyptische Geschichte. Von A. Wiedemann. 2 Bde.
‘ M. 16.—

Geschichte der Hebräer. Von R. Kittel. 2 Bde.

M. 13.—
Babylon.-assyrische Geschichte. Von C. P. Tiele.

2 Bde. M. 13.—
Griech. Geschichte b. z. Schlacht von Chaeroneia.

Von G. Busolt. 2. Aufl. 2 Bde. M. 25.

—

Gesch. der griech. u. makedon. Staaten seit der
Schlacht von Chaeroneia. Von B. Niese. Bd. I.

M. 10.—
Gesch. d. röm. Kaiserzeit. Von H. Schiller. 3 Bde.

M. 27.—

Theologie:
Bibliothek theol. Klassiker. 53 Bde., geh. ä M. 2.40.

Perthes’ Handlexikon für evangel. Theologen.
3 Bde.. geb. ä M. 10.

—

Theolog. Hilfslexikon. Eine Ergänzung zu jedem
theolog. Lexikon. 2 Bde., geb. ü M. 12.

—

Bibi, theol.Wörterbuch d. neutestamentl. Gräcität.

Von H. Cremer. 8. Aufl., geb. M. 24.—

Aus den Lebenserfahrungen eines Siebzigers.

3. Aufl. M. 2.—
Matth. Claudius’ Werke. 13. Aufl., geb. M. 7.—
Goethe’srelig. Entwickelung. Von E. Filtsch. M.5.—
Goethe’s Stammbäume. Von H. Düntzer. M. 3.

—

Kataloge gratis und franko. Zu beziehen durcli jede BucliliandluDg.

Biograpliieen:

MartinLutber. VonTh. Koide.

2 Bde. M. 16.—

Johannes Matbesius. Von
G. Loesche. 2 Bde. M. 16.—

Charles Kingsley. 7. Aufl.,

geb. M. 9.—
Frederict William Robert-

son. 2. Aufl., geb. M. 8.

—

Friedrich Perthes’ Leben.

6. Aufl. 3 Bde., geb. M. 6.

—

Das LebenThomas Carl ylc’s.

Von J. A. Froude. Deutsch

von Th. A. Fischer. 3 Bde.

M. 18. —
Unter den Hoheuzollern.

Denkwürdigkeiten aus dem
Leben des Generals Oldwig

v. Natzmer, 4 Bde. ä M. 6.—
Freifrau v. Bunsen. Von

A. J. C. Hare. 2 Bde., geb.

M. 13.20.

Marie Natlinsins. Von E. G.

Geb. M. 5.—

Goethe’s Schöne Seele Su-

sanna Kathar. v. Kletten-

berg. Von H. Dechent. Geb. I

M. 4.50.

Annette r. Droste •Hiilslioff

und ihre Werke. Von

H. Hüffer. 2. Aufl., geb.

M. 8.—

Maria Landgräfin v. Hessen,

geb. Prinzessin von England.

Von E. Meyer. Geb. M. 7.—

Erinnerungen an Amalie

v. Lasaulx, Schwester

Augustine. Von Ch. v. Hai-

ningen-Huene. 4. Aufl., geb.
j

M. 5.—

Henriette Gislesen und ihre

Freunde. Ein Bild aus der

norweg. Kirche. M. 4.

—

Caroline Perthes, geb. Clau-

dius. Von M. G. W. Brandt.

4. Aufl., geb. M. 3.—
Schwester Dorn. VonM.Lons-

dale. 2. Aufl., geb. M. 3.40.

Tante U. Ein Lebensbild von

A. v. S. Geb. M. 5.—
Unsere Tante U. II. Ein

Lebensbild von A. V. S. Geb.

M. 6.— (10746)

Kataloge gratis und franko.
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Sänifdje Ätrc^ett au§ rljetnifäjem Suff. I. SSon SR. §aupt. — Sonnige
Selten. 2$on Souife ». ÄobeH. — SRittljeUungen unb SRadjricfjten.

©äuifthe Streben aw§ tfjetntfdjetn Suff.

SSon SR. §aupt (SdjteStoig).

I.

SBie manchmal fabelt mir bor Beiten am gelben Main
geftanben unb auf bie langen ipolgflöhe geflaut, bie fi<h

ben glüh herabfchoben, auf bein fßüden Giften unb haften

unb ameifenbemegliche 9Jtenf<hen, aber auch gemichtigere

Bracht, grohe unb Heinere rothe ©teinblöde, in mancherlei

Borm gugeric^tet ! Proben am Serge maren fie gemachten,

bei Miltenberg unb Sßrogelten, mo man nur an ben ©tein

gu ftofjen brauste, fo fiel er herab, gerabe an bag Ufer;

bereit, fi<h auflaben gu laffen gur §al;rt bem Sater Hinein

gu unb bem heiligen Meere. ©runten bauten fie Leitungen

babon, Srüden, Käufer, Kirchen. 0b bag noch fo tft? ®ie

Raufer jebenfallg finb jefct meift aug gebrannter ©rbe, aufeen

aUenfallg tapegiert mit Mörtel, ©tud ober aüerhanb ©teins

geug, menn’g pd) lommt, fonft and) Ißappe unb Binf, je

nach £ünftlerif<hem unb fonftigem Sermögen unb ©efc^mad
beg Urheberg. Slber baff eg lange, lange fo gemefen, bag

miffen mir. ©<hon bor bielen hunbert Bahren mareit bie

Slnmohner beg Sachgaueg gemölmt an ben SInblid ber

fdüoimmenben ©teinblöde unb tonnten ihnen ihre ©rüfie

mitgeben an bie meiter unten SSohnenben, benen fie gus

floffen. ©cd; of* ber ©teilt, ben ber Miltenberger ©tein=

hauer gebrochen hatte, ftatt bem Äaiferpalaft §u ©eligen=

fiabt ober bem ©aalhofe gu Branffurt a. 3Jt. einberleibt gu

merben, bieHeid;t im fernen ÜKorben einen Slltar beeten,

ob er in einer ber neuen ©hriftenlirchett am Meer junge

©hriften nach ber ©ebitrt gur ©aufe, ober ob er alte Reiben

nad; bem ©obe gur 3tuhe in fich aufnehmen foUte, wer

muffte bag? Manchem ber toilben ^orbmannen, bie ©ob
unb Serberben bringenb ben 2Rl;ein toeit hinauf fuhren,

mar hier aud; ber ©arg befteHt. ^eute nod; ftet;t auf ber

Bnfel ©t;lt ein ©aufftein, gang gleid) einem anbern gu

©rohheringen in Söeftfalen; beibe hat berfelbe ©teinhauer

aug bemfeiben rothen ©anbftein gefertigt. Unb bie ©arge
aug Miltenberger ©anbftein gräbt man je^t auf unfern

galligen unb fonft int friefifd;eit Saube aug bem Soben.
siSenn meithin am mittleren Schein, mo man irgeub

auf eblen ©toff etmag hielt unb nicht etrna aug irgeub

melden fJtüdfichten gu einem am Ort ober in ber üftähe

anftehenben ©eftein griff, bie ©anbfteine ber berfdpbeuen
Bunborte Sermenbung fanben für bie ebler auggugeftalten-

beit ©heile ober au<h für gange Saumerte, fo tritt bagegen

aut nieberen Schein ein anberer ©tein auf unb ift bort

jahrhitnberteiang gerabegit herrfdf)enb gemefen, meuiger ebei,

meniger fdjön, aber leister gu behanbeln unb gu beförbern

unb unwägbar für ©emölbebauten: ber bulcanifhe ©uff
(©raff) bom Srohlthale. Sßurben bom 3Mn aug in gröberen

Mengen nur eingelne ©tüde auf meite ©ntfernungen bers

fahren, fdmn megen ber ©<hmere beg ©toffeg unb ber fftatur

beg Sluffeg, beffen ©eichte feine gröberen ©<hiffe bulbet

unb ber noch bagu aufmärtg felbft mit leeren ferner gu

befahren mar, fo ermöglichte bie Büße fc e§ groben ©tromg

ben Vertrieb beg ©uffg aufs unb abmärtg. ©er
_

©rab

mar ohnehin alg trefflicher 3ufaf5 äum Mörtel feit ben

SRömergeiten für manche B^ede ein Sebürfnih, unb mo
man ben Mörtel holt, ba nimmt man leicht auch ben Saus

ftein mit. ©o thaten bie Stömer unb fo thaten bie Späteren,

©o fam er big nach Bngelheim, Maing, ja in bie SBormfer

©egenb alg Sauftein unb gegen Stachen unb ©rier htn.

Stbmärtg aber gar marb er gu Betten augf<hliebli<h herrfchenb.

Bu ilöln finb faft alle romanifchen Sauten baraug, gang

ober tl;eilmeife, unb meitert;in bebiente man fich feiner

allenthalben, ©ebenter unb Utrecht mareit im 12. Bahrs

hunbert gerabegu Märlte unb Slieberlagen bafür; ber ©uff

mar bamalg ber eingige bort gu erhattenbe Saufioff. Um
1230 erft gehörte bag ber Sergangenheit an; bie ©othif

hat nachher gu ©toffen gegriffen, bie für ihre B^ede ge=

eignetet maren, unb erft unfer Bah^hanbert hat fich beg

©up bann mieber bebient.

©ah ber ©tein mit bem Mörtelftoff geht, bafür finb

auch bie Dftfeelanbe ein ©ebiet, bag Semeife liefert, ©ie

Bnfel ©otlanb ift im Mittelalter bag Sanb gemefen, too

man ben $alf in unermehlid;en SKengen gemann unb ber*

fuhr. Son ba farnen auch, befonberg feit bem 13. Bah**
hunbert, bie Sittarplatten unb ©rabplatten, ©auffteine unb
anbere SBerffteine, bie man nun in ben Dfifeelänberu aHent=

halben finbet, ein fefter, fd;öuer unb bitter, meift gelblic^s

meiher ^alfftein.

Slit ben ©eftaben beg ©eutfehen Meeres bienten alg

Mauerlatf gur Jioth bie gebrannten ©chaleu ber Slufiern

unb anberer Mufcl;eln
;

^aufteine maren ba nicht. B'oar
liegen auf bem Saube, fomeit eg nicht angefdjmemmt ift,

unb befonberg auf bem Stüden unb im ©ften ber cintbri*

fa;en Ijalbinfel faft allenthalben gro§e, bom ©letfcherfdmb

ntnb gemälgte Biablinge, ©t;enits unb ©ranitbroden bon
grober ^ärte unb geftigfeit; aber auch bie nur ftellenmeife

in gröberer Menge, unb in ben flachen Marfd;gegenben,

bie meilenbreit bie ©ee umgürten, fehlen fie gang. Uber

auch, mo man fie hatte, ba maren fie mit uneitblicher

Mühe unb felbft mit ben befielt SBerfgeitgen !aum fo gu

bearbeiten, bah ntan gange, regelmäbige bauerhafte Sau=
merfe baraug hätte aufführen fönnen, unb fein SSerfmeifter

möchte fich fo leidt bon born herein barait gemagt haben,

ohne Sermenbitng grober SDlörtelmapn etmag aug ihnen
gu bauen, mag ©auer haben foUte.

2Ber ba gu bauen anfangen moUte, muhte meithin

Umfd;au halten.

Ulg bann bag Sebürfnifj gefommen unb nicht mehr
abgumeifen mar, fefte Kirchen gu haben, ba half mau fich

in berfd;iebenfter SBeife. Ba ber Mitte beg iejügen ^ols

fteing unb meiter im Often, mo feit 1126 unb befonberg

burd; bie S3iebererrid;tung beg Sigthuntg Dlbenburg 1149
unter Sigeliit (Sifd;of 1149—1154) bag Serlangeit nach

neuen Kirchen mit ^raft auftrat, mar bie Söfuug leicht

gegeben. ÜDtan fanb bort eine ©teile — gang ähnlich mie
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Steilen babon am ©chlofeberg gu Siineburg —, ein

anftehenbeS ©epein, ben Slnhpbrit, ber als ein leichter

Sauftein atlenfaU^ oermenbbar mar, oor allem aber einen

unübertrefflichen ©tue! unb Mörtel abgab. Mit feiner

£ütfe baute nun mahrfdjeinlich Knut Samarb, ein bänifd^er

$ürft, ber furge Seit bie ©egenb befafe, um 1129 bie an
bäniphe Sorbüber erinnernbe merfmürbige (feit 20 fahren
Perfchmunbene) 9htnbfir<he gu ©chlamerSborf, unb für}

nachher erhoben fich eine Menge anberer, in benen ber

@ip3 nid)t nur als Mörtel bie rohen ©ranitblöde ber

Mauern gufammenhielt, fonbern auch ben ^auftein nach»

ahmte unb erfefete, inbem er fid; als ©tuef in alle

möglichen formen bringen lief?, nicht nur bie Mänbe
plattenartig übergog, bie portale, geufterleibungen her*

[teilen half/ fonbern auch fich iu ©efimfen auSgieljen liefe,

ja bie ©ebäube felbft mit ©äulen unb ©emölben auSgu=

ftatten erlaubte. §ier fanben bemnach bie ©ranite, banf
bem ©ipS, hoch ihre Sermenbung. 2öo man genügenbeu

Shon hatte, buf man jeboch auch mol;l ©teine barauS
unb mauerte bannt. ©S mar um biefelbe Seit, mo 2Bal=

bernar b. ©r. baS Sanemerf aus Sacffteinen neu aufbaute.

©o hoffen fich bie ©achfen, fomie bie in baS ©reng=

gebiet gmifchen ©achfen unb Sßenben unb in Sßagrien feit

1140 neu eintoanbernben Stnftebler berfchiebener |>erfunft.

©ang ähnlich, mie feine Kirche gu Königslutter, unb gang

gleichseitig liefe bamalS Kaifer Sotljar bie grofee Kirche gu

©egeberg anlegen, ein Merf, baS ben faiferlichen tarnen
in biefen ©egenben bereinigen foHte. 3U grofeen Sau=
merfen bon einiger Surchbilbung mar ber ' ©ranit nun
hoch einmal nid;t brauchbar ober man hielt ihn nicht ba*

für; benn ihn gu behauen hot man in ^olftein nirgeubs

ben Serfud) gemacht, ©o finb bie gröfeeren unb anfprud;S*

Polieren Kirnen hier bon Stnfang an alle aitS Siegeln,

unb gelbfteine finb iu ihnen höchftenS als güHtoerf gebraucht.

$n ber Marfd;, in Sitmarfchen unb an ber unteren

©Ibe hotte man überhaupt nur bie Möglichfeit, aus Siegeln

gu bauen, bie bort überall ohne meitereS aus bem fetten

Soben gemacht merben fonnten, mährenb natürliche ©teine

gar nid;t borfommen unb auch, aufeer etma gur Söintergeit,

nicht gu beförbern gemefen mären, mie es nod; bis auf

unfre Sage ber gaE mar. Sa finb felbft bie Sauffteine,

gu benen man fonft bo<h ftets bie ginblinge gu benufeen

pflegte, nid;t borhanben, unb ftatt ihrer bienen eherne

©rapett, oft urältefter |>erfunft. SaS Metall bagu bürfte

bom §arg gefommen fein. Sou ben ©trömen herab, be=

fonberS bon ber SOBefer, fatneu aud; anbere ©toffe nad;

eingelnen Drten, g. 33. bie äßeferfanbpeinplatten, mit benen

etlid;e ber bebeutenbften Kirchen gebeeft mürben. 2lbl;ängig=

feit bom fächfifchen §interlanbe unb Segiel;ungen gu biefern

finb bietfach unberfemtbar.

Slnbers mieber bei bem meitberbreiteten ©tamrne, ber,

gmifchen ©iber unb 3al;be bon ben ©achfen unterbrochen,

ben Küfteufaum beS Seittphen Meeres einnahm, ben Briefen.

Sie griefen hotten fein £miterlanb, unb bott ben 9tad;barn

fliehen fie fich ftreng. Sie ©achfen in Sitmarphen unb
bie griefen in ©iberftebt hotten nichts gemein, als bie

9tachbarfd;aft ber ©iber, unb hofeten fid; aufrid;üg; auch

mit ben Säuen, an bie fie bis über Sonbern hinauf geengten,

theilten fie nichts, als bie firchlid;e Sngchörigfeit gu ben

bänifchen SiStl;ümern, unb mehrten fid; in gäl;em llnab«

häugigl'eitsbrauge unb mit grofeer Sapferleit gegen beren

^»errfd;aftSbcftrebungcn. ©omeit mir irgeub 3tefte alter

Saumerfe bei il;nen finben , haben biefe in ber Marfch

ebenfalls aus 3iegelu beftauben. ©eftreift aber marb ihr

£anb bon gmei £anbelSftrafeen , bie gu ben beiben grofeen

^anbelSorten ber fpalbinfel führten: im ©üben oott bem
©ibermege, ber bie ©iber unb Sreene hinauf ben meftlänbU

fd^en XBer£el;r nach ©chlesmig bermittelte, ber £>auptftabt

SlngetnS unb beS gangen SanbeS, bie gugteich ben §anbel

nach ber Dftfee auf fich S°9; unb im korben öon bem
©eemege nach 9lipen, ber gmeiten Sip&offtabt. 3um ©prengel

beS Etiper S3ifd)ofS gehörten bie aHemörblicbften griefen,

bon ber Mibau an, bie heute längft gu Säuen, mie bie

füblichften gu Seutphen, gemorben finb unb bie jefet nur
in ihrer länblicheit Sauart, mit bem fpifcen Sachgiebel

über ber ©ingangSthür, bie ©rinnerung an baS friefifche

Solfsthum gut ©chau tragen. Sen ©amen beS ©hriften^

thumS hotte baS friefifche Solf aus ben ©egenben jenfeit

beS Meeres, bon ben brittifchen Sufeln, erhalten; ein Um»
ftanb, ben bie ©age miberfpiegeln mag, nach ber aus
©nglanb bie Saupeine für bie Kirchen biefer £anbe unb
baS Slei für bie Sädjer gefommen fein foll — natürlich

unter Knut b. ©r. (1016— 35), bem Seherrfdjer SänemarfS
unb ©nglanbS. Safe angellänbifcher ©influfe baS Kirchens

rnefen beherrfchte, ift übrigens in anberer $inft<ht ungmeifels

haft; man ergählt, bafe englifche Saumeifter hier Kirchen

gebaut hätten. Sod) finb unter ben Anglis, menn folche

mirflid; betl;eiligt maren, nicht bie aus ber ^eimath ouS=

gemauberten, fonbern bie in ber £eimath gebliebenen gu

oerftehen, in beren £anb ber ©chlesmiger Sifchof mohnte,

unb an bie ber ^riefe gunäd;ft bad;te, menn er bon Singeln

fprach ;
gerabe mie ber fpolfteiiter unter Briefen bie an ber

cimbrifehen Kiifie berfteht unb nicht bie unter §engift unb
£>orfa auSgemanberten. Mit bem Slei jeboch, baS uo^
heute bie Mehrgahl ber £anbfird)eu bedt, mag eS feine

Stichtigfeit hoben, bafe eS aus ©nglanb ftammt.

2luS Sadftein bauten auöh bie Säuen, befonberS bie

Snfelbänen, mo fie eS für nöthig hielten, unb gtoar, mie

eS fcheint, fd;ou fel;r früh on berfd;iebenen Drten unb gu

berfd;iebenen 3w ed'en, unb eS marb beim auch, jebenfaUS

in ber Mitte beS 12. öohehoot’ebtS unb nad;her, im grofeen

ber bequeme Sauftoff benufet. ^l;n gu erpubeit hotten fie

nid;t nöthig gehabt; benn Sleg^pter, Sabplouier, ©riechen

unb Plömer unb Sombarbcn (benen biefe 3iorbmanuen

Piel gu oerbanfen fcheinen) hatten fd;on immer, mo eS

ihnen Portl;eilhaft fchien, gum gebaefeuen ©teine gegriffen.

Ser ©rgbifd;of Slbfalon bon Sunb (1157— 1181), 3 £ it 5

genoffe MalbemarS b. ©r. unb g-riebrid; 9totl;bartS, be=

biente fid; beS ©toffeS erfolgreich. Sßalbemar baute aus
am Drte ber Sermenbung gefertigten 3ie9 elo feine Mauer
am Sauemerf (1157). ©S fcheint, als habe mau oielfach

bie ©teine einfach unb iu berfchiebener gorm aus bem
harten Shon gef^nitteu, ftatt il;n erft in gönnen gu ftrcichen.

Sluch Sedgiegel buf mau gleichseitig gur Slbbeduug ber

Mauern.
2lber in ben beiben Sifchofftäbten, beren oben ermähnt

ift, in ber 3e it, mo in il;nen biefeitige umfaffenbe Sau=
thätigfeit auftrat, bereu ©puren unb Mirfungen mir heute

beobachten, machte man eS, mie eS in jenen rheinischen

©egenben gemacht marb. ©iu ftarfeS Sebürfuife nach feften

unb gugleich frönen, ben Slnforberuugen eines I;ö^eren

©efd;macfcS cntfpred;euben Kirchenbauten beranlafete gur

Serufung bon Sauberftänbigen unb gum Seguge bon Sau»

ftoff auf bem äöegc, ben ber |iaubel geöffnet ober offen ge*

halten hotte. Son Slipen mie bon ber ©ibermünbung ip

es nicht fern nad; bem anberen Marfchlanbe, mo fich gleich»

geitig bie lebhaftere Sautl;ätigfeit regte, mo man fidh aber

auch ber herbeigeführten ©teine in Ermangelung eigener

bebitrftig hielt, uaöh bem Diheinbelta. Sa maren nicht nur
fertig bearbeitete SaufPeilte unb ©ärge gu hoben, mie fie

fchou gu ber Sllten Seiten ber Raubet geliefert hotte, ba gab

es auch ben Suff, ohne beffeu Sermenbung man in jenen

ßanben, im 3)iutterlanbe fünPlerifcheu Könnens, überhaupt
feine Saumerfe ausführte. S'oil^en ber alten grofeen

©tabt jener Sanbe, beut heiligen Köln, unb ben norbif<hen

Sifchofftäbten beftanb aud; manche perfönlidhe unb anbere
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Serbinbung. ßölnifcbe EEüttgeu beS 11. ZabrbunbertS

Werben oielfad; tyet gefunben. S3iele ©änen machten ftcb

gu Äöltt anfäffig ;
ein Kölner ©omberr Elubolf Warb 1026

Sifd;of non Schleswig. ©ie ©ome gu StarbuuS nnb gu

£unb finb Stbleger ber r^einifc^en Saulunft. ttnb fo lauten

bie SBorbilber ber ©ome nnb bie «Stoffe gu beren ©nid;*

tung oon ba, nnb bie Schiffe beförberten nad) Sc^IeSroig

wie nach 3tipen ben leidsten, getblicbgrauen Stein in groben

«Mengen. ©S war nicht gerabe fanget an natürlichen

©leinen, ber gu ber Serwenbmtg beS ©uffs oeranlaßte;

benn leine ©ufflircbe fielet an Orten, wo eS beren gar

nicht gab, Wohl aber «Mangel an bequem brauchbarem

^auftein. «Man erlannte ben ©ranit als uid;t recht ge=

eignet gu S3auwerleit ber ins 2£nge gefaxten 2lrt, Zu ben

©runblagen, ben ber Sobenfeudhte, bem Stnftoße beS 93er*

lehrS unb bem ©rud am meiften ausgefegten SCfjeileu

mußte mau fid^ freilich bes feften Stoffes bebienen unb

fertigte aus biefem inSbefonbere, wenn auch nid^t ohne

grobe «Mühe, bie ©odel beS SBaiteS. ©benfo taugte ber

©uff wenig gu Pfeilern, wenn biefe nicht aEgu maffig aus*

fallen foEten, gu ©apiteEen unb 33afen. ©ie beibeu ©ome
gu Schleswig unb gu Mipen f)aben wabrfd;einlid; Pon 2tn*

fang an faft biefelbe ©eftalt gehabt. 2Bie bie 23iSthümer,

gugleid; mit bem toon 2tarhuuS toon Otto b. ©r. begrünbet,

benfelben Urfprung haben, fo f>at fid^ merlwürbigerweife

audf; giemlidh gleichseitig unb gleichartig Wieber baS §8d=

,

bürfniß nach bem Sau ber jegigen §aupt£ird;en geltenb

gemad;t. ©o<h fpridjt mand;eS bafür, baß man gu ©chleS*

wig, ber älteren unb bebeutenberen ©tabt, ben Stnftoß

gegeben Ijiabe, gu Etipen it;m gefolgt fei. Seiber ift ber

©chleSwiger ©om bitrd; T^öd^ft eiitgreifenbe Umbauten, erft

in ber UebergattgSgeit (um 1220), bann in ber frühgotl;t;

fc^en um 1270 — Oftfeite —, bann in ber fpätgotljifdfen

Pom 15. bis ins 16. Qafyrlmnbert hinein — ©eüenfd;tffe —
aufs ftärlfte Peränbert worben. Sont erften Sau — baS

Sorbaubenfeiu beS ©omes wirb 1134 guerft begeugt —
ift fegt nur im wefentlidjen baS DuerbauS unb bie 2ln=

läge beS ^auptfdhiffeS übrig, fowie gablreid;e ©tüde beS

©odfelS. äöefentlid^e Slufllärungen l;aben ftd; bei ben

legten, erft 1894 beenbeten EteftaurationSarbeiten ergeben. 1

)

©anad; ftimrnt bas gu Seobac^tenbe merlwürbig genau mit

bem gu Mipeu 2lugutreffenben überein, fo baß angunet;men

ift, baß aud; bie äußere ©rfcbeinung äl;nlid; war. Zn
beiben $ird;eu Ireugförmige ©runbform. gnwi «Jteil;en Pier*

ediger Pfeiler aus ^auftein, gu ©d;lesmig mit einfach

recgtedigen Sorlagen, gu Mipeu mit £>atbfäulen für bie

©ewölbe ber ©ettenfd;iffe, tragen baS l;o(ie «MUtelfd;iff,

bas in ungeminberter §Öbe in ben ©bor übergebt. Sin

ibn fcbließt fi<h, gu Mipen wob'£ erhalten, bie etwas mehr
als l;albrunbe SlpfiS, äußerlid; unten mit |>albfäulen, bie

Sogen tragen, gegiert, barüber baS ähnlich gebildete Haupts

gefdjoß, unter bem ©ad;gefimS bur<h ©äulen geriebene

Oeffnungen Pon je gwei bis brei Sogen — Slnbeutmtg

ber rbeiitifc^en Ztoerggalerie. Qm ^auptfdbiffe ift gu Mipen
eine ©mporaulage, bie fiel) mit je brei Oeffnungen, Pon
©äulen getrennt, im «Mittelfd;iffe bemerlUd; ntac^t, wie

uns baSfelbe in ber ©tabt iöln in ©t. Urfula begegnet.

Sor ben SSeftfeiten urfprünglic^ gwei ©fmrme.
©er Etiper ©om ift eins ber fünften ©ottes^iäufer,

in ©änemart fonber 3ü)eifel baS fdjönfte, eine ©rquidung
bem Sluge, baS fid; an ber Pergäitnigmä^igen ©ürftigfett

unb Stü^ternfieit ber gierlänbif^en Sauwerte fatt gefel;en.

©ie ©inwolbung im ^auptf^iffe 2
) ift jünger als ber ur=

“i) Sie bamatS gewonnenen Sluff^tiiffe finb auf eine @teüe
Wteber üerbeeft, unb ba§ Oueufdpiff ^at einen Slnfiricf) mit Quabcrfugcn
er^aiten, ber e§ al§ au§ rotfjem ©anbftcin gebaut erfc^eirteit täfjt.

2) Sie wic^tigften Zeitangaben pnb folgenbe: S8ifct)of Sure (+1134)
Ijat ben Djlt^eil gebaut nebft bem Ouetljaug, wenigftenä in ben unteren

fprünglicfye Sau, unb gwei äußere ©apeEenfeitenf<$iffe finb

hing« getreten; ber eine ©f)urm ift gerftort, ber anbere aus

Ziegeln in große fpöbe unPerjüngt f?inaufgefüf)rt unb jegt

^ai| abgeftugt. ©aS ©äuge dwratteriftifd), mannicfifac^, PoE

malerif^er Eteige. ©abei gehegt unb beforgt pon einem

funftliebenben unb Perftänbigen Solle, baS manche baran

fonft begangene ünbiE mit Siebe unb £tfeiß lieber gut gu

madjen ni^t auf^iört unb unabläffig betätigt ift (wie auc^

in höchft t^atträftiger SBeife eben fegt), bie ©cfiönljeiten gu

erßö^en ober gang gur ©eltung gu bringen, ©er ©djleswiget

©om ift größer, burd) bie wieber bergefteEten SEialereien

unb herrliche ^uSftattungSßüde auSgegeicbnet, aber als

Sauwert jegt im gangen Pon Piel geringerem SSertbe, in

ber äußeren ©rfebeinung in ni<bt gut gu macbenber SBeife

beeinträdjtigt bureb bie Unf(beinbarleit beS Ouerl;aufeS unb
bie Xtngebeuerticbteit beS bie ©cb)iffe bedettbeit ©acbeS; babei

in ber Umgebung bebauerlicb Perna<bläffigt. SEit bem
größten Slufwanbe bat man ibn neuerbingS gu förbern ge=

fud&t, unb er bietet mit bem 112 m hoben §aupt= unb
gwei ©bortbürmen fowie bem ©ac^reiter eine in öerfcbie=

benen Slnficbten öortrefflidje ©ruppe, aber bei ber Unmög=
lidbteit, gut gu machen, WaS Porige Zeiten in anberer 0ticb=

tung get|an haben, wirb er bem Stiper ©ome gegenüber

ftets nur bie gweite SteEe behaupten.

Zn Segug auf ben gebrauchten ©toff beftebt gWifdben

ben urfprünglicben Sauwerten eine Heine Serfcbiebenbeit.

Zu Schleswig finb aus ©ranit bie ©odel im Sleußeren,

unb im inneren bie Pfeiler , aud; wobt bie ©djeibbogen,

inSbefonbere aber ber gange ©borbogen; gu Etipen ift für

fold)e ©beite im inneren, befonberS für bie Pfeiler, ein

fd;öner grauer ©anbftein oon ber Söefer, wie er gu Obern=

tireben bei Südeburg bridtE 1

), gebraust, burdb bett man
alfo ben rbeiniftben ©anbftein ober ben ©raebbt (Pon bem
ficb übrigens auch ©heile im ©ome finben) gu erfegen für

nötbig bieft. ©aS eingige alte portal gu Schleswig bagegen,

am füblicben ZttiQet/ granitenem relicfgefchmüdten

©pinpanon unb 6 ©äulen in ben Etüdfprüngen, beftebt faft

gang aus einem leicht gu bearbeitenben grauen PerfteinerungS=

reichen ßaltftein, beffen £>ertunftSort gu ermitteln nodh nid;t

gelungen ift, ber jeboih wobt irgenbwo an ber Oftfee ge=

Wonnen fein muß 2
).

Zm Zabre 1196 batte bie ©tabt fieben $farr!ir<ben.

©ie älteren oon ihnen jebenfaEs waren aus ©uff, was
Pon mehreren auSbrüdlid; überliefert wirb, ©ie eingige

nod; erhaltene, eiufdjiffig mit SBefttburm unb neuerem
Ofttbeile, beftebt benn aud; barauS. ©er ©odel ift nicht

mehr fidhtbar
;

bie fRefte eines ißortals aber geigen ©äulen
mit antilifirenbem Knaufe, bie aus ©tud gemacht finb.

©aS Söeftportal ift ©ranit, fonft aEeS ©uff, ber ©burm
ift im Obertt;eit abgetragen unb fonft manches geäubert

Worben, ba bie Kirche um 1250 gu einer SEonnen=$£ofters

SbeEcn, (StiaS (1142 6i3 etwa 1162) ba§ anbere. ©ewöt6e be$ $aupt»
jdjiffeS unb jetjige £>6erlicf)tfenf}er „gegen 1250", äußere ©eitenfe^iffe

etwa nach 1402.

h Slenaiffancejelt ift ber fogenannte Siicteberger ©tein
bierlanb§ bielfach gebraucht worben; an altmittelalterlichen SBerfen ift

er aber nur noch ait ber Sitten Sirche auf ißetlworm nachjuweifen.

2) Znjwifchen hat ^r. ißiof. Dr. §aa§ ju Äiet bie ©iite gehabt,
eine Sßrobe be§ ©eftein§ ju unterfuchen, unb ermittelt, baß eS jWeifelloS

ein in ba§ Dberfilur gehörenber bon ©otlanb ftamtnenber ßaltßein ift

(Srinotbem ober S3vt)Oäoen=j?aIf). Somit ift bie gleichseitige Slerwen«
bung bon S3außoff, ber über bie Oft* unb über bie SBeftfee gefommen,
hier fo gut wie fieser begeugt. üftoglicbcrmcife ift ba§ Slorfommen mit
bem ju Dergleichen, ba§ bon £eltn§ als an bem aus ©ranit gebauten
romaitifeben Som ju SSiborg beobachtet mitgetheilt wirb. Safelbft ift

rbeinifcher Sraß in ähnlicher SBeife berwanbt, unb ^etm§ meint, ber

©toff werbe etwa burdj eine ©chentnng eines ©inseinen bem Sau gu=

geführt worben fein. — Sie SBaitb ,
bon ber bie @cßle§wiger portal«

antage etrnag wegfpringt, befteht übrigens aus Suff unb nicht atiS

©ranit, wie behauptet wirb; fie ift erft fpät jum Sheil mit ©ranit
berblenbet.

Seit 9lr. 284.



lircge gemalt toarb. ©o Blieb fie menigftenl erhalten.

Stit reiferer SBerroeubung non Behauenem ©ranit neben

Suff mar bie ©t. Sticgaelllircge ror ber ©tabt gebaut,

Ireilrunb mit innerer Sßfeilerftellung, bie 1870 eingeftiirgt

uub bann gerftört ift. 33ermutglicg in ber geit bei Heber»

gangel brauste man gu ©djleimig aucg anbere §aufteine,

bie Sßorpgpr genannt toerben; el ift aber ein ebter rötg»

linier berber Äalfftein , berfelbe, aul bem el in etlichen

ßircgen Sauffteine gibt, magrfcgehtlicg non ©otlanb.

Sag ber rgeinifcge Suff auf ber oben ermähnten

£>anbellftrage bejogeu mar, ift fieser. Ser ißuutt, mo er

ben SBaffermeg oerlaffen mugte, ift ^oHingftebt, gmei Steilen

meftlicg oon ©cgleimig. ©agengafte Ueberlieferung uub
©aegbefunb unb fonftige ©rmägungen treffen ^»ier gufammen:
gu ^olliugftebt mar naeg ber ©age ein §afen, ein ©tapel»

plag für überfeeifege Sßaaren. Sie bortige Strebe, bil

1796 mit ©gor uub Spfil , ift aul Suff, romanifeg. Sit

etlichen alten ßirdgen gmifegen ^olliugftebt unb ber ©iber»

müubung finbet fidj etmal Suff neben bem Sßadfteiit ge»

braucht
;
gu ßolbenbüttel, an ber ©abelung bei früheren

©iberbeltal, fogar gu einem großen Steile ber $ird;e; an

ben anberen Orten jebod; nur in ©puren, all leiegt gu

bearbeitenber ©toff offenbar gur ^erfteHuug einiger ©lieber

bequem brauchbar befunben. Sag bie im Saufe ber feiten

eingetretenen Seränberungen unb $erbefierungen bal 2HIb

mefentlicg oerbunlelt hätten, ift nicht angunehmeu unb alles

fpricht bafür, bag bie ©infuhr bei Süffel fich auf einen fehr

lurgen Zeitraum befcgränlt hat. ©ein erfteS Auftreten, im

Some, lann nicht fpäter batirt merbeit als üil erfte Viertel

bei 12. ifjagrgunbertl.

2Bemt nun in ber Schleimiger ©egenb bie 33ermeu»

bung bei Süffel bei ber23efd)affengeit ber Senfmäler mefeitt»

lieh nur ard;äologifd;eS Qutereffe hat, fteht el anberl mit ber

©egenb oon Sipen, bei bem unmittelbar am meftlichen Steere

gelegenen §anbellplage, ber einft ben bebeutenbften unb

michtigften £afeit ber gangen lüfte hatte, ©egon auf ben

gufagrtmegen liegen eine Slugahl Sufffirdjeit, auf ©plt,

?cögr, Sutrum, uub bie auf ijMmorm, bie auch Südeberger

©tein hat. ©ie ift bie eingige Sttfflircge (außer Kolben»

Büttel), bie in ber Starfeg liegt, für bie alfo gar feilte

©rauitfteine gu haben maren; fie lag aber gugleicg fo, bag

bie Sanftoffe nicht über Sanb beförbert gu merben brauchten,

mal fo gut mie unmöglich ift. Um Sipeit felbft aber,

auf bem feften Sanbe, Pon ben ©reugen bei griefifegen an
bei Söaüuitt bil an bie Singtöpinger $ögrbe im Sorben,

liegt eine groge ©ruppe; bie füblicgften finb bie gu SBaHunt

uub gu ©cgabl, 5 Steilen füblich, bie nörbtidjften ©über»

Söorf unb Sübunt, 8 Steilen nörblicg Pon ber SBifcgofftabt.

teilte liegt in ber Starfd), alle nicht entfernt pon ber Jfüfte.

©el;r Piele finb moglergalten, nur geigt feine mehr einen

ursprünglichen Sgurm, ber überhaupt nur an breieit, bie bureg

ihre Sage all puptfirchen aulgegeichnet maren unb gugleicg

all ©eegeichen bienen mod;ten, porhanbeit mar. ©ie begeugen

burd; ihren ©runbrig ben romaitifdfen Urfprung: red;t»

edigel ©cgiff, quabratifegen ©gor, (bie nur gang

feiten fehlte). Sie Sed;tedigleit ift freilich nur cum grano

salis angunehmeu; inaudie gaben beit ©gor etmal fegief

gur 2ld;fe angefegt, mand;c ein trapegförmigel ©c^iffr bal

nach Dften gilt fd)iitaler mirb; fein ©runbrig gibt alfo bie

©eftalt mancher fegr alten ©rabftciite mieber.

Ser 33au rügt ftetl auf einem ©raititfodel, über bem

nod) eine ober mehrere Sagen ©ranitgaufteiue gu folgen

pflegen. Sifeiten gliebern bal Seligere — biimeileit nur

ben oberen Sgeil ber Sßänbe —, oben burd; Sunbbogeit»

frife Perbuitben. Sie runbbogigett $eufter pou fleiitett 216=

meffuugeu, mit fd;rägen, fegr feiten bureg einen ©iiifpruug

uub ©dfäuldjeu geglieberten ©emäubeit, figeu giemlid; gocl;

oben. Sage beut üßeftenbe finb bie gmei portale bei

©cgiffel, nörblicg unb füblicg, nie reieg aulgeftattet, ein

brittel ift am ©göre. Sie Spfü gat ftatt ber Sifenen faft

ftetl galbfättleit, bie faft immer bal ^albrunb in 5 Sb*
tgeilungen gliebern; fie gaben ©apiteHe unb befonbere

©odel, mit ©dblatt. Ser ©odel ber ßiregen ift fegräg

ober mit einer Äegle abgefcgloffeit, meift aber attifeg in

ntegr ober meitiger feiner Sulfügrung. ©emölbe nur in

ber SIpfil; aut ©gorbogen granitene ©etoänbe ober boeg

menigftenl granitene ©ocfel unb Kämpfer. Sal ©cgiff menig

göger benn ber ©gor. £eine innere ©lieberung ber 23änbe,

auger bilmeilen an ber Srennungimanb gmifegen ©cgiff

uub ©gor.

Siefe jfiregen gelegnen fteg Por fämmtlicgen Sanbfircgen

ber §albinfel glängenb aul bureg igr fcgmudel Seugere,

an beut bie biimeileit augerorbentlicg reieg unb gübfeg ge*

fd;ntüdte Spfil ben §ögepunft begegnet. Ser ©ranit ift

fauber uub forgfant bearbeitet, ber Suff, auf ben erften

23lid Pon SSadfteinmauermerf uiegt leicgt gu unterfegeiben

unb iit ber Segel iit beit Stauern faft in bemfelben §ormat
auftretenb , bal and; bie älteren Sadfteine eingugalteit

pflegen, gat eine angeitegme gleicgntägige Färbung. Sie
Seduitg mit 23lei ift faft überall bemagrt unb mirb forgfam
untergalten. Sal Stauermerl ift aber, bei ber Pergältitig;

mägig geringen Sauergaftigfeit bei ©toffel gegenüber ben

SBitterungleinflüffen, nur gang auluagntimeife poüftänbig

ergalten; el ift Pielfacg, unb gmar regelmägig im Sßegeit

unb oft aud; int ©üben, mit anberen Stoffen gergefteüt

ober perlleibet; fämmnttlicge $ir<gen ftitb äugerlicg meig

getiinegt unb fegr oft ift, gang gegen bie Satur bei Sanbel

unb ßilima!, ber ©ingang in bie SBeftfeite perlegt unb biß

portale finb Perfcgtounben. Sag biefe ilircgen aul Suff
gebaut finb, ift nterlmürbigermeife erft Por gmei Stenfcgens

altern bureg §ogeit belaitnt gemorben, mägrenb betreffl ber

füblicgen ©ruppe biefe Sgatfacge ftetl anerlannt mar,

mie fdgoit in iieinrid; Sangau’l 33efcgreibung bei ©imbri*

fegen ©gerfonnefel, Pont ©ube bei 16. $agrguubertl, Iitc=

rarifeg begeugt ift. Qn einer befonberen Sbgaiiblung über

bie „bänifeben Sugfteinlircgen" gat £elntl Por 40
Qagren bie Sipifcge ©ruppe beganbelt. Serfelbe gat nun»
megr in einem grogen Söerte bie Sufftird;en, bie innerhalb

ber bäuifcgeit ©rengen liegen, genau uub eingegeitb be»

fproegen, unb babei meit aulgreifenb öeit Sufffteinbau über»

gaupt gum ©egenftanbe umfaffeuber ^Betrachtung unb Sar»
fteHung gemaegt. 1

)

©onittge SIBettcn,

S5on Souife ö. Äofcell.

„Sonnige SBelten" ift ein foeben in ßreibell Verlag

(SSielbabett) effdjieiteite! SBerf Poit ©mil uub Seonore

©clenla benannt. ©I enthält 200 Sbbilbnitgett im Septe

unb 9 faefimilirte 35ollbilber. mobernen fapaitifcgen

^arbenbrude erfegaut man auf ber erften ©eite biefer bem
dürften Otto o. SBümard gemibmeten oftaftatifegen Seife»

ffiggeit bal ©ötterpaar Sfanagi uub ^fäuaini, meldge, bem
fgiutoiftifegen ©lauben getnäg, gur ©rbe gerabftiegen unb
bie erften Stenfcgeit erfegufen. Sal mägrenb einer gmei»

jagrigeit gorfd;unglreife bureg SBonteo, ^apait, 3icma, ©u»
matra, SSorberinbieit, ©egloit entftanbene Sagebu^ ift gödgft

aitgiegeub für ©elegrte, Zünftler uub ©ulturgiftoriler, ba

1) Saiiäte !£ufflcn§tirfcr. S)e meb oultaiiSt 2"uff fra 9?tnen bpggebe
fiirter i Stjäflanb, .poltanb og ifaer i 25anmart, af Dr. 3atob .|pelm§.

3)tcb Söeiuacrl'iiingcr om ben ufinsre bulfanSte £uf af Dr. 3- fyr.

ftvup. Äopcnl). 1894. — Eglises danoises en Tuf volcanique du
Rhin en Alleiuagne, dans les Pays-bas et surtout en Dänemark.
Texte de M. I. Hehns. Notes surleTuf volcanique du Rhin par
M. I. Fr. Iohnstrup. Resumd trad. en frangais par M. E. Raruel.

Publie par los soins du minist^re royal des cnltes et de l'in-

6truction publique. 2>ämfcf)er £ept 191 ©eite», frangöftf^et 26.
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ber Verfaffer neben ber Verfolgung feines tüiffenf<^aftlic^en

.giauptgmecfeS fortwährend ©etegengeit hatte, baS geiftige

nnb pb^fifc^e Beben ber oerfcgiebenen Völfer ans nreigenfter

Stnfdjauung fennen gu lernen, nnb biefe Slnfdwuungen in

genialer SBeife hier Wiebergegeben bat. Stuf bem in baS

Vorwort eingefcgloffenen Vitbe fiegt man ©mit ©etenfa,

ben rügmtichft befannten Zoologen, beffen Vortefungen in

©rlangett, wofelbft er biete gagre atS ißrofeffor gewirft,

bie Studenten magnetifcg angogen nnb ftets gu begeifterteu

VeifaESfunbgebungen b»inriffen. Stm ©c^tuffe beS SBerfeS

befindet fi<h baS ißortrait ber £eonore ©etenfa, bie ihren

SOEann ooE SDEutg auf ben oft gefagrooEen gagrten be-

gleitet nnb nun mit feinem Verftänbniffe ihre ©inbrücfe in

mehreren Stbfcgnitten bargelegt.

gm erften ©apitel
:
„Vorneo", wirb ber Sefer in bie

„©arten ber ©onne" — in eine SOEärdjenwelt entführt.

Sßacfenb ift ber gauber ber SEaturfcgilberungen unb feffetnb

finb bie ©baraftere unb baS urwücgfige §eim ber EajafS

Eefcgrieben. gn fanguinifcger «Philanthropie fragt ©etenfa:

,;3Bie füllte uns nicht bas §erg warm werben unter biefen

braunen Vrübern?" Unb rührend ifi bie’Vegaglichfeit beS

©<blafraumes ermähnt, ioo bie SEachtruge ber Steifenden

„durch baS Staffeln oon aufgegängteu, erbeuteten SDEenfcgeu*

fcgäbetn öfters unterbrochen wurde". ©ntgüdt ift er toon

ben borneo’fdjen SBälbern, in welchen ein ©pagiergang

wegen beS EidicgtS ber Sßftangen „ein luftiger $ampf mit

bem grünen ©tement ift — ioo bie mufifalifcgen glötentöne

ber Vögel gu einer weichen SMobie georbnet finb." OrigineE

belegt er bie gefieberten ©änger mit ben Statuen unfrer

beutfcgen ©omponiften unb gibt beren £eitmotioe in «Roten

Wieber. SBeuiger melobifch finb bie „tief beginnenben unb
tangfam hoch aufwärts fd^leifeubeu ^eulftänge ber ©ibbottS.

Eie gagb auf fie, fowie auf bie DrangutanS iE aufregenb

unb ermübenb". ©etenfa bat eine groge Slngagl fotdjer

EEenfcgenaffen behufs wiffenfchafttid;er Unterfudpng ertegt.

Sn bem oortiegenben SBerfe führt er bie merfwürbigen

Stiefenftetterer mehr in unterbaltenber SBeife ein; dennoch

offenbart fidb auch gi^ ber gelehrte goologe batb burcb

biefe, batb burcb jene ©barafterifirung, unb fein^umor birgt

manch fd;arffinnige Veobadftung.— Obgleich bie EajafS noch

in feiner SBeife oon ber ©ultur belecft finb, haben fie hoch

ein ©tücf grauenentancipation in ihrem ©ittencobep auf*

guweifen, benn auger ben männlichen SXergten finbet man
bei biefen SBitben auch häufig weiblidje, unb es ift über*

rafcgenb, bah bie Herren Eoctoren fogar bisweiten weibliche

Kleidung angulegen belieben. — EaS göchfte SBefen ber

EajafS ift tpetara, „er ift überaE unb wir braunen feine SDto*

fcgeen, ihn gu oerehren", fagte einEorfältefter gu ©etenfaS.

—

„|>üt ber griechifcge tprometgeuS ben SOtenfcgen baS geuer
oom §immel geholt, fo hotte ber Eajafgäuptling ©ijura

ben Steis oon bort tprab. @r ftetterte auf einem SBunber*

bäum gum ©iebengeftirn empor. Wo ©ifira Wohnt. Eiefer

fegte feinem ©aft ein SteiSgericht oor unb unterrichtete ihn

im Vau biefer wichtigen Stägrpftange. hierauf gab er ihm
EteiSförner mit unb lief? ihn an einem ©eile auf bie ©rbe
hinab." — Viel SBiffenSWertgeS ergäplt grau ©etenfa oon
ben ©öttern unb ©eiftern, oon bem EobtencultuS, ben Ve=
fcgwörungS* unb gejtceremonien ber EajafS. Eer BieblingS*

fport biefer SBitben ift bie gagb auf Sftenfdfenföpfe, unb
baS fd;önfte .fooihseitSgefchenf oon ihrem ©eliebten bünft
einer Vraut ein ä)tenfd;enfd)äbel.

Eer Stutor führt uns aus Vorneo nach gung=gapan.
„EteigooE unb finblich an bie grüglingSgeit unfrer ©rb*
epodp erinnernb, gierlicg aufgepugt unb nett, wie in einer

lieblichen Vifion, erfcbeint uns baS £anb ber aufgebenben
©onne, baS Paradies ber Binder, bie ^eimath ber höflichen

SJienfd;en. — ©hae bie legten breifeig Sahre eitropäifd;en

©inftuffes würbe jeher Japaner ^eute noch fein eigener

Urahn fein fönnen, fo fdhabtonenhaft übertragen fi<h bie

©ütenpftänbe unb Sthnencult oon ©efd;techt §u ©efchlecht;

aEeS bliebe nach ber Väter Vrauth- S^t aber entwächst

fd)on ber ©ohn beS VeffergefteEten ben SebenSmapimen beS

Vaters unb manches Sitte fängt au p oeratten." Stber

trog ber „©turgweEe oon Steuerungen", trog ©onntagSruhe,

StegierungSform nach preugifchem SEufter, aEgemeiner SBehr*

Pflicht, eleftrifcher Veleuchtung unb 500 Leitungen, wie oiet

urfprünglich SapanifdjeS wirb uns in ©etenfa’S Steifewerf ge*

fchitbert! 5DaS Sf|un unb Treiben in ben ©tragen Oon Süofgo,

ber gweiräbrige SBagen mit bem 2J?enfd;enoorfpann, bie inöbet*

tofen ßitnmer, baS SpeehauS unb bie Tempel mit ihren ^änge*

rinnen, bie©taatS* unb^rioatretigion, bie Vtumenfchau, benn

jebem SJtonate wirb feine Qbotbtüthe guerfannt, bie fchatteu*

tofe SJtaterei, ber obligate SDtaffeur, bie üinberergiehung, bie

©agen unb gabetn, ^a§ Sßuppenfeft ber SJtäbchen, baS

Vapierbrad;enfeft ber Knaben, ber Vlumencult gur geit ber

itifu ober ©hrpfanthemumblüthe beim SJtifabo, wogu bie

©äfte in einem fatferlicfjen ©artenhäuSpen oerfammelt finb

unb ber ,,©ot;n ber ©onne" unter ben klängen ber japaui*

fchen Stationathpmne erfcgeint, beffen Stnttig noch oor 25

fahren fein Sterblicher erfd;auen burfte. — Vott tßoefie

Werben bie SluSftüge in Verg unb SChal mitgetheitt; ein*

get;enb unb lebenbig ergählt grau ©etenfa bie ©cpauftüde,

„ba unter ben oieteriei frembartigen S^tpatern beS bunten

Dftens baS japanifche oieEeic^t baS fonberbarfte unb interef*

fantefte ift."

©rogartig gegriffen ift baS ©apitel: „Stuf hoher ©ee."

„gm Stothen SEeer unb gnbifcgen Dcean feffeit oor

aüern ber garbenwechfet beS SBafferS. Vei ftarer ruhiger

Suft erfdjeiut bie ©ee buufet oeitchenbtau, an ben Un=
tiefen grüntid;, bei fchwach bewötftem §immet fornblumeu*

bis lichtblau, im Steftep bunfter SBotfen blaugrau, marine*

blau bis tieffc^warg. ©ine leichte Vrife wirft grünliche

Einten bagwifchen unb im Steftep ber Strahlen beS Sonnen*
auf* uub Untergangs glüht baS SBaffer wie güffigeS Tupfer.

Eie hüpfenben SBeEen unb SBeEd;en aber wieberpoten bie

garbenmufif ber in oioletten, fchwefelgelben, fmaragb*

grünen, perlgrauen unb carminrothen Eufttönen fchimmern*

benSBotfen." gn berebten SBorten wirb uns ber märchen*

hafte Slnbticf, ben bie ©ee ber warmen 3°ne in ftitteu

monbfreien SEächten gewährt, oergegenwärtigt. Eergeuer*

fd;eiu ber £eud;talgen, bie Spracht ber ©efürne, bie entfegliche

sptage einer abfotuteu SBinbftiEe, bie ©elenfaS eines EageS
im bengalifchen SJteerbufen überrafchte— aEeS ift im hohen
Stile oergeichnet.

gaoa, bie reichfte ber herrlichen ©unba*gnfetn, wirb

in naturwahren Stugeublicfsbilbern üorgeführt, unb einen

bunten SBed;fel oon Vegebentwiten enthält baS ©apitel:

„2luS Sumatra. II. Eurd; baS Varrifan*©ebirge." — gn
Venfuteu wohnen bie SEeifeuben bem ©d;lugact einer §od;=

geit im d;iuefifd;eu Viertel beS OrteS bei. Eie SEeuoer*

mählteu waren fchmächtige, ftumm unb ftarr im Vraut*

gemach figenbe ^iubergeftalten. Welchen eine alte grau
Heine Viffen aus ben oor ihnen gehenden ©d;alen in ben

UEuub ftecfte. „SEie habe ich", fchreibt ©etenfa, „ein

jammerooEereS Dpferbitb gefehen, atS biefeS winjige,

Ireibig bemalte, oon unbequemem ©d;muct erbrüctte, fturnme

$inberbräut<hen, bem bie gange, graufame ©d;were bei*

oerfteinerten ©ulturbegriffe ihrer Station auf ben Schultern

gu tagen fdgen." — Een fdpuberüoEftcu Etgerlaut unfrer

©rbe oernahmen ©etenfaS in Ealang igabang, es war „ber

furge, hohe VeEton eines Eige.rS, ber fid; eine fette Äug
aus berUmgäunung beS EorfhäuptlingS geholt". — „Eag
bie ©eele in Egiergeftälten wieberfehreit föune, uub gu*

mal oft in Eigern ober ßrofobiten gd; oerförpere, wirb

in gang Sumatra geglaubt. Eer Eiger mug ebenfalls

nach bem Eobe geben betriebene ©piftengen burcgleben.
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bie erfle als SEigerfliege, bie legte als ©t$hörnd)ett. " —
„(Eaufenberlei abergläubige Jbeeit unb ©ebräiidje be=

gieren fid) auf ben SLiger. ©o laffen 3 . $8 . bie 33ata!

ben erlegten Seiger bon ihren Jungfrauen mit feierlichem

©fjrenjuge empfangen unb fegen bem in bem tobten geinbe
t>ermutigten (Seifte in langer Siebe bie ©erecgtigleit unb
SRothföenbigfeit feiner SCöbtung auSeiuanber: er habe ihre

Äitfje getöbtet unb „@olb um ©olb, 2ltl;em um 3ltl;em, fei

göttliches ©ebot." —
„You have been at the tigerhill?“ ift eine ber elften

fragen, tueldje bie „Globetrotters“ au ben Steuangefommeneu

beim betreten beS inbifd;en JeftlanbeS richten, ©eleufa

charalterifirt in bem Slbfdritte „23on ©alcutta in bie

^imalapaS" gumoriftifcg biefe „blafirten StichtSthuer, bie

überall hingehen, nichts fegen unb nichts in fid; aufnehmen,

Pradjtftüde beS mobernften SlmerifaniSmuS." 2öie ftid;t

gegen bie ©leid;gültigfeit ber „SEBeltenbummler" fein

©nthufiaSmuS ab, als er „im Jrügrotgfiragt ein giganti*

fcheS ©chneegebirge bon übermältigenber äJtajeftät" erblidt,

„ein £eer bon SSergriefen mit unerme§li(|en ©letfd;er=

felbern unb JelSibänben, bon allen ©eiten fid) aufthürmenb

3um alles begerrfegenben $intfd)injanga!" — „®aS fegten

fein irbifcheS ©ebilbe, fonbern bie ©cgöpfung einer anbern

SBelt — einer Juptter*ßanbf<gaft. Unb biefeS feierliche

Sßilb in einem Stahmen bon prangenben, bunfelgriinen

Gebern unb lenjgrüuen 33ämbufen." ©eine begeifterteu

Stnfcgauungen folcher Staturmunber, fein ©c^melgen in ber

fremdartigen, groteSfen, präegtigen Slrchiteftur unb ©culptur

inbifd;er Tempel unb Sßaläfte Dürfen mäd;tig auf ben

Sefer; tppifege ©taffagen finb bie „Priefterfcgaaren unb
©laubigen, bie heiligen $fige unb riefigeu ©lepganteit, bie

fieg in ben ©alerien unb £>öfen umgertreibeu". — 5Der

nad; einer Delffigge Jrau ©elenfa’S abgebilbete priefter

©uru ©ri puud;amum S3guttacgart;a ift ber goeggeräige

©tifter unb Jörberer einer inbifegen 3JtiffionSfd;ule. „©leich

einem C^h^oroformirten meifj fein ©eift nichts bon feinem

Körper nod; bon ber Slitffemoelt." S)er tieffinnige SölicE

feiner Slugen bezeugt wohl, bag fich fein ©eift mit bem
Slirbana unb fonftigen gegen fragen befegäftigt, aber feine

©eftalt ift für einen berartigen sÜeftgetifer etwas behäbig.

— Unter ben tieblidjen, braunen Töchtern JnbienS er«

fegeint baS fgmpatgifdje „©onnenfinb" ©afuntala, bas

ueunjegnjÜgrige ^inbnmäbcgen, bie ©elenfaS burd; ihr

SRärd;enerjähleu in ©tUjüden berfe^t hat. „Jgr eigene

lidjer Sftame lautet SDiarp ©outhamiui Siuubp; unläugft

erlebten mir bie grojfe Jreube, fie bei uns in ©uropa be«

grüfjen ju Dürfen." —
Jn bem legten Gapitel, „Geplou", fegen mir u. a.

bornehme ©iughalefinueu unb I;errlid;e Halmen abgebilbet,

©lepgauten unb SEeufelStäitjer. ®iefe festeren haben

boilauf gu thun, um bie fid) maffenhaft in SLBalb unb Suft,

©tube unb üoegtopf, an ©d;eibemegen unb ^eerftrajgen,

au äßafcgplägen unb $elSfd;lud;tcn herumtreibenbeu 2>ä*

moneu 51 t befd;mid;tigeu unb 311 bannen. Denn reichhaltig

mie fonft feiner, ift ber fittggalefifcge 5DämouiStuuS aitS-

geftattet. — 3Jiit bem S3efitd;e eines Stempels ber ber=

faHenen 3)tiriSmetipa=©agoba, mo ein meifjgefleibeter Priefter

einer fpärlid;en SBetcrfcgaar jur 2lbeubanbad;t Palü&erfe

abfang, unb Äaufenbe bon gunfclinfecteu bie Sßämmer*

ftunbe beleuchteten, fcglicpt baS geiftbolle, prächtig aus«

geftattete SßSert, baS ben ©rufteu, mit ben ©«hatten beS

Gebens Stingenbeu jerftreueu, unb bem mehr ^eiteren ben

äMgenuf} gemähren mirb, fd;öne ©tunbeu in „fouuigcn

äöelten" 31t berleben.

35Uttl)etf nugen unb jül a ri) t i d) t e n.

* ©öttmgcn. Sic 3abl ter Stubentinnen an unfrer

Uniücrfität ift 'in biefem SBinter fchon auf 31 geftiegen, ffion

tiefen fiubiren bie meiften pbilofopbif(be 5Biffenf(baften (ÜRathematit

unb Jtaturroiffenfcbaften, neue Sprachen, ©efchichte :c.). 3um erften

2Uat befinbet ficb aber auch eine ÜJtebicin ftubirenbe Same unter

ihnen.

* Seipgtg. Jn (Jolge tnieberbolter Äränfliifeit bat ficb ©eh.
flirebenratb 4lrof. D. Sutbarbt rennlafjt gefeben, in biefem

SBinter feine SSorlefungen aufjugeben unb fub auch im nätbften

Semefter oon folcben bispenfiren ju laffen. — Sie grequenj
ber Uniuerfität geigt auch in biefem §albjabr ein roeitereä,

langfameö 2luf|teigen, ba§ jeboÄ auch bieSmal auSfcblieflicb auf

cie in befiänbigem Stufblüben befinblicbe pbilofopbifcbe gacultät

jurüdäufübren ift, mäbtenb bie mebicinifcbe unb tbeologifcbe unb

felbft bie juriftiiebe Jacultät gegen bal legte SBinterfemefter mehr
ober minber grofe G'inbuhe an Stubirenben erlitten haben. Sie philo*

fopbifcbe gacultat weist auch ba§ günftigfte S3erbältnig ber Klicbtfacbfen

ju ben Saufen auf, 573 : 407, gegen 511 : 345 im oorigen SBinter«

femefter, währenb in ben übrigen bie Sacbfen erheblich an 3abl über«

wiegen. Sie 3abl ber immatriculirten Stubirenben beträgt 3019 (1572

Sacbfen unb 1447 Slicbtfacbfen), gegen 2985, nämlich 1559 Sacbfen

unb 1426 Dticbtiacbfen im legten SBinter» Semefter unb 2798
(1575:1223) im legten Sommer«Semefter. 33on ben 1447 Sticht«

faebfen, bie gegenwärtig immatriculirt frnb, finb 732 breiigen, 60
Sägern, 27 SBürttemfcerger, 20 Sabcr.fer u. f. w. Sen beutfehen

Staaten überhaupt gehören 2709, bem übrigen durepa 240, aufser«

europäiieben Staaten 70 Stubirenbe an. Sie SRuffen ftellen baoon

60, Defterreicb*Ungarn 47, bie Scbmei$ 36, ©rogbritannien 21,

S3ulgarieit 20, grantreicb 9, Dtumänien 9, Jtalien unb ^oßanb
je 7, ©riccbenlanb unb Sürfei je 6 ,

Sänematf unb Serbien je 3,

Belgien 2, Schweben unb SJtontenegro je einen Stubirenben, wäbä

renb bie bereinigten Staaten pou Storbanterifa mit 65, Slfien mit

4, Sluftralien mit einem 2lngel;örigen an ber gteguenj betbeiligt

fttrb. Slfrila ift nicht pertreten.

* Jöevlitt. Ser aufKrorbentliche $rofeffor 5f5aul Gbdi<&
in ber mebicinifcben gacultät bat ein etatömägigeS drtraorbinariat

unb einen £el)rauftrag für fpecielle Pathologie unb Sberapie er*

halten. 3 uS^icb ftnb ihm für feine Uebuitgen unb gorfdjungen

SUbeitöräume im 3nftiiut für Staatöarjneifunbe jugewiefen worben.

Somit finb bie oon bem oerftorbenen Prof. SJuguft §irfd> Per«

febenen 2el;rämter wicbet befegt. §in'cb batte einen hoppelten Setr*

auftrag, einmal für ©efebidbte bet Plebicin, fobann für fpeciefle

Pathologie unb Sbetapie. drfteren übernahm gleich nach InrfcbS

Sobe ber Prof, ber §pgiene Pubner, wäbrenb ber sweite jegt bem
Prof, ß'brlicb übertragen würbe. — Sie ©efeQfcbaft ber SBiffen«

febaften unb ber febönen Sitevatur in ©otenburg erwählte in

ihrer legten Sigung bie biefigen Profefforen p. Pergmann unb

fiepben 311 auswärtigen Plitgliebern. — Sie Uniuerfität
(Berlin bat in biefem SBinterbalbjabr eine ftattlicbe Pe»
fuc^Sgiffer erreicht. Sie 3apl her Stubenten beträgt

5368, oon benen 2472 in biefem Semefter immatriculirt

Worben finb. ©egen ben Pergangenen SBinter ift eine Steigerung

bon 561 unb gegen ben legten Sommer eine folcbe Don 1350 ju

perjeiebnen. Sie tbeologifcbe gacultät umfafjt 486 Stubirenbe,

bie juriftifebe 1812, bie mebicinifcbe 1258, bie pbilofopbifcbe enblicb

genau fo oiel wie bie juriftifebe, nämlich 1812. Sarunter finb

1201 P rel!fwn, con benen 429 au3 ©gmnafien, 290 aus Peal«

gpmnafien, 22 aus Oberrealfcbulen beroorgegangen, 460 aber noch

ebne fUeifegcugnifi finb. 3 aw» erften Ptal wirb auch bie 3abl ber

Dom Dlector jugelafienen weiblichen §ofpitanten angegeben;

eö ftnb im gangen 40. 2lu3 Preugen flammen 3778 Stubenten,

aus ben übrigen Peicbölänbern 814. Puglanb bat 198 entfanbt,

bie Scbweij 102, Deftcneiib 57, ßngtanb 32, Ungarn 31, gvanl«

reich 22, Schweben unb Norwegen 18, Jtalien 16, Piebevlanbe

unb Pulgatien je 15, Suremburg 8, (Rumänien 7, bie Sürtei 6,

öclgien unb Sänemarl je 4, Spanien 3, ©riccbenlanb 2, Slmerita

219, Slfien 15 unb Slfrifa 2.

* lüveölatt. 2US Pacbfolger beS lürjlicb Derftorbenen Schott

bat ber bureb feine Slrbeiteu auf bem ©ebiete ber tömifdjeu PccbtS»

gefebiebte belannte Prof. JoetS in ©iegen (früher in JticI) einen

Puf an bie biefige llnioerfität erhalten unb wirb bemfelben ju

Oftern golge Iciftcn.

* JlönigSüci-g. Sum drfag für ben Prof, ber ©hirurgie

Praun, ber als Pacbfolgct JlönigS nach ©öttingen gebt , gab o »* 1

jugöweife folgenbe ©clebrtc in Pctracbt gezogen worben : Prof.

jtraSle in greiburg, Prof. p. ©ifelSberg in Utrecht unb Prof,

©arrö in StoftocJ, ber por fursem al» Slachfolger PlaoelungS bott*

hin gelommen ift.
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* 23U>ltogrftf)ljte. 93et ber Aebaction ber 2lQg. 3tg. fmb öom
5. bis 7. Secember folgenbe Schriften eingegangen:

aSierteIjaE?r§^efte jur Sta tift iE beS Sentfdjen Aeichi?,

bggb. com Ifl. ftatift. Amt. 3ßgg. 1895. §eft 4. SSertin, 5ßutt«

lammet u. SJlüßlbrecßt 1895. — G. c. Selchow* Aubnif: Ser

Antrag ßaniß, eine gorberung nationaler Sittlicbfeit. Gbo. 1896. —
Otto Sllingelßöf fer: Sa§ AeicbSroaßlgefeß; wie ift e§ entftanben,

toaS foll barauS tcerben? Sarmftabt, Arnolb Sergftraefjer 1896.
— Dr. Schiele rt: Sie militärärjtlichen SBilbungSanftalten ; geft*

fchrift. ffierlin, Grnft Siegfrieb Aiittler ». S. 1895. — 3. 21.

SonaS: Grfaßrung unb 2lnfchauung als ©runblage ber Gr^ießung;

Alaßnung jur Reform beS Unterrichts, Gffen, @. S. 23aebeler

1896. — Dr. SBilbelm SJlartenS: SBeltgefcbidjte; §anbbuch für

bal beutfcße Sßolf. (pannooer, SDlanj unb Sange 1895. — Dr. 5?a r t

Sieb ermann: 1840—70. Sreijjig Igahre beutfcber ©efchichte.

4. (Solls*) 2luSg. Sb. I. SreSlau u. Seidig, ©. Schottlaenber

1896. — Dr. $arl Srunner: Ser pfaläifche SBilbfangftreit

unter Sfft. ßatl Subwig. Snnöbrucf, SEÖagner 1896. — if. @.

So den beim er: Sie äRainjer Glubiften. ÜJiaing, gl. Slußferbetg

1896. — gerb.Saffalle: Sriefe an65eorg §ermegb; bggb.o. Atars

cel §ertcegb. güricb, Albert Alüller 1896. — Heinrich toon Seib*
Iiß: 2luS grober Seit! Steine Grinneningeu aus bem genüge
1870/71, bggb. SlnSbacb, 2Raj Gicßinger 1895. — Speter Aorren*
berg: Allgemeine Siteraturgefcbicßte. 2. Aufl. bearb. c. Dr. Sari

SJlade. Sb. I. ÜAünfter, Aboßph Auffell 1896. — Seopolb u.

5ßaul Auf biß: SAeifterprofa, gefammelt u. georbnet. 2 Sbe. 2Bien

u, Seibjig, Sari ArodjaSla. — Dr. fUtidjael SAatia Aabett*
le ebner: §amerling: f. Seben u. fe. SBerfe. Sb. I. Rainer*

lingS gugenb. Hamburg, SerlagSanftalt A.--@. 1896. — Subroig
(SolbbannS Seben u. ©ebießte. 23tünn, gournaliftenccrein 1896.
— Subicig ©angßofer: Schloß Hubertus; Aornan, illuftr.

c. §ugo Gngt. 2 Sbe. Stuttgart, Abolf Sonj u. Go. 1896. —
£anS Arnolb: günf neue Aoueüen, illuftr. o. USilß. GlauoiuS.

. Aufl. Gbb. — ©rofjfürft Gonftantin: ©ebießte in freier

Aacbbilbung ». guliuS ©roffe. II. Sb. ©rofjenbain u.Seibjig, Sauniert

. Aonge 1895. — 21. Afdjarin; Aorbiftbe Stange
; ruffiiebe Sieb*

tungen in beutfcber Uebertragung. Aiga, gond u. Aciiero-Mp 1894. —
Start Smain: SluSgetoäßlte ßumoriftifebe Schriften. 6 Sbe.

Stuttgart, Stob. 2uß 1892—95. — Elizabeth E. Evans

:

Con-
fession; a novel. London, Swan Sonnenschein u. Co. 1895.
— Sun ft unb Sichtung §anb in £anb. 2Bien, ©efellfihaft für

Cercielfältigenbe Sunft 1895. — 21. 2B. Ambro S: Suute Slätter,

2. Aufl. (pggb. ü. Gmil Söget. Seipjig, g. G. G. SeudGrt 1896.
— Grnft 3ai§: ®ie bifcböflid} Sßormfifcbe gaiencefabril ju

Sirmftein. ÜAüncben, 3Jt. Scbooß 1895. — granj ©ilarbone:
Sie Sbeaterbränbe unb äßulicbe flataftropßen beS gabreS 1895.
X1Y. 5Eßeaterbranb*Aunbf<bau. Hagenau, Selbftöcvlag. — G. G.

Siejel: Grfabrungen auS bem ©ebiete ber Aieberjagb. 4. Aufl.

Aeubamnt, g. Aeumann 1896. — Otto Serbrom: grauen*

biloer aus ber neueren beutfdfen Siteraturgefdjicbte. üAit SortraitS.

©tuttgart, ©reiner u. Sfeiffer. — Dr. med. g. Sütfe: Sie
6trummel--Siefe; mit .ge'cbnungcii. Hamburg, ö. grißfhe.

(gilt reijenbeö !

ioftes |firlii|fifit ii feinen iüeilifii.

SSon Dr. 91. SSeefct.
2. rei<^ ittufif. SJuflagc mit SO feinen ttad)

erften SJJaIet*n unb (S^rontotitclbilb.

gxinftcr SSIumeneiitbanb mit ©olbfcbnttt 5 St.

SriUant unb binreibenb in ebter tieffinniger für icbeS
2ittcr unb Sefertrei§ gejäjrießen. Sier^nljatt ift fcicbnb, feffelnb, ba§
©emitt ertoarmenb unb etljebenb. — $a§ Cornetjuie bräcJ)tißc Such
in feinem beftedfeuben ©cUmube eignet fidb ganä tjeroorxagenb ju

5efiflefcJ)etttcn — man ioirb überall greube unb ©bre bamit einlegen.

(Verlag uott ^ßner, ilftn unb ^eipjig.) (ioso3)
- matMsammamsmäammmmenmna

C, F. Winter’sche VerlagsliandltiBg in Leipzig.

In unserem Verlage erschien soeben und ist durch alle Buch-
handlungen zu beziehen:

Lehr- und Handbuch
der politischen Oekonomie.

Iu einzelnen, selbständigen Abtheilungen.

Herausgegeben und in Verbindung mit verschiedenen anderen
Gelehrten bearbeitet von

Prof. Dr. Ad. Wagner.
Zweite Hauptabtheilung.

T!ie®Fetigelte ^©cialekönemik
von

Prof. Dr. H. Dietzel.
Erster Band.

Einleitung. Allgemeiner Theil, Buch I.

gr. 8. geh. Ladenpreis 8 H. (10945)

100 BiMIothelsswerke
zu massigen Preisen verkäuflich bei

Fr. Strobel,
wissensch. Antiquariat in Jena. (10942)

Bitte Verzeichniss zu verlangen,

wsaäHwsraww*
Inder Reiclisjutoiläunas-Nimimer der neuen illustrirten

Wochenschrift

welche zum 18. Januar k. Js. ausgegeben werden soll, wollen
wir ausser anderen künstlerischen und literarischen Beiträgen,
welche sich auf den Krieg beziehen, auch eine in Lapidarstil
gehaltene

Geschichte des dentsch-französ. Krieges

® in 1870 Worten 0
bringen. Letzter Einlieferungstermin: 31. Dezember ds. Js. Nähere
Bedingungen werden auf direkte Anfrage mitgetheilt.

Die Probe-lummer der „Jugend“ erscheint bereits Bütte
Dezember.
Herausgeber und Redaktion der illustrirten Wochenschrift

JUGEND:
Dr. Georg Hirth. Eritz Frhr. v. Ostini.

München, Färbergraben 24/11. (10944)

Verlag ber 3. ©. Gotta’fcßen iBudißanblimg Antßfolger in (Stuttgart.

•Soeben erfeßienen!

Ceopolb von &anfe.
Seine irijksfiittttiikluiig iniii feine CfJefdjidjiefrijrrUrung.

Hebe
bei Antritt besHeFtorats ber Ht|cinifcßen^ricbrtdj>lDlllielm*Umoerflt5t

am 18. Oftober 1895 gehalten oon

^loriä ‘gtitfer.

$rci§ geheftet 1 AJarl.

3n eigenartiger unb origineller SSeßanblung bietet tßrofeffor
Aitter eine treffenbe GfjarafteriftiE ber tßerföntid^feit, ber geiftigen

GntmicMung, ber leitenben ©ebanfen in ber ©cfcßicßtsfdjrcibung

Seopolb oon Aanfeg. gm .fjinblicf auf bie am 21. Sejcmbet
beoorfteßetibe ßunbertfäßrige ©eburt§tagSfeier be§ großen .^iflorifer*

getoinnt bie Scßrift ßefonbere ißebentung. (10812)

§u Bejicljert burdi meiften Bud]I;an81ungen.

5ür ben Snferatentßeit oerantmortlicß : Ai. Seil in Atüiußen.
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—^ Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Anfang Dezember ist erschienen:

Handwörterbuch der Staatswissenschaften.
Herausgegeben von

Prof. Dr. J. Conrad in Halle a. S. Prof. Dr. W. Lexis in Göttingen.

Prof. Dr. Ludwig Elster in Breslau. Prof. Dr. Edg. Loening in Halle a. S.— ISrster ^npplementhand.
Preis broschiert 16 Mark, halbfranz gebunden 18 Mark.

Am 1. Januar 1896 wird der Preis dieses ersten Supplementbandes auf 20 Mark für das broschierte
und 22 Mark 50 Pf. für das gebundene Exemplar erhöht.

Dem ersten Supplementbande soll im Laufe des nächsten "Winters ein zweiter Supplementband folgen,

welchem alsdann ein gemeinsames Register für die beiden Supplementbände beigegeben werden wird.

Vor kurzem sind erschienen:

Otto Ammon,
Die Gesellschaftsordnung

und ihre natürlichen Grundlagen.
Entwurf einer Sozial-Anthropologie

zum Gebrauch für alle Gebildeten, die sich mit

sozialen Fragen befassen.

Preis: brosch. 6 Mark, geh. 7 Mark.

Inhalt: I. Teil. Naturwissenschaftliche Theorieder
Gesellschaftsordnung. — II. Teil. Nutzanwendungen
der naturwissenschaftlichen Gesellschaftstheorie.

Dr. "Richard Ehrenberg,
Sekretär des Kgl. Kommerz.-Kollegiuras in Altona.

Hamburg und England

im Zeitalter der Königin Elisabeth.

Preis 7 M. 50 Pf.

Inhalt: Die wirtschaftliche Kultur Deutschlands und Eng-
lands im 16. Jahrhundert. — England, die Hanse und die Nieder-

lande in den Jahren 1551—1564. — Die Anfänge der englischen

Faktorei in Hamburg (1564— 1567). — Die erste Zeit des eng-

lischen Aktivhandels mit Hamburg. — Der Kampf der Hanse gegen

den englischen Stapel in Hamburg (1572—1587). — Der Kampf der

Hanse gegen den englischen Stapel in Stade (1587—1611). — Der
Handelsbetrieb zwischen Hamburg und England. — Urkunden.
I. Bürgermeister und Rath der Stadt Hamburg an Königin Elisa-

beth, 17. März 1564. II. Privilegium der Engländer in Hamburg,
19. Juli 1567. — Statistik.

Bemjamm Kidd,

Soziale Evolution.
Aus dem Englischen übersetzt von E. Pfleiderer.

Mit einem Vorworte des Herrn Prof. Dr. August W’eisinann

in Freiburg i. Br.

Autorisierte Uebersetzung.
Preis: brosch. 5 M., geh. 6 M.

Inhalt: Kapitell. Rundschau. Kapitel II. Bedingungendes

menschlichen Fortschritts. Kapitel III. Den Fortsclirittsbedin-

gungen fehlt die Sanktion der Vernunft. Kapitel IV. Der Kern-

punkt in der Geschichte der Menschheit. Kapitel V. Dis Funktion

des religiösen Glaubens in der Evolution der Gesellschaft. Kapitel VI.

Die westliche Civilisation. Kapitel VII. Die westliche Civilisation

(Fortsetzung). Kapitel VIII. Der moderne Sozialismus. Kapitel IX.

Der Intellekt ist nicht der ursprüngliche und wesentliche

Faktor in der Evolution der Menschheit. Kapitel X. Schluss-

bemerkungen. Anhang I. Anhang II. Anhang HI. Namen-
und Sachregister.

E. V. Zenker,

Der Anarchismus,
Kritische Geschichte der anarchistischen Theorie.

Preis 5 Mark.

Inhalt: Vorwort. Erster Teil: Der ältere Anarchismus.
Zweiter Teil: Der neuere Anarchismus. Dritter Teil: Die Stellung
des Anarchismus zur Wissenschaft und Politik. Anhang: I. Kleiner

politischer Katechismus von Pierre Joseph Proudhon. II. Be-
nützte Litteratur. III. Namensverzeichnis.

Dr. Karl Groos,
Professor an der Universität in Giessen,

Die Spiele der Tiere.
Preis 6 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Verzeichnis der wiederholt benützten

Schriften. Die Erklärung des Spiels durch Kraftüberschuss. —
Spiel und Instinkt. — Die Spiele der Tiere: das Experimentieren,

Bewegungsspiele, Jagdspiele, Kampfspiele a) Neckerei, b) Bal-

gerei unter jungen Tieren, c) Spielende Kämpfe unter erwach-

senen Tieren, Baukünste, Pflegespiele, Nachahmungsspiele, Neu-
gier. — Die Spiele der Tiere. (Fortsetzung: die Liebesspiele.)

Liebesspiele unter jungen Tieren, Bewerbung durch Bewegungs-
künste, Bewerbung durch das Zeigen auffallender oder schöner

Farben und Formen. Bewerbung durch Geräusche und Töne. Das
Kokettieren der Weibchen.— Die Psychologie der tierischen Spiele.

Dr. Benj. Vetter,
weil. Professor an der kgl. sächs. teehn. Hochschule in Dresden.

ßie moderne Weltanschauung und der Mensch.
Sechs öffentliche Vorträge. Mit einem Vorwort des Herrn
Professor Dr. Ernst Haeckel in Jena. Zweite Auflage.

Preis: brosch. 2 M. 50 Pf., elegant gebunden 3 M.

Inhalt: Das einheitliche Weltbild der modernen Forschung.

— Der Mensch. — Das Sittengesetz auf natürlicher Grundlage. —
Religion und Philosophie. — Entwicklungsgeschichte der Religion

und ihre philosophische Begründung. — Zusammenfassung der Er-

gebnissen. Ausblick auf künftige Zustände des Menschengeschlechts.

Di*. Tli. Ziehen,
Professor in Jena.

Leitfaden der physiologischen Psychologie

in 15 Vorlesungen.

Mit 21 Abbildungen im Text. Dritte vermehrte und verbesserte

Auflage. Preis: brosch. 4 M. 50 Pf., elegant gebunden 5 M. 25 Pf.

Inhalt: Aufgabe und Inhaltsübersicht. — Empfindung. Asso-

ciation. Handlung. — Reiz. Empfindung. — Geschmacks-, Geruchs-

und Gefühlsempfindungen. — Die Gehörsempündungen. — Die

Gesichtsempfindungen. — Die zeitlichen Eigenschaften und der Ge-

fühlston der Empfindungen.— Empfindung. Erinnerungsbild. Be-

griff. — Der Gefühlston der Vorstellungen. Affekte. — Die Ideen-

association. — Schnelligkeit der Ideenassociation im Urteil und
Schluss. — Aufmerksamkeit. Willkürliches Denken. Das Ich. Ge-

dächtnis. — Krankhaftes Empfinden und Denken. Schlaf. Hypnose.

Handlung. Ausdrucksbewegungen. Sprache. — Wille. Allgemeine

Schlussfolgerung. — Register. (10630)
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mm W JUlgrmciitFti }ntin%
Snttf niib StSrrlag bet CS cfcIXfdjnft mit befdjröiittct §nftitng

„i'crlng bet 9!Ugctnciucu Scitung" in SJiiinifien.

SScrnttltuorllicftcr £crnu3ßcbtr: Dr. 211 f r ei» 2>oöc in SWiimficit.

Seitrögc werben unter ber Sluffcflrift „21» bic SHebaftion ber Seilege

$ur antgemeinen Leitung" erbeten.

|
$er unbefugte 9Zad)&rud ber SeUagc-2trtifeI Wirb geridjtli<9 »erfolgt.

Stcßerftdjt*

©djufc be§ geiftigen QsigcntbnmS in ben ^Bereinigten Staaten bon

ätmerifa. Sion fßaul ipaebide. — Sänifc^e firmen au§ rtjeinifebem

Suff. II. SSon 31. §aupt. — fBtittfjeituugen nnb 9tad?nd)ten.

6dj«lf bs§ geiftigen <5;ige»tbmtt§ in ben SScmnigfen

Staaten Won Slntcvif«.

3n ben bereinigten Staaten non Slmerifa t;at Bis nor

einigen fahren eine allgemeine Slnerfennung beS 3ted)tS

beS geiftigen ©igeittbumS grunbfäfdicl) nid)t beftanben. ©ie

Slmerifaner befdjräufteu fid) auf bie Slnerfennung ber Sied)te

amerifanifd)er Urheber nnb felbft baS nicht niel mehr als

in ber bloßen S:b>eorie. Sn $o!ge beffen b;at fid) benn aud;

baS Iiterarifc^e $reibeutertl)um nirgenbS in ber Sßelt fo

febamloS eniwidelt toie unter bem Sternenbanner. ©ie

fcfyonenbfte ©rflärung bafiir tnar ftetS ber Hinweis auf bie

frühere geiftige Slbl)ängigfeit ber SJleueu SSelt non ©uropa,

auf eine $eit, ba man bie fd)ranfen!ofe 33enußung fremben

geiftigen ©igentlpmS ben Slmerifanern nid;t als einen

Staub, fonbent als bie SSetpätigung eines angefid;tS ber

eigenen Sntpotenj red;t anerfeuuenswertben ©ulturbebürf;

tttffeS angttreebneu geneigt tnar. ©iefe $eit ift längft nor;

bei, gerabe fo toie ber nain barbarifdte ©taube, gciftigeS

©igentbunt fei nogelfrei nnb geiftige Slrbeit fei feines. Sohnes
tnertl), glüdlid)crweife längft aufgebört bat/ für ^eftftellung

ber llrbeberred)te maBgebenb 51t fein. ©ie bereinigten Staaten

fittb längft eine felbftäubig fdjaffenbe Station getnorberi, unb
in ber cinilifirten 2Mt wirb im fßriucip tnenigftenS baS

fßrobuct geiftiger Slrbeit eigentl)umSred;tlicb ebenfo bebanbelt

toie baS jeher anberen Sßertbe erptgenben Strbeit.

SiicbtSbeftotneniger haben bie Stmerifaner in ber fßrapiS

immer nod) nicht ber fiifjen ©etuobnbeit beS SiebftablS

geiftigen ©igentl)umS, baS im SluSlanb p finben ift, ent;

Tagt, unb fie ballen and) baran feft, bem einbeimifd)en Ur=

hebet bie £rüd;te feiner Strbeit trofj beS gefdjriebencn StecbtS

nad) beften Kräften p nerfümment.

©ieS getriebene Siecht, inie eS beute beftet)t, liegt in

bem feit 1 . Suli 1891 in straft befinblicben berlagS;Sd)uf3
5

gefefj, tneld)eS als ein ©ontpromift pifthen ben mastigen
berlagSgefcÜidjafteu einerfeitS unb ben amerifanifeben

Stutoren, unterftüfjt non einer ftarfen öffentlichen SMnuitg,
anbrerfeitS anpfeben ift. ©S getnäbrt ben Stutoren bei

tneitem nicht ben Sdpß, ben fie oerlangt batten, ift aber

immerbin beffer, als baS frühere ©efety, infofern eS ber

SBiHfür unb ©rbarmungSlofigfeit ber berlagSmonopoIe einige

Sdpanfen feßt.

©S ift inbeffen nicht ber $wed biefeS Stuffa|eS, über

bie beplpngen amerifanifd;er Stutoren p amerifanifeben

Verlegern p fpredjeit, fonbent eS banbeit fich um bie jyrage,

wie weit bie SSereinigten Staaten burch baS ermähnte ber;

lagSfd;ut$=©cfet3 bem ©runbfafg einer allgemeinen Slnerfen;

nung beSSled)tS geiftigen ©igentbumS, gleichgültig in tn eichent

Sanbe eS entftanben ift, tl)atfä<htid)e ßugeftänbniffe, gemalt
haben, ©ie fyrage fteüt ficb alfo fo: Welchen ©igenthumS;
fdmji genießen auSlänbifcbe Urheber in ben bereinigten

Staaten auf ©runb beS Copyright law non 1891?

©S tnar non ben bereinigten Staaten nicht p ertnarten,

baft fie ber berner ©onOeution beiträten. ©aS toäre ein

Sprung getnefen, ben p tbun ber ©ottgreft in Söafbington

bie birect beteiligten Parteien nimmermehr hätte pingen
fönneit. ©ap tnar bie ßluft pifäien ber alten bahn beS

Unred)tS unb ber neuen bahn beS Siechte noch niel p
grob. $ebo<h bie amerifanifeben ©efe^geber mußten bem
Verlangen nad) internationalem Url;eberf(hu| tnenigftenS

bis p bem SJfafje entgegenfommen, tneld;eS ben gefcbäftlicb

intereffirten mädjtigen ©tnflüffen abptropn tnar. Üub fo

tnurbe benn tnenigftenS fo niel erreicht , bafe baS Sßrirtcip

beS internationalen ITrbeberfdppS benjenigen Säubern

gegenüber, tneld;e ibrerfeits amerifanifeben Urhebern Sdm§
getoäb'ren, anerfannt tnurbe. ©aS ©efe§ getnäbrt gegen;

tnärtig englifchett, franpfifd;en, beutfcbeit, italienifd;en, fpa*

nifchen, portugiefifeben, belgifcben, bänifchen unb S^tneijer

Slutoren im ißrincip biefelben Siechte in ben bereinigten

Staaten, toie bie amerifanifeben Slutoren fie befi^en.

©aS flingt nun an fich tut6 ßtu giemlid) reid)lid;eS 3uge ;

ftänbuib, tnenn eS nur nicht mit einer SOlenge bebenflicber ©in;

fchränfungen unb praftifh>erS<htnieri_gfeiten nerbunben tuäre.

5ffiaS gunäcbft bie grage betrifft, ob baS ©efeg rücf;

tnirfeub aud) auf fofd)e SSerfe, bie bereits nor feinem ©r;

la§ im SluSlanbe beröffentlid)t tnurben unb bereu Urheber

im SluSlanbe gefd)ügt finb, Slntnenbuug finben bürfte, fo

berrfd)t bavitber nod) 3MuungS0erfd)iebenbeit. biele finb

ber 3lnfid)t, ba^ ber alte Sted)tSgrunbfa§, ba& fein ©efe§
rüdtnirfeube ifraft haben bürfe, tytx nicht gutreffe, tneil

burch SluSbebnung beS Copyright auf bereits nor 1891 er*

fchienene auSlänbifd)e S3üd)er feinerlei früher in ben

bereinigten Staaten ertnorbene ©igentbumSrecbte beeilt;

trächtigt werben fönnten. ©er Streit mag inbeffen eiuft=

weilen bitrd) bie prinatim eingebolte Slnfid)t beS ©ongre^;

33ibliotl)efarS Spofforb — beS SeiterS beS SlrnteS, Welses
bie ©efuebe um Copyrights entgegenuimmt, gewährt unb
regiftrirt -— als entfd)ieben betrad)tet werben. £r. ©pnf;
forb, ber, abgefeben noit feiner amtlichen Stellung, als

Slutorität gilt, bat fid) babin auSgefprod)en, baB bem ©efe^
feine rüdtnirfeube Äraft guerfaunt werben bürfe. ©abei

muff man fich beruhigen, obwohl eine eubgiltige ©rlebigung

ber $rage lanbeSüblper SBeife erft baburd) erplt werben
fönnte, baB fie in ©eftalt eines ©eftfaUcS nor baS ©ribunal
beS SBunbeS=ObergerichtS gebrad)t würbe.

©ie grunblegenbe S3efd)ränfung beS auSlänbifd)en Ur;

hebern gewährten S<hu|eS beftebt in ber Sebiitgung, baB
jebeS S3ttd) mit in Slmerifa bergefteütem Sdbriftfah gebrudt

fein ntuB. ©er auSlänbifcbe Urheber fann alfo fein

Copyright erlangen, ol)ite baB bie bunbmerfSmäBige Sirbeit,

bie gur §erfteUuug feines S3ud)eS nötl)ig ift, in Slmerifa

oerrichtet wirb, ©iefe S3eftimmung ift eilt ^ugeftäitbuiB,

Welches bie ©efcjjgeber gut großen Sefriebigung ber ameri;

fantfehen SSerleger, betten bie barin enthaltene söefcbrättfuttg

gum gröBten SSortbeil gereicht, ben 2lrbeiter=0rgauifationen

machen muBten.

§at ein auSlänbifcher Urheber ben SSorfhriften beS

©efe^eS gemäß gleich einem einbeimifchen Urheber ein
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ötnertfanifches Copyright auf fein SBerf erlangt, fo barf
legtereS in ber llrfprache forool;l mie in einer Ueberfegung
nur ton Verfonen Peröffentlid;t merben, treibe oon bem
Urheber, feinen gefeglidjen Vertretern ober feinen StechtS;

nachfolgern bagtt ermächtigt mürben.
_gebeS au^Iänbifc^e Vu<h ift inbeffen gegen ;ftad;brud

ooEftänbig ungefd;ügt, folange fein Urheber fein Copyright
barauf ermorben t;at. ViS ba^in ift jebermann in ben
Vereinigten Staaten gefe^Iic^ berechtigt, baS Vttch in ber

llrfprache fomof;t mie überfegt gu bntden unb gu oerfaufen.

©rmirbt ber llrl;eber fpäter, nachbem fein Vu<h bereits

nad;gebrudt unb Perfauft morben mar, ein Copyright, fo

mirb ber frühere Stachbrud unb Verlauf bttrch anbere Sßer;

fonen baburch nicht nachträglich itngefeglich gemalt.
SöaS lleberfegungen betrifft, fo fleht eS jebem in ben

Vereinigten Staaten frei, ein auSlänbifche SBerf gu über;

fegen unb fici^ auf feine Ueberfegititg ein Copyright er;

iheilen gu laffen, mofern für baS Original uod; fein Copy-
right ermirft morben ift. Ser lleberfeger erhält feboch

nur auf feine Ueberfegung baS Copyright unb legtereS

fd;liejit feineSmegS aus, bah uod; anbere basfelbe SBerf

überfein unb ftd; auf ihre Ueberfegung ein Copyright auS;

flehen laffen. ©benfomenig ift baburch jentanb berhinbert,

baS uitgefd;ügte SBerf in ber Urfprad;e nachgubruden unb
gu oerfaufen.

SluS biefen Veftimmungen ift flar gu erfehen, bah
jebeS auSlänbifche Vud; in ben Vereinigten Staaten oogel;

frei ift, folange ber Urheber fein Copyright barauf befigt.

©ettau basfelbe trifft auf bie Vücfj>er anterifanifd)er Slutoren

in Slmerifa gu, fo bah in Slmerifa baS ©igenthumSrecbt beS

einheimifchen mie beS auSlänbifchen SlutorS auf baS ©r*

geugniff feiner Slrbeit tl;atfächlich nicht an fi<h, fonbern nur
bebinguugsmeife gefeglich anerfanut mirb. gür ben anteri;

fanifdjen Slutor ift inbeffen bie ©rmerbmtg eines Copyright

eine giemlid; einfache unb fc^neü gu erlebigenbe Sad;e,

fo bah bie ©efat;r, ber grüchte feiner Slrbeit beraubt gu

merben, für ihn nicht gu beftehen braucht. dagegen fteEt

fi<h bie Sacl;e für auSlänbifche Stutoren toiel f^mieriger.

freilich fteht forrneE nid;tS im SBege, baß jeber auSlän*

bifche Slutor (aus ben oben ermähnten Säubern) ohne meU
tereS in jebem gaEe bereits oor ober fpäteftenS mit bem
©rfd;ehten feines SBerfeS ein Copyright ermirft, bod; baS

mürbe ja gleichzeitig bie ©rfüEung ber unumgänglichen Ve;

biuguug beS SrudeuS beS Vud)eS in ben Vereinigten

Staaten bebcuteu. SRan barf nicht oergeffen, bab baS
Copyright erft baburch ooEftänbig mirb, baff berjeuige, ber

barunt uad;gefu<ht fmt, fpäteftenS am Sage beS ©rfcheiuenS

beS Vttd;eS gmei ©yemplare beSfelben bei bem ©ongrch ;

Vibliotl;efar in SBafhiugton hinterlegt hat. SieS unb
bie ÜEothmenbigfeit, bah baS Vud; in Slmerifa gebrucft

fein muh, bebeutet tl;atfäch)Iid;, bah fein auSlänbifdjer

Slutor ein amerifanifd;eS Copyright ermerbeu fanu, eS fei

beuit, bah er in Slmerifa bereits oor bem @rfc|einen feines

Vud;eS einen Verleger bafür gefuuben l;at. SBohl ift eS

jebem auSlänbifchen Slutor unbenommen, auf eigene gauft

gu SBerl'e gu gel;en uttb fein Vud; in Slmerifa im Selbft;

oerlag fe^cn , brudett unb oerfaufen gu laffen, bod; bie

Verf;ältniffe beS amerifauifd;en Vud;gefdiäftS mürben ben

erfolg eines fold;ett Unternehmens fci;led;tmeg auSfchliehett.

SaS ginbett eines Verlegers uttb ber 3lbfd;luh eines

einigermaßen günfligett ltub and; guoerläffig bur<hfül;rbaren

©ontractS mit bemfelbctt fiub aber Slufgabett, betten ein

auSlättbifd;er Slutor oottt SluSlanbe aus ol;ite eine fähige

unb red;tfchaffene Vermittlung itt Slmerifa fd;merlich ge*

mad;fen fein biirfte.

SöaS hier gefagt ift, ntag auf bie fehr mettigett auS;

läitbifd;eu Slutoren, bie in Slmerifa einen großen Siatncit

haben, ober bereu Sachen uacl; amerifanif^ent ©efdhtttad

auhergemöhnlich „fenfationeE" finb,' nicht gutreffen.' SaS
fiub inbeffen SluSnahnteu, mährenb eS fehr gu müttfehen

unb eutfd;ieben auch möglich märe, bah alle ober menigftenS

bie meiften guten mobernen Vücher, namentlich beutfdje,

natürlich nur in guter englifher Ueberfegung, auf bett

amerifanifchen Vüchermarft fommen. Sagu foEteit bie

auSlänbifchen Slutoren nah Kräften beitragen, ittbem fie

mit §ülfe „ehrlicher SJtafler", bie in Slmerifa mobnen
unb baS bortige VerlagSgefhäft femten, Verleger gu ftnben

üerfuchen. SBettn auch bie Slrt unb SBeife, mie ber Schug
in Slmerifa gu finben ift, faßt abfdmedenb mirft unb guge;

geben merben muh, bah bamit gar nicht beabfic^tigt mürbe,
auslänbifd;e Slutoren gur ©rmerbttng beS SchugeS gu er;

muntern, fo ift er hoch, menn einmal erlangt, ein mirf;

famer unb auSreidjenber unb fehr mohl merth, bah auS=

länbifhe Slutoren fi<h ihn gu fidpern trachten.

EßaS fleine literarische Sachen betrifft, mie fie für
SageSblätter unb periobifd;e ßeitf^iriften oerfaßt merben,

fo lohnt eS fi<h nicht ber SDtühe, fie gefe^lid; gu fhü^en,
meil für fie genau biefelben geglichen Vorfchriften gelten,

mie für Vücher, baS Copyright barauf aber feilten SBerth

hat. SöaS in Slmerifa in englifheit gedungen uttb geit;

fhriften erfcheint, ift für ben Slachbrud fo gut mie oogel;

frei. Söent mürbe eS eiitfaEen, ben ®ieb gerichtlich gu

oerfolgen! SDafür ift baS Sehen in Slmerifa oiel gu furg

unb bie gufüg oiel gu theuer.

gu auSgiebigfter unb fpftematifch betriebener Söeife

mirb ber Vactjbi'ud beutfdier literarifcher ©rgeugniffe aEer

Slrt befanntUh oon ben beutfh :amerifauifchen geitungen
geübt, gür bie Veurtheilung biefeS Etad;brudS feilte man
inbeffen einen befonberen SEahftab aitlegett. 5Dcn beutfeh^

amerifanifchen 5tageS=, Sonntags;, Söochett; unb SEonatS;

blättern ben fofteulofen fRachbrud unmöglich gu machen,

märe für bie allermeifien oon ihnen einfach bie Unter;

binbung ber SebenSaber. Stiemaub foEte oon ©Haltung
beS ©eutfchthitmS im SluSlanb rebett, meun er ben beutfheu
Vlättern im SluSlanbe ben beliebigen 9cad;brud ber lite;

rarifhen ©rgeugniffe beS VaterlanbeS als Sicbftaht au;

ftatt als Verbienft anred;uet. S)a haubelt es fi<h um
Sein ober 3Rid;t=Sein nid;t nur ber beutfch-amerifanifchen

Vlätter, fonbern auch eines groben SheilS ber S)eutfchheit

ber $eutfd;en in ben Vereinigten Staaten oon Slmerifa.

Sah freilich bie groben, gef<häftli<h red;t gut gefteEten

beutfh'amerifanifchen geitungen bie $flid;t haben, für

beutfhe Originalfachen gebü|renb gu begabten, ift ein

anbereS Sing. Siefe Pflicht mirb ja auch oon einigen

berfelben anerfanut. gm übrigen märe cS nach beut oben

©efagten auberorbentlid; fd;mierig, tl;atfächlid; faft unmög;
lieh, bie beutfhamerifanifd;en geitungen auf ©runb beS

amerifanifchen VerlagSfchufcgefefceS gu bem gu gmittgeit,

maS fie freimiEig nimmermehr tl;uu merben.

£infid;tlid; beutfd;cr Viid;er in bcutfc^cr Sprad;c auf

bem amerifanifchen Sliarfte märe uod; gu fagen, bah bisher

bie aEermeifteit Verfud;c, beutfd;e Vitd;er in Slmerifa gu

brudett unb gu oerlegen, ohne ©rfolg geblieben finb, trog;

bem babei mol;l niemals bie grage beS Honorars für ben

Slutor in Veträcht fant. Selbft baS faft bösartig gu

itemtenbe Stad;bruden mit £>ülfe ph°t°9vaplüfch oont Ori;

giital gcftol;lener Patten l;at fi<h nicht begal;leu mollcn.

Sie aus Seutfchlanb intportirten beutd;eu Vücl;er merbett

in Slmerifa nod; lange bie billigeren bleiben, guntal feit;

bem ber goE barauf aufgehoben ift. Sat;cr fauit cS auch

nicht rathfant fein, für ein beutfchcS Vud; in ber Urfprache

ein amerifauifcheS Copyright gu ermerben, meil ja baS beit

Sntd unb Verlag beS Vud;eS in Slmerifa bebingen mürbe.

Sah eS aud; hier 3fuSual;ntcit geben föitute, foU nicht ge;

leugnet merben. Sottft aber bitrftcu bie SluSfühningeit

biefeS SluffageS begiiglich beS internationalen Verlags*



ffufceg in Slmerifa nur für folfe literariffe ©rgeitgitiffe

beg Shtglanbg gelten, Welfe in engliffer Heberfejsung in

Slmerifa Stbfafj fiuben unb bent SCwtov einen ©ewinn ein=

tragen Bunten.

©g erübrigt nof, baran gu erinnern, bab bag ameris

Eaniffe Berlaggffub s ©efely ftct) in gleicher SBeife auf

bramatifd;e und mufifalifd;e Sid;tuwgen, Sanbfarten, ©tif e,

Sletsungeix, geifitimgeu, Photographien, £itl;ographien,

6l;romog, Delntalereien unb ©culpturen begtel;t. Sind; für

biefe ©ad; eit, die in bag ©ebiet bei* Kunft nnb beg Kunfts

gewerbeg faEen, gilt bie fflimme Bedingung, bab fie nid^t

importirt fein dürfen, fonbern iit Slmerifa l;ergefteUt ober

oeroielfältigt werben müffen, Wenn if;re Urheber bag

Copyright baranf beanfprufen WoEeit. Sie näheren Be*

ftimmungeit barüber fiitb giemlid; oerwidelter Statur, nnb
ir>a§ bie ©rlaitguug nnb gefd^äftlic^e Berwerthuug eineg

©fu|eg für bie erwähnten ©ad;en betrifft, fo wirb bafür

im allgemeinen bagfelbe gelten, Wag begüglid; ber Büfer
gefagt würbe, nur bab eg anftatt beg Berlagggeffäftg ben

Kunftl;anbel angebt, nnb in le|terem wirb in Slmerifa

noch oiel ärger geftohlen alg in erfterem, benn ber Be=

barf au fünftlerifd; fd;önen ÜDhtfiern für alte möglichen

Steclamegwede ift nnenblid;.

Qm gufammenhang l;iemit mub fflieblif uod; bes

merft werben, baf; gu ben Kitnftfafen, bie ffifbereftigt

finb, nur Delgemälbe unb ©culpturen geboren. Slrtifel

für becoratioe gwede genieben nur SRufterffub, welker
gleich» bem ,ganbelgmarten= nnb ©tifettenffub unter gang

anbereit Bedingungen nicht beim ©ongreb=Bibliotl;efar,

fonbern beim Patentamt ber Bereinigten ©taaten gu er;

wirfen ift, fßaul^aebicfe, ©hicago.

Säuiffc Ktvfen au§ rfjdmfdjetu Suff.

35on tlt. §aupt (@c§XeSmtg).

II.

Dr. g. geling, je£t ptftor gu ©EjeEerup auf gifnen, ifl

einer ber ftetfngfteu gorfd;er auf bem ©ebiete ber Kunft=

gefd;if te, bereu SänemarE eine fo grobe 3lngal;l befifct, auf

bie eg ftolg ift, unb beneit aud; alle bie gu Sauf verpflichtet

finb, bie beit SeitEntalcn uitfrer nörblifen SRadfant unb
©tamiuüerwanbtenihreBeaftuuggumenben. ghrerShätigfeit

unb ber einer erleud;teten Stegteruug l;ot eg bag Band gu

oerbauEeit, bab eg unter ben Säubern ©uropa’g in pflege

unb Berftänbuib feiner 2Utcrtl;ümer eine ruhmvolle ©teEuug
einnimmt. 1

) Sllg Sfbjuuct gu Slipen begann geling fi<^ mit ber

grage nad; ber ard;äologifd;eu unb fünftlerifd;en Bedeutung
befonberg ber Sufffirfen gu befaffen. Ser Srapiffen Sopos
grapbie beg Königreifg, bereit bag ^ergogthum ©d;legwig

behandelnder Shetl gerade 18C4 erf^ieneu ift, l;at er bie

©rgebniffe feiner ©tubiert einoerleibt, in einer Steife, bab
fein Sanb fiep aud) in biefer £infift beg Befi|eg, ben eg

in biefent ffönen S3uche erwarb, glüdlif ffä^eit mubte.
Sag Borhanbeufein biefeg oorgiiglifen unb oielfeitigen,

feitbem für bag eigentliche Königreich in «euer Bearbeitung

erffieucnen SBerfeg mit vielen, meift bie Strfiteftur bar»

fteEenben SlbbUburtgen l;at fifer oiel bagu beigetragen, bab
bie Stntheiluahme aud; au Euitfigeffiftlifeit fragen unb
bag Berftänbuib bafür in SänemarE fo entwidelt ift; wie
beim aud; bag gehlen einer eigentltd;en Kunfttopograpl;ie

nicht entfernt fo empfinblid; bemerft werben fonnte alg in

groben Sl;eilen Seutjflanbg. Sluberbem buben gal;lreid;e

Kräfte in ben trefflichen geitffriften, bie bag nicht grobe
Sanb unterhält, bie ©effifte unb Kuuftgeffifte uad; ben

oerffiebenfteit Stiftungen gu behanbeln unb bargufteEeit

h @. ». SSnifow, bie efaltung ber Senlmäler tn ben ©wltnr*

ftaaten ber ©egemoart. Berlin 1885. I, ©. 135.

nift aufgehört. Heber bie bänif<fen Kirfenbauten beg

frühen Sliittelalterg lieferte Söffler ein förbernbeg unb viel=

gcbraud;teg SBerf; eine furge lleberfid;t über bie gange

bäniff e Kirf enbaufunft, ein reigenbeg Büfelfen Oon ^obfe

„be Sangfe ^irfebpgninger", 1883 mit 106 Bilbern in einer

©ammlung belebrenber Bolfgffriften erfdjieneit unb ge*

buuben für 90 Bfg- erhältlich , ift in alter fänden. Sa*
neben finb gahlreife werthooEe ©ingelbearbeitungen oer;

ßffentlift, meift in einer Slugftattung, bie an ißraf t unb
©röbe bag bei ung für nötl;ig unb hunblid; ©eltenbe weit

hinter fid; laffen. ©o huf !>etmg 1870 fein befannteg

grobeg SBerf über ben Stiper Som veröffentlicht.

Sie bänifd;e Stegierung unb bag Bolf, in gahlreifen

©efeEfd;afteit unb (Stiftungen neben ber DpferwiEigfeit ©ins

gelner wirfenb, nnterftü^en biefe Begebungen in nid;t genug

anguerfennenber SBeife unb mit einer 3uborfommenheit,
bie unfre Bewunderung erregt unb unfern Steib erregen

fönnte, wenn nift bie grüf te auf ung geboten wären.

Sie £unftgeffifte beg pergogthumg ©flegmig ift ja gum
aEergröbten Sl;eile ein ©tuet ber bäniffen ^unfts unb
©ulturgeffifte.

2Bäl;renb eine aEgemeine gnoentarifirung ber bäniffen
$unfts unb Stlterthumgbenfmale ffou banf ber raftlofeu

Shätigfeit, Welfe bie herrlifen ©taatganftalteu unb ©amnt*
hingen gu Kopenhagen gefd;affen h«t unb fie fortwährend

pflegt unb augbaut, für wiffenffaftlife .gwede nift alg

bringenbeg Bebürfnib erffeinen mag, fjut bag ©ultugs

miuifterium bie .perauggabe eingelner Senfmälerwerfe Oers

anlabt, gm gormat Oon 42 : 54 ©entimeter, bal;er nur
in einer ÜEtappe gufammenguhalten unb für bie Bewunderung
gwar fehr geeignet, für bag ©tubiuin jebod; unb für bag

Siebgewinneit naf unfern Begriffen etwag gu gewaltig, er=

ff einen feit 1878 bie Senhnäler beg bäniffen ©taateg nad;

©ruppen gufammengefabt. 1878: Bornt;oling ä!tefteKirfen=

bauten; 1880: ©eelänbiffe ©tiftgfirfen; 1884: ©aEings

lanbgsKirfen. 1. Slbf.: bie Kirfen ber Stöbbingharbe;

1893 bie 2. Slbf.: bie ber 3torberl;arbe. Ser oon 1894
batirte, fürglid; erffienene Sl;eil ift eg nun, ber ung bie

Kenntnib oon ben Suffbauten auf breitefter ©runblage gu

oermitteln beftünmt ift. Sag SBerf enthält hinter bem
bäniffen Sejüe einen frangöfifd;en Stuggug, womit begeugt

ift, bab für it;n eine weite Berbreitung unb SBirfung ers

firebt wirb, ©ine beutffe Sluggabe wäre jebod; biefem

gwede Wahrfd;einlif bienlifer gewefen, unb eine beutffe

Ueberfe^ung in l;nnblifem gormat würbe ohne gtoeifel

banfbar aufgenommen werben. Ser Stuggug enthält, wag
bie Hrffrift gibt, bof nur tl;eilweife unb nift gang ohne
Slnftojs. Sod; bietet bag SBerf auf fo ffou burf bie

präftigen Slbbilbungen — feilg oon Kof, tl;eilg oon
Slhlmann — einen reifen ©toff ber Slnffauung unb beg

©tubiumg, unb eg ift gu einem für ung unerhört biEigeu

greife (etwa 40 3Jt.) bargeboten. Stuf ben reifen gnhalt
möge im folgenden nof mit ©inigent näher eingegangen

werben.

Ser |iauptgegenftanb ber Behandlung finb bie im
je^igen Säuemarf ooifanbenen Suffhrf eit, 19 an ber Sal;l.

gm befonberen Sl;eile ift oon il;uen eine genaue Ueberfif t

gegeben. Wobei aEe Slugftattungggegeuftänbe mit berüch

fiftigt find. Sluf 70 Safelu find fie — unter Seituug

oon ißrofeffor p. ©torf gu Kopenhagen — naf Stiffen,

Slufiften und ©fnitten unb ©ingeltheilen bavgefteEt, in

einer SBeife, bie um fo banfeitgmerther ift, ba ein eigeneg

©tubiunt fo entlegener, gum Shell auf nur in oergleifeuber

Betraftuitg bebeutfatn erff einender SBeife nur gang wenigen
möglich fein wirb, während bie ©rffeinuug beg ©äugen gu
den intereffanteften auf bem ©ebicte ber bäuiff eil und auf
gu ben angiel;eubeu auf bem ber aEgemeiueu Kunftgeffif te

gehört.

Stil. Dir. 286.
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$'m aEgemeinen Sßeil, ber burcß 69 Slbbilbungen er-

läutert ift, wirb guerft ben Anfängen unb ber ©ntwidlung
beS SuffbaueS in ben fRßeinlanbett nahgegangen, an=

fangenb non ber 3eit ber Körner, Wobei bie Kölner Vau=
toerfe: ©t. ©ereon, Maria auf bem ©apitol, ©t. ©eorg,

©t. Hrfula unb Mauritius Slpofteln, ©roß ©t. Martin
unb ©t. ©unibert beßanbelt werben; ferner bie Saazer
&bteikirhe,©hü>arg=3theinborf, Sonn, heifterbacß, Vaharad),
SAeuß, SKnbernad;. Von ba geht bie SarfteEung auf

hoEanb über. Sie für bie norbbeutfc^e ^unftgefd;id;te fo

wichtige $rage, ob ber 3iegelbau twn ba feinen SluSgang

genommen habe, toirb genauer Vetracßtung untergogen unb
gegeigt, ba^ bie, welcße ftdj bort ißre Veleßrung überVau=
funft unb hülfe gur ©rridjtung oon $ir<ßen polten, gwar

Suff unb Suffbauten fanben, aber nichts aus 3ie9^In.

Sie Merke gu üflpmwegeit, Seoenter, Utrecht werben bes

fprod^en, bann eine Stnga^l Sanbürcßen in ©elbern, ©iib=

unb fflorbßoEanb, grieSlanb unb ©roningen. $n Oft-

frieSlanb ift ber Suff nah ben nieten MedffelfäEen, benen

baS £anb unterworfen gewefen, jeßt nur an fecßs $ird;en

nachweisbar. §elm§ glaubt, bie Vertoenbung müffe einft

niel nerbreiteter gewefen fein. Vrenten finbet fich ber

©toff an eingelnett ©teilen, neben allgemeiner Verwenbung
beS MeferfanbfteineS. SaS Verbreitungsgebiet bes Suffs
nimmt ba ein ©nbe unb tritt nur nodj nörblicß ber

Münbungen ber brei ©tröme wieber in ber oben ge=

fcßilberten Meife auf.

SaS Vorkommen im ©hleSwigifcßen beßanbelt helmS
feßr ausführlich; er befpricfjt unb prüft guerft bie Jtirhen

ber ©tabt ©cßleSWig, bann bie im $riefifd;en, enblicß bie

im Dtipifcßen. Von ben baßin einft geßörenben Sanbürffien
aus Suff liegen fecß3 wohl erhaltene unb fecßä theilS

Weniger gut erhaltene, theilS nur gum Sheil aus Suff ge*

baute füblicß ber jeßigen Meicßägrenge. Mas über fie gu

wiffen gunähft bon Mertß, war feither fcßon bem oor

einigen Saßren beenbeten gnoentar ber Vaubenkmäler
©d;IeSWig-§oIfteinS gu entnehmen. ^elmS gibt bagu eine

Stngaßl Werthboller ©Weiterungen unb Verfügungen.
Sie ©efammtgahl ber fflipifcßen Sufffifen beträgt,

wenn wir 12 beutfd;e unb 19 bänifd;e annehmen, 31.

2ln einem Sußenb weiteren, bereu ein Srittel im Steicße

liegen, kommt Suff berfprengt bor. ©S ift möglich, baß
©rneuerungen ober 3erftörungen bon Kirchen bie 3aßl beS

nachweisbaren Vorkommens no<h etwas bermehren; baß bie

ber eigentlichen Suffürd;en früher wefeutüh bebeutenber

geWefen, wie heims annehmen möchte, biirfte gu begWeifeln

fein. Saß einige in jeßt bom Meere oerfcßlungenen

SJUeberungen gelegen hätten, ift nicht eben wahrscheinlich,

weil es ja, wie wir gefehen haben, feine Sufffird;en in

ber Marfcß gab. Sie erhaltenen Kirchen aber finb in

weitem Umkreis noch aus ber 3 ett beS rontanifd;en ©tilS

;

unb es ift nicht angunehmeit, baff kurg borl;er fchon au
felber ©teile ein aufprud;S= unb aufWanbboHerer Vau aus

Suff f.ollte geftanben haben, ben man fo fcßneE burd; einen

neuen erfeßt hätte.

Umgekehrt bagegen ift nicht abguweifen, baß ba, wo
man bie neuen Sufffircßen baute, auch borßer fd;oit bie

$ird;en bcS betreffenden ÄirhfptelS geftanben haben werben,

wenn baS Äird;fpiel, wie fich übrigens bon felbft »erließt,

eine $ird;e hatte. fflefte ber früheren könnten fih befonberS

in Sauffteinen erhalten haben.

Unfre ikenittniß bon jenen Vanwerken wäre PoEflänbiger,

baS Vilb ihrer ©rfd;einung abgerunbeter, wenn wir ihre

urfprünglicße SluSftattung nod; hätten. ©S ift nicht un*

waßrfheinlih, baß uns bie golgegeit hier noch ntand;eS er=

fließen wirb, wobttrd; neues Sid;t auf bie ©aeße geworfen

wirb. Safj eine reiche SluSftattung »orßauben war — baS

$u wiffen, reichen erfreulicherweife bie erhaltenen fflefte aus.

3war aus ber Vetrachtung ber Saufffeine, bereu

jebe &ird;e einen, unberkennbar noch romanifhen, befißt,

ergibt fid; Wenig, ©ie folgen ben berfiebenften Sppen,

bie im 9tipifd;en unb ©chleSWigifdien borfomtnen. ©inige,

fo ber gu Qernweb, finb gWar entfdffeben auS ber ©r=

bauungSgeit beS ©ebäubeS, anbere ebenfo entfd;ieben aus

älterer, «goftrup hat gar gwei, einen alten unb einen

jüngeren, ber Strt beS ©ebäubeS entfpre^enben, einen beS

älteften SppuS hat auch ©eem (biefen mö^te §elmS ber

gothffchen 3ßtt guweifen).

SIber bon ben gemalten ^enffern ift eines erhalten, gu

Stoagger. §elmS theilt eS in farbiger Sßiebergabe mit.

©S füllt eines ber SEorbfenffer im ©djiffe — möglich, baß

eS erft bahin berfe|t worben ift. Sie Vreite ift 40, bie

$öhe 108 ©entimeter. ©S ift romanifch unb flellt ben

l;l. Sßillehab bar, mit gang niebriger Mitra unb alters

thümlid;em ^aftorale, in boüer S'tgur, bie ben Dtaum

innerhalb beS ©aunieS fön füllt.

Saff Malereien unter ber Süife rfen, bie einjt bie

^ird;en fmüdten, ift an fich angunehmeit. ©ie fehlten

in biefen Sanbett nirgenbs, unb mau hat ©puren überall

gefunben, wo man fie geffft hat. 3^ ber Änfe gu 2tal

haben bie für §elmS’ Merk gemachten Slufnahmen gur

Slufbedung reicher prächtiger SarfteUungen geführt, bie

nachher ber bewährte unb berbienftboHe ißrof. Sonterup

weiter unterfud;t unb hergefteüt hat. 23aS in ben erfteu

fahren aufgefunben war, theilt h e^mS mit, unb biefe

SarfteEungen, auf brei $arbentafeln enthalten, gehören

gum ©hönften unb MerthooEften, was fein Merk bietet,

©ie finben fid;, ba bie füfe ätenberungen unb ©inbußen

erfahren hat, nur an ber 5Rorb= unb au Sl;eilen ber Dft= unb

©übwanb beS ©dffffeS unb nur an bereit oberer Hälfte.

2ln ber StorbWanb ift ein gneS lebhaft bewegtem

SEeiterkampf, ber mit Sangen unb ©hwertern auSgefoWteit

Wirb. Sie gornt bes ÄopffußeS, ber nur baS ©efft
frei läßt, unb bie ber ©hübe weifen in romanife 3 ei t,

bie ber nach ber klinge Iffa gekrümmten ©tid;blätter ber

©hwerter ins 13. 3ah rhunbert. Sarüber ©eenen auS

bem Sehen beS Iff- 9ücoIauS. 3« ber -flöhe beS ©hör--

bogenS unb neben biefem biblife Vilber. Unter ber

flachen Secfe gieht ein 2tbfInßfrieS ooit palmettenartigen

Vlumeit, jebe in einen Vogen gefaßt; aud; biefe oon fpät*

romanifd;er 3eihnung. Sie färben finb rußig, oormiegenb

grau unb braungelb, ber ©riutb gelblich grau. Vei biefer

^ird;e, bie im Mauerwerk unten ©ranitquabern enthält

unb im Suff aud; regelmäßig angeWanbte Vadfteine, baßer

oßne 3weifel gu ben’ jüngeren ber ©ruppe gegenüber beit

reinen Suffbauten gäßlt, ift banah bie VoEeubung ber

SCuSftattuug ins 13. Säßrhunbert, unb gwar in befielt 2tit=

fang, gu feßen. ©S erßeEt jebod;, baß bamit gwar ber

terminus ante quem, aber uod; nicht ber post quem bes

ftimmt gegeben ift. Ser ©ßor ber ^ird;e ift im Uehers

gaugSftil' auSgebaut.

Stuf bie grage itad; ber 3eit, in ber biefe merkmürbige

Vautßätigkeit geübt worben ift, öerwenbet helmS großen

3'leiß unb einen crl;eblid;ett Sßcil feines MerfeS. ©r gießt

gur Vcrglefung bie ©ranitbauteu bcS SaubeS ßeran uub

wibmet aud; ben VauWcrken auS eiut;eiinifein haufteiit,

bem 5?alktu ff, ber ffh im Dften finbet, eine eingeßenbe

Veträhtuitg.

©S feßlt au 9kad;rid;tcn über bie ©rbaitungSgeit ooEs

ffäitbig, unb kein eiitgigeS ber Vauwerke ift batirt. ©o
wirb ißre 3 L’it aus ©d;lüffeit abgeleitet, bie am Sollt gu

Siipett gemacßt werben. %ür bie älteften ber Sitffkird)eu

erklärt .'pelntS banah bie gu MilSlco unb Sernwcb, bie

unt 1150 gebaut feien; als bie jüngfte erfeßeiut ißm bie

gu VaEuiit — nah 1214 — unb iiccß jünger, aus bem

14. Saßrßunbert, bie gu ©penbet.



©ie ©runblageit, auf beiten £elm§ feine ©bluffe auf=

baut, finb erfleng, baff ber Sau beg Stiper ©onteg erft

biefert Sanben bie fünftlerifdhett unb tetbnifdjen Kräfte Oer*

fdiafft unb auggebilbet habe, um biefe Kirchen unb um bie

©ranitl)aufieinlird)en ber Umgegenb gu errichten. 3meiteng,

baff bie j?ird)e gu ©jeßerup non 1140, aug ©ranithauftetn,

bie einzige überhaupt, bie batirt ift, aud) gugleid) bie

ältefte tiefer «gaufteinlirdjen fein rniiffe. ©ritteng, bajj

mau in tiefem Sßiutel ber 3GB eit in ber ©tilentmidlung

hinter beu anberen Säubern gurüdgemefen fei, fo bafc

man big gegen ©nbe beg 14. ^t^unbertg noch romanifd)

gebaut habe. ©urdpoeg fiat tag 23eftreben, bie 3eü mög=

Hälft fierabjurüäen, auf bie ©djlüffe einen mertlid;en ©in=

ftufj geübt, unb mer bieg 33eftrebeu nid^t tfieilt, mirb bem
2>erfaffer nid)t in allem folgen Hörnten.

©o toirb aug ber ©hatfadfe, baji bie $irdfe gu 33aßum,

eine ber ftattlichften, 1214 in beu 23efi§ beg Stiper ©om=
capitelg gefommen ift, gef^Ioffen, baff fte nad) 1214 ge=

baut fei. $ag ©omcapitel habe fid) beeilt, aug ©uff in

ber bemährten SBeife auch fiier einen Steubau aufguführen.

Iber in anberen Kirchen, bie im felben 3al)re ben Se=
figungen beg ©apitelg einoerleibt tourten, ift nicfitg ber 2trt

gefielen 1
), unb eg haben anbrerfeitg bie meiften ©uff*

litten errietet toerbett Hörnten, ol;ne je gu ben ©apiteH

gutem gu gehören. 3« deiner ber eigentlichen ©uffHirnen

finb bie äiaralteriftifäien formen beg UeberganggftÜg aud)

nur angebeutet, toag gegen bie Slnnalfme einer ©rbauungg;
geit nad) 1200 fpridft, ba hoch bie Hebung unb Slntoenbung

biefeg ©tilg aud) liier burd) gasreiche Seifpiele bezeugt ift.
2
)

Stur bem Umftanbe, baff man in ben beutfd^en ©emeinben
beg nörblidjeit unb fübltchen 3ütlanbg um 1200 aßgemein
bereitg fefte unb bauerhafte Jtircfien hatte — eg finb bie=

felben, bie heutigen ©a-geg nod) ftel;en, toie benn bie toeit

übertoiegenbe 3a|l ber £anb!ird;en ber gangen cimbrifdien

^albinfel romanifd) ift — ift eg gugufcfireiben, baff ber

Kirchen beg Ueberganggftilg nidfit mel)r finb. Slber feine

©puren fehlen nicht unb eg toiberfprädje aud) afler 21n=

nefimbarfeit, gugugeben, bajj man in ©egenben, bie aug=

trärtigem ©influffe fo bereit offen geftanbeit haben, toie

biefe, in einer Qeit mächtiger 33autl)ätigHeit bie Singen ge=

fdjloffen haben tonne gegen tag, toag fonft ©til toar. ©o
toeit fonft im Slnfang beg 13. Qafirfiunbertg big gur $8orn=

I;öOeber ©d)lad?t (1227) bänifdjer ©influfj gereift fiat, ift

gerate um biefe 3eit eine f)öd;ft lebhafte ©hätigfeit enU
toidelt toorben, neue Kirchen im Heberganggftit gu bauen.

©g leibet aud) unter einer großen inneren ttnmahr*
fä)einlid)Heit, angunefmten, baff bie ©tifter ©d)legmtg unb
Stipen erft nad) me^rfiunbertjäfirigem Seftefien ifire Üirdien

foßten erhalten haben. 3^ Sigtfium 01benbrtrg=£übed

(neu errietet 1149) baute man fie nad) ber §erfteßung
beg Sigtfiumg auf ber ©teße, toie fid) oou felbft oerftanb.

©in bänifd)er $ürft aug ©chlegmig, Änut Sarnarb, ift Urheber
ber älteften umgriffen ^irdje — in ©d)legmig unb Stipen

aber foßte man mit aßen Ä'ir^en nod) geroartet haben,
big bie feigen ©ome angefangen unb gum ©heil fertig

toaren? llnb toenn ber ©djlegtoiger ©om, toie ^elrng

gugibt, nid;t unbebeutenb älter ift, alg ber gu Stipen,

bann mar hoch ba fdfoit tag SSeifpiel gum fßehauett beg

©ranitg gegeben unb man brauchte nidjt erft gu märten,
big Sefirmeifter Pont Stfiein 1140 bie ©feßeruper Üirdje

aufführeu lehrten unb tag 3 e^en gum 33au oon ©ranit=

(

Hird)en gaben, ber bod; eigentlid; gar nicht ihre ©acfie mar.

1) Set (Sffor ber Sirene gu SWögettonbern iji bielmeht im Ueber»
cangSftil ermeitert unb geteolbt tnorben.

2) Sie Sufffircben gu 2Iat unb gu @uber=33orf haben fpater, unter
SSerUift ber 2tp[i§ unb 33ertüngerung nach Often, (Srmciterungen im
ilebergangsfnt erfahren; ähnlich in glängenber ÜBeife bie (Sranitürche
ju SSrünbum.

SBenn nun aber audfi bie £offnüng, eine genaue 35e=

tradftung unb Sehanblung ber ©ufffir^en toerbe ung über

bie lange gefteßte grage na^ ber 3ed ihrer ©rbauung

unb oießeicht gugleidfi über bie ©rbauungggeit ber fßtehrgaht

ber anberen Kirchen beg Sanbeg genaue Slugfunft geben

lönnett, nid;t gang erfüßt ift, mir oielmehr in tiefer §in;

fidit über tag nicht funauggeförbert finb, mag fci?on feft=

ftehenbe Slnficht mar, baff nämtid; biefe £ir^en ber fpät=

romanifiiheu 3 ßit beg 12. 3uhrh^bertg entftammen, fo

ift eg hoch merthooß, gu miffen, baff eg mit ben gegebenen

SJUtteln nicht möglich ift, fn^ beftimmtere ©rgebniffe gu

erhalten.

SDtan mirb um fo mehr auf benSSeg ber umfaffenben

oerglei^enben ©enfmälerlunbe gemiefen merben, für bie in

tiefem an bebeutenben ©ingelerfäieinungen armen £anbe

fo red;t einlabenbe ©elegenfieit gegeben ift, unb eg ftefit

bie Hoffnung offen, ba§ auf tiefem Sßege nodh ©rgebniffe

gu gemimten finb, bie neueg £id;t aud) über bie geitlichen

söerhältniffe ber oerfc^ieberten ©enfmälergruppen oerbreiten.

33ei tiefen ©tubiett merben bie hiftorifch=ftatiftifd)en ©runb^
harten, nad) beu Slnregungen beg iprof. ©hubichum gu

©übingen angelegt, bereu iperfteßung aud) tytt in fidlerer

Slugfid)t fteht banf ber ^>ülfgbereitfd)aft ber ißrooinciaH

behörbe, eine hohe ^örberung oerfpred)en.

©g ift gu ermarten, bal biefe harten befonberg aud)

Oon ben ©eiehrten jenfeit uufrer ©renge gern unb mit

©rfolg merben benütd merben, ba in ihnen ein braud^
bareg ^ülfgmittel auch für bie ©tubien ber bänifchen

Söiffenfdiaft geboten merben mirb, tag biefe nicht meniger

gefbhidt oermerthen mirb, alg mag in ber burd) unfre

ißroüincialoermaltung geförberten, geleiteten unb heraus^

gegebenen ©tatiftil ber S3au= unb Äunftbenlmäler nieber=

gelegt toorben ift. 2öir merben ung beff freuen, mir merben

aber auch fo nod) auf tiefem ©ebiete bie ©d)ulbner unfrer

Stad)barn fein, unb ebeufo mit Hoffnung unb ©rmartung
ihren meiteren Seiftungen entgegenfehen, mie mir mit

freute unb ©anfbarfeit an bem intheil nehmen, mag
fte feither geleiftet unb auch ung je^t mietet in tiefem

©Serbe bargeboten haben.

SüUtiJeUunßen unb fla cf; rieten.
* Sltabemie ber 2Biffenfd)aften in SBien. ©i^ung

ber Philofophif cf) »hifto rifeben Eiaffe oem 16. Oct. Sa«
to. 2JI. §r. Dr. Dito Sennborf erftattet folgenben SBericbt im
Siatnen ber Eommijfion, melcbe bie SBibmung ©einer Surcblaucbt

be§ regterenben glirften 3ol)ana oen unb ju Siec&tenflein für

arebäologifebe Erforfcbung .Uleingfieng oermaltet. „Sie Slrbeiten für

bag ©ammeltreri anlifer 3ufcbriften fflcinafieng haben bureb bie

com hoben SDUnifterium für Eultug unb Unterricht in üonftantinopel

unb ©morna errichteten arcbäologifcben ©tationen eine befonbere

görberung erfahren. Sie beiten prcDiforifcben ©pmnafiallehrec
Dr. SRuboIf ^eberbep unb Dr. Ernft Äalinfa, tuelcbe im Urlaube
biefe Stellen befleioeii, um für bie Unternehmungen ber Eommiffion
im Orient tijätig gu fein, l;ahen oon September big Scooember beg

porigen unb »on 'Jiärg big 3uli beg laufenben 3ahreg gemeinfam,
ber erftere in biefem §erbfte noch einmal allein, bag fübrocftliie

ßleinafien bereist unb bie Üßaterialfammlung für ben elften 33anb

beg geplanten Söerteg abgefdiloffen, ber bie $roping Spfleu enthalten

foLl unb Pon mir in Sin griff genommen toorben ift. üßir banfen
tiefen SHeifen über 700 neue 3"fibnften, unter beiten ftd) eine 3abl
Iptifcber unb lateiniieber Septc finben, feiner bie Sluffinbung ber

antifen Stabte 3l>nba, Dnobara, Sermeftug minor, Äcmbe, Slifa

unb beg Setnog ber üornner im ätlagb'ortfcbaitbale, loomit bie

legten Statuen, bie in ber £ifte ber fcbriitftellerifcb bejeugten Crt=
feijaften 2ptieng noch augftanben, geograpbtfcb Pfirt finb. SJon anter*
meitigen beträchtlicheren punben hebe ich heroor : 1. ein grofjeg

$feilergrab gu Sßaba, mit Sleliefbarftellungcn beg 6. ^ahrhunbertg
p. Ehr., um beren lleherführung in bag faif. ottomamfebe UlntiEern

mufeunt gu Äonftantinopel ftdh §r. §eberbep foeben bemüht;
2. 25 SSlbcfe einet gviechifcben Urlunbe ju Dinoanba, bie teu



Stammbaum einer Epfifdjen SlbelSfamilie burd jttjölf ©enerationen

fortführt; 3.20 neue Blöde ber con Blitgliebern ber ecole fran-

<?aise, beit £>olleauy unb Barte, inSinoanba aufgefunbencn, con

tSoufiu juerft ebirten 3n fdrift, weide gefammelte äßerfe beS ©pU
EureerS SiogeneS fantmt einigen Sdriftftüden ©pifur» enthält.

Stad? Btittheüungen ber bcibeu Beifenben foll ber gewonnene 3“*
wad)S beS SeyteS, bie Badoergleidung be§ non ben franzöfifden

Gpigraphifern in cerbienftlider Slrbeit bisher ©eleiftetett unb bie

Beuaufnahme zahlreicher Fragmente ermöglichen, bem metfwütbigen

Philofophifchen Sdriftbenfmale eine wefentlid cerpollfommnete ©e«

ftalt ju geben. ©ine Slbhanblung ber ©enannten, in welcher bie

widrigeren ©rgebniffe ausführlich mitgetheilt finb, beehre ich mich

BamenS ber Gommiffion zur Slufnabme in bie Senlfdriften corzu»

legen. 3° Brudlegung begriffen ift bie Schrift beS Dr. ERubolf

§eherbep unb Dr, Stbolf SBilhelm über bie beiben Steifen, bie fte

1891 unb 1892 itt Hilifien auSfübrten. BIS Beilage wirb ihr

eine starte biefer Brocinz bienen, weide baS c. 2Jt. Brof. Heinrich

Kiepert in Berlin zu entwerfen bie ©üte hatte unb baS f. f. militär»

geograpbüde Suftitut in SBien auSfübrt. Sie ftellt beit geogra»

Phifthen ©ewinn ber zahlreichen Boutierzeidmmgen bar, welche

biefen ©eiehrten Perbantt werben. SanE bem ©ntgegenEommen beS

©eneralbirectorS ber Slltcrthümer, Sr. ©ycellenz £>ambp Befe, hat

§r. HalinEa ba§ Stubium ber jahlreidjen cpigraphifcheu Seitentäler

in Singrif} nehmen fönnen, bie ftdj in bem laiferl. ottomaniiden

Slntifenmufeum zu Honftantinopel unb beffen Depots befinben.

©egenwärtig ift er auf einer Steife längs beS BlarmorameereS be»

griffen. Sie non ©manuel Soewp Wieberljergeftellte Urhtnbenreihe,

welche fich an bem tperoon beS DpramoaS
zu BbobiapoliS befanb,

gebenft bie ©ommiffion als eine befonbere Sdrift neu herauSzu»

gehen, tgr. §eberbep hat biefe Schrift cerfafet unter Bcnufeung

aller Berichtigungen unb Bacbträge, Welche bie non Dr. §ula,

HalinEa unb ihm in ben fahren 1892 unb 1894 an Drt unb
Stelle geführten Badforfdungen ergeben hatten. Ser zweite Banb
beS ©orpuS, welcher Marien enthalten foll, ift non ben £§. Brof.

Äubitfchet unb Skonto in Bearbeitung genommen worben. Sem*
felben fliehen gegen 200 neue 3 n fd)riften zu, bie ich, theilmeife

unterftüfet burd 6tud. phil. Julias Banfö, in ©pl;cfuS abfchiieb,

als ich im cergangencn 3al;re bort mit ©eh. St. Dr. Sari Humana
BerfudSgrabungen anftellte, bie mit burd bie SBibmung eines

SBiener SunftfreunbeS, Sari gerbinanb SJtautner c. Blarfbof, ermög»

licht waren. Sie §§. Subitfdjef unb Szanto haben ben Sdebett»

apparat in bisheriger SBcife fortgeführt, gür bie §erftellung eines

Katalogs ber lleinafiatifden Siteratur hat ber Beamte ber f. jjjof»

bibliotbc! Dr. Sh. ©ottlicb in SBien unb SJtünchen gearbeitet. BIS

§ülfSfraft hat fich Dr. ©bttarb §ula ber Gommiffton zu regel»

mäfjiger görberung ber Shbciten cerbinblid gemacht." — Sifeung

com 23. Oct. SaS w. Bt. t&ofrath Siegel legt StamenS ber

2BeiSthümer=©ommi}nou cor: „Defterveichifche SBetetbümcr VI II. Bb.,

Sliebcröfterreichijche SBeiStl;ümcr", bggb. con ©uftac SBinter, II. Shell.

* Sie Breisaufgabe, welche bet ©efammtcoiftanö ber

©omeniuS s © efe l lfdjaf t für 1896 auSgefdrieben hat, forbert

eine Sarftellung ber profectirten UnicerfahUnicerfität beS ©rohen

Hurfürftcn griebrid SBit.belm »on Branoenburg unb ben Sufamnien*

hang biefer ^3Iäne mit ben 3b «en beS ©omeniuS unb ber Slfa»

bemien ber Siaturphilofophen beS 17. QahrhuutcvtS. SaS Breis»

richteramt haben bie Brofefforeu itlcinert (Berlin), ©rbmanuSbörffer

(§eibelberg) unb Barrenlrapp («Strafiburg i. ©.) unb Slvdjioraih

Dr. £ubw. Heller (Berlin) übernommen. Sie ülrbciten fmb bis

Zum 31. Secember 1896 an bie ©efdbäftsftelle ber ©omeniuS*

©efeUfchaft, Berlin»©harlottenburg r Berliner Straffe 22, einjureiebcu,

bie auch baS BreiSauSfcbreiben auf Slnforbern tofteuioS oerfenbet.

* $lavlövul)r. Stad bem heurigen GtatScntwurf ift heab=

fidtigt, an ber Unioerfität ^icib eiberg für bie befonbece Ber»

tretung einiger widtigeven Sifcipliuen in ber uaturwiffenfdaflüd 5

matbematifden gacultät zwei neue ©ytraorbinaiiate }u fdaffeu.

2ln ber Unioerfität greiburg folleu bie Sebvfräfte in ber tbeo*

Iogifdcu unb pl;ilofophifden gacultät ebenfalls cermehrt werben

burd Sdaffung jweier neuer ©ytraorbinaviate unb Umwanblung

zweier auhciorbenttider Brofeffuren in orbcittlide. Sin ber Ipicfigen

Sednifdcn ^odjfdulc will bie Regierung mit Siüdfidt auf

bie Bebeuluug unb Erweiterung be? phofitalifden SebrgebictcS,

inebefonbere mit Siüdfidt auf bic Bebürfni||e ber ©leftrotcdniE

ba« bisherige ©ytraorbiuariat für thcorctifde BhoftE unb phhfifalifde

©heniie in ein Ovbiuariat umwanbeln.
* Straffburg. SBäbveub ber Belagerung con 1S70 ging

aud bic berühmte Oollectio Weukeriaua in glommen auf, eine

Sammlung con etwa 25,000, in culturgefdidtlider Beziehung fehr

interefianten glugfdriften aus bem 16. unb 17. 3ahrhunbert. Ser

bamalige Stabthibliothelar Brof. Dr. Siubolf Sieup fa^te gleid

nad 1870 ben ©ntfdlup, feiner Baterftabt ben Berluft fo weit

als möglid zu crfe&en. Siad 25fährigem Sammeln brachte et

aud 11,000 glugfdriften com 17. gjahrhunbert bis auf bie ©egen«

wart zufammen unb fdenfte fie feiner Baterftabt Strafeburg, beren

©emeiitberath biefer Sage befdlofi, bafe bie für bie zeitgenöffifden

©efd)idtfdreiber eine unerfdöpflide gunbgntbe bilbenbe Sammlung
ber Stabtbibliothe! unter bem Slamen Collectio Reussiana ein»

cerleibt werben folle. — 21IS ein moberner gortfdritt ift nidt unbe*

mertt geblieben, bafe ber Senat ber Unioerfität bem Sirector bet

UuioerfttätS= unb £anbesbibliothef, Brof. Barad, z»t ©inmeihung

beS BeuhaueS eine Tabula gratulatoria in beutfder, ftatt in

lateinifder Sprade gewibmet hut.

*. fflomt. Sem Socenten an ber Sanbwirthfdaftliden 2lfa*

bemie in Boppelsborf, SlmtSridter Dr. Sdumader in Hein ift

baS Brabicat „Brofeffor" beigelegt worben.

* i'eipjig. Bad neuerer SJlittheilung bat ftd ©eh. 3i.

Brof. Dr. Sutharb

t

zunädft nur für baS Iaufenbe Semefter

con Botlefungen entbinben laffen, zugleid jeboch auf bie ©r--

nennuug eines ©rfafeptofefforS angetragen (nad bem früheren

Beifpiel SlofderS). StlS foider hat beim aud bereits Brof. Dr.

btto Hirn, theologifder SrbinariuS in Bafel, einen Buf h^het

erhalten unb angenommen.
* JSerlin. Brof. ÜJtommfen hat an ben ©arbinger Burger»

meifter glidenjdilb folgenbeS Sdreibeu gerichtet: „§odgeehrter

§err! Ser ©b*enbürger«Brief, ben meine liebe Baterftabt

mir zu meinem 78. ©eburtStag geftiftet hat, hat mir unb ben

alleinigen grofee greube gemadt unb bitte ich Sie, für ftd unb

alle Betheiligten meinen Saut entgegenzunebmen. SBenn eS mir

aud nidt cergönnt fein wirb, bie Stäite, bie id üierjährig cerliefe,

wieberum aufzufuden, fo will id bi« Hoffnung fefthalten, bafe einen

meiner Söhne bie Singe jenen SBeg führen werben, unb Shnen
bann biefer perfönlid meinen unb uufrer gamilie Sant erneuern

Wirb. §odadtungSoolI ergehenft Btommfcn."
* äBte». Set Bfarrer ter eoangelifdjen Hirdengemeinbe 21. B.

in ©rofe=£otha, ©uftao Slbolf StalSlp, ift zum orbentliden Bro»

feffor ber praftifden Sheologie an ber hiefigen eoangelijd : theologi»

fden gacultät, ber govftnteifter unb ©ntomolog au ber forftliden

BevfudSanftalt in Blariahrunn griebvid 2Badtt zum orbentliden

Brofeffor beS gorftfdufeeS unb ber forftliden Entomologie an ber

§odfdule für Bobencultur ernannt worben. — SaS Senfmal für

ben 1893 beworbenen Bhhfder Brof. Dr. gofepl; Stefan, ein

2ßerE 21 nton S dmibgrub erS, ift im Säuteneingang ber Unicerfität

feicrlid enthüllt worben. Brof. Bolfemann hielt bie ©ebeufrebe,

in ber er befonberS bie Berbienfte Stefans um bie görberung beS

phpfeEalifden UntcrridtS auf unfern ©pmnaften — im ©egenfafe z«

ben niebriger ftefaenben Berliner Slnftalten — anertennenb heroothob.
* Bonhoit. 3 u bem 3 a breSberidt, ben Sorb Heloin

bei feinem ähfdiebe ber Berfammluug ber Baturfo rfder»
©efellfdaft gegeben hat, madte er auf bie Shatfadc auf»

mertfam, bafe bie Bcifpiele ungewohnter Sanglehigfeit im Streife

ber ©efellfdaft fed erfreulid mehren. 3m ahgclaufenen 3abre

futb 26 Btitglieber geftovben, unb baS SurdfdnittSaller biefer

getreu war über 76 l

/s 3 a hre. Ser ältefte hatte baS 99. 3“bt

Zurüdgclegt, ber nädfte war 97, ber briltc 95 3a hr alt, baS

adtjigfte 3abr erreichten 9 Btitglicber. — Ser öffentlichen
BolfSfduleu SonbonS, Board Schools, gibt eS 433
mit Sifepiüfeen unb Bülten für 483,000 Hiubcr. Sie ©rridtung

biefer wfthrenb ber lebten 25 3 a hre gebauten Sdulen foflete

nahezu 20 Blitlionen BlarE. Sen Unterricht evtheilen 12,000 Schtet

unb Sehrerinnen. Sie jährlichen ©chaltungSEoften betragen an

30 Bciüioncn Biatf. Sie 3a hl ber fdulpflidtigen Stinber SonbonS

erreicht tiaheju 750,000, baoon befucheit 230,000 bie confejfioncllen,

mit ben Stircheu cerbunbeneii Sdjtileu, 20,000 Bcdatjdulen unb

500,000 bie öffentlichen BolfSfdulen. — ©3 mag unglaublich

Elingen, ift aber bed Shatfade, bafe bie Unioerfität ©antbribge
feit 3 a hrcn feinen Brofeffor ber cnglijden Siteratur be»

fifet unb aud nidt über bie Büttel cerfügt, einen foldm anju*

ftelleu. Ber etwa einem 3°hre hat Brof. Sfeat burd bie 3eitu"gen

einen Slufruf ergehen laffen, um bie zur ©rünbung eines Sehr«

ftuhleS für englijde Siteratur crfcrtcrlide Summe auf bem 29ege

con Subjcriptionen aufjutreiben. ©S t)t ihm gelungen, bis jc^t

auf biefe ffüeije übet 1100 Bfw'ö zufammenjubringen. Blit ued
weiteren 500 Bf»nb hofft er fein Broject burdführen zu Eönnen.
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* üjßjmS, 9. Sec. Sie AEabcmte bet SBiffenfhaften erlannte

Alberto ben 2eop*VreiS mit 50,000 grancS unb je bie §älfte

tiefer Summe ben Vrofefforen Veßring unb Bouj: für baS

Sipbtherie*§eilferum zu. — BenanS VibliotheE ftebt jum

Verlauf. Ser Katalog enthält jmei Abheilungen. gn ber

erften ift bie orientalifch<bibUfche Sammlung enthalten, bie ber

Derftorbene ©eiehrte jufammengeftellt hatte; fte foü auf ihrem bes

fonberen ©ebiet ungewöhnlich Doflftänbig fein. Ser zweite 2beit

umfaßt allgemeine ©efhihte unb ip^ilologte, clafftfheS Slltertbum,

SRittelalter u. f. w. Bah einem ton Benan felbft geäußerten

2Bunfhe trautet feine gamilie, bie VibliotheE in ihrer ©efammt*

heit, unb falls bi eS nicht angehen feilte, wenigstens ben orientali*

fhen Shell gefhlolfen zu »erlaufen. Sollte bis jutn Eommenben

1. ganuar jeboch lein Verlauf im ganzen ju Stanbe fommen, fo

mürbe ein neuer Katalog jufammengeftellt unb ber 2Beg ber S3er*

fteigerung befchritten werben.

R. S. (Rom, 7. Sec. gn ber hetlömmlihen feierlichen SEßeife

hatbaS „Seutfhe Arhäologifhe gnftitut" auf bem Gapitot

geftern feine winterlichen VortragS=Verfammlungen wieber aufgc*

nommen. Ser erfte Secretär, Sßrof. 5|Seterf en, machte Büttheilung

bom erfolgten §infheiben ber Blitglieber Stobel, ©. BtüUer unb

©efftop unb Don ber Grtiennung ber §erren Gantarelii, Spagnuolo,

SImelung, Sürer, Vatroni, Blariani unb Saoignoni ju Blitgliebern

beS gnftitutS. — Sie Beiße ber Borträge begann Vvof. Viola aus

Neapel mit Bachrichten über eine ber Verfammlung Dorgewiefene frag«

mentarifche Srongetafel, bie beim ©raben eines VrunnenS im Vorgo

Buopo Don Sarent gefunben unb burch ihn Por ber Vernichtung

bewahrt Worben ift. Ser ftarEe allen üblichen Bütteln wiberffehenbe

Djpbüberzug ift erft ber GinwirEung beS geuerS gewidjen, worauf

eine wichtige gnfhtift lesbar geworben ift. Sa bie AEademie ber

2pnceer freh bie Veröffentlichung »orbehalten hat, fo Eonnte Vrof. Viola

uur mittheilen, baß man es mit einer Biunicipaloerordnung ftraßen*

unb baupolizeilichen gnbatts ju thun hat, wie beren bisher nur

in Spanien , aber noch nicht auf italifcßem Voben jum Vorfcßein

getommen ftnb. Sie tarentinifche ©efeßtafel hat ben Vorzug ,
bie

altefte unter ben befannt geworbenen ju fein, geht aber gleich ben

übrigen auf ein unb baSfelhe Btunicipalgefeß*Shema gurücE
,

baS

offenbar ein römifcher bepollmächtigter Gommiffar aufgeftellt hatte.

Viola ift geneigt, fie in bie geit beS heginnenben VundeSgeitoffen*

EriegcS zu »erlegen, in welchem Sarent treu an Bom gehalten hatte.

Bus zahlreichen Spuren eines weißlichen KiüeS in ben pertieften

Vuchftaben ber Vronzetafel hat Viola ben burch» anberweitige Unter«

fuchungen beftätigten Schluß gezogen, baß bie Vronzeinfchriften

gewohnheitsmäßig buvdh Ausfüllung ber Vuchftaben mit einer

farbigen Blaffe leichter lesbar gemacht würben. Sie chemifche

Unterfuhung hat ftarfe VIeifpuren in biefem Kitt ergehen, fo baß
man eine Verfeßung beSfelhen mit ginnober Dermuthen barf. —
groeiter Bebner war Vrof. G. 2ömp, ber mit ber gewohnten

Verebfamteit unb gewählten gorm ein cinleuchtenbeS Seifpiel ber

Ableitung Eünftterifcber Sarftellungen ber SRenaiffancejeit Pon antilen

Vorhilbern Porführte. gm ftaatlicßen Kupferfüchcahinette befindet

fich ein berühmter Stich pou Baimonbi, beffen perloreneS Original

jehon Vafari zweifellos richtig auf Baphaet ^urücEführte. GS ift

baS „VariSsitrtbeil", auSgejeichnet ebenfo burch reiche, fihön abge*

wogene Gompofition, wie burch bie herrlichen giguren ber unbe«

Ileibeten brei ©öttinnen, bie reizenden ©ruppen ber Socalgottheiten

und bie anmutfnge lanbfhaftticbe Umrahmung, gm Ginflage mit
Springer führte 2öwp bie Gompofitiou auf ein in der Villa Blebici

Zu Bom befindliches antifeS Satlophagrelief guröcf. Blit großer

gein heit und Klarheit wußte er nicht nur bie Verw-anbtfchaft ber

beiben Kunftwerfc unb bie Biobificirung beS alten Vorbildes burch

ben Urbinaten tlar zu machen, fondern auch weitere offenbare Ans
Hänge an die Sarfophagftguren und *©ruppen, namentlich beS in

ber rehten unteren Gcfe ruhenben glußgottes unb beS oberhalb

beffelben in ben Siiften erfheinenben SonnererS in anberen Vierten

BaphelS nahzuweifeu. Selbft bie ©eftalt gehooa’S in bem Vilbe
ber „Vi|lou GzehietS" im ^palaggo gJitti zeigt noh beutlich ihre

.fjerlunft ton der gupiterßgur des antiten VaSreliefS. — guleßt
berichtete 5J5rof. Sßeterfen über die durch il;n und SomaSzewsfi
unter gujiebung des italienifhen ©enerals Galderini unternommene
Abformung und pbotoqrapbifhe Aufnahme dev BlarcsAureUSäule

Zu Bom, deren ben BlarEemannen* unb OuabenErieg fchiloernde

VilowerEe bisher nur in ben ungenügenden Stießen Saute Vartolo’S

reprobuciri waren, gn SBürbigung des großen gntereffeS, roelcßeS

bie, allerdings mit den herrlichen, figurenreihen und forgfältigen

Beliefs ber SrajanSfäule nicht zu DergUicßenben Sarftellungen aus

ber alten germanifhen 2Belt für bie Kunbe unfrer Vorzeit ^abett,

ift Kaifet BBilhelm perföntih füt baS Unternehmen eingetreten,

was ein äußerft bereitwilliges Gntge'genEommen bet italieniihen

Verwaltung zur golge gehabt hat. Vrcf. Veterfen legte eine große

3ahl ber Vfwtograpbien Por, namentlich fothe, bie in ben BlarEo«

mannen unb ben öuaben (?) bie Bacenoerfhiebenheit beutlih erEennen

ließen; in edlerer ©eftalt, gemeffenerer Vewegung, würbigerer §altung

fmb bie ©ermanen bargeftellt; bie SEaoen treten burhweg mit

IeibenfhaftEiherem AuSbrud, heftigeren Vewegungen unb pielfah als

Iäherlihe ©eftalten auf. Biht weniger als 70 Ouabratmeter

an VitbwerEen finb ahgeformt Worben; bie gabt ber pbotographifhe»

Safeln beträgt 252. Schon mit gahreSfctluß wirb bie Vefhreihung

ber Safein brucEfertig fein, fo baß baS VracßtwerE in niht zu ferner

Seit allgemein zugänglich fein wirb.

* Soldat. An Stelle beS terftorhenen $rof. 5Bilh. §örfhel«

mann ift für baS Katheber ber altctafjifhen 5pi;itoloqie an ber

baltifhen SanbeSunioerfttät ber Vritatbocent ber St. VeterSburger

Unioerfität, Blihael gwanowitfh KrafheninniEo w, in AuSnht
genommen; feine Stubien haben fih tornehmlih auf bem ©ebiete

ber GpigrapbiE bewegt.

* @t» 5j0etep§6uvg. Ser 70. ©ehurtStag bei VotaniEerS

fßrof. A. B. VeEetow i|t Pon ben VeterShurger höheren grauen«

curfen am 8. Secember feftlih begangen Worden. Vrof. VeEetoio

ift heEannlüh ber geiftige Vater unfrer grauencurfe,

* ©tönogvöfJhtc. Vei ber Bebaction bet Aßg. 3tg. fmb pom
8. hiS 9. Secember folgenbe Shriften eingegangen:

VrodhauS’ GontetfationsIejiEon. ld.Aufl. Vb.XVI.
SurEeftan— 3ä- Seipgig ec., g. A. VrodhauS 1895.—§ a n S p. V ii l o w

:

Vriefe unb Shriften, bggb. D. Biarie p. Vülow. J. Vricfe. 2 Vde.

Seipzig, VreitEopf unb Partei 1895. — 2a Blara; Vriefe hertor«

ragenbet geitgenoffen an graitz Sifgt. 2 Vbc. Ghb. — 2B i I h e l m
VäumEer: Gin beutfheS geifilihes Sieberbuh mit Bcelobien aus
b. XV. ghbt. Ghb. — Btap grieblänbcr: OpernftatiftiE ber

beutfhen Vübnen 1894. Ghb. — B. Siegfrieb: grepr u. ©erbha;
bramat. Sichtung in 3 Aufzügen. Ghb. — G. 28. Blibbenborf;
Veru; Veohad?tungen u. Stubien. UI. Vb. SaS ^ohlanb. Verlin,

Bobert Oppenheim 1895. — G. KroEer: ©efhihte ber griehifhen
£iteratur. I. Vb. SPoefte. Seipgig, gr. 2ßilh. ©runow 1895. —
E. L. S. Horsburgh

:

Waterloo; a narrative and a criticism,

London, Methuen a. Co, 1895. — Unterwegs u. Sa heim.
I, 5—12: Strinbbevg, Küfter auf Bauö; gotai, Btagneta; Bo*
quette, Krethi u. Vlethi; Gdftein, Acca Sempronia; ^ermann, Biär«

hen; gürft SBrebe, Bäthfel, ©auffe, gh? golai, ©etbe Boje;

^»anffon, gm^uldrehann, Bahtfpuf. VreSlau, S. Shottlaenber 1895
bis 96. — Vrof. Dr. SaDib Kaufmann: AuS §einrih ^eine’S

Ahnenfaal. Ghb. 1896. — §. p. Boftiß: An ber ©renje; Dioman.
3 Vde. Ghb. — Vaul ißliß: ©in ganzer Blann

;
Bonran. granE*

furt a. Bi. SUfreb Vaternahm. — Auguft 28 id: Seltfame
©efhihten. Gbb. — Gruft p. SBilbenbruh: Glaubia’S ©arten;
Segenbe. Verlin. greunb u. gedel 1896. — §enriE Sharling;
gunge $eIoen; Grzählung. A. b. Sänifhen p. V. g. SBitlaßen.

Vremen, Bl. §einfmS Bahf. 1896. — 2aura Biahrholm: Karla
Vühring; grauenbrama in 4 Acten. VariS ec.. Albert £angen
1895. — Btargaretl;e Grman; 2aufanner Biärhen. £aufannc,
V. Venba 1896. — Schillers 28 e r f e, hggb. P. £uowig Veiler*

mann. Vb. II. u. III. Seipjig u. 2Bien, Vibliograph. gnftitut.— SIEepanber Vetöfi: Vrofaifhe Schriften. A. b. Btagpar.
p. Dr. Abolph Kohut. Seipgig, Vhilipb Beclam. — £orenj
Bohr: gwewle, Knomloh un Btarau’; pfälzifhe ©ebihte. Blün«
hen, g. Shweißer 1896. — Setten p. 2iliencron: AuSge*
wählte ©ebihte. Verlin, Shufter u. fioeffler 1896. — Garl
28 i II;. ©ottfrieb; Sang auS bem Volte. 2. SEufl. 3ürih
u. 2eipzig, 2h. Shröter 1896. — Slgatha Snellen: gn ber

Bläufewelt; neue Grzählung mit GEaoier, auS bem ^ollänbifhen.

BiufiE D. Gatharina tan BenneS, geihnungen p. 2. 28. B. 253enäe«

bah. Stuttgart, gelif Kreis. — Dr. Karl Beifer: Sagen, ©e*
bräuhe u. Sprihroörter beS AßgäuS. §eft 4. Kempten, gof. Köfcl.— Sie SioSEuren; literar. gahrbuh beS I. allgemeinen Ve«
amtennereinS ber öfterr.*ung. Bionarhie. XXV. gbgg. 28ien,

Gart ©eroIb’S S. 1896. — Sammlung gemeinnüßiget
Vorträge Br. 205. 206: Dr. Garl g. Gori, Sieffeefotfhung;
B. p. SBeingierl, b. jüngere Steinzeit in Völ;men. V l'ag. beutfher
Verein 1895. — Unioerfität greihurg: Verzeihniß ber Ve»
börben ec. u. Stubirenben. 2Binterfem. 1895/96, greihurg i.

Ghr. 2ehmann 1895.
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Weihnachten 1895.
Friedrich Andreas Perthes m Gotha.

i

Weihnachten 1895.

Jugendsdiriften:

Jolaamna Spyri.
Geschichten für Kinder und

auch für Solche, welche die

Kinder lieb haben.

Per Bd. illustr. geb. M. 3. —
Heimathios. 10. Aull.

Aus Nah und Fern. 7. Aull.

Heidi's Lehr- und Wanderjahre.

13. Aufl.

Aus unserem Lande. 6. Aufl.

Heidi kann brauchen, was er

gelernt hat. 10. Aufl.

Onkel Titus. 4. Aufl.

Kurze Geschichten. I. 7. Aufl.

Gritli. I. 3. Aufl.

Gritii. II. 3. Aufl.

Kurze Geschichten. II. 6. Aufl.

Arthur und Squirrei. 2. Aufl.

Aus den Schweizer Bergen.

Corneili wird erzogen. 3. Aufl.
\

Keines zu klein Helfer zu sein.

Schloss Wildenstein. 3. Aufl.

Einer vom Hause Lesa.

Hey Speckter’s

50 .Fabeln für Kinder,
j

Pracht-Ausgabe M. 6. —
Grosse kolor. Ausg. I M. 4. — |

Grosse schwarze Ausg. I u. II
|

k M. 3.—
Schul-Ausg. I u. II k M. 1. 50.

|
Jubiläums-Ausgabe I und II

k M. —.50.

Für unsere Kleinen.
Von G. Chr. Dicffenbach.

11 Bände reich illustrirt geb.

k M. 3.—

Im Sonnigen Süden.

VonA. Kleinschmidt, illustr.,
|

geb. M. 3.—
Der fliegende Holländer.

Von E. v. Barfuss, illustr.,
j

geb. M. 3.—

Sybilla.

Von E. Bosch, illustr., geb. I

M. 3.—

Im thüringer Forstlians.
|

Von M. Salzmann, illustr.,
|

geb. M. 3.— ;

Aus der Märchenwelt.

Von Br.Weiss, illustr., geb.
|

M. 3.—

Romane und Novellen:
Adelheid v. Mythen Iburg’:
Die Nähterin von Stettin. 3. Aufl., geb. M. 7.—
Verworrenes Garn. 2. Aufl., geb. M. 8.—
Was unsere Mutter auf Erden erlebt hat. 2. Aufl.,

geb. M. 6.—
Von dem Hohensteine am Eheine. Geb. M. 8.—
Aus dem Tagebuche einer Haushälterin. 2. Aufl.,

geb. &l. 7.—
Erzählungen. Aus der Tiefe. Erlöst.
Geb. M. 7.— Geb. M. 7.— Geb. M. 9.—

Siisdwig- Spitta:
Herzogin Mathilde. Meister Wolfhards Aventiure. £

Geb. M. 4.50.
[

Meister Härmen. Geb. M. 4.50.

Hans Sumenicht der Sehiidknecht. Eine Burg-
mannsgeschichte. Geb. M. 4.

—

Signora Francesca. Eine Geschichte a. Paul Flemings
Leben. Von L. Salomon. Geb. M. 3.50.

Geschichte
der europäischen Staaten.

Herausgegeben von

Heeren, Ukert, W. v. Giesebreoht u. K. Lampreclit. I

Jede Länderabtheilung und jeder Band ist einzeln £

käuflich. — Prospecte gratis und franco.

Geschichte des Königreichs Westfalen. Von
A. Kleinschmidt. M. 12.

—

Geschichte der Eeligion im Alterthnm. Von
C. P. Tiele. Deutsche autoris. Ausg. von G. Gehrich.
I. Band. M. 4.

—

Die Europäisirung Russlands. Land und Volk.
Von a. Brückner. M. 10.

—

Aegyptische Geschichte. Von A.Wiedemann. 2Bde.
M. 16.— 1

Geschichte der Hebräer. Von R. Kittel. 2 Bde.
f

M. 13.—
Babylon.-assyrische Geschichte. Von C. P. Tiele.

2 Bde. M. 13.—
Griech. Geschichte b. z. Schlacht von Chaeroneia.

Von G. Busolt. 2. Aufl. 2 Bde. M. 25.—
Gesell, der griech. u. makedon. Staaten seit der

Schlacht von Chaeroneia. Von B. Niese. Bd. I.

M. 10.—
Gesch. d. röm. Kaiserzeit. Von H. Schiller. 3 Bde.

M. 27.—

Theologie:
Bibliothek theol. Klassiker. 53 Bde., geb. i\ M. 2.40.

Perthes’ Handlexikon für evangel. Theologen.
3 Bde., geb. ä M. 10.

—

Theolog. Hilfslexikon. Eine Ergänzung zu jedem
theolog. Lexikon. 2 Bde., geb. ä M. 12.—

Bibi, theol.Wörterbuch d. neutestamentl. Gräcität.
Von H. Cremer. 8. Aull., geb. M. 24.—

Aus den Lebenserfahrungen eines Siebzigers.
3. Aufl. M. 2.—

Matth. Claudius’ Werke. 13. Aufl., geb. M. 7.—
Goethe’s relig. Entwickelung. Von E.Filtsch. M.5.—
Goethe’s Stammbäume. Von H. Düntzer. M. 3.

—

Biograpliieen:

MartinLuthcr.VonTh. Kolde.

2 Bde. M. IG.—

Johannes Mathesius. Von
G. Loesche. 2 Bde. M. 16.—

Charles Kingsley. 7. Aufl.,

geb. M. 9.—
Frederick William Robert-

son. 2. Aufl., geb. M. 8.

—

Friedrich Perthes’ Leben.

6. Aufl. 3 Bde., geb. H.G.—

DasLebenThomasCarlyle’s.
Von J. A. Froude. Deutsch

von Th. A. Fischer. 3 Bde.

M. 18. —
Unter den Hohenzolleru.

Denkwürdigkeiten aus dem
j

Leben des Generals Oldwig
|

v. Natzmer. 4 Bde. äM. 6.—
Freifrau y. Bunsen. Von

|

A. J. C. Hare. 2 Bde., geb.
j

M. 13.20.

Marie Nathnsins. Von E. G.

Geb. M. 5.—

Goethe’s Schöne Seele Su-

sanna Kathar. y. Kletten-

berg. Von H. Decheni. Geb. I

M. 4.50.

Annette y. Droste -Iliilshcff

und ihre Werke. Von

H. Hüfrer. 2. Aufl., geb.

M. 8.—

Marin Landgriifln y. Hessen,

geb. Prinzessin von England.

Von E. Meyer. Geb. M. 7.—

Erinnerungen au Amalie

y. Lasaulx, Schwester

Augustine. Von Ch. v. Hai-

ningen-Huene. 4. Aufl., geb.

M. 5.—

Henriette Gisleseu und ihre |

Freunde. Ein Bild aus der 1

norweg. Kirche. M. 4.— 1

Caroline Perthes, geb. Clau-

dius. Von M. G. W. Brandt.

4. Aufl., geb. M. 3. —
SclmesterDora. VonM.Lons-

dale. 2. Aull., geb. M. 3.40.

Tante U. Ein Lebensbild von

A. v. S. Geb. M. 5.—

Unsere Taute U. II. Ein

Lebensbild von A. V. S. Geb.

M. 6 — (10746)

Kataloge gratis und franko. I Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 1 Kataloge gratis und franko.

i



i 895. m\ 343 Sftündjen, SJtitttooch, 11. SDecemBer. JBetIage»9lttmmev 286

Snttf itnb SEcrlog bet «BcfcHfdjaft mit fitfdirnnftet Haftung

„SBtrlog bet Stllgemeiuen Seitmtg" in äJliiniiien.

äBeronthiortiiaicr jficvnnSgcliet: Dr. Süfvcb $obe itt Wiittifictt.

Beiträge »erben unter bet aiuffiijrift „ütn bie SRebattion bet Seitage

jur aiügemeinen .Bettung" erbeten.

Scr unbefugte tRacfjbrutf ber Seilage»31rti!et Wirb getiiJjttifJj Derfotgt.

3tc6crfi(§{.

3>vei ©oethebiogravhien. Son Earl Suffe. — Sont SBeihnadjt!?»

tifefj. III. — Stittheitungen unb Nachrichten.

3tuet ©ocfljebtogtrfttJljten.

Sott Earl Suffe.

^ erntan ©rimm hat eS türglid; auSgefprochen, bah

bie früheren gal;rhunberte für uns gu Verblüffen beginnen,

bah bie Vergangenheit, „mie von Vcattigfeit befaßen", unS
nid^t mehr fefthaltcn forme, bah eS nur ein ©ingigcS gebe,

maS aß ltnfre Äraft abforbire: bie ©egenmart. 2tlS feien

mir in ein neues 3)afein mit neuer ©ebantenarbeit ver*

fe£t. Unb von aßem, maS bie vergangenen ©pochen bieten,

Scheinen bem berühmten $unftl;iftorifer nur §omer unb

©hriftuS, <Sha?efpeare r Vafael unb ©oethe unberührt gu

bleiben von biefem Verblüffen.

S)aS Vefenntnifj el;rt ben Vefenner, ber fich vor feinen

©oßegen ja ftetS burch Vieite beS VlidS auSgegeid;net hat.

Vielleicht ift barin auch eine Vialmheit formufirt, bie viele

von uns am eigenen Seihe fchon verspürten. ©S lie&e fid; fo

unenblith viel bafür unb batviber fagen. Vtir miß baS

©ine menigftenS fd;einen, bah uns nur noch bie leuchten*

ben ©ipfel intereffiren, bie auS ber Vergangenheit herüber*

minien, bafs biefe aber um fo heßer Strahlen, je tiefer aßeS,

maS um fie herum ift, in ©unfelheit finit. VSir finb in

einer ©pod;e beS SlriftolratiSmuS, ber „©enieS", ber £eroeu*

Verehrung, mie fie vor ber groben fraugöfifd)en Revolution

beftaitb; taufenb 3eid;en rebeu bavon; ber mieberermad)te

VapoleoncultuS in grantreich fpricht biefelbe ©prad;e,

mie ber ©rfolg Viebfdje’S, mie bie tarnen ViSmard unb
Vkigner, mie ber ©d;rei nach gnbivibualität, ber burd;

aße Siteraturen geht. Unb in foldjen 3eiten verftnlt baS

kleine, bie Vtaffe vor ben Vliden, bie nach ben ©ipfeln

gerichtet finb, bis es fchliefjlich auS ber buuflen £iefe auf*

begehrt unb baS verad;tete Voll eine neue SJiarfetßaife an*

ftimmt, bis bie £öhenfeuer gu verblüffen fdjeinen vor bem
Schein von £aufeuben von gadeln, bie in ben S^älern

auflcudjten.

Vftr haben in ben lebten gehn, gmangig galten als

UeiueS 3eitbocumeut §rt beobad;ten gehabt, mie von unfern

©laffilern ©chißer einem Sheile uitfreS Volles immer mehr
entfrernbet marb. fßrofeffor Sämann hat eine förmliche

2Inflagef<hrift befshalb Verfaßt. Unb im gleichen Verhält*

uifj, mie ©chißer in ber V$ertl;f<hähung ber oberen ©d;id;ten

ber Nation faul, ftieg ©oethe. ©S ift hier nicht ber Drt,

bie §üße fcer ©ingelmotive, bie bagu beitrugen, gu ent*

mirren unb aufgugählen. Vtau hat, unb nicht gang mit

Unred;t, bie ©<herer’f<he Schule verantm örtlich gemacht;

man hat mand;erlei aubere äufjerliche ©rünbe gur ©r*

lläruug herangegegen, fo nod; gule^t baS von einer Ver*

lagShanbluug auSgegangene fßreiSauSfd;reiben, baS ©oethe*

btographien mie fßilge aus ber ©rbe fhieben lieh. Vber
mären fie möglich gemefen ohne gemaltige Vorarbeiten, bie

unabhängig von dufferen Stuläffen gemacht morben? Unb
hätten fid; ebenfo gat;llofe Vemerber eingefteßt, menn es

fid; um eine ©chißerbiographie gehanbelt hätte? gh gmeifle.

Unb ich lomme barauf gurüd, bah unfre 3 eit mit ihren

Strömungen, unb nicht Heine 3ufäßtgleiten veraulafjt

haben, maS fo bebenflicheS ßopffhütteln hier unb ba erregt.

Söährenb über ben menigen ernft gu nehmenben ©hißer*

biographien ber lebten 3eit ein feltfamer Unftern gu malten

Scheint — Vrahm fomohl mie SDZinor unb SSettrid) moßen
nid;t fertig merben —, mährenb ©pecialunterfuchungen über

SebenSabfdjnitte ober eingelne Vierte beS 9läuberbi<hterS

in ben ^)inrich§’fd)en Vü<hervergeid;niffen immer feltcuer

auftauchen, fd;mißt bie ©oetheliteratur fo rapib an, bah

felbft gorfcher vor biefer 3ßaffe beS bebrudten Rapiers beit

SJuitth verlieren. Unb baS liebe Vnblicum, baS bod) taufen

foß, ftel;t vößig rathloS ba; beim es bebarf beS gührerS

hier mehr, als in ber Veßetriftif, mo eS auf bie alt*

bemährten ÜRamen fd;mört. SBenn nun aus ber 3aht ^ er

SebenSbefd)reibungen biefe ober jene herausgegriffen unb

auf ben ©djilb erhoben merben foß — maS berechtigt fie

bagu? 2SaS unterfheibet fie von ben anbern?

fßun: bie grohe Süde in ber ©oetheliteratur ift längft

aßgemein betanut gemefen. VSaS uns gefehlt hat, mar baS

Vuch über ©oethe, baS auf bem gamilientifh liegt. Vicht

eilt Vud; in ber Strt, mie eS ißönig über bie beutfhe

Siteratur im aßgemeinen fhrieb. ©onbern eins, baS aßeS

gufammenfahte, maS bie SBiffenfdjaft in ben legten gal;r*

gelmten erforfd;t unb gefunben, baS frei mar von teit*

bengiöfer ©ntfteßuug unb nid;t allerlei Vetrachtungen über

©oethe gab, foubern ben ©ingigen feinem Volte barfteßte.

©rieh ©hntibt fagte einmal, eS müffe eilt Vud; fein, baS

viel ergäfße, nid;t polemifire unb mit miffenf<haftlid;er

©rünblichleit bie einfache Klarheit beS ©tilS verbinbe. ©S
muh nicht Verfdjmähen, ben naiven Sefer auch burd; baS

rein Stoffliche gu feffelu, ohne bah ber 2lutor bie tieferen

VerbinbungSfäben aus ber |>anb verliert. ©aS fffiert von
SemeS ift veraltet; ein anbereS mar nid;t xed;t ba. Vun
finb gleid; gmei neue Verfuge erfd;ienen, von bcueit ber

eine in ber beftimmteu 2lbfid;t gefhrieben marb, bie Süde
auSgufüßen, mährenb ber anbere ohne biefe birecte ^eubeug
in bie Süde tritt. ©S foß nicht gefagt merben, bah biefe

Vierte baS eben umfdjriebene gbeat einer ©oetheluographie

für bie gebilbeteu VollSfcbichten erfüßeu, aber mau barf

fich vor il;neu jebeufaßs fragen, mo fie ihm naheloininen

unb mo fie bahütter gunidbleiben. £arl ^einemaitn hat

baS eine verfaht

1

), Sllbert Vielfhomslp baS aubere.'^)

©S gibt nur fel;r menig miffeufd;aftlid;e Vierte, bie

populär gehalten finb, ohne gleid;gcitig flad; git fein, ©ine

gange gitbuftrie hat fid; entmidelt, bie fich bemüht, bem
Volte miffenfd;aftlid;e Vefultate gu vermitteln. Unb eS ift

begreiflich, bah ernfte gorfd;er fid; von ber ©eichtigfeit unb
ber geuißetonmanicr ber meifteit jener Vermittler abgeftohen

fühlen. 2lber bie ©d;ulb liegt auch ait ihnen, au il;rcr

1) ©oethe Von fiarl §einemann. 3Wc i SSänbe. 93tit vielen

St&bilbungen in unb au^er bem $eyt. Seipgig, ®. 2(. (Seemann.

2) ©oethe. Sein Seben itnb feine Söerte oon Dr. 311 Bert
SieIfrfjom§fv. gn gtoci Sänben. Erfter Sanb 1896. -Künchen,

E. $. Scd’fche SertagS&uchhonblung.
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ctTabemifchen ©yclitfibüät, bie eg berfchmäht, auch auf eine

gefällige, berftäublid;e gönn gu feheit. Unb Wo tiefe gorm
gemal;rt iftr

ba feßt ber gad;manu Wieberum viel, für ben
in anberen berufen fted'enbett £efer allguviel, boraug.

Unter unfern Ijertorragenben £iteraturhiftoriferu ift faum
einer, ber bie Stufgabe übernehmen föunte, eine ©oethe*
biograpl;ie für tag Bolf gu fdjaffen. §erman ©rimin
fönnte eg fo wenig wie Sün|er. Ser eine würbe in

aßerbingg genialer Söeife einen $reif um ©oethe fragen
unb barin in gewaltigen ©Dittoitren ein S3ilb beg ©ingigeit er*

fielen laffeu: tag wäre ber ©oetl;e non herman ©rimm.
„SMjr ©rimm alg ©oethe", fagte wir einft ein UniberfüätS*

leerer. Unb Jünger wieber fäme vor lauter ^Inwerfungen
nicht gurn Sejt, bor lauter Sbeildjen nicht pm ©angen.

igeiuemgnn fowol;l wie Bielfchpwgft; hüten [ich bor

beiben ©jtremen. ©ie hatten fich gieiultch in ber SJiitte;

eher nod; grabitfrt ihre SarfteHung nach ber Sünßer’fdien

alg nach ber ©rimm’fchen ©eite, ^einemaun ergäplt ruhig,

fachlich; er wirb feiten begeiftert, reißt feiten hin. Aber

er wirb auch nid;t nüchtern. Sßeitn man fein Buch gelefen

hat, ftubet man eine bebeutenbe Erweiterung feiner ßennt*

niffe bor. Unb bie ftare ©infachheit feiner ©brache fommt
gur boHen ©eltung. Wenn fxe WeltgefdjichtUche Momente
augbrüdt. geh h flbe fchon oft über ©oethe’g lebte Sage
gelefen; fo feltfam ergriffen hat mich jebod; noch nie eine

Sarftellung, Wie bie bon ^einemann in feiner prunflofey,

jebe i'hetorifche Augfchmüdung verfchmähenben Art ge*

gebene. £ier wirft tiefe Einfachheit, bie an anberen

©teilen weniger gerechtfertigt erscheint, labibar.

Bielfd;owgfp berfchmäht bie Sihetorif weniger. Aud)
er fhreibt flar, berftänblich

;
er h«t jeöoch bie beftimmte

Senbeng, p unterhalten. Söag bei .geinemann mehr un*

bewußt gefchieht, gefdjieht hier bewußt, ßr berfudjt feine

£efer recht Warm p madjen, fie bur<h Heinere ©efdychtchen

gu feffeln. ©eine ©brache ift feuilletouiftifd;er alg bie

^eiuemanng
;

er h«t fogar Augbrüde, wie man fie eben

int SBohngintnter braucht. Unb audj ein baar ©tilblüthen

laufen unter, ©o gel;t eg gang gewiß nicht, baß man
fagt: „Sem großelterlichen ©Ijepaare würbe alg britteg

Jtiub ber Sßater beg SDidjferg geboren", bemt tag SEBörtchen

„großelterlid;" feßt hoch einen ©nfel boraug, ber nach

£age ber Berl;ältniffe noch nicht gut ba fein fann. Slnbrer*

feitg jebod; gelingt eg Bielfchowglp, mit einem fleinen

©aße bort ein Bilb gu geben, wo ^einemamt burd) aUgu*

biel Beitreibung berwirrt. ©g ift bent naiben Sefer giem*

lieh gleichgültig, wo bie eingelneit ©traßen unb Sßläße im
alten Söeiniar lagen, ©r wirb jebod; fofort bie richtige

Borftelluug haben, wenn Bielfd;owgft; fagt: „Am Porgett

rief ber ©tabtßirt mit einem |}oru bag ftäbtifhe Bteh gu*

fammeit unb am Abeub trieb er eg burch bie fc^mu^igeu

unb übelried;enben ©traßen gurüd."

^eiuemann verlegt ben ©chwerpunft feiner Arbeit in

bie Sarftellung ber feelifd;cit ©utwicfluug ©oethe’g. ©r

geigt all bie berfdjiebcncn ©iuflüffe, beiten ijer Sid;ter aug*

gefegt ift, beurthedt fie auf ihre äöirfungen, lögt bag reid;e

©ewebe in bie eingelneit gäben auf. Bielfdjowgfp bagegen

ift mehr Jlritifer alg B}pd;olog; er betrachtet mehr, wa§

©oetl;e fclpfft, alg wie er bagu fommt. Bon biefeit beiben

©taubpunfteu ift erfärlid;, baß bie Art, wie fieiitemann

unb Bielfd;omgfi; ein @oethe’fd;eg Sichtwerf bel;anbeln,

gaitg oerfdjiebeit ift. Nehmen wir g. B. ben ©grnoitt ober

ben Saffo. heittemauit fud;t itad; ben ©rflärungcn, weßhalb

©oetl;e bie (Stoffe aufgriff, wag ihn petlöylid; baratt reigte,

wie ber ©toff fid; in U;nt geftaltete, welche Büd;et bagn ge*

lefen würben, wo ©oethe üoit ben Quellen abwcid;t, wie

oiel Stebactiouen oorgetiontmen Würben, Wie bie äftl;etifd;eu

2tiifd;auuugeu bagwifd;at wechfelit unb gu erneuter Um*

geftaltuug brängen. Bielfdjomdt; bagegeu gibt nicht einmal

in ben Slitmerfungen bie Quellen; bie tarnen ©traba,
SJtetercy, SAaufo, SKuratori, ©eraffi, um bei ben angegogetten

Sichtungen gu bleiben, nennt er gar nicht. Aber er ergäbt

bafür nicht nur in gientlid;er Breite ben gnhalt ber Sratnen,

fonbern er fritiftrt fie auch, fpridjt ausführlich über bie

etngelnen ©haraftere, über Borgüge uitb gehler, über ihre

Bühuenwirffamfeit nnb ben tedmtfehen Slufbau.

^eittemann alfo fe|t mehr boraug, alg BielfhoWlfh.
Sag Buch beg erfteren ift für £efer, bie ©oethe’g Sramen
fhon fenneit. Seßhalb finb bie gnhaltgangaben bermieben

unb beßhalb ift nur bag :pfh<hotogi)<h SSichtige herbor* uttb

heraySgehoben. Sbtit furger Äenngeidhnung beg ©egenfafceg;

lietnemanu fragt: Wag bebeuteit bie etngelnen Sßerfe für

©oethe? Btelfchowgfh: wag bebeuten fie für bag beutfdje

Bolf? Unb fo bringt, wie mir fheinett wtQ, ^eiitemann in

maither Begiehung tiefer, ©r macht ber gabel, bie italienifhe

Steife habe ben Sichter plöjglich nmgebreht, ein ©ttbe. Weil

er eben fchon lange borher bie laugfame SBanblung in ©oethe
bemerft h«t unb fo nur alg ©djlußyunft gelten läßt. Wag
anbere alg eittgig augßhlaggebenb betrachten. Bielföhowgfg

hält noch an ber eingertffenen Ueberfchägung ber italieni*

fchen Steife für beit ©utwieftungggang beg Sithterg feft.

Sie^auptunterfchiebebeiber©oethebiographienfiubbamit

gegeben, ©teigt man bDtn Allgemeinen nun mehr ittg ©ingelne,

fo wirb bie 3M;rgahl ber Annterfungen ba» §etitemann’i(he

Sßerf treffen müffen. Senn einmal liegt eg boUftäubig oot

unb bann bringt eg an wiffenfchaftli^en Stachweifen unb
phtlologifchem Setail auch bebeutettb mehr alg bie Arbeit

bon Bielfchowgfi;. Ueber bie ledere ift fo wie fo ein ©e*

fammturtheil ja nicht möglid;. ©ie fd;ilbert bag Seben beg

Sid;terg borläufig big gur Bottenbuttg be» Saffo, uttb bie

Widftigften ©apitel, wie g. B. ein Abfdjuitt über ©oethe’g

£yrif, werben erft für ben gweiten Banb, ber 1S9G er*

fd;einen foH, berfhrDd;en. Bott beut. Wag mir ait ©ingel*

gügett in bem oorliegenben elften Sljeil auffiel, fei nur

einigeg hier angemerft. Sa fcheint mir bor altem $arl

Sluguftg yoetifche ©eele gu ftart betont, ©oethe hat felbft

nid;t geglaubt, baß ber fjürft il;u berftanbeu, baß er je bag

flar unb gewaltig empfunbeu hat, wag bag Unfterblicbe iit

beg ©ewaltigen Söerfen ift. BieIfd;owgft; möd;te aut liebRett

aug ein paar BrieffteEeit ßarl Augufi felbft gunt Sid;ter

ftempelu. Uttb bag ijt nicht angängig. Auch 3rau b. ©teiu

fe^t er auf eilt Sßiebefial uitb bertufdit, fo weit fich bei

ber borläufig fragmentarifd;eu Sarftelltmg überfeheit läßt,

bag aUgu 3ltenfd;lid;e an ihr. SBemgfteu» fattu man fich

fhwer borfteßen, wie er ihrBerhalteu in fpäterer 3eit mit

feiner Bemerlitng auf ©eite 393 iit ©inflaug bringen will,

baß grau b. ©teiu eine biel gu maßvolle ©eele war, um
ihren ©efiihlen gegen beit bernteiittlich Ungetreuen „in leb*

haften; Unwiden, in heftigen Befchulbiguugeu" £uft gu

machen, fonbern baß fie „nur milbe ergreifettbe iUageit"

hatte. Scun, ihre höhnifchen Aufheßereieit, ihre unglaublichen

Berbäd;tiguitgeu uitb ©chmäbuitgeu gegen ©oetl;e unb

©hriftiaue, wie fie iit bem eigeitg bagu gefd^riebeit Scania

„Sibo" gunt Augbntä fommeit, il;re aUevl;aub JUatfch cd*

portirenben Briefe ayg jener ,3eit geigen nur ba» beleibigte,

eifevfüd;tige BJeib, uitb ba ber SJftenfch, Wie hebbcl einmal

fo fd;öu fagt, alleg ift. Wag er werben fault, fo hätte bag

bon Btelfcl;owgfy gegeid;uete Bortvait einige realiftifchevc

©trid;c gut vertragen. ©3 Wäre blutvoHer unb richtiger,

getreuer auggefalleit. ©charf polciuiftrcti ließe fich u ll(h
gegen bie Aualpie ber ©haraftere beg Saffo. BielfchoWgfV

ftempclt nicht nur Slutoujo gunt ©d;uft uitb Bvcficfeijib,

fonbern fcpwört auch auf einen „glüdlidjcn" Sluggang be»

©tüdeg. Beibeg fcheint mir burd;aug unrichtig,

^eiitemauu vertritt gleichfallg beit gcgeuiäßltclien ©taub*

punft, er nimmt and; ifarl Auguft weniger „poctifch". Aber

aubvevfeitg fiube ich bie SarfieUuug be» Beihältuiffeg von

k
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©oetl;e gum dürften bof aflgufet;r bün^crlfd^. ©oethe et*

fc^eint gu fel;r als eigentlicher Herr, als BetüuBter ©rgieher.

SJtört brauet ttid;t in baS anbere ©ytrem gu faßen, baS ber

Seltener ©effiftsprofeffor ßoreng »ertritt, nnb bem ©ifter

bie bieneube (Stellung angumeifett. ©er ßßittelmeg mirb

auf l;ier ber richtige feilt, nnb bie leisten Seröffetttlifungen

über ben ©l;aralter beS dürften laffen bie ©ünfjer’ffe SöetS*

heit immer fragmürbiger erffeinen. 2Sie ffon gefagt, gibt

Heiuemann bie Queßettnafmetfe, bie SielffoWSfp oermiffett

läßt, ©r farafteriftrt biefe Quellen fogar burd; furge Sei*

Wörter ober ©ätje (g. S. 2J?aitfo „unmiffenffaftlif " 2c.).

Hm fo mehr muubert es, bafj er mit {einem Sßorte ber

genialen ©arfteßungSfuuft beS ^jefuiten ©traba gebeult, ber

bem ©gmontbifter fo trefflich üorgearbeitet hat. ©tehen bie

beiben 3)iänner nicht ffon leibhaftig Pör einem, ioenn ©traba

fagt: ©gmcnt fei ber Sljap nnb Dranien ber HlpffeS, ber

eine fei ebenfo IjeUfinnig nnb heiter toie ber anbere büfter,

ber eine habe ben guten ©lauben, ber anbere bie Se*

harrlichleit; wenn er in feiner Slntithefe fortfährt: non bem
einen mof te man mehr hoffen, bott bem aitberen mehr
fürchten, ben einen mof te man gtttit greunb, ben anbereu

nicht gum gcinb haben — ? Unb tn bemfelben ©apitel toet*

fud;t heinemann aud; ©fißerS Sormurf, ber ©<hl«B beS

©gmont fei ein ©pruug in bie Dpentmelt, gu entlräften

— ein Sormurf, bem hoch ffmerlid; bie Sereftigung ab*

guftreiten ift. Qit bem ©affocapitel mieberum ift bon ^>eine=

maitn (unb ebenfo bon Sielffomsfp) baS ©emift beffen,

maS bie ißringeffin bon grau b. ©tein hat, biel gu hoch

angefflagert, unb ber Slntheil ber ^ergogin, bie übrigens

ja auch *>on ©oethe in fpäterett SDiftifchen als ©leonore

begeifnet mirb, biel gu gering. Hub mentt nof einige

SBiinff e am Slaiie finb: meffalb ift bet Sefprefung berßlö*

mifd;en ©legien tein SSort über bie gurüdgehalteneu gefagt,

über bie ijkiapeen, über baS berüchtigte ©rei*©flaugen*

©ebicht, bie gerabe als eytremfte Stusläufer bie turge bas

malige Sebensperiobe beS ©id;terS am beften {ettngeifnett?

Hub meffalb finbet fid; leine Stnbeutung über baS feiner

Stnlage naf bebeutenbfte, {ürglif aufgefunbene ßteoolutions*

brama ,,©aS OJtäbfen bon öberlirf "?

©aS finb ein paar fJtanbbemertungen, ein paar Heine

Sorfflöge. ©ie foßen baS ©attge nicht herabfegen, foubern

el;er umgefel;rt gerabe baburf, bafj fie auf größere Se*

beutung feinen Slitfpruf erheben tonnen, bie ©olibität biefeS

©angen begeugeit. üßlit forgfantem gleiß ift gufamntenge*

tragen, loaS bie gorffung all ber ^alfre aufgebedt hat,

unb bod; ift ber gelehrte Slpparat giemlif beifeite gelaffen.

©ieS geigt fid; fd;on barin, bafj bie berühmteren tarnen
ber ©oethepl;iloiogie, ©ferer, Soeper, ©d;ntibt, ©ünfcer,

©rimnt :c. 2c., faum genannt merben, grofheims ^8u<h ift

an gang anberer ©teile citirt, als man erlbartete. $ebe$otemii'

ift fo gut toie bermieben, uttb bie miffenffafttif e ©rünbliffeit

loirb nur bem gafmaun boll gum Semufjtfetn fommen,
benn fie tritt ol;ne ben ©elehrtenffmeifj auf.

Qn einem 3Ra<htoort gibt heinemann eine ©rflärung

beS reichen, faft überreifen Silberffmüdes. ©r mar eigentlich

für einen befouberen ©oethebilberatlaS beftimmt. ©er Söiße

beS Verlegers jebof, ber für eine Sereiniguttg ber Sio*

graphie unb ber Silberfammlung plaibirte, gab ben SlnS*

fd;lag. ©o fd;eiiten bie gßuftrationen tnanfmal etmaS meit

l;ergeholt, aber bafür entffäbigt il;re öorgüglife 2luSfül;rtmg.

Hub ferner finb eiitgelne fehr feltene, feilS ffmer gugänglife

theils bisher böUig unbefaunte Silber reprobucirt. Sf
ermähne nur: ©elbftbilbniB bon ©eefag unb Siebter;

Sol;anneS Söhnte; ©föntopf’ffe ©afelrunbe; Jtaroline

©chulge; SriebriteuS Sater
;
Sarbara ©d;ultl;eB; dteiffenftein,

$uiep, SDiorig 2 c. 2c. 2 c. ©urd; biefe reid;e Sdufiriritng mirb

baS h eiueinauu’|d;e Sud; beim publicum leid;tereS ©piel

haben, als baS Sielffomstp’fche, ©enn ein gutes Portrait

hilft meht als hünbert SBorte. Situ beutliffien erteunt

man bas, menn man baS Surg’fd;e Silb ber ©hriftiaue

SulpiuS betrachtet, ©ie bon ber 3Jtit* unb diafmelt fo

biel berfannte rüdt uns menfflif nal;e. ©fabe, bafe lmb e

SBeimarer Greife an bem alten Sorurtheil gegen bie „Äöfin"
nodj immer fefthalten unb ben ©pielraum ber Sorffung fo

einengen! SBeffalb jebod; baS heinemaun’ffe SSerf auf bas

Silb ber „ff ölten üDtailänberin" bringt, ift unberftänblif.

©S bürfte heut faum nod; Serfefter feiner ©ffeit geben.

©ie beiben neuen ©oethebiifer tönuen fif ffön er*

gangen. ©S märe ttift nur thörift, fonberu auf un=

gerecht, eins gegen baS anbere auSgufptelen. heinemann hat

an ©teile ber äfthetiffsfritiffen Setraftung Sietffomsfp’S

eine mehr hijtoriffe unb pfpfologiffe. hier tommt nur
in Setraft, bafj bas heinemann’ffe Söert boüftänbig

ba ift unb ein ©efammturtheil ermöglif t, unb baS Siel*

ffomstp’ff e nod; feiner Solleitbung harrt, ©effalb möf te

id; nur 2lbffieb nehmen bon bem crfien, unb if fann bei

biefem Stbffieb nur mieberholenb gufammenfaffeit, maS ffon

gefagt ift: ©iefer heinemamt’ffe „©oethe" ift ein gutes

Suf, meit eS grünblif ift, meil es flar ift unb meil es

belehrenb ift. Slber ttift nur bie Safleute merben es

megen ber ffönen gufammenfaffung aüeS gu ©age geförberten

SütaterialS ffägen, fonberu and; ber £aie mirb es gern

Hefen unb oft benügen. ©afj es balb auf bem ©iff bieler

gebilbeten Samilieit liege — baS fei mein Söunff auf

ben 2öeg.

S3ow SöeihitaftStiff

.

nr.

J ©ie großen Seitereigniffe, beten ©linneuing mit jegt nad;

Slblauf beS elften ©äculatbiettelS feiern, haben felbftberftänblif

eine -Dtenge bon Seftff riften , faft alle auf in entfprefenber

SraftauSftattung herborgerufen. flläfft SinbnerS officieller

©arftellung über ben „ßrteg gegen Sranfretf" (Sertin

1895 bet Sifer) bcrbient baS ©ebcntbuf „itrieg unb ©ieg",
herausgegeben bon S. b. Sflugl^harttung (33etlin bei

©faH unb ©runb, Serein ber Süferfreunbe 690 ©. gr. 4°)

befonbere Slufmertfamteit. Siergef/n berffiebene Sltitarbeiter,

barunter auf ber baperiff e ©eneral unb $rieg§minifter 21.

b. heinletl;, haben, gvöfjtentheilS als Sitigengeugen, bie eingclnen

©heile beS SBerteS gearbeitet; ber Herausgeber Übernahm bie Sorge*

ffif te beS Kriegs unb bie Heimtehr ber ©ruppen, ^profeffor fslaihe

bie ©arftellung be§ politiffen ©heiles, 21. b. SBerner bie ©f i(*

berung bon SerfailteS unb ber Hauptquartiere, ©enerallieutenant

b. SoguslalbSfi beleuchtete bie beiberfeitigen H eere unb ihre

HiUfSniittel. ©ie 3)tanniffaltigf'cit mirb burf SeueS, ©elbft*

erlebtes unb eigene Seobaftungen ber ©arfteüer belebt,

©agu hilft auf bie gülte bon mehr als 500 güuftrationen mit

Sortraits, 2lnfif ten, ©olbatentppen, 2lbbilbungen bon 2Baffen,

©rophäen, ©iegesbenlmälern, harten, planen, unb bie 3tepro=

buction bon gangen Silbern, tuogu an biergig ilUnftler mie

Steibtreu, £ouiS Sraun, ©amphaufen, D. b. gäbet bu gaur,

gifentffer, Hunten, Änötel, 3tofoII, ©ferenbevg, ©iemering,

©peper, 21. b. Sßerner, 21. unb anbere bie pülfreif e Hanfe

boten. ©aS gange Söerl im reifften Sraftbanb foftet nur

fefS 3Jiarl — alfo eine ef t populäre Seiftung, melf e factiffen

©an! berbient.

©leif populären Sieden pjen t p,e fefiten ^aheßang
IaufenbeSeitffrift„©er ©eutff e ©olbatenf reunb"(Ser!in
bei Slarl ©iegiStnunb, 576 ©, gr. 4°), melf er, rebigirt bon
©enerallieutenant H- b.Selom, baS beutfd;e H«ec unb bie DJiarine

gleifmähtg bebenft. gm bunten üffieffel raufft eine 3)tenge

bon äßiffenSmUrbigfeiten boriiber, aus ber beutffen ©effifte,
©ultur, ^unft uno ©itte, unterftüht bon großen unb {leinen

Silbern, ©agu gibt eS Selehtungen über baS beutff e 3teifS«
tagSgebäube, Uber ©orpeboS, Uber finefiffe Uniformen, bie

neuen 3)iilitärbauten auf bem ÜUlarSfelbe gu 2Jlünfen, beutffe
2lrmee=©eff if te, bie ©ntmidlung ber Kriegsflotten unb ben
Kaifer 2Bilhelim©anal , ©vinnerungen aus ber 3^‘t ber ©mie*
brigung S«ufjenS (1806), Uber baS 3iothenburgev=geftfpiel, über
SoUSleben in feen baperiffen Sllpen — aüeS bermifft mit

Seil. 91c. 28«.
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©ebenftagen, gefierinnerungen, ©ebtd)ten, Lobelien, ©rjählungcn
unb HumoreSfen — ein bergnüglideS Sefe* unb Unterhaltung^
buch im toeiteften Sinne.

Slucp bie boIfSthümlicpen.SDarftellungen ber J?riegSgefdidte

finb nod) im 2lnWadf£ n. ffia ift, um nur ©inzelneS auSjupeben,

iRretfdmannS Sud) „Unfer $eet in ben Kriegen 1864,
1866 unb 1870/71" (Serlin 1895 bei Äarl ©iegiSmunb, Serlag
ber geüfdjrift „©eutfder ©olbatenport", 461 ©. 12°) unb
2)1 aurevS Sefdreibung beS®euifd=3iranzöfifden Krieges (Seipjig

1895, ©. god, 357 ©.8°). hierher gepören aud) „SiSmardS
3JiapnWorte an baS beutfdje Soll", zufammengeftellt, er*

läutert unb mit einem alppabetifden Segifier ber Hauptftidtoorte

berfepen burch HanS SB htm (Erlangen 1895 bei Salm unb
©nie, 189 ©. 8°), unb „SiSmardS ©auf", eine 2tuSWapl
aus beffen Slnfpradjen nach feinem 80. ©eburtStage bon gopS.

Senjler (Seidig 1895, Otto SBiganb, 122 ©. fl. 8°).

©inen heiteren 2Jfarlftein in biefer oft unziemlich ins mercantile

©ebiet pinarbeitenben Literatur bilbet baS bon gop. ©rojan
unb guliuS Sopmeper herausgegebene „^rtegSgebenf»
buch'' (SreSlau 1895 bei SBiSlott, 146 ©. 8°), Worin bie ©e*
nannten ihre, Snährenb beS Krieges für ben „SUabberabatfcp"

gefertigten, meift fehr Jjo^uläc geworbenen (Schichte, Sieber

unb ^Berichte jutn neuen Slbbrude brad)ten. 3“ unfrer Ueber*

rafchung erfahren Wir nun bie Wahren Urheber btefer fepnadifden,

fdjnurrigen, immer in fehr gewählte unb pinreifeenbe gorm
gebrauten HumoreSfen, Worunter bie „gelb* unb 3ünbnabcl»

Seime beS ©efreiten 2)lüller", baS „Sieb bon ber ©rbSWurft",

bie fdjncibigen „Ulanen*©tüdcpen" (angeblich aus franzöfifepen

Slättern !), bie ironifchen Serfe auf bie ©ammelfport treibenben

„Schlachtenbummler", über bie Selagerung bon Saris unb bie

(Kapitulation biefer ©tabt. Sei biefem 2lnlafe fchreibt ber brabe

//©efreite" an feine „Siele" (©. 51):

„He, juchhe! 2Sir pabcn’3 fdjon!

©cpiner bie 2ftüp’ unb grofe ber Hopn.

SiingS umf)er auf allen gortS

©tehen bie oerfchieb’nen Korps.

2iber jetjt, ma§ fann ba fein?

SSater 2Mtfe, führ’ un§ ’rein!

Sfficnn ich ’reinfomm’, fichcrlich

Senf icf; aud, mein ©dah, an bid).

3n bem heften 2aben gleich

Stauf ich bir bon§ hefte 3eng.

9tiefe, wie mirb ba§ bich freu’n

Solch ein Stleiö, ba§ leht nicht, nein!

Unb ju Sebent fagft bu: ®ie§

33radt’ mein Äriegev au3 5ßari§.

äher Heißgeliebte bu,

©chicf mir etwas (Selb baju!"

Sehen ben ©ialeftbicptungen mit imwiberfteplicper Jfomif

(baju gehören aud) bie „SprifdE^cn Saironenpülfen eines gefühl«

Dollen SanbweprmanneS" unb bie„2lufjeicpnungen eines SorpeboS,

ber feinen Seruf Derfehlte"), fittben fid aud) fehr ernfte, höcpft

gelungene pcd;beutfcl;e ©ebidjte; mandjeS ift bon fo grofe*

artigem SBurf unb gebiegener Raffung, bah biefe edlen perlen

für alle 3^* bleibenden SSerth beanfprud)en bürfen. ©azu
fommt bie gefäHigfd)öne 2lu§fiattung unb ber billige Sreis.

©ine empfehlenSWcrthe Sammlung ernfter unb heiterer

©ebid;te über baS ©olbatenleben im ilrieg unb grieben, betitelt

„Unter f liegenben gabnen", pat l>r. Subwig 2Jtuggen«

tpaler (Slüntpen 1895, Sinbauer, 202 ©. 8°) beranftaitet;

leider Würbe ber Herausgeber, meldet als Sibliotpefar unb

Srofeffor für beutfdje Siteraturgefdidte an ber £cd»ifden

Hodfdmle ju Slüncpen Wirfte, währenb beS ®rudeS, am 9. Dct.

b. unerwartet feiner bielfeitigen Uteravifden unb Wiffen*

fdaftliden fEhätigteit burd; ben fEob entviffen, SDiefe edjt

DolfSthümlid angelegte GoUection umfpannt bie 3«it bom Slnfang

beS achtzehnten SatjrhunbertS (©dladjt bei ©enbling 1705) bis

zum 2mbe Äönig SubWigS II. (der ergreifenbe 9kd)vuf bon

fjiaul Het;fe) unb ’JJIoltfe’S (oon Heinrich ©eibel). 2BaS beS

©olbaten H cri bewegt unb erfreut, erhebt unb ergibt, bat in

alten unb neuen Siebern unb ©ebidten hier äöiebcrhaU ge»

funben; WaS in ber getneinfamen hodbe«tfd«n ©prade/ toie in

ben urWüdfigrtr SßolfSmunbarten bon ©olbaten»2oo8 unb ©ol*

baten-Seben fErefflideS unb SveffenbeS bon ben beften Poeten

gefungen unb gcbidjtet Worben, ift uad allen Sfabicn prägnant

jufammengefafit. iHeine iBegeifterung für baS iBaterlaub, felbft«

ioj« Eingebung, pflichttreue unb Dpfermuth hilben ben burd s

jiehenben ©runbton, ber ftd felhfl tn ben fderzhaften unb
humorbollen fprobucten immer tief unb beutlid betnehmen läßt,

©ie Werben nidt nur bem bienenben unb auSgebienten ©ol»
baten, ber ftch unb fein Sehen Wie in einem Spiegel fiept,

fonbern aud jebem Warm füplenben Patrioten gewife jum H«jen
fpreden-

Unter ber faft unüherfepharen ^rieg§erinnerungen»Siteratut

berWeifen Wir ferner mit Slnerlennung auf bie untfangreiden

fBlittheilungen eines gelbjugSfreiwilligen bon j?arl 3**5
(mit 180 Sßuftrationen bon 31. ©tarde » flöeimar, Sitten»

hurg 1895, Stephan ©eibel, 920 ©. 8°), Weide in britter

SSoIfS» unb 3td £H!luSgabe foeben berfenbet Werben. 3ei$
berichtet faft burdweg, ebenfo Wie ber unermüblide, immer
frifde Hnuptmann fEanera („©rnfte unb heitere ©rtnnerungen
eines DrbonnanjofficierS," SubelauSgabe, iUuftrirt bon ©rnft

3immer, in 22 Steferungen, UJlünden 1895 bei DSfar Sed),

bie unmittelbaren ©inbrüde unb ©rlebniffe, barunter H £'tereS

unb ©dredlide^, mit bepaglidet S3reite erzählt. Wie Wir

älteren 3eitgcnoffen noch bon ben Sfnbaliben aus bem Stuf»

fifden gelbjuge hörten. UehvigenS Würbe bamals biel Weniger

babon aufgefdrieben unb in SDrud gebradt. 3)ian batte

freilich feine fo ruhmboden ffiefultate ju beridten. Sod
aud) bie ©ombattanten beS erften unb zweiten 23efrciungSfriegeS

Waren Weniger fdreibfelig. golgte ja ihren He^entpaten eine

nieberfdlagcnbe fJieaction, unb ber gehoffte SBieberaufbau beS

beutfden SlcideS liefe lange genug auf fiep Warten, gm Sonnen*

fdeine ber neuen ©rrungenfepaften fprofete bie Siteratur fröp*

lid ßuf.

3^od fürzer bürfen Wir uns faffen über Hduptmann Hugo
SlrnolbS „gelbzugSerinnerungen 1870,1 71" mit bem Haupt*
titel „Unter ©eneral bon ber fEann", ben baS fdtoungboüe
S3orWort piftorifd banfbar feiert (©rfteS Säntden, bon ber

^riegSerflärung bis zur erften ©innapme bon Orleans
;
fDiünden,

S. H- Sed, 1896). SDenn HU0O Slrnolb ift ben Sefern unfrer

3eitung burep bie jüngft evfdienene dleipe feiner perfönlid

lebenbigen 51riegSfeuidetonS als (Srjäpler bon 5?raft unb 2lnmutp

Woplbefannt. SBenn baS 2Jüdlein zum fEpeil bie nämliden @r*

lebniffe bod Wieber in ganz anberer gornt bepanbelt, fo beWäprt

fid pieburep erft redt ein Sarfteller, ber fid ber Hcrrfdaft übet

bie lliittel feiner j?unft in ungewöpnlidem ÜJlafee fteper füplt.

©men eigenen 2Beg hat griebr. grpr. b. SDindiage»
Satnpe (ein 0leffe ber am 28. guni 1891 zu Serlin berftot»

beiicn genialen ©dtiftftederin ©mtna b. SDindlage) einge»

fdlagen, inbem er an eine grofee Slnjapl bon ©ombattanten,

an Offtciere unb ©olbaten „gragebogen" erliefe, mit ber Sitte

um beruauenSbolle fDlittpeilungen, turd Weide äBaffentpat fte

bie fdönfte unb rupmreidfte Secoration errangen. £ie japl»

reid einlaufenben autobiograppifden 3lefultate ergaben ba£

SJiaterial zu betn grofeen, umfangreichen Sanbe „2Bie wir
unfer ©ifern $reuj erwarben" (Serliit unb Seipzig,

360 ©. gr. 4°, Song & Go.). Siele btefer Scfenntn ffe wurbm
Wörlltd), unberänbert aufgenommen, anbere überarbeitet unb

ergänzt, Wo bie Sefdeibenpeit zu grofee Süden liefe, ©tpr

richtig fagt ber H*. Serfaffer: „3licpt „ZlriegSgefdidte", nur

„ÄriegSerlebniffe", bie als ©injelpeitcn im grofeen Saufe ber

©cfdjidte berfepwinben. Wie ber Sad im grofeen ©tronte,_ finb

pier beridjtet. ilian fpridjt bom SJlaffcnfriege. Slber ber ©rfolg

ber Pfaffen fept fiep bod immer — aud heute nod — ju»

fammen aus ben fEpaten ber ©injeltren." Seigegehen Würben

Womöglich immer ein Poxtrait beS Setrcffenben unb aufeerbem

nod; eine ftattlide 3°Pl bon Silbern naep 21. Sed, ©. Sleib»

treu, Souis Sraun, gaber bu gaur, ©. Jlocp, fEp. 3lodod,

Älnötel, 2S. 3unmer, 21. b. SBerner; manepe biefer gUuftrationen

finb aud in gavbenbrud auSgefübrt. — 2luS münbUcpen Se»

ridten, ©vzäplungen unb 3«dfcptifteu ift ber bide Sanb „21 uS
grofeer 3 e 'f" burep Hein^d? b. ©elhi§ (2lnSbacp 1895,

bei Pfo£ ©iepinger, 1056 ©. 8 °) jufammengejtellt unb pcrauS»

gegeben — in woplmeinenbfter ÜÜeife gewife beS ©Uten beinahe

etwas ju biel: f leine Slnefboten, gröfeere nobeUenpaft ge«

paltene ©efdid teu, mandeS aud in Serfen, im fteten SBedfel

bon ©rnft unb ©eperz — ein WapreS 2lbbilb beS funterbunten

ÜriegSlebenS. ©in WapreS ÜJlofaif, aber baS ©anze gibt bodp

ein farbiges Silb aus grofeer 3 e *t

!

Sind fDidter, fDfaler, gclbfapläue unb Slcrjte bradtcu ipre

SDfemoiren in ben SDrud. SJtr erinnern au bie mit ihren Silbern

ausgezeichneten Sluffcpveibungen »on Heinrich Sang unb
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ST. o. 25er n er. SattßS clafftfdjer „©^la^tenBummler" (ÜJlün«

cfcn bei gr. Srudmann) liegt in britter Auflage alg billige

Solfgauögabe Oor. ©er §ofprebiger Sernbarb Siogge, ber

fdjon 1866 bie ©dßacbtfelber fennen gelernt batte, berietet feine

©inbrüde unb ©rlebniffe „Sei ber ©arbe" (.fjannooer 1895,

©. fßrior, 180 ©. 8°). ©ie bebanbeln im tooblberebten, big*

toeilen etmag breiten Sortrag ben Sormarfd; in geinbellanb,

bann bie Erfahrungen auf bem ©dblacbtfelbe Don ©t. ffkioat,

ben 25eg nach ©eban unb Sarig, fcag geben mäbrenb ber Se*
lagerung, inöbefonbere aber (alg befonberer Sltigenjeuge unb
geftrebner) bie $aiferproclamation ju Serfaißeg unb anbere

Erinnerungen mäbrenb ber Dccupation.

©ebr anregenb, lehrreich unb mertbOoß ift bag Selagerungg*

tagebucb eineg Jtrieggfreimißigen im ©acbefüfilierregiment, meld;eg

£>r. $rof. Dr. D 1

1

o S i e b m a n n in gena unter bem Xitel „33 i e r

2Jionate üor fßarig" (SJiüncben 1896 bei D. Sed, XVI 288
©. 8°) berauggegebcn bat. ©er 33evfaffer fennjeicbnet ficb alg

©elebrter, ©enter unb ©id^ter ; aßeg ift originell, lur* unb
geiftreid. ©r jeicbnet marfante ©enre* unb ©timmunggbilber
(ein SJteifterftüd biefcr Slrt fcbilbert ©. 228 ben ©ranaten«
©pectalel) unb siebt überbauet oiel Sleueg in ben $reig feiner

Scacbtung, 3 . 83. bie gnfcbriften unb Zeidnungen unb ©arica*

turen , toelcbe trodener ©olbatentoitj unb mitunter toobl aud;

manche ß'ünftlerbanb ba unö bori angebracht bat — ein ©apitel,

meldeg gle'icbfaßg ber Schlachtenmaler ©beobor $orfd;elt
in feinen „©rlebniffen OorStrafjburg" ftreifte.

1
) Sieben

eigenen ©ebicbten bat Siebmann auch 2lbl;oriemen eingeftreut

unb treffliche Epigramme, toie beifpielgmeije auf „Stanfe unb
© b i e r g"

:

„Sagt, Oercljrter SrHega: mit wem führt breiigen ben $rieg je(3t?"

grug £errn Staate Sb ier2. — „§eute? ißtit Louis Quatorze!"

Dber auf ÜJloltfe:

Sieben ift ©Uber nnb ©dloeigen ift ©o(b. 2Ba5 aber ift benfen,

©enfend banbeln? — Sag ift, greunbe, bag ift Siamant!

©in bureb aßerlei fartaftifche Semerfungen beitereö Sud;
bat ein ungenannter ©ebtoabrongarjt unter bem fremdartigen,
fdjrußig flingenben ©itel „Sebmupp!" (Serlin 1896 bei £ugo
©teini^ IX unb 319©. 8°) berfafct. Slber trag ift „Sebmupp"?
©anj basfdbe, mag bie Slüiirten beg gapreg 1814 unter
„§euricb" Oerftanben — ein jufäßig im Sitbauifden ©ragoner*
Stegimentg beg Dberft Selohj entftanbener Stuf — melden bie

beaoen Krieger anftimmten, fo oft fie jur ©djlacbt sogen.2)
lieber bie ©enefig Oon „Sebmupp" gibt utrfer Slutor leinen

2htf[cbluf3 ,_ toobl aber über ben ©ebraueb unb ben beiläufigen
©tnn, ©ffect unb ©rfolg: „Söenn bem im SBalbe Oerirrten

Söanberer ber §i<mor augsugeben brobt, rüttelt oft ein nedifcber

tRuducfgruf ii;naug feiner niebergefcblagenen©leicbgültigteit toicber

auf, benn er erinnert ibn an bie Sichtung, an bie fonnigen
SBalbränber, too bie tftudude gern niften, unb ber 3tid;tung beg
Slufeg folgenb

,
finbet er fid; halb toieber jured;t. ©o tönte

mie ein aufmuntevnber, nedifcber ütidudgruf bqg äßort „Sebm*
upp" bureb bie Sleipen, menn nach Siegen* unb ©d;lamm*
Simaig ober nach anfdeinenb nu^Iofem tagelangen©eplänfel bag
©efübl aßgemeiner ©leicbgültigleit bie ©teße beg flötengebenben
§umorg einsunebmen brol;te, unb halb toar toicber SJtunteifeit

unb grifde b^rgefleElt— itnb fam „©ebneib in bie ©ad;e", toie

man fid; heute febneibig augjubrüden beliebte, gtt bem fumpfigen
SQ3albetroft*unbtüegIoferaßgemeiner@leid;gültig!eitfürbag§öbere

irrt auch beute ju ©nbe unfreg gaprbunbertg bag ©eutfeptbum
herum (.Sport! hört!). Unb bod) tft bie SBalbegli^tung fo nal;e!"

. . . „Db btefer ©rinunterungggru^, ben ficb bie „Souleuren"
unter etnanber juriefen, nun Oon rotben §ufaren ober grünen
Sägern flammt, ob er bon tiefem ober jenem ©tid; j ober
©djlagtoorte feinen Urfprung nahm, bag ift ung gleidb — aber
feine jünbenbe unb aufmunternbe Söirfung übte er bei aßen,
bie ben ßambf mitgemaebt, er gab bem fßtiiben grifdie, bem
©cbtoacben £raft unb bem an aßem 3'ueifelnben bie ©etoife«

beit, bafj ber §umor unb bie beutfd;e Sieberteit noch nicht

SJiattbäi am Seiten toaren, bafe toir ©iner für aße utib aße
für ©inen im ©ienfte ber guten beutfeben ©ad&e ing ©efebirr
gingen, für bie gute ©acbe beutfdter ©reue unb ©brlicbbeit

1) S3gt. Äunfl für Sitte. X. ga^rgang, 3. unb 4. fieft oom
1. unb 15. SiDfember 1894.

2
) ^gü SBotfgang 211 e n § e l. Slßgemeine äöettgefcbicbte. 1863,

XI. 313.

gegen SSelfcbtbum unb Söge, ©er gute beutfebe 3luf „Sebmubb"
lögte im getoiffeit ©intie bag fremblänbifcbe ruffifebe „$urrab"
ab." . . . Sllfo „tant de bruit pour une Omelette*. . . . Unfer

©etoäbrgmann fcbilbert nidbt als ßliilitär, fontern toag ihm
alg 2lr,it unb 3Jienfdb auffiel; er führt eine fbi^e gebet unb
liebt einen fdjarfen ©cbnabel, toofür ihn übrigeng fein ©bef
einmal in toobloerbiente 3ßnfou fdidte, er zeichnet, fbielt

©labier unb fingt, berl;errlid)t bie ^olbe SBciblicbEeit, ift ber er«

Härte Sräuttgam einer gerabe in Serlin toeilenben oftinbifeben

Snujefe/ toelcbe er bann aud> als ©attin nach ihrer §eimatb

führte, bon too er nach jman^igjähriger 2lbmefenbeit toieber

jurüdfebrte, um biefeg Such ju fcbreiben. 2Jier!toürbig, baß
er nach fo langer 3^tt immer noch toörtltcb aße feine .ghue*

gefbräcbe io extenso toiffen toiß unb toiebergibt! ©abei flicht

er aßerlei noüeßiftifcbe Slugfcbmüdungen ein , tote ettoa ju

Drleang, too mir auch bie langen Sieben beg unglüdlicben,

mabnfinnigen fßiäbcbeng mit in ben üauf friegen. Sigmeilen
äußert er febr feltfam; eg ärgert ihn, baf$ bie gungfrau
Oon Drleang in biefer ©tabt auf ihrem biftorifeben ©enfmal
in ritterlicher ©rächt abgebilbet mürbe, mäbrenb er fie lieber

in ber Softümlofigfeit Oon ©annederg „2Iriabne auf Siajog"

bargefießt haben möchte. 2Benn er auch, tote ber $ater in

Sfeffelg gabeln, 3um öfteren glebermäufe fiebt, fo bleibt boeb

fein £umor frif(| unb fröhlich, obmobl er oon feinen ©r«

fabrungen unb feiner Sffiirtfamfeit auf ben ©djlacbtfelbern unb
in ben Sajaretben febauberbafte, tiefergreifenbe ©eenen auf*

roßen mu^. Stiifb bi^ hilft ihm bag „Sebmubb" über aße
©dattenfeiten b'nloeg, unb unfer ©dltoabroneur finbet boeb

mieber feböne ©eelen, oielleicbt fogar unter ben „höheren
©öditern", ingbefonbere bei jenem ©abitel, melcbeg ber nedifdje

©cbäfer ju überf^lagen bittet, ©er „9Jiignon"=3Ioman ift boeb

eine ^olbe gabel unb nach einer ©cbablone auggefbonnen.

©er „3iei(b§f alenber" für 1896 (Serlin 1896 bei

©rotoitjfcb u. ©ob», 204 ©. 8 °) bringt, au^er Silbern oon
flionnenbrucb, Ä'arl Staubb unb bieten anberen, ßriegggefcbicbten

(„©tlebteg Oor ©eban am 1. ©ebtember 1870" Oon Submig
Sietfcb, mit Signetten Oon Sllbert Stichler), ©rjfäblungen unb
Sericbte aug ben neueften Zeitläuften, biftorifebe ©ebenltage,

©ebiebte oon gul. Sobmet;er unb gob» ©rojan, £umoriftica,

©ebanlenfbähne, Sefefrücbte u. f. m.

SHtttbetfunßen unb §1 a dj r i 4 f e tt.

* 2>ie ©iefle beg ©tubentenliebeg; „fi na ft er ben gelben
bat ungSlbollo bräbarirt", ift fdjon mehrfach ©egenftanb ber

ßontrooerfe getoefen unb man bat (fo aueb in Seilage 3 er. 279)
bag 2Bort „Ulbollo" alg (Sntftcüung oon „3lpoIba" (im Sbüringer
Soltsmunb „ 2lbuße") anfeben rnoUen; SlpolDa foß früher ben jenai»

fcfcen ©tubenten alg ©abafgqueße gebient haben, aber nach bem Sind*

gang ber Sabatginbuftrie bafelbft alg foldje in S3ergeffenbeit gerattert

fein, ©iefe ©eutung ift ficberlicb falfcb. ift nirgenbg etitiefen

unb auch nidit anjunebmen, bap bie jenaifcbeit ©tubenten ihren

Sabat nidit in gena felbft getauft hätten. 33on einer früher blühenben,

fpäter aber oerfebrounbenen Sabatginbuftrie in Slpolba ift ebenfaßg
nidjtg betannt. ©agegen aber bat bie ©tubentenpoefie febon lange

ben Änafter in Sejiebung ju Stpoßo gebracht, gob. Ehr. ©üntber
bid)tet („Suriöfe unb merdmürßige Sebeng, unb Steifcbefdreibung,

melde er felbft mit poetifder gebet entmorffen", gcanffurt u. Seipüg,

©. 28 ff. 1738):

.„ffienn man mit ffltaben trineft, jumabl mo Sobad 6 rennt,
Sen ißböbug felbft ermeblt unb fein Vergnügen nennt "

©a ©üntber« Sieber in ber damaligen Stubentenmelt unb
befoneetg in gena, mo ber ©idter ein traurigeg Ente gefunden,
allgemein betannt mären, fo bat mabrfd;einlid biefe ober eine äbn«
lide ©teße bie gaffung beg anfangg citirten 33 erfeg beeinflufet.

gebenfaßg ift bie Variante „Slpolba" alg unjutreffenb ju oermerfen,

Dr. 3)t. gabrtciug.
* 2l!abemie ber SBiffenf daf ten in 3Bien. ©i^ung ter

ma tbematifd-naturmiffenfdaftliden Eiaffe Dom 17. Oct.
1895. Dr. Süfreb 3ialepa, ^3rof. am Elifabetb ; @pmnafuim in
SBien, überfenbet eine vorläufige ÜJiitt&eilung über „Sleue ©aß«
milben"

( 12 . gortfe&ung). — ©ag m. 2R. §ofr. fßrof. 3S. o. Ebnet
iibevreidt eine 2lbbanclung: „lieber ten Sau ber Chorda dorsaüs
beg Amphioxus laneeolalus." — ©i^ung oom 24. Cct. ©a»
m. SD(. Siegierungsr. Sprof. E. 33tad legt eine 'Urteil aug bem pbpfita*

lifden gnftitute ber beutfden Unioerfität in fptag oon Dr, gofcpb



SRitter t. ©eitler tor, betitelt: „©dmingunggtorgcmg ln compli*

cirten Erregern Herp’jder SBcdeu." (II. Stittbeiluiig). — Sag ro.

2)1. H c fr. ©rof. ©. r. Sang überreicht eine 2)littl;eilung ber HH*
SegierungSr. Dr. 3 . 2JL ©ber unb @. ©alenta in Söien: „lieber

ba§ rotbe Spectrum be§ SlrgonS." — ferner legt Hofr. d. Sang
eine Slrbeit oor, betitelt: 3tterfcrenjterfud mit eleftrifden SBellen."

— Dr. 3. § o l e t f <$ e f, Slbjunet ber Uniüerfitcitä*eternrDarte in SBien,

überreicht eine Slbljanblung, betitelt: „Unterfudtingen über bie

©röfje unb Helligfeit ber Hometen unb ihrer ©dmeife. I. Sie

Homeien big jitm 3al;re 1760." — SaS m. 2JI. Hofr. Sireetor

3. £>ann überreicht eine Slbbanblnng pon ßbuatb SSajelle, Slb»

jtmet am autonom. -meteorolog. Sbfertatorium in Trieft, betitelt:

„Beitrag jur ©eftimmung beg täglichen ©nngeS ber ©eränberlid»

Eeit ber'Sufttemperatur." — 6i (jung tom 7. Sot. Ser ©ecretär

legt eine Slbbanblung Don Dr. SBilljelm ©i gm unb in ©rag:

„lieber bie (ünmirfimg be» OjonS auf bie ipflanje" Dor. — SaS
ro. 2ft. ©rof. H- Sßeibel überreicht eine im I. djemifeben Uniter»

fitätslaboratorium ton Dr, 3. Herjig auSgefübrte Slrbeit: „lieber

Haematopplin unb ©rafilin" (III. Slbbanblung). — SaS in. 2ft.

Hofr. ©rof. ©. t. Sang überreicht eine Slbbanblung ber H§. Segte»

rangst. Dr. 3* SS- ßber unb ß. ©alenta in Sßien: „Ueber bie

'©pectren ton Hupfer, ©über unb ©olb." — ©ipiing tom 14. Sot.

§r. 25. 6. ch l, Gtiftgcapitular in ©eitenftetten, iiberfenbet eine

Sbljanblutig unter bem Titel: „Hßdftcr Sicbepunlt unb Eritifche

Temperatur." — SProf. Dr. ß. Sidter in @raj erftattet torläu»

figen ffleridt über feine im ©ommer l. 3. mit Unterftüpung ber

SÜabemie unternommene Steife nach Sorroegcn. „Siefe Seife er»

ftreefte ftch über ben größten Tbeil ton Sorroegcn. Sach einem

Slufenthalt in G&riftiania, tto unter ber gubtung ton Sp*of. SB.

6. ©rbgget bie Umgebung ton ßpriftiania unb bie grobe ßnb»

moräne ton ©tdIüiE*§urum befidtigt mürbe, begab ich mich nach

Tionbheim unb ton hier längs ber Hüfte nach ^obö unb auf bie

Scfoien, tto über bie SSertjcUtniffe ber alten ©evgletfdernng unb

bie ©Übung ber Hüftenebene ©eobachtungen gefammelt tourten,

©on hier menbete ich mich junlcf in baS fübmeftliche Slorroegen,

bcfuchte ben ©eitattger» unb Sorbfjorb unb bie gjetblanbfdaft beg

3nnern au ber oberen Otta unb überschritt jroeimal bag ©Ietfcher=

gebiet 3oftebal?brae. hierauf brachte ich jmei Sßochen im §och=

gebirge ton 3ötunbcim jit, befitchte barnach noch bie ©letfeher ton

golgefonb in §arbanger unb fel;rte über Söllbal, Sunbat unb

©tatanger nach 2ftitteleuropa jurücf. 3>i liefern jrociten gröberen

Ttjcil ber Dleife galten bie ©tubien hauptfächlich ben Senubationg»

erfdeinungCn in ber gjelblanbfdaft, ben Hochgebirgen uno ber

gjorblanbfddft, befonberg ben ©erbältniffen unb ber ßntftebuug

icr Hahie (©otner); ferner ben gegenwärtigen ©letfebern, ber Höhe
ber ©chtteegrcuge uiib bem ©letfdjerrüctgang." — Sa» m. 2)1. Hofr.

©rbf. Slb. Sieben überreicht eine Slrbeit aug bent demifden Sabo»

ratorium ber Unioerfität in ©ern ton ben §§. ©t. t. Hoftanecti

unb 3. Tambor „lieber einen weiteren fpiitpetifden ©erfud in

ber ©nilifümihe."
* 5Wiütid)en. „5Bidcn8fretbeü" mar ba§ Thema, roelde§

5J3rof. Dr. ©ragt; et; am 7. Sec. in bem fünften ber ton bet

„ 25 f pchologifchen ©efellfchaft" teranftalteten öffentlichen

©orttäge beljanbelte. Ser ©ortragenbe führte im mcfentlicheu gol»

genbeö aug. 3«t^ gefunbe 2J?enfch fühlt fich frei in feinem SDollen,

in feinen ©ntfchUiffen unb in feiner äßahlj er ift fich ber Herr»

febnft über feine fog. milltürlichen 2Jlu8Eetn bemufit, faitn fie nad)

©clieben bemegen, fann ihnen aber auch Suhe gebieten. Sltiherbem

taten er ber Hette ton ©ebatifen unb ©orflellungen, melche fein

©emuptfein burchjieht, eine beftimmte Sichtung geben, tann einen

beliebigen ©ebantcu bcrfclhen fefthaltcn unb aitegeftalten ober ihn

abmeifen unb tetbannen.

Sa^ ©emufjtfein bicfcö Hönnen§ gibt bem 2)lenfchen ba§

©efühl ber äBillenöfrcibcit, ber fubjectiten SBillenSfrciheit. ©e»

trachten mir aber baä Thun unb Soffen ber 2)lenfdjen im gro&cn,

fo beobachten mir eine ©cicbmäjjigteit ihrer Hanblungen, ein gefe(c«

tnäfiige^ ÜÖteberEebven beftimmter §anblungen, unb bie StaiiftiE

meUt naih, bafj ton hutibeittaufeub SJicn jdjeu alljährlich fo unb

fo tiele burch Selbflmcrb enben, bah fo unb fo tielc jebmere ©er»

brechen begehen u. bgl.

Sa entfteht bie grage, mic fich biefe ©efehmäpigteit ber

Hanblungen mit ber 2öillenfifrciheit be» SWeufcben teveinhnren

laffc, unb ob nicht bie gataüften Sedjt haben, melche behaupten,

t af5 ein unabänbcrlirijc« ©cjcbict bie Honbluiigen ber 'Dtenfcheu

»orauSbcflimmt hohe unb bie SBillengfreiheit betteiben au§ichliejjc.

3n ber Thal finb bie ©timttien triebt tcvciujelt, melche ber

2Btflen§freibeit te3 2)lenfchen unb bamit auch feiner ©erantmorts

liebfeit unb SurechnunggfähigEeit ein grchcS gragejeidjen beifepen,

welche eö für unrecht holten, ben ju beftrafen, melier baS ©efe^

terle^t unb melche bie ©erbrechet für bie hebauernsroerthen Cpfer

einer ungünftigen Sonfteüation ton Umftänben unb ©erhältniffen

erfläten. ©on folchen ©rmägungen jur Sinnahme bc§ geborenen

©erbrecherg, mie ihn Somhrofo in unenblich fleihigen Slrheiten nai»
jumeifen fidh bemüht, ift nur ein Heiner ©dmiit.

Siefer SBiberfpruch Eommt babutch ju ©tanbe, bafj man nicht

gehörig unterfdjeibet groifefcen fubjectioer Sßillenifreiheit unb SBilleng«

freiheit im ethifchen unb ftrafrechtlichen ©inn.

Sie fubjectioe 2öillen?freiheit ift tiel größer, al§ man ge»

möhnlich annimmt, fie reicht fogat über bie ©renjen ber geiftigen

©efunbheit hinauf. Sie Slehrjahl ber ©eifteelranlen behjft auch

mäl;renb ber Hranibeit ba» ©emuptfein ungeftörter SDillengfreiheit;

relatio rcenigen, unb unter biefen befortbers ben an 3manggtor»
ftellungen Seibenten, gel;t biefeä ©emuptiein terloren. ©ittengefep unb

©trafgefep bagegen sprechen ben ©eiftec-lranfen bie Söillenefrciheit

ab unb jieben auf biefe SBcife bie ©renjen ber SßiUenäfrcibeit

enger; in anberer 9lichtung aber eimcitern fie biefclben, inbem fie

anneljmen, bap jeber gefunbe 2Henfch bie gähigfeit fich ermerben

tonne, bie ©efehe ju befolgen, unb inbem fie and) biejenigen,

melche fich biefe gähigfeit nicht ermorben hoben, al» millengfrei

unb alö oerantroortlich erachten.

Siejenigen nun, melde biefe gähigfeit nicht befipen, hallen

fid felbft für millengfrei, roerben tom ©efepe für millengfrei ge»

halten unb fönnen boch bagfelbe nicht befolgen. Sie StatiftiE

ber ©erbreden ift bcmnach
, Streng genommen

, gropcntpeilS eine

©tatiftiE ber fittlid miauSgcbilbcten, rermahrlo»teu unb unfähigen

SWenfden.

3um ©erhreden gehören fmb nur bie ton ©eburt an geiftig

befecten , nidt erjiehunggfähigen Süenfden; biefe fmb aher feine

©erbrechet, fonbern HranEe unbterbieneu nicht ben Slamen „geborene

©evhrcder".

*
ll'iibidjctt. Ser ©ritatbocent unb fgl. Cbfertator bet

©temmarte ©ogenbaufen, Dr. gtliog ©auf dinget, hat einen

fchr ebtenben 9iuf juni auperorbentliden ©rofeffor unb Seiter beS

aftronomifden Dlednungöinflitut» nad ©ciliu erhalten unb an»

genommen.

*
fTübtltcjci!. ©rof. Dr. Hüfner, ber©orftanb beg hiefigen

dem.»phtfiolcg. 3n flit’*i^/ hot einen glänjcnben Suf nad Strap»
bürg erholten, um ben bort teiftorbcuen Seiler te-3 entfpredenben

3'iflitut», ©rof. Hoppc:£epIer, ju etfepen. 9)lan hofft aber, ©rof.

Hüfner ber hiefigen llnioerfität erholten ju tonnen.

* ^eita. Slni 6. Secemher ftarb hier Dr. gtliu» ©dnaup,
Sirector beg pl)otogtaphiich»cbcmifdcn ^nftitutg, im SUter ton 68
3ahren, ßr gehörte ber Seopolbinifd : ßaroliniiden Slfabemie feit

1862 ctg 2)!itglieö an unb lieferte für fceicn amtlideg Organ
einige ©driften über ©hotographie bei Sadt, gavhenempfinblid)»

feit ber pl;otographifden €djidt u. f. m.

* ftlmnulimg. Sie ©etmaltuug bc§ Scmcapitels läpt

jept burd einen jungen Hiftoriter, Dr. Sofcnfclb aug 2'latburg,

ben Urtunbenfdap beg ©apitelS otbnen unb tatalogifiren.

Sag baburd «ft henupbar mevbeube Slrdit terfpridt eine reiche

Slugbeute fiir bie ©ejdidte oon Stabt unb Hodftiit Saumburg.

* Sftttbon, 9. Sec. ©on bem befannteu Slegtptdogcn 3t.

H. ©atce erfdeint im ©erläge einer ber bcbcutcntften Soiibouer

©udhanblungen bemuädft ein neues 2Dcrf unter bem Site! „Sag
Stegppten ber Hebräer unb bcS Hcroöct “' ^ fußen bariu ade neueren

gorfdmigcn, inSbcfenbere bie SluSgrabungcn bc» ©ref. glinberS

©etrie, fomie bie Slvbeiten ber ägtiptifdcn 2Ui8grabungä>©tfelIfdaft

bennpt merbeti. — 3m lepten 3ol;re belief fid bie 3ol'l her ©e»

fuder te-3 ©rittifden SRuieumd auf 578,977, eine Sohl,

bie bie aller torbergegangcneit 3 a bre bebcutcnb flberfteigt. 202,973

tiefer ©eiuder maren ©erfoucn, bie tag berühmte Sefejintmer be»

nupten; bie ton ihnen gelcfencn SBcrfe überfliegen 1,470,000. Sa8
'Saturgefchichtlide Shifeum ju Henfington mürbe ton 413,572
©crfoitcit in Sliigenfdein genommen.

* 7. Sec. Sie Slbfdaf f un g be§ ©accalaureatS,
ober, mic man familiär fngt, beS „©adot", mirb alö eines ber

crnflbafteften ©vojectc bcS neuen llnterridi^niiniftcrS Gcmbeg an»

gelünbigt. ?icti ift baS ©rojcct frcilid nicht; beim fdon unter

bem Haifcrreid arbeitete Surut; baran, unb feitber ift e3 ton

einem Untenid^minifter auf ben anbereu übergegangen, opue ber
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aktmirllidjung tiäfjev 311 fomnteit. Sal (Sinnige, mal in biefet

Sßicptung unter ber Dlepublif gegeben ift, raay bie ßjnfübrung

eine! streiten SBacfglauyeatl opne ©tiecpifd) unb Satein, tneldjel bie

gleiten Siebte öevlei&en füllte, trie bal claffifdje. Spei? fpnnte bet

(Staat niefet einmal feine eigenen Verwaltungen baju Bringen, bie

©leidjfteüung ju beobachten, benn biefe fahren fort, ben ßgnbibaten,

bie bal claffifche Süplorn in ber Safdje haben, ben Vprsug ror

ben Vefigern bei ntobernen Saccalaureatl §u geben. S)er grpjie

Uebelftanb bei „Vadjot" beftebt eigentlich weniger in ber Aulmapl

ber Scic&er, als barin, bah ei eine pon ben Spceen (©pmtiafien)

pöflig lolgelölte Sprüfungianftalt ift, wo bie Abiturienten jener

Schulen »on Uniuerfitätlprofefforen eyaminirt werben, benen fie

ganjUch ftemb fmb, unb welche baher ihre Aufgabe ganj tnechanifch

au^führen. ®a§ „Vachot" ift für bie jungen Seute bie reine

Cotterie. Ser hefte Schüler eines Spceuml fällt oft burch, wübrenb

ein fchlechter SRitfcpüler aufgenommen wirb. Ser HJUfieifolg gilt

für ben ßanbibaten baher nicht als Schanbe, fonbern blofj als un«

glüdlidjer SutaH. Sa ferner ber IJMfenbe auf bie hefonbereu Ans

lagen bei ihm unhefannten ßanbibaten leine 9lüdfi<ht nehmen

fann, fo hefteht bie Vorbereitung jum Vaccalaureat nur im Au§=

Wenbiglernen ber »orgefebriebenen Seitfäbeu uud Abfchnitte Der

claffifcheu Autoren. Aach Dem neuen Vroject folt nun biefe S|3rü*

fung cor ben Unicerfitätl? ober AEabemieprofefforen Durch eine

Abganglprüfung in ben Spceen felbft eifert werben. Sie biSs

herigen Schuljeugniffe, bie heim ,,59a<bot" angeblich herüdfichtiat,

tbatfäcblicb aber nicht einmal gelefen werben, würben hiebei entlieh

ju ihrem Aecbte fommen, unb jngleich fänbe auch Die hefonbete

Snbiüibualität bet Schüler beffere Veahtung. Statt bah man bie

jungen $eute all grobe £e?be im ßentrum ber Unicerfitätsbejirle

jufammentreiht. Damit fie fleh eyaminiren laffen, würben fortan

bie fjküfunglcommiffare eine Aunbfahrt con Spceum }u Spceum

unternehmen, um bie Abiturienten in ©egenwart ihrer bisherigen

£ebrey S« prüfen ober Durch biefe prüfen ju laffen. Gine foldjc,

im ©runbe fehr einfache Reform muh entlieh lommen. Ob aber

gerabe Senator Gombel Der glücElidje Unterricbtlminifter fein wirb,

Der ihn feinen Aamen gehen barf, ift noch fejpr ungewtjj.

3n tifari PUtfcet*’« in finb foeben erkiesten;

Hrnto gfifefoey, ©oetfoe’S ©Ottcftcnfgaill« (©oet^e=®<hriften. 4.) 80. Vrofdp. 2 3».

—
• n — ffivitifdsc (&tveif$Ü($C im&ev bie (Steine Schriften. 4.) 80. »rpfdjj. 3 Al. 20 Vf3-

3 npalt: 1. ©in 3tathan=@rtlärer. IT ©in 2eff{ng=AnHctgei’. III. ©in (itterarifcher giitbling all üeffingl Sauft. IV. ©in $aufi»

©ommentator. V. §err Sünder all Äritifec. VI. 3wei Saffo=©rllärer.

Omelin-Krant’s Handbuch der Chemie. Anorganische Chemie in drei Bänden. Sechste umgearbeitete Auflage. Heraus-

gegeben von Dr. Karl Kraut, Prof, der Chemie an der Kgl. techn. Hochschule in Hannover. Mit Abbildungen in Holz-
schnitt. Zweiter Band. Zweite Abteilung. 9. u. 10. Liefg, herausgegeben u. bearbeitet von Dr. A. Hi 1 g er, Professor

der angewandten Chemie an der Universität in München, unter Mitwirkung von Dr. Rud. Weinland, I. Assistent des

Laboratoriums für angewandte Chemie an der Universität München. Gr, 80. Brosch. 3 M.
Nachdem Herr Geh. Reg.- Rat Professor Dr. K. Kraut in Hannover dauernd verhindert war, den Schluss des Handbuches

zu bearbeiten, so hat Hr. Hofrat Professor Dr. A. Hilger in München die Herausgabe übernommen und sollen die noch fehlenden
Lieferungen in kurzem folgen,

S3ic I. mtb ber fdjtoflhiffhe fKeidjltreil in ihrer redhtsgefdEjictjtiidhen ©ntmkfeiung bis gum

Sabre 1648. Von Dr. jur. gr'ei&erni ©ruft üangtoertl) con ©immer«. 2ey.=80. SBrofcp. 14 At.

Lehrbuch der Agrikulturchemie von Dr. Adolf Mayer, Professor und Vorstand der Holl. Reichsversuchsstation in

Wageningen, Zweiter Teil. Dritte Abteilung: Die Gärungschemie als Einleitung in die Technologie der Gärungs-
gewerbe in dreizehn Vorlesungen. Zum Gebrauch an Universitäten und höheren landwirtschaftlichen Lehranstalten, sowie
zum Selbststudium. Vierte verbesserte Aufl. Lex.-80. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. Brosch. 6 M.— dasselbe. Zweiter Teil. I/III kplt. in Halbfranz geb. 18 M,

Mit dieser Abteilung liegt die 4. Auflage des Lehrbuchs der Agrikulturchemie vollendet vor. Jede Abteilung bildet ein
Ganzes und ist geheftet einzeln käuflich.

Mitteilungen der Ixrossherzoglich Badischen Geologischen Landesanstalt. Herausgegeben im Aufträge des

Ministeriums des Innern. Dritter Band. Zweites Heft. Lex.-»Q. Brosch, n.n. 10 M.

Geologische Specifllkurte des Cürosshcrzogtams Baden. Herausgegeben von der Grossherzoglich Badischen
Geologischen Landesanstnit. 1:25,UDO. Blatt 83/84 Petersthal-iteiclieufcach von F. Schalch. Mit Erläuterungen.
Gr. 8°. n.n. 2 M. Blatt 88/89 Oberwolfach-Sehenkenzell von A. Sauer. Mit Erläuterungen. Gr. 80. n.n. 3 M.

Sammlung yon Elemcntarbiichern der altgcrinanischen Dialekte. Herausgegeben vonDr.w.streitberg, o.ö.Pro-

i'essor der indogermanischen SpFachwissenschaft an der Universität Freiburg in d. Schweiz. I. Urgermanische Grammatik.
Einführung in das vergleichende Studium der altgermanischen Dialekte von Dr. W. Streitberg. 8°. Brosch. 8 M.; in
Lwd. geb. 9 M.

Diese Sammlung soll zur Einführung in das Studium der altgermanischen Dialekte dienen. Sie hat den Zweck, alles zu
bieten, was dem Anfänger zur gründlichen, wissenschaftlichen Kenntnis der älteren hauptsächlichsten germanischen Sprachen von
nöten ist. Der 1. Band: Die „Tlrgermainsclie Grammatik“, welche alle vorhistorischen Erscheinungen der Laut- und Flexions-
lehre darstellt, dient als allgemeine Einleitung der ganzen Sammlung. Sie wird denen von besonderem Nutzen sein, welche
eine genaue Kenntnis des Zusammenhangs zwischen dem Altgermanischen und anderen Zweigen der indogermanischen Sprachen
zu erlangen wünschen.

SEafeftentoortegfotid? cieoßgapfrtfdjet; Slainen für bas allgemeine ssiibungi»

befcürfutl gufammengefteUt non Al. 3* A. Voelfet unb Alfveb £boinal. ä ra£ i te oerbeffevte unb nenneprte Auflage, bearbeitet non
Alayim. 3 . A. Voelfel. 120. 3n 2wb. geb. 2 Al. 40 «ßfg.

Sie neue Auflage ift burcpaul unbearbeitet unb auf ben neueflen ©taub gebracht. (10856)

Der KonsekratioHsmoment im heiligen Abendmahl und seine Geschichte. Von Johannes Watterich, 0 . 0 . Pro-

fessor der Geschichte a. D., Dr. phil. et theoJ. Gr. 8°. Brosch. 9 M.; in Halbfranz g£b. 11 M.
Das Interesse für die Geschichte der christlichen Liturgie ist in der theologischen Welt aller Konfessionen seit Jahrzehnten

im Zunehmen. Lange nur nebenher behandelt, stehen gegenwärtig die Fragen nach Ursprung und Entwicklung der Liturgie unter
den kirchengeschichtlichen Forschungsarbeiten im Vordergrund. Den Kern des Hauptproblems, das Schisma der morgen-
ländischen und der abendländischen Liturgie zu lösen, hat der Verfasser im Konsekrationsmoment erkannt und ihn zum
Gegenstand einer selbständigen historischen Untersuchung gemacht. Er kommt zu den überraschendsten Resultaten, die der ganzen
Liturgik eine neue, der historischen Entwicklung entsprechende Gestalt geben. Keine Konfession kann sich diesen Ergebnissen
gegenüber gleichgültig verhalten. Die Darstellung ist auch für wissenschattlich gebildete Nichtüheologen einfach und klar gehalten.



G. %3ec!’fd)c gkrlaggfruchpanblnttg £$far 33ccE in CPlüncpcn,

Soeben ift vottftänöiß crfdjicncn:

ßrnfte unb heilere (sritincrungcit
eines

Dtbomtrtn^offijterg
im gaßre 1870/71. (11023)

SQoit SfHuflriert Don
§auptmann ©avl ©atmta. (S r n ft 3 i nt nt e r.

3n fßracßtbanb gebunben 14 9J7arf.

SDiefe ifluftrierte .gu&elauSgabe Oon Dauern'#
"

60 =

türmten „©tinnentnoen eine# ©rbonnamofftjici#
im 3a()rc 1070 71" ift gefdjmüdt mit 202)cppi:MBol(=
bilbern im größten gorrnat, 40 einfachen 2tcH=
bilbern uttb 300 ^ejrtianftrationen. Sa# reidjfts

iUuftricrtc Vorucßutfte tpracßtlvcrf, ba# bi# jetzt

über bcu Älrieg von 1370 erfeßienen ift! Gin 23udj

gleich anjießenb für ba§ SUter Wie für bie 3ußcn&.

For Christmas and New-Year
Jus puhiislii-d : Gems of Ger-
man Poetry. A Collection of

Songs and Bullads translated by
ihe most eminent aulhors.

A handy little volume, t;istefully

boundin red cloth,wilh gilt tnp pt ica

M. 2.50, leather bound M. 3.50.
A most suitable present for Christ-
mas and New Year. notoniy forEng-
lisb pcople, but to those studging
English. To be head in all libraries.

Verlag von Alexander Köhler
in Dresden. (10976)

J. G. Cotta’sche Buchh. Naclif. Stuttgart.

Singer und Seifriz:
Grosse theoretisch-praktische

Violinschule.
Erster Rand 14Mk Zweiter Band IGMk.

(L <£. JBitdjitet* SSerlög (Siubolf ®otfj) Jöamlievg.

|tei«f$rtvär. <£itt beuifd) = franjöftfdjes £ebensbil6 f76f— f857. 2»it zwei

SBilbniffen in Sidjtbrud. ©roßoftaü. 40 SBcgen. 1895. ©eßeftet 2)7. 10.— gn elegantem §albfranz=Sinßanb 2)7. 12.

—

2IuS ben Duellen gefcEjöpft, inSbefonbere auf ©runb eine« reichen SBriefwerfjfelS, erfc^eint hier bie erfle SBicgrap^ie bc§

merfmürbigen 2J?anne§, ber, in einem feßwäbtfeßen fJJfarrßaufe geboren, bureß bRouffeau unb bie 2lufflärung beeinflußt, für bie

franzöfifeße fßebolution fteß begeiferte, granfreteß jum zweiten SSaterlanb fieß erroäßlte, in feine Dienfte trat, jum Diplomaten unb
ÜJiinifter anfftieg, al» ©raf unb ipair üon granfreieß feine Dage ßefeßloß. ©in 3eHbitb , ba§ bie großen Sßeltbegcbenßeiten um
bie SBenbe bc§ gaßrßunbert# Wicberfpicgelt, unb and) ein ©eelengemälbe, ba§ babureß feinen 37eiz erßält, baß aleinßarb, 511m
granzofen geworben, zugleich ein Deittfcßer geblieben ift, wie er benn bureß feine literarifeßen ^Beziehungen, ein greunb be# jungen

©cßiller unb be# alten, ©oetße, mit bem geiftigen Sehen ber .jpeimat bauernb oerbunben blieb. 2)7it gejpannter Deilnaßme folgt

man ber ©rjäßlung, wie au# Anlage unb ©rjießung, au# ©unft unb 3wcmg ber äußeren llmftänbe ein fo außerorbentlicße# ©cßid :al

unb ein fo eigentümliches ©ßaralterßilb gewoben worben ift. 37einßarb ift eines ber bezeicßnenbften unb lehrreichfteu 33cifpiele fiir

ben aus ber weltbürgerlidjcn SSilbung beS achtzehnten gaßrßunbert# ßerüorgegangenen gbealiSmuS: bieS macht feine Sebeu#»

befcljreibung ju einer ßeroorragenben ©rfeßeinung ber biograpßifcßen Siteratur.

JMtf? ffafffltttl) $foi*£rt. gn gefügter gorm iiberfeßt Oon 2)7 et a üon @ali§=

2)7arfd;lin§, Dr. phil. tBotn SBerfaffer autorifierte StuSgabe. 2)7it zwei IporträtS Katharinas, ©roßoftap. 23 Sogen.
1895. ©eßeftet SO?. 6 .— gn elegantem £)albfranz5©inbanb 2)7. 8.

—

Die 23iograpßie einer weiblidjerr §elbengeftalt ,
bie unt ben 2IuSgang beS 2)7itteIalterS bureß Äüßnheit, ©ewaltthaten unb

Schönheit ißoe 3 eügenoffen in töewnubentng unb ©chreden oerfeßte unb noch zu ißren Lebzeiten zur ©age würbe. DaS Such,

baS, auf Urfunbcn aufgebaut, bie Slrbeit eines ernften §iftoriferS ift, liest freß wie ein 37oman: bie §elbin ftraßlt, einem Doppel*

fterne gleich, halb in unheimlichem blutigem fjeuer, halb in tlarem freuublicbem 2icßte.

JUlQCUtV) gtufclm Sein £eben unb feine Kunfi. SDiit einem in Tupfer geßodjenen

©elbfthilbnis beS ßünftlerS unb 38 Dejt»3üußrationen in Slutothpie. ©roßoftao. 28 tßogen. 1894. ©eßeftet 2)7. 8.—
3n elegantem §albfranz=@inbanb 2)7. 10.

—

Sßir beginnen unfern Hinweis auf biefe ©d;rift mit bem SBefetmtuiS, baß ltnS baS Durdjlefen berfelbeu ein ßoßer ©enuß

gewefen ift. 21ucß wer oon ^cuerhacß fein 23ilb gefeßen hatte, ja wer für 2)?alerei überhaupt geringes ^ntcrcffc hegte, ber müßte,

meinen wir, aus biefem SBncße für bie großen £jra9 cn biefer Sunft, für fyeuerbadjS fiinftlcrifdje ©igenart nnb für bie 'Dcrfönlicßfeit

beS SD7anne§ felbft bie wärmfte unb regflc Deilnaßtne gewinnen. Der Derfaffer war ein greunb unb Äunftgenoffe geuerbacßS unb

ßat b eff eil SBiograpßie mit feinftunigem, waßrßaft fongenialem SSerflänbniS entworfen; wer ßoeß genug fießt, eine SSiograpßie 311

oerbienen, ber wirb fidj nicßtS beffereS wünfeßen tonnen, als baß ber tßiograpß feine Aufgabe fo gliiefltd; unb aueß in ber fycrm

fo entfprecßenb löfe, wie ber tBiograpß geuerbacßS. (Soffifd;e Leitung 00m 28. IX. 1S95.)

(10600) 3 « bcjidjcit hutd) alle SSurlj^anblungen.

©in reijenheö ^cftgcfd)cnf

!

pelß(!)fß!(it llrifti isßiilioi« ». ifipis.
SDiit 33etrad)tungen öoit ©r. l

iH. 3®crfcr.
Satß. fjauS* unb gantilicnhucß.

OOHt 122 großen .fjolzfdju. erften DiangcS üon G. ©eßrt§ in Düffetborf.

9)fit Stppr. sauf ©ßamoiSpapier. ©cpiuab. ©cßrift; ein ganz ßeröor*

ragenbcS ricneS fßrndjtvuert Oon feltcner ©djünßeit, in .Wiinftlcrbanb

erften SlangeS. lieber unb öiolbfißnitt 17 9)1., fcinflcr Scintoanbbanb

'unb ©olbfcßnitt 14 2)7. 50 s

3f., brofdjiert 9 9)7. (10803)

(fjpicvfafl von 5. fßitcv, ‘glfnt unb Leipzig.)

Verlag ber 3 . ©5 . KoHcdfißcit Siußhnubliuig 97 afi)folgev in ©tnttgart.

ä)on

Sutic SSerner.
2. Sluffage. IßreiS geßeftet 3 fDfarf. ©legant gebunben 4 2)7arf.

$u ßezießen bnreß bie uictfleu 31ud)l)anbfnngen.

Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart

Soeben erschienen!

SPANIENS NIEDERGANG
während der Preisrevolution des 16. Jahrhunderts.

Ein induktiver Versuch zur Geschichte der Quantitätstheorie.

Von Dr. Moritz Julius Bonn.
Preis geheftet 4 Mark.

Der Verfasser bietet die Frucht jahrelangen Studiums des

umfangreichen Gegenstands. Die geistvolle Arbeit wirft Fragen

auf, die neue Gesichtspunkte eröffnen und dem Finanzpolitiker

und Nationalökonomen neue Anregungen geben. (10818)

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

gür ben Snferatentßcil oerantwortlid) : 23. Jteil in jUtündjen.



1895. 9?r. 844 SRünd^n, ©omterftag, 12. S)ecemBer. SBetlftge^umntec 287,

2nt cf uni) 23 erlog her ©efcHföjoft mit fiefdjtänfter Haftung
„23 erlog her Stllgcnteinen 3eitung" in SKüniflen.

23eronttoortliii)cr ^erauSncbcr: Dr. Sllfreb Sobe in SKitnificn.

beitrage treiben unter her 2luffd)rift „2tn bie Rebattion ber Seitogt

jur Sillgemeinen Bettung" erbeten.

Ser unbefugte Sftcufjbrutf ber Seitage.'ilrtifel wirb geritbtliib berfolgt.

Si eßerf
Sie 2Ir6etterüerftd§erung in ben europäifdjen Staaten. SSon ©eorg

o. ÜDiatjr. — 33onx SeihnadjtgtifdE). IV. — SDtittljeilungen unb Jtadj»

rieten.

Sie Arbetteröerfuhermtg in ben europäifchen Staaten.

SSon ©eorg e. SDtapr.

AIS im §erbft beS laufenben Jahres SBöbiferS mit

Spannung erwartetes SBerf über bie Arbeüerterfi<herung

in ben europäifchen Staaten 1
) erfchien, Würbe eS ton ber

gefammten heutigen treffe als ein monumentales Sßerl,

als würbigfte Jubelfeier beS zehnjährigen VeftanbeS ber

bebeutenöften focialpolitifchen ©inriädung beS Steiges be;

grüfjt. JnSbefonbere ergab bamalS bie fnappe Jufammem
faffung ber StuSfd^lag gebenben ©efichtspunlte, welche ber

hochterbiente präfibent beS SM<h§=VerficherungSamteS im
Vorwort unb in einer Sdjlufjbemerlung bietet, ber SageS=

preffe wiUfommenen Anlaf; gur ,£ertorhebung unb nafeju

öoUftänbigen Billigung ber bort aufgefteUten bebeutungS=

tollen Seitfäfce.

SaS 2Berf, Welses uns Vöbiler als ausgereifte Jrucht

langjährigen praftifd)en SöirtenS unb mit biefem Der*

bunbenen eifrigen 5ftad;benIenS torlegt, hat nicht blof; für

bie Greife, welche fi<h mit focialpolitifchen fragen berufs^

mäfjig befaffen, fonbern für alle ©ebilbeten eine fo grofje

Vebeutung, bafj beffen flüchtige ©rwäljnung unter ben ton
ber SageSpreffe fortlaufenb tergeichneten bemerlenSWerthen

©Meinungen nid^t genügt. JnSbefonbere haben, wie idh

glaube, bie Sefer biefer Blätter Anfpruch barauf, in näherer

Darlegung gu erfahren, nid;t blofj bafj, fonbern warum
baS Vöbifer’fche Vu<h gu ben WerthtoUften focialpolitifchen

SSerten ber Sfteugeit gehört.

3unä<hft fei eine lieberficht beS JnhaltS gegeben. Ser
Verfaffer gibt im Enapp gehaltenen Vorwort Auffchlufj

über ben Anlafj feiner Veröffentlichung. Am Sd;lufj

beS erften Jahrzehnts ber SöirEfamEeit ber beulten Ar=

beiterterficherung wiU er Umfchuu hatten, wie bie Singe
in ben europäifd;en Staaten fid; bis je|t entwidelt haben.

Saran reiht fi<h in marligen Jügen fein focialpolitifcheS

©laubenSbeEenntnifj, an bem fich in unfrer Jeit beS ton
beiben ©ptremen anbringenben JweifelnS unb SRörgeluS

jeber Jreunb einer gielbewufjten, ben richtigen Mittelweg

einfchlagenben SocialpolitiE erbauen fann. Sie öffentlich

redh»tlidt>e Arbeiterterfid;erung bilbet einen integrirenben

Sheil beS ©ulturfortfchritteS ber 9Jtenf<hheit; Arbeiter unb
Unternehmer finb perfönlich nnb fachlich untrennbar mit
einanber terbunben, nicht blofj nu|loS ift ber Kampf gwifd;en

ihnen, fonbern eine terberbliche Kraft* unb SSerthtergeu*

bung; nicht nach ber Stimmung ber Ungufriebenen auf
beiben Seiten — benen im übrigen eine Atolle als tor=

wärtS treibenbeS ©lernent terbleibt —, fonbern nach grofjen

auf fftedjt unb ViHigEeit ruhenben ©efid;tSpunEten ift baS

i) Sie Slr&eiterDerfid&erung in ben europäifdjett Staaten. SSon

Dr. S. 23öbi!er, tßräfibent be§ 9teicßl=SSerft(^erung5amte§. Seipäig,

Sumfer u. §umb!ot 1895 (352 @. 8°).
•

ÜDiaffenterhältnifj : Arbeitgeber - Arbeitnehmer aufgufaffen

;

PeffimiSmuS ift unfruchtbar; baS ©ebenen ber ^errfdhen=

ben ©taffen hängt ton bem ÜDtafje ihrer Pflichterfüllung

gegen bie abhängigen ©laffen ab; biefe Pflicht ift auf bem
Söege ber ©ingelfürforge in ber £auptfa<he nicht gu erfüllen

;

befjhalb bie ÜJtothwenbigEeit einer allumfaffenben, öffentlich

rechtlich organifirten Verficherung, welche bie Saft auf breite

Schultern legt, 3ufafl§momente ausgleicht unb beiben

Sheilen bie Sheilnahme an ben Vorteilen unb Saften, aber

auch an ber Verwaltung eröffnet. — SaS finb ungefähr

bie ^ernpunlte beS focialpolitifchen ©IaubenSbefenntniffeS,

welches uns hier ein Wie fautn ein anberer in ber SDfttte

beS praltifchen focialpolitifchen SebenS jlehenber 3Jlann in

fchlid)ter ©infachheit nicht mit bem Verfuche langatmiger

UeberrebungSlunft, bafür aber mit ber tollen 2Bucht über^

geugenber Äraft bietet.

Sem Vorwort folgt gunächft eine tnappe, für bie

Weiteften Greife wittfommene SarfteHung ber beutfd;en

@efe|gebung. Siefelbe Inüpft an frühere banlenSwerthe

Verfuge beS fReichSterficherungSamteS , baS Verftänbnijj

unfrer ©efe^gebung im Jnlanb unb AuSlanb gu erleichtern,

an, nämlich an ben aud; in beutfdjer unb englifcher Sprache

erfchienenen unb bereits in 100,000 ©pemplaren abgefe|ten

„Seitfaben gur Arbeiterterficherung beS Seutfchen Reichs",

gufammengejteEt tom 3tei<h§=Verfi<herungSamt (Verfaffer

©eh. fRegierungSrath Dr. 3a<her). Jm Anfchlufe baran bietet

uns ber Verfaffer „Allgemeine unb befonbere ©rwägungen",
bie gu ben wichtigfien Veftanbtheilen beS VucheS gehören

unb auf welche ich be&halb unten gurüdfommen werbe.

Sarauf erfahren wir Näheres über ben Stanb ber

©efehgebung unb — foWeit eine folche noch nicht gu Staube
gebrad;t ift — wenigftenS über ben Stanb ber gefe§=

geberifchen Vorarbeiten in Defterrei^, Ungarn, Schweig,

Jtalien, Spanien, Jranlreich, Velgien, Utieberlanbe, ©roB=
britannien, Schweben, Norwegen, Sänemarl, Stufelanb,

Jinnlanb unb Rumänien. Sie nahe Verwanbtfchaft ber

öfterreid;ifd;en mit ber beutfehen VerficherungSgefe|gebung

eröffnete bem Verfaffer bie 3JiögIi<hSeit, bie AuSgeftaltung

ber öfterreichifdhen UnfaU=VerficherungSgefehgebung mittelft

fortlaufenber ©egenüberftellung ber einzelnen Paragraphen
beS öfterreid;ifd;en unb beS beutfehen ©efe^eS in fehr Iehr=

reicher Sßeife erfid;tüd; gu mad;en. An bie Sarfteüung
beS StanbeS ber ©efe^gebungSarbeiten in ben eingelnen

Sänbern ift eine fnappe Kennzeichnung ber Sage unb ins*

befonbere bei ben auf biefem ©ebiete ber Arbeiter!ürforge

noch gurüdgebliebenen Sänbern eine lurge Sarlegung ber

hinbernben Umftänbe gereiht. J<h Eomnte auf biefeu Sheil
ber Vöbifer’fchen Ausführungen im 3ufammenhaug mit

ber SBürbigung feines Sd;luf3WorteS unten gurüd. Vor
biefem Schlußwort , baS in ber bem Verfaffer eigenen

marligen Söeife einen tom feften Voben beS in Seutf<h=

lanb ©rrungeneit auSgehenben Ueberblid ber allgenieinen

internationalen Sage bietet, ift aud; noch bem für bie

Jbeenentwidlung auf biefem ©ebiete redht bebeutungStollen

freien ©lement ber internationalen Arbeiterterfi<herungS=

©ongreffe Verüdfichtigung gewibmet. Sen Abf<hlu§ beS
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2Bet!e§ bilbet eine toertpüolle internationale !Dlaterial*

fammlung in ©eftalt beS AbbrudS non ©efe^en nnb @efe|*
entrrürfen, unb gtoar — foireit nicpt grangöfifcp in grage
fomrnt — in beutfcper Ueberfeßung.

2tuS biefern reifen gnpalt oon ©rörterungen nnb
SJlittpeilungen, toeldje ber ^räfibent unfreS SteicpS^erficpe*

rungSamteS in bantenStoertpefier Steife uns bietet, möcpte

i<P — toie bereite angebeutet — gtoei fünfte perauS*
greifen, «guerft trollen mir fepen, toie ber Alaun, ber nacp

©rfaprung unb äßiffen gu einem maßgebenben Urteil in

erfter £inie berufen ift, über bie ©eftaltung unfrer beutfepen

Arbeiterüerfieperung, inSbefonbere in mistigen gtreifelfragen

benft. Unb gum Scpluß fei feine SBürbigung ber inter*

nationalen Sage in ©rörterung gegogen.

©er Aortoutf, bie beutfd;e Arbeiteroerfiiperung fei ein

©tüd StaatSfociafiSmuS , erfcpredt ben SSerfaffer ni<pt,

nnb mit Slecpt! ©ie gürforge für bie gefammte SRaffe

ber Arbeiter liegt im gntereffe aller, nicpt gum menigften
ber S3efi|enben. Kann eine folipe f^wrforge nicht ohne
©ingriff beS Staates erreicht toerben, fo muß eben ein

folcper gegeben. „äßill man bas StaatSfocialiSmuS
nennen, fo barf man fiep tor bem ©efpenft fo toenig toie

oor anberen ©efpenjtern fürchten; unb leibet babei bie

Sreipeit Abbruch, fo ift es bocp our jene Freiheit, bie burcp

Sitte unb Sledjt längft ihre Sd;ranlen gefunben pat."

©iefe gutreffenbe S3emer!ung toirb freilich nicht oerpinbern,

baß nach toie oor fachlich fcptoacpe ©intoenbungen gegen

bas Sßrincip ber beutfepen Arbeiterüerfieperung ©edung
hinter bem burch feine gorm trop beS mangelnben Inhalts
immer noch oiele beftechenben Scplagtoort fucpett. UebrigenS

ift, toie ber SSerfaffer ausführt, ti;atfäd;Itcf) für ben ©in*

geinen troß ber großen ©efammtleiftungen, toelcpe ergielt

toerben, bie Saft ber Serficperung gar nid;t einmal fo hoch/

toie oft behauptet toirb. Sie famt im ©ur<hf<hnitt bei

ber Snoalibitäts* unb AlterSoerftd)erung, fobann bei ber

Kran!enoerfid;enmg gu je 4 ißf., bei ber Unfaßüerfid;erung

gu 2 tßf., gufammen alfo auf 10 5ßf. für jeben Arbeitstag

angenommen toerben, toooon nur bie Heinere Hälfte bem
Arbeiter felbft gur Saft fällt. Sel;r treffenb toirb toeiter

perüorgepoben, toie unbefepabet bes 58erfi<perungSgtüangeS,

auf toelcpent bie beutfcpe Drganifation ruht, innerhalb

biefer felbjt ber Freiheit ber größte Spielraum gelaffen ift.

Söir haben, toie Mobiler fd;on auf bem SOlailänber Unfall*

congreß fepr richtig bemerke, gtoar einmaligen gtoang,

bann aber bauernbe Freiheit, toäprenb bei anberS gestalteten

Drganifationen gtoar anfängliche greipeit, bann aber bauern*

ber gtoang beftept. Stur in einem 5ßun!t möcpte 83öbi!er

in ber toopltooUenben Auffaffung ber SBerpältniffe etloaS gu

toeit gehen: toenn er gum Abfcpluß feiner allgemeinen ©r*

toägungen für färnrntUcpe 3^eige ber beutfepen Arbeiter*

oerficperung aunimmt, baß bereit ©infüprung auch einem

2Sunfd;e beS SSolfeS entfpracp. Unbebingt rid;tig bürfte

bieS nur für bie Unfallüerficpertmg unb einigermaßen gu*

treffenb für bie Kranlenoerficperung fein, ©iefe beiben

Scpäben ftepen toeit mepr im §origont aller, au<p ber

jugenblicperen, -Dtitglieber bes Sßoll'eS. SÖiS gur Steife eines

allgemeinen SSoUstounfcpeS nad; Alters* unb gnoalibitäts*

oerficperung toar es aber oor ©infüprung ber maßgebenben
©efepgebung getoiß nid;t gelommen, unb auch jejjt finb

getoiß nod; ftarle S8rud;tpeite bes SSolfeS in biefer $inficpt

touufdjloS. ©er $aH ber Snoalibität unb beS Alters toirb

ooit ben jungen als gu fernab liegenb atigefepen, als baß
ein fo unmittelbares gntereffe an bie fyürforge für ben*

felben fiep fnüpfte. ©etoiß aber ift biefe gürforge an fiep

fachlich nicpt minber geboten. ©aS ©etoaltige an biefer

focialpolitifdpen Arbeit lag gcrabe guui guten ©peil barin,

baß eS gelungen ift, aud; fold;e gürforge für bie Arbeiter*

Waffen gu oertoirHicpeu, toelcpe einem bebeutuugSoeüen fach*

licpen, trenn auch niept gerabe als oerbreiteter SSolfstounfdp

gum AuSbrud l'ommenben Söebürfniffe entfpracp. ©er
©efefjgeber pat pier gielbetoußt bie güprung übernommen.
§eute allerbingS liegt felbft naep ben loenigen ^apoen,
toäprenb beren bie ignoalibitäts* unb Altersoerficberung in

SBirlfamleit ift, bie Sache fepon toefentliep anberS. AJaS

früper latentes Aebürfniß toar, toirb mepr unb mepr ein

beutlicp fiep regenber AJunfep. ©ie mepr unb mepr in

ben SSopnplä^en beS SleicpeS fidp oerbreitenben Stenten*

empfänger toirlen burep bie ©patfaepe ipreS SorpanbenfeinS

toeit mepr ergieperifep auf bie SBolfSmeinung, als bie fepönfte

gebrudte ober gefproepene Ausführung. So formt fiep all*

mäplid; bie SSoÜSmeinung um; trelepe Stärle im Sinn
pofitioer Arbeiterfürforge fie fepon peute erlangt pat, mürbe
man erfahren, toenn man ettoa naep ben Slatpfeplägen einer

getoiffen freifinnigen Sticptung baran gepen tooUte, ben

mäeptigen Sau ber beutfepen Arbeiterüerfieperung aHmäplich

abgutragen.

Aus ben „befonberen" ©rtoägungen SBöbiferS gur

beutfepen Arbeiterüerfieperung ift gunäepft bie ©rörterung

ber grage ber (Erleichterung ber öffentlichen Armentaft

perauSgugreifen. Mobiler meint, es liege auf ber jganb,

baß eine mit fo großen SDtittetn betriebene ^ürforge auf

eine toefentlicpe ©rleicpterung ber Armentaft pintoirfe. 3u*
gleich betont er aber, baß barüber, in toelcpem Ataße bieS

ber gatt ift, gur erft eine Sleipe oon ©ittgelbeobacp*

tungen üorliege. $öon foldpen toerben nur jene aus ÜRann*

peim unb ©Iberfetb angeführt. Schließlich toirb allerbingS

beinerbt, baß im Königreich Sacpfen bereits uutfaffenbere

tlnterfucpungen bieferpalb augefteßt toorbeit feien, bie gu

bem gleichen Slefultate gefüprt patten, opne baß jeboep

toeitereS über biefe fäcpfifcpen ©rfaprungen mitgetpeilt toirb.

©er SSerfaffer patte getoiß oielfeitigcu ©an! geerntet, toenn

er bei biefer toieptigen grage noep ettoaS mepr SRaterial

befepafft pätte. möcpie in biefer £>inficpt beifpielstoeife

auf bie intereffante SJiittpeilung pintoeifen, toeld;e in bem
Auffafc über bie baperifpe Armenftatiftif oon 1893 in ber

3eitfcprift beS f. baperifdjen Statiftifcpen SSureauS (Saprg.

1895, Sir. 2, Sleferent SlegierungSaffeffor Steiner) ent*

palten ift. ©ort toirb über baS ©rgebniß einer Umfrage
bes baperifdjen SOlinifteriuntS bes Innern oom Sapre 1S94
bei 80 tpeilS größeren, tpeitS mittleren unb tpeilS Heineren

©emeinbeit berieptet. Slacp bem Snpatt ber eingetaufenen

Anttoorten ift bie übertoiegenbe SDteprpeit ber befragten

©emeinben ber beftimmten Anfcpauung, baß eine füplbare

(Erleichterung ber Armenpflegen, toenn aud) nid;t giffermäßig,

fo bod) immerhin baburep eingetreten ift, baß eine nam*
pafte 3ahl oon ißerfonen Kranfenpülfe erhielt, bejlo. in

ben Aefifc oon Unfall*, $noalibitätS* ober Altersrenten ge*

langt ift, toelcpe opne biefe ©innapmequeUe oovauSficptlicp bie

Acipülfe ber Armenpflege angurufen gegtoungen getoefeu

toäre, unb baß bemnaep eine (Erleichterung in bem Sinne
ber Verhütung toeiterer Steigerung bes ArmeuauftoanbS
toirHicp eingetreten ift unb mit fortbauember Sßirtfamfeit

jener ©efeßgebung in gunepmenbem 3)laße bemerfbar fein

toirb. 1

) Sti betracht fommt toeiter, baß bie öffentlich*

P ©c^on oorper T>atte JUiipprc^t in bem ?(nfiaö „©rijebniffe

ber ba^eri|c^en Strmenflatiftif" in meinem „Allgemeinen ©tatifltfdben

Slrcbiö", III. JJaprg. 1894 (Tübingen, 9aupp), bemerft, eS biirfte nid)t

unberechtigt fein, bie S^atfacbe, bajj feit bem 1887 ber fprocent*

füfj eigentlich oerarntter tßerfonen fidb gleich geblieben fei, ber giinfligen

©inhjivfung ber S3elricbäunfallocvfid;crung ber Arbeiter gngujdjrciben.

^ebenfalls fei e8 gänsticb nnbercdjtigt, ben Umftanb ciUein, ba& in

einem Staate mit einer fo beträchtlichen Seoölferung mie kapern bie

3ahl ber auS fDiitteln ber öffentlichen Armenpflege unterflilfjtcn fper»

fonett abfolnt betrachtet iäbrlich no^ junimmt nnb relatio nicht ab*

nimmt, in einem ber ©ocialgcfcbgebutng nngünfiigett ©inne gu rer*

tvertben. — Qnjwifchen ift in jüngjter Seit Dr. g renn b (©erlitt)

auf @runb einer umfaffeubeu Snquete, »reiche rom 3>eut)‘chen herein

für Armcttpflege unb SJßohlthätigleit ceranflaltet würbe, bagn gelangt,



rechtlich geregelte ßranlenfütforge in Sägern für ben

gvö|ten £f>eil ber betreffenben ^erfonen feine neue (Sin=

rid;tung war, unb baß überhaupt eine Velaftung ber

Elrmenpflege weniger bon ben berfid;erten ißerfonen als

bon jenen gu gewärtigen ift, welche auS StrbeüSfc^eu

ober wegen beS SRangelS ausreidhenber förderlicher ober

geiftiger gähigleiten überhaupt nicht in bie Sage fomtnen,

bauernb ber VerficherungSpflidfr gu unterfiehen. ©nblidh

Wirb — itnb bieS bürfte bon wefentlichfter Vebeutung fein— in ben Antworten ber befragten baperißhen ©emeinben
herborgehobeit, baß es nie an folgen Sßerfonen gefehlt hat

unb fehlen wirb, welche an SteEe ber in ESegfaE iontmen=

ben gu treten bemüht finb, unb Welche ihr 3wt fr

leister erreichen, je mehr fich oerfügbare Mittel hiegu bieten.

©in weiterer wichtiger Sßunft, ben Vöbifer in treff=

lieber gufammenfaffung ber in betracht fommenben ©hat=
fadhen unb ©rwägungen erörtert, ift bie grage ber ans

geblidh unfallmehrenben SBirlung unfrer öffentlic^=re<^t=

liehen UnfaEberftcherung. ©S ift gang unglaublich, in

Welcher primitiben SBeife bie Vruttogahlen ber gemeldeten

unb entfehäbigten UnfäEe unb bie in biefen heroortretenbe

Steigerung gegen unfre unb bie öfterreichißhe Socialgefe|s

gebung oerwerthet werben. g<h bann baoon ein Sieb

fingen; benn ich hatte biefe grage auf bem SRailänber

©ongreß als Referent gu behanbeln, unb habe bann hinterher

mit bem neuerlich gum reinften ERancheftermann geworbenen

Hrn. 2)be§ ©upot in beffeit eigener Leitung, bem „Siede",
einen langwierigen Strauß über bie IXnfallftatiftif gu be=

ftehen gehabt, bei bem ich unter anberem gegen bie fritif*

iofe Verwerthung ber Vruttogahlen gu fämpfen hatte,

welche Weber auf ben Veftanb ber Verfidhevten, noch auf
bie Eöirlung beS nur allmählichen ©urdfjbringettS ber

ißrincipien ber ©efeßgebung, noch auf ben Unterfdjieb ber

Wirflich borgefommenen unb ber gemelbeten Unfälle Vegug
nimmt. Mobiler hat fich ein befonbereS Verbienft er=

worben, baß er einerfeits burdh facplid;e 3erglieberung ber

grage, anbrerfeitS burdh Vorführung ber glaubhaften, gu*

nächft betheiligten beruf^genoffenfc^aftli^jen Meinung bie

Unl;altbarfeit beS Vorwurfs barget'han hat, welcher gerabe

unfrer öffentlich = rechtlichen Uufaüüerfidjerung aus ber

linfaE=3unahme gemadjt Wirb, dagegen fcheint mir bie

©hatfache ber Zunahme ber UnfäEe als foldjer, wenn auch

nicht ber fchwerften, fo hoch ber mitteifchweren unb ber

leichteren gerabe in ben jüngften galjren bo<h feftguftehen.

©aug unb gar auf SMjuung oermehrter Slngeigethätigfeit

bann, glaube ich, biefe Zunahme nicht gefegt werben.

Offenbar trägt bie allgemeine neugeitliche VetriebSentwidlung
mit ihrer Ueberhaftung unb Steroofüät einigermaßen bagu
bei. VieEeidjt auch — Wenn auch freilich nur gu einem
fleinen $artifel<hen — bie ©hatfache ber Verfidjerung.

Sonnenflar aber ift eS, baß in biefent gaE bie öffentliche

Etedhtüchfeit ber Verßdjerung ohne Scpulb ift. Söemt
etwas pfpdhologifch wirft — Was ich ©egenfaß gu
Vöbifer nicht gang ableugnen mödjte —

, fo ift es bas Vers
ficherungsprincip als fold;eS, nicht feine gorm. ©arf aber
bie SRöglicfjfeit eines folgen unerwünfehten SRebeneinfluffeS

beS VerficherungSprincipS gu beffen Verwerfung führen?
©ewiß nicht, fonft barf es auch feine SebenSberfichermtg

unb noch weniger eine geuertoerficherung geben — eine

Meinung, bie ich fchon in SEailanb ausgufpredjen ©elegen=
heit fanb unb bie auch Vöbifer angufül;ren bie ©üte hat.

eine fühlbar enttaftenbe ©tmmrlmtg ber SerftdjerutigSgeiefce auf bie

gemeinblidjett Armentajlen ju conftatiren. (15. SapreSöerfammlinig
be§ genannten Vereins com 23. bi§ 28. ©ept. 1895 unb greunb, 91.,

„Armenpflege unb Arbeiterüerfidjernng", Seipgtg, 1895.) ©ine treffliche

lleberfidjt ber gefammten — in ber ^anptfa^e aus Anlaß einer An=
orbming beS 91eicf)§fanjler§ — teranlaßten ©rmittlungen finbet Fid) bei

De. 3 a h n »
/,Sbie Sßtrfuttgm unfrer IBerfi^erungägefe^gebnng".

(©eparatabbvud auä ber „Saljer. §anbel§jtg." 1895.) 2Jtüuct)en 1895.

Vei folcher Sachlage liegt offenbar ein öffentliches

gntereffe bon heroorragenber Vebeutung bahin bor, baß

bie UnfaEfiatifiif nidht bloß nach längeren 3wifd;enräumeu
wie bei nnS in ©eutfchlanb ernftlidh aufgefteEt, fonbern in

boEer ©rfdljöpfung aUer in Vetrad)t fommenben ©efidhtS*

punfte jährlich geliefert werbe. ©em baranf begügli^en

EBunßhe beS ERailänber UnfaEcongreffeS foEte gerabe an
ben guftänbigen SteEen ber beutfdjen 9teid)Sberwaltung

befonbere Veachtung gefchenft werben.

©urdfaus einberftanben barf man mit VöbiferS 2Sür=

bignng beS©inwurfS fein, welcher gegen unfre ©efe^gebung

aus ber „3af)l ber ißroceffe" bor ben S<hiebSgerid)ten unb
bem EteichSberficherungSamt abgeleitet wirb, ©ang gu bers

meiben finb fie nur, wenn man jebweben Etentenanfprudh,

unb wenn er auch noch f° nnbegrünbet ift, bewilligt, ober

wo man ben Slrbeitern überhaupt fein Stecht gibt
;
ba gibt

eS bann aEerbingS nidjts gu proceffiren. ©benfo finb bie

Einführungen über bie Ungwedmäßigfeit eines EluSfchluffeS

ober einer Schmälerung ber Etente wegen groben Vers

fchitlbenS gang bortrefflich. «SBer bie Etenten bei grober

Verfd;ulbung auSfdjließen wiE, Wirft eine Vornbe in bie

UnfaEberficherung!" ©ieS mögen fid; bie Etörgler gefagt

fein laffen. Se|r banfenswertl) finb enblich bie furgen

fachlichen EluSführungen über bie gefehgeberißhen unb ab=

miniftratiben ERaßnahmen, welche im 3afammeuhang mit

ber ElnSgeftaltung unfrer öffentlich=rect)tlid;en Hnfallberfic^e=

rung allmählich gu immer befferer gürforge für gwedfs

mäßige Teilung ber Verleiten geführt haben.

©aß ber Verfaffer ein EJleifter in ber Vefchvänfung

ift/ gdgt fid) barin, baß er es fich üerfagt hat, feine

eigenen — ingwifd;en in bie Deffentlidhfeit gebrungenen—
Steformpläne im borliegenben Vuche bargnlegen. ©r woEte
nnS nnb bem StuSlanb bie großen 3üge nnfreS nationalen

focialpolitifchen S<ha|eS ber Elrbeiteroerficheruug borführen
— für bie ©rörterung ber oerbefferungSbebürftigen (Singels

heitert fd;ien ihm offenbar ein EBerf, baS eine folc^e Slufs

gäbe erfüEen foEte, nicht bie richtige SteEe.

©S erübrigt noch, mit ber burdh bie Etücffidht auf ben
Staunt bebingten Äürge auf ben Hauptinhalt beS EBerfS,

bie Vorführung ber auswärtigen ©efe|gebungen unb ©e=
fe|gebungSoerfü<he eütgugehen. gn ber Hauptfache hanbelt

es fid; babei um eine forgfame ERaterialfammlung, welche

aEerbingS — Wie es in ber Statur ber Sache liegt — nach
SRaßgabe ber bem Verfaffer fich bietenben SRöglichfeit ber

3Raterialbefd;affung nicht für alle Bänber in gleid;er VoEs
ftänbigfeit borliegt. SllS befouberS gelungen bürfen bor

aEem begetchnet werben bie SRittheilungen für Oeflerretch.

®en in ©eutfchlanb unb namentlich im Silben nnfreS

VaterlanbeS ftarE bertretenen ©egnern beS berufSgenoßens

fchaftlichen unb greunben beS territorialen ^ßrincips ber

Verficherung fei ein ernftl;afteS Stubium ber ungünftigen

©rfahrungen, bie man in Oefterreid; mit ben territorialen

UnfaEberficherungS = Stnftalten gemacht hat, recht eins

bringlid) empfohlen. Söeitere erfd;öpfenbe SRittheilungen

über — bis je|t aEerbingS in ber Haitptfadje bergebliche

— gefe|geberifd;e Vemithungen bietet ber Verfaffer für bie

Schweig, gtalien, granlreich, Velgien, ©»glaub. Staments

lieh bie le|teren Ausführungen, welche geigen, wie weit

©nglanb auf bem ©ebiete einer erfdjöpfenbeit Strbeiter*

oerfidherung noch gurüdf ift, muß ben Sd;wärment für baS
Vrincip ber Etid)teinmifd;ung beS Staats gu befonberem
Stubium empfohlen Werben. ©twaS gar gu fitapp ift

meines ©radjtens bie SRittheiluug für Storwegen auSs

gefaEen. ®a aus biefem Banbe nicht bloß über gefe|*

geberifdhe Verfuche unb inSbefonbere mehr ober minber
fchöne parlamentarifd;e Sieben unb Einträge, fonbern über
ein am 23. guli 1894 gu Staube gelommeneS HufaEs

berfid;ei'ungSgefe| gu berichten ift, Wären nähere SRittheU

Seit. Ar. 287.
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lungert über feie Vorgefcßtcßte biefeS ©efeßeS feßr erwünfcßt

gewefen. Rtan hätte barauS manches über bie auSfcßlag*

gettenben VolfSftimmungen erfahren fönnen, Weld;e bisher

aufeer bei ben beutfcßen gumeift bei ben ffanbina»if<hen

SSölfern bem pofüioen Stufbau — entgegen ber gerfeßenben

3weifelfucßt ber Romanen — am günftigften gu fein fcheinen.

©en pofitioen Angaben für jebeS Sanb hat Vöbifer

mit tueifer 3urüdßaltung ein fnappeS 3Jlaß »on Äritif

unb gegebenenfalls »on Aufmunterung gu guter ©hat bei=

gegeben. ©iefe Sßorte Werben attentßaltten im SluSlaube

mit größtem gntereffe gelefen werben unb ißreS ©inbrudS

an ben maßgettenben Stellen nic^t t>erfel;Ien. $ier möchte

i<ß nur noch auf bie gufammenfaffenbe Veurtßeilttug ber

Sachlage im RuSlanb gurüdfommen, Welche fich in ben

Schlußworten beS SöerfeS finbet. Vöbifer ^»ebt bort ßeroor,

baß gu ben bei ben einzelnen Säubern angeführten ©rünben
einer langfameren ©ntwidlung als ein in biefer lünficßt

mehrfach »orfommenbeS ^inberniß noch ber häufige 2öed?fel

ber Regierungen in Vetracßt fomme, benen ßiewegen ein

fo fefteS Vorgehen wie in ©eutfcßlanb außerorbentlicß er*

fcßwert, Wenn nid?t unmöglich gemacht werbe.

®ie Vebeutung biefeS UmftanbeS ift nicht gu »erfennen.

gßm einen fo überwiegenbett ©influß auf bie Vergögerung

ber focial^otitifdren Arbeit — inSbefonbere in ben romani*

fcßen Sänbern — gugufdjreitten, fcßließt aber meines ©r*

a^tenS eine gu glimpfliche Veßanblung beS Verhaltens ber

Politiken Parteien in jenen Säubern in fich- gn biefem

Verhalten erblide ich tta<ß weiner tontniß inSbefonbere

ber frangöfifcßen, einigermaßen auch ber italienifcßen Vor*

gänge ein Weit größeres Ijinberniß ber focialpolitifcßen

Arbeit auf bem ©ettiet ber 2lrtteiter»erfid;erung, als in ber

Unftetigfeit ber Regierungen. Vreite ©d;id;ten ber VolfS*

»ertretung finb bort innerlich bem focialpolitifcßen ©ebanfen

ber öffentlich * rechtlichen Rrtteiterberficßerung aßßolb, unb
gwar aus ben »erfcßiebenften ©rünben. Slttneigung gegen

jebeS Vorgehen mit gföang bereinigt ftd; babei mit ber*

meintlicßen wirthf<d)aftlid^en unb focialen gntereffen beS

Unternehmerthums. Sie Rüdficßt auf bie öffentliche Rtei*

nung unb inSbefonbere auf bie ber Rrtteiterclaffe ange*

hörigen Söäßler läßt eS atterbingS ben maßgebenben Par*
teien nicht geraden erfdjeirten, einfach in ber Regation gu

beharren. Sie betheiligen fich beßhalb in mehr ober rninber

guftimmenbem Sinn mit ben fdjönfteu Reben an ben par*

lamentarifcßen Verathungen über bie gürforge für bie Sir*

beiter, inSbefonbere gegenüber ber Unfallgefahr. SDieS ift

»out ©tanbpunft ber innerlichen ©egner eines ftaatlid;en

(Eingreifens auf biefem ©ebiete um fo ungefährlicher, als

gleid;geitig in gefcßidter Söeife ber SRed;aniSmuS beS g^ei*

fammerfpftemS ttenüßt wirb, um nid;tS gu ©taube fommen
gu taffen. Vöbifer felbft fann nicht umhin gu ttemerfen,

baß bisher in granfreicß bie UnfättgefeßentWürfe wie ein

•JBetterfcßifflein gwifcßen bem Calais Supemttourg unb beut

Calais Vourtton hin* unb herflogen, unb baß in ber neueften

3eit fogar ber Senat unb feine eigene ©ommiffiott baS

gleite ©cßaufpiel boten. 2lucß baß im Schlußwort beS

2BerfeS fpeciett ben Otterßäufern, „biebemeifenSwertherSBeife

fowoßl in ©nglanb als in granfreicß ben gortfcßritt gu

hemmen »erfucßen", ernftüd; gugerebet wirb, läßt erfenneu,

baß Vöbifer gu woßlwottenb gegen bie parlamentarifcßen

SCriebträfte ber in ber Strbeiterfürforge gurüdgebliebenen

Sänber fid; »erhält, wenn er in ber Unftetigfeit ber Re*

gierungen bie überwiegenbe llrfacße finben feilte.

gweifelloS fpielen, wie oben bereits angebeutet, bei ber

in ben Parlamenten gur ©eltung fommenben Stellung*

nähme beS Unternehmerthums wirtl;fd;aftlicße ©rWäguugen,

inSbefonbere nach ber Richtung ber ©oucurrengfäßigfeit beS

©yportS eine bebeutenbe Rolle, gür granfreicß bin id;

beffen aus eingeheubem ©tubium bet parlamentatifcßen

Verhanbtungen über bie »erfeßiebenett (Entwürfe einer Unfall*

gefeßgettung gang fießer. 3Jlan Witt bort in ben weiteften

Greifen gerabe beßhalb, weit ©eutfcßlanb bie Slrbeiter*

»erfießerung großartig auSgeftaltet hat, fein ähnliches Vor*

gehen. Rtan hofft — ohne eS auSgufprecßen, nur gelegentlich

entfcßlüpft einem Rebner eine Slnbeutung —, Seutfcßlanb

Werbe fich in feinem ©jport fchäbigen unb granfreich fönne

an feine ©teile rüden, traurige Hoffnung, welche bureß

bie thatfä<hli«he ©eftaltung beS auswärtigen §anbeIS»erfeßrS

arg gunießte gemalt ift! Sa aber gWeifelloS bie Rteinung,

oon ber öffentlid;*re<htli<hen Slrbeiteröerficherung fei ©dhä*
bigung ber ©oncurrengfähigfeit gu befürchten, weit »erbreitet

ift, unb gwar nicht bloß im StuStanb, fonbern au^ ba unb
bort im beutfdwn Vaterlaub, fo ift es befonberS banfenS*

Werth, baß Vöbifer auch biefen punft in feinem Schluß*

wort berührt unb auSbrüälich heroorßebt, biefe grage fpiete

in SDeutfchlanb feine Rotte, ja eS gebe beutfcße ©roßinbuftriette,

bie meinen, bie beutfehe gnbuftrie, weit entfernt, burch bie

il;r auferlegten focialpolitifchen Saften in ber ©oncurreng*

fähigfeit befdfränft gu Werben, erfreue fich »ietmehr ber ent*

fprechenben ©efeße.

RichtS wäre Wichtiger als bie nähere gahlenmäßige

Vegrünbung biefer auch mir burdjauS ft;mpathif<hen Ve*

hauptung. ©elingt bieS, bann ift nicht nur manches ftitte

SRißtrauen im gnlanb befeitigt, fonbern auch freie Vaßn
für eine befchleunigte weitere Verbreitung ber Slrbeiter*

»erficherungSgefeßgebung in ©uropa gefchaffen. ®a_ß biefe ©e*

feßgebung einen integrirenben Sheil beS ©ulturfortfhrütS

ber Sttenfchheit bilbet — wie Vöbifer im Vorwort herö»^
hebt —, ift eine ber bebeutungSöottften Sßahrheiten, bie aus
ber neugeitlid;en focialen ©ntwidluug gu entnehmen finb.

©ie finben gu lernen, bagu beburfte eS beS gielbewußten

unb erfolgreichen beutfeßen Vorgehens auf bem noch gänglich

ungebahnten Sffiege. git ber benfwürbigen faiferlicßen Vot*

fchaft »om 17. Roöember 1881 ift ber ©ocialpolitif $>eutfch*

lanbS ein itt gleichem Umfang bis baßin noch niemals unb
nirgenbS erfaßtes 3tel geftedt worben, gn ber Hauptfachs

ift biefeS 3iel banf ber einfichtigen SRitarbeit ber beutfhen

Regierungen unb ber beutfdwn VolfSüertretung erreicht.

SBaS baran im eingefnen nod; un»ottftänbig unb uu»ott*

fommen erfeßeint, ift, fo feßr eS gelegentlich brüden mag,

im großen unb gangen hoch Wenig gegenüber bem, WaS er*

reicht ift. SDeßßalb hatten wir auch allen ©runb, uns bei ge*

ttotenem Stnlaß, wie gerabe jeßt bei ber gehnjährigen gubel*

feier uufrer Slrtteiterüerfi^eruug, beS ©neideten gu freuen

unb Umfcßau gu halten, wie eS auf bemfelben ©ebiete fonft

in ©uropa auSfießt. SluS folcber ©mpftnbung ift VöbiferS

Vucß entftanben, in bem nicht nur ber Verftaub beS ftaatS*

männifeßen PraftiferS, fonbern auch baS Hers beS Rienfcßen*

freunbeS in woßlthuenber SBcife gu uns fprid)t. Riöge biefe

geßaltootte unb bodß gugleid; in gebiegeit fitapper SDavftellung

fid; barttietenbe ©prad;e in ben weiteften Greifen geßört unb

»erftanben werben.

Vom SBethnadjtStifch.

IV.

J ©er „©otta’fcße Riufen*9Ilmanacb" für baS
gaßr 1896, hevauSgegebeu »on Dtto Vraun (VI. gaßrgana,
©tuttgavt, ©otta’S Racßfolger 296 ©. 12°) bringt unS Wie

immer in feine »orneßme ©efettfehaft. ©in »otteS §albhunbert

guter poeten ßat fteß jufammengetban, bie nach gorm unb
©eßalt ißt VefteS leiften: 3ue »'ft eine Roöette „©irce" »on
guliuS R. §aarßauS, Welcße ben ©ßarafter ber Albanerbcrge

in ber fteßeren, feftumfeßriebenen Söeife »on Ricßarb Voß Wieber*

fpiegelt, ein ©tiief pontinifdßer Venbetta mit Portrait^öpfen,
bie in ganger Söaßrßeit ßerauegemeißelt ftnb, Wie bie fpreeßen*

ben Stiften ber großen Ginqnecentiften; unb »on Ricarba «^ueß,

als ©rjäßlung eines Reuters, eine „©iaboleia", Welcße beinaße

Wie ein pvotofott aus ber §e£«ngeit Hingt. 3'wßhenbuvcß ftnb
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ftnnreid&e Parabeln unb Aphorismen bon fERarte b. Ebner*

ßfchenbacfe einqefügt. Sann folgen Sichtungen in metrifcher

gorm: eine ©iegie „Sie Ptufen auf bem Delberg" bon Albert

Ptatthäi, toorin ber 5Did?ter bie Stellung ber antifen $unft jum

©hriftenthum im ebelften Sinne parapbrafirt unb jebenfaßS

ju einer glüdhafteren Söfung bringt als ebebem Schiller in

feiner $lage um bie „©ötter ©ried;enlanbS". Saran reiben

fich fooetifc^e Erzählungen, Pomanzen unb Paflaben: „©unnar"
bon Paul -fpepfe; bie „§eimfehr" beS tobtgeglaubten Seefahrers

am SBeihnacßtStage ju SBeib unb $inb bon ©rnfi giel unb

anbere Peiträge bon Stöbert ASalbmüßer (©utenbergS Sob),

^onrab Jeimann (Plöbenflug), Pias §auShofer, geli£ Sahn
(toelcher benfelben Stoff bebanbelt toie Auguft Jfopifd; in ber

„JÜage um bie fcböne Seinin"), ©arl Suffe, ©mil ©ngelmann
(Söinfelrieb), 28. Sangetoiefcfee, ©. 2Becbfeler unb Albred;t ©raf
b. 28idenburg, toeld;er bie früher fcbon bon ©uibo ©örreS be*

fungenen „©loden zu ©altern" einer neuen Pearbeitung unter*

Zog. ©in frifcfeer, buftenber Slumenfranj bon Iprifcfeen ©ebidjten

fcfiliefet fid) an, barunter bie Pamen §. Singg, g. ©. fjifc^er

(ed;t claffifcbe Siftidjen aus einem größeren ©tjfluS boH feiner

©mpfinbung), 28. Ijerfe („ScfeülerS Senzgefang"), 28. genfen

(Sommertage am (Sb?iemfee) , @. PitterShauS ,
gul. fftobenberg.

Stöbert §aafe, SJtaj Jfiefetoetter (AltgermanifcheS Strombilb),

Senbad;, toelcber bie tbol;ÜboHenben üritifen humoriftifch quittirt,

unb biele anbere. Sel;r erfreulid; finb auch bie iiunfibeilagen

nach @. 3)ta£ (Piäbcfeenfopf), @. granz (2BalbeSfriebe), g. Simm
(Softtag), g. b. Paufinger (Shalfahrt) , ©. Wiefel (Ptorgen*

länbifcheS Pläbchen) unb Peßegrini (2lHegorxe). SaS ©anje

ift ein echtes Pouboir*Pijou in Pilb unb 28ort.

aieufeerft fhmpathifd; berühren bie netten iHuftrirten ©Ize*
bier*AuSgabeu bon ^ermann Seemann in Seipzig. SDie

nieblichen Pänbchen (im gormat non 14x9 ©entimeter) mit ben

Zierlichen ^slluftrationen §ugo glinzerS bringen neueftenS ben

elften Sh e il bon ©oetl;e’S gauft mit 27 Vignetten unb Silbern,

grt gleicher Planier unb ähnlichen ©roquiS finb „§ermann unb
Sorothca", bie „Seiben beS jungen Sßerther" unb nach Abalbert

Sdjroeter’s Ueberfefeung Sorb SennpfonS „©noch Arben" aus*

geftattet. Sie bisher elf Stummem betragenbe Sammlung toirb

fortgefefet.

©in güße neuer Seetüre bietet ber elfte gahrgang bon
3- ©ngelhornS „Allgemeiner fftomanbiblxothef". Sa
finb bie 2Berfe bon ©eorgeS Dhnet: „SaS Pecht beS 5finbeS"

(überfefet burch 2Banba b. Sacfeer*Piafo<h), A. b. ©erSborff
(©in fd;lechter Plenfcfe), granceS Piarp ?{3earb („Plabemoifeße",
eine Sd;redeuSge}cfeicbte aus ben Sagen ber Parifer Sommune),
Saul Sourget (SfosmopoliS), granf 3t. Stodton (eine toirflicb

lehr amerifanifd; „fd&nurrige ©efepiefete"), grangois ©opp6e (2j{e

fepr gemütplid;en „toaferen Steifen"), Slnnie Sod (Simfon unb
SDelila — natürlich nidfit bie Shilif^rgefihichte, fonbern ein

^itnftlerroman), StauruS 36fai (Sie gelbe Stofe — ein Sufjten*
roman), §enrl; ©reoille (Serloren), S. 3Jt. ©roter (3tbei .Sperren),

©bmonbo be AmiciS (©ine Schultragobie), Seatrice ^arraben
(Schiffe, bie 3tad;tS fich begegnen), gr. Sfnelhagen („Sufi", eine

§ofge|chid;te) , bie S^uljungen^iftorie „Sim" bon einem un»
genannten, übrigens leicht erlennbaren Serfaffer, Anna Stund;
(grauen), ©harleS be Serfelet; („Sie alte ©efdjichte" bon ber
immer liebenStoittbigen gugenb), Jtarl b. fpeigel („Ser Sänger",
im ifamhf mit bem Zünftler* unb Sirtuofenihum), ©eorge 3t.

SiniS („Stöblirte SSohnungen". a la SuchhohenS), unb „Sante
Anna" bon 2B. ß. ©lifforb.

2öer na^) biefem theitoeife ftarf fremblänbifdhen Stenu nach
einfad;er Kofi berlangt, hoirb burch Starie SeegS „Dtljolie,

baS Solenmäb^en" (Stuttgart 1896, Sübbeutfch. SerlagS*3nftitut
I. 166, 1J. 82 S.) erfrifcht unb erfreut toerben. Sie cbenfo mit
bem Stift jeichnenbe, mie mit ber geber malenbe Äünftlerin
nennt baS jlnar eine ©rgählung „für junge Stäbchen", bie aber
auch reifere Sefer mit b?ol;er Achtung unb Sheilnahme für bie

Sichterin erfüllen toirb.

©me 3)teifterleiftung , tbie ehebem Ä'obeßS „SBilbanger",
hat Dberft o. Schimfiff mit ben Sd)ilberungeu „5?önig
Albert unb bas eble SSaibmer!" (Sreeben 1895, 2B.
Saenfd;, 335 S. 8°) unter Seihülfe bon anberen erfahrenen
unb toaibgerechten SJtännern geliefert. Se. Slajeftät ^tonig
Albert bon Sad;fen erfcheint hier nur als gäßer — bie fpätere
©efd;id;tfcbreibung toirb ben Äönig freilich bereinft auch als
toeifen Stegenten unb Staatsmann , als ausgezeichneten §eer«

führet unb fchladhtenJunbtgen gelbherrn unb unerfchrodenen,

tapferen Solbaten, als ©önner ber Sanbtoirthfd;aft, görberer

bon £anbel unb gabuftrie, SJtäcen ber Sßiffenfchaften unö fünfte

fdpilbern
: hier ift er einfacher SfjortSfreunb. Sie Einleitung

gibt einen hiftorijdhen Stüdblid über bie SBettiner unb bie gagb
bom früheften Stittelalter bis gur ©egentoart, mit an^iehenbem,

anheimelnbem Setail über SBilbftanb , Seito ,
gang mit

Söinben, S^iefeen auf ber Suche, auf bem Anftanb , Sreib*

jagben, §e$en, toie eine fpirfchfeift eingerichtet tourbe unb ben

Atiiben beS SageS feftlidhe ©elage folgten, über Sären unb

Sauen, über ausführliche gagbdjronifen, über Auerhähne,

gafanen, Schtoäne, Siber unb Ottern, über Sßogelljäufer unb
Shiergärten, in toel^en es unter bem ^urfürften gohann ©eorgl,

fchon Sötoen unb Siger gab, „fo bon fremben Potentaten",

barunter aud) bon SRorit; bon Oranien „berel;rt" tourben. Als
Prinj ©hriftian bon Sänemarl anhub, um beS £urfürften

Söd;terlein ju freien, eröffnete er feine ©orrefbonbenj mit Sar*
bringung fremblänbifcher Peftien „ju Sero iiuft unb ©rgötp*

Iichfeit". SBeifee 3tehe, fchtoarje güchfe, ©emfen, Auerod;jen,

barbarifche Schafe, 3ienthiere, Sromebare, inbianifd;e 3Jiäufe,

norblänbijche ^ahen unb Pabiane tarnen „aus aller Herren
Sänbern". Um 3ientl)iere ju holen, tourbe §anS Saube 1615
an ©uftab Abolf gefdpidi. Allgemein toar bie graufame Sitte,

bie $offefte burd; „^ampfjagben" noch bergnüglicher ju machen;

bergleidjen §at;en bei Antoefenheit beS Eifers PlatthiaS touiben

auih poetifd; berherrlicht
;

ber hohe §err liefe fich, „inbem er

nicht recht toof)l toar", auf einem Stuhl in baS 3itathbauS

tragen, um bon ba auf ben Altmarlt hinabjujehauen, too 3Reu*

gierige bamalS f^on hier 9leichSthaler für ben Staub an einem

genfter bezahlten! SaS gagb*©eremoniel gunftgemäfe zu er*

lernen, baS geregte Aufbrechen unb gertoirien beS SöilbeS —
man erinnere fich übrigens an bie Schilberungen im „Sriftan"

beS ©ottfrieb bon Strafeburg! — evforberte eine Sehrzeit bon

fecfeS gahren . . . Sie folgenben Abfchnitte fchiloern unter

Peigabe bon reidü^en ftatiftifchen Pelegen bie Pemühungen
beS Königs, ber fich bon gugenb auf als guter Sd'üfee, uner*

müblidjer gufegänger unb Pergfteiger herborthat, baS eble Söaib*

toerf in Sachfen auf einen ben mobernen Perhältniffen ent*

fprechenben blühenben Staub zu bringen; toir begleiten ben

hohen §errn auf feinen §irfchjagben , auf ber Auerhahnbalz,

auf ben §o!z* unb gelb=gagben in ÜJlorifeburg, SBermSborf
unb Sibhllenort, auf ben fjreufeifd;en -fpofjagben, in ben Alben
unb auf einem AuSfluge mit itaifer SBilhelm II. unb Prinz
Seopolb bon Pafiern nadh Ungarn. Sen Sd;Iufe bilbet ein

ß^curS über alte unb neue Parforcejagb unb bie barauS er*

fpriefelicben Portfeeile für bie „caballeriftifcfee Sßelt". SaS Puch
macht ben ©inbrud, bafe auch ber Saie biStoeilen in gehobene
Stimmung geräth unb burch baS fd;neßere Pochen feines §erzenS

überrafefet toirb, toenn er aud) fein SSettiner xft.

©ine lange, riil;mlid;e ©efd;ichte hat „Ser gagbfeunb.
Seine gücfetung, Erziehung, SBartung, Sreffur unb gührung".
7. AufL, bollfommeu neu bearbeitet unb ertoeitert bon granj
Trichter. 3Jlit 7 Pollbilbern unb über 100 Abbilbungen im
Sejte. Seipz'3, Perlag bon ©bgar fperfurtb u. ©o., 1895.

Eigentlicher Autor beS SBerfeS ift ©. g. ©. Shan, toeilanb

grofeherzgl. Säd;fifd;er gorftcommiffär, getoefen, ber 1821 bie

erfte Auflage horauSgegeben unb and; bie nächftfolgenben be*

forgt l;at; bie fünfte tourbe bon Paron b. ©hrenfreufe, bie

fed;Ste bom grhrn. b. Shüngen, bie fiebente enblich bon granj
5frichlcr, bem rühmlich befannten ^haologen unb SPaibmanit
bearbeitet. SaS ABerf hat feine alten Porzügc nicht berloren,

toofel aber no^ neue ertoorben. AIS ben größten müffen toir

betrachten, bafe ber bermalige Pearbeiter entfefeiebenfter Pertreter

ber 3lemzucht ift unb als erfteS Princib ber rationellen güdjtung

hinfteßt, bafe nur bie reine 3iace für ben SBaibmann bonSßerti;

fein fann unb aße Perbaftarbirungen, and; toenn fie unter bem
Panten „Pereblung" eingefchmuggelt toerben, zu bertoerfen unb
Zu befatnhfen finb. Ser Stanb unfrer heutigen güajtung toiro

burd; forgfältig auSgetoählte Abbilbungen, toeld;e meift portraitS

lebenber §unbe barfteßen, gegeben; biefelben finb grofetentl;eiIS

nach geichnungen beS befannten SftortmalerS Alfreb Stode
hergefteßt, anbere uad; Sperling, Strebei, Pedmanu u. f. to.;

bte thpographifche unb übrige AuSftattung ift fefer forgfältig

unb gefchmadboß.

AIS ein hübf^eS ge[tgefd;enf für Sportsleute unb „folche,

bie es toerben tooflen" empfiehlt ftch baS „gahrhanbbud;"



bon 23ertholb ©cbönbed, ©taGmeifter ©r. Turchlaucht be§

reg. gürften bon 6cbtoargburg=©onberBhaufen. (Seidig 1895
bei Wartung unb ©oj)n, 293 ©. 8° mit 161 gUuftrationen.)

Stile greunbe beS ga^rfportg, ©quipagenbefißer, ißferberegierer

unb gahrer jeben ©tanbeg fönnen mit beftem ©rfolg biefem
,,©elbft=©tubium" obliegen; baju fommt noch eine befonbere

Slnleitung gur Seurtheilung, pflege unb SBartung ber Vferbe
im gefunben unb tränten ßuftanbe. Ter §r. 23etfaffer, loelcher

ein fdjon in britter 2luflage erfchieneneg praEtifc^eö 23ud> über
„TaS ©^euen ber fpferbe, beffen Urfachen, folgen unb 2lb*

hülfe" fchrieb, pläbirt hier für eine brennenbe, aber lang noch
ber Söfwtg harrenbe grage: „23ilbungganftalten" für ßutfdjec

gu errichten, tooburd? tüotjl einer güHe bon UnglücfgfäHen grünb*
lieber ©intrag gesehen unb bieleg ©lenb, eine gange $?ette bon
Unglticf, beseitigt toerben fdnnte. §ier ift nun bon feiner

biftorifeben SCrabition bie Siebe, fonbern nur bon moberner VrajiS.
SBir fiubiren bie 2lnatomie, SJluSculatur unb bag Temperament
bei VferbeS, feine gebier unb SeiftungSfähigfeit, alle SSerbal3

tungSmafjregeln beim gahren, ebenfo bie pflege unb SBartung
ber Tbiere, beS ©efcbirrS unb beg SSageng. Taft aud) bi« bie

Hebung ben SReifter macht, berftebt ficb bon felbft. ©ie empfiehlt

ficb bom bbßieüifcben ©tanbpunft aug ebenfo febr tbie bie

Söalbcultur unb ber ©artenbau.

SDemnacb ift bag „©arten&udjj für 2lnfänger" bon
Sobanneg SSöttner (granffurt a. b. Ober 1895) nur eine

banfengtoertbe Tpat , obgleich ber „2tnfänger" bot bem
500 ©eiten überfebreitenben Umfang gleich im boraug febon er»

fd;recfers fönnte. Tiefe Untertoeifung im Anlegen, 93epflangen

unb pflegen beg HauSgarteng, im Dbft* unb ©emüfebau unb
in ber/Slumengucbt, toelcbe burd) 459 Slbbilbungen berftärtt

toirb, ift jebenfaßg grünblich genug, um im ©cbloeijfe feineg

Slngefidjtg burch ©raben, .garten unb fßflangen feine 3tal;rung

alg Vegetarianer gu berbienen. ©rojfe Tenfer, Tidjter unb
ßünfiler,. berborragenbe ©elebrte, bebeutenbe ignbuftrieße unb
©ommercienrätbe, bochftebenbe ©olbaten unb gelbherren hoben
ficb glüctlicb gefcbäl^t, am SebenBabenb „ihren ft'ohl felbft gu
bauen", unb manch befcheibener Beamter unb Sehrer hofft „in
ber Tretmühle ber täglichen §anblangerei" im füllen auf bie

golbene .geit, ba er im eigenen, trenn auch Eieinen ©ärtchen
ficb erholen unb ben eigenen Slcfer. . . . Silber ach! 2luch biefe

iteale fßerfpectibe erforbert gur Stealifirung ©elb, ©elb unb
abermaig ©elb. geber, felbft ber unfchulbigfte ©port, nicht

allein ba§ eble SBaiblrert unb bie gahr» unb Steitfchule, fogar
ber heitere ^egelclub berlangt fairere SJtoneten, toelcbe in erfter

Steige nur burch ein toeifeg ©parfbftem ber Hausfrau befchafft

toerben fönnen. Tarum begrübt bie hartgel;ergte SJtännerloeit

mit lautem gubel ben glüdfbergei^enben prafüfegen gübrer unb
Siatbgeber, toelcbcn 21 ug. 2Botl;e unter bem reigettbett Titel

„©ei fparfam!" für forgfame Hausfrauen „unb folche, bie

eg toerben tooHen", unter SUiittoivfung namhafter ©cbriftfieHer

berfafft, h«auSgegeben unb ang Siegt geftellt bat (Seipgig bei

Slbolf SRahn. 192 ©. 8°, toogit noch 50 ©eiten mit geilfamen

unb „billigen" gnferaten fommett). ©o toirb bie gtoffe

national'-öfonomifdbe unb fociale grage enbgültig gelöst, feber

gute ©bemann, feber treue Bräutigam taufe feiner ©attin ober

«gufünftigen bag liebe, fdjöneSud). Terfßerfafferin toirb ber ©egen
unb eine echte Vürgerfrone getoifj nicht auSbleiben. ©dgabe,

ba& beim toeiteren ©inbringen in bag liebe 33uch nnfre ©r»

toavtungen fcgmelgen. gtoar bespricht ber 2lnfang noch aEeS

©ute. 2Bir hören oon ben geinben, toeldge ben grauen auf

©egritt unb Tritt bag Sehen jauer machen unb ihr fffielfen be»

fcgleunigen, Oon ber Vetfrüppelung burch Schnüren unb ihren

geigen mit 33lutarmutb, SDügräne, falfd;er ©rnährung. Tie
Äinbermilcb»grage, 9teform»23aumlboEe , beffere Hautpflege;

©efunbhcitStoäfcbc, 3oHenftoffunterEleiber , ©lettrohomöopattjie,

©reolitt Vrarfon unb Vaunenit fommett gut Spräche, bie ©erabe*

galter, Stodträger, ©anbalen unb ©chnitrfdmhe, Tantnrinben»

©onfituren, ftefpr, 2lftl;ma>©igarctten, ©hina<©ifentoein, SJtunb» •

perlen, 23epfiu»TrageeS, ÜMgestract
, Hcilpflafter unb Tannin»

Seife — eine ÜUtenge SÜlpfterien ber ©arberobe toirb bentilirt—
immer aber ift bon ©vfpantngeit noch leitte Siebe. Steuerbingg

lefen toir Oon ©onferbett, ©uppentoüvgen, SBadpuloer, italifegen

Tcigtoaaven unb Telicateffen, S3iScuit4fitcbcn, ^'ü'^’aet unb

Sörcgel, Sßuvft» unb gleifchloaaren, Sßunfcheffenjen, Siqueuven,

ungarijdhem ©eflügel, 9lheintoeinen —, fo bafe ung ber SUlutg

toieber fteigt unb eine hohe Sichtung für bie Seiftunggfähigtcit

einer einfachen, fparfamen Haugfrau, fa ftaunenbe 33etounberung

ung erfüllt, toenn leibe im ©tanbe ift, auch bein 2llpacca=2ilber«

Thermophon, ben SSutter* unb ©ehneibemajehinen, felbfifocgenben

Töpfen, furg ben allerneueften Haughaltungggeräthffhaften bag
gebührenbe 2lugenmerf gu fegenfen. SUucg ©aefaminöfen finb

ba, ber ©tiefelfnecht „Sraoo", ber illeiberhalter „2lmico" unb
ber Vufc» unb Sürftenapparat „Unicutn", fogar ber auf 33er»

langen mufifalifege ©hriftbaumftänbec „Triumph" unb bann
erft bag Slecept für bie SIBeignacgtägefcgenfe, nebft SJlarmorgufe*

©tatuetten, Slijen» unb SlpmphensGiruppen, Slccorbcither,

^immerfontaine, Spiartinoö, ©mprna=Teppichen. SDlit foldhen

holben ©ngeln, bie alle biefe ©lüdfeligfeiten burch bag 3äah«*
ftägegen ihrer ©parfamfeit bereiten, gerbeif^affen unb beftreiten,

bie auf folcge SJlanier toirflicg gimmlifege Stofen ing irbifege

Sehen fledgten, mit folcgen hoben, toagrgaft überirbif^en 2Befen

ift toogl ein 23unb gu flechten! Tiefer „unentbehrliche Stall)»

gebet für jebe Haugfrau" foHte gleich in mehreren ©jremplaren

auf febem SSeignachtgtifcg in erfter SEeige prangen! 2lber —
bag gange ©eheimnife beruht nur barauf, an ber biUigften

Quelle gu taufen, toogu namhafte firmen empfohlen toerben.

2Ufo nur eine Sleclametrommel in feinerer Stimmung, aber hoch

nachbrüdlich geganbgagt ! . .

.

Tag Sereicb ber beutfd&en Siteraturgefdgicgte blieb, aujjet

ber fünfunbgtoangigften Auflage bon Stöbert ßönigg mit

Sötlberfcgmud beinahe überlabenem SBerte, faft gang unbebaut.
Tie burch felbftänbige ©tubien unb originelleg Urtgeil auSge»

geidtnete „2lllgemeine Siteratur = ©efchichte" oonlßeter
Vorrenberg fommt nach bem am 29. ÜJtai 1894 gu ©ücgteln

erfolgten 2lbleben biefeg gorfdierg burch ilarl Sttade (iDtünfter

1896, bei £• Stuffel) gur gtoeiten, tooblüerbienten Slluflage.

©inen göcgft gefälligen unb getoinnenben ©inbruef erregen

bie „§rauenbilber" oon Otto Serbroto (©tuttgart, bei

©reiner & Vfeiffer, VIII, 280©. 8 °). SüSgefan'.mt Oer neueren

3ett ungehörig, befegäftigen fte fteg mit fegönen ©eelen, toelcbe

alg ültutter, ©ebtoefter, grettnbin, Söraut ober ©attin gur ©r*

ättgung großer SJtänner gehören. Tiefelben ftnb: ©oa $önig,

ejfingg früh berftorhene ©attin; ©liarlotte Tiebe, bie biel»

geprüfte greunbtti SBilhelm 0. ^umbdbtS
;

bie fprubelgeiftige

tßettina b. Slrrttm (Sletneng 23rentano’g tolleg ©chibefterlcin)

unb ihre garte, fünfte, unglucflicge greunbin Caroline b. ©ünbe»
robe, bie erft neuerlich Durch Herauggabe ihrer ^Briefe unb
Tichtungen gut gebührenbe« Slnerfennung gelangte; bie fegöne

SJtina Herglieb; Heinrich b. Uleiftg Ulrife; Suöioig Uhlanbg
©attin; ©rißpargerg einige 23raut ilatbi gröblich; bie arme
©havlotte ©tieglih. Ten ©eblufe bilöen feite grauen, tuclcge

auf Senau’g Sehen unb ©cbidfal ben größten ©influß übten:

feine SJlutter, Sophie Söloenthal, Caroline Unger unb feine lefcte

Sraut fDtarie 23ehrenbg. ]
) 2llle biefe biograpbifeben ©harafter»

gilbet (gu ben meiften finb auch gute Vortraitg beigegeben)

geugeit bon boUftänbiger ilenutniß unb SSegervfcguttg beS

SJtaterialg unb ber neueften Quellen, ebenfo aber auch bon auf»

richtiger Vietät unb fegönet ©eftaltunggfraft, fo baff biefe be*

fegeibert auftretenbe Arbeit eine bleibenbe ©teile beanfprudjen

bavf. Hoffentlich lägt ber H*» SSerfaffet noch tbeitere folcger

„2)ilber" folgen.

©in Vrachtloerf erfteit StangeB „Hunft unb Tidhtung
Hanb in H.ättb" gat bie „©efeQfcgaft für berbicifältigcnbe

^unft" in 2Bieit herauggegeben : achtgehn 23ilber ber bebeutenbften

neueren SDtaler, bon ben beften SÖteiftern ber Stabirung repro*

bucirt unb mit Testen in SfSrofa unb Verfen bon ben befannteften

Tidjtern erläutert. Ta ift ber fd;on früher gerühmte „SJIaientag"

bon g. 21. b. itaulbadb, bon äß. llnger rabirt unb bon ©reif»

lurgen SSerfen begleitet; Södlin» „ViUa am SDu-cr“, biefe»

perfonificirte Sieb beg ^jeimtvegö unb ber ©ehnfuegt ;
2In)elnt

geuerbacbg „üJlutter", S. 6. 3)iüHcvg frembavtige „Stefufa"

(rabirt bon 2Ö. H^ü mit einer Tichtung bon ©corg ©berS);

bie reigenbe Sanbfcgaft „2luS bem ©üben" bon bem unbergefj»

liehen ©. g. ©chinbler in einer berftänbnijj=innigen Stabirung

bon Unger unb Teübegleitung bon H« Stoe; ©. SJioe’ ergreifenbe

gbpEe „Siegt", „Tie Verurtheilte" bon D. b. S3abifc, g. b. llhbe’g

ftimmunggboEev „Heimloeg", iEonopa’S „Trauernbe 2Bittloe",

1) Hiebet criititcnt lvtr an bie (Sgavattcriflif Jcnait’» ümt Dr.

3f. ©abger in ißcit. 250—52 ber SlUg. 3^9* tcim 9-—H- Sept.

1895, too ber unglildlidje Siebter oon bein einjig richtigen pcithologifct/ca

©tanbpunlt aug beleuchtet unb beuttgeilt toirb.
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Sag nette ©entebilb 2BatbtttöK«8 „Ülufnähme be§ neuen Sehr*

lingg", „Ungarifd^e S^efxruten" bon ÜJf. P. ÜJUittfäcfh in SRabitung

bon g. Ktaug mit einer congeniaten ©rgäf;lung bon Sublbig

.jpebefi; ber luftige tnufifalifdje SBirtf; bon £ugo Kauffmann,

bag unberheirathete bom Sittenrichter abgefangelte ©hepaar bon

üftatth. ©d&mib (Sept bon Stofegger), @rü|nerg „Klofter*

fchäffler" ,
gagerling „SBerbung", Stöbert §augg „grreitoiÜige

Säger", 23autierg „SBerlaffene im SBalbe" unb Ülngeli’g „gugenb*

liebe" — bag bilbet eine wahrhaft neibengwerthe ßoßection

bon SJteiftern. (Sine ©Ute bon Stabirern, Wie SB. §edjt,

SB. Kraugfopf , tlnger, §o!gapfel, ö. b. fßap, 21. ftaifer,

g. Ktaug, @. S3abi|, §. Sürfner, SB. SBoerte unb gorberg,

bon iuelchen manche mit mehreren glatten bertreten finb, haben

bie ihnen am meiften gufagenben Slätter auggefuht unb im

ebelften SBetteifer bearbeitet. Ston ben if3oeten, unter benen

«Kamen toie §. Singg, SCbolf Pichler, SJt. belle ©ragie, gerb,

b. ©aar, 2lha Sfriften, ©mil SJtarriot, St. ©hiabacci, ÜKapimilian

©chmibt, Detar Xeuber, SB. Stufen, Stöbert 53pr, £ang ©rag*

berget unb SJtas Kafjlbecf, hat gerabe nicht jeher fein S3efte£

gethan, boch finben mir prächtige Seiftungen, bie fid> ber farbigen

Stimmung ber Originale toürbigft gur ©eite ftellen. SBirtlich

eine SBedjfelmirtung bon breierlei fünften §anb in §anb boli

feltener ©intracht!

SiTitt ßciluttfleu unb "glaQtiäiten.

* äJUindtjen. gn unferm r ö m i f h e n Seriht (Seil. Ulr. 285
bom 11. b. 3)1.) ift unter ben neuenmimten correjponbirenben

üJlitgliebeut be» „Seutjhen 2Ircbäotogifhen guftitutg"

ber ülame Siirer gu fireihen unb bafiir gu fegen: Dr. gofeph
gührer, !. ©pmnafialtehrer am 2ubwigg=@pmnafium gu ÜJlünhen.

* tbütfetuttg. 21m 15. Sec. feiert hier in füllet gurüd*

gegogenbeit iteituih 5? r u f e ben 80. ©eburtStag; betannt als

langjähriger Seiter ber „Kölnifhen Beitung" (1855—84, feit 1872
bon Serlin au§) unb oor allem als Sichter jahlreicher Sragöbien,

unter benen „Sie ©räfin" burch ben Shitter=PreiS aulgegeihnet

warb, fotoie fräftiger epifher unb Iprifher Poefien. Saö berliner

Shaufpiclhauä bereitet gut geier beS ©eburtStageS eine Stör*

fteüung beS Sratterfpiels „ÜJlatino galieri" bor.

* (Böttingen. Ueber bie telegrapbifcb gemelbete ©fplofien
im cbemifhen Saboratorium ber Uniocrfität wirb ber „Köln.

3tg." näher golgenbeg mitgetheilt: Prof. SBallach wollte Selenbü

cjpo barftelleii unb leitete gu biefem 3*uede Sauerftoff über er«

bigte§ ©eien. 2luf big jejjt unertlärlihe SBeife ejplobirte hiebei

bet gange Apparat, inSbefonbere ber ©auerjtoffgafometev , beffen

©tücte eine beilloje Serwüftung in bem bicht gebrängten 2lubito«

tium anrichteten, Prof. SBallah würbe am gangen Qberförper,

namentlich am §alfe fchwer oerlegt , unb nur ber fofortigen ^gtülfe

bon Slergten ift eg gu banten, bajj bag Sehen biefeg berbienft*

Odilen SDtanneg gerettet würbe. Unter ben oerlegten Schülern be*

finbet ftch namentlich ein 2lmeriEaner, bem bet ällunb quer burch*

jepnitten würbe.

* tScblin. 3« ihrer legten Sigung hat bie philofophifch*

hiftorifdje ©taffe ber Sllabemie füt^ ©ntfenbung eineö
Ulegpptologen behufg SBeiwohnung bei ben Arbeiten gut grei*

legung unb Unterfuhung ber gunbamente ber Sempelbauten auf

bet gnfel iphita im oberen Sliltgale eine SBethülfe bon 2500 2li.

bewilligt.

* SötcMau. Ser $ribatboccnt ber ^hpfiologie Dr. ^arl

§iirthle ift gum aubetorbentlichen ißrofeffor in bet mebicinifcgen

gacultät ernannt worben.
* SBien. Sag ©uratorium ber SBauernfelbsStiftung,

bag aug ben §§. Sf5cof. Dr. 2llfreb grhr. b. IBerger, §ofr. Dr. äBilgelm

91. b. §artel, Oberregiffeur gofeph Sewinälp, SJjrof. Dr. gafob
SDlinor unb Dr. ©brnunb Söeifjel befteht, hat befdjloffen, ben jungen

SBiener ipoeten §ermann$ango in Slnerlennuttg feiner höchft

werthoollen epifchen Sichtung „gauft unb IJJrometheug" unb feiner

fchönen Seiftungen auf bem ©ebiete ber Sprit bureg Ueberreicgung

einer namhaften ©htengabe auggugeichnett.

* 2luf S?eranlaffung beg türfifchen UnterrichtSminiftenumS ift

bie SJtarciangsSäule in ©tanibul freigelegt worben. Set
10 Sieter hohe Slonolith mit einem Eorinthifcben Sapitäl hat einft

bag ©tanbbilb beg Slaifetg SJlatcian (450—56 n. ©hr.) getragen

unb war burch Käufer bisher gumSheil umfchloffen. gegt hat bag

ÜRiniftevium bag §aug
,

in beffen ©arten bie ©äule fteht, ange=

tauft unb bie S3efichtigung oon allen ©eiten bur^ Slbreipen ber

©ebäube ermöglicht.

* SBt6Itogo(tp^e* ^er Stebaction ber StOfg. gtg. fmb »ottt

10.

bis 11. Secember folgenbe Schriften eingegangen:

(6. 9tagp:) ©efchichte unb ©inrichtung ber amtlichen
©tatiftif im Königreich Sapern. SSiinchen, ©. grang 1895. —
(Slrthur ©eifiler:) geitfehrift beg f. ©ächfijihen ftatifüicben

93ureauS. 41. gahrgang. 1895. §eft 1 unb 2. Sregben, St. o. gapn

unb gaenfeh (Somm.). — Unterfuchungen üb. b. Sage beg §anb =

wertg in Seutfchlanb. IV. 53b. Stgrch. $reu&en. 2. Sh. (©chrifien

beg SJereing für ©ocialpolitif 65.) Seipgig, Sünder unb ^uinblot

1895. — 23inceng ©chaefer: ©hronologie beg 53autwefcng.

SJlünchen, ©.grang 1896. — ©ngelbert 931 ühlbadjer: Seutfche

©efchichte unter beu Karolingern. (53ibliotl;eE beutfeger ©efchiilc.)

Stuttgart, g. ®. ©otta Slachf. 1896. — Dr. goh. $eter K'irfch:

Sie ginangoerwaltung beg ©arbiiialcollegtumg im 13. u. 14. ggbt.

(Kirchengefhichtl. ©tubien hggb. o. Knöpfler, Schrör» u. ©crale!

11, 4.) ÜJlünfter, ^einrich ©djöningh 1895. — Dr. §ang Dieib da
bacb: ©harattergüge u. ElneEcoten ec. aug bem Sehen ber baper.

Könige SÜlap gofeph I., Subwig I. unb 2Jlay II. DJIit 53ilbern.

SKiinchen, SSap Kellerer. — 28. ©hriftian: 2UIgemeine SSclü

gefchichte mit 121 glluftrationeu in garbenbrud. Sfg. 1 u. 2.

gürtp, ©. Söwenfohn, — SSaulGarug; Sag ©oangelium Snbbpag,

nach alten Quellen ergählt. 21. b. 6'ngl. überf. o. ©. g. S. ©aug.
Seipgig, 2B. gricfcrih 1895. — ÜJlitihcilungen ber Seitlichen

©efelifhaft für Ulaturs u. SSölfertunte Slfieng in Sotio. §eft

56 u. Suppi.s^eft 2. 53erlin, 21. 2lfher u. 6o. 1895. — 28olf*

gang o. Dettingen: Saniel ©hobomiedi; ein 93et linec Künftler*

leben im 18 ghbt. glluftr. nah Originalen. 53erlin ©. ©rote

1895. — ©ruft geep: Karoliue o. ©unberobe. Sßolfenbüttel,

guliug gwiglev. — 9leiuolb Kern: 23eilrägc g. e. ©haratteriftif

beg Sihterg Siebge. 53erlin (
©peper u. Sßeter» 1896. — '43 tateng

SBerte, Ijggb. o. ©. 21. Söolff u. 53. Schweiger. 2 53be. Seipgig u.

Söien, Sibliogr. gnftitut. — ßbmunb o. Sallwürd: 2lucaffm

u. SRicolette
;

altfrang. SRooelle frei übertragen. Seipgig, 21.©.

SiebeStinb 1896. — gtij? Semmermaper: 53cllabonna; Sloman.

53erlin, greunb u. gedel 1896. — g. gontana: Ulabuco; bramat.

©ebid;t, beutfh o. IBertha o. Suttner. Sregben :c., ©. 43ierfon 1896.

— 53aul Süaria Sacrotlia: Softa oon Scoutheim. 3. 2lufl.

©bb. — guliug ©rid? St log: 21ta? Kreger; ©tubie. ©bb. —
Dtiharb 91orb häufen: Sonnenmenbe; epifhe Sihtung. 3. 2lufl.

Seipgig, ©arl gacobfen, — 2Ubreht 2)tenbelgiohn:53arthotbp
u. ©arl o. 2lrngwalbt: Shmetterlinge; ©ebihte. ©öttingen.

Sieterih 1896. — 21 n t o n © i t f h t h a ler : SBetterleuhten ; ©rgäh*

Jungen aug ben Sergen. 53iUah, ©ebr. ©itfhthaler 1895. —
2llop§ Sreper: gürg ©’müat; ©ebihte in altbaper. SDIuubart.

Samberg, ©. ©. Suhner 1895. — §ang 2lrnolb: Sec Umgug
unb anbere Dlooellen; illuftr. o. SBith. Shulg. 3. Slufl. Stuttgart,

2lbolf Song u. 6o. 1896. — 9iobbp Kogmann: 2Jlärhen.

Serlin, SRieolai 1896, — ©öttinger Hflufenalmanah f.

1896, hggb. 0. ©öttinger Stubenten. ©öttingen, Sieterih 1896.
— Sallbotn: Sie Senug oon SUilo; SQ3 i l b e Im Krebg; Ser
Koreattieg (Sirhow«2Dattenbah, Sorträge, §. 231, 232), Hamburg.
Serlagganftalt 21.=©. 1895. — gofeph Sictor o. Sh cf fei:

Ser Srompeter oon SäEEingen, mit gUuftr. o. 2lnton o. SBerner.

4. 2lufl, Stuttgart, 2lbolf Song u. 6o. 1896. — guliug Soh*
meper: 2luf Sfaben be» ©tüdg ; Sebengjptühe. SJlit Sigiietten.

Seipgig, ©eorg 2Biganb. — §an g 9lehrp: ©itatenfhag; geflügelte

SBorte u. a. bentwürbige 2lugfprühe aus ©efhihte u. Siteratur.

2. 2lufl. Seipgig, gr. 2ßilb. ©runow 1895. — grang §art=
mann: Sotugblüthen; tpeofophifhe SJionatgfhrift. ghgg. 1893 bis

1895. Seipgig, SBUpelm griebrih. — guftug 2Ö. Spra: Seut=

fhe 253eifen; §eft. 3. Stubentenlieber. Seipgig, Sreittopf u. §ärtel

1896. — gugenb; SDIünhener iüuftrivte SBohenfhrift für Kunft

u. Seben. 1896 2tr. 1. u. 2. HJlünhen u. Seipgig, ©. §irtb. —
Petition u. Segleitfhrift betr. baS gamüienreht. (Schriften

beg Sunbeg beutfeger grauenoereine §eft II.) Seipgig, 2Jlori|

Shäfer (Somm.). — Ü!Ionatghefte ber ©omeniuggefellfhaft.
IV. Sb. 9.—10. §eft. (Sagu ©om.=Stätter

f. SoltSergiehung 1895
3Ioo.—Sec.) Serlin u. ÜJlünfter, Serlag ber ©efelifhaft. —
Dctaoe SDltrbeau: ©in ©otgatha; a. b. grang. o. Sherefe

Krüger. $arig ec., Sllbert Sangen 1896. — Jgomöopathifher
Kalenber f. 1896. 6. ghgg. Seipgig, Dr. äßiümar Schwabe.

—

Kataloge: Serlaggt. ber Photograph. Union in Piünd;en, auSggb.

1. gan. 1896. — g. Sadjmanti, Serlin: ©angbarfte Süher u.

2ltlanten. — ÜBeihnahtgt.: Sheobor Sldermann, jUtündjen ülr. 408;
Sheobor Kampfjmeper Serlin ülr. 361.
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i
1Hfuc ftaudkn, ftomanr, sgS. dröid)tf1 Onuiini it. a.

j
in eleganten (Einbänben. .-^eftaefcbenfen aeeianet.

fl

9 w Hj*
Homan ton

©Sou ^nbreas-^afome.

Elegant gebunben 4 SDtarf 50 5ßf.

• -

pa$ |iri» m gjiauiötljö.

SBon

$etm) ^S. ciiongfefforD.

2)eutfd) ton g. 9t e ule auf.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

<ß # in n *
Hornan oon

Hermann §ubcrmamt.

Elegant gebunben 6 SDtarf,

|Um
33on

§axl 'gSufTe.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

2tus 6em

kt Jöaljtljtit.

SSon

'gäauffjner.

Elegant gebunben 4 SDtarf.

pit Sdjötdtfrlin^fdjlödjf.

Komöbie oon

Jsermamt §ubermann.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

tytm (ßte&idjttf*

SSon

c#mif §faar.

Elegant gebunben 4 SDtarf.

9tfftMitiifdje JSfovJie*

Don Tirana 'gttflel.

Dritte ^olge.

Elegant gebunben 6 SDtarf.

©vinama.
5i5Ütfd]c (Sefchichtcn oon

.ftonrab ^efntamt.

Elegant gebunben 5 SDtarf.

1

IMfdjeu %mi Itädjten.
Heue (5ebicf}te oon

<^it(!at) Raffte.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

t b i üj t u
HustoaBjl unb Hachlajj oon

'gSetftj ^aofi.

Elegant gebunben 4 SDtarf.

(Eine Sichtung oon

Süboff ^ifßraitbf.

Elegant gebunben 1 30?arf 50 Spf.

1

£uftfpiel oon

JiubtDig gmfba.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

ßUfenfänmn*!
Homan aus ber (Segemoart oon

goijannes 'Sproefß.

Elegant gebunben 5 SDtarf.

9tc ©ftmnfrL
Boman oon

'gtboff $>if6ranbf.

Elegant gebunben 5 SDtarf.

1

tytvHUw friidjte*

£uftfpiel oon

c&ttiif ^>ött.

Elegant gebunben 2 SDtarf 50 ^3f.

§te liowitntifdjcn.
t?ers = £uftfpiel oon

^äbmonb 'gtolianb.

SDeutfd) ton Subtttg gulba.

Elegant gebunben 3 SDt a r f.

9« |iöt!)cnbnr0er.

Bomatt oon

^boff 'gSifßraubt.

Elegant gebunben 4 SDtarf.

1

§ ft 1) l u n 0+

Sichtungen non

^terbinanb rau «Jöontfiein. 1

Elegant gebunben 3 SDtarf.
f

Il(idjgdö)fritf iüdjtititgfit

bes

grafen 'gMoff gtriebridj ». $djacß.

Elegant gebunben 4 SDtarf.

§d)$ncptujr-§ccU.
Hotnan oon

cSrnfi oon 'gSifbenßntdj.

Elegant gebunben 5 SDtarf.

55

1

<$ t b % dj t U
Sßon

grillt cScußadj.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

bi# in ton
rjiftorifcher Hoinan oon

Hamenaga $dfrinfiii.

Elegant gebunben 4 30t a r f.

Memento yivere.
€iitc Dichtung oon

c^rnji ^ifefmann.

Elegant gebunben 3 SDtarf.

JBcrkg bcr <&. CEotta’fcfjen Jßudjfjanbluug Watfjfolgcr tu Stuttgart.
(10ßSS1 1



1895. 9?r. 845 £BeiInge»9luminet; 288München, Freitag, 13. ©)ecem6er.

Svucf unb SBcvtag ber ©efeltfdjnft mit beiäjränfter $nftuug

„Slerlng her SUIgtmehtcit 3etitt>tg" in Witttrtjcn.

SBrrniilluotilidicr £crnu§gc&cr: Dr. SHlfreb Sotic in aKititdieit,

JSeiträge derben unter ber Sluffdjrtft „9In bic StebafHon ber Seitnge

jur aiHgemeincn Leitung" erbeten.

$cr unbefugte Stadjbrucf ber Seitage.Strtifel toirb geridjtlid) bcrfolgt.

3t e ö c r f i dj t.

Ser SBerid^t ber fgt. Sommifjton für JjiüjereS Sdjulmefen itt Gngtatib.

SSon Dr. IJ3I). Sironftein. — §an§ @acfj§=gor[cf)itngen. äSon Gricf)

^ßefeet. — SOtittljeilungen unb SiaiJjrid&ten.

$cr fBevidjt ber fßl. (üowmlffton für ^öljcrc§ ®djulttJefett

in ©«glaub.

S3on Dr. $ßi). Stronftetn.

deiner ber großen ntobernen ©ulturftaaten Bat fpäter

Begonnen, bie ©rgiehuttg in ben SBereid^ feiner SSirffainfeit

gu gieren, alg ©nglanb. Stuf bie für bie Volfgbilbmtg

fo fruchtbare ißeriobe ber ^Reformation unb fRenaiffance

— 500 ©tiftunggfchulen in ©nglanb ftammen aug bem

16. ^ahrhunbert — folgt eine lange 3eit beg ©tiüftanbeg,

ja beg fRüdgangeg. ©ie parlamentarifdje 2lriftofratie beg

18. QaBrBunbertg Bat nicht nur nichts für bie ©rgieljung

gethan, fie Bat fogar nod; bie beftehenben «Stiftungen,

Schulen wie Unioerfüäten , iBrem urfprünglid;en '3n>etf,

bem gangen Volfe unb befonberg ben Unbemittelten

gu bienen, entfrembet unb gu fßflangftätten für bie gentry

unb bie StaatStirdfe gemacht. ©o öon ber Ben'fd)en*
ben ©laffe monopoliftrt, erftarrten bie BöBeren ^ eBrs

anftalten, fo baff Slbam ©mitB in feinem „Wealtli of

Nations“ bie freie ©oncurreng für bag eingige fjjrincip and;

im Uuterrid;t erflärt itnb nur für bie aHerelemeutarfte

SSotfSergieBung ©taatshülfe in befd;rätdtem SRaffe forbert.

2tlg bann enblid? in ben erften SaBrgeBnten unfrei 3aBr=

Bunbertg bag Sewußtfein erwu<h§ unb erftarfte, baff ber

©taat, ber ben SSerfauf gefällter fRal;runggmittel Bibbert,

aud; bie Pflicht unb bag fRed;t Bat/ bie geiftige VaBrung
feiner Bürger gu übermalen, ba Wanbte ficB bie 2lufmerf*

famfeit ber ©efefjgeber unb fpBüantI;ropen gunäcBft ber

untersten unb ber Bödjften ©tufe ber ©rgiehung, ben S5oXf§=

faulen unb ben Unioerfitäten, gu. ©ie ©rünbung ber cou=

feffionSlofen University of London (1828) war ber Slnfang

einer gründlichen fReform ber §od;jcbulen, bie fie allen gu=

gänglid) ntad;te unb ben Vebürfniffen ber 3«ät entfpredjenb

umgeftaltete
;

bie ^Bewilligung eines ftaatticheu 3ufd;uffeS

bon jäBrlicB 20,000 ißfb. ©t. an bie ©lemeutarfcBulen im

QaBre 1833 führte ftufenweife gur Einrichtung beg aßge=

meinen obligatorifcBen unb feit 1891 unentgeltlicBen SSolfS?

Unterrichts. ©ag gange grofje bagwifdBen liegende ©ebiet ber

fogen. „©ecunbärergiehung" blieb aber nod) faft bis in

bag leide drittel unfreg ^aBrX;unbertS hinein ben Segnungen
bon Slngebot unb fRad;frage überlaffen, mit welkem Erfolg

in dielen fallen — bag Bat ©ideng in Vicholag Mtdlebp
unb ©aoib ©opperfielb in unöergefelicher 2öeife gefcBilbert.

Qm 3aBfe 1861 enblich trat eine fgl. Sommiffiott unter

bem Vorfi|$ bon Sorb ©larenbon gufammen, um bie neun
größten Stiftungen ober „öffentlichen Spulen" 1

) einer

Unterfitd;itng gu unterwerfen, ©er Verid)t biefer ©ont=

miffion, weld;er biele Mängel aufbedte, fiiBrte im 3al;re

"i) Sie finb: Gton, SSinc^efler
, SBeftminfter

,
^avroro, Stngbt),

©ljrewSburij, ©t. Haitis unb äJterdjant Saqtorä. Sie beiben testen

fmb „day-schools“, bie anberen „boarding-schools“.

1868 gu ber Public SchooLSlcte, bie bie Verwaltung ber

fieben großen Sllumnate unter biefen Stiftungen grünblicB

reformirte. SßicBtiger ift bie ©ommiffion bon 1864, bereu

©Bätigfeit ficB auf alle BöBeren Spulen erftredte, unb
beren Verist im SaBre 1867 in 20 Vänben erfdjien. ©ie

fanb bie fyöfyeve ©rgiel;ung in ©nglanb ungenügenb na^
Quantität unb Qualität unb oBne organifcBe VegieBungen

fowoBl mit ben VolfgfcBulen alg Uniberfitäten unb empfaBI

eine burcBgreifenbe IReform nacB innen wie uadB aufien

unb eine einBeitlid;e Qrganifation unter ftaatlicBer SXufficht.

©§ fam aber gunäcBft nur gu ber Endowed SchooLSlcte

(1869), burd; bie bie ©tiftungSfChuIeu einer befonberen

VeBörbe, guerft ber Endowed School Commission unb feit

1874 ber Charity Commission unterteilt würben, beren

StufgaLe eg war, ihre Verwaltung einX;eitli<h P regeln.

SDoch war bie SSirlfamfeit biefer ^örperf<Baft gu langfam

unb fd;WerfäÜig, unb bie llngal}! ber ißribat= unb auf

SXctien gegrünbeten ©efeÜfcBaftgfcBulen (proprietary schools)

berBarrte nocB gang in bem früBeren anarcBifcBetr 3uftaube.
fRid;t alg ob in ben lebten QaB^^n bag ©rgieBungg*

Wefen feine ^ortfChritte gemadjt Batte, ©ag Parlament,

bie Uniberfitäten, bie großen religiöfen ©ecten, bie ftäbti*

fchen ©orporationen, bie SeBrer unb bie ^ribatinitiatioe

Baben gewetteifert in bem Vefireben, bie ^naben^ unb Be=

fonberg bie 9Räbd;enf<Bulen gu bermeBren unb gu berbeffern;

aber biefe Slnftreugungeu finb gu fporabifcB unb ol;ne 3U=

fammenl;ang gefd;eben unb Baben befl;alb nid^t immer Den

ber barauf berwanbten 3eü, @elb unb Arbeit entfprecBen:

ben ©rfolg geBabt. ©o trat benn im 3Rärg beg hörigen

3aBreg auf Veranlaffung beg bamaligen Vicepräfibenten

beg ©rgieBunggamteg Slclanb eine neue ©omntiffion gu=

fammen, ber bie SXufgabe gefteflt würbe, „gu unterfudjen,

wel^eg mit SRüdfid;t auf BefteBeube Mängel unb locale

©innaBmeqttellen bie beften MetBoben feien, ein woBL
organrfirteS ©pftem ber höheren ©rgicBung in ©nglanb ein*

gufüBren, unb bemgemäfs Vorfd;läge gu mad;eu". ©er
ißräfibent biefer ©onuniffion War Qameg Vrpce, ein l)ex-

borragenber UniberfüätgleBrer, ©djriftfteller unb i]3arla*

mentarier, unter anberem ber Verfaffer eincg Meifiermerfeg

über bie amerifauifcBe fRepublif. ©ie übrigen 16 Mit*

glieber Waren ©lementarfcBulmänner, ©irecloreit höherer

©d;ulen, Uuiberfitätgprofefforen, ©eiftlid;e, ©raffchaftgräthe

unb brei ©amen, eine Seherin au einer höheren MäbcBen*

fdiule unb Dr. ber fRaturwiffenfdjaften, bie VorfteBerin

eineg 3 rauen=©oHege in ©ambribge unb eine ©ante aug
ber hohen Slriftofratie. ©ie ©omntiffion Bat bie grüßte
ihrer Arbeiten in 9 Vänben beröffentlid;t, bott betten ber

erfte ben eigentlichen Verist enthält, 1

) währenb bie übrigen

bie Vorarbeiten unb Velege liefern, ©er Verid;t befd;ränft

fid; augbrüdlich auf bie 3rage ber Qrganifation, ben Sehr*

plan unb bie UnterrichtgmeiBoben nur flüd)tig bcrührenb.

3u biefen ©rengen ift er aber um fo PoUftänbiger uttb gibt ein

authentifcheg ©emälbe beg englifd;en ©rgiehunggwefeug unb
bie ©runbgüge einer wahrhaft nationalen fReform begfelben.

C) Report of the Royal Commission on Secondary Education.
Vol. L 1895.
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£>te beftehenben ©gittert fanit matt ihrem Stange unb
ihren Seiftungen na$ in brei ©taffen eintheilen, ohne bah
aber biefe Trennung fiH int eingelneu ftreng burcpführen
liehe. ®ie ©Hüten erfiett ©rabeg, bie ihre ©Hüter big

jurn 18. ober 19. 3abre behalten, erziehen für bie Uni*
»erfitäten unb bie höheren Verufgarten, bie ©Hüten gweiten

©rabeg, bie fie mit bem 16. ober 17. $abre eutlaffen,

bereiten fie für bag faufntännifHe unb inbuftrielle Seben
bor, unb bie ©Hüten britten ©rabeg, beren Sllterggrenge

bag 14. ober 15. Qahr ift, bitben Knaben unb SJtäbchen

für bie ÜBerfftätte unb ben Saben aug. $hrer Vermattung
nach gerfaEen biefe natürlich wieber in ©tiftungg*, ©efeE*

fHaftS* unb ißribatfchuten. Sßag gunäHft bie ©tiftungg*

fchuten angeht, fo fielen biejcnigen erften ©rabeg, bie auch
heute noch Wegen ber §p|e beg ©Hutgetbeg faft nur ber

Striftofratie ber ©eburt unb beg Vefi^eg gugänglich finb,

in Vtüthe. 2ttg ©rgiehungganftalten im eigentlichen ©inn
beg EBorteg, Vorfdjuten für bag öffentliche Seben in einem

freien ©taate finb fie feit ber Reform burd; Dr. Sthomag
SIrnolb, ben berühmten „headmaster“ non fltugbp, uner*

reicht unb einzig in ihrer SCrt, unb auch ber Unterricht hat
befonberg baut ber ©inridjtung ber freien ©oncurreng*

Prüfungen (competitive examinations) für ben ©ioil* unb
^eeregbienft eine bebeutenbe ©rweiteruug unb Vertiefung

erfahren; neben ben claffif<hen Sprachen fommen aud; bie

neueren Sprachen unb bie SJiaturioiffenf^aften mehr unb
mehr gu ihrem 3ted;t.

Schlimm fleht eg bagegen nteift um bie fog. „grammar-
schools“, b. h- bie ©tiftunggfd;ulen gweiten unb befonberg

britten ©rabeg auf bem Sattbe unb in ben fleinen ©täbten.

kärgliche SQtittel, ungünftige Sage ober unfähige Seituug

haben fte heruntergebrüdt, fo bah fie bielfach nicht beffer

finb atg fd;(ed;te ©lementarfHuten, ©g märe baher beffer,

biete unter ihnen gu fdjliehen unb bie oorhanbenen Mittel

in mirtfamerer SBeife für bie ©rgiehung gu oermenben.

3m gangen ergiehen bie ©tiftunggfchuleu 0.25 Vroc.

ber Vebötferung, 21,878 Knaben unb 3Jtäb<hett in fieben

non ber ©ontmiffion genauer unterfud;ten ©raffd;aften

©ngtanbg (1893).

2ln Vebeutung ben ©tiftunggfd;ulen minbefleng gleich

flehen bie ©efeEfchaftgfchuIen, bon benen einige, wie 3)tarl*

borough, ©hettenl;am, ©Iifton, 2Möern ©oEege u. f. f.,

fich mit Narrow, ©ton unb Stugbp burchaug meffen fönnen.

Vefonberg für bie SOtäbHenergiehung ift bur<h folche 2lctien*

gefeEfdjaften in ben testen $ahrgehnten biet gesehen;
aflein bie Girls Public School Company (gegrünbet 1872)

hat 36 ©chuten mit 7111 ©Hüterinnen. 5Die gröberen

unter ben ©efeEfHaftgfchuten finb übrigeng gugteid;, ober

werben mit ber $eit felbft gu ©tiftunggfchuleu, 3n ben

fieben ermähnten ©raffHaften befugen biefe SCuftalten

(1893) 39,298 Knaben unb Stäbchen.

SDie ,3at)l ber $rit>atfd;ulen fd;manft gWifdjen 10,000

unb 15,000. 3Jtit einigen Stugnahmen gehören biefelben bem
gmeiten unb britten ©rabe an; biete bereiten für bie öffent=

lid;en ©Hüten bor. Vefonberg wo öffentliche ©Hnleit be*

ftehen, führen fie oft eine fehr prefäre ©yifteng. Slud; ift

ber lXnterriHt in benfelben int aEgenteincn trofc grober

gortfdjritte noH fet;r unbefriebigenb unb bebarf einer ge*

regelten StuffiHt. 35oH ift bie ©ommiffton ber SlnftHt,

bah bie ißribatinitiatibe im ©Hutmefcn auf feinen $aE
unterbrüdt werben barf, ba fie bem ©rgiehunggwefen

SEanniHfaltigfeit unb VeWegliHteit berteiht.

gür bie Stufficht über bie ©Hüten unb bie Prüfung

ber ©Hüter beftehen berfHiebeite itörperfHaften. 5Die

Charity Commission hßt bag 9ted;t, bie ©tiftunggfHnlen

gu bifitiren, aber fie rnaHt hiebon nur einen fehr be*

fHränften ©ebrauH- Von grobem ©inftuh ift bagegcit bag

Science and Art Department in itenfington, melHeg

für Seiftungen in teHnifHen $äHent, EtaturwijfenfHaften

unb EJtathemati! Ituterftühuugen, greife unb ©tipenbien

an ©Hüten unb ©taffen ertheitt, im $ahre 1893 143,869

Vfb. ©t. Viele Stnftalten finb auf biefe §ütfe für ihre

©pifteng angemiefeit unb menben baher ben teHnifHen unb
uaturmiffenfHaftliHeu $äHern it;re hauptanfmertfamfeit gu.

SDie höheren ßtemeutarfHulen unb fyortbilbunggclaffen,

bereu eg in ©itglanb anher Sonbon 74 gibt, unterftehen

bem ©rgiehunggbepartement, unb bie IanbmirthfHaftIi<hen

©Hüten unb ©taffen werben bont Sanbwirthfdjaftgrathe

beauffiHtigt, ber jährlich 8000 ißfb. ©t. für biefelben

auggibt.

Von grober SJÖirtfamfeit ift bie fogeitannte „Unis

berfitätg=2tugbehuung ", bie in gufammenhängenben Vors

tefunggcurfen über aEe ©ebiete beg Söiffeng unb örtlichen

Prüfungen ber ©Hüten befteht. 2Bir haben eg hier nur
mit ber lederen 2trt gu thun. 5Die Prüfungen, bie in

brei ©rabe gerfaEen, bereHtigen gum ©tubium ber SDtebicin,

ber 3wra, beg VaufaHeg, ber SeHnif, ber ißharmaceutif,

ber Shierargneifuube u. f. f. unb entbinben öott bem Stuf;

nahme=©patnen auf bie Itnitoerfüät. Dpforb hat int 3ahre
1893 3737, ©ambribge 8817 ©Hüter geprüft, daneben
ift noH bag College of Preceptors gu nennen, eine

1846 gcgrüitbete ©oiporatiou, bie halbfährtiHe Prüfungen
ebeufaüg in brei ©taffen abhätt unb g. V. im Sahre 1893
16,672 Knaben unb SEäbHen geprüft hat; befonberg bie

fßribatfHulen (naH bem legten Verid;t 3236) unterwerfen

ÜH ihren Prüfungen, bie gum ©tubium ber äEebicitt unb
3ura ,3wtah geben.

2Bag bie finangieEcn §ütfgmittet angeht, bie für bie

höhere ©rgiehung verfügbar finb, fo finb biefelben gienttiH

bebeutenb. S)ie ©ommiffton bereHnet fie auf 2V4 2Mionen
ißfb. ©t. jährtiH* ®tefe ©untme fe^t fiH gufantmeu au»
ben ©tiftimgggelbern, ben VeWiEigungeit beg Science and
Art Department, oerfHiebetten partameutarifd;en Unter*

ftüßungen, befonberg bem fogcuanuten „Viergelöe", b. h-

bem Ueberfd;uffe ber Vier* unb ©pivituofenfteuern (Local

Taxation Act 1890) unb einer ©raffdjaftgftcuer ooit 1 d

Pont ißfb. ©t., bie bag Varianten! bie ©raffd;aft»räthe er*

mäHtigt hat für fogenannte „teHuifHe ©rgiehung" aug*

gufHreiben. (Technical Instruction Act 1889.)

2öir fet;en, eg ift in bett Ickten fahren utanHerlei

gefHehen. 3Iber eg fehlt überaE bie orgauifHc Verbiuöuttg

unb ber einheitliche ©ebante. S)at;er fommt eg, bah hier

©chuten in gu geringer Stngaht oorhanben finb, währenb
fie fiH bort unnüfge ©oncurreng utad;en, bah ferner gwifHen
ben höheren unb nieberen ©d;ulen fein ^nfamntenhang

beftet;t, fo bah ber Uebergang aug einer gur attbem fHwierig

ift, unb bah bag ©elb hänfig uitnüfc »erfHwcnbet wirb.

2luH leibet ber Sehrptait an ©infeitigfeit; bie oon bem
Parlament unb bem Science and Art Department ge*

währten Unterftüfcungen für teHuifHe unb naturwiffen*

fHafttiHe ©egeitftänbe haben bewirft, bah bie fogenannteu

„literarifHen pd;er", b. _h-
bie ©praHen, bie ©efHid;te

unb ©eographie, ber Sluffah u. f. »., oft oernaHIäffigt

werben unb ber ltnterriHt eine phitifterhaft*praftifHe

DtiHtung auf bag 91ühtiHe erhält. SDie nieten faft nur
fHriftlidjen ©pamiita eubliH beförbent ein geifilofeg ©in*

paulen („cramming“) oon äBiffeugftoff, bag für bie for*

male Vtlbung beg ©eiflcg einen nur fehl' befHränftcu

SÖSerth hat.

Sind; bie ©teflung ber Sehrcr unb Hehlerinnen täht

biet gu müufd)eu übrig. 3>nar haben fie fiH gum groben

£heü in ben testen 3ahrgehnten in Vereinen atg ©taub
organifirt, aber bie EEogliHfeit ber ©ntlaffung unb bag
geringe ©ehalt, bag bie nteiften begiehen, ift ber öffent*

liehen Stnerfeumutg biefeg ©taubeg nod; hiuberlid;. 2tuch

fehlt eg an ber ©etegeuheit für tüd;tige päbagogifHe Vor*
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bilbuttg. ©S Befielt für btefett 3»ed nichts als baS

Teachers’ Training Syndicate ber Uniüerfität (Sams

bribge, welkes aber nur Sefreritmen auSbilbet. Sas
College of Preceptors ift je|t baran, ein Day Training

College (Seminar) in Sonbon gu grünben, baS auk ©es

legenbeit gur Hebung im tluterrikt an Spulen geben Wirb.

SDiefen mannid;faken üftißftänben foll ber ffteform*

plan ber ©ommiffion abl;elfen. 2ln ber Spiße beS ges

fammten ©rgießungswefens fott ein bem Parlament ber*

antwortliker ©rgiel;ungSminifter fiebert, ber bie 2luffikt

über bas gefammte ©rgiebungSWefen führen foU. Sok
»irb il;nt nur geringe ©yecution gegeben. (Sr »trb bie

Socalbeßörben beaufficbtigen, ihnen Siatß erteilen nnb fte

unterftüßen nnb bie fßrioats nnb ©efellfd^aftsfc^ulen gegen

ungerechte Bebrüdung fküßen. ©in @rjie|nngSratb oon

12 tl;eils erwählten, tßeils ernannten Sfflitgliebern fott ihm

als leitenbe Beßörbe gur ©eite fteben. Serfelbe füll bie amt=

liebe Seßrerlifte führen nnb in ftreüigen fragen 9tatß

erteilen.

Sie ^nitiatibe im ^Ö^eren ©kulwefen fott ßaupt*

fachli(h ben neu gu errid;tenben Socalbebörben für höhere

©rgiehung gufatten, beren Begirfe mit ben burd; bas ©efeß

bon 1888 geraffenen länblichen nnb ftäbtifkeu ©rafs

fhaften gnfammenfatten füllen. Sie Sttlitgliebergabl biefer

®örperfd;afteit, bie ebenfalls gunt Sheil bon bem ©rafs

fkaftSratß erwählt, gunt Shell ernannt nnb cooptirt »erben

füllen, fott fik nach ber ©röße ihres Begirfs rieten (auf

bem Sanbe gwifken 14 nnb 42, in ben ©täbten gwifken

12 nnb 24). gür Sonbon »erben befonbere Beftimmungen

aufgeftettt.

Siefen Behörben wirb bie eigentlike Sorge für bas

höhere ©kulwefen anbertraut. Sie haben bie berfitgbaren

©elber gu oerwaiten, fönnen neue Steuern (2 d bont fßfb. ©t.)

ausfebreiben nnb beauflagen bie beftehenben höheren

©d;ulen. Sie ?ßriüat= nnb ©efettfd;aftSfkulen unterftehen

ihnen nur, folneit fie öffentlich „anerfaunt" fein »oüen
nnb fid; baber ihren Beftimmungen mit Begug auf Sehrs

plan, Aufteilung, ©ntlaffung nnb ©ehälter ber Seßrer

fügen. Saber fotten fie auch gum ©rwerb bon Stipenbien

nnb greifen gugelaffen »erben. Soch fott fich bie gefunbs

l;eitlid;e 3luffid;t ber Beßörbe auf alle Spulen erftreden.

2BaS bie innere Drganifation . ber Schulen angeht, fo

lehnt es bie (Sommiffion ab, beftimmte Siegeln aufguftetten.

Sie »itt leine fdjematifdje ©införmigfeit nnb empfiehlt nur,

baß mehr 2Berth auf allgemeine Bilbuttg, als auf bas ©r*

»erben bemerkbaren SöiffenSftoffeS gelegt »irb. Sie

Stiftungen, Stipenbien nnb greife fotten twrguglik bent

3»ede bienen, ben Stermeren bie 2öol;lthaten ber höheren

©rgiehung gugängtik, nikt, ü)ie Pielfacß bisher, fte für bie

äßohlßabenben billiger gu mad;en.

gur bie Seßrer »irb eine amtlid;e Sifte geforbert, in

bie alle aufgenommen »erben füllen, bie 3eugniffe über

ihre »iffenfcßaftlike nnb praftifke Befähigung Beibringen

tönnen. 2luk füllen fie beffere ©ehälter itnb baS Dlec^t

ber Berufung gegen ©ntlaffung erhalten.

SieS bte .©runbgüge einer ttteform beS höheren Sd;uls

»efens, bie bermuthlich mit einigen SIbänberungen in ben

näkftenSahren@efeß »erben »irb. 9iak bewährter englifker

ttftetßobe baut fich biefelbe auf bem Befteßenben auf nnb
fueßt bie unbewußten Senbengen, bie fich barin manis

feftireit, guentwideln unb fortgubilbeu. Sie ©ommiffionäre
nerwaßren fid; »ieberbolt bagegen, baß fie ein einheitliches

Spftem ftaatlid;er SlUgeWalt nak continentaler Slrt eins

führen wollten; fie »ollen bie ftttannidjfaltigfeit nnb Sebenbig*

feit ber englifeben ©rgiehung um feben ißreiS gewahrt

wißen. Jßr Jbeal hält bieäftitte g»ifd;en ber minifterielleu

SUlmacbt in Seutfklanb uub granlreicß nnb ber beftehenben

2lnar<hie; fie »ollen bie nationale Bilbuttg heben, ohne

bie perfönli<be Snitiatioe unb inbiöibneHe Befonberheit gu

unterbrüden.

Sn ber Berüdfichtigung nnb pflege biefer inbioibuetten

Befonberheit liegen bie Borgüge eines folken SpftemS.

SBäßrenb man in Seutfklanb naih ber atteinfeligmacßenben

ttiortnalfchule fukt — ein frucbtlofeS Beginnen — unb

beftänbig an ber Beroottfommnung ber fDtetßoben arbeitet,

halten fich bie englifken Schulmänner immer baS eine

große 3»l toor Slugen, baß ber 3med ber ©rgiehung ift,

tüchtige unb pflichttreue Staatsbürger, freie SDtänner nnb

grauen ßeraugubilben. SaS 3iel ber höheren ©rgiehung

ift nid;t, bie hödjfteu Seiftungen gu ergielen, fo lange biefe

©rgießung bauert, fonbern baS igöcbfte gu erreichen »äßrenb

ber folgenben ©poche, einer ©po^e angeflrengter unb nü§s

liker Arbeit, bie fo lange bauert wie baS Seben.

|i>nn§ Sak§ ä Sorfkmtgnt.

3Tn ber großen Jubelfeier beS bebeutenbflen beutfcöen

fttleifterfängerS im üortgen Jaßre hat fich a^k bie 2öißen=

febaft mit einer Sammlung „§anS ©ach§ ; Jorfkungen"
betheiligt, bie 21. S. Stiefel im Aufträge ber Stabt ttlürnberg

als Jeftfkrift ßerauSgegebcn hat. Biel tüktige 2lrbeit,

biel braukbarer, trefflicher Stoff für nakfolgenbe Jorfker

ftedt in bem Buke ; faft feber etngelne Beitrag ift in feiner

2lrt gut unb »ertbbott. 2lber nur ein Sßeil babon geht

über ben ©ßaralter einer Borarbeit ober einer föiaterials

lieferung hinaus gur ©t;ntl;efe, bie bok attmählik auk bei

ber »eit bergweigten nnb nur gar gu feßr in bas Stoffs

liehe fi<h berlierenben Jorfkung über ^»anS Sak§ am fßlaj3 e

Wäre, „üuettenftubien finb gewiß eine nü^Uke Borarbeit,

fönnen uns aber bod; niemals bie Söfung ber eigentliken

literarhiftorifken Aufgabe, bie ©rforfd;uug ber bikterifken

©igenart erfeßen." Siefe SBorte, bie ttttap ^errmann
feinem Beitrage gu bem borliegenbeu Buke wie ein ttftotto

boranftettt, hätten ber gangen Sammlung bie fftiktung

geben füllen; bann Wäre biefe Jeftgabe metteikt materiell

nod; »erthbotter, jebenfatts aber in Söahrheit feftliker auSs

gefallen, als man feßt bon ißr rühmen fann.

Sn erfter Sinie gilt bieS für ben nmfangreikften 2lufs

faß, beit ber Herausgeber felbft beigefteuert hat. Stiefel

bat fik feine 2tufgabe gu »eit geftedt unb hat fie barum
uid;t rekt bewältigt; er gibt bieleS, aber niktS gangeS,

nnb Wenn er bieS auk einräumt, fo berbeffert baS bok
nikt bie Sbatfake, baß feilte 2trbeit mit ihrer attfei*

tigert ©rgänguugSbebürftigfeit einen wenig erfreulikeit ©in*

brud mad;t. SDiit herborragenber Belefenßeit, großem ©ifer

nnb oft fkarffinniger ©ombiuationSgabe, bie er ja bei

Ouellenunterfukungen gu HanS ©ak§ fkon oft bewiefen

hat, befprießt Stiefel bie Queüeit ber gabeln, ttftärkeit

nnb ©k»äitfe beS fftürnberget ätteifterS unb eröffnet ba

manke neue ©rfenntniß. 2lber aus ber glitte ber ©ingel*

unterfukungeit, bie leiber nikt immer in ihrer ttttethobe

nuanfektbar finb, ift fein d;arafteriftifker Schluß auf ben

Siebter felbft gegogen, nnb fo fließen bie bielen flehten

Sheile fid; uid;t gu einem ©äugen gufammeit. Slun muß
man aber bok betonen, baß oiele ooit ben befprokenen
©ebikten unb bemgetnäß aud; bie Unterfud;ungen, bie ißnen

gewibmet werben, eigentlid; nur eilten SSertß haben burk
bie Begiebung gu ber fünftlerifd;eu uub lneufklikeu Ber=
föitlid;feit bal;iuter, ohne eine fold;e Begiel;uug aber ßerglik

wenig intereffiren. So »irfen uotl;weubigerweife mattke
boit biefeit peniblen gorfkungeit fleinlid; uub gwedloS, be*

fonberS wenn fie, wie gelegentlik oorfommt, nur eine

Quelle, auf bie fd;on ©bmunb ©oeße furg l;iugewiefen hat,

eiugebeitber als Borlage beS SikterS erweifeit ober gar
fd;ließlid; fich mit HbPothefeu beßelfeu ntüffeti. ©ine
fßtateriallieferung , wie Stiefel fie gibt, ift fkon au fik

SBcU. Sir. 28s.
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nicht fe^r angenehm gu lefen; fie mirb aber noh unteib*

lieber, menn man net;t, mie leicht oft bie Süden ber

gorfeßung gu Permeiben gemefen mären. SSenn für bal

©ebießt „Moments heult fich fclb" einmal bie Quelle in

SBaltßer Burlep’1 „De vita et moribus philosophorum“

richtig gefunben mar, fo hätte bod; auch ber leßte ©cßritt

gemad;t nnb bie Ueberfeßung toorgelegt merben füllen, bie

|)an! ©acf)§ birect benüßt hat — nebenbei bemerlt ftimmt

bie $ncunabel Pon 1490 mit bem Srude Pon 1519 bi!

auf menige Srudfeßler Poßffänbig überein —,
nid)t aber

bal lateinifcße Original nad; einem Neubrud. Unb menn
gar ©tiefel bei ber Befprecßung bei „Söalbbruber mit bem
<gfel

y/
bie ©piffeng non $arl ©oebeJe’l meit aitSgreifenber

Slbßanblung „Asinus vulgi“ in „Orient unb Occibent"

(I, 531) befannt mar, fo burfte er fid; nicht mit bem (Ep

cerpte non Sittmann begnügen, fonbern mußte auf ©oebefe

felbft gurüdgeßen. 22o bie Nürnberger BibliotßeJen nicht

au!reict)en, muß ©tiefel eben anbere gu ^ilfe nehmen; Por=

läufig hätte er ja, mal ihm momentan gu erlebigen un*

möglich mar, gurüdffeHen fönnen. ©eine Arbeit hätte buteß

ben gortfaU bei Unfertigen nur gemonnen. SBeniger, bie!

aber gleichmäßig burd^gearbeit et , märe für jeßt mehr ge*

mefen. ©inb ja boeß einige (ßartieeit bei Stuffaße!

mie gutn Beifpiel bie über bal „©cßlauraffen Sanbt",

bal „.igelpab" u. a., in ihrer Strt Portrefflid; unb geigen

eine fo gielbemußte gorfeßung, baß bie unfertigen ©figgen

unb BemerJungen baneben hoppelt unangenehm berühren.

©I tritt eben nicht genügenb ber nothmenbige ©effcßtl*

punlt ßeroor, baß biefe Unterfudmngen im Jleinen unb
eingelnen nur bie ©runblage feßaffen foHeit gu einer

größeren gufammenfaffenben Strbeit über bal SSer^ältniß

bei Sicßterl gu feinen Quellen, gu ber ©tiefel nach feinen

Äenntniffen gemiß ber red;te Ntann märe; unb folange

biefer meitere Slulblid fehlt, müßte biefe SIrt ber 3Jtaterial=

lieferung all ©elbftgmed uuoermeiblicß tleinlicß mirten, auh
menn fie überall guoerläffig unb ooltftänbig märe, mie fie

el bei ©tiefel leiber häufig nicht ift.

Samit foU bem gutragen guten ©toffel fein PoEU

berechtigter SSertß nicht etma burchaul beffritten merben,

unb anbere Beifteuern biefer 2trt gu ber geftfehrift, bie

befeßeibener auftreten unb ihre enger geffedte Stufgabe

aud; mirllid; löfen, Perbienen unftreitig ungetheilten Sanf
unb Slnerfennung. ©o mirb bal umfaffenbe Negiffer non

4jan! ©achfenl geitgenoffeu unb Nachfolgern im Nieifter;

gefang, bal griebrieß ßeing gufammengeffeDt hat, jebem

gorfeßer auf biefetn ©ebiete l;o<htoiEfommen fein. Sluch

bie Ntittheilung einer büher ungebrudten SSorrebe pon

§anl ©aeßä gu brei Sialogen feinel greunbe! Niclal

grault unb bei ©efprächl gmifd?en „$opf unb Barett" Pon

biefem Nürnberger Kaufherrn mirb mau fid) gerne gefallen

laffen, gumal Victor SNichell in ben begleitenben Berner*

Jungen bagu bal SSerhättniß ber beiben Nürnberger greunbe

fehr ßübfd; unb lichtPoll fdjilbert. ©rnft Ntummenl;off

brudt bie ©ingfd;ulorbnung oom $aßre 1616 (1635) ab

unb fügt eine authentifeße $effffeHung ber Orte ber 3u*

fammenfitnfte ber Nteifterfänger Pon 1526— 1677 bei —
eine fehr banfenimerthe ©abe, tocld;e bie lange Uuflarßeit

über biefen (ßunJt enbgittig gelichtet haben biirfte. Sluch

bie gmei Nteiftergefänge auf bal ©traßburger ÜDtünfter Poit

hanl ©achfenl befannteftem ©chüler, Slbant fffufeßntann,

bie ©rnft Niartin mittheilt, finb Pon ^ntereffe ,
gumal ber

eine baPon groben ber 13 Säue bei gefeierten Nieiftcrl

bietet. Slmbrofiu! Defferreicßer bagegcit fleht in gar 3U

Iofer Begießung gu $att! ©acßl, all baß man ber au fid;

nicht unintereffanten Slbhaublung über ihn Pon Sßeobor

hampe bie Berechtigung auf ihren ißlaß in ber $eftfd;rift

tpirflid) gugeftehen fönnte.

Sßßenn biefe ©aben fich im tcefeutlichen mit ber 3)tit=

theitung Pon SJiaterial begnügen, fuchen bie übrigen barüber

hinaul unb ber ©rfenntniß ber lünftlerifchen ßigenart

^anl ©achfenl näher ^u Jommen. ^ermann SSunbertichl

Nuffaß freilich über |ianl ©adh§ unb bal Nibelungen^

brama ift giemtich flüchtig unb unbebeutenb, eher ein paar

gute BernerJungen all eine erfdjöpfenbe llnterfuchung ju

nennen. Sagegen behaubeit SMfgang ©olther fd)ön bal

SSerhättniß Pon §anl ©ach! ju bem (Ehronifteu Sllbert

ßranß, beffeit norbifehern ©ef^icht^merle ber Nürnberger

Ntcifierfänger ben ©toff gu mehreren ©ebidüen unb nament*

lieh Sn gtoei Sramen entnommen hat. ©olther begnügt

fich kabei nicht mit ber gemiffenßaften ©onftatirung ber

einzelnen Nachahmungen, fonbern fchreitet bagu fort, öurch

bie Slnalpfe ber beiben ©d;aufpiele unb ihrer Slbmeichungen

Pon ber Borlage einen <hara!teriftif<hen ©inblid in bie

Slrbeitimeife unb bie Jünftlerißhe Urtheillfraft bei Sichter!

gu geminnen. ©benfo berührt e! bei ©bmunb ©oe§e mohl-

thuenb, mit mel<h Jlarer ©icherpeit er bie Stufgabe, bie er

fich geftellt, in ihrem gangen Umfange erfaßt unb gelölt

i;at. ÜNochte man Pon i_hm PieQeicht auch einen noch ge=

mid;tigeren Beitrag erhoffen, fo ift bod) fein Sluffaß, ber

ben miffenfhaftlid;en SSerth auch ker fheinbar Jteinlihen

Unterfud;ung ber §anbfd;riften bei Sidffer! in fo an=

giehenber unb geiftooQer SSeife barfegt, einer ber beften

bei Buhe!. Niemanb hätte bie Bebeutung unb bie ©e=

fhihte ber ^anbfhriften mit fo genauer ßenntniß gu be^

hanbetn Permoht mie ber perbienftpolle ^eraulgeber bei

bieberen Nteifterfänger! , Pon bem mir noh bie ab=

fhfießenbe Biographie pon §an! ©ah§ erhoffen, ©eine

treffliche Strbeit läßt nur ben Sßunfh lebhafter merben,

er möge nah glüdlihemStbfhluffebermühePoHenGbitoren*
arbeit uod; gu bem Baue Jommen, gu bem er jeßt fo un;

ermübtih bie ©teine herbeifhafft unb gurihtet. ©in

fhöne! ©eitenftiid gu feiner Slbhanblitng gibt ©harte!

©hmeißer, ber befanntlih, ein ^rangofe, bi! jeßt bie befte

Biographie bei Jernbeutfhen Nteifterfänger! gefhrieben hat,

in einem Sluffaß über ©pridpuörter unb fprihmörtlihe

Neben!arten bei £>an! ©ad)§. ©r Perfteht e! Portrefflicb,

un! bie ehte bobenftänbige Bolflthümlihfeit bei Sihter!
anfhaulih gu mähen unb feine nnbemußte $unff ber

felbftänbigen Slneignung unb Bermerthuug beßen, mal @e=

meingut bei Bolfe! ift, gu harafterijireu. Nah biefer

Sßrobe Jann man ber perfprohenen breiteren unb tieferen

Slulführung biefer aud; fprahgefd;id)tlih hahiutereffanten

Unterfuhungen nur mit greube entgegenfehen, unb felbft

ber alte Bühntann mirb ffh noh barau! bereihern

Jönnen 1
).

Um bie ©iherung ber ©hrottologie ber Sihtungen
§anl ©ahfenl haben ffh ^arl Srefd;er unb Ntap herr^

manu Perbient gemäht. Soh haben beibe ihre Unter=

fithungen barüber, bie feffe neue Nefultate ergeben unb
befouber! bal beJannte ©eneralregiffer bei Nteifferfängcr!

all nicht unbebingt maßgeblih in biefer Begießung ermiefen

haben, aud; bagu benüßt, meitere fragen ber gorfhuttg

gitPerläffig gu beantmorten. Srefher (teilt bal Berßältniß

bei erffeu Banbe! ber fffolioaulgabe gu ben banbfhriftlid;cn

©prud;gebichtbüd;ern Jtar uttb berührt babei noh einige

intereffante ffSuttJte, gu bereit meitcrer Verfolgung er Ringer*

geige gibt, ol;ne ihnen felbft bi! gu ©nbe nad;gugeheu. ©eine

©rgebniffe mie feine Slrt ber Unterfud;ung finb etma!

enghergiger all bie ^errntann! , mit betten er auh mehr*

fad; nicht übcrcinffinttnt
;
ber pcinlid;cn Sllribie ber gorfhuug

fehlt bei il;m bie münfhettlmerthe ©rgäitgung burh einen

meit aulfhauenben Blid unb Jiihne ©ombinationls

h 3- ©• 360 Dringt fcljr gute SSctcgc ju „$art gekannter
^egen bliü'licl) Inictjt", bie cigcniticD in SUitdjmannS „®cfliige!tcn

Sorten", (18. Stuft, bon Satter 9{obert»tornow, 1895, ®. 175) bet bciu

betveffenben ßitat aus ©dßttcrS „Seit" nietjt fehlen fottten.
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gäbe, demgegenüber jeipmet ftp 9Jfa£ ^errmanttS 2Xb=

hattblung über ben dreireim imb ©tipreint bei _4?an§

©aps bei gleicher 3utierläfftg!eit im eingeltten burd; feineren

©d;arfftmt unb gröbere ©eftptspunfle au§. ©eine Arbeit

bietet ettoaS ganges, in ftp gefplofferteS. ©ie geht ber

Stufgaße ber ©rlenntnifi ber lünftlertfpen fßerfßnlipfeit be§

®ipter§ nur bon einer ©eite gu Scibe , öoit biefer aber

mit einer VoHflänbigleit unb ©tperheit, bajg man ihre ©r*

gebniffe, ba auch bie Vorarbeiten in boßem Umfange mit*

geteilt finb, als feften ©tütspunft für bie toeitere gorfpung
aud? nach anberer ©eite betrapten fann. ©o gibt fie

einen einigermaben feften üötittelpunft für bie allgemeinere

©rforfd;ung beS ©tipreimS unb ©reireimS im älteren

beutfpen ®rama überhaupt, ©ie behanbelt aber bor allem

ben dichter nid;t als ein fertiges, in fid; gleichartiges

©angeS, fonbern erfaßt il;n h^ftorifd; in feinem 2öerben,

2ßad;fen unb Slbnehmen. Unb fie ermeiSt ihn nicht nur

als ein unerfchöpflid)eS 3Kagagin intereffanter ©toffe, fonbern

mürbigt bie ©ntloicflung feiner fitnftlerifpen ©inficht unb
©cftaltungSfraft, loie fie fid; in ber gönn feiner SBerfe

ausprägt. Unb fie h<ü fiegreid; bie ©chlbierigl'eit bewältigt,

bab fie erft ältere, feftgeiourgelte grrthünter überloinben

unb fid; bie eigene ©runblage felbft erbauen mubte. Ohne
Ueberhebttng, aber fchonungSloS bernid;tet herrmann bie

Behauptungen gafob SDtinorS unb feiner Vorgänger, ÜPtay

9fad;el u. a., über bie poetifd;e f£ed;ntf beS ^>art§ ©ad;S

in fo übergeugeuber Söeife, bab ntan feine Steuerung nicht

ungerechtfertigt finben fann, wenn er fagt: „9Nan fw*
aßen biefen Sluffteßungen ber älteren gorfpung gegen*

über baS ©efüßl, als habe fie, angefid;tS ber ©ptoierig*

feiten, bie ©efammtl;eit ber hanS ©ad;ftfd;en Söerfe gn

prüfen, auf fold;e Unterfuchung faft gang bergid)tet unb in

freier phautafie, aber mit bemerfenStoertl;em Unglüd bem
dichter Siegeln untergelegt, bie biefetn faft fammt unb fonberS

fremb geioefett finb." ^errmaun gel;t metl;obif<h mufter=

haft gu Sßerfe. ©r fießt gnnäpft bie ©ßronologie feines

SDiaterialS mit fcharffinniger jfritif feft unter NuSfplie&mtg
aßer giüeifell;aften, b. h- geitlich nid;t conftatirbaren @e*
bipte, bie nur gu Siathe gegogen ir erben, trenn bie grage

nach ber geit feine Sloße fpielt. ®ann charafterifirt er

baS SDiilieu, aus bem ^anS ©achS heröorgiug, b. I;. baS
Nürnberger gaftnaptfjnel bor it;m. SDarauf folgt bie Be*
leud;tung ber eingcluen Bhafw in beS ®id;terS ©ntoidlung
auf ©ruub ber genaueren ©tatiftif unb einbringenbften

$ritif, unb nichts l;at eben fo gioingenbe Vemeisfraft mie

fahlen, trenn fid; ihrer ein fparfftnniger unb unparteiifcher

©eift bebient. ©S ergeben fid; babei nid;t blo^ bie Siegeln,

bie hccnS ©a^S in ber Nntoenbung beS ©tip* unb drei=

reimS befolgte, fonbern bor aßem aud; ©rflärungen für
bie Ausnahmen, bie äfthetifche Ntotibe bafür ertbeifen unb
fomit bie fünftlerifd;e Vebeutung beS dichterS in eine

höhere Beleuchtung rüden, ©o tl;eilt herrntann nicht

bloß Beobachtungen mit, fonbern giept mit großem ©cßarf*
finit unb unerbittlicher ©onfequeng ©d;ltiffe, bie tbeit über
bie bisherigen gorfpungen unb auch über bie grage bott

©tipreim unb dreireim l;inauSfül;ren, unb trenn jetst

jemanb .joanS ©ad;S eine ttrfprünglipere brantatifd;e als

epifd;e Begabung gnfpricht, fo fann er fiep noch auf anbere
Argumente als bage ©inbritde berufen, gn bem heutigen
lriffenfpaftlipen Betriebe, in bem immer mehr bie dl;ätigs

feit ber ©bitoren bie ber felbftänbig tiefer einbringenben
unb tbeiter auSbattenben gorfper übertbiegt, berbient eine

Arbeit tbie bie §errmannS als eine bebeutfame unb rer*

bienftlipe Seiftung herborgepobett gu treiben, unb fie aßeitt

fpon mürbe ber geftfprift popen 2Bertp berleipen. Nlöge
fie auf bie gorfpmttg über ben biebern Sßeifterfänger, in

bem neben feiner menfplipen £üd;tigfeit, feinem flarett

Verftanbe, feinen Bürgevtugenben unb feinem guten £peil

fßpiliftrofüät bop auep ein eepter $ern bon einem mir!*

lid;en Zünftler ftedte, eine förberlid;e uttb belebenbe 2öir*

fung haben
l @ r ip fßefeet.

SÜUtßeifunßen unb a cf) r t dj t e n.

* 3m Nautifpen herein gu Hamburg hielt §r. ©eorg §epel*

mann einen Sßortrag übet bie 2t bien fung ber Go tu paffe auf
eifernen Schiffen im allgemeinen mie über bie burch eleftrifdje

Seitungen ßeroorgebraebten 2lblenfungen auf Dampfern. Siebnet

fam gu bem Spluß, baß unter ben allgemeinen Utfacben in erfter

Neiße bie eifernen Nuberßäufer gu nennen feien, namentlich wenn

gum Bau berfetben weipeS ©ifen, baS immer meßr ober weniger

magnetifp fei, Derwenbet worben, ©obann feien bie eifernen

öuerfpotten ein wefentlicßer ©runb ber 2lblenfung ber Gompaffe.

2)a man inbeß, unterftüßt burch bie gorfpungen ber ©eewarte,

jeßt meßr unb meßr bie Urfapen fennen lerne, welche eine 2lb*

letifung ber Nabel gut golge hätten, fei man auch beffer im ©tanbe,

hierauf »on Dorußerein bei bem Bau SlücTfutt gu neßmen unb fo

eine größere ©ießerßeit ber ßompaffe ßerbeigufüßren. 2luch hin*

ficbtlich ber ©inwirfung ber elettrifcßen Seitungen ßabe man weit=

geßeube ©tubien gemacht unb gefunben, baß, wenn ein eleltrifcßer

Strom an einem Gompaß oorbeigefüßrt werbe, ber ©influß beS

erfteren um fo größer werbe, je meßr bie Sage ber Seitung fuh ber

Berticalebetie nähere, in ber bie Gompaßnabel liege. SBerbe aber

bie Seitung in ber horigontalebene beS Sompaßeä »orbeigefüßrt,

fo fei beten ßinfluß beinaße gleich Nuß. Slurcb Berüdfrcbtigung

aller biefer Umftänbe fei matt baßin gelangt, baß g. B. auf ben

beiben ©chneübampfern „gürft Siömard" unb „älugufta Bictovia"

faft gar feine Nblenfung auS ben obigen Urfacßen ftattßnbe,

h. @ttafgüuvg. die bereits mitgetßeilte Bßatfadße, baß ber

DrbinariuS für pßpfiologifche ©ßeinie unb director bei pßpfiotogifcßs

eßemifeßen gnftitutS gu Tübingen, 5prof. Dr. §üfner, als Nach*

folget be§ in ben leisten ^terbftferien oerftorbenen BrofefforS §oppe«

©eplcr ßießer berufen worben, bebeutet gleichgeitig bie ©ntfeheibung

über eine wichtige principielle grage, beren Söfung in mebicinifchen

unb namentlich in dsemifchen greifen mit einer gewiffen Spannung
erwartet worben ift, bie ©ntfeheibung ber grage nämlich, ob bie

junge Unioerfttät Straßburg auch fortan ben §aupt; unb Nlittefs

punft für baS ©ebiet ber pßpftologifcßen ©ßemie bilben foße ober

nicht, ©ewiße Neitßerungen, bie ber feßr angefeßeue Berliner Gße*

mifer Bn>f. gifper bafö nap bem Sobe §oppe:©eplerS in ber 2)eut*

feben ©ßemifchen ©efeßfpaft öffentlich gemacht, ßaben »ielfap bie Be«

fürptung entfteßen Iaffen, baß baS berühmte Straßburger pßpftologifp*

pemifpe gnfiitut, baS nap bereit feiner ©ntftcßung wie nap feinen

wiffenfcbaftlicßen Seiftungen unter Seitung Bon hoppe=Sepler baS

erfte felbftänbige Qnftitut biefer 2lrt bebeutet, feiner urfprünglicßen

Beftimmung entgegen ober bop in feiner Bßäiigfeit gu gunften

anberer wiffenfpaftliper S^^de eingefpränft werben lönnte. Sie
Berufung beS Sübinger ©eleßrten, ber baS einzige gleipartige 3n«
ftitut, baS in Seutfplanb neben bem Straßburger überhaupt be*

fteßt, ins Sehen gerufen unb bisßer mit größtem ©rfolge geleitet

ßat, ift woßl ber beutlidjftc Beweis bafür, baß bie in djemifpett

greifen behauptete, ber felbftändgen Stellung ber pßpftologifcßen

ßßemte ungünftige Strömung an manpen mebicinifpen gacultäten

jebenfaßS in ber mebicinifpen gacultät unfrer ifaifer^SBüßelm*

UniBerßtät feinen Beben ßat.

ya. Berlin, 8. Sec. Sie geftrige NlonafSftßung ber ,,©e«

feflfpaft für ©rbfunbe" warb Don bem Borfißenben mit ©r«

innerungsworten an bie oerftorbenen ÜUlitglieber eröffnet. Brof- Dr.
©arl oon ben Steinen gebapte oor aßem beS oerftorbenen

Dtto ©ßlerS, beffen tragifpeS ©nbe bie geograpßifpe Siteratur

eines reigenben BlauberetS unb geiftooßen geuiüetoniften beraubt,

in bem aber aup bie Söiffenfpaft einen füßnen Neifenben, fparfen
Beobapter unb fleißigen Sammler oerloreit ßat, beffen Samm*
lungen namentiip über bie SöilbDölfet 2lffam8 oon bleißenbera

SBertße finb. 2lls erfter Nebner beS SlbeubS fprnp ber auf einem
Urlaub in ©uropa weilenbe, feit 25 gaßren in ebineßfeßen Sienften
beßnblipe Brof

;

Dr. griebrich hirtß aus Blünpen über baS
Sßema: 3»ei gaßre am gang:tfe = Üiang. 2lls einem
Blanne, ber 25 gaßre ben „SleiS beS SaiferS pon ©ßina" gegeffen,

fo etwa füßrte ber Nebner, beffen Bortrag Don eptem hmnot
burpwürgt war, aus, giemt es ißm nicht, eine ßritit über tie

Kriegführung ©ßina’S gegen gapan gu geben, bagu fommt, baß er,

im äußerften SBeften ©ßina’S lebeub, überhaupt oon bem Üriege
faum etwas im Sanbe pevnommen ßat# ba bie Bauern in bei
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Umgegenb bon ©fdjung.-Äing, tuofelbft et wäljrenb bei fltiegel

lebte, Ecuim wujjten, wal ein Japaner fei, unb jubem nur ber Um=
fiauto auf aufjergewöbnlicbe (Sreigniffe fchtiefjen liejj, ba )3 bie mit

Sogen unb 5}5feil bewaffnete ©arnifon, bie auf bem meiten Gfercits

pla& cor bet Stabt fid) jutn Kampfe gegen etwaige aufrübrerifche

Stämme bet im Sübweften bei Dleicbe! fi&enben Urbewohner, bet

Solos!, übte, plöj}lich abberufen mürbe, Dlad) einem Urlaub begab

ficb bet Sortvagenbe im grübjabr 1890 nad) Sbangbai, Pon bort

nach §ong=Äong, traf ben beutfebeu Dleifenben Dr. Sagor auf

gormofa noch im Sluguft beleihen gabvel, unb begab fidj 1892
nad) Sbangbai surüd, pon bovt nach ©febimfliang, roarb im Sabre

1893 nach Stfcbang oerfeftt, pou mo et und) einem einmonatigen

Slufentbalt telegrapbifd) nach SEfdbungsSting berufen würbe. Sort

lebte et bi! 3
um 16. Blai biefel Sabre», worauf et nach Sbangbai

abreiste unb im guli biefel Sabre» in Blüncbeu cintraf. Son bet

DftÜifte bi» Stfcbang finoet man überall uoeb europäifdje Gioilifa»

tion unb Sampfer auf bem Sangdfe-Kiang , bie biec aufbören.

Son Strang ftromaufwürt! teilt mau in ©fdjuufett, beren el

toiele Sitten für atme cbet begüterte flieifer.be gibt. Sie befijjen

2—4 Gajüten unb bieten an Dlaum bem Dleifenben mehr all

unfre grofjen Schnetlbampfer, natürlich fehlt el an Speifen unb
SBeincn, bie bet Guropäer mit fid) führen mufj. ©er Sortragenbe

batte auf ber ©fchunfe neben feinen SDüdjertifteri and) nod) Sla&

für ein Gtaoier, ba» er auf feiner Steife ftarf, oft jut Grmutbigung

ber Scbifflmannfdjaft benagte. Gittc Dleife mit foldjen ©febunfen

für mehrere SBocben [teilt ficb, namentlich wenn man wie bie Btan*

barinen mit 4—5 ©fdjunfen teilt, febr tbeuer, ton Stfcbang nach

©febung^ing betrug ber fßretl 175 ©aell = 700 2Jl. Dleil, ©es

fiügel, Gier, feltener gleifd) bilben bie Seföftigung auf ber Dleife,

boeb leibet man fonft bei cbinefifdbeu ßöcben feine Dlotb, fobalö

man ficb mit Gonferpen gut perfeben bat. GtWa 30 Blann bilben

eie Scbifflmannfcbaft, ein ©heil brefet ÄuliS giebt an langen Sam*
bulfeilen bal Schiff Pom Ufer her. ©iefc „©racferl" fpringeit

auf bem Ufer pou gell ju gell, reifen bal au tiefe gelfen ftetl

befeftigte Seil lol unb binbern fo ein namentlich bei ber ©bat*

fahrt brobenbe» Slufftofjen bei auf bem reifenben gangstfe fcbuefl

babinfliegenben gabrjeugl auf gelfen unb Kliffe; reibt einmal bal

Seil unb tritt tiefe ©efabr ein, fo erforbert el grobe Gnergie, bal

feftgefabrene Schiff micber flolt ju machen, ein Sorfall, ber Dem Sor*

tragenben begegnet ift unb sum ©lücf ohne Sertuft für ihn ablief,

©a ber Gapitän auf ber Dleife Pon Stfcbang nad) ©f<hung=$ing ein

Opiumraucber war, fo batte beffen ©attin, eine febr refolute ©ame,
bal Gommanbo, unb el ging gut. ©ie Sanbfcbaft Pon Stfcbang

ift bureb bie febon l;iec namentlidb auf bem linfen glujjufer aufs

tretenben fleilen gcllf'egel anjiehent unb eigenartig unb ihr 9Jeij

wirb burd) bie SUpenlanbfdjaft pon Sjetfcbitan nod) iiberboten, bie

in ber ©egenb pon ©febungefling bie in Gbina berühmten unb Pott

globe-trotters befuebteu „©orgel" bietet, beren grotelfer Gbarafter

Durch jablrcicbe, oft wecbfelnbe SSBaffer» unb glujjbilöer, wie bureb

gelfengruppen lebhaft an bie fäcbfifcbe Scbweij erinnert, nur bajj

bie Serge ungleich höher, ber Strom ungleich mächtiger unb pich

fach belebter ift, all unfre Glbe. ©ie Santfcbaft swifdjen ©uis©fcbang:fii

namentlich unb ©fcbungsßing, in ber bie fjügel pou ben gtiifjs

ufern äurücfweidjen unb ftd) bem Singe bei Dleifenben auf grünen

©ralfläcben unb jwifdien 2ßälbd)eit ©orfer barbieten, aul beneit

Käufer in gaebwevf unb ©empcl mit gefebweiften ©äcbern beroors

vagen, bietet pon fern faft ben Gbarafter fdjweiserifdjet Silber bar.

©üisSfcbnngsfü ift für bie gliiffabrsenge, bie feiner fremben Sluffidjt

imterftehen, eine 3oUftelle, unb hier wären unfere Dleifenben, jut geit

oll fid) bie IßroPinj in hellem Slufrubr befanb, bei einer Photo»

gvapbifdjcn Gjicurfion faft gcfleinigt worben. Sot ber Stabt

5Efdbung:$ing, bie man nach einer Dleife Pon 28 ©agen erreicht

batte, all Sdjuj} für bie Stabtmauern gleicbfam, befinbet ficb auf

hoben gelfen ein riefiger, reich mit ©olb belegter Subbl;a, Por bem

fiel) bie Dleifenben nieberwerfen, um für gliidlidje gabrt 3« banfen.

©ie Stabt felbft liegt auf einem burd) smei glttffe all £>albin[el ge«

ftalteten, GO— lOOgufi anfteigenben Hochplateau, bal ficb nach hinten

bil 200 guf5 etwa erbebt. Sie ift bid)t bebaut unb befipt Piele

©empcl. ©er Dlebcnflujj bei Sangdfe, ber wie alle ebinefifeben glüffe

au perfcbiebeneti Stellen pcticbicbene Dlamen führt, beifjt hier ber

„Heine glujj", ift inbeffen febr anfebnlicb. ©er ©ialcft ber Se=

wol;ner ift wie in ber mehr füolid) gelegenen SroPinj Silaaan ein

faft rcinel fDlanbarin. Zeitliche Slulficbt auf bei: mäanbrifcb ge«

Iriimmteu glufilauf geniefjt mau pon ben uniticgcnbcn mit JUoftcru

belebten Sergen, bereit Scgenbcu unb Gbtotiifen im Solt febr bes

2aunt fmb. \yier liegt auch ber all £eimatb bet ©attin bei

dfaiferl S« Mannte unb pul uniftrittcne Serg ©ufeban. ©et
2Deg au» bem SBefttbor pou ©fcbungsßing führt auf febmaten Steins

platten all eine Slrt Gbauffee ohne Schatten nad) tem ron SBebec

öfters befuebteu ©febingdu. DJlitlionen pon ©räbern liegen linl»

unb recht» pou biefem 2Bege, barunt_er finben ficb felbft präpiftorifebe

©rabftätten, bie @erätl;e unb Söaffen enthaften. Son ©fibungs

fling aul gebt mittelft dfulil piel ©bee nach ©ibet, in ber Stabt

felbft werben Piele Sänften gebaut, bie ficb namentlich bureb ihre

£öbe unb Durch bie Glafticität ihrer ©ragftangen auljeicbnen, mal
bei ben tielen Schweinen, benen man auf allen Straffen begegnet,

febr angenehm ift. Sommer heerfcht troefene §ifce, im SBinter

oicl Diebel, ©ie Strafen fmb jum grofen ©beit mit natür*

liebem Sflafter perfeben, bal oft ftd) all gelfentreppe barftellt.

©ie §äufer, bie hier nicht wie im *D|ten au» ^olj, fonbern aul
öuaberfteineu unb Sadfteinen gebaut ftnb, geben ber Stabt ein

folibel Slulfeben. S^ f^r gutem guftembe ftnb bie öffentlichen

©ebäube, b;e unter ihren gefebweiften ©äcbern, beren Sltcbiteftur

man auf bie geltform jurücfgefiibrt bat/ Serjierungen aul blauem

unb meinem Sorjellan tragen, bal in bie DDtauer eingefügt ift.

©iefe Ornamente [teilen meift ©elpbine ober ©rachen Por. Söäbrenb

bei SBinterl ift bal Sott bei gangstfe bebcutenb fchmäter all im
Sommer, wo er oft bil eine englifcbe Dlleile breit ift, unb befibalb

baut man auf biefet im SBinter trodenen gläche temporäre Raufer,

bie mit eintretenber gluth im grübjabr wieber perfcöwinben unb

beten Slbbruch in ber Siegel bureb eine ©beateroorfteliung gefeiert

wirb, ©er Diebnet illuftvirte feine Slulfübrungen buvch sablreicbe

Photographien wie burd) echte chiuefifche Silber in ber lebrreichfteu

SBcife. — ©arauf fprach 21. Serfon Pom meteorologifchen S'Htitut,

ber fühlte Suftfcbiffer mit bem Sallon „Phönig:", über © e 0 s

gtapbifc&el aul bem Suftballon. 3n mehr all 37
gabrten ift er bil 3a einer £öbe Pon 9000 DJleter aufgeftiegen

unb l;at wichtige ^Beobachtungen über bie fßbpfif ber Sltmos

fpbäre gemacht. Gr hält eine Sermenbung bei Suftballon!

31t geograpbifdjen gorfchungen für aulficbtluoll, fpricht feboch auch

pon ben groben technifchen Schwievigfeiten, bie fid) biefen Ggpebitionen,

namentlich in Slfrifa, im Snnern Slfienl, befonberl in ben fßolars

gegenben entgegenftellen unb fiebt ba» Project bei Schweben

Shtbree, ben Dlorbpol mittelft Sallon! 311 erreichen, all unaulfübr»

bar an. Gr legte bar, wie el, ba im SSeltraume in febr groben

<§öben eine Gnergie Pon Körpern nicht mehr aulgebt, nicht richtig

fei, Pon einer ©emperatur bei SBeltraum» 5U fprechen, ber ja Pom
Sletber, b. h. bent ©räger pon Schwingungen, erfüllt ift. 2lul ber

Seltenheit einer SBeftricbtung bei Sallon! fann man, ba in Guropa

meift Sübweftwinbe b^rrfchen, auf eine ©rebung bei SBinoe! in

bie umgefebrte Dlichtung wie auf ber Gebe in §i>ben Pon 5000
bi! 6000 Bieter fcbliefjen. Sa 1000 bi! 2000 Bieter §öbe ift

nicht fetten SSBinbftille oorbanben, auch Sägt bie 2Xtmofphäre in be*

beutenben §öben noch 40 bi! 50 Proc. geudjtigfeit. 3a ber §öbe
ü 6 er 4000 Bieter bat man burd) ba» Sluffteigen bei unbemannten

Satlonl „Gprul", ber in 63
/i Stuubeu 915 Kilometer in ber

Suftlinie pon Serliti bis öftlich Pon Söitna am 6 . September 1894
Suriidlegte, ein rapibe! SBacbfen ber ©inbgeichwinbigfeit erfannt.

38 Bieter finb pro Secunbe in 1500—1800 Bieter ^»öbe unb

40 Bieter pro Secunbe im Blarimutn gemeffen worben. Sen 2lns

blici ber Grboherfläche poni Sallon au! feilte fich naih bei Sor»

tragenben Slnfidjt fein ©eograpb entgehen Iaffcn, unb bie Sleros

nautif bat febon, wenn fie 311 neuen gragen anregte, and) für bie

geograpbifebe SBiffenfhaft fid) all frucbtbringenb erwiefen.

A. JHoftoif, 11. ©ec. Sa' 47. Sebenljabre ftarb gcflern

Slbenb na^ langem fdjweren Seiben ber orbemlidje Profeffor ber

2lnatomie an ber biefiäen Unioerfität, 211 b ert p. ffi tun n. Gr

war im £erbft 1883 an Stelle Buirfell hiebet berufen worben

* ©hielt. Sa ntebiciuifcben Greifen Perlautet, bajj bie

beporftebenbe mebicinifche Stubien« unb Srüfunglreforn»
bie Slblegung eine! praftifd;en ©icnftjabrcl in einer öffenti.

liehen Jlranfenanftalt obligat ma^en werbe, ©emnach wirb ber

Blcbiciner nicht, wie büber, nach bem lebten Dligorofutn unb nach

ber ©octorpromotion, fonbern erjt nad) bem ©ieitftjabr im Spital

bie felbftäubige Praxis beginnen fönnen. Gl wirb bamit ein

Slnalogon 311 ber einjährigen ©ericbtlprayil jener ^uriften ges

fchafjen, bie in ben Staatlöienft treten ober fich ber 2lcuocatur

3
uwcnben wollen, ©a! praftifche ©ieitftjal;t wirb gcrabe für ben

Blcbiciner, ber bisher, wie bie Grfabtung lehrte, nicht immer ges

nügenb praftifd) oorbereitet in bic Projciö gegangen ift, all Gr»

fovbevnijs angejehen. ©ie Stubienbaucr foll burd) Die obligate Gin»

fübrimg ber Spitalprayil nicht wefentlich »erlängert werben, ba,
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wie fdjon gemelbet, bie mögliche Ginfäranfung ber rein tljeott*

tifdjen gäcßer in Der ^Ueuorganifation öorgefe&en ift.

* ijltljett. 23on ber ^iefigeu Uniöerfität würben ju 93e#

ginn bes S3interfemefter3 fünf Samen all Stubirenbe aufgenom*

men. Gin £&eü ber ©tubenten war gegen bie Neuerung unb eS

warb, wie ber „Mn. gtg." berietet wirb, ber SSerfiid? gemacht,

burd) fRuijeftörung unb ungejiemenbeä Benehmen ben Samen ben

23efud) ber 33orIefungen unmöglich ju madjen. Sa§ Sfiectorat batte

ÜRühe, SRuße unb Drbnung ju fdjaffen. -Roch aber leben bie ©tu*

beuten, beßhalb in Parteien gefpalten, auf gefpanntem gufje; e§

!am swifcben §wei ©tubenten ju 23e|d)impfungen unb SbätlicbEeiten,

bie bamit enbeten, baß ber eine (noch baju au3 Slrfabien) auf

feinen Gommilitonen (au3 fUeinafien) am Gingang jum §orfaal

ber Gbemie meuchlings mit einem Stooloer fcbcjj unb ibn fdhwer

»erlebte. ÜRit bem ©eifte be§ um eine Same entbrannten trojani*

fdjen Kriegs labt f.dj, wie man fiebt, ber mobernfte gortfdjritt ber

UnicerfüätSeinricbtungen nicbt wobl mehligen.
* ©iltltogmfjfjie. Sei ber SRebaction ber 3lilg. 3tg. f,n& ®om

12. bis 13. Secember folgenbe ©Triften eingegangen:

©otbaergenealogifcber §ofEalenbet nebft biplomatifdj»

ftatiftifcbem gabrbudj. 1896. 133. gbgg. — ©otbaifbeS genea*

logifcbeg Safcbenbucb ber gräflichen §äufer. 1896. 69.

3&gg. — ®otbaif(be§ genealogifcbel Safcbenbucb ber frei&errlidjeit

Käufer. 1896. 46. 3bgg. ©ot&a, guftuS f^ertbeS. — G. 21. ©raf
tt. ©äßen: Surd) Slfrifa non Oft nach SDeft. SRit Originals

gHuftrationen u. harten. Serlin, Sietriib SReinter 1895. — 21.

©djweiger;£ercbenfelb: 2)fe Sonau als Sollerweg, ©cbiffabrtS;

ftrabe unb IRetferoute. 2RU Slbbilcungen u. harten. £fg. 21.— 25.

5öien, 21. §artleben. — gälte polnifdjen Sopcotts. (Serein

gur görberung beS SeutfcbtbumS in ben Oftmarfen.) Seriin,

Seutfcber Serlag. — SR. Stieget: SaS Gebet bes §errn; eine

SaienauSlegung. greiburg u. £eipj)ig, g. G. 23. ÜRoßr 1896. —
§ugo ö. ©eeten:Sie beutfcbe Dper als 2lfcbenbröbel ! Offener

Sriei an b. Grafen ü. ^ocbberg. Gbarlottenburg, Äatl Nobler

1895. — ÜRidjael ©eorg Gonrab: gn purpurner ginfternib;

Siomansgmpronifation a. b. 30. gbrt. Serlin, Serein f. freies

©cbrifttbum. — §an§ t>. ©umppenberg: Ser fünfte fßropbet

;

pfpcbotog. Slomau. Gbb. — Dr. jur. granj ©ünsburg:
Seutfcber ^auSbeböersRatenber f. 1896. 7. gbgg. 23eiliii, Sieiiu

bolb M)n. — §einri(b Stoe: Gbelweiß u. Sorbeer; neue SSiltec

auS Sirol. SJtüncbeu, g. Sinbauer 1896. — Slntiquar. Katalog:
Gugen ©toll, greiburg i. 23. Sir. 79. Seutfdjtanb, Oeftermcb*

Ungarn, ©cbweij.

Das schönste Geschenk für jeden Gebildeten

und die studierende Jugend
ist die soeben vollständig gewordene

Illustrierte Geschichte
der

We fl t litterat ui*
von

Scherr.
In einem feinen Gescbenltbande M. 18.—

Aiterkannt feest© und vollständigste
liitteratuFgescfeiclate.

In jeder Buchhandlung vorrätig. (11062)

Pranckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart.

girier
^fncrfannt origtuellffeS 3itv'ieg8ü>cv¥ über 1870/71.

$erau§gegebm non £ e t n r i ch non © e 1 6 i
(j

unb nieten anbereu bamaligen SRitfämpfern. (11066)
1056 ©eiten £ej:.=80 hrofcf). 2R. 8. 80. ^racptbanb ÜR. 10. 80.

IÜ" fjSritcljttficS g&ctSjuftdjtSgefcbcnf für giutg tmö 2llf, “f®
Verlag non SSSfag (Sidnnger, t b. ^ofbucbbäubler, SCnöbad).

S3erlag ber g. ©. 6otta
r

fd)cn S8ml|bftnblitng fRa^folger in ©tnügnrt.

©neben erfdjiertenl

Die 5^nttüe.
SSon

ß,
mit einer (ginleituug unb 2lnmerhmgen non Dr. ®l}. PöttljtflO.

ißreiS fartoniert 1 SRarf 20 $f.

Uufere @cf)ulau?gabe ber bret erjlen Seile non fRieplS ,,9latur»
gefctjicbte be§ SSolfeS" liegt mit tiefem Sänbcpen nollftänbig uor,
Siefcr 21u§äitg au§ fRieplS ^anptwerl bilöet, abgefeljeit non ber

tlaffenfeftüve, einen §au§jdbat3 noll reicher Slnregung. (10814)

gu bejieljen burd) bie meiften Suddianblungen.

Wilhelm von Xaulbach’s

Weltberühmte Wandgemälde im Neuen Museum
zu Berlin.

Der Babellhurm — Homer und die Griechen — Die Zerstörung voa
Jerusalem — Die Hunnenschlacht — Die Kreuzfahrer vor Jerusalem —

Das Zeitalter der Reformation
in meisterhaften Stichen grossen Formats.

Die Preise pro Blatt betragen: weiss Papier mit der Schrift

36 M., Chines. Papier mit der Schrift 45 M„ Chines. Papier vor der
Schrift 72 M., Erste Ktinsllerdrucke 90 M.

Bei gleichzeitiger Entnahme der 6 Blatt ermässigen sich die

Preise um den achten Theil der vorstehend genannten.
Diese berühmten Kunstblätter eignen sich vorzüglich

zu werthvollen Geschenken hei allen festliehen Gelegen-
heiten, Jubiläen, zur gediegenen Ausschmückung von
Versammlungs-Sälen, Auditorien der Gymnasien, für
jeden Kunstfreund und nicht zuletzt für Jeden, der sich
an diesen geistvollen und so inhaltreichen Compositionen
erheben und erfreuen will. (10905)

Verlag von Alex. Duncker, k. Hofbuchhändler in Berlin.

100 BIWlothekswerke
zu massigen Preisen verkäuflich bei

Fr. §trobel,
wissen8ch. Antiquariat in Jena. (10942)

% Bitte Verzeichniss zu verlangen. ^

©erben ift erfdjioien unb burefj ade SJudgfanblungen ju bestehen:

Samoa
5|$etrfe $ev
ä jour gefaßt

hon

SQflit einem Sitelbtlbe.

so. 13 SSogcn. ©tofd)iei't 3 SRaxf.

ßlcgant in ßalico gebttttben 4 3)Iart.

gn btefem neuen Suche fdjilbcrt un§ ber lüräti^ in 9leus©itinea bes*

«ngliicftc Stator (eine Steile hon ®et)lon über iMuftrrtlim unb Dtcufee*

laut» nad) ©atttoa. Slucb hier toieber bewährt fich ($b)Ier3 al3 ber funbige

Sleifeführei'v ber für atte§ ein Singe Ijat, unb über atteS, je nad; feinem

©toff, ernft unb heiter 31t unterhalten weiß. 2Bir lernen nicht nur ba8
Sanb, fonbern auth ba§ ßeben unb Sireiben ber ©amoaticr uadh allen

©eiten hin jur ©enüge fennen.
bbbi Stugführlibhe Sprofpecte fteßen loftenfrei 31t $ienften.

«Berlin W., Steglitjerftr. 90. (10953 )

gut ben gnferatenfheil oevautwoctü^: 23. Äeil in ÜRuu^en.
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Ifflion'flgfiik (Skfdititititierlte ans km jlftlao tun 0 tto fUiflaitt» in Ctipsig.

§aniel $anbw$*

berühmte ^örierßüdjer.
Söörterfcudj ber bcwtf^en (gprwije.

2Tiit Belegen r>on Sutljer bis auf bie (ßegenruart.
Quart. 2 Süänbe in 3 Steilen. 2. Stuft. 72 Eft. fpatbfrj. geB. 81 Eft.

$iefe§ Sßet'f, ba§ neben ber Sitcratur bie ©pradje be§ Umgangs unb
bei Sertetiri, bie Sluibrüde bei §anbel§, ber ©emerbe unb ber Äünfte
berüdfidjtigt,, umfafjt im Slttgememen bie 3cd bon Suttjer bi§ auf bie

©egenmart, jebocf) mit Stuifdjlufj atle§ ganj tßeralteten ober nur Eftunb=

artlidjen. Sßon grernbmörtern, beten toeöer bie ©pradje bei gemöfintidjen

äfcrfefjr», nod) bie unferer muftergüttigen ©djtiftfteEer fid) enthält, mußten
batjer toenigfteni bie allgemein gangbaren Stufnatjme finben, bcd) fjaben

fie begreiftitfjermeifc eine liiräere SSetjanblung erfahren.

2)urdj eine 4)ianüotIe, taumjparenbe, auf bie ©igenffjümtidjfeit ber

beutfdjen ©pradje begrünbete SlnorbnungSweife, berbunben mit ftrenger

StuStoabt ber SSetege, bon benen nur bie fdjlagenbften gegeben mürben,
berbunben ferner mit bünbiger Äürje bei Stuibrudi, ift ei bem SDerfaffer

mügtidj gemorben, bie grofie güEe bei ©toffi auf bem bcrpltnifimäfsig

fo geringen 9iaum bon 362 Quartbogen gu bemältigen.

§fmbtnörtedmdj ber beuifdjett Spraye.
©r. Se^itomOctab. 67 S3ogen auf flattern tjalbgeleimten ißapier.

5. Stuft. 7 Eftarf so $f., geb. 9 Eftarf.

gür Sitte, benen bei Sßerfafferi rüfimlidjft anertanntei grofei
Sßbtterbud) gu foftffjiclig, bietet biefer Sluigug genügenben ©rfa^. S)ie

ftarte ftebuction bei llmfangi mürbe ermbgti^t burdj au§fd^lie^licfje

SBefdjränfung auf ba§ ©cutfdje, Eftafj in IBe^ug auf bie Sufammen=
feijungen, §inmegtaffung alter SBetege, für mefdje bai grofje SBert ©id)er=

beit für jebcn galt gibt, unb burdj bai SluSfalten ber rein etgmotogifdjen

Sßemertungen.

gretnbnjörterbudj.
©r. £ejiton=Octab, 2 ftarte SSänbe. 2. Stuft. 12 Eftarf, gebunb. 15 Eftarf.

gür bie auSgegeicfinete Strbeit fpridjt ber rüljmftdift betannte Etame
bei berbienftboEen ©bradjforfdjeri unb bie allgemeine Stnertennung

fömmttidier SBefpredjungen. ©anberi’ grembmörterbudj ift bai gebiegenfte

unb boEftanbigffe bon alten »ortjanbenen, unb im fBerpUnijj jeinei Um=
fangi unb gnfjaltS aud) bai biEigfte.

iöcrbeittf^uugg^örtcrBu^*
©r. Sejiton=Cctab. 5 Eftarf. ©eb. 6 Eftarf.

Smifdjen bem „grernbmörterbudj" unb bem „Seutfdjen ©pradjfdja&"

bei berühmten SBerfafferi f)ält biefei SDSetf bie Eftitte.

@§ finb nur bie aEoctnein üblidjcn mtt* bodj entf>el)rlid)Ctt

grembmörter aufgenommen, für bie ein allgemein nnerfannter ober bodj

empfeljlen§mertfjer Srfat bargeboten merben fann, ttjeilmeife mit ^Belegen

aui muftergüttigen guten ©Triften.-

Johannes Scherr’s Werke.
Schiller und seine Zeit. Neue verbesserte Auflage.

Mit 1 Stahlstich, 14 Portraits und 20 historischen Bildern. Eleg.

geb. M. 17.—

Geschichte der deutschen Frauenwelt.
4. Aufl., 2 Bände. M. 9.— ,

geb. M. 10.50.

Die Nihilisten. 3. Auflage. M. 4.— ,
geb. M. 5.—

IQ'TOi 1 Vier Bücher deutscher Geschichte. 2. Aufl.

IO i IO « 1. zWei Theile. M. 16.—, geb. M. 18.50.

Menschliche Tragikomödie. Sn'^fBMem
3. Aufl. 12 Bände, a M. 1.—, geb. ü M. 1.30.

Neues Historienbuch. 2. Aufl., M. 5.— ,
geb. M. 6.50.

IQ IO Ein weltgcschichtl. Urania. 2. Auflage. 2 Theile.

IcHtö. M. 13.—, geb. M. 15.60.

Deutsche Kultur- und Sittengeschichte.
; 9. Aufl. Mit dem Bildnisse des Verfassers. M. 8.—,

geb. M. 9.50.

Vom Zürichberg. Skizzenbuch. 2. Aufl. M. 5.

—

T>1 •• „tl Seine Zeit und sein Leben. 4. Aufl. 10 Bändchen
DlUUltl • M. 10.—

,
geb. in 3 Bände M. 14.50.

Geschichte der englischen Literatur.
3. Auflage. M. 4.— ,

geb. M. 5.—

.

TV;n IVrjKftlniio-ötl In Prosa übersetzt, eingeleitet und
UIC IvlOCSUisgCII. erläutert. Pracht - Ausgabe mit 45

Bildern. 2. Aufl. M. 8.—, geb. M. 9.50.

bejicfcen fcuirct)

Corlulfl Thomoo Geber Helden, Heldenverehrung imd das
l/Qlljlt), illUiliUuj Heldenthümliclie in der Geschichte. Aus
dem Englischen übersetzt von Friedrich Bremer.
5 M. Geb. 6 M.

gr. 80.

Jidjfgeöanßeit aus pculfcßen picfjtcru
auSgercä^tt non Dr. 9?. Sdjramm,

meit. Somprebiger in SStemen.

@d^ön gebunbeu mit ©ofbfd^nitt u. einem SÜBibmnngäbfatt. $rei§nur3 EU.

©in fmnige§ ©efdjenf, namentfic^ für bie reifere gug 211 '3 -

6§ entpttnur auSertefene, burdb mafjre gpoefie, tiefe Smbfinbung, geiflj

boEe ©ebanfen auSgejeid^nete ©ebic^te ernften unb tetigiöfen gn^att§ mit

2lu§f(^tug bet in jebem ©efangbm^ ju finbenben Äird)enlieber.

Sn* 3n«0fvau 3ieL
SSon fOiarie ö. Nürnberg.

5. Staffage. Steg. ge6. mit §ofäfcbnitt 4 21?.

$ie teilen ©rfaf)rungen einer mit grrfter §ct3en§= unb ©eifte§=

Bitbung au§gerüfteten Same au§ einer alten ariftofratifeben garaitie

merben hier in anfpredjenber unb geiftreiefjer gorm miebergegeben.

sämnitliche Werke.
Von Adolf Büttger.

Siebente Auflage. — Schöne Octav-Ausgabe in 8 Bänden.
Preis 12 M. In 8 Bände geb. 18 M.

€ineSprudjfammIungaus<2>oetf?eun 6 ScfjilIer.

§erau§gcgeben Don jSTfU
- ^Saubf.

4 2Rar!. ©eb. 5 Eftart. fBoEftänbigfte Sammlung.

Das 23ucfy bev £teBe.

6int|llüiljf«lfff aus i.öffömmtfnprlirolpih Aller SritrnM.llßlktr.

3« öcutfdjcn Ucbcrtraouuocn.

$erau§gegebeit non /seimig ^atf unb ^uftus /^art.

3»eite Stuft, ^oc^eleg. ©inbanb m. Driginal=$ecfetäeid)nnng. iprei§63ft.

©in Dorjügticbe§ geftgefdjent für ©atoit itn» 23ci!)nad»tetifrfj,

ba§ jebodj aud) bie f)öf)ere Seitbcnj Derfotgt, neue Sitjeitnabme für fj-oefie

unb Sßelttiteratur ansuregeu.

Stimmen des Weltleids.
Eine neue Anthologie.

Herausgegeben von Zdenko Fereus.

Eleg. geb. 6 M.
Eine Zusammenstellung von Gedichten der Weltliteratur,

welche der pessimistischen Weltanschauung (dem Weltschmerz)

Ausdruck geben.

&leittruffifdje SDolMicbev.
üftetrifefj überfe^t ton ^nbtuig <Ä&off §fßufc-|*iiHigincn>if3 .

4 Eftarf. ©cb. 5 Eftarf.

Madame KaudeFs Gardinenpredigten.
Von Douglas Jerrold.

Bearbeitet von Friedrich Gerstäcker.

Mit Hlustrationen von Ludwig Löffler. — S. Aufl. Geb. 6M.

dttctjftfopäbie brr Sptrfr
enttjattenb Dir bctnnntfftcn <tartcn=, förett;, .«rgcB, fBifforbs,

*aö=, Olafen-, SSftrfel--©l>iclc unb 5 d)at»).

©rünbtidjc Stnmeifuug 311t Grtcrnung biefer ©piele, nebft Eingabe i^re3

gefdhid)tlid)en UrfprungS.

Eftit einer gcfdjicbtlidjcn Einleitung. — 5., giin 3titf) umgearbeitete unb

Dermebrte Eluflage. QrigineE geb. 7 Eftarf.

$iefc „CnchfloDabie ber ©piele" barf beit Elnfprud) ergeben, baff fie

in iöcsug auf Eleid)tf)um unb Eftaunigfattigfeit ihre» gnljaltcg einzig

baftetjt. ®a>3 Jöitd) foE als E(ad)fd)lagebud) unb ©d)ieb 8rid)tcr in ©tvcits

füllen bienen unb bcnSejeut bie Eftöglidjfeit geroäljreu, fidjrafdjunb bod)

griinbtii^ über baS SEefen aEer Spiele 31t unterriditen, bie mit ifarten,

©üncu, ftuiKiu , SBürfclu, giouten, »omino* «nb
ficinett jc. auf beut itifd), Olafen, bem föittarb, ber j^oGhabn, auf

Ölummerfavten unb auf bem JBrctte, in ber $rel)fd)eibe je. ges

trieben merben. (10909)
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Scuit unb ü.' er ic fi
btt ©cfcllfdjnft mit befdjränltet Haftung

„Bering btt SUI gern einen Seititng" in Bliindjcn.

Bcrnnlhnirtlidicv £>cvnn£gefccr: Dr. Sllfrcb $oöc in SJHintficn.

Beiträge Werben unter bet 2tuffä)rift „2ln bie SRebottion bet Beilage

jut allgemeinen 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte SRadjtirnct bet Beilagc>2trtifet Wirb gericfjtXid) bcrfolgf.

21 e 0 c t f i djt*

©ffi ©rief!, SBcn ©igmuttb ©djott. — Beiträge gur Drientpotitif. —
2Jiittl)rilungeu unb yiac^cic^teu.

@fft ©rieft.

Homait ron Cfjeobor Montane.

SDie feßönften ©üeßer finb immer biejenigeit, meldfe bem
naben unb unoermöhnten Sefer ebenfo fiel Sreube machen

mie bem anfprud)Sßollen, ber „ben Steig genießen fann,

melden baS Verfolgen ber ©ompofitionSgeheimniffe unb beS

©tilg gemährt", Solcher ©üd)er entfielen niemals fiele,

unb Ijeutjutage gar fommt eS gang auSnal;mSmeife ßor,

baß man einmal auf ein ©ud) biefer SCrt floßt. ©ffi ©rieft,

ber neueStoman non Sf^eobor Montane, ift eines biefer feltenen

©lieber. SDa finben mir 2)tenfd)en unb ©efeßehniffe, bie

auf uns ben ©iubruef beS SBirflidjen unb SebenSmaßren

machen, unb grtgleid; f erläßt uns feinen 2lugenblicf baS

©efüßl, baß uns ein echtes Äunftmerf borliegt. ©S ift eben

ein anbereS, baS Seben einfach abgufcßreiben, ein anbereS,

baS ©efeßaute aud; fünftlerifcß gu geftalten. älber man
muß ein Zünftler fein, um beibeS bereinigen gu fbnnen,

unb ein Zünftler ift £l;eobor Sontane, ber nid^t burd;

Sßeoretifiren, fonbern burd; bie £ßat bemeist, baff baS

SSaßre feineSmegS in ©egenfaß gum ©d;önen gu fielen

braucht.

©taunenerregenb ift bie jugenbfrifdje ©cßöpferfraft, bie

Soutane in einem SebenSalter fid; erhalten, ja gum guten

S^eit erft gu entmideln begonnen f;at, in bem fonft bie

2>id)ter meiftenS „auSgefungen" haben. ©en ©ed;gigen mar
er naße, als er überhaupt gu fabuliren begann, nad;bem

er fd;on Saßrgeßnte ßinbureß auf betriebenen anberen ©e=

bieten literarifdj tßätig gemefen. Unb faft ein ©iebgiger

feßrieb er baS ©ud;, baS ißn mit einem 6d;lage gu einem

ber populärften SJtänner bei ben 2lnl;ängern ber neuen

©trömungen machte, fd;rieb er ben 3toman „jfrrungeu

Söirrungen", in bem er mit ÜJteifterßanb baS Permivflid;te,

maS bie jungen teuerer bergebenS gu erreid;eu fid; ab*

müßten: bie treue SCßiebergabe ber Statur als fünftlerifcßeS

ißortrait, nid;t als geiftlofe ^Photographie. ©eitbem finb in

rafd;er Slufeinanberfolge bie ©lieber erfd;ienen, an bie man
jeßt fogleid) benft, menn ber Staute Soutane genannt mirb.

Srau Sennp Sreibel, ©tine, Unmieberbringlid). . . . Montane
ift ber eeßtefte ©cßilberer beS norbbeutfcßeit, genauer gejagt,

beS altpreußifcßen, märfifeßen, beS ©erliner SBefenS. ©eine

©efißicßten finb nidjt, mie bie fogenannten ©erliner Slomane
berfeßiebener jüngerer Slutoren an baS £l)iergartenriertel,

bie ©örfenfreife, an bie großenteils aus ©ingemanberten

beftebenbe©efelIf(^aftSfä;id;tgebunben,biemanbaS©remieren=

publicum nennt. ©r fennt mol;l aud; biefe Greife unb
meiß fie mit fatirifd;er gebet gu fd;ilbern, aber er fennt

aud) baS Äleinbürgertßum, ben £anbmerfer, ben ©d;ul=

mann, ben ©eleßrtenftanb, unb mo er uns l;infül;rt, fel;en

mir mirflicßeS Seben.

©ei fielen anberen Autoren finb bie SJtenfcßen bie

ein^eitlid^e ©erförperung eines beftimmten ißrinäps. Stber

ber SJtenfd; ift an unb für fxd^ meber gut nocß böfe, bie

©erßältniffe, bie Umgebung, bie Satereffen maeßen ißn bagu.

©rerbte ©igenfeßaften merben bureß bie ©rgießung unb baS

Seben auSgebilbet ober abgeftreift. 2lucß ift niemanb gang

berfelbe für alle, unb eS ift oft munberlüß, mie jetnanb

bon ben einen für treu unb ebel gehalten mirb, mäßrenb

bie anberen ißn als falfcß unb bösartig ßaffen, toeil eben

ber ©lettre ©erfeßiebeuen gegenüber t>erfd;ieben ift.

©ei Montane lernen mir complicirte 3Jtenfd)en fennen,

mie fie baS Seben ßeroorbringt, unb gar oft mag fid) bie

ißßantafie gereigt füßlen, it;re @efd)ide unb baS, maS fie

bei anberen äußeren ©inmirfungen gemorben mären, meiter

auSgufpinnen. 2lud) in ©ffi ©rieft ift jebe eingelne ©eftalt

fo plaftifd; unb lebensooll, baß bieje gigureu uns ni^t

meßr loSlaffen unb mir bei manchen ben ©inbrud geminnen,

als feien fie uns fd;on einmal im Seben begegnet. $Die

§elbin ift mit menigen ©trieben lebenbig unb leibhaftig Por

unS ßingegaubert. „Sn allem, maS fie tßat, paarte fid;

Uebermutß unb ©ragie, mäl;renb ißre ladjenben braunen

Slugen eine große natürlid;e Klugheit unb fiel SebenSluft

unb §ergenSgüte oerrietßeu. 3Jtan nannte fie bie „kleine",

maS fie fich nur gefallen Iaffen mußte, meil bie fd;öne,

fd)lanfe 2)lama nod; um eine §anb breit l;öl;er mar."

2Bie mand;e anbere Sontane’fd;e grauengeftalt, hat fie

neben ber natürlichen Slnmutl; ihres SBefenS einen ©ti(^

ins 9iomantifd;e, ins Släthfelhafte. Se länger mir uns mit

©ffi bef^äftigen, um fo oerftänblid;er mirb fie uns, um fo

mehr mäd;St gugleich unfre©emuuberung für bie©ioinatiouSs

gäbe, mit ber ber greife ÜKutor fid) in baS SDenlen unb

Sühlen eines jungen SBeibeS gu oerfeßen, für bie Äunft,

mit ber er einen folgen ©haratter gu fd;affen unb auSgu=

führen mußte. Um baS Shema, baS in ben Romanen fo

rtnenblich häufiger behanbelt mirb, als es im Seben oor=

lommt, breht es fidh aui^ in biefent ©uche, aber ber ©l;e=

bvud; mirb nid;t mit ben ßerführerifd;en Serben unb ber

Seid;tfertig!eit ber Srangofeu gefd;ilbert, fonbern mit bem
©rnfte, mie in ©iacofa’S „tristi amori“, unb mit ber 3Jiilbe

beS ©ieifen, bem oerftehen aud; »ergeben heißt.

2llS blutjunger Sieutenant hatte ©eert o. ^nuftetten

für bie fd)öne Souife ©elling gefthmärmt, aber er mar gu

jung gum ^eirathen, unb als ber SftittergutSbefißer o. ©rieft

auf ^ol;entremmeu um ihre £>anb anhielt, ba entfd;loß fie

fid;, fein 2Beib gu merben. darüber finb ad;tgel)n Sahre
hingegangen unb ©ffi, bie eingige SCodjter beS ©rieft’fd;en

^aareS, ift §u einem frifd;en, lieblichen 2)cäbd;eu heran;

geblüht. Sanftetten, ber in ben ©taatSbienft getreten unb
Sanbratl; in ileffin gemorben ift, fommt gum ©efud;e uad;

§ol;eufremmen unb faßt fofort marme Steigung für bie

£od)ter feiner Sagenbliebe, grau o. ©rieft ift begliidt in

bem ©ebanfen, baß ber SJiann, ben fie nod) immer mit ben
2lugen ihrer Sngetib anfießt, ihrer Softer baS ©lücf bieten

mirb, baS il;r felbft oerfagt blieb. 3)tand;mal mochte fie

mol;l im füllen ben feinen unb ooruehmen Snnftetteu mit

ihrem eigenen ©atten toerglidjen haben, ber fid? in feiner

frioolen burfd;ifofen Slebemeife auch mit bem gunehmenben
Sllter nid^t geänbert hat unb bei bem man immer fürchten
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tnub, bab er etwas ünpaffenbeS fagt. Sie rebet ©ffi aus
et>rlid;ev Uebergeugung git, brauet aber feilte großen 9tebe*

fünfte, benn ©ffi’s Jperj unb il;re Sinne finb nod; ungetoedt,

fie fiept feinen ©runb, Steife! in bie ©inftht ber Mutter
gu fe|en, unb es mag fie toopl auch bie SluSfidpt auf ©lang
unb Stellung befteepen. So ift fie am Morgen noh eine

toilbe fpielerifdpe Rummel unb am SRacpmitfag bie SBrauf

bes um gtoangig gapr älteren Mannet. SBei ber 33er*

lobung geht es opne befonberen Stuftoanb »on fcptoärmeri*

f^ieu ©efüplen git, unb trieft, ber gewöhnlich »on bem
gontane’fcpen ©rurtbfafee „SRidptS feierlich nehmen" reicplih

©ebraudp macht, ift auch an biefem Sage fein anberer.

©ffi blidt gu ihrem Bräutigam mit fftefpcct unb SBereprung

hinauf, aber fie fann ipit nicht fo reept l;erg^aft lieb haben,
es bleibt immer eine gewiffe Scheu bei ihr »orpanben. gnn*
ftetten ift ein Mann »on ©parafter, bon fßrincipien, ,,audp

ein Mann bon ©runbfäfjen. Unb baS ift, glaub’ ich, noch
etwas mehr. 2ld; unb i<p . .

.

ich habe feine. Sieh! Mama,
ba liegt etwas, mag mich quält unb ängftigt. ©r ift fo

lieb unb gut gegen mid; unb fo naepftdptig, aber . . . id;

fürchte mich bor ihm'', fagt fie einmal toäprenb ihres 23raut=

ftanbeS. Unb barin liegt es. ©ffi toirb bom $inbe faff

ohne Uebergang gum Meibe, unb fie fommt ihrem ©atten
gegenüber nie reept gum ©efübl ber ©leihberecptigung.
Unb biefer ©atte, ber mufterpafte, pflichttreue, eifrige preu*
fftfd;e Beamte hat feinen Stopfen leichten 33luteS in feinen
Slbern, fein 33erftänbnib für bie fRatur beS jungen SDingeS
an feiner Seite, bas neben bem Schub unb ber Sreite auch
gulbigung unb Slufmerffamfeit braucht, baS baS geben
ni<ht immer bon ber ernften Seite gu nehmen bermag.
Sluf ber $odpgeitSreife ift er fehr aufmerffant, aber fie muft
«S auch fein, namentlich toenn er etwas fagt ober erflärt.

,,©r weift übrigens alles fo gut, baft er nicht einmal nad;*
gufchlagen braudft."

3>on ber bis nach ©orrent unb ©apri auSgebehnten
$od;geitSreife führt gnnftetten fein junges Meib nach ber
ferneren, biden ßuft ÄeffinS, too ber ganbratp bie erfte

fRefpectSperfon ift. Sie ©ingeborenen fxnb fogenannte $a*
fepuben. Mas an ber iüüfte hin in ben fleinen See* unb
^anbelsftäbten toopnt, baS finb bon weither ©ingewanberte,
Menfcben aus aller Melt ©nben unb ©den, aus Schott*
lanb, aus Schieben, aus Portugal. Sogar ein ©hinefe
ift bort, ber ift freilich tobt unb begraben unb liegt auf
bem fleinen eingegitterten Stüd ©rbe, bicht neben bem
Kirchhof. ©S fnüpft fiep eine feltfam mpfteriöfe ©efdpicpte
an ihn, toelche bie Jfeffiner immer nur mit einem getoiffen
©rauen anbeuten. Ser ©hinefe! bereits toäprenb ber
Saprt oon ber ©ifenbapn nad; bem lanbrätl;lichen §aufe
nennt gnnftetten ihn mit begiepungSreiher Miene, im |>aufe
felbft glaubt bie Sienerfdhaft an Spuf, auf einem Stuhle
in einem groben Saale ift baS 23ilbcpen eines fleinen

©hinefen angeflebt, unb eines Nachts, ba ©ffi allein fchläft— gunfietten ift gum SSefud; bei bem dürften SBiSntard in
bem beuadjbarten 23argin —, fährt fie entfett fdpreienb
aus bem Sd;Iafe auf, fie hatte baS ©efüpl, baft etioaS am
S3ette »orbeiftridp, nnb fie badfte au ben ©pitiefen, mit bem
fth für fie ber begriff beS ©epeimnifttiollen, beS lieber*

natürlichen oerbanb. gnnftetten, ber am anberen Morgen
gurüdfeprt unb bem fie, glüdlid;, bab er wieber ba ift,

bie angftooHe fRacht fd;ilbert, ift nidft fo tbcilnapnmoH,
U)ie fie gehofft hatte, ©r behaubeit fie etioaS bon oben
herab, rebet ihr aber and; ihre unflareit ©ebanfert nicht
aus. ,,©S fei eine Sache, bie mau glauben unb noch
beffer nidft glauben fann." Melcpe ©ebaufen unb ©m*
pfinbungen müffen nun aber in il;r beroorgerufeu Werben,
ba fie fpäter eines SageS hört, bab gnuftetten bie Spuf*
gefehlte gioar nicht eigens erfouuen, aber ben oorhaubeueu
©laubeit an ben Spuf mit Spftem unb Methobe beniftft

hat, um fte unter einem getoiffen Srud gu halten unb an
einem unfichtbaren Sraht gu lenfen! „©ine junge grau
ift eine junge grau, unb ein ganbratp ift ein ganbrath.

6r futfehirt oft im Greife umher, unb bann ift baS ^auS
allein unb unbetoohnt. 2Iber foldh ein Spuf ift toie ein

©herub mit bem Schtoert. . . Sa bäumt fich §er5

gegen bie fühl berechnenbe ©raufamfeit auf, mit ber gun*
ftetten biefen 2tngftapparat benu^t, unb baS Mißtrauen,

baS barin liegt, ruft ihren gangen Sro§ unb ©roll hemor.

Ser erfahrene grauenbejtoinger, ber Pierunboierjigjährige

Major ©rampaS, hatte bie Mirfung feiner ©nthüllung

toohl berechnet, benn in ber baburch h^borgebradhteu

Stimmung fdhtoinbet ©ffi’S bisheriger tapferer SBiberftanb.

SRicht giebe unb nicht geibenfdhaft ift eS, toaS fie in feine

Slrnte treibt, eher ein ©efühl ber geere, beS S3erbruffeS,

toieQeid;t ber unbetoubte ©ebanfe ber 3ta<he für baS man*
gelnbe Vertrauen, baS Stampfen beS trofcigen ^inbeS:

„fRun erft recht!" Sei ©rampaS ift eS, toenn toir bie

toenigen SrieffteUen richtig beuten, nicht allein bie Sucht

nach e *ner neueu Eroberung, fonbern eine tiefe fReiguug,

bie fein unermüblidheS fRingen um ©ffi oeraulafjte.

gnnftetten, ber eifrige, aufftrebeube Seamte — nicht

Streber im böfen Sinne beS Mortes — toirb nad; Serlin

ins Minifterium berufen, unb ©ffi oerläßt ^efftn f<hon

einige Mocheu oor ber Ueberfiebelung, augeblidh nur um
paffenbe Mohuung gu fud;en, aber feft entfd;loffen, nicht

gurüdgufehren. Sie hofft, an neuem Orte ein neue» geben

beginnen, bie fchulbbeiabene Sergangenheit austilgen gu

föunen. gu Serlin leben fte ein paar gabre laug freunb*

lieh, aber ohne Männe neben einanber; gunftetten gang

bem Sienfte Iftngegeben, ©ffi unbefangener unb heiterer

als in ^efftu. ,/MohI blidte baS Scrgangene noch in ihr

geben hinein, aber cS äugftigte fie nicht mehr ober boep

um PieleS feltener unb oorübergehenber, unb alles, toaS

baoon nch in ihr nahgitterte, gab it;rer Haltung einen

eigenen ffteig. gn jeglihem, toaS fie that, lag ettoaS

MehmüthigeS, toie eine Slbbitte. ©S hätte fie glüdlih ge=

maept, bieS alles noch beutlid;er geigen gu fönneit, aber

baS »erbot fiep freilich-" Meun fie au bie Sergangcupcit

benft, hat fie weniger baS ©efühl ber fReue, als baS ber

Sham über ben ewigen gug unb Srug; benn immer war
eS ipr Stolg, baft fie niept lügen tonnte unb nicht gu

lügen brauchte, unb nun muffte fie es bocp tpun: Megen
fätarrpalifher Slffectionen toirb ©ffi nach ©mS gefdpieft,

toopin fie gnnftetteu, ben bieuftlihe Serpflidhtuugen gurüd*

palten, niht begleiten fann. 2lud; baS ^inb 2lunie —
baS eingige beS ffJaareS — muft ber Sd;ule halber in

SBerliu bleiben. ©ineS SageS, als 2Innie mit ber treuen

Magb fftoStoitpa fpielte, »erlebte fth baS $iub, bie Sreppe

perunterfaHenb, am $opf, unb nun würbe überall nah
Serbanbgeug gefudpt, bis man fiep erinnerte, bab eä im

fRäptifcpe lag. Siefer Würbe erbrohen unb babei fameit

bie Sriefe beS Majors ©rampaS au ©ffi in gunftettenS

Stäube. Mopl war eS biefem fh»n pie unb ba aus pin*

geworfenen Sleuftcrungen, aus gtnponberabilieu aufgebäm*

mert, baft irgeub etwas niht in Drbuung fei, aber bie

Setoeife »on ber Sdpulb feiner grau trafen ipn bocp

ahnungslos, ©r tobtet ©rampaS im Suell, unb ©ffi toirb

burch ihre Mutter benahridftigt, bab fie fth felbft aus

iprer Sphäre »erbannt, bab fte ©atten unb ilinb »er*

lorett pabe unb auch baS ©IternpauS ipr »erfhloffen

bleiben inüffe. ©ffi lebt einfatn in Serlin, bis bie treue

btoStoitpa fie auffudft unb bei ipr bleibt. Mehrere gapre

pinburh patte fie ipr Äiub niht gefepen, ba begegnet eS

ipr eines SageS gufällig, unb nun erwadft in ipr bie gange

Scpufuht, eS ans £>erg gu briiden. ®ie 3n|ammenfunft
mit 2lnnie, bie ipr bie Minifterin auSwirlt — ba ©ffi baS

iliub niht im gepeiuieu fepen, guuftetteu aber auh niht



bivect bitten moßte — mirb gu einer gerben Euttäufchung,

einer tiefen ©eelenqual für fie, bringt ihr aber gugleid;

bie Erleichterung, baß fie genug gebüfet, ba§ ihre ©d;itlb

auSgelöfcht fei, ba gnnftetten baS $inb mit gebunbener

äftarfchroute gefanbt, eS mie einen Papagei abgerid;tet

hatte. Von ba an fräufett fie ftärfer nnb ihr feit lange

mit beit Familien trieft unb Veßiitg befreunbeter Slrgt

fchreibt hinter ih rem Stücfen ben Eltern, bie fie nun gu

fid; fomnten laffen. gu ^ohenfremmen »erlebt fie noch

frieblid;e SRoitate, bie Drcueften aus ber Affiner gilt,

StoSmitha unb ber macfcre £uitb Stoßo, finb bei ihr, unb

fanft unb oerföhnt mit allen, auch mit ihrem eigenen Ee-

fchid, fchlunimert fie hinüber.

Efft trägt in ihrer 2lbftammung bie $eime gu ihrem

©djidfal. ©ie l;at bou beiben Eltern etmaS geerbt, »oit

ber feinen unb »omel;men, aber fühlen nnb äufeerlidjett

3Jtutter unb »on bem guthergigen, leichtfertigen Vater. Ein

©ohn btefeS ungleid;en ifkareS hätte fiel; in jungen gahren
auStoben unb ein rechter Sttaitn merben lönnen. DaS
Sftäbchen aber, baS unfertig ins Seben hinein geführt

lourbe, fomrnt an bie ©eite eines SttauneS, ber toiele gute

unb grofee Eigenfd;aften aber bie Siebe unb bie Dulb=

famfeit nicht fennt unb neben bem fie fich nicht frei eut=

mideln fantt. Die Dbjectiüität iit ber Vel;anblitng unb

Durchführung ber einzelnen Eharaftere ift bemmtberuS;

mürbig. 9Ben mir hörett in meffen Sage mir uns
»erfegen, ber hat »ou feinem ©taubpmtft aus 9ted;t. Ein

SMfterftücf ift baS ©efpräd; gmifdieu ^nnftetten unb bem
greunbe, ben er ins Vertrauen gie^t unb ber bann fein

©ecuubant mirb. ©ed;S gahre finb feit ber Untreue Effi’S

»ergangen unb bie 3 e*t hat Unberube $raft. Veibe er-

lernten, bafe gnnftetten meifer unb beffer gehanbelt hätte,

menn er fich nicht im erften 2lugenblicf hätte lüureifeen

laffen, einen Dritten ins Vertrauen ju gieren. Denn jefet

fann er nicht gurüd; jeljt muß er, um nicht »or bem SDlit*

miffer bie Slugen nieberfchlagen gu müffen, beit conüentio;

uellen DueUmeg mähten. Unb mie fd;arf unb flar erfeunt

er bei ber £eimfefer bom Duell, maS baS 9ted;te gemefen

märe! „SBenn id; bie Vriefe fünfunbgmangig gahre fpäter

gefunbeit hätte, fo mar ich fiebgig. Dann hätte, 2D,?üllerS=

borf gefagt: gnnftetten, feien ©ie fein Starr! . . . SSo liegt

bie ©renge? 3 e htt gahre »erlangen noch ein ®ueß unb
ba heifst es Ehre, unb nad; elf gahren obep »ießeicht fd;ou

bei gel;neinl;alb heifct es Unfinit. . . . ga, menn ich foß
töbtli^em £>afe gemefen märe, menn mir hier ein tiefes

fRachegefühl gefeffeu hätte ! 3tad;e ift nichts ©d;öneS, aber

maS SRenfcfdidjeS unb hat ein natürlid; ntenfd;licheS Stecht.

©0 aber mar alles einer Vorfteßung, einem begriff gu

liebe. . .
. geh mufete bie Briefe »erbrennen unb bie SBelt

burfte nie ba»oit erfahren. Unb menn fie eben fam,
ahnungslos, fo mufete id; ihr fagen: Da ift bein fßlafe!

unb muffte mich innerlich »on ihr fheiben. Sticht »oc ber

SSelt. ES gibt fo »iele Sehen, bie feine finb, unb fo »iele

Ehen, bie feine finb. . . ." gn biefer Erfenntnife, gu ber

gnnftetten gu fpät fomrnt, haben mir rnohl bas Votum beS

SlutorS gu erbliden, bie Söfung, bie baS Seben gar oft in

fotzen gäßen bieten mag.
Die Verhüllung beS erfahrenen UngliicfS »or ber SBelt

hätte auch ber gangen gnbiüibualität ^yunftettenS mehr
entfprod;eit, als bie Slufbedung ber ©d;anbe, bie Ver=
nid;tuitg beS eigenen SebenSglüd'S unb beS ©liids ber

nod; immer »on il;m geliebten grau, mogit er fid; um eines

Phantoms mißen hiureifeeit liefe. SBir merbeit nicht Beugen
»011 Effi’S gaß, ber nid;t mit brutaler Deutlichfeit ge--

fd;ilbert, fonbertt — unb barin liegt eine ed;t gontane’fd;e

gcinl;eit — fo leife unb biScret angebeutet mirb, bafe

mancher flüchtige Sefer erft etmaS ba»on mahrnel;meu mag,
menn es gur Eittbeduug ber Vriefe . fomrnt. Ob bie Slrt

ber Entbecfung nid;t etmaS gar gu fel;r an abgebrauchte

Dl;eatermoti»e erinnert? Darüber faüit mau mit bem Ver*

faffer rechten; menn aber fd;on ber 3ufaß 5U ^er $atas

ftropl;e führen mufete, fo ift ber S?äl;tifd; mohl baS aßer*

gemöl;nlichfte SRotio, aber barum nicht beffer unb ni^t

fd;limmer als ein anbereS. ©egen bie Dl;atfad;e ber 2tuf=

bemahrung ber Vriefe felbft läfet fid; uitfreS Erachtens

nichts einmenben. SSer nur immer im Sebeit einmal etmaS

gu »erbergeit ober git »erl;eimtid;en hatte — unb mer märe

frei ba»ott! — ber meife, bafe man berartige Bügelt fofort

»ernichten mufe, meil man fid; ffiäter, menn man fie einmal

aufbemal;rt hat, nicht met;r bagu entfcl;liefeen fann. SJtau

meife, bafe ihr Vorl;anbenfeiit eine ©efaht bilbet, aber

mau fühlt fich lü ^e üon unfichtbarer ©eifterl;anb gurüd=

gehalten, meint man fpäter einmal ihre Vernichtung »or*

uel;meit miß.

fftirgenbS in bem Vud;e geht cS laut, milb unb ro=

mantifh gu
; felbft bie ©eenen, bie bem Dueß »oranSgel;en,

baS Dueß felbft, bie tiefergreifenbe Vegcgnuitg Effi’S mit

ihrem Jliube, mad;en beit Einbrucf echter SebenSmahrl;eit.

SRaitd;em mag eS mot;l auffaßeit, bafe gcrabe biefe

Eltern fid; fo fhroff »oit il;rent Äinbe, ihrem eittgigeit,

loSfagen. Stber als ber Vrief gnnftetteuS fam, ba mar
Vrieft, ber gutl;ergige, gar nicht ftttenftrenge, fo erfd;üttert,

bafe er bie Entfd;eibitng feinergrau überliefe, mie ja über=

feaupt aßeS, maS gu meittragenbeu 9ieflej;iouen Slnlafe gibt,

für ifeit „eilt gu meiteS gelb" ift. grau ». Vrieft aber ift

über il;re Dod;ter nicht nur befehalb ergiirnt, meil biefe

»om SBege ber ftrengeu 5j3flicl;t abgemid;eu ift, foubent cS

fpielt aucl; noch etmaS »erlefete Eiielfcit mit, meil ihr Vlau,

baS SebeuSglücf ü;reS üiubeS mit bemjeuigeit beS ViamteS

gu üereiitigeu, an beit fid; ü;re eigenen fd;öueu gugenb=
erinnerungen fnüpfen, fo mifeglüdt ift, fo bafe fie l;alb

uttbemufet »on »ornl;erein Partei gegen il;re Dochter nimmt
unb gar nicht nad;forfd;t, ob guuftetteu nicht and; »ießeiefet

einen fleiueit Dl;eil ber ©chulö baran trägt, bafe Effi » 011t

red;ten SSege abgemid;eit. Sieben ber Dbjedioität in ber

Durd;füf;rung ber eingelneit Et;araftere ift bie^uuft heroors

guheben, mit ber ber Slutor fie feinen gelben als golie

gegenüberftellt
: fo ben 2lpotl;efer Slloufo ©iefel;übler, ber

iit ritterlid;er SSeife Effi haibigt unb ben ©egeitfafe gu

bem »ielbefchäftigteu gunftetten bilbet, ber gmar auf feine

fd;öne grau ftolg ift, aber für bie Keinen Slufmerffants

feiten, bereu ein fo junges SBeib bebarf, gar fein Ver=

ftäubnife hat; fo bie ©äitgeriit SJlarie Drippeßi, bie in

il;rer refoluteu ©elbftänbiijfeit unb Der greit;eit d;rer Ve=
megungeu einen ©egenfafe gu ber etmaS äitgftlid;eit

Effi bitbet. 2lud; bie Dienftboten, bie fchöne unb fede

gohanua, bie treue, abergläubifd;e StoSmitha ftel;eit gang

lebenbig »or uns. ©elbft Die Stebenfigurcit, bie nur burd;

baS Vuch hin£;ufd;eu, finb »orgüglid; gefchilbert. 2ßal;re

Eabinetftüde ber Et;arafterifti£ finb bie beibeit Ettern

Vrieft, gang befouberS ber Vater, gn ber gmeiteit Hälfte
beS Vu^eS ift ber Verfaffer nid;t gang fo objecti», mie in

ber erften unb menbet jefet feine unb beS SeferS ©pmpa;
thien ber büfeenbeu fhönen ©üuberiit gu, mährenb gegen

ben fd;tturgerabeu gunftetten eilt gemiffer Sßibermiße ent=

ftel;t. SBetitt mir bann aber am ©dptuffe beffeit Etagen
- hören, mie fein eigenes Seben unb SebeuSglücf gerftört

morbeit ift unb mie er beffer getl;au hätte, baS Uugtücf in

ber eigenen Vruft gu »erfd;tiefeen, bann tuerben mir auch

für ihn » 01 t tiefem SRitleib erfüllt. Eine gefd;eite 2leufee=

rung, bie mir uns beim Durchlefen notirt haben, möge
l;ier miebergegeben merben:

. .
.
„Das Eapitel ©chlaf überhaupt — bie SReitge

tf;ut eS nicht; maS entfd;eibct, ift bieüualität. Ein guter

Slicfcr, » 01t fünf ÜJUnuteu ift beffer, als fünf ©tunbeit uit*

ruhige ’Stumbreherei, 'mal littfs, 'mal rechts."

SeU.'llr. 28».
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(5fft Prieft ift baS SBerf eines großen, tiefen Seelen;

fennerS, eines Cannes mit einem bergen doE warmer
SRenfctyenliebe. Sn wenigen Sagen fließt Styeobor gon;
tane fein 76. SebenSjatyr ab unb bereits ift wieber ein neuer

Stoman Don ityrn in SluSfictyt. SaS ift wirflicty ein ge=

fegneteS Sllter, unb ba ift ber SBuitfcty ^offentlid? nid;t Der=

meffeit, baß eS nod; lange fo bleiben möge.

Sigmunb Sd;ott.

Setträge jut Drientpolttif.

(Sine Sßufclication be§ früheren Regenten Don Serbien, Dr. 3 o D a n 5R i fli e.)

XX Pelgrab. Sie Derfd;Iungeiten fffiege ber euro;

päifctyen Drientpolitif in ben legten breißig Snl;ren finb

nod? nictyt genügenb in baS £id;t ber Deffentlictyfeit gerüdt.

Sieles, ja baS meifte, WaS gur SluftyeEung biefeS mistigen

SlbfctynitteS ber europäifdgeit 3eitgefd^id^te bienen fönnte,

fetylummert nod; in bem SunEel ber biplomatifctyen SlrctyiDe.

©erabe jeßt ift bie öffentliche SlufmerffamEeit neuerbingS

bem orientalifctyen Problem gugemenbet unb eS fd;eint faft,

als ob auf bem wotylbefannten Sd;actybrette bie alten

«Spieler eine neue Partie gu beginnen ficty anfctyidten. 2llS

um fo wiEEomntener muß eine Schrift begrüßt werben,

welche ber frühere Regent Don Serbien, Dr. 3°fan
Stiftic, foeben in ferbifetyer Sprad;e unter bem Sitel „SaS
legte Satyr ber auswärtigen PolitiE beS dürften SRictyael"

erfd;einen ließ unb welctye eine gange Steitye intereffanter

Beiträge gur neueften ©efctyictyte ber Orientfrage euttyätt.

Sie Sctyrift StifticS rictytet fi(ty guin Styeil gegen eine

Profctyüre beS geWefenen SRinifterpräfibenten SR. S. piro;

canac, betitelt „gürft SRictyael unb ber PalEanbunb", Welctye

gu Slnfang biefeS S^ty^eS in Pelgrab erfd;ien unb gegen

Stiftic ben Sorwurf ertyob, baß er bie Palfaitbunb=3bee

beS dürften SRictyael, woran biefer bis gu feiner ©rmorbung
im 3atyre 1868 mit raftlofer ©nergie gearbeitet tyatte, gum
Sdjabett Serbiens preiSgegebett unb über Porb geworfen

tyabe. Siefen polemifctyen Styeil ber Stiftic’fctyen Sctyrift

wollen wir in bem nactyfolgenben Stefume bei Seite taffen

unb uns lebiglicty auf eine ^erDortyebung jener tyiftorifdtyen

Säten befetyränfen, weldjc allgemeine Pebeutung tyaben.

Sd;on im Satyte 1861, berfid;ert Stiftic, ergriff ©ried;en=

taub bie Snitiatibe gu einem Pütibniffe mit Serbien, beffen

Siel bie Befreiung ber beiberfeiligen StammeSgenoffen in

ber Sürtei fein foEte. 3U *>er 3 e rt faß noch König Otto

auf bem griectyifctyen Styrone. Sie Pertyanblungen natynten

inbeß feinen günftigen Fortgang, weil ©riectyenlaub auf

gang SRacebouien Slnfpructy ertyob. 3ngWifctyen war Völlig

©eorg auf ben griedjifctyen Styron gelangt unb als er ficty

int S4re 1867 in Petersburg befanb, „gab er unter

bem ©inftuffe ber ruffifetyen ^Regierung bireften Pefetyl, bie

SÜIiangDertyanblungen mit Serbien gu ©ube gu fütyren".

Snt Sluguft 1867 würbe ber PünbnißDertrag in PöSlau
bei Söien Don Stiftic für Serbien unb Don 3aitoS für

@ried;enlanb untergeictynet. 3n ber SSoItmad;t , weld;e

Sürft SRictyael Stiftic auSfteEte, tyieß eS: „3eft übergeitgt,

baß bie Seit gefommen ift, um bie SSölfer gu befreien,

wcld;e unter ber tiirfifdjen ^errfetyaft feitfgeu, unb baß bie

beibeit tyeute freien SBorpoften ber unter bem tyuubertjätyrigen

Parbarenjoctye meiftgeprüfteu Stationen, baS Königreich

@ried;enlattb unb baS $ürftenttyum Serbien, berufen finb,

mit ©otteS Seiftaub biefeS große Söerf burctygufütyren,

tyaben wir eS für gut befuuben, uitS in biefer Pegietyung

fowotyl über baS 3^ baS 3U erreichen ift, als aucty über

bie SRittel, weld;e gu biefent Petyufe angewenbet werben

folten , mit Sr. SRaj. bem König Don ©riectyenlaub ins

©iuDernetymcn gu fegen, mtb Dcrfpvectyen, treu auSgufütyren,

was unfer PoEmad;tträger Deveiubart utib untergeictynet

tyaben wirb."

Sctyon ein 3«ttyr gubor war ein ätynlictyeS Ueberein;

fommeit mit SRontenegro gu Stanbe gefommen. SRit

ben ^ütyrern ber bulgarifctyen ßmigration in PuEareft war
bereits im 3ahre 1864 ein ProtofoE Dereinbart worben,

wornacty Serbien unb Bulgarien gufammen ein „fübfla;

DifctyeS Kaiierttyum" unter bem Scepter beS SRictyael Obres

noDic bilben foEten. Bulgarien foHte Styracien unb
SRacebouien einbegriffen fein. Später erft, im Januar 1868,
gelang eS, mit Stumänien ben SlEiangDertrag gu Derein=

baren. Serfelbe fiel jebocty fetyr platonifcty aus. Slber

alle biefe Slbmactyungen gufammen hielten nictyt, was man
ficty Don itynen Derfproctyen tyat. „Obwotyl feit 35 Satyi'e«

bie Sbee eines SalfanbuitbeS amtlich eyifiirt," fagt fRiftic,

„tyaben Wir bis auf ben heutigen Sag nictyt einen eingigen

Stet gemeinfamer Styätigfeit feitenS ber SalfanDölfer gu

Dergeictyneit. Serbien mußte im Sdtyre 1876 ben S3efreiungS=

frieg allein beginnen, unb ©riectyenlanb rebete ficty aus, baß
baS 23ünbniß, welctyeS mit bem dürften SRictyael abgefetyloffen

würbe, mit feinem Sobe erlofctyen fei. Sie freiwilligen,

welctye aus fRußlanb nacty Serbien gegen, fließen in Stu*

mänien auf größere ^inberniffe als in Defterreicty. Sie
Bulgaren forbern tyeute nictyt nur gang SRacebouien allein

für ficty, foitbern aucty nocty bie Sobrubfctya unb baS ©ebiet

Don fßirot. ©S wäre eine gefätyrtid;e SRuffon, biefen

Stanb ber Singe nictyt eingugeftetyen unb eine Setbft-

täufd;ung fortgufeßen, bie feineSfattS gum Swle fütyren

fann." Sm SRai 1868 befanb ficty Stiftic in peterS=

bürg. Sar Slteyanber II. fagte ityrn: „Je vous engage
de dire au Prince que vous avez en moi un ami des-

interesse, qui vous recommande la patience et la mo-
deration. Nous vous continuerons la meme bienveil-

lance comme jusqu’ ä present.“ ©leictygeitig berichtete

Siiftic aus Petersburg an ben dürften SRictyael: „Ob
eS gwifctyen Stußlanb unb Oefterreicty gum Kriege fommt
ober nictyt, fo Diel ift gewiß, baß jebe biefer SRäctyte wiber

bie anbere auf ber Sauer liegt. Ser ruffifetye ©efanbte in

ÜBien, ©raf Stacfetberg, ber ficty jjegt tyier befinbet, fagt

mir, baß bie Segietyungeu gwifctyen itynen fo gefpaunt finb,

baß eS gar nictyt metyr fctylimmer werben fann. Paron
3omini beftätigt mir bieS unb meint, baß, wenn Stußlanb

einen Krieg fütyren wirb, bieS Dor allem ein Krieg mit

Defterreicty fein wirb, ©in beftimmter ©runb für biefe

Spannung ift eigentlich nictyt Dortyanben. Sie tyat mit ber

SRoSfauer SluSfteEung begonnen. Seit ber 3dt cofettirt

Oefterreicty mit ben polen in folctyent SRaße, baß man eS

in Stußlanb im SSerbactyte tyat, eS wolle polen unter irgenb

einem ©rgtyergog wiebertyerftetten. Saß ber 3«^' ©e=

bnlb empfietylt, gefdffetyt tyauptfäctylicty beßtyalb, weil Stußlanb

nod; nictyt friegSbereit ift."

Slucty im Qatyre 1870, wätyrenb beS beutfd;=frangöfffctyen

Krieges, matyute Stußlanb in SSelgrab unauSgefeßt gum
grieben. Ser bamalige Pertreter StußlanbS in Pelgrab,

Sctyifd;£in, richtete eine Stotc an Stiftic, worin er fagt:

„3We Sßemütyungen meines faiferlictyen |)errn finb barauf

gerichtet, bie jjegige KrifiS gu localiftren. Stußlanb fann

eS in biefent Slugeublide nictyt gugeben, baß bie Suute au
baS orientalifd;e Puloerfaß gelegt werbe."

3m Slpril 186S Würbe Stiftic Don PiSntard in Perlin

empfangen. PiSmard fagte ityrn, „er empftnbe große Slcty;

tuug Dor Serbien, welctyem fogar in ©nglanb ©erectytigfeit

wiberfatyreu wirb, obwotyl man bort mit feinem Sßotyl*

wollen allem gegenüber, was im Orient nictyt tiirfifcty ift,

fetyr gurüdtyalteub gu fein pflegt. Sie SBictytigfeit Serbiens

WäctySt mit jebent Sage, ba feine Sage eine folctye ift, baß

eS nicmatib angufaffeti wagt , weil eS wie ein 39^ uacty

allen Seiten fliegt."

lieber bie 3u[ammenfunft beS dürften SRiötyael mit

bem ©rafett Slub rafft;, welctye am 1. Sluguft 1867 üt 3^
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nica, einer ungarifdien 33eftj$uttg be§ f^ürflert, fiattgefunben

bat, macfyt SRiftic nach ben Angaben be§ dürften 2Rid)ael

felbfl nad^ftebenbe 9Rittheilungen : ,,©raf Stnbraffp bemühte

fid), ben gürften 2Ri<hael gu überzeugen, bafj Ungarn

{einerlei aggreffiüe ober ambitiöfe StbftcyUn gegenüber bem

Orient hege. 2tl§ 23eWei<S bafür führte er an, bajs taifer

Napoleon bei ber gufammenfunft in ©alzburg Defterreidj*

Ungarn SoSnien anbot, er ihm aber barauf geantwortet

habe, Ungarn fei ein fo »oübelabeneä ©d)iff, bafj e§ feinen

einzigen fßaffagier mehr aufnehmen fönne, ohne fid; ber

©efahr be§ Unterfinfen§ au^nfefseu. S)er xtngarifd;e

SRinifierpräfibent beUagte ftd) |art über fRufjlanb, in§=

befonbere wegen ber Steife ber öfterreid;if<h=ungarifd;en ©laben

jur ethnographifd;en 2tu§fteIIung, weld;e biefen Frühling

in 9Ro3fau ftattgefunben hat , unb er machte fein ^eht

au§ ben Seforgniffen, Welche ihm bie ftabophile fßolitif ber

ruffifden ^Regierung etnflöfjt. Kr berurtheitte e§ fd;arf,

bafj auch ber ungarifche ©erbe goöan ©ubotic, trofcbem er

einen hoheren 23eamtenpofien einnimmt, ftd) unter ben

fiabifchen 9Ro§fau=fßilgevn befanb, unb er betonte, bafj er

feine fßenftonirung auäbrücflich bejjhalb berfügte, um bamit

bemonftratio fein Sorgepen zu bernrtheilen. ©raf 3Inbraffp

befd;Werte fich über bie heftige Dppofition, Weld;e bie uu*

garifchen ©erben unter SRitetic ber ungarifchen Diegierung

machen, — unb erfmhte ben dürften 3JUchaeI, barauf zu

fel;en, bafj fich ©erbien jeben anfreigenben Kinfluffeg auf

bie ungarifchen ©erben enthalte unb nach Shunlidjfeit in

beruhigenbem unb für bie ungarifche Regierung freunblichem

©inne auf fie einWirfe."

S)aS Krgefmifj feiner bie^maligen Betrachtungen fafgt

fRtftic in golgenbem znfammen: Stuf eine Kooperation mit

ben anberen Balfanbölfern fönne ©erbien feinen Kalcul

nicht mehr bauen, klüger wäre e§, eine Allianz mit einer

©rofjmad;t anzuftreben. 5Der ferbifche J?rieg gegen Bulgarien

wegen beg ©leichgewichtS auf ber Batfanhalbinfel war ein

fchwerer fehler. 2Bo|l fei bag ©leichgewicht auf ber

Balfanhalbinfel nothwenbig. 2lber bieg fei nicht anzu=

ftreben, inbem man ben Bulgaren ihr Krbgut oorenthält,

fonbern inbem man felbfi ben gleichen 2öeg einfehlägt.

3Ran bürfe Bertrauen haben zu bem SBohtwoden ber

©rojjmädjte, benn au§ ihren H>änben erhielt ©erbien im

Sahre 1878 nicht nur bie öoEftäubige Unabhängigfeit, fon*

bern and; einen anfehnli<hen ©ebietgzuwad)§.

fRiftic fhliefjt, inbem er jenen, bie an ben fRefultaten

feiner öffentlichen Shätigfeit mäfeln, bie SBorte BigmardS
bom 12. guli 1881 entgegenhält: „diejenigen, Welche felber

nid;tg au§zuri<hten nermochten, berfuchen unfern 2Jiit=

bürgern bie greube an gern neu entfianbenen fReidje zu
trüben unb bie Befeftigung unb geftfteßung begfelben zu

h inbem."

251 tü Reifungen unti iladjtidjten.

Dr.Sch. Unter bem Xitel: „3 e x tf djrift für ungarifheS
öffentliches unb Brioatrecht" geben Dr. gftbor Sdjwarp
unb Dr. 2lrmin Xetetleni in Subapeft feit bem 1 . San. I. g.
eine BlonatSfhrift (Berlag non S. Boliper in Subapeft) heraus,

bie beu gwed verfolgt, „bie europäifhe Bubliciftil unb guriften*

weit mit ben Befultaten beS gortfhrittS, ber BehtS* unb Staats*

wiffenfebaften in Ungarn, fowie mit ben Schöpfungen ber unga*

rifeben ©efepgebung betannt unb oertraut ju machen". Bebft ben

Bublicationen auS allen Steigen ber BechtS* unb StaatSmiffen*

febaften foll „auch bie gubicatur ber ©eriebte, bie Bibliographie

unb bie Xbätigleit ber ungarifchen 2lfabemie auf bem ©ebiele ber

BehtS* unb SiaatSwiffenfhaften entipreebenbe Serüdfihtigung

finben". Sie ülbficbt ber Herausgeber ift recht löblich unb ent*

foriebt unftreitig einem Sebürfniffe, ba wegen Unfenntnifj ber unga*

rifdjen Sprache bie rechts* unb ftaatewiffenfhaftlihen Siteratur*

probucte Ungarns aujierbalb beS SanbeS unbefannt bleiben müßten.

Sie geigen biefeS UmftanbeS bemerft man in ben zahlreichen Srr*

tbümern unb Reblern, benen insbefonbere bie Sehre »om ungarifchen

Staatsrecht ln Defterretcb unb Seutfchlanb berfatlen ift. 2Bir haßen

in biefen Blättern biefe Xhatfadje wieberholt herborgehoben unb

beleuchtet. Sie Herausgeber ber torliegenben „^eüfehrift" fuchen

baS geftedte 3iel weniger burch Originalauffähe unb felbftönbige

Bearbeitungen einzelner rechts* unb ftaatswiffenfchaftlicher pagen
als baburch z« erreichen, bah f*e umfaffenbere Schriften unb Bros

fchüren beS ungarifchen BüchermarfteS, ober ©efepentwürfe mit ben

beigegebenen SRotioen unb 3luSfchub*Beri(hten u. bergl. in bollern

Umfange ins Seutfche übertragen unb oeröffentlichen. So finbet

man in ben zehn bisher erfchienenen Heften: „SaS ungarifche ßioil*

ehegefeh" („^iegierungSoorlage, 2Rotioenberidbt, Xept beS pftijauS*

fchuffeS beS SlbgeorbnetenhaufeS unb Berichte biefeS SluSfchuffes");

bie pclitifhen Brofchüren oon bem Bubliciften ÜRinifterialrath Dr.

©nftaö BetficS über „ben SualiSmuS" unb über „bie rumänifche

gcage unb ben Äampf ber SRaceu in ©uropa unb Ungarn"; bie

recbtshiftorifche Stubie oon Dr. 2Ö. Bazfonpi über „baS Piacetura

regium nach ungarifchem Staatsrecht"
;

„Sie ©efchäftSorbnung

beS ungarifdjen SlbgeorbnetenhaufcS". DRiemanb wirb leugnen, ba^

bie mitgetbeilten Schriften, ©ntwürfe, Berichte unb Statuten inter*

effante unb werthoolle Beiträge zur ft'enntnifj unb Beleuchtung

rechts* unb ftaatswiffenfchaftlicher Xbemata bilben, allein bie ooll*

ftänbige 2Rittl;eilung felbftänbig erfchienener Bücher oon oft beträcht*

iichem Umfange in jener SRonatSfdjrift hat benn hoch oiel IDUfelicheS

Zurg-olge. Sie in längeren Seiträumen ftüdweife erfolgenbeBublicivung

einer Sdjrift befipt wenig 2lnzict;enbeS, oerleibet bie Seetüre unb

evfeheint für bie Beüfchrift als faum zu ertragenber Ballaft, ber baS

Blatt fthwetfällig unb unbefriebigenb macht, um fo mehr, wenn
oon ben publicirten Schriften, ©efegen, SDtotioenberichten :c. innerhalb

zehn SRonateu leine einzige Bublication zum Slbfchluß gebracht worben

ift. Sie ©renze zwifchen Such unb ßeitfchiift ift hier oerfchohen,

wahrlich nicht zum Bortheil unb Sergnügen beS lefenben BublicumS.

Sluher bem oben angeführten phedt bringt bie „Seitfchrift" noch

recht lefenSWecthe Beiträge, wie j. B. oon Brof. Dr. granz Bagp
über „UngarifcheS Seerecht", oom llnioerfitätSprofeffor Dr. guliuö

Schoarcz „Srei (ftaatSmiffenfchaftliche) Briefe an einen geüge*

noffen", oon Dr. SabiSlauS gaper über „ben Sehujj beS HuuS*
friebenSrecbteS im Ungar. Strafrecht", oon @. BetficS über „baS

Betorecht ber Blagnaten", oon B<-of. Dr. XbomaS Becfep über

„ben ©rafen Stephan Szechenpi unb baS ungar. Brioatrecht" u. f. w.

Siefe „geitfehrift" fei ben betreffenden gachfreifen empfohlen, wir

wünfehen ihr rüftigen gortgang unb thatlräftige Unterftiißung.

bm. Subwig ©olbhannS Sehen unb ©ebichte. 2Rit

einem ©eleitworte Oon granz ©olbhann unb einem SebenSbilbe beS

SichterS oon ©mil Soffö.
>
Herauögegeben Dom Seutfchen

gournaliften* unb Schriftftelleroerein für IRähren unb Schlefien.

Brünn, 1896, Berlag beS gournaliftenoereinS
;
Srud oon SRubolf

2R. Bohrer. Ser tppifche gall beS oerlannten gambentragöben!

©iner altangefehenen, begüterten SBiener Bürgerfamilie entftammt,

Zählte ©olbhann zu feinen Slhnen einen Stabtwürbenträger, ber

feines BtaniieSmutheS wegen baS Hu^Pl auf ben Blöd legen

mußte
;

hörte er im HuuS feiner ©Itern oon Biozart, Sdjvepoogel,

Salieri, Sehend :c. als gamüiaren reben; Wuchs et in einer Äinbcr*

ftube auf, oberhalb welcher Beethooen, unterhalb welcher Senau
wohnte. Stuf bem ©pmnafium regten fich bie erfteu Iprifdjen

Stiebe; fchwennüthige Slnwanblungen würben burch eine oon ©olb*

bann ftetS unoergeffene gerientour im gaftlichen H fluä feines

ShwagerS, beS ÜUterthumSforfherS o. SBolfSrton in Bojen,

behoben; bie Stürme beS gahreS 48 brachten ben frommen
unb boh freiheitsliebenben güngling in fdjweren 3 n?iejpalt

mit feinem erzconfevoatioen Bater, ber ©ifenhänbler unb
©ifenlopf zugleich war. Berftofjen oon ben Seinen wegen
feiner harmlofeu H flÜung in ber Stubeutenlegion, trat er in bie

Beamtenlaufbahn ein, bie ihn nicht, wie er gewünfht, in eine

Bibliothel, fonbern in bie ginanzproenvatur, balö, oiel 511 halb,

nah Brünn oerfhlug. ©r war bort eine Söeiie burh feine

literarifhen ©rftlinge, warm gefühlte ©ebidjte, bie ihm auch flute

SBorte oon H L’ßß^/ H a( nt/ ©rillparjer eintrugen, oielgeiuht; fanb

auh in Seutfchlanb für feine gefhmadüollcu „Sleftbetifhen 2Ban*
berungen in Sicilien" oerbienteS Sob; gewann fih auh in Hebbel
einen überzeugten görberer feines bramatifdpen Schaffens (Hebbel febidte

©olbhannS „©ünftling eines ÄaiferS" — BetroniuS — nah ber

Seetüre fofort an Hofmann u. ©onip. jum Berlag): ben 2£eg jut

Sühne, baS Herj Sanbe’S, bie Xheater oon ©roß* unb Klein*

refibenzlingcn oermohte ber edle, nur übcvenipfinblide ÜJiann ba«

gegen nicht ju erobern. Siefer geblfhtag feiner höhften Hoit ä

nungen hat ©olbhannS Safein nicht etwa mu umbunfelt, fonbern
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In ®ruub unb Beben ruinirt. 2Bie eä einen Ouerulantenmafrn

gibt, fo barf man frier Don einem Sramatiferroafrn reben. ©olbfrann

war feine gewöhnliche Batur; er fratte ©aben beä ©eifteä unb beä

©emütfreä, bie ifrn bebeuteriben Scannern unb auägejeitfrneten grauen

mit Üiec^t wertfr machten
;

er befafe eine außerorbentlicfre 5?enntnife

ber romanifcfren unb jumal ber fpanifcfren Siteratur; war wofrl»

bemanbert in beit Sllten; laä atle paar ^ofrre wieberum feinen

Bifdjer non Banb I big Banb IV
;

reiste atljäfrrlicfr Ereuj unb

quer burcfr Guropa; war Don bem Feuilleton angefcfrener Wiener

Blätler nid;t nur als ©aft, fonbern alä ftanbiger Seiler gefucfrt;

doh feinen SBiener greunben unabläffig befcfrmoren, nacb feiner

fßenfionirung bie Brfinner Gnge mit bem geiftigen Sebcn in Söien

ju Dertaufcfren, wo ifrm bie Beften, Saar, Slnäengruber, 3°fefrfr

Baper :c. mit alter perfön lieber Siebe unb bemfelben berebten

Schweigen über feine meiften Stüde begegneten. Umfonft. Ser

mofrlfrabenbe, unabhängige 3(unggefetl Derbiß ficfr in feinen ©roll;

wüfrlte ficfr immer tiefer ein in Selbftquälerei unb älnllagen wiber ben

Unbanf bet Seutfcfren gegen ihre fäfrigften Sramatifcr je. unb —
liefj überfolcfren Ginbilbungen feine eigentlicfren Slnlagen, biegäfrigteit

beä Btemoirenfdireibecä unb Iprifcfren ^mprooifatorä, oerfommen. Brof.

Soff 6 frat mit großem Sartgefüfrl unb feinem 216wägen biefe Selbfi»

täufefrungen ©olbfrannä berebet unb burcfr unbefangene 3teun be» 1

Urtfreile (fo auefr burcfr baä 3eugraif3 beä mit ©olbfrann feit bem

Safrre 1867 Denefrrenben Beferenten) ja beEräftigen gefucfrt. Gr

frat aber auefr mit großem gleiß aus meitfefridfrtigem Sagebücfrer»

unb Briefmateriat auf engen Baum baä BBefentlicfre, Bejeicfrnenbe,

ein ganjeä Gulturbilb, 3ufammengebtängt, enblidp im herein mit

Eunbicen §elfern eine SluSWafrl ber Ifrrifcfren ©ebiefrte ©olbfrannä

— barunter einige gang ecfrte, ganj fangbare, ganj Dortrefjlicfre —
ju Stanbe gebracht: all’ baä in einem fcfrön gebrudten Banb, ber

Derbient, bie Grinnerung an ©olbfrann, einen ebenfo waderen als

tiefungliidlicfren Gfraratter, bauetnb aufreefrt ja erbalten. 2ltä Seit*

wort hätte man für bieä literarifcfre SenEmat wie für ben gangen

Sebenälauf ©olbfrannä freilich baä Äleiftifcfre 3Bort wählen bürfen;

ein ganjeä Talent Eommt Don ©ott, ein fralbeä oont teufet.

* (Stfenadj, 13. Sec. Ser 21 n E au

f

ber im Befiße bet

6cfritler»Stiftung befinblicfren Billa Beuter burcfr bie Stabt für

ben ißreiS Don 32,000 2)1. würbe Dom ©emeinberatfr genehmigt.

Sie Stabt ift Derpflicfrtet, baä Simmer beä Sidjterä wie bei

Sebgeitcn beäfelfren in Stanb gu halten unb etwa ficfr finbenbe

Blanufcripte an bie ScfrilIer=Stiftung ju überweifen. 3um Sirector

ber im näcfrften Qafr>re ju eröffnenben Beuter» unb Bicfrarb SJBagner»

Biufeen würbe Brofeffot Äürfcfrner auf Sebenäjeit gewählt.

* SyiitnsSjeit. Seufrfcfre meteorologifcfre ©efettfefraft,

SweigDerein für Bapern. 3« ber Sißung Dom 10. Secembet hielt

Sopograpfr Suß einen SSortrag über „Saä barometrifefre ^öfren:

meffen". Setfelbe gab einleitenb einen Eu^en gefcfricfrtlicfren Weber»

btid über bie erften Berfucfre, Bergfröfren 311 meffen. Bejüglicb

tiefer beftanben noch im 17. Qafrrbunbert ganj falfifre übertriebene

Bestellungen. ©elegentlicfr ber ©rabmeffungen
5U Beginn beä

18. SafrrfrunbertS fanben auefr §öfrenmeffungen ftatt, unbSominique

Gafftni beftimmte bie erften ©ipfetfröfren trigonometrifefr. 3ut felben

3eit Derfucfrte ber befaunte 2lr§t unb Baturforfcfrer Scfreucfrjer auä

ben Slblefungen an feinem Ouedfitber*8atometer bie fjöfre ber

Berge abjuleiten. Unferm ^afrrbunbert war cä Dorbefralten, bie

bisherigen Stängel ber trigonometrifefren unb barometrifefren §öfrens

meffung ju befeitigen, bie §ülfSmittel bebeutenb ju Derbcffern unb

genauere -Dtetfroben einjuführen. Stebner füfrrte aus, wie oiele unb

wertfrüolleülrbciten tfreilS DonStaatSftellen, tfreilS Don 25rioaten gerabe

in Söafrern bafür geleiftet würben. Gr gefrt bann }u ben üerfefriebenen

2lrte:t ber§öfrenbeftimmung über, bemgeometrifefren, trigonometrifefren

unb barometrifefren SiDellement. Sie erfte Stetbobe ift bie genauefte.

Sie bequemfte 2lrt bilbet wofrl bie barometrifefre §öfrcnmeffung mit

Stnwenbung Don Ouedritber* ober Ülneroibbarometern. 3^ bape«

rifefren topograpfrifefren öureau finb gwei Sßerfafrren ber barometrifefren

^öfrenmeffung eingefüfrtt. SaS ber matfrematififren Section, wobei

ftets mehrere 3Jcobad)ter äufammenarbeiten, beruht ftets auf einer

trigonomctrifd)en ober burcfr 9tioellirung beftimmten 2lu3gang8«

ftation, fowie mehreren in bie Steffung eingefefralteten, im Dtioeau

bereits feftgeftellten SBergleiefrspunlten. Siefc Gotirung bient ber

topograpfrifefren Section als ©runblage für ihre ^öfrenmeffungen.

Siefclben gefefrafreu friifrer, j. 23. in Sieberbapern, auSfcfrließlicfr

mit SUneroibfraronietern. 3 n neu lefrteu jefrn Safrreu trat biefe

23aromctermeffung in ben .fjintergrunb, ba bie Slufnafrme baperifefren

SUpengebietS mit beffen SÖorlanb Diele Siftanäbeftimmimgen, gänj=

liehe 2Ienberungen großer Streden unb SetailS erfotbetliefr machte, fo

baß ein Keine» §öfrenmeßinftrument mit Gntfernung meffenbem

^ernrofrr ober 23ouffole ba» 93arometer nafreju entbehrlich machte.

Sebner fam ju bem Sdjluffe, baß ficfr jur 23erbefferung ber bi»

jeßt gewonnenen §öfrenrefultate bie barometrifefre ^öfrenmeßmetbote

niefrt fo eignen Dürfte, al» bie nioelliltifcfre unb trigonometrifefre.

SBenu man aber bebenEt, baß e» möglich war, in einem 3eitraum

Don 20 fahren mit nur brei Beobachtern unter Seitung be» GfrefS

ber matbematifefren Section ganj 23aperu barometrifefr mit einet

folcfren Slnjafrl Don §öfrenpunften ju bebeden, baß auf 1 CuabraK
Eilometer ca. 2—3 Goten treffen, fo leuchtet ber 2Bertfr ber Baro*

metermeffungen DollEommen ein. Rechnet man noch bie Slrbeiten

ber topograpfrifefren Section frinju, welche im leßten Seceunium
baS (übliche Bapern befranbelten, fo iommen für biefeä ©ebiet auf

1 CluabratEilometer 40—50 GotenpunEte. Siefe 3afrlen fpreefren

beutliifr genug. Sunmefrr follte man ju erreichen fuefren; unter

Senüßung unb im 2lnfiluß an baS baperifefre BräcinonSniDeüe«

ment unb baS BafrnniDellement alle Staatäs unb SiftrictSftraßen

ju nioelliren, bajwifcfren trigonometrifefre §öfrenpunEte einjufcfralten

unb alle früfreten Beftimmungen möglichft ju controliren, Sa«
burcfr würbe Bapern ein §öfrenneß erhalten, welches, genau auSs

geglichen, allen 2lnforberungen ber SecfrniE unb ber ÜBiffenfcfraft

entfpräcfre. Ser 2lnfang würbe im leßten Safrt« gemacht. — So=

bann bemonftrirte ber Sivector ber 2)leteorologifcben Gentral ftation,

Dr. GrE, noch baä Siebetfrermometer, über bellen Seiftungen er

fnfr nach feinen bisherigen Grfafrrungen befriebigt äußerte.

* Setpjig, 13. Sec, §ier feierte freute Diubolf Seudart,
unfer 3°°lo9< l

“ 11 50jäfrrige§ Soctors3 ub il ältm - Seudart

frat feinen Soctortitel bei ber mebicinifcfren gacultät ber ©eorg:

2tuguftsllniDerfität ©ßttingen erworben. Sort fcfrloß er ficfr be»

fonbetS an Dlubolf 2Bagner an. Sa» gntereffe für joologifcfre

Stubien überfam Seudart erblich. Sein Oheim, griebtiefr Sigiä»

munb Seudart auä §elmftebt (geftorben 1843 alä Brofeffor in

greiburg) war ein 3oolog Don Bebeutung. Gr pflegte frauptfäcfrs

liefr bie 2efrre Don ben Gingeweibewürmern. Sein „Berfucfr einer

naturgemäßen Gintfreiluug ber Helminthen" Dom 3afrre 1827 frat

gefcfricfrtlicfren SBertfr. Bielleicfrt frat fein Beifpiel 2iubolf Seudart

angeregt, feine 2lrbeit Dornefrmlicfr bem gleichen Sfriergebiete ju

wibmen. feinen Schriften gebenEt er oft mit Slncrfennung beä

Ofreimä. Bofrulär geworben ift Seudart burcfr feine Sorfcfruugeu

jur Sefrre Don ben Sricfrinen. 3nfammengefaßt frat er feine ge»

fammten langjährigen Stubien unb Grfafrrungen in ber Barafiteu»

lefrre in bem 2Berte „Sie Babnfden beä Ü)ienfdjen". Gigentfrümlicfr ift

bem SBerEe baä genaue Gingefren auf bie Bebürfniffe ber mebicinifcfren

$linif. 2lußer ben rein äoologifcfren fragen erörtert Seudart barin

gerabe baä, worauf eä bem 2)iebiciner anEommt, eingefrenb. Bei feinem

reichen ©efralt frat fid> Seudartä SBerE unter allen feiner 2lrt bie

freroorragenbfte Stelle errungen unb ju erfralten gemußt, ©leicfr»

fall» ber Blebicin wefentlicfr ju gute getommen ift bie Sarftellung

ber Dergleicfrenben 2lnatomie beä 2lugeä, bie Seudart 311m ©räfe»

Sämifcfr’fcfren Hanbbucfre beigefteuert frat. Seudart ift überhaupt

ftetä beftrebt gewefen, fein SBiffen unb können in ben Sienft beä

2lügemeinwofrlä 311 ftellen. 3m leßten 3afrrjefrnt hat er ficfr Diel

um bie Sefeitigung ber ©efafrren, bie bie gifcfr.iucfrt bebroben, be»

miifrt. Unioerfitätälcfrrer ift Seudart faft ein fralbeä galjrtjunbert

lang. Gr begann, bamalä 2lffiftent 9i. üöagnerä, 1847 in ©öttingen

alä Brmtbocent ju lehren. 1850 würbe er Brofe||or in ©ießen.

3n Seipjig lefrrt er feit 1870. 2Bie groß Seudartä Scfrülertreiä

ift, baä beweist bie fjeftfcfrrift, bie ifrm jum 70. ©eburtätage bar»

gebracht würbe, ©elefrrte auä aller Herren Sänbern betfreiligten ficfr

barait. 3ut Barnen ber Schüler übergab ferner freute Brofeffor

Dr. Siinrotfr eine meifterfraft auSgcfüfrrte Büfte beS ©efeierten.

Sie Stabt Seipjig ließ biefem ben Gfrrenbürgerbrief überreichen.

* Berlin. Sic Berfranblungen wegen ber Beilegung beä

Botanifcfren ©arte 11 S ftnb 311m 2lbfcfrliiß gelangt. Gr foinmt

auf baä Serrain ber Eöniglicfren Somaine Safrlem (weftl. Stegliß),

wo bereits ein ©runbftild uon nafre3
ii 25 H et tar (98 IDlorgen) ab»

gefteeft worben ift. Sec bisherige ©arten in ber Botäbamer Straße

frat einen 3'ldcfreninfralt Don 11 H e^at (43 Biorgen), ift alfo

Eaum fralb fo groß wie ber in Safrlem projeetirte. Siefem ©roßen»

Derfrältuiß (ollen auch bie baulichen Slnlagen entfpreefren, unter

ihnen wirb baä große Balmenfrauä ben erften Bang einnefrmen.

Siefeä toll erfreblicfr geräumiger werben alä baä alte, welche», wie»

wofrl 53 Bieter laug unb 19 Bieter breit, ftcb boefr 311 Hein er»

wiefeu frat. Slucfr wirb bie 3 ^frl ccr ®emäd)äfrau«»2lbtfreilungen,

welcfre jeßt 31 beträgt, »ermefrrt werben. Ser Bau bet ©arten»
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anTagen fall im lommenben gtübjah« tit Slngttff genommen werben,

fo ba& ber BflangentranSport fich uorau§fic&tUd& nod& üor ©nbe be§

nädjften Sommers wirb betoertftelligen laffen, 2)a§ BuSräumen

bet ©eroächSbäufer ic., fowie baS äuSbeben ber im freien cul«

tibivten Bflanjen ifi eine ungeheure Arbeit, ba ber ©arten an

30,000 »erfdjiebene 2lrten Don Bflangen beherbergt. Sie Srans«

portloften allein werben auf 100,000 2JI. gefcbä|t. dagegen fmb

Don ber ©tabtgemeinbe Berlin, falls fie ben feigen ©arten über«

nehmen unb in öffentliche Slnlagen umwanbeln wolle, 40 Blißionen

BlarE geforbert worben.
* SBtett. 2lm 8. Sec. fanb im J§ötfaal De» !ph)UoIogifcIjen

SeminavS ber Unioerfttät bie conftituirenbe Betfammlung be§

,,0e ft erreitbifeben Vereines fürSibliotbetsmefen" ffatt,

eine» BereineS, ber, unter ber ülegibe beS SirectorS ber §ofbiblio«

tbet, §ofr. SBilbelm 3t. D. §artel, in Anregung gebracht, eine

Bereinigung gur Sßahrung ber wiffenfdjaftlicben unb übrigen ge«

nteinfamen Siele unb gntereffen aller öfterreidjifchen Bibliotbel«

beamten begweden foll. Sn ©nglanb, granEreicb unb Seutfdjlanb

befteben bereits folche SSerbanbe, in Oefterreid) fehlte e§ febodb bis«

her an jebet berartigen gnftitution. Bad? längerer Debatte, an ber

ftcb $rof. SmiebineE aus ©rag, Dr. ©ottlieb, Soublier, ©icbler,

Slaper unb granffurter beteiligten, würbe ber Statutenentwurf mit

einigen Slbanöerungen genehmigt unb ber Statthalterei unterbreitet.

2)aS Dorbereitenbe ©omitö beftebt auS ben Borftänben ber SBiener

BibliotheEen: §ofr. gartet, UtegierungSr. g. ©raffauer, Begie«

rungSr. g. SeitEje, ben ©uftoben 9t. ©loffp, ©bmelarg unb Bimmcr«

mann, fowie ben Herren SB. ©nglmann, S. granffurter, 3t. ©erjer,

S. £>immelbauer, g. Staber unb g. Schnürer.

* S3ttbafjcfa* ®ie Pbßcdogifche ßommiffion ber ungarifchen

Sllabemie ber SBiffenf «haften befchlofs auf Slntrag beS

orbentlidjen SBitgtiebeS ©eorg Bolf, anftath beS »eralteten Ggucgor«

gogaraffp’fchen SöörterbucheS bie ©biiion eines neuen »ollftäubigen

„Ungarifchen SBörterbucbeS ber SlEabemie" in Borfchlag gu

bringen. SaS neue grobe SBörterbucb foll ben gangen SBurtevfcöaö

Der heutigen Sprache umfaffen. Sie Borarbeiten beS SffierEeS Dürften

20 Sabre in Bnfprud? nehmen. Sie ©ommiffion befchlos ferner,

im Sabre 1897 ein türEifdjeS ffiöörterbuch Don Dr. Sgnaj
ftunoS herauSgugehen, welches ben wiffenfchaftlichen unb praEtifchen

Sntereffen gugleich bienen foll.

* Sonbott. SaS Kabelfchiff ber girma Siemens u. Go., ber

„g arabat)", ift am 11. Sec. nach Brafilien ahgefegelt, um baS

neue Kabel ben Simagonen ft rom hinauf nad) BtabaoS gu

legen. Ser „garabap" hat faft 1400 engl. BleiEen Kabel an 23otb.

Bach Boflenbung beS SDerfeS wirb baS gnnere BrafilienS tele«

graphifche Berbinbung mit ber an ber Blünbung beS Simagonen«

ftromeS gelegenen Stabt Bara unb auf biefe Söeife mit ber gangen

SBelt erhalten. Sluf ©inlabung ber girma Siemens wirb ein 23c«

amtet beS Srittifchen ÜJtufeumS bie ßjpebition begleiten
,
um

botanifebe unb goologifdje Sammlungen für baS SBufeum angu«

legen. Ser ©emäljlte ift ber Sirector beS goologifchen Separte«

ments beS South Kenfington«SBufeum§ , ©. ©. Slufien. Ser

„garabab" ift ein I;bcl)fi merEwürbigeS Schiff. Seit feiner ©r«

baunng 1874 bat er 22,000 Steilen Kabel gelegt. SaS erfte war
baS Kabel nach ben Bereinigten Staaten. Seitbem hat er Durch

fecb§ Kabel SlmetiEa unb ©uropa Perhnnben.
* Söelgvab. Sie ferbifche SlEabemie befchlob, ben

21. Secember, ben 100. ©ehurtstag Seopolb d. Banle’S, feft«

liefe gu begeben, gum gdeben beS Saute» für beffen ©efdjichte beS

ferbifchen BefreiungSfampfeS.

(L (L Shtdjtter Betlaci (SRubolf ffotfj) nt S3 cm 6

e

v c|, «
Soeben erfd;ienen!

(£>eöid]fe in oberbayerifd?et ZHunbart.

7 Bogen. Kartoniert BE. 2,20.

iprobier’S mit Dem Büchet
Unb lef’ a wen’g brinn,

S’ hoff, eS Dergcbt Dir

Sein g’mitercr ©tun.

©ebnnbett Bl. 2.60.

Unb bu, Kreugfibefer,

©ctjaitg aa a wen’g ’nein,

Biellei'djt fannft hernaefja

Bo luftiger fein! (iäüS ber „gürreb’".)

€»ebld)k in alfbayerifdjer ZHunbarf.

5 Bogen. Kartoniert Bl. 1.50. ©ebunben Bf. 2.—

<

Batb lufü’, halb trauri’

©ott fümma ntei’ Stab,

3nm Üacba, gum SBoaua:
@S ift waS — fitr’S ©’miiat.

€in gtoeites Bayernbuc^.
12 Bogen. Kartoniert Bl. 2.50. ©ebunben Bl. 3.

—

„B?o ba§ Boltslebeu auftritt, ba muß e§ auftreten mit ber Bollsfcele, Dem BolfSgewanbe uni
ber Bolf'Sfprathe, echt, gotbtauter, natnr, nicht wergeeft con tfeinfel unb geber. Sie BoIESfprache rcbel

SBortquicitel unb gnhaltpfitnbe." @o ber ©rgäfeler in Dein Borwort feines BncljeS.

in oberbaycrifd)ei- dTtunöart.

8 Bogett. Kartoniert Bl. 2.80. ©ebnnbett Bf. 3.50.

„2BaS, bö ©anS war not fdjö’? ga(j bitt i, fcfeaug’n ©’ nur ben Krag’it o!

SBcil
f’ nöt an Kropf hat, wia Sie, g’fattt ©ana’S ©anfett halt not.

Sös iS a ©tuatn, bö putjt gang g’wig an ©alat mit ber ©oaf’n,
So gnftitntSganS bö; fo giagt man

f’ auf in ber ©tabt.
Stimmt aber oana a fotdje, fo iS er grab ang’fchmievt unb neiutappt,

Senn a folcfeetie Satt’n woaß ja com §auSwef’n nip."

„Stinfa bös ©anSjung, fagen ©’? Ba, grau, ba fcfeneibn ©’ ©ana aber.

©eitern war§ golbfrif^ no’; ’S hat halt a wengert an ©’fchmach.
©chaugtS nur bö §engeign o’, bö Dürre, tangg’ftacfette Sruacbtl!

Sl;uat, als ob
f’ was oerftattb! Bergeri mt bo’, fo a ©’fteef."

2luS ben Siftictien; „2luf Dein Bfünch’uer BiltuatienmarEt."

For Christmas and New-Year
Just published: G-ems of Ger-
man Poetry. A Collection of
Songs and ßallads translated by

the most eminent authors.
A handy little volume, tastefuliy
boundinredcloth.witbgilttop.pi ira

M. 2 .50 , leather bound M. 3.50.
A most suilable present for Christ-
mas and New Year, notonly forEng-
lish people, but to those studging
English. To be head in all libraries.

Verlag von Alexander Köhler
in Dresden. (10976)

Soeben erschien: (11076)
Geschichte des

Materialismus
und Kritik

seiner Bedeutung in der
Gegenwart

von Friedrich Albert Lange,
mit kritischem Nachtrag v. Herrn.
Cohen. 5. wohlfeile u. vollständ.
Aufl. 2 Bde. Geh. 10 M., in Halb-
franz. geb. 12 M. Verlag von
J. IBaedeker in Sjoäjvaii".

Gotto’fdjc
23thliotf)cf ber SSeltlittcvctnr.

2tuS fcem gtaticnifcben iibcrfc^t

Don 3, 3D. @ric§.

2 Bänbe.
Beu herausgegeben, überarbeitet u.

eingelcitet doh ^utwig giränßcf.

SJJreiS elegaut gebmiben 2 Bfav!.

3« begietjen burefe bie mciften Buch«
Ijanblungeu.

(11084)
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Sn töottfdjidi-gSitter’s 'gJcrfijßöSucf^anbfung in

IKcujtaöt a. /jaarbt crjdjien foe6 en unb ift bnrd} aüe 33ucf)=

hanbtungen ju begießen:

(Eine (Er^äfylung in gebunbetter Hebe
öon (11069)

®. SB ec? er.

Hstegant gebunbeneS ©oIöftfjnitoDctab&änbchen. $rei§ 9Jf. 3.—
ferner bon berfcthen SSerfafferin iit 2 . 21u{(age:

(Eine (Erzählung in gebnnbener Hebe.

Sn gleichem gorrnat u. ©in&anb wie „@!3&eth". “^vetä 2)1. 2 . 50.

23et feinem erften GrfcEjetnen würbe biefe§ S3üc£jletn öon ber

mafjgebenben treffe auf’3 SBefte recenfirt. Sie beibcn SiQeildjen

eignen fitij bezüglich at3 SDBei^nadOt§gcfc§enf für unfete jungen
grauen foWotjl at§ auch für bie tjeranwadjfcnben Jungfrauen.

©oeben ift öon

m. Ginteitg. u. Slnmerfgn. ö. ifirof. Dr. iß, Teufel ber II. 33b.

fctjienen. Jn Stob. geb. 7 2Jt. 80 $f.

er=

Jnhatt: Ebaraiteriftüunfrerjeit. gtugfchriften au§ elfter ©titnbe.

500 ©. 8. — Ser I. 33anb enthält u. 3t. folgenbe ©djriften: ber 6tjar=

ti3mu3; bie 9tegerfrage; ben Stiagara hinunter — unb bann? SfSreiS in

Swb. geb. 4 9Jt. 80 ffjf.

Ser ©taube an bie ©otttjeit ber 9Jtaj<mtät nimmt erfreulich ab, unb

baft ber englifcfjc „93rcphet" auch in unferm tiiatertanbe eine ©rofjmacht
ju werben beginnt, ift Shatfadje.— £ Ij o nt a § @ a t U) I e.

(Kitt dkbenkblalt jur 100. 2öieberfef)r feines ©eburtStageS
bon SJiarinebfarrer ÜlojJÖSO in ßiet.

Sn ©efchenf&anb 1 9Jt. so 5j>f.

©ine geWifj Wilttömmeue geftgabe! ©ie bietet ein teben§frifcfje3 33itb

be§ fdjottijchen Propheten, ©efd)icht3forfdjcr3 unb ©oziatpolitiferS unb
einen ©djlüffel ju feinen für unfre foaiabpolitifctje SBeiterentWicflung ge=

rabe heute fo wichtigen ©cfjriften.

9)tit Slbfidjt ift ba§ Such tnapp gehalten, benn wa3 niihcn alte

Sücher über ©artige, Wenn fie nicht baju führen, ©arltjle'3 SBcrte felbft

3u lejen! (11072)

©öltingcn. SSaubcnßoeif & 9htfircd)t.

SBctlng ber g, ®. ©otta’fdjcu ^3udjt;nublttug SKadjfolgcc ttt (Stuttgart.

®oe6en erfdhienen! (10815)

3n öcutfdjer Uebertragung rott Siifripttj

Blueite, öenneljrtc Stuflage.

Preis geheftet 5 Warf. (Elegant gebunben G Klar?.

ju „Sartüf f", „SJtifan throp", „©et ehrte grauen", „3)er

©cijige" fomntt in ber neuen Stuftage nod) „3)ie Schute ber

grauen". SBcnu feit einiger 3 c *t 2)totiere auf beutfehen Sühnen
häufiger erfcl;eint unb Kräftiger wirft al§ früher, fo ift baS nid)t 311m
mtnbeften baS SSerbienfi 2 u b w

i g gutbaS, ber uns biird) feine form*

boÜenbetcn Ucbcrfchungcn biefen iftaffitcr beS SuftfpicIS näher geriieft hat.

$u OejielJen burd) bie weiften ?3ud)l)anbfungeu.

^uenißdjrfid) für jeben Äihtflfer, iiunßgctDcrße-

freißeuben unb jebe ^ißfiofffefi ift

:

100 gUobcffflubten in c£id)fbrudi nach ^IcturcmfnaljtneK.

riad? fünfilertfdjen unt> tpiffenfcBafilidien (Seftdjtspunften gepellt unb heraus*

gegeben oon

|traf. |l!ar godj, ©iio üteiij*
ßiftoticnnialer. Jtrdjitefi unt> Silöbauer.

(0 ffefte ä (o tEafeln 24x32 cm . . ü ITT. 5.— pro lieft,

(00 üafein in nerfdffiehSnrer eieg. Klappe UT. 55 .
—

genier:

(Das Hinb als ZTtobcII.)

50 3»obegftiibicn in Cidjttonnf itntb 9tatuvauf:iaf)nxeu oon ftinöer«.

Hadj fünftlcrifd;cn unt) toiffcnfd;ciftIid;cn ©cfid;tspun!tcn gcjleUt unb t'crnus=

gegeben non (10166J

|tt nr i?c i fc r,
atabcni. Kiinftter.

5 ffefte ä. (0 üafeln 24x32 cm ä 5 UT.

50 üafchi in Klappe 55 UT.

3u htjtthcn burd) aßc 23ndj= unb Sunfthnnblungcn be» gu=
unb 2tu§Innbeö unb gegen süorcinfenbung bcö betrage? öom:

jntcruationalen Kunftrerla$

Berlin S. 5B. ^auCr & go.

Verlag öou Otto Brandner in Berlin W. 57.
(Vorrätig in allen 33uchhanbtungen.)

lildergriisse aus dem Heiligen Lande,

Grlänfcrungcn jitr Stßel

auf ©runb tn ^aläftina gefantmefter ©rfafjtuttgcn

Don 1>. th. C. Geikie.
SDlit 400 0riginat=3Ihiflrationen öon f}>rof. A. II. Harper.
Seutfche ^Bearbeitung öon Pfarrer J. Walther in Sebtau.

tpoef) 40 , 928 ©eiten auf feinftetn SBelinpapicr, 14 iÜ. 50
,

in ißrachthanb mit ©olöfchnitt 18 2)1 ., rot Saffian 20 2)1.

Sa§ borjügtich auSgcftattete tgradjtwerl gehört ebenfo ber rcti=

giöfen tHbetgejci)ichtlid|en wie ber geograph-imb ethnograph-Sitteratur
an. ©3 unterjcljeiöet fiöh fo öoüig öon anberen SBerten über tpatäftina,

baß e3 ba§ Jntcreffe bc§ Sejer3 in bejonbevem 3)ta6c beanfprudjen
biirfte. ©3 führt unS §ügel unb Spüler, glüffe tiub ©een, Gbencn
unb ©ebirge, !ßftanjen unb Siere, frifd^e lebensurtlc 33ilber bon
ßaub unb Seuten, ©rtebniffe au§ allen jetten ber ©cfctjidjte öor —
at(e3 in ber Slbficfjt, für bie Ijt- ©ctjrift anfdjauIidjeS SBerftäubniS ju
gewinnen, in ebenfo lieblicher a!3 geiftrcid)er Sßeifc. Sic ©eftalten
ber hl- ©chrift treten in IjeUe SSeteuäjtung unb auf mand)c^ buttfle
Äöort fällt ein neuer Siditftralil. ®ic reichen, forgfältig
auögcfitljvicn SUuftratioucn bilbcu einen ©ehntuef, tote

ihn fein cinheimifcheä SBevf öcrfelbeit Sittenmirgattung
bisher auftveifeu fnun. S« öer 'ltnjahl berfeiben nbers
trifft Jmd 24'erf bet^ bortrefflidje 'fjßläfcitia bon (ybcrS unb
(Suthc flcrabc um baä doppelte.

©3 ift h'cnad) taum ju bezweifeln, baff fiefj ba3 SOerT nicht nur
bei Äunftfreunben feiner borzitoHch <tnfd)aulichen Siinbfchafto«
bilber toegeu, ober bei ©eiehrten unb bcjonbevS bei ©ciftlidjen, bie

barin biefe unb jene buntle ©djriftftelle in überrafdjcnb helle ®e-
teudjtung geriieft finben werben, fonbern auch *n üer cfjrifttichcn

ganritie uiet greuttbe erwerben Wirb.
Sa3 aSer! barf aI3 einer ber locrtbonfte« neueren ©citrägc

jur ©kfchcuflittcnitur für baö chriftiiche £>au6 empfohlen
werben, jumctl fein !f.

;rei§ beifpicllob biaiiz ift.

(11 07:J) (©o. (Tivdjcnblatt f. SDürtt.)

J

gür ben 3nferatentheU oerantwortlidh: SB. Äeit in ÜJlüudjetu
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Smif unö S3 ctlag ber (BcfcJIfßjaft mit OefdjrättFter ©nftung

„23 ertag icv Singenttiimt Seiümg" in 3?t iinrfjctt.

SBcroiithiortltßicr £>ctiut3gcfeer: Dr. 911 f r e b Soüe in Söiüntficn.

gteßerftdjf.

SRuffijdEje guftäube foäljrenb be§ g-elb3uge§ toott 1812. SSon ipaul £>oIä=

Raufen. — S)a§ SSincfelmamifefi in 33eriitt. — ÜDtittfjeilungen utib

91adjric§ten.

Ißufftfdje gufiänbe hmfjrenb be§ gjelbjugeS öon 1812.

33on $aul ^otj^anfen.

StlS bor längerer 3eit in granlreid; ber ©eneral

be 3JUribeI eines plöhlidjen unb unerwarteten SobeS ftarb,

würbe befanntlich Le äJtouton be VoiSbeffre gunt ©hef beS

©eneralftabs ber frangßfifd;en Strmee ernannt. Ce n’est

pas le premier venu, ber ©l;ef eines großen ©eneralftabeS,

unb in ber £§at ift ber ©eneral be VoiSbeffre, abgefel;en non
feinen anerfannten perfönlichen gäl;igleiten unb Seiftungen— er fpielte u. a. in ben groben ÜDtanöoern non 1892
neben ©aitffier, S)aOout unb ©aUifet eine bebeutenbe SloHe

— ein Militär, auf Wellen baS ©olbatenblut bereits non
ben 2If;nen nererbt würbe, greilid; ift er Weber mit bem
berühmten üötouton berwanbt, ber in ber blutigen ©d;Iacht

bei 2Ifpern burch bie ©rfiürmung beS Sor'feS ©fjling ben
non ber Lobamgnfel über bie ®onau gegangenen St;eil

beS frangöfifd;en feeres nor bem Untergänge rettete unb
für biefe Xfßt ben Sütel eines ©rafen non Sobau erntete,

noch aud; mit jenem anbern nerbienten napoleonifchen

©eneral 9Jtouton=5Dutoernet, ben eine furgfichtige unb ge=

I;äffige Veaction im gal;re 1816 fc^mäh)Ii<^ binmorbete;

aber ein Verwanbter Se 9Jtouton be VoiSbeffre’S ifi ber

langjährige ©ommanbeur beS 26. fraugöfifd^en Infanterien

Regiments, fpätere Vrigabegeneral unb marechal du
camp Varon Pouget (1767—1851), beffen urfprünglid)

nur für ben engeren ÄreiS ber gatnilie beftimmte Souvenirs
de Guerre nor furgent non feiner £od;ter grau be 33oiS=

beffre, einer Spante beS jefügen frangöfifc^en ©eneralftabs=

d;efS, herausgegeben unb bei pion in Paris neriegt worben
finb. *)

®iefe Souvenirs de Guerre, nicht fo umfangreich Wie
bie meiften ber in ben lebten gal;ren in bemfelben Verlage
erfchienenen 2Jtemoirenwerfe, bitrfen befonberS in einer

S3e§iehurtg SCnfprud? auf ein gang fpecielleS gntereffe er=

heben. Slbgefehen näntlid; non bem, was fie mit ben
meiften Veröffentlichungen ähnlichen ©enreS gemein haben,
wechfelrcid;en ©eenen aus bem Kriegs* unb Sagerleben
ber 9tenoIutionS= unb 55aifergeit, fowie aus ber ©poche ber

gehäffigeu unb Heinlid;en Verfolgungen ber übriggebliebenen
gelben burch bie Veftauration, abgefehen, fage ich, bon
biefen ©chilberuugen tapferer Saaten, ©efahren, Vleffuren
unb SDecorationen, befriebigt biefeS öerhältnijjmäfiig Heine,

faft gierlid)e Vüchlein non 322 ©eiten in MeinoctaO bie

gefpamtte Veugierbe beS lefetiben @efd;id;tSfreuubeS noch in
einer gang eigentümlichen Vühtung. Varon gonget, 1812
©ommanbant non SSitepS!, hatte nämlich baS Unglüd,
einer ber nerhältnifjmäfjig wenigen ©enerale gu fein, welche

1) Souvenirs de Guerre du General Baron Pouget, publies
par Mme. de Boisdeffre nee Pouget. Paris, E. Pion, Nourrit et
Cie. 1895.

Beiträge »erben unter ber SCnffdjrtft „Sin bie Siebaftion ber Beilage

jur SiHgemetncn Leitung“ erbeten.

Ser unbefugte Siadjbrurf ber Bcilage-Sirtifel toirb gcridjtticJi bcrfolgt.

non ben fftuffen gefangen würben. SDurch bie befonbere ©nabe
$aifer SllepanberS nach ©t. Petersburg gebracht, fanb ber

gefangene ©eneral hier, wie fd)on norher in Polen, ©elegen=

heit, bie ©timmungen unb ©efinuungen ber nerfchiebenften

Greife ber ruffifchen Veüölfentng währenb beS gelbgugeS,

wie auch bie gerabegu grauenhafte Vehanblung fenneu gu

lernen. Welche ben aus allen Nationen ©uropa’S gufammen=

gefegten unglüdlid;eit ©efaugenen ber „großen Slrmee" non

©eiten beS halbafiatifcheit Volles nielfad; jutheil würbe,

©erabe hierüber aber befifsen wir berhältnijsmäfjig wenige

authentifche 3eugniffe. SCuS biefem ©runbe habe ich es

für angegeigt gehalten, im golgenben baS Hauptgewicht

auf bie ruffifd;en ©apitel gu legen, hingegen non bem
übrigen Inhalt beS Vitd;eS nur fo niel mitgutheilen, als

geboten erfdjeint, um bem Sefer non bem ©harafter unb
ber 3unerläffigfeit unfreS ©ewährSmanneS ein HareS Vilb

gu nerfchaffen, wobei bie eine ober anbere intereffante

©pifobe gugegebeit worben ift. föiitbeftimmeub hiebei ift

ber Umftanb gewefen, bafj es mir nor lurgem gelungen ift,

aus burchauS gunerläffigen gamilientrabitiouen ein paar

Veriöhte beutfd;er 2JUtlämpfer non 1812 gu belomnten,

Weld;e mit pouget baS SooS ruffifcher ©efangenfehaft

theilteu unb beren 2luSfagen beneu beS frangöfif^en

©eneralS baher wohl an bie ©eite gefteUt werben bürfen.

Varon Pouget würbe am 28. guli 1767 in bem
fKarltfleden ©raon in grangöfifch=Sothringen geboren, ©r
ftammie aus einer guten gamilie. SluS feiner gugenbgeit
wäre gu erwähnen, baB er bei bem ©henalier be Veaunau,
Pringen non ©raon, ben burch feinen ©fprit befannten
Siebers unb gabelbidfter ©henalier be VoufflerS fenneu
lernte. Pouget war eine geborene ©olbatennatur. SluS

ber trodenen Suft ber ©chulftube gog eS ihn fd;on frühe
hinauS_ in baS wechfelreiche Sagerleben, unb ba il;m ohne*
bieS ein ©tiefnater bie Slnwefenheit im elterlichen Haufe
oerleibete, trat er gern in baS 3RationaIgarben=Vataiüon
non ©raon, in bem er Lieutenant unb ©apitän würbe unb
mit Welchem er, noU erfaßt non bem ©nthufiaSmuS ber

erften dtenolutionSjahre unb als echter ©olbat aud; für bie

Heilten unb Heinften SetailS feines SDienfteS begeiftert, bie

gelbgiige ber 90er gal;re mitmachte, gm gelblager lernte

er eine Stnjahl jener militärifchen self-made men fenneu,
wie fie nur bie bewegten 3eiten non Stenolutionen ober ein

rafd; emporfteigenbeS ©äfarenthum attfguweifen pflegen, unter
benen Sefebnre, ber fpätere H erJ09 bon ©angig, 3JtarfchaU

SJtolitor, auch ber berühmte Jtleber gu nennen wären, ©ine
3eit lang befanb er fid; aud) im ©eneralftab beS genialen,

felbft non einem Napoleon bewunberten Sagare Had;e, ben
nur ein frühgeitiger £ob hinberte, bie gal;Ireid;en Lorbeeren,
Welche manchem feiner überlebenben ÄriegScameraben unter
ber ^aiferherrfd;aft norbel;a!ten waren, mitgupflüden.

_
©o traf ben jungen, non $£l;atenburft glül;eubcn

Dfficier ber 18. Vrumaire unb bie ©onfulatSregierung.

Pouget folgte begeiftert bem ©tern Vonaparte’S unb ift

fein ganges Leben lang bem $aifer SRapoIeon unb feinem
Slnbenlett auch über baS ©rab hinaus treu geblieben, ©r
würbe -ütajor im 62. Linienregiment, ging mit biefem unb
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1
feiner anmutigen jungen grau nach Italien unb machte
in SiOortto eine furd)tbave aus bcr Haoana cingefd;leppte

giebcrfeud;e mit burd;. Ser 2!ufentl)ült in biefev «Stabt

üerfd;affte il;m (Gelegenheit, auch bie Jhtnftfd;äße beS nal;es

gelegenen ißifa unb beS fchßnen gloreng leimen gu lernen,

unb toer feine 23emertungen über ben SDom unb baS 23aps

tifterium fomie ben ©ampo Santo ber ipifaner unb über
bie uttenneßlid;en Schäle ber Slrnoftabt liest, loirb ge*

fteben, baß 23aron ißouget fein auSfchließlid; militärifcheS

Salent mar. 23on beut elften ©onful gunt Oberften beS

26. leid;teu gnfauterte=fRegimeutS beförbert, macht er bie

merfmürbigen Sage im 23oulogner Säger mit unb giel;t

1805 in ben ßfterreid;ifcheu gelbgitg. SaS 26. leiste

Infanterieregiment gehörte gut SSrigabe Sebrn beS ©ffartS,

Sioifion Segranb, ©orps «Sonlt. gu ber Sd;lad;t bei

2lufterli| hatte Oberft ipouget auf beut äußcrfteit red;ten

Flügel ber grangofen baS Sorf SeUttth gu oertl;eibigen

unb getchnete fid? bei biefer Gelegenheit mit feinem fRegU

ment berart ans, baß er balb nad;her gum ©ommanbeitr
ber ©hreulegiott ernannt mürbe. SBott bent gauatiSmitS

ber SRuffett meifj er fd;on bamals maud;eS gu ergählen.

So mar in ber Schlacht bei 2lufterliß einem ruffifd;en

Solbaten baS 23ein gerfchmettert morbeit; bie frattgßfifd;en

2imbulaugen mollten bem 23ermuitbeten helfen, biefer aber

ergriff feine gliitte unb fcfioß auf bie, meld;e ihm 23eiftaitb

brachten, bis er Don ben herüber ergrimmten Solbaten

niebergemad;t mürbe.

$ouget ftanb bei feinem ©orpScontiuaitbeur 2Rarfd;aH

Sonlt auSgegeid;net angefchrieben, maS biefer bei oer*

fchiebeneu Gelegenheiten auffällig bocumentirte. 21U baS

hiuberte ben MarfchaE nicht, im gahre 1832, nad; SouiS

f$httippe’S Shronbefteignng, feinen ehemaligen $riegStatne=

rabett als Sßouapartiften gu oerfolgen. MarfchaE Sonlt,

um biefeS nebenher gu bemerfen, erfd;eint auch hier mieber,

mie in ben gegeumärtig bis gum 4. 23aube oerßffentlidjten

Memoiren 23aton Sl;iebaultS *) als einer jener gtoeifeU

haften folbatifd;en ©haraftere, an betten bie glängettbe

Slrmee Napoleons nicht eben arm mar unb beren Haltung

in fritifchen Momenten mefeutlid; gum Sturge beS itaiferS

beigetragen hat. Sr gehört faft in bie ©ruppe ber Mar=
mout, ©larte, Souham, 23orbefonlt, 23ourmont, ber man
mit einigem 9ted;te felbft ben Sömen Murat gured;nett

barf. Sd?on mähreub beS Portugiesen gelbgugS oon

1809 felouifüfcher 23eftrebuugen fd;ulbig 2
), hielt er gmar

1814 bis gu ber mßrberifchett <5cl;lad;t oon Souloufe bei

Napoleon aus, manberte bann aber, mährenb ber erften

SReftauration, gum Scanbai ber gelben oon grieblattb unb
Magrant, mit ber^erge in ber^aub bei ben fkocefftonett,

über beiten baS SUienbauner raufd;te. gm grühjahr 1815

gehörte er gu betten, bie ber aEercl;nftlid;ften Majefiät

Zottig SubmigS XVIII. ben ogre de Corse in einem

eifernen Käfige bringen mollten, maS il;u nicht hiuberte,

mährenb ber „fntnbert Sage" Napoleons — nebenbei

l;ßd;ft mittelmäßiger — ©eneralftabSd;ef gu fein.
3
) Unter

ber gmeiten Steftauration mieber im Meil;rau<hbuft unb
^ergengeflinimer, nad; 1830 im feid;ten gluß beS liberali=

ftrettben iöürgertömgthuiuS — baS mar Sonlt, beffen

mUitärifd;e ißerbieufte, and; bei Stufterliß, oon ber früheren

itriegSgefd;id;tfd;reibuug erl;eblich überfd;ä&t gufein fcheitiett.

4) Memoires du general baron Thiebault, publi^s sous les

auspices de sa fille, Mlle. Clnire Thiebault, d’apies le manuscrit
original, par Fernand, Calmettes. Paris, Pion 1893—1895.

2) 2>iefc£ jleljt ätceifeüuS fefl nad; bem auf ©runb ard)iöalifd;er

©tubieu veröffentlichten Serie bcö Sßatifer belehrten Dr. ©uillou,
Les Complots mili taires sous le Consulut et 1’Empire. Paris, Pion, 1894.

3) (Soultä jum mintjeften nadjläffigc SLhätigteit als Shef beS

©enerolfta&S, namentlicf) feine 3Irt ber 2>epcfcf)cniibermittlnng an ©roud^p,

bat, roie längfi feflfteht, tuefcntU^ ju ft'atafiropbe von Saterloo

beigetragen.

So<h gurücE gu bem Dberfien gonget! Siefer madht

bie gelbgüge oon 1806 unb 1807 mit, geidmet fich in bent

Gefechte bet §of attS, mirb mit feinem ^Regiment in ben

näthtlicheu Äampf um baS Stäbtchen (üplau oermidelt,

melier ber gleid;natnigen Schlaft oorauSging, unb fonirnt

na^ biefer <Sd)lad;t mährenb ber 3dt beS Hauptquartiers

oott Dfterobe in bem benadhbarteu Sorfe <Sa||eu auf baS

©ut einer grau ü. Sohna. Hier mie bei einem fpäteren

Slufenthalt in ber Sirfchauer ©egenb bei einem Hm. $lehn
geigt fich ©enerat fpougetS (Eharafter in bem oortheil-

haftefiett Sidhte. Ce n’est pas lui qui aurait eteint la

meche qui fumait encore ni acheve la vie d’un adver-

saire blesse et mourant, febrieb mir oor turgem grau
o. 23oiSbejfre über ihren 2>ater, unb mer baS angenehme,

ja freunbfchaftliche älerhältniß überfd;aut, in melöheS ber

fraugöfifd;e Oberft gu ben fd;mer heintgefudjten gamilien

feiner Ouartiermirthe tritt, bie er oor allen 2luS)d)reitungcn

ber SolbateSfa unb allen ©rpreffuttgeu ber ÄtiegScommiffare

gu fd;üßett beftrebt ift, ber mirb ber Sodjter in ihrem Ur=

theil über ben tapfern Krieger nttb trefflichen Mettfchcu

beipflid;ten. Mährenb beS SlufenthaltS in ber Sirfchauer

©egenb bot fid; bem Oberften ^ouget ©elegenheit, bem
Äaifer Slleyanber gmeintal feine 2lufmartung gu ntadhen,

als biefer auf ber 3ieife gu ber ©utreoue in ©rfurt unb
auf ber 3lüdfal;rt Oon berfelbett bei Sirfchau bie 2Beid;fel

paffirte. Sie Sefauntfd;aft mit bem perföttlid; gmeifelloS

iiebettSmüibigen Barett füllte für ben Oberften, ooruehmlich

ittt gal;re 1812, oon ioefentlichem fRußen fein, mährenb

ihm anbrerfeitS bie Snrchreife ber ruffifchett ^»errfihafteu

iBerattlaffuitg gegeben hat, eine föftliche Schilberuttg —
ein mal;reS UeineS (Eabinetftücf — oon bem berüchtigten

jooiaUbrutalen ©roßfürfteit Äonftantin gu entmerfen, beffen

Stuftreten in Marfchau befauutlid; fo oiel gum StuSbruch

ber ipolettreoolntiott oon 1830 beigetrageu l;at.

gm gahre 1809 fteljt Oberft fflouget mieber im bid)*

teften Hanbgetuetige; bicStttal in bem öfterreid;ifcheu

fledert ©belsberg, mo Maffena jetten gräueloollen
,

gang

nttb gar uttttühen S'atupf führte, in meld;cm baS 26. Dtegi-
’ ‘ » ^

ment unter 2lufühntng feines tapferen Oberften baS fefte

Schloß ftürmte, mofür Napoleon auf ber Stelle ben tapferjlett

Officter beS 9tegimeutS, einen jungen SBoltigeurlieutenaut,

junt 23avon beS ^taiferreid?^ mit einer Dotation oott 4000
graulen ernannte unb bemjeitigen Solbaten, ber ihm als

ber befte itt ber Sruppe begegnet morben, baS ilrettg ber

©hrenlegtott unter Beigabe einer jährlichen Sotatiou oon
1500 graulen oerUel;.

SBei SCfpeou mürbe gonget ferner oermuttbet. ©ine

Äuget riß il;m ben oberen Sheil beS Unten gußeS nttb

bie brei mittleren gehen beSfclbeu fort, fo baß nur bie

Heine unb große gehe übrig blieben ttttb ber guß, mie

ber Oberft mit einem 2lnflttg oon ©algeuhumor bemerlt,

einem Haupte mit gmei Hbvueru glid;. Motheitlang lag

ber SBermuitbete in Mieit bei einer söautierfamilie 3tru*

fteiit, mo er auSgcgeichnet oerpflegt mürbe nttb trehbem

gtoeimal, burd; eine ftarle SBlututtg unb einen SetattuS=

aufall, bent Sobe nahe laut. Sieben feiner Muitbe oott ent*

feßltchen gal;nfchmergen gefoltert, mußte er ben laiferlid?en

Hofgal;nargt, einen geborenen grattgofeu confultiren, melier,

niöht immer gang nüchtern, bent Slermunbeten er ft einen

gefttttben, bann aber mit bent trauten gabtt gugleidh ein

Stüd beS galjnfleifcheS auSriß ttttb feinen SaubSmaun
burd? bie Schmeichelei gu tröften flickte : Bravo! mon
colonel, il my a quitn Frangais qui puisse subir une
pareille Operation sans se plaindre. — Je ftts peu sen-

sible a son compliment, fegt bcr Oberft troden hiugu.

gmeifelloS bcr intereffantefte Shell ber „(Erinnerungen"

23arou iflotigetS aber beginnt bei bent 5. (Sapitel, mo ber

ittgtüifd;eu gum 23rigabegeueial SUufgerüdte itt ben gelbgug
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nach Stußlanb gebt. Ster commanbtrte er bic 3. Srigabe

ber ©ioifiou Verbiet unb gehörte 31t bem fjeeresflügel,

meld;er nad; bem großartigenKrieggpIan Stapoleong— fäc^ers

artige Sluffteßuug mit ©entraloorftoß auf SJlogJau — gegen

bie ©üna operiren fottte. Sn ber ©cßladft bei ^otogf mürbe

pouget mieberunt ferner oermunbet nnb mußte gu feiner

Teilung einige geit in SSUlna gubritigen. ©pater mürbe

er ©ouoerueur in ber ©üuafeftung SBitebgf. fMer unb in

äßitna fanb er ßtnreießenbe ©elegenßeit, bie ©timmungen
gu ftubiren, meld;e bie ißolen mäßrenb ber Campagne be*

megten. Stamentlicb bei ben grauen, gumal beg Ibelg,

ein glüßenber ©ntßufiagmug für bie ©aeße beg Kaiferg,

non bem man mit Ungebulb bie fjferfteßung eineg pol*

nifeßen Kßnigreicßg ermartete. fDätte ber Kaifer, moran

it;n freilich anbermeitige politifcße ©rmägungen ßtnberten,

biefen ©timmungen meßr fJledfenfdfaft getragen, fo hätte

möglid;ermeife bie auf bem Stüdgug befinblidfe „große

Slrmee" in Robert einen ftärleren §att gefunben, nnb bie

gtutßmeße ber ©rßebung gegen Napoleon bürfte fi<ß, troß

beg trümmerl;aften guftanbeg feineg ^eereg, nit^t fo feßneß

nad) bem Sßeften fortgemälgt ^aben, mie biefeg um bie

Saßregmenbe oon 1812 gu 1813 gefd;eßen ift. 2tm 27. ©ept.

mar Oberft ^3ouget auf ber gaßrt oon SSilna gu feinem

neuen ©ouoernementgpoften in bem ©orfe Sogbanom bei

efner SBittme Ontoligfa einquartirt. grau Dmoligfa trän!

bei bem ©ffen begeiftert auf bag Sßoßl beg Kaiferg unb
bie Sßieberßerfteßung ißoleng unb ertlärte, baß fie bereit

fein mürbe, ißr S3lut für ißr SBaterlanb ßingugeben. ©ine

ißrer beiben ßinreißenb fd;önen 5©öd£)ter fügte ßingu: „ga,

£err ©eneral, mentt mir, um gu biefem giele gu gelangen,

in ben Krieg müßten, mürben meine ©eßmefter unb id;

SJtännerlleiber angießen unb bie SGkffeit ergreifen." „©ag
geuer, meld;eg aitg ißren Slugen fprüßte," fügt ber ©eneral

fjingu, „befräftigte ißren ©ntfcßluß. ©ie mürbe ben©leüh*
gittigften etettrifirt haben. ^euIe

(er fcßrteb feine SJte*

moiren erft tauge naeß bem Untergänge Stapoleong nieber)

gmeifte ic^> nicht, baß biefe ©amen in bem polnifd;en Stuf=

ftanbe (oon 1830) eine Stoße gefpielt fabelt." ©aß ber;

artige Steigerungen Jeine teeren Söorte maren, meiß ber

SSerfaffer biefeg Sluffaßeg aug eigener 2lnfd;auung gu be*

fiätigen. Stod; beute lebt in bem unmeit Siße gelegenen fran*

göfifeßen gabrifftäbtd;en 2lnid;e eine mir perföitlicß betannte

polnifd;e ©migrantin, grau Stoftomgfa, geb. fßtagurliemiß,

meld;e bag mßtßifcbe Sllter Oon faßt 112ga()ren erreicht l;at.

SDiefe fettfame grau bat, gleicbfaßg in SJtannegfleibung,

im gabre 1831 alg ©olbat beg 10.poluifd;euSiuienregimentg

beit gelbgug gegen Stußtanb mitgemaeßt, ift gmeimat fd)mer

oermunbet morben unb bat fid; berart auggegeießnet , baß

fie mit bem Politiken SBerbienftlreug gefeßmüdt mürbe.

2ttg üöaron gonget nad; ßBitebgf fam, fanb er ba*

felbft eine tteine ©arnifon oor, beftet;enb aug etma 300
SJtann betad;irter Gruppen, feeßgeßn ©enbarmen, einigen

Kanonieren unb Pionieren unb gegen 300 üßtamt fogen.

isoles, b. t;. ©otbaten, melcße oon ihrem Truppentßeil ab*

getommen maren. ©iefe leßteren maren Stacbgügter, SDtaro=

beurg ober uutängft aug ben ^ofpitälern enttaffene Sftecon*

oatefeenten; Pbbfifcb f<b)mä($ti(b)e, unbifeiptinirte, gertumpte

Seute, ber 2tbfd;aum beg großen $eereg. ©ie maren ebne
Officiere, unb jebegmat, meitn fie auf 2Sad;e gogen, mußte
aug ber großen äftaffe ein 2öacbtbabeuber> ein ©ergent
unb ein ©orporat ad hoc ernannt merben, mobei atg ein-

giger SBefäbigunggnad;meig bag Steußere beg gu S3eförbern=

ben in ©etraebt tommen tonnte. „®ag maren bie Gruppen",
fagt ©eneral gonget, „benen man bie ^ßertbeibigung eineg

ber mid;tigften ißuntte ber Dperationgliitie auoertraut batte,

eineg ipuutteg, metc^er bem 3)tarfd;aß Oubinot, ber in

SBotogt mar, unb bem Sßtarfd;aß Victor, ber in ©motengt
[taub, fo oft ang §erg gelegt morben mar."

©0 tonnte es ni<$t angbteiben, baß Sffiitebgt, biefer

mistige SünasUebergang, oorgeitig oertoren mürbe. Sn
einer Stooembernacbt ging plößtid; ein §aug in ber ©tabt

in gtammen auf. ©g mar ein ©ignat für bie anrüden;

ben Stuffen, mit benen bie namentlid; in ber Stltftabt

gasreichen Suben im ©inoerftänbniffe [tauben, mäßrenb

bie potnifd;en gamitien aueb Set 9ang unb gar napoteouifd;

gefinnt maren. ®ie ©tabt mürbe Xagg barauf überrumpett

;

bie etenben ©otbaten oertbeibigten fie feßteebt, unb bem
©eneral ^Bouget blieb niebtg anbereg übrig, atg ber oer;

gmeifette ^ßerfud;, ficb) füboftmärtg na^ ©motengt gu SRar*

febaß 33ictor burd)gufd;Iagen. SSon übermächtiger feinb=

ti^er ©aoaßerie angegriffen, mürbe er felbft nach tapferfter

©egenmeßr unb naeßbem er mit eigener £anb mehrere

rufftfebe Dragoner getöbtet fyatte, gefangen. SSieberum

mar ber ©eneral oermunbet; er hatte einen §ieb über bie

linte ©ebutter erhalten, unb außerbent mar ißm bag

©cßuttergelenl begfelben Slrmeg im Slingtampfe mit einem

feinbtichen ©aOaßeriften auggerentt morben. ©er ©eneral

ergab fid; einem liolänbifd;en SBachtmeifter, ber ihm fo=

gleich feine Sörfe, feine beiben Uhren unb — fein ©a|d;eu;

tueß abnaßm. ©eil Drben ber ©l;renlegiou, ben er auf

ber Söruft trug, hatte il;m ein feinblicber ©ragoner ab=

geriffen. S« biefem 3u fiflnbe unb mit gerfeßter Uniform
mürbe S3aron ißouget nach SSitebgt gurüdgebraeßt. 2öeit

fdjlimmer noch mar eg einem ^auptmanu ©egeßarmeg er=

gangen, melcßer auf Sefeßl beg ©eneralg ben lleinen Ort

Dftromno, bie Slüdguggliuie ber Söitebgfer ©aruifou, befeßt,

aber freilich fcßlecbt genug oertßeibigt hatte, ©iefer Unglüd=

liehe büßte feine ©orglofigfeit auf bie fureßtbarfte Steife,

©enn alg er, gleicbfaßg gefangen, nad; SBitebgf gurüd=

gebracht mürbe, mar gonget nicht im ©taube, ihn mtebers

guerlennen, fo mar er Oon ben Säbelhieben unb Sangen*

fliehen ber Kofafen gerfeßt morben. 2tu<h hatten ißnt bie

Sarbareit aße Kleiber 00m Selbe geriffelt. Stoch trauriger

erging eg begreiflidfermeife ben gemeinen ©olbaten. ©eneral

ißouget fah mehrere ©efaugenentrangporte, unb bie Slrt,

mie manbieUngtüdtichen beßanbette, mar fo fhauberßaft, baß
er nicht umhin lonnte, mit eigener, bei feiner Sage atg ©e*

fangeiter leinegmegg geringer ©efahr fid; bieferßatb befhmerbe*

führenb an ben ruffifeßeu Krieggminifter gürften ©ortf^a*
Jom gu menben. S3ei einer eifigen Temperatur oon fünf*

gehn unb meßr ©raben unter Stitß mürben bie ©efaugenen— oiele bloß mit bem §embe, anbere nur mit einer §ofe
belleibet — mie SBiehheerbcit über bie Saubftraßen getrieben.

SSer Oor ©ifchöpfung einige ©d;ritte gurüdbtieb, mürbe
unbarmhergig niebergefchoffen, erftoeßeu ober mit Kolben
tobtgefdßlageu. ©ie ©rbitterung ber Slußen mar ebenfo

groß, mie ihre brutale Sloheit. Oft bauben bie Unmeitfdben

gtoei ©efangene an bie entgegengefeßten ©nben einer ©tauge,

bagmifchen lamen bie ©d;ma<hen unb ©rfd;öpften. SDlerften

bie Begleiter, baß einer nid;t mehr meiter tonnte, fo mürbe
er ohne meitereg mit ben S3afonetten burchbohrt. 2ln ©olb
befameu felbft bie gefangenen Officiere auf biefen entfeß*

ließen äRärfcßeit gar ni<htg; an ben Seftimmunggortcn an*

gelangt, erhielten fie pro Tag einige menige Pfennige;

auch Saron ißouget, ber, mie bereitg angebeutet, fi<h ber

perfönlicßen protection beg garen erfreute, empfing täg*

lieh nur brei Stubet, eine ©umme, oon ber er bei ben
Sanbegpreifen nid;t hätte leben fönnen, märe ihm nießt bie

großmütßige Unterftüßung oorneßmer Siuffen gutßeil ge*

morben.

©iefe mürbe ißm freilich in rei<hli<hfUnt SJlaße gefpenbet.

©ie uneigennüßige unb rüdficßtgooße Slrt feiner SBermaltung

hatte ißm in SSitebgt unb Untgegenb, felbft unter ben
©egueru, gaßlreid;e greuube gemorbeit. ©in in ber ©tabt
lebenber alter ruffifeßer ©eneral Tfchorba unb eine arifto*

Iratifcße ©ante, grau 0 . ©eoeriit, maren bie erften, bie ftdß

Stil. 91t. 29«.



4

beg 33ermunbeten t^ätig annahmen , für eine geeignete

pflege forgten unb ben ©eneral, als biefer nach ^ßotogJ

meitertrangportirt mürbe, mit ©elb unb 93orrätf>en alter

Strt besorgten. ©ogar eine Kaffeemühle hatte bie gute

grau ©eberin nicht bergeffen! Sind; ©raf fahlen, ber

neue ©ouberneur ber Sünafefiung, brachte bereitmillig

Opfer, unb fo mürbe ©eneral ißouget nach biergehn Sagen
gu ©dritten nach $ologf gebraut, mo er in einem gefuiten=

flofter Slufnahme fanb. Steue ©eenen beg ©lenbg fah hier

ber ©efangene. gn bem geräumigen Klofter h^f^ten
bögartige gieber, benen biete Officiere, mie auch mehrere

ber tpatreg erlagen. Sro£ ber enormen Kälte mar bie Stift

oergiftet; benn gmangigtaufenb fchlecht begrabene Seid;en,

bie Opfer ber in biefer ©egenb gelieferten @<hlachten, hatte

man um bie geftung h er eingefcharrt. Unter ben am
gieber ©eftorbenen befanb ftd; and; ein ruffifdjer Dberft=

lieutenant b. Kofsebue, einer ber ©ohne beg befannten

beutfdjen Suftfpielbichterg, in beffen Zimmer ©eneral gonget
einquartiert mürbe.

SDiefer blieb nid;t lange in ipologf. 2Iuf ein bon bem
©rafen Sßittgenftein, bem an ber Süna gegen bie granjofen

operirenben ruffifd;en gelbherrn, meiterbeförberteg iöittgefuch

mürbe bem ©efangenen bon Kaifer Stleyauber alg 2Bol;n=

ort ©t. ißetergburg angemiefen.

Sßieber ging eg auf ©dritten über meite, öbe ©treden
nad) ber ruffifdjen ^auptftabt. gn einem fd;arfen Kon=

trafte gu ber ©iutönigfeit ber burdhragten Sanbfchaften ftanb

bie Umgebung bon ©t. ißetergburg, ©atfdjiua, au melchem

ber ©efangene in monbhetter, eifiglalter Stacht borüberfuhr,

ber Sriumphbogett beg ©rafen Örlom unb bie X;übfd;en

Sanbhäufer, bie gu beibeu ©eiten ber ©traffe lagen, gn
ber ^»auptftabt angelommett, mürbe ber ©eneral bon bem
©ouberneur mit Sluggeidjnuug empfangen, unb bie Kaiferin

©lifabeth fd;idte ihm fogar ihren Seibargt. gn einem felt=

famen unb für bie rujfifchen guftänbe gang aujüerorbentlich

ctjarafteriftifchen ©egenfa^e gu biefen ihm bon ben hödjften

unb atlerh5d)ften ißerfoneit ermiefenen Slufmerffamfeiten

ftanb nun aber bie SSehanblung, bie ber ©efangene bon
©eiten ber ruffifdjen ißoligei erfuhr. §r. ©orgolp, ber

Sßoligeimeifter bon ißetergbura, berfolgte, tro§ ber ©unft
beg |iofeg, ben ©eneral auf alte erbenflidje Söeife. Ser
©efangene mürbe erft in einem §otel, fpäter in bent ©e=

bäube ber faiferlichen Kanglei untergebracht. ÜJlau umgab
ihn mit ißoligeifpionen, bie ihm fogar alg Sieiter beigegeben

mürben, ©in fraitgöfifdjer Sleftaurateur, Siatneng Sarbif,

bei bem ber ©eneral gefpeigt hatte, märe auf ein $aar

ohne mcitere Sieranlaffuug nach Sibirien gefchidt morben.

ga, fogar ber Serfehr beg ©eiteralg mit Singehörigen ber

älteften unb bornehmften gamilien beg garenreicheg, ben

Kurafin, ben Scmibom unb anberen, bereu ©aftfreuiibfdjaft

er itid;t genug gu rühmen meift, mürbe bon ber ißetcrg=

burger ipoügei unb ihrem ©I)ef mit argmöhnifd;em Singe

betrachtet.

gn biefer Sage blieb Söaron Sfßouget, big bie in ©t. ißeterg=

bürg mit ungeheurem gubel begrüßte unb mit tagelangen

geften unb glängeuben glluminationen gefeierte Nachricht

bon ber Stbbanfuug beg Käiferg Slapoleon ben griebeu unb

ben gasreichen ©efangenen ber „großen Strmee" bie greit;cit

brachte. Stoch einmal übernahm ©eneral ißouget ein ge=

fährlichcg ©ommaubo im gal;rc 1815; bod; miH ich mir

berfagett, auf biefe lurge ©pifobe feines Scbeitg unb bie it;r

folgenbeu fleiitlidjett ©hicanen ber Sleftaurationggeit meiter

cingugehen, um ftatt beffen, mie im Slitfaitge berfprod;ett,

ben ©chidfaleu unb ©rfahruugen beg bttrcl; beg garen ©unft

bor bem Slergften gefdiütdeit ©eiteralg einige SJlittheiluugeu

bcutfdpcr ©efattgener itt Sluftlanb folgen gu laffen, bie ftch,

mie bemerlt, auf beut Sßege ber Srabition erhalten haben

unb mir bon burchaug guberläffigen iperfoueit, ©öhnett unb

Steffen ber beworbenen Krieger, in banfengmerther Sßeife

übermittelt morben finb.

©o hat mir £r. Stector ißeterg in Köln=Seu§, beffen

im gahre 1861 berftorbener, aug Sippfpringe in SBeftfalen

ftammenber 23ater alg greimilliger im meftfälifchen ©haffeur=

regiment beg Königg gerome ben gelbgug bon 1812 mit:

gemalt hat, über bie höchft eigenartigen ©d;idfale begfelben

golgenbeg berichtet: gn ber ©chlad;t bei S3orobino, am
7. September 1812, bur<h einen Schuf; in ben Slrm unb
einen ©äbelfueb im Staden bermunbet, fud^te gäger ipeterg

mit etma achtgig anberen Slefftrten, melche fämmtlich ber:

fprengt unb bon ihren Sruppentl;eilen abgefomnten mären,

nach einem Sagareth, alg fie plö^lid? bon einem Kofafen=

häufen abgefchnitten unb umgingelt mürben. Stufgeforbert

fich gu ergeben, leifteten fie bennod; einen furgen S3iber=

ftanb, ber ihnen nahegu bag Sehen getoftet hätte. Slber auch

fo mar ihr Soog unenblich traurig. SBie eine beerbe

bon bett Barbaren bor fidh h er3 etrieben, mürben fie beg

Stachtg in eleuben falten ©cheunen gufammengepfercht. geben

SDtorgen fanb man ihrer fed;g, auch gmölf, bie mährenb bet

Stad;t erfroren ober ihren SSttnben erlegen maren. Sie

gange Stahrung ber ©efangenen beftanb in S3rob unb ©alg.

©ineg Slbenbg famen fie auf einem ©ute an, meldjeg einem

SOtitgliebe ber befannten furlänbifcheit gamitie bon Dften*

©aden gehörte. Ser ©utgf;err hatte SJlitleib mit bent ©leube

ber ©efangenen, magte aber biefeg nur innerhalb fehr be=

fchränfter ©rengett gu äufeern. ©r ließ eine mit SSaffer

angemachte ©rü^e bereiten unb biefe auf feinem $ofe in

S3iehiröge füllen, aug benen bie Ungliidlidien fie mit ben

£änben herattgfdiöpften ,
glüdlid;, nach SSochett ein memt

au^ noch fo elenbeg marmcg ©erid)t borgufinbett. gn
©aratom mürben bie ©efangenen auf Schlitten gefaben, um
— eg mar ingmifchen bie berüchtigte Kälte beg rttffifchen

SSinterg eingetreten — bie gugefrorene SSolga herunter nach

Slftrachan beförbert gu merben, mobei bielen bie ^änbe unb

giifse, Ohren unb Slafen erfroren, gäger Meters hatte fein

Serbanbgeug unb feine ©harpie; ftatt biefer mürbe in ©alg:

maffer getauchteg trodeneg ©rag in feine SSuitben hinein:

gebret;t. . ©o famen bie ©efangenen am Kagpifchen SDteere

an. gn Slftradjait erhielten fie täglid; gehn Kopefeu aug:

begahlt, für bie fie fidh ^ötob unb ©alg unb billige gifebe

beg Kagpifeeg laufen fonitteu. ^pier lebten bie Sinnen, in

Sumpett gehüüt unb bon Uttgegiefer gerfreffen, unter fteter

ftrenger Q3emachung ein gapr unb gehn ÜDtonate. Slaa; 210=

lauf biefer geit mürben fie im gahre 1S14 über Scifhni:

Slomgorob unb ^etergburg mieber nach Seutfd;laub gttriid:

beförbert.

©in noch furchtbarereg ©d)idfal brohtc einem erft bor

einigen gat;ren in ber Stachener ©egenb berftorbenen OOerft=

lieutenant Kod;, melchcr gleichfalls im napoleonifcheu .peere

beit unbeilbotlen gelbgug nad; Slufelaub mitmachte. Siefen

tapfere Öfficier mar bon ben Kofafett nach h eftiöe,u 23iber=

ftaube gefangen genommen, ©rgrimmt über bie gäf;e i'cr=

theibigung, mollten il;tt bie llttholbe gu Sobe peitfcbeit.

©chott hatten fie beit Ungliidlidien cntfleibet, um gu ber

grattfamen Operation gu fdireiten, alg plötjlich einer ein

blaueg Kreug Oemerfte, mcld;eg Koch eingeä^t auf ber S3ruft

trug. Sie Staturföhne hielten biefeg geilen für ein SBunbct

ltub ihren ©egitcr für einen ^eiligen. Sogleich fielen fie

itieber, um ii;u augubeten, gaben ibm feine Kleiber uttb

geraubten Jpabfeligteiteu mieber, unb ber Öfficier erfreute

fid; bon ba au mährenb feiner ©efaitgenfd;aft einer refpect=

bolleu Sehaitblung.

Saä Söiitcfclmrtitnfeft in SPerlin.

tt. Ser 9. Scccmber hatte beit ard)äologifd;eit ©aal

int Slrd;iteftenhaufe biegmal mit einem gasreichen ipublu

cum gefüllt. Settu eg galt itid;t nur itt hcvfömtttlicher
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Jahresfeier beit ©eburtstag beS Patriarchen unfrer SSiffen*

fd;aft gu begehen, fonbern aud; beit hunbertjäfirigen ©eburtS;

tag non ©buarb ©erharb, ivelher vor 55 Jahren bie

Elrhäologifhe ©efeEfdtjaft in Berlin geftiftet hat* mar

eine Jeit, ivo ©d;ittt'els ©fiätigfeit nod; lebenbig in

unfern Greifen nachmirlte unb fid; an bie ©äulenfiaEe

beS EJhtfextmS bie tieferen Jorfd;uugen über l;eEenifhen

©empelbau artfd;Ioffen. Pon ©erharb haben Wir gelernt,

in Etom unb 2Itl;en beimifh gu bleiben, ohne bem Pater;

taube untreu gu Inerben; er l;at auf bem ©apitol bie

Eöarte errichtet, mo alle ©ntbedungen auf claffifd;em Poben

als ©l;atfad;en eines gemeinfanten miffenfd;aftlid;en Jnter=

effeS beobad;tet mürben, er hat gu biefem Jmed bie ge=

eigneten perfönlichfeiten aller Nationen gu vereinigen ge;

mufit, fo namentlich Otto V. ©tadelberg unb ben©uc be

SupneS. ©ie ©röffnung ber JelSgräber ©trurienS, bie

nod; mehr als bie Etufgrabung ber SSefitoftäbte in baS

gefdfihtlihe Perftänbnifi ber antifeu ^unftmelt eingeführt

l;at, ift burd; ©erharbs Rapporto Volcente 1831 ein grofi;

artiger Jortfhritt ard;äologifhcr 2öiffenfd;aft gemorben,

unb feiten ift ein freunbfhaftliher Sßerfetir von ©tubien;

geuoffen in gleid;em ©rabe ber frudfibare $eim bauernber

unb für unfer ganges ©ulturleben mid;tiger ©rünbungen
gemorben, ivie ber befcheibeue herein ber „-jppperboreer

in Etom", aus bem nach unb nad; unfre Juftitute, baS

römifäje ivie baS athenifd;e, erlvad;fen finb.

Etadjbem ber Porfipcnbe ber 2Ir<häologifd;en ©efeE;

fchaft, ©eheimrath ©ruft ©urtiuS, ESorte ber ©rinnerung

an ©erparb -gesprochen hatte, machte er auf bie gum ©hmud
beS JeftfaafS auSgefteüten ©egenftänbe aufmertfam, ivelche

gugleid; von bem, ivaS in ben leisten Jahren gur Jörberung
ber EllterthumSlunbe bei uns geleiftet loorben ift, Jeugnifi

geben. Jn ber EJtitte beS ©aalS, von allen ©eiten fiept*

bar, ftaitb baS EJtobeE ber ElfropoIiS Von Eltpen, von bem
S8ilbl;auer ^rn. ESalger auSgefüprt. ©aS Eöerf ift auf

Peftefluug beS ©irectorS beS Museum of fine arts in SBofton,

tgrn. Etobiufon, in ©tud ausgeführt
;
baS Original ift jfefet

im EJtufeum gu 2telu;2)orl; unb eine ©opie unferm EJtufeum

gum ©efhenfe gentad;t. ©er EJtafiftab (1 : 470) ift gerabe

ber richtige
;

benn einerseits hat man einen bequemen
Ueberbiid, ber burd; leidste Järbung angenehm belebt

mirD; anbrerfeitS ift ber EJtafiftab grofi genug, um jebe

JelSfante, jebe Höhlung beS PobenS, jebe EJtauerfpur er=

t'ennen gu Xaffen
;

bie in ber Etorbmauer ber Purg ein=

gemauerten ©äulentrommetu lann mau genau nachgählen.

©ie 2lufnal;me von ERpen unb Elttila, auf ivelcher

auch bieS EJtobeE beruht, ift in biefem Jahre voEenbet

morben. ©ie lebten Etrbeiten betrafen ben Etorboften von
Elttila

;
bieS gange ©elänbe liegt nun gum erften fötale in

Rarer unb voülommeu fieserer ©arftelXung vor. ©ie im
Jeftfaale aufgehängten Blätter geigten bie gange ©iafria,

ivie fie einerseits gum EJteer von ©uböa, anbrerfeitS nach
bem EtfopoStpale fid> abbad;t. Pon ben ©empelftätten in

EtpammitS unb DropoS lagen ©pecialaufnahmen vor. ©en
Officieren unb Beamten beS ©rofien ©eneralftabS, melcpe

mit unermüblidjem ©ifer bie ©efammtaufnahme beS attifd;en

Raubes jept glüdlid; voEenbet haben, founte ber lebhafte

©anl im Etamen ber ©efeEfd;aft auSgefprodjeit tverben.

©er ©tich ber Harte von Elttila im EJtafiftab von 1:100,000
ift jept im vollen ©äuge.

öladjbem ber Porfipenbe bie Vorlagen beS JefttageS

befprocheu hatte, ging er gu bem erften miffenfd;aftlid;en

Vorträge beS ElbenbS über, inbem er, an beit vorjährigen
Portrag aufttüpfenb, ber bie ©efdn<hte von Dlpmpia bis

gur ©cpladd von ©ellafia geführt hatte, fiep bie Elufgabe

fieEte, bie ©rgebniffe gu belcud;teu, mcld;e für bie leigten

Jal;rl;unberte von Ölpmpia aus ben bort gefunbeueu Jn=
fchriften gu ©age gefommen finb. ©r befpraep guerft bie

Jeit ber SCchäer unb fepte baS ffteiterbilb beS EtratoS beim

JeuStempel mit bem Beitritt ber Korinther gum achäifcheit

Punbe in Jufammenpang. ©er nationale Sluffchlvung,

ben Dlpmpia bamalS genommen hat, geigt fid; au^) bariit,

ba§ ber ©rgguf) von SlrgoS her loieber neues Seben ge=

tvoniten hat. ©aS vielbefprodgeite Jeugniß beS piiniuS

über bie ©efdjidjte beS ©rgguffeS tvirb burch olpmpifche

^'ünftleriufdsriften beftätigt unb erllärt. ©uCa hat atteS

©rnfteS baran gebacht, bie Dtpmpien nad) 9tom gu ver;

legen unb baburd; baS ©nbe ber SSürgerlriege glängenb gu

feiern. ©aS geft am SllpheioS lag barnieber, bis bie

©äfaren, ivie einft bie ©pranneu 2lltgried;eulanbS, als ^öe=

iverber um ben olpntpifd;en £rang auftraten unb ©er=

manicuS guerft bie Sienner ber laiferlidieu fötarftätte im
£uppobrom gur ©hau fteEte.

9?ad;bem ber PhilheEeuiSmuS ber ©äfaren gu frevel=

haftent Uebermutl; auSgeartet ivar, trat mit ben Jlaviern

eine ruhige Drbnung ein, unb es ivuröen von bem iüor=

tragenben befonberS bie ©d;riften beS ©io ©hrpfoftomuS

benupt, um barauf hiugulueifen, ivie bebeutenb ber rcligiofe

©influfe getvefen fei, ben Dlpmpia bamalS auSübte. ©ie

Socalgötter ber eingelnen ©täbte mufften mit bem Verfall

berfelbett ihre Sebeutuug verlieren; ber ältefte ©ott aüer

^ebenen aber ftieg in bemfelben fDlafee an SJSürbe unb

Snfeheit. Jn ©hrfurdjt vor ihm vereinigten fid; §eEenen

unb Jtalder. Sor bem Slntlip beS olpmpifhen JeuS
mürbe 2lemiliuS pauEuS ber ©tammvenvanbtfd;aft beiber

Elationen fid) bemüht unb SiviuS betrachtete ben ©inbrud,

tvelhen ber Jelblferr im Jeustempel empfing, als ein @r=

eigni^, baS er aud; in feinem ©efhih^werfe nicht über;

gel;en ivoEte. ©ie Etömer haben Dlpmpia mit hefonberer

©hrerbietung behanbelt, fie haben ber SlltiS beS JeuS ben

©ultuS ber Etoma nicht aufgebrängt; eS voEgog fid) aber

eine focialePerbiubung gtvifd;en 9tom unb Bellas, von ber

uns bie infdjriftlichen Rrlunben eine gang neue 2lnfd;auung

getvähren. ©S finb namentlich bie £iften ber gciftlidjeu

Beamten, bie unter Porfip beS ©heololoS ein feftgeorbneteS

Perfonal bilbeteit. Rrfprünglih mar ber ©heofoloS ber

eingige geiftlihe Peamte, ber „©ottpfleger" ober „©ott;

hüter", mie ber uralte Etame jagt; feine ©el;ülfen maren
bie ©empelfflaven, bie baS |iauSgefiube in ber SlltiS, bem
fjaufe beS 3eu^/ bilbeten. 2luS biefen©empelbieneru hat

fih ein geiftliher 2lbel gebilbet, mie eS im EEittelatter

mit ben ERiuifterialen ber JaE gemefeu ift. Jl;re ©e;
fd;led;ter gemannen baburd; neues 2lnfehen, baff fie fih
an romifd;e Patrone anfd;loffeu unb burh fie Pürger;

reht mit römifhen ©entilnamen erhielten, unb bie Eiömcr

benupten biefe ©elegenl;eit, fiefi in friebliher SBeife mit

griehifhett Jamilien gu verbiuben. ©iefer fociale Por;
gang, von bem bie alte ©taatengefdfihte nichts meifi, liegt

uns jept von berjeit ber ©riumvirn bis gu ben Slutouiueu

in einer JüEe von Urluuben Vor, unb bas, maS polpbiuS
guerft als baS politifhe Programm feines PolfS auffteEte,

bie Perfhmelgung ber beibeu Etationen, hat fih nirgeubs

fo beittlid; mie in Dlpmpia vollgogcu. ©eit fjabriait

mürben bie ^eüeneit nicht mcl;r als unterlvorfcne proviii;

cialen betrachtet, unb baS legte grofie ©enfmal ber SUtiS,

bie ©pebra beS Aerobes, geigt uns bie Eltitgtieber einer

gried;ifhen Pürgerfamilie als ebenbürtig ben Sötitglieberu

beS ^aufeS ber Eintoninen beigeorbnet.

©en gloeiteit Portrag am EßindelmaunStagc hielt

«hr. Dr. Puhfiein. ©r hatte in biefem Jrül;jal;r als Jit;

haber beS ©erharb ; ©tipenbiitmS bie Elufgabe, mit beut

Elrhitelten ^olbemet; gufammeit bie Pefeftigungen von
Päftum genau aufäunehmen. ©ie gingen von bort micbcr;
l;olt nacl; Pompeji unb vertieften fiel; l;wr in ein ciu=

briitgenbeS ©tubiunt ber Sßaubgemälbe, inbem fie aud;

hier ardfiteftonifihe ©efid;tspuutte verfolgten. Jhr ©tubnuu
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führte fte bapitt, bafj fte in ben pbaittaftifcpett unb fd^einbar

toißfürlid; auSgeftatteten tptntergrünbeit beutlicpe $enn=
geilen fceitifcper 2)arftefhtngeu erfcmnten. 2)ie 2llten lebten

fo in ben Sliifcpauuugeit be§ Stjeaterg, baji fte bie dornten
bcr §8üt;rte mehr ober weniger ooüftänbig auf bie SBänbe
ihrer Zimmer übertrugen. Dr. fßucbftein tmtfjte burcp eine

9teüie neu gemalter Aquarelle feilte ©ntbecfung loopl 31t

begrünbeit unb bie S}erfammhtng folgte mit gefpaitntem

Qntereffe ben neuen 2tuffä)Iüffen, meid;e über fo loopD
befaunte Silber gegeben mürben.

Seit britten Sortrag hielt fax. Dr. SBinter, loelcper

bor furjem in 5
|
3ari^ ben ©ilberfdiafs 001t So§co ffteale,

beit glänjenbften guttb biefe§ gapreg, ftubirt batte. 2)ie

Scamten be§ Sonore patten ipm für unfre ©efeÜfcpaft eine

Steil)e oorjügticper fßpotograbpien mitgegeben,, toelcpe pier

jum elften 2Jlale aufgeftellt loareit. SDer ©cpat) fiat für
uit§ ein ganj befonbereS gntereffe, ireit ber 4?ilbe3peimer

©ilberfunb in unferm SJtufenm bem neugefunbenen am
Häuften lommt unb bie Sergleidiuitg biefer beiben gatnbe

für it;re SSeurtpeilung am leprreicpfteit ift.

Sum ©cblu| fpracfi tgr. Dr. ällfreb ßörte, ber längere

geit in ^onftautinopet bertoeilt pat unb ©elegettpeit batte,

ben Sßegett 311 folgen, loelcpe bie lleinafiatiftipe (üsifenhapn

quer burd; bie ^albiitfel gebahnt pat, über fpprtigien unb
bie bortigeit ©rabpügel, beren einen er, burd) bie ©eneraD
bivection ber ©ifenbapn toopltooHenb unterftii^t, grünblicb

unterfudjeu lonnte. @r legte eine Steife babei gefunbener

SpongefäBe oor, toeldje mit bem, ioa§ in §iffarli! ge=

funbeit ift, bie größte Srebmlicfifeit pabeit unb ben genauen

gnfamiitenpaitg ätoifdjen £roag unb ipprpgieit bejeugen.

39tttQei(uugen unb ft a rfj x l cf) t e tt.

K. Unter tem Xitel „Erreurs et v£rit£s“ bat bet fieptet

$ierre Xpif|e in Seime (fiotptingen) eine Grmiberung auf bie

ffirofdüre beS DJIeper SJtittelfdulleprerS SDtapauy übet bie beiben

Spradien in ben lotbringifcben Sdulen evfcbeinen laffert (Metz,

Imprirnerie de la Gazette de Lorraine, 1895). fieptereS

SBerf mürbe in bet ^Beilage (9tr. 218) bereits bcfproden. 2IuS

ber Xpiffe’fden 2lntmort erfiept man, bap IDtapauy feineSroegS bie

Slnfidjlen fämmtlider lotpringifder fieptet auSgefproden pat. Sein
Kollege gibt jmar ancp 5

U, bap bie erjielten Diefultate in beiben

Spraden nidt immer befricbigenb fmb, er mill aber pon einer

gvbperen SBegünftigung beS granjöfifden nichts miffen, tueil bie=

felbe bem beutfcpen Unterridt nur fcbaben mürbe. Gr fagt übrigens,

bie Klagen über 33ernadläfftgung beS granjöfifden feien nicpt fo

begrünbet, als man nad ben vielen löefdmetben annepmen fönntc.

ÜDtapauy fdeint feine Sörofdüre nidt aus eigenem 2lntrieb, fonbern

im Aufträge franjofifd gepinnter fiolpringer gefdrieben ju paben.

Xpiffe fpriipt fid feineSmegS für bie Sefeitigung beS fJranjöflfctjeit

aus; er glaubt oietmepr, baS Seutfdtpum mürbe fdnellere gort«

fdritte maden, rcenn bie Gingemauberten mepr granjöfifd unb bie

fiotpringer mepr Seutfd müpten. Gr ift ganj für bie Bmeifpradig«

feit in fiotpringen eingenommen. Gt fpridt fid entfdieben für

bie 23eibepaltung ber jejjigen UnterridtSmetpobe aus, nad meldet

bie Äinber in ben lepten gapren ber SßolfSfdjule nur nod
SDeutfd lernen, meil biefeS baS eiiijigc IDlittel ift, fie biefe

Sprade menigftenö einigermapen orbcntlid lernen su taffen,

gm übrigen evtennt Xpiffe au, bap in ber Uebergangspcriobe,

in melder fid bie franjöfifdeit Spradgegenbcn befinben, feine

befricbigenben Grgebniffe erjielt merben fönnen, 60 fagt er

mit Uiedt: „Xie Diegierung mie bie Seoöiferung leibet unter bent

jepigen guftanbe. SBir befinben uns in einer UebergangSperiobc,

tie nad SDtöglidfeit abgefürjt merben foll. $ie Spradenfrage

fpielt picbei eine midtige Diclle, unb bcr Sdnlc fällt bic fdmere,

unbanfbare SUliffiou anpeim, biefe grage in befriecigenber SBeife

gu lofen. gd Perfenne teineSroegS, bap bie IDiiittcrfpradc barunter

äu leiben pat. SBenn baburd maneper in feiner Gigcnliebe fid

»erlept fiiplt , menn bic jepige (Generation in Xlejug auf bie

fpradlide Silbuiig mepr ober meniger aufgeopfert mirb, fo fmb

baS lebiglid unabmeiSbarc golgen bcS SdmertflreidcS, bcr unfer

fianb von granfreid losgetrennt pat, unb bcS geberjugeS, ber es

mit Sleutidlanb oerPunben pat. ®aS ift ein Girunb, ber uns be«

megen fod, bie 93olfS|dule in iprer Aufgabe ju unterftüpen unb
ju ermutpigen. ge fdneller biefelbe bie Jpinberniffe beim Griemen
beS Xeutfden überroinoet, befto fdneflec näperu mir uns bem
normalen guftanbe in Sejug auf bie Stellung, bie Gliap=fiotpringen

unter ben SunbeSftaaten beS Seutfden 3leidS einnepmen miü."
SaS ift äroar nod feine matmperjige beutfde Sprade, aber man
fiept bed, bap bcr Slutor ben SOcrpältniffen Uledming trägt unb
bie fiage oiel unparteiifder unb viel geredter beurtpeilt als 2/tapaur.
Seinen SluSfüprungen fann man pollftänbig beipflidten.

* 3um Peoorftepenben IRanfe^gubiläum bringt bie

„©artenlaube" einen burd urfunbliden gnbalt auSgejeidneten
Slrtifel

,
Erinnerungen an fieopolb p. SRanfe". 2ln eine literarifde

Äleinigfeit, ein ©efpräd smifden jmei uralten SBäumen feiner

£eimatp, baS burd 2lbbilbungen aus ber ©egenb illuftrirt mirb,

reipt ftd ein merfroürbiger ©rief IRanfe’S an feinen älteften Sopn,
morin er feinen XUan befpridt, nad $aläftina ju reifen unb ein

fieben gefu ju fdreiben mit ber fiocalfnrbe mie bei Dlenan, aber

in anberem Sinne. $en Sdfup bilbet eine piftorifd befonnene
SBürbigung ber politifden fieiftung SiSmarcfS, Perfapt jum 70. ©e=
buttstag beS gürflcn im grülifapr 1885. — gm Gotta’jden Sßerlag

ift injmifden bie am 18. October bS. gs. ju S3onn gepaftene

DlectoratSrebe Pon l{5rof. SHorij HHtter („fieopolb 0 . Ülanfe,

feine ©eifteSentroidlung unb feine ©efdidtidreibung") erfdienen.

Sie legt jum erften SUIale bie gbeenoerbintung smifden Dianfe

unb gidte im einjelnen bar unb entroicfelt auperbem fdatffmnig
eine 2lnjapl midtiger ©runbbegriffe ber SJlanfe’fden ®efdidts=
auffaffung (Gultur, Station, IDtoment, gortfdritt u. a. m.).

X. ÖJiündjeit, 14. £ec. J?. 2ifabemie ber SEßiffens

fdaften. — Secemberfip ungen. I. gn ber ppUofoppifd :

ppilologifden Klaffe begrüpte bet fBorfipenbe baS neu eins

getretene orbentlide IDtitglieb ©rof. Dr. gurtroängler unb legte

Sanffdreiben vor Pon ben meiteren neu gemäblten, besrn. promos

Pirten SJtitgliebern, SJkof. Dr. Ärumbader, Dr. ©eorg GberS, Ißrof.

Dr. SSrugmann, Dr. §enrp Smeet unb Ijlrof. Dr. Soebermall.

©ep. Dtatp Dr. 0. ßprift überreidte unb befprad eine 2lbpandung
beS corr. SDtitgliebS $rof. Dr. llnget in SSiirjburg „3u gofeppoö. 1.

Sie unpaffenb eingelegten SenatSconfulte"; ifkof. Dr. Äupn legte

eine 2lbpanblung beS Iprioatbocenten ^rn. Dr. 91 i darb Simon
bapier vor: „Ueber einige Kommentatoren 31t Sutrcn bcS roeipen

2}ajuroeba." fßrof. Dr. gm an 0 . SDtüller pielt einen ©ortrag

„übet bie Uncdptpeit ber bem ©alen beigelcgten Sdrift über cie

befte mebicinifde Sdule". Siefe fcrei 2lbpanbfungen merben

fämmtlid in ben SipungSberidten ber Klaffe erideinen. II. gn
ber matpematifd'pppfifalif den Klafie piep ber Sorfipenbe

baS neu eingetretene a.so. Ultitglieb ©rof. Dr. 23ilpelm p. Sütiller

millfommen unb tpeilte bie Sanffdreiben ber anberen neu ges

mäpltcn ober promopirten SJlitglieber, ber ©rofefioren Dr. gerbinanb

fiinbemaun, granc. fflrioSdi, Dr. ilarl Dteumann, Dr. §. 21. fiorenp,

Dr. 2llep. ÄomalemSfi, 2llbert ©aubre, 9ieoil Storp ÜNaSfelpne

unb beS Sir 2lrdibalb ©eifie, ber Klaffe mit. ©eftorben ift baS

correfp. SKitglieb ©rof. Dr. fiubmig Siütimeper in 23afel. GS mirb

fobanu ein non ©rof. Dr. £>ertmig entmorfeneS ©lücfmnnididreibeu

perlefen, meldeS unfre 2lfaoemie ju bem am 13. Secember ftatt»

finbenben 50jäprigen Soctorjubiläum iprel auSrcärtigen ültitgliebeS

©rof. Dr. 9lubolf fieuefart nad Seipjig ju fenbeit beabfidtigt.

Ser Secretär tpeilt roeiter mit, bap bie Slfabeniie bem Sebrer

© p i I i p p gautp in fianbftupl jur Unterftüpung feiner 2lrbeiten für

bie lUtonbfarte einen 3ufdup oon 1400 9Jt. 311 bereinigen befdloffen

pabe. ©eneralmajor a. S. Dr. 4t a r I p. Orff überreidte einen

^robebrud ber pon ber Gommiffton für Grforfdung beS 2)obenfeeS

pcrauS3
ugcbenbeu löobenfeesjfartc unb beridtete über ben Stanb

ber Arbeiten für bie naturmiffenfAaftlide Grforfdung bcS Söobens

feeS. Strector Dr. Sccliger überreidte unb befprad eine für bie

SipungSberidte beftimmte 2lbpaublung oon §rn. $rof. Dr. 9t.

ficpmaunsgilpeS in ©crlin „über bie Säcularftöruug ber Sänge

beS DtonbeS unter ber 2lnnapme einer fid nidt momentan fort»

pflanjenben Sdimcrfraft". 2ton ©rof. Dr. Sud mürbe eine 2lb«

panblung beS ©rioatbocenten an ber Uniuerfnät SDlündcn 41m.
Dr. Gouarb p. äBeber „über gemiffe Spfteme ©faff’fdjer ©leid«

ungen“ porgclcgt, melde fid an eine im gebruar b. g. mitgetpeilte

Unterfudung äfieberS anfdliept unb mie biefe in ben SipungS«

beridten erideinen mirb. ©ep. 9iatp Dr. p. © 0 i t tpeilte bie

Diefultate einer Unterfudung mit, melde 4>r. Dr. 21 le pan ber

G Hinget „über ben 'Jiäprioertp beS 2lntipeplou8“ im pppfiologi«

fden gnflitut angeftellt pat. III. gn ber piftorifden Glaffe
begrüpte ber löorfipente bas neu eingetretene a.=o. Üliitglicb ©rof«
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Dr. Dliggauer unb legte bie Sanlfchreiben ber neugemäblten corre«

fponbirenben SDlitglieber, ber 5}3rofe[foren Dr. Schmollet, Dr. Sücher

»nb Dr. ßouarb SReper ber Stoffe oor. DberbibltotbeEar Dr,

Siiejler hielt einen Vertrag über „bie ©efcbicbte ber §ejenproceffe

in Sapern biso jiinj Gilbe bcS 30jäbrigen Hriegeg", an welchen fich

eine oon bem Sortragenben unb ben §§. Stiebe, Sooe, griebricb

unb Soffen geführte längere Sigcttffion Enüpfte. Ser Sortrag wirb

angeführt alg befonbereg Such, nicht in ben 2IEabemiefcbriften

erfchcinen.

SaS oben erwähnte aEabemifdje ©lüeEmnnfcbfch reiben an

Stof. iJtubolf SeucEart lautet wörtlich: „£ocbPerebrter $err

Sollege! Sie feiern heute beit Sag, an welchem Sie üor fünfjig

gapren bie erften alabemifchen (5l;ren errungen unb bamit eine

glänjenbe wiffenfcbaftliche Saufbabu begonnen haben, damals
fanben Sie in Seutjcblanb bie Boologie, welcher Sie gbre Sebeng«

arbeit gewibmet haben, auf ber bürren Sahn fpftematifcber 2Irt=

befchreibung. gbnen War eg cergönnt, als einer ber thatiräftigften

[Reformatoren an ber gewaltigen Unigeftaltung mitjuwirfen, weihe

bie joologifche gorfcbung in ber gweiten Hälfte unfreS gabrbunbertg

erfahren hat. gn gbren Schriften über bie DRorpbologie unb bie

SSerwanbtfchaftloerhältniffe ber wirbellofen Spiere, über ben Sau
ber Salpen,

e
§eteropoben unb Siphouophoren, über fßblpmorpbigmug

unb Sartpenogenefig haben Sie überall baä gntereffe für bie ©es

fammtheit ber thierifchen Orgattifaiion in ben Sorbergrunb geftellt

unb ben Sau ber Spiere, ihre GntwicElung unb ihre Sebenlweife

im gufammenhang mit ben in ber IRatur gegebenen Gpiftens«

bebingungen ju ergrünben cerfucht. gbnen ift cnblih auch oergönnt

gewefen, burch gb're clafftfchen Uuterfuchpingen über bie Sarafiten

beo UJteufchen unb ber Sbiere bie groffe Sebeuhmg ber goologie

für anbere SBiffenfchaften, für DRebicin unb Sbiersucpttebre, bars

juthun. Sie SielfeitigEeit gprer gotfcpungen erflärt ben aufjer«

orbentlichen Ginflujj, welchen Sie auf bie jüngere ©eneration ber

goologen ausgeübt haben. ghr Saboratorium in ©iefjen unb in

Seipjig entwicfette fich gu einer Sflansftätte wiffenfhaftlichergorfhung,

in welcher Singehörige faft aller cicilifirteu -Rationen ihre 2lug*

bilbung gefunben haben. Sie geier ghrcg heutigen 6hrentageg
finbet bejfhalb auch außerhalb ber ©rengen unfreö Saterlanbeg

lauten äBiberpall in ber banEbaten ©efinnung sabEteicper Schüler.

2111 biefen greunben unb Verehrern fcbliefjt fich unfre 2lfabemie,

welche feit mehr als einem Sierteljaptbunbert Sie 51t ben gbren

Säplt, con §erjen an, inbem fie gbnen sunt heutigen gefte bie

heften ©lüctmunfcpe fenbet. SRüncpen, jutn 13. Secember 1895.

Sie fgl. baperifcpe 2l£abemie ber Söiffenfchaften. Ser fjkäftbent:

o. fetten fofer. Ser Secretür ber matl;ematifcb*pl;9 fiEalifcben

©taffe : o. Soit."
* ^etöelberg. 2lm 11. Secember habilitirte fiep Dr. med.

©uftac 2lfcbaffenburg augHöln alg iprioatbocent für Sfpcpiatrie

mit einer iprobecorlefung: „lieber ba§ circulare grrejein."

* ©irafflmrg. fjkof. 21. SBolff, Sirector ber HliniE für

£aut« unb oerroanbie HranEpeiten an ber ^iefxgea Unioerfität, l;at

einen fünf an bie Unioerfität Seipjig erhalten.

* 3?ena. Srof. o. b. ©olfc, Sirector beg lanbrnirtpfchaft«

liehen gnfütutg ber Unioerfität, hat eine Söerufung an bie Unioerfität

Sonn angenommen. — gur geier beg beoorftebenben 100. ®e«

burtStageS Seopotb o. Dtante’i« fanb am 14. Sec., 2lbettbg, im
Saale beg „Seutfchen Kaufes" eine gcftoerfammlnng ftatt, ju

welcher Sfkofefforen, Stubirenbe unb anbete Sbeilnepmer jahlreich

erfchieneu waren. Dlacbeiuleiteiiber 2lnfprache beg Sorftfcenben, £ofr.

$rof. ©eljer, unb ©efang folgte bie geftrebe beä iprof. Ottolar
Soren j. hieran fcblofj fich eine weitere 2lnfpra<he unb ©efang.

2lu§ DianEe’g ©eburtsort SBiehe war Sürgermeiftcr Äarnrab an«

wefeub. Sohn unb Schwiegetfohn Slanle’S hatten Sdjreiben gefanbt.

* Seipjig. Sprof. Seuctart ift auö Slnlah feines 50jährigen

Soctotjubiläumö jum Ghrenmitgliebe ber ©efellfchaft jurgörberung

ber gefammten Jtaturwiffenfchafteu 51t SRarburg
,

ber beutfehen

3oologengejellfchaft unb ber Sanier 2Uabenüe ber ÜBiffenfcbaften

ernannt worben. — Sieben Seuctart erhielt am 13. aud} ber

80jährige Sanbeltift, ©eh. Dl. Srof. 2lbolph Scbmibt (glmenau)
ba» ©hrenbürgerrecht unfrer Stabt.

* SBien. Ser 2lbjuuct am Sotanifchen ©arten unb fDlufeum

ber Unioerfität, Srioatbocent Dr, ^arl gritfeh, ift jum aufeer«

orbentlichen Srofeffor ber fpftematifdjen Sotanit ernannt, unb bem
Slffiftenten beä naturhiftorifchen £ofmufeurn0 Dr. üRorij §oerne§
Sitel unb Sbarafter eineg GuftoSabjuncten oerlieheu worben. — gn
Dlaab ift ber berühmte fRaturforjcbec unb emeritirte Dlector ter

Subapefter Unioerfität Slnpoggeblit im 2lltec oon mehr tilg

95 gahren geftorben. 1817 trat er in ben Orben ber Sannon*
halmaer Senebictiner. 2Icbt gahre fpater' sunt Sriefter geweiht,

würbe er in fRaab Srofeffot für Dlaturgefchichte unb SbhfU. Salo

barauf !am er alg Srofeffor nach ber Srehhurger 2l£abemie unb

1839 als Uniperfitätgprofeffor nach Subapeft. 1858 wählte ihn

bie 2lEabemie ^um orbentlichen URitglieb. 2llg emeritirter ißrofeffor

Sog ftch gebtil fchlieplich nach SRaab surüdE, wo er im Orbenghaufe
ber Senebictiner feine lebten Sage oerlebte.

* @i. fPetev§buvg. Sesüglich ber Unioerfität Sorngl
geht ber „Süna-Stg." oon bie* aug guter Quelle bie fRachricht

Su, bah öabin 2lnorbnung getroffen worben ift, biefe Unioerfität,

bie big jept nur eine, bie mebicinifche gacuttät befr^t, ju einet

oollftän'oigen §o^f<hule burch ßrriehtung ber noch fehlenbett brei

gacultäteu (ber juriftifchen , ntathematifch « naturwiffenfchaftlichen

unb ber hiftorifch'Philologifhen) su erheben.

* SiGltogvftpljte. S3ei ber SRebaction ber 2lflg. 3tg. ftnb ootn

15. big 16. Secember folgenbe Schriften eingegangen:

Otto 0 . ©iefe: ©ultur unb Solonifation ber beutfehen Oeb«

länbereien im militär. u. bürget!, gntereffe. 2lacheit, Otto DRüller

(6omnt.) 1895. — g. g. fianbgherg: SctteEei, Sanbftreicherei,

2lrmenpftege; ein Dleformoorfchlag. Süffelborf, 2. Schwann 1895.

— Hermann 2lltmerg: 2lug längft u. jlingft oergangener 3 eit.

Olbenburg u. Seipjig, Schule. — Sari Sanera: (Srnfte tt.

heitere Srinnerungen eineg Orbonnattjofficierg i. g. 1870—71;
illuftr. 0 . Srnft gi'unrer. 13.—22. (Schluff;) 2fg. — Hart
6 m il gratt 30 g; Ser fßräfibettt; SrsältEung. 3. 2Iufl. — Sra«

gifche Slooellett. 2. 2lufl. — Ser Eleitie SRartin; ©rsähluttg. Serlin,

Seutfche Serlagsanftalt 1896. — 2lbalbert SDleinharbt: Dlort«

beulfche Seute: Dloocllen. 6bb. — guliug Seme: Sie Sro«
petler=gnfel, 2 Sbe. 2lutocif. 2tuegabe. (Eollection Seme Sb.
67—68.) SBien ec., §artleben. — £ina greifrau 0 . Serlepfch:
Um ghretwillen. fRegina. SRomane nach bem amerif. Original 001t

2Rr§. gteming frei hearb. (o. Serlepfch, Dlomanbihliothel. So.

1—2.) Dtegcngburg g. §abbeE. — (@eorg ©cherer:) Sag Sieb

Dom DJtagbalener=5öein. 6 . Stuft. Sojen, g. ÜJiofer 1895. — granj
Schubert: Sieber unb ©efaitge, auSgcwählt unb mit einem Sor;

wort Derfehen o. 9t 0 b er t gratis (SolEgauggabe Srcitfopf u. gärtet

Dir. 1518) Seipjig, SreitEopf u. gärtet. — Dr. gacob § einig;

Sattl-Ee Suffteng^Hirfer. I. S. Seift. II. Sb. Saoler. Hjoeben«

haon, Q. §agerup 1894. — San; 1895, 3. — Heinrich 6 hts

lieh: SDlobemeg SDlufiEleheit
;
Stubien. Serlin, 2111a. Serein f. teutfehe

Sit. 1895, — The Studio,- an illustrated magazine of fine a.

applied art. Yol, 6 Nr. 33. London 1895, — Ser beutfehe

unb internationale fßatentEalenber f. 1896. üDlüncben, ©.
Sebreup. — 2lrthur ipfungft: SagEarig; Sichtung. II. Sb. ®er
2Ud)pmift. 2. 2luf1. Seipjig, 3Bilf;elm griebrich. — Otto Opper«
mann: ©ebichte. Serlin, ßoncorbia 1896. — ©rnft Dtaufdjer:

Sie ßrjählung beg SBerlgherrn. Sregben ec., 6 . ipierfon 1896.
— ©mil ßrtl: Siebegmärchen. 2. 2lufl. Seipjig, 21. ©. Siebeg«

Einb 1896. — Subwiggahne: Soetifche Selenntniffe. Hlagen«

furt, gern. 0 . Hleinmapr. — Bulletin of the Public Library of

the city of Boston. N. S. v. VI, n. 2. 3. Boston, p. b. th,

trustees, 1895.
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t&crbet’fdjc iJerfagslfanbfung, ^reitiurg im SSreiSgau. — Berber & £o., jSiündjcn.

(Soeben ifi erfä)ienen unb burdf) alle SSudfljanbtungen gn besiegen:

^aßor, Dr. <£, ©efd)td)te btt ppfte fett bem Sfuggnnge be$ SÖlittelatterS. 2)lit SSenufcung

be§ päpftlid)en ©etjeim=2trdE)iteg unb Dieter anberer Strcbite bearbeitet.

III. SBanb: ©efd)i^)te ber fßabfte int Beitatter ber Sfienaiffance btm ber äHSnbl Snnocenj' VIII.
bi§ gum Xobe SitltuS' II. (Srfte unb gweite Stuflage. gr. 80. (LXVIII u. 888 ©.) 2)1. 11

;

geb. in £)ciginal=@inbanb : Seinwanb mit Seberrücfen 2)1. 13.

gür bic ©arftetlung Sttejanberi VI. finb mit befonberer Erlaubnifj be§ 5{}apfte§ gum erftenmal
fämnttlidje im päpftticfien ©efjeim*2ttdjib totljanbenen Steten SttejanberS VI. benu^t worben, täufjerbem
bringt ber SSanb neue Stuffdjlüffe über SSramante unb ben Steubau ton ©t. 5ßeter unb bie Stftaterei Staffactg

in ben baticanifdien Stangen. — gröber finb etfdjieneu:

l. SSanb: ©cfd)id)te ber tßäfjfte im Zeitalter ber Stenaiffance biä gut Söatjt 2$iu£’ II.

Stoeite, bietfadj umgearbeitete unb uermetjrte Sluftage. gr. 8°. (XLIV u. 772 ©.) 501. 10; geb. 'JJt. 12.

H. SSanb : (3ci<f}id)te i»er tpiipftc im Zeitalter ber iRenaifiance t>on ber ^ronbefteigting
fpiuS’ II. biS $«Mt 2:obe ©ijiuS’ IV. Streite, bietfadj umgearbeitete unb berbefferte Stuftage. gr. 8o.

(LI V unb 796 ©.) 50t. 10; geb. 9Jt. 12.

Seber SSanb bitbet ein in fiefj afigeJdjtoffene§ ©ange§ unb ift einjetn täuftidj. Sai 23er! ift and)

in monatlichen ßieferungen ä 50t. l gu begießen.

§erau§gegeben im Stuftrage ber (Sijrre§‘®efettfdjnft gut ^Pftegc ber S5>tffctt’

ftfinft int Intbolifdjeit 2>eutfdjtanb burd) Br. <&. trüber.
SSierter SSanb (31.— 38. £>eft) : (bcfferrctch-jilngatn bi§ ^djweig. 2ej.=80. (IV ©. tt. 1288 ©p.)

5Dt. 12; geb. in Drig.*@inbanb: fjalbfrang mit 91ot£)fd)nitt 2)1. 14.40.

S)a§ ©taatätepifon fann in §eften ton 5 S3ogen Umfang (ä 2)1. 1.50), in 23nnben ober in

fxtlblmnöen bejogen werben. — SJür ben fünften (Schluß») SSanb ftnb, wie bei SSanb IV nur acf>t

|jefte in 3tu3fid)t genommen, wätjrenb SSanb I—III (ü 2)1. 15; geb. ä 2JI. 17.40) au§ je gehn

§eften hefteten. (11113)

Ser I. SSanb ift in jeber SSu^I)anbIung gut Stnfidjt erljätttict).

ßu gefigejä^ettfen
empfohlen

:

MnM in bif Jnfmsft.
©ogiatpolUifdjer Sioman oonS b e o b.

§ e r f5 1 a. ©etj. 3 50t., eieg. geb. 4 5Dt.

JnwSöHinfii.tefiiitnk
Fragmente gut Ettjif unb tßfp^otogie

a.b. SBetttittcratur gef. u. berausgeg.

t. Dr. 5Saut ton ©igpdi. ©e§.
7,50 50t., in öalbfrj. geb. 10 53t.

gfliffrlrirbn^niöStnbfHt,
SSon$ a u t S i n b e n b e r g. 5Dlit lCStb»

bilbgn. ic. ©et). 1,50 5Dt., eteg. geb. 2 50t.

Serlin in Platt nub fiilk
S5on 5paut Sinbenberg. 9Jtit 224

Sttuftr. bertorrag. Siünftter. ©et).

7,50 5Dt., 5}>rad)t6anb 9 50t.

PkuffdjlnnbinPiiti wi&

filt.
Eine matcrifdje ödjilbemng b. ttfdjn.

f?eimat. S5on Stugnft Sttiniug.
SJtit 213 lünftl. SItuftr. 3S5be. ©et).

15 50t., in 3 5Srad)tbbn. 21 5Dt.

3u begieben b. atteSucbbanbtungen.

gerb. Sümmtcr’ö ©ertagöb.,
SScrlin SW. 12. (11157)

m (gine fcCjdne geftga^e* «®a

^Matvtmv« $cvtag» gctifei&cr, Berlin ©SB.

©oeben neu erfdbienen:

^nmeilmiQen
gnnt

||
®on

üert b esitbtns. | »r.M!i»t«ü#4
Äönigt. SßrobtnciaI=

I
— ©ebntrat ju ßobtenj.1

npttdj,|
obinciaD M
jtobtenj. |

Sugteicb jweite (berboppette) Stuftage ber „SiagebucbbKitter be§
|

SSerfafferS.

Eteg. gebunben 4.60 5DW.
_

.

$te Äötnifibe 3 eitung bom 8. ffuni 1891 nannte bie 1. Sluftage

„@in ©cfiijium bon S>a«crni>em SESert «»*> eine ©ereieberung
«nferer uationaten SUtcratwr". (11091)

Verlag von F. E. C. Lencltart in Eeipzig.

©oeben erfdjien:

kirnte Sfatter*
uhö |>tuMcn für ^freunbe öer

pon

A. W. Ambros.
3weite, terbefferte Stuftage in einem SSanbc. (11109)

^erau§gcgeben ton ©tnil fOogcl.

9)iit bem 'fSortrait be§ SSerfafferS.

XV u. 291 ©eiten. 8. ®ct)ef tet netto 2». 3.— (Steg, geb. netto 2R. 4.—

SBcrlag öer 3. ©. Soün’fdjen S3ttd)^anbfttitg fRnd)f. in (Stuttgart.

/r«ipöfifd)f (irfdjidjtf
tornebmlid)

im fecl)5efyntcn unb fieb3el]nten 3^i?r i?llnkrt.
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Stutf uns SBerlog bet @cfcllfä)rtft mit befdjtättfter Haftung

„ajcrlng bet SUIgenteiiien äeititttg" in SBiiiniJicjt.

Serniifhiortliiiicr Ccrnjiggcbct: Dr. 9Ufrcb Sollt in SWJündictr.

Beiträge toetben unter bet 2tuffdjrift „3tn bie SRebaftion bet Beilage

jur SUIflemcincn Leitung" erbeten.

Ser unbefugte SRadjbmif bet Beilage-Slrtitel Wirb geridjtlid) t> erfolgt.

Sie ßrgetmiffe feer feaperifdien SIgrarenquete. SSon Dr. SRo&ert Srilt. —
äRiUpeilungen unfe iftadjridjten.

©ie drvgelmiffe ber Bat|ciifdjen Slgvarenquete.

23on Dr. Stöbert Still.

„ttm heitere geeignete SlnpattSpuufte gur 23eurtpeilung

Der gegenmärtigeu Sage ber Saubmirtpfcpaft gu geminnen",

pat bie baperifdje Regierung im Saufe beS SSinterS 1894/95

eine Unterfudpung ber gefammten mirtpfcpaftlicpen Sage ein*

gelner tppifcper Sanbgemeinben toorüepmen taffen. ©ie ©r=

Hebung erftredte fid; auf 24 ©emeinben beS Königreichs

kapern — 3 ©emeinben in jebem ElegierungSbegirfe. Sie
Slusmapl berfelbeit mürbe ben Sanbrätpen aupeimgefteEt

;
eS

galt babei als 3ticptfd;nur, baß bie pauptfäddidjften 2$er*

fdjiebenpeiten in 33egug auf Sage, Klima, Stnbau, ©runb*
befißoertpeilung u. f. m. genügenbe 23erüdficptigung fiuben

.
füllten. 3U ©rpebungScommiffaren mürben uad; ben S3or=

fcplägen ber KreiSconüteS beS lanbmirtpfcpaftliipen SSereinS

ißerfonen befteHt, melcpe bie Sanbmirtpfcpaft auSüben ober

mit bem praftifdjen Sanbmirtpfcpaftsbetrieb ooEfontmen

nertraut finb. ©ie Regierung pat — mie auSbrüdlicp

perborgepoben mirb — non einer ©teEungnapme gu bem
eingelaufenen Material Umgang genommen unb fiep barauf

befcpränft, bie non ben ©rpebungScommiffaren erftatteten

23ericpte in einem nunmet;r oorliegenben Sanbe 1

) iprent

boEen Fnpalte uacp miebergugeben. hieraus ergibt fiep

bon felbft, baß ber baperifcpe ©nqueteberid;t große 33or*

güge aufmeist, aber an nicpt minber großen ÜHtängeln

leibet, ©er Umftanb, baß bem publicum bieSmat baS

gänglicp unbearbeitete Etopmaterial gur Verfügung geftellt

mürbe, fd;ließt non boruperein einen 23erbacpt aus, ber

bismeilen begüglicp anberer ©nqueten mit ober opne 23e*

recptigung gepegt mürbe, baß nämlicp unerfreuliche ©ingel*

peiteu ber Deffeutlicpfeit borentpalteu morbeu finb. Slnbrer*

TeitS bebiugt aber biefe 2lrt ber 23ericpterftattung, meun
fie nid;t burd; einen gufammenfaffenben ©d;lußberid;t er*

gängt mirb, baß bie Ueberficptiicpfeit beS SJtaterialS eine

fepr geringe unb beßpalb ber gebotene ©toff für ben größten

©peil beS ipublicums ungenießbar ift. ©S foEen baper im
Folgenben bie mieptigften unb g. 3- intereffanteften ©rgeb*

niffe ber baperifd;en Stgrarenquete einpeitlidp gufammen*
gefaßt merben.

©ie ©rpebung unb 23ericpterftattung erfolgte an ber

§anb eines umfangreichen, fepr betaiEirten Fragebogens,
ber ben ©rpebungScommiffaren als Programm für bie

Unterfucpung bienen foEte. ©er gmeite ißunft beSfetben

entpält bie Fra96/ w ob unb inmiemeit noep burep S3emäffe=

rung, ©ntmäfferung, ©rainagen unb fonftige EReliorationen

eine erpeblicpere ©rtragSfteigerung eintreten fönnte?" ©ie
23eantmortung biefer Frage ift geeignet, baS Qntereffe bor
aEem Slnberen in Slnfprucp gu nepmen, beun bie genannten

i) Untevfudjung feer rcirtpfdjaftlidfen Sßerpättniffe in 24 ©emeiufeen
fee§ Sönigrcicpä ©aijent. SUtündfen 1895, 3t. Dlfeeubonrg, XXXII unfe

575 «eiten.

S3erbefferungen beS 33obenS bilben bort, mo fie nötpig

finb, bie unerläßliche 33orbebingung für rationeEeS SBirtp*

fd;aften. ©in brainirter Slderboben fann leichter bearbeitet

unb reeptgeiüg beftellt merben, fünftlid)e ©üngemittel, bie

in naffem S3oben gumeift nidpt gur SßirffamEeit gelangen,

bringen nadp ber ©rainirung großen 3lußen u. f. m.

©benfo trägt eine oerfumpfte ober gu trodene SSBiefe nur

meuig unb fdjlecpteS Fetter, moburep eine SSermeprung,

begiepnngSmeife SSerbefferung ber Sßieppaltung unmögli^
gentad)t mirb.

©S ift bebauerlich, conftatiren gu müffen, baß bie meiften

hierauf begüglicpen ©cridfte ber ©rpebungSconimiffare ben

©parafter eines ©ünbenregifterS tragen. Slderbrainirungen

fd;eineu aEerbingS nid>t in bebeutenbem Umfange erforber*

ii(p gu fein, meuigfteuS mirb nur non brei ©emeinben —
©oEbad;, Mainbernpeim unb ^»aßlocp — berietet, baß

größere F efbfläipen noip einer fachgemäßen ©rainage ent=

bepren. Um fo trauriger ift an Dielen Orten bie S3e*

fd;affenpeit ber Sffiiefen. Ueber bie ©emeinbe ©cpaEborf
mirb gemelbet: „Frgenbmelcpe nennenSmertpe Sobenoer*

befferungeit . . . finb bisper niept burcpgefüprt, obgleich

ber ©ulturguftanb ber biefe ©enteinbeflur bnrcpgiepenben

Flußtpäler außerorbentlicp oiel gu müufdjen übrig läßt. . .

.

©urep ratioueE angelegte ©nt= unb 33emäfferungSanlagen

fönnten bie ©rträge ber Sßiefen unfepmer oerboppelt mer;

ben." Fer^er: „©er meitauS größte ©peil ber in ber

Flur 3eE gelegenen 2Biefen (ca. 80—90 ißrocent ber ©e^
fammtmieSfläcpe) befinbet fi(p in einem äußerft traurigen

©ulturguftanbe. ©urep baS fortmäprenbe Eöäfferu opne

borpergepettbe griinblicpe ©ntmäfferung ift eine berartige

Serfuntpfung ber ©pälcr eingetreten, baß nur meuig unb
faureS FuU^ geerntet mirb. ©ie pöper gelegenen äBiefen

finb gu troden uitb üielfadp mit |>eibefraut beftodt. ©ur^)
ratioueE angelegte ©ut= unb 33emäfferungSanlagen, in S5er=

binbung mit ©otnpoftirung ber SBiefen, fönnten bie ©r*

träge oerboppelt unb oerbreifad;t merben." Fn Konbrau
finb „gut gmei ©rittel ber SSUefen . . . berart uaß, oer=

fumpft, moofig unb faiter, baß fie als F^tterlaub faum
in 23etrad;t fommen". ©oEbad) finb oft „gerabe

bie beften Slderböben" unb bie ©palmiefen „auf bie gange

Sänge ber ©palungeit" ftarf oerfumpft. ©ie ©emeinbe*
ntarfung 3JtainbernpeimS

, bereu Slder* unb SBiefeulanb

879.40 ^eftar beträgt, entpält noep „ca. 109 §eftar ©ul*
turlanb, beffen ©rtragSfäpigfeit unb SISertp burep teepuifep

leid;t ausführbare SDleliorationen erpeblicp gefteigert mer*
ben fönnten". Fn Etotpenbudp ift eine „5Be* unb ©nt*
mäfferungSanlage beS gangen EöiefentpaleS brittgenbeS 23 e*

bürfniß. ©S fönnte alSbaun in quantitativer mie auep

in qualitativer EUcptung ber ©rtrag leiept um ein ©rittel

gefteigert merben". F» iEaffeubeureu ift „bie gange ca. 469
/peftar große SBiefenflädje mit gang meuigeu SluSuapnten
entmäßeruugSbebürftig", baS ©rträguiß ber EBiefeit fönnte— mie ber ©ommiffar peröorpebt — burep bie eutfpreepen*

ben SSerbefferuugen „napegu um baS ©oppelte" gefieigert

merbeu, unb in ber ©emeinbe EEiffen, mo faft gar fein

©etreibe gebaut mirb unb bie äBirtpjcpaft auSfcpließ*
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It<$ auf bet Viepgucpt bafirt, finb bie müitfcpensmerthen
SMiorationen — „mie in ben aßermeiften Fluren beS
SlßgäuS" — nur gunt geringfteu Steile auSgefüprt. CSben=

faßs beinahe nid;ts ift in biefer £iufid;t in ber ©enteinbe
ißeterSauracp gefcpepen.

©in im ©urcpfcpnitt erfreulicheres Vilb meifen bie

übrigen ©emeinben auf, mobei fiep aber beoeuteube 2lb*

ftufungeit ergeben. Sn fieben berfelben — Voßing, ©rap*
meiler, Trulben, fßauIuSpofen, Vobengrün, DbereBfelb itnb

^afjlodj — finb burcp culturtecpnifd;e Maßnahmen gmar
fd;on beacptenSmertpe gortfcpritte ergielt morbeit, gumeift

bleibt aber aud) pier noch fepr biel ber gulunft über*

laffen, unb nur hier tum ben unterfud;ten 24 ©emeinben— SBoßomooS, SJlöncpSambacp, liarterSpofen unb Vorra— tonnen fid; rühmen, bie burd; bie natürlichen Verhält*

niffe gebotenen Verbefferungen beS VobeuS gang ober bocp

gum übertoiegenbften ©peile burcpgefüprt gn paben. Von
ben berbleibenben hier ©emeinben — ©berfing, Seiblfing,

©efeeS unb ©enberlingen — mirb gemelbet, baB in ihnen

in golge ber Vefcpaffeupeit beS VobeuS zc. baS VebürfniB
nach Meliorationen menig bemerlbar fei. ©S märe aber

bo<h noch gu unterfud;en, ob bieS nicht tpeilmeife auf

©elbfttäufd;ung beruht, ©o mirb g. V. angeführt, baB
man in ©berfing bie ©rodenlegung ber ÜDtoofe gar nicht

münfcpt, meil biefe bort als ©treumiefen gefcpäfst finb.

©ie§ ift biefelbe ©ntfcpulbigung, bie mau allenthalben in

Vapern gu hören belommt, mentt man auf naffe Söiefen

unb ben Stupen, ber bur<p ihre ©ntmäfferung geloonnen

»erben lönnte, l;inmeiSt. ©aB ber Stufen ber ©treu burch

ben größeren |>euertrag reichlich aufgemogeit unb man
baburch in ©taub gefegt mürbe, fid; ©trop gu berfcpaffen,

liegt auf ber |>anb. ©S fpielen bei fold;en UnterlaffungS*

fünben noch anbere Vemeggrünbe mit. ©o haben mir ein*

mal gu hören befommen, man miffe fd;on, baB bie Söiefe

burch ©ntmäfferung Derbeffert mürbe, aber bann müffe

man eine $up mehr halten, unb bas mache gu Diel Arbeit.

Stad) biefeit Slnbeutungen mirb man gugeben müffen,

baB auf bem ©ebiete ber Vobenberbefferung in Vapern
nod; aufierorbentlid; Diet gu Ieiften ift. ©er ttmftanb, baB

bieS begüglich ber gelber meit meniger ber gaß ift, als bei

bem Söiefenlanbe, bürfte nicht ferner gu erllären fein,

©enn abgefepen babon, baB als 2lder Don jeher gumeift

ber günftiger gelegene Voben benüpt mürbe, ift ber ©tolg

beS Säuern — leiber häufig auch no,h in ber ©egenmart
— ein fchöneS ^ornfelb, auf baS er bemnach feine ©org*

falt concentrirt. ©aS ift eine ©rfcpeinung, bie gebermann
beobachten lann. Ueberaß bort, mo bie bäuerliche SBirtp*

fd;aft nicht borgugStoeife auf ber Viepgud;t beruht, mürbe

unb mirb biefe heute noch bielfad; als „nothmenbigeS

Hebel" betrachtet, unb bie golge ift bie Vernacpläffigung

ber SBiefen. gn gmeifacher $infid;t muh bxeS als ein

höchft unerfreulicher guftanb betrachtet merbeit
;
einmal befj*

halb, »eil feit ber gmeiten £älfte ber fiebgiger gapre bie

©etreibepreife ftart gefüllten finb, mährenb bie greife ber

animalifcpeu fßrobucte eine ftetig fteigenbe ©enbeng auf*

meifen, unb ferner, meil ein großer ©peil VapemS in

golge feines feuchteren Klimas gur gutterprobuction unb

bemnach gur Viepgucpt befonberS geeignet ift. ©S finb

aßerbingS gortfchritte gu bezeichnen, üibent ber Stinbbiep*

beftanb in Vaperit bon 1883—1893 um faft 10 Vroc.,

baS SBiefenareal um 8925 £eltar bermehrt mürbe. SllXeiu

nad;bent mau bie Slgrarenquete gelcfen hat, mirb man nicht

umhin tönnen, gu erllären, baB bon bem SJtöglüpeit nur

ein geringer ©peil bermirllid;t mürbe. ©ieS ift fcpou aus

ben Vericpten über bie pflege ber 2Biefen erlennbar, mirb

aber noch auSbrüdlich burcp jene Vetnerlungeu ber ©r*

hebungScommiffare beftätigt, meld;e bie Viepgucpt felbft be*

treffen. Stach biefen lann nur bon fehr meuigen ©emeinben

auSgefagt merben, baB bie Viehhaltung eine annähernb
entfprechenbe fei, in ben meitauS meiften gäßen ift fie in

biefer ober jener Segnung mangelhaft. ©a» begiept fid;

gum ©peil auf unratioueße ©emohnheiten, mie g. V. bie

plöpliche unb biel gu frühe Slbgemöhnung ber Kälber u. bgl.,

Schlechte ©taßungen, ungeeignete Staceu, bie nod; immer
fortbeftehenben Mängel in ber guchtftierhaltung, bor aßem
aber auf beit häufig betonten guttermauget. S5ie Sefeiti*

gung biefeS UebelfianbeS lönnte gu einem bebeuteuben 2luf*

fchmung ber 3:hirrgud;t führen, morin bei ben gegenmärtigen

Verhältniffen ohne 3lüeUeI baS michtigfte Viomeut gur

Hebung beS länbUchen SBohlftanbeS gu erbliclen ift. ®abei
mirb mehr, als es bisher gefchap, neben ber Vermehrung
bie Verbefferung ber Viehhaltung, bie QualitätS*3ucht, ins

Sluge gu faffen fein, hierauf leitet bie aßgemeine Älage

ber 6täbtebemol;ner über fd;lechteS gleifcp unb bie Spat*

facpe, baB burd; bie feiner ©orten in ber Siegel bie

befteit ©rfolge ergielt merben. VemerfenSmertp ift jeben*

faßS ber Hmftanb, baB in ©itglanb, beffen Sanbmirtpfchaft

heute gum übermiegenbften Xpeile in ber Viepjud;t ipren

©cpmerpunlt finbet, auf 1 üuabrattilometer 35.6 Stiid

Stinbbiep entfaßen, gegen 32.5 in ©eutfcplanb unb 44.2

in Vapern r. b. Slp., troBbem auf biefelbe glächeneinpeit in

©nglanb 122 unb in SDeutfcplanb 91.4 ©inmopner fontmen.

©ieS ift eben bariit begründet, baB fiep bie eitglifcpen

garmer mepr ober meniger auf bie ißrobuction befferer

unb befter gleifdpforten befcpränfeit, alfo eine intenftoe

Viepguöpt betreiben, mäpreub bie minderen Qualitäten Dom
SluSlanbe begogen merben.

©er bielgerügte guttcrmangel ift gum ©peil aud; burch

bie in Vapern borperrfepenbe 23irtl;fd;aftSmeife bebingt.

©iefe ijt heute — ad;t gaprgehnte nad; ©paerS ©obe unb
napegu fünf Saprgepnte naep Vefeitigitng ber alten grnnb*

herrlichen Verfaffung, bie einen gortfd;ritt ber ©echnif gu*

meift berpinbert patte — noöp immer bie ©reifelbermirtp*

fepaft mit nur tpeilmeife angebauter Vracpe. ©aS mirb

burep bie baperifepe ©nquete ermiefen. gn gmei ber unter*

fud;ten ©emeinben — geß unb ©rulbeit — beftept freie

SBirtpfcpaft, jebod; niept im ©iitne jenes ©pftemS, uad;

melcpem ber Sanbmirtp, opne fiep an eine grucptfolge gu

binben, unter Slnmenbung groBer Quantitäten lünftUcper

©üngmittel ftets baSjenige anbaut, maS nadp ber jemeiligen

©onjunctur am befielt rentirt; bielmepr beftept bie freie

SBirtpfcpaft jener ©emeinben lebiglicp barin, baB jeber feinen

Stder bebaut, mie eS ipm einfällt, ©abei finb in geß

40 £eltar (bon 563.4) unb in ©rulben 19 (bon 412 Slcfer*

unb ©arteulaub) unbefteßte Vracpe. gn Stotpenbucp unb

^aBtocp finbet 2öed;felmirtpfd;aft ftatt, in SJtiffen mirb nur

ein berfepminbenb Heiner ©peil beS VobenS als 3lcfer* unb

©artentanb bermenbet (ca. 5 §eltar), unb in ber ©emeinbe

SDtainbernpeim perrfept erfreulicpermeife ein SBirtpfcpaftS*

fpftem, in melcpem bie ^älfte beS 2lderlaubeS, in manchen

Vetriebeu fogar noep mepr, bem Slnbait ber guttergemäepfe

unb §adfrücpte eingeräumt mirb. gn beit rejtlicpeu 18 ©e*

meiuben bagegen ift baS borperrfepenbe gelbfpftem bie

©reifelbermirtpfcpaft, unb gmar gumeift mit tpeilmeife reiner

Vracpe. ©o beträgt j. V. bie Vracpe in SBoUomooS 107.24

|iettar (boit 590.28 «'gcltar 21der* unb ©artenlaub), in

Beiblfiitg 92 §eltar (bon 738), in Staffenbeuren 86.83

Jpeftar (boit 508.47) u. f. m. Stun ift eS aßerbingS ridptig,

baB bie Vrad;e in ©ebirgSgegeitben uub bei fcpmercit Vöbeit

gur Soderung unb Steinigung beS SlderS nid;t immer ent*

beprt merben lann; bod; märe eine erpeblicpe Verminberuitg

berfelben gu gunften beS gutter* unb befonberS beS ^>ad*

frucptbaueS gu ergielen, mie bieS boit einigen ©rpebungS*

commiffarcn perborgepobeu mirb. äöelcpe Vebeutung bem

beigumeffeu ift, erpeßt aus ber ©patfaepe, baB iu Vapern

bie Vrad;e im gapre 1893 eine gläcpe bon 295,4S2 $ütax
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entnahm. Slbet aud; pier ift ein $ortfcpritt er'femtbar, bä

feie Srad;e 1883 nod; 339,709 $eftat betrug. ©4| bet

Uebergang »on ber ©reifelbet^ gut Bedbfelmirtpfdhaft

prittcipieE gu empfehlen ift, unterliegt feinem Jßmeifel, bä

etfaprungggemäb bie podpften fRäturalerträge nur bann

ergielt merben, »nenn etwa bie eine Hälfte beg Slderarealg

mit |>almfrüdpten, bie anbete mit lölattfrüc^ten bebaut

mirb, mag eben bei bet ©reifelbermirtpfdpaft uidpt bet galt

ift. Sluberbent bebingt leitete eine ungünfiige Sertpetlung

bet jäprltdpeu ^elbatbciten unb SRadptpeile begüglicp bet

©üngerberpältniffe. ©ab troigbem bie ©reifelbetmittpfcpaft

itodp in fo bebeutenbem SRabe übermiegt, ift mopt auf bie

befannte ©cpmerfäEigfeit gurüdgufüpren, mit meldjer fiep

ber Sauer bom §et!ommen emancipirt. $iefür ift bieEeicpt

nid^ts fo djarafteriftifcp, inte bie ©patfadpe, bab peute nocp

in einzelnen Steilen Qefterreid;g gerobotet mirb, felbfts

tebenb nidpt in golge re<jptlid;er Serpflid;tungen, fonbern

burd; bie SRadpt ber ©emopnpeit.

Siacb ben bisherigen Slugfüprmtgen mirb e§ uns nidpt

munbernepnten, gu erfahren, bab aud; bie ©üngermirtpfcpaft

in Sapern nod> fepr biel gu münfd;en übrig Iäfst. ©iefelbe

ift in leinet ber untersten ©emehtben einmanbfrei, in

ben meiften aber gcrabegu fehlest. ©o mirb g. S. bon

©berfing berichtet: „Sei ber ©üngermirtpfcpaft finb febr

biele SRängel bothanben. ©ie Anlage ber ©üngerftätten

läjjt fepr bieleg gu münfcpen übrig, mag fdpon baraug

erpeEt, bab bon 54 Kleinbetrieben nur 4, bon 30 3Rittel=

betrieben nur 18 richtige Saudpegruben mit ^audpepumpen
unb sfftern paben, unb nur bie 10 Großbetriebe an*

näpernb entfpred;eitbe Stnlagen befipen." $n ©oEbadp „ift

bie ©üngermirtpfcpaft mangelhaft; gepflafterte, unburdps

läffige ©üngerftätten gibt eg nicht, ebenfomenig gibt eg

Sauipegruben unb Sfaud;efäffer. . . . ©ie $audpe fuc^t fidp

fo biel alg utöglid; im ©ünger untergubringen, bag übrige

läuft meg." Qu ©efeeg „liegt ber ©ringer meift ungeorbnet

unb ungefd;iiptet auf ber ©ungftätte, bie teinerlei ©cpub
unb ©(patten gemährt. . . . ©ie fauche läuft meiftentpeilg

fort . . . ©iputg gegen bie ©onnenftrablen ift nicpt bor=

panben, fo bab eine rafcpe gerfepung ftattfinben utitb unb
biele Stäprftoffe berloren geben. . . u. f. m. ©a fomit in

ben meiften gäEen nicpt einmal bie Sorbebingung für eine

gmedentfprecpenbe ©üngermirtpfcpaft— eine richtig angelegte

©üngerftätte unb $aud;egrube — gegeben ift, fann eg nur
alg felbftberftänblicp betrautet merben, ba§ bie meitere facp=

gemäße Sebanblung beg ©taEmifteg — bie ©ouferbitung

begfelben burd; ©inftreuen bon Kainit unb ©uperpbogpat —
burcpgepenbg mangelt. Bag bieg gu bebeuten pat, erbeEt

baraug, bab felbft bann, menn ber ©ünger auf einer boEtommen
geeigneten ©tätte bauetnb mit Qaud;e feud;t gehalten unb
täglich feftgetreten mirb, 30 $roc. beg ©taEmifteg, begm.

13 ißroc. beg ©tidftoffg burd; gerfepung berloren geben,

menn bet ©ünger nicpt täglich burd; bag ©inftreuen ge=

miffermaffen eingepölelt mirb. Stuf biefe Beife berminbert

fiep ber Bertp beg ©üitgerg einer Kuh im $apr um
20—30 SRI., moraug eg erllärlid; mirb, bab ^otbefteiß

ben jährlichen ©tidftoffberluft, ber burd; bie mangelhafte
Sebanblung beg ©taEbüngerg berurfadpt mirb, für ©eutfcp-
lanb auf 480 SRiE. 9Rf. beranfdplagt.

©iefe lanbmirtbfd;aftlid;e ©ünbe muff um fo mehr
befremben, alg bie Slnmenbung fünftlidpen ©üngerg f'eineg*

megg unbebeutenb ift. 13 bon ben 24 ©emeinben
erhält ber Soben Kunftbünger unb gmar bigmeilen in gang
erpeblidpen Quantitäten, g. S. in ©berfing 1000, in ©rulben

800, in ©enbertingen 3000 ©tr. pro $apr u. f. m. ©abei
ift noch gu bemerfen, bab beifpielgmeife in ©berfing and;

ber fteinfte Setrieb Kunftbünger oermertbet, mäbrenb bie

Sebanblung beg ©taEmifteg eine febr fdpled;te ift. ©iefet

SSiberfpru^ ertlärt fiep folgenbermapen : ©a bie ©ünger=

toirtbfdmft unb bie Fütterung gumeift biel gu münfdjen

übrig taffen, ift bie Qualität unb Quantität beg SRifteg

eine ungenügenbe; ber Sauer empfinbet bieg, ift aber in

$olge feiner mangelhaften Silbung feiten in ber Sage,

bem liebet abgubelfen; in ^olge beffen greift er gunt

Kunftbünger, bet überbieg häufig auf Sorg gefauft unb

niept richtig angemenbet mirb. ©ieg mirb augbrüdlid;

butip ben Serid;t über ©enberfingen beftätigt. ©g ift Har,

ba| bie Sanbmirtbfchaft auf biefe Söeife aEfäbrlich grobe

Berthe gerabegu oergeubet. ©enn abgefebeu babon, bafj

in mantpen Setrieben bei richtiger Sebanblung beg ©taE=

mifteg unb entfpreepenber Siebbaltung bie Sluggabe für

Kunftbünger bermieben merben fönnte, ift ja bag Sor*

panbenfein gut conferbirten SJtifteg bie Soraugfe^ung für

bie Birlfamfeit beg Kunftbüngerg. ©ebbalb erleibet ber

Sanbmann hoppelten ©(paben, melcper ben ©üngerpaufen

bom Stegen auglaugen unb bie ^auepe auf bie ©trabe

taufen läbt, anbrerfeitg aber lüuftlid;en ©ünger einf(pafft,

unb fo lange biefer grobe Hebetftanb nid;t befeitigt ift,

feplt eine ber ©runbbebingungen für ben 2iuffd;mung bet

Sanbrnirtpfcpaft.

Bit gelangen nunmepr gu einem ber intereffanteften

ißunlte. Sefauntticp fpielt in bem ©treit über bie Se=

teiptigung ber ©etreibegöEe eine grobe 3toEe bie grage,

meld;er ißrocentfat} ber lanbrnirthfcpaftlipeu Sebölferung

aug einer ©rpöpung ber ©etreibepreife Stufen giepe? ©ie

©enlfdprift beg ©taatgratpg, meld;e am 27. SRärg b. S-
im „Stei(pg= unb ©taatg^Slngeiger" oeröffentlidpt mürbe, er^

Ilärt, „bab bon ben runb 5,200,000 inlänbifcpen Ianb=

mirtl;f(paftlid;en Setrieben 4 SRiEionen auf eine Slnbaus

fläd;e bon 5 $e!tar unb meniger fidp befcpräulten,

baper bag bon ipnen probucirte Srobgetreibe böEig confu=

mirten, boit einem gefteigerten Serl'aufgpreig alfo einen

©ebrauep ni<pt maepett tonnten", ©a bie Ianbmirtbf<paft;

lipe Sebölferung etma 19 3RiE. beträgt, mürbe bieg be=

beuten, bab nur 4 2RiE. ©inmopner (faum 8 ißroc. ber

Sebölferung) am ©etreibepreis interefftrt finb, mag natür*

liep ein ftarfeg Slrgument gegen eine fünftlicpe ©rpöpung
begfelben märe, ©iefe Steuerung beg ©taatgratpg unb
bie barauf berupenbe Siebe beg Steicpgfanglerg finb beb-

palb bielfad? angegriffen morben, guleßt bon ißrofeffor

Küpn^aEe, ber im Jahrgang 1896 beg lanbmirtbfcpaft=

lidpen Kalenberg bon Bettlet unb Sengerfe mit agrarifdper

Bärme für ein Stnalogon beg Slntrageg Kaniig eintritt.

Küpn glaubt bie 3tnfid;t beg ©taatgratpg burep ben .Spin*

meig miberlegen gu fönnen, bab nad; ben in Saben aug=

geführten ©rpebungen bon 25 Birtpbpaften mit einem

Slreat bon 2 big 5 §eftar bur(pfd;nittlicp pro ^apr unb
^eftar Slderfläcpe 3.4 ©tr. ©etreibeförner berfauft mürben,

hierin fann aber nur berjenige eine Biberlegung erbliden,

melcper obigeg ©itat bem Bortlaut unb ni^t bem ©inne
nad; erfaßt. Sor aEern fann bie ©renge bon 5 §eftar

nur alg ein ©urcpfdpnittgmab betrachtet merben; benn eg

unterliegt feinem 3'beifel, bab für ©egenben mit un=

günftigen Sobenberpältniffen — befonberg in Storbbeutfcp«

lanb, mie ©onrab meint — jene Sinie bielfacp nocp gu

tng gegogen ift, moburd; für bie fübbeutfepen ©ebiete eine

gemiffe ©ompenfation perbeigefüprt mirb. Benn biefe

aber aud; feine boEftänbige fein foEte, fo mub bodp auep

in Setradpt gegogen merben, melcper pofitibe ©epaben feiten

flehten, tpatfäcplich ©etreibe berfaufenben Setrieben aug
niebrigen ©etretbepreifen ermäd;gt unb mie grob für fie

ber ©cpmierigfettggrab ijt, tiefen ©d;abett bur<p ©elbjt=

pülfe gu umgepen? Benn nun Küpn aug bem Umflanbe,

bab einige Kleinbetriebe pro gläepeneinpeit etmag mept
Körner berfaufett, alg mand;e preubifepe ©robbetriebe, ben
©eptub giept, bab tie erfteren unter bem Stüdgang ber

greife am meijten leiben, fo ift bieg eine ©pieterei mit
SSeiL 9tr, 291.



gahlen, Die nid^t ernft genommen merben fann. ©in S3e=

trieb oon 5 §eftar mirb im gapre ^>öd)ften§ 3 §e!tar mit

Halmfrüchten beftelfen fönnen, Demnach mürbe er nad)

Kühn 10.2 ©tr. Körner oerfaufen. Sei einer fßreiS:

bepreffion beS ©etreibeS um 3 2JL pro ©entner ergäbe fi<h

alfo ein Serluft ton runb 30 9Jt. 2öir toollen gang baooit

abfel;en, baß biefe ©umme fcpou Durch bie beffcre Sehanb=

lung beS SüngerS einer Kuh ^ereingebradjt merben fann;

benn jeber Sanbmirth, ber nid£)t mit oorgefaßten 2Jlei=

nungen operirt, mirb uns gugeben, 1) baß in biefen gatten

eine Setriebsänberung in bem ©inne, baß überfchüffigeS

©etreibe nicht mehr probucirt mirb, gumeift leicht burd;=

geführt merben fann, jebenfattS unenblid; leister, als in

großen Setrieben, 2) baß fo geringe Körnerquantitäten

auch oon Kleinbauern häufig mit ©rfolg oerfüttert merben

fönnen unb 3) baß eS — menn fd)on ©etreibe oerfauft

mirb — noch manni<hfa<he Mittel unb SBege gibt, ben

ttliinberertrag mett gu machen. 2Bir motten hier nur einen

fßunft herOorheben. gn ber baperifdjen Slgrarenqrtete mirb

häufig berichtet, bafi ber ©rlöS aus ©eflügel unb ©iern ge=

toöhnlih eine ©inuahmequeüe für bie grau beS SefißerS

bilbet. hieraus erflärt eS fid;, baff Seljterer felbft für

bie ©eflügelgudjt fein gntereffe hegt, biefe Daher gittneift

im Slrgen liegt. 2Benn ber Sauer biefen Sljeil ber Söirth*

fcpaft für fiep in 2tnfpruch nehmen unb bie nötige ©org=

fall barauf oermenben mürbe, fönnten baburd) fet;r fchöne

©rfolge ergiclt merbeu. Ungarn ejportirt jährlich ©e=

flügel im Söcrthe oon 20 2)dtt. unb ©ier für etma 10 30ZiU.

©ulben, melche ijSrobucte bort auSfdjließlich aus bäuer*

licken 2öirthfd)aften flammen, dagegen betrug inSeutfch*

lanb im Surd;fd;uitt ber gapre 1889—1893 ber Söerth

ber Sttehreinfuhr bei ©iern 55.6 SDtill. SJiarf.

Stach biefer 2Ibf<hmeifung fehren mir gu ber grage

gurüd, in melchern Serhältniß bie ©etreibe oerfaufenben

gu ben nicht oerfaufenben Setrieben flehen? §ier muß oor

allem conftatirt merben, baß Dies in ber baperifdjen ©n=

quete gmar begüglid; fämmtlidjer 24 ©emeinben beaud

mortet, aber leiber nur einmal angeführt mirb, meldjer

©rößenfategorie bie fraglichen Setriebe angehören; and;

ift gu ermähnen, baß ein Sheil ber Serielle bie begüglichen

Serhältniffe nicht Durch galten, fonbern nur Durch 2öort=

Phrafe ittuftrirt. gmmerhin ift bie Selehrung eine fel;r

reichliche, gn SJtiffen mirb — mie fdjou ermähnt — faft

gar fein Slcferbau betrieben, meßhalb alle ©runbbeßtser

ihren ©etreibebebarf burd) 2lufauf beden müffen. gu
Sttotljenbuch „fommt Oon ©etreibe lebiglich ^afer, unb gmar

Oon 12Saubmirthen, gum regelmäßigen Serfaufe, mährenb

an 160 Haushaltungen gegmungen finb, mehr ober meniger

Srobgetreibe ober Srob gu laufen". gu ber ©enteinbe

Sorra „fann außer Hopfen Oon feinem Sefißer irgeub

meld;e grudjt oerfauft merben, mehr als brei Siertel Der*

felben müffen noch Srobfrucht gufaufen." gn Haßlo<h

mirb Oon 220 2ßirthfd;afteu ©etreibe oerfauft, in 180 mirb

gerabe ber eigene Sebarf augebaut unb 80 müffen Srob=

getreibe gufaufen. gu ttJlainbernheim finb oon 130 SBirth-

fchaften 93 foldje, „bie regelmäßig ©etreibe nur oerfaufeu

ober bod) mehr abgebeu, als fie gufaufen". gn ^3eterS=

aurach „fönnen oon ben 130 anfäffigett Banbmirthcu bloß

70 in normalen gahrgängen ©etreibe oerfaufeu, mährenb

60 nur tl;cilmeife ihren Sebarf gu bauen im ©taube finb".

gn gell „ift ber llcberfchuß au laubmirthfchaftlichen ©r=

geuguiffen über ben eigenen Sebarf uubebeutenb". gu
Jolling müffen 20 SBirthfchaftcn ©etreibe gufaufen, in

SöottomooS 6 oon 55, in©djaHborf 22 oon 102, iuSrah*
meilcr 24 oon 44, in SErulbcu 40 oon 100, in Konbrau

nur bie fleiuftcn ttÖirthfd;aften u. f. m. gür ©berfing liegen

bie genauefteu SDateu oor. ®ic Setriebe bis gum Sefi^e

bon 15 H ettav merben hiet als Kleinbcfi^ begeiöhuet, bie

4 —
Setriebe oon 16—40 H^tar als Uftittelbefifc, bie über

40 Hdtar als größerer Sefiß. ©S ergibt fich benn, baß
oon ben 54 Kleinbetrieben 4 ©etreibe oerfaufen, 17 gerabe

auSreid;en, 33 gufaufen; Oon ben 30 ittelbetrieben Oer*

faufen 23 unb 7 reichen auS; bie 10 ©roßbetriebe Der=

faufen alle. ©S ift fe|r bebauerlich, baß bie übrigen Se^
richte nid;t in gleicher SBeife betaittirt finb. SDodh ergibt

fi^ als nid;t gu unterfd)äßenbeS ©nbrefultat, baß eine

fel;r große Stngahl Oon Setrieben fein ©etreibe oerfauft

unb faft feine ©emeinbe foldjer Setriebe entbehrt. Son
ißauluShofen mirb berichtet, baß alle SSirthfdhaften ©etreibe

oerfaufen, mir ftnben aber furg barauf ben 2luSfpru<h:

„S)er gutterbau ift oiel gu gering, gerabegu unbebeutenb

gegenüber bem ©etreibe unb für bie große, fchöne, reiche

glur." 2Benn mir bieS alles gufammenfaffen, müffen mir

geftel;en, baß bie 2lnfid)t beS ©taatSrathS in ber bape^

rifd;en ©nquete eine mirffarne ©tü^e finbet. ©S muß
noch ermähnt merben, baß faft burchgehenbs felbftgebauteS

©etreibe oermahlen unb im Haufe gebaefen mirb.

Següglich ber 2Crt beS ©etreibeabfaßeS ift gu berichten,

baß fie in ber Siegel eine fepr mangelhafte ift, unb mehr-
mals mirb auf bie Siothmenbigfeit unb ben Stufen ge*

noffenfdiaftlidjengufammenfchluffeS hiugemiefen. 3Jian üer=

gißt aber auch uicht, heroorguheben, melche Hiuberniffe bem
entgegenftehen, unb baS ift oor allem baS gehlen genoffeu^

fd;aftlid;en ©eifteS, melcheS häufig betont mirb, bann auch

bie ilugteidjmäßigfeit ber SBaare in Segug auf ©orten unb
ißußung. S)en ©ipfel ber Irrationalität beS StbfafceS erreichen

aber einige ©emeinben burch bie Sliethobe, ben ©etreibe:

oorratl; als eine SCrt ©parcaffe gu betrachten, aus ber fie

nur fo üiel herausnehmen, als fie gerabe benötigen, ©o
ift. es in ißauluShofeu beliebt, „baS ©etreibe nicht in

größeren ißartieen, fonbern immer in fleiuen gul;ren gu

etma 10, 12 bis 18 ©tr., je nachbent es ber ©elbbebarf

gu Haufe erforbert, auf ben STfarft gu bringen. 2>aß für

folche fleine, unregelmäßige Guantitäteu fein hoher ipreiS

erlöst mirb, oerfteht fid; oon felbft; am©rlöfe gehen bann
auch immer mieber bie bebeutenben 2ttar!tfoften gu Ser=

Inft. . . . Ser Stiidgang mancher 2Birthf»haften, baS geringe

Soranlommen anberer, ift nicht gum deinen Sheile beut

oielen ttlcarltlaufen gitgufchreibeu." gu ber Konbrauer

glur finb 160 Hedar Hafer angebaut, moüon jährlidh

gegen 5000 ©tr. fchöne, gleichmäßige grucht oerfauft

merben fann. SieS gefchieht jeboch ebenfalls immer nur

in deinen ißartieen, unb „man barf aunehmeit, baß bei

ben üblichen Kleinoerfäufen oom ©entner 50 bis 80 tpfg.

meniger erlöst mirb, als beim ©ammeloerfauf im großen;

baS ergibt beim Hafer allein eine SJdnbereinnahme oon

2000 bis 3000 3)t. im gahr für bie ©efammtgenteinbe

Koubrau". Hier, mie aud; noch an aubercit Orten, märe

bcmnach eine richtige Organifation beS ülbfafceS oon großem

Stufen.

©iitige mcitere, menn auch fcineSmegS unmichtige fßunfte

berühren mir nur flüchtig, iubent mir ermähnen, baß in

ben meifteri ©emeinben bie 2ldergerätl;e unb fonftigen

mafd;iucllen ©iurid;tungen mehr ober meniger mangelhaft

finb. ©o heißt eS g. S. Ooit ©ottbach: „2llS Sldergeräthe

bient mit menig SluSnahme ber alte, hölgerue Sifangpflug

;

eS bürfte faum ein Sußeub eiferner pflüge bei ben Oefo:

nomen oorlianbeit fein. Sie ©gge hat ein fdjmaleS hölgcrneS

©efteIX mit eifernen gähnen
;

auf bem ©eftette finb grnei

©d;littenfufcu feft angebrad)t/ auf melchen man bie ©gge

gum Sltfer fchleift. ©ine gelbmalge mirb fi<h in ©ollbadh

nicht fiuben. ©äentafchinen, Srülmafchinen ßnb bafelbft

unbefatmt." Sie fparcellirung ift bismeilen eine gu große

unb Die glurbcreiniguug noch immer ltngenügeub Durch*

geführt. Surch biefe SJtomeute mirb bie Sientabilität beS

©etreibebaueS uatürlidh beeinträchtigt, nidpt am meuigften



burd) bcn gulegt genannten $actor, «nb wenn ber $rucf

ber gegenwärtigen Verbältniffe bagu führen würbe, ba| bie

©emenglage möglihft befeitigt Wirb, fo fönnte bieg leid;t

eine Verbilligung ber fßrobuctiongfoften bewirten.

Rach aüebent — ba begüglih ber Vobenöerbefferung,

ber Mirtbfhaftgweife, ber SDüngerWirtbfhaft, ber Viebgud;t

u. f. w. bie grölten Unterlaffunggfünben conftatirt worben

finb — fodte ntan Wohl, wenn man noch bag ©inten ber

©etreibepreife bingunimmt, gu ber Anficht gelangen, ba| eg

mit ber ßfonomifhen Sage ber baperifhen Sanbwirtfye febr

fehlest befteüt fein muffe. S)ag ift aber feinegwegg ber

$ad, wie oor adern aus ben ©hulböerbältniffen ^eroorgel;t.

£>iefe finb in ben unterfingen 24 ©emeinben, mit einer

einigen Augnabme, nid;t adgu ungünftig, tbeilweife fogar

febr günfüg. @1 beträgt bag fßrocentoerbältuil ber 3m=
mobiliarfhulben gunt Qmmobiliarwertlje in

$artcr§^ofen . . . 5.21 °/0 ©hattborf .... 23.74 0
/o

äSoüomooS .... 11.60 SBorva ..... 28.10

£ral)roeiler .... 12.24 Skiffen ..... 28.17

Srulbcn ..... 13.10 Stottjentcucl) .... 28.78

Dbere&fetb .... 13.31 Jolling 29.92

^aplocf) ..... 13.39 ©enbevfingen . . . 34.78

|ieter§anra<b . . . 13.85 3 e^ 35.82

©berfing ..... 16.35 SJobengrlin .... 36.73

SDJainberntjeim . . . 17.25 9taffenbeuren . . . 37.45
Sonbrau 20.93 Seiblfing .... 39.52

SDti>ndE)§ambad? . . . 22.52 «ßautu§t)ofen . . . 39.72

@efee§ ..... 23.64 ©oÜbad; ..... 76.04

Mie man fielet, beträgt bie ^mmobiliarberfhulbung in

13 ©emeinben weniger als V4 ^ Voben= unb häufer*

Werkes, in fßautusbofen noch nid;t 40 Vroc. unb nur in

©odbad; mefyr alg 3
/4 . ®ag ift im ®urd)fd)nitte gewi| teilt

Verbältni|, wie man eg nah ben oorauggegangeneu Ieb=

haften Klagen hätte erwarten foden, unb im Vergleich gu

ben Angaben beg ©rafeit 3ebfi& auf ber berliner Agrar*

confereng über bie Verfhulbung beg ©rolgrunbbefigeg im
oftelbifdjen 5Deutfd)lanb ober git ben officiellen Angaben über

ben ©tanb ber 3mmobiliaroerfd;>ulbuug in Defterreid) ift

bag Verbättni| fogar ein febr erfreuliches. SDer au|er=

orbentlid;e ©djulbenftanb in ©oflbacb aber fann angefihtg

beffen, wag- bie ©nquete über bie fonftigen Verbältniffe

©odba<h§ melbet, nicht wunbernebmen. ®a§ ift offenbar

eine ber bentbar gitrüdgebliebenften ©emeinben. S)en Vericbt

über ben 3uftaub ber bortigen Slcfergerätbe haben wir fo*

eben citirt. Roch erftaunlicber ift bie Antwort, bie wir auf

bie grage: „3n weiter Meife pflegen bie Sanbwirtbe bag

©rebitbebürfnil in Vegug auf Qmmobiliencrebit gu befrie=

bigen?" lefen. 5Da b^ifet eg: „SDag ©rebitbebürfnil be*

güglid; beg Qmmobiliarcrebitg wirb in ©oübach burd) bie

Darlehen ber ^bpotbetenbaufeu , ber fogett. «Stiftungen

($ird;enftiftungen) unb gum &b eü aua; burh prioate @elb=

barleil;er befriebügt. ®ie Vanfen finb an ben Qmmobiliar*

barleben mit etwa 2
/4 ber ©efammtfumme, bie Stiftungen

mit ungefähr V4 unb bie fßribaten mit bent reftliheu */
4

beteiligt; bod; ift babei beröorgubebeit, baff bie fßrioat*

barleben regelmäßig erft an 2. unb 3. ©tede nah ben

Vanf* unb ©tiftuuggbhpotbefen folgen. üCrogbetn geigt fid;

bie feljr auffällige ©rfheituntg, ba| bei ben in ber Reiben*

folge unfidjerfien Vrioatbarleben meift nur ein 3ing bon
4 fßroc., bei ben ©tiftungSgelbern ein 3i«S bon 4 J

/2 fßroc.,

bei ben £ppotbetenbanten neben ber grölten Sicherheit

aber ber alte hohe 3iüSfu| non 4V2 unb 5 fßroc. beftept",

unb gwar ift im festeren gade aul.erbem regelmäßig nod;

Va ^ßroc. älunuität gur Tilgung gu gablen. Sßo bie ©efo=

nomen fo unwirtbfdwftlici) finb, wie biefe 3lttgabe geigt, ift

auöb bie Ueberfcbulbung nid)t gu berwunbern. 5Dabei ift

ein weitereg ©rgebni| ber ©nquete äu|erft bemertengwertl;.

fdlait bat in ben lebten SDecenmen fo unenblid; bicl über

bie 2Iugwud;erung ber Vauern buröb ftäbtifd;e, namentlid;

jübifi^e ©elbleiber gu böb^n betommen. 31uu bei|t eä in

ben meiften Veristen, ba| ber SBucber in ben betreffenben

©emeinben gang unbefannt fei; nur in wenigen, wie dtotbens

buch, ift bieS auberg. Vielmehr finbet bie Slngabe be§ ißro=

feffor Vrentano auf ber SBieuer Verfammlung beg Vereing

für ©ocialpolitit im ©eptember 1894, ba| bie ©läubiger

ber Vauent in erfter Sinie bie fWüncbener ^ppotbetenbanten,

in gweiter Sinie bie geglichen Stiftungen, an britter ©tede

anbere Angehörige ber bäuerlichen Vebölferung feien, bur^
bie officieEe ©nquete burebweg Veftätigung — eine treffenbe

Qduftration gu ber Vegeicbnung ber Vauern alg ber „Vefi|=

fflaoeit beg ©apitalg". 2Ber ift eg benn banacb, ben ein

gewaltfamer ©ingriff gur Verlürgung ber ©läubiger eigentlich

treffen würbe?
Vegüglicb beg fßerfonatcrebitg lann übrigeng noch öiel

©uteg gefd; affeil werben, ©arlebengcaffenöereine ober äbn=

liehe ^nftitutionen befteben erft in 11 toon ben 24 ©e=
meinben, unb auch biefe entfalten tbeilweife noch eine recht

fpärlidje SBirt'famteit. ®a fet;r häufig über ddangel an
Vetriebgcapitai geElagt Wirb, ift bie @rrid;tung berartiger

Vereine bringenb gu wünfeben. 3tur auf biefe 2Seife fann

ber Eieine Sanbwirtb fein ©elbbebürfnil beliebigen; au|ets

bem controlirt bie fdaiffeifen’fcbe ©affe ihre .©cbulbner

unb wirft öabureb ohne 3 1De ife t förbernb auf bie 2Birtb=

fchaft ein.

2$ag nun bie ©ntwidlung ber ^Rentabilität beg Sanb»

Wirtbf«buft§betriebeg betrifft, fo ift gu fagen, ba| überad

bort, wo bie SBirtbfcbaft mehr ober weniger auf bem @e-

treibebau bafirt, ber ©elbertrag im testen S)ecennium ent*

fprecbenb gefunfen ift; mebrmalg wirb aber betont, ba| eg

möglich gewefen wäre, ben ^Reinertrag auf feiner einftigen

^öbe gu halten, begieb.unggweife noch gu fteigern, wenn bie

erforberlid;en 3Ra|nahmen — SJleliorationeu, Augbebnung
beg gutterbaueg u. f. W. — burdbgefübrt worben wären.

Dbgwar nun bieg nidbt gefebeben ift, wenigfteng nicht im
wünfd;engwertl;en 3Jta|e, ergibt fi<h bennoeb begiiglicb ber

wirtbfd;aftlicben Sage ber ©emeinben ein ©efammteinbruef,

ber gu ben gro|en Vefür^tungen, bie in ber ©egenwart fo

bäu|g laut werben, feinegwegg berechtigt. $n 12 ber

unterfuebten 24 ©emeinben — in VMomoog, ©berfing,

©d;adborf, ^onbrau, fjSaulugbofen, ©efeeg, fdlöncbfambacb,

Vobengrün, §artergbofen, fpeterSaurach, Oberelfelb unb
SRainbernbeim — ift bie ©efammtlage nicht ungünftig, unb
Wenn man fi<h erinnert, weld;eg Quantum „lanbwirtbfcbaft-

lieber ©ünben" aud; biefen ©emeinben gur Saft fädt, wirb

man beufelben eine erfreuliche 3ufunft prognofticiren fönnen,

wenn fie bie öon ben Verl;ältniffen gebotenen Aenberungen

unb Verbefferringen beg Vetriebeg üornebmeu. 3n 3e^ ift

„ein eigentlicher fdüdgang ber Rentabilität ber Sanbwirtb*

fchaft bei bem nicht nennengwertben Ueberfcbu| au laub;

wirtbfd;aftlid;en fßrobucten nicht bemerfbar". ®a| bie ad=

gemeine Sage l;ier tro^bem eine febr bürftige ift, beruht

barauf, ba| ber Voben wenig trägt unb bie Vewobncr
feinen ©inn, auch nicht bie Mittel haben, bie natürliche

Armutb beg Vobeng burh Meliorationen gu oerminbern.

3n ber ©emeiube Vorra wirb ber gutterbau, bie Viebguht ic.

gäuglih berüahläffigt uub überwiegeub .'gopfen gebaut.

3n golge ber niebrigeu ^opfenpreife fann baper „oou einer

Rente nid;t mehr bie Siebe fein." SDie ©rfheinung, ba|
in ^opfengegenben ber Vauer faft augfcblie|tid) ^>cpfeu=

cultur betreibt unb baburd; fein äöobl uub SBeße oou
biefer einen fpflange abhängig mad;t, fann häufig — g. V.

auch in Vöbmen — beobachtet werben. ®iefeg Vorgehen
mu| aber alg ein hagarbfpiel begeihnet werben, ba ber

^opfen befanntlih febr gro|en fßreigfhwanfungen, ent*

fprecbenb ben ©rnteoerbältniffen, unterliegt, ©o fofteteu in

Rüruberg 100 Kilogramm Hopfen im 3al;re 1892 M. 290,
1893 M. 401.5 unb 1894 M. 352.5. Menu in biefer

Meife bie gange ©jifteng auf eine üarte gefegt wirb, fo
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fatttt tnan über bte Sage ber Setreffenbeit fügltcp

nid;t erftaunt [ein. Slud; biefer ©emeinbe toirb Dom ©r=

pebungScommiffar Dermeprter gutterbau unb intenfiDere

2>iehjucpt empfohlen. 3>n ^totpenfmd), einer armen ©peffarD
gemeinbe, Dermag ber 33oben bie S3ebölferung nid?t ju er-

nähren,, biefe ift haper auf SJtebenbefdjäftigung cmgewiefen.

£efjtere befielt in fffialbarfeeiten — £oIjfäßen, Söegebau,

^oljfupren. ®a biefelben aber fd;ledpt bejaht Werben —
ber SageSDerbienft beträgt bei t;arter Strbeit 1 2Jt.—, ba ferner

bie gefammte 2ötvthfdjaftiSWetfe eine fepr mangelhafte ift, bie

dauern aud; bewuchert werben, ift ber ©efammteinbrucf,

beit biefe ©emeinbe madjt, unzweifelhaft wenig befriebigenb.

®ie ungünftige Sage ber übrigen ©emeinben, beren 33er=

pältuiffe wir hier nicpt in allen ©injelpeiten fd;ilbern lönnen.

Wirb nebft beut fftüdgang ber greife ganj befonberS jenen 33e=

triebömängeln jugefdjrieben, beren Wir fdjon ©rmäpnuttg
gctpan paben. Sie Majjnapinen jur Hebung be§ 2Bol;I=

ftanbeS, Welöpe bon beit ©rpebungScomtniffaren Dorgefdflageit

werben, finb im wefentlidjen ftets biefelben. 9tur ganj

beveinjett finbet fid; in ber ©nquete ber Stuf nadp Hebung
ber ©etreibepreife; bie ©rörteruugen gieren überwiegeitb nur
bie fogen. „kleinen Mittel" in 23etrad;t, ba§ finb alfo bor=

gugSWeife jene SSerbefferungeit be§ Betriebes, weld;e oben

berührt worben finb. 2)abei wirb mehrmals mit 3uDerftd)t

bie Stnficpt auSgefprod;en, bajj bie Saubwirtpe, wenn fie

biefe Mafmalmieit burd;füpreu, bie gegenwärtige 5?rifi§ —
tro| ber niebereu ©ctreibepreife — überfteheit fömten itub

werben. SDaS Problem liegt alfo heute nicht mel;r barin,

ju fud;eit, Weld;e Söege betreten werben follett, fonbent in

ber ©d;wierigfeit, beut etwas fchwerfäUigen Sanbwirtl; bie

nötige ^nitiatibe einjuflöfjen. biefer ^nnficpt fd;eint

etwas burch bie ©nquete felbft geleistet Worben ju fein, ba

bie ©inleituug junt S3erid;te ber ©ommiffare golgenbeS mclbet

:

„©injelne ©ommiffare würben nach 3lbfd;lufe beS ©rpcbnng3=

gefd;äfteS bon beit ©emeinbeangehörigen befonberS er[ud;t,

noch öfters bie ©emeinbe ju befucheit, SSorträge ju l;alten

unb ben SanbWirtpen iit fragen ber S3etriebSeinrid;tung,

ber SDüitgung u. f. w. mit 3tatp an bie «ganb ju gehen. . .
."

SKerfd;iebeite Slnreguitgen ber ©rhebungScommiffare führten

alsbalb ju wünfd;en§mertpen Maßnahmen unb jur ©in*

leitung einzelner bringettb gebotener ©ulturunternehmungen.

®aS ift aber natürlich nod; biel ju wenig, ebenfo läfjt bie

bisherige SffiirffamMt ber laubwirtpfcpaftlidjeit Vereine in

biefer Söegtepung, wie eben bie ©rfahrung lehrt, mand;eS jtt

Wüufdjen übrig. Qu ber ©nquete wirb faft burcpgepeubg

bie mangelhafte SluSbilbung ber Sanbwirthe berDorgepobeit.

Um biefe unb bamit bie ^aupturfacpe beS StothftanbeS gu

beheben, genügt eS nicpt, einmal in SDecennien einen 33or=

trag gu palten. ®er Sanbwirth muff mit 33ilbuitgSftoff

überfd;üttet werben, baS, was er jur Hebung feines 2Bopl=

ftanbeS tpun feil, mufj ihm fo lange wieberpolt werben, bem
SDrefcpen Dergleid;bar, bis barauS nicht nur bie ©aat ber

©rlenutnifj, foitbern auch bie beS SBolIenS herüorgept.

•tfliftß eitung ett unb jSI a cfj t f d) t e n.

* S^ihtdjeit, 17. Sec. Sie Sllabemie ber SDiffen*

f (haften begrübt ihr auswärtiges Mitglied, Sprof. Dr. 2llbred)t

23 eher in Berlin, ju feinem morgen ftnttfinbenben 50jährigen

Soctorjubiläum bureb folgenbe Slbteffe: „§ochgeehrtcr§etr Gollegc!

Sie fiinfjigfte SBiebertcbr beS Soges, an roeldjem 3bncn bie Uni=

»erfität 2>l)rer IBaterftabt bie hb'lofoppifcbe Soctormürte »erlief,

Will auch unfre Stfabemie, ber Sie feit 44 fahren alei augmärtigeö

SDtitgtieb angehören, nicht »orübergehen laffen, ohne ein

Reichen ber trerglicbften unb aufriebtigften Shednabme j» fenben.

Sil« Sie mit Shrer $romotionüfd;rift baS ©ebiet ber nebifchen

Siteratur unb äUterthumöJunbe betraten, mar ba^fetbe, oon manchen

bantenömerthen, aber hoch nur taftenben SBerfudien abgefehen, faft

eine terra incognita, unter beren Grforfchern Sie einen ber erften

unb beroorragenbften 5]3lähe einnebmen. 3bre erftaunlicb rafcb

OoQenbete Stuögabe ber meinen 9)ajutoeba roirb noch auf lange

3eit hinaus ein monumentum aere perennius bleiben, bem
felbft bie einbeimifebe inbifebe ©elebrfamteit ihre 93erounberung nicht

oerfagt. Mit biefem 2Berfe heiraten Sie einen ber Dielen ipfate,

burd) welche Sie ber europäischen Sffiiffenfchaft ben oebifthen Urrnalb

eröffneten; ihm folgte, iit ben Schriften ber Berliner Stfabemie unb
in beit üon 3lmen herausgegebenen fiebjebn SJänben ber Snbifchen

Stubien, eine ftattliche SJteihe non größeren unb Heineren ülrbeiten,

welche aufs erfolgreichfte bie »erfchiebenften ©ebiete oon 93eba unb
93ebänga erläuterten. 21Ü baS ftel;t in engem 3ufanimenbang mit

ber 3bnen gugefalienen ^Bearbeitung ber GbamberS’fchen ^anb=

fcbriftenfammlimg ju 23erlin, welche oon 3bnen nicht allein in einem

muftergüttigen Katalog eingehenb hefchrieben mürbe, fonbern 3bnen
auch Beranlaffung bot ju bem lübnen unb glänjenben SSerfuch

einer ^nbifhen Siieraturgefcbichte, einem SEerfe, beffen jweite Auflage

feit langem ein unentbehrliches §ülfsmittel für bie inbifeben Stubien

hübet. Mannicbfacbe, jum Sheil umfangreiche Grgänsungen baju haben

Sie in jahlreieben Slbhanblungen, SluSgaben unb Üeberfe&ungen,

namentlid? auS ben ©ebieten ber poetifeben Siteratur, geliefert, unb

noch in ben lebten Sabrjebnten haben Sie, im ^weiten 2beil 3bte3

SScrjeicbniffeS ber SBertiner §anbfcbriften unb in ben beiden jüngfien

ffiänben ber Qnbifcben Stubien, für ba§ Studium ber neu erfebtoffenen

Siteratur ber 3aina eine suoerläffige ©runblage gefdpaffen. Sah
Sie mit gleichem ^ntereffe allen 3weigen inbifeber gorjebung getecht

worben fmb, beweifeu gasreiche Heinere Beiträge unb üritifen, welche

Sie, als Subifcfce Streifen, in brei Bänden gefammelt, ceröffentlicht

haben. 3ö re QuS umfaffenbec Seetüre namentlich oebifeter SBerle

geflojfene jtenntnih beS altinbifchen SBortfcbaheS ift in reichem

Mafie bem großen Beter« bürget SanStriHÜBörterbucb ju gute ge«

lommen. Sabei haben Sie ftets oerftanben, baS inbifebe Sllterthum

nicht oereingelt, fonbern im 3u[amtnenbang ber allgemeinen @e*

fcbichte ju betrachten; auch über die indogermanische Borjeit, über

bie Bejahungen Indiens ju femitifdjer und griecbifcher Gultur,

über bie fflanberungen ber Sabel* und GrjählungSftoffe haben Sie

in 3^ren Streifen miHEommeneS Siht oerbreitet. So flehen Sie

ba als einer ber wenigen, benen reiche Begabung unb tüflige

2lrbeitSEraft eS ermöglicht haben, faft baS ganje gelb ber inbifeben

Bhüologie ju umfaffen. Möge Sbnen oergönnt fein, noch recht lange

ber reichen grüebte 3bter Slrbeit fid) ju erfreuen unb an bem SluS*

bau Sbtet SBiffenfchaft erfolgreich mitjumirfen! SaS wünfebt

Oon ^erjen jum 18. Secember 1895 bie JEgl. Baoerifche Btabemie

ber 2Biffenfd)aften. Ser Bräfibent: o. Bettentofer. Ser Secretär

ber phüofophifcb :Pbüotogifd)en Glaffe: o. (S ^ r
i ft.

* SubiurjcH. Br°f- o, §üfner bat ben an ihn er=

gangenen Stuf an bie Strafjburger Unioerfität abgelehnt.

* (Sieben. Sie Unioerfität wirb in tiefem Semefter oon

558 StudirenDeit unö 18 Hörern befucht. Sec theologifchen gacultät

gehören 61 Stubirenbe an, bet juriftifchen 166, bet mcbicinifcben

115, ber philofophifchen 216.

n. ©tvafjbuvg. Ser an ber reicbölänbifdjen Unioerfität
beftehenbe SluSfchuh der Stubentenfcbaft, in bem insbefonbere faft

alle atabemifeben Berbinbungen oertreten fmb, hat ben Befcblup

gefaxt, baS gubiläum ber ©rünbung beS Seutfdpen SleichS

am 18. Sanuar 1896 burd) gacEeljug unb GommerS fcftlich ju

begehen. — Ser auperorbentl. Bfof. für englijehe Sprache unb

Siteratur in München, Dr. Gmit Äöppel, ber als Stacbfolger

BranblS hiebet berufen würbe, ift nunmehr jum orbentlichen Bro«

feffor in ber philofophifchen gacultät Ejierfelbft ernannt worben. Ser

außerordentliche Broftffor für ^autErantbeiten hier, Dr. H. 23 o Eff,

hat gutem Bernehmen nach ben Stuf als CrbinariuS nach Seipjig

abgelel;nt. B to f* SBolff ift geborener Straßburger.

H3 ^nüc. Sluch int nächftcn Sahte wirb an ber biefigen §och«

fchule ein" jocialer GurfuS abgchalten werben. Stege Sheil«

nähme ift ju Hoffen, ba namentlich and) auf bem Sande fociali»

ftifebe gbccu im Umlauf fmb, fo baß eS Dortheilhaft ift, wenn bie

©eiftlicben fid) mit biefen Singen oertraut machen. — Ser biefige

Stabtbarugnfpectov Scbaumann ift oom Senat ber greien Stabt

Sübecl als Stachfolger beS nach München berufenen BaubirectorS

Scbmiening jutn Baubirector unb Gonferoator ber lübifebeu Äunft*

unb Baubenlmälcr ernannt worben. Scbaumann ift 1861 inCSna«
bvüct geboren. Stach feinem Staatsexamen war er bereits bei bem
Stabtbauamt in Sübcd hefdjäftigt, fpäter war er, nachdem er ben

StaatSbienft aufgegeben, im Gommunalbienft in ^annooer, Glber»

felb unb in .fjalle tl;ätig.



ya SBet'Ihtf 15. Sec. SSot einem ungemein gabireihen

Slubitorium fprah in ter gefirigen aufeerorbentlicfeen Sitjung ber

©efellfclpaft für „Slntbropologie, Ethnologie unb Urge*

fhihte" Dr. Siiboi§ (Saba) über feinen Pithecanthropus

erectus, ber bie miffenfcijaftlicbe SBelt nun fhon faft gtuei Sabre

lang befhäftigt, unb legte gugleih neben gasreichem 33ergleihung6*

material, namentlich 6!eletten unb 6cbäbeln bon antbropoiben Slffen,

botn ©ibbon, §plobateä, Drang, Fabian unb anberen, bie gur Sluf*

Härung ber gragen beitragen fönnten, bie gunbftüde felbft im

Original bor, burh bie biefe gragen angeregt morben finb. 31 (S

einjiger Beuge ber Sluffinbung felbft unb nacbbem er ein brei* bie»

bierfabrigeS Stubium auf bie gunbftüde oerroanbt bat, hält er e3

nach feinen 3luöfül;rungen für feine Pflicht, nohmal» auch in

Serlin bie SJiefultate feiner gorfhungen beg genaueren tunbgugeben

unb ben Stanbpuntt gu präciftren, gu bem beute bie Erörterung über

biefe bietbefprocbenen gunbe geführt bat. Sa bie Sluäfprühe ber

berübmteften gorfcber in ber Deutung ber Dbjecte fth biametral

entgegenfteben, fo ift neben ber Erörterung ber anatomifcben 33er»

bältniffe ber Stüde äunäcbft bie gunbftätte felbft oon Sßebeutung.

(Sie liegt bei SSrinil auf gaba, mofelbft biete Hiefte bon SB3irbet=

tbieren gefunben finb, in bem füblicben Slbhange einer ^ügellette

auf Süb^gcma, bie alte bulcanifcbe Suffe unb barten Si;on ent*

halt. Sie Schichten liegen in ber Side bou 350 m fenErecbt

unb in ber 6übrid)tung gur Slhfe ber gnfel. SaS unterfte Siegenbe

gehört nach 5}Jrof. üJlariiuä’ Unterfucbungen bem ißaläocän an, in

ben meiften Schiften finben ficb Knohenrefte bon Süjjtnaffertbieren, fo

bah biefe als alte glufjabtagerungen angufeben finb. Sie foffiten

SGöirbeltbiere laffeu eine SSertuanbtfcbaft ber gauna mit bem jpliocän

unb bem frübeften fßleiftocän bemühen, fo bafj man auf ba3

ältefte Silubium nach ben bielfacben SEelettreften fhliefjen fann.

Ser obere SDlolar, ben ber SSortragenbe erft al§ einem Scbimpanfe

gehörig anfab, mar baö erfte ber gunbftücte, bie für ben ißitbecans

tbropuS in Sctraht Eommen; er lag in einer einen ÜReter bicEen

Sapiflifcbicbt, über ber Sbonfteinfhihten gelagert mären unb bie

marine Schichten unter ficb batte. Sie oberften Schichten

be§ £ügel§ ftetlten ficb alä Sanbfteine bar. Sie Stüde felbft,

Scbübetoacb, Shenfelfnohen unb bie grnei gähne, bie 15 cm über

einer Eonglomeratfcbicbt tagen, mürben einzeln nah Slbnabme ber

Schichten auSgemeifjelt. Sa§ Schäbelbach tag einen fDleter oom
Bahn in berfelben Sage, ber linEe fDiolar fanb ficb in ber Stäbe

6e3 erften gähn» unb ber Shenteltnohen (femur) 15 m baoon

entfernt, allein gleichfalls in berfelben Schiebt. Sn biefem unge*

mein reichen Säger fanb ber Sfortragenbe neben bieten anbern

Hielten fotebe bon Kiefern unb Knochen einer nicht befannten geliS*

Slrt, bon §bäne, Erocobit, £>ippopotamu3 unb einer Untergattung

bes Hiinbeg. Sille brei Stüde finb ungemein febmer unb fmb bon

gleichem Sllter, ba fie nicht au»gemafhen unb bann gum gmeiten

ÜJlale abgelagert fein Eönnen, unb baS Shäbelbah ebenfo petrifi*

cirt ift mie baS femur. Ser geologifcben Sage unb bem ©efammt*
ergebnijj feiner Unterfuchung nach hält Dr. SuboiS alle Stüde für

Sbcile beöfelben SEelettS, bas im gung=$tiocän gelegen ift. Bum
Schäbelbach eines menfcbenäbnlicbften Slffen gehörte bann ein bon
bielen gorfhern für menfeblicb gehaltenes femur, allein erft im
fDtittetpliocän finb biöt;er menfcblicbe Hiefte gefunben unb hier in

ben Schichten fanb ftcb trog eifrigfter gorfebung nichts ben gunb*

ftüden ähnliches mehr. ES lagen alfo gmei geologifcb unb paläon*

tologifih gufammengebörige Ueberrefte, mie fie noch niemals su*

fammen gefunben morben roaren, in biefen feltenen gunbftüden bor,

bon benen ficb ba» Schäbelbach bem menfchlicben nähert, mährenb

ba§ femur nienfhen* unb affenäbnlicb fein Eann. Stah ber ana*

tomifeben Unterfuchung ergab ficb, bah bie meiften gorfcber baß

Schäbelbach mehr für affenäbnlicb als für menfebenäbntieb hielten.

Sin Englanb neigte namentlich Eunningbam bahin, bah nur bie

©rohe beä Shäbel» ihn alc» einen menfchlicben Hteft erfcheinen

laffen Eönnte, mährenb bie ©eiehrten in Sonbon, Ebinhurgh unb
Subtin ihn all menfdjticben Uleft anfptahen. gn grantceih uud
Seutfdjlanö neigt man mehr gur Sinnahme einer pitheEoiben gorm,
ba bie jonftigen befannten foffiten fDtenfhenfhäbel, ber oon Spp
mie bei Steanbertbaler, höher finb ah» bie Ealbaria bon Srinil unb
biefe nach rlpreri Proportionen oon Orbital* unb Ecvebraltheil mehr
bem Schöbet oeö ©ibbon ähnelt, fomie leine ftarEe Einfcbnürung in

ber Schläfengegenb, mie Stebring gezeigt bat, ertennen lägt. ÜKuS

bem gnl;alt be§ foffiten Schäbelbach^ mit 575 kbem ergibt ficb

für ben gangen Shäbel eine Eapacität oon 1000 kbem, momit
biefer ficb über bie Schöbet ber größten nienfdhenähnlichen Slffen utn 400
bi$ 500 kbem erheben mürbe, gührt biefe Eapacität unb bie fonftige

anatomifhe Söefdbaffengeit be» Schabelbad)§ bajii, e$ bielleidjt at» einem

§plobatc§ gehörig anjufehen, fo ftimmt bamit bie Sänge be» gemut?

nicht überein; benn menn biefeg für ba§ eineg §ptobatel angefehen

mirb, fomiihte bei feiner ungemöbnlicben ©röjje bie jugehörige Sdjäeel*

eapacität biel Heiner fein; benn bie jabtreichen Unterfucbungen

haben gezeigt, bafj je größer ba§ Sbier ift, befto Eieiner im Sier«

bältnih fein §irngemicht ift. So übertrifft ba» fteinfte Scutelthier

ba§ Hiiefentängurub an .^irngemiebt, beim SBatfifcb ftellt fid) ba» §irn*

gemiebt jum ßörpergemidjt mie 1 : 275, bei ben Delphinen mie 1 : G4, bie

ÜUeerEage übertrifft bie Slffen. Sie grofjen atithropoiben Slffen haben

an §irngemid)t nur ij.

l2

0

ober hiöo ,Uf ht/ al» biefe Heine SJiecrfagc.

Söeim ©ibbon befteht ba§ SSergältnig oon §irn* gu Sörpergemicbt

mie 1 : 35, mährenb e! beim fDtenfcben 1 : 40 beträgt. Sie Eapacität

allein macht bei bem Schäbel bon Stinil nichts' auS. Söenn er

einem §pIobate§ gehören follte, fo mühte biefer, nach ber Eapacität

be3 SdjabetS jn fchliehen, ein Hiiefe, minbeftenS jmeimal fo grob

alä ein grojjer ©orilla fein unb faft biermal fo febmer. Sie

©lätte unb Ebenheit be§ foffilen Schäbel», mie bie fchaife Slbfegung

bon bet fRadenflähe, auf bie er fdjliegeu Iaht, füget gu ber Sin*

nähme, fein 33efi|}er habe aufrechte Körperhaltung gebäht, fouach

taim er fein Slffenfdjäbel fei«
;
baju fommt, bah bie Slrt mie ©roh*

bim unb Kleinhirn bei il;m abgegrengt finb, anber» ift, al» bieg

heim ©ihhonfchäbel gu fein pflegt; aud) bie §öhc feineg Schabet*

bogenS, beren fDieffuug bem Sortragenbeu gelungen ift, ift gröhet

al» beim Scbimpanfe. gm ©roggir« übertrifft er gubem ben

Schäbel oon Spp unb Hleanberthal, auch ift bie Sage best forameu
occipitale gang mie beim SReufcbcii. gm gangen jebccb ift ber

Sefiger be§ Sdbäbelbach» unb be» Scbenfels uou Srinil meber

Slffe noch fDlenfcb, er nimmt aber eine B'°>f<ben[t?[!ung ein. Sie

gähne, bie beibe oon einem gnbioibuum flammen, finb benen beö

Drang, ©ibbon, Scbimpanfe ähnlich, menn auch nicht in näherer

Segiehung; fie ftnb fet;r greh, mit ftart bioergenten SBurgeln uno

paffen gmn Shäbelbah. S)a3 foffile gemur hat täufdjenbe Slehn*

iihfeit mit bem menfhlthen unb ift bennod) oon ihm oerfhieben,

eö ift ber Eerouä* unb Slntilopenart faft gleich, nur ber Schaft

teä gemurä ift nicht mehr gefrümmt, al^ ber beim SDtenfhen.

Sie bon SJirhom al» burh SenfutigSabfceh entftanoen erflärte

Eyofiofe am ©henfel führte ber SSortragenbe auf bie §eilung eines

Knochenbrühe guriid, bie bei Sbieren gar niegt feiten ift, unb legte

gum Söemeife für ba§ unterfertigte ^eilungSoermögen ber Agiere

gmei bei je einem ©ibbon geheilte Shenteltnohen bor.

Sheutcl unb Shäbel fprehen entfhieben für aufrehten ©ang.
Ser Shäbel ift nicht menfhlih, unb ba§ femur brauht trog feiner

SlebnlihEeit in ber gorm nicht menfhlih SU fein , bemnah
tann ber Sefiher Eein Slffe gemefen fein, auh fein ÜJlenfh; benn
ein folher mürbe bei 1000 kbem Shäbelcapacität ein türgereS

femur haben. SaS gnbioibuum, bem bie gunbftüde gugebört

haben, ift 165 bis 170 cm gvoh gemefen, meber Slffe noh SJlenfh.

Ser gefunbeue Shäbel erfordert baS bagu gehörige femur. Ser
SSortragenbc glaubt, unb feine Uebergeugung bat ficb im Saufe ber

Unterfucbungen mehr unb mehr gefeftigt, es liege hier eine Ueber*

gangsform groifhen Slffen unb HJtenfcöen bor; gubem gab er noh
einen Stammbaum, ben er born SlrhipitbecuS über ben ißrotbplobateS,

bie Stammform ber antbropoiben Slffen, über 5ßliopitbecuS unb
ipiiobblobate» gum Simia unb ipalaeopitijecuS führte, ber ber Ur*

ergeuger be§ pithecanthropus fei. Siefer märe fomit ber unmittel*

bare Ergeuger beS Plenfheu, beffen Entmidelung fhon im
Silubium eine berartige gemefen ift, mie mir fie beute finben ;

ein

Hlefultat, ba§ ficb aud) barauS ergibt, bafj neben ben Hleften bon
iPpgmäenracen auh Uiefte gröberer fUlenfcben gefunben finb. SUit

bem §inroeis auf biefe Sbatfahe fuegte ber SRebner gugleih ben

Einmanb bei ijkof. Eolmar (Söafel) gu entträften, ber bie 3>or*

ganger ber ÜRenfhen für fßpgmäen hält, mie fie noh beute als

SlccaS unb SBebaä epifliren; fonft ftimmte biefer ebenfo mie Ißrof.

Ht e b r i n g mit bem SBortragenben überein, ber in bem $itl;ecantbropuS

oielleicbt einen SeitenbermanbtenbeSDJlenfhenfiebt unb baraufbinrceist,

bafj bei Saubah im älteren ißleiftocän eiumenfhliher3aba gefunben ift.

SSithom bebt befonberS berbor, bah ber fReanbertbaler Shäoel
runo unb gemölbt ift, mährenb ber oon Srinil offenbar gebrüdt ift.

Er legt neben anberen menfhtihen Shäbeln einen folhen auS
Hieu»33ritannien oon fegt geringer Eapacität, allein mit allen

menfhlihen SDlertmalen oerfehen, oor, ber bagu ben SocaltppuS
feiner §erlunft trägt, bagu mehrere Slffenfhäbel unb fommt gu bem
Scbluffe, bafe ber Shäbel bon Srinil einer §plobateS*2lrt gehören

tonnte, mährenb bie ftrengeren 33emeife, ihn für bie oon Dr. SuboiS
ftatuirte UebergangSform ju halten, noh niht gebracht fmb.



* 5Pöti§ , 14. Dec. Die ttorgeftriqe Slufnahme Ipenrh
^iouffape’S in bie frangöftf^e 2lfabcmie befcbäftigt ben

ernften Spell bet Parifer ßritiE, nacßbem bie Sobhubeleien , bie

noch mehr bem Batet 'ilriene §ouffape, als bem neuen 2lEabemifer

galten, terllungen ßnö. $ie SBa^i beS Polygraphen £entp §oußape
mar eine bet menigft eerbienten

, bie inan jeit langet Seit erlebt

bat; beun alle feine Sltbeiten tragen ben Stempel beS mittelmäßig

befähigten Dilettantismus, felbft bie beiben Bänbe „1814" unb

„1815", melcße jur ©ntfdjulbiguug biefet 53ahl bienten. 3hr
mähret ©tunb lag in bet gefellfcbaftlidjen Stellung Sirene §oußape’S,

beS freigebigen SefdnißerS pielet Siteraten , beffen Seben unb

Schriften leibet ju galant maren , um ihn felbft in bie Slfabemie

gelangen 511 laßen. 2ßenn bie Slufnahmefeiet beS „fils ä papa“
nur aus bet entfeßlid) flachen ©ebäcßtnißrebe £>enrp jjpoußape’S

auf feinen Vorgänger, ben Dichter Seconte be SiSle, beftanben

hätte , fo märe fte erbtüdenb langmeilig gemefen. Slbet bet be=

bannte ffritiler unb Director bet „Revue des deux Mondes“,
Brunetiere, forgte bafür, baß fte e§ nicht mar, fonbern im
©egentßeil als böcbft intereffant gepviefen mirb. Bruneti&re be»

gann mit bet berechneten Bosheit, baß et jebe 2lnfpielung auf ben

anmefenben SuhelgreiS Strfene §ouffape, ben Berfaßer bet „Aven-
tures galantes de Margot“ unb ähnlicher unjmeibeutiger ©cifteS»

probucte, üermieb. Sann machte er bem neugebacJenen SlEabeinifer

baS fauerfüße Sompliment, et habe bie claiüfche Philologie

©bren gebracht, iitbem er fi<h nicht pebantifch aus Bernfspflicbt,

fonbern als »ornebmer Dilettant mit SllcihiabeS unb Slfpafia be»

fchäftigt habe. Brunetiere jeichnete ferner in einigen Haren Säßen
bie befonbere Stellung, melcbe Secomte be SiSle als Bahnbrecher

in ber fr anjöfifd&en Dicbtfunft einnimmt, maS Jpoußape in feiner

langen Siebe umfonft »erfucbt batte, unb enblich nahm er fid) bie

Kühnheit heraus, gegen beit feit einigen fahren Plobe gemorbenen.

auch Pon §oußape mitgema&ten übertriebenen PapoleomßultuS

ju proteftiren unb ju erflären, baS 2luf treten eines jmeiten Slapo»

leon märe ein Ungliict für granfreicb. DaS mar hart für bie

Ptinjeffin SJlathilbe unb bie Ueberrefte ber bonapartiftifcben ©e*

fellfchaft, melche getommen maren, um bem Driumpb cpoußape» als

eines ber Sbrcn bei^uirohnen.

* Jöt&ltogvapljie. Bei ber fJiebaction ber 2Wg. 3lg. faib 00m
16. bis 17. Decetnber folgenbe Schriften eingegangen:

Die 21 r b e i t S e i n ft e 1 1 u n g e n im ©eroerbebetriebe in 0 e ft e r»

reich mährenb b. 3- 1894; bggb. t>. ftatift. Dept. im IpanbelS:

minifterium. Seien, Sllfreb pölber 1896. — Otto 0. SRonteton:
Pcilitärifche u. pclitifcbe SPünfche. Berlin, Sl. gclij: 1895. —
Dhüo ü. Drotha: Der polnifche 2lufftanb i. 3. 1863; nach bem
ruß. ÜBerE 0. ®eeEet=BufüreroSfi bearb. Gtb. — Slbolph SBagner:
Sehr» unb §anbbuch ber politifchen Cefonomic. II. §auptabthlg.

Dßeoretifcbe SocialöfononriE v. §. Dießel. 1. 33b. (Sinleitg. 2lüg.

Db. Buch 1. Seipjig, 6. g. SBinter 1895. — 3 e itf®rift f. b.

©efchichte beS Oberrheins, hggb. t. b. Bab. hift. Gommiffton.

31. §. Bb. X. £eft 4. Karlsruhe, 3- Bielefelb 1895. — Dr.

Submig Paftor: ©efchichte ber Päpfte feit bem SluSgang beS

PlittelalterS. III. Bb. greiburg i. B., «§eroer 1895. — getbinanb
SBagner: griebricßS b. @r. Besiebungen ju granfreicb unb ber

Beginn beS fiebenjährigen Krieges. Hamburg, Befthorn ©ehr.

1896. — 3ameS gilliS: ©runbfäße ber Dreßur u. SleitEunft;

beutjch ». Bt. d. 3anfen gen. u. b. Often. 2. ÜXufL u. ©uftan
©oebel. Berlin, 6. Borgmann 1896. — Die öfterreichijch 5

ungarifche Btonarchie in ÜBort u. Silb. £fg. 242. Ungarn
Bb, IV. §eft 17. SMen, Sllfreb §blber. — (211. Gartellieri:)
3um 100jährigen ©eburtstage 2eop. p. SlanEe’S. (Sonberabbrud.)

©üterSloh, ©. Bertelsmann.

S^ift&«ifä}'-p&Utifd)e Plätter.
Sahrgattg 1895. 116. Sani). 3mölftcö §eft. (11197)

ignbalt: grieb. Scießfche’S ©eifteSentmidlung unb ©eifteSphilofo»

pßie. (Sdjluß.) — ftircbenpolitifcßeS auS Ungarn. — Die „bebingte

Berurtheilung". — Die preußifdjcn ßonferuatioen uub bie pvotcftautifcheii

©hriftlich’Socialen. — 3rdläufe. 3um Slcidjetag I. Die (Srfabruugen

ber preußijch'conferbatioen Partei. ©rnpp’S 6ulturgefd)id;te beS 2Jlittel>

alterS. 3lir mittefalterlichen ©eographie. Die älteften SBeltEartcn. —
3ur poetifchen Siteratur. 1. BIiltf)en bom Stamme beS ÄreujeS.

Bering ber 3. ©. ©otta’fdjen Butljhflitblmtg Paihfolger in Stiittgart.

soeben erfcfjienen! (10813)

Iß^gefaffene ^i^nngeit

ht# (Ükrtfw fvicbtid) wn
^evausgegeben Port f^eorg ^iuftfer.

Preis geßeftet 3 PtarE. ©legaut gebunben 4 PlarE.

9?ad)bcm ber rei^e bichtcrifcße Badjtaß beS Perßorbenen ©rafen
Sch ad einer forgfältigen Durdßidjt unteräogen mürbe, bringen mir

nunmehr einen Bcinb folcßcr Didjtungeii, bie uad; ftrenger Äritit als ber

Berößeutlidjiuig befoubevS mert erfdjiencn. Den g-reuubcn uub Ber»

ehrerit beS Did;terS merben fie eine millfoinmeue BJeihnachtSgabe fein.

--< 3« l>c}tcljcn ibttrd) bie mci(lcu jöurlfljanliluttijcn. >--

Fnr Christmas and Mew-Year

Jus puiuislied: G-ems of Ger-
man Poetry. A Collection ol

Soiihs und liullads naiisluled bj

die most eminent authors.

A bandy little volunie, tastel'ully

boundin rcdclolh.withgill lop.jnie :
1

Bl. 2 .50 ,
leather bound M. 3 .50 .

A most suitalile present for Clinst-

inusand New Year, nolonly l'orlin”-

lisli pcople, but to iliose studpiiif:

Englisb. l'o be head in all librarirs.

Verlag von Alexander Köhler
in Dresden. llOuTÜ;

Verlag von (llttiö)

Breilkopf &, Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen:

Franz Schubert
Lieder und Gesänge für 1 öing-

stimme und idanolorte.

Auswahl von Robert Franz.

Mit Schubert’s Bild und
handschriftlich naehgebildetem
Franz’schen Vorwort. M. 3.

—

Als Festgeschenk geeignet.

31. (Saertner’S Bering,

§.§et)felber, Berlin 623.

!

frntfdic

bon

Dr. Sdrl Üamf)rcd)t,

Profeßov an ber llniberfitätj

Seipjig.

Dal SBer! mirb in fiebenj
Bä n ben bie Sdjidfalc be8

|

beutjehen BolfeS biä 31er ©egen=
mart tjinab cr3ühfen.

3n ben fahren 1891 bi§|

1895 finb erfdjicnen
bie Bänbe I, II, III (inj

2 Ütuflngen), IV, V 1 . u. 2.

1

3um Preije bon je 6 93t.,

fein in •jgalbfrnny. geb. 8 9Jt.
[

Die nodj fehleubcit Bänbe
erfdjeiuen nfsbnlb. Der §err!
Berfaffer ift att ber Bearbeitung

|

be§ SöerleS unauSgefeijt ttjätig.

Die bisher eingegangeneu
Besprechungen machen überein=

ftimmenb uub mit befonberem
ytnd)bru cS auf bie AMfjiTftc-

1

U»oi)Hticl)c BcPcutung Prä
|

SÖcrtcS aufmertfam.

3» fycfigclchcttfett
j

empfohtcrt! (liiös)

H ildebran dt’s

Aquarelle,
unerreicht at§ g-arbcnbrudfe : CFrP:
reife 84 Bl., (Europa 14 BI. 9te«ie

S-olge 20 BI., eiii 3 elit 12 9Jt., Don
t> Bl. au nttr 9 *i»t. pradjtmappe
20 9)t. Berjridjniß gratis, pu ue:

3iel)ctt buvd) jebe Bud)= mtb Jtunft«
tjanblung. Berlag uou 'JJdimttnP
tntiifdter, Berlin S. (10916)

©otta’fdje
JBibliotljef her SBcltlitteratur.

Soeben erfchienen!

Sd)opc!il)itnerö

(iintUtdie tll eilte

itt 12 fBnnbctt.

93lit Einleitung bon Dr. 91 .3tcitur.

gehütet ^atxb:

Parerga uub Paralipomena.
3. Steil.

^reis efeganf gc6mtbcn l^Tarß.

Pu be3iel)en bitrd) bie meiften Budb*
ßanblungen. (1108S)

pnt Berlage oon 26ill)elm Sricb»
rtd) in Scipjig erjdjicn foeben unb
ift burd) ade Budjbanblungen bei
pn= unb SluSIanbeS 31

1

be3 tel)en:

per ^i'fdjpmill.
ptoeitcrDheil b. Didhtung .SaSIariS*

Don
2<rtf)uv B fit Hilft.

Ameitc burdhgefchcne 'Auflage,
brojdöirt 931. 2.—

;
eieg. geb. 93t. 8.—

3tt bem gleichen Berlage etfdjten

früher:

Jasßan 5 Sugeiii).
Erfter St)eil ber Dichtung .SaSlariS*

Don (11198)
3Irt()ur Bfunflit.

Sloeitc butd)gc)el)ene Auflage,
Biojchht 93t. 2.—, cleg. geb. 93t. 3.—
DbigeS BJcrl, meldjeS Doit ber

maßgebenden preße als eine ber l)er»

üorrageiibften Diajtuiigen be§ Icjjteit

3 ahi'3et)ntä b.^eidptet loorbeit ift, ift

|iir 9ycihnad)togejct)cn!e feßr geeignet.

g-ür ben 3nfevateutheil oerantmortlich: 2B. iteil in 93titucl)eiu



1895. 91r. 350. SMndjen, gjtttttoocb, 18. ©ecem&cc.’ Jßctlagc^lummct* 292.

1 UmT
®ni(J itnt> SBcrlou Der ©tfeUftfjaft ntit 6cfd)töjifttr Cjaftung ySfflt

„SBcrlng ber 2UIgcntciiieK 3ttt«ng" »K Slün4)cit. ftriit

SJctaiilhiorflidi« $crn«§gcbcr: Dr. Stlfrcö Sone ijt Wiiittilict». |lil5)

HeßerftdM.
3ur Spfgdiologie bet §t/pnofe. 25on Dr. SRubolf (SiSler. — SSom

SBeihnatfjtStifd). V. — SDtittljeilungen unb 9iadjric£)ten.

&u* SPftjdjoIogtc ber £t)tmofe.

SSon Dr. 9?uboIf @i§ter.

Uralt ift bie ©t;atfache, baß ber SJtettfd; überall ba,

Ido il;m eine xuigeiuo^nte ©rfdjeimtng entgegentritt, mit

SSorliebe itad; einer I;öt;ercn, bämonifd;en $rdft als ber

Urfadje ber ©Meinung fud;t. $uSbeföitbere geigt ftd)

bieS auf beut ©ebiete beS hbpnotiSimtS, beffeit 23ermenbung

gu £>ettgmecfen, uid;t oI;ue 3utt;at non mancherlei -holuS»

pofttS, fd;on beit Stegppterit belannt mar. Slber felbft in

nnfertn 3abrt;unbert, feit SDteSmerS raaguctifd;em Stngebenfen

bis auf ©u ißrelS SSerfucbe, bie 3Ta;ftit wieber gu ©breit

gtt bringen, bat man nielfad; geglaubt, beit Stagel auf beit

Üopf gtt treffen, loemt man nur recht butiHeünb ner»

borgeite fßtincipten gur ©rllärung ber l;p^notifc^en @rfd?ei=

uuitgcit beraitgog.

Scitbeut bie ?)3ft;d;oIogie begonnen l;at, bett Slang

einer cpacten 2Biffeufd;aft eingunebmeit, uutergiebt fie fi<b

auch ber Stufgabe, bie hppnofe wiffenfd;aftlicb Hargulegen

uub gu begriinbeu. Schon bie Strt unb Sl'eife, wie fie an
ihre fd;Wierige Unterfucbung b^rantritt, läfjt bentlicb er»

Eenneit, bab ber non il;r betretene 23eg geeignet ift, gu

einer befriebigenbeit ©t;eorie betreffs beS SSefeitS beS hbP®
uotiSmuS gu führen. ©S ift bie beit Staturwiffenfchaften

eigentl;ümlid;e 3J?etl;obe, ttteldje bie ^ßf^d^ologie gur Söfurtg

beS il;r norliegenbeit Problems be?augiel;t: eine neue ©r»

fdjeiitung ben befanitteu eittguorbneit atrtb fie nat^ Stttalogie

ber letzteren unb iu33egief;uitg guibnen gu nerftebeit gu fitd;cn.

Stuf biefe Sßeife ift bie ©htfi<bt geluonuen tnorben, bafi ber

hppuofe nicht nerborgene, non ben natürlichen nerfd;iebene

Kräfte, foubern bie ©lemente unb ©runbtbätigleiten beS

normalen Seelenlebens gu ©runbe liegen.

©er Verlauf ber hppnofe ift fo oft gefd;itbert Wor»
ben, bafj mir il;n als befannt norauSfeben bürfen, um fo

mehr, als es ficb für uns bmr eingig unb allein um bie

pfpchologifd;e ©rllärung beS bppnotifd;en ßuftanbeS bau»
beit. ©ie nerfebiebenen hppnotiftrungSmetboben: Streid;en

ber Stinte unb ber 2tugeit, giptrenlaffen eines glängenben

©egenftanbeS, wetd;e in ber Schule ©barcotS als uumittel»

bare Urfachen beS bbpuotifcben Sd;IafeS betrachtet Werben,

febeinen bod? nur bie non 23ernbeim (Sd;ule non Staitcp)

aufgebrad;te SuggeftionStbeorie gu betätigen, ttad; melier
bie hbpuofe in gotge ber eingegebenen SSorftelluitg beS

Sd;tafenS erfolgt. Slud; ba, mo bie ^>t;!pnofe nicht bur<b

bie Stufforberung, eingufd;lafen, ftattbat, mirb bie 23or»

fteUuitg beS Sd;lafenS bureb bie einfeitig auf einen he»

ftimmten Steig gelenlte uub ertnübeube Stufnterffamfeit er»

geitgt ober nerftärlt. ©ie Suggeftion ift eS. nun, weld;e

bureb beit gangen Verlauf ber hppnofe fi<b Wirlfant er*

meist unb alle bie merlmürbigen ^Phänomene gur golge

bat, bie in gasreichen SSeoba^tungen feftgeftettt worben

Beiträge teerten unter ber Stuffdjrift „2ln bie Stcbattian ber Seitage

3ur Stagcmeincrt ßeitung" erbeten.

$cr unbefugte Staibbruif ber SDeitagc-airtilcI toirb gcriibttieb berfofgt.

fiitb.
1
) hernorgubeben finb bie im gmeiten Stabiunt beS

bbpnotifeben Schlafes auftretenbe lXnempfinbli<hfeit ber haut
gegen Sd;merg, baS Starrmerben ber ©liebntaben auf S3e»

fehl beS hbPNottfatorS (fataleptifd;e ©rfibeinungen), bie

SSabrnebmung non nicht norl;anbenen Dbfecteu unb attbrer»

feitS bie Stiibtmabruebmung norbanbener ©egenftänbe (nega»

tine hattucinatiouen). ©er ^pipnottfirte ried;t, fd;medt,

fiebt, hört aQeS, maS ibm fuggerirt mirb, er glaubt —
bis gu einer gemiffeit ©renge — alles, maS ibm gefagt

mirb, hält fid) für eilten anberen, als er ift, noüfübrt bie

fouberbarfteit 23emegungett unb bie fiitnlofeften hanblungcit,

ittrg, er gleicht einem 2)lecbaniSmuS, ben man beliebig

nerfdjieben fattit. So fel;r unterliegt ber „Patient " bem
©iitflitffe beS hppnotifatorS, baf3 in ntan^ett gäüen fogar

„poftbbpnotifd;e" SBirfungen gu Staube fommeit, melibe

baritt befteben, bab felbft nach einem längeren, oft genau

beftintmteit ©ermine (©ennineingebungeit, suggestions ä
echeance) einem itt ber hppnofe erhaltenen S3efel;I f^olge

geleiftet mirb.

©iefeS Sterna einer Poßftänbigen hppnofe geigt uns
eine Sleibe non Vorgängen, meld;e fid; non benen beS nor»

malen feelifd;en SebenS meit gu entfernen febeinen. ©S ift

nun bie Stufgabe ber pfpcf)ologifd;en ©rlläntng, nad;gu»

meifeit, bafi bie hbP^D fe mit ihren ©rfd;einmtgen fiib

burcbauS auf bie allgemein geltenben pfi;d;ifd;en ©efeße

gttrüdfiibren läfit. Wobei natürlich, mie beim ©raum, Sn*
finit it. f. W., mit ben neräubertett föebiugitngen eine

Slenberung beS gemöbnlid;en Verlaufes hanb in haitb

geben ntul. Sie PbPftologifdien S3cgteiterfd;eiuungen, bie

im bbPnotifd;en Siblafe gemi§ non grober 23ebeutung finb,

lönnen mir hier nicht uäl;er erörtern, ba fie faft gar nicht

befannt finb. Vorläufig mirb ftd; non ber pfi;d;ologifd;en

23etrad;tung aud; maitd;er fHüd'fiblufj auf baS ^bbliü i°3if^e

Sieben laffen.

Sb« näcbfte Sinologie befit;t bie hbtmofe gunt ©raume,
fie ift baber am beften als fünftlidjer Sd;laf gu begeid;nen.

Statt ber Heilten Steige, bie baS bunte Spiet ber S3or»

ftedungen beS ©raumes bernorrufeu, bemirlt in ber hpp»
nofe bie „Suggeftion" beS hbPimtifatorS baS Slnftretert

einer S3orfteHungSfette im Semufitfein, unb mie im ©raume
bie burd; bie Heilten Steige neranlafjten ©mpfiubuugeit

falfcb gebeutet merben, fo bafj g. S3. eilt leifeS ©eräufch

bem ©räumeitben als ©oittter erfebeint, fo fafit ber hPP 1

notifirte bie it;m bargeboteneu ©inbrüde fo auf, mie es

non tl;m nerlangt mirb. 3it beibeu fällen fiubet alfo

eine Selbfttäufd;uitg ftatt, int elfteren gang gufäüig, mie

gerabe bie Steige lomnten uub geben, im leßtcreu in be=

ftimmter, nont hbpnotifator gemoHter Stid;tuug. Slebttlich

nerbält eS fid; mit beut Slblaufe ber SSorfteHuugen, melcber

im ©raume, mie in ber hbpnofe, nöllig unabhängig non
bem 2Men beS QttbioibuumS fid; geftaltet. ©agegett be»

ftel;t ein llnterfd;ieb in ber gehemmten SemegungSfäbigfcit

im Schlafe unb ihrem ©rbaltenbleibeit in ber hPPJl0
ie/

i) SScrgl. bie Strbeiten ton 23ernbeim, $eiben^ain, gord,
20? o 1 1 , Seffotr, Se^ntann, ÜSelterfir anb unb befonbet#:

SS3. SBunbt, h^puoti§muS uub ©uggefüou, Seipjig 1892.
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eta ttmftanb, ber auf eine 4$eraBfe|uug be§ SBlutumlaufS

unb ber ffteroenthätigfeit einerfeitS, eine Steigerung ber=

felben anbrerfeitS binweiSt.

SDie unmittelbare Urfad;e, Weld;e bie l;l;pnotifchen (Sr*

fcheinungen heroorruft, ift bie ©uggeftion, bie (Eingebung

einer SBorftettung feitenS bes £ppnotifatorS. ©d;on im

.Suftanbe beS SßachfeinS oermag befanntlid; bie „©inbilbung"

bie feltfamften (Effecte gu erzielen; bie meiften 23erwed;fes

Imtgen berufen ja barauf, bafj man im SSeWufjtfein (manch*

mal unterbewußt) eine S3orftettung ober eine ©ruppe oon

folgen gegenwärtig hat, Weld;e bie neue SBahrnehmung fo

feft affimilirt, baß fie in bem alten ©cntplepe oöllig aufs

geht unb oon bemfelben nicht gerieben unb richtig ers

lannt gu Werben bermag. 8n ber £t;pnofe tritt biefe (Er*

Meinung in noch oerftärttem SJtaße auf. ®er §t;pnotifirte

muß feine SBahrnebmungen falfch beuten, weit er nur baS

Wahrnehmen barf, Was ber ^ppnotifator Witt, es Wirb ihm
eine beftimmte Sßorftettung (5 . SS. einen £unb 51t erbliden,

Wo nichts fidh befinbet — £>attucination, einen Söleiftift für

einen SDoIdf angufel;en — Stlufion) fo feft aufgebräugt,

baß fein Skwußtfeiu gang auf biefelbe eingeengt wirb. S)ie

SBirflichteit epiftirt für ben ^ppnotifirten fo wenig wie für

ben Sträumenben, beibe leben in einer SBelt, welche leinen

ober nur einen lofeit gufammenhang mit ber gewohnten

Umgebung geigt. 5Darum banbeit ber ^ppuotifirte oöütg

ben il;m eingegebenen SSorftettungen gemäß, ba eine jebe

berfelben gugleich ben SluSgaugSpunft oon Slffociationen

bilbet, bie gn ihr in SSegieljung fielen. SBie aber ber aus

bem £raum ©rwadjte nur furge geit lang bes in ben

©tabien beS leid;teren ©chlafeS ©eträumten fich erinnert,

um eg halb oöllig gn oergeffen, bagegen bie Sraumbilber

bes tieferen Schlafes überhaupt nid;t gu reprobuciren oer=

mag, wohl aber in einem neuen Traume, fo weiß man
nach ber £ppnofe meift nicl;t§ oon bem, was man barin

erlebt, währenb in einer wieberl;olteu §t;pnofe bie ©rin*

nentug baran wieber auftaud;en fanit. S)auüt wirb gugleid;

£id;t auf bie „poftbbpnotifchen" ©rfd;einungen oerbreitet;

wenn ein fnggerirter Stet gu einer beftimmten 3ett wirllich

auSgefüt;rt wirb, fo bitbet berfelbe ober fonft ein in ber

eingegebeuen SSorftettung enthaltenes SRerfmal bie „affo*

ciatioe ,£jülfe" (SBunbt), Weld;e einen ber ftattgefunbenen

§t;pnofe analogen guftanb momentan nach fiel; führt.

Söir haben bisher bie ©enefiS ber SSorgänge ber hppnofe

betrachtet, haben baS SBefen ber ©uggeftion fenneu gelernt

unb gefeheu, baß baS ©l;arafteriftifd;e ber £t;pnofe in bem
Slitffommen ftarfbetonter, im 33ewußtfein bomiuirenber unb

bem übrigen Inhalt fid; anpaffenber SSorftettuugen, nebft

an fie getnüpften triebartigen §anblungen beftel;t. Sft bas

mit bie äußere Urfacbe beS £>t;puotiSmuS t'largelegt, fo ift

nun nolhweubig, bie inneren Skbiuguugen, wcld;c ben $l;ä=

nomeuen gu ©runbe liegen, näher ins Singe gu faffeu. ©S

mufs erllärt werben, warum 33orftettungcu oon außen ober

central (Stutofuggefiion) bem S3ewußtfeiu gewiffermaßen aufs

gebrängt Werben tonnen, nicht, wie im wad;eit guftaube,

mit oorübergehenbem, fonbern mit bauernbem ©ffecte auf

baS gefammte ©rtennen unb ^anbelu. Sn bem Verhalten

beS SßiüenS, in feiner SBethätigung uad; außen wie nad;

innen liegt ber ©d;lüffcl gur £öfuug beS Problems.

Stuf gweierlei äSeife erfolgt im SJewußtfeiu ber Slblauf

unb bie Skrbiubuug ber Siorftellungcu : ben ©efc^cn ber

Stffociation gemäß unb in fogeuanuter appcrceptioer gönn,

©eben wir uns beit ©iubrüdt'en ber Stußcuwelt, ober and;

inneren Sötotioen mehr ober weniger paffio bin, fo bes

werten Wir halb, baß uufre SJorftettungcu in lcid;tem ©piele

au uns oorübergieheu, wie fie einmal räumlich ober geitlid;

oerbunben. Waren ober in irgenb weld;er nahen Sfegiehung

gü ciuanber flehen. Stnt fd;ärfften ausgeprägt geigt fiel;

biefeS Verhalten im ^nftaube ber Träumerei. £>er 3Jie=

^auiSmuS beS pfpd;ifchen ©efchehenS fpiett fich ^ier oöllig

unbeeinflußt oon jeber ©ontrole fo ab, wie er fich nach unb

nach aufgebaut hat. Qn bem apperceptioen Stblaufe ber

SSorftettungeu bagegen tritt bie ©runbtraft ber SemufjtieinSs

thätigfeit in ihrer innerfteu SBirtfamfeit auf. ©urih bie

3tid;tung unfrer Stufmcrffamfeit auf ben 3u ftup ber ^beeit

greifen wir hemmenb in beufelben ein, inbem wir biefenigen

©lemeute herausheben unb in größerer Klarheit fefthalten.

Welche uns irgenbwie iutereffiren. ©0 entftehen neue ©es

banfenöerbinbungen, bie fid; oon ben ihnen überall gu

©runbe liegenben affociatiüeu ©ruppen hauptfädhlich burch

bie SBittfür unterfcheiben, mit ber fie oon uns gebilbet

werben. 28ir haben eS eben hier mit ber Stpperception gu

tl;un, wel<he nichts anbereS ift, als bie nach innen (auf

baS pfpd;ifd;e ©ef<hel;en) gerichtete Shätigfeit beS SBittenS.

©hae biefelbe etwa mit einem befonbereit |iirncentrum in

S3erbinbung gu bringen, müffen wir bod; aunel;men, ba^

fie eine centralfte SiewufetfeinSfraft, baS SSewufetfcin auf

ber §öhe feiner Seiftung, repräfeutirt, beren S5>ir!fam!eit

mit beftimmten SSert;ältniffen im ©roffhitn in ^afammens
hang fteht; bemgemäfe werben Wir überall ba, wo bie

2öiUenStl;ätigteit t;erabgefe^t erfcheint, guglei<h eine StuS=

fd;altung ober S3ermiuöerung biefer centralen Vorgänge

oorauSfeben.

^el;reu Wir nun gur §t;pnofe gurüd, fo bewerten wir

beutliih, ba^ l;i^ eine ^erabfe^ung ber centralen S3e=

WußtfeiuStl;ätigbeit ftattl;at. S)er Sßitte beS ^ppnotifirten

ift in feiner Steuerung gehemmt, er oermag weber feinen

SiorftettungSfreiS gu bel;errfd;eu, noch feine 23ewegungen plaus

00E gu lenl'eu. Sticht ba& feine Slufmerlfamleit gcfchwächt

ift, fie oerweilt im ©egentt;eil mit großer geftigfeit an
ben it;r bargebotenen Objecten, aber nur als paffioe Stppers

ception, bie oon bem |»t;pnotifator beliebig geleitet wirb.

Söeber im l;PPuotifd;en, nod; im normalen ©cplafe (währenb

beS SräumeuS) ift baS S3ewuj3tfeiu in feinem gangen Ilms

fange oermiubert, bie Sebt;aftigfeit unb ber rafd;e Stblauf

ber Sorftettuugen beweifen, bab fogar eine partielle größere

©rregbarteit fidh einftettt. 2)ie ^Betrachtung ber attgemeineit

pfi;d;ologifchen ©efcljmäfjigfeit läßt nun erfennen, bab biefe

©rt;öhuug ber ©mpfäuglid;feit beS S3emubt)einS parallel

get;t mit ber SluSfchaltung ber in U;rer Function oorgugSweife

hentmenben apperceptioen Sohätigfeit. 9tun wirb es be=

greiflid;, warum ber ^)t;puotifirte fo lebhafte Sorttettungen

l;at, bab er biefelbeit für äöirltichfeit hält, bab er im ©taube

ift, ben abenteuerlichen ©iufätten beS ^ippnotifatorS 51t

folgen unb bie Wunberliöhften ©ebanfeuoerbiubuugcu hergus

ftelien. ®aS geiftige Seben in ber ^ppnofe ift ein fünft=

lid;eS ©rgeitgnib, ein träumen unter fünftli^icu S3ebin=

gungen, in welchem bie freie, fidh wittfürlidj» bethätigenbe

i|3erfönlicl;feit oerlorcu gegangen ift. Stroßbem ift bie §pp*
nofe nicht eine ©rfd;eiuuug, welche beiten beS normalen

©celeulebeitS fchroff gegenüberfteht, bie Slladjt ber ©uggeftion

wirb uns im gewöhnlichen £ebeit auf ©dhritt unb Stritt

erfid;tlid;. Xleberall wo wir uns einem Urtheile blinb unters

werfen, gewinnt baSfclbe in unferrn Sfewubtfeiu ein fo hohes

Eebcrgewicht, bab wir cS auf feine jftichtigfeit nicht prüfen

unb im ©initc beSfelben weiter beulen ober haubelit. Sluch

bie fo oft oorlommeubeu ©inneStäufd;uugeu, bie Sttuftoueu

utib ^allucinationen fiub Belege für bie beit ärJilleu unb
bie Stpperception hemmeuben, in golge ber erregten unb
eingeengten söewubtfeiuslage fich seltenb machenbe 2öir!=

famfeit Oon fich l”tS aufbrängenbeu S5orftelIungen. ®ie

§hpuofe ift bal;er nur ein fpecieller, befouberS ausgeprägter

galt ber ©iiteugung bcS SöewubtfeiuS, unb bie auffaUeitbeu

©rfdheiuungeu, bie in berfelben auftreten, fittb nur bie

goige ber intenfioen, oon einem frembcu SSifleit bewirltcn

S>eränberuitg ber normalen SBerhältniffe. SluS biefeni ©runbe
l;at ber hbPiwtif$e ©chlaf etwas ^athologifcheS an fi^>.
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tnberrt ein wepr ober toenigec getoaltfamet Eingriff beit

Serlauf beS normalen Seelenlebens unterbricht. £äfet [ich

bie güße ber pppnotifcpen Phänomene aut bie allgemeine

pfppologifpe ©efeptnäfeigleit gurüdfüpren, bann bebarf es

auch feineStoegS ber Slnnapme eines „Toppel=3d;S" ober

anberer occulter Sermögen, ttop lann bie ^bpnofe als ein

höherer ©eifteSguftanb mit tounberbaren mpftifpen Kräften

attgefepen toerbett, toie bieS öoit ntanper ©eite nop heute

gefpieljt. ^at man hoch fogar geglaubt, auf bie ^ppnofe

eine neue fßfhpologte grünbeit gu föunen, in toelper nur

»on Telepathie (pfpptfper gernitnrlung), Somnambulismus
unb begleichen bie Siebe ift, unb oerfudjt, bie normalen

Vorgänge bes SetoufetfeinS aus ben ber §ppnofe eigen*

thümlichen abguleiten! Tafj ber ^ppnotiSmuS aup gum
Spiritismus in nahe Segiehuug gefegt tourbe, lann bei ber

felbftin toiffenfpaftlip gefaulten Greifen (3ößtter, ©h^i^et,
Sombrofo u. 21.) Söurgel faffenben SJtapt beS 2lberglaubenS

nicht befremben. — ©S ift einepfpcho=phpfiologif<h uufptoer gu

erllärenbe Tl;atfape, bafe mit ber höheren ©rregbarfeit ber

©inneSceittren unb beS StffociationSmepaniSmuS theiltoeife

auch SSerftärlung ber motorifpen Söirffamleit oer*

bunbeit ift. gebe ftarfbetonte Sorfteßung enthält gugleip

ben Trieb, eine Setoegung auSgufül;ren
;
mährenb biefe aber

getoöhnlip oon bem Mißen unterbrüdt wirb, gelangt fie

in ber ^ppnofe, loo bie hemmeube Thätigfeit bes MißenS
auSfe|t, leichter gur SluSführung, befonberS bann, Joenn es

fiep um bie Sorfteßung einer Setuegung felbft banbeit. Mit
biefer Tpatfadje läfet fip and; bas ©tattfinben üon Trüfen*

auSf<heibungen unb ber ©influfj auf bie Slutcirculation

feitenS ber ©itggeftion bereinbaren. Tier ift ber Sunft,

too bie Therapie entfern !ann, unb in ber Tf;at ift bereits

eine grofee 2lngal;l bon Teilerfolgen auf hppnotifd)em Söege

gu oergeipnen; befonberS leichtere fuitctionelle Störungen
lönuen unter günftigen Sebingnngen geheilt toerbeu, ana*

tomifche Serletsungen bagegeit höd;ftens inbirect, bon ber

Stufhebung bcrgunctionSftörung aus. Ta baS Tppnotifiren

einer ^erfon einen operatiben, beffer einen operationS*

borbereitenben ©ingriff in baS feelifpe £eben berfelben be*

beutet (toie bie Starlofe), fo ift eS felbftoerftänblicp, baf3

nur Slergte, aber pfppologifp gefaulte, hhpnotifireit bürfen.

Ter fßfppolog, ber auf biefem ©ebiete forfcheu miß, b<*t

ja auf ben ßlinilen, too bie ©uggeftionS*Therapie angeioanbt

Wirb, ©elegetpeit genug bagu. Slber gum ©yperimentiren

an SerfupSperfonen ift bie Thpnofe bop ein gu gesagtes

©piel, jpott befehalb, tueil ihre mieberholte Slntoenbung bei

einer unb berfelben fßerfon leicht bie Steigung gum ©in*

treten bes pppnotifpen ©chlafeS berftärlt unb baS Sterben*

fpfient fchäbigt.

$ft and; baS ©tubiunt be§ Thh^otiSmuS noch nid;t

fo loeit fortgefchritten, um aße ©ingelheiten beS hppnotifchen

guftanbeS bem Serftänbniffe gu eröffnen, fo genügt hoch

menigftenS baSjenige, toaS bie fftfppologie über baS Mefen
ber Tppnofe lehrt, um bie fefte Uebergeugitng gu berfchaffen,

bafe toir eS hier nicht mit einer eigenartigen, räthfelpaften

straft gu thun haben. Tie Tbpnofe rft ein pfppifdjeS $pä*
nomen, baS fiep bem beS Traumes unb ©d;lafeS unmittelbar

anfpüefet unb fip nur infotoeit bon ihm unterfpeibet, als

bie llrfapeu, burp bie eS herborgerufen toirb, oerfpieben
finb. SBieberum bemäprt fip pier ber ©ap, bafe in ben
Kräften ber Statur unb bes menfd;lichen SetoufetfeinS felbjt

bas Munberbare liegt, uiept aber getrennt bon ipnen.

SSout SBeihnaptStifd}.

V.

% Ta Jommen noch einige, aßjäprlip immer toieberfebrenbe

alte Sefannte, toie „TaS 5tvängpeu" (VJI. gaprg. 726 ©.
pr. 8°), ein loapreS Mäbpenpeim mit StoPeßen unb ©rgäplungen,

©ebiepten, ©pielen unb Stätpfelfragen, mit ijtlaubereien über

£änber* unb 23öller!unbe, Sitten, SJtoben unb ©ebrauepe, mit

Stecepten für §auS unb ^üepe unb anregenben iBorbilbern ju

mand&crei Slrbeit. 33efonbereS Sob oerbient bie 2luSftattung

mit fepönen Sßuftrationen unb Tolgfcpnitten, toobei freilich bei

bielen Silbern, toie oon Hermann ^aulbacp, Sepfcplag, Tefregger,

Munfacfp (grüpftüdSgäfte) unb anberen, bie Stamen ber Zünftler

aus unS unBerftänblidjen ©rünben toeggelaffen tourben. Ta*
gegen ftnb bie Urheber bon anberen Silbern rid;tig angegeben,

toie Tito ©onti, Sebling, ©peept, gjtaj ©cpolg (Sriefträger),

Äarl Tirfcpberg, Slume*©iebert (Sptnnfiube)
, §. Sogei Oon

Stauen (2BalbpeEe), £.©caffai (Ter Eieine Toiffünftler), 2lßerS,

gritpjof ©mitp, g-rip Sleifj (Dftereier), D. ©rbmann, Ä. Staupp

(2luf SJtatrofen, bie Slnler gelicptet!), S3. ©d;üpe unb St. ©pp.

Ter in ben neunten gaprgang tretenbe ,,©ute 5tamerab"
bient burep angenepme Unterhaltung ber Seleprung. ^it falei*

boffopifepem 2Bed;fel giepen bie manidifaltigften ©toffe üorüber,

toie ©iSbärenfämpfe, ©traufeen* unbglufepferbe«gagb unbTatfifcp*

fang, Storbpolfaprten unb epinefifepe Tracpentänge, Slfrobaten*

©efd;icpten, Tafcpenfpielereien, Söafferüelocipeb, SJtotortoagen,

©bpneefepup* unb 2lngeI*©port unb beutfepe Marine, — baS

ftnb getoife angiepenbe ©toffe. 2öir fepen baS frifepe, heitere

©eftept beS jungen, füpn in bie Sßelt blingelnben ©bifon,
betrapten bie ©cpneelrpfiafie unter bem Mifroflop, befteigen

ben Sletna, laffen uns in ben Krater bes fßopocatepetl pinab,

toelcpen gu ©orteg’ feiten fpon ein getoiffer SDiontano Oifitirte,

beftaunen baS neue Srüdenproject über ben Tubfon, benüpen ben

Sponograppen als Seprapparat, toagen einen Slbfteper gu ben

©übfeesgnfulanern, beftaunen bie afrilanifpen Saumriefen unb

bie Söettertoarte auf bem ©onnblicf. Sieben OorpiftorifPen

gaprgeugen belepren toir unS über baS $mpfen unb bie Se*

reitung ber £pmppe unb betrachten mit grufelnbem Sepagen

bie toaprpaften Slbbilbungen ber ilargerftuben gu 3 e«a unb

Teibelberg. TaS aßeS toirb burp Slbbilbungen unb älnüpten

erläutert, toobei mepr bie Stüplipleit unb S3aprpeit als bie

©pönpeit in Setrapt fommt; für letztere paben eigentlip nur

bie Silber Oon ©pangenberg, Sllbert Sttpter unb 2Bierufe*5totoalSli

(SBölfe in ©ipt!) baS Stotptoenbigfte geleiftet.

lieber bie neueften ©ntbedungen unb ©rfinbungen im ©ebiete

ber Süöuftrte unb Tepnif, im SerfeprStoefen, Sleronautil,

Marine, ©Ieftrotepnil, fßppfif, ©eologie, 2BitterungSlunbe,

Staturgefpipte unb £änber» unb Söllerlunbe referirt in popu*

lärer gorm ber 16. Qaprgang beS „Uniberfnm" (Stuttgart,

Serlin, fieipgig, Union, Teutfpe SerlagSgefeßfpaft, 396 ©. 8°)

mit einem lobenStoertpen Sluftoanb ber gebiegenften Toläfpnitte.

©leip baS Titelbilb (mit 20X47 ©eniimeter §ope unb £änge)

feffelt baS gntereffe burp einen Oon grip ©toltenberg gegeip*

neten £ängenfpnitt ber ^aiferpapt Topengoßern. 2lup bie

„TäuSlidje SBerfftatt" bringt angenepme Ueberrafpungcn unb
locft gu eigenen ©Eperimenten.

Terfelbe Serlag bringt im gtoangtgften gaprgang ben Pon
Ottilie Milbermutp begrünbeten unb Pon ipren Töptern im
gleipen ©eifte toeitergefüprten „g u g e n b g a r t e n" (435 ©. 8°),

auSgeftattet mit farbigen Silbern uub gßuftrationen. Mit
Huger Sorfipt ift nipt baS Sielerlei, fonbern bas gur gebeip*

lipen ©rgiepung unb toapren TergenSbilbung Stü^Upe beborgugt;

fo gibt eS neben ber fröplipen llnterpaltung aup gute £ebenS=

jpilberungen Oon Tefregger, §anS Malart, £enbap, ^3iIot^

unb gop. ©ebaftian Sad;, befegleipen eine gleipfaßs burp oor«

güglipe 2lbbilbungen imterftü^te Söanberung burp bie perr*

lidjften Sautoerle unb Tome in Teutfplanb. ©epr piibfp ftnb

bie ©pilberungen auS ber Sogelfprape unb bie Seobaptungen
aus bem Tpierleben, über bie ©pmbolil ber fpflangen unb bie

baran gelnüpften ©agen unb Mptpen; aup ein Sefup tm
Slmmergau unb ein furger Seript über baS bortige toeltberüpmte

fpaffionSfpiel.

©benbafelbft erfpien ein neuer Stoman beS uitermüblipen,

immer burp neue Ueberrafpungen feffclnben unb befepalb oiel*

beliebten £arl Map: „TaS Sermäptnife beS gnfa"
(547 ©. gr. 8°) unb eine neue Serie ber „Unibevfal*
Sibliotpef für bie gugenb" mit „Märpen" üon unfret

gefeierten 21 nt 6 1 i e ©ob in, ©rgäplungen Oon Tofratp @. $.
0. ©puh er t, £ebenSbi!ber oongvang § off mann unb bem
burd; ©uftaüTöder nach G o o p e r bearbeiteten „Sieuenjäger"— aßeS im feftlipen djriftbaumgerepten ©eloanbe!

Sei einer rept gebiegenen, oon gapr gu gapt fortfpreiten*

ben SluSftattung befleifeigt fip bie Oon Termine fßrofpto
ffleiLSlr. 292.



fepr umficptig rebigirte„gugenbpeimatb"(©rag 1896, Sepfam.
X. gaprgang. 389 ©. gr. 8°) eineg piftorifdjen §intergrunbeg.

©ine ©rgäplung ber^erauggcberiit fpielt in bergeit beg breißig*

jährigen $riegeg, eine btograp^ifd^e ©tubie Don Sllbin Sleicpgä

freiperrn b. ©euffenbacp berichtet bon ber ebleit 3J?aria Slnna
b. ©bürpeim; allerlei ©rabitionen „Slug bem alten SBien" bringt

Dr. grang gfibor iprofdtifo; natürlich ift auep SRaria ©perefia

unbergeffen; 31. §ottner=@refe widmet ein Sebengbilb beg epifd^en

©idjterg Sabiglaug ißfyrfer bon gelfö*©ör. lieber bie

„©infüprung ber Sudjbrucferfunft in Slugsburg" burep ©untrer
Rainer gibt ©afimir 9tebele Sefcpeib. ©ag ©ebiet ber Sieben
bertreten £elene ©tötfl (Sehen in gnbien), Slnbreag 9leifcpef

(9lacp bem ©üben 9ieu»©eelanbg unb gu ben Sogelbergen) unb
§. b. 9labic4?altenbrunner (©ie gnfel Suffin mit ihrer $aupts
ftabt Suffinpiccolo). Slußerbem ift noch alle meiter in ein

folcpeg Sllbum gehörige gutpat bon ©ebiepten, ©prüepen, 9lätpfeln

unb bgl. fattfanj bertreten.

©er Sllmanacp für „Sun ge 9Fcäbd)en", perauggegeben
bon ßlementine £elm unb griba ©djang (Bielefelb unb
Seipgig bei SSelhagen unb Sllafing, 476 ©. fl. 4°) übertrifft in

feinem artiftifchen Silberfdjmucf alle anberen ©oncurrenten.

©g finb 26 farbige ©infdjaltbilber unb 282 SHuftrationen im
©ejt! größtentpeilg bon befannten unb berühmten Zünftlern,

bie alle mit ihren tarnen aufgeführt finb. Söcnn jeber Bod,
mcldjer oft nur menige ©troppen besteuerte, naep ©tanb unb
SBürben genannt tuirb, toarum follte nicht and) ben Blalern unb
Zeichnern gleite ©pre tbiberfahren?! ©er originelle griß 91eiß

ift mit ben hier jgapreggeiten bertreten, ihm folgen Otto Singer
(Teilchen), ©abriel Blap (©ag©ebet), B. ©eiger (Bor ber ©bür),
Baulglicfel, (Slug bemSlfetpal), £ang£oofcpen (ßinberfopf), Saul
©pumann (©er Safenmaler), $aul Sfeperpeim, 91. Sößelberger
(2lm ©labier), 9Jt. Slobcrt (©retel), $ul. SSengel, $. 2Ö. ©ob»
marb (21m Brunnen), 2lgneg ©tammer, S. Söffß (grauenfopf),
Slug. Slanblicf, Blarie Saup (Spaßenibpd) , Slicp. gepbmer
(£erbftmorgen). Bon älteren Zünftlern findet fid& ein grauen»
fopf nach Sionarbo ba SBinci , eine Blabonna bon Slurido,
bagipprtrait ber Slabame ©life SigneesSebrun unb ihrer ©oepter
unb eine „§ebe" bon ©pormalbfen — ade in tabellofer SBieber»

gab?. Unter ben ©Zahlungen glängen bie tarnen ber 91ebaction

unb bie literarpifiorifcpen Biographien bon Sichert üönig über
„©oethe’g Blutter" unb über ben ©iepter $arl ©erof. ©ie
©chilberung bon $ül. ©tinbe (©ag Hleib beg ©cpmctterlingg)
unb bie in ber ©cpmebengeit fpielenbe 9lobede „$lein ©unb:
borg" bon §. b. Traufe (6. b. gellen) berbienen neben ben
Weiteren gaplreicpen Slitarbeitern reineg Sob. — ©ine für jüngereg
SUter berechnete „$inb erluft" bon griba ©epang (ebetibaf.,

192 ©. fl. 4°) fcpließt fich ebenbürtig an. |jier finben fiep

Silber bon ©. ©hierici (©ie mit Sämmern fpielenben italienifchen

flinber), ©irobenß (Dftertag), Otto ©trüget, ÜJi. ©djneibt
(Sogelmüttercpen) , D. Süß*, Sleafoit, £ugo Depmicpen (©er
flcine Siecrut), ifarl Böfer, 2)1. Sebling (Sunge §unbe).

Sh. ßleepaa§, ßnoblocp, SJlinna ©toefg, ©. gröfcpl unb bielen

anberen. Sluch ber textliche ©heil ift mannigfaltig, häufig
etioag furg gehalten.

©ie „Statur ft u bien im § auf e" bonDr.Slarl ßräpelin
(Seipjig 1896 bei 33. @. Seubner, 174 ©. 8° mit Silbern bon
©chtoinbraäheim) finb auf 14 abenblidje ijilauberftunben aug*
getheilt unb behanbefn in einem burd) grage unb Slnttbort ein«

tönig eingefleibeten Bortrag : SBaffer, ©pinnen, Jfodhfalj, SJline«

ralien, ©anarien, Bflarsonium, ©oIbfifd;e, ©teinfohlen, gliegen,

Bil^e, Blattpftanjen unb anbere Söiffengtoürbigfeiten.

©ine hiibfdje, aber traurig augflingenbe©qählung„3)lutter"
bon ©. b. 33erlepfd) (ebenbaf., 304 ©. fl. 8°) märe, obmohl
für ein jüngereg $üblicum berechnet, gan* gut befähigt, einen

größeren Sefefreig ju interefftren
;

bie BcrhäÜniffe ioad)fen aug
bem ruhig unb flar bahinfließenben Bortrag plaftifch b^üüg,
geftalten fid) gu einem ©onfiict, meldjer eine glüdtich begonnene

©he gerftört, ohne baß bie hart Betroffenen ben SBeg ber Sßahr«

heit, beS Died;tg unb ber ©itte jemalg bcrloren hätten.

Termine Billingerg ©efchidjten „Slug bem 3Uein*
leben" (3. Slufl. Sahr bei ÜDlorit} ©chaucnburg, 210 ©. 12°)

behanbeln ber 3)iehvgaf;I uad; bag ©chicffal armer Älinber aug
bem Solfe; in ber anfprudjglofen, einfachen SSahrhaftigfeit

erinnern fie unloillfürlich an bie eble Johanna ©ppri. —
©ie anfprudjglofen fleinen ©rgählungcit „Slug ben Bergen"
bon § eie ne ©almer (Slltcnburg bei ©tephan ©eibel. 250©.

fl; 8°), toelche theilmeife in Sirol unb tn Bapern fpielen,

paffen eber.fogut für fleine, mie für ältere Seute, tmrauggefe§t,

baß biefe feine gu großen Slnfprüdje erheben; folcpe merben auch

„©riepg gerien" bon §. Branbftaebter (©üffelborf bei

21. Bagel, 204 ©. fl. 8°), bem preiggefrönten Berfaffer ber

©rgählung „§inburcp gum mit ©enuß unb behaglicher

Sufriebenpeit lefen.

©er täglich neu naeptoachfenben, ungäptbaren unb unfferb3

licpen Segion ber „reiferen Sugenb" generis utriusque gerabegu

auf ben Seib gefeprieben, präfentiren fiep bie fulturgefcpidjtlichm

©rgäplungen aug bem älteren Berlin, meldje ben fonft uners

flärlidjen Sitel tragen „gm 3eic^en beg Bären" bon Dgcar
§öder (Seipgig 1896 bei §irt u. ©opn, 262 ©. 8°). ©ie

erfte §iftorie ,,©ie gagb nah ©olb" faleiboffopirt ade Slabien

aug ber 3 e it beg erften B^eußenfönigg, ben prunfliebenben §of
begfelben mit bem im eigenpänbigen Briigeln fcpmelgenben Äron*

pringen, bag trauli^e -jpeim ber geiftboden Königin ©oppie

ßparlotte,bieBaIäfte beg ho^mütpigen2lbelg,bie fcplihten Bürger*

päufer, too bamalg eingeborene ©erbpeit unb gäpeg geftpalten

am alten fperfommen mit frangö[tfcpcr Sebenefunft unb £eicpt=

Iebigfeit ftritt. ©ie gtoeite ©rgäplung „©in einig Bolf bon

Brübern" geigt bie feurige ©rpebungBreußeng aug ber 9tapoleoni>

fepen ©ipmadp unb $necptfcpaft. SJlit biefent fünften Sanbe ift

leibet bie gange Sammlung ber „SJl a r f ft e i n e b e u t f
cp

i e n
Bürgertpumg", melcpcr mir bei berfepiebenen ©clegenpeiten

immer bereitmidig ein empfeplenbeg SÖort mitgegeben paben,

beenbet unb abgefcploffen, ba Dgcar §öcfer 1894 aug bem
Sehen fepieb. gn feine gußftapfen tritt ein Baut Dgcar
|)öcfer mit einem „ft'önig Slttila" (Seipgig .1896 bei ©eibel

u. Brocfpaug. 244 ©. 8°), ob auep mit bemfelben glüefliepen,

bur^fd^Iaßenben ©rfolg mie fein Borgänger, bleibt noep abgu=

märten, gür bagfelbe BuWicum arbeiten auep globatto mit

ben ernften unb. heiteren ©rlebniffen, Steife-', Badon» unbgagb*
abenteuern ,,©u rep ©apome" (Seipgig 1896 bei g. §irt u.

©opn. 256 ©. 8°), bann 31. D. Seeg in fftorbpaufen am
§arg, meldet mit feiner in gmeiter Sluflage borliegenben, „Urb"
betitelten üJtärcpenfammlung (Seipgig bei Dtto ©remip Siacps

folget. 286 ©. 8 U
) fid) alg „pro rectoratu geprüfter üJlittel*

fcpullebret" geidjnet, ferner Dgcar fdipliug mit ben aug

©rimm, Slnberfen, Becpftein, §auff, SJtufäug gufammengeftellten

„Sieblinggmäripen b?g Äiubcg" (Stuttgart 1896. ©übbeutfepeg

Berlagg’gnfiitut. 291 ©. mit Silbern nad) ©ugen illimfcp).

©igene ©rfinbung, aber für bieSünbermdt, finb bie „Biä rcpen"

bon Slobbp Äoßmann (Berlin 1S96. 9t. ©trkfer-ffticolai, 98

fl. 8°) unb bie pübfdjen „Saufanner tDiärcpen" bon ÜJtar*

garetpe ©rman (Saufanne 1896 bei B. Benba. 144©. 12°).

3u ben anmutpenbften Ueberrafcpungen ber Saifon gäplt gemtß

bag aug bem §odänbifcpen überfefcte, burep feine originede ©in»

fleibung reigenbe 23iärd)en „Slug ber 33t äu feto eit" mit

Glabievbegleitung bon Slgatpa ©n eilen unb Katharina ban
9tenneg, iduftrirt bon S. SB. 9f. 2S c n cf ba cp (Stuttgart bei

g. Äraig. 28. ©. gol.). ©iefe ©rgäplung mitb ben kleinen

am ©labier borgetragen unb mit menigen ©önen, Slccovben

unb Saufen, mit einer faft pomöopatpifepen fDtufifb.gleitung

melobramätifcp berabreiept, am heften in fleinen Bovtmnen,

etloa nur gmei §iftörcpen in einer ©ifcung, batnit bie Ifinber,

metepe an einigen ©teilen rnitmirfeno fid; beteiligen unb mit»

fingen bitrfen, mit ber ©üßigfeit niept überlaben merben. ©er

päbagogifcpe 9tupen babei ift, baß bie Bbantafie unb bag mufi»

falifdje ©ebäcptniß angeregt merben. ©er ©rgäpler mirb gut

tpun, fiep etmag barauf gu präpariren, baniit adeg flappt, unb

niept bag ©ange auf einmal „peraugguftammern", beim bag

©ing fiept gioar leicht aug, bat aber bod; einige £afen. ©ec

gnpalt erinnert ettoag an ©lemeng Brentano’g „©edel" unb

bie ©rlebniffe ber fleinen ©acfeleia mit bem B r 'n5cu Bfiffi bon

©pecfelflett unb beffen Braut, ber Brmse
.fe ©»ffi bon SJianbel«

biß. fRepmen mir adeg gufammen, fo mitb bag Dpug gurore

maepen; bag gibt bann einen gangen 9lattenfönig bon gmi*

tationen, ioie toeilanb bei ben Jfinberbilbern ber ilate ©reenamap!

Sllg mapre 9lotppeIfer bei feftlicpen gamilientagen fenbet

©parlotte §eim ipre „kleinen ©ratulanten" (Biündjeit

1896. Sentner, ©. ©tapl jun.. 80 ©. 8°) unb $ang fReprp

einen neuen „Gitatenfdjaf»" n la Sücpmann (Seipgig 1895,

gr. SB. ©runom, 623 ©. 8°); hoffentlich trägt biefe neue

Sammlung bagu bei, ber Scrmilberung gu ftcuern, momit bei

fogenannten ©ebilbeten biefe „geflügelten SBorte" in fepauriger
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SBcife corrumpirt, Verballhornt unb trt abberttifd&er 9Jtanier

mißbraucht toerbett. Sin gleifj un^ Umfidjt ließ e§ unfet

Sammler getviß nic^t fehlen, ba er feine Soßection auf nahezu

6000 Hummern brachte.

©em treifen ©ofrateg toirb ber ©a^ jugefd^rieben: anbere

lebten um ju effen, er effe um ju leben. 3J?ag fein — aber

eine gute ©h^orie in gorm eineg praltifchen ^odjbucheg ift

getoiß nicht ju veradjten. Sind) b^tegu liegen einige, toohlburd)
5

bad;te unb vielgeprüfte Opera vor. greilidh ift feines bavon

tn }o föftlidje gorm gelleibet, tvie 2. ßtognerg geiftVoßeg

„3lppetit* 2 eEifon", toeldjeg tvir im vorigen gaf»e unfern

2efern fo einbringlicf) an bag $er$ legten. *) ©agegen gebührt

biefen SBerlen ber Puhm, baß fie bei aller ftiüfiifd;en ©infachheit

unb SefonnenI;eit hoch al§ eine äufeerfi gefdjmadVoße Slrbeit

gelten formen unb getoiß bie reifften Stefultate beg Diacßbenleng

unb griinblichfter Smpirie bieten, ©eltfamer SBeife Verhüllen

bie Serfafferinnen biefer fcßönfchriftfteßerifchen SBerfe ihre 9tamen

in räthfelhafte Slnonhmität: „fjtfeuefte, gute ©djnellf üdje.

©ine Slnleitung zur fdjmeßen, erleichterten unb fparfamen §er«

fteUung nahrhafter unb tvohlfchmedenber ©eridjte für jeben

,

§au§halt. Sluf ©runb eigener, langjähriger unb betoäl;rter

©rfahrung, Verfaßt Von grau v. © 3 . (©ritte, Verbefferte unb

Vermehrte Stuflage. Serlin 1895 bei gr. ©chirmer. 736 ©.

fl. 4°) unb bag iveniger langathmige unb beßhalb fmnbfamere

„Kochbuch für brei unb mel;r Perfonen; eine Slnleitung, gut

aber audj fparfam für fleinere ijpaughaltungen ju fochen", von

§. 2. (Ptüncßen 1895, bei ©eiß u. Schauer, 292 ©. 8°).

3um ©effert fann man ein Paar SBilberbi'icher für größere

2eute, alte ^inbgföpfe unb „foldje bie bergleichen tverben tvoßen"

barauf feßen: einen „Slegpptifchen ©trutotoelpeter" (SBien,

bei ©arl (SerolbS ©obn) Unb X h* Sfitte'lfen „gm X h i e r *

fiaate" (Serlin=2eipjig. gr. 4°. 31?. Sauer u. ©0 .) mit 20

farbigen ©aricaturen — ziemlich braftifd&eg ßonfect, Vergnüglich

für ben empfänglichen §umor, ein Seitrag zur Slefthctif beg

£äßlid;en (preig 2Jt. 7.50 in foftbarer 3Jfappe). Siel praftifcher,

erfprießlich unb fcßön ift ber „3)iufter«2ltlag für gnbuftrie

unb ftunfigeiverbe" — eine anregenbe ©arftetlung von gormen
unb ©effins aller feiten unb Söller, fjerauggegeben von SJtaE

Reiben (Seipzig bei ©. £oppe, gr. 4°); bie Vorlagen tverben

ber im Sereicß ber Porceßanmalerei, ©tiderei unb beg §o!z s

branbeS if/ättgen ©amentvelt hod;tvillfommen fein. Dr. ^art
Dppelg „Such ber ©Item", eine praftifche Slnleitung zur

häuslichen ©rjiehung ber Äiuber vom früheften Sitter bis zur

©elbftänbigfeit (granlfurt a. 3)t. bei 3JJ. ©ieftertoeg) — ein

tvohlberechtigter ©egenfaß jur früheren philanthropifcßen ©enti«

mentalität — tvirb gerabe in vierter Sluflage auSgegeben, eine

2BeihnachtSgabe für große 2eute, toelcße vielleicht auch au§ einer

Slnleitung zum ,,©hr ift ba um fchmud" Von ben 3eid;enlehrern

SftöSlerunb©dharbt in Sremen (bei 3Ji. §einfiug 3iadj«

feiger) allerlei Sraucßbareg lernen fönnen, tvoju bie farbigen

3Jiufte:tafeln praftifche Stempel bieten, ©benfo ift ber „Sh rt ft»

ba um «Äa len ber" (Serlin 1896 bei ©rotoißfeß u. ©oßn)
fcübfd) unb billig, mit

.

einem poetifeßen Sorfprucß Von guliug

2oßineßer unb einer mit 29 giluftrationen auSgeftatteten ,,©e«

fcßidjte ber jüngften Sergangenheit". ©ie „Steif etoinfe

für Steife luftige" Von einem SBanberfreunb (3ürid; unb
2eipjig bei ©h* ©d)röter, 137 ©. 8°) finb auch ein guteä Sin*

gebinbe; fie enthalten allerlei gingergeige über 9teife«§umor,

^©epäcf, «©efellf^aft, sSlbenteuer, »©lücf unb 3teife'©elvinn:

©tüd auf ju neuer Sßanberfahrt im 3teuen gal;r!

©a§ erfte §eft be§ in Lieferungen erfdjeinenben garben«

brudioerfeö ,,©eutfd;lanb in Silbern" (Seclag von Sd)af=

ftein u. So. ju Höln a. Sth-» flein gol.) ift VielVerfprechenb

unb bie SBiebergabe Von ©h- t>- ©denbred;er§ Slquarellen burch

ba§ Shromographifdje gnftitut von 2eo ßempner u. So. in

Hamburg Voirflich untabelig : ba^ Sranbenburger ©hör in Serlin,

ber aJiaift ju §aHe, ber ©om ju Äöln unb bie Stnficht Von
Dbertoefel.

Stuep bie in gro^ g°Ii° ebirte ©chilberung „Roma“ (Stom
Bei 2. Srudner) mit italienifchem ©ejrte Von ©tulio 33tarchetti

unb felbftänbiger beutfcherSefchreibung Von Stlfreb Stuhemann
inedt ba§ Verbiente gntereffe. ©ie erfte 2ieferung befchäftigt fich mit

bem ganiculum , bie giroeite mit bem Sater ©iberinul. ©ie

zahlreichen gUuftrationen nach älteren Stabirungen unb neueren

f) SSgl. Storgenblatt 346 ber „Slllgem. 3tg." vom 15. Sec. 1894.

SMern; tvie 9toe§Ier, Soebtger, ST. 2oofe, gorij,

Sßegelin, ©. ©erra, §. ©ftevan unb anbere, finb gerabe feine

Sörinber be§ 2ichtbrud3, immerhin aber annehmbar, obtoohl

meift ftumpf unb unanfehnlich, etrna in ber 3Jtanier ber befferen

ißujtrirten 3^itungen gtalien§. Vedremo!

©chliefelich noch ein feltfameS Such: „©a§ golbene

3 eitalter ber 3 ufunft", eine Stählung au§ ben gahren

2000—2030. Son ^ermann gaulhaber (mit 24 Silbern

Von 0§far §errfurth. ©^tväbifdh^aH 1896. Serlag ber Such*

hanblung für innere 3Jtiffton. 727 ©. 8°). ©etoifj toie bie

„Utopia" be§ ©homa§ 31toru§ ober ©. Sabetg „Steife nach

gfarien" in tvohlmottenber ©enbenj, leiber ettoaä fehr breitfpurig,

gefihrteben. Db nach ber großen fommenben ©chredenljeit

eine folche Söiebergeburt ber Sölfer, ein Steich beä 2i^teä für

„bie Äinber ber ©efegneten be§ §errn" erfolgen toirb? ©er

Serfaffer fd;rieb, tvie er h^ilifl verfidjert unb tvir ihm gern

auf§ Söort glauben, „nicht au§ §afe irgenb tv eich er Sichtung

unb fo audh nicht um ©anf — feiner Partei, gleid)Vtel,. religio»

ober politifd), ju lieb unb feiner ju leib"; er möchte mit biefem

Suche „tvomöglich recht Vielen SDtenfchen eine greube madjen

unb eine grofee felige Hoffnung inä'^erz geben, am.Iiebften

feinem einzigen SJtenfdien auch nur eine ärgerliche Stimmung
verurfad?en" — unb ba§ ift getvifj gut, anerfennenStverth, ebel

unb löblich. Söie bie ©inge fich geftalten, tvirb aber tveber

ber ©ichter noch einer feiner ©läubigen erleben.

§5Utt5eifungen unb fl a ^richten.

P. ©ntabelter 21 b ei. Stoman von jtarl ©heobor Schul^.

©re§ben unb Seipjig, Äarl Steihner. Ser Serfaffer ber feinerjeit

in ber 21 tlg. 3tg. freunblid) begrüften Stovellen „Slug Offxcierä*

freifen" h«t fich nun auih auf bem ©ebiete be£ Dtomang verfucht,

unb tvir glauben ihm hier ebenfalls eine günftige Slufnahme bei

ben Sefern in Slugficbt {teilen ju bütfen. §anblung unb ©haralter»

Zeichnung, ©arfteliung unb garbung biefeg ßeitromang erhalten

uttb entlaffen uns in'Vielfeitig unb lebhaft angeregter unb äfthetifd)

befriebigter Stimmung, ©ie flraftvürbige 2lnmafjung, in melcbet

ber mit bem Saron SBart al§ ©efpiele unb Stubiengenoffe eng»

befreunbete SürgerSfobn bei bem jäh auf bet Steife erfolgten Sobe

beS SaronS unter vetlodenber Segünftigung ber Umftänbe fich bec

tßapiere beßfelben bemächtigt, um beffen Stolle unerfannt in ent«

Iegener ©egenb tveiterzufpielen, tvirb nach langer, äufjerlicb malel«

lofer Saufbah», ber fchliehUch boeb bie S'ntbedung beg Setrugg ein

unentrinnbareg §alt gebietet, bureb ben Selbftmorb beg ©reifeg

gefuhnt. ©ie alte Saronin, bem höheren Slbel von ©eburt ange«

hörig, vermag bie Sntabelung nicht 51t ertragen, ber Sohn be»

falfcben Sarong bagegen, von gugenb auf 2lbeIgvorre(hten unb
Stanbegvorurtheilen tief abgeneigt, begrübt bie Diüdfebr zu ehrlichem

Sürgerthum mit feftem 2Jtuthe, unb feine Äinber folgen bem Väter«

liehen Seifpiel. So burchzieht ben Hrcig ber uns vom Siebter vor«

geführten unb in ihrem Sntloidlungggange geleiteten ©efelljcbaftg«

gruppe ber frifchc, erhebenbe §aucb unverfälfchten Scelenabelg, bei

ben „Sntabelten" nicht minber
,

mie bei beit meiften übrigen

Vertretern von Slbel unb Sürgerthum: von ©enbenzmacberei ift

felbft bei ben paar ©ppen engherziger Streber ober feiebter ©eniip--

iinge niebtg 3U fpüren, bie fidj in bem gleichen Greife betvegen.

©abei feffelt ben Slid, rcenn auch nicht fo brafticb pacfenb tvie in

Sübermanng „@g tvar", aber bodj auch in anfchaulicber unb au»

Ziehenber Sßeife bie malerifche Schilberung jener altpreufsifcben

Sanbfchaft, bie alg treue ©reuzmart bcutfdjen Sobeng unb Volfg«

thumg beg »armen gntereffeg ber Station tvie im Sehen, fo in ber

Sichtung ficber ift.

* lieber bett „Uritifchen gahreo beriet über bie gort«
febtttte ber romanifchen Philologie", hevauggegeben unter

©Rittvirlung von 115 gachgenoffen von Prof. Hart Vollmöller
in ©reiben (fpeft 2— 6), bringt bie „Siomania", eine ber elften

tviffenfchaftlicben gachzeitfihriften granlreicbg, aul ber gebet bc»

berühmten Vomaniften ©afton Parig eine böchft aneitenncnbe

Vefpredung (XX1Y, 597). ©er frangöfifdje ©eiehrte erinnert an

bie fcbiveren |iinberniffe (germürfniffe gmifefeen §erauggeber unb
Perlag), »eiche beinahe gleiöh im Veginit bag große Unter«

nehmen hätten ftoden laffen; biefe Hemmungen feien enblich ganz
übenvunben. ©er eifte Vanb, ber über ba» gah: 1890 berichtet,

liegt abgejchloffen in fedjg Siefetungen vor, bag SßcrE »ivb in an«

berem Perlage (Sienget’fche Vucbhanblung in Seipzig) zu allgemeiner

Sefriebigung regelrecht fortgeführt. ©afton Parig ühetfehaut fobann



ben teilen bet mit fo mutiger SluSbauer coHbracbten

Seiftung. „Stile 9tomaniften", fagt er, „miiffen bem felbftlofen

Gifer beS §rn. Vollmöller unb feiner Vtitarbeiter Sani wiffen unb

febnlichft bie Fortführung eines SBerfeS wünfcben, baS jeben bie

legten gortfcbritte ertennen lägt unb ifjm baburcb ficberlicb Ijilft,

neue gortfc&ritte ju machen. 2Bir haben hier tbatfädjlicb ben

©röber’fchen ©runbrig (bet romanifcgen Philologie), in unbegrenzt

Fortführung auf bem Saufenben erhalten, cor unS; mit befferen

Porten wügte ibh Verbienfi unb -Augen beSfelben nicht liar ju

machen." SaS gefpenbete 2ob ift um fo höhet anjufcblagen, als

man in Vatis lange 3«it baS beutfcbe Unternehmen fcheel anfah

unb nicht glauben wollte, bag eS fo riiftig gefördert werben fönnte.

Vtan mißgönnte bet beutfchen SBiffenfdhaft bie SluSfübrung biefer

grogartig angelegten Ctunbfchau über Sprache, Siteratur unb Gultur

bet tomanifcben Völler. Fegt ift ber gortbeftanb beS SBetfeS ge*

fiebert, baS Vtanufcript juni 2. Vanb, welcher bie Siteratur bis

mit 1894 behanbelt, ift bereits oollftänbig in ber Sruderci.

* ilUitnclieit. (Kataloge beS Vaperifdjen Stational*

mufeumS, VI. Vanb: ©otgifche fJiltertbümer ber Vau*
lunft unb Silonerei. Von Dr. §. ©raf, !. 1. Gonfercator,

unter SAitwirlung ber f. Gonfercatoren Dr. ©. Vager unb F* 81.

2Jiaper. 4°. 98 S. 2ept mit 349 Slhhilbungen in Sidjtbrud auf

29 Safein. 9Jt. Siieget’fche UniüerfctütSbuchhanblung in Vtüncben

1896.) — Von jenem Stheil ber allgemein culturgefcbicgtlicben

Sammlungen beS Vaperifdben SiationalmufeumS, welcher bie Senfs

mäler gothifd?en Stils umfagt, ift foeben ber oben angefünbigte,

reich illuftrirte unb allen Slnforberungen ber mobernen Kunftwiffen*

febaft entfpreebenbe Katalog erfchienen. Gr behanbelt blog 2lrd)itef*

tut unb Vlaftif; bie Vlalerei unb baS Kunftgewerbe ftnb einem

folgenben Vanbe Vorbehalten. Für bie Slnorbnung beS VtaterialS,

baS nur aus ben Driginalwerfen beftebt, war innerhalb ber ©rups

pirung nach Kunftjroeigen immer bie Ipiftorifd&e Gntwidlung mag*
gebenb. Suerft werben behanbelt bie Vautgeile con Stein, ge=

branntem Sgon, V°tä je. Können Vautbeile (bef, con Stein) in

einem ÜDtufcum eigentlich nie ein befonbereS Fntereffe erweden, fo

gehört boch bie befannte frübgotbifdje Fenfterrofette «an Gbracb ju

ben Schagen beS VationalniufeumS, unb biefeS wirb, was bie

intereffantenSacramentSbäuScben, VlafonbS, Vertäfelungen, Steppen,

Säulen u. f. w. aus F'üffen, SlugSburg, Steuötting, Vaffau betrifft,

wohl faum con einer anberen Sammlung übertroffen. Von ben

Vilbmerten aus Stein gehen bie corhanbenen ©rabbenfmale ein

ganj inftructioeS Vilb ber mittelalterlichen ©rabplaftif. Sbon*

figuren ftnb leiber feiten, trogbem biefer 3tt»eig ber Vilbnerei in

gewiffen ©egenben VapernS feinerjeit eifrig gepflegt würbe. Slm

bebeutenbften ift felbftcerftänblicb bie §oljplaftit certreten; ber

fünftlerifchen Gntwidlung entfprechenb fittb hiebei jeweils bie Gr«

jeugniffe beS 13., 14. unb ber erften §älfte beS 15. FagrbunbertS

jufammengefagt. Sie feit etwa 1450 ficb immer mehr bifferenjiren»

ben Socaljchnlen biloen bann ben ©ruitb für bie ©ruppirung ber

2Berle aus ber ätneiteu Välfte beS 15. FahrhnnbertS unb wir firt*

ben ba bie bapevifche (Vtündjener), pfäljifcbe, fchwäbifche unb frftns

lifche Schule immer mit recht djaraftenftifeben Arbeiten certreten.

Sluch Siroler unb niebetbeutfthe SBerfe treffen wir an. 2luS biefer

Vtnffe con über 800 ^toljfiguren, welche wir nirgcnbS mit bem

Slawen ihres Verfertigers belegen tonnen, treten in ihrer Gigenart

bie 2trbeitcn beS SöürjburgerS Siltmann Diiemenfchnciber bebeuts

fam hercor, con weihen baS Vaperifche Vationalmufeum bie

reichfte Gollection befigt. Fntereffant ftnb auch bie befonberS ju*

fammengefagten alten Vahbilbungen beS „©nabenbilbeS" in 2llt»

ütting, weihe in ben §auptformen bem Original auS bem frühen

14. Fahrgunbert entfpredjen, in ben SetailS aber bem ©cfhtnad

cer Beit Siechmtng tragen. Sie SluSläufer ber got!;ifchen Sßlaftif

werben bis jur SJiitte beS 16. FahrhunbertS cerfolgt, wobei für

bie Slufnaljme in ben Katalog wohl baS ©ewid)t maggebenb war,

mit bem an bem eiiijelnen SBerf bie gothifhen Glemente noch auf*

treten. Sie fdjulmagige Kunftgefcbicbte ift gewohnt, baS Ginfegen

beS VenaiffanceftilS um 1520—30 onjunehmett. Von ben ca. 30

ganjen gejehnigten SUtfiren ftnb cer auS ber Vahet’fhen Schule

unb jener auS ©eroljhofen con Sillmann Siiemeitfchnciber con he=

fonberer Vebeutung in ber Kunftgejchichte. Sen Schlug bilcen tic

plaftifchen SUrbeiten con ÜJletall, Vcin, Glfenbein unb Verlmutter.

— 3u jebent ©egenftanb gibt ein lurjer Slrtifcl eine Inappe, aber

beutlichc Vefhreibung, ÜJlage, §crtunft, Satirung unb Scbul=

angehövigteit. Sie 349 Slbbilbungen in Sichtbrud finb grögten»

theils ganj corjiiglich gelungen; wäre ciclleicht auch an einzelnen

Stellen für bie gvogen Slltäre unb bie tleinen Scgnigeveien ein

anbereS ütlagcerhältnig erwünfeht gewefen, fo ift boch fidjtbat bat*

auf ffiebacht genommen, bie Slbbilbungen auf einer Safel ju einet

gefchmadoollen ©ruppe ju bereinigen unb fie babei bod) fo ju*

fammenjufteHen, bag baS tünftlerifche GntwidlungScerhältnig ber

SBerfe ju einanber möglichft tlar jn Sage tritt. Gin itonograpfai*

fdjeS Verjeicgnig erhöht bie Vrauchbarteit beS KatalogeS für gewijfe

3wede unb gibt jugleicb eine intereffante Statiftif über bie häufig:

feit gewiller ^eiligentppen. Sem ©anjen fteht coran ein fünftleri*

fheS Sitelblatt in Form eines GpitaphS, entworfen con SProfeffor

SJt. Seig; unter einer reichoeräierten fpätgot^ifc^en Slrtatur erfcheinen

bie Vertreter ber bret Jg»auptfunfläroeige, ein 2lrd)iteft, ein Vilb*

fchniger unb ein SDlaler, in innigem Vereine jufammengefellt. F

n

ber Gompofition, wie in ben SetailS ift baS reijenbe Vlatt unfern

alten ÜJleiftern tief nachempfunben, ohne feinen mobernen Gbaratter

5U oerleugnen. Sie Ueherfülle beS ÜJlaterialS oerhinbert jegt in

ben fo ftimmungScoUen Väumen beS VationalmufeumS eine über*

ncbtliche Slufftellung ber SBerfe ber gothifhen Veriobe, welche bem
Ginjelnen wie ber ganjen Gntwidfung eine richtige SBürbigung

angebeihen lägt. Ser neue „gothifhe" Katalog macht aber biefen

Vlangel weit weniger fühlbar unb er wirb nicht nur bem ©eiehrten,

ber j. V. an baS Stubium ber noch ciel ju wenig ftubirten mittel*

alterlichen Vlaftil VapernS herantritt, ein suoerläfftger Führer fein:

auch Künftler unb Kunfthanbwerfer, befonberS jene, welche fich ber

heute fo retrofpectioen lirchlichen Kunft wiomen, werben ihn will*

lommen beigen. — SSir fönnen alfo baS Grfcheinen beS Katalogs

nur freubig begrügen unb müffen offen gegeben, bag er an wiffen*

fcgaftlicbem SBerth unb praftifefcee Vrauchbarteit hinter ben bereits

erschienenen illuftrirten Katalogen, mit beren Verausgabe bie jegige

Sirection in fo banlenSwerthec SBeife oorangegangen ift, in feinet

Vejiehung jurüdfteht. s. b.

d. ÜÖiüni^eit. Slnthropologifche ©efellfdiaft. Fn brr

Sigung am 29. Stoüember begrüßte ber Vorfigenbe, Vrof. Dr.

F. 91 ante, corerft bie als ©äfte anmefenben §§. ©oucerneur

c. Biwmeret unb Vittmeifter c. Stetten. Segterer hat bem

Slntbropologifchen Frrftitut 3 Schübel con VatwirUStcgern jut Ver«

fügung geftellt, barunter ben beS SllörberS beS Frbm. c. ©racen*

reuth. Sie bolidjo* bis bradhpcephalen Schübel haben eine befon*

bere ©ehirncapacität, beren SutchfchnittSoolumen con 1510 ccm
oaS ber befannt grogtöpfgen älltbapern con 1503 ccm noch über*

trifft, ©oucerneur o. Bintmerer hat bem 3”ftitut ein Farunbe*

Vegerffelett gefchenlt. Sluch Vrof. 2A. Vuchner banfte für bie

hebeutenben Buwenbungen, welche c. Biwmerer unb o. Stetten bem
Gthnographifchen SJlufeum gemacht haben, fo bag legtereS jegt bie

reichfte Sammlung con ©egenftäuben auS Kamerun unb beffen

Vinterlanb ift. Dr. § ein rieh SAapr, V™f. an ber llnioerfität

Sofpo, herichtete bann über Gtfahvungen unb Gtlebniffe
unter ben SlinoS, inbem er bie Vorgänge auf einer Steife, bie

er mit feiner Fr“u *n öen Sommerferien 1889 in baS Fi™*« bet

Fnfel 9)ejo unternahm, in l;öcbft anfdjaulidjer SSeife erjählte. Sie

Fahrt ging con Solpo juerft nach Senbai an ber Storboft*

feite con 3'cippon. SieS ift ber füblichfte Vuntt, bis ju bem

bie ülinoS corgebrungen finb. §ier ift nun bie Veobacbtung

fehr intereffant, bag bie Japaner trog beS bebeutenb fäiteren

KlintaS in ihrer SebenSweife feine Slenberung eintreten lagen; bie

Kleibuug, refp. ber Schnitt, ift bcrfelbc wie im Sieben, ihre National*

fpeife, ber Sieis, wirb con borther importirt, wie baS Volj ju ihren

Väufetn, beren Vauftil ber nämliche ift wie in Sofgo. Stiles jeigt

jo einen ftrengen GonfercatiSmuS, ber nicht im Ginflang fteht mit

ber überrafchen Slufnahme ber europäifdjen Gultur. SaS Klima

ber F n f®l ?) eJ° (®fo) ift feineSwegS fo unwirklich, wie gewöhnlich

angenommen wirb. Scr Siiboften hat baS Klima unfrer warmen
9il;ein* unb Vtofclgegenb, baS F Iin fte unb ber Storben gleicht etwa

bem Dbenwalb ober ben Vogefen, nur ber Olten hat fcie fütteren

Semperaturen ber baperifch*fchwäbifchen V°d,'cbcne. Sie Fn l’fl«

welche eine reiche Vegetation bedt, ift alfo jur Sanbwirtbfdjaft

wohl geeignet. F n V°l6bate, bem hebcutenbften Crtc ber F ll iel,

begeht jegt eine Heine Sammlung con ethnographifchen unb natur»

miilenfthaftlichen ©egenftänben auS ben Slinohcjirlen unb con ben

Kurilen. Vei bem Slinoborfe Dlufhiro, an ter ÜJiünfcung teS

gleichnamigen F'laffcS* beobachtete ber Dlebner cicle Sridjtcrmohn*

gruben con 35—40 SDteter Umfang unb 4 Vlcter Sicfe; bie ältere

japaniiehe ©efchichte berichtet, bag bie Kaifer bei ihren BüOen auf

ein febt bärtiges Voll fliegen, baS in ber Grte wohnte, worunter

{ebenfalls bie SlinoS ju cerftcbcn finb. Sie Vewchncr be5 SorfcS

leben con ber ©ewinnung eines hanbhrciten, 15 F^Ö langen See*

tangeS, btt getrodnet in Ggina ter armen Vepöllerung als Salj
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bient. 3« baS gnnere ging bie Steife abtoedbfelnb auf fleinem

SranSportbampfer, jU ißferb unb per Sdjmalfpurbabn an ben Vulfan

grcofan unb pon ba noch an ben $ufbiro»See, wo in einem Sorfe

übernachtet mürbe, baS Nebner genauer fchilbert. Sem Ufer beS

SeeS, ber an ©röfse etwa bem CS^iemfee gleißt, entlang mürbe eine

mehrtägige gal;tt im ßinbaum unternommen unb bann roieber bie

Nüdreife angetreten. Sie Vemetfungen über bie ßultur ber SlinoS,

roelcbe ber Vortragenbe in feiner Siebe ba unb bort seiftreut cor»

braute, Iaffen fid? etma folgenbertnafien jufammenfaffen: 2ln Körper

finb bie 2lino§ kräftiger unb größer als bie Japaner unb ihr Habitus

erinnert jeben an bie Nuffen unb nicht entfernt an Ntongole».

Sa» mächtige ßopf» unb Vartbaar ift blaufchmars, bie Hautfarbe jeigt

einen tiefen SBronjeton. Sie Reibung befiehl in einem faefartigen

Hemb aus einem fräftigen Stoff, ber aus ben Saftfafern einer

Ulmenart bergefteüt mirb. Scbmucf ift unbefannt, nur bie grauen

tätomiren fich einen ftarlen Schnurrbart an bie Dberlippe. Sie

Höft befteht auS filiertem NeiS, Säten» unb gucbefleifcb unb aus

japauifchem Schnaps, Safe. Sie piereäigen Strobbütten haben

jraei Heine Deffnungen als Naucbabjug unb Gingang. 2luf einem

1 Nietet hohen ©eriift ben SBänben entlang fdjläft man. Um baS

§erbfeuer in ber Nlitte concentrirt fich fcaS ganje Familienleben,

bei bem übrigens (mie in gapan) bie männlichen Nacbfotnmen eine

lefonbere Söeuoräugung geniefjen. Sie noch nicht meiter erforfchte

Sprache jeigt eine Eonfonantenbäufung, bie bei ben burch bie

gapaner übermittelten NBörtern nicht mehr erfcheint, ba b'iefe überall

Vocale einfehieben. Einfach mirb gewählt bis 5, non ba aber bie

3abl burch Subtraction pott 10 auf gebrüdft. Sie 2lino oerebren

an ihrem §eib einen geuergott burch SXufftecfeit con brennenoen

ftienfpähnen; fonft ift ihre Neligioit noch fehr untlar. Slbjeichnen

mellen fie fich nicht Iaffen, ba fie fonft fterben 51t tnüffen glauben;

boch figen fie ju Photographien Slufnahnren fehr gut unb willig.

Erft cor wenigen gabrbunbeiten nahmen fie ftatt ihrer Steinmetz

jeuge non ben gapanern baS Csifen an. Hirn rafdjeften aber haben

fie als cvfte (Sahen ber Gioilifation ben SUlohol unb bie SppbiliS

aufgenommen, welche ihren Untergang als unjroeifelbaft erfebeinen

Iaffen. 0. Serlepfcb nahm aus äleuferungen beS SorreöncrS

SBeranlaffung, auf bie hohe fünftlcrifcbe Entwidlung unb ißebeutung

ber fapanifchen S?unfi hinjumeifen, welche Nrof. NI. Sucbuerjum
Shell gelten Iaffen will, junt Sheil aber jurücfmeifen muff, ba bie

gapaner feine Äenntnifj ber Hlnatomie beS menfdblicben Körpers

hätten. (?) 2luf gnterpellation beS fßrof. Dherhummer erflärte

fich Ißvof. Niapr bahin, bah er bie SlinoS für eine Nlifcbung con

Slrietn unb Niongoleit hält unb fie com geftianb her eingemanbert

glaubt. Noch Por hirjem fanben SBanberungen con SlinoS aus

Sachalin nach §)eäo ftatt. Sie grage nach ber Slbfiammung ber

gapaner fei fehr fchmierig ju beantworten. SBeuit man fich an

ben in uerfchiebenen Stänben fehr oerfdüebenen SartwucbS halte/

müffe man ebenfalls eine Nlifdjimg annehmen.
* ©öfihtßett. gn ber Beilage Nr. 260 Pom 11. Noo.

b. g. ift mitgetheilt, bah toie hiefige Unicerfität für baS Iaufenbe

Semcfter ein eigentliches ßollegienprogramm für Samen
eingerichtet habe, welches in mehr encpflopäbifchem Sinne Äircben«

gefehlte, Sibelfunbe, fpübagogif, ©efcljidde, alte unb neue Nb'lo 5

iogie uno Siteratur, fowie SRaterien ber Naturgefcbicbte umfaffe.

Siefe Nachricht ift bahin richtig ju ftellen, baf) bie Unioerfrtät,

an welcher jur gort 31 Samen, ber Nlehrjabl nach SluSlänberinnen,

als §ofpitantinnen ju heftimmten Vorlefuugeu jugelaffen finb,

felbftperftänblich um biefer Hörerinnen willen in ihren Sebretnricb*

tungen nichts geänbert h Q t. Sagegen finben bereits feit einigen

gahren in ©öttingen dürfe ju weiterer SluSbilöung geprüfter Sehre»

rinnen ftatt; in biefen werben bie oben genannten Sifciplinen faft

burdjroeg burch Sebree unfrer Unicerfität behanbelt. Sie Vorträge

iberfelben erfreuen fich jahlreichen VefucbeS con Sehrerinnen unb
con anbeten gehilbeteu grauen, unb in ihrer befonberen Slnpaffung

an baS Vebürfnij; ber grauenweit tragen fie fteber mit baju bei,

bah in ©öttingen feitens beutfeher Samen immer nur in cer*

einjelten gäUen gulaffung ju ben UnicerfitätS;23orlefungen nachge*

fuebt wirb.

* $cna. Sei ber ermahnten hiefrgen ßrinnerungSfeier für

Seopolb c. SHaufe bat iöürgermeifter Hamvabt auS 5B i e be

,

baS gutereffe weiterer Steife für baS Senf mal 511 erregen, baS
bem groben Hiftorifer in feinem Heimath^ort errichtet werben foli.

33iSl;er ift eS nicht gelungen, mehr als 2200 3Jt. aufjubringen,

wäbrenb bie Soften 4—5000 HJt. betragen werben. Sie auf bie

Unioerfitäten gefetzten Hoffnungen haben fich gar nicht über nur in

geringem ÜDlabe erfüllt, nur Berlin unb gena haben fich an ben

Sammlungen ftärfer hetheiligt. 9!acb bjm Entwürfe foCI baS

Senfmal au§ einem Sodel con SUiarmor ober ©rauit mit einer

Sßüfle Dianfe’S heftehen.

* f|Jnrt§. Dr. H a f f H r. c, ber cor brei gahren im Slufirag

beS gnftitut ißafteur nach gnbien gereist war, um bort in

gröberem HUahftahe bie Schulimpfungen gegen bie Sholera
corjunehmen, hat cot Eurjem bie Dlefultate feiner gorfchungen

ceröffentlicht. Siefelben waren äuferft günftig überall, wo t ie

Sholera am Heftigfteri gewüthet hatte unb bie gefammte S3ecö!te=

rung, bie geimpfte fowolpl, als auch bie nicht immunifirte, ber Stn*

fiedungSgcfahr auSgefeljt gewefen war. gm ©efängnifs con ©apa
würbe eine ftufenweife Serminberung ber ßmpfänglichfeit hei ben

gnoculirten beobachtet. ES gab hier jwei mal weniger Sobte ur.b

2 % mal weniger Eholerafälle als unter ben Nichtgeimpften, g t

ben Sheepflanjungen con Äarlurie unb ftalaiit, wo bie Sihuh=

impfungen jwei SLRonate cor bem Sluftreten ber ßpibemie ftatu

gefunbetr hatten, war bie gabl ber Opfer unter ben NicbtimmuuU

firten 4 bis 5 mal gröper als unter ben anberen. gn ben eube»

mifchen ßholerasyiegionen, nahe ben Sümpfen poh ßalcutta, würben

nach ber gmpfung 19 mal weniger 'Unfälle unb 17 mal weniger

Sobesfäile conftatirt. SiefeS SBerhältnih hielt bis jum 459. Sage

nach ber gneculation an. gn Sudttow enblich, wo mit

fetwachem illcicciu uiid geringen Sofen cppertinemirt würbe, erwies

fich ber burch bie gmpfung erworbene Schuh hei einer ungemöbn«

lieb heftigen ßpibemie noch 14 bis 15 SDtonate fpäter mirtfam.

Siefe Nefultate Iaffen hoffen, bafj es burch 3Serftärfung ber Seien

unb ber »Qualität beS SerumS gelingen werbe, einen abfolut witl^

famen unb bauernben Schul; ju evjielen. I)r. öpafftine erachtet

jebeth, bie SDiethobe werbe erft bann als ein fichereS Nüttel jur

Slefampfung ber Eholera betrachtet werben föunen, wenn fort*

gefegte älerfudge bie bisherigen Nefultate collauf beftätigt haben

werben. — Ser hefannte Äehlfopfarät gaucel ift, 65 gal;r alt,

geftorhen.

* Floretts. §‘ er ftarb am 13. Sec. im Hilter con 59 gahren

ber Schriftfteller $iero Eoccoluto gerrigni, ber fich als geuille-

tonift ber glorentiner Sölätter unter bem SPfeubonpm „^orid
1

' be«

fannt gemacht hat. Er biente 1859 als gceimilliger in ber italie=

nifchen Hlrtnee, würbe ijlricatfecretär ©arihalbi’S unb ging mit

einer Settbung besfelben ju Slictor ßmanuel nach Surin.

E. D, Unfern HluSfiihrungen über baS 91icaragua:ßanal»
Unternehmen (Seil. 3. Mg. gtg. 1895, Nr. 237) tragen wir

ergän3enb nach, bafj ber Bericht ber con Süß, Sublow geleiteten

tedhnifchen NegieruugScommiffion neuerlichen Veröffentlichungen beS

„New^orf H eralb" Jitfolge bem Unternehmen nicht fo günftig ift,

als urfprünglich oerlautete. Sie itritif ber ßontmiffiou richtet fich

cor allen Singen gegen ben riefigen Ochoa=Samm, ler als ber

eigentliche Nngelpunft ber technijcben Seiftung bet bem Probleme

hejeichnet werben muh, unb wenn fie benfelben auch burd)auS nicht

für unausführbar erflärt, fo ceranfchlagt fie bod; ben 5?oftenauf

=

waub bahei oiel höbet' als bie 6analbau»@efellfcbaft (auf 4 SNillionen

SoüarS gegen 977,273 SoüarS), unb bie biShetigen Unterfudp»

itngen über bie natürliche ©runblage beS Söaues erfdjeinen il;t als

unsureichenb. ßbenfo forbert bie ßommijfiou genauere Sßermeffungen

fowie Sohrungeit jur geftfteHung ber geologifchen Natur beS SobinS

entlang ber gaujett corgefchlagenen Noute, unb eheufo auch 2Baffer=

ftaubS» uttb Negenmeffungen. Sie Schleufen aber wünfdjt fie

Wetter, bamit fie con gropeit ivtiegSfchiffen (!) henugt werben

fönneit, uno jugleich auih con geringerer Steigung (8.5 2Jleter,

ftatt 13.7 Nieter im Ntajimum), fo bah öeren an jebem Hunge
cier ftatt brei nöthig fein werben. Enblich hält fie auch oerfdjiebcne

Seränberungen an ben Hafenanlagen hei ©reptown unb Srito unb

namentlich auSgebehntere 3Nolenbauten für rathfam.

gnwieweit ber angegebene EommifftouShericht bie Sefdjlüffc beS

EongreffeS heeinfluffen wirb, ift einftweilen ni^t 3U fagen. Sie greimoe

beS Unternehmens, bie in bem Senat ebenfo wie inbemNepräfentanten=

häufe jablteicber fmb als je juoor, finb ber Sorunterfuchungen,

bie fich nunmehr auf über cierjig gahre auSgebchnt haben, jeben»

falls mübe, unb fie besprechen fich 0011 ber nodjmaligen Ent»

fenbung einer ßommiffton, ber eine längere grift für ihre Arbeiten

(18 Ntonate) unb eine reichlichere Sotation (350,000 SoüarS)

äiigemeffen wirb, auch feine gnformationeu con ciel höhetem SBcrth

— was bie Neucermeffitng cer Noute, bie Dlegen« unb bie SSaffer»

ftanbSmeffungen anbetrifft, wohl mit gutem ©runbe. Ser Dchoa»

Samm fanit gebaut werben, baS erfennt bie 2ublow’fche Eommiffion
an, fagen fie, unb ob berfelhe nur 1 Niillion foftet ober 4 ooer

10 Niillionen, unb oh berfelhe ein Steinfchuttcamm ober ein ge»
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mauertet 35amm fein muff, ba§ ift für bie Union§regxerung, trenn

fie fid) loon grofjen wirtbfcpaftis= unb culturpolitifc&en ©efiebtäpuntten

aus über ba3 Unternehmen ju entfeheiben bat, eine fileinigfeit.

S)ie ©efammtloften beS SanalbaueS Beranfcblagt bie Sublom’fc&e

Gommiffion auf 111,227,411 Smllar», ober mit ber SBerjinfung beS

Gapitalaufmanbeä rocibrenb ber Sauperiobe tc. auf 133,472,893 Soll.

* 23t6ltograpf|te. Sei ber fRebaction ber 2I(Ig. 3tg. finb Born

17. bis 18. Secember fofgenbe Schriften eingegangen:

SBilpelm Slingelböfer: Gine Aufgabe für bie europaifhe

Sreffe. 2. 21ufl. SdjönebergsSerlin, Gbuarb SRentiel 1895. —
gelip Sahn: lieber ben Segriff beS SedjtS; Siebe. Seipjig,

Sreittopf n. Bärtel 1895. — Sßcent Dr. Sub. §aug: Sie

©runbäüge einer bbflienifhen SJkophptape ber Dbrenentjiinbungen.

(SUinifdje Sorträge I.) 3ena, ©uftao ffifher 1895. — Gbriftian
B. ßbrenfelS: Slftegorifebe Sramen, für mufitalifcbe Gompofition

gebiebtet. SBien, Garl Äonegen 1895. — Serfelbe: 3ur Klärung
ber SBagnersGontrooevfe; Sortrag. Gbb. — SB. Sbafefpeare:
Sramatifcbe 3Berfe, überf. B. Seblegel n. Sied, i. 21. ber beutfeben

Sb.-©efeQfcbaft pggb. B. SBilbelm Decbelbäufer; mit 104 SHuftra*

tionen. 20. (3. ill.) 2luf(. Stuttgart tc., Seutfdje SerlagSanftalt.

— 2lurel Sluer: Siur nit auelaffen ! Sllgäuer SJJlarfd), £anj«

meifen, SebubPlattler tc. gür 1 3tther componirt. 2. 2!uf(.

§inbelang im 2ltgciu, Selbftoerlag. — Serfelbe: SBoilt’S langen?

10 utmücbfige JpeimgartemSangmeifen f. 1 3it&er. 5. 21 uff. Gbb.

— Senjantin Si. Sudler: StaatSfocialismuS unb SlnarcbiomuS;

beutfeb B. ©eorg Scbumann. Setlin, S. 3n<f 1895. — ©eorg
Scbanj: ginanjarepio; 3eitfcpnfi XII. 3b99- Sb. 2. Stuttgart,

3. ©. Gotta Siacbf. 1895. — §ifgo ©raf B. SBatberborf f:

SiegenSburg in f. Sergangenbeit u. ©egemoait. 2Jiit 2lbbilbg. tc.

4. 2lufl. SegenSburg, fjriebricb SJ3ujlet 1896. — Dr. Saul
Sörnerä 9iei<t§«2Rebicinalfalenber f. Seutfcblanb a. b. 3- 1896.

§ggb. B. Gulenburg u. Schmälte. Sb. II. Seipjig, ©eorg Spien«

1895.

3«r 9?ad|mdMl
fBielfadjen SInvegungen unb SBünfchm naepgebenb, haben

•tütr nn§ entfcbloffen, mit Seginn bei ueiebften 3abr«» neben

bent Slbonnemeut für bie gange 3?itung ein folcpes für -THorgen*

unb Slbenbblatt allein, ferner für bie (tuiffenfd;aftiicbe) Seilage

allein eingufü^ren.

treten baber ab 1. 3anuar 1896 folgenbe Sejugiarten

unb Duartalpreife in straft:

für bie ganje 3c i*un9 ' lute bisher .... 9Jt. 9.—
„ Morgen« imö Ulbenbhlntt ohne bie (unffcit«

fdjaftlidje) ^Beilage „ 4.50
, bie (tuiffc«frf)ßftlitf)c) 33eilage allein . . „ 4.50
ufferbeut ueranftaltcn mir uott ber Beilage
eine SluSgabe in Söocfjcnljeften jum Quartal«
greife uott . . „ 5.

—

Sie in« unb auslcinbifdfen fBoftcimter nebmen Seftellungen

hierauf entgegen (f. baber. 3eitung6fataleg 9ir. 19, 19a, 185,
185a, 9leicl)§po[i=JIntalog s

Jlr. 148, 148a, 872a, 872b).

gering itrr lllgfittrinrn Leitung, JHiinffjcn,

töefcllfcfjaft mit befdjränfter Raffung.

Das schönste Geschenk für jeden Gebildeten

und die studierende Jugend
ist die soeben vollständig gewordene

Illustriert© Geschichte
der

WelfUfferat rar 1

von

Sehern
In einem feinen Geschenkbande M. 18. —

Anerkjomt feeste und vollständigste
ILitteiraturg’escMehte.

ln jeder Buchhandlung vorrätig. (11062)

Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart.HH»
Serlag bcc 3. ©• Gotta’fdjcn Sucljhatt&Imig fRad)folgcr in Stuttgart.

Soeben erfepienen!

lllll).
<£ r 3 ä I) 1 u n g non

Sou 21 n h v c <t S s® a I o m 6«

25rciS geheftet 3 2)?art 50 «pf.

elegant gebnuten 4 5Dtart 50 «Pf. (10811)

Gin BicloevfprccIieriteS Saleitt bietet hier ein SBcrf, ba8 feinen

Sufammenhaug mit moternen «Jüctjinngen nidjt nerleugnct, aber burd; bie

3ititigteit mit gcinfumiglcit, mit tcr c3 einen intcrcffanten Sonuurf be»

hantelt, eine# bebcutchten unb nachhaltigen GinbrudS ficf;er fein barf.

Cejicfieu bnrd) btc «tci/le» JSmhfiaubfuugcn.

Verlag von Breilkopf & lliirtel in Leipzig.

Empfehlenswerte Klavierwerke
für den Weihnachtstisch

in eleganter Ausstattung.
Förster, A., Op. 9. Musikal. Bilderbuch M. 2. — Helm, E. F.,

Op. 9. 20 Kinderstiicke M. 2.50. Uenriques, Rob., Op. 14.

Kinderscenen M. 2. 50. Krelil, St., Op. 11. 14 Kinderstiicke
M. 3. — Lieblinge, unsere. Die schönsten Melodien alter und
neuer Zeit (Reinncke). 4 Helte je M. 3. — Rcinecke. C., Op. 154.

Aus unseren vier Wänden M. 4. — Itöutgcn , Jul., Op. 12.

Julklapp (Weihnachtsgabe) M. 3. — Sachs, M. JE., Op. 3. Aus
der Jugendzeit M. 3. — Sclianvcnkn, X., Op. G2. Album für

die Jugend M. 4. — Stiehl, H., Op. 52. 16 Kinderstiicke M. 3.

—

Wohlfahrt, H., Op. 86. Kleine Leute M. 1. 50. Wolff, GnstnT
Tyson, Op. 25. Für kleine Leute M. 3.— (1115G)

»Mma Ausführliche Verzeichnisse kostenfrei. «««»

$ür 1, 3»thcv:

B^unülm^Iaffeit!™
2tlgäuer2)?arW,12unBüch)tge2;änw,

^jinbelangcr gobkr :c. 1 2)1. 50 2-'f-

mm ^öollt’Ö frtiljcn ? esbi

10 .fpeimgartentansmcifeu 1 23f.

bbs ÄSftctncK:51(rtnac. am
Gharaftcrift. SBaljer 60 s

pf. ©e«

fdpnaefu.2lu8ftattung. SMrctt. SBcjug

als tpcfinac()tiai)inc b. ©elbflBcrlcger

Slurcl 2lttcr, SnimcuftatL
baper. 2llgäu. (11202)

QOOOOQOOOOQ
J. G. Cotla’sche Buclih. Nacht. Stuttgart.

Singer und Seifriz:
Grosse theoretisch-praktischo

Violinschule.
Erster Band 14 Mk. Zweiter Band IGMk.

Zu beziehen durch die meisten ßucli-
und Musikalien-Handlungen.

OOOODOOOOQ

3m äk'vlftgc tion i6 i!t)Clm ffrteb:
fiel) in Scipjifl erfriert ioeben unb
ift burcf) alle 58ud)hanblungen be»

3n= unb Sliislanbeä 31t beätepen:

per pi'Ct4)i)mill
3meitet Sgeil b. SidjhmQ .SaMari»*

Bon
2lvtl)ur 'Rfuitgft.

JDncitc biivdigefcljctte Auflage,
brojdjivt 2)1. 2.—

;
eieg. geh. 2)1. 3.

—

3« b:m gleichen SSctlage crfdjien

früper:

Jasftari'ö gugenö.
Grftcr Sljeil ber Siiptung ,Sa§Iart§*

Bon (11193)
2(rll)Ut Atfunofl.

Jllncite biircpgelelienc xHuflage,

brojepht 2)1. 2.—, clcg. gcb. 3)1. 3.—
CbigcS SBerl, meldje» Ben bet

tnahgeBcitben SjJrcfje als eine ber per»

norragenbften Siajtungen bei letjtcit

(laprjepntd bejeiepnet tuorben ift, i|t

für SHeipnadjtögef djcnle jepr geeignet.

3'üv ben Sufetöteuthcil Bcrantmcrlticp: S. keil in tPliiucpeu.
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Svucf nub SJcrlog ier ®cfcHfd)aft ntit befdjvänfter Haftung
„Hering ber ÜIUgcnuiiKit Stitmig" Sn SBlündjen.

ffiermitwortliflicr ^crnjtägebcr: Dr. SHlfreb Sötte in SWündiei!.

Beiträge Werben unter ber Sluffdjrift „2lrt bie SJebattion ber ©eiluge

gur aißgemeinen äettung" erbeten.

Ser unbefugte 91ad)bn»f ber »citflgc.atrtifel wirb geridjflUI) »erfolgt.

gleßetfitff.

SEfJittfjeifungen gu fRanfe’S 2eben§gefcfiidjte. Pon Speobor SBiebemann. —
2>a§ Slrgon. Pon Dr. 2ubloig Äareü. — SDlitheilutigeu unb SJtadj*

richten.

SHittljetlungen s« Sficmfc’S SefeenSgefdjidjte.

Pon £f)eobor SBiebemann.

23ricf an 3oIjannes 5djulje,

ber §roeitert Hälfte beS ©ecember 1823 brach Seo*

!poIb Staute, burh einen in feltfamer unb menigfieitS ans

fdjeinenb muuberbarer SBeife mit ber SBirtlihteit überein*

ftimmenben bräunt, als ob fein SSater in grober Sehens*

gefatjr fhmebe, erfhredt, 1

) bon Srantfurt a. b. £>., feinem

ftanbigen StufenthaltSorte, nad; feiner §eimathftabt 2öiel)e

auf. damals mar er in ber SluSarbeitung feines EtfilirtgS*

merfeS, ber ©efd;id;te ber romanifhen uitb germanifhen
Sßölfer, baS aus gmei gufantmengehörigen ©djriften befielt,

einer barftedenben unb einer fritifhen, fo meit oorgefhritten,

bafs er auf ber Dtüdreife in Berlin mit bem $8u<hhänbler

Steimer über ben Verlag in llnterljanblung treten founte,

ber fidf gu beffeit Uebernahme bereit erflärte. Sn ben

erften £agen beS $ebruar 1824 überfaubte il;nt dtanfe, ber

getroffenen 23erabrebung gentäfs, einen %$eil feines 3Jlanu*

feripts, bamit etloaS baooit gur $robe bei ber Eenfur ein*

gereid;t mürbe. 2tm 12. Sebruar empfing er öon Reimer
bie 3Ra<^rid>t, baff bgS Sud) burd; bie Eenfur I;inburd) unb
bereits im SDrud fei. SDiefe 33efhleitnigung, bie für il;n un*
ermartet mar, trieb it;n, obmol;! er fogleih beit SBttnfd;

äußerte, bie SiuSgabe bis 2Jti<haeIi t>erfc^oben gu fet)eii,

bod; an, ber SSornal;nte ber ooit ihm für uotbmenbig gepal*

tenen Seränberungen im 3Jiaitufcript unb gang befonberS

ber SoHenbung ber SluSarbeitung — bornehmlih mit ber

fritifhen ©hrift mar er noch fepr im dtüd'ftanb — allen

Eifer gugumeuben. Ein Vierteljahr fpäter, inbeit^unbStagen

1824, mar dtaitfe mit ber erften ©djrift bis auf bie Vor*
rebe fertig, mit ber gmeiten bis auf ben über SDtachiabed

banbelttbeit Slnpang; er hielt bafür, baff ihm für beibe faft

nichts mehr gu tpun übrig bleibe. SDie erfte ©hrift mürbe
oollftänbig, bie gmeite gum Speil ins Steine getrieben,
©o führte Staitfe fein ddanufcript mit fid;, als er im
Sluguft aufs neue tooit Sranffurt nad; Söie'he reiste2). Sn

t) 2eopolb Stante an feinen Prnber $einrid), 28. Secember 1823.
(©. SB. Pb. 53/4 @. 116 ff.) ^jeinridfi fKanfe, $iigenberiimerungen
©. 271. — @§ ift ein pfpct)ifd|e§ 'Phänomen, ba§ and) megen ber Pe»
gieljung auf baS nämliche Penoanbtfdjaftsoerfjältniß unb in 3lüdffitf)t ber

gteicfieit gntenfität ber (Simnufung auf bie SBitteuSemfdjliefsung mit
bem gebeimuifsßolien 2II)nen einer ferneren Srtrantung feines Paters,
bim!) rceldjeS §einrid) fpeine bemogen mürbe, in (Site aus Italien nad)
Seutfdjlanb guriiägufebren

, in parallele geftettt roerben fann. SRante
fanb ben Pater in Söielje im Peginn einer gltidtidjen ©enefung

,
£eine

ben feinen in Hamburg nidjt aüem berftorben, fonberit bereits begraben.
2
) 3n bem ©riefe üecpolb fRatife’S an feinen Ptuber |jeinricb com

8. Dctobcr 1824, in meldjem er biefem über feine fJJeife berietet
, ift

bie Angabe ber iDimiatS. mit ber ber Sßodientage unBereinbar. 25enn
»uenn er ber angeführten 9Jtittf)eiInng jufolge am 1. Sluguft 1824, ber
auf einen Sonntag fiel, granffurt Berliejf, fo tonnte er, mit ber Poft
über Perlin fatjrenb, mo er Reimer unb griebrich Staumer befugte,

1

Berlin fanb er Sieimer „gu adern, maS er münfehte, bereit".

£>ie fertigen Slbfchnitte lieb er in §ade, mo er gleichgeüig

mit SSarithagen anmefenb mar, ol;ne bafi man jeboch üon
einer Begegnung beiber etmaS erführe, beim ®ruder gurüd

;

bie unfertigen begleiteten ihn nach feiner ^eimathftabt, er

begann bort auch baran gu arbeiten. SDoch bie SJiängel,

bie er babei mahrgunehmen glaubte, bemogen ihn gu

fchneüer Slüdfepr nach $ranffurt. S5ort mieber angelangt,

betrieb er mit größter ^nftrengung bie bßHige Srucffertig*

fteüung beS SJianufcriptS. Slnt 3. October, einem ©onntag,
founte er als baS Se^te aud; SSorreben unb Einleitung

abfehiden, bereits in ber erften Hälfte beS Siobember

mar ber ®rud oottenbet, unb gu Slnfang beS fotgenben

SJtouatS empfing Sftanfe bie erften Epemplare feines ErftUngS«

merfeS, bon benen er eines an Heinrich b. ^ampg, ein

anbereS an Sol/nnnes ©chulge fanbte. S5aS ©^reiben,

mit bem er bie ledere ©ettbung begleitete, bin ich mitgu*

theilen in ber Sage. S<h benfe, es ift eine nicht unmiH*
fommene Ergängung ber im 53. unb 54. S3anbe („3ur
eigenen £ebenSgefd)id;te") ber fämmtlid;en Söerfe Siaitfe’S

enthaltenen SSrieffantmlung.

„Smnffurt a. b. Ober, 5. ®ecember 1824.

£o<httmhd9 eforner, ^ochberehrter §err ©eheittter Ober*

StegierungS^Stath!

SBie fel;r münfehte ich an jenem £age, an melchem eS

Em. ^ochmohlgeboren gefiel, unfer ©pmnafium gu befud^en, 1

)
ba& ©ie auch einer meiner gefd;ichtlichen ©tunben beirooh*

neu möchten. ®ieS mar nicht möglich- ©egenmärtig mage
ich bafür, auf einmal mit gmei gefd;i<htliöheu ©4>rifterx

bor Sh^en gu erflehten. SBaS mürbe es mir biel helfen,

menn id; meine Sntention mit benfelben bei Shtten in

irgenb ein midfürlicheS Sid)t gu ftellen fuepen mollte? ©ie
merben ohne 3'^eifel balbigft erfaunt haben, ob in biefen

©Triften eitimahreSSemüheit, eine burchbringenbeSorfchuug,
eine grünbliche 3lnfid;t frd^tbar, ober etma gelehrter ©<hein,
§albl;eit, Heuchelei. Sm Sali Em. ^ocpmohlgeboren baS
legtere finben follten, fo mollte ich nicht ein SBort meiter

fagen, fonberit mich ergeben. Sm Sade aber baS erftere,

fo halte ich mich ber Speilnahme ^ocpmohlgeboren

für fo gut als gemijg. S<h mürbe hoffen, bab ©ie meine

für bie Sortierung biefer Slrbeit nicht fehr günftige Sage
ins Sluge faxten. 3)tir fort unb fort 23ü(fer aus bec

föniglid;en Sibliotpef gu fhiefen, ift für bie §erren Siblio*

thefare aderbingS höd;ft befhmerlih unb fie thun eS, mie
eS mir fd;eint, nur ungern. Sh ntufj mit einer fteten

Stefignation ftubireit. Unfere Siibliothef ift für meine 2lrt

©tubien niht eben fehr reih nnb überbieS gegenmärtig in

uttmöglid) am ©onntag um 4 UDr 97ad^mittag§, mie er bodj f^reibt,
in §atle anlangeit. Sie Sl&faljrt Bon Perlin fefet 3tanfe auSbrüdlit^

auf ben 2lbenb be§ 21age§ feiner SInfunft in biefer ©tabt; fein Sin»
treffen in |>alle auf ben folgenben. ^ier tarn Parn^agen am 31. ^Juli
an unb blieb bis gum 3. 2lugufi. (Parnbagen, Plätter aus ber preufti»

fd)en ©efcfjidEite. Pb. II. ©. 109 ff.)

b gef^ah im September 1824; Johannes ©halje Bohnte
ben UnterridjtSßunben faß fämmtlicher 2e|rer bei.
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einem böHigen Slum 1
), ©o biel id; beim fel;e, fönitte für

mich nichts münjbenSmerthereS fein, als in ben unbe*

fchränften ©ebraud; einer großen Bibliothef gefegt 31t merben.

Siefe meine Sage mürben ©ie bielleicht in jenem erften 3aE
ins Auge faffen. 3h bemfelben mürben ©ie »ieHeiäit

mich mürbig finben, meine SBiffenfäiaft in einem größeren

Greife gu lehren. Aber alles fommt anf 3hr tlrt^eil über

meine Bücher an. Sem nntermerfe ich mich benn auch

fehr gern, obmohl ich manche alte unb langgehegte §off*
nung babon abhängen fe^e. Ser Humanität, megen beren

©m. §o<hmohlgeboren überall gerühmt merben, mirb aud;

bieg entfprechen.

©m. §ochmohIgeboren

gehorfamer Untergebener

Seopolb Banfe
Dr. phil. Oberlehrer."

Sag borftehenbe ©^reiben ift bur<h bag ©elbftbemufjt*

fein charalteriftifch, mit bem fich Banfe über feine beiben

©driften äufüert. Siefe beruhen auf ber Benü|uug einer

überaug umfangreichen Siteratur. Ser bei meitein größte

Sheil ber gu ihrer Abfaffung erforberlid/en SBerfe muffte

aug ber föniglichen Bibliotfef gu Berlin herbeigefd;afft

merben. ©S ift leidet erflärlich, baff Banfe’S Seetüre* unb
©tubienbebürfnifj exorbitant erfd/ien. Sag Auffuchen ber

in fo großer 3aht gemünzten Büd;er, bie in biefem gälte

bamit berbunbene befonbere 3ÄühmaItung ihrer Berpaduitg

unb Berfchidung muffte ben Beamten unb Bebienfteten ber

Bibliotl;ef befc^merlid^ fallen; fie mögen ihn fo manchmal,
mie er benn babon auch an anberem Orte fpricht (Seopolb

Banfe an Heinrich Banfe, 18. gebruar 1824, ©. SB.

23b. 53/54 ©. 131), ihr Biijfbergnügen barüber unb ihre

berbriefflidje Stimmung haben rnerfen laffen. 3Ran hat

bantalg feperghaft geäußert, eg beftehe nur bie Alternatibe,

bie föniglid;e BibliotpeE bon Berlin uad) grauffurt ober

Banfe non graulfurt nach Berlin gu bringen
;
bag Heitere

erfd;eine benn bo<h, gumal bei ber Kleinheit bon beffen ^ier=

fon, alg bie bei meitem einfachere AuSfunft. Siefe mürbe

benit auch getroffen: Banfe erhielt bie Berufung gu einer

Brofcffttr ber ©efipidjte an ber Berliner llniberfüät.

2. Hleyanber o. ffuntbolbt unb Ceopolb v. Hanfe.

3$ habe nicht bie Abftcht, mie aug ber Ueberfdfrift

gefdjloffeu merben tonnte, bie beiben ©euaunteu in ihrer

©eifteSärt unb ihren ©haraftereigeufd;aften gu bcrgleid;ett,

ober ihre miffenfd;aftli<hen Berbienfte gegen einanber abgu*

mögen. Bielmehr ift mein Borfafj nur, gur Aufflärung

ber perföitlidfen Begehungen, bie gmifdjen ihnen obgemaltct

haben, einen tleineu Beitrag gu liefern. Aujfer bem 2Ra*

terial, bag bereitg gu allgemeiner Äenutniff gelaugt ift, bc*

nufce ich einige Briefe ober Billette §itmbolbtS an Banfe,

oen beiten bie ©rben beg lepte^cn mir Abfcprifteu gugu*

fteU'en bie ©iite gehabt haben. 3<h brüde ihnen l;iefür

an biefer ©teile meinen berbiitblid;ften Sauf aug.

Sen erften Aulaff für Seopolb Banfe, ben groffen

Baturforfd;er perföttlich fennen gu lernen, bot ber llmftanb,

baff er biefem boit Äarl Benebict £afe, bem ©onferbator

ber gried;ifcheu unb lateiuifchen £aubfd;rifteu ber Barifer

Bibliothef, einem Shürittger, mie er felbft — fie fiitb an

Orten geboren, bie nur menige Beeilen 001t einanber ent*

ferut liegen, Banfe in SEBicpe, $afe in ©ulga —
,
gur Be*

förberung einer ©tubieureife uad; Baris — eine folcl;e

plante er günäd;ft— briitgenb empfohlen mürbe, ©g mar

fchon mäprenb ber prooiforifd;en Anmcfeiipeit ^umbolbts

in Berlin im £eibft 1820 (October big Secember), baff

er it;u fal; unb biefer it;m für fein Bort;aben „allen Bei*

1) äliit ber ytaaufpclhing ber ffiefkrmann’fdjen 93i6liot^ef in bem

gmccfntäjjig I;crgceid)tcten allen Socal »rav erft im Üluguft 1S24 be=

gönnen »rorben.

ftanb berfprad)". 3« bent Brief au feinen Bruber Heinrich,

in meinem Seopolb fRanfe bag berietet (©. SB. Bb. 53/54

©. 163), fagt er nicht, ba& er ^umbolbt feine Slufmartung

gemad;t habe, mag augunehmen aHerbingg nahe liegt
;
aber

auggefihloffeu ift bo<h nicht, bafj bie erfte Begegnung an
bri'ttem Orte ftattgefunbeu hat — etma in ber SBohnung
beg Barnhagen’fchen ©hepaareg, bei melchein IRanfe feit ber

im grühjahr 1825 erfolgten Berlegung feineg SBohnfifceg

bo,n granffurt an ber Ober nach Berlin berfehrte, unb
melhheg ,^umboIbt bantalg gu befuchen nicht berfäumte; er

theilte, bemfelben augführlich mit, ba§ er im nächften grüh*

fahr nach Berlin gurüdfommen unb bann bem Äönig in

ßunft* unb SBiffenf<haftgfa<hen ©utadhten erftatten merbe

(-Barnhagen, Blätter aug ber preufjif<hen ©efcpichte, Bb. IV,
©. 146 ff.; 27. SRobcstber, 3. Secember 1826); bag gibt

auch. Banfe in bem angeführten Briefe an. — Sie fo ein*

geleitete Befauntfdjaft fonnte inbefj bei ber furgen Sauer
bon ^umbolbtg Aufenthalt in ber preufsifchen ^auptftabt

nah) bieljäl;riger Abmefenl;eit, mährenb bereit er gum rcelt*

berühmten ÜRaitne getporben mar, gumal er bon allen ©eiten,

befonberg au<h gefeüfchaftlich in Anfprud; genommen mürbe
unb gugleidh in eigener Angelegenheit mit bem gürften

SBittgenftein über bie Bebinguttgen feiner fünftigeit Stellung

in B^^nBeu unterhanbelte, erft nach feiner befinitiben Ueber*

fiebelung bon Barig nadh Berlin, bag ift feit ©nbe 3Rai

1827, eine
'

genattere merben. Sa aber fRanfe bereitg gu

Anfang ©eptember ebeit biefeg gal^^g Berlin berlieg, 'um
feine italienifche Steife apgtt treten, fo mährte eg algbann

nur ein Bierteljahr, ba^ er unb §umbolbt an bemfelben

Orte bermeilten.

©in mefentUcheg SDtoment für ihre Annäherung unb
Berfiänbigung in biefer 3eü lag barin, bafj ihoe ©tubien,

infofern fie fich auf beit Auggang beg SDtittelalterg, ben

Beginn ber neueren geit begogen, fr«h bielfältig berührten.

Bort beit geographifd;cn ©ntbedungeu biefer Bermbe, mit

beren ©efhihte ipumbolbt bef^äftigte, hatte Banfe in

feinem erften Buche gehaubeit. Auf bie Schriften bon

Beter ÜRartpr aug Augl;iera, bie bon £umbolbt in einem

feiner Briefe ermähnt merben, marett beibe baburch hin*

geleitet morbett. Sie Aufitüpfuug aubermeitiger Begiehuitgen

gmifchen ihnen mürbe bornehmlich bttreh ihre gemeinfame

3ugel;ötigfeit gu bem Barnhagcu’fd;en ©efeUfchaftgcirfel

begünftigt unb geförbert. Sogleich, ltachbent er nach Berlin

gefomnten, fchritt Banfe mit gleifj unb ©ifer gur Sttrch*

mufterung uttb gunt ©tubium ber auf ber föniglichett

BibliotT;ef bafelbft borhaubeiten, nahegu funfgig Bättbe in

golio umfaffenbeit, alg Informationi politiche begei^neten

haubfchriftlid;en©ammlungbonpolitif(hcttBeri(hterftattuuäen

unb Abhanbluugett, gunteift iit italienifdher ©prad;e, auf

rneldje gbhaniteg b. Btüller oor gahveu bur<h einen fleiuett

Aitffajs bie Aufmerffamfeit ber ©eiehrten hingelenft hatte.

Hut über beit maunichfaltigeit, ohne alle Orbnung unb
ol;ue jebcg B^uctp ber ©iittheilung mechfelitbeit gnhalt

eine Ueberfidht gu gemimten unb baburch beffen Bermerthung

für bie hiftorifche gorfd;uug unb Sarftellung borgubereiten,

fertigte er ein nad; beit behaubeiten SRaterieu alphabetifd;

georbiteteg Bergeicl;iti& unter Angabe bon Baitb* unb

©eiteugahl au. Bier Bänbe oermaubteu ©toffeg, bon äh»t*

lieber gaffuitg unb 3Hfan<meitfe|}ung, bie fich ”l

hergoglicheu Bibliotpef gu ©otpa borfiitbeu, mürben ihm
bereitg int $erbft beg 3ahveS 1S25 gugefanbt, beiten er

bann ebenfalls eine forgfältige Seetüre mibmete. Bach rald;

erfolgter Aneignung bog 3»haltg biefer unb jener Bänbe
machte Baute fich fofort ait bie Ausarbeitung feines gmeiten

BucheS: „§ürftcu uub Bölfer bon ©üb* ©uropa im fech*

gehnten unb fiebgehuteu 3ahrhunbcrt", für rneldje fie bie

ooruehmfte ©ruublage' gebilbet haben. 3' 11 Bobember

1826 fchidte er einen Sl;eil feines BtaiiufcriptS bem Ber*
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leger ein; ein halbjapr fpäter Sonnte er SSarnpagen etn

Srudefemplar gufteßen. ©r begleitete baSfelbe mit folgen*

ben 3e^en: 7

" Berlin, 7. Suli 1827. 1

)

SBeifotgt ein SBert, baS ©ie .fepon ein wenig Sennen;

fein Sßertp: es ift baS Slutoreyemplar, gegenwärtig baS

einjige ,in Säerltn; wenn inbeß bie Selineyetnblarebiel beßer

fein füllten, werbe icp 8pnen einen Saufcp anbieten.

2. 9t."

. ; Srei Sßocpen f^äter , am 27. $uli 1827, freiste

Seopolb Stanfe bei bern S3arnpagen’fcpen ©pepaar gu Mittag,

nur in ©efeEfcpaft feines S3rubers gerbinanb, ber gurn

3wed ber S3enußung ber für bie Slbfaßung feiner Slbpanb*

hing über Cornelius StepoS, welche als Programm beS

•Queblinburger ©pmnaßumS, an bem er eine Oberlehrer*

iteße belleibete, gu SJUcpaeli erfepien, erforberltdjen literari*

:f<§enJ?ülfSmittel auf einige Slßocpen nach Berlin gefommen
war, unb Sllepanber b. £umbolbtS (SBarnhaQen, Blätter aus
,i>er preußifepen ©efd)icpte IY, ©. 270). SaS 3ufammenfein
,mit wenigen bertrauten 5ßerfonen war fepr geeignet, einen

beftimmten ©inbrud non Begabung unb innerem SSeruf

-gewinnen gu laßen, wie ein nadjpaltigeS ^ntereffe für bie

geißige Snbhnbualität unb ip.re ißefirebungen gu Weden.:

SBereüS ftanb feft, baß Stanfe gunäd^ft naep SBien gepen
;

werbe; unb $ampß, ber bor einem $apre bort gewefen

War, wobei er feine freunbfcpaftlicpen SSegiepungen gu ©enß
unb SJtetternicp erneuerte,

;

patte ipm ©ntpfeplungen an beibe

Staatsmänner, wie ©elbunterfiüßung bon ©eiten beS

SÜHnifteriumS gugefagt. SJtan barf borauSfeßen, baß £mm*
bolbt, burep ^arnpagen barauf aufmerlfam gem.ad;t, bon
Stanfe’S neueftem S3ud;e bereits Henütniß genommen patte.

Was bann eine natürliche Slnfnüpfung für bie Unterhaltung

bot. ©S war eine SBocpe naep ber gefeEfdjaftlicpen 3u*
.fammenfunft, bereu icp eben gebadfre, baß .gumbolbt im
herein .mit SCncißon, beffen greunb er fouft nüpt eben

War, bem ©eograppeu Jtarl Witter u. a. bie ©dprift Stanle’S

bem ßronp.ringen angelegentlicp cmpfapl unb fiep für ben

SSerfaßer mit (Eifer berwenbete. (S3arupagen a. a. 0. IV
• ©. 274, 10. Slug.)

Um eben biefe 3eit, im ÜDtonat Sluguft, würbe £>um*
bolbtbom ^önig gum ipräfibenten ber neueingefeßteit ©om=
•miffion ernannt, weld;e bie bon ©eleprten unb Zünftlern

einlaufenben ©efuepe um pecuniäre 33ewißigunge.n. für

©tubienjwcde, bebor baS SEinifterium bieferpalb Anträge

fteßte, einer 23egutad)tuug untevgicpeu fotlte. Ser bon
•humbolbt in berartigen ©ad;en fepon borper geübte be*

beutenbe ©inßuß erpielt baburep eine bon 3ufäßigf.ei,teu

unabhängige, burep ben regelmäßigen ©efcpäftSgang ge*

freperte ©tetigfeit unb ben ©paratter amtlid;er Serecptiguitg,

Um fo
;
wichtiger war eS für Stanfe, ber gur SSeftreitimg

ber Soften feiner geplanten w
i ffcü fcpa f1 1 id; eu Steife ©taatS*

gelber beanfpruepte, iit ein näpereS ißerpältuife gu iprn ge*

lommen ,gu fein unb ipn für fiep gewonnen gu paben. Sie
SBirfung babou würbe nid;t uuerpebliep baburep berftärft,

baß Stanfe bamalS mit Sarnpagert fepr gut ftanb, ber .fiep

anbauernb gegen ipn überaus woplWoHenb erwiefen patte,

33arnpggen aber feinerfeitS bertrauten Umgang mit |>um*
bolbt pflog. Siefer war gewöpnt, für jebe Slugelegenpeit,

bie er einmal in bie §anb genommen patte, mit itmfid;tiger

©rwägiing ber Umftänbe, borfid;tiger, beinape ängfttieper

Sered;nung jeben ©cpritteS, ben er tpat, unb bod; gngleicp

mit träftooQer ©nergie burd)auS uneigennüpig eingutreten,

fo baß er baS SJiißfallen niept fepente, baS er etwa fid;

felbft, batnit gugiepen Eönnte. 2ln ernftlicpen 23emüpungeu
,ünb Sienftbefliffenpeit ließ eS in folcpeit gäEen audp SSarn-

4
) 2tn feinen SSrubcc £einridf) fepiefte Stopolb StanTe erß am

28. 2hignft, alfo fecp§ SSocpen fpeiter, ein Sfcinplar. (@. SSJ. 53/54
©. 167.)

pagen nicht feplen. Seibe waren praftif^ gewanbt unb
erfahren; fie ftanben in birecter SSerbinbung mit ben

pabern ber pöcpften ©taatSämter; in ^umbolbt repräfentirte

fiep eine SDtacpt ber SnteUigeng bon fo großem 2tnfepen,

baß fie mit ipnen in ©egenfaß gu geratpen nibpt Sebenten

tragen burfte. §einricp SUtter, mit bem Staute eine weit

innigere ©eifteS* unb ©efinnungSgemeinfcpaft berbanb, als

mit ben beiben, war im ©runbe bodp bornepmlicp nur ge*

eignet, fibp für ipn mit UniberfitätSangelegenpeiten gu be*

faßen. Söäprenb feiner Stbwefenpeit bon Berlin Waren für

Stante, wie er felbft in feinen Briefen ertennen läßt,

Sllepanber b. humbolbt unb 23arnpagen bort feine bejten

©tüßen. ©r beburfte foliper um fo mepr, als iprn fürs

erfte, inbem aEeS weitere fpäterer befinitiber Seftimmung
borbepalten blieb, nur ein befepräntter Urlaub gur Steife

naep SBien unb auip nur bie ©elbmittet für biefe bewiEigt

Worben waren, er fidp aber in ber ©apitale ber öfter*

reid;if<pen SJtonarcpie, fo biet biefe iprn auep gewährte, mit

ber Uebergeitgung burd;brang, baß es für ipn gu böEiger

©rreid;ung feines wißenfipaftlidjen 3^edeS f^IecpterbingS

erforberli^ fei, 3^ten gu befuepen. 1
) Staufe’S ©orrefpon*

beng mit Sarnpagen wäprenb feines Slufentpalts in SBien

pabe idp in ber Seutftpen Stebue perauSgegeben. Sie

Briefe h^wbolbtS an Stanfe, bie ich mitgutpeilen im Se*

griff ftepe (ungebrudte Briefe Stante’S an ^umbolbt liegen

mir nicht bor), bilben, infoweit fie in biefelbe 3eit faßen,

eine ©rgängung ber gebauten Ißublication.

3n feinem ©epreiben an heinriep Slitter bont 6. $ebr.

1828 fagt Stante: „Slucp bente i^ an ^umbolbt gu

fd;reiben", unb fpäter: „Surcp SSarnpagen unb £>umbotbt

hoffe icp fepon Slntwort gu befommen." (©. SB. 53/54 ©.187.)

©S paubelte fiep babei einmal um Stanfe’S Berufung naep

Sorpat unb, was bamit in 3ufantmenpang ftept, um eine

bauernbe finangieEe Stufbeßerung feiner Sage in S3erliit,

fobann um bie SluSbepuuug feiner Steife naep SSeuebig unb
Stom. Sen naep ben eben angefüprteii SGBorten beabßiptigten

SSrief an ^mmbolbt pat Staute bann wirtlicp gefcpriebeit

unb als ©inlage feines bereits bon mir citirten ©epreibens

an Sßarnpagen bom 10. SDtärg 1828 abgefanbt. 2llS ©in*

läge eines ©cpreibenS bon S3arnpagen empßng er bie

nad;fo!genbe Stntwort bon 4mmbolbt.

.
„SSerlin ben 21. SJtärg 1828.

Sa icp bei meiner unglüdlicpen Deßentlicpfeit, welcpe

freilich bor Oftern enben wirb, jeßt täglich SSorlefuugeu

palte, 2
) fo muß id; freilich heute auf bie fyreube bergiepteu,

Qpnen, bem geiftreiepen unb tiefen gorfeper beS Sltittel*

alters, auSfüprlicp gu banten für fein mir fo erfreulidpeS

unb fo epreuboEeS 3utrauen, aber eS ift mir eine fuße

ißflidpt, 3pnen red;t balb gu fageu, baß icp gern aEcS auf*

bieten werbe, um 3PtwK beveprtefter §err fßrofeßor uiiß*

lieh gu fein- ©ie fepon geleiftet, bürgt für baS, was
wir boit

,3Prem ©eparffinn unb 3Prem ©lüd gu er«

warten paben; id; fage gern bon 3Pmn ©lüd
;
bemt ob

icp gleich [$tai gu poep fteße 3
)], wenn icp fein ppilo*

logifd/eS S3eftrebeu mit 3peem weltpiftorifpen bergleicpe,

fo bin icp boep feft übergeugt, baß folpe S3ergüuftiguugen

nur ber pöperen ^uteEigeng gewäprt werben. SBaS ©ie
mir bon [SDtanufcripteu] unb beit ©pvoniten fagen, pat

meine gange Steugierbe aufgeregt. 3<P werbe nod; in biefer

©ad;e aße ©epritte perfönlicp bei bem SDtinißer unb bem
©. D. St. St. ©cpulge (bem ein fo großer Speil ber SBelt*

regieruitg anbertraut ift, ber aber für ©ie unb miep fiep

P Sariiljer fprit^t ftd) 3?anfe fcefonberS in feinem 93tief an Sam-
pagen com 10. sJJtärj 1828 au5. (Seutfcpe 3?eCue, XX. Sabraanq.
September 1895, ©. 343.)

2) £nmbolbt fpriept oon feinen Sorlefungen über pppfifalifpe
©eograppie in ter Unicerfität unb in ber Singafabcmie.

s
) ®ie [] begeiepneu uulejerlipe Stetten.

Seil. 3U. 2»fc
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immer fehr freunbliS unb thätig jeigt) thun. ©azu famt

iS einen mastigeren Eittfluf? alg ben meinigen anmenben,

ben beg Kronprinzen unb beg ©. 91. Stnciüon. öh* Öuan
be Slufiria, Öl?« Entbedungen über ben ^inanjjuftanb

Kartg V. unb bor allem bie ben ©toff beherrfSenbe ©e*

hanbtung, meld;e Öh« neuen ©Stiften bor allen bater*

länbifSen auäjeiSnen, finb bei bem Kronprinzen im Saufe

beg ©Sinterg oft ©egenftanb ber Stbenbunterhaltung ge*

mefen. ©töge eg uns glüden, ©ie niSt blofj immer ge*

priefen, fonbern in öh«* SC^ätigteit etmag reiSIiS unter*

fiüfct zu feben! 2luS öb«3 £errn Kruberg überaug ge*

lungene Strbeit über Eorneliug Stepog unb bie ©teile de
Indis (Esquimaux) tempestatibus [Gulfstream] in Ger-
maniam abreptis ift niSt unbeaStet geblieben. 1

) Unfer
geiftreiSer greunb, ^>err ©ei). Stath bon ©arnhagen, in

beffen Eirfet mir ©ie bermiffen, ioirb Öbuen biefe ©Sorte

beg Stnbenfeng gütigft übertoeifen.

21. $mnbolbt."

Unter ben SRittbeilungen über .hanbfSriften, bie

Stanfe bon ©Sien aug an §umbo!bt gelangen lieb, mar für

biefen, meil fie bie ©efct)id>te beg 2lmerigo ©egpucci betrifft,

mit melSer Stanfe ol;ne gmeifel ^umbolbt befdjäftigt muffte,

bon gröbtent ©Serif; bie Eopie ber ©teile aug bem bortigen

Epemptar ber ©iarii beg Marino ©anubo über beit SBrief

Earlo ©ianeEo’g bom 23. ©ecember 1506 an bie ©tgnorie

bon ©enebig. ©on ^umbolbt ift fie unter 3uftimmung

Zu ben ©emerfwtgen unb Erläuterungen, bie Stanfe baju

gegeben hatte, in fein Examen critique T. V. (Paris

1839) p. 156 ff. (= KritifSe UnterfuSungen 23b. III

©.111 ff.) aufgenommen. 2
) — f$ür „Gulfstream“ ber*

toeife iS auf „Voyage aux regions equinoctiales“ T. I,

p. 72 ber Quartauggabe.

©er zweite 33rief Sllepanber b. ^umbolbtg an Stanfe

ift ohne ©ätirnng; t»ie fiS aug ber Ei'mäl;nung feiner

beborfle^enbett Steife naS ©eplif3 ergibt — er begleitete

ben König bal;in, ber am 1 . öuli abreigte —
, mürbe er

bon ^umbolbt zu Enbe önni 1828 gefSrieben.

„Urlauben ©ie, berehning3mertl;efter §err ißrofeffor,

baff iS bor einer flehten Steife Öfmen noSmalg für öh«
geiftreiSe ©ehanblung ber ©efSiSte bon ©iib*Europa

innigft banfe. ©ag ©itd; ift boE bon Sehen, neuen tiefen

SlnfiSteu ber ©Seitbegebenheiten unb il;rer innersten ©rieb*

feberu. öS habe eg au einem Sag unb in einer StaSt

ol;ue Ermübung ganz burd;gelefen. Ö^hann bon Defter*

reid; ift boE ©itnuttl; unb öntereffe; bie Entmidlung beg

ftänbifSeit ©Sefeng unb 4jaugt;altg neu unb bon großem

©Sertb. ÖS merbe tu meiner neuen 2luggabe biel aug
bemSapitel „Einfommen unb Beamte" zu benu|en fabelt.

ÖS erfüEe eine angenehme ©fliSt, Öhneit bag aEeg zu fagett,

meil iS eg fo lebhaft fühle. 2IuS für ntiS haben 2lugl;iera’g

©riefe immer einen großen 9teiz gehabt, befouberg ber fo

menig benuhte über Sutljerg erfte ©emegungeit. fütit ber

innigften ^od;aStung unb ÖreunbfSaft, tieffter Ergebenheit

öh^ gel;orfamfter 21. ^umbolbt."

Sie borfteljenben ©riefe ^umbolbtg zeigen, mie giinftig

biefer über Stanfe’g ©ud;: „dürften unb ©ölfer bon ©üb*
Europa" bou Slnfang an geurteilt hat. ©azu, mie fein

©orfafj mar, bagfelbe für eine neue 2luggabe beg „Essai

politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne“ zu

benu^en, ift er niSt gefomnten; naS ber zu ißarig 1825

1) ®ie ©teile, auf welche ftd) $nni&olbt üejtcljt, finbet fid) ln ber

bereits ßou mir erwähnten Stbljatibtung fSerbinanb Sianfe’S ©. 27,

ber an berfelben aucf) feiner Slnmefentjeit bei beffen ÜJorlefungcn gebeult.

2) ;gn bem angeführten SBerfe .pumbolbtS ift außetbem nach ein

anbcreS, ebenfalls auf bie ©cfdjicljte bcS Slmcrigo SJeSpucci bezügliches

Schreiben Sliaufe'S mitgctljeilt. (Examen T. VI p. 259—263 =
üvitifche Unterfuchungeu Sb. III ©. 193—196, Slnmertung 0 Cergl.

©. 163 37.*)

big 1827 in hier Octabbänben erfSienenen, bie nur tn ber

©ertheilung beg ©toffeg auf ©üSer unb ©änbe bon ber

älteren 1811 beröffentliSten, meld;e Stanfe benu|t hatte,

abmeiSt, erfolgte feine meitere
; aber ^umbolbt nahm naS

ber zweiten Auflage bon Stanfe’g „dürften unb ©ölfer"

(Gelegenheit, fiS in feiner Slbhanblung: „lieber bie ©Sman*
fungen in ber ©oibprobuction mit StüdnSt auf ftaatg*

mirthfSaft!iS e ©robleme" (SeutfSe ©ierteljahrgfSrift,

1838, 4. £>., ©. 14) über bag ©erhältnifj bon beffen 2lug*

führungen in ©etreff beg in ben erften 3eiten naS ber

Entbedung aug 2lmerifa bon ber fpanifSen SDtonarSie be*

Zogenen Einfommeng zu feinen eigenen Erörterungen barübet

in folgenben ©Sorten augzufpreSen: „©on Karlg V. ©elb*

bebürfniffen hat Stanfe in feiner 2lbhanblung über bie

fpanifSen Finanzen gehanbelt. ©er geiftreiSe $iftorifet

hat meine officieEen ©emeife bon ber geringen 9Jtenge ebler

SEtetaEe, bie big 1545 ber amerifanifSe ©ergbau unb bie

fogenannten Öuca*©Sä§e geliefert , burS neue ©ocumente
ermeitert unb befräftigt." ^nmbolbt erfennt gugteiS an,

bajj naS ber bon ^enri ©ernaup*Sombang in ben „Voyages,

Relations et Mdmoires Rre s. t. X. (Recueil de pieces

relatives a la conquete du Mexique) p. 451 beröffent*

liSten officieEen £ifte ber bon ben ©icefönigen bou 91eu*

fpanien bou 1522 big 1587 naS bem SJlutterlanbe ge*

fanbten ©ummen feine eigenen ©Säfjungen ber ameri*

fauifSeu ©tetaEprobuction (bon 1521—1609) „noS eher

ZU hoS mären". ©al;in ging in ber ^auptfaSe 91anfe»

Meinung, mag eg ihm nun gelungen fein, bag Stetige zu

ermitteln ober boS bemfelben näher zu fommen, ober er

bielmehr, mag moljl bie übermiegenbe 2lnfiSt ber $aS ;

gelehrten ift, ^umbolbtg Stnfäge zu fehr h^rabgemiubert

haben, fo bajj au biefen feftzuhäUen am räthUSften er*

fSeint. *)

©arnhagen fagt in einer feiner SlufjeiSnuugen, Slaitfe

fei halb uaS feiner ©erufung au bie llnioerfität zu ©erlin,

bon ben guborfommcnheiten unb ©SmeiSeleien, bie er

empfing, beraufSt/ übermütig gemorben; er habe fiS i*ed;t

Zeigen moEeti unb geglaubt, gro|e Ehre 311 berbienen, menn
er ^umbolbt angviffe, „mag er in fehr herber ©Seife Sun
moEte". „SiämliS Slanfe", fährt er fort, „hatte in ben

benezianifSen Stelationen, melSe bantalg feine Sfunbgruben

maren, anbere Slngabeu über ben ©ilberertrag ©tejico’g ge*

lefen, alg ^umbolbt fie mitgetheilt hatte, unb moEte biefen

beg Ö«Sumg, ber Unfunbe geihcu, mag fielen Seuten

fehr ermünfSt fein mürbe, mie er mol;l mufete. ÖS marnte

ihn unb hieb Su babon abftehen, meil |mmbolbt ein 3)fann

fei, bem ein einzelner Örrthunt niSt allzu h^S augereSnet

merbenbürfe, alg auS, unb bieg ganz befouberg, meil fiS

leiSt finben fönnte, bab feine Angaben boS bie riStigen

mären, meil er gemohnt fei, aug ben befteit Quellen zu

fSöpfen unb in 3ah^u fef;r genau zu feilt. Staute gab

Zögernb naS, gleichfam alg moEe er einmal ©nabe für

SteSt gelten taffen." — Slug ben bom 7. Öuli 1827 ba*

tirten feilen Stanfe’g an ©arnhagen erhellt, bab er biefern

bon feinen 2lngarbeitungen für „dürften unb ©ölfer" bor

ber ©rndleguitg Kenutnifj gab. Eg hat innere ©Sahr*

fSeinlid;feit, ba| bieg mit bem SlbfSuitt über bag bon ber

fpanifd;en ©touarSie unter Karl V. bon 2lmcvifa bezogene

Einfontmeu ber ÖaE gemefen iE; unb ebenfo, bafj bie Slb*

meiSuttgen Stanfe’g bon ben ©Sähungen ^utnbolbtg zmifSen

ihm unb ©arnhagen— maren fie bod; beibe biefem befreuubet

''•) S3gt. iJSefchel: „$i(lon(che Erörterungen über bie Schivanfimgcn

ber SEOcvt^rclatioucn jn?lf^en beit cbleit SDletotleit unb ben übrigen

$anbcl8gütcrn", 3)eutfche JßierteliahrSfdjrift, 1S53, .p. 4, 9?r. LXIV,
©. 4; 80, unb „SUeyanber 0 . ^mmboibt. Sitte triffenfchoftliche öio«

graph'c* ^crauJgegcben roit llarl SvuhttS." S3b. III 0. 208. —
(Sowohl bie Duellen ber 3nf°nnatton, wie bie ©cfidhtSpuntte, unter

beneit bie Scrcchnmtgcn onge|leÜt würben, waren für iüanle unb

^nmbolbt cerfSteben. ,
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— erörtert worben ftnb. ©S ließe ftcg tiießeicht auch an*

nehmen, baß Stanfe tion Varnhagen unter Verbringung

uon ©rünben, wie er fie angibt, gur Vorftcht unb Ve*

^utfamfeit in ber Polemi! gegen Humbolbt ermahnt worben

fei
;
aber eine wefentlidje Verättberung in ber urfprünglid)en

©onception Stanle’s, worauf bod) VarnhagenS Söorte ^in*

weifen, fann baS nicht gur golge gehabt f?aben. ©agu

finb Stanfe’s auSführuitgen in ©enbeng unb ©on gu ein-

beitlich gehalten; in biefen aber hebt er auf baS nach*

brüdlichfte ben ungemeinen $ortf<hritt hertior, welcher burch

bie $orf<hungen HumbolbtS in ber gefct>id)tU(|en ©rfeitntniß

erreicht worben ift ;
er bewegt fich butichattS auf bem burch

biefelben gelegten ©runb
;

bie eingefd)Iagene Stiftung weiter

toerfolgenb, ermäßigt er beffen anfäge nod; weiter. abficht

unb SJtotito, bie Staufe gugefdjrieben werben, finb fd;lecgter*

bingS gu tierwerfen, eine berartige unlautere ©enl'weife lag

ibm burchauS fern, if?m war eS eingig um bie Sache gu

Ihun. ©ie aufgeidjnung VarnhagenS fällt, wie if>r ©ontept

geigt, in bie $eit uu<h ber 5Rüctbel;r Stanfe’s aus Italien,

in ber eine mit ben fahren fi<^> fteigernbe ©ntfrembung

gwifcfyen ihnen eintrat.

3n bem Stacglaß Stautet finb SSiKette HumbolbtS an

ihn bis gum $ahre 1839 tiorhanbeit. $cg tgeile nur gwei

»on ihnen mit, bie mir unter bem angegebenen ©eficgtS*

punft allein tion ^ntereffe gu fein fegienen, — beibe nach

ber ©ewögnung HumbolbtS nur nad; ben SSocgentagen

batirt, unb gwar beibe „SJUttwocg". ©aS eine enthält An-

fragen, bie fiep auf baS tion mir erwähnte ©d;reiben ©arlo

Vianeflo’S begießen; es fällt tiermutglich in ben SBinter

1833/34. 3$ befd;ränfe mich auf anfügrung ber anfangs*

Worte

:

,,$cg werbe ©ie, tieregrter greunb, auf baS neue quälen,

aber id; ftintme einen fo lauten Sobgefang in meinem Vucge

über 3gre ©efäßigfeit unb Qgr Söogtwollen gu mir an,

baß id? fd;on eilt gnäbigeS ©egör tierbiene."

unb ber Untergeihnung :
„SJtit banfbarer ^reunbfegaft

-3gr St. Humbolbt."
©as gweite, baS öertnutglich bem ^erbft beS Sägres

1834 angegört, l;at folgenben SBortlaut:

,,©S würbe mir eine große, große $reube fein, ©w.
Hocgmohtgeboren noch tior meiner Slbreife, etwa heute Stach*

mittag um 5 Ut;r fegen gu fönuen unb ignen bie aegtung

auSgubrüden, welche Sgre trefflichen, täletittioöen arbeiten

mir eingeftößt haben.

$gr gegorfamfter a. Huntbolbt."

ßufaß toom Herausgeber: ©S fei mir erlaubt,

ben tiorftegenbeit SJtittgeilungen eine Äleinigfeit attgubängeit.

keinerlei gelehrte ©iffereng, »ielmehr bie tierfegiebene poli=

tilge 9li(|tung braute, wie man Weiß, feit 1832
Humbolbt unb Stanfe auSeinanber. Stanfe felbft begegnet

als eine SBirfung feiner „Hiftorifcgspolitifchen 3eitf»Hrift
//

:

„meine früheren greunbe, wie Varttgagen unb aiepanber

ti. Humbolbt, bie bas Heit ber SBelt in bem gortfegritt ber

Stetiolution fahen" (was in Vegug auf Humbolbt gu tiiel

gefagt ift), „begeigten mir Ungunft unb ©ntfrembung." am
Hofe $riebricg SßilgelmS IV. berührten fich beibe äußerlich

artig, ftanben jebod^ innerlich in ©egenfafc gu einanber.

©aß Humbolbt fi<h bem ©rabgeleit ber Sfflärggefaßenen an*

febloß, erfüllte fRanle mit ©ntrüftung; er überfah, baß
jener babei in SBahrheit als g^eunb beS Königs, als ber

bei folcher Gelegenheit eingig mögliche Stepräfentaut beS

Hofes auftrat. 3n ben folgenben fahren galt bann wieber

Siaufe bem greifen ÄoSmologen als auSgefprodhener

Sleactionär. StlS Mangler beS DrbenS pour le merite

wirfte Hwu^bt ü>iber fein Wiffenfdhaftli^eS ©ewtßen ber

SBahl Sianfe'S eben aus politifcher abneigung ent* I

gegen, als bann biefer bennodh ben liberalen ©egen*

canbibaten Slaumer bei Weitem f^lug, gewann es Hlimi

bolbt über fidh, ihm bie Siadjridht tion ber eutfdjiebenen

Söahl perfönlich ©lüd Wünfcpenb gu überbringen, ©er

§ünfunbad;tgiger ftieg bie unbequemen ©reppen gu Stanfe’S

Süohnung hinauf, fanb jebodh nur beffen ©attin gu H^fe-
Hierauf begieht [ich ein SSißet Slanle’S an Huntbolbt tiotu

10. 1855, baS id; im Stachlaß beS legieren fanb:

,,©W. ©yceßeng", fchreibt fRanfe, „haben fich heut nad;

meiner SBohnung bemüht, als i<h leiber eben ausgegangen

War, unb meiner gmtt eine fftachricht mitgetheilt, bie mir

nicht anberS als hod;ft erfreulid; fein fann. ©enn wie

füllte td> es mir nicht gu einer hohen ©hre rechnen, in

eine ©enoffenfehaft gegogen gu werben, in ber bie erfteu

europäifchen Aamen glängen, an ihrer ©pige ber fRame

Humbolbt! ©mpfangen dm. ©yc. meinen wärmften ©anf

für bie ©fwiluahme, bie ©ie mir abermals bewiefen haben.

Wie fchon tior fo tiielen fahren bei meinen früheren ar*

beiten!" ©in legter rüdgewanbter 3üruf über eine breite

Äluft.

©a§ Slvgou.

©on Dr. Subwig Äarelf.

3Ran barf nicht glauben, baß bie Suft, Welche unfern

©rbbatt umgibt, ftetS biefelbe 3ufammenfegung hatte, als

fid; jener bilbete, beftanb bie atmofphäre ber Hauptmaffe

nach aus ©tidftoff unb Äohlenfäure. freier ©auerftoff

fam in ihr nicht tior, benn foitft fönnte man in bem Ur=

gebirge nid;t brennbare Körper, wie ©chwefel unb Graphit,

finben. ©iefe wären in statu nascendi burch einen etwa

in ber Suft tiorhanbenen ©auerftoff in Dfpbe tierwanbeit

worben.

©ine folche ©tidftoff* unb Äohtenfäure * atmofphäre

hinberte bie ©ntwidlung nieberer fßflangen nicht, benn bie

©rfahrung geigt, baß fie in einem folgen ©aSgemenge

epiftiren föitneit. ©rft burch bie Vegetation entwidette fich

ber ©auerftoff.

©ie fßftangen gerfegten bie lohlenfäure unter bem
©iitfluß beS £i<hts. aus ihrem Äohlenftoff bauten fie ben

eigenen Seib auf, Woburdi ber ©auerftoff in Freiheit gefegt

würbe. Staturgemäß nahm ber legtere um fo mehr gu, je

mehr fich bie ^oglenfaure tierringerte.

beugen beS großen Äohlenfäitre*9tei(hthumS früherer

©pod;en finb bie ungeheuren ablagerungen carbouifirter

Vaumftämme in ber ©teinfohlengeit.

ÜJtit ber Vermehrung beS ©auerfioffeS geht — Wie

bie Paläontologie lehrt — bie ©ntwidlung beS ©h^r*
reiches Hanb in Hanb. ©ang befoitberS gilt bieS tion ber

ausbilbung beS StertienfpftemS.

©o athmeten bie Sebewefen früherer Perioben eine

anbere Suft als bie ber heutigen 3eit. auch wir glauben

unbewußt eine anbere Suft gu athmen, wenn wir hören,

baß biefe nicht nur aus ©tidftoff unb ©auerftoff nebft

geringen SDtengen tion ßohleitfäure, SBafferbampf, ammoniaf,

Sßafferftoff u. a. befielt.

©ie ©ntbedung ber beiben Wichtigßett ©afe in itnfrer

atmofphäre Wirb tion titeleit irrtümlich bem ebenfo be=

beutenben, als ungfüdlichen frangöfifchen ©hemifer Satioifier

gugefhrieben. ©iefeS Verbtenft gebührt eigentlich bem ©ng*
länber ©atienbifh, unb eS ift nur barum nicht an feinen

Stauten gefnüpft, weit er bie beibeit ©afe nach bem ba*

maligen ©tanbpunlt ber 2öiffenfd;aft (1766) als phlogifti*

firte unb bepglogiftifirte Suftarten begegnete. Satioifier

hat feinen Stamen fchon babureg unfterblich gemacht, baß

er bie Phtogifton*©heorie ad absurdum führte, er fpriegt

barunt uid;t mehr tion phlogiftifirten Suftarten, foubern er

nennt fhon beit ©auerftoff bei feinem rechten Stauten.
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Um fo nterlwürbiger tjl eS, baß troß ber faft linb=

liefen 2lnf<hauungen ber bamaligen 3^ über bie fftatur

luftförmiger Äörper ©ahenbifh gugleid; aud; ber erfte war,

welcher entbecEte, baß uod; etwas gurüdbleibe, trenn fid> ber

©tidftoff ber Suft in ein SHitrat oerwanble. SDlehr als

120 3ahre fang blieb biefe S^atfacfye unbeachtet, utib erft

»or einigen Monaten erfannte man bie SRid^tigfeit berfelben

wieber. ©I erwies fid;, baß nicht ber gange ©tidfioff, ber

in einem beftimmten Volumen non Suft enthalten ift, in

bie falpeterfaure SSerbinbung einget;e r fönbern baß wirl=

l:<h ein ßieft bleibe, ber ein neues ©aS — baS 2lrgon —
barfteHt.

SDiefe ©ntbedung non tneittragenber Vebeutuug tnurbe

non gwei eitglifchen ©eiehrten : Sorb ßlapleigh unb fßrofeffor

ßtamfap, geinadjt, fie tnurbe auf ber norjafrigen Verfamm=
lung ber brittifd;en SHaturforfcher guerft publicirt unb cur=

ftrte im Sluguft bereits in allen XageShlättern.

SDer erfte ber beiben ©enannten ift fßhhfifer non Veruf,

er ift ber ÜJiad)folger XpnbaHS an ber Royal Society. Vei

beut Verfuge, bie SDid;te nerf^iebetter' ©afe feftgufteHen,

bemerke er, baß ber ©tidftoff ftetS eine größere /Dichte

befaß, trenn er aus bcr atmofphärifchen Suft bargefteHt

trar, als berjenige, melier auf anbere Söeife erhalten trurbe.

S)ie SDiffereitg trar trobtl gering, aber bod; merllich; fie

betrug nämlid) ben 188. Streit non ber ®id)te beS elften.

Um bie Urfache gu erfahren, trarum ber atmofphärifche

©tidftoff bidjter ift als jeber anbere, nerbanb fich Sorb

Stapleigh mit bem ©hemiler fßrofeffor ßtamfap. Sie genauen

Unterfuchungen beiber fieHten unumftößlich feft, baß ein

Siter ©tidftoff, trie er 'aus ber Suft gewonnen trurbe,

1.2572 ©ramm, hingegen 1 Siter ©tidftoff, trie er aus

d;emifd;en ©ubftangen getronnen trurbe, nur 1.2505 ©ramm
trog.

ÜDtan ging nun baratt, ben atmofphärifchen ©tidftoff

burd; geglühtes ÜRagnefium gu binben, unb erhielt tl;at=

fädjlid; ein ®aS, tre!d;eS fairerer ift als ©tidftoff, unb

beffen ®id;te = 20 ift. Söeitere ©j?perimente, treldje in

bem Seiten beS ©tidftoffeS über glüt;enbeS Sitl;ium, fotrie

in ®iffufionsnerfudjen befianben, ergaben gur ©oibeng, baß

in ber Suft neben ben f<hon eingangs genannten ©toffen

fich nod; ein ©aS befinbe, bem bie ©ntbeder ben -Hamen

SCrgon beilegten.

£>aS 2lrgon entgog fich fo lange ber ^Beobachtung

feitenS ber ©hemiler, weil es in ber Suft nur in geringer

3Jtenge enthalten ift, eS mad;t 1 fßroc. berfelben aus. Slußer*

bem ift eS gegen <hemif<he©inflüfie äußerftuuempfinblid;; felbft

mit ben rerfcfjiebenften, heftig reagirenbetx ©toffen, ©l;lor,

5pl;oSpl)or, Sßafferftoff, Äaiium, Natrium, fßlatinfchWamm

unb anberen gelang eS nid;t Verbinbungeit beS SlrgonS

herguft'eßen. ©S wirb Pom Söaffer ftärler abforbirt als

ber ©tidftoff, weßhalb bie im StegenWajfer enthaltene Suft

barott mehr enthält als bie 2ltmofpl;äre. ©eine phpfD

lalifchen ©igenfehaftett finb trofc ber lurgen 3eit, feit welker

wir bie ©l;re haben, bas Slrgon gu lernten, fd;oit genau

belannt. -namentlich fßrofeßor DlSgeWSli in Äralau hat

eS nad; biefer SUchtung unterfud;t, er faitb feinen ©iebe=

puutt bei 186.9 ©rab unter SHuÜ; bei 191 ©rab unter

UM Wirb eS feft unb repräfentirt fid; als eine Weiße, eiS=

artige 2Jlaffe. ©ein ©pectrum würbe pon fProfeffor 2B.

©rooleS d;aralterifirt, eS geigt aud; gügleid;, baß baS Slrgon

tf;atfäd;li<h foWol;l Pont ©tidftoff, als auch bon allen attbern

bisher betannten ©afett Perfchi'ebett ift. $e nad; ber ©tärle

beS angewenbeten elettrifd;en ©tromcS erhält man entweber

ein rotl;eS ober ein blaues ©pectrum. 3m blauen gäl;lte

GrooleS 119 Sinien, im rothen 80, gufammett alfo 199,

Ipon benett jeboch 26 beiben ©pectren genieinfam finb.

£roß beS 3»bifferentiSmuS beS ucn eritbedten Stift*

beftanbtheileS l;at beseitige ©heuüler, welcher in lefjterer

3eit Wohl am meiften Pon fich reben gemacht hat —
Verthelot —, eine ^erbinbung beSfelben bargefteHt. ©r
bebiente fich $u biefent 3wed ber ©inwirluitg einer bunfeln

eleltrifd;en ©ntlabung auf ein ©emifch beS ©afeS mit

Sengolbampf. ©S entftanb baburch eine gelbe, hargartig

riechenbe ©ubftaug Pott alfalifcher Steaction. ®amit ift ber

2Seg gefenngeid;net, ben bie ©hemiier einfchlagett muffen,

um baS 2trgon näher lennen gu lernen.

®urd; bie Sluffittbung biefeS neuen SeftanbtheileS in

ber Sltmofphäre finb manöh bunfleiHunfte aufgeflärt worben;

fo bie @rfd;einung, baß ber ©tidftoff ber Suft, auch Wenn
immer oon neuem ©auerftoff gugeführt wirb, burch ben

SnbuctiouSfunfen nicht gänglich abforbirt wirb, ferner

fmb bie ©igenthümlichfeiten beS SeffemerftahlS hö^it wahr*

fcheinlich ber Slufnahme Pon Slrgon guguf^reiben. Ser^

muthlid; fpielt eS aud; bei bem ©tidftoffgehalt beS SitumenS
eine 3toHe.

5Die Unterfuchungen ber ©tidfioff=3Sor?ommniffe auf

ihren ©el;alt an Slrgon haben gur ©ntbedung wohl beS

aUerueueften ©afeS — beS ^eliumS — geführt. ©aSfelbe

würbe in ber ©onnenatmofphäre unb in bem ÜRineral

©lePeit Pon bem fdhon erwähnten ©hemifer ißrof. Htamfap

gefunben. ©S würbe bisher für ©tidftoff gehalten, erwies

fid; aber ebeufo wie Slrgon burch fein ©pectrum als ein

gang eigenartiger ©toff.

SDie ÜHenfcheu fud;en fich aHeS nußbar gu machen,

WaS bie -Hatur barbietet, liefern ^Drange ift eS wohl gu=

gufchreiben, baß man Pont Slrgon, weId;eS, Wie fchoit

benterlt, erft feit einigen üDtonaten belannt ift, eine praltifd^e

SCnwenbung gemacht hat. ©S würbe nämlid; feines iubiffe=

reuten Verhaltens wegen gur fyüflung Pott ©aSthermo=
metern Perwenbet.

Stlitt^eitungen unb a tf) v t 4 t e h.

a 33erhanbtungen be§ tiiftorifcfcen Vereins ber
Oberpfalg unb DtecienSburg. 47. 23anb ber gelammten Vers

banblungen unb 39. Vanb ber neuen golge. VegeitSburg 1S95. —
Siefer mit bem Vifbniü beS ho^cerbienten StegenSburger ©efcbichtS«

forfdjerö .firn. b. VöSner (geb. 1766, geft. 1845) gegierte, nor

turgem erfebienene Vanb legt ein rühmliches Beugniß für bie emfigen

Vefttebungen beS gu ftattlicber Vtüthe gegebenen Vereins ab. 2)er

boioerbiente Vorftanb, ber fürftl. Slrcbiuratb Dr. SßitI, gibt in bem

SXuffaß „2)ie ßinnabme »on 6tabt=üemnath am 12. ÜJtai 1634"

burch §etgog Vernharb Don SBeimar bisher unbetanute Ginjelbeiten

gut ©efchichte beS 30jährigen ÄriegeS, toelche wegen ber Vei'fon

beS baperifchen ißtaheommanbanten, beS §auptmanuS Stouper,

fpäteren Obrift»3fugnieifterS u. f. w., befonberes Butrreße gewinnen;

Don großem Söerth finb beSfelben $errn „StrchiDalifche Veiträge gut

©efdhidhte ber Grftürmung Don DlegenSburg am 23. Slpril unb beten

folgen", bie auf baS Verhalten DiapoleonS unb bie bureaufratißöen

Verhältniße bei ber SDtiinchener Regierung ein geltes Streiflicht

Werfen. DberlanbeSgerichtSratb S rbr. ß. Vibra weist nach, taß

„Butta Sanbgräßn Don Seuchtenberg", bie ©emahlin ©ebharbS Y.,

aus bem ©efdjlecbte ber sperren D. Schlüßelberg ftamme. Ober»

lanbeSgerichtSrath Vierling belebt bie „Erinnerung an ben alten

griebbof unb bie ©otteSacterlirdie ju SSeiben" Dor beßen bem«

nächftigcn VerfchWinben. 2lrchioar Dr. Sßeiß gibt in „ßm nächt»

lieber Straßenmorb in DlegcnSburg am 9. Vtärg 1668", begangen

an einem jungen ©rafen Don Dettingen, ein culturgefcbicbtlicbeS

Vilb. Cand. theol. ©öß liefert in „S)ie Sietfurtcr Vcneßcien bis

jur ©rünbung ber Sßfarrei" ein weit übet ben Xitel hinauSgebenbeS

»Ulaterial gur DrtSgefchicbtebeS StäbtleinS S)ietf urt. SDlajor d. Schliebcn,

fpeciellet §achtcnner, bcfdjreibt „gwei alte Sonnenuhren am 2>om

gu VegenSburg". Gooperator Sdjmib bringt „Veiträge gut ©enea«

logie oberpfälgifcber SlbelSgefcblechter" , unb SlmtSgerichtSfecretär

5)orrcr fchilbert „baS Vürgl bei ^aSlarn", eine frühmittelalterliche

SBallburg. $en Schluß bilbet ein Vefrolog beS 9leichSar^ip*

rathS Dr. |iäutle.

S)ie Scbabcnerfaßpf liebt ber Gifenbabnen nach

öfterreichifcbcm Diecbte. Von Sbeobor Flitter D. 91 inalbini,

DbersDfßcial ber üaiier gerbinanbS»9lorbbahn. Bien, Vlaug 1895.



7

8° 104 ©eiten, Prell 60 Ir. infolge bei Umftanbel, baß bal

öfterteihifhe 93etriebSregTement faft burhaul mörtlih mit bem

Perner internationalen Uebereinfommen über ben Gifenbabnfraht*

Detfebr ühereinftimmt, put baS genannte Such nicht nur für bie

ßfterreidpifcben, fonbern auh für bie beutfcben ec. fjar^freife Sntereffe.

G» bietet in engem Papmen, in tlarer präcifer Sarftellung bie

Slnfihten eine§ mitten in ber Prajil ftebenben grünblich gebilbeten

Suriften, moDon mir inlbefonbere bie 2lbfhnitte über bie Haftung

für Perluft, SUlinberung unb Pefhäbigung unb namentlicb für

£ieferjeitüberfcbreitung als befonberl gelungen berDotpeben moUen.

©hmah ift ber Slbf^nitt über ben ©habemiahmeil ,
ber gerabe

eine eingebenbere Pepanblung erforbert hätte. Speoretifh unhaltbar

ift bie Sejeicbnung jener Peträge, ttjclche bei Siefergeitüberfehreitungen

ohne Pahmei! eines ©Habens geforbert rnetben tonnen, als

Gonüentionalftrafen. Siefe Peträge merben Dielmepr ex lege ge*

fdjulbet unb baten eher ben Gparafter ber beutfchrechtlichen Puße.

S>ä! Such ift namentlicb bem Prattifer in Gifenbapn* unb ©efhäft!»

freijen heften! ju empfehlen. Dr. £ilfher.

Seutfhe PoDellen*PibliotbeI aul Oefterreich. £eip*

jig, ©eorg Heinrich Pieper 1895. — Sie Hunftform ber PoDelle

bat eine eigentbümlidje natürliche Senbenj jur 2lggregation. ©eit

2tpulejul treten biefe leichten ©efhöpfe am liebften in größerer

©efellfhaft auf, fei el, baß fie bal Panb einer tunftoollen Papinen*

erjäblung, ober be» gleichen ©tili, belfelhen Socall, ober ber gemein*

famen Sanblmannfdjaft Derbinbet. §ier ift bal Defterreihertbum ber

Slutoren bal einigenbe Princip. Gl fdjeint, baß ihm ein fpecififeber

Gbarafter beijulegen ift, eine 2lrt non „jonifhem" ©til, gefällig,

färben* unb lichtreich , nicht atlju ernft unb gemaltig, »ermittelnb

jmifchen ben Gegenfäßen bei Strengen unb bei prächtigen. Ser

erfte unb britte Panb biefer Sammlung enthalten jmei Pouellen Don

£an! ©ralberger: „Plaria=Puh, eine SBallfabrtlgejhihte";

;,Ptaler unb Piobell, eine ©efhihte aul ber Parodseit". Peibe

©rjäblungen jeigen gleiche Porjiige unb Ptänget: biefelbe maleriiche,

gegenftänblihe, erfheinunglfreubige ppantafie, nicht gemöbnlihe

©toffroäbl, originelle, fpannenbe, ftünmungStrunfene Silpofition,

beibe Ptale aber genau an berfelhen ©teile ber Gompofttion, an

bein ermarteten §öbepunft ein Puhlaffen ber Gnergie, ein blinber

glecf, beiläufig bemertt eine Grfcpeinung, bie Don einer pfpholo*

gifeben 2leffbetif gerabe bei malerifhen Gompofttionen fchon Der*

fchiebentlicb bemertt mürbe. — Ser jmeite Panb enthält „bie ©e*

febiebte Dom Scharfrichter Pofenfelb unb feinem Patpen" unb ben

„©ebirglpfarrer" Don Suliul Don ber Sraun, beibe» meifter*

hafte PooelUfirungen Don gans fitnplen Poltsfagen unb fchon ba*

burch fehr lehrreich für bie Sechnit be! Grsäblen!, abgefehen Don

populäreren Porsügen. Picbarb itralif.

gunbberihte au! Papern. Pei ©todpeim, Svei»

©hmaben, mürbe beim gifhen in ber SBertah ein fehr gut erbat*

tene! Shmett ber jüngeren Pronjejeit gefunben. Ser bureb ben

©ebrauh ganj abgefhliffene ©riff mar achttantig unb trug ein*

graDirte! Spiralenornament, melcbel auf ber ooalen Änaufplatte

noh fihtbar ift; bie rcenig eingesogene fhilfblattförmige klinge

hat eine fräftige Plittelrippe. Sa! ©hmert (lang 84 cm) erfheint,

ba e» im Söafjer teine Patina annahm, in ber natürlichen matt*

glänjenben Pronjefarbe. Pei ber relatio großen Seltenheit folher

©hmerter in Papern märe e! münfhenSmerth, menn ba! Gpemplar

Don Stodheim in einer öffentlichen Sammlung beponirt mürbe. —
Pon bem ©hloßgut Grhing, P.*2l. greifing, tarnen mehrere ge*

fhliffene Peile unb §ämmer mit ©haftloh, ber jüngeren Steinjeit

angepörig, in bie präpiftorifhe StaatSjammtuug. — Pei ©runb*
aushebunglarheiten um bie 2lpfiS ber romanifhen Äirhe ©t. 3eno
ih Peihenhall tarnen bisher unter bemPoben befinblihe genfter

unb anbere Pautpeile ju Sage, melhe auf baS Porhanbenfein einer

alten Ärppta fhltehen laffen, mie eine fothe lebten Sßintet auh in

Segernfee nahgemiefen merben tonnte. — Pei 2111 in g mürben feit

einiger Seit in einer SUeSgrube Peipengtäber ber germanifhen
Seit geöffnet. SaS Snuentar eines folhen ©rabeS gelangte in

bie präbii’torijhe StaatSfammlung; neben Gifen* unb Pronjefacpen,

tpelhi auf bie ermähnte fpätere Seit hinmeifen, fanb fih bacin auh
ein moplerhaltener römifher ©hreibgriffet Don Gifen. — Sn
Pobing, Dberpfals, mürben bei ben gunbanientirungSarbeiteu

für bie Prüde über ben Pegen 2 m unter ber glufcfople jufammen ge*

funben: ein langer einfhneibiger Solh mit §ifhporngriff, eine

Streitapt, ein tleine» §ufeifen unb ein 1.1 m langes jmei*

fhneibigeS ©hmert mit geraber Parirftange unb ogioalem Änguf.

Sn ber breiten Plutrinne beS ScpmerteS finb auf ber einen Seite

bie Puhftaben SOS, auf ber anbern 0 S 0 in ©otb eintaufepitt.

Sie fepr feltenen SPaffen gehören bem 12rbil 13. 3aprbunbert an

unb finb in ben Pefiß beS Paperifhen Pationalmufeum« überge*

gangen.

lt. grethurg t, SB., 18. Sec. heute früh marb Don einem

©hlagftub getroffen unb bereits entfeelt im Pette gefunben Dr.

Sofepp Pictor ©arrajin, Prof, an ber grojsbägl. Pealfhule unb

£ector be§ Sranjofifhen an ber Unioerfität, nahbem er frh nur

am geftrigen Sage etroaö unmopt gefühlt, ©arrajin mar in Sijon

geboren
,

aber mit feiner gamilie früh nah Seutfcplanb gesogen,

mo er bann als einer ber eifrigften unb mirtfamften Permittler

jmifhen beutfher unb franjöftfher Pilbung überaus tpätig mar.

Sie 2lHg. Stg. Derbantt iptn eine lange Peipe größerer unb tleinerer,

burch ßenntnifj unb Urtpeil gleich au§geseihneter Peiträge, beren

le^ter, ber Pahruf auf 2lleyanbre SumaS fils, noh unterm 7. b. 3J1.

in ber Peilage Pr. 283 ju finben ift.

* SJiavbwrg. Sie Unioerfität meist in biefem SBinter

einen Pefuh Don 888 immatriculirten ©tubirenben auf, unb jmar

99 in ber tpeologifhen gacultät, 260 in ber juriftifhen, 226 in

ber mebicinifhen, 303 in ber ppilofoppifhen. £ierju fommen noh
30 §örer.

*
Seidig. Ser au^erorbentlihe Profeffor an • unfrer Uni»

oerfität, Sireccor b e§ JUnberfranlenpaufeS unb ber UnioerfitätS*

jiinbertlinif, fotrie Poliflinit, §r. Dr. Otto ©oltmann, mürbe

Sum orbentlihen honcrarprofeffor hei ber mebicinifhen Sacultät

unfrer $ohfhule ernannt. — Snr Seiet beä fünfunbsmansigjäprigen

ProfefforenjubiläumS be§ Orbinariu§ für SPineralogie an ber

piefigen Unioerfität, Prof. Dr. $. Sit fei, baö in bie Serien fiel,

gebenfen bie ehemaligen Schüler am Sonnerftag, 19. Sec., eine

fhlihte geier absupalten.

* ©erlitt. 3« ber mebicinifhen gacultät pabilitirte fih

Dr. med. Gruft ©tabelmann, Oberarst bei ber inneren 2lbtbei*

Iung be§ ftäbtifhen üranfenpaufeS, epebem Socent an ber Unioer»

fität Sorpat, als Privatbocent.

* Sltcl. Sie Unioerfität mirb in biefem ©emefter Don
538 immatriculirten ©tubirenben befu cpt. Saoon säplt bie tpeo*

logifhe gacultät 69, bie juriftifhe 96, bie mebicinifhe 264, bie

ppilofoppifhe 109. Sie Sapl ber §örer beträgt 31.

* SBiett. Sum Porftanb ber hirurgifhen 2lbtpeilung an
ber Politlinif, bie bisher ber nah SnnSbrud berufene Prof. Dr.

Pictor P. d. £>ader leitete, mürbe ber 2lf|iftent an ber hirurgifhen
illinit be» §ofratpö Prof. 2llbert, Socent Dr. QuliuS ©hnijjler,
ein Sopn be§ oerftorbenen PegierungöratpS unb SirectorS ber

Politlinif, Prof, ©hnitjler, ernannt.

* ©afel. Ser aufjerorbentliche Profeffor ber 2Irhäologie,

Dr. SoP. Saf. PernouIIi, ift sum Orbinariul, ber Prioatoocent

Dr. Stu^ sum Gjtraorbinariul für beutfcpeS Prioat* unb Äithen*
recht beförbert roorbeu.

x 2>orfjat. 2lm 5./17. Pooember Derftarb, mie bereit» furj

gemelbet, an einem §ersfcblage ber orbentlihe profeffor ber alt*

claffifhen Philologie, Söirfl. ©taatlratp Dr. ÜBilpelm d. hör«
fhelmattn in noh nicht ootlenbetem 47. fiebenljapte. ©eboren
all ©opn einel Paftor» am 13. Plärs 1849 in bem flcinen lio»

länbifhen gleden Oberpaplen, erpielt er feine ©hulbilbung in

Sßerro unb Peoal unb ftubirte bann oon 1867—1870 in Sorpat
unter Pauder, Shroahe, 2eo Pieper unb SBilmannl Philologie,

melheö ©tubium er bann in Sübingen unb ©öttingen fortfepte.

Sur 2lbfoloirung feine! Ganbibatenepamenl nah Sorpat surüdge*

leprt, manbte er fth 1872 triebet nah Seutfhlanb, mo er in

Seipsig in Pitfhl einen einflußreichen Seprer unb rooblmoUenten

Gönner fanb. Sott promooirte er sum Soctor, rcirfte unter

Pitfhl» £eitung all 2lbjunct an bem um jene Seit inl Sehen ge»

rufenen £eipsiger tuffifhen ppilologifhen ©eminar unb pabilitirte

fih 1874 auh all prioatbocent an ber fähfifhen Sanbelunioer*

fttät. 3m S Q l)
r e 1875 mürbe er auf PitfhlS roarme Gmpfeblung

Dom Gonfeil ber peimatplihen Unberrttät all Pahfolgcr feine»

£eprerl Pauder auf ben Sebrftupl ber claffifhen Philologie he*

rufen, bem er burch hingebenbe Perufitreue bi!
s
u feinem frühen

Sobe alle Gpre gemäht pat. Plit bem ipm eigenen geucreifer mib*

mete er fih ga»s bem Sehrberufe, unb eine große Suhl oon
©pinnafialleprern oerbanft ipm ipre miffenfhaftlihe 2lusbilbung.

PBeniger betannt gemorben ift profeffor Dr. r. hörfhelmann
burh literarifhe Probuction. 2lußer feinen Grftlinglgrbeiteii „Ub-
servationes critieae in Lucretiumu unb „De Dionjsii Thracis



interpretibus veteribusu
,

einet 1877 üeroffentlic^ten Shrift

„Observationes Lucretianae alterae“ unb einigen fpäter ata

Unit>erfität?programme ober 3eitfcbriftenartifel au« Siebt gegebenen

Söemeifen feiner fottgefe&ten einbringlidjeu Seidjäftigiing mit Pen

beoorjugten ©ebieten feine? roiffenfcbaftlicben Sntereffe? fmb feine

felbftänbigen SBerte ton feinet §anb etfebienen. ©in langjährige?

Wugenübel binberte ibn an intenftoer probuctioer SMtigfeit unb

geftattete ibm oft faum bie SSorbereitung ju feiner Sebrtbätigfeit,

ber et feine ganje Kraft unb Suft »ibmete. Wlle feine Sdmler
roetben ibm eine bantbare ©rinnerung bewahren. Sie Unioerfität

cerüert in §örfdjelmann tuieber einen beutfeben ißrofeffor, beffen

Sebrftubl nun einem tpeteraburger SfJriDatboceiuen, Rrafcbenin«
nito» jugebadjt fein foll. — 2lm 23. SRoo. a. St. mürbe unter

SBetbeiligung ber griedjifdjs ortboboyen fütitglieber ber Unioerfität

100m ©rjbifcbof con 31iga, 21 t f f e tt i, bie in ber oberen ©tage be?

Unioermätagebäube? neu eingerichtete §au?fircbe feierlich eingeroeibt.

2)a bi? jur Uinmanblung ber alten 2>orpater Unioerfität ber ganje

Sebrförper, mit Slu?nabme be? ißrofeffors ber „Sbeoiogie für ©tu*

birenbe ortbobopgriechücher Gonfeffion", be? Sprofefior? für rufitfefce

Sprache unb roeniger ßatbolifeu
, ber eoaugelifcb * lutberiidjen

©onfejfion angebörte, fo beftanb bi? jejjt, in enget Serbin*

bung mit ber Unioerfität unb ber eoangelijcb * lutberifcben

Sacultät, nur eine eoange!ii±e UniDerfitätsfirdje, bereu ©e*

bäube ficb auf beut ©runbftüde ber Unioerfität bennbet. !£ie

neu errichtete £au?fird)e fotl bei feierlichen ©elegenbeiten ben 2ln*

gebötigen ber ortbobopgriedjifcben ©onfejfion unter tprofejforen unb

Stubenten at? ©otte?bau? bienen. 3u ber Seiet ber ©intceibung

mar auch ber DJiinifier ber Solt?aufflärung, ©raf tDeljanotD au?

5ßeter?burg, unb ber ©urator be?31iga’fd:en2ehrbejirf?, Saroroto?fi,

etfebienen unb Unioerfität unb jämmtlicbe Schulen ber Stabt mären

brei Sage lang gefcbloffeu. 2Jiit ber Slnmefenbeit be? fUfinifter?

in ©orpat bringt man ben plöfcliiben Diücftritt be? bi?berigen

Sefan? ber niebicinifchen fyacultät, Ißrof. 33affüjen>, oom
S)etanat in Serbinbung; an feine Stelle roirb im Saufe be?

Secember ber aujjecorbentlicbe tprofeffor ber Staat?arjueifunbe

3gnatoio?fi treten.
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SlcßcrficQt.

ftbfenä ttorbifcfjeä £>rama. Sort SDSoIfgang (Mlper. — ©ie <3anct

SD?aricnfirc^e ber ehemaligen 33citebictiiierabtei (Sttal. SSon $rang

gacob ©djmitt. — SBom ^eipnadfjtgtijcf). VI. — Sftittpeiluitgeu unb

yiad)ricf)ten.

gbfenS «orbtfcpeS ©rama. 1

)

S3on SSSoIf gang ©oltper.

©ie ©ntwidhtngSgefd;icpte eines grofj beranlagten,

felbfianbigeit ®id;terS aus feinen Söerfcu gu erforfd;eit, ift

eine Iel;rreicl;e unb angiel;enbe Stufgabe, gnntal wenn eins

geXne 3lbfd;nitte feparf non einanber abgegreugt finb, wenn

2ßed;fel in gorm unb gupalt ber poetifd;eu ©d;öpfuugen

fic^) offenbart, ©er oberfläcl;lid;e S3eobad;ter wirb leidet

Sleränberungeu ber ©ruubanfd;auitugen einer bid;terifcpen

$erfönlid;!ett behaupten, wo ber tiefer bticfenbe hinter

alten äufjerlidjen äSerfcpiebeupetten beit in ben SBevleu fid;

auSfprcd;enben einheitlichen ©paralter waprnimmt. 33eim

wat;ren ®id;ter, ber bou innen per fd;afft, fnd;t bie bes

wegenbe gbee im ©toffe, ben fie beftimmt unb burdibringt,

©eftalt gu gewinnen. ©ie fteiucn ©eifter mögen OöUig

oon ben äußern gnfäfligen llmftänben geleitet werben, bie

groben Wahren |tetS ihre ©igenatt, wenn biefe aud; im

gwange ber Slerhältuiffe nid;t gleich bon Stufang an in

bolter Straft unb Ärtjeit perbortreteu wirb, ©ie gugenb=

werfe grober ÜDiänner, mögen fie aud; mit allerlei 3)iängeltt

behaftet fein, geigen beut, ber fd;arf gufieht, bereits biefelben

©parattergüge, bie er an ben reifen üüieifterwerfen bewuns

bert. Dft fd;eint es, als wäre nur baS red;te SluSbrudS*

mittel für beit ©ebaufett, bie rechte ©iufteibuug für bie

gbee nod; nicht gefuuben. Söer bie ©utwidluug eines

©id;terS nid;t blof; bon aufjen her betrachtet, wirb fid; be=

fonberS bemüt;en, biefe ©inbeit in ber 33ielt;eit git erfeunen

unb aufgugeigen. ^hilofoppifcpe unb pl;ilologifd;e Siteratur*

forfd;ung muffen bagu Haub in §aub ge(;en, einseitiger

SSetrieb gewährt niemals boües unb tiefes SSerftäubnifn

Stoman SBoetner legt ben erften Slbfd;nitt eines gröberen

SBerfeS bor, worin bie ©ranten gbfeitS erörtert werben

follett; ppilofoppifcp unb ppilologifd; gleid; gut gefchult, tritt

bcr SSerfaffer au biefe angiepeube Slufgabe heran. Heber bie

gugenbarbeit „©atilina" feprieb Qbfen felber 1875: ,,©en

gupalt beS 3Sud;eS patte id; faft bergeffen; aber bei ers

neutent ©urd;Iefeu fanb id; bod;, bafj eS giemlicp biel ents

hielt, wogu id; mid; noch befeunett fouute, namentlich, wenn
man in 33etrad;t gieht, bafj eS meine erfte Slrbeit ift. ©o
mand;eS, worum fid) meine fpätere ©ieptung gebret;t hat,— ber Söiberfprnd; gwifchen Vermögen unb Verlangen,

gwifepen SßiHe unb SJiöglid;feit, ber 9)tenfd;l;eit unb beS

gubibiöuumS ©ragöbie unb Slomöbie jugleid; — fontmt

I;ier fd;oit in mehr ober nünber nebelhaften Slnbeutungen

bor." guerft will SBoerner ben „uorwegifepen", l;eruad;

beit „europäifd;en" gbfeu bel;aubeln. gut Slnfang bebieute

fid; gbfeu ber ©efd;id;te unb ©age gitr ©iufleibung feiner

i) Dr. 9t o matt SBoerttev, ^riüatbocent an ber Uuißeifität gu

SCRiiiichen
:

$eurit Qbfens SngcrtbiH'cimen. SDtündjen 1895. Sed’idje

SüerlagSbudEihanblung. 80 119 ©.

gbeen, fpäter im ©efeflfepaftsbrama fanb er mit fllecht bie

guftänbe ber ©egenwart beffer bagu geeignet, ©a nun
aber biete Probleme gbfenS, g. 33. baS ber ltnglüdlicpen

©he, allgemein menfcplich finb, »ertragen fie recht wot;l auch

baS gefcpid;t(icpe ©ewattb. ©S erhebt fid; bie grage, ob

ber ©iepter im ©taube war, gbee unb ©toff parmonifcp

gu berfcpmelgen. 33on au^en aüerbingS empfing gbfen bie

Slnreguug, bie §anbluug in Norwegens 93orgeit ju berlegen,

aber er fanb fidh bortrefflich m^t biefer f^orberung ab.

SBettn er fpäter, gur freieren ©utfattung feiner 3been unb

um ihnen unmittelbare Sßirfuug gu berfd;affen, aus Slors

wegeuS Söorgeit in bie ©egenwart fcj;ntt, fo war er hier wie

bort SjörnfonS ©ettoffe.

git biefem SSerichte fott nicht Weiter erörtert worben,

Wiebiel bont „europäifdjen^gbfen bereits im „normegifcheu"

enthalten ift. ©iefe güge werben erft bann mit boHer

©d;ärfe t;erbortreten, wenn SöoernerS ©d;rift im gangen

Umfang borliegt, f^ür bie Slnbeutungen, meld;e bei Se*

fpred;ung ber norwegifchen ©ranten gu biefem SBehufe ges

geben finb, berWeifett wir auf SöoenterS 58uch felber. ©S
gliebert fid; in brei Slbfihuitte, weld;e I. ©atilina, II. Stümpen*

hüget, ®ie §erritt bon Deftrot, ©aS gefi auf ©o!t;aug, ©ie

gohanniSnad;t, Olaf SiljefrauS, III. bie SRorbifcpe §eerfaprt

bel;aubeln. ©amit finb bie gahre 1850—1857 aus beS

®id;terS ©ntwidlung uttS borgefüt;rt. gbfen fdpilbert bie

SBanblungeit biefer geit alfo: ,,©ie 58efd;äftigung mit biefem

©rama (®ie ^errin bon öeftrot) l;at i e utiep gegwungett,

mid; literarifd; unb hiftotifd? in baS norwegif^e SDlittet*

alter, namentlich in beffett fpäteren 3lbfd;nitt, gu bertiefen.

gdp berfuepte, mich fo gut als möglich itt bie ©itten unb
©ebräuepe jener geit einguleben, in baS ©efüplsleben ber

Sftenfcpen, in ipre ©eufungSart unb SluSbrudSweife. ©iefe

^ßeriobe ift jeboep niept anfpred;enb genug, um lange babei

gu berweilen; fie bietet auch nicht fouberlid; biel ©toff,

ber fiep gu bramatifeper 33el;anbluug eignete, geh Wanbte

mid; befpalb auch halb ber eigentlichen ©agageit gu, aber

bie ÄönigSfagen unb überhaupt bie ftrengeren piftorifchen

Heberlieferuugeu aus biefem fernen geitalter feffelten mich

niept. gd; fonnte bamalS für meine bramatifepen gweefe

bott ben ©treitigfeiten gwifd;en Königen unb Häuptlingen,

gwifd;en Parteien unb ©efolgfcpaften leinerlei bramatifepen

©ebrauep mad;en. ©aS füllte erft fpäter loittmen. ©agegen

fanb id; in reid;em 3)taBe in ben islänbifd;en gamiliens

fagen, was id; als menföplid;e ©inlleibxtng für bie ©tint*

mungett, 33orfteÜungen unb ©ebartlen beburfte, bie miep

bamalS erfüllten ober mir auf alle gälte mehr ober minber

Har borfepwebten." ©ie islänbifcpett gantilienfagen lernte

gbfett aus ben bortrefflicpen Ueberfehungett 3R. 5DI. ißeter*

fenS fennen. ©arauS erwttcpS ber ©ntwurf gur norbifepen

Heerfaprt. „Söiebiel bon ben ©ingelpeiten fiep mir
bamalS fd;on ausformte, Wü^te icp niept mehr angugeben.

Slber icp erinnere miep gut, bafe bie gwei ©eftalten, bie

mir guerft ins Sluge fielen, bie beiben grauen waren, bie

fpäter gu HjW rbi3 unb ©agnp würben, ©in grobes ©aft*

mapl füllte im ©tüde fein mit fd;arfem SBortWecpfel unb
berl;äuguij3boHem ganf. gm übrigen wollte icp »on ©parat*
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teren, Seibenfcfjaften unb 2Sed;fetüerl;ältniffen aUe§ auf»

nehmen, maS mir für unfer Sieben in ber Sagaseit am
meiften tppifch erfd;ien. 9Jiit einem SSort, maS in ber

SMfungafaga epifch umgebichtet morben mar, toollte ich in

gleicher SBeife bratnatifd; miebergeben." Sie Sramen ber

romantifchen Stiftung, bie il;ren Stoff bem normegifd;ett

Ntittelalter entnehmen, fönnen hier nicht befprochen merben.

2öie grünblich S&fen mit bem 33olfSlieb unb SßolfSmärchen

ftch vertraut machte, mie tief er über ihre poetifd;e 33er»

merthung nachbachte, bettetet fein Nuffaß „Heber bie Jlämpe»

oife unb i^re 33ebeutung für bie ßunftpoefie" 1857. 1

) Nußer
Den allgemein menf<hli<hen fragen, Durch bereit ©inmeben
er ben Stoff für bie ©egenmart ju beleben tourte, jeid;net

ft<h S&fen fchon hier Durch meit fräftigere, entere Färbung
ber gerichtlichen ©infleibung aus. ©r feßte berbe Natur»

mahrßeit an Stelle f<hmächlid;er romantifc^er Sbealifirung.

Sn feinen ©eftalten fpiegelt fi<h bie normegifcfje Vergangen»

heit toiel getreuer mieber ab, als in ben übrigen Söerfen ber

im korben einft fo beliebten Dehlenfcßläger’fchen Schule.

lieber bie „norbifcfie Heerfahrt" fd;rieb ber erfte Kenner

beS normegifchen 33olfSthumS, SlSbjörnfen, an S- ©rimm,
baS Sratna fei fomoßl im Snfyalt mie in Sorat unb Spraye
baS reinfte, baS eigentümlich ft Nortoegifche. Sie fd;lid;te,

getreue SarfieEung beS altnorbifchen SebenS im engften

Nnfchluß an bie iSlänbifchen Sagas, aus benen bie meiften

3üge ber ^anblung unb bie ©baraltere ber ^anbelnben

im gangen unb einzelnen unmittelbar gefcßöpft finb, trug

bem Siebter baS merthüolte 2ob non fo berufener Seite

ein. Sie Söebeutfamfeit beS $unftmerfeS gebt bem, ber

mit ben iSlänbifchen Saga§ oertraut ift, fofort auf. 2Jtit

toeifer SluStoahl bertoertbet 3&fen folc^e 3üge, bie gefehlt»

lieb eigenartig unb auffällig unb gugleid; Doch poetifch un=

mittelbar mirffant finb. Sie ©ef^ic^te ber neueren Nibe»

Iungenbichtung bat faft nur Nlißerfolge aufgujäblen. Nid;arb

SBagnerS Ning beS Nibelungen fteüe ich hier außer allen

SSergleid^. Sie übrigen mobernen Siebter toeifeit faß Durch»

toeg erftaunlid;e Unfenntniß ber alten Quellen auf, fie

greifen in reiner 33erlegenßeit nach einem Stoffe, ben fie

ni^t berfteben unb mit bem fie nichts angufangen miffen.

Sbr 2ftad;merf hält barum bon feiner Seite Stanb, es ift

bureb unb Durch uitloahr unb unbefriebigenb. 2ßie l;o<h fteßt

Sbfen über folgen Seuten, bie lueber Durch SBiffen noch

burd; können ber Stufgabe gemad;fen mären! Seine Shat
feßeint mir nod; nicht geitügenb gemürbigt. Heber ben

focialen Problemen beS europäifcheit Sbfen Oergißt man
leicht, maS boreinft ber normegifeße Sid;ter geleiftet, mie

bie altgermanifche §elbenfage in feinem normegifeben ©eifte

mieber auflebte, $urg unb bünbig ßolt ft<h S&fen aus

ber Sigfribfage bie bramatifeße Sßauptfacße, baS Problem
ber ©ße unb ber 2öahlüermanblfd;aft. Sigurb unb Sagnp,
©unnar unb §jörbiS, mit beutfeßen Manien Sigfrieb unb
^riemßilb, ©untber unb SSrüitßiib, finb bermäblt. Sigurb

öoHbradjte für ©unnar bie Sbat, bereu SSoUeubung ^jör*

bis oon il;rem freier oerlangt bnite> ©o ift Die ©l;e

jmifd;eu ©unnar unb ^»jörbiS eine £üge, ^jörbis unb

Sigurb geboren gufammeu, unb meun Sigurb um bie fanfte

Sagnp freite, fo miberftrebte er ber Stimme beS ^erjeuS,

bie il;n mädjtig 51t ^förbis 50g. Ser nülbe ©unnar unb
bie nülbe Sagut; finb ebenfo maf;lbermaubt mie ihr ©egen*

fpiel. Sie hätten jufammen getaugt, aber ihre Sanftmut!;

iä|t fold;e ©rfenntitife gar nicht 311111 Semujjtfeiu fotnmen.

Sigurb mürbe fiel; bem felbft auferlegten S^d; in fdjmei*

genber ' ©ebulb beugen, £>jörbiS bäumt ficb milb Dagegen

auf. Ser Sage gentäb mirb itii SSerlauf ber ^anblitng

ber Srug offenbar unb Daraus erfolgt bie Jlataftvopbc*

Sigurb unb ^jörbiS gel;en 311 ©ritub. 2luf bie beufbar

i) ©gt. ^iriejef in bec Beilage 1893 9tr. 111 unb 112.

einfad;fte unb bod; echt quellenmäßige Formel bringt Sbfett

bie bramatifebe Sa^l Der Sigfribfage; fein äußerliches,

ftöreubeS 33eimerf, baS ber Hebertieferung unb inSbefon*

bere ber SBßlfungafage anbaftet , bat ihn oermirrt. Sie

islänbifebe Saga aber mirb in DernulfS prächtiger

©eftalt unb in einigen Nebenfiguren lebenbig. Sie

mptbifcheu unb gefd;i<htticben S3eftanbtbeile ber Sigfribfage

fdbieb S&fen gänglid) aus, an it;re Stelle trat eben ber

großartige §intergrunb ber istänbifeben ^amilienfage mit

ihren milbeit Sel;ben. Sbfett irrt, memt er meint, bie

epifebe Sölfungafaga bramatifirt 3U bat’en. Siefe Saga
gehört 3U ben fdbteihten ©rseugniffen ber islänbifc^=normegi=

fdien $rofa aus ber smeiten Hälfte beS 13. SabNüwbertS.
Ser Sagenforfcber ift freilich häufig auf biefeS Senfmal
angemiefeit, mo ältere Heberlieferung fehlt. Slbgefeben Oon

biefem sufäHigen SBertbe ber Heberlieferung, ift ber Saga»

febreiber ein geiftlofer ©ompilator, ber ficb tu bie ungeheuer»

iicbften 3Biberfprüd;e oermicfelt. Dem alles SSerftänbniß für

bie erhabene ©rßße feines Stoffes abgebt. SSeit entfernt

fid; feine Schreiberei oon ber $raft unb Schönheit ber

ed;ten QSlenbiitgafögur, in benen mir bie mertbooüften

Senfmäler altgermanifd;er ©rsäblungSfunft bemunbern.

©rft ^bfen felbft ftellte bie SSerbinbung stpifeben ber Sigfrib»

fage unb Der istänbifeben gantilienfage her. SDlit Siecht

betont Sßoerner, mie tbßricbt es fei, ^bfeitS ©ebicht allein

am SRaßftab ber 33ölfungafaga 3U meffen unb bie oiel

mächtigeren 3§leubingafögur 3U überfel;en. SBobl aber barf

bie §rage aufgemorfen merbeu, ob Daraus ber Sigfrib»

fage 33ortl;eil ober Nacbtbeil erlouchS. üßoerner meist

S. 73 ff.
Die gegen ^bfeuS Verfahren erhobenen ©inmänbe

mit feinen unb treffeuben Semerfungen als ungerechtfertigt

3urüd. Sie Umgebung, in melche Sbfen bie Sage oerfeßt,

febeint mir ftilgemäß, innerlich unb äußerlich ttmbl be»

grünbet. Sie Sigfribfage ftammt aus Dem §ranfeitreicb,

oon Dort her holten fie bie itorbifd;en Sfalbeit ber SSifinger»

3eit, in ihren iefängen mürbe Sigurb ebenfo gefeiert mie

Sigfrib bei ben granfen. Ülber sitgleicb erfolgte eine oft

oerfannte, tief eiitgreifenbe Hmbilbung ber urfprünglicb

beutfd)eu Sage, bie mit norbifebem ©eift erfüllt unb an

norbifd;e Umgebung aitgefnüpft mürbe. So gcmanit bie

fränfifche Sage im Norbeit neue ^eimatb- SDtit fixerem

©efül;l feßte S^fou bie oon beit Sfalbeit begonnene Um»
geftaltung fort, er fd;Iug Dabei neue tabuen ein unb fdbritt

feft unb unbeirrt oormärtS. 2öaS SBoerner S. 75 ff. über

bie SDfotioe fagt, meld;e ber Srpnbitb»^jörbiS ^aitblungS*

meife Sigurb gegenüber beftimnten, fo finb fie gerabe in

ber neuefteit Sagenforfd;ung oiel befprocheit uitb umftritten.

Sd; neige sur Slnf^auung, baß bie fränfifche Urfage nichts

oon einer früheren 33erlobuitg SigfvibS mit örüubilb unb

mithin aud; nichts 0011t SSergeffenheitStranf mußte. S^fom

fommt ebenfo ohne biefe 3äge 3ure<ht unb traf Damit

unbemußt vielleicht baS Ursprüngliche, mennfchoit bie Nloti»

oiruitg in Der fräitfifcheit Urfage ettoaS anberS gemefen

feilt mag als bei ihm. Nur ©ittcS ift Sbfen leiber miß»

glüeft, ber mid;tigfte unb entfcheibenbfte Vorgang, SigurbS

Sob. S<h ftimme SßoeruerS 23ebenfeu OoHauf bei. Seit»

fantermeife haben alle Nibelungenpoeten ben fo naheliegen»

beit, Oon uorbifd;ett unb beutfd;eit Quellen auch ergreifeub

gefciülberteu poetifd;eit ©el;alt biefer Scene oerfaitnt unb
uubeuüßt gelaffen. 2SaS l;at Nid;arb 2Bagiter hier für ein

herrliches unb „quellentreues" Söilb gefd;affeu! Sie anbern

aber meid;eu biefer Scene aus ober oerberbeit fie mit uit»

glüdlid;en ©infällen. Sm Der Sage miH öriinhilb SigfribS

Sob, um sugleict; mit bem Sebeit bie Sätifd;ung 31t cubeit,

bie ihr eigenes unb SigfribS Sd;idfal trennt, alfo im
©laubett, baß Der Sob oereinigt, maS baS Üebeit f^eibet.

2lud; bie milbe hiörbiS fchießt Sigurb ben ^ßfeil inS hei'3/

um bem ©eliebten in beit 2 ob 31t folgen unb mit ihm
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gen 2öalpaß gu reiten, ©ie jubelt über bem ©efaßenen:

„©igurb, mein Sruber, nun gehören mir gu einauber",

unb erhält bie trodene Antmort beS ©terbenben:' „3e|t

meniger benn je. £>ier trennen fiep unfre Mege — benn

i<p bin (S^rift !
3d; bete gu bem meinen ©ott — gu ihm

ge^e id) je£t hinauf." SkS foß biefer plöplicpe ^alt=

mafferftrahl? ©r trifft beu Stauer ebenfo unüermittelt

mie bie $jörbis. 3»t gangen ©tüd trägt ©igurb eine

MaSte, treibe je|$t erft fällt, $ein 3»3 »errieth fein

©briftenthum , baS fiep erft gum ©cplub fo merltöürbig

äufjert. Qbfen fiat ficperlicp tragtfd;e Abficpt, er raubt

bem Sterblichen ben lebten troftreicpen Mapn, auch im

Dobe ift bie dual nicpt gu ©nbe. Qm lebten Augenblid

beS SemubtfeinS beleuchtet ein greller Slifc bie öbe 5©roft=

unb ^altlofigleit eines frönen MapncS, ber über biefeS

irbifcpe ©lenb piuauS hoffte. gbfen ift hier mobern, er

miß ben Mibtlang. Ob eS angebracht mar, eine ger*

manifd;e §elbenfage, bie einmal nicpt auf fpiepe Anfcpauung
begrünbet mar, in einen folgen, ihrem innerften Mefen
§ofm fprecpenben ©ebanfen auSlaufeu gu laffen, miß i<h

nicht entfcpeiben. Docp ift es üermunberlicp, menn gbfen,

ber bisher fo trefflich im alten ©eifte gebietet, nun uns

»ermittelt mit jähem ©prunge aus ber Sahn fefct. Stber

auch menn mir bem mobernen Didjter freiestes ©galten
unb Malten mit ber Ueberlieferring gugeftepen, fo muff er

böd) immerhin auf bie richtigen Mittel, feine Abfi<pt funb

gu tpun, bebad;t fein. Moerner »ermeiSt ©. 101 auf eine

Siegel in SeffingS Dramaturgie, bie auch fürs aßermobernfte

Drama ihre ©eltung noch nicht »erloren hat. 3m ©e*

fpräd;e bemerlte mir Moerner früher einmal, fo Hinge

©igitrbS Dob mie ein .geine’fcper Mifc aus. Menn bie

Nprbifcpe Heerfahrt auf ber Sühne nicht fo mirft, mie

ihrem poetifchen ©epalt mopl enlfprcfcpe, fo mag bie mürbe*

lofe Ausführung ber erpabenften ©eene beS ©toffeS »or

aßern baran fdjulb fein, ©(habe, benn fonft überragt

gbfenS ©igurbgebiept afle mobernen Nibelungenbramen an
poetlichem ©ehalt unb burd; ftilooße ©intleibung gang

bebeutenb. Die „bämonijtpe" grauengeftalt ber gbfen’*

f<hen Dichtung liefe fiep in §jörbiS, bie eine Saltprje im
©eifte ift unb übermächtig aus ben geffeln ber Aßtäg*
Iid;feit pinauSftrcbt, »erhältnifemäfeig ohne gröfecren gmang
an ber Ueberlieferuug oerlörpern, aßerbingS nur burd;

' einfeitige Setomtng eines Quqeä im Mefen ber Srünpilb,
an beren urfpriingliche Steinbeil unb Roheit baS jüngere

Abbilb lange nicht herartreid;t.

An bem Sud;e MoernerS ift fdjßne unb flare Dar*
fteßung gu rühmen, fixere Jleuntnife berjenigen uor*

megifepen Serpältniffe, bie pnt richtigen Serftänbnife gbfenS
unbebingt crforberli<p finb, non beiten bie meiftett feiner

beutfdjen Anhänger unb Nachbeter leine Ahnung pdben.

©omit ift baS Sud) ein fd;äfebarer Seitrag gum griinb=

lidfen Serftänbnife beS Dichters, beffen ©ntmidlung mit

§ülfe einbriugenber ©rörterung ber gugenbmerfe beurtheilt

merben muff.

Die ©anct SNanenfirific bei* ehemaligen Scnebicttner*

aßtei ©ttal.

SSoit gratij ^acob ©cpmitt, Slrcfjiteft in 2Jtündjert.

©leich ben römifepen ilaifern, melcpe ben granbiofen

Stunbbau beS Pantheon unb baS Detagon ber MtnerPa*
Mebica in Slom, gleich ben bpjantinifchen Äaifern, meldje

bie ©entralanlage einer ©ophieutirdje in Jlonftantiuopcl

fchufen, habe» Äarl ber ©rofee ben Aadjener Münfter im
Aeu^eren als ©echäehued, Submig ber Saper bie Marientirche

©ttalS als 3mölfed, Itarl IV. bie ißrager ^arlspofer Kirche

als Adjtcd, unb üart VI. bie Söieuef ÜarlSfird;e als 9tuub=

bau errichten laffen. Der ©entralbau galt eben aßen 3eiten

für baS benlbar ©ro^artigfie unb ©rhabenfte; fo ift e$

benn lein 3»faß/ menn nier unferer beutfehen $aifer gerabe

biefeS SJtotib jum Sauprogramm ihrer herPorragenbfiett

monumentalen ©^öpfungen erhoben haben.

3n Deutfdjlanb tennen mir aus ber 3ßit romanifßher

Saulunft nur baS Senebictiner-Stonnenflofter DttmarSheim

unfern Mütljaufen im ©lfa§, beffen jmifchen 1049 unb
1054 gemeihte Kirche als bur<hgehenbS gemölbter ©entral*

bau gur Ausführung gelommen unb heute no<h mohl er*

halten ift; ein inneres A<hted t»on 10 m 70 cm Sidjtmeite

mit Umgang unb oberen ©mporen für bie Jtlofterfrauen.

Slad; feiner Slüdfehr aus Italien betraute ^aifer Submig
ber Saper 1330 ben Drben ber Senebictiner mit ber

©rrichtung beS MofterS gu ©ttal im Ammergau, birelt an
ber alten Stömerftrafje, meld;e Augsburg mit Serona feit

unbentlid^er 3ß it bereits »erbunben, gelegen, griebridh

^einridhreiter (^einerSreuther) mar beS ^aiferS Seiihtoater

unb aus ber Senebictinerabtei Steiihenbad; in ber Diöcefe

StegenSburg herborgegangen
;

biefer ißriefter mürbe im gahre
1332 als erfter Abt gu ©ttal eingefeit, er ftarb 1344.

©berbarb tn e& fein Nachfolger, melcher 1351 refignirte.

Db bie Abtei Neidjenbadj auch bie übrigen Senebictiner*

brüber nach ©ttal gur Sefiebeluug fanbte, ift uns unbefannt,

ein baulicher 3ufamutenhang bürfte leiuenfaßs nachmeisbar

fein. Die $loftertir<he 9teid;enba<h ift eine Sajtlifa romani*

fd;en ©tils mit gmei bie beiben ©eitenfehiffe abfchliefienben

»ieredigen öftthürmeu, fomit eine Sauanlage gleich ber beim

©chottenflofter ©anct gacob in NegenSburg.

gm »orhanbenen Urfunben* Material fehlen nähere

eingehenbe Sefdjreibungen ber gorm unb ©eftalt beS

urfprünglidjen Marien*MrchenbaueS non ©ttal, nach beS

JlaiferS Seftimmung foßten 20 Senebictinermönche fomie

13 Stitter mit ihren grauen unb fediS Sßittmen bie ftänbige

Seoölferuug feiner ©tiftung bilben. £ubmig ber Saper
ftarb aber fchon 1347, beS ßaiferS ©ohne entgogen alsbalb

©ttal einen großen Dheil ber ihm übergebenen ©üter, fo

gerietl; eS in Noth unb baS Stitterftift muffte fich auflöfen.

ßpierburch »ergögerte fich auch bie Ausführung beS Kirchen*

baueS; enbli(h, als ber ©onoent einen Abt unb neun Mönche
gählte, lonnte am 5. Mai 1370 Sifdjof ißaul »on greifing

in ©egenmart beS ^ergogS ©tephait beS Aelteren bie feiet*

lid;e ©onfecration »ornehmen. Der gmölfedige .h»uptraum
»on über 25 Meter £id;tmeite foß erft unter bem pon
1476—1492 regierenben Abte ©tephan Brecht eine feuer*

fixere ©teinmölbung mirftidh erhalten haben, unb bie 1890
»on ©eorg griebrid; ©eibel in feinem »erbienftooßen Auf*
fa|$e über ©ttal im 40. gafmsauge ber Serliner 3eitfd;rift

für Saumefen auSgefprod;eite Anfidjt bon ber ©inmölbuug
burth ein eingigeS meit gefpaunteS Stippengemölbe unter

Äaifer SubmigS Stegierung mub als eine nnbemiefene -hppo*

thefe abgelehnt merben. 3U bem gleichen Stefultate finb

ißrofeffor Dr. Sertholb Stiehl unb Director ». Segolb in

Stürnberg bei ber Sefpredjung ©ttalS in ben „ßunftbenl*

mälern »on Dberbapern" gelommen.
Der innere Ad;tedraum »on ^arlS beS ©rofjen

Aad;ener Münfter hat nur 14 Meter Sicptmeite, ber innere

3mölfedraum unferer ©ttaler Marienlirche hat bagegen
25.30 Meter Sidjtmeite, alfo beinahe bie hoppelte ßöeite,

unb biefe mit feuerficherem ©teingemßlbe gu überbedeit,

mubte beu Ard;itetten beS ÄaiferS Submig im gah^'e 1330
benn bod; gu beuten geben. Unfre batualS epiftirenbeu

Jlathebralen oon Deutfcplanb unb granfreidh hatten Safüifen*

form, beren Mittelfd;iffe in ben peileracpfen gu SeauoaiS
nur 14.95 Meter, gu Äöltt nur 15 Meter unb gu ©trab*
bürg nur 16 Meter ntabeit. Mir lennen nur einen gmölfed*
bau aus frühgothifeper 3eü/ ber bei 16.30 Meter guneit*
raunuSicptmeite mit einem eingigen Stippengemölbe über*

bedt morbeit; es ift ein ©aal im Donjon beS ©iploffeS
SBeU. 9le. 29t.
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tocn Gouci;, ben Biolet4e=Suc in feinem Dictionnaire

raisonne de l’Architecture frangaise Bb. IV, ©. 267 u. ff.

gur Sbbilbung gebrad;t fiat. £>atte man gur $eit Submig!
bei Bapern breite Stittelräume mit monumentaler ©tein=

mölbur.g gu überbedett, fo mahlte man bie gmeifcpiffige

.fpallenlirdpe, mie ba! öuerpau! bei SCRünfterS in ©trafj*

bürg, mie bie ©anct SRifoIaug=(SapeUe bei tpofpital! Gue!

an ber Stofel, mie bie S3rief=(SapeQe an ber ©übfeite ber

£übecfer Starienlirdpe unb mie ber Gonoent!=Semter im

©cploffe Starienburg an ber 3Rogat bemeifeit. Sie Iaifer=

licken Slrdpitelten ber Gttater Starienlirdpe mähten ebenfall!

bie fpmmetrifd; gmeifipiffige ^atienform, fo entftanb eine

Stittelfäule Pou ca. 1.50 SDceter Surcpmeffer nnb ergaben

fid; fpipbogige Sippengcmölbe mit einer litten ©pannmeite

pon aüfeitig gmölf Steter. Sßenn bie gmölf ©trebepfeiler

oberhalb ber ^uttbäc^er bon ben Slbfeiten nocp central

4.50 Steter Stauerftärte pabeit, fo ift bie! Staff gmar

feprreid;licp,finbet aber aud; bei ber gmeifd;iffigen©t.SifoIau!=

GapeHe in Gue! bom gapre 1450 ftatt; pier fiat ber acf)t=

eilige Stittelfcpaft einen fialben SfJleter Surcpmeffer, bie

£id;tmeite ber gotpifd;en Sippengemölbe beträgt 5.25 Steter

unb bie ©trebepfeiler l;abeu 2.25 Bieter ©tär£er alfo beinahe

bie Hälfte ber fiicptmeite, mäprenb (Sttal nur etioa! über

ein Srittel aufmeilt unb bie uacf> unten loeiter erfolgenbe

Berftärtuug il;re einfache Grllärung in ber für ben Um-
gang nötbigcn Raumtiefe finbet. Sßa! fieute all foge*

uannter Jtreuggang ben gmölfedigen SDUttelraum umgibt,

mit Stauern perntetifd; bafiiu abgefd;loffeit, ift unmöglid;

bie urfpriiuglid;e älulage. Renten mir baran, baff Äaifer

Submig ein Bcnebictiuerllofter grünbete unb baff jeber

ißater afiiäglid; fein Stejfopfer gu feiern fiatte, fo müffen

mir and; bie ard;iteftouifd; fiyirten Orte ber Slltäre beim

Baumene fiiefür befipeu, mie biel im ©inne bei Stittel=

alterl unevläfjlid) erfdjeint. Ser fieute gefd;loffeue Umgang
mar fid;er epebem nadp bem Stiltelraume offen unb el mar
in jebem ber Srapegräimte eine Gapelle mit einem SOtare

au ber Stufcumauer etablirt. Ueber biefeu GapeHeu mit

ben Sebeu=2llllüen befaubeit fiel; bie Oratorien für bie

grauen ber Sitter unb bie fed;l äöittmeu, meld;en ber

itaifer im Stifte äßopnfit; augubieten beftimmt fiatte. Gr=

gangen mir in biefer Sßeife ben Starieiu5lird;enbau Gttal!,

fo erpält er grofie 2lepnlid;feit mit bem Setagon Pon

©anct ©ereou in tftölu, bal gur 3eit bei iteberganglftü!

feine fieutige ©eftalt erhalten fiat. Gl ift bie ©ad>e ber

ßocalforfdjung, bie Porftefieub befd;riebeue urfprünglid;e

©eftalt ber Gttalcr Starieufird;e enbgiiltig flargnfteUen, unb

el mirb bie Bauleitung ber eben üt Gang befiublicfjcu Se=

ftauratiou bei 1;o d; in t e r e ffa lr ten üunftbeufmal! piegu Pon

alten greunben ber oaterläubifd;enStonuinente red;t briitglid;

eiugelabeu. Sie Unterfud;uug mirb fid; and; auf ben itad;

Dfteu aulgebauteu Gpor gu erftredeu fiaben, um bie gunbas

mente bei urfprüuglid;en ©auctuariuml gotpifepeu ©tili

fcftjuftelleu.

Seiber fiat bal 17. gaprpuubert mit bem efirmürbigen

Stittelalterbau bei Ä'aiferl Submig fo grünblid; aufges

räumt, bafj Pom alten Gfiorraume ßeute nur uod; meuige

Stauerrefte uebft bem Sriumppbogen epiftiren. llnfre gange

^enutiüjj bernfit auf einer unter 2Ibt Otpmar 1631 Poit

£aienpaub augefertigten ©ntnbrifsgeicpmmg ber gangen

Staricufird;e, meld;c fid; im Befipe bei föuigiicpeit Jlrci!=

ard;iol pou Dbcrbaperu befinbet. .öieuacl; mar ber bie

Gporftiiplc unb ben Gpor=3lltar entbaltenbe Saum aul

einem oblongen ©emölbfclbe unb einem aul fünf ©eiten

bei regelmäßigen Slcptcd! befteficubeit Scbluffe bergcfiellt

gemefeit. Sie Sad;prüfuug an Ort itub ©teile erfd;eint

l;ier uuerläfjlid; unb el bürften bie alten gunbameut=

mauern fid; unter bem peutigeu Blattbobeu mobt uod; Por=

fiubeu, ba bie äßerlleute bei 17. unb 18. ,gat;rfiuubertl

fc^mertic^ bal folibe Stauermerl bei 14. gafir^unbertl mer*

ben ^eraulgebroc^en fiaben. Gl ift nun §öd;ft mafirfd^einli^,

bafj man bei grünblic^er Unterfuc^ung ber alten Gfiors

funbamente auf ben Unterbau jmeier flauürenber Stürme
ftöfjt; benn mir lönnen uießt glauben, baff bal laiferli^e

Bauprogramm fiel; barauf bef^ränlt ^aben foUte, einen

gang befcfieibenen, aufeer jeber Slcßfe ber Starienfir^e be=

finblicßen ©lodentljurm, mie er fegt nodfi an ber ©übfeite

ejiftirt, Porgufcfireiben. £>ätte Submig ber Baper Gifter*

cienfer gum Sienfte feiner Stiftung aulerfefien gehabt, fo

mürbe bal gefjlen einel monumentalen Spurmbauel ben

beftepenben Orbenlregeln entfprocfien fiaben; für bie mit

Dpuleng im Baumefen auftretenben Benebictiner ift foldfel

gerabegu unbenlbar. fffiir Permutfien, bag Segeulburg in

ber neuen fßfarrfirefe „gut fefönen Staria" uni bal mafre
Bilb Pon bem porfüfrt, mal ^aifer Submig in feiner

Starienfircfie Gttall gemoHt unb im urfprünglicpen

gramm aufgeftetlt fiatte. Steifter £>an! Quebec aul 2lugls

bürg fertigte ben Bauplan unb bal SiobeU gur Segenl=

burger „fd;önen Staria", leiber laut nur ber Gl;or mit

feinen gmei Sfiürnten in ber 3^it pon 1519— 1521 gur

mirllid;en 2tulfül;rung; burep bal im Satpfaufe berSouaus
ftabt nod; mopl erhaltene BauntobeH miffen mir aber, baß
ber eigentliche Sangbaul-'iUrcfienraum ein fedjlfeitigel ge=

mölbte! BoU;gonfd;iff mit einem StitteUStü^pfeiler bilbett

foUte. gn Gttal ein ßmölfed, in 9tegenlburg bei Heineren

Simenfioneu ein ©ecpled, ba mie bort ber freiftepenbe

^>auftein=StittelpfeiIer unb bie gloeifd;iffige gemölbte fallen:

tirtpe. Sie Soppeltpürme gepören aber aud; fd;on um be&s

mitten nad; Gttal, meit ber üaifer bie bortige itirepe ber

^immellfönigiu all ©d;uppatronin meipen ließ. Ser
fromme 2Bittellbad;er patte bereitl im gapre 1324 feine

beim alten ^ofe ber Scüud;euer Burg neu errid;tete ©anct
Saurentiu!=Gapefle ber Siabonna bargebradpt; bal aul ber

1816 leiber gerftörteu Bauanlage gerettete ^pocprclief im
Baperifd;eu SationaUStufeum in Siüncpeit gibt ben mit

feiner gloeiten ©emapUn, Stargaretpa oou ^ollaub, gu beibeit

©eiten ber Stutter ©ottel fuieenben ftaifer Submig. ©priept

pieraul fd;on bie pope Serepruug, melcpe Submig ber peil.

Staria bitrcp bal Sarbriugeu bei Stobell! ber Saurentiul=

Gapelle sollte, fo bürfen mir mopl Poraulfefsen, ba§ bet

üaifer bei feinem aul Italien mitgebraepteu ©nabeubitbe

aud; im ÜleuBern bei ©ottelpaufel fid; bem bei ben Starien=

lird;en bei Stittelalterl übliepen §erfommen anfcploB. 23ir

fennen nämlicp in Seutfd;lanb unb granlreid; nidpt meniger

all 18 Gpi!copaI4tird;en gu ©anct Staria, melcpe gmei

unb mepr Spürme pabeit, fo bie ^atpcbraleu Sotre=Same
gu Seiml unb gu Saon mit fieben, Gpartrel mit neun
unb Soueu gar mit elf Spürmen; ferner 10 GoHegiat=©tiftls

lird;eu gu ©anct Staria unb über 50 Bfarrfirdpen gu ©anct
Staria mit gmei unb mepr Spiirmeu. — SBBäre Äaifer Submig
ber Baper nid;t fd;ou im gapre 1347, Piel gu früp für

bie Gttaler ©tiftuug, aul bem Sebcit gefd;ieben, fo mürben

gemiff gmei organifd; mit bem Gentralbau Perbunbcue podp=

ragenbe Spiirme fein ber Stutter bei tperrn gemeiptel

©ottelpaul fd;mücfcn; beim bie pon Steifter $au! töueber

eittmorfene Dtcgenlburger l}$farrfird;e gur „fd;önen Staria"

ift beim boep eben nidpt! meiter all ba! Pertleiuerte Gttal,

mir fageit niept eine Gopie, aber eilt nadp bem Borbilbe

Gttal! mit gang äpnlicpeiit Bauprogramm eutftanbeucl,

leiber uupolleubet gebliebene! SBert.

gn ber Säpe poit Gttal bafirt gunäd;jl bie alte fßfarrs

tirepe gu ©t. Staria in ©armifcp all fyminetrifcp gmci=

fepiffige ^allcitautage fpätgotpijcpeu Stile! auf bem groB :

artigen Geutralbaue; pou ber ruubcit Stittelftüjje erpebett

fid; bie aept Jpaufteiitrippen ber Pier ©terngemölbe bei

©cpifflraumel. 3lu ber ©übfeite ber Starieufird;e pou
Gttal lag mitten im illofterfriebpofe ein Heine! gotpifepe!



$otte§$au§, es patte ein regelmäßiges 6e<h3ed gum ©rund*

riffe und mürbe „Sattelcapelle" genannt, Nad; gütiger

Mittheihuig öon §rn. Pfarrer Saifer in Zttal mürbe biefeS

Heine Stbbilb ber |jauptEird)e erft im Anfang beS 19.Bapr*

punbertS, angeblich megen SaufäUigfeit, a&geriffen. Sn
ber ©t. ©aloator*ÄapeHe bei alten griebpofeS gu Meil*

beim in Dberbapern befaßen mir noch ein meitereS auf bem
Zttaler Zentralbau bafirenbeS Senfmal ber gmeiten Hälfte

beS 14. gaprpunbertS; eS ift ein Ad)ted non 9.30m Sid)t*

meite, baS ©teingemölbe läßt ad)t .gaufteinrippen einer

nur oiergig Zentimeter ftarfen acptedigen Mittelftiiße ent*

fteigen, ßftlid) ift mit fünf ©eiten beS AcptedeS ber gleich*

falls mit einem ©terngemölbe überbecfte Altarraum auSge*

baut. Sie feuerfreiere Sede beS §auptraumeS ift als fteil

fpißbogigeS Ningtonnen * ©emölbe confiruirt nnb miberlegt

aufs befte bie fürZttalsMarienfirdße t>on©eneral=SirectionS*

rath ©eibel in ber berliner Settfd)rift für Saumefen im

Sabre 1890 perauSgegebene Necouftructiou, mobei baS in

Nebe ftebenbe Sonnengetoölbe bie gebrüdte gönn eines Äorb*

bogenS erhalten pat. Bum ©lüde paben nnS bie mittel*

elterlichen Merfmeifter bei ber Zttaler Kirche in ben @e*

fimfeu ber 16 äußeren Strebepfeiler bie Äämpferliuie ber

inneren ©teinmßlbung genau angegeben. $n 16-50 m $öpe
über bem heutigen ©teinplattenboben finben mir bie Ober*

fante biefeS ©efünSprofiteS; ba haben mir bie Zapitäl*Ober*

laute ber freiftebenben Mittelftüße nnb ber 16 Zdbienfte

gu fucheu unb damit bie Möglicpfeit ermiefeu, fid) bei

einer horizontalen Salfenlage in ber $öpe beS jeßt nod)

ejüftirenbeu ,£aupt=Sad)gefimfeS barunter bie ©emßlbe toopl

geftaltet gu beuten.

Aus alten Betonungen mit ber Außenanftipt bon
Stbtei Zttal entnehmen mir, baß bie Martenfircpe ein fteileS

jmölffeitigeS Beltbad) opne obere Saterne befaß, bie meber

am iilpeine nod) an ber SERofel hier fidler nid)t gefehlt

haben mürbe; and) bie alten Meifter ber Söhmifcpen
©djule haben auf bieS Motib bei berartigent Anlaffe- nicht

bergid)tet, mie bie bieten Saubenfmale gu fprag nnb Äralau
barthun. Su feiner §auptftabt fßrag befd)Ioß Äarl IV.,

ber Nachfolger SubmigS beS kapern auf bem beutfehen

Äaifertprone, int Sabre 1355 bie Zrridjtung ber ÄarlSpofer

Auguftiner*©tiftSfird)e als regelmäßiges Acpted non 23.70 m
Surcpmeffer mit nad) Dfien ausgebautem Altar* unb Zpor*
raume; biefer Zentralbau bon napegu gleid) großem ,§aupt=

raume, mie ber Zttaler, follte biefeS Merf als Zonftruction

überbieten unb fo erllärt es fid; benn and), baß ber

©runbftein ber Äirdje erft 22 gapre nad) ber eigeutlid;en

Stiftung gelegt mürbe unb bie Ausführung nad; 1377
ftattfaub. ©in reid) gegliedertes ©terngemölbe überbedt

ohne jede B'bifdjenftiiße in Stag ben großen acbtfeitigeu

Snnenraum, acht Strebepfeiler berftärfen bie ©den ber

UmfaffungSmauern; ben Äämpfer beS meit gespannten
©teingemölbeS hat mau in nur mäßiger öpöf;e über bem
inneren ©teinplattenboben beS ©otteSpaufeS angeorbuet.
SieS mar fel;r richtig ermogen, aufs befte alles burdsöadjt

nnb auSgeführt, fo baß mir in biefem mohl erhaltenen

Saubenfmal gerabegu benSriumpp norbifd)*gotpifd)er Mölbe*
tunft mit gerechtem ©tolge feiern dürfen.

graug Äugler hat auf ©eite 474 feiner ©efd)icpte ber

gotpifepen Saufunft bon 1859 ben ©runbriß ber ©t. ©er*
trubSlirche auf bem größeren griebpof bon SBolgaft abge*
bilbet; dies ©otteSpauS beS 14. gaprpunberts bildet ein

regelmäßiges B^ölfed bon 13.65 m innerer Iid;ter Meite
mit einem 2.50 m ftarfen aus Steifleinen aufgemauerten
Nunbpfeiler in ber Mitte, auf beffen einfad;em Äapitäl*

gefimfe bie Nippen eines fepr reichen nnb gierliöpen ©tern*
gemölbeS auffißen. Mir haben in biefem Senfmale im
Norboften Seutfcplanbs für ben §auptrauut bie gang gleiche

Sauanlage, mie bei ber unter faiferlicper Autorität ent*

ftanbenen Zttaler Marienfirdm
;
ißoinmernS $ergoge haben

baS «§auftein=Saumerf QberbapernS im eigenen <f5eimatt)lanbe

in ber halben ©rßße als einen Sadfteinbau ausführen

laffen. Mir erhalten fomit mieberum bie Seftätigung dafür,

baß bie Mittelftüße bon ben Arcpiteften beS ÄaiferS Submig
planmäßig borgefehen nnb nicht etma ein naepperiger gu*

faß beS 15. SahrhunbertS gemefen ift.

SereitS unter dem bon 1549—1566 regierenden Abte

ißlacibuS ©all mürben bie bis dahin im mittelalterlichen

©til beftanbenen Äloftergebäube ZttalS erneuert, im gapre
1654 baS Aeußere beS gotpifdjeu Zentralbaues beränbert

nnb bon 1655—1657 aud) baS Sunere ber Äircpe im
Sinne ber damaligen Bett untgemobelt, enölid) im gapre 1752
baS gotl)ifd)e Nippengemölbe eingefcplagen nnb ber frei*

ftehenbe Mittelftüßpfeiler abgetragen, au^ eine neue, baS

alte Saubenfmal berbedenbe SaQabe nad) bem ©ntmurfe
beS Ard)itefteu ©nrico Succali in clafftfchen ©tilformen

auSguführen begonnen. Sür bie heute eyiftireube mäd)tige

Äuppelmßlbuug ber Zttaler Marienfird)e mar ohne B'beifel

bie nad) beS Slrdsiteften StfOer öon Zrlad) ißläneit für

ben Seutfd)en Äaifer Äarl VI. bon 1716 ab gur AuSfüh*
rung gefommene ißfarrfirdje gum heiligen Äarl SorrontäuS
in Mien bon beftimmeubem ©influß gemefen; bie fühne

Zonftruction ber fteiuernen Suneufitppel unb ber äußeren

©cpußfuppel mit der Saterne find bei fo meitern Sichtraume

(28V2 Meter) auf beutfd)em Soden erftmalS in ber Äaifer*

ftabt an ber Soitau fjergeftellt morden. Sa bie boüenbete

ÄarlSfirche in jeder £iufid)t den Bettgenoffen als rnoßl*

gelungen galt, fo entfcßloß mau fid) gu Zttal, baS Miener
Sorbitb nachguahmeu, unb ber gute Zrfolg ift nicht aus*

geblieben, mie fid) jeder Sefucßer ber heutigen Marien*
Ipfarrfirche übergeugen mirb.

28eifjn«d)t§tif($.

VI.

% Ztn Merl, meldjeS nicht nur unfre ©egeniuart, fonberit

au^ bie Stdunft anfprecfien mirb, h<tt Alters mit feinet

neueften ScpDpfunn „Unfer SiSmard" (Union, Seutfcpe

SerlagSgefeEjdiaft ©tuttgart, Serlin, Seipgig. 269 ©.) geleiftet.

Ser mit Se£t bon §anS Ärämer unb 42 großen Silbern
unb mepr als 200 Heineren ^ßuftrationen auSgeftattete goliant
mirb als ein artiftif^eS Quellen* unb UrfunbemMer! betrachtet

merben miiffen. AllerS oentilirt ben großen Dteicpefangler in

feinem jeßigen ©tatuS in allen benfbaren Zrfd)einungen: in

ber ntilitärifchen Uniform, unter bem Selm, im ^auefleib, int

©alon unb im ©dmeegefiürm, mit ber Mtitje, §auStappe, baar*

haupt, bem hiftorifepen ©cplapphttte, im freien, fißcnb, fpagirenb,

im Salon, mit bem ©cljmert an ber ©eite, ben mächtigen Äriitf*

ftod h^ltenb, fartenfpielenb, feine hiftorifepe pfeife f^mauepenb,
bei ber Zrtpeilung bon Aubiengen, bei Zmpfang ber Seputationen
unb unabfehbaren -gmlbigungen unb ©tfepenfe. Aber immer
berfelbe, unberänberltdje, eiferne Äangler — freilid) nrd;t in ber

malerifcpen ©timmung, mie mir ipn aus SenbadjS Sruftbilbern
gu fepen gemopnt finb, fonbern in ber gleichen Sageebeleucptung,
meldje AllerS für alle feine ©eftalteu beibepält, menn er fte

aud; im gualmenben gadelguge baperfepreiten läßt. Mir fepen
ipn tm abenblidjen Äreife, mit ber gürftin, mit allen ©liebem
ber gräflichen gamilie 9ianßau, bem ©rafen Herbert, Sotpar
Sucper, Dr. ©dpoeninger, Zprpfanber. Mir befuepen ©dpönpaufen
mit feinem Mufeum unb ber lanbfcpaftlid;en Umgebung, mir
fepen ben Äangler gu Äiffingen: feine fenfationeße Anfunft,
bie auf allen ©dritten unb Megen benfelben begleitende Düation,
fremblänbifd;eS, bielfpradügeS Soll auS aller Herren Sanbeit,
baS ©tilUSebeu an ber ©aale mit fifdjenben, geiepnenben Samen
unb pDperen Söcptern, denen pier gu äugeln unb gu angeln
erlaubt tft; dabei erfepeinen auep ber Srunnenargt Dr. ^edenläuer
unb Sürgermeifter gueps, allerlei Äinbergvatulanten, Srunnen*
ftammgäfte unb freimiüige Surd;gügler, melcpe fiep im borauS
mannpaft ftärlen unb näßten, bann SeputationSrebner, Zelebri«
täten unb Zonr.neicienrätpe, „alte Herren" unb junge Surfcpcn*
corpS in blanlem Mid;S. ©ine Zpifobe bilbet SiemavdS gugenb»



unb Uniberfitätgleben in ©öttingen, mit 2Biebergabe bcr erften

Silhouette unb beg ftftfjeften Silöniffeg; fcaju fommen bie

jüngften Gorpgmitglieber bet Hannobera (1895) unb ihr gemiith*

liehet ÜneipWirth- ©amit Wecpfelt ein Ausflug nach bem pom*
tnerifdien ©ugculum Sarjin unb nach fJriebric^Srub, Wo gagb*

geeichten aug fcem SadjfenWalbe ergät^It, ©efanbtfchaften bom
ititimaubfeharo borgefteOt tberben unb bet grojje gadeljug mit

beit 2Jiu[ifanten, Snnner* unb glammbeaupträgern, geftrebnern,

tarnen unb mehr ober Zeitiger anfehnlichen Serfonen aug allen

©ebieten beg Sebeng, ter 2Biffenfd;aft unb Äunft borüberwanbelt,

bereit fRamen in ber «§ierogI^pEienfd;rift beg Ü'ünftlerg swar
beißefd'rieben, aber nicht immer leicht 31t entziffern find Au<h
hier läfjt AUerg feiner Vorliebe für nebenfädilicpe Schnörfelfiriche

bie gügel fd)ief$en, alg Wollte fein geichenftift im ©chlittfchuh*

laufen ©isftguren fchreibeit, ein Supug, Weldjen fuh 3Jienjelg

energifche SBahrhaftigfeit niemalg erlaubt hätte- ©ie allgemeine

©leidjmäfjigleit feineg eiligen Sortragg erzeugt eine ©intönigfeit

in ber manierirten ßharalteriftif, bafi man glauben fönnte, ber

fd)neH berühmt geworbene Zünftler hübe ben genith feineg

3£uf)meg fihon überfliegen.

©in nieblichea 3Rärchen ,,©ie U n er f eh liehen" hat

©eorg ©berg erfunben unb alg geftgabe 311m 60. Sßiegen*

fefte beg ©iefderg 3Bilhelm §ert), mit fröhlichen congenialen

gUufirationen bon Arpab Sdjmibbammer, herauggegeben

(©eutfebe SerIagg=Anftalt, 61 S. gr. gol.). ©in hod;müthigeg

Herrfcberpaar, toelcheg fich für „unentbehrlich" hält, gelangt burch

bittere ©rfahrungen 3U ber löblichen ©infidht, bafj fRiemanb,

auch big 3 u ben unterften SSerhältniffen herab, alg entbehrlich

betrachtet toerben fann; burch biefe Ueberseugung Wunberbar
berjüngt, Wirb bag feltene fßaar bann jum Segen feiner Unter»

thanen. ©er feimethifche ft'ern gipfelt in ber ©rfahrung:

„Sie güt’ge ©djicfimg hat e§ wobt gemacht,

Saft fich lein Atenfdj tann rühmen — ift er ehrlich —
;

tßeüor hienteben er ben Sauf boltbracht:

„„Igd) bin, trenn mich ber Sob ruft, unentbehrlich-""

Soc£) wer ber anbern Safein felbfllo§ fchmüdt
Unb theil fie läßt an feinem heften haben,

2Iuf beffen ©rabftein wirb, wen er begliicft,

gn Shränenfchrift ein „un er f erlich" graben."

©inen Serlenfdjah bon eblen ©ebanlen hat ber biebere

guliug Sobmeper in feinen Sebengfprücben „21 u f Sfaben
beg ©lüdes" (Seipsig 1895, ©. Süigaitb, 116 S. 8°) an
einanber gereiht, Gg ift bicl ©roftreicbeg unb ©rbaulidheg

barunter:
„2Bie unter ben Saften am SBege fte teudjen,

Sen ©orgenlafien um ©pren unb £abe,

Unb tonnten am leichten Sßanberflabe

©0 fröhlich ba§ giel ihrer 3deife erreichen."

©och benJt ber ©iditer gar nicht barait, bie £änbe in ben

Scboofj 3U legen:

„2Ber grieben fucht, bcr freue füll

©ich feiner firaft unb ©aben;
2ßer in ber 2Belt wa§ leiften will,

Aiufj Äampf unb geinbe haben!"

©in frifcheg SBanbevbudh burch ben uralten SBaggau bringt

Auguft ©riniug: „©ie Sogefen in SBort unb Silb"

(Ä'arlgruhe bei Dtto SRemnidh, 449 S. 11.4°) mit 23 Sollbilbern

nach Driginalaufnahmen unb jablreidjcn Vignetten. Seitbem

ber Sihein aufhörte eine ©ren3 e 311 fein, finb loir eg bem wicbcr»

gewonnenen Sruberftamme auch fdjulbig, ung in feinem Haufe,

in feiner §eimatf; freunbltd) umjufdjauen. Unb ber §r. 2ier»

faffer hat eg mit herjlidjer Siebe unb Segcifterung gethan, mit

einer f^rcubißfeit unb fröhlichen üßanberluft, bie ebcbeni bem
guten ©uftab Sd)loah bei feinen „fffianberungeit burd; Sd)Waben"
bie gebet führte. ©ie fraftftrofcenbe Segengfülle biefeö noch

Wälberreichen äBaggau, bie bunte garbenpradd feiner ©efd}id;te,

feiner Singen, SBeiler unb Stätte, bcr gtofje 2lntheil an ber

bcutfdfen Stunft, Sage unb ffßocfie gewähren eine Anjiebunggfvaft,

Weldje aus febem 2Xbfd;nitte beg galten 23ud;eg erWännenb unb

geWinnenb leuchtet. — 2lud; hi« liegen imSdjutt ber^ahrhunberte

uerfdjiebene feiten ühcreinanber: aug urWeltlid;en Steingväbern

fpricht bie iiU;thifche DliefenWelt; bie bron 3e!unbigen Gelten

fhulen in 3'üevgengeftalt Weiter im Kampfe gegen bie öOOfährige

Slömerhervfdjaft. fDaim fommmen 2Ilemannen, graulen unb

bie Peilte noch im heften ©ebenfen ftchenbcn Staufevlaifer;

Wälfche 2Irglift fchielt früp^eitig herüber; ber ©irfaH ber Slrma*

gnaten, ber 23auenmimmel unb bie SReformation, ber 30jährige

ilrieg, bie franjöfifcpe Ufurpation unb fRebolution — bag aHeg
gab fjcieberfchläge , ©rinnerungen unb neue Ablagerungen , big

enblich bie ftegreiche IReujcit gebicterifch ihr Anrecht an bag
alte ©igenthum geltenb madite. Slidt auch ber surüdgefebrte

Sruberftamm noch fcheu, fremb unb mittrauenb ju ung herüber
— bie Stunbe fommt hoch, in Welcher fich erfüllt, Wag bittenb

burch unfre Seele sieht: bafj auch hie SeWohner biefeg fd;önen

Sanbeg fich mit ung freuen, Wieber unter bem beutfepen Abler

3U Wohnen! ©in fold;er Wohlberebter SRittler ift geWife biefeg

Such- Ga führt ung 001 t ber Queich big sur 3 orn ' bon ba

big jum ©lefeen unb big sur ©hur. SBclche ©rinnerungen

Wedt bie fReichebefte beS SErifelS, cjpobenburg mit bem ritterlichen

ÜRiimefinger Ä'onrab, unb erft ber Söaftgenftein mit bem, neuer*

bingg burch Scheffelg „©Ifeharb" ung fo nahe gebrachten, hoch*

bramatifchen SBaltharhSieb ! ®ann aber auch bie Sd;Iacbtfelber

bon SBeifcenhurg unb SBörtl;. 3ui AbWechfelung führt ung ber

fßerfaffer mit einem mobernen Xouriften sufammen. Welcher fein

eebteg 23erliner=23lau hierher trägt

,

ein 23onbibant unb hohl*

löpfiger Schwäher, Wie fie auch bie Alpen burchfehnurren

unb in ihrer felbftgefälligen ©itelfeit !aum alg Sinbemittel

gelten; ber ©lüdlidje fdfWärmt in feiner ißereingmaierei bon

ber ©rür.bung eines Stouriftenclubg in SRorbafrita. Farewell!

Schabe, bajj eg auch folcpe ftäu',e gehen mu| .

.

. Aber ba liegt

ja fchon bag „Wunberfchöne" Stvah&urg! — St. Dbilien, §op*
lönigghurg, iRappolteWeiler, ÜJtünftec unb bie SRünfterthaler,

bag geologifch fo bebeutfame St. Amarin unb Umgehung, tag

Aiünfter 311 2h flrtn - Unb nun noch bie gahrt burd; ben Sunb*
gau. 23eWegt nehmen Wir Ahfchieb bon bem frönen Sanbe

unb bem frönen 23ucpe, unb ber freunblid^e, fo §errlicheg ber*

mittelnbe Autor habe unfern heften ©an!.

Heinrich fRoe, ber unfern Sefern längft Wohlhelannte

feuiQetoniftifdje iBIauberer, überrafdit burd; fein neuefteg Such
„©belweifj unb So r beer" (SJciinchen 1896 bei g. Sinbauer,

320 S. 8°), fein ©rama ober Suftfpiel, fonbern neue Silber

aug ©irol enthaltend ©g fahrt feinen ©itel baoon, bafe ber

unermübliche iffianberer aug ben flöhen, auf Wellen ber Schnee

bliiift unb bie Sterne beg ©beiweih ftehen, ung hinabführt babin,

Wo bom immer grünen Ufer ber Sorbeet fiep über bie fmaltblauen

ÄSaffer beg Süblanbeg borbeugt, ©arüber „ift manche 3legung

beg 3Renfchenleheng, bie mit biefen ©eftaltungen in greifbarer

ober finnbilblicher 2Beife sufammenhängt, nid;t bergeffen worben."

©enSeginn macht eineStubie über ben fchon unfenn SSolfram

bon ©fd)enbad) Wohlhefannten So3ener SÖein, Welchen neuefteng

§r. ©eorg Sdherer liebreich in einem eigenen gliegenben

.gefte „®ag Sieb bom 2Ragbalener=9Sein" hefang unb mit luft*

jamen Quotationen unb ©itaten grünblichft ausgeftattet (Sojen

1895 heig. -Dlofev), Wäl;renb bcr fchalfhafte §. Sogei bon flauen

ein bielfagenbeg Silblein basu entworfen hat. gn feiner nedifchen

©rünblichfeit ergeht ficb 9tce in onomatologifden, auf ge*

lehrtet otnologifchet Safig beruhenbeu Stubien. ©ann gef;t

eg auf bunten 2Banberungen 31t ben §ol3|cbm&ern nach ©röten

unb über bie DJJcnbola nach ©üben. Wobei ung Authaii’g Staut«

fahrt unb bie ©iSjeit nebft ben sJRoränen*§ügeln befepäftigen,

nebft ben auf tiefem Soben 1797, 1809 unb 1813 gefchlageneu

Sd;lad;ten. ©ine 3lunbfal;rt um ben ©avbafee bringt mancherlei

Selehrung unb ©eognofie; ähnlich gebt eg „jenfeitg ber

©tfeh": bann berichtet ber ©olomiteivKönig gohann Santner

über bag ©rtlimmen bcr nach ihm benannten gelfenthüme. ©in

anbever Abfdjnitt bemäntelt bie in ben Alpen häufig »orfommen*

ben ®eufelg*Sagen, auch bie ©ntftepung eineg gluffeg, bie

Söettcr in ben Hochgebirgen unb anbereg mehr, ileberall ber

finnirenbe, auf eigenen ©enfwegen fdueitenbe ®id;ter, überall

bcr in cetaiUivter Sanbfdmftgmalerci fepaffenbe Dieifter. Unb

Wie fchön führt bie ersähleube 3)iufe ibm bie augführenbe

Haut ! Unb babei ficht er immer mit ben Augen eineg Soeten

unb tag fchlägt fid; bann nicber in ber Sinien Schönheit feiner

©iction. ©in greunb bou 3iatuvfchilbcrungm lefe 3 . S. bie

jd)Welgevifd;c ®itl)Vranibe über bie ßcogvappifcpc Söanberung

beg grüpliußS bom Silben nach betn 3iorben (S. 94 ff.).
—

„®ic SBelt am ©nbe beg 19. gabrhunbevtg ftebt unter bem

3eid;en beg Sevfchrg". So fdjvieb ilaifer SBilhelm II. auf

fein Silb, tag ec bem Staatgfccreiär beg 3lcichgpoftamtg

Dr. b. Stephan 311 tiffen 60. ©ebuvtgtag am 7. ganuar 1S91

übevreichcu lief), gn )old;er barf ein Such über ben
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„SSeltBerfeßr," toie biefeg Bon Dr. ÜJi i a e I ©eiftBed
(greiburg 1895, Bei Berber, 557 ©. gr.--8°, mit 161 Slbbilbungen

unb 59 harten. gtoeite Stuflage), ber fveunblicßfien Slufnaßme

fieser fein, ©er erfte Slbfcßnitt beßanbelt bie ©cßiffaßrt,

ißre ftüf;eflen Slnfänge Bei ben Sitten, im SJlittelalter unb in

ber Sleugeit, bie ©efd)id)te ber ©ampfer, bie gortfeßritte ber

jüngften Slauiif nebft SJleereg« unb SBetterfunbe, bie feemänni*

feßen gnftrumente, Harten, ßpbrograpßifcßen Seßelfe, ben

©djiffbau, bie hafenanlagen unb ©anale, bie ©efaßren ber

©eefaßrt, bie SJJittel gur ©ießerung be§ ©eeberfeßrg, bag

neuefteng fo auSgeBreitete Slettunggtoefen, bie Bebeutenbften

©ampffcßiffaßrt=©efedfd;iaften ber ©rbe unb bie ©d;iffaßrtg«

ftatiftif. ©er gtoeite ©ßeit umfaßt in äßnlicßer ©lieberung

bie ©ifenbaßnen, ber britte bie SBeltpoft, beren fßrincip

Berßältnißmäßig fcBon früßgeitig Borßatiben toar, aber gur

allgemeinen ©ureßfüßrung läcßerlid) lange braueßte. ©ie

fßerfer erfreuten fieß feßon unter ©ßrug unb ©ariug einer

regelmäßigen fjJoftBerbinbung unb ber Beften ©traßen, gtoei

§anb in §anb geßenbe 3^ortB?eile, iueld^e bie ftaunenben

©panier feßon Bei i^ver Slnfunft in Sllepico unb fßeru Be«

tounberten — unb boeß Brauste eg in ©uropa unb ©eutfeßlanb

Big gurn Slnfang beg 16. gaßrßunbertg, Bi« ©aji» bag

Sßofttoefen infeenirten unb bag bucßfiäblicß auf ber ©traße

Iiegenbe ©elb in ißre ©afeße Brachten. £>ter toerben bie SJlittel

beg S°ftöerEeßrg gefcBilbert: bie gu guß Saufenben unb bie

auf fßferben ober Hamelen eilenben Sleiter, bie §unbe* unb

3lentßier«©cßlitten, bag inbifc^e Selocipeb unb bag eßineftfeße

fßoftboot: bie Sloßrpoft, ©auben unb Suftfcßiffe ;
bann ber gange

Söirfunggfreig ber fßoft, mit ben gu übertoinbenben Serfcßrg*

Binberniffen, mit ber ©efeßießte beg Sriefeg, ber greimarfe,

fßoflfarte unb Leitungen. ®et ö ' ette ift ber ©elegrapßie

unb bem gernfpreeßmefen eingeräumt.

Sllg praftijeße Sorßade gur Sänber« unb Sölferfunbe ern*

pfießlt fieß 31. gafobg „Unfere ©rbe", eine aftronomifeße

unb pßßfifcße ©rbbefdjreibttng (greiburg 1895, Berber, 531 ©.
8°. .gtoeite Stuflage, erloeitert unb Berbeffert Bon g. s43Iaß*
mann), ©ag mit Bielen §o!gfcßnitten auggeftattete Sucß gibt

in populärer gorm bie Slefultate ber beaeßtengtoertßeften neueften

gorfd;uttgen über bag Sleicß ber ©lerne unb unfre ©rbe, über

bie £uftßüde ber ©rbe, nebft ben ©letfeßern unb ©igbergen,

über bag SJleer mit ©infdjluß feineg organfjeßen Sebeng (unb

beg Habelg) unb eine in gtoangig Sapitel geglieberte Sefcßrei»

Bung ber ©ontinentaltoelt. Hlare ©lieberung unb forgfältige

Slegifter erleichtern ben ©ebraueß.

§erman Stieg e lg oielbelannter unb InoßlerproBter ©rutib«

riß ift nun in Bierter, BbHig neu bearbeiteter unb Bermeßrter

Sluflage mit bem ©itel ,,©te bilbenben Hünfte" (grau!«

furt a. SH. 1895, §. Heller, 452 ©. gr. 8°) erfeßienen, eine

troß ber möglicßften Hürge erfeßöpfenbe Slnleüung gur Sleftßetif

unb Hunfigefcßicßte, erläutert mit ben nbtßigften Slbbilbungen.

Sltegelg Urtßeil ift prägnant, ber gange Slufbau ftreng ßiftorifcß

unb bie baraug gegogene ©cßönßeitgleßre Bod logifeßer ©cßärfe,

bie ©arftedung angießenb unb feffelnb.

gr. galt ßat bie Berühmte Sreisfcßrift Bon g. 33 1 o cf *

ßußg unb 31. ©erBaig über ,,©ag Hunftgetoerbc" ing

©eutfeße übertragen (Sleutoieb unb Seipgig 1895, Bei 31. ©d;upp.
308 ©. 8°). ©er SBerfaffer begrünbet feine Slnfid;t, baß bag
©etoerbe nur bureß grünblicße löetanntfd;aft mit ber Hunft Ber»

ebelt unb in glor gebracht ioerben fbnne, unb gibt beßßalb gu

biefer Stegeneration eine ßiftorifeße Ueberficßt über bie ©ntioid*
lung ber Hunfttßätigteit nad; allen ißren Siabien in alter unb
neuer geit. ©ag 33ucß fann alfo aueß alg ein bebeutfamer
Beitrag gur Siegelung ber focialen grage gelten, inbetn eg bie

233ege unb SJtittel angibt, toie bag 2oog beg Strbeiterg moralifd)
unb materiell gu beffern toäre, ioie feine Henntniffe, fein guter

©efeßmad über bie Sliafcßine geßoben unb geläutert toerben

Iönnen. Söeldje SBunber aueß bie unentbehrliche ©ampffraft
Berricßtet, fo bleiben boeß §unberte Bon ©ingen, bie nur bie

SJienfcßenßanb gu fertigen Bermag, bie einer gefdjicften, funbigen
§anb bebürfen. ©ag ©ange gipfelt in bem iBoßlberecßtigten

Stotßfd;rei: „SBoIIt gßr ben SlrBeiter retten, fo erbebt ißn
über bie ©ampffraft, fonft geßt er an be'rfelben gu ©runbe!"

g. 33. B. ©cßeffelg „©rompeter Bon ©äffingen"
liegt in ber fteinen DctaB=Sluggabe nun feßon in 219 Sluflagen
Bor (4.80); außerbem epiftirt bie bureß 31. B. Söerner reid;

ißuftrirte ijiraeßtauggabe in groß Quart in britter Sluggabe

(45.0) unb bon biefer gibt eg triebet eine fleinere ©bition ttt

DctaB mit benfelben 33ilbern, toelcße foeben bie Bierte Sluflage

erreichte (12.0); „©ffeßarb" aber erfreut fieß ber 147. Slug*

gäbe! Sllg mutßmaßli^er Stadßfolger biefeg Stomang mag §.

Sranbg „Seßengmann Born Siebenftein" (Stuttgart

1896, S3aul Steff. 518©. 8°, 4. unb 5. ©aufenb) gelten: eine

auf felbftänbiger gorfeßung fpielenbe culturßiftorifcße ©rgäßlung

aug ber geit ber ©rumbacßifdßen ^änbel. ©ie ßier agirenben

^auptperfonen ßaben gelebt, fogar einige ©räger ber Sieben«

rollen finb nießt erfunben. ©er 33erfaffer lürgte, Berbefferte

unb glättete ingtoifeßen. ©ie ©pra^e ift übrigeng im ßoeß*

beutf^en ©ageglicßt geßalten, bie ©cßilberur.g aber gang in

bie ©itten unb ben ©ßarafter beg XVI. gaßrßunbertg getaueßt,

toogu fax. 33ranb bie auggiebigften ©tubien maeßte. ©a bie

Sldg. $tg. früher feßon bie 3Sorgüge biefer ©ießtung Betonte,

fo ßaben toir ßier nur bie ©elegenßeit Benüßt, unfre greube

über ben Weiteren ©rfolg gum Slugbrucfe gu Bringen.

©ie „für bie Baßerifcße gugenb" bon grietinger unb

§. £einbl bearbeiteten „©rgäßlungen, ©agen, ©efcßi^tgbilber

unb ©cßilberungen" (fDlümßen bei 31. ©Ibenbourg, 148 ©. 8°)

fönnen, auggeftattet mit guten Silbern, alg ein nußreid;eg,

getoinnbringenbeg ©^ul= unb Solfgtefebudß gelten.

gum ©dßluß fommen noeß „©ebießte in oberbaßerifeßer

Sllunbart" Bon SBilßelm gipperer (Samberg, Sucßnerg

Serlag: 31. Hocß, 120 ©. 8°) unb „gür’g ©’müat" Bon
Slloßg ©reßer (ebenbaf., 74©.) unb eine ©ammlung „Slug
ber fjoamat" im nieberbaßerifeßen gbiom Bon ©life Sed
(Seipgig Bei SB. giebler, 82 ©. 12°). §r. gipperer beßerrfeßt

bie Sprache Bodfommen, fennt feine $eimatß unb fcßilbert fie

mit pleinairiftif^er Unerbittliißfeit. ©ag finb feine magfirten

Säuern, fonbern gang realiftifeße ©eftalten, bie Bigföeilen nur

gu grob unb bierfeßrötig reben. Hein ©tanb tnirb berfeßont,

Beborgugt, berfeßont ober in ©dßuß genommen. Heber aden
lagert bag gleiche, freibig ßede ©aglicßt. DB man ben ©tamrn
babutd} gerabe lieber getoinnt unb aeßtengioertßer finbet, ift

faum tie grage. gn bieten biefer ©ebießte fpielt ber §err

Sfarrer unb fein ©ooperator eine Slode; gerabe in Sfarrßdfen
ioid ber fpoet bie nreifte Slnregung empfangen ßaben. „geß

toäre (toie ber ©i^ter in ber Sorrebe Berficßert) ber £eßte,

benfelben eineg Berfeßen gu tooden" — aber banfen toerben fie

ißm aueß nicht barob. Uebrigeng Bemerft er babei feßr richtig:

„StufjerßalB Saßerng ßat man oft gar feine Sorftedung, toelcße

Unbefangenßeit unb toelcß gefunber §umor in Baßerifcßen unb
bfterreicßtfcßen fßfarrßäufern tooßnt. SJlan läßt bie Hangei m
ber Hircße, tooßin fie geßört, unb trägt fie nicht überall mit

ßerum, toie bie ©cßnede ißr §aug." — Sltoig ©reßer bringt

Biele tieftraurige ©eenen unb ©life Sed rüßmt gtoar ben

„hantur", ber aber auiß nießt immer luftig ift. Stde biefe

©äcßeldjeu bienen nur unferm unbergeßlidßen grang B. Hobell
gur golie, toeldjer boeß ein echter ©id)ter toar, beffeu ©röße
bureß feine Slacßtreter erft redjt füßlbar in ©rinnerung fommt.

©ine gugenbfd)rift bietet Dr. H a r l S i 1 1 mit ben „H leinen
Sleifenben" (Seipgig, gelip ©imon, 121 ©.8°). gn Sriefeu

unb ©rgäßlungen toerben bie fröhlichen SBanberungen aug bem
Sliefengebirge, ber fäeßfifcßen ©d;toeig, aug bem gießtelgebirge,

bem §arg, ©ßüringen, ber Slßbn unb bem Sd;toargtoalb er*

gäßlt, bagu eine Slßeinfaßrt unb ein Sefucß an ber Oftfee.

SKancßeg ift redjt finbließ, aber aud) toiebec anregenb unb leßr*

reid; für bie reifenbe gugenb.

SBer unter bie grünen gtoeige beg glißernben SBeißnacßtg*

Baumeg bie „Slaturtoiffenfcßaftlicße §augargneifunft" Bon
Dr. gr. §aberforn (©üffelborf bei 21. Saget, 217 ©. 12°)

einlegen toid, fann mit biefer Slnleitung gur felbfiänbigeu elften

hülfeleiftung in aden ©efunbßeitgftörungen getoiß Biel ©ute»
ftiften. ©ie nette Slugftattung ift falon« unb tafd;engercd)t.

— Unb nun aden unfern Sefern ein aufrießtigeg „Merrj
Christmas and a happy new jearl*

Iflt tt ß e 1 1 ii u ß e ti unb flacßricßt«n.
* Sonn, ©er ©irector ber lanbtoirtßfd»aftlid)en 2lfabemie

SJoppelgborf, ©eß. Slcg.=3iatß iprof. ©ünfelberg, tritt feineg

oorgerüdten 2llterg megen in ben Slußeftanb. Sin feine Stelle tritt

Ißrof. ©ßeobor u. b. © olß oon ber Urtioer fität gena, ber, toie febon

berichtet toutbe, alg orbentlicßer $rofeffor an bie Unioerfität Sonn
berufen toorben ift.
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äRiittfter. S)ie fcicfifle f. Afabemie jäfclt im (aufetiben

©emefter 434 ©tntimibe, gegenüber 433 im peraangeneu

©emtmbalbjabr. Saoon geboren oer tbeologifcben gacultat 299,
bec pbilofopbiidjen 135 an. ©on lederen ftubiren 72 ©bilofopbie,

^Philologie unb ©eiebiebte, 34 ÜJiatbematif unb Naturmiffenfcbaften

unb 29 ©batroucie* £er Nationalität nacb flammen 224 auS

SBeftfalen, 69 auS bet Nbcinpropinä, 53 au§ ^annooer, je 21
aus ^effemNaffau nnb Dlöenburg, 10 au$ SBeftpreujjen, 9 auS

Sacbfen u. f. m. S)er Sebrförpet- beftebt in ber tbeologifcben

ftacultät auS 6 orbentlicben, 3 anfjerorbentlicbcn ©rofefforeu unb

2 ©rioatbocenten, in ber pbilofcpbifcben au? 15 ocbentlicben,

1 Honorar« unb 11 aufjerorbentt. ©rorefioren, fomie 5 ©rioatbocenten.

* Petpjig. 2)urcb bie ©lätter gebt bie Nachricht oon einer

Serufung beö 'prof- Dr. Sßolff in Strapburg an unfre Untperftlät,

fomie oon ber Uebertragung ber neu ju begriiubcnben Älinif für

§auts unb SppbilUfraufe an ibn. §ie^t tbeilt ber SeEait ber

mebiciniicben gacultät, ©eb. SNebicinalratl) Prof- Dr. Surfcbmami,

bem „Seipjiger Tageblatt" mit, bafj biefe Slacferidjt unrichtig fei.

S)ie Angelegenheit bat« bi? jefjt noch nicht einmal bem SultuS*

minifler Porgelegcn. — 2b 1 ber pbilofopbifdben gacultät ber Unioerfitüt

babilitiite fich §r. Dr. SBertboIo Nafiom.
* ftönigSbevg. Prof. Dr. o. ©ifelsberg bat beu Nuf

als Nachfolger beS lübirurgen ©raun an ber biefigen Unioeriität

angenommen. Ter 3«itpunft feiner lleberfieblung nacb bi« ift noch

nicht beitimmt.
*
ftatvo, 13. Sec. 6oeben ift bi« Dr. Siefenberger,

Ptofeffor für ©otaniE unb ©bemie an ber biefigen mebiciniicben

^ocbfcbule, geftorben. Ser ©erftorbeiie, ©abenfer oon ©eburt, mar
ein tüchtiger ©ele rter unb bat fich befo<n>er» um bie ©otanif

Aegppten? grofee ©erbienfte enuorben. An feinem ©earäbnijj nabmen
ber frühere SNinifterpräfioent, Nubar ©ifcba, ber SDlinijter für bett

öffentlichen Unterricht, fjatri Pafdja, Prof. Scbmeinfurtb unb ein

grober Sbeil ber bentfeben ©oloitie tbeil. U. a. hielt auch fyaEii

Pafcha eine Neoe, in ber er tie ©eroienfte beS ©erftorbenen um
bie SBiffenfchaft beroorbob. — ßaum ift bal neue arebäologi*
febe Ntufeum in Alepanbria eingeroeibt roorben, fo erweist eS

fich bereit? als
3
U Elein jur ©eberbergung ber Sammlungen, welche

ihm non ben oerfchiebenften Seiten jugeroiefen mürben. So te>

ftimmte li’irjlich §r. be Nlorgan, bet leitenbe Sirettor ber billigen

Ausgrabungen, bafj alle im ©ijeb Ntufeum in Äairo enthaltenen

Altertbümer ber griedjifcb römtfchen ©poche, »or allem bie febr jab!»

reichen unb juin Sbeil fehr mertboollen Nlünjen unb ©tebaillen,

bem Alepanbrinet ©hifeum übergeben werben feilen, ©tödlicher:

weife ift bei bem ©au teS NlufeumS bie Nothmenbigteit einer

feäteren ©ergröfjerung gleich in ©erüdfichtigung gejogen worben.

Ser Ausbau foll in fnrjem erfolgen.

'gtnenffieffrfict) für jeben jluhtltfer, jiuniifgewerfie-

ireißenben nnb jebe '«BißitoMirti ift:

100 jfflobdTflnbiett in ^idjtbnuß itad) ^iatnraufnnbmen.

itact) fünjilerifcfyen unb nnffenfcijaftltcfjen <3efid;tspunften gefiellt unb f)eiaus=

gegeben uon

fßwf« Pas? fsadj, ®iU Hiotlj,
^iftovfcnmater. Jtrdjitcft unb Bilbtjauer.

\0 fjefte ä no tafeln 24X32 cm . . ä HT. 5.— pro Efcft,

;oo Safcln in uerfdffiepnver eleg. ITTappe ITT. 55 .

—

ferner:

|?ci*

(Das Kinö als ZTTobell.)

50 OJinbcttftiibicii in ßictjtbvucf imd) Anfuraufitnfimeu bon ttinbern.

Bad; ftinftlerifdjen unb tcifJenfdjaftlidjcn ©efidjtspunften gefiellt unb fy>raus=

gegeben uon (10160)

P«r 3J ei T «r,
nfnbem. Hünftlec.

5 ffefte i\ (0 Cafelit 24x32 cm ..... . ä 5 Hl.

50 CCafelit in lllappe 35 IH.

Btt hcjtcben burd) alle ©»(!)= unb Snuftbnubliiitgen bcö 3fn=

unb APlanbcd unb gegeu ©oreinfcubitug bcö ©etrngcö öoiu:

3nternatiortalen Kunftaedag

S. 53
» ^ Raiter & go. ,

©erlüg be r % ©. ©DÜa’fcltcit ©itd)bnnbliiiig Nittfjfolger in Stuttgart.

Soeben e r f cf) i e n e n

!

unter beu ^avo fingern.
©on

^nßdbcvt
©reis geheftet 8 ffllarl. (11037)

5n Oejiefjen bnrd) bie melflcn JSndfOanbfHngcn.

In Jol«. l’ithn'.s Verlag in ^lünclieii. Schön fcldstrasse 9,

ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu beziehen:
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1895. Mv. 358. Setlage^ummcc 295•^üncfjen, ©amftag, 21. ©)ecemBer.

Snttf imb Slcvlng bcr ©cfcllfdjnft mit Befdjrönttct Haftung

„ffievlng ber SlUgcmeiucn SeUttttg" in STiiiittljen.

SScrmtlivcrtlidiev {jcrnitSgcIicv: Dr. Süfveb Soöe in OTiimhcn.

äScitrüge werben unter ber Utuffc^rift „2ln Sie SRebaftion ber Seitage

jur SlBgemeincn Seitung" erbeten.

Ser unbefugte Stndjbruif her Scitoge-älrtitet wirb geritfitlie^ berfolgfc.

m e 6 e v f i d) U
Heber bie ©onberjleöung bc§ SQJalbeS im nationalen 2ßirtt)fctjaft§te£>en.

S3on Dr. gvanj SSattr. — £an§ £t)oma. ißon SBalt'er ©oe^. —
SDtittljeituugen unb 9tacf)ridjteu.

Heber bte ©onbcrfiellmtg beS SBalbeS im nationalen

SöiftljfdjaftSlcben. 1
)

SSon Dr. g r a n j 93 a n r.

SBenn id; Pon ber ©rpaltung ber befien ©üter bet

3Jtenfd;heit rebe, bann batf bet SBalb, ber etoig gütige

©penber non fo nieten öfonomifctjen unb geiftigen ©oben,

übet beffen SBerth unb SBebeutung felbft unter beit ©e=

bitbeten und) niet I'(nftavt;eit unb grrthum I;errfd;t, nid;t

imberüdfid;tigt bteibeit. ©o nahe eS nun aud; für mich

liegt, über beit SBalb §u fpred;en, fo muff ich bod; barauf

ner§id;tett, baS ©ifjenta meinen Siomittalfädiern gut ent;

nehmen, ©iefelben liegen auf fd;wierigeit forftmat£;e=

matif<hen ©ebieten unb es tnürbe mir faum getingen, eine

ans atten gacnltäten pfammengefelte SSerfammlung ge=

nügenb zu feffetn. geh ü)itt baher ein allgemeines ©heutet

anfehlageit, inbent ich meine ©ebanfen über „bie ©onber=

ftettung beS SBalbeS im nationalen SBittindjafiSleben"

entwiche. SDutn bann fofort eintoenbeit, ob überhaupt eine

fotd;e ©onberfiettung beftel;e unb ob nicht bie 2Balbwirthfd;aft

beitfelben Wirtl;fchaftli<hen SBebingungen, tote jebeS anbere ©e=

tnerbe, unterliege. (Sin folget ©inwanb t;at and; eine gewiffe

S3ered;tignng, benn non bem Slttgenblid an, als für einen

ißrobuctionSzweig Stufmänbe gemacht tnerben, bann man
non bemfelben auch nertangen, baff biefe fpäter in ben er;

wirthfchafteten ißrobucten tnieber jurüdnergütet tnerben.

ge nad;bem man aber ben SBalb non feiner prioatioirt£)=

fdiaftlidjen ober fo ciatp otitifd;en unb etl)ifd;eii ©eite auf;

faßt, getaugt mau bezüglich feiner ©tettung im nationalen

SBirthfchaftSlebeu §u wefentlid; nerfcbiebenen ©rgebuiffen.

2llS zur $eit ber befpotifäten £>errfd;aft StapoteonS I.

im Einfang biefeS gahrl;unbertS ©eutfd;Ianb wirthfd;aftlid;

erfd;öpft p SBobett lag unb in biefer 9totl;tage bie 2tpt

fcpärfer an ben beutfcfien SBalb als unter normalen 33er;

bältniffen angelegt tourbe, ba fprach ©. 9Jt. SCrubt, ber

fein Sßaterlanb über alles liebte, beit ernften Söcahnruf

auS: „geht tnirb in nieten Sänbent bie Et£t, bie an ben

S3aum gelegt tnirb, p einer 2lyt, bie an baS Soll ait=

gelegt tnirb." ©er ibeal neranlagte Elrubt bad;te babei

offenbar weniger an einen fRiebergattg ber Söalbrente, als

au eine bauernbe ©d)äbigung beS beutfd;en ^olfScbarafterS

bei fortbaueruber Sßalbnertoüftung. 2lef?nlid; äußerte fiel;

fpäter unter l;od;nerel)rter (Sollege SB. n. 3tiel;l, ittbetn er

bie be^ergigenStoertijeit ©äl^e nieberfd;rieb
: „.fpaut ben

Söalb nieber unb il;r gerftört bie bütnrifd; bürgerli^e @e=

fellfd;aft. Stt ber SSernid;tung beS ©cgenfa^eS jtnifebeit

gelb unb SBalb nel;mt ifjr bem beutfd;endBot!stl;mn fein

t) SRebe, 6 cim SCutritt be§ 3Rectorat§ an ber STJündgeuer Unioerfität

gehalten am 25. 3?oo. 1895. ©ingang nnb ©c^tnß bev 9te.be, bie fit^

ber bejonbeven ©etegentjeit gemäjj 511 attgemeinerer SSetracfjtung er»

^eben, finb hier fortgetaffen unb in ber amtlichen 2tuSgabe p finben.

(etnin. be§ §erau§geber§.)

BebenSelement. ©er SDtenfd) lebt triebt nom SBrobe allein.

2luc^ wenn wir teineS §oljeS met;r bebürften, würben wir

bocf; ben SBalb braud;en. S3rau<|en wir baS bürre §o!j

auct) nid;t met;r, um unfern äußern 3Jieufd;en p erwärmen,

fo wirb bem ©efd;ted;te baS grüne, in ©aft unb ©rieb

fielienbe pr ©rwärmuug feines inwenbigen 3)?enfcBen um
fo ttot^wenbiger fein." ©ie 2BaI;rl)eit biefer SBorte tritt

bet ber raffen ©ntwidluitg unfrer gnbuftrie immer fdfätfer

t;eroor. ©ud;en bocf) bereits in größeren gabrdftäbten

SJiillionen SJienfcbeit, Wetdje bie SBocfie über it;r 2ebenS=

mar! in überfüllten, oft ungefunben SlrbeitSräumen auf=

braud;eu, an ©oitn= unb geiertagen ©tärfuug an Seib

uub ©eele im frifdfeit, grünen SBalb.

©ine gauj aitbere ©teüung pr SBalbfrage neBmeit bie=

jenigeit ein, welche ben SBalb nur als ein Object ber

dufferen 9iüt$lid;feit, als ginangquelle, betrauten. 2ltS oor

35 gat;ren ein realiftifd) angelegter ißrofeffor einer beutfcfien

gorftatabemie fid; als SBaibbaureformator auffpielte unb
beit ©at; nieberfd;rieb: „©eit Slnbegimt ilirer fpftematifc^cn

©eftaltuitg laftet auf ber 2Birtf)fd)aft beS SBalbeS ein mer!;

Würbiger grrtt;um, gleid) einem Slip, ber ifire befte, natu*

lid) finanzielle — im eigentlichen ©inne beS SBorteS alfo

ifjre golbene S3lütt;e, unb baburd; mel;r unb mehr ben

SBatb felbft erbrüdt", ba ging ein ©c^rei ber ©utrüftung

oott allen Wahren greunbett beS SBalbeS um fo mehr auS,

als an biefe S3ehauptung noch bie Weitere gorberuug ge;

fteßt würbe, bie älteren ^oljoorräthe, namentlich auch in

ben ©taatSWalbungen, in uuoerantWorilid;er SBeife jn

rebucireit unb bie ©rlöfe barauS oerginSlich anzutegen,

felbft auf bie ©efat;r ^irt, b aff baburd; ber SSalb in feinem

SBeftanbe gefährbet, bie ©rträge aus bemfelben fünftig oer=

lleinert unb minberwerthig würben, gerner fprad; fid;

ein fftationalötonom, Welcher in äftünchen tßrioatftubien

oblag, in einer 1879 erfünenenen überreizten, unreifen

©d;rift baf)in aus, ber SBatb ernähre nid)t einmal baS
2BUb, berfelbe habe überhaupt nie ein menfd;lid)eS ©afeiu

gefü;affeit, er fei mehr eine Ouetle nationaler Slrmuth

nationalen 3teid;tl;untS.

©lüdlid;erweife liefen ftd; bie beutfd;en ©taatSforft;

PerWaltungen fold;en fd;techt begrünbeten unb unoolfS;

tt;ümlid;en Slnfchulbiguitgett gegenüber iit it;ren bewährten

2Birtl;fd;aftSgrunbfätjen nid;t beirren, wetd;e fich in bem
©a£e zufammenfaffen taffen: im allgemeinen ift in ben

©taatsforften leine auf ©apital unb 3^^9ewittn gerichtete

reine ®etbwirtl;fchaft gu treiben, biefelben finb oielntehr

als ein ber ©efammtheit ber Station get;örenbeS gibei;

commtB zu betrachten unb fo zu bel;aubetn, ba^ ber ©egen;
wart ein möglid;ft hoher grud;tgeituj3 zur Söefriebiguug

ihrer Sebürfitiffe an SBalbprobucteit gu gute fommt, ber

3ufunft aber ein miubefteuS gleich hoher gruchtgenufe Pott

gleicher Slrt gefi^ert bleibt, ©ie uitgufriebeneu forftli<hen

ginanzmänner, welche bie heutigen guten tprocente ber

SBalbwirthfdhaft immer nod; p tleüt fiubeit, würben offen;

bar befferer Saune werben, wenn fte ben ©igenthümlidh=
feiten ber SBalbwirthfdmft uur etwas mehr Slecfmung
tragen woEten.
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@S fei I;ier §nnäd;ft auf bie eigentümliche Renten*
bilbuitg beS SalöbobeitS gegenüber berjenigen beS Iaub=

Wirlhfchaftlid;eu ©cläubeS l;ijigcwiejeit. ©S ift auffaUenb,

bah bie Ratioualöfouoinen fid; biS jefjt oorgugSWeife nur
ber RitSbilbung ber ST^eorie ber Sobenrente beS Rder=
baueS wibmeten, obgleich nod; ca. 14 RliEionen ^ef'tar

Salbboben (ober reid;licf; 25 ißroc. ber ©efammtfläd;e)

£>eutf<hlanb bebeden, mit einer gabreSprobuctiou oott

ca. 50 RüEionen ^ubifmeter, einem rohen gal;reSertrag

bott 400 RtiEionen uttb einem Reinerträge oott 200 RliE.

3Jtarf, gang abgefehen oon ben enormen Serben, u?elc£;e

ans biefent Rohmaterial erft burd; gnbuftrie uub ©ewerbe
ßefc^affen toerben. Rlatt toar offenbar ber Stuftest, es be;

ftehe gtüifc^en ber ©runbrentenbilbung in ber Sanb; uub
gorftwirtbfhaft fein llnterfc^ieb. &batfäd;lich bürfte bie

Sache aber bodh anberS liegen.

i

Sährenb bie Sanbwirtl;fd;aft nach unb nad; ihre

Äreife erweiterte, gang nach Sebürfnih Seibefläd;en in

gelb umtoanbelte, Salbungen auSftodte unb urbar machte,

ttaffe ©rünbe, fobalb fie bie Soften gu beden oerfprad;en,

troden legte; — furg, wäl;renb bie Saubwirtl;fd;aft, ber

fteigenben Rad;frage entfpred;enb, mit RuSlageu für
bie Urbarmachung begann unb erft bann gunt Rubau ber

begehrten Sobenprobucte fd;ritt, Waren bie ißrobucte beS

2MbeS bereits in einem baS Sebürfnih toeit überfteigenben

Ritgebote oorhanben, bie fd;öpferif<he $raft ber Ratur
hatte ben l;iebreifen Salb ben Sewol;uern loftenloS hi*15

gefteflt, fie brauchten oon bemfetben nur Sefijg gu ergreifen.

Sir toerben hier fofort auf ben hiutmeltoeiten Untersteh
gtoifchen ber ©ntwicflung ber Sanb; unb gorftwirtl;fd;aft

in übergeugenber Seife hingewiefen.

Sürbe bie forftliche ©runbrente nad; unb nach toie

in ber Sanbwirthfchaft aus ber fteigenben Rachfrage herüor*

gegangen fein, bann hätten unfre Vorfahren SDeutfd;lanb

walbloS antreffen muffen. ®ie bamalS nod; bünne Se=
oölferung hätte bann aber getoifj nicht bie gange, oon ber

Sanbwirthfchaft noch nicht ergriffene Sobenfläd;e gu Salb
angelegt, fonbern fie hätte, ebenfalls ben fteigenben Se;

bürfniffen folgenb, gunädjft nur beitjenigen £l;eil in Rit;

griff genommen, weld;er bei Rufwanb gleid;er Quantitäten

oon Rrbeit unb Kapital oorauSfid;lid; möglicl;ft gleich

hol;e ©rträge hätte erioarten taffen, ©utlegene unb fd;led;te

©rünbe wären gunädjft noch unbenutzt geblieben. Sir er;

blideti aber in bem Umftaub, baff bie erften Sewohner
S)eutf(hlanb betualbet antrafen, eine grofje SeiSf;eit beS

(Schöpfers. £>eutf<hlanb mit feinen falten Sintern, feinen

rauhen grühjahrett unb $erbften, mit feinen Sümpfen unb
fehr bürftigen SerfehrSftraheu tualbloS gebacht, hätte felbft

ben tuilbeften unb bebürfnijslofeften Solfsftamm nicht be=

wegen föunen, es auch nur oorübergehenb gum Sol;nfi£e

gu nehmen. SDaS oorgefunbene £>olg muhte ja hoch bie

ftarreu ©lieber ber Sewofjner erwärmen, fie oor ben Un-
bilben ber Sitteruug unb ihrer geiitbe frühen, baS SQiilb

beS SalbeS ihren hungrigen ßeib ernähren, and; baS

heilige SDunfel beSfelben il;ren inneren Rtenfd;en lebhaft

attgiehen, ba fie in bemfelben ihre ©ötter berehrten.

gm Rnfatig war bie Silbnih, in Welche erft fpäter

ber Rtenfd; oerpflangt würbe. So lagen in 3)eutf<hlanb

bie üBerhältniffe unb nid;t umgefehrt. Rieht aitS ber Slöfie,

fonbern aus bem oortjanbenen Salbe wiid;S wieber neuer

Salb meift foftenloS aus bem Sauten ber oorl;anbenen

gruchtbäume hcroor, im gallc nicht befferer iiberflüffiger

Salbgrunb rentableren ©ulturgwedeu weid;eu muhte. SDafj

in ber Sanbwirthfchaft, weld;e ben nadteu Soben jährlich

nujgen faiut, bei Seurtl;eiluug ber Rentabilität bie 4pöf;e

ber Sobenrente itt erfter Siitie entfd;eibet, ift unbeftritten.

dagegen läjit fich beim nachhaltigen betriebe ber gorft;

Wirthfd;aft, bei weld;cr ber geriugwcrtl;ige Soben mit weit

werthooHeren £>olgbefiänben beflodt ift, bie Rente oon
Sieben unb Seftanb fchwer auSeinanber halten. SDer

conferoatioe Slöalbbefi^er ftel;t bal;er auf folibefter SafiS,

Wenn bie Summen beiber, b. h- bie ÜSalbrente, ein Rlapi;

ntum bilben. gu biefem Riapimitm gehören, oon berechn

tigten Ausnahmen abgefehen, im ^ochwalb 80— 150 jährige

Umtriebe, wie fie thatfäd;lid; in ben meiften Staats;

Walbungen befielen uttb bei welchen ber Ration ber höchfte

gruchtgenuh in ben gefud;teften Sortimenten bauernb gu;

fällt. Slfle ©elüfte, bie Umtriebe ttod; weiter gn fürgen,

bie älteren Söeftäube gu oerfilbern uub mit ben ©rlöfen

gu fpeculirett, waren meift für Staaten, ©eniehtoen unb
oiele ißrioatwalbbefitger oom Uebel.

S3ei genannten Umtrieben wad;fen aud; noch ftattU^e

Säume uub eS laffett fich bie gorberungen beS RefthetiferS

uub SocialpolitiferS mit benjeuigen ber ginangmänner am
Ieid;teften bereinigen. Ruch bürfte wol;l fauut ein beutfeher

ginangminifter gufinben fein, welcher nicht geftatten würbe,

befouberS heroorragenbe malerifche ober fonft intereffante

Säume gur greube ber Sewohner auch fünftig noch fort;

Wadjfen gu laffen, felbft wenn fie fchliejjlid; gu werthlofem

Staube in fich gufamntenbrejheu.

©inen nachtheiligen ©iufluh auf bie normale ©nt;

Widluttg ber forftlicljeu Sobenreute übten im Saufe ber

Seiten auch forftpoligeilid;e Sefd;ränfuugen aus. 5)eutfd;=

lanb war, wie erwähnt, weit über baS laufenbe Sebürfuijs

hinaus mit SBalb bebedt. ®aS $oIg ftodte aber auf

guten uub fchled;ten Stanborten. ©S hätte nun nahe ge;

legen, bie überfdjüffigen ^olgoorräthe gunächft oon folchen

©rünben gu entfernen, welche fünftig bie iprobuctionS;

foften nod; nid;t gu beden oerfprad;en, um fo baS Rüge*

bot gu mütbern unb ben IJJreiS beS ^olgeS gu fteigern.

Statt beffen würben aber Weitere RuSftodungen poligeiliih

oerboteu unb fo blieben Salbungen nicht feiten gerabe in

unwirthlichen Sagen, an fteileu Rängen erhalten, welche

bei höd;fteu Rufwänbeit fleiufte ©inuahmen abwarfen.

Sro^bem war ein berartigeS ©ingreifen in bie Salb;

wirtl;fd;aft, namentlich int ©ebiete ber Schu^walbungen,

eine oolfsmirthf<häftli<he Rothwenbigfeit. Rian muh eben,

im ©egenfah gu anbereu ©emerben, ben Salb unter Uni;

ftänben pflegen, auch wenn er prioatwirtbfdwftlicb be;

beutungsloS, ftaatswirthfchaftüeh, übet unentbehrlich ift.

S)ur<h bie geit gebrängt, faffe ich inei ,ie uur furgeu 2lu=

beutuugen über ©runbrenteubilbung in bem Satje gu;

fammen : gn ber Saubmirtbfd;aft entwidelte fich bie Soben=

rente aus ber fteigenben Racbfrage, in ber go r ft iu ir 1 1; f<ha f

t

muhte fie fiel; anfänglich aus bem finfenbeu Singebote heraus*

bilben.

©ine SouberfteEung nimmt baS forftlid;e ©ewerbe

auch bcgiiglich ber forfttid;eu Sebürfnih frage ein. Unter

Sebürfnih Oerftel;en wir (nach Schäffle) baS Verlangen ber

wirthfchüftli»hen ^erföulichfeit nad; ben Rütteln gur ©r=

reid;ung ihrer fiunli<h sfittU4)en SebeuSgwede. Sie menfd;;

lid;eu Sebürfuiffe finb nach Rrt, Ort uub geit, nach &olf,

Sitte uub ©ulturftufe einem fortwährenbeu Sechjd unter*

Worfen. 5DaS Sebürfnih ift ber Rnfaug, feine Sefriebigung

baS giel ber Sirthfd;aft. ‘) derjenige Sirthfhüfter, weld;er

ben Sebürfniffen ber Rienfd;eu am fchueüfteu folgt, wirb

aus feinem ©ewerbe am leid;tefteu ©ewinn giel;en. Renbern

fich bie Sebürfuiffe, fo wirb wieber berjenige Srobuceut

im Sorthcil fein, weicher Rrbeit unb ©apital rafdh aus

bem nicht mehr rentireubeu ©ewerbe gieren unb au einem

aubern Orte wirthfd?aftUd;er unterbringen fanu. S)ic

gorftwirthfd;aft ift in biefer Segiel;uug am f<hle<htefteu

fituirt, beim ihre iprobucte reifen oft erft nach hunbert

uub mehr gahren; in biefelbe einmal oerweubete ©apitalien

i) ^ermann: Staat5ujali54tuterfuchungen. tDtünchen 1870. £.78.



taffen ficb baber fpäter nur fairer unb meift nur mit 33er*

Iu|i lieber auä berfetben ^evauägie^en. ©cpon meit Beffer

ift bie Sanbmirtbfcbaft barau. gbre ^ßrobitcte reifen jähr*

lief), fie Permag bett mechfelnben Sebürfniffen feister gu

folgen unb je nach ber mirtbfcbaftlichen Sage halb ©etreibe,

Kartoffeln, |>anbelsgemä<bfe u. f. m. gu bauen, ober fiel)

auf Siebgucht gu loerfen.

älnberS in ber $orftoirtf)fdjaft. Eröffnet fi<^) beute

für eine neue £olgart eine t>orgüglicl;e 2Ibfa|gueüe, fo fann

auch ber inteHigentefte Sföalbbefiger baS neue Sebürfnifj

nicht befriebigen, meil £>olj nicht mie ©raS unb SRiiben

jährlich reift. SiS bie fragliche £olgart ^erangercift ift,

fönnen bie Sebürfniffe mieber gang anbere gemorbeu fein.

Ste gorfimirtbfehaft bietet baber auch nur ein befcbränfteS

gelb gur ©peculation; fie febafft nid^t raf<h greife 9teid;=

tbümer, fd;ügt aber bafür bot fd;neller Verarmung. Ser
3ubrang gur SBalbmirtbfcbaft ift baber auch nicht grofj,

ihr ©barafter ift ber gelbgierigen 3Jlenge gegenüber gu

conferbatib. Söir muffen baber, um uns bor SSerXegen=

beiten gu fchügen, febr r>erfd;iebene ©ortimente auf bem
©tode erbalten; benn probneiren mir, mie feitber, fo auch

fünftig, altes, mittetalteS unb junges §ofg in Perfd;iebenen

©orten, fo genügen mir ben Slnforberungen biel leister,

als memt mir nur geringmertl;igeS gungl;olg ben ©ottfiu

menten anbieten. Sßir bürfen mit anberen SBorten bie

fffiirtbfcbaft nicht auf eine $arte feiert, gn ©aebfeu mer=

ben jegt f<hon 60 fßrocent beS jährlichen |>olgeinfd;lagS in

ben ©taatsmalbungen gu fßapierftoff bermenbet. ©ollen

mir behbalb fünftig nur uod^ f<hmacl;e ©d;leif= unb ©eHu*

lofenbölger ergieben? Sie früher als Srennbolg febr ge^

febägte Sud;e rentirt jegt bielfa^ fd;le<ht; füllen mir fie

behbalb aufgeben? können fid; bie 2lbfagoerbältniffe nid)t

mieber günfüger geftalteu? 9Bir merben, bem Srang ber

Serl;ältniffe folgenb, ben Slnbau ber Sttd;e fünftig etmaS

befd;ränfen, fie mit mertbboUereu ,£>olgarten milchen, aber

ein ©brenplag mirb ibr unb muh fy* immer in Seutfd;=

lanbS gorften bleiben.

Sftan b«t auch ben gorftoermaltungen borgemorfen,

fie gingen bei ber fßreiSbeftimmung ihrer ißrobucte nicht

bon rid;tigeit Srtcipiett auS; ben ricbtigfteu 2luSgangSpunft

bilbeten, mie bet anberen ©emerben, nur bie SßrobuctionSs

foften. ÜDiait fprad) biefeS grofie 2ßort gelaffen aus, ohne

über ben ©egenftanb auch nur ein menig uad;gubenfen.

ga, memt bie ißreiSbeftintmungSgrünbe ber gorftmirtf;f<haft

immer biefelben mie bei anberen ©emerben mären, tonnte

man ficb ben ©inmanb gefallen laffett, aber eine SReibe be=

güglidber ©äge ber allgemeinen fffiirtbfcbaftslebre laffett fid;

nur febmer auf baS forftlidje ©emevbe übertragen. Sie
IprobuctionSfoften für einen gut, ein Ißaar ©tiefel, ein

©laS Sier laffen fief) fd;on megen ihrer furgen $robitc=

tiouSgeiträume leitet bered;nen. äber felbft bem fübnften

fftecbenfünftler mirb es uic^t gelingen, bie SßrobuctionS=

foften eines ßubifmeterS golg aus einem fegt bie&reifett

Söeftanbe gu berechnen, melcber »ielleicbt febon oor 200
gat;ren natürlich ober füuftlicb angelegt mürbe, ©benfo
menig fönnen mir mit genügenber Sicherheit g. 33. bie

Soften einer ©icfje beredbnen, melebe gmar jegt gepflattgt,

aber erft nach 200 fahren genügt merben fann. UebrigenS

mirb bie gorbermtg, bie golgpreife nach ben ©elbftfoften

gu regeln, fd;on behbalb für alle geiten unausführbar
bleiben, meil fid; auf bemfelben Sftarfte, auf meinem für

baS gleiche Sortiment hoch immer gleiche greife gegablt

merben, für bie ßubifeinbeit febr berfchiebene SrobuctionS=

foften berechnen. Sen ficberften 3Jlahftab für bie geft=

feguttg uttfrer gorfttajen merben mir baber aud; fünftig

in ben greifen buben, melebe mir bei öffentlichen Ser=

fteigeruugen ober, im gaüe gu befebränfter ©ottcurreng,

auf bem ©ubmifftonsmege ergielett. Sie ^robuctionsfofteit.

melebe man, febon beS oeräubei lieben 3fnSfufee5 megen,

büch unb niebrig berechnen fann, "merben in ber gorft*

mirtbfebaft für ben ©onfumentett nie auSfdjlaggebenb fein.

©barafteriftifebe Utiterfdjiebe gmifchen bem tanh* unb

forftmirtbfd)aftlid;en betriebe ergeben ficb begüglid; beS

©teigenS unb gaUenS ber ^otgpreife gegenüber ben ©etreibe«

preifen. gn Säubern, melebe begüglid; ihrer ©etreibepro*

buction auf fid; attgemiefen finb, fönnen bei fütihernten

bie greife fel;r rafcb fteigen, mäbrenb bie §olgpreife un*

berührt bleiben, ©inft g. 33. in fcbledhten 3Qbren baS

Angebot beS SanbmirtbS auf bie Hälfte, fo liegt für ben

gorftmirtb fein ©runb bor, bei halbem ^abreSgumachS

aud; fein gäßungSquantum auf bie ^älfte gu fegen unb

baburd; ben ^olgpreiS fünftlicb gu fleigern. ©S barf eben

l;ier nicht überfeben merben, ba§ ber Sanbmirtb immer

nur nugeit fann, maS in einem ^al;re gumä<hst, mäbrenb

ber gorftmirtb bei geregelter 2öirtbf<haft nur ben älteften

©<hlag erntet, melier ftch aus ben eittgelnen Sabre3gu=

machfen ber gangen UmtriebSgeit — aus bem Surd^fdjnitt

ber fetten unb mageren Qabre — gufammettfegt.

©in berühmter 33olfSmirtbfd)aftSlebrer fteUte in ber

fßreiSbeftimmungSlel;re bett ©ag auf: ©ittfen bie greife

eines ißrobucteS unter bie Soften, fo mirb man baSfelbe

anberSmo ausbieten ober feiner §erftelluug unb 3u fuhr

©apital unb Salent entgieben unb [ich lobttenberen Se^

fd;äftigitngen gumenben. Siefer Sag ift für alle ©efchäfte,

aus melcben Arbeit unb ©apital rafd; gegogen unb anberen

ißrobuctionSgmeigen gugemenbet merben fönnen, gemifj richtig;

auf ben forftlid;en Setrieb ift er aber faum übertragbar.

Sßurbe hoch fd^on barauf bingemiefen, bah man bie $ro:

buctionSfofteu l;iebreifer Seftänbe überhaupt nicht genügenb

genau berechnen fann, meil bei ben langen ifkobuctionS:

geiträumen Söhne, giuSfuh, SermaltungSfoften, ©teuern,

Sobencapital u. f, m. fortmäbrenben Slenberungen untere

liegen. Sagu fommt aber noch ber mid;tige Umftanb, bah

bie SMbungen auf febr öerfchiebenen ©tanborten ftoden.

Sie iprobucte guten SobenS beden üielleicht bie ißrobuctionSs

foften, biejenigen beS fd;lechten nicht, ©ott nun auf bem

fehleren Soben bie !ä3albmirtbfd;aft fofort aufgegeben

merben? SaS märe fd;on aus led;nifd;en ©rünben un*

möglid;. ©S mürbe, um ein Seifpiel gu geben, ben ©tür=

men ber ©intritt in bie burebbroebenen 2Bälber geöffnet

unb nach furger geit fönnten auch no^ bie beften Seftänbe,

melche ihre Äoftert beden, oom SBinbe meggefegt fein.

Ueberf;aupt ift es mit ber Sfufgabe ber Sßalomirtbfcbaft,

fobalb bie greife unter bie foften finfen, eine gefährliche

©ad;e. Sie 3u^unfb Ift oerfd;loffen unb fchon in

furger 3 e it fönnen bie greife mieber fteigen. ©^on bie

Anlage eines neuen Serfel;rSmegeS fann genügen, um bie

2Sirtl;fd;aft mieber rentabel git machen, gm gemöl;nlidben

©efd;äftsbetriebe fann man ja beute 0<hfen unb morgen

©chmeiue ntäften, beute gäger’fdbe SBoHengeuge unb morgen
$neipp’fd;e Seinenftoffe umfegen, menn baburch einem Se*

bitrfniffe abgel;olfen merben fann. Sei ben langen ißro=

buctionSgeiträumen ber gorftmirtbfehaft finb aber fof<be

©peculatioiteu faft gang auSgefchloffen. $ein ©terblicher

fann bei ber 3teuaulage eines SeftanbeS ficher toorauS^

fagen, ob bie in bcnfelben oermenbeten Soften fammt
ginfeSginfeit am ©nbe ber ißrobuctionSgeit mieber t>oU=

ftäubig in bem iprobitct guriiderftattet merben, ober ein

ileberfchuh ermirtl;fcbaftet mtrb. Ser Sater baut baS
£olg für bie ©nfel unb Urenfel, unb bie alten ©id^en,

melche noch tbeilmeife in bie DteformationSgeit gurüdreidben,

finb uns jegt hoch fel;r millfommen unb repräfentiren einen

bol;en mirtbfd;aftti<ben SBertb, obgleich mir ihre fßrobuctionS*

foften uid;t beredeten fönnen.

Sticht oiel anberS ftebt eS mit bem folgenbeti Sage
ber allgemeinen Sßirthfchaftslehre: ©teigen bie greife eines

Seil. 9h. *95.
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$robuctS über beffen Äoften, fo getraut bie Sßrobuction

mepr SSort^eile als anbere ©eWerbe; bieS luirb unbefcpäftigte

ober weniger günftig befestigte (Kapitale unb Unternehmer
beigiepen, beren Sßettbcwerb fofort baS 2luSgebot fteigert,

bis es mit bent Segepr loieber im ©leid) geling t ftept, wo
bann bie greife nur noep bie SßrobuctionSfojten beden."

Sind) biefer ©als ift auf ben forftlicpen Setrieb ferner

übertragbar, fepon toeil bie forftUd^en Srobucte nur fepr

laugfam reifen unb baS SßrobuctionSmittel, ber Soben,
niept beliebig üermeprt luerbeu !aun. ©ine jäprlicp probu*

cirenbe gabrif läßt fid^ naep Sebarf rafcp auSbepnen, niept

aber bie toenig üeränberlicpe Sßalbfläd;e in oorgefeprittenen

Kulturlänbern. gft boep ber befte Soben läugft im Sefipe

ber Sanbwirtpfcpaft. 3Rur föplecpte Stußengüter werben in

neuefter geit, wegen ber pier augenblidlid; ^errfd;enben

ÜRotplage ber Sanbwirtpe, wieber bem aßalbe gurüdgegeben,

immer panbelt es fiep aber nur um ocrpältnißmäßig fleine

glasen.
©infen bie Sßalblöpne, fo ift bamit feineSWegS auep

ein galten ber Igotgpreife, wie bei anbereu ©ewerben, aus*

gefproepen; benn bie Koncurreng ber Sßrobucenten wirb

biefelbe uic^t auf bie Soften perabgubrüdeit oermögen, eben

weil baS äöalbgewerbe uid)t beliebig auSgcbeput werben

fann. SDie für ©eWerbe unb gnbuftrie beftel)enben SreiS*

beftimmuugSgrünbe fiub beßpalb auf bie Sßalbwirtpfepaft

nid;t immer übertragbar.

S)ie £aupturfad;e für bie 2luSnapmeftetluug ber gorft*

wirtpfepaft im nationalen SßirtpfcpaftSleben liegt in ipren

langen ißrobuctionSgeiträumen unb in ber bamit oerbun*

benen geringen Seweglicpfeit beS SetriebeS. ®er SOSalb

ift bal;er aud; im Sefiße beS ©taateS, ber Korporationen

unb beS fibeicommtffarifcpen SerbanbeS am beften geborgen,

gn ©eutfcplanb ^abert wir noep 33 Sßrocent ©taatSWalb
unb 22 Sßrocent ©euoffen* unb ^örperfdpaftsforfte. ®er
parcellirte Sßalb, bem nur nod) ein Saie baS Sßort reben

famt, führte in weitaus ben meiften gäHen ftets gum
SRiebergang. SRur ber gefd)loffene Sßalb fpenbet reieptiepen

©egen, wir foHten i^n fcl;üfeeu wie unfer Saterlanb felbft.

gn feiten Politiker Aufregung wirft fiep erfaprungSmäßig

bie burd) falfd;e SSolfSfreunbe Ieid;t üerfüprte SolfSmaffe

aud) immer guerft auf ben SOßalb; läfet fiep bod) an ipm
noep leiept ein ©tüdd;en Kommunismus praftifd; bemon*

ftriren.

fErofc günftiger Sßirlpfd;aftSergebniffe Waren aber auep

bie ©taatswalbungcn im Saufe ber ®efd;id;te bod) wieber*

polt großen ©efapren auSgefept. 2luS ber jebeufaUS für

ben aßalb, wie aud) für baS SerfeprSwefen, niept gutreffen*

ben Sepre Slbam ©mitpS, ber ©taat eigne fid) niept gum
Setriebe oon ©ewerben, glaubte man bie Veräußerung ber

©taatswalbungcn folgern gu bürfen, unb eS ift eparafteriftifep,

baß mau niept in feiten rupiger Ueberleguug unb günftiger

ginanglage, fonbern meift aus SRotp gum Verlaufe ber*

felben fepritt.

©o pat man am ©nbe beS Porigen gaprpunbertS in

granfreid) neben ber Sßegnapme oieler ©iiter in ben

gapren 1789—1793 allein 3.5 äRillioneu Ipeftar Sßalb

niebergefd;lagen. granfreid; pat unter ben früpereu 3Riß*

griffen jept um fo fd)werer gu leiben, als es nur noep

1 6 Sf3rocent Sßalb befipt, barunter leiber 2
/3 in ben Rauben

oon Ißrioaten. SRad; einer Sorlage beS SRinifterS für

Slderbau unb ^anbel bafelbft Pont 28. 3Rärg 1879 fiub

bereits 79,000 £eftar ber Kultur gitriidgegebeu, wäpreub

noep 758,000 $eftar mit einem Slufwaub oon 148 SRiÜionen

graues gur Slufforftung oorgefepen fiub, Wogu nod; 72

äRiHioueit für ©ruuberwerbuugen lommen.

Sind) in Oefterrcid; galt ber Verlauf ber ©taatS*

Walbuugen namentlid; im Saufe biefeS gaprpunbertS als

eine einfache ginanjmaßregel. ®cr ©taat War burip Kriege

I oerfcpulbet, baS Sol! oerarmt, unb fo würbe benn unter

bem fcpled;ten ©edmantel, ber ©taat eigne fiep nid)t gum
Setriebe beS forftlicpen ©ewerbes, Piel ©taatswalb Per*

filbert. £>ie meift fepr wertpooüen Sßalbungen gingen um
©pottpreife ab, bie ©rofjcapitaliften bemäeptigten fid; ber*

felben, niipt aber in ber eblen 2lbfi<pt, lünftig beffere wirtp*

fcpaftlicpe 3nftänbe gu fepaffen, fonbern niebrigfter fRaub*

wirtpfepaft bie 3üge'l fepiefeen gu laffen. Slctiengefellfd;aften

würben gegrünbet unb braepen wieber gufammeu unb unter

ben belaunteu girmen ©iSmunbt, Äiripmaper, ©troufe*

berg u. a. wuepfen gwar SRuinen, aber feine gefunben wirtp*

fd;aftlicp‘en Serpältniffe peroor. gept wept in Oefterreidp

ein befferer forftpolitifcper 3Binb. 2Ran betrad)tet bie

©taatswalbungen wieber als eine nationale aßopltpat, unb
ber feitperige Slderbauminifter guliuS ©raf gu galfenpain

pat feit 1885 wieber 150,000 §eftar Sßalb für bie ©taatS*

PerWaltung für 5,253,000 fl. erworben.

©elbft in 2)eutfcplanb würben naep ben fcpweren

SRapoieonifcpen Kriegen pin unb wieber Seräufjerungen Pon
©taatSgütern porgenonimen. Som gapre 1820 an napm
uämiiep bie 3lblöfung ber gorftred;te einen großen Umfang
au. KS fcplte oielfacp an Saarmittelu unb fo beftanb baS

SlbiöfungScapital meift in abgetretenem Sßalb, Was wirtp*

fdpaftlid; oielfacp ungünftig wirfte. S)ie Seute ftodten

päufig ben Seftanb ab, beuupten ben Soben, fo lauge eS

opne ©üngung gepen wollte, lanbwirtpfdpaftlid; unb über*

liefen ipn bann ber Iangfamen Seröbung. gept werben

in Sßreufien fäprlicp bebeutenbe Stufwänbe gemad;t, um bie

586,300 §eftar nur gur ßolggucpt geeigneten Oebfläcpen

ber Kultur gurüdgugeben.

gtalicn befipt nur 12 ißrocent Sßalb, barunter niept

einmal 2 ißrocent ©taatswalb. Sie SewalbuitgSoerpältniffe

finb äufeerft ungünftig, ber Sauernftanb, baS fRüdgrat ber

©taaten, ift Pernid;tet, SRaffenelenb bliipt neben großem

fReicptpum. S)ie meift burep 3Rißwirtpf(paft gefepaffenen

387,000 ^eftar Debungen füllen jept auf ©taatsfoften mit

einem 2lufwanb oon 48 SDMionen Sire ber Kultur wieber

gurüderobert werben, gu £irol rid;teu bie Ueberfcpwem*

mungen Pon gapr gu gapr größere Serwüftungen an.

gur 9teparatur ber feit 18S2 entftanbenen ©d;äbeu fiub

ca. 30 äRißionen 2Rarf in StuSfi^t genommen. Sind; in

ber ©cpweig finb bie ^Regierungen gegwungen, große aRittel

aufguWenben, um bie ©dpäben fcpleöpter SBalbbepanblung

gu miubern. 3tid;t günftig fiept eS in ©panien auS, unb

in ©änemar! pat man mit ber äßieberaufforftung Pieter

Debtaubereien begonnen, ©elbfi in ben anfänglich für

uuerfd;öpflicp gepalteuen Urwalbungen in Sorbamerifa

geigen fid) bereits bebenfliepe Süden. ®er Dollar perrfept

unb gu SRingen Perbunbene ^olgföuige fapren in iprem

traurigen gerftöruugswerfe fort. Slbcr föpon geigen fiep

auep Port Seftrebuugen, gorftreferoationen gu bilbeit, welcpe

bereits einen Umfang Pon 6.5 2RiÜionen .^eftar angenommen
paben. Ueberall beginnt eS gu tagen, aber eS fiub weniger

reiepe Sßrioate, fonbern bie ©taaten, welcpe bie Sßunben

peilen, bie grrlepreu unb KgoiSmuS bem aßalbe gefcplagcn

paben. . ®ie beutfepe gorftwiffenfdpaft ift gur forfUitpen

Seud;te geworben für alle Sauber beS KrbbaÜS. ©elbft

bie SolfSpertretungcn ber meiften beutfepen ©taaten wollen

ben aßalb niept gum ©pielbaE leibenfdpaftliöper fßrioat*

intereffeu gemaept paben.

3ßie aictieugefellfcpaftcu am beften bem beutfd;eu Sßalb

fern bleiben, fo wenig eignet fid; berfclbe gur Serpacptung.

aßo. Wie g. S. in Oefterreidp, pin unb wieber Sßalboerpacp*

tungen oorfamen, ba panbelte cS fidp ntepr um SluSbcutung

wirtpfcpaftlicp nod) wenig erfdploffeuer Sßälbcr, als um eine

fiiuftig beffere ©eftaltung ber Sßirtpfcpait. £iat fiep au dp

auf anberen öfouomifcpen ©ebieteu, g. S. in ber Sanbwirtp*

fepaft unb eingelueti ©efd;äftsbetrieben, baS ipacptfpftem



gut bemährt, fo macht bod; bcr 22alb auih hier mieber

eine 2luSnahme. Ser Pächter eines ©uteS, einer 2Birtt;=

fd;aft fann bie grüd;te feines gtei^eS unb feiner gnteßigeng

felbft begießen, bei ber langfamen forftlidjen Production ift

baS nur in untergeorbnetem Mafje ber gaß. SiS aus*

geführte ©ulturen, Meliorationen grüd;te tragen, ift baS

Seben beS päd;terS über ber Pachtvertrag längft erlofd;en.

2lud^ ift eS außerordentlich fd;mierig, bie Pachtverträge fo

abgufd;Iiefsen, bafä non feiten ber päd;ter, meld;e bei ge*

orbneter 22irthfd;aft bod^ nur als SRutpiejjjer beS 5f5ad;t=

übfecteS gu betrachten find, ©ingriffe in baS 22albcapital

felbft auSgefd;loffen bleiben.

22ir haben bie ©onberfteßung beS 22aIbeS feither nur

non feiner ßfonomifd;en ©eite betrachtet. ©S hanbelte fid;

babei um bie Production non ©ütern mit Saufd;tverth

unb um giffermäßige Sarfteßung ber nur bem SBalbbefi^er

gufaßenben 3Birt^f'd^aftSerfolge. Meine Sarfteßung mürbe

jebod) unnoüftänbig fein, mürbe ich wicht furg noch auf bie

nieten ©aben hinmeifen, meld;e ber 2Balb namentlich ben

ärmeren SolfSclaffen gratis fpenbet. Jpunberttaufenbe

SanbeSfinber beziehen ihren Srennholgbebarf in gönn non

Sefel;olg foftenloS aus bem 22albe, anbere haben für fid;

unb it;re 2tad)Eommen baS Secht gum freien Segug non
Srenn*, Sau= unb SKufcholg, non ©ras, 22eibe, ©treu u. f. m.,

unb mieber anbere beziehen ungeftört ober gegen eine gang

geringe Sergütuug in ©rmanglung beffereit SSerbienfteS

Leeren, griid;te, pilge, Blumen, gled;ten, Moofe unb Se*
corationSmaterial aus bem 22albe. ©S hanbett fid; hier

um Mißionen, metche nid;t burdh bie gorftrechnungen

taufen, ©o beziffert fid^, um ein Seifpiel git geben, nur
ber ©rlös aus 22albbeeren in einzelnen Revieren Seutfd;*

tanbs auf jährlich 20—30,000 Marf — eine reiche ©in*

nahmequefte für fonft nerbienfttofe arme Familien.

Ser 22alb hat nun aber aud; noch, gegenüber anberen

©emerben, eine ftaatsmirthfd;aftlid;e ^Bedeutung, inbetn er

gugteich eine 2SohlfahrtSmirfung auf Saab unb Sott auSübt,

metdje fid; gmar nid;t in Ziffern auSbrüdeit läfjt, bie aber

bod; als böchft merthvoßeS ©emeingut aßer gu betrachten

ift. 22eld;en ©egenfäjjcn begegnen mir bei Sergleidpng

ber StrbeitSräume einer gabrif mit beujenigen beS 22albeS

!

©d;on an ber Pforte ber elfteren ift in groben Settern p
tefen

:
,,2Uchtbefci;äftigten ift ber ©intritt ftrengftenS Vers

boten." SaS gange ©innen unb brachten ift hier nur auf

ben ©rmerb materießer ©üter gerichtet, ©ang anberS im
22albe. 2tad;bem berfelbe feine öfonomifchen ©üter reid;*

tid; über baS Sanb auSgett;eilt hat, bietet er bet nach

förderlicher ©rhotung unb geiftiger Nahrung fitcbenben

Menfd;l)eit noch feine nieten höherew geiftigen ©d;ä|e an.

22eit find bie Pforten gu ben heiligen haßen beS SSalbeS

geöffnet, um aße greunbe beS letzteren, inSbefoubere bie

Stadtbewohner mit ihren bteidfen ©efid;tern, bie 2lrd;iteften,

Mufifer, poeten, £anbfc^aftS= unb ^hiermater in fid; auf*

gunehmen
;

fie braud;en nur Stuge unb ^»erg gu öffnen, um
reiche berufliche Slnregungen unb Voße ^Befriedigung an
Seib unb ©eele gu finben. 22ie öbe mären 23iünd)en,

Serlin, Saben=Saben, ^eibelberg, grauffurt a. M. unb fo

niete beutfd;e ©täbte ol;ne ben nahen 2öalb ! 22oßte man
an benfelben, unter bem Sorivanbe ungenügender Stente,

§anb anlegen, ein ©türm ber ©ntrüftung mürbe bie golge

fein, ©erabe hier
-

geigt fiel; bie ©onberfteßung beS 22albeS

im nationalen 22irtl;fchaftSleben im fd;ärffteu Sicht.

©teilt bod; ber 22alb ein großes itunftgebäube öor,

in Welchem gu verriebenen geilen bie fortfd;reitenbe 2trdhi=

teftur ihre ©tubien mad;te. Sie beutfdje Saufunft ver*

ftanb es, mie ficb) ill;laub auSbrüdte, auf ihrem ^öl;epunft

baS ©teinhauS in einen 22alb non ©d;äften, SaubWerf
unb Blumen umgufe^en, unb 22. b. Stiehl üergleid;t ein

S)orf ohne 22alb einer ©tabt ohne hiftorifd;e Slrchiteftur,

ohne Senfmäter, ohne $unftfammlungen, furg ohne gemüth*

liehe unb äfthetifd;e Anregung. 22urbe hoch in neueftcr

geit felbft non 22albbefit$ern unb gorftmirthen ber 22unfd;

laut, an ben gorftIel;ranftalten eine Sorlefung über gorft*

äfthetif eingufül;ren, damit der fteife 5tunftmalb mieber

wohnlicher unb für ^>erg unb ©emüth anregender geftaltet

merbe. Ser SanbfchaftSmaler entnimmt niete feiner fdjönften

Motive bem SSalbe. ©id;en, Ulmen, 23ud;en unb Uhorne mit

ihren nielgeftaltigen fronen, bie fd;lanfe Sanne und erufte

gichte, bie fittige 23irfe unb bie trauernde SBeibe liefern

bem Zünftler baS Material gu feinen anregenden Silbern.

©ine eigentliche SBalbmufit hat fid; unter ben ert;eben=

ben ©inbrüefen beS ÜBalbeS auSgebilbet. 2Bie fid; bie Sögel

beS SBalbeS in aßen Sonarten in il;rem bunten ©emifche

lieblicher Sieber unb Melodien unter einander gu übers

treffen fud;en, fo ftet;en unfre Malbcomponifteu in edlem

SBettftreit. Sa ift in erfter Sinie ©. M. n. SBeber mit

feiner flaren unb beruhigenden SSalbmuftE gu nennen, mie

fie namentlich im „greifdph" unb in ber ,,©uri;antl;e" gum
2luSbrud Eommt. Saran reihen fid; breiiger, MenbetSfol;ns

Sartholbt;, ©ild;er unb tiefer mit ihren frifd;en SBalbs

liebem und fiele andere mürbig an. Mie unfre 22atbs

mufifer non ben Sögeln beS MalbeS lernten, fo morden

unfre Malblieber non ber frifd;en gugenb, non heiteren

©efeßfd;aften mieber in ben 22alb t;ümingetragen. 22o
märe ein gefunber Seutfcher gu finben, meld;er nicht im

grühjahr, beim ©rmachen beS elften SuchcngrünS, bem
2Salbe gueilte, um in reinfter Suft dem ©efange ber Sögel*

melt gu tauften unb fi«h mit den erften grühlingSboten

ber fßßangenmett gu fehmüefen?

2lu<h 2Balbpoeten befi^en mir in Menge. Sie beutfehen

Sid;ter beS Mittelalters mufften gur Segeidhnung irbifchen

©lüdeS nid;tS löftlid;ereS angugeben als den belaubten

2Balb, bie duftende Sinbe und ben ©efang der 2Balbnögel.

Ser fd;önfte ^elb unfrer ©age, ©iegfrieb, beginnt fein

Seben im Malbe unb befd;lie^t es in denselben. Sie
Sl;iere beS MatbeS lieferten bie gelben beS ShierepoS, beS

ßteinefe guchö. ©hafefpeare’S „©ommernachtStraum", „Sie
luftigen Meiber non 2Binbfor" und andre feiner Sichtungen
bemeifen, ba^ er mit 2Bilb und Malb gut nertraut mar.

©oethe’S ftarter ©inn für ben 2Balb ift belauut. 2Bie treff*

lieh fd;ilbert er baS unheimliche nächtliche 2BalbeSbuu!el in

„2Bißfomm unb 2lbfd;ieb". ^ein moderner Sid;ter ber ©egen*
mart mirb je über den 2Bipfeln unfrer heutigen gabriffd;löte,

etma gum 3tuf;me der Spinnereien ober felbft Srauereien,

ein ähnliches ©ebid;t gu mad;en nerftel;en, mie eS ©oethe
in bem auf bem @idell;ahn nerfa^teu unb ben ©inbrud
ber ftißen 2Balbeinfamfeit miebergebenben ©ebichte „lieber

aßen 22ipfeln ift ßtuh" der 2tad;melt für aße geiten übers

liefert hat. Seid; an 2Balbpoeten ift ©übbeutfd;Ianb.

©d;ißer, Uh'laub, g. ferner, Mörile und ©buarb Paulus
find noß non 2SalbeSluft unb 2BalbeSbuft. grang n. üobeß,
ben mir mit ©tolg gu ben Unfrigen red;nen, bemegte fid?

mit Sorliebe im 2Balb unb in ber Sltmofphäre, mo bie

©emfen flettern, unb hat fid) hier im Umgang mit dem
Solte den ©toff gefammelt für feine finnigen, naturtreuen,

humornoßen und unübertroffenen gagb* und 22albgebicbte.

©nblic^ fei nod; beS „leisten fßitterS ber DtomantiE", beS

©d;lefierS gofeph grl;rn. n. ©id;enborff mit feinem überall

befannten 22albliebe „22er hat bid;, du fd;öncr 22alb, auf*

gebaut" und feinem Sffialbfegen „22eni ©ott miß rcd;te

©unft ermeifen" in ©l;re und Slnerfennüng gedacht.

J?ein ©emerbe, fein gnbnftriegmeig läfet fich auf dem
eben befprod;enen ©ebiete auch nur entfernt mit dem
22albe öergleid;en. ©tolg unb majeftätifd) erhebt er fiel;

•nach gorm und Simeufionen über das gemöl;nliche fTtiocau,

nad; aßen ©eiten ©egen fpenbenb, unoermiiftlich bei liebe*

ooßer Sehanblung, ein föftlicheS Kleinod beS beutfd;en SolfeS.



§ait§ Storno.
$n einer 3 e i*: leibenfchaftlichfter ©rregung unfrei

SolfeS, am Slufang beS lß.^ahrbuitbertS, haben bie©<hmarg;

funftblätter ber befteu beutfd;eu äfteifter bie Jtunft gu einem

Organ religiöfet ©mpfiitbungeu gemad;t: Sllbrecbt SDürer,

£an§ 4>olbein, SufaS ßranad; unb anbere haben auSge;

fprod;eu, maS bie Solfsfeele bemegte, — als ftiegenbe

SSIätter finb i^re .foolgfdjnitte nnb Jlupferfiicbe in baS £aitb

binauSgemanbert, bem 3teid;en mie bem Sinnen gugänglid;

unb tetfiänblid;. $n ben Saffionen unb in ben 2Jiarien=

leben, in ben Sobtentängcn unb in ben Silbern ber $ül;rer

beS entbrennenben f'ird;lichen Kampfes fanb jebermanit,

maS il;m bas £>erj erregte: bie fd;merglicbe ©el;nfit(ht uad;

einem neuen SütSbrucf feiner I;eiligften ©mpfiubuugen, ben

füllen ^rieben ber burd; baS ©taugelium erquicften ©eele,

ben grimmigen §ol;n über bie ihrer Sergäitglid;feit ber;

geffenbeu meltlid;eit unb geiftlid;en Herren, bie ueuermad;te

ftürmifc^e Hoffnung auf eine beffere 3ulunft. —
2Bie müßten fjeute folcbe Blätter auSfef;en? 2Bie

muffte heute ein Meifter im Silbe miebergeben, maS mir,

baS l;eranmad;fenbe @efd;led)t, im Snuerftcu empfiuben,

maS mir in Sterte faffeu inöd;ten unb eS bod; nicht

föuueu, maS alle Steufeerungeu bereit fd;einbar fo miber=

fprud;StoIl, in Steifheit bod; fo gleichartig burchbringt?

Sor 3al;reu l;at -IpanS fdmma einem Äunftberleger

angeboten, boIfStf;ümlid;e Slätter gu eutmerfen, bie fich ein

jeber leid;t ermerben fönne. 3Jtan mieS ben Zünftler ab,

meil ein fold;eS Unternehmen anSfid;tSloS fei, — benu
funftblätter hertorragenberSJleifter ntüffeu tl;euer fein, bamit

bie Kenner über il;ren Sßerth non Slufang an im klaren

finb unb bamit ber burd; bie ©rfahrung feftgeftellte ©e;
minn ergielt merbe. @S fd;ieit, als merbe ber fuiiftt;anbel

burd; ben ©ebanfcn an eine bolfStl;ümlid;e funft entmeiht.

§anS Stjoma ntujjte fid; fügen; feine £itl;ographien ent;

ftanbcn bantals in geringer Stuflage, gum S^eil mit ber

^aubpreffe augefertigt, für meitere Greife uitgitgänglid;, nur
bem mirflid;cu femier erfd;minglih. ÜDtit gal;lrei<hen Del;

bilbcrn gufammen haben biefe Sitbograpbien im lebten

3al;ve eine StuSftetluugSvcife burd; 5Deutfd;lanb augetreten,

einzelne banmter bom SDteifter felbft nod; übermalt, gu

neuen SBerfen umgcfd;affen. 3'uei $reunbe, bie fid; nid;t

nur als gad;geuoffeu unb in ber gleichen Segeifterung für

ed;tc funft gefuuben Ratten, fal;eit fie bamalS in 2Jtüud;eit

unb fie empfaubeit cS bitter, baff gleid; ihnen Uitgäl;lige

babou auSgefd;loffcn fein feilten, fid; immer mieber biefer

Silber gu erfreuen, ©ie fd;riebeu beut 3)leifter unb mufften

gttr Str.tmort l;breu, baji ein glüdlid;er ©ebanfe am SBiber;

ftaub ber fitufitcrleger bereits gefd;eitert fei.

©in 3ufad hat ben ©ebanfen meiter getragen; eS

fanb fid; ein junger SJtanu, ber bei ber eintönigen Slrbeit

im väterlichen ©efchäfte nach einer Setl;äüguug feiner

lüuftl;iftorifd;eu Sorbilbuitg ftrebte, ber mie jene beibett

Träumer bem 3beale einer bolfStl;ümlid;en fünft ttad;hing,

— beim aucl; er meinte, bafj bie Äunft, bie man tjeutjutage

ooIfStl;ümlid; ju nennen pflegt, gmar fcl;r Polistl;ümlid;

— aber feine ihm ft fei.

3mifcben §auS 2:f;oma unb Dr. Sitbmig SSolfinann,

bem je^igen ißrocuriften ber $irma Söreitfopf unb gärtet

in ßeipgig, finb bie gefcbäftlicl;en SScrl;anbluugeu bann rafd;

crlebigt morben; beim in ber ©ad;e mar man einig unb

im übrigen ein jeber git Opfern bereit.

3el;u Blätter liegen l;eute bor mir, als elfter Slufaug

eines grof3gebad;ten Unternehmens „3eitgenöffifcher ^unft*

blätter". ©ie finb 511111 S£l;eit nach eigeul;aubig überarbeit

tetcu Driginallitbograpl;ien, gunt &l;cil nad; Origiitalgeid;=

mmgeii bcS SJlcifterS l;ergeftellt, — burd; ein $crfal;reit,

baS beim Vergleiche ben llnterfd;ieb gmifd;eit Original unb

3iad;bilbuitg Pergeffcit läfit. 3Jiau barf es behaupten, ba&

0 —

hinfort ein jeber für eine flehte SluSgabe einen echten

&bcmta befi^en fann 1
)- 2luS ber güQe beS ©«honen, maS

ber SJieifter auf biefem ©ebiete gefebaffen hat, finb hier

als erfte ©abe gehn ber eutgüdeubfteu Blätter heraus^

gegriffen: baS SöhbiüB beS alten Säuern unter bem Slpfels

bäum, mit bem SluSblid auf ©eböft unb Slderfelb, mit ber

Umrahmung, bie beim erfteu Slublid baS gange Seben beS

£anbmanueS ins ©ebächtnifj ruft, — bie OueUnpmphe, an
bereu ©eite ber Qüncjlms fi<h nieberbeugt, um ton bem
fprubelnben Söaffer gu fhöpfen, mährenb f^elmifche 6ngelS=

finber baS §aupt ber 9ü;mpl;e umfehmeben, — bie ©ngelSt

molfe, in bie ber ÜDteifter ben gangen ffhobfinn feines finb;

lid; reinen ^»ergenS l;iueingegaubert l;ut, — baS ^arabieS,

baS Slbam unb ©ta in einer jener einfachen £anbfchaften

geigt, bereu ißoefie §anS Sthoma mie faurn ein auberer

uns recht eigentlich erft erhoffen l;at, — bie ©rofsmutter

mit bem $inb auf ihrem ©d;oo&e tor einer ton Sämnter;

Iid;t umfloffenen i>ügellanbfd;aft, — ber SerggreiS, beffen

fuorriger ilnopf fid; ton beu himmelaitftrebenben Sergen

ab[;ebt unb beffen treul;ergige Slugen bie ©agen tont guten

©eifte bcS ©ebirgeS lebenbig merben faffeu, — bie heilige

Familie auf ber flucht nach Slegppteu in ftiüem grieben

raftenb, — bie SRärchenergählerin, bie ben felig lauf^eubeit

Äiubern eben flar macht, mie gemaltige unglaubliche 5©haten

in grauer Sorgeit, im 3 eitalter ber Dtiefen unb 3 lüerge

gefci;el;en finb, — bie SBanbertögel, bie tief unter fief)

bie meite 2Mt mit Sergen unb ^lüffen gelaffen haften, —
uub fd;liefslid; baS ©elbftbilbnifj beS SJleifterS mit ber Palette

in ber ^>anb, mit jenem Slicf, ber heiterfte ©üte unb

tieffteS, treitl;ergigeS ©mpfinbeu mieberfpiegelt unb mit bem
er jebent, ber einmal tor ihm geftaubeu, ins ^Qerg ge;

feheu l;at.

2ßaS banfen mir ®eutfche in jitiigfier 3eit nicht alles

bem alemannifd;eu ©tamme! 3acob Surdfharbt unb Slrnolb

Söd'lin, ©ottfrieb Heller unb £>anS Sf;oma — fie terför;

pern eine ©umme ton feiufter ©nipfiubuiig uub ton fern;

beutfd;er ßraft, ton meltumfaffetiber fßhautafie uub ton
ftieberftem 3tealiSmuS, mie fie fein auberer beutfeher SoIfS;

Pamm in gleicher Sereinigung hertorgebrad;t hat. 3roe i

baton fheinen ftarf in frember ©rbe gu murgelit, ohmohl

fie bod; uirgenbS bie beutfehe ^erfunft terleuguen; bie heiben

anbern gehören aud; in ihren Shaten, nid;t nur in ihrem

©mpfinbeii, gang ber .heintath au. Slber nicht nur meil

fie unfere ©prache rebeu uub mit unfernt bergen fühlen,

mirfeu fie auf unS; maS ben großen Äüitftler fenitgeichnet

:

baS eingelue 2Birflid;e aftfichtSloS als etmaS allgemein

©iltigeS miebergugehcit, — baS fprid;t aus allen Steifen

©ottfrieb Kellers mie ^iauS Sd;ü ^a’S. SBie terfiuft neben

biefem ÜtealiSmuS jene Dlichtung, bie in ber üffiiebergabe

eines beliebigen SluSfcbnitteS ber 2Birflid;feit bereits ein

Äuuftmerf gefd;affen gu haben glaubt! äßohl geid;net $anS
Shoma baS Silb bcS alten Säuern mit jener erbarmuiigS;

lofeit fRaturtreue, bie bem ^äfjliheu bie gleiche (Sorgfalt

mibmet mie bem ©chöitcn —, aber maS mir fehen, ift iüd;t

ein Sterf, baS im 2Scttcifer gmifcbeu Äuitft uub s3hoto=

grapl;ie ciitftaub, um eine fteftimmte Serfönlid;feit feftgu=

halten, baS ift nicht ein Sauer, fonbern ber Sauer, mie

er als eine ti;pifcl;e ©eftalt in unfrei* SorfteHuug lebt.

Sor gehn fahren nod; mar 4x1ns Stboma ein faft un=

befannter 3Jiann; ingmifchen bat fid; um ihn eine ©emeinbe

terfainmelt, bie mit überfd;äiimcnber Segeifterung unb I;i» ;

gebenber Sercl;rung gu ihm aufblicft. 21ber ber URaffe ber;

jcuigeit, bie fid; mit ßunft befcjmitigeu, fteht er noch fern,

— fie berftehen ihn nicht. 3)faud;er ^ritifer, mancher

Kenner unb alle biejenigeu, bie Silber nur fehen, uni über

i) S)ic SSIättev
,
im Format 50 x 40 cm, finb otlc einzeln junt

greife »011 2 IDiart imrcf; jebe Äuuft« unb cöudjljanbluiig, ober bircct

Don ©reittepf u. ^ärtcl in Seipjig ju beziehen.
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fie gu urteilen, fyaöen el fcfiott lange mit SSefriebtgnng

ijerausgefunben, bafj ©fioma fid) mandjmal ücrgeidfite, ba|

feine ©eftalten l;art unb edig feien, baff feine fßljantafie

bern publicum oft nid;t oerftänblid; fei. 3a, ©ott fei

©auf, biefe fpfantafie ift eine anbere, all fie bal ©urd;<

fdjmittl-'ißnblicum Pon ^eute für fid; in Slufpruc^ nimmt.

6ie fiel;t fo gang auf bem fntd;tbaren 23oben wahrer ^uuft,

baü fie allen beuen uuoerftäublid) bleibt, bie gar nid;t

toiffen, toal Jhmft eigentlich ift, bie aul ber Seere ihre»

perfönlidjen ©efdmtadl l;eraul ^unftmerfe gu beurteilen

toagen. ©I finb biefelben, bie bie großen Zünftler Per*

gangener feiten nur unter bem ©rucfe ber Ucberlieferung

unb ber ©etool;n^eit gu fragen gelernt fabelt, bie einem

2Xlbrec£)t ©ürer ebenfo ratblol gegenüber ftel;en, mie bem
geifteloermaubten SDteifter ber ©egenmart. §art unb edig

finb ©iircrl Ipolgfdjnitte, — bald unb edig finb ©Ijoma’l

©<^Vüargfunftbfätter. SBemt mau mit bent ^elfter baoon

fpricjd, fo pflegt er all echter Zünftler gu fagen, baff er

el fo febe unb baff el iljm fo aul bem bergen fomme im

©egenfab gu bem §übfd;en unb Sieigeuben, bem geiftreid;

©cl;einenben unb bod; fo ©vioialeu, bent ©leijfeuben unb

fo freunbliä) ©rlogenen, mal l;eute noch fo bieten einer

©agelbegeifterung mertb erfteint.

£>art unb edig füfdt auch bal beranmaebfenbe ©efdjledjt,

— fo meit el überhaupt fühlt unb für bie geifüge $ort*

entmidlung unfrei fßolfel in betracht fommt. 2tul ber

betrügerifeben ©efeüigleit unfrer großen 2Mt, aul bem
falten £ittfd;ein einer äufferlid) fo glängenbeu Kultur, aul

bem ^eibeutbum d)riftlid£)eu Äirdjeit, aul bem bermirrenben

£ärm meltftäbtifd;eu ©reibeul fehlten mir uni gurüd gur

mabrett grennbfd;aft unb fRäcbftenliebe, gur ©röffe eines

einfachen ,§ergenl, gum natüiiid;en ©ottelbienfte reiner

©eelett, gur heiligen 3)tutter Statur!

SBie ^aul ©l;oma in feiner $unft, fo fäntpft bie

junge ©eiteratiou überall gegen ©eetenlofe! unb Heber*

lebtel, um neuen 3bealen ©abit git brechen, — ober, mie

ber nach Dbjectibität ftrebenbe fpiftorifer el anlbrüden
mürbe, um auf einem anbern 2Bege ebenfo gu irren, mie

el unfre föäter getbait bähen, ©od; fei’l auch fo
;

—
ber gmeifellfreie, fröl;lid;e ©lanbe, S3efferel leiften gu

fönneu, leudjte uni gu tbatfräftigem 6d;affeu in bie

3ufunft. —
3n ber gäbreuben ©egenmart fpred;en §anl ©boma’l

Blätter aul, mal llngäblige empfittben; — merben fie mie

jene ^Blätter ber Steformationlgeit fpätereit ©efcbled;tern

fagen, baff ftd) bie beutfte tunft nad) langer Sßaufe bon
neuem mit bem «Seelenleben ihres SSolfeS berbanb? Unb
mirb man bingufügett, baff biefel S3olf ingmifchen fünfte

lerifcb gu empfinben, baff el gum mitfüblenben SSerftänbnife

bie felbftlofe görberung feiner $uuft unb feiner Zünftler

biugugufügen gelernt batte?

2Bie ^lübliitglboten mögen §anl ©ffoma’l Blätter in

bie Söett geben!

Seipgig. SB alt er ©oe|.

•Iflltt heil« «gen unb 'gladjr lebten.

M. Gr. SUfalieber non Sbriftian ©cbmtbt. (2. Stuft.)

3abern i. E., 31. gudjl. — Unfer urbeutichel (Sliafe bat, auch

wäbrenb el unter franjofiföher grembheerfebaft [ich befanb, an ber

beutjehen Siteratur febaffenb Sbril genommen, unb in ben Siebent

feiner einbeimifeben Sänger lebte bie Erinnerung an feine 3u*
fammengebörigfeit mit bem ©olle, bem el burch wälfcbe ©ewalt uttb

Sift entriffen worben, in ben Sonett ber Stauer ober ber Hoffnung
ungefdjwäcbt tpeiter, 2Bir büvfen bähet auch in ihnen bie wahren
Seugen für bal Necbt ber beutfehen SBaffen ecbliden, bal oon ben

bielfach berhlenbeten übrigen ©tammeigenoffen in nölliger Um*
fehrung ber Sheilnahme lebiglicb all ©ormanb gut Eroberung be*

trachtet würbe unb gum Sheil noch betrachtet wirb. Um fo träft*

liehet unb erhebenber für uni unb für bie vielen nicht entarteten

Söhne ber elfäffifchen §eimatb erflangen biefe Stimmen reiner unb

unberborhener Sinnelart fornobl in ben Sauten bei Sialelt! all

ber aemeinfameu Off utterfpradpe fort. SBir braueben uni nur ber

Sebeutung ber gottbegnabeten Siebter bei Eli’aß Sluguft unb Slbolf

©täber, bie and? bem heutigen ©efhlecbt noch lebenö angehören,

gu erinnern, ©ewiß haben fie ihr erhebliche! Shell auch gur all*

mählichen ©efre.unbuiig mit bem ©ange ber Singe gumal in ben

gebilbeleu Greifen ber bortigen ©enölferung beigetragen. El ift

baher aufl lebhaftefte gu wünfehen, bah ben alten bewährten Sleiitern

auch aul ben Nciben ihrer treuen jünger würbige Nachfolger erwachfen

mögen, llnb all einen folcbeu bürfen wir ben noch jungen Sichter

Ebrifiian Sthmibt wohl mit befonberem Siecht bezeichnen. OJiit

einem hohen Spracbfinu begabt unb oon tiefem ©efühl befeelt, ift

er non ber Natur gu biefem beoeutfam griffigen 33eruf mit erlefenen

©abeu aulgeftattet. Sebel ©latt in bem uni oorliegenben S3uche

fpriebt bafitr unb mir hätten gur Erläuterung unfrer Sluficht gar

manche föftlicbe Sieberprobe anguführen. Nlöge el uni baher ge*

ftattet fein, aul bieier üerlodeuben ffülle ein nach uuferrn Safür*

halten bie liebenlwerthe ©evjönlidjfcit bei anfpruchllofeu ©oeten wie

auch beffen f nnftlerifdje Eigenart fenugeichnenbe! ©ebiebt gur nach*

haltigen Empfehlung ber gehaltreichen Sammlung anguführen:

Ergebung.
„Sheurcl Saub, bal mich geboren,

Eljajjtanb, mein §eimaü)Iauö,

Svene hab’ ict; btr gefchworen

S3i! gum Sob mit .perg unb §anb.
Sülag bie grembe mich umwerben:
Nicht nach jBefferm mein Sinn;
Sir gu leben, Sir gu fteiben

3 ft mir ©eligleitlgemiuu.

SNanchcm SSol* unb manchen ©auen
Söot id; meinen ffiattbevgnifj;

N'irgenb! wie burch beine Säuen

Schritt fo froh unb leicht mein 3uß.
©einen grauen, beinen Söhnen,
Seiner Sprache trautem &lang
Soll beim SBalgaumein ertönen

SJleiner Siebe ^odEjgefaug!

2Ba§ an ©lücf mir gugefommen,
3Barb burch beine öputb mein Sool;

2Ba! bal Schicffal mir genommen,
Schläft in Seinem Ntutterfdjofs.

Sreue hab’ ich bir gefchworen

33i§ gutn Sob mit §erg unb §attb,

Sheure! Satib, bal mich geboren,

Elfajjlanb, mein §eimathlanbl"

H feilte, 19. Sec. Sem orbentlidjen ©rofeffor ber ©efchidhte

Dr. Sinbner, Sßerfaffec fcel©uchel: „Ser Ärieg gegen grantreich

1870 unb 1871", ift ber Sitel eines ©eh. Negierunglrath! bei»

gelegt worben. Sluch in biejern SBinterfemefter ift ber ©efuch bet

ipochfchule fehr gut. El ftubiren hier 1488 Stubenten (im notigen

Söinterfemefter 1492), au&erbem finb noch befugt gum §ören non ©or*

lefungen 69, fo bafi bie ©efammtgahl ber §örer 1567 beträgt.

Sie theologifche gacultät gäblt 437, bie juriftifche 272, bie meoW
ctnifche 252, bie philofophifche 527 Stubirenbe. El haben fich

143 Slullänber eingefunben, unb gmar 39 Oluffen, 29 Oefterreicher,

14 Ungarn, 11 ©ulgaren unb 17 Slmerifaner. Seit ber ©rün»

bung bet Unioerfttät hat bie theologifche gacultät immer befonberl

gasreiche Stubirenbe aufgnweifen gehabt.

* ffievlin. ©leich Nlommfen hat auch bu©oil = Nehmonb
im §inblid auf feinen ©efunbheitlguftanb bal 2lmt einel ftänbigen

Secretär! in ber mathematifch»Phbfdalif<hen Eiaffe ber Slfabentie

ber SBiffenfdjaften niebergelegt. Sie — noch ber Seftatigung be*

bütfenbe — 3leuwahl ift, nachbem einige ©errietet mehr theoretifch

naturwiffenfchaftlicher gächer abgelehnt, auf ben Ülnatomen 3t,

$tof. Dr. SBilhelm 2Ö albe per gefallen.

* 23iett. 2ln bet mebicinifchen gacultät ber Unioerfttät ift

Dr. Ipermann Schlefinget all ©rinatbocent für interne OJtebicin

gugelaffen, beßgleichen bie non bem ©rinatbocenten Dr. 2lnton

Elfchnigg an bet Unioerfttät ©raj erworbene venia legendi für

Slugenheillunbe für bie äßiener Uninerfuät all gültig "anerlannt

Worben.

* ffjvctg. Sie hiefige pharmaceutifche ©efellfchaft
feiert im nächfien 3ahre ihr 25jährige! Subiläum. Slul biefem

lünlaß würbe befchloffen, im nächften in ©rag eine intet*



nationale i?^armaccutif<^c 2lu§ftellung (bie gtoeite ihrer 2lrt; bie

erfte fanb 1883 in IBien ftatt) 511 Deranftalfen. Sie 2lu^|tellung

tciib Dom 15. 2Iuguft bi3 15. September 1896 bauern unb im
ijpauptpalafte be» 21uöftetliing3pla&eg im Paumgarten untergebradjt

fein. Sie jerfäüt in folgenbe ©nippen: I. SBiffenfcbaftlicbe, in

ber Pbarmacie unb in ben Derwanbten gäcbern angemenbete Apparate

uub ^»ülflmittel. II. Pbaimaceutiicbe Siteratur unb Siteratur ber

Derwanbten SBiffenfcbaften. HI. Plafd)inen unb Slpparate, welche

gut ©rgeuguttg pbaunaceutifcber Präparate bienen. IV. Ginridjtung

ber 2lpotl;efen unb gunt 93etriebe ber Slpctbeten nötige ©egenftänbe.

V. Pbarmaceutifcben 3it>ecfen bienenbe DBaaren, Srogeu, cbemifdje

unb pbarniaceutifibePräparate. VI. Me bie biftorifdje ©utroidlung ber

Sfii^annacie betrcffenben Schriften, Qliidjer, ftatiftifdje Oafeln, Apparate,

©efäfje unb ipülfäinittel. VII. Pbarmaceutifcbe ©otporationen uub

Pereine. VIII. fppgiene unb ürantenpftege. Sie 8 . ©ruppe wirb

folgenbe UnterabtbeÜuugen umfaffen: 1 . ©inricbtung be3 ,£au»»

wefenö. ©ebraucb^Segenftätibe in bpgiemfiber §inficbt. 2 . Seilen

bungsmefen com I;pgicnifdien Stanbpunite. 3. PolE»ernäbrung Dom
bpgienijcben Stanbpunite. 4. SeeinfectionSmittel, Parfümerien,

©betnifalien jur Peinigung beä SBafferö uub ber Suft, Se^eijungl;,

S3eleucbtung§» unb Pentilationöroefen. 5. Ooilettemittel mit be»

fonberer Perüclfidjtigung ber ©efunbl^eit. 6 . Populärwifieufcbaftlicbe

Söerfe über §pgieue, erfte §ülfe bei Unfällen. 7. ^pgtcnifcbe

©inricbtung bon ßranfenbüufetn unb PeltungSanftaltcn
, fanitäre

fjülfSmittel, Oragbabren unb SBagen jur Uebeifübrung DonJlraufen.

8 . Patteriologifcbe unb miirofiopifcbe Präparate. 9. §pgienifdje

uub gewerbliche ScbubDonicbtungen. 10 . Plineralwäffev uub
Quellenprobucte. 11 . Paber unb Gurortewefen, .fpeilgpmnaftif. —
Sen bisherigen Slnmelbungen nach ju fcUlie&en wirb bie ÜluSfteüung

niit nur für ben gacbmatm belebrenb, fonbevn auch für baS

weitere Publicum intereffant fein. Slnfragen beantwortet ber prüfe»

he» ©yecutiocomites §r. Dr. Äarl Qragncr
,

Slpotbefer in Prag;

üleinfeite Pr. 203.

* 3(ntflct»)aut. SIm 16. b. Pi. ftarb ber Profeffor ber ©e»

burtSbülfe unb ©pnäfologie an ter bieftgcn Unioerfität, Dr.

©.§. Dan ber Piep, an ben folgen einer Slutuergiftung, bie

er ficb in ber Dorigen Sßodpe bei einer Operation sugcjogen Ijaite.

* fpariS. ©inem Pericbte, ber in bet lebten Sijjung ber

Academie de Medecine über bie Pefultate beS §eil»©erum«
PerfabreuS erftattet würbe, entnimmt man, bajj feit ber 2lnwenbung

beSfelben bie Sterblicbieit in ben 108 franjoftfcben Stabten, bie über

20,000 ©inmobner jäblen, um 65 Proc. abgenommen bat. Sßäbrenb

nämlich in ben erften fecbS Plonaten ber fieben 3°bre hör 1895

burcbfcbnittlicb je 2627 Perforier’, Dorwiegcnb ft'inber, Don ber

N. G. ELWERT’sclieVeilagsbuchbandL in Marburg.

£mg>fehlenswei‘ithe Feslgescbcnlre

:

KÜNNECKE, G., Bilderatlas zur Geschichte der deutschen

Nutional-Lilterutur. Eine Ergänzung zu jeder deutschen Li t—

teraiurgeschichte. 2. vermehrte und verbesserte Auflage mit
2200 Abbildungen und 14 Itlutt grossen Beilagen (davon 2 in

Heliogravüre und 5 in Farbendruck). M. 22.—, in stilge-

mässem Prachiband Al. 28.—

BERT, TH., Eine römisclie Litteraturgcsehichte in fünf

Stunden gesprochen. Al. 2.40, eleg. geb. AI. 3.20.

KOOPMANX, W„ R:iffaoistmlton mit besonderer Rück«

sicht der Handzeichnungen des Meisters. Zweite vermehrte
Ausgabe. Mit 40 Abbildungen, darunter 21 Abdrücke nach
Handzeichnungen Raffaels in Grosse der Originale. Elegant
gebunden M. 8. —

VILMAR, A. F. €., Geschichte der deutschen Nationnl«

.
Eitioratur. 24. Auflage mit einer Fortsetzung bis auf die

Gegenwart von Prof. l)r. A. Stern, broch. AE 7.— , geb. M. 8.30.

STERN. A., Die deutsche yaiionnl-Lit.terat.Hr vom Tode
Goethes bis zur Gegenwart. Anhang zu A. F. C. Vilmars
Geschichte der deutschen National-Litteratur. 3. neu be-
arbeitete und vermehrte Auflage. Elegant in Leinwand ge-
bunden AL 2.25.

SYBEL, L. v., Welten soll i clite der Kunst, bis zur Er-

bau u ng der Sopliicnkiielie. Grundriss. Alit 1 i'alel in Farben-
druck und 380 Textbildern und Vignetten. Preis Al. 12,—

,

in elegantem Einband AI. 14. — (11253)

gjgg*“ Zu beziehen durch jede Buchhandlung'.

35ipbtbätiti§ babingerafft Würben, betrug bie 3abl ber Opfer im
erften fjalbjabr 1895 nur 904. Oabei mar ba» Perböltnifj ein

Don Pronat 511 Plonat in bem Plabe fteigenbe», aD bas £ieil=

Derfabren häufiger augemencet trurbe. ©ine cenaue Statiftif, betr.

bie länblicfce PeDölIecung, liegt nicht oor, aber Dr. öenrp Pioncb
glaubt Devftcbern ju biirfen, bap banf bem PebringsJicuf’idjen

Serum 15,000 PJenfcbenleben alijäbrlicb in S^anlreicb erhalten

werben fönnen,

* Glfviftianta. 5)er Siiriftiteller §enbrif Säger, be*

bannt als ^bfenS Siograpb, ift im 2llter Don 51 fahren geftorben.

* SJihliogvopIjte. Sei ber Pebaction ber 2lllg. 3tg. ftnb oom
18. bi^ 21. Pecember folgenbe Schriften eingegangen:

Pa d? richten dou ber fgt. ©efellfdjaft ber SBiffens
ftbaften gu ©öttingen: Piloiopb.'-biflor. ©laffe 1894 §. 1 — 4,

1895 §. 1—4. 2ßatbemat.=pbpFifa(. ©laffe 1894 §. 1— 4, 1895
$. 1—2. ©efcbäftlicbe Plittbeilungen 1894 §. 1, 1895 1—2.

©öttingen, Sietericb (60mm). — fy r

i

lj Di ent er: ©riefe an feinen

Pater, bggb. d. Dr. fyrang ©ngel. 2 Sb?. Sraunfcbweig,

©eorge SBeftermann 1896. — Dr. med. fianä Saebr: Oie
SBitfung ber Sragöbie nach 2lriftotelel. Serlitr, ©corg Dieinter

1896.— ©eorg 2Begener: §erbfttagein2[noalurien. 2. STufl. Sers

Iin, 2111g. Perein f. beutfdie Sit. 1895. — §erraann Itunä: SÖanbe*
rungen über bie Schlacbtfelbcr uon Saarbrücfen u. Don Pieb. Serlin,

Di. ©ifenft^mibt 1896. — Sranj Stüinmer: Sejifon ter beut»

feben Siebter u. Profaifteu bei 19. 3bbt§. 4. Slufl. Sfg. 1.

Seipjig, Philipp Dieciam jun. — Sjörnftjerne Sjörnion:
Lieber unfre Äraft; Scbaufpiel in 2 Obeilen, pari» :c., Sllbett

Sangen 1896. — § e len e Sö blau: Oer Diangirbabnbof
;
DIoman.

Serlin, g. gontane u. ßo. 1896. — Pi ei ft er ©rüfner;
25 Äupferäfiungen nach feinen SBcrfen mit begleitenten Seifen Don
grifj d. 0 ft

i

n i. Piüncben, granj ^anfftaengl. — Di euer
Obeateralmanacb; tbeatergefd)icbtlicbeä 3 a br= unb Dlbrcffenbuch,

bggb. d. b. ©euoffcnfcfcaft beutfeber Sübnenangcbörigcr. VII. 3bbg.
Serlin, fy* Sl. ©iintbcr u. S. (Somm.) 1896. — prof. Dr. Diip»

polb (3ena): Sie internationale Seite ber päpftticben politit u. bie

Piittel ber SÜtbWebr. (fylugfcbriften bc§ ©oangel. Punbe-3 115,118.)
Seipjig, ß. Srauu 1895. — Dr. Piap Öbnefalfcb-Diiditet
u. Dr. Paul § 0 1 be f le i jj: Sericbt üb. b. fveier be§ 7Q. ©cburtS»

tage§ Don 3uliu§ Äfibu. Oreeben, ©. ScböufelD (60mm.) 1895.
— ©. ©öfje 11 . Di. äßiebemann: Oafcbenfalenber 1896 5. ©cbr.

b. §anb[;abu!tg ber 2lrbeiteiDerficberungcgefebe. 3 Obeile. Vlll. 3bgg.
Serlin, Siebet. — Pi. ©loutb: §au»buch f. b. 3 . 1896. (Seigabe;

SBirthfcbaftöbud).) Orier, Selbftoerlag.

Verlag der J. G. Coita’schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erschienen!

Münchener Volkswirtschaftliche Studien.
Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz.

JAPANS AUSWÄRTIGER HANDEL
von 1542 bis 1854.

Bearbeitet nach den Q,uellenberichten von

Dr. Oscar Münsterberg.
Preis geheftet 7 Mark.

Diese Schrift umfasst die Geschichte des Handels, der Schiff-

fahrt und der Entdeckungen in Japan. Besondere Sorgfalt ist

auf den Edelmetallhandel verwendet. Ferner wird das Missions-
wesen eingehend gewürdigt. Hauptsächlich aber ist die Handels-
politik sowohl Japans als der mit ihm in Handelsbeziehungen
stehenden Staaten dargestellt, und gerade diese Ausführungen
sind für das Verständnis der heutigen Politik eine vorzügliche
Einführung. (10816)

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

gut ben 3'M£l"atentl)cU Decautwortlid) : 23. Seit in Piüncben.
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SSvurf ujiö SL'erlng ber ©cfeilfdjftft mit 6efd)rnitfter Haftung
„S>«(og 6er Slügcmciiten Bettung" in ÖJitiißjeu.

SBcrr.itfhsormilire £>crnii§ge6er: Dr. 9Ufre6 3)ot>c in SJJüjtdicit.

Beiträge Werbe« unter ber Sluffdjrift „Sin bie SHcbaftion ber Scitag«

jur SlHgemcincn Bettung“ erbeten.

Ser unbcfngfe SSarijbnstf ber SBeilagc-Slrtifcl Wirb geri$tli$ üerfotgt.

«gaggnm’amig.'HM

gleßetf i<$t.

Sretmenbe fragen ber (SntmidtungSlepre. I. SSon äßitpelm |>aade. —
2)er jlaütfcfie §enod). — SKittpettuiigen mib tttadjricfiten.

JBremtenbe gvagen ber ©nijyicfhmgSlepvc.

Sou SB i I p e 1 nt § a a cf e.

I.

Sn populären ©prüften über Sau, Seben unb ©nt*

mid'lüng ber Spiere unb fangen ftößt man gelegentlich

auf bie Vemerfung, baß minbeftenS neun ßeijntd aller

Zoologen unb Votaniler ber ©egenmart auf beut Vobeu
ber SlbftammuugSlepre fiänben unb bie heutigen Spier*

unb ißflangenformen als SJtapfommen auberS befpaffener

Slngepöriger früherer ©rbperiobeu anföl;en. Sei) glaube,

man mürbe faum gu meit gegen, wenn man in minbeftenS

99 Ijkoceut aller berjenigeu, bie fiep berufsmäßig mit ber

©rforfpuug ber Spier* unb ißflangenmelt gu befaffen haben,

Stnpänger ber SlbftammuugSlehre erbtiden mollte. 3111ein

eS mürbe ein großer gehler fein, an ©inigleit unter ben

Vertretern ber Viologie in Vegug auf bie Hauptfragen,

melpe bie ©ntmidluug ber Spier* unb ißflangeumelt be*

treffen, gu glauben. Vitt fomeit bie grage ber Slbftam*

mung ber heutigen Sebemefen bou anberS gearteten Vors

fahren in Vetrapt fommt, ift meitgepenbe ©iuigfeit bor=

panben, bagegen perrfpen über bie 3lrt unb Stöeife, auf

melcpe bie Umbilbung ber Spiere unb $flangen früherer

Seiten gu ben gegenmärtigen gormen 31t ©taube gefommen

ift, bie tiefftgreifenben MeinuugSöerfd;iebenpeiten> unb es

ift bitrpauS nicht itberflüffig, baß biefc einem größeren

SeferfreiS gebilbeter, für bie ©utmidlungSlepre fiep inter*

effirenber Saien befannt merbeit, bamit nicht bie faffpe

Meinung iplaß greife, bie ©utmidlungSlepre fteüe ein giem*

tip abgefpIoffeneS ©ebiet bar, unb bie herrfcheuben Theorien

feien mirflip bagu beftimmt, für alle Seiten ©iufluß auf

mettfplipeS Renten "unb ^anbelu auSguüben. ©ine ber

falfpen 3lnfipten, bie bereits in Saienrreifen bie meitefte

Verbreitung gefunben halben, ift bie, baß faft alle heutigen

Soologcn unb Votanifer Sarminifteu feien, Siefer grr*

thum fommt bou ber Vermepfelung ber StbfiamrnungSle.pre

mit bem SarminiSmuS her, ben mau bielfad) fpleptpin

als ibentifd) mit jener betrachtet, mähreub er hoch ,
nur

eine bon ben bieten Theorien ift, bie uns geigen füllen,

melier Mittel fiep ,bie Vatur bei ber Umbilbung ber

Sp ier* unb ißflaugeuformeu bebient. ©S ift richtig, baß
bie meiftcu Viologen ber ©egenmart noch Sarmiuiften

fmb. gragtid; ift eS jeboch, ob baS immer fo bleiben

mirb, benn in ben legten fahren hat fiep eine immer
ftärfer merbenbe Oppofition gegen bie Speorie SarminS
erhoben, mähreub biefe Sehre aüerbingS anbrerfeitS gegen*

märtig biel reiner ausgearbeitet unb forgfältiger bon fremb*

artigen Veftanbtheileu gefäubert ift, als eS gu Sehweiten

SarminS ber galt mar. SDer im legten gaprgepnt erfolgten

©ntmidluug einer Sehre, bie man gemiffermaßen als

barminiftifpe Drlpobopie begeidjnen.fönnte, ift ber Umftanb
gugufpreibeu, baß bie Oppofition gegen SarminS Sepre

immer mepr an Voben geminnt. ©S ift nipt unfre 3tb*

fid;t, in biefen Vlättern actib in ben ©treit um bie gu*
läffigfeit beS SarminiSmuS eiugitgreifen

,
jebop erfpeint

eS uns am ißlage, einen größeren SeferfreiS über bie

pauptfäcplicpften fünfte gu belehren, bie in ben unter ben

Viotogen heurfd?enben ©ontroöerfen gegenmärtig bie erfte

Volle fpielen. Hub unter biefen fiept bie für bie ©nt*

fpeibung über ben SarminiSmuS äußerft mkptige grage

obenan, ob bie Vorgänge, bie mir bei ber ©ntmidluug

ber Spiere unb Vflangen aus bem ©i, begiepungSmeife

©ameufont, beobapten, nur baS ©iptbarmerben einer fpon
im Meinte beftepenben Maunipfaltigfeit bebeuteu, über ob

mir eS bei ber feimeSgefpiptlipen ©ntftepung ber Organe
beS Spier* unb ipflangenlcibeS mit Veubilbungen gu tpun

pabeu.

9iap ber ^räformationStpeorie finb bie eingelnen

Speite beS tpierifpeu unb pflanglipen SeibeS, g. V. bie

Ä'nopen, MuSfeln, Serben, Slugen, Dprcn, Säpue, Haar^

xtnb 3tägel eines Mettfpen unb bie Vlätter, Vlutnens

fronen, Staubgefäße unb ©tempel einer ^flange fd;on im
Meinte präformirt ober norgebilbet, mäpreub bie Spcorie

ber ©pigeuefiS annimmt, baß bon einer berartigen befon*

bereu Vorbilbung jebeS eingelnen Organs im Meinte nipt

bie Siebe fein fann, fonbern baß alle Organe bon einem

mepr ober minber gteipartigen Äeimftoffe abftammen unb
erft im Saufe ber feimeSgefpiptlüpen ©ntmicfeluug ipre

Verfd;iebeupeiteu geminneu. Ser ©treit barüber, ob bie

feimeägefpiptlipe ©ntmidelung auf i]3räformation ober

auf ©pigeuefiS beruht, ift nipt neu. ©r pat bereits bie

ÜRaturforfper früherer gaprpunberte befpäftigt, unb bie

Meprgapl unter biefen befamttefip gu ber fjSräformatiou»*

ober, mie fie früper genannt mürbe, gu ber ©bolutionS*

tpeorie. Unter ben Vertretern biefer Sepre befanben fip

fiele Männer mit berühmten SJtamen, g. V. ©marnmerbam,
Malpig^i, Seeumenpoef, 3llbrept b. H aHer

/ Sonnet unb
©palangani. Man nennt fie and; ©bolutiouiften, meil fie

glaubten, ba| bie Herborbilbung beS Organismus auS bem
Seime niptS.meiter fei, als eine SluSmicfelung ober ©uo=
Ixitiou. gut Seime füllten bie Organe in einer äpulipen

Meife eingemidelt fein, mie eS bie eingelnen Spcile einer

Vlütpe üt bet Snofpe finb. Surp baS MapStpum ber

eingelnen im Seime etngemicfelten Speile merbe bann, fo

fagte man, bie SluSmicfeluug bemirft. Mau ging fo meit,

gu behaupten, baß ber neugeborne Snabe fpon mit bem
Vart beS Mannes auf bie Mclt tarne, unb bemeutfprepeub

behauptete benn. auep ber berüpmte ißppfiologe Stlbrept

b. HaHer, baß im Spierförper fein Speil oor bem anberu
gebitbet, fonbern baß alle gugleid; erfpaffen morben feien.

3tuS ber IjSräformationSs ober ©üolutionStpeorie mußte
fid; mit 3cotpmenbigfeit bie ber ©infpapteluug toerfpiebener

Seime in einauber entmideln. Senn menn jeber Speit beS

Spier* unb IjSflaugeuförperS fpon im Seime Dorgebilbet ift,

fo müffeu eS natürlich aud; bie Organe ber gortpflanguug

unb bie in biefen enthaltenen Seime fein. Unb fo gelangte

man gu bem ©rgebitiß, baß ber ©djöpfer bei ber ©rfpaffuug
ber erfteu Vertreter ber öerfpiebenen Spier* unb ipflangeu»
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flamme, Welche bie ©rbe 51t beoöllern befthnmt waren, mit
ben ©tammeitern gugleidj fätitmtlid;e Meinte aller Söefeit

erraffen l;ät te, bie fich bennaleinft ihreg Safeiug er;

freuen füllten. Sie SJtöglichfeit fobamt, bie gebaute ©nt;

Widelung augfchliefjlich ober bod; tjorgugStoeife oon ber

männlidjen ober oon ber weiblichen ©eite beg ©tammeitern;
paareg l; erpleiten, fpaltete bie ©Oolutioniften in gvoei ißar;

teien, bie ber Stiümalculifteu nnb bie ber Doulifteu, bereu

langwieriger, bag Oorige Fahrhunbert erfüHeitber ©treit

überrafd>enberweife in unfreit Sagen eine oerföhnenbe Söfung
finben füllte in ber neuen $räformatiougtbeorie, bie wir

bem berühmten Freiburger Zoologen Sluguft Söeigmann ber*

banfen
;
inbem nämlich Söeigmann gu geigen oerfud;te, bafi

ber Drganigmug fowo^l im ©i alg aud; in ber ©amen;
gelle, bie in jene befrud;tenb einbringt, biete male borge;

bübet fei, nnb gWar fo, bafj auf beiben ©eiten beiberlei

ßeime, männlid;e nnb weiblid?e, oon §aug aug enthalten

feien, ©g berlofnit fi<^>, einen ©inblid in bag Sehrgebäube

gu nehmen, bag Söeigmann neuerbingg errietet l;at. Um
jebo<h ben lunftboden S3 att ber Söeigmanu’fchen Sl;eorie

beffer gu würbigen. Wirb eg gut fein, gunäd?ft einen SSlicE

auf bie unoottJomnteneren Starläufcr biefer £el;re bei an*

beren 0taturforfd;ern gu werfen.

Ser Sl;ier* nnb fßflangenJörper ift befaitntliä; aug

gellen, b. I;- aug milroftopifdjen ©ebilbeu, aufgebaut, bie

man mit einigem Siebte alg bie gu einem Jörperlid;en

©angen bereinigten Bürger eiueg ©taateg begeid?net f>at.

Stad; ber Slnfid)t bieler neuerer Staturforfd;er ift ber Körper

eineg Sljiereg über einer fßflange in ber Sl;at ein gellett;

ftaat, beffen eitigelne ©taatgbürger oerfchiebeite Functionen

haben nnb bemgemäfj ungleich befdjaffen finb. gu einem

Stjierförper unterfdieiben fid? bie Steroengellen fef>r wefent;

lid? bon ben SJtugfelgeHen. Siefe finb gang anberg be;

fdjaffen alg bie gellen ^er £nod;en, ber £>aare, ber

Jpaut xt. f. w. Äurj, bie gellen beg üörperg fonbern fid?

in gahlreidje ©ruppett, beren Singehörige nad; %oxm unb

Function oerfd;ieben finb. Stau ber gellenlehre ging ber

Starfuch Sarwing aug, bie Sl;atfad;en ber SSererbuug xtub

!eimeggefd;id?tlid;en ©ntwidtung burd; eine Strt bon fßrä;

formationgtheorie gu erllären, inbem er nämlich annahm,

bafj bie gellen fid; nicht nur, wie eg ja bon bieten unter

il;nen bet'annt War, burd; Shetlung fortpflangten, fonbern

bafj fie aud; Heine unfid;tbare Heimd;cu, bie Sarwiit ©ent*

mulae nannte, abgäbeit. Sie Heimchen füllten fid; in ben

$eimbrüfen beg betreffenben Drganigmug fammeln unb hier

bie ©ier, begW. bie ©permatogoen bilbett. Sarwitt nal;m

alfo au, bafj bon ben eingelnen gellen beg Äörperg nach

ben ßeimbrüfett ^in ein Sraugport ber bou ben gellen

abgegebenen ©emmulae ftattfäube, unb baff auf biefe Söeife

eine Vererbung ber ©igenfd?aften jebeg eingelnen Körper*

tt;eileg gu ©taube Jäme, weil fi<h bie in beit ©iern unb
©permatogoen angefammelten ©emmulae bei ber ©ntwid;
luug beg Peinig wieber gu gellen aitgbilben unb baburd;

bie Organe beg neuen Äörperg liefern füllten.

Siefe 5tl;eorie ber fftangeneftg, wie Sarwin fie nannte,

ftiefj auf gwei $aupteinwänbe. SJtaii fonnte fid; erfteng

uid;t borftcllen, auf Weld;e Söeife eilt Srangport ber bou

ben eingelnen gellen beg Äörperg abgegebenen ©emmulae
nad; ben Organen ber Fottpflangung l;iu ftattfinbeu förote,

unb gweiteug wufjte mau nicht aitgugeben, Woburd? ber

georbnete Formenaufbau beg Drganigmug gu ©taube

Jommen füllte. Semt bie ©emmulae, bie ben ft'ctmbrüfen

bon allen ©eiten guftrömteu, hätten fid; hoch, warf man
ein, in ben Äeimgeßen in beftimmter Söeife attguorbneit,

um ben regelred;ten Stufbau beg fpäteren Drganigmug gu

Söcge 311 bringen. Sie erfte $auptfd;mierig!eit ber Sarwiit’;

fcheit fßangenefiglel;re fud;te ber l;oßäubifd?e SJotanifer

be Skieg, gur geit ifkofeffor in Slutfterbam, baburdh gu

bermeiben, bafj er annahm, in jeber gelle beg Drganigmug
feien Jteimd;eit bon allen möglichen gellenarteu enthalten,

unb gwar feien biefe im Siexn ber gelle aufgeftapclt. gebe

gelle befijjt ja befauntlid) einen fog. gellfern, ber boit bem
gellleib umfdjloffen wirb, gellleib unb gellfern finb bie

beiben wefentlid;eit unb nientalg fehleuben Staflaitbtheile

ber gelle, unb gwar ber pflanglidfcn fowoht alg aud? ber

thierifd;en. Sag Söefeutlichfte unter biefeit beiben ©ebilben

ift aber nad; ber Slnfid;t bieler heutigen goologeit unb
Sotanifer ber ^ern. ©r foH nämlich ber Sräger ber erb;

liehen ©igenfd;afteit beg Drganigmug fein, unb beingemäfj

nahm be ürieg Heimchen aller eingelnen gellenarteu in

ihm au, bie er nicht ©emmulae, fonbern ißangene nannte.

Slug einer gunächft inbifferenten gelle beg Reimes füllte

nun baburd) etwa eine ÜDlugfelgeHe werben, ba§ SRugfel;

pangene aug bem i?ern in ben gellleib träten unb ihm ben

©l;arafter beg £eibeg einer SJtugfelgeÜe gäben, währenb bei

ber ©utftehuug einer Sierbengelle Sterbeupaitgeue bom Äent
itt beit gellleib übergehen unb beffen ©harafter beftimmen

füllten. Sa ferner im Äertt ber befruchteten ©igelte fämmt*

lid>e Slrten bon ißangenen enthalten feien unb alle gellen

beg fpäteren ^örperg, weil ihre ^erne fämmtlich boit bem
ber ©igefie abftammten, febe Strt bon fßangeneit erhalten,

biefe alfo auch iu Äerne ber ^eimgelleu gelangen

müßten, aug beneit fich bie gnbibibuen ber nädjfteu ©ene;

ratioit entwideln füllen, würbe, fo fagte be Ißrieg, bie Slit;

nal;me eiueg ^eimchentrangporteg, au bem bie Sarmin’fche

^angenefigtehre bei bieleit Slaturforfchern gefd;eitert war,

alg uitnöthig bargethait. Sagegen läfft be Sirieg bie gweite

§auptfd;wierigfeit ber Sarwüi’fchen ißaugeitefislehre uu=

befeitigt, uäntlid; ben SDtangel eiiteg Slachweifeg, auf welche

Strt bag georbnete SBerbeit beg Drganigmug burd; eine

Slngahl bunt burd; einanber gewürfelter Heimchen 311 ©taube

fomnten Jault. Siefem Hebelftaub fud;te Söeigmann abgu*

helfen.

Söeigmann ftellt fich 9^i<h be Skieg unb SarWin
gunäcl;ft auf ben ©tanbpuuft, ba^ ber Drganigmug in ber

Sl;at ein gelleuftaat ift, unb auf beit ferneren, itameutlid;

im lebten gal;rgehnt gur ©eltung gelaugten, weint auch

feinegwegg unbeftrittenen, bafe ber ^eru ber gelle ber au§;

fddiefeliche Sräger ber erblichen ©igeitfchaften fei. Fei'ner

oertritt SSeigntanit bie £ehre oon ber „Sontinuität beg

^etiitplagntag", bie gwar fd;on oor il;iit aufgeftellt worben
War, aber erft burd; il;it gu weitgel;eiiber Slnerfettnuug

gelangte. Sie Sehre ooit ber ©ontinuität beg Äeimplagmag
befagt, ba§ bag in ben ^eimgeUejt enthaltene formgebenbe

ipiagma, b. h« berjenige ©toff ber ÄeimgeHe, ber alg Sväger

ber erblichen ©igeitfchaften unb alg eigentlicher S3auftoff

beg Drganigmug aitgufeheit ift, birect 001t einer ©eueration

auf bie aitbere übertragen werbe. Slug ber befruchteten

©igeüe entfielt burd? wieberholte geütl;eituugen ein Gomplep

ooit gefleu, Oon betten fid? bie einen gu gellen biefeg, bie

anberit gu gellen feiteg Drgaiteg umbilbeit, währenb ein

Sl;eil ber geüen ober wenigfteng bag itt bem Jtent biefer

gellen enthaltene $la8ma unoeränbert bleibt, um in bie

Ä'eimgeHen ber nächfleit ©eneration gu gelangen. Sem*
gentäfj ftantmeit etwa bie Sötugfel* unb SleroenjeHen eines

©äugethiereg nid)t. Wie eg iit Sarwiitg Sheorie ber FalI

ift, oon beit SHueJel* unb SleroettgeHen ber ©Uertt biefeg

Sl?im3 ab, fonbern fie flammen nur aug ber ÄeintgeUe

l;er, bie il;rerfeitg burd; birecte Slbflanttnung mit ber Äeint;

gelle, aug Weld;er fid; ber elterliche Drganigmug entwidelt

hat, oerbuitbeit ift. Stur bag itt ber iJeimgclle enthaltene

ijeimplagnta geht unoeränbert 0011 einer ©eneration auf

bie aitbere über. Sagegen entwidelt ftch iit jeber ©ene*

ratioit au» einem £l?eil beg ßeimplagmag bag ißlagma

ber oerfd)iebenett gellen ber förperlid;eu Organe. ÜDtan

Jantt bag Äeimplagnta etwa mit einer ©pheuraufe Dergleichen



unb baS fßlaSnta ber förderlichen .gdfot mit ben 33lättern,

bie fiep in gewiffen Stbftänben an biefer Stanle beRnben.

Sille 33lätter flammen Don ber Stanle ab, aber fein 33latt

Don bem Dorbergepenben, Stur bie eingelnen ©treden ber

Stanle find burd; birecte SIbftammung mit einanber Der;

bimben, nicht aber bie einzelnen an ber Stanle befindlichen

Slätter.

Das HeimplaSma beRept bei SöeiSmann aber nid;t

etwa aus einem ungeordneten ©ubRanggemetige, das fiep

continuirlicp bon 3e^e 3U 3ßße und bon (Generation gu

©eneration fortpflangt, fonbern eS ift aus ©ebilben bon

geregelter $orm gufammengefe^t, bie Sßeismann Obe nennt,

mtb bon benen jedes fd;on für Rep allein im ©taube fein

foß, einen Organismus gu bilden, obwohl gaf)Ireiche Obe
im HeimplaSma enthalten fein foßen. SBir woßen hier

inbeffen bon ber SßeiSmann’fdpeu SInnabme gaplreid;er Obe
abfepen unb ben 33au beS eingelnen 3d3 etibaS näher ins

Singe faffen. Das Ob jeder fßflangen? unb Tpierart bat

nach SöeiSmann eine gang beftimmte, für biefe Strt <^arafte=

riftifepe 3lrd;iteltonif, b. p. es bat eine fefte Oorrn unb ift

in böllig geregelter Söeife aus untergeorbneten ©ebilben

gufammengefeßt; biefe nennt Söeismann Determinanten.

Ou ähnlicher Sßeife toie in einem ©ebäube bie eingelnen

Oimmcrtoänbe, Tpüren, genfier angeorbnet find, foßen im

Ob bie eingelnen Determinanten nach einem gang beftimmten

fßlane Dertpeilt fein. Unb toie ficb in einem ©ebäube bie

eingelnen DI;eile nad; ber Slrt beS ©toffes, aus welchem

fie beftel;en, unterföpeiben, g. 33. bie SJtauern dadurch bon
ben gußböben, baß fie aus ©tein unb nicht wie biefe aus
$olg finb, fo foßen fiep auch bie Determinanten, bie bas

Ob gufammenfeßen, nad; ihrer ftofflicpen 33efd;affenpeit bon
einanber unterfdheiben.

Die Determinanten finb nämlidh nadh Sßeismamt auch

iprerfeits wieberum aus fleineren ©ebilben gufammengefe|t,
bie, weil fie bie eigentlid;en Träger beS organifeben Sehens

fein foßen, in Söeismanns Terminologie ben Stamen 33io;

pporen ober SebenSträger erhalten haben. Den eingelnen

Slrten bon 3eßen, bie wir im Körper unterfdheiben, ent;

fpreepen beftimmte 33iopporen, fo ben SJtuSlelgeßen 3JtuSlel=

biopboren, ben SterDengeßen SterDenbiopporen. Die ©nt;

Repung beS Organismus aus bem Ob denlt fiel; nun
SBeiSmann fo, baß durch bie feimgefd;idhtlid;e ©ntwid;
lung, bie Ja, wie wir Wißen, in einer auf Tpeilung ber

©igelte unb ihrer Slbfömmlinge beruhenden SSermebrung
ber geütn beftebt, baS in bem Hern ber geße enthaltene

Ob in feine Determinanten gerlegt wirb, ©o föunte baS

Ob g. 33. burdb eine erfte Tpeilung in bie beiden Determi;
nantengruppen für eine redete unb eine linle Hörperpälfte

gefpalten werben, ©ine gWeite* Tpeilung fönnte jede biefer

beiden Determinantengruppen in einen für ben Vorder*
unb in einen für ben tginterlörper beftimmten ©omplep
trennen, eine dritte bie Determinanten des Kopfendes dou
benen des ©dhwangenbeS fonbern. Durd; weitergebenbe 3er;
legung ber Determinantengruppe« in ihre eingelnen 33e;

ftanbtpeile würbe eS endlich bagu lommen, baß in jeder

3eße nur noch bie 33iopl;oren einer eingigen Determi;
nantenart enthalten finb, in ben 3 ßßeü/ die gu SJtuSlel;

geßeit beftimmt finb, nur noch 3JtuSfeIbiopl;oren, in ben
SterDengeßen nur noch SterDenbiopporen, in ben Knochen;
geßen nur noch Hnod;enbiopporen. ©obalb biefes ©tabiutn
ber Oerlegung beS ObeS erreicht ift, treten bie 33iopboren
aus bem Hern ber 3eße iu bereu Seib über unb determi;

niren ü;n, b. b- brüden il;m Dermöge ihrer ftofflicpen ©igen=

fchaften einen beftimmten ©paralter auf. Das äßefentlicpe

biefer SBeiSmann’fcben Determinantenlehre ift alfo erftenS

die Sluffteßung, baß bie Derfcpiebeuen 3eßarteu burd; ebenfo;
Diele oerfdhiebene Determinautenarteu, bie ficb burd; bie

ftofflidhe 33ef<haffenbeit der fie gufammenfefjenben 33iopporen

toon einanber unterfdheiben, im Heime Dorgebilbet finb, unb
gweitens bie Sinnahme einer beftimmten Slnorbnung ber

Determinanten im Heime, damit eine derartige Verlegung

beS lederen ftattfinben fann, baß am rechten Orte gur

rechten 3eit baS Süchtige entfteht.

Slußer biefer Verlegung ber Ode i« ihre SSeRanbtpeile

muß SßeiSmann aber weiterhin annebmen, baß unDerfeprte

Obe Don einer ©eneration auf bie näcpftfolgenbe übertragen

werben. Denn baS Od wirb ja während ber feimeS;

gerichtlichen ©ntwicflung durch die 3 er^gung in feine

Determinanten unb 33iopporen aufgebraudht, wodurch e8

für bie näcpfte ©eneration berloren gebt. Demgemäß
nimmt SßeiSmann an, baß im Slnfang ber leimgefcpicht;

Iid;en ©ntwidlung eine Tpeilung ber Ode ftattRnbet, unb
baß Reh nur ein Tbeil ber aus biefer Steilung wieder

berDorgebenben gangen fite in feine Determinanten unb
33iopboren gerlegt, baß dagegen ber andere Tbeil in bie

für bie nächfte (Generation beftimmten ßeimgeßen gu liegen

iomrnt. Worin eben bie ©ontinuität beS J?eimplaSmaS, das

ja durch bie Ode bargefteßt wirb, beftebt. ©teßen Wir

uns Dor, baß aus bem ©amenlorn einer ipflange bur^
fortgefe^te Tbeilung wieder bem SJtutterforn gleiche ©amen=
lörner werben unb baß ficb Don biefen immer nur eine

3lngal;l gu auSgebilbeten fßRangeit entwidelt, fo gewinnen
wir eine 3lnfd;auuug Don ber Stoße ber Ode. Die Ode
pflangen ficb als folcbe durch Tbeilung fort, unb nur Don
3eü gu 3eit wirb aus einem Ob der fertige Organismus,
in welchem bie ungerlegten unb ficb durch Tl;eilung Der;

mehrenden Ode gu liegen fommen.
SDlit £ülfe feiner Determinantenlehre fudht SMSmann

nun bie Derfdhiebenen ©rfd;einungeit ber organifchen ©nt;

wicflung, g. 33. den bei manchen Tbieren unb fßRangen

Dorlommenben ©enerationSWechfel, ben ©rfa& Derloreu ge=

gangener $örpertbeile unb DieleS andere gu erklären, was
il;nt iu ben meiften Otfßen auch ebenfo gut gelungen ift.

Wie bie ©rllärung ber lcimgefdhichtlid;en ©ntwidlung
überhaupt, greilidh gibt eS eine Singabt Don Staturforfdhern,

Welche bie Ouläffigleit ber SöeiSmann’fcben Determinanten;

lehre beftreiten unb gunt Tbeil aud; ber Slnficht finb, baß

fie notbwenbigerweife bie SInnabme einer ©infdhachtelung

ber Meinte Derfchiebener ©enerationen in einander nach fiep

gießt. SBie bem aud; fei, eine Slbftimmuug über bie

Determinantenlehre würbe möglicherweife ergeben, baß fie

mel;r OReunbe als ©egiter b<*t. Die ©egner SöeiSmanuS
befennen pdp meiftenS gur 2el;re Don ber ©pigeneRS, b. b*

gu derjenigen Slnfdpauung Don ber ^eimgefcpichte , bie im
Heime leine Determinanten ber eingelnen Organe beS

fpäteren HörperS annimmt, fonbern behauptet, baß biefe

fiep erft im Verlauf ber leimeSgefchidptlid;en ©ntwidlung
aßmählid; Don einanber fonbern unb in ihren cparalte;

riftifepen SJterfmalen ausbilben. Slls ber berüpmtefte 33er=

treter ber ©pigenefislehre gilt ber im Dorigen Oalwbunbert
lebende Slrgt Hafpar griebridp SBolff, ber in feiner Doctor=

biffertation bie Sehre Don ber Steubilbung fämmtüd;er
Hörpertbeile aus einem ungeformten Heimmaterial Der;

tpeidigte. SöolRs 3tnfd;auungen fanden gunäepft wenig Sei;

faß. Regten inbeffen im Saufe unfreS 3abrl;unbertS über

bie ältere fßräformationStbeorie, bis ber lederen burd; bie

Slrbeiten SöeiSmannS wieder neues Seben eingepaudpt wurde.

3ur 3eit Rnb aud; mand;e Biologen geneigt, gwif^eu
ber R>räformatiouSlel;re unb der ©pigenefistpeorie auf bie

eine ober andere SBeife gu Dermitteln, und fo Diel darf

weuigftenS behauptet werben, baß eine ©pigenefiS in bem
©Ritte einer ^erDorbilbung gefonberter Organe aus Dößig

ungefornttem Heimmaterial wopl lauen beftepen dürfte.

Ovgeub weld;e Ordnung muß fd;on im HeimplaSma Dor;

panben fein, fei eS audp nur, baß ein Tpeil der ©lemente

des lederen burdp ©ebilbe üou beftimmter Oorm, bie fidp
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fpäter in bestimmter 2Beife anorbnen, bargefteEt mürbe.

Eliandm Vertreter ber ©pigenefislel;re taffen nämlid; bie

Umbilbung ber inbifferenten 3eEen, bie aus ber Steilung
ber befruchteten ©igeEe tmdmrgehen, gu charatteriftifcheu

Drgangeüen non bem ißlabe abhängig fein, ben fie im
Organismus erhalten. S)er ©haratter einer geUe ift nad;

ben Elnfhauungen biefer S^eoretifer gemiffermaBen eine

gunction beS Ortes. Etun aber muB bo<h irgenb ein Factor

ba fein, ber jeber QeUe ihren Ort im ©efammtorganiSnmS
beftimmt. Stuf treibe SBeife biefeS aber gefd;iet;t, barüber

haben fid; bie ©pigenetiter noch nicht einigen fönnen.

UebrigenS entbehren fie auch eines gül;rerS, ber fich eine

ebenfo meitgehenbe Elnedennung gu oerfd;affen gemufft

hätte, mie SBeiSmann unter ben ©öolutionifteu. , S)aS nächfte

Saljrgehnt toirb mabrfd;einlid; 2luffd;luB barüber geben,

toer in bem Streit über ißräformation uub ©pigenefis ben

einftmeiligen Sieg babonträgt, gumal biefer Streit innig

gufammenhängt mit ©ontroberfen über etliche anbere §aupt=

fragen ber allgemeinen Biologie. Unter biefen ift eine ber

tbichtigften bie $rage nach ber Vererbung ober 3iid)t=

bererbung ermorbener ©igenfchaften.

3)ian tarnt bie ©igenfd;afteu eines Organismus in

ererbte unb ermorbene eintl;eilen. ©rerbte ©igenfhaften

mürben bie fein, bie ber Organismus bon feinen ©Itern

geerbt hat, mährenb mir unter ermorbenen ©igenfd)aften

folche gu berftehen hätten, bie erft gu ben ererbten hingu=

tommeu, unb gmar infolge bon beftimmteu ©iumirfungen

ber Umgebung auf ben thierifchen ober pflanzlichen Körper,

ober burd; bermehrten ober berminberten ©ebrauch biefeS

ober jenes Organs. Stellen mir uns bor, baB an einer

beftimmten Stelle eines Säugetl;iedörperS in golge bon
5)rud beim Siegen eine Schmiele entfteht, mie baS g. 23.

am ©Ebogengelent mancher ^auShunbe ber gaE §u fein

pflegt, fo haben mir eS mit einer ermorbenen ©igenfd;aft

jcu thun. SBürbe frdh eine folche Schmiele nun auf bie

Üftachfonnnen beS betreffenben bererben, ohne baff

bagu mieberurn ein fortgefe|ter geitmeiliger 2)rud nöthig

märe, fo mürben mir eS mit einem gaEe bon Vererbung

einer ermorbenen ©igenfchaft gu thun haben. Sßährenb

nun ber erfte Üfiuptüertreter ber SlbftammungSlebre, uänu

lieh ber frangöftfehe 2taturforfd;er SamarcE, ber im Sabre
1809 feine „Philosophie zoologique“ herausgab, in meid;er

gum erften Elcale eine eingehende miffenfd)aftlid;e 23e=

grünbung ber SlbftammungSlebre »erfüll mürbe, in aus*

giebiger Söeife mit ber Einnahme einer Vererbung er=

morbener ©igenfchaften arbeitete, unb auch 5Darmin bie

Eltöglichteit einer fold;en Vererbung feineSmegS beftritt,

finb biele ber Sänger beS lejjtereu gu ber Uebergeugung

gelangt, baB bie Vererbung bon ermorbenen ©igenfchaften

nicht möglich, ober menigftenS nicht bemiefen ift. Unter

biefen fteht SBeiSmann allen übrigen SDarminiften boran.

©r ift baS ipaupt berjenigen 33iologenfd;ule, bie mir füglid;

als ortl;oboje SDarminiften begeid;neu fönnen, meil fie nod;

biel barminiftifcher finb, als ®armin felbft.

23ei SBeiSmann ift eS bor allem bie ©rmägung, baB

bie ©dlärung ber Vererbung ermorbener ©igenfchaften ber

S£l;eorie groBe Sd;mierigfeiteu bereitet, bie ihn eine folche

Vererbung für uumal;rfcbeinli<h, ja beinahe für unmöglich

halten läßt. Uub eS ift ja nicht ferner gu berftehen, baB

SBeiSmann nicht geneigt ift, eine Vererbung ermorbener

©igenfd;aften auguuehmeu. 5Deun man fteht in ber Sl;at

nid;t ein, auf toeld;e SBeife fiel; bie Veränderung irgenb

eines Rörperti;eilS auf bie ^Determinanten biefeS Körper*

tl;eils übertragen tönnte, bie fid; in ben Sbeit, aus denen

bie näd;fte ©eneration h ertoor9ehcn faE, befinben. SBie

foE fid; g. 23. bie Veränderung, bie baS meufcl;lid;e Singe

bei ©intritt bon Rurgfid;tigteit erleibet, auf bie Singen;

beterminauteu ber in ben fernen ber bon bem betreffenben

3Jtenfchen ergeugten ©i; ober SamengeEen enthaltenen Sbe
übertragen? hierauf läBt fich in ber Shat feine 2lntmort

finben, menigftenS ift fie bis je|t nicht gegeben morben.

Rein SBunber alfo, baB derjenige, ber auf bem 23obeit ber

SBeiSmann’fchen 2)eterminantenlehre fteht, mit bem Rührer
ber heutigen Sf3räformiften bie Einnahme einer Vererbung
ermorbener ©igenfchaften bermirft unb ohne fie auSgu;

fomnten flicht. SBeiSmann hat fich nun bemüht, gu geigen,

baB aEe bie 23erid)te, bie über gelegentliche Vererbung er;

morbener ©igenfchaften epiftiren, ben VemeiS, ben fie gu

erbringen fuchen, fdjulbig geblieben finb. Unter biefen

23erid;teu nehmen bie über Vererbung bon Verlegungen
bie erfte Stelle ein.

®ur<h eine lange Eteibe bon Auflagen bon ^»aecfelS

„Natürlicher SdjöpfungSgefdnchte" ift ber 23ericbt über einen

gaE hinburchgegangen, ber fich auf einem ©ute bei S^na
gugetragen haben foE. £ier mürbe, fo berichtet §aecfel,

einem 3u<htftier durch eine gufaEenbe StaEthiir ber Sdjmang
abgeflemmt, unb bie bon biefem Slh^r ergeugten Kälber

mürben fchmangloS geboren. ®a ^aedel feine ©ernähr»;

männer nicht angibt, fo habe id; mich bemüht, ben Elamen

beS betreffenden ©uteS unb ben ©igenthümer beS Stieres

feftgufteEen, um momöglich über bie näheren Uniftänbe biefeS

berühmten SaEeS SluSfunft gu erhalten. EJleine Bemühungen
maren inbeffen bergeblich. ©benfomenig mie biefer §aE haben

andere ben fixeren 23emeiS für bie 23ererbung bon 23er;

le|ungen erbringen fönnen. 5Den 3)iutterf<hafen mirb biel=

fach ber Schmang bis auf einen turgen Stummel abge;

fchnitten, unb obmohl biefe Operation fchon feit bielen ©e=

nerationen auSgeführt mirb, fo finb bie Schmänge ber be=

treffenden Schafracen boöh noch nirgends niedlich fürger

gemorben. ^Dagegen foEen häufig §unbe mit Stummel;
fd;mängen geboren merbeit, unb gmar gerade bei foldjen

Etacen, in denen bie 23erftümmclung beS SdhmangeS fd;on feit

langer 3?it aus 3Jloberüdfid;ten geübt mirb, g. 23. bei den

pntfehern. SlEeiu eS finb au^ 3'äEe befannt, baB ^>unbe

mit uuberftümmelten Schmängen ftummelfchmäugige Sunge
ergeugt haben, uub man mu| deshalb fragen, ob bei ben

fßintfehern unb anderen ^unberacen, bei melchen der Schmang
gemöl;ulid; oerfürgt mirb, nid;t and; ohne baS Schmang;

fluten Sunge mit Stummelfchmängen üorfommen mürben,

und ob nid;t baS 23erftümmeln beS SchmangeS beBhalb bei

mannen |>unberacen fo aEgemein iiblid; gemorben ift, meil

man urfprünglid) folche fd;ou bei ber ©eburt ftummel;

fchmängige Spunde für befonberS fd;ön hielt. 2luf alle §äEe

haben die §uube mit Stummelfd;mängen nicht oermod;t,

SßeiSmann unb feine Anhänger bon ber SSererbbarfeit er;

morbener ©igenfchaften gu übergeugen. ©benfomenig finb

l;iegu Klagen im Stande gemefen. 3mar mürben bor einer

Eieil;e bon Sal;ren auf ber Eiaturforfcherberfammlnng in

EBicSbaben ftummelfchmäugige 5lähd;eu borgeführt, bereu

Eicutter den Schmang durch eine Verlegung oerloreu haben

foEte. ElEein eS fteEte fid; heraus, baB Stiemanb ben 23e^

meiS dafür, baB biefe 23evte|ung midlid; fiattgefunben hatte,

erbringen tonnte, und eS ift beBhalb mohl möglich, baB bie

Stummelfd;rnängigteit fchon der Rabenmutter angeboren mar.

23etänutlid; gibt eS ja auf ber Snfel 33ian eine Etace bon

ftumnielfd;mängigen Raben, uub aud; anbersmo fommen der;

artige Sl;iere bor, Rabenracen, bereu Stummelfd;mäugigteit

nid;t eine f^olge der Vererbung einer ermorbenen ©igenfchaft,

fonberu die g-olge irgenbmelcber uubefannten Vorgänge i|t,

die baS Reimmaterial ber betreffenden Rabeitrace betroffen

haben.

S)a gelegeutlid;e Vodommniffe, in meld;eit eine Ver;

erbung bon Verlobungen ftattgcfuubeu haben foflte, nicht

genügten, um bie fyrage aufguflären, ftellte mau gu bereu

Söfuug eigens ©pperimente an, uub gmar an Spieren, bie

fid; jd;ueE fortpflangen, ittSbefonbere an SHäufeit. SöeiS;
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tttamt pat weiten SRäufeit oiele ©enerationen pinburcp bie

©cpmänge geftu^t, opne baB biefe fid) in einer irgenbmie

nacpmeisbaren SBeife oerlürgt Ratten, unb anbere Unter*

fiterer finb nidpt glüdlidper getoefen. ©egen bie Vererbung

gemaltfam peroorgebraepter Serftümmelungen t;at man u. a.

auch bie $üf3 e ber (Schiefen angeführt. Sei ben dpinefifepen

SDamen merben belanntlid) Heine Fiifje auf giemlidp ge*

maltfame SSBeife burd) an ben Jlinbern oorgenommene Dpe*

rationen pergeftedt, maS fdpon oiele ©enerationen pinburd)

gefdpepen ift. Slber heute nocp merben bie ©piitefenliuber

mit normalen F^Ben geboren, ©benfo menig pat bie bei

anberen Söllern fdpon feit uralten 3^te^ ausgeübte ©üte

ber Sefcpneibung eine erbliche Seränberung oon merllid;er

©röBe peroorgerufett.

Fnbeffen Jjat fiep bei einem Spiere, nämlich bei unfrer

beutfepeu ©aatlräpe, ein Fad ergeben, bei melcpem eS fiep

möglidpermeife um bie Sererbung einer burep eine lange

Steife oon ©enerationen fortgefeptenSerftümmelung panbelt.

SDie ©aatlräpe jeid;net fiep baburep oor ben übrigen $räpen*

arten aus, baB bie Umgebung ihrer ©dpnabelmurgel oödig

lapl ift. SJtan nahm nun an, baB biefe Fahlheit eine Folge

ber ©emopnpeit fei, ben ©dpnabel tief in bie ©rbe hinein*

gufteden, unb behauptete gunädpft, baB aud) biefe Serftüm*

meluug nicht erblich gemorben märe, meil bie jungen ©aat*

trähen baS Steft mit oodftänbig befieberten ©cpnabelmurgeln

oerlieBen. 2tHein eS pat ft<h perauSgeftedt, baB jungen

©aatlrähen bie Febern, meldpe bie ©cpnabelmurgel umftehen,

verlieren, ohne baB ein getoaltfameS SlbftoBen burep Sohren

in ber ©rbe nöthig märe. 2)enn baS SluSfaden ber be*

treffenben Febern trat aud) bei jungen ©aatlrähen ein, bie

aus bem SReft genommen, in ber ©efangenfdjaft aufgegogen

unb am SlbfioBeit ber Gebern ber ©d)nabelmurgeln oer*

hinbert mürben. SJtan hat biefen Umftanb gu gunftert ber

Sinnahme einer Sererbung non Serftümmelungen angeführt:

mir müffen jeboep feftftelien, baB baS SorlomntniB bei ber

©aatlräpe nid)t geeignet ift, einen ftricten SerneiS bafür gu

liefern. @3 bemeist nid)tS meiter, als baB bie Fahlheit

ber ©cpnabelmurgelumgebung erblidp ift. SBaS aber ihre

Urfadpen finb, baS lönuen mir nicht mit Seftimmtheit fagen.

Möglich ift eS ja immerhin, baB pter mirtlid; ein Fad bon

einer Sererbung einer bitrch oiele ©enerationen pinburcp

fortgefegten Serftümmelung oorliegt.

©ieSertreter ber Sinnahme einer Sererbung ermorbener

©igenfepaften finb mohl gegenmärtig ber SJteprgapl nach gu

ber Slnficht gelangt, baB Serfucpe mit oerftümmelten Spieren

niept geeignet finb, ben SerneiS, ben ihre ©egner oerlaugeit,

gu erbringen. Fnbeffen mirb bie Sered)tigung, einen birecten

SerneiS für bie Sererbung ermorbener ©igenfdjafteu gu

forberu, oon manchen Siologen, bie eine fold)e Sererbung

annehmen, beftritten, meil eS fich babei um bie Sererbung

oon Seränberungen pauble, bie fo minimal feien, baB bie

SDiffereugeu gmifdjen gmei aufeinanberfolgenben ©enerationen

nicht feftgeftedt merben lönnteu. ®ie Sererbung ermorbener

©igenfd;aften liefere erft in einer langen dteipe oon ©ene*

rationen greifbare dtefultate, unb eS mären allgemeine ©rünbe,

bie bagu gmärtgen, eine fo!d;e Sererbung angunehmen. 2Bie

bie ©ad)e heute liegt, fo pat meber SkiSmann geigen lönuen,

baB leine Sererbung öou ermorbeneu ©igenfehaften ftatt=

finbet, nod) haben bie ©egner SöeiSmannS ben Freiburger

3oologeu unb feine Slnpäitger oon ber SJtotpmenbigleit ber

Sluuahme einer Sererbung ermorbener ©igenfehaften über*

geugeu lönuen. SBaS bie uns befepäftigenbe Frage aber fo

midjtig mad;t, baS ift ber Umftanb, baB bie allgemeine Sin*

erlennuug ober Sermerfung ber Sinnahme einer Sererbung

ermorbener ©igenfdjaften maprfd)einlid) auf Fahrgelfnte hinauf

bie SHcptung ber biologifd;en Forfd;ung beftimmen mirb.

Unb bei ber Sebeutung, meld;e bie Siologie für fämmtlid;e

3meige ber menfd;lichen ©rlenntniB hat/ war eö geboten.

au^ benjenigen ^h e^ ^ er ©ebilbeten^ ber nicht unmittelbar

an biologifd;en Unterfuchungen betheiligt ift, über ben gegen*

märtigeu©tanb ber Frage in unparteiifdjer SBeife aufgullären.

2>cr flaötfdje &tnoä).

N. Söieber eine grofje Ueberrafchung, oor adern für bie

theologifdje Sßelt. — Febern Q
e fer p eg gereuen SCeftamentä

ift belaunt, baB inr gmeüen Srief ißetri eine Söeiöfagung

angeführt mirb, oon ^enod;, bem fiebenteu nach Sloam. S)ag

bort citirte Sud) ift ben ©eiehrten fd;on lange belannt,

gmar nicht in feiner Urfpradje, aber in einer ätfnopifdjeu

Ueberfeljmtg, bereu Verausgabe, Serbeutfcpung unb ©r*

Härung (1851 unb 53) eines ber Serbieufte beS oor gmei

Fahren oerftorbenen Sluguft SDidmann ift. Sor menig Fahren

hat fobann U. Souriant, ber Seiter ber frangöfifchen archäo*

logifd;en Sdiffion in $airo, in bemfelben ägpptifchen ©rabe

in Sllhmim (Dberägppten) , in meld;em er bie Sluffel)en

erregenben Srud)ftüde beS fogenannten ißetruS=©DangeliumS

unb ber i]3etruS*3lpotalt)pfe fanb, oon bem gried;ifd)eu Septe,

melcper ber äthiopifepen Ueberfegung gu ©ruube liegt, längere

©tüde entbedt. Slbolppe SobS l;at fie in ißariS 1892 heraus*

gegeben. ®aS Fahr barauf pat £peobor 3apu in ©rlangen

aus einem ßitat bei einem lateinifcpeu itircpenlehrer naep*

gemiefen, baB im britten Faprpuubert audp eine latei*

nifd;e UeberfeBuug beS merlmürbigen SucpeS gegeben paben

ntiiffe (Sp. 3aPn, Forfd;ungen gur ©efd)id;te beS neu*

teftamentlicpen Kanons unb ber alttircplichen Siteratur.

5. Speil, 1893, ©. 158). $urg guoor enblid) patte ©ugen
Äogal in ben feitper eingegangeuen Fahrbüdpern für prote*

ftautifd)e Xpeologie (1891, ©. 127—158) eine Ueberfid)t

über bie pfeubepigrappifepe Siteratur gurn Sllten unb Steilen

Söeftament gegeben, oon melcper eS flaoifd)e Ueberfe^ungeu

gibt, ©r führt barunter and) baS Venocpbud) auf. — ©in

junger englifd;er ©eleprter, ber in Opforb in legter 3eit

eine Steoifion uttb Ueberfe^ung Oon ©illmauuS ätpiopifepem

Venod) perauSgab, ift biefem Söinle uad;gegangen. S)ie

Unioerfität öpforb pat, maS menig beutfepe Uuioerfitäten

paben, einen Sector für baS 9iuf fifepe unb bie anberen

flaüifcpen ©praepeu; mit beffen ^>ülfe oerfd;affte er fiep ade

nötpigen Vnlfömittel unb faitb gu feiner freubigen Ueber*

rafd;ung in biefem augeblid) flaoifd)eu V guod) burd;artS nid)t

baS, maS nad) ^ogalS SRittpeilung äu ermarteu mar, nur

eine Ueberfe^ung beS uns längft belaunteu STepteS — aud)

baS märe miffenfd)aftlicp iutereffant getoefen —, fonbern,

maS noep oiel mertpooder ift, ein bisher oöOig unbelaunteS

©eitenftüd gu biefer Siteratur. S)urch bie oereiitten Se*

müpungen ber beiben ©eleprten ift biefer neue £ept oon

ber Dpforber UnioerfitätSpreffe foeben auch bem nicpt*flaoi*

fd)etr ©uropa gugänglid) gemacht morben. g
©übruffifd), bulgarifcp unb ferbifdp loaren biefe Slepte

gum Speil fipou feit 1880 in SJtoSlau unb 1884 in Slgram

gebrudt. ©ine furge Sefcpreibrtng ber gu ©runbe liegeuben

Vanbfcpriften, Oon bencu eine in Selgrab entbedt mürbe,

eine anbere fiep in SBien befinbet, gibt bie uötpige SluS*

lunft. Sbiefe Sefd)reibitng (©. XII

—

XIV) mie bie lieber*

fe|ung beS SepteS ftammt aus ber Feber beS ruffifdpeit

SectorS, bie gange übrige ©iuleitung unb Searbeitung ift

baS Söerl beS anbereu VeeauSgeberS. Fn biefer Einleitung

meist er naep, baB biefer „flaoifd)e Vcuocp" in ber Vaupt*
fad)e baS SBerl eines ägpptifcpen Fubeu aus ber 3cit ^pilo’S,

alfo ber erfteu ^älfte beS elften FaprpuubertS ber eprift*

lidpeit 3ei^echnung fei; oon eiitgelnen Speilen nimmt er an.

1) The book of (he Secrets of Henoch translaled from (he
Slavonic by W. R. Morfül, reader in Russian and tlie other
Slavonie Languages, and edited with Introduction, Notes and
lndices by R. H. Charles, Tiinity College, Dublin and Exeter
College, Oxford. Oxford at tlie Clarendon Press 1896.
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baß fte urfprüttgltcf) ßebräifd; getoefett unb in fjkläftina

entftanbeu feien, üöiit einer gangen 9teil;e biblif^er nnb
lird;(idt>er ©griffen fud)t er Berührungen aufgugeigen;

fpätere goifd;ung irirb tool;! geigen, baß er barin gu lueit

geht, Sie fibt;llintfd;en£)ra!el, SrenäuS, ©eigenes, Siemens,

Barnabas, bas Beue Seftanteut folleit birect ober inbirect

burd; bieS Bud; beeinflußt fein, 2ßie bem fein mag, eS

liefert jebenfatls bie intereffanteften 2luffd;Iüffe über bie

religiöfeu 2lufcl;auuugeit, bic in ben jübtfd;eu itnb älteften

d;riftlid;eu Greifen gu Tarife maren. ©S ergäljlt auSfül?r=

lichft, ioie ber fromme Henod; oon gtoei ©ngeltt ©amuil
uub Baguil burd; bie ftebcn Himmel bis bor ©ott ge»

führt toirb, befd;reibt alles, toaS er auf biefem Söege fal;,

g. B. im gioeiten Fimmel bie für baS ©rtbgericht aufge»

fparten ©eifter, im britten ^immel baS fparabieS, gang

toie fßaitluS fid; ttad; 2 6or. 12, 3. 4 aud; in ben britten

Fimmel uub in baS Barattes enirüdt mußte. Qm fiebenten

Himmel müffen ihn feine Begleiter berlaffen, ©abriel führt

il;u boHenbS gu ©ott, gu beffen £in!en er ftßen barf uub
in 30 Sagen uub 30 Mächten bie Offenbarungen bernimmt,

bie er in 366 Büchern nieberf dfreibt unb feinen ©öfmen

auf bie ©rbe bringt. $m 2Ittfd;luß an baS biblifcße ©ed;S=

tagemerl merben bie SBunber ber göttlid;eu Slllmacßt ge»

fd;ilbert; ntand;eS, nantentltd; baS 2lftronomifd;e, ift gum
Sßeil bitnfel; g. B. bon ben fed)S ©onnenthoren im Often,

bereu jebeS 6174 ©tabien breit ift unb bon ber ©onne eine

3eit lang beuu|t toirb, baS erfte 42 Sage, baS 2., 4., 5.

35 Sage, baS 6. 45 Sage (bie 3ahJ für baS britte St;or fehlt;

aud; bie angegebenen 3atf§n fcheinen falfch). Sie Planeten

tontmeu in ber Drbnung: SÜronoS, Slpßrobite, SlreS, ©onne,

3euS, fermes, ÜUlonb. Ser atttl;ropoIogifd)e Sl;eil lehrt,

baß ber SDienfd; aus 7 ©ubftangeu gefd;affen fei: baSgleifcß

bon ber ©rbe, baS Blut bont Sßau, bie Slugen bon ber

©omte, bie tnod;en bon ben ©teineu, bie ©ebanlen bon
ber ©cl;nelligleit ber ©ttgel unb ber Sßollen, Haar unb
2(beru bont ©ras ber ©rbe, ber ©eift bon ©otteS ©eift

uub bem Sffiinbe. ©iebeu ©iitue merbeu bem Btenfdjen gu=

gefd;rieben, uub ben bierbud;ftabigen Barnen Slbam befarn

er als BUl'rofoSntoS, nad; ben hier Bßeltgegenbeu {Ada^
= Avaxolr\, övoig, agy.rog, /uearji.ißQta). fiebere ©ptelerei

mar aus einer ©teile ber ©ibt;Uinen, meld;e Burefd; in

netterer für interpolirt erllären mollte (3 , 24),

fd;on beit Kirchenlehrern befannt (Bfeitbocßpriau de mon-
tibus Sina et Sion, Bitguftin, Beba BenerabiliS)

;
ein

hcbräifd; vebeuber Sube hätte in ben brei entfpred;euben

l;ebräifd;en Bud;ftaben beS BamettS einen |)inmeiS auf

Slbant, Sabib, BtefftaS gefunben, als Slttfang, üJlitte unb
$iel ber religiöfeu ©ntmidlung. Stuf meitereS eiitgugeheit

muß fid; ber Berid;terftatter berfagen. ©S fei nur noch

ermähnt, baß fich an bie Offenbarungen naturgemäß ©rntal;»

uuugett gu frommem Sebett attfd;Iießen, als praltifd;er Sl;eil

au ben lehrhaften, mie in ber Briefliteratur beS betten

SeftantentS. Siefe ©rmal;nungen fütb gum Sl;cil bon großer

©cl;öitheit, etl;ifd;e Borfd;riften, bie nantentlid; an ©irad;,

aber aud; an bieBergprebigt erinnern. 3n ©apitel 49 g.B.

haben mir bie ‘gorbentng, nid;t gu fd;mören, mcber bei beut

Himmel, uod; bei ber ©rbe, itod; bei irgettb einer ©reatur,

fonbern mit einem ciugtgen SBort ja ja, nein nein gu

fd;mörett. ©apitel 49 ftel;cu 9 ©eligpreifuugcn hinter ein*

aitber, gang mie in ber Bergprcbigt
:
„Qd; fage eud;, meine

Kirtbcr : ©elig ift, ber beit bauten beS herru fürd;tct uub

ihm bcftäubig bient u. f. m. ©elig ift, ber ein gercd;teS

©erid;t rid;tet . . . ©elig ift, ber ben Bacfteu Ileibet mit

einem ©cmanb unb gibt fein Brob beut hungrigen, ©elig

ift, ber SUttmcu uub Sßaifett recht vid;tct uub für bie

Huterbrüdteu ciutritt." SlnberSmo (6.52) med;felu bie pofi=

tioen uub uegatioeu Slnmeifungen mit eiitauber ab, iubettt

auf je ein „©elig ift" ein „Berflud;t ift" folgt, ähnlich

mie in ber fttfanifchen gfaffung ber Bergprebigt. ©igen»

thiimli<h ift bie Mahnung, nicht gu fagen : Unfer Bater fteljt

bei ©ott unb bittet für unfre ©ünbe — alfo eine SBarnung
oor beut Bertrauen auf bie Fürbitte ber Berftorbenen.

©ang befonberS mirb Humanität gegen bie Slrmen uub
gegen bie Shiere eingefd)ärft; mie es fcheittt (59, 4), aud;

richtiges ©chäcßtett, lein Shier ohne Söunbe gu tobten.

©S mirb ©a<he meiterer, auch beutfcher, gorfchung fein,

gu bcftimmeit, ob uns burd; biefett S'nnb ein ©tüd ältefter

religiöfer Siteratur unoeränbert gugänglich mürbe, ober ob

baSfelbe auf feinem SEöeg burch bie 3ahrhnnberte Beränbe=

rttngen erlitten fmt, auch ben Bcgiehungen nachgugehen, bie

eS mit ber übrigen jübifd;=chriftlicheu, aber aud; perfifchen

unb mohammebanifchen religiöfeu Siteraturoerbinben. Biele»

hat ber Herausgeber fc^on gethan; anbereS ift ihm ent=

gangen. Sie gmei ©ngel Slrtulh unb Bm^inlh 5- 33., ober

Oriofl; unb SJlarioll;, mie fie nad; ber atiberen fltecenfion

lauten, fittb fraglos bie aus bem $oran (©ure 2, 96) be=

lannten Haru t unb fblarut, in melden Baut be Sagarbe

fchon in feiner ©rftlingSfchrift (in ben Horae Aramaieae
oon 1847) baS perftfd;e ^horbab unb Btorbab, baS geu=

bifdje Haurtoatat unb Slmeretat erfeuuen lehrte. Unter

ben mancherlei gituben ber jüngfteu 3eit ift ber oorliegenbe

itid;t ber geriugfte.

fUitt Rettungen und 3lad)ri4Hcn.

H. S. ©eutfcösSäbföeftaf rtfa. Srei fgahre im 2anbe

HenbriE SBitbooi’S. Scfeilberungen oon 2anb uub Seuteu. SBcn

§. 3- o. Sülom, Btcmierlieutenant a. S). UJiit jahlreihe» 2Xb=

bilbutigen ttaip pbotograpbiichen Shtfnabmm unb gmei harten.

Berlin 1896. 6. 6. ÜJlittler u. Sobn. VIII unb 365 SS. BrriS

6 2R. — Bcicbbem oor etroa fünf 3ahr e't ©ebing fein «mfaffens

beS Buch über unfre fübmeftafrifanifdje Solonte ueröffentlicbt bat,

ba§ inbeffen feines hoben BreifeS raegen einem größeren Sefertreiie

leiber giemlicb unbetannt bleiben mußte, ift in ber gornt fclbflänbiger

auSfübrlicber IWcifeberidjte bis auf bie neuefte Seit, ba t>. grancoiS

unb ü. Biiloro ihre Beobachtungen bcrauSgegeben , nichts tuebr

über Seutfch=©übU)eftafriEa gefebrieben »uorben. greilicb enthalten

unfre colonialen unb geograpbifeben 3oit|cbriften fchon feit langem

biel merthooCleS DJtaterial an fchöiieu harten unb Sluffäßen aller

2Ert; nicht jeber aber fucht unb finbet hier Belehrungen über unfre

Golonien, unb beßhalb ift baS beutfibe Scbu&gebiet in Sübroeft=

afriEa toeitcren Kreifea im allgemeinen unbeEannter geblieben als

irgenb ein anbereS. Unb biefe UuEeimtniß ber bortigen Berbälts

niffe beherrfcht felbft Seute, bie als Slctionäre ihre Biittel für

SiebfungSberfudje borgaben. Sßie oiele Eiibne Hoffnungen unb

Serfucbe haben bort febon ein gum Sbeil reibt tragiEomiidbeS Gnbe

gefunben ! Unb nicht nur in golge jener Unlenntnijj. Sie märe noch

unfbüblicb geblieben, wenn eS nicht auch an BUinnern gefehlt

hätte, bie ein obfectiocS unb richtiges llitheil über ba» £anb be»

feffen unb bie BefceblungS» unb GoIonifationSbeftrebungen in bie

rechten SBege hätten leiten tonnen. SlnbrerfeitS aber irarcn auch bie

Büttel, bie gur Berfügung ftanbeit, Don fabelhafter Beicheibenheit.

Sie maten jo gering, baß eS faft fchien, als hätten fie bie betreffen»

ben Horren mir fogufagen ti fouds perdu unb honoris causa

bergegeben, um bie immer roieber unb oft mit recht fpöttiidjen Berner»

Jungen geforberte Kapitalanlage für bie Kolonien ju leiften. S)aß

aber bie Höbe ber fo flüffig gemachten Summen oon meifer Borfccfct

ftarE befchränft mar, barauS feilte man ben Blitgliebern jener ©e»

jellfcbaften feinen Bormitrf machen: benn bie politifchen Berbältniffe

beS CanbeS maren lange Sabre binburd) äußerft unficher; bie Schuh»

truppe, bie biefen Barnen bis auf tie leßte S e ‘t hin faum Derbiente,

mar ihrer Schmäche megen nicht im Staube, bie lenffame H trero*

bePölEerung Der ben Baubgügen öer Hottentotten Honbrif 92itbooi'S

gu febüßen, gefebmeige benn bie europäiiehen Slnfieoler. Blau lefe

nur einmal in Dem Büloro’fchen Budie nach, mie iogar bie Ginge»

borenen über biefe „impofantc" Blacht baehten, bie baS ETeuticte

Beidj bort „entfaltete". GS mangelte auch ihnen baS Bertrauen.

BeEanntlich hat [ich baS alles nunmehr gum Befferen gemenbet,

nachbem burd) bie Bermcbrung ber Schußtruppe einerieit« ÄMthooi

gum grieben gegmungm, anbererfeitS auch ben Gingeborenen eilt

Begriff Don ber Blacht ber EDeutjchen gegeben unb ihr Bertrauen

unb ihre äßillfähvigfeit geftärlt merben tonnte. £aS oorliegenbe
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SBerf behanbett biefe Serbättnijfe unb Söanblungen ln sufammen*

faffenbev SBeife. Safj habet her SSerfaffer nicht mir fcbatf urtbeilt,

fonberu auch recht fdparf oerurtbeilt, möge man bent traurigen ©ins

brucE 51t gute batten, ben er brei Sabre binburcb bovt erbalten unb

fcbliefjlicb, als er fein 2lugenli<ht oerlor, auch in bie §eimatb mit*

nehmen muhte. 2lber auch ihm erjcbeint bie gulunft ber Solonie

jegt in einem freunblicbett Sichte, unb er befcbäftigt ficb mit ber

grage, mie ihr burcb europäifcbe Sefteblung am beften ju helfen

fei. SBir fönnen hierauf leiber nicfet eingeheii, nur fooiel fei bc*

mertt, bah H r- o. Sülow wenig ober nicbtl oom Slcters unb ©arten*

bau, alles bagegen oon ber Söietjgudjt erwartet. 3 nt Slnfchluh

baran entwidelt er feine 2lnfid)t barüber, wie ber europäifcbe Sieh*

gücbter ftd) bort eine 6jiften§ ju fchaffen hätte. — Sn allgemein

geograpbifcbet Sejiebung barf man baS anfprmbslofe äöerldjen ge*

troft als einen bantenswerthen Seitrag ju unfrei-, wie fehon ange*

beutet, recht fpärlicben SReifeliteratur über biefcn S&eil SIfrifa’S

bezeichnen. Ser SSerfaffer war brei gai;>re im Sanbe unb hat eS

bie Hreuz unb Quer im Qchfenwageit unb ju ©ferbe burcbmeffen;

er ift in ber Sage, aus einer reichen gülle oon Erlebniffen unb

^Beobachtungen ju fcböpfen. Silber faft in ihrer ganzen SluSbeb»

nung unbegangene ©fabe jiebt H r - o. Sülow auf einer Seife oon

ber SDalfifchbai füboftmärts in weitem Sogen nach bent SegierurtgS*

fib 2Binbf>oef; nur ber brittifcbe Seifcnbe Slleyanber ift, Pon 6 iiben

fommenb, im Sabre 1836 bis in biefe Sanbftricbe gelangt. Sie

^Beobachtungen jenes Seifeuben werben fiir aufjerorbentlicb zuoer*

Iäffig befunben. Sen üRaturcbatafter beS oben HüftenlanbeS wie

be» weltlichen gnnern oerfteht ber Serfaffer anfcbaulidj zu fchilbern.

Such bie StimmungSbilbdjen oonbem Sehen im „Saubncfie" Sfaobis,

auch im „fchubtruppenftarrenben" SBiubhoet — allwo auher einer

Eantine gar eine Kegelbahn — unb auf ben zahlreichen freunblicheu

2RifitonSftationen finb geeignet, ben Sefer 511 feffeln unb ba» gnter*

effe für baS Sanb ju förbern, Sie Sarftellung beS langen Hantpfe»

gegen ben äuherft energifcben äBiibooi unb feine tapferen unb per*

fcbtagenen Hottentotten cnblicb jeicbnet fid) burcb frifcpe Sebenbig*

feit aus. Einige einfache Slbbilbungen, bie in einer ©Übergabe burch

ben alten, guten Holäfdfnitt freilich 5 . Sh. gewonnen hätten, unb

beS SerfafferS Silbnifi fchmücfen ba» Such. Sie UeberficbtSfarte

(in 1:2 2M. unb ohne ©rabneb) bagegen Permag nur fehr

mäßigen 2lnfprücben mtb ber ungefähren Orientirung 5U genügen;

fie enthält übrigens nicht einmal alle Souten p. SüloWS. (Sine

zweite Hartenflijze peranfchaulicbt ben Sdjauplab bet Kämpfe in bet

Saulluft, wo Slug.fSept. 1894 Söithooi pon ©Jajor Seutwein jur

Unterwerfung geswungen würbe.

ß Codex diploinaticus Salemitanus. Urlunbenbucb ber

©ifterjienerabtei 6alem, herauSgegeben Pon Dr. griebricb p. ©eecb,

grohb. bab. Hammerherrn unb Sirector beS ©eneraüSanbeSarcbioeS.

3 Sänbe, HavlSruhe, ©. ©raun, 1883—95. — Sor wenigen

©Soeben ift baS UrEunbenhuch, beffen Sttel porfteht. Pollenbet unb
bannt ben fübbeutfcheu ©efcbicbtsfreunben, ©enealogen, SRecbtS*

hiftoritern, Heralbifern uno Sopographen eine Quelle erften ©angeS
Potlftänbig erfchloffen worben. Selanntlich hat ber Eifterzienfer*

erben feinen Hlöftern bie Hut ihrer UrEunben Pon feiner Stiftung

an zur Pflicht gemalt unb biefer ©flicht ift gerabe baS bebeutenbfte

Hlofter biefe» ÖrcenS in Sübbeutfcblanb, bie reidjSunniittelbave

2lhtei Salem im habif^en Sobenfeelanbe, jeberzeit eifrig uachge*

lommen. Sa jubem baS 6alemer Sirebio nie burch geuer ober

geinbeShanb Staben gelitten hat, fo jeichnet e3 fich burch hefonberen

Sieichthum aus. 2öa» aber pon ben Salemer Utfunben in golge

pon ©eräuferung Pon ©ütern biefem SirchtPe an Qriginalien per*

loten ging, erfefeen bie Portvefflictjen, ju 2lnfang bei 13. gabt*

hunberts begonnenen uno noch im 14. Sahrbunbert forgfältig

förtgefefjten ©opialbücHer. So war e§ benn bem unermüblicben,

perbienten Herausgeber beS Codex dipl. Salem, möglich, in feinen

brei SBänben nicht weniger benn 2224 ©aletner UrEunben Pon
1134— 1498 mitjutheilen ! Siefe gülle hat ihn genöthigt, fehon im
^weiten Sanbe fehr oiele Utfunben nur noch in Siegelten mitä»*

theilen unb im brüten nicht weniger benn 773 in SluSjügen

gruppenweife äufammenjufteUen; was immer aber nach irgenb einet

Seite hin böberu Sßerth hat, fo namentlich fammtlictje beutfd?

gefchriehene Urlunoen be§ 13. SahrhunbertS, ift wörtlich mitge*

theilt. ®anb hat forgfältig bearbeitete Slamenregifter, mit
benen auch bie ßrllärungen ber in ben Salemer Urtunben genannten
Qrte Petbunben finb; ben heiben erften finb jubem Serjeichniffe un*

gewöhnlicherer SBörter (eine fehr banfenlwerthe Seifteuer ju bem
hoch einmal erftehenben ©loffar ber mittelalterlichen beutfehen unb

lateinischen Utfunbenfpräche) unb ber (lingänge ber Utfunben bei*

gegeben. ÜRicbt weniger Sob Perbient bie überaus genaue Sefcbrei*

bung ber nach Saufeuben jäblenben ,
an 'Pen Utfunben Salem»

hängenoen Siegel, bie meift in SRaltha hergeftellt unb, pcit teil

Hlofterarchiparen forgfältig gepflegt, in ihrer -IRehrjahl unoeraöbn*

lieh gut erhalten finb, ja fehr häufig wie foeben eift gefebaffen fich

porftellen, 3 n trefflichen in ber Hunftanftalt pou fflaeefmann in

HatlSruhe angefertigten Sidbtbruden finb aufeerbem auf 40 Safcln

nicht weniger benn 305 Siegel Pon weltlichen unb geifllichen ©röjfen,

Pon Sürgern unb Säuern, oon Hlofterconpenten, Stabten unb tior*

porationen abgebilbet. SBelcben SBectb biefe getreuen, in ber

©röfee ber Originale wiebergegebenen Siegelahbilbungeu für bie

©efcbichte ber H^albif unb ber Hleinfunft beä 9RittelalterS haben,

hebatf wohl feiner langen Erörterung. 9Rögen namentlich aud?

Hunftfreunbe biefe herrlichen Siegel ihrer Slufmerffamfeit mürbigeu

!

Siel üRühe unb Slrheit hat tiefes umfangreiche SBerf feinem Her*

auggeber Perurfacht, fei ihm bat» Semufjtfein, batnit ber SBiff n*

fchaft wahrhaft gebient 511 haben, ber jehönfie Sohn! Safe biefeä

heroorragenbe Urfunbenbuch unb ^war in einer feinem gnbalte ent*

fpreebenben PDtnebmen ©eftalt erfebeinen tonnte, ift ber SRunificcnj

be3 oerewigten 9Ravfgrafen ilRapimilian oon Säten unb Sr. E.

Hob. be^ ©rofeberjog» griebricb Pon Saben, beä erbabenen gör*

berer» ber Hunft unb 28iffenfcbaft, unb ber Seihüife bet fo tbütigen

babifebeu hiftorifeten ©ommiffton ju bauten.

* Santberg. Sie namentlich in ihrem banbfcbriftlicben

SDtaterral be&eutenöe •Rortca*Saminlung ber bieftgen f. Sibliotbef
bat burcb ein ©efebenf be£ grhrn. Emil SDtarfdbalf 0 . Oftheim eine

fehr merthoolle Sereicherung erfahren: e» würben ihr 133
Hanbfchviftenbänbe einoerleibt, welche bie ©efcbidjte ber freien

Seicbäfiabt Nürnberg bebanbeln; fie flammen fämmtlicb au§ bem
Sefi&e ber gamilie be§ befaunten HavtenftecberS unb ©eographen

3oh. Saptift Homann (geft. 1. guli 1724 ju Nürnberg).

* Hier ftarb im Sllter oon 67 gahreu Dr. ©aul
SR ei», Serfaffer eine» tüchtigen unb weitoei breiteten SebrbucbeS

ber Sbpfü (nidht ju oerweebfetn mit bem 1874 geftorbenen ©bü'PP
SRei3, bem beutfehen Erfinber beä SelephonS).

* JBerltlt. Sin Stelle be§ ©rioatbocenten Dr. gaftroto,

ber aus ber Sebaction ber „gabreö berichte für ©efchichtömiffen*

fchaft" auögefchieben ift, bat ühcbioratb Dr. Sem er, Slrcbioar

am f. H“U^arcbit> in Serlin, bie IRebaction biefer geitfebrift über*

nommen. — 2ln ber Secbnifdjen H°cbfcbule bat ficb Dr.
SBilbelm ÜRüller für ba3 gacb ber üRineratogie unb ©eologie

als ©rioatbocent niebergelaffen unb fiir ba3 SBinterbalbfahr bie

Sertretung beö jur geit beurlaubten ©rofeffor Hüfhwalb über*

nommen.

* SBtett. SieEngueteüberbiefReformbermebicinifchen
Stubien* unb ©rüfungäorbnung ift Pom Unterridjtäminifter

Dr. grbrn. p. ©autfeh gefcbloffen worben. SBie beftimmt oerlautet,

bat fie ju bem Sotfcblage geführt, bab bie niebicinifcben Stubien

um ein fechsteä Saht verlängert werben. — Ser Sorftanb bed

3nftitut3 für 2lnatomie unb ©hpfiologie be§ Sentraluerpenfpftemi

an ber mebicinifchen gacultät ber Unioerfität, ©rof. Dr. Heinrich

Qherfteiner, hat fein 25jährige8 Soctorjubiläum gefeiert.

* Dr- £ouiß ©. Sefe hat fich an ber Unioerfität

für franjofifche unb oergleühenbe Siteraturgefchichte hahilitirt.

* SftotSföU. Ser 12, 3»t«tnationale mebicinifche
Eongref} wirb hier oom 19.—26. 2luguft (n. St.) 1897 unter

bem ©rotectorat be» ©robfürften Serge Stlcyanbrowitfch ftattfmbeu.

SaS oorbereitenbe Eomitö befiehlt aus ben ©rofefjoren : 3- S* Hüin
(©räftbent), 21. 3- Hojewnifow (Sicepräftbent), g. g. EriSmann
(©eneralfecretär), IR. g. gilatow (Scba&meifter) u> a _

*
SItEfeit. 2lm 11. Sec. würben bie SEinterfibungen be§

Seutfcben 2lr^äologifcben 3nftitut3 eröffnet. Ser erfte

Secretär, H r* Sötpfelb, gab eine Ueberfnht ber 3 n fdtut6tbätig*

leit im lebten gabt«, worauf Hr. S (hr ab er einen Sortrag über

bie ©iebelgruppe ber ©igantomaebie am alten Sempel auf ber

2lfropoliö hielt. Sie Diefte ber ©ruppe finb fürjlich im 2lEropoliS»

SRufeum jur Slufftellung gelangt. Seit Stubnicgfa bie erften

Spuren biefer ftatuavifeben Eompofition entbedte, haben bie 2lul*

grabungen jahlteicbe neue Srucbftüde an» Siebt gebracht, mit beten

Hülfe mehrere giguren jiemlih oollftänbig ftcb haben wieber j« 5

fammenfeben laffen, per allem bie ber 2lthena mit ihrem ©egner
unb jweier oornüherflürjenber ©iganten, Wäh’renb pon jwei anteren

fämpfenben ©öttern nur geringere Dlefte oorhanbeti fmb. Ser Sor*

tragenbe verfugte baö ©efammtbilb ber Eompofition ju ermitteln



mb djarafteriftrle bie ©iebelgrufjbe al3 ba§ entwideltfte UBetf ber

altatlifcben SBerfftatl auS ben (egten gal;rjet)nten be§ feisten gafirs

bunbert» cor Ehtifto. hieran fdjlof; ficfe ein (Bortrag be» .£>errn

Sörpfelo über ben SDiarft Don Alt=21tl;en. 3JHt (Benujutng ber

Ergebuijfe feiner eigenen 2(uegrabungen fuebte er ben SRadjwei» ju

führen, tafj ber ältefle SJiarft jtnifden Afiopoliis unb (flnpr gelegen

gäbe, oon ba auS fdjon frül) nach 3iorbcn erweitert fei, fobajj er bann

feinen ©djwerpunft nötblidj Dom SBeftenbe beä 2lreopag§ gehabt

habe, woran ficb enblid) Erweiterungen in heileniftifcber uub römü
feber 3«it oftwärlS bi» gegen ben Diorbabbang ber Afropoli» bin

gefcbloffen hätten, Siebet tmirbe bie SSerntutbung au»gefprod)en,

befj ein anfebnlicbe» altgriedjifcfieS ©ebättbe, ba» fegt eben bei ben

Ausgrabungen äroifdjcm tem alten 3ionpfoli)eiligti)um unb bem
Slmpueion ans Siebt trete, baS ^3rp)taneion fein möge, unb eS

würbe milgetbeilt, bafj mit fülittefn, welche bafür pon AltertEjuml»

freunbeu jur Verfügung geftellt feien, ber Anlauf jweier ©runb»

flüefe am öftlicfeen gu(3 beS fogenannten 2tljefeion=§ügel5 bewirft

fei, um auch bort mit ber SluSgrabung einjufegen, in ber £ofjnung,

weitere AnbaltSpunfte für bie norber erwähnte Slufegung bei ©tabt=

marfteS §u finben. UebrigenS fitib febon Slnfang fRooember bie

Ausgrabungen im SBeften ber A fr op

o

(iS wieber aufgenommen

worben, weide, aus ber gniliatioe be» Jprn. S)örpfelt> IjerDor»

gegangen, unter feiner Seitung üom gnftitut mit dftitteln auS*

geführt werben, bie bureb eine (Bewilligung beS AeicbSfanälerS unb

burd (Prioatbeiträge oon gorberem bcuifcher gorfebung auf griechi»

febem (Hoben bargeboten finb. Sie ausführlichen (Berichte barüber

erfdjeinen in ben „IDlittbeifungen" beS atbenifeben gnftilutS.

* ßairo. Sie ägppti|d;e Diegierung ift im (Begriff, ein ©es

feg auSjuarbeiten, Wonach in 3ufunft affen Aegpptern ohne be«

fonbere Erlaubnifj oerboten wirb, Ausgrabungen ju Der»

anftalten, ba bie Altertbümer, bie Don Unfunbigen ju Jage geförberi

werben, in ber Oiegel befdjäbigt, wenn nicht gar ganj wertgloS ge»

macht werben.

* (öt&üogvrtpfyie. 93ei ber Olebaction ber 2Ulg. 3tg. fmb oom
21. bis 23. Secember folgenbe ©driften eingegangen:

Earl ©ateiS: j)ie Siteratur beS (Briöat» unb §anbelSredtS

1884—1894. Seipjig, 3- ®. §inridj§ 1896. — Eugen ©differ:
S)er neuefte Entwurf jur Oieform beS ©traf»erfabrenS. Äattomig,

©ebr. (Böhm 1896. — Dr. ©ottfrieo ßöpfl: OJcitteilänbifde

(BerfebrSprojecte; Dieben unb 2lufiäge. (Berlin, Siemcnrotb u. Jvo

fdel 1895. — Annali di Statistica Stat. iudustriale Fase.

LVIII. Roma, G. ßerlero 1895. — ©. greptag: Oieue

(BetfebrSfarte »on DefterrcidsUngarn unb ber (Balfanbalbiniel. SEien,

©. greptag u. (Branbt 1896. — Dr. ©eorg ©nipp: Dettingifde

Oiegeften. 1. $eft. 1140— 1279. Oiörblingen, Jb- Oveifdle 1896.
— Alfreb (Bördel: §cffenS gürftenfrauen. flliit (BortraitS.

©iefjen, Emil Oiotb. — (Robert gälte: SBuöbba, fDiohammeb,

EbriftuS; ein (Bergleid. I. £l;ei(. ©üterSlob, 6. (Bertelsmann

1896. — SouiS (p. (Beg: $ierre Saple unb bie Nouvelles de
la republique des lettres. 3nri*, 2llbert ültüller 1S96. —
E. ©du lg: Seitfaben ber Planimetrie für SBerfnteifterfdulen unb
gewerbliche gortbilbungsfdulen. I!. Sbeil. E'ffen, ©. 5). (Babefer

1896. — Dr. $art Oppel: S)a§ (Bud ber Eltern; praftifde

Anleitung jur bäuSliden Erjiebung ber hinter. 4. 2l.;fl. granf»

fuvt a. 0)i., fDiorig Siefterweg 1896. — OJiargaretbe fDiarie

D. Dergen: gugeitbwege; neue Olouellen. fPiinben, g. E. E. (BrunS.
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II.

$>ie grage, ob bie ißräformatiouStheorie ober bie

GpigenefiSlef;re baS Süchtige getroffen l;abe, fotoie bie,

meld;e bie Vererbung ermorbener Gigenfd;afteit betrifft,

läfet fih nid;t trennen non einer toeitereu bie Biologen

gegenmärtig lebhaft befd;äftigeuben grage, nätnlid; baoou,

ob bie einzelnen Vorgänge, bie im lebenben unb fid; ent*

micfelnben Organismus ftattfinben, correlatio fiub ober

einen Gomplep ooit Mofaifarbeit barfteUen. Unter Gor*

relation bet Üörpertl;eile oerfiel;eit mir eine fogleid) gu

harafterifireitbe Slbhängigfeit eines Organs öon einem

ober mehreren auberen £l;eilett beSfelben Körpers. ®iefe

2lbl;ängigfeit mürbe, falls fie befielt, baburd; gefeuu 3
eid;net

fein, baß ein feiner gorm nach oeränberter $örpertl;eil

auf anbere Organe formoeränbentb einmirft. Ob aber

eine fold;e Stbßäugigfeit mirflici; ftattfinbet ober nicht, ift

ein grage, über bie fid; bie Biologen noch nid;t geeinigt

haben. Stuf ber einen ©eite ftel;eu gorfher, bie eine

bie gornten betreffenbe Slbhängigfeit ber einzelnen Organe
öon einanber annehmeit, uub am meitefteu unter biefeu

geben bie, meld;e behaupten, baß feine SBeränberung eines

auch noch f° kleinen KörpertßeileS, g. 33. einer ctugigeu gelle,

ftattfinben fattn, ohne baß fiel; alle übrigen gellen beS

Organismus gleichfalls üeränberu. Stubere fiub guriief*

halteuber, nehmen aber bod; eine meitgel;eube Slbl;ängigfeit

ber eingelnert ^orpertheite öon einanber au. ©agegen be*

haupteit Diele, baß fich im Organismus Mofaifarbeit ooll*

giel;t, b. I;. baß bie eingelneit Organe ein unabhängiges

SDafein führen, unabhängig menigftenS iufofent, als fiel;

ein Organ öeränbent faun, ol;ue baß eine 23eräuberuug

ber übrigen ^örpertßeile eintritt.

SDie präge, ob correlatioe SBeräuberungen ftattfinben,

ober ob bie SebeuS* unb GntmidlungSoorgäuge im OrgauiS*
muS auf Mofaifarbeit beruhen, ift beßl;alb uid;t leid;t gu

löfert, meil fiep öießeiht ebeitfooiele £l;atfaheu 3U gunfteu

ber Slunaßme correlatioeu ©efd;el;cuS mie gur ^Behauptung
beS 33eftel;euS Don Mofaifarbeit auführeu laffeu. S)ie

5©f;atfad;en, bie babei in betracht fommeit, fiub, aud; ab*

gefeheu üou ihrer tt;eoretifd;en 33ebeutung fo intereffant,

baß mir ihnen eine furge 33etrad;tuug mibnten bürfen.

gaflS bie GntmidlungSoorgäuge im Organismus correlatioe

fiub, tnüffen fish g. 33. bie beibeit Hälften eines gmeifeitig*

fpmmctüfd;en ober fpiegelgleid;eu Körpers, mie eS g. SB. ber

beS Menfd;en ift, in 3lbl;äugigfeit non einanber öerättbern.

Säße, bie l;iefür gu fpred;en fheiiteit, fiub in großer Slngat;l

befannt. ©o fiub Meufd;eu mit fed;Sfiugrigen Igäuben

feine ©eltenl;eit. ©ie fd;eiueu iufofent correlatioeS ©e=

flehen bargutl;un, als bie ©ed;Sfingrigfeit fid; gemohnlid;

auf beibe Jgänbe erftredt. GS fommt auch nicht feiten

bor, baß außerbem auch noch beibe güße je fed;S gehen
haben. Man fönnte bemnach behaupten, baß bie linfe

föanb mit ber rechten in Gorrelatiou ftehe, ebenfo ber linfe

Sufi mit bem rechten unb bie Dänbe mit ben güßen.

gnbeffen fönnen bie ^>änbe fechSfingrig fein unb bie güße
fünfgehig unb auch fünffingrige |>änbe finb bei fe<h>S§e^igen

Süßen möglich- ©eiteuer fommt es fhon bor, baß nur
eine §anb fechSfingrig ober nur ein guß fe<h§gehig ijt.

immerhin geigt es fih alfo, bafj eine etmaige Gor*

relation auch fold)e S3orfomntuiffe geftattet. Ginen anberen

Saß, ber für gegenseitige Slbhängigfeit in bem Verhalten

ber beiben -föänbe gu einanber angeführt merben fönnte,

habe id; felbft einmal beobad;tet. Gr betraf einen ÜRann,

bei bem ©olb* unb Mittelfinger an beiben ^ättben mit

einanber bermahfen maren. Shm fcl)lief3 t fid; ein meitercS

bon mir beobachtetes SBorfommuifj an, baS ein fleiueS

Mäbhett mit nur gmei ©liebern an bem geigefinger jeber

Spaub betraf. Gine gmeite Strt bon muthntablther Gor*

relation lernen mir bei ben SllbinoS ober ifafeilafeu feinten,

g. SB. bei ben meifjeu Mäufen uub Äaniuheu, bie, mie

aübefannt, rotl;e Slugen ha^it. §ier hängt bie Sai'be

ber Singen mit ber ber §aut gufamnteu. Giite noh meiter

gel;eube Gorrelatiou fheütt bei beit meifjett ^fa^eii mit

blauen Singen gu beftel;ett, beim biefe fiub regelmäßig taub.

©egen alle biefe Säße boit tuutl;maßliher Gorrelatiou

läßt fih aber ein Giitmanb erheben. Mau faun itäm*

lid; fagett, baß g. SB. ©eh^fingvigfeit au beibeit Ipäitben

baburd; bebiugt mürbe, baß ber $eitn beS betreffeuben

Menfd;eu bon einem Giufluß getroffen mirb, beffen Mir*
fung fid; an jeber ber beiben fih entmideliioen §äitbe in

gleid;er SBeife äußert, fo baß jebe fed;Sfittgrig merben
muß, ohne baß ein 3lbl;äugigfeitSbert;ältuiß gu ber aitberu

beftäube. gu SBegug auf bie SllbinoS fönnte mau fageit,

baß irgcitb eine Urfad;e borl;aubeu fein fauit, bie Sarbftoff*

ntaugel fomol;l in ber £>aut als aud; in ben Singen — beim
barauf berul;t ja ber SllbiitiSmuS — alfo gleid;geitig meiße

§autfärbung uub ßiotl;äugigfeit bemirft, ohne baß eine

Gorrelatiou gmifhett Singen* unb §autfärbung beftäube.

gu biefem S^Ue mürbe ein Gütfluß ben Heim in ber Meife

treffen, baß er gleid;mäßig auf §aut* uub Slugenfärbrmg

einmirft, ol;ne baß aber §aut uub Slugen etmaS mit ein*

anber gu tl;un hätten. Sür bie £aubf;cit ber meißelt fiaßen

mit blaugeu Slugen mürbe 3lel;ulid;eS gelten. Gine gemein*

fame Urfad;e fönnte t;mr fomol;l bie §aut* unb Slugen*

färbuug als auh baS Saubfeitt bemirfett. ®ie angeführten

Säße fiub alfo für baS SSorhaubcitfein einer mirflid;en

Gorrelatiou, b. I;* einer birecten Slbl;ängigfeit ber eingeluen

^örpertl;eile oou einanber, nid;t bemcifeitb. ©ie geigen

nur, baß bie ©efammtanlage oou irgeitb melhen SBeräitbe*

ruttgen betroffen merben fanit, bie fid; in bem einen Körper*

theile auf biefe, in bem anberti auf jene, bei gleihmerthigeu
Organen aber auf gleihe Meife äußern.

Mel;r gu guuften ber Gorrelatiou ber Organe als bie

aufgefül;rteit SBorfommniffe fpreheu bie Säße Oou Mieber*
ergeuguitg oerloreu gegangener tförpertheile. S3ei manheu
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©ibed;fenarten bricht ber ©tloaits leicfyt ab. ©S finbet bei

biefen Spieren aber nitt blo§ eine Sernarbwtg ber SBunbe
ftatt, fonbern ein neuer ©cfimans mädiSt aus ber Darbe
beraub. 9Jian fönnte alfo fagen, bah bie einseinen Steile
beS ©ibetfenförperS fo oon einanber abfiängen, bah eine

fttoanglofe ©ibetfe nic^t möglit ift. ©urd; ben ©d^anj:
oerluft mürbe eine berartige Deisung beS übrigen Körpers

berbeigefüfyrt, baff biefer notfimenbigermeife barauf reagiren

nnb einen neuen ©ditoans probuciren mühte. SlelfnliteS

toürbe fid^ für bie anberen $älle oon Degeneration Perloren

gegangener Körperteile behaupten laffen. ©inen ©üjj*

toafferpolppen föttnen mir in ga^lreite (Stüde fcfmeiben

unb aus jebem toirb toieber • ein ooüfiänbiger ißolpp.

SBafferfalamanber erhalten Perloren gegangene Seine unb
fogar Slugen toieber. ©tedlinge Pon SSeiben unb anberen

Sßflanjen betourjeln SIbgebrotene Strme etliter ©ee;

fternarten erzeugen bie Dlittelfteibe beS ©eefternS unb bie

übrigen Sirme. Unb fo liehe fit not eine grofje 2lnga^l

pon Degenerationsfällen aufführen. Sille föunten bafür

fpreten/ bah eine Dbpängigfeit ber einseinen Körperteile
Pon einanber ftattfinbet. Snbeffen finb nitt alle Spiere

regenerationSfäpig. Seim teuften unb bei pöperen Spieren

überhaupt fommen Perloren gegangene ©liebmafjen nitt
toieber jum Sorftein, eine SC^atfac^e, melc^e bie SetoeiS;

traft ber gäUe, too Degeneration ftattfinbet, in erpeblid;em

Dtafje abfcpmätt. ^nünerpin fpritt nichts bagegen, baff

mir eS bei ber Degeneration Perloren gegangener Körper;

teile mirflit mit einem correlatioen Setalten ju tpun

paben.

©orrelation toirb im pötften ' ©rabe maprfteinlit,
meint mir getoiffe ©oppelmihbilbungen inö 2luge faffen.

3t pabe im ©ommer 1895 eine Stnsäpl oon ©yemplaren
ber toeijjeu SButerblume (Chrysanthemum leucanthemum)
gefammelt, bei betten eine Serboppelung beS SlütpenföpftenS
ftattgefunben patte: 2Bäprenb nun etlite meiner ©tüde
jmei Slütenföpften neben einanber geigen, finb biefe bei

anberen ©jemplaren fo miteinanber Perftmoljen, bah fit
pier ein eingigeS gebilbet pat. ©ie gelbe ©teibe eines

föld;eu Slütpenföpfd;enS fiat eine Iang=elliptifte gorm unb
mirb oon einem eben folgen Kränge meiner ©traplblütpen

umgebett. ©aS Köpften ift alfo nitt ettoa aus gmei

©lüden, Pon benen jebeS feine 3nbioibualität betoaprt fiat,

Siifammengefefct, fonbern mir paben eS pier mit einem

bürtauS einpeitliten ©ebilbe ju tpun, baS burt correlatiüeS

3ufatninettmirfen stoeter urfprünglit getrennter Sttbioibtten

entftanben ift. ©bettfo pabe it in ben beiben lebten Sauren
eine Slnjafil oon ©lodenblumenblüten beobattet, bei betten

eine äfinlite Serftmeljung eingetreten toar. ©ie Slumett*

frone ber ©lodeublumeit (Campanula) ift fünfzig. ©S
fommen aber oft fo toeitgepenbe Serfd;melsungen benat 1

harter Slumenfronen oor, baff bie Dttsapl ber Slutueu;

fronengipfel nal;egu bie .Sa^l oon 20 erretten fattn. ©ah
mir eS l;ier mirflid; mit Serftmelsungeit Pon Slütfieit, bie

normaler Sßeife getrennt finb, gu tl;un paben, gept aus

fold;en gälten fieroor, too bie Serfd;meljung eine unöoH;

foiumene ift. ©o 3 . S. geigen gmei getrennte ©riffel in

einer Slütpe, bereit Kronengipfelgaf?l perntef?rt ift, uodjbeutlid;,

bah cS ftd; um Sertoad;futtg urfprünglid; getrennter Körper;

tfieile Rauheit. 3n ben uieiften gälten ift aber bie Ser;

ftmeljung ber Stützen eine fo toeitgepenbe, bah baburd;

toieber eine einpeitlid;e Stütze gebilbet toorbett ift, toaS itid;t

bergall fein föiitite, toentt nitt bie miteinanber perftmpljctten

Slütfieit burt gegeufeitige Seeittfluffuitg ifire inbiOibueUett

S$at3tf|umSrid;tutigen ju gutifteu ber ^eroorbrittguttg

eitteS eingigeu iSubioibmimS geänbert fjätten. ©a^ festeres

toirfUt gefte^en ift, gel;t aud) barauS fieroor, baft fid; in

Sliitfien, bie eigeutlid; Piel größer fein müfjten als normale,

bie Sreite ber in bemfelben Dtajje pauiiubert l;at.

mie bie Slttgafil ber einjelnen 3ipfel Permefirt ift. ©S geigt

fid; alfo fiier gang bentlit eine Slbfiättgigfeit ber ©röße ber

einjelnen ©fieile oon ifirer Slnjafil, unb biefe fpritt für

eine ©orretatiou ber ©^eile. ©S fiat fiier eine Degulation

ftattgefunben, b. f).
bie eiugelnen Steile urfprünglit ge*

trenuter ^jnbiPibuen fiaben fit burt entfpretenbe Ser*

änöeruugen toieber ju einem fiarmoniften ©anjen georbnet.

SCefinlite Sorgänge finb neuerbingS Pielfat an Keimen
Pon ©gieren beobattet toorben. ©ie ©ntmidelung beS

©fiiereS aus ber ©igeUe beruht ja gu einem toefentliten

©teile barauf, bafe bie ©igeUe fit in gmei 3ellen teilt, bafj

aut tre beiben Slbfömmlinge einer ©Teilung untertoorfen

finb unb fämmtlite Datfontmett oon biefen aus QdU
tbeilungen fieroorgefien. ©S taffen fit nun bei einigen ©hier*

arten mit ben erft aus toettigen 3eßen befte^enbett Keimen
Operationen Pornefnnen, tooburt ein ©fteil ber aus ber

©Teilung ber ©igelte ^eroorgefienben 3ellen gerftört ober

entfernt, toirb. Dtan füllte nun meinen, bafj aus einem

Keime, mit bem man eine berartige Operation üorgenomttien

l?at, teilt üoÜftänbigeS ©^ier tue^r toerben tonnte. 3 *t

mailten fällen gefd;ief>t lefdereS aber bot, 5- 33* bem
niebr'igften ©Birbelt^iere , bei bem £anjettfiftt e it ober

SlmpfiiofitS. §ier fann aus jeber ber Pier erften 3 eUen/

in toeld;e baS befruttete ©i toäfirenb ber Keimenttoidlung

gerfäUt, not ein Pottftänbiger Keim toerben, ber fid; oon
einem normalen SlmpbiopttSentbrpo nur burt feine ©röjjje

ünterfteibet. ©iefe ©^atfad;e fpritt für ©orrelation, unb
^toar bejjfialb, toeil in Keimen mit tünfilit oennittberter

3eUenga^l attS einer QeUe ober aus einem ©omplep pon
3eHen, toorauS normalertoeife nur ein ©fieil eines ör;
ganiSmuS getoorbett todre, ein ooliftänbiger Organismus
toirb: bie 3 eH e^ mitten nat mie oor gur Silbung eines

©anjen äufamttteu, toaS nid;t geftefjen tönnte, tpenn fie

fid; nitt gegenfeüig fortnoeränberttD beeinfluBtett.
1

Sttbeffen gibt eS aitbere ©l;atfad;eit, bie bagegen 311 fpreten

fteinen, ba§ eine forntbeeinfluffenbe Slbfiäugigteit ber eilt;

Seinen 3eHett beS KeüiteS oon einanber beftefit. ©ie ©Teilung
beS 3hoftde» erfolgt in ber Degel fo, bah aus einer ber

beiben aus ber erften ©Teilung fierüorgel;enben 3eHen bie

rette Körperbälfte beS grofteS mirb unb aus ber anberen

bie linfe. ©öbtet mau nun bei einem groftei, baS gerabe

in gmei 3 ellett getl;eilt ift, bie eine biefer beiben 3e^en / 1 °

toirb aus ber anberen nur eine red;te, bejic^ungStoeife linfe

Körperl;älfte eines fyroftembrpo. ^»ier päugen bie beiben

3 ellett alfo nitt in ber äöeife ootx einanber ab, bah aus

einer Pon tuen ein falber groft toirb, toeun bie attbere

not lebt, aber ein ganger $roft, toenn bie attbere getöbtet

toorben ift. Slber eS fointnt oft oor, bah bie getöbtete

3 elle, bie nid;t leid;t oott ber normalen 3dle getrennt mer=

ben fattn, burd; bie teuere, ittbem biefe nämlit orgauifirte

Dlaterie att fie abgibt, neu belebt toirb. §icr geigt fit

alfo bot toieber eine gegenfeitige Slbfyängigfeit, toeil bie

eine 3 eÜe nur bann Dlaterial für bie attbere ^ergibt, toeun

biefe getöbtet toorbett ift. ©ah fit au^ einem g-rofcbei,

bei bem nat ber erften ©l;eilung eine ber beiben auS biefer

f;eroorgel)euben 3eQeu getöbtet toorbett toar, ioirflit ein

balber fleitter groft etitloidelt l;ätte, ift ttod; uid;t oor;

gefommett. ©agegett fiat man ©mbrpeiten oon l;öl;erctt

©l;ieren fettneu gelernt, bei betten ein grober ©fieil beS

Körpers fehlte. ©S fantt fid; ereignen, bah 5 - S. ein Kalb

geboren toirb, au locltcm bie gattje (untere Hälfte fel;lt.

©ieiettigeu, toelte Dtofaifarbeit anne^mett, mürben fagen,

bafj mau es au foId;eit fyäUett fetyett fönttte, bah bie ein;

Seinen ©t;eile beS Körpers fit gäuglit unaltäugig Pott

einanber enttoideln. Dod; tnebr 511 gunften ber Dtofaif;

arbeit mürben aber getoiffe Dtihbilbungeit fpreten. ©S
fotnint oor, bah Dugett, Diild;brüfeu, 3^^ llL’ 11110 aubere

Drgatte att Körperftelleu entfielen, too fie nict?t l|ingel;ören.
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Man !önnte barauS ffließen, bie eittgelneui Steile beS

Körpers gingen nicht fo t»on einanber ab, baff
. fi<h an ge*

toiffen ©teilen not^menbigertoeife beftimmte Drgane hüben

müffen, mie eS ja aHerbingS normalermeife ftattbat. Sie

normale SluSbilbung, fönute man fagep, färne nur bon

einer beftimmten Slnorbnung ber einzelnen Organfeime im

©efammtfeime beS Organismus, mefhalb fie.. fich auh an

gan§ beftimmten Körperfteüen eutmicfeln müffen. KSfönnte

aber ber gaU eintreten, bafj Keime einzelner Sbeile burd;

biefe ober jene lüfacbe berfprengt unb baburh an anbere

Orte gebraut mürben, ©ie entmideltenfid; aber an folgen

Orten gerabe fo, als ob fie ihre normalen Vläbe einnäl;men,
* unb baS bemeife baS Vorbanbenfeiit bon Mofaifarbeit, tpeil

fih ja jeber Keim ol;ne Siüdfiht auf feine Umgebung unb

unabhängig bon biefer entmicfle. ; >

2ßir feben ^ier, bafj bie grage, ob Mofaifarbeit bor

fi<h gebt ober correlatibe Kntmidelung beftebt, eng mit bem
©treit über ißräformation unb KpigenefiS gufammenbängt.

Sie ißräformatioStbeoretifer nebmenMofaifarbett an, ioäbrenb

bie Kpigenetüer burhmeg für eine correlatibe Kntmidlung

finb. Stach ber Sl;eorie ber KpigenefiS bängt, tbie mir ' ge*

feben haben, bie SluSbilbung eines beftimmten Organs bon
bem ißlajse ab, meld;en bie gellen, aus beiten biefeS Organ
berborgeft, im Keime eittnebmen. ©ie ift, mie man fid)

fürs auSgebrüdt bat, eine guuction beS OrteS. SSeftebt

epigenetifhe Kntmidlung, fo mürben alfo alle einzelnen

Sbeile beS Organismus bon einanber abbängen. i ©inb- bie

einseinen Organe bagegen im Keime borgebilbet, fo bafj

jebeS feine befonberen Seterminanten bat, fo haben biefe

natürlich eine meitgebenbe ©elbftänbigfeit, unb bie Knt*

midlung beS Reimes beruht bann auf Mofaifarbeit. Mit
ber grage, ob ficb ermorbene Kigenfdjafteu bererben ober

nicht, bängt bie uns gegenmärtig befhäftigenbe grage be§l;alb

eng jufantmen, meü eine Vererbuug ermorbener Ktgen*

fcbafteit nur baburh möglid; mirb, bafj bie Keimsellen, bie

in einem Organismus entfteben, burch biefen Organismus
beeinflußt merben. Ks müfjte alfo eine Korrelation smifhen
bem Körper unb ben bon ihm erzeugten Keimsellen befteben.

ginbet bagegen Mofaifarbeit ftatt, fönnen bie einseinen

Sbeile alfo machen, maS fie moUen, ohne bafj bie anberen
babon berührt merben, fo fann natürlid; feine Vererbung
ermorbener . Kigenfdhaften eintreten.

3u meffcn gunften bie grage, ob burhmeg Korrelation

ber Körperteile beftebt, ober ob bie Kntmidlung Mofaif*
arbeit ift, entfcbiebeit merben mirb, merben bieMd;t fcbon

bie näcbften gaf;re lehren. SluSgefhloffen ift es nicht, baff

jebe ber beiben Parteien, bie ftdh in Vesug auf biefe .grage

gegenüberfteben, genötbigt fein mirb, Kpnceffionen an bie

anbere gu machen.

Von ben bisher bon uns bebanbetten gragen mirb

bie nach bem SBefen ber Variation ftarf berührt. Ver*

gleiten mir bie gnbibibuen irgenb einer Sl;ier* ober

^flanjenart unter einanber, fo finben mir, baff feines böEig

irgenb einem aitbern gleißt. Söelhe gmei gnbioibuen mir

auch immer berauSgreifen mögen, in bem einen ober anbern
$unft, menit nicht in bielen, merben fie meuigftens um
ein geringes bon einanber abmeicben. KS fragt fi<h nun,

meiner 2lrt bie Variationen, bie Slbmeihungen bon einer

beftimmten Storm, bie mir als bie berrfcbenbe betrachten,

finb, unb gunächft banbeit eS fich barum, mie grob bie

Slngabl ber möglichen Variationen ift. Sie Slntmort, bie

mir auf biefe grage geben merben, mirb berfdiieben aus*
fallen, je nacbbem mir Korrelation smifhen ben an einem
gnbibibuitm ftattfinbenben Veränberungen annebmen, ober

glauben,, bafj bie Variationen auf Mofaifarbeit beruhet!.

Sßenn Korrelation beftebt, unb jmar in ber SBeife, bafj

fid) fein auch noch fo fleiner Sbeil beS Organismus ber*

änbern fann, ohne bab fich bie übrigen Sbeile mit ber*

änbern, fo ift eS flar, bab ju einer beftimmten Variation

beS einen Organs ganj bejtimmte Variationen ber anbern

Organe gehören müffen. SBenn bagegen bie Variationen

burch Mofaifarbeü ^eruorgebrac^t merben, menn jebeS

Organ alfo machen fann, maS eS miH, bann fann eine

beftimmte Variation eines einjelnen Organs mit allen

möglichen Variationen ber übrigen Organe £anb in §anb
geben. Sie Stngabl ber Variationen mub alfo bei mofaif*

artiger Slbänberung bebeutenb gröber fein, als bei corre*

latiber. 2Benn nun aber auch bie grage entfhieben märe,

ob bie Variation ber einzelnen Organe mofaifartig erfolgt,

ober correlatib ift, fo märe bamit bodh noch nicht bie

anbere erlebigt, ob baS Variiren in beftimmter Dichtung

bor fich gebt, ober nah a^en ©eiten bin ftattfinbet. Senn
menn auch correlatibe Variation beftänbe, fo fönnte mög*
lihermeife boh noch jebeS Organ nah allen ©eiten bm
abänbern. Sie mit ben Slbänberungen biefeS Organs
notbmenbigermeife berfnüpften Slbänberungen ber übrigen

Drgane mürben bann gleichfalls halb nah biefer, balb

nah jener ©eite bm gerichtet fein. Ks fragt fih nun,

maS aus ben Sbatfahen für bie Kntfheibung unfrer grage

beroorgebt, unb baraufbin ijt ju antmorten, bafj mir jmat

über bie gnige nah ber Korrelation, mit ber mir uns ja

meiter oben befhäftigt haben, feine Kntfheibung, ber fi<h

jeber jn untermerfen gesroungen märe, geben fönnen, bafe

bie Sbatfahen im übrigen aber geigen, bab fomobl be*

ftimmt gerichtete, als auch unbeftimmte Variationen ftatt*

finben.

Veftimmt gerichtete Variationen bat ifJrofeffor Kimer
in Tübingen unter anbern an ber gärbung unb geihiumg
ber ©hmetterlinge nahgemiefen. gh bin menigftenS babon
überjeugt, baff feine Vebauptung, ba§ bie Kntftebung auch

noch fo fleiner ©tri<bel<ben unb ißünfthen auf bem
©hmetterlingSflügel an gan§ beftimmten ©teilen erfolge,

bab alfo bie einjelnen ©teilen nid;t abfolut frei finb in

Vejug auf bie Variationen, bie fie erleiben, ju Siechte be*

ftebt. 9to<h leihter fann man fih bei manchen ißflanjen

babon überjeugen, bab bie Variation in beftimmter Siihtung

bor fih gebt. SaS in manchen ©egenben Seutfhlanbs
gemeine unb fhon im Slnfang beS grüblingS blübenbe

iieberblümhen (Hepatica triloba) bat in ber bei meitent

größten Mebrjabl bergäüe feh§ ifelhblätter. KS fomnten

aber auch fiebenblättrige, ahtblättrige, neunblättrige unb
gebnblättrige Vlütben beS SeberblümhenS bor. ©ammelt
man etlihe ^unberte bon Vlütben aufs geratbemobl unb
orbnet fie bann nah ber Slngabl ber Kelchblätter, fo er*

hält man einen großen Raufen fed)3blättriger Vlütben,
einen etmaS fleineren fiebenblättrigen

; noh meniger um*
fangreih ift ber £jaufe ber ahtblättrigen, unb mieberunt

fleiner als biefer ber ber neunblättrigen; gan§ unbebeutenb

ift enblih ber §aufe ber jebnblättrigen Vlütben. Mau
fiel)t hieran, ba§ bie Variation nah einer ©eite ^in ftatt*

finbet. Krfolgte fie nah allen Stihtungen bin, fo müßten
entmeber bie einzelnen Vlütbenbaufen ungefähr gleich grojj,

ober ber mittlere §aufe müfete ber größte fein, unb bie

übrigen müfjten nah beiben ©eiten bin gleichmäßig an
©röße abnebmcn. KS laffen fih freilich auh gällc an*

führen, mo bergleihen borfcmmt. SaS änbert aber nichts

an ber Sbatfahe, bab mir in bielen gäHen eine Variation

nah nur einer ©eite bin conftatireu fönnen. Kin meitereS

Veifpiel für einfeitige Variation in Vejug auf bie Slnjabl

gemiffer Sbeile habe ih bei einer unfrer ©lodcnblumen*
arten feftfteHen fönnen. Sie ©attung ber ©lodenblumeu
(Campanula) jeihnet fih u. a. burh eine breitbeilige

Starbe aus. Sieben normalen Vlütben fommen aber auh
folhe mit gmei* unb biertheiliger Siarbe bor, abgefeben bon
gäHen, mo bie Siarbe noh ntebr Sbeüe bat, unb mo es

fih unt eine Vermahfung benachbarter Vlütben banbeit.

S8«U.3lr. 297.



4

Vergleid;t matt nun bei Campanula glomerata bie Slnjahl

ber ©pemplare, bet melden bie Starbe jmeit^eilig, mit

benen, wo fie Diertheilig ift, fo finbet matt, bafe 3*uei=

tl;eiligfeit bei Weitem häufiger Dorlommt als 3Siertt;eüig£eit.

Sefetere trifft man nur in ben aßerwenigften gäfleit an,

währenb Stützen mit jtneitbeiligen Farben feineSWegS

feiten ftnb, fonberrt fogar ziemlich häufig gefunben werben.

Säfet fich in biefen unb bielen aitberen gäßen eine

befHmmt gerichtete Variation feftfteüen, fo gibt es hoch

aud; zahlreiche Vorfommniffe, wo bie Slbänberung nad;

berfchiebenen ©eiten hiu ftattfinbet. 2113 Söeifpiel baflir

läßt fid; bie Färbung aller ^austhiere anführen.

habe mich fpecieß mit ber gärbung ber 3ictmciufe be=

fd;äftigt, bie wir neuerbiitgS aus gapan unb ©bina er»

halten, unb Daufenbe bon biefen Käufen gezüchtet, wobei

ich eutweber SReinguc^t trieb ober bie -Käufe nad; aßen

möglichen ©eiten burcheinanberfreujte. Dabei hat eS fich

nun herauSgeftcßt, baff bie gärbung ber grauen Wilben

Hausmaus, boit ber bie giermäufe ja abftammen, nach ber=

fduebeuen Stichtungen hin abänbern fann. ©3 gibt fc^warge,

graue, braune, gelbe, fahle unb blaue Käufe; aufeetbem

folche, bie aufeer biefen garbeit noch weife gegeid;net ober

ftarl Weife gefdjedt finb, unb enblich ganz weifee. Von
einer nad; einer ©eite hin gerichteten Variation in 29egug

auf bie Färbung fantt bei biefen Schiefen nicht bie Siebe

fein. Weil alle genannten färben auftreten tonnen. Slber

freilich, e3 ift eben nur eine ganz beftimmte 2tngahl bon
garbeit, bie bei ben Käufen möglich ift- Unb wenn auch

hier unb ba Uebergäuge jwifchett gtüei Derfd;iebenen gär*

bungeit borfontmett, fo ftnb biefe bod; aufeerorbeittlid;

feiten, fo bafe man fagen ntufe, bie gärbung ber tpauS*

mau3 fann zwar nach berfchiebenen Dichtungen hin ab*

änbent, aber bie Einzahl biefer Stid;tuitgen ift eine be=

fdjröitlte. Stint haben wir inbeffen bereits Darauf auf;

mertfaut gemad;t, bafe fid; uod; in feinem gafle zwei

gitbiDibucu irgenb einer Dl;ier; ober ^Pffaugeitart gefunben

hätten, bie in jeber Beziehung abfoiut gleich gewefen

wären. ©3 fragt fiel; nur, ob biefe geringen iubibibueHen

Variationen, biefe ©djwanfungen um ein Kittet, irgenb

welche Vebeutung haben, ober ob fie neben bett beftimntt

gerichteten Variationen, bie wir fentten gelernt haben,

einhergehen. ©3 ift ja fel;r gut benfbar, bafe ein ein;

gelitcr $örpertl;eil, z- V. ber ©chwanz eines ©äugetl;iere3,

zwar Heilte inbitoibuefle ©d;Wanfitugen, z- in Vezug

auf feine Säuge, aufweist, bafe er aber nid;t3beftoWeniger

beftrebt ift, int Saufe ber ©eiteratioiten furjer ober länger

Zit werben, ©benfo föititeit ittbioibuelle ©d;waitfungen in

Vezug auf bie Slugal;! ber Vlütl;enblätter einer ißflanje

ftattfirtben, währenb bie Pflanze trofcbem, wenn wir uns

fo ausbniefeu bürfeit, banach trad;tet, bie Einzahl ihrer

*8lntt;eublättcr zu erhöhen ober zu erniebrigeit. gn einem

foldjeit gaße mürbe bie Einzahl ber Vlumenfroneublättcr

im Saufe ber geit eutweber gröfeer ober geringer werben,

unb bie inbibibueßeii ©d;manHtugen hätten feine Vebeutung.

2Bir finb bamit zu ber grage gefommen, welche gac=

toreit bei ber Umbilbung ber S^ier* unb ißflanzeuarteit,

bie nad; ber ElbftammuugSlehre ftattfinbet, eine Stoße

fpielen, ob es bie iubiüibueßen Slbäitberungen finb, ober

beftinunt gerichtete Veränberungcit, beiten fich fchliefelicl;

fein gnbibibuum entziehen famt. Der Darwinismus nimmt
befanntlid; au, bafe bie ütbibibueßen Elbänberungeit allein

genügen, bie Umbilbung ber 33l;ier= unb Sßftanzeiiarten zu

erflären, bafe beftimntt gerichtete Variationen in ber 5Ll?at nicht

ftattfinbeu. Kenn er bamit 3ted;t hat, fo muffen bie iitbiou

bueßen Slbäitberungen bon ber aßergröfeten Vebeutung für ben

Organismus feilt. Der Darwinismus fagt beim and;, bafe fie

eutweber uüblid; ober fd;äblich ober iubiffereiit feien, ©iub

fie fchäblich, fo foßen bie betreffenbeu gnbtoibuen burch

ben Äampf um3 Dafein auSgemerzt werben; ftnb fte nüfe;

lieh, fo werben bie gttbiDibueit, an benen fich oortheilhafte

Slbänberungen fiitben, bur<h bie StaturauSlefe zur 3tad;=

Zucht auSgewählt, Währenb inbifferente Erweichungen eine

geringere Stoße fpielett. EBit biirfen uns inbeffen nicht

befehlen, bafe ber Darwinismus hier nur mit wißfürlichen

Innahmen arbeitet, währenb bie SCÖiffenfc^aft bie Aufgabe

hat, bie Dhatfachen feftzufteßen. Unb ba müffen wir nun
fagen, bafe eS noch in feinem gaße gelungen ift, zu fagen:

„Segen biefer ober jener inbioibueßen Variation ift biefeS

ober jenes thierifthe ober pflanzliche gnbibibuum am Seben

geblieben ober zu ©tuttbe gegangen." geh habe mich b er;

fc^iebene male bemüht, im Kampfe untS Dafein unter;

legene gnbibibuen mit folgen zu Dergleichen, bie am Seben

geblieben waren. Ein ber fübauftralifdjen Äüfte habe ich

ljunberte oon ©eeigeln, bie burd; baS 33teer an baS Saitb

geworfen waren, gefammelt unb fie mit folgen bergigen,

bie ich utit bem ©d;Ieppuefe gefifc^t hatte. ©S hanbelte fid;

alfo hier um einen Vergleich Don zu ©runbe gegangenen

Dhieren mit am Seben gebliebenen. ©S ift mir nicht ge;

luugen, irgenb welche Unterfc^iebe z^ifcheu beiben ©ruppen
feftzufteßen. ©benbafelbft beobachtete ich einmal einen

gifdjreiher, ber am ©tranbe Elffeln fing. Diefe Slffeln

waren burch ihr fanbfarbeneS Äleib ben Eingriffen ihrer

gein.be einigermafeeu entzogen, geh fthofe ben Steiher nun
unb entnahm feinem Silagen bie noch frifd)en Stffeln, um
fie mit lebenbeu Don mir gefangenen zu Dergleichen. Von
irgenb Welchen Uutcrfdjiebeit zwifchen beiben ©ruppen war
nichts zu betnerfen. ßbenfoweuig wie ich ^ fl t irgenb ein

anberer bie grage entfeheiben föititen, ob geringe inbioi=

bueße Slbwetchuugen im Kampfe untS Dafeiit eine Stoße

fpielen. llitb ba ergibt fid; nun bie weitere grage, welche

Vebeutung ber ^antpf umS Dafein überhaupt hat. Sft er

Dießeicht blofe bagit ba, neben ben gnbioibuen, bie burch

ben 3ufaß umfomnten, aud; biejenigen zu befeitigen, bie

in erheblid;cm ©rabe Don ber Storni abweichen unb nidd

geeignet finb, ihre 2lrt fortzupflanzen? gn biefem gaße
würbe ber stampf umS Dafein nur ein Kittel fein, bie

Slrt rein zu erhalten, nicht aber bazu bienen, um aus

aßen möglid;ett Variationen beftimmte auSzuwählen unb

baburch bie Slrt zu einer neuen Slrt umzuzüchten, in ähtt;

lieber SBeife, wie eS Dhierzüchter uub ©ärttter mit §attS;

thieren uttb ©ulturpfbaitgen machen.

©ine weitere grage, bie fid; hier aitfd;liefet, ift bie

nach ber Vebeutung ber gefthled;tli<hen gortpflanzuug. gn
Vejug auf biefe ftel;en fid; zwei 2lufid;teit gegenüber. Stach

ber Slnficht SöeiSntannS unb feiner Sluhänger ift bie ge;

fchlechtlid;e gortpflanzuug bazu ba, bie Slitga^l ber Varia»

tioiteti zu erhöhen unb baburch bem Kampfe umS Dafein

ein genügeitbeS Katerial zur SluSwahl zu bieten, währenb

aitbere ber 2lnfid;t finb, bafe bie bei ber gefcbledhtlichen

gortpflanzuug ftattfinbenbe Vermifchung ber VilbungSftoffe

zweier Derfchiebenett gubiDibueit bie Verfchiebenheit aus»

gleicht, unb bafe hieburch bie Slornt wicberhergefteßt würbe.

Die ©rgebitiffe Don 3üd;tungSepperimenten fönnten fowohl

für bie eine, als auch fü1' bie aitbere Slitnahme fprechen.

Vaart man, um ein Veifpiel aus meiner eigenen ©rfahrung

auzuführeit, weifee Käufe mit fchwarj uub weifegefchedtett,

fo erhält mau gunge, bie eutweber einfarbig grau ober

fchwarz finb, ober aßeitfaßS nod; irgenbwo einen Heilten

Weifeeit glecf h^beit föituen. Die ftavfen Slbmeichuitgen

Doit ber Storni, bie wir bei weifeeit unb fchwarz uub weife

gcfchedteit Käufen fiitben, werben hier mittelft ber ge*

fd;lechtlid;eu gortpflanzuug wiebet auSgeglid;en. 3ü^h teu
wir nun aber bie fd;marzen ober grauen Käufe, bie aus

unfrer Jlreujuitg hcroorgehett, unter eiuanber fort, fo er*

halten wir eine ziemlich bebeuteube Kanuichfaltigfeit üoit

gnbiDibuen. 2Bir föituen als Stachfolger folcher Käufe
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entweber einfarbig weiße ober einfarbig fdpwarge ober graue,

über au<p ftpwarge unb graue ÜJläufe mit deinen meinen

Slbgeicpen, enblicp aber au cp ftarf Weiß gefcpecfte fcpwarge

unb graue Mäufe unb folcpe gnbioibuen erhalten, bei benen

baS SBeiß bie bun!le Färbung ftarf überwiegt, ©in ©peil

unfrer ©rgebnijfe würbe alfo bafür fpred)en, baß bie ge;

fcpled)tlicpe gortpflaugung bie Variation oerminbert, ein

anberer SCEjeil würbe bie SCmtapme einer ©rpöpung ber

ängapl ber Slbänberungen ftüßen. SSelcpe Vebeutung bie

gefcplecptlidpe gortpflaugung in SBirflicpfeit pat, barüber

fiat man fiep nocp nicpt einigen fönnen.

©er ©treit um ben ©arwiniSmuS, b. p. um biejeitige

gorm ber StbftammungSlepre, bie wir ©arwiu oerbanfen,

nämlicp bie ©electionStpeorie, hängt eng mit ben oon uns

befprocpenen fragen gufammen unb fommt fcpließliöp bar;

auf hinaus, ob ber Organismus ein MifrofoSmoS ober

ein MifrocpaoS, b. p. üb baS ©efcpepen im Organismus

ein parmonifcp georbneteS ober ein in gang unregelmäßiger

SBeife erfolgenbeS ift. gür bie Veränberung ber S£E)ier=

unb fßflangenarten im Saufe ber ged nehmen bie ©arwi=

niften bie unregelmäßigen Variationen, benen ber OrganiS*

muS unterworfen ift, in Slufprucp, währenb ihre ©egner

fagen, baß fold)e unregelmäßigen Variationen wohl ftatt=

fänben, baß aber biefe feinerlei Vebeutung für bie ftammeS;

gefd)icptlicpe ©ntwicflung ber Organismen hätten unb burcp

bie gejcplecptlicpe gortpflaugung, b. p. burcp bie Paarung
oerftpiebener gnbioibuen, immer Wieber beseitigt würben, fo

baß nur biejeuigen Variationen gur ©eltung gelangten,

bie bie 2lrt nach einer beftimmten Stiftung hin umgubilben

ftreben.

SSir wollen an biefer ©teile nicht in beit ©treit ber

©arminiften unb berjenigen Vaturforfcper, bie eine giel;

ftrebigfeit ber organifcpen ©ntmicflung auuepmen, eingreifen,

müffen jebod) barauf hinweifen, baß ber ©arwiniSmuS
einen gehler begangen hat, inbem er bie Vepauptung auf;

ftellte, eS gäbe feine beftimmt geridjteten, foitbent nur

oöHig ungeregelte Variationen, ©aß es neben nach Per;

fcpiebeneit 9tid;tungen erfolgeuben Variationen auch ein=

feitige gibt, ift burcp bie ©patfacpen bereits feftgefteüt.

2Beld;e Vebeutung ben Variationen ber einen unb benen

ber auberen Slrt gufomnit, barüber Wirb weiteres ©tubiunt

ber ©patfadjen entfdjeiben. ©oUte bie Sßiffenfcpaft nun
aber auch gu ber Slufidjt gelangen, baß ber ©arwiniSmuS
unhaltbar ift, fo wäre bamit hoch noch feineSwegS gejagt,

baß bie Sinnahme einer gielftrebigfeit, gu ber man fiep

bann wohl wenben würbe, fiep nicht mit bem Sßrincip bes

Mechanismus, baS ja baS einer jeben Staturwiffenfdjaft

fein muß, Pereinigen ließe, ©ie Vielt fann ja fehr wohl
ein georbneteS ©ange, baS fiep naä) einer beftimmten Stieb*

tung umänbert, barfteUen. ©ämmtlicpe Veränberungen in

ber Söelt müßten auch bann mit ntedpanifeper StoipWenbig;

feit erfolgen, ©ie Sinnahme, baß baS SSeltall ein ge;

orbneter Kosmos ift, pat ja gang biefelbe Vereinigung,
wie bie, baß es ein wüfteS ©paoS fei. ©S ift beßhalb

perfehrt, wenn man Pon oornperein bas eine ober bas
anbere annimmt, greilidj ift bie menfcplicpe Statur nun
einmal fo befepaffen, baß fie [ich beteilig für eine beftimmte

2öeltanfd;auung erflärt. ©a fich biefer änbern läßt,

fo wirb ber ©rfolg beS über bie Pon uns bepanbelten

gragen entbrannten Kampfes, ber fid) fdpließlidj um bie

£errfcpaft ber foSmifd;en ober ber epaotifepeu Meltau*
fcpauuug breht, barüber gu entfd^eiben haben, welcher pon
beiben bie gufunft gehört.

©tetermavf im Sfavtenfcilbe ber üom 2. gapt;

punbert bt§ 1600.
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Unter ben ©ebieten ber füböftüdjen Sltpenlänber be;

hauptet bie ©teiermarf in ihrer ©ntwicflungSgefdjidjte eine

peroorragenbe ©teüung. Sin ber ©chwelle hiftorifeper feiten

ein ©tüd beS ,,Storifer*3teicpeS", bann ber römifepen

Vrooing Storicum eingefügt unb feit ihrer Stnftheilung bie

Oftflanfe beS „binnenlänbifcpen Storicunt", baS Vitibeglieb

gwifepen il;m unb Sßannonien geworben, inbem beibe Vro;

oingen auf fteierifepem Voben ineinanber gefdjoben erfepeinen;

— in feinem füblicpen ©peile ein SDurcpgugSgebiet ber

großen germanifepeu Manberung unb bann oon ben Sllpen;

flauen in feinen ©paluugen befeßt unb bewohnt, führt fich

©teiermarf in baS SJUttelalter als ber Ofttljeil „Äaran;

taniens" ein. ©en fetten ber Oberhoheit beS agilol*

fingifchen VapernhergogthumS folgt ber öftlidje SluSbau

beS fränfifdjen Jt'arotingerreid;eS, unb innerhalb beS füb*

öftlichen SJtarfenfpftemS ÄarlS beS ©roßen beßarrt jfaran*

tanien in feinem ©ebietSumfang unb Stamen, beutf^er

VefißerWerbung unb Vefieblitug immer mel;r erfdjloffen,

bis grt ben Slnfängen feiner eigentlichen fßropincialifirung,

bie ber ©eftaltung beS oftfräut'ifd^beutfdjen 9teid;eS folgt

unb erft feit 861 beutlid) anl;ebt. ©er Verbanb mit

Vapern, fcpou in ber 3ieid;Stheilung oom gapre 817 erficht=

lieh ,
hegleitet uns aus ben ©agen ber oftfräufifd;eu ^aro=

linger in bie beS beutfepen Sßahlrei<heS, als bie ©epepern

emporfommeit unb an ihre ©teüe bie fäd)fifd;en ^einriche

treten. 995 wirb biefer Verbanb für immer gelöst, unb

halb begegnen wir gum erftenmale ber ©teiermarf als

Oftmarf ÄarantanienS unb in ipr ber bauernben ©runb=

läge ber ©ppenfteiner ^auSmacpt, Weld;e bieS ©efcplecpt

befäpigt, baS Kärntner ^ergogtpum gu erwerben unb —
na^ ber £rifiS beS gapreS 1035 — gum gweitenmal an

fiep 3n bringen.

©erabe biefe ßrifis patte aber bie SluSfcpeibung ber

farantanifepen Oftmarf, beS fteierifd;en Ober; unb Viittel;

lanbeS, unter befouberer Verwaltung gur golge, unb biefe

gewinnt uad; bem ©rlöfd;en ber ©ppenfteiner Kärntner;

^ergoge (1122) eine neue Vebeutung im Slufbau einer

bpuaftifd;en 3Jiad;t, welcher mit bem gapre 1158 feinen

Wefentlicpen Slbfcphtß finbet unb halb baS Vräbicat ber

SJiarfgrafeit, ben Stamen ihres ©tammfifjeS ober hoch iprer

^auptperrfdiaft „©teier" bem Saube jenfeit beS fßpprnS,

beS
,/
3erwalb";©emeringS unb „fjartberg^SBecpfelS, an

ber SJiur unb gur ©rau pin, aufprägt.

Stls „©teiermarf" unb,, ©teierlanb", 1180 ein^ergog;

tpum geworben unb halb naöpher mit Oefterreicp bpuaftifcp

perbunben, fcpließt es noep lange — ftrenggenommeu bis

1313 — ben Sanbftrid; gmifd;en ber ©rau unb©aPe aus,

weld;er gum §ergogtpum Kärnten gäplt, obfd;on bie Vtarf;

grafeit;^ergoge pon ©teier pier reid;eS ©ut befißen, unb

ebenfo müffen wir bie SaitbeSecfe au ber oberen SJlur

gwifepen ©cpeifliug unb Sieumarft, anberfeitS ben SP.urauer

Vegirf baS gange Mittelalter pinburep färntnifcp nennen.

Wenngleich auch pier ber fteierifepe SanbeSfürft ber mäcptigfle

©runbpetr war. SlnberfeitS finben wir 1254 bie alten

Veftanbtpeile beS fteierifdpen §ergogtpumS jenfeit ber nörb=

liehen 2Bafferfd;eibe ber Mur, baS fogenannte fßüttuer ©e=

biet gwifd;en bem ©emering, §artberg;2Bed;fel unb bem
Viefting=gluffe im SBiener SBalb, ferner bie Sanbfcpaft an ber

©raun, ©uns, ©teier, auf bem füblicpen ©onau;Ufer gwifepen

ber ©uns unb SRotenfala, ben ßern ber oberöfterreiepifepett

VroPiug, oon bentfelben abgelöst, obfcpou in ^infiept beS

fßüttner ©ebietes bie Slnf(pauung, baß es „fteierifcp" fei,

nod; lange nad)Wirft unb au<p in ben ©peilungSperträgctt

P £ggb. biitd) ba§ fleiermärfiftpe fanbe^arcpiü cott Dr. Qoftph

ö. 3 a b n >
c^rag 1895. 20 ®I. Ouerfolio; Vom. 20 ©S. Sef.^oim.
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ber §ab»6urger beS 14. mtb 15. QaprhuubertS gum 2luS=

brucf gelaugt.

(Sine bunte güHe geiftlicper ^»errfcHaften unb pocp*

abetiger Vefi|ungen begleitet uns burep bie feiten beS

Mittelalters, ihren Umfang unb Vefianb meipfelnb, bis in

fpäte Sage, ©ine ber bebeutenbften ©rfepeinungen biefer

2lrt ift nod; 1341—1457 bie ©rafftpaft ©illi, melcpe bann
als „©ittier Viertel" in ber SanbeSeintpeilung ihren ?|SIa{j

finbet. ©cpmanfenb unb ftrittig bleibt bie Dftgrenge gegen

Ungarn, in beffen Meftranb toir bie ©teiermarf eingefepoben

finben, io auf bem Voben ber Debenburger unb ßifen*

burger ©efpanfepaft, ober fübmärtS, in ber ungarifepen

3tad;barfcpaft bon 3labferSburg unb griebau.

Ser Herausgeber bon „©teiermarf im Kartenbilbe ber

feiten", Qop. b. h<*t feit einem Menfcpenalter in

ber ©igenfepaft eines SSorftanbeS am ehemaligen Qoanneunt*

Streit», bann eines SirectorS beS bon il;m gefepaffenen

unb mufterpaft georbneten SanbeSarcpibS burep fein „Ur*

funbenbuep beS HergogthumS ©teiermarf", ferner burd; eine

güHe mertpboller Ünterfucpuugen unb jüngft burep fein

„DrtSnantenbutp ber ©teiermarf im Mittelalter" einen

feften ©runb für bie SanbeSgefdpidpte ber ©teiermarf gelegt.

Siefen berbienftboüen Seiftungen fehltest fi<p nun baS in

Siebe ftepenbe fartograppifepe SSerf an. Sie gmangig

SSIätter mit nett auSgefül;rten Haupt* unb Sftebenfarten be*

gleiten uns burep ungefähr fiebenpunbert Qapre fteierifeper

Vergangenheit.

Mit 3te<pt bilbet baS betreffenbe ©egment ber 2ßelt=

farte beS fßtolemäuS ben SiuSgangSpunft, benn über baS

Mittelalter hinaus toirft bie Sluffaffung unb SarfteHung

beS aulifen ©eograppen. Ser norifcp=pannonifcpeu ©teier*

marf fann ba allerbingS nur eine befepeibene ©teile gu*

fallen, benn baS fosmo* unb etpnograpl;ifd;e Moment ift

baS mapgebenbe. 2lnberen ©iplageS ift bie fpätrömifepe

©trapeufarte, bie fogen. fßeutingeriftpe Safel ober — maS
ihren Urfprung betrifft — bie mittelalterlid;e 9tad;bilbung

ber bom ©tanbpunft beS QtinerarS auSgehenben 2BeItfarte

beS ©aftoriuS, mie bieS it;r jüngfter Herausgeber K. Miller,

ber madere Pfleger antifer unb mittelalterlicher Kartographie

barlegt, ©ie bilbet bie ©runblage ber fteierifepen DrtS*

funbe in röntifcher 3eit unb finbet fid; auf bem britten

Platte beS 3<4n’fd;en SttlaS bermertl;et. Sann folgen

bie SBeltfarten bon Sllbp (7, 8. Qaprp.), bon ©t. ©eher

(11. Qaprp.), beS ©uibo (12. Qaprp.), bie im Vrittifd;en

Mufeunt (13. Qaprp.), beS fßeter VeS,conte (1320), bie im

Münchener ©taatSard;ib (14. Qaprp.), bie beS Vorgia (nach

1410?), bie fepörte genuefifd;e SBeltfarte bon 1447 unb

Hartmann ©djebelS Karte bon Seutfd;lanb in ber beutfd;en

Ausgabe feiner 2öeltd;ronif (Nürnberg 1493), mit melcper

eine Karte gufammenhängt, bie 3aPu auf bem 6. SBIatte unter

ber Ueberfcprift „erfte Moberitifirung beS fßtoIentäuS" an*

bringt. Sie „fßilgerfarte naep 9tom", bott beil. 1500, auf

bem gleichen Sölatte, ift bebeutfam, mell fic bor allem ben

geb'räud;licpen Söeg ber 2Bälfd;lanbfaprerburd; bie ©teiermarf,

fo bie Stoute: Vntd a. b. M., Seoben, Qubenburg, Ungmarft

(„Hunfjmarft"), SReumarft nad; griefaep, ©t. Veit, Villach

li. f. to. hinüber fenngeichnet. Stad; bie Orte ©illi, fpettait,

Marburg, 3tabferSburg, ©rag finben fid; eingetragen. Sie

fepr intereffante „Tabula Hungariae“ Pon 1528, im Vcfifge

beS ©rafen 2llcyauber 2lppom;i gu Sengt;el (7. Vlatt),

— unter ber Seitung SlpianS gu Qngolftabt gcfcpititten, unb

pon Sagar, Kangler toeilanb S(;omaS’ (föafdcS), ©arbinal^

primaS ooit Ungarn, aus ben Vorarbeiten beS berühmten

MathematiferS unb 2lftrouomen ©eovg Sauftetter oou Dlaiti

(Collimitius) gufammcngefteUt unb angeblich gunächft bon

©piebhammer^Cuspinianus t;erauSgegeben — bietet für bie

„Dftgrenge" ber ©teiermarf miltfommeue JluhaltSpuufte; and;

neunt fic uod; bie „©rafiebaft ©ilU". Saun folgt bie (erfte)

Sßegfarte aus Seutfdhtanb nath Italien bon 21. ©lodenborn
gu Nürnberg (1533), ©ebaftiau MiinfterS Vlatt auS ber

2tuSgabe bon 1540, bie (gtoeite) SSegfarte bon Seutfchlanb

nach Italien (um 1550), bie Karten boit ©aftalbo (1552),
Seamegino (1553), gerf^auer (1556), ein 2luSfchnitt für
bie Dftgrenge ber ©teiermarf aus ber Karte beS Somenico
Venegiano (1559), beS Sicinio, ©tella (1560) u. a.

Von befonberem Merthe ftnb felbftberftänblich bie alte*

ften ©pecialfarten bon ©teinermarf. Sen Dteihen eröffnet

(Vlatt 11) bie beS SBolfgaug SagiuS b. 3- 1561 auf an*

tifer ©runblage, ibie bieS 2lngaben: Pars Pannoniae supe-
rioris, Colonia Celeia u. a. begeugen. VefonberS interef=

firen uns bie Confinia Austriae et Styriae „Qm ©fchaib"
unb bie Confinia Austriae, Hungariae et Styriae, burep bie

umfänglid;e ©inbegiehung ber ungarifd)en unb öfterreichifchen

fRachbarfdhaft. 2ln Klarheit tüirb fie bon ber gioeiten Special*

farte (15. Vlatt) bon 1578 übertroffen. 2Cud) h^r begegnen
mir ber antifen ©runblage, ben fftamen Noricum, Pannonia,
Taurisci, ferrariae Carnorum (für baSQriefad;=Hüttenberger

©rgbaugebiet) u. f. m. ©ie unb bie „Siebentarte" (16. VL)
unb bie folgenben (17. Vlatt) ftammen auS bem Speculum
orbis terrarum beS Cellarius unb geigen bie Karte mit

gahlreid;en Ortsnamen befonberS oftmärts reiflich bebacht.

2luS einem „HanbatlaS" in ber Klofterneuburger ©tiftS*

bibliothef bon 1580 flammt auf bem 18. Vlatt bie britte

©pecialfarte, bie bor allem ben 2Beg burep „Stiria-Steyr-

marck-Stiremarke“ bon Sing unb SSien aus betrifft, mährcub
eine bierte bon 1589 bem Kartenmerfe Kaufmanns (Mer-
cator) „Italiae, Slavoniae et Greciae tabula geographicae“

entnommen erfd;eint. VemerfenSmerth ift unter anberent

noch bie Unterbringung ber alten Seobener ©raffepaft (comi-

tatus Lebnarv) — alfo eines 2lnadhrouiSmuS — auf ber

Karte. SaS Kärtchen „bie fteierifepe Dftgrenge" — ber

Pannoniae historia chronologica beS de Ery (Soniger)

granffurt a. M. 1596 entlehnt, gäplt als ©rengorte:

©(pmargenbad; (b. Kird;fd;tag), ©rüubacp, ©ünS, Vernfteiu,

2lltenmarft, ©^laning, ©t. ©ottpavb a. b. 9laab, ©t.

©eorgen, Kapornaf unb ©t. Hehroig auf. 2lud; pier er*

fepeint noep ber Comitatus Cilie unb bie antififirenbe Ve*

geid;nung: Valeria vel Pannonia interamnis gmifd;enSrau

unb ©aoe.

Ser berbienftboUe H^uu^ge'bei fcpließt fein miHforn*

meneS „©eleitsmort" (©. 19—20) mit golgenbem:

„fDtan mirb fitp übergeugt hüben bon ber ungemeinen

Spätigfeit, meld;e auf biefem ©ebiete im 16. Qahrpuubert,

befonberS gegen beffen ©nbe, perrfepte, unb aud; baoon,

mie tü(ptige Männer maprpaft VebeutenbeS baraitf leifteten.

Qm gangen feplte aber bie genaue Surdpmeffung ber Sanb*

fepaften, ober fie ift niept bis in uufre ©egeubeit borge*

brungen, menn fie bieüeid;t aubermärts fcpou begonnen.

Sagu bie grope inbuftrieHe Dtegfamfeit beS SSudp* unb Kunjt*

panbelS, ber meniger auf bollenbete 3tid;tig!eit fap, mie aucp_

bie bebeutenbften Vtlauten barmt mangeln, unb fid; barauf

befepränfte, bom Sanbe ©teiermarf ein Vilb gu geben, mie

feine Künftler eS eben berftanben unb gur VorfteUung bei

tpren Qntereffenten als geitiigenb anfapcit.

„©S finb für biefe3ufammeuftelluug gmar bicle Ouclleu

unb ©amnilungen burd;muftcrt morbeu, unb fie mag fid;

etma, als für ben 3'ued, bom laubläufigen Karienbilbe beS

SanbeS eine Ueberfid;t gu bieten, als bollftänbig betrauten.

SlHein bie bebeutenbften Vibliotpefeu in Oefterrcicp liefen

bod; ftellenmeife nampafte Süden fpüren, unb fo fann es

fein, bafe irgenb ein mertpboUeS ©rgängungSblatt fid; noep

finbet, baS uad;guliefent ber Herausgeber burdp bie be=

treffenben Vud;paublungen uid;t berabfäunten mirb.

„Sie greuitbe beS SanbeS unb jene ber Kartographie,

beiten pier bermutplid; maud; feltetteS Vlatt augegeigt mirb,

finb fdjlie&Ud; um mol;lmoUeube Aufnahme gebeten." Qebeu*
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falls toirb biefeS Kattentoer! bie Pom SBf. erwartete Huf*

nannte finbett, uidßt nur bei ben gad)männern, fonbern

aucß bei ben ©ef<ßicßt§freunben unb bei ben Siebßabern

«nb ©ammlent im §Bereid)e ber Kartographie.

g. o. KroneS.

gtltttl} eiluttgen unb 31 a

<
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tsc.Q. ©runbriß ber Sotanif. Gin 2eitfaben für ben

botanifcßen Unterricht gum Gebrauche an 2Ritteifcßuten unb gum

Selbftunterricbt. Son Dr. g. G. SBeiß, Socent ber Sotani! an

ber Unioerfdät Klüncßen unb fgl. GuftoS am botanifcßen ©arten,

SRüncßen u. Seipgig. SSerlag Bon Dr. G. SBolff. 1895. — 2>er

Borliegenbe ©runbriß fucßt in erfter Sinie ben Sebürfniffen ber bape*

rifcpen Realfcßulen, begiebentlicb ben bafür getroffenen minifteriellen

Seftimmungen, Rechnung ju tragen. Ser erfte 2lbfcßnitt heßanbelt

bie äußere 2Rorpßotogie ober bie 2eßre oon ben äufammengefeßten

Organen ber fpflanje (Sßurgel, Stamm, Statt, §aargebilbe, beten

Slnorbnung unb GntwidelungSformen); ber gweite bie 2eßre Bon

ben Gtementarorganen (3elle, ©ewebe unb ©ewebfpfieme). SSBir

batten es für febr angemeffen, baß gwifeßen biefe gwei etwas ab*

ftracte 2lbfcßnitte bie Sefcbreibung eingelner intereffanter ober

häufig Borfommenber unb cuttiuirter ©ewäcßfe eingefeboben worben

ift; auf biefe SBeifc wirb beut Schüler am beften ©etegenbeit ge*

boten, bie gewonnenen tbeoretifeben Kenntniffe auf concrete ©egen*

ftänbe gu übertragen, mobureb biefetben befeftigt unb äugleicfe baS

SlnfcßauungS* unb ÜnterfcßeibungSoermögen gewedt unb geübt wirb.

Ser Sefcbreibung ber eingelnen $flangen ftnb mitunter ßöcßft wertb*

Botte Angaben über Rußen, Staben, ©iftigfeit u. f. w. beigegeben;

fo wirb, was wir mit befonberer Sefriebigung beroorbeben möchten,

3. S. oon bet Scrberiße gejagt, baß biefelbe eine GntwidlungSform

beS ©etreiberofteS beherbergt unb beßhatb möglitbft auSgurotten fei.

GS ift baS gwar eine Jtenntniß oon giemlicb neuem Saturn, welche

aber betn tünftigen 2anbwirtße leicht werthooller werben tann, als

Sänbe trodenen, gelehrten SEBiffenS. Ser brüte Slbfchnitt umfaßt

.bie Sßpftologie in Begetatioer unb generatiuer Segießung. 2lu<b

hier wirb bem heutigen Stanbpunfte Botttommen Rechnung getragen,

Wie bie Semertungen über Rantentrümmung, @eo*, fjelio*, §pbro»

tropiSmuS, übet Scbtaf* unb Reigbewegungen, Sefrucbtung burch

gnfecten unb 2lnlodungSmittel für biefe u. f. W. bartbun. Sen
Bierten Slbfdjnitt bitbet bie Spftematit; hier wirb baS tünftlicße

Sbftent Bon 2inn6 unb baS natürliche oon Sentßam unb §coter

gleichmäßig berüdfiebtigt. Sie Sarlegung beS erfteren ift, was böcbft

gwedmäßig erfdjeint, fo gefaßt, baß an ber §anb beSfelben fofort

gur Seftimmung ber größeren gamilien, in eingelnen fällen fogar

einseiner Gattungen unb felbft Sitten übergegangen werben tann.

Sie Sefcbreibung ber ^flangenclaffen, gamilien, ©attungen unb

wichtiger ober feßr oerbreiteter SpecieS erfolgt in bem Rahmen
be$ oon Sentbam unb §ooter gefcbaffetien SpftemS. Sen Anfang

machen, waö auS bibattifeben ©rünben burcßauS 3U billigen ift, bie

am ßöcßften entwideiten ©ewäcbfe, bie polppetalen Sicotplebonen,

wahreub bie am einfaebften gebiibeten, bie Shallophpten, bie fpfte*

matifebe Sarlegung beenben. 3u loben ift, baß ber Serfaffer b)ier

eine weife Sparfanrteit geübt hot unb nicht bie ©efabr befteßt, baß

baS ©ebäcßtniß burch eine trodene Romenclatur attjufehr befeßwert

werbe. Sielleicßt tönnte in fpäteren Stuflagen noch eine weitere

Sefcßräntung geübt werben, wäßrenb bie ausführlich befeßriebenen

fpflangen woßt eine Sermeßrung erfahren tonnten. Sen Schluß

bes äBerteS bitben turj gefaßte Gapitel über fPflangengeograpßie

(tpflangengcfellfcbaften, eßaratteriftifeße $flangen für bie oerfeßiebenen

SegetationSgebiete, Stufftetlung ber 24 natürlichen SegetationSreicße)

unb Slnlage unb Ginücßtung Bon §erbarien. ©ang befotiberS muß bie

außerorbentlicß große SXnjaßl (412 unb über 570 Gingelßguren)

ber Bortreffticß auSgefüßrten Slbbilbungen ßeroorgeßoben werben;

auch bie tppograpßifcße SluSftattung ift Borjüglicß. So weit bie

bloße Surcßficßt eines für ben Unterricht beftimmten SBerteS ein

Urtbeil erlaubt, gebt baS beS ^Referenten baßin, baß hier ein auS*

gejeiißneteS Seßrbudß für ben botanifeßen Unterricht an 'IRittelfcßuleu

gejeßaffen worben ift, welches ber Seacßtuug ber Seßrer* unb Scßüler*

freife beftenS empfohlen werben barf.

u Sagen, Gebräuche unb Spriicbwörter beS 2111*

gäu’S. 2luS bem 2Runbe beS SolfeS gefammelt Bon Dr. $arl

Dleifer. Köfel’s Setlag, Kempten. (1.—4 . §eft.) — 91ocß

ift baS 28erf im Sßerben (bis jeßt finb 4 §efte erfebienen) unb

wir möchten bereits bie 2lufmertfamteit unfrer Sefer barauf lenten,

namentlich ber gollloriflen Bon ftach, bie manchen neuen 3ug barin

ßnben werben. 3 eßt, ba bie ßijcbfte 3 eit bafür ift, um für oie

Soltelunbe bie leßten IRefte ber Sorjeit ju retten, beauftragte bie

rührige SerlagSßanb.lung, welche bereits fo Biele« unb fo 91üßm*

liebes übet baS herriieße ©ehirgSlanb, ba§ grüne SlUgau, neröffent«

ließt bat (3 . S. Saumann’S unübertreffliche ©efeßießte beS 2lügäu’S)

ben SERüncbenet SRealleßrer Dr. Keifer mit ber Sammlung ber Ueber*

lieferungen feines heimatlichen ©aueS, unb berfelbe liefert naeß

neunjähriger, fleißiger müßfamer Slrbeit an Ort unb Stelle ein

2Berf, ba« fteß ben beften ÜRuftern biefer ärt würbig 3m Seite

fteüt; waS er bietet, ftammt auS bem fIRunbe beS SolfeS unb ift

echte SBaare, beten §eimftätte protoEodirt wirb. Sie bis jeßt oor*

Uegenben 2lbfcßnitte beßanbeln; I. ©öttermplßen, 2Botan, Sonar,

©ötterumsug, männliche Sagengeftalten. II. Göttinnen, Körnen,

weife fynuien, weibliche Sämonen unb Sagengeftalten. III. Glben,

SBilbe £eute, 3 ro ® r9e » Senebiger*2Rännle, Kobolbe. IV. ^epen,

Schratt, Stuben. V. 3au&erer «nb ScbwarjEünftler, Seufelsbünbner;

Sann unb Scßußfeftigteit. VI. SRaturmptßen. Sie_ Glemente,

Seenfagen, Serfinfuug unb Gntrüdung, Scßäße. — Sie ^IXuftra»

tionen, tßeilweife lanbfcßaftlicße 2lnfi<ßten, tbeüweife Segleitbilber

3um Septe, finb baju angetßan, bie SolEstßümlichteit beS Suche!

3U fteigern.

bm. Rene Doumic: Les jeuoes. Etudes et portraits.

SariS, Sonin u. Go., 1896. 3n wenigen 2Ronaten haben biefe

Stubien eines portreffliihen ftänbigen SRitarbeiterS ber „S6bats" unb

Per „fRepue beS beup SDlonbeS" bie jweite 2luflage erlebt. GS finb

gute unb gutgefeßriebene Gßaralteriftifen oon Gbuarb fRob, ben

©ebrübern fRoSnp, 26on Saubet, Saoeban; freunbfcßaftlicbe 2Bür*

bigungen beS SolbatenmalerS 2lrt Roe, beS jungen SiamatiEerS

Gurel unb beS HRoraliften Saul §erüicu
;

wißige, nur etwa! 3U

weit gefponnene Satiren auf ben abeligen Serfemacßer Gomte be

2RonteSquieu*ge3enfac, ber „bie Siteratur sur SBürbe eines Sport«

erbebt", unb bie 141 Srojectenmacßer, bie in einem unfreiwillig

parobiftifeßen ©ebenlbucß ein „biSßer unerhörtes unb sugleicß mit

baS alleroollftänbigfte Seifpiel ber 2lnmaßung in ber Srnpoten} ge*

geben ßaben" u. a. m, SaS bemerlenSwertßefte Stüd beS Sammel»

SanbeS ift bas Sorwort, in bem Soumic ben Kacßwucßs im all*

gemeinen gu lenngeicßnen oerfueßt als ein „unfteteS ©efcßlecßt, baS

freß ein Sbeal feßaffen will unb nicht bamit gu Stanbe fommt; als

eine feßt intelligente, nur feßr wenig lünftlerifcß oeranlagte ©ene«

ration". Ginoerftanben. SBeßßalb betitelt Soumic bie Keu’ften

benn mit bem ©eneraßfRenner „Sie 3«n 9en "?/ weßßalb nennt

man jie nicht turjweg „Sie falben" ?

d. 9Jiüttd)en. 2lntßropologifcße ©efellfcßaft, Sißung

Born 21. Sec. Son ^mprefario Keumüller wirb eine Sruppe

Soanbaneger, 7 grauen, 1 ilRann unb 3 (ÜRulattem) Kinber Bor*

geführt unb ber Sornßenbe iprof. Dr. g. Kante fnüpft baran

oerfeßiebene Semertungen über bie antßropologifiße Seoeutung ber

feltenen ©äfte, in beten Stamm f. 3- Surmeifter ben eigentlichen

•RegertßpuS 3U erbliden glaubte. Sann würbe bie „gamitienfeala"

beS SirectorS B. Sange bemonftrirt, ein einfacher Slpparat gut ÜReffung

unb Regiftrirung beS SJacßStbumS bet Jtinbcr. Iflrof. Kante be*

fpriebt bann noch bie eben erfeßienene 2. Sluftage oon SartelS*

„SaS SBeib" unb „Sonnige SBelten" oon G. uno 2. Selenta, welcße

Bon ben Serfaffern ber ©efellfcßaft als ©efißent überreicht würben.

§ofratß Dr. 2. SRartin ßielt einen interefjanten Sortrag über

bie Sölter beS öftlicßen ^imalapa unb ging ßauptfäcßlich ein auf eine

Keife Bon Galcutta nach Sarjilling unb einen längeren 2lufentßalt

in leßterer Stabt, welche für baS ißr uorliegenbe malariaoerfeucßte

gnbien eine ©efunbßeitsftation erften Ranges unb bie fpauptftabt

Bon Sittim ift, beffen füblicßer Sßeil feit 1817 ben Gnglänbern

geßört, wäßrenb ber nörblicße bis 1893 unabhängig war. Sar*

jilling, 7168' ßoeß gelegen, ßat eine reigenbe Umgebung unb baS

SanbfcßaftSbilb wirb im -fMntergrunb Bon ben gletjcßerbebedten bis

8500 m ßoßen ©ipfeln beS §imalapa abgefcßloffen. Sic Sewoßner

Bon Sittim gehören Berfcßieöenen Stämmen an, oon benen bie Saßari

mit einem eigenen Sialett unb mongotifeben 3ügen woßt 3uc

tibetobirmanifeßen gamilie gehören. 2lucß Gßinefen trifft man an

;

bie 20,000 2epjaS, welche als ißflanjen* unb gnfectenfainmler ober

§auSbiener fteß oerbingen, geßen allmählich buriß ben Srunt unb

bie fpolpanbrie gu ©runbe. 2luS bem überBölterten Repal fino

Stämme feßr triegerifeßen GßaratterS eingewanbert, welche in ten

englifcßen ©ortaregimentern Borgüglicße Sienfte leiften. Sie aUge»

meine Religion ift ber SubbßiSmuS, ber aber Biel auS bem ci):u*

bui^muS übernommen ßat; baS gange ©ebjet graoilirt gu een

gelben 2amaS unter betn Salai 2ama in 2ßa|]a. lIRit ber Stfcßrei*
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bung eines SBocbenmarfteS in ParjiQing fcblcfj bet Nebner, bet

feinen Portrag burch eine grofje Nnjapl »on prächtigen Photo»

grapbien illuftrirte unb noch eine Nnzabl »on ©egenftanben »orwieS,

bie et in Sifüm erworben. Sieben Schwertern unb Solchen wat
baran beionberS interefiant eine bubbififtifche ©ebetSmiible, ein

Heiner Solch, mit bem bie 2ama bie in bet umgebenben 2uft he«

finblichen Seufel erftedjen, unb eine Heine SoppeHStommel, heftehenb

aus jwei halben mit gell überzogenen menfchlichen Schäbelfapfeln,

fowie eine Samabibel. gn ber anfchlie&enben SiScuffion gab Prof.

Dr. Äupn noch bie Siteratur über Nepal an, in ber bie engliidjen

PerroaltungSbeamten fchon Süchtiges geleiftet haben, unb erflärte

bann bie Hinrichtung einer ©ebetsmühle. gn tibetanifchen ßlöftern

werben bie Seichen groben ©unben »orgeworfen, welche bie gleiidj»

theile freffen ;
bie Knochen werben jeritampft unb in Suchen gebacfen,

welche wieberum ben Shie«n zur Nahrung bienen. Prof. Dr.

gurtwängler fann an ber gorm ber Schwerter aus Siffim

leinen SlnHang an antile gönnen finben, wie ©ofratp Ptartin,

fchon weil wir auS bet Seit SlleyanberS beS ©rofeert bis jctjt fein

Hifenfchwett fennen. Set »orgefcbrittenen Seit wegen mufjte Prof.

Selenfa ftch auf einige furje SBemerfungen über bie ©iubtt,

Sraoiba unb Singhalefen befcbränfen, welche er iit ber nächsten

Gipung unter ©inroeiä auf fein großes 2lbbübungSmaterial auS«

fühtlicher bringen wirb.

* äUiuitfje». Stach bem amtlichen SluSweis beträgt bie

©efammtsahl bet Stubirenben an ber Unioerfitat in

tiefem Semefter 3621, 143 in ber theologifchen gacultät, 1040 in

ber juriftifcben, 45 in ber ftaatSwiffenjchaftlichen, 1201 in ber

mebicinifcben, 503 in ber philoiophifchen I. Scction, 317 in ber

philofophifchen II. Section, 265 Pbarmaceutcn. ©ieju fommen

noch 115 ©örer. 2luS Papern flammen 1888 Stuoirenbe; bie

3ahl ber Nübtbapern beträgt 1733. ^ireu&eu hat 878 entfanot,

SBürttemberg 140, Paben 97, Sacbfen 83, ©tffen 75, bie Schweis

47, SRufjlano 32, 0eftecreicb«Üngarn 23, bie Pereinigten Staaten

»on Norbamerifa 26. — Nach ben nunmehr allerorten fertiggeilellten

Perzeicbniflen beträgt bie ©efammtjahl ber au ben beutfchen
Unioetf itäten überhaupt, einfcbliefilicb Plünfter, immatriculirten

Stubirenben 29,117, gegen 29,107 im le|ten Sommer unb 28,158 im

»origen PJinter. 2llfo wieber eine bebeutenbe Sunahme; überhaupt

haben wir gegenwärtig bie höchfte greguenj feit bem Sommer 1890,

wo 29,318 Stubenten gezählt würben. Pon ber ©efammtzahl ent»

fallen 1450 (gegen 1404 im »origen ÜBinter) auf bie fatholifche

unb 2917 (gegen 3084) auf bie proteftantiuhe S&eologie, 7791

(gegen 7432) auf bie Stiften, 7763 (gegen 7768) auf bie Plebi»

einet, 3451 (gegen 3083) auf bie Philologen unb ©iftotifer, 2771

(gegen 2525) auf Platbematif unb Naturroiffenfcbaften, 1158 (gegen

1214) auf bie Pbarmaceuten, 870 (gegen 883) auf baS Stubium

bet Sanbwirthfchaft, 587 (gegen 413) auf bie Gameralia, 359

(gegen 352) auf bie Stubirenben ber SahnheiHunbe. Somit ergibt

ficb'bei ben guriften, Philologen unb Naturroiffenfcbaften wieber

eine weitere Sunahme, hei ber euangelifcpen Speoiogie unb ben

Ptebicinern ein weiterer Nücfgang; bie Sohl ber erjteren hat feit

Sommer 1889 um 2000 abgenommen (oon 4998 auf 2917).

* g&üvabuvg* Slm21.Sec. habilitirte ftch Dr. ©ermann
flnapp, Secretär beS f. fireiSantioS mit einer Sifjertation über

„baS alte Nürnberger ©riminalrecht".

* ütßieu. Ser afabemifche Senat bewilligte bie NuffteQung

eines Sentmals für ben »erftorbenen Profeffor ber Potanit unb

Sirector beS botanifcl)en ©artenS, Dr. Stephan SabiälauS Hub»
liehet, im Säulengauge ber Unioerfitat.

* löubapeft. SiBie „Pubapefti ©iilap" erfährt, wirb Paron

Notanb Hb tob s bemnächit zuin orbentlichen UnioerfitätS«

Profeffor ernannt werten, ba baS penfionSgefef} einer folchen

Hrnennung {einerlei Schwietigfeiten bereitet. Hin Paragraph bicfeS

©efefjcS fpriebt tlar auS, bafs ein penfionirter Staatsbeamter »om

Staat auch in actioer Higeujcbaft ©epalt beziehen fann, wenn bie

Summe beS PenftonS« unb beS ©ehaltSbezugeS bie ©bpe beS

früheren ©epalteS nicht überfteigt. So wirb benn Parou HbtobS

als penfionirter Plinifter unb al« orbentlidjer UnioerfitätS*profeffor

jufammen ungefähr 11,000 fl. beziehen.

* Pavi§, Ptacgaretbe oon Naüarra (1492—1549),

bie Schwefter granj’ I. unb ©vojjmutter ©einricbä IV., h“t f«h in

ber fra»zöfijchen fiiteraturgefcbichte befanntlich oureb ihre Nooellen»

fammlung „L’Heptambron“ einen ehtenoollcn Plag errungen.

Nufjerbetti war hispet »on ipr nur noch baS HrbauuugSbuch „Le

Miroir du Chr6tlen“ befannt. Nun hat ber ©elebrte '21 b e l

fiefraitc, ber Secretär beS College de France, bie wichtige

Htitbecfung gemacht, bafs baS franjöfifdje Planufcript ber National«

bibliothef, baS bie Nummer 24,218 trägt, unbefannte SBerfe Ptar«

garethenS enthält, welche ungefäht ebenfo umfangreich finb, als bie

im SrucEe erfchienenen. SaS in ber ÜJlitte beS 16. 3abrhunbert3

gefchriehene Planufcript enthält auf 200 Seiten etwa 20,000 Perfe.

Hs finben fidj ba zwei bramatifche ©ebichte, zehn Hpifteln in Serien,

»on benen brei »on PtargarethenS Sochter geanne b’illhert b«t<

rühren, zwei Sebrgebicbte, „Le Navire“ unb „Lea Priaons“ unb

öiele Heinere geiftiiehe Sieber (Chansons spirituelles). „Le Navire“
trägt biefen Sitel, weil ftch Plargaretbe barin mit einem Schiffe

vergleicht, baS nach betn Sobe granj’ I. feinen Steuermann »er»

Ioren hat. 21 uch eines ber bramatifchen ©ebichte ift unter bem
Sitel „Le Trespas du Roy“ bem Sobe beS 1547 »erftorbenen

PruberS gewiomet. „Les Prisons“ finb eine 3lrt Selbftbiographie.

SaS merfwürbigfte Stüct ift wohl baS z™ 2^ 6 bramatifche ©ecicht:

„La Mondaine, la Superstitieuse, la Sage et la Reine, de
l’amour de Dieu (Bergerie)“. Plargaretbe bramatifirt ba alle

Pteinuugen ihrer Umgebung über bie Siele beS iebenS. Pon ber

heiteren Perfafferin beS „Heptameron“ finbet man in biefen, ben

lefjten SebenSjahren ber berühmten gürftin ber Nenaiffance ange»

hörigen Sichtungen nur noch geringe Spuren wieber. Sie Werben

aber ein wichtiges hiftorifcheS uno literarijcheS Socument bleiben. —
Sie Plöglicbfeit ber Uehertragung anfteefenbet firanf*
beiten, wie SiphtheritiS , Suberculofe

, SpphuS u. f. w., burch

Püdjer, bie oon ©anb zu ©anb gehen, fdpeint beute eine wifien»

fefaaftlich feftgcfteüte Shatjahe zu fein. Sie Pafteriologeu Gazal
unb Hatrin haben neulich ber mebicinifcben Sltabemie einige

intereffante Piiitheilungen üper biefen Punft gemacht. HS ift ihnen

gelungen, Pleerfchweinchen burdj Hinfprifjuugen »on Pacillen zu
tobten

,
bie einige Sdt in Perübrung mit inficirter. Papierftücfen

gewefen waren. Sie giifection ber lefjteren war »orher burch Nn«
feuchten mit eitrigen, bie Plitreben »erjehicbener anftedenber Äranf»

heilen enthaltenben glüifigfeiten bewirft worben. Sie ©efahr, bie

mit bem ©ebramh »on Püdjern »erbunben ift

,

welche burdj

ßranfenzimmer gegangen finb , pat bie beiben genannten Netzte

bewogen
, nach einem geeigneten Piittel zur SeSinficirung tiefe»

Pücber zu forfeben. Nach mehrfachen Petfucpen finb fie überein»

gefommen , ben SterilifirungSapparat als ben ficherfteu SBeg zur

gtünblichen 3erftöcung ber im Papier »etborgenen, ßranfpeit er»

Zeugenben Hiemente zu empfehlen. Siefem Perfahren fönnten aber

nur geheftete Pücber unterzogen werben
,

bie Hinbäube gingen

tabei zu ©runbe. Um einen fticbbaltigen Potwanb, gebunbene

Pücber nicht niepr auSjuleipen
,

wäre mau alfo fortan nicht weiter

perlegen.
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Sauf imb SOcrtag bev ©cfclifiljaft aatit befi3)ränfUc ©aftttiig

„aJcrlng fccr 2£l!ße«>.ciaieit 3e>tn«9" ut SJliinäjen.

83trr.ittluortlißiev ^crnaiSflcBcr: Dr. SJIfreb $obe iat SJliiattficit.

Seiträge werben unter ber 2lnff(^rift ,,2In bie 'Jleboftion ber S3citage

jur SJUflemeincn Bettung" erbeten.

Ser unbefugte IHadjbrattf ber SBcitage-StrtitcI wirb geridjttiih Berfotgt.

ilcecrf i(5i.

©raf ü. ©oijenS Scricfjt über feine Slfrifaburchquerung. — ®a§ Sa^r»
bncb ber ©ril(parger = ©efell]'chaft. — 2)tittheiluugen ltnb Stadjrichten.

©raf ö. ©ä^ejtS S3md|t über feine SIfrifaburdjqueruug,

H. S. Sie berliner ©efeßfehaft für ©rbtunbe t>eröffent=

lichte oor loeniger als gahreSfrift ein ihr non ber.$ongo=

münbung aus gitgefaubteS Selegramm, ba§ nid;t geringes

Stuffehen nnb freubige ©enuglhuung im publicum tnie in

ben Greifen ber ©eographen I;eröorrief
;
beim eS befagte

in fur§en, fnappen ©orten, einem ©entfielt, bem ©rafen

p. ©öfcen, fei eS gelungen, non neuem ben fdjitpargen ©rb*

tfjeil gu burdjqueren nnb ba&ei gum erfteu male ineüe

Sänbergebiete gu betreten, für bie
.
and; fyeute nod) baS

Stanlel/fche ©ort toom „Sunfelften Slfrita" feine ttoße

©eltuug hat. IIS bann ber erfolggetrönte Steifeube mit

feinen beiben Begleitern Slffeffor Dr. t>. ^iritttnig nnb
Dr. med. ^erfting toieber bie hetmathlidje ©rbe betrat nnb

guitächft bor ber ©efeßfehaft für ©rbtunbe in einer jener

„grofen" Sijgungeu über feine ©auberung »on ©eer gu

©eer berichtete, ba toar ber Stame ©oben bereits jebem

geläufig, ber fich irgenbirne für bie 2ifrifaforfd;uug inter=

effirte. ©an badße bielfadj an eine S£f)at, mie fie einft

ein Spe!e mit ber ©ntbedung ber Stilqucfleu, ober ein

Stanlep mit feiner Songofatjrt boßbradß, nnb toar geneigt,

in feiner ©enuglhuung unb greube über bett 3teifeerfolg

beS beutfdjeu SanbSmanneS it;u jenen Pionieren aus

Slfrifa’S ©onquiftaboreitgeit gur Seite gu fteßen. So be=

redüigt aber and) jene grenbe loar, fo burfte man hoch

nid)t bergeffeu, baf beute eine Sttrchqueruitg beS ©onti=

neutS nid;t mehr gleid;bebeutenb ift mit ber Söfung eines

gewaltigen Problems, loie fie bie alten gorfc^er im fühuen

©arfche bem fpröbeu, feinblichen ©eltlheil abgtbiugeu

tonnten. Stefe 3 eiten ftnb cubgültig borbei
;

heute er=

fchlieft eine Slfritaburdjquenmg im güuftigften gatle relatib

nur wenig neues ©ebiet — beim eS fehlt fd;on an „SpieD
raum" fetbft im fjergen beS ©rbtheilS —, ja biele aus

ber nidjt geringen 3afd ber SReifenben, bie SXfrila burd;=

quert, f'onuteu biefe Surchquentng nur auf in ihrer gangen

SluSbehmtng längft befanuten Konten ausführen. 3'bar

batten imr baber unter ben beute fo fet;r beräuberten Bem
bältniffeu eine eingebenbe Selailforfänmg auf befdiränftem

unb fd;on in feinen §auptgiigen befanntem Staunte, für nü|3
=

lieber ber Huitbe Slfrita’S, als eine fübne Bionierleiftuug
;
eS

biefe aber bie menfdßiche Statur berl'enneit, woßte mau
bon einem Slfrifareifeuben, ber über abfolute BeWeguugSs

freibeit beifügt unb nid;t burd; äluftrag ober (Sontract ge=

bunbeu ift, ertoarten, er göge bie ftiße, toenu and; erfprief=

lid|e ©iugelforfcbuug auf eng umgrengteiu ©ebiet einer

Sleifeleifiung bor: elftere bleibt in toeitereu Steifen toeniger

beachtet, als fie eS berbient, leftere bagegeu bermag nod;

immer bem uuternebmenbeu Pionier ben Lorbeer ber llu=

fterblicbleit um bie Stirne gu minben, trenn il;m gum
toenigfteu einige befonberS auffällige ©ntbecfuugeu, trenn

ihnt bie Söfung bon noch offenen Heineren Slufgabett ber

afrifanifeben ©eograpl;ie — unb beren gibt eS ja — ge=

lingt. ©S liegt eben ein 3<u*ber in einem folgen 3 U9^

bon Ocean gu öcean, ein 3 ctu&er einerfeits, ber bem ©Ijr*

geig beS ßteifeubeit ein Sporn ift, ein 3au&er/ bet anbrer«

feitS ben greunb ber Slfrifaforfdmug bat;eim untrißlürlich

gur Betminberitng gtriugt; unb uid;t nur biefer, auch

©eograpb, ber Iritifd; urtl;eilen foß_, unterliegt if;m gern

in ber ©rinneruug au bie alte claffifd;e 3^d ber afrifani;

fcljen ©ntbeditugSrcifen unb trof aller nüd;ternen ©r=

trägungen. Hub fo and) in biefent gaß; beim traS unfer

SaubSmann im frifd;eu, fröhlichen ©ageit bort int bunflen

©elttl;eil errang, eS ift in ber £bat trertl;boß unb gereicht

bem beutfdjett goifd;ergei[tc, ber beutfehen Shatfraft nur
gur ©hte*

Sobiel gur aßgemeiiteu Senngeidmuttg ber Steife, bie

uns ©Öfen in feinem foebeit bei ®ietrid; Steimer in Ber=

litt berauSgefommeneit ©erfe befdjreibt. — Ser Berfaffer

ift fid; b effeit betruft, baf er auf feiner fdjucßeu, laum
ein gahr bauernben ©auberung Sauber unb Böller nicht

fotreit leimen lernen founte, als eS ber anfprud;Sboße ©e=

lehrte in ber heimath trobl gu forbertt pflegt. Sie Steife

trat eben bon bornherein leineSlregS in fold;er SluSbehnung

geplant, fie trudjS fid; erft fpäter in golge ntandjer glücf=

lid;en 3llfüde gu einer Stfrifaburdjquerung aus. Slud; trar

©Öfen, trie er offen eingefteft, ebenfotreuig toiffenfchaftlich

borgebilbet, trie feilte beiben Begleiter, ©r befaf nur bie

uötfige Stoutine in ber Slufnahnte beS SteifelregeS, in ber

Beobaditung ber Breite unb ber höfeunteffuug, bie Sarte

alfo betrachtet er mit Stecht als baS hauptergebuif ber

gangen ©auberung. Sie Bölferfuube unb bie Staturlrifjeu;

fd;afteu tonnten nur nebenher geförbert tuerbeu; baf jebod;

aud) biefe Steige beS ©iffettS nicht leer auSgingeit, betbaitlen

trir bem fefarfeu Blid beS BcrfafferS unb bem SammeH
eifer feiner ©efäl;rteu. Sie Stefultate biefer Bemühungen
fiubet ber gad;manit im Slnhange beS ©eileS bearbeitet

unb gufammcugefteilt. Sen haupttheil beS BucfeS bagegen

füllt, loie bißig, ber Steifebericht aus ber geber beS ©rafen.

Sn einfacher, flauer Sprache fd;ilbert ber Berfaffer ben

äuferett Beriauf feiner ©ypebition, oft nur in ©Übergabe
ber Sagebüdjer, bie fiel; bitrd; ihre grifd;e unb padcube
Uumittelbarleit auSgeid;uen. Sen ©arfcf bis in bie ©affai*

fteppe ergählt ©öfeu überhaupt nid;t, bie Sl;alfahrt auf
bem ©ongo nur fel;r £urg, unb mau toirb il;m für biefe

toeife Befdjräulittig Sau! toiffeu; bagegeu ift ber intereffauten

©auberung burcf baS eigentliche „Sunlelfte Slfrifa", oom
Sagera (Stil) bitröh Stuauba, ber ©utbccfuitg ber Biruugas
nutcane unb beS SioufeeS, fomie beS 3ugeS burcl; ben
„grofen ©ougomalb" ausführlicher gebad;t; cS fcheiitt hier

mit Sorgfalt aßeS uiebevgelcgt gu fein, roaS ber Berfaffer

i) S)urd; Sfrifa con Oft ttad) SBeft. 3^ cfnltate nnb Gegebenheiten
einer Steife bon ber Oentfch-Cftafritanifthen Uüftc bis jur ©ongomün»
bung in ben Satjreu 1893/D4 ucn ©. lit. ©raf D. ©eyeu, Lieutenant
im fgt- preuü. 2. ®arbe=Uläncnregitncitt. SDiit jat;lreict;en Original»
^Unftrationen uen G>. Änf)nert uub ©ilttertiu nadj ben 'pbctcgrapbieu
unb giuci großen harten non Stidjarb Sicpcrt uaef) bett OriginaU'tlnf«

nahmen beS GcrfafferS. Gerliti 1895. ©eogvapl)ifd;c Gerlage-Ijanb«

lung Oietvich Steimer. (XII unb 417 ©. lü ©.)
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itrtb feine Begleiter in biefen bisher unbefannten ©ebieten

fagen nnb erfunbeten.

Mir unterbieten bie mid;tigften ©rgebniffe ber ©ögen’*

fegen Steife einer furgen Mürbigung. Vierter gehört gu=

nädgft bie ©urdgforfdgung bei fagengaften nnb bisher un;

gugänglicgen Stuanba, bei „ißamir" Slfrifa’!. ©em kanten

nnb ber Sage nach mar bal Sanb fcEjon feit ©pefe’l 3eikn
befannt. ©iefer felbft gibt in feinem Steifemerf ,,©ie ©nt;

bedung ber SUlqueßen" einige menige Mittgeilungen bariiber,

ebenfo fpätergin ©tanlep (1876) nnb ©tuglmann, mägrenb
Saumann auf feiner erfolgreichen Manberung sunt Storb*

enbe bei ©anganifa bereitl Sluanba’l füblic^e ©renggebiete

betreten unb mistige Slacgrid;ten über bal Sleicg bei ge;

geimnigboßen Magumafönig! fammeln fonnte. ©ögen
blieb el jebodg borbegalten, all erfter ©uropäer bal Sanb
in feiner ganzen Slulbegnung gu burcggiegen. Sin fid; mar
Sluanba bon jeger feineimegl ungugänglicg, bod; galt bei

ben Strabern ber ©rfagrunglfaf;, el fei gmar leid;t hinein*,

bocg ferner geraulgufommeu. ber ©gat gaben ^ bie

im Sanbe gerrfcgenben dürften aul bem kräftigen (Stamme
ber Maguma berftanben, fid^ bie Araber, bie all ©Haben*
unb ©Ifenbeinräuber bie benachbarten meftlicgen ©ebiete

bil gum ©ongo bin berbeert haben, mit leidster 3Jiüt;e bom
Seibe gu halten. Slocg cor gmei Sag^tt etma, all bereitl

ber Sernicgtunglfampf ' ber Belgier gegen bie Straber am
oberen ©ongo mütbete, berfucgten Siumalifa’l §orben
Sittanba gu branbfd;a|en, fie mürben aber trog ihrer geuer*

maffen bon ben mit ©peer unb ©cgmert fämpfenbett Ma;
Stuanba mit blutigen köpfen bjeimgefd^idft. ©en $ern
ber Sebßlferung bilbet ber ^errfd^enbe £>irtenftamm ber

Maguma, ber, mie in Hganba unb Äaragme, fo auch gier

bie eingeimifdgen Slderbauer bor feiten unterjodjte unb ber

„5?leinftaaterei" burd; ©rünbung einel grogen unb für

afrifanifcge Sergättniffe recht feftgefügteu 3teid;e! ein ©nbe
machte, ©ögen fcgilbert bie SBaguma Stuanba’l all fcglanfe

fd;ßngebaute Seute bon goger ©eftalt, bie menig an bie

tppifcge Stegerfigur erinnert. ©er §errfd;er ber Ma*9tuanba,

Suabugiri, ein fieben gug meffenber Sliefe mit ben ©e*

fid;t!gügen einel rßmifcgen ©äfarl , hat übrigen! feine

fefte Stefibeng, fonbern gieht, mie ber alte beutfcge ßaifer

bon Sßfalg gu ißfalg, bon biefem gu jenem feiner ©rogen
unb bält bort ifoflager.

©ie Steifenben hatten fieg einer recf)t anftänbigen 2tuf=

nähme im Sanbe gu erfreuen. Suabugiri, bon abergläubifd;en

Slgnungen befaßen, lieg fid; gmar mit beit nie gefegenen

Meigen nicht biel ein, er legte ihnen aber aatd) feine $inber*

niffe in ben Sßeg unb hatte nid;t! bagegen, menn feine

©tatthalter ihnen ihre Unternehmungen erleichterten. SBiel

mag bagu ber llmftanb beigetragen haben, baff e! ©ögen
gelang, ben Äirungabulcan gu erfteigen unb unberfehrt

mieber gerabgufomnten. ©ie ^artirung unb erfte @r*

forfdgung biefer fd;ou lange all Mfumbiroberge erfunbeten

unb guerft bon ©pefe gepeilten Sulcane — ©ögen nennt

fie bie Sirungaberge, unter biefem tarnen bergeid;nete fie

auch ©tuhlntann — bilbet bie gmeite micgtige ©rrungen*

fd;aft ber ©ypebition. Stuf ber ©ogle bei grojjen ©entral*

afrifanifd;eu ©rabenl, ber aucl; all Sölferfd;eibe bon Sehen*

tung, erheben fid; hter gmifcgeu bem 29. unb 30. ©rab ö. S.

fed;l bil ad;t Sulcane, bie gum ©geil erlofcgcn, gum ©l; e tl/

mie ber bon Nerfling befudjte Siamlagiro, nod; thätig gu

fein fcheiiten. ©öfeen beflieg, mie fdjoit ermähnt, ben füb*

iidifteu biefer Tukane, beit 3470 Meter X;ol;cn Wirtin ga,

bil gum ©ipfel, mo fid; beut S3efd;auer in bem meiten, bon

einem erftarrten Sabafee erfüllten unb bon fegroffeu SSänbcn

eingefd;loffeneu Krater ein 33Ub bon übermältigenber milber

©d;ßnl;eit enthüllte, bal nod; nie eine! ©krbtid;en Slugegcfcl;eu.

©ine nid;t minber bebeutfame ©ntbedüng bei Steifeubeu

ift ber grofje Äibufee, ber gu güjjeu ber Skntngaberge fidg

in obater ©eftalt bon fJtorben nach ©üben hingiegt.

6entralafrifanifd;e ©raben gehört gu ben intereffanteften

©geilen Slfrifa’l, gibt er un! hoch Slngaltlpuufte, mie mir

un! bie ©efehiegte ber ©rboberflacgengeftaltung biefer ©ebiete

gu benfen gaben. Sn gemaltiger Sängenaulbegnung bureg*

fegt er bon Slorb naeg ©üb ben Gontinent, bom Sllbert

SRpanfa bi! gur ©übfpige bei ©anganifa unb meiter. Sm
S3ergriefen bei Stunfforo (Sftumengori) mulftet fieg fein Oft*

ranb gu mächtiger §öge empor. 1

) ©puren bulfanifcger

©gätigfeit liegen meiter füblidj in fRuanba: bie SJirunga;

bulcane inmitten einer circulartigen Sluimeitung bei

©rabenl. ©onft füßen ign ©een aul, bor aßem ber lang*

aulgegogene ©anganifa, bann ber rnegr runblicge Sllbert;

©bmarb Slpanfa (Stgefi) unb ber Sllbert SRpanfa (Mmutan*
ßtfige). ©agu fommt nun nodg ein bierter groger ©ee, ber

bon ©ögen entbedte Äibu. ©er SJtame ^ibu ift auf unfern

harten fegon feit einem Sagrgegnt bergeiegnet; er erfdgeint,

menn mir nid;t irren, gum erften mal, unb gmar all

Slug, auf ber i?arte bei ©tanlep’fcgen Söerfe! „©er ©ongo"

(1885), bie bort gleiiggeitig einen grögeren ©ee, ben Dfo,

fennt, bem ber Soma, ber bebeutenöfte reegte Siebenflug

bei ©ongo obergalb bei Slrumimi, entftrßmen foß. ßlodg

älter mar bie ßeiegnung eine! ©ee! Slfanparu, ben man
balb bureg ben ßluffifi mit bem ©anganifa, balb burdg ben

ÄageraMit mit bem Victoria Slpanfa in SSerbinbung bradgte.

Slnbere gatten bort brei ©een in bie harten eingegeiegnet,

einen für ben Soma, einen für ben $agera unb einen

britten keinen ©ee, ber mogl artig ben Stauten ßiuu fügrte,

für ben Stuffifi. ©er Quefifee bei Äagera, ber Stfanparu,

cerftgmanb bann all folcger mieber, unb gmar eitbgültig,

bon ben harten; Saumann fteßte auf feiner fd;on er*

mägnten Steife feft, bag ber Staute Slfauparu bort gmar

befannt ift, bod; nur für eine funtpfige ©rmeiterung bei

Äagera. ©ögen eitblicg mar in ber Sage, gier ßlargeit gu

fd;affen unb bamit ein niegt unmid;tige! ©efiberatum gu

erledigen; er fteßte feft: ber Äibu ift ein fegr beträdgtlidger

©ee, ber Ofo bagegen ein Slug, ein ©ributär bei Soma.

Seiber mar e! bem Steifenbeu nicht möglich, ben Jtimtfee in

feiner gangen Stulbegnung gu untfal;ren, bod; mürbe menigften!

auf einer Sootfagrt, bie ber SSerfaffer itt befonber! gübfeger

SBeife fcgilbert, bie nörblid;e §älfte red;t genau aufgenommen.

Söie meit ber ©ee fieg nad; ©üben erftredt, ift alfo nodg

eine offene Sra G e
>

llD cg miegtiger aber märe el, gn miffcit,

mie ber Stuffififlug, ber ben 5Hmt gum ©anganifa ent*

mäffert, auf ber nur 90 Kilometer meiten ©ntfernung bie

beftegenbe ^ögenbiffereng bon 675 Meter aulgleidgt, guntal

er bei feiner Müttbung nicht ben ©inbritd eine! Sevg;

ftrome! mad;t, ber einen Sauf über Äatarafte hinter fid;

hätte. §ier garrt alfo nod; ein nid;t unintercffantel

Problem ber Sßfung. Seiber gegoren biefe ©ebiete bereit!

gum ©ongo*©taat unb ber befdgäftigt fid; gur 3rit menig

mit ber ©rforfcguitg feiner öftlicgcn ©vengtänber.

©rft gier am £itm reifte ber ißlait, bie bilger fo er*

folgreicge ©utbeduuglreife bureg beit Marfdg gum ©ongo
ttttb biefen abmärt! gu einer 3lfrifa;©urd;querung aulgu;

begtten. — ©er meftmärtl liegenbe groge ©oitgomalb ge*

langt gum erften mal auf ©tanlep’l starte über feine ©ntin

5ßafd;a;©ppebitiou („3m bunfelften Slfrifa") gur ©ar*

fteßung
;
©taulep batte il;tt all erfter ©uropäer auf feinem

3uge ben 3tnri aufmärt! unter uauteulofeu ©egmierigfeiten

burdgfdgrittcu. Mau mar jebod; bielfad; niegt geneigt, beit

©taniep’fdgeu 2Balb gu aboptiren unb mollte ign gu einem

einfachen ©aleriemalb fteutpelu, mie er aßc S'lüffe Slequa*

toriaUSlfrifa’l begleitet; möglidg bießeidgt, bag er amStnri
fid; ctmal breiter all gemögnlicg aulbegnte, um ©tanlcg

•1) ©tuglnianiiS 2(ii{djaitung (2Rit Siniu tpajcga, ©. 297 fg.);

©tantep faßte t>eu Stunffovo alö eine ütulcangnippe auf (,3m bunleljien

Slfrita II, ©. 257 mtb fonfl).
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©toff gu fenfationeEen ©dfetlberungen gu geben. Stacfebem

aber begannt würbe, bafe ©min ißafcfea auf feinem ungtüd^

liefert 3uge Don Uubuffuma pm ©ongo 1892 ebenfaEs

nur burd; 23alb unb gwar feineswegs beit gtüffeu entlang

gewanbert fei, liefe fiefe an ber .©yifteuj beS grofeen, gu=

fammenfeängenbeu afrifauifd;en UrwatbeS freilich niefet mefer

gweifetn, unb ©ötseus Steife Dom ton gutn ©ongo be*

Weist, bafe ec feiet im ©üben in berfelbeu ünburefebring*

tiefefeit beftefet Wie im Sterben. 2lucfe ber 3ug beS beutfefeen

Stcifenben war fein toberfpiet, er featte fdfewer unb mit

benfelben ©cfewierigEeiteit gu Eämpfen Wie ©taulep. Ur=

fprüugtid; burd;aus niefet gang unbewofeut, war baS 2Salb=

gebiet in biefen fübtiefeeren ©peilen burd; bie Siaubgüge

ber Straber fefeon ebenfo entoötfert Wie im Storben, ber

©tautefe’fdjen Etoute entlang. ©er ©d;ilberung biefer

tefeteu ißeriobe boit ©öfeenS ©utbeduugSgug merft man bie

fefetimmen ©rfaferungen an, bie ber Sieifenbe im 2Batbe macfeen

mufete; ©ötsen gefiept, bafe es ifent uitmöglid; fei, ben 2Salb

fo poetifefe gu finben unb gu fd;ilbern, wie es ©tautet;

tfeut, beim ber ©inbrud, ben er auf biefern bergweifetten

S)tarfd;e empfangen, wäre leiber feöcfeft unpoetifd;cr Strt

gewefen.

©ie glüdtid;e Stntunft in ber ©tation Äirunbu am
©ongo unb bie gafttiefee Slufnafeme, wetefee bie ©ppebition feier

unb auf ben anberen Stationen beS ©taates fanb, liefe bie

9Jlüfefate ber testen SRonate fcfenell öetgeffen. ©ö|en waefete

feier u. a. bie intereffante Vefanntfd;aft £otfeaire’S, ber baS
2Gerf beS Varou ©feanis, bie Vernichtung ber Slraber, eben

gtüdticfe gu ©nbe gefüfert featte. *) 2lnt oberen ©ongo
feerrfefete Triebe unb ©id;erfeeit, unb fd;itell Werben fic^

bie uuglüdtid;en, Don ben Slraberu becimirten ©ingeborenen

erfeoten; fefeon als ©ßfeen bort weitte, mad;teit fid; bie

elften Stngeicfeeit ber Vefferung bemerfbar. — ÜJtit ber Stn=

fitnft au ber ©ongo=3Mnbttng fefetiefet baS Dortiegeube

2Berf. HerDorfeebeit WoEeit wir noefe, bafe ber Verfaffer

ber ©efd;id;te jenes Kampfes gwifefeen bent ©ongo=©taat
unb ben Arabern ein befonberes ©apitet wibmet. ©ie
turge, gufammenfaffenbe ©arfteltung biefeS VernidjtungS*

triegeS, ber t>on feiten ber Belgier mit äitfeerfter ©nergie

unb ftaunenSwertfeem ©efefeid burd;gefüfert würbe unb an
bie blutigen Kämpfe ©efft ißafcfeaS gegen ©iber im ©ebiet

bcS Vafer et ©afat erinnert, bürfte bieten, bie fiefe orteu=

tireit woEen, wiEEontmeu fein.

©ie StuSftattuug beS Vud;eS ift bie eines ißracfetWerfS.

Vor aEem gefällt uns bie forgfame StuSWafet ber burefeweg

fefer fd;öueit ^ßuftratiouen. üeiu neuer Völ'fertfepuS, feine

burefe ifere ©cfeönfeeit ober ©igenart bemerfenSmertfee £anb=

fefeaft entbefert ber ©arfteEung burd; bie Slbbitbung. ©o
wirb uns ber toufee, bertortnga unb beffeit Krater, ber

grofee 2Balb in einer Steifee oortrefftid;er Stnficfeten Dor;

gefüfert. — ©ie harten, im ÜDiafeftab bon 1 : ly4 SSMioit

bon Dr. Siicfearb Kiepert gegetdjmei, geben in gwei Vtättern

ben SteifeWeg mit fämmtlid;em borfeaubeuen ffrfaterial ber;

arbeitet bon ber Dfifüfte bis gum ©oitgo wieber. VefonberS
intereffaut ift uatürtiefe baS Weftlicfee Statt, auf beut bie

©ntbecEungen ©ßtjeuS feerbortreten. 2)tit Siecfet Weist Äiepert

barauf fein, Wie Derfd;iebenWertfeig bie gorfd;ungSarbeit ift,

bie feier im „©untelften älfrifa" bie brei beseitigten

©taateit teiften. 2lm beften burdfeforfd;t ift baS beutfd;e

©ebiet unb baS englifdje bort, wo beutfd;e Steifeitbe es

bnrefegogen. ©nglifcfe=£)ftafriEa Weist gWar niefet wenige
Stouten auf, biefe berratfeeu aber aEe einen bebenftid;en

SJiaugel au forgfamer, richtiger ©errainauffaffung unb
©etaitgeiefenuug. 3™ ©oitgogebiet enblidfe ift faft nidfetS

gefd;efeeu; aEes, WaS feier im Dften beS ©taateS bie tote

"i) ift baä bevfeWe Dfficicr, ber bafb barauf ben §änbfer
@tote§ ^inricEjten ließ unb gur 3eit beu Stufftanb am mittleren Äaffat

betämpft,

bergeiefenet, berufet auf ben $o*fdfeungen nidfeit belgifefeer 9tei^

fenber: ©tautet;, ©tufetmanu unb ©raf t>. ©ö|en. — ©ie

auSfüt;rtid;eren Sioutentarten beS teueren werben übrigens

fpäter in größerem SJtafeftabe oeröffenttiefet werben.

©aS ©öfeen’fd;e StßerJ bietet in erfter £inie bem ge=

bilbeten Subticum eine feffelnbe unb betefereube £ectüre.

SCber and; ber, ber ben SBertfe eines fotefeen Sud;eS nidfet

nad; ber SJtenge ber barin befeferiebenen 3agb= unb Kriegs =

abeuteuer beurtfeeilt, wirb es mit Sefriebigung aus ber

^anb legen; benu ber Serfaffer täfet feine Steifeertebniffe

niefet mefer als nötfeig feeröortreten unb gibt auefe gafetreidfee

Semerfungen unb ©arleguugen aEgemeimwiffenfifeaftlicfeer

Strt. ©ie ©ifeitberung ber elfteren woEen wir übrigens

burd;auS nid;t in einem fotefeen Sud;e miffen, fie foEen

immer — unb baS ift Don jefeer guter Sraudfe — fogu*

fagen ben gefd;madDotten fRafemen abgeben für baS Sitb,

baS uns ber gtwfd;er ^ou fernen £äubern unb SötJern

entwirft. — SBir glauben, bafe ber im SBerfeältnife gur

StuSftattung mäfeige i]3reiS bie Verbreitung beS 2Ber!eS in

ben Greifen förberu wirb, bie Verftänbnife für bie ©rofe=

tfeateu beutfd;er Stfritaforfcfeuug geigen — unb um eine

folcfee ©rofetfeat feaubett es fid; feier immerfeiit.

©a§ ^aferbud) ber @rtnpar5er=©efeHfi^aft.

-a- ^wiiter mefer wirb baS ^aferbuife ber ©riEparger*

©efeEf^iaft, ^ wie gu erwarten unb gu wüufd;en War, ein

©ammelptatj für QueEen unb $orfcfeungen gur ©efefeidfete

ber neueren beutfd;=öfterreicfeifd;en £iteratur. 3Jiit bem britten

Sanbe begann biefe Erweiterung mit Sriefeit Don Carotine

ipiefeter an ©feerefe §uber unb einer ©tubie über ©rnft

D. geudjterSteben, im Dorigeu 3flfere ttafemen bie feödfeft

WertfeboEen 9taimunb=Sriefe unb ein SCuffa^ über ÜJtiffel

fd;on bie gröfeere Hälfte beS SanbeS in Stnfprucfe, unb
bieSmat ift Sauernfetb unb ^amerting ber §auptantfeeil

beS Umfanges, ja jenem and; ber Vortritt eingeräumt.

2Sie man fiept unb wie aud; ber Veridfeterftatter über bie

fünfte ^afereSDerfammtung, ©mit Steid;, betont, ift es bor=

läufig noefe ausfd;tiefetidfe baS 19. ^ja^rfemnbert, bem biefe

©rmeiteruug gu gute tommt
;

in ber weiteren gotge wirb

mau eS feoffentücfe auefe nid;t als einen Staub an ben

näcfefteu Stufgaben ber ©efetlfcfeaft anfefeen, wenn getegent;

tid; etwas weiter gurüdgegriffeu unb auefe bas adfetgefente

^aferfeunbert burd; WertfeooEe Veiträge beteuertet würbe,

in baS ©riEparger fetbft noefe mit feiner tobfeeit unb ben

erfteit Sugenbeinbrüdeit gurüdreiefet. ©aS Verftänbnife für

ifeit unb feine Vebeutung fantt nur um fo mefer gewinnen,

je weiter ber tois wirb, als beffen ÜJtittelpunft er er=

fdfeeint.

3fem fetbft finb bieSmat brei Veiträge gewibmet. 3®ei
baDon tfeeiten urtunbticfeeS SEtateriat mit. 3unddfeft einige

niefet gerabe fefer bebeutenbe, aber aud; nidfet intereffelofe

Vriefe; einer, beu ©riEparger als SlrcfeiDbirector an ben

$rferu. D. §ammcr=ißurgftaE befeufS beffen ÄfeleSbViograpfeie

rid;tet (8 . Stuguft 1847) unb Dier anbere (1851 unb 1861/62)
au jüngere 3eitgcnoffen, SRatfeilbe greiin D. ©ure^tfe, fpäter

Derefeelid;te Varoniit J?apri, unb SBitfeetm ©dfeäfer, bie bem
Dereferten SJteifter ifere bidfeterifefeen Verfudfee gur Veurtfeei;

tung Dorlegteu. ©en au bie greiin D. ßapri=©ure§!fe be=

nüfet ber Herausgeber ginton ©dfetoffar gugleidfe, um baS
fd;on jefet, erft fiebeu $afere naefe iferem ©obe, fo gut wie

ertofefeene Stnbeufeu au biefe öfterreidfeifdfee ©dferiftfteEerin

Wieber aufgufrifd;en. Sßemt ebenberfelbe ats Herau~ 9 e6er

beS VriefeS an Hantmer einige ber „ geiftig feerDorragen-

i) ^abr6u4) ber ®riüpar
3cr=©efeßf^aft. SRcbigirt oon Earl ©loffa.

fünfter gafergang. 2Btcn, Serlag «on Äart itonegen. 1895. 80. XVIII
u. 346
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bcn EEäitner bet Slefibertj unb 0efterreid;S", gu benen

biefer in Begehungen ftanb, namhaft tuadjt, infofern fte

aEe aud; „mit ©riEparger betannt ober befreuubet marett",

fo hätte jebenfaES aup Bauernfelb nipt ßergeffen loerben

foEen. ©en Briefen folgt ein faplicl; georbneter 33eric^t

„EluS bem 2:agebud)e ber greiiit ß. $ttorr" über bereu

Berfepr mit bem ©id;ter ßon griß Bemmermeper; folpe

SOMttpeilungen finb gerniß nic^t opne ^jutereffe, nur glätte

man, namentlich bei Eleußerungen über eigene unb frembe

SBerfe, mie hier g. 23. ßon §ebbel, §et;fe u. a. mehr mört=

liehe EluSgüge gemünfpt. gnbeß ber ©pmerpuntt ber

©riEparger=Beiträge liegt bieSmal überhaupt nid;t in bet

EEittpeilung neuen EJlaterialS, fonbern in ber altes unb
einiges neu beigebrad;te Material umfiptig unb in ge=

fchmacfüoEer ©arfteEung ßerarbeitenben Bepanblung eines

ber miptigften unb hedelßett ©apitel ber Biographie, beS

BerhältniffeS gu Katharina gröpiid;, burd; Elitguft ©auer.

©S ift ein Bortrag, ber ^auptfache ttap ßeröffentlipt in

ber gorm, in ber er gu ©nbe beS ßorigen gapreS in ber

©efeEfpaft gehalten mürbe, unb baS miE ber Berfaffer

mit gug unb Sted;t beamtet tßiffen. Elber maS in biefem

Stapmeu möglich ftar, ba§ hat er geleiftet. EBer bie bereits

früher erfd;loffenen QueEen felbft fenitt unb gu nußen
ßerftept, bem mirb er aEerbingS nipt burd;auS SteueS

fageu tonnen — baS ift felbftßerftänblip; leer an ©emimt
gept aber aud; ein folper nicht aus, unb bie ©emiffen=

paftigfeit ber gorfpung, ben pfppologifpen Blid, mit bem
bie ©ntmidlung beS BerpältniffeS, unb ben ©act, mit bem
beffen ©puren in ber Dichtung ©riEpargerS ßerfolgt toer*

ben, mirb gerabe ein folget nur um fo beffer gu mürbigett

tßiffen. ^ingugefommen finb im Stbbrud einige Elnmertungen,

in beiten aud; Stapträge unb ©rgängungen gu bem fpoit

früher ßeröffentUpten öueEeumaterial untergebrad;t finb,

als EBiptigfieS bie glßei Briefe J?atl;arina’S unb ihrer 2ln=

gehörigen an ©riEparger aus bem gapre 1843, bie eingigen,

Oie überhaupt befannt finb (nur ber gioeüe bereits ßor

glßei gaprett als §anbfd;rift gebrudt), unb eine „Beilage

über brei ©riEparger gugefpriebeue unb angeblich au
Katharina gröpiid; gerichtete ©ebid;te". ©S hechelt fid;

ba nanteutlid; um ein bereits toieberholt gebrucfteS, ßoit

ber ©efammtauSgabe aber auSgefploffeneS ©ebid;t in elegi=

fpen ©iftid;eit („Böfpe bie Sampe" it. f. tß.), baS, angeb=

lip in eigenpänbiger Elitfgeidfmtng beS SbictiterS ßorliegenb,

für bie Sluffaffuttg feines BerhältniffeS gu Katharina fepr

bebeutfam loerben förntte, ißenn es — ed;t ißäre. Slop

in ber biograppifpen ©Ölleitung gitr 4. EluSgabe ber EBerfe

(1887) hatte eS ©auer arglos als Üuefie ßertßerthet unb
nur ißegen feiner formalen Unfertigteit, ißie überhaupt

©ebichtfragmente, nicht aufgenommen. Eßäprenb aber fonft

uianpe.r ©aß aus jener biograppifpen Einleitung mörtlip

in beit Bortrag herübergenommen ift, ßoit ber Elegie ift

barin feine Siebe mehr, ©er Berfaffer hat fid; eben feit=

her ßon bereu Uneptpeit übergeugt unb biefer Uebergeuguttg

in ber neuen Stuflage ber SSBerfe furg SluSbrud gegeben

unb bamit ben 2tuSfd;luß ßoit biefer begrünbet. ©ent

beßpalb gegen ihn ßoit 51 ©. graitgoS erhobenen Borlßurf

gilt nun bie Elbmepr in ber ermähnten Beilage, toeld;e §er=

fuuft, 4?anbf<hrift nn^ pßetifdje ©epnit beS fraglichen

©ebipteS nad; beit ftrengeu Siegeln philologifcher EJtetpobe

prüft unb, maS bie ^anbfehrift betrifft, burp gacfünile

biefer unb anberer gloeifelloS eigenhänbiger Elufgeipnungeit

beit Befer felbft in ©taub feßt, gu ßcrgleichen unb fiel; ein

Urtpeil gu bilbett. Slad; biefer EtuSeinaubcrfcßuug ißirb

ber Slnfprup auf Einreihung in bic Eöerfe ©riOpargerS

für bie Elegie fürberl;in lßol;t cbenfoloenig mie für bie bei=

beit anberen aus berfelbeu QueEc ftammeuben ©ebid;te

(„ElöSd;eu ©orgettloS" unb eilt ©eburtStagSgebid;t ßon

1868) mit SluSficht auf Erfolg erhoben ißcrbett föttuen.

Bon ben beiben noch übrigen, gmei jüngeren 3eit= unb
Äunftgenoffen ©riEpargerS geltenden Beiträgen behanbelt

ber eine, „Erobert hamertittg als ©pmnafiallehrer" ßott

Stubolf ß. Baper, ein g. ©h* an unb für fich etmaS fpröbeS

©hema in giemlich troefener, ja gerabe herauSgefagt, fteEen^

tßeife langmeitiger 2trt. ©er Berfaffer tooEte offenbar recht

fachlich unb queEenmäbig fein; aber befehalb märe eS ßoep

mot;! nicht notpig gemefen, burch 9 ©eiten piuburch g. ©p.
mit mörtlicpen StitSgügen aus ©pmnafialprogrammen, 60m-
petengtabeEen unb gnfpectionSberichten uns gapr für gapr
gu ergäplen, in melcpen Eiaffen, in melcpen UntenicptS=

gegenftänben , ßereingelt auch mit mießiet mö^entli^eit

©tuuben §amerling befepäftigt mürbe, unb babei jebeSmat

bie ©pemen aufgugäplen, bie er für bie beutfepen Stufgaben

fteEte. ©aS märe bei einem ©iepter, ber fiep bei aEet

©emiffenpaftigleit in feiner EtmtSfüprung boep felbft niept

für einen perßorragenbeit ©cpulmann hielt, fogar ben Befern

einer UnterricptSgeitUng ßieüeicpt etmaS gu ßiel; für bie

beS gaprbucpS, bie fiep für ben ©cpulmann bodp nur um
beS ©icpterS miEen intereffiren, märe um fo mepr eine

genießbarere Bepanblung in gorm einer alles EBefentlicpe

lurg gufammenfaffenben ©paratteriftit ant i)3laße gemefen.

©ie EEittpeilung beS EEajeftätSgefucpS, beS ©cpreibeuS an

ben Btinifter Belcrebi unb beS BortragS beSfelbeit an ben

Jtaifer megen beS EtupegepaltS barf mau bagegen ebenfo

bantbar hinnepmeit, mie bie ©rinnerung an einige ßergeffene

Brogrammarbeiten §amerlingS. EEit befonberer greube

finb aber bie peuer begonnenen ETcittpeilungen „EtuS Bauern-

felbs ©agebüepern", für’S erfte bie gapre 1S19—184S um=

fäffenb, gu begrüßen, bie mir bent Etebacteur beS gapr-

bud;S, ©art ©loffp, felbjl ßerbanfett. ©antit rücft nun
ben Sefent beS gaprbucpS neben ©riEparger unb Staimuub

auep ber bebeutenbfte öfterreiepifepe Suftfpielbicpter, ber feit

1828, mo er guerft mit feiner in bie ©efammtauSgabe

niept aufgenommenen unb barum heute ßergeffetteu 2llep=

anbriner=itomöbie „©er Brautmerber" perßortrat, burep

meprere gaprgepnte ßom Burgtpeater gu feinen EBienern

rebete, uipt immer mit gleichem ©rfolg, aber fiets mißig

unb geißreid; unb gugleid; freimütpig, ja manchmal !üpu

ipnen ein ©piegelbilb ipreS SBefettS unb ber geiten, bie

fie mit einanber ßerlebten, entgegeupaltenb, aEntäplidp in

piftorifd;e Beleuchtung. EJlit ipm aber auep ein gut ©tüd
©öiener ©peater*, Siteratur* unb ©itteugefepipte. ©er mit

bem SBiener Siteratur= unb ©efeEfpaftSleben fo ßielfap

ßerflod;tcne EEanit, ein feparfer Beobaptcr, maitpmal eine

boshafte Suuge, im ©runbe aber bod; ein marntpergiger

ERenfp ßoE Slntpeil unb ßornepmer ©efinnung, patte iit

einem reipen Berlepr ©elegenpeit, ßiel gu erleben, unb

mar, ßoit feiner gugettb an gemopitt, feine ©rlebnijfe in

©agebüperu niebergulegett, über bereu gegentßärtigen Ber-

bleib bei ber nipt guttt menigßen burd; iptt felbft ßer=

fpulbeten gerfplitteruug feines EtapIaffeS uiptS gu er=

ntiüeln mar
;
nur eingelneS ift barauS nad; feinem ©obe

iit ©ageSblättern ans Bicpt gelommeu, gum BelßeiS, baß fie

menigftenS gutit ©peil uop ßorpanbeu finb; einige gapr=

gänge pat and; ber Herausgeber felbft uop gefepen unb

burfte baßon eine aEerbingS unßoEftänbige Elbfd;rift neptnen,

bie and; ber ßorliegcuben Beröffcntlipuug 31t gute tarn,

©lüdlicpcrmeife mapte aber Bauernfelb iit ben gapreu 1873

bis 1876 aus jenen Driginaltagebüpern felbft SluSgüge, bei

benen er, mie ber Herausgeber auf ©ruttb feiner eigenen 2lb=

fpriften feftfteEcn tonnte, fid; im großen unb gangen ftreng

an feine alten Elufgeicpuungcn pielt uttb nur menige neue

Beutertungen pingufügte. ©pätere ©agebupblätter finb im

Eiaplaß nur bis gunt gapre 1S79 erhalten, eS ntüffeu fid;

aber itop aubere in ßcrfpicbencu Häitben ßerftreut befttt=

ben. gn einem Elaptrag (12. guli 1S90) gu feinen IcßU

miEigen Elnorbnungeu ßom 12. guli 18S9 pat Baucntfelb
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noch turg bor feinem Sobe feinen fchon bort;in mit ber

Verfügung über feinen literarifd;en Dad;lajj betrauten

SeftamentgboEfireder Dr. ©brnunb Eöeifeel angewiefen, jene

EEanufcripte, bie er bagu geeignet finbe, bem 2trd;ib ber

6tabt Sßien gu übergeben. Sieg ift nun, Wie fd;on früher

mit ben übrigen ,£>anbfd;riftett, fo nad; genauem ©tubium

auch mit ben Sagebnd;auggügeit gefächen, uttb in ber

Uebergeuguug, bafj dauernfelb gwar mit Düdfid;t auf per;

föulid;e 33ert;ältniffe beren deröffeutiid;uug alg ©aitjeg

nuterfagen, fie aber bod; aud; nicht, fofern fie Iiterar= ober

culturhiftorifcheu ^nhaltg finb, ber 9tad;ioelt Dorcnthalten

wollte, Derfügte Dr. Eßeifjet, bafj eine fo!d;e Slugwaht mit

Slugfdjeibung aller „intimen demertuugen" oou ©lofft;

Deranftaltet unb im Jahrbuch o erö ffentließt werbe, bag

Driginalmanufcript aber fobauu gleid; ben ©eheimpapieren

©riEpargerg big 1920 unter derfd;luj3 gu halten fei. Sieg

bie dorgefd;i<hte ber heuet begonnenen ifhcblicatiou , bei

weld;er ber |>erauggeber Derfut;ert, er habe bie auggewählten

©teEeit wortgetreu ohne jebe Denberung aufgenomnteu, im

übrigen nur einen „geringen Scheit" auggxtfdjeiben ge=

braud;t, nur „ßpifoben oon fo geringem ©iuflufj auf bie

fßrobuctioit dauernfelbg, wenn auch nicht auf feinen Sebeug*

gang, bajj mau bie entftaubeueu Süden leid;t werbe Der*

fd)mergen tonnen".

ünapp unb thatfächlicb wie biefe Sluggüge, waren

offenbar auch fchon bie urfprüuglicheu 2lufgeid;uungett ge*

hatten, bürge Slnhaltgpuutte für bag ©ebädjtnijj beg ©d;rei*

benben in fpäteren Sagen feilten fie fein, ©djitbernbe

lugführlithbeit ober wie bei ©riEparger ^ppoc^onbrifctje

©elbftgerglieberung ift ihm frentb. 3ttar hat aud; er feine

trüben, böfen ©timmuugeu, bie it;n quälen; balb ift eg

ber and; bei biefent fo leid;t unb unermüblicl; fdfaffenben

Salentc nid)t fehleube 3'oeifel an fich felbft, balb bie Sebeug*

berhättniffe unb befonberg bag ihm immer luftiger wer*

beube Stint, bag er beim ungleich ©riEparger enbtid; auch

abfd;üttelt, balb bie öffentlid;eit 3 uftänbe feiner Igeimatl;,

mit ber er, anberg unb bod; and) wicber ähnlich wie ©riE*

parger, fid; gule^t bod; fo Derwachfen fül;lt , bafj er trotj

aHeg ^ronbireng fid> nid;t logreifjen fann. Slber ein ©tofj*

feufger, eine turge, manchmal nur aubeittenbe demerfintg,

gelegentlich ein fd;arfeg EBort, bag ift aEeg. Sauerufelb

hat wieberholt feine Sagebud;aufgeichnuugeit gu tleinereu

ober größeren ©figgen unb ©chilberuitgen aug feinem Seben

unb feiner 3eit auggeführt unb eine ältere Deif;e folc^er

©tiggeu felbft nod;fürbengWölftendaub ber ©efammtauggabe
feiner Söerfe (1872) gu einem ©äugen georbnet itub über*

arbeitet unter bem Sitel „Slug 2llt= unb Deu*2öien". Siefe

©ammlung lag atfo bereitg bor, alg er bie Sagebud;auggüge

begann, unb er hat fich beim aud; biefe mehrfach, wie g. d.
bei eingelnen feiner Deifeerlebitiffe, feinem defud; bei bem
trauten Seuau in SBinnenbeit, bei ber ©d;riftftefierpetition

bon 1845 unb feinem Stntheil an ben ©reiguiffeu beg

3ahreg 1848 burd; eine einfache derweifuitg barauf erfpart.

©d;on aitg biefern ©runbe, aber aud; fouft foEte mau ben
gwölfteu danb ber „©efantmelteu ©chrifteit", ber fid; feinem
größten Sheile nad; ja gerabe mit ber borliegenbeit der*

öffeittlichung ang ben Sagebücl;ern bedt, gut* ©rgäiigung

unb dergleiclmng gur^aub haben; auch bon ben Dad;worten
gu ben in biefe ßott faEenben Sramen in beit übrigen
däitben bann bag gitm Shell gelten. EJtau wirb fid; beim
dergleichen überaE bon ber ©ewiffenhaftigteit beg derfafferg
bei ber Slugarbeitung jener ©figgen übergeugen. Slber burd;

fie ift bie 9Jiittl;eilung ber Sagebud;auggiige ja nid;t etwa
überflüffig geworben. Senn abgefehen babon, bafj lauge

nicht aEeg auggefchöpft ift, hat auch neben ber auggeführt
teren ©tigge bie fnappe Driginalaitfgeidmung uod; il;r 3nter=

effe, fei’g Durch eine ergängenbe ©ingelheit ober beftimmtere

Satirung, fei’g burd; bie urfprüngliche gärbung unb im

gangen burch bie nun in chronologifchent 3ufammenhang
fid; erfchüefjenbe golge ber ©rlebniffe unb beg SSirtenö.

Slit giiEe intereffauteu ©toffeg fehlt eg wal;rlich nicht.

Sa ift bor aEem ber ungemein reid;e perfönlidje dertel;r

dauernfelbg; Sehrer feiner bilbfamen gugeub wie 2Sein=

tribt; gugenbfreunbe, aEen borait ©chwinb unb ber un=

berge^Iiche ©d;ubert, bereu oft gufammeu gebaut ift, ein=

mal nad;benx fd;oit über gahr unb Sag über bem einen

ber ,f3Ügel fid; wölbte, währenb ber anbere fern in SCTiünc^en

weilte, in einer 2lrt, bie unwiEfiirlid; au bag Warm etm

pfuitbene ©ebid;t „gitgenbfreunbe" (©ef. ©d;riften 11, 50)

erinnert; bie Seiter unb SarfteEer ber SSiener ^ofbühne,
an ihrer ©pilje ©d;repbogel, ber wie ©riEpargerg fo auch

beg jüngeren Sid;terg erfte ©d;ritte auf berfelben berieth;

bie größeren unb Heineren ^unftgenoffen, ©riEparger, erft

ooE freunblid;ett 2Intl;eitg an feinen Slrbeiten unb ©rfolgeu,

fpäter burd; ben Uttterfd;ieb ber ©l;arattere, bie gunel;menb

eittfieblerifd;e Sichtung beg Slelteren unb bie ©cheu beg

güugeren, fid; gugubrängen, ntel;r ttnb mehr in bie gerne
rüdenb, Etaimunb, 2ln. ©rüit, daufe, 3 ebtife unb Diele,

Diele anbere, aud; üritifer unb äEänner ber SSiffenfd;aft,

fStufifer, ©taatgmänner u. f. w. SBir fel;en biefen Äreig

unb beg Siihterg ©rfahrung auf fReifen fich erweitern, wir

tonnen feilte ©tubieu, feine deamtenlaufbal;n big gu ihrem

2lbfd;lu^ Derfolgeit, wir beobad;teit, wie ben gunäd;ft alg

©d;riftfteEer gegen beit Srud ber ©enfur unb beg gangen

t;errfd)enben „©pftemg" fid; aufbäumenben 3Jtaun aEmäl;liih

bie fßolitit mehr unb mehr ergreift unb gule|t aEeg anbere

unb il;it felbft gu berfchlmgen bropt
;

aber eilte Trautheit

unb bie defimutitg auf feinen eigeufiett deruf bewahren

ihn Dor ber Slbnühung int öffentlichen Sebeit; bie le^te

©intragung ber öorliegeuben ipublication Dom 30. Secember
1848 Dergeichitet bie defriebigung beg ber Sid;tung gnrüd=

gegebenen über feilten rafd; in einem 3Ronat DoEenbeten

„©idiugen". Hub fo tonnen wir aud; feine übrigen bra=

matifdjeit Arbeiten in ihrem Sßerben Derfolgeit big gur erftett

Sluffühnmg unb über fie htuaug, unb nicht blofj bie aE=

befanitten wie „dürgerlid; unb diomantifd;", ,,©rof3jäl;rig",

„©itt beittfd;erilrieger" unb anbere, bie in beit „©efantmelteu
©djrifteu" it;reit Pa§ fanben, aud; baDoit auggefd;Ioffeue

tmb heute oergeffene, bie ber diograpl; unb £iterarl;iftoriter

aber bod; nicht wirb unbeachtet laffen bürfeit, unb barüber

hiuattg ©elegenl;eitgfd;erge, Operutepte, ©ebichte, allerlei 2luf*
*

fätte unb drofd;üreu big gur ©rwerbgarbeit ber ©l;atefpeare=

unb dog=Ueberfegttitgen. 2lit SluSbeute tarnt eg atfo nach
ben Derfd;iebenfteit Dichtungen bem deitütjer nicht fehlen.

Sagebüd;er aber, nameittltd; fold^e wie bie dauernfelbg,

mui mau gtt lefen Derftel;eit, tmb nicht blof) pfpchoIogifd;eg

unb hifiorifd;eg derftänbnifj, aud; ein nicbt allgu eug um*
fchriebeueg SBiffen braud;t man, mit bie Damen unb 3>u
[tänbe, Don benen fold;e dlätter rebeit, gu beleben. Sa
ift ein tmtbiger ©rflärer aud; bem 2öol;Innterrid;teteu uid;t

unentbehrlich ttnb barum WiEfommett, unb alg ein folcbcr

funbiger ©rttärer bewährt fid;, wie fd;ou fn'il;er wieberholt,

aud; biegmal rnieber ber §erauggeber burcl; feine höd;ft

baitfengwertl;en Slnmertuitgen, in betten unter anberem auch
bei ben Slufführuitgen ber eingclneu Srameit, über bie mau
für bie gal;re 1830— 37 aud; ©ofteuoble’g i}titfgcid;uuugeu

mit Dttheu gu Datl;e giel;eu wirb, ftetg bie ©tiuimen ber

geitgenöfftfcbeit Uritif abgel;ört werben.

dei fo iuamtid;facl; lel;rreid;em unb iniereffantem

gnt;alt läjjt bag gat;rbitd; aud; -biegmal wicber nur eitieg

Dermiffeit, woburd; biefer gut;alt erft recht uulgbar würbe
unb wag barum l;iot‘ fd;oit bei früherer ©elegeuf;cit Der*

laugt würbe, ein guteg Degifter. Sag galirbuch wenbet
fid; ja bod; nicht biefe ait Scfer, bie eg einmal gum ©c*
mtffe_ burd;blättern unb bann weglegen, foitberit auch, unb
in feinen urtunblidieu 3Rittl;eiluugeu fogar Dorwiegeitb, au

i
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^a^mämter, bie öfter im gangen unb in (Singelfragen auf
biefe 2Jiittl;eilimgen prücffonmten muffen. Siefen bleibt

aber nichts atibereS übrig, als ficf) felbft 23aub für Söanb ein

foltf;eS Gegiftet' atiplegen, unb baS ift heute, luo bie S3e=

tüältiguug ber immer mehr anfd^Weßeuben Literatur ohnehin

fd;ou taum möglich rnirb, bod) ettuaS p t»iel «erlangt.

©efeUfdjaft unb Verlag fargcn nicht, um baS 33ucf) glatt;

genb auSpftatten; fo mögen fie bocl; enblich and; einen

fo billigen SBunfd;, beit fie beim erften H3aitbe felbft toeuig;

ftenS ptn S(;eil anerfannten, p erfüllen ftc^ entf^lie^en;

fie mürben baburd) ber ©ad;e, bie fie fonft fo trefflich «er;

treten, einen neuen unb fieser einen fel;r guten Sieuft

ertoeifen.

Ser fdjon ertoälpte ^5at;re5bericl;t geigt, bafj bie ©efeH=

fdiaft im gaujen im erfreulichen 2luffd;imntg begriffen ift;

unb trenn eS außerhalb SßieuS noch l;ie unb ba am «olleu

SSerftäubniff für il;ve SBcftrcbungeu mangelt, mät;renb man
bort felbft bereits au äßittel pr 2lbi«el;r gegen allp

großen gubraug S3ebaä)t nehmen ntuf3 , fo ift p münfd;eu,

bafj and; nach biefer Stiftung ftd; halb ein richtigeres SSer;

hältnife herfteUe. ^erborgeljobeu fei aus biefem Berichte

uod; ©aarS poetifd;er ?5eftgvufe put Jubiläum beS 0b;
mamteS Stob. ßimmermamt, ein ©elegenheitSgebicht, baS

auch über bie «orübcrgel;enbe @elegenl;eit unb beit engem
Äreis hinaus Slufprud; auf öeadjtung ergeben barf.

l ü £j e i C « u <5 e ti unb a cf) r l d) f e n.

fr. Sie Vetbreden in ihrem Sufammenhang mit
ben tnirtljfdiaf tlidjen unb foctolen Verhältniffen
im ilantön 3ürid* Von Dr. Sllbert Rleper. gena 1895.

Verlag «on ©ufta« gifder. — Sie focialeü Verlj&Itniffe eines

Sanbes finb nidt bie GuSfdltehlide ©runblage für bie Kriminalität

in bemfeiben; aber fie finb eiugactor, ber balb mehr, halb weniger

energifd bei ihrer Vilöung mit cingreift. Sie ftnb bantm aud
«om Stanbpunft ber Strafredtsroiffenfcbaft unb ber StrafrcdtSpflege

ber Veadtung wertt). Sie ©efefcgebuug tann fie nur infofern be;

riidfidtigen, als fie — waS regelmäßig nicht jutrifft — bauernber

Statur finb. 21 n biefen Rahmen ift bann alletbingS bie Straf;

rcdtspflcge gebauten. Saburch wirb es möglid, bafj bei Renberuug

ber focialen Verbflltniffe bie 3c.hl bet Verbrechen, begw. ber 2lb=

urtheilungeu in einem 2an.be wächst, obwohl bie movalifde Dualität

ber Ginwohner fid nidt cerfdlecbtert hat. Sie neu Ijinguttetenbcn

Ülburthciluugen tönnen bis ju einem gemiffen ©rab als ungerecht

fcegeichnet weiten, infofern bie Strafe ja nur als SSergeltung für

bie befunbete böfe ©efinnung eintreten fofl, hier aber bie Strafen

fid mehren, ohne baff mehr böfe ©efinnung oorhanben ift. Scd
finb bie Sdluflfolgerungen auf biefem ©ebiete «on fraglichem

SBerth, Weil ja bie übrigen mitwirfenben gactoreu, inSbefonbcre

bie moralifdc Dualität ber Ginwohner beS in Unterfudung ge;

gogenen SanbcS fid; nidt meffen unb in ihrer Vebeutung nidt

auSjdeibcn laffen. Gine unb biefclbe Wirthfdaftlide Sage »ermag

in gwei «erfdicbcneu Säubern ober aud in bem gleißen Sanbe,

aber irt weiter auScinanberlicgenben gahtgängen
^

feljr ungleiche

SBirfungen 311 äufjern, 90113 abgefehen bauen, bah nicht allenthalben

unb nidt 311 allen Seiten bic 3al;l ber ülburtbeilungen ju ber

Sahl ber wirflid begangenen Verbreden in bcmfelbeu Verhältnis ftel;t.

immerhin tönnen foldeUnterfudjungcu mandenintereffantcnRuffdluh

geben.. Ser SSevfaffer beS oorlicgenben Sudes «erfährt auf bem eng«

begreiisten Dlaum, wie er ihn fich behufs gril üblicherer Suvdarbeitung

abgeftedt hat, fcljr «ovfidtig — bei bem SDlifjbraudb, her beutptage

mit Siatiftit geübt Wirb, ift bie hcroorhebung berechtigt — in

rein wiffcnfdafllidcr Unbefangenheit. Gr sieht bie Slburtheilungen,

weide im flanton 3ürid 00m 3 a hr 1852 bis 1892 erfolgten,

in Dctvadt unb »ergleidt mit ihnen bie Wirtbfdafllidcn Se«

Wegungen biefcs 3«ttraum8, Wie fie im Sd;wautcn ber Grntcucr;

hältniffe (bcfonberS rer Sßeineruten, beim gute Söeincrnten üben

jufolge erhöhter „©efclligfeit" eine fteigernbe Söirhmg auf bie

3al)l ber Verbreden gegen Verfonen), ber @etreibe«reife, ber Gon;

curfe ». f. w. 311 Sage treten. Sie bcigegcbcncn Gurocntafeln er»

Uiögliden einen leichten Uebevblid.

* SijiiüurijCJt. lieber „garbenempfinbung unb Slatur;

nitf cb eni ung" hielt IWugcnarjt Dr. hivfdberger ben lebten

ber «on ber fPfpdologifden ©efellfdaft «eranftalteten öffent*

liehen Vorträge.

ÜSBaä bie Sone für baS Cbt, baS finb bie garten für baS
Singe. 2öie bie SDlufir unfer §erj erfreut, fo erfreut unb entjücft

uns aud bie fjlradt ber garben unb ihre barmonifde Bufcmimen«
ftellung in ber fPatur fowohl wie in ber ^unft. SaS Sßoblgefallen

an ber garbe muh bem fHtenfden fdon «on Slatur auS eingepflanjt

fein, benn fdon beim üinbe gibt eS fid lunb, unb aud bie SRatur;

«ölfer ermangeln beSfelben nidt. SaS gntereffe an einer befriebi=

genben Grtlärung bet garbenerfdeinungen hat fdon bie V&doWPbcn
unb üftaturforfdet beS SllterthumS lebhaft befdäftigt. Scd war
baS Grgebnih nod ein febr mangelhaftes, ba man bamals «on
bem Vorgang beS Sehens überhaupt nod feine richtige VorfteHung

hatte. So «erlrateit bie griediiden Vhilofophen 311m Sheil bie

nai«e Slnfdauung, bah «o« ben ©egenftänben feine S&eilchen

fid ablöfen, bie oann gegen baS Sluge fliegen unb, burd bie

Voten teSfelben einbriugenb, bort bie garbe erseugen. Sagegen
fatuen bie Slnfidten beS SlriftotelcS unfrer heutigen Sluffaffung

fdon «iel näher; er hielt bas Sidt unb bie gatben nidt mehr für

etwas körperliches ,
fonbern für eine Sl;ätigfeit beS jmifden ben

Körpern befindlichen Surdfidtigen, ber Suft, woburd bann baS

SinneSwcrfseug in ÜJlitbewegung oerfept wirb, genier badte et

fid bie Gntftehung ber garben burd eine Vermengung «on ffieip

unb Sdjwar§
,

inbem baS Sunfle burd bie Dleflejion «on ben

üörpern ba3u fäme. Siefe irrthümlide Vorftellung, bah baS fatbige

Sidt }ufammengefehter fllatur fei, unb baS weihe Sidt baS einfade,

war burd gahvtaufenbe binöurd bie Älippe, an ber aü bie

Grllärungsnerfude fdeiterten, währenb bie Vatur in bem garben;

fpiel beS VeaenbogenS ber SRenfchheit immer unb immer wieber

baS Gjweviment oor 2lugen führte, wie baS weihe Sidt ber Sonne
burd Vrcdung unb Spaltung in ben Regentropfen in eine gang

beftimmte Reihe «on garben fid auflöst. Rewton blieb eS «or<

behalten, erft «or 200 gähnen, deefe Shatfadc auf efperimentellem

2Bege feftjuftellen, inbem er zeigte , wie man mit hülfe eines

VviSma baS weifie Sidt in feine farbigen Gomponenten gerlegcn

faim, weide fobantt, fächerförmig neben einanber georbnet, baS

fog. Sonnenfpectrum bilden. SBenn ©oethe gleidwobl, 100 gahie

nad Rewton, jene alte gavbentheorie beS SlriftotcleS wieoer auf;

feifdte unb diefelbe in heftiger Volemif gegen RewtonS neue Set?re

»ertbeibigte, bie ben fdöticn Sdein ber SinneSc i pfinbung ju 3er:

ftören brohe, fo ift ber ©runb dafür lediglich in bem Eünftlcrijden

Stanbpunfte ©oethe’S 311 fuden.

Unfre mobertie Slnfdauung über baS SScfcn ber garbe fte&t

gang auf bem gunbamente ber Sehre RewtonS. Sie pbrulfalifden

Sidtftrahlen, weide als wellenförmige Sdwingungen tes fog. Sidt»

ätherS aufsufnffen finb, gelangen im Rüge bis 311t Reh&aut, auf

weide fie ihre gnipulfe übertragen unb baburd in ben Rerren=

dementen berfelben einen phbfiologifden GrrcgungSsuftaub erjeugen,

ber ftd bem Sehneroen entlang juni ©ebirn fortpflaujt, weldeS

mit einer entiptedenben Sidt; ober garbenempjinbung antwortet.

SBaS wir garbe nennen, ift alfo wefentlid nur eine gunction unfreS

SlugeS unb unfreS ©ehirnS; objectio ift «on ben garben nidtS

weiter «orhauben als Retberwcllen mit rafderen ober laugfameren

Sdwingungen. Rur baburd, «ah unfer Sehorgan bie gähigfeit

hat, auf einen 2fl;cil jener Rcthcrwdlen mit einem beftimmten

ReactionSguftanb ju antworten, entfteht in uns bie Vorftellung beS

garbigen. Sie garbe ift baher nidtS weiter als ein rein fubjec«

tiuer Segriff, gang abhängig «on ber Organifation unfreS SllugeS

unb ©ehirnS. ilüir dürfen unS behbalb burdauS nidt cinbilocn,

bap anbere Sebcwefcn etwa biefelben garbeneinbtüdle haben wie wir.

GS ift allgemein üblich, «on 7 Regenbogenfarben ju fpiedcn

unb bemnad aud baS Spectrum eiujiitbeilen. ®ei genauerem

gufeheu beniertt mau jedoch swifden jenen 7 garben nod eine

gcti^c 9lcil;e anbetcr garbentöne, weide bie llcbcrgänge bilocn.

Unter allen biefen garbenqualit&tcn aber fino nur 4, weide eine

fdarf begreitjle, eigenartige Gmpfinbuug in uns berocrrufeii, «on

denen feine an eine anbere erinnert, nämlid: Rotb, ©elb, ©riin

unb Vlau. Siefe gelten daher als ©runb» ober Urfarben,

alle anderen als Vtifdiatben. — SBctiu man jämmtlide Spectral«

färben in einem Greife jufammenjtellt, jo bah alfo baß rotbe und

baS violette Gnbc beS SpcctrumS einanber berühren, fo ftehen in

biefer üreiSfigur je 2 jener ©rutibfarben einanber gegenüber: Rotb

fteht gegenüber «on ©rün, ©clb gegenüber bem Vlau ; unb nidt

allein in biefem garbentreiS, aud für unfre Gmpfnibuug bilben

biefe garbcnpaavc »ollfommene ©egeufäßc. Seim Roth milcht |ld

niemals mit feinem ©egenüber, bem ©rün, ju einer genieinfamen
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ßmpfinbung, eine rotb«grüne garbe gibt es nid&t; too tcot&e unb

grüne £i*tfirablen suglei* bte Stegbaut treffen, ba rufen fie

lettigli* eine HeUigfeitSempfinbung geroor, alfo grau; in ihrer

farbigen ©igenf*aft bagegen beben fie ficb gegenfeitig auf, neutra«

lijtren fie ft*. gn gleichem gegenfagli*en Sergältnig ju einanber

fielen ©elb unb Stau.

3>a3 antagoniftif*e Sergalten biefer ©egenfarben ift jmeifet*

Io§ in bei Organifation unfrei? ©egapparati? begrünbet unb ift

birect ein gingerjeig für bie Siuffaffung, bie mir Pon ben phpfto«

logifcben Vorgängen gewinnen müffen, bie ft* bei ber 2i*t« unb

garbeitempfinbung abfpielen. Siefelben ftnb offenbar augcrorbentli*

complicirter Statur; au* *emif*e Vorgänge fpieten habet eine

Stolle. 2*atfä*li* finbet ft* au* bei 2Renf*cn unb agieren in

ber Stegbaut eine *emif*e ©ubftans Bon purpurrotber garbe, bie

an ben ©teilen, Wo £i*tftraglen auffatlen, jerfeßt, geblei*t wirb,

um ft* bann fofort wieber neu 3U ergäben; bie blauen unb

grünen £i*tftraglen serfegen biefen garbftoff jebr raf*, wäbrenb. er

bagegen unter ber dinwirfung »on rotbem ober gelbem 2i*t feine

garbe bebält. (Sä ift nun febr wabrf*einli*, bag bie bie Steg«

baut treffenben 2i*tftraglen 3unä*ft einen *emif*en Sotgang in

biefer ©ebfubftanj bewirten; ba§ drgebnig biefeS *emif*en fßroceffeS

ift bann erft mafgebenb für bie Slrt be§ drregung* 3uftanbe3,
in

ben bie Steroenelemente öerfe^t werben. Sftan bat ft* ferner Bor«

juftellen (na* ber Sbeorie oon gering), bag biefe ©egfubftanj au3

brei Berf*iebenen Sitten 3ufammengefegt ift: bie erfte unb wi*tigfte

berfelben reagirt auf alle ©orten Bon 2i*tftrablen unb Bemittelt

un§ bie §etligteitiempfinbung, alfo bie Unterf*eibung Bon §ell

unb Suntel, Bon SBeig unb ©*marj. SBivb biefe ©ubftanä bur*

bie f*mingenben Sietfeeratome jerfegt, fo entftefet bie dmpfinbung

SBeig; finbet bagegen Stnbäufung biefer ©efefubftang ftatt, refp.

SBiebererfag, ber ja notbwenbig ber gerfegung folgen mug, fo wirb

bamit bie ©*warj=(Smpfinbung aufgelöst. Sei jeber £i*tempfinbung

unterf*eiben wir aber auger bem ©rabe ber tfjeüigfeit au* no*
eine befonbere Qualität: bie garbe, Siefem 3>uecfe bienen bie

beiden anberen Sitten ber ©efefubftanj, beren eine bie dmpfinbung

blau ober gelb »ermittelt, je na*bem fte jerfegt wirb ober Sin«

bäufung ihrer ©ubftanj erfolgt, wäbrenb bie attbere in analoger

SBeife augfcfetiefelidfe ber ©rünsStotgsdnipfinbung bient.

S^idfet alle 2Jtenf*en haben bie gleichen garbeneinbrücfe, ja e§

gibt fogar fol*e, wel*e gar feine garben fefeen, fonbem nur §etl

unb Sunfel unterf*eiben, betten alfo bie Statur grau in grau er*

fcfeeint wie auf einer Shotograpbie. gn folcfeen gäben müßten

alfo bie beiden *romatif*en ©ubftanjen fehlen. Siel häufiger je«

bo* fommt eine attbere Sluotnalie be§ garbenftnnS Bor, wobei

nur eine ber beiden cferomatifcfeen ©ubfiattjen ju fehlen f*eint,

nämli* bie, wel*e bie @rüwbtotb«dmpfinbung Bermitteln foü.

©cl*e 2Jtenf*en fefeen alfo auger SA3eiü unb ©*warj in ben Ber«

f*iebenen Slbftufungeu nur no* gelbe unb blaue £öne. SBa3

anbereit Sie* ober ©rün ift, erf*eint ihnen in ber Siegel al»

grau; baher oerwe*feln fte au* mit Scrüebe rotg, grün unb grau

unter einanber. 3> S, finden fte smif*en rotbem Siegel** unb
©raSgrün feinen Unterfchieb; fie oetmögen reife gohanniöbeeren

Bon unreifen ni*t 3a untetf*eiben.
'

SBa« bie eigentfeümlicfee SBivfung auf unfer ©efüfel betrifft, wel*e
mit gemiflett garbenempfinbungen innig Berfnüpft ift, fo ift 3unä*ft
§u unter{*eiben gmifcfeen falten unb Warmen garben. SBarm nennen
bie SRaler feit uralten geilen bie rotben unb gelben Sötte, wäbrenb
fte ben grünen, blauen unb pioletten eine falte digenf*aft }ti«

f*retben, Sie Socalfarbe ber ©egenftänbe erwärmt ft* an ber

bivecten Seleu*tung: eine Bon Siatur au§ graue gelspartie er«

fcfeeint ba, wo fte Bon ber Sonne birect bef*ienen wirb, gelb unb
Warm, bläuli*falt bagegen ba, wo fte oon bem 2i*te getroffen

wirb, wel*e» baS Himmelsgewölbe 3urüdwirft. ©egen Slbenb wirb

biefer Unterfdjied no* ftärfer; ba§ Siapimum ber SBärtne aber

erret*t bie Seleu*tung birect oor ©ounenuntergang im fogenannten

Sllpenglüfeeii. S)ur* ein gelbes ©laS betra*tei, ma*t jede 2anb«
fcfcaft ben dinbrud einer grellen ©onnenbcteu*tnng, wäbrenb ein

blaues ©too au* einer founenhellen £anbf*aft oaS Slnfefeen einer

falten Seleu*tung gibt. Sie warmen garben haben ferner bie

digenf*aft, un§ ftärfer ftnnfi* 34 erregen. Steä gilt befonberä

für Siotfe, wel*em baher au* eine ganj geroorragenbe Stolle unter

ben garben gufommt. Stotb gilt als baö Spmbol ber 2iebe, unb
feit urbenfli*en Seiten f*müdten ft* bie H>errf*er fomofel wie bie

Sriefter mit bem Surpur. Slu* ba§ Äittb wettbei feine Slufmerf«

famfeit in erfter £inie ben li*trei*en warmen garben ju; Siotb

ift bie garbe, wel*e fein Sluge juerft feffelt unb ift feine 2ieb«

UngSfatbe. SlnbrerfeitS erleiben jebo* bie warmen garben gerabe

wegen ihre® flatteren SinneSreijeS eine gemiffe dinf*ränfung in

Sejug auf ihren äf*etif*en SBertfe. 3)enn feinere, rei*are Staturen

finben gröberes SBohlbehagen an fanften Erregungen, ©o erflart

e3 ft*, warum bie bem Staturjuftanoe noefe 'näfeer ftefeenden Sölfer

an ben grellen rotben unb gelben garben mehr ©ef*macf unb Ser«

gnitgen finben, aho bie3 bei ben höher doiliftrten Stationen ber

gall §u fein fcfeeint, unb warum au* bei biefen bie nieberen

SolfSf*i*ten bie grellen warnten garben in Hleibung unb Sra*t

mehr beBorjugen, als bie feöfeeren, in ihren 2lnfprü*en Berfeinerlen

Stoffen.

Slu* bie Umgebung ber 2Jtenf*en, ba§ ftlima unb Bor allem

ber £i*trei*tbum ber Sltmofphäre ift mitbeftimmenb für ihren

garbengef*mad. $enn unter ftarf leu*tcnbem Himmel, wo ba§

Sluge bur* bie garbenpra*t ber umgebeitben Sßelt glei*fam ge«

bienbet ift, fönnen bie Sinne nur no* bur* bie fräfttg wirfenben,

li*trei*en warmen garben Sefriebigung finben; baher au* bie

Sorliebe tropif*er Sölfer für Sto* unb ©elb. — Sei ber Sufammen«
ftellung mehrerer garben neben einanber ftnb für bie äftfeetifefee

Seurtbeiluug ber garbenwirfung gunäcbft Bon Sebeutung bie Se«

jiehungen ber Serwanbtf*aft unb be§ ©egenfagea getoiffer garben

ju einanber. garben, wel*e im Spectrum neben einanber flehen,

ftefeen fi* au* in Sejug auf ihre 6 *roingungS
5 ahl unb auf ihrer.

£icfetgefeaft einanber nage. Slehnli*e Steige aber erzeugen für Die

Sauer ba» ©efiibl ber llebetfattigung, ber drmübttng. 6 ol*e

Bevwanbte garben geben baher, neben einanber geftellt, f*te*te

ßombinationen, 3 . S. ro* unb gelb, grün unb blau, blau unb

Biolett. S)er Umftanb, baf3 grün unb blau in ber Statur häufig

gepaart Borfommen — j. S. eine mit frifefeem ©tun beteclte

2anbf*aft unter wolfenlofem Himnie ^/ o6et wc,in ro ' r öcn Himme ^

bur* grünet £aubwerf feindur* anfefeen, wobei wir in bet

Steget einen fefer guten ßinbruef auf unfer Sluge unb ©emütb em«

pfangen, — barf uns ni*t irre ma*en; benn Seoba*lungeit au3

ber Statur gef*opft ftnb eben bur*au§ niefet immer maggebeub

für bie Seurtbeilung beftimmter gaibencombiuationen, weil bureb

bie f*önen gormett, bur* bie feübfcfeen Sufammenftellungcn unb

bie feinen Uebergänge unfer Urtfeeil leicfet auf falf*e SBege geführt

unb getäuf*t wirb. Stur wenn jwei garbentöne einanber fo nahe

ftefeen, fo fefer mit einanber oerwanbt find, bag fte niefet mehr jrnei

felbftänbige garbeneinbrüde bewirten — bie fog. {(einen gnterpalle

ber Hünftter, 3 . S. ©armin« unb Smnoberroth, ©elbgrün unb

©rün — folcfee garben oertragen ft* fefer gut neben einanber, ba

fte lebigli* wie Slbftufungen ein unb beSfelben garbentoneä et«

f*einen, be^otgerufen bur* »erfefeiedene Seleu*tung unb Se«

f*attung, äbnli* wie 3 , S. ber grüne Stafen ba, wo er Bon ber

Sonne feefefeienen wirb, gelbgrün erf*eint, wäbrenb er bagegett im
©*atten eher einen ©tiefe ins Släuli*e befommt, ohne bag babur*

ber ©efammteinbrud leibet, gerner bienen derartige Sufammen«
ftetlungen ber Statur basu, um fanfte, faum tnetfli*e Uebergänge

bernorsubringen, bie augerorbentli* angenehm foirfett unb bem
©oforit in ber Statur ben befonberen Sanb«i oerleifeen, Slu* bie

Slattep unb Slütgen ber Sflansen oerbanfeit neben ber geingeit

ber gorra ihren Haugtteiä grögten Sgeil biefen jarten unb

manni*faltigen Uebergängen.

Sie heften garbencombinationen geben jebo* bie fog. grogen

gnteroalle, worunter garbenpaare ju Berftefeen ftnb, bie im ©per«

trum ober im garbenfreiö bur* einen grogen Swif*enraum oon
einanber getrennt finb. Sie wirffamfte berfelben ift Stotg unb Slau,

Wel*e niefet umfonfi in ben jfnnftepo*en aller Sölfer unb 3«iton

eine feefonderd gerootragenbe Stolle fpielt, gerner ©elb unb
Siolett; in ber glei*mägigen Sertgeilung Bon SBarm unb ßalt

unb in ber grogen SBerfcfeiedengeit be3 ©inbrudö liegt ber ©runb
für bie äftfeetifefee Sefriebigung. Slm fernften Bon einanber im
garbenfrei3 ftefeen bie ©egenfarben, denen noch eine befonbere Se«

beutung beggalb sufommt, weil gier ber abfolut bifferente garben»

einbrud no* eine weitere Steigerung erfährt bureb bie ihnen 3U«

fommenbe ßontraftwirfung: bei längerem gipiren ber einen oon
beiten garben tritt ttämli* in un3 bie Steigung auf 3U einer rein

fubjectiBen garbenerf*einung, wel*e immer in birectem ©egenfa^

ftefet 3U ber fipirten garbe. ©0 entmidelt ft* bei längerem Se«
tra*ten Bon Diotfe im Sluge bie Steigung 3um ©rünfegen, ba«

traefetet man bagegen Slau, fo erf*eint ba§ 5ta*bilb gelb. Ster

©runb ift ein pbpfrologif*er unb ift baritt ju fu*en, bag bem Ser«

brau* ber betreffenden ©egfubftanä an ber einen Stelle ber Steg«

baut bie Steigung 3m SSJieberanfammlung berfelben unb bamit bi*

Steigung jum Slujtreten ber conträrcn garbenempfinbung natiu«
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aemfijj folgen mufj. G! muff baber burcb bie Gombination g'.veiec

Gontraftfarben jjetoe oon beiben an Sättigung unb geuec gewinnen,

unb bet Zünftler bat mit bet Gontraftmirlung ein EDiittel an bet

Vanb, um garbeu erjeugen ju fönneu, mo gar feine oorbanben

finb, garben in ihrem Sott 511 ceränbetn unb ibte Sättigung ju

erhöben unb ^erabäufctücTen; befonter! für beit coitiponiteitben

SDicifet ift habet bie genaue Äenntniji unb bie S3ebertjcbung bet

©efejje bei Gontrafle! oon bet größten Sebeutung. Sa bie gatben

bet warmen Raffte bei Spectrum! ihre Gegenfarben fammt unb

fonber! auf bet falten fpälfte haben, fo gilt auch im allgemeinen

tie Siegel: eine gavbe mitb butcb eine baneben ftebenbe falte

garbe erwärmt, baneben ftepenbe toarnte garbett taffen fie lälter

erfcbeinen.

Sind) für bie barmonifcbe gufammenftellutig ßon brei, piet

unb meljt gatben bat man Siegeln aufgeftetlt unb bat oerfucbt, auf

bie SBcrgleidjung bet 33erbä(tnifie bei ben 2id;twellen mit ben rnufi*

falijcbett gnteroallen eine Sbeotie ter garbenbartnonte ju be*

gtünben. SiBeiin and? gemiffe ffiesiebungen §mifcbett beiben cor*

banben finb, fo bat jebod) eine bevartige Slergleicbung immer etwa!

gemaltfam Grswungene!. Sie 2icbt* unb garbcnwelt mürbe auch

gemip ben ibr eigentümlichen, befonberen Sieij nicht befißett, menn

heb bei ibr iebiglicb bie Gefej}e bet Sonmeit noch einmal mietet*

holen mürben.

* gveilmvg i. 23. Set auperorbentlicbe ffkofeffor bet

Geographie ff. 2. Sieutnann unb bet aitjjerorbentlicbe fjjrofeffor

bet englifcben Sprache 21. Sdjröer haben ben Gbarafter all

Vonoratprofeffor in bet pbilofopbifcben gacultät bet UniperfUät er*

halten.

* 23el'Ii«. 9lacb beit im Unterricbtlminiftcnum angenommenen

Grunbfäjjer. feilen praftifebe 21 e

r

3

1

e, welche nicht im afabemi*

feben Sebtamt flehen, für bie SBerleibung bei Sflräbicat! „^Srofeffot"

nur bann in grage gezogen raetben, menn fie entmeber: 1 ) eine

umfaffeube miffenf^aftlicbe 2 ebrtyätigfeit mäbrenb längerer geit

aulgeübt haben unb jugleicb burcb anerfeniienlmertbe miffenjebaft*

lid)e fpublicationen betannt gemotben finb, ober menn 2) bie elftere

93orau!fc&ung bei ihnen jmar nicht jutrifft, ihre miffenfcbaftlicben

fbublicationen aber Pon berootragenber SBebeutung finb. Slnträge

auf 33erleibur.g be! Sßräbicatl, bie nicht Pon juftänbiger Seite ge*

ftellt metben, bleiben unbeantmortet.

* 23evltn. Sie an bet Sanbmirtbfcbaftlicben §o<b*
fältle angelünbigten Slorlefungen unb Hebungen metben im gegen*

märtigen SBinterfemefter Pon 809 Stubirenben (gegenüber 772
Stubivenben im SBinter 1894/95), unb jmar pon 483 orbentlicben

unb aufserorbentlicben Vötern (508 im Sovjabt), 79 /pofpitanten

(56), 121 Stubirenben ber Unioerfität (80), 8 Stubirenben bet

Sergafabemte (9), 1 Stubirenben Set Secbnifdjen §ocbfcbule (1),

117 Stubirenben bet Sbierätjtlicben Vocbfcbule, incl. -Dlilitarrofiarät*

fcbule (118) befuebt. 2ln bet 2anbmirtbf<haftlichen §ocbfd)ule

finben auch im näcbften gabr, unb jmar in ber SBoibe com 10.

bi! 15. gebruar 1896, Unterricbtlcurfe für praftifebe

Sanbmirtbe ftatt. Slttlfübrlicbe Programme metben auf SBunfch

Potn Secretariat bet 2anbwirtb)cbaftlicben Vocbfcbule, ffletlin N,

gnoolibenflrafse 42, übetfanbt. Sie im gebruar 1895 abgebaltenen

Gutfe mürben Pon 121 Sbeilnebntern befugt.

A. yjoftotf, 24. Sec. Sßrcf. Dr. Jlörner, Sivector bet

Uniperfttätlpoliflinif für Ofyteut unb 5feblfopfftanfe, bat einen Sluf

nach §eibelberg all Slacbfolget bei oerftorbenen fJJrof. Dr. 2)loo!

erhalten.

* Jöern. gut Sanbbaufe ber 93ermf<ben ganiilie p. SUap

bat ftcb ein angebliches ©emälbe Pon Sijian, eine 33 e n n S bar*

ftetlcnb, porgefuuben, ta! Pott franjoftfeben jfunfttennern all echt

anerfaunt mmbe. Sie Gcbtbeit erfebeiut um fo mabrjcbeinlidjer, all

bie SBovfabren ter genannten gamilie feineijeit mit beut fBleifler

nachweislich in SJerbinbung geftanben haben.
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SBtcn. 21m 23. Secember ftaib itn 70. 2eben!jabre ber

ehemalige älrcbiPbirector ber Stabt SBien, Slegierunglratb Sfavl

äßeifj. Gr war geborener SBiener unb ift febon all junger Sllantt

pott 17 gabteu in ben Sienft bet Stabt getreten, in welchem er

tiabeju 50 gal;re fel)t cerbietiftuoll gemiift unb ftcb oorjuglmeije

beut Stubium ber ©efebiebte SBien! gemibmet bat. Sluf feine Sin*

regung unb nach feinem GntWurfe mürbe 1855 bie SBiener Stabt*

bibliothel gegriinbet. 1863 würbe äBeifs suitt Süibliotljefar unb

Sltcbiuar ber Stabt ernannt unb mibmete ftd? nun ber Stuofübrung

feine! lüngft gehegten glatte!, auf ©nttib ber neuen biftorifeben

gorfebungen eine ©ejdjicbte ber Stabt Silien 51 t febreiben, bie 1872

in elfter Auflage unb 1882|83 in einer gauj neuen S3eaibcitiiug

eriebien. Sluperbem lieferte er jablreicfce biftorijebe Gutachten über

Slecbtlanfpriicbe ber Gemeinte unb eine Senfichrift über bie ge»

fcbicbtlicbe Gntmidlung ter SBiener Gemeinbeperfaffung. gm Sluf*

trage ce! Gemeinberatb! febtieb er 1883 eine Üroicfcüre jur Sib*

Wehr ber oon bein roelfifcbeit Gejcbicfctichreibe: Dnno Iflopp in toeffen

SBerf über tie Sürfenbelagetung oon SBicn 1683 gegen bie SBiener

Siicgerfcbaft erhobenen Söefcbulbigung. Grcpc! Sluffeben erregte

ferner eine 1885 anonpm erfdjienene politifch*finanjielle Stubie unter

bem Sütel „Sa! bebrängte 2Bien", in welcher er tie Sättigung
ber Sleicbebaupt* unb Slenbenjitabt bur^ bie Slegünftigung fötera*

liftifeber Scnbcnjcn uno gntereffen nachgeroielen bat. Gr gab auch

tie Stnregung ju ber Einlage für bie Grabflätten berühmter unb
berootragenber ißerjönlicbfeiten auf bem SBiener Gentrahgrietbofe.

91 ach feinem Gutrourfe erfolgte ferner bie plaftifdje uut malerifie

Sluljchmiidung be! neuen Slatbbaufe!, über welche! er auch bei

teffen Ginmeibuttg im gabre 1883 eine gre^e geftfehrift berau!»

gab. Sie gabl ber Slrteiten, bie SBeip über bie biftovifeben 53au*

metfe unb Senfmale, über bie Äunft* unb Sibeatergefchicbte bet

Stabt SBien tbeil! in ben Ipublicationen ber archäologifcfcett Gentral«

Gommiifion, tbeil! in anberen periobijehen SBerten veröffentlichte,

ift febr grojj. gut herein mit Gameftna gab er auch Dleprobuc*

tionen ber älteften ffMäne oon SBien betau!, unb nach feinem Silane

begann 1876 bie Verausgabe ber SBiener Gefcbiihtsäiielleii mit ber

SßeröffenÜidjung ber oon S]3rofeffor Dr. g. Somaiihef bearbeiteten

„SBiener Stabtrecbte unb greibeiteu". gm Slpril 1889 trat ERegie*

runglratb SBeijj in ben Slubeftanb. — Slm 21. ts. 2Jlt!. ftarb ber

gelbmaricbßlHieuteitant b. 31. Gnül Slitter o. 2X r b ter, ehemaliger

Sirector be! 9)cilitär=geograp.bifcben gnftitut! unb SBicepräfibent ber

Geographifcben (Sjcfeüfchaft, an einem §er$leiben im 57. Seben!»

jabre. gi)i2. Scitter 0 . Slrbter galt als aulgejeichneter Sllatbe»

matifer. Son ihm rühren ntanhe jmeefmäpige Ginrihtungen unb

finnreicbe Gonftructionen matliematiicbcr gnftruinente her. Gr mar

in allen groeigen ber grapbifchen SJeroielfältigungeteihnif rcobl be*

manbert unb batte ttmfaffenbe Äenntniffe ber Sbeorie in berüJltifil

unb in ber mufifalifcbeit Siteratur, fomie ein trefffnhere! Unheil in

mufifalifcben Singen.

h. ®t. lf3etev§Dutg. S?on bem SRinifter te! gnitern finb

folgenbe SBerfe als für bie Girculation in öffentlichen

Sibliotbefen ungeeignet bejeiebnei motten. Sie bürfen oon

nun an toeber in Gingelaulgaben, noch in Gbreftematbien ober

Sammelmerfeit aulgelieben, noh auf ben Strapen ober an öffent*

lieben Eßlägen btirch manbernbe §äntlet perbreitet werben : SBffe*

molob Garfcbtn! Gablungen „Ser geigling", „5>ier Sage nach

ber Schlacht", „2lu! ben Sluf^eicbnungin be! Gemeinen gtoanom".

SBon Seo Solftoj: „SBanbelt im Sicht, fo lauge e! Sag ift",

„Sieligion unb Sittticbfeit", „EDlagsini’S 0rief über bie Unftcrb*

liebfeit", „Sa! fiaffeebau! in Surai", „Äarma", „Srei fßaratelu".

* JStOltcgvafiljtc. S3ei ber SRetaction bet 2l!lg. gtg. finb pem

24. hi! 26. Secember folgenbe Schriften eingegangen:

Garl gentfeh: Gtunbbcgtifie u. Grunbjäpe ber 9?olf!mirtb*

febaft; populäre 23oll!mirtbfcbaft!lebre. Seipjig, gr. SBilb. Grunoro

1895. — Carl Heinrich Cornill

:

The prophets of Israel;

populär sketches front Old Testament hisiory; translated

by Sutton F. Corkran. Chicago, the open court Publishing

Company 1895. — A. H. Keane : Ethnology (Cambridge

geographical series). Cambridge. University press 1896.

— Dr. SB. Streitberg: Urgetniaiiiidje Grammatil (Sammlung

Pon Glementarbüchern ber altgerm. Sialefte I.). Vcibelterg, Garl

SBinter 1896. — 2lbolf Äöd)er; ©efebiebte oon Vannooer u.

Sraunfcbroeig 1648—1714. 11. Sb- (1668—74). Slublicationen

au! beit fgl. pvetijj. StaatSarehioeu St. 63. Scipjig, S. V irjel

1895. — 21 11 g u ft Stöber: Sie vagen be! Gljafje!. 9teue

2lu!g. 0 . Gurt STtünbcl. II. Sb. Untereliap. Strapburg. g. ©.

Gb. Ve»tJ 1896. — VJirof. Dr. granj gölte!: Ser Slatteitfflnger

PonVamclit; Söeitrag jur Sagenlunbe. Slonn, ip. Vanftein 1895.

— 2. 2 inbemann*itüpiier: gür Sid)
;
Sfijjen. iDlündjcn, Garl

Schüler 1896. — Slbolf IJJichlev: Spätfrüchte; ©ecicfcte. 2eifjig,

Georg Heinrich 3Jlel;er 1896. — Gbttarb 'paulu!: Velgi; Sang

au! ber Gbba. Stuttgart, tpaul 9teff 1890. — SBilbclm SBet*

g a 11 b

:

gmei Suflfpicle. (Ser neue 2ltel
;
ber SBablcanbioat.) 2. Slttfl.

aRüncbeu, G. granj 1896. — SSrof. Gruft V<vmann: Seban.

2 bramatifebe Scenett. Dftcvmiccf/Varj, 21. SB. gidfelbt 1S95.
s4>aul Öacbr: Scutjcbc öppmne

;
componirt oott gofef 91 bein*

b erg er (f. Glaoier unb Singftimiue) 2cipjig, g. G. G. 2eudavt.
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23ruc£ ititb String her ©cfeUfdjaft mit befdjränftet Haftung
„String bet SlUgcnteinen 3eitw«g" in SDiitnifien.

SttttHttoortliiJitr ©ernuSgt&tr: Dr. Üllfrtb Sobt in SHini&eit.

Beiträge werben unter ber StHffdjrift „3ln bie SRebaltion ber Beilage

äur allgemeinen Seitung“ erbeten.

2er unbefugte SJladjbrutf ber Beilnge-artifel Wirb gtrid)»lid| berfatgt.

mcOerfidif.

©oetpe unb bie frattgöftfdje SReboIution. SSon Subtnig ©eiger, — Sie
greilegung beS Ulmer SäJtiinfterS. SSon ©. ißfiger. — 2ßittpeilungen

unb 9tadjric()ten.

©oetpe unb bie fratijöftfcpe iHeOohtiton.

S3on Subtoig ©eiger.

teilte neue Aufidpt über bie ©tellung ©oetpe’g gu beut

großen ©reignifi, bag non granlreicp auggepenb faft bie

gaitge SSelt erfcpütterte, foll im ^olgenben gegeben Werben,

©g ift oft genug barauf pingewiefen worben, bafj ©oetpe

mehr nocp aug ppilofoppifcpen alg aug politifdjjljK Anfdpau*

nngen bie non bem Bolle, ber Nlenge unternommenen Um*
wälgungeti mißbilligte unb ben dürften ober nodp lieber

bem einen .ßerrfeper — benn bem mächtigen Subioibuum
beugte er fiep am liebften — bag Ned;t ber Neuerung, ber

Umwälgung gufd;rieb. Saper toeiß ja Wopl jeber ©ebilbete,

bafj ftd; in ©oetpe’g SBerfen Weber in Oertrauten lieber*

feprifteit, nod; in ben gur Beröffentticpung beftimmten Sar*
iegungen eine ber Neoolutiou gujubelnbe Aeitfjerung, wie

etwa in ben «Schriften 2BieIaubg unb JHopftodg finbet, um
nur bie beiben ©dpriftfteHer gu nennen, bie nad; anfangs

liefern $ubel heftig flagten unb fd;alten. ©g ift ferner

befannt, bafj ©oetpe feinen antireoolutionären ©taitbpunft

in ben fcpwäd;licpeii Sratneit „Ser Bürgergeiteral", „Sie
Aufgeregten", non benen bag festere unooilejibet ift, oertrat,

bafj er in mand;eit ber „benetianifd;en ©pigrantnte" unb in

ben frönen Sifticpen „£erbft" aud; ben ÜNäd;tigen bie

SBaprpeit fagte, ipnen, bie gar nid;t» lernen b&ten unb
taub ber ©timme ber Qeit gegenüber oerparrteu. Nicpt

minber befannt ift enblicß, baß ©oetl;e in ber „Natürlichen

Sod;ter", bie alg Srama gu oerl;errlid;en gebüiß feinem be*

fomten Urtpeilenben einfallen Wirb, angeregt bttrep bie fvatt*

göftfepe Umwälgung, ein grofjeg ©emälbe bargubieteit ge»

backte, bafj er aber boit ber beabfidptigteu Trilogie nur beit

erfteit, mau möchte fagen, oorreoolutionären Speil oollenbete,

in ben ©cenarien, Brucpftüden unb Nlittpeilungen über beit

gWeiten unb britten Stißeil gu loenig ^pfttiüeg bot, um Art

unb SBefen feiner beabfidptigteu Sarftellung flar erfenneu

gu laffeu. (Neuerbiugg ift bie Aufidpt geändert loorbeu, bafj

©oetpe nid;t au eine Srilogie, fonbern an ein aug gwei

großen Steilen beftepenbeg Srama badete.)

Ser 3^ed biefer 3älen ift alfo loeniger, an bag Be*

fannte gu erinnern, alg auf eingelueg Uubefattute pingu*

Weifen. Sie rüftig fortfepreitenbe 3Seintarer @oetpe=Aug*

gäbe (Atomar, §. SSö^lau’g Nachfolger) üeröffeiitlid;t in

bem jüitgft abgegebenen Banb 18. eilt bigper unbefaunteg

Sleoolutiougbrama ©oetl;e’g. Ser Sitel flingt großartig

genug: „Sag 3Jiäbd;eu ooit Dberfirc^. ©in Srauerfpiel in

fünf Außügen." Seiber febod; müffen alsbalb bte l;od;s

gepeitben ©rioartuugen ^erabgeftimmt iPerben. Senn and;

in biefem gälte, ioie bei ben 9feüolutiongbfameit überhaupt,

erlahmte ©oetpe’g gutereffe halb, ober bte Uebergeugung

erftarfte, baß ein fold;eg Sl;ema für it;u gur Bearbeitung

nid)t geeignet fei, — furg, aucl) ba§ Sratna blieb ein Brud)=

ftücf. Unb gtoar finb nur bie gtoei erften Auftritte beg

erften Aufgugg ooHenbet, menn toirflid^ ber gtoeite Auftritt

gang üoüftänbig toorliegt. Bon ben im 5Perfonenbergei<$nijj

genannten ißerfonen fommen in ben »orliegenben ©eenen

nur brei oor: bie ©räfin — man toeiß, bafj ©oet^ie au^
in ben „Aufgeregten" unb in ber „Natürlichen Softer"
bie Auftretenben nur burch ihren ©tanb, aber nicht mit

Namen begegnete —, ber Baron, ein Bertoanbter ber er*

fteren, halb Better, halb Neffe genannt
;
ÜNanner, ein ©eift*

lidjer; bie anberen bagegen, Nlarie, ißeter ^»anbfeft, ein

gleifcper, ber Nlaire non ©tra&burg, ©augeulotten, er*

feinen iit ben oorliegenben ©eenen nicht, ja ber gleifcher

fomutt auch weh* einmal in bem furgen ©chema, bag ben

©ang ber §anbtung anbeutet, bor, mähreitb SNarie unb
anbere bort auftreten.

Ser Srnhalt ber bollenbeten ©eenen ift furg folgenber:

gn ©tra&burg, gur 3eit ber Nebolution, ift eine ©räfin

gurüdgeblieben, um ihre gntereffen gu toahren, mähreitb

ihre Minber, ioie bie meiftett Abeligen, ausgetbanbert finb.

Bon ihnen laufen gute Nad;richten iit Briefen ein, loelche

ber Baroit feiner Berioanbten nur gögernb übergibt, loeil

er in biefen Briefen Nleinuuggäufjeruugeu ber Betteru unb
©oufineu über feine Berlobung mit SNarie, ber Auftbärterin

ber ©räfin, einem fepönen, aber armen Nläbcpen itieberen

©tanbeg, ertbartet. Sie Sante geräth über biefen ©ntfcplufe

aufeer fiep; ber Baron hofft iit bem gerabe hingutreteubcu

Bfarrer einen gürfpred; gu erhalten. Siefer aber, ber felbft

Niarien liebt, laitn fd;ou aug biefem ©runbe uidpt gureben,

begnügt ft dp Paper, feinen abeligen ©öttiter auf bie ©e=

fapren pingumeifeit, bie in ben erregten 3eiteit bie Ber*

binbttng eineg Slbeltgen mit einem Niäbcpett aug bem Bolfe

nad; fiep gießen müjjte.

©o meit gept bag erhaltene gragment. ©g bridpt

mitten im ©at^e, iit einer Nebe ber ©räfin ab, ein Weiterer

Bogen (ober mehrere) ift baper ibaprfdpeiulid; berloreit, feben*

fall» pat, wie ber §erauggeber erflärt, in bem jepigeu Um*
fd;lage iticpt mepr gelegen, ba fid; ber Seyt ber legten er*

paltenen ©eite auf ipm in beutlicpeit ©puren abgebrueft pat.

SÜann bag Fragment gefdpriebeit Würbe, ift iticpt be*

fanut. ©in Saturn ift iticpt beigefegt; aud; fepleu Ntit*

tpeilungen beg ^erauggeberg barüber, auf welcpe 3 e tt

ißapier uub §aubfd)rift weifen. SBeber ©oetpe itoip feine

©etreuen pabeit irgenbwo augbrüdlid; bon biefem ©tüd
gefprocpeit. Ser §erauggeber (iprofeffor Dlötpe) ift geneigt,

bie gweimalige ©rwäl;nuitg „Neoolutionsftüd" in ©oetpe’g

Sagebüdpent, 24. gebntar 1806 unb G. Januar 1808, auf

uufer Fragment gu beuten, bod; ift biefe Bermutpung
fdpmerticp ridptig. ffienn eg an ber lederen ©teile ßeißt

:

„Nlittagg allein, lieber bag Neöolutiougftüd", fo brauet
bannt überhaupt lein Srama ©oetpe’g gemeint gu fein; uitb

bie Notig ber elfteren ©teile: „Seit 3npalt ber füitftigen

Bänbe burd;gefel;eu uub berechnet. Neoolutiongftüd. ©I*

peuor /
', begießt fid; bod; mit biel größerer 2Baprf(peiulidhfeit

auf „Sic Aufgeregten", bereu Aufnahme in bie Auggabe
oou 1817 wirfliep erfolgte, bentgeinäß in bie oon 1808 fepon

geplant gewefen fein mag, alg auf unfer gragment, beffeu
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Söngtid; unfertiger ßiiftaub bem Sichter eine Seröffenttidnmg !

gemi& nicht räthtih erfheinett liefe.

2Bie bem aud) fein mag, fi<her nnb auch bon bem
Herausgeber gugeftanben ift, bafj unfer Fragment meber
1806 nodh 1808 gefhrieben ift. damals tag ©oethe eine

Sefd;äftigung mit StefeotutionSibeen gänglih fern. 3h feer=

muthe, bafe 1793 baS 3ahr ber ©ntftehung ift. Siefe Ser=
muthung grünbet fth auf manche ©teilen, aus benen ber

unmittelbare ©inbrud ber bie Stetootution begteitenben ©r=

eigniffe Herbortritt, g. S. bie über bie ©migrirten: „Sie
Unart, bie Frechheit, mornit fo biete ©migrirte [ich in Seutfh ;

tanb toerähttich machen", eine ©teile, bie in bieten ba=

maligen Steuerungen ber geitgenoffen eine parallele finbet.

SefonberS aber fprechen bie SBorte: „SöaS Half bem un=
glüdtidhen, bem fhitöben Fürften bon ©ebtüte, ficH beit

tarnen ©teidhheit gu geben?", befanntti<H eine Stnfpietung

auf ben Hergog Shüippe ©galite unb feine Hinrichtung
am 6. Stofeember 1793, bafür, bafe baS ©tüdt unter bem
birecten ©inftufj biefeS tragifhen ©reigniffeS begonnen
Joorben ift.

Sentt baS StefeotutionSbrama fott ja, tote baS bei

©oethe natürlich ift, nicht bie Ummätgung berherrlichett,

fonbern bie Unmögiichfeit ober gum minbeften ©d;toierigfeit

einer Serföhnung ober gar SSerbinbitng ber Striftotraten

mit Seuten aus bent Sott bartt;un. SieS get;t fd?on aus
ben analt;firten ©eenen hertoor, bie nebenbei ja and; beit

Stnfafc gu einem SiebeSconftict enthalten. 2Bie fih nun
aber ber Sichter bie toeitere ©ntmidlung gebadet hat, täfet

fidh aus bem flüchtig abgefafeten unb unbeutlich gefdhriebenett

©hema nicht geigen. SiefeS ©chenta enthält für bie brei

erften Stete nichts toeiter als Stauten, unb gloar bie ber

brei belannten Serfonen: ©räfin, Saron, '-äJtanner, unb
mehrmals ben ber üDtarie. Sod; fontntt teuere faft immer
allein oor, fo bafs über ben Inhalt biefer ©eenen feine Ser*

muthung getoagt toerbeit fann; nur einmal tritt fie mit ber

©räfin auf: baS füllte atfo bie grofee ©eene ber StuSeinanber^

fefcung gioifchen ber Striftofratin unb bem 3Jtäbd;en attS bem
Solle toerben.

©ttoaS auSfüt;rlid;er ift baS ©d;ema beS feierten unb
fünften Stetes. SieS lautet: „4. SJtarie mit bem Statt.

SJtunicipatität. SaS SJtünfter. SJtenge. $ug. Stnrebe als

Sernunft. Stnbetung. Stngeboten ©entaht. Unuoeubung.

©efangennehmung. 5. SJiarie, Saron. üDtanner. Seratl; ;

fdhlaguitg, fie gu retten, ©anctioit bagu." ©S gehört eine

gröfeere fritifd;e Kühnheit, als ich befi^e, bagu, um aus

biefem bürftigen ©chenta, feon bem übrigens einige Söorte

feom Herausgeber mit ^ragegeid;en feerfehen toorbett finb,

toeit ihre Sefung gtoeifelhaft ift, ben Sauf ber Hanbtung
bargutegen, baS gange ©tüd gu reconftruiren. Stur fo feiet

mirb man fagen fönneu, bafe Sttarie, etioa bei einem $efte

ber Sernunft, feon ber Obrigfeit aufgeforbert toirb, einen

ihr angebotenen ©emaht gu Heiratheu (füllte hier etioa ber

gleifdjer eine Stolle fpielen?), bafe fie aber bieS Stufinuen

gurüdmeist unb befehatb feerhaftet toirb. Sen ©d;Iufe toürbc

ihre Stettung machen, gu ber fich bie beibeit Stifealen, un=

eingebenf ihrer Stebenbuhterf^aft, feerbiuben.

2)fan fief;t aus biefer furgeit, nur feermuthuugSloeife

feorgetrageiteii Seutuug, bafe gioifchen biefem beabfi^tigten

©tüd unb bem ißlau gur „Statürlid;eu Sod;ter" manche

Stet;nlid;feit obioaltet. 3« beibeu hanbett eS fid; um Ser=

mifhung ber ©tänbe, um einen aufgebrungeneu ©emaht,
um ©efangennehmung unb Befreiung. SefonberS frappant

erfd;eint mir bie Uebereinftimmuug unfrer obigen ©teile:

„SJtarie mit beut Statt" mit bem $affuS iit bem ißlait gur

„Statürlidhen Sod;ter", loo eS t;eifet: „mitten iit ber gröfeten

Sermirtuug loiirbe baS loiebergefuubene ©ouett^Slatt freilich

fein Heit, aber bod; einen frönen Slugeublid t;evborgebrad;t

haben".

©ine Frage fei biefer Sefprectmng noch angefhlofien;

benn feieUeid;t ift eS gu fühlt, bie Frage iit baS ©eioanb

ber Sermuthung gu fteiben. ©otlte etioa baS Sruhftüd nach

einer fraügöfif^en Sortage gearbeitet fein? SluffäEig er«

f(heilten nämlich einige Söenbuitgen, bie unbeutfdh, ja gcrabegu

fräugöfifch flingen, g. S. „©ie foittnten enoüufd;t ntidh gurüd*

guhalten", ober „3eber müfete thun, loaS er baS ^nträgtichfte

für fich hielte", greilid; befenne ich, bajj ich bem mir

gugänglichen Material frangöfifcher StefeolutionSbramen feine

beftimmte Sortage habe finbeit fönneit. Stuhl möchte baS

©dhema, ba eS hoch eben eigene ©rfinbung gur SorauS^

fe^ung hat, bie Stmtahme einer ©ntlehnung auSfdhliefeen.

©oettje’S Sramenfragntent ift ein intereffanteS Sruch=

ftüd, toeit eS feon ©oett;e ift. ©S märe Headhelei, motlte

man barüber iautmern, bafe eS unootlenbet ift. ©oethe

loufete, toarum er eS beifeite legte. ©S gefchah nicht nur

toegen ber mannidhfachen Stehulidjfeiten mit feinen übrigen

StefeotutionSftüden, fonbern aus ber ©rfenntnijj, bafe er gu

Searbeitungen berartiger ©toffe nicht taugte. Stber auch

bieS Fragment betoeist aufs neue baS 3ittereffe, baS ber

Sichter für bie frangöfifhe Umloätgung hegte.

SieS Qfeiereffe loirb atth burdh ein paar SrieffteHen

begeugt, bie iit bem eben toeröffentlichten 18. Sriefbanb ber

groben SSeimarer StuSgabe fih fiuben. H^er Wirb (©• 55)

ein bisher ungebrudteS©hreiben „an baS hergogtihe Kammer

=

coUegium" (24. Stofeetnber 1793) mitgetheilt. Stm ©hluffe
beS SriefeS heifet eS: „Siur ift gu bebauern, bafe ßoüegia

unb ©ubatternen, bie über erhaltene Sefehle mit ©ruft unb

©trenge machen foDtteit, fid; gteihfam auf bie ©eite ber

Stenitenteit fditagen unb feon unangenehmen Stuftritten unb

Sergleidhen faft bebrohlich gu fpreheit fih beigehen taffen."

SJtan erfennt aus biefer Steigerung ©oethe ben örbnungS^
mann, ber refeotutionäre Steguitgeit feieüeiht fetbft ba gu

fpüren meinte, mo feine ©pur bafeoit gu eittbeden mar,

unb fie atsbatb gu unterbrüden fih bemüfeigt fühlte.

©teihfaHS auf bie Stefeotution begiet;t fih eilte aitbere

Steuerung, bie um fo bemerfensmerther ift, als fie gugleih,

loaS niht eben oft ber galt ift, ein Sefenntnifj ©oethe’S

über eines feiner titerarifd;cn ©rgeugniffe ift, baS üh meber

bei feinem ©rfheineit aügemeineit SeifaES gu erfreuen hatte,

nod; feon ber golgegeit ret;abititirt mürbe. ©S ift ein Srief

an Sertuh (6. 3mti 1793 aus bem Säger oor fDtaiien*

bont). Sie betreffenbe Steufeerung lautet: „3h freue mid),

menn ber „Sürgergeneral" ©ie unterhalten l;at unb toenn

ih fo gtüdtih gemefen bin, in biefer ernftt;aften ©ahe
Ieid;t unb anmuthig 31t fd;ergen. ©eben Kenner bem
©tüdhen Seifall unb fhreibeit ihm einigen äfthetifhen

SSertl; 31t, hatten SBohtgefinnte es auh moratifh unb
politifh nü|lid;, fo famt eS nur befto angentehnter fein,

menn eS gunt ©h^o^th bient, tt;örihte ober tüdifhe Un=
Patrioten iit Seutfd;tanb gu eittbeden. SBie fhredlih

leibet biefe fd;öne ©egenb ait beit folgen jenes ©hmiitbel:

geifteS, meint er gleid; niht aEeiit©d;utb an bcmUnglüd ift."

3
:

tit Stufd;Iitfe an bie feorftet;enbe ©figge mag barauf

hittgemiefeit locrbeit, bafj ein Serfuh ©hißerS, ein mit bem
eben ermähnten Sitftfpiel toermanbteS ©tüd gu fhreibeit,

neuerbiitgS loieber gebrudt loovbeu ift. ©S haubett fih

um beit „©ntlourf eines Sitftfpiel» im ©efd;mad feon

©oett;e’S Sürgergeneral", ber guerjt 1876 ^ nah einer

Stbfd;rift feon ©d;illerS Siener Stubotf, jfefgt in einer neuen

StuSgabe feon ©d;iEerS Fragmenten ,J

) nah ber im ©oetHe=

h fpiMrit. 2IuSg. Uon cScTjitieviS ffievtcit XV, 1, @. 33S-341.
2) ©c^ittcrä bvamatifdjcr 9iad)laö. fccu ^anbic^riften tjgg. Don

© n ft q d Äe 1 1 n e r. 2. Ißaiib. kleinere bramati|c(ic Fragmente. SBeimar,

Sböfjtau 1895. ©. 264—268, Dgl. ©. 307. ®ie frf^öne iiettner'ftbe

Sciöffcntlid;ung »rivb jdo!)I nod; aubcviDcit gewürbigt werben. ^>tcr

mag nur barauf bingetriejcit fein, baß „2. iSanb“ irre führen fönnte;

ber 1. 4laub ift uämlicfj nidjt im 53utf)i)anbel erfdjieneu, fonbern nur

als neunte (Schrift ber ©octljc-©e}cU)'cI)aft.
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unb ©c^iHer=SCrc^it> erhaltenen Driginalhandfcprift gebrudt

worben ift. ©er neue ©rud hat oerpältnibmäbicf wenige

Seränberungen, bod; füllt er gwei Süden aus, bie jene

Slbfcprift gelaffen hatte. ©aS SteoolutionSartige tritt in

(Schifters ©tuet faft noch weniger peröor, als in bem
©oetpe’S; ©d;naps, ber ©cpntarober, eine, wie man Weib,

and; oon ©oetpe nicht erfundene, fonbern oon ihm nur

übernommene gigur, fpielt bie Hauptrolle
;

bie S3erbrübe=

rung, bie aber ^»ier gwifepen Slbeligen unb Seuten aus bem
Sßolfe ftattfinbet, hat durchaus fein politifcpes ©epräge.

©S ift immerhin nicht unwichtig, biefe neuenMit* *

theilungen über bie 2Irt, wie nnfre ©iepterperoen bie fran*

göfifepe Steoolution betrad;teten, aud; einem weiteren Sefer=

Greife befannt gu machen.

Sorftepenber Stbfdjnitt biefer Setrad;tungen war Bereits

in ben §änben ber Stebactiou, als mir (Mitte SloPember)

eine Unterfucpung über nnfer ©ramen = Fragment non

©uflaö Stötpe, bem Herausgeber beS Fragments in ber

Meimarer SluSgabe, gufam. ©ie Unterfucpung, 1

) nad;

©cpererS gorfchnngen wohl bie erfte, bie in ben Slbpanb*

lungen ober Stacprid;ten einer beutfepen Slfabemie erfepeint,

ift mit ©rnft unb grober ©a<hüd;feit geführt, bod; glaube

ich nid;t, bab alle ihre Stefultate Billigung Perbienen.

©aS fepeint mir befonberS oon bem Serfucp gu gelten,

aus bem Jürgen ©ceneufd;ema, non bem Siötpe gewib mit

Stecht annimmt, bab es fertig gewefen, beoor ©oethe an
bie SluSarbeitung gegangen fei, baS ©tiid ©oetpe’S gu

reconftruiren. ©leid; bie erfte Sennutl;ung bünft mid;

offenbar falfd;. Söeun Stolpe nämlid; fagt: „®ie fcenifche

Semerfuug ,®ie ©räfin mit ©triden befepäfttgt, bagu ber

Saron‘ ift ber einzige Steft eines Monologs ber ©räfitt,

ber baS ©rauerfpiel eröffnen foHte", fo liegt gu biefer

Semerfuug ein auSreid;euber ©runb nicht oor. ®ie fertige

©eene erlaubt gang wohl gu beulen, bab ber Saton als

ein oon brauben kommender gu ber im Zimmer ©itsenben,

meinetwegen auch ©tridenben, hingutritt. ©ab biefe einen

Monolog gu halten habe, ift bitrd; nichts augebeutet; für

einen folgen wäre überbieS auch, nad; ber gangen ©p*

pofition, bie in ber Porpanbenen erften ©eene gegeben wirb,

gar lein Staunt.

Stuf ebenfo fhwaepen $üben fteht bie gange ©on=

firucti-on beS ©tüdeS, weld;e oon Stöthe am ©chlub feines

SluffatjeS oerfuept wirb, giir ben gweiten unb brüten Stet,

für bie eS im ©d;ema nur peibt: „2. Saroneb. Marie.
|

2
)

©iefelben. Männer.
|

Municipalität.
|

3. Saroneb. Saron.

|

Saroneb. Marie.
|

Marie.
|

Marie. Männer.
|

Marie.
|

"

bringt Stötl;e folgende Steconftruction
:

„©er gweite Stet

galt Marien. ®ie erfte ©eene entrollt ihr töcpterliheS

Serpältnib gur Baronin, ihre grengeulofe ©anfbarfeit gegen

bie wopltpätige ©rgiepertn, eine ©anlbarleit, bie auf ber

©runblage ed;ter grömmigleit beruht: auf biefe ©itgenb

Mariens beutet mir MannerS geifilicheS 2lmt unb oor

allem ber tragifd;e ©onflict, bem fie unterliegt, ©ie Saroneb
bringt bie 2lbfid;t beS SarouS irgendwie gur ©prad;e:

Marie weigert fid; Wohl nicht entfliehen, aber in ber

folgenben ©eene mit Männer oerrätt; fich, wem ihr Herg

gehört, ©ie ©cplubfcene im ©<pob ber Municipalität

bringt erftenS bie Seftfetjung ber Seruunftfeier, für bie

Marie erloren wirb, bie fßerle beS ©IfaffeS; gweitenS aber

bie bebroplicpften Sefd;liiffe gegen bie Saroneb unb ihre

Familie. — Mit biefen 9tachrid;ten ftürmt ber Saron, ber

fich ben Sacobinern wieder genähert hat, gu feiner ©ante.

Ungleid; heftiger als im erften Stet befiehl er jefjt auf ber

©he, bie fie alle allein retten tonne, befiehl er darauf, bafj

'i) lieber ©oetfje’3 „ÜRäbdjen ton Dberlirdfi". Sftadfridjten ber

Sgl. ©efeHfdjaft ber SBifimfdjafteit gu ©ottingen. Stoffe.

1895. £cft 4. @. 492-514.

*)
sDiit feiilredjten ©teilen fcegeicpne idj bie gcilcuabtheitungen.

Marie bie ihr gugebaepte Stolle fpiele. ©ie Saroneb über*

nimmt fcpWeren HergenS den peinlichen Auftrag, Marie gu

gewinnen. Marie ift in fhmerglicpen Zweifeln gwifchen

©anlbarleit unb SBahrhaftigleit. ©fr- tritt Männer gu ihr,

ihre Siebe unb ihr ©ewiffen. Seiber ©efühl lommt gum
SluSbrudh* Slber Mariens ©ilemma löst fid) laum. ©ie

SloÜe ber Sernunft wenigftenS übernimmt fie fdhlie§liih,

fo furd)tbar ihrem frommen ©emüth ber gretoet wiberftrebt.

©aS ©eftänbnib MannerS ^at ihr dagegen bie ©he mit

bem Saron unmöglich, gnng berhafjt gemacht."

©ewife liest fich Söfung recht gut; hoch lönnte

man fie ja auch genau umgelehrt boruehmen. Sei allem

Slefpect bor bem ©rnft, mit bem bie Unterfuchung geführt

Wirb, mufj man bodh geftehen: biefe gange Steconftruction

aus ben wenigen ißerfonennamen ift Weber Unterfuchung

nod; ©ombination, fonbern bloffe ißhnntafie. Sch muß
geftehen, ich halte eS bei biefem ©achtierhalt, ba ber ©ichter

uns feine 2tbfi<hten, gleichoiel aus Wellen ©rünben, aus

Unluft ober aus Stad;läffigteit ober auch ans gnfaH, n^t
enthüllt hat, für beffer, bab wir uns befdjeiben unb baS

Selenntnib auSfprechen, baff wir nichts wiffen, als bab wir

bem ©ichter ©ebanlen unb StuSführungen gufehreiben, bie

fich in leiner 2lrt beweifen ober auch nur wabrfcheinlich

mad;en laffen. Ueberbaupt lommt eS mir fo oor, als ob

unfer Krittler burdh bie Strt, Wie S. Hepfe einen ähnlichen

©toff bramatifch bel;anbelt hat, 1869 u. b. X. „©öttin

ber Sernunft", fich hat verführen unb gu ber Meinung
bringen laffen, bab baS, was bem einen ©i^ter recht ift,

bem anbern billig fei. S<h henle nur, bab H ePfe ber

erfte fein mübte, um gu belennen, bab gwei ©iepter in fo

berfchiebenen feiten unb mit Wohl ähnlichen, aber nicht

gleichen politifchen Slnfidhten einen unb benfelben ©egen*

ftanb ebenfo gut diametral entgegengefegt behandeln tonnten.

Sn Stöthe’S fdjöner Unterfuchung ift jedoch bie Slecon*

ftruction beS ©tüdeS nicht bie Hauptfacpe; baS Michtigfte

ift bie Srage nach her ©ntftehung beS Fragments. 3ut
Söfung biefer Srage macht er auf baS fepon Pon mir er*

wähnte ©atum ber ©efangennahme unb Hinrichtung beS

Philippe ©galite, 7. Stpril unb 6. StoPember 1793, auf*

mertfam unb fügt ein neues, baS beS 20. SloPember 1793
= 30. Srumaire beS 2. SapteS pingu, als an welchem

baS- ©trabburger Münfter gum ©empel ber Sernunft ge*

macht wurde. ©arauS ergibt fiep gang unwiberteglid;, bab
bie^eit, in ber baS ©tüd fpielt, bie gweite Hälfte SloPember

1793 ift. Stber eS ergibt fich, meiner Meinung nach aud; gang

unwiderleglich, bab ©ecember 1793, aUerpöcpfteuS Sauuar
1794 bie Seit ber ©ntftepung beS Fragments ift. Man laun

fiep red;t wopl benten, bab beide ©reigniffe, fowopl bie

Hinrichtung beS Mitglieds beS gürftengefhlehtS , baS

Pergeblih Perfuht patte, als blober Sürger bie ©pm*
patpien ber Menge gu erringen, als namentlich bie Um*
Wandlung des Pon ©oetpe fo hod;gepaltenen, ja geliebten

©trabburger MünfterS auf ben ©ichter einen groben ©in*

brud mad;ten. Mer aber fich nher bihterifepe SIrbeit Stehen*

fhaft geben will, wirb einräumen, bab derartige ©inbriide

nur unmittelbare SBirlung üben ober gar feine, b. p. bab
ber ©iepterfie fofort, nahbem er oon dem ©reignib Per*

nontmeit, gur ©arfteUuug bringt. Siterarifhe ©itate u. bgl.,

Seminifcengen aus gern gelefenen ©hriftfteHern fönnen

lange nahmirfen; ©reigniffe, wie die erwähnten, Perlieren,

befonberS auf einen im gangen unpolitifepen Mann, reht

fhneü ipre MirfungSfraft.

©egen biefe Shxnapme, b. p. bab nufer Fragment in

ben lebten 2öod;en 1793 ober in ben erften 1794 entftan*

ben fei, fpriept burhauS nihtS. ©enn bie fepon oben

Pon uns erwähnten ©agebuepuotigen Pon 1806 unb
1808, bie Siötpe auh in biefer Unterfuhung wieder por*

bringt, formen für bie Seit ber ©ntftepung nichts erweifen,

S8»U.3iv, 29».
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ti fei bemt, ba§ bie erfte bon 1806 beit terminus ad
quem begegnet. 2Ber foKte aber auch auf beit gerabegu

ungeheuerlichen ©ebanleit fommen, baff ©oethe noch nach

1806 ein auf bie frangöfifche Stebolution begiehenbeS ©tücf

gefchrieben habe!? Stber biefe Sagebucbnotigen begießen

ft<h, tüie ich f<hon oben ausführte unb auch hwr tx>ieber=

holen mufj, nicht auf unfer Fragment, baS offenbar ©oethe

gang aus ©imt unb £änben gefomtnett fein mufj, fonbern

auf bie „Stufgeregten".

Stöthe, ber nun bie 3eü bon 1793—1806 als bie

für bie ©ntfteljung mögliche hinfieEt, gibt eine fehr l;iibfd^e

SuSeinanberfegung über bie jener ©poche angehörigen

Sichtungen, bie fich näher ober entfernter mit Vorgängen

unb gbeen ber frangöfifdjen Stetoolution bef^äftigten, wo:

ju er gewijj nicht mit Unrecht aufier ber „Staatlichen

Sochter" auch bie „Unterhaltungen beutfeher 2luSgewan=

berten" unb „Hermann unb Sorothea" rechnet. 2lls 3ß it

ber ©ntftehung für unfer gragntent fipirt er nun bie 3eit

»on 1795 ober 1796. Stber einen wirflichen beweis ba=

für erbringt er nicht. 3BaS er borbringt, nämlich bie ©til=

ähnlichfeit mit ben „Stufgeregten", befonberS „baS afuftifche

ßunftmittel, ber ©leichllang, bie Stnapher, theils in ber

unmittelbaren Häufung beSfelbeit EßorteS, theils bie Siebe

in Sßerioben gerlegenb, theils auf Siebe unb ©egenrebe ber*

theilt" (eine fehr feine fprachliche SluSeinanberfegung),

ferner bie SSerwaubtfchaft bon Stamen, 23egcid;nuug ber

^erfoneit blofj nach ihrem ©tanb, giguren, SOtotibeu, fpricht

hoch eher für bie bon mir
, auSgefprod;ene SSermuthung,

ba| „baS SUtäbchcn bon Qberlirch" burchauS in biefelbe

3eit toie bie „Stufgeregteu" gehöre unb wegen ber gu

groben Stehnlichfeit, ja Uebereinftimmung mit jenem ©tücf

aufgegeben toorbeit fei, als bafür, bafj eS gWei ober brei

gagr fpäter als jenes erbacht ober begonnen Worben fei.

Stber es labt fi<h gegen biefe SBermuthung Stöttje’S —
ba§ gragment fei 1795 ober 1796 entftanbeit — auch ein

freilich inbirecter beweis führen. SluSreichenbe Sagebücher

beftgen lbir befauutlich für bie gagre 1793 bis 1795

nicht; mohl aber tritt bon SJtitte 1794 ber SBriefwechfel

mit ©chitler als auSgiebigfte Quelle für ©oethe’S bid;te=

rifdje Strbeit unb fchriftfteEerifche Shätigfeit ein. SDian

loirb wohl ot;ne Sßiberfpruch behaupten bürfen, bab cs

unbenfbar ift, eine bramatifche Strbeit in jene gahre gu

perweifen, über bie in bem genannten S3riefwed;fel auch

nicht ber aHergeringfte tpintoeiS gegeben ift.

Studh über bie Quellen hat Stöthe Unterfuchungen an«

gefteüt, ift aber babei nur gu einem negatiben Stefultat ge«

fommen, nämlich beut, bab ©oethe fdjWerlid) beftinunte ge«

fdhidhtli^e Quellen benugt hat. gür möglich hält er, was
ich, obwohl id; eS loubte, gu erwählten oergeffen hatte,

bab ©oetlje bei ber 28at;l beS StamenS au bie ihm feit

1776 wohlbefaitnte grau bon Qberftrd;, bereu SJtcmoireit

neuerbiugS beröffentlicht worben finb, fid; erinnert haben mag.
Sie Stöthe’fche Unterfuchung , mit bereu Stefultaten

ich wi<h nicht burchauS befreuitbeu fault, ift beiten, bie

methobifche Arbeiten über neuere beutfd;e £iteraturgefdud)te

Hennen lernen Wollen, bringenb gu empfehlen. Sind; für

baS allgemeinere Shenta, beut bie 2Iuffd;rift biefer 23ctrad;«

tung gewibmet ift, für ©oethe unb bie fraugöfifd;e 9teoo=

lution, enthält fie fchöne, tiefeinbriugenbe ©rwägungen.

Sie greilegung bc§ Hinter äNünftcvS.

33or fünf gahren ift ber tpauptthurm beS Ulmcr
SRünfterS unb bamit in ber .^auptfadie biefeS felbft

PoEenbet Worben. Sie SJtittel git bent grofjeu 2Ber! würben
bon gang Seutfdjlanb, namentlich »ou söaperu, beigefteuert,

unb eS hat barunt aud; gang Seutfchlanb ein berechtigtes

gutereffe an bem ©chicffal beS fiolgen SaueS, inSbefonbete

an ber ©utfeheibung einer grage, bie gegenwärtig bie ©e«
müther in Ulm lebhaft bewegt, au ber grage ltad) ber

greilegung beS SDtünfterS. greilich: ber grembe, ber heute

bom Bahnhof her bureg bie ^irfchgaffe bem fünfter gu=

Wanbelt unb, am ©nbe biefer ©affe angelangt, auf eine

©ntfernung bon etwa hunbert ©<hritt ben gewaltigen Sont
in feiner gangen tQöhe bor fid) auffteigen fieht, wirb er=

ftaunt fragen: „greilegung beS SJtünjterS? SSaS foE baS

fein? SBoEen bie Ulmer baS greigelegte noch einmal frei:

legen?" — gür ben Sefer aber, ber bie Certlichfeit nicht

fennt unb leine ©elegenheit hat, babon Slugenfchein gu

nehmen, bewerfen wir gunt Sßerftänbnijj ber grage golgenbeS

:

SaS fünfter liegt in ber SJtitte ber Slltftabt, mit ber

gront beS £>auptthurmS nach SSeften, mit bem ©har unb
ben ihn flanfirenben beiben Heineren Stürmen nach Ofteit

gerichtet. Um bie SGBeft=, ©üb: unb Qftfeite gieht ftch ein

freier, nur mit einigen Säumen befegter $la{j, bon beffen

SluSbehnung ber ilefer fi<h eine SSorftelluug bilben fann,

wenn wir anführen, bafj ber 5ßla^ bor ber 2öefi= unb ber

©iibfeite Staunt für eine Ißarabe ber gangen ©arnifoit bon
Ulm unb Steu=UIm fammt einigen taufenb ^a^auent
bietet, unb bajj auf bem $la£ bor ber SBeftfront bis bor

etwa gWaugig gahren neben einigen anberen ©ebäuben ein

ganges altes Älofler nebft Kirche ftaitb; biefe £ird;e hiefe

im StoltSmunb „baS ^irchle", fie mag aber etwa bie ©röjje

ber 3)tid;aeIS:^ird;e in 3Jiünd;eit gehabt fabelt. Sluf ber

Storbfeite befiubet ftch gleichfalls ein Sßlafc bon beträchtlicher

SluSbehnung, ber an eine nur auf einer ©eite mit Raufern

befegte ©trafje (bie frühere „^afengaffe", je|t in einen

„nörblid;eit SJtünfterpIa^" umgetauft) angreitgt unb iit

feinem öftlidjen Sheil, längs bent ©l;or unb bem nörblithen

©horthurnt, gleichfalls bollfommen freigelegt ift. SaS legte

§auS ber .pafeugaffe gegen SSeften, bem ^auptthurm
gegenüber gelegen, ift ein ftattlicheS fteinerneS 5patricier=

l;auS mit hohem ©iebel, bie anbertt Käufer ber genannten

©trabe finb gewöhnliche SSohnl;äufer, nicht feböner unb
nid;t höflicher als aubere Käufer biefeS ©tabttl;eilS. Slnt

Weftlidjen ©nbe beS bor ber Storbfront gelegenen SUageS,

ben Staunt gwifd;en bent Sltünfter unb ber gahrbalm ber

^afeitgaffe gientlid; boüftätibig einnehntenb, bom SJiüuftcr

ein paar SJteter abftel;enb, befiubet fi^ — mit bent borbern

Sljeil gwifchen bent ^auptthurm unb bent erwähnten

(b. ©<bab’)d)en) ^atricierhauS gelegen, ben uörblicbeit bent

Weftlidjen SJiünfterplag trenuenb — bie 3)iüufterbauhütte,

ein alter, ftillofer, unfehöner ^polgbau mit Stiegelwerl.

Siefe Sauhütte ift jegt baS ©treitobject: bont SJiüufter:

bauamt ift bereit S3efeitigung unb ©rfeguug bur<h ein etwas

Weiter gurüäftegenbeS, iit fpätgotb?ifd;ent ©til gu errid;tcitbeS

©iebelgauS als SJerwaltuitgSgebäube geplant; hingegen hat

fich unter bem gelbgefcgrei: „SaS SJtünfter mng frei fein!"

eine ftarfe Qppofttion erhoben, bie namentlich bei beit

jüitgft borgeuomtnenen ©rgäitguitgSwahleit für beit ©c«

meinberath bon etlichen Semagogeit gefdiürt würbe unb

für politifche 3^ec!e — aHerbittgS ohne ©rfolg — auS=

gebeutet werben feilte. Sie SSahleit finb gwar oorbei,

aber allem 2lufd;ein uad; wirb ber im Stauten ber „greis

l;eit" ovganifirte SSiberftaub gegen beit 5ßlan beS SJtünfter«

bauamtS fortgefegt Werben, unb eS foll beghalb im gol«

geitben bie Berechtigung ber Qppofüiou uad; ihren brei

©eiten: ber StechtS«, ber 3'oedmägigfeitS: unb ber ©d;öit«

heitsfrage geprüft werben, gür baS aufjerulmifcbe Ißubli:

cum hat aUevbiugS nur bie legte grage S3ebeutuitg; ba

biegragen aber tgeilweife unter fid; jufammenhängen unb

eS fich für Ulnt itid;t bloß barum hanbelt, was fcl;öit —

,

fonbern auch barum, ob unb wie baS ©diöne ausführbar

ift, fo muffen Wir in Slürgc auch auf bie beiben aubern

gr'agen eiligeren.



2Bie in gang Sßürttemberg, fo fyat aud; tu Hirn in

ben lebten Sauren eine »ermögenSrechtliche StuSehtanber;

feßung gvoifd^eit ber bürgerlid;en unb ber $ird;engemeinbe

ftattgefunbeu. SDer lird)engemeinbe mürbe als Slbfinbung

für alle ihre 2lnfprüd;e eine Summe »on etmaS über einer

SJtiEion 3Jcarf gugemiefen, aus bereit ©rtrag fie — »or;

behältlich ber Befteuerung ihrer Slngel;örigen — alle ihre

SBebürfniffe §u beftreiten £;at; baneben ftel;t ber $ird;en=

gemeinbe baS ©igenthum au bem in abgefonberter Ber=

maltuug befinblid;cn, etma 800,000 33i. betrageuben

SMnfterbaufonbS gu, aus bem baS im ©igenthum ber

Äirdjengemeinbe ftcl;enbe fünfter gu erhalten ifi. SDer

fßlaß ring§ um baS SKitufter ift ©igenthum ber bürgen

liehen ©emeinbe, mit SluSnahme beS (größeren) meftlid;en

XEjeitS beS nörblidjen 3Küufterpla|eS , ber — mit ber

SMnfterbauhütte — ber Üirchengemeinbe gehört, bie fid;

jebod; »erpfdd;tet hat/ au ber Söaul;ütte ohne 3afümmung
ber Stabtgemeinbe feine -üteuberung »orgunehmen.

S)ie Vertretung ber bürgerlichen ©emeinbe ift alfo

gmeifelloS berechtigt, burcff ihren ©iufpruCh bie SluSführung

beS müiifterbauamtlid;en iprojects gu »erl;inbern; tueiter

aber geht ihr 9led;t nicht: fie ift nicht berechtigt, t>ou ber

j?ird;eitgemeinbe bie Befeitigttng ber jeßigen Bauhütte gu

»erlangen, fie ift nicht berechtigt unb märe and; nad; bereu

Befeitigung nicht berechtigt, ber ilirchengemeinbe irgenb

etmaS hdt[id;tlid; ber Benützung beS biefer gehörigen 2In=

tljeilS an bem nörblidjen SJtüufterpIaß breingureben. —
gür bie o^irdjeugenteinbe märe aEerbingS bie gortbauer

beS jegigen guftanbe» in mehrfadjer Begießung unermünfcht.

Sn ber Bauhütte finb 3«d;nungen, ißläne, SJtobeEe u. bgl.

»on großem SBertl; aufbemahrt, aber aud;, bei bem 355 =

ftanb ber §ütte, ber ©efal;r beS Untergangs, eines uit=

erfe|lichen BerlufteS, auSgefe^t; in ben unteren Räumen
beS projectirten BermaltungSgebäubeS hätten fid; bie ©in=

rid;tungen für bie beit Singehörigen ber £ird)engemeinbe

böchft ermüufchte Neigung beS SMnfterS unterbringeu laffeu.

SDie ©eguer beS ijkojects meinen freilich: man brauche ja

nur ein ober gmei Käufer ant „nörbli^en üDlünfterpIat;"

angufaufen, bann fei aEen Bebürfniffen abgeholfen; aEein

bie Neigung märe oon bort aus, ba eine Straße mit

©ohfen, äöaffer= unb ©aSleitungeit gmifChen ben Käufern
unb bem SHünfter liegt, faunt ausführbar, fie unb itt golge

beffeit bie fehr müitfchettsmerthe ©rneuerung beS alten, un=

fdjönen ©eftül;lS im fünfter müßte alfo »orauSfichttid;

unterbleiben 0; unb bie ©efal;r für baS in ber Bauhütte
oermahrte gnüentar märe mit ber Berleguitg in ein in

ber Straßenftud;t gelegenes folibereS ^auS gmar »er=

minbert, aber leinesmegS befeitigt. Bor aEem aber: bie

Ä^often für ben Slnt'auf unb ben Slbbrud; ber erforberlidjen

Käufer fielen ber ^ird;engemeiitbe gur Saft, bie bei beit

il;r gur Verfügung [tepenben, im Berljältniß gu ben ihr

fonft obliegenben Seiftuugen nicht aEgugroßett Mitteln gu

bereit Slufmenbuitg menig Steigung haben mirb.

Sooiel über bie Stect;tS= unb bie .gmedntäßigEeitSfrage.

2ßaS nun aber bie tyti »or adern iittereffirenbe Schön*
heitsfrage angeht, fo fteht ^>ier einem Saien in ber Äunft,
mie eS Oer Sd;veiber biefer 3 e^ea ift, ein irgenbmie maß*
gebenbeS llrtheil uid;t gu; nachbem jebod; bie ©egiter beS

münfterbauamtlichen ißrojects fid) ein folCfjeS llrtheil an=
gemaßt haben unb fomeit gegangen finb, in einem ging*
blatt gu erflären, baß, meitn in ben ©emeinberath »on
Ulm itid)t Seute gemählt merben, bie fid; gurn OorattS »er*

pflichten, jene» ißroject gu oermerfeit, „für unfer herrliches

•i) Sie heijung unb bie ©rneuetung beS ©efifif)t§ hängen infofern

gufammen, als in bem ungeheuren Staunt be§ 5D?ünfter§ nur an eine

.§etäung be§ guffbobeuS gu benfen ift; mürbe je(jt ein neues ©effüljt

gefertigt itnb fpäter bie §eigung eingerichtet, fo müßte baS ©eftüht
wieber befeitigt merben.

SJtünfier baS SChlimmfte gu befürd;ten" fei, fo erlauben

mir nnS, ba mir uns immerhin gerabe fp oiel £unft*

nerftänbniB gutrauen, mie eS bie gührer ber Dppofitiou

befigen, auCh nnfre unmaßgebliche Slnficht über bie grage

öffentlich gu »ertreten.

w ®aS SJtünfier ift ein plaftifcheS ^unftmerl; ein

plaftifCheS ^unftmerl muß, um »oEtommen genoffen unb

gemürbigt gu merben, »on aEen Seiten »oEftänbig betrachtet

merbett fönnen; alfo ift bie »oEfommene greitegung beS

SOtünfterS geboten." So etma lautet bie Slrgumentation

berer, bie fid; gegen bie „deberbauung beS SDtünfterplaßeS"

ober mie es Eürglich noch gefChmadooEer in einem Slrtifel

ber „5Dtünd;ener Steueften Sladfrichten" gegen bie

„Umbauung beS SOtiinfterS" ereifern, ober »ielmehr: fo

etma mürben ihre ©rünbe lauten, meitn fie fich bie üftühe

nehmen moEteit, anftatt hoh^r ißh^afen ©rünbe für ihre

2£ttfi<ht oorgubringen. Setra^ten mir biefe Slrgumentation

etmaS näher! — S)aS SJlüttfter ift ein SBerl ber Söaufuuft

unb infoferu ein ^unftmerE; ift eS baruiit ebeitfo mie ein

2SerE ber SilbhauerEunft als ein plaftifcheS ßunftmerf gu

begeid;nen? Sd;merliCh! SDaS reine üuuftmerE miE nur

fchön fein, eS miE uitS erheben unb erfreuen, aber eB

bient feinem praEtifdjen 3^ed- Slud; bie SSauEunft fChaß't

gumeilen folche $unftmer!e, bie griedfifChen Tempel maren

^unftmerfe in biefetu Sinn, bie 2Ball;aEa bei SlegenSburg,

bie VefreiungShaBe bei Mt;eim finb fold;e, bie meifteit

unfrer Kirchen bagegen fönnen auf biefe 23egeid;nung Eaum
2lrtfprit<h mad;en, fie bienen einem praEtifCheit 3ä>ed, fie

finb SerfammlungSlocale, bie — gumal in unferm norbi-

fd;en ^lima — ben ©läubigen, bie [ich gurn ©otteSbienft

vereinigen, Sdmß gegen EBinb unb SBetter gemähren foEen.

®aS ift ein praEtif^er aui
l>

4)16 Bereinigung

ber ©läubigen lebiglich gu ibealen Sieden erfolgt; um
biefeS ibealen 35üedeS miEen geftalten mir bie $ird;eu als

Huuftmerfe, aber jener praEtif^e 3E>ed beeinträchtigt üiel=

fach ben ©hemafter beS BaumerES als eines ßitnftmerfS.

®aS SerfammlungShauS muß Piel 9laum, unb gmar ge*

fd;ü|ten Slaunt, bieten; je größer ber Staunt, um fo größer

bie umgebenben üftauerftächen, unb je größer biefe flächen,

unt fo größer bie Sd;mierigEeit, fie burChauS EünftlerifCh gu

geftalten, um fo größer namentlich aud) bie Soften einer

folgen ©eftaltuug. So fehen mir biefe EünftlerifChe ©e^

ftaltuug vielfach au f ^56 Stont ber ^tr^e befd;ränft

(S£heatinerfir<he, SRichaelsEir^e, BaftliEa in 2Eünd;en),

mäl;renb bie anbereu Seiten, in eine Straße eingebaut,

lebiglich BaumerEe, aber nid;t ilunftmerEe barfteEen, unb
auch ba, mo bie Kirche na<h aEen Seiten freifteht, finb

regelmäßig nicht aEe 5£l;eile oon gleicher Eünftlerifi^er Be=
beutuitg; bei ben SSäitben beS Sangl;aufeS mirb ftd; ber

Slrchitett Pielfad; bamit begnügen müffen, ftatt etmaS rein

Sd;ötteS gu fd;affen, burd; bie SJlittel ber lunji ben ©in=

brud beS Unfd;öiteit unb Saugmeiligen, ben bie großen

gläd;en heroorbringen, möglid;ft gu befeitigen. So ift auch

baS Hinter fünfter iluuftmerE oor allem in feiner 2Beft=

fa^abe mit §auptthurm unb ißortal unb in bem ©hor mit

feilten beibeu 2:i;ürmen. SDie langen Badfteiittnauerit beS

Skiffs finb (mie namentlich ber Stnblid aus einiger ©nt=
fermurg geigt) für [ich nichts Sd;ötteS, fie merbeit burch bie

Strebepfeiler, Rialen unb Strebebogen belebt, baS fünfte

lerifd; i)eroorragenbfte finb bie mit reichem plafüfChenSChmucE
oerfel;eiteii Seitenportale. Unb mie »erhält fich hier bie

Sübfront gur umftritteneit Slorbfront? — 3'm Bett;mann';

fcheit 3)iufeum gu granffurt mirb bie ©aiuteder’fche Slriabne

»or bem BefChauer auf il;rem ipoftantent gebreht, bamit
biefer auch Staden unb Siüden ber fChöiten ©eftatt bemun=
bertt Eaitn

;
Eöunte man aber baS Hinter SJtünfter in gleither

SBeife brel;en, maS mürbe t;i66 ber Befd;auer gu feheit be=

Eomnten? ©aitg biefelbe lange BadfteinmauerfläChe, an



feeren grenftern im Vergleich gu benen feer ©übfroitt ein

©cpulfnahe fid; non feer SBaprpeit beS ©a|e3 übergeugen

fönute, baß. 2X10= 20 ift, mäprenb feer ßunftfreunfe feie

!aum überrafd;enbe Entbedung madjt, baß feie Erbauet fees

SontS feie portale feer falten, licptlofen Rorbfront erpeblicp

einfacher unfe fd;mudlofer geftaltet paben als feie feer ©iib=

front.

ES ift alfo non oornperetn gu beftreiten, baß gum
ooüftänbigen ©enuß eines ÄunftmerfS oott feer Slrt feeS

Himer MünfterS feie Möglicpfeit gehöre, wie bei feer fßing*

gauer SCöaHfa^rt rings um feen Som herum gu giepen. Ser
©enuß feeS Himer MünfterS inSbefonbere aber ift jeßt

fcpon in einer Meife möglich, baß nur toenigeS gu münfcpen
übrig bleibt: mie mir fd;ott eingangs bemerft haben, liegt

feie SSeftfront mit feem impotenten Spurrn ooßfommen frei,

unfe feer oon Sßeften fommenfee 23efd;auer hat, toenn er fiep

feem fünfter gegenüber fübmeftlid; am „ßautenberg" auf*

fteUt, gugleicp feie fepönfie überhaupt mögliche ©efamrnt*

anfiept beS gangen Baues. Ebenfo fann auf feer Oftfeite

feer Befdpauer feinen ©tanfepunft, fei es füböftlicp ober notb*

öftlid;, bequem in fo!d;er Entfernung 00m Bau nehmen,

baß fiep ipm feer Epor mit feinen beifeen Stürmen unfe

feahinter feer mächtig aufragenbe ^aupttpurm gunx fd;önften

SBilfe oereiitigen. Sie grage ift atfo nur feie, ob feie 3tn=

fiept 001t äöeften per unter feem Safein feer jeßigen Bau*
pütte leibet unfe, toenn feiefe grage bejaht toirfe, ob feem

Mangel feurep einfadje SSefeitigung feiefer ipü tte ober feurd;

Aufführung eines anfeeren, fd;öneren ©ebäufeeS abgeholfen

ioerfeen fann unfe foH.

Sie jeßige Sauhütte ift, mie gefagt, ein unfcpöneS ©e*

bäufee, aber als ein feringenfeeS Bebürfniß oermögen mir

feeren Befeitigung niept anguerfennen : oon feen Saufenfeeit

Oon gremfeeu, feie feit feem igapr 1890 feaS Müufter befuept

haben, ift fepmetlicp auch nur einem ©tägigen feer ©enuß
feeS großartigen BauioerfS feurep feaS unfcpeiitbare ©ebäube
banebeit gefdjmälert morfeen. Entfcpiebeit oerungiert aber

mürbe nad; unfrer Meinung feaS fepöne Strcpitefturbilb feurd;

feie einfache Befeitigung feer Baupütte: eS entftünfee ein £ocp,

feurep feaS man — neben feent oerftärften ©enuß feeS jeßt

fcpon fräftig blafenfeen SßinfeeS — nicptS gemänne, als feen

Slnblicf einer Reipe pöd;ft gemöpnlid;er Raufer unfe feen Blid

auf feen längs feer Rorbfront feeS MünfterS angulegenfeen

ober oielmepr beigubepaltenfeen SBerfplaß. Saß an feent

500 SJapte alten Sau fortmäprenfe größere unfe Heinere

Reparaturarbeiten uotpmenfeig merfeen, oerftept fiep oon felbft;

ebenfo ift einleucptenfe,' baß feer piegu erforfeerlicpe ißlaß am
gmedrnäßigften in feer unmittelbaren Räpe feeS MünfterS

gemäplt mirfe; unfe baß feie ^irepengemeiufee niept gegmungen

merfeen fann, feen gmlegungsfanatifern jU Heb einen ißlaß

in größerer Entfernung gu fuepett ober gar, maS allerfeingS

feen Befißern feer betreffenfeen Käufer oermutplid; red;t an*

genepm märe, fo Oiele Käufer an feer ^afengaffe gu taufen,

baß man auf feem Areal fomopl feaS erforfeerlidje Ser*

maltungSgebäufee auffd;lagen als aud; feen äßerfplaß ein=

rid;teu föunte, feaS haben mir oben bei feer Erörterung feer

Rechtsfrage bargetegt. $u ermägen bleibt alfo nur feie Ec*

feßuug feer Baupütte feurep bas 00m Münfterbauamt ge*

plante SermattungSgebäufee. Meitn auep feie jeßige Ipütte

feen Anblicb feeS MünfterS niept gerafee beeinträchtigt, fo ift

eS feoep einleud;tenb, feaß ein Sau oon gefälligem Aeußertt

feaS 00m Spurrn feitmärts ftreifeufee Singe angenehmer be*

rüprt, als eine alte unfepöne Sarade; feaS RrcpiteHurbifb

mürbe gufeent feafeuröp gemimten, feaß feaS neue ©ebäube

einige Meter meiter rüdmärtS gu fiepen fommeu foH, fo

baß feaS nörblid;c ©eitenfepiff feeS MünfterS, bas BermaltuugS*

gebäufee unfe feaS aisbann gang fidptbare 0 . ©cpab’fcpe $auS
feaS Silfe gegen Rorbofteit oollfommcn befriefeigeufe ab*

f^löffeu. Meld;e 3w^mäßigfeitS= niept nur# fonfeevu aud;.

maS feie Släne, Riffe u. f. m. angept, fünftlerifdpe Rüd*
fiepten außerfeem für feie Aufführung beS ©ebäufeeS an
feiefer ©teile fpreepen, paben mir fepon oben perüorgepoben.

Mit feer „greilegung feeS MünfterS" aber pat feiefeS ©e*
bäufee ui<pt3 gu tpun, feaS Müufter ift freigelegt, femeit

ein oerftänfeiger Mann eS nur münfepett fann, unfe in gang

Seutfcplanb mirfe man feinen Som finfeen, feer eS in feiefer

Segieputtg mit feem Himer Müufter aufnepmen fönnte.

Sie oorftepenfeen Setracptungen finfe feie ©efeanfen

eines Saiett, feer, mie eingangs bemerft, meit feaoon entfernt

ift, fiep ein maßgebenfeeS Hrtpeil in feer ©aepe beigulegen;

aber maS ipnen bis heute in feer Deffentlicpfeit gegenüber*

ftept, feaS finfe aud; niept mepr als ©efeanfen oon Saiett

unfe bei feent großen Raufen, feer im Ramen feer ^reipeit

hinter feen Söortfüprern perläuft, finfe eS niept einmal ©e*
feanfen, fonbeut ift eS bloß ©efeanfenlofigfeit oon Saiett.

SBäpreufe mir aber fagett gu bürfen glauben, feaß mir mit

unfern SluSfüpruugen im großen ©aitgen feie Slnfcpauungen

feeS Mannes oertreten, feer feen ftolgen Sau feeS Ulmet
MünfterS gur Soßenöung gebraipt pat, erheben uttfre ©eg*

ner gegen eben feiefen Mann feen Sormurf, feaß oon ipnt

„für uttfer perrlitpeS Müufter feaS ©d;limnifte gu befürepten"

fei. SaS ift eine niept einmal mit feer Seifeenfcpaftlicpfeit

eines SöaplfampfeS gu entfd;ulfeigenfee Ungebühr, feer gegen*

über mir nur fragen: menn feie ©egner feeS münfterbau*

amtlidjen iplattS fiel; bei feem SluSjprucp einer in gang

Seutfcplanb poepgeaepteten Autorität , mie eS feer Hinter

Münfferbaumeifter ift, niept beruhigen gu fönneu glaubett,

marunt_ fteUen fie bann niept feaS Serlattgen, feaß man
über feie Streitfrage auep itod; feaS ©utaepten attfeerer, un=

betpeiligter ©aepoerftäufeiger, feaS ©utad;teu oon Slrdpiteften

unfe 2lrd;itefturmalern einpole? Saß matt ipreti Äuuft*

gefepmad als maßgebenfe atterfenne, feaS merfeen fie feoep

felbft niept oerlattgeu, unfe mentt fie eS oerlangett, fo pabett

mir gu feer Sürgerfcpaft oon Ulm feaS Sertraueit, feaß

fie, naepfeent mit feer 3^it feer SBaplett attöp feie 3eit feer

auf Seibeufcpaft unfe ©efeanfenlofigfeit berechneten ©öplag*

morte oorbei ift, ein folcpeS Verlangen guriidtocifen merfee. 1
)

Hlut, feen 18. Secember 1895. ©. ißfiger.
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ce. ©e j Siebte be§ foniglicp baoeril^enS. 3 n fantetie s

Regiments (Dacant tßrancfl;), 1. Sbeit, 1753—1804. Rcrfaßt

Don Söoerlein, Oberftlieutenant 3 . 5). unb Sejirf-icommanbeur,

guteßt SataillonScommanbeitr int Regimente. Saubc-put 1895.

3. §. Riet)dj. — Sie pflege folbatifiben ©eifteS unb gefdjicfetlictjcn

Sinnes bat feit bem lepteu üriege eine lange Reipe oon Regiments*

©efepiepten im beutfepen §eere, inSbefonbete auep in ber baijeriicpen

Armee, entftepen laßen, tDooon ein Speit gerategu baS tßtäbicat

üorjiiglidjer Arbeiten Derbient unb meit über bie Ülebeutung einer

§auS* unb gamiliengeiipicpte pinauSreicpt. Ein folcpeS ift aud) baS

Dorliegenbe üilerf. ES bepanbelt bie ©efepiepte eines altbarjerifcfcen

Regiments, baS in 24 SdbgugSjapren mit popen Epren gefdmpft,

feine rupmgefrönten gapnen in ben Spätem SübtirolS, an ben

mogenumraufipten ©eftaben ber 3nfel Rügen, auf ben EiSfetbcrn

RuplanbS unb über ben fonnigen gluren granfreieps entfaltet pat

unb feit 24 Sapren bie ÜDacbt in ben SBollroerten an ber Alofet

pält. 3^« Satatllone beS Regiments gehörten jum Eontingent,

melcpeS ber baperifepe itreiS im fiebenjäPrigen Üfiege jur Reichs»

armee abfteüte. ©erabe gut 3 cit, ba ber preupijepe ©roße ©eneralftab

bie Bearbeitung ber Kriege gricbricbS beS ©roßen unternommen pat,

getoinnt jener Abfeijnitt beS BticpeS einen befonberen ÜBertb, rceteper

bie Spätigteit beS baperifepen ÜrciScontingcntS im genannten itriege

fepitbert, benn biefelbe bat biSpcr im ganzen uod) feilte fflefepreibung

gefunben. Et cntpält ferner gan; intereffantc Epijcbcn, j. B. bie

©djilbcrung ber ©efeepte bei SDieißen unb ©ttepla (1759 unb 1760),

1) ®S fei geftattet, beiläufig baran 51t erinnern, mie unenbltcp ber

Kötner Som unb baS Berliner Scptofj burd) bie Rlobctporpeit beS

übertriebenen „greilcgeuS" au ©cpönpeit unb ©vößc ber (Srfdpcinuug

eiugcbiißt pabcu. S>. ^evauSg.
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in fcenen fih ber bamalige Oberbefehlshaber bet SRei^Sartnee, gelo*

utarfhall Pting griebrih SDiicbael oon 3weibrüden ,
fcer Säubert

nnfreg töniglihen §aufeg , als Sattifer beroorragenb bewährte,

unb gibt SBeronlaffung gue ©brcnrettung beg preuhifcbett ©eneralg

b. Shmettau wegen bet Uebergabe oon Sregben (1759), fowie

bet fo riet unb mit recht wohlfeilem Spotte oerläfierten MeihS*

atmee, beten Gruppen weit beffer waren alä ü;r SRuf. PJit recht

mangelhaftem Ptaterial (bie gelbacten beS 1. PataitlonS net«

brannten beim Pombarbement oon Pbilippgburg 1799) bat

bet Perfaffer auch Portrefflidjeg geleiltet übet bie Sbeil*

nähme beg ^Regiment» an ben ©oalitiongtriegen gegen grants

reich 1792—1796 unb 1799—1800, namentlich in ber Sar*

ftellung be§ gabreg 1793 mit ben ©efehten auf bem nach»

maligen Siegegfelbe pon PBörtb unb beg gelbguge» 1796, in

welchem ba8 baperifhe Sieichlcontingent in Drei ©olor.pen gerfplittert

war, ferner übet bie glängenbe Pertheibigung uon Pbilippgburg

1799, bie 311 ben hetrlichften ÄriegSthaten gäl)lt. Mocb nieleg wäre

erwähnengwerth, g. P. bie Pebeutung te§ ©enerals Sercp für bie

tattifche AuSbilbung ber baperifcfaen Armee; aber mit Müdficbtauf

ben ERaum wollen wir bamit fchliefen, ba& ber Perfaffer bie Schübe«

rung ber griebengjahre 1753—1757 unb 1763—1792 entgegen

bet meift geübten chronitartigen, jahrgangweifen Sarftellung gruppen;

weife gufammengefafjt unb bamit eine gmedmäjjige Ueberftht über

bie eingelnen Perioten ber ©ntwidlung ber Armee unb ben 3u«

fammenhang innerhalb berfelben erreicht hat.

* Stuttgart. An ber t. Sehnifhen §ohfhule be*

finben fnh im iaufenben SBinterhalbjahr 623 Stubirenbe, gegen

1894/95 mit 570 eine 3«oabnie ton 53. Sabon fommen auf

bie Abteilung für Arhiteftur 146, für Pausgngenietiiroejen 107,

für ÜRafchineningenieurwefeu 240, für cheinifcpe Sechnit 68 , für

SWathematit unb Maturwiffenfhaften 23, für allgemein bilbenbe

gäher 39 Stubirenbe. Pon ben 623 Stubirenben fine 406
SBürttembergcr, 217 nicht. Pon teueren gehören an: a. aitberen

Staaten beg Seutfhen Meih3 133, nämlich: Preufeen 73, PaDen

15, Papern 9, ©IfajjsSotbringen 8, Sachfen 7, §effen 6 , Olbeits

bürg unb Anhalt je 3, Sachfensffieimar unb Hamburg je 2,

PtedlenburgsStrelib, Sahfen«PJeiningen, Sahfensßoburg, Shwarg«
burgs'Jlubolftabt unb Sübed je 1 ; b. anberen Staaten ßuropa’g

76, nämlich: ber Schweig 32, gtalien 12, Mufüanb 8, Bulgarien

unb Defterreich«Ungarn je 6 , ^Rumänien 5, .grantreich 2, ©nglanb,

©riechenlanb, £ol!anb, MorWegen unb Portugal je 1 ;
c. aufjer«

europäifchen Säubern 8,
nämlich: Prafilien 3, beu Pereinigten

Staaten IRotbameriEa’g 2, ©bile, gapan, Peneguela je 1 . 2)a=

neben haben fich gum SSefuche eingelnet Porlefungen 198 perfonen

angemelbet.

* Seidig. 3a aufjerorbentlichcn Profefforen würben ernannt

bie Pnuatooceuten: bei ber mebiciuifchen gacultät: Dr. 2Bühelnt

fpig jun., Dr. ©rnft PJorib SRomberg (beibe für innere Pie*

bicin), Dr. $arl §ep (für Augenheillttnbe); in ber pbilofopbifhen :

Dr. jfonrab ßichoriug (für alte ©efchichte unb Philologie), Dr.

Otto grmifh (für claffifche Philologie), Dr. Plaj: 2e Plane
(für ©bemie).

ya. £3ertitt, 22. Sec. gn ber geftrigen orbentlichen Secember«

ftjjung ber „©efellfchaft für Anthropologie, Ethnologie
unb Urgefchichte" gab ber Porftenbe, ©eh. Math Pirchow,
ben Permaltunggbericht für tag gabr 1895. ©r gebachte neben

ben burch ben Sob abgerufeuen ©brenniitgliebern ber ©efellfchaft

beg jüngft in Pafel babingefhiebenen Prof. Müttitneper, Der fich

namentlich um bie ©rfenntnifj bet Stüerracen, bie man in ben

Pfahlbauten fanb, Perbienfte erworben hat unb im Perein mit

§ig auch bie Äraniologie ber fogenannten §elofti£er ftubirt hat.

Auch beg gelehrten Pagenbra Satamitra aug Galcutta, eineg ©bren*

mitgliebg ber ©efellfchaft, beffen Sob por einiger 3eü f«hon

gemelbet worben, tat ber Porfi|enbe ehrenpoll ©rwäbnung.
Sie ©efellfchaft gäblt gegenwärtig 7 ©hreii 5

, 119 correfpontirenbe

unb 543 orbentliche Plitglieber. gm Saufe beg lebten gahreg ift

namentlich bie Urgefchichte gepflegt worben unb neben ©jeurfionen,

bie in ber ÜRarf peranftaltet würben , würbe ausführlich über bie

Pon ©affel aug, wie über Die in Pognien in Angriff genommenen
Aulgrabungen refevirt. Sie Auggrabungen in Sroja fheinen ju

einem Abfcblujj gelangt ju fein unb bürften in ber nächften 3u«

fünft Eaum wieber pon feiten ber gotfehung Seutfchlaubg in Aufs

nähme fommen. Sie fchon reichhaltige Sibliothef, fowie bie Photo«

graphifhen unb urgef<hi<hüicben Sammlungen ber ©efellfchaft haben

auch im lebten gabr bebeuteuben 3uwach^ erfahren, boch flehen

neben bem „eifernen gonbg" ber ©efeUfchaft in §öhe Pott

21,400 2RarE, ben ©innahmen mit 2R. 16,056.70 bie Auggaben

mit Pt. 14,405.26 gegenüber, fo baff nur bie Summe pon

Pt. 1651.44 perfügbar bleibt, eine teinegwegg glänjenbe ginanjlage;

inbejj hofft man, ben StaatSäufdjufj Pött 1500 Pt. wie higher bet

©efellfchaft erhalten ju tonnen. Sie giafen ber „fRuoolf Pirchoin«

Stiftung" finb im lebten gahre wenig in Angriff genommen
worben, ba geplante Ausgrabungen in Armenien ber politifchen

Sage wegen unterbleiben mufften unb pon bem in ben Sfdjangelg

pon PtalafEa befinblicben ©apitän Steoenfon feit Ptonaten bie

SRachrichten über feine Sage fehlen. Auggrabungen am ShorSberger

Ptoor in SchleS wig=§olftein, Pteffungen in SeutjchsSfßeftafrifa, fowie

biePublication beS pon Dr. Stuhlmann jufammengebrachten anthropo»

logifchen Ptaterialg würben aug ber „IRubolf PirchowsStiftung"

uuterftübt. Peben ihrem ©apitalftod Pon 120,600 Pt. weist fie

gegenwärtig einen flüffigeit Peftanb oon 13,401.75 Pt. auf. An
Stelle beg augfeheibenben Porfibenben wirb ©eh. Path Prof. Dr.

Söalbeper jum Porfibenben, Pirchow jum erften Stellpertretet

gewählt. — hierauf legt Pirchow ben Schäbel beg aug Papern ftam«

menben, 1101 in Premen geworbenen ©rjbifchofg Siemar por, bet

beim Umbau beg Premer Somg jutn Porfchein getommen ift, fich

merflicb Pon ben bort üblichen gormen untevfeheibet, für einen

Papern etwag ju lang, Doch als Der Schabei eineg bebeutenben

Ptanneg aug einer 3eit, oon ber toir wenig berartigeS befifeen, non

gntereffe ift. gerner geigt er an Oberfcheuleln beobachtete £>ppero=

ftofen, Die atg ©efä^cinnen an ber Oberfläche beg Slnocheng auf«

treten, unb Augwüchfe, bie man als fogenannte Sheromovphie, alfo

ataoiftifd)e Piidbilbungen begeiebnet
,

alfo geeignet, bie an
bem Suboig’fchcn femur beobachtete Umbilbung atg aug anberer

pathologifdjer Uifache, nicht aug einem SenEunglabfcefi ent«

ftanben, möglicherweife ju ertlären. Dr. fiöbl (2Bormg) berichtet

über ein bort gefunbeneg neolithifebeg ©räberfetb. Aug ber Um*
gegenb Pon ©üben Wirb ber gunb eineg proninjidlsrömifchen

©räberfelbeg gemelbet; Sie Pon bem fdjwebifcben JReifenben Ptartin

in Aegppten gefundenen gefchliffenen geuerfteiumeffer Dürften nicht

ägpptifch fein, fonbern nach Dr. Sehmanng Pemerfung mit bem
in glinberg Petrie’g gunb enthaltenen aug einer libpfchen Ptilitär«

colouie ftammenben gefchliffenen Steinmefjern jufammengehören.
Pon guuben in mä&ttfdjen Metropolen wirb gemeloet, bah Dort bag

auf ben fogenannten „Pernhurger guuben" beobachtete Schlaugeuornas

ment fich gleichfallg finbet. Dr. §elm (Sanji'g) berichtet über eine

in SBeftpreuhen portonimenbe prähiftorifche PletaUIegirung, bie fich

fonft nur in Siebenbürgen finbet, uub bie er bephalb alg oon bort

her nach SBeftpreufjen eingeführt anfieljt. Sobann berichtet SanitätSs

ratl; Dr. Siffauer über bie in gtalien Porhanbeneu Mefte aug ber

Sangobarbenjeit unb legt eine fReihe pon Photographien
ber bebeutenbften biefer ©egenftänbe oor. Sahin gehört bie

im Somfdjap ju Plonja befinolidje
, mit 6 ©olbplatten umgebene

unb burch oiele ©Delfteine gegierte „eifevne jlrone" , bie angeblich

aug Mägeln Pom Wreuje ©hvifti beftehen foll. Sic flammt all

©efebent beg Pifchofg ©regor an bie Königin 3;heobolinbe aug
Äonftantinopel. ©g finbet fich ferner bafellft ein filbernes ftarf

oergolbeteg Peden, bag unter einer §enne mit fieben S?ücl>leiu

fpmbolifch bie fieben Propingeit beg Songöharbenrcidjg barftetlt.

Äreuge, bie an ben ©den Durchlöchert finb, aug ©olbplatten gear=

beitet unb nicht feiten mit Amethpften gefhmüdt, würben befanntlich

Pon ben Königen bei feierlichen ©elegenheiten auf ber Pruft getragen

unb folche Äreuge fmb noch gahlreid) oorhanben. Ser Poriragcnte

geigte Photographien Keiner, gut Aufnahme oon Stopfen heiligen

Oelg heftimmter, fehrgiertich gearbeiteter glacong, eiuegSReliquiariumg

unb eines febr reich mit ©Delfteinen uub Oriiameutif gefhmüdteit

Potiolreugeg beg Stönigg Agilulf, beg ©emahl» ber Sheobolinbe.

Siefe aug bem ßnbe beg 6 . gahrhunbertg ftammenben Singe
haben, wag ihre eigentümliche Oruamentirung Durch Dicht auein«

anbergefepte concentrifche Greife unb fireilfegmente angeht, giofje

Aehnlichfeit mit ben Ornamenten, wie fie in ©uarragar hei Soleco auf

einem weftgothifchen ©oangeliariumgefunben würben, wie fie gleichfallg

in Ungarn oorfommen, unb ftellen ben germanifchen ©haratter bar;

wenn auch fhon atg weiter entwidelt, ftellt fich bag auf bem
Kamine ber Sheobolinbe hefinbliche fpiralförmig gebilbete Ornament
feinem ©haratter nah auch alg fpecififh germanifh bar. gu Dlom
finben wir in ben guuben pon AScoii Piceno, bie Sinbcnfhmibt
alg „mercPingifh" hegeihnet, reihe longoharbifhe Müftuugni unb
Schwerter; oiele ©belfteine, 6(oifonn6earbeit unb ©olbhefhlag fmb
an ben SRüftgegenftänben unb §elmen harafteriftifh, auf ber SdjilD«

fpifee ift bigweilen ein triquetrum angebraht, ba» in einen
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©reifen enbigt; auch bie breiflügeligen pfeife itnb bie burd> ihre

fleinen Körbchen als langobarbifcb ftd) barftellenben Ohrringe,

gegenüber beu fränfifcben Slnfäfeen mit Käftcben, mie fie fich auch

in Ungarn ftnben, finb burchmeg ©eifpiele für ben 33ölferroanbe=

rungSftil. Ser Siebner legte ben illuftrirten Katalog beS ju großer

Sebeutung für bie Urgefcbicbte ber Sibmeiä angeroacbfenen

Bürger -DlufeumS Bor unb berichtete über bie gorfdjungen

§eperti’S §ur Urgefcbicbte ber Scbmeij; aufjerbem übergab er

ber ©efeUfdjaft baS non SSrijio, bem Sirector ber Sammlungen
in Bologna ebirte SBerf über bie 9iefropoleu Bon Slooilara bei

Sßefaro, baS jablreicbe etruSfifcbe Bunbe, bie mie bie Bunbe oon

SRa^abotto ©egenftänbe aus ber S3illa 3iooa=5JJeriobe barftellen, be=

fcfereibt. ©r gab ferner einen Sericbt über feinen S3efucb ber in

mancher .ginfidjt merftnürbigen Sammlungen fDlantegajja’S in

Bloren^, bie befonberS reich baS Sapitel ber menfdjlicben Seiben*

fdjaften illuftriren, mie über bie ungemein reichhaltigen etrurifcben

Sammlungen in Siotn, mo eS gelungen ift, einen aus bem 6 . Babr=

bunbert b. ©hr. ftammenben etrusfifcben Sempel Böüig in feiner

Drnamentirung ju reconftruiren.

* Jöevlilt. Ser SPriöatbocent unb Sitularprofeffor ber Jiicftgen

juriftifcben gacultät Dr. BohatineS 93 i er mann (Siomanift) ift jutn

auherorbentlid&en SProfeffor beförbert motben. — Ser 17. 93alneo«
Iogen = ßongreh mirb unter 93orfifc beS ©eheimrathS fprofeffor

Sieb re ich Born 5. bis 10. SRärj 1896 b)ietfelbft tagen. — Bnt

Brübjahr mirb bie Seutfcbe ©efellfcbaft für ©hirurgie,
bie fict) nach bem Kriege unter Sangenbecf bilbete, auf ein 25jäbrigeS

S3eftehen äuriidfcbauen. Ser SijjungSfaat im fPereinSbauS (fog.

Sangenbed«§auS in ber 3ieflelftra&e) mirb bei biefer ©elegenbeit

ju ben fcbon oorhanbeiten Söilbniffen SangenbedS unb SßircbomS

noch einen meiteren Sdjrnud butch fPortraitS ber iprofefforen B. 93erg«

mann, König, ©uffenbauer, fomie ber fDieifter Sir Sofepb Sifter

unb Sir Barnes spaget erhalten.

* Soitbott. B« ©ourcod ift fürjlicb ber -Reffe Bon Robert
33utnS’ „jjocblanbä-Ularp", Slrdiibalb GampbetI, geftorben. ©r er«

innerte fith noch, im §aufe feiner ©rojjmutter baS Käftdpen gefehen

ju haben , in rceldbem feine Sante 2Rarp bie 93riefe aufbemabrt

hielt, bie 23urnS an fie gerichtet batte, ßampbell fagte, fein Oheim
Slobert habe bie Briefe nernichtet, meil fie feiner Slnficbt nach bie

©bre ber Bamilie hätten fdjäbigen fönnen.

* Üj3tm§. Ser UnterricbtSminifter GontbeS bat bie Brage bet

Gonftituirung ber Unioerfitäten inforoeit gelöst, oajj er

bem ^Parlament ein furjeS fproject Bon Bier Slrtifeln Borgelegt bat.

Sarüber, bah baS Softem ber felbftänbigen, mehrere Bacultäten ju«

fammenfaffenben Unioerfitäten bem ber unfreien unb ifolirten Bacute

täten Borjuäieben fei, mar man in grantreich fcbon lange einig.

•Rur barum ftritt man, mie Biel gacultäten nötbig feien, um eine

Bollberechtigte Unioerfität 5U bilben. GombeS fagt nun im erften

Slrtifel feines ©utroiufs
:
„Sie Bacultätsförper, bie nach bem ©efefj

Born 28. Slpril 1893 eingefeßt finb, nehmen ben -Hamen Unioeift«

täten an." Sa§ bebeutet, bah er fich für bie liberalfte Söfung

entfchieben hat, inbem er feber ftaatlichen §od)fchuIe, felbft menn fie

nur eine gacultät umfaßt

,

ben fTiamen unb bie Siechte ber

ilnioerfitat einräumt. Siefe Söfung erleichtert baS fPotum ber

Kammer, broht aber ben Uebelftanb ber ifolirten Bacultäten,

ber Bor allem befeitigt meiben füllte, noch ju »erlängern unb

ju befeftigen. Ser 2. unb 3. 'llrtifel ent5iel;en bie Uniuerfität

ber Slufficht beS Conseil acad6mique, bem bas gefammte

Unterridjtsmefen eines je Bon mehreren Separtements gebilbeteu

KreijeS unterftebt, unb übertragen beffen 23efugniffe auf ben bis«

herigen Conseil g6n6ral des facultas, ber ben Stamen Conseil

de l’Universitd erhält unb baburch jiemlicb genau bem Senat ber

beutfcben Unioerfitäten enlfpridjt. gär bie ©mancipirung ber neuen

Unioerfitäten oom alten Bod) beS napoleonifchen ©rpebungSmefenS

am rcicbtigfteu ift jeboch ber 4. Slrtifel, ber ben Unioerfitäten bie

SPermaltung ber ©elber überläfjt, bie oon ben ßint'cbreibegebühren

unb ben ©ebübteu für 93ibliothefen* unb SaboratoriemiBenüfcung

betrübten. 5)aS ©efeh beftimmt immerhin, bah bicfe ©elbmittel

nur im birecteu Batereffe ber Stubien für S3ibliolheten, Saboratorien,

neue Sebrcurfe u. f. m. oermenbet merben bürfen. Sie ßfameu*

gebühren bagegen füllen nach mie Bor nidjt in bie ©affe ber Uni«

oerfitäten, fonberu in bie beS Staates fliehen. Sa biefe oiel höher

fino als alle anbeten, bie ber franäö|ifd;e Stubeiit ju entrichten hat

(ßottegiengelber im bcutfcheu Sinne beS Söortes gibt e-S in grant»

reich nidjtj, fo merben bie Unioerfitäten fich aud) nach hem neuen

©ejejj feiner groben öfonomifchen Selbftänbigteit erfreuen. Ulbet

unter ben oerfchiebeuen SecentralifationS«23eftrehungen in grantreich

nimmt baS fproject Bon GombeS trohbem einen beroorragenben

fPlaf> ein. Seine Hinnahme burcb Kammer unb Senat gilt für

böcbft mabrfcbeinlich.— Sie geplante UninerfitätSreform in grantreich

bat auch bie Brage ber fremben Stube nten mieber juc Sprache
gebracht, ©in grober Uebelftanb ift bie ungeheure grequenj ber

iparifer Unioerfität gegenüber ben anberen §ocbf<buleu unb ju

hiefem Uebel tragen bie gremben baä ihrige bei. fPariS jäblt über

12,000 Stubirenbe, Bon benen ein BotleS 3ehntel HluSlänber fmb,
bie fich nach fPariS menben, obfebon minbeftenS fünf anbere frans

jofifche Unioerfitäten, fDlontpeüier, Spon, Jlancp, Sorbeaup unb
Sille, heutjutage auch für SJlatuvmiffenfchaft unb fölebicin allen

Slnforberuiigen genügen. Kaum finb bie neuen ©ebäube ber Soo
bonne Bollenbet unb fcbon fteüt es fich heraus, bah fie unzulänglich

finb, um in ihren naturroiffenfcbaftlicben Saboratorien alle Stubenten

aufjunehmen, bie batin arbeiten möchten. 2luS biefem ©runbe
empfahl ber befannte ßhemifer gtiebel in einem Berichte an ben

©eneralratb ber gafultäten als eines ber fPlittel jur Hlbhülfe, in

iPariS feine fiemben SPebicinflubenten mehr jujulaffen, melcbe hier ihre

Stubien beginnen molten, fonbern nur folche, bie in ihrer $eimatb
bereits einen foliben ©runb gelegt haben unb in fparis bloh bie

höhere HluSbilbung in irgenb einer Specialität fuchen. Siefer

Slorichlag, ber auch oon bem berühmten fprofeffor Srouarbel
oertheibigt mürbe, finbet jeboch nicht einftimmigen S3eifall unter

ben fratigöfifchen SDtebicinern. So bemerft Dr. g e I i
§ e t im „ßclair",

bah ber fteirfe Bujug ber gremeen ben Sluhm ber iparifer Unioerfität

erhalte unD Bermehre, unb bah man baher Unrecht hätte, benjelben

einfehränfen }u rnotlen. SBenn bie Socale ju eng merben, jo müffe

man eben neue bauen
; biefe SluSgabe fei noch immer nupbringeu*

ber als manche anbere. 31ur barauf fei ju achten, bah bie gremben
bie gleiche Sßorbilbung mitbringen mie bie ßiuheimifchen, maS jept

Bielfach nicht ber galt fei, ba man fich mit einer atlju oberfläch:

liehen Hlufnahmeprüfung benüge. Berner Jollen nur bie ©inheimifeben

als bezahlte ©pternen ober Bnt^nc 11 <n ben §ofpitäIern angeftellt

merben bürfen unb bie gremben lebiglich als freimillige ©pternen

ober Butens aufer Dlang jugelafjen merben, auch niipt baS Dicdjt

haben, officieHe Sieten über Kranffjeit ober SobeSart ju unter«

jeichnen. — Ser Sirector teS höheren Unterrichts, Siaro, metcher

jüngft in bem guftänbigen KainmerauSfchuffe ben Splan für bie

illeform beS UnioerfitätSmejenS oerfocht, tonnte über bie Koften,
bie ber einjelne Stubent bem Staate Berurjacht, folgenbe 'J)cit=

tbeilungen machen; B n $ariS foftet ein Stubent 409 BrcS. ,
in

Slip 908, in ©ejan§on 903, in Sorbeaup 517, in ©aen 798,

in Slerniont 794, in Sijon 780, in ©renoble 782, in SiUe 722,

in Spon 500, in iDlontpeüier 679, in Siancp 908, in 'poitier 690,

in IRenneS 505, in Souloufe 484 Br. SarauS erhellt, bah bie

Variier ^odjfdmle Perhältnihmähig am menigften foftet, obmolif fie

bie heften Sehrfräfte unb bie noUfommenfteu Sehrmittel befift.
*

f)Javi§, 27. Sec. Sie „Academie des inseriplions“

mahlte ben fprofefjor 31. Kirchhoff in Berlin ju ihrem ccrrejpon--

birenben ÜDlitgliebe.

Dorpat. Slm 20. Sec. ift ber Dleftor her ehemaligen ala*

bemifdjen Seprer unfret §ocbfchnle, ber emeritirie SProfeffor ber ©e=

fchichte Dr. Karl ©ufiao Dlathlef, im 85. SebenSjahr oerfchiebeit.

* @t. fJJcterSPuvg. SaS 91eh ber meteorologi jeben

Stationen in DJuhtanb erfährt burch iprof. Kolomijcom eine te«

trädjtliche ßrmeitcrung, inbent in beit treulichen ©ouoernementS

©robno, SBilna, Komno, SDJinSf, SBolhpnien, Kutlanb uttb Siolanb,

fomie int 2Beicbiel'©ebtet eine ganje Dteibe Den neuen Stationen

eröffnet mirb. Bm 9anj
ei1 i°ä cu *** &en angegebenen ©ebieten an

taujenb neue SeobahtungSftationen errichtet merben.

* Dbeffa. (permanenten) Slector ber Unioerfität ift

iProf. Sheobor Sdhmebom, bisheriger Sefau ber phpftfo«

mathematifcheu Bacultät, ernannt morben. iprof. Sdjmebom ge«

hört feit 1868 bem Sebrföroer ber Unioerfität an. Sem Sier«

nehmen nad) planen bie fprofefjoren ber phPftfo«mathematifchen unb

hiftorifchsphilologijchen Bacultät, höheren CrtS um bie Errichtung

Bon Surfen für bie meibliche BuG en ^ na d) bem ÜHuftcr tev

fPeteräburger ©urfe einjufommen, ba ber ©rjolg, ben bie Bont

SectionScomitä ber Dlaturmiffenfchaftlidien ©cfclljcbaft iit biefem

Bahre eingeführten ©urfe erjielt, bas tüebiirfuih nach einer fpftemati*

jeben Siegelung ber höheren weiblichen '-öilbuitg UargcfieUt habe.

* Stonftautiitopcl. £>icr flatb ber aueb im Sibenblanbe be»

fatinte SDiünjfotfcher ©balib Söcp. SDiatt oerbantt ihm Kataloge

ber üRünjen ber Surfmeneii unb Selbfcbufcn unb bie Ovbnung ber

JDJünjfammlung im faiferl. Diufeum in Stanibul.
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Iriligr jut lllgfifinrn Jdtintg.

Beiträge Werben unter ber SHuffrfjrift „2Cit Me Ölcbottion ber BciCag;

jur autgemeiucn 3ciiu«ß" cr5etea.

Ser unbefugte SJlacfjMutf ber SBeitage-Slrtilel toirb gerit^tlitt) berfolgt.

Svud uttb SBcrlog ber ©cfcUfdjnft mit befdjrättft« Onftitug

„Üjcvlng ber Snigemeitteu Seittnig" in SWünfliett.

ä23ernn(h)crtljß)cr ^ernttggcber: Dr. ütlfrcb Sotie in SKiinflien.

gUöetficht.
Sie ältefie Stiftung ber IjotjengoIIern. 2?on Dr. Sb- 3^nn e^cr*

—
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Sie ättefte Stiftung ber §o!je»3o!Icrn.

33on Dr. Ä. Zt). Singeier.

gm Perftoffenen gaf;r unb in biefern taufenbett ift bon

bobengollerifdjeu xtnb Württembergifcben gorfd;ern auf bie

SÖat;rfd)emlicl;feit, ja fogar ziemlich fid;ere 2)iöglid;feit f)iu=

getbiefeu worben, ba| eg aufser bem £ot;engolIer ober, lote

er feit jet;er bon ber ättefteu 3eit bi3 auf feilte im Sßofte

genannt wirb, bem gcder, eine noch öftere Stammburg
ber faifertid;eu unb fürfttichen ^obengottern gebe, bie

Scbatfgburg bei 33aliugen. Urfunbtid;e S3eweife föitnen

aHerbingg für bie aufgeftettte ^Behauptung nicht erbracht

Werben, Sagegen täbt fid; ein anbereg ©reignib ber hoben;

gotterifcben ©efd;i<hte, bag in biefern gabr fein 800jäbrigeg

Jubiläum feiert, urfuubftcb nad;weifeu. ©g ift bie Stiftung

beg Ätofterg ülttpirgbad; im württember,gifd;en Oberamt
Obernborf, bie in bag gabr 1095 fällt. Safs bie 3oUern
aud; fc^on Porber, bem Strange jener 3eit folgenb, „(Sott

gur ©bre unb gum eigenen 2Bot;te, wie gu ber SSorberen

Seelenbeil" irgenb eine ober mehrere fromme Stiftungen

gemad;t haben, ift gwar febr Wabrfd;eiulid;, aber eben nicht

urfunbtid; nad;Weigbar. So gWeifelt man faum nod; baran,

bab bie romanifcbe itird;e gu SBurgfetben mit ihren Pieft

befprochenen iutereffanten gregfett au§ ber gweiteu Hälfte

beg 11. gahrbunbertg eine fromme Stiftung ber Stbneit

ber 3DUeru fei. Sluch ift eg febr Wabrfd;einlid;, bafj bie

3oÜern ber Stiftung beg Mofterg Neuron im Sonautbale,

um 1077, ber heutigen angefel;enen £3enebictiuer=©rgabtei,

nabe geftanben, wenn aud; feine Urfuubeu hierüber 2M=
bitng tbun. Um fo mehr ift bie Stiftung bon Sltpirgbad;

bocbgubafteu, weit bie noch beute borhanbene Urfunbe bas

alterte Socument ift, bag uug über bie 3oItern uad; biefer

Siicbtung h^ unzweifelhaft fiebere Nachricht gibt. üftacb

jener Urfunbe, bie fi<b im fürftlich hohengotlerif^en 2Xrd)ib

gu Sigmaringen befiubet, ftiftete Stbelbert bon goüern im
herein mit Stuotmann bon Raufen unb bem ©rafen Sttwic

bon Sutg bag genannte Ätofter Sttpirgbacb.

©g war eine merfwürbige 3eit, biefeg fin de siede

beg 11. gahrbunbertg. Ser erbitterte heirtnäcf ige üampf
gwifeben Äaifer unb ißapft hatte gang Seutfd;Ianb, unb
Schwaben nicht am wenigften, in witbe ißfrteifämpfe ge*

ftürgt. Sag gür ober Süiber ben Reifer, bag SÜtit ober

©egen ben Sßapft gerri| nicht nur bag gange £anb in feinb=

liebe ©egenfäjse, bie nicht wie heutigen Sageg mit ber

geber, fonbern mit bem aügeit bereiten Schwert aug;

gefod;ten würben, eg Warf ben SBranb ber 3^ietracbt unb
beg |>affeg felbft gwifd;en bie Stngebörigen berfetben Sippen

hinein. So gab cg nicht nur einen JUieg ber ©rofjen unb
ihrer £eere unter fict), bie Stnbänger ber beiben um bie

Dbert;errfd;aft ftreitenben -Dtätbte, beg ifaiferg Wie beg

ißapfteg, befet;beten fid; aud; mit grimmem £affe unter

einanber. Sa warb Piel S5tut öergoffen, Staub, 35ranb

unb SJiorb Perübt, ©reuet auf ©reuet gehäuft, nicht Sitter

nod; Staub gefront, unb Weber bie $aiferlichen noch bie

$äpftlid;en hielten ben gu§ Por heiligem Stätte gurücE,

Wenn eg galt, ben ©egner gu febäbigen unb fid; gu bereichern.

Unb nun aber bag SJterfwürbige ! ©erabe in biefer 3eit

entftanb eine grojje SJtenge Pon fllöftern, gelüftet Pom
Stbel, Pon bemfetben Stbet, ber bag Schwert faum nod;

aug ber §anb legte. SBelcb auffaßenber ©egenfa^ ! Unb
noch mel;r ! fDtan ftiftete nicht nur Ätöfter unb Kirchen,

fonbern trat auch Pielfäftig felbft alg bemütt;iger, wett^

entfagenber SJtöuch ein. (Sin Sbronift jener 3eit, SSeruolb,

fagt in feiner ©bronif beg Schwargwatbüofterg St. Stafien:

|iab unb ©ut erfdjiett atg ein unficherer unb wertt;tofer

S3efih, unb fo trug mau wenig Söebenfen, ©runb unb
SSobeu, Sieder unb SBeinberge, ägiefeit unb SBätber, auch

wenn eg gum Stachtbeit ber SSerWanbten gefd;ah, benn bie

gantilienbanbe Waren ja gelodert unb gerriffen, an bie

Kirche gu fd;enfen ober ein ^tofter bamit gu begaben.

Unb berfetbe ©t;ro »ifi fagt gum 3ahre 1085, in bie iftöfter

feien oiele oornet;me unb ebte SDtänner eingetreteu, hätten

bie Söaffett abgelegt unb bag fd;mudtofe §abit ber 2Diönd;e

angegogen. Unb ba fie in beit feltenfteu gälten noch ißriefter

werben fonuten, fo begnügten fie fiel; freubig bamit, alg

Saieubrüber bem ßlofter in ber $üd;e ober SOftihte, auf
bem gelbe alg Ritter ber beerben ober bureb fonftige

uiebrige Arbeiten gu nüjjen uub fomit Sühne gu tbun für

manche begangene ©reuelthat. ©g war ber ©inftufe ber

ftrengeu gregorianifd;eu , affetifd;eu gbeeu, bie auch bei

jenen ©titgaug gewannen, bie unter Äaifer Heinrich gegen

ben groben $apft im gelbe geftanben.

2lud; Stbelbert pon 3oßeru hatte auf Seite beg ^aiferg

geftanben. Ueberbrub an all Dem §äblid;eu, bag bie jal;re=

laugen Kämpfe herporgerufett, mögen it;n gunächft empfäugs

lid; geftimmt haben für eine fromm = affetifd;e Stiftung,

wogu bag grobe Sterben im gal; re 1094 uub bie Darauf

fotgenbe ^ungergnotl; noch beitrugen. $urg, unfrer Ur;
tunbe gufotge l;at Stbelbert Pon 3°dem mit ben gwei oben

genannten, hö<hft wabrfd;einlicb nal;e Perwanbteu Slbetigen,

„entbrannt oom geuer göttlid;er Siebe" uub nach 23e*

ratbung mit bem 33ifd;of ©ebbarb pou Äonftaug, Slbt ^atto

Pon St. S3tafien, fowie anberen 3Jtöud;eu, äSettgeiftlicben

unb Saieit, auf bem gemeiufanten ererbten ©ute Stlpirsbadb

ein Ätofter errid;tei unb eg £Diöud;en beg bf* Sienebictug

augewiefen. Stllem 2tufd;eiit nach hatte mau Den ^3Ian

fchon 1094 gefabt; beim am IG. ganuar 1095 war Die

Wobt nur prooiforifd;e ©apelle fertig, unb Sifcbof ©ebbarb
pon ßonftang weihte fie felbft ein. Sab biefe ©apelle,

Oratorium nennt fie bie Urfunbe, nur ein ißropiforium,

ein Stotbbehelf war für bie SJlönche, gebt aug bem Um=
ftanb hetPor, bab biefe nun au ben eigentlichen $ird;enbau

gingen, beffen ältefte St;eite pou ben ^unjtPerftänbigen in

bag ©nbe beg 11. gat;rbunbertg Perlegt werben.

2Bir müffeu ung ben Sad)Perl;att fotgenbermaben Por*

ftelten. Sin bie Drei genannten ©betinge war jure here-

ditario, Durch ©rbfehaft, wie eg in ber Urfunbe heilt, ber



2

M SllpirSbach mit allem gubehör, qI[0 spjenfchett, Raufer,
SSalb unb gelber gefallen. 2BaS bamit tfmn? ©S ge;

meinfam beffen unb bebauen laffen, ober es in brei Steile
teilen? ©>aS erftere gab nur Stnlajj gu Streitigkeiten

unb baS gweite erjt recht. ©er fromm*affetif<he 3U9 mar
torhanben; Stiftungen an $löfter unb Kirchen machen,
lag in ber 3eitrid;tung. ©a beburfte es nur eines 2tn;

flt&eS, um ben halb betretenen 2Beg gu finben, unb eS

entfprid;t fehr ber SBahrfcheinlichleit, bafs gerabe SCbelbert

ßon lottern es war, ber biefen 2lnftofi gab, ber mit beut

Sorfdjlag ^erbortrat, bas gemeinfame ©rbtheil ©ott gu
opfern, .piefür fpricht nämlich ber Umjianb, bafs 2lbelbert

bon Rollern am meiften ©üter ftiftete unb halb felbft als
SDtöud? in bas neue $lofter eintrat. 3Jtan begog nun bon
irgenb einem fd;on befteb?enben Senebictinertlofter einige

5Kön^e, b. h* Sriefter, benen fi<h eine größere 2lngahl
Saienbrüber gugefeüte. gür biefe baute man unweit ihrer

fchlichten 4?oIggeßen gitnäc^ft ein SethauS, eine ©apeGe, ein

Oratorium, benn baS War überall baS erfte, was bie

2Jtönd?e ba, Wo fie eine 9tieberlaffung grünbeten, traten.
®aS polgfirdjlein, bie cella ber frühmittelalterlichen 3Jtönd)e,

bilbete ja für manche ütieberlaffung, bie heute no<h blüht,
ben $ern, ben ^rpftaGifationSpunft.

Sltachbem biefe StlpirSbacher ©apeüe fertig geworben,
hatte man gewiffermajwn bie $erfon gefctmffen, ber bie

gu ftiftenben ©üter nach- mittelalterlichem ©ebraudw über;
geben Werben tonnten. ©S erfd^ienen gur ©inWeihuitgSfeier

Sifchof ©ebharb, bie brei ©tifter unb tiele fonftige ©bie.

Sn ben Slltar ber neuen $ird;e waren bem fird;lid;en

©ebote gemäfj Reliquien eingelegt, bie aber nicht nur eine

facrale Sebeutung hatten, fonbern auch im mittelalterlichen

9techtSberfal;ren eine GioGe fpielten, gang befonberS bei

©djenfungen an flöfter unb $ird;en. 3Jtit bem umftänb;
liehen, aber anfprechenben ©eremonieG beS ÜGtittelalterS

Würbe nun bie ©tiftung begabt, ©benfaüs nach ©ebraud),
Gtecht unb ©itte fünften bie ©tifter ihre ©üter nicht

felbft, fonbern bttreh eine ÜDtittelSperfon. ©iefe Mittels;

perfon War Sernl;arb ton gluont, ber auf Sitte ber

©tifter unb in ©egenwart berfelben, foWie beS SifdfofS
unb tieler ©bien, ©eiftlid;en unb Saien ade ©üter, Welche

©igenthum beS neuen ßlofterS HpirSbacp Werben foGten,

in feierlicher SBeife mit SCuflegen ber §änbe auf bie Ute;

liquieu, begw. ben SCltar, bem 2lüerl;öchften, bem hl. Scncbict

unb bem neuen, auch fd;on iw Sau begriffenen ßlofter

überantwortete, hiebei würbe, ebenfaGs nach bamaligcr

©itte, gweifelsohne ton ben Slecferu eine ©d;oüe, ton ben

SBiefen ein ©tüd Stofen, ton ben Sßälberu ein gmeig als

äußeres geid)en ber Hebergabe auf ben Slltar niebergelegt.

Slber nicht nur baS ißreibium SllpirSbach mit feinen |>ßfeu,

SGenfcljen unb aGem 3u^e^ör — bie leibeigenen Seute

galten als gntentarftüde — würbe bem neuen ßlofter

gugewiefen; bie brei ©tifter fünften anfjerbem noch tiele

©üter unb Seibeigene in gasreichen Drtfd;afteu bis in ben

SreiSgau hinab. Unb als bieS aGeS aufgegählt unb ge;

orbnet war, ba trat nod; Senno ton ©paiepingeu als

Sted;tsbeiftanb (doctor nennt il;it bie Hrlüube, Stofar l;eifit

ihn ber je^ige ©prad;gebrauch) tor unb erflärte tor aGen

Slnwefenben laut unb feierlich, baji baS aGeS ber auSbriid;

lidje Söüle ber ©tifter fei.

©o War am IG. ganuar 1095 auch bet äuffere ©ruitb

gur neuen Älofterfiiftung gemad;t. SJtit großem ©ifer ging

man fofort au baS SBert, baS ßlofter ,gu toGenben unb
bie Kirche in monumentaler Söeife gu errichten, unb wie

bebeuteub ber Sau War, baS beweist bie nod; heute tor;

hattbene $ird;e, eine großartig angelegte ©äulenbafüifa

mit Sorl;aGe, ein ©d;a§ frühromauifd;er SauTunft, ber bem
an monumentalen Sauten beS SJiittelalterS nicht armen

Sßürttemberg gur gierbe gereicht. ©S »erbient erwähnt

gu werben, baß ber württembergifche ©taat tor einigen

fahren bie £ird;e, in ber jefct noch bie ©enteinbe SllpirS;

bah ihren ©otteSbienft abhält, reftauriren ließ. Sefdhrei;

bungen bet $ird)e unb ber wenigen in urfprünglicher gorm
erhaltenen übrigen Moftergebäube, mit benen mau böfe

umgefprungen, geben: ©tiUfrieb, Sllterthümer unb Äunft;

benlmale beS erlauchten paufeSpohengoGem; g. Seins, $euf<

fchrift gur geier ber ©inweihung beS neuen ©t^bäubeS ber

ißniglichen polptechnifchen ©dpule in ©tuttgart 1864;
SGemminger, Sef^reibuug beS Oberamts Obernborf 1868;
Sorent, ©eufmale beS SGittelalterS im Königreich) SBürttem;

berg 1866; ©Iah, ©efchichte beS JUofterS SllpirSbach auf
bem ©chwargwalb, unb 2. ©<hmib, ®ie ältefte ©efchichte

ber £ohengoGern, Sb. 2, 1886, beffen Sefchreibung nach

ber Steftaurirung fäGt.

Sßer war aber nun biefer Slbelbert ton 3oGern ? Sei
einem 800jährigen gubiläum barf biefer grage wohl näher*

getreten werben, gumal gerabe biefer Slbelbert ton 3oGern
ber erfte 3oGetn ift ber mit feinem ©efdjlechtSnamen in

einer Urfunbe als felbfthaubelnb auftritt. SIGerbingS wer;

ben fd;on mehr als brei^ig gahre früher gwei 3aGem
Surll;arb unb SBegel (SBerner) 1061 genannt, aber audh

nur genannt, fie treten felbft nicht hanbelnb auf. Subwig
©d;mib, ber über bie ältefte ©efchichte beS Kaufes ^cohen;

goGern fo tiel Sicht terbreitet hat, mel;r als aüe torher*

gegangenen £iftoriographen ber §oheitgoGern gufammen,
gibt uns aud; über bie Serfou beS ©tifterS ton SllpirS*

bach Stuffchlufj, ton bem ©tiQfrieb nur gu fagen wuSe,
ba^ er nichts wiffe über ihn. ©emgernäfe ift Slbelbert eine

für bie ©enealogie unb ©efchichte ber pohengoGern wichtige

unb intereffante ißerfßnlichfeit, ber felbft eine romantifche

©eite abgugewimten wäre, ©r ift ber ©chn SBegelS ton
3olorin, jenes 3oGern, ber mit feinem Sntber Surlharb
1061 gum erften male mit bem ©efd;te<htSnamen 3°^rn
in ber ©efchichte auftritt. gür ben 9teid;thum unb baS

Stufehen, baS bie 3oGern bamalS befaßen, geugt ber Ilm;

ftanb, bafj Slbelbert, ber nicht ber pauptlinie angehörte,

auh noh ©raf ton paigerloh aub SBiefened, einer Se;

fi^ung im SreiSgau war. ©ein Sruber Sruito, beffen

Serfönlihleit Subwig ©d;mib erft an baS Sicht gegogen,

betleibete bie angefe(;eue unb einflu&reihe ©teGung eines

©trafeburger ©ompropfteS unb War, was noh mehr fagen

wiG, ton 1112— 1122 bcutfher 9teid;Sfaugler. 2luh biefer

Srmto ton goGern beweist, wie fein Sruber Slbelbert unb
tiele anbere jener 3cit, bafe man bagumal politifd^er ©egner
beS SapfteS fein fonnte unb boh babei fromm unb lirhlih

gefinnt
;
benn wiewohl aud; er felbftterftänblih auf ©eite

beS KaiferS fianb, hic'It il;n baS nicht ab, baS Klofter

©t. Sitargen auf bem ©d;wargmalb gu ftiften. SlbelbertS

SarteifteUuug brahte ihn aud; in Streit mit £ergog Ser;

tolb ton 3ät;i'iugen, ber 1079 feine Surg GBiefencd nah
langer Selagerung eroberte.

ge älter Slbelbert würbe, befio mehr brängte fih ihm
wol;l ber ©ruft beS SebeuS auf, unb ber ©ebanfe wirb in

feiner Seele Söurgel gefhlageit haben, fid; mit bem genfeits

gu befcfjäftigcn, Kampf unb .paber fahren gu laffeu. ©o
finben wir ihn 1094 in gutem ©iuternel;men mit feinem

ehemaligen politifd;eit ©egner, bem Sifd;of ©ebl;arb ton
ßouftang, bem Sruber beS oben genannten 3äh ri»9cr^*

llnb nad;bem bie ©rünbung unb ber Seftanb feiner ©tif*

tuug SllpirSbad; georbnet unb gefiebert war, entfagt er ber

SBelt unb tritt gwifd;eu 1099—1100 in baS ton ihm ge*

ftiftete Klofter ent, nicht ohne bab er nochmals bem ht*

Seuebict bebeutenbe Scheidungen machte. Ob feine ©e*
mahlin, eine ©bie ton ©berftein, auch ben Schleier ual;m,

ober ob fie fd;ou tor ihm aus bem 3 eitlid;eu geföhiebeu

War, wiffeit wir nicht. Seine einjige Tochter gvmtvui trat

bei ©t. SlgneS in ©d;affl;aufen ein, Währenb fein einziger

M. m



©ogn SBeget II., bet, ber ©itte bet geit gemöh, bert Flamen

beS ©rofjPaterS führte, baS ©efcglecht fortfegte. Stbelbext

fanb in bet Kloftertirdm gu SllpirSbad; als ©tifter feine legte

Stuheftätte. ©ein Ser! l;at ign nun fcgon übet 800 gagre

iiberbauert unb gereicht igm heute uod; gut ©l;re. ©o gat

ber erfte Rollern, ber felbft ganbelnb in ber ©efcgicgte auf=

tritt, fi<h ein fdjöneS, monumentales ©entmal gefegt, baS

beute noch geeignet ift, Kunftfenner gu erfreuen unb bem
©tubium ber Kuuft erfpriehlicge ©icnfte gu leiften. ©en
©cgug beS KlofterS SllpirSbacg übernahm beS ©tifterS SSetter

griebrid;, ber ©gef ber gatitilie, als beS KlofterS ©d;irm*

pogt, uttb unter bem ©cguge ber gollern entmidelte fid;

bie ©tiftuug gur fd;önen 23lütl;e.

Gin SScUabenbu^ bon <Savl ©pitteier.

S. Sch. ©eit mir Por über gm.ei gagren an biefer

©teile baS literatifdje 33ilbnih ©arl ©pittelerS gu geicfmen

perfuc^t gaben 1

) ift ber ©id;ter red^t fcgmeigfarn getoefen.

?
.3tb unb gu erfcgienen in ©cgmeiger SSlättern aus feiner

gebet Steifefcgilberungen, Steuerungen über ©ageSfragen,

Betrachtungen über ©egenftänbe pon gang nüchterner

Statur, gmrner muhte babei bem aufmerlfamen ßefer auf-

fallen, mie fo gang auberS als bie anberen ©pitteier

bie ©inge unb ©rfcgeiuungen anfiegt, toie er nie bie

ausgefahrenen ©eleife benügt unb auch im Stfigemeinften

baS Sßefonbere gu finben rneih* 215er Vüie hübfch unb an=

muthig biefe Klaubereien auch finb, fo ift es bo<h nicht ber

©aufeur unb Krittler, an ben mir bei bem Stauten ©pitteier

beulen, ©er eigentliche ©pitteier ftedt in ben ©ebicgten,

bie fid; nicht mie „füffiger" Sein geniegen laffeit, bie oiel

ernfte gingebeube 2lntt;eilttal;me Perlaugert itub gar nicht

bagtt gemacht finb, ein gtofjeS Kublicum gu finben.

©nblicg ift nad; langer geit mieber ein 23anb folcher

©ichtungen erfchienen, ber ben einfachen ©üel „Sallaben" 2
)

trägt. ©a§ eS fich bei biefer ©antmlung nicht um 23att

. laben Pon ber 2trt berer Pon ©d;ißer, Uglanb ober SJtörife

hanbelt, barauf ift ber Sefer fogleich Porbereitet, menn er

bie Benennung ber einjelnen 2lbtt;eilungen liest, mie:

„KoSmifcg unb mpthologifch", „^elbenbaüabeu'h „©räume
galobs beS StuSloanbererS", „©enlmürbigleiten" rc.

3$on ben Serien ber Kunft menbeu fid; biejenigeu ber

Kocfie an baS meitefte Kublicum. 2Jiufilalifd;e Schöpfungen,

©rgeugniffe ber SMerei unb ber ©culptur Perlangen eine

gemiffe ©chuluug ber für ihren ©emth beftimmten Organe.

©ebid)te mill jeher, ber fie lefeu lann, auch üerftegen

fönneu, unb menn fie ihm nid;t gleich gu Her J unb ©e=

müth fprecgen, bann ift er mit bem BerbammungSurtheil

über ben &erfaffer fd;neü fertig. Stun ift bie größte ©in=

facggeit nicht fetten gugleich bie größte Kunft unb gerabe

bie h«rrlid;ften ©ebichte Pon ©oethe, feilte, Keller merben

pmt ben ©deichten unb Ungelehrten mit bemfelben ©enuffe

gelefen, mie Pott beivfenigen, beren Perfeiuerter ©efchtnad

hohe Slnfprücge erhebt, ©infache ©ebichte gat ©pitteier

nur gang menige oerfafjt, er fegt immer Piel bei bem Sefer

PorauS unb mir lönnen es Perftet;en, menn er Pielen ben

©inbrud beS ©efucgten, ©elünftelten mad;t. UnfreS ©r=

ad;tenS aber tgut man il;nt bannt Uured;t unb mir glauben,

bah et* bie PoHe StaiPetät beS ed;tcn Koeten befigt. ©S ift

betanut, bah bie fo überaus einfad;eu gabeln ßafontaine’S

fegr langfam unb forgfältig ausgearbeitet mürben, bah

Heine an feinen fcheinbar glatt unb Ieid;t l;iugemorfenen

Werfen unabläffig feilte: marurn foOte itid;t aud; einmal

baS llmgelehrte beulbar fein, bah Perfchtungene, traufe

©ichtungen nur behgalb fo fe^r ben ©itibrucf beS Künftt

g 93eitage tont 18. gebruar 1893, 9fv. 42.

2) Sattabcn ton Satt Spitteier. giiricb, SltOert ÜDtüßcr 1896.

liehen machen, meil bet SSerfaffer nicht genug geit auf

ihre SSereinfachung Permanbte? Sir hüben bie Uebergeu*

gung, bah bie ©prache, bie ©pitteier fpricht, feine natür*

liehe ift, bah feine ©toffe ihn lange im Kopf befegäftigen

„als fchöne ©räume, bie tarnen unb gingen unb montit bie

Kgantafie ihn fpielenb beglüdte". ©pitteier fielet in S3il=

bem unb benlt in ©önen unb er barf öieüeitht auf feine

©chaffensmeife bie Sorte anmenben, mit benen ©oethe
uns über bie ©utftehung feiner ©ebichte Stuffcgluh gibt:

,,©S mar im gangen nid;t meine 2lrt, als Koet na^ Ber^

törperung Pon etmaS Slbftractem gu ftreben. geh empfing

in meinem gnuern ©inbrüefe, unb gmar ©iubrüde finnlicher,

lebenSPoUer, lieblicher, bunter, hunbertfältiger 2trt, mie eine

rege ©inbilbungSlraft eS mir barbot; unb ic| hatte alsißoet

meiter nichts guthun, als foId;e2lnfd;auungenunb ©inbrüde
in mir lünftlerifch gu runben unb auSgubilben unb burch eine

lebenbige ©arftellung fo gum Sorfd;eiu gu bringen, bah
anbere biefelbigen ©iubrüde erhielten, menn fie mein ©ar*
gefteüteS hörten ober lafen." Senn mir ©pittelerS Stuf*

faffung nach bem, maS mir bisher Pon ihm lafen, richtig

beuten, bann ift eS ihm gar nicht fo fehr barum gu

tt;un, mie feine ©rgeugniffe auf bie Sefer einmirlen, als

Pielmehr barum, mie fie il;m felbft gefallen, menn er fie

uiebergefdhrieben hat.

UuS macht ber 23anb „SaHaben" ben ©inbrud ber

Uugleichmähigleit. ©S finb ©ebichte barin, bie ber herr=

liehen ©ammlung „ßiterarifche ©leid;uiffe" gur gier gereichen

mürben nnb mieber anbere, bie bunfel finb, mie bie „©ytra*

muiibana", gu benen ber SSerfaffec ©rläuterungen gu geben

fid; oeranlaht fal;. SaS er bamalS hiugufügte, haben mir

uns auch für bie neue ©ammlung gemerlt, nnb mo uns
ber tiefere ©imt Perborgen blieb, ba erinnern mir uns
feiner Sorte, bah öie Koefie nnb nicht bie Khffofophie bie

.'panblnng leitet, halten uns alfo an baS, maS in ben ©e*
bid;teu fteht, unb fudjen nicht nach bem, maS barin ge=

meint fein tonnte.

©aS Hochgefühl ber ftolgen,fraftPoUen Statur, baS in Pies

len ber lüerarif^eu ©leichniffe Perherrli^t ift (©er Slbler in ber

©angftunbe, JtaroluS unb bie Karolinger, ©ie brei ©onbottieri),

unb ihreUeberlegent;eit gegenüber bem breiten ©roh mirb auch

in Pielen ber neuen SaUaben gefeiert, ©o geigt uns „bie

Hochgeit beS ©hefeuS" ben H^öen, ber baS ^>od?äeitSina5l

Perläht, um beu geinb niebergumerfen, unb ber ber grol=

lenben ©attiu bei ber Heimfel;r guruft:

„SBenn ©u Schagen fudüeft unb träges Sßo&Iergeg’n —
6o burfteft S)u nicht freien ben König oon Sitten.

aBinbftiile bmfdjt im Sumpfe, ber Slig fegt um ben Sfmrm.
5)ie SEBipftl unb bie Kronen befugt jumeift ber Sturm —
£ab finftere Sarbaren im ©unEcht felig fein,

2)ocb beS §eüenen Hocbjeit begehrt ben Sounenfcbein."

gu „©pritS’ ©nbe" mirb ber König unter ben gmölf gleich^

getleibeteu gefangenen KeHem //am gttäbigen Skrgciheu"

erlamtt. ©er ©ib bergest bem fterbeubeu trüber, ber

ihm baS geenangebinbe raubte,

„Hab’ auch ebne geenbeiftccnb manches Süchtige getban."

©er perbaunte Kapft ©regor f^nigt leitteSmegS, mie ber

befmhenbe ©ompropft meint, frieblid; Stebfteden, nein, eS

ift eine Sange, bie ben geinb treffen foU.

„2>em geinb »iil ich oevgeben, tuenn er am ©oben liegt.“

(Heine fagt aud; einmal irgenbmo : „San foü feinen geittben

pergeigen, aber erft, menn fie gegenlt finb".)

2lud; in „Salpurga" mill bie H^rgogiu gum Kageu
leinen anbent, als

„genen mit bem tuilben SBobanSblide,

genen mit bem füfjen Sühermunbe.“

©ie „Krophetenmahl" lehrt uns, bah

„Sie ftävtflen Seelen geb’n am ISngften fehl",

cOeit.Olc. so».



unb „©uropäifcheS ©ignatemcnt" ift ber

„Verftanb, ber fcherjt, unb ©rßjje, roetche Iädjelt."

3>n öoßen ©önen wirb auch baS 9led;t ber Sugenb befungen.

„2BaS ift ÜBeiö^eit ? 2Ba§ ift Sugenb?
Schönheit ift baS 3id ber ©cbe unb ber SBertb bei £eben§ 3“9enb"

heibt eS in „Van, ber Sticker",

„Me Siinben fmb erläjilicb im ©efe&buch bet fRatur

2>em, ber in ©eftalt unb Mtlifc trägt ber ©ott^eit eble Spur.
Mer wenn ber öueß nicht flutbet, ber ben Spruch beS Sehens fpricht,

2Beun ber SDluth nicht übermuthet, biefe Schulb »ergeh’ ich nicht"

in „Slurora".

„2BaS »ergangen, fei »ergehen.

3Ber ba glaubt unb hofft, mirb leben.

3BaS ba faul ift, baS muh fallen,

©ruh non ©ott ben ßRuthigen aßen",

unb baS fßrinäefscben, baS im ©otbfifchweiher baS Drafel

befragen wiß, wirb gornig, ba biefeS ihm nicht ermünfchte

StntWort gibt,

,,§üpft’ aisbann unb tanjte burch ben ©arten:

,3ft boch aüe8 Srug unb Seufelsblenbmetf

Sch hin jung unb fchön, baS ift bie 2öahrheit.‘"

Vaßaben im engeren ©inn, bie befonberS burdt fpra<hli<he

©djönheit h^borragen, finb bie „©chueefönigiu", „©er
©othenfnecht", „©er glöber", ,,©ie galfenfagb". ©rob 5

artige Vhautafieftücfe bieten uns ,,©aS ©terbefeft" unb
gang befonberS ,,©ie Titanen", ©in prachtöoßeS Vilb ift

„©er VenuS SJlunbgang", and; „£ronoS unb ber ©reis"

ift eine aufd;aulid;e, bramatifd; belebte ©dfilberung, bie man
genießen faitn, auch toeuu mau nicht gang flar barüber

ift, toaS ber ©idjter babei gebaut wißen miß. 3)iinber

gefielen nnS bie etwas breiten Sichtungen „Slnaita" unb
„fßatifabe".

Stuch an luftigen ©tücfen fehlt eS nicht. Von fd;neibenb

fcharfer ©atire ift „Ser befiegte ^ergog", ber überaß »er=

fchloffene ©hüten fiubet. SRnr einer, ber ©enefdjaß »on
Sours, hat ihn in bie Verbannung begleitet. 2lls nun
ber $ergog auch bei beut 2ReierSmann nicht baS erwartete

£)bba<h finbet, ba ruft er grimmig:

Schilt £eine§ Schürfen ©lattgeficht!

Ser ©rinb macht Viebermänner nicht,

Stuch hei hen räubigen §unben
SBarb ÜRiebertracbt gefunben,

fRur eins fteht feft auf jebeu gatl

:

’S ift einer mie bie anbern all,

’S ftnb alle gleich t»ie einer,

SBcfiegten §errn fennt feiner.

ÜRur bu, o Senefchall »on SoutS,

©ift treu unb ebel »on Diatur;

©olb fann ich bir nicht gehen,

Stimm meinen Sanf filt’S Sehen!1

ßr fah fich um hei biefem 2Bort.

Sa mar fein Senefchall mehr bort.

SSerfchmunben mar mit Sacf unb ©adf

Seigneur »on ©rie unb Mmagnac."

®ic luftige ©djnurrc „©er ßauberer unb ber grofeh"
wirb wohl toiele an SDRenfctceiiTcbicEfale erinnern, auf bie

folche gäbet pafft.

„fRacbbenflicb fchritt ein 3aub’rer auf unb ah:
,2BaS nii^t benn fonft ein 3auheiftah?
ßs gilt ja blofj ju milnfchen, nur ju hanbeln;
3n einen ßnget miß ich biefen grofeh »crmanbeln.1

ßr fchmang ben StodE, rief: ,2lhraba!‘

Unb fertig ftanb ber ßngel ba,

^immlijch unb hehr, befchmingt mit gliigcln,

Unb länger tonnt’ er feine Seibenfdjaft nicht jügeln.

ßt baut’ ihr einen Sentpel unb 2Utat

Unb bot ihr Enicenb SSeibrauch bar.

Sen ÜBeibraucb lieh fie liegen —
Unb fchnappte fliegen.

Ser 3aub’rer lachte: ,So mat’S nicht gemeint,

ßin Surch gibt feine Setdje, mie eS fcheint.

2Bir roollen uns beeilen,

Sen grofeh ju heilen.
1

3um Son^erftode griff er unüermanbt.

0 roeb, ben batte fie »erbrannt!

2Ba§ blieb ihm nun »on feinen 3au&erfcbnafen,

2US mitjuquafen!"

2Bie mancher hätte gern ben grofeh gurücfoerWanbelt, aber

als er eS »erfülle, war bie gauberfraft gefchwunben. —
©ang natürlich unb üerftänblid) ift baS ©rtebnib beS

©pmnafiaften, ber währenb beS 9JtaSfenbaßS beim ©ituS

SiotuS aflein fitjen mub unb ben bann bie f<höne9tömerin

befudjt. greubigeS VaterlaubSgefüht athmen bie ber £eimath
gewibmeten ©ebidjte, befonberS ,,©ie jobelnben ©chilb=

wachen". 2öehmuthS»ofle ©mpfinbungen erweden WeSräume
3atobS beS SluSwaubererS, bei benen man [ich wohl an ber

fÖtufiE ber ©prache erfreuen Eantt, bie man aber nicht leicht

auSgubeuten oermögen wirb.

•Dtpthe, ©age unb gäbet, fßtenfehen, Xfyme unb Vflangen

bilben bie (Stoffe ber fo gang oerfdfieben gearteten SDic^=

tungen. 3nnig oertrant uitö oerwad;fen ift ©pitteier mit ber

ÜRatur, unb er barf wohl gleid; nnferm größten dichter oon

fidh fagen, baff er fie nie um poetifdher 3tüe<^e wißen be=

trachtet habe. 2tud) er hat fie gleichfam auSwenbig gelernt

unb wir glauben, baff bie Vilber, bie er geflaut unb bie

feine fßhantafie geftattet bat, in ihm nach poetifcher Ve=

hanblung rangen, nicht aber, baff er auSgiug, ©tone gu

fuchen. SSalb unb glur finb it;m befeelt unb eine 5DrpaS

finbet auch er in jebem Saunt, „©er SSanberet", ,,©ie

©djneefönigin", ,,©ie SKittagSfrau" Elingen uns an wie

ed;te Volfsweifen; minber oermochten nnS bie Vaßaben „©er
3äger unb baS Sßichtdjen" unb ,,©aS ^euhepcheu" gu qe=

faßen, in benen ber VolfStou nid;t gang natürlichen CSiit=

bruef macht.

©ine grühtingSfHmmung wie in „©omntifftonSfriebe"

Eattn nur ein edjter, ein berufener ©id;ter hcroorgauberu.

2öät;renb gum oaterlänbifchen 2BerE ber SluSfdjuff tagt unb
bie Verhanblung fchleppenben Verlauf nimmt:

„Sieffeufjenb laufcht ber junge Secretär

Sem Orgelprobefpiel »om Some h«r,

2Bo oeS SonatenftromeS fßurpurmogen

SurchS ÜRünfterichiff mit mächt’gem glötenfehmaß

SSereint baS vothe Sonnenmeer burchjogen.

©efcbniolj’neS Songofb auf ben Sachern all,

Unb in ben ©arten buhlt bie fftacbtigall.

gintengeämitfeber l?üpft am ßborberrnplab

3u eines DiingetreigenS Sang unb Sab"

nnb wie er bann »erträumt ©dptörEel, 2lrabeSEen, Vig=

netten, tarnen malt, bis er fich gu wohlöevbicntem Sohne

ber ©djöpfuitg t;olbeS $iel oergönnt: beS SRauueS Äroue:

„SaS nämliihe ©eftcbtihen immer neu

3» einem ftruppigen SBalo »on Sodenbeu.

©efichter fönnen in ber Suft nicht fchroeben,

Ser ©ufen gibt bem Slntlip Seib unb Scben.

2ßir Eonnten in biefer Vefprcdmng nid;t auf aße ©es

bichte ber ©ammltutg näher eingehen unb wir finb nicht

einmal fidjer, ob cS uns gelungen ift, bie d)araEterifti)cbften

herauSjugreifen. 9htr Ettrj erwähnt feien aber uod; bie

rühreube ©eftalt beS uuoerbefferlichcu Dptimifteu 2ld;tneb,

bie farbenreichen Vilber „©eptember", ,,©ie Vlütbeufee",

bie in ber Elar hcroortretenben ©runbibee ergreifeitbeu ©pi=

fobeu „©ulnal;ar" unb „2lfiatifcl;cr ©rojt".

2Ber ©ebid;te liest, ber wiß in ber Dlocgel feiner groben

©enfarbeit auSgefeht fein unb wiß auch uid^t aßguoft über

frembartige gönnen ftolpern. ©antut werben bie ©cbichte

©pittctevS fein grobes fßubltcum erobern, unb wir haben

erft jfe^t wieber bie ©rfahntug gemacht, baß ein ÄreiS futi)l=
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finniger SJtänner unb Uitger grauen, bie©oethe unb Hölderlin,

heiler itnb ©torrn fennen nnb genießen, gar nichts rechtes

au§ ben ©ebid;ten ©feittelerS gu inanen mufeten. VSenn

baS am grünen §oIje genießt, maS fott bann erft bie grofee

Sfflaffe an foI<h fernerer $oft finben? Slber, ma§ mir bei

nnfrer früheren Vefprechung fagten, lönnen mir heute nur

mieberhölen : mer einige 3Jtühe nicht fdjeut, ber mirb gu ber

©rlenntnife fommen, bafe fid; biefe 3Jtühe belohnt»

Sa§ SSöIferf^Iadjtbenfntal bti Seidig.

„Safe auf ben Reibern bei Seifegig ein ©l;renbenfmal

errietet merben mufe, baS bem fpäteften ©nlel noch fage,

maS bafetbft im October beS Jahres 1813 gefhehen,

barüber ift in gang Seutfchlanb, ja mol;I faft in ber gangen

2Mt nur eine ©timme", fo fehrieb ©ruft IDtcsrife Slrnbt,

ber 2Sortfül;rer aller Seutfdjgefinnten jener Sage, in

einer Deinen ©c^rift „©in Söort über bie geier der Seip=

giger ©d;tad;t", bie er ein Jahr nach bem blutigen Äamfef

auf Seifegigs ©efilben erfreuten liefe; aber fc^on im toierten

Sfeeit des „©eiftes derzeit", ber 1818 guerft gebrudt mürbe,

Reifet es entfagungS»olI: „Söir fabelt biefer Jeit noch lein

Senfmal errietet, fein fo fiolgeS unb grofeartigeS, baS

alle auch durch ben Umfang erftaune. Seifegig märe ber

Ort, auf beffen ©efilben bie teutfdje ^jrminfitl beS neun*

getonten Jahrhunderts errietet merben füllte, mol;in bie

Ururenfel nod; mallfahrteten nnb einanber bie ungeheuren

greuben unb ©d;reden ber erften beiden gahrgehnte beS*

felben ergählten. geigt ift bie Jeit mol;I fd;on »ergangen,

bafe fie nod; merben fönnte: ein ©ebanle treibt ben an*

beren, unb eine SBoge mälgt bie anbere »or fid) tyi mit

ber ®efd;miubigfeit, bafe, maS jefet nicht halb mirb, nie

mirb." Sange Seit fd)ien eS, als ob in ber £l;at biefe

©hrenfdjulb beS beutf^en Volles ungetilgt bleiben füllte.

Stuf bie begeifterte ©rfeebung ber greibeitslriege folgte ber

Srud ber Sfteaction unb bie Jei* der Sentagogenoerfol*

gungen, ber felbft fo treue Patrioten mie Strub t unb Jat;n

gum Ofefer fielen; befonberS aber mar eS mofel ber $önig

griebrid; Sluguft »on ©achten, ber felbft bei Seifegig ge*

fangen genommen mar unb bie Hälfte feines SanbeS an

Sßreufeeit oerloren hatte, ber allen planen, jene ©<hlad;t gu

verherrlichen, hadernd in ben 2ßeg trat. Vei ber funfgig*

jährigen 28ieberlet;r beS ©<hta<httageS tauchte jedoch ber

©ebanfe »on neuem auf. Sie ©tabträthe »on Seifegig unb
Verlin erliefeen gemeinfam eine ©inlabung an alle beutfehen

©täbte, Vertreter gu einer ©rinnerungSfeier nach Seifegig

gu entfenben, bie am 18. October 1863 ftattfinben füllte.

Siefe Slufforbentng fand lebhaften Beifall. 210 beutfdhe

©täbte fanbten Sefeutirte unb über 1000 Veteranen fanden

fi<h ein, fo bafe am 19. October bei ©tötterife, einem Vor*
ort »on Seifegig, unter grofeer Vetheiligung ber ©runbftein gn

einem grofeen Stationalbenfmal gelegt merben fonnte, ben ber

Seifegiger Vürgermeifter Dr. $o<h burefe bie üblichen brei

Hamnterfd;läge mit folgenden ferofehetif^en Söorten meifete:

„Ser erfte ©efeiag gilt bem ©rmaefeen beS beutfehen Volles

in feinem nationalen Vemufetfein, gilt allen benen,

'.reiche bafür gefämfeft, gelitten unb geblutet haben! Ser
gmeite ©cfdag gilt bem treuen SCuSharren in ber begon*

neuen Arbeit für bie grofeen ©nbgiele beutfd;er Station!

Ser brüte ©d;lag gilt bem enbli^en ©ieg beS beutfd;en

Golfes im düngen nach nationaler SJtacht unb ©röfee, ©in*
l;eit unb greifeeit beS heißgeliebten Vaterlandes!"

©in befonberer Unftern fehlen über bem ©d;lad;ten*

benfmal gu malten unb eS auch diesmal nicht gur SluS*

fül;rung fommen laffen gu moUen. ©J folgten bie Kriegs*

fahre »on 1864, 1866 unb 1870/71, bie enbli<h bie lang
unb heiß erfehnte beutfehe ©inheit gur Vollendung brauten,
aber burd; ihre grofeen ©rruugenfehaften bie fchon fo meü

gurüdliegenben ^reifeeitsfriege »öHig in ben Hintergrund

brängten. gebe ©tabt unb jebeS ©täbtefeen fdjmücfte fich

mit einem ©iegeSbenfmal, baS grofee Stationalbenfmal auf

bem Stiebermalb eutftanb, aber an bie ungetilgte ©hren*

fchulb, bie man ben gelben, bie baS nafeoleonifche 3»<h
brachen, gu gafelen hatte, baefete niemanb mehr; bis endlich

am 26. Slferil 1894 einige nationalgefinnte SJtänner in

Seifegig gufammentraten unb ben alten ißlan »on neuem

aufnafemen unb ihn mit gröfeter ©nergie mieber

in glufe brauten, ©ie grünbeten einen herein mit

bem Stamen „Seutfche» ^atriotenbunb gur ©rriefetung

eines 3Sölferfd;IachtbenfmalS bei Seifegig", ber fchnell Slners

fennung faub unb bie Siechte einer juriftifd;en ißerfon er*

hielt. Sie näd;fte Aufgabe beS Vereins mufete eS fein,

baS faft fchon erlofhene $ntereffe für feine Qbee mieber

gu ermeden unb bie nötigen SJlütet gu bereu 3Sermirlli<hung

gu befhaffen. 3U biefent ^^ed befhlofe ber Patrioten*

bunb, fid; durch bie Vermittlung ber ©ebilbeten an bie

meiteften Greife beS Volles gu metiben. ©S mürben nament*

lieh an Vürgermeifter, Vaftoren, älergte unb Sehrer in gang

Seutfehlanb ©oufeonl;eftd;en in grofeer 2lngal;l »erfanbt,

»on benen jedes 10 SJlitgliebSlarten beS beutfehen Patrioten*

bunbeS enthält, bie an SJlänner mie grauen gegen einen

Jahresbeitrag »on menigftenS 50 ißf. gu »ertl;eilen find.

Stuf biefe SBeife gelang eS, bis gum 1. October 1895 etma

42,000 SJtitglieber gu merben unb überall, mo Seutfcfee

mohnen, in Slmerifa, ja felbft in Stfrifa, Sfeeilnahme

gu meden.

Slitfeerbem fud;te fid; ber ißatriotenbunb ber Unter*

ftü^ung einflufereid;er ißerfonert gu »erfichern. Sillen »oran

liefe fi<h der Oberbürgermeister »on Seifegig, Dr. ©eorgi,

bereit finben, baS ©hrenferäfibium gu übernehmen, bie noch

lebenden Veteranen aus ben greiheitsfriegen mürben gu

©hrenmügliebern ernannt, unb auch gürft ViSmard nahm
bei ©elegenheit ber Seifegiger HulbigungSfahrt bie ©hreu*

mitgliebfd;aft beS Vereins an unb mieS in feadenben SBorten

auf bie l;»he Vebeutitng ber Seifegiger ©chlad;t hin- Sie
©tabt Seifegig bemiUigte einen Veürag »on 10,000 3JI. für

ben SenlmalsfonbS unb fteHte, da ber ißlafe bei ©tötterife,

mo ber 1863 gelegte ©runbftein ruht, durch baS fhneHe
Slnmachfen ber ©tabt ungeeignet gemorben ift, einen an*

bern i^tafe für baS Senfmat gur Verfügung, der fid) in

ber Slähe beS StafeoleonfteinS im ©üboften Seifegigs befindet,

an ber ©teile, »on mo aus Slafeoleon am 18. October die

Niederlage feiner Sfrmee beobachtete. Jn ber ©rmägung,
bafe auch bie beutfehe Jugend gur ©hrung der Helden ber

VefreiungSfriege beitragen fülle, manbte fich ber Patrioten*

bunb an bie beutfehen UnterridüSminifterien mit ber Vitte,

ißfeunigfammlungen in ben ©<hulen »eranftalten gu dürfen,

unb erl;ielt bie ©enel;migung gunäd;ft in ©achfeu, Vraun*
fchmeig unb 3fnl;alt. Sen michtigften ©rfotg errang ber

Verein jebod; »or furgern baburh, bafe feh aud; ©e. 3Jtaj.

ber üo.ifer bem featriotifd;en Unternehmen geneigt geigte

unb, „um feiue marme Sheilnahnte und fein Jutereffe daran
gu bethätigeu", einen Veitrag »on 10,000 2JI. aus feiner

©d;atulle ffeenbete.

Siefer rührigen Agitation beS ißatriotenbunbeS, an
beffen ©feifee als Vorfifeenber ber Slrd;iteft H r - Siemens
Shieme 1

) in Seifegig ftel;t, gelang eS, in ber furgen Jeit

feines Vefiet;euS ben bereits aus früherer Jeit »orhanbeneu
SenlmalsfonbS etmagu »eroicr* ober fünffachen, fo bafe er

jefet aus etma 80— 100,000 331. beftefet, bie in müitbel*

fixeren ifeafeiercit bem 9lath ber ©tabt Seifegig gur Ver*
mal;ntng übergeben find.

2ü)iente njo^nt irt Seipjtg, 2tn ber 'ßfeiße 8, mtb ift gern
bereit, Beiträge für ba§ SBöIferfcbladUbentmal entgegenjunc^meix foroie

jebe getriinfe^te StuSfunft gu ertheileit.



Um bie gbee eines 33ößerf<$Ia<i)tbenfmaI$ enbtit^

bare ©eftalt geföhnten gu laffen, fd;rieb ber SSorftanb beS

©atriotenbunbes eine Sßorconcurreng gur ©rlangung non
©ftggen aus unb t;atte bie ©emtgthuung, nicht föeniget

als 33 Cratföürfe gu erhalten. ©d;oit ©rnft Mori§ Arnbt
I;atte geforbert, baS ®enfmal bflrfe fein „gierlicfeS unb
blanfeS fein, etföa in Seüpgtg auf irgenb einem ©latg f)in=

geftellt", fonbern eS muffe fo fielen, baff eS ringsum t>ou

allen ©traben gefel;en föerbett föntte, auf melden bie ber:

biinbeten Heere gur ©d;Iad;t fyerangogen. ©S muffe grob

unb l;errlid; fein, „föie ein Äolop, eine ©tuantibe, ein

®om gu $ßln". liefen ©ebanfen haben bie concurrircn=

ben Zünftler grßjstentheilS feftgel;alten. gilt ben beften

©ntmurf ertlärte baS ©reiSgerid;t, au beffen ©pi|c ber ©rä=

fibent ber Afabemie ber fünfte in Berlin, ©e^. fttegierungS:

unb ©aurath ^3rof. ©nbe fielet, beseitigen beS Architelteu

5?arl S)oflein in Berlin, ber eine „teutfd;e gratiuful" er:

bad;t l;at, bie fidj auf felfigem Hügel auf einem terraffeu=

artigen Unterbau in gerat eines fd;lan!en Db elisfen in

bie Süfte ergebt unb bon einer föeiblicheit ©eftalt gefrönt

tbirb, bie bauterfüllt unb betenb bie Hänbe gen Fimmel
ftredt. gn ä^nlic^er Söeife hat and; ber Ard;iteft ©d;äbe

in ©l;arlottenburg, bem ber gföeite ©reiä gutl;etl mürbe,

bie Stufgäbe gu löfen gefügt. And) er I;at einen öbelisfen

bargeftellt, ber fid; auf einem ^»ügel ergebt, gu bem grojj:

artige Sreppeuanlagen emporfül;ren, unb aud; bie ©etbinner

beS britten ©reifes, 2lrd)iteft ©ngel unb ©ilbhauer SCßenf

aus ©erlitt, haben baS banfbare öbelisfenmotib beuu|t.

Mit ber ©utfcfieibung beS ©reiSgerid)t3 ift freilich noch

nicht bie enbgiiltige ©eftinumtng über bie gorm beS ©euf:

malS getroffen — biefelbe hat nad; ben ©tatuten bie

altjäfyrlid; am 18. Dctober in Seipgig ftattfinbenbe orbent=

lic^e ^auptberfammlung beS ©atriotenbunbeS gu befcijlie^en

— aber man ift bod) ein gutes ©tücf bormärtS gefommen,

inbem bie unbeftimmte gbee eines ©ölferfd;lad;tbenfmal§

enblic^ concrete ©eftalt angenommen bat unb lünftlerifche

©ntioürfe oorliegen, für bereu Ausführung fid; el;er

begeifterte S^eilnabme ftuben tnirb, als für ein noch böHig in

ber Suft fd;föebenbeS ©roject. SBeuigftenS haben berfcfüebene

©täbte bereits namhafte Beiträge gugeft^ert, fobalb bie

Ausführung beS SDenfmalS gefiebert erfd;eint. ©eöor bieS

ber gaü ift, bebarf eS freilich nod; bebeutenber Anftren:

guugen. 2>ie beibeit burd; bie elften greife auSgegeichneten

Zünftler haben bie Ausführung ihrer ©lerne auf etföa

800,000 Marl beranfchlagt; nur ettoa ein gehntel biefer

©umme ift bereits gefantmelt, unb föemt, toie man hofft,

ber hunbertfte ©rinnerungStag ber ©d;Iad;t bei Seipgig,

ber 18. Dctober 1913, baS ©enfmal bollenbet flauen foU,

fo barf man nicht fäumen, bie ©ad;e ettergifch gu förbent.

Seiber hat man fid) bisher außerhalb ©adjfenS nod; giemlicl;

ablel;nenb ober gum minbeften gleid;gültig oerhalten, unb
bod; gilt es ja nicht nur einer eingeluen ©flacht ein SDenf:

mal gu feigen, fonbern „jenen etoig benftoürbigen Sagen,

benen toir eS oerbanfen, bafi toir toieber ein ©oll toerben

fonnten, unb bafj unfer fftame oon ben Sollen ber 2Belt=

gefehlte nich)t mit ©d;anbe toeggelöfd;t föorben". Aus ben

©fennigbeürägen allein fanti man bie Mittet für ein

loürbiges SKationalbenfmal nicht gufammenbrütgen, jef3 t

gilt eS namentlid; für bie 2Bol;Il;abenbeu unb Reichen, burd;

größere ©peubett ihren ^Patriotismus gu bethätigen. Unfer

itaifer ift mit eblem ©eifpiel oorangegangen
; hoffentlich

finbet er Diele 9tad; eiferet, namentlid; unter benen, bereu

SBäter unb ©roboäter bei Seipgig für bie Befreiung beS

©atcrlaubcS get'ämpft haben,

Dr. Robert ©eerbs.

jgltff gettnngeu nnb a cfj 1 1 dj t e tu

A. R. flurjeS Sehtbud) ber erganif^en <5h«mie oon
tProf. Dr. 21. Serntt;fen. 5. Stuft., bearbeitet unter Mittoirfung

»on Dr. Gbuarb Sudjner. S3raun|(bloeig, griebrich tßieroeg u. S.
1895. S3on bem ootliegenben 2chtbud;e ift binnen 8 gafcren bte

5. Auf!, erfdueneit, toaS feiner 23raudjbarfeit unb 23eüebt&eit roohl baS

befte peugnib auSfteQt. Sie Siteratur ber jitngften bat auch bei

tiefer Auflage tbunlidjfte 23erüdfi4'tigung gefunben, ebne bafj eine

febr roefentlicbe SJergtö&erung beo Umfangs eingetreten träte. Sßon

Abänberungen erträbnen mir, bafj bie (Sruppe ber Setpene unb

Gampber bureb §nv. Sucbner gäujlid) umgearbeitet trorben ijl.

Anbere 2lbfcbnitte haben oeränberte SaÜangen, 3m’ä&e unb Ihn«

fteüungen erfahren, fo bie über Sautomerie, ^prajole, gemifie

Senjolformen, Siagorerbintungen ber gettretbe unb ber aroma«

tifeben Aeibe tpbendi'bbrofplamine, gnbantine, Snbopbende u. f. to,

* Ser SSorftanb ber beutfeben ©efdtiihtS: unb Alter«
tbumSoc reine bat Dom 1. 2>anuar ab bie Aebaction beS „Itor:

refponbengblatteS" beS ©efammtrereinS bem Arcbirratb Dr. Sßailleu
in ©erlin übertragen, naebtem ber bisherige Herausgeber, Artbioratb

Dr. ©erner, bie „3abre»beriebte ber ©efebiebtstriffenfibaft'' über«

nommen unb auS Mangel an 3rit feine Stellung aufgegeben bat.

SaS 1852 begrünbete „S^oriefponbenjblatt", baS gegenwärtig baS

Organ für 120 ©efebiebtscrereine hübet, bietet bie ©criihte über bie

alljährlich ftattfinbenben ©efcbicbtScongreffe mit allen ©ertragen unb
©rototollen ausführlich bar.

* Auch für ©aSco be ©ama toiib, wie für GolumbuS,
eine gabrbunbertfeier oorbereitet. 2luf ©eranlaffung ber

Siffaboner ©eograpbifcben ©efeüfcbaft bat bie portugiefifebe Ae:

gierung befcfcloffcn, bie 400. SBicberEebr beS SageS, an bem ©aSco
be ©ama mit oier Sibiffen unb 160 Mann auSgefanbt rautbe, um
einen Seeweg um bie Sürfpil;e 2lfrita’iS unö nacbSabien gu frnben,

feierlich gu begeben. GS war bieS bet 8. guli 1497. Mit ber

©ebenffeier foll eine AuSftcllung oerbunben werben, auch ftnb aller«

banb wiffenfcbaftlicbe Gongreffe, gu benen Ginlabungen nach bem
AuSlanbe ergeben foüen, in AuSfubt genommen.

* $nlk. Sie „Svanlf. ß'S-" erfährt oon hier, bafe für ben

neuen, f ocia I wif fenf ebaft li eben GurfuS, ber, mie fchon mit*

geteilt, im nädjften grübjabr hier abgebalteu wiro, ©orträge

übernommen baten: 2lbg. ©vof. griebberg über ginangrefornt, ©rof.

£ifgt über ©efängnibwejen unb gütforge für Gntlaffene, ©eb.
Aatb ©rof. Söning über Armenwcfen, ©rof. Stammler über AecbtS:

unb StaatStbeorien, ©eb. Aatb ©rof. Gonrab über Scbmanlungen
beS ©elbWevtbeS unb bie SBabtungSfrage, ©rof. Siebl über bie

£el;ren beS heutigen Sociali^muS, ©rof. Soojj über fociale 3uftänbe

im Mittelalter. Mehrere gabrilbeftber werben um ©orträge über

Grfabrungen im ©rohbetriebe in ©erbinbung mit ©cfihtigung ihrer

Anlagen erfuebt werben. Set GurfuS ift auf bie Sage oom
13. bis 18. April gelegt.

ya. JBcrliu, 25. Sec. Sie wirtbfcbaftlicbe Sragweite
beS oon ben ©efebgebungen gewährten AecbtSfcbubeS im Gifett«

babnoerlebr bilbete baS Sbema, baS SpnbiluS Dr. üarl §ilfe
in berSecembetfibung ber,internationalen ©ereinigung für
oergeicbenbe AecbtSmijfenfcbaft unb ©ollSwirtbfcbaftS:
lebte" (©orfebenber 2lmtSgeridbtSratb Dr. geliy ©leper) bebanbelte.

Sie grofte ©ebeutung ber gwifeben Acdjt unb ©olfswirtbf^aft be:

ftebenben unb täglich ficb neu betliätigeuben Sccbfelwirtung berecb*

tigt gu einem ©ergleicb gwifeben AecbtSlebeu unb wirtbfebaftlicben

3uftänben unb bieS ift nach ben 2luSfiibrungen beS ©ortragenben eine

um fo mehr beredjtigte gorberung, als niemals ein Aedjtefab

2luSfid)t auf ©eftanb bat, wenn er in feinen golgen baS ©elf ober

ben Gingclnen mirtbfcbaftlicb f^äbigt, fomit feine ©efeitigung er»

ftrebt wirb, unb biefe icbon barum gerechtfertigt erjebeint, weil er bem
StaatSgwede ber salus publica toiberftreitet. Gine folcbe ©ergleicbung

ber ©efebbung nun unb ber wirtbfebaftlicben Stäube im Gifenbabn«

oerlebr laffe bie gragc entfteben , ob beffen eminente mirtbfebaft*

lihe ©ebeutung oon ber mobernen ©efebgebung fhon alifeitig

rechtliche AnerEenuung gefunben, iuShefonöere ob ber AehtSfcbug

im Giienbabnoerfebr fdjon burhweg feine ©cfriebigung erfahren

bat. fiängft Hingt cS nie eine Sage, bafj einft Sllepanbcr

o. Humholbt oou ben Gifenbabnen fict) feine Umwanblung beS

SBeltoerfebrS perfprah, bah ber preujjifcbe Staat ,
allgu ängftlicb

beforgt um £eib unb Sehen feiner Angehörigen, bic Gonceffion gum

©al;itbau gu geben ficb fträubte; beute ift biefer Staat felberber ©efujer

eines biebten ©abnneücS, beffen ©lafhcn «r neuerbingS erft bureb

baS ^leinbabnengefeb oom gabre 1892 noch enger gu giebeu uer»
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fucßt bat unb wofür er burch ba§ Sabnpfanbrecßt bag ©kiöat»

Capital. ßetangugieben fuc&t. 10 ©lilliarben Einlagecapital reprä»

fentirt beute bag beutle (Sifenbaßnmefen mit einer SerginfungS»

jumme »ort 555 ©liüionen jährlich. Sie Sedung aller jährlichen

Soften [teilt ficf> im Surdjfcßnitt auf meßt alg 1 J
/2 ©lilliarben 301.

2ln ben 200 ©liHioneit, bie bis berliner Saßnen barftellen, ift

bie Straßenbahn mit 48 ©Unionen betßeiligt unb wirft jährlich

allein einen ©ewinn »on 18 big 19 ©Mionen ©l. ab. Sie ©efaßren

für alle am ©ifenba&nbau unb «Setriebe mitwirfenben gactoren

finb in allen Staaten, wie in Er.glanb, Belgien, ^ranlreitb, ©keußen,

fchon frü& burch gefeßlicßen Schuß abgufcßroäcßen ober gu befeitigen

»erfucßt worben. E5 galt gunäcßft ba» in ben guerjjt fid? wenig

rentirenben, loftfpieligen Sabnbetrieben angelegte Solfgoermögen,

bie Salmgläubiger unb ihre Sntereffen gu fcßüßen, unb foldjeg ge*

fdiaß guerft burch beftimmte Sebingungen, an beten Erfüllung bie

©eroäßrung ber ftaatlidjen Gonceffton gelnüpft war. 3ft in Gnglanb

roch beute nur mittelft Specialgefeß bie Gonceffion gurn Saßnbau gu

erlangen, fo bat ber alte, abfolute preußifdje Staat einheitliche ©runb»

fäße für bie Eifenbaßn«©e?eßgebung aufgeftellt, bie »on ben anberen

Gulturjtaaten mit gewiffen ©lobificationen angenommen würben,

fo baß bag preußifcbe Gifenbabn»©efeß gnr Oueile geworben ift für

ba§ blutige internationale Gifenbahnrecßt. Sebürfnißfrage, 3wed»

mäßigleit be» Setricbeg unb ©rgiebigfeit berSaßn, namentlich toenn

fte wie Straßenbahnen auf einem eigenen Saßnlörpec angelegt

würbe, mußten »or allem normatiüen Seftimmungen unterworfen

warben, um bag Sollgoermögen, mobileg Gapital wie ben »ielleicßt

nußlog ber Sanbwirtbidaft gu entgießenben Soben, »or Serluft gu

fcßüßen. Sei feiner in Preußen cor.ceffionirten Saßn ift bag Gapital

günglicß »erloren worben, wie eg hei ben in Schwerin unb Olben»

bürg angelegten Straßenbahnen ber gall war. Sei Straßenbahnen

tommt in erfter Siuie bag bvingenbe örtliche Sebiitfniß ber Gr»

fparung »ort' Seit, ßraft unb 2öeg für ihren Sau in Setracht.

Mein eg erfdjeint bann auch alg gerechtfertigt, wenn in Slnfeßung

beg gefaßtbollen Setricbeg, ber Serlufte an Srieblrüften unb ©laterial

ber Staat bie einmal beftebenben Unternehmungen baburcß h»b unb

fcßüßte, baß er gwifcßen ben ßnotenpunlten, bie fte miteinanber »er»

bancen, innerhalb einer grift »on gewöhnlich 30 fahren leine neuen

Sahnen conceffronirte unb auch in ben ga&rpreifen unb gracßt»

güterfäßen ben elften Unternehmern einen gewiffen freien Spiel»

raum gejiattet. SUg ©tinimum beg Unternehmergewinng rechnete

man in ©keußen 6 ©kocent; alg ©layimum, alfo für bie Er»

mäßigung ber gahtpreife »Dir Staatgmegen alg entfcßeibenb

10 ©koc. ©egen ungefcbidte Serwenbung unb Serfchwenbung ber

©elber bei Sau unb Setrieb ber Sahnen würbe in ©keußen baburcß

eingewirlt, baß ber Staat fidb bie Prüfung beg Soranfcßlagg ber

Äoften unb eoentueH beffen ©enehmigung ober Serwerfung »orbe»

hielt nnb an Stelle beg »orgelegten SJnfcblagg nun fcinevfeitg

Seftimmungen barüher traf, wie hoch bag Slnlagecapital für eine

Sahn fich ('teilen feilte. Siefe letztere Seftirnmung war für Sahnen
wie bie Serliner ©orebabn, bie fogenannte ©lommerfcße Gentral»

bahn oerhängnißpoll unb führte bei ber Grefelb«$empener unb
bei ber Saale»Unftvut Sahn gur Bablunggeinftellung, beeß finb

bieg nur Slugnaßmen. 3m allgemeinen finb biefe ©runbfäße ftaat»

lieber Uebetwacßung beg ffiahnbetriehg, wie fie in Selgien unb

granlreich nacßgebilbet würben, auch für ben fpäteren Erwerb ber

Unternehmungen, ben fich ber Staat nach 30—40 gaßten »onber ©rün»
bung an »orbehielt, »on Sortßeil gewefen. Sen Erwerbgpreig für bie

eingelnen Saßnen erhält man burch ©lultiplicalionen beg Surcßfcßnittgs

geminng einer beftimmten Slngaßl »on gahven mit 20. Schwächt nun,

namentlich hei Sinlage »on Straßenbahnen ber Umftanb bie Unter»

nehmerluft, baß nach Slblauf ber gefeßlich feftfteßenben grift bag

Unternehmen bem Straßeneigenthümer jufällt, fo wirb toiefer ©ach»

theil baburep äuw Sheil aufgewogen, baß bie Sahn alg ©anjeg
im gntereffe beg Serlehrg unb beg ©emeinwohlg heftehen bleibt,

unb hält felhft einer etwaigen Eoncurrenj bie SBage. SBichtig

ift ferner ber Schul ber ©läubiger, wie il;n bag preußifche ©ejeß

forbert; t>enn fchon früh mußte man »on beut Serlangen abgehen,

baß bie Sahn aug bem Sermögeit bet ©ri'mber gebaut unb be»

trieben werben mußte, unb um tag Eapital 511 geringen ginfen in

Sahnen fuh inoeftiren ju laffen, mußte mau ißm guten unb »or

allem fixeren ©ewinn unb Schuß in Slugficht [teilen. So hob
man ben Serfe&r unb jugleich bie Ercbitfäßigteit ber ©laubiger.

3« Deflerreich=Ungarn, Wo man biefe ungenügenbe Erebitfäßigteit

juerft fchmetälicß empfanb, fchritt man fchon 1874 jur Suvcßfüßrung
eineg Saßnpfanbrecßtg, ähnlich »erfuhr man in ber Schweif unb

auch in Seutfcßlanb nach bem gali ber Saale»Unftrut»Saßn

heahfuhtigte man bagfelhe; jebo^ wegen be? ju fräßen Reichstags*

fchluffeg in ber Sagung 1879/80 tarn ein baßin »ielentet Ent»

Wurf nicht ^ur Serabfchiebung. Sa nun injwifdten in Preußen

ber Uehergang gum Staatgeifenbahnfpftem »oHgogen würbe, fo ift

erft auf ©runb beg ßleinbaßnengefeßeg für bie ©läubiger feit bem

17. Sluguft 1895 bag Saßnpfanbtecht mit bem ©echte ber 3wangS«

»ollftreduug eingefeßt worben unb bem ©läubiger ift fo bie ©lög»

li^leit geboten, burch Eintragung feiner gorberung in bag ©runb»

buch, fich an bag ©tobiliar» unb bag gwmobiliaroermögen ber Saßn
gu halten, auch bient bie Saßneinßeit, wenn fte butchgefüßtt ift,

bem ©läubiger jugleich alg Sedung. 3ft bie Seoölterung nun
gegen bie Ueberttortßcilung »on feiten beg Unternehmereigen»

nußeg gefchüßt, fo muß fte auch gegen bie ©efaßren gefeßüßt

werben, bie ber Setrieb mit ftcb führt, worüber feßon feit 1841

in Preußen Strafrechtgbeftimmungen befteßen. Sie mobernen ©e»

feße, bie ben Sefißer ehenfo wie ben Senußer ber Saßnen fdjüßen

wollen, [trafen felbft im Kriege ©aub unb Siebftaßl beg Saßn»
materialg; »orfäßliche unb faßrläfftge Sefcßäbigung »on ^erfonen

unb ©laterial unterliegt gleicßfallg ber Seftrafung. Siefe Straf»

heftimmungen treffen in Oefterreicß, in glalien unb fonft gugleich

für ben Setrieb eleftrifcher unb Sampfjlraßenbahnen gu. Straßen»

baßnen, bie mit tßierifcher Jlraft arbeiten, unterliegen ißnen he*

fanntlicß nicht. Siefe Seftimmungen bewirten, baß nur ein

giinftel etwa ber aug Unfällen gu gaßlenben ©ente auf folcbe

Unfälle entfällt, bie auf Saßnen mit tnedjanifcßem Setriebe

»orgefommen ftnb, unb ber Sortragenbe ift ber Slnftcbt,

fie müßten auch auf bie $fetbebaßnen übertragen werben, gumal

netterbingg eteftrifeße unb Sßierhahnen oft bagfelhe ©eleife heniißen

unb bet Sßierbetrieb frä» lange befteßen biirfte. Sie Ser»

pflicßtung beg Staateg, Sehen, ©efunbßeit unb Eigentum gu feßüßen,

bebingt bie in Oefterreicß feßon 1869 eingeführte Haftpflicht ber

Unternehmer, bie in ©Steußen feit 1871 befteßt, boeb finb bie ge«

feßlicßen Seftimmungen begüglich beg Eitiroanbg hier nicht bie

gleichen wie in Oefterreicß. ©aeß beuifeßem ©echt ift ber Unter»

nehmet, felbft wenn ber Schaben burch bie Scßulo eineg Sritten

entftanben, bem ©efcßäbigten haftpflichtig, eber.fo ift eg in Selgien,

granlreich unb 3 lali«n, bie bag beutfeße ©echt hier nacßgebilbet

haben. 600 big 1200 ©1 . finb in einzelnen gällen jährlich alg

Unfallrenten, 20» big 25,000 ©t. bei einmaliger Entfcßabigung gu

gaßlen unb 3
/s aller 3 aßi'e§renten finb burch folcte gälle bebingt,

bie thatjäcßlich burch bie Scßulb Sritter entftanben finb. Sie aug«

gleicßenbe ©erechtigfeit muß fid) für bie beutfeße ©ecßtgaiiffaffung

entjeßeiben gegenüber ber in Oefterreicß geltenben, wo hei Serfcßut»

bung eineg Sritten ber Unternehmer leine Haftpflicht übernimmt.

Set Sortragenbe wünfeßt, bie Haftpflicht beg Unternehmet auf alle

öffentlich auggeübten ©ewethe auggubeßnen, ba biefe Slusbeßuung

bureß erhöhte Sorficßt fowoßl Unglüd oerßütet, als auch eine forg»

fälligere, beffere unb mit höheren Sößuen bezahlte Slrbeiterfchaft

ßerangubilben geeignet ift unb fo allgemeinen ©ußen ftiftet. Sr
bebauert eg, baß gegenüber tem frangöfifcßen Stanbpunft ber

„Entwurf für bag Sürgerlicße ©efeßhuch" bie Haftpflicht beg Sienft*

geherg für Serfeßen unb Serfcßulbung feiner Slngefteüten allju feßt

bcfcßränlt, unb hofft auf Slhßülfe. — Ser Sorfißenbe betonte bag
gntereffe, bag eine pergleicßenbe Stubie beg mobernen Eifenhaßn«

wefeng unb Eifenhahnrecßtg für eine internationale, recßtsoerglei»

eßenbe ©efellfcßaft habe, beren Eyifteng ja gerabe burch ben mo»
bernen Scrfeßr bebingt ift. SßirtßjcßaftgDergleichung ift unentbehrlich

für ©echtguergleicßung, unb biefe ift ihrerfeitg gur ©runblage einer

gefunben ©efeßgebung gu macßen. Sie fociale Sebeutnng eine»

georbneten, fießeten Serleßrg bezeugt bag SBort ber Baubeiten:
publico utile est sine metu et perieulo per itinera commeari.
— Sin ber Sebatte naßmen noch Dr* Sanier unb ©egierunggratß
Dr. Samme tßeil.

* JBetlin. ©eh. ©. ©5rof. Sepben ift »on ber lönigl. ©«»
fellfcßaft ber SBiffeiifcßaften unb feßönen Siteratur in ©otßenhurg
guin auswärtigen ©litglieb unb »on ber ©efellfcßaft ber Slerjte in

Hijew — „in Slnbetracßt feiner ßetoonagenben Serbienfte um bi«

SBiffenfcßnft unb ber unfcßäßbaren Sienfte, bie er bem ruffifchen

üaiferhaufe erwiefen habe", — gum Eßrenmitglieb ernannt tuorben.

or. JBveSlßU, 27. Sec. Ser a. 0 . ©kofeffor ber tfunftgefeßiebte

an ber ßieftgen Uni»erfität, Dr. ©ießarb ©lutßer, ift gum Orbi#
nariug ernannt worben.

g. ©)m-t§. 2Bie hefannt, hatte bie ©efellfcßaft beg
Musee social in ©5arig wäßrenb ber ©lonate Sept. unb Oct.

gwei ©liffionen ing Sluglanb entjanbt. Siefe finb nunnießr nach

©JariS gurüdgeleßrt. Sie englifcße ©Ujfion ,unter Seitung bei
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§in. Paul be Souperl füllte Die Drganifatton bet Stabe Untonl
pubiren. 6 ie wohnte bein Gongrep i« Garbiff bei ur.b rcanbte ph
bann bem Stubium bet oerfhiebenen 2lrbeitergenoffenfhaften ju.

3n Sorfolf, ©uffolE unb SBarwidfpite befhäftigte fie ftd) mit ben

lanbwirtbfhaftlihen ©enoffenfhaften, in Sonbon, Sioerpool, & 11U
unb Sewcaftle mit ben Perbänben bet Soder, mit bem Sauge*
werbe in Sonbon, Slanhefter, Pirmingbam unb 3rtanb, mit ben

SEnappfcpaften bet Sergleute in ben gropen ßoplengebieten ©top«
britannienl, in SBale!, SDiiblanbS, Surbarn, Sorlbumberlanb unb
©hottlanb, mit ben Slafhinenarbeitern in Sonbon, öirmingbam,
Staiihefter, Sewcaftle unb ©lalgom, mit bem ©hifflbaugewerbe
in ben gropen Söerften an ben 2lu!münbungen bet glüf|e Spne,
Sweeb unb Glpbe u. a., mit bet Sejtüinbuftrie in Sancafpire,

glorEibire unb 3rlaitb, Siebeutfdje Sliffton unter bet güprutig

bei §rn. ©eorgeö Slonbel befcpäftigte ficb mit bet 2lgrarfrage unb
bet Sage be! beutfhen Pauernftanbel. Sie befugte bie ©egenben
be» 3nn unb bet Sonau unb richtete ibte befonbere 2lufmerEfamEeit

auf bie Sauernbünbe unb Pauernoereine in Sieberbapern. Sann
begab fte ftcb nah SBeftfalen unb §annoüer, um gerate i)ier ba!
Sanbleben au! bet Sähe ju beobachten, wo ficb mehr als anberlroo

©puren alter fähfifher Sehtlgewolmbeit erbalten haben unb wo
ba! noh gan§ in alter «Sitte wurjelnbe (Erbrecht auch beute noch

ben Pewopnern eine beffere Sage fiebert, als ben ©tanbelgenoffen

in ben SahbarproDinaen befchieben ift. Sitich bie ©ebiete be! ©rop*

grunbbefipel im Often bet Dber l;at bie Gommiffton befuht unb bort

bie Drganifation bet großen fcblefifhen Soutanen unb bie oon bet

preupifepen Segierung angefteüten Perfuhc, mittelft bet Sentengüter

unter ben Säuern be» Dften! eine mittlere Glaffe ju fchaffen, in!»

befonbere in bet Umgegenb non Gotberg unb ©tolp in Sommern,
bei ©chneibemül)! unb SaEel, im äBeicpfeltbal unb bei $önig!«

berg i. p. einet eingepenben Stufung unterzogen. Sabei wutte

bie ßommiifion ton feiten be» Sanbmirthfcbaftäminifteriumä in

Petlin auf ba! wohlwollenofte unterftüpt. SanE bem bereitwillige«

(Sutgegenfommen be! Präfibenten bet 2lnfieblung!commijfion Eonnten

bie Pertreter beS Mus6e social bie Bon bet preupifhen [Regierung

neu angelegten Surfer, welche auf bem ©runb unb Poben net*

fchulbeter polnifher 2lbel!güter ju gunften beutfeher Pauern ge*

fchaffen worben ftnb, auf ba! genauefte Eennen lernen. — Ueberall

fugten bie Slitglieber bet franjofifhen SRiffion in unmittelbare

Perüprung mit ben Sanbteuten ju treten, an Drt unb ©teile felbft

bal gunctioniren ber oerfhiebenen ©enoffenfehaften ju beobachten,

Welche im focialen Sehen be! beutfehen Polfe! eine fo grope Solle

jpielen, unb bie SBirEung ju ftubiren, welche bie Perftcberunglgefepe

auf bie Sanbleute heroorgebracht haben. ©ans befonbere 2lufmert«

famteit waubten fte ben Perpältuiffen be! ©runbeigentpum! unb
bet Organifation be! lanbwirtbfhaftlihen Grebit» ju. — Slit

reichet Gcnte lehrten beibe Slifftonen nach Pari! jurüd unb ftnb

nun bamit befepäftigt, ihre Perihte abjufaffen, welche bemnähft in

einer neu ju eröffnenden Serie Bibliotheque du Musde social oer«

öffentliht werben füllen.— Sluperbem liep fih ba! Musee social auf

einet Seihe oon Gongreffen oertreten, weihe brennende fragen beä

wirthlhaftlihen SebenS bepanbelten, fo in SimogeS, Sotbeauf,

Sonoon, Gatbiff, Srüffel, Sern, Sologna unb Sre»iau.

K. L. Chicago. Gine neue ©hentung für bieUnioer*

f ität. Sie Unioerfität Bon Gpicago fheint auä ben Uebertafhungen,

bie ipt bie biesjährige äBeihnaht^jeit bringt, gar nicht herauSjutommen.

it'anm ift bie greube übet bie beifpiellofe HRunificenä oon Sit.

3. S. SodefeEler, bet ihr jum Sfßeihnahtspräfent eine ÜRiUion

SollanS oermaht unb weitere jwei SUllionen unter ber Sebingung

Berfprohen hat, bap bi» sunt 3nh»e 1900 eine gleihe ©utnme Bon

aitbetcn gteunoen beigefteuevt werbe, in ber MtagSftimmung ber

täglichen Arbeit gefhwunben, alö ber Unioerfität ganj unerwartet

eine neue ©hentung infjöbeBon einer Slillion Sollatö bargebraht

Wirb. Samit ift beim bie §älfte ber Bon Sir. Sodefeller aufi*

gefepten ©iimtne gewonnen unb bie Unioerfität hat in ber neuen

©hentung Bon einet Slillion in SBaptheit jwei SliUionen Bor fih.

Slip fielen Guloer l;eipt bie Same, ber bie Unioerfität biefe

lepte ©hentung uerbantt. ©ie ift bie Grbin Bon Sir. .^ull, bem

hohhersigen Segriinbcr 0011 §ull §oufe in Gpicago, einem Sn*
flitute, baS fih Jur 'Aufgabe gemäht hat, bie Segnungen beS

Gultutlebenä ben Jtinbern ber ärmften Glaffen ber ©ropftabt mit*

jutbeilen unb fie 511 brauchbaren Söürgern heratijubilbeu. Slip

Guloer will, bap bie Bon ipt angemiefenen ©elomittcl in Sonber*

heit bem biologifhcn Separtement 511 gute Eonimcn. 3" bem SJrief,

ber ber Unioerfität ihre wahrhaft töniglihe ©hentung anlünbigt,

läpt fie fih felber über bie Rjeftimmung uno Serwenbung ber

Slillion, wie folgt, au§: „Sie aanje ©henfung foQ üerwanbt werben
jur SDeförbeuiug unb Setbreitung ner biologiihen SBiffenfhaft,

b. h. ih will bamit bie 2lrbeit ber oetfhiebenen Slbtheilungen ce»

biologifhen Separtement an hiefiger Unioerfnät burh bie ange*

wiefenen ©eldmittel beförbern helfen. 3wei Stationen für hiolo*

gifhe gorfhungen füllen begrünbet werben, bie eine im 3nlanb
als ©üpwafferftation, bie anbere an ber ©ee als Saljmafierftation;

auh füll ein 2heü beö ©elbel baju üerwanbt werben, auf ber

23eftfeite oon Gpicago öffentliche biologifhe Sorträge ju palten.

Siefe Sorträge füllen foweit all möglich »on allen rein fah*
männifhen ©pecialausbrüden frei fein uno bem weitern SuWicum
bie gropen Sefultate biologifher gorfhung oor Slugen füpren. Um
biefe Siele au erreichen, foli bie §älfte bei ausgefepten Gopitall,

ooer weniger, jum Slnfauf ber nötpigeii Sänbereien, jum Sau ber

Saboratorien unb ihrer Slulrüftung üerwanbt werben. Ser anbere

Speil ber Slillion — Eeinelfalll weniger all bie Hälfte — feil

fiher angelegt werben unb bie 3infen diefer Summe füllen jur

Slulfüprung biologifher gorfhungen, ju SaSicationen unb ju

öffentlichen Verträgen bienen." — Gl ift Eaum nötpig, pinau«

gufügen, bap biefe ©henEung Born biologifhen Separtement mit

3ubel unb ©enugtpuung begrüpt würbe, um fo mepr, all e! noch

oor wenigen SBohen faft unmöglih fhien, für tiefe» Separtement
ein befonbere» Saboratorium }u errihten. 3wei 3ahre lang paben
bie oerfcbieDeuen Slbtpeilungen belfelben tpeill im hemifhen, tpeill

im pppfiEalifhen Saboratorium fih mit unjureihenben Säumlih*
feiten begnügen müpen. 2Bahrfieinlih wirb bie ©üpwafferftation
in Safe ©eneoa, Söilconfm, etwa 130 Jliliometer nörblih non
Gpicago, errihtet werben; ba bal aftronomifhe Obferoatorium bort

auh erbaut wirb, ift bamit fogleih eine fleine Golonie ton Uni*

üerfdätlleuteu gebilbet. Sie fecb» 2lbtpeilungen te» biologifhen

Separtementl ftnb: 1 ) 3 <wlogie (Gparlel D. 2Spitman, 2ß. Sc.

SBpeeler, G. D. 3otban, ©ho SBatafe), 2) Slnatomie (31. G. Godel«
bepmer), 3) ShPfwlogie (gacguel Soeb, S. Single), 4) Seurologie

(Ö. Sonalbfon), 5) Paläontologie (©eorg Saur), 6) Sotani!

(3. Sl. Goulter, G. g. Slilllpaugp).

S a h f h t i f t. Gl fheint, all füllten bie 2 SliUionen Sir. Sode«
feHerl noch »or 3“^«^fhlup in ben Sefip ber Unioerfität über«

gehen, benn ju ber lepten ©hentung, beren Sericpt ih noch Eaum
üollenbet, tritt fhon eine neue Bon 250,000 Soll., weihe bie Uni«

terfität, wieber oon einer Same, erhalten hat. Sir». Spimer,
bie langjährige Seiterin eine! Gollegel für Siäbhen, Die fih für bie

Unioerfität Borbereiten, bat fih erboten, biefe ©hule mit allem

Gigentpum unb einer befonberen Stiftung oon 150,000 Soüarl
an bie Unioerfität ju überweifen. Gl ift biel ein jepr wichtiger

2lct für bie Unioerfität, ba fie baburh allmählich alle Gollegel, bie

5um Unioerfitätlftubium im SSeften üorbereiten, mepr unb mepr
ton fih abhängig mähen wirb. Gl ift balfelbe ßid. bal in

Seutfhlanb, wo alle ©omnaften unb Uninerfitäten ftaatlih fmb,

fhon erreidjt ift, nämlich bap alle Stubenten, bie jur Unioerfität

Eonimen, annäherno auf bemfelhen geiftigen Siüeau ftepen. Slit

Ginrehnung biefel Snftitutg, bal in Stount Garoll (gllinoil) ge«

legen ift, hat bie Unioerfität acht fogenannte „afüliated schools a
,

tier baüon liegen in Gpicago felbft, bie anderen befinden fih in

Sei Sloine» (3owa), fienilwortp (gdinoil), Sulutp (Slinnefota).

* iöibliogvop^te. Sei bet Sebaction ber 2lllg. 3tg. fmb »ont

27. bil 30. Secember folgende ©hriften eingegangen:

Gaston Moch: Autour de la confdrence interparlamen-
taire (questious du temps present). Paris, Armand Colin
et Cie. 1895. — Slrtpur Sonnet: Sie Semfh*2lmeriEaiier u.

ipr alte! Saterlanb; 3ufunftd«^5teiöfcbiift 1895. — Dr. Slap
§irfh: 3)ie Gntroidlung ber 2lrbeiterberufloereine in ©ropbritan«

nien u. Seutfhlanb. Serlin, Hermann Sapt 1S96. — Sieg»
frieb Sütfel: Sie 2lrbeit!ftatiftif mit be). Serüdfihtigung bei

öfterr. ©efepeutwurfel :c. ; Eritifhe Stubie. SBien u. Scipjig, SBilh.

Sraumüller 1895. — Dr. Äarl ü. ©herjer; Sie mirthfhaft»

lieben Serpältniffe ©enua’l i. 3- 1894. 2Bien, §of« u. Staats*

bruderci 1895. — G. 21. gabariuS: Sie allgemeine weibliche

Sienftpfliht ; Porfhlag unb Beitrag 511 t Söfung ber grauenfrage.

Gffeu, ©. S. PaebeEer 1895. — griebrid) o. £>ellwalb:
Gulturgefhihte. 4. Slufl. neu bearbeitet ton ©ranbt , S3ücpner

u. f. w. Sfg. 2. Seipjig, p. griefenpapn. — Hermann paul:
Seutfhe! SiSörterbuh. Sfg. 1 . 21 — ©ebüpr. ^»alle, Slaj: 'Siemeper

1896. — ©unnar Reiber g: Sa» grope Sol; Shaufpiel in

5. Sieten. Seipjig, Gmil ©räje 1896. — Pcrihtebel beutfhen

Srogiftenoerbanbel über bcu PerEcpr mit Slrjneimittelu :c.

Sr. 6 1895.
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Snttf itnb älerlog bet ©efcllfd)aft mit beftJjräitfter ©aftung

„ffictrlag bet Allgemeinen 3eitnng" in SUliindien.

SBcrnnlWorilidicr j^crnjtSgcbct: Dr. Alfreb Sone ijt 9Jliinifieit.

SSettväge Werben unter bet Stnffcfjrift ,/Kn bie Siebaltton ber Beitagt

jur Allgemeinen äeitung“ erbeten.

35er unbefugte Siadjbrutf ber Beitage-Slrtirct Wirb geridjtlid) »erfolgt.

gteßerfidjt.

Sie Stellung bet ^rioatbocenten in Preußen. — ©nglanb itnb Buß»
lanb ju Anfang beä (aufenben gafyrfmnbertS. — SOiitt^eitungeu unb
9tad)ric£|ten. — SnfjaltSDeräeicEiniß gum IV. Quartal.

Sie ©tettmtg bev fßutmtbocenien in ißveufteu.

Z. Bad) ber «Stimmung, bie in beu iuiffenfd)aftlicf)

gebilbeten Greifen Seutfcfelanbg bei ber Beurteilung aller

bie afabemifefee Sehr* unb Serufreifeeit berüferenbett fragen

von jeher vorfeerrfefeenb gewefen ift, liefe fid) von vorn*

herein ermatten, bafe bag von Brofeffor £>infd)iug in Betreff

ber Sifci-plin über bie ißriüatbocenten an ben preufeifefeen

Universitäten erftattete ©utaefeten auf lebhaften Söiberfprucfe

ftofeen werbe. Sen bemerfengwertfeeftett Bugbrud hat biefer

2Biberfprud) in einer non 53 Berliner Brofefforen unter*

geiebneten ©rfläruug gefunbett, bie guerft in ber „Borb*

beutfefeen SWgemeinen 3 e^lluÖ
/i

t>eröffentlid;t worben ift.

Sn feiner Bntwort aber ftedte ^infefeiug feinen Stauvpuitft

in ein neueg Sicht, inbent er mittheilte, bafe er fd)Ott feit

beut 15. Buguft vom BUnifteriunt beu Stuftrag erhalten

habe, nicht nur ben geltenben Sled/ilguftanb für bie ^rit>at=

bocenten bargulegen, fonbern aud) Borfcfefäge gur Steitberung

biefeg fefeon bantalg alg nid;t haltbar erfanntett guftanbeg

gu machen. Söettn alfo ber bisher allein veröffentlichte erfte

Sfeeil ber ^tinfd; iug’fd)en Slrbeit bie Bed)tSfteQiutg ber

Brivatbocenten alg fehr ungüuftig unb unfidjer erfd)eineit

läfet, fo folgt baraug feiiteSmegg, bafe ber Berfaffer biefen

Staub ber Singe für gut unb angenehm fehlte ober gar

bie Bbfidjt habe, bem Biittifter wirffamere ^anbfeabeu gum
©iufefereiten gegen mißliebige Brivatboceuteu gu liefern;

vielmehr barf man nad) feinen Bubeutititgeit erlvarteit, bafe

feine pofitiveit Borfd)läge ben glved haben lverben, bag

gnftitut beg BrivatbocententhumS auf einen fefteit unb ge*

fid;erten Boben überguführen. Big auf iveitereg ftefet bafeer

nur bie rein afabemifdje Streitfrage gur Sebatte, ob bie

Sarftedung beg beftefeenbeu BecfetSguftanbeg, ivie fie §infd;iug

auf ©runb ber vorfeanbeneit pofitiveit Beftimmungeu mit

£iilfe Von Sebuctioneu aug geiviffen allgemeinen ftaatg*

unb Verwaltunggrecfetlicljen ©runbfälgen gegeben t;^t, ttn*

anfechtbar ober in einem gtt einfeitigen Sinne gehalten fei.

Sag pofitive Blateriat beftefet aug ben Statuten unb Siegle*

mentg ber eingclueit preufeifdjeu Univerfitäteit, biefe aber

haben leinen eiitfeeitlid)en gnfealt, fonbern Wekfeeit in

widrigen Bunfteu ivefentlid; von eiuanber ab. 3n beit

gacultätgftatuten von fiel, Biüiifier unb Braungberg ift

Von einem Sifciplinarrecfet ber gacultäten überhaupt nid)t

bie Bebe; au ben übrigen UniVerfüäten ift ben gacultäten

ein fold) eg eingeräumt, aber mit bebeuteitben Berfd)iebeit*

beiten l;infid)tlid) ber tvid)tigften Sifciplinarmaferegcl, ber

Bemotiou. (Einige gacultäten haben nur bie Befugnife, biefe

bei bent Bliitifterium ober (©öttingeu) bei bem ©uratoriitm

gu beantragen, aitbere fönnen bie Bemotiou felbftänbig be*

fcfeliefeen, nur vorbehaltlich beg Becttrfeg ober aud) vor*

befealtlid) einer blofeeu Bngeige an beu Blinifter; anbere

müffeit vor ber Raffung beg Befdjluffeg bem Blinifter Bn*
geige utad;eit, aitbere loitnen bie Bemotion glvar üefcfeliefeen,

aber ber Befcfetufe bebarf ber ©enefemigung beg Blinifterg

ober (§ade) beg ©uratorg, um recfetggültig gu lverben.

Bnbrerfeitg heben bie Statuten von ©reifgmalb, fönigg*

berg, £ade unb bag Begulativ für ©öttingeu bie unmittel*

bare Befugnife beg Blinifterg ober (©öttingeu) beffen Stell*

Vertreter^, beg ©uratorg, gur ©ntgiefeung ber venia legendi

auSbrüdlid) hervor. ^infefeiug vertritt nun bie Bnficfet,

bafe bei bem gegebenen Bedjtgguftanbe biefe unmittelbare

Sifciplinarbefugnife über bie B^iüatbocenten ohne iveitereg

aUgemeiit bent Unterridjtgminifter fraft feiner Stellung alg

oberfter Sifciplinarbefeörbe guftefee unb bafe er vermöge ber*

felben berechtigt fei, im gade einer Säumnife ber gacultät

unmittelbar eingufefereiten unb bie ©ntfefeeibung gu faden,

ferner fogar ohne biefe Boraugfefeung ftetg, tvenn eg ihm
angemeffen erfcheine, bie Sifciplinarfache eiueg Briüat*

bocenten gur eigenen llnterfuchung unb ©ntfcheibuug an
fid? gu giehen, unb bafe in beiben vorbegeichneteu gäden
bie gacultät nicht mehr berechtigt fei, in berfelben Sad;e

von ihren eigenen Sifciplinarbefugniffeit ©ebrarn^ gu machen
ober bag bereits eingeleitete Berfahren fortgufejjeit.

Bad; ^iiufd)iug finb alfo bie B r^etbocenten, gerabe

iveil fie bie @igenfd;aft Von Staatsbeamten nicht befi^en

unb bal;er baS ©efe| über bie Sieuftvergehen ber nicht

rid)terlid)en Beamten Vom 26. guni 1852 auf fie leine

Bmvcnbuug finbet, einfach bebingungSloS ber Sifcipliitar*

gemalt beS BlinifterS unterroorfeu, ba bie Befitguiffe ber

gacultätcn, bie ber Blinifter febergeit beifeite fdjieben

fanit, hieuad) nur eine uutergeorbuete Bebeutung haben.

Bont abftract ittriftifd)eti Stanbpuuft läfet fid) gegen bie

§iufd)iug
,

föhe Sebuctiou fd)ioerlicl) etivag Stid)l)altigeg ein*

iveuben. 2öohl aber fanit man gegen fie gelteub machen,

bafe fie auf beu befouberen l)iftorifcl)en ©l)ara^er ber Uni*

Verfitäten feilte Büdfid)t nimmt. Sag ift ber ©ruub*
gebaute ber Berliner ©egeuerflärung , in ber eS ins*

befonbere heißt
:
„©S tritt in bem ©utad)ten nicht hervor,

bafe bie beutfd)en Uuiverfitäten fraft ihrer gefd)id)tlid)eii

©utlvidlung nicht bloß StaatSanftalten, fonbern and) ©orpo*

rationen ftitb. Siefe Bed)tgfteduitg ift beu preufeifd)en

Univerfitäteit burd) bag adgemeinc Saitbred)t, ber Berliner

Uuiverfität burd) ihr Statut befonberS gngefprod)en. hie*

nad) ift baS Buffid)tSred)t ber Staatsverwaltung mit feften

Sd)ranfeit umgogeit, bie fiel; foivol)l aus ber corporativen

Selbftänbigfeit ber Univerfitäteit überhaupt, als aus ben

befouberen Statuten jeher eiitgeliteit Univerfität unb gacultät

ergeben. ©S ift ferner nid)t geitügcub berüdfid)tigt, bafe bie

Steduug ber B^vatbocenteit gleid)fadS auf feifeorifd)er

©ntividtung berufet unb bafe baS SBefett ber venia legendi

nur aus iferent 3u fammen ^a,u3 mit ber ©rtfeeilung ber

afabemifd)eit ©rabe verftauben werben faitn. Safeer ift

eS linguläffig, bie ©ntgtehung beS Von ber gacultät ver*

lieheuen Seferberufg nadfe abftract gewonnenen Bvincipien

unb unfidjereit Slnalogieit regeln gu woden." SBeitit eg

Weiter feeifet, eg wiberfpreefee bem ©runbgebanfen utifreg

öffentlichen Bed)tS unb ber Bed)tgficfeerheit, wenn ben
Brivatbocenten bie ©arautieit verjagt würben, bie bei uns
jebent, ber in einem öffentlichen Berufe tvirfe, rechtlich
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guftänben, unb bitr<h eine Oöflig abhängige ©tedung bec

Srioatbocenten mürbe biefe für bie beutfclje SSiffenfcxjaft fo

mistige gnftitutiou Oerfümmern, fo finb bie! eigentlich

nur ©inmenbuitgen gegen bie gmeefmäßigfeit unb £alt*
barfeit be! non ,£infd;iu! bargelegten 3led;t!guftanbel, bie

aber nicht aulfhließen, baff biefer guftanb beit beftel;enbeu

gefe|li$en Sefümmungen entfpreebe. $inf<hiu! mid ben=

felben aber, mie gefagt, feinelmegg oerfheibigen, unb nach
feiner ©rmiberung ift bal Sleformbebürfniß aud; oon feiten

ber Regierung anerfannt morben. SDie preußifd;e Unter;

ricbtlOermaltung bürfte einer and) formell genügeitben

©icberung ber Slecbtlftedung ber ißrioatbocenten um fo

meniger abgeneigt fein, all fie feit gal;rgel;nten in ©ifciplinar;

angeXegenbeiten ber fßriüatbocenten tbatfäcblicb eine Haltung
beobachtet bat, in ber niemanb eine Serlegung ber cor;

poratioen Siechte ber gacultäten mirb erfenneit fönnen.

®ie Slemotion Sruno Sauerl (1841) erfolgte auf ©runb
einel ©utaebteu! ber Souner t^eologifdjen gacultät, bie

gleite Maßregel gegen bte ©ocenten Slupp unb Sobecf in

Königlberg (1851) unb Slbobe in Srellau (1852) mürbe
aHerbing! unmittelbar oom 2Kinifter oerfügt. SDiefel Ser;

fahren foll hier nicht oertbeibigt merben, jebod; ift auch in

jener SReactionlperiobe in Sßreußen fein fo eclatanter ©in;

griff in bie greift ber Miffenßhaft oorgefommen, mie

bie Maßregelung Kuno gifeber! w fQeibelberg (1853),

bem bal babifcbe Minifterium, ohne i|r.t auch nur bie

Slnflagepunfte mitgutheilen, bie venia legendi entgog, meil

fich in ber erften Slbtbeilung feiner ©efchidhte ber 5ßbÜo=

fophie, einer febr unüerfängli^en SDarfteflung ber Sßbilo;

fophie bei ©artefiul, angeblich religiös bebenflid;e ©teilen

finben, mie g. S. bie, baß bie iflßitofop^ie mit beut

3meifel beginne. 2)er le|te gad, iü bem ber preußifc^e

ttnterrichtlminifter einem $rioatbocenten aul eigener gnitia;

tioe (aber in Uebereinftimmung mit einer ftarfen Minber;
ßeit in ber gacultät) bie venia entgogen hat, mar ber bei

Dr. Merg in Sonn unb batirt aul bem gabre 1865. ©I
banbeite ftch bamall um eine fernere Seleibigung bei

^ßrofefforl Otto ^jahn. ®ie Slemotion bei Dr. ®übring
in Serlin bagegen, ebenfad! bureb Seleibigung afabemifdfer

Sebrer oeraulaßt, erfolgte (1877) auf Eintrag ber gacultät.

Mal enblich bie neueften gäde— Slronl, gaftrom, Traufe—
betrifft, bur<h meld;e bie gange grage überhaupt mieber

auf bie Soagelorbnung gebracht morben ift, fo bat bal

Minifterium ficb in biefen jebel unmittelbaren Sorgebeul

enthalten unb fid; barauf befd;ränft, an bie betheiligten

gacultäten SInfragen in Setreff ber Slngemeffenbeit bifci=

plinarifeber Maßregeln gu rieten, naebbem bie beiben le|t;

genannten Herren bem Minifter grunbfä^lich bal Siecht

beftrüten batten, ficb in beren Slngelegenbeiten eingumifd;en.

©I banbeite ficb für Dr. gaftrom um eine ©ntfd;ulbigung

bei bem Minifter 0. Serlepfd;, megen beffen Seleibigung er

oerurtbeilt morben mar, unb für Sßrof. Traufe um eine

©rllärung über eine oon einem ©eifenfabrifanteu all Die;

clame beuußte lobenbe Sleußerung über beffen Maare.

Stur in bem gad Traufe bat bie minifteriede Slnregung

mirflid; ein ©iufd;reiten ber beteiligten gacultät — bec

ntebicinifd;en — oeranlaßt: biefelbe ertt;eilte bem $rof.

Traufe, unb gmar ol;ne il;n felbft gehört gu haben, einen

Sermeil, mal gur golge batte, baß §r. Traufe auf bie

venia oergid;tete. S)ie greibeit ber Miffenfdjaft unb ihrer

Sehre fommt in biefen gäben überhaupt nicht in grage,

felbft nicht im gaU Slronl. ®enn Dr. Slronl ift feinem

gad;e nad; ißbbßter unb feine focialbemofratifhe Agitation

ftebt in feinem gufammenbang mit feiner afabemifd;en

Sel;rtbätigfeit. ©in Sorgel;eu gegen ihn mürbe baber nur
bie Sebeutung einer Maßregel im gutereffe ber afabemi;

fcbeit ©itte unb Orbmtng haben, aber bie ppilofophifcbe

gacultät bat fid; gegen einen folgen ©d;ritt aulgefprocben

unb el ift bann auch üon feiten bei Minißeriitml nicht!

meiter in ber ©acbe gefächen. Mal überhaupt bie

Sebrfreil;eit ber Srioatbocenten betrifft, fo erflärt auch

£inf<biu! aulbrücflicb, baß ein bifciplinarifchel ©infhreiten

gegen einen Srioatbocenten megeit feiner miffenftaftlichen

Sehren in bemfelben Umfange, mie gegen einen ißrofeffor,

aulgeßhloffen fei, meil eben jener gerabe in Segug auf bie

venia docendi unb bie baraul beroorgebenben Diente bem
ißrofeffor gleicbftebe.

Dbmobl alfo bie llnterrichtloermaltung ßatutenmäßig

in ©reifimalb, Königsberg, ^>aUe unb ©öttingen tro| bei

corporatioeit ©barafterl biefer Uniüerfüäten aulbrüdlidb

berechtigt ift, unmittelbar unb au! eigener gnitiatioe einem

ißrioatbocenten bie venia legendi gu entgieben, obmobl
fid; auch gur Segrünbung einer unmittelbaren ©ifciplinar;

befugniß bei Minifter! über bie ißriüatbocenten ber übrigen

Unioerfitäten bei ben gegebenen Serbältniffen gemidbtige

Slrgumente aitfübren laffen, fo ift hoch bie preußifche Ser;

maltuuglprapi! feit breißig gabren eine folche gemefen, baß

Sefürcbtungen megen ©efäbrbung ber Sebrfreibeit ober bei

Seftanbe! ber iprioatbocenten;gnßitution, mie fie in ge;

miffeu Kreifen unb einem Sbeil ber ßkejfe laut gemorben

finb, in feiner Meife gerechtfertigt erfreuten. Man famt

nuu aUerbirtgl geltenb ma^en, baß e! in folgen gragen
nid;t barauf aitfomme, mal mirfüch gefchebe, fonbern barauf,

mal bei bem beftebenben Dtechtlguftanbe mögliöb unb gu;

läffig fei. Sal;er finb beim auch alle Parteien mit ©infhluß
ber Regierung in ber Slnerfennung ber 2batfad;e einig, baß

ber befteßenbe 3uftanb reformbebiirftig fei unb ben Sßrioat;

bocenten ©arautien einer gefieberten DtecbtlfteUung gegeben

merben müffen. Mie immer biefe neue Siegelung ihrer

©teHung im eingeliten ficb gehalten mag, e! ift anguitebmen,

baß in Uebereinftimmung mit ber l;tftorif<hen ©tedung
ber gnftitutiou unb mit ber tt;atfäcblicb in Sreußeit be=

ftebenben ß3rapi! bie unmittelbare S)ifciplinarbefugniß über

bie ißrioatboceuten ben gacultäten übertragen merbe. S)a!

mürbe aud; ber SCenbeug ber Serliner ©egenerflärung ent=

fprechen, obmol;! biefe feine beftimmten Slnbeutungen über

bie Slrt ber müufd;en!mertl;en Steformen enthält. SDie

gacultäten mürben alfo bal Siecht brröen, ben Sßriüat;

bocenten Sermarnungen unb Sermeife gu erteilen unb
äußerffen gad! ihre Slemotion beim Minifterium gu be;

antragen, ©egen biefe letztere Maßregel aber märe ben

iflrioatbocenten bal 3led;t ber Serufung an eine höhere gu*
ftang einguräumen, unb all folche bürfte fich am nteiften

ber SifcipUnarbof in Serlin empfehlen, ber für bie oont

König ober ben Minifient ernannten ober bestätigten Se=

amten bie erfte guftang bilbet. SDie ipriüatbocenten finb

aderbing! überhaupt feine Seamte, aber e! ift ihnen ein Kreil

oon Sßflid;ten unb Siechten gugemiefen, bittfi<htli<h ^ e
fl
en

fie ben beamteten ^rofefforen im mefcntlihen gleicbftel;en.

SDem Minifter aber ftäube bal 9led;t gu, nicht nur bie ©iit=

leituug be! ©ifciplinaroerfabren! gegen einen i]3rioatboceutcu

bei ber betreffenben gacultät gu beantragen, fonbern auch,

fad! bie gacultät biefem Slntrag nicht entfpräcbe, bie Mit*

glieber berfelben mit aden Mitteln ber ihm ungmeifelbaft

guftebenben SDifcipUnargemalt über bie iprofefforcu gur ©r;

füduitg il;rer Obliegenheiten angul;alten. ©elbßoerftänblich

hätte er auch bal Siecht ber Serufung an ben SMfciplinar;

l;of, rnenn er burch bie ©ntfeheibung ber gacultät nicht be;

friebigt märe. — Memt übrigen! einmal £>anb an bie Sleu*

geftaltung ber Serl;ältuiffe ber ^rioatboceuten gelegt mürbe,

fo märe oiedeid;t aud; bie Stnnabme be! ©runbfaße! gu

empfehlen, baß bie venia legendi nur auf eine beftiiumte

Sleibe ooit gal;reu gu ertl;eilen fei. grüber mar biel bei

manchen gacultäten gelteube Siegel, jeboeb müßte bie Sauer
ber Sehrberechtigung länger bemeffen fein, all e! bamall

üblich mar, etma auf 10 ober 12 gabre, oiedeicht noch mit



3

bet SJlögltcgfeit einet Erneuerung berfelben auf bie Hälfte

biefeS geitraumS. Es mürbe fid; bei biefer Einrichtung

nur barunt ^anbebit, gu oerginbern, bag fi<g eine Etaffe oon

alten Prioatbocenten bilbe, bie in ber afabemifegen Sauf;

bahn feine SluSficgten mehr hüben, ihre Stellung aber aus

gemiffen perfönlid;ett unb praftifegen, mit ber Segrtgätigfeit

gar ni<gt gufammengängenben ©rünben beibehalten.

Englattb »itb 9?ugltmb gu Slnfcmg be§ laufenben

SahtgunbertS.

Dr.Z. Qu einer geit, in toeld^er ber Söiberflreit ber

englifd;ett unb ber ruffifd;en gntereffen, fei eS am 23oS;

poruS, in 2JtitteIafien, ober an ber oftafiatifd;en Küfte, [ich

immer mehr gufpigt unb im eingelnen fd;ärfer gunt 21uS*

brud fomrnt, mö(|te ein fftüdblia auf bie frühere ©e=

ftaltung be§ begüglic^en 23ergältniffeS, aus trelcher fid) bie

jefjige Sachlage allmählich gerauSentmidelt l;at, oon be=

fonberem gntereffe fein. SDagu bietet ber fürglich erfd;ienene

elfte 23anb beS groben, oon bem ruffifd;en Profeffor beS

SSölferrecgtS unb ÜDiitglieb beS StaatSratgS $. b. ÜDiartenS

gerauSgegebenenSBerfeS „Recueil desTraites et Conventions

conclus par la Russie avec les Puissances fitrangeres,

publie d’ordre du Ministere des Affaires Etrangeres“

eine oorgüglid;e Gelegenheit, meld;er bie bip!omatifd;en Pe:

gieguttgen gmifchen fftuglanb unb Englaub in ber geit bon
1801 bis 1831 näher pr SJarfteHung bringt. 2)aS 2Serf,

melcgeS übrigens in rufftfd;er unb in frangöfifd;er Sprad;e

neben eiuanber abgefagt ift, gibt aber nicht nur bie ein*

feinen ftaatlicgen Slbmacgungen unb biplomatifd;en Steten:

ftüde gang ober im 2litSpge mieber, fonbern oerbinbet bie-

felben in t>orgügli<her Söeife burch einen erläuternben, ben

allgemeinen Ueberblicf gebenbeit Steyt feitenS beS §eraitS=

geberS, mobureg baS ©ange nod; ungleich mertgooKer toirb,

ba ber Perfaffer ein flareS Urtheil mit grober Sad;fenntnig

bereinigt. gm einzelnen toerben namentlich behanbelt, be=

giegungSmeife in bem Einflug auf baS Pergältnig oon
fftuglanb unb Englanb gu einanber näher berührt baS fefte

^reunbfchaftsoergältnig gtüifchen fftugtanb unb Englanb in

ben erften gagren beS gagrgunbertS, ber griebenSfcglug

bou Sulfit gmifd;en Stugtanb unb granfreieg, bermöge beffeit

Napoleon unb Slteyanber bie 2Seltgerrfd;aft unter fid; Per:

theilten, ber Umfcglag beS garen unb fein erneuter gutritt

gu ber Eoalition gegen Napoleon, ber Sturg beS legieren

unb bie heilige StLliang, bie görberung ber liberalen Pe=

ftrebungen burd; Englanb, bie Befreiung ©riecgenlanbS unb
ber ruffif<h 5türfifd;e Krieg bon 1828/29, baS Enbe beS

legitimen Königtums in granfreid; unb bie Erhebung beS

PürgerfönigS SouiS Philippe, enblicg bie ©rünbung beS

felbftäubigen Königreichs Belgien. S)ie hier gum erfteumal

beröffentlichten Socumente, für bereu greigabe man ber

ruffifd;en Regierung gtoeifellos gu SDanfe oerpflicgtet fein

mug, toerfen in bielfacher Pegiegung neues Sicht auf bie

in grage ftegeuben gefd;icgtlid;en Ereigniffe unb bereu be-

ftimmenbe Urfachen
;
ebenfo toirfen auch bie teptlid;en SluS:

fügrungen beS PerfafferS in mannigfacher Steife flärenb

unb finb namentlid; auch burch bie bieleu eingeftreuten

Hrtgeile eingelner geitgenoffen , umlege ebenfalls bem
SJtaterial ber ruffifegen StaatSard;ioe entnommen finb, fomie

burd; gahlreihe 2lnefboten unb Ergählungen aus bem Seben

ber ganbelnben perfönlid;feiten nod; befonberS intereffant.

Stuf beu gangen geitraum unb bie Eutmicfluug ber Pe=

giehungen gtoifchen Stuglanb unb Englanb tu bemfelben

näher eingugegen, mürbe uns hier gu meit führen, mir

motten aber eine grage aus bemfelben, mel<he gur ©egen:

mart gerabc in befonberer Pegiegung flegt, herausheben, baS

ift bie 23efeguug Pon ÜJMta burd; bie Eugläuber,

Schon bei bem germürfnig mit bem Kaifer Paul I.,

furg oor beffen gemaltfarnern Enbe, fpielte SJtalta eine nicht

unmefentliche Stolle. Sie OrbenSritter oon SJlalta hatten

bem garen baS Protectorat unb bie ©rogmeiftermürbe über=

tragen, als halb barauf Napoleon auf feinem guge nach

Slegppten ihrer §errf<haft ein fchneüeS Enbe bereitete.

3ta<h ber Schlacht oon Stbufir hatten bie Englänber bie

gnfet befegt unb hielten fie feitbem in Occupation. hierin

fah aber Kaifer ißaut I. eine Verlegung feiner ©rofjmeifter*

mürbe, unb obmohl noch unmittelbar öorber bie englifchs

ruffifchen Segiehungen bie benfbar freunbfhaftlichften maren
unb ber ruffifdje ©efanbte in Sonbon, ©raf Söorongom,

berichten fonnte, „bafe niemals in bem gnfelreiche ein

frember SDtonard; fo Perehrt unb bemunbert fei, mie ber

gegenmärtige Kaifer Pon Stuglanb in feiner glängenben

^errfchermeife", trat hoch ber f^roffe 33ru<h ein, melcher in

Stbberufung beS ©efanbten, 23ermeigerung ber 5ßäffe zc.

fich äußerlich noch in befonberer 2lrt geigte. 2Bie auch

unter Sllepanber I., obmohl berfelbe bie ©rofjmeiftermürbe

über ben ältalteferorben nicht übernahm, bilbete hoch SJtalta

ebenfomoht einen Streitpunft gmifchen Englanb unb granfs

reich, mie gmifchen Stufjlanb unb Englanb. 2lber rceber

Pon Englanb nod; oon Stublanb mürbe bergeit fd;on bie

bolle SBebeutung oon fötalta als Stügpuntt für eine leitenbe

Stellung im Orient gemürbigt
;
ber eingige, melcher folcgeS

bereits bamalS that, mar Napoleon, ber SDtalta beghalb

and; um feinen $reis in ben ^änbeit ber Englänber laffen

mollte. git einem 23ermittIungSPorf<hlag forberte Englanb
fRuglanb auf, biegnfel gu befegen, aber ber gar Slteyanber

lehnte biefeS ab unb mollte ben Orben mieber einfegen,

meld;em bann burd; neapolitanifhe Streitfräfte ein höherer

Schug gemäl;rt merbeu fönnte; fpäter erflärte er fich bereit,

bie Oberhoheit gu übernehmen, meigerte fich aber, biegnfel

mit Gruppen gu befegen, ba fie gu entfernt belegen fei;

meld;en Einflug er fid; burch eine berartige SSefegung Per:

fegaffen fonnte, baS fah er nicht ein; bie einfache Ober;

hogeit hatte nur SßSerth auf bem Rapiere. 2lber and; bie

Englänber oerfanuten nod; bie 23ebeutung ber gnfcl, melcge

fie aüerbingS fortgefegt in Occupation begietten. S)ie

fchmäd;lid;e griebenSregierung ber SorbS Slbbington unb
^amfeSburp mar ber 2lnfid;t, bag „eS nicht unter allen

Umftänben notgmenbig fei, SRalta feftgugalten, unb bag
man febem Slrrangement guftimmen fönne, me!d;eS Sicher:

geit gegen einen SlnfaU an granfreich fegaffen mürbe",

©raf SBorongom äugert fidg hieäu - «S)ie befcgränlte Sigor:

geit biefer 2lnfiü;t braitcgt niegt meiter geroorgegoben gu

merben"; ber ruffifege ©efanbte Perftanb alfo bie gutereffen

EnglanbS beffer, als beffen leitenbe Staatsmänner, gm
engtifegen Parlamente mar bie Stimmung gegen bie 9fäu=

muitg Slialta’S, bie ^Regierung forberte beggalb ben Ü>ice=

Slbmiral £orb fRelfon auf, im Obergaufe bie auSbrüdlicge

Erflärung abgugeben, bag ber SBefig oon 2Mta uiegt notg:

menbig fei, unb Sielfon, grnar ein groger Seegelb, aber ein

meniger guter Staatsmann, gatte bie Scl;mäd;e, bieS

mirflicg gu erfläreu. Erft Slapoleon felbft öffnete ben Eug=
länbern bie Singen, als er bei ben SBerganblungeu über
SOlalta bem englifd;en ©efanbten erflärte: „gd; mürbe
lieber bie Englänber als Herren im gaubourg Saint:
Slntoine fegen, als auf biefer gufel. DliemalS merbe id;

bie Englänber bort bulben unb mügte icg alles in bie

Scgange fegen." 2luS biefer fegarfen unb energifegeu

Sleugerung mürbe enbliög bem Sorb §amfeSburi; bie groge
ftrategifege SBebeutuug ber gnfel flau unb er oermarf fegt

auch beit 23orfd;lag, biefelbe oon ruffifegeu SEruppeu befegen
gu laffen; bem ruffifegeu ©efanbten fcgilbert er bie Sage
in folgenber SGBeife : „ÜMta ift fein frangöfifd;eS ©ebiet,
beggalb fann bie Eigenliebe ber granjofen unb bie Eitel:

feit, melcge für fie fo d;arafteriftifcg ift, gier uiegt perlegt

aicU.'Xr. 3VL.
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toerben. Sßelcfje anberen ©rüitbe beftimmert atfo bte gfratt*

Sofett, baff fie fid; mtfrer Dccupation fo fdjarf entgegen^

felgen? Sßeil, faenn bie gegenwärtige ober eine zukünftige

Regierung $rankreid;§ toon neuem bie abenteuerlichen fßläne

einer Eroberung 9Iegppten§ unb ©prieng, um bon ba bie

englifd;en Vefijgurtgen in 3nbien gu bebroljen, aufnel;men

foltte, immer ein ®urd;paffiren an 3Mta oorbei noti;iuenbig

fein mürbe, bon wo aug aber ein englifdfeg ©efd;waber mit

Seichtigkeit bie gange Unternehmung gu bereitein im ©tanbe
fein mürbe. SDie ßnfel im Vefip bon ©nglanb mirb Slegppten,

©prien, 3)iorea, ben 2lrd)ipel unb bag füblid;e Italien fid;er=

ftetten unb bag gange ©ebiet beg 9JtitteIlänbifd;en 9fteereg

bor fränkifcfjer Vegeprlid;feit fcfjütjen." SDer ruffifd;e .jperaug;

gebet rechnet biefe ©tellungnalpne bem ©djarffinn beg Sorb

Ifawkegburp gur ^o^en ©pre an. ©päter befielt übrigeng

auch ißitt biefelbe unberänbert bei, er gibt feine ©rünbe
bafür bem ©rafen SBoronfcom in folgenber Söeife kuitb:

„©egenwärtig ift grankreid; eine ber größten 9Mitärmäd;te.

©g übt einen bominireubeu ©influfi bon ©abip big ©ibilä

Vecd;ia aug unb ift eifrig beftrebt, bag üDiittellänbifcpe

fDleer gu einem frangöfifd;eu mare clausum gu iuad;en.

3a bag ift uod; itid;t alleg; graukreid; Seht auch bamit
um, bag gange öttomanifebe 9teich gu erobern, unb pofft

©nglanb aug gubien gu bertreiben. Söürbe bag erreicht,

fo märe ©nglanb enbgültig bernidjtet. SDefjpalb ift eg für
©nglanb eine fßflid;t, fid; ben Vefip bon Uftalta gu ftd;ern,

alg ein uotpwenbigeg 3JiitteI, um bie f5bed;eit beg 2Uittet=

läubifd;eu IHieercg unb bie Unabhängigkeit ber Sebaitte unb
3legt;ptcng gu erhalten. ÜDtit einem SBort, bie ©id;ert;eit

beg füblid;eit gtalieng unb ber gonifcheu gufelu, fomie

aller 3ubcl;örungen beg Ottomanifcpeu 3keid)g fiept wefentlid)

barauf, bafj SDtalta im Vefijg bon ©nglanb bleibt 3Mta
ift gum Sd;utg SIcgppteug unentbehrlich, feine Vebeutung

für ©nglanb ift berart, bajj eg eher gehn Kriege mageu
müfite , alg grankreid; in beut Söefig gu laffeu." 2llg ber

ntffifd;e ©efanbte biefeg hörte, rief er aug, baß man bann
ben iplau einer SlUiaug gur Dtettuug ©uropa’g aufgebeu

muffe, morauf fpitt ermiberte: „®anu ift eg in ber £l;at

niept gu retten. Sag 9)iittelläuöifd;e 9)leer, bie Sebante

unb Slegppten merben fofort in bie ©emalt grankreid;g

fallen, fomie fein englifci;eg ©efehmaber mehr in einem fo

borgüglid;cn ^>afen, ber mit fo gemaltigen Vefefügitngeu

berfehen ift, feine Station hat 2ßir merben ben j?atnpf

bann allein fortfepeit, eg mirb ein ©eefrieg fein." SDaf;

bergeit bie Vcrpanblungeu gmifd;eu 9iußlaub unb ©nglanb

feheiterten, ift Wefentlid; mit auf bie ©iffereng megen 9Mta
gurücfgufiihren; in ©nglanb hatte mau aUmäl;lid> ben hohen
äßertp ber gnfelbefte boü erfannt, dhtplaub moUte ©nglanb
uamentlid; nicht in bem Sßefiß bon 3Mta laffeu, meil ©ng=
lanb in bem gricbeu bon Slmieng (1802) fiel; bcrpflid;tct

hatte, bie gufel bem gopaunitcr-'Drben gurücfgugebeu, unb
ber gar SUeyanbcr, menu er felbft and; bie ©roßmeifter=

mürbe über ben Drbeit nicht übernommen hatte, bod; in

pietätboller 9Uidfid;t auf feinen Vater bat Drbeu fcpüpcu

gu müffen glaubte, ©pater trat bann gegenüber ber großen

©arbiitalfrage ber Vernichtung Utapoleoug bie ©treitigfeit

megen Üöialta mehr guriief, unb in ben Söieucr griebenS*

berl;anbluugeu muffte fiel; ©nglanb ben baucrubeu Vefip

ber nunmehr fd;ou über 15 gapre ununterbrochen in feinen

£änben befinblicpeit gnfel unb bamit ben fefteften ©tüfc=

punft im 3Jfittelmecr gu fid;eru.

gum ©d;luß wollen mir uod; ein bitrd; b. Slcarteng

gum erften mal bekannt gegebeueg Urtl;cil beg ruffifcpeit

©efanbten ©rafen äßoroitßow über ben großen englifcpeit

©taatgmauu ^itt aufügeu, meld;eg für ben Vcuvtpeilteu

mie and; für ben Urtl;eilenbeu in gleicher 2ßeife el;renboH

ift; beim ©raf SBoronpow hatte in feiner langjährigen

SCpätigkeit mieberl;olt fd;micrige Verpaubluugcit mit ißitt gu

führen, bei benen bie Stellung beiber oft einanber birect ent;

gegengefegt mar. Brögbern meifs er aber bie ©röfje fJJitis

bod gu miirbigen, iubem er il;n folgenbermaben charafterifirt:

„®er 2Jiann bereinigte in fich eine hohe Sugenb mit einem

gang aufjerorbentlichen Talent, einen milben unb menfcheiu

freunblicgen 6l;arafter mit einer ftrengen SRoral. ©eine

herrliche Seele gab niemalg auch llur ber fleinften ©pur
bon ©hrgeig, bon ©tolg ober bon ©itelfeit 9laum. Vefcheibeu

unb naib fdjien er bie eingige iperfon gu fein, meldje all

bag ©roße, bag fein ©l;ara!ter barg, nicht kannte, ©r mar
niemalg ein f)3arteimann, bod; fein gangeg Seben mar feinem

Vaterlaube gemibmet, bag er Ieibenfd;aftlich liebte. ... ©t
fd;ügte fein Sanb bor bem unausbleiblichen Vanferott, er

fdhügte eg ebenfo bor einer ffteoolution, melche 1792 unb
1793 nicht gu bermeiben ftanb, menn er nicht mit allen

feinen -jjülfgmitteln unb ber gangen Heftigkeit feineg großen

©harafterg fid; ihr entgegengefegt hätte. . . . 3Jtit einem

SBorte, er mar ein ©taatgmann, mie eg feineggleichen nicht

gegeben l;at unb niemalg geben mirb, unb ebenfo mar er

Icbiglich alg 9)teufd; ein ©l;renmauu, mie er bie 9)tenfchheit

nur berherrlicheit unb it;r gum 9luhm gereid;en kann."

2lug biefen kleinen groben kann mau bie Vebeutung
ber fpublication beg hrn. b. SJtarteng allerbingg nur hi

geringerem 93taße mürbigen; ein ©tubium beg SSerfeg felbft

mirb aber jebem, ber fiel; näher für bie fraglichen gefdhid)t=

Iid;eu ©utmicfluugen intereffirt, nur empfohlen merben

können, burd; bie f^üde ber neuen ©efichtgpuukte unb 2tuß

klärungen, bie U;m geboten mirb, muß er fich belohnt

frühen.

SRUtiJctfunflen nnb a <f; r l <9 t e n.

Dr. Ipaul heilborn, 2)a5 Spftem beg VölferrecbtS
entmidtelt aug ben rolferrecbtlicben Vegriffen. Verlin. Verlag uon

3uliug Springer. 8°. 417 Seiten. Eine jebr intereffante,

auf fdjarf pbilüfopbifcheg Senfen unb eingebenbeg Stubium ber

gefammten oölterreibtlicben Siteratur gegrünbete Sbrift. ßg war
mir, bem SUten, eine wahre greube gu jeben, bap eg noch junge

Diecbtggelehrte gibt, bie eg niebt für überflüfftg erachten, in unfrer

fo überaug „prattifben 3ielen" nacbjageuoen 3eit „nach ben ©rün<
ben ber ßrfdjeinungen, naib ben ©efegen, welche bie Vorgänge unb
ßreignifje regeln", auh im ©ebiete beg rechtlichen Sebeng gu forfchen

(S. 1.). SBirb boh burch folcbe Veftrebungen oerbinbert, ba& bie

^urigprubeng rollig gum „hanbwert" werbe. Unb ebenfo erfreulich

war eg mir, gu {eben, mie ber Verfallet am Schluffe feiner grünb»

liehen gorfhungen gu Dem Slefultate gelangt, bag im ©runbe bag

Völlerrecht auch nur ein mobificirteg Vrioatrecbt ift, in welchem

bie Staaten gu einanber fuh oerbalten, wie im Vtioatrechte bie

Slenjchen. £>enn auch ith habe mich, wie ber Verfaffer, niemals

bon bem ftetS bereiten Schlagworte „prioatrechtliche Sluffaffung"

fcbreclen lallen. (S. 413.) Gbcn beghalb habe ich auch folange

ich im biplomatifhen unb parlamentari|chen Seben tbätig war, bie

ainficht Dertreten, bafe eS auch im öffentlichen Seben feine anbere

Sftoral geben barf alg bie allgemeine. Unb cg reut mich noch beute

nicht, wenn ich auch babei oft gu furg gefommen bin. Senn
momentane Erfolge erreicht man alletbing« leichter, wenn man bem

©runbfage hulbigt: „lerBiued heiligt bag SDlittel". ^»eitborn hat

— wie er in ber Einleitung fagt — feiner fpftematifchen g-orjebung

folgenben Vlan gu ©runbe gelegt. Vorerft wirb bie Stellung ber

Döllerrechtlich releoanten Vienfcheu unb ©egenftäube erörtert unb

babei claffificirt, ob fie alg Subjecte, Objecte, oölterrecbtlicbe Staats»

organe ober fonftmie in Vetraht fommen. 3n bieiem 3®cde
werben befprochen: baS Staatsgebiet unb beffen Semohner (c ie

SUtenfchen im allgemeinen unb bie burch eine amtliche Stellung

auSgegeichneten Vt’rfonen). hieran fchliegt fnh bie Erörterung übet

bie Dichte beg Staates in brei llnterabtbeiluugen : bie ©runbreebte,

bie Dölferrecbtlicbcn Slnforühe, bie Selbfthülfe. 5)en Shlug biloet

bie SlufftcUung beg ShftemS felbft. Oiefeä gerfüllt in eine Einlei»

tung, einen allgemeinen Sheil, ber in brei Eapitel (bie Subjecte,

bie Objecte bcS Völterrehts unb bie Vegrünbung, Slbiinberung unb

ütufbebung ber Sichte) gejhieben ift, uno einen befouberu Jhcil,

ber legtere tgeilt fih in gwei Slbfchnitte (bie einzelnen Slehteocr»

hältnifie in brei Eapiteln unb bie Selbfthülfe). d>ian fregt, bag

>



©Aftern gliedert ficö naturgemäß mib erfßöpft ben gnbalt be8

SBölEerreßtS. üRöge ber 2luf]'tellung teSfelben rccbt balö feine 2luS»

füüung folgen, baS beißt, möge ber SBerfaffer ficb mit günftigein SBinbe

an bie Slrbeit machen, ein Sebtbuß beS 23ölEerreßtS auf ber con

ißm burß fein gebiegeneS Stubium gewonnenen fpftematifcben ©runo»

läge ju fßreibeu. Sin fotßeS SBerf ift ein wirtliches 53ebürfnifs.

3um Sßlufje muß ich aber boß über jroei fJSuntte mit bem Sers

faffer rechten. Sa ift suDörfcerft ber Sab ft. ©ewiß ift eS Wahr,

Was ©eite 195 bemerft, baß berfetbe nicht ben aitbern beßoffebirten

Verrfßern gleicbftebt, baß er in toölterreihtlicber Sejießung eine eigen»

tbümliße Steilung ßat. Slber eS foilte ftatt „noch immer" beffer

heißen „jur 3«il". Unb folß «ine in ber biftorifchen glußt ber

Obatfaßen corübergebenbe SluSnaßme gehört, meine ich , nicht in

baS „Spftem", fonbern wäre einfach in einen 2lnßang ju oertoeifen.

Dt>er roenn, bann muß im Spfteme nicht ber üßapft, fonbern eS

muffen überhaupt bie geiftlicbeu Oberhäupter ohne weltliche Sou»

Beränität (ber Oalai Sama, ber japanifche geiftliche Kaifer unb

ähnliches) jufammcngenommen werben. OaS sweite, was mir

nicht gefällt, ift, baß bie „Seefßiffe" im Spftem gefonbert hinter

ben burch ihre weltliche Stellung ausgezeichneten gnbioibuen auf«

treten. gß weiß ja, baß baS meerbeherrfchenbe Soll ber ©nglänber

ihre Schiffe als feminina ertlärt unb für . Diejenigen gtaueujimmer

cnfehen will, benen man am emftgften ben §of machen muß. 2tuß

gebe ich ju, baß bie Schiffe in einem Sehrbuche beS 33ölferreßteS

nicht einfach als „ÜRarine" mit ber 2lrmee jufammen abgemacht

Werben tönuen. Slber baburch ift boch noß nicht bie fflereßtigung

gegeben, im Spftem bie Schiffe pu perfonificiren unb gteichfam als

Subjecte aufjufübren. Oer Serfaffer finbet gewiß für bereu 23e»

hanblung eine weniger auffallenbe ßinreibung.

grbr. b. Sölbernborf f.

* 2Bie bie „grEf. 3tg-" berechnet, finb im laufenben 2Binter»

halbjabr an ben beutfchen Uninerfitäten nicht weniger als

2287 SluSlänber immatriculirt, faft 8 ißroc. bet ©efammtzabE.

©S ift bies bie bßßfte 3abl oon in Oeutfßlanb ftubirenbcn 2luS»

Iänbern, bie je zu oerzeißnen war; im porigen StBinter waren eS

2150, im legten Sommer 2124. S3on ber obigen ©efanimtjabt

fint> weit über bie Hälfte — 1299 — allein an ben brei Uni»

oerfttäten S5erlin, Seipjig unb 3Jiünßen immatriculirt, beziebungS»

weife 776, 310 unb 216. Oarauf folgen bann §eibelberg mit

189, §alle mit 143, greiburg mit 94, Straßburg mit 84, gena

mit 83, ©öttingen mit 65, SBürjburg mit 56, Sonn mit 52,

Königsberg unb füiarburg mit je 46, ©rlangen mit 29, ©reifS»

walb mit 27, SreSlau mit 25, Tübingen mit 21, Kiel mit 10,

SHünfter mit 9, Bioftod mit 7, entließ ©ießen mit 2. Sei 2luS»

febeibung nach gacultäten treffen 628 auf bie pbilologifch»biftorifchen

Oifciplinen, 480 auf bie SRebicin, 450 auf BRatbematiE unb Statur»

wißenfehafteu, 274 auf bie guriSprubenz, 164 auf bie eoangelifche

Sßeologie, 154 auf baS Stubium ber Santwirtbißaft, 81 auf

©ameralia unb gorftwiffenfßaft, 30 auf bie fPharmacie, 21 auf

bie Eatbolifße S£geoiogie, enbliß 5 auf baS Stubium ber gab«*
heilfunbe. Son biefen' fämmtlißen 2EuSlänbern tommen 1697 auS

europäifchen, 590 auS außereuropäifßen Staaten.

T.K. ©tvnßJuirg. 211S im 2lnf<hluß an bie gnbufirie» unb

@ewerbe»2luSftellung in Straßburg auch eine Sonberausftellung für

Kunft unb 2ütertbum Beranftaltet würbe, tonnte man oon mancher

Seiteben ÜBunfß hören, bie bebeutenbften elfäffifchen unb
lothringifcßen Kunftbentmäler möchten in fünftlerifßer

SBiebergabe in einem SBerfe Bereinigt werben. Oiefer SBunfß wirb

jeßt erfüllt werben, benn ber UnioerfitätSfecretär Dr. S. §auS»
mann gibt in ©emeinfeßaft mit SrtBatbocent Dr. gr. Seitfßub

unb BRufeumSbirector 21 b. Sepbotß ein 2BerE „©Ifäffifche Kunft»

benfmäler" unb in ©emeinfeßaft mit Stabtbaumeifter 2Baßn unb
2lrßiBbirector Dr. UBolfram ein Söert „Sotbringifcbe KunftcenEmäler"

heraus. 2Benn auch bie monumentalen Söerfe ber elfäffifchen unb
lothringifcßen Kunft weit über bie ©renjen beS BleißelanbeS hinaus

befannt frnb, fo ift boch Bon ben Heineren Kunftbentmälern bisher

nur ein Berfcßwinbenb fleincr 2ßeil in guten Bleprobuctionen ben

Kreifen ber Kunftgelehrten unb Kunftfreunbe jugänglicß gemacht

Worben. Oer ©runb ßiefür ift Wohl bauptfäßliß barin ju fliehen, baß

biefe SBerte, in»befonbre toie Iotljringifcgen, überall bin jerftreut finb unb

ftß Bielfaß an Orten beßnben, bie Bon ben größeren ScrfebrS»

i
Wegen weit abfeits liegen. Dr. VauSmann hat beßßalb eine größere

Slnjaht biefet Kunftwerte auf pbotograpbifcßem SBege anfgenommen,
unb er läßt biefe Stufnabmen bureb benSißtbrucE Beruielfältigen. gür
baS etße SBerE finb 120 Slatt, für baS zweite 60 in 2luSfißt ge»

nommen. Oie Slufnaßme unb SBiebetgabe ift, wie wir uns aus

einer Slnjabl SProbeblätter überzeugten, in jeber §tnft<bt oor«

Züglich. gn bem ben Oafeln beigegebenen Oepte wirb übet §er»

fünft unb ©barafter ber SBerte oriewtirt unb gleichzeitig auf bie

betreffende Sitcratur hingewiefen. Oie Verausgabe ber beiben

äBerfe ift nur burch bie Üuteiftüßuug ber Staats», ©emeinbe» unb

Kitcßenbehörben ermöglicht, ©ewiß wirb baS Unternehmen auch

in 2lltbeutfd)lanb manche Kunftfreunbe intereffiren. Oa bie £iefe*

rungen oon je 5 Slättern Born ganuar an monatlich erftheinen,

werben wir fpater noch ©elegenljeit haben, auf beu gnbalt unb

bie Sebeutung ber beiben SBerte zuruefzutommen.

* SSottn. 2luS Setlin erfährt man, baß bie bereits im

Verbft als wahrfcheir.lich begeidonete ©rnennung beS nunmehr enb»

gültig auS bem fMcßSbieiifte fdjeibenben UnterftaatSfecretärS ©eh.

Üiath Dr. granz b. Blottenburg z^m ©urator unfrer UniBet»

fität [ich jeßt Berwirtlichen f oll. Vier begrüßt man biefe SluSficßt

mit greuben. OaS 2lmt eines ßuratorS bezieht fuh freilich in

erfter Sinie auf bie äußere Scrwaltung, erforbert inbeß zu9^e‘^

ein möglichft feines Serftänbniß für baS SBefen ber wiffenfehaft»

liehen 2lrbeit unb Sehre. V r * p. Biottenburg hat ein foicheS eh t-

bem felhftthätig hewiefen. Sein abflract gehaltenes Su^ „Som
Segriff beS Staates" (a. b. g. 1877) geigt ihn als Kenner ber

gbeenbewegung beS 18. gahrhunberts, beffen franjöfifche unb eng»

lifcße Siteratur er in ungewöhnlichem fDlaße beherrfeßt. 2lucß auS

ber ©rfahrung feines prattifeßen SßerufS hat er bie Ueherzeugung

baßongetragen, baß für unfern heranwaeßfenben höheren Uieamten#

ftanb eine gebiegenere wiffenfchaftlicße 33orbilbung , als fie in beu

ießten gahrjehnten bie Siegel war, oringenb ju wünfeßen fei.

SDiöcbte eS ihm gelingen, in biefer fRicßtung auf bie Vebung ber

Stubien unfrer Bornehmen 23onner guriflen ©influß za üben.

* Söriiff cl. OaS Bielbefprocbene, u. a. som OreSbener litera»

rifegen ©ongreß Berfucßsweije empfohlene „Office Inter-
national de Bibliographie“ hat fuß nunmehr im ©ins

Berfiänbniß mit ber Dlegierung conftituirt. 3« Seitern beS Unter»

nebmenS würben ernannt bie UniBerfitätsprofeßoren OeScampS unb

Oe SSBulf, bie 2UabemiEer Rliourlon uno SSanberhaegen unb 2lb»

Bocat Otlet, ber ben 2lnftoß zu ber ©rünbung beS neuen gnftitutS

gegeben unb ihm jeine Sammlungen Berebrt hat. ©S follen noch

auSlänbifche ©eiehrte in beu leitenden 2luSfßuß einberufen werben.

* ©fotfljolttt. Vi«r hat ficb auS SDläniiern ber 2Biffenfchaft

unb Scßiiftftellern eine „©efellfcßaft für norbifdje Sprach»
forfdiung" gebildet. Sei biefer ©elegenßeit tgeilte Dlector 23 rate,

ber einen Vortrag über bänifche unb norwegifeße BlunenwerEe hielt,

mit, baß ein neues fßwebifcßeS [RunenwetE in 23orbereitung faes

griffen fei.

* @t. 5Petet§burg. OaS 2Rebiciual»ßonfeil am BRinifterium

beS gnnern hat Berfügt: OaS gegenwärtige Ooctor»2lbzeichen
jum Oragen auf ber 23ruft ift allen ißerfonen beiberlei ©efchlechts,

bie ein Spanien über bie 2lueühung ber ärztlichen ijlrapis he»

ftanben haben, zuzuerfennen. Oie Ooctoren ber ÜRebtcin
bagegen erhalten baS allgemeine Ooctor=2lbzeiißen, wie es für bie

Ooctoren aller gacultäten feftgefeßt ift. — OaS RRinifterium ber

23olESaufElärung wirb ficb an ten Dleicßerath mit bem 2lntrage auf

2lfßgnirung Bon 400,000 9i übel zur ©röffnung ber mebicin ifeßen

gacultät an ber Unioerßtät Dbeffa wenben. —• OaS bereits

erwähnte Vorhaben mehrerer iprofefforen, in Dbeffa höhere weih»
ließe ©urfe zu eröffnen, hat, ben „3low." zufolge, begrünbete

2luSfi(ßt auf SerwirElichung. — SBie bie Slätter übereinftiinmenb

melben, hat $rof. O. g. SRenbelejew ein IBrogramm für mittlere
Sehranftalten Bon cötlig neuem OppuS auSgearbeitet. Oie

neuen Sehranftalten werben baS Programm ber clafßfchen ©pm»
nafien unb SRealfcßülen miteinanber combiniren.

* Oie afriianifeße Spracßfotfcßung hat zwei namhafte 93er»

tretet Berloren. 2lm 24. 21 ob. ftarb auf einem 23efucß in ©apftaot

im 2l!ter Bon 77 gagreu Der boeßoerbiente frühere URiffionar

Karl Vugo V a h» (geb. bei SRiga, auSgebilbet in Söarnien), ber

erfte ©rforfeßer ber Verero»Spraße, für bie er fchon 1857 ©rani»

matiE unb 2Börterbu4 Berfaßt hat. 2luß ber Geographie, ©thno»
graplpie unb fRaturfunbe tarn feine reiße geiftliße SebenSarbeit in

Siibafrifa Bielfaß zu gute. Seine Söhne wirEen im ßaplanb in

prattifßeu Stellungen unb Weltlißer SBiffenfßaft in gleißem Sinne
beutfßfreunbliß fort. — 2lm 16. Oec. folgte ihm im Oobe zu
Sßornborf in SBiirttemherg 68 jährig ber (Bon 93afel auSgefanbte)

SRijfionar g. @. ©hriftaller, bem man bejonberS bie Gr»
lunbung unb 93earbeitung ber Blegerjpraßen au ber ©olblüfte

(u. a. auß im Oogo=©ebiete) oerbanEt.



3nfyaltsm3eH?ni§ 311m IV. Quartal J(895 ber Beilage.
(Siegaplen bejeiepnen bie ©eilagenummern; ein * beutet auf „ßRittpcilungen unb -Racpricpten", oon benen nur bie triftigeren aufgenommen finb.)

I. JUtffakc, «ndj <S>e0*nß«nirett georöttet.

1. gtaat, ^irf e, ftedjf, gSirtpfcpaff, ^ociafes.

SaS Seutfdjtpum im Sonaureidje 274.

Äönig Äarl unb ^Rumänien 277.

©eiträge jur Drientpolitil 289.

SRaterial jut ©eurtpeilung ber armenifepen grage 241, 242.

©nglanb in gnbien 273, 274.

*©rafilien3 projectirte neue £>auptflabt 241.

Sie ißßilipponen 271.

ßirep enpolitifcp e ©riefe IV—VI 226, 253, 278.

SaS Spriftentpum in ^Jcrjtcn 259.

*SRcaliftifcpe fRccp tSbetracptungeu 228.

SaS ©pefcpeibungSrecpt naep b. ©nttourf II b. bürgert, ©efepbucpS 264, 265.

©cfiup beS geifligen ©igentpumS in beu 31. ©t. 0 . Amerifa 285.

SaS ©ignum beS ÄünftlcrS 268.

*SolonialgefeßfcpaftSrecp t 254.

*Ser fRccptSfcpup im ©ifenbapnoerfepr 300.
*Sie foeiafen Aufgaben ber fRecptStoiffenfcp aff 249, 250.

*5Red)tlicpe u. toirtpfepaftlicp e guftänbe in ©iam 281.

lieber bie ©onberfleßung be3©SalbeS im nationalen ©SirtpfcpaftSleben 295.

Sie ©rgebttiffe ber baperifepen Agrarenquete 291.

Ueber bte Sage beS £anbtoerfS in Seutfcplanb 257.

Sie ©eminnbetpeiligung e. SD^ittel 3 . görberung b. SlaffenfriebenS 233, 234.

Sie Arbeiteroerfieperung in ben europäifepen Staaten 287.

Arbciterfcpupgcfepgebung in fRufjlanb 227, 228.

ÄatpeberfocialiSmug u. fociale ©nttoidflung 281, 282.

Sie ©tatiftif unb bie ©efeßfepaftstoiffenfepaft 231.

Sociale ©oolution 257.

2. $ef<ptd?fe, ^iograp^ie, üTadjrufe, Briefe.

Sie aßmäplicpe Abfonberung beS DftenS o. b. ©Seften ©uropa’S 258.
*Angeblicper german beS Spalifen Dmar 227, 230.

Sie SufreSne’fcpe Urtunbenfammlung 254.

Ser llrfip ber ^openjoßern 247.

Sie ältefte Stiftung ber ^jopenjoßern 300.

Sie grauengejlalten beS ©SafleufteinfreifcS 232.

gur ©efdpicpte beS ÄrpptoproteftantiSmuS in gnneröjlerreicp 272.
©nglanb unb IRufilanb im Anfang beS laufenben gaprpunberts 301.

Sftuffifc^e guftänbe toäprenb beS gelbäugeS oon 1812 290.

*©iu Aufruf oon 1813, oon gapn ober Arnbt? 229.

©or 25 Sauren ;
©rinnerungen eines gelbeifenbapn=gngenieurS 246.

Italien unb ber ©atican oor 25 gapren 233.

*Sie ißejte ber SRebiceer 232.

SutperS erjler ©iograpp 282.

©in Augsburger ©pilofopp (gacob ©rucEer) 245.

Spriftian SonalitiuS 259.

ÜRarfdpaß ©egur 244.

ein §oferbenfmal in ßReran 241.

gtoei ÄönigSberger ©pilologen 270, 271.

gopn ÄeatS 250.

*SpomaS ©arlple 280, 283.

SRittpeilnngen 3U iRanfe’S SebenSgefcpicpte 293.

Dianfe unb ©pbel in iprern ©erpältnifs 31t Äonig SRap 266, 267.
©traufj’ SBriefe 279.

gacob äRolefcpott 247, 248.

ein ©efuep bei Sonrab gerbiuattb 2Reper 235.

*3iicparb ©öcfp 240.

*guliuS Süpu 245.

*2ucian ÜRiißer 268.

*Speobor ©aeberp 281.

griebriep SRepcr oon ©Salbedt 281.

‘•'ßtocpuS grpr. o. Siliencron 282.

•ßiubolf Seutfart 289, 290. •

*Albrcd)t ©Seber 291.

“©artpblemp ©t. .fjitaire t 273.

SRuggero ©ongpi t 254.

*Dsfar ©ordjert f 264.

SOiorig ©arriere 234.

Alejauber SumaS fils f 283, ogl. *275.

•Otto ©plerS f 277.

Dr. jur. .^einriep gief f 230.

*2Bilpelm 0 . ^örffelmanu f 293.

•Subtoig Sang f 255.

*@uftao Sangcnfcpcibt f 262.

*®iufcppe be 2eOa f 281.

•gopanneö OoerbcdE f 259.

•gofepp SBictor ©arrajin t 293.

»Sübert ©toccll f 266.

*St. gr. ©raf Üliptpum o. ScEftabt f 242.

*£arl SBeig f 298.

©riefe oon SRojartg 2Bitttoe 242.

3.

,£üeratttr überpaupt, '»‘oefte ittsßefonbere.

SReifefrüfte eines ©ibliotpelarg: l.©on ber Straßburger 21u§ftellung 238.
2. Sie gürftlidpe ^anbftpriftenfammlung ju Sonaueffingen 239.

ßßittelalterlicpe ©ibliotpefen Spaniens unb ipr ©eftanb an nationaler

Siteratur 248.

©ebrudte Äatalogjettel! 245.

*97eue üRetpobe, ^anbfepriften 3U entziffern 259.

ißraEtifcpe SBünfcpe 3ur ©iicperperfteüung 229.

Ser Oierte ©anb ber ©p§autinifcpen geitfeprift 266.

SiterarifcpeS au§ ©ognien unb ber §ercegooina 240.
*©ulgarifcpe 2Ronat5fcpriften 276.

*Sie periobiffe ißreffe fRußlanbS 237.

Sie ettglifcpe geitungSpreffe 261.
Journal des Goncourt 262.

Saä gaßrbuep ber ©rillpar3er«@efetlfcpaft 298.

Siterargefcpicptiicpe effapS Oon 21bolf Stern 258.
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^egcBberger, g., Sa§ baperifdje ^ppott)etcnved)t 262.
*
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*2£eed), g. B., Codex diplomaticus Salcmitanus 296.
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